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21 
9IrtifcI,  bie  and)  in  ben  oorf)erge§enben  SSänben  borfommcn,  finb  mit  *  Bejeidjnet. 

Qtad) cn  (bierju  ein  ©  t  a  b  t  p  l  a  n  nebft  35er jeid)= 
ni§  ber  Strafjen  unb  öffentlichen  ©ebäube),  Stabt, 
mit  elettrifcber  Straßenbahn  nad)  Sarbenberg,  bat 
nad)  bem  oorlaufigen  (Ergebnis  ber  Solfssäblung 
r>on  1895: 110489  (52S55männl.,57634meibl.)@., 
6391  bewobnte^obnbitufer,  24584  £>au3baltungen 
unb  57  2lnftalten,  b.  i.  eine  3unabme  feit  1890  um 
7019  Serfonen  ober  6,78  $rog.  Sie  3aW  ber  ©e= 
burten  betrug  1895:  3809,  ber  ßbefcblicßungen  924, 
ber  Sterbefalle  (einfd)ließtid)  Totgeburten)  2719. 

^n  ©arnifon  liegt  feit  1894  ba§>  g-üfilierregiment 
gürft  Kart  3lnton  oon  ̂ obenjollern  9ir.40.  2luf  bem 
^beaterplaj;  jolt  ein  Senfmal  Üaifer  3SUl)ehu§  I. 
errietet  werben.  Cberbürgermeifter  (15000  9)1.  @e= 
ba(t)  ift  feit  1896  Seitmann;  bie  3abl  ber  befol* 
beten  Seigeorbneten  beträgt  4.  Soliseipräfibcnt  ift 
feit  1894  ©raf  9ftatufd)fa=©reiffenflau.  Ser  &cax& 
baltplan  für  1896/97  fdjließt  ab  in  (Sinnabme  unb 

StuSgabe  mit  5,55  ÜJUU.  9JL,  motwn  1867  565  sDt. 
burdj  Umlage  311  beden  finb.  %üt  Unterrid)t§3Wede 
werben  aufgewenbet  1089386  2ft.,  für  öffentliche 
Sidjerbeit  236  480,  für  Straßenreinigung  unb 
^Sprengen  50 128  9)c.  Sa3  föniglid)  preufs.  Gifen= 
babnbetriebsamt  ift  1.  2lpril  1895  aufgeboben.  31. 
ift  3  in  be§  .Uommanbos  ber  29.  Snfanteriebrigabe 
unb  eines  Sesirfäfoinmanbo*.  Sie  Secbnifdje  Sjoiy- 
fdmle  bat  (1895/96)  37  Srofefforcn  unb  Socenteu, 
234  3tubierenbe  unb  119  öofpitanten.  1896  mürbe 

ben  sJtebemptoriften  bie  5ßiebereröffnung  ibre»  £>au= 
fe§  erlaubt.  Sie3at)l  ber£ud)fabrifenbeträgt(1896) 
108  mit  etroa  8900  2lrbcitern.  Sie  Straßenbahn 
bat  1895  eteftrifdjen  Setrieb  erhalten.  Sie  Gin= 
oerleibung  oon  Surtfd)eib  ift  1896  oon  ben  Stabt= 
oerorbneteu  beiber  Stäbte  genehmigt  morben. 

(Sinföobnerjabl  be§  iRegierung^begirtS  unb 
feiner  Greife: 

«reife 

£rt':-amricfenbe 
SBebölIerimg 

1890 

S'nmfjmc  (+) 

Slbtuiljme  (— ) 

uou  is'jo— 95 in  $rog. 

gtlelenj    36  092 
$ein3f>erg    35  364 
(S)eilcnfud)cn  ....  25997 
Oiülid)    42527 
Suren    85  392 
Slacfjcn  (Stabtfreii   .    .  110489 
Stadjen  (SanbfreiS)  .  133  059 
CSnpcn    26855 
Wontjoie  .  18  623 
Sdjleiben              .  44  633 
Walincbu          1    31007 

36  047 
34  940 
25471 
41357 
80194 

103  470 
122  136 
27132 
18483 

44809 
30  527 

+  0,12 
+  1,21 

+  2,07 
+  2,83 
+  6,48 
4-  6,78 

+  8,94 

—  1,02 

+  0,76 

—  0,39 

+  1,57 SRegiei-ung3i>egvrI  |  590038  |  564566  |      -+-  4,51 

Sgl.  Zimmermann,  SEBegtoeifer  bürdj  21.  (2.  Stufl., 
Stadien  1894);  9H>oen,  Sie  SBefeftigungStoerfe  ber 
freien  9teid}§ftabt  21.  (ebb.  1894);  Scbjcvniiui,  :H. 

SBrocftjauS'  SconöerfationS --Scjiton.    14.  SIufL    XVII. 

unb  feine  Umgebung  (tbh.  1895);  Sid,  2tu§  SU 
Sergangenbeit  (ebb.  1895). 

*2targau,  Danton,  bat  (1888)  eine2Bobnbeüölte= 
rung  Don  193580  (92  759männl.,  100821  meibl.)  6., 
barunter  465  ̂ ranjofen,  163  Italiener,  32  Diomanen. 

Ginroobner3abl  ber  Sejirfe: 

Sesirfc 

6in= 

meiner 
©»an= 
gelijdje Satljo* 

lifen 

3§rae= 

Uten 
SInbere 

Slarau    .   .  .  .  1    20  891 
Sabeu    .   .  .  .      23033 

Sörcmganen  .    .       17  572 
SBrugg     .   .    .    .       16453 
Shtlm   i    19418 
Saufcnüurg    .   .       13  666 
Sensbuvg   .   .   .      17  384 
SJhtri   :     13  753 

Dt&cinfelben  .          11458 

3ofingen    .  .  .      27167 
äuxiad)  ....  |    12785 

19  215 
4  714 

839 
1557S 

18  954 
406 

16  727 

329 1235 26  297 

2057 

15S1 18049 

16  636 
824 

392 13232 
549 

13415 10137 
782 

10  238 

55 
248 
84 

31 

5 
27 

°2 

5 
58 

3S 
478 

40 
22 
13 

20 
67 

1 

86 

4 

2S 
50 
12 

fianton  |  193  5S0  |  106  351  |    85  835    |    1051 

Sie  Siebsäblung  1896  ergab  3800  Sterbe,  82036 
3tüd3iinbDieb,  28000  Scbmeine,968Sd)afe,  15210 
Biegen  unb  18221  Sienenftöde.  @§  befteben  (1895) 
110  fiäfereien,  metdie  jät)rlid)  etma  1600 1  Safe  unb 
200  t  Sutter  im  SBerte  uon  2,5  bi§  3  WM.  §r§. 
berftetlen.  2tn  ©atj  werben  in  im  Salinen  jäljrttd) 
21—23  000  t  gewonnen. 

Sie  ̂ nbuftrie,  bie  (1880)  40190  Serfoucn  be= 
fdiaftigte,  iftDertreteuburcb381  Gabrilen  mit  17 139 
Arbeitern  unb  einer  SetriebSfraftoon  10943Sievcc 

ftärfen,  unb  jwar  7130  in  Gaffer-,  2814  in  Sampf=, 
55,ä  in  ©a§=,  218  in  5ßetroteum=  unb  725,5  in  eteftri- 
fd)enl'JIotoren.  SenWelboevfebr  oermitteln  6San= 
ten  unb  32  <öparf äffen.  Ser  2otalbetrag  ber  Spar= 
einlagen  bezifferte  fid)  ßnbe  1894  auf  etwa  67  il'iill. 
§r§v  bie  Scibi  ber  Spareinleger  auf  84400. 
Scrfaffung  unb  Scrwaltung.  SerSRegie: 

rungärat,  bie  oollsiebenbe  Sebörbe,  beftebt  au§ 
5  SDtitgliebern.  Sei  Seftettung  ber  Selunte  ift  bie 
ll'tiuberbeit  ,ui  bcvüdfid)tigen.  Ser  oberfte  SolU 

iielninge-beamte  be§  Se.urfö  ift  ber  Soüvfvamt 
mann,  lieber  ©rofn,at§wabUreic>  bat  einen  Jriebenv 
rid)ter.  Qn  jebem  Seuvf  ift  ein  Seuvtvgeridn,  xotb 
d)e§  awis  einem  Srafibenten  unb  t>ier  SÖlitgtiebem 
beftebt.  >>od)fte  Snftanj  ift  ba§  auS  9  ÜDtitgliebem 
befte^eube  Lbevgericbt,  ba§  teils  ali  ©efamtgerit^t, 
teil-:-  in  3lbteilungen  unbÄommiffionen  amtet.  Sac- 
rentierende  Sßermögen  be§  SantonS  betrug  (dnbc 

1894)21676204  g-rS./bie  Sd^ulben2661  t93;  ba§ 
nü|rrentierenbe  Vermögen  L5 496 565  av-:-.;  baut 
fommen  3al)lreid)e  gonb§  311  öerfd&iebenen  ; Serien. 

Ser  Danton  ift  paritätifd).  Sie  ftonfefftonen 
orbnen  ihre  2lugelcgcnbeiten  felbftänbig  unter  2luj 
fid)t  be§  ©taateä.  Sie  r>om  Staate  anerfannten 
cbriftl.  Konfeffionen  wäblen  311  bem  3»ed  eigene,  aul 
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Sfottuangen  —  H6cvt)[tiuitfj 

@eiftlid)en  unb  Saien  befte&enbe  Crgane,  bie  ben 
SRamcn  ©önoben  fübren. 
ÜnterridjtSWefen.  5ür  ben  GdntlunterridU 

beftcben  588  Sdjulen  mit  30009  ©djulfinbem,  476 
Septem  unb  112  Se&rerinnen,  31  9fortbilbungS= 
fdnden  mit  1335  ©djülern,  ."><>:_'  ArbeitSfdjulen  mit 
276  ßefcrerinnen,  obligatorifdje  bürgerlidje  ̂ -ort; 
bübungSfd)utcn  in  fämtUd)en  249  ©emeinben,  mit 
3(  »i  1 1  Sdjülern,  28  93ejirfSfd)ulen  mit  84  öaupfc  unb 
l •_';;  ßilfsleljrem  unb  2264©d)ülern  unb ©djülerhv 
neu,  12  föanbwerferfdjulen  mit  754©d)ülern,  eine 
KantonSfdjule  in  Aarau  mit  3  Abteilungen:  ©19m' 
najium,  teqmifd)e  Abteilung  unb  öanbelSabteitung, 
Segrerfeminar  in  SBettingen,  fjöfyereS  Södjterinftitut 

unb  Vebrcrinncufeminar  in  Aarau,  f'antonalcS  (Se= 
werbemufeum  mit  gewerbüdbem  Unterricht,  tanto- 
nale  Srrenanftalt  in  KönigSfelben,  tantonale  Kran= 
fenanftatt  in  Aarau,  ©trafanftalt  in  Sengburg  unb 
3wangSeräiel)ungSanfialt  in  Harburg. 
ülarnwnncn.  1)  JBcjtrf  im  fdjweij.  Danton 

Sern,  bat  1 53,7  qkm  unb  (1888)  26  757  meift  beutfdie 
(5-.,  baruntcr  225  .Uatbolüen  unb  60  SSraeliten.  — 
2)2>orf  unbiöauptort  bei  93ejirfS  21.,  an  ber  Aar,  bat 

1772  &,  barunter  17  .Uatboliten,  5ßo(t,  £ele 
gravb,  eoang.  Sirene  mit  alten  ©laSmalereien,  atte§ 
Sdjlofj,  jeiu  ©eridjtSaebäube,  neues  ©djulljauS; 
Aderbau,  ÜBiebjudjt,  yafyrmärfte  unb  Biebbanbct. 

*3lafcit,>ar,  ftarb  2:5. Sept.  1896 iu.Uriftiauia. 
2lnt,  bie  norweg.  Benennung  für  bic  Stobrung 

bo>  öeringS,  bic  wefentlid)  auS  febr  Keinen  £palt= 
fujjfrebScben  bc[tcbt. 

::Llbaliget,  an  ber  Sinie  ttjsSomboodrsiBtlldnö 
ber  Ungar.  ©taatSba^nen,  bat  (1890)  777  @. 

3lbaä=titmän,  aud)  AbbaS  tumau,  S)orf  im 
KretS  Adjaljodj  beS  ruff.  ©ouoemementS  SifUS  in 
EranSfaufaften,  in  fdj&ner  JbalfdUmtt ,  127-4  m 
bod),  bat  Sd)Wefefc  unb  SRatronqueUen  Don  30  bis 

39,o'  C.  unb  ift  ein  lud  6efud)ter  Kurort  mit  Sitten. 
*2lbauj  =  £orua,  Komitat,  bat  (1890)  mit  ber 

tonigl.  Aioiftabt  Kafdjau  (28884  G\)  179  884  (5., 
baruntcr  l  L9526  SDtagparen,  48240  ©lowafen  unb 
L00003)eutfd)e,  ber  Sonfefftonnad)  103018  9lömifcb.= 
Katbolif<Hl7538©ried)ifd):KatboUf<be,6630(£öan' 
gelifdfrc  augSburgtfd)er,  40051  bclüct.Jloufefficu  unb 
L2650  JSraetiten. 
3lbba  (siavimn,  C  ctfdjaft  in  £igre,  etwa  9  km 

eftlicb  oon  Abua,  war  SDtittelpunft  bor  ©d)lad)t,  in 
ber  1 .  i'Jiav,  1896  bic  Italiener  oon  ben  Abeffintem 
befiegt  mürben,  weSt>alb  bic  Sd)lad)t  öfter  aud)  nad) 
A.  ©.  benannt  Wirb.   (3.  Abua.) 

Llbbac*  II.  &ttmi,  (Sbcbio  oon  äigopten,  ältefter 
Sol>n  beS  (ibebiu  fcewfii  33afd)a,  geb.  14.  ̂ uli  1874, 
crbiclt  feine  ÜBitbung  feit  1887  auf  bem  SBiener 
Eberefianum,  wo  er  baS  ©omnafium  abfotoierte 
unb  ;!ogliug  ber  fünft.  Abteilung  war,  als  er  burdj 
ben  Eob  feinet  93aterS,7.  Jan.  1892,  auf  ben  ftgtipt. 
Ibrcn  berufen  würbe.  6r  empfing  14.  2lpril  ben 
Auvontiiv  Acnnan  ber  Worte.  3  ein  äSerfud),  im 
Jan.  1893 ben  engl,  ßinflujj  m  beidu'anten,  niif, 
glüette.  L;'r  iiennablte  lieb  19.  gebr.  1895  mit  $tba\ 
Jpanem,  bie  ibnt  eine  stoebter  gebar.   [©.  Ögppten.) 

2lbbc,  Srnft,  ̂ Inn'iter,  geb.  23.  gan.  1840  m ©fenacb,,  ftubierte  oon  1857  MS  1861  in^enaunb 
©Bttingen,  war  bann  3lffiftent  an  ber  ©öttinger 
Sternwarte  unb  5)ocent  beim  S)ßbt)fifalifc^en  herein 
in  granffurt  a. ÜÄ.,  babilitierteud1  im  Sommer  1863 
in  3ena  unb  i|t  feit  1870  Sßrofeffor  bafelbfl  (feit 
1891  oon  Vebramtvvfliduen  wieber  entbunben)  unb 
feit  i^7s  Tireftor  ber  bertigen  Sternwarte.    Seit 

18G6  mit  ber  optifdjen  SQBerfftätte  oon  Earl  ;\c\r. 
(f.  b.,  Sb.  16)  in  SSerbinbung,  bat  er  feinen  3BirhingS= 
heio  mebr  unb  mebr  auf  bic  wiffenfd)afttid)e  ßeitung 
btefeS  Snftitutö  gerichtet.  2tudj  gab  er  bic  Anregung 
uir©rünbung  beS  glaStedjnifdjen  SaboratoriumS  ju 
3ena.  (3.  ©las  für  wiffenfd}aftlid)c  3wede,  95b.  8, 
unb  6d)0tt,  Aiiebrid^  SDtto,  93b.  14.)  Icn  gor 
fd)ungen  U.S  oerbanft  bie  :^beovie  ber  optifd)en 
^nftrumente  wichtige  gortfdjritte,  bic  bcfonberS  für 
bie  SBerbefferung  ber  9Kifroffope  unb  p^otogr.  Äppa 
rate  oon  großer  iöcbcutung  würben,  (über  einige 
Oon  21.  felbft  unb  unter  feiner  Veitnng  gemadUc  Jort 

fdjritte  biefer  2(rt  f.  Sinfenfombinarionen,  v^b.  11.) 
31.S  litterar.  Arbeiten  begeben  fidi  auf  Sioptri!  unb 
SCfyeorie  ber  optifd)en  Jnftrumente  unb  finben  fidj  in 
j5ad)äeitfd)riften.  @r  fdnieb  unter  anberm:  a5Reue 

Apparate  jurSBeftimmungbeS  93red)ung§=  unb  ,',ev 
ftreuungSoermbgenä  fefter  unb  fliiffiger  Körper» 
(3(ena  1874),  «2i!el*e  feciale  gforberurtgen  foll  bie 
Areifinuige  3Solf§partei  in  ibr  Programm  aufncb= 
men?»  ßwei  Sßorträge  (ebb.  1894). 
*2(00c***  (Abbi's  trois  ctoilesi.  21ad>  neuern 

Aeftftcllungcn  ift  ber  SJerfaffer  beo  «Maudit  >  u.  f.  W. 
ein  cbematiger,  jum  ?ßroteftanti§mu§  übergetretener 
^rappift  SiamenS  Seclercq.  l!r  ftubierte  prot. 

Geologie  ju  Strajjburg  1863—60  unb  würbe  bann 
s43aftor  ber  mallonifcbcn  ©emeinbc  311  &anau,  wo  er 
1890  ftavb.  1879  erfdjien  oon  i()m  «Francisque,  par 
l'abbe  Jean,  docteur  en  theologie»  (Ißaril),  eine 
Art  Autobiographie.  [meinbe  19851  @. 

*2lbbeUiac,  (Stabt,  bat  (1891)  18022,  alö  (^e 
2lucnbcrg,  Stabt  im  SSejirlSamt  6d)wabad)  beS 

6a»r.  3teg.--95e3.  2Jiittclfranfcn,  bat  (1895)  1427  6., 
barunter  70  doaugclifdjc,  ̂ ofterpebition,  2^e(egrapb, 
fatb,.  Äirdje,  alte»  Ocblo^;  gaoriration  oon  Spifeen 
au§  ©otb=  unb  Sitbcrbral)t  unb  öopfenbau.  2urbebei 
bas  ehemalige  Auguftinerflofter  i'taricnburg. 

Liberation  (fpr.  äbbcrelnn'n),  öafenftabt  in  ber 
engl,  ©raffdiaft  ©lamorgan  (SBaleS),  an  ber  Söftm* 
bung  be§  Aoon  in  bic  95riftolbai,  mit  .Ucbtcn--  unb 
Sifenlagent,  Kupfers  unb  Sinfbütten  in  bem  bc 
nadmarten  6wm  Aoon  unb  1  L891  1  6281  S.  3)er 
Öafen,  mit  einem  oon  ben  iUifteufabrern  fiel  benulv 

ten  fdjWimmenben  Tod,  bcif',t  Sßort-Stalbot. *21bcrbccn,  ©rafenwürbe.  A^bu  ©ampbell 
$amifton*©orbon,  fiebenter  ©raf  21.,  würbe  nad> 
einer  grof,cu  SBeltreife,  bic  er  unternommen  battc, 
im  Sept.  1893  ©eneratgouoerneur  oon  Sanaba. 
2lbcrt,  Aobanu  Sofepb,  Komponift,  geb. 

21.  <3cpt.  1832  infiod)owtö  m  955b.men,  wibmetc 
fidj  auf  bem  Konferoatorium  in  SfJrag  unter  Kittl 
unb  Somafd)ef  ber  »Dluftfunb  würbe  als  Kontrabafjift 
1852  oon  Sinbpaintner  nad)  Stuttgart  in  bic  fönigi. 
Öoffapetlc  berufen.  Sl  lebte  bann  einige  Seit  in 
Venbon  unb  SPariS,  febrte  1862  nacb  S)cutfd)lanb 
»urüd  unb  würbe  1867  als  SRad)folger  SdertS  6of 
ifapettmeifter  in  Stuttgart,  l^ss  trat  er  in  ben 
SRubeftanb.  Seinen  SRuf  als  Komponifl  oerbantt 
A.  befonberS  ben  Dpern  aAftorga»  (1866),  <  f$ttt 
Ijarb»  (1878)  unb  «3)ie  Almopaben»  (1886),  ber 
(.Arübliugvfinfonie»  (1895),  ber  Sinfonie  ttKolum= 
buS»  (1864),  me^rernSBerfen  berKammermuftl  unb 
orcbcftralen  Bearbeitungen  ber  33ad)fd)en  Augen. 

:;:LUicrtiftJuttb,  ©tobt  in  ber  ©raffdjaft  Carbi 
gan  in  SübwateS.  3>aS  bort  befinblube  Kollege 
rourbe  1896  ju  einer  Unioerfttät  auSgeftaltet,  bic 
aud)  bie  EottegeS  von  ©arbiff  unb  93angor  umfaßt 
unb  26.  ,\uni  1896  oon  bem  Sßrinjen  oon  SBaleS 

eingeweiht  würbe.    Jn  2(.  tonnen  aud''  Arauen  ftu- 



]! 

^  S  > 

1  »  s  »fl 
<  •  ;  .: 

Z     *  t  I       *  3   5  J  1  ?  * 

%. 

%  V 

■•'* 

»    
 '5 

•
J
<
 ,4* 

^ 

SkV 

ä  5?  = 
"t         SS  S^ 

X 

^"^ 

  '      fa.rnr„»f         F.         J.W.P11           5-1-14-.=    .-     .      ffj     »tT      /    "*yg       5  I   - 

?•%,       *    -Id       3X         I  s-gl  *-       ,*   :~  1       S    «fI  ••■•3  s  iL      7  -es       &tfHU  *>*      C 

§i    j  ̂  *  *•>  /-fe-r  i-*il  »<**«■  '■?*%■  >^^^"'r--       '      v  - 

qv,    -1.^>^ 

vJ   W^- 

N    y     '-        g         •'/'•".l     » 
jt/pjijj  ume\-  /i  •« 



s     s  ♦ -  _  :  ̂  
oego 

NNN     . s ?-:=< 

a  - 

-  >; 
.'  | 

CG 

Q  SP"   S* 

§  -  a •;  — B  =  H 

■  »  i- ""    2'  -  '~ '     -    —  —  r  B 

W  g"  JJ  2  f. 

—  -■  a  ©  c 

c  o  *°  n  ■* 

-  H    g 

=     —   5 
'    r    ~  ■   ff  Ä  C 

5=  .1  sl  "• " 
< »  £  P  P  S  |   =2.2- 5' r 

o  y" s»  r  - 

   -  . ►-CO  • 

z.  ■  =r  ■ ■  s 
»  jr 

<< 

-^  5 

-  r r2.a=- 

.  *.  s. 

-  i  vr 

£    i  • 

3Q 

- 

? ' 

-_o 

0. 

- 
- 

CO 

Od?: 

y   i   g   » 
2.2  3  t 

"-i  c  £ 

3 
S-  o  o  re  =. 

•trtr 

?«> 

3  !?■»  r  2 

P' 

_< ?  B 

— .       Um«U     - 

i  | 

«<»  _  , 

-:  -  -  ~ 

-  =     ... 

;-     ■"  > 

•     •     00 

W 

«« 





ABESSINIEN,    ERYTHIf 
3*       w  H.iH..-,- 

xssSTXl 

36 

fl  A.V.. 

lis.lif.rirnl, 

S       "s     KUoguo tjtttmUk r.. 
Tamatjuft  t  [ 

■ETm^A^V''''''''  ^     r*  V 

"■'  "-O^  Silu-iuli         f  "  ,'""""'"\t>,M/i,i<,./ 
.Vi«'M'„-/i  •_  JU>  Vi»  X,  /pi 

"C  ...  £.>. 

„>-. 

1     n 

m  e  /,•(-•  K.ii.1  /.     i;o8K.-.is,i„;i,\  ^     *2g»^ 

/.wf.l.v/M/  -TSKAR 

M     e     r    o     e 

£  .1 II,,«.. 

Steppe 

\cl    IlllU.il>'\ 
1  adggef 

TAIKTh 

^™W 
:x 

"Af-ru 

- 
..V„/7/        <■  • 

*'' 
balltt 

l'luil-l.nn 

1'  a 

*"*'•'  YGai-b  ei  <;a*<rt° 

hm-a.ii    S        ,.l  t  .1    ,? 
./  Fluchen 

\  I.fl    lt„bK„J) 

S  "...  j.  "'•"yUr  S.l„;l,;;,l, 

'     /i  ''      /.  T,„-t,ti-  _i 

.v.,*„M  *'■>,,  J    8 .'/•  ■.<■./„„„  jMtii'ilitii 
*  ft*^  ̂\     .//>n    /ftifi-ti. 

S«iii  uii 

h 

jj     .lim  .1,/,„>rd 

«S; 

W    H  0    ■' 

Zr^ 

iiBrnqn 

.t,i„/;,„; 

.1...;/..'    ■       WW«;i 

*v£ 

/M)Ar>,  o ir 

\ 
k.irkn 

i»;i  r  -  el- 

Kimki 

yir.itb,,)- tfnt  J/titft'' 
I     JJ-tStft   _ 44o 

«»'■fllH-iiiWa 

Ä 
*>., 

:■_.■/..  ■:*■«/ Wi^a 

B        /„., 

n.i  ;,•:  ....     _    f| 
*   K  C«  C  .V 

(•  ./•  >A*Vi1    D^chiJda 

fti/fo 

ni  Sofabo 

ICHT 

in* 

l.   .1    M   H  I  I. jhi    \?  S.mA.irt* 

EubtVTalUI        '', 

„  zw/r   '"'"*•'  i?  TM 

..,;     KÄKKA        k'NAKKA  t*    üJrRÄÄ 

*.Runr\n»v"  ■' 

Ds.-jihuuin 

SIUu      \   ' 

BrorkliiiuN'  Kouv.iN.ttii.il'.  1,,-xiknu.  I'i .  Aufl.  XVU. 



kA     UND      SUDARABIEN. 
40  Östl. Lunge  v.  Greenwich. 

U 

h'asalifat  Pt 

Busna-l-           Üm/fda                     y~^J          \  ^—\  Britischer  Besitz  u.  Interessensphäre 
»£&*&«*  m,r«,tja  \   jFrtmzösisrh.   ,, 

el  It+ea,r 

gu 

Italienisch .     t>  tt 

Sahrtutfi     1__J  Abessinien  und  Tributiir- Staaten 

'Sttkan  V^AVr°d°a   '•  I  Türkisches  Reich T  «^"*tl  f       Grenze  von  Volksstiünmen 
■  ■  ■  ■  Eisenbahn      Teieqrapb 

t  SdamA 

-Cltaülan 

JSOOtan 

BE&tilOBAB 

Sahan        VÖLKERXAMEX        Jföhen  üi  Metern. 

,         Hurmil-1^ 
arek  „  f~ 

\  Fas<toW 

Sanit  ° 

aMäaj<äsd^ 

Hairan 

Sode Maßstab   1:5  000  000. 

        o  so 
Kilometer.  1/1.3  ■  lAqu.  Gr. 

Dj.Taüvv    \  „•    » JV    \      o*«&»*4  ... Marfan«  - 

Luhtin 

Stitafiish      '  ff 

■**<*,- 

Kaina 
h-ix  t-l  Bafa 

& 

-O"
 

->/ 

*E-Nf 

\\*
 

/3WW  rlüjrs.' 
U  0  S  S  -V  B  ft  .V 

i       im      " 

läT 

J    »    -*^*>    '-'Kotttth/ii-i'  / 

...J<A<]f-  \-.Ali  Eoeo  . 
V.Kitoali         -  %4 

V* 

^4>  £  .    • 
\ 

«SS«!       '         Jte&ader 

.S'nhc  t, 

'•''     ̂ V  \>HäsniscK..W\  V.  '       g,  o^glH//,- 

V.Dubl.i  *7'/'V"^Vf"V\.A    /^.Ä   \  fe«."^---^;"^      /'W«J^      -     J&-*>\  .TjtM&T 
■**  .-  ̂>    Ü  S  -••xfc.i.,.  /  ,         (    5  Di.SabttiJ  Mls.iiiur      &',       ••      S         iclui'/ru 

lASfll 

Oubbi 

y  llarvär 

J  '  I 

""'*S    .\J„»S-«-_.i....K-  *."        „       I  BlrA.lUHUtU  .  o    r    " 
(Hhuuui 

■.■Ä00, 

BiruB*      SARO/ 

Beret       '*„*..  ;?W 

Ai) 

<,-   "   rLisboi      1;.    ' '    W^"''  f     A.     V/*    T 

a,„ 

> 

^^_7^f,%tfe 

K.A.Bi-ockliauR'  <rt'o|r.-iu-tist .  Anslall  .  I.i-i])T.ii-. 





Stöeffinieu  —  S(6[ttmntuiig§püft!arte 
3 

bieten,  für  bie  ein  eigenes  College,  äÄlejanbrcu 
yall,  bestimmt  ift. 

*2lbeffinten.  (öierju  Harte:  2tbeff  inten, 
(Srptbräa  unbSübarabien.)  SBäbrenb  ber  ©e= 
fetsung  burd)  bie  Italiener  finb  mebrfacbe  Untere 
fudjungen  Sigre£  in  geolog.,  orogr.,  bpbrogr.  unb 
!Umati|d&er39e3ier;ungöorgenomTnenunbeingec)enbe 
©crid)tc  barüber  an  tue  ital.  Oicgierung  eingegeben 
voorben;  fo  bon9Äenottt(3aribaIbt,berl891  nid)tfel)r 
günftig  über  oa$  Sreicd  2Raffaua*3f§niarasKeren  be= 
richtete,  unb  oon  33albacci,  ber  im  Auftrage  be»  ital. 
ÖanbelS-  unb  £anbft)irt^aft§mmifteriuni§ben2anb= 
ftrid)  äWifcfjen  üDlaffaua,  2lbua  unb  Heren  erforfdite 
unb  ju  beut  Urteil  gelaugte,  bafs  2tcf  erbau  auf  bem 
£od)tanbc  wegen  unregelmäßigen  SRegetifaÜs  in 
unferm  Sinne  unmöglid)  unb  &öcf)ften§  mit  ber 
©icbjud)t  311  reebnen  fei.  Sie  SBafferfaufe  unferer 
Harten  finb  faft  burdjweg  nur  zeitweilige,  unb  felbft 

bie  öauptftröme  DJiarcb,  SBarfa  unb  'Jlnfcba  boten 
Dom  :Ueifenben  nur  bünnc  SBafferfäben  bar,  bie  fid) 
bier  unb  ba  im  Saube  ganj  verloren.  3JleniIeI  felbft 
lieft  in  Haffa  burd}  oen  fcJjweig.  Ingenieur  $lg 
Aorfd)itng§reifen  ausführen;  auf  benen  ein  großer 
llRiucralrcid)tum  biefer  ©egenb  fcftgeftellt  mürbe. 

Anfang  1895  befuebte  eine  ©rpebition  ber  t'aifcrl. yiuffifd)cn  ©cograpl)ifd)cn  ©efellfdiaft  21.  oon  Dbof 
au§,  um  SBeäiermngen  jwifdjen  21.  unb  Dtujjtanb 
anjurnüpfen.  Sie  neue  ©auptftabt  %.$  ift  feit  1893 
Abbiä  2lbeba  (f.  b.).  —  Ser  DieguS  iDccnilef  (f.  b.)  oon 
21.  lief;,  um  fid)  be»  1889  mit  Italien  gefdjtoffenen 
©ertraget  311  entlebigen,  woburd)  er  fid)  oerpflidjtet 
batte,  nur  burd)  ©ermittelung  Italiens  mit  anbem 
2ftäd)tcn  ju  oerbanbetn,  1895  fiuerft  burd)  feinen 
©afallen,  3ta»  9)tangafd)a  oon  2igre,  bie  Italiener 

in  G'rptbräa  angreifen  unb  griff  bann  am  Önbe  be§ 
3abre3  felbft  in  ben  ftampf  ein.  (6.  Grptbräa.)  21m 
1.  ÜÖtärj  189ß  gelang  e§  ifmt,  bei  2lbua  (f.  b.)  ben 
Italienern  eine  cntfd)eibcnbe  sJciebcrtage  beizubrin- 

gen, worauf  bie  ̂ einbfetigteiten  eingeteilt  iiuirben, 
ol)nc  bafj  e§  311  einem  offiziellen  A'riebem>fd)luf>  ge= 
fommen  wäre.  3ebod)  zogen  fid)  bie  Italiener  au§> 
21.  zurüd  unb  befteben  nacb  tun  oon  bem  ÜRhüfters 
präfibenten  Sftubint  in  ber  Kammer  abgegebenen  Q,v- 
flärungen  nid)t  mel)r  auf  ber  2tufreet)tert)altung  be§ 
ödju^oertrage»  oonUccialii;  bagegen  beabfid)tigen 
fie  bie  Sinic  iDiareb  -  ©elcfa  ju  bebaupten.  —  ©gl. 

iBU'mzenberger,  2t.  unb  feine  ©ebeutung  für  unfere Seit  föreib.  i.  ©r.  1892). 
* 3ltotrmtfl  b  e§  Si  cb  tS.  3cacb  SReucombS  ttnter= 

fud)ungcn  beträgt  bie  2lberratiom>tonftantc  20",5oi. 
Slbicgcu  von  23ienenftöden,  i.  SMenenaucljt. 
*&bo  bat  (1892)  38181  (5.  Tic  2(u«fubr  batte 

1891  einen  Wert  oon  9,51  löiill.,  bie  Ginfubr  oon 
23,96  9MI.  finn.  2ftarf. 

*3l6omc  mürbe  17.  21oo.  1892  ohne  Mampf  oon 
ben  ftranzofen  befe^t.  (6.  Sabome.) 

*3tbontt,    Warftflerfen,    bat   (1890)    12012 
Slboral  (lat.),  f.  2lboral.  Imagpar.  d. 
Abramidöpsis  nannte  oon  Siebolb  eine  au8 

Serbaftarbierung  einer  2lrt  ©raffen  (Abramis)  unb 
3Beif(fifd)  (Leuciscus)  beroorgegangene,  fdiciubare 
Aifd)gattuug,bie  eine  einzige  2lrt,  Leuckartii  Heck., 
enthält.  Sic  finbet  fid)  l)in  unb  lricbcr  in  ben  Alüffen 
unb  Seen  2Jiitteleuropa§. 
Abranchiäta,  .Uicmcnlof e,  nannte  .sSurlep 

bie  brei  böbern  Mlaffen  bor  Wirbeltiere  (SleötUien, 

'■15b gel  unb  Säugetiere),  bie  zeitlebcu-5  burd)  Zungen 
aiub  nie  buvd)  Rtemen  atmen. 

*3lbtöntc€*,  ©tabt,  bat  (1890)  7151  (r. 

$(braftol,  Konferoierungemittet,  f.  2lfapvcl. 
*2tbrubbont)rt,  Stabt,  bat  (1890)  2993  rumän. 

unb  magpar.  6. 
3lbfd^tccfung§ftcafe,  f.  Hriminalpolitit. 
Stbfent  (lat.),  in  23apem  eine  auf  einer  Sßfrünbe 

binglid)  taftenbe  2lbgabc,  mefd)c  freirefigniereuben 
Seneficiaten  für  bie  SebenSbauet  bcmiüigt  mirb  unb 
in  jäl)rlid)en  Diäten  gu  entriditen  ift.  Sa§  21. 
bemirft  eine  Scbmälevung  ber  (Sinfünftc  be§  äeiti= 
gen  SJJfrünbeninlpaberä .  —  21  b  f  c  n  z  -  ober  21  b  f  e  n  t  = 
gelber  finb  2lbgabeu,  meld)e  nadi  iatf).  Äird)cined)t 
für  bie  SiSpenfation  oon  ber  sJiefibenzpflicht  öon 
foldii'it  ©ciftlidben  31t  [elften  finb,  bie  gleidjjeUig 
mehrere  s$frünben  babeu.  SBon  beiben  2lbgabeu 
finben  fid)  nur  nod)  ganz  vereinzelte  überrefte  in 
Sapcru.  —  Sgl.  ̂ ßermaneber,  Hatb.  Sird)enred)t 
(£anb§t).  1846),  I,  S.  418;  II,  S.  557. 
2(&ftimmuttg3apjmrare,  medjem.  5Borrid)tun= 

gen  zur  2Ibftimmung  mit  %a  unb  Diein.  93ci  cm 
Apparaten,  bei  benen  %a  unb  Diein  bureb  fd)>oarze 

unb  lo'eiße  Sälle  angegeben  mirb,  tonnen  biefe  in  ben 
9ftör)ren  eine«  rudroeife  rotierenben  93ebätter§  unter= 
gebracht  fein.  Sie  Gntnal)me  ber  geroünfd)ten  ©alle 

erfolgt burd)9iieberbriid'en oonSaften.  5)a§  @eh»icr)t 
ber  abrollenben  53älle  benufet  mau  juröeilen  zur  Se= 
toegung  oon  3ä^roerfen.  Serartige  2(pparate 
muffen  mit  einer  Einrichtung  oerfeben  fein,  meUte 
immer  nur  bie  6'ntnabme  eine§  Salleä  geftattet. 
Sie§  tann  beifptet^meife  baburcr)  bewirft  werben, 
bafj  ein  ben  unterften  ©all  unterftüfeenber  öebel= 
arm  burd)  StuSü&ung  einer  3iHl-  ober  Srucftvaft 
oon  feiten  be§  2tbflimmenben  au«  bem  Sammelrobr 
Kurucfgejogen  mirb,  mäbrenb  fid)  gleid)zcitig  ein 
Sd)icber  unter  ben  zroeitunterften  ©all  bineiufdiiebt. 
Um  fold)c  2lpparate  auet)  für  partamentarifd^e  Kör 
perfdiaften  oermenbbar  zu  madjen,  bat  man  ten 
©orfd)lag  gemaebt,  oon  einem  mit  tompvimicrter 
Suft  gefüllten  ©ebätter  au§  nad)  allen  Sitten  ber 

2lbgeorbneten  3tol)re  zu  führen.  Surd)  Srud"  auf einen  ber  an  jebem  Sit»,  ber  Stbgeorbneten  anju= 
bringenben  3»as  linp  SReintafter  ift  ber  2lbftimmenbe 
im  ftanbe,  ben  entfpredicnben  ©all  in  ba$  ent= 
fpred)cnbe  3dbl>ocrt  rollen  zu  laffen.  ©ei  einer 
anbem  2lrt  oon  21.  gefebiebt  ba§  2lbftimmen  mit 
l^a  ober  2iein  burd)  Died)t«=  unb  Vintvbvebeu  einer 
auf  3ät)tioerte  mirtenben  Surbet.  ferner  giebt  el 
2t.,  bei  metd)en  ein  Srudfnopf  mit  jebem  bevSäbb 
werfe ,  bie  für  bie  ju  mäblenben  Äanbibaten  aufge= 
ftetlt  finb,  in  Serbinbung  gebracht  werben  tann. 

SReuerbingä  fmb  auet)  21.  Befannt  geworben,  bei 
mclcben  cinfd)uellev2l!ablevgebniö  baburef)  erhalten 
mirb,  bap,  bie  relatioe  Sage  orifeben  einem  2BaH= 
bogen  unb  einer  2(u,abl  ctempel  burd)  ben  2Bäl)ler 

ein'geftellt  mirb,  Worauf  biefer  burd)  SRieberbrücfen eine§  StembelS  feine  Stimme  in  beut  3Batjlbogen 
in  ©cftalt  eine!  Soct)eä  bermerft,  äbnlid)  mie  biec- 
bei  ben  Statiftifd)eu  2.Uafd)inen  (f.  b.)  mit  ben  3äl)l; 
farten  gefd)iet)t.  Sie  Södjer  biefer  Verbogen  werben 
bann  mittels  eines  pneumat.  ̂ äblmertev  gezäblt. 
(S.  aud)  2lbftimmungvtelegravbcn.) 
Slbftiimmutg^oftfnrtc,  eine  SBoftfarte,  bie 

bazu  bient,  im  Ultimobanbel  oon  ̂ Wertpapieren 
Irrtümer  bei  ber  Anfertigung  ber  2lbi\\Pnuinv> 
bogen  (f.  SiquibationSfaffen,  39b.  1 1 )  ju  bermeiben. 
Sie  Karte  bat  brei  3oalten,  in  welche  ber91ame 
ber  ßffeften  unb  bie  Jcominalbeträge,  welche  ber 
2(bfenber  00m  Slbreffaten  in  ber  Öiquibation  ui 
empfangen  ober  an  ihn  ju  liefern  bat,  eingefebrieben 

merben.'  2(m  Anne  ber  Karte  fter)t ber  SSermerf,  bab 1 



21bftimmung£tetegrapljeti  —  &6ga$lung$gefd)äfte 

ber  ©egenfontraljent  fofort  9ßad)rid)t  geben  foll, 
Wenn  bie  SaCbi  ber  SC.  nid)t  mit  feinen  SCuffteb 
[ungen  übereinftimmen.  Tic  31.  toirb  am  Sßrämien* 
erflärungStage  ausgefertigt  unb  abaefanbt.  ßinige 
Sanfen  pflegen  aujjer  ber  SC.  für  ben  SfontrierungSs 
bogen  am  Ultimo  nod)  im  Saufe  beS  SWonatS  (ges 
luoiiulicb  SRebio)  SC.  gu  fenben,  burd)  toelcpe  niebt 
allein  bie  jyirgefcbfifte,  fonbern  au*  bie  auf  Srämie 
gefd)lojfenen  ©efd)äfte  unb  jtöar  für  fämtlid)e 
Sermine  abgefttmmt  toerben.  S)tefeS  Verfahren  6e- 
jiverft  eine  [d)ärfere  Rontrolle,  ;.  ÜB.  um  Irrtümer 
m  bcn  Sudjungen  iu  oermeiben,  aud)  um  bie  SCuS 
tiibvuuacu  ber  Sörfenangeftellten  ju  übertoad)en. 
*2lufHmtnung$telcgrapf)ctt.  Siner  bor  neue 

ften  eleltrifd)en  SC.  enthalt  eine  (§inrid)tung  jur2Cn= 
,;eifle  ber  oon  ben  einzelnen  ÜRitgtiebern  einer  Ser= 
fammlung  abgegebenen  Stimmen.  SDurd)  ̂ etbdti 
gung  öon  öanbtontaften ,  beren  je  jmei  a\\  iebem 
jßCai  ber  SDtitgUeber  angeovbnet  fmb,  toerben  bie 
abgegebenen  Stimmen  fotoobj  an  einer  Slnjeigetafef 
aCS  au*  an  ben  Sßjäfeen  ber  äJtttglieber  burd)  ftd) 
einfteUenbe  platten  fichtbar  gemaept.  3uv  SCngabe 
beS  ©efamtergebniffeS  ber  SCbftimmung  wirb  in  bie 
SRücfleitung  ein  eIeftrosd)emifd)er  SCngeiger  einges 
fdmltet.  i3.  aud)  SlbftimmungSapparate.) 

iUbftofmng,  in  ber  SCfuftif,  f.  Schall. 
Slbterobc,  5)orf  im  Kreis  @fd)toege  bei  preujs. 

SReg.  ©eg.  SaffeC,  am  3Cbb,ang  beS  2JtetfjnerS,  Gift 
eineS  2lmtSgerid)tS  (£anbgerid)t  Eafiel),  bat  (1895) 
873  nicht  eoang.  0.,  Sßofr,  ielegrapl),  eoang.Kttd)e; 
93raunfob,Ienbcrgtüerfeunböaufier^anbelmit2;b/on= 
toaren  oon  ©rofisSCCmerobe  (f.  b.,  33b.  8).  3  km  norb^ 
oftlid)  bie  Surgruine  SBilftcin  auf  einem  $elSfegel 
in  rem  Dom  Rupferbad)e  burd)raufd)ten  Mbllentbal. 

Slbtrcibcn,  abtrommeln  öon  Sienenftöden, 
}.  Sienen«xd)t  (3.  ITC)). 

*3lbh>cfcnl)cir.  ̂ a<$  bem  beutfd)en  ©efe&  vom 
L2.2Rärj^894  toirb  ber Unterftüfeung§toopnfift  burd) 
jtoeijäljrige  ununterbrochene  SC.  aus  bem  OrtSarmen* 
oerbanbe  nad)  jurüdgeCegtem  18.  (nid)ttoief  rüber  24.) 

SebenSjaljre  verloren.  —  Tic  üRoöelle  jur  beutfd)en 
Strafproje&orbnung  (f.  Strafprojcft)  bebaut  bie  3us 
(äffigteit  ber^auptöerpanblung  ohne  ben  SCngeflag* 
teu  in  ßinflang  mit  ben  meiften  aujjerbeutfdpen  [Reep* 

ten  auS.  (5'*  fou  in  allen  Straffammer:  \u\t  3cbbffen- 
gericptSfätlen  ohne  ben  SCngefCagten  verhanbelt  toer= 
ben  bürfen,  trenn  baS  ßrfdjeinen  beS  SCngellagten 

toegen  großer  Entfernung  [eines  Aufenthalts  befon= 
berS  erfd)roert  ift  unb  ber  SCngeHagte  unter ynnivek- 
hierauf  fein  SfuSbleiben  in  ber  föauptöerlpanblung 
angelünbigt  bat.  @S  ift  in  fold)en  Adllen  nur  öop 
her  bie  ÜBemefymung  beä  SCngellagten  burd)  ben 
SCmtSrid)ter  beS  SCufent^aCtSorteä  ui  ivranlaffen. 

An  SBerge^enS:  unb  übertretunggfacben  foll  aud) 
ebne  foldje  SCnfünbigung  jur  ©auptüerb^anblung 
gefdjritten  toerben  bürfen,  fofern  baS  ©eridjt  bie 
JCnbörung  beS  SCngellagten  jur  SCufflärung  ber 
Sadbe  niept  für  erforberlid)  erad)tet. 

"Jlbuntttuurt^buvcnu,  eine  beutfdje  i'uirine 
bchorce  in  Miel  (SC.  ber  SKarineftation  ber  Dftfee) 
unb  in  äBitbelmSb^aoen  (SC.  ber  iKarineftation  ber 
IRorbfee),  bie  bieOefdjftfte  ber  auncr  Tienft  aeftellten 
beutfajen  RriegSfdjiffe  abjunndeln  hat.  Öei  ber 
SCu^erbienftfteUung  toirb  taä  3duff  mit  feinem  3ns 
oentar  unb  SDlateriaCber  SBerft  übergeben,  bie  SDtann= 
fdjaften  aeben  an  bie  ÜRarineteile  am  8anbe  r.l'uv 
trofenbibtfion,2Berftbioifion)  }urüd,unb  bie  3duffö^ 

bi'uner,  iiK-bcionoere  öogbud)  (f.  b.(  Bb.  LI),  ll'üv fd)tneniournat,ßorrefponben}journaCu.  f.  to.,  toerben 

bem  SC.  übergeben.  2>a£  vJl.  reoibiert  bie  ßogbüdjer 
u.  f.  to.,  erlcbiiit  aud)  alle  für  ba-o  aufgelöfte  3dufiv 
fommaubo  nod>  eingebenben  SHeftamationen,  ©e 
fd\aite  u.  f.  m.  Sorftanb  ber  SC.  ift  ber  >>afcnfapitan. 

*2Cb3ö^lungögcfrfjäftc.  Tic  auf  bem  ©es 
biete  be>!  3Cbgab,lunggroefenS  (SRatengefcbäftS)  immer 
bäufiger  getoorbene  ÜberoorteUung  gefebäftlid)  min 
ber  erfahrener  unb  koenig  bemittelter  .Käufer  bind' 
geriebene  SBerCäufer  oeranCajite  bac>  beutfd)e  IHeicbä 
gefeö  oom  L6. 3Wai  1894betreffenb  bie  SC.  S)aSfelbe 

null  a\\  fid)  baS  SCbjab^CungSgefdjäft,  b.  b.  ben  Ver- 
lauf unter  SigentumSoorbepalt,  »eber  toefentlidj 

erfdnueren  nod)  oerteuern;  bemnad)  fanben  toeiter 
gebenbe  SBünfdpe,  toie  bie  Sinfübrung  ber  Mon 

uM'fionvpflidn,  .sSerannebuua  ju  befonbem  Steuern 
u.  bal.,  feine  iöilliguncj.  2)al  ©efefe  befdu-dnft  fi* 
melmebr  barauf,  baö  91edit->r»erbältni->  umfehen 
Käufer  unb  iserfäufer  311  regeln  unb  erftern  gegen 
benacbteiligenbe  SSertragSbejtimmungen  ju  [d)ü|en. 
Temaemdf;  ift  oor  allem  bie  foa.  SertoirtungS 
f laufei  für  nichtig  erflärt,  b.  i.  bie  SSerabrebung, 
baf>  im  Aalle  ber  Räufer  mit  ben  iciUablumien 
in  iBerjug  gerdt,  ber  rüdtrittgberedjtigte  sBerläufer 
ten  Saufgegenftanb  mrücfbefommt,  aber  aufr  bie 
bereits  geleifteten  SCbfcb.tagd^ab^Cungen  behalt.  lei 
sBerfäufer  fanu  ftd)  (nuar  aud;  Eünftig  baS  ;)iüd 

tritt§red)t  für  ben  A-all  vorbehalten,  bap  ber  Käufer 
mit  ber  ̂ abluttfl  fdumig  ift;  übt  ber  SSerfdufer  aber 
biefe§  Riecht  au*,  fo  ift  feber  £eil  oerpflid)tet,  bem 
anbern  bie  empfangenen  Seiftungen  jurücijugeben. 
§Rur  bat  ber  Käufer  in  foldiem  Aalle  ben  SSerfdufer 
für  gemachte  SCuftoenbungen  ober  Sefdpdbigungen 
fdjabloS  ju  halten  fonue  für  bie  Überlaffnna  beS 
©ebraudjS  ober  ber  Senufeung  unter  :)indiuht 
nähme  auf  bie  injJoifdjen  eingetretene  2Bertminbe= 
rung  ber  Sdd)e  eine  Vergütung  ju  leiften.  Tanut 
berfelbc3>^c,d,  meCd) er  burd)  bie  SermirfungSflaufel 
ervcid)t  tourbe,  nunmehr  nidu  burd''  Vereinbarung 
hoher  Äonoentionalftrafen  angeftrebt  toerbe,  ift  he 
ftimmt,  ba|  eine  bem  Käufer  toegen  9lid)terfüllung 
auferlegte  SSertragiftrafe,  toenn  fic  ju  hoch  unb  nod) 
nicht  entriditet  ift,  burd)  Urteil  auf  ben  angemenenen 

"Betraa  heralnicfeut  toerben  fanu.  Tic  fog.  a ällig» 
EeitSuaufel,  traft  bereu  ber  ganje  rüaftänbige 
Setrag  im  Aalle  ber  Säumigfeit  beS  Käufers  fofort 
fällig  roirb,  foll  nur  bann  ©ettung  haben,  menn 
ber  Käufer  mit  itoei  aufeinanber  folgenben  diäten 
ganj  ober  teilmeife  im  SBerguge  ift  unb  ber  Setrag, 
mit  beffeu  oahluini  er  im  33erjug  ift,  minbeftenS  bem 
ichnten  £eil  beS  Kau(preifeS  ber  übergebenen  Sad)e 
gleidjfommt.  S)erüblid)eGigentumSoorbeb/alt  bei  21. 
bleibt  beftehen;  hat  ber  Sertäufer  aber  auf  ©runb 
beSfelben  bie  Sad)e  toieber  jurüdgenommen,  fo  iiilt 
bieS  als  IRüdtritt  oom  Sertrage.  Um  311  verhüten, 
baf,  nidu  baS  ©efe|  burd)  Sinfleibung  ber  %.  in 
anbere  IRed)tSformen,  inSbefonbere  in  bie  Aorm  von 
SRietSoerträgen,  umgangen  toirb,  beftimmt  §.6,  baf, 
aud)  auf  ©efd)äfte  in  einer  anbern  :KedUvform,  [o= 
balb  fie  ben  fttotd  von  SC.  haben,  bie  gefe^Iid)en 

Sejd)rdnfungen  SCnmenbung  finben.  Kur  in  einem 
A-alle  verbietet  t\v>  tiefen 'vom  16.  Sölai  1894  SC. 
fd^ledubin;  nad)  §.  7  toirb  mit  ©elb  bis  |u  600  3R. 

beftraft,  tver  Votterielofe,  Auhabervapiere  mitt'rd 
mien  ober  Se»ugS=  ober  SCnteUfcpeiue  auf  fotd)e 
gegen  3Hatenjaplung  verfauft  ober  in  anberer  Jorrn 
veraunert,  gleid)oiel  ob  bie  Übergabe  beS  Sßa&ierS 
vor  ober  erft  nad1  ber  .lahiuii.i  erfolgt,  öterju 
hat  erft  bie  Slbänberung  ber  ©emerbeorbnung  vom 

•'..  SCug.  l^'.'i;  baS  SBeitere  gefügt,  ba& ̂ aufierb,änb= 
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ter  feine  81.  abfd)lieJ3en  bfitfen,  tnbem  §.  56  a  ber 
©etoerbeorbnung  in  einer  neuen  3iffer  4  bestimmt, 
baf5  Dom  £aufierbetrieb  ausgefd)loffen  ift  feilbieten 
Don  Waren  unb  2tuffud)en  Don  Veftellungen  auf 
Waren,  roenn  foldje  gegen  2eit3al)lungen  unter  beiu 
Vorbebalt  oeräufeert  »erben,  bafj  ber  SSeräujserer 
roegen  3tid)tcrfnllung  be3  6rir>erber3  Dom  Vertrag 
Äurüdtrcten  tonn.  Sa§  ganjc  ©efejj  finbet  nidü 
2tnroenbung,  »nenn  ber  Gmpfänger  ber  Ware  ein  in 
ba§  £>anbelstcgifter  eingetragener  Kaufmann  ift. 

Sa§  öftcrreid)ifd)e  ©efets  über  9latengefd)äfte 
Dom  27.  2lprit  1896,  im  übrigen  mit  bem  beutfd)en 
übereinfümmenb,  gef?t  über  bic  Vefd)ränfungen  be* 
beutfd)cn  erbeblid)  l)inau<§.  @3  erflärt  fid)  bie« 
barau*?,  baj^  in  Dfterreid)  bie  21.  faft  ausnahmslos 
fdmftiid)  abgesoffen  luerben  ltnb  3n>ar  in  3form 
uon  2tnn)enbung  Dorgcbrudter  Matenbriefe,  in-- 
lialtlid)  beren  ber  Säufer  ber  Siegel  nad)  auf  mel)r 
oerjidjtet,  als  in  feiner  2lbfid)t  liegt.  Sesmegen 
ift  -utnäd}ft  beftimmt,  bafs  ber  Söerfaufer,  trenn  ein 
Dtatenbrief  auSgeftellt  roirb,  fpäteftens  bei  Übergabe 
berSad)e  auf  feine  Heften  bem  Säufer  eine  2tbfcbrift 
be»felbcn  auszufolgen  Derpfliditet  ift.  Sann  foll 

bem  Säufer  bas"  sJkd)tsmittet  roegen  Verfünung 
über  bieftälftc  (laesio  enormis)  aud)  bann  3itftcben, 
roenn  er  ben  magren  Wert  ber  Sad)e  fannte  ober 
erflärt  bat,  biefelbe  au»  befonberer  Vorliebe  für  einen 
aufserorbenttierjen  Vrei§  ju  übernehmen.  Sabei  ift 
Vereinbarung  einer  lürjcrn  al§  brcijät)rigen  Ver= 
jäbrungÄfrift  ungültig.  Ser  2lnfprud)  auf  ©eroäbr; 
leiftung  roegen  ÜÖtängel  lann  aud)  nad)  2lblauf  Don 
fed)§  Monaten  noch  fo  lange  mit  Slage  ober  Qhv- 
rebc  gcltenb  gemacht  roerben,  al§  bie  Dollftänbtgc 
Gablung  beS  SaufprcifeS  nidit  erfolgt  ift.  ©ine 

2(n3eige  bes"  Mangel»  jur  Wabjung  eine§  2tn= fvrucl)eS  ift  nidit  nötig,  3>erücbt  auf  tetstern  roie 
Vereinbarung  einer  fürjem  ̂ rift  für  bie  §aftbar= 
feit  be§  SSertäuferS  ungültig.  25er  ©erid)tsftanb 
beö  SäuferS  ift  immer  ber  be§  Wofynfitjeg  im  ̂ n- 
lanb  unb  freiwillige  Unterwerfung  be»  Säufer« 
unter  einen  anbern  als  feinen  orbentlid)cn  ©erid)ts^ 
ftanb  unnerbinbüd).  Sie  Unjuftänbigfcit  l)at  bel- 

iebter Don  3lmt§  wegen  ju  berüdfid)tigen.  Sie 
Streitigfeiten  roevben  im  fummarifeben  Verfahren 
erlebigt,  unb  ber  Siebter  fann,  ioenn  ein  Dtatenbrief 
errichtet  rourbc,  auf  ntünbltdje  3nfagen,  roetd)e  ber 
Vciläufer  ober  fein  Slgent  oor  ober  bei  Srridjtung 

be§  Vricfcs'  bem  Säufer  gab,  9Uidfid)t  nehmen, menngfeid)  biefclben  mit  bem  Vrief  nid)t  übereilt^ 
ftimmen.  3m  ©egenfajj  jum  beutfd)en  91cd)t  finb  21. 
über  £ofc  unb  Wertpapiere  nid)t  gänjtidj  nerboten. 
Stuf  roud)erifd)c  31.  finbet  in  2>eutfd)lanb  unb  £ftcr; 
reid)  bal  allgemeine  siiUuterred)t  21n)uenbung. 

Vgl.  Sdinutt,  S)a3  SRei(^§gefe|(  über  2t.  (SÖtünd). 
1894);  @aret§,  Sa§  sJieid^>gcjen  über  21.  (Erlangen 
1894);  Vicr^torff,  21rtifet  2lb3abfung§gcf*äfte 
im  «öanbKDörteroud)  ber  Staat§n)iffenfd)afteu>v 
oupplemeutbanb  1  (Sena  1895);  Saftrom,  Sie 
VrariS  be§  ©efet'.e»  über  21.  (in  ber  «Socialen 
Vrari§»,  Verl.  1896);  SJtataja,  2(rtifel  iKateiv 
gcfd)äfte  im  «Cftcrr.  Staat^roorterbud)«,  Vb.  2 
(5Bien  1896). 

*%lbiciä)en  an  ben  Uniformen  be§  beut  = 
feben  fteergi.  Sie  einjelnen  Truppengattungen 
unterfd)eibcn  fid)  burd)  bie  il)nen  eigentümlid)e 
Uniform,  an  beren  &auptbeftanbteil,  bem  Waffen; 
vod  (f.  b.,  Vb.  16),  fid)  bie  l)auptfäd)lid)ften  *äb- 
3eid)en  (f.  b.,  Vb.  1)  unb  bie  Gbargcnabseidjen 
(f.  b.,  Vb.  4)  befinben.    Sic  nücbtigften  U u t e r  = 

fd)eibung«-  unb  Üvangab jeid)eu   an  ben 
Uniformen  finb  folgenbe: 

I.  Dffijiere.  (Generale:  üergotbete  Snöpfe, 
Vefd)läge,  Sreffenbefaj?  unb  Stiderei.  Vavaberod 
mit  Gid)entaubftiderei  unb  edigem  Stebfragen;  auf 
ber  linten  Sd)ulter  eine  jum  2lnfnöpfen  eingerid)= 
tete  9iaupe,  auf  ber  red)ten  Schulter  ein  auä  gol- 
bener  Santillenfdinur  beftebenbe»  2(d)felgefled^t  mit 
bem  sJiangabjcid)en  (©rabftemen,  f.  b.,  Vb.  8) ;  feb,  tneb. 
2Iuffd)läge,  yonr  berunter  12  Snöpfe,  t»on  benen  bie 
öier  unterften,  auf  bem  Siodfcbofj  fi^enben  nid)t  ju- 
gcfnbpft  merben.  ̂ nterimSmaffenrod:  fdnr>eb.  3luf- 
fd)läge  unb  12  Snöpfe.  überrod :  fd)roarj,  für  bie  aus 
berittenen  Waffen  berüorgegangenen  ©enerate  bun= 
felblau.  21m  Veinfleib  je  jtnei  breite  Streifen  oon 
ponceaurotem  2uci),  bajmifd)en  rote  Viefe.  Vdrtc*1 
mit  ponceaurotem  Vruftflappenfutter.  öelm  alter 
2lrt  mit  Sreu3bcfd)tag ,  üergolbetem  fliegenbem 
2Ibter  mit  filbernem  Sterne;  jur  Varabe^eberbufd) 

au§  meinen  unb  fdjmarsen  ̂ abnenfebern.  (Spau-- letten  mit  verfilberten  öalbmonben  mit  fteifen  fil= 
bernen  Raupen,  gelber  won  Silberftoff,  ©rabfteruc 
in  ©olb,  Sommanboftäbe  in  Silber.  2ldifclftüde 
au§  breifad)  nebeneinanber  liegenber  rerflod)tener 
Sd)nur,  bie  beiben  äußern  Stränge  »on  ©olb,  ber 
innere  »on  Silber.  9iangab3eid)en  auf  ben  2lcbfcl 
ftüden  in  Silber,  ©eneralabjutanten:  gefrönt 
ter  fönigl.  Duimenejug  in  ®olb  auf  ben  Gpauletten, 
2ld)fetftüden  unb  Sd)ultergefled)t.  ©enerale  ä  la 
suite  mie  ©eneralabjutanten,  aber  SlamenSjug, 

Snöpfe,  Vefd)läge  u.  f.  m.  in  Silber,  g-lügelab: 
jutanten:  9iamen»jug  in  ©olb,  ©pauletten  mit 
»erfilbcrten  ioalbmonben.  Waffenrod  mit  edigem 
Sragen  unb  fd)lv;eb.  2luffAlägen  r>on  ponceaurotem 
Jud)  mit  filberner  Solbenftiderei;  »crfilberte  Snöpfe, 
Aangfdmüre  rjon  Silber  obne  2ld)felgefledit;  Vein= 
t'leiber  mie@enerale;  21bjutantenfd)ärpe.  SriegS^ 
minifterium:  2){ü^enbefaU ,  ediger  Sragen, 
fd)roeb.  2luffd)läge,  .'öofenftreifen,  Valctotfragen 
tarmoifinrot;  golbene  Solbenftiderei  an  Sragen  unb 

2tuffd)lägen,  oergolbete  Snöpfe  unb  ,'öalbmonbe 
ber  ßpauletten,  ©eneral^betm.  ©cneralftab:  roie 
Srieg^minifterium,  nur  Silber  ftatt  ©olb.  S\a- 
bettcnforpS:  ediger  Sragen,  fcb,roeb.  2luffd)läge, 
üergolbete  Snöpfe,  an  Sragen  unb  21uffcblägen 

golbene  ©eflecbtftid'erei ;  i>elm  alter  2lrt.  V e jit  1% fommanbo§:  auf  ISpauletteu  unb  2td)felftüdeu 
bie  ÜRummer  ber  ̂ nfantcriebrigabe,  31t  melcber  ber 

2anbntel)rbe3irf  gehört;  I,  II,  III,  IV  Vcrlin  mit 
«B».  2Irmeeuniform  für  'A'nfjtruppen:  roie 
bie  Dffijiere  ber  Sinieninfanterie,  aber  febmeb.  2Iuf^ 

fd)täge,  ©eint  alter  2lrt,  ß'pautcttenfelber  Don bunfelblauem  Sud)  unb  mie  bie  2(d)felftüde  ot)ne 
Stummer.  2t rtnee uniform  für  berittene 

Sruppcn:  toie  für  Dffijtere  bor  'i'inieubragoner, 
aber:  9)iü^e  mit  ponceaurotem  Vefat?  unb  meinem 

Vorftof?  um  ben  Scdelranb,  Sragen  unb  fämn-b. 
2tuffd)läge  ponceaurot,  lueinc  Voritofu-,  öergolbete 
Snöpfe.  Offiziere  cor  ̂ noattben^äufer:  mie 
Sinieninfanterie,  aber:  bunfelbtaue  branbenb.  2luf 
fd)lägc,  V^tten  mit  ponceaurotem  Vorftofi,  oerfU 
berte  Snöpfe,  Öeberbelm  mit  üerfilberteu  Vefdjlagen 
unb  ücrgolbeten  Sd)uppeufetten,  dpauletten  mit  f  er 
fillunten  Aiatbmonben.  3n  ben  blauen  Spanletten: 

felbem  B  (Verlin),  S  (6tott),  ('  (Carlvbafen).  Seib= unb  ©renabiercompagnie  Verliu:  lveifie  gelber  mit 
9camcnv3ug.  Sanitätsoffiziere:  2JtuHenbefat?, 
Sragen,  fdjtoeb.  8luffdb,Iäge  oon  bunfelblauem  Judi 
mit  ponceaurotem  Vorttoü,  golbene  vitumitiderei ; 
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öetgotbete  öafljntonbe  ber  Spauletten;  Reibet  öon 
bunfelblauem  Sammei  mit  äiShtlapfrob;  Uran- 

ien (StabäoffaietSrana)  unb  Staupen  (©eneralS* 
rang)  t>on  (Mb.    Dffijiere  bet  SUfetöe: 
'JJuiUenfofarbc  mit  verfilbertem  ßanbtoebrtreuä;  $etnt 
(2fd)afo,  Sjapfo)  obne  Tcvifenbanb  mit  Vaubroebr= 
treu j .  @  a rbel  a n b  to  e  b cinf a u t erie:  vanbivebr 
treuj  in  ber  Söiü&enfofatbe;  ©arbelanbwebrjtem  am 
Öelm;  >>aarimfcb;  Spautetten  mtb  'Jldfelftüdc  obme 
äiamenSju  g.  $ß  r  o  » inj  i  a  l 1  an  b  to  e  &  t  i  n  f  a  n  t  e  r  t  e : 
vanbivebrfreuj  in  ber  äRügentotarbc  unb  auf  bem 
ÜBappen  beä  >>eimv.  Spaulettenfelber  von  ber  gfatbe 
bei  SdjutterRappen  bet  Infanterie  be8  betreffenben 
2lrmeelorp3.  3luf(Spauletten  unb  iHdfelftüdeir.Kunr. 
met  bet  ̂ nfanteriebrigabe,  ui  iveicbcr  ba3  betteffenbe 
Setttfäfommanbo  gebort.  8  a n b  rt  e b v f aöallerte 
im  allgemeinen  tote  Dragoner;  auf  Mvagen  unb 
Buffer/lägen  golbene  gemufterte  treffe.  DffiJ 
riet e  j  u r  T  i  3po  j i  t i  o n :  (Spaulettenbalter  toie 
bie  aftiven  Dffijiere,  jebod)  in  bet  il'ütte  von 
einem  britten  Streifen  auS  fdtvaner  Selbe  burd)= 
,^cgen,  ebenfek-be  aud)  auf  bem  überrod,  mo  bic 
arttuen  Öfftriere  feine  b?vaulettenbalter  baben; 
Öalbmonbe  bei  toeijjen  Knöpfen  vergeltet,  bei 
gelben  Knöpfen  öerftlbert  Dffijiere  aufeer 
Ticnft:  auf  Steffens  unb  übenoamttfdjroaräer 
Seibe  gef  Gilberte  Spaulertenbalter. 

1 1.  3J1  a  n  n  j  *  af t en:  öautbotften ,  Spiel •■ 
leute,  Trompeter:  Sd)toalbennefter(f,  b., üBb.  J4 1. 
Kapitulanten  (folange  Jienodj  uidt  Unter 
offijiere  jinb)  drjrentrobbel  öon  SBolIe  in  ben 
SanbeSfarben  am  ireir.cn,  bie  3&ger  am  grü= 
neu  SBanbe,  bei  ben  berittenen  Gruppen  am  Sebers 
riemen;  aufeerbem  leinene  Sorte  (öufaren  rooQene 
Sdjnut)  in  ben  Sanbeäfatben  am  untern  @nbe  bet 
SdjulterHappe  (Ulanen  am  Spautettenbalter).^  über 
Sd)ügenab}eid)en  f.  b.  (SBb.  1  l).  Tic  beften  Aecbter 
bei  bet  KaoaUerie  tragen  eine  toeifje  Sorte 
in  ©eftalt  ciuc>>  -Jöinfelä  I V  |  am  linfen  Cber= 
arm.  3um  SerjrinfanteriebataiUon  unb 
SDlilitärreitinftitut  Kommanbierte:  tooQene 
Sdmut  öon  gelber  (bei  niebt  roten  lHebfel= 
Harren  von  toter)  jjarbe  am  untern  @nbe 

bet  Sdmlterflappen.  ;'.ur  Infanterie-  ober ben  iHtlillcricfcbienfdnilcn  Kommanbierte: 
2lbIet=(2Bappen  (Knöpfe  auf  ben  fßatten. 
\\\  ben  Untcroffuicrfduleu  unb  ̂ orfdutlen 
Kommanbierte  (nid)t  bie  Zöglinge):  meine 
ibellblauei  mollene  Sdmur  am  untern  Snbe 
berScbulterflappen.  auf  ben  Vcbvidmueben 
auSgebilbete  ÜÄannfdjaften :  gclbivolleuc-> 
vuifcifeu  auf  bem  linfen  Unterarm.  (5"injäbrig  = 
A-rehviUige :  tooüene  Sdjnut  um  bie  cdmltcr 
ftappen  ((Spaulettenrjatter)  in  ben  Sanbeäfarben. 
101  tlitardrjtli  4)  e  %  %  e  r  f  o nal  i  m  a  e  l  b  e :  to eine 
Söinbe  mit  bem  roten  ©enfer  Kmtg  am  linfen  Ober? 
arm.  über  bic  3L  ber  2ftelbereiterbetad)e= 
mentä  f.  o. 
A.  C. ,  -Hbfiivning  für  Stbgeotbnetenfonöent 

beS  feit  1893  beftebeneeu  SSerbanbeä  bet  färben 
tragenben  freifcblagenben  Stubentenuerbinbungen; 
bet  Söerfammlungäorl  beSfelben  ift  Teffau. 
Acanthosicyos  fFeZtov$f[aniengattung  au8 

bei  Aamilie  bet  Cucurbitaceen  (f.  t\,  y^D.  ti  mit  einer 
2lrt,  A.  horrida  Wdto.,  ber  9J  a  r a  •>  r  f  l  a  n  -,  e ,  einem 
biä  l'.:  m  boben.  ftart  revdftcltcn,  liattlofen,  torni 
gen  Straudj  mit  armbiden,  fleüdngeu  vjL;uru'ln. 
Terfclbe  tö&d)fl  auf  ben  Tnucn  Sübroeftafritaä  in 
ber  Umgebung  bet  £EBalfifd)bai  unb  bilbet  au  ben 

Ülbbdugcu  berfelben  biebte  >>ecleu.  §)aä  Alcifdi  unb 

bie  ötreieben  Samen  ber  tunblid)en  ̂ -vuetjt,  bereu 
TurdMueffer  bic-  511  15  cm  betragen  fann,  bieuen 
ben  Hottentotten  al3  6auptnab^rung3mitteL  S)a8 

Afiuttfleifd)  irirb  frifd)  geuoffen  ober  ;u  einer  kJht 
Rudjen  t>ern»anbt,  ber  roie  bie  Samen  fonferöiert  toirb 
unb  mit  SBaffet  getodn  eine  nabvbafic  Suppe  giebt. 
Tic  Samen  merbeu  neuetbingS  audj  unter  ber  93e- 
jeid)nung  Buttor-pits  naeb  bemKapIanb  ausgeführt. 
Tic  SßJurjel  finbet  in  ber  feeiltunbe  SBerroenbung. 
*iUccumulatorcn,  elettrifd)e.  Sie  nad)« 

ftebenben  Sfijgen  1  Aig.  1 3ßettilatfd)nitt,  %\q.  2£oti 
jontalfdpnitt)  zeigen  bieSlufftellung  mebrerer  bintcv 
einanber  gefd\rlteter  gellen,  toie  fie  bei  cleftrifden 
8id)t«  unb  Kraftanlagen  allgemein  üblidj  ift.  Tic 
Sleftrobenptatten,  bie  im  Sßertifalfdjnitt  mit  a,  im 

b 

J5ori|ontalfd)nitt  mit  p  (bie  pofttiöen)  unb  □  (bie 
negativen)  beeiebuet  fmb,  vubeu  vermöge  ber  leit- 

heb angegoffenen lUafen  ober  Aabuen  c  auj  ocm:Kanb 
ber  (Slavgcfdfie  d  unb  toerben  burd)  ©laSftftbe  e  von  = 
einanber  gebalteu;  bei  grbüeru  3e(len(  too  ftatt  ber 

©lavgefatie  mit  Sleibledj  auSgefdjlagene  öoljfaften 
venvenbet  Werben,  ftnb  befonbere  ctulivlatieu  von 
@IaS  angeorbnet,  fo  baf;  bießleftroben  frei  bangen. 
Ter  jtoifdjen  ibuen  unb  beut  SSoben  be->  ©efayed 
frei  bleibeube  :Kaum  eient  ;,ur  Bufnabme  ber  ber- 
abfaQenben  aftiven  SSlaffe.  Tic  Aabuen  ber  poft 
tiocu  platten  unb  bie 
ber  negatioen  toerben  rTTTTTTTI 

burd1  bie  Stege  b  ver  «-^  ü  X  A  X  A  J bunben.      lie  ©efd|e  gifl-  3. 
rubcu  auf  kellern,  bic 
mit  Sanb  gefüllt  fmb,  ber  ben  Truef  gleidmiaf/.ig 
verteilt;  bic  Heller  fmb  von  ber  Umgebung  burd'» Unterlagen  t  ifoliert. 

Ter  cbem.  ̂ rojefe  bei  ber  Vabuna  volUicbt  fui< 
Folgenberma|en:  ;',unadm  befinben  fi*  in  ber  ,'ielie 
SBleiplatten,  bereu  Dberfldcbe  fieb  mit  einer  Drob* 
fdnebt  bebedt  bat;  lvirb  ein  Strom  burd  bic  aIümuv 



3(cett)lcit  —  2(cl)cmrjall 

feit  geleitet,  fo  erfolgt  eine  3evfc^img  in  ifire  Vc= 
ftanbteile:  ©auerftoff  unb  SBajferj&eJf;  ber  erftere 
lagert  ftd)  an  ben  fog.  pofitioen  platten  ab,  an 
benen  naef)  bev  üblichen  Vorstellung  ber  (Strom  ein« 
tritt,  unb  fe&t  ba»  Vleiorpb  (PbO)  in  Vtcifuperorpb 
(PbO.,)  um;  ber  SBafferftoff  tritt  an  bie  fog.  nega- 
tioen  platten,  Wetd)e  ben  Strom  oon  ber  ftlüffigleit 
aufnehmen,  unb  öerbinbet  fid)  mit  bem  Sauerftoff 

beg  Vleiorpbs1  (PbO)  3U  SBaffer  (H20),  fo  bafj  bie Cberfläd)e  toiefer  platten  fd)Wammigc»  Vlei  bilbet. 
Sie  fiabung  ift  oollenbet,  wenn  grofje  Sauerftoff; 
unb  SBafferftotfblafen  aufzeigen,  ein  3eid)en,  bafs 
feine  d)em.  3ieubilbungcn  mehr  ftattfinben.  %n  t>\e- 
fem  3u[tanb  fteben  fid)  bie  platten  in  eleftrifdjer 
Spannung  gegenüber;  werben  fiebttrd)  einen  Seiter 
oerbunben,  fo  tritt  bie  (Sntlabung  ein;  ber  Strom 
gebt  in  umgefebrter  9itd)tung  burd)  bie  ̂ tüffigfeit, 
unb  ebenfo  »ollsiebt  fid)  ber  cl)cm.  Vrosefj  in  cnt= 
gcgengefeUter  Söeife;  bas^Vleifuperorpb  auberpofh 
tioen  statte  wirb  burd)  ben  SBafferftoff  311  Vlciorpb 
rebujieri,  unb  ba^  fd)Wammige  Solei  ber  negatioeu 
platte  roirb  ju  Vleiorpb  oröbiert. 

Sa3  5'aurePatent  ift  im  gebr.  189G  erlofdjen,  unb 
baburd)  ift  ein  weiterer  21uffd)Wung  ber  gefamien 
2(ccumulatoreninbuftrie  ju  erwarten;  in  toirtfd)aft= 
lid)er  SBejiefmng  bat  fid}  bereit»  ein  Sinfen  ber 
greife  unb  eine  entfpred)enbc  Vermehrung  be3  2lb= 
fatjeä  gezeigt.  Ser  Äupfer=3inf-2tccumulator  äBa> 
Det=Gnt5  bat  tien  Grroartungen  für  Sran»port3Wcde 
(3.  V.  Straf3enbal)iten)  niebt  entfproeben,  fo  baf? 
bie  legten  Verfud)e  roteber  mit  Vleiaccumulatoren 

angeftellt  würben;  bie  G'rgebniffe  in  Hannoocr 
follen  jufriebenfteUenb  aufgefallen  fein,  bod)  ld|t 
fid)  bis"  jeht  ein  abfdjliefjenbeS  Urteil  über  bie ^wedmäfngfeit  ber  21.  im  Strajjcnbafmbctrteb  nid)t 
fällen.  3)ie  eleftrifd)e  Vcteud)tung  ber  6ifenbal)n= 
wagen  »ermittetft  21.  breitet  fiel)  laugfam  au§;  nur 
bie  faiferl.  Voft  bat  bie  eleftrifcbe  Vcleucbtung  für 
ihre _@ifenbabnroaa.cn  im  grofjen  burebgefübrt,  um 
bie  ̂ euerSgcfa^r  fowie  bie  Suftoerfd)led)terung  3U 
»ermeiben.  gur  ßteftricität^roerfe  finben  bie  21. 
naa)  wie  »or  au§gebcl)nte  Verwenbung ;  trofebem  in 
ben  legten  ̂ afyren  bem  2Bed)fet^  unb  Srebftrom 
yielfad)  ber  SSorgug  r>or  bem  ©Ieid)ftrom ,  gegeben 
roirb,  finb  uad)  ber  Statiftif  für  1895  tum  180  6en= 
tralanlagen  107  mit  21.  auggerüftet.  ßu  ben  in 
SSanb  1  genannten  Aabrifen  finb  nod)  bie  nacl)  bem 
Stiftern  $oUaf  arbeitenben  2lccumulatorcnroerfe  in 
/yrauffurt  a.  50t.  31t  erwähnen. 
_  JSMbrcnb  früber  als  Eürjefte  (Sntlabebauer  für  bie 
Elemente  brei  Stunben  galt,  Werben  in  neuefter 
.Seit  von  ber  ebengenannten  girma  unb  ber  Hagcner 
Sabril  21.  gebaut,  bie  eine  einftünbige  Sntlabung 
mit  entföredjenb  größerer  Stromftärfe  julaffen. 

Sic  (Sleftricität^gcfellfcbaft  ©einkaufen  ftellt  bie 
afttoc  2)caffe  auä  Vleiftaub  bei\  ber  auf  mcd)an. 
SBege  erzeugt  roirb;  al§  güflmaffe  für  bie  negative 
Gleftrobe  i;at  fid)  ber  Vleiftaub  gut  bcwäbrt,  Dagegen 
tonnte  er  ol)ne  roeiterc-5  für  bie  pofitioe  (Steftrobe 
nid)t  gebrauebt  roerben,  rceilmit  feiner  überfübrung 
in  Vleifuperorpb  (bei  ber  Formierung  unb  Sabung) 
eine  ftarfe  StuSbe&nung  oerbunben  toar,  bie  eine 
Teformicrung  be»  auZ  sJ3lei  bcrgcftellten  (51eftroben= 
träger»  unb  bemcntfpredjenb  ein  .'oerauefallcn  ber 
altioen  SWaffe  herbeiführte,  üftadjbem  e»  nun  ber 
@leftricität»gcfellfdiaft  ©einkaufen  gelungen  ift, 
bem  Vleiftaub  eine  poröfe  unb  nadigiebige  i'iaffe 
beizumengen,  bie  fid)  bei  ber  2lroeit  beSäXccumus 
lator»  neutral  ferbätt,  finbet  bie  oftiöe  llUafie  ge= 

nügenben  Sftaum  für  ibre  2(u»bel)nung  unb  übt 
feinen  nad)teiligcn  Xrtuf  auf  bie  SBänbe  bes  (Stef- 
trobenträger§  (f.  ben  Cuerfd)nitt,  %\q.  3)  au§.  3n 
biefer  2luöfül)rung  ift  ber  Sleiftaubaccumulator 
oielfad)  in  ber  Vrariä  oerroenbet  unb  foll  fid)  gut 
beroäbrt  Ijaben.  3n  Varia  finb  fog.  6l)lorib= 
aecumulatoren  für  eleftrifd)e  Strafsenbaljnen  unb 
Stra^enfubrtrjerfe  »erroenbet  morben;  ät)nlid)e  21. 
werben  aueb  in  S)eutfd)lanb  angefertigt;  e»  erfdjeint 
aber  fraglicl),  ob  fie  mit  ben  norber  befd)riebenen 
reinen  Vleiaccumutatoren  fonfurrieren  fönnen. 

*  2tcett)lcn.  Saä  21.  wirb  in  ncuefterSeit  ted)nifd) 
bargcftellt  unb  in  Stablcplinbern  in  flüffigem  3n= 
ftanb  inbenöciubet  gebracht.  6»  wirb  aus  6alcium= 
carbib  (f.b.)  burd)3erfe^ung  mitSBaffer  gewonnen: 

CaC2  +  2H20  =  Ca(OH)2  +  C,H,. 
Sa  ba§  2f.  mit  aufcerorbentüd)  ftarf  leud)tenber, 

blenbenb  weiter  5'lnmme  oerbrennt,  fo  b.at  man 
eine  $eit  lang  bie  übertriebenften  Hoffnungen  auf 
ben  @rfa^  beS  ?eud)tgafe»  burd)  21.  ober  wenigften» 
ti'rböbung  ber  i'cucbtfraft  be3  (Safes1  burd)  &a!\a% 
von  21.  gefegt,  Hoffnungen,  bie  in  2lmerifa  gc- 
rabegu  31t  einem  2lcetptenfieber  gefteigert  waren. 
Jluner  ber  l)ol)en  £eud)tfraft  befifet  ba§  21.  ben 
Völlig,  ba^  va§  @a§  in  jebem  @a§entwidlungä- 
apparat  im  flehten  311  fofortigem  Verbraud)  au? 
CSalciumcarbib  burd)  3uia&  öon  SBaffer  entwicfelt 
werben  fann,  fo  ba^  an  jeber  Sampe  bie  @as= 
anftalt  im  flehten  angebracht  werben  fann.  21>eitere 
Vorsüge  finb  feine  Sran^portfäbigfcit  unb  bie  ge= 
ringe  (Sntwidlung  oon  SGBärme  unb  Verbrennung^^ 
probuften  Cda%  ftarfe  9iu^en  ber  flamme  fann  burd) 

befonbers1  fonftmierte  Rampen  oermieben  werben). 
Siefen  Vorteilen  ftef)t  aber  ber  2iad)teil  entgegen, 
baf?  ba§  @a»  bie  Dteigung  l;at,  mit  Äupfer  eine 
crplofible  Vcrbinbung  31t  bilben.  Sie  ©iftig!eit,  bie 
man  bisher  bem  ©afe  3ufd)rieb,  fdjeint  naci)  neuem 
llnterfud)ungen  niebt  übermäfng  grof}  31t  fein;  andi 
oerringert  fid)  bie  ©cfal)r  einer  Vergiftung  burd)  21. 

baburd),  baf;  fid)  bas"  @a§  fd)on  in  geringen  Sten- gen burd)  feinen  ©erud)  oerrät.  Vor  allen  Singen 
finb  e»  iebenfall§  bie  <oerftellung§foftcn ,  bie  3iir 
3eit  bie  *hlonfurren3  be?  21.  mit  bem  Scuebtgao  un 
mögliel)  mad)en.  9iad)  eingaben  ber9Bilfon=6omä 
pagnie  ftellt  fid)  ber  $rei§  oon  1000  kg  ©alcium5 
(axb'x'o  auf  etwa  60  9JI,  oon  1000  kg  21.  auf  1G0  501. 
Sie  9teubaufcner  gabrif  oerfauft  7projentiae§  Saf= 
eiumcarbib  311  400  501.  per  1000  kg.  Sanad)  würbe 

fid)  ber  Vreis"  »on  1000  kg  2t.  auf  1250  501.  ftelleu. (5.  and)  bie  Tabelle  beim  2lrtifel  Seleudjtung.) 
Selbft  ber  Verwenbung  beä  21.  al»  (Sarburierung»- 
mittet  für  Seud)tgas'  ftebt  ber  Umftanb  entgegen, 
baf5  ba$  21.  burd)  Vcrmifcbuug  mit  anbern  ©afen 
bebeutenb  an  Seucbtfraft  einbüßt.  Smnterbin  bürfte 
ba§  au?  (Satciumcarbib  bjcrgcftellte  21.  bei  weiterer 
Verbcffcrung  ber  Sarftellung»mctl)obcn  al§  2eud)t= 
gas,  wenigften»  für  beftimmte  S^^de,  foroie  als 
2tuögangämaterial  für  bie  Vereitung  organifdjer 
Vcrbinbungcu  oon  Vebeutung  fein.  SieMoffituug, 
aus  21.  2(ltobol  (lUineralfpiritus)  unb  (5r>antatium 
in  gröfjerm  5ütafiftab  bcrftellcn  311  fönnen,  febetnt 
fid)  nidbt  311  uerwirflidien. 

-Jlrimvnn,  grieeb.  Sorf,  f.  50tenibi. 
2ld)ciMü(tU,  ©ottfr.,  Stattftifer,  geb.  20.  Oft. 

1719  ju  Glbing,  ftubierte  1738— 4:>  in  ,\ena,  Halle 
unb  2cip3ig,  würbe  17-48  Vrofeffor  ber  ̂bilofoppic, 
fpäter  ber  sdicebtc  in  ©öttingeu,  wo  er  1.  Dtai  1772 
ftarb.  21.  war  ber  crfte,berbie  Statiftif, al3  «etaats- 
funbc»  aufgefaßt,  in  eine  beftimmte  Aorm  bra*te 



8 
SCc^fcitncr  —  Slbolf  (®rof$er$og  öon  Sufcmfiurg) 

in  feinem  «Slbrifi  ber  StaatStoiffenfd)aft  bei  europ. 
d\c\d)c  un&  Wepublifen»  (©ött.  1749;  feit  1752 

u.  b.  %.'.  «StaatSoerfaffungen  bet  heutigen  »w 
ncbmftcn  europ.  SReid)e  unb  Golfer  im  ©runbrifj»). 

Slctjlcitncr,  vJlrtbuv,  SdjriftfteUer,  cjeb.  16.  8utg. 
1858  inStraubing,  bereitete  jid)  fürbaS  ßeljtamt  öor. 
trat  aber  gut  ,uniruali)tit  über  unb  übernabm  uacb 
gr&fjern  Steifen  bie  SHebaftion  gemäfigtet  Stattet  in 
2Beft=unbSübbeutfd)lanb,  iuleiu  infi9lünd)en(«Süb: 
beutjdje  treffe»).  Seit  1887  ift  et  fdjriftfteflerifd) 
tbatia.  ebne  binbenbe  Stellung  unb  oerbnngt  ben 
gröjjten  £eil  beS  ,\abrc*  Stubien  balber  in  ben 
Sllpen.  St  ift  8llpenfemtet  unb  $ergtoeltfd)ilberer, 

oielgelefenet  Srj&blet  unb  Acuillcton'ift.  81.  fdnieb: «@efd)id)ten  auS  ben  Sergen»  (in9teclamS  «Uni 
verfalbibliotbet»,  f>v>efte),  «SluS  beut  v>odu"anb» 
i  ■_'.  -Jiufi..  aftünd).  1894) ,  «Silber  aus  beutfd)en 
tllpen»  (Stuttg.  1892),  «3m  ©amSgebirg»  fSDHina). 
1892),  «©rüne&rudje»  (Stuttg.  1894),  «föefcpeSuft», 
vJioiiellcn  (ÜKünd).  1894),  «§elS  unb  Airu»,  (Sriäfc 
lungen  (Stuttg.  1895),  « Arbbli*  ©ejaib!»  (99erL 
1895),  «Sie  5)obratfd)rofe»  (Stuttg.  18%),  «öalali! 
©efdndjteln  auS  SBergreoieren»  deiiau  18%),  «2luf 
einfamer  Mob",  Tiroler  Novellen  (@raj  1896),  «^a- 
milic  Cugmüller»  (Tcffau  1896)  u.  f.  tu. 
*9ld)f$avumoh>,  SJttfölaj  Tmitrijeroitfdi,  ftarb 

30.  2Iug.  1893  ju  SWoSfau. 

2lditftuubcntag,f.2lrbeitei-fratje(2hbeit§bauer). 
3lcibolmü)romctrtc,  eine  Don  ©erber  in  3ürid) 

angegebene  ilUetbobe  jur  SBeftimmung  beS  Jettgebal: 
teS  in  ber  SRitd)  unb  in  allen  flüffigen  unb  reiten 
SDloltereiprobuften.  S)aS  lUincip  ber  sJl.  beftebt  in 

ßöjung  fämtlid)et  'Jiidufette  ber  üDUldj  in  reiner Sdjtoefelfäure  öom  fpec.  ©ettlidpt  1,S20  lu§  1,825  unter 

;1ufai;  einer  geringen  ÜJlenge  Don  'Jlmvlallobol, 
toeld)  leitetet  baS  $ett  in  jid)  aufnimmt ;  nad)  6entri= 
fugierung  (tooju  fehr  bequeme  üanbeentrifugen  von 
(Partner  unb  reu  yniaeroboff  angegeben  fmbi  unb 
leidner  ßrroärmung  fd)eibet  jid)  bie  gettlöfung  in 
©ejtalt  einer  Haren,  burd)fid)tigen,  bernfteingelben 
Alüifiakit  fdiarf  von  ber  fd)toarjbraunen  Söfung 
ber  5Rid)tfette  ab ;  auS  bei-  ÜRenge  ber  abgeriebenen 
Jettlöfung,  bie  an  einer  Sfala  abgelesen  totrb,  bc^ 
redmet  fid)  einfad]  bie  ÜRenge  beS  vorbanbenen  fettes 
in  Sßrojenten.  S)ie  ilKetbobe  fommt  an  ©enauigleit 
ber  langwierigen  getoid)tSanalotifd)en  Aettbcftiim 
mung  Oöllig  gleid)  unb  ift  febr  rafdj  unb  bei  einer 

gröfsem  "Jimabi  oon  groben  gleichzeitig  auSjufübren ; ue  ift  baber  befonberS  für  umfangreid)e  SOtolterei 
betriebe,  aber  toegen  ber  SBiUigtett  beS  SlpparatS 
aueb  für  Heinere  Laboratorien  febr  empfebleuvioert. 

*  Dicton,  engl.  Familie,  ;>bt  je&tget  ubef,  8otb 
St.  üou  3llben bam,  mürbe  1895  jum  $rofe{fot 
ber  neuem ls>efdidne  an  ber Uninetfttät  Eambribge 

^Ibolbcrta,  ber  330.  IManetoib.  |  ernannt. 
*21bam,  8Übred)t.  Sein  Sobn,  ber  Tiermaler 

Senno  Ä.,  ftarb  8.  llKäv,  1892  in  Kelbcim. 

*ülbamaua.  9tad)  bem  beutfd^cnal.  SBertrag 
vom  15.  s3ioiv  1893  fällt  ber  Heinere,  norbtoeftl. 
Seil  mit  ber  öauptftabt  Ax\ola  in  bie  englifd)e,  bet 
größere,  fflböftL  Seil  bagegen  in  bie  beund)e  3uter 

eM'eufvbäre  (Kamerun).  -  vgl.  l'afiarae,  l'lbamaua. 
33ertd)t  über  bie  ßrpebition  beS  beutfd>en  .Kamerun- 
RomiteeS  in  ben  ,V  1893-  94  (SBerl.  1895). 
*3lbami,  griebr.  SBilb..,  ftarb  5.  Sug.  1893  in 
Serlm.  [(Sambribge. 
*3(bam^f  3ob,n  6oud),  ftarb  21.  San.  1892  in 
2lbbi><  2lbcba  lü-uber  Jinfinni),  6au»tftabt 

von  Slbeffmien,  feit  1893,  in  etma  '.»  nörbL  breite, 

39°  oft!.  Bange  unb  3000m  öö&e,  in  einer  mafr 
tigen  amplutbeatralifdi  gematteten  wb  »on  Serg 
fttömen  burd)gogenen  8anbfd)aft.  Ter  föniaL  $a 
laft  liegt  mitten  in  ber  Stabt  unb  ift  bon  ̂ aliffaben 
umgeben ;  gegenüber  liegen  bie  ßirdje  unb  ba8  öauö 
be->  leptifdu'n  Slbuna  (93ifd)of8).  i'uie  Jage  toirb 
in  3. 81.  großer  üftartt  abgehalten.  Tie  Ginroobner 
lafyl  toäcpft  rafd). 

*2lbclaibc,  ©auötftabt  ber  brit.  Kolonie  Süb 
auftralien.  bat  j  1891)  auf  69138  ha  133220  (1894: 
141606)  (§.  T er  öafenpUUj  Sß  ort*  81  b  e  l  a  i b  e  ;äblt 
5005,  mit  Sematob.ote  12164  @.  SBid)tige  Sototte 
oon  81.  finb:  Renfington  unb  9tottooob,  Ünleo, 
33urnfibeunböinbmarfb.2lu6ernad)$ort=8lbelaibe, 
bem  Seebabe  ©lenelg  (3650  6.)  unb  bem  SDlinenorte 
SSurra  fübrt  aud)  eine  ü'ifeubabn  nad)  Melbourne. 

Slbel^olscit,  SBBeiter  im  öejir!3amt  Jrauuftein 
be»  bapr.  IReg.siSe}.  Slieberbaoern,  ut  Unteifieg§ 
borf  gepörig,  3  km  oon  Sergen,  bat  (1895)  60«., 
$oft  unb  Sclegvapb  (nur  im  Sommer),  foioie  erbia 
alfalifdje  Mineralquellen  unb  ein  [djoneS  .Uurbau-> 
mit  !öabecinvid}tungen.  [3lbel§genonen)d)aft. 

ütbel^gcuoffcnfdjaft,  1  eutfde,  f.  5)eutfd>« 

_*3tben  bat  (1891)  41910  6.,  meijjt  Sltabet  unb 
Somal.  Tic  li'iufubr  oon  auüeriub.  vänbern  betief 
fid)  1892  auf  26,-5  D)till.  Rupien;  bie  iHnofubr  auf 
30,u  9)iill.  Otupicn;  elftere  bat  gegen  1891  um  3,69, 
Ictjtcrc  um  5,st  3Äiü.  jugenommen.  Slmerifa  ift 
baran  mit  60  unb  mit  80  ̂ Jroj.  beteiligt  3)aju 
tommt  nod)  ber  SSeriebt  ju  Sanbe  mit  Utabien. 
Stufet  als  Hotilcnftation  ift  v3l.  h)id)tig  butd)  bie 
8luSfubroon@ummi,  Perlmutter,  Mauten  unb  gellen 
fotoie  Sabal  Singefübrt  toerben  SBaummollgarn, 
»Petroleum,  Stüdgüter  aller  Sltt,  ©etteibe,  JeUe 
unb  Sabal  Ter  ©anbei,  großenteils  in  &&nben 
ameril  firmen,  ift  faft  auSfdjliefelid)  SpebitionSä 
unb  Turdmibrbanbel. 

•JtbtnliiUtfri)  (ard\),  eine  3lrt  ber  3uftanbd&nb& 
rung  bei  ©afen,  f.  Trudturren  ber  ©afe. 

2ibiöbcnc,  8anbfd)aft  8l|iorieng,  stmfdjenben 
Alüffeu  SocuS  unb  EapruS,  mürbe  im  1.  v\^brb. 
n.  (5br.  von  eigenen  Königen  regiert,  bie  in  einem 
8lbbängig!eitSoerbdltniS  ju  ben  ̂ artbern  ftanben, 
bis  Srajan  116  baä  8anb  eroberte. 
♦ütblcrbcrg,  SBlabimit  ̂ eborotoitfd),  ®Taf. 

Sein  2obn  9üfolau3,  ehemaliger  ©eneralgouoet 
neur  uou  ̂ inlanb,  ftarb  25.  S)ej.  1892  in  £Dtünd)en 

*3lblcrorbctt.  Ter  preuf;.  :Hote  8t.  toirb  aud1 
am  SBanbe  ber  IRettungSmebaille  an  3 teile  einer 
itoeiten  3ftettungSmebatlle  verlieben.  Seit  1892 
tonnen  alle  Klaffen  aud)  mit  ber  tönigl  Krone  als 
2luSieid)nung  auSgeftattet  toerben. 

ülblcr^nof,  Torf  im  Kreis  Seitoto  beS  oreufe. 

SEeg.sSej.  ̂ JotSbam,  in  km  im  SO.  von  Söerlin, 
an  ber  Sinie  Serlin=@Brli|  ber  3ßreu|.  StaatSs 
babucn  i  Station  8L*©lienioe),  mit  ̂ orortoerfebr 
nadb  Salin  (©ötli&er  Scujnbof),  bat  (1895)  559J 
meift  eoang.  S.,  Intft,  Selegrapb;  neue  eoang.  Strebe, 
©aSanftalt,  mebrere  gabriten.  SS  toitb  als  Som 
merfrifebe  von  Sßerttn  auS  befudjt 

3lbIcr^t)orft,  Torf  im  vveuf,.  Weg.sSej.  unb 
SanbrteiS  «torabetg,  nabe  bei  öromberg,  feit  1893 
mit  bem  Torfe  cdnrebenbobe  (f.D.)  oereiniat. 

*3lbolf,  ©tolb^erjog  von  ßuremburg,  feerjog 
von  Slaffau.  rein  robn,  Srogtoßbetjog  5öiJ- 
beim,  oermäblte  ftdj  21.  oiini  1893  mit  IDtaria 
SCnna,  Sßrinjeffui  von  Sragan^a  (geb.  13.  auü 
1861),  Todner  beS  Infanten  äRiguel  von  Portugal. 
Tiefer  Cbe  cutiproifen  bic-ber  |toei  Sodjter. 
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*5Ut»oIf,  ©eorg,  fjürft  ju  Sd)aumburg  = 
■Sippe, ftarb  S.9M1893  juSJüdeburg.  3tö™ folgte 
fein Sobn © e or g.  Seine £od)ter  $b  a,  gürftin  von 
iHeufj  älterer  Sinie,  ftarb  28.  Sept.  1891;  ber  iüngfte 

Sobn  Slbolf  il't  feit  1895  Regent  uon  Sippe  (f.  b.). *SUbotrt),  Gkofj-Öemcinbe  nnb  öauptort  bei 
Stubtbejitfl  St.  (32  291  G\),  an  ber  Sinie  23ubapeft= 
Sombooär  migrain  (Station  21.=  Ssabolcl)  ber 
Ungar.  ©taatlbabnen,  bat  (1890)  4426  magnar. 
unb  beutfebe  6. 

SHborat  nnb  2lborat  (tat.) ,  in  ber  SJtäbe  bei 
üöhmbel  unb  am  entgegengefctjten  Körpcrpot  be= 
finblid);  fo  fpriebt  man  bei  Snfuforien,  3.  23.  bei 
Stentor  Roeselii  Ehrenb.  (f.  Urtiere,  83b.  IG),  oon 
einer  aboralen  SBimperäone  unb  fagt,  ber  Stiel  ber 
05lodentierd)en  (Carchesium  polypinurn  Ehrenb.) 
liegt  aboratmärtl. 
*3lbtar=$matr  mürbe  1892,  trotjbem  el  bal 

.vunterlanb  t>on  fpan.  ©ebtet  ift,  burd)  einen  SdutU= 
vertrag  jtüifdjen  ber  frans.  [Regierung  unb  bem 
2dHud)  jum  franj.  Sachgebiet  crtlärt. 
*3tbua  mürbe  befannt  burd)  bic  fernere  lieber- 

läge  bei  ©enerall  Saratieri  (f.  b.),  ber  in  ber  sJiacbt 
jum  1. 3Warj  1896  gegen  bal  abeffin.  £eer  von  etwa 
«0000  OJtann,  bal  SRegul  3Jtemlef  bei  31.  in  ftarfer 
Stellung  vereinigt  batte,  oorging.  Sie  brei  ßolom 
nen,  in  benen  bie  Italiener  markierten,  toaren  in 
Dem  gebirgigen  ©elänbc  ooneinanber  getrennt  mor= 
ben.  33on  ibnen  ftiefs  juerft  ber  linfe  Flügel  unter 
2llbertone  bei  2lbba  ©arima  auf  bie  Slbeffinier  unb 
mürbe  oon  ber  feinblid)cn  Übermacht  jum  Dtüdjüg 
ge^mnngen.  3mar  tonnten  nod)  bal  ©etvtrunt  unter 
2lrimonbi  unb  ber  rechte  ptügel  unter  Sabormiba 
mit  (Erfolg  eingreifen,  boeb  mar  bie  Übermacht  ber 
2lbeffinier  fo  erbrüdenb,  bafj  fie  beibc  Flügel  ber 
Italiener  ju  umgeben  oermoebten  unb  biefe  fo  juerft 
jitm  iKüdjug,  bann  jut  Shufct  nötigten,  mobei  über 
250  Cfftgtere  unb  reichlich  7000  üftann  fomic  bie 
gange  Artillerie  uerlorcn  gingen.  Stefe  »erniebtenbe 
"Uicberlage  batte  ben  Shirj  beg  Kabinett»  ßrifpi 
unb  bie  Abberufung  SBaratieril  pir  ̂ olge. 

Slctta,  ber  369. Sßlanetoib. 
Slctrotonomcter  (greb.),  ein  1872  oon  G.  pflüget 

fonftrnierter  2lpparat  jur  SDteffung  ber  Spannung, 
worunter  Sauerftofj  unb  Kobtenfäure  im  SBlutegelöft 
finb.  Sal  aul  ber  2lrterie  fommenbe  33lut  ficterte 

an  ber  Ü&an'ü  einer  laugen  ©lalrbbre  berab,  bie  mit 
Suft  ober  einem  anbern©algemifcb  gefüllt  mar;  aui- 
ber  Anbetung  bei  ©algemifcbel  in  ber  sJtöl)re  ergaben 
fieb  bie  Spannungen  ber  P3lutgafe.  Später  fanb 
s-8obr,  baj3  ber  älulgleicb,  bei  Spannungen  auf  tiefem 
2öegc  nicht  erreicht  mirb,  unb  er  oermenbete  auf 
Stnregung  Subtotgl  1 887  einen  ö  am a t a er  0 in  e t  e  t 
genannten  2lpparat,  ber  in  ben  .ttrcillauf  bei  33lutel 
tnngcfdjaltet  mirb  unb  ben  2lulgleid)  ber  Spannungen 
abuimarten  geftattet.  Sie  Sßerfucge  mit  bemfetbcu 

baben  febr  mertmürbige  (5'rgcbniffe  geliefert. 
*2tfgljaitift(in.  Sic  Snglänber  festen  bie  23e= 

mübungen,  ihren  CS'inflitfi  in  21.  311m  entfdieibcnbeu 
311  machen,  fort.  So  bauten  fie,  um  bie  Catettababn 
btS  ftanbabar  fort.uifübrcn,  einen  Tunnel  bureb  bie 
Gbobfdja^lmrun^Vrge  unb  eine  Station  in  3tew 
tfdjaman.  älnbererfeitl  nnirbe  2lbb  ur=i)iabmän  r>on 
ben  Sluffen  aufgeforbert,  bic  9ßamirlonbfdbaften  auf 
ber  reebten  Seite  bei  sl>änbfcb  ju  öerlaffen;  ba  er 
bte§  aber  nid)t  tbat,  fab  fid)  Cberft  3Janom  im  ̂ uni 
1892  gc.uiuingeu,  bie  afgban.  SCruppeit  bei  Soma^ 
tafd?  mit  SEBaffengerodlt  .utrüd.nibrängen.  Siel 
tnaebte  2lbb  ur^Kabnuin  unxufrieben  mit  ber  inb. 

Regierung,  unb  ym  93efeitigung  biefer  iRi^Derftänb= 
niffe  mürbe  Sir  SDtortimer  Suranb  abgefebidt,  ber 
im  9iot>.  1893  nad)  fed)lmod)igen  Unterbanblungen 
eine  Söfung  ber  fdnncbenben  fragen  erjiette.  2tu|er 
einigen  gebeimgelialtenen  2lrtiteln  maren  bie  mid); 
tigften  fünfte  biefel  fog.  Durand  Agreement  fol= 
genbe:  Ser  ßmir  ncrpflid}tet  fid),  nid}t  in  bie  21n= 
gelegenbeiten  ber  Smat=,  33ebfd)ur=  unb  £fd)itral- 
lanbfcbaftcn  einjugreifeu,  erfennt  bie  23efe£ung  Don 
2fd)aman  burd)  bie  inb.  sJvegierung  an  unb  ift  ba- 
mit  einnerftanben,  ba|  bie  auf  ber  redeten  Seite 
bei  Sßänbfdj  liegenben  Seile  üon  Sd)ugnan  unb 
sJiofd)an  (f.  s^amir  nebft  Sertplan)  an  sJtu^lanb  ab- 

getreten Werben,  mofür  er  SÖadjan,  einen  fdjmalen 

Streifen  Sanbel  gmifdjen  bem  oberften  s^änbfd)  unb 
bem  öinbufufd),  bil  311  ber  nod)  3u  beftimmenben 
tören.ie  bei  djinef.  Surfeftan  erhält.  Sie  jäf)rlid)e 
bem  ©mir  üon  ber  inb.  Regierung  bemiltigte  Stente 
mirb  auf  18  Saft)  Rupien  (3  464152  9)1.)  crl)bbt. 
2luf}crbem  oersid)tete  bic  inb.  Regierung  31t  ©unften 
r»on  21.  auf  ibre  2lnfprüd)e  auf  Äafiriftan ,  in  bal 
belbatb  1895  bie  Gruppen  bei  ßmir  einbrangeu, 
mobei  fie  t>a§>  Sanb  biefer  tapfern  33ergbemol)ncr 
uollftänbig  oermüfteten  unb  biefc  bem  Untergange 
uabe  brad)ten.  2lbb  ur=9iabmän  oerftanb  el,  burd1 
gefd)idte  s$olitit  unb  entfd)iebene  Maßregeln  alle 
tSmpörunglücrfucbe  ber  üerfd)iebenen  Stamme  311 
unterbrüden  unb  feine  2Jiad)t  3U  berftärfen. 

ä>gl.  ioarnifd),  21.  in  feiner  SBejiebung  für  ben 
3>ölteroertel)r  (in  ber  «3eitfd)rift  für  miffenfdmftlidie 
03eograpt)ie»,  VIII,  1891);  Stepben  SGßbeelcr,  The 
Ameer  Abdur  Ilahman  (Sonb.1895);  |)oungbul= 
banb,  The  beart  of  a  Continent  (cb^.  1896). 
AfricanSteamship  Co.,  9ieebereifirma  (SIbet 

Scmpfter  &  (So.  in  Sberpool,  ©Ialgotn  unb  i>am= 
bürg,  unterbätt  in  möd)entlid)cn6rpebierungcn  unter 
SSerübrung  uon  2tntmerpen,  SRotterbam,  öabre,  tyox- 
bcaur,  Siffabou  unb  eöent.  DJiabeira  Saiupferoer 
binbung  jmifdum  Hamburg,  refp.  Viücrpool  unb 

allen  ̂ lälum  2Bcftafrif'al  bil  jum  Äongo  unb  ebent. 
ber  SBalfifcbbai  unb  beforbert  §ßaffagiere  mie  Sra«^t= 
guter.  Sic  Sinie  ift  im  33efit$  nou  27  Sampffd)iffen 
meiftenl  mittlerer  ©rbfje,  jufammen  71 343  Srutto 
vegiftcrtonl.  Ser  grbfUe  Sampfcr,  ber  SJtobüe, 
halt  5780  t,  ber  fleinfte,  bie  an  ber  Äüfte  iu'rmcn= 
bete  Stoarra,  812  t.  Sie  Sinie  arbeitet  in  öemeiit 

fdjaft  mit  ber  British  and  African  Steamship  Navi- gation Company  in  ©lalgom. 

*2lfrifö.  ©etvaffer.  Seen.  Süblid)  oon  2lbcf- 
Hiüen  liegen,  aujjet  bem  i)tuboIf=  unb  Stefaniefee, 
ber  58ating=,  Diaimafdia^,  9tatron  =  ,  DJianjara-  uiid 
ßjaffifee.  >]u\n  Softem  bei  .Üongo  gebort  nbrbüdj 
Dom  Janganifafee  aud)  ber  oon  ©raf  0)öt?en  1894 
entbeefte  Hioufee  unb  meftlieb  öom  3Jloerofee  ber 
Mabele=  unb  Kaffalifee.  Ser  Sanbfcbifec  eriftievt 
uid)t,  nur  eine  SSerbreiterung  bei  obern  Sualaba 
an  biefer  Stelle.  Sine  aulgebebnte  Seenregion 
mürbe  1895  meftlid)  uon  Simbuftu  entbedt. 

SBcoötfcvnitfl.  SEBagner  unb  Supan  bereebnen  bie 
IBetoobneräabl  (1891)  auf  164 iölitl.  SieSichtigteit 
beträgt  im  allgemeinen  5  auf  1  qkm;  ben  l)öd)fteu 
©rab  erreiebt  fie  in  Unterägi)ptcn:  241  auf  1  qkm. 

3uben  SM ifdjoöl fern  an  ben  ©renjen  bei  Su 
bau:  unb  Santunegeti  unb  bei  .vamitengebieteo  ge= 
boren  bie  Dtefdjiat,  Su!  unb  Surfana. 

9Jeliflioit.  5)al  Ebriftentum  bvidn  fi*  nur  müh 
fam  Söat)u.  3«  Sübafrifa  jäblte  man  1S88  bei 

einer  eingeborenen  SBeoölferung  bon  41.,  9)iiü.  un- 
wahr 346  000  ©etaufte.  8tm  raideiteu  bat  el  Sets 
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breitung  gefunben  bei  ben  33eroobnern  oon  Uganba 
(äquatonalafrifa)  burdj  bie  £batigteit  ber  engl,  unb 
franj.  QJlif flonate ;  1893  mareu  etwa  LOOOOO  jum 
SßroteftanttSmuS  unb  50000  tum  SatboltciSmuS 
übergetreten.  Sftaci,  einer  allgemeinen  Scbä&ung  be 
ftebt  bieSBeoöIferung  öon  ganjälfrifaauS  L20üJiill. 
öeiben,  40  3JUU.  äJcobammebanero, ."»'  ...  SDtiU.  oiui 
ften  (bie  beträchtliche  ;',abl  emgetoanberter  Suropäer 
mitetngeredjmet),  l  i'Jiill.  ̂ uben  unb  300000  öinbu. 

ÜDcrfirfjt  bcr  afrtfattfdjen  3taate»gcl>ilbc. 

^erri  tonen qkm        ̂ alir 

i   v.v  e  g  e  t  r  e  i  d)  c. 

ßiberia   I     37000]  — 
*ornu   j    130  000  — 
SBabai  mit  flauem  unb  SBagiimi  |   440000I  — 

607  000|  |    —  |    — 

II.  Staaten  t  ii  r  l  i  i  dl  c  n  unb  a  r  a  b  i )'  d)  e  n  U  r  f  p  t  n  n  g  8. 
fiORptrn  (obnr  Subait)                 9943001  1894  :  19S  247 
Tripolis  unb  Starta                   799  040  —  —  — 
Waroffo         439  240  1894  38  31 

Htiefjinien  mlnif  Eigre)              370  000  —  —  — 
Weidj  be8  StRafjbi  .       .   .          i2ooooo|  —  —  |    — 

|3  802  580|  230 

III.  8ut 0  p  a  i )  du  Ot  o I  o n  i  c  n. 

i    Snglifdje  SBefi&ungen. 
.1.  Rronfolonien. 

Sambia   I       6  570     1894 
Sierra  Seone  .       88  700    1894 
©olbtüfte  (miJ  $inter(anb  120000    1894 
SJaflOä    2  760     1894 
Qtaiutolanb          31000    1S94 
Siilutanb         32000     — 
Mauritius  nun  ©cpenbenjen 

iphnr  £)djagodinfeIn) .    .   .         2700    1894       42,2     62,4 

3 8,5 

17 

16 1,7 

i     233  73U|  B  I 

)'.  ftolonien  mit  eigener  inTaiittoortridjer  (Regier 
RapfoIonie(mit$onboIanb,fBe 

tidjiianalanb  it.  SBalfijdjbai)  I    756  791    1S95     382 
Matal   I      42  920     1S94         46 

,6    108,6 
II  11(1. 

338 

24 

799  711|  428 

c.  ftolonien  unter  GfjartercompnguiiMi. 
SRigercompagnie   Ii  280000 
Giigliid)=Siioafvif.  (SefeHjdjaft 

ine  Betidjuanalanb  ißre 
trttorat)   ii  200000 

1894 

362 
15,6 

2  180  000 

d.  <ßrotcItoratc. 
SomaTIanb       i   193  sno 
Sofotra  .   .  ....         3579 

SentraIafrita»$rotcftorat   .   .       70000 
fBetf(fjuanatanb*$roteftorai  . 
Sanftbar  (mit  SBemba)    .   . 
Gngliidi  Cftniiita  mit  Uganba 
9tigerfflfieii*$roiettorat  .   . 

400000 

2  560 
1  032  000 

1894 

1894 22 

1  B01639I 

Gngliidjc  Scfituingm  .    .       .    :,  3l5  08o| 
•".U'iiidu-  SBeftfcungen. 

Algerien   
Sunefien  ... 
Sfiirgdl  . 
Suban  unb  Qluinea 
Clfenbeinlflftc 
5)at)omc     .   . 
Kongo  . 
SOtabagaStar  (mit  SJiego  ciut 

■  unb  (Komoren) 
fReunion   
Sontalrufte    D60I 

46, 

574, 

797  77" 

1894 

99  600 1 89 1 1  893 

11  5 

■I   100 
— — 

? 
1,6 

? 
1 B9 1 

8,6 

670  000 1893 
2,2 

2  000 1893 

17,:. ? — 

—     1 

B      4  7,1 
l    533,3 

194 

29,5 

10 

7 

12 £ 

2  713  370 

iPortugiefifdje  tBefi|ungen. 
flajjoerbijdje  unfein  3  851 
ffiuinea    .  37000 
Angola    .  1315  000 
Dftafrifa 
Sßrtngeninfel  unb  St.  Itjoinaä  |       1  000 

1    266 

1,1 

0,2 

15 

5,2 
1891 1.2 
1891 

1893 

0,5 
13,4 

11 .    is;u 
1,5 

2  124  851 

1    Tnitidie  !Hcfi{(niigeii. 

SEogo   !       ?       I   1S'J4  |      2,3 
ftamerun   |   493  000    1894  4,6 
Süftroeftafrifa   831000    1894  0,9 
Dftafrifa            941000;    1894  7,3 

2,9 4,S 

0,1 

5 
2  268  000 1 

5    ftongoftaat   2252000    1894 

6)  Spaniidje  Oefittungeu  auf 
fnfeln  [Jeriiaiibo  ̂ >o 

unb  Hnnooon  unb  an  ber 

SoriScobai   |      2000J    — 
:    3talieuijd)e  SBefi&uitgru. 

Grtittjraa  (ofjne  Stbcjfinicn)   .  |1300  00o;     — 
8)  SBuientTpublitcn. 

Sfibafrilan.  Repubfil  (Xran8<  I 
oaal)         326  000     1894 

Dranje-gfreiftaat   |   131 000    1893 

15,1 

9 

12,8 

7 

130 
14,5 

457  OOO! 

in;     16 

2?erfef)r§wjefcn.  Sin  mit  ton  ̂ abren  [tetS  jtä} 
metjrenber  tranSoceanijcber  3Serfefat  beftebt  baupt- 
ideblieb  mitlna-opa.  Snglanb  unter  bältgroei3)ampf  er 
(inien  nacb,  Sübafrifa,  bie  Saftle  Sinie  nact)  ber  Map 
fotonie,  SRatal  unb  Selagoabai  unb  bie  Union=Sinie 
nacb  bor  ftapftabt.  iWaaj  bor  ©uineafüfte  bis  Jin 

gola  geben  bie  Taiupu-r  ber  Arricari  Steam  Ship 
Company,  nacb  ber  Dftfüfte  biä  jur  3)eIagoabai  bie 
British  [ndia  Steam  Navigation  ( lompany.^ßortugal 
befilU  bureb  bie  Mala  Ural  Portugueza  einen  vo^el 
mäßigen  Tampieroerfebr  nacb  fämtlicben  Maren  ber 
SBefttüfte  unb  nacb  3Kogambicfue.  liefram.  Sampfer 
ber  Messageriea  maritimes  laufen  bie  feäfen  ber 

Dftfüfte  uud  äJcabaga^far,  9te*union4  bie  Sepd^eüen 
unb  vtmiranten  c\n.  Sine  anbere  franj.  l'inie  ber 
binbet  Sorbeaur  mit  ber  SGBeftfüfte  unb  [yranjöfifcb 
fiongo.  Son  3Rarfeille  unb  5)ünfircb,en  beüeben 
Serbinbungen  mit  üJtaroffo,  Sllgier,  £uniS  unb  £ri 
peiiö.  Sine  belg.  fiinie  fübrt  Don  Slntroerpen  nacb 
bem  Kongo.  SDeutfcblanb  beftfet  für  SöeftafriÜa  bii 
binab  naip  5)eutfcb,s©übn)eftafrifa  bie  äBoermann^ 
Viuie;  fürÖftafrtfa  ben  £anga  bis  3iatal  bie  beut 
iche  Dftafrifa  »Sinie  be->  ÜRorbbeutfcben  ßlopb.  ̂ m 
Innern  beS  Kontinents  Derfebren  enal.  Dampfer  auf 
Dem  £anganifa=  unb  Stjaffafee,  auf  (ernenn  etuob  ein 
beutfeber,  toöbrenb  bie  febiffbaren  Stromftreclen  beS 
3flü;  9cia.ee,  Sinue,  Kongo  unb  Sambeji  oon  Aabr 
jeugen  faft  aller  europ.  Nationen  befabren  roerben. 

Ta->  Sifenbabnne^  iit  oon  9791  km  (1.  v\au. 
is'.m  auf  13103  km  |  l.  Jan.  L895),  b.  t.  um 
33,8  ̂ roj.,  gemaebfen  SS  entfielen  auf  ögppten 
2027,2tlgerien  unb  tuniS  3266,  bie  Äapfolonie  3927, 
Oiatal  »;4:i,  bie  cübatvitaniidH"  "Kebublit  990.  ben 
Crauje  ,\rei|taat  1000  unb  auf  ben  ftongoftaat, 
älngola,  DWauritiuS,  Sftduttion  u.  f.  ro.  lufammen 
125( '  km.  ;iu  biefen  ÖÄnbern  trat  l  ̂'.^  noeb  Seutfctj 
C  ftafrita  mit  ber  Ufambara<Sifenbar)n(f.  b.,  33b.  16). 

-Hm  Snbe  berTambfer  unb  ber  C'iieubabulinien 
beginnt  ber  öanbtranSport ,  unb  »war  im  ubrb 
liefen  3t.  bauptfäcblicb  mittels  Äamelen,  im  aauato 
rifeben  bureb  £rägerfolonnen  unb  im  füblicben  auf 
DcbfenJoagen,  auf  feit  ̂ abrbunberteu  benuiueu,  aber 
immer  nod)  bed^t  primittoen  Rararoanenftrafeen. 
Unter  biefen  linb  bie  miebtigften:  3Son  ber  SDcittel 
meertüfte  bureb  bie  Samara  unb  ßibofdje  9BüJte  na<^ 
ümbuftu,  ben  s^auffaftaaten,  Sornu  unb  SBabai; 
oon  Senegambien  öftlicg  nacb  beut  Sfliger  unb  %\cto- 
fee  unb  füböftlicb  nacb,  bem  SDteerbufen  oon  Qhünea ; 
oom  ftongooeefen  nacb,  9tjangroe  unb  bem  tanga 
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nifa;  oon  Stugola  nach  Katanga  unb  oon  2Rof[a= 
mebc*  nadj  ben  Sambefilänbern;  von  2)combafa 
in  ßnglifdjsDftafrifa  nach  bem  Victoria  =  9ijanfa; 
oon  Vangani,  Sabaani  unb  Jöagamojo  in  S)eutfdj= 

SDftafrifa  nad)  Sabora  unb  beut  Tangauit'a  unb nörblid)  nad)  Uganba  unb  Unjoro;  in  Sübafrifa 
von  ilcafetmg  im  SBetfdjuanalanb  nad)  2Jtatabele= 
unb  93cafd)onalanb. 

$ffan5emuelt.  Sic  ftortftifdje  ©Heberung  21. § 
ift  erft  burd)  bie  öielen  neuen  (Srpebitionen  ber  leg- 

ten ^abjc  unb  burd)  bie  Bearbeitung  ber  auf  ihnen 
gewonnenen  Sammlungen,  an  benen  aud)  S5eutfdfc)= 
lanb  beruorragenben  Slnteil  nahm,  fiar  erfannt 
loorben.  3lrar  ift  üon  I^er  befannt ,  bafj  junädjft 
1)  9corbafrifa  von  ben  Sanaren  bt§  jur  Sorte 
unb  bi*  jum  5ßIateauöon  Varta  am  ©runbdjaratter 
bes  fübeurop.  §Florenreidj§  teilnimmt,  toäbrcnb 
anbererfeitS  2)  ber  äufjerftc  Süben  beS  H en- 

tin ent§  f  üblich  oon  32  ober  33°  fübl.  53r.,  befon- 
ber»  ba3  eigentliche  fübtoeftlidjeKapIanb,  einen 
eigenartigen  unb  mit  bem  tropifeben  3t.  febr  toenig 

oenoanbten  'ylorend^arattcr  beftijt.  Sic  Übergänge unb  Verbinbunq3gliebcr  oom  Sorben  unb  Süben 
be§  Kontinente  31t  feinem  3)  äquatorialen 
Öauptteil  unb  beffen  eigene  ©lieberung  aber  finb 
erft  jettf  richtiger  oerftanben. 

Siefe  ©tteberung  hat  man  ftdj  in  folgenber  SJBeife 
öorguftellen:  a.  ba»  tropifd)c  SBeftafrifä  Don 
Dbcrguiuca  über  ben  Unterlauf  beS  SJliger  binioeg, 
Kamerun,  ©abun  unb  ÜRiebergutnea  big  ettoa  jur 
SBafferfdjeibe  gegen  bie  großen  Seen  (Tauqauifa 
u.  f.  lo.),  bilbet  ben  teammelpunft  ber  reiebften 
Aülle,  ein  ©ebiet  regenreicher  Sropenloälber,  in 
benen  Halmen  unb  Pandanus  loefentlidje  (ibarafter; 
jüge  bilbcn.  §ier  ift  bie  Heimat  ber  Clpalme,  loeldje 
rocitc  Siftritte  bis  ui  ben  großen  Seen  bebeat, 
unb  näher  an  ber  .Hüfte  finb,  roie  im  ÜRilgebiet,  nod) 
im  DJionbuttulanbe  al3  äufjerfter  9iorboftgrcir,e 
riejige  ÜKapIjiapaimen  häufig,  bereu  au3  ̂ anjer- 
früdjten  ftammenbc  Samen  als  Sambunüffe  31t 
unS  fommen.  öier  ift  aud)  baS  reidjfte  ©ebiet  jur 
Anlage  tropifdjer  Kulturen,  aber  meber.Hofo§-  noch 
Söetelnufj  finb  hier  roilb,  tonnten  nur  nod)  häufiger 
angepflanzt  toerben,  als  c£  bei  beiben  bereits  ber 
Aall  ift.  Sie  Kotanufj  fdjeint  im  Jiorbtcil  biefec- 
IropcngebictcS  befonberS  häufig  roilb  iu  fein, 

.Hat'ao  üerfpridjt  hier  allein  eine  feiner  feudjtljeijsen amerif.  .Heimat  entfpredjenbe  ertragreiche  Kultur. 
b.  Vei  weitem  loeniger  reid)  an  tropifdjen  1yor= 

mationen  ift  baS  tropifche  Dftafrifa  äftüfdjen 
bem  Äquator  unb  bem  Sambefi,  tanbeintoartS  bic- 
311  ben  bie  grofjen  Seen  im  SBeften  abfdjliefjenben 
©efyängen.  3n  biefeS  ©ebiet  fällt  bie  öauptmaffe 
von  Seutfd^Dftafrifa.  Studj  hier  beginnt  bie  .Hüfte 
mit  einem  Tropcnftrid),  aber  tanbeintoartS  nehmen 
bie  bornigen  Vufcbbidicbtc  unb  SteppengraSfturen 
311,  big  ber  SBall  ber  im  .Hilinuvs.)ibfcbaro  unb  Kenia 
gipfelnben  ©ebirae  toieber  eigenartige  Vegetationen 
bebingungen  idnifft  unb  bann  »oeftlid)  bcefelben  ein 
gemifchtcö  ©ebiet  üon  ®va$--  unb  3öalbfturen  sunt 
Kongo  überleitet,  ̂ äbrcnb  füblid)  00m  ©|afat= 
Quettengebiet  bie  Steppen^  unb  Saoannenpflanu'n 
Dorbcrrfdien,  finb  in  ben  untern  feuditeu  Sergtoati 
bungen  befonberi  oon  llfambara  totdjtige  Se^anb« 

teile  ber  roeftafrif.  S'ropenmalbflora  aufgefunben loorben,  fo  baf?  an  bem  einheitlichen  (Sharafter  ber 
tropifdjen  ©albflora  in  St.  bureb  bie  ganje  SÖreite 
beä  Kontinents  binburd)  nid)t  mehr  gejJoeifett  roer= 
ben  tann.  Siefe  Stellen  roerben  amt  in  Cftafrifa 

bie  beften  älnbaugebiete  trobifdjer  Diu^pftanjen  bil- 
bcn. SBeiben  ©ebieten  gemeinfam  finb  bie  Kautfdnif 

liefernben  Sianenfträudjer  ber  Gattung  Landolphia, 
beren  afrit.  jtrten  fidi  mit  fünf  auf  Cft-  unb  mit 
ad)t  auf  3Beftafrifa  oerteiten. 

c.  Sie  obere  Stegion  ber  tropifd)-afrita- 
nifd)cn  ©ebirae,  oon  2lbcffinicn  im  9torboften 
bis  ju  ben  SratenSbergen  im  Süboftcn,  mit  bem 
"Hunfforo  unb  anberu  im  öergen  be§  Kontinents  gc= 
tegenen  öod)bcrgen  fomie  bem  Mamcrungebirgc, 
bilbet  ein  neueä  eigentümliche^  ©ebiet,  in  metchem 
formen  ber  'Dcittclmeertänber  benen  be§  KaptanbeS 
begegnen,  3.  V.  ber  baumartige  5>ad)olbcr  ben 
Strien  ber  (Mattung  Protea  au»  bem  Süben. 
überall  giebt  e§  hier  $eibefträudjer  00m  2(uefeben 
unferer  Erica,  aber  anbern  ©attungen  (Blaeria. 
Ericiuella)  angel)örig,  hier  nmehfen  ̂ labelböljer  ber 
Gattung  Podocarpus,  baju  alpine  Stauben.  ,V.i 
ber  gülle  oon  formen  unb  in  ber  33lütenpradn 
ftehen  biefc  afrif.  öodjgebirgSfloren  meit  jurüct 
hinter  benen  unferer  2llpen  ober  ber  fübeurop. 
Öodjgebirge;  aber  fie  bieten  üon  allem  ettoaä  unb 
haben  in  faft  50  2Irten  oon  Helichrysurn  eine  be- 
fonberc,  bort  fcl)tenbe  (Iharaftcrgattung.  2Rerf= 
uüirbigc  Sobeüenbäume,  uiebere  Stämme  »on  roie 
Srachcnbäumc  geftaltetem  Senecio  Johnstoni  Oliv. 
am  .Hitima-9tbfd)aro  haben  bie  Surfe  aller  SHeifen* 
ben  feit  ihrer  6'ntbedung  auf  fid)  gejogen. 

d.  Von  ber  feudjtem  Sroüenflora  giebt  cö  1106 
einen  füboftl.  2Xu5läufer  in  ber  sJtatalfüftc  oon 
ber  Sambefimünbung  bi»  gegen  bie  Stlgoabai  im 
Süben  bin,  loo  oon  Valmen  nur  nod)  Phoenix 
reclinata  Jacq.  übrigbleibt,  l)ol)c  SÄufaceen  (Stre- 
litzia)  mit  Cpcabeen  (Encephalartus)  häufig  finb, 
unb  auf  ben  biefen  Müftenftrid)  im  SBeften  abfd^lie- 
f3cnben  Vergbängen  eine  intcreffante  SJtoutanflora 
beginnt,  bie  Sübafrifa  mit  ten  oorher  genannten 
tropifeben  Söerglänbew  üerbinbet. 

e.  Qv  finb  nunmehr  nod)  bie  trodneru  5"lorcn- 
gebiete  be»  tropifdjen  SlJ  übrig,  bie  bie  uorigen 
umranben  unb  teitmeife  burd)fe^en.  Sie  zerfallen  in 
bie  brei  öauptbegirfe:  Somaltanb  im  Ulorboften, 
Steppengebiete  bcS  nörblidien  Suban  unb 
enbtid)  bie  füblidu'n  Steppengebiete  3nnfd)cn 
iUngota -  Samara  =  '3ran-?Daal  unb  bem  Sambefi. 
Sag  Somallanb  fteigt  über  einer  bürftigen  .Hüften 
floraoom  ©haratter  einer  SBüftenfteppe  31t  troanen 
SSergterraff en  an,  auf  benen  eine  merftoürbige  wtora 
oon  Succulenten  (ÄanbelaberäSBolfSmildje,  Sttoe, 
Vaffifloren  unb  Adenia  mit  biden  Stämmen  koie 
Sonnen,  oon  ©iftfaft  ftrot^cnb,  Satfambaume) 
bcrrfd)t;  Dracaena  unb  SöudjSbäume  mad)fen  auf 
2000  m  hohen  ©ipfetn.  ̂ n  bem  nörbt.  unb  fübl. 
Steppengebiet  gehen  bie  edit  tropifdjen  formen 
etloa  fo  roeit,  al-5  bie  SSegetationSgrenjen  be§  Slffen= 
brotbaumS  unb  ber  ©etebpatme  jufammen  mit  bar 
teru  Strten  ber  Suiupalme  reidjen,  bie  alle  bie  afrif. 

©raSfteppen  etma  jtoifdjen  20°  nörbt.  Sr.  unb  20" fübl.  SBr.  auSjeidjnen. 

f.  xxmu  Sorben  merben  biefe  Slrten  burd1  bie 
Tattelpalme,  3Büftena!ajien  unb  JamariSfen  ber 
Sahara  abgelöft,  bie  tebiglidj  ein  toeiteä  Übergangs 
gebiet  barfteut  jtoifdjen  ben  nörbl.  Steppen  unb  ben 
iübroärtS  oorgebrungenen  SDUttelmeerpflangenarten. 
©erabefo  oerbält  eS  fidi  mit  beut  Unterlauf  be§ 
5lit§  in  Sigppten;  bie  S^fomore  ift  ein  burd)  Kuttur 
oorgefdjobener  norbafrif.  Steppenbaum. 

g.  3in  Süben  bagegen  grenjen  bie  genannten 

tropifdjen  Stcppenpftanjen  an  ̂ a->  baumburdn'ehte 
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©raSlanb  berKalabari,  baS  nach  bor  SEBeftfüfte 
ui  in  immer  regenarmerm  KKma  in  bie  bürftigen 
Striae  beS  Eftamaaua  >>erero  Vanbeo  übergebt,  too 
bie  Innen  oon  blattlofen  3)ornftraud)ern  einer 
©urfe  Lu'ü-ut  finb  unb  bie  SSeimat  ber  Welwitechia 
ift.  Senfeit  be?  Dranje  mehren  jidb,  bie  Kompo 
fiten,  Aloe  toie  Pelargonium  unb  Oxalis  treten 

auf,  eS  beginnt  bie  blumenreid)e  fübafrifa-. 
nifdu'  [Region,  tveldie  in  ber  Kapflora  ihren 
fd)önften  ÄuSbrud  finbet. 

(£ntt»ctf«iigögcfrf|icf)te.  5)a3  ETUgerpl  ob  lern 
mit  9corb  =  unb  SUorbtoeftafrtfa.  _LU enteil 
Diirckmerte  1891  —  92  ben  Hii^crbciion  von  Ttegu 
bis  Sao;  üDtardjanb  burd)forfd)te  1893 — 94  bie 
Vanber  von  ©rofhSBajfam  an  ber  ßlfenbeintüfte 
btreft  nörblid)  bt§  tuir  3Jcünbung  beS  93agoe  in  ben 
UUger.  S)aS  ©ebiet  jhnfdjen  ber  cftl.  Doerguinea< 
füfte  unb  bem  mittlem  SRiger  bereiften Kling  1892 
-93,  Singer  unb  SDtonteil  1893,  Tecoeur  unb 
©runer  lv'.».">. 

I  a  3  ÜR  t  Ipt  o  b  1  e m  unb  bie  c  e ntr ataf r i ! a  -- 
nifd)en  Seen.  Ten  Oberlauf  beS  Kagera,  beS 
eigentlichen  SiRilqueUfluff  eS ,  »erfolgte  Naumann 
1892  bis  jum  ÜRonbgcbirge  (nörblid)  Dom  Tainvv 
nifafee)  unb  ©raf  ©oben  1894  bis  jum  Dftranb 
bei  centralafrif.  ©rabenS. 

S)aS  .Houg  oft  vom  gebiet.  $Rad)  bem  fübL 
C.uellgcbiet  in  Katanga  gelangten  1^74  Sameron, 
1890  lHiavinel  unb  1891  S9ta;  ben  Oberlauf  beS 
Sualaba  erforfdjten  in  neuefter  ;)c\t  T  homfon  unb 
SWarinel  1890—91,  StairS  1891,  $elcom= 
mune  unb  iMa- Arauegui  1892;  SRobun  fon= 
ftatierte  1893  bie  lUiohteriften,  be§  SanbfcbifeeS.  8lm 
mittlem  Kongo  jeidmeten  jub  bwei)  erfolgreiche 

Crvebitionen  auS:  Te  la  .Hbe'tulle,  toelajer  1891 
— 94  öon  Ubangi  auS  ben  Dftbomu  aufwärts  bi-c- 
nad)  Ten-  jjertit  oorbrang;  Srampel  unb  T  v 
botvifi,  bie  1891  als  erfte  Europäer  bie  Kongo: 
ScbarisSBafferfcbeibe  überfd)ritten ;  enblid)  9R  a  i  ft  r  e, 
bem  eS  1892—93  gelang,  vom  Ubangi  auS  ben  8o= 
gone  unb  S3inue  ju  erreieben.  Sin  ber  Srforfdjung 
beS  Sanga=3Rambere,  eineS  ;)iifluffe>>  bei  untern 
Kongo,  beteiligten  fieb,  1891  gourneau,  1891—94 
Srajja  unb  1895  Siegel. 

ji  q  u  a  t orial  e  SB  e ft  f ü  ft  e.  T  ie  Sicherung  beS 
§interlanbeS  reu  Kamerun  tourbe  nacb  bem  Sobe 
©raoenreutbS  von  SRamfab  1892  bis  jur  Ftaunbe* 
ftation,  oon  Don  Stetten  1893  über  Stifar  nadi 
Slbamaua  unb  von  Haff  arge  unb  von  llcdurin 
L893  Bftlid)  oon  Sola  bis  an  bie  ©renje  von  Sflornu 
fortgelebt.    SöaSfelbe  ©ebiet  bereifte  L891  2Jtiion. 

ix  q  u  a  torial  e  C  ft  t  D  ft  e.  Um  bie  (Srforfcbung 
beS  Innern  beS  SomallanbeS  baben  in  ben  letjten 
Labien  fieb  Öottego  unb  ©rtrioni  1892  93, 
prft  Stuf  poli  1893  94,®raf©opoS  1893  34 
(über  ben  SBebi  Scbebebli  bis  ju  ben  Sluliban)  unb 
2)onalbfon  2mitb  189J  95  (bis  jum Stefanie 
unb  Siubolffee)  oerbient  gemaebt.  $tgott  bereifte 

L889  bie  Modn'lädH-n  jtoifcben  £ana,  Sabafi  unb 
Kenia,  ebenfo  ööbnel  unb  o'banler  1893.  33au: 
mann  entbeeite  1892  ben  SDcanjara:  unb  Sjaffifee 
unb  burebtog  ben  norbl.  Seil  ber  SDidffaifteippe,  beten 
üibl.  Seil  Stublmann  in  bemfelben  v\abr  unb 

2ßertber  i^'.(-">  burebquerte.  ©enauere  Kenntnis 
über  bie  SfibbAlfte  beS  beutfajen  SdjuögebieteS 
brachten:  über Ubebe bie (Srpebirion  SdjeleS  1894, 
über  bie  ©ebirgSlfinber  nörblid1  vom  Sljaffafee 
dRerenftti  1892  unb  Sumillet  1893;  über  bie 
SBahtafteöpe  SBebr  1891. 

2  ü b  af vi f  a.  AÜr  Teutfcb  rubmeftafrita  lieferten 

miebtiiie  Seitrftge  K.  von  A-rancoic-  1890—92, 
a l  e d  1890— 91,  ©raf  $ f  e i  1 1 892, 5D oö e  1892—93 
unb  a.  %.  von  Süloro  1891—93. 
S)urd)freujungen  von  ?{.  ooBenbeten  in 

jüngfter  ;leit:  gobnfton  1891—92  oon 93engueüa 
ten  Sambefi  berab  bis  SDtogambique ;  3)toran 

1892  —  95  von  Sanftbar  über  SRjangme  nad)  bem 
Kongo;  ©raf  ©ö&en  1893-  94  von  Sanftbar 
über  Stuanba  nad^  bem  Kongo;  'i'erfevuri  unb 
be  Fontane-  1895— 9G  von  2au)tbar  über  ben 
'Jllbert=6buarb-6ce  jum  Kongo. 

üittcrotur.  SieoerS,  äfrila  (Söj.  1891);  5)eS 
OlaceS,  Afrique  et  Africains  il^ar.  1891);  Sroton, 
The  Story  of  Africa  and  its  Explorers  (.">  93be., 
8onb.  1892-  94);  Keane,  Africa  (293be.,  ebb.  1895); 
Keltie,  The  Partition  of  Africa  (2.  ShifL,  ebb.  1895); 
Satimer,  Europe  in  Africa  in  the  nineteenth  Cen- 

tury (libicacto  1895);  Aiitterer,  81.  in- fetner  93ebeu= 
tung  für  bie  ©olbprobuftiou  in  33ergangenbeit, 
©egentoart  unb  ;!utuuft  c^eri.  1M»5  Karten: 
Öabenid)t,  Speciattarteoon  81.  l  r4000 000 (10391., 
3.  iHufl.,  ©otba  1892);  Vannou  be  Sifftt,  Carte  de 
l'Afrique  l:2000ooit,  bg.  vom  Service  geogra- 
phique  beS  franj.  ©eneralftabS  (^ar.  1892  Ta.; 
Carte  de  l'Afrique  1:8000000,  bg.  von  bemf. 
(6S9I.,  ebb.  1894);  Carte  de  l'Afri.|iie  1:10000000, bg.  von  ber  Society  de  Geographie  (ebb.  1895). 

atfrifanifchcr  Stern,  Drben  beS  RongoftaateS, 
f.  Sternorben  ̂ 3b.  15).  [ftber  Slfnfaoerein. 

Stfritööercin,  eoangelifajer,  f.  (Soangelü 

*9lfrertttiete.  9lacb  bem  SBürgerl,  ©efe^bud)  für 
baS  Seutfdje  Sfteicb  §.553  taun  ber  >>auvtvermieter, 
menn  ber  ÜKicter  einem  Tritten  ben  ibm  unbefugt 
überladenen ©ebraud)  belaßt,  obne@inbaltung  einer 
KünbigungSfrift  baS  üJtietSoerbültniS  tünbigen. 

iUfrcrfcibtuarm,  f.  Sienengucbt  (6;  175). 
""ügätfdhcS  9)iccr  (f.  Matte:  SDlittell&nbi« 

fdjeS  aJleer,  99b.  11,  6.  944).  ̂ m  auftrage  ber 
Kaiferlicben  8lfabemie  ber  3Biffenfd)aften  in  SBien 
erfolgte  in  ben  a.  1891,  L892  unb  1893  eine  Cr 
forfdjung  beS  8.  -IU.  I  93  o  l  a  S rpebitio  n ),  bie  fol« 
genbe  geopbpfit  9tefultate  ergab. 

SieSobenflödjebeS  fl.  SW.  bilbet  eine  :Heibe 
von  SDtuIben,  bie  burch  unterfeeifd)e  SRüden  von= 
einanbet  getrennt  finb.  Tie  füböftlicbfte  berfelben, 
am  SRorbranbe  EanbtaS  gelegen,  ift  bie  auSgebebn- 
tefte  unb  tieffte  unb  enthält  bie  grofue  gelotete  tiefe 
(2250  m),  etira  20  Seemeilen  nörblid)  vom  Kap 
Sibero.  Tiefem  gröfeten  33eden  fcblie^t  fid)  nn 
tleinereS,  im  s^ .  von  .Uvtbera  gelegenes  an,  too  bie 
größte  £iefe  1290m  betragt.  Nörblid)  biervon 
ftbfu  mau  auf  eine  britte  äRulbe  mit  ber  grobten 
Tiefe  von  1001  m.  S)aS  breite  ©ebiet  uvifdH'u  ber 
.Hüfte  KleinafienS  unb  ber  Snfel  Cuboa  ift  flad\  mit 
8luSnabme  einer  Stelle  jmifdjen  SamoS  unb  Cbioo. 
Tiefer  enveift  ftdj  ber  nörblid)fte  Eeil  beS  ü.  SW. 
unb  jtoar  befonberS  in  feiner  iveftl.  >>alfte,  ivofelbft 
Tevreffiouen  btS  1300  m  vortommeu. 

T  to  3Weere8temperatur  unb  ber  Saljg« 
balt  nehmen  iväbreub  ber  ̂ abreount,   in  meldv 
bie  Unterfuduiitgen  fielen  (Sommer),  im  aügemei 

neu  von  3.  nad)  SR.  bin  ab.  Tie  bodM'te  Sempera 
tut  (2t;  -27"  C.)  tourbe  an  ber  fleinafiat.  Sübtoefl 
füfte  gefunben,  ivofelbft  baS  Seetoaffec  noeb  voll- 
tommen  ben  ßbarafta  be;-  aunem  SDtittelmeerS 
betvabrt:  bebe  Temperatur  bei  ftarfem  2al;gebalt. 
i^on  SamoS  norbtodrtS  bis  ju  ben  Tarbaneüeu 
ift  eine  entfduebene  sJ(bfüblung  br->  SBafferS  unb 
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eine  Slbnabme  be3  fpecififd)en  ©ennd>t§  bemcrEbar. 
9^orbtt>cftIid)  ber  3)arbanellen  gegen  bog  <>-cftlanb 
bin  rourbcn  rotebcv  böbere  Temperaturen  gcfunben, 
roäl)renb  ber  Saljgebalt  in  ten  obern  ©djidjten 
retatio  Hein  blieb.  2ln  ber  gried).  $üftc  beobad)tcte 
man  ebenfall»  bbbe  Sempera tnren  bei  bol)em  Salj= 
getialt ;  norbtt>ärt»  fcbrcitenb  nehmen  roieber  £em= 
pcratur  unb  Saljgebalt  ab.  3jm  äufjerften  Sorben, 
bei  Saloniti  unb  mfyoä,  tritt  ein  mäßiger  SHüdfdjlag 
auf.  2lud)  tätigt  ber  üftorbfüfte  oou  (Sanbia  ift  baä 

©affer  burd)roärmt,  in  ber  SOtitte  be»  2'L  Tl.  finbet 
man  bagegen  niebrigere  Temperaturen  (20°)  unb 
geringem  Saljgebalt.  2>cr  Verlauf  ber  Temperatur 
uon  ber  Dberflädje  bem  ©runbe  ju  läjjt  fid)  babin 
cbaraftcrifieren,  t>ab  bic  ©afferfdnd)ten  nad}  unten 
bin  anfänglich  rafcb,  bann  allmül)lid)  an  Temperatur 
abncbmen.  %n  gröfjern  Stiefen  ift  bieJJemperatur: 
abnabme  taum  nod)  mcrflid).  Sie  Sd)iuanfun- 
gen  infolge  be§  31'cd)fel§  ber  Sufttemperatur  fmb in  ben  obern  ©djidjten  nicht  unroefenttid),  in  30  m 
2iefe  treten  fie  nod)  bcutlict)  tjeroor,  in  100  m  aber 
böreu  fie  gänjlid)  auf. 

2)ie  ©runbtempcratur  nimmt  uon  S.  nad? 
2i.  bin  ab,  um  auf  SBeträge  berabäufinfen,  bie  im 
offenen  ÜJiittelmeer nirgenbS  gefunben  mürben.  3Jlan 
fanb  im  nörbl.  Seile  be»  it.  wl.  fcbon  für  500  unb 

600  m  Siefe  12,9°  C,  für  900  m  unb  barunter  fo= 
gar  nur  12,8  unb  12,7°,  roäbrcnb  bie  in  ber  äußern 
Öodjfee  beg  centralen  unb  öftl.  DJiittelmeer»  beob= 

adjtete  nicbrigfte  Temperatur  13°  C.  erreidjt. 
über  bie  S trömunggo er bältniffe  gewannen 

bie  3Jcitgtieber  ber  9ßoIa=@rpebition  fotgenbe  Refill; 
täte  (gültig  für  t>en  Spätfommer).  Diörblid)  uon 
9ll)obu§  tritt  eine  meftlid)  gerichtete  Strömung  in 
baZ  Ü.  Tl.  ein,  rcelcbc  ficb  an  ba§  ̂ efttanb  let)nt 
unb  ifyren  ©eg  von  ber  öalbinfet  S)öriS  ab  gegen 
2i©.  unb  fpäter  oon  6l)io§  ab  gegen  3i.  nimmt. 
2iad)  üBefjpülung  DJiptitencö  oereinigt  fid)  bie  ©trö« 
mung  mit  ber  au§  bem  öcüegpont  fommcuben 
unb  läuft  gegen  ©.  unb  fpäter  gegen  S©.  33ei  ben 
Sjifeln  3mbro3  unb  Semnol  trifft  man  auf  einen 
©eftftrom,  ber  bann  nad)  ©SB.  biegt  unb  fpäter 
uon  ber  maccbonifcb-gricd).  Hüfte  gegen  SD.  abge- 
tentt  mirb.  3Son  ber  Karriere  2iegroponte,  2tnbro», 
£eno§  u.  f.  \v.  au 3  fenbet  ber  Strom  rechter  öanb 
feinet  2aufe§  2lbjroeigungen  burd)  bie  öielen  Kanäle. 
Sie  ßoflaben  befpülenb,  roenbet  ficb,  ba§  ©affer 
uunmepr  gegen  $ap  ÜDialea  unb  $t)tt)cra,  um  burd) 
ben  Hanal  r-on  Germ  ba%  2t.  Tl.  311  oerlaffcn. 
3toet  rccitere  bebeutenbe  Stromfd)lüffe  ergeben  fid) 
jmifeben  6t)io§  unb  Samo§,  unb  jtoifdjen  Ro§  unb 
Wbobu».  ftauptfädilid)  ift  c»  ba§  ©affer  am  Knien 
SRanbe  be£  nad)  S.  fübrenben  3ugc»,  ba$  gegen 
biefe  ©ebiete  nad)  0.  biegt,  fid)  mit  ben  ©etoäjfern 
an  ben  tlcinafiat.  Süften  vereinigt  unb  mit  ihnen 
fobann  gemeinfam  nad)  91.  bem  Aap  33aba  ̂ uftrebt. 

S)iefe  auä  ben  Sinien  gleichen  ©aljge^alteä  für 
ben  Spätfommcr  abgeleiteten  Stromuerbältniffe 
ftimmen  im  großen  unb  ganzen  mit  ben  für  tak 
ganje  Aabr  in  ben  engl,  ©egelantöeifungen  («Sail- 
ing  liircctions  for  the  Mediterranean» ,  33.  3) 
enthaltenen  Angaben  überein,  mit  bem  einzigen 
Unterfcbiebe,  ba^  bie  Segelamiu'ifungcn  im  S.  r>om 
.Sulp  S3aba  eine  fiiblid)  fefeenbe  Strömung  angeben. 
Sie  befteu  Karten  bc^  Si.  Tl.  finb;,ur3cit  uod)  bie 
Seefarten  bei  üBertagä  non  9iorie  &  SBiljon  in 
Sonbon.  Sd)onl831— 38  Ijatte  fiel)  ber  fvanv  Zcc 
offijict  öautb,  icr  um  bie  genauere  2lufnal)mc  ber 
tiutSabcu  febr  öetbient  gemad)t,  fpäter  rourben  biefe 

2üifnabmcn  jum  Seil  ergänjt.  1890  entfd)lofj  fid) 
bie  gried).  Regierung,  eine  gänjlicbe  9ieuaufnat)mc 
beö  £anbe3  üorjunebmen,  unb  ba  il)r  ein  eigene^ 
gcfd)ulteg  ̂ erfonal  für  biefen  $tticd  nid)t  jur  2Ser= 
fügung  ftanb,  »urbe  bic  Cbcrteitung  ber  2lrbcit  Df: 
fijieren  be§  öfterr.  ■.)JUlitärgeograpbifd)en  ^nftitute 
anücrtraut,  bie  glcicbieitig  bie  2lufgabe  erl)icltcn, 
gricd)Xffijicrc  in  ben  einfdjlägigenCpcrationen  ju 
unterrid)ten.  Sicfe  Sanbeöaufnabme  roirb  aud)  ber 

Wartograpbie  bcS  iL  9)t.  ju  gute  fommen,  fca  fämt-- 
lid)e  SBefttuften  be§fclben  big  jur  ©renjc  G)ricd)cn-- 
lanb§  unb  bie  gried).  Qnfeln  in  bie  Sieuaufnabmc 
mit  einbezogen  roerben.  ©egenhJättig  ift  bie  ©ruppc 
ber  Gptlaöcn  unb  jene  ber  nörbl.  Sporaben  in  ba§ 
Diel?  erfter  Crbnung  bereit»  einbegriffen  toorben. 

iUfiam  (grd)-,  «uunerbeiratet»)  beiden  bie  2Beibs 
d)en  fotd)er  Siere,  bie  fid)  obne  23efrud)tuug  burd) 
Sungfernjeugung  fortpflanzen. 

2lgatr)airieb,  ©emetnbe  im  SSejirfgamt  SötteS* 
bah  be§  ba^r.  9teg.  =  Sej.  Cbcrbapern,  an  ber 
Sdilieracb,  bat  (1895)  3538  (5\,  Heine  .Üircbe  mit 
alten  2lttären,  Hoblenbergbau;  eS  hürb  üiel  befud)t. 

■ütgatfit«,  bai  burd)  ftonbenfation  r>on  Salicpb 
atbcl)i)b  unb  a-9}iett)p(pl)cin)ll)i)bra!|in  barftcllbare 
Salictjl-a-DJietbplpbenplbtibrazon.  6§  bitbet  gerud)- 
unb  gcfd)madlofe  »ueifje,  in  ©affer  unlöelidic,  in 

2ltt'obot  unb  2itber  löslid)c  Kri)ftallblättd)en,  bie 
gegen  i)il)eumati»mu^,  3§d)ia^  unb  ©iett  bienen. 

*0(gbc,  Stabt,  t)at  (1891)  7034,  al§  ©emeinbe 
7389  G.  [2:5231  (S. 

*2tgen,  Stabt,  b,at  (1891)  18163,  at3©emeinbe 
*3lgcnbc.  ß'ingcbeubere  Stubien  unb  grünb  = 

liebere  23efauntfd)aft  mit  altern  eoang.  ©otteobienft= 
orbnungen  führten  31t  ber  @rfenntni§,  baf5  bie  alte 
preufeiftue  21.  t>on  1822  ber  ©emeinbe  an  eöang. 

äBab,rbeit  unb  liturgifd)er  Sd)önl)eit  uiebt  ba^  6*r= forberlidie  biete;  aud)  genügte  fie  feinesroegg  bem 
rein  prattifdien  Sebürfni».  lilufjerft  lüdenbaft,  bot 
fie  für  bie  allereinfad)ften  liturgifd)en  SBebürfniffe 

ber  feiemben  öemeinbe  unb  bes1  geiftlicben  Slmteä 
oft  nid)t»;  gab  fie  boeb  3.  33.  gar  feine  5"'»gci"3cigc 
für9iebcugotte§bicufte(JiunbevsvxMtgenbgotteebienftc, 
liturgifd)e  2lnbad)ten),  für  bie  e>-eicr  patriotiiebev 
^vefttage  unb  llliiffionsfefte,  für  bie  lS'infü!)rung  ber ©eiftlid)cn  u.  f.  w.  SCui  biefen  ©rünben  erfannte 
ba§  .uivebenvegiment  ba§  93ebilrfni§  einer  3lgenben 
reoifion  bereit»  in  ben  breifüger  ̂ abren  offen  an 

unb  bat  e»  feitbem  nid)t  mein-  in  ̂ rage  geftellt; 
energifd)e  Schritte  zur  3Serh)ir!li^ung  betfelben  finb 

icbocl)  erft  nad)  (5'iufübrung  ber  ©eneralfpnobe 
(1876)  getban  »oorben.  lUadibem  bereite  bic  erfte 
@cucraift)nobc  von  1879  bie  "Jicüifion  einmütig  ge= 
forbert  hatte  unb  bie  ©eneralfpnoben  öonl885  unb 
1891  biefe  gorbcruug  toieberpolt  batten,  ift  fdilief, 
lieb,  bor  ©eneralftjnobe  oon  1891  üom  euang.  Ober; 
firdjenrat  ber  C'ntiiuirf  einer  neuen  21.  borgelegt 
unb  oon  it)r  (10.  unb  11.  9ioü.)  angenommen  toor^ 
ben.  Sie  neue  21.  (bg.  »om  eoang.  Dberfird)enrat, 
93erl.  1895)  bat  in  geeigneter SBeife  alle  biober  fühl 
bar  geworbenen  iDlängel  beseitigt,  fie  bat  befonbers 
eine  «freiere  SSeroegung  ber  8e|onberb,eiten  be§  ©e 
EenntnijfeS»  innevbalb  ber  Einheit  ber  8anbe§fird)e 
ermöglicht  unb  bietet  ein  ßirdjenbüd)  \o  reich  an  [yot 
miliaren  unb  2lnfeitungeu  für  alle  2lvten  gotteä 
bienftlidjer  «eiern,  h)ie  eS  ber  gvef.cn  eoang.  Van 
begfirdje  2lltpreu§en§  »ürbig  ift.  Tic  21.  ift  burd? 
ein  befonbercä  .UivchengefeU  (vom  18.  3uni  1895) 
eingefübrt  loorben,  ttjeldjeä  jebod)  bie  einftioeilige 
Beibehaltung  älterer  ©otteSbienftorbnungcn  unter 
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gehüjfen  SBorauSfejmngen  geftattet.  —  ä>gt.  Sputa, 
Tor  Entwurf  bet  pteufjifdjen  8L  <©ött.  1893);  3»t 
©efd)id)te  bet  81.  füt  bie  evang.  ßitdje  in  ben  pteufj. 
ganben  (33etl.  1894  l ;  ßleinett,  Ter  preufc.  Slgenben 
entnwrf  (©otpa  1894);  gering,  3ut  Sinfüt/rurtg  bet 
erneuerten  8t.  (vaüe  L896). 

*2la,cttt,  f.  öanbelSagent. 
*21flflcrtbalbabn.  Tie  Aortfeinma  von  3)et= 

fdjlag  luicb  93ergneufrabt  (3,4  km),  burdj  ©efetj  Dom 
3.  ,\uii  L893  genehmigt,  tu  L896  eröffnet  motten. 
Ter  SBeitetbau  nadj  Dlpe  unb  JBelfdjenenneft  wirb 
lebhaft  betrieben. 

^Iflarnuation  (tat.),  Übertreibung,  in  neuerer 
;ieit  Diel  gebraucht  bei  Mraufbeiten  beS  5RerDen= 
fpftcmS  na*  Unfällen;  juebt  ein  betartiger Äranfer 

feine  Srfranfung  uir  Erlangung  einer  hohem  Ent= 
fdjiäbigung  Don  feiten  bet  llufallverfiduu'una.  fdMim- 
nier  batntftellen,  als  fie  ift,  fo  aggtaniett  et. 

*3fauatbt,  Antonio,  toutbe  1893  aus  ERündjen 
abberufen  unb  jum  SRuntiuS  in  2Bien  ernannt.  SBei 
einer  33efucpSreifej  bie  er  im  Ariihlina  L895  nad) 
Ungarn  unternahm,  fudue  et  ben  SBiberftanb  gegen 
bie  liberale  fivdumpolit.  ©efeggebung  ju  ftärfen, 
worauf  bet  ungat.  IDUnifterpräfibent  SSaron  SBanffp 
l.  3Rai  im  ülbaeorbnetcubaufe  etftärte,  bajj  t>ie  9te= 
gierung  wegen  biefet  Einmifdning  in  bie  innem 
Stngelegenbeiten  Ungarns  bei  bet  .Uurie  DorfteUig 
geworben  fei.  Sine  fdjarfe  ©egenertlärung  beS  ge 
meinfameu  SJUnifterS  beS  8luSWärtigen,  ©tafen 
Rainott),  führte  ju  beffen  SRüdtritt,  wäprenb  81.  auf 

feinem  fßoften  verblieb  unb  im  sJJiai  1S;m;  als  Sßet= 
treter  beS  SßapfteS  ben  ßtönungSfeierli$feiten  in 
JDtoStau  beiwobnte;  im  vuiui  würbe  er  jumßatbinal 
ernannt,  auS  SHHen  abberufen  unb  311m  @t|bifd)oj 
von  Jerrara  erbeben. 

3(anoftict3mu3  (gtd).),  eine  mebr  in  Englanb 
unb  iKerbamerifa  als  m  SBeutfdjtanb  gebräucplidje 
Sejeidjnung  be>>  reliajoiK-pbilef.  StanbpunfteS, 
Der  baS  Taiein  ©ottel  jtoat  nietet  verneint,  aber 
als  füt  menfd)lid)e  EtfenntniS  umugänglidj  anficht ; 
Slgnoftifer,  ein  Vertreter  biefeS  StanbpunfteS. 
Ter  21.  ftültf  jid)  meift  auf  bie  Sepre  Herbert  Spefr 
cetS  (f.  b.4  93b.  15)  Dom  unerkennbaren  Stbjotuten. 
Dfl  Hellt  et  fid)  als  ein  Serfud)  bar,  eine  Religion 
auf  bleu  etbmtem  ober  ©efüfylSgtunb  unter  SßteiS 
gebuim.  ihrer  tpeoretifdpen  ©runblagen  fernhalten. 

2lfloq.it  (Dom  grd).  agogs,  baS  in  bet  gried). 
il'iufif  baS  fcempo,  fobann  audj  bie  ftufeniveife  i'fe 
lobienfolge  bebeutet),  ein  von  \\  SRiemann  in  bie 
mufifalifcpe  Terminologie  eingeführter  StuSbtuo?, 
bie  vebre  vom  £empo  im  auSbruaSDoUen  33 ortrag. 
Ta->  tempo  riilniu  ift  baS  Öauptmittel  biefer  l'ebre 
(f.  Rubato,  33b.  13).  —  Sgl.  öugo  SHemann,  2Ru 
fifalifd'e  Tvnamit  unb  9t.  (Spj.  1884). 
Agönus  cataphractus  /..,  f.  £angmauS. 
*2lfltrtin,  Stabt.ift  5itjeineS©eri(^tSpofSerftet 

3nftanj,  beS  JtppeUationSgeridjtS  (33analtafet)  unb 
bet  RomitatSbebötben,  liegt  an  ben  ßinien  Stein= 
brüd=2t.  Siffel  ber  Cfterr.  iupbabn,  33ubapeft  :H. 
Aiume  Mio  1  km),  9l.=33oSna  53tob  (215km)  unb  9t.s 
Ouifatbum  1 1  if.  km)  bei  Ungat.  StaatSbabnen  unb 
bar  [1890)  37529  meift  rem.  fatb.  troat.  ®.  (581  1 
ffienben,  3429  Teutidw  L180  Ungarn),  batuntet 
1204  ©ried^ifd^i  Drientalifcb.  e  unb  1941  Israeliten. 

Über  bie  iave  fiibrt  eine  eiferne  ̂ 'üenbabn  unb  eine 
neue  eiferne  3traf,eabnide.  Tie  got.  3t.  ÜCRartuS 
Rr<be  in  ber  C  berftabt  ift  m  ben  leiten  v\abreu  reftau= 
tiett.  9tufbem3ueinem$attumgemanbelten3riniffis 
vlat-,  befinben  pd)  biell'tarmorbüften  ber  troat.  iVialer 

Slooio  unb  IKebulie  (6d)iaöone),  beS  33anuS  unb 
ÖeerfüljrerS  Stanfoöan  unb  beS  berühmten  gelben 

von  Riffeg,  ouri>>ic.  v\u  bet  Unterftabt,  bie  Jidj 
in  bev  Saoeebene  ausbreitet  unb  bet^auptft^  beS 
33ettebtS  ift,  befinben  fid)  ferner  eine  eoang.  .uirdw 
ciu  StaatSgbmnaftum,  eine  Dbettealfdmte,  ein 
SKftbdjenlpceum,  bie  StaatSgett)etbefdjule,  ©etoetbe: 
fduile  für  IDläbd)en ,  eine  Vebrer^  unb  ßeptetinnens 
bilbungSanftatt,  eine  2Bebfdjule,  ber  neue  Central 
babnbof  unb  baS  neue  SianbeStpeatet  ivon  Aellner 
unb  Melmer  in  SBien).  Tie  dauern  unb  türme, 
mit  benen  bie  Ratpebralfircb. e «in  ber  .Uavitelftabt 
umgeben  ift,  follen  gefcbleift  merben.  3n  bem  et} 
bifebbfl.  Seminat  ift  aud)  bie  tbeol.  ̂ atuttdt  bet 
Univevfitdt  untergebradjt.  Tie  ?fnbu|trie  erftredt 

fid)  aud)  auf  tebpidjioeberei,  Raffeefurrogatj,  Üan- 
bitens,  Javier;,  Sßartetts  unb^Jibbelfabrifation;  eine 
gro^e 2lf tienbrauetei  fovote  eine  gro|eSotomotir>ens 
unb  äBaggonfabrif  finb  neuetbingS  errietet  »otben. 
Tureb  bie  etabt  führen  vi>ferbebahnliuien,  von  bet 
Unter;  nad)  ber  £  berftabt  eine  Trabtfeilbabu. 

©efd)id)te.  SBa^rfdjeinlid)  beftanb  ehemals  an 
biefer  Stelle  eine  vom.  9tnfiebelung.  1093  mutbc 
baS  SiStum  gefltünbet;  fvdter  nahmen  bie  ßerjöge 
auS  bem  ©aufe  ber  9trpaben,  bie  als  ̂ roregeS  in 
Kroatien  an  ber  6pt|e  bet  SHegierung^  ftanben,  in 
VJ(.  ihren  äBobnftg  unb  }toat  auf  einem  jmeiten 
ßügel  (am  Wrie),  ber  SRefibenj  bev  SBifdjofS  gegen= 
über.  $ietauS  entftanb  ber  ©egenfaö  Jh)ifd)en 
oberer  unb  Mavitelftabt.  1242  tvurbe  9t.  von  ben 
Tataren  jerftövt,  halb  barauf  jut  fonial.  Areiftabt 
erhoben.  Spater  fpielte  eS  eine  luidjtige  wolle  in 
ben  Mampfen  bev  öaufeS  9lnjou  gegen  ben  letUeu 

i'lrpabeu  unb  ̂ etbinanbS  öon  öabSbutg  gegen 
odpoloa.  81.  ift  in  tafepem  9tujfd)tr>ung  begriften 

I  unb  in  polit.  unb  aeiftiaer  SSesiepung  ber  ÜÖtittel 

1  punft  üon  Jiroatieu  unb  clamonien.  —  3Sgl.  Mo- 
j  uumenta  historica  Liberae  Regiae  Civitatis  Za- 
grabiae  (Diplomata:  1093—1399),  1  unb  II,  mit 
einer  Einleitung  oon  Ttaleie  (Stgram  1889  u.  1894); 

ÖartmannS  3flüfttiettet  Aübrer  von  St.  (ebb.  lsitn ; 
2L  unb  Umgebung.  SUuftrierte  Stpnograppie  mit 
Rubrer  (ebb.  1892). 

SIgrarfrage,  bie  einem  unbefriebigenbenStanbe 

ber  Idnblicben,  inSbefonbete  ber  laubivirtfdMftlidu'n 
^erbdltniffe  entfptingenbe  §tage,  tvie  bie  entvuin 
benen  DJldngel  beS  perrfdjenben  3uftanbeS,  unter 
@rforfd)ung  ihrer  ivabren  Utfadjen,  mirtfaiu  )it 
befiem  feien.  Sine  foldbe  St.  hat  jtd)  feit  Snbe  bet 

fiebuacr  ,x\ahre  unfetS  Aabrbiiubertv  für  Europa 
entivulelt  unb  mehr  unb  mehr  bie  oetfdjätfte  aohh 

j  einer  SlgrarlriftS  angenommen,  bie  teilweife  fogat 
bie  ©tenjien  SutopaS  überfdjrttten  unb  anbere 
SBeltteile  in  iDlitleibenfd^aft  gebogen  bat. 

I*  1)ic  Urfaifieu  ber  StgrcrmflS.  Tie  >>aupt 
urfadjen  liegen  für  Sutopa  in  bem  Umftanbe,  oaf; 
feit  lanaerm  bie  greife  mandjet  hridpttget  9tgrar 
probutte,  vor  allem  beS  ©etteibeS,  mehr  unb  mehr 

gefunfen  finb,  loäljtenb  bie  SßrobuttionStoften  im 

ianbivirtfdw'tlid'en  betriebe,  befonbetS  bie  SUrbeitSs 
lohne,  nidpt  nur  ben  erhöhten  5tanb,  ben  fie  \v\ib- 

,  reub  ber  veraua.eaana.enen  Sßeriobe  erlangt  hatten, 
behaupteten,  lonoeru  teihveife  fogat  eine  tveitere 
Steigerung  erfuhren.  Tie  fidj  barauS  ergebenbe 
SSernngerung  ber  Rentabilität  beS  [anbmirtfdjaf> 

lidjen  SBetrieoeS  mad)te  fid1  bei  benjenigen  8anb< 
ivirten  befonbetS  fühlbar,  iveldv  in  ber  voran= 
gegangenen  günftigen  9Birtfd)aftSperiobe,  bie  bis 

.  gegen  baS  6nbc  ber  fielsiaer  3ab.re  bauerte,  ihre 
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SGBirtfc^aftcn  übernommen  ober  gepad)tct  bitten, 
alfo  ju  greifen,  meld)c  fid)  für  bie  nad)folgenbcn 
ungünjttgen  ftonjuntntreu  at§  31t  bod)  ermiefen. 
Siefelben  famen  in  um  f 0  ßiö^ere  SebrängmS,  als 

fie  oft  genug  in  (Semartung  einer  '^ortbauer  ber 
fteigenben  Scnbeu3  in  Der  '-Bemegung  ber  ̂ 5robuften= 
preife  unb  ber  9iente  böbere  33oben=  unb  $ad)t= 
preife  gemährt  l)atten,  als  ben  jeweiligen  @rtrag3= 
ucrbältniffcn  entfpradj. 

aSerfdjärft  tourbe  bie  Sage,  menigftenS  auf  einem 
großen  Seil  be3  europ.  Kontinents,  baburd),  t>a[, 
bie  SBerfdjulbung  ber  Sanbgüter  feit  Surdifübrung 
ber$obenmobilificmngmeiftcnS,menn  aud)  in  »er= 
febiebenem  ©rabe,  in  ftanbiger  3unabme  begriffen 
mar,  maS  teil»  auS  31t  geringen  Stujablungcn  bei 
ber  tauflid)en  übemabme  unb  bei  ßrbteilungen, 
teils  au§  anbern  Urfadjen,  »nie  SDccliorationen, 
.UonfumtionSaufmänben  u.  f.  m.,  herrührte.  Sie 
road)fcnbc  Saft  mürbe  letebt  getragen,  folange  bie 

(mtmidlung  ber  ̂ Rentabilität  im  "Aortfcbreiten  be= 
griffen  mar.  Sic  mürbe  311  einer  um  fo  gröfjern  @e= 
fabr  für  bie  S3efil$er,  je  ftärfer  ber  9Uidgang  ber 
;Hcnte  mürbe.  'Sie  ungünftige  £age  ber  2anbmirt= 
fdiaft  murbc  fd)ticfdicl)  in  madjfenbem  Umfange 
felbft  bie  Urfad)e  einer  meitern  (idjulbenjunabme. 
Sie  (Sntlaftung  infolge  bcS  finfenben  3in§fu£e3 
uermodbte  ben  ytüägang  ber  Statten  nur  jum  tkl- 
uern  Seile  aufjumtegen.  9tid)t  menig  trug  jur  3>er= 
id)timmcrung  ber  Sdmlbüerbältniffc  bie  mangel-- 
bafte  Ärebitorganifation  bei,  infolge  beren  auf  bem 
(gebiete  be§  StcalfrcbitS  bie  prteate  fünbbarc  ötypo= 
tbefeufduilb  burdjauS  ttorfyerrfebte,  ber  $erfonal= 

t'rebit  aber  überhaupt  unentmidelt  geblieben  mar. 
Sie  Urfadie  beS  junefymenben  iRüd'gangeS  ber 

i'lgrarprobuftpreife  liegt  jmeifeüo§  in  erfter  Sinie 
in  ber  gemaltigen  (fntmidlung  beS  SranSport  = 
mcfenS,  inSbefonbere  in  bem  formell  fortfdjreiteiv 
ben  Stuäbau  be3  (5'ifeubahnuel',cS  in  allen  in  ben 
Kreis  ber  mobernen  fiulturmclt  einbezogenen  2än= 

Dem  ber  (5'rbe,  in  ber  rapiben  (Sntnndlung  beS 
SampffcbiffuerfebrS  unb  ber  fterftellung  mistiger 
.Kanäle,  öor  allem  beS  Sue§fanal§.  Sie  fyterburd) 
fomie  bureb  bie  mit  ber  dntmidtung  be§  SranSport; 
mefcuS  in  engfter  SSerbinbung  ftebenbe  Sert>oll= 

t'ommniuig  ber  öanbetetedjnif  berbeigefübrte  außer* orbentüdm  Serbilligung  be§  S>arenbejuge§  unb 
ber  Söarenlieferung  au§  ber  gerne,  melcbe  hen 
".Baren  um  fo  mebr  ju  ftatteu  Eommt,  je  uoluminöfcr 
fic  finb,  geftaltete  ten  Scrfebr  mit  agrarifdum 
3Jlaffenprobuften,  ber  bis  babin  an  t>erbältnis= 
mäßig  enge  ©renken  gebunben  mar,  in  futjem  ui 
einem  ben  ganjen  Grbfreis  umfpannenben  2Belt= 
banbel.  Sie  oerbinbenbe  ftraft  ber  meit  aufgreifen: 
benöanbets=  \u\i)  SranSportcerbaltniffe  ermbglid)te 
t§,  bafs  bie  großen,  btyber  ungenügenb  ausgenützten 
Vorräte  meit  entfernter  alter  S5Hrtfd}aft§gebiete  fo= 
mie  ber  überfcbüjfigc  Sobenreidjtutn  überfeetfdjer, 
bi§  ba'pin  febmadi  befiebclter  .ttolonialläubei  ben 
•Karrten  bcS  biditbeobltertcn  inbuftricreidien  meft= 
lieben  unb  mittlem  truropaS  fid)  sur  Verfügung 
Hellten,  imb  bafj  bie  5(grarprobuftc  jener  (Gebiete  in 
immer  febärfere  ÄonEurrcnj  mit  benjenigeu  ber 
näber  gelegenen  V'anbftrid)e  traten,  me(d)c  bis  babin 
biefc  üüiärfte  auefcMicfUidi  oerforgt  unb  beberrfitt 

batten.  Sic  ,"yolge  mar  eine  größere  l'luogleiduing 
ber  Vorräte  unb  ber  greife  ̂ mifcbeu  ben"  bcrfdjie'^ beuen  llfärlteu.  ̂ nbem  bie  einzelnen  iViärlte  mebr 
unb  mebr  medifclfeitig  imncinanber  abbängig 
mürben,  borte  bie  SSerforgung  unb  bie  t'reiebilbung 

be»  einzelnen  DJiarltcS  auf,  burd)  ten  GrnteauSfall 
beS  umliegenbeu  s^robuEtionSgebieteS  beftimmt  311 
merben,  üielmebr  gerieten  fie  immer  met)r  unter 
ben  bcrrfd)enben  Crinfluf?  ber  jemeiligen  Sonjunftu= 
ren  bcS  ganjen  2Bcltmarfte§.  Umftanbe  üerjdne= 
bener  %ct,  teils  enorm  niebrige  fiöbnc  ober  nie; 
brige  äebenSbaltung  ber  ̂ robujenten,  teils  nie-- 
brigc33obenprcifc  unb  ̂ ungfraulid^eit  bcS  33obenS, 
in  Serbinbung  bamit  ertenfiüer  betrieb  fomie  um= 
faffenbe  SSertöenbung  yonSJiafdnnen  auf  auSgebcbn= 
ten  33etriebSflacl)en,  meldje  felbft  tsen  SRad)teiI  bober 
Sbbne  in  meitem  Söla^c  auSglid),  üiclfad)  fogar 
umfangreid)er  ̂ Raubbau  ermöglid)ten  eS  ien  neuen 
i-tonfurreuteu,  bie  einbeimifdjen  ̂ anbmirte  troU  ber 
relatiü  bebeutenben  SranSport=  unb  öflnbelSfpcfcn 
auf  ben  meft=  unb  mitteleurop.  3)tärften  in  einem 
iDtafie  311  unterbieten,  baf^  biefe  auf  ber  bisherigen 
©ruublage  immer  toeniger  bie  .Houhirrenj  311  be= 
fteben  üermod)ten. 

3unäd)ft  bcmädHigte  fid)  ber  Sffieltbanbcl  beS= 
jenigen  ̂ robuttS,  meld)eS  bie  gröfste  SranSport= 
fähigfeit  befilU,  beS  ©etreibeS,  morunter  bie  öaupt= 
rolle  ber  3Bei3en  fpielt,  als  baS  mid)tigfte  unb 
am  meiften  oerbreitete  93rotgetreibc.  Sancben  bilbet 

Joggen  einen  £>auptbanbelSartirel  faft  nur  im  >!vu' 
fefyr  3mifdKn  Seutfd)lanb  unb  ̂ (ufdanb,  inbetn 
festeres  in  june^ntenber  2luSbel)nung  mit  feinen 
überfebüffen  ben  mit  mad)fenber  35eDößerung  fidi 
üergröfjernben  ̂ -cb,lbcbarf  Seutfd)lanby  in  erfter 
Sinie  bedt.  Sagegen  beanfpnutcn  größere  S5ebeu= 
tung  im  gefamten  Söeltüertebr  ©erfte  unb  Safer, 
bie  jmar  gegenüber  bem  faft  bie  öätfte  aller  Srporte 
umfaffenben  2(rtifel  iDcisen  unb  SBeizenmebt  nodi 
3urüdtreten,  aber  mit  immer  fteigenben  si>ro3entfät5en 
am@efamtumfatm  teilnehmen.  SliaiS  behauptet  jtoar 
bie  nädjftc  Stelle  nad)  bem  SBeizen,  bereitet  aber 
bemeurop.  ©etreibe  nurinbirefteÄonfürrenj.  Später 
als  beim  (betreibe  tarn  ber  Settbcmerb  beim  Sieb 

unb  bei  ben  tierifd)cus$robuften3ur(5"ntiiucKimg.  Sie 
überfeeifdie  (5'infubr  r>on  lebenbem  iUeb,  bie  fid)  in 
ber  §auptfad)c  auf  bie  dinfubr  non  9tinbern  be= 

fcbränf't,  fefete  in  ber  9)tittc  ber  fiebriger  ̂ abre  ein. 2lber  obmobl  im  Sßerfe^r  jtoifdjen  (Snglanb  unb  bem 

amerit".  kontinent  311  erbeblidicr  (yntmictlung  ge= 
langt,  bleibt  fie  bod)  meit  jurüdE  hinter  bem  gcmal= 
tigen  iHuffdmuing,  meld)en  ber  uorher  fc^on  auf= 
genommene  Sertel)r  mit  tierifd)en  ̂ robuften  er= 
langte.  3ur  Dollen  C5'ntmidlung  reifte  biefer  33er= 
tebr  erft  heran,  feitbem  man  mittels  (5'inrid)tung 
groüer  .Üül)lraume  baS  frifebe  sJ\inb=  unb  ©ammeu 
fleifdi  in  gefrorenem  3uftanbe  über  See  311  tranc-= 
Portieren  lernte. 

Unter  ben  © e t r  e  i d  e  e r  p  0  r  1 1 ä  u b  e  r  u  fteben  bie 
bereinigten  Staaten  oon  2(merifa  unb  :Kuf;lanb  im 

Sorbcrgrunbe.  ^bm'u  folgen  nad}  ber  ©röjje  ber  6"r= 
portnffem  bie  S3alfanftaaten.  Sine  rapib  fteigenbe 
Sebeutung  hat  in  allcrjüngftcr  3cit  Argentinien 
gemonuen,  mälireub  bie  oftinb.  Zufuhren,  bie  eine 
3eit  lang  eine  evbeblidie  :)iollc  auf  bem  ©etreibe« 
marftc  fpielten,  in  hm  legten  fahren  toieber  ab= 

nahmen.  SCBeitet  t'ommen  Ungarn,  ©anaba,  "Jluftra= 
Ken  unb  SCfrifa  in  Betracht.  l'Iod)  öor  bem  SBürgets 
triege  unb  mäl)renb  bec-felben  mar  ber  norbanterif. 
Kontinent  für  hin  internationalen  ©etreibe&anbel 
ol)nc  jebe  Söebeutung.  älbet  halb  nad;  Seenbigung 
jcncS  Kriege?  begannen  bie  ̂ Bereinigten  Staaten 

infolge  be3  SluSbaueS  ibreo  großartigen  O'ifonbabn- 
unb  .Uanalnei',e->  unb  ber  hiermit  in  Serbinbung 
ftehenbeu  Srfdjließung  unb  fduiellen  SBejtebelung 
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beS  Walbarmen  unb  eminent  fruchtbaren  ̂ raivic- 
gebieteS  bic  wefteurop.  üDcärfte  mit  immer  getoafe 
tiger  anfcbrocllcuben  ©etteibemaffen  gu  überfdjütten. 
,Yn  tem  Zeitraum  pon  IST!)  bi«  1SS1  belief  )ut  ihre 
Metreibe-  unb  "J'coblaiK-fubr  buvcbjdMiittlid>  pro  Aabr 
auf  102  2RiU.  hl,  L880/81— 88/89  auf 63,i9RiU.hl, 
L891  92  93/94  Wieberum  auf  98,a  il'iill.  hl.  SBenn 
auch  bie  Srporte  ber  einzelnen  Sabre  unter  bem 
Ginfluß  t>er  Srntefcbwanfungen  unb  ber  angefam« 
mclten  SBorratSmengen  fteben ,  fo  ift  boeb  unoer: 
tennbar  feit  einiget  ,Vit  ein  Stillftanb  ober  Würf= 
gang  in  ben  AuSfubrmengen  eingetreten,  ba  nicht 
nur  bie  geftiegenen  Banbpreife  auf  bie  weitere  AuS= 
bebnung  bei  Anbaues  bemmenb  wirfen,  fonbem 
audi  bie  fdmell  toaebfenbe  VeooUerung  bei  ßanbeS 
immer  größere  Viengen  ber  cinbeimifeben  6rnte 
abforbiett.  Am  ßrport  beS  widjtigften  SBeltljanbelS' 
probufteS,  beS  SEBeigenS,  bat,  oon  oorubergebenben 
Scbwanfungen  abgefeben,  SRußlanb  in  bem  SRaße, 

wie  fein  (i'ifenbabnneU  fid)  pcrpollftanbigte,  in 
ben  legten  Jahren  bic  Vereinigten  Staaten  immer 
mehr  überflügelt,  wie  eS  benn  überhaupt  Weitaus 
ben  Vorrang  auf  bem  ©efamtgebiet  ber  ©etreibe= 

aiK-rubr  behauptet.  Seitbem  bie  ruff.  Regierung 
L889  gar  nod)  bic  Siegelung  be§  gangen  Stfen» 
bafcntarifwefenS  an  fiel)  gebogen  hat,  wirb  übet* 
bieS  ber  ©etreibeerport  bureb  eine  planmäßige 
£arifpolitil  geftüttf.  Sicfe  befolgt  nidü  nur  bie 
möglichste  Verbilligung  beS  SjporteS  als  oberften 
©runbfaft,  fonbern  oerwirflichj  biefen  Sroerf  inSbe« 
fonbere  nod)  in  ber  2lrt,  baf?  fämtlidje  ©etreibe= 
exportgebiete  beS  l^nlanbeS  in  Ve.uig  auf  bie 
JranSportfoften  in  eine  gleiche  Sage  perfekt  rcer= 
ben,  fo  bau  auch  bie  entfernteren  Vrobuftioit*= 
begirte  für  bie  Ausfuhr  ber  angelogen  werben.  An 
jüngfter  3eit  hat  bie  [Regierung,  naebbem  fie  bie 
Vcteibung  ber  ©etreibcv errate  in  ber  meitgeheub- 
ften  SBeife  birett  tvie  inbireft  beförbert  hatte,  fogat 

Agenturen  an  ben  föauptgetreibemärften  beS  s.?{u3= 
lanbeS  eingerichtet,  bereu  telegr.  Vericbtcn  bureb 
Anfcblag  auf  fämtlicben  großem  Stationen  bc3 
AuSfuhrgebieteS  bic  roeitefte  Verbreitung  berfdbafft 
mirb.  £cm  fd)ncücn  SBadjStum  ber  ruff.  AuSfuljt 
liegt  inbeffen  Weniger  eine  fortfehreitenbe  AuSbelj= 
nuug  ber  Anbauflächen  gu  ©runbe  als  eine  fort= 

[djrettenbe  .vu'ranuebung  ber  im  Innern  be3  ßanbeS eerbaubenen  Vorräte. 

li'rit  feit  bem  Anfang  ber  achtziger  Sahre  ge- 
winnt  bie  oftinb.  SEBeigenauSfutyr,  bic  fid)  fett  23e- 
ginn  ber  fiebriger  ̂ ahre  gu  entwicteln  begann,  gu= 
lammen  mit  ber  5teiSauSfu&r  eine  ftärfere  AuSs 
bebnung.  Audj  hier  banbelt  eS  fid)  wefcntlidi  nur 
um  Aluifiamaduma  öorfyanbenet  Vorräte  burd) 
eine  allmählich  fortfehreitenbe  Vcrtcbrventioicllung. 
Von  einem  plö^licpen  (SmporfdmeUen  ber  ßrportj 

jiffet  im  ,Ns.  L893  abgejeben,  ift  bie  VJei,enaiK-fubr nach  ber  Glitte  ber  adliger  Aabre  triebet  erbeblidi 
jurücfgegangen.  9iad)bem  fie  längere  ;leit  auf  einem 
gleichmäßigen  SRioeau  jich  behauptet  hatte,  ift  fie 
in  ben  legten  fahren  abermals  ftavt  gefunfen. 
ÜBährenb  bie  Sleilaudfubr  auf  136,9  3JHIL  Rupien 
L895  ftieg,  fiel  bie  SBeijenauäfubr  infolge  ber  guten 

amerit.  (irnte  auf  25,e  il'iill.  Rupien  gegen  1 13,8 
'lilill.  [Rupien  1892,  unb  ba£  tron  ber  beifäielloä 
niebrigen  ßöhne,  bie  in  ber  Vanbaurtichau  für 

•JJidnner  6,60  ll'i.,  fiir  Avaueii  l,n>  :\K.,  für  .Uinber 
2^a  A'i.  monatlich  betvagen. 

SBäbrenb  bie  äluähi^r  ber  Balfanftaaten  in  ben 
(etuen  Reiten  }iemlid)  gleich  bleibenbe  Verbdltnifje 

aufiveift,  bat  Argentiniens  Srport  in  hinein  fid> 
mit  einer  gerabeui  beifpielloien  Schnelligleil  ent= 
loideit.  Seme  2Beijenau8fuljr,  bie  1889  fieb  evit 
auf  228000  Soppelcentnet  belief,  hob  fid)  bic- 
189 1  auf  beit  Setrag  von  l * », i  3Rill.  Soppelcentner, 
unb  eg  ift  fd)>ucr  abgufeben,  wann  fie  bie  >>bl)c  ihrer 
(Sntftucflung  erreicht  haben  loirb.  Von  ber  gefam 
ten  utiit  SBei}enbau  geeigneten  ,vldd>e,  bie  in  bem 
oorroiegcnb  ebenen  ßanbe  uadi  forgfaltigen  SBeredV 
itungen  \Vc\cn  60  3JtilI.  Im,  mitbin  mehr  alo  bie 
©efamtflädje  beS  3)eutfchen  [Reicb.2  betragt,  jinb 
biSber  nidjt  öiel  mehr  alä  L  i'iill.  ha  mit  äßeisen 
beftellt.  Tabei  befiluvn  bie  beffeni  liftritte  einen 
unüergleicbUäjen  Cfteictjtum  an  mineralifchen  Vflan 

iennäjrftoffen  bei  großer  Stärfe  ber  Äcfererbe. 
Da-ö  mima  geftattet  nidn  nur  jmei  Srnten  im  3ab,r» 
ein.Äuhcinifeu  unb  baS  gange  JJa^r  binburch  lanb 
loirtidiaftlicbe  Arbeiten  oorgunebmen,  fonbem  ge 
loabrt  auch,  eine  mehrmonatige  Saatjeit  für  haä 
(betreibe,  toaä  eine  bebeutenbe  SrfparniS  an  2lr= 
beitärräften  unb  geringere  ©efä^rbung  ber  @rntc 
uir  Aolge  bat.  Tie  50löglicb,feit,  ba§  Vieh  ba->  gange 
,urbr  übet  im  freien  laufen  ui  laffen,  unb  berDteicp: 
tum  au  natürlicher  ÜEBeibe,  ber  ben  [yutterbau  über 

flüffig  maä)t,  oerbilligt  bie  Viehhaltung  unb  baburd^ 
mittelbar  aud)  ben  Aclerbau  in  gang  außerorbent: 

liduMit  SDtafje.  2)a§  ̂ -eljlcu  be§  SBalbeS  unb  SBufct)- 
Iuerf3  enblicb,  ba<-  bie.Uolonifieruug  oon  ber  [chtoeren 
unb  langwierigen  Wobungearbeit  befreit,  fiebert  bem 
©ehiete  bie  gleichen  Vorteile,  irie  fie  bie  Kuttioie 
tung  ber  norbamerif.  Vraiviegebiete  genoffen  hat. 

3n  Venig  auf  ben  £ran3port  lebenbor  jiereunb 
tierifeher  SProbUite  behauptet  bie  SRorbamerifanifdje 
Union  noeh  immer  Weitaus  ben  SBorrang,  obfepon 

bie  bi-J  1880  bauerube  rapibe  Snttoidlung  ber  'Jtu-> 
fuhr  für  bie  meiften  biefer  Slrtifel  feitbem  ebenfalls 
unn  Stittftanb  gekommen  ift,  ober  gar  einen  mafu 
gen  Vürfgaitg  erfahren  hat.  Tie  Ausfuhr  umfaßt 
oorwiegenb,  außer  lebenben  SRinbern  unb  Schafen, 

Sdjinlen  unb  3ycä,  iRinbfleifch  frifd)  unb  acfal- 
gen,  Vutter,  Ääfe,  Scfamalg,  fonferoiertev  ̂ leifdt) 
unb  gefalgeneS  ©dproeinefleifct).  Wehen  ihr  fiub  feit 
einiger  3^it  anbete  >>interldnber  [tarier  beroot 
getreten,  loie  Wiiftralien  mit  Veufeelanb,  Eanaba, 

Argentinien  u.  f.  n>.  SJnähefonbere  bat  AuftralienS 
unb  Weufeelaubö  Ausfuhr  oon  frifettem  :)(inb  unb 
Öammelfleifcb  feit  SDtttte  ber  achtgiger  3ahre  einen 
bebeutenben  äluffchmung  genommen.  Tie  auftrat. 
ÜBolle  bat  im  Verein  mit  ber  Raptoolle  fd)on  feit 
ben  fedsiger  Aabreu  bie  SBoUprobuttion  SuropaS 
nach  unb  nach,  uemiehtet,  inbeiu  fie  biefelbe  unten 
tabei  machte.  Von  1862  bis  rsss  ftieg  bie  SBoll 
ausfuhr  AuftratienJ  oon  8]  i'idl.  Sßfunb  auf  473 
Vfill.  Viunb.  Si8  1891  waren  bie  5cbaft)erben 

AuftraUenS  unb  SReufeetanbg  auf  120  i'.'ull.  Stüd 
angewaebfen.  3?eufeelanb  allein  exportierte,  SRinbet 
unb  ßämmer  auf  Sd)afe  rechnerijch  rebugiert,  L891 
uidu  weniger  als  2  153000  Stüd  Schafe  in  ©eftalt 

oon  (rifchem  Reifet).  3n  [chnellet  3unapme  bennbet 
fiib  bie  Ausfuhr  »onSKolfereiprobultenSieufeelanbi 

unb  SanabaS,  bie  für  SReufeelanb  bs,,i»;  3,6  i'iill. 
Viunb  Vutter  unb  3,1  3JUU.  Vfunb  Mdfe,  für  (5a 
naba  s,i  Wfill.  Vfunb  Räfe  umfaßte. 

5)aS  midnigfte  (iinfuhrlanb  für  alle  porge 
nannten  lanbwittfcpaftlicpen  $robu!te  war  Oon  jeher 

unb  ift  aueb  gegenwärtig  immer  nod1  Snglanb,  baS 
hieraus  eine  erhebliche  ptberung  feiner  großarti- 

gen inbuftriellen  unb  öanbelSentwictlung  empfängt, 
unb  beffen  bebeuteo.be  Aufnabmefäbigfeit  btö  bahin 
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burd)  {einerlei  baubek-polit.  33cid)vänfUno;en  ab= 
gefdjtoädjt  mürbe.  -Mut  in  bor  Aorm  feudjenpolit. 
2)laf>regeln,  meldic  bie  fofortige  2(bfcf>tacbtunti  beä 
importierten  lebenben  iUeb*  in  ben  Einfuhrhäfen 
be§  SanbeS  ergttüngen,  ift  ber  eiiibeimifdjen  bod)= 
fertigen  5Bicl)3udit  ein  getoiffet  ©djutj  gegen  bie 
auswärtige  üonfurrcn;,  gemäbrt  morben.  gut  ̂ eit 
bedt  Gsnglanb  feinen  SBeijenbebarf  nur  nod)  bödi- 
ften§  311  einem  Srittel  mit  bem  $robu!t  ber  eigenen 
Ernte,  baS  übrige  liefert  tbm  ba§>  Sluslanb.  2öenn 
aud)  für  bie  übrigen  ©etreibeforten,  ausgenommen 
fflax§,  bie  SBerfyäitniffe  ber  SBebatfSbecvung  für  Cmg= 
lanb  günftiger  liegen  at§  beim  SBei§en,  infofern 
nod)  ber  größere  Steil  ber  benötigten  (Stntemenge 
im  Sanbc  felbft  gebaut  roirb,  fo  mirb  bod)  bie  größere 
Öatfte  bei  gefamten  «ombebatfä  au§  bem  2(u3lanbe 
3ugefüb,rt,  unb  jtoat  ©erfte  unb  öafer  vornehmlich 
au§>  Sftufslanb.  SIber  aueb  für  bie  Sethmg  feinet 
Sebarfä  an  §Ieifdj  unb  anbern  tierifdjen  SjJtobuften 
ift  Englanb  in  aufeerorbenttid)  bobem  unb  immer 
nod)  fteigenbem  Örabc  auf  ba§>  Sluslanb  ange= 
miefen.  i&on  bem  ©efamtbebarf  an  3iinbfleifd) 
mürben  1890  fd)on  3G  ̂ rog.,  von  §ammel*  unb 
Sammfleifdj  25 Sßtojt.,  anSdimeiuefleifd)  fogarmebr 
als  50  Sjjroj.  burd)  ba%  SluSlanb  getiefett.  $n 
iWolfetetprobulten  (SButtet  unb  Maie)  fommt  bie 

(i'infubj,  an  ber  2)änemarf  unb  ftollanb  bevvor= 
ragenb  beteiligt  finb,  annäbernb  ber  intänbifd>en 
^robultion  gletd). 

(Großbritannien  sunäcbft  ftefyen  nad)  ©röfee  ber 
©etreibeimporte  ̂ ranfteid)  unb  Seutfcblanb,  febod) 
mit  ftarf  fdnvanfenben  Beträgen.  ̂ bnen  folgen 
Belgien  unb  bie  -Jiieberlanbc;  neuetbingS  geminnt 
audj  Italien  in  biefer  5Be§ie&ung  größere  S3ebeu= 
tung.  1893/94  führten  ©etreibe  aller  2lrt  ein  in 
Saufenben  tluarterS  (ju  2,907s  hl) : 
@tojjfiritännienu.3tfan&43  706    9MeberIanbe   .  .  .  .10022 
Scutidjfonb   18  882     Söclflicn   8  831 
granfreid)   17  40G    Italien   2  803 

S5eutfdjlanb  inSbefonbete  bedt  feinen  ©efamtbe* 
börf  an  ©etreibe  3U  einem  fünftel  bis  31t  einem  Sie= 
bentet  au§  bem  SluStanbe,  unb  jmar  in  erfter  Sinie 
burd)  ruff.  3üfufyten.  ÜRut  für  SBeijen  behaupten 
gegenüber  [ftu&lanb  Slrgentinien  unb  bie  bereinigten 
Staaten  von  Slmcrifa  ben  Vorrang,  für  ÜDtatS  unb 
Sari  bie  bereinigten  Staaten  neu  Slmerifa  unb 

Rumänien.  SBon  bem  fteigenben  übetfeeifdjen  $m-- 
port  von  lebenbem  !öteb  in  Europa  ift  ©eutfdjlanb 
bireft  bisher  wenig  berührt  morben,  obmobl  feine 
Einfuhr  in  forttoäb^tenbem  ÜBad)fen  begriffen  ift, 
mobl  aber  inbireft,  infofern  e?  ben  vorteilhaften 
engl,  il'carft  für  ben  Stbfatj  feiner  SJkobufte  mebr 
unb  mebr  verloren  bat.  Sie  $au£tbejugSquelIen 

für  lebenbeS  üBielj  finb  £fterreid)=ltngam  unb  2)ä"ne= 
marf.  Sic  Einfuhr  von  Aictfdiprobuftcu  au§  Slme» 

vit'a  unb  2lufttalien  bat  auf  bem  europ.  kontinent 
bisber  feine  fd)luerroiegenbe  Söebeutung  erlangt,  ̂ n 
Scutfcblanb  fpeciell  mürbe  fie  in  33e3ug  auf  amerit. 
5ßrobu!te  burd)  ein  von  1883  bi£  1891  bauembeS 
Verbot  gehemmt. 

Sicfc  ganjc  SrttJotdttüng  ber  äMtmarftverbält= 
niffc  mußte  uotroenbig  einen  ftarfen  Srud  auf  bie 
greife  ber  europ.  iDtärfte  ausüben.  2lm  ftärffteu 

mürbe  biefer  in  bem  freibänblerifdcn  (5"nglanb 
füblbar,  bau  bem  9(nprall  in  elfter  Vinie  auSgefefet 
mar,  roabrenb  auf  bem  europ.  kontinent  junäcbft 

bie  %xc\\c  mebr  inbireft  burd)  "Hüdiüirfung  als 
bireft  betroffen  mürben.  Satte  (Sngldnb  biä  babin 
bie  bod)ften  ©etreibepreife  oerjeidjnet,  fo  erlangte 

SSvocffjaii?'  Sonöcvfatipn«=2f):ifoii.     14.  ?luf(.    XVII. 

e§  nunmebr  unter  bem  ätnfturm  ber  überfeeifd^en 
.Honfurren3  bie  niebrigften.  3lm  meiften  oerfpürteh 
ben  Srud  bie  ̂ Lk'ijenpreife.  Sie  fanfeu  vou 
83  sh  11  d  für  ba»  Taiarter  von  220  kg  im  Surd: 
fdjnitt  ber  3- 1801—10  unb  54  sh  7  d  mäbrenb  ber 
3»  1851— (50  allmdMi*  biä  auf  31  sh  11  d  im  fr 
1890,  ma§  einem  greife  von  143,5  3)1  pro  Sonne 
entfpridit,  um  fpäter  fogar  auf  108  -Dt.  pro  Sonne 
im  $•  1895  meiter  3U  fallen.  9Beit  meniger  inten= 

fiv  madite  jtdj  ber  DU'idgaug  ber  greife  bei  ©erfte 
unb  ftafer  geltenb,  obfdion  audj  für  biefe  ©etreibe^ 
arten  bie  greife  erbeblidi  unb  in  fortfobreitenbem 
■Utafie  fielen.  3Kit  1883  begannen  aueb  bie  3Sieb-- 
preife  allmäl)lid)  su  meiebeu.  (F'»  mürben  notiert  auf bem Sonboner äftarft  burcbfd)nittlid)  per  Stein  von 

8  $ßfunb  lebenb: 
9?inbüie^ 

^^gevnigftel    fiepe 
Oitalität 

sh  I  d   I  sh  '  d 1883 
1889 

Jpammel 
geringfte|    fiefte 

Qualität 
sh  |   d   |  sh  |  d 

3 

Sdjmeinc 
geringfte  |    fiejle 

Qualität 
sh  I  d   !  sh  I  d 

Übeveinftimmenb  mit  ben  engtifd)en  bemegten 
fid)  bie  ©etreibepreife  auf  ben  fontinentalen  3Ädrfs 
ten ,  nur  bafc  fie  hiev  in  ben  .Ciaupteinfubrlanbcrn 
Araufreid)  unb  Seutfdilaub  fid)  im  allgemeinen 
um  ben  SBetrag  ber  bier  eingeführten  ober  erbebten 
3öl(e  über  bem  3iiveau  bei  Sonboner  lUiarftec* 
hielten,  ©äbrenb  in  Scrlin  ber  SBehenpreii  1879 
—83  burd)fd)ntttlid)  nod)  mit  205,os  2ft.  pro  Sonne 
notiert  mürbe,  fant  er  trot?  einer  vorübergebeuben 
erb.  ßb.  ung  im  ̂ .  1891  biä  pxm  %  1894  auf  136,i  3W. 
Joggen  fiel  1881—94  ebenbort  von  219,5  Wt.  auf 
117,4  !2R.  SBeniger  litt  aud)  bier  ba§  Sommer^ 
getreibe,  ©rofje  Sraugerftc  ging  in  SJangig  mäb= 
renb  bcr  angegebenen  vi>eriobe  im  greife  von  152,4 
auf  122,6  2)t.  jurücf,  $afov  in  Berlin  von  150,6  auf 
122,2  9)J.  Srot5  maud)er  2ibmcid)ungen  im  ein= 
jelnen  ift  bie  33emcgung  auf  allen  Kontinental: 
märften  eine  völlig  äb,nlid)e.  ̂ nbeffen  befdnantt 
fid)  bet  Sßreiirüä gang  aud)  bier  feinesmeg^  auf  bie 
verfebiebenen  ©ctveibearteu,  bie  atterbingS  nach 
bem  ©ertbetrag  unter  allen  SQBelt^anbeliartifeln 

in  erfter  Sinie  fteben.  Sine  vJieit)e  anbetet  lanbmirt- 
fd)aftlid)er  ̂ robufte  erlitten  ba§  gleiche  Sdjwffal 
3uncl)iucnber  (Sntmertung. 

2hif  bem  Setiinet  SBoUmatft  faulen  in  bem  3eit= 
raunt  von  1875  bil  1892  bie  Steife  für  mittlere 
iJucbmolle  von  186—201  9JL  auf  111— 130  50t.  pro 
(Sentner  31t  50  kg,  bie  greife  für  feine  mie  für  otbi= 
näre SBolle  in  äbnlidicm  ̂ erbältniv.  Sie  3pivitiu-- 
preife  mürben  in  Hamburg  1880  nod)  mit  51, 1  "))l. 
für  10000  Siterprojente  Itallef  mit  Aar,  notiert, 
1894  nur  noch  mit  19, 1  sT)r.,  mäbrenb  bie  greife  bet 
fcpeifefartoffeln  bis  31t  älnfang  ber  neunjiget  A^bve 
mit  Sdimanfungcn,  bie  bureb  bie  mccbfelnben  (ftnte= 
verbaltniffe  verurfadit  toaten,  eine  fteigenbe  Sen 
ben;,  behaupteten  unb  erft  feitbem  einen  erheblichen 

[Rüdgang  {eigen.  [Rofouaer  fant  im  glcidu'u  3eit= 
raunt  nad)  Sütagbebutget  Dotierung  von  64,i  .l'i. 
für  100  kg  I.  ̂ robuft  auf  24,3  Üft.  Ser  SRapgpteig 
ftellt  fi*  beute  ungefähr  auf  etma  iioei  Drittel  beä 
vl>rcifcö  bcr  a.  1850—55.  6at  ber  [Rüdgang  bet 
SBoU:  unbWapv'prciie  eine  allgemeinete  Sebeutung, 
fo  toirb  von  bem  :)iüdgang  bcr  cpiritiiv=  unb 
3udcrpreifein  ganj  hervonagcnbciu  ©tabe  Scntid1- 
lanb  getroffen,  bauchen  :Kunlaub  Scutjddanb  bet 
hcbeiitcubftc  SpmtuSptobujent  auf  bem  äBeltmatlt 
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ift  unb  in  ber  Spiritu&probultion  eine  .v>auptftükc 
für  ben  lanbmirtfcbaftlicbcn  betrieb  auf  ben  Sanb= 
beben  ber  öftl.  ̂ rovinjen  befitst.  Unter  ben  3uder 
probujiereuben  Staaten  ftebt  Seutfd)lanb  roeitau-5 
an  erfter  Stelle  mit  einem  Grport,  ber  brei  fünftel 
feiner  gefamten  3uderprobuftion  umfaßt.  Söäbrenb 
bei  ber  SBollpvobuttion  ebenfalls  bie  überfeeifd)e 
.Honfmrenj,  namentlich  ber  ä^ettberoerb  StuftralienS 
beftimmenb  eingreift,  ift  beim  Spiritu§  unb  3uder 
bie  überprebuftion,  falls  in  einer  folebeu  bie  Ur= 
fadje  be*  ̂ reiärüdgangcsi  ju  erblidcn  fein  follte, 
ganj  vormiegenb  ober  ausfcr/licfdid)  auf  bie  Gnt= 
midlung  ber  eurep.  ̂ robuttion*verbältniffe  3urüd= 
jufübren.  mir  bie  3uderörobultion  tommen  fogar 
auäfdjliefelicb  foMe  Öänber  in  Betracht,  in  roclchcn 
bie  lanbtpirtfcbaftlidje  Kultur  auf  einer  befonberä 
boben  Gntmidlung*ftufc  ficb  befinbet.  Ter  s}5reis= 
fall  beS  SftapfeS,  ber  jur  ̂ olgc  r)atte,  bafj  ber  9iap^ 
bau  in  Seutfdjlanb  faft  ganj  aufgegeben  mürbe, 
rübrt  ber  von  ber  SBerbrängung  be$  cinb,eimifd)en 
^Jflanjcnöls  bureb  baS  Petroleum  unb  f onftige  mi= 
ueralifdie  unb  tropifd)e  £>Ie,  fotvie  von  ber  Konfur- 
tenj  bc*  inb.  9tapfe3. 

Giner  günftigern  Gntroidtung  b,aben  ftd)  inbeffen 
bie  greife  ber  tierifdien  SBrobufte  mit  2lu3nabmc 
ber  2Bolle  bisher noch,  ju  erfreuen  gebabt.  Sic  SBreife 
für  Schlachtvieh  ftcllcn  ficb  auf  bem  berliner  SUtatfte 
pro  100  kg  in  Sfö.  folgendermaßen: 

SRinber Sdjtrcine Staltet öamntel 

gteifdu £ebenb= 
»Ieif*= §leif«= Safte geiuidjt 

IIa 
geluicfjt Ua geiuidjt la geroidjt 

la 35urdj= lüftet niebtigfter $urdj= 
fdjnittSprei» 

$reiS 

«JSreiä 
föuittäpreiä 

1882 97,9 108,2 108,1 
106,9 

1886 93,5 94,2 86,5 92,7 
1890 100,9 115,7 103,2 106,6 

1891 109,G 101,8 99,1 
96,3 

Sie  Sutterpreifc  erreichten  ben  &öd)ftftanb  in 
Seutfcblanb  in  ben  adliger  fahren,  flfftt  1  kg 
mürben  1881—85  in  Preußen  burebfebnittlid)  235,t 
s4>f.,  in  ÜRüncben  221,6  $f.  gezahlt;  1893  hingegen 
227  unb  204  $f.  Seitbem  bat  ficb  ein  weiterer  "Md- 
gang  bemertbar  gemacht.  3>"  ben  beutfdien  greifen 
fpiegclt  fidi  bie  Preisbewegung  beS  äBeltmarfteS 
im  allgemeinen  wieber.  SaS  jftefultat  ber  $rei& 
aufammenfteUung  ift  ba8,  baß  auf  allen  wichtigen 
SR&rtten  GuropaS  ein  allgemeiner  unb  ft  arter  $rei£= 
rüdgang  aller  wichtigen  tanbmirtfd)aftlicbcn  tyxo- 
butte  feit  ben  fiebjigcr  labten  eingetreten  ift,  von 
bem  nur  einzelne  Gattungen  auf  einem  Ueil  ber 
l'Juirfte  Weniger  ober  gar  nid}t  berührt  mürben. 

Sine  Wütjtige  [frage  ift  ei,  mie  weit  bie  beneiti 
gen  2B  ä  b  r  u  n  g  i  D  et  b  ftltnif f  e b on  Ginfluß  auf  bie 
sjJreiSgeftaltung  gewefen  fiub  unb  nod)  finb.  3)ie 
extremen  Simetalliften  woQen  in  ber  S)emonettfie= 
rung  be3  Silber?,  b.  b.  in  ber  2lbfdmffuna  be3 
Silber«  ab?  ©elbmetaÜ  )u  fünften  beS  ©olbcs, 
bie  feit  ber  beutfdjen  SRümreform  1871—75  in 
machfenbem  Umfange  ftattgejunben  bat,  bie  6aupt= 
urfacbe  t«S  aDgemetnen  $rei3rüctgange8  ber  2Bett 
marftartifel,  inSbefonbere  ber  lanbhnrtfcbaftUcben 
Sßrobüfte,  Dor  allem  beS  ©etteibeg,  erblicfen.  Sie 
SetoeidfAbrung  ftütit  ficr;  auf  bie  Sebauptung  einer 
junebmenben  relativen  ©olblnappbeit,  toeube  in 
allen  ©olbtt»&b.rung3ldnbetn  bettnrle.  bafc  ba§  ©olb 
»erteuert,  mitbin  alle  Staren  oerbiöigt  toürben. 
98on  größerer  Smrlfamfeit  inbeffen  ak-  jene?  ift  baS 
anbere  Srgument,  baS  au5  ben  "^alutabifferenjen 

unb  ihren  3d)iuanhmgeu  entnommen  ift.  Daf  einer 
2tnjabl  oon  Öetreibeerportlänbern,  ̂ nbien,  Hrgen 
tinieu,  Nufslanb  u.  f.  m.,  ber  Umftanb,  t»af5  UjreSJa 
luta  gegen  bie  Satuta  ber  >>auptimportlauber  mehr 
ober  mmber  entwertet  lvurbe,  infofern  vorüber: 
gebenb  ober  bauernb  für  ibreu  (5"rport  }u  gute  ge 
tommen  ift,  tanu  faum  geleugnet  toerben.  Tenu 

biejesiuilutaentmertiuig!oirfteiiueeiiie(5'riHn1vvämie 
auf  bie  2luÄfubr  fo  lange,  als  nidU  im  Innern  ber 
ßrbortlänber  eine  entfprea^enbe  SßreiSauSgleidntng 
eintrat,  ma§  nadnoeivbar  meiftenS  uidn  gefebab. 
s.Dcit  ber  Semonetifierung  beS  bilberä  unb  feiner 
(5'ntmertung  gegenüber  bem  ©olbe  ftebt  biefe  2ta 
(utar>erfä;leä}terung  inbeffen  nur  in  einzelnen  fällen 
im  3ujammenc)ang,  fo  vor  allem  in  C  fttnbien.  Aber 
felbft  in  Snbien  tonnte  bie  ÜRebuttion  bei  Silber? 
auf  bie  ßälfte  be«§  frübem  SBerte?  einen  Dtflctgang 
ber  Jluefubreu  nid)t  üerbinbern,  Seroei?  genug, 
bafi  bie  SSalutabifferen]  nidn  baS  au§fcbtaggebenbe 
iöioment  mar.  Sn  iHrgentinien,  baS  au^  einer  bef« 
fpiello*,  um  mehrere  bunbert  $rojent,  entwerteten 
SSaluta  bie  gröfjten  Vorteile  für  feinen  (?rport  jieW, 
gebt  bie  äßirlung  von  ber  Entwertung  einer  auf 

03olb  bafierteu  ̂ apiervaluta  au3.  vxsn  SHufelanb  bat 
fid)  ber  ̂ apierrubel  von  feiner  urfprünglidien  3il 
bermetallunterlage  völlig  gelöft.  ̂ {orbamerifa?  unb 

äluftralienS  (5"rportbanbel  ift,  oa  ilne  SBäbrung  mit 
berjenigen  ber  ̂ mportldnber  übereinftimmt,  bem 
Ginfluji  ber  SBatutabifferenjen  völlig  entjogen. 

II.  ©egenwärtieje  9fgrarticrt)n(tiiif|c.  Tic  :)Uid 
Wirfung  be§  gefebitberten  ftarfen  ̂ rei^rüdgangeS 
unb  ber  diente  war  überall  eine  tief greif enbe.  SDennod; 
mar  fie  nad)  2lrt  unb  SWap  im  eiujeluen  verfd)iebcu, 
je  nad)  ber  verfdncbcnartigcu  ©eftalt  ber  2lgrarvcr= 
faffung  unb  ber  fonftigen  2lgravvevbaltniffe  in  ben 
einzelnen  Säubern  unb  ©egenben.  38or  allem  tritt 
ein  bemcrfcibMocrter  Unterfdüeb  jwifdjen  Snglanb 
unb  bem  curop.  Kontinent  bervor.  Qn  Örofp 
britannien  fet)lt  im  ©egenfafa  »um  Kontinent  ber 
fleinc  unb  mittlere  felbft  Wtrtfd^aftenbe  Gigentümer 
fo  gut  Wie  ganj.  Gbenfo  maugelt  ber  für  Seutfdv 
lanb  fo  miditige  felbftverwaltenbe  ©roftgrunbbes 
fiherftanb.  Ser  gange  ©runbbefig  ift  ber  Maurt 

fache  nadi  in  ben  öfinben  einer  l leinen  'Jlniabl  mein' 
ober  minber  reidjet  Familien  vereinigt  unb  befinbet 
ficb  jugleidj  ganj  uberwiegenb  im  3uftanbeftbeftonu 
miffarifduu-  (^ebunbeubeit,  bie  {War  ber  :)iecbtvfovm 
nad)  seittict)  begremt,  jebod)  vermöge  fortw&btenber 
Erneuerung  ber  fibeifommiffarifdjen  Stiftungen 
tb,atfäd)lid)  in  ber  IRegel  eine  bauembe  ift.  Hai 
berrfdienbe  iHuerbenredH  fowie  anbere  llmftanbe, 
mie  bie  au8  bem  Mangel  von  ©runbbfia^em  \n\ü 
ber  UnfuiH'vbeit  ber  Sefi^titel  fui^  ergebenbe  ftoft« 
fpicligfeit  bei  ©efifewedjfel? ,  tomrnt  ber  (irbaltung 
ber  8efi|toujentrierung  ju  gute.  Jtu^erbem  pflegt 
im  Grbfalle  bao  ©runbeigentum  nidu  mit  Kapital: 
fduilDen,  fonbern  nur  mit  Renten  belaftet  ui  werben, 
loeldje  meiften?  nur  auf  bie  ßeben?3eit  ber  8ejug?= 
berednigten  gelten,  allgemein,  aiub  tanu,  wenn 
nidjt  bie  SuSbebnung  beS  ̂ efti.ev  baju  jwingt,  ift 
ber  lauomirtfdMftlidv  Setrieb  benöänben  oon  mitt 
lern  unb  gröfunn  ̂ fto^tem  uberantmortet,  Wftbrenb 
Oie  gröf.ern  Gigeutümer  nur  eine  mäfiiae  ,\ann 
cer  eigenen  SBewirtf$aftung  verbebalten,  bie  feiten 
bee  ©eWinnei  \vcc\cn  erfolgt,  aux  bie  5ßacbtungeh 
übernehmen,  nur  Urlaub  aufgenommen,  bie©runb: 
eigentümer  regelmäßig  fAmtK<r)e  ausgaben  für 

bauembe  Anlagen  unb  SWeliorationen  felbft,  mäl;-- renbbie^Ao^ter,  bie,  teil?  aufmet)rjAr)rtgeßontrafte 
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uon  t>erfd)iebener  Sauer,  meiftenS  aber  auf  ein- 
jäbrige  Sambigung  angefetrt,  bie  Söirtf<±>aft  fübren, 
nur  baS  erforberlid)e  SetriebSfapital  ftellen.  2) er 
Eintritt  unb  bie  ̂ ortbauer  ber  finfenben  Sonjunf; 
turen  brauten  aunädjft  bem  woblbabenben  Säd)ter= 
ftanbe  große  Serlufte.  SBtcle  $äd)ter  r-ermod)ten 
itjre  Serpflid)tungen  ntd)t  ju  erfüllen  unb  üerloren 
einen  größern  ober  geringem  STcit  ibreS  aufge- 
wenbeten  Kapitals,  wie  bie  ©runbeigentümer  einen 
Steil  ibrer  Sadüjtufen,  unb  nid)t  wenige  unter 
it)nen  wanbcrten  au3.  %n  bebeutenbem  Umfange 
würben  twn  ben  ©runbeigentümem  Sad)tnad)läffe, 
bie  auf  10  bis  30  Sroj.  ber  gefamten  Sad)tfumme 

gefd> äfcit  werben,  gewährt.  SSiele  balfen  ifyren  Säd)= 
tern  mit  ßapitalunterftüfeungen  über  bie  entftebem 
ben  6d)wierigleiten  binweg.  Sic  meift  üblidjen 
htrjen  Hontratte  bewirtten,  baß  firf?  bie  £öbe  ber 
Sad)täinfen  im  allgemeinen  fd)nell  ben  gefunfenen 
greifen  ber  lanbwirtfd)aftlicben  Srobufte  anpaßten 
unb  babureb  ber  Rentenausfall  t>on  ben  wirtfd)af= 
tenben  Säd)tern  auf  bie  ©runbbefitjer  übergewälät 
würbe,  bie  vermöge  ibreS  Reid)tumS  ben  2luSfall 
leichter  ju  ertragen  vermochten,  um  fo  leid)ter,  als 
fie  weniger  mit  feften  Äapitalbpp ottjetenf d)ulben 
betaftet  waren.  Oft  genug  fanben  bie  Eigentümer 
felbft  ju  ermäßigten  ̂ aditjinfen  feine  Säd)ter,  fo 
iia^  fie  fid)  gejtnungen  faben,  baS  Sanb  unbebaut 
liegen  j$u  laffeu  ober  eS  in  eigene  Serwaltung  jü 
nehmen.  Sßurben  in  bem  eigentlicben  ©roßbritan= 
nien  bie  ©runbeigentümer  burd)  bie  Sage  ber  SSer= 
bältniffe  genötigt,  im  eigenen  Ijntereffe  r>oit  fid)  äuS 
itjre  Sad)tf orberungen  berab^uminbern  (auf  ©runb 
ber  Ginfommenfteuerfcbäjutngen  bejtffert  fid?  bie 
Serminberung  ibreS  jäl)rlid)en  StnfommenS  auf 
200  2M.  9)1  ober  ein  fünftel  beS  ©anjen),  fo 
rourben  in  3ftlanb,  wo  bie  Sage  ber  Säd)ter  eine 
Weit  gebrüdtere  ift  unb  SOiittellofigfeit  unb  Mangel 
an  anberweitiger  (5rwcrbSgelegenl)eit  ibnen  er- 
febwert,  fid)  bem  Srude  ju  entheb,  en,  bie  Sad)t-- 
renten  auf  ©runb  ber  fianbgefe^e  r>on  1881  unb 
1887  burd)  eigene  Sebörben  neu  normiert  mit  ©ül= 
tigfeit  für  15  ̂ abre  unter  Serleibung  eines  feften, 
vcrfäuflidjen  Sad)tred)teS.  Leiter  würben  gefet^ 
liebe  Erleichterungen  für  bie  Gablung  von  $ad)t= 
rüdftänbcn  gewährt.  Sie  eigentlid)c  Söfung  ber 
irifer/en  21. ,  foweit  fie  nid)t  auS  ber  gut  $e\t  berr= 
fdjenben  JtrifiS  bevrübrte,  beftrebte  mau  fid)  fd)on 
feit  1870  burd)  immer  auSgebctjntere  Segünfttgung 
beS  EigentumSerwerbS  mittels  gefetdidjer  Regulie- 

rung unb  wcitgebeuber.tt'rebitbefcbaffung  auS  öffertt* lieben  Rütteln  ju  errcieben,  wenn  aud)  anfangt  mit 
wenig  Erfolg. 

$>n  ©roßbritannien  felbft  l)at ,  ba  burd)  baS  ent- 
fdjiebene  übergewid)t  ber  inbuftriellen  unb  .v>anbclS= 
intereffen  eine  agrarifd):proteftioniftifd)e  Regie« 
rungSpolitif  au§aefd)loffen  ift,  ber  Sreisrüdgang 
ber  lanbwirtfd)aftlid)en  Srobufte  allmäl)lid)  eine 
tiefgreifenbe  5Berfd)iebung  unb  2öanblung  ber  ̂ ro= 
bultion§Dert)ältniffe  beit-irlt.  3)iefe  finbet  ibren 
2Iusbrud  in  ber  gunebmenbeu  Ginfdn'änfung  be§ 
eigentlichen  2lderbauc3  ju  ©unften  einer  fapttalS» 
intenfiüen  2öeiben)irtfd?aft ,  ̂ ugleic^  in  einer  er= 
tenfiüem  ©eftaltung  be§  sJldcrbaue§  felbft,  roeld)e 
itvax  geringere  Roherträge  erhielt,  bafür  aber 
bie  ̂ ßrobuftionöfoften  foiuobl  abfolut  tt)ie  relativ» 
berabjuminbern  geftattet.  2)iefe  beraub erungen 
finben  eine  mefentlicfyc  Unterftüj^ung  in  ben  llima= 
tifdjen  9jerbältniffeu  bc§  £anbe§,  »oeldie  von  jeber 
ber  58iebjucb,t  unb  bem  sJBeibegang  befonberv  gün= 

ftig  waren,  unb  laffeu  ben- oorbanbenen  Mangel 
billiger  Slrbeitäträfte  weniger  füblbar  werben.  2lller= 
bing§  finb  bie  bob^n  33iel)preife  feit  ber  ÜUlitte  ber 

acbtjiger  3ab,re  ebenfalls  allmäblid}  in§  sJ5>eid}en 
geraten,  ̂ mmerbin  bleibt  bie  93iebäud)t  ber  lob,nen= 
bere  3tvz\Q  ber  2lgrifultur,  unb  ibr  felbft  ift  neuer= 
bing^  ein  öerftärfter  6cbu^  gewäbrt  burd)  ben  im 
3uni  1896  gefaßten  $arlament3befd)iufs,  Weld}erbie 
Sd}lad)tung  fremben  3>ieb^  in  ben  Ginfufyrbäfen 
bauernb  gebietet.  Sie  mit  SBeijen  bebaute  %läd)C 
»erminberte  fid)  in  bem  bereinigten  Äönigreicbc 
1874—90  um  ein  drittel,  »on  3,8  2)UU.  auf  2,5  ÜKill. 
SlcreS,  wäb,renb  fid)  ber  2lnbau  »on  ©erfte  unb 
ftafer  fowie  von  Kartoffeln  Wenig  oeränberte,  ber 
Öaferbau  in  Gnglanb  felbft  fogar  nid)t  unerbeblid) 
gefteigert  Würbe.  S)em  gegenüber  »ermebrten  fid) 
bie  Söiefen  unb  permanenten  ©raälänbereien  1875 
— 90  in  ©rofjbritannien  allein  »on  13,3  9)hll.  auf 
16,o  2)cill.  2lcre§,  beSgleid)en  Älee=  unb  ©raSlanb 
unter  Rotation  non  4,8  auf  5,i  3Jiill.  SlcreS,  wäb: 
renb  fid)  gteid)jeitig  bie  33rad)e  um  ebenfoüiel  oer= 
minberte.  3U  Übereinftimmung  biermit  b,at  ber 
33iebbeftanb  nid)t  nur  an  3ab,  l ,  fonbern  aud)  an 
Oualität  erbeblid)  jugenommen.  öierju  f  ommt,  baß 
bie  D}tild)Wirtfd)aft  ftetig  an  Sebeutung  gewinnt. 
5)a  ber  ©raS=  unb  Söeibefarmer,  obwobl  bie  bob^u 
.Soften  ber  Rieberlegung  t>on  2lder=  in  guteS  SBeibe^ 
lanb  in  ber  Regel  »om  ©utSberru  getragen  werben, 
mebr  öetriebilapitat  pro  ̂ lädienin^alt  befi^en 
muß  als  ber  ©etreibefarmer,  jumal  wenn  er  jugleid) 
9)(ild)Wirtfd)aft  betreibt,  fo  läuft  bie  ßntwidlung 
nid)t  auf  Silbung  großer,  fonbern  auf  3Ser- 
metjrung  mittlerer  unb  fleinerer  Setriebe  biuauS, 
bie  überbieS  für  bie  fterfteltung  üon  9Jcolfereipro: 
buften  ganj  entfd)iebene  Sorjüge  b^ben.  Surd) 
jwedmäßigere  Drganifation  beS  Slbfa^eS,  inSbefon- 
bere  burd)  größere  6rleid)terungen  unb  görberungen, 
weld)e  bie  Gifenbabnen  bem  biretten  Sertcbr  ber 
Srobujenten  mit  ben  fonfumenten  gewäbrtcn, 
baben  jene  erbeblidie  Sorteile,  nor  allem  eine 
wefenttid)e  Sefd)ränhtng  ber  3*üifd)enl)änblcrge- 
winne  ehielt,  ferner  tritt  bie  2enbeit3  3ur  2luS= 
bebnung  ber  ©emüfe;,  Cbft-  unb  Slumenjudit  un= 
üertennbar  beroor,  wo  fiel)  günftige  DJiarEte  in  ber 
Räbebefinben.  3ebod)iftbieDbftjud)tentwidlungS: 
fähiger  als  ber  eigentlid)e  ©artenbau,  ba  fie  mebr 
fapital--  als  arbeitSintenfio  ift  unb  beSl)alb  febr 
wobl  auf  größern  $läd)en  betrieben  werben  tonn, 
wäbrenb  ber  ©artenbau  überall  ein  ©ebiet  nur  für 
Heinere  Äultur  ift,  bie  wenig  mit  fremben  2lrbeitS= 
träften  wirtfd)aftet.  2llle  bie  »orgenannteu  .Uulturen 
aber  erforbern  jur  allgemeinem  Serbreitung  felbft- 
wirtfebaftenbe  Eigentümer,  an  beuen  eS  bei  ber  engl. 
Slgraroerfaffung  mangelt.  3um  minbefteu  verlan- 

gen fie  eine  längere  Erftredung  ber  Sacbtperioben, 
weil  fid)  bie  boben^apitalSaufwenbungen  bes  Sßäc^s 
terS  erft  in  längern  3eiträumeu  bejablt  macben,  unb 
bie  beliebige  &erauSjiebung  beS  Kapitals  bem  ̂ äd^ 
ter  teilweife  üöllig  unmöglid)  ift.  2)od)  werben  lan- 
gere  Sad)toerträge  t>on  ben  Sanbeigentümern  gerabe 
in  ber  Rabe  ber  6täbte  nur  feiten  eingegangen. 
Um  bem  junebmenben  ?lbftrömen  ber  mbcitS= 

Iräfte  oom  fianbe  in  bie  Stäbte  ju  begegnen,  b,at 
man  in  (Snglanb  neuerbingS  bie  Sdjaffung  oou 
^elbgärten  unb  Kleinbetrieben  für  länblidje  3lr= 
beiter  unb  anbere  wenig  bemittelte  Serfonen  bur* 
bie  Allotment  Acts  r>on  1884  unb  1890  unb  bie 
Sinall  Holding  Act  üon  1892  (f.  Aarm,  So.  6)  ju 
förbem  gefuebt,  obne  biSber  bamit  großen  Erfolg 

2* 
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ui  erueleu.  lie  .Hauptaufgabe  bleibt  immer,  aus 

liHvtfitaftUdH'u  roie  aus  foäalen  ©rünben,  bte  ced^t: 
lidnm  Ve.uebuugen  bei  eigeatlicben  £rüger  bw 
Vanbesüiltur,  ber  mittlem  unb  großen  Väduer, 
,ui  beut  von  ihnen  bebauten  ©oben  befriebigetüj 
m  geftalten.  ?ies  fanu  gefebeheu  burdj  eine  :Ke 
fcvm  bes  Vadnvedus,  toetdje  bie  berechtigten  ,\u 
tereffen  beä  Vadners  beffer  unb  ivirtfamer  fduittf, 
at3  es  bie  frühem  ÖefeHe  getban  babeu.  Eine 
ioldjc  :Ueforiu  ift  begönnen  mit  bei  Agricultural 

Holdings  Act  von  1883,  uu-Uve  htm  abjicbcubcn 
Sßäcb^ter  volle  Entfd\ibigung  für  feine  Melioration 
na\  fiebert  nadj  bem  ©erte,  wetzen  fte  für  ben 

•Jiadn'olger  baben,  unb  allgemein  eine  miubeftcns 
urblfmonatige  Müubigungsfrift  einführt.  FJjhbejfen 
ift  Das  Verlangen  bev  Vad^terbunbcs,  ba$-bertm 
©enufj  befinblidn-  Väduer  gegen  eine  Erhöhung 
Des  Sßadjtjinfeä  infolge  öon  Vcvbefferungen,  bie 

er  fclbft  borgen ommen  bat,  gcfduUtf  Werbe,  bis-- 
her  unerfüllt  geblieben,  ba  ein  Eingehen  auf 
biefe  Aorberung  notivenbig  jur  Annahme  beä  ©0= 

ftems  be3  irifdjen  Vaubgefelu's  von  1881,  b.  b.  jur 
Veftiiumung  beä  Sßacbtiinfei  burdt)  riebtevlidic  Ent-- 
fdviDuug  in  Verbinbung  mit  einem  feften  unb  ver- 
fduflidH'u  Vaditredit  führen  muf;.  Anberc  ©eftve= 
bunten  gehen  barüber  binauc-,  inbem  fie  jiuav  an 
bem  Softem  be3  allgemeinen  ̂ achtbetvtebe§  feft= 
halten,  aber  bas  gefamte  ©runbeigentum  auf  ben 
Staat  übertragen  mollcn,  ivas  bie  ©eeubigung  ber 

VriuatanrtfdiaftlidH'n  unb  foeialen  Abbängigteit  ber 
Väd'ter  bebeuten  mürbe  ohne  gleidijettige  Säuberung 
Der  Vetriebsoerhältniffe.  (iine  bvitte  iWöglidifeit 
Der  Vofung  märe  bie  allgemeine  Umivanblung  ber 
Vüchter  in  Eigentümer,  gemiffermafjen  burd)  eine 
Ablbfungsgcfehgcbitug.  fsit  tveUtcr  iKidjtung  fid) 
uifünftig  bie  Verbältniffc  entnadeln  Werben ,  ift 
nid)t  ju  beftimmen.  ©etoifj  ift,  bafj  bie  beftebenbe 
Jlgrarverfaffung,  befonbers  unter  ben  begleiteuben 
Umftänben,  meldie  fid)  in  Englaub  vorftuben,  bie 
Überroiubung  ber  hcrvfdHmbeu  Agravtrifi»  im  Ver 
gleidj  ui  anbent  ßänbem  mefeutlidi  erieicbjtert.  An 
Der  beftehenben  Einrid)tung  ber  Aibetfommiffe 
(eatails),  bie  übrigens  nid)t  lebiglidi  mirtfdniftlich 
beurteilt  toerben  wollen,  bürften  in  mivtfdwftlidier 

JQJnfic&t  bie  Vorteile  cutfdueben  bie  v.Uaditeile  über- 
tpiegen,  umtal  naä)bem  bie  mannigfaltigen  93ev- 

füguugsbefdu-äutungen,  meldn-  fid)  für  bie  Venvev 
tung  bes  AiDeitemiuifUanbes  als  hinberlid1  enviefen, 
burd)  einereformierenbe  ©efefcgebung  langft  befeitigt 
fiub.  Sine  in  focialer  \>infid)t  günftigere  Verteilung 
De-;-  ©runbeigentumä  tonnte  von  einer  Aufhebung 
Der  v\nftitution  allenfalls  nur  bann  erwartet  toerben, 
Wenn  tugleid)  Das  hejtehenbe  Erbredit  für  ben  uns 
beweglidjen  ©efife  geäuDert  würbe.  Ein  bringenbeä 
VcDurfms  ift  eine  Berbefferung  ber  :Kedusformen, 

in  ivekren  fict->  Der  ©runbeigentuntö=  unb  fjijpo 
thelenvertehr  beioegt,  ba  fie  bie  Entftehuug  tleiuerer 
©ruilbbefl^ungen  hemmen;  bod)  fmDet  fie  in  ben 
beftehenben  Verhaltniifeu  felhft  ein  fdnrn're->  ,\>inber 
niö.  Ernfte  (Gefahren  Dürften  fid}  au£  ber  :H.  für 
ßnglanb  nicbl  ergehen,  Da  Da->  eutidneDene  Über 
geividn  ber  ynbufrrifc  unb  .vanbelvintereffen  ihre 
©ebeutung  in  ganj  aufierorbentlidjem  Wlafy  herah^ 

minbert  'A'i'ag  man  auä  bem  Umftanb,  Daf;  Die 
Volfvernahrung  ftd1  in  madjfenbem  Umfange  auf 
aiivirartige  .iu'uhren  angetoiefen  ueht,  nod)  fo  grof.e 
EBebenfen  für  Die  3utunft  Des  Öanbeä  ableiten,  eine 

Volitif,  ttjeldje  Den  Stfafi  Der  ;')Ufuluen  in  gief'.em 
Umfang  burdj  Steigerung  ber  einheimiidHm  Voben= 

vrobuttion  mittele  tunftlidnu-  :'Jiaf>uahmeu  erftrebt, 
ift  burdi  ben  ßntloi(flung§gang  ber  engl.  Volfs- 
loirtfdjaft  bauemb  unmögliaj  gemorben. 

Stt  ben  großem  Uontiuentalftaaten  mufUen  fid> 
foroohl  luegen  ber  grbf^eru  SJBiijtigfeit  ber  eigenen 
älgrarörobuftion,  als  aud)  toegen  beä  Sorioiegenä 
feibftivirtfchaftenber  Eigentümer  unb  fonftiger  J l b = 

loeia;ungen  ber  agrarifdu'u  JnftitUtionen  Die  vJiUr- 
langen  ber  'Jlgrarfrifis  toefentlid)  anberS  &u|em 
als  in  fvirof'.britannien.  ̂ nshefonbere  gilt  bies  für 
T  t  n  t  f  di  l  a  u b ,  too  bas  ̂ ladbtlanb  nur  i < ; , -_•  5Proj.  ber 
laubiuirtfehaftlidi  beuutUeu  ,vladie  beträgt  unb  gan, 
voninegeuD  jufammen  mit  eigenem  ßdnbe  heioirt 

fdbaftet  totrb.  sJluf,erbem  toaren  hier  überall  Die 
Sßirlungen  ber  iUeisrevolution  nai)  3Jla|  unb  Strt 
febr  üerfd)iebcn  je  nadj  ben  ©egenben  unb  ben  oer 
fdnebeueu  .Ulafjen  ber  gvuubbefitumbcn  unb  lanb 
t;ürtfd)afttreihenbeu  VevbUerung.  Sßeit  ftarter  toer 
ben  öon  ihr  bie  öftl.  Jeile  leutfdilanbs  betroffen 
als  ber  3übeu  unb  ©übtoeften,  ftärler  ber  ©rofe 
gntubbefitjee  als  ber  mittlere  unb  Heinere  Eigen 
tümer  unb  SJJädjter,  ber  eigentliche  Sauer.  Tie  Ur= 
fad)c  Ijiervon  liegt  barin,  ba$  ber  Sdjtoerpunft  ber 

\.'anbmivtfd)aft  im  Cfteu,  mo  ber  (^rof>grunbbefiP, 
unb  leiditerer  ©oben  melir  ober  minber  vorberrfdit, 
im  ©etreibebau  fotoie  imSlnbau  ber  JBrennfartoffel 
unb  in  bev  ©pirttuäbrennerei  liegt.  Scbon  ber  früh 
beginnenbe  iHüdgang  ber  ̂ ollprcife  u\\t>  ber  2chaf 
quellt  laftete  in  ganj  befonberm  il'iafie  auf  Dem 
Qften.  ©er  :)iüdfdilag,  ber  in  ber  Entioidlung 
be§  3uderraarfte3  eintrat,  tourbe  voruigsiveife  von 
bem  E)roj?grunbbefit3e  emvfunben,  ber  im  mittlem 
Teutfd)lanb  bie  eigenttietje  ©runblage  ber  beutfdpen 
3uefcvprobuftion  geworben  mar  unb  aus  ihr  bis 
bahin  getoalttge  Vorteile  gejogen  hatte.  SBenn  au/ä} 
bev  bäuerliche  ©etvieb,  ber  feinen  .VHtuvtfih  in  ben 

meftl.  unb  fübl.  leiten  be^  llieid^s  hat,  ebenfalls 
nicht  unevbeblicfye  ÜRengen  von  (Setreibe  für  ben 
Söiartt  ötobujiert  unb  baher  oon  bem  einten  ber 
Eietreibevreife  empfiublidi  berührt  tourbe,  fo  hatte 
er  bod)  feit  langem  in  ftärterm  Verhältniffe  bie 

älufBUajt  \mt<  Haltung  von  Vieh  unb  bie  i'Jiolferei 
begünftigt,  Da  er  fid)  für  bie  Vflege  ber  Vieh.uutt 
nad)  feinem  gangen  SCBefen  beffer  eignet  unb  ihm 
Die  größere  Tiduigfeit  unb  im  Sßeften  unb  Süben 

uberDies  ber  grbf'.ere  'KeidUum  ber  ©evblterung  für 
Vieh  unb Kerijdje  Vrobufte  einen  befottberS  lohnen 
Den  3lbfa|  fidnut.  Tani  tommt,  Daf-  ber  bäuerliche 
©etrieb  von  Dem  aus  ber'Jlb-  unb  'Jlusivaubcrung 
ber  untern  Klaffen  ber  länbüdjen  Vevblferuug  her 
vorgehenDen  iHrheitermaugel  foioie  von  Der  Er 
hbhung  Der  Arbeitslöhne  toentger  beeinträd  tigt 
tvirb,  ba  er  in  geringerm  SDtajJe  frember  Arbeits 
träfte  bebarf.  dnbliaj  verringert  ber  Umftaub, 

ba|  ein  größerer  ©rud>teil  ber  länblidjen  Erzeug 
niffe  im  eigenen  haushält  unmittelbare  Venven 
bung  finbet,  bi8  )U  einem  geiviffeu  ©rabe  bie 
Söirrung  ftnlenber  SölarÖoreife;  baju  totrb  ihm 

burdj  ba8  8lntoad)fen  bev  etäbte  unb  bnvd>  bie 
©erbejferung  ber  Verfehrsmittel  eine  umfangreidjere 
unb  beffere  ©ertoertung  maneber  rierifcoer  unb 
vflan.Uidn-r  SJtebenprobune,  vor  allem  ber  SRildj, 

Eier  u.f.iv.,  gefid^vt,  Vrobufte,  bie  ber  "Jtatur  ber 
Sadje  nadj  ber  Ronfurrenj  be2  VJeltmavltes  teils 
ganj,  teils  in  hohem  :'Jiaf-e  entriidt  finb.  TidUere 
Vevblferuug,  ̂ gebauten,  nahe  Aorfteu  ermög 
lieben  ihm  in  vielen  (Segenben  lohnenbe  Aiihren. 

Von  bem  Umfang  unb  ber  ̂ unabme  ber  Ver- 

f  d)  u  l  b  u  u  g  b  e  s  <s'i  r u  u  b  h  e  f  i  \j  e s  ermöglichen  bie 
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neuerbiuflc-  erfolgten  ftattft.  Shtfnabmen  txoasc  feine 
genaue,  aber  bod)  wenigftenS  eine  ungefähre  Bor-- 
i'tellung.  !$n  Breußcn  beliefen  fid)  bie  sJceueintra= 
gungenooufrppotbefen  1886—91  auf  3048  Üftill.DJc., 
bte  2öfd)imgen  auf  2370  -Diilt.  331.,  Woraus  fid)  ein 
9-Rcbrbetrag  ber  Eintragungen  von  678  9Jcill.  20c. 
im  ganjen,  oon  135  Wlxü.  9JI.  für  baS  einjelne 
3at)r  ergiebt.  2)abei  wirb  ber  BerfaufSwcrt  beS  ge= 
famten  länblid)en  EJmnbbefifeeS  offijiell  auf  30  9Jctl- 
liarbeu  dlt.  unb  bie  gange  l)ppott)efarifd)e  Bcrfd)ul= 
bung  auf  10  üJiilliarben  35t.  gefd)ät?t,  fo  baß  fid) 

ber  jäf)rlid)c  Berfd)ulbungi\ntwad)S  nur  auf  x/.2  $to,v 
beS  BerfaufSwertS  belauft,  Ein  WtrHid)eS  Urteil 
über  ben  6d)ulben3uwad)!5  inbeffen  ergiebt  fid)  erft 
auS  ber  Kenntnis  feiner  Serteilung,  ba  baS  ?Oiaß  ber 

Berfctmlbung  ein  fef)r  ungleich  ift.  Eine  probe-- 
weife  Ermittelung  in  42  preuß.  2imtSgerid)tSbe3ir: 
fett  t>on  1883  ergab ,  baß  itjrem  ©d}ä|ungi§hjerte 
nad)  burd)fd/nittiid)  ücrfd)ulbet  waren  bie  großen 
SUlobgüter  mit  53,8  Bvo3.,  bie  mittlem  Bauenv 
guter  mit  27,9  Bro3.,  bie  {(einem  Bauerngüter  mit 
24,i  ̂ ßvo3.  Ser  bierunter  nid)t  mitbegriffene  Stoerd/ 
befi£  crinieö  fid)  anbcrerfeitS  um  breimal  fo  t)od) 
belaftct  als  bie  mittlem  unb  großem  Stntoefen. 
3)urd)rocg  weifen  bie  öftl.  Bvoüingcn  eine  weit  höhere 
Berfdiulbung  auf  als  bie  weftücben.  Sie  beiben 
Ertreme  bilben  für  baS  BerbältniS  ber  ©cbulbjinfen 
311m  Einfommen  ber  Sanbbewobner  ber  ̂ ieg.-Sej. 
KöSlin,  wo  bie  3d)iilb3infen  65  Bro.v,  unb  bie  didy- 
BC3.  2(ad)en  unb  DSnabrüd,  wo  fie  nur  14  Bro3. 
beS  Einkommens  auSmad)en;  überhaupt  betrug  bac- 
BerbältniS  in  ben  öftl.  ̂ roüinjen  44—65  Sßrog.,  in 
ben  übrigen,  in  benen  ber  bäuerliche  Befij?  tor= 
l)errfd)t,  14—29  Bvo3-  ©tid)proben  über  bie  Ber= 
fd)ulbungSanfäffe  m  cingehien  33ejirfen  ergaben  für 
üier  fünftel  ber  (idjulbfummc  als  Urfadpe  Befit^ 
ueränberungen  unb  nur  für  ein  Sreißtgftel  3)celio= 
rationen.  Sem  entfprecbenb  finb  aud)  bie  Betriebe 

oon  über  50  ha  mit  crbeblicf)  b^bem  3"'dd)enpro= 
Renten  bei  ben  3n?ang§oerfteigerungcn  als  bei  ber 
Berteüung  ber  ©efamtfläcbe  auf  bie  einzelne  ©rößeu-- 
flaffen  vertreten,  wäbrcnb  bie  mittlem  unb  Heinern 
Betriebe  l)inter  oen  Brojentcn  surüdblciben,  iüeld)e 
ib,rem  2lnteil  an  ber  ©efamtfläd)e  entfpred)en.  ̂ n 
tppifd)en  bäuerlicben  Bc3trfen  betragen  bie  Ber; 
fonalfdudben  mebr  als  ein  Bicrtel  ber  3iealfd)ulben. 

Ergäbt  unb  beftätigt  werben  bie  üorftcbenbeu 
Ergebniffe  burd)  bie  Dtefültate  ber  Ermittelungen 
in  Baben,  2Bürttembcrg  unb  Reffen,  ben  Sänbern 
beS  bäuerlid)en  .Kleinbetriebe».  2(m  ungünftigftcu 
ift  t)ier  binfid)tlid)  ber  Berfd)ulbung  ber^wergbefit? 
geftellt.  SDtii  bem  fteigenben  Umfang  ber  Bcfift=  unb 
Betriebsgröße  nimmt  bie  Berfcbulbung  burd)fd)nitt= 
lieb  ah.  3jnt  allgemeinen  ift  bie  Berfcbulbung  eine 
mäßige  bei  geringer  Zunahme.  Gin  hoher  Bro3ent= 
fat?  ber  Slnroefen  erwies  fid)  fogar  all  völlig  un= 

belaftet.  Sind)  hier  bilbetc  überall  .Häuf  unb'  (Srb- teitung  weitaus  oorwiegenb  (bei  brei  Bierteln  unb 

met)r  ber  '8dnilbfumme)  bie  Urfacbe  ber  bppotbefa; 
rifd)en  Belaftung.  ̂ n  Bapcm  roar  bie  ̂ abl  ber 
^roang^tertäufe  fonnc  ber  Umfang  ber  öon  ihnen 
ergriffenen  §läd)c  in  ber  3eit  »on  1880  bie  1893 
in  ftarfer  i'lbnahme  begriffen,  ebenfo  in  ̂ reußen, 
Baben  unb  *5effeu,  nur  bak  in  Preußen  an  ber  un-- 
»erbältniÄmäßigen  Beteiligung  be§  @roßgmnb= 
befiUev  bm\b  bie  allgemeine  2lbnahme  nid)tg  ge= 
änbert  würbe.  StllerbingS  bürfte  bie  iHbnahme  ber 
oubbaftatienen  junt  großeit  Jcil  bm\b  ihre  2lu»-- 
fid)tslofigfeit  r>erurfad)t  fein. 

tk  etatiftif  außcrbeutfdier  VanDer  läfn  meiftene 

feinen  fid)em  6'inblid  ju.  3n  Dfterrcid)  fdieint  bie 
Berfdudbung  bei-.  bäuerlidn'nBefi^eo  im  allgemeinen 
nid)t  unerbeblicb  31t  road)fen.  3"  S"ranfreid)  aber 
terbarrt  bem  2lnfd)ein  nach  bie  Sdnübbelaftung  ber 
tänblichen  Befihnngen  auf  mäßiger  frohe,  eine  ̂ vclgo 
teils  be§  gcfet^lidien  ,Sir>ange  ju  naturaler  (hbtei 
hing,  teils  beS  mangetl)aft  entiindelteit.V)ppott)efeu^ 
vecfit-o  unb  ber  (^einobnbeit  größerer  l'lu^ahlungeu 
beim  Kauf.  SlnberS  in  sJütßlanb,  wo  bie  @runb= 
ücrfcbulbung  fid)ttid)  in  allen  Klaffen  bebenflidi 
anfd)n)itlt  infolge  it>irtfd)aft(id)er  9Jiißftänbe  unb 
agrarpolit.  fehler. 

ÜßaS  bie  Bcrfd)ulbung,  inSbefonbere  bie  hppothe- 
farifdie,  roenn  fie  ein  geroiffcS  Ü)caß  überfdircitet,  in 
ungünftigen  3^ten  gefährtid)  mad)t,  ift,  baß  bie 
feft  ücqinSlicben  Kapitalforberungcn  ber  ̂ Häubiger 
311  ben  üeränbertichen  Erträgen  unb  .Uapitalmerten 
ber  belafteten  ©runbftüde  unb  Betriebe  in  feinerlei 
Begiehung  fteben.  2lud)  roenn  ber  ̂ inefuß  rocd)felt, 
fo  roecbfelt  er  aus  Urfachen,  bie  nid)t  in  ten 

6d)roanfungcn  ber  G'rträgc  begrünbet  liegen.  2>er 
3tnS,  obrool)l  er  feinem  innern  SEßefen  nad)  nur 
einen  Anteil  am  3Birtfd)aftSertrage  barftellt,  muß 
roie  ein  unueränberlidier  Moftenbetrag  unabhängig 
üon  ben  mirflid)en  (Srtrageoerbältniffen  oormcg  au? 
ben  Erträgen  beftritteu  werben,  folangcbieKapital- 
fdnilb  nidit  getilgt  ift.  Sllle  Schroanfungcn  ber  (5r 
träge  fallen  bal)er  in  ihrem  üotlen  Betrage  au'>- 
fd)ließlid)  auf  ben  OteinertragSanteU,  wcldier  bem 
feibftänbigen  Si?irtfd)aftcr  oerhteibt,  unb  madien 
beffen  ßinfommcn  um  fo  oeränberltÄer,  je  größer 
üerbättniemäßig  bie  3d)ulb  unb  bie  ̂ infcnlaft  ift, 
bie  er  311  tragen  l)at.  ßbenfo  übertragen  fich  alle 
öd)roanfungm  be§  BobeuwertS  auSfchticßlid)  auf 
feinen  BermögenSanteiL  6dnitbtilgungen  aber  ton- 

nen nad)  ber  91atur  beS  lanbnürtfd)aftlid)en  Be= 
triebet,  forocit  fie  nicht  auS  anbern  Bermögenv 
beftänben  betoirft  werben,  nicht  ohne  ©chäbigung 
beSBctriebeSfelbftburdiBeräußcrungoon.Uavitalv 
beftanbteilen,  fonbern  nur  burch  allmählicbe  i'fmor 
tifation  auS  ben  laufenben  Erträgen  erfolgen,  frierui 
fommt,  oaf^  bie  frppothcfengläubiger,  bereu  ßahl 
eine  beliebige  fein  fann,  in  bem  ©runbftüd  nur  tna§ 
oid)crheitepfanb  für  eine  Aorberung  erblicfen,  ihnen 
mithin  bie  unmittelbare  rnu'iöulichc  Begebung  jutn 
Dbjeft  fclbft  unb  feinem  Beroirtfchaftcr  fehlt,  wie  fie 
beim  Berpädtter  oorliegt.  Unter  bieien  Umftänben 

traf  bie  felbftwirtfctaftenben  Eigentümer  ber  sJtüct= 
gang  ber  Erträge  hei  hober  Berfcbulbung  mit  um  fo 
größerer  ÜJBudjt 

2lbcr  obwohl  ber  SBoblftanb  ber  ©runbbefijjer, 
wenigftenS  ber  großen  unb  in  oen  getreibebauenben 
Siftritten,  in  bebeutenbem  Ü)caßc  feit  fahren  gelitten 
hat,  fo  ift  bodi  nad)  2luSwciS  ber  2lnbauftatiftif  c»ev 
lanbwirtfdiaftlictc  Betrieb  felbft  bisher  unter  biefeu 
ungünftigen Berhättniffcu  äußerlid)  110*  nidn  ̂ urüct 
gegangen,  hat  vielmehr  eine  fortfehreitenbe  Eutwid; 
iung  behauptet,  W03U  bie  Hoffnung  auf  einen  Um- 
fd)Wung  ber  Singe  nidU  toenig  beigetragen  haben 
mag.  Einfchränfungen  in  ber  gewohnten  Vebenvhal 
tung,  ll'iitoerwenbung  augefatumeltev  Benuegeiiv 
üherfdiüffe  auä  früherer  ;',eit,  rwncüige  iHhhoiumg 
oorbaubener  MolUu'ftänbe,  Unterlaffuug  von  ÜReu 
bauten  fowie  Befdnäufung  notwendiger  :Hepara 
turen,  fchlicßlidi  Berüdu  auf  ÜBerbefferung  unb  (Sr 
gänjung   be->   nötigen  ̂ noentarS   haben  vielfad\ 
wenn  auch  teüweiie  auf  .Uoften  jufünftiger  Erträge, 
einftweilen  über  bie  citwierigfeiteu  ber  Vage  binweg: 
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flct?oIfen.  Qnbe  Ücn  fmb  bieS  großenteils  Mittel,  »r>eld)c 
bei  längerer  gortbauer  ober  gar  »reiterer  Steigerung 
beS  ̂ Preisrückganges  enblid?  r-erfagen  unb  bei  fort- 
gcfetjter  2lnroenbung  nicht  nur  ben  Sanbtnirt,  fon= 
bern  auch  ben  lanbnürtfchajtlichen  Setrieb  in  Sßer= 
fall  bringen  muffen.  2lbcr  auch  burch  baS  SDlittel 
befferer  unb  ;wccfmäfügerer  Seroirtfd)aftung  bec)ufS 

(5'rüelung  höherer  Roherträge  im  Sert)ältniS  ̂ u  ben 
Soften,  burä)  belfere  Tüngung,  forgfamere  5ioben- 
bearbeitung,  paffcnbcreS  Saatgut  u.  f.  m.  fuct?t  man 
bie  Reinerträge  relatio  31t  fteigern.  6S  betrug  in 
£eutfd)lanb  bie  2lnbaufläcbc  in  Jaufenben  fteftar  für 

^ruebtgattungen 1878 1S93 
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QScrftC 
$>afcr     
Wortoffeln   
3ucfervübcn   
JKunttirüben   
2Jtof|n,  üein  unb  anberc  #anbclggeroäcf)je 

3n  ber  £auptfacbe  blieb  bie  ̂ läd) e  beS  2lder=  unb 
©artenlanbeS  gleich;  in  ben  acht  BftL  s^ßroüin3en 
ißreufjenä  hat  fich  baS  gefamte  £ulturlanb  rcährenb 
ber  legten  10  3at)re  fogar  um  etroa  80000  ha  r>er- 
»uebrt.  2)af3  man  teilrueife  in  vermehrter  Pflege  ber 
äßiebjudjt  roäbrenb  biefer  ganjen  ̂ eit  ßrfatj  gefud)t 
hat  für  bie  c-erringertc  Rentabilität  beS  ©etreibe= 
baue»,  unterliegt  feinem  3^eifel.  immerhin  ift  eS 
noch,  nicht  in  bem  3)(afse  gefchehen ,  rote  eS  möglich 
gemefen  tr-äre.  Son  1883  bis  1892  ftieg  ber  Stinte 
inebbeftanb  oon  15,8  auf  17,6,  bie  Schroeiuehaltung 
t>on  9,2  auf  12,2  SJtill.  Stücf ,  mätjrenb  jugteich  bie 
C.ualität  beS  Siebs  eine  fortfebreitenbe  33erbeffe= 
rung  erfuhr.  Rur  bie  Schafe  gingen  üon  19,2  auf 
13,6  9)cill.  Stüd  jurücf.  SUlerbingS  barf  eine  febr 

»veitgreifenbe  »iinberung  ber  SrobuftionSricbtung 
für  Seutfcblanb  nid)t  entartet  roerben.  Siel  mehr 
als  in  Snglanb  fmb  hier  rocite  ©ebiete  burd)  flima- 
tifdie  unb  SobenDcrbältniffc  auf  ben  ©ctreibebau 
bauernb  angetruefen;  teilroeife  fehlen  aud)  einftroeilen 
bie  fonftigen  roirtfcbaftlidicn  SorauSfejmngen  einer 
intenfioen  Pflege  ber  Siel)md)t,  felbft  ir-enn  fich  bie 
Steife  beS  Siehe  unb  ber  tierifchen  Srobutte  auf  ber 
bisher  erreichten  ööfye  auch  ferner  behaupten  feilten. 
in.  Mittel  sur  9lbf)ilfe.  Unter  folchen  Um= 

ftänben  entftebt  bie  roiebtige  ̂ xa^c:  2BaS  fann  unb 
foll  gefchehen,  um  ben  ©efatjren  ber  £age  trritffam 
ju  begegnen?  tfann  überhaupt  et»r»aS  gefchehen  unb 
wenn  ja,  roclcbc  ©rünbe  rechtfertigen  ein  (Singreifen 
beä  Staate^? 

Sotoeü  eS  fich  nur  um  SrmatocrmögenSßerlufte 
hanbelt,  »Deiche  fich  aus  bem  Rürfgang  ber  greife 
unb  ber  Rente  ergeben,  unb  um  einen  hiermit  in 

„Sufammenbang  ftebenben  Sefijuuecbfel  bei  ben  lanb- 
»rirtfcbaftlidicn  Gittern,  fann  nicht  beanfpruebt  roer= 
ben,  bafi  ber  Staat  ü)n  unter  allen  Umftänben 
abtoenbe,  ba  eine  allgemeine  Sermogcu*:  unb  (5in 
fommensgarantie  mit  ben  ©runblagen  ber  Srir-at; 
imrtfd)aftäorbnung  urwerträalidj  ift,  eine  foldv 
©arantierung  in  Semg  auf  einzelne  ßlaffen  bei 
Scoölferuug  audj  eineUngerecbhgteil  gegen  bie  übri= 
gen  in  fut  fölbffe.  SBobj  aber  ift  eä  gerednfertigt, 
»oenn  ber  Staat  ootübergebenbe  Störungen,  bie  ein; 
jelne  Soltsfrcife  mit  bauernben  unb  uimcrbältuie- 
mäfügcn  Serluften  unb  5$abigungen  bebrohen, 
aiivuigleidieu  ober  ui  milbern  imtt,  unb  fidjerlidi 

ift  c»  »eine  üufgabe,  einer  Sdjabigung  bei  ©ejamfc 
interejfen  beg  canbeS  unb  Solted,  einer  i5rfduate 

rung  ber  gefamten  Solfsroirtfchaft  nach  ÜJcbglichfcit 
oorjubeugen.  Q$  unterliegt  nun  feinem  ̂ »oeifel, 
baf>  and)  bei  ben  nnrtfchaftlich  am  meiften  cnt»r»ideb 
ten  Rontinentalftaaten  (SuropaS  bie  inbuftriellen 
unb  .^anbeloiutereffen  leinedtoegä  c-on  ber  auei; 
fd}laggebenbcn  Sebeutung  für  ihre  fernere  Snttoüf: 
lung  finb,  bafe  ber  Staat  einer  über  bie  priuaten 

Scrmögeneoerlufte  ber  Jetoeüigen  OH-unbbefiluu- 
binauSgteifenben  Schäbigung  ber  läublidu'n  Seööfc 
terungSfreife,  einem  Sflüagana  ber  tanbtrirtfdjaft- 

licbcu  Srobuttion  felbft  mit  ("sHeichgültigfeit  .utfehen 
tonnte.  (5in  folcher  Rürfgang  mürbe  bei  bem  ent^ 
fdjeibenben  übergeroieht,  bai  ber  innere  ilcarft  für 
fie  behauptet,  bie  fdjhJeiften  C5rfdnitterungcu  ber 

ganzen  9Solfötoirtfcpa|t  ober  tnenigftenS  ganjer 
l'anbc§teile  nach  fid)  sieben,  ba  für  bie  audfallenben 
Erträge  unb  für  bie  ihrer  bisherigen  Scfd)äftigung 
unb  ihres  (5r)r»erbeS  ganj  ober  tcilmeife  birett  ober 
inbirett  beraubten  SoltSteile  ein  auereichejiber  6r= 

fa|  auf  ben  übrigen  Srobuttion»=  u»ib  (Sr»oerbS= 
gebieten  nicht  erwartet  »rerben  fann.  StnbererfeitS 
fann  bem  Staate  »ceber  ber  Seruf  noch  bie  Aähigfeit 

jugefproeben  toerben,  bie  SBirtungen  einer  tiefgepett 
ben  SBanblung  in  ben  allgemeinen  ̂ robuttionS 

unb  2lbfajttn'rbältniffcn  burd)  Su§erlid)e  siKaf;regcln 
fchlechtroeg  ju  paralpfieren.  ̂ n  biefer  Richtung 
üUnbUngi  unternommene  Serfuche  toürben  ftets 
nur  mit  einer  Sd)äbigung  ber  ©efamtheit  unb 
feiner  eigenen  Stiften;  enbigen. 

2>te  äJiaferegeln  beS  Staates  tonnen  in  üer 
fduebener  Richtung  auf  eine  günftigere  ©eftaltung 
ber  Reincrtragsocrhältniffc  eimutoirten  fud)en.  3": 
nächft  bietet  fid)  bie  ÜJtöglicbfeit  einer  begrenzten 
(Sintnirfung  auf  bie  greife  ber  laubtuirtfchaftliduMt 

(Srjeugniffe  teils  burd)  ̂ ölle  ober  Derroanbte  sJÜlafv 
regeln,  teils  burd)  fonfttge  Seeinfluffung  ber  i'lu 
gebotSoerhältniife  ;u  ©unften  ber  Sertaufet  unb 
Srobujentcn.  daneben  oexmag  er  bie  Seftrebungen 
ber  SBrobujenten,  fo»ucit  fie  fich  auf  Serminberung 
ber  SßrobuftionSauSlagen  ridjten,  in  getrnffem  Um 

fange  ju  unterjtü|en.  (Sine  Serbefferung  ber  'Jlgrar gefet^gebung,  insbefonbere  bie  Unterftühung  einer 
.sroedmäfngen  ̂ rebitorganifation,  ift  im  ftanbe,  ber 

^unahme  ber  Serfdniibung  entgegeuunoirfen  unb 
fotr>ohl  hierburd)  als  au*  burd>  .vvrabbrüduug  ju 
hober  Hindf&ge  eine  Srmäfjigung  ber  roadjfenben 
Sinfenlaft  >u  förbern.  (5ine  jir>ettmä|ige  unb  ge 
rechte  Regulierung  bes  2tbgabentoefenS  unb  ber  Sin 

forbetungen  für  bffentlidje  Qtoede  fann  unoerb&lt 
niSmä^igen  Steuerbrurf  befettigen.  Snblid)  oermag 
ber  Staat  burdi  Unterftülumg  Don  llUelioratiouen 

unb  burch  3*orberung  ber  SBeftrebungen  jur  Ser 
breitung  ted)mfd)  öfonomifdH'r  Meuutniffe,  inc-be 
fonbere  burdj  lluterftütutng  bes  lanbtoirtfd)aftlid)en 
UnterridjtStoefenS,  bie  Sßrobuttioitfit  bes  latibtoirl 
fd)aftlid)en  Betriebes  in  toeitem  Umfange  mittelbar 
^u  fteigem.  Aber  alle  ftaatlidnm  SDta^regeln  haben 

uir  nottoenbigen  S8orau$fe|una ,  baf>  bie  lanbtoirt= 
fchaftlide  Seoölferung  felhjt  iluerfeit-j  aOeS  auä 
eigener  jnitiatÜM  thut,  toaS  geeignet  unb  nottoenbig 
ift,  um  bie  l'lnpaffung  ber  ̂ robuftionv-oerhaltnifie 
an  bie  Detänberten  Sbfa|s  unb  ̂ reieoerbaltuifje 
)U  fbrbem.  l'lnbernfallS  roürben  fi*  jene  nur  aU 
ein  ßemmnid  fortfdn-citenber  6nt»oidlung  enoeifen. 
SBoQte  ber  Staat  bie  folgen  roirtfd)aftlidier  fehler 
beS  einzelnen  abioenbcn,  [o  roürbe  er  röllig  feineu 
jtttlidjen  SBeruf  betleugnen. 

SBon  beut  nädiftliegeuoeu  il'iittel,  ben  Slgtar= 
ibll  en ,  haben  bie  meiften  europ.  Rontinentalftaaten 
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ergiebigen  ©ebraud)  gemalt.  ScRit  2luSnabme  üon 
Belgien  unb  ben  9?iebertanben  all  importierenben, 
^Rufelanb  unb  ben  23altanftaaten  als  erportterenben 
Säubern,  haben  fämtüd)e  Staaten  r>or  allem  ©e= 
treibegölle  eingeführt  unb  beren  Säfee  meiftenS  im 
Saufe  ber  3eit  erhöbt.  Sod)  r)at  2)eutfd)lanb  in 
ben  feit  1891  gcfd)loffenen  öanbelSüerträgen  feine 
3otIfät5e  Wieberum  um  etwas  ermäßigt  unb  fid)  an 
biefe  niebrigen  Sät?e  für  längere  3eit  gebunben. 
2)urcf)  bie  3ölle  toutbe  tbatfäcblid)  eine  (Erhöhung 
ber  inlänbifcrjen  9ftarttpreife  erhielt,  bod}  eS  erwieS 
fid)  als  unmöglid),  bie  3öüe  fo  hoch  ju  bemeffen, 
bafc  fie  ben  ftarfen  Sftüdgang  ber  Söcltmarftpreife 
bauernb  au§gteid}en  tonnten.  sU^nlicb,  liegt  eS  bei 
ben  33ieh3öllen  unb  ben  3°Uen  auf  tierifcbe  9ßro= 
bufte,  foweit  fie  9iat)rungSmittcl  betreffen,  nur 
bafj  fid)  biefe  meiftenS  in  etwas  engern  ©rengen 
beilegten,  ©in  einziges  Sanb  (Europas  ift  weiter 
gegangen,  Portugal,  inbem  eS  bie  Söeigenetnfuhr 
principiell  berbot  unb  erft  nad)  jebeSmaliger  (Er; 
fcböpfung  ber  einbeimifd)en  Vorräte  eine  in  ber 
.V)auptfaa)e  öon  ber  Regierung  willturüd)  ju  \f- 
getnbe  (Einfuhr  frcmber  $robutte  juliefs. 

$ür  Seutfcblanb  würbe  feit  3ahren  bon  ben 
organifierten  Sanbwirten  baS  3iel  einer  einbcit= 

lieben  "ißreiSfeftfctumg  für  fämtltd)e  auSlänbifcbe 
©etreibe-  unb  Sftehlgufuhren  »erfolgt.  (ES  fanb  fci= 
nen  AuSbrud  in  bem  eintrage  $anifc  (f.  b.) ,  ber  in 

3ufunft  ben  Sin--  unb  Verlauf  ber  fremben  SBare 
auSfd)lief5tid)  burd)  Sßermittetung  unb  für  Rechnung 
beS  iRctd)S  fid)  üolljiehen  laffen  wollte,  bamit  biefeS 
ben  33erfaufSpreiS  nad)  bem  $reiSburd)fd)nitt  ber 
legten  üier  ̂ ahrgebnte  normiere.  3"^^t  nod)  im 
2)c§.  1895  in  mobiftgierter  ©eftatt  eingebracht,  fd)eü 
terte  ber  Antrag  jejjt  rote  früher  fowoht  an  ber  tin= 
üercinbarfeit  feiner  23orfd)Iäge  mit  bem  ̂ Snfyalt  her 
beutfd)en  £>anbetSberträge,  rote  aud)  an  ber  bor= 
berrfebenben  Überzeugung,  bafs  er  Wegen  ber  ber 
ftaatlidien  SeiftungSfäfngteit  gezogenen  Sd)ranfen 
prattifcb  unausführbar  fei  unb,  ausgeführt  felbft, 
feinen  ftwed  üerfebten  werbe,  foroie  bajj  er  unner- 
einbar  fei  mit  ben  ©runbtagen  ber  beftefyenben  2öirt= 
fchaftSorbnung.  3n  ber  Sibat  würben  bie  $onfe= 
guenjen  feiner  33eftrebungen  in  bie  .frerftellung  eineS 
ftaatlid)en  @etreibcf)anbetS  unb  fchlicfclid)  in  bie 
Schaffung  eineS  s-BrotmonopolS  auSmünben  muffen. 
®en  Bemühungen,  burd)  33egrünbung  beS  inter= 
nationalen  SimetalliSmuS  eine  öebung  ber 
greife  ber  lanbwirtfcbafttiaVn  ^robutte  r)crbcisn= 
führen,  rourbe  bisher  burd)  ben  5öiberftanb  (Eng= 
lanbS ,  ol)ne  beffen  9JUtroirtung  eine  bimetalliftif d)c 
Regelung  beS  ©elbwefenS  nid)t  wohl  in  Angriff  ge= 
nommen  werben  fann,  bie  2luSftd)t  auf  (Erfolg  ge= 
nommen.  Aber  auch,  für  ben  $all ,  baf?  ber  5Mmc= 
talliSmuS  je£t  ober  in  Bufunft  zur  Durchführung 
gelangen  füllte,  befteht  nad)  ber  Sage  ber  Singe 
wenig  2Bat)rfd)cinltd)feit,  bafc  er  einen  roefentlicben 
©influfc  auf  bie  Sefferung  ber  agrarifd)en  ̂ robutten= 
preife  geroinnen  rourbe.  2)en  öftt.  ̂ rooinjen  2)eutfd)= 
lanbS  ift  feit  1894  burd)  Aufhebung  beS  ̂ ben  = 
titätgnad)roeifea  (f.  b.)  bei  ber  Ausfuhr  »on  @e= 
treibe,  £ülfcnfrüd)ten,  3tapg  unb  iKübfaat  bie  35(ög= 
lid)feit  geboten,  ben  $rei»Dortcit,  roeld)en  bie  3öllc 
ber  inlänbifd)en  äöare  juroenben,  aud)  ihjerfeitS 
Doli  ju  genießen.  Sie  babjn  tarn  ben  Sanbroirten 
jener  ©egenben  biefer  Vorteil  nur  in  einem  fel)r 
geringen  3Jiaf,e  ju  gute,  ba  fie  genötigt  roaren, 
mit  hoben  Soften,  roeld)c  ben  ̂ olloorteil  jum 
gröfiten  STeil  ir-iebcr  raubten,  ihre  ̂ robutte  auf  bie 

entferntem  roeftl.  2Jiärtte  2)eutfd)lanbl  ju  bringen, 
ober  aber,  roa§  auf  ba£  ©leid)e  herau^fam,  gu 
einem  ben  $reiS  be§  2tu^tanbgetreibe»  nur  roenig 
überfteigenben  greife  in  ber  eigenen  ©egenb  ju  r>er- 
faufen.  ®a§  neue  ©efefe  berechtigte  fie,  für  etroa 
aufgeführte  2öare  eine  entfpred)enbe  SOlenge  ber 
nämlichen  SBarengattung  binnen  fed)emonatiger 
§rift  ohne  3oUjal)(ung  einzuführen.  2)ie  ?5olge 
biefer  3Jiafereget  roar,  ba^  fid)  aud)  in  jenen  ©egen-- 
ben  ber  s$reiS  ber  inlänbifcben  2Barc  annähernb 
um  ben  SBetrag  be§  ̂ o\U  über  ben  s$reis  be§  Aus= 
lanbgetreibe§  erhob.  Gine  allgemeinere  9Birfung 
tommt  ber  33efd)ränfung  ober  Sefeitigung  ber  ge= 
mifchten  Sranfittager  unb  ber  Üftühlenlager  ober  ber 
SJtühlenfonten  nebft  ihrem  ̂ otltrebit  ju.  2)ie  ge  = 
mifd)ten  Sranfittager,  roelche  e§  bem  impor= 
tierenben  ©etreibehänbler  ermöglichen,  auslänbifches 
©etreibe  beliebig  lange  jotlfrei  ju  lagern,  um  e§  ju 
einem  geeignet  erfebeinenben  3eitpuntt  nad)  S5Sat)l 
entroeber  in§  ̂ nlanb  ober  roieber  in»  Stu^lanb  ju 
fd)iden,  urfprünglicb  im  ̂ ntereffe  be§  (5rport§  unb 
aud)  ber  einheimifchen  Saubroirtfchaft  gefd)affen, 
büfjten  burd)  bie  älufhebung  be§  3Dentüät<onad)= 
roeifeä  in  ber  öauptfad)e  ihre  G'yifteujbcrecbtigung ein.  ®ie  (Einrichtung  roirtte  banad)  reefentlid)  nur 
nod)  alä  ein  erweiterter  3olltrebit,  fomit  al§  eine 
befonbere93egünftigungfrember3mportroare,roetd)c 
geeignet  roar,  ben  inlänbifd)en  ̂ rei§  ju  brüden, 
unb  infolgebeffen  gab  e»  eine  Slnjahl  gemifd)ter 
Stranfitläger,  roelche  anftatt  bem  Sranfttüerfebr  ;u 
bienen,  feinertei  Söieberausfuhr  aufroiefen,  bietmehr 
lebiglich  SBaren  für  ben  Import  lagerten,  ©anj 
ähnlich  uerbätt  e§  fi  d)  mit  ben  9)1  ühlenf  outen,  auf 
©runb  beren  eine  2lnjaht  größerer  9)iühten  ba§  Diedit 
befifeen,  frembeg  ©etreibe  vorläufig  ohne  3ollent= 
rid)tung  einzuführen,  um  fpäter  erft  ben  3otl  für 
ba§  al§  9ftel)t  in  ben  freien  Sertehr  gebrachte  %m-- 
portgetreibe  gu  entrid)ten.  S)urcb  bie  lange  ̂ rebi= 
tierung  be§  3,otleS  roerben  fie  neranla^t,  bem  billigern 
ijmportgetreibe  bor  ber  um  ben  3°Ubetrag  Der= 
teuerten  inlänbifcben  2ßare  ben  Sorgug  ju  geben, 
unb  fchäbigen  fie  jugteich  bie  Keinem  9)tühten,  bie 
ben  gleichen  ßrebitüorteil  nid)t  genießen,  unb  bie 
tteinern  Sanbroirte,  roelche  an  ledere  liefern.  (Ein 
Seil  biefer  Sranfitläger  unb  9)lühlentonten  ift  be= 
reitS  in  neuefter  3eit  aufgehoben  roorben,  ein  Seil 
nur  nod)  roirb  einftroeilen  in  sJiüdfid)t  auf  bie  be= 
red)tigten  Sebürfniffe  be§  (ErporthanbelS  unb  ber 
6'rportmühlen  aufrecht  erhalten. 
^n  gleicher  iHid)tung  roie  bie  obenerwähnten 

Schritte  bewegen  fid)  bie  33eftrebungen ,  wekte  fi* 
auf  Sefeitigung  jeglichen  3olltrebitS  für 
au§länbifd)e2anbwirtfd)aft»probuttericb= 
ten.  Senn  jeber  3olltrebit  ift  geeignet,  bie  ÜBirfung 
ber  3öUe  abjufd)Wäd)en,  bie  ocrtrag§mä|iflc  (Er; 
mä^igung  ber  beutfd)en  3ölle  aber  läfet  bie jntänbt= 
fchen  sJpjrobujenten  bei  ber  gegenwärtigen  Sachtage 
jebe  weitere  (Erleid)terung  ber  (Einfuhr  auelänbijcber 
.^onturrenjware  boppelt  ftart  empfinben.  (Eine  be= 
fonberS  gro^c  STürfung  erwarten  bie  lanbwirtfcbaft-- 
lid)en  Greife  üon  einer  Reform  ber  s^robuttenbörfe 
unb  ihrer  (Einriebtungen.  ßinen  ̂ auptbefchwerbe; 
puntt  bilbet  neben  ber  i'lrt  ber  bisherigen  ÄurSfejk 

ftellung  ber  3;  er  mini)  an  bei,  welcher  mit  ber  (Ent-- 
widtung  beS  3J?eltl)anbelS  für  gleichartige  3Rafien: 
probutte  ju  immer  gröfjerer  Sßerbreitung  gebieben 
ift  unb  mit  feiner  Ausbreitung  in  immer  fwheym 
©rabe  mafjgebenbc  iBebcutung  für  bie  allgemeine 
^reiS&ütmng  erlangt  bat.  3n  ber  übergeugung,  ba^ 
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tue  mit  ibm  teilmeife  oerbunbenen  SRififtänbe  burdj 
neue  reformierenbe  SDlafiregeln  fd)met  m  erfaffen 
feien,  iit  in  baS  beutle  Sörfengefetj  (f.  Sdrfe)  oom 
22.  Juni  1896  (§.50)  auf  SBeranlaffung  beS  SHeid)S: 
tagä  ba§  gämlicbe  Verbot  beS  Jermiubautel->  in 
©etreibe  unb  :l>iübleniabrifaten  aufgenommen  mor 
ben.  Cb  bie  Unterbrüdung  beS  £ermin$anbelS  eine 
mefentlicbe  öeb.ung  beS  allgemeinen  Preisniveaus 
bemirten  »erbe,  tote  bie  Sanbmirte  boffeu,  bleibt 
abjumarten.  SBabjfcbeinttd)  ift  ber  Eintritt  biefer 
erbofften  SBirfung  nid>t,  ba  eS  idnver  benfbat  iit, 
t> a ü  irgenb  meld)e  Spefulation  bauemb  eine  SßreiSs 
bemegung  burd)fejjen  fann,  meld)e  mit  ben  miruid)en 
Serbaltmjfen  beS  Angebots  unb  bet  9tad)frage  in 
völligem  2Biberfprud)e  Hobt,  ̂ ebenfalls  mare  bei 
bem  auSgebilbeten  äBeltbanbel  in  biefer  SBare  unb 
bei  bor  bjerburd)  bebingten  mecbfclfeitigen  2tb= 
bäuauifeit  bet  einjelnen  SBeltbörfen  voneinanber 
eine  internationale  SluSbetynung  beS  Verbots  bie 
Üßorbebingung  füt  eine  betartige  2Birfung.  Sin  auf 
einen  einjelnen  Staat  befdjränfteS  SBerbotmirb  faum 
irgenb  meld)e  SBirfung  äußern;  bie  33emübungen 
aber  um  bie  Srjielung  einer  internationalen  3Sers 
einbarung  über  tiefen  Sßunft  baben  einftmeilen  ge« 
ringe  -Httvfiebt  auf  ßrfolg.  SDtoglid)  märe  e->,  bafe, 
menn  baS  SBerbot  eine  SBirfung  hervorriefe,  biefe 
SBitfung  fidj  oor  allem  in  einer  Sergröferung  bet 

93reiSfd)manfungen  äußern  h)ürbe.  I5'iu  SJtobuS  ber 
SurSfeftfteHung,  roeldbcr  beutlicber  als  bisher- bie  an 
ben  SBörfenplätjen  ju  ben  angegebenen  greifen  ges 
bändelten  Qualitäten  unb  Stengen  erfennen  laut, 
iit  beSbatb  oon  SBicbtigfett,  loeil  allerorten  bie 
SSerfaufSabfd)lüffe  auf  ©runb  ber  ÜBörfennotijen 
volfjogen  ju  merben  pflegen. 

©röjjern  Srfolg  verfprid)t  vielleidu  bie  in  neueftet 
Seit  in  Eingriff  genommene  genoffenfd)aftlid)e 
Drganifation  beS  ©etreibeverfaufs.  3n 
3übbeutfd)lanb  baben  beftebente  lanbmtrtfd)aftlid)e 
©enoffenfebaften  ober  befonberS  gebilbete  Äornoer* 
EaufSgenoffenfcbaften  an  geeigneten  Vabnftationen 
mit  ftaatudjer  Unterftütjung  @etreibelagerb,aufet  er* 

ridjtct  ,\n  Sßreujjen  finb  burd)  ©efe§  oom  ■">.  Juni 
1896  3  -J.'till.  -))l.  uir  @rrid)tung  ftaatlid)er  @e= treibelagerbäufer  (f.  b.)  bemiUigt  morben,  bie 
geeigneten  großem  ©enoffenfebaften  verfud)Smeife 
jurSöertoaltung  unb  jum  Betriebe  uberlafjen  werben 
follen.  3)iefe  ©enoffenfäjaften  verfolgen  ben  3mect, 
ben  einjelnen  Sanbnnrt  nad)  3Äöglid)!eit  auS  ber 
"Jlbbäuaieiteit  Dom  .'iiviutenbantel  m  befreien  unb 
bierburd),  ivie  burd)  jmedmdfjige  unb  billige  ßager= 
bebanblung  unb  größere  ßonjentrierung  beS  nn- 
gebotS  ibm  eine  vorteilbaftere  SBermertung  feiner 
ßrntevorrate  ui  ftd)em.  S)urdj  Sammlung  ber  f leb  : 
neu  Sinjeloorräte  eine!  großem  SejirfS,  forgfftltige 
Steinigung  unb  IBetwnblung,  Sortierung  nacbÖuafi: 
taten  nnt  VHuitelliina  größer«  iDtengen  gleidjmä^i' 
get  SGBare  loollen  fie  fem  Srnteprobuft  ber  ©e 
neuen  iirof.ere  ̂ .'larftrabiiileit  unc  fomit  größere 
Uoiifurrenuabiiiteit  gegenüber  bem  bierin  bk-ber 
meift  günfnger  aufteilten  auSlänbifd)en  ©etreibe  oeri 

>d\iffen;  eventuell  tonnten  fie  einen  günfrigen  (5"in- 
fiur,  auf  ben  Slnbau  gewinnen  in  ber  :Kidnuna,  tan 

mebr  bie  feerftellung  beftimmter,  gleidjmä^iger,  flu- 
ten "Jlbfai;  befonberS  geeigneter  3 orten  oerfotgt mürbe.  Tem  ein;elnen  Vanoioirt  mürben  fie  bie  oft 

beben  Meften  eigenet  Lagerung  unb  ßagerbebanb= 
lung  uim  großen  leil  \n  erfparen  oermögen;  oor 
allem  aber  mürben  fie  bie  IKöglidjfeit  einer^eleilutna 
te->  lagernben  ©etreibeS  aeiväbren,  fei  e3,  tan  fie  . 

felb)t  auS  eigenen  ü'iitteln,  fei  e->,  tan  anbete  Rrebit= 
inftitnte  a,enofienfcbartlieber  obet  niduaenoffenfd\itt 
liduu-  Art  ̂ orfduiffe  (eifteten.  ßierburdj  mären  bie 
Sanbmirte  in  ben  Stanb  gefegt,  nadj  ber  Stnte  ibr 
SBetriebS!abital  ju  ergänjen,  obne  alsbalb  ibre  @rnte 
gam  ober  teilmeife  ui  jetem  SßreiS  auf  ben  Sülflrft 
roerfen  ui  mimen,  mie  eS  gegenmürtig  oielfadj  bet 

A-all  ift.  SBenn  aud)  bie  ftaatlid)en  Geborten  fem 
fd)on  bemubt  fmt,  ibren  Söebarf  an  lautioirtfdvift 
tidjen  ̂ robuften  mbglidjft  tirett,  unter  Umgebung 
beS  .'InufdHMibantelv,  bei  ton  Sßrobujenten  felbft  ui 
tedeu,  fo  mürbe  ibneu  eine  genoffenfd)afttid)e  35er 
laufSorganifation  jum^ßorteil  ber$robujenten  biefe 
Aufgabe  mefentlidj  erleichtern  tonnen,  ̂ n  ber  3latur 
betSadje  liegt  e->.  tan  biefe  Dieueinritbtungen,  loenn 
fie  aud)  ebenfo  tem  areneru  loie  tem  Reinem  ̂ efif. 
jut  Verfügung  gefteQt  merben,  oorjugSmeife  ben 
mittlem  uut  tlelnern  betrieben  ju  gute  lommen. 
3>m  übrigen  ftellen  )i\t  tiefe  neuen  Drganbilbungen 
mir  als  eine  ioeitere  Aortbiltuna  bei  feit  einigen 
.\abnebnten  in  lebbafter  Sntmidlung  begriffenen 

lanbmirtfd)aftlid)en  ©enojJenfd)aftSmefenS  tar,  baS 

aud)  fonft  fepon  in  lenter  geit  bier  uut  ta  "Jlbfanae noffenfd)aften  für  oetfdjiebene  Jelbfrüdjte  gejieittgt 
batte,  menn  aud) bereu  ;!abl  geringfügig  geblieben 
irar.  3U  meit  größerer  SBebeutung  bagegen  fint  bio 
ber  fd) on  t ie  33  e  j  u  c\  ->  ti  e n  o f  f  e n f  dt  a f  t  e u  gebieben. 
33or?tiglid)  organifiert,  teilmeife  lanbmirtfd)aftlid)  \u 
SehtraloerfaufSgenoffenfdjaften  jufammengefaft, 
oerforgen  fie  bie  Stuf  gäbe,  ibren  äRitgliebern  bie  für 
ben  lanbmirtfd)aftlid)en  betrieb  erforberlid)en  :Kob 
ftoffe,  loie  Tünaemittel,  Futtermittel  unb  @fime^ 
reien ,  unter  ©arantie  für  tie  mertbeftimmenben 
33eftanbteile  ju  einem  möglid)ft  billigen  greife  ju 
liefern,  intern  fie  ihnen  tie  Vorteile  beS  tireften 
llinfaufS  im  großen  öerfdjaffen  uut  auf  foUte 
SBeife  erbeblidn*  93erminberung  bet  ißtobuftion?: 
foften  beS  betriebe-?  ermöglichen. 

^uteffen  tie  arbfue  Verbreitung  erlangten  tie 
3  p  a  r :  uut  T  a  r  1  e  b  n  $  t  a  f  f  e  u ,  uut  näd)P  ibneu 
tie  tßrobutti 0  a, e n  o f f  e n f d)  af ten,  bor^ugSmeife 
in  ber'©eftalt  oon  ©enoffenfcbaftSmollereten.  3ene 
.Hretitoereine,  in  bet  Siegel  auf  Heine  öejirfe  nad) 

Sftaiffeifenfdjem  IDhifter  befdudntt  uut  baburd)  in 
ibrer  Solibttät  geftärtt,  fammeln  Spareinlagen,  um 
fie  au8fd)ltef$lid)  an  ibre  SOtitglieber  obne  boootbefa 
rifebe  ©icberbeit  lebiglid)  nad)  il'ianaabe  ibrer  pet 
fönlidjen  ̂ rebitmürbigteit,  aber  unter  [olibarifd)et 
unbefcbrdntter  feaftung  auvuileibeu  uut  ibneu  fo 
teil!  einen  Mretit  jur  Serfügung  ju  ftellen,  ber  ibneu 
anternfallv  OöUig  fehlen  mürbe,  teile-  tie  ̂ nan« 
fprudMiabme  beS  unfidu'rn  unb  teueru  privaten  Ver 
foualtretitv  \u  erfparen,  ober  fie  eöllenbS  vor  mud)e: 
rifdjet  äluSbeutung  ju  bemabren.  Sentralgenoffen 
fd)aften  mit  befduänfter  ̂ aftpflid)t  vermitteln  viel 
fad)  ben  RapitalSauSgleid)  jmifd)en  ten  einjelnen 
©enoffenfd)aften  eineS  arbnern  üBejirfS,  intern  fie  tie 
oerfügbaren  ÄapitalSbeftdnbe  ber  einen  bet  tapttal- 
bebürftigen  antern  jufübren.  Tie  ftrebitgenoffen 

idmfteu' verbalfen  ten  moternen  3Bud)ergefe^en, meld)e  in  S)etrifd)lanb  uut  in  ßfterreid)  erlaffen 
morben  fmt,  jur  vollen  SSHtfung.  Tie  ©enoffen 
f  d^  a  f  t  $  m  ölte r  e  i  e  n  beuoedeu  unter  SBermertung 
berSSonüge  beS  ©ro|betriebeS,  ibren  SDiitgliebern 
tie  bbdiftiiioiilidie  SSermettung  ber  SWttd)  in  verai- 
beitetem  auftaute  ui  fiebern.  ,\u  ten  letuen  ̂ abren 
baben  f\d)  fogat  eimelne  SDtoltetetgenoffenfd)aften 
ebenfalls  ju  ©entralgenoffenfcbaften  bereinigt,  tie 
ten  gemeinfcb,aftlid)en  :Hbfan  berSButter  vermitteln. 
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l'tufeer  ben  ©enoffenfcpaftsmolfereien  cntftefyen 
Sädereigcnoffenfcbaften,  DbftoertoertungSgenojfen= 
fd)aften  u.  f.  ro.  3luf  ber  ©runblage  bes«  mit  bem 
1.  2nai  1889  in  Straft  getretenen  neuen  ©enojfen= 
fä)aftSgefe&eS  baben  fid)  unter  bem  2)rude  ber  un- 
gü'nfttgen  Jage  bie  ©enoffenfdmftcn  um  fo  fdmeller enttmdett.  Som  1.  3uli  1890  BiS  1.  San.  18% 
ftieg  bie  3aW  ber  lanbmivtfdjaftlicben  ©enoffen= 
fcfyaften  von  300G  bis  auf  7762,  bie  fid)  folgcnbcr= 
mafien  verteilen: 

©enoffenfdmftcn l.Sllti  1890 1.  San.  1896 

1729 5382 
537 

894 639 1262 
101 

224 

©par=  uiiü  ©atlel)n§laf[eji  .  .  . 
SBejugägenoffenfdjaften  .... 
WJolft'veigcnoffciijcfjaftrn  .... 
Sonstige  ©enoffenftfjaften    .    .  ■. 

2)ie  öauptftutje  beS  ju  fotd)er  ftoljcn  .V)öl)e  ent= 
nudelten  ̂ enoffenfd^aftStoefettS  finb  überall  bie 
flehten  unb  mittlem  betriebe,  benen  aud)  feine  ̂ or= 
teile  in  befonberm  SKafje  31t  gute  f  ommeu.  @S  untere 
liegt  feinem  Steifet,  baf?  ba%  lanbroirtfd)aftlid)e 
©enoffenfebafteroefen  feiner  wollen  (Entfaltung  erft 
in  3ufunft  entgegenreifen  roirb.  @ine  fi)ftematifd)e 
üyörberung  ift  ihm  jttngft  ju  teil  getvorben  burd)  bie 
im  $5. 1895  von  ber  preufc.  ̂ Regierung  begrünbete 
Gentralgenoffcnfd)aftSfaffe  (f.  b.),  bie  an= 
fang§  nur  mit  5  SOlill.  -DL,  aber  fd)on  im  3- 1896  mit 
wettern  20  IRill.  9JL  aus  ftaatlidicn  äftitteln  botiert 
rourbe.  Söenn  if)re  SBirlfatnfeit  feinesroeg^  auf  bie 
lanbanrtfd}aftUd}en  ©enoffenfdiaften  befebränft  ift, 
fo  tommt  fie  bod)  biefeu  oorjugeiueife  ju  gute.  Sbre 
Aufgabe  ift  eS,  ten  ©enoffenfd)aften  Kapital  ju 
billigem  3i'isfuf}  jur  Serfügung  aufteilen;  bod)  tritt 
fie  in  ber  Flegel  nur  mit  gröfsern  Serbänben  ober 
(£entralgenoffenfd)aften  in  Serbinbung,  ntd)t  mit 
einzelnen  OJenoffenfdiaften.  %m  erften  öalbjabr 
ibjeS  SBefteljenS  bclief  fid)  ber  Ojefamtumfatj  bei  ber 
ftaffe  bereite  auf  61  2MU.  Wt. 

3Bic  in  Seutfdjlanb  unb  meift  nad)  bem  bier  ge- 
gebenen SBorbilbe  bat  fid)  in  anbern  europ.  Staaten 

ein  lanbivirtfd)afttid)e§  ©cnoffcnfd)aft*rocfen  in  ver= 
fd)iebenem  Umfang  cntroidelt,  loenn  eS  aud)  nir= 
genbs  nod)  ju  ber  g(eid)en  Söebeutung  roie  bort  ge= 
laugte;  fo  in  Cfterreicb ,  galten,  Sänemarf,  (5'iuv 
lanb,  feit  1891  felbft  in  Urlaub,  ©änemarf  mit 
feinen  etroa  1000  Sanbgemeinben  jäfyft  piv  3eit 
nidU  roeniger  als  900  @enoffenfdjaftS»ereine,  bie  j 
im  SBefttje  ber  SSauem  finb,  unb  bat  mittele-,  biefer  [ 
mit  feinem  ©ruttoabfafc  bie  erfte  Stelle  auf  bem 
engl.  iOtarfte  errungen,  3jn  Dfterreid)  ift  man  gegen; 
»artig  fogar  im  begriff,  eine  berufSgenoffeufduift-- 
lid)c  3u>angSorganifation  für  bie  Sanbtoirte  im  2ln= 
f&lufs  an  bie  SöertoattungSeinteitung  ber  einzelnen 
l'änber  ber  ilUonarcbic  31t  fdiaffeu  unt  ben  eventuell 
inS  Seben  tretenben  58etufSgenoffenfd?aften  aud)  bie 
übemabme  luefentlidjer  Slufgaben  ber  6rft)erbS=  unb 
3Birtf djaftSgenoff enfd)af ten einzuräumen.  3n  Avant 
reid)  unb  teilroeife  aud)  in  Selgien  beftel)eu  etioa 
1500  iimbifate  mit  600000  sJJiitgliebcru,  toelcbe 
jroar,  ähnlich,  »nie  bie  .Uafinov.  in  ̂ beinpreufu'u,  in 
erfter  Sinie  laubnnrtfd)aitlute  SBerufgöertretungen 
rmb,  aber  jugleid)  bodi  eine  :Keibe  uon  >tuvtfd)aft^= 
genoffenfd)afttid)en2luf gaben  erfüllen,  befonberä  alö 
9tn=  unb  Serfauf*geuoffenfd)afteu  tbätig  finb  unb 
»Defcntlid)e  iöeibilfe  bei  Wrünbung  r>on  Krebit= 
genoffenfdiaften  leiften.  S)ie  erften  sJiaiffeifenfaffcn 
würben  in  ber  erften  fiälfte  bei  3. 1893  gegrünbet, 
unb  febon  glitte  1895  roaren  bereits  318  foldicr 
.Haffen  an  bie  Union  des  caisses  rnrales  angeglie 

bert.  Sind)  l)icr  nuirbe  in  neuefter  3eit  befonberS 
genoffcnfd)aftlid)e  Mornüetiuertung  mit  2agerbau*= 
errid)tung  angeftrebt. 

Um  ben  2(bf  at3  lanbluirtf  d)af  tlid)er  ̂ robuf  te  roeiter 
ju  erleichtern  unb  311  verbilligen  unb  baburd)  für 
bie  ̂ srobujenten  r»ortcitl)aftcr  ju  geftalten,  bat  man 

fid)  neuerbing§  nid)t  nur  beftrebt,  ba§  15'ifenbabiv 
ueh  immer  roeiter  auSjubebnen  (insbefonbere  bureb 
Äleinbabnen;  r>gt.  preufs.  ©efetj  r»om  3.  %\m\ 
1896),  fonbern  aud)  meitgebenbe  unb  umfaffenbe 

(S'rmäfjigungcn  ber  (5'ifcnbabntarife  auf 
benStaatsbabncn  eingeführt,  Stllerbings  babenbie 
t>or  mebrern  ;sabren  eingerid)teten  Staffeltarife 
für  ©etreibe  u.  f.  ro.,  iucld)e  beftimmt  roaren,  bie 
SSeriuertung  ber  ©etreibeüberfd)üffe  bes  bünnbeoöl= 
fevten  Dften§  auf  ten  roeftl.  ä)ivärttcn  31t  erleid^tem, 
bei  ber  21uft)ebung  be»  3bentitätönad)roeife§  mit 
iftüäfidjt  auf  bie  ©etreibebauer  be§  tüeftl.  unb  fübl. 
3)eutfd)lanbs  nrieber  aufgeboben  roerben  muffen; 
bafür  finb  neue  Staffeltarife  für  ä>ieb  u.  f.  »r».  311V 
(linfül)rung  gelangt,  fiebrige  Tarife  für  Gütige 
unb  Futtermittel  u.  f.  ro.  anbererfeitä  baben  bie  Se- 
ftimmung,  bem  lanb)iHrtfcbaftlid)en  betriebe  burd> 
Serbilligung  ber  Sßrobuftionitoften  (5rleid)terungen 

3u  gemäbren. 
©eroiffe  anbere  93cafn"egeln,  bie  ergriffen  nntrben, 

roaren  üon  üomberein  nur  auf  einjelue  s^robuttion^: 
3»r»cige  bered)net,  bie  aber  burd)  it)r  materielle^  &t- 
mid)t  innerhalb  beS  ©anjen  befonbere  Sebeutung 
befafjen.  *öierl)cr  gebort  bie  beutfdje  Sranntmein 
ftcuergefe^gebung,  nnlcbe  unter  moglid)fter 
.•öintanbattung  einer  überprobuttion  bie  2ebene= 
fäl)igfeit  ber  lanbmirtfd)aftlidien  Brennereien,  biefer 
,'öauptftü^e  ber  intenfiüem  .Uultur  ber  armen  3anb 
bbben  be^Dften§,  gegenüber  ben  geroerblid)en  311 
erhalten  unb  bie  flehten  Setriebe  gegen  bie  er= 
brüdenbe  Konturrenj  ber  grojjen  311  fd)üieu  beftrebt 
ift.  5'evner  bie  3uderft  euer  gefeit  gebung  ber 
3udererport(änber  Teut|d)lanb,  Dfterreid),  Avant 

reid),  Selgien  unb  Diieberlanbe,  »ueldie  burd)  f onl'ur^ rierenbe  i'lusgcftaltuug  beö  ßrportprämienmefene 
bei  ber  gebrüdten  i'agc  ber  Sanbhrirtfdjaft  um  fo 
mel)r  bemübt  finb,  ber  Srobuftion  bes  eigenen  Van 
be§  einen  mitfprecbenbeu  Anteil  am  Ü^eltiuartt 

üerfebr  ju  erbalten,  roeil  ein  (5"rportrüdgang  bie 
Utübengegenben  mit  ihrer  hodientioidclten  Sobciv 
fultuv,  bie  ohnehin  fdiou  mit  einer  rüdläufigen 
Sreisberoegung  311  tämpfen  baben,  ebenfalls  tiefer 
in  bie  berrfebeube  Atrifiö  hineinziehen  ipürbe.  S)ie 

gegen  bie  (5'inidilcpvung  von  Siebf eitlen 
gerid)tctcn  Sorteluungen  haben  jitnadjft  auerbingS 
nur  ben  ;\\vcä,  Wn  einheinünlHMi  Siehbejtanb  oor 
©efährbung  ober  Serniditung  unb  baburd>  ben  Vanb 
mirt  oor  fdjioeren  Serluften  311  betvabven.  Ai'bivett 
inbeffen  gereieben  fie  aud}  vermöge  berdinbämmung 
beS  auStDärtigen  SlngebotS  ber  inlänbifdjen  Sreic- 
geftaltung  für  Siel)  unb  %tei\ä)  mehr  ober  mmber, 
vom  Stanbpunfte  beg  Srobuumten  angesehen,  uun 
Sorteil.  Vuerljer  geboren  audj  bie  in  mehvevn  etaa 
ten  (5)eutfd)lanb,  srftevveicb,  Araufreich,  Tänemavt, 
Mollanb  u. f. ro.) crlaffenen  :'Jt  a r g a r i  n  e g  e  j  e  U  e.  au 
erfter  Sinie  beftimmt,  ben  ftonfumenten  burä^  ̂ on 

trolloorfdu-iften  vor  Jäufdumg  unb Setvug  ju  betrat1 
ren,  l)aben  fie  jugleid)  bie  Seitimimuig,  bie  S-utter 
probu3ettten  vor  unlauterer  Sonrurrenj  tu  fdjü^en. 
au  Tanemarf  ift  baä  ©efefe  fogär  ein  lüidjtigeS  unb 
njirffameS  i'fittel,  ben  bebeutenben  Suttererport  bc-> 
ßanbeä  vor  S)iSfrebitierung  311  retten.  Slber  als 
Glittet,  burdi  inbirefte  Unterbrüdung  bteic-:-  unent= 
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bebrlicben  billigen  SBolflna&tUnglmtttell  bem  Bin-- 
Jen  bet  Suttetpteife  entgegen.uimirfcn ,  wie  biefe 
©efctjgcbung  von  manchen  gebadU  311  fein  fepeint, 
Würbe  fie  neb  völlig  roirlungllol  erroeifen. 

ÜBabrenb  aber  alle  bie  vorgenannten  i'i  annahmen 
meiftenl  (bie  Mrebitgcnoffenfcbaften  aulgefd)Ioffen) 
auf  bie  feebung  bei  SReinetttagel  bet  lanblidum 
SBrobulfonltoittfcpaft  abgielen,  enttoebet  bnreb  Qx- 
böbung  ber  3Jkrftpreife,  ober  butd)  .öerabbrürfuug 
bet  cigentlidum^Jirtfcbaftc-fcften,  obetenblidj  butd) 

tecpnifcpe  SBetbeffetungen  ober  'Jlbfafcermeiterung, 
fommen  bauchen  anbete  il' littet  in  Arage,  welche  bie 

in  ber  G'igentümlicbfeit  bet  pertfdjenben  3lgrar^ 
oetfaffung  kourgelnben  tiefem  Urfacpen  ber  beim: 
rubigeuben  3eitcrfd)einungen  unb  bie  Don  ibnen 
au->gcbenbeu  SGBirfungen  berübren.  Tiefe  SBit= 
hingen  jlnb  von  bem  aul  bem  einten  ber  lanb= 
luirtfebaftlicben  SBtobulte  fieb  ergebenden  Stttagl: 
rüdgange  gu  trennen.  Tiefer  leitete  bat  lebigltd) 
jene  ungünstigen  2Bitfungen  früher  unb  beutücpet, 

all  el  fonft  gefdvben  märe,  in  bie  (5'rfcbcinung 
treten  laffen  unb  jum  allgemeinen  33ewuf?tfcin  ge= 
btad)t,  wie  umgefebrt  bie  aus  ber  beftebenben 
Slgrarverfaffung  entwideltcu  3uftänbe  bie  lHüct= 
roirfungen  bc->  SBreilrücfgangel  verftärft  unb  ben 
tSbaraftcv  bet  Slgtatttifil  Detfcp&tft  haben.  Tie  in 
bem  Zeiträume  vom  (Snbe  be§  vorigen  bil  gut  EOlitte 
biefes  ̂ abrbunbert»  unb  tcilmcife  batübet  binauc- 
fid)  Doll.üepcnbc,  von  liberal  =  inbivibualiftijcben 
©runofäheu  beberrfdUe  iKeformgefefcgcbuug  befeü 

tigte  bie  ©ebunbenbeit  bee-  SBobenl,  b.  b.  verman-- 
beite  nicht  nur  allen  Sepnlbefuj  in  ̂ Ulobialeigen- 
tum,  fenbern  fdnif  vor  allem  t>tö  freie  bäuertiebe 
Eigentum.  Tamit  cntftanb  aufser  bem  freien  SBet* 
taufe-;  unb  S8etoirtfä)aftunglted)te  bie  unbefebräntte 
Areibett  ber  33erf  d)iilbun  g  unb  ber  Siegel  nadj  gu= 
gleicb  bie  gefcjdicbc  ©leicbftcllung  be»  ©runb  unb 

ÜBobenl  mit  bem  beroeglicpen  ÜBefttj  bei  ber  Ser  = 
er bun  g.  äöaren  früber  au|er  im  ©cbiete  be-3  främ 
fifd^tbüring.  9ted)tl,  mo  von  jeher  gleidic  Üxb-- 
bereebtigung  unb  Naturalteilung  benicr/te,  bie  2ani>- 
guter  ungeteilt  auf  einen  eimigen  Stnetben  über; 
gegangen  unb  ben  iliiterben  teinerlei  Enteile  ober 

pöd)ftenl  ein  2InfDtud)  auf  geringe  'Jlbfinbiiug-> 
fummen  gugeftanben,  fo  mürbe  uuumebr  ber  ka- 
pitalivert  ber  ©üter  gleichmäßig  unter  alle  (Erben 
verteilt  unb  auch  für  ben  Aa  11  abwcidicnbcr  tefUv 
mentarifdier  Verfügung  ben  gefetjüdjen  (Erben  be^ 
ftimmte  Pflichtteile  vorbehalten.  Tiefer  [Recptlgu: 
ftanb,  ber  ben  organifeben  (£baratter  be§  lanbroirt= 
fdjaftlicbcn  Setriebe*  unb  bie  begtengte  SBrobuftfc 
vität  bev  SBobenl  verfanute,  führte  je  länger  je 

mehr  ui  einer  wadn'enbcn  ^erfduilbuug  unb  Sin:- 
belaftung  bei  ©tünbbefifcel,  welche  in  ber  [Regel 

größtenteils  aul  Eintragung  von  (5'rbteileu  obet 
Rauffcpillinglteften,  jum  fleinem  Seile  aul  SDielios 
tationS-  ober  fonftigen  Tarlebcn  herrührten.  Tie 
Üauffcbiüingvveite  gewannen  an  Umfang,  weit,  fo= 
lange  bie  .Uonjunttur  eine  fteigenbe  mar,  megen 

ber  -,u  ettoattenben  Steigerung  beS  (^utc-ivertec- 
änlaufe  mit  geringer  Slngaplung  unbebeuflieb  er^ 
iduenen.  \n  manepen  ©egenben  alletbingä  hatte 
ftcb  burd>  :Hed>t  ober  Sitte  baä  alte  Jlncrbenrecbt 

mit  grefu-rer  ober  geringerer  iBevotjugung  be£  Sn 
erben  bei  ber  äSermögenSaufteilung  erhalten,  10  bafe 
in  ihnen  toenigftenl  bie  eine  ber  35etfcpuibungg= 
utfad)en  in  ihrer  SBittung  abgefdjto&djt  nuirbc. 

SBetft&ttt  tmtrbe  bie  äBitfung  Det  Betfdpulbung 
babureb,  ba|  fie  allgemein  in  ber  ,vorm  ber  privaten 

1  lünbbarcu  Äavitalfcbulb  ben  ©ruubbefih  belaftete. 
Sic  mürbe  baber  au  einer  permanenten  ©efabr  für 
bie  (5rifteir,  beS  93eji|et8,  ba  bie  Statut  bei  lanb= 

I  mirtfcbaftlidien  betriebe»  mobl  eine  allmählid^c  £ifc 
guug  au-ö  ben  Grtragniffen,  niefu  aber  eine  SJteali 
fterung  eingehet  RapitalSbeftanbteile  uilafu.  6ine 
gehlnbigte  Rapitafefotbetung  fann,  fomeit  nidit 
anbettveite^  flüffigc->  Setmögen  jut  Verfügung 
iteht,  nur  vermöge  Aufnahme  einer  neuen  Kapital*- 
febulb,  melcbe  erftere  erfeiu,  auggejablt  toetben. 

Überbiec-  fommeu  privat:  ober  ̂ nbivibualbra'o- 
theteu  fomobl  bureb  bie  .'ööhe  ihreö  3inöfu|e3  toie 
bureb  bie  Umfcbreibuugvgebühren  bem  Stqulbnet 

teuer.  ,Sivar  ift  in  ben  'Kitter=  unb  Sanbfcpaften  ein 
leil  be*  ©runbftebit^  genoffcnidiaftlidi  organifiert 
unb  hierbureb  biefem  Teile  bie  ©eftatt  unlünbbarer, 
niebrig  DetginSlicpet  Tatleben  gegeben;  inbeffen 

tommt  biefer  .U'rebit  üorjug^roeife  bem  gröficrn ©runbbefttje,  nur  ftellenmeife  unb  in  geringem» 
iltafte  bic-ber  bem  b&uetlicpen  ©efifee  >u  gute.  Stud) 
toirb  et  überhaupt  nur  in  vorfiditig  gezogenen  ©ten= 
gen  geioäbrt.  Ter  inufenalfrebit  ift  meit  weniger 
entmidelt  alc-  ber  ©runbrrebit. 

Unter  biefen  Umftanben  riditen  ficb  alle  tiefer 

greifenben  "Hcformverfudu'  gegen  bie  SBctfcbulbung 
unb  ihre  Urfadien.  Snuad^ft  erftrebt  man  eine  :Ke 
fotm  bei  (Srbreditc-  in  ber  älulbepnung  bc§  teib 
meife  nodj  erhalteneu  31  netb en t e dj  t i.  Tie  erfte 
Arucbt  biefe*  Streben-:-  knoten  bie  >>öf  egefetK  unb 
Vanbg üter orbnungen,  toeldpe  feit  Anfang  ber 

ftebgiget  ̂ abre  nadjeinanbet  für  bie  iWcbruihl  bet 
Sßrovtngen  Sßteufeeni  eingeführt  mürben.  Diefelben 
enthalten  ein  nad)  ben  ©runbfätum  bec-  2lnetbented>tl 
geftaltete*  ̂ nteftaterbrecht  für  bauerlidu'  (miter  unb 
für  länblidie  ©üter  überhaupt.  Todi  mar  e*  bem 
einzelnen  ©tunbbejtfeet  völlig  anheimgegeben,  burd) 
(Eintragung  in  bie  .ftöferolle  fein  ©ut  biefem  $n- 
teftaterbreepte  gu  unterteilen  ober  |td)  ihm  bureb 
Söfcpung  ber  (Eintragung  mieber  ju  entziehen.  3lud> 
blieb  bem  eingetragenen  ̂ efiUer  bal  teftamenta 

rifche  ̂ erfügung^reebt  völlig  ungeidunälert.  3°: 
beffen  uuirbe  aupet  in  benjenigen  ©egenben,  100 
ohnebin  bie  Sscrerbung-öfitte  a\\  ben  ©tunbfd|en 
bei  älnerbentedjtl  feftgepalten  hatte,  nirgenbi  von 

bem  @inttagunglteä)te  ergiebiger  ©ebraueb  ge-- 
mad)t  Um  bal  ,\nftitut  ber  ööfetoQe  toitffamet 

gu  geftalten,  beftebt  bie  meitere  j.'löglidn'eit,  bie 
(Eintragung  in  bie  ööferoHe  von  SCmtl  megen  vor 
nehmen  gu  laffen,  bem  einzelnen  aber  Aieibeit  tu 

geben,  fein  (^ntt  in  ber  Stalle  löfdjen  \n  laffen.  (5'* 
fann  aber  aud),  aal  fid)  mehr  empfiehlt,  ba3  2liv 
etbentedpt  all  befonbetel  3nteftaterbted)t  füt  Sanb- 
gütet  allgemein  ober  menigften:-  füt  geiiuife  ©egen- 

ben unb  Sianbeiteile  eingeführt  merbeu,  fo  baf>  ber 

eingelne  nur  butd)  Jeftament  feine  'Jlinoenbuug 
aulfdplie|en  ober  mobifineren  tonnte.  So  gefd>ab 
el  in  Üfterreidi  butd)  ©efen  vom  3.  L889,  mit  ®e 
iduaiituug  auf  bie  ©üter  mittlerer  ©röf.e,  ben 

eigentlidbenSBauembefil,  allgemein  in  ̂ raunfebmeig 
unb  Sojaumbutgsfiipöe.  Sm  toeiteften  geht  ber 
ÜBorfdplag,  bac-  anetbented)t  fd)led)ttteg  obligate 

rii\b  tu  maepen,  fo  baf-,  »ebet  Jeftament  noch  s^ei" 
fugung  unter  Vehenbeu  ben  ungeteilten  Übergang 
auf  einen  bevorzugten  Arbeit  aulgufd)liefeen  oet 

mbd)te.  Aieilid1  batf  man  fid)  uidu  perhehlen,  b:.f- 
butd)  bal  :Huerheniedt,  trenn  e->  audj  bie  Jlatutat 
teilung  verhinbert,  im  übrigen  nur  bie  ;luuahme 
ber  SBerfd)uIoung  aul  StbfftUen  Dctlangfamt,  aber 
nicht  oetbinbett  B»itb.    Erhöht  würbe  feine  ̂ irt 
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iamteit  in  tiiefer  ̂ Richtung  wefentlid)  burd)  bie  Ser= 
binbung  mit  ber  Einbürgerung  ber  Sebeng=  unb 
9Jtugftattunggt>erfid)erung,  nod)  mehr,  wenn 
Seibrenten  ober  wenigfteng  2tmorttfationg: 
renten  an  bie  Stelle  oonftapitalabfinbungen  treten 
mürben,  ba  jene  nur  seitlich,  begrenzte  Seiftungen 
enthalten  unb  feine  einigen  Saften  betn  betriebe 
aufbürben.  (S.  3tnerbe.) 

2)a  bag  beftchenbe  Erbrecht  nur  eine  Serfd)itl-- 
bunggurfacbe  unter  mehrern  ift,  fo  bebarf  eg,  um 
ben  Übeln  abzuhelfen,  eocntuell  nod)  einer  Sefd)rän= 
fung  ber  freiwilligen  Scrfcbulbung.  2)iefe  tonnte 
möglicberweife  erftrebt  werben  burd)  bag  Glittet  ber 
Jyeftftellung  einer  obern  Sßerfd)utbungg  = 
grenze,  wie  mehrfach  Dorgefd)Iagen  wirb.  Eine 
folche  fann  inbeffen  nur  gebogen  werben  für  bie^m= 
mobiliarpfanboerfcbulbung ,  uid)t  für  bie  SSerfcbuU 
bung  überhaupt.  Sei  berSeftimmung  einer  folcbeu 
©renze  ergiebt  fid)  üon  »ornberein  bieSd)Wierigfeit, 
ben  Ertraggwert  eineg  ©uteg  (benn  nur  ber  Ertragg; 
unb  nicht  ber  Serfauf gwcrt  tonnte  bie  ©runblagc  ab= 
geben)  mafjgcbenb  ju  beflimmen  unb,  ba  eine  media= 
nifd)  gezogene  ©renje  zu  ben  größten  Ungered)tig= 
feiten  unb  Unzuträgttchfeiten  führen  mürbe,  bie  im 
biüibuell  ju  beftimmenbe  ©renze  richtig  31t  finben. 
2tbgefet)en  aber  non  biefen  Sd)Wierigfctten,  trivb 
nicht  ohne  ©runb  befürd)tet,  bab  jebe  fefte  Serf d)ul= 
bungggrenze  m^utunft  bietfrebitfäbigfett  besfianb; 
wirtg  allgemein  fd)äbtgen,  baburd)  bie  gefunbe  @nfc 
widhmg  beg  Betriebes  benachteiligen  unb  insbefoiu 
bere  im  gegenwärtigen  3eitpunfte  bie  latente  $rifi§ 
zu  einer  afuten  machen  tonnte.  Srgenb  weld)c  93e= 
fd)ränhmg  ber  Serfdudbunggmöglichfett  würbe  ba= 
ber  ihre  Sebeutung  nur  barin  haben,  bafi  fie  einer 
»eitern  Slugbehnuug  ber  Serfchulbung  für  bie  Qu- 
fünft  oorbeugt,  wenn  jur  3ctt  bie  Serfd)ulbung 
bag  gefunbe  ÜDfafj  nod)  nid)t  überfd)ritteu  hat.  Einem 
zur  3eit  fd)on  überfdndbetcn  SBefi^e  üermag  eine 
Scbulbgrcnzziehung  nicht  zu  helfen-  3h»  t>ermöd)te 
lebiglich  eine  teilweife  5  d)utbentlaftung  cor  bem 
Untergange  ju  bewahren.  Ser  Serfucb,  eine  folche 
Entlüftung  burd)  2(mortifation  in  regelmäf?iger 
Sorm  herbeizuführen,  ift  in  ungünftigcn  Reiten  wie 
ben  gegenwärtigen  um  fo  weniger  ausführbar,  je 
großer  bag  2Rif5t>erl)ältnig  z>tnfd?en  ber  ©röfzc  beg 
Einfommens  unb  ber  Scbutbentaft  ift.  2)enn  jebe 
'Jlmortifation  fügt  zunächst  unb  für  längere  3eit  ber 
beftctienben  brüdcnben  3infenlaft  eine  neue  Saft 
hinzu.  Unter  biefen  Umftänben  bat  man  in  Öfter- 

reich ben  'Ulan  gefaxt,  auf  anberm  SBege  eine  Ent= 
laftung  ju  erzielen.  Eg  follen  bie  ju  bilbenben 
gröfjern  3toang£berufggenoffenfd)aften  bei  allen  in 
ihrem  Sezirft>orfommenben3toanggt>crfteigcritngen 
big  ju  einer  gewiffen  2öertgrcn,ze  mitbieten  unb  bie 
crftanbenen  Siegenfd)aften  alg  fog.  üientengüter 
wicber  ausgeben ,  unb  jwar  in  erfter  Sinic  an  bie 
frühem  23efit$er  felbft  ober  ihre  ̂ amilie.  gut  bag 
burd)  2Iuggabc  oon  'Kentenbricfen  befcf/afftc  Er= 
werbg=  unb  l'celiorationsfapitat  hätte  ber  neu  ein= 
gefegte  Sefifeer  eine  cntfprcd)enbe  mäfüge  2Imotti= 
fationsrente  zu  zahlen,  unb  wäre  ihm  nicht  nur  eine 
über  bag  Stcntenfapital  hi"aii*gehcnbc  hppothe= 
farifd)e  3>erfd)ulbung ,  foweit  eg  fid)  nid)t  um 
'Jccliorationgfapitalien  banbelt,  üerboten,  fonbcrn 
wären  ihm  aud)  im  übrigen  bie  weiteftgebenbeu  äjct= 
fügunggbefd)ränfungeu  auferlegt.  3luf,erbem  würbe 
allen  ©runbcigentüinem  bie  iUöglid)fcit  gewährt, 
if)ren  beseitigen  Sefih  bebufg  Umwanbtung  in  ein 

'Jientcngut  freiwillig  ber  ©enojfenfdjaft  anzutragen, 

weld)e  im  Jalle  ber  überfdjulbung  bie  gerichtliche 
Serfteigerung  oeranlafet. 

2)er  öfterr.  Entwurf  hängt  inf)a(ttid)  teitweife  iu- 
fammen  mit  Weiter  auggreifenben  ̂ been,  bie  in 
jüngerer  3eit  gur  Erörterung  geftellt  würben.  S)iefe 

wollen  bie  M'rebügewäbrung  ju  einem  ü)lono  = 
pol  öffentlicher  Korporationen  ob  er  Ar  ebit= 
an ft alten  mad)en.  Sie  allein  follen  'J>fanbrcd)te 
am  Soben  unb  nur  big  31t  einer  gewiffen  SBertgrenje 
erwerben  tonnen,  ihnen  allein  aud)  für  bie  Siegel  bas 
iHecfot  ber  Erefution  in  bie  ©runbftüde  beg  Schulb= 
nerg  suftehen.  öieraug  ergab  fid)  bie  Sonfeguen3, 
bie  ganje  ̂ rebitgebarung  beg  einjetnen  Sanbwirte 
ber  ©enoffenfd)aftgfontrol(e  zu  unterftellen,  fo  bafe 
jebe  Ärebitaufnahme  ber  ©enehmigung  feiten»  ber 
genoffenfd)aftlid)en  Organe  beburftc.  33erbunben 
würbe  bamit  wot)l  bie  g-orberung,  bafe  in  3ufunft 
ber  93efikfrebit,  b.  h.  ber  burd)  Erbteilung  unb  2ln= 
taufe  bebingte  jfrebit,  oöllig  augzufdiliefeen  unb  nur 
ber  2Miorationg;  unb  Diottrebit  nod)  zu-mlaffen  fei. 
Stuf  folche  SBeife  entftünbe  eine  ©ebunbenbeit  in 
moberner^orm.  2lm  weiteften  ging  bag  Serlangen, 
bafe  ber  6ppotl)efarfrebit  üöllig  beicitigt  unb  lebig= 
lid)  ber  Serfonalfrebit  nod)  jugelauen,  bie  r>orl)an= 
benen  <Dppothefenfd)ulben  aber  ohne  JHüdfid)t  auf 
ihren  Urfprung  fämtlid)  im  3*üanggwegc  gleid)  ben 
grunbberrlid)en  Saften  zur  iUbtöfung  gebradjt  wür= 
ben.  Setbft  öor  bem  23orfd)lage  einer  altgemeinen 
Serftaatlichung  beg  ganjen  ©runb  unb  Sobeng  unb 
einer  Umwanbtung  aller  felbftänbigen  Sanbwirte  in 
ftaatlid)e  3eitpäd)ter  fd)redtc  man  auch  auf  bem 
kontinent  nicht  jurüd. 

Slnbere  s4>roiefte  gingen  auf  bie  Ermöglid)ung 
einer  Umwanblung  ber  Sefitumgen  in  Erbgüter 

nad)  2lrt  ber  fyibe'i'f 'ommiffc  aug.  Eg  foll  bie  Segrün- bung  rjon  fog.  öcimftätten  gcfe^lich  geftattet  werben, 
bie  big  jur  Hälfte  beg  Ertraggwerteg  »erfdnilbbar 
unb  unter  3uftimmung  ber  Ehefrau  aud)  veräufsertich 
wären.  3>ie  öeimftätte  foll  unteilbar  fein  unb  auch 
big  zu  ber  üorgefd)iittenen  ©renje  nur  mit  behörb= 
lid)er  ©cnehmigung  oerfchulbet  werben  bürfen.  S)a 
bie  Segrünbung  ber  öeimftätten  tebiglid)  üon  bem 
freien  Entfcbtufj  ber  Eigentümer  abhängig  gemad)t 
wirb,  bürfte  ber  33orfd)tag  ebenfo  wenig  auf  praftU 
fd)en  Erfolg  ̂ u  red)nen  hahen  wie  bie  Serfuche,  bie 
cor  wenigen  ̂ ah^ehnten  in  Sapern  unb  öeneu 
mit  ber  Schaffung  bäuerlicher  Aibcifommiffe  ge= 
macht  worben  finb. 

Sieht  man  r>on  biefen  mehr  ober  minber  wcit- 
gehenben,  teilweife  ertremen  unb  fritiftofen  9)Jaf5^ 
regeln  unb  Plänen  ab,  fo  ergiebt  fid)  alg  eineftaupt-- 
aufgabe  ber  gegenwärtigen  3tgrarpolitif,  bieUm  = 
wanblung  ber  fünbbaren  unb  teuren  $n; 
üathppothefen  in  unfünbbare  unb  zugleid» 
billigere  2(nftaltgfrebite  unb  ber  nid)t  amorti; 
fahlen  in  amortifable  in  geeigneter  Serhinbung  mit 
einer  weitgehenben  Sd)abenüerfid)erung  nadi  'Jtög= 
tid)feit  zu  förbern.  ferner  empfiehlt  eg  fid),  neben  ber 

^apitalguerfduilbung  bie  '^orrn  ber  'Jkntcnfdnilb  $u 
zulaffen,  bie,  wenn  fie  aud)  nid)t  geeignet  ift,  bie 
.H\.ipital*fd)ulb  üöllig  ju  erfetjen,  fö  boch  in  üieleu 
fällen  ben  Vorzug  vox  jener  »erbicut.  Ein  fold)ee 
Sorgchen  würbe  bie  in  ber  ©runboerfdnilbung 
licgenbe©efahr  wefentlidi  abf*wädien  tonnen.  S)em 
gleidien  Swecfe  würbe  eine  oorfichtige,  aber  nidU 
nadb,  mecpaniföet  'Jiegel  erfotgenbe  Einbämmung 
ber  ©runboerfdiulbung  ebne  Sefduanfung  bec-  ge 
funben  9Mioration3tiebitä  fowie  eine  planmäfnge 
,yörberung  bee  'Uerfonal  unb  :\)iobiluirpfanbfvebitg 
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burd)  Ausgestaltung  urafaffenber  Dogamfattonen 
bienert.  @ine  treuere  Aufgabe  ift  e->,  t»a->  3 üb 
baitation>>ireion  bei  ciufoitiaeu  Segünftigung 
ber  ©lä^ibigerintereffen  auf  Höften  beS  pdnübnerS 
iu  entfleibcn,  toie  eS  bis  ut  einem  genriffen  ©rabe 
in  meutern  beutfdjen  Staaten  fonne  in  ßfterreia) 
neuerbingS  gefdjetjen  ift.  vut  [frage  fommt  babei, 
ob  eS  md)t  ber  SBiUigfeit  entirradw  ju©unften  beS 
ScfeulbnerS  außet  ben  nottoenbigften  ©ebraudjS 
verraten  unb  Betriebsmitteln  aud1  ein  ̂ Viuuuini 
mum  an  8anb  für  unangreifbar  ui  crtldren,  baimt 
et,  toenn  aud)  nur  in  befepeibenem  HJcaße,  feinen 

iiurtfci\ift!id\'u  @rtoerb  fortuifcneu  Dermöajte,  ihm 
alfo  in  biefem  Sinne  eine  yvimftdtte  ut  fiebern. 

?cid)t  allein  in  eS  übrigens  ̂ io  ©efabjc  bet  Söet 
fdmlbung ,  toeldjie  bie  @efunbr)eit  bet  (anblicken 
93efi|j=  unb  ©etriebSoerfyältniffe  bebrobt;  aud)  bie 
freie  heilbar  feit  unb  bie  unb  cid1  raufte 

l'ibaiid1  feit  bet  Bufammenlegung  oermag 
lerftdrenb  auf  bie  focialen  3uftänbe  einzumieten, 
inbem  fie  übermäßig«  SBobengerfptitterung  auf  bet 
einen  unb  ©roßbefttj  unt>  Satifimbienbilbung  auf 
bet  anbern  reite  uu  [Jolge  bat.  2Rag  audj  in 
managen  ©egenben  bie  äßertleinerung,  m  anbern 
bie  Vergrößerung  bet  üBefttnmgen  unb  bet  SBe; 
triebe  in  gehrifjem  Umfange  unbebenttid)  ober  fo- 
gar  htlturförbernb  toirfen,  fo  ift  bod)  bie  Orbal 
tung  einer  frdftiaen  ©auetnfdjaft ,  beS  laublidvn 
iöltttelftanbeS,  femohl  auS  tedjntfdj  bfonctuiidHm, 
aber  mebr  nod)  auS  focialen  ©rünben  eine  ©runb? 

bebingung  einer  fortgefetjten  gejunben  3SoltSent= 
toidlung.  3n  Seutfdjlanb  unb  Dfterreid)  bat  bie 
freie  SSobenbetoegung  langete  Seit  hinbitrd1  teils 
burd1  SeridMaauua ,  teile-  burd;  Aufsaugung  bet 
bäuerlichen  ©ütet  auf  ben  mittlem  Sauernftanb, 
ber  obnebin  fdjeu  m  frübern  Aahrbtinbertcn  in 
managen  ©egenben  ftarfe  Einbußen  an  feinem  5Be= 
ftanbe  erlitten  hatte,  uufebcnb  ettnienürft,  allerbütgS 

mebr  burd1  baS  Sauerniegen  als  burdj  Aufteilung. 
Jn  A-rantreid1  hina.eo.en,  too  ein  bemofratiid1  inbirü^ 
buatiftifd)eS  inbrcdu  eine  ftetS  erneute  Natural: 
teilung  beS ©runbbefi&eS  entoingt,  acht  bie©runb= 
eigentumSbetoegung  lebigliaj  auf  umefymenbe  3et= 
fplitterung  au§,  bie  bauptfädjlid)  burdj  baS  bebend 
Itdje  l'iittel  beS  Siocifinberfoftetuv-  bintanochalten 
wirb.  ,\ft  aud1  jut  Seit  butd)  bie  ungünfrige  Öage  ber 
Vanbirirtidvrit  bie  weitere  Abbröäelung  beS  bauet- 
liefen  SBefi&eS  oorläufig  jum  StiUJtanb  gebracht,  fo 
ift  biefe  feciale  Gefahr  femeStoegS  für  alle  Seit  befei- 
tiiU,  fo  bar.  meitere  BorbeugungSmittel  erübrig^ 

teu.  NAk'i  bet  lebbafteu  @ntmidlung  unb  bor  mannig= 

faltigen  ©eftaltung  bet  lanbmittfc^aftlic^en  vJlbfan= unb  ̂ etriebvocrbaltniiie  in  neuerer  Seit  ift  bie  (Jim 

fübnuiii  beä  @üterfd)luffe§,  bet  llnteübarteit  beä 
^efiUev  als  allgemeines  SrfyaltungSmitte!  unan 
loenbbar.  SBo^l  aber  tann  et  für  beftimmte  (^^vn 
ben  unb  beftimmte  SBeft^fategorien  in  [ytage  tont 
men,  uimal  trenn,  toie  im  Äönigreid)  cadnen,  bie 

•JlnraiHina.  bet  ̂ efituirer.eu  an  bie  SettiebSetfot: 
berniffe  burd1  eine  bimeidH'ube  SWenge  föalgenbet 
©tunbftüde  etmöalic^t  ttitb.  3o  bat  man  in  Cfter- 
reid^  erft  burd1  (^efen  Dom  ,V  l^^'1  eS  ben  einzelnen 
Mronlänbern  fteigeftellt,  feioobl  burd^  Jeftfe&ung 
eineS  unteilbaren  93eft^minimumS  mit  ober  ebne 
©ebot  beS  SRürfenbefi^ed,  tote  eoentueü  aud1  burd1 
Söerbot  bet  Seteinigung  mittlerer  SBefi^ungen  ;u 
aroneru  ©fltetn  ben  Sauernftanb  gegen  Seriet'uuct 
iiefeiüid1  ju  fdmneu.  >>abeu  gleid;  bie  beutjdjen Staatsmänner  äbnlidbe  bitefte  dunere  SRittel  »ut 

ßr^altung  beS  gegebenen  bäuerliä^en  SBefi^eS  ut 

nftcbjt  nidn  ergriffen,  iMelmebr  üd1  bavauf  befdn-dnft. 
putdj  bie  allgemeinem SJtittel  berSlgrarpditil  mebr 
inbireft  [ein  ©ebenen  ui  fbrbern,  fo  bat  bod1  Streit 
15CU  bie  Seitoerbdltniffe  benutu,  um  burd1  innere 
.Uolonifation  (f.  b.,  33rt>.  LO)  bie  S>abl  bet  bauet 
tidvu  3 teilen  }u  oermebten  unb  ben  ©eftanb  bet 

neuen SÖefifeungen  naa^  ÜJlöglia^leit  \u  fid-em.  SJat aud1  bei  erfte  Schritt  auf  biefer  Sab/n,  bet  auf  ©mnb 

beS  2lnfiebelungSgefe^eS  »on  1886  burd1  ben  Staat 
in  gtößerm  Umfange  ootgenommene  Anlauf  boln. 
SHittergutet  unb  bereu  Sbeftebelung  mit  beutfa^m 
SBauem,  in  erfter  vinie  nicht  eine  agrat=,  fonbem 
eine  uationalpolit.  :llianreviel,  fo  toutbe  er  bod)  bet 
AuSgangöpunft  einer  umfaffenbem  älgraröolitif, 
inbem  bac-  für  bie  Jlnfiebelungen  in  $ofen  unb 

äßeftyreufjen  utm  erftenmal  -,ur  Anmenbung  vi<-' 
langenbe  ,x\  n  ft  i  t  u  t  b  e  S  :K  e  n  t  e n  vi  utS  I  f.  b., 
"■8b.  13)  1890  als  eine  befonbete  Jorm  b»  ©tunb 
beftHec-  allgemein  für  ben  Staat  jugelaffen  toutbe, 
fo  baß  fie  aud1  |ut  @tleid)temng  ptioatet  .Holoui 
fation  btenen  tonnte.  Ter  iu  beut  großen  Umfange 

bet  privaten  uolonifation  erüelte  uoerrafdjenbe  Er- 
folg batf  mit  SRedjt  ubermiegenb  auf  bie  ungünfrige 

Sage  beS  ©roßgrunbbefi^etftanbeS  uirüctgefüb.rt 
merben,  bei  auf  fol^e  SEBeife  einen  erheblichen  Tei1. 
feineS  SBobenS  norteilbafter  venoerten  tonnte  als 
burd1  bie  eigene  Söetoirtfcb.aftung,  utmal  bie  gebe 
tene  ©elegenb^eit,  bie  [Rente  burd1  Sermittelung  bet 
Sftentenbanlen  abntlbfen,  ihm  bie  ilUittel  gaJo>  einen 
ZtÜ  feiner  Sdjulben  abjuftoßen. 

Sfnbem  man  im  ,\.  1896  für  bie  Sftentengütet 

baS  äinerbentedjt  gejefelidj  einführte,  fud)te  man  ihre 
ijrbaltunc]  innerhalb  berfelhen  fernerhin  ut  förbern. 
DB  aber  bie  neue  33auemfd)aft  hei  längerer  Aort 
bauet  ter  ungunftigen  Ronfunfturen  in  bet  canb 
tt»irtfä)aft  ober  gat  bei  einem  nodj  koeitern  SRüd 
iiattci  bet  SRentabrlität  be->  lanbtoirtfd>aftliä)en  SBe 
triebeS  fid1  mit  ber  übernommenen  iKentenfduilD 
in  ihrer  Triften-,  mirb  behaupten  tonnen,  muß 
erft  bie  Snfunft  lehren. 

Unter  fonft  gleichen  ̂ erhdltniffen  ertoeift  fid)  ber 
bduerlune  33eft|  in  ben  jotrtfcb.aftlicb.en  Sdjtoierig 
feiten  ber  ©egentoart  trjibetftanbSfäbiget  als  ber 
©roßbeft|.  -liicln  nur  toirtfdjaftet  ber  lentere  teurer, 
er  leibet  aud1,  äußet  unter  ber  >>ohe  ber  Vohne, 
immer  mehr  unter  beut  toad)fenben  ÜRangel  an 
Arbeitern.  S)aß  ber  ©roßbetrieb  beS  DftenS  in  ber 

feurigen  AuSbeljnung  fid1  unter  ben  gegebenen  Set 
haltiuifeu  uidH  behauoten  tann,  fd)tint  fid1  immer 
beutlidjet  herauöutftetleu.  (Sine  treuere  Ausbreitung 
beS  bäuerlichen  aöefttjftanbeS  im  Dften,  fotoeit  fie 
ben  bort  unentbcbrlidicn  ©roßbefig  nidu  ganj  rer 
fdjlingt,  fonbem  nur  in  feiner  übermäßigen  AuS 
behnuua  hefduduft,  tann  vom  trirtfdiaitltdien  unb 
focialen  ©efid>tSpuntte  nurgünftig  beurteilt  toerben. 
AraalidMit  eS  nur,  ob  bie  rnraten  iftentengutSgrün 
bungen  auSreidjenb  fein  toetben,  eine  gefflnbere  fo 
ciale  ©lieberung  ber  SeoöHemng  unb  ber  Sefi^oer 
teilung  im  Dften  iu  genägenbem  Umfange  herheiui 
fuhren,  ob  nidu  ber  Staat  baSfelbe  Verfahren,  baS 
er  in  bot  boln,  ©ebietSteilen  auS  nationalpolit. 

i'uuiren  befolgt,  in  agrarpolit  Abftcb.1  aud1  allge 

mein  uir  Antoenbung  bringen  feilte.  A-reilid1  tann 
man  fid1  lmtt  rerhehleu,  bar.  eine  ftarfe  Ttrcd1 

fe^ung  ber  oftl.  luorinu'it  mit  einer  irohlhabenben 
unb  unabhängigen  SBauemfd^aft  bie  bisherige  pottt. 

Stellung  unb  Sebeutung  biefer  ̂ rooinjen  treu-nt (tdi  oeränbem  mürbe. 
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■  f5it  nahem  3ufammenbang  mit  ber  Innern  Moni; 
fation  ftcbt  unperfennbar  bie  lanbli  cd  e  Sttfreite r - 

f r  a  g  e..  Surcb  bie  fortfdmütenbc  Entfaltung  bei-  $rts 
buftrie  unb  beä  ©eWerbei  baben,  uutcrftütjt  bind)  bie 
großartigen  iserfebrecrleicbterungen  unb  bie  Aiei 
.Uigigfeit,  bie  gewerblichen  ©egenben,  tnibefonbere 
bi«  Stäbtc,  eine  immer  ftärfere  Anüebungefraft  auf 
bic  übrige  SBeöölferung  entiiüdelt.  8ie  haben  nicht 
nur  ben  im  regelmäßigen  Serlauf  ber  Singe  pom 
platten  ̂ anbc  ftänbig  erzeugten  53eoötferung§übcr= 
fdmß  aufgenommen,  fic  haben  barüber  binau»  auch 
bem  ßanbe  bie  ifym  irotwenbigen  Arbeitsfräfte  mehr 
unb  mefyr  entzogen.  ̂   SDtit  ber  Anjiebungstraft  ber 
Sfäbte  perbanb  fid)  feit  langem  biejenige  ber  übers 
feeifd)en  KolomfatiOttggebiete,  oor  allem  ber  3kr= 
einigten  ©taateri  bon  Amerifa,  um  bie  SBtrfung 
nod)  ju  perftarfen.  SEBenn  aud)  iufolgebeffen  überall 
auf  bem  Sanbe  ein  sunebmenber  SDtangel  an  2Cibeitö= 
träft  en  fid)  fühlbar  mad)te,  fo  litten  bod)  am  empftnb: 
liebsten  bie  öftl.  ©iftrifte  Seutfcblanb«\  Sie  bünu= 
bepölferten  Seile  ftellteu  bal  größte  Kontingent  für 
Ab=  unb  Auswanberung,  Weit  in  ihnen  im  Unter: 
fdbiebc  Pon  ben  Weftl.  ©egenben  bie  lanbwirtfdiaft= 
iicten  Arbeiter  eine  befonbere,Pon  benSBobenbefitjern 
pollftanbig  getrennte  SSeoölferunglgruöpe  bilben, 
ber  bie  Ü)icglichfeit,  ein  eigene-?  ÜBeftitfura  ju  erwerben 
unb  bierburd)  ihre  wirtid)aftlid)e  unb  feciale  Sage 

311  pcrbeffern,  in  ber  sJlcgct  pöllig  fehlt.  Sie  3u: 
j  ammenlcgungen  unb  ©emeinbeitstctlungen  nahmen 
il)iten  bie  bisher  genoffenen  SBobenuutnmgen  unb 
bamit  bie  eigene  Viehhaltung,  llugünftig  mirfte 
auf  ihre  ̂ ntereffen  bie  juuebmenbe  Serbrängung 
bc»  Diaturallobn*  burd)  ten  (Gclblobn.  S)a§  ßin= 
bringen  ber  lanbwirtfd)aftlicben  9Jcafd)inen  enblicb, 
befonbers  ber  Srcfdniiafebiuen,  in  ben  Setrieb  ge= 
ftaltete  bie  ftänbige  35efd}äftigung  ber  nidü  fontrafk 
lid)  gebundenen  Arbeiter,  ber  eigentlidjen  Sage= 
Ibhncr,  immer  febwieriger  unb  pcrfdüednerte  beren 
Erwerbsperbältniffe,  ba  bei  ber  geringen  geWerb: 
lidum  Entwidlung  ein  ßrfafc  für  bie  auefallenbe 
üjöinterarbett  feiten  ju  geipinnen  war.  Sie  juneb/j 
menbe  ©eranjieb,itng  pon  SBanberarfeeitern,  nnu 
großen  Seil  poln.  unb  ruff.  Uriprung-?,  welche  bie 
anfäffige  Arbeiterfd^aft  ju  erfeUen  bejtimmt  finb,  ift 
bie  notinenbige  Aolge.  Sie  innere  Kolonisation  löft 
in  ben  ©renjen  ihre»  Umfange!  bie  länblidje  3lr 

beitevfrage,  inbem  fie  burd)  Anfetutng  Pen  felbftäu-- 
bigeu  dauern  ben  SBebarf  an  Sobuarbeit  befebränft 

unb  icn  fchroffen  ©egenfafc  jwifc&en  SBefife  unb  -Ar- 
beit aufhebt.  Weht  bic  Anficbelung  grunbbefiju'w 

ber  Arbeiter  mit  ber  Slnfetsuna.  öon  Säuern  ßanb  in 
Öanb,  fo  Wirb  Dorau§fid)tlid)  bem  weitern  cd)Win= 
ben  bc<5  länblidnm  Slrbeiterftanbeä  ein  wirffamer 
I atnm  entgegengefeht.  C  bne Eröffnung  ober Srtoei: 
terung  ber  (Gelegenheit  pm  ©runbetwero  ift  jcbcu= 
fallö  bie  länblidie  Arbeiterfrage  nidit  leebav.  Son 
per  befriebigenben  Söfung  biefer  Arage  aber  bleibt 
in  erfter  Vinie  bie  Acrtbauer  unb  VcbeiK-fdhigfeit 

bei  lanbipirtfdHiftlidu'n  @ro|betriebel  abhängig. 
&n  rocfentlid)  ohbereä  öefid)t  alä  in  Seutich 

[anb  unb  £ ftcrräcb  zeigen  bie  vJl  g  r  a  r  p  e  r  l)  ä  1 1  = 
n  i  f  f  e  a  r  a  u  t  r  e  i  di  g.  aIh'  (Gepräge  erhalten  biefe 
burdi  ba§  allgemeine  SBortjerrfdjen  be§  Kleinbauern: 
tum!  unb  bc-ö  .UlcinhefilKv,  mit  bem  fi*  eine  ftarfe 
^arjellenjerflplttterung  perbinbet.  (Goftütu  unb  ge 

förbert  burdj  ba§  (5-rbredü  bee  Code  civil,  ba§  auf 
bem  SPrineip  beä  3laturalteilung§3h)ange§  ruht,  ift 
bic  Scilung  be|  ©runbeigentuml  in  fertipahreuber 
3unab.me  begriffen.   Srci  Aiinftcl  ber  felbftanbigeu 

i'anbroirte  finb  Eigentümer,  jtoei  Aüuftel  Pächter 
unb  Seilbauern  ober  .s>albpäducr  (Metayers).  33on 
ber  beroirtfdtaftetcu  ${ä&)e  ift  nahezu  bie  .vSälfte 

s4>ad)tlanb,  unb  jtear  finb  35,9  Sßroj.  pon  3^it- 
päd)tem,  13,2  Sßroj.  Pen  Seilhauern  bcmirtfd\iftet. 
Sie  b^ßpDthefarii\tc  Sdmlb  ift  fotDobJt  infolge  ber 
großen  SBirtfd)aftlid)teit  ber  Vcpötferung,  >peld)e 
bic  x'luebehnung  be§  Setriebeä  mit  ben  perfügbaren 
Kaöitalmitteln  in  ßinflang  (ui  halten  pflegt,  roie 

aud)  Wegen  ber  (Eigenart  bes  .s^pvcthctenredn'C',  ba& einer  Ausbreitung  ber  ©ruubperfdiulbung  wenig 
ferberlid)  ift,  pon  geringer  ©rc^e.  Son  größerer 
Sebeutung  ift  ber  ̂ erfonalfrebit,  bed)  h;at  fid) 

aud)  biefer  ju  feinem  bebroblichen  Umfange  ent= 
roidelt.  Sie  Sage  ber  lanbmirtfd)aftlidum  Arbeiter 
ift  bei  hoben  Söhnen  eine  überaus  günftige.  Sret 
viertel  Pen  ihnen  perfügt  über  eigenen  Ojrunbbefib. 
Unter  ben  ungünftigen  freist onjunfturen  leiben  feit 

bem  Anfange  ber  acbtjiger  ̂ abxe  auit  bort  bie  länb= 
liehen  Greife;  bod)  lann  oon  einer  Ärifi»  böd)ftenc- 
in  95ejug  auf  bie  Klaffe  ber  SPäd)ter  gefproiten  mer= 
im,  »on  benen  manebe  infolge  bei  SinlenS  ben 
Vrobuftenpreife  gtoße  Sermögensperluftc  erlitten. 

(S'ine  toirllidje  A.,  mie  fie  in  Seutfchtanb  befteht, 
giebt  e»  in  ̂ranfreidj  faum,  nod)  weniger  eine  lanb- 
iid)e  Arbeiterfrage,  obfdjon  aud)  hier  bie  ungünftige 
Entroidtung  ber  ̂robuftenpreife  einen  allgemeinen 
Srud  in  ber  Sanbroirtfdmft  erzeugt  bat.  Sie  9ie= 
gierung  bat  fid)  in  ber  öauptfadie  barauf  befd)ränft, 

burdj  ergiebige  Erhöhung  ber  ©etreibe=  unb  Vieh^ 
Solle,  beren  üertrag§mäßige  SSinbung  fie  im  Unter- 
fetiebe  pon  Seutfd)lanb  ftetö  abgelehnt  hat,  ben 
ungünftigen  (Sinflufs  ber  niebrigen  SBeltmarftpreife 
auf  bie  einheimifche  Sanbwirtfchaft  nad)  llHöglid)= 
feit  ab3ufd)ipäd)en. 

Semerfeneipert  ift  d,  baß  ber  jur  3eit  in  ©e= 
utg  auf  ba»  ©etreibe  berrfdienbc  Sßreiibrud  fo 
ftarf  ift,  ta\i  feine  SSBirtung  nicht  mehr  lebiglicb 
ben  Sanbwirtfdiaftc-betrieb  ber  weftcurop.  Import- 
länber  mit  einer  ttrifis  bebrobt,  fonbern  fclbft  Gr- 
portgebietc,  9iorbamerifa,  IRußlanb,  ̂ nbien,  in 
lUtitieibenfcbaft  jicht. 

Sie  Art,  roie  bie  agrarifeben  fragen  fid)  löfen 
unb  gelöft  werben,  wirb  wefentlid)  baoon  abhängen, 
ob  bie  äußern  Urfadien  ber  augenblidlid)  berrfc^en^ 
ben  Aotlagc  bauernb  werben  beftehen  bleiben  ober  in 

tür^crer ; > c i t  aufhören  »erben  |U  wirfen.  S  ie  >>aupt- 
fdmücrigteit,  weld)c  bic  Söfung  ber  A.  bietet,  ift  bic, 

baß  gerabe  bic  35ebrängni§,  in  weld)e  bie  Saubwirt^ 
febaft  auf  beut  europ.  Kontinent  infolge  ber  Um-- 
gcftaltung  ber  ̂ eltprobuftions-  unb  ̂ cltbanbcls-. 
perl)ältniffc  geraten  ift,  bort,  wo  fic  bie  ScpJüädjen 
ber  heftchenben  Agrarperhältniffe  offenbar  werben 

ließ>  Pielfad^  felhft  unu  Jpinberntä  wirb,  ben  SKeiffc 
bebrängten  burdi  Ergreifung  organifd)er  l'iittcl 
per  bem  brobenbeu  /lufammcnhvudie  ui  hcipabren. 
ll'iag  jidj  aber  audj  bie  Agrarfrifis  noaj  fo  brohenb 
geftalten,  baß  eine  (Gute  Wirb  fic  troH  allem  }Ut 
Aolge  baben,  baß  fie  eine  :Keihc  ipidUiger  unb  not- 
Wenbiger  9tef ormen  ergWingen  wirb,  bie  unter  an* 
bern  Ümftänbeu  nidit  fo  halb  uir  3SerWir!lid)ung 
gelangt  wären.  Eine  tiefere  Erfenntnie  ber  agrar 

wirtfdjaftlidjen  Verbältniffe  unb  einepolllciuiucncrc 
Drgänifation  aller  jur  tanbWirtfd)aftlid)en  Sßrobuf: 
tion  unb  jum  länblidn-u  Vcfit,1  in  Sejiebung  liehen 
ben  Eiuridüungen  wirb  PorausfidnliiP  alc-  bauembe 
Armin  ben  femiucnbeu  Seiten  pcrhleibcn. 

Sittcvatur.  SRobberrul s 3age|ow ,  ;-lur  ErfUv 
rung  unb  Abhilfe  ber  beutigen  Krebitnot  be->  ©runb: 
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befihe*  (2  $be.,  ̂ ena  1869);  ton  3ftei|enftein,  Tic 
neuere  mirtfcbaftlicbc  ©efehgebung  5rantreicr->  (in 
ben  «  ̂abrbüdH'rn  für  Aattonalöfonomie»,  sJicue 
Aolgc,  SBb.  XIV,  ebb.  1887);  von  Stein,  Sie  brei 

fragen  bC"  ©runbbeftfteä  (Stuttg.  1881);  berf., 
ÜBauerngut  unb  .vuifcnrccbt  (ebb.  1882);  SBAuerlkpe 
äuftanbe  in  Seutfcblanb  (in  ben  «Schriften  be8  SBet* 
ein*  für  cecialpolitif»,  3SBbe.,  8p|.  1883);  Staffle, 
Sie  ̂ nforpovation  beä  ympotbefarfrcbitö  (5tüb. 
1883);  Erhebungen  über  bie  Sage  bet  ßanbtoittfcbaft 
im  ©rof;bcru\itum  SBaben  1883  (ÄattSr.  1884); 

ton  Jfteifcenftein  unb  s}fa))e,  Agrarijcbe  ftufianbe  in 
Aranfreicb  nnb  Gnglanb  (flpg.  1884);  fßrefer,  Tic 
(Spaltung  beä  SBauernftanbeä  (ebb.  1884);  Sßepter, 
Senffcbrift,  betreff enb  bie  Erbfolge  in  lanbtmtfc 

fdjaftlicben  (Gütern  unb  baS  I5"rbgüterrecbt  o>cim: 
ftättercebt ,  2Bienl884);  ton  Aeumauu  ■■  SpaUatt, 
überfiebten  ber  äBettnnrtfdjaft ,  Jahrgänge  1885 
—89,  fortgefeht  poii  poii  ̂ urafebef  (SBerlin);  2Holf, 
Tbatfad)cu  unb  Aussichten  ber  oftinb.  ftonfurrenj  im 
2öei$enbanbel  (Tüb.  188G);  Sering,  Sie  lanbmirt; 
fcbaftlidbe  Äon!utrcnj  üRorbametifaS  in  ©egenmart 
unb  3ufunft  (8p|.  1887);  üon  ÜDUaSf  omf  fi ,  Agrar 
Volit.  3eit-  unb  Streitfragen  (ebb.  1889) ;  Sdmeibcr, 
Über  bie  bemnäd)ftige  ©eftaltuug  beä  ©runbbeüh= 
recbt3  in  Seutfd)laub  (in  bem  «Jahrbuch  für  ©efeiv 
gebung»,  1890);  Semcaur,  S)er  beutf d)en  Sanbtuitt 
febaft  Notlage  (Dfterroied  1890) ;  .sSertner,  Sie  trifdje 

81.  (in  ben  «^abrbücbern  f üt  'Diationalöfouomie  «nb 
Statiftif»,  Sleuc^olgc,  XXI,  1890);  Rollos,  Sie 
natioualöfonomifdie  ©efefcgebung  §Ru&tanb3  in  ben 
3. 1888—90  (in  ben  «3abrbüd)crn  für  National: 
öfonomie  unb  Statiftif»,  3.  ̂ votge,  1,1891);  pon 
SRiepenbaufen  ■■  drangen ,  ©efiebette  Aamilienbeim: 
ftätten  für  alle  Stäube  im  Scutfcben  Weich  (3.  Aufl., 

8p|.  1891);  i'aafAe,  SicCmtmidlungbcrbrit.ßanb: 
iiurtid\ift  unter  bem  Sntrte  auStänbifdjet  Kontur: 
renj  (in  ben  «^abrbüdu'rn  für  s3iationalbfonomie 
unb  Statiftif»,  3.  ftolge,  III,  1892);  ©ud)enbetget, 
Agrarmefcn  unb  Agrarpolitif  (2^be.,  £p£.  1892 
— 93);  pon  ber  ©olfc,  Sie  agrarifdicu  Stufgaben  ber 
©egeniuart  (Send  1894);  Sic  Agrarfonfereiu  vom 
2S.sMa\  biS  2.  >ni  1894  (Seri.1894);  pou  ©rab= 
mapr,  Scbulbnot  unb  Agrarnot  (hieran  1894);  pon 

"^repberg,  Sic  lanbnürtfcbaftlicbe  SSerfdnilbung§: 
frage  in  Theorie  unb  vt>rari«  (i'aind).  189-1);  Strcpiu 
beS  Tcutfchen  SanbtoittfdjaftStatS  (ßbarlottcnb. 
1895);  Siedmann,  Sie  ̂ erfdnilbung  beS  lanb: 
lieben  ©ruübbefiueö  in  ̂ reuften,  Sacbfcn,  s^abcn, 
Württemberg  unb  Meilen  (in  bcn  « ^abrbüdHTn  für 

9iationalbfouemic  imb  Statiftif»,  .">.  §olge,  s^b.  9, 
1895);  ©.  Mublanb,  Sie  internationale  Notlage 
ber  Sanbtoirtfcbaft  (SBetL  1895);  iUüllcr,  über  bie 
©nhmectung  bet  greife  ber  [anbtoirtfcb.aftIicb.en 
Öaupterjeugniffe  in  Seutfcblanb  mäbrenb  ber  letuen 
f)U^ahre  (in  ben  « ^abrbüdiern  ber  Teutfdnm  lanb- 

imttfcb.aftlicb.en  ®efetlfd)aft»,  s^b.  10,  ebb.  1895); 
ScbmoUet,  ©tnige  SCBotte  jum  Jtnttag  .uanin  (in 
bem  « ,Vibrbudi  füt  ©efefegebung»,  N^b.  19,  1895); 
Ü'onrab ,  Tic  ißteiSentttricttung  ber  leinen  ,xsalue 
unb  ber  Eintrag  Aanüj  (in  ben  1  .Vilulnu-bern  für 
9tatümal0fonomie  unb  Statiftif»,  3.  Aolge,  SBb.  9, 
1895);  berf.,  vJlgrarfrifi->  (im  K&anbmöttetbudj  bet 
Staatömiffenfcb.aften»,  8b.  1  unb  Supplement  'i^b.  1, 
,vsena  1890  unb  1895);  bei'.,  Tic  IneiSentnndlung 
im  3- 1895  unb  in  bcn  Sorjafyren  an  bcn  »  ̂abrlut: 
cbetn  für^ationalbtonoinic  unb  Statiftil  ,  3.  Aclge, 
SBb.  11,1896);  Argentinien  iauo  bcn  JJitttcilungen 
ber  Scutfcbcn  2anbmittfd)aftägefenfd)aft»/  Beilage 

ni  Stüd  11  Dom  5.  3uni  1896);  Sie  Untcrfuduing 
ber  roirtfcbaftlicbcn  ̂ crbdltnine  in  2-4  ©emeiuben 
^atiern»  u.  f.  ro.  (in  bcn  «Aunalen  be»  ©entfdjen 
iHeid^Ä»,  ̂ abrg.  189(5,  sJDiüncb.  unb  Bpj.,  S.  547  fg.). 

*2lgtatier.  Sie >>-ortbaucr  bei  lanbmittfcbafl 
lieben  'Jiotftanbc^  bat  bcn  (*influfi  ber  8t.  ircfcntlut 

Oetftdlft.  ,xsn  neuefter  ̂ e'\t  finbet  bie  Partei  ibre ßauötoetttetung  in  bem  1893  gegtunbeten  öunb 

ber  ßanbtt)itte  11.  b.).  vxmi  bem  Verbot  bei  ©etreibe^ 
terminbanbek'  babcnbie:H.  1896  einen  beocutjamen 
Sieg  errungen,  mabrcnb  ber  Antrag  Hanitj  (f.  b.) 
mebrmalä  im  3teicb.8tag  abgelehnt  nnirbe. 

2lqrituUurpbnfif ,  im  weitern  Sinne  bie 
SBiffenfcbaft  von  bcn  pbnnt.  Stfcbeinungen  in  ̂ 0 
ben  unb  iHtmofpbärc,  fotoeit  biefetben  auf  baS  Beben 
ber  lanbmirtfd^aftlicb  toid)tigen  ̂ flanjen  unb  Jiete 
SBejug  baben,  unb  ferner  bie  pbnfif.  Stfcbeinungen 
im  Sßftanjen:  "'l^  üertbrpcr  überhaupt  (^emöbn 
lieb  fa&t  man  aber  ben  begriff  21.  viel  enger  unb 
begreift  barunter  nur  biejenigen  in  unb  am  '-Hoben 
aufttetenben  plnifif.  (5'ifcbcinungcn,  bie  für  bie  Sf&to 
buttion  lanbmirtfdiaftlicb  toieptiget  sl>flamcn  in 
SBetracbt  fommen;  SL  ift  bann  etwa  ibentifeb.  mit 
slUn)fif  beä  Sobenä  ali  Staget  bei  9ßftanjentebenä. 
5.  bierju  bcn  Jlrtifel  ̂ obeu  (plmfif.  SBetbättniffe, 

SBb.  '■">).  ~  SSgt.  sJlv  Scbumad)et,  Tic  'lUmfif  in  ihrer 
2lnmcubung  auf  Stgtihlttut  unb  ̂ flanu-nplmfiolo: 
gie(99etl.  1867).  SpecieU  mit  Jt.  befaßt  fi*  bie  öon 
6.  SBoltntj  bevauogegebene  ̂ citfdirift  «^orfdiungen 

auf  bem  ©ebiete  ber  sJl.». 
3lgöabi(la  (fpr.  -billja).  1)  $epattamcnto  ber 

fpan.=mefttnb.  xsnfel  "^ortorito,  umfafit  588  qkm  mit (1887)  8G096  (§.,  ift  baS  flcinfte,  aber  am  bicbteften 
bepblterte  Scpartamcnto  ber  3nfetr  ba  147  Q.  auf 
1  qkm  fommen.  Sie  (5inm ebner  31.8  üub  gto^en= 
teil»  SBcifte  (72  617),  gegen  '.»^21  3ÄifcbIinge  unb 
nur  3958  Sdnuarje,  ein  febr  günftiged  S8erbattni8. 
3uder,  Äaffee  unb  Sabaf  finb  bie  ̂ auptfdcb.tid)ften 

^ßtobufte.  —  2)  ̂ auptftabt  bei  Scpartamcnto  8L, 
an  ber  vJIorbn?eftfüftc  pon  s"i>ortorito,  am  ?subc  bc<? 
üBerge'5^aicoa,tt?urbel77r)gegrünbet,Pcrteibigtcfidi 

mitG'rfolg  gegen  bie  @ngl&nbet  1797  unb  bat  als  ®e mcinbe(1887)  16140  6.,  ali  Dtt  nur  ctma  100006. 

*<ügt)pten.  ̂ inanjen.  Sicäawt.Staat-M'dmlb belicf  fu-h  Snbe  1895  auf  104636900  ägnpt.  ?Jfb. 
Sic  (iinnabmen  ergaben  1894 :  10303956,  bie  XuS 

gaben  9518462  $fb,  S)a8  SBubget  für  1896  v-eran 
fcblagt  erfterc  31t  10260000,  leitete  ju  9630000^fb. 
^auptcinnabmepoften  finb:  bitefte  Steuern  (5ÜJIUI. 
si>fb.),  ,^blle  unb  iubirefte  Abgaben  Pen  Jabaf, 
ca\\  u.a.  (2305000),  Sifenba^nen  (1720000), 
3ufrtjminiftetium  (380000)  u.  f.  m. ;  Hauptaufgabe 
poften:  SBeqinfunj  ber  Staat8fd)utb  (3802683), 
Tribut  an  bie  Türfei  (665041),  Sioittifte  unb  Stpa 
nagen  1 197927),  SBettuattungSfoften  bet^liniftetien 
1 1 572 107),  Sßtoöinaiafoertoaltung  (320619),  @ifen= 
babnen  (810888),  öffentliche  Sidnu-bcit  unb  Dccu 
pationäarmee  (481  313),  ̂ Jenftonen  1 130000),  Aur 
bebung  bei  Aionbicnitc-:-  (250000)  u.  f.  ID.  Ter 
Weferöefonb«  betrug  Anfang  1895:  3887087  s^fb. (bauen  2 199  740  ber  Caiese  de  la  Dette). 

©cfamtfionbct  1892— 91  (in  ägppt.  l>fb): 

^abr  1 

Xrauftt 
•OuVl     i 

Ginfu^r 

«u«fu^r   j  Sinfufjv    Sluäfuljr 

1392      19  091431 
1893  1  8  718  73-i 
1894  9  26G11G 

13  341  318  1  3  826393 
12  789  687    2  946  674 
11892  875    1995  676 

2048474 
3517152 
1816256 

901  972 

613  027 
707  908 



&gt)pten 31 
£auptoertebr§ldnber  1894  (ffiert  in  dgppt.  Vfb.): 

Verfef)r§länber 
©infut)i' 

9IuSfnf|v 

3  183  231 6  517  946 
1  812  837 342  391 
886  352 889  205 
747  353 496  292 
G07  297 

65  160 
375  201 113  365 

373  022 1  823  676 
337  967 587 145 

230  942 257  852 

49  970 327  981 

©tofjbritannien   
Xürfei   
grantreidj   
Cfterreid)=Ungani   
SSritifdje  Kolonien   
Söelgien   
SRu&Ianb   
Italien   
Seutfdjfanb   
Sßereinigte  Staaten  Don  Stmerifa 

Saupteinfubrartitel  roaren  1894:  Vaumrooll= 
roaren  (1484665  Vfb.),  feibene,  tnoltene,  leinene 
unb  anbere2Bebroaren(l  177098),93aubolj  (507  763), 
2abafunbGigamn(498883),£of)le(492103),Giien= 
unb  Stafylroaren  (462941),  Strumpfwaren,  bleibet 
u.  ädnl.  (371861),  Petroleum  unb  Öl  (289960), 
sDlaf  dunen  (287  258),  Söein,  Vier  unb  Spirt= 
tuofen  (283232),  Kaffee  (273462),  ftrüd)te  nnb  8on- 
fernen  (241234),  Snbigo  (200959);  6auptau*fubr= 
avtifel:  Vaumroolle  (8181170),  Vaumroollfamen 
(1457  729),  Vobnen  (681046),  3uder  (629293), 
^roiebeln  (160668),  Soeben  (110936  Vfb.). 

Serfefn^ttJefett.  über  ben  Sd)tffsüerfel)r  f. 
2lleranbria.  Sa§  Gifenbabnnefc  bat  fid)  in  ber 
3eit  com  1.  ̂an.  1890  bi§  babin  1895 »on  1541  km 
auf  2027  km,  alfo  um  etroa  31  Vroj.,  tfcrgröfsert, 
fo  ba&  1.  San.  1895  auf  je  100  qkm  ftläcbe  0,2  km 
unb  auf  ie  10000  G.  3  km  Gifenbabnen  entfielen. 
Sie  Verlängerung  be§oberägr)pt.s)tcke§üon2lfafd)eb 
bi<3  Slbufatmeb  (40  engl.  DJieileu  non  Songola  ent= 
fernt)  würbe  1896  oon  ber  Regierung  in  Singriff 
genommen. 

<$efd)tdjte.  Ser  torjüglicben  Verwaltung  be§ 
Vremienuinifter3  5Riaj  Vafcba,  beffen  finanzieller 
Ratgeber  feit  bem  25.  2lug.  1889  ber  Gnglänber 

G.  Valmer  rourbe,  gelang  e§,  bie  g-inansüerbältniffe 
2iJ  immer  fixerer  ju  geftalten.  Surd)  töonoertierung 
ber  ägppt.  (Staatepapiere  rourbe  2lnfang  1891  eine 
Verringerung  ber  Steuern  im  Vetrage  oon  640000 
ägppt.  Vfb.  ermögtiebt.  Irojjbem  jinb  bie  aderbau: 
treibenben  Seile  ber  Veoötferung,  bie  einjigen  Vro= 
bujenten  be3  £anbe§,  nod)  immer  üiel  §u  bod)  be= 
fteuert.  Sie  Somänen  werben  nod)  immer  nid)t 
rationell  betoirtfer/aftet,  ba  bie  betriebe  311  grofj  finb, 
unb  ba3  alte  Softem  ber  9iaturaUat)lung  an  bie 
Arbeiter  Wetter  beftebt.  3m  2>ej.  1891  trat  töiaj 
Vafcba  in  ben  Üiubeftanb.  Sein  31ad}folger  rourbe 
2)luftapba  ̂ efymi  Vafcba,  ber  bem  engl.  Gtnfluf;  in 
nod)  böberm  ©rabe  jugänglid)  war.  2(ber  7. 2>an.l892 
ftarb  plbtüid)  ber  Gbebiü  Sewfit.  _3bm  folgte  fein 
jugenblid)er  Sobn  2lbba»II.  ftilmi  (f.b.),  ber  in  Söien 
erjogen  unb  bort  mit  Vemunberung  für  ̂ ranfroeb, 
erfüllt  roorben  war.  Sein  für  bie  «grofee  -Kation» 
begeifterter  £ebrer  5Huiller  rourbe  feinjßttoatfefretfit 
unb  gewann  nun  aud)  auf  feine  Volitit  grofum  Gin= 
flufc.  Sie  erfte  sJtegierungsl)anblung  be3  neuen 
Öerrfd)er3  roar  bie  2iufl)ebung  ber  1885  ben  in  iL 
anfäffigen  Europäern  auferlegten  ©ewerbefteucr. 
Valb  geriet  er  mit  bem  engt.  Vefeb(§baber  ©renfell 
in  Monflilt,  ber  feinen  2lbfd)ieb  nehmen  mufite  unb 
burd)  ben  Dberft  ftitebener  erfefet  mürbe.  3tn  ̂|an. 
1893  entlief?  ber  Gl)ebit>,  otme  bie  Gnglänber  ju 
fragen,  ben  Vremierminifter  unb  ernannte  an  feiner 
Stelle  ben  fran^ofeufreunblidien  Sadjrt  Vafcba. 
2tber  burd)  bie  energifdjen  Vorftellungen  be3  engl. 

sJiefibenten  2orb  Gromer  mürbe  er  gejhnmgen,  ibn 
roieber  31t  entlaffen,  ebe  er  nod)  311  amtieren  begom 

nen  batte,  unb  nun  übernahm  Oliaj  Vafcba  wieber 
bie  Seitung  ber  ©efd)äfte.  3nt  3"li  be§  3>-  1892 
ftattete  ber  ©bebio  bem  Sultan  einen  ©efudj  in 
<Sonftantinopet  ab,  rourbe  aber  nur  al§  einfadjer 
Statthalter,  niebt  aB  Souoerän  bebanbelt._  Um 
fid)  be»  immer  mäcbtiger  roerbenben  engl.  @influ)ie? 
3U  erroebren,  begünftigte  bie  Regierung  bie  nationale 
Opposition,  bie  fid)  im  3)ej.  1893  in  einer  fd)arfen 
Äritif  be»  Conseil  legislatif  gegen  ba»  oon  £orb 

palmer  entroorfene  Vubget  äußerte.  SRan  oer= 
langte  bie  öerabfefeung  ber  ©ebälter  ber  europ. 
SBeamten,  2lufbebung  ber  Stabtoerroaltung  ton 
2lleranbria  unb  be§  SureäuS  3ur  Befreiung  oon 
Sflaoen  foroie  Verminberung  be«  Vubget3  besi 
Srieg^minifterium§  unb  üerroeigerte  bie  Gablung 
ber  Beiträge,  bie  Gngtanb  3ur  Vermehrung  feinet 
Dccupation§becr§  forberte.  Socb  tonnte  bie  iKegje- 
rung  nur  unroefenttiebe  3ugeftänbniffe  macben.  ̂ m 
sJlpril  1894  trat  ber  Armenier  3hibar  Vafcba  an  bie 
Spihe  be»  SWinifteriumi.  Sie  antiengl.  Jenben3en 
be§  ©bebiüä  begannen  allmäb,licb  311  ertabmen,  ba 
ibm  bie  oon  g-ranfreid)  erwartete  Unterftühung  nidit 
3U  teil  rourbe,  befonber§  aU  ibn  bei  einem  ftonftift 
mit  bem  engt.  Sirbar  ̂ itebener,  burd)  ben  er  ten 
nationalgefinnten  5?riegeminifter  2)labar  Vafcba  3U 
entlaffen  gejroungen  rourbe,  biefe  30kd)t  gänjUdi  im 
Stiebe  lief;.  9tun  traten  bie  ISnglanber  mit  bem 
Vtane  l)eroor,  in  Dberägi)pten  bei  ber  Siilinfel  Vtnlä 
ein  geroaltige»  2Bafferreferooir  anzulegen,  ba$  an- 
gebüd)  jur  iöebung  ber  t'anbroirtfcbaft,  in  Söa^rbeit 
aber  jur  Verftärfung  ibrer  polit.  unb  militär.  Vo= 
fition  bienen  follte.  Slber  ber  Conseil  legislatif 
oerroeigerte  bie  baju  nötigen  Mittel.  Sann  roollte 
man  ben  ägppt.  ©arantiefonb§  in  Slnfprud)  nebmen. 
2tber  bie  Wäcbte  oerfagten  ib/re  ba3ii  erforberlicbe 
Ginroilltgung,  jumal  fid)  in  ber  ga^cn  gebilbeten 

j  2öelt  ein  Sturm  ber  Gntrüftung  gegen  biefen  Vlan 
i  erbob,  burd)  ben  bie  Sfnfcl  sJ$bita  mit  ibren  foftbaren 
!  Slltertümern  bem  Untergang  geroeibt  geroefen  roäre. 
3m  öerbft  1894  aber  gelang  e»  ben  Gugtänbern, 
eine  neue  roid)tige  Vofition  zur  Vertretung  ibrer 
^ntereffeu  31t  geroinnen.  SBä^tenb  ber  2tbroefenbeit 
Sfhibat  Vafcba'?,  ber  jut  öevftcUung  feiner  @cfunb= 
beit  in  Seutfd)tanb  roeilte,  trat  ber  Gnglänber  ©orft 
at§  Verater  in  ba§  5)iinifterium  beö  Snnem.  Gr 
unternabm  alebalb  eine  SÄcife  burd)  bae  8anb,  um 
bie  ©efinnung  ber  Verroaltungebeamtcn  311  prüfen, 
unb  oerantafetc  bie  Gntfet^ung  3al)treid)er  national 
gefilmter  Scanner.  s3iubar  $afd)a  nabm  im  9top. 
1895  feine  Gnttaffung.  2ln  feine  Stelle  trat  3Dtü* 
ftapba-Aebmi  Vafcba,  ber  letzte  a)iiuifterpräfibent  mv 

^ab,re  erftreden  folt,  befcbloffeu.  Gine  im  felben 
sJ)lonat  gefci)loffene  Convention  jtotfd&cn  Gnglanb 
unb^i.  febte  bie  gänjlicbeSlbfdniffung  berStlaoerei 
unter  2lnbrol)itng  barter  Strafen  feft.  3fm  Subau 
gelang  e»  benGnglänbern,  suuäcbft  immer  nur  Heine 
Grfolgc  gegen  bie  ÜJtabbiften  311  erringen.  21U-  aber 
nacb  bem  2obe  ie*  Stfabbi  ba-o  Sfteid)  unter  feinem 
fdjroacben  5iad)folger  mebr  unb  mebr  in  Verfall 
geriet,  febien  ber  3eitpunft  gefommen,  bie  oertorenen 
Vrot»in3cn  roieberjugeroinnen.  ;Vu  ̂ ü^ling  1896 
brad)  bie  engl.  =  ägnpt.  Slrmee  unter  bem  Sirbat 

Mitebener  oon'^abibalia  gegen  Sougcla  auf,  errang 6.  Suni  einen  erften  Grfolg  bei  gitfet  unb  beiehte 
nacb  einem  abermaligen  gliicfluten  ©efed)t  bei  61= 
Mafir  (19.  Sept.)  Songola  ebne  SEBiberftanb. 
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Üittcrotur.  Catalogue  des  monuments  ei  in* 

äcriptions  de  l'Egypte  antique,  SBb.  1  (2Bien  L893)-; 
t5henuel-> ,  Recollections  of  an  Egyptian  prinoess 
(Zdyneb)  1  iv  her  Englisb  governess,  being  a  tecord 

of  five  years!  residence  al  the  eourt  of  [smael 
Pascha  Khedive  (2  Bbe.,  Sbinb.  1893);  äbballab. 
cimaita,  Competences  des  tribnnaax  mixtes 

d'Egypte  ($ar.  1892);  ®.  ©utlfaumot,  L'Egypte 
moderne  en  droit  international  (ebbi  L891);  inae, 

Egypt  öf  to-day  (£onb.  L892);  Sfteumann,  Ta>> 
moberne  äi.  äJHt  befonberer  Rüdiu-ht  auf  Manbel 
unb  SBolfShnrtfcbaft  (Sp§.  1893);  BoreÜi,  Choses 

poütiqaes  d'Egypte  1883  95  $ar.  L895);  Maut 
mann,  Tic  Memmiffion  bei  ftaffe  ber  aaüpt.  Staats* 
fdjulb  unb  baS  internationale  9ted)t  (BerL  1896); 
ÜBoob,  Egypt  ander  the  British  (fionb.  L896). 

*2lhlcfclbt,  abliaeS  ©efd)led)t.  ®raf  Aricb- 
vii.ii  in.  von  ?(.  jtarb  30.  Shop.  1889;  fcaupt  ber 
©raeenfteiner  Sinie  ift  jejjt  fein  8ohn  ©raf  libri  = 
jtian  DOti  3t.,  geb.  31.  Juli  L844- 

3thllunrbt,  öermann,  BotttiEer,  geb.  21.  Te,v 

1816  ju  ftrien  bei  1'lnflam,  befuehte  baS  Vehrer 
feminat  in  Oranienburg  unb  tourbe  1866  Sebrer  in 
Reuruppin.    1861)  tarn  er  als  Sebrcv  an  eine  höhere 
Jefbterfebule  in  Berlin,  mürbe    1873  ftdbtifcber 
vehrer  unb  L88l9teftor.  Snbeber  adjtjiger  oabve 
trat  er  in  bie  aittiiemit.  Agitation  in  ©erlin  ein  unb 
mufUe  fieb  btrrdj  bie  ßügellofigfeit  feiner  angriffe 
liegen  baS  fuibeutum  unb  bie  Sfrupetlofigfcit  in  ber 
ÜJBabJ  feiner  SBaffen,  toofür  er  ntebrfadj  Areiheito 
ftrafen  ju  erbulben  batte,  eine  fauatifierte  ©efolg= 
febaft  ju  oerfdjaffen.    äludj  in  bie  Broeinj  Der« 
pfianjte  er  in  ber  Aolge  feine  Agitation,  anfange- 
unter  ftiufdnueigeuber  ißroteftion  ber  ftonfereatinen, 
bie  erft  aca.cn  31.  vorgingen,  als  biefer  1892  als 
Manbibat  für  ben  bisher  fonfereatie  vertretenen  er 

(ebigten  ä&abJTCreiS  [Jriebeberg-SlrnSnKilbe  auftrat 
unb  atteb  in  ben  Rei^stag  gewählt  mürbe,    itrot) 
bem  bie  Rnflageu,  bie  er  im  SReubiftag  gegen  ben 

preufs.  5'iuanjTnittifter  Riiguel  toegen  beffen  angeb; 
lieber  Beteiligung  an  ber  ©rünberfira  erbeb,  fidj  all 
ebeufo  hinfällig  errotefen  batton,  mie  bie  gegen  bie 
SBaffenfabril  Subfoig  8ötoe  in  ber  Brofdjüre  Cmi 
benflinten-  (2  ̂ (e.,  2)resb.  L892)  erhobenen  m\ 
griffe,  unb  bie  leiUeru  ibm  eine  abermalige  mehr 
monatige  ©efängniSftrafe  jugejogen  batten,  mürbe 

Jl.  bei  ben  Reid^stagsmahien  pon  L893  fogar  in 
jröei  ̂ ablfreifen  gerodelt;  er  behielt  feinen  bisberi 
aen  SBabjfreiS  bei,  ftanb  aber  im  Reichstag  für  fid) 
unb  »urbe  aud\  al-:-  fidi  IJnbe  1894  bie  Tcutfcb 
iociale  Reformpartei  bilbete,  in  bie  ..vrattion  nidn 

aufgenommen,  roorauj  er  mit  Soedel  bie  antifemit. 
Soltöpartei  in  Berlin  grünbete,  bie  ben  Slnttfemi: 
tic-miiv  in  ber  rabüalften  Aorm  vertritt.  8Lä  agita= 
torifebe  £bätigleit  batte  \n  feiner  Sufpenfion  unb 
fpater  )U  feiner  üöUigen  Entfernung  aiiv  bem  33er: 
liner  cdutlbienft  gefubrt.   St  gab  Darauf  in  Berlin 
ben  i  Bunbfd)ub»,  feit  1 895  mit  Boedel  ba->  «3)eutfd)e 
Sßolllrecbt»  berauv  unb  trat  in  ben  oerfdjiebenften 

St&bten  Seutjdjlanbä  aÜS  volit.  SHebner  gegen  (5'r 
bebung  öon  @mtritt<8gelbem  auf.    ,"mu  >>evbft  1895 
begab  er  fidj)  \n  gleidjem  .'iiued  nadj  SRorbamerila. 
;H.  bat  audj  burd>  Brofcbüren  ui  tmrlen  gefudn; 
unter  anbern  finb  nod)  erfebieueu:  aSienroeiflungä 
tampf  ber  arifd)en   Böller  mit   bem    yubentum» 

(Berl.  1890);  "O'id  eines  Juben»  iebb.  1891),  i  3üb, 
jafti!»  (ebb.  1892). 

3l&oru^urt'cr,  ber  eingebidte  3aft  be->  .ludet 
abornS  (Acei* saccharinnm  Wangerih.).  Ter  ̂ aum 

roirb  öom  20i  SebehSjabre  ab  etma  60  cm  über 
b:nt  Beben  an  ber  SRorbfeite  jeitig  im  AnUijabr 

(3Jlürj)  angebobrt.  3)a8  3apflod)  bat  etma  l1/,  cm 
Turdmieffer,  reidjt  i"  .  cm  in  ben  Splint  unb  ift 
fdu-äg  aufrecht  gebebrt.  5)urdj  eine  genau  paffenbe 
.liunrobre  mit  baran  bängeubem  .linneimer  läuft 

Jbann  am  £age  ber Slb, ornjaft  caxi.  Ter  Saft  bat 
nadi  Uuterfueluiug  öon  SBilej  folgenbe  ̂ ufammeu- 
fe^ung :  5Robr jud  er  1,95—3,5  5Proj.,  8ljd)e0,i46$ro|., 
hjentg  (Simetfeftoffe,  febr  meuig  älpfelfaure  unb  nur 
gegen  baä  (Snbe  ber  Srntejeit  etftaä  ©Iplofe.  Ter 

2attfluf;  bauert  im  TurdM'd'uitt  30  Sage;  ber  Saft 
mirb  taglidj  jtoeimal  gefammelt,  um  btrett  über 
freiem  Jeuer  eingebampft  }u  luerben.  Jrgenb  ttteld)« 
ebem.  ober  median.  Reinigungsmittel  toerben  nidjt 

angeftenbet,  nur  grofuinogiidH^  Sauberteit  aller 
(s)efaf;e  u.  f.  n\.  Tie  Sinbampfung  mirb  [o  meit 
getrieben,  bar.  fdjon  eine  .Uornbilbuug  ftattgefunben 
bat;  bann  totrb  bie  lUfaffe  in  formen  gegoffen  unb 
12  Stnnbcn  ber  Mmftallifatiou  uberlatfen.  Tie 
Aminen  finb  ebenfalls  Don  ;Unu,  flad\  mit  cdieibe^ 

tuänben,  fo  abgemeffen,  baf-,  12  .^udertafeln  nach 
bem  abtropfen  ber  "Vielaffe  burdj  ben  fiebartigen 
Boben  annäbernb  1  kg  toiegen.  ©urdjfdjnittlidj 
mirb  1  kp  3ücfev  au§  4S  biä  56  1  ©aft  gewonnen, 

unb  ei  probujiert  ein  mittelftarler  Baum  etroa  l  k.Lr 

Suder  im  ;xsabr.  öauptprobuftionSort  für  31.  ift 
ber  Staat  Bermont  in  ben  Bereinigten  Staaten  oon 
älmerila  (im  Surd^fdntitt  iäprlid)  lVs  SDUQ.  kg). 
Slbrenduura,  früher  Söolbenborn,  Torf  im 

füxeiv  Stormarn  beS  preuf;.  :Keg.4V>  ccble-Miug, 
20  km  iion  ,\>amburg,  an  ber  jur  Stifter  gebeuben 

"Jlue  unb  ber  Sinie  i'übed  Hamburg  ber  ßübed= 
Büd)ener  (iifenbabn,  3iH  eineS  älmtSgerid>tS(£anbs 
geriebt  vitltona),  bat  (1895)  1845  eoang.  &.,  ̂ oft, 
2elegrapb,  alte  Rird^e  (1596),  ein  bem  ©raten 
Sdummelmaun  gebörigel  (mit  (326  e?.)  mit  üatt- 
licbem  Sd)lo^  (1594)  unb  $arl>  unb  mirb  oon  öam= 
bürg  auS  öiel  befudjt.  3n  ber  Rabe  bie  >>eilanftalt 
Siioab  unb  eine  ̂ rrenpflegeanftalt. 
*2(ichen.  Aür  aIu|V  unb  Manalfdnffe  fehlt  tä 

im  Tcutfcben  Reiebc  noch  an  einer  eiubeitlidH'n 
BermejJungSorbnung.  BefonberS  empfinblidj  loirb 
biefer  il'iangel  auf  bem  Stromgebiet  ber  t5'lhe,  100 
auper  ofterr.  cdnffen  aueb  fadM.,  anhält.,  preuü.uub 

bamlnivgifdu'  ©djiffe  inntebreu.  3eb«  biefer  3taa 
ten  bat  eine  anbereil'ietbobe  ber^ermefjung,  fo  bau 

baSfelbe  5duff,  ba-> ).  B<  in  Breufeen  ui  210  t  m-r- 
meffeu  ift,  in  Hamburg  ober  in  Rubalt  ui  nur  etioa 
L98  t  oermeffen  toerbeu  tauu  unb  bementfpredjenb 

geringere  Mafeu-  unb  edieufeugebübreu  beuiblen 
mürbe.  J$n2lrt  n  be->  SdjlubprotolollS  ber  1880 
entmorfenen  SlbfdjiffabrtSafte  toar  benn  aueb  eine 
Berftänbigung  über  eine  gemeinfante  BermeffungS 
orbnung  oorgefeben  toorben;  allein  mit  beut  Sd)ei 
tern  ber  gebauten  -'Ute  fiel  aud)  biefe  Anregung. 
Tie  reidK'gefetdidn'  Regelung  loirb  um  fo  bringen 
ber,  je  naber  mit  bem  SluSbau  be->  SBafferftra|cn: 
nef,e->  bie  Ribglidn"eit  rtidt,  bafj  aneb  Sdjiffe  nom 
:Kbein  nadj  ben  bftl.  Stromgebieten  unb  umgetebrt 

gelangen.  Tem  einheitlidH'it  Berfabren  bürfte  ttt 
Berüafid)tigung  beffen,  bai  teidjtgebautegabjjeuge 
fidj  belaftet  ber  Vauge  aad)  ftart  burdmiegen,  eine 
BerecbnungSari  ju@runbe  ui  legen  fein,  bei  ber 
erftenS  bie  untere  3 dmummebene  a  beS  leeren  Ctur 
mit  ber  notiueubigen  öuSrüftung  unb  Bemannung 

oerf ebenen)  2ebiff->,  jmeitenS  Die  nadj  Belaftung 
oe->  SdjiffS  biS  ui  einer  gemifien  Rliuimal  Areiborb^ 
hohe  ibie  je  naeh  (R'iamtböhe  be->  Sd)iffS  unb  nadi 
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ben  SEBafferöerljältniffen  öerfdjieben  »orgefcbrieben 
werben  fann)  fid)  bilbenbe  obere  Sdiroimmebene  o 
unb  brfttcni  bie  auf  balber  lotrechter  Entfernung 
beiber  Ebenen  (t)  gebad)te  3d)roimmebene  m  gemeffen 
nrirb  unb  roobei  bann  ber  Sdjiff^tnljalt  fid)  ergiebt  ju 
o  4-  u  +  4  in  ..  «.  ...     ̂         , 
  1;  brudt  man  tu  btefer  ̂ ormcl  o,  u 6 
unb  m  in  Duabratmeter,  t  aber  in  (Zentimeter  aus?, 
fo  bat  man  nur  mit  100  ju  bimbieren,  um  bie£rag= 
iäl)igfeit  be»  Sd)iff§  in  Sonnen  ä  1000  kg  ju  er; 
balten.  3m  SRai  1896  bat  in  Sßrüffet  unter  Sßorfife 
bei  belg.  SERmifter§  be  Srupn  eine  r»on  ten  t»erbün= 
beten  beutfcben  Regierungen  fomte  oon  ber  franj. 

unb  nieberiänb.  Regierung  bcfcbid'te  Äonferenj  ftatt= gefunben,  bie  über  iaä  21.  ber  5tu^=  unb  $analfcbiffe 
nach,  cinl)cittid)em  internationalem  93erfal)ren  in 
Sorberatungcn  eingetreten  ift. 

*2lütmÜlcr,  Max  Emanuel.  Sein  Sobn  §  eins 
rieb,  ftarb  7.  Oft.  1892  ju  Saljburg. 

*3tirc=fur=Itt=8t)^,  Stabt,  bat  (1891)  4157, 
al§  ©emeinbe  8409  E.  unb  ift  nidjt  mebr  ̂ eftung. 

3lirol,  in  ber  Riebi.ün  gebräud)lid)er  Rame  für 
ba§  3Bi§mutort)jobibgallat.  21.  ift  ein  graugrünes 
feine»,  gerucr/lofcS  $uloer  unb  nrirb  ftatt  3obo= 
form  üerroenbet. 

*2Urt),  Sir  ©eorge  Sibbcll,  ftarb  4.  3(an.  1892 
in  Sonbou.  Seine  Scbrift  «Gravitation»  (Sonb. 
1834;  2.  Stuft.  1885)  rourbe  inä  Seutföe  überfejjt 
vvn  Rub.  fioffmann  (2pj.  1891). 

*2li£=ctt#rotJcnce,  ©tabt,  bat  (1891)  19226, 
al§  Gcmcinbc  28357  E. 

*3lir=lc3=»öttt3,  Stabt,  b,at  (1891)  3752,  alä 
Ocmembe  6296  E.  [meinbe  20197  E. 

*2ljaccto,  Stabt,  bat  (1891)  17  248,  a(<§  ®c- 
2tfrtbemifd)e^Iätter,ftubentifd]c.'öa(bmonat§= 

fccjrift  bcutfd)=nationaler  Richtung,  erfdtjeitit  feit  1886 
in  ©erlin  im  33efij$  be§  5toffbäufcroerbanbc§  ber  Sßer= 

eine  beutfd)er  Stubcntcn  als1  beren  5krbanb»orgau 
unb  erörtert  unter  ber  ÜÜUtaroeit  oon  Uniüerfitäts= 

profefforen  aud)  'fixaa.en  allgemeinerer  Ratur.  Re= bacteur  ift  Dr.  Söenblanb. 
31K,  2ltee,  Sflaitje,  f.  Blighia. 
*3«tic  unb  Slrttcwaefeflfdjöft.  I.  ©efcf|icfjte 

beS  2mtcnrccf}ts\  3"  3>cutfd)lanb  unb  öfter» 
reid)  ift  an  bem  bisherigen  2ltticnred)t  nid;tl  gc= 
änbert  toorben.  3"  öfterreidj  feblt  hierzu  bie  £uft 
bei  ber  Regierung ,  nacr/bem  brei  33crfud)e  einer 
bringenben  Reform  (1869, 1874  unb  1882)  gefebeitert 
ftrib.  v\u  S)eutfd}Ianb  finb  bie  notroenbig  erfahrnen: 
ben _  Anbetungen  bcS  2(fticnred)t»  bem  neuen,  gleich 
äeitig  mit  bem  23ürgerl.  ©efc&bucr)  einjuffirjrenben 
.\janbcl»gefct}bud)  uorbebalten  (f.  Jü)anbel§gefell= 
fdjaften).  2mttelbar  hrirb  ba§  2lfticurcd)t  aud)  be= 

rübrt  buret)  ba§  SBörfengefefe  bom  22.  3'uni  1896 (f.  SBörfe).  Reformen  be3  Slftienredjtl  werben  gc= 
plant  in  Statten,  bicr  au»  3(ntereffentenfreifcn 
iSolf3nrirtfd)aftli*er  Kongreß  uom  24.  Oft.  1893); 
ferner  in  Sd&toeben  (1890),  Rormegcn  (1894) 
unb  6efonber§  Belgien  (lb(.)5),  in  biegen  Sänbern 
r»on  ftaatlid)er  Seite.  Erftrebt  hrirb  Scrfdjärfung 
bc3  Slfticnrcdity  (in  Italien:  nur  RameuSafticn; 
in  Belgien :  SlufftcUung  oon  Silanjen  naa)  ftaat= 

tid)  oorgefdn-iebeneu  Formularen,  Slnlegung  eine» 
Referoefonb§  in  StaatSpapicren).  %n  Englanb 
unb  ̂ rantreid)  fanben  notmenbige,  aber  nur  jer/r 
notbürftige  ̂ ortbilbungen  be»  2lftientccr}tä  roirf= 
lidi  ftatt:  in  Englanb  bureb,  brei  ©efefee  oom 
18.  -}iux.  1890,  in  ̂ rantreid)  burdi  eine  ÜRoöcüe 
üom  1.  2lug.  1893  sunt  ©efefe  bom  24.  ̂ uli  1867. 

8rotf§aj»ä'  Sont>cvfation§=2rjifon.    14.  3lufl.    XVII. 

2)a§  erfte  engl,  ©ejefe  mad}t  bie  yinberuug  be-5 
©egenftanbeä  be»  2l!tienunternel;mcnä  Don  geriebt' 
licber  ©enebmigung  abbängig,  ba§  jroeite,  nur  für 
Englanb  unb  2Balc»  geltenbe,  regelt  bie  Siqui= 
bation.  Siquibator  ift  im  Steifet  ber  official  re- 
ceiver  beg  ©erid}t».  Sei  gerid)tlid)cr  Sluflöfung 
unterftebt  ber  Siquibator  bem  öanbeliamt,  bie  8i= 
quibation  ift  alfo  unter  ftärfere  Staatäauffidjt  ge= 
ftellt.  ®a§  britte  ©efefe  banbelt  r»on  ber  öaftung 
ber  Sireftoren  ober  berienigen,  roetd)c  in  ̂ rofpeften 
u.  f.  ro.  al§  Sireftoren  bejeiebnet  merben,  ber  ©rün= 
ber  unb  ber  bie  ̂ rofpette  gutbeifeenben  Sacboer- 
ftänbigen  für  Scbaben,  roeteper  Scicf^nern  au$  fal- 
fcr)en  $rofpeftangaben  erroäd)ft.  —  Sie  roiditigften 
Reuerungen  be§  franj.  Red)t§  finb  fotgenbe:  Erften» 
ift  im  ©cgenfa^  jur  beutfdjen  2lttiennooelle  oom 
18.  Suli  1884  ber  2ftinbcftbetrag  ber  Slftie  b«ab= 
gefeilt,  bei  ©efellfd}aften  mit  einem  ©runbtapital 
bi§  ju  200000  %t§.  »on  100  auf  25,  bei  ben  übri- 

gen üon  500  auf  100  %x§.  33or  33eenbigung  ber 
©rünbung,  alfo  »or  voller  Entftebung  ber  ©efell- 
febaft  mufe  ba$  ganje  Kapital  gejeidjnet  unb  bei 
Slftien  üon  25  %x§.  an  ber  ganje,  bei  2lltien  oon 
100  %x?\  an  ein  Viertel  be»  Rennloerte»  eingejablt 
fein.  Rur  bei  ber  Societe  ä  capital  variable,  b.  b- 

ber  im  ©egenfatj  jum  beutfdien  2lftienred}t  juläffi-- 
gen  2lftiengefellfd;aft  mit  rjeränberlicbem  ©clbgrunb- 
tapital  (f.  unten),  genügen  10s$roj.  2tnjat)lung.  S3ei 
2lpportgcfctlfcbaften  mufe  fofort  nolle  Seiftung  ftatt- 
finben,  aud)  oon  ben  33areinlegcrn.  2(pportaftien 
(für  Einlagen,  bie  nicr)t  in  barem  ©elbe  beftebenj 
finb  erft  jroei  ̂ at)re  nacb  Errichtung  ber  ©efellfcbaft 
.'öanbel'opapier,  uorber  nur  cioilrcditlid}  cebierbar. 
Si§  jur  SBolllciftuug  ift  bie  21ftie  2iamen»papiev. 
5)ie  srocite  Stnberung  beftebt  barin,  baii  nunmebr 
aueb,  in  ̂ ranlreid)  alle  Sllticngefellfcbaften  unb 
Üommanbitgefellfd)aftcn  auf  2lftien  oljne  Rüdficbt 
auf  ben  ©egenftanb  be§  Unternebmen»  al»  &an- 
bet§gefetlfd)aften  ju  bcbanbeln  finb.  Enblid)  fann 
bie  für  21uSübung  be»  Stimmred)tS  nötige  21uja(il 
non  Slftien  aud)  bureb,  frcimillig  ftd)  bilbenbe  2lftio= 
närgruppen  repräfentiert  roerben.  Ein  Enüinuf 
6aluinl)ac  (1895)  roill  an  ber  SScrnniltung  ber  2lt= 
tiengefellfd)aft  aufjer  ben  2lftionärcn  aud)  bereu 
Sarlel)n§gläubiger,  bie  Dbligationärc,  beteiligen. 

II.  ©tatiftif  ber  SlfttengcfeÜf^aftcn.  Saty,  Äa= 

pital  unb  Erträgnis1  ber  211tiengefellfcbaften  befinben 
fieb.  in  nabeju  allen  $ulturlänbern  in  auffteigenber 
Seröegung,  balb  alle  brei  gteid)jeitig,  batb  nur  ein» 
ober  t<a$  anbere.  Rur  taz  Rominalfapital  bei  9ieu- 
grünbunaen  ift  gegen  früher  burd)fcbnitttid)  geringer. 

2(m  ftdrl'ften  ift  ba»  2öacb»tum  in  E  n  g  t  a  n  b.  iE  ort 
röurben  1882  —  86  jäl)rtid)  burd)fcl)nittlid)  1662, 
1887—93  jäl)r(id)  burd)fd)nitt(id)  2584  ©efeüfd^aj 
ten  gegrünbet.  SaS  cingejablte  Kapital  roud)»  in 
ber  gleid)en  3eit  um  faft  100  s$ro3„  e»  betrug  Enbe 
1893  runb  20700  W\l\.  SR.;  auf  eine  2lfticngefcll 

fd)aftlommtburcbfd)nittli*  l— l1 5  llUill.  3K.  ©runb= 
fapital.  Siele  2lftiengefeUfdb,aften  babeu  jebod)  fein 
bauernbcS  Sebcn.  ̂ m  3- 1886  gab  e£  9471 ;  trei-, 
18087  SReugrünbungen  in  bcn^.1887— :>:>  6ejtanben 
1893  aber  nur  17555,  alfo  mar  mebv  alä  bie$älftc 
ber  Reugrünbungen  fur^lcbig.  !^n  Ungarn  fliegen 
allein  bie  Ärcbittnftitute  1886—92  um  353,  r.  b. 
um  runb  einSrittef.  ̂ n  Italien  beftanben 
436, 1891:  656  cint)eimifd)e,  in  ben  gleiten  A\abrei; 
79  unt>  123  au»länbifd?c  2(ftiengefellfd)aften.  3n 
ben  Rieberlanben  ftieg  Oon  1886/87  bi»  1892/93 
bie  3abl  ber  bei  ißatentfteuer  untetliegenben  2(ftien- 

3 
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aefedfc^aften  (unb  ihr  unterließen  toeitauS  bie  mei 
ften)  öon  684  auf  L066;  in  Selgten  beträgt  ber 
3un>ad)3  Don  L887  bis  1893:  242  (1887:  610, 
1893:  852).  :>  ßfterreid)  haben  fidj  bie  2lftien 

gefeflfd&aften  in  ben  3. 1887 — 93bagegen  nur  mafiig, 
ndmlld)  nur  um  43  vermehrt  (von  422  auf  465), 
inbeminbiefen7  Saprenben  burcbfcbnittlid) I4@rün* 
bungen  (im  gangen  100)  burdjfcpnittlid)  1  8tuf= 
löfungen  (im  ganjen53)  gegenüberftanben.  Ta-> 
2lltieniapital  betrug  iss7:  1512,3,  L893:  1597,7 
ÜDMU.  jl.  S)ie  SurcpfdjnittSbiöibenbe  ber  öfterr. 
2lftiengefetlfdjaften  (mit  2luSnapme  ber  (üfenbabn 
gefellfcpaften,  bie  iebod)  aud)  höhere  SBerjinfung  er 
gaben) mar  1888:  6,83,  L893:  7,97lBroj.  3m  (Segen 
faß  ju  anbem  Staaten  haben  in  öfterreid)  bie  San! 
unb  Krebitanftalten  an  ber  SBcrmeprung  ber  Slftiens 
gefettfdjaften  nicht  Anteil ;  bie  >> ei  1  f t e  ber  lUiehruugeu 

trifft  auf  (5'ifeubabn  .  bie  anbete  v»älr"te  öoriöiegeub 
auf  inbuftrieUe  Unternehmungen.  2tud)  in  jjranfs 
reid)  ift  bie  Steigerung  feine  511  lebhatte.  Tie  3ta 
tiftil  jeigt  an  SReugrünbungen  öon  1886  bis  1891 
einen  3un>ad)S  öon  127  2lftiengefetlfd)aften;  1890 
mürben  374  neu  gegrünbet,  l  fc2  aufgelöst,  1891:  446 
gegrünbet,  151  aufgelöst.  2ln  Sfteugrünbungen  löaren 
öormiegenb  Nahrungsmittels  unb  ommobilieugefelh 
fdjaften,  bann  Sanfen,  SBerfidjerungSs,  Seleud)= 
tungS*  unb  3*itungSuntemepmungen  beteiligt. 

Sie ©ntwialung  in  T  eu  t  f d)  lanb  öeranfd)auttdjt 
folgenbe  Tabelle  bei  «Teutftbcn  cfouomift»  00m 
25.  San.  1896: 

Sapre 
öruiu  |     fapi?aI 
bUn9C,liTOitI.OT. 3apre 

8#.b«     bung8= •"**        tapital bu"9CU  j  3RiD.  R. 

1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 

70 
113 

1G8 
1S4 
3G0 
236 

53,5 
103,9 

128,4 
193,7 
402,5 
271,0 

1891 

1892 1893 

1894 
1895 

160 
127 95 
92 

161 

90,2 
79,2 
77,3 
88,3 

250,7 

Tie  -Tabelle  jeigt  ftarfe  Sdptüanfungen,  am  aufs 
fälligften  erfd)etnt  ber  Sftüdgang  öon  1892  auf  1893. 
2tUem  biefer  ift  nur  ein  fdjeinbarer.  Sr  ertlart  Jid) 
barauS,  baf;  burd)  baS  10.  SDtai  1892  in  Kraft  ge= 
tretene  ©efefc  00m  20.  2lpril  1892  für  ̂amitten« 
grünbungen(3n>ed  ift  erleichterte  SluSeinanberfejjung 
ber  Srben)  uud  Unternehmungen  ebne  fpefulatiöen 
Sparafter  bie  paffenbere  gorm  ber  ©efcllfcpaft 
mit  befdn'äufter  Haftung  (f.b.,  8b.  7)  jugäng liep  »urbe.  1892  tourben  nod)  G3, 1893: 1G2, 1S94: 
2:.},  L895:  297  fotdje  ©efeflfepaften  gegrünbet,  jum 
Seil  in  gorm  ber  Umroanblung  auS  anfern  O'efell 
ftpaften  (erleidjtert  inSbefonbere  für  2lftiengefellfcpaf 
ten).  SiebabenalfoinS)eutfd)Ianbbengteid)eniöirts 
fcpaftttdjen  Sinflufj  geübt,  roie  inStaüenunb  grranfc 
reim  bie  ginfüprung  ber  an  fiep  ben  beutfdjen  @r= 
toerbSs  unb  ffiirtfcpaftSgenofienfdjaften  entfpredjen« 
ben  ßooperatiögefeUfdjaften  (Societa  cooperativa 
per  azioni,  Societe  cooperatire;  zunähme  öon 
1890  auf  1891  in  Stauen  312,  in  ,uanfreid^  69;  in 
Statten  1891:  L634  öorpanben).  Sie  ©efetlfcpaften 

mit  bejdjränftet  Haftung  ftepen  ben  lei-teru  aud) 
redjtlid)  baburd)  nahe,  ba|  bei  ihnen,  neben  einem 
im@egenfa|iumfrembenined)t  auerbingS  nur  feften 
©runblapital,  ein  öerdnberttd^eS,  burd)  5Rad)fcpüffe 
gebitbeteS  ©ejcp&ftSfapital  möglid)  ift.  Die  Social 
cooperative  heiüt  eben  nad)  biefem  ÜJlerfmal  aud) 
Soci6t4  ü  capitaJ  variable.  lieielbe  ftept  in  jyranfs 
reid)  fogar  unter  bem  2tftienred)t,  ift  ber  red)tlicpen 

5orm  nad?  eine  ätftiengefedfdjaft,  w'w  bie  Soci6W 
anonyme;  bie  beutjd'e  ©efeUfdpaft  ift  bagegen  wie 
bie  ital.  ßooperatiögefeüfcpaft  von  ber  ftrengen  ge^ 
jeiUidH-u  99eoormunbung  ber  Stftiengefellfdjaft  be 
freit.  Tie  Neugrünbungen  öon  SlrriengefeUfcpaften 
in  3>eutfd)Ianb  betrafen  in  ben  legten  fahren  öor 
jüglid)  NaprungS:  unb  ©enufemittelinbuftrie  (^ier 
Brauereien),  djem.  Snbuftrie  unb  Seleudjtung,  ü)ta- 
fd)inenbau,  SCranepcrtanftalten  unb  ̂ auteiu  1884 
—92  fanben  aunerbem  bei  1139  ©efeÜfdjaften  f&t- 
bhhunaen  bei  ©runbtapitali  ftatt,  benen  bei  423 
teilroeife 3urüdjap lung  ober  ßerabfelning  beifeiben 
gegenüberftept.  —  SBgt.  i'lrtitei  9lftienge]eUfd)aften 
im  ot^anbroörterbuep  ber  Staats roiffenfdjaften», 
Supplementbanb  1  (3ena  1895),  unb  SlftiengefeQ 
fd)aft  im  «öfterr.  StaatSlöörterbud)»,  pg.  öoniülifd) 
ler  unb  Ulbricfe,  Q3b.  1  (SBien  1895). 

2lf tioudrabiu^  ober  SB  e  r  tu  e  u b  u  n  a  $  b  e r  e  i  d\ 
im  SeetriegStoefen  bieStrede,  bie  ein  ftriegäfdpifj 
unter  Tampf  jurüdtegen  fauu ,  ohne  feinen  ftob 
[enöorrat  )u  erneuern,  ©er  2t.  ift  atfo  abbftngig 
öon  ber  ©röfje  bei  ßo pleno orratS,  ferner  von  ber 
gemfiplten  SdjiffSgefcbroinbigfeit  unb  öon  ber  2lrt 
ber  Sd)iffSmafd)ine  (bie  mepr  ober  töeniger  fpar 
fant  im  .Uehlenuerbraudi  fein  tann).  SDen  größten 
belannten  SU.  bat  ber  ruff.  ̂ air,ertreu;er  :Kjurit; 
er  tann  bei  10  Seemeilen  5fl9tgcfd)n)inbigteit  bie 
Strede  uon  20000  Seemeilen,  alfo  ctiua  öon  tye- 
terSburg  bis  nad)  äBtabitooftof,  jurudlegen,  ohne 
feineu  Koplenöorrat  ergdnjen  ju  muffen.  Ter  2t. 
beS  amerif.  gefdjüfeten  KreujerS  Gotumbia  (7475  l 
groü)  beträgt  13000  Seemeilen  bei  10  Seemeilen 
Aalu\iejdinnnbiafeit.  Ter  beutfdje  gejdjüBte  Rreujer 
UI.  Klaffe  ©efion  bat  bei  77t»  l  Koplenöorrat  mit 
11  Seemeilen  Saprgefdjhrinbigfeit  einen  21.  öon 
6230  Seemeilen  unb  bei  18  Seemeilen  ©efcblöinbig 
leit  einenSl.  öon 2490 Seemeilen.  Seiben  Sd)lad)l 

fd)iffen  ift  ber  vJl.  im  allgemeinen  Reiner  als  bei  ben .Ureujern,  ba  lehtere  in  allen  SOKeeren  ber  Srbe  mög 
lid}ft  fetbftänbig  auftreten  feilen.  Sie  öoepfeetor 
peboboote  haben  etma  1000  Seemeilen  21.  bei  etwa 
14  Seemeilen  ©efdjiöinbigfeit.  S)ie  ©rbfee  beS  21. 
ift  aud?  üom  SBeriöenbungSjtoecfe  beS  ScbiffS  ab 
bdngig;  ein  großer  2t.  erforbert  Sinfd)rftnfungen  in 
ber  öemaffnung  unb  Sßanjerung  ber  Sdpiffe. 

2tf«ftifd)cd  9icaftion^rab,  f.  3d  all. 
*2llabnma.  Tie  Seöölferung  lourbe  1895  auf 

1600000  qciihar.t.  SRad)  bem  genfuS  von  1890 
hatte  2t.  679299  garbige  unb  3945  in  S>eutfd)lanb 
geborene  S.  1894  mürben  4,4  SDliU.  t  (&  2000  $fb.) 
Kopien  gewonnen,  im  SBerte  öon  93  Eent  per  Sonne, 
bauen  entfiel  mehr  atS  bie  .\\ilite  auf  ;u'fferfen 
Sountp.  Tie  ,Sahl  ber  in  ben  Roplenminen  2ln 
geftellten  betrug  inv.i.  Motv  mürbe  923000  t 
gebrannt  im  SBerte  öon  202  Eent  per  Spönne. 
Tie  Sifenerj  (ödmatit  |2luSbeute  betrug  1  493086  1 
ia  2210  ̂ fb.i  unb  pierauS  mürben  592000  I  ©u| 

eifen  fabrijiert  Tie  ißrobuftion  öon  2lluminium= 
erj  1  Baurit)  begann  mit  600  t  im  X  L891  unb  flieg 
auf  9016  I  im  3.  L894  Ter  2lderbau  ergab  1  393 
28,3  il'Iill.  SBufpel  SDtaiS  im  SGßerte  von  L6,7  SDtitt. 
Toll.,  5,s  il'iitl.  Sufbel  yufer,  0,s  i'Jiill.  Sufbel  Kar 
toffeln,  0,4  il'iill.  öufbel  2Beijen  unb  114000  t  6eu. 
Tie  SBaumh)oHemte  betrug  792000 Sauen  unb  bies 

jenige  von  L894  tourbe  auf  1  i'A'iil.  Sauen  gefd\i;;t. 
5)ie  «'.ahl  ber  Sägemüplen  in  ber  >>ol-,region  l?at 
ftetig  zugenommen.  L892  lieferten  795  Lnabliffe- ments  mit  raebr  als  5000  StngefteUtenöoUproburte, 
einfd)Iie£lidj|  Serpentin  unb  $arj,  im  2Berte  öon 
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10,c  2JUH.  Soll.  1893  gab  man  bie  ©efaitttjatyl  ber 
im  Sdntlalter  ftebenbcn  Hinber  auf  G08000  an, 
rooüon  306000  mit  einer  täglicr/en  Surcbfdmitte^ 
jiffer  üon  185000  bie  öffentlichen  Scbulcn  befugten. 
1893  beftanben  9  böberc  Unterrid)t«inftitute  mit 
1205  männlichen  unb  447  roeiblichen  Zöglingen, 
^ie  Staatefdndb  betrug  30.  Sept.  1S92:  9293100 
Soll,  unb  einfdjtiejjücb,  alter  auSfte&enber  93onb§ 
9542600  Soll.  Sie  Staatseinnahmen  beriefen  firt 
1892  auf  1 783  000®oU.fbie3luSgaben  auf  1767  000 
Soll.  31.  bat  jebt  9  SRepr&fentanten  im  Äongrefj 
unb  11  Stimmen  bei  ber  233abt  be§  93unbe»präfi= 
bcntcn.  [24356  6. 

*2Uat3,  Stabt,  bat  (1891)  18333,  at§  ©emeinbe 
*2Utt3fa.  Ser  SBert  be§  ̂ jifdifange»  betrug 

1S92:  2,4  SDcitl.  Soll,  unb  übertraf  j.  93.  benjenigeu 
be§  Staate^  Söcaine;  bierüon  entfielen  43  üBtill.  9ßfb. 
(2,2  2JUU.  Soll.)  auf  ben  £ad)3fang,  18  2M.  $fb. 
auf  ben  Seringefang,  2,2  931UI.  $fb.  auf  Stodfifdv 
fang.  Sie  amerif.  21'alfifaV  unb  Sccbunbeflotte  ber 
2iacbbarfd)aft  2t.§  fommt  faft  auefobliefHid) .  üon 
Kalifornien  unb  sDiaffadnifctte\  Ser  SadjSfang,  ber 
otme  Syürforge  für  bie  3ufunft  betrieben  wirb,  fleht 

roabrfebeinlid)  auf  feinem  Söbepuutt,  ber  Seringe'-- unb  Stodfifcbfaug  roirb  mobl  junebmen  unb  ber 
2i3alfiicb=  unb  Secljunbefang  ift  bem  Grlöfcben  nahe. 
9Jon  fteigenber  93ebeutung  tüirb  ber  SBergbau.  Sie 
©olb=  unb  Silberprobuftion  ftieg  üon  15000  Soll. 
(Mbim^.lSSlaufl010000Soll.©olbunbl2000 
Soll.  Silber  im  ̂ .  1893  unb  ift  feitbem  bebeutenb 
geroad)fcn.  Sic  ©otbbergroerfe,  3.  93.  bie  Alaska- 
Treadwell  Company  unb  Alaska -Mexican  Com- 

pany, geboren  ju  ben  gröfjten  unb  am  beften  au§= 
gerüfteten  SSergroerfen  2lmerifae\  Stujjerbem  finb 
reiche  2llluüialgolb(ager  im  Innern,  am  $aifon  unb 
feinen  3ReBenflüffen  entbedt  roorben,  bie  trofe  bei 
arltifd)cn  Klima*  Diele  Sunbertc  üon  ©olbmäKhcrn 
anlodten.  %n  ber  Stäbe  be§  ̂ olarlreifeS  ift  bie 
©olbgräberftabtGirclcßiti)  entftanben.  Stucb,  Eoof§= 
Snlet  an  bor  .Hüfte  ift  jum  Slujicbungc-puntt  für 
©olbfudjer  geworben.  Dieben  Sitfa  roirb  bie 
Stabt  Suneau  üon  fteigenber  93ebeutuug.  SBie 
2torrocgen  für  bie  Europäer  roirb  aud)  bal  äbntidie 
31.  für  bie  amerif.  Scuriften  immer  bdufiger  SReife= 
3iet;  fcefonberä  bie  Strede  vom  Sßugetfunb  bi§  gum 
yrmnfanat  bietet  eine  bie  norroegifebe  an  G5rof;artiiv 
feit  Ifeit  übertreffenbe  Küftenfabrt.  Sßoftbampfer 
fabren  jroeimal  monatlich  in  14—18  Sagen  üon 
JEäcoma  bie  Sitfa,  aufserbem  in  ben  2Jconaten3uni, 
3uli  unt  äluguft  jiueimal  monatticr)  befonbere 

(Murfiouebam'pfer  in  12  Sagen  ($ret§:  100  Soll.). —  SSflt.  Scibmore,  Appleton's  guide-book  to  A. 
and  Northwestcoast  etc.  (9teuporf  1893) ;  Report 
•on  population  and  resources  of  A.  at  tbe  eleventh 
■census  1890  (SBafbjngton  1893);  A.,  as  it  was  and 
is,  1865—95  (cht.  1896). 

*5Ubönrj,  Safenftabt  in  SBeftauftralien,  bat 
(1891)2665(1.  (1238n>eibt.)  unb  einen  ber  fdbönften 
Säfen  2hiftratien§  mit  grofsen  Quai?.  Sturer  ber 
Peninsular  and  Oriental  Company  Derfefyren  hier 
amb  Stampfer  ber  Orient  Company  unb  ber  Messa- 

geries maritimes.  Sunt  (i'ifeubabn  ift  21.  mit 
$ertb,  (567  km)  unb  mit  bem  aBilfon^nlet  im  9B. 
oerbunben.  Sa hier ein Slobjenbepot errietet merben 
foll,  luerben  feit  1891  ftarfe  93efeftigungen  augelegt. 

*2llbcbu.  Aürbie2l.  ober  lid^rcflcftierenbeKraft 
ber  Planeten  finb  neuere  Seftimmüngen  üon  ̂ pro= 
feffor  SUlütler  auf  ber  SBotSbamer  Sternlüarte  au& 
gefübrt  luorben.  Stapftet; enb  fmb  bie  ̂ Hi  11  erf d)cn 

SDerte  im  3Sergleicb  mit  ben  alten  „Sbllnerfcben  auf-- 
gefübrt,  roobei  bie  2t.  be§  9)lar§  al»  (E'inbeit  gefegt  ift: 

SJiüller    3bUuer 
9Jkrfur        0,64         0,43 
ScnU§  3,44  2,33 
9Jtar§  l,oo         l,oo 
Jupiter  2,79  2,34 
Saturn  3,28  l,s? 
Uranus  2,73  2,40 
SReptun        2,36         1,7 1 

*2tI6cbr)H,CmiL,öeinr.£ubro.üon,  tratim^uni 
1893  in  ben  Stuljeftanb. 
Qllberöborf  in  öolftein,  Sorf  im  $rei3 

Süberbitbmarfcben  be§  üreuf;.  Sfteg.sSdej.  Sd)le§s 
roig,  an  ber  Nebenlinie  9leumünjter=2;önning  ber 
^reub.StaatSbabnen,  bat  1895  all  Kird)fpiel  4523 

eüang.  6".,  s$oft,  Jelegrapb,  eüang.  Kird)e  unb  be-- fannte  Stablguellen. 
*2Ubcrt,  Siüifion  in  ber  SRorboftproüinj  ber 

brit.  Äapfolouie,  bat  6889  qkm  unb  (1891)  16671 
G\,  barunter  8203  2Beif;e.  Sie  öauptftabt  S5ur= 

gbereborp  jäbtt  1794  G". *3Ubcrt  ©buarb,  Wm  von  SBateä.  Sein 
Sob,n  Sßrms  2t  1b er t  Sictor  rourbe  1890  alo 
Öerjog  üon  Glarencc  (f.  b.,  Q3b.  4)  in  ba§  Dbcrbauv 
erboben,  ftarb  aber  fd)on  14.  gan.  1892;  fein  jlüeiter 
Sobn,  $rinj  ©eora,  ift  feit  1892  öerjog  üon 
3Jorf  (f.  b.,  93b.  16).  Seine  jüngfte  £od)ter  Ü)ia «b 
ücrmabttc  fid)  22.  ̂ fuli  1896  mit  bem  bringen 
iiarl  üon  Sänemarf. 

2tlbcrti,  Suigi,  ital.  Sidjter  unb  Sramatifer, 
geb.  1822  31t  ̂toreui,  ftammt  üon  einem  alten  ftc 
rentin.  2tbelygefd)led)t  unb  roibmete  fid)  üon  frü^>e= 
fter  Su9cnb  auf  ber  ̂ >oefie.  2tl3  bramat.  Siebter 
trat  er  juerft  1845  auf  mit  bem  £'uftfpiel  «II  conte 
e  Postiere»,  melcbem  «La  madre»,  «Pietro  l'ope- 
raio»,  «Sposa  di  fresco  data  non  vuol  esser  tras- 
curata»,  «Una  donna  per  bene»,  «Virtü  d'amore», 
«La  ragazza  di  cervello  sottile»,  «Un  eroe  del 
mondo  galante»  u.  a.  m.  folgten.  Sine  Sammlung 
feiner  Stade  erfebien  u.  b.  S:  «Commedie  varie» 
(§lor.  1875).  Später  bidjtete  er  unter  anberm  1  As- 
modeo.  Fantasia  drammatica»  (^lor.  1885),  bai, 
1887  in  Slorenj  aufgeführt,  311  lebhaften  litterar. 
Erörterungen  ben  2luftof5  gab.  Ciiue  2tu3roabt  fei= 
ner  tprifd)en  ©ebiebte  unb  profaifdjen  6d)riften  er- 

febien u.  b.  X.  «Contro  corrente»  (^(or.  1890). 

'*2Hberti,Sopbie,ftarbl5.2lug.ls92i)r)]et?Da]:-. *2Ubertüiae,  Stabt,  bat  (1891)  3455,  ab>  @e 

meinbe  5S54  (5".  Sie  (iifenbabn  üon  ßbambe'rü  nad? 
s2i.  ift  feit  1893  nacb  3Äoutierg=©aün§  im  fsieretbal 
binauf gefübrt.  [20903  (!. 

*<Ulbi,  Stabt,  bat  (1891)  14219,  aU  öcmeinbe 
*2Uboni,  SÖlarietta,  ftarb  24.  ̂ uni  1894  in 

35ille  b'21ürap  bei  'liarig. 
*2(Ibrccl)t,  griebridj  SRubolf,  Srjtyerjog  üon 

tfterreid),  bfterr.  ̂ elbmarfdjall,  tourbe  27.  Sept. 
1893  üonÄaiferSOBiIbelm  EI.  aud)  311m  preufj.  aojc 
marfcball  ernannt.  2(.  ftarb  18.  §ebr.  1895  auf  fei 

nem  Sdjloffe  311  2lrco.  G'rbe  feiner  umfangreichen 
Sefifeungen  in  C  fterreicbifd) --2d4efien,  (Salinen,  Un= 
garn  unb  ilUäbren  iftfein  SReffe  (Srj^erjog  a  riebri  d\ 
neb.  4.  ̂ uni  1856.  —  Sßgl.  .Jeuber,  §elbmarfd)all 
tsrjbcrjog  81.  (2Bien  1895).  |babn. 

2Ubiiia=Cfenberfl=s-önf)n,  f.  Gngabin  Orient 

2llluiiuinimetcv  '( [at. :  grd\,  0  Gimeinmeffer»), üon  (Stdund)  angegebene?  ©ta§inftrument  in  yorm 
eine§  einfacben  5Reagen§robr§  v.ir  Seftimmung  ber 

ÜJcenge  bei  C"imcif5ee  im  Urin.   2ln  feinem  93oben 
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bcpnben  jt<fc  7  berfdjiebene  leilftricbe  mit  ton  fahlen 
von  l  bis  t  oerfeben  unb  oberhalb  beweiben  jroei 
mit  U  unb  R  bejeidjmete  viuien.  8ur  Unterfucpung 
eineä  Urin*  toirb  baä  21.  biä  jut  ©rerqe  D  mit  Urin 
angefüllt  unb  bann  biä  jut  ©renje  R  Die  ehem. 
Alüffigfeit,  bie  baä  (Eiweiß  auäffiHt  luim  ©erinnert 

bringt),  utgegoffen.  Tiefe  Alüffigfeit  d;  =  fteagenä) 
befiept  auä  Sßifrinfäure  (l  Ecil),  Eitronenfäure 
(2  Seilen) ,  SGBaffet  (100  Seilen).  SDlan  fcbHejjt  nun 
baä  81.  mit  bem  Säumen  ober  mit  einem  ©ummi= 
pfropfen,  feint  eä  oorjidjttg  }toeU  biä  breimal  um 

unb  läfu  baä  ©emifd),  baä  ba->  (i'ireeif,  in  Alecten 
gefallt  enthält,  24  Stunben  ru&ig  ftehen.  £)aä  ge= 

ronnene  h'imeiü  feht  fieb  infolge  feiner  cchmere  am SBoben  beä  ©lafeä  ab  unb  bie  im  Urin  enthaltene 
ßiroeifjmenge  tonn  bann  an  ben  öorber  angegebenen 
©raben  abgclcfen  toerben.  Ta  bie  Stola  nur  bureb 
hifahnmg  fcftgefteUt  ift,  fo  tonn  bie  äRetbobe  feine 
grope  ©enauigfeit  beanspruchen,  t>od)  ift  fie  für  bie 
Unterfudjung  am  Krantenbett  brauchbar.  (£.  aud) 
Oimeinharneu,  ®b.  5.) 

■üllluunufcmilru,  sJUetbfche,  f.  Stuffütterung. 
*2Uccftcr,  Avetevirf  ̂ eaudjamp  Sepmour, 

£orb,  ftarb  30.  il'idn  1895  in  Sonbon. 
*3Ucmtcjo,  bat  (1890)  393054  (5\  ober  IG  auf 

1  qkm,  wovon  118  428  auf  ben  Tiftrift  Soota, 
113727  auf  Sßortalegte  unb  1G0899  auf  SBeja  fom= 
meu.  Seit  1890  ift  bie  GifenbabiUHubinbuna.  mit 

jaro  in  2Ugarve  bergeftellt.        [meinbe  18319  (?'. 
*mcw;on,  etabt,  bat  (1891)  14525,  alä  @e= 
SHcuronöt,  ein  au§  bem  Kleber  beä  SBeijenl 

al»  5Rebenprobutt  ber  Stärfefabritotion  Ijergeftellteä 
$robuft,  baä  gegen  80  SProj.  (Sitoeififtoffe  unb  nur 
5  Sßroj.  Stärfe  enthält.  ÜRan  bäcft  barauä  unter 
ftufatj  oon  SBeijen  ober  SRoggenmebJI  2llcuronat  = 
broi  mit  25— 35  Sßroj.  (Siroeijjgefcalt  in  ber  £roden= 
fubftauj  unb  giebt  eä  alä  iKahrung  für  oiirtevfvanfe. 

*2llc£anbcr  I.,  gürft  oon  ̂ Bulgarien,  ber 
nad)  feiner  älbbanfung  1890  unter  bem  Flamen 
eine*  ©rafen  oon  ö&rtenau  alä  Cbcrft  in  öfterr. 
Tieufte  getreten  mar,  mürbe  1892  311m  Weneral 
major  ernannt.  Tie  bulgar.  Sobtanje  bewilligte 
ihm  1891  einen  jährlichen  (S&renfolb  0on50000§rä. 

(5r  ftarb  17.  iKeo.  L893  in  ©raj  mit  ßinterlaffung 
eineä  Sobneä  unb  einer  Softer,  ©eine  ßeidje 
mürbe  auf  Soften  ber  bulgar.  Regierung  nadj  Sofia 
übergefübrt  unb  bort  in  ber  6t.  ©eorgliraje  bei» 

gefegt  —  Sögt  21  a.  ©oloroine,  gürft  31. 1.  von 
Bulgarien  (SBien  189G). 

*3Ucranbcr  in.  2llcr.anbroh)itfd),  Kaifer 
oon  SR  u  |  lanb,  ftarb  l .  :Uov.  1894  ju  Sioabia  in  ber 

Mrim  au  ber  SBrigljtfcben  .Urautbcit.  —  Sßgl  SKoto« 
roitfd),  L'empereur  Alexandre  111  et  sod  entou- 
rage  ($at.  1893;  beutfd)  8pj.  1894).  —  Seine 
Sodjtct,  bie  ©rofjfürftin  .Venia,  ift  feit  6.  -lug. 
(25.  ,\uli)  189J  mit  fem  ©rofjfürften  l'llerauber 
2Ricbailon)itfdj  oermablt. 

*3llcr,rtnbcr  I.,  König  oon  Serbien,  erflärte 

fub  1::.  -Jlrrii  1893  opr  ber  Derfaffungätnft|ig  be- 
ftimmten  ;!eit  für  jU'onidbrig  unb  fegte  bieSRegenten 
'Kiftie  unb 93elimarf oroitf d)  ab.  Surdj  ein  3ERanifeft 
vom  21.  SDlai  189J  [ufpenbierte  er  bie  SBerfaftung 

von  L888  unb  [teilte  bie  frübere  toieber  ber.  Tarau'f 
ftattete  er  bem  Sultan  im  JJuIi  lv'.i|  einen  SBefud) 
ab,  bem  balfc  barauf  SBefudjäreifen  uaeb  SBien, 
SSerlin  unb  $atiä  folgten.  3m  Slpril  1896  befuebte 

er  bie  i'ltbovllofter  unb  ben  griecb.  ßoj  unb  empfing 
im  auiü  lb'.tG  in  Seigrab  ben  SBefudj  beä  dürften 
S^ifola  von  Montenegro.  '8.  Serbien.) 

*3tlcranbrrt:iVtl,  ieiu  meift  Ragera  genannt, 
Öauptquellflufe  beä  Dtilä,  »urbe  1892  bureb  SSau^ 
mann  fotoie  1894  Mirrti  ©raf  von  ©ö|en  erforfd't. 
6r  entfpringt  in  mebrern  C.uellbadH-n  auf  com 
äRpnbgebtrge  an  bem  SRorboftenbe  be->  Janganifa 
;,mifdien  ."»  unb  4  fübl.  Sr.  unb  münbet  i:i  ben 
Victoria  SRjanfa.  ®r  erhält  linfä  ben  älfenjaru  auä 
bem  uuerferfebteu  Stleranbrafee  unb  btlbet  in  feinem 
nörbL  Saufe  bie  ©renje  uoifcben  llfui  .Uavagire  unb 
UrunbioKuanba,  im  bftlicben  jmifdjen fiaragroe  unb 
9itole:s-iMibbu.  lie  breite  betragt  im  Unterlauf 
gegen  100  m  bei  einer  Jiete  oon  8  biä  12  m;  vor 
ber  Münbung  liegt  eine  (»,:.  na  feid)te  Sane.  ?ev 
21.  ift  nur  für  Heine  ftanuä  fdjiffbar. 

*2Ucjfanbria,  öauptfeebaten  ägpptenä,  bejfen 
frühere  SBefeftigungen  ieht  aufgegeben  nwc.  L894 
mürbe  eine  neue  für  G6O00  S{Jfb.  ct.  bergeftellte, 
bm\hgel)cnb»  9  m  tiefe  Ginfahrt  eröffnet.  Ter 

SBeri  beä  öanbelä  betrug  1895  in  2liK-tubr 
12673767,  in  Einfuhr  8246884,  im  Stranfit 
558574  unb  in  ber  SBieberauäfub,r  316260  ägppt. 
3ßfb.  Mauptauvfuhrartifel  finb^aummollei  1730317 

Solltontat  ä  14,-,  kg  im  SBerte  von  9513499 $fb.), 
waumroonfamen  (5801  425  hl  für  1200373  5JSfb.), 

;Kobrnicfcr  (1102904  «autar  für  472  950  vl^"b.'. lohnen  (1G249G3  hl  für  469489  ißfb.),  ;lmiebeln 
(1036 700 Santat  fürl59256Ä),  SKaiä  (569748 
hl  für  120780  s}>fb.)  u.  f.  ro.;  öaupteinfub,rartifel: 
SaummoQgeroebe  (300495  Mantar  im  SBerte  von 

l  .",33945Wb.),  labat  in  blättern  (4731  200  kg  für 
487109  93fb.),  fioblen  (611996  t  für  404579  $fb.), 

C5"ifen,  roh  unb  verarbeitet  (24330t  für  359896  $fb.), 
Kaffee  (3  510324  kg  für  2G5  351  ̂ fb.i,  l'iehl  unb 
Stärfe  (38231886  kg  für  213832  93fb.),  Jnbigo 
(649960  kg  für  192691  Sßfb.)  u.  f.  m. 

8  ebiff-ö  verfehr  1895: 

SSetfe^räs       L,„,.    1     Sonnen^    1  Scfl=     Sonnen» 
lanber         Aam^l,l      Be$alt                   geljalt 

gnglanb  .... 
Afaiitrcicli    .    .    . 

Cftcn'cidj=ltiioarn 

Stalten    .... 
iüxlei   
dhiglaub  . 

619 

137 149 

124 

LOT 79 

897  129 

886009 
235  504 

225  762 

162  225 
156  9S4 

1     1        1  S86 

1                325 
9            S081 

797           i'3  108 

3ufammen  mit  b. 
übrigen  i.'iititu'ni 

1404 

Sampfer  beutfeber  ̂ erfunft  liefen  1895  ein  26 
mit  42263  Megtftertonuen. 

*  "JUcr.rtubvtnc,  ©ro^berjogin  von  OJtedlenburg= 
Sdbtoerin,  ftarb  21.  2lpril  1892  in  Sc&roerin. 

^llcrej  9llcrnttbröhJitfrf) ,  ruff.  ©ro&fürft, 

93rubet  beä  Kaiferä  -Jlleranber  HL,  geb.  L4.(2.)  Jan. 
L850.  St  ift  ©eneralabmiral  ber  ruff.  Alotte,  obef 
be§  ÜJtorinereffortä,  jugleidj  Eltef  ber  5.  Alotteiv 
equipageunb  ber  2.  (tnn.  Eabreeguipage. 

3Ucr.iättcr  tanA^  Eelliten  ober  jiollarbc- 
geuannti,  bie  ÜJUtgheber  eineä  SWönd)äorbenä,  ber 
fuh  in  Belgien,  Snglanb  unb  Slmerito  bau^tfdcbliih 
ber  Kranlenpflege  toibmet,  in  2)eutfd)lanb  infonbers 
beit  bie  Sßfleje  oon  ©eifteähanfen,  jyatlfücbtigen 

unb Sd)road)fvnnigen  betreibt.  3118  beutfdje ÜJiutter« 
bauier  finb  ui  nennen:  bie  Slnftalten  unb  Klafter 
in  ätadjen,  Mein,  :Uenf> ,  SDtontabaur  unb  Inef. 
Ter  -Juime  81.  itammt  von  ihrem  Sdm&patrDn, 

bem  beil.  SBdexiuä  (f.  b.,  93b.  i),  ber  417  ftarb.  ~  er 
Urfprung  beä  Drbenä  gebt  auf  bie  ÜJlitte  beä 
M.  Aabrh.  uirücf.  9I(ä  bie  $eft  ober  ber  Siroarge 
Job  überall  (Jntfe|en  verbreitete,  rief  $Pap)l 
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mene  VI.  bie  Satmljerätgfeit  ber  ©laubigen  für 
bie  an  ber  $eft  Grtranftcn  unb  SSerftorbcnen  an 

unb  Derjpradp  benen,  bie  ihnen  leibliche  unb  geift- 
licbe  &ilfe  bringen  unb  bie  5£oten  beftatten  mürben, 
reichen  2lblaJ3.  !3ufolgebeifen  bitbete  fid)  bie  ©c= 
noffenfd>aft  ber  SeUitenbtüber,  bie  bie  Siegel 
fc>c§  beil.  SlugufrinuS  annabmen,  ben  beil.  3tleriu§ 
nun  Sd?ukpatron  toäblten  unb  oom  $apft  a(3 
2Äön<fy§orben  für  Sranfenpflege  unb  Sotenbeftattung 
anerfannt  rourbe.  3m  18.  %abxb.  btenten  ibre  $on 
r>ente  meift  all  S3ef[erung§anftalten  für  öerroabrlofte 
Knaben.  Seit  1854  ift  ber  2llerianerorben  31t  neuem 
fieben  enoedt,  unb  1870  unb  feine  Satzungen  oom 
Sßapft  beftätigt  roorben.  .Aum  Gintritt  in  benDrben 
ift  nur  bie  geiüöbntidje  Sduilbilbung,  guter  2eu= 
uutnb  unb  förperlttbe  ©efunbbeit  erforberlid).  9iad? 
iedivmcnatiger  Sßrobejeit  erhält  ber  Saienbruber 
ba§  Drbenigemanb.  1895  rourbe  bie  1896  an  bie 
©tabt  Slawen  öerlaufte  Slleyianeranftalt  9Jiaria= 
berg  in  2lad)cn  buret)  einen  Sßrosef?  gegen  mehrere 
31.  (Sßrosejjj  Stellage)  in  ba»  cffentlidie  2>ntereffe 
gerutft.  —  Sgl.  nod)  6b.  Spf,  Notice  bistorique 
sur  les  congregations  et  communautes  religieuses 
(Stourjain  1892). 

*3llegittac,  früber  $rci£  im  Königreich  Serbien, 
ift  je^t  auf  bie  Greife  SimoE  unb  Krulepac  »erteilt. 

3CIfätti,3lugufto,ttal.  Scbriftfteller,  geb.  14.$Roö. 
1S44  31t  gtorenj,  roibmete  fid)  juerft  bem  Stubium 
Der  :l'ted)anif,  bann  ber  Sßljilofopbie  unter  Slugufto 
Gonti,  beffen  ftreng  firdtlid?e  ERtdjtung  unb  c 1 1 0 f t i - 
febei  Softem  er  fid)  aneignete,  mar  $rofeffor  ber 
SJJbtlofophte  am  Spccum  ©ante  ju  glorenj,  fpäter 
Stabtrat  bafelbft.  Gr  öeröff  entrichte:  «Della  vita 
•e  degli  scritti  di  Orazio  Ricasoli  Rucellai»  (aIov. 
1872),  «Gente  allegra  il  ciel  l'aiuta»  (tbi.  1873), 
«Lettere  di  Santa  Cateriua  da  Siena,  scelte  e  com- 
mentate»  (£ur.  1877),  «II  carattere  degli  Italiani» 
(jytor.  1878),  «In  casa  e  fuor  di  casa»  {cb^.  1880; 
2.  Slitfl.  1887),  «Proverb i  e  modi  proverbiali»  (ÜLur. 
1882),  «Lavori  ed  arnesi.  Dialoghi  di  lingua  par- 
lata  fiorentina»  (ebb.  1881),  «Battaglie  e  vittorie. 
Nuovi  esempi  di  volere  e  potere»  ({jflor.  1890). 

*2Ufteb,  Graft  Sllbert,  $rinj  »on  ©rofcbri-- 
taunien,  öerjog  oon  Sacbfen  ■■  Goburg  =  ©otl;a, 
jtoeiter  Solm  ber  Königin  SSictoria,  beftieg  uad1 
bem  £obe  feine§  finberlofen  Cbeim§,  be§  öerxogl 
Gruft  II.,  22.  2(ug.  1893  ben  Sbron  »on  Saufen 
Goburg=©otba  unb  legte  barauf  bie  Stellung  eine* 
brit.  ©rofuibmiralic  unb  2ftitgliebe§  be§  engl.  ©c= 

beimen^iatcÄ  nieber.  23ou  feinen  2od)tcrnoer'mäbltc f  1  *  iJJrinjefftn  2R  a r  i  a  11.  San.  1893  mit  bem  ̂ rinjen 
Aerbinanb  öoti  9iumänien,  ̂ rinjefftn  Victoria 
19.  2lprit  1894  mit  bem  ©rofsberjog  Grnft  Subroig 
von  Reffen,  SJMnseffxnSlleyanbra  20. 2tpril  1896 
mit  bem  Grbprinjcn  Gruft  ju.'öobcnlobc^'angenburg. 

*2llgarUc  bat  (1890)  228551  G.,  ober  17  auf 
1  qkm.  Sie  größten  Stäbte  finb  Soule"  mit  18872, Jaoiramit  11558,  Säo  93ra3  be  3llportel  mit  9191 
unb  Dlbao  mit  90(39  G. 

*2Ugcrien  batte  1891:  4124732  G.,  barunter 
271 101  gfraraofen  unb  47 564  $uben.  3301 795  G. 
lebten  00m  2lderbau,  494435  »on  öanbel,  3»ubuftrie 
unb  £ran§porttoef en ,  56  075  00m  Staat->bienft, 
33839  »on  freien  ©emerben,  72759  nou  ben  ̂ infen 
ilucv  Vermögen?, 56374 maren  obne^rofeffion  unb 
Vermögen  unb  von  94319  mar  bcr  Staub  uubefannt. 
SDagu  fommen  nod)  ctrca  50000  S3etoo|ner  ber 
alger.  Samara.  1894  mürben  4125083  G.  beregnet, 
1896:  4393696  G.  gejft^t    Sie  größten  Stäbte 

maren(1891):  Algier  (82585  G.),  Cran  (74510  G.), 
Gonftantinc  (46581  G.),  Sona  (30806  G.),  Slemien 
(29544  G.),  ©barbaja  (28782  G.),  Sifi^Ufu  (26007 
G.),  9fluftapba  (24349  G.),  Sliba  (23686  G.). 

Sonb=  unb  Uorftruirtfdjoft.  Sie  jur  £anbmirt= 
fd}aft  benu^ten  4508119  ha  mürben  1894  ton 
3481285  ̂ erfonen  (baruntcr  201541  Guropäcrm 
bebaut,  ©cerntet  mürben  1893/94:  7177107  Sop- 
peteentner  ©erfte,  5517733  SBciäcn,  432  719  «oafer 
unb  212195  anbere«  ©etreibe.  6300  ha  lieferten 
1892:  6,16  2JHU.  hg  Sabaf,  1495477  ha  ergaben 
1893:  734408  Gentner  fialfa.  SBein  mürbe  1895 
gemonneu  3  797  693  hl  auf  113810  ha.  Sic  2Balb= 
ftäcbc  betrug  1893:  3069893  ha,  ber  Sßieljftanb  an 
Ererben  unb  Faultieren  360025,  Kamelen  268078, 
SUnböieb  1193915,  Scbafen  9502046  unb  Siegen 
3829740  Stüd. 

^ltbnftric  unb  ©etuerbc.  SSon  ben  51  fonjeffio: 
nierten  SSergroerfen  maren  1893  nur  9  im  ©ange 
mit  1805  Slrbeitcrn,  bie  130564  t  Gifen,  7410  t 
Hupf  er  unb  26897 1  23lei  forberten.  3>oifd)cn  Dran 
unb  %vx&§>  am  Sfd)ebct  Sor  mürben  in  jüngfter 
3eit  betrad)tlid)c  ̂ boepbatlager  entbedt,  bereu 
immer  mel)r  sunebmenbe  2üi«beutung  faft  gati3  in 
engl,  öäuben  liegt. 

Raubet.  Sie  2t u  3 f u b r  betrug  1890—94 :  248,d, 
222,8,  228,2, 169,8  unb  242,i  93till.  %x§.;  bie  Gin-- 
fubr:  260,i,  269,  239,8, 231,4  unb  259,3  Still.  %x§. 

^Beteiligung  bcr  Sänber  1894  (in  gr§.): 

Sänbcr Ginfufjr        9(u§ful;r 

grantretrf)   
Suni§   
gjlaroffo   
Wußlanb   
Spanten   
©ro66ritannien   
SSereinigte  Staaten  üon  Slmerifa 
föfterreic^=Ungarn   
Italien   
Selgien   
Slnbere  Sänber   

215  800  000 
11313  000 
10  709  000 
4  988  000 
4  759  000 
4  422  000 
1097  000 
1019  000 

760  000 
498  000 

3  900  000 

207  700  000 

2  280  000 

135  000 1  317  000 
2  495  000 

13  768  000 
S48  000 

586  000 3  094  000 
4  217  000 
5  200  000 

3Jcrfeljr§nicfctt.  Ser  Scbi_ff§oer!ebr  betrug 
1894:  3602  eingelaufene  Sd)iffe  (barunter  2140 
fransöfifdje)  mit  2164628  t  (1317964  t),  bagegen 
3481  (2017)  ausgelaufene  Sd}iffc  mit  2096362  t 
(1247649  t)  ©cl)alt.  Gifenbabnen.  2lm  1. $an. 
1896  maren  2933  km  93etrieb3ftrecfen  oorbanben, 
aufserbem  539  km  93au^  unb  genehmigte  Strcden. 
Sie  oorbanbenenStrafsenbalinen  batten  eine  Sänge 
oon  31  km.  Sa3  Selegrapbcnncl',  umfaßte 
1892:  7155  km  mit  16603  km  Srälitcn  unb  361 
2luftalten;  bie  £>ab,l  ber  internen  Sepcjdicn  betrug 
13S0355,  bie  ber  internationalen  44526,  ber 
Sienftbepcfcben  276843.  G3  beftanben  1893:  476 
^oftanftalten  mit  4130586  %x§.  Ginnabmcn. 

3-titoit5cn.  Sie  Ginnabmcn  ber  Kolonie  »urben 
für  1896  ocranfcblagt  auf  53  2>iill.  %t§.,  bie  2Uk- 
gaben  auf  74  iDiill.  %x§. 

^ccrwcfcu.  3n  2t.  liegt  ba§  19.  frans.  Sltmee* 
torp3;  ei  beftebt  aui  je  3  ̂ Regimentern  Suatten  unb 
SiraiUeurS,  2  ̂rcmbcnlegioncn,  3  Bataillonen  (elf- 

ter Infanterie,  3  Straf compagnien,  5  SRegimentem 

E^aJieurS  b'Slfrigue,  3  ̂Regimentern  3pabiv,  3  Eom= 
pagnien  SRemontereiter,  12  Batterien  Slrtillerie, 
3  ©cniccompagnicn,  ;»  Sramcompagnien  unb 
1  Sdjreiberfeftion  be->  Stabe-:-  unb  berSRerrutierung. 
Sie  SReferoe  beftebt  aul  0»  SataiUonen  ̂ luaoen, 
.".  Sdm\tbvoneu  Maoaüerie  unb  10  Sattenen  3tr= 
tillevie.  ̂ ur  Berteibigung  beS©üben§  unb  um  im 



38 2Ugrapl)ie  —  SltfofjoliSmuS 

Kriegsfälle  Seile  ber  alger.  Truppen  nad)  Suropa 
sieben  ju  tonnen,  ift  bie  Formierung  einer  neuen 
Truppe  imSßerfe,  öon  ber  ein  Bataillon  SiraiUeurS 
SabarienS  nnb  eine  Sd)toabron  SpabiS  SabarienS 
feit  1894  befteben. 

83Ubtutg$n>efen.  Tie  3Ifabemie  (iej&t  Unioerfttät) 
}U  Sllpier  mürbe  1894  öon  463  Stubenten  befugt; 
bie  3  8nceen  (ju  3llgier,  Drau  unb  Eonftantine) 
hatten  1893:  1900,  bie  7  ftäbrifdjen  EollegeS  L120 
unb  1  Kollege  für  SPläbd)en  174  Schüler;  1891  be 
ftanben  1355  Sßrimärfdputen  (barunter  133  prioate, 
meift  Kertfale)  mit  91292  Schülern  unb  L46  ßtnber= 
fcbuleu  mit  25558  ftinbem. 

<y>c|d)id)tc.  5)ie  ruhige  ©ntnridlung  berftolonie 
31.  ift  mw  in  ben  lohten  fahren  burdj  frtegerifd)  e 
(Sreianiffe  im  Canbe  felbft  nidu  geftört  toorben,  aber 
baS  fran;.  .Kapital  bat  fidj  aud)  in  tiefer  Seit  toenig 
an  ber  nurtfcbaftlicbcu  @rfd)lie|ung  beS  BanbeS  be- 
teiligt,  fo  bar,  bie  natürlichen  fiilfSqueQen  unb  bie 
ftibuftrie  beS  ÖanbeS  immer  neeb  ber  (Snttoirflung 
harren.  Ter  ©an  ber  Tranofaharifchen  SBabn  ift  auS 
bem  Stabhim  beS  SProjeftS  md)t  berauSgetreten,  aber 
bie  (Srroeiterung  ber  Kolonie  nadj  eilten  bat  gemalt 
tige  Acvtiduitte  gemadjt.  Theoretifdi  bat  granfceid) 
baS  ©ebiet  ber  Sahara  jmifdnm  31.  unb  ÜuniS  unb 

bem  Suban  als  bal  öinterlanb  31.1  unb  Junis'  unb 
raber  ui  feiner  ̂ ntereffcnfpbare  geberenb  erflärt 
unb  taturdi  bie  SERögliAteit  einer  territorialen  3At 
binbung  urifeben  feinen  SBefttjungen  am  SDUttelmeet 
unb  im  Suban  gefdjaffen;  in  2BirfKd)feit  bat  eS  nur 
alle  Cafen  fübliä)  non  31.  bi3  einfchlief.licb  3lin  ©alab 
befebt  unb  mit  franj.  Söefatjungen  öerfeben.  Slufjer 
burdj  tiefe  militar.  ßypebttionen  ift  unfere  Äennt= 
niS  biefeS  Teüy  ber  Samara  bureb  bie  roiffenfdt)aft 
lieben  ßypebttionen  geförbert,  bie  Aoureau  in  jetem 
>rbre  mit  ber  3lbfidit  unternommen  bat,  in  ba£ 
grofie  Suaregplateau  etnjubringen;  bisher  ift  bie 

l&erroirfliäjung  biefeS  SpianeS  aber  ftetS  an  terJi'ilt- beit  ber  Euareg  ge|ct)eitert. 
üittcrntiir.  Spray,  Ktude  sur  la  question  alg6- 

rienne  (SBona  1892);  Eambon,  Le  pays  du  mouton. 
Des  conditions  d'existence  des  troupeaux  sur  les 
hauts-plateaux  et  dans  le  sud  de  l'Algerie  (Sllgter 

Ebatrieuy,  Iiltudes  algeriennes  (Spar.  1893); 
Eignen,  La  France  en  Algerie  (cb^.  1893);  S)ejJo= 
lierS ,  Organisation  politique  de  l'Algerie  (ebb. 
iv,.M  i;  SRugent,  A  Land ofMosques and Marabouts 
(Vout.  isjt.ii;  ̂ enfa,  L'Algerie  (<Par.  1894);  @ftou= 
blon ,  Collection  coniplete  de  la  Jurisprudeiiee 

algerienne  depuis  la  conquete  jusqn'i  1895 
(24  93b&,  Algier);  Luide  Joanne:  Algerie  et  Tu- 
oisie  flter.  I  - 
9Ugväp$ie(öonal,$em.3ei$enfür3l{uminium, 

unb  graphein,  grd).,  fdjreiben),  ein  öonSofeptj 
j  m  üPlanu  erfunbeneS  Verfahren,  anftatt  ber 

öolnbofenet  ßttbograpbiefteine  Jlluminiumplatten 
,11111  Tnuf  auf  ber  rteintruefpreffe  \\\  Oerroenben, 
roeldpe  febr  gute  unb  baltbare  Umbrude  liefern. 

Mefteu=  unb  [RaumerfparniS  fomie  ba5  geringe  ©e= 
iridu  ber  platten  bieten  hierbei  toefentliaje  SSorteile. 

^(libuuär  it.  i.  bie  Quelle  ober  ber  Srunnen 

te>  }[{\),  ("'»ref.  ©emeinbe  im  ungar.  Romitat  Je 
rcntal,  hat  (1890)  4322  uir  .valfte  rumäu.,  jur 
Öälfte  ferb.  unb  beutfdje  S.  S)ie  uabeu  iWoräfte 
liefern  jablreidje  Slutegel  unb  Sd)ilbfr&ten ,  mit 
teuen  lebhafter  >>antel  getrieben  toirb.  Ter  3tli= 
bundrer  iÖcoraft,  burog  ba2  fdjmadje  ©ejaMI  ber 
iemev,  Serjatoa  unb  bon  beten  ÜRebenflüffen  ent= 
ftanben .  mar  trüber  r-iel  größer  unt  jtanb  mit  ten 

OToräfteu  oon  3Hanc3  unb  SBerfec]  in  SBerbinbung, 
ift  aber  jetu  burcp  Ranöle  faft  trorfen  gelegt.  Süblidj 
r»on  ihm  bie  31  li bundrer  Sanbfteppe,  aud? 
Sielo  33crbo  genannt. 

SCIitt,  Däcar,  fd)»eb.  öiftorifer  unb  ̂ olitifer, 
geb.  22.  3)ej.  1846  in  jyalun,  ftubierte  in  Upfala, 

»DO  er  1872  Socent  ber  8taatviru'fem\baft,  1882 
Sßrofeffot  rourbe.  Seit  1889  ift  31.  SDtitglieb  bes. 
ßerrenbaufeä  unb  nimmt  all  ißolitifer  in  fenfer 
oatirj  broteftioni[tifd)er9tid)tung  eine  deroorragenbe 
Stellung  ein,  mie  er  audj  eifriger  ©egnerber  2lns 
fprüdie 9(orh)egen3  ift.  Tie  h)id)tigften  feiner  Schrif- 

ten fint:  aBidrag  tili  svenska  radets  historia 
under  medeltiden», I  (Upfala  1872),  aOm  sm  Qska 
rädets  sammansättning  under  medeltiden»  (ebb. 
1877),  «Sveriges  historia  l  r>  _2 1  161 1  &  (inber «IUus- 
trerad  Sveriges  historia»,  Stodh.  1878),  «Bidrag 
tili  svenska  Btatsskickets  historia»,  I — IV  (in  ber 
«llistorisk  Tidskrift»,  1884—87),  «Den  svensk- 
norska  Unionen»  (Ttodb.  1889—91).  31.  hat  aud; 
8.  öon  Scbinfelv*  aMinnen  urSveri  -histo- 

ria», a  12  (1828—44),  bearbeitet  i  3teclb.  1  38  I 
93).  ferner  bat  er  ftd?  alä  6erau§geber  ber  3 
ska  riksdagsakter  1521—44»  (mit  S.  öilbebranb, 
Stodb.  18S7)  u.  a.  unb  als  überfe^er  beroorgetban. 

3llitual  i^ortl),  Sejirl  im  nbrbl.  Teil  ber  Map- 
fclonie,  an  ber  Sübgrenje  beä  Dranje  Areiftaate->, 
jmifeben  bem  Cranjefiuf>  unb  ben  Strombergen  lu\t 

gelegen, bat  3380 qkm unb  (1891)  '.''.n;1»^".,  barunter 4460  2Beijje.  T  te  ©  a  u  p  t  ft  a bt  31.  SR.  ift  ber  Unb • 
punft  ber  öon  Saft=2onbon  aucniebenteu  Cfthabn, 
bat  heine  Duellen  für  ;Hbeumativiuuvleitente  unb 

&äblt2057  (5-. *3Ufan,  SbarleSSenri  Valentin,  ftarb  29.  SWärs 
1888  ju  «Paris. 

^*2Ufot)oliflimu§.  3(ufuu-  ten  mannigfad)en 
Sdjäbigungen  einzelner  Organe  bemirft  ber  d)rc= 
nifd)e  31.  audj  eine  allgemeine  Sd)toad)ung  beS  Röt 
per§,  bie  fidi  in  geringer  CeiftungSfäbigfeit  unb  öer= 
minberter  iUefifteuj  gegenüber  afuten  .uranfbeiten 
runbgiebt.  Sebr  beutlid)  gebt  bieS  aus  bem  [ßrojent 
fal;  hervor,  in  bem  Printer  bei  Spibemien  hingerafft 
loerben;  fo  erfranften  j.  8.  1832  in  ©la^gott)  an 
ber  (ibelera  öon  ben  Erinlern  91  5Proj.,  öon  ben 
Tcmpcrcnjlcrn  nur  19  SJJroj.  I  ie  fdjäbigenben  SB« 
hingen  bei  SllfobolS  treten  um  fo  rafdjer  unb  inten 
fiöer  ein,  in  je  Eonjentrierterm  Ruftanbe  tie  3litebc 
lifa  genoffen  tourben;  ganj  befonberS  fdjablidj  ift 
alfo  ber  SdjnaöSgenuf},,  toobei  baufig  »ur  SBirtung 
beS  SQfobolS  bie  ©iftmirfung  ber  Aiifelele  binui 
fommt.  3lber  audp  geiftige  ©etränle  öon  geringem 

3llf'cholgebalt  lennenbei  anbauernbem  libermafugeii: 
©enu^  31.  erzeugen;  inSbefonbere  gilt  bieS,  toie 
Strümpell  auf  ber  SRaturforfd)eröerfammlung  in 
Nürnberg  betonte,  öon  bem  unmäßigen  Stergenufc, 
bei  bem  neben  bem  3llfobol  bie  fdjäblid)e  median. 
2Birlung  ber  übergroßen  aufgenommenen  Älüffig 
leitSmenge  auf  fcerj  unb  ©efäMöftem  jur  ©eltung 
fommt.  Tie  Meiluug  bei  31.  taun  mit  MuSftÖjt 
auf  Srfolg  nur  in  einer  lroblgeovtueten  Slnftalt  in 
3(ngriff  genommen  merteu,  in  mehr-er  abfohlte  3lb= 
ftineir,  von  allen  altobolifebeu  ©etr&nfen  bem\tt; 
bie  im  Anfang  ber  .uur  infolge  ber  öollftänbtgen 
Sntjiebung  beS  gemahnten  glcxj  unb  SßetäubungS 
mittels  etma  auftretenben  Iranlbaften  (Srfdjeinungen 

(3tufregungSjuftdnbe  u.  tgl.)  toerben  fomvtomaüfd'. eöentuell  unter  $eitroeitiger  mebilamentöfer  lav 
reidumg  von  ̂ llfobol  bebantelt.  SReuerbingS  werben 

mebnach  gute (trfolge öon  cttTdmiuhehantfuug  ge^ 
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rül)iut.  2tud)  bie  Suggeftion  I;at  man  jur  23cbanb= 
lung  bcS  21.  üerfud)t,  lebod)  mit  5tneifeltjaftcm  @r= 
folge.  3"  ben  legten  Salden  bat  bie  ©olbtur  (f.  b.) 
be§  Dr.  Keetp  in  SRotbamerifa  öiel  üon  fid)  reben 
gemalt.  Sie  Hauptrolle  in  bcr  23efämpfung  be» 
21.  fällt  jebod)  bcr  ̂ ropbptare  ju.  ÜReben  allgemein 
ncn  ftaatlidjcn  3Jlaf nahmen,  als  93efd)räntung  ber 
Sßrobuftton  nnb  be»  Konfum»,  23efd)räntung  ber 

fyaty  bcr  Scbantftättcn  nnb  ber  Stunben  be§  2(u§= 
fajanfö,  ftrcngftcr  unnacbfid)tltd)cr  2tbubung  aller 
im  SRaufaje  begangenen  Vergeben,  fann  and)  üon 
einer  llmgcftaltung  bcr  23ol!3fitten  fonuc  Don  ti?ä= 
liger  3JUtbilfe  be»  einzelnen  üiel  erreicht  merben. 
3u  biefer  Sejtebung  toäre  3.  35.  befonberS  eine  Sc- 
fdjränfung  be»  Jrintunfug»  im  Stubententeben  febr 
münfd)cn»mcrt  (ügt.  Zfyeob.  3iealcr,  Scr  beutfebe 
Stubent  am  Gnbe  be§  19.  3o^.,  Stuttg.  1895); 
ferner  ift  gegen  bie  5. 33.  in  ben  balt.  5ßro»ht3en  üict= 
fad)  t)crrfd)cnbc  Unfittc  ber  Bereitung  üon  Scbnäpfeu 

im  Haufe  nnb  be»  tägücbcn  ©enufje»'  berfetben  im 
Familienleben  mit  aller  9Jiad)t  cinjufcbrcitcn. 

SBefonbere  ©efetje  jurSSefämpfung  ber  S£rurtffud)t 
beulen  granfreid)  (öom  23.  $,an.  1873),  nur  baf3 
beyen  meife  SBeftimmungen  nid)t  energifd)  gebanb« 
babt  unb  überbie§  baburd)  faft  hinfällig  merben, 
baf3  feit  bem  ©efefe  com  17.  ̂ uli  1880  bie  ßrrid> 
tung  üon  Sd)anfftellen  üöUtg  freigegeben  ift;  bann 
Cftcrreid)  für  ©ati.nen  unb  93uioroina  (üom  19.  ̂ uli 
1877;  ein  Gmtmurf  mit  ©ültigfeit  für  alle  3ftetd)§= 
länbcr  erlangte  nid)t  ©efefeelfraft),  unb  23etgien 
(18.  2tuß.  1887).  Sa3  leitete  ©efeb,  ftellt  insbefom 
bere  unter  Strafe  bie  effenttid)  mabrgcnommcne 
STrunfenbeit,  baZ  2lbgcben  üon  Spirituofen  an 
offenbar  Setrunfene  ober  fotdje  nod)  niebt  16  $. 
alte  ̂ erfonen,  bie  fid)  niept  unter  2luf_fict)t  eines 
(S"rmad)fcncn  befinben,  fcitenS  ber  Kaufleute  unb 
Sdjanfmirtc,  bie  2(ufforberung  3U  einer  Srinfmettc 
ober  bie  2tnnal)me  einer  f otdjen,  menn  bcr  2tu§trag 
berfetben  Snmfcnbett  jur  göfge  battc;  ba§  %tib 

bieten  üon  Spirituofen  aufeert)atb  ber  Safe"»,  Span- 
ien ober  23eriauf§ftc(len,  ben  93  erlauf  üon  ©e= 

trauten  unb  ©enufjmitteln  in  öffentlichen  Säufern. 
(S.  aud)  £runffud)t.)  —  93gl.  SieStrafgefeügebung 
ber  ©egenmart  in  rcd)t»üerglcid)enber  Sarftetlung, 
t)g.  üon  ber  internationalen  trimiualiftifd)cn  Ber- 

einigung, 93b.  1:  S)a§  Strafred)t  ber  Staaten 
(Suropa»,  l)g.  üon  Sifjt  (93ert.  1894). 

31 U  nnb ,  Sorf  in  ber  öjterr.  23cjir!§t)auptmann= 
jdmft  unb  bem  ©erid)t3bejirl  SBaben,  in  3Ricberöfter- 
reid),  an  ber  Sd)n?cd)at,  im  Söiener  SBalbe,  tjat  (1890) 
870,  al§  ©emeinbe  1430  6.:  arofcc  Kalfbrennereien 
unb  Gcmentfabrif.  2t.  mar  93abenbergifdicr  93efit$, 
©eburt»ort  grtebridj§  üon  93aben,  ber  mit  bem  lct?= 
ten  Hol)enftaufcn  Konrabin  in  -Neapel  enthauptet 
mürbe,  unb  ?icbting»auf  cntbalt  bc»  Kronprinzen  ))lu- 
bolf,  ber  imnal)en  Diaperling,  ba§  jur  ©emeinbe 
21.  get)ört,  ftarb.  %n  21.  roirb  189G  eine  großartige 
Öeilauftatt  für  Sungcnfrante  nad)  ben  2tntcitungcn 
Sßrofeffor  üon  Sd)rötten3  erriebtet. 

2Ul&cutfd)cr  33crbonb,  f.  2l(lgcmeiner  Teut^ 
fdjer  93crbanb. 

3(Ucmnmtiftcn,  f.  $offibitiften. 
2lUcröbergf  SDkrftflecten  im  33ejirf»amt  ßil= 

poltfrein  bc§  bapr.  Dieg.  =  93cj.  9Jlittelfrantcn,  bat 
(1895)  1421  G\,  barunter  100  (Süangctifdje,  <JJoft= 
ejpebition,  Jetcgrapb,  4  fatb.  Kird)en,  ein  Sdilof,; 
Jabrifation  üon  teonifebem  ©olb=  unb  Sitbcrbral)t. 
*3tUgctncine  2>ciitf(^c  (Srcbit=3lnftalt,  ax- 

beitet  gegenwärtig  mit  42  (trüber  30)  501x11-  Wl.  ein» 

gejabtten  Kapital».  Sie  neuen  2lftien  tauten  auf  je 
1200  üBt.  Sie  Siüibcnbe  betrug  nad)  ber  Kapital 

crt)öl)ung  1891:  9,  1892:  81/,,  1893:  8, 1894: 10, 
1895:  11 5ßroj.  Kurfe  ber  2lftien  in  Serlin  ult 
1891—95:  166,  163,  176,50,  193,90,  216  ̂ roj. 
Umfat$  1895:  3620  i'Jall.  3)1.  SRcferücfonbS  14,5 
SDltll.HR.  SBettag  bcr  umlaufenben  4=  unb  SVopro^ 
jentigen  ̂ fanbbriefe  26,5  3Jlill.  9JJ.,  ber  .ftppotbefem 
barleben  in  s$faubbvicfen  29,o  illiitl.  3W. 

"JlUgcmciite  Scutfriic  ftkuilmlimiciclJ 
fdjaft  in  ©erlin,  Gifcnbabngefellfd)aft,  bie  im 
93cfi^e  folgenber  eigenen  33at)nen  ift:  Spanbauer 
Strafeenbabn  mit  2lbjmeigung  nad)  ̂ id)etämerber, 
bie  Sampfftrafjenbabn  6ltüiÜe=©d)langenbab  unb 
bie  Kleinbahn  ©rof3-^etermit?-Katfd)er.  2lut3erbem 
geboren  it)r  fämtlidje  ©cfcbäft'Santeite  ber  Dber= 
fd)lcfifd)cn  S)ampfftrafpenbabn=©cfellfcb,aft  unb  2ln= 
teite  an  anbern  in=  unb  auslänbifdjen  Klcinbabnen. 
2)a§  2tftienfapitat  beträgt  (1896)  3,5  2)lill.  23h  in 
Stammattien ,  4  SDüll.  tyh  in  4V2pro3entigen  unb 
8  SÖiitt.  3J1.  in  4pro3entigen  Obligationen. 
♦Stngentciner  Sseutfc^er  iBerbattb.  Scr 

9Serbanb  friert  feit  1894  ben  tarnen  2lttbcutfd)er 
33erbanb  unb  giebt  bie  2öod)enfd)rift  «2lllbcntfdc 
SBlatter»  beraub.  2tm  1.  2lprit  1896  jäbtte  ber  Ser= 
banb  52  Ortsgruppen  unb  149  33ertrauengmänncr 
an  Crten,  mo  ©ruppen  nid)t  befteben.  Sie  3Hit- 
gticberjat)t  betrug  mcl)r  at§  8600. 

iUBgcntcinc  Sodjen,  f.  ©emeingebraud). 
*2Umae*.  l)2l.,aud)93dc§  =  2ltmd§,  bat (1880) 

8458  beutfdje,  magpar.  unb  ferb.  6*.  —  2)  21., aud)  Suna  =  2ltmaS,  an  ber  Sinie  33rud  a.  b. 
2eitb,a=93ubapeft  (Station  2l.^3üjitö)  unb  2l.-^üjitö- 
©ran  bcr  Ungar.  Staat»bat)ncn,  bat  (1890)  1211 

magpar.  6'. 
SÜmeirint  (fpr.  -ring),  Stabt  im  portug.  Siftvift 

Santarem,  tint»  üomSejo,  5kmfüböfttid)üon  San^ 
tarem,  bat  (1890)  5162  6.  [mittel. 

«Ulpenfräutcrpultier,  S d) m  ei 3  er ,  f.  ©ebeim= 
3Ui)enntau3  (Hypudaeus  alpinus  Wag.),  ein 

12  cm  langer  5Rager  mit  7  cm  langem  Sd)man3c 
üon  buntetafebgrauer  bi§  rötlid)grauer  garbe.  Ser 
SdjtDanj  ift  siemlid)  biet,  meifdiebgrau.  Sie  21.  fim- 
bet  fid)  in  ben  Sdjmcijcr  2l(pen  nie  unter  1300  m, 
am  bäufigften  aber  in  ber  cigcntlid)cn  2(tpcnregion 
bi§  in  baä  ©ebiet  bc§  etoigen  Sd)nee»,  mo  fie  einen 
9—10  O)ionate  bauernben SBinter  31t  überfteben  bat 
unb  üon  ben  ftarl  entmidelten  SButäeln  unb  unters 
irbifd)cn  Stengeln  ber  nur  ftellcnmeife  bidjt  üege= 
tierenben  ̂ flanjenroelt  ber  .^ocbalpen  lebt.  Sic 
befud)t  au&j  bie  Sennbütten  unb  nafd)t  üon  allen 
Sfjtoaren  mit  2lu»nal)me  üon  g-teifd).  3in  SBinter 
lebt  bie  21.  üon  gefammelten  Vorräten,  aber  aud} 
üon  frifd)cn^flan3eu,  jubenen  fiefidi  unter ©dmee 
unb  'Jtafen  lange  ©änge  müblt.  Sie  böcbftcn 
Sßunlte,  mo  fie  beobachtet  mürbe,  fmb  bie  Spitje 
be»  Sbeobulborn»  unb  bcr  SBernina. 

*2U^ent)ercinc.  2(n  SKitgliebern  jablen  (1896) 
ber  Alpine  Club  gegen  500,  ber  Sd)mei3cr  2tlpcntlub 
ctma  4500  in  40  Seitionen,  ber  StalienifAe  2llpen= 
flub  4143,  ber  Seutfdie  unb  Cftcrreid)ii\be  2ltpen= 
üerein  37  580  in  231  Scttionen,  ber  Dftcrrcidnidc 
Souriftenflub  ungefäbr  8000  in  ctma  60  Seftionen, 
ber  Club  Alpin  Frangais  5550  in  41  Seftionen,  bei 
tfterreidnfd)c  2ltpenttub  607.  Sie  größten  Seftio; 
ncn  be»  Scutfdcn  unb  tftevreid)ifd)en  2llpeuucvciu» 

fmb  (1896)  aiU'mden  mit  2920,  2luftvia  (SGBien)  mit 1720  unb  SBerlin  mit  1650  SDtttgtiebern.  2tuf,ci 
einer  neuen  Auflage  be-?  «2ltla-?  ber  2Upenflora» 
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Blatt,  SJtyotod)rome  nad)  Naturaufnahmen, 
2.SCujL,  4  Sbe.,  ©raj  unb  HRündp.  1896)  gab  et  pe* 
au§  «Weidudüe  Cor  Srfdjliejjung  Cor  £  naiven» 
(3  Sbe.,  ebb.  1892  94)  unb  «©efdtfdjte  beS  Teut-- 
fcfjen  unb  ßfterreidnfdjen  2llpenveretnS»  (ebb.  i  B94). 
2ln  neuen  aüffcufchaftlid^cu  arbeiten  würben  in  3Uu 
griff  genommen  bie  Unterfudmng  bei  DJhirbrücbe 
im  Srennergebiet  unb  Seenmeffungen.  Söer  Serein 
bat  bie  2IlterSs,  ̂ nbaliben:  unb  $ran!enperfid)erung 
bei  Sergfüprer  gam  auS  eigenen  Mitteln  über 
iiommen,  wofür  jäprlidj  13550  ÜDI.  aufgebraßt 
werben.  Sie  Aübrerfafie  Beifügt  übet  ein  Kapital 

Bon  TT) -Jim»  2/t,  Belnif 3  2tuSbilbung  ber  Aübrer 
bat  ber  Serein  vier  ftänbige  ße&rfurfe  in  ,\un->- 
luud,  Sojen,  Salzburg  unb  ©raj  eingeridjtet,  ju 
Conen  alljabvlicb  über  80  Aübrer  auf  SereinSfoften 
einberufen  werben.  Tic  (stnnajjmen  beS  Seutfcpen 
unb  ßfterrridnfdjen  2HpenBereinS  betrugen  1895: 
250700,  bie  2IuSgaben  231  000  501.  Son  bcn(1896) 

in  ben  '„'lipon  befinblidvu  etwa  600  Sdjujjpütten 
(220  in  ben  2Beft=  unb  380  in  ben  Dftalpen)  boiitu 
Cor  Seutfdje  unb  xrftevreidufoho  2llpenBerein  allein 
L50.  Sie  &öd)ften  Button  finc  in  ben  SBeftalpen 
(22  über  3000 ml:  Capanna  Heg.  Maxgherita  Bulla 
Punta  Gnifetti  4540  m  (3Jtonte=9tofa=®ruppe),  Re- 
fuge  aux  Bosses  du  Dromadaire  4450  m  unb  He- 

ftige Vallot  4365  in  i  iöiontblanc),  Capanna  della 
Cravatta  al  Monte-Cervino  4114  m  (2ftatterborn) ; 
in  ben  Dftalpen  (10  über  3000  m):  Capanna  Bulla 

-  i,i  3660  in  (Serniner  Supen),  Grjbcrjo^v 
3opann=ßütte  3464  m  (G5vof;glodner),  Scdjcrpau* 
3173  in  (Stubaier  ©ruppe). 

211*30  vf  im  SRpeinlanb,  Sorfim preufs. SReg.s 
Sej.  unb  SanbfreiS  Slacpen,  an  bor  Nebenlinie  6tol= 
bergs§erjogenrat^  ber  5ßreufj.  StaatSba^nen,  bat 
(1895)  3307  6.,  barunter  86  ßöanaeüfdje,  Üßojt, 
Selegrapp,  Sürgermeijierei,  fatb.  Rirdje;  ctoin: 
Kohlengruben. 

2lltclc<,  ein  3636  m  bober  Serg  bor  Serner  2llpen, 
trägt  einen  ©letfdjerfim  von  25  bis  40  m  äJtädjtig: 
feit  auf  einem  30  geneigten  ©e^änge,  an  bem  bie 
GiSmajfe  bkber  feft  angefroren  war.  Set  aujjers 
gewöfmHd)  warme  Sommer  unb  i&erbft  1895  erlebte 
aber  cio  Sobentemperatur  in  jener  ,sjebe  auf  über 

0°,  ber  biSper  angefrorene,  nun  aber  loStauenbe ©tetfdper  verler  fo  feinen  >>alt,  ein  Seil  ber  ©^ 
maffe  (etwa  4,5  SWUL  cbm)  vif,  fid)  loS  unb  rutfdjte 
frühmorgens  ll.Sept.1895  als  SiSlawine  ui  Jbai 
in  bie  fog.  Spitalmatte  beim  ©emmipaj}.  Sie  Mata 
urcvbe  Foftete  6  SDtenfdjen  baS  Beben  unb  perurs 
fad)te  an  Sie$  unb  SBeibegrunb  einen  Sc&aben  von 
L60000  Ar-:-.  Sie  Sawine  überquerte  baS  3$al, 
branbete  an  cor  gegenüberliegenben  getSWanb  nod) 
300  in  bo\b  empor  unb  ftürgte  bann  fofort  mieber 
in  ben  fladjen  Sbalboben  jurüd,  ibro  Sapn  mit  GiSs 
ftaub  unb  woplgerunbeten  Sisblöden  bidjt  übers 
fäenb.  Ser  gewaltige  Cuftbrud  (2  iHtmefpbären) 
tuidto  im  nabon  SEBalbe  alle  Säume,  fcbalte  fie  binnen 
wenigen  Sefunben  burdj  ben  fliegenben  Si8ftaub 

gam  fabi  unb  bliev  baä  cnii  cor'il'uitte  lagernbe ■Hieb,  cio  DJienfd)en  unb  Cie  MoUer  Cor  iHlvluitto 
teil8  öunberte  reu  ÜRetern  toeit  in  bie  SHunbe,  teils 
bcdi  an  cio  gegenüberliegenbe  £^alh>anb  biuauf. — 
6in  gleid)er  ©letfdjerfturj  cor  21.  batte  fdjon  in  Com 
ebenfalls  ungeloöbnlid)  warmen  Sommer  1782  ftatt- 
gefunben.  —  Sgl.  21.  vvini,  Sie  ©letfd)erlatoine  an 
bor  21.  (3ür.  1896  . 

^Utcnücrflc,  Canbgemeinbe  im  RreiS  Steinfurt 
beS  preufj.  SReg.=Se3.  SUcünfter,  an  bor  Cinie  i'iünftcv^ 

©ronau=©renjeber5Preu^.StaatSbabnen,bal 
2895  fatb.  (5.,  Sßoft,  Selegrapp,  falb.  ?ßfatrfird)e; 
Srauereien,    Sampfmü^le,   Sampffägewer!  unb 
Slutegeljudjt. 

*3lJtcnburn,  Stabt,  bat  nad1  Com  oorläufigen 
@rgebni8berSolfSjäblung»onl895:33  123(16  i .  i 
männl.,  17304  toeibl.)  S.,  barunter  etwa  600  fia 
tbelifon  unb  36  A-M'aolitou,  ferner  2077  betoobnte 
3Bob^nb.äufer,  7961  ßauS^altunflen  unb  31  Slnftal 
ton.  Tio  ;',abl  bor  Geburten  betrug  1895:  1110,  bei 
6b.efd)liebungen237,  ber  Sterbefälle  (emfd)liejjUd) 
Kotäeburten)  734.  3"  ©arnifon  liegt  joiu  aud)  bas 
1.  SataiUon  beS  Infanterieregiments  3lr.96.  @in 
Sre^m=SdjIe0el=S)enfmal  ift  erriebtet  unb  ein  neues 
ll'ünifteriaU  unb  2anbfd)aftSgebäube  (1895)  erbau: 
roorben.  2)er  SDlagiftrat  beftept  auS  neben  iDiitalk 
bem.  Sie  (Sinnapmen  betrugen  1895:  935412  SDR. 
bie  SluSgaberi  912225  Stt.#  bie  Sa)ulben  1  469  131 
lUt.  S)aS  SRealprogpmnafium  ift  in  ein  9tealgpm 
nafium  umgetoanbelt.  Aiitoncant  beS  öoft^eaters 
ift  feit  1896  .Uammerboru  rMoiborr  öon  Kajened. 
SDie  cleltrifd)e  Strafonbabn  würbe  1895  eröffnet. 

2Utcnburg  =  3cit|ei:  (Sifcnbaöu,  ehemalige 
Sßrioatba^n  im  öerjogtum  Sadjfen=2Iltenburfi 
km)  unb  im  ßönigreid)  $reu|en  (11,75km)  belegen, 
ift  feit  l.  San.  189G  (Eigentum  beS  fäd)f.  Staate^. 

SUteuborf  in  Sd)lefien,  Sorf  unb  Gut  im 
RreiS  SRatibor  bec-  prouf.  Keg.=Se3.  Dppeln,  norb-- 
weftlid)  an  SRatibor  angrenjenb,  bat  (1895)  4104  (:".. barunter  24  ©oangelifd) e,  ̂oftagentur,  gernfpred?» 
üerbinbung  unb  tatl;.  Äircpc. 

Slltcttljagcn,  Drtfdjaft  im  SanbfreiS  Magen  beS 

preufj.  9teg.-v3c5.  SlrnSberg,  jur  ©emeinbe  ßofoi'or (f.  b.)  gepörig,  an  bor  iDcünbung  ber  Snnepe  in 
bie  33oImc  unb  burd)  biefelbe  reu  bor  Stabt  &agen 

getrennt,  mit  C'dofen  unb  Magon  burdj  eleftrijdv 
Straßenbahn  üerbunben,  bat  (1895)  6465  @.,  bann; 
ter  3744  ©oangelifdje;  Stablwerle,  Sifengie^ereien 
Sabrifen  für  SJlafoainen,  SBerljeuge,  5)raptftifte 
Sifenbab^nbebarfSarrifel ,  SBaggonS ,  Sementwaren 
Eigarren  unb  ̂ aba!,  Stanjwerl  unb  Ziegeleien. 

ÜUtcutttcbbingcn,  3>orf  im  ßreiS  9Banjleben 
beS  preuß.  9kg.=33ci.  SDlagbeburg,  an  bor  Nebenlinie 
Scponebeä *  Slumenberg  (im  Sau)  bor  SPreujj 
StaatSbabnen,  bat  (1895)  2504  6.,  barunter  50fia 

tbelifon,  Sjsofi,  ̂ olegrapb,  ceang.  Mirdu".  Sid)orien= 
bavro,  ©ärtnerei  unb  3icgelei. 

*2(ltcrörcntc.  2)a3  SeitragSjaljr  wirb  ju47 
SeitragSWocben  geredjnet;  mitbin  gelten  30 
tragSjapre  als  1410  SeitragSwod)en  (f.  SeirragS 
jabr  unb  SeitragSwodje,  Sb.  2).  Sie  feit  bem  Sn 
trafttreten  beS  ©efefeeS  bis  30.  3uni  1896  be 
willigten  21.  betrugen  283782,  Wo»on  82033  in 
©eafall  tommen,  fo  caf,  aodj  201 7499lenten  lauten. 

SUtcjltcuictc,  Sorf  im  «reis  Teltow  beS  preuß. 

:Ueg. sJoej.  pjotSbam,  füböftlidj  von  Serlin,  an  ber 
viitio  Serlin=©6rliö  (Station  2lblerS^of=©lienide 
ber  spreufj.  StaatSbapnen,  mit  Sorortoerlebr  nadj 
Serlm  (©Brlifeer  ̂ abnbeti,  bat  L895,  einfd)lie|lid] 
Cor  L893  oiueorleibton  ©emeinbe  91  o  u  g  l  i  o  n  i  d  e . 

3273  (5'.,  SPoftagentur,  Aorin'iu-od^eovbinCung  unb neue  Mirdjc. 

♦•iWltfat^olici^mu^.    Surdj   bie   beränbertc 
Haltung  bor  6apr.  3fltegierung  bat  bie  altfatl 
roegung  in  ibror  ßeimat  einen  fdjweren  Sd)lag  cv 
litten.   Seit  1890  werben  nämlidj  cio  2llt!atl 

in  Sapern  niä)t  mobr  als  ©lieber  Cor  fatb. 
betradbtet,  weil  fie  baS  Sogma  über  ben  übrer. 
unb  ̂ uriSbiftionSprimat  beS  SßapfteS  unb  über 
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bie  unbefledte  Smpfängnil  DJcaria  oerneinen,  bem= 
zufolge  itvre  S\ircben  ba§  Stecht  ber  öffentlid&feit  ein= 
gebfift  baben  unb  nur  noch,  all  folebe  religiöfer  Sri^ 
üatgefellfc^aftcn  gelten.  2lud)  in  Sreußen  bat  bal 
Gentrum  fid)  bemüht,  bie  Streicbung  ber  etafc 
mäßigen  Seiftungen  an  ben  attfatl).  Sifd)of  roie 
an  bie  alttat botifd)e  tbeol.  Sebranftalt  in  Sonn 
berbeijufüb,  ren.  %n  Diorbböbmen  unb  in  ber  Sit  tot  lj 
tagegen  behauptet  ber  21.  feine  fraftoolle  Stellung. 
1)ie  ßongreffe  unb  Spnoben  baben  unter  2eil- 
uafyme  ber  2lttfatf)otifen  in  3*anfreidj,  Sollanb, 
Italien  unb  oerroanbter  bifd)öfl.  ttircbengcmein= 
id)aften  ibren^ortgang  genommen.  Jiad)  bem  Stöbe 
be§  Sifd)of§  9kintens>  (1896)  rourbe  beffen  6i§* 
beriger  ©eneraloitar  2beobor2ßeber  (f.b.)  in  Sonn 
wm  Sifdjof  ber  2lttratl)otifen  geroäbtt  unb  in 
Sreußen  unb  Saben  beftätigt.  —  Sgl.  nod)  ©djulte, 
Sa§  Sorgeben  be3  baor.  •DltniftcriumS  gegen  ben 
2t.  (®iej3enl890);  ftiföer,  Urfprung,  SBcfen  unb 
Stellung  bes  Gbriftfatfyolicismul  3ur  röm.  =  fatb. 
unb  prot.  fiirdje  (2tarau  1893);  ©ü«,  Sie  aefcbicbt= 
tid)e  Stellung  unb  2(ufgabc  be§  21.  (Spj.  1896).  über 
ben  21.  in  öfterreid)  ogt.  ßfterr.  Staat§roörterbucb, 
Sb.  1  (SBien  1895),  S.  39  fg. 

Mlt-Xublau,  @tofc©emeinbe,  f.  Sublau. 
*9Kltona  bat  nad)  bem  oorläufigen  GrgebniS  ber 

SotfSjäblung  Oon  1895:  148944  (73290  männl., 
75  654  treibt.)  G\,  barunter  5738  Satbolifen,  140157 
Goangelifd?e,  889  anbere  ©briften  unb  2149  3*rae= 
liten,  ferner  7324  beroolmte  2Bol)nt)äufer,  34488 
.Haushaltungen  unb  79  2tnftalten.  5)ie  3^1  ber 
Geburten  betrug  (1895)  5319,  ber  Gfyefdjtiefntngen 
1498,  ber  Sterbefälle  (einfdjtießlid)  Totgeburten) 
3217.  3n  ©arnifon  liegt  ferner  bie  4.  Slbteitung 
be§  j$tlbartilleriereaiment5  Ta.  24.  Gbrenbürger  ift 
feit  1.  $uti  1896  ©encratoberft  ©raf  oon  aßalber= 
fee.  Sie  tyrieben§fird)e  (oon  Dfeen)  ift  1894  gereeibt 
roorben.  Ser  &aull)attplan  1896/97  f  abliefet  ab  in 
einnabme  unb  2lu3gabe  mit  9  960434  2ft.,  ba^ 
von  1575434  Grtraorbinarium;  bieGinnabme  aul 
ben  $ommunalfteuern  ift  auf  3730000  9Jc.  oeran= 
fcblagt.  gfir  Unterridjtsjroede  roerben  1285266,  für 
Armenpflege  557200  9Ji.  aufgeroenbet.  Sie  Sd)ut= 
ben  betrugen  (1895/96)  19110350,  ba§  Scrmögeu 
19  871 000  3W.  Sie  3. 1895  unb  1896  finb  befonbere 
wichtig  für  bie  Gntmidlung  ber  Stabt.  Ser  neue, 
etma  600  m  nad)  Sorben  oertegte  anfel)nltd)e  <Qaupt= 
bafynfyof  tourbe  eröffnet,  unb  bie  Sabnl)öfe  öolften- 
ftrafje,  Sabrcnfelb  unb  £)tf)marfd)en,fämtlid)  auf  211= 
tonaer  ©cbiet  liegenb,  mit  bem  .s>auptbat)nl)of  bireft 
in  Serbinbung  gebracht,  fo  baß  bie  ©trafen  unter 
tan  neuen  Sabnlinien  l)inburd)gefübrt  roerben  ?onn= 
toii.TcrSal)nbof"Dolftenftraf;eiftaleftattlid)cr<Dod)= 
bat)nt)of,  äl;nlid?  ben  Scrliner  Stabtbabnl)öfen,  er= 
baut ;  bie  gteid)falll  t)od)licgenben  Sal)nl)öfe  Satiren = 
felb  unb  Ctbmarfd)eu  finb  (1896)  im  Sau  begriffen. 
Sie  frei  geroorbene  ehemalige  SaI)nl)of3fläd)e,  auf 
ber  fieb  gegenüber  bem  ftauptbalmbofe  bal  neue, 
6nbe  1895  fertig  geroorbene  Gifenbabnbirettiou'c- 
gebäube  ergebt,  ift  oon  ber  Stabtgcmeinbc  ange= 
fauft  roorben.  sJiad)  bem  aufgehellten  Sebauung§= 
plan  roirb  fid)  auf  biefem  über  60000  qm  grofjen 
©cbiet  ein  neuer  Stabtteil  erbeben,  »ueld^cr  bunt 
brei  breite  oon  Dftcn  nad)  SBeften  laufenbe,  bie  2ttt= 
ftabt  mit  bem  Stabtteil  Dttenfen  oerbinbenbc 
Strafen  unb  burd)  bie  oom  >>auptbabnbof§:(!m= 
pfang^gebäube  auf  bie  Salmaille  oon  Sorben  nad1 
Silben  laufenbe,  mit  2lnlagen  unb  Slätum  oetfe^ene 
breite  ßaiferftra^e  aufgefitloffen  >oirb.   .v>icv  roirb 

unter  anberm  ein  .^olonnabenbau,  ba§  ftäbtifte 

Sftufeum,  ba§  fiaifcr:5Bilb,elm--2:en£mat  unb  ein 
Si£mardftanbbitb  fotuie  ba§  neue  ftäbtifdie  Ser= 
lnaltungÄgebäube  (1896  im  Sau)  erfteben.  9iäd)ft 
bem  Sabnbof  Sabrcnfelb  ift  eine  neue  ftäbtifebe  6en= 
tratgaeanftalt  erbaut  roorben,  ferner  eine  9{calfd)ule 
im  Stabtteil  Dttcnfen,  roo  aueb  eine  neue  eoang. 

Äircbe  erbaut  roirb.  5)cr  'gifd^martt,  eine  großartige 
{SftjdjaufttonSballe  mit  5'ifd)ereibafcn,  ein  öafen  für 
Heine  Sd}iffal)rt,  oon  roeldjem  fidi  tüeftüd?  in  ge= 
ringer  Gntfernung  ein  mäcbtiger  Äobten^Sitofpcicber 
mit  itoblenbof  erbebt,  foroie  bie  für  1500  Stüd  Sieb 
9\aum  geroäbjenbc  Sieb/quarantäueanftalt  im  Sor= 
ort  Sabrenfelb  geboren  ber  neuern  3eit  an. 

Unter  ben  aus  geführten  Straf;enburd)brüd}euunb 
^freUegungen  finb  bemerfensroert  ber  6nbe  1895 
erfolgte  S)urd)brud}  ber  6uftaoftraJ5e  oon  21.  nad) 
Hamburg,  bie  ̂ rcilcgung  be§  gifd)marfte§,  ber 
S)urcbbrucb  ber  Äudjcnftraßc  nad)  berfiöuig§ftraf3e 
unter  Beilegung  ber  lutb.§auptfird)e,  ferner  grofe 
Strafjcnanlagen  jur  beffern  Serbinbung  ber  Sßor= 
orte  mit  ber  Stabt.  S)er  alte  öeiligcngciftfircbljof 
jroifd)en  5?önig§=  unb  Heiner  DJUiblcnftraße  ift  in 
eine  öffentliche  2lnlagc  umgeroanbclt  roorben.  6r- 
roät)nenc-irert  ift  aud)  ber  Sebnbrunnen  an  ber 
ßreujung  ber  ©oetbeftraf5c  unb  ber  2ltlec.  Sic  6in- 
ful)r  feeroärtö  betrug  (1895)  213308 1  im  SBerte  oon 
28789456  2)u,  bie  Slusfubr  42693 1  im  SBerfe  oon 
12512838  2R.  Sie  eleftrifd)e  Straf5cnbclcud)tung 
ift  1893  eingeführt  toorben.  Sie  Sfcrbebal)ngcfell= 
fd)aften  beförberten  (1895)  15015  479  Scrfoneu. 
Sie  2lu§füt)rung  eleftrifd)cr  Straßenbab/nen  nad) 
ben  Sororten  foloie  nad)  Stanfencfe  ftebt  beoor. 
Seit  1895  finb  fämtticbe  Straf;enbabnen  im  Üben 
gange  jum  eleftrifd)en  Setriebe  begriffen;  im  ̂ an. 
1896  rourbe  ber  cleftrifebe  Setrieb  ber  i>ambunv 
2lltonacr  6entralbabngefellfd)aft  eröffnet.  Sie  elef= 
trifdbe  5iraftftatiou  befinbet  fid)  in  Hamburg,  roo 
felbft  1896  eine  britte  ßentratc  erbaut  ift.  Sev 
Softoerfebr  umfafste  (1895)  8100934  (10001888) 
eingegangene  (abgegangene)  Sriefe,  26  652  793  unb 
15  593083  9)1.  in  cin=  unb  abgegangenen  $oft= 
amreifungen,  115157  (87  278)  ein-  unb  abge= 
gaugene  Sepefd)cn.  1895  tarnen  S13  Seefd)iffe  mit 
264308  t  ©üteru  an,  655  mit  100455 1  gingen  ab. 

—  Sgl.  Scclig,  Rubrer  burd)  SambunvSittona  unb 
Umgegenb  (31.  2lufl.,  öamb.  1896);  21.  unter 
fd)auenb.  $errfd)aft  (7  Sie.,  2lttona  1891—93); 
(fbrenberg  unb  Stabl,  2l.§  topogr.  (tntroidlum)  (ebb. 
1894);2öid)mann,©efd)id)tc2l.§(2.2(uf(.,cbb.i896). 

2Ut  =  ̂UfettCtJ,  c^ed).  Plzcnec  Stary,  9Jcarft= 
fleden  in  ber  öfterr.  Se3irt§bauptmanufd)aft  unb 
bem  ©crid)t§bc3irt  Sitfen  in  Söbmeu,  an  ber  IB- 
laroaunb  an  ber  Sinie5Öien=(Sger  ber  Cfterr.  Staats- 
babnen,  b,at  (1890)  at§  ©emeiube  1672  c^ceb.  (5.. 
eine  Sfarrfird)e  (1351),  roman.  fiapcllc;  große 
Sraucrci  mit  bebcutenberSierauyfubr.  91abebci  auf 
einem  Reifen  bie  Siuincn  einer  ©auburg. 

Mltvuppin,  Stabt  im  Sreiä  Jiuvpin  be§  preuf,. 
3{cg.=Sc,v  Sotsbam,  3  km  oon  9?curuppiu,  am 
Ciinfluß  be§  fd)iff baren  9Uün  in  ben  s3luppiner 
See  (iHbinfee),  bat  (1895)  1849,  mit  2tmt  unb 
Dberförfterei  2175  S.,  $oft,  2elegrapb,  Acvuiprcdi- 
oerbinoung,  eoang.  >\ii\te;  Starte;  unb  Ofenfabri= 
fation,  ©erbereien,  Sampfiageioerfe,  Sd)iffbau= 
anftatteu,  Sduffabrt  unb  gifdjerei. 

*5Utfttrf)fttcJ).  2luf  ber  Satifanifc&en  Siblictbef 
bat  ;)angemeifter  1894  in  einer  Salatinifd)en  öanb= 
fduift  in\tt  nur  ein  roeitere§  Srud)ftüd  bei  .^elianb, 
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fonbern  audj  brei  jcböne  Fragmente  einet  altfäcbf. 
©enefiSbicbtung  entbeett,  bie  in  337  allitterieren 
ben  äJerSjeilen  3tbam3  Riagen  nacb  bei  Beitreibung 
auS  bem  SßarabieS,  Rainä  SBrubermorb  unb  ben 
Untergang  SobomS  barfteden.  2)aS  erfte  biefer 
Fragmente  nimmt  ju  ber  Sßartie  Der  angelfäcbf. 
©eneftS,  für  bie  SienerS  fiten  L875  eine  altfäcpf. 
SSorlage  erfcbloffen  hatte.  Safe  ber  Siebter  beS 
Öelianb,  ben  man  neuerbingS  imebertjolt  für  einen 
ßaien  erfldrt  bat,  auch  biefe  ©enefiS  gebiebtet  habe, 
ift  möglict),  aber  temeStoegS  iieher;  bie  altfädjf.  ©es 
neftS.  jeigt  bei  entfebiebener  SBermanbtfcbafi  ber  S8e= 
(mnblungSroetfe  bod)  eine  geringere  Runfi  unb  Kraft. 
Sgl.  ßangemeijter  unb  »raune,  9Brud)ftücfe  ber 
altfäcM.  Sibelbidjtung  auS  Der  Bibliotheca  Pala- 
tina  (öeibelb.  1894);  Äögel,  Tie  altfäcbf.  ©enefii 
ictraf.b.  1895);  Setter,  Sic  neuentbeate  beutfdje 

Öibelbicbtung  beS  :•.  "\abrb.  (S3af.  L895).  —  ÜReuere 
UntevjueluiiKien  (öonSfofteä  in  ber  ̂ .uMtiduift  für 
beutfajeg  Slltertura»,  Sb.  40)  baben  ivabrfebeinlidi 
gemacht,  bafe  bie  aJlebrgabl  ber  altfäcbf.  Sprad)benfi 
mäler  (vielleicht  audj  ö&ianb  unb  ©enefiS)  bem 

Dften  beS  fach".  ©ebieteS  angehören,  ber  ©egenb von  üRagbeburg,  vnlbegbeim,  ja  öamburg,  niebt 
rem  SBeftfälijcben  ober  gar  ber  fränf.  ©renje.  Sine 
neue  grojje  StuSgabe  ber  deinem  «Stltfäcbf.  Sprad)= 

benfmäler»  üeranftattete  <\>alle'c  (Qeib.  l^!»4;  A-affu 
mitefammlung  ebb.  isy5). 

* Stltf olil  bat  ( L89I i)  5446  jtotoaf.  unb  magöar.S. 
*2lluminium.  $n  ber  tednüfeben  S)arjtellung 

bc»  21.  t)at  man  ba%  Verfahren  ber  ©ebrüber 
SotoleS  (1885)  unb  aud)  ba£ienigeöerouli§(1886), 
meburd)  3lluminiumlegierangen  auf  eleftroltttifcbem 
SSJege  gewonnen  tcurben,  beute  öerlaffen,  bauptfdit-- 
lid\  lueil  man  ingnnfeben  bie  öerftellung  ber  8egie= 
rangen  bunt  ;UifammenfitmeUeu  ber  betreffenben 
2JletalIe  mit  reinem  31.  für  öorteilbafter  erfannt 
batte.  3Kan  [teilt  jeht  baS  reine,  unlegierte 21.  auf 
eleitrolptifcbcm  SBege  bar.  ©letdneitig  unb  unab-- 
tjängig  »oneinanber  toaren  ber  bereits  ermäbnte 
fran^.  SOletallurg  öeroult  unb  ber  bamalige  (ibe- 
mifer  ber  allgemeinen  Slettrirität3flefeUfd)aft,  .Vi. 
ftiliam,  baju  gelangt,  hierfür  ein  Verfahren  auS-- 
fmbig  ju  machen,  baS  jebt  von  ber  2tluminium=^n= 
buftrte=3tftiengefellfcbaft  SReubaufen  (Scbroeig)  unb 
beren  SdjmeftergefeUfcbaft,  ber  Society  electro- 
metallurgique  francaise  ju  afrogeS  (2)epart  Sfere), 
ausgeübt  »wirb.  SaSfelbe,  in  feinen  ginjelpeiten 
geheimgehalten,  beruht  barauf,  bafj  man  gunäcbft 
ben  SProjefe  Mir*  öerftellung  einer  Kupferalu= 
miniumlegierung  einleitet  unb  fpdter  nur  Jbonerbe 
nacbfüllt.  Jnbern  mau  bie  uierft  gebilbete  ßegierung 
abftidH,  erhalt  man  fpdter  reine*  31.  SReuerbingS 
bat  fidi  bie  ©efellfcbaft  ein  Verfahren  patentieren 
laffen,nad)  toelcbem  bie  3^onerbe bureb,  Stluminium* 
fulfib  erfelU  mirb. 

?sn  3lmerifa  ift  bai  bem  öorigen  dhidiehe  Scrs 
fahren  von  ©all  auf  bem  Sffierfe  ber  Pittsburgh  Ele- 

daction  Company  -,u  Renftngton  unb  neuerbingS 
am  9ttagarafall  in  Slntoenbung.  2)aä  Serfabren 
befteht  in  ber  eieftrolnfe  gefebmoljenen  .urrolitho 
nnter  (Erneuerung  beä  Söabeä  burd)  reine  2t)onerbe. 

,\n  "Jlmerifa  ift  bie  Pittsburgh  Redm  tion  Company 
Die  eimige  äluminrumfabrif.  ,xmi  (Snglanb  lommt 
baä  SGßerl  ber  British  Aluminium  Company  am 
JoüerSfafl  (6d)ottlanb)  m  näcbfter  3cit  in  Betrieb. 
©anj  reineS  31.  ftirb  burd)  Steifen  unb©etränfe 

febr  toenig  angegriffen,  {d  ba|  bie  Bertoenbung  beS 
ÜRetaHS  ;u  Rocpgeräten,  Jelbflafcben  u.  bgl.  ganj 

uubcbenllidi  ift.  Sine  d)arafteriftifdic  diejenfehaft  bev 
3L,  bunt  [Reibung  am  ©laS  311  haften,  roirb  bemtju, 
um  fdberdhnliite  3tuSfd)mü(fungen  auf  ©lag,  bie 
burd)  SQ3afcb.cn  unb  bleiben  nid)t  entfernt  merbeu. 
^eröorjubringcn.  S)urcb  eine  SRatronbeije  erhält 
baS  3t.  ben  bei  CuruSgegenftfinben  beliebten  matten 
Aarbenton.  3)urd)  verreiben  einer  fonjentrierten 
Kupferoitrioltöfung  mit  ̂ innpuloer  ober  Bcblämm 
treibe  läfu  fiit  nach  ©öttg  ba-3  81.  gleicbmäfeig  ver- 

füttern; bunt  Sßerreiben  einer  5ßinffaljlüfung  mit 
einer  ÜReffmgbürfte  fann  baS  Söcetaü  öcrjinnt  mer 
ben.  S)aS  öerhipferte  l'ietall  lafn  fut  leiibt  oernideln 
foftte  oerfilbcrn  unb  oergolben.  2lluminium= 
amatgam,  erhalten  burd)  Stufreiben  von  Cued- 

filber  auf  31.,  roirb  fiten  bunt  feiuttc  ̂ ut't  fo 
lebhaft  ernbiert,  baf>  eS  fiit  in  türu'üer  Arift  mir 
langen  StuStoitterungen  DonSbonerbe  bebeat  2Ran 
hat  ba3  2lmalgam  baber  als  energifdjeS  KebuttionS 
mittel,  befonberä  für  organifd)spräparatir)e  3n)eö?e, 
empfehlen,  ©rope  6d)mierigfeiten  nuutt  immer 
nod)  ba§2öteu  be»3)(etallö;  ob  unb  mekte  von  ben 
vielen  empfohlenen  Verfahren  fi*  bemdbren,  ift 
nid)t  befannt.  3)aS  am  meiften  angeroanbte  80t  ift 
ba§  von  ber  Steutjaufener  Sabril  in  ben  ©anbei  ge= 
brachte  oon  5-  SB.  3lid)arbl.  Semerfenemert  ift  bie 
iBurcbläfftgfeit  bea  21.  für  SRöntgenfcbe  ctrablen. 

8tatiftifd)cv.  2)cr  eigentlicpe  Sluffcbroung  ber 
2l(uminiuminbuftrie  batiert  feit  bemSnbe  be->  v\al- 

rer-  L891,  alS  bie  aluminium:  vxsiibuürie:  l'lttier- 
eicfellfdiaft  ben  ffireiS  be§  St.  plöfelid)  auf  5  SW. 
pro  Kilogramm  IjerabfetUe,  unb  fub  ihm  baburclj 
eine  Dkihe  von  neuen  SSermenbungen  erfitloffeu. 
1890  probujierte  genannte  ©efellfcpaft  nur  etwa 
38500  kg,  1891  bereits  165169,  1892:  237395 
unb  1893:  437  476  kg.  2)ie  SlluminiunvStibuftries 
Ülftiengefellfcbajt  benutu  einen  Steil  ber  Waffen 
traft  beS  :Kheinfallc;  hei  lUeuhaufeu  (400U  eff et- 
tive  Sßferbeftärfen). 

Sie  greife  bei  H.  feit  feiner  erften  ted)nifd)en 
ÖerfteUung  scigt  folgenbe  Tabelle: 

1  Stets 

Jahre  gabrifanten  fünkg 

1S55 
1856 
1S57 

1857—36 
1886 

1888 

5ebr.  1890 

2cuiIIe  in  ©tariere 

Worin  in  SJantevre  ..    .    . 
Weile  &  ßomp.,  Salinttreä  .  . 
SU u mini mii=  utiö  SKagneflumfabri! 

ßemeltnacn   
Allianqe  Aluminium  Company  . 

3Uiiininiiiiiu3nl>iiftric=9Iftieinioii'n frfiaft  9fei:^oufen   
Tieieltu'   

1000,00 
800,00 
240,00 
100,00 

70,00 

47,50 

27,60 iept.  1S90  Xiefelfe  .    15,20 
Bebt.  1891  "     12,00 
^uli   1891  .     8,00 
9JoD.  1891—93  »     5,00 

1894  .•     4,00 
1895  >•     3,50 
1S96     5,00 

äßertpenbung.  3t,  ftnbet  als  Srfah  für  ein  cuu 
bereS  SJietall,  ßorn  ober  ©0I3  vielfaeb  Sßcrhjenbung 
tu  ©ebraud)S=  unbSuruSgegenft&nben,  irie  Sdjlüf: 
fein,  Kdiiunei!, (^riffeln,  ACberbaltern,  ilKefferfitalen, 
Eifct)s  unb  Süafelgerdten,  ftoepgefebirren,  Stridptern, 
Sofen,  StuiS  aller  Slrt,  Sdjmudmaren,  ui  3lrtiteln 

für  militär.  3n>ecfe,  toie  Aelbflafiten,  ,u'ltt 
3eltbefd)ldgen,   Steigbügeln,  öufbefd)ldaen ,  für 
marine  unb  aeronautiftbe  oivede,  mie  Jiaphtha  . 
BtatU,  ftettungS*,  torpebos,  Bportboote,  Bufl 
ball  enteile,   ju  llUafitiuenteitcn  für  SBeberei  unt 
Spinnerei,  als  Srfafe  ber  Öitbograpbiefteine    • 
Jnfrrumenten  verntiebencr  ?lrt,  irne  Klagen  unt 
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@ett>id)ten,  getnrobren  uno  Dperngläfcrn ,  £elc= 
grapben=,  £etepbon  =  ,  geobätifcben  unb  pbotogr. 
Apparaten,  S'elbtelegrapljcn  =  unb  Stelcvbonbväl^ 
ten,  ferner  ju  Kanülen,  Sprühen,  ©cbifsplattcn, 
§u  9Jhififinftrumcnten  unb  teilen  t>on  folgen, 
roie  Slarnerrar)men,  iRunbftüdcn,  Strommem,  ju 
SStattmetaU:  unb  SBronjefarbe,  als  9tebuftionö- 
raittel  in  diem.  gabrifen,  als  3llfat5  beim  @ifen- 
unb  SDlcffmggu^  jur  (Srjielung  einer  leiebtflüffigen 
Scbmelje  unb  eine?  blafenfreien  ©uffe§  unb  üor 
allem  jur  öerftctlung  ber  2(luminiumbronse  unb 
anberer  2tluminiumlegierungen.  2luf  franj.  5taat§= 
babnen  toerben  alle  bieder  an§  @ifen  ober  Supfer 
beftebenben  Seile  (aufeer  SRäbern,  2lcbfen  unb  Suppe« 
hingen)  auS  21.  gefertigt,  tuoburd)  eine  ©croid)tSDer= 
minberung  uon  1500  kg  pro  SBaggon  erhielt  roirb. 
—  Sgl.  DJlierjinffp ,  Sie  $abrifatton  beS  21.  (2Bien 
1885);  9iid)arbS,  A.,  its  properties,  metallurgv 
and  alloys  (3. 2tufl.,  ̂ Ijilab.  18(J6);  2lnton,  3)a§  2t!, 
fpeciclle  2(nroeifungen  u.  f.  ro.  (2pj.  1892);  9Jcmct, 

L'A.,  fabrication,  ernploi,  alliages  Cißar.  1892). 
Sllumtniumamalgäm,  f.  2lluminium. 
SUuiimtiumcarbtö,  f.  Sarbibe. 
3Uumhtiumf(uat,  f.  gluate. 
3Uutuuul,  tnebiginifer)  gebräud)lid)cr  -Käme  für 

napbtbolfulfofaureS  2lluminiutn ,  ein  gelblicbeS,  in 
2öaffer  löSliebcS  ̂ ßuloer,  baS  als  anrifeptifd)e§  unb 
abftringierenbcS  Mittel  bei  £>alS=  unb  Ütadjenleibcn 
fohne  gegen  ©onorrt)Be  angeroanbt  roirb. 

Sllöattt,  üDlar.  (eigenttieb  21  dicnb  ad),  6or)n 
uon  2lnbreaS  2lcl)enbad),  f.  b.,  33b.  1),  93fibnen= 
länger  (Senorift),  geb.  3.  2Rai  1858  in  Süffeiborf, 
roar  erft  Sauf  mann,  bann  Ercfyiteft  inSöln,  ftubierte 
öefang  bei  Samperti  in  DJtaUanb  unb  bei  <Stod- 
baufen  in  granffurt  a.  9Jt.  unb  nutrbe  9)iitglieb  ber 

.vjofoper  in  Söeimar.  Später  loar  er  mcln-erc  ̂ abre 
an  ber  Dper  in  üfteurjorf  tba'tig,  nad)  feiner  SRüctterjr nad)  Seutfd)lanb  am  Stabttbcater  in  ©amburg. 
3m  Sommer  189G  fang  er  roieber  in2lmerifa.  Seine 
beroorragenbften9iotlen  finb  SEanntjäufer,  ©iegfrieb, 
Xriftan,  2oge  unb  SBaltber  Stotjing. 

*2UUene*lc0cn,  Sonftantin  uon,  ftarb  28. 2Jlätj 
1892  in  SBerlin,  naebbem  er  hirj  öorfyer  ben  Sd)h)ar= 
,um  2lblerorben  erhalten  batte.  Seinen  Dtamen  fül;rt 
feit  1892  baS  preufj.  Infanterieregiment  Dir.  52. 

*2tmafccu3,  gerb.  SJiaria,  öerjog  non  2Iofta. 
SeinSol)n,  (Smanuel  ?yt über t,  ber  jctiigeiöerjog 
oon  Slofta,  uermäblte  fieb  25.  ̂ uni  1895  mit  5ßrin= 
*efjin  Helene  oon  DrleanS,  geb.  16.  ̂ uni  1871,  ber 
Jod)ter  beS  oerftorbenen  Grafen  von  5ßarü. 

*SUttt<t30itenftrom.  Sie  Gifenbalm  jur  Um= 
gebung  ber  Stromfdmetlcn  beS  3Jlabeira  ift  nidjt 
ausgefüllt  ktorben.  Sie  Sd)iffal)rt  auf  ben  .lieben; 
ftüffen  be§  2lmajona§  bat  fic£?  befonberi  bem^SuruS 
iugetoenbet,  fceffen  Ufer reiebe 93eftcittbc  an  5l\nttf rf)itt= 
bäumen  tragen.  2(uf  bem$uru§  öerfebrten  2lnfang 
ber  neunziger  ,\af)vc  oftmals  12  —  15  Sampfer 
gleidjjcitig.  Sie  loiditigfte  Sampffd)iffabrtSgefcll= 
fd)aft  auf  bem  21.  ift  bie  18G7  in  $ara  gegrünbete 
Amazon  Steam  Navigation  Company  mit  etlua 
30  Sampfern;  auf3crbem  üerfebren  auf  ber  brafil. 
Stredc  uod)  etrea  20  anbere.  1895  mürbe  mit  ber 
ßegung  eineä  .UabclS  oon  Sßara  nad)  DJianaog  %?. 
gönnen.  —  Sgl.  Sd)id)tcl,  Scr  21.  (Strafib.  1893). 

21mbcvtt,  f.  Scbicnpnluer. 
SUmbout,  Drtfdjaft  am  Sigiflufs  in  3)eutfä>Dft« 

afrifa,  Sejirf  STanga.  3n  ber  9iäl)e  befinbet  fid)  bie 
im  2tuffd)roung  begriffene  Kaffee*  unb  ftofoSpalmen-- 
plantagc  ber  ̂ 3e)tbcntfcben  ,»öanbeb?=   nnb  fylan-- 

tagengefeltfdjaft  (f.  Seutfd^Dftafrita).  33on  21.  bi§ 
in  bie  £angabnd)t  ift  ber  Sigi  fd)iffbar. 

2(mbrot&,  fooiel  \rjic  Srcf;bernftein  (f.  b.,  93b.  13). 
2lmbtrofiu^,  ̂ obanna,  oftpreuf?.  Solfebicbtcrin, 

geb.  3. 2lug.  1854  ju  2cng>r>ctl)cn  (ÄrciS  Dtagnit,  Dft= 
preisen),  befudjte  bis  jum  11.  £ebcn*jabrc  bicScbulc 
in  ibrem  öeimatborf,  bitbete  fid)  bann  burd)  ettuaS 
Üeftüre  incitcr,  beiratete  1874  einen  93auernfol)n 
9iamcn§  Soigt  unb  gelangte  nad)  ad)tjäl)riger  61)e 
bnrd)  Grbfdjaft  in  ben  93cfit3  eines  93aucrngütd)cnS 
in  ©ro)V2ÖerSmcningf cn,  >oo  fic  feitbem  lebt.  %m 
30.  %afyxe  ocrfafite  ̂ obanna  21.  it>r  erfteS  ©ebid)t; 
it)re  erfteu  gcbntdten  Gqeugniffe  erfebienen  1884  in 
ber  ̂ eitfebrift  «Son  §au§  ju  §au§».  1894  mad)tc  ber 
öfterr.  ̂ ournalift  Sari  Söeif?  (pfeubonpm  Sdjratten- 
ttjal)  bie£efcrber«@artenlaubc»  auf  fic  aufmerffam 
unb  gab  (SBrejjburg)  eine  Sammlung  ibrer  «Öcbidite» 
bcranS.  ~$n  einer  3eit  beftiger  focialer  kämpfe  bat 
ber  Diadiball  ber  mit  frauenbafter  Grgebung  getra- 

genen 5Ölür)en  beS  SebcnS,  ber  als  ein  meland)o= 
lifeber  ,'öaucb  auf  ben  fiiebern  ber  grau  21.  liegt, 
tiefen  ©inbruef  gemaebt.  Sic  innige  Siebe  ber  Sid)= 
terin  ju  ber  fie  umgebenben  SBelt,  bie  ibren  2IuS= 
brud  in  einer  9kbe  Doli  ungefud)ter  93ilblicbleit 
finbet,  giebt  ber  Sammlung  bauernben  2Bert.  33iS 
189G  erfdjicnen  26  2luf(agen  (oon  ber  6.  2(uf(age 
an  Königsberg  i.  Sr.).  [banbel. 
ambulanter  ©chjctöcöctrieö,  f.  £aufier= 
*2lmerifa.  Se»iilfcrung§tjcrböltniffc.  Dtad? 

ien  93crcd)nungen  oon  Supan^SBagner  (in  «$etcr= 
mannS  DJtitteitungen»,  (SrgänjungSbeft  101,  ©otlja 
1891)  ftellt  ficb  bie  ©efamtbeüölferung  21.S  obne 
bie  Sotargebiete  auf  121700000  ©.,  b.  i.  3  auf 
1  qkm,  unb  jroar  entfallen  auf  9iorbamerifa 
79  656  000,  auf  ßcntralamerifa  3  231 500,  auf  2öeft« 
inbien  5  483  000  unb  auf  Sübamcrifa  33  343  000  @. 
@inc  überfiebt  über  bie  Serbättniffe  in  ben  19  iRc= 

pubtif'en  unb  ben  folouialen  93efi^ungcn  europ. 
DJiädjte  in  Sdjä^ungcn  giebt  folgenbe  Tabelle: 

Sauber 

Sct&ftänbiQC  Staaten: 
bereinigte  Staaten  »on 

2lmerifa   
TOejifo      
ßiiiatemnla       
Saloabor   
ßonfautol   
NJJicaragim   
(iofta=9iica   
Jpa'i'ti   
Santo  Somuigo    .   .   . 
SSercinigte  Staaten  fou 

SUenesiicIa   
SoIumDia   
CScnabor   
3Beru   
^oliuia   

CStjtte   
Slvgentinien   
Sßaraßtiatj   
Urugnai)   
bereinigte  Staaten  öon 

iörafilien   

Sufammcn Kolonien  europ.  Staaten: 
©roßuritannien     .    .    . 
Spanien   
SranfreicJj   
ÜÜieberlaube   
Siiiiciuarf   

3a^r 

giädje 

qkm 

1S94 
9  213  300 

1894 
1946  500 

1S94 125100 

1894 
21000 

1894 
119  800 

1S94 123  900 1892 59500 

1894 
28600 

1893 
48  500 

1891 
1044  000 

1893 1203  000 
1895 307000 

1895 1137  000 

1892 
1  334  200 

1895 

776   > 

1895 
2  789000 

1895 253100 1895 
178700 

1S90 S  36 1300 

Giiiu 
rooljncr 

©.auf 

lqkm 

68  275  000 
12  080  000 

1  548  000 
803  000 
450  000 
380  000 
262  000 

1210  000 
550  000 

2  323  000 
4  000  000 

1  400  000 
3  000  000 

2  270  000 
3  414  000 

3  973  000 
400  000 
776  000 

29  069  5001123 114  000 

1892 

1894 1895 

1893 
1890 

128  147 
81993 

130 230 

310 

6  767  500 

2  200  000 

390  000 
118  200 

18  100 
0,9 

58 

^ujainiucii 
9  814680;     9  493  800) 

(£ifcit!mf)ith»efeit,    SaS  ßifenbabunel?   umfafjte 

1.3an.l895: 364975km, alfomcln-a!vtie\\ilttc  aller 
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(5'ifenbabncn  ber  Erbe  (687550km).  Obenan  ftebcu 
bie  93eteinigten  Staaten  von  21.  mit  288460  km,  b.i 
auf  je  LOO  qkm  Alacbe  3,1  km  unb  auf  je  10000(5. 

42,:;  km  SBabnen  (gegen  8,4  iuil1  8,9  km  in  S)eutfcb= 
taub) ;  ec-  folgen Sntifd^sSRorbamerifa  mit  2537 l  km 
(0,3  unb  5l,i  km  auf  je  100  qkm  ̂ -läcbc  unb 
10000  6.),  bie  Slrgentuüfd&e  SRepublil  mit  13961 
km  (0,r.  nnb  30,s  km),  bic  ̂ Bereinigten  Staaten  pon 
Srafilien  mit  12064  (0,i  unb  8,8  km),  SDtertfo  mit 
112-49  (0,6  unb  9,7  km),  6bilc  mit  31G6km  (0,t  unb 
9,3  km)  u.  f.  \v.  2)ie  ßifenbabnen  in  3t.  baben  fidj 
in  ben  testen  öier  Sagten  um  runb  34400  km  ober 
K),i  ̂ roj.  vermehrt.  3n  prozentualer  £injidjt  hatte 
fidj  iKeufunblanb  in  biefem  Seittaum  be?  größten 
3un>a$feS  ju  erfreuen,  namlieb  um  230,6  $roj. 
{180  km  am  1.  San.  1891  unb  595  km  am  1.  San. 
1895);  in  Uruguay  ftieg  bie Mometerjab,!  von  1127 
auf  1800  ober  um  5!),t  s+ko3.,  in  t>cn  ̂ Bereinigten 
Staaten  von  2t.  um  20051  km  ober  7,5  Sßrog. 

Sittcratttr.  Seit  1892  finb  über  2t.  neu  er; 
fd)icncu:  giife,  The  discovery  of  America  (293be., 
Sonb.  1892);  Gronau,  2t.,  ©efdjidjte  feiner  Gnt= 
bechmg  (2  33be.,  Spg.  1892);  ©affaret,  Histoire  de 
la  decouverte  de  l'Amerique  ($ar.  1892);  iöant-- 
burgifdje  geftfebrift  jur  Erinnerung  an  bie  (Intbedung 
2U  (2  33be.,  Mamb.  1892) ;  8tetfd)mer,3)te  ßntbedung 
2U  (33ett  1892);  Stuge,  5>ie  @ntbechmg3gefd)i<bte 
ber  Dienen  5Mt  (£amb.  1892);  berf.,  Sie  (Snthri<f= 
hing  ber  Martograpbje  von  2t.  bis  1750  (ßrgänjungs= 
heft  106  jii  «^etermann»  Mitteilungen»,  ©otba 
1893);  SicverS,  2t.  Sine  allgemeine  Sanbeifunbe 
<2pj.  1893). 

2lmtbogcn,  ein  neuer  Sprengftoff,  beftebt  aui 
73  Seiten  (Batpeter  mit  8  Steilen  ftleie,  8  teilen  ge= 
fleinter  Hoble,  10  Seilen  Soba  unb  1  £cit  Scbtoefel 
magnefium.  SHefe  äUifdjung  toitb  in  feuditem  3u- 
ftanb  angefejjt  unb  fo  pertoenbet;  jie  ift  juerft  in 
Per  ©djtoeij  verfud)t  roorben  unb  nürb  bort  aud1 
mit  bem  Planten  Gemperle  melange  bcjcidiuet. 

2lmtbol,  Satae  einer  febr  »erfetjücpen  organt- 
jd)cn33afe,  be§  ©iatnibopbenofö,  bereu  Söfungen 
in  ber  s]}botograpbte  al§  (Sntroidlcr  benubt  toerben. 

Stmicl  (fpr.  -idll),  ©enri  grtbenc,  s4>bi(ofopb, 
Sitterarbiftorüer  unb  Sinter,  geb.  27.  S)es.  1S21  in 
<9cnf ,  ftubievte  bafclbft,  in  Sßariä  nno  peibetberg, 
tourbe  1849  SProfeffot  ber  fiftbetif  unb  franj.  ßitte= 
ratur  an  ber  ©enfer  21fabcmie,  1854  Sßrofcffor  ber 
^bilofopbie  ebenbafetbft.  @r  ftarb  27.  Sept.  1881 
in  ©cnf.  33on  (31>ivaftcr  furdjtfam  unb  jut  Sfrautig: 
feit  geneigt,  fonjentrievte  er  fein  ganje§  ©emütc- 
leben  in  bem  «Journal  intime»  (2 SBbe.,  ©cnf  1882). 
löon  feinen  tittcrarbiftor.  Stubicn  legten  3eugni§ 
ab  bic  SBetfe  «J.  J.  Rousseau  juge  par  les  Genevois 

d'aujourd'hui»  (©cnf  1848)  unb  «Mouvement  litte- 
raire  dans  la  Suisse  romande»  (ebb.  1849),  in  bem 
et  tieffmnig  über  ben  roman.  (b.  b.  toelfdMdjtoeia.) 
SSolwcbataftet  urteilt.  2tlv  3)id  tet  ift  er  befonbeti 
befannt  geworben  burd)  bal  SRationatlieb  ber  mcl 
fdjen  Sdjn)eiger:«Roulez  tambours.a^SSgLSSabier, 
§.  %.  2t.  (5ßar.  1886).  |  meinbe  83 1  »5 1  S. 

*3Cmicnd,  Stabt,  bat  (1891 1  70892,  al§  ©e= 
SImmciftcr  ( 31  m  t  m  e  i  ft  er),  ber  Sßorfteber  einer 

3unft,  Dbetmeifter;  aud)  Sitel  obrigfeittieber  perle- 
nen, SBurgetmeifter  (3. 33.  frübet  in  6tra|burg). 

2tmmcr,  2  beebor  oon  ber,  ̂ ßfeubonpm,  1.  ißerfaH, 
i\ax\  Avctherr  von. 

*2(mmoniaf.  TieMerftellung  beS  21.  im  großen 
itütü  fidj  meift  auf  bie  SSerttienbung  ber  ammonia= 
falifcben  Jeetroäffet  ber  ©aSfabrifen,  bic  mau  ;u= 

I  nädbft  auf  2XmmoniumfuIfat  ober  2tmmoniuma^(orib 
verarbeitet,  aul  benen  man  bureb  S^bib  oon  kalb 

Imbrat  baä  vJt.  gasförmig  abfdjeibet.  Snttoeber  leitet 
man  nun  baä  21.  in  SBaffer  unb  geioinnt  Salmiaf= 
geift  (f.  2lmmoniaI,  loäfferigeS,  33b.  1),  ober  mau 
oerflüfftgt  ba3  21  mittels  Mäite  unb  Rompreffton§= 
pumpen  in  ben  auf  100  i'ltmejpbären  Trud  ge* 
prüften  fdjmiebeeifernen  ̂ (afdjcu  oon  15,35  ober 
50  1  (glcid)  8,  20  unb  30  kg),  anbete  Quellen  für 
bic  ©ennnnung  beä  21.  im  groben  finb  bie  ftofS 
ofengafe,  bie  Siels  unb  2tbn)affet  ber  ̂uiferfabtilen 
folüie  bie  RnodjenbeftiHationen.  2t  benufet  mau 

für  tS'iv=  unb  Vuftfaltmafcbinen,  bei  ber  ©arfteÜung 
dvm.  Präparate,  bei  benen  niebete  Temperatur  in 
Stage  fommt,  ju  Srpftatlifationen  u.  f.  w.  l  kt? 
flüfftgeä  Jl.  tojtet  (1896)  4  Tl. 

SK«t0ttcette»5[oI$,ba§3uf  einen  Sifcbletatbeiten 
beiutlUe  batte  rötlid^c  »ol-,  von  Mimosa  tenuifolia unb  Mimosa  tamarindifolia. 
3tmrumcc  Jllciubnljit,  bei  Siteftion  be> 

Slotbfeebabel  SBittbün  auf  2tmrum  gebötenbe 
Sebmalfpurbabu  r>on  SBittbün  nad^  Äntepfanb 
(4,15  km,  20.  2tug.  1894  eröffnet). 

*aintftcrbam  batte  (inbe  1894:  450189(5'.  83on 
Neubauten  finb  ju  enodbnen  ba§  im  Sept.  1894  er* 
öffnete  Stabttbeater  mit  1200  Spiäfeen,  in  bem  aud) 
beutfdje  33otfteltungen  gegeben  toerben,  unb  bai 

ftäbtifebe  SKufeum  für  moberne  Äunft.  SBon  grofuu- 
sBebeutung  für  ben  Sebiffvoerfebr  ift  bie  Eröffnung 
be§  DJicrtocbcfanalö'  nad)  ©oriinPeiu.  1*94  jeigte 
ber  ©anbei  eine  Steigerung  gegen  bie  ̂ orjabre. 
namentlidj  in  Stüdgüteru  unb  (betreibe;  bod}  ift 
e§  im  toeientlicben  nid)t  ber  SBettbanbel,  fonbem 
nur  SBetfebt  für  ben  örtlidjen  SBetbtaud).  (SS  liefen 
inlgefamt  ein  1066  Sdnffe  oon  4,986  Ü0MU.  cbm 
Stuttotaumgebatt  gegen  L675Sd)iffe  oon 4,200 2ÄiU. 
im  ̂ .  1890.  ©ie  ,Sabl  ber  dampfet  (1505)  nimmt 
ftetig  xu,  todbreub  Segler  uirüefgehen.  33om  SBerfebr 
entfallen  auf  bic  brir.  flagge  35,5  Sßroj.,  auf  Teutfeb- 
lanb  18  Sßroj.,  auf  SUtiilanb  10  5ßroj.  33on  Seutfd> 
(anb  fameu  namentlieb  Stüelgüter  (auf  127  3dnffeni, 

Dtpbjucter,  "l'tebl  unb  ßolj.  Set  Dtotbfeefanal  foll 
butdj  eine  gröfu're  Sebieufe  bei  2Jmuiben  unb  burd1 
anbete  Setbefierungiarbeiten  für  grof.e  eduffe  be 
quemet  gemaebt  toerben.  SGBicbtifl  ift  aud1  bie  SKbein= 
fd-iffabrt  nadj  S)uiSbutg,  Köln  unb  ÜRannbeim. 

*2lmftcttcn,  95ejittab,auptmannfd)aft,  bat  feit 
ber  Slbttennung  (1896)  be2  ©erid^tSbejirfä  ?)ob3 
jut  neuen  ̂ eürlvbauptmannfebaft  SJcelt  <  f.  b.) 
1463,24  qkm  unb  (1890)  76924  6. 

3lnttmciftcv,  f.  2lmmeiftet. 
*2tmtöbcäift.  2(ufu'r  ber  Sßoitjeiöetroaltung 

toar  burd)  bie  .Hreivcrbnung  rföd)  eine  fommunale 
SBerJoaltung  für  ben  2t  cHrmenoftege,  Sdjulfacben^ 
Aeuerlbfdnoefeni  iu^reuf.en  in  ,'luvfubt  genommen. 
Seit  O'iufubrung  ber  Sanbgemeinbeotbnung  (f.  ©e- 
meinbereebt,  33b.  7)  toetben  biefe  Aufgaben  butd^i 
©emeinbeoetbänbe  (f.  b.,  33b.  7)  erfüllt,  bie  mit  bem 

21.  jufammenfallcu  tonnen,  i'orgefei'te  S3ebötbe bei  ̂ lmtvoorfteber->  11111:  33ef(äb»etbeinftanj  gegen 
il;n  ift  ber  ßanbtat. 

*2lmt$flcridjtc.  I ie  ,!abl  ber  2t  im  Teutfd^en 
SReicbe  ift  bi3  unu  Sept.  1895  auf  L926,  oon  benen 
806  mit  einem,  236  mit  mebr  alä  btei  Dtidjtern  bv 
fefet  finb,  bie  ;iabl  bet  -Hmtvricbter  auf  4553  erlvbt 
rootben.  Segt  man  bie  33eoöIferung§üffer  vom 
2.  S)ej.  1895  mit  52244503  ju@runbe,  fo  tommen 
auf  ein  2lmt§gcrid)t  27126,  auf  einen  2lmt§rid>ter 
11 475  ©cricbteeingefeiiene. 
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2tntt$öcrtd)t3l>räfii>cttt,  feit  1892  Sfcitel  ber 
SBorftänbc  ber  2lmtigeri<$te  in  Serlinl,  ©reiben 
unb  Setp3ig.  S)er  bcf onbere  Xitel  crftärt  ficb  baraui, 
bafj  bie  übrigen  2(mtigcrid)tiüorftänbe  in  $ßreufien 
unb  Sad)fen  über  bie  ritterlichen  Beamten  ber 
2tmt»gericbte  feine  S)ienftauffi<$t  haben.  Sie  21. 
IjabeniHang  unb  ©ebatt  bcrSanbgericbtipräfibenten. 

Slmurcifen&aljtt,  Xcitftrctfe  (2132  km)  ber 
Sibirifdjen  Gifenbabn  (f.  b.),  ßon  ©trjeten§!  an  ber 
Sdjilfa  nad)  Gbabaro»»f  am  2lmur,  jur  Serbin: 
buna.  ber  Xranibaifallinie  unb  ber  Uffurilinie. 
*2lnacruDicn.  Unter  ben  21.  laffen  ficb  nad) 

ihrem  pbpftol.  Verbalten  jroei  ©ruppen  unter- 
id)eiben;  für  bie  eine  ©ruppe,  nad)  Siboriu»  ali 
fafuttatioc  21.  bejeidmet,  ift  bie  2(naerobiofc, 
b.  i.  ba$  Seb.en  ohne  freien  Sauerftoff,  nur  ein  2lui= 
nafymeguftanb ;  fie  vermögen  ebenfo  gut  aud)  bei 
Suftjutritt  ju  gebeiben  unb  entfalten  beerbet  öfter» 
fogar  eine  gefteigevte  Scbcniencrgic.  Gine  3»cite 
©ruppe  bingegen,  bie  ber  obligaten  21.,  öermag 
nur  bei  abfoluter  ̂ ernfyaltung  bei  atmofpbärifd)cu 
Sauerftoff»  ju  gebeiben,  ftellt  felbft  bei 2tn»efenbeit 
t>on  Spuren  biefe»  (Clement»  ihre  SeDenitfyätigfeit 
ein  unb  gebt  bei  längerer  Gin»irfung  beifelben  311 
©runbe.  %üx  biefe  t)öd)ft  merf»ürbigeu  2)cifrobcn 
ift  alfo  ber  Sauerftoff,  ber  für  alle  übrigen  Orga= 
niirnen  fo  rcd)t  bai  eigentlid)e  unb  notmenbigftc 
Sebenielement  barftcllt,  nid)t  nur  entbehrlich ,  fon= 
bern  gerabeju  giftig.  ̂ Ijte  3üd)tung  gelingt  nur 
unter  befenbern  Vorfid)t»maf3regeln,  in  ben  tiefften, 
burd)  biete  übertagembe  Schichten  oon  Diäbrmatcrial 
oor  Suftjutritt  gefdnitUen  Sagen  be»  üDtebiumi,  im 
luftleeren  9taum  ober  inSBafferftoffatmofpbäre  ober 
burd)  3ufa&  fiar^  rebusierenber  Stoffe,  inclcbe  ben 
Sauerftoff  an  ficb  Rieben  u.  f.  ».  ̂ n  ber  Statur  fin= 
ben  bie  21.  bie  93ebingungen  31t  ibrer  2öud)erung 
meift  burd)  Spmbiofc  mit  anbem  Batterien,  »e(d)c 
be»  Sauerftoffi  31t  ihrem  Sehen  not»cnbtg  bebürfen 
unb  bcnfelbcn  fo  oollftänbig  aufjebven  unb  aui  bem 
Subftrat  entfernen,  mie  ei  faum  burd)  fünftlicbc 
Glittet  31t  erreieben  ift.  S)urdj  bie  intenfioe  Vetcilü 
gung  an  ©ärung»=  unt  fväulnüprojeffen,  rnelcbe  bie 
metjten  2(.  ausüben,  fpieten  fie  im  •öauibatt  ber 
Tiatnx,  m»bcfoubercbei  ber  Belegung  tierifct)er2lb= 
fallftoffc,  i>cn  Ummanblungen  bei  Jünger»  auf  bem 
2lder  u.  f.  ».,  eine  bebeutfame  Stolle.  Ginige  obligate 
21.  üben  auch  tranffyeitierregenbe  SBirtungcn  aui, 
fo  bie  gefürebteten  (Erreger  bei  malignen  cbemi  unb 

bei'  Stetanui ;  3U  fafultatio-anaerober  (Sriftenj  finb bie  meiften  patbogenen  SBafterien  befähigt,  »ie  bai 
ja  aud)  burd)  bie  Vcbingungen  innerhalb  be§  menfd)- 
licben  Körperi,  abgefd)(ovjcn  oon  ber  äußern  Suft, 
erforbert  »trb.  Gnbltcb  bieten  bie  21.  oor  allem  ein 
beroorragenbe»  tbcoretifdjc»  Sutercffe,  inbem  fie  bie 
sJtDÜe  bei  Sauerftoff»  im  ©ctriebe  be§  Sebenipro= 
Seffci  in  einem  »efentüd)  anbem  Sid)tc  crfd)eincn 
laffen,  aU  man  nad)  ber  Aorfdmng  an  böbcmSebc^ 
»oefen  allein  bätte  annehmen  fallen.  Sa  alle  übrigen 
SebcivMujkningen  bei  ben  21.  gan3  ebenfo  roie  bei 
ben  übrigen  Drgantimen  ftattfmbcn,  ber  2eben§= 
projef^  alfo  offenbar  in  beiben  fällen  in  principiell 
gleicber5Deife  verläuft,  fo  fann  bie  Sauerftoff  atmung 
nid) t  a(y  primärer  Aaftor  be§  2eben§pro3efje3  ange= 
feben  tnerben.  S)ai  Sehen  ift  in  lebtet  9fnftanj  nicht, 
trie  man  früher  angenommen  batte,  ein  Drt)bation!§--, 
ein  SSerBrennunglprojs^,  fonbem  berubt  auf  einer 
Spaltung  ber  aufterorbentlid)  lcid)t  jetlegbaren 
2Rolefü(c  bei  $rotopla§ma§;  burd)  biefe  Spaltung 
»erben,  äliulid)  »ie  burd)  bie  fpontane3erlegung  einei 

|  erplofioen  Stoffe»,  bie  (Energiemengen  gefd)affen, 
|  »eiche  3ur  öcroorlningung  ber  Sebeniäuperungen 
erforberlicb  finb  unb  ficb  tetltüeife  birett  in  median. 
Setoegüng  äußern,  drft  bie  aui  biefer  primären 
Spaltung,  meld)c  bie  eigentliche  Urfadjc  be»  Sehen» 

barfteüt,  bevoorgebenben  3ei"fflH§probu{te  geben 
bei  ben  aeroben  Sehcmefen  bie2Jerbinbung  mit  bem 
Sauerftoff  ein,  mirfen  at»  öcijmaterial  unb  eneugen 
baburd)  neue  (Energiemengen.  Sicfer  ganje  Sßrojefe 
ift  aber,  ungeachtet  feiner  »citen  Verbreitung,  fefun= 
bärer  3uitur  unb  fann  oollftänbig  fehlen ;  bie  ©nergie« 
mengen,  metdje  er  erseugt,  tonnen,  loie  eben  bei  ten 
21.,  anbertoeitig  burd)  »ergröfserte  ̂ ntenfität  be& 
primären  Spattung»pro3effe§,  burd)  ©äninvfung 
ober 9icbuftion»pro3effe  u.  f.  m.  erfefet  »erben.  Tiefe 
Theorie,  für  bie  bie  21.  birette»  33e»ci»objett  finb, 
ift  in3»ifcben  aud)  für  bie  fauerftoffatmenben  Sehe 
mefen,  befonber»  burd)  pflüget  in  Sonn,  auf  in- 
bireftem  äöege  beftätigt. 

ainaglDp^cn  (grdi.),  f.  Stcreoffop. 
ülttrtl,  f.  ©cbeimmittel. 

ÜtnölgcnfCrtboätbori)monoben30planübodünp' 
lin,  farblofe,  in  SBaffer  unlö»lid)e  ßrpftaüe,  Mittel 
gegen  9tb,eumatümui. 

*2tn<irci)iömu^.  2) er  21.  bat  in  neuefter  3eit 
feine  neue  »id)tige  tbeoretifebe  Scbre  aufgufteifen, 
fonbern  bat  nur  burd)  yerfd)iebene  (Srcejfe  ber  «^>ro- 
paganba  ber  Sbat»  »ieber  Don  neuem  bie  2lufmerf= 
famfeit  auf  ficb  gelcnft.  Dlamentlid)  in  ̂ ranfreid), 
roo  bie  anard)iftifd)e  Partei  ftet»  am  meiften  2ln* 
bänger  gefunbeu  hat,  »urbe  bie  Agitation  mit  Gifer 
fortgefe^t;  befonberi  bie  §ßarifer  Leitungen  «Re- 

volte» unb  «Pere  Peinard»  haben  fid)  in  ben  Sicnft 
te^  21.  geftellt.  Seit  1892  folgten  rafet)  aufeinanber 
eine  9ieibe  t>on  Attentaten,  Spnamitcrplofienen 
u.f. ».;  bie  ,,öauptüerbred)er  maren  9iaoad)ot  ( 1 892), 
SSaillant  (1893),  öcnrtt  (1894);  oor  allem  ift  aud? 
bie  Grmorbung  ©arnoti,  bc»  ̂ räfibenten  ber  fraiu. 
Slepublif,  burd)  ben  Italiener  Gaferio  (23.  ̂ siiui 
189-4)  auf  bie  anard)iftifdic  ̂ ropaganba  3iirüefut- 
fübten.  infolge  biefer  Grcigniffc  »urbe  ber  SBunfcb, 

nad)  einer  ©efefegebung  gegen  ben  21.  rege,  unb- 
3»ar  einer  internationalen  2lu»uabmegefc^gcbuug. 
2)iefen  33eftrebungcu  entsprachen  aber  nur  einjelne 
Staaten  burd)  befoubere  ©efehe  jur  93efdmpfung 
bei  21.  granfreiefc,  bcfd)(of?  1892  ein  ©efefe,  bai 
für  bie  Urheber  iiouGigeutum»befdiäbigungen  burd) 

Sprengftoffe  bie  Sobc»ftrafe  feftfctU.  ")lad)  bem 2lttentat  SSailtanti  auf  bie  Seputiertenlammer  unb 
nad)  ber  Grmorbung  Garnoti  »urben  1893  unb 

1894  »eitere  2(uinab"megefet3e  gegen  bie  2lnardnftcn 
ertaffen,  bie  bie  33erberrlicbung  anarehiftifchev  i'er- bred)en  unb  bie  2lufreijung  baju  mit  Strafe  he 
broben  unb  berartige  ̂ refsoergeben  cor  bie  3ud)U 
poli3eigcricbtcüer»eifen,  aud)  überführte  iHuardnften 
311  oerbannen  geftatten.  2lud)  in  ber  Sch»ei3  »urbe 
1894  ein  ©efe£  erlaffen,  bai  ben  ©ebraud)  r-on 
Sprengftoffen  311  ucrbred)erifd)en  3»ede«  llnb  bie 

2lufforberung  311  berartigen  Verbrechen  unter  befeu-- 
berc  Strafe  ftellt.  ̂ ibnlid)  1894  unb  1896  in  Spanien 
unb  enblid)  in  Italien,  »0  auch  bie  2ln»eijung  eine» 
3»angiaufentl;alti  für  öerurteilte  2lnarcb,iften  \\v 
läffig  ift.  Gnglanb  bagegen  »iei  1894  ta^>  2ln= 
finnen  bei  Doerb,aufeS,  ben  2lnard)iften  mit  Sluis 
nabmegefefeen  311  begegnen,  jurüd.  Sn  S)eutfcb,lanb 
follte  1894  burd)  bie  fog.  Umftur§»orIage  audj  bie 
anard)iftifd}e  Sßropaganba  erftidt  »erben;  bod)  ift 
ei  nad)  bereu  Sdieitem  11895)  31t  einem  ©efet)  gegen 
bie  2lnard)iften  nid)t  gefommeu. 
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fibet  bie  3iffetn  ccr  "l  Sranfreidj  lebenben  2ln= 
ardjiften  bat  jungfi  bet  Sßarifer  erFigaro»  angeblieb 

aiiv-  authentifduT  Cuelle  einige  Säten  perbffentlkbt. 
Tanacb  lennt  bie  SicberbeitSpolijet  in  tjtantreid) 
etwa  2000  Slnarcbiften  (500  gtanjofen  nnb  1500 
SluSlanber).  3)aS  öaupttontingent  btefet  fremben 

8Inard)ijten  feilen  bie  Italiener  bilben  (45  3ßroj.), 
Dann  folgen  Schweiger,  Tcutfcbo,  Muffen  u.  a. 

3n  Seutfcblanb  bat  bei  81.  jeiu  eine  ebenfo  geringe 
SSebeutung  Wie  f ruber;  einzelne  friiber  focialbemo 
fratifcb  ©eftnnte  baben  als  feg.  «Unabbängige»  bie 

Verbreitung  anardnftifdn'r  .Jbeeu  übernommen,  ebne 
nennenswerten  Stnpang  aefunben  gu  baben;  ihr 
Organ  ift  bet  in  33etlin  erfdjeinenbe  «Socialiji». 

3n  SBelgien  (namentlich  Sütticp),  in  Spanien,  Wo 
Barcelona  einftauptberb  beS  31.  ift,  unb  in  Italien 
verlief  bie  anatcpiftifcpe  33ewegung  bei  legten  x\abre 
gleidmiafuger;  erft  eine  Seit  lang  lebpafte  Agitation 
nnb  rafeber  Sluffcpmung  ber  treffe  nnb  ber  ißavtei- 
organifation,  bann  eine Sfteibe  öon  Sittentaten  nebft 
Timamitcrptofieucn  unb  fcbliefUidi  fobarffte  SReap 
tion  ber  bebrebten  ©efellfcpaft,  bie  gu  barten  8lu§ 

nabmegefegen  unb  jur  oölligen  Lahmlegung  ber  an- 
arduftifdnm  Slgitation  führte. 

!jn2lmerifa  gebt  feit  bem  ©bicagoerSBombenatten= 
tat  (188G)  bie  anarchiftifdie  Strömung  ftetig  jurüd, 
unb  ber  i>auptfülirer  ber  33emegung,  SDioft,  bat  feinen 
(ünfluf;  faft  gang  verleren;  inbeffen  bat  ber  frieb« 
lid)e,  pbilofophifche  21.,  ber  auf  ̂ ßroubponS  Theorie 
gurnefgebt,  eine  aewiffe  Sebeutung  erlangt;  bet 
getftige  rubrer  btefet  anatd)iftifcben  Seite  ift  Jofiab 
Juder,  ber  bie  3eitfcprift  «rLiberty»  heranzieht. 

SReuerbingS  baben  auarduftifebe  3been  auch  unter 
ben  armenifeben  Revolutionären  2(nflang  gefunben, 

bielSOilburdHHU-fduebeue^utfdieinMenftantinevel, 
wobei  fie  nach,  anartgiftifeper  SBeife  mit  iöpnamits 

bomben  operierten,  bie  ©rofjmäcbte  gu  einem  Ci" u i - 
utreiten  gegen  baS  DSmanifcpe  iReidj  311  oeranlaffen 
nutten,  baburd)  aber  nur  bieSBut  bei  mobammeb. 

fJSöbelS  auftakelten  unb  fcprecUicbe  Liebeleien  öers 
anlasten.   (S.  Armenien  unb  DSmanifdjeä  SReicp.) 

6in  gegen  bie  Königin  Victoria  unb  ben  ;!aren 
5RitolauS  IL  getegentlicb  feine!  33efudjS  in  (Sngtanb 
(Sept.  1896)  geplantes  anard)iftifcbe§  Attentat 

Würbe  burdi  bie  engl,  ißoligeibebörben  oerbinbert. 
Sine  [djärfere  5d)eibung  jroijdjen  älnardnften 

unb  Soaatiften  bat  jicb  namentlich  in  ben  lebten 
fahren  oollgogen,  was  fieb  in  bem  SluSfcblujj  bet 
i'lnarduften  von  ben  internationalen  arbeiten 
fongreffen  (f.  b.),  bie  allerbingS  erft  nad?  harten 
Mampfen  erfolgte,  bolumentierte. 

SBgl  ferner,  1er  81.,  ttritif  unb  ©efdjicbte  bet 
anatebiftifeben  Theorie  1  Jena  1 B95).  Stammler, Sie 
Theorie  beS  8L  (33erl.  1894),  bebanbelt  ben  31.  oom 
recptspbilof.  Stanbpunlte  aus.  ferner  ögl.  SuboiS, 
Le  peril  anarchiste  1  ßar.  L894;  beutfaj  3lmfterb. 
1894);  ßombrofo,  Sie  Slnarcbiften  (beutfeb  äamb. 

ßlecbanow,  5ociali3muSunb8l.(33erl.l894  ; 
Juder,  StaatSfocialiSmuS  unb  81.  (ebb.  1S95). 

Slnnitigmatlinicii,  f.  Vmfenfembiuationen. 
2lnatolifd)c  <*iicubal)itcu ,  f.  DSmanifcbeS 

JReicb. 

*3lnbcrlcbti,  Slntoniuä,  ftarb  L9.  Jan.  1892  in 
ftefole.  Sein  Stacbfolget  Würbe  Der  fpan.  Sßater 
8ui3  SRartin  (f.  b.(  Sb.  11). 

*31nMnn,  ©afton  3»fcpb  ©arbouin,  ©raf,  ftarb 
im  San.  1892  in  SteuorleanS. 

♦■Jlnblam,  alte!  beutfdbeS  SlbelSgefcblecbt.  ©raf 
Dtto  von  81.  (geb.  7.  Sept.  1-11    ftarb  28.  2lug. 

1890;  ihm  folgte  fein  Sohn  ©rajj  Kamill  pon  l'l .. 
geb.31.S)ej.  ist1.»,  grofeberjoglidj  bab.  .Hammer 
herr  unb  Cberbofmarfd)all. 

2(nbrabc,  Francisco  b',  portug.  Singet  (93ari= 
ton),  aeb.  11.  3an.  L859  tu  ßifjabon,  trieb  in  2ftai 
laub  ©efangSftubien  bei  SÖliraglia  unb  SHonconi  unb 
trat  jum  erftenmal  1882  in  SanSRemo  ali  Sänget 
öot  bie  Üffentliditeit.  Seitbem  madue  et  ©aftteifen 
in  bie  öauptftäbte öon  Italien,  Snalanb,  Sßortugal, 
Spanien,  9tu|lanb,  Seutfcblanb,  ßfterreieb  Ungarn, 
Scbweben,  öoüanb  unb  ber  Scbweij.  Sowobl  aü 
Dpem  wie  als  Ronjertfdnget  bat  81.  grofee  Erfolge 

gebabt.  ,',u  feineu  heften  ßetftungen  gepört  bie  Eitel 
rolle  in  3ftogart3  «Ton  3uan». 

2lnbrdffi),  Julius,  ©raf,  ungar.  Staatsmann, 
ach.  3o.  Juni  L860  aU  Sohn  beS  ©rafen  JuliuS 
3lnbrdff9(f.b.;  35b.  1),  betrat  nad)  SBeenbigung  feinet 
Stubien  bie  biplomat  ßaufbabn  unb  wittte  als 
Attache  bei  ben  bfterr.mngar.  üöotfcbaften  in  Ron 

ftantinepel  unb  "Berlin.    1884  entfenbete  ibit  bei 
SBablbejitl  SfifsSjent  SDldrton  in  ben  SieicbStag,  wo 
er  fub,  getreu  ben  Jrabitienen  feiner  jyamiHe,  ber 
liberalen  ißartei   anfcblofe  uitb  fid)  anldf.lidi  ber 
Hrcbenpolit.  Mampfe  mit  geuereifet  für  bie  liberalen 
[Reformen  einfeute.    1892  würbe  er  jum  3taat-> 
ielretdr  im  ll'iiuiiterium  be->  Innern  ernannt,  melebe 
Stellung  er  im  3uni  L894  mit  berienigen  beS  EERi 
uifterS  am  lönigl.öoflaget  öertaufebte.  33eim  Diüd 
tritt  beS  ÄabinettS  SBefcrle  im  Jan.  1895  nahm  auch 
31.  feine  Sntlaffung;  feitber  ift  er  im  ungar.  IReicgä 
tag  Slbgeorbneter  be!  <i.  SenrlS  ihmi  SBubapeft. 

*2l»tcrbc.  5)aS  frühere  Slnerbefr  ober ^öfered)t 
ift  ciit  burd)  ben  SBillen  ber  ̂ Beteiligten  unabanber 
ticbeS,  gefe^licb  gegebene?  (obligatorrfd)eS)#  befon 
bereS  bduerlid)eS  Srbrecbt.  SRacp  mobernem  3led)t 
tanu  ba->  Slnerbenredjt  auch  nur  ein  falullatioeS  fein, 
b.  h.  bie  3lnerbengutSeigenfcbaft  für  ben  einzelnen 
6of  erft  bureb  Sintrag  in  eine  Meterolle  ober  in  baS 
©runbbueb  begrünbet  werben  (f.  .veferedu,  33b.  9 
bann  iit  ei  aueb  bei  anbem  all  bäuerlicben  ©ütern 

möglieb  (fo  ̂   öfterreidj  bei  «ööfen  mittlerer  ©röfee» 
fcbleäjtbin),  unb  enblicb  ift  bie  STeftamcntSfreibcit 
bec-  SigentümerS  gewabrt,  baS  8lnerbenred)t  nur 
Jntcftaterbrecbt  SaS  3nteftaterbred)t  ift  entweber 

DirelteS  ober  inbirelteS  Stnerbenrecbt.  ;"\m  erftern .valle  finbet  8lnerbenrecbt  ftatt,  fobalb  ber  Sigen« 
tumer  niebt  von  Jebe-:>  wegen  (le&twillig)  anoerc- 
oerfägt  hat,  im  leb.tern  finbet  eS  nur  ftatt,  wenn  bet 
(Eigentümer  bie  33efiijung  nidu  in  eine  3luSfcblu|. 
rolle  Olegiftet  ber  rem  Slnerbenrecbt  auSgefcblof^c: 
neu  ©üter)  bat  eintragen  [äffen.  2lnerbeuredu  in 
Aorm  be^-  obligatorifdjen,  bireften  Jnteftaterbre(btS 
entfprid)l  ben  ©egenben  5)eutfdj(lanbS#  reo  oertragä 
mdfüge  ober  teftamentarifd)e  uoernabmebeS  bduer 
lidn-n  SlnwefenS  burd1  einen  ber  Srben  üblich  ift, 
WaS  in  bem  größten  Eeile  SeutfcblanbS  ber  Tvall 
ift  (im  redUvrbein.  33apern  31t  fiebeu  Siebteln).  8  onft, 
alfe  inSoeionbere  ba,  wo  Naturalteilung  unter 
mehrere  lirhen  alS  Kegel  gilt  (in  ber  greneru  >>alfte 
ber  üRbeinprooinj,  einem  Seile  ÜbüringenS  unb 
Sübweftbeutfd)lanbS  unb  in  benpoln.  leiten  Dbet= 

fd)lefienS),  ift  mir  gefetilio^eS  ober  ued>  beficr  nur 
falultattoeS,  b.  h.  von  Eintragung  abhängige.-,  UV 
birefteS  3nteftatanerbenredbt  angezeigt.  _  33tel  Sin« 
wenbung  wirb  ba-;-  Slnerbenrecbt  ab:-  Jnteftaterbrevftt 
nie  fiuben,  weil  eS  unter  ben  33auern  febr  ühlid? 
ift,  hei  Sebgeiten  bai  ©Ut  ui  übergeben.  ;1u,l\  100 
üoetaabe  an  einen  Srben  bduerlicbe  Sitte  ift, 

fträubt  man  fid>  gegen  bircftc-5  ̂ ntcftatancrbcnrcd?t. 
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S)aS  öfterr.  Stnerben^efetj  com  1.  2lpril  1889  beruht 
auf  bem  23rincip  be§  Obligatorien,  bireften  3": 
teftaterbred)t§,  überlädt  aber  im  Kronlänbern,  ba§ 
©efe&  in  firaft  ju  fe&en.  Keine  ̂ rooinj  bat  e»  bi§= 
ber  getban.  ̂ n  Utieberöfterreid)  tjat  man  eine  Gin- 
quere  ueranftaltet,  bie  firfj  gegen  Öa§  s}>rincip  beS 
©efefeeä  t»on  1889  unb  für  fafultatirjeS,  birefteS 
^nteftaterbrccbt  au§fprad).  Gin  preufj.  ©efefe  üom 
8.  ̂uni  1896  fütjrt  ba§  2lnerbenrcd)t  für  Slnftebe* 
lung§=  unb  9tentengütcr  aU  fafultatioe§  in  ̂ ontt 
bei  bireften  Sntcftaterbrecbt»  ein.  Sie  2lnerbcn-- 
gut»eigcnfd)aft  roirb  burd)  Eintrag  ini  ©runbbud) 
begtünbet.  Ser  Grbau»einanberfetumg  roirb  ju- 
treffenberroeife  ber  Grtragsrcert,  nidjt  ber  (meift 
bbl)ere)  SSerfauferoert  31t  ©runbe  gelegt.  2(ud)  ift 
bie  agrarpotit.  gorberung  erfüllt,  ba$  ftd)  bieüJtifc 
erben  unfünbbare  Grbabfinbungsrenten  gefallen 
[äffen  muffen,  beren  2lblöfung  burcb  äßermittelung 
ber  ftaatticben  9ientenbanfen  erfolgen  fanu.  2tuf 
oiefe  SBeife  ift  bem  übernebmer  bauernbe  Grljattung 
be§  93efijjtum§  ermöglicht.  Sa3  @infüt;rung§gefei 
uim  neuen  ̂ Bürgert,  ©efetjbud)  (2(rt.  64)  überlaut 
bieDtbnung  be§  3lnerbenredjt§  in  83e3itg  auf  lanb= 
unbforftroirtfc^aftlid^eSrunbftüctebemSonbesrec^t. 
:'hir  foll  baefelbe  ba»  9tcdjt  be»  Grblafferc-,  über 
oa§  2lnerbengut  üon  !£obe§  roegen  ju  Derfügen, 
nicbt  befdjränfen  tonnen.  —  3)a§  Sßerftanbniä  ber 
^erfdiiebenbeiten  be§  2(nerbcnrcd)t£  ift  nicbt  blofs 
baburdj  erfdnuert,  baf;  ba§  inbireftc  ̂ nteftatauerben= 
rcdjt  aud)  fafuttatioe»  genannt  roirb,  fonbcrn  aud) 
baburdj,  baf,  man  bircfteö  2lncrbenred)t  aud)  für 

obligatorifcbeS,  inbireftcs?  aud)  für  fatultatioeä  2ln=  j 
erbenredjt  gebraucht.  (©.  aud)  Slgrarfrage.)  —  Sögl.  I 
bie  2lrtifel  2lnerbenred)t  unb  ööferedjt  im  «§anb=  J 
roörtcrbud)  ber  Staatsroiffenfd)aften»,  Supplement  [ 
banb  1  föena  1895);  2lrtifel  *nbfered)t  im  «Öfter: 
reidj.  Staatäroörterbud)»,  23b.  2  (3Bien  1896). 
ülngermunb,  Stabt  im  preuf,.  9ieg.=23ej.  unb 

Sanbfrete  Sünelborf,  an  ber  Singer,  bat  (1895)  j 
594  G.,  ̂Joftagentur,  5ernfpred)t>erbinbung  unb  f  atb. 
.Uird)e.    3ur  Stabtgemeinbc  2t.  gebort  ba3  Sorf  ! 
Jiabm  (1307  G.).  [meinbe  72GG9  G.  I 

*  Finger«,  Stabt,  bat  (1891)  62391,  al3  ©c= 
*2lngola    bat   nad)  ben  neuen  ©retubeftim- 

mutigen  (f.  unten)  ein  2(reat  oon  1315000  qkm  J 
mit  etroa  12  SJtiU.  @.  ®ie  2tu§ful?r  betrug  1891: 13,  1 
bie  Gtnfubr  15  9JMU.  9Jc.   23on  ber  im  2lpril  1886 
begonnenen  Gifenbal)n  bon  öoanba  nad)  ̂ pamba 

i'lmbaca)  roaren  im  3juni  1895:  303  km  eröffnet. 
Sie  «Äöniglicb,  s$ortugiefifcbe2ifrifa4iberlanbbabn: 
gefcllfcbaft»  in  Oporto  bcabfidtigt,  biefe  23abn  nad)  | 
lUelange  unb  fpäter  eoent.  bis  nad)  ber  portug.  23e-  i 
fitntng  an  ber  Cftfüfte  2lfritao  fortjufeften  (f.  3;ran§=  j 
afritanifdje  (rifeubabnen,  23b.  15).    Stuf  ber  23abn 
ir-urben  (1894/95)  53013  Dtetfenbe,  etroa  14000  t  ! 
©üter  unb  3016  Stüd  23iel)  befbrbert  unb  164  624 

9Jcilrei'Ä  nereinnabmt.    über  bie  geplante  2)toi|a=  I 

mebelbalni  f.  b.  2)urd)  ein  ftabel  rouroe  ßoanba  mit 

Sapftabt'berbunben  unb  baburd)  ber  Selegrapbcn^ ring  um  2lfrifa  gefd)loffen.  Waä)  bem  23ubget  für 
1894/95  betrugen  bie  Ginnabmen  7,3  üJiill.  9.U.,  bie 
2lu§gaben  6,3  iDiill.  9Jc.  Sie  Streitigfeiten  mit  bem 

«ongoftaat  bc.u'iglid)  ber  öftt.  Scgrcnjungen  rourben burd)  ein  prot» iforifcbel  Stbfommcn  1891  unb  burd) 
einen  Vertrag  üom  DJtärj  1894  enbgültig  beigelegt. 

♦Otngoulcnte,  Statt,  &at (1891) 28515,  all  ©e= 
meinbe  36690  Q.  [11067  G. 

*5Mngra  bat  ein  beutfebes  Sonfulat  unb  (1890) 
*5Un5«Jlt  bat  (1895)  293298  (144201  mann!., 

149097  meibl.)  G.,  35268  beioobnte  2öol)nbäufer, 
67397  öausbaltungen  unb  192  2lnftalten.  über  ben 
SBeruf  ber  23er>ölfcrung  f.  Tabelle  unten. 

Gintbobnerjabt  ber  Greife : 

Greife 
Cvt§anroe|enbe 
Öcöötferung 

Sunaljme 
DO  11  1890— 95 

1S95               1S90 

in  $roj. 

SeRau          75  002 
Götzen           51392 
3erbft          50  293 
iüern&urg           87 176 
ÖaüenfteDt          29  435 

65  626 

47931 
47105 

82444 
2S857 

14,29 

7,22 
6,77 

5.74 2,50 
Bujammcil        293298      |      271963     |  7,S4 

Sie  3ab,I  ber  ©eburten  betrug  1894  (etnfdjltefjlidj 
337  Totgeburten)  10384,  ber  Gbefd)liefningen  2359, 
oer  Sterbefälle  (einfcblicfelid)  Totgeburten)  6092. 

£onbjyirtfcf)oft  unb  23crgbau.  Sie  2lnbaufläd?e 
betrug  1895  oon  2ßci3cn  11658,  Dioggen  29  755, 
©erfte  17576,  Safer  15841,  Grbfen  1406,  Äar= 
toffeln  19121,  3urferrüben  16  905,  Futterrüben 
1681  ha;  bas  Grntcergebnil  üon  Sßei^en  27726, 
Jltoggen  44  721,  ©erfte  39837,  Safer  30453,  Grbfen 
3352,  Sartoffeln  241174,  3uderrüben  468  683, 
Futterrüben  42  299  t.  1892  rourben  gejäblt  599S5 
Stüd  ülinboieb,,  11010*  Scbafe,  72506  Sd)iueine, 

30620  Riegen,  17360  '»pferbe  unb  5512  SBienen-- 
ftöde.  2ln  23ergrocrfÄprobuften  rourben  1895  ge= 
förbert:  1 107  659  t  23rauufoblcn  su  3096968  2)c., 
19S993 1  Steinfalä  ju  820992  2Jt,  164755  t  Kainit 
ju  2369161  3DL,  235156  t  anbere  Mifal',e  ju 
3  718533  3JI.,  539  t  SBittcrfalje  ju  4621  3R.,  10,5  t 
23oracit  ju  2100  3)1.,  275,7  t  SBIeifUbererse  ju 
11193  ÜJl.,  370  t  Gifenene  ju  925  Tl.  Sie  Sa= 
linen  gewannen  443599 1  Gblorfatium  nt  6090192 
3JI.,  10152  t  Gblormagnefium  ju  106206  Tl., 
4429 1  jdjroefelf aure§  Kalium  ju  729589991.,  742  t 
fdiroefelfaure  Kaümagnefia  ju  42  746  iU.,  3994  t 
©lauberfalj  ju  162928  9JI.,  8763  t  fd)roefelfaureö 
DJtagnefta  ju  141554  sDc.,  232  t  2l(aun  ju  23200 
?Ji.,  1170  t  fdjroefelfaure  Sboncrbe  ui  70800  Ü)t., 
14735  t  Gbloruatrium  ju  383110  93t.  24  Haupt- 

betriebe bc§  im  Sßorftebenbcn  berüdficinigten  Serg  , 
Öüttenä  unb  Salinenroefenä  befd\iftigten  1895  im 
l\abvcM'urdifdnitt  4345  ̂ erfonen.    Sie  29  $üdt& 

Sie  SBeööifcrung  in  Stitffoft  nad)  23cruf^abtci(uiigcu  am  14.  ̂ uni  1895. 

23eruf£abteilungcn @rtoec6§= tljiitigc 
Tienft= 
uotcu Slitget)ötige 

3uiamme 
41912 1586 

32  831 76  329 49499 1860 
13  538 1666 

•jl'  122 

37320 1863 2 2033 
5  335 989 

7  043 13967 
309 63 601 

13  755 1134 7-77 
22  766 

10  956 1163 7  818 
19  907 

A.  £atib=  unb  gotftroirt)<f)aft   
B.  Söcrgbau  unb  3nbufttte,  SBaugerecrbe 
C.  fianöel  unb  SSerfe^r   
D.  SioftnorBrit,  öäiiälidje  Sienfte 

8lrmee=,  StaatS=,  ©emeinbe--,  ffitdjenbienft;  freie  Berufe  .... 
Sarunter:  Slrmee  unb  TOarine   

Otentner,  ̂ eufionäre  u.  f.  ro.,  ̂ erjoucn  offne  93eruf  u.  SerufSangabe 
Saruntcr:  SerufSlofe  Selbftänbige   

Summe  A— F 
7237 
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fabrifen  »erbrausten  1893  94: 529058  t  Stuben  mit 
gewannen  59392 1  Jtchutcfov  unb  15616t  SMaffe. 
Tie  70  ̂ Brauereien  gemannen  aul  7193  t  ©etretbe 
unl)  92  t  Surrogaten  387  700  hl  Sier. 

Tvinau^cn.  Ter  öauptfinanjetat  1896  67  geigt  in 
eigener  Einnahme  13  009  oi  K)  SM.  i  orbentlicpe  ßin= 
nafame  LI  318  774  HR.,  aufjerorbenttidje  Smuapme 
1 690226  il'i.i,  barunter  Stamaniatoerroattung 
3041350  iU.,  Steueroermaitung  2964564  :l'c.,  dou 
SBergtoerfen  4192111  5W.,  Sportein  unb  Reben: 
einnahmen  L213535  SOfc.;  in  eigener  2lu3gabe 
13009000  Tt.  (orbentlidje  2lu3gabe  11466752  3R., 

auferorbentitdpe  2bi3gabe  1542248  '))l.],  barunter 
allgemeine  StaatSDertüattung  2  446  086  3W.,6taat§= 
fdmtbenüertoaltung  166000  JL't. ,  Aiifmoenvaltung 
807  L05  äJt.,  öertoaltung  beS  Snnern  :::;< >:;iiTT  Sft., 
ginanjbertoaltung  3229636  äR.,äultu3  164933  üft., 
Sauloefen  390572  SDt,  Sßenftonen  580264  3R.  2ln 
bieSteüäpSpauptfaffe  »erben  abgeführt  9  956  600  2ft., 

barunter  .Solle  l. ".17 700  i'c.,  Snübeniuderjteuer 
689200  3R.,  Srunntloeinfteuer  409100  ÜW.,  »rau= 
[teuer  306S50  3Jt.,  3al;iteucr  885000  2R. 

Uiitcrririitviucfcit.  1895  hatte  2L  290  Sdnilen 
mit  896  Sebrern,  339  Seherinnen,  25565  Sdjülem 
unb  24720  Spulerinnen,  ©3  beftanben  4  ©19ms 
Haften ,  2  SRealgpmnajten ,  1  iKealprogmnnafium, 
1  [Realfdntle,  l  ftaatlicb  fuböentionierteä  prioateii 
Sßrogpmnafmm  mit  JReaiflaffen ,  4  SBorfcbuten, 
4  ftaatlict)e  unb  2  private  bobere  iTliäbebenfduilen, 
13  l'iittcl--,  1 7  *üvaer=,  22983003=,  6  fatb.  Sdmlen; 
aufjerbem  ein  Seprerfeminar  ((Sötpen),  ein  Cebre= 
rinnenfeminar  (S)effau),  eine  SBauflpule  (3erbft), 
eine  §anbtt>erferfcbufe  1  Teffau  1 ,  }aplrei(pe  gort« 
bilbungis,  ̂ rmungSs  unb  lyacpfdpulen,  1  böbere» 
tedmifcpeäunb  l  &au§baltung3inftitut.  T)er3taato= 
uiidutf;  für  Unterricpt  betrug  1896  97:2075547  2Jt., 
für  ben  eoang.  Mulm*  118085  9W.,  für  ben  fatho- 
lifcben  '.»'.»11  SM.,  für  ben  iäraetttifeben  4345  SR. 

Serfaffnng.  Stadj  ber  8anbf^aft§orbnung  r»om 
19.  DJtai  1 895  erfolgen  alle  SBaplen  in  geheimer  21  b-- 
ftimmung  surcp  Stimmzettel  unb  nadi  abfoluter 

■JJiehrheit  ber  abgegebenen  Stimmzettel.  Aum  3roede 
ber  Wahlen  reu  2lbgeorbneten  für  bie  Stäbte  unb 
ba£  platte  8anb  mahlen  bie  SBapIberedptigten  au£ 
ihrer  SKitte  äBapImänner  bergeftalt,  tan  auf  eine 
,labl  oon  25  biä  30  2Bab,lbered)tigten  ein  8Bap4 
manu  entfallt.  Tic  2lbgeorbneten  toerben  öon  ben 
SBablm&nnern  geroar)It.  Sie  llrmablbeurfe  finb 

möglidjft  fo  abzugrenzen,  bat  u)«  ©renken  mit  ten- 
ienigen  ber  ©emeinbe:  unb  felbftdnbigen  @ut& 
beuvte  iufammenf allen;  e3  barf  jebod)  fein  Urmabls 
bejjirt  mebr  alä  120  SBablberecptigte  baben.  @e 
meinten  Don  mebr  al->  120  ̂ ablbereduigten  finb 
caber  in  mebreve  llrmablbeurfe  einzuteilen ;  ©e= 
meinten,  meLhe  toeniger  al->  25  Wahlberechtigte 
baben,  finb  mit  benadpbarten  ©emeinben  behiuö  Solls 
bung  gemeinfdjaftlidber  llrmablbeurfe  ut  bereinigen. 

^crfcl)rviüci"cn.  jReeberei  unb  SBafieroerfebr  finb 
in  letuer  ; > c i t  bebeutenb  geftiegen.  21.  befajj  (®nbe 

Bcpiffe  mit  40261 1  Eragffibigteit.  > 
SBaUroijjbafen  (amen  1894  an  674  I)ampfer  unb 
900  Segelfdjiffe  mit  150076  t  ©ütem  ui  Sera, 
15 Stampfer  unb36@egelfcpiffe  mit  7090t  ut  £pal. 
abgegangen  finb  ju  öerg  521  Stampfer  unb  495 
3cgelntifie  mit  1094  t,  ;u  £t)al  165  Stampfer  unb 

Segetföiffe  mit  61 173 1  ©ütern. 
•ülnbolt.  Stobt  im  ftreiä  ©orten  be3  preu|. 

SReg.  Bej.  ÜJlünfter,  an  ber  nteberlftnb.®renje,  an  ber 
alten  2)nel,  bat  (1895)  1857  @.,  ßojt,  £elegrapb, 

fatb.  unb  erjang.  Rird)e,  Säjlofj  beS  dürften  juSalms 
Sa(m,9teftorcu^fd)ule,Rranfenbau§;6obeIfabrifen. 

3n  ber  3düb«  bie  Gn'eiUuiite  ju  3ffelburg. 
•Jlnimalfuliften  (com  lat.  animalcülnm,  Sa^ 

mentierd)en),  biejenigen  Aoruf  er  unb  £beoretiterbeä 
17.  unb  18.  xx\abvb.,  bie  in  ben  3amenidbdien  beS 
männlidjen  3cugungSftoffS  ibver  ©eftalt  unb  fett 
ft&nbigen  Setoegung  palber  bie  mabren  iierfeime 
ertennen  tooUten.  öteriu  gebßrten  Öeeumenboel,  ber 
^reiben  Don  ©leid)en=»tuf;murm  u.  a.  m. 

*  Sinter.  3n  neuefter  ,!eit  roerben  auf  Seefd)iffen, 
inäbefonbere  auf  Dampfern,  bie  ein  mit  5)ampf  ge 
triebene-ö  Spül  baben,  :'l.  öerfdpiebener,  oeremfadjter 
gorm  gebraucht,  bie  meift  ohne  änferftod  finb  unb 
baber  boä  Ginbieoen  beä  3d\rftev  in  bie  2lnferQüfe 
biueiu  geftatten.  Damit  erfpart  man  bie  Anbringung 
eine!  Kranbalfenä  für  baä  hatten  unb  Aii\ben  beä 
21.  3"  bieten  21.,  bie  dbnlid)  ane  ber  altere  i>iartin= 
anter  mit  berocglidum  2trmen  oerfelpen  unb,  gebert 
ber^arteranfer,  Spjadanfer,  ̂ rer;  unb  Storeoanfer 
unb  3mitbaufer,  fotoie  ber  in  ber  franj.  Diarine 
f ebr  gebraud4i*e  2l . »on  SR i  3  b  e  c  ■  2JI  arrel  (f.  nacb-- 
ftebenbe  iHbbilbuua;  gig.  1  3eitenaniutt,  "via.  •_' S8orberanftd)t),  ber  ii*  oorjüglid;  beivdbrt  baben  feil. 
Tiefer  ».  fällt  ->\v- 
nüdjft  platt  auf  ben 
©oben,    »renn   er     Qr^  ([U 
ausgeworfen  mirb; 
fobalb  ba-3  3cinff 
ibn  bann  a\\  ber 
Äette  mitjufdjlep: 
pen  beginnt,  richtet 

fid;  ber  Sdpaft  et= 
roa»  auf.  Ter  :'ln-  a< ian  ;i  am  Sopfftüd 
berbrebbareirJlrme 
am.  1 1  finbet  auf 

bem  SBoben  SBiber= 
ftanb  unb  }toingt  fo  bie  Spi&en  ber  beiben  ftacbliegen« 

ben  ̂ fli'uieiAlue  ober  Jlügel),  in  ben  ©runb  einju= 
greifen.  3hin  brauet  bal  3duff  nur  nodj  toenig 
ui  treiben,  biv  beibe  älrme  beä  2t.  feit  im  ©runbe 
filmen  unb  haß  3duff  fiel  fefter  palten  alä  ein  qleidj 

fernerer  gen>5bnlid;er :'!.,  ber  ja  ftetl  nur  mit ipflug  in  ben  SBoben  eingreifen  tonn,  ffiirb  baS  oep 
anlerte  cebiff  fp&ter  infolge  äinberung  ber  ©e§eiten= 
ftröme  ober  beä  SBinbeS  gebrebt  (gefdjttioit),  fo  bleibt 
bie  Rette  ftetc-  00m  21.  flar,  b.  b.  fic  faun  jid)  nidt 
mit  bem  21.  bertoideln,  ioie  bei  bem  2lbmtralitätä 

anfer.  3°  33egug  auf  bie  rid^tige  ̂ xwc  biefeä  2L 
redjnet  man  auf  lebe  Tonne  be>  od)iffSbeptacement§ 
1  kgStnfergetoupt;  baä  Sölafj  fann  für  grofee  3 dune 
etiraö  oerminbert  unb  mufj  für  Heine  ettoad  btd 
mebrt  toerben. 

Sei  ber  beutfdien  SOlarine  toerben  bie  2.  (man 
oertoenbet  SRormouanrer  in  ber  getoöbnlicben  2lntep 
tonn  mit  öieredigem  3d\itt  unb  armen  unb  langte 
fielbanfer  mit  betoeglicben  armen)  einer  geftigfettä 
probe  auf  ber  JtettenprobtermafAhte  ber  taijerl. 
2Berften  unterzogen,  ebe  fte  jum  ©eoraudj  berScpiffe 
gegeben  toerben.    Tie  jur  Stntoenbung  tommenbe 

^robebelaftung  betragt  6235  kg  bei  einem  "Jlnfer geroidit  von  100kg;  29000kg  für  1000 kg  2lnfer 
getoid]t;   53389  kg   für  2500  kg  änfergemidjt; 
- 1  B96  kg  für  5000  kg  2Jn!ergeuri<pt  unb  95729  kg 
für  6000kg  Slnfergemicbt.  Sei  StbmiralitätSanfern 
ioirb  erft  ber  eine,  bann  ber  anbere  2trm  geprüft,  bei 

Ainjlefielbantern  bie  beiben  beioesiliden  2lrme  Ram- 
men erft  von  ber  einen,  bann  ucn  ber  anbem  Seite. 
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ülnt  ctfteine,  SBertfteine,  bie  infolge  ihrer  fdjtoal* 
benfcbwanjförmigen  ober  getropften  gönn  mit  ben 
;)}ad)barfteinen  be»  2Jtauertt>erfe3  fo  feft  oerbunben 
finb,  bafe  itjre  SBerfdjiebuna  nur  bureb  Serftbrung 
ber  Serbinbungsftelte  möglid)  wirb.  Sie  finben  inä= 
befonbere  bei  Sauten  Serwenbung,  welcbe  ftarten 
äußern  Gräften  aulgejefet  finb,  j.  95.  bei  8eu<6> 
türmen,  Srüdenpf  eilern,  DJiolenföpfen  u.  f.  W.  — 
2lucb,  bie  auf  bem  Grunbe  be§  ;yal)rwaffcry  t»erfenf= 
ten  großen  Steine,  an  roedten  bie  Sojen  mit  Letten 
befeftigt  finb,  beiden  metfad)  21. 
*2lnfori,  aud)  Dlfole,  Ufagara  genannt, 

würbe  »on  £ugarb  1891  wieberbott  oon  £5.  nad)  SB. 
burd)reift  unb  unter  bie  engl.  ccbut5f)crrfd)aft  »on 
Uganba  geftellt. 
*2tnmaftung  r>on  Sriüatrecbten.  2Bcr  fid) 

be§  eingetragenen  2öarenjeiel)en§  ober  Gcbraud)*; 
muftcrä  ober  ber  girma  eine;-»  inlänbijcfjen  Srobiu 
jenten  ober  .vjanbeltreibenben  wibcrred)tlicb  jur  23c= 
^eiebnung  feiner  SBaren  bebient,  wirb  nad)  ben  Gc= 
i'cbcn  »oin  1. 3uni  1891  unb  12.  DJiai  1894  beftraft. 

*2lnnec9,  Stabt,  bat  (1891)  9119,  at»  Gemetnbe 
11947  6.  [17626®. 
*2tnnona^  E?at  (1891)  14535,  at§  Gemcinbe 
2tnrath,  Gcmeinbe  im  Sanbfrcis  $refelb  bee 

preufe.  3teg.*93ei,  Süffeiborf,  unweit  ber  9iierä,  an 
ber  2inte9JbGtabbad):Sui5burgber$reui5.  Staate 
balmen,  bat  (1895)  3420  G.,  Soft,  Telegraph, 
Sürgermeifterei,  fatb.&irdic;  Weberei  t>on  wolleneu 
unb  i)albwollenen  Stoffen,  ßarfaffefabrifation,  £an= 
bei  mit  Futtermitteln  unb  füufttidumt  Jünger. 
*2tnftebelung.  Sie  fönigl.  Sinftebclungsfom; 

miffion,  ber  bie  Surd)fübrung  bc»  ©efeije»  r»om 
26.  2lpril  1886  in  ben  ̂ roiünjen  Sofen  unb  SGBeft= 
preufjen  übertragen  ift,  befielt  au§  ben  Cb  erpräfb 
beuten  ber  beiben  Sromnjen,  fünf  SOtinifteriat- 
fommiffarien  unb  neun  fonftigen  »om  ftönig  auf 
brei  ̂ sabre  ernannten  üUUtgliebern  emfd)Uef5Üd}  be§ 
Sräfibenten,  bem  bie  nötigen  Beamten,  Sed)ntfer 
unb  lanbwirtfd)afttid)en  Sad^crftänbigen  jugeorb; 
net  finb.  .ßum  3^ede  ber  2(nfc£ung  beutfd)er 
Sauern  unb  Arbeiter  auf  Stellen  üon  mittlcrm  ober 
fleinerm  Umfange  füllen  aus  ben  ÜDtitteln  be»  ber 

Regierung  -sur  Verfügung  geftellteu  5'onD^  ÜDn 
100  9JUU.  2Ji.  Grunbftüde  in  ben  genannten  5ßro* 
öinjen  erroorben  unb  bie  Soften  ber  erften  Ginrid)= 
tung,  ber  s]?euorbnung  ber  Gemeiubc--,  Kircr)en=  unb 
Sd)utüerbältniffe  ber  befiebelten  Güter  beftritten 
werben.  Site  Überladung  ber  einjelnen  Stellen  an 
beutfebe  2lnficbler  erfolgt  ju  Eigentum  gegen  Kapital 
ober  (in  ber  ftauptiadje)  gegen  eine  fefte,  nach  Hfins 
bigung  ablösiid)e  Gelbrente  pJientcngut,  f.  b.,Sb.  13) 
ober  aueb  in  3^itpacbt.  Sie  Gelbrente  wirb  unter 
Gewäbrung  oon  ein  bis  breijrcijabren  in  ber  Siegel 
auf  2—3  Srog.  ber  fi  jtalifdjen  Selbftfoften  feftgefetjt. 
(Sin  3ebntel  ber  diente  barf  nur  mit  sjuftimmung 
be3  tyiSfug  unb  beS  Stellenübernebmerä  abgelöft 
werben.  Sie  9lblöfung  ber  übrigen  neun  3el)ntel 
barf  obne  3uftimmung  be*  ledern  »on  bem  griSrul 
oor  Slblauf  t»on  50  ̂ abren  nid)t  geforbert  werben. 
Si§  Gnbe  1895  batte  bie  2lnfiebeluna§fommiffton 
89204  ha  für  53  876  587  Wl.  erworben,  Ijieroon 
28143  ha  jum  SBerte  üon  17956736  $1.  gegen 
bleute,  3297  ha  jum  2Berte  »on  1939  270  ?Jc.  ju 
s^ad)t  an  1784  Familien  fergeben,  74  Crtfcbaftcn 
begrünbet  unb  58  Sdnilen,  6  Hird)en,  3  33ethäufer, 
"l^farreigeböftc,  1  ̂robftei,  8  Sdnilen  mit  angej 
bauten  33etl)äufern  ober  2lpfiben,  25  älrmenbäufer 
unb  4  2trmenbaufer  in  Serbinbung  mit  Spritjem 

SrrrföauS'  ffonöeriation§=2eEiton.    14.  2IufI.    XVII. 

febuppen  erbaut.  Ser  Gntwurf  be»  Ginfübrunge= 
gefet^eä  ium  neuen  93ürger(.  ©efefebueb  batte  üpr= 
gefebeu,  baf?  ta§>  93ürgcrl.  ©efe^bud)  ben  lanbeS^ 
gefe^lid^en  33ejtimmungen  aud)  über  bie  bem  preuf;. 
Gefetse  t»om  26.  "Jlpril  1886  unterliegenben  (Süter 
(2lnficbclung»gütcr),  bie  nid)t  Stentengütcr 
finb,  nid)t  oorgeben  follc.  Gine  ber  poüt.  Scnbeuj 
biefe»  ©efeijc»  abbolbc  Majorität  beg  Dieidistagö 
ftimmte  bem  Sorbebalt  nid)t  ju,  fo  baf?  baZ  auf 
biefe  Güter  bejüglid)c  Vanbc^recbt  bem  33ürgerl. 
©efetjbud)  nur  fo  weit  vorgebt,  aT§  biefe  Güter 
3ientcngüter  finb  (@infübrung§gefefe  jum  33ürgerl. 

Gefet3bud},2trt.62).  (S.  aud)2lnerbe.)  — Sgl.2ang= 
ban§,  jKarte  ber  Sbätigfeit  ber  2tnfiebclungsfom= 
miffion  für  bie  ̂ rooinjen  ©eftprcuf3en  unb  $ofen 
1886—96  (Gotl;a  1896). 

Stttfiebelungägüter,  f.  SXnfiebelung. 
2Cnteüö=unb  ©ettJä^tööcrtrag,  ein  Vertrag, 

ber  gwifeben  bem  Grunbeigentümer  unb  feinem  Ver- 
walter abgefcbloffen  wirb,  be»  ̂ nbalt§,  t>a^  ber 

Serwalter  für  einen  gewiffen,  als  9)tinimum  ange= 
uommencnGutÄcrtrag  baftet,  rwn  bem  9)icf)rertrag 
aber  einen  beftimmten2lnteil,  gewöbnlid"»  bie. Hälfte, 
bewilligt  erbält.  Sabci  wirb  baä  gefamte  Setrieb-^ 
tapital  oom  Grunbeigentümer  geftellt  unb  ber  ÜBer- 
walter  ju  genauer  s)ied)nungc-legung  üerpfltdUet. 
Sie  bierauf  bcrul)enbc  Gewäbr»u  er  waltung 
ftebt  gcwiffermaf3cn  in  ber  lötitte  jwifdien  ber  reinen 
Gigcnoerwaltung  unb  ber  Sad)t,  bereu  Sorteile  jie 
ju  öereinigen  fud)t.  Sie  f oll  btn  2lbnüniftrator  a\\ 
ber  £wl)e  be»  2Birtfd)aft3ertrag§  intereffieren  unb 
baburd)  bem  Hauptmangel,  ber  einer  Sewirtfduif; 
tung  be§  Grunb  m\t>  Soben^  bureb  Seamtc  anbauet, 
ber  au3  bem  feblenben  Gigeniutereffe  bc§  Sewirt- 
fdiafter»  folgenben  GrtragSminberung,  abhelfen. 
Sas  Spftem  ift  namentlid)  auf  ben  preuf,.  Somanen 

im  17.  ̂ ctbrb.  unb  fpäter  nod)  ücreinjclt  jur  2ln- 
wenbung  gelangt,  tjat  aber  überall  im  Saufe  ber 
3eit  ber  üorteilbaftern  unb  bequemern  Serpacbtung 
auf  3eit  weieben  muffen. 
Antennarhis ,  S  a  r  g  a  f  f  o  f  i  f  cb ,  gifdjflafc 

tung  au§>  ber  Familie  ber  Slrmfloffer  mit  grofjem, 
bol)em,  feittid)  jufammengebrüdtem  Äopfe,  tau 
lotred)t  ftebenber  -Diunböffnung ,  fleinen  2lugen, 
nadtem  ober  f ebr  fd)Wad)  ftaebtigem  .Ubrpcr,  meift 
mit  einem  tentafelartigen  Slnbang  oben  auf  bem 
$opf,  ber  ber  erfte  umgewanbclte  Strat)l  berSftüden= 
floffc  ift,  bie  beiben  uäcbften  finb  ifotierte,  fleifcbige, 
mit  Srcinfen  gefaumteodpfdjcn.  Sie  feblftdnbigen 
Saud)floffen  babeu  oerlangerte  Aufswurjetfnod^n, 
gtcid)cn  ben  Sruftftoffen  unb  ermöglieben  ben  2ic= 
ren  gleidifam  mit  oier  Seinen  in  bem  Jauggewivv 
berfeargaffomeere  berumjullettern,  bem  fie  in  ibrer 
Färbung  auf;erorbentlid)  äbnlid)  [eben.  Sie  babeu 
feljr  fleine  iliemcnöffnungen  unb  einen  bünuwaiu 
bigen  DJiagcn,  ber  in  l)ol)em  Grabe  erweiterung!?- 
fabig  ift.  Sic  füllen  ibn  mit  fiuft  unb  treiben  bann 
auf  ber  Cberflädie  bey  3)tcer§,  aud)  Hämmern  fie 
fid)  gern  an  flotticrenbe  Gcgcnftanbe  an,  unb  maiube 
2(rten  (bereu  eS  im  ganjen  einige  jlDanjig  ftnb) 
baben  infolgebeffen  eine  febr  weite  Verbreitung 
unb  finben  fid)  fowobt  im  iHtlantifdum  wie  im 
Stillen  Cceau,  eine  (A.  marmoratus  Günih.)  wirb 
bic-iiH-ilen,  wol)l  burd)  Ginfluf;  bei  Golfftromo,  bi§ 
an  bie  nortoeg.  .Uüfte  oerf(^lagen.  Sie  fpinnen  mit 
leimartigen,  vielleidu  Don  ben  Vieren  abgefduebeueu 

Jäben  auv  £ang  treibenbe  ERefter  .un'ammeu. Anthistiria  L.  jil. ,  Sflan^engattung  au»  ber 
yamilic  ber  Gramineen  (f.  b.,  Sb.  8)  mit  9  über  bie 
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marmorn  ©ebiete  bcr  2llten  SBelt  Derbretteten  2lrten. 
A.  vulgaris  Hacft.  unb  A.  aastralis  B.  7>r.,  in 
Vluftralien  als  RängurugraS  befannt,  bilben  ein 
gutes  aruttergraS.  Tic  jungen  Sproffen  bei  erftge 
nannten  Vlrt  werben  auaj  als  ©emüfe  genoffen. 

*3tntt)ropofleofltap!jic.  3nbembie©egenfd&e 
von  SBobengüte  unb  Klima  fdum  auf  ben  niebrigften 
Rutturftufen  tief  einfd)neibenbe  Unterfcbiebe  ber 
SebenSbebingungen  hervorrufen,  jtoingen  fie  bic 
SßergefeUfdjaftungen  ber  SDtenfdjen  ju  Derfdjiebenen 
arten  beS2BirtfdjaftSlebenS  unb  bamit  berSbafeinS 
form  überhaupt;  fie  bebingen  SBanberungen,  b.  b. 
bie  Stnfänge  unb  ScitercntRudlung  beS  ÖerfefyrS. 
Tic  Siebelungen,  unb  jtoar  ebenfowoty  baS  un 
fd)einbarfte  Smjelgeböft  rote  bic  größte  SEBeltjtabt, 
finb  nadj  ibrcn  Anfängen  unb  nad)  ber  2lrt  iljreS 
9Bad)StumS  in  erfter  [Reibe  burd)auS  oon  ben  geogr. 
S3err;ättniffen  ber  ßrttidjfeit  abhängig,  bie  audj  ben 
SGBerl  unb  bie  SBebeutung  einer  bewohnten  ßrbftelle 
rüv  tie  weitere  Umgebung  ober  für  eine  größere  @e 
famtbeit,  einen  Stamm,  ein  23olf,  einen  Staat  be 
bingen.  Unb  fd)ließlidj  verleibt  jebe  8anbfd)aft  ber 
in  ibr  anfäffigen  SBeDölferung,  beren  SrwerbSleben, 
^bdtigteit  unb  Tentrocife  fie  burdj  (Generationen 
binburd)  in  ganj  beftimmter  Söeife  beeinflußt,  einen 
ausgeprägten  (ibarattcr,  ber  j.  33.  ©ebirgSftämme 
oon  RüftenbeDölferungen,  £ropenbewol}ner  öon  Sßo 
laroölfcm  fd)arf  unterfd)eibet.  jvreilid)  fallt  bierbei 
baS  nid)tgeogr.  ÜRoment  ber  geinigen  Veranlagung 
ober  ber  fultureUen  SntwicKungSfrufe  eines  SCottS 
fd)wer  in  bie  2Bagfd)ale,  intern  eS  felbfroerftänblid) 
principiell  unterf  ct/eibenb  wirft,  ob  ein  tief  fteljenbeS 
Viaturoolf  fid)  ben  Ginflüffen  eine!  SrbraumeS 
madjtloS  auSgefeljt  fiebt,  ober  ob  ein  Söolf  mit  Der« 
gleidjSweife  beber  Kultur  biefe  (iinflüffe  mebr  ober 
weniger  bradp  ju  legen  im  ftanbe  ift  unb  fo  bcr 
8anbfd)aft  mebr  feinen  Stempel  aufbrütft,  alS  von 
ibr  abbangig  wirb.  SDtan  Dergleid)e,  um  biefen 
©egenfat)  in  feinem  ganjen  ©einigte  ju  ennefjen, 
ä.  83.  nur  baS  geogr.  ©efamtbilb  ber  bereinigten 
Staaten  SlmerifaS  oon  bente  mit  bem  ibre*  ©ebieteS 
Dor  ber  Seit  ber  euröp.  Sefiebetung. 

2>nbem  alfo  bie  21.  jeigt,  in  melier  Seife  bie 

menfd)lid)en  33ergefellfdpa|tungen  von  'oax  uatür luuen  Suftduben  ber  SBofmfilje  bebiugt  finb,  unb 
ttrie  anbererfeitS  ber  SDlenfd)  Heinere  unb  größere 
Srbraume  in  tief  einfdjneibenber  SBeife  umuigcftal 
ten  unb  für  auf  biefe  Seife  erft  bienftbar  ju  iiuuren 
oermag ,  bebarf  fie  ui  ipren  Unterfuduingcn  unb 
Schlußfolgerungen  natürlich,  in  auSgebeljntefter 
äBeife  ber  SRüd|id)tnabme  aw  bie  Seit,  tia  nur  in 
langen  Sßerioben  ber  Spräbiftoric  unb  ber  ©efdjidjte 
bie  in  Webe  ftebenbeu  einftüffe  ibre  Sirfungeu  auS= 
üben  Konnten  unb  tonnen.  Tic  löejeicbnung  biftc  - 
rifdje  ©eograp&ie  für  21.  ift  baber  mobi  berede 
tigt;  nur  ift  }u  beaduen,  bar.  fie  ab  unb  ui  audi  in 
anberm  Sinne  gebrauch  wirb,  n&mli^  fo,  baf>  ti 

i'id^  um  bie  geogr.  ;luftdnbe  beftimmter  ßpod^en 
banbelt.  ,x\u  biefem  Smne  fpridjt  man  j.  38.  von 
einer  ©eograpbie  Italien:-  uir  ,',eit  be->  röm.  Raifer 
reid)3  ober  allgemein  öon  einer  mittelalterlicben 

©eograpbie u.  i.  \v.  ~a->  Seit  21.  iü  alfo  jebeiv fa!l->  roruiueben. 

5udn  mau  ba->  Aorfduinao-aebict  Der  21.  genau 
ui  umgrenjen,  fo  roirb  mau  als  ibre  allgemeine  Äufä 
^abe  ertennen,  ben  Sinfluß  ber  Slaturbebingungen, 
alfo  }.  93.  ber  Sage  in  einem  Kontinent,  auf  einer 
3nfel  ober  .valbinul,  ber  ©röße  beS  oerfügbaren 

9taumeS,  ber  v^lrt  feiner  Umgrenjung,  ber 

Unebenheiten,  ber  Alüiie.  Ruften,  ecen,  beS  KlimaS, 
be->  SflanjenfleibeS  ber  Srbe,  baruitbun,  unb  iroar 
ben  dmflup  auf  bie  2lrr,@röfje, Verteilung  berStebe 
hingen,  auf  bie  raumlidje  ItuSbebnung  ber  Wolter 
unb  ibrer  Rutturfreife,  auf  ben  35er!e^r  unb  feine 
oielfeitigen,  befonberS  toirtfdbaftlidjen  Sirfungen. 
SDlan  tann  alfo  SiebelungStunbe,  23erfe^rS= 
unb  SB  irtf  tb  a  f  t  S  g  e  o  g  r  a  p  b  i  e  alS  nudnige öaupt= 
teile  ber  VI.  aufftellen.  Vliuu  bie  politif  ij e  M e o 

virapbie,  bie  fut  mit  ben  ̂ >efiniH'rbaltmffen  bei 
menfd)ticben  Staaten  unb  beren  ©lieberung  ju  einer 

beftimmten  Seit  befaßt,  ift  ein  ;',meig  ber  21.,  ber  im 
jabtreidje  antb,ropogeogr.  Unterfud)ungen  bie  natur- 

gegebene Aovm  ift,  in  toeldje  fidj  alleS  ber  Statiftil 
jugänglidpe  geogr.  IKaterial  am  bequemften  einfügt, 

ba  eben  bie  Labien  ber  Statiftil  an  bie  l5"rbelningeu 
innerhalb  polit.  ©renjen  gebunben  fmb. 

Senn  bäufig  gefagt  ftnrb,  eS  uiüe  ber  ©eograpbie 

bie  fdionel'lufgabe  ju,  Vermittlerin  unb  SBinbeglteb 

ju  fein  jtoifd^en  ben  SEßelten  ber  biftorii\'ben  unb  bei 
3taturh)iffenfd)aften,  fo  trifft  baS  fid^erlut  ja  aller 
meift  311  für  bie  21.,  toetdje  eben  ba->  abgerunbete 
(änberfunblidbe  S9ilb  einer  Srbftelle  nur  bann  voll 
ftanbig  oor  2lugen  fübren  tann,  irenu  fie  ben  je 

njeiligen  geogr.  ©efamtjuftanb  be-:-  SanbeS  unb  fei= 
ner  v-Öemol)tter  al»  einen  naturbebingten  auffaßt. 

*  ̂Intljropoloqic.  Sie  moberne  21.  gliebert 

üd}  in  fomatifdH"  VI.,  UrgefdudUe  11110  (5"tl-uologie. 
11  Somattfdpe  21.:  bie  RenntniS  ber  natur= 
biftorif  d}en  Gbaraftere  ber  ll'ienfddieit,  ibrer  öer 
fd)iebenen  Völler  unb  Stämme,  :)!affeneigentümlid^ 
leiten,  beren  miebtigfte  im  Sc&abel:  unb  clelettbaii. 
in  ben  Vrovovtioneu  ber  ©liebmaßen,  in  garbeunb 
Vefdiaffenbeit  ber  >>aut,  Maare  unb  :Kegenbogenbaut 
beS  2lugeS  gelegen  fmb.  2luS  ben  3Refultaten btef er 
Unterfudunigen  ergiebt  fldt)  ba->  toiffenfdjaftlicbeUr: 
teil  über  bie  fragen  nadj  ber  >>  e  r  fünf t  unb Stel 

hing  bec-  aftenfdb,en  in  ber  ÜRatur,  b.  b.  nad1 
feinen  23egiebungen  ju  ben  nad)ftoern)anbten  Sieren ; 
ferner  über  bie  grrage,  ob  ein  genetifdjer  3ufammen 

t)ang  sroifd^en  biefen  unb  ben  ärtenfdjen  beiiebe.  unb 
melcber  2lrt  btefer  fei.  Siefe  3tnbien  fubreu  natur 
gemaf,  Weiter  2)  ,iiir  llrgef dt)ict)te,  jur  Unter 
üidumg  über  ba->  erfte  auftreten  bec-  äJlcnfcb^en  auf 
ber  (irre  unb  über  feine  etwaigen  palüontoiogifdben 

Vorlaufer  (Paläontologie  be^-  SDcenf<ben).  S)ie  llr 
gefdudue  umfaßt  junädjft  bie  fomarifd)e  VI.,  bie 
ilnterfudumg  über  bie  uaturbiftor.  Stellung  beS 
Urmennben  ui  bem  moberneu  il'iennten  irie  ju  ben 
näd)ftftebenben  Sieren.  3n  leiderer  Veuebnng  [inb 
namentlid)  bie  93etoeife  ber  geiftigen  Superiorität 
be->  Urmenfdjen  über  bie  Jienoelt  oon  SBidjtigteit, 
bie  Urgefdudue  begreift  baber  aud)  bie  llnterfuduing 
über  bie  Sntwidtung  be->  menfdjlicben  Kulturlebens 

öon  bem  cvfton  nad)tt>eiSbaren  Vluftreten  ber  V.'ieu 
fd)en  bis  uir  gefd)id)tlidjen  Seit  in  fiob,  foroeit  uns 
barüber  bie  Sutanufafte  ber  Urmenfd)en  2luffd)luß 
erteilen;  in  biefem  Sinne  mirb  bie  Urgefdudue  andi 

als  2}orgefd)td)te,  Vrabiftorie,  beunduiet,  unb  fie 

fubrt  unS  birelt  über  :>)  }U  ber  15'tbnologie,  bereu Aorfdmugvgebiet  junädpft  bie  primären  Elemente 
be->  ©eifteS=  unb  Kulturlebens  ber  gefamtenSOtenjdj 
beit  finb.  2>ie  Vrdbiftorie  ift  fonadj  urgefd)id)tlid)e 

(itbnologie.  S)ie  ̂ tbnelogie  alS  Voll evtunbc  be- 
fdjäftigt  fld)  in  erfter  öinie  mit  ber  ßrforfd)ung  ber 
ßlementargebanten  ber  SDtenfd)beit,  »ie  fie  fidb  in 

Religion,  2BeÜanfd)auung,  9ted)tSbetou|tfein,  bem 
gefamten  Kulturleben  mit  Sitten  unb  ©ebräudjen, 
jtaatttd)er  unb  Aamilienglieberung  u.  0.  a.  offen: 
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baren;  alä  SoIUfunbe  mit  ben  entfpreebenben 
überlcbfeln  ber  Soweit  bei  ben  ftuiturüöltern  au§ 
einer  ̂ ßeriobe,  in  tüeld)cr  tiefe  ber  primitiüen  .(tultur= 
ftufe  ttod)  näher  ftanben.  9t.  2Bagner  bat  einen 
weitem  öauptteü  ber  Gthnologie  al§  hiftorifd)c 
2l.bejeid)net:  Grgrünbung  be§  etbnotog.3ufammen= 
bang§,  ber  jhnfdjen  ben  SSBlfern  be§  2(ltcrtumö 
unter  fid)  unb  ben  jefet  tebenben  SBölfem  beftebt. 
2)ie  btftorifcbe  21.  unterliegt  großen  Sdnüierigfeitcn. 
infolge  ber  nneberbolten,  jum  Seit  in  bie  graue 
Soweit  faltenbett,  gefd)id)tlid}  nur  unfidjer  ober  gar 
nid)t  verbürgten  Sßanberungen  ber  Golfer,  burd)  ibr 
abroecbfelnbcS  SBerfcbroinben  unb  fpätere§  SEBieber- 
auf  tau  eben  an  entfernten  Orten  unb  unter  Deränber= 
ter  ©eftalt,  finbet  fiel)  hier  ein  fo  tomplijiertev  TxnAy- 
einanberroirien  ber  Grfd)einungeu,  c§  gilt  fo  oev- 
bedte  unb  oft  üerroifdde  Schiebungen  aufjubeden, 
bafc  bie  Grgebniffe  ber  untcrfudntttg  oft  unfteber 
finb.  Sie  öilfSmittel  finb  bier  neben  ber  natur= 
biftor.  Kenntnis  ber  lebenben  SSölter  bie  ©efcbicbt§= 
forfebung,  namentlich  bie  Urgefdiidite.  (£in  toid)t»ge§, 
boeb  oftmals  trügerifd)e3  3eid)cu  für  bie  2lbftam= 
mutig  unb  ben  3ufammenl)ang  ber  üerfd)icbenen 
Golfer  ift  bie  Spraye  (f.  Sprad)tüiffenfd)aft,  23b.  15). 
©leidjbeit  ober  23erroanbtfd)aft  bcrfelbeu  bered)tigt 
feineltpegä  ohne  roeitercs  gum  Sd)luffc  auf  gleite 
2lbftaiitntung.  Oft  baben  befiegte  Wolter  bie  ©pr-aefee 
ber  Sieger  ober  aud)  bie  Sieger  bie  Sprache  ber  be- 

ilegten angenommen. 
Sie  21.  bat  in  neuerer  3eit  grofje  görtfebritte 

gemad)t.  9tad)bem  fie  in  ber  feiten  ftätfte  bes 
18.  3>abrl;.,  angeregt  burd)  bie  (Erneuerung  ber 
3oologie  bureb  Sinne,  Guüier  u.  a.,  burd)  s}kter 
(Samper,  Sömmerring  unb  ganj  üorjüglid)  burd) 
Stumenbad)  begrüntet  roorben  mar,  b, atte  fie  in  ber 
Jolge  burd)  Horton,  9tctüus,  2)teig§,  G.  ©.  (Saru§, 
oan  ber  ftoeüen,  öufdVfe,  Dmen,  SHrcboro  u.  a. 
üiele  93ereid)erung  gewonnen.  2(tn  Gnbc  bes  üorü 
gen  ̂ abrbunberts  roaren  e§  einerfeits  bie  groftarti^ 
gen  geogr.=ctl)nogr.  Gntcedungen,  namentlid)  in  ber 
Sübfee,  unb  ber  fd)on  bamall  lebbaft  geführte  Streit 
um  bie  wolle  2)tenfd)ennnirbe  ber  farbigen  Stlaüeu, 
namentlid)  ber  «Sieger»,  anbererfeitsj  bie  näbere  23c- 
fanntfd)aft  mit  benaroar  febon  längft  entbedten,  aber 
bis  bal)in  üon  jabllofen  -Bcütben  umtüobenen  meu- 
fcbcnäl)nlid)en2lffen:  Drang-Ütan  unb  Scbimpanfe, 
tuoburd)  bie  2(nregung  ,nir  Gnttmdtuug  ber  21.  ju 
einer  eigenen  roij|enfd)aftli<r)en  3)is>ciplin  gegeben 
rourbe.  ©an]  ähnlich  mar  eS  um  bie  ÜJtitte  unferl 
SabrbunbertS  roieber  bai  blutige  [Ringen  um  bie 
Gmancipation  ber  Scbroarjen  jroifcbcn  Sorben  unb 
Sübcn  ber  bereinigten  Staaten  üon  2lmcrifa  unb 
faft  glcidtjeitig  bie  ßntbeefung  eine!  neuen  unb  3ttar 
bis  bal)in  menfdicnäbnlicbften  2lntbropoiben,  bei 
(Gorilla,  bie  ber  21.  neue  2lnrcgung  gaben,  ©aju 
tarn  batb  bie  ßonftatterung  bei  fo  lange  bergeblidj 
gefud)ten  SMuüiatmenfdjen  in  Suropa  unb  bie  Gut 
bedung  ber  s}>fal)lbauten,  juerft  in  ben  S<hlr>eijer 
Seen,  auf  benen  fid),  im  2lnfd)luf;  au  bie  altern 

üorgcfd)id)tlid)en  Unterfud)uugcn  unb  punbe  na- 
mentlicl)  im  -Korben  Guropac-,  unter  ber  Gituuirfung 
beä  burd)  i'pell  t)ert>orgerufeneu  llmfd^ftungä  ber 
geolog.  2(nfd)auuugcn  unb  nicht  ol)tte  Minbüct  auf 
bie  Jl)corie  Sarroini,  all  neue  antt)vopol.  2lbteilung 
biellrgefdiidite  ber  ̂ ienfdU)eit,  bie  s^välü|tovie,  au& 
bilbete.  2tu  ber  2Benbe  unferä  ̂ abrbuubcrty  bat 
bie  brittc  2lbteilung  ber  21.,  bie  SSöuerfunbe,  burd) 
Grfebliefeung  ber  leiten  ©ebeimniffe  ber  Rontinente 
unb  3>nfelnunb  turd)  Sluibitbung  ber  Gtl)nograpl)ie 

gur  Gtbnologic,  jur  2Biffcnfd)aft  pon  ben  SSötfem 
ber  Grbe  unb  jur  $ölterpfpd)ologie,  burd)  2(.  Saftian 

bie  größten  ̂ ortfd)rittc  gemad)t.  Unb  fd)on  ift  roie- 
ber  ber  3Biffenfd)aft  ein  neuer,  leiber  au^geftorbener, 
mcnfcbengrofjer,  nad)  a5ircbom  311  ben  Sangarmaffen 
(Hylobates)  gehöriger  2lntbropoibe  fignalifiert,  rjon 
beut  G.  Subois  1894  in  3ar>a,  freilieb  noeb  recht 
fpärlid)e  Sfelettrefte  (einen  Seil  eine§  Sdiäbelbacbc-, 
einen  frant[iaftr>cränbertenCbcrfd)enfel,  jirei53ad: 
3äl)tie)  in  biluüialen  Sd)id)tcu  aufgefunben  unb  mit 
bem  9iamcn  Anthropopithecus  (Pithecanthropus) 
erectus  Haeckel  be^eiebnet  bat.  2)er  Ginflufe  auf 
bie  95eitcrau§bilbung  ber  2t.  fatin  nicht  auebleiben. 
9cad)  ber  Grneuerung  ber  2t.  rourben  bie  Stubieu 
namentlid)  burd)  bie  ueugegrünbeteu  anthropol.  unb 
etbtiotog.  ®efcllfd)aften,  Pon  betten  bie  in  $ark- 
unb  £onbou  bie  erftett  tuaren,  jufammengefa^t. 
Um  bav  3-  1860  begann  in  ScutfaManb  eine 

erböbte  2;i)ätigfeit  in  btefem  ̂ ad)e.  1869  n?urbe 
bie  berliner,  roenig  fpäter  bie  9Jiünd)encr  unb 
•sBiener  @efellfd)aft  für  2t. ,  Gthnologie  unb  Urge= 
fd)id)te  begrünbet,  unb  fd)on  1870  folgte  bie  ©rün= 
bung  einer  2)eutfd)en  @efellfd)aft  für  2t.,  Gtbno= 
logie  unb  Urgcfd)id)te,  roeld)e  burd)  ihre  atljäbrUd) 
abgehaltenen  2i5anberDerfaminlungen  ba§  ̂ ntereffe 
für  bie  21.  über  ba§  ganje  S)cutfd)(anb  ausgebreitet 
unb  eine  grofte  2ln3al)t  Pon  bbd)ft  rübrigen  2otal= 
vereinen  in§  Sehen  gerufen  bat.  3)er  internationale 
Serfebr  ber  2lntbropologcn  roirb  burd)  bie  in  mehr 
jeibrigen  3roifcbenräuttien  ftattfinbenbe  2tbl)altuug 
eine§  Congres  international  d'Anthropologie  et 
d'Arclieologie  prehistoriques  unterl)alten.  Sie  2t. 
bat  feit  1886  in  DJtündien  einen  orbentlid)en  2cl)r= 
ftubt  au  ber  Unir-crfität  (Inhaber  ̂ oh.  9tanfe);  mit 
ber  Grricbtuttg  üon  £ehrftür)ten  roaren  bie  Uniüerft^ 
täten  ̂ ariS,  ptorenj,  Subapeft  oorauvgegangen, 
ueucrbingS  folgte  jftom.  2tt-§  Organ  ber  berliner 
©efellfcbaft  für  21.  erfdjeint  feit  1869  bie  r-on  21. 
Saftiau  unb  9t.  öartmann  begrünbete,  fefet  con 
erfterm  mit  2jird)0tn  unb  $8of5  rebigierte  «3eitfd)rift 
für  Gtt)tiologie»,  als  Organ  ber  Scutfcben  ©efell- 
fd)aft  mürbe  baS  bereite  1861  üon  Gder  unb  £inben= 
fd)mit  begrünbetc  «2(rd)iü  für  2t.»  (jetjt  hg-  oon 
9tan!e)  übernominett;  feit  1877  »er öffentlich  bie 
iOiütid)ener  2(ntbropologifd)e  @efellfd)aft  (unter  ber 
9teba!tion  üon  9taute  unb  9tübinger)  «Seiträge  jur 
21.  unb  Urgefd)id)te  Saperns»,  bie  Sßiener  2lntluo 
poloi5tfd)eG5cfellfd)aft  feit  1878  «ÜJtitteilttngeu»;  feit 
1896  erfdicint  in  23re§latt  ein  «Gentralbtatt  für  21., 
Gthnologie  unb  Urgefcbidne»,  bö-  t>on  ©.  S5ufd|an. 
Sturer  ben  genannten  beutfd)en  3eitfd)riften  finb  als 
Gcntralorgaue  ber  21.  ju  erroäbnen:  «The  Journal 
i.t  the  Anthropological  Institute  of  Great  Britain 

and  Ireland»  (2onb.  1872);  «L'Anthropologie» 
(%ix.  1890);  «Bulletins  de  la  Societe  d'Anthropo- 

logie de  Paris»  (feit  1859);  «Archivio  per  I'Antro- 
pologiaelaEtnologia»  (Alorenj,  feitlS71);  «Bulle- 
tino  di  Paletnologia  italiana»  (Marina,  feit  1875); 
«The  American  Anthropologist»  (ÄHifbington,  feit 
1888);  «A  Journal  of  American  Ethnology  and 
Archaoology»  (33oftou  unb  2ieuport  1892);  «The 
American Äntiipuuian  and Oriental  Journal»  (Gbi- 
cago,  feit  1878)  u.a.  —  Sott  SHanfei  SBerl  «2)er 
2Jienfdi»  erfdueu  1893  —  94  bie  2.  Stufläge.  Sie 

i  attatom. -anthropol.  Aragen,  bie  fog.  fomatifd)e  21., 

;  bebanbelt  umfaffeub  Sß.  Sopinarb  in  ben  «Clements 
|  d'anthropologie  generale»  (tyai.  1885). 

Sluthropometnfrhc  9JIcffunflcn,  antbro 

;  p  0  m  e  t  r  i  i  *  e  •?  S  i  g  n  a  l  c  m  e  n  t ,  f .  sSertillonfpftcm. 
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Anthropopithecus,  f.  2lntbropoloaie. 

♦Olutibcei  tat  (1801)  4926,  alg@emeinbe7401<S. 
Slnticancrtn ,  ßrebSferum,  ein  au£  bem 

SBIute  von  Schafen,  bie  mit  (5"rvfivelfulturcn  infi 
iiert  würben,  gewonnenes  Serum,  baä  als  ÜRittel 
gegen  fttebä  2lnmcitbung  finbet,  aber  gur  ;!eit  nodb, 
im  SSerfucbSftabium  ftebt. 
Antidysentericum  von  Dr.  SdjWarj,  iUttti= 

bUbroticon  von  Sewinfobn,  silnrimigränc= 
fcciitcliuuc,  f.  ©cr)cimmittii. 
Stntiuonmn,  ber  banbeteübli*e  SRame  für  eine 

au§  50  ̂ßroj.  Tinitroircfoltalium,  SBaffer  unb  etmaS 
Seife  beftebenbe  ̂ ßafte,  bie  in  2Baffer  gelöft  al§ 
Mittel  gur  Vertilgung  ber  Derjdnebenften  ̂ nfeften 
r.Konnenraupcn,  6dnlbläufe ,  Sölattläufe) ,  |;ihc 
(JDauäfdjWamm),  [Ratten  unb  üDläufe  benuiu  wirb. 

*  SUnrtf cmitiSmuS.  Seit  1891  bat  ber  21.  in 
Tcutfcblanb  noeb  mannigfache  SBanbelungen 
Diirchaemadit.  Turdi  bie  agitatorifebe  ibätigieit  bec- 

sBerlinerDteltorS  a.  3).  i'lblivarbt  (f.b.)  tarn  bejonberS 
bie  rabifalfte,  auf  ben  SRaffengegenfä&en  fußenbe 
Züchtung  in  SluffcbWung,  Wäbrcnb  namentlich  in 
Öeffen  unb  Sadpfen  auch  bie  gemäßigtere  5°rt: 

idu'itte  machte,  fo  baß  bei  ben  SReidjStagäwablen  beä 
,V  L893  eine  gange  xHn^abl  Don  Slbgeorbneten  an) 
baä  antifemit  Programm  bin  gewählt  würbe.  (Sin 
£eil  von  ibnen  fdjloß  ftd)  bem  fonfervativen  ̂ raf« 
tioiiöücrbanbc  an  ober  blieb  gunääjft  fraftionltoS, 

mäbrcno  ficb  jebn  l'lbgeorbucte  gur  «S)eutfct)en  "He= 
fovmpartei»  Dereinigten.  Stuf  bem  Parteitage,  ber  im 
Oft.  1894  in  (Sifertacb,  ftattfanb,  tarn  bann  gwijdjen 
ber  beutiebeu  SRejormpartei  unb  ber  beutfdHociaten 
antifemit.  Partei  ein  gemeinfame§3lftioniBprogramm 

ju  ftanbe,  baS  gur  SÖitbung'ber  TcutfdMociaieirJie: formpartei  (f.  b.)  fübrtc.  yn  ber  Jolge  jplitterten 
aber  Wieber  einige  illiitglicoer,  »nie  ?lblwarbt  unb 
Dr.  Soecfel,  ab,  bie  im  guni  1895  eine  neue  anti^ 
femit.  Solföpartei  grünbeten.  3lntifemit.  Slbgeorbs 
nete  finb  auaj  in  ben  beff.  unb  fäct)f.  Sanbtag  gewäbH 
toorben.  —  ̂ n  Üfterreid)  bat  ber  31.  ebenfalls 

Acvtjdu'itte  gemadjt.  (!r  ift  im  SReict)>»rat  namenilieh 
in  ber  djriftucb  forialen  Sßartei,  bie  unter  Aübrung 
beä  Crimen  SH09S  ßiedjtenftein  (f.  b.,  33b.  11)  unb 
Suegerä  (f.  b.)  ftebt,  unb  im  öobenmartsßlub  (f.  b., 
S8b.9)  vertreten.  Sefonberä  bat  er  feinen  SBoben  in 
jiieberbfterreidi  unb  oor  allem  in  SBien,  roo  bie  Sinti 
femiten  bei  ben©emeinberat3wablen  1895  Die  :l>icbr 
beit  errangen  unb  ihren  Aührcr  Vueger  nun  Sürgers 
meifter  wählten.  £rot|  beffen  SRidjtbeftätigung  unb 
trou  mehrmaliger  Sluflöfung  bei  ©emeinberats  bes 
haupteteu  fic  bie  -Dcajorität.  Irin  SluSgleUb,  mürbe 
erft  baburd)  eruelt,  baß  Vueger  borläufig  öon  Der 
ßanbibatur  für  ben  Sürgermeifterpoften  utrücttrat 
unb  SSicebürgermeifter  mürbe,  ivdbreub  feine  Partei 
ein  anbereä  URitglieb  ber  SÖlajorität  gutn  elften 

Sürgermeiftet  nn'iblte. 
*2lutifcyfic<.  Tie  Srfolge,  toeld^e  burd)  2tnmen= 

bung  ber  31.  erreid>t  touieben,  [vtü>  unbeftrttten  unb 
bereits  ©emeinaut  aller.  3lur  bureb.  Die  31.  jinb  femer 

bie  glüdlidH'n  ßrfolge  ber  mobernen  großen  Cpeva 
tioiten,  befonber-o  in  ber^aiubbeble,  bie  früber  naä) 
gelungenem  Singriff  boeb  noq  bdufig  buraj  fehm 
bare  3nfettionen  vereitelt  tourben,  unb  mit  ibnen 

ber  ganje  mäd^tige  2luffdmutng  ber  operativen  O'bi rurgie  mbglid1  geirerben.  JJtit  bei  bureb  Die  SBa( 
tericlogie  öermittelten  Srtoeiterung  unferer  Rennte 
uiffeiHMiDeuMrantbeitveiregeruift  bie2lnmenbung§= 
iroeife  ber  31,  in  Dielen  fünfte«  fidlerer  unb  babei  eins 
facber  geworben.  SBäbrenb  man  früber  bcopicl-Hveiie 

bie  firanEbeitgerreget  mit  ben  allrjcrbrciteten  geimmiu 
lid^cn  Sapropboten  ibentifijierte  unb  bemgemafe  an- 
nabm,  bafe  fie  allentbalbeu  unb  ftetv  in  reidilicbcr 
üRenge  in  ber  8uft  oorbanben  feien,  meif?  man  beut: 
uitage,  baß  bie  Störungen  ber  SBunbbeilung  nidu 
bureb  beliebige,  fonbem  bureb  ganj  fpecififaje  i'ti: 
Eroben  ju  ftanbe  femmen,  unb  baß  bie  ©efabr  einer 
öuftinfeftion  faft  nie  uorbanben  ift;  mau  ift  baber 
mit  [Recbt  von  Dem  fniber  angetDanbtenSarboIfprao, 
Der  bie  Vutt  in  ber  gangen  Umgebung  ber  Söunbe 
erfüllte  unb  Diele  Unguträglidbfeiten  mit  fid^  braute, 
abgelommen,  unb  aditet  bafür  um  fo  mebr  auf  bie 
3)eäinfeftion  ber  ©ebraudbSgegenftänbe  fomie  ber 

Öänbe  beS  Operateurs,  für  bie  fu-b  gam  ipccielle, 
experimentell  unb  prattifd)  erprobte  Sületpoben  her- 
auSgebilbet  haben.  SßlanDoQeS  SGBeitergeben  in  biefer 

:)ii*tung  fübrt  )\tliefUi*  jur  ätjepflS  (f.  b.).  —  Unter 
innerer  31.  oerftebt  man  Diejenigen  '-i'erfabren, 
loelä)e  eine  3lbtötung  Don  firanlbeitSerregern,  bie 
bereit»  in§  innere  bei  ftörpery  eingebrungen  fmb 
unb  ficb  bort  Dermebrt  haben,  beureden.  3 0  hatman 

Dielfadj  cincTec-infcftion  bei  Tarmfanal->, }. SB.  bei 
Cholera,  burdi  larreiebung  üon  ftalomel  üerfuebt 

unb  audi  (Erfolge  bamit  erjielt,  obgleidi  natürlicbcr^ 
loeife  eine  DoUftänbige  Tcvinfetiion  beS  SarmS 
nicht  311  ftanbe  fommt. 

•iliitifcptifdKv  «Vcfuubbcttifrffiß  von  Dr. 
Äopp,  f.  ©ebcimmittel  (©efunb^eitöef^g). 

*Ülnttoevpciu  Tie  SBeoöllerung  hat  in  febem 
ber  lebten  ̂ abre  burd)fdnüttlidi  2,ia  ißroj.,  bie  2tn= 
jabl  ber  Käufer  um  1,72  Sßrog.  jugenommen,  fo  bau 
bie  Stabt  mit  ben  unter  befonberer  35ertoalturtg 
ftehenben  SBorftäbten  SBorgerbout  (30842  6.)  unb 
kentern  (183666.)  innerhalb  ber ^eftungSenceinte 
303578  S.  befilU. 

iiJadi  bem  Sobe  be§  93ürgermeifter3  Seopolb 'oe 2BaeI(1892)  mürbe  ber  SlbDofat  %an  van  SRpSftpd, 

Der  2obn  beS  befarmten  Tiditer^,  ju  feinem  i'iad^ 
folger  ermäblt.  (Sine  einfdmeibenbe  35eränberung 

in  ber3ufammenfejjung  bei  Stabtoermaltung  bracbs 
teu  bie  im  Merbft  L895  nach  bem  neuen  SBafrlgefet) 
erfolgten  lUeumablen ,  biu\t  bie  neben  ber  liberalen 
i'iajorität  von  21  Stimmen,  eine  tlerifale  SDlinorität 
von  20  Stimmen  in  ben  Stabtrat  gewählt  ivurbe. 

Ter  hierbei  lvieber  uun  Sürgermeifter  geiväblte.'öcri 
van  :KvöWiid  gebort  ber  liberalen  SRaiorität  au. 

Tic  Sebeutung  bc3  beutfeben  Clements  (2)eutf<^e, 

Öfterreidber,  Sdpeiger  unb  Teutfeh :S3etgier)  für 
Den  Manbel  31.2  ift  baran  JU  erfenuen,  bau  unter 
ben  719  ÜRitgliebern  ber  ©anbetelammer  ficb  201 

(28  SJJrog.)  Teuti\te  befinbeu,  unb  baß  audi  ber 
lU'äfibent  berfelben  ein  Teutfd^er  ift.  Tie  gr&ßten 
ÖanbelSfirmen  finb  mit  wenigen  3lu$nabmen 
beutfdie,  unb  bie  beutfeie  Kolonie  (etwa  2400  Sees 
(en  in  beu  Familien  ber  Raufleute,  örjte,  ßebrer 
u.  f.  iv.,  etwa  8000  im  ©anbwerferftanbe  unb  in 
oienenber  Stellung)  gewinnt  von  Aahv  ju  3abr  an 

sBebeutung;  2prot  Rird)en#  2  Sdjulen  (bie  2tttge= 
meine  Icutfdv  cdnile  mit  etwa  300,  bie  Tiafonat^ 
fdnile  mit  etiva  100  Minberu),  ein  ceemaniK-haiiv, 
ber  beutfdje  Unterftü^ungSDerein  (gewährte  L895 
allein  24834  a1.  an  Unterftütuiugeu),  bie  Rranfs 
beitäs  unb  Sterbelaffe  «bantt  m  &anb»  unb  gabt 
reidie  anbere  Uuternebmungen  legen  ̂ .eugui-ö  ab 
von  ihrer  DpfertoiHigleit,  unb  gablreicbe  Vereine 
ileutfdier  ̂ erbanb,  .Uotonialgefellfdmft ,  Zwm- 

verein,  Siebertafel,  SSerbanb  ber  >>anblungogebiljeu 
u.  a.)  vermitteln  ben  geiftigen  unb  gefclligen  93er 
lehr  ihrer  ll'titglieber. 
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Sie  ftäbttfdjc  üBertoalrung  ift  aud)  in  ben  legten 
^ä^rcn  bemüht  getüefen,  beionber!  bic  alten  innern 
Stabttetle  nach,  bcn  gorberungen  ber  ötygieine  unb 

bei  Scbönbeitifinnl  umsugefta'ltcn  unb  bie  <Sd}iff= 
fal)rtleinrtd)tungen  311  öer»ollf ommnen ,  unb  ftebj 
fd)on  roieber  t>or  einer  Stnjabl  neuer  bebeutenber 
arbeiten,  roie  ber  Verlängerung  ber  Scbclbequail 

um  weitere  2000  m,  beut  Sau  eine»  fiebcnten  Srod'en- bodl  für  bic  größten  Sd)iffe  unb  ber  Verlängerung 
t>er  in  ihrer  ÜHeugeftaltung  pracbtoollcn  2lüenuc  be 
ferner  bti  über  bie  Sßlace  be  9Jkir  btnaul  jur  jpaüpfc 
üerfebrlaber  jtoifdjcn  ber  Innern  Stabt  unb  bem 
im  Vau  begriffenen  neuen  Vabnbofe ,  mit  bem  bie 
Regierung  eine  feit  ̂ ^tje^nten  fcbroebenbe  $rage 
gelöft  bat.  Sie  neuen  Schienenwege  sieben  fid)  auf 
gewaltigen  ©anbfteinbogen  burd)  bie  Stabt  3um 
Vabnbofe  in  ber  2(d)fc  ber  Sfoenue  be  Äerjjer,  unb 
barüber  btnau!  entfielt  ein  neuer  fd)öner  Vtafc  mit 
einem  würbigen  Gingange  31t  bem  teiltoeife  umgeftal= 
teten  3oolog.  ©arten.  Vemerfenlwerte  üfteubauten, 
bie  in  beu  lefeten  3»a^ren  entftanben  finb  ober  ber 
SöoUenbung  entgegengeben,  finb  bai  Sotfenbaul, 
baä  öauptsollamt ,  ba§>  Institut  superieur  de 
Commerce,  brei  fatb.  fiirdicn,  bie  Spnagoge  unb 
eine  groeite  beutfcb:prot.  SUntc.  Sagegen  würbe  ba$ 
altberübmte  .(oanfat)au!  im  öcrbft  1893  üollftänbig 
burd)  eine  ̂ eueribrunft  jerftört.  2(ud)  bie  Sjßttpafc 
bautbätigfeit  bat  fid)  in  ben  legten  fahren  reichlich 
entfaltet  unb  üiel  jur  Verfdwnerung  ber  Stabt  bei= 
getragen.  Sod)  blieb  21.  bei  ben  boben  Sd)iffabrt!; 
gebühren  in  feiner  fommerjielten  Gntwidtung  hinter 
iHotterbam  unb  Hamburg  3urüd : 

Stntroerpen 9Jotterbain Hamburg 
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Unter  ben  eingelaufenen  4721  Sdjiffen  befanben 
fid)  6G0  (13,98  sproj.)  Scgelfd)iffe  mit  284925 
(5,6i  $roj.)  t  bracht.  Slußerbent  brauten  24494 
$analboote  3447  712  t  au»  bem  Innern  bc!  £an- 
bel,  au!  Seutfcblanb  unb  ftollanb.  Seit  regel= 
mäßigen  Seencrfebr  »ermittelten  70  Sampffd)iff= 
fal)rtigefellfd)afteu  mit  75  i'iuicn  unb  319  6d)iffen 
näd)  251  (barunter  140  außereurop.)  Stationen; 
143  $analboote  bienten  bem  regelmäßigen  Vertcbr 
mit  bem  Vinnenlanbe,  44  buuon  mit  Seutfcblanb. 
^m^uni  1896  lief  ba!  erfteSd)iff  ber  erften  Japan. 
Sampferlinie,  bie  Sofa  Sftaru,  in  bcn  2lntwerpener 
£afen  ein.  Scr  SBarenüerfebr  auf  ben  ßifenbabnen 
belief  fid)  in  Giufubr  unb  3lu!fubr  auf  5388781  t, 
3u  bereu  SSerlobung  1652360  SBaaaoni  bienten. 
Ser  VJert  ber  Öefamtcinfubr  31t  SBdffer  unb  ju 
Sanbc  (3911039  t)  wirb  t>on  ber  2lntwerpener 
Sollbeborbe  für  ba!  3.  1893  auf  1276319000 
§r§.,  ber  SBert  ber  Sluifubr  (2  015999  t)  auf 
553054000  SjfrS.  unb  ber  SBert  ber  Stranfitgüter 
(313812  t)  auf  303(547  000  avv.  uoranfdjlagt.  Unter 
fcen  im  3. 1894  eingefügten  ©ütern  nebmen  bcn 
erften  SRang  ein  26  768  919  hl  ©etreibe  (17273798 
hl  3Beijen,  456613  hl  SRoggen,  3603518  bJ  ©erfte, 
348S068  hl  Safer,  1946912  hl  Wal»,  aufu'rbcm 
ffltebl  unb  Steie 43 040754  kg;  ferner  249590  Valien 
sJtei3  (283 S04  Valien  meniger  ab3  1893),  579  342 
Valien  «affee  (etlroa  70000  Valien  unter  bem  frühem 

Surcbfdmitt),  roher  unb  raffinierter  3uder  8377392 
kg,  Ötfaat  2149513  hl,  Vaumroolle  291711  Valien, 
2Bolle  241 574  Valien,  ©erbftoffe  8571000  kg,  bar= 
unter  allein  3600000  kg  Gucbrad)o  unb  1900000 
kg  afrif.  SRinben  Ifog.  ©arouille),  fiäute  unb  ̂ elle 

(ohne  ftälberbäutc  unb  SSadjetteg)'  1441766  Stüd, ftörner  2306000  Stüd,  S0I3  414096  cbm,  aufcer 
ben  fetnern ööljem;  Petroleum  auä  ben  Vereinigten 
Staaten  777525  gafe,  au§  sJiufdanb  248200  m% 
Vebeutenb  gehoben  bat  fid)  bie  Ginfubr  von  Slfen= 
bebt  (1895:  362000  kg),  itorin  31.  bas  bisher  an 
ber  Spitze  ftebenbe  Sonbon  überholt  bat.  Unter  ben 
2lu^fubrprobutten  finb  roie  früher  bie  ©rjeugnifte 

ber  2ertil=,  Sabaf-,  Steppid);,  Gifen-,  ©la5=,  Jl)on-- 
unb  $orsellaninbuftric ,  gefd)liffene  Siamanten, 
Stärfe  unb  3uder  in  erfter  ilieibc.  Sie  2lu£-ioanbe= 
mng  über  St.  i>at  bebeutenb  nadjgelaffen;  1894 
mürben  auf  144  Schaffen  nur  noch  13901  2lu§iuan= 
berer  beförbert,  24166  »oeniger  ati-  im  Vorfabre. 

2Jnsic^uttg,  in  ber  2Ifuftif,  f.  Sd)all. 
*2ttt3tn  bat  (1891)  11 394,  atS  ©emeinbell  538®. 
*2H>ötin  iftiSauptort  beSStublbejirföSl.  (47627 

G.)  unb  bat  (1890)  12  818  meift  beutfd)e  G. 
Slpertur,  numerifd)e  1 ; gembhnlid)  abgefürjt 

num.  2lp.),  aud)  2tpcrturfd)leditbin,  ein  »ou 
2lbbe  eingeführter  matbem.  3lusbrud  für  bie  optifd)c 
Seiftungötäbigfeit  von  Vinfeninfteinen,  inebefonbere 
üott  sDiifrojfopobieftiven.  93 1 i t  junebntenber  ©röf;e 
ber  2t.  fteigern  fid)  alle  inefentlid)cn  Seiftungen  bes 
Spftcm§,  roie  öeltigfcit  bei  Vilbel,  SefinitionS= 
unb  2luflöfung§Dcrmögen  bei  St]ftem3,  bie  fid)  in 
fd) arfer  2lbgrengung  ber  Konturen  unb  in  Grlcnnung 
feinftcr  ©injelbeiten  innerhalb  bei  Vitbe»  äuf3em. 
SUtit  gunebntenber  Vcrgröfjcruug  roerben  jur  Gr- 
reid)img  einei  brauchbaren  Vilbel  immer  größere 
2X.  erforbert.  SerSöert  ber  21.  Wirb  nach  2lbbc  burd) 
ba$  Vcrl)ältnil  ber  halben  nüfelidjen  Sinfenöffnung 
bei  St)fteml  auf  ber  Vilbfeite  }itr$iquroalentbrenn= 
roeite  belfctben  beftimmt;  aud)  ift  bie  21.  gleid)  bem 
^robuft  au§  bem  Sinul  bei  halben  öffnunglnün- 
fell  bei  Spfteml  unb  bem  Vrccbunglerponenten 
bei  cor  bentsCbjcfth)  bcfiublid)en93icbiuml.  Surch 
2lnroenbung  geeigneter  ̂ mmerfionlflüffigtciten, 
beren  Vred)unglinber  größer  ift  all  1  (Vrccbungl^ 
inberber£uft),  läßt  fiel)  bic  21.  erhöhen  unb  bierbureb 
erft  bic  2tnroenbung  ftürffter  Vergrößerungen  ermög= 
liehen.  $n  ganj  außerorbentlid)«  SBBetfe  ift  biel 
gait3  ncucrbingl  öon  S^iß  in  3ena  burd)  2lnU)en= 
bung  bei  fetjr  ftarf  lid)tbredu'ubensJJionobromnapl)= 
tbalinl  all  Sunucrfionlflüffigfeit  erreicht  morben, 
roobei  bie  21.  bil  l,co  erhöht  werben  fonnte.  Siefel 
Spftem  geftattet  allerbiugl  vorläufig  nur  eine  ganj 
bcfd)ränhe  2Inroenbung;  hei  beu  311  allen  3tt>ctfen 
mifroffopifd)er  Unterfucbung  oermenbbaren  2lpo^ 
d)romatfpftemen  (f.  Sinfentombinationcn,  Vb.  11) 
mit  ölimmerfion  gcl)t  bic  21.  bil  l)öd)ftcnl  l,io.  — 
Vgl.  2lbbe,  On  the  estimation  of  aperture  in  the 
microscope  (im  «Journal  of  the  Royal  Microsco- 
pical  Society»,  Sönb.  1881);  GjapfEi,  Theorie  ber 
optifdjen  Snftrutnente  (Vrclt.  1893). 
Aplacentaria,  Saugetiere,  beren  embryonale 

Gntmidlung  fid)  obucVilDung  eine!  2)htttertud)enl 
vollzieht:  bie  Veutel=  unb  Stfoaftiere. 
*3l^oftolift^cö@^mbolum.  Söegcnbcr Strci= 

tigfeiten  über  ba§  2t.  ©.  unb  ben  Smubol3tr>ang 
f.  Spmbolifd)e  Vücher  (Vb.  15).  3ur  Sitteratur: 

Vlume,Salapoftolifd)e©laubcnvbcfonntni!(5-reib. 
i.  Vr.  1893);  öaußleiter,  3ur  Vorgefd)id)te  be! 
apoftotifdien  ©taubcnlbefenntniffe!  (ÜJtüncb.  1893); 
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Marnacf,  3)aä  apoftolifdje  ©laubenäbetenntniS 
(25. 2lufl.,  33erl.  1894);  iTattcntuifcb,  3)a3  2lpoftoli= 
fite  Sömbol  (2  Sbe.,  2ö§.  1894—96). 
*Mpott)cU.  SBon  4172  21.,  bie  am  1.  Suli  1895 

im  3)eutfd)cn  iHeidje  öerläuflicb,  toaren,  jmb  in  ben 
legten  30  3al)ren  202G  mcbrfad)  oerfauft  toorben. 

Tic  Summe  ber  lebten  SBerfaufäöreife  biefet  _'<  »26  K. 
betrug  308387350  9R.,  ftorauS  fufi  153200  3Jc.  alä 

3)urcbfduutt>Mvert  einer  beuteten  zt.  ergiebt.  Tic 
burcbfcbnittlicbe  iälulidH%  fßreiSumarjme  in  Sßrojen; 
ten,  bejogen  auf  ben  erftmsBerraufSOrete,  betrug  in 
Sßreujien  4,9,  in23aö,ern  5,  m  Sacbfen  G,i,  in  SBürfc 
temberg  4,  in  «Baben  4,8,  in  Reffen  4,6.  Sie  3<-ibl 

ber  approbierten  (s>ebilfen  betrug  2242. 
SBiäper  ift  im  S>eutfd)en  3fteidje  reicbSrecbtlicb 

nur  geregelt  bie  Befugnis  ni  faebmännifeb  ieib 
ftänbiger  ̂ bätigfeit  im  :!lpotbcferbenif ;  fie  ift  »du 

einer  für  baä  ganae  SReid)§gebtet  gültigen  2lpörobas 
tien  abhängig.  Sagegen  ift  für  ben  getoerbliäj 
felbftdnbigen  ̂ Betrieb  eines  2lpotbefergefcbäfte8, 
alfo  für  ben  Setrieb  einer  beftimmten  31.  im  eigenen 

".Kamen,  nodj  febr  oerfcbiebenartigel  2anbelred)t 
in  Rraft.  S)a3  SBetriebSrecbt  ift  tettö  öeräufserlicb, 
oererbltd)  unb  burd)  anbere  pad)troeife  auSübbar 

( binglicbe  "Jlpotbeferbereduigung  auf  ©runb  r>on 
9teaLprioileg  ober  iKealfonuifion  unb  ibr  gleid)  he- 
banbelte  ̂ erfonalfonjeffton),  teil»  bbd)ft  perfönlid>, 
alfo  mit  bem  lobe  erlbicbenb,  unöerfäuflicb,  unb  mv- 
oerpadnbar  (reine  Sßerfonalfonjeffion).  SJcacbbem 
ber  93unbe§rat  natr)  oerfebiebenen  ©nttoürfen  bie 
einbeitluhe  Siegelung  biefet  ̂ rage  für  ganj  Seutfcb* 
länb  L878  bi3  in  weiterer  Klärung  ber  iUnfiditen 
über  ba$  ,ui  iväbleube  Softem  jurüctgefteÜt  batte, 

itjurbe  bie  2lngelegenbeit  toieber  burd)  ben  fog.  2lpos 
tb,cfcnfd)ad)cr  in  Aluf;  gebracht,  b.  i.  burd)  bie  ju-- 
nebmenbe,  unx>erbältni§mäpige  Steigerung  ber  2(po= 
tbetemoei'te,  biebaburdj  entftanb,  bapftd)  bic8al)tbcr 
31.  infolge  be§  binglid)cn  ober  be3  bamit  gleicb  be= 
banbelten  $erfonalgeroerbed)arafter3  ibrer  SÖcebr 
\ah[  nur  toentg  uermefyrte  (jüfyrlid)  buutfdmittlid) 

nur  um  60),  bagegen  jüb-rlid)  burd)fd)nittlicb  f>.">7 
'Jlpotbel'er  bie  pl\umaceutifd)e  Approbation  er« 
loarben,  fo  baf;  bie  jid)  felbftänbig  madjenben  2löO' 
tbeter  oomnegenb  auf  Rauf  angetoiefen  mürben.  3m 
,}rüt)iabr  1894  gelangte  ein  preup.  (Sntrourf  oon 
©runbjügen  eine!  3ieidK-apotl)efcngefe^eö  an  ̂ ^ 
:Heid)»amt  be£  Annern,  ba§  na*  ̂ erbanblungen 

aud)  mit  ben  übrigen  !Bunbe$regierungen  in  bet- 
rage toar,  biefe  ©runbjüge  einer  am  13.  l'lpril  189G 

inrJ\eur»>amt  be->  Innern  uifammeugetretcneu  3ad^ 
Derftänbigenfommxffion  3111  Segutad^tung  oorju= 
legen.  3lu£  ben  ©runbjügen  gebt  beroor,  bafj  bie 
Derbünbeten  Regierungen  neb  roeber  für  bie  in  ßübed 
annabernb  Dorbanbene  ^erftaatlidumg,  uod?  für 
bie  in  Jranfreicp,  Snglanb,  Scbroeij,  ßoHanb,  Jta 
llen,S3elgien,  Spanien,  Portugal  unb  ber  Sürtei 
geltenbe  iRieberlaflungSfreibeit,  fonbernin  :)iüetfidu 
auf  ben  Obaratter  ber  2l.  alo  einer  Bffentlicben  Sa 
uitatc-anitalt  für  baS  auob  in  öfterretcb,  :Kuf-,(anb, 
länemait,  Bcbtoeben,  Korroegen,  Cupemburg  unb 
[Rumänien  geltenbe  SJJrincip  ber  reinen,  alfo  unüber= 

tragbaren  i'erfoualtomciiion  eutfduebeu,  jebod)  im 
Öinblid  auf  bie  ibatiadH',  bafe  bie  3L  an  ein  ©runb 
ftüd  gebunben  ift  unb  eine  foftfpieligc  :Hiivftattung 
»erlangt, mit  ber  SPlalgabe,  bau,  toenn  bie  Ron» 
jejfton  an  Stelle  einer  erlofcbenen  ober  entzogenen 
tritt,  bem  üBeJoerber  bie  ̂ ftidn  auferlegt  merben 
bari,  von  feinem  Vorgänger  ober  befien  ßrben  bie 
ju  (Jimuttung  unb  betrieb  geborigen,  in  gutem 

3uftanb  befiublidjen  3iorridUungeu,  Geratfdiaftcn 
unb  SBarenoorräte  gegen  eine  im  Streitfälle  ober 

bei  Dereinbarter  überfdnilumg  bunt»  ein  (5rpcrten-- 
fduebvgeridit  fcftjufefecnbe  Sntjdjäbigung  ju  über- 
nebmeu.  Aür  bie  binglidjen  Avotbeferberecbtigun: 
gen  foO  ßanbe3red)t  toeiter  gelten,  ebenfo  für  be= 
reit!  beftebenbe,  fonft  übertragbare  25  obcrSO^arjre 
laug;  lelUere  folleu  alfo  nadj  biefer  Seit  311  rein  pcr= 
fbniidieu  toerben.  SReue  übertragbare,  befonberd 

binglicbe  93ered)tigungen  bürfen  (ebodj  niebt  mebr 
begrünbet  toerben.  Sie  beftebenben  ̂ ereditigungen 

fokter  Art  tonnen  lanbeSgefe|licb  gegen  (5'ntfcbd- bigung  aufgehoben  tuerbeu.  S)ie  preup.  Miegierung 
bat  bereit»  bureb  Srlafj  00m  30.  Juni  1894  begon« 
neu,  bem  Übergang  311  reinem  ̂ erfonalfnftem  bie 

^L'cge  311  ebnen.  Sä  mirb  ten  "Jlpotbefern,  bie  neue 
Rongeffionen  ertoerben,  nid)t  mebr  geftattet,  ®e= 

fcbäftSnadjfoIger  311  präf  enticren.  —  Sßgl.  Sottgcr  im 
«Manbioörterbudi  ber  ctaatomiffenfdmften»,  33b.  1 
unb  Supplementbanb  1  (Sena  1890  unb  1895); 
3tteba,  $\ix  Reform  bc>3  2lpotliefcrtr>cfen-j  (in  ben 
«^al)rbüd)ern  für  SRationalblonomie  uni  8tattftif», 
3.  golge,  iöb.  11, 189G);  ̂ iftor,  ©efunbb,eit3n)efen 

in  $reu|"5en,  33b.  1  (33erl.  1896). 
*3tyorr)cfcröcteinc.  xxmi  ̂ reuf;cn  trurbe  189G 

bie  ted)nifcbe  .Hommiffion  für  pbarmaeeutifdic  2ln= 
gelcgenbciten  bei  ber  ÜRebtjinalabteilung  bc§  Rul- 
tueminifteriumo  burd)  einen  Slpotb  et  errat  ei- 

fert, ber  aufun'  aui  bem  Sireftor  ber  SRebijinal= 
abteihmg  auä  brei  oortragenben  [Räten  berfelben, 
uicr  2lpotbetenbefii',eru  uni  öier  l'lpotbetern  beftebt. 
—  1892  tourbe  im  3lnfd)luB  an  ien  ̂ riiiatbcamten- 
verein  ein  ̂ enfioiivoerbanb  gegrünbet,  ber  ten 

,)ioed  bat,  cnoerb'Junfäbigcn  Stanbe-Jgcnoffcn  Ren- 
ten 3U  getüäl)ren. 

sKppcnbtctttd  (tat.),  bie  ent3üublid)e  tSrrranfung 
bc»  2Burmfortfa|3Cg ,  toeld)e  febr  baufig  bie  Gr= 
tranfungen  bc3  33linbbarmä  einleitet.  3118  Urfadje 

für  biefe  Sntjünbung  beä  SBBurmfortfafeeä  finb  i?ot= 
refte  an3ufet)eu,  bie  in  ber  engen  Öffnung  ftagnieren 
unb  burd)  SBafferabgabe  oerbürten  (Rotfteine). 
3llä  Rerne  berartiger  Rotfteine  fiubet  mau  l)äufig 

$crnc  oon  Stad)el-,  ̂ obanniS«  unb  .vümbeeren  ober 
abnlidie  Körper.  Sie  Rotfteine  üben  burd)  Srutf 
auf  bie  Sd)letmbaut  beä  2öurmfortfa^eS  einen  cnt= 
jünblicben  Sfteij  au3,  ber  311  ©efcbtoürSbilbung  unb 
33ranb  fübren  unb  mit  S)urd)brucb  in  bie  i^audy- 
l)öble  (33erforationypcritonitiy)  enben  tann. 
SJleift  fommt  eä  febod)  erft  311  fetunbarer  Srtrantung 
beS  SlinbbarmS,  SBertlebung  oon  benachbarten 
Sarmfdiliugcn  unb  abgetapfelteu  iHbfeefjen.  Tie 

S)iagnofe  ber  2L  ift  febr  fdmuerig,  ber  Verlauf  meift 

3>oet|clbaft.  Tie^ebaublung  beliebt,  ivenuO'iterung burcp  s43robepuuttion  naebgeroiefen  ift,  inSncifton 
unb  Drainage  ober  (5rftivpation  be-5  SiterfadeS, 
loenn  e->  fid)  um  niot)t  eitrige  (Sntjünbung  banbelt, 
in  ©ebraueg  Don  Cpium  unb  (5i-:-beutel.  (3.  aud> 

3)arment}ünbung,  v^b.  4.) 
*3tö^engcll.  a.  Ter  >>albtanton  Appenjcll  = 

-Jlufu'rrbobcn  bat  (lsss)  eine  3^obnbeobltcrung 
oon  .m  1096.,  barunter  71  nranjofen,  240 Italiener 
unb  20  SRomanen,  unb  jerfdtlt  m  folgenbe  SBejirfe: 

"W»8»*w         tuolnict  1  flelifdK       Uten litfii 
9lnbcrc 

giiUcrtanb 
5)Htt'eUaub     .    . 
'■Porberlanti 

23  869 
14187 

160.13 

21  546 

13  17.1 

1  i  - 1'  - 

2281 

994 1169 

21 
1 
1 

21 

17 
65 
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Sie  Serfaffung  von  1876  würbe  1SSO  unb  1892  in 
einigen  fünften  rcüibiert  (©erid)tSorganifation  unb 
Unterftttjjung  ärmerer  Gcmeiuben  burd)  ben  Staat). 

b.  2)er  Jöalbfanton  2(ppcn3ett  =  2>nnerr  hoben 
bat  (1888)  cinc2Bobnbet>ölfcrung  r>on  12904  (S.  ̂ m 
3- 1895  mürbe  bie  2ßabl  bcS  ©tanberat§mitgttebe3 
burd)  bie  Sanbeägemeinbe  (ftatt  burd)  im  ©roßen 
IRat)  eingeführt.  3wifd)en  jUheined  unb  2Batgens 
häufen  mürbe  27.  3uni  1896  eine  S)rabtfeitbabn  er- 
öffnet.  —  Sßgl.  SBanner,  3)aS  Stppenjellerlanb.  Kleine 
geogr.-naturbiftor.  Sefdircibung  (St.  ©allen  1894). 

*2ljmd>tht,  2lletfej  Diifolajemitfd),  ftarb  29. 
(17.)  2lug.  1893  in  Petersburg.  Son  feinen  ©ebid> 
ten  finb  am  befannteften:  «Gin  $al)r  im  Klofter», 
«$n  ärmlidjen  Sumpen,  unbemeglid)  unb  tot». 

3(<tu<tm<tmlc  ( mitteilet.),  -Warne  ber  ©ieß= 
gefäße,  au»  meldten  mäbrenb  ber  2Rcffc  ba§  Sffiaffer 
auf  bie  öänbe  be§  ÜBriefterS  jiun  5Bafd)cn  gegoffen 
mürbe.  3m  DJiittetalter  batten  bie  in  SSronae,  fpäter 
in  SDicffing  gegoffenen  2t.  bie  gorm  eines  S£iere3, 
öonugiroeife  beS  Sömen;  eä  giebt  aber  aud)  folctc 
in  ©eftalt  r>on  öunben,  ötrfdjen,  Sfcrbeu,  uon 
Sögein,  al§  öäbnen,  öennen,  Sauben,  t>on  fagem 
haften  Sieren,  mie  ©reifen,  SVradjen,  SafiliStcn, 
SBteerjungfrauen,  bann  üon  [Reitern  311  Sferb  in 
notier  Lüftung,  menfd)tid)en  Figuren  unb  Köpfen. 
Severe  21  rt  bürfte  frübbbjant.  ÜrfprungS  fein  unb 

ia^>  iDiittclglieb  jtnijdjen  äl)nlid)en  antifen  ©e- 
fäßen  unb  ien  mittela(terlid)en  bilben.  2luf  bem 

:Rüd"en  ober  bem  Kopfe  bei  SiercS  ift  gemöbnlid) ein  einfacher  Scbarnierbcdel  aum  Gingießen  beS 
SBafferS,  ber  2luSguß  ift  entmeber  auf  ber  Sruft 
ober  im  IRadjen  ber 
Jiere,  bei  ben  fopf= 
formigen  auf  ber 
Stirn.  S)aä  ©erma= 
nifdic  iOhifcum  befilU 
eine  reid)c  Serie  nou 
31.  3m  Suneburger 
Sttberfdjajj  beäKunft* 
gcmcrbentufeumS  ju 
Berlin  finb  jmei  21.  beS  16.£Sabrl).  au§  »ergolbetem 
cilber,  bie  ju  profanen  fttotden  bienten. 

::c,Jifluatoi'irtlVroUiit,v  3iad)bcm  GminSaf  d)a 
(f.b.,  33b.  6)  bie  iL  aufgegeben  batte  unb  mit  Stanley 
nad)  ber  afrif.  Dftfüfte  abmarfd)iert  mar,  begannen 
fofort  bie  3Jiat)biften  fieb  ber  Sromnj  311  bemächtigen. 
Soch  gelang  eS  in  ben  ̂ .1892—91  einer  Grpebition 
bcS  KongoftaateS,  juerft  unter  üan  Kerdi)open,  fpäter 
unter  Söaert,  bis  Cabö  üorjubringen  unb  am  93al;v 
et=2)fdjiebel  feften  guß  ju  f  äffen.  2ttS  burd)  einen 
Vertrag  (20.  3Jiai  1891)  (Sngianb  ben  größten  Seil 
ber  Ü.  an  ben  Kongoftaat  «ucrpadjten»  mollte,  er= 
bob^ranfreid)  Ginfprud),unb  ber  Kongoftagt  mürbe 
auf  ba§  ©cbiet  bis  »um  fünften  Söreitengrabe  be= 
fdjränft.  —  Sgl.  nod)  Gafati,  3^n3ab,rein  Liquas 
toria  (beutfeb,  2Sbc.,  @cral891);  Obrmalbcr,  2tuf= 

ftanb  unb  sJteid)  be3  3Wa^bi  im  Suban  (^nn§br. 1892);  Statin  Sßaf^a,  Jeuer  unb  Scbmcrt  im  Qu> 
bau  (1.— 8.  2luf(.,  SpJ.  1896). 

♦Ülquilcja  gebort  jum©crid)t!5bejir!6cruiguiino 
unb  bat  (1890)  836,  atö  ©emeinbe  2098  Q. 

*stitra.  Sei  ben  Japanern  laufen  oier  uerfebie^ 
bene  ̂ jabrjäbfungcn  nebencinanber.  ÜBtan  rcd)itet 
einmal  nad)  9iegierung§ial)ren  ber  Äaifcr,  bie  mit 
bem  auf  bie  £l)ronbcfteigung  folgenben  Kalcnbcr^ 
neufabr  beginnen,  fobauu  nad)  fid)  in  fortiuäl)rcn= 
bem  SKcd)fel  abtbfenben  Seriobcn  ton  einem  bc- 

mcrfeu§merten  ßreigniä  ju  einem  anbern  (vJicngo), 

beren  ̂ aucr  naturgemäß  großen  Sdnoanfungen 
unterliegt  unb  fid)  nidjt  feiten  auf  ein  einzige»  %at)t 
rebujiert,  ferner  nach  ben  t»on  im  (Jbincfeu  entlehnten 
60jäl)rigen  Soften  (f.  (ibina,  93b.  i)  unb  cnblid)  nad) 
ber  erft  neuerbingl  in  Ojcbraud)  gefommeuen,  allein 
im  Vorteil  einer  forttaufenben  3äl)tung  bictenben 
iL  Diino,  beren  2lnfang  mit  bem  auf  ben  3iegic= 
rung-öantritt  bei  Haifer»  ̂ immu  Jenno  folgenben 
2ienial)r»tag  (18.  gebr.  660  ü.tll)r.)  jufammenfäÜt. 

*Otrab.  1)  ftomttat,  bat  (1890)  813597  meift 
rumän.  gried).  =  Orient.  6".,  barunter  86  780  2Jca= 
gparen,  37303  Scutfcbe,  1157  Stomafcn  unb 
2200  Serben,  ber  lonfeffion  nad)  91015  9lö= 
mifd)-,  13115  ©ricd)ifd)^atl)olifd)e,  7195  Sutlic- 
raner,  20  787  ̂ Reformierte  unb  8921  ̂ öraeliten.  — 
2)  ̂»auptftabt  be§  ßomitatä,  bat  (1890)  42052  G., 
barunter  5626  S)eutfd)e,  7873  Rumänen  unb  1704 
Serben,  ber  Konfeffion  nad)  1035  @ried)ifd):ßa= 
tt)olifd)e,  9252  ©ried)ifd)=Drientalifd)C,  1221  2ut^e= 
raner,  3909  Reformierte  unb  4795  Israeliten. 

*2Crago,  Gtiennc,  ftarb  5.  Tl&ti  1892  in  Saris. 
*2lrc*go,  graneoiä  Sictor  Gmnuuel,  nutrbel894 

üon  feinem  Soften  als  Sotfd)after  in  Sern  ab= 
berufen.  —  Sein  Sruber,  ber  SOtater  2l(freb  21., 
geb.  20.  3uni  1816,  ftarb  6.  gebr.  1892. 

3lrapaimn  (Arapaima  gigas  Cuv.)  ober  Sira  = 
ruru,  ber  gröfjte  Süfjmafferfifd) ,  ber  bi§  5  m  lang 
unb  250  kg  fdjtoer  merben  fann.  (S.  nacbftcbcnbe 
2lbbilbung.)  Gr  gehört  ju  einer  befonbern  5a«ulie 
(Osteoglossidae,  ̂ nodjensüngter)  ber  Sd?lunb= 
b(afenfifd)e,  bat  ein  meiteS  3Jlaul  mit  borragenbem 
Unterliefer,  große,  Ijarte,  mofaif artige  Sdjuppen 

auf  bem  Körper,  einen  unbef djuppten,  faft  ganj 
tnöd)cru  bepanserten  .Hopf,  eine  abgerunbete 
Sd)mau3floffe  unb  meite  .Uicmenfpatteu.  ßr  bemobnt 
bie  großen  Ströme  SrafitienS  unb  ©uapanaS,  ift 
nidjt  leiten  unb  mirb  feines  §Ieifd)e§  halber,  ba§ 
nicl)t  nur  an  Drt  unb  Stelle  frifd)  gegeffen  mirb, 
fonbern  auA)  eingefallen,  getrodnet  unb  gerändert 
einen  miditigeu  öaubelSartifet  bilbet,  inel  gefifdn 
ober  eigentlid)  gejagt,  ba  man  i()n  bauptfäd)lid)  mit 
Sf eilen  fdjießt. 

■3lvbcttcvttHv?|rf)üfte,  f.  2lrbeitcrfragc. 
2trbcitcr0unb,  f rfnv e i 3 e r i f cf) e r ,  ber  größte 

Serbanb  focia(bemofratifd)er  Üenbettj  in  ber  Scproei3, 
wählte  1S96:  198400  SDlitglieber  mit  425  Seiegier 
ten  unb  jtear  in  Kranlentaffen  67  200  SJlitglieber, 
in  Scrufsuereinen  77  400  SDlitglieber,  in  ben  ©rütli 
uereinen  (f.b.,  Sb.  8)  16300  ÜDUtgüeber,  in  ben 
allgemeinen  2trbeiterücreincn  unb  ber  fociatbemo: 
fratifdjen  Sartei  11400  9)iitglicbcr,  in  ben  fath. 
ll)iäunev=,  2lrbeiter=  unb  ©efellenvereineit    11  100 
iDiitgticber  unb  im  fatlji.  SßiuSbereine  15000  3Jlit 
alieber.    S)et  Sunb  unterhält  mit  eibgenöffif^er 
btaatäunterftüfeung  ein  ftänbigeä  2lrbeiterjefreta 
riat  in  8üridj  für  bie  beutfd^e  unb  ein  ebenfoldjeo 
in  Siel  für  bie  romau.  Sdjmeij. 

Sltbcitcrftagc.  2ie  neue\'ira  auf  bem©ebiete 
be§  2trbeitcrfd)ut3eS,  bie  burd)  bie  taifcrl.  ©rlaffe 
üom  gebr.  1890  angcbrod)eu  fd)ien,  bat  bis  je^t 
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nocb  nicbi  bie  nrücbte  getragen,  bie  man  glaubte  er- 
warten ju  bürfen.  3U  mun"  Jtoeiten  internationalen 

i'trbeiterfdHtfcf  oufereir,  ift  el  nocb  nid)t  ge« 
Eommen,  obglridj  bie  3dm>eu  im  Jan.  1895  tur 
ßinberufung  einer  foldnm  einen  Slnlaufnabm.  Ter 
©eftcbtlpunft,  oon  bem  aul  bie  Scbtoeü  iub  bafßr 
intereffterte,  mar,  eine  Sinfdjränfung  ber  2lrbeitljeit 
ui  erlangen,  ba  in  ibr  bor  ©runbfatj  bei  SRormal: 
arbeitltagel  fieb  ftegreidj  behauptet,  aber  inmitten 
bei bureb  bie  Sdumuülvolitif  oerfebärften  Jnbuftriei 
tampfel  ber  Stationen  nicht  auf  alle  [djtoeij.  ©etoerbe 
aulbebnbar  ift.  ©elünge  el  ber6cptoeij  binficbtlu-b 
einiger  fünfte  ber  Strbeitlgeit  \u  älbmacbungen  mit 
auswärtigen  Staaten  }u  fommen,  fo  tofirbe  bie 
gorberung  bei  jebnftünbigen  Kormalarbeitltagel 
uid)t  mebr  im  vüublid  auf  bie  Moulurreuuäbigfeit 
Der  jduiH'i-,.  ̂ nbuftrten  angefochten  toerben. 

Srfceitlbauer.  Tic  burcofcbnittUcbe  Sauer  ber 
älrbeitljteit  beträgt  in  SDeutfcplanb  gegenwärtig  in 
bcii  meiften  Setneben  11  Stunben;  eine  geringere 
i'trbeitvu'it,  10  Stunben  unb  weniger,  ift  im  SBergs 
bau  unb  in  ber  SKetaKinbuftrie  fotoie  bei  öielen 
Öanbroerfern  üblid} ;  bie  föngfte  21.,  über  12  Stunben 
unb  weit  mehr,  finbet  fid)  in  Keinen  'AUüblen  unb 
5ägeh)erfen,  in  Ziegeleien,  Brauereien,  Brennereien 
u.f.m.;  bier  wirb  iiemit:)iüdfidü  auf  möglitbfteälul 
nutjung  unberechenbarer  elementarer  Kräfte  (Söinb 
unb  SBaffer)  unb  wegen  bei  unregelmäßigen  ©in= 
get)en§  bei  SJtobmateriall  öfters  ungebübrlicb  ber: 
längert.  3n  anbern  Fällen  bebnt  ber  Arbeiter  felbft, 
bei  Bereiubarung,  auf  Slccorblobn  ober  bei  ©cftat= 
tung  t>ou  Uberftunben,  feine  StrbeitSjeit  aul,  um 
einen  böberu  Vobn  ju  mieten.  Beifpiele  erfreuter 
Tauer  finben  fidi  febr  japlreicb  in  ben  «sJ(mt(id)en 
2Jtttteilungen  aul  ben  f>abrc§berid)tcn  ber  mit 
Beaufficbtiaung  ber  ̂ abrifen  betrauten  Beamten» 
I  Berl.  1S8G  fg.).  Übermäßig  lange  Slrbeitlaeit  jiebt 
eine  iKcibe  oon  febtoeren  Scpäbtgungen  für  ben  -ar- 

beitet nad)  fieb.  15§  ift  ein  allgemeine^  pljpfiol.  ©efet?, 
caf.  bei  überfdn-eitung  eine!  beftimmten  äftaßel  ber 
i  Dem  Körper  an  jldj  nur  juträglicben)  Tbätigt'eit  eine! Drganl  nid)t  mebr  nad)  ber  normalen  :Uubepaufe 
ooUftünbige  (Srbolung  eintritt,  fonbern  eine  gewiffe 
Scbäbigung  bei  ßörperl  burdj  bie  übermäßige  Gr= 
mfibung  uirüdbleibt,  bie  nur  liadi  uimerbältniv- 
mäßig  längerer  Schonung  aulgegtieben  toerben  tann. 
Summieren  fidb  aber  biefeScbäbigungenbauernb,  fo 
entftebt  eine  bleibenbe  >>erabfeiuing  Der  ßeiftungls 
übigleit  bei  Arbeiters,  toie  fdjon  baraul  bervorgebt, 

Daß  in  einer  SHeibe  bon  Betrieben  mit  15'infübruug 
einer  oertürjten  31  rbeitljeit  feineltoegl  eine  Ber- 
minberung  ber  ©efamtleiftung  feftgefteUt  mürbe;  fo 
bat  man  nacb,  @.  Stotb  (in  ber  «Teutfdvu  Biertel- 
jabr2fd)riftfürBffentlicbe©efunbbeit3pfiege»,SBb.27( 
ÜSraunfcbto.  1895,  S.  277)  in  ber  ©tamfeberfabril 
ihmi  >>einlie  &  Blaiuterf,  in  Berlin,  in  ber  Areefefdum 
Jaloufiefabrit  ebenba  unb  in  anbern  Betrieben  mit 
Der  vor  einigen  Sabren  erfolgten  (Sinfübrung  be3 
ad)tftünbigen  SlroeitltagS  ober  ber  ad)tftünbigen 
Scbicbtarbeit  nur  günftige  @rfat)rungen  gemacht.  3m 
©efolge  biefer  fub  junääjft  auf  mirtjcbaftücbem  ©e 
biete  äußernben  öerabfe^ung  Der  ßetftunggfäbigleit 
burdj  tu  lange  älrbeitöjeit  geben  bann  aber  weiter 
eine  öerabfefeung  bei  allgemeinen  Grnäbrungl: 
juftanbeiS  unb  fträftenerfall,  bie  fid\  knie  ftatiftifd) 
nadjh)eübar,  in  einer  SSerminberung  berSaugticb 
teit  jum  SWilitärbienft,  in  DermmberterSBiberftanbl 
idbiafeit  gegen  Mranfhciteu  unb  SBerringerung  bei 
burcbfcbnirthdjen  Sebenlbauei  {eigen.  3luperbem  bat 

eine  übermäßige  SHulbebnung  Der  älrbeitSjeit  aueb 
eine  Bermebruna  ber  Betriebc-unfalle  im  ©efolge, 
bie  bureb  ein  iKacblaffen  ber  iHufmertfamfeit  beä 
übermüDeteu  Strbeiterl  beranlaßt  loirb;  bureb  ftatift. 

(5"rbebuugen  bei  TeutfdH'n  SReicbloerficberunglamtel 
bat  fn-b  in  ber  Jbat  ̂ eraulgefteUt,  baß  fidi  bie  Uns 
falle  in  ben  fpdteru  Slrbeitlftunben  gegenüber  ben 
in  ben  früberu  bäufen.  ,Su  allen  biefeu  Übelftanbeu 
(ommt  fdiliefUid?  nodj  unaulbleiblicb  ein  Bertall  bei 
Familienlebens.  Tie  SBicbtigteit  bei  ©egenftanbel 
bat  febon  mebrfadi  eine  Bebaublung  auf  mternatios 
nalcn  bngieinifdH'u  Songreffen  benürtt  unb  gefeh 
liebe  Sßerbote  einer  alljulangen  Slrbeitljeit  oeranlaßt. 

^n  ©cutfd^lanb  ift  bureb  bie  SRooelle  oon  1891 
ein  SDlarimalarbeitltaä  für  bie  erroaebfenen  meib 
lidjeu  Slrbeitet  cingefübrt  toorben.  Terfelbe  ift  auf 
n  Stunben  feftgefefet  unb  außerbem  oorgefeben 
toorben,  bafs  jmifeben  ben  Slrbeitlftunben  eine  mm 
beftenl  einftünbige  SOlittaglpaufe  getoäbrt  roirb,  bie 
für  älrbeiterinnen,  bie  ein  öauSroefen  ju  beforgen 

Ijabcn,  auf  bereu  Eintrag  auf  nthtbeftenl  l ' ,  Stunben 
aucigcbet}nt  toerben  rann,  ferner  tonnen  burdj  Be= 
fd)luf3  bei  Sunbelratel  für  folebe  ©ewerbe,  in  benen 
bureb  fibermäßige  Tauer  ber  täglieben  älrbeitljeit 
bie  ©efunbbeit  ber  l'lrbeiter  gefabrbet  toirb,  Tauer. 
SBeginn  unb  (Snbe  ber  juläfftgen  täglieben  Slrbeitlgeit 
üorgefebrieben  toerben.  Tie  (Srbebungen,  bie  auf 
©runb  ber  SBefebräntung  ber  Slroeitliett  ber  Slrbei 
terinnen  üon  tm  ̂ -abritinfpettoren  gemadü  fiub, 
lauten  im  ganjen  entfdnebeu  Befriebtgenb.  gum 
Teil  ift  aud}  bie  2lrbeitv;eit  ber  Arbeiter  gfinftig  be 
einflußt  tüorbcn,  fofern  in  Betrieben,  too  beibe  ©e 
fdiledüer  befebäftigt  werben,  am  Sonnabenb  meift 
fdjon um 5^  Ubr  geierabenb  gemadü  nürb.  Stellen- 
tuetfe  foll  aUerbingl  bureb  bie  Serfürjung  ber  8Ct 
bcitgjeit  eine  jablreidicrc  33ejebäftigung  oon  2Xrbei= 
terinnen  in  ber  paulinbuftrie  oeranlaßt  fein,  über 
bie  iuirflic^c  Taucr  bei-  Slrbeitljeit  ift  man  bureb  bie 
Berid)tc  ber  'yalu'ifinfpcttorcn  unb  neuerbingl  bureb 
bie  Untersuchungen  ber  fiommiffxon  für  "Jlrbeiter ftatiftif  in  einjelnen  ©etoerbljtoeigen  unterriebtet, 
SBäbrenb  aul  ben  erftern  erbellt,  baft  in  ber  Biebr 
jabl  ber  Betriebe  ber  elfftünbige  Slrbeitltag  nidn 
Übexfebritten  toirb,  baben  bie  Iclüeru,  bie  bie  3lr 
beitSjcit  für  Bäder  unb  .Uoiibitcreu,  für  .Kellner, 
Öanblunglgebilfen  unb  ©etreibemüller  ermittelten, 
für  bal  Bader;  unb  Sonbitorgemerbe  ju  einer  Bei 
orbnung  bei Sunbelratl  oom  4.2Rärj  1896  geführt, 
Dur*  toelebe  bie  ätrbeitljeit  gefe^licb  normiert  toirb 
(f.  Bader).  Sine  Siegelung  ber  Sltbeitljeit  im  Mau 
bellgetoerbe  ift  gleiebfaHl  m  älulftcbt  genommen. 

Sn  Cfterreidi  merbeu  über  bie  Turdnübruna 
bei  3Kartmalarbeitltagel  lebbafte  Riagen  laut  ̂ m 
Quartal  Auli  bil  Sept.  1895  tourbe ;.  B.  in  SRieber 
bfterreieb  fl  fabrifmäßigen  Unternebmungen  eine 
Verlängerung  ber  täglieben  9tormalarbeitljcit  juge- 
ftanben,  unb  jftat  "-)(.i  Unternebmungen  täglieb  jtoei 
Uberftunben,  1l'  Unternebmungen  je  eine  überftunbe. 
Sdüimmer  aber  ift,  baß  böd^ft  mabrfebeinlid\  tote 
bie  ©etoerbeinfpertoren  felbft  jugeben,  viele  Unter 

nebmer  fabrihnäßiger  Betriebe  obne  belunblidH'  SBe 
toilligung  in  Uberftunben  baben  arbeiten  (äffen. 
3n  Großbritannien,  too  im  allgemeinen 

eine  i'lbiiabme  Der  lobdH'iitlidH-u  Slrbeitljeit (}.  B.  in 
Der  Mobleniiibuftrie)  beobadüet  toirb,  unb  too  bie 
Regelung  ber  Jraueni  unb  Rinberarbeit  ui  einer 
allgemeinen  Öefebräntung  ber  Strbeitljeit  geführt 
baben  foll,  berrfdHMi  bod1  naü  ber  neuerlieben 3lul= 

laffung  einel  augefebeneu  gabrifanten  toenig  erfreu-- 
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Ud)c  3uftänbe.  9Rr.  3ol)n  S.  SBrunner,  bcr  über  bie 
Einführung  bcr  acbtftünbigcu  Sd)id)t  in  feiner  cbem. 
■yabrif  beruhtet,  meint,  bafs  bie  3abl  ber  ̂ abrifen, 
wo  fieben  Sage  lang  in  ber  2ßod)e  tourdjfrfjnittlid? 
12  Stunben  gearbeitet  werbe,  febr  erbebltd)  fei. 
Sei2)rofd)fen,  bei2aftwagcn,Sal)nbebienfteten  finb 
uotortfd)  lange  Arbeitzeiten  üblid}. 

^n^-ranf  reich,  Wo  ebenfalls  bie  Sage  ber  Sabn= 
bebienfteten  fo  ungünftig  ift,  baf?  bcr  9Jliniftcr  burd) 
ein  SKunbfdn-eiben  einen  DJtarimalarbcitStag  Don 
12  Stunben  angeorbnet  bat,  ftöfjt  baS  neue  ©efe{$ 
von  1892,  baS  für  grauen  unb  ßinber  33efcbrän= 
fungen  ber  2lrbeit§jeit  Dorficl)t,  bei  feiner  ̂ nxdy- 
fübrung  auf  grofce  Sd)Wierigfeiten. 

Gine  bcmcrfenSWerte  Serorbuung  ift  inftotlanb 
13.  San.  1891,  pierft  proütforifd),  feit  1.  2tug. 
befinitir»,  für  bie  im  2)ienfte  bcr  ©emeinben  befind 
lid)en  Slrbeitcr  getroffen  Worben.  öiernad)  barf 
nicht  länger  als  11  Stunben  täglid),  am  Sonntag 
überhaupt  nicht  gearbeitet  werben  unb  ift  2(uSbeb- 
nung  ber  Arbeitzeit  nur  mit  Erlaubnis  ber  SöebjBrbe 
geftattet,  bie  jebod)  auSfd)ieJ5lid)  nur  bei  febr  brän= 
genber  2(rbeit  erteilt  wirb. 

Sei  fold)cr  Sachlage  ift  baS  Seftreben  für  Gim 
fübrung  eine»  2ld)tftunbentagcS  in  Dielen  Sän= 
bern  ein  lebbafteS.  5)cn  in  2luftralien  tbatfäcblid) 
bereite  in  weitem  Umfang  beftel)enbcn  ad)tftünbigeu 
^ormalarbeitStag  fuebt  mau  bortmcuerbingS  mebr 

unb  mebr  in  ber  ©efe^gebung  gu  firieren.  9?ad)-- 
bem  1885  für  Victoria  burdi  bie  Factories  and 
Shops  Act  ber  ad)tftünbige  9iormalarbeitStag  für 
bie  grauen:  unb  Äinberarbeit  in  allen  GtabliffementS 
feftgefe^t  unb  einftweilen  beftimmt  würbe,  baft  alle 
Säben  unb  S3arent)äufer  in  ben  erften  fünf  Sagen 
um  7  Ubr  abenbS,  am  Sonnabenb  nidit  fpäter  als 
10  Ubr  abenbS  gefcbloffcn  werben  muffen,  ift  feit= 
bem  in  einer  bleibe  Don  Ginjelgefeljen  ber  Normal: 
arbcitStag  auch,  für  erwad)fene  DJfänner  gefcljlid)  ein- 
geführt  Worben,  3.  33.  für  Sergarbeiter,  9Jiafd)iucn= 
arbeiter,  Strafsenbabnbebienftetc,  2lngeftclltc  Don 
Scl)örben  u.  f.  tu.  ̂ n  öueenSlanb  unb  9ieufeelaub 
bemübt  fid)  bie  ©efetsgebung  feit  einigen  fahren,  ben 
ad)tftünbigen  9}ormatarbeitStag  gu  einem  allgemei- 
ucn  ©cfel;  für  alle  2lrbcitcr  burdr,ufet>,en ;  bie  Unter* 
bäufer  haben  bie  betreff euben  SUIS  Dotiert,  bod) 
fliegen  fic  in  ben  Dbcrbäufern  auf  Sßiberftanb. 

parallel  mit  ber  Sbätigt'eit  beS  Staates  gel)t  bie SBirffamfeit  ber  ©cwerfDcreiuc,  benen  cS  gelang,  bie 

GinfübruugbeSaditftünbigen'JtormalarbcitStageSin 
vielen  ©ewerben  gu  erzwingen,  bie  Dom  Staate  uid)t 
{jefd)ü^t  finb.  2)iefe  ©ewerfDercinc  baben  ifyre  Dv= 
ganifation  in  bem  Trades-HaU-Council,  ber  eS  üer- 
ftanb,  für  bie  grofsc  2JlebrjKibl  bcr  ihm  angebörenben 
Serbänbc  bie  48ftünbigc  21rbeitS3eit  pro  S>od)e  ein- 
3ufül)rcn,  für  üDcaurcr,  Stcinmeben  unb  3unmerteute 
fogar  eine  fold)e  Don  45  Stunben.  infolge  biefer 
Seftrebungen  batten  bereits  1891  faft  brei  Viertel 
ber  gefamten  arbeitenben  ftlaffcn  in  Melbourne  ben 
ad)tftüubigen  9iormalarbeitStag,  feitbem  bürftc  ihn 
ein  nod)  größerer  Seil  errungen  baben. 

9"ieucrbingS  gebt  baS  Seftrcbcu  bcr  auftral.  2(r= beiter  barauf  hinaus,  ben  acl)tftünbigcn  sJiormat= 
arbcitStag  für  ganj  2luftralien  ein(uifüt)ren.  3u 
biefem  ßiuede  merben  abiuecbfelnb  in  ben  $aupt= 
ftäbten  ber  Kolonie  internationale  Äongrcffe  bcr 
Trades  Unions  einberufen.  Unb  ba  man  glaubt, 
baf?  nur  auf  bem  2Bege  ber  ̂ öberation  tum  ̂ iiet  ju 
gelangen  fei,  fo  bereitet  fid?  eine  feftgefd^toffene  Dr= 
ganifation  ber  2lrbeiter  r»or,  bie  fiel)  über  gan$ 

2(uftralien  erftreden  foll.  2)od)  ift  fel;r  311  be3tt>eifelnr 

ba^  eS  burd)  eine  folebe,  bie  ganse  2lrbeiterfd)aft  um; 
faffenbe  Koalition  gelingen  follte,  31a  2lnerfennuug 
beS  2ld)t)tunbentageS  311  gelangen,  ba  bie  2lrbeit^ 
üerbältniffe  unb  bie  2lrbeitSbebingungcn  in  ben  x>ex- 
fd}iebenen  SanbcSteilen  311  uerfebieben  finb. 

2öo  bie  2ld)tftunbenbetriebe  in  2lmerifa  unb  in 
Gnglanb  befteben,  ift  man  mit  ibren  Seiftungeu 
febr  sufrieben  unb  bebauptet  namentlid) ,  bafc  ficb 
bie  ©einanbtbeit  ber  2lrbcitcr  bebe.  2lud)  in  55eutfcb: 
tanb  finb  2Scrfud)e  3U  feiner  Einbürgerung  gemad)t 
luorben.  (S.  oben.)  9tad)  engl.  (Erfahrungen,  tnS= 
befonbere  in  bcr  d)em.  %abx\i  ber  ̂ irma  Srunner, 
DJJoub  &  (Sie.,  mar  fotoobt  ein  üor3üglid)eS  ofonomi^ 
fcb,eS  9lefultat:  günftige  233irfung  auf  bie  $robuf; 
tionSfraft  ber  21rbeitcr,  als  aud)  ein  erfrculidiec- 
focialcS:  üermctjrter 'glcifs  unb  größere  9tegetmäfeig= feit  bei  ber  2lrbeit,  mabr3unel)men.  Sagegen  ttnrb 
behauptet,  bah  bie  2trbeiter  eine  off^ietle  21bfüräung 
ber  21rbeitS3eit  nur  ba3U  benutjen  Würben  unb  es 
bereits  ftellemueifc  tl)un,  um  über  ben  ̂ eierabenb 
hinaus  gegen  höhere  93e3ablung,  ober  überbaupt 
in  5"«erabcnbSbefd)äftigung  gegen  Gntgelt  tbätig 
311  fein.  2)er  2lrbeiter  muffe  junädjft  gan3  anbers 
eräogen  werben,  lucnu  er  bei  feinem  bodientnndclteu 
(SrrcerbStrieb  eine  ©elegenbcit,  etmaS  öerbienen 
311  fönnen,  unbcnutU  laffen  folle.  Sieber  ift,  baf? 

fotebe  SBebcnf'eu  eS  nahelegen,  non  einem  plbblidicn Schritte  ber  ©efel^gcbung  31t  erheblicher  Serfürsuug 
ber  2lrbeitS3cit  ab3ufcbcn.  SßünfdienSmcrt  bleibt  eS 

trotibem,  auf  eine  Ginfd)ränl'ung  ber  beute  in  ben meiften  fallen  bod)  mobl  im  allgemeinen  noeb  311 
bofyen  2lrbeitS3eit  ̂ injutüirfen.  Man  iann  ficb  baber 
nur  fömpatbifd)  311  einem  S)efret  ftellcn,  tucldjcS  mic 
baS  beS  ital.  SurrincminiftcrS  üom  §ebr.  1895  in 
allen  feinem  SOiiniftcrium  unterftelttcn  SD^ititäriöerf: 
ftätten  t>en  ad)tftünbigen  2lrbeitStag  einführt. 

(Sonntag §orbeit.  ̂ m  Sufammcnhangc  mit  ber 
Siegelung  ber  2lrbeitS3eit  ftcl;t  baS  Sßerbot  ber  5te 
febäftigung  r»on  2lrbeitcm  an  Sonn*  unb  ̂ efttagen. 
2>iefeS  ift  für  ®cutfd)lanb  erft  bureb  bie  Dlonelle 
3ur  ©ewerbcorbnung  t>on  1891  erfolgt.  33iS  babin 
tuar  ben  2(rbeitern  bie  9Jiöglid)fcit,  an  Sonn-  unb 
'Jefttagen  auSsurubcn,  nid)t  genügenb  gefid)ert. 
©egcnroärtig  aber  bürfen  bie  Unternehmer  itjre  2lr= 
beiter  nid)t  mebr  jur  2(rbeit  an  biefen  Sagen  an- 

halten, eS  fei  benn,  baf;  baS  ©efet?  auSnahmStneife 
bie  SbätigfcitjuläfU.  2luSnabmen,  bie  baS  ©cfei$, 
ben  ©ebürfnilfcn  beS  praftifAen  SebenS  Diedbnung 
tragenb,  ertuäbnt,  finb  merfacber  2(rt.  GS  giebt 
1)  21uSnabmcn,  bie  ohne  weiteres,  2)  foldic,  bie  auf 
©runb  einer  bunbccnatlid)en  Serorbnung,  3)  fotd)_e, 
bie  burd)  Serfügung  einer  höbern  unb  1)  fold)e,  bie 
burd)  Serfügung  ber  untern  SenualtungSbebörbeu 
geftattet  finb.  S)ie  erftern  finb  im  ©efeh  (§.  105  c 
ber  ©ewerbcorbnung)  namtiaft  gemadn;  bicjeni; 
gen  ber  jmeiten  ©ruppe  gu  firieren,  beburfte  e;- 
längerer  Vorbereitung.  Saber  trat  ba->  Seihe; 

ber  SountagSarbeit  3imäd)ft  burd)  f'aiferl.  Serorb^ 
nung  t»om  28.  9)tär3  1892  nur  für  bie  >>anbel-^ 
gewerbe  in  Äraft,  unb  erft  bie  faifert.  Serorbnung 
i)om  i.  "gebr.  1895  bat  bie  ̂ nfrafttretung  ber  93e= 
ftimmuugeu  aud>  in  ben  anbern  ©elr<erben  Dom 
1.  2lpril  isi.tr>  an  Dcrfügt.  3n  einer  Dom  Sunbec- 
rat  ergangenen  Sefauntmachung  finb  bie  Setriebe, 
in  benen  bie  2lvbeit  geftattet,  unb  bie  Sebingungeu, 
unter  benen  fie  erlaubt  ift,  angegeben.  GS  ftel)t  ben 
SanbcsgefeBgebuugeu  frei,  gleid)Diel  auS  welchem 
©runbe,  nod)  weiter  gebenbe  Sefd)räufungen  31U 
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Arbeit  a\\  Sonn«  unb  ̂ efttagen  feftgufelten.  2Dic 
)\&i  bie  heutigen  formen  bewäpren,  ift  bei  ber 
Äürje  ber  ;V\t,  feit  fie  mirffam  finb,  nod)  nidit  ju 
fagen.  Sei  ben  öanbelSgeWerben  febeint  man  ju 

befün-hten,  baß  burä)  bie  SonniagSrube  ein  Am 
wacfyfen  ber  föaufiergewerbe  erfolgen  tonne.  ,\n 
ißreußen  [tnb  auf  Initiative  beS  öanbelSmimjte: 
riumS  von  ben  2anbratS=  unb  Cberbürgermcifter- 
ämtern  fomie  von  ben  öanbelSfammern  im  3un' 
1895  Erhebungen  über  biefe  SBirfungen  öeranftattet 
worben.  SDodj  ift  barüBer  nod)  nidptS  ein  bieCffents 

lidifeit  gebrungen  unb  jinb  biete  ÜHaßnapmen  mobl 
famn  alä  reaktionäre  aufgufafjen.  Seim  beutfdben 

ß'ifcnliabnvcrfehr  läßt  bie  Sonntagsruhe  jebcnfalb? 
fcfyr  viel  ui  Wünfdjen  übrig. 

3n  öfterreid)  ift  burcp  baS@efefe  oom  IG.  ̂ an. 
1895,  ba3  am  1.  üDiai  in  Kraft  trat,  ebenfalls  eine 

entfepeibenbe  Sffienbung  in  ber  bisherigen  Regelung 
angebahnt,  bie  freilid)  uidjt  attgemetn  befriebigt. 
Tic  ältere  ©eWerbeorbnung  WieS  teine  Seftimnuuv 
gen  über  bie  SonntagSrupe  auf,  unb  erft  bie  9io= 
veüc  oon  L885  bewirfte  infofem  eineSBefferung,  als 
big  babin  in  ben  einzelnen  Vanbe§tei(en  flau;  oer 
fdjiebene  Sttnorbnungen  galten,  oon  ba  ab  jebodj  ber 
Sdjwerpunft  für  bie  [Regelung  biefer  iu'rbältniffe 
in  bie  EentralfteHen,  bie  SRinifterien  beS  öanbelS, 

beS  Innern,  beSSultuS  unb  bc->  Unterrichte  oerlegt 
lourbe.  TaS  neue  ©efeti  oerfügt  jc|tf,  baf?  an  3onir- 
tagen  alle  gewerblichen  arbeiten  rul)en  folleu,  \o- 
wie  bav,  bie  Sonntagsruhe  föäteftenS  \>on  G  Ubr 
morgenS  am  Sonntage  au  beginnen  unb  minbeftenS 
2i  Stunben  ju  bauern  bat.  ÜBeim  öanbelSgeWerbe 
foU  im  ̂ riueip  bie  SonntagSarbeit  G  Stunben  nidit 
überjteigen.  ym  übrigen  finb  wie  im  beutfdjen  ©e= 

um  gewijfe  i'erbältniffe  oorgefepen,  berentwegen  eine J^ätigfeit  am  cenntage  erlaubt  ift,  unb  eS  finb 
24.  8q>ril  L895  biefe  AuSnabmebcftimmuugcn  in 
einer  SKuSfü&rungSoerorbnung  öeröffentltd)t  wor* 
ben.  SHefelben  finb  nun  freilicp  berart,  baß  fie  ba-? 
liefen  311m  großen  Seil  illuforifdj  macbeu.  Taut 
temmt  eine  febr  nadjficbtige öanbp abung  oon  feiten 

bei-  SBefcörben.  3(nfolgebeffen  herricht  niebt  nur  in 
focialpolitifdin-abitalcu,  fonbern  aud)  in  ben  duift; 
lid)  unb  tonferoatio  gefilmten  Greifen  Itmufriebem 
beit.    SBeifpielSmeife  mar  in  SBien  bis  uim  [Roo. 
1895  bie  Rabl  ber  Anzeigen  ̂ \}cn  Säcfermeifter, 
bie  ibreu  ©epilfen  teine  SonntagSrupe  gewähren, 
auf  3300  geftiegen,  loaS  um  fo  bemerkenswerter  ift, 

ba  jebe  "Jluu'ige  eineS  ©ebilfen  ibu  um  feine  3 teile 
bringen  tann.  Tab  baS  ©efefc  nadj  einer  neuer« 
lieben  älnorbnung  beS  ©anbelSminifterS  obm  3an. 

1896  aueb  auf  bie  ©ebilfen  ber  A-iafer  unb  ein« 
fpänner  änmenbung  ünben  ioll,  fo  bau  iebem  all* 
Wödjentlicb.  ein  Aubetag  eingeräumt  werbe,  tonnte 
ibm  größere  Beliebtheit  öerfdjiaffen;  jebodd  fonnut  eS 
aueb  bier  aw  bie  T  uvdnubvung  an.  S)aS  ©efefe  oom 
L6.  San.  1895  gilt  aueg  für  ben  Maufierbanbel  (f.  b.). 

•Jluner  in  Den  beiben  ermahnten  fünften  bat  bie 
bcutfdjc  ̂ aDrifflcfctigcDuiin  bm\t  bie  3looeUe  von 
L893  110*  in  anbevn  Seuebungen  mefeutlidu1  für  bie 
3ufunftoerb,eif}ungSo  olle  Neuerungen  getroffen.  SBe* 
trachten  mir  junacpjt  bie  allgemeinen  9Jorfcb,riften. 
öejüglicb,  beS  2 1  u  d f  n  ft  e  m  i  batte  Die  altere  ©efefc* 
gebung  verfügt,  Dar,  Die  erlaubte  SBeranfc^tagung 
von  Lebensmitteln  nur  \u  einem  Die  SlnfcpaffungSs 
tofteu  nid>t  überfteigenben  greife  oor  fid)  geben 
Dürfe,  für  anbere  SBebarfSgegenft&nbe,  wie  SBops 
nung,  Neuerung,  2anbnu|ung  u.  f.  w.  aber  nid>tS 
beftimmt.   9iunmebr  ift  angeorbnet,  bar,  3Bob,nung 

unb  Sanbnutuiug  gegen  bie  ortsüblichen  SWiet  unb 

^ad)tpreife,  Neuerung,  Seleudjtung,  regelmäßige 
SBeföjtigung,  9lr)neien  unb  ärjtliebe  .sSilfe  fowie 
SEßertjeuge  unb  Stoffe  }u  ben  ben  Arbeitern  über« 
tragenen  arbeiten  lebiglidi  unter  iHurednumg  für 
Den  Setrag  ber  burcbfcpnittlidben  celbftfoften  bei 
ber  Vobn;ablung  verabreidü  merbeu bürfen.  Lobn 

unb  31  b  f  d)  l  a g  •>  ja  b  l u n g e n  bürfen  ferner  in  ©aft 
unb  Bcpanfwirtfcbaften  nur  bann  erfolgen,  wenn 
bie  untere  33erwattungSbeb,örbe  eS  genehmigt  bat. 
S)aburcb  foll  ber  Neigung  ber  Arbeiter,  ben  empfan- 

genen Vobn  fofort  in  Speifen  ober  ©etr&nte  um 
jufefeen  ober  unnötige  Sinfäufe  ju  macben,  ein  [Riegel 
oorgefdjoben  Werben.  Un  Tritte  bürfen  Lobn=  unb 
älbfcb.lagSjab.lungen  auf  ©runb  von  :)(edüvgefd)äf= 
ten,  bie  laut  ©efefe  vom  -21.  3Rai  1869  unwirffam 
finb,  überhaupt  nidü  erfolgen.  Nadj  biefem  ©efeH 

War  fdion  bi-öher  jebe  Eemon  ober  l'lnmeifung  be-> 
uod)  uidü  verbieuten  CopneS  ungültig;  jebt  aber 
finb  bie  Arbeitgeber  ftrafbar  (150  SÖt.  ober  -t  äßodjen 

.s^aft),  bie  auf  ©runb  foleber  ungültiger  sJiedüvge- 
id\ifte  an  Tritte  oablung  (elften,  gerner  ift  bei 
ftrenger  3 träfe  unterfagt,  in  ben  vom  Arbeitgeber 

auSguftellenben  ;';eugniffeu  irgenb  welcpe  li'ieit male  anuibriugeu,  bie  ben  3*oea  haben,  ben  5Bop 
!  weifer  beSfelben  in  einer  auS  bem  SBortlaute  beS 
3eugniffeS  nidit  erfidülidieu  3Deife  ui  fenuundmen. 
ßnblicb.  finb  bie.  früher  (in  §.  120  ber  ©ewerbeorb 
nung)  nur  im  allgemeinen  angegebenen  Sßflidjten  ber 
Aabrifbefiber,  ihre  Anftalten  fo  einuiridUen,  Daf;  bie 
Arbeiter  gegen  (Gefahren  für  Leben,  ©efunbb.eit  unb 
Sittlid)feit  gefduibt  finb,  eiugebenbcr  fveeialifiert. 

Arbeits orbiiuug.  Aamentlid)  ividüig  finb  in 
ber  beutfdjen  Aoveüe  bie  Seftimmungen  über  bie 

älrbeitSorbnungen  unb  ArbeiteraiK-fduifje.  SDieSSei 
einigung  einer  gröfiern  ̂ abt  von  Arbeitern  an  einem 
Drte  bebingt  ben  (Srlaß  einer  befonbern  Arbeits  ober 
Aabrif  orbuung,  mabrenb  in  beut  engern  [Räume  einer 
SJBerlftätte  ber  öanbwerfSmeifter  burd)  münblicbe 
53efcl)le  bie  Drbnung  aufredü  ju  erhalten  oermag. 
Sotcpe  3lrbeitS orbnung  verfolgt  einen  Doppelten 
3wecc.  Sie  ftellt  ein  für  allemal  bie  Sebingungen 
auf,  bie  ber  Arbeitgeber  ben  bei  ibm  Sefdji&ftigung 
fudjenben  Arbeitern  anbietet,  jWeitenS  aber  enthalt 
fie  Sorfcbriften,  bie  jur  Aufredüerbaltuug  ber  tedj 

nifdH'ii  unb  wirtfd)aftlid)en  Drbnung  be->  ̂Betriebes 
bienen  f ollen.  Sie  war  bei  ihrer  Unentbebrlidjleit 

aud)  fdion  feitber  üblid},  jcbod)  baftete  il)r  ein  grober 
Übelftanb  an.  Tic  Arbeitoorbnuug  nahm  fub  nam 

lieb  i'1  ber  Kegel  Wie  eine  burd)  bie  AMllfür  ber  Ar- 
beitgeber biftierte  Tienftovbnung  unb  wie  ein  ein« 

fettig  auf  beut  fierrfepaftSoerpältniS  beS  llnterneh 
merS  über  ben  Arbeiter  beruheuber  (Erlaß  auS.  Sie 

mar  ein  Aitvfluf;  Der  Autotratie  De->  Unternehmers, 
Der  au  teine  Aüdfidü  gebuuDeu  War  unb  feine  80 
triebSorbnung  fo  abiapte,  wie  fie  feinen  2lnnct}ten 
amiueifteu  ;u  entfprecpenfa)ien.  jnfolgebejfen  tarnen 
in  Den  Crbnungen  SSotfc^riftcn  vor,  bie  Den  Arbeiter 
febr  brüclteu,  unb  Die  um  fo  luftiger  waren,  als  er  fie 
oft  beim  Sintritt  in  bie  ,vabrif  gar  niebj  vorgelegt 

hetam,  unb  fn'b  ber  Aahrifaut  vorbehielt,  liber  alle 
nidü  burdi  Die  Drbnung  geregelten  Angelegenheiten 
ohne  weiteres  oerbinblidje  SBeftimmungen  ui  treffen. 
Tcm  gegenüber  ift  jebt  ber  Srlaf  von  StrbeitSort 

nungeii  für  Aabrifen,  in  benen  minbeftenS  20  Ar- 
beiter befdmftigt  merbeu,  obligatorifcb,  unb  oor  ber 

Selanntmacpung  muß  ben  in  Der  Sabril  befdiaitig 
ten  grobidhrigeu  Arbeitern  (Gelegenheit  gegeben 
werben,  ftcb  über  ihren  Anhalt  311  äußern,  SüJaS  fie 
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tninbeftcn»  enthalten  mu|,  ift  im  ©cfe£  oorgefel)cn 
unb  benimmt,  baf?  fie  bcr  Vcrtr>altungSbcl)örbe  ein- 
3urcid)en  ift,  bamit  fid)  btefe  überjeugen  fann,  ob  fie 
im  Ginflang  mit  bem  ©efefee  ftebt. 

2Xr  heiter  au  §f$üffe,aud)tfabrifräte  unb  >H(te; 
ftenfollegien  genannt,  finb  Vertretungen  bcr  2lrbeiter 
innerhalb  jeber  einzelnen  gröfjcrn  Unternehmung. 
«Seit  ungefähr  30  Sauren,  immer  3unäd)ft  nur 
auf  ̂ nitiatir>e  bcr  Unternehmer,  meift  in  2(nleb; 
nung  an  bie  Vermattung  bcftcfycnber  ÜK>obtfal)rtS= 
ctnrid)tungen  in§  Sehen  gerufen,  mürben  fie  burd) 
bie  ermähnten  faiferl.  (Maffe  r»on  1890  befonberö 
für  bie  Vflege  be§  S'tiebenä  sroifcben  Arbeitgebern 
unb  Arbeitern  empfohlen.  ̂ l)re  Stufgabe  folt  im 

allgemeinen  fein,  alte  3'ntereff m  ber  2lrbcitcr  im SBege  friedlichen  3ufammennnrfen3  31t  förbern  unb 
bem  Fabriffyerrn  gegenüber  alle  5öünfcf)c  unb  ̂ ox- 
berungen  ber  Arbeiter  sunt  2htöbrud  311  bringen. 
(Sie  bilben  mithin  ein  Seitenftüd  31t  ben  ©efeUen« 
auSfd)üffen  im  öanbroerf,  bie  par  nid)t  in  ber 
©eroerbcorbnung  »orgefeb,en,  mohl  aber  im  9Jhifter= 
ftatut  für  Innungen,  t<a$  baS  SteicbSfanjlcramt  bei" 
ausgegeben  bat,  genannt  finb,  unb  bie  überall  bei 
ben  Innungen  befteben.  Sie  ©efefcgebung  bat  nun 
3U  ben  2lrbeitcrauSfd)üffen  eine  moblioollcubc  Haf- 

tung eingenommen.  Sic  bat  9iormath)bebingungcn 
für  fie  aufgeteilt  unb  beftimmt,  bafj  fie  in  gabriten, 
roo  fie  ins  Sehen  gerufen  finb,  übei  ben  ̂ balt 
bcr  31t  erlaffenben  2trbcitSorbnung  gebort  merben. 
2lud)  ift  ber  Grlaf}  oon  Vorfd)riftcn  über  baS  Ver- 

bauen ber  Arbeiter  bei  Venu^ung  oon  2.öol)lfabrtS; 
cinrid)tungen  fomie  über  baS  Verhalten  mtnbcr- 
jäfyrigcr  Arbeiter  außerhalb  beS  VetricbcS  an  bie 
3uftimmung  ber  2luSfd)üffc  gefnüpft. 

Frauenarbeit.  Unter  ben  für  einzelne  älrbeiter? 
fategorien  getroffenen  Veftimmungcn  ift  bie  ioefent- 
lid)e  ßrmeitcrung  beS  ben  2lrbeiterinncn  unb  im 
ttinbern  geroibmeten  SdjuijeS  bemerfenSmcrt.  Sie 
bcutfdje  ©efetjgebung  bemüt)t  fid),  maS  biSf)er  nod) 
in  feiner  anbern  gefebeben  mar,  bie  befonbere  Steh 

hing  bcr  tS'bcfrau  unb  DJiutter,  bie  fid}  3ur  ̂ abrih 
arbeit  oeranlafet  fiet)t,  jum  2(uSbrucf  pi  bringen. 
Sah/er  bie  ermähnte  Regelung  ber  2lrbeitS3cit.  Um 
ben  ©cfabren  in  fittlidjcr  Vc3iel)ung  31t  begegnen, 

ift  bie  Vefd)äftigung  oon  meiblicben  '^erfouen  mäb; renb  bcr  vJiad)t  in  Gabrilen  verboten,  unb  in  i)Uich 
fid)t  barauf,  baf>  bie  %xan  bie  "öeroorbringerin 
beS  fünftigen  ©efd)ted)tS  ift,  täfrt  man  bie  2Böd)- 
ncrinnen  mäl)renb  ber  erften  brei  2.£od)cn  nad)  ihrer 
(Sutbinbung  gar  nicht ,  unb  mäfyrcnb  ber  beiben 

näd)ften  VJod)cn  nur  mit  3u'ittmmung  beS  2lr3teS 
3ur  Arbeit  jtt.  Anwerbern  mürbe  bem  SSunbeärat 
baS  3^cd)t  eingeräumt,  in  geroiffen  JyabrifatiouS; 
3roeigeu,  bie  mit  befonbern  ©cfabren  für  @efunb= 
beit  unb  Sittlicbfeit  oerfnüpft  febeineu,  bie  ̂ l)ätig: 
feit  uon  2{rbeiterinncn  ganj  ober  tetlmcifc  ju  unter; 
fagen.  Von  biefer  VefugniS  ©ebraudj  madnmb,  bat 
ber  VunbeSrat  1892  unb  1893  ücrfd)iebene  Ve= 
fanntmad)ungen  erlaffen,  bie  bie  23efd)äftigung  oon 
Vcrfonen  »ueiblicben  ©cfd)lcd)tä  regeln  in  ©laSbüh 
ten,  5)ral)tjicl)ercieu  mit  SLUiffcrbctneb,  {5id)oricn= 
fabrifen,  sJvobjudcrfabrifcu  unb  3udcrraffinericn, 
ffiatj=  unb  öammermerfen,  Ziegeleien,  SBIetfatben: 
unb  ©leimerffabrifen  fomie  (iigarrenfabrifen.  Saf5 
2lrbeiterinnen  mdjt  unter  Jage  in  33crg\oerfcn,  So= 
linen  u.  f.  m.  beschäftigt  nierben  bürfen,  ift  in  bcr 
©emerbcorbnung  felbft  au-sgefprodicn.  2lnber«>r»o 
genießen  bie  ̂ abrifarbeiterinnen  feinen  gleich  meit- 
geb.enben  Scbu^.  %n  ̂ranfreid)  flagt  man  febr  über 

bie  mangelhafte  Surd)fül)rung  be»  Ivabrifgefefeie» 
oon  1892,  unb  in  ̂ Belgien  bürfen  grauen  über 
21  %a\)xe  fogar  nod?  unterirbifd).  befdiäftigt  merben. 
ßinberarbeit.  2lu3reid)cuber  6d)u^  mirb  bcr 

^inberarbeit ,  fofern  fie  fid)  in  fabrifen  abfpielt, 
burd)  bie  neue  ?ioüelle  ju  teil.  Siit  bem  nunmehr 
auf  13  i^abre  feftgefchten  Sutaffnngc-altcr  (früher 
12  ̂ atjxc)  ift  man  ben  233ünfd?en  bcr  internationalen 
2(rbcitcrfchut5fonfcrcn3  nahe  gefommen  unb  bat  er= 
reicht,  baf?  oolf;ofd)ulpflicbtige  Äinber  öon  bcr  2lrbeit 
in  ber  ̂ abrif  auSgcfcbloffcn  bleiben.  Sie  Sauer  bcr 
33efd)äftigung  non  Sintern  unter  14  Sahiren  barf 
nicht  über  6  Stunben  täglid),  bie  junger  £eute  im 
2Uter  oon  14  bis  IG  fahren  nid)t  über  10  Stuuben 
täglid)  hinaufgehen.  Sofern  2tuöual)men  oonbiefen 
SSorfdjriften  juläffig  finb,  fommen  in  ber  §auptfad)c 
bicfelbcn  bunbc»rätlid)cn  23cfanntmadntngen  in  53c= 
tracht  mie  bei  ber  gvauenarbeit.  Sic  oerfd)ärftcn 
Veftimmungen  haben  moljlthätig  gemirft  unb  bie 

3al)l  ber  in  'Aabrifen  unb  biefen  gtcid)3uad)tcnbcu 
gemerblidjcn  2(nlagcn  bef  d)äftigten  Äinber  oerringert. 
1892  maren  11339,  1893:  5211,  1894  nur  nod? 
4259  ftinber  unter  14  ̂ afyren  in  fabrifen  thätig. 
Sie  3a^t  ber  jugcnblidjcn  2lrbciter  aber  jnufeben 
14  unb  16  Salden  betrug  1892:  208  835,  1893: 
213959,  1894:  209  715.  So  erfreulid)  biefeS  Gr= 
gebni§  ift,  fo  hat  e§  feine  Sd)attenfcite  bod)  bariu, 
bah  notorifd)  auf  biefe  SBcife  üiele  ßinber  in  bie 
gefe^lich,  nicht  übcrmadjte  öaueinbuftrie  gebrängt 

i"inb,  roo  fie  unter  fanitär  unb  focial  t)öd)ft  ungün= 
fügen  Vcbingungen  tfyätig  finb.  ferner  ift  beflagcnv= 
mert  bcr  grofscUmfang,inbcmnod)  immer  bie  gcincrb^ 
lid)e9icbenbefd)äftigung  oonSd)ulfinbem  aullerhalb 
ber  Gabrilen  oor  fid}  geht.  2ßa»  f}icr  an  (5in3etl}eiten 
in  ben  Ictrten^afyrcu  burd)  bie  banfenStuerte  3nitia= 
tioe  ocrfdjicbcncr  Sd^utocnoaltungcn  an  bie  Dffenfc 
lid}feit  gebrungen  ift,  mar  mol}l  geeignet,  emfte  93e= 
benfen  311  erregen.  3"  Votengängen,  2(ufmavtuini, 
beim  2(uetragcu  oon  SUtttdj  unb  Vadloaren,  im 
3citungÄbeftellbicnft,  al»  Saufburfd}en,  aUi  Äinbcr= 
mäbd}cn,  beim  $cgetauffel$en,  Vetroleum=  unb  SBiers 
abziehen ,  Steinelabcn,  Xütcnflcbcn  u.  bgl.  m.  roer= 
ben  in  üielen  Stäbten,  mitunter  aud}  bei  länblidu-r 
2(rbcit,  finber  in  einer  ihre  Kräfte  rocitauS  über- 
fcb,reitenbcn  Sßeife  angeftrengt.  Viele  bcr  genannten 
Verrid)tungcn  muffen  bereits  früh  &W  borgen,  eh.  e 
bie  ftinber  ben  Scbullucg  antreten,  crlcbigt  merben, 

inoburd)  fie  fo  übermübet  merben,  baf3  fie  »uäln-cnb 
bcS  Untcrrid)tS  cinfd)lafcn.  %n  anbern  fällen  fann 
bei  fo  intcufiücr  Vefd)äftigung  bie  Seit  3m  Veroäh 
tigung  bcr  burd)au»  notroenbigen  häuslichen  Schuh 
arbeit  nicht  mel)r  gefunben  toetben.  @l  wäre  31t 

>uünfd)en,  baf?  man  baS  Um)ut greifen  fold)cr  3u-- 
ftänbe  burd)  tocitern  Sluibau  bcr  ©ehjerbenoöetle 
uerhiite.  Sinfttoeilen  finb  einzelne  Stabroertoals 
tungen  oorgegangen,  3.  V.  bie  Vürgermciftcrei  bcr 
Stabt  2Roin*im  Oft.  1895  mit  einer  Voli3eiocrorb= 
nung,  betreffenb  bie  Venocubung  fd)ulpflid)tiger 
ftinber  3itm  .V)aufierl)anbcl. 

3(itfferbcutf^|e  ̂ atirtfgcfcijgelniHfl.  2luf5erhalb 
ScutfcblanbS  bat  bie  gabrifgefefegebung,  abgefchen 
oon  Cfterrcid),  beffen  ©efet?  über  bie  3onntagSrube 
cmnihnt  murbc,  rocitere  A-ortbilbung  erfahren  in 
bcr  Sd)iuei3  burd)  Vcfcblufi  bcS  VunbcSratS  00m 
."».  Sunt  1891.  iKacb  biefetn  finb  unter  bal  Aabrit 
gefct3  gcftcllt:  1)  Vctricbe  mit  mehr  als  5  Arbeitern, 
bie  med)an.  ÜJtotoren  oerlpenben  ober  Vcrioncn 
unter  18  Sauren  befdiäftigen  ober  getoiffe  ©efa^ren 
für  ?cbcn  uni  ©efunbbcit  bcr  2lrbciter  bieten ;  2)  Vc= 
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triebe  mit  mebv  alä  LOSlrbeitern  unter  allen  \h\v- 
ftänben;  3)  Setriebe  mit  weniger  als  6  Arbeitern, 
bie  aufjergewöpnliepe  ©efapren  für  Beben  unb  ©es 
funbbeit  bieten  ober  ben  unuerfemtbaren  (ibarafter 
Don  Aabrifen  aufweifen,  daneben  baben  einzelne 
.Kantone  ben  Strbriterfcbug  burd)  befoubere  Öefebc 
flef erbert :  ©laruS  8.  Ü)tai  1892,  6t.  ©allen  5.  iütoi 
1893,  3üricb  18.  2Rai  1894,  Solotbum  9.  gebr. 
1896.  3"  a  r  a  n  f  r  e  i  cb  f emmt  ein  ©efejj  öom  1 2.  Jan. 
L895  in^etraept,  betreffenb  bie  Sicherung  beS  8lr= 
beitSlobneS  gegen  Srefutionen,  unb  aus  »Belgien 
finb  jwei  Söerorbnungen  bom  18.  SStug.  1894  ju  neiv 
neu,  betreffenb  bie  ppgieinifcben  Sßerbaltniffe  ber 
SBerfftätten  unb  bie  SBerpütung  t>on  Unfällen  \o* 
wie  tie  Neuregelung  beS  Aabritinfpeftorat*.  35aju 
tommt  bann  nocb  al§  neuefte  ßrfdjeinung  baS  einv 

lifebe  gabrifgejett  »om  G.  Sfuli  1895.  SDaSfelbe  be* 
trifft  kuiptfacplicp  1)  5Ber|d)ärfung  unb  Erweiterung 
ber  SanitätSoorfdpriften  (SRaummenge,  Stiftung 
u.  \.  w.);  2)  £ebcn3=,  ©efunbbettS:  unb  UnfaUficpep 
beit;  3)  Verringerung  ber  gefcjtfid)  geftatteten  über 
ftunbenarbeit  für  grauen  unb  jugenbliebe  Arbeiter,  ] 
unb  Sefdjränlung  beS  SDWinacpbaufenepmenS  »on  I 
Arbeit,  bie  nad)  ber  Söefcpfiftigung  in  ber  Sabril 
fertig  geftellt  »erben  f  oll;  4)  SBerpflid^tung  ber  Arbeit 
geber,  JöetailS  über  Sobnüerpältnine  anjugeben; 

.^i:!lu*bebmingberAabrifidnibgeiei',gebungauf3)otf= 
arbeit,  ©ebaube  mit  iluifcbincnbetrieb,  5Bafd)anftal= 
ten.  %n  ben  bereinigten  Staaten  r>on  2lmc  = 
vif  a  ift  bie  §abrilgefet$gebung  nidjt  58unbe§=,  fon= 
bern  Staat»facbc,  baber  opne  innere  äbrunbung 
unb  leineSwegS  im  (tinflang  mit  bem  fonftigen 
grölen  Aortiebritt  ber  ̂ nbuftne.  3um  Seil  bürfen 
uod)  fiinber  unter  12  ̂ abren  ben-bäftigt  Werben,  unb 
alle  SBeftimmungen  babcu  nur  ba  äBert,  mo  eine 

aufmerfiame,  tiicbtiac ,  in  iprem  9ßerfonal  niept  JU 
oft  wedjfelnbe  Aabritinfpettion  bcftel)t,  wie  bieg  m 
itftaffacpufettS  uno  ÜReuporf  (im  ©egenfag  311  Cbio 
unb  5ßennfptoanien)  ber  grall  ift,  beim  nur  ba  finbet 
bie@efeggebung  feitenS  ber§abritberren  Seacptung. 

ftabrifinfpeftton.  So  banfenSwert  nun  bie  SBet* 
Dollftänbigung  ber  Aabrifgefehgebung  ift,  fo  bebarf 
fie  bodj,  wenn  fie  roirffam  werben  fotl,  einer  ener= 
gifdnm  Seauffubtigung  ibrer  SluSfübrung.  Sollen 
alle  bie  gut  gemeinten  beilfameu  älnorbnungen  nicljt 
auf  bem  Rapier  [teben  bleiben,  fo  bebarf  c^  einer 
auSgebebnten  Aabritinfpettion.  S)aS  ift  neuerbingä 
allgemein  anerlannt,  unb  überall  giebt  eS,  um  ben 

etwaigen  SBiberftanb  ber  A-abrifauteu  \u  bredjen  unb 
Die  berednigteu  rjjntereffen  ber  Arbeiter  maprgunep: 
men,  ftaatlicbe  ÜBeamte  als  Rontrollorgane.  SRur 
funktionieren  fie  nidu  überall  mit  gletcbem  (Srfolge. 
,\n  SDeutfcblanb  leibet  juneubft  bie  2#atigfeit  ber 
ftabrifaufficbtSbeamten  unter  einer  Unflarbeit  beS 
©efetjeS.  Tie  SRooelle  von  1891  bat  eS  nämlicb,  einer 
taiferl.  SBetorbnung  oorbebalten,  mit  Sufttmmung 
beSShmbeSratS  ben  Reitpunlt  feftjufefeen,  an  bem  bie 
mistigem  8lrbeiterf«bufebeftimmungen  auf  aQeSEBerl: 
[tattert ,  in  benen  bur^  elementare  Kraft  bemegte 
Jriebiverfe  nidn  hier,  vorübergebenb  gebramtt  tön-. 

ben,  "Jlnmeubuug  finbeu  follen.  Tiefe  SSerorbnung 
ift  noeb  nidn  en'dueneu,  unb  fo  ift  Darüber,  meld-e dtabliffementö  eigentlich  übermaept  merben  follen, 

eiuellnfidH-rbeit  entftanben,  unter  berberSBolljug  DeS 
3)ienftei  leibet.  3m  übrigen  bat  gerabe  bie91ooelle 
oon  is;ii  eine  ermeiterung  bei  @efd)äft<§bereicbä 
ber  Sluffid^vbeamten  nadj  mebreru  SRidjtungen  be= 

toirft,  unb  biefe  iHU-grof.erung  ihrer  ßuftanbigleit 
bat  3Seranlaffung  ju  einer  SSerorbnung  ber,  mie  mau 

jeut  riebtiger  fagt,  ©emerbeinfpeftion  (ftatt  roie 
früber^abritinfpeftion,  ba  bieSeaufftcbtigung  aud^ 
Don  SBertftätten  geplant  ift)  geboten,  ̂ n  mebrern 
Staaten  finb  neue  Sienftantoeifungen  unb  Ü>erorb= 
nungen  ergangen:  in ?ßreu|en 27. Slpril  1891  unb 
23.  Sütarj  1892,  Vapcnt  31.  BKftri  unb  12.  3to». 
1892,  Sa*fen  1.  unb  6.  2lpril  1892,  ̂ luirttemberg 
IG.  ä'iai  unb  11.  auiü  l«92.  lie  anjuftcllenben  ̂ >c- 
amten  finb  ßanbe^beamte,  inbeS  in  ibrem  2Birfung8: 
freie  niciit  auefdiliefUieb,  fonbern  neben  ben  orbenfc 

lieben  ̂ oliu'iheborben  juftänbig.  Tie  Drbnung  ber 
^uftänbigfeitÄücrbdltniffe  }tmfcben  5Bolijei  unb  ,>a 
bririnfpettion  bleibt  ben  einzelnen  SunbeSftaaten 
luubebalteu.  au  Sapern  }.  8.  baben  bie  Drtdpoluei 
beborben  bie  ,\abrilinfpeftoren  burd)  pericbüdie^Ke 

»ifionen  ber  Gabrilen  ui  unterftulu-n.  3m  allgemein 
neu  follen  bei  Weroerberoefene-  Dolltommen  tunbige 
Sßerfonen  jur  93eflcibung  biefer  Soften  aueerfeben 
unb  bie  x'lnffidnöbiitvifte  fo  gto|  gemdblt  toerben, 
ba^  bie  Äraft  eineä  Seamten  für  fie  austriebt. 

gft  nun  auf  biefe  SBeife  bie  3at}l  ber  "JluffidHv 
Beamten  crl)cbtidi  rjermcbrt  roorben  (in  ißreufien 
finb  ).  S.  fc^t  163  Beamte  tbdtig,  nvibrenb  Aianf 
reid)nur90,  Snglanb  16,  öfterrettb  24,  bie  cdnrei; 
5  baben),  fo  Heben  ber  beutigen  ©mrieptung  bod^ 

no'di  SKangel  an.  @ä  bleibt  bebauerlid),  baf,  roenig: fteny  in  icn  gröfjern  Staaten  bie  TaiupfteffelrefV 
Ron  mit  ber  ©emerbeinfpeftion  oerbunben,  ja  bie 
lehtere  förmlid)  ju  einem  Slnpangfel  ber  erfteru 
geworben  ift.  Sorialpolitifd)  burtpauS  befäpigte 
i'tanner  erfdunnen  üom  Slmte  auägefd)loffen,  fofem 
fie  uidit  als  Ingenieure  ober  Saumcifter  aueb  bie 
Reffelrebifion  au->uuübren  oermögen.  älrjte,  Sfla 
tionalöionomcu  unb  anbere  geeignete  $erfonen 
tonnen  nidn  pertoanbt  werben  unb  bie  tedjnifcp  uu 
.Ueffelreinfi on  gualifijiertcn  bcbalten  bei  Überbm 
bung  nia)t  genug  3«t  für  bie  ©ewerbeinfpettion 
übrig.  @y  ift  in  $teu|en  mobl  febon  bavjon  bie  3tebe 
geroefen,  bie  Serbinbung  }u  trennen,  aber  bodtj  ju= 
näcbft,  weil  man  bie  §frage  uod)  nidn  für  fmudueir 
bätt,  bauon  abgefebeu  worben,  l'ludi  in  SBürttenu 
berg  bat  bie  3wcitc  Mammer  10.  2Jtai  1895  einen 
Antrag  auf  SoSlöfung  ber  «effeU  üon  ber  gabrif= 
reDifion  angenommen  unb  finb  Srpebungen  übet  bie 
jWectmafiigfte  2lrt  ber  ätudfüpxung  im  03ange,  unb 
in  Sacbfen  bat  bie  .Hammer  im  SWür|  1896  ebenfalls 
ber  Trennung  beiber  Jnfpeftionen  jugeftimmt. 

©erügt  werben  ferner,  inSbefonbere  von  foriali= 
ftifdjer  Seite,  bie  mangelbafte  Tbätigfcit  ber  Crt> 
polijei,  bie  bie  Aitfpeftton  nid)t  genügenb  unteritüm, 
bie  uugefdudte  SufammenfteÜung  ber  eiuulftaat- 
lid)en  Sencpte  in  ben  tUmtlicben  SOcitteilungen», 
bie  feltfamen  iHufduebenbeiteu,  bie  in  ben  einuluen 
SunbeSftaaten  bejüglicb  ber  SSeröffentlicbung  ber 
33erid)te  befteben,  ber  geringe  SSertebr  ber  warnten 
mit  ben  iHrbeiterorgauifatiouen.  Stuf  feiten  ber 
lluteruebmer  bagegen  werben  niebt  feiten,  fo  neuer« 
bingS  im  SDUlrj  1896  im  fda)f.  Üaubtagc,  fdnuere 
Eingriffe  gegen  bie  Beamten  gerid?tet,  bie  ju  intimen 
35erfepr  mit  ben  Arbeitern  pflegen,  b Übereifer  i  in 
Sacpen  bei  ärbeiterftpufeei  {eigen  unb  über  bie 
blofje  llniallverbntung  übergreifen  follen.  68  ift 

fcpwer,  }u  einem  fidu-ru  Urteil  über  bie  ©ered)tigung 
berartiger  Sefcbwerben  ui  gelangen.  Tie  Pflege 
engerer  ©ejiepungen  }U  ben  Vlrbeiterfreifeu  crfd\int 
;. v^.  als  eine  unabweisbare  9lotwenbigleit,  unb 
burcbauS  mit  ;Kedn  bat  bie  Aabrifauffidn  in  Saben 

Sprecbftunben  für  bie  Arbeiter  eingeführt,  r>on  tc- 
nen  nur  nod)  roenig  ©ebraud}  gemadit  wirb.    3>m 
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ganjen  machen  bie  «2lmtlid)en  Mitteilungen»  bod) 
ben  Ginbrucf,  bafj  bie  A;abrifauffid)tSbcamten  einen 
unauSgcfefeten  bartnädigen  Kampf  führen  muffen, 
um  bem  ©efeij  niebt  nur  bei  Unternehmern  nnb  2lr= 
bettern,  fonbern  aud)  bei  brn  93et)örbcn,  Staate-: 
anmalten  nnb  G>crid)ten  2lnerfcnnung  311  fiebern. 
Tie  roid)tigften  sJteformforbcrungen  roerben  auftcr 
ber  Trennung  von  Reffet--  unb  G5emerbeinfpei*tion 
fein:  Sd)affung einer  ©entralinftanj  für  baS Teutf  d)e 
:)leid),  2luSftattung  bcS  ̂ nipeftionSperfonatg  mit 
einer  Unabt)ängigfcit,  bie  ©arantien  bafür  bietet, 
bafj  alles  an  bie  öffentlidjfeit  fommt,  roaS  für  fie 
beftimmt  ift,  öinjujie^ung  von  Ürjten,  2lu§berjnung 
auf  föanbroerf ,  ftauSinbuftric  unb  .franbcl. 

23cfonberS  lebhaft  rotrb  neuerbingl  von  mebrem 
3  eiten  bie  Grn  ennun  g  ro  c  i  b  ü  d)  c  r  g  a  b  r  i  f  i  n  f  p  e  f  ■ 
toren  befürwortet.  2)ian  verlangt  fie,  weit  man 
bentt,  bafs  eS  grauen  leidster  fein  möchte,  in  bciu 

jenigen  ̂ nbuftrien,  bic  vorj-ugSrocifc  ober  au3fd)Uef}= 
lid)  Arbeiterinnen  bcfd)äftigen,  biefe  jur  ähtjjerung 
ihrer  ̂ cfd)rocrbeu  311  oeranlaffen,  viclleidit  aud)  aus 
©rünben  ber  Sittlid) feit,  unb  beruft  fiel)  gern  auf 
oaS  Vorgeben  anbetet  Äulturftaoten.  2>n  ber  Tbat 
fennt  5'tanfreid)  biefe  Ginriditung  feit  1874,  unb 
feit  1892  giebt  cS  bort  15  ̂ nfpeftoriunen,  von  benen 
10  in  ̂ ariS,  5  in  hen  ̂ rovinjen  tbatig  finb.  Über 
bie  SBirffamfeit  einer  bcrfelben,  ber  ̂ nfpcftrice  von 
:Koncn,  bie  bic  Arbeiterinnen  in  Sioucn,  Se  £>avrc, 
Tieppc,  Glbcuf  u.  f.  ro.  übcrroad)t,  bat  ber  3al)rcS= 
berid)t  ber  gabritinfpeftoren  für  1894  fiel)  fef)t  an= 
erfennenb  geäußert,  ibren  Gifer  unb  ihre  Korrctlfyeit 
gerühmt,  3u  biefer  2(uSlaffung  wirb  gewünfd)t,  bafi 

alle  widrigem  Snbuftriemittclpunt'tc  weiblid)e  3fn= fpeftoren  betauten.  2J3ie  fid)  bie  anbem  Samen  be= 
währt  baben,  bebt  ber  39erid)t  niebt  bcrüor,  ber  über; 
baupt  noch  nid)t  feitber  auf  bie  principicllc  Seite  bei- 

trage einging.  ?>n  Gnglanb  Würben 311m  erftenmat 
1893  jwei  ̂ nfpeftricen  eingefettf,  bie  fd)on  im  folgen^ 
oen  %at)xc  auf  vier  öermeb/rt  tourben,  unb  aud)  bicr 
bat  fid)  ber  Gentralinf  peftor  in  feinem  $crid)t  für  1894 
lobenb  über  bie  neue  Ginrid)tung  geäufjert.  Sbre^ot: 
wenbigteit  unb  Utüjjttdjfrit  begrünbet  er  bamit,  baf> 
z%  ber  rociblid)cn  2lrbeitcrfd)aft,  bie  nod)  baju  ber  33c= 
rufSvcreinigungen  entbebrt,  an  einem  Organ  feitber 
gcfel)lt  bätte,  il)rc  fpecififd)en  SSebürfniffe  311  vertreten 
unb  an  geeigneter  Stelle  jum  2luSbrud  311  bringen. 
:Uur  ben  weiblidjen  Beamten  würbe  cS  möglich  fein, 
t>ie  rid)tige  2lnnäbcrung  unb  gufclung  mit  ber  3lrbei= 
terin  in  allen  fünften  311  gewinnen.  Sel)r  flrof3cr33cr= 
breitung  erfreut  fid)  baS  weiblidic  ̂ abrifinfpettorat 
in  9corbamerifa,  wo  eS  faft  in  allen  Staaten,  in 
benen  eine  größere  2lnjal)l  von  Araucn  inbuftricll  bc= 
fd)äftigt  wirb,  eingeführt  ift.  $$n  Dftcrreid)  t)aben 
im  DJiai  189G  1(5  Sßiener  Jrancnucrcinc  eine  mit 
etwa  8000  Unterfd)riftcn  verfcl)cue  Gingabc  an  baS 
2lbgeorbnetcnl)auS  gemad)t,  in  ber  fie  unter  ßinblid 
auf  bie  oben  burd)gefül)rte  Gnquctc  über  grauen: 
arbeit  unter  anberm  bie  2tnftcllung  >üeiblid)cr  %\v- 
fpeftoren  ucrlangtcn,  benen  fpeciell  bie  Überiüad)ung 
ber  ikrl)altniffc  ber  roeiblid)en  2lrbciterfd)aft  übers 
tragen  »werben  foll.  %n  2)eutfd)lanb  agitier- 

ten bereite  in  ben  3. 1884  unb  1885  bic  bamal3 
in  ber  beutfdjen  2lrbeiterinnenbeir>egnng  ftel)cnben 
Araucn  für  icn  ©ebanfen,  unb  bie  Sociatbcmo= 
traten  baben  auf  ibren  Parteitagen  feit  1892  nidit 
unterlaffen,  barauf  bcjüglid)c  2tnträge  311  erörtern. 
vMii  Ctt.  1894  rourbc  bann  auf  einer  Öerfammlung 
ber  ßeipäiget  Ortsgruppe  bcS  2lllgcincincn  Xcntfd)en 
Arancnüereiny  bie  2tot>üenbigfcit  lueiblidier  7yabvit= 

infpeftoren  sum  ©cgenftanb  ber  3]erl)anbtungcn 
gcmad)t,  unb  fd)lict3tid)  t)at  ber  «33unb  S)eutfcbcr 

j  A-raucnücreinc»benoerfd)icbenen5aubetäminifterien 
eine  Petition  roegen  2lnftellung  roeiblid)cr  %n\)pd'- 
toren  unterbreitet.  S)er  preufi.  :Rcgicnmg§üertretcr 
bat  fid)  in  ber  ̂ ctitionefommiffion  beS  2lbgcorb= 
nctcnbaufeS  burd)auS  nid)t  ermunternb  baju  ge= 
äufsert,  nielmebr  bie  Reform  unter  öin»üei§  auf  bie 
nid)t  oorbaubene  ted)nifd)c  ä>orbilbung  ber  grauen 
unb  auf  baS  3»r>cifelt)afte  ScrftänbniS,  bas  eine 

ftaatlid)  angcftellte  ̂ abrif'infpeftrice  bei  ber  2trbcitcr- beüölfcrung  finben  mürbe,  abgelehnt,  ̂ mmerbin 
bat  mau  bicr,  roie  in  SBabcn,  roo  bic  Grftc  Kammer 
beS  üanbtagS  25.  %(m.  1896  über  bie  Gingabe  öer* 
banbeltc,  unb  »üo  ber  itommiffionöberid)t  Übergang 
jur  Sagessorbnung  beantragt  l)atte,  fid)  bod)  baju 
oerftanben,  bie  Petition  ber  Regierung  jur  Kenntnis 
ju  überiüeifen.  %m  G>rof5l)erjogtum  feeffen  bat  fid) 
bie  Grftc  Kammer  gcrabe  infolge  lebhafter  Scfür: 
»Ortung  ber  Gn-of3inbiiftricllen  unter  it)rcn  2JlitgUe= 
bern  für  bie  inciblidjegabrifinfpeftionauSgcfprodicn. 
^n  ber  gtoeiten  Kammer  aber  ftanb  15.  gebr.  189G 
ber  2lntrag  be§  2lusfd)uffe§  jur  Debatte,  bie  Wc-- 
gierung  ju  erfud)en,  «im  näd)ften  StaatSbubget  einen 
2luSgabcpofteu  üorjufeb,en,  um  ben  gabritinfpef; 
toren  nu'iblid)C  2lffiften3  beijuorbnen».  2)ie  2)i§fuf= 
fion  brct)te  fid)  l)ier  gar  nid)t  metjr  um  ba$  ̂ rineip, 
fonbern  barum,  ob  toeiblidje  2lffiftenten  ober  _felb= 

ftänbigc  meiblidje  Jabrit'infpeftorinnen  angeftellt loerben  feilten.  3)ian  cntfd)lof5  fid)  für  2lnftellitng 
mebrercr  >nciblid)er  ̂ nfpettionSaffiftentcn,  unb  fo 
>oirb  fid)  üermutlid)  bie  beff.  Regierung  baS  a>crbienft 
erincrbcn,  in  biefer  2lngelcgcnl)eit  üon  smeifeltofer 
23ebeutung  bal)nbrcd)cnb  vorgegangen  311  fein. 

So^nfijftem.  Unter  ten  lUiafjregeln  3ur  ̂ crbcffe= 
rung  bes  feurigen  2ol)nfpftem»  sieben  namcntli*  bie 
G)eminnbeteiligung  unb  baä  s}>rämicnfi)ftcm  bic  Stuf- 
merffamteit  auf  fid).  Sic  ©eroinnbetciligung 
madite  in  ben  testen  ̂ abren  ftetige,  lucnn  aud)  lang-- 
famcAortfdirittejbefonbcrä  in  ben  bereinigten  Staa= 
ten  oon  2lmerifa  unb  in  Gnglanb.  2lud)  auS  granf= 
reid),  »uo  bieobeesuerft  aufgetand)t  ift,  fmb  einigeneue 
Aällc  3ur  Kenntnis  gefommen,  n»ät)rcnb  in  S)eutfa)= 
lanb  unb  in  anbern  Räubern  feine  bebeutenben  Sr= 
folge  311  ertennen  finb.  GS  foll  gegenmärtig  in  ©rofV 
britaunien,  Avantreid)  unb  2lmerifa  übrigens  aud> 
nid)t  mehr  als  100  ftirmen  geben,  bie  biefem  Spftem 
bulbigen,  unb  in  allen  anbem  Staaten  sufammen 
üielleid)t  50.  Tiefe  Statiftif,  nue  uimollftänbig 
fie  immer  fein  mag,  betoeift  allein  jur  Gicnügc,  luie 
inenig  2luSfid)t  auf  eine  allgemeine  2lnroenbung  be-> 
SpftemS  norbauben  ift.  I$n  ben  bereinigten  etaa 
ten  fmb  (1892)  bic  bortigeu  2lnl)änger  ber  3bee  311 
einem  Vereine  (Association  for  the  proraotion  of 
profit  sharing)  3ttf ammengetreten,  beffen  Sdn-ift= 
rüf)rcr,  Öitrnan,  eine  eigene  3«tf(r}rift  bcraiivgiebt. 

1  ai  $ r  ä  m  i  e  n f  p  ft  e m  ift  neuerbingS  von  einem 
2(merifaner.v>alfei)  empfoblenmorben  als  ein 2RUtet, 
ben  Arbeiter  31t  ber  blHtften  pbpfifdi  moglidien  Sei 
[hing  ju  oeranlaffen.  GS  bafiert  barauf,  bafj  für 
jebc  Stuubc,  bic  ber  arbeitet  bei  öerftellung  ber  be 
treffenben  2lrbeit  meniger  gebraud)t,  a(S  ber  S>or= 
ajifd)lag  üorgefeben,  er  eine  auf  einer  vereinbarten 
3 lala  bafierte  Prämie  erhalt.  GS  ift  aber  offenbar 
bicfcS  Spftem,  baS  gegen  Gnbc  bcS  3-  1895  in 
einigen  Webereien  Sluglburgä  Gingang  gefunben 
bat,  nid)t  fo  im  ̂ ntereife  ber  2(rbeitcr,  als  eS  ben 
2lnfd)cin  bat.  v>ohe  Prämien  311  crreidien,  gelingt 
nur  wenigen  febr  geidndten  2trbeitern.    Tic  illlebr 
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;abl  mufj  nd1  mit  geringen  ̂ Betragen  ulfrieben  geben 
ober  gebt  gat  berfelben  infolge  bejonberer  Umftanbe 
verluftig.  Sie  öaft,  mit  bet  gearbeitet  mirb,  veran 
laut  leidn  9trbeit§febler,  berentroegen  man  Beftraft 
toirb  unb  bie  erhoffte  Prämie  abbauten  Fommt. 
8luf  bie  o>efunbheit  toirft  bie  fortteäprenbe  Jlnüicn- 
gung  fd\iblid>  ein,  unb  in  moralifd)er  Sejiermng 
jiebt  t&,  ba  bie  arbeitet  vom  SReijtet  bei  bet  S« 
remnung  bet  Prämien  abhängig  fmb,  ein  fd?limme$ 
(Sdjmarojjers  unb  S)enun«antenrunt  grofj. 

^IrbcitvctitftcHinigcit.  gft  verftebeub  ein  93ü*b  oon 
bet  neuem  ©eftaltung  bet  9Irbeit§bebingungen  ent- 

worfen, fo  ift  e3  nicht  minbet  bclebrcnb,  ftd)  ju  Der* 
gegenwärtigen,  in  welchem  Umfange  bie  arbeitet 
fieb  felbft  31t  belfen  bemiibt  fmb.  Zie  Sclbftbilfe 
üben  fie  auS  in  3trbeit3ernftellungen  ((Streifs)  unb 
buveb  ibre  älrbeiterverbänbe  (©eroerföereine).  Gs 
jetgt  fieg  ba  nun,  bafj,  fernen  amtliche  lUiblitatienen 
barübet  SluSfunft  geben,  überall  bie  Arbeiter  gelernt 
baben,  ibv  ftoalition§red)t  geltenb  ui  macben,  nur 
freiließ  niebt  immer  mit  einem  für  fie  günftigen 

?lu»gauge.  x%mi  brennen  (über  ganj  5)eutfä)lanb liegen  feine  amtliden  eingaben  vor)  offenbart  ftd) 
glüdlid)erroeife  eine  eutfdneben  abnebmenbe  Jenbeir, 
ui  Slrbeitöeinftellungen : 

3eitraum 
«njaljl Jlnjafit  bet 

ber  (Streife Strcifeitbcti 

931 317  926 

189 
31  673 

198 15  665 

190 59  952 
175 12  589 

■iBom  1.3an.  1839  bi3  l.Dft.  1S90 Süom  1.  Cft.  1890  biä  1891  .  . 
SJom  1.  Cft.  1S91  bis  1892  .  . 
SJom  1.  Cft.  1892  biä  1S93  .  . 
SJom  1.  Cft.  1893  bi§  1391    .   . 

au  10—12  Sßroj.  aller  gäHe  baben  burdjfc^mtt- 
lid)  bie  Arbeiter  ibre  $orberungen  gaiu,  in  etwa 
20  $roj.  tcilivcife  burd)gefefet,  iväbrenb  faft  jroci 
drittel  aller  dinftetlungen  erfolglos  toaren. 

Sie  ,Iabl  ber  Streife,  über  bie  beim  englifdieu 
Strbeitöamte  53erid)te  einliefen,  betrug  1892 :  700  mit 
356799,  1893:  782  mit  636386,  1894:  10G1  mit 
321245,  1895:  778  mit  213  500  Arbeitern. 

Sä  enbeten  in  $rojenten  aller  $äUe  eine»  [eben 
Sabreg : 

1893   I   1S94  I    1895 

ISrfolgreic^   .    .    .           ....  27,5 
Jeilroeife  erfolgreich     ....  51,4 
TOifjlungen    19,9 
Unbcfaiutt    1,2 

63  9       22,1  20,1 
24,7        :U,2  41  9 
13,3       42,1  31,4 

1,6  6,6 

Sauer 

Sabre 
9lrbett*  = leünebmcr 

im  SJurcfjfdjnitt bet  3trbeit-3-- einftcllungen einfteüungeu 
in  lagen 

1890 313 380 1340000 
1891 267 

403 1717200 
18*9 261 183 917690 
1893 634 3174  850 
1394 391 139 1062 
1895 405 113 

617 

Set  Sluägang  mar  in  SProjenten: 

teriolgreicb,  .... 
leilroeiie  erfolgrei* 
Ungünftig      .... 

n 
34 

:;i 

- 1 47 

2er  grofje  Gtfolg  ber  ShiSftänbe  Oon  1893  für 
bie  Arbeiter  ertlärt  ftd)  baraiiv,  ban  in  biefe  ;!eit 
ber-i1 ,  SDconate  bauernbe  grer.c.uoblenarbeiterftreif 
fiel,  melier  für  bie  Arbeiter  günftig  enbete. 

3n  ̂ ranlreidj  famen  vor: 

Stalten  mie-?  auf: 

^abre 

?Irbr.:: einftcQungen 

beteiligte 
Arbeiter 

1890 
33  402 

1891 
132 

34  733 
1S92 

119 
1393 131 32  109 

Soroeit  biefe  Angaben  mit  benen  au§  früberu 
gerieben  verglühen  werben  tonnen,  ergiebt  jid)  ein 
redjt  erb,eblidjeS  Hnroadjfen,  ba  ;.  SB.  1879  nur  32 
ßinftetlungen  mit  4011/  unb  L880:  27  mit  5900 
Teilnehmern  veneidmet  mürben. 

Ter  Srfolg  roat  ben  Arbeitern: 

1S78-91        1393 

«ünftiii  .... Seilroeijc  flünftig 

©0113  tingünftig  . 

16 2t 

28 

43 99 

38 

41 50 

34 
3n  üfterreid?  seigt  fut  folgenbec-  23tlb: 

^abre 
Streif-' 

leitnefjmer betroffene 
(Sefdjäfte 

1S91 
104 

14  025 1892 
101 14  123 

1893 172 28  190 l  59  1 
159 44  075 

191« 

1519 
1207 
2463 

2)ev  Stuägang  mar  ben  Arbeitern  bort  niebt  güu- 
ftiget  al§  in  anbern  ßanbern,  inbem  %.  S.  1S93  nur 
33  6treif§  ooflftänbig,  55  teilmcifc  gelangen  unb 
18  mit  einer SJUeberlage  ber  Slrbeitet  cnbigten.  Ter 
grofee  1894  in  Scene  gefettte  Streif  in  ben  Stein 
icblenmerFen  ;u  lütabreu  (Äarroin,  Dftrau),  an  bem 
fid}  10000  Arbeiter  beteiligten,  fdjlofe  cbenuiüv  mit 
einem  3Ri|erfolge  für  bie  Arbeiter. 

Belgien  batte  in  ben  leinen  ;V"ibren  nibireidn' 
2trbeit3einfteUungen,  roaä  mobl  im  3in*ammenbang 
Hebt  mit  bem  geringen  3dmb,  ber  ben  'Jlrbeitern  ge= 
feHlid^  jugeftanben  mirb,  unb  ber  pclit.  SSeroegung, 
bie  is'.'t  baä  allgemeine  3Bablredjt  burdjgefefet  bat. 
3n  ber  stoeiten  ö&lfte  beS  3.  1894  trat  aud)  in 

5ollanb  eine  lebhafte  Streifberoegung  ju  Jage. 
ou  ben  bereinigten  Staaten  DonSlmerila 

gestaltete  ftdj  bie  Sage  folgenberma^en: 

3abre     f 

2eil=      tj-rfctgreidi  leitroeife  m-r  .. .. 

nehmet        «Uroj.      icrfolgrcicf)  ̂ «Bgiuat 
1881  !   471 
1885  695 
1890  1833 
1891  1718 
1892  1993 
1393  1305 

129  521 
242  705 351944 

299064 

205  914 

Über  (riujelbei  teu  ber  ülrbeit-jeiiiftelhmgeu  f.  Streif. 
■Jlrücttcrucrüiiitiic.  3n  rubigereo  Aabrmaffer  lenft 

bie  Slrbeiterbetoegung,  roenn  ftatt  be3  aufregenben 
verübergebenben  Streite  öerfudjt  Wirb,  bie  ,\uter 

offen  in  einem  auf  längere  SDauer  beredmeten  vi'e; 
banbe  }U  vertreten.  Jnbeä  bat  bodj  audj  bierbei, 
namentlich  in  ben  Aallen,  roo  bie  ̂ Bereinigungen 
eine  au->geim\ben  auf  Umüiir;  unb  Slbtoenbung  oon 
ben  beutigen  gefellfd)aftli(Qen  ̂ iuftdnben  gerichtete 
Jenbenj  offenninbig  jur  S(t)au  tragen,  bie  (Snrroid 

hing  ibre  gefat)rlicben  Seiten.  (;'ieidm>ebl  [djeinen in  Seurfcplanb  uir  ,>eit  bie  focialbemofratifcben 

®eroerlfd)aften  biefe  meniger  }u  offenbaren.  Tu- 
Sorialbemofratie  felbft  ift  ju  einer  polit  i'artei geroorben,  bie  ircbl  rtodj  bie  :H.  alä  ibr  baupt 
fadüidue-?,   aber  ni*t  mebr  cinjige?   Arbeit -jfelb 
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anfielt.   Unb  in  ben  Verbanblungcn  ber  ©eroerf* 
icbaftcn  tritt  rocmger  bie  Sobnfrage  in  bcn  S8orber= 
grunb,  atS  bafj  man  fid?  angelegen  fein  läfst,  für 
imgieinifd)e  Verbcfferungen,  Untcrftiitsung  in  gälten 
von  2(rbeitSloftgfeit  unb  anberc  im  :)iabmcn  ber 
beutigen  ©efeUfdjaftSüerfajfung  erratbare  3dcfor= 
men  einzutreten.  Über  baS  lyortfäjreiten  ber  2(rbeiter= 
orgamfationen  f.  ©eroerfüereine. 

(Sitttgung^ämter.  V3ie  immer  man  über  bie  ©unft 
ber  Sage  für  bie  heutige  Slrbeitertoelt  unb  ibre  99c: 
recfjtigung  jur  Selbftbilfe  beuten  mag,  fieber  ift,  baf; 
aud)  bie  ©efeUfdjaft  unb  ber  Staat  $flicbtcn  gegen* 
über  ben  Arbeitern  baben.  (Sofern  eS  ftd)  um  einen 
gefetdidjen  Sd)ut}  ber  Scbmäcbcrn  unb  bie  33croa= 
djung  über  bie  Turcbfübrung  beSfelben  brebt,  mar 

baüon  bereits  bei  ber  gabrifgcfctjgcbung  unb  LJabrif- 
infpeftion  bie  Siebe.  G*  giebt  inbeS  nodi  anbere  Insti- 

tutionen, beren  fegensreiebe  SBirffamfeit  beute  faum 
noch,  beftritten  mirb,  bereit  allgemeine  Ausbreitung 
jebod}  offenbar  nur  mit  §ilfe  bes  Staates  gefebeben 
fann.  Sabin  gehören  bie  SinigungSämter.  Smmer 
mebr  bridjt  fieb  neuerbingS  bie  Überzeugung  Vabn, 
bah  für  bie  2hifred)terbaltung  frieblidjer  33ejief;ungen 
jroifdjen  i'lrbeit  unb  Kapital  berartige  Ginridrtungen 
nötig  finb.  „Sunt  Teil  liegt  barin  rocbl  bie  ftill-- 
febrocigenbe  2lnerfennung  jeneS  ©runbfa^eS  ber 
OHeid}bered)tigung  üon  Arbeitern  unb  Uutcrneb- 
mern.  ̂ nglcicb,  aber  bringt  bie  praftifdje  Grraägung, 
üab  e»  mit  ibrer  öilfe  möglich  fdjeint,  Unbefonnen= 
beiten  unb  DJiafdofig  feiten  311  üermeiben  unb  boeb 
bie  ̂ ntereffen  be$  Kapitale  mabrzunelimcn,  bie 

Unternehmer  barauf,  fidj  ber  ©rünbung  von  Gini-- 
gungSamtern  niebt  entgegen  311  ftellcn,  fonbern  fie 

i'ogar  31t  empfehlen,  Gbarafteriftifd)  ift  babei  ber 
in  faft  allen  Säubern  bcrüortretcnbc  3ug,  bas  bi$-- 
herige  SinigungSüerfafyren  in  gcfettlicbc  SBege  311 
lenfen,  momöglidi  bie  ber  Gintgung  roiberftrebenbe 
Sßartei  311  jroingen,  fieb  einem  Scr)iebSfprud)e  311 
untermerfeu.  tiefer  f oll  jeboeb  nidbt  üon  bem  ge= 
möt)nlicbcn  ©eriebt,  fonbern  pon  einem  ad  hoc  311- 
f ammentretenben  gorum  gefällt  merben.  ;$m  2)  eu  t = 
fcbenOieicb  tonnen  bie  ©eroerbegeridjte  gleidjjeitig 
als  GinigungSämtcr  fuuftiouicren.  1893  ift  baS 
aud)  311m  erftenmal  üorgefommen  unb  feitbem  mit 
einem  gemtffenGrfolgmiebcrboltmorben.  SnSeipsig, 
Bremen,  ftict,  3)amig,  Königsberg,  SBerlin  febeint 
bie  Anrufung  be3  ©eroerbegeridjtS  bei  Streifs  bie 
Sieget  merben  311  mollen.  Sin  förmlidjeS  ©ejei',  über 
(SinigungSämter  bat  granfretd)  27.  5)eg.  1892 
bekommen.  S)a§felbe  bat  neben  ben  Conseils  de 

prud'hommes  feine  permanenten  2luSfd)üjfe  für  ein 
GinigungÄoerfabren  gefd)affen,  fonbern  bem  jemeb 
ligen  §neben§rid)ter  bie  Vermittlerrolle  jugebadn. 
2ln  ibn  tann  fieb  eine  ber  ftreitenben  Parteien,  bie 
ben  2Öunfd)  fricblidicr  SSerftänbigung  begt,  roenben, 
moraufer  ücrpflidjtet  ift,  innerhalb  24  Stunben  bie 
gegnmfdje  Partei  311  beuadiriebtigeu.  SRimmt  biefe 
ben  2(ntrag  an,  fo  beruft  er  unüerjüglidj  bie  betber= 
feitigeu  Vertreter  311  einer  Konferenz  bie  er  leitet, 
auf  ber  er  jebod)  nur  eine  beratenbe  Stimme  befiut. 
ftinbet  eine  S5erftanbigung  ftatt,  fo  nimmt  ber 
Arieben^ridner  ein  SJkotofoll  auf,  bal  er  pon  beiben 
Parteien  uuteiieidntcn  läf^t.  ̂ m  anbern  Aalle  lräb 
len  beibc  Parteien  enttoeber  einen  gemeinfamen 
SdjiebSrtdjter  ober  jebe  je  einen,  bie  fid?  allbann 
auf  einen  Tritten,  ben  Unparteiifd)eu,  einigen  muffen. 
Sft  eä  bereit!  311m  2(uSbrucb  eine»  Streit»  gefom= 

men,  fo  ift  ber  p-riebenSri^tet  ton  SlmtS  wegen  ge^ 
balten,  ein  Sincb§gerid)t  porjufd^lagen,  unb  bie 

Parteien  baben  fidi  im  Saufe  üon  brei  Jagen  3U  cr= 
Haren,  ob  fie  e»  annehmen  mollen  ober  nid)t.  2luf 
©runblagc  biefeS  ©efe^eS  bat  fid)  18L>3  in  104-  gäl= 
len  ein  dtnigungSüerfafjren  abgefpiett,  1895  in  84 
Aällen,  üon  benen  bereits  72  jur  2lrbeitSeinfteUung 

geführt  batten. 3n  Gn glaub  rourben  burdj  ̂ ntcrüention  üon 
Sd)ieb§gcrid}ten  1892:  24,  1893:  25,  1894:  39 
Streifs  ober  £odout3  beigelegt.  5)ie  ©iftriftSeint* 
gungS=  unb  Scb,iebygerid}t§ämtcr  tarnen  1893  nur 
breimal,  im  folgenben  3ab,rc  gar  nid)t  jur  Setl)äti= 
gung  binfid?tlicb  ber  Beilegung  üon  Streife,  baben 
aber  utr  Verbütung  ber  leijtern  eine  fegcnöreidH'  pi\v 
üentioc  Jbätigtcit  ausgeübt.  Gin  neue§,  im  SMrj 
1895  erlaffeneS  ©efeh  bat  bie  Snitiatiüc  jur  Grrid)= 
hing  üon  Ginigungsämtcrn,  bie  feitl;er  gan3  in  hen 
iöänbeu  von  Vriüatpcrfoncu  tag,  bem  öanbelSamte 
(Board  of  trade)  übertragen.  S)aSfelbe  ift  ttmäfy 
tigt,  bei  2tuSbru(|  üon  Streitigfeiteu  äroifd?en  Untere 
nebmern  unb  Arbeitern  1)  bie  Urfactjen  unb  Um- 
ftänbe  berfelben  311  ermitteln  unb  über  fie  ju  be- 
rid^ten,  2)  bie  Parteien  aufjuforberu,  Vertreter  311 
iväblen,  bie  unter  bem  Vorfij?  eines  entmeber  in 
beiberfeitiger  übereinftimmung  gerodelten  ober  üom 
ÖanbelSamt  ernannten  Vräfibcntcn  eine  frieblid)e 
Beilegung  Pcrfudjen. 

Italien  bat  in  bem  ©efe&e  Dom  15.  3uni  1893 
über  bteProbi-viri  aud)  Ginigungöämter  befommen, 
ba  jebcl  Kollegium  auS  einem  Uffizio  di  concilia- 
zione  unb  bem  ©eroerbegeriebt  (giuria)  beftebt. 

2)a§  erfterc  entfpmtt  junäd^ft  bem  Bureau  parti- 
culier  ber  franj.  Conseils  de  priid'liommes ,  fanu 
aber  aud?  3ur  frieblidjen  Beilegung  üon  Streitig; 
feiten,  bie  fid?  auf  baS  2lrbeitS=  unb  Sol)nüerbältnie 
be3ieben,  angegangen  merben.  3n  Velgien  bat 
roenigftenS  bie  Stabt  SSerüierS  13.  2lpril  1896  be- 
fdjloffen,  ein  fommunaleSßintgungSamtju  errieten, 
beftebenb  auS  6  SJlitgtiebern  beS  ©emeinberatS/  unb 
Unternehmer  unb  2(rbeitcr  311  gleid)cn  Seilen  auf= 
roeifenb.  3n  Säncmarf  unb  bfterreid)  ift  man 
im  Stabium  beS  Gntmurf»  fteden  geblieben.  Safüt 

aber  baben  in  lefeterm  i'anbe  roenigftenS  im  %  1894 
©eroerbeinfpeftoren  unb  ©eroerbebeb,Brben  bei  ber 
^Beilegung  üon  SlrbeitSetnftellungen  üermittelt.  Von 
159  Streifs  be§  genannten  3»db,reS  mürben  52  burd) 
bie  erftern,  19  burd)  bie  leirtern  beenbet,  b.  b.  beinabe 
50  Vroz.  aller  SluSftanbe.  Sei  allcbcm  märe  eS 
bodtj  febr  roünfd^enSroert,  ben  1894  bem  SHbgeorb 
uetenbaufe  üorgelegteuGutnuirf,  mouad)  @inigungS= 
ämter  baju  beftimmt  mürben,  «eine  gütlidic  Vcr- 
ftänbigung  über  bie  Sebingungen  ber  Aovtfetjung 
ober  "i^ieberaufnabme  beS  2lrbcit-öüerbältniffea  ber 
beraifübrcn»,  ©efc^  merben  ju  feben. 

(^cmcrbcgcridjte.  Gine  fcl;v  erfreuli^e  Gntmid 
hing  baben in^eutfcbl anb  bie  Ciemerbegericbte auf 
©runblagebeS@efet5eS  üon  1890  genommen.  ü)ian 
3ät)lte  1892:  154,  1893:  207, 1895:  272  ©eroerbe 
gcrid)te.  2ln  Streitigfeiten  maren  anhängig  1892: 
20015,  1893:  37386  wndvn  Unternebmern  unb 
2lrbeitern,  unb  136  unb  221  jrovfc&en  ärbeiternbeS 
felbeu  2(vbeitgeberv.  Grleoigt  rourben  1893  bureb 

Verglcid)  14865,  Vevudu  :;74,  ̂ urüd'uabme  ber Mlage  (534G,  SlnerfenntniS  727 ,  Verfäumniömteil 
3766,  bureb  fonftige  Gnburteile  8579,  im  ganjen 
34657  Klagen.  iKebeu  ben  ©eroerbegerid^ten  fem 
tuen  nod)  in  Setradjt  bie  10  rbein.  ©eroerbe= 
gcridjte,  5  Vergfdueoogeridne  in  Sad)fen,  je 
i  ©emcrbegerid)t  in  ©amburg,  Vremen,  ÖÜbed 
unb  5 ©eroerbegerid)te  in  Gl'atVvotbringen.  Teiltet 
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iebon  tiefe  Statiftil  ben  großen  üRufeen  ber  neuen 

Jnftitute  an,  fo  finbet  aud1  bie  SRedjtfpredjung 
allgemein  Anflaug.  So  fdmell,  billig  unb  bequem 
roie  beim  ©eroerbegcridjt  tonnen  roeber  3tmtlgerid)t 
nod)  ©emeinbeDorfteper  bieÄlagen  erlebigeu.  Amt 
ifl  bie  Haltung  berSeijifeer,  ber  man  mit  einiget  Se 
forgnil  glaubte  entgegenbliden  gu  muffen,  burdjau! 
jufnebenftellenb.  dmerfeit!  finb  bie  Seifiger  Don 
Dem  Seftreben  befeelt,  oorpanbene  Streitfälle  in 
©üte  aulnigleidjen,  anbererfeit!  erfennen  fie  ba, 
ido  ricbterlidpe  (Sntfcpeibung  nötig  ift,  bai  ©efefe  all 
Aidnfdmur  miliig  an,  felbft  toenn  bie  ßntfdjeibungen 
ungünftig  unb  pari  für  bie  Arbeiter  auffallen,  yn 
ben  Rreifen  ber  Unternehmer  lann  man  fieb  nodj 
nidjt  burdjroeg  mit  ben  neuen  Schöpfungen  einoer: 
[tauben  erklären.  Son  frier  au!  ift  petitioniert  \oov= 
Den,  gegen  bie  Urteile  ber  ©eroerbegeridpte  Serufung 
jujulaffen,  unb  bie  Dorläufige  Sollftrcdbarfeit  ber 
Urteile  aufjubeben.  Seibe!  roürbe  eine  Serfdjted): 
terung  unb  Serlangfamung  bei  Serfat;ren!  bc- 
beuten.  9Ud)t  nur,  bajj  bie  ©eroerbegeridjte  ibren 
Öauptjroed  Dollftänbig  erfüllen,  bewäpren  fie  fidj 
aud)  in  ten  ipnen  jugebadpten  SRebenfunftionen, 
namentlid)  üben  fie  eine  peilfame  Süpätigfeit  all  be 
gutadjtenbe  Sepörben  au!  unb  »eigen  [leb,  all  %n- 
Ititutionen,  bie  auf  focialem  ©ebiete  ftndjtige  Auf; 

gaben  ui  löfen  vermögen.  —  gfür  Sergroerflarbeiter 
finb  in^ßreufjen,  Sacpfen  unb  Sraunfdjtoeig  befon* 
bereSerggeroerbegericpte  in!  Beben  gerufen  roorben. 

Auf-,erbalb  5)eutfcplanbl  ift  e!  in  Italien  nad) 
jepnjäprigen  Serpanblungen  25.  3uni  1893  511m 

(Srlajj  eine!  ©efefee!  gefommen,  ber  ©eroerbe: 
geriepte  unter  bem  tarnen  ber  Collegi  dei  Probi- 
viri  fdjafft.  i&alfelbe  verwertet  franj.unb  beutfd)e 
Srfaprungen.  —  3(n  Selgien,  ido  nad)  Art  ber 

franj.  Pnul'hommes  gebildete  ©eroerbegeridjte  bc- iteben,  maren  1890:  25  Eonfeil!  tbätig,  vor  beucn 
4531  Streitfälle  anhängig  gemadn  roaren.  Ter 
cjrö^tc  Teil  berfelben  (3399)  mürbe  burdj  Sergleiä) 

erlebigt.  —  $$n  granfreidp  t?at  Jid)  bie  Seputiers 
tentammer  1892  für  ein  neue!  ©efefe,  betreffenb 

bieConseils  de  prud'hoxames,  entfdjieben,  aber  ber 
Sntrourf  bat  ben  Seifall  bei  Senat!  noa)  nid)t  cjc- 
fuubeu.  Tie  roefentIidb,ften  [Reformen,  bie  geplant 

(Derben,  betreffen  folgenbe  fünfte:  Prud'hommea 
finb  aud)  für&anbel,  Canbmirtfdjaft  unb  Sergbau  51t 
tväblen;  bie  SBäblbarfeit  beginnt  mit  bem  25.,  ba$ 
3ßablred)t  nadj  bem  21.  ßebenljapre;  Unternehmer 
unb  Arbeiter  bleiben  aud)  in  ben  näcpften  LO Sapren, 
uaepbem  fie  aufgehört  paben,  in  ibrem  Serufe  prafc 
tifd)  tbätig  ui  fein,  mäblbar  unb  roablberednigt; 

grauen  im  älter  von  21  ̂ .,  bie  in  bem  betref 
fenben  ©eridjtlbejirl  länger  all  6  IWonatc  ge= 
tvobnt  paben,  finb  mablberednigt;  bie  dnrfcpeibung 

ber  Prud'hommea  ift  bei  Strritgegenftänben  bil  mt 
äBertpöpe  Don  500 §rl.  enbgülttg.  Sßon  allen  biefen 
Reformen  mill  ber  Senat  nidjtl  iriffen,  mit  3tu|: 

nabme  ber  Sergfobieblgeridjte.  —  Jn  ber  Soproeii 
bat  ba!  roman.  ©ebiet  bereit!  feit  einiger  ;>eit  <s'e- 
roerbegeriebte  had)  franj.  SDtufter.  ;Hiif  berfelben 
©runt>laa,e  fmb  1889  in  Safel,  1895  in  Sem,  189G 
in  3üricp  ©eroerbegeridpte  eröffnet  tDorben.  3m  Star« 
gau  unb  in  Solotpurn  trägt  man  [icp  mit  ̂ rojeften 

baju.  —  Ter  in  C  fterreiaj  189J  im  älbgeorbnetens 
baufe  emgebratbte  Antrag  auf  Sinfübrung  Don  ©es 
iDeroegerid?ten,  unter  Serüdficbtigung  be!  beutfdjen 
Serfaprenl,  ift  nodj  niebi  ©efejj  getoorben. 

vJirücitc-iimtcr.   Sine  britte  ßinridjtung  in  ber 
SReipe  ber  pierper  gepörenben  SKa^regeln  finb  bie 

Arbeitsämter,  b.  b.  Anftalten  jur  Pflege  ber  Statiftil 
ber  2lrbeiten»erbältniffe.  3Ran  bält  e!  neuerbing! 
faft  in  allen  ßulturftaaten  für  unumgängUdj  nötig, 
Derartige  arbeitlftatift.  flmtet  in!  Beben  ju  rufen,  bie 
fldb  mit  ber  (Ermittelung  ber  tbatfädplidjen  tDirtfcpafi 

liepen  unb  focialen  SSerpältnijfe  ber  Arbeiter  befajfen 
feilen.  Taten  über  Arbeitvlobn,  Slrbeitlbauer,  SSeri 
bdltniffe  ber  Arbeiter  juben  Unternebmern,  Streif!, 

ßrgebniffe  be!  Arbeiterfduibec-,  SBobnungliujtänbe 
u. ).  id.  toerben  Don  ipnen  gefammelt.  Tiefem  SBe 

bürfni!  entfpriebt  im  T  e  u  t  f  d)  e  n  SJ{  c  i  dp  bie  feit  1892 
beftebenbe  SReicblfommiffion  für  Arbeiter: 
ftatiftif  (f.  b.,  i^b.  13).  Sie  bat  inbe!  nur  bie 

Aufgabe,  auf  sltnorbnung  bec>  Sunbelrat!  ober  beö 
pleiajllanjler!  bie  SSornapme  ftatift.  Srbebungen, 

ibreTurdu"übnuni  unb  Verarbeitung  ui  begutadjten 
fotoie  Sorfd)läge  >u  foldpen  Srpebungen  auljuar» 
beiten.  Tie  eigentlidj  ftatift.  Arbeiten  liegen  ibr  nid)t 
ob,  merben  Dielmepr  im  SfteicblftatiftifdpenSlmt  au!: 

gefüprt  Taut  femmt,  ba|  fid)  bie  gcfehlidH'  Efrätig 
Kit  ber  .UemmiffiDu  nidn  auf  bie  ganje  Arbeiter^ 
ftatiftif  erftredt,  fonbern  baf?  fie  nur  bei  Stulfüprung 
ber  Seftimmungen  ber  ©eroerbeorbnung,  tn§be= 
fonbere  ber  SRoDelle  von  1891,  mitroirfen  foll.  SBirb 
biefel  ©ebiet  fid?  aud)  nidbt  leidn  erf(jpöpfen  lauen, 
fü  erfdbeint  eine  Ineitere  Aiivbebuuua,  ber  Arbeiter- 
[tatiftil  bed)  iDünfd)en!roert.  Sie  Eann  entroeber  im 
AufdUuf-,  au  ba!  SReid)!Derfid)erung!amt  ober  a\\ 
bie  ftatift.  Sentralftelle  be!  S)eutfdpen  SReidj!  er 
folgen.  SJUdjtiger  märe  moljl  bei  ber  innigen  Ser« 
binbung  berSlrbeiterftatiftil  mit  allen  anbern  Stari 
ftiteu,  bie  im  ftatift.  Amt  bereit!  gepflegt  merben, 

ba!  lefetere.  Uitabl^ängig  baoon  bat  ber  beutjdje  Ar-- beiterftanb  angefangen,  fein  Sebürfnü  nad)  einem 

^nftitut  mr  älulfunftlerteilung  in  Sadjen  ber  fo= 
cialen®efe|gebung  unb  jur  Anfertigung  von  etati 
[tifen  auf  bem  üffiege  ber  Selbftpllfe  ui  befriebigen. 
Am  1.  3ioo.  1894  ift  in  Jtürnberg  ba»  erfte  beutfdv 
A  r  beit  e  r  f  e  Er  et  a  riat  eröffnet  roorben,  ein  jtDeitel 

mirb  für  granffurt  a.  SDt  geplant.  —  Siel  ift  für 
bie  Pflege  ber  Arbeiterftatiftit  in  aufeerbeutfcpen 
Sänbern  roäbrenb  ber  legten  3apre  gefdjepen.  ̂ u 

(5' n glaub  ift  fie  1893  einem  neugegrünbetenTevav 
tementbecv^aubelvamte-o  übertragen  morbeu,ba»  mit 
meprern  C  berbeamten,  20  öilflträften  unb  30  Sofab 
Eorrefponbenten  in  Derfcpiebenen  Teilen  be!  ßanbe! 

befejjt  ift  unb  eine  eifrige  ibatigteit  entroidelt  lc'^ 
giebt  bie  monatlid)  erfdjeinenbe  «Labour  Gazette» 
peraul,  von  ber  [ebe  Stummer  einen  Sßennp  foftet 
unb  bie  ein  febr  reidjel  SDlaterial  }ut  Renntni!  ber 
Arbeiteroerbältniffc  jufammenfteUt.  granfreid) 

bat  feit  bem  ©efel  vom  20.  3uli  1891  ein  «Office 

du  travail",  ba!  über  ein  'Inibget  von  15201»»  ,uv. 
verfügt,  febv  mertvolle  SJJubliiationen  rebigiert  bat 
unb  feit  L894  monatlidj  nad)  engl.  SDlufter  ein  «Bul- 

letin de  l'office  du  travaib)  bevatiogiebt.  ,xsit  Sei 
gien  mürbe  12.  lUov.  1894  nadi  einem  SEBablfiege 
ber  Socialbemofratie  ba!  Arbeitsamt  gegrünbet  bei 
bem  SDUnifterium  für  Vanbmirtfdnift,  ©emerbe  unb 
bffentlicbe  Arbeiten,  ̂ bm  ift  eine  breifad)e  Aufgabe 
jugeroiefen:  l)  Ermittelungen  aniuftelleu  über  ben 
Staub  unb  bie  (5ntmidlung  ber  Arbeit  nadi  bei' 

Derfdpiebenften  SRidptungen;  •_')  bei  ber  Sd)öpfung neuer  unb  Serbefferung  beftepenber  ©efebe  mitju 
loirfen;  3)  bie  Auvfübrung  ber  ArbeiterfdniUgefctjc 
iu  übermadnm.  Seit  ll'iai  1895  ift  ba->  genannte 
lUinifterium  in  ein  SDUnifterium  für  Aderbau,  ©c= 
funbb,eit!pflege  unb  Bffentlidje  Arbeiten,  unb  ein 
jmeite»  für  ©croerbe,  Sergbau,  Arbeiterfürforgc  gc; 
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teilt  worben.  SefetereS  Ijet^t  turjweg  ba<§  «2(rbeit§= 

minifterium»,  unb  bei  itim  finbet  fxcf)  ba§  2lrbeit»'= amt.  3"  Spanien ift burd) einSefretr>om7.2iug. 
1894  eine  befonbere  2tbteitung  für  2lrbcitcrftatiftit 

im  9Jiinifterüun  be»1  ̂ nnern,  nnb  in  Sänemart 
1.  San.  1896  unter  ber  Bezeichnung  eine»  ftaak 

lieben  ftatift.  Bureau»  ein  2trbeit6amt  in»  Sehen  ge-- 
treten.  %üx  ba§  icbmeijcriicbeätrbeitcrierretariat 
ift  ber  t>on  ber  Bunbe»regierung  bewilligte  3ufd)uf5 
auf  jäl)rtid)  20000  gr3.  ert)ör;t  worben.  3>n  Öfter* 
reich,  wirb  feit  1894  ein  arbeitsftatift.  2tmt  ab»  be= 
fonbere  2lbteitung  im  &anbeh»minifterium  geplant. 

9trbett§itacf)n»et§.  Vierten»  jäblt  bierber  bie  Dte= 
form  be»  2lrbeit»'nad)Weifc».  ©erabe  auf  biefem  (Ge- 

biete wirb  in  ben  legten  ̂ abren  ein  fo  reger  Sieform- 
eifer  &ui  Scbau  getragen,  tore  auf  wenig  anbern.  SJian 

ift  fid)  barüber  flar  geworben,  ein  wie  grofse»  feciale»1 
Übel  bie  2(rbeit»lofigteit  ift,  unb  bofft  bereu  r>crbäng= 
nilDollen  folgen  bureb  eine  jwecfmäfjigcre Siegelung 
be<o  2lrbeit5nad)Weife»  begegnen  ju  tonnen.  Sie 
bisherige  ungeregelte  2irbcitsoermittelung,  ixx§  pcr= 
fönlicbe  Umfcbauen,  ba§  ̂ tifericxcix ,  bie  priöaten 
Stellenoermittler,  bie  Sßobltbätigfeiteauftalten  fiel* 
len  fieb  al§  ungenügenb  l)erau§.  2trbeitermangel 
unb  2Irbeitcrüberflufe  liegen  oft  nebeneinanber;  loft= 
fpieligeunb  oeqögernbeSwifcbeninftanjen  erfd)weren 
bem  2trbcitcr  bie  Erfüllung  feine»  Shmfcbe»,  jebcr= 
jcit  Befcbäftigung  unb  jwar  in  ber  für  ibn  iwcä- 
mäfügfteu  unb  tobnenbften  SBeife  jn  haben.  Sem^ 
nad)  erfd)eint  e§  all  ein  erfreuter  Jortfdmtt,  baf? 
man  fid)  nidjt  nur  in  Seutfd)laub,  fonbern  aud)  in 
ben  meiften  übrigen  ̂ nbuftrieftaaten  beftrebt  3eigt, 
üon  feiten  be§  Staate^  ober  ber  ©emeinben  2ln- 
ftatten  3u  begrünben,  bie  tm  gefüblten  übclftänben 
abhelfen,  unb  t>or  allen  Singen  bem  ©ebanten  ber 
Gentralifation  be§  2trbeit5nad)wcife§  mebr  2tn- 
erteunung  ju  üerfebaffen.  (5.  2lrbeitönacbwei»\) 

?trbetterticrft(^evung.  Gin  befonberö  wid)tigc» 
ftapitcl  für  fieb  bilbet  bie  2lrbeiterr>erfid)crung.  $n 
ber  Brartg  finb  ba  mandu'  üMngel  unb  jablreidic 

SEBünfcfje  nad)  9'tcform  ber  betreffenben  ©efetse  b,er= Dbrgetreten.  Vor  allem  würbe  eine  t>ereinfad)enbe 
Verfd)mctumg  ber  breiCrganifationen:  .Uranfentaf= 
fen,  Unfallberufsgenoffenfcbaften,  3noalibenüerfid)e- 
rungSanftaltcn ,  bie  (Errichtung  gemeiufdmftlid)er 

territorialer  Hilfsorgane,  fog.  2lrbeitcrüerfidH,rungs,= 
ämter,  befürwortet,  worunter  Beworben  ju  r>crftet)cn 

finb,  bie  §u  gleichen  Seilen  aus"  Vertretern  ber 
Unternehmer  unb  ber  2lrbeiter  beftänben,  unb  bie 
für  ben  Siftrift  (in  Sßreujjen  J.  23.  für  ben  UreiS) 
bie  Grlcbigung  ber  totalen  ,s3itfogefd)äfte  baben  Wür= 
ben:  alfo  bieWewäbrung  ber  .^rantenfürforge,  $ow 
trolle  über  bie  Verwenbung  ber  Beitragemarfen, 
2lu»ftellung  ber  Qitittung§f arten,  Gntgegennabme 
ber  2lnträge  auf  Sientenbcwilligung,  Vorbereitung 
unb  Prüfung  biefer  2lnträgc  u.  bgl.  m.  ©egenftänbe 
ber  Befd)werben  finb  ferner  bie  Verfducbenbeit  ber 

Srämtmjablung  in  A-orm  üon.Uaffeubciträgcn,  Um= 
lagen  unb  9)cartenfleben,  bie  übelftüube,  bie  nament- 
lid)  mit  bem  tctjtern  Verfallen  ttetbunben  finb,  bie 
unglcidnuäfngc  Gntwidtung  ber  Beteiligung  ber  2lr= 
beiter  an  ber  Verwaltung  ber  Verfidieruug»orgaue, 
bie  Un3ulänglid)teit  ber  2llterSrenteu ,  bie  ju  höbe 
HfterSgrenje  für  ben  SBejug  ber  SHente,  bal  um= 
ftanblidu'  Verfabre^t  bei  ber  (5'vbebung  bc»  9tenten= 
anfprueb»,  ber  2)cauget  einer  Aüviovae  in  ber  ,!eit 
üon  ber  Seenbigung  ber  Äranfenfajfenunterftü^ung 
bi§  jum  Eintritt  ber  ̂ noalibenoeriidnuinui.  ;iuv 
Beratung  über  biefe  fünfte,  namentlid^  über  bie 

S3ro(ffjau5'  ffonöcriatiPii-?=2i'jifon.    14.  Slufl      xvn. 

3wcdmäpigteit  unb  Surcbfüfyrbarteit  einer  3u; 
fammenlegung  ber  einjelnen  23erfid}erungsjweige 

war  nom  4.  bis1 9.  9too.  1895  im  3teid)<§amt  be§  ̂ n- 
nern  eine  Sonferenj  üerfammelt.  2tn  it)r  nabmen 
etwa  70  ̂ erfonen  teil,  tebiglicb  cadwerftänbige,  üor^ 
jugsweife  9)titgliebcr  be»  BunbesTat»',  Beamte  ber 
:Heid)»Derwattung  unb  ber  Berfid)erungsanftaltcn 
fowie  2tbgeorbnete.  Gine  Ginigung  über  bie  befte 
2trt  ber  sJteorganifation  würbe  noeb  nict)t  enielt. 
2tl§  ©efamtergebnig  ber  Sebatteu  lä|t  fieb  ütoa  W- 
fammenfaffen,  ba$  bie  BerufSgenoffenfcbaften  att- 
gemeine  2lncrfennung  fanben,  bie  beutige  5orm  ber 
^noalibenoerfid)crung  allgemeine  lOtifebilligung  er= 
fubr,  unb  bafe  e§  an  ber  Verwaltung  ber  Äranfcn^ 
faffen  im  einzelnen  üiel  auäjufe^en  gab. 

Berübrt  ift  ferner  bie  sJteform  ber  2(rbeitertier: 
fieberung  bei  ber  ̂ weiten  Sefung  be»  Gtat»  beä  iHeicbe>= 
amte§  25.  unb  31.  San.  1896,  wo  man  fowol)t  eine 
3iooelle  jum  Unfalloerficberungsgefe^  al»  eine  sJte= 
form  ber  3nimtibität»ocrficberung  forberte.  3«  k§' 
terer  $infid)t  würbe  oon  einer  Seite  bie  öerabfeftung 
ber  2llter3grcn3c  für  bie  Bewilligung  ber  2üter»= 
rente  auf  ba»  60.  Scbcnöjabr,  Don  anberer  Seite  eine 

6'inbeäiebung  ber  3iUtwen=  unb  SBaifenfürforge  bc= 
fürwortet.  GS  ift  inbeS  jur  3eit  faum  2tu»ficbt  r>or= 
banben,  bafe  barauf  eingegangen  werben  fann.  Senn 
ber  iDlebrbebarf,  ber  bi§  311m  ̂ 5. 1900  erforberlidi 
wäre,  wenn  r»om  1.  3an.  1897  ab  bie  2tltcr§rente 
bereit»  beim  60.  £eben»jabre  gewährt  Werben  follte, 
ift  nad)  2lngabe  be»  iDUnifterö  755  9)ütl.  SCR.  $ur 
©ewäbrung  einer  Witwenrente  r>on  60  3[R.  unb  einer 
2Baifeurente  t>on  36  2R.  jäbrlid)  würben  bie  ben  Ber 
fid)erung§anftalten  jur  Verfügung  ftebenben  2)tittel 
für  bie  nad)fteu  öter  3abre  ausreieben,  aber  biefe 
wären  bann  nad}  2lbtauf  ber  öier  ̂ oJcjXt  aufgejebrt, 
unb  00m  3- 1900  ab  tnüjjte  eine  neue  3tecbnung  mit 
erbeblid)  bobern  Beträgen  beginnen. 

S)ie  bauptfädilid^ften  Mängel  ber  Alranfenoerficbe-' 
rung  würben  bureb  baZ  ©efet?  com  10.  2tprit  1892 
befeitigt;  für  ben  Vlan  ber  Umgeftattung  ber  Unfall^ 
nerfidierung  burd)  Ginfübrung  örtlid)  abgegrenzter 
Unfallüerficberung»genoffenfcbaften  aua)  für  bie  ̂ n- 
buftrie  fanb  bie  Regierung  1894/95  niebt  bie  3u; 
ftimmung  beg  5Heid)^tag§.  3m  2(ug.  1896  bat  bic- 
jetbe  einen  weitern  Gntauirf  jur  2Xbänberung  ber 
2(rbeiteroerfid)erungSgefet5e  t>eröffenttid)t,  ber  fid) 
im  wefentlicben  barauf  befebrantt,  bie  ̂ tnberungen 

beö  ̂ noalibitätgi  unb  2Xlter»ücrfid)erung»'gefe!',e» 
berbei^ufübren,  welche  fid)  in  ber  "^rarie  al»  bringe 
lieb  erwiefen  baben.  Sie  grage  ber  Vereinigung  ber 
ucrfd)iebenenVcrfid)crung»3WeigecrfebienberlKeichv= 
regierung  nod)  nicht  fpnutreif.  Sie  befebrantt  fid-» 
barauf,  biefem  ©ebanten  burd)  Stafmabmen  ent= 
gegenäutommen,  welche  ein  engere»  ̂ ulammenarbei- 
ten  ber  getrennten  Verfidierung»jWeige  fiduuftellcu. 
Sie  Erleichterungen,  weld)e  ber  neue  (Entwurf  bin= 
fidulidt  ber  ̂ uoalibität-?;  unb  2lltcrvoerfidu'rung 
bietet,  finb  hauptfäcblid^  Beitrag»marfen  für  längere 

Zeiträume,  2lnlegung  oon  3ammclmavfen,  Veiev- 
gung  ber  Quittungätarten  buvch  bie  Slrbeiter,  bc 
pörbüdje^SD'larfenetnllebenbetöffentHdjenSBetrieben, 
Aorbcrung  ber  (5'inüebung  ber  Beiträge  bur*  he= 
fonbere  ftcbeftelleu.  Saui  tommt  al»  princiiueüe 
'iinberung  eine  Umgeftaltung  ber  Verteilung  ber 
jRententaft,  locUbe  bureb  bie  Veriducbeubcit  ber  Vcv 
mogenc-tageber  einjelnen  SSerftdjerungäanftaltenöerä 
anlant  ift,  unb  bie  fomit  eine  beffere  2lu§gleid)ung 
ber  Saften  uoiichen  ben  beifer  unb  fddedHcr  gcitelltcn 
2(uftalten  bc,wcdt.  Gin  Viertel  ber  Don  ihr  feftgefetj* 
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ten  Meuten  joll  jebe  SBerficberungSanftatf  felbfit  tragen 
muffen,  bie  übrigen  brei  Viertel  bie  Oiefamtheit  aller 
Präger  ber  SSerfidjerung.  (ES  feilen  alfo  nicht  mehr 
blof*  bie  Anftalteu  beitragen  muffen,  bei  benen  ber 
Arbeiter  in  SBerftcberung  ftanb,  fonbem  eine  SBer^ 
teüung  beS  [RifttoS  auf  breitere  Scbultem  erfolgen. 

oni  einzelnen  ift  über  bie  (Ergebnijfe  ber  Arbeiter 
oerficberung  folgenbeS  ju  bemerfen.  Tie  .uranfen- 
öerftdjerung  fvielte  iu-b  1894  in  21  552  Raffen  ab, 
von  benen  8302  ©emeinberrantentaffen,  4410  DrtS 
Eranfenf äffen,  6591  Jabriffranfentaffen,  iot;\Mau 
frantenfaffen,  507  ̂ nnungStrantentaffen,  1375  ein 

gefdu-iebene  unb  261  (anbeSrecbtlid)e  ©üfsfaffen  \va- 
vcn.  Tie  ;',abl  ber  50Utg(ieber  betrug  imTurchfduiitt 
bei  Jahres  7  2826(  »9,  ber  (SrrraniungSfälle2  492 31 19, 
ber  Mrantheitstaay  43686  l  W.  Ten  einnahmen  von 
L32 1 1 1  300  3X1.  (worunter  111509631  Seitrage  unb 
(EtntrittSgelber)  ftanben  2tuSgaben  öon  111532202 
SR.,  worunter  bieÄrantbeitSfoften  1 Aru\  Arjnei,  SBep 
Regung  u.  f.  w.)  99588457  50t  »raren,  gegenüber. 
3 ehr  erfreulieb  ift  eS,  bafi  man  an  vielen  Orten  ©e= 
wtept  legt  auf  [RefonoaleScentenpflege  unb  feitenS 
ber  SerficberungSanftatten  unb  Kranfenfaffen  auf 
bie  (Eröffnung  vcn  Sanatorien  unb  Wcncfunasbdu 
fern  SBebacbt  nimmt.  3n  93aben  ift  1895  bie  <L5"vvid>= 
tung  eines  Sanatoriums  für  Sungenfranfe,  ßungen= 
[dmrinbfüd)tige  unb  fonftige  Tubertulbfe  feitens  ber 
«BerfuberungSanftatt  vrojeftiert,  unb  bie  Regierung 
bat  einen  SBetrag  bafür  in  Ausiutt  geftcllt. 

3n  ber  U  n  fall D  e r  f  i  dj  c r  u u  g  waren  1894bei  112 
SBerufSgenoffenfcbaften  (64  gewerblid)enunb48  lanb= 
toirtftbaftlidjen)  5219  591  betriebe,  morunter  426  335 
gewerblidje  unb  4793256  lanbnurtfitaftliebc,  fgwie 
19  000  000  SBerfonen  verfiebert.  Tic  3abl  ber  IBer* 
legten,  für  bie  eine  (Sntfcbäbigung  fcftgefctrt  mürbe, 
betrug  248  13  >,  von  benen  155288  neu  im  [RedmungS: 
jabre  (pnjugetommene  §äüe  toaren.  An  (Sntfcbäbi: 
gungen  würben  39  7-48  296  5Dc.  gejault,  nämüdj 
27  5<  »•_>  1 23  501.  für  «Renten  an  Verlebte,  1 187074  50t 
für  Koften  bei  öeifoerfabrenS,  2  681925  50t  für 
Hur«  unb  SßerpflegungSfoften  an  Kranfenbäufer  unb 
eutfvrecbenbe  Angebbrigenrente,  8  203845  2)1.  für 
SeerbigungSfoften  unb  [Renten  an  bie  hinterblieben 
Hai  ©etbteter,  143329  50t  Abfinbungeu  an  i>(no 
lanber.  Tie  laufenbeu  SermaltungSunfoften  be= 
trugen  6344857  501.,  looju  uoeb  2661617  50t  an 
Koften  berUnfallunterfudumgen  unb  Aeftftcllungber 
ßntfdjäbigungen,  an  SebiebSgeridjtSs  unb  Unfall = 
verbutungsfofteu  tauten.  Tie  JßerwaltungSunfoften 
finb  ungefähr  23  5Broj.  ber  ©efamtauSgabe.  Tie 
einnahmen  beliefen  fuu  auf  71422740  50t  Tem 
:Keieruefonbs  würben  L0323184  501.  übenviefen,  fo 

bar,  ber  ©ewinnbetrag  beS  Aefervefonbs'  für  alle 
SBerufSgenojfenfcbaften  L13643515  2R.  betraft. 

^iiber  ,\nvalicttats  unb  A  Itcrsvcrf  idu' 
rung  mürben  bei  ben  31  ̂ erfuberungsanftaiten 
1894:  33  I I2  Altersrenten  im  ©efamtbetrage  von 
14377586  501  unb  44397  Aiivalibenrenten  im 
©efamtbetrage  von  5388487  501.  bewilligt  Ter 
Ttmbfdmittsbetrag  ber  Altersrenten  mar  127,05  501. 
(1893:  130,07,  1892:  127,78  501.),  berjemge  ber 
^wivalibenrenten  120,9«  501.  (1893:  117,97,  1892: 
114,68  50t.).  Aiir  Übernahme  bes  Avil  verfahren* 
Würben  362774  50t  gegablt,  eine  Ausgabe,  bereu 
SBacbStum  eine  Srleidjterung  ber  ßranfenfaffen 
bebeutet,  alfo  mit  einer  gewiffen  ©enugtjmung 
beurteilt  ©erben  rnufc.  Ter  Auftvanb  für  bie  lau 

fenbeu  •^ermaltungsunfoften,  Soften  ber  .Kontrolle, 
für   (Srbebungen    vor   ©ewäbjrung    von  [Renten, 

ScbiebSgericbtSfoften  u.  f.  w.  War  5041391  5Dt 

Tie  einnahmen  betrugen  9."» 987  610  50L  ber  Übet- 
febuH  berfelhen  über  bie  gefamten  3luSgaben  toar  fo- 
mit  HS817  372  1R.  Ter  ganje  SßermögenSbeftanb 
am  Sdjluffe  beS  wahres  in  ben  Maffeu  ber  ̂ erfidn^ 
rungäanftalten  mar  303570970  50c. 

SBon  ber  Unfall-,  Mranfen  unb  ̂ nvalibenvcrftdn'- 
rung  be->  TeutfdHm  SReicbS  haben  bie  beiben  erften 
bureb  bie  ©efe^e  t>om  28.  Tej.  1887  unb  vom 
30.  SDtärji  1888  5Rad)abmung  gefunben  in  öfter: 
veid);  bie  (entere  ift  in  ben  ̂ atlamentöoer^cuuv 
hingen  1895  rvieberbolt  geforbert,  aber  fo  wenig 
burebgefe^t,  wie  bie  Sfteform  ber  beiben  erften  ßweige, 
bie  burd)  baS  ©rgängungSgefefe  (jum  Unfallgejeft 
öonl887)  vom  20.3uli  L894  m\t  nid)t  als  erlebigt 
angefeben  Werben  tann.  Ungarn  bat  bis  jent  burd) 
(s'»efeH  von  1891  nur  bie  Krantenoerfidjerung  gc= 
regelt;  bie  Unfattfranfen  genießen  bie  Raffe  gttat 
mit,  aber  nur  für  20  2Bod)en.  ?(n  bev  Sdjweij 
liegen  bem  eibgenöffifd)en  Sunbeärat  feit  1895  Snt 
Würfe  jur  Sinfübrung  einer  obligatorifcben  Unfalls 
unb  einer  MranfeuverfidH'rung  vor.  Italien  bat 
btS  jeht  nur  eine  fafultative  Unfall taffe;  fie  in  eine 
obligatorifdje  ut  oerwanbeln,  ift  oonber  ̂ Parlaments: 
Eommiffton  (1895)  vorgefcblagen,  aber  vom  Plenum 
nodj  niebt  angenommen  werben.  3n  Spanten  bat 
bieSRegierung  im  Suni  1895  einen  ©efeheutmurf  lur 
(Erweiterung  ber  öaftpflidjt  eingebraebt,  ber  aber 
bei  ben  ©orteS  wenig  älnttang  finbet.  3n  ?"vant5 
reid)  ift  nur  für  bie  Sergarbeiter  bie  Rranten=  unb 
ällterSoerfidjerung  obligatorifdj  geregelt;  bie  fdjo« 
feit  1S84  brojeftierte  Unfallverfidierung  tann  nid)t 
}U  ftanbc  Eommen  wegen  ber  entgegenftebenben  SOlei* 
nungen  ber  Regierung,  be^  Senats  unb  ber  Rammer. 
^n  Belgien  ift  1894  eine  allgemeine  Unfallfaffe 
begrünbet  werben,  bie  aber  nur  eine  feilfSroQe  fpieten 
foil;  )U  einer  wirtlidicn  Unfallverfieberun^  liegt  erft 
ein  Initiativantrag  eineS  5ßarlamentSnütgliebeS  öor, 
ber  nod)  nidjt  verabfdiiebet  ift.  ahm  ollanb  wirb  eine 
obligatorifcbe  UnfallverfiduTitnii  unb  eine  Staats 
rentenDerfidjerungSbanl  vorbereitet,  weld)e  leitete 
aber  nidjt  burduveg  ben  Beifall  ber  Arbeiter  finbet 
Sd)Webcn  bat  burd)  ©efe|  vom  10.  Ott.  1891 
eine  Rranfenoerfidberung  eingeriebtet  unb  einen 
(Entwurf  in  Singriff  genommen,  ber  eine  SRenie 
allgemein  bei  bauernber  (SrwerbSunf&bigfeit  ge- 
mabren  mill  unb  aud)  eine  SBaifenoerforgung  em« 
fdjliefet.  3n  Norwegen  befteht  feit  1894  eine  Uiu 
faHoerfidjerung  nad)  beutfdjem  5Diufter,  in  Taue 
m  a  r  t  bat  im  3coö.  1 895  bie  foäatbemofratifcbe  $artei 
beim  §o((etina  einen  barauf  oejüglidjen  (Entwurf 
eingebrad)t  Sur  Seit  befteht  nur  eine  geief.lidv 
[Regelung  fakultativer  Mranfenfaffen,  audj  als  eine 
Art  erweiterter  SXrmenpflege  eine  [Rente  für  über 
60  3.  alte  fßerfonen.  3w  5Ru|lanb  ftrebt  man 
junaebft  eine  [Regelung  ber  öaftpflidjt  an;  für  baS 
©rofeberjogtum  ginlanb  ift  ein  ©efe|,  betreffenb 
bie  SBerantWortlubteit  ber  Unternehmer,  (ürjlidj  JU 
ftanbe  gelommen,  tritt  aber  erfl  im  ̂ an.  L898inÄraft. 
[Rumänien  enblidj  bat  burdj  ©efefe  vom  20.  Avnl 
L895wenigftenSfürbenS3ergbauobligatorifd)eÄa|fen 
für  Mrantheit,  Unfall,  "i'erletutna.  unb  Job  gcfd\tffeu. 

ArlicitC'lofcnucrfirfjcriing.  ̂ efonbere  Aufmerf^ 
famleit  ueht  in  ©eutfdjlaub  bie  Sßerfid?erung  gegen 

Arheitslofialeit  auffid}.  3n  iln'cin  ©ebanfengdnge 
nur  ut  billigen,  vielleiditvonebenfo  großer  ÜBebeutung 
wie  bie  RrantenoerRcberung,  ftöfet  fie  in  ihrer  Aus; 
fubntihi  auf  bie  größten  Scpwierigleüen.  (5s  ift  niebt 
leidet,  ben  begriff  ber  unverfdutlbeten  Arbcitvlofigfeit , 
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biebod)  allein  einen  Anfprud)  auf  Unterftüfeung  foll 
geltenb  machen  tonnen,  fo  feftjuftelten,  bafe  alle  23er= 

fieberten  bamit  einuerftanben  l'inb.  Gegenüber  ben SIrbeitSemftetlungen  geriete  bic  23erficberung  in  eine 
febmierige  Sage.  Sie^eiernbenuiuntcrftü^en,  Würbe 
fyeifjen,  Partei  gegen  bic  Arbeitgeber  nehmen;  ihnen 
t»ie  Unterftü^ungWweigern,  ba§  Umgcfeljrte.  Sie 

niebt  su  umgebenbe  'gorberung,  bafe  ber  2lrbeit3lofe 
jebe  23efd)äftigung ,  bie  tb,  m  angetragen  wirb ,  ab- 

nehmen mufs,  wenn  anbei-?  er  nicht  ben  Anfprud) 
auf  Untcrftü^ung  »ermtrft  baben  will,  mufr  böfeä 
53lut  erregen.  63  gictuMmliebfame  Orte  unb  s$er= 
fönen,  fd)led)t  bejablte  Stelleu,  geringe  (Geneigtheit, 
an  einen  anbern  Ort  überjufiebetn;  lehnt  ber  Ar= 
better  in  folgen  fallen  bie  2lrbeit  ab  unb  erfennt 
t)ie  23crfid)erung  bic  23ercd)tigung  be§  Vorgebens 
nid)t  an,  fo  ift  2RiMtimmung  niebt  ju  üermeiben. 
Sic  burd)au§  notwenbige  Kontrolle  über  ben  ganzen 
Verlauf  be§  Arbeit£jal)re3  gebort  niebt  JU  ben  2ln- 

ncbmlicbfeiten.  Sa» 'etwaige  2iacl)fpüren  nad)  5ftebcn= »erbienften,  etwaigen  3ufd)üffen  bei  halbem  Sobn 
wirb  übet  aufgenommen  werben,  ©erabe  bie  beffem 
Arbeiter,  bie  feiten«  arbeitslos  Werben,  werben  alle 
bicfeü)ttf$ltd)feiten  lebbafter  empftnben  unb  uerbrief^ 
lid)  fein,  wenn  fie  für  bie  geringern  unb  unbraud)= 
barern  Arbeiter  mit  cinfteben,  gleichkam  für  ifyren 
Untcrbalt  mit  forgen  follcn. 

SfBenn  trofc  aller  btefer  Sdmüertgfeiten  bod)  febon 

Serfucbc  vorliegen  ju  einer  ftaatlicben  2lrbett3lofen-- 
üerfieberung  unb  an  öielen  Orten  bal)tn  tautenbe 

eintrage  erörtert  werben,  fo  beweift  ~üa$,  Wie  weit 
bie  Gmpfinbung  gebntngcn  ift,  baft  in  biefer  sJUd)= 
hing  etwaä  gefdjcbcn  faun  unb  mufs.  @<3  ift  bafyer 
nid)t  auffällig,  bah  bic  letzte  grofje  Kattiolifeuüer: 
fammlung  eine  Wcfolution  ni  ©unften  ber  obltga= 
torifd)en  Arbeit§tofenr>erfid)crung  fafjte.  2lbgefebcn 
v>on  ber  Unterftüturng,  bie  in  ben  engl,  unb  beutfdicn 
©ewcrfüercinen  unb  ©ewerffebaften  ben  Arbeits 
(ofen  gcwäbvt  wirb,  ift  mit  Grrid)tung  einer  frei- 

willigen Arbeit3lofenr>erfid)erung  bie  Stabt  23em 
burd)  Stabtrat§befcbluf3  üom  13.  %an.  1893  üoran= 
gegangen.  Am  1.  2lpril  1895  bat  man  ba3  Statut 
a^anbert,  aber  nur  im  ."oinblid  auf  beitrage  unb 
ilnterftü^ungen.  St.  ©allen  folgte  23.  9M  1895 
mit  einer  ftäbtifd)cn  Haffe,  bie  obligatorifcb  ift  für 
alle  männlichen  2lrbcitcr,  bereu  burd)fd)ittttfid)er 
Tagclol)n  -4  301.  niebt  überfteigt.  Sie  6öbe  ber  ron 
ten^erfieberten  nt  3al)lcnbcn2l>od)enprämie  fd}Wanft 
SWifd)cn  12  unb  24  s}]f.,  je  nad)  bem  Sofjn,  unb  bie 
(5ntfd)äbigungen  in  ber  Reit  ber  2lrbett<§lofigfeit  finb 
auf  1,40—1,80  90t.  täglich  angefe^t.  Sie  ©emeinbe 
a,icbt  jährlich,  einen  3ufcbuf5  üon  1,60  9)1.  pro  Kopf 
ber  23erficberten.  5>m  Kanton  23afcl-Stabt  ift  man 
über  ba3  Stabium  bc<§  ̂ rojett£  nod)  nicht  l)inau*: 
a.etommen.  ̂ n  ̂ r  an  fr  ei  d)  b,at  ber  deputierte 
^ouffrop  28.  ̂ an.  1895  in  ber  Kammer  einen  ©efe^ 
entwurf  auf  6infüt)rung  ber  obligatorifdien  2lrbeit»-- 
lofenücrfid)crung  nad)  bem  St.  ©allencr  9)iufter  ein= 
flebraebt.  9Jlan  wirb  bie  (Erfahrungen  in  ber  Schweij 

abwarten  muffen,  ob  auf  biefem  Söege  wirt'lid)  eine 93ejferung  ber  focialen  ̂ uftänbc  erbotft  werben  barf. 

(S.  Slrbeit^tofcnftatiftif,  2lrbeitcdofigt'eit.) 
2Sot)UHJtgdöcrt)äftutffe.  Gin  leuter  niebt  gering  ui 

aebtenber  s^unft  in  ber  Steige  ber  auf  bic  &ebung  be§ 
SlrbeiterftanbeS  ab,üelenbcn  9Juifn-cgcln  betrifft  feine 
SBobnunggweifc.  Srotj  erfreulicher  3Jcrbefferungen 
auf  biefem  ©ebiete  ficht  eS  ftcllenweifc  fowobl  in 
gröficru  aU  in  Heinern  ©tabten  bod)  nod)  redit  trüb 
barin  au-?.  9iod)  immer  ift  bie  SBohnung^not  ntd)t 

ganj  befeitigt  unb  offenbart  ftd)  in  Dbbad)tofigfeit, 
in  hob en bieten,  in  SJtangel  an  flciucrn  Söobnungen, 
in  Überfüllung.  Unter  letzterer,  in  ber2Beifeüerftan= 
ben,  bafe  burd)  ba3  3ufammenpreffcn  üieler  ü)ten= 
feben  in  engen  Räumen  ©cfunbbeit  unb  Sittlid)leit 
gcfäbrbet  erfd)einen,  leibet  Dietleicht  bie  gefamte 
beutfch,e  2lrbeiterflaffe_,  üon  ihrer  Güte  abgefeb,eu. 
93ei  foteber  Sachlage  ift  e§  uerftaubtich,  bafe  eine 
bleibe  oon  2öoh,uungiccnqucten  im  ©ange  ober  in 

Vorbereitung  finb,  um  barüber  auf uit'lärcn ,  inwie= weit  2Jlifeftänbe  rorbanben  finb  unb  bureb  bau^  ober 
gefunbbeitiSpolijeilicbe  9)taferegetn  2lbbilfe  gefdunU 
werben  tann.  53aben  bat  ben  2lnfang  gemacht,  inbem 

ba§  bortige  9)iinifterium  be§  31inei'n  ben  93ejirfs= 
ämtern  bie  SBeifung  sugct)en  tiefe,  bie  SBotmungc^ 
üerb,ättniffe  ber  arbeitenben  Klaffen  im  2luge  ju  bc= 
halten.  3)cr  preufe.  SRebisinatbeamtcnüerein  bat  eine 
Gnqucte  über  bie  tänblicheu  Sßobnungen eingeleitet, 
unb  an  anbern  Orten  ift  man  gefolgt,  ̂ itwerwie^ 
genber  ift,  bafe  man  üielfacb  jum  Sau  Don  2lrbeitcr= 
Wohnungen  febreitet  unb  fo  ia§>  Übet  ju  befeitigen 
fua)t  (f.  2trbeiterwobnungen). 

Über  bie  länblicbe  2lrbeiterf-rage  f.  2lgrar^ 
frage  (S.  29a). 

Sitteratwr.  Sie  2Boch.enfchrift  Sociale  ̂ rariy. 
(Sentralbtatt  für  Socialpotitif,  b,g.  t»on  ̂ aftrow 
(Verl.  1892  fg.);  2lrbeiterwob,t.  Organ  beg  SSer= 
banbeä  fatb.  ̂ nbuftrieller  unb  2trbciterfreunbe  (feit 
1880);  ©cmeinwoh.1.  3eitfd)rift  beä  Sergifcbcn  §Ber= 
cin§  für  ©cmeinwobl  (feit  1887);  öaubwbrterbud) 
ber  StaatSwiffenfcbaften  (Supplement  1895) ;  2lrdnr' 
für  focialc  ©efe^gebung  unb  Statifti!  (feit  1887; 
23b.  8  u.  9  [1895  u.  1896]  mSbefonbere  über  amerit. 
unb  engl,  ft-abritgefefegebung);  2lrbeiterfreunb.  3«t; 
fchrift  für  21.  (23erl.  1890—95).  —  Dt.  Sd)mi^,  Sic 
ibnigl.@ewerbegerich.te  in  ber  jRheinproüinj  (1894); 
3.  S.  uan  DJiarfen,  Surch,  bie  Arbeit  für  bie 
Arbeit  (Seffau  1894);  Sacib  %.  Sd)tofe,  Report 
on  profit  sharing,  presented  to  both  houses  of 

padiament  (Öonb.  1894);  Karl  'S^er,  ©runbsügc 
einer  Socialpäbagogi!  unb  Socialpolitit  (Gifcnacb 
1892) ;  Aug.  Kohl,  Sie  beutfdie  Arbeitcrgefeftgetutng 
1883  —  92  (tfretb.  i.  93r.  1893);  Söitb-  ftofenberg, 

Gntwidtung  unb  Stanb  ber  A.  ($rag  1892) ;  O'bv. 
Scbmibt,  Sic  arbciterfrcunblicbe  wirtid)aftlid)e  Sit'= 
tatur  (sJteicbenba6  i.  Schi.  1893);  Kulemann,  Ser 
Arbciterfcbufe  fonft  unb  jeht  (2pj.  1893);  6.  6ert= 
ncr,  Sie  21.  (Verl.  1894);  ööbifer,  Arbcitennumbc 
rung  in  ten  europ.  Staaten  (öpj.  1895);  2Jlo| 
Öirfd),  Sie  A.  unb  bie  beutfd)en  ©emerfoereinc 

(ebb.  1893);  Gmma  3^'er,  Sie  Organifationcn  ber 
Arbeiterinnen  Seutfcblanb»  (23crl.  1893);  S.  unb 
33.  2Bebb,  The  History  of  Trade  Unionism  (£onb. 

1894);  Atpp,  Guide  pratique  des  Syndicats  p;o- 
fessionnels  ($ar.  1893);  ö.  SSJcütler,  Sie  ßeiftun= 
gen  beä  fd)Weij.  2lrbeitcrfefretariat§  (93af.  1894); 
33erghoff  =  3ung,  Sie  focialiftifche  Ärbeiterbewe= 
gung  in  ber  Schwcij  (£pj.  1895);  ©.  2lblcr,  Tic 

Aufgaben  be»  Staate^  angefleht»  ber  Arbeitc-leng- 
teit  (Züb.  1893);  ben'.,  Tic  §Berfidb,emng  ber  Ar beiter  gegen  iHvbcitelofigteit  im  Kanton  Safel Statt 
(sBaf.  1895);  Mtvfd)berg,  9Jtaf)nahmen  gegenüber  ber 
2lrheit§lofigfeit  (23crt.  1894);  ©.  Sdianj,  3uv  Aiagc 
ber  2lrbcitylofeni''erfid)cning  (SSamh.  1895);  >>aü, 
Vcrficbcrung  gegen  Stellenlofigfcit  im  .sSanbeloge- 
»erbe  (SBtündj.  1894);  21.  .unobiod1,  Tic  Sefeitigung 
ber  SeitragSmarfe  ßena  L896);  Sic.  SBeber,  v2^ob= uungen  unb  Sonntag^bcfcbäftigungcn  ber  beutfdjen 
Arbeiter  (Spj.  1892);  Kart  ron  sinangolbt,  Au^  jwei 

5* 
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beutfdjen  .uieinftabten.  I5iu  Seitrag  tut  Arbeiter« 
iroobnungäfTage(3cnal894);9liib.(Söcr|labt,6täbti: 
fd)e  Sobenfraaen  (SerL  L894);  6.  A.  cdmtie,  SBefc 
tröge  uiv  ©efcpidjte  bet  gewerblichen  Slxbett  in  6na« 
lanb  mabrcnb  bet  legten  50  ,\abro  föena  L896); 

8.  Sloft,  Tor  adnitiincigc  A'ormalarbcitvtag  (Vis. 
L896);  ijranfenftein,  Arbciteridnifc  (ebb.  l^'.'ü);  tion 
Sud),  ontonut.it  bei  Arbeit  SBBert  unb  iffreiä  bet 
SBaren  (ebb.  L896). 

Slrbcitcrf  ongrcff  c,  internationale,  f .  v\utcr 
nationale  Arbeitertengreife. 

JlrbritcrfoutroUapparatc,  Sorrid^tungeu. 
»elcbe  bie  Arbeitzeit  oou  Arbeitern  in  §abriten  refl 
Hellen.  Sie  lauen  jtd)  in  jtoei  ©nippen  einteilen: 
L)  in  teldv,  bei  locldvn  bte  Arbeitcrmartcn  in  Sei 
lulterciugetoorfcnrecrben,ocren  einzelne  Abteihingen 

berfebiebenen  Zeiträumen  entfpreefeen;  ■_')  in  folebe, 
bei  »eld)en  Sapierbänecr  obet  SWarfen  mit  Trud- 

oermertcu  obet  banbidn-iftlidH-n  Aufgeict/nungen  oets 
icbcu  »erben.  Tie  jut  erften  ©ruppe  gehörigen 
Apparate  verfallen  toieber  in  uoei  Klaffen:  a.  in 
[olebe  mit  fcftftebenbeu  Scbältern,  b.  in  feldv  mit 
bciocglidvu  Schaltern,  (fin  Apparat  mit  feftftet)en= 
bem  Schalter  bat  beifpieläfteife  folgenbe  Smridj: 
tung:  über  bei  Glitte  beä  ringförmigen  Schaltete-, 
»elcper  burd)  rabiale  Sd)eibe»änbe  in  einzelne  l'lb- 
teilungen  geteilt  ift,  behübet  jtd)  ber  feftftebcnbc  C5in 
»urftridjter  für  bie  Warfen  unb  fentredjt  unter 
biefent  ein  :Kohr,  baä  mit  bet  5BeHe  eineä  llbriocrtec- 
berbunben  ift  unb  jtd)  mit  biefer  bvebt.  Sie  in  ben 
@in»urf  eingelegten  SDtarten  »erben  burd)  baä  fid) 
gleidmiänig  brebenbe  3tot)r  in  bie  ben  peridnebenen 
Zeiträumen  entfpred)enben  Abteilungen  geleitet  Set 
anbern  Apparaten  fallen  bie  iDiarfen  auf  eine  gc= 
lenlig  aufgehängte  Klappe  unb  »erben  je  nach  ber 

Steigung  biefer  Klappe,  »eld)e  mit  öilfe  eineä  \\b\-- 
»erteä  oeränberlid)  gemacht  »irb,  in  bie  oerfdnebeucn 
Abteilungen  eineä  Schalter*  geleitet  ferner  bat  mau 
bei  bierber  geberigen  Apparaten  bie  Seitfläd)e  für  bie 

ll'iarteu  in  einem  SBagen  angeorbnet,  ber  auf  einer 
geneigten  ©afa  rubt.  Tic  in  Abjagen  erfolaenbe 
2Bor»ärtäbe»egung  beä  SBagenä  ie  um  bie  ©reite 
einer  Abteilung  bei  äRartenbebätterä  geichieht  burd1 
Auälöfung  einer  Sperrung  mitßilfebeä  clettnfdnm 
Stromä.  @infad)er  geftalten  fieb  bie  Apparate  mit 
feftftebenbem  Sehälter,  fobalb  man  fid1  mit  nur  ;,ioei 

Abteilungen  im  ".'Jiartcitbehältcr  begnügt  »eld)e  jut 
Aufnahme  entmebet  ber  red)tjeitig  ober  ber  ju  fpät 
tommenben  Arbeiter  bienen.  Tann  ftcllt  ber  Zeiger 
eineä  llbrioerfc->  ui  einer  beftiuuuteu  Zeit  ctroim 
fd)lufj  ber,  infolgebeffen  ber  Anfei  eineä  (flcftvo 
magneten  bie  Sperrung  einer  be»egtid)en  Klappe  im 
Sintourffanal  auälöft,  bie  üd1  bann  unter  bet  äBte 
hing  eiueo  ©e»id)tä  umftellt.  SrteSRarfen  ber  pi 
fpät  tommenben  Arbeitet  »erben  hicrourd1  in  eine 
anbete  Abteilung  beä  Schalter*  geleitet  »ie  bie* 
jenigen  ber  cedjtjeitig  tommenben. 

SBäbrenb  bie  oerhcu'idmcteu  Sinridjtitngen  mit 
nur  einem  6m»urffcbül|  auSaeftattet  fiub,  aiebt  eä 
anbete,  bte  eine  gro|e  Jlnuibl  ieUt-er  3dHine  a\i- 
balteu.  liefe  Scpli&e  »erben  ui  beftimmten  .leiten 
berart  geöffnet  ober  atefcb/lof)enJ  bar,  bie  Arbeitet  ge* 
)»ungen  fiub,  ibre  2Rarten  in  ben  ber  Anhmftä: 
ober  Abgangöjett  entfpreebenben  offenen  Scblit) 
eiuunoerteu.  3)ie  Sdjliebung  ber  5d>lu-,o  »irb  unter 
anberm  burd^  einen  mit  (nnidmitten  oerfebeneu 
Scbiebet  behrirft,  ber  Don  einem  llbrwerfauä  mit 

Öilfe  eineä  •.ireiten  mit  ftufenförmigen  ßmlerbungen 
verfebeneu  3dMeber-5  uerftellt  irirb. 

Tie  Apparate  ber  )»eiten  Klaffe  baben  einen  he- 
»eglicben  SBefyälter,  beffen  einjelne  Abteilungen  ab= 
faiuoeife  unter  bem  @in»urj  bemegt  »erben,  fobalb 
eine  Sperrung  auägelöft  uürb.  Sie  Äuälöfung  bev 

Sperrung  erfolgt  tu  beftimmten  Reiten  auf  median. 
obet  elettrifdH'in  SBege  mit  ßilfe  eineä  Ubrmertrc-, 
mabrenb  bie  SBe»egung  ber  lliiarfeubebälter  burdi 
©e»id)t  ober  Jebet  bettirft  nürb. 

Sine  Anjabl  ber  jut  j»eiten  ©ruppe  gehörigen 
Apparate  bat  baä  »efentHdde  Rennjeiajen  gemein9 
fam,  bafe  ein  Sßapierftreifen  bur^  Sinien  in  einzelne 
Abteilungen  geteilt  ift  Jebe  biefer  Abteilungen  ift 
mt  Aufnahme  ber  Aufjetdjnungen  eine!  Arbeitet^ 
peftimmt  Tie  Abteitungen  ftntj  burd^i  Ouerlinien 
in  Unterabteilungen  geteilt,  bereu  Anjabl  ebenfooiel 

Zeiträumen  entfprieb^t  Sa  bie  ̂ apierolättet  burd) 
ein  llbrmert  beioegt  »erben,  fo  tann  beginn  unb 

tfube  ber  2lrbciti?jeit  ber  Arbeitet  in  ben  Abteilun- 
gen burdj  biefelben  Öffnungen  b,inburdj  oermerft 

»erben.  Tic  SBermerte  »erben  bei  manchen  Appata« 
ten  burd1  Stempelfcbtüffel  ber»orgebraä)t,  »eldje  bie 
Kummet  eineä  Arbeiterä  tragen  unb  in  Öffnungen 
eiugeftedt  »erben,  bie  ben  jugebbrigen  Abteilungen 
ber  ißapietblättet  gegenüber  liegen.  Anftatt  ber 
bdjlüflel  tonnen  aueb.  Stellftifte  alä  Trudioertumg 
bienen,  bie  nad>  ber  Sinftellung  gegenüber  ber  bes 
treffenben  3eitfpalte  felbfttluitig  (beifpielä»dfe  mit 
ßilfe  eineä  Srebfremeä  ober  burd) einen >>ebelmed\v 
niämuä)  c\c^\\  üa$  s45apierblatt  beioegt  »erben  unb 
baburdj  ben  Rentiert  matten.  S3ei  anbern  Apparaten 

biefer  Art  erfolgt  bie  Sinftellung  be->  SDlartierftiftä 
buraj  Stifte  oon  oerfdjtebenet  Sänge,  »eläje  juglnd; 

mit  ber  (ünftellung  Stromfdjlufe  berftelleu.  Ser 
iUarfierftift  unrb  mit  .s>ilfe  beä  Anferä  eineä  Sleftro^ 
magneten  gegen  baä  ̂ Sapierblatt  gefebneüt  An 
manchen  Apparaten  »irb  bie  3dueibiunriduung 
burd1  Aufrichten  unb  Umfippen  von  be»egticb.en 
ll'iarteu  in  ibatigleit  gefegt  ;\u  biefer  ©nippe  ge 
boren  ferner  biejenigen  Apparate,  bei  loeldum  ber 
Arbeiter  feinen  Aamcn  ober  feine  Stummer  auf  ein 

$apierbanb,  baä  burdf)  eine  Öffnung  be->  Apparatä 
futtbar  ift,  auffd)reibt  unb  aläbann  burdj  Trud  auf 
einen  Knopf,  Trebeu  an  einer  Kurbel,  Qitbm  eineä 
Sdjueberä  u.  f.  to.  ben  l^nnerftreifen  bergeftalt  Der« 

fdMebt,  bau  mittele-  llbnoerte*  eingeteilte  tppentäbet 
neben  ber  Auf|eid)nung  einen  bem  ßeitpunn  ber  Auf 
u'idmuna  entfpredjenben  Abbrud  erzeugen.  Statt 
ber  baubfd1rir:lidien  AufuudMUiugeu  neben  bem  3eit' 
oermerl  »erben  bei  biefer  ©attung  oon  Apparaten 
unoeilen  bie  Aummeru  ber  Arbeiter  mit  >>ilfc  uon 

Sd)lüjfeln  ober  Öjpenräbetn  abgebrudt 

,'Uuu  Sd)lu|  mag  nod)  ein  Apparat  l5"rmäbuuug 
finoen,  »eldjer  bie  Arbeitäjeit  baburd)  regiftriert, 

bar,  bie  Stellungen  oon  mit  ÜBlartierftiften  Det" 
[ebenen  ;!eigern  emeä  llbnoerfev  auf  3ifferblattab= 
bilbungen  burd)  Stid)e  bejeiebnet  »erben.  Tic  in 
ben  Apparat  ehtgefdjobenen  3Warten  liegen  berart 
über  bem  llbnoert,  Dar,  jtd)  baä  llbnoertvjifferblatt 
mit  feinen  Abbilouugeu  genau  bedt. 

Sßenn  bie  A.  oerbaltuic-mafng  »enig  jurAn»en= 
bung  gelommen  fiub,  fo  bat  bieä  in  erfter  Vinie  feinen 
©runb  barin.  bapeä  nod)teinefold)enApparategiebt, 
bei  »eldjen Betrügereien  oon  feiten  ber  ben  Apparat 
SBenugenben  auägefcblojfen  »ären.  Tenu  bei  allen 
bivberigeu  Konftruttionen  tann  bie  SBenugung  tc-> 
Apparatä  burd1  einen  ctelloertreter  be->  ui  Kontrol« 
lierenben  gefdjeben.  [f.  Arbeiterfrage. 

•Arbeiter  fetretariat,     3lvbcitcrucrbänbcA 
*3lrbcitcil>crftd)cruufl,  f.  Arbeitertrage. 
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*2Jr&etterh)oIjttttttgen.  %n  Seutfchlanb 
faitn  ben  vsnr»altt?ität§=  unb  3WteE§öerfid}erung§= 
anftalten  fleftattet  werben  (©efefc  vom  22.9jum  1889, 
§.  129,  2tbf.  2),  ein  Sßtertel  (nach,  ber  im  2lug.  189G 
veröffentlichten  Diovelle  311m  ©efct*  vom  22.  Sinti 
1889  bie  öälfte)  ihres  SSermögeng  in  ©runbftüden 
ober  aud)  in  anbern  als  münbetfid)em  papieren 
anzulegen.  Sie  finb  baburd)  in  bie  £age  »erfegt, 
$au  nnb  Verwaltung  von  21.  in  bie  Sanb  Mi 
nehmen  über  unter  (Einhaltung  angemeffener  93e- 
(eil)ung§gren3en  Sarlehen  für  21.  311  gewähren. 
Sauptfäcblid)  mit  .•öitfc  biefer  Sarlcl)en  311  billigem 
^inSfufc  bauen  21.  ncucrbingS  vor3itgSweife  bie  at§ 
©enoffenfdiaften  mit  befd)rünHerSaftpflid)t  Mterftin 
Sanuover,  bann  in  ©öttingen,  Berlin,  Hamburg, 
Harburg  unb  2Htona  begrünbeten  Spar-  unb  Sau* 
Dereine,  beren  weitere  fdwn  in  Stettin,  2)an3ig, 

^ofen, '•-Breslau,  ©örtih,  Magbeburg,  ©raunfchwcig 
cntftanben  finb.  Saburcf),  bafs  biefe  Vereine  jtdj  ba3u 

eignen,  bie  von  ihnen  errichteten  Käufer  in  bauern-- 
bem  (Eigentum  ber  ©enoffenfehaft  3U  erbatteu  unb 
bie  Wohnungen  ihren  ©enoffen  unter  Sebingunger. 
311  vermieten,  bie  beinahe  ein  53efit$red)t  verleiben, 
ift  eS  möglich,  geworben,  aud)  im  ̂ nnern  ber  Stäbte 
billige  21.  3U  erbauen.  3n  Sannover  Waren  bis 
(Enbe  1895  fd)on  -45  Käufer  mit  368  SBobmmgen 
errichtet,  bie  311m  Heinern  Seile  entweber  auS  1  Stube 
unb  1  Kammer  für  120  bis  155  M.  jährliche  3Ttiete 
ober  auS  2  Stuben  unb  2  Kammern  für  210  bi§ 
260  M.  jährliche  Miete,  311m  Weitaus  gröfjern  Seile 
aber  auS  1  Stube  unb  2 Kammern  für  160biS2G0  M. 
jährliche  Miete  befteben.  $u  ieber  Wohnung  gebort 
buutweg  noch  1  Küche  unb  baS  fog.  3ubeb,ör.  Sic 
(Einlagen  ber  ©enoffen  verunfen  fiel)  babei  31t  4$ro3. 
3n  Berlin  ift  ein  ©runbftüd  von  18  in  53reite  unb 
80  m  Stiefe  nur  Mir  öälfte  (alfo  um  ein  Sed)ftel 
weniger,  als  bie  93aupoti3ci  geftattet)  bebaut  wor= 
ben  unb  3War  mit  Wohnungen  von  Stube,  Kam- 

mer, Küd)e  unb  Zubehör  311  240  bis  300  M.  unb 
fold)en  von  Stube,  Küdje  unb  ̂ ubebör  311 180  big 
240  M.  Unter  3ubel)ör  wirb  hier  Speiferammer, 
2lbort,  Keller=  unb  33obenverfd)lag  verftanben.  Ser 
Spar=  unb  Sauocrein  311  Samburg  b,at  fd)on  40 
Käufer  errietet,  bereu  Sorberwobnungen  mit  je 
3  Stuben,  Küche,  Speifefammer,  2lbort,  Sorplat* 
unb  93alfon  3U  240  bis  300  501.  unb  beren  fttnter* 
iDob,nungen,  bie  eine  Stube  weniger  enthalten,  31t 
190  bis  235  M.  vermietet  werben.  1  qin  ©runb= 
fläche  eines  SSorbcrbaufcS,  auS  Keller,  (Erbgefchof? 
unb  3  Dbergefd)offcn  ober  auS  (Erbgefcfyof?  unb 
4  Dbergefdwffen  befteljenb,  bat  228  M.  93aufoften, 
l  qm  ©runbflädje  eineä  Siuterb/aufeS,  au<3  @rbße= 
febofi  unb  2  £)bcrgefd)offen  beftehenb,  f)at  138  M. 
"Baufoften  erforbert,  b.  b.  für  1  cbm  Sauförper 
15,io  M.  33ci  einem  SerftellungSpreife  von  78,co  M. 
unb  einem  DJiietpreife  oon  5  9JL  für  1  qm  5Bob= 
nungSgrunbfläcr/c  ergiebt  fieb,  eine  ä5er3infung  bc3 
2tnlagcfapital§  3U  61/»  $103.,  roooon  auf  Tilgung, 
SSerwaltung  unb  Unterhaltung  2  s$ro3.  entfallen. 
^tb,nlid)e  ßrfolgc  finb  in  2lltona  erhielt  tnorben  in 
brei  oiergefd)offigen  Käufern  mit  je  24  SBobnungen, 
bie  teils!  2,  teils  3  Stuben  uebft  ̂ üd)e,  ßetler^  unb 
33obenraum  umfaffen  unb  311 195  unb  210  3)1.  Miete 
abgegeben  »oerben.  ̂ ür  1  qm  ffiobnungSgrunb= 
fläche  betragen  hier  bie  Saufoften  57,r>o  M.  unb  ber 
Mietpreis  4,26  M.;  baS  2lnlagefapital  lüirb  Mi 
5,3  ̂ roj.  »erjinft. 

S)ie  §orm  ber  ©enoffenfdjaft  bewährt  fid)  aber 
auch  für  bie  fterftellung  oon  Käufern,  bie  in  baS 

Eigentum  ber  ©enoffen  übergeben  follen.  2)er  faxe- 
bit=,Äonfum=  unb  33auoerein  3U  Harburg  baut^op: 
pelhäufer  mit  je  einer  SBohnung  für  11000  M.  unb 
[teilt  tm  Mietpreis  fo,  baft  baS  2{nlagefapitat  mit 
6  ̂>ro3.  üerjinft  roirb.  2ÜlerbingS  legt  in  biefem 

^•alle  bie  Stabtgemeinbe  bie  Strafe  mit  ©aS^  unb 
SBafferleitung  auf  eigene  Soften  an  unb  ftunbet  bie 
^flafterfoften  ber  Saugenoffenfchaft  10— lö^^hje. 

5)en  Spar=  unb  93auoerein  3U  2BitbelmSburg  hat 
bie  Erfahrung  basu  gebracht,  nur  noch  Heine  Gin3el- 
häufer  311  bauen,  welche  Stube,  Äammcr,  ßüche  im 
Grbgefchofc  fowie  Sachfammer  unb  Keller  enthalten 
unb  mit  ©arten  oerbunben  finb.  S)iefe  Käufer  ton- 

nen fowohl  gemietet  als  auch  erworben  werben. 
Sie  Skufoften  betragen  bei  einfaebfter  2luSftattung 
58—62  M.,  bei  Ginfübrung  ber  SBafferleitung  unb 
Ginbauung  eineS  2ßinbfangS  62—68  M.  für  1  qm 
<DauSgrunbfläd)C.  Sei  einem  Mietpreise  öon  228 
unb  261  bis  300  M.  ergiebt  fid)  bann  eine  Ser3in= 
fung  beS  2lnlagerapitalS  31t  6  ̂ 03. 

2Bie  ftarf  bie  örtlichen  $8erhältniffe  bie  %xaQt  be- 
einfluffen,  wie  grofj  ein  3ur  (Erwerbung  geeignetes 
£>auS  fein  barf,  läfjt  bie  Kolonie  Dftheim  bei  Stutt= 
gart  erfennen.  Ser  herein  für  baS  SBobd  ber  arbei= 
tenben  Klaffen  bat  bort  Sreifamitienl)äufer  erbaut, 
r>on  benen  bie  Heinern  gegen  sJ{aten3ahlungen  in 
ben  33efij5  ber  Bewohner  übergehen  tonnen.  GS 
verbleiben  bann  bem  Sefiher  immer  3Wei  SÖobnuiv 
gen  311m  Vermieten.  £>b  baS  gerabe  für  2lrbeiter 
empfehlenswert  ift,  bürfte  fonft  in  3)eutfd)lanb  mei= 
ftenS  oerneint  werben.  Um  bie  Kolonie  ifjrem  ur= 
fprünglid)en  3roede  möglichft  31t  erbalten,  wirb  ber 
!öefitnue_cbfel  ber  ©runbftüde  burd)  Sorbehalt  eines 
DiüdfaufrecbteS  erfdiwert  unb  bie  (Erhöhung  ber 
Säufer  fowie  bie  überbauung  ber  ©arten  üon  ber 
©enebmigung  beS  Vereins  abhängig  gemad)t. 
22  s^ro3.  ber  Kotoniebeoölferung  gehören  aber  jetjt 
fdion  anbern  focialen  Schichten  an.  §m  übrigen 
jcigt  fid)  aud)  hier  wieber,  ba|5  mit  ber  Grridnung 
t>on  Käufern,  bie  »om  2(rbeiter  eigentümtid)  er^ 
worben  werben  follen,  oor  bie  Stabt  gegangen  wer- 

ben mufV,  innerhalb  ber  Stabt  fann  eS  fid)  faft 
immer  nur  um  bie  (5rrid)tung  öon  MietSbäufem 
banbeln.  2(ber  aud)  oor  ber  Stabt  werben  niemals 
Mietswobnungen  31t  entbehren  fein.  §ur  Die  in* 
buftriellen  2lrbeiter  auf  bem  Sanbe  liegt  bie  Sad)e, 

im  ̂ -alle  nicht  ber  33rotl)err  für  Sßobnungen  forgt, 
Wie  in  ben  Sorftäbten ,  nur  pflegt  ber  Srang  nad^ 
einem  eigenen  Saufe  größer  3U  fein.  Aür  bie  in  ber 

Sanbwir'tfd)aft  befchäftigten  2lrbeiter  fud)t  jeht  bie beutfebe  £anbwirtfd)aftSgefellfd)aft  beffere  ©ob= 
nungSbebingungen  burd)  bie  (Empfehlung  von  in 
Wettbewerben  gewonnenen  Bauplänen  31t  fd)affeu. 

Sie  (Erbauung  wn  21.  wirb  befonberS  von  ben 
SnoalibitätSamb  2HterSoerftd)erungSauftalteu  van 
nooer,  Sd)lefien,  SSranbenburg,  Sachjen  =  2lnhalt, 
Königreich  Sacbfcn,  ©rofeheriogtum  Seifen,  SSaben, 
s-ikaunfd)wcig  unb  Württemberg  unterftüht,  unb 
bis  jum  (Enbe  beS  3-  189^  Waren  von  il)nen 
fd)on  5  741125  M.  gewährt  unb  weitere  Setrage 
in  Sereitfd)aft  geftcllt.  §ür  Saugenoffenfd\iftni, 
bie  fid)  auSfd)licfUid)  ober  boch  vorwiegenb  auS 
Beamten  unb  2lrbeitern  ber  preuf,.  Staatseifen 
bahnen  3itfammenfeften,  giebt  bie  Gifenbabn 
penfionSfaffe  Sarlehen  31t  baifclben  Sebingungen. 
2öie  in  Sarburg,  fommen  ba3ii  no<6  zuweilen 
Beihilfen  feitens  ber  Stabtgemeinben,  fo  in  5)an= 
jig,  (Elberfelb,  Sffen,  gfranffurt  a.  il't.,  Aveibuig 
i.  SÖr.,  Samburg  u.  f.  w.  burdj  Öberlaffung  von 
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billigen  ©aufteilen  obet  Tarlcihung  Don  Billigen 
Saugelbem.  Stabtgemeinben  hoben  aud)  in  Rons 
ftanj  unb  Ulm  felbet  billige  SBopnungen  erbaut  unb 

in  8apt  unb  Dffenbuta  i.  99.  ben  ;"\uvalibitäts--  unb 
2Uter£DerricbetnngSanftaIten  gegenübet  eine  ahn- 
lidv  Vermittlerrolle  eingenommen,  wie  fie  bet  lorn* 
munale  ßreiSoerbanb  von  -Oicrjig  in  bet  :Kheinpro= 
vitr,  mit  ©lud  burebgefübrt  bat.  SDiefet  baut,  nad>- 
bem  et  einen  ©tunbjiod,  bet  jut  Stbauung  von  81. 
auf  bem  atmen  öunStüd  von  einem  B*ohithätcr 
geftiftet  toat,  burd)  ein  mit  3x/s  Sßtoj.  ui  veninicu; 

beS  unb  mit  ■_"  g  jjßtoj.  ju  tilgenbeS  Saufabital  er gänU  batte,  auf  Sutttag  einzelne  föauSdjen,  bic  in? 
Eigentum  bet  SKCntragfteQet  übergeben,  unb  evbält 
für  feine  Baufoftenforberuna  eine  etfte  ympotbet 
auf  ©nmbftüd  unb  öauS.  S3iS  Qwtc  1895  waren 

38  Oion  =  unb  Umbauten  oon  -'(.  ausgeführt,  bereu 
gcriugftc  Baufoften  jid)  auf  runb  1700  SDt.  belaufen 
haben.  Bon  bem  im  Greife  angefeffenen  ©rcfunbir 
ftriellen  von  33od)  ju  äRettladj  toutben  BJcbnhäufcr 

errietet,  bereu  fleinftcmit  einem Wohnraum,  Mi'ute 
unb  Meiler  fogat  nur  LOOO  bis  1400  50t.  gefoftet 
baben.  SRadj  einet  anbetn  9tid)  tung  bin  tonnen  jeboob 

mebr  ober  minbet  alle  3taote  bie  (5'rbauung  von 
81  fötbetn,  nadjbcm  ber  3ufammcnbaug  jmifchen 
bet  SBofmungSftage  unb  bem  Bebauungsplan  flau 
etfannt  ift.  (SBgL  bierüber  bie  Bcrbaublungen  beS 

leutidH-n  ̂ erein§  für  öffentliche  ©efunbheit*pflege, 
bie  iv,.»l  ju  SDtagbebutg  jtattgefunben  baben.)  (ts 
tommt  batauf  an,  für  Käufer  mit  Reinen  Söohmtngen 
geeignete  Bauplähe  ju  fdmffen,  bie  jut  Bcrmeibung 
von  ynutcnvcbuungcn  nicht  ju  tief  fein  bürfen. 

Sin  b  r  a  u  n  f  d)  Ha  ei gi  f  *  e  S  ©efefc  vom  8.  2lpril 
1892  regelt  bie  Unterbringung  von  Slrbeitetn  in 
fog.  SXtbeitetfafetnen  vom  Stanbpunfto  ber  8ln 
fotbetungen  &ffentlid)et  ©efunbheit  unb  cittlidifcit. 
Ter  pteufeifdje  Staat  bat  1895  zur  Erbauung 
von  VJohnungcn  für  Arbeiter  in  ftaatlicben  33e= 
trieben  unb  gering  befolbctc  Staatsbeamte,  tote  ju 
Baubarlehen  für  biefen  $\vcd  5  2Jiill.  Ü)c.  jur  Bcr= 
fügung  gefteüt. 

JIiit  bem  in  Tcutid^lanb  meift  fcftgebaltencn 
©tunbfa&e  ber  3elbfthüfe  beruben  aud)  bie  Building 
and  Lnan  Assoi-iutions  in  9iorbamcrifa,  bereu 
e£  na*  bem  neueften  3Betid)t  5838mit  über 300  Still. 
Toll.  Kapital  giebt  unb  bie  ihren  ÜJtitgliebern 
ben  Sttoetb  von  (jiaenbaufern  ermöglichen.  Tcm 
gegenübet  fud)t  man  in  ßftetteid)  butd)  ein  ©efeft 

vom  ü.  A-cbr.  1 892  ben  Sau  von  gefunben  unb  billigen 
St.  butdj  befonbete  Steuerftetpetten  ju  fötbetn. 

-Jieuc  81  follen  na*  Bollcnbung  21  ,\abre  lang  frei 
fein  Don  ßauSginSfteuet,  von  ber  r>vrc;,entigeu  ©ins 
fommenfteuet,  bie  fonft  Neubauten  ju  enttidjten 
baben,  unb  fteuerfrei  bejfigltdj  ber  auf  ben  betreffen^ 
ben  ©ebduben  laftenben&dmlben.  Erbauer  muff en 
fein  ©emeinben,  gemeimuujige  Vereine  unb  8lnftal= 
ten,  Stbeitetgenoffenfcbaften  mit  bet  SBefdjtänfung 
auf  ibre  lUtitglieber,  Arbeitgeber,  bie  für  ihre  vJ(i: 
beiter  31.  eiuridneu.  Tie  IL  bütfen  nidjt,  aud)  nidjt 
bcuiaUd1  beS  Ju&bobenS,  unter  bem  Strafeennioeau 
liegen  unb  muffen  eine  beftimmte  lniinimal  =  unb 
ÜJcarimalgtöfee  einbalteu,  ferner  zu  einem  gefe&lidj 
begtenjten  üJttetpreiä  (je  nad)  ber  Sinroobnetjabl 
im  Drte  0,80  big  1,75  M.  füt  ben  .uubilmeten  abs 
gegeben  treiben.  Tie  ©eltung  bei  neuen  ©efe^eS 
in  ben  einjelnen  Rtonlanbem  ift  baoon  abbängig, 

bafl  bort  ben  81.  füt  bie  ;',eit  ibrer  ftaatlid^en  cteuer- 
freibeit  Sefteiung  von  8anbe5=  unb  ̂ n",iv!:-m 
fdjlägen  unb  @tmd|igung  ber  ©emeinbejufdjldge  ui 

ben  BtaatSfteuetn,  von  iveUteu  bie  H.  befreit  finb, 
gemährt  »verben.  ©etabe  biefe  Rufd)läge  verhinbcr= 
ten  hic-ber  bie  Stbauung  von  8t  Tac-  nieberöfterr. 
©efe|  vom  31.  $uli  18i»2  ift  in  ber  Steuerfreiheit 

über  bie  Stnfotbetungen  bev  ftaatlidn-n  ©efe^ed 
fogat  nodi  hinausgegangen. 

v"mi  Aranfreid1  gewährt  ber  3taat  na*  bem  ©c- 
febe  vom  30.  ÜRo».  lsitt  [Loi  relative  aux  babUa.- 
tions  oiivrici'csi  an  ©efellfd^aften,  bie  ben  s3au 
Heinet  SGBob,nungen  betreiben,  bie  3uh)enbung  bil- 
liget SBaugelber,  bie  Sefteiung  von  allen  (Gebühren 
unb  ber  dinfommenfteueti  unb,  iaib>  ba8  Kapital 
eineä  ©efellfd;aftetS  unter  2000  JtS.  bleibt,  aud; 
biefem  SBefteiung  vi'n  ber  Sinfommenfteuet,  ferner 
Stempelfreihcit  unb  unentgeltlidje  Ausfertigung  bet 
Urfunben,  rateniveife  Hbjablung  ber  UmfaUfteuer, 
enblich  fünfjäbruie  Steuerfreiheit  für  febeS  von  einer 
betattigen  ©efellfdjaft  erbaute  öauS,  iveun  ber 
9hi|ungSs  ober  il'üetivert  getüiffe  ©renken,  bie  nacb 

ber  Gimvobncrjabl  ber  (s')emeinben  feftgefe|t  finb, 
nidit  übetfdjreitet.  ;\m  übenvadning  ber ©efeOfcbaf* 
ten  ift  ein  hefonberer  Conseil  5up6rieur  eiin^efeiu. 
3n  (Snglanb  ift  ben  grbfuuii  ©emeinben  ein 

@nteignungSted;t  für  ungefunbe  3Bob.nungen  gegen 
bie  SetbfUd)tung ,  ben  frei  getootbenen  :Kaum  ganj 
ober  teilrtieife  ju  21.  ju  henutum,  eingeräumt 
(Torrens  Act  r>on  1868  mit  Novellen  von  1870, 

1882  unb  1885;  Cross  Art  von  1875,  1S7«»,  lssr.i. 
Slllcin  bie  ©emeinben  mad)en  von  bem  9tedit  taum 
©ehrauch,  teils  tveil  in  ben  (^emeinbebeborben  meift 
bie  ̂ ntereffen  ber  MaiivbefiUer  vertreten  finb,  teils 

tveil  bie  Turdn"übruiui  ber  Enteignungen  unb  SReus hauten  bie  Steuerzahler  oft  tu  ftarf  belafteu  tvurbe. 

Sagegen  roitb  von  ber  gefetnidjen  Seftimmung  (©c= 
fct5  von  186G)  viel  ©ebtaud)  gemaäjt,  baf-  füt  81. 
an  SBebötben,  ©efeüfdjaften  unb  ißrinate  Tarlebeu 
auS  öffentlichen  (ftaatUdjen)  iDtitteln  bei  einer  :Küd 
jablungSftift  von  4(»  fahren  nt  4$roj.  (bei  fürjem 

Arifteiffcit  neuerer  3eit  31s  $»).)  gemährt  tvercen. 
C5'iu  neues  SBaugenoffenfd)aftSgefe|  hat  1894  eine 

3Benbung  zum  Seffetn  herbeigeführt.  Tie  v^au- genoffenfehaften  beuvecten,  Arbeiter  ui  ßrfpatniffen 

anzuregen  unb  35orfd)üffe  für  fie  auSjutoinen,  mit 
tclS  bereu  fie  Eigentümer  ihrer  Bebauungen  iverben 
tonnen.  Jebodj  roaten  biefelben  unter  ber  bisherigen 
©efehgehung  fo  f*le*t  beauffidnigt,  bafe  mebrevc 
fallieren  tonnten,  toobutd)  viele  iHrbeiter  ibrer  jähre 

langen  6rfparniffe  verluftig  gingen,  ah  ;-,ufun|t 

hat'  jebc  unter  bie  neue  »he  fallenbe  ©enoffen 
fdmft  in  ihrem  Aabre->abf*lun  auuigebeu,  iveKte 
Betrage  auf  >>vpotbefen  au-Mtebeu,  unb  muü  ber 
:Kegifterführer  auf  @tfud)en  von  10  üDMtgUebetn 

einer  folgen  ©enoffenfdjaft  einen  Büdn-nevifor  ober 
SßerficberungStedjntfer  mit  ber  SReoifton  ber  Sücbet 
unb  ber  SBerid)tetftattung  über  baS  StgebniS  bet 

;)(evifion  beauftragen.  vxsii  Vonbon  fpeciell  bat  eine 
neue  Sauotbnung  einen  lvefentlidn-n  Aortfdnitt  für 
gefunbpeitlidjeteS  unb  menfobjenmütbigeteS  Bauen, 
mSbefonbete  ber  großen  äBopnfafetnen,  bie  bem 
arbeitet  llutertunft  bieten,  heivirtt. 

Einem  eigentflmltd;en  ©ebanfen  bulbuit  mau  in 
Betern  bürg.  Tort  hat  nämlid)  bie  Stabtdrjtin, 
eine  (\rau  S).  Bcfrcivftaja,  in  einer  3ituma  beS 
SBetetnS  füt  SßottSgefunbpeitSpfjleae-nadjgewtefen, 

unter  lockten  ungünftigen  bviiieiuifcheu  Bebing'uit 
Acn  bie  Arbeiter,  bereu  ;',abl  [tat!  in  bie  Viöhe  geht, 
ivohncn.  Tem  abuihelfen,  Will  mau. Käufer  crmtteu, 

loo  bie  einzelnen  SBobJnungen  nadj  beftimmtet  ijeit 

Eigentum  ber  äRietet  iverben,  unb   fomit  fd}licf>-- 
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Itd)  eine  ©enoffenfd)aft  bas  ganje  Hau»  als  ®e= 
meingut  Deftttf.  Gine  ©efellfd)aft  hat  ftrf?  gebilbet, 
um  1896  foldje  Käufer  -ni  bauen. 

Sitteratur.  21).  ©oede,  5ßcr!el>röftra^e  unb 
SBobnftratee  (33ert.  1893);  Segler,  2öot)tfahrt§ein= 
rid)tungen  über  ganj  Seutfd)lanb  (Stuttg.  1893); 
Gberftabt,  Stäbtifche  Bobenfragen  (Berl.  1894); 
iVRalacbomffp,  2lntage,  Ginricbtung  unb  33auau§= 
fübrung  länblicber  2t.  (ebb.  1894);  SKanega,  Sie 
2ln(age  oon  21.  (3.  Stuft.,  l)g.üon©rünbling,2Bevm. 
1895);  Pfeiffer,  Gigenes  öcim  unb  billige  SBot)= 
uungen  (Stuttg.  1896);  2llbred)t,  Sas  Arbeiter» 
mobmbaus  (Bert.  1896). 

*2lrbett3ämter,  f.  2lrbeiterfrage.  Sie  2t.  finb 
nid)t  ju  Dermecbfetn  mit  ben  feit  einiget  3cit  oon 
t>erfd)iebcncn  beutfdjen  ©tobten  unter  berfelben  33e= 
jcicbnung  begrünbeten  amtlidjen  SUbeitsnattV 
meifungäbureaus.  (6.  2lrbeitsnad)mei§.)  $n 
Seutfditanb  beftebt  feit  1892  eine  3ieid)3fom-- 
miffton  für  2lrbeiterftatiftif  (f.  tiefen 
2lrtifet,  Bb.  13). 

*Ülrbett3börfen.  Ser  engt,  Socialift  Dmen  er= 
öffnete  1832  eine  2(rbeit§börfe  (Equitable  Labour 
Excbange),  meld)e  ber  Bermitteluug  uon  Söarem 
umfätjen  obne  Bargetb  bienen  füllte,  inbem  bie 
Teilnehmer  Brobuftc  füllten  hinterlegen  bürfen,  mo= 
für  fie  Befd)einigungen  ui  erbalten  hätten  über  bie 
Angab,!  ber  jur  fterftellung  ber  ©egenftänbe  für  nö= 
tig  erachteten  2lrbeit»ftunben;  gegen  biefe  ©cb/eine 
tonnten  SBaren  anberer  2trt  aus  bem  üDtagagin  ent- 

nommen merben.  ̂ n  einem  anbern  Sinne  taudjte 
ber  2lusbrud  fpäter  auf,  nämlicb  als  Segeidjnung 
für  Drganifationen  gur  Bermitteluug  bes  Berfefyrs 
gnüfdfjen  2lrbeitgebem  unb  Arbeitnehmern  ober  gur 
Bereinigung  üon  2trbeiterüerbänben.  (©.  2lrbeits= 
uad)met§.)  [beiterfrage. 

SltbettSbauer,  5trbcitöeinftcüungcn,f.  2tr^ 
3lrbett3fantmetn  (Camere  del  Lavoro),  f.  2lr= 

beitsnacbmeig  unb  ©emerfüereine. 
*  SUrbettöfotte,  Ser  §.  137  ber  3teid)sgemerbe; 

orbnung,  monad)  »on  ber  £)rt§poltseibebörbe  jur 

Bcfcbäfttguug  eines"  $inbcs  (unter  14  fahren)  nnb ber  nod)  gum  33efuct)e  ber  Bolf§fd)ule  üerpflid)teten 

hingen  Seute  gmifdjen  14  unb  16  Sauren  in  %dbxi- 
fen  eine  fd)riftlid)e  Grlaubnis  amSgeftellt  merben 
inufetc,  ift  burd)  bie  9ioüeüe  t>om  1.  ̂ uni  1891  be= 
feitigt  unb  bie  Berpflicbtung  gur  Rührung  befonberer 
2t.  aufgehoben  Sorben. 

*21tbeit3Iob«,  f.  2trbeiterfrage  (Sobnfpftem). 
2lrbett3lofenftattfttf.  Bon  allen  ßmeigen  ber 

Statiftit  ift  bie  2t. ,  b.  b.  bie  ©tatiftif  ber  erwerbf« 
fähigen,  aber  feine  Grmerbggelegenbcit  finbenben 
Beüölferung,  mobt  ber  am  meiften  öernacfyläfftgt«, 
troljbem  el  feines  öintoeifei  bebarf,  üon  meldjer 
SBidjtigfeit  bie  Kenntnis  be3  Umfange!  unb  ber 
©tärle  ber  2lrbettsloftgfeit  ift.  3l'r  Grforfd)ttng 
berfelben  mar  in  Seutfd)lanb  fo  gut  tüte  nidjts  ge= 
fd)cben,  als  ber  SBinter  1891/92  plö&Iid?  bie  2)iafien= 
aufgüge  unb  anbere  Semonftrattonen  ber  Arbeits* 
tofen  in  Berlin  unb  anbern  Stabten  brad)te.  ̂ n; 
beffen  »uar  niemanb  in  ber  Sage,  \>en  Umfang  ber 
2(rbeiticlofigteit  feftjuftellen,  unb  ber  Dorn  Berliner 
Boliäeipräfibium  bei  ber  Sinnen«,  9Daifen  =  ,  2tfi)t= 
u.  f.  m.  Bertüattung  »eranftattete  Berfud)  mufte 
uotiücnbigcrmeife  uollftäubig  fel)lfd)lagcn.  2(l§  nun 
gu  Begimt  be§  näcbftcn  SBinterS  1892/93  aber= 
matS  eine  nnnre  2tu5breitung  ber  2trbeit^tofigteit 
ju  ermatten  ftanb,  fdjlug  baä  «5ociatpolit.6eutral= 
blatt»  bie  Bornabme  einer  StrbeitMofenjä^lung 

burd)  bie  2trbeiter  fetbft  nad)  einem  beftimmten 
Berfabren»or,unbin31  ©täbten,  barunter  9  örof,- 
ftäbte,  mürbe  biefer  Borfcblag  befolgt,  inbem  ju= 
meift  bie  @etüertfd)aft3tartelle  bie  Seitung  in  bie 
ftanb  nabmen.  2lllein  aud)  biefer  Bcrfud)  febeiterte 
faft  gänglid).  2)ie  ermittelte  3ab4  ber  2trbeit5lofeu 
emie§  fid)  bäufig  al§  augenfd)einlid)  ju  gering,  ba 

äunäd)ftbieganäenid)t--focialbemofratifd)e2trbeitev^ 
fd)aft  fid)  fern  gehalten  hatte,  aber  aud)  anbere  Be= 
rceggrünbe  bie  2lrbeit§lofen  t>on  ber  Sicferung  f  on 
Angaben  surüdbielten.  2tnbererfeits  toaren  aber 
aufeer  ben  arbeitsfähigen  2trbeit5lofcn  eine  erheb= 
lid)c  3^1  burd)  ̂ ranfbeit  2trbeitöunfäl)iger  unb 
eine  nid)t  geringe  Qaijl  StrbeitSfdjeuer  aufgejablt 
morben,  roie  fid)  fdion  barauö  ergab,  ia^  in  ein= 
seinen  gälten  Slrbeit^angebote  feiten!  ber  ßom- 
munalbernwltung  nur  in  befebränttem  3Jla|e  an= 
genommen  mürben,  mäbrenb  bie  3^ttng  ftarle 
2trbeitötofigteit  tonftatiert  hatte.  Solche  mi^glüdte 
Berfucbe  geigten  beutlich ,  bäte  eine  2t.  nur  von 
Staat»  megen  prattifd)  burd)füt)rbar  ift,  unb  als 
baher  bie  sJieid)5regierung  für  ben  Sunt  1895  bie 
Bornahme  einer  Berufe  unb  Öcmerbegähtung  in§ 

2tuge  fajjte,  befd)lote  fie,  bei  biefer  ©etegenbeit 
gleichseitig  bie  2trbeitslofigteit  ju  erfragen.  Sofort 
nad)  Betanntmerben  beg  SntourfS  mürbe  aber  non 
feiten  ber  gadjmänner  barauf  bingemiefeu,  t>a\i 

eine  folche  3äblung  nur  ein  2tugenblide->bilb  unb 
smar  com  3uni,  alfo  jur  Seit  eine§  geringen  Um= 
fang§  ber  2trbeit»lofigteit,  gebe;  bafe  alfo  minbe- 
ftenö  anläßlich  ber  Bolf^sähtung  im  Sejember  bie= 
fetben  graben  miebertjolt  merben  muteten.  S)icfer 
Anregung  ift  ber  Bunbe^rat  gefolgt,  unb  bie  2lr- 
beit^lofigteit  ift  im  Sommer  unb  SBinter  1895  für 
ba$  ganje  9teid)ygebiet  ermittelt  morben.  Seiber  ift 
aber  bie  ̂ ragefteilung  burebauö  nicht  in  eintoanb= 
freier  2ßeife  erfolgt.  Sie  Beröffentlidiung  ber  6'r= gebniffe,  melcbe  nicht  üor  2tnfang  1897  ju  ermarten 
ift,  mirb  enthalten:  3^bl  ber  2trbeitelofcu  mit  Uiu 
terfcheibung  be§  2ttterä  unb  ber  Stellung  im  öau§= 
halt  (Borftanb,  Ghefrau,  üinb  unter  14  fahren, 
fonftige  2tugehörigteit),  mciterbin©ruub  unb  Sauer 
ber  2trbeit§lofigteit. 

3ft  fonad)  üa»  Seutfdje  Dteid)  bag  erfte  Sanb, 
mel_d)c§  eine  amtlid)e  %.  für  feinen  gangen  (Mnct-> 
umfang  aufftellt,  fo  hat  ©rofsbritanuien  unb  ̂  
lanb  bod)  eine  smar  nur  einen  3>il  ber  2lrbeiter-- 
fd)aft  umfaffenbe,  aber  ftetig  fortlaufenbe  Berid)t= 
erftattung,  meld)e  ein  beffere»  Bilb  ber  2trbeit»lofig= 

fett  äu  geben  geeignet  ift  als  einmalige  (5'rhebiuv- gen.  Sine  Steihe  r>on  ©emerfoereinen  (9lnfang  1896 
88  mit  etma  400000  llUitglicbcrn)  melbet  nämlicb 
bem  öanbelSamt  bie  3abl  ü)ver  augcnblictlidi  unbe= 
fchäftigten  DJJitgliebcr,  unb  biefe«  üerbffentlid)t  ta§ 

Hauptergebnis"  nnb  bie  9Jad)meifc  für  bie  einseinen 
3fnbuftrien  allmouatlid)  in  ber  »Labour  Gazette». 

3n  allen  übrigen  Staaten  ift  bie  21.  fo  gut  wie 
gänjlid)  unauggebilbet. 

Sitteratur.  Socialpolit.  ßentralblatt  (fpäter 
Sociale  BrariS;  ̂ ahrg.  1892  fg.);  gai^t,  Ser= 
fid)erung  gegen  unt»crfchutbetc  2lrbcitslofigfeit  (in 
ben  «doang.sfociaten  Blättern»,  1894);  2t.  unb 
StrbeitSbermittelung  in  3nbuftrie=  unb  öanbel§= 
ftäbten  (in  ben  «Sd)riften  bes  freien  Seutfcheu 
ftod)ftiftg»,  1894);  Sdjifomffi,  über  3lrbeit§loftfl 
feit  unb  2t.  (Spj.  1894). 

2ltbcitölofcnt)Ctficf)crung,  f.  2lrbetteinage. 
2lrbcitciIoftgtcit.  2lu§gebebnte  21.  luar  fdion 

im  2tltertum  feine  Seltenheit;  befonberS  im  3ftös 
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mifdum  Mcidn-  trieb  bic  Monhirreiu  ber  mit  billigen 
3  tlavenivirtfduf  teilten  Vatifunbicnbcfituu-bie.uicim 
bauetn  ui  £aufenben  als  arbeitSlofeS  Proletariat 
in  Die  öauptftabt.  Studj  im  'Mittelalter  roar  um 
oerfdjulbete  8t.  uitoeiten  toeit  öerbreitet,  unb  nur  bie 
mangelhafte  ßinfiebt  jener  ;Uit  Dertoedjfelte  fic  ge= 
meinpin  mit  bor  bamalS  bratonifcb,  ftreng  beftraften 
2lrbeitSfcbeu.  Tic  größte  Verbreitung  erlangte  bie 
31.  aber  in  bet  Meincit,  unb  uvav  ftetgenb  im  SBer* 
bdltniS  bet  immer  großartiger  fid)  enttoicfelnben 
■jßelthnrtfcbaft  mit  itjren  ißerioben  nnrtfcbaftlicben 
SluffcbtoungS  unb  SftiebergangS  unb  itjren  oerfdne 
benartigen  .Union,  ivcUnc  immer  eine  vermehrte  St. 
im  ©efolge  baben. 

äJMt  bor  (SrfenntniS  vom  ÜEBefen  ber  31.  finb  aud) 
ü8orfd)ldge  ui  ihrer  Vefdmpfung  ober  gar  SSer 
bütung  gemad/t  loorben  unb  t)aben  oielerortS  in  ber 
ccbafhmg  eine*  geeigneten  SlrbeitSnadjtoeifeS  (f.  b.) 
unb  Smricbtung  von  SlrbeitStofenoerfugerungen 
(f.  Strbeiterfrage)  praftifdjen  StuSbrud  gefunben. 

Tech  jxnb  bieS  erft  fchmu-be  Slnfdge,  toetdje  fieb  jtoei' 
felloS  in  turger  3evt  noch  toeiter  entnndeln  loerben. 
3unäcb/ft  bat  eS  meift  bei  ben  üblicr/en  Mitteln  rar 
Sinberung  eingetretener  21.  fein  SBeroenben.  vnerber 
gehören  bie  IJtotftanbSarbeiten,  meift  Strbeiten  ber 
Jiefbauvcrtvaltung ,  bie  unentgeltliche  ober  gegen 
geringes  Sntgelt  erfolgenbe  Speifimg  von  föinbern 
in  ben  Spulen  unb  ©peifenabgabe  in  ben  SBolfS= 
füiben,  bie  (Srricptung  von  ̂ ärmcballcn,  Stbgabe 
von  S8remu}olg  u.  bgl.  5)od)  finb  biefe  ©egenmittel 
faft  immer  unralängtid),  unb  eine  foftematifchcre 
ÜBefämpfung  ber  SL  ertoeift  ficb  all  ein  bringenbeS 
SöebürfniS.  —  Sitteratur  f.  SirbeitSlofenfiatiftit,  bc- 
fonberS  bie  «Sociale  Sßrartö»;  über  Stot)tanb§= 
arbeiten  ogL  aueb  baä  aSfafyrbud)  beutfeber  Stäbte», 
5.  äa&rg.,  Slbfdjn.  L9  (VreSl.  1896). 

2(rbeit3nad)ttieid.  gn  einer  früber  ungealm= 
ten  2Beife  bat  bie  jjrage  ber  Regelung  bei  St.  in 
ueuefter  Seit  bie  öffentliche  Stufmerffamleit  gefeffelt. 
3)ie3  bangt  mfammen  teil!  bamit,  baß  bie  Stetig; 
feit  bei  SlrbeitSDerfyaltniffeS  abgenommen  bat,  ber 
S5Ject)fel  in  ben  StrbeitSpl&gen  baburdj  größer  mürbe 
unb  bie  Verfet)rSDert)ältnijfe  im  allgemeinen  lompli 
gierter  geworben  finb,  ivcsbalb  an  bie  SeiftungSfaljig 
reit  ber  3lrbritSoermittelungjfcinri($tungen  böberc 
2lufprücbe  geftellt  toerben  muffen,  teils  aber  aueb  mit 
mannigfachen  anbem  Umftänben.  Tic  road)fenbe 
fociale  ÜBetoegung  bringt  bieSBeburfnijfe  unb  5Bünfct;e 
ber  arbeitenden  Klaffen  überhaupt  iu  einer  fdiärferu 
Formulierung  unb  Drängt  bara,  ihnen  entgegenra= 
tonuuen,  ioivcit  bieS  innerhalb  ber  gegenwärtigen 
©efellfdjaftSorbnung  möglieg  ift.  &aS3luffud)en  von 
Strbeit  burdj  Umfcbau,  burd)  bie  Sermittelung  ber 
Leitungen  u.  bgl.  [teilt  nun  einen  bbcbft  unvollfom- 
menen,ben  Stellefudjenben  oft  fchivcr  beorüctenben 
Vorgang  bar;  eine  rationelle  StrbettSoermittelung 
burdj  auf  jtd)  felbft  angeroiefene  gemeinnütjige  Ver 
eine  ober  jjntereffentenoerbanbe  (Innungen,  ̂ vacf>- 
vereine  u.  f.  iv.i  finbet  nur  in  befebränftem  Umfang 
ftatt;  in  ben  ler.tern  Aällcn  entfteht  Dabei  bie  ©efar)r, 
oan  c-er  St.  eiufeitig,  b.  b.  im  Jntereffe  ber  einen 
Partei  beim  älrbeitSoertrag,  gehanbbabt  merbc. 
Unter  biefen  llmftiinben  ift  eS  begreiflich,  bau  bie 
3bee  einer  Drganifierung  bei  St.  burd)  öffentliche 
SJeranftaltungen  oDer  jum  minbeften  buret)  Unter: 
ftinutna.  privater  @inrid)tungen  au5  öffentlichen 
If'iitteln  in  Dov  leiüen  Seit  eine  große  Verbreitung 
gefunben  bat,  roomit  außerbem  baS  Riel  oerfolgt 
wirb,  ben  SL  auS  fem  ttreife  focialer  .Uampfobiefte 

berauSjubringen  unb  ihm  eine  jtreng  neutrale  unb 
luiniane  ©efcpäftSfübrung  }U  fidnu-n. 

xxmu  S)eutfcpen  meiebe  tnüpft  bie  Bewegung 
an  Vorginge  in  Stuttgart  an,  ivofelbft  baä  <n'h' merbciieridu  lts;t:>  auf  iHU-anlaffung  feine-ö  S8or= 
fihciiDcn,  ßautenfdjläger,  bie  ©rüribung  einer  ftäbti 
fdH'n  i'lrbeit-Miadnveivftelle  in  Slntrag  gebracht  hatte. 
Tiefen  StrbeitSamt  feilte  einer  ftommiffion  unter 
fteben,  bie  aul  bem  Sßorfi^enben  be->  ©etoerbege 
ridUö  mit1  ad)t  SDlitgliebern  JU  beftehen  hätte,  iveld^e 
bie  S8eifi|er  be3  ©emerbegericbtS  auS  it)rer  SKitte, 
unb  groar  je  jur  ̂ dtfte  bie  Arbeitgeber  unb  bie 
'Jhbeitnebmer,  ju  mahlen  hätten.  SDamit  feilte  ci- 
jielt  toerben,  baf?  fomobl  bie  Unternehmer  tvie  bie 
Arbeiter  Der  Seitung  gletcb.eS  Vertrauen  jutoenben, 
roaS  nid)t  ber-^aU  tväre,  »venu  biefe  [ebiglidj  ben 
Strbeiteroereinigungen  ober  ber  ©emeinbeoerroat: 
tung  felbft  uberlaffen  roürbe,  in  ber  bie  Slrbeitaeber 
ben  auSfdjlaggebenben  ßinfluß  bejt|en.  Tie  SlrbeitS: 
»ermittelung  pätte  ferner,  um  ben  3ufprudj  jur  Stn 
f t alt  thunlidift  allgemein  ju  geftalten,  unentgeltlich 
»u  iiefd)ebcn.  Siefe  Serbinbung  }roifd)en  ft&bttfcbem 
ül.  unb  Wemerbegerid1!  rourbe  oielfacb.  oefproeben, 
fie  erfebeint  jum  erftenmal  toirflid)  Durchgeführt  bei 
bem  ftäbtifdH'n  StrbeitSamt  in  Sßlingen,  baS  feine 
ibätigteit  mitl.Slpril  1894  auinabm.  desgleichen 

gelangten jtäbtifcc)eStrbeitSnacb.h)eiSftellen  uir<s'rün bung  in  Brfurt  (1894),  Tvicv  (1894),  Stuttgart 

(1895),  ̂ -rauffurt  a.  iDt.  (1895),  gjlünrtcn  (l^.i:n 
u.  f.  \x\,  aUerbmgS  mit  Stbtoeiä^ungen  iu  benSe 
ftimmungen  über  C  rganifation ,  Seitung  u.  f.  ro. 
Sct)mierigleiten  ergaben  ficb  mebrfacb  auS  beitrage, 
lote  baS  Verhalten  beS  ftäbtifdnm  21.  bei  Streits  )U 

regeln  fei.  SReue^tenS  Heben  bie  öffentlichen  3lrbeitS= 
nad)ioetSftellen  m  ̂ Württemberg  miteinanber  in 
regelmäßiger  telepbonifchcr  S3erbtnbung  unb  teilen 
ficb  einanber  bie  nicht  hefeiuen  SlrbeitSftellen  mit, 
lvofür  eine  ftaatttebe  Subvention  vorgefehen  lit.  ,\n 
39aben  ift  gleichfalls  eine  StaatSunterfttt&ung  für 
bie  mit  rommunalen  SJlitteln  borierten  SlrbeitSoers 
mittelungSanftalten  in  StuSfict)t  genommen.  Sluct) 
für  bic.Uommunalverbänbe  roirb  bie  Aiage  ber  Drga 
nifation  bes  21.  praftifcb;  fo  ift  feit  1895  in  fiörbe 
(Sbeftfalen)  eine  öffentliche  unentgeltliche  StrbeitS 
nadnveivftelle  inS  Öeben  getreten,  roeld)e  ber  Stuf 
ficht  beS  ̂ reiSauSfcbuffeS  unb  ber  Seitung  einer 
Kommiffton  unterftept,  bereu  ÜRitglieber  von  ben 
Seifigem  beS ßretSgeroerbegerid)tS  geivählt  loerben. 

Slucb  bie  [Regierungen  befaßten  fn-b  in  ber  legten 
3eit  mit  ber  ̂ rage  einer  jettgemdßen  StuSgeftaltung 
bc§  21.  Siinädift  lourbe  in  SGBürttemberg  bie  central 
ftelle  für  ©ett»erbe  unb  Mantel  ni  einem  ©utad)ten 
aufgeforbert,  toetd^eS,  im  2lug.  1894  abgegeben,  als 
ben  berufenften  Präger,  toelcper  bie  Srnricptuna  für 
eine  verbefferte  StrbeitSoermittetung  in  bie  $anb 
nehmen  feilte,  bei  ten  bermaliaen  3Terr)ältniffen  bie 

©emembe  bezeichnete.  1894  erlief-,  i>a->  bavr.  i\'iiiii= 
fterhim  beS  jnnern  eine  Verfügung  an  bie  SejirlSs 
regienuigen,  ©eftrebungen,  rt»el(t)e  auf  bie  ©Übung 
Kommunaler  StrbeitSnad)n)eiS{teuen  gerichtet  JVnb, 
tbunlictfte  Aorteruug  angeteihen  ju  [äffen,  gleid' 
zeitig  aber  bei  ben  Kommunalen  Sebörben  ber  hauv; 

fädMidi  iu  SBetrad^t  tommenben  ctäote  bie  ̂ "rrid>- 
tung  von  StrbeitSnacbtoeiSfteUen  burch  tie  ©emein= 
ben  iu  2lnregnng  JU  bringen.  ?hi  Sreußen  ridüetm 
ber  öanbelSminifter  unb  ber  SRimfiet  bc-3  3nnem 
ba->  ©irfular  vom  31.  ̂ >uli  1894  an  bie  Megiemngs- 
prdfibenten,  »elcb.eS  ficb  gleichfalls  mit  ber  Reform 
bc§  21.  befaßt  unb  billigenb  barüber  ausfpridit,  baß 
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ueuerbingS  in  ifeitevn  Greifen  ba§  3iel  »erfolgt 
werbe,  ben  21.  jur  Stuf  gäbe  öffentlicher  Seranftal- 
tung  ber  ©emeinben  ju  machen;  roüitfdi)en§tt>ert 
märe  e§,  Wenn  menigfteng  in  allen  Stäbten  üon 
mebr  at§  lOOOO  6inmol)nem  öffentlid)e  2lrbeits= 
nad)mei<§bureau!§  ins>  Seben  träten.  2)urd)  ben  mei= 
tern  Grlafs  t»om  7. DJlärj  1895  mürben  fobann  ftatift. 
(Erhebungen  über  ben  Staub  ber  2lrbeiti§r>ermitte: 
hing  in  ̂ reufjen  veranlagt,  beren  Stefuttate  im 
^abrgang  1896  ber  «3eitfd)rift  be3  föniglid)  preufc. 
Statiftifcben  Sureaug»  publiziert  crfd)einen. 

9kd}  bem  Stanbe  üom  31.  S)eji.  1894  ergaben 
fid)  banad)  in  $reuf?en  734  2trbeit3nad)mei^ 

anftalten  bei  Innungen,  30  bei  ©emerbe  =  ober  "ya- 
brifantenüereinen,  16  bei  lanbmirtfd)afttid)en  Ser- 
einen,  60  bei  aui  Stellengebcrn  unb  Stellenfucbern 
beftebenben  fog.  ©emifd)ten  Vereinen,  297  bei  2tr- 
beiterncreinen  (binfid)tlid)  melcber  jebod)  bie  &f- 
bebung  fet>r  unoollftänbig  aufgefallen  ift),  74  bei 
fall).,  146  bei  eoang.  unb  21  bei  fonftigen  retigiöfen 
Vereinen,  143  bei  gemeinnülugen  unb  moi)ltl)ütigen 
Vereinen,  ferner  92  2lnftalten,  Unterbalten  burd) 
©emeinbe--  unb  Volijeibebörben,  105  burd)  Krei^ 
ober  Vromn3iatt>erbänbe  (jumeift  9iaturatoerpfle= 
gungs>ftationen),  18  Vrioatberbergen  mit  2t.  unb 
5216  gemerb^mäfsige  ©efinbeoermieter  unb  Steilem 
t>eTmittler.  Someit  eine  (Erhebung  burd)gefüt)rt 
merben  tonnte,  ma3  burd)aug  niebt  bei  allen  ben 
genannten  2trbeit3nad)met§anftalten  ber  %aü  mar, 
ergiebt  fid}  für  1894  ba§  fotgenbe  Silb: 

2trt  ber  Sermittetung 

Sei  ber  gewerbsmäßigen  SSer= 
mittelung   

93ei  ber  nidjt  getoerögmäjjigen 
SSermittelung   

6teIIen=  GteEen=  Sermittettc 
gefudje   angebote     ©tefleu 

535  020     481358 

G82  961     282  S32 

381 20G 

206  515 

Sn  SSürttemberg  erfebeint  bem  fönigt.  Sta= 
tiftifdjen  £anbe§amte  burd)  bag  SRiniftcrium  be§ 
^nnern  eine  fortlaufenbe  2lrbeit3Dermittelung§fta: 
tifttt  übertragen.  1895  maren  bafelbft  bereite  in 
7  ©emeinben  2trbcit3ämter  (2lrbeit§nad)mei3: 
ftellen)  in  Xbättgfeit,  nämlid)  in  GfUingen  unb  Seil: 
bronn  feit  1894,  in  Gannftatt,  Ulm,  iHaoengburg, 
Stuttgart  unb  ©öppingen  feit  üerfd)iebenen  3eit= 
puuften  be§  % 1895.  2)urcb  £elcplion  unb  möd)cnt= 
lid)  smeimaligen  2(u<§taufd)  ber  nict)t  befehlen  Stellen, 
ber  auf  Staatätoften  erfolgt,  ftefyen  fie  mtteinanber 
in  enger  Scrbinbung.  3m  $.  1895  mürben  nun  bei 
biefen  Stellen  »erjeictjnet:  28163@efud)e  um  3": 
meifung  üou  2trbeitem  (baüon  12  599  mit  unb  10490 
obne  (Erfolg,  bie  übrigen  unertebigt)  unb41033  2tu- 
geböte  üon  2lrbeitstraft  (barunter  12  645  mit  6r- 
fotg,  21878  ot)nc  (Erfolg ,  bie  übrigen  unerlebigt); 
bie  S)arftettung  ber  mirfiidjen  SBermittehmgen  mirb 
fid)  jebod)  ganj  genau  erft  fpäter  geben  laffen. 

$n  Sacbfen  tjatte  baS  ÜDUniftcrium  be3  Innern 
mit  bem  (Erlaf?  uom  12.  2lpril  1894  ba§  fönigt. 
Statiftifcfyc  Sureau  ju  ÜRittcilungen  über  bie  in 
Sad)fen  ttorfyanbenen  2lrbeit§nad)roei3ftcUen  aufge-- 
forbert.  über  bie  infolge  biefer  2tufforbcrung  em= 
geleiteten  (Erbebungen  mirb  in  ber  «3eitfd)rift  be3 
föniglid)  fäcbf.  Statiftifcben  Surcau§»,  ̂ abrganq 
1894,  berietet,  $n  217  üon  301  Drtfd)aften  mit 
mebr  al§  2000  (Einmobnern  beftanb  banad)  1894 
angeblid)  feinerlei  21.  %n  ben  übrigen  gab  e§  47 
2ü-beitgnad)mci'oftellen  primitiofter  2lrt  in  im  öon 
Innungen  ober  gemeinnülugen  Sßerctncn  unabbän; 
gigen  Verbergen,  145  2trbcitcMiadimcisftellen,  unter= 

batten  üon  Innungen,  "yactiüereinen  unb  fonftigen 
Korporationen,  unb  gegen  40  Stellen  anberer  2lrt. 

Sn  Dfterreid}  ift  eine  geringe  SDrganifation  unb 

groj?e  3evfptitternng  bc§  *2t.  mabrjunelnnen.  S)en Innungen  (©emerbegenoffenfd)aften,  f.  b.)  ift  jmar 
burd)  ba^  ©efe^  bie  Pflege  ber  2trbeitöoermittelung 
jugemiefen;  tbatfäd)lid)  mirb  biefc  aber  nur  »on 
einer  Minorität  geübt  unb  finb  bie  si>eranftaltungen 
ptn  grof3en  Seite  fel)r  mangelbaft.  3)er  fommunale 
2t.  febtt  foniel  mie  gänglic^;  in  2Bien  beftel)t  allere 
bing§  feit  1888  ein  ftäbtifd)eg  £el)rftetlennad)meig= 
amt,  jebod)  mit  geringem  3ierfebr.  Unter  ben  3Ser= 
einen,  bie  fid)  ber  2lrbeit3uenmttelung  mibmen,  ragt 
ber  herein  für  2trbeit§oermittelung  3U  sIÖien  beroor. 
daneben  befaffen  fid)  nod)  mit  bem  2t.  namenttid) 
fanfmännifd)e  Vereine,  2trbeiteroercine,  gemein- 
nü^ige  ©efetlfd)aften,  fonjeffion^pftid)tige  2>ienft= 
üermittler,  bie  9iaturatoerpfleg§ftationen  u.  f.  m. 
®a§  2lbgeorbneten|)au§  fafjte  1894  eine  9tefolntion, 
in  meld)er  bie  ̂ Regierung  ju  ©rbebungen  unb  jeit-- 
gemäfsen  9tefonnen  auf  bem  ©ebiete  ber  2lrbeit§= 
oermittetung  aufgeforbert  mürbe,  unb  berjeit  mirb 
bie  (Einleitung  gur  §eftftellung  be§  Stanbe§,  ber 
2trt  unb  ber  Seiftungen  ber  beftebenben  2trbeitg>= 
üermittetuna^inftitnte  getroffen  (t»g(.  3eitfd?rift 
«2tuftria»,  1896). 
3n  ber  Scbmeij  ift  ber  fommunale  2t.  bereite 

^iemlid)  eingebürqert,  fo  in  St.  ©allen  (feit  1887J, 
83afet  (1889),  Sern  (1891)  u.  f.  m.  ̂ n  Sern  ift  feit 
1893  mit  ber  2lrbeit3nad)mci3ftelte  eine  2krfid)e= 
rungSanftalt  gegen  2trbeitölofigfeit  oerbunben. 
häufig  ift  t>orgefd)rieben,  baft  ber  2t.  bei  2lrbeiter- 
ausftänben  feine  2l)ätigfeit  in  53ejiel)ung  auf  ba-3 
beteiligte  ©emerbe  einftelle.  1895  bat  ber  ßantonö; 
rat  oon  ©enf  befd)toffen,  auf  Soften  ber  Stabt  eine 

2t  r  b  e  i  t  §  b  ö  r f  e  f ür  bie  3meri'e  ber  2lrbeitSDermitte: lung  §u  errid)ten,  bie  unter  ber  Leitung  üon  burd) 
bie  Regierung  ©mannten  unb  dou  Vertretern  ber 

11  Seftionen^bes  ©emerbegerid)t§  fteben  folt;  ber 9uime  ift,  mie  t>a%  9iad)folgenbe  ̂ eigt,  franj.  Sd)ö= 

pfnngen  entletjnt. 
^n  granfreid)  begegnet  bie 'gragc  be§  2t.  bc= fonberm  ̂ ntereffc.  S)ie  Stellenoennittetuug  gab 

nämlid)  bort  fd)on  feit  langem  2lntaJ5  ?u  93efcbtüer- 
ben  auf  feiten  ber  2trbciterfcbaft,  in§befonbcre  jene 
ber  gemerb^mäfiigen  Sienftoermittler,  benen  man 
bie  Ginbebnng  »on  oft  brüdenb  fyoljen  ©ebül)ren, 
parteiifebe  .'oanbbabung  be§  @efd)äft§  ,^u  ©nnften 
ber  2trbeitgeber,  Umtriebe  jur  §erbeifül)rung  cinee 
fünftlidjen  Stellenmed)fel§  u.  bgl.  üormirft.  ßin 
1848  in  $ari§  gemaebter  Scrfmt,  bie  prioatc  Stel- 

lenvermittelung (ut  erfefeen  burd)  fommnuatc  Ober- 
in ben  öänbcn  bor  2lrbeiterfd)aft  befinblidie  3ltbeit§= 

nad)mci§burcau^,  fdnnterte ;  bie  Regelung  ber  ̂ ienft= 
ücrmittelung^gcfd)äfte  burd)  ba§  3)erret  üom 
25.  ÜRärj  1852,  metd)c§  unter  anberm  bie  Sonjefs 
fionSpflid)tigfeit  berfclbcn  unb  it)re  Untermerfung 
unter  burd)  bie  ©emeinben  31t  crlaffenbc  SBeftitn 
mungen  über  ben  Seirieb  unb  bie  einjuljebenben  ©e 
bül)rcn  feftfetüe,  fd)nitt  bie  Klagen  nidit  ab.  2lucb 
in  nenefter  3eit  machte  man  SBetfudje  mit  bem  un 
cntgcltticben  kommunalen  2(.,  fo  in  ̂ßati§  feit  1887. 

Sine  rabit'alc  Reform  folltcn  bie  3lrbeit§börfen 
beioirfen.  S)ie  3bee  bevfelben  gebt  auf  ben  liberalen 
£fonomiften  SRolinari  (uirüd,  ber  feit  1843  ben 
s4>tan  einer  umfaffenben  Siegelung  be§  2Ubcit> 
marltel  bureb  bie  ©rünbung  Don  älrbeitSbßrfen  oet= 
trat,  mctd)e  2lngebot  unb  'Kadifrage  bnjentrieren, 
ben  2(rbeitc-bebingungen  folle  5jßubtigität  oerleiben 
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unb  jur  Überführung  bei  ätbeitSrrdfte  an  bie  Dtte 
mit  (eb^afteftem  SBegebt  banadj  bienen  feilten.  Tic 
SttbeitSbörfe,  bie  tbatfädüub  1887>  junäcbjt  in  einem 
üemlid)  befebeibenen  ©ebäube,  in  5ßari8  uir  (Snfc 
itebung  gelangte,  entfprad)  bem  urfprünglicpen  SBro 
jeft  nur  roemg;  [ie  hat  oielmept  aß  ein  sßeti 

einigungSpuntt  bei  Slrbeiterfonbifate  unb  A-aduHT- 
eine  gebadet,  bie  in  bem  ©ebflube  auf  Soften  bet 
StabtSBureauS  jugeroiefen  erhielten,  SerfammlungS: 
fäle  ticfar.cn  u.  f,  it>.  ̂ mmcvlnn  betrieben  bie  »r 
beiteroereine  in  bet  SltbeitSbörfe  auaj  Stellender: 
mittchiug,  roenngleid)  beten  Srgebniffe  nur  mäfjige 
roaren,  ba  bie  Unternebmet  in  bet  2lrbeitSbörfe  bot 
allem  einen  Stütjpuntt  bei  fociatiftifeben  3$ropa 

ganba  erblichen  unb  fu-h  öon  ibr  tlumiidn't  fern hielten,  l  B92  erfolgte  bte  Eröffnung  bei  neuen,  grofj 
angelegten  EentralarbeitSbörfe.  1893  rourbe  bie 
&rbeitsbörfe  beborblid)  gefcbloffen;  ben  2lnlafj  baut 
gab  bie  bemonftratioe  Haltung,  roelcbe  bie  gu  ibr 

gebßrigen  SBerbäinbe  gegenüber  bet  bcbcrelidu-n  Sluf: 
forberung  an  bie  illegal  tonftituierten  Sttnbifate 
richtete,  unter  Slnbropung  beS  HuSfcbJhiffeS  oon 
bet  SBörfe,  ben  gefetUidn'n  SBeftimmungen  ©enüge 
;u  leiften.  S)ur<$  baS  ©etret  oom  7.  S)ej.  1895 
rourbe  bie  SBiebeteröffnung  beifügt  unb  binfiditlub 
C  rganifation  unb  SSerroaltung  ber  2lrbeitSbörfe  \vm 
ben  iUaüuabmcn  getroffen,  roeld)e  baS  rubige  Aiinf 
tionieren  gemäbvieiftcn  feilen.  SRacb  bem  SDxufter 
oon  SßariS  jinb  aueb  in  anbern  franj.  Stäbten  mebr 
otev  minbet  butdj  ©emeinbemittel  unterftttjjte  3lt 

beitSbörfen  gegrünbet  merbeu,  fc  iu'lKarfeille  (lSssi, 
Sorbeaur  (1890)  u.  f.  f.;  1894  jäbltc  man  im  gan= 

jen  .">4.  ßtne  nom  SlrbeitSamt  1893  oeröffentlicbte, 
auf  baS  3- 1891  Sejug  babenbc  Statiftil  jeigte,  t>a\\ 
berScbWerpunft  ber  3lrbeit§oermittelungnocp  immer 
bei  ben  gewerbsmässigen  Steßenoermittlem  liegt 

Jn  iHnlcbuung  an  ba£  buvcb  bie  franj.  Arbeite- 
berfen  gegebene  ÜBorbitb  gelangten  in  Italien  feit 
1893,  jum  Seil  mit  Sjilfe  non  Suboentionen  aus 
öffentlichen  iDUrteln,  in  einer  SReibe  von  Stäbten 
(^Bologna,  5Dcailaub,  Sßarma,  Korn,  Jlorenj  u.  f .  to.) 
fog.  » t beitSl a m m e t n  (Carnere  del  Lavoro)  jur 
©rünbung,  bie  aber  ebenfalls  uidit  blofiber  älrbeitS 
oermitteluna  unb  bem  ̂ nformationSbienft  über  ben 
Stanb  beS  sIrbeitSmarfteS,  fonbetn  berDraanifa: 
tion  unb  Vertretung  ber  arbeitenben  Klaffe  im  alb 
gemeinen  bienen  feilen.   (S.  ©eTOerfoereme.) 

SBaS  39  elgi  e  n  anbelangt,  fo  beftebt  in  Srüffel  feit 

l>s'.i  eine  SlrbeitSbörfe  mit  einer  Arbeitveermitte; 
hing  burcbSBeamte  unb  bem  Arbeitc-marft  (Marcbe 
du  Travail)  uir  Urmcgliduing  perfönlidjen  SÖerfebrS 
jroifcben  Arbeitgebern  unb  Arbcitfudumbcn;  fie  ift 
gegrünbet  unb  roirb  vermaltet  burd)  eine  gemein: 

uui'.ige  ©efedfebaft  unb  erfreut  fid)  ber  Acrbcrung 
burdj  bie  Stobt.  Abulu-bc  Sdjöpfungen  giebt  tä 
aud)  nod;  in  anbern  belg.  Stdbten. 
JnSnglanb  lourben  burdj  oerfebiebene  muui 

cipale  Rörperfcbaften  Sttbeitgnacbtoeidftellen  ge 
grünbet  unb  )toat  fotoobl  ai->  bauernbe  (Sinricbtun« 
gen,  al->  aueb  blcn  Dorübergebent  jut  Sefdmpfung 
augenbli(flicbet2lrbeitälofigIett;bie39enu^ungbiefer 
Stellen  ift  |ebod)  jumeif)  iebr  fd)tDad)  geblieben. 

Sigenarttg  ift  bie  Ginricbtuna,  roelcbe  in  Vurem 
bürg  getreuen  hntrbe.  SDafeloft  ftebt  feit  1.  S)ej. 
L892  uuu  ;lirede  bei  SBermittelung  oon  Stellen: 
angeboten  unb  Stellengefucben  bie  SlrbeitSbbrfe  in 
Ibatigteit,  beten  ©efcb&ftäfübrung  ber  ̂oftoerroal 

tung  obliegt.  Sie  jerfdlÜ  in  eine  allgemeine  l'lb 
teilung,  bereu  SGBirrfamfeit  fid1  auf  baä  gange  ©e 

biet  beö  ©robb^OgtumS  erftredt,  unb  bie  Special: 

berfe,  mekte  fid)  immer  nur  auf  ein  einjelneä  vl'cft= 
amt  beliebt.  2Bet  Oon  ber  allgemeinen  Abteilung 
©ebtaudj  mad)en  roitt,  giebt  oermittelft  SBofrtarte 
ober  burdj  münblid)e  Änmelbung  bem  Sßoftamt  in 
vuremburg  fein  Angebot  befauut;  biefeS  »mt  freut 
bie  gefud)ten  ober  angebotenenSXrbeitSplä^eroöcbent) 
lub  ui  Viften  uifammeu,  roelcbe  in  beneinjelnen^oft: 
bureauv  beä  Sanbeä  angefct/lagen  unb  auf  fonftige 

3Beife  ber  Dffentlicbteit  guaftnglid)  gemaajt  roerben. 
Sei  ber  Specialbörfe  befcptänft  fteg  bie  33eröffent: 
liebung  auf  baS  betreffenbe  4>eftamt.  L89-J  utblte 
mau  Ti'.t  Stellenangebote  unb  18*2 1  Stellengefucbe. 

3n  ben  SB  er  eint  aten  Staate  n  b  o  n  kJl  m  etil  a 
bat  juevft  Cbie  befdjloffen,  feg.  Free  public  em- 
ploymenl  Offices  ni  grünben.  2ie  feilten  in  ben 
fünf  roid)tigffen  Stabten  beä  Staateg  errietet  roets 
ben,  bem  arbeitäftatift.  iHmte  uuterfteben  unb  unter; 
einanbet  eine  ftanbige  SBetbinbung  uuterbalteu. 

DJiitte  18'.to  eröffneten  biefe  Suteaul,  bie  fcinerlci 
©ebübren  erbeben,  ihre  ©irffamfeit.  Sie  oerjeid)5 
neten  1894:  97€^  oermittelte  Stellen.  1892  befcblofe 
in  winblid  auf  bie  befriebigenben  :Kefultate  be§  21. 

in  Dbio  bie  ̂ abreifonferenj  ber  Äommiffäre  ber 
arbeitiftatift.  Mmter,  ben  Staaten  ui  empfeblen,  abn- 
lidv  unentgeltlicbe2lrbeitöoermittelung5ftetlen  unter 
ftaatlicber  Veituug  ui  errichten.  1895  folgte  lex 
Staat  l'Jtentaua  mit  ber  Crganifieruug  oon  ftaat= 
lidjen  unb  unentgeltlid)en  SlrbeitSöermittelungS: 
bureauv,  unb  amt  m  anbern  Staaten  finb  äbnlict)e 
SBeftrebungen  teils  mebr,  teils  minberfortgefebtitten. 

33gl.  Le  placement  des  euiployes,  ouvriers  et 

domestiques  en  France,  bö-  Vom  Office  du  Tra- 
vail Ol'ar.  lv(.i.".  i;  lllf olinari,  Les  bourses  du  tra- 
vail (ebb.  1893);  greunb,  Referat  betreffenb  bie  Gr 

riebtung  eines  ftäbtifd)en Sl.  (SerL  1893):  berf.,  dk- 
fcbdftsbericbte  beS  (jentraloereinä  für  tu  für  1894 
unb  1895 (Berlin ;  enthält  Tarftelluug  ber  8L  in  $an$ 
SDeutfcblanb);  2)iataja,  Stabtifcbe  Soäalpolitit  (in 
ber«3eitfcbvift  für  SBollStoirtfcbaft,  Socialpolitilunb 
ÜBerroaltuna»,  3Bienl894);  DJlBller,  Sentralifterung 
beS  geroerblicbenSl.  lim  «^abrluuh  ffir^efe^gebung, 

Serroaltung  unb  SßollStoirtfcbaft»,  sBetL  L894);  vx> 
beitSloftglett  unb  älrbeitSoermittelung  in  ̂ nbufrrie: 
unb  öanbelSftöbten  (ebb.  189 1 1 :  Eoroep,  Derbergen 
unb  ältbeitSoermittelung  (im  «Sltbeiterfreunb»,  ebb. 

1894);  Clbenberg,  I5'rridvtung  femmunaler  31.  (im 
c  ,\abrbudi  für(N'efet'.gebuug,  SBerroaltung  unb  ÜBoltS 

torrtfebaft»,  ebb.  1895);  berf., -Jtrbeitviefeuftatiftif, 
SlrbeitSoermittelung  unb  ÄrbeitSlpfenoetfimetung 
(ebb.);  ciuger,  Organisation  beS  -l.  in  SBien  (in 

ber  i  .ieitfdu'ift  für  Sßot»roirtfd)aft,  Socialpolitil 

unb  SSerroaltung»,  SBien  1895);  äbler,  Slrtifel  "llx 
beitSnad)toeiS  (im  l.  Supplementbanbe  ium«$anb: 
roörterbucb  ber  StaatSroiffenfcbaften»,  §tna  1895); 
Sdjanj,  3nt  Arage  ber  JttbeitSlofenoerficberung 

(fflamb.  1895);  SBöriSboffer,  :\ux  Arage  ber  StbeitSs 

lofenoerftcberung  (in  ber  «^eitfdu-itt  für  bie  gefamte 
StaatSroiffenfcbaft»,  52.  oalng.,  6eft  2,  Xüb.  I89ß); 
Vaur,  Ter  leiumunale  iL  in  ber  Sd)n)eij  (ebb., 
fieft  3);  ferner  fertlautenbe  SDlitteilungen  befonberS 

in  ber  Seitfdu'it't  aSoaale  $rajciS>  (Söerlin). '-Urbcücorbmiun,  f.  Arbeiterfrage. 
3lrbcitc*rat,  bie  beutfebe  Sweicbnung  beS  ftanj. 

I  0H8eil  superieur  du  travail  (f.  b.,  vi^b.  4). 
•Jlrbcitei^eit,  f.  Arbeiterfrage. 

*2lrbo,  i'eter  3Ucolai,  ftavb  14.  Dlt.  1892  ju 
.Uriftiania.  2 eine  Krönung  RarlS  XV.  befinbet  fid'» 
im  Tem  )u  ibrenbbjem. 
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*§Utcad)Otthat(1891)7671,aIS©emeinbe7910G\ 
*3lrdEjangel3f,  ©ouoerncment,  jerjäUt,  nacb- 

bem  1891  ̂ etfcbora  binjugefornmcn  ift,  in  9  Greife. 
*$ttrd)äologtfcJ)e3  ^$nftit«t.  Sieben  bem  beuh 

feben  21.  3-  finto  jumeift  im  Saufe  ber  legten  3abr= 
Sehnte  eine  Strahl  ähnlicher  2lnftalten  anberer 
Nationen  in  ben  ffafftfeben  Öänbern  entftanben. 
^franfreid)  begrünbete  bereite  1816  feine  Ecole 
franc,aise  d'Athenes,  bic  aber  erft  1876  nad)  bem 
dufter  beS  beutfeben  21.  3.  31t  2Itf)en  als  Institut 
de  correspondance  hellenique  auSgcftaltet  irmtbe 
unb  feit  1877  baS  «Bulletin  de  correspondance 
hellenique»  erfebeinen  läfet  ,(®ireftor  sur  Qext 
Zi).  öomolle).  1874  trat  jut  Ecole  d'Athenes  als 
felbftänbige  3^eiflailfralt  bie  Ecole  francaise  de 
Rome.  93eibc  Schulen  liefern  größere  2(bl)anb= 
hingen  gu  ber  in  jtoanglofcn  heften  feit  1881  er= 
fd)einenben  «Bibliotheque  des  ecoles  francaises 
d'Athenes  et  de  Rome».  ßnglanb  befitjt  feit 
1886  bie  British  School  at  Athens  (Sireftor  gur 
3ctt  (Secil  Smith),  bie  aus  Sßriüatmitteln  unter« 
hatten  rcirb  unb  1896  mit  ber  Verausgabe  einer 
3ettfd)rift  («Annual»)  begonnen  bat.  ®ie  meiften 
Seiträge  ber  DJtitglicbcr  tuurben  bisher  im  «Journal 
of  Hellenic  studies»  (feit  1880)  üeröffentlicbt. 
Italien  bat  befonberS  auf  ©omenico  ßomparcttiS 
2(nregung  ein  21. 3-  eingerichtet  unb  entfenbet  |äbr= 
lid)  Stipenbtaten.  (Seit  1881  evfchcint  ba§  «Museo 
italiano  di  antichitä  classica»,  baS  feit  1890 
bureb  bie  ben  «SJenfmätern»  beS  beutfeben  3nftitutS 
cntfpred)enben  «Monumenti  antichi  pubblicati  per 
cura  della  Reale  Accademia  dei  Lincei»  erfetst  ift. 
2(merifa  unterhält  feit  1882  auS  ̂ ßrtüatmittetu 
beS  1881  gegrünbeten  Archaeological  Institute  of 
America  bie  American  School  of  classical  studies 
in  2(tben  (Sttteftor  jur  3eit  9i.  3ftid)arbfon),  bie  feit 
1885  bie  «Papers  of  the  American  School  of  clas- 

sical studies  at  Athens»  erfebeinen  läf3t.  Oft  er  = 
reid)  hat  in  Konftanttnopet  unb  Smprna  je  einen 
©elebrten  ftationiert,  bie  namentlich  bie  archäol. 
(Srforfdjung  KleinafienS  betreiben  füllen;  aufserbem 

fd)id't  eS  ebenfalls  Stipcnbiaten  auS.  sJtu|lanb hat  ben  DJtittclpunfr  feines  21.  3-  nad)  Konftanth 
nopel  »erlegt,  mobtn  aud)  ̂ ranfreid)  neuerbingS 
einen  ftänbigen  archäol.  Sefretär  fenbet. 

(Sinen  Seit  ber  2tufgaben  ber  21.  3-  haben  aufjer 
ben  2tfabcmien  auch  bie  ard)äotogifd)en  ©e  = 
fetlfchaften  ber  öerfd)iebencn  £änber  übernom= 
men,  mic  in  ©eutfchlanb  ber  herein  ber  2lttertum§= 
fvcunbe  in  ben  Sibeinlauben,  ber  bie  «SBonner  3abr= 
bücber»  berauSgiebt,  bie  2lrd)äologifcbe  ©efellfcbaft 
in33ertin(feitl811;3eitfchriftl813— 85bie«2lrd)äo= 
togijcbe  Leitung»,  aufserbem  jährliche  «2Bindel-- 
mannSprogrammc»),  in  Gngtanb  bie  1733  gegrünt 
bete  Society  of  dilettanti,  bic  Society  for  the  pro- 
motion  of  Hellenic  studies,  ber  Egypt  exploration 
fund,  ber  engl.^amerif.  Asia  Minor  exploration 
fund,  in  ̂ ranfretd)  bic  Association  pour  l'encou- 
ragement  des  etudes  grecques  (feit  1868;  3eit= 
fchrift  «Revue  des  etudes  grecques»),  in  2Imerifa 
baS  Archseological  Institute  of  America  (3eit- 

l"d)rift  «American  Journal  of  archaeology»),  in ©rted^entanb  bic  Archaeologiki  hetaeria  (Apya'.c- 
XoYty-Ti  etatpöia,  feit  1837;  3eitfd}riften  «'EcpTqp.ipl? 
öp-/a'.oXoYiy.T]»  unb  «llpaxTtxa  r?jc  ev  'AbTjvoa; 
dpxcuoXoytxf^  Iraipslas»),  in  ber  Sürfci  ber  Hel- 
linikos  philologikos  syliogos  ('EXXr^txb;;  cpiXoXo- 
ywo?  aüXXoyo;)  in  Konftantinepcl  (feit  1861;  3eit- 
fd)rift  unter  bem  gleichen  tarnen)  unb  bie  Evange- 

liki  scholi  (EuaYYeXix'J)  oxoXt))  in  Smprna  (3eit= 
fchrift  «Mouueüov  xal  ßißXioÜsrpa]  ttj?  euayy-^11'-''!? 

*2(rd)tt>.  SBährenb  bie  Senuhung  ber  öffent- 
lichen 21.  in  frühern  3eiten  ̂ ßriüatperf  onen  ängftltcb 

unterfagt  ober  nur  in  2tuSnabmefällen  geftattet 
rcar,  i)at  man  neuerbingS  faft  in  alten  europ. 
Staaten,  namentlich  nad)  bem  Vorgang  beS  öfterr. 
StaatSard)iüS  unter  2lmetb  (feit  1868)  unb  beS 
preufhfeben  unter  6pbet  (feit  1875),  liberalern  ©runb= 
fä^en  sJiaum  gegeben  unb  bie  33euufeung  ju  nrifjen= 
fd)afttid)en  fttoedtn,  \v^\m  aud)  nur  bis  ju  einem 
geraiffen  3eitpunft,  bem  fog.  91ormatiahr,  geftattet, 
mobei  allerbiugS  getuiffe  2lrd)iübeftanbteite,  bei 
benen  baS  «StaatStnohl  in  ?frage  fommt,  auSge^ 
fd)toffen  bleiben.  2)ieS  SJormaljahr  ift  jeboeb  in  ien 
oerfchi ebenen  Staaten  febr  öerfa^ieben  angelegt  unb 
beftebt  in  nielen  überhaupt  nicht.  Tsu  ̂ >rcufeen  gilt 

als  ©renje,  bis  ju  ber  jebem  bie  23enutsung  ber'2t. freifteht,  baS  %ak)x  1810,  in  SJtedlenburg^Sdimerin 
1800,  in  ben  übrigen  beutfdjen  Staaten  giebt  eS 
fein  ̂ ormaljahr.  3m  SBiener  .(öauS=,  öof=  unb 
StaatSarchiü  gilt  1830,  in  ©nglanb  1760,  in  Italien 
1815,  bocl)  merben  ̂ rojefeaften  nad)  70,  Sßertoak 
tungSaften  nad)  SO^ab^en  »orgelegt;  in^ranfreid) 
gelten  1791  unb  1814  unb  im  3Jco§fauer  21.  bie 
JliegierungSjcit  Katharinas  II.  (1762—96).  2lller= 
bingS  gehen  bie  Söünfcbe  ber  öiftorifer  über  bie 
^•retgebung  ber  21.  noch  bebeutenb  weiter,  unb  auf 
bem  1893  in  üütüncben  abgehaltenen  erften  ®eut= 
fchen  öiftorilertage  rourbe  befchloffen,  barauf  bingu^ 
lüirfen,  bafs  als  9]ormaljahr  in  allen  bcutfd)en  Staa= 
ten  baS  ̂ abr  1847  feftgefefet  »erbe. 

®ie  2lrd)iöbebörben  finb  in  ber  Siegel  un= 
mittelbar  bem  DJlinifterium,  bie  ©taatSardüue  bem 
Staats--,  bie  fürftl.  <öauSard)iüe  bem  öau§mini= 
fterium  unterteilt.  3"  5ßreuf5en  finb  31t  untcrfd)ei= 
ben:  a.  baS  ©eb-  StaatSard)U>  gu  ©erlin,  ju= 

gleid)  2t.  für  bie  $rooiit3  Sranbenburg;  b.  bic  *$ro= nin3ialard)iüe  311  2turid),  Breslau,  Kobten3,  Düffel* 
borf,  £»annouer,  Königsberg,  sDcagbeburg,  Harburg, 
fünfter,  Csnabrüd,  ̂ ofen,  Sd)IeS»üig,  ©igmcu 
ringen,  Stettin,  SöieSbaben.  ®aS  fbnigt.  ,V)auS= 
ard)iö  hübet  eine  2lbteilung  beS  ©el).StaatSard)iüS, 
lueStuegen  baS  gefamte  2t.  unter  ber  gemeiufamen 
Dberteitung  beS  .'öauSminifterS  unb  beS  ̂ räfibenten 
beS  StaatSminifteriumS  (feit  1852)  ftebt;  bie  $ro= 
Mnjialardnüe  unterftet)cu  allein  bem  lejUern;  c.  baS 
bem  g-inan3minifterium  uuterftellte  ©et).  SWini* 
ftcrialard)io.  %n  Sapern  beftehen:  a.  baS  ©eh. 
$<m&  unb  StaatSard)iü  (letzteres  üerlcahrt  bie  auf 
bie  internationalen  Scrhältniffe  bejüglid)cn  Urtun- 
ben),  bem  SDlinifter  beS  fbnigt.  Kaufes  unb  beS 
Öiu^ern  uuterftebenb;  b.  baS  allgemeine  Sfletd)§s 
ard)iu,  beffen  Filialen  bie  KreiSarchioe  finb  unb 
baS  bem  slHinifterium  beS  3»"em  unterfteht.  3" 
Württemberg  beftebt  ein  ©eh-  .,öauS=  unb  Staats* 
ard)iu  in  Stuttgart,  ein  StaatSfitialard)iu  in 
i'ubioigSburg  unb  ein  bem  Staat  unb  ber  Stabt 
Öall  gemcinfd)afttid)cS  21. 31t  ©all.  3"  Sad)fen  giebt 
eS  ein  bem  ©efamtminifterium  uutcrftetltcS  &awpt' 
ftaatSard)iü  31t  Bresben.  —  Dfterrcid)  befitU  fein 
centvalificrteS  2lrcbit)hJefen.  hieben  bem  f.  f.  .ftauS-, 
<Öof=  unb  StaatSardni1,  ba§  bem  SKiniftecium  be§ 
f.  f.  Kaufes  unterftebt,  beftoben  nur  S3efc6rben= 
ard)inc.  ®ie  roid)tigftcn  finb  baS  beS  iiiiniüeriums 
beS  3"nci'n,  bie  Stattbaltovciavchiue,  baä  2t.  beS 
9leid)Sfinan3minifteriumS,  baS  2lbcl^avdHü  beS 
llUiniftcviumS  beS  Innern,  baS  f.  f.  Kricgsavduo. 
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;',uv  SluSbilbung  ber  Slrdjiobeamten  tourbe 
L894  in  Sßreufien,  unb  jloat  in  SDcarburg,  eine  SCx 
ebivfdmie  in  einem  mit  bet  lluiverfitat  oerbunbenen 

Seminar  für  gefdt)tct)tlidt>e  &ilfdroiffenf^a|ten  einge 

vicMet,  wo  Stubietenbe  bet  ©efdudjte  iuvh't.,  biftor. unb  arcbiviviffenfdMftiidv  S3otlefungen  böten  unb 
nad)  6  6  Semejtern  ein  Erameu  für  ben  Strcbta 

bienft  abzulegen  baben.  —  SBgJL  bie  Sirtitel  8lrd)iio 
im  2Böttetbudj  beS  beutfcfyen  sBerroaltungSrecbtS», 
l\i.  öon  Stengel,  SBb.  l  ($reib.  i.  St.  1890),  unb  im 
■  Dfterr.  StaatSroörterbucb » ,  35b.  l  (SBien  1895); 

SangloiS  unb  Stein,  Les  archives  de  l'histoire  « 1 « ■ 
France  ($ar.  L893);  Söfir,  ßeitfaben  für  iHrduv- 
benu|er  (Spj.  L896). 

3lrcalbctnnunung,bieVereduiungbev  Aiibaitö 

emeä  beliebigen  ̂ läct)enrauTrt3.  aüv  ba->  Dtedjtect, 
SDreiecf,  Parallelogramm  unb  Varaiieitrave-,,  für  ben 
9xäi  unb  feine  Seile  (2lu^fd)nitt,  Slbfcbnitt)  lebten 
6etannte@a^eber@tementargeometrie,miebie©rbf3e 
ilucv  gläcbeninbaltS  oberSlrealS  nad)  bet  SDteffung 
einzelner  Siniea  biefei  ̂ iguten  burdj  einfache  9ted)s 
nung  ui  bestimmen  (ei.  ©etablinig  imta.ven.ue  ebene 
Aiguren  laffen  St.  iu,  intern  man  fie  burdj  öilfSs 
Urnen  in  einfädle  Aiguren,  Treieete  unb  SBiereae, 

jetlegt, biefe  auSmifjt  mit  auS  ben  gemeffeneu  Taten 
ibro  AldduMiinbalto  beredmet.  3)te  Summe  aller 

Eimelinbalte  giebt  bann  fdjliefjlicrj  ben  verlangten 
©efamtinfyatt.  3)aS  auflegen  eines  ERe^eS  Don 
Keinen  quabratifdjen  9Jcafcfc/en,  baS  auf  ißauSpabier 
aufgebrüht  obet  in  bie  Unterflädje  einer  ©taSpIatte, 
eines?  ©timmer:  obet  ©elatineblattS  eingeriffen  ift, 
unb  baS  Slbjarjten  obet  Slbfcbätjen  bei  ganjeh  unb 
bet  von  bei  JRanblinie  einer  ganj  beliebig  umgtenj 

ten  ju  meffenben  ebenen  ö-tgut  burdrfdjnittenen 

Quabtate  hrirb  immer  nent  ;u  fielen  oived'eu  mit 
Oiiii'.eu  angeroanbt,  ebenfo  bie  iirajpejftreifenabbttton, 
bei  bet  tie  }u  befiimmenbe  ftlädje  in  abnlieber  vJlvt 
ober  butdj  Iväben,  bie  in  einen  :Kabmen  gefpannt 
finb,  mit  gleicbabftänbigen  ißatattettimen  überwogen 
toirb  mit»  bie  l'iittellinien  bet  fo  gebitbeten  itapeje 

medjanifd)  mit  bem  ;',irtel  abbtert  treiben  (feg. 
g  a  b  e  n  v  lani  m  e  t  e  t  ober  >>  ar f  e). 

lie  alte  il'ietbobe  bei  SluSfdmeibenS  ber  auf 
möglicbft  homogene*  ÜRatetial  (guten  Äarton)  ge: 
leugneten  ui  meffenben  Jigur  unb  beS  Vergleichen* 
riete*  StüctS  unb  einer  ebenfalls  au*  bemjelben 
SRaterial  auSgefdmittenen  Alächcneinbeit  mit  öitfe 
einer  feinen  SBage  fommt  tanm  mebr  üor.  Sludj 
bie  foeben  genannten  Victboben  beS  SdjäjjquabratS 
unb  ber  IravcUtreifcn  baben  Diel  von  ibrer  frühem 
Öebeutung  verloren ,  feit  jut  Ermittelung  bet 
AladHMiinbalte  gair,  beliebig  umgrenztet  ebener 
Aiguren  billige  unb  genaue  ̂ lanimeter  (f.  b.) 
mt  Vertilgung  neben.  --  Tie  Veftimmung  ber 
Anhalte  pon  Stüden  beliebiger  Jlädjen  (alfo  nidjt 

ebener  Figuren)  ift  im  allgemeinen  Sadje  ber  ,nmi-- 
tegralredmung  (man  fptidjl  Don  ber  Momylaua 
tion  reu  Aldeben  unb  AladH-nitüdeni.  (iiuu'lne 
Alanen  unb  mregelmä&ig  begtenjte»  teile  berfelben 
finb  audjbetßlementargeometrie  uigdnglidv  RreiS 
ct/linbetmantel ,  RteiSlegelmantel ,  Rugeloberflädbe 

unb  3onen  ober äbf djnitte  berfelben.  auf  Aldd\'u, 
bie  in  bie  Ebene  abgeiuirfelt  loerben  tonnen,  ;.  SB. 

beliebigen  Oolmoer-  ober  .Kegelmänteln,  tanu 
mau  übrigen-ö  beliebig  begrenzte  Alaebenitnde  nodj 
aaiu  ebenfo  meffen,  mc  beliebig  begremte  ebene 
Aiguren  mit  bem  2d\iP,auabratnel;.  löodj  i|t  bie-> 
aul  uabeliegenben  ©rünben  nidu  von  Sebeutung 
gegenüber  ber  SWetfcobe,  eine  beliebig  begrenue  ji 

gut  auf  einer  beliebigen  Cberfladn-  babutd)  \n 
meffen,  ba|  bie  Cberflädv,  |un4d)ft  alfo  bießontut 
ber  ui  beftimmenben  jlfidje,  auf  bie  Ebene  abgebilbet 

unb  nun  bie  :'Jiei'iung  in  ber  Sbene  nad1  einer  bel- 
oben angegebenen  il'ietbcben  gemadu  mivb.  (SS  ift 

felbftoerftanblidi,  baf;  babei  ben  fog.  flädjentreuen 
Slbbilbungen  bie  iriduiafte  SRolle  jutommt;  bod) 
tann  man  aud)  auf  nidufldcbentreueu  Slbbilbungen 
bie  Aiibalte  ber  Criginalfigureu  auf  ber  trnmmen 
Dberflädje  riduig  meffen,  loenu  bie  tvedbfelnbe 
AlddH'noeru'rrnug  ber  Jlbbilbung  in  ridbtiger  Slrt 
benutfubtigt  loitb.  Von  befonberer  3Bid)tigteit  ift 
mit  :Kiidfidu  auf  bie  <s>eograrbie  bie  AladHMibeftim 

mung  beliebig  begrenzter  AlddH'iiftiide  auf  ber  C  ber 
fladH^  eineS  ßlliöfoibS  ober  einer  Xnael.  Jludj  bei 
ber  .Uugel  tonnte  man  jtoar,  rote  SlmSler  aejeigt 
bat,  baS  Volarplanimeter  nod)  auf  febr  einfaebe 
SBeife  jur  unmittelbaren  SOteffung  auf  ber  getnnnm 
ten  Oberfläche  einrieb  ten,  bod)  fetn  oie->,  roie  fdjpn 

oben  angebeutet  ift,  ba->  SSorbanbenfein  eines  <N">le bu§  DorauS,  beffen  SDlabftab  ber  ©enauigteit  bei 

verlangten  AlädH-nmeffung  entfpridn;  unb  ba  biefe 
SSorauSfefeung  nur  febr  feiten  zutreffen  loivb,  fo  ift 
viel  ividuiger  bie  Alddummeffung  auf  ebenen  .Harten 

ober  Slbbilbungen  von  Seilen  ber  .Uugel-  obet 
C'llipHuboberflädH\   i3.  Mavtometrie.i 

SUrcfoltn,  ein  SUlatoib  ber  Setetnufj  (f.  Areca, 

58b.  1),  bereu  tvurmtreibenbe  Eigeufd^aft  e->  venufadu. 
2lrenbt,  Ctto,  Dtationalbfonom  unb  Volitifer, 

geb.  10.  Ott.  1854  in  ©etlin,  ftubierte  l-T;;  76  in 
öetöjig,  1876—78  in  Areiburg  Ked)tS  unb  2taat-> 
lviffenfdmften,  um  ftdp  ber  afabemifdum  Saufbabn 
}u  roibmen,  rourbe  abetbutd)  feine  Sd)rift  «S)ie 
vertrag-Miuifüge  Toppelmäbrung»  (93erL  L880)  in 
bie  SBetoegung  für  ben  SBimetalliSmuS  bineingejogen 

unb  bat  fid)  feitbem  faft  auvfebliefUid1  biefer  Sin 
gelegenbeit  geroibmet.  Er  ivar  1882  i'titbegrünber 
beS  TeutfdH'ii  SßereinS  für  internationale  Goppel- 
mäbrung  unb  gilt  neben  ben  Parlamentariern  von 

Rarborn  unb  ©raf  3Jlirbacb  als  ba->  eigentliche 
fiauöt  ber  beutieben  SBimetalliften.  Slud)  im  breu|. 
Slbgeorbnetenbaufe,  bem  er  feit  1885  für  ben  fünften 
SDterfeburger  äBabltreiS  (SWanSfelb)  als  üJiitglieb 
ber  Aivifoniervatioen  Sßartei  angebort,  ift  er  ftetS  in 
biefem  Sinne  tb&tig  geroefen.  Seit  L888  giebt  St.  baS 
»Teiüfdu1  ÜBodjenblatt»  beraum,  toorin  er  gleichfalls 
für  Toovclivabrung  unb  auüerbem  für  bie.Uolouia! 
volitit  unb  für  ein  oufanimengeben  ber  nationalen 
Parteien  eintritt;  er  mar  aud)  3)citbegrünber  unb 

Schriftführer  beS  beutfeben  Emin -fafeba  .Uomiteev. 
31.  veroffentlicbte  ^ablreiebe  Dol{Sroirtfd)aftlid)e  nur 

voiit.  Scbriften,  fo  namentlidj  ben  ■  öeitfaben  ber 

ÜBdbrungSfrage»  (IT.  vJlufi.,  Verl.  1896). Ülrcnbt  (Slrent),  Sffiilb.»  Tidner.  geb.  7.  SWürj 

1  ̂ * ;  1  in  O'barlottenbnrg,  befmbte  verfebieoene  ©J^m 
nafien.  lief-,  flct)  bann  alS  cd\uifvieler  unb  Sänger 
auSbtlben  unb  betrat  L890  unter  bem  Flamen  Sefati 
bie8üb,ne.  -reit  1894  lebt  er  alS  Scbriftftetler  in 
Verlin.  St.  tenfte  uierft  1883  bie  Stufmertfamleit 
eines  Reinern  RreifeS  auf  ftd)  burdj  Iprifd 
güife,  bie  einen  ertremen  ißeffimiSmuS  JUt  Sd)OU 

trugen  unb  eine  Eunvirfiing  Scbopenbauerfcber 
l^bilofobbie  verrieten  (>  Vieber  be->  SeibS»,  -JVbe., 
Verliu;  K©ebid)te>,  ebb.  1884;  «SluS  tieffter Seele», 
ebb.  1885).  Sefanntet  rourbe  St.  bind1  bie  $>eraüS= 
gäbe  einer  Vioftifitaticn  «oKeiubolb  ßeng.  vvri 
fdjeS  auS  bem  iftaebtaf»»  (als  öccauSgeber  ift  ge 

nannt  Marl  ßubroig)  1884,  entbaltenb  eigene  (v'>e bidue  von  St.  in  freien  :Kbvtbinen.  gn  ben  ̂ .'Jioberr.en 
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Siditercbaraftercn»  (SBerl.  1885;  2.  2Iufl.  u.  b.  X. 
<5ungbeutfcblanb»,  33crl.  unb  Spj.  1886),  beren  gei- 
ftigeUrbcberfc^aftneuerbmg§öencfeU(i.b.)fürficpm 
21nfprucb  nimmt,  gab  21.  bic  evftc  Slnttjologic  jüngft- 
bcutfcber  Sprif.  £>on  feinen  gablreid)en,  äum  Seil 
unter  roecbfelnben  ̂ feubonpmen  erfdjienenen  Söerfen 
(32  33änbd}cn  Sprif)  feien  necb  genannt:  «Surdi» 
Maleiboffop»,  ßSebenSpbafen»,  «?ßfjantafu3»  (Sresb. 
1890),  «2iusberStappeäroeierScbaufpielcr»  (mit  5p. 
.sianfel,  1890),  «SiebfrauenmiUt»  (1891),  «Srei 
Leiber»,  «2lu§  bem  ©roMtabtbrobem»  (3ür.  1891) 
unb  bie  «^rrflammen».  9teuerbing§  giebtSt.  jföang= 
lofe  öefte  für  Äritif  unb  ̂ robuftion  u.  b.  S.  «Sie 
Stufen»  (Berlin)  beraub.  [tneinbe  0247  S. 
*Ülrgentan,  Stabt,  bat  (1891)  5018,  al§  ©e= 
*2lrgenreuü,  Stabt,  bat  (1891)  11562,  als 

©emeinbe  13339  G. 

*3lrgenrmifd)e  iWcpublif.  Sie  3äblung  für 
1895  ergab  eine  SBeoötterung  Don  3973626  ©.,  bie 
ficb  fd)ä£ungsroeife  auf  bie  1-4  sl>roüinjen  unb  bie 
9  ̂Territorien  jolgenbermafjen  verteilten: 

^reöinjen ßin= iDofjner 

SäuenoS  =  Stirci 
(Stabt)  .  .  . 

53uenoS=2Iire»  . 
Santa  ge  .  .  . 
Untre  =  9iio§  .  . 
Ciorricntc§     .    . 
iKioja   
(Satamarca     .    . 
San  Siiaii     .    . 

665  243 
921 222 
405  360 
302  571 
239  344 
70  010 
89  645 
84  239 

^romnjeu 

Mcnboja   
Gorboba   
San  Souis  .... 
Santiago  bei  ßftero 
Sucuman     .    .   .   . 
Salta   
3itjut)   
Territorien     .  .  . 

Ciin= 
roofnier 

114  814 
353  000 
S1537 

160  534 
213  000 
118  107 

55  000 
100  000 

Um  biditefteu  ift  bie  Seficbelung  in  ien  &üften= 
gebieten  unb  ber  ßentratregion;  faft  menfdbeuleer 
ift  Sßatagonien.  2ludi  für  bie  ©auptorte  liegen  bie 
neuen  Labien  für  1895  cor.  Gorboba  batte  54400, 
SRofatio  124305,  Sfcucuman  25000,  Stenboja28700, 
«Batana  18000,  Salta  20000,  6orrientc§  14000, 
Sa  IMata  60982,  Santa  %i  35  288,  San  Suis 
17  827  unb  San  3uan  10517  d.  Sie  ©efamtjio 
nähme  gegen  1889  (uad)  ber  Berechnung  SatjinaS) 
ift  nur  unbebeutenb.  Sie  Sürgerfriege  unb  bie 
finaujiellen  ÜJUfcftanbe  fcbeinen  eine  ftärfere  2Cnß= 
roanberung  oerurfacbt  ju  babcn.  Sie  (Sinroanberung 
jur  See  fiel  1889—92  »on  260900  auf  39970,  ftieg 
aber  1893  unb  1S94  roieber  auf  52000  unb  54700. 
Seutfdje  unb  SdnucUcr  treten  bicr  ganj  surücf; 
allein  37  700  maren  Italiener,  8100  Spanier,  6000 
Muffen,  barunter  2890  auögeluiefene  gilben.  IJm 
ganjen  famen  1893:  110  226  unb  1894:  107104 
grembe  ins  Sanb  gegen  64 100  unb  56  900  2Iu§= 

toanberer.  ̂ n  ̂e'n  legten  Satiren  mürbe  neben  ber ftetigen  3unabme  bes  Bicbftanbes  bicülusbcbnung 
bes  ©etreibelanbei  von  grofjer  SBebeutung  für  ben 
internationalen  £anbelst>crfebr.  Sei  guten  (Ernten 
beeinflußt  ber  argentinifdje  SBeijen  bie 5Beltmarft§= 
preife  roefentlicb. 
3m  ganjen  fielen  erft6,2  Sßroj.ber  fultimerbarcu 

gläcb/en  unter  Anbau,  uämlicb  15  3JUH.  3lcre§.  1894 
tourben  geemtet  2,o*  Still,  t  SBBeijen.  608000 1  SKaiS, 
260000  t  ftlacbs.  Ser  SBert  bes  SMebftanbeä  nrirb 
auf  494  Still.  Soll.  gefeilt,  ©cfcblacbtet  tourben 

1895:  733600  Stüd';jiiubt>ieb.  3>n  Suanuan  irirb 3udcr  gewonnen,  ettoa  28000  ha  tragen  SBein  unb 
lieferten  gegen  1  Still,  hl.  Sie  ©efamtauüfubr  be= 
trug  1894:  101250000  ^ßefoS  ©olb  (ebne  (Sbel* 
metalie),  bie  Ginfubr  92  7-24000  "^cfoö  unb  .war 
gingen  52,3  unb  84,7  Sßroj.  bes  SGBerteä  über  Suenog: 
Süreä  3H§  ̂ anbelsbäfen  fpielcu  fonft  uuriViofario 

unb  2a  $lata  unb  faft  ausfdüiefslid)  für  bie  2(usfubr 
nod)  SBabia Bianca,  San  Nicolas  unb  (Eoncorbia 
eine  Sftollc.  SDlünjen  unb  Darren  famen  für  3,is 
Still,  in  baZ  Sanb  (barunter  2,8  2JUU.  ©olb);  bie 
iUusfubr  ift  je^t  ganj  unbebeutenb:  266500  SßefoS 
gegen  5  Still,  im  %  1890. 

Sie  @in=  unb  2luefubr  ber  roid)tigften  SBaren  in 
Stillionen  SßefoS: 

ßinfubr 1S93 1S94 
2Iu§fubr 

1893 1894 

Sejtilroaren    .   . 32,58 29,51 Siereu.  tieriidje 

9?at)runq#mittel  . 
10,74 

9,81 

erjeugniiie  . 53,06 
60,51 

ßifenwaren  .   .   . 
13,05 14,25 2anbmirtfd)aft= 

©etranfe  .... 
S,34 

6,95 

lidje  ©räeug= 

J£>ol3=u.$oljtoaren 
4,89 

5,38 

mne   .... 29,01 
32,52 

(Siienfcafjnmaterial 
3,28 

1,91 

9WonufaItur= 
*Baviermarcn  .    . 

3,12 
3,19 

raaren    .   .   . 
4,76 

4,39 

TOetaHe    .... 

1,55 1,65 fyorftprobutte  . 2,25 

1,51 

©ra0=u.Girbroaren 

2,35 
2,54 

Mineralien     . 

0,36 0,31 Gfjetnüalien    .   . 

4,10 
4,23 

^eri'c^iebcnei 

4,68 
1,99 

SotjIen,Hof§,£tc 

6,86 
8,78 SSer)rf)icbeneä  .   . 

5,31 

4,4S 
Sie  reid)tigften  Sluefubrtoaren  in  ben  3-  1892 

— 94  in  Sonnen: 

Söaren 1S92 1893               1894 

3BoEe_  ....   -... 

SSeiäen   
SOlai*   

gieiic^       

154  600 
32  061 

470  110 
446  000 

77  200 

123  230 
25  569 

1  008 137 
84  507 
68  371 

161 908 
36  756 

1  608  000 
54  876 

80  000 

Sie  ©cfamtausfuljr  betrug  1895:  118,93  Still. 
$efo§  ©olb  unb  jluar  für  74,63  Still,  ̂ robutte  ber 
ümebäudjt,  für  41,45  Still,  bes  Slderbaues,  für  2,ic 
Still,  ber  gorfttoirtfdjaft  unb  0,33  Still,  bes  93erg= 
battes.  Sie  ©efamteinfubr  rcar  auf  94,sö  Still. ^Jefos 
geftiegen,  bat»on  34,i2  für  ©arn=  unb  Q&ißtoaxm 
11,5  für  Sebensmittcl,  9,8  für  Gifen=  unb  ßifcn= 
loaren,  8,8  für  ©etranfe,  6,.s  für  Brennmaterial, 
4,8  für  Gbemifalien,  3,s  für  &0I3-  unb  öol^roaren, 
3,2  für  Meiber=  imb  ßonfeftionsnmren  u.  f.  ro. 

2lnteil  ber  einjetnen  Sauber  an  ßin=  unb  2lus= 
fuhr  in  Stillionen  5ßefo§  ©olb: 

Sauber ßinfufir 

2IusfuI)r 

1894     |     1895 1894     |     1895 

©rofebritaunien    .    .   . 

®euti"d)!anb   
grantreid)       
SSereinigte  Staaten    . 

SSelgicn'   Italien   
SSrafilieu   

Spanien   

33,19 
10,69 
10,16 
10,15 

8,96 
8,87 2,08 

1,70 

39,52 
11,16 

9,12 
6,69 
7,44 

10,36 

4,04 

2,58 

•.'0,41 

11,54 18,84 

5,29 

12,77 

3,07 

13,87 

2,38 

14,69 
13,32 

20,36 

8,95 
15,42 

3,52 

8,10 1,31 Sie  'yinansen  finb  nodi  immer  in  traurigem  3u= 
franb.  %üx  1896  betrug  ber  Sßoranfdjlag:  31  Still. 
Soll,  ©olb  unb  49,50  Still.  Soll,  jßafcier  (Sinnabs 
men  fomic  20,49  Still.  Soll,  ©olb  unb  85,6  Still. 
Soll.  Sßapier  SluJgaben.  ©anj  uiuuubältnivmäfug 
gro^c  Summen  Perfdjlingt  bie  SSermaltung  unb5Re= 
gierunij.  Sie  Sduilb  erforberle  1894:  I3,s  Still. 
Soll.  Rapier  unb  1,18  Still.  Soll.  ©olb.  ©emäfe 

bem  1893  jn)tfd)enbenS5onbßbefi|em  unb  ber  yJl.:H. abaefcbloficncn  Kompromiß  ioll  bie  [Regierung  oem 
1.  San.  1894  bis  1.  San.  1901  bie  Silguug  fämfc 
lidier  auswärtigen  2lnleiben  eiuftellen  unb  für  bie 
3eit  00m  12.3uli  1893  bis  12.  ̂ uli  1898  ftatt  ber 
öertragSmäjjigen  2198766  nur  L565000$fb.  St 
an  3infcn  unb  ̂ roöifionen  bejahten.  3la&)  Ablauf 

ber  5  S^bre  nn'trbc  bann  bie  öoUe  Gablung  toiebet 
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aufzunehmen  fein.  äludj  Die  ̂ rovinzialvenvaltung 
erfordert  grofje  Summen;  im  gangen  Ratten  bie 

U^romngen302RiU.$olLäu3gabenunb  i:i7:l>!ill. 3)oll.  ©olb  Sdnitben  (mit  3inSrüdftänben). 

^crfdirtfiucfen.  ?a->  Söabnnetj  hatte  1.  3an. 
1895  eine  Sudbefytung  von  13961  km,  b.  i.  0,5  km 
auf  100  qkm  Jladje  unb  30,8  km  auf  je  10 000  Cr. 
3)aS  Sdjlufjftüd  Der  tranSanbinifdjen  SBafcn  nadj 
©pile  ift  nod)  unvellenbet,  ba  Die  Auiaiuverbaltniiie 
Den  95au  über  Den  USpaUatapafi  nic^i  geftatten. 

^»ecrnicfcit.  Seit  L895  ift  eine  neue  Drganifa* 
Kon  Der  Rationalgarbe,  auä  lueldjer  fi$  baä  öeet 
zufammeiifetu,  in  Kraft  getreten;  banadj  haben 
an  Der  attiven  RatioualgarDe  alle  unverheirateten 
ll'idnner  Dom  17.  bi* 30.  ÖebenSjabre  teilzunehmen, 
an  Der  Reierve  Der  RatioualgarDe  alle  verheirate; 
teil  Ruinner  vom  31.  bü  36.  unD  Die  Unverheiratet 
ten  vom  18.  bi*  36.,  an  Der  JervitoriabRationab 

aarDe  alle  ̂ 'erheirateten  vom  37.  biö  45.  unD  Die 
Unverheirateten  vom  37.  bi->  50.  Veben->jabre.  Sei 
jebet  Dieter  Drei  ©attungen  iverDen  :v>nfanterieregb 

mentet  ju  2  •">  Bataillonen,  .Kavallerieregimenter 
gu  .">  @3fabron£  (jcbe  130  Riann)  unD  Riarine= 
compagnien  gebilbet.  2ln  Mavallevie  unD  2lrtUlerie= 
trappen  [teilt  bie  aftive  RatioualgarDe  in  Der 
Breviiu  Sueno3=2lire3  je  2  Regimenter,  jeDe  anbere 
Brovinz  einä  auf.  (Ssi  »erben  im  gangen  4-  2lrmce= 
forvö  gebübet;  ba§  erfte,  au3  Der  attiven  Rationab 

garbe  Der  öauptftabtunb  Der  Broviiu  Buenoe>-Rire->, 
bat  zivei  Tivifionen,  von  Denen  eine  groei,  Die  anbere 

Drei  Srigaben  enthalt;  baä  •_'.  2lrmecforp»  lvirD  von 

Der  attiven  9ßationalgarbe  von  Santa  jje",  G*ntre= Rio»  unb  Eorrienteä  gebilbet  unb  bat  zivei  Tivifionen 

gu  je  zivei  SBrigaben;  ba£  3.  2lrmeetorp->  fteUen  Die 
Ratienalgarbeu  Der  Sßromngen  Gorboba,  Santiago 
Del  Sftero,  cen  8ut3,  San  2juan  unb  SDcenboga,  ba3 
4. 2lrmceforp§  bie  von  Gatamarca,  £a  Rioja,  Stucu* 

man,  Salta  unb  ̂ ujurj.  'Stö  3. 2IrmceEorp3  befielt 
au£  2  Tivifioneu  zu  3  SBrigaben,  ba$  4.  au»  2  'SAoU 
fionen,  von  Denen  eine  2,  Die  anbere  3  SBrigaben  bat. 

Sie  Riaviuetruppeu  finb  Seepräfefturen  unter: 
ftellt.  Rad)  bem  öeereSbauSpalt  Der  &.  R.  für  1895, 
»eldjer  68,5  RUH.  ÜR.  betrug  (12,5  2JMII.  mepr  al3 
1894),  jäblt  ba§  &cer  12  Regimenter  Infanterie  gu 
je  2  Bataillonen  (je  262  Biann),  10  Regimenter 
Mavallerie  (je  315  SDiann),  1  Regiment  G)ebirgs= 

artillerie  (615  ".Rann),  3  Regimenter  yelbartiUcrie  (je 
515  ÜJtann),  1  iRegiment  Ingenieure  (415  Riann), 
zufammen  (52^  ll'ianu  Infanterie,  3150  Wann 
.Kavallerie,  2160  ÜJtann  Artillerie  unb  415  Rtann 
Ingenieure  ober  nuiD  L2000  Biann. 

Sufeerbem  toirb  nodj  ein  SanitätSfotpä  von  1100 
Biann  unterhalten,  für  toeldjeS  44  Qrgte  mit  ben 
verfdnebenften  Chargen,  vom  Rrigabegeueral  bi3 
uun  Hauptmann,  auf  Dem  Stat  fiepen. 

^ ic  argentin.  Alette,  Die  neuerbingS  einige  be= 
[onberä  ftarte  $angerfreuger  von  Italien  angefauft 
hat,  ;ahlte  L896:  1  BanzerfdRidnjdujj,  2  greRcre, 
2  Heinere  Äfiftenpangerfdjiffe,  2  inoDerne  Banger: 
Ireuget  ivon  6800  t  ©rö^e),  :;  gejduitue  Rreujei 

JI.  Mlafje  ivon4."»(i't,  3500 unb 3200t),  1  gefdjü^tcn .Kreuzer  IV.  Miaue,  2  JcrpeDefreuzer,  10  icrpcbo= 
boote  11.  unb  1 1  III.  Klaffe,  2  Sloifoi,  SÄanonen: 
boote,  :;  ,;ollfreuzer,  8  £randport:  unb >>afenfdb,iffe, 
:;  Segelfdjulfdjiffe.  %m  Bau  icaren  1  { orpebobootg: 
jerftörerunb26oäjfeetorpeboboote.  AürDenAiotteu- 
hauvhalt  L895  ivaren  audgetoorfen  28^5  '.l'iill.  :l>i. 

iyefri)id)tc.  x\m  3uni  1  s'.^J  ivurDe  Der  Bieegouver 
neur  Der  Provinz  Suenoä  äireS,  8uiS  3aeuz  Bena, 

;um  Sßrafibenten  Der 21.  :H.  geivablt,  unb  12.  Cft.  trat 
er  fein  Amt  an,  2lut|tdnDijdie  Beivegungen,  Die  balD 
barauf  in  Den  Provinzen  Santiago  Del  Sftero  unb 
SorrienteS  auäbradjen,  nntrben  in  turjer  3«t  unter 

Drüdt.  ©rö|ern  Umfang  nahm  jebodj  ein  l'lufrubr 
an,  Der  Durdi  Die  Ernennung  De->  raDifalen  .Uabinettö 
Del  Satte  ©Uli  lx'.':;i  hervorgerufen  murce,  baä  Die 
in  Der  SBertoaltung  perrfd)enben  SDti^brduqe  euer; 
gifd''  zu  betampfeu  unternahm.  Ter  l'luiftauD  cut; 
ividelte  fi*  gu  einem  formlidien  Sürgerfriege  unD 
veranlagte  Den  :Kiidtritt  De»  Rabinettä.  Tie  AOlge 
Diefer  innern  Mampfe  mar  ein  völligem  TanieDer= 
liegen  oon  >>anDel  unb  ©anbei,  zumal  Da  fieb  ber 

BrafiDent  feiner  l'liifgabe  »venig  geivad^fen  zeigte. 
9lS  Daher  Der  Mongrefz  bie  "Jlmneftierung  ber  in  bie 
legten  Resolutionen  Sßermidelten  verlangte,  nabm 
Saera  iJJena  bie2  jum  SSortoanb,  um  im  vVin.  1895 
fein  Sunt  niebergulegen,  worauf  ber  Bieeprafibcnt 
Uriburu  an  feine  Stelle  trat.  ©renjregulierungSDer 
bauDlungen,  Die  man  mit  Ifbile  führte,  Drohten  faft 
einen  Mrieg  herbeizuführen,  ba  beibe  Staaten  febr 

alnveidietiDe  AorDcrungen  fteüten,  bod)  rourbe  Durd1 
ein  im  2lpril  1896  getroffene»  Slbfommen  Gnglanb 
Die  fcb.ieb§ricb,terlicb.e  ©ntfdjeibung  übertragen. 

Siittcratnr.  Surner,  Argentina  and  the  Argen- 
tines 1885—90  (SReupor!  1892);  2Bobon,  Les 

fitats  de  la  Plata  (Brüff.  1892);  Memoria  pre- 
sentada  al  Congreso  nacional  de  1892  por  el  Mi- 
nistro  del  Interior  (SBueno&Sliteä  1892);  Öubfpn, 
The  Naturalist  in  La  Plata  (Sonb.  1892);  iUülippi, 

Comparaciou  de  las  floras  y  faunas  de  las  republi- 
cas  de  Chile  y  Argentina  (in  tm  «Anales  de  la 
üniversidad  de  Chile»,  LXXX1V,  1893);  gliefe,  La 
produccion  agricola  y  ganadera  de  la  Republica 
Argentina  enl891  (SBueno»  2lire»  L893);  tfareano, 
Historia  de  los  medios  de  comunicachm  y  trans- 
porte  en  la  Republica  Argentina  (2  33be.,  ehD. 
1893);  äat?ina,  Diccionario  geogrätico  argentino 
(2.  2lufl.,  ebb.  1894);  Jerra»,  Colonias  y  agricul- 
tura  (ebi>.  1894);  ©arro§  2lrana,  La  cuestion  de 
limites  entre  Chile  y  la  Republica  Argentina 
(Santiago  1895);  Mensaje  del  Presidente  de  la 
Republica  al  Honor.  Congreso.  Mayo  de  1895 
(SBueno&älireS  1895);  ©obenbenber,  t>aä  argenti 
niHte  grbbeben  vom  27.  Ott.  1894  (ebb.  L895); 

Scbmi£,  5)ie§inangen  Argentiniens  (2pj.  1895). 
Märten:  Srafcbufdj,  Mapa  de  la  Republica  Argeu- 
tina  y  de  loa  paises  limitrofes,  1  :  HKK)(X)it  (.\>amb. 
1891);  Derf. ,  Mapa  geolögico  del  interior  de  la 
Republica  Ariri'iitiiia,  l:iO(X)000  lO'Otha  1891); 
.v^OvfolD,  Mapa  topogräfico  de  la  Republica  Ar- 

gentina, 1 :  2000000 Vjonb.  1895). 
*5lrgcnton  =  fut  =  (?rcufc,  Stobt,  bat  (1891) 

5503,  als  ©emeinbe6270  S. 
Tirgon,  ein  1895  von  VorD  Ravleigh  (f.  b., 

93b.  13)  in  ©emeinfdbaft  mit  Äamfaij  if.  d.i  auf 
gefunbener  Seftanbteil  Der  atmojpb,arifcb.en  ßuft, 
Deffen  Sntbedhing  in  Der  toiffenfdjaftlidjen  SBelt 
gronec-  2luffehen  erregt  bat.  Sei  einer  2ieubeftiu: 
inung  ber  S)iä)te  be»  Sti(fftoff3  beobadjtete  ßorb 

Rapjeigh,  bafe  Der  auä  atuiofpp&rifdjiei  öuft  berge 
ftellte  Stidftofi  eine  um  etiva  '.  Sßroj.  größere 
^id)te  befaf;  mä  Der  au3  dn'iu.  Serbinbungen (Stid: 
ftofforvDen,  Jliiiiiioniumnitrit,  >>amftoffi  erhaltene. 

2)ie  toeitem  Unterfudjungen  würben  von  Ravleigb 
gemeinfam  mit  ;)iamiav  Durd\ienihrt  unb  ergaben 
AolgenDec-:  fverrt  man  StidftOff  in  einem  ©aSs 
mef',robr  über  Cuedfilber  ab,  bringt  Sauerftoff  unD 
Malilauge  binju  unb  läfzt  bie  eleftrifebe  Aunfencnt= 
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labung  burd)  ba§  ©aSgemifd)  fd)tagen,  fo  wirb  ber 
Stidftoff  allmäl)tid)  in  falpetrigc  unb  Salpetcrfäure 
übergeführt,  bie  »ort  bcr  .Milauge  abforbiert  mer= 
ben.  Gntfcrnt  man  nun  ben  überfd)üfftgen  Sauer= 
ftoff  burd)  ̂ progallusfäure,  fo  bleibt  bei  äßertpen= 
bung  üon  Stidftoff,  mcld)cr  au§  d)em.  5>erbinbungen 
gemonnen  mar,  fo  gut  mie  gar  nid)t§  übrig,  atmo= 

i'pbärifdjer  (Bticfftoff  bagegen  läfet  einen  Dü'tdftanb r»on  etma  1  ̂roj.,  ber  aus  bem  neuen  ©afe  befteb/t, 
meld)e3  Bon  s<Kapletgf)  als  2t.  (Born  gried).  argös, 
träge,  roegen  feiner  d)em.  Snbiffcrcns)  bejeidmet 
morben  ift.  GS  ift  fefyr  bemerfenSmert,  baf*  genau 
biefelbe  53eobad)tung  bereits  Bor  einem  ̂ afyrbun* 
bert  Bon  GaBenbiff)  gemaust  morben  ift,  meiner 
barauS  ben  richtigen  Scr/lufc  jog,  bafj  bie  2itmo= 
fpl)ärc  nod)  einen  weitem,  inbifferenten  Seftanbteil 
in  ber  angegebenen  DJtcnge  enthalten  muffe. 

dinc  STDcitc  5ftetl)obe  jur  Sarftellung  beS  21.  ht- 
rut)t  barauf,  bafc  man  atmofpb,  ärif  d>en  Stidftoff 
mieberfyolt  über  glül)cnbcS  DJcagnefium  leitet,  baS 
ben  Stidftoff  abforbiert.  Statt  Siagncfium  fann 
man  aud)  baS  Öitfyium  beulten,  baS  ben  Stidftoff 
noeb  Biel  leid}ter  abforbiert. 

SaS  fo  crbaltcne  21.  befifct  ein  fpec.  ©emiebt  Bon 
19,9  (2Bafferftoff  =  1),  ft>orau§  fid)  baS  9JMefular= 
gemid)t  39,8  ergiebt.  SaS  3krl)äitniS  ber  fpccififdjen 
©armen  bei  fonftantem  Volumen  unb  fonftantem 
Srud  mürbe  auS  ber  Scballgefcbminbigfeit  in  bem 
©afe  ju  1,G7  beftimmt,  unb  barau§  ift  üemlid)  fid)cr 
3U  fd)licfcen,  bafc  baS  Sfiolcfül  beS  21.  auS  einem 
2ltom  befteb,t  Born  2ltomgemid)t  39,8.  öierauS  er= 
giebt  fid)  bann  meiter,  bafj  ba§  21.  ein  d)em.  Gle-- 
ment  ift.  $m  SBaffer  ift  baS  21.  leidster  tös>Udj  al3 
Stidftoff,  fo  leid)t  mie  Saucrftoff;  baber  ift  bie  im 
SBaffer  abforbierte£uft  reid)er  an  21.  als  bie  atmo- 
fpl)ärifd)e  £uft. 

Sie  berBorfted)enbfte  Gigenfd)aft  beS  21.  ift  feine 
grofre  Snbifferem;  man  l)at  baS  ©aS  biSfyer  noeb 
nid)t  in  eine  SSerbinbung  mit  anbern  Körpern  über- 
fübren  lönnen.  3Rur  mit  Senjolbämpfen  fcfyeint  eS 
unter  ber  Ginmirfung  ber  bunfcln  eleftrifd)cn  Gnt= 
labung  unter  SMlbung  fyarüger  Subftanjen  &u 
reagieren,  $>n  ber  ©eif$lerfd)en  JHöbrc  jeigt  baS  21. 
je  nad)  ber  Sid)te  unb  2lrt  ber  Gntlabung  ein  blauet 

ober  roteS  Spet'trum,  bie  beibe  auS  einer  großen 
älnjA^l  fd)arf  begrenzter  Sinien  beftefyen.  Sei  nie= 
briger  Temperatur  unb  ftar!em  Srucf  läjit  fid)  21. 

uerflüffigen.  Sritifdie  Temperatur  —121°;  fritifd)er 
Srud  50,g  2Ümofpbären;  Siebepunft  unter  2Itmo= 

fpb,äreubrud  —187°;  ©efrierpunft  —190°. 
Über  bie  Statur  beS  2t.  finb  bie  2Infid)ten  nod) 

geteilt.  Ginige  gorfdjer  balten  eS  für  mbglidb,  iaf, 
man  css  mit  einer  3>erbinbung  Bon  3  2ltomen  Stid= 
ftoff,  N3,  analog  bem  D,zon,  08,  ju  tlnm  babe.  2)em 
tBiberfpridjt  aber,  bafe,  entfpred)enb  bem  lUiolefular- 
geroiebt  N3  =  42,  bie  Sid}tc  =  21  fein  müf;te,  n\ih= 
renb  19,9  gefunben  mürbe,  ferner  fprid^t  t>a$  ̂ tx- 

bättni§  ber  fpecififd)cn  SBärmen  ju  ©unften  ber  "An- 
nahme, baf?  ein  elementare^,  monomolefulareä  Qoas 

Born  2ltomgemidit  39,8  Borliegt.  S)agfelbe  mürbe 

ber  erfte  sJiepräfentant  einer  neuen  ©ruppc  inbiffe= 
renter  Glcmente  fein,  luel^ci  im  natürlid)cn6pftcm 
Bortäufig  feinen  geeigneten  Sßlat;  finbet.  2Babr= 
fdteinlid)  gehört  ju  berfelben  ©nippe  ba§  ebenfalls 
neu  entbedtc  Clement  •oelium  (f.  b.). 

3lrgomu,  eine  Gafe'infilbcrBerbinbuug,  bie  mau 
burd)  Fällung  einer  Söfung  bou  Gafei'nnatrium  unb Silberuitrat  mit  2lltobol  erbält.  21.  ift  ein  in  mar 
mem  SBajfcr  lö§lid)es  mcif?e§  Sßufoer;  c§  finbet 

mebijinifd)  at§  nid)t  ä^enbe»,  aber  bafterienBer= 
nid)tenbe§  DJtittet  gegen  ©onorrböe  2Inmenbung. 

3lrt)eilflctt,  2)orf  im  5lrei§  Sarmftabt  ber  |eff. 
$rooin3  <2tar!enburg ,  an  ber  Sinie  ̂ ran!furt=öei- 
belberg  ber  9JlaimSicdar-35abn,  mit  Sanipfftraf5en= 
bab.n  (10,5  km)  nad)  Gberftabt,  bat  (1895)  3930  G., 
baruntcr  45  fiatboliten  unb  22  Israeliten,  $oft= 
agentur,  Jelegrapt)  unb  eoang.  förd)e. 

*3(tIc^Stabt,  t)at  (1891)  13377,  al§@emeinbe 
24288  G.  [rid)  2Iuguft  ©trubberg  (f.  b.). 

ütrmaub,  ̂ feubonmn  bes  6cbriftftcller§  §rieb= 
airmeefa^rräbcr,  f.  9tabfal)rfport. 
*2ltrtncngcfe^gcbung.  2)ie  21.  bc§  Seutfdjen 

9teid)§  t)at  burd)  bie  3Roneüe  jum  Unterftüfeung§= 
moljnfi^gefe^  Born  12.  üftärj  1894  einige  miebtige 
iötobififationen  erfahren.  3unäd)ft  ift  mit  Stüdfidn 
barauf,  bafj  gerabe  bie  burd)  biefe§  ©efe£  betroffe= 
nen  ̂ erfonen  oft  fd)on  in  früher  3u9enb  ifm  elter- 

liches §au§  Berlafien,  um  in  ber  ̂ yrembe  2lrbeit  unb 
Stellung  311  fud)en  (21b3ug  ber  Sanbarbeiter  in  otäbte 
unb  ̂ nbuftriegegenben,  Sad)fcngängerei),  unb  bafc 
e§  unbillig  erfebeint,  bieöcvmatägemeinbe,  meld?er  fie 
ilire  2lrbeitSfräfte  entjieben,  ju  Berpflid)tcn,  ib,nen 

bi§  jum  26.  Sebensjabre  bie  etma  erf  orberlicbe  2trmen- 
unterftü^ung  ju  gemäl)ren_,  ba$  2tlter,  Bon  meld)em 
an  burd)  jmeijäb,rigen  2lufentb,alt  ein  felbftänbiger 
Unterftüfeungsmol)nfit5  ermorben  ober  burd)  jrnei^ 
fahrige  2lbmefent)eit  ber  bisherige  Unterftü^ungS= 
mobnfiti  Berloren  mirb,  Bon  24  auf  18  $al)re  t)erab= 
gefegt  roorben.  Semfeiben  ©ebanfen  be§  mirtfd)aft- 
lid)en  'ÜguiBalentS  mill  bie  Scoüelie  baburd)  gerechter 
merben,  ba^  fie  biegeit,  mät)renb  meld^er  ber  Dxt§- 
armenBerbanb  be§  S)tenft=  ober  2lrbeit§orteS  jur 
Prägung  ber  ßur=  unb  äkrpflegungSfoften  für  bie 
an  il)m  erEranftcn  gegen  Sob)n  ober  ©eb,alt  in  einem 
S)ienft=  ober  2trbeitSoerb/ältni§  ftefyenben  s$erfoneu 
unb  £eb,rtingc  Berpflid)tet  ift,  Bon  6  auf  13  Söocben 

erhöbt.  2lud)  ift  ber  $rei<§  ber  s$erfonen,  für  meldu1 
ber  DrtSarmenBerbanb  beg  SDiertft-  ober  2lrbeite= 
orteä  in  biefer  2öeife  aufjufommen  b,at,  gegen  früher 
ermeitert,  inbem  er  je^t  befonberS  aud)  bie  gemöbm 
lid)en  £ol)n--  unb  £anbarbciter  umfaf?t.  Gnblid)  b;at 
bie  SioBelle  in  Grgän^ung  ber  Sorfd)riften  be§ 
6trafgefe^bud)§,  §.  361, 3  unb  5,  nod)  benjenigen  mit 
Strafe  bebrot)t,  ber,  obfd)on  er  in  ber  Sage  ift,  feine 
2lngel)örigen  ju  unterhalten,  fid)  ber  Unterb/altunge- 
pflid)t  tro^  ber  2tufforberung  ber  53ebörbe  berart  ent= 
jiel)t,  baft  burd)  äkrmittclung  ber  Seb.örbe  frembe 
Öilfe  in  2infpru_d)  genommen  merben  mufe. 

3n  Sapern  ift  burd)  eine  SioBeüe  ̂ um  öeimat§= 
unb  2trmengefet5  Born  17.  ̂ uni  1896  ein  bebeut- 
famer  Sdjritt  ber  2lnnäl)crung  an  ba§  sl>rincip  ber 
Unterftütningsmot)nfitu3efe|5e  gefd)et)en.  G§  mürben 
Seftimmungen  getroffen,  meld)e  ermöglieben,  bafe 
bie  2Iufentbalt§gemeinbe  fd)neller  als  bisher  aua^ 
,utr  unterftüt5ungüpflid)tigen  ©emeinbe  mirb.  @e= 
forbert  marenbiefeSeftimmungen  burd)  ben  ftarfen 
3uüug  Born  Sanbe  in  bie  Stabt.  S)ie  ©eredniatoit 
Berlangt,  baf?  bann  and)  bie  UnterftütumgSpfüdjt 
mögliebft  balb  auf  bie  Stabt  übergebe. 

*  ̂ Ivmcnicit.  Sie  2lrmeniet  baben  in  ibrem 
S3aterlanb  unter  ber  türf.  ©errfdjaft  iabrbunbertelang 
ba§  £oS  aller  :HajabB5lter,  Unterbrücfung  unt-  2litöi 
fauguug,  ertragen.  Stuftet  ben  Steuern  au  bie  ÜHegies 
rung  maren  fie  nod)  311  betrftdjtUdjen  abgaben  an  bie 
Sere'SÖegS,  bie  türf.  ̂ eubalbenen,  geuiumgen  unb 
baju  ftetl  ben  räuberifdH'u  überfallen  iluer  hirbifttjen 
SRaa^barn  auSgefefet.  Tabevmanbevteu  fie  in  großen 
Sd)aren  au§  unb  gelangten  alv>  Saufleute  in  ben 
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Öäfen  beS  3Rittetmeer$  .umt  £eil  ju  großem  SReicfc 
tum.  Tiefe  ftete  AuStoanberung  bat  aber  gilt  ̂ olae 
gehabt,  bafj  bic  Armemet  in  ihrem  Stammlanb  m 

feinem  grof;ern  SBegirf  mehr  bte  "JJiajoritat  haben, 
fonbern  in  ben  ißroomgen,  mo  pe  am  iarjtretd)ften 
jinb,  (jödjftenä  nut  ein  Viertel  bei  SBeoölferung 
ausmachen  (»gl.  «$etermann£  ÜJtttteilungen», 
SBb.  43. ©otjba  1896).  AIS  nun  ein  tat  A.3  buraj  bie 
ruff.  Annerion  1878  unter  eine  georbnetete  Neural 
hing  tarn,  mürben  bie  SDH&ftänbe  beä  türf.  SRegü 
memo  um  fo  fernerer  empfunben.  Taut  (am  baä 
SBeijpiel  ber  ©riedjen  unb  ber  fla».  SSölfer  ber  Sab 
faubalbinfel,  benen  bie  Befreiung  com  tüvf.  ̂ odi 
gelungen  mar.  So  entjtanb  in  patriotifd;  gefilmten 

ilh'anncrn  bie  Jbee  eine?  fetbftünbigen,  alle  Arme: 
niet  umfaffenben  iJürftentumS.  SDetbauptfädjlidpfte 
Vertreter  biefer  Sbimäre  mar  bet  Armenier  8ori3 
3Relitott>,  ©enetal  in  ruff.  Tieuften.  Jm  Sommer 
1887  pflog  er  mit  [einen  ßanbäleuten,  ben  ägppt. 

Staatsmännern  "Jiuhar,  EigraneS  unb  Vogbov,  See* 
ratungen  in  Veinm,  bie  bie  ©rünbung  ber  Associa- 

tion anglo-armenienne  jur  jjolge  batten.  daneben 
bildete  f i d>  ungefähr  gleichzeitig  nadi  bem  iDhijter 
ber  ruff.  Jiibilifteu  ber  anatdnftifdje  ©etjeimbunb 
Öintjdjaf  (©locte),  ber  feit  1887  unter  bem  gleichen 
Xitel  eine  Scitiing  in  Vonben  berauv-giebt.  Sie 
Smiffäte  beäfelben  jmangen  bie  reiebeu  Mautleute 
\n  ̂ Beitragen  unb  betuen  im  Stammlanbe.  $Jm  $. 
1893  gelang  e3  ben  türf.  Veborben  ben  Agitator 
Tamabjau  ui  uerbatteu;  er  mürbe  jum  Tobe  perut= 
teilt, ba  er  aber  miehtigo  @ntb.üüungen  ;u  madpen  oet= 
fprad\  nadi  Mouftantinopel  geiduett  unb  bort  (triebet 
freigelaffen.  x\m  öerbft  1894  tarn  ba£  fdion  lange 
glimmenbe  j§euer  jum  Auäbrucc).  TerMurbenftamm 
ber  Vürauli  oertanate  öon  ben  im  Tatongtbal  in 
Safun  anfäffigen  Armeniern  ben  Turdiuig  burd) 
ihr  ©ebiet,  um  ju  ben  Patten  be§  angrengenben 
ÖodjgebirgeS  ju  gelangen.  Tie  öon  ben  Agitatoren 
Tamabjau  unb  ©amparffun  aufgelegten  Armenier 
Derttwigerten  bic  Erlaubnis  baut.  So  fam  eä  ju 
einem  Mampf,  in  bem  bie  Murben  gefdilagen  imir* 
ben.  damparffun,  ber  ben  Cberbefebl  übernommen 
hatte,  fe&te  fidi  nad)  biefem  Siege  im  Anbogbagt) 
»oft  unb  fotbette  bie  noch  uidit  Beteiligten  ©emein 
ben  uun  Anfdjluf]  auf.  Tie  türf.  Votalbebürbcn 
requirierten  Gruppen  oon SBitliS.  3ofi SßafAa fanbte 
ein  Regiment  unter  bem  Dbetften  Jemfit  Sei.  Am 
SGBeftfup  be->  Anbogbagrj  angetommen,  fotbette  er 
bie  Armenier,  bie  bort  Jloei  Torter  befeiU  bielten, 
auf,  bie  SBaffen  ju  ftrecten.  Srfl  am  SRorgen  barauf 
lien  er  beibe  Toner  mit  3 türm  uebn;en.  Ter  Buh 

tan  orbnete  eine  fttenge  Untetjud^iung  an  unb  fanbte 
eine  Mommiffion  Don  bbbern  Beamten  uad>  ».,  ber 
fi±  engl.,  fror«,  unb  ruff.  delegierte  anfd^loffen. 
3Bäb,renb  beä  SBinterä  toaren  bie  Agitatoren  uu 
etmüblid)  tbatia.  ;'lm  12.  3an.  1895  berief  ber  neu- 
gemäblte  armenifo^sgregorianifd}e  $attiat4  SWat 
tbeo  3§mirlian  eine  i&erfammlung  armenifajer  Ko 
tabeln  nadi  feinem  Inilaio  in  Mumtapu  in  Stam 
bul,  um  über  bie  bei  berißforte  ju  beantragenben 
[Reformen  \u  beraten.  HHan  Oerlangte  Jeiluabme 
an  ber  Vaubeöaefenaebuua  unb  an  ber  vanbbabuna 
ber  ©efe|e.  I  er  evitere  Inmtt  jielte  auf  äBieberein 
fübruna  ber  oon  ll'iibbat  fktfcpa  entioortenen  Sßer 
faffung,  bie  aud)  von  ber  iunaturf.  Partei  anges 
ftrebt,  Dom  Sultan  aber  energifa  Dertoeigert  tourbe. 
Ter  jmeite  tUmtt  bitbete  ben  Kern  bor  fpftter  auf 

drangen  ber  '.l'iaebte  jugeftanbenen  dteformen. 
oebem  mobammeb.  SOhlteff atrif  (©ouoetneut)  tollte 

ein  d)riftl.  üfhtabtn  O-Hbjunft)  au  bie  Seite  gefteQt 
unb  bie  ©enbatmerie  nadi  bem  $rogentfa|  ber  Öe- 
oölferung  au£  beiben  Ronfefftonen  jufammengefe|t 
roetben.  Snglanb  fudjte  ben  Sultan  burcr)  unge- 
ftimieo  ©rängen  jur  i'luuabme  biefet  Reformen  ju 
uoiiuieu,  unb  ba  im  Sommer  1895  aud)  bie  Kämpfe 
in  81.  mieber  jum  iHiböbrudi  (amen,  oeranftaltete  e-> 
eine  Alottenbemonftration  im  flaaifeben  ll'ieere,  ber 
fidi  ital.,  franj.  u\\t>  amerit.  Sdjiffe  anfdjloffen. 
iKadi  altbeioaluter  5ßolitil  fudjten  bie  turf.  Staats 
mannet  bie  ilUadjte  untereinanber  ui  entjroeien,  toaS 
ihnen  aber  uidit  gelang,  ̂ ngmifdjen  bübeten  jldj  in 
Mouftantinopel  mehrere  \kuc  armeuifdu'  Momitee->, 
öor  allen  ber  Jrofdiaf.  'Jim  30.  Juni  oetanftalteten 
bie  Armenier  bafelbft  eine  SDlajfenbemonftration,  um 
bem  Sultan  eine  SÄbteffe  |U  überreidieu;  bodi  hnrtbe 
ber  älufgug  ob,ne  93(utoergie|en  unterbrudt  3n 
Mleiuafien  betuen  bie  Agitatoren  bie  Armenier  bagu 
au^,  bie  Surfen  burd)  Söefdjimpfung  ihrer  Religion 
\\\  (i'ieiiialttbateu  ju  reiben.  vJiad)  mebrern  (leinen 
Sd)armü|eln  an  perfduebenen  Drten  (am  el  8.  Ott. 
in  Jrapeumt  }U  einem  grofeen  öemct?el,  bem  600 
Armenier  jum  Opfer  gefallen  fein  [ollen,  Sd?on 
borget,  am  30.  Sept.,  patte  fid)  in  Mumfapu,  bem 
armenifdien  Quartier  pon  Stambul,  eine  grofe 
6d)ar,  meift  Saftrräger,  jufammengerottet  unb  mar 
por  bie  öol)c  Pforte  gejogeu,  um  bem  ©rofjroefu 
eine  Tentfdirift  ju  überreieben.  Ate  bie  ffiadje  baS 
Setlangen  ber  Temonftranten,  öor  ben  @to|tt>efit 
gelaffeu  }u  tperben,  abfdjlug,  fam  el  umi  Kampf. 
i^lun  fielen  bie  bereit»  jab,lteidj  öerfammelten  t&x 
ten,  meift  Stubenten  unb  Angehörige be§  geiftlidjen 
StanbeS,  über  bic  Slrmcnier  her,  etma  200  foUcn 
getötet  fein,  bod)  mürbe  ba->  Jlfnlredit  ber  Mirdien 
uidit  oerleHt.  "Jiadibem  bie  :)iuhe  Ifiebetbetgeftellt 
mar,  mürben  jab,lteidje  befdjäftigungStofe  Armenier 
nadi  ber  feeimat  abaefeboben.  Tie  moblhahenben 
Armenier  fudjten  nun  linxä  einen  9hm  gegen  bie 
Dttomanifdie  SBan!  beuMrebit  ber  Pforte  )U  crfdiüt= 
tern.  9Benn  iliuen  aud)  biefe  >>auptabfidit  uidit  ge- 

lang, fo  entfrembeten  fie  fidi  bod)  bureb  bic  fo  b,er- 
beigefübrte  toirtfcbaftli(r)e  RrifbS  bie  Snmpat^ien 
aller  übrigen  (Triften.  Ta  nun  aud)  bie  Regierung 
bie  iahlreidieu  SSeamten  atmenifdjet  feerfunft  ibr 
ll'iifUraueu  füblen  lief?,  fo  trat  in  ber  öauptftabt 
febr  halb  eine  ftarte  (ftnüd)tetung  ber  patriotifdien 
©efüb,le  ein.  yn  A.  (onjenttiette  fidi  injroifdjen  ber 
Mampf  um  bie  fefte  Ttabt  ;ioitüu  (f.  b.).  3Son  ben 
türf.  truppen  cingefdiloffeu,  hielten  fidi  bie  2luf- 
ftaubifdieu  bort  faft  noei  SRonate,  b\S  burdj  3Jer 

mittelung  ber  europ.  Ronfuln  in  Ateppo  eine  Mapi- 
tulation  ju  ftanbe  tarn.  Am  L5.  Juni  1896  (am  e£ 

gelegentlidj  ber  Verhaftung  ein'eä  atmenifd)en  SDläb: dn'iiv  in  SBan  Pon  neuem  \u  blutigen  oufammen 
ftö|en  unb  26.  bi&  28.  -lug.  infolge  eme3  pon  arme 
nifdien  SReoolutionären  auf  bie  ̂   ttomanifaje  San! 
in  Mouftantinopel  aufgeführten  ©anbfrrcicpS  \u 
einem  furdjtbaten  SDtorben,  bei  bem  mehrere  taufenb 
Armeniet  getötet  fem  tollen.  \c.  DämanifdjeS 
SReidj.)  Tanadi  faubeu  aud)  bei  t5barput  im  arme 
nifdien  >>odigebirge  neue  3Rorbfcenen  ftatt,  mobei 
etwa  600  Armemet  getötet  fein  bürften.  —  9Sgl. 
:H.  be  EourfonS,  La  r^bellion  armenienne  (s]}ar. 
L895)j  Vepfniv,  A.  unb  Sutopa  (Verl.  1896). 
•tlrmciiticrc^  bat(is;u  i  l»«;k;o,  al«  Wemcinbc 

28638  L;'.  Uuuhribge  85BeUS. 
*^ltmitnnc,  (5bmarb,  ftarb  2i.  SWai  1896  in 

Statatolbi,   Ale^anbro,   ital.  Tiditer,   geb. 
19.  Sliob.  is_T  ju  Vlailanb,  ftubierte  }u  ̂abiabie 
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9ied)te,  marb  Jobann  Sermattungsbeamter  3U  2Jiat- 
lanb  unb  30g  fid)  1873,  balb  erblinbet,  auf  fein 
Sanbgut  in  SBoflfio  jurüct.  3luffet)en  erregten  feine 
it.  b.  X.  «Versi»  (DJcail.  1872)  r>eröffentlid)ten  lpri= 
fd)cn  Siebtungen,  reid)  an  tiefen  ©ebanfen  unb 
formootlcnbet,  morin  er  fid)  als  Sdjüler  nidjt  blof; 
ber  neuitalicnifcben,  fonbern  aud)  ber  beutfeben  tlay 
fifdien  Siebter  (©oetbes)  ermies.  (Sin  jraeiter  93anb 
«Versi»  (ÜÖiail.  1889)  mürbe  weniger  beachtet. 

*3trnt>t,  2öitt)etm,  geb.  27.  Sept.  1838  ju 
Sobfens  (Keg.^ej.  $ofen),  mürbe  1894  orb.  ̂ 5ro-- 
feffor  an  ber  Unir>erfität  3U  Scipjig  unb  ftarb  ta- 
fetbft  10.  San.  1895. 

2(rnim,  Sraugott  Hermann,  ©raf,  ̂ olitifer, 
geb.  20.  3uni  1839  31t  2Jcerfcburg,  ftubierte  in  ©öt= 
tingen,  Scibelberg  unb  Berlin  bie  9ied)te,  mürbe 
1862  2Uisfuttator  in  Berlin,  1863  9tefcrenbar  in 
Breslau  unb  mtbmete  ftd)  bann  bem  biplomat.  Sienft. 
@r  tuar  1863—75  nacbeinanber  Segationsfefretär 
in  Petersburg,  $aris,  $onftantinopel,  ÜKafbington, 
©efebäftsträger  in  Trüffel  unb  Siffabon,  fungierte  als 
Sefretär  bei  ben  ftriebenSüerbanblungen  in  23rüffet 

unb  g-rantfurt  a.  9)c.  unb  mar  1872—74  Sefretär 
bei  bem  dürften  Sismard.  1875  fd)ieb  er  megen  bes 
gegen  ben  ©rafen  öarrp  2lrnim  eingeleiteten  Sanbes* 
oerratsproseffes  aus  bem  Staatsbienfte  aus.  Gr 
ual)m  in  ber  treffe  Partei  für  feinen  Skrmanbten 
unb  mürbe  megen  Seleibtgung  bes  Surften  Sismarct 
31t  iner  2Bod)en  ©efängnis  üerurteilt.  2t.,  ber  feinen 
2öobnft&  311  Scblofe  Stusfau  bat,  gebort  bem  9teicbs; 
tag  feit  1887  als  Vertreter  bes  ÜÖabUreifes  9totben= 
berg^öoücrsmerba  an.  Gr  ift  DJcitglieb  ber  9kid)S= 
Partei  unb  bat  feine  £l)ätigfeit  im  9ieid)Stag  befon- 
bers  auf  foloniatpolit.  unb  mirtfebaftspolit.  S'^Qen 
gerid)tet;  namentlicb  ift  er  lebbaft  für  bie  Üteform 
ber  23örfe  eingetreten  unb  bat  über  biefen  ©egen= 
ftanb  mebrere  33rofd)üren  üeröffcntlicbt. 

5lmoll>,  Stabt  in  ber  engt.  ©raffdjaft  Siotting- 
bam,  biebt  bei  9iottiugbam,  mit  Sertilinbuftrie  unb 
(1891)  7769  G. 

*3lrn3t»crg,  Stabt,  bat  nad)  bem  oorläufigen 
Ergebnis  ber  ̂ olfsjdblung  üon  1895 :  7828  G. 

Ginmobnersabt  bes  9iegierungsbe3irfs  unb 
feiner  Greife: 

Greife 
ßrt§aniöe[enbe 
Söeoölterutig 

1S95 

9lrit3berg   
9Kcid)ebe   
Sörilon   
iMppftabt   
Soeft   
£mntm   
®ortnnmb  (©tabtfreiä) . 
Sovtmunb  (üaubfreiS)  . 
<§örbe   
58ocf)iim  (©tabtfreig)  .  . 
S8od)um  (Sanbfn'tS)  .  . 
©eIfenfircf)en(Stabtfrei£) 
©lifcnfircfjcn  (üanbfreis) 
£iatnngnt   
Jpagen  (®tabtfrei£)    .   . 
tagen  (ÜanbtreiS)  .   .   . 

djiDelen   
Sfertofjn   
9IItcna   
Olpe   
©iegen   
SBittgenftein   

48  678 
36  810 
39  131 
39  071 
54  204 
90  523 

111235 
97  884 
94  267 
53  788 

144  472 
31  583 

129  635 
68  716 
41826 
66  666 
60  213 
76  786 
87  161 
38  721 
85  931 

22  470 

1890 

Sunaljme 
tum  lsyo— 95 in  5ßroj. 

46  424 
36  332 
38  415 
37  990 
52  755 
81222 
89  663 

77  834 
84  403 
47  601 

116  420 
28  057 
99  287 
61763 
35  428 
61651 
54  635 
70  002 
81844 

36  872 
82  0S8 
22  025 

4,86 
1,32 
1,86 2,85 

2,75 11,45 
24,06 

25,76 11,69 

13,00 
24,10 
12,56 

30,57 
11,26 
18,06 

8,13 
10,21 

9,69 

6,50 
5,01 
4,68 
2,02 

|  1519  770  |  1342  711 13,19 

2)er  üffiablfteis  Sortmunb  mirb  burd)  ben  Soeial= 
bemofraten  Sütgenau  vertreten. 

SBrocHjaiiö'  Souöorfation§=£eEifon.    14.  Slufl.    XVII. 

Sttofa,  t(imatifd)er  Kurort  im  25e3irt  ̂ teffur, 
$reis  Sdjanfigg  bes  fd)mei3.  Äantons  ©raubün= 
ben,  au  ber  ̂ ileffur  nal)c  bei  Öangmies,  mit  bem  es 
burd)  eine  gute  Strafe  unb  $ßoft  üerbuubcn  ift,  liegt 
in  etma  1800  m  <öbl)e,  mit  äbnlicben  fltmatifd)en 
SSerTjältniffen  mie  Saoos,  bat  (1888)  88  G.,  äerftreut 
liegenbe  Käufer  unb  mebrere  Rotels. 

*2lrra$,  Stabt,  bat  (1891)  20097,  als  ©e= 
meinbe  25701  G. 

SlrrljemuS,  Snante  2lug.,  fdjmeb.  ̂ ßbt)fifer, 
geb.  19.  $ebr.  1859  in  Söijf  bei  Upfata,  ftubierte 
1876—81  bafelbft,  arbeitete  1881—83  unter  Gb= 
lunb  im  pbpfif.  ̂ ii^titut  ber  2lfabemie  ber  2Biffen= 
fd)aftcn  31t  Stodbolm  unb  habilitierte  fid)  1884  für 
pbpfif.  Gbemie  in  Upfala.  S5on  1886  bis  1890  ar= 
beitete  er  mit  Unterftüiutng  burd)  ein  grofjes  9ieifc= 
ftipenbium  ber  Stodbotmer  21fabemie  ber  SBiffen- 
febaften  in  ben  ̂ nftituten  3u9tiga,  2Bür3burg,  ©ras, 
21mfterbam  unb  2eip3ig,  mürbe  1891  beigeorbneter 
Sel)rer  unb  1895  orb.  s^rofeffor  ber  ?|]bi)fif  an  ber 
Stodbolmer  $od)fd)ule.  Seine  3ablrcid)en  Stbbanb- 
luugeu  erfd)ienen  meift  in  ben  23erid)ten  ber  Stod- 
bolmer  2ltabemie  ber  3ßiffenfcl)aften,  in  ber  «3eit= 
fd)rift  für  pbpftE-  Gbemie»,  in  «233iebemanns  2Inna= 
len»,  ben  «SSBiener  Sit5ungsberid)ten»  unb  bem  «Phi- 
losophical  Magazine».  S)er  leitenbe  ©ebanfe  in  ten 
meiften  berfelben  ift  bie  Segrünbung  unb  2Utsarbei= 
tung  ber  fog.  S)iffociationstl)eorie,  nad)  metd)er  bie 
Säße  (Säuren  unb  33afen)  in  mäfferiger  Söfung 
311m  beträcbtIidjenSeil  in  eleftropofitiüc  unb  eleftro- 
ncgatiüe  23eftanbteite  (^onen)  3erfefet  finb.  ä5on 
biefem  ©efid)tspuntt  aus  bat  er  bas  elettrifdje  2ei= 
tungsr»ermögen"Don  ööfungen  unb  9Jtifd)ungen,  bie 
9{eattionsgefcbminbigtcit,  bie  2)iffufion,  bie  innere 
Oieibung  unb  ben  ©efrierpun!t  üerbünntcr  Sßfungcn, 
bie  @leid)gemid)tsoerl)ältniffe  in  Glettrolptcu  unb 
il)re2)iffociationsmärmeunterfud)t.  hieran  fdjliefjen 
fid)  2lrbeiten  über  bie  öeitung  ber  Gleftricität  burd? 
beifce  Sal3bämpfc  unb  über  tax  Ginfluf?  ber  33etid)= 
tung  auf  bas  eleftrifd)e  Seituugsoermögcn  oon  Suft 
unb  öaloibfalsen  bes  Silbers.  2tud)  bat  21.  Untere 
fud)ungen  über  Suftelettricität  unb  il)re  2lbl)ängig= 
feit  non  bem  Stanbe  bes  DJconbes  fomie  über  ben 
Ginfluf  bes  Äoblenfäuregebattes  ber  £uft  auf  bie 
Temperatur  ber  Grboberfläd)e  angeftellt. 

*2lrtitlctic,  SBci  ben  fortbauemben  2tnberun= 
gen,  bie  burd)  bie  nerbefferte  Sedmif  für  bas  3Jia= 
terial  ber  21.  geboten  crfdjeinen,  ift  bie  grage  einer 
9ceubemaffnuug,  namentlid)  ber  jyelbartillcric, 
in  faft  allen  Staaten  üon  einfcbneibcnbfter  35ebeu= 
tung  gemorben,  ba  berjenige  Staat,  meUbcr  ein  bc- 
fonbers  teiftungsfäl)iges  DJfatcrial  juerft  einführt, 
einen  auf3erorbentlid)en  35orfprung  üor  bem  anbern 
errciebt  bat,  ber  einesteils  megen  ber  bafür  aufge= 
menbeten  ©elbmittel,  anbernteils  befonbers  megen 
ber  *ur  ipcrftellung  ber  gefamten  Äriegsausrüftung 
erforberlid)en  3eit  tcid)t  als  uneinbringlich  be3cicb= 
net  toerben  barf;  benn  es  banbelt  fid)  babei  nidn 
nur  um  33efd)affung  oonSaufenben  oon  ©efdnincu 
unb  anbern  5at)rjeugen,  fonbern  aud)  um  unge= 
beucre  SDtengen  üon  SJlunition,  bie  für  ben  äugen* 
blidlicbni  Sebarf  bei  2lu§brudj  eines  Äriegeä  mit 
auberbem  nod)  für  ben  fet)r  bebeutenben  JiadHufan 
immer  uovvätig  fein  mufs. 

23ei  2lnnal)mc  eines  neuen  Spftems  hantelt 
es  fid)  barum,  ob  eine  aefteigerte ©efepjoinbiafeit  bes 
©efeboffes  ober  bie  Gii)öl)ung  ber  ̂ feuergcfdimiubivv 
feit  als  ausfd)laggcbenb  gelten  foli.  Sie  elftere 
$orbcruug  mürbe  l)auptfäd)lid)  bie  9ieueinfübning 

6 
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von  i'iunitumobeftaubteilen  unb  vielleid;t  nur  enfc 
fptecbenbe  Anbetungen  ber  vorbanbenen  ©efd^ü^e 
erbeifdu  babeu,  toäprenb  bie  aüetbingS  fepnell  bt- 
grengte  SBermebtung  ber  ̂ euergefcbminbigteit  ein 
ganUieb  neues  2utilferiematerial  verlangt.  Sei  bcm 
popen  ynteteffe,  baS  jeber  Staat  cm  bei  (Streichung 

beS  übergetoicbtS  als  erfteinfübrenbe  il'iacbt  bat, 
ift  bie  ©cpeimbattung  aller  in  tiefen  fragen  öer 
anftatteten  Serfucbe  unb  2tnorbnungen  naturgemäß. 
Sermutücb  jeboeb  ift  baS  3  et)  nettfe  u  e  r  g  e  feb  ü  n  bie 
ätrtiUerieroaffeber  3urunft,menigftenSroirb  in  Avant 
reidj  jur  3eit  ber  Sßlan  einet  Umbeioaffnung  beS  bis 
berigen  Aelbartilleriematerialv  in  folepeSmit  3ehneli- 
feuetgefcpügen  lebbatt  befürwortet.  3n  Dtußlanb  ift 
mau  ber  (Sinfübrung  ber  SebneUfeuergefcbüjje  eben= 
falls  naber  getreten,  inbem  eineSlrt  Don  Übergangs» 
jtabium  bie  Tuvebfübnma.  ber  üDlaßregel  oorbereitei. 

$n  t  fterreicb-Unaarn  unb  Italien  jmb  bie  Sorftabien 
betreten  toorben,  »venu  audi  junaebft  noeb  bie  bantit 
verbundenen  ©etbtbften  bie  SertoirfTiebung  oer= 
jögern.  Sttucb  bie  Sereinigten  Staaten  oon  Sunerifa 
befebäftigen  neb  mitUmbemaffnungSplänen.  SieSe 

ftrebungen  SeutfdblanbS  entjieben  i*ieb  gamlicb  ber öffentlichen  IDcitteilung.  SS  barf  bei  allen  Seftrebuiv 
gen  jur  (Sinfübrung  oon  Scbnellfeuergefcbüijen,  bie 
oermöge  ibver  ftonftruftionSeigentümticbfeiten  un= 
bebingt  mit  ber  Verringerung  beS  Kalibers  unb  ©e= 
JcboßgeiDicbtS  reebnen  muffen,  niebt  außer  adjt  ge= 
(äffen  werben,  bar,  gerabe  in  ber  SReujeit  bie  ̂ orbe= 
rung  nacb  einem  wirhmgSoollen  Steilfeuergefcbütj 
audi  in  ber  jjfelbartillerie  febr  in  ben  SSorbergrunb 
getreten  ift.  SDtit  einem  folcpen  ift  aber  ein  HeineS 
Kaliber  mdjt  vereinbar,  wenn  bie  ©efeboßwitfung 
niebt  gair,  in  Avage  gefreut  werben  feil  (inSutßlanb 
finb  bereits  15  emsaftörfer  in  Aeloartilleneregimeu 

ter  eingeftellt;  anbere  Staaten  paben  minbeftenS  ba'S 
L2  cmsßalibet  cjetoÄt)lt) ;  audi  bat  fiel?  für  rationelle 
2tu3nutmng  beS  Steilfeuers  (beS  fnibern  Sogen' 
febuffeS)  bie  l'lnuabme  befonberer  ©efebütje  (öau: 
bitjen  oberSRörfer)  nötig  ermiefen,  loaS  eigentlidj 
nur  ein  Rurücfgeben  auf  bie  früpern  (Sinricbrungen 

folcbci  ©efepfijje  ift,  jeboeb  unter  Serüctjicbtigung 
ber  Aortfdnitte  bejügticb  aller  gejogenen  :)iobu\ 

2UtS  aOebem  erllart  eS  fiob,  baß  bie  ̂ertigfteÜung 
unb  Sinfübrung  ber  neuen  ©efcbüjjfonftrarrion  nur 
iebr  langiame  Aortfdnitte  maebt,  unb  bau  bie  Streit: 

[ragen  über  etwaige  Setjiebtteiftung  auf  bie  cebaf- 
hing  eines  SinbeitSgefcbüfeeS  noeb  teineSwegS  ent« 
[dpieben  finb.  Jn  engem  3ufammenbang  mit  biefet 
gftage  ftebt  aueb  bie  in  ben  legten  ̂ abren  faft  bei 

allen  Staaten  ntnbgegebene  "Jlbfidu,  für  ben  A-elb-- 
trieg  einen  £eil  ber  fdjweren  SelagerungS  ober 

Aeftung->gefdmi',e  mit  normaler  Sefpannung  berau 
jujieben,  umbieSBirfung  ber^lbgefepüjje  m  geeig: 
neten  füllen  ju  oerftärten. 

SJBaS  bie  ©efeboffe  anbelangt,  fo  ift  man  für  bie 
^elbartilletie  in  neuerer  3eit  jiemlicb  allgemein  oon 

bet  bauvtiad^lidH'u  SÖenufeung  beS  SbtapnelS  ab- 
getommen,  neben  beut  eine  Sptenggtanate  mit  lni= 
lautem  Sptengftoff  oetloenbet  toitb.  3Die  rruber  als 

leute  SRettung  für  ben  'Jiabtaimn  angefepene  .War 
tatfebe  bat  burdj  bie  neuen  ©efcbolfonftruftionen  ibre 
Sebeutung  iebr  eingebüßt.  s)te  S  a f eti  e n  ber  gelb 
artillene  babeu  mit  StuSnapffle  beS  URaterialS  (ftatt 
Öolj  Stapl  unb  Sifen)  im  allgemeinen  lofibrenb  ber 

leiUeu  Aabr-,ebnte  feine  anbete  Umgeftaltung  er 
fabren,  als  iie  bie  veranberten  Slnforbetungen  an 
größere  öaltbarfeit  bei  SBermenbung  größerer  ©e 

fdjo^-  unb  SabungSgetoicbte  unb  an  größere  %&\)\Q- 

feit  jum  Transport  ber  Bebienung  erbeifduen.  aüv 
ein  ScbneQfeuergefcbüfe  mürbe  baaegen  eine  »emlicb 
eingreifenbe  Umänberung  nötig  fem,  ba  bei  bieten 
bie  größtmögliebfte  Sinfcbt&nrung  beS  SRücflaufS 
nacb  iebem  Scbuß  ©auptbebinguna  mdre. 

SB«  ber v^ e  l a  ,i  e r u  n a  8  unb  a e  ft u n  gSart il= 
letie  jinb  bie  ©eföü&e  in  neueftet  Reit  bauptidd^ 
lieb  ouf  (Srteicbung  febr  großer  Scpußloeiten  ton- 
fttuiert,  toie  folebe  bei  ber  Sefcbießung  mm  geftun= 
c\cn  neuefter  Sauart  erforberlicb  jinb.  S)ie©ej 

paben  meift  ein  jiemlicb  bobe->  (Sigengemicbt,  um  in 

Serbinbung  mit  großen Sabungen  bievJLMrfuiui  audi 
gegen  Sßanjerjiele  fieber  ju  [teilen.  T aneben  iit  bac- 
Steilfeuer  febr  auSgebilbet  tootben.  Tie  älnforbe: 
rangen  nacb  biefet  iftiebtung  fcbließen  bie  SBerroen= 
bung  mm  Scbnellfeuergefcbüien  sloar  niept  ouS,  boeb 
maept  bie  SRücfficbt  auf  bie  letztere  Setoegticbfeit  ber 

SelagerungSgefcpüSe  niebt  m  febroere  Safettenfon: 
ftruftionen  notisi,  looburcb  toieberum  bie  Sigenfcpaft 
ber  cdmellreuerfaiumen  fdnvereru  Maliberc-,  ben 

SRücflauf  nadp  iebem  Scpujj  auf  ba->  iÖlinbefte  einju= 
fcbrdnfen,  fdnrer  etteiebbat  uürb. 

S)aS  rauepfebtoaebe  5ßuloer  finbet  fomobl  bei 
ben  gelbgefcbüfeen  nie  bei  benen  ber  SelagerungS: 

unb  §feftungSattillerie  immer  auSgebebntete  an« 
menbung;  bie  3ufammenfet&ung  biefeS  munitionS: 
beftanbteilS  bat  oielfacbe4©anbtungen  erfabreu  unb 
udbert  fiep  allmablicb  ber  SBolIfommenbeit  für  alle 
Rtoecfe.  daneben  ift  bie  35erroenbung  mm  anbern 
Treibmitteln,  namentlicb  feitenS  bet^rtoatinbuftrie, 
mit  fteigenbem  (Srfolge  angeftrebt  tootben.  (3. 
Scbießpuloet,  taucbfcbtoaebeS,  93b.  L4.) 

3n  ber Rüftenartillerie  fommen  älmlid^eOin 
riebtunaen  roie  bei  ber  jyeftungSs  unb  S8elagerungS= 
artillene  jur  ©eltung,  bort  unter  befonberer  Se= 
tüclficbtigung  ber  m  befümpfenben  ̂ iele,  ber  idnue 

ten  SebinSpanjet  unb  ber  gepanjerten  Ted-:-. 
SEBaS  bie  ftiegSmäßtge  äuSbilbung  ber 

Dffijiete  unb  SKannfcbaften  ber  SL  anbetrifft,  [0 
koetben  an  biefelben  immer  erbbbtere  älnfptücpe 
gefteUt.  3'1  faft  allen  Staaten  bat  bie  Trennung 
ber  Tvelb:  von  ber  Aeftiunv>artiüerie  bierbei  $la| 

gegriffen.  —  SBgL  >\  SRüller,  Tic  (Sntroidlung  bet 
'0-elbartillerie  L815— 92  (2  Sbfc,  93erl.  1893). 

Slrtoii  (fpv.  -töng;  eigentlich  älton),  öeopolb 
Gmil,  befannt  buteb  feinen  Sfanbalprojeß,  geb. 

L6.  Slug.  1849  )u  Straßburg,  optierte  nacb  bem 
Kriege  von  L870/71  für  bie  franj. Nationalität,  ließ 

fidi  in  SPariS  als  Sanfter  nieber  unb  flob  ins  "Jluv 
tanb  1892,  als  ber  Timamih  unb  ̂ auamaffanbal 
auSbrad).  Slm  23.  SDtai  L893tourbe  er  oom  Scbmur« 
geriebt  beS  SeinebepartementS  in  contumaciam  }u 
•jojdbri^er  ;1maiuivarbeit  wegen  llnterfcblagung 
neu  ©elbetn  ber  S)pnamitgefeUfcbaft  unb  ju5!3ab 
reu  ©effingniS  als  3Jtitfcbutbiget  in  Seftecpung  unb 
SefteebungSoerfucben  von  öffentlichen  Seamten  in 
ber  Sßanamaaffaire  verurteilt.  Snbe  L895  in  ßonbon 
verhaftet,  naepbem  ibn  bie  ftani«  Teteitivö  buteb 
ganj  Sutopa  oerfolgt  batten,  toutbe  er  Anfang 
1896  ausgeliefert  unb  legte  BeugniS  ab  in  bet 
älffaire  3)upaS,beS  Sßoliaeiaaenten,  ber  ootgab,  mm 
beu  SDciniftern  Öoubet  unb  Wibot  bie  SBeifung  er- 

bauen }U  babeu,  21.  nidit  feftmnebmen,  fonberu  mit 
ihm  311  uuterbanbelii.  S)upaS  tourbe  freigefprocbeh. 

21.  koutbe  in  bei  2tngelegenbeit  ber  j)bnamitgefeü= 
fdvift  (in  ber  allein  uaeb  ben StuSlieferungSbebin; 

gungen  gegen  ibn  verbanbelt  loetben  butfte)  27.3uni 
L896  vom  Seb»Utgetl(bt  |U  G  x\abreu,  10.  3uli  vom 
^Jolijeigeticbt  31t  2  fahren  ©efangntS  verurteilt. 
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*2(tät.  S"  neuerer  3eit  ift  t»ie  Veroegung  in 
ärjtlicfyen  Greifen,  gu  einer  feiten,  »om  Staat  mit 
SiSttölinarbefugniffen  auSgeftatteten  ärätüdjcu 
Stnttbcöncrtrctuttg  gu  gelangen,  befonberS  tebbaft 
geroefen  unb  bat  »erfd)iebentlid)  ju  gefct5gcberifd)cm 
Vorgeben  geführt.  Sie  fdmnerigc  2age,  in  bie  ber 
arjtlidje Stanb  fd)on  einerfeitS  burd)  bie  in  bcr(i)e= 
roerbcorbnung  (1869)  freigegebene  2lusübung  ber 
Öeitfunbe,  anbererfeitS  burd)  ben  großen  2tnbrang 
Sinn  ÜJtcbijinftubium  geraten  mar,  ift  julejjt  burd) 
bieDrganifation  cineä  großen  Seife  be§  SBubüftunä 
in  Smmlenfaffen ,  bie  al§  mäd)tigc  Verbänbe  ben 
cingelnen  Straten  gegenüber  ein  grofjeS  übergeroid)t 
befi^en,  nod)  gefteigert  roorben.  Saburd)  finb  jum 
Seil  bie  ©rroerbStterfyältntffe  in  ber  ungünftigften 
SOBeife  niebergebrüdt  roorben.  SermorattfdjenScbä1 
bigung,  bie  ber  är^tlid^e  ©tanb  burd)  3ufammen= 
toirfen  aller  tiefer  Verr/ältniffe  erleibet,  entgegen; 
jutreten,  baben  fid)  bie  ärjtlicben  ©tanbe§  = 
üer eine,  bie  aud)  febon  »or  ßrlaf;  ber  ©emerbe= 
oibnung  gablreid)  beftanben,  gur  befonbern  2luf= 
gäbe  gcftellt.  1896  gab  e§  in  Vaben  16  SSereine, 
in  kapern  62,  in  Sacbfen  24,  in  SBürttemberg  10, 
in  öeffen  18,  in  93raunfcb>eig  4,  in  Vrcujjen  182, 
in  ÜDcetf  lenburg  7,  in  üibüringen  11 ,  in  Obenburg 
unb  Bremen  je  2,  in  GtfafcSotbringen,  2lnbalt  unb 
2i^pC'S)etmoIb  je  3,  in  2übed,  Sittenburg,  Scbaunu 
burg=£i»»e  unb  Hamburg  je  1.  Üiein  roiffenfcbaftlicbe 
ärjtltd)c  Vereine  befteben  aufjerbem  96,  Vereine  für 
öffentliche  ©efunbr)eit§pflege  15,  mitttärärjtlidje  13. 
tfrjtlicbe  Unterftü£ung§faffen  giebt  e§  69  mit  einem 
Vermögen  »on  über  5  SDcill.  2)1. 

©eftütjt  auf  biefe  ftaatlid)  anerfannten  Sßereine 
beftebt  in  Vaoern,  Sacbfen,  SBürttemberg,  öeffen 
unb  Obenburg  eine  »om  Staate  eingeriebtete  ärjt= 
liebe  Staubesüertretung,  roäbrenb  eine  euti»red)enbc 
Vertretung  neuerbing§  in  Vreujjen  unb  Hamburg, 
roie  fd)on  lauge  »orber  in  SSaben  unb  58raunfd)roetg, 
gefd)affeu  roorben  ift  ol)ue  organifdie  SBerbinbung 
mit  ben  beftebenben  ärjtlid)en  Vereinen  unb  obne 

alle  9tüd'fid)t  auf  biefelbcn.  3>»cd  biefer  Staube?: »ertretungen  ift  im  allgemeinen  bie  (Erörterung  unb 
SBorberatung  aller  fragen  unb  2ingclegenbcitcn, 
roetdje  ben  ärjtlid)en  Veruf  ober  ba§  Sntereffc  ber 
öffcntlidjen  ©cfunbbeitspflege  betreffen,  ober  auf 
bie  3Öal)rncl)tuung  unb  Vertretung  ber  ärjtlicben 
StanbeSintereffen  gcrid)tet  finb. 

3n  Vaben  roäblen  feit  1864  fämtlid)e  flrjte  be§ 

SanbeS  alle  4  ̂ aln-e  einen  au§  8  JDcitgliebern  be= 
ltel)enbcn  «Slrjtlicben  2lu§fd)uf;»,  roclcber  au§  eige= 
ner  ̂ nttiatioe  ober  auf  Verufung  bec-  2Jlvmfterium§ 
jufammciitritt.  Sie  il)m  gugebeuben  Vorlagen  teilt 
er  beu  Vereinen  be§  SanbeS  gur  Vorberatung  mit. 
3n  Sad)fcn  beftebt  feit  1365  (1872)  je  ein  ärjfc 

lidjer  Vcgirt^erein  (mit  obligatorifdiem  Veitritt) 
innerhalb  eine§  jebcuDiebiginalbejirf-3;  bie  93ejirfgs 
»ereine  jeber  ftreiiol)au»tmannfd)aft  (4)  bilben  ben 
ärjtlicben  .ftreisuerein  für  bicfelbc  unb  roäblen  au§ 
ibren  sDlitgliebern  bie  delegierten  gum  ärjtlid)cn 
Uveiv»creineau§fd)uf?.  Sie  ftrei§»ercine  finb  bie 
STOafylfammern  für  bie  au§  ber  DJlitte  ber  »raftifdicu 
flrgte  ber  betreffenben  ßreüSljautotmannfdjaft  bem 
2anbe§mebiginal!ollegium  guguorbnenben  aufeers 
orbentlidjen  ärgtlid)en  sDcitglieber  (10  feit  1896). 
_  ̂n  Vraunfdjrocig  roirb  feit  1866  »on  fämt= 
lieben  Ölrgtcn  (unb  2l»otbefern)  bie  «Kammer  ber 
flrgte  unb  2(»otbefer»  auf  je  5  S^b^c  gcioalilt;  fic 
beftebt  a«§  7  öirgten  unb  3  2l»otl)efern  unb  »cr= 
fammelt  fid)  nad)  Grmeffen  be§  VorfilKnben. 

3n  Vaüern  (feit  1871  beg.  1895)  roäblen  bie 
Vcgirf§üereine  (mit  obtigatorifd)em  Veitritt)  inner; 
balb  eine»  jeben  ber  8  sJiegierung§bcgirfe  delegierte, 
burd)  bereit  3nfammeutritt  bie  ̂ irgtefammern  ber 

betreffenben  9tegicrung§bcgirfc  entfteben.  Sic  ̂ am-- mern  roerben  »om  ilJiniftcrium  alljäbrlid),  aber 
aud),  auf  2(ntrag  ber  ftänbigen  2lu?fd)üffe  ber  Ve= 
gir!s»ereine,  gu  aufjerorbentlidien  Sitzungen  cin= 
berufen  unb  baben  au§  ibrer  SÖlitte  roieberum  bie 
8  2tbgeorbneten  ber  öirgtetammern  gum  Dbermebi= 
ginalaugfcbufj  gu  luäbjen. 

Sie  ben  ärjtlicben  2anbe§»erein  in  2öürttem  = 
berg  bilbenben  8  Vegirf Vereine  (mit  fafultatiocm 
Veitritt)  i»äl)len  feit  1875  auf  je  3  S^bre  Sete= 
gierte,  roeld)c  ben  2lu3fd)uf3  bc$  ärjtlicben  £anbe§= 
»erein§  barftellen.  Ser  2tusfd)u^  tritt  au§  eigener 
^snitiatioe  gu  SiHungen  gufammeu  ober  roirb  »om 
■iMnifterium  gur  Sciinaf)me  an  beu  Verl)anblungcn 
beä  DJiebiginallollegium»  gugegogen. 

on  M  e  j  i  e u  nuibien  feit  1877  bie  ärjtlicben  $rei§= 
»ereine  (mit  fafultatiüem  Veitritt)  einer  feben  Sßxo- 
»iug  (3)  fe  2  2lbgcorbncte  auf  je  2  $al)re  in  ben 
ärjtlicben  ©entralauSf cbujj ,  meldjem  aud)  anbere 
Sad)»erftänbige  angeboren  unb  roeldier  jäbrlid)  ein= 

mal  »om  Ministerium  einberufen  lo'ub. ^n  V-*enf3en  befteben  burd)  Vcrorbnung  »om 
25.  SJJai  1887  ̂ rjtclammcrn  für  jebe  5ßro»ing,  bereu 
äftitglieber  »on  ben  inncrbalb  beö  21>at)lbcgirf§  (Die= 
gierungSbegirl)  »uobnbaften,  beut  Seutfd)en  IReidje 
angebörenbeu  unb  im  Vefil^e  ber  bürgerlid)cn  dbxen- 
red)tc  befinbtid)cn  Sirjten  auf  je  3  3al)re  berartig  ge= 
luäblt  »»erben,  baf^auf  je  50  2Bablbered)tigte  ein 
Siitglieb  unb  ein  totellüertrcter  foiumt.  Vertreter 
ber  iärjtelammern  finb  als  auf5crorbentlid)e  3Jlit= 
glieber  gu  ben  Sitzungen  ber  Vrooingialincbiginal; 
follegien  unb  ber  2Biffenfd)aftlid)en  Seputation  für 
ba§  ilcebiginaliuefen,  unb  gi»ar  gu  erftern  je  2,  gu 
letjtern  je  1,  gugugiet)en,  faUg  allgemeine  fragen 
ober  befonber»  roidb. tige  ©egenftänbe  ber  öffentlichen. 
©efunbl)eit§»flege  ober  2lnträge  »on  Sirgtefammcrn 
gur  Vefd)lufrfafiung  ftcl)en.  ̂ nr  2luöübung  einer 

»crmittelnbcn  2;l)ätigi'cit  gioifd)en  bem  Diiniftcr  ber 
9Jcebiginalangclegcnlicitcn  unb  ben  »Hrgtefammeru 
loie  aud)  groifd)en  biefen  untercinanber  ift  burd)  Ver- 
orbnung  »om  6.  San.  1896  ein,  bie  ̂ uftänbigfeit  ber 

2'irjtet'ainmern  nid)t  befebränfenber  Krgtefammer* 
auefdjufs  mit  bcmSi!5  in  Vcrlin  crrid)tet  luorbcn,  in 
roelajen  jebe  'Jirgtefantiucr  einen  Selegicrten  ioäl)lt. 

3n  Dlbcnburg  »oät)ten  feit  1891  bie  SDlitglieber 
be§  im  @rof3l)ergbgtum  beftebenben  iirgteuerein^ 
(mit  fafultatioem  Veitritt)  au§>  ibrer  Glitte  eine 
fünfgliebrigc  ftrgtctammcr  auf  je  3  Sa^re,  roeldie 
jäbrlid)  einmal,  nad)  Grmeffcn  beä  Vorftanbe»  unb 
auf  Antrag  »on  5  Vereinemiitgliebern  aud)  öfter 
einberufen  roirb. 

3n  ö  am  bürg  cnblid)  ift  feit  1.  %an.  1895  eine 
«Örjteorbnung»  in  Mraft  getreten,  roeldje  bie  Vit= 
bung  einer  au§  15  SDlitgliebern  beftebenben  sJi\  ;>tc= 
lammer  für  baS  l)amburgifd)e  Staatsgebiet  »or= 
fdjreibt.  Sie  ftrgtetammer  roirb  »on  fämtlid)eu  in 
bie  DJcatrtfel  ber  l)amburgifd)eu  Srjte  aufgenommen 
neu,  bort  i»ol)ncnben  ('irgten,  unter  benfclben  Vor- 
aiivfetuingcn  roie  in  Vrcufum,  gemäblt  unb  enU 
fenbet  3  ibrer  DJtitgticber  in  ba»  2Rebi;,iihilfoUe= 
gium.  3n  ben  übrigen  bcutfdien  Sßunbesftaaten 
beftebt  eine  offigiclle  ärgtlid)e  StanbeSocrtretung 
gur  Seit  nod)  mept. 

Sic  größte  freie  ärgtlid)e  Stanbe»»ertretuui),  ber 
i  Seutfcbe  ̂ rgte»crcin§bunb,  umfaßte  1895 

6* 
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249  ärjtlicbc  «Bereine  mit  14270  SBUtgliebern.  Sin 
ber  Spifcc  feines  au$  15  SDHtgtiebern  beftebenben, 
aUiät>rlid?  neu  »u  mdblenben  ©efdjäftSauSfctjujfeS 
ftanb  23  ̂ abre  pinburd)  ber  1895  geftorbene  ©et). 
Sanitätsrat  ©raf  in  (Jlbcrfelb. 

Unter  bcii  Verbanblumv>gcgenftänben,  toeld)e  bic 
Tcutfdnm  Arztetage  liucberluMtbcfdHHftigtbabcn,  bat 

bic  3'raflc  bei  ©rlaffeS  einer  beutfebeu  Är.^tcorb; 
mtng  eine  bervorragenbe  stelle  eingenommen.  &c-- 
meint  ift  bamit  ein  9teid)Sgefe$$,  toeld)eS,  unter 
£jerauSnat)me  ber  bie  flrjte  unb  bie  Ausübung  ber 
ßeilfunbe  betreffenben  Seftimmungen  aus  ber  ©e* 
lrcrbeorbmtng  (§§.  29,  [30],  5:;,  [56a],  80,  144, 
147),  bieie  fomobl  tote  alle  anbem  auf  ben  ärgtlicben 
Staub  unb  Veruf  bezüglichen  gefetjlid)en  SBorfcbrifs 
ten  fotvie  beffen  JKed)te  unb  SBfnd)ten,  nad)  2lrt  ber 
bcutfdien  SRedjtSantoaltSorbnung ,  jufammenjus 
[äffen  bätte.  Ter  LO.  Tcuticbe  örjtetag  ju  SRünu 
berg  1882  bat  bie  ©runbjüge  einer  foldjen  Srjtes 
otbnung  aufgestellt ,  unb  fie  finb  aud)  beute  n od) 
Don  sBebeutung,  ba  fie  bie  ottgemeine  SafiS  bar= 
ftellen,  auf  toelc&er  bie  grofce  iUebrbcit  ber  beutfd)en 
Jlttte  bie  outunft  beS  ttrjtlidjen  Staube«  aufgebaut 
ui  jeben  toünfd)t 
3n  S3ejug  auf  bic  Stpprobation  nürb  in  ben 

©runbjügen  »erlangt,  bajj  vor  enbgültiger  £Jeft= 
fteüung  ber  5BrüfungSorbnung  unb  bei  Jpfitern  Ab= 
anberungen  berfelben  bie  ärjtlicben  ©tanbeSöer« 
ttetungen  gebort  werben.  Sie  tSntjiebung  ber  ärjt= 
lieben  Approbation  foll  nur  auf  bem  ÜBecje  ber 

©trafgefefegebung  juläffig  gcmad)t,  burd)  Vcrtual= 
hinge beberben  ober  5BertoaltungSgerid)te  uiebt  auS* 
gefprod)en  toerben.  Ter  meöij.  ©oftortitel  foll  nur 
nad)  erlangter  Approbation  verlieben  toerben.  Sie 

Areijügigfeit  ber  Strjte,  bie  gfreitoüligteit  ber  ärjt= 
lid)en  ©ilfcleiftung  unb  bie  freie  Vereinbarung  beS 
ärgttitfeen  fconorarS  fei  unbebingt  fejhubalten.  Tic 
approbierten  örgte  feilen  baS  auSfd)Iie|lid)e  3fted)t 
jur  SSermenbung  im  ärjtlidien  Tienfte  beS  Staaten 
unb  ber  ©emeinben,  in  öeilanftalten  fetvie  bei 
.Urantcutaffen  unb  .UranfcnDcrbäubcn  baben.  Sie 
feilen  bereebtigt  fein,  über  baS  öon  bem  Singelnen 

ju  oerlangenbe  ftanbeSgemäfje  Serbalten  burd)  ücr= 
einbarte  ©tanbeSorbnungen  'Hegeln  aufuiftellen. 
3n  allen  beutfd)en  Staaten  feilen  öom  Staate  an= 
erfannte  &rjtlid)e  ©tanbeSöertretungen  (örjtefams 
mern)  eingerieptet  tverben.  $\n  ben  Staaten  mit 
mebrern  vintefammern,  foivie  jur  Vertretimg  ber 
Mrjte  bei  ben  bbcbften  Veid^beborben,  fmb  arjtücbc 
©entralauSfAüffe  ui  fc&affen.  Seber  arjtlid)e  ©tan« 
beSoerein  foll  bered)tigt  fein,  untoürbige  ÜDlitglieber 

au->,uifcblief-,cn.  ;)ux  Sddiddung  von  Streitigfeiten 
unb  Abnbung  öon  Vcrftop.eu  gegen  bic  ©tanbeSs 
ebre  unb  bie  ©tanbeSpfKcpten  foll  jeber  ärjttidje 

©tanbeSrterein  bereebtigt  fein,  ein  (5"breu=  unb 
6d)iebSgerid)t  ;u  beftelleu.  ©egen  Srlenntniffe 
auf  Auvfcblicfutng  mufj  Berufung  an  eine  jtoeite 
3nftanj,  bie  gleichfalls  auS  Strjten  beftebt,  möglid) 
fein.  Ter  ßntfdjeibung  biefeä  &)vtn>  unb  eduetv- 
geriddo  ;,ireiter  ̂ uftair,  feilen  aud)  fold?c  %äüc 
unterliegen,  meld)e  ben  ©tanbeäoeretnen  niebt  an« 
gebbrenbe  virUe  betreffen. 

©inb  aud)  mand)e  biefer  3Bünfd)e  injh)ifd)en, 

toenn  aud)  in  anberer  Aorm,  in  Srfüllung  gegan-- 
gen,  fo  bleibt  bod)  nod)  febr  oieleä  }u  toünfcben 
übrig  unb  ift  inSbefonbere  ber  Srla|  einer  beut= 
fdien  Örjteorbnung  Don  Dteid)3  toegen  in  abfebbarer 
3eit  uidt  \u  ermarten.  Ürobbem  bau  ber  3teid;8taq 
ben  SReid)Stanjter  in  einer  JHefolution  vom  l.  3um 

1883  erfudde,  «AÜrforge  )u  treffen,  baf,  bem  SRetd)l= 
tage  ein  ©efe|entrourf  über  feerfteHung  einer  örjte« 
orbnung  öorgelegl  toerbe,  in  roelcber  Organen  ber 
SerufSgenoffen  eine  et)rengerid)tlidje  Strafgeroalt 
über  biefelben  beigelegt  roirb»,  erfolgte  fein  gefefe 
geberifeber  ©d)titt  auf  biefem  ©eoiete,  fo  ba|  ber 
WefdHiftvaiK-fdMif;  bei  Teuti\ben  Ör3tet»ereinsbun= 
be§  in  einer  Eingabe  an  ben  9fteid)§tanjler  im  ÜRärj 
1889  unter  Vetenung  ber  Unerlafdiddeit  ber  Über 
tragung  einer  cbrcngeridnliclvu  ©eroalt  an  Drgane 
be3  arUlieben  ©tanbeä  bie  Angelegenheit  in  grins 
neruna  brad)te.  Ter  Vertreter  beä  JReicbäfanjlerä 
(Den  Sbttid)er)  ermiberte  bierauf  3.  Vtai  1889, 

«baf-,  uir  3eit  nidd  bie  Abfidd  beftebe,  bem  (5'rlan 
einer  uiufaffenben,  bie  gefamte  red)tlid)e  Stellung 

ber  viir,de  regeluben  örjteorbnung  naber  ju  treten, 
unb  bajj  ein  bringenbel  SBebürfmS,  von  feiten  beü 
SHeid)3  §um  3t»eae  ber  SBegrünbung  einer  ebrenge 
rid)tlid)en  ©etoalt  bem  arjtlidben  c  taube  eine  nad) 

cinbeitlidxu  ©eftd)t§pun!ten  geftaltete  reid)Sgefe^= 
lid)c  Drganifation  ju  geben,  nid)t  bargetbau  fei. 
Teun  ben  in  bem  roeitauä  grefden  Jeil  beä  3teid)S= 
gebieteS  bereits  beftebeuben  firjtlicben  ©tanbedoet 
tretungen  fei  jum  Jeil  aud)  eine  Tivciplinargeiralt 
über  bie  ÜBerufSgenoffen  übertragen;  foroeit  aber 
biefc  @inrid)tungen  ben  bered)tigten  3ntereffen  beä 
argtlid)en  ©tanbeä  etma  niebt  in  boUem  Umfange 
entfpredu'u  feilten,  toerbe  e£  junfid)ft  bie  Aufgabe 
ber  i'anbe-ögefengebung  fein,  burd)  weitem  Auvbau 
ber  fraglichen  Snftitutionen  Abbilfe  ju  febaffen». 

Tiefer  SBeg  ift  benn  aud)  nad)  bem  $abre  1889 
juerft  in  5ßreu6en  1892  perfudd,  fobann  aber  von 
Hamburg  1895  unb  oon  ©ad)fen  1896  mit  Srfolg 

betreten  toorben.  Tie  Arage  ber  Ti->cipltuargcroalt 
bangt  auf  ba->  engfte  jufammen  mit  ber  jyrage  ber 

ärjtlid)enS3erufäp'pid)tenunbber&rjtüd)en©tanbe8s 
orbnung.  Tie  ärjtli cb  e n  S e r u f äpf lid)t e u  finb 
einesteils  allgemeine,  unb  enttoeber  fämtlieben 
beutfdben  ätrgten  auferlegt  burd)  ©etoerbeorbnung 

unb  OteidbSftrafgefefebudj  ( §§.  147 , 3 ,  277  —  280, 
300),  ober  burd)  SanbeSgefe&gebung  nur  fürflrjt« 
einzelner  Vunbevftaaten  luugefdniebcn.  3U  lotdem 

geboren  }.  SB.:  35erpflid)tung  jur  Slnjeige  ber  erfolg« 
ten  SKieberlaffung,  beS  5)omiHlwed)felS,  ber  Sin« 
ftelluug  ber  Auoiibuug  ber  ßeiltunbe;  2lmeigepflid)t 
bei  anftectenben  unb  epibemifd)en  Mrantbeiteu  fo« 
nue  für  Aalle  Den  getoaltfamem  Job,  lcbciK-gefäbr= 
lid)cn  Verlebnngen,  Vergiftungen,  Verbreebcn  unb 
Vergeben  toiber  ba8  ßeben,  toeld)e  ben  itrjten  bei 
Auc-übung  ibrev  Verufo  belannt  toerben;  Verpflieb; 
tung  uir  Viitimrhtng  bei  ber  ÜRebijinalftatiftit  unb 
ben  Aufgaben  ber  bffentlidH'it  ©efunbbeitSpflege, 
Unterlajfung  beS  Tivpenfiereno  Den  Aruieimttteln. 
Auberuteilö  finb  bie  ärUlieteu  VerufvpfltdUen  be» 
f  o  nbere,  bereu  ßinbaltung  oon  jebem  A.  jur  2Bab^ 

rung  ber  G'bre  unb  beS  Anieben-:-  beS  ftrjtlid)en 
©tanbeS  in  toie  au|ert)alb  feiner  SBerufStbätigleil 
verlangt  tverben  mnf,,  cbmobl  fein  A.  toegen  Ver= 
lelumg  berfelben  Der  bem  otbeutliebeu  Aicbtcr  )U1 
SBeranttoortung  gebogen  toerben  tanu. 

Tiefe  befenberu  arulidum  Veru'vpfliebten  finb 

jufammengefafct  in  ben  är.stlirfjc»  ©tanocöorb- trangen,  ebne  ba^  fclbftDerftdnblieb  bebauptet  »er 
ben  tonnte,  baf,  biefelben  alle*  entbleiten,  toa§ 

ben  örjten  )u  tbun  niebt  anftönbe;  bierubc;  feil 
eben  im  Einzelfalle  bie  ebrengeruttlidH"  Atiftanj  ber 
ftrjtlid)en  StanbeSvertretung  entfd)eiben.  Tie  8^ 
ftrebungen  ber  arjtlid;en  Vereine  nad)  ©d)affung 

unb  (5'infübrung  foldjer  ©tanbeSorbnungen  finb  alt. 
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Sd)on  im  3-  1873  batte  ber  2Jtünd)ener  ärjtlic&e 
herein  bcn  amevif.  «Code  of  medical  etlncs»  für 
beutfcfye  Berbältniffe  bearbeitet  unb  b,erau§ gegeben 
unter  bem  Sfcitel  «5)er  ärjtUd)e  Staub  unb  baS 
Bubltfum»;  ibm  folgte  ber  Saxlgrub, efStriteDeretn 
mit  einer  äl)ntid)en  $ufammertftelluhg  üon  Bcftim= 
mungen,  weld)e  baS  3Jcrt}alten  ber  äivjte  unter* 
cinanber  fowie  bem  BublUum  gegenüber  ju  regeln 
beswedten.  Sie  ift  unter  bem  -Kamen  «HarlSruber 
StanbcSorbnung»,  mit  ober  ol)ite  SJJobififationen, 
feitbem  Don  einer  großen  3tnja!f;t  Don  Vereinen 
(1890  Waren  eS  105,  jej$t  finb  eS  uiel  mel)r)  ein= 
geführt  worben  unb  wirb  Don  ben  argtlicben  Stan= 
beSDertretungen  in  ®eutfd)lanb  im  allgemeinen 
al§  Diorm  für  franbeSgemäfseS  ÜBerljalten  ber  Sirjte 
unb  al§  ©runblage  3ur  Beurteilung  üon  üBetftßfjen 
gegen  baSfelbe  anerkannt. 

2)iit  ben  ©runbfäjsen  einer  ärjtlicben 
StanbeSorbnung  bat  fid)  and)  ber  17.  ®eutfd)e 
'iirjtetag  1889  befdjäftigt  unb  al§  f  olebe  nad)ftebenbe 
Säjje  angenommen:  1)  ̂ cbe  2(rt  öffentlicher  2ln= 
preifung,  fei  eS  eine  t>on  beut  21.  felbft  auSgeb  enbe,  fei 
eS  eine  burd)frembeBerfonen,  fowie  fortgefetjte§2In= 
tünbigen  in  öffentlichen  Blättern  ift  51t  oertoerfen. 

2)  S)er  Sftifjbraucb  ber  Bejeicbnung  «Specialift» 
31t  Sfteflameswecfen  ift  ju  üerwerfeu.  Sie  Bejeid)= 
nung  «Älinif»  unb  «Boliflinif»  fommt  nur  benjeni= 

gen  2lnftalten  ju7  rneldje  bem  Sebrjwed6  ber  Unfaefc litäten  bienen. 
3)  SS  ift  unftattbaft:  ba§  öffentliche  Slnfünbigen 

unentgeltlid)er  Hranfcnbebaublung,  baS  Unterbieten 
bei  Stbfcbluft  Don  Verträgen  mit  Kranfens  unb  äbn= 
lid)en  Waffen,  baS  Slnbieten  oon  Vorteilen  aller 
2trt  an  britte  Berfonen,  um  fid)  bierburd)  5ßrari§ 
3u  üerfd)affen. 

4)  ®aS  Berorbnen  unb  ßmpfeblen  Don  ©ebeim= 
mittein,  aud)  in  ©eftatt  eigener  fog.  9)tagiftralfor= 
mein,  ift  unjuläffig. 

5)  ̂eber  oon  einem  31.  auSgebenbe  Berfud),  gleich 
Diel  auf  welcbcm  SBege,  in  bie  Sßrayiä  eines  Kollegen 
cinjubringen,  ift  unehrenhaft,  üRamentUcb  fotl  ber, 
wctd)er  als  Vertreter  ober  WonfiltariuS  tl)ätig  ge= 
mefen,  liicfjt  nnb  fcineufallS  obne  auSbrüdlid)e  $u-- 
ftimmung  beS  bisherigen  2t.  bie  Bebanblung  über= 
nclmten.  S)er  ju  einer  beftimmten  Bebanblung  311= 
gejogene  Specialift  barf  nur  biefe  31t  Gnbe  fübren, 
uid)t  aber  je  in  bie  fonftige  ärjtlicbe  Bebanblung 
eingreifen. 

6)  Hein  3(.  foll  bem  Bublihtm  gegenüber  8tuf$e* 
vungen  tl)im,  bie  einen  Kollegen  berab3ufet$en  ge= 
eignet  finb. 

7)  %üx  bie  ©etteubmad)ung  ber  Dorftel)cnb  furj 
fütterten  Siegeln  finb  überall  6 bren geriet; te  ein= 
jufetjen,  wetd)cn  als  wirtfamc  9Jtaf;regel  gegen  bic= 
jenigen  4trjte,  bie  fid)  ben  geringem  Strafen  etwa 
niebt  fügen,  ber  2lbbrud)  ber  Stanbeiöerbinbung 
übrigbleibt. 

(So  ift  tlar,  bafj  Beftimmungen  über  ftanbcSge- 
mäfjcS  Behalten  ber  £irjte  nur  bann  bie  beabfid); 
tigte  allgemeine  ÜBirfung  baben  fönneu,  Wenn  eS 
möglid)  ift,  alle  Firste  eine?  Söejirfg  ober  cineS  £a\v- 
beS  3itr  2tnerfennuug  unb  Befolgung  berfelben  an= 
jubalten,  ̂ n  bietet  Segie&img  jeigen  aber  bie 
lanbeögefetjlidjen  Berorbnungcn,  auf  ©runb  beren 
in  bcn  obengenannten  üöunbesftaaten  eine  ärjtlic^e 
©tanbeSoertretung  eingeführt  ift,  gan3  erbVblidjc 
Süden  unb  ?3iängel.  So  bat  in  Sßürttemberg,  Reffen 
unb  Dlbenburg  bie  ärstlidje  Stanbe^üertretung 
überbaupt  feine  2Di§ciölinargctDaIt.  —  ̂ n  Babeii 

fann  ber  2lusfd)ufe  ber  Örste  (unter  bem  Borfit^e 
eine§  böbern  Bcrroaltungebeamten)  als  SiScipIi- 
uarfammer  ber  ̂ irjte  in  ̂ -cillen  be§  §.  53  ber 
Weroerbeorbnung  bie  ̂ urüdna^me  ber  ärgtlidjen 
2lpprobation  befcbtieficn,  folüie  gegen  Ötr^te,  roeldie 
bie  $flid)ten  ibreS  Berufs  oerlefeen  ober  bureb,  ibr 
Berbattcn  ber  2ld)tung,  bie  iljr  Beruf  erforbert,  fidi 
unroürbig  aeigen,  auf  Erinnerung,  BerroeiS,  @elb= 
ftrafe  bis  311  200  3)1.,  ßntgie&ung  beS  2Bal)lre*tS 
bei  ben  2(uSfcbufnual)ten  erfenneu.  Ser  SiefurS  gel)t 
an  baS  9)iiniftcrium  beS  3(nnern  (lanbeSberriid)e 
Berorbnung  üom  G.  S)ej.  1883).  2tuf;erbem  roirft 
ber  2fuSfd}uf5  als  9te!ur§inftang  für  ten  Gbrenrat 
faft  aller  bat.  ärgtewereine  auf  beren  freiroilüge 
(Sntfdjliefjung  bin.  —  S)er  Hammer  ber  Firste  unb 
2lpotbefcr  in  Braunf d) tu e i g  unterfteben  alle 
SIrgte  unb  2lpotl)efer  beS  SanbcS  unb  fie  ift  berede 
tigt,  auf  SBamungen,  Benueife,  ©etbftrafen  bis 
3U  150  d)l.  unb  Berluft  beS  Stimmred)tS  unb  ber 
©äblbarfeit  auf  ein  3abr  3U  erfenneu.  —  ̂ n 
Bapcrn  baben  bie  ätrjtetammern  f einerlei  ®iS= 
eiplinarbefugniffe,  bod)  finb  bie  ätjtlidjen  SBejirfS* 
Dereine,  benen  81  Bro3.  aller  älrjte  freiwillig  an- 

geboren, burd]  Berorbnung  Dom  9.  ̂uti  1895  befugt, 
«StanbeSgenoffen,  roeldjc  fid)  beS  arjtlidben  StanbcS 
unroürbig  gejeigt  baben  unb  ein  gebeiblicbeS  3u- 
fammenroirfen  im  Berein  nid)t  erroarten  laffen»,  bie 
2lufnal)me  31t  Derroeigern,  foroie  BereinSmitglieber 
auS  benfelben  ©rünben  augjufdbttefeen.  ©egen  foUte 
BereinSbefd)lüffe  fann  Berufung  bei  ber  juftanbigen 
^irjtefammer  eingelegt  werben. 
3n  Breiigen  ift  SSrjten,  rocld)e  bie  Bflid)ten 

ibreS  Berufs  in  erbeblicber  3öeife  ober  roieberbolt 
Derlei,  ober  fid)  burd)  ibr  Berbalten  ber  2ld)tuug, 
roeldje  ibr  Beruf  erforbert,  unroürbig  gejeigt  baben, 
burd)  Befd)luf3  beS  BorftanbeS  ber  siir3tefammer 
baS  2ßal)lrecl)t  unb  bie  3Bäl)lbarfeit  bauernb  ober 
auf  3eit  311  entsieben.  ©egen  bcn  Befd)luf5  ift  Be= 
febroerbe  an  ben  SÖiinifter  ber  2JtebipnaIangetegen' 

betten  juläffig.  Heine  2lnwcnbung  ftnbet  biefe  fein- 
befebränfte  SiSciplinarbefugniS  auf  Örjte,  weldje 
als  f  olebe  ein  mittelbares  ober  unmittelbares  Staats^ 
amt  befleibcn  ober  bem  Sprud)e  ber  9)atitärebren= 
geriebte  unterliegen  (Berorbnung  Dom 25.  DJtai  1887). 

llber  bie  ̂ rage  ber  ß'rroeiterung  biefer  bem  Bor= 
ftanbe  ber  äirjtefammern  juftebenben  SiSciplinar- 
befugniffe  im  Sinne  äl)itlict)er  ̂ ftitutionen ,  roie 

f olebe  für  sJted)tSanroältc  in  bcn  §§.  62  fg.  bersJied)tS= 
anroaltorbnung  Dom  1.  Snlt  1878  beftel)cn,  Deran= 
la^te  ber  9)cebi3inalminifter  1892  (burd)  Bcrfügung 

Dom  13.  San.)  gutad)tticbc  *iiuf?erungcn  ber  ätrjte 
fammern.  übereinftimmenb  bejahten  biefe  f  owol)l  bie 
BebürfniSfrage  roie  bie  9iotmenbigfcit  ber  gefct3= 
lid)en  Siegelung,  fnüpften  leidere  aber  an  bie  Bor- 
auSfcjjung,  ba|  bie  2(uSnal)iueftelhmg  ber  beamtet 
ten  öirstc  unb  ber  SRitttäränte  in  irgenb  einer  SQBeife 
geänbert  würbe.  Siefe  Stbänbcrung  crtlärte  ber 
lülebijinalminifter  « überbaupt  für  untbunlid1 » 
(Scbrciben  Dom  10.  2(pril  1893),  unb  überlief  eS 
ber  Grwägung  ber  'iirstefammern,  ob  biefetben  unter 
biefen  Umftänben  auf  eine  weitere  (5'ntwicllung  ibrer 
bisherigen  SiSctplinarbefugniS  glauben  würben  iht 
3id)ten  311  muffen.  Scd)S  Kammern  Dergidjteten  t)ier= 
auf,  bie  anbern  fed)S  wünfd)ten  bagegen  bie  @rt»ei 
teruug  ber  SiSciptinargcwalt,  aud)  wenn  bie  SDtebi 
jinalbeamten  unb  SDlilitarärjte  berfelben  nid)t  unters 
worfeu  würben.  Ser ^ammerauSfd)u^  bcfdilof;  bo-> 
l)alb  (25.  2lprit  1895),  bie  2lngclcgenl)cit  vorläufig 
rubeu  31t  laffen.    ßnbc  2Rärj  1896  ift  ein  0cfeh= 
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entrourf,  betreff  eub  abie&rgtlicben  ßbrengericbte,  boS 
Umlagerest  unb  bie  Raffen  bet  ürjtefammem  >,  er 
fcbienen,  roeldjer  unter  Stufbebung  beS  §.  5  bet 
Sßerorbnung  öom  25.  Ütai  1887  bie  SBtlbung  reu 
Sbrengericbten  für  ben  Söejirf  jebet  vintefammer 
unb  eines  SbtenaericbtSbofS  als  SRerutSinftanj  für 
ben  Umfang  bet  äRonarajie  in  3luSfid)t  nimmt.  Tic 
3uftänbigfeit  biefer  Sbrengeridjte  foll  fid)  auf  bie 
approbierten  ärjte  erftreden  mit  SluSnabme  ber 
beamteten  Örjte,  bor  SanitdtSoffijiere  unb  bet 
Sanitätsoffiziere  beS  SBeurlaubtenftanbeS  roäbrenb 

ihrer  (iingiefmng  jut  Tienftleiftung.  ,',um  eimede 
bor  Stufredjterbalrung  bor  ärjtlidjen  StanbeSebre 
unb  inSbefonbere  bor  überroadjung  bor  SrfüUung 
bor  drulidnm  SBerufSpflicbten  feilen  bie  Sbrengeridjte 
bie  ebrenaeridnliehe  Strafgeroalt  (SBarrama,  33er 
»eis,  ©elbftrafe  bis  ju  3000  SDt.,  jeitroeife  ober 
bauembe  Sntjiebung  beS  aftiven  unb  paffipen2Babl: 
redjtS  jut  flrjtefammer)  hanbbabeu,  foroie  bie  53ei= 
(egung  von  Streitigfeiten  »ermitteln,  roeldje  fidi  auS 
bem  aruliehen  SBerufSöerbdltniffe  jroifdjen  ilrjten 
ober  jroijcben  einem  31.  unb  einer  anbern  $erfon  cr= 
geben.  Kommen  in  SBejug  auf  einen  bor  ben  Leinen 
aauhten  nid)t  unteijtebenben  x'inte  -Jbatfad)on  uir 
Kenntnis  beS  @brengerid)tS,  toelcpe,  roenn  fte  in  SBe* 
mg  auf  einen  anbern  31.  vorlägen,  ein  ebrenaeridjt: 
licbeS  SBerfabren  nadi  int  neben  mürben,  fo  batbaS 
Sbrengeridjt  hiervon  bor  vpreicfetUenTienftbehbrbe 
beS  81.  unter  überfenbung  bor  SBerbanbtungen  jur 
»eitern  SSeranlaffung  äRitteilung  }u  maehou. 

Jn  Hamburg  oerpflicbtet  §.  2  bor  neuen  vinte- 
orbnung  bieflrjte  unter  anborm,  ir)re 93erufStr)ätig: 
feit  geroiffenbaft  auszuüben  unb  burdj  ibr  Sßerbalten 
in  äluSübung  foroie  außerhalb  berfelben  fid)  bor  Sieb/ 
tung  roürbig  ju  jeigen,  melehe  iljrSBeruf  erforbert. 
Tor  SBorftanb  ber Slrjtef ammet  ift  befugt,  einen  31., 
bor  ben  m  biefem  Paragraphen  enthaltenen  3Ser= 
pflidjtungen  guroiberbanbelt,  auf  baS  Itnangemeffene 
feineä  Verhalten*  aufmerffam  ju  mad)en,  ober  ibm 
eine  SBarnung  ober  einen  SBerroeiS  ut  erteilen,  ober 
euicb  ibm  bie  2öat;Iberedb,tigung  unb  bie  Wählbar; 
feit  uir  i'irUefammer  auf  3eit  ober  bauernb  ab;,u 
ertennen.  ̂ n\}cn  bie  auf  bie  brei  letztgenannten 
Strafen  lautenben  ßntfdjeibungen  ftebt  bem  33e= 
troffenen  ̂ Berufung  an  bie  girjtefammer  ju,  toeldje 
enbgültig  entfepeibet.  3)ie  äirjte  finb  ben  Sntfcbei= 
bungen  bor  iirjtefammer  unterroorfen  unb  öerpfHcb« 
tot,  ihren  Cabungen  ,vola.e  ju  [elften.  Ter  SBorftanb 
ift  befugt,  bei  Streitigfeiten,  bie  fidj  auf  bie  Jtn>- 
ubung  be£  SrjtlicbenlBerufS  bejieben,  Dermittelnb 
einzutreten,  unb  bat  auf  (Mueben  beiber  Parteien 
einen  bie  betreffenbe  Streitigfeit  enbgültig  ertebv 
genben  ScbiebSfprud)  abzugeben. 
3m  Königreich  Sad)fen  trat  oom  l.  Oft.  1896 

ab  ein  neues  ©efefc  über  bie  äruliebeu  SBejirfSuer: 
eine  in  Kraft  ©iSfper  geborten  etroa80$ßroj.  aller 
ärjte  ben  Vereinen  freimiüig  an;  fünftigbin  ift  bet 
93eitrittjuben93ejirfSoereinenobligatorifcp,infofern 
als  jdmtiu'be  ibro  SrariS  auSübenben  approbierten 
älrjte,  oinjddioididi  ber  beamteten  örjte,  wdfre  \n- 
uorbalb  beS  betreffenben  SDlebijinalbejirfS  toobnen, 
Don  felbft  unb  pbne  Slnmelbung  SDtitglieb  bei  bo- 
treffenben  öereinS  toerben.  SBerecbtigt,  aber  niebt 
üerpflidjtet  jum  ̂ Beitritt  unb  Ante,  irokbo  ihre 
l;rari->  nid)t  ober  nidH  mobr  ausüben,  fortie  iDllU' 
tdrdrue,  gleidjmel  ob  fte  SioilprariS  ausüben  ober 
uidn.  Sämtlidje  approbierte  örjte  beS  SanbeS,  fo= 
roeit  fie  SDlitglieber  bor  1h reine  (inb,  alfo  aud)  bie 

beamteten  örjte,  iow'w  bie  iDWitärärjte,  fomeit  fie 

SioilpraiiS  betreiben,  haben  bie  33eftimmungen  bor 
StanbeSorbnung  ,ui  beobadjten,  toelcbe  einen  £eil 
ber  33ereinSftatuten  bilbot  unb  für  ba->  ganje  8anb 
einheitliche  Sorfdjriften  enthalten  roltb  bejüglU  ber 
Sßflicbten,  bie  ben  EDlitgtiebern  bor  SejirfSoereine 
in  SXuSübung  ihre->  SBerufS  unb  uir  SBabrung  bet 
(5'hre  unb  beS  Jlnjobon->  ibro->  StanbeS  in  role  aufn-r 
halb  ibrer  SBerufStbätigfeit  obliegen.  Übertretungen 
bor  StanbeSorbnung  loerben  auf  ©runb  einer 
@  b  t  o  n  ii  o  t  i  ob  t  S  o  tbn  u  n  c\  Don  einem  ß  h  t  o  u  r  a  t  o 
beS  SSereinS  unterfud)t  unb  abgeurteilt,  fofern  ber 
93efd)ulbigte  nldjt  ein  einer  ftaatlid)  geoTbneten  Ti-> 
cipllnarbebörbe  unterftebenber  31.  ebor  SDlilitärarjt 
ift.  ,\n  biefen  füllen  ift  bie  Sejdjfterbe  an  jene 
Sebßrbe  ober  an  bie  SanitätSbirettion  ebne  moito 
reS  abzugeben.  Tie  Sntfdjeibung  be->  SbtentateS 
fann  lauton:  auf  oorläufige  Sinftellung  beS  SBer 
fabjenS  lodbronb  bor  Tanor  be->  gegen  ben  33efdjul= 
bigten  toegen  einer  ftrafbaren  öanblung  eingeleiteten 
geridjtlidjen  StrafoerfabrenS;  auf  Areiivrodnnn] ; 
aui  Sßerurteilung  ju  einer  ebrengerid)tlid)en  Strafe 
(SBarnung,  SertoeiS,  ©elbftrafe  oon  20  bis  1500  Wl., 
3lberfennung  be->  SBablrecptS  unb  ber  SBablffibigfcit 
)u  ben  vom  SSereine  311  betolrfenben  9Bablen  bis  uir 
Tauov  von  r>  Aabrou).  SllS  SEHitgliebet  ettoa  c\ul 
genommene  3abnärjte  tonnen  au^erbem  auS  bejn 
Vereine  auSgefäjloffen  toerben,  mit  ober  ohne  3Ü>= 
erfennung  bor  jyäblgfeit,  fpäter  toieber  einem  \!V 
ürBoerein  beitreten  ju  fönnen.  ©elbftrafen  uirb 
3Bablred)tSaberfennung  fönnen  aiut  gleidjjeitig, 
aneb  fann  auf  SBeröffentlicbung  bor  oerurteilenben 
@nrf<beibung  in  einer  von  oor  entfebeibenben  33e= 
bbrbo  »u  beftimmenben  Seitfdjrift  erfannt  teerten. 

Tom  Sßefd)ulbigten  üobt  ̂ Berufung  an  ben  1^'bren 
ii er  i 4)  t  S  b  0 f  ju,  toeldjer  für  jeben SRegierungSbejirl 
(KreiSbauptmannfcbaft)  auS  einem  oom  üDttmfterium 
beS  ,\nnorn  }u  ernennenben  bohom  äSettoaltungSs 
beamten  als  SSorfi^enbem  unb  öiet  von  ben  %ftit> 
gliebern  beS  ärgtlidjen  KreiSüereinSauSfd)uffeS  ju 
mählenben  Seififeern  gebilbet  ftirb,  von  toelcben 
minbeftenS  jroei  benjenigen  Örjten  anjugebören 
haben,  toeld)e  bem  SBerfabren  vor  bem  dbrenrate 
unterftebon  (alfo  lvobor  beamtete  nod)  SDlilit&rätjte 
finb).  Tor  0'lu'oua.eiu-htvbot  entfdjeibet  enbgültig. 

3n  öfterrelcb  finb  burdj  ©efeö  vom  ■Ji.'.  3)ej. 
1891  jum  ;!iroote  bor  Vertretung  bo->  aruiidnm 
StanbeS  in  ben  im  9leid)Srate  vortrotonon  König: 
roubon  unb  Räubern 'JirUolammorn  erridjtet  merben. 

Ton  SÖeftimmungen  biefeS  ©efe^eS  unten'teht  jeber 
gut  arjtlidjen  33rariS  berechtigte  3L,  infofern  er  nidn 
auSbrücflicb  auf  bie  StuSübung  berfelben  vor.nduot, 
mit  StuSnabme  bor  aftioen  SDiilitärärjte  fotole  bor 
bei  ben  lanbeSfürftlidjen  polit  SBebÖrben  anaeftell 
ton  viruo.  Tio  auS  minbeftenS  !»,  von  ben  Orgien 
beS  betreffenben  SprengelS  \u  toAblenben  3Jlitglie 
bern  beftebenben  Krjtefammem  finb  berufen,  über 
alle  Stngelegenbeiten,  toelcbe  bie  gemeinfamen  Jn 
tereffen  beS  ärgtlidjen  StanbeS,  bie  Slufgaben  unb 

»Jiele  foroie  bie  vJ^iirbe  unb  ba->  3lnfeben  beS  dru 
lieben  93erufS,  bie  emtmidluna  bor  ©efunbbeitSs 
pflege  unb  fanitären  @inrid)tungen  betroffen,  infos 
roeit  Die  aruiiobo  SDHtroirtung  in  93etracbt  fommt, 
^Beratungen  }u  pflegen  unb  99efdjlüffe  ju  faffon. 
Sie  haben  delegierte  ju  bem  BanbeSfanitätSrat  ju 
ivahlen,  bie  alS  auf',eroroontlidie  iDlitglieber  bov- 
[elben  ju  33erbanblungen  über  prinzipielle  3tnge= 
legenbeiten ,  roeldje  ben  3BirfungSfreiS  bor  5irjte= 
fammem  berühren,  jugejogen  roerben.  Tor  auS  ber 
SWitte  bor  Kammet  geroäb»e  Kammerüorftanb  (au-> 
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bem  ̂ räfibenten,  feinem  Stellvertreter  uiib  au»  3 
unb  böd)ftenS  7  Sorftanblmitgliebern  beftetjenb) 

fungiert  jugleid)  all  E&renrat  in  fällen  wen  per-- fönlidjen  Streitigfeiten,  SBefdjroetben  unb  3lnflagen 
ber  in  ber  Kammer  oertretenen  flrjte  unter  ober 
gegeneinanber  in  allen,  ber  ßotnpetenj  ber  ̂ uftän* 
bigen  Vebörben  nicht  untcrliegenbcn  Angelegen; 
Reiten.  Semfeiben  liegt  all  folgern  auch,  baS  ver= 
mittelnbe  Einfdjreiten  bei  Errungen  unb  Streitig: 
feiten  äWtfd&en  fluten  bei  Sprengel»  in  SBejiebung 
auf  bie  Ausübung  it)rel  SBerufel  ob.  Sie  äirjte 
finb  verbunben,  oor  SBetretung  beS  SBefdjtoerbetoegel 
bie  SSermittehmg  ber  Kammer  anzurufen.  Scr 
St)renrat  ift  befugt,  gegen  in  ber  Sammer  vertretene 
älrjte,  roetrfje  fiel)  eine»  bei  ärjtlid)en  Stanbel  un= 
roürbigen  Verhaltens  fduilbig  gemacht  ober  ihre 
Pflichten  als  SÄngefyörige  ber  *jir;,tefammer  verlebt 
haben,  mit  Erinnerungen,  Verwarnungen,  in  SBie« 
berbolungSfällen  mit  sJiügen,  unb  bei  erbcbltd)cn 
Unjufommlichfeitcn  mit  Drbnunglftrafen  in  gorm 
von  (Mbbufeen  bil  311  200  jjjl.,  enblid)  mit  ber  Ent* 
jie^ung  beS  pafftoen  ober  aftiven2Bal)lred)tS  für  bie 
.Hammer  auf  $eit  ober  bauernb  üorjuger^en.  ©egen 
bie  brei  letjtgenannten  Strafen  ftebt  bem  Vefd)ul= 
bigten  Sftefurl  an  bie  potit.  Sanbelbeljörbe  jur  cnb» 
gültigen  Entfcbeibung  31t.  S)ie  Oberauffidjt  über 
bic.Üammer  unb  ir)re  SttjätigMt  tvirb  Don  ber  polit. 
Sanbelbeljßrbe  geübt.  Siefclbc  ift  berechtigt,  im 
^•alle  ber  überfdjreitung  beS  SBtrfunglfteifel  ber= 
felben  ober  gefe&=  unb  vorfd)riftroibrigen  ©ebatenl 
auf  bie  Abftellung  ber  Unregelmäßigkeiten  311  brin= 
gen  unb  erforberlicben  ijalll  bie  Auflöfung  ber 
.Hammer  311  oerfügen  unb  -fteuioablcn  ansuorbnen. 
Segen  bie  Sluflöfung  ftebt  SiehirS  an  baS  93iiniftc= 
rium  beS  Innern  offen. 

3n  ber  Scbroeis  giebt  eS  feine  ftaatlidje  Crga-- 
nifation  beS  amtlichen  Staube»  roie  in  Seutfcf)lanb 
unb  Dfterreid).  Sie  febroeiserifebe  sargte» 
1 0  m  m  i  f  f  i  0  n ,  n>eld)e  von  ben  brei  grofien  är3tlid)en 
Vereinigungen:  bem  ßentralvercin ,  ber  Societe 
niedicale  de  la  Suisse  romande  unb  ber  Societä 
raedica  della  Svizzera  italiana,  frei  gcrociblt  roirb, 
ftebt  in  feiner  organifd)en  Serbinbung  mit  ben  Ve= 
pörben.  1894  gab  el  in  ber  beutfdnm  Sdjröeig  1099, 
in  ber  franjöfif djen  383,  in  ber  italienifcben  75  £h"3te. 

Sie  3al)l  ber  9(ratc  Seutfd)lanbS  ift  189-4  auf 
22287  gegen  21621  im  3. 1893  geftiegen.  Sie3u* 
nalmte  beträgt  3,i  Vroj.,  eiroal  weniger  all  in  ben 
Vorjahren.  Satoon  3ählt  Sßreujjen  13  257  (12  851), 
Vapern  2546  (2431),  Sachfen  1633  (1573),  2Bürt= 
temberg  764  (759).  2Bal  ben  Slitbrang  311m  mebi  = 
3inifd)en  Stubium  betrifft,  fo  betrug  bie  An= 
3al)t  ber  -äftebigin  Stubicrenben  auf  ben  20  beut« 
feben  Univcrfitätcn  im  SBinterfemefter  1890/91: 
9100  unb  bie  Qaljl  ber  ärjtticben  Approbationen 
1890/91:  1570.  Seitbem  war  bie  3abl  ber  Stubie* 
renben  bis  auf  7906  im  Sommer  1894  unb  bie  2tn* 
3al)l  ber  Approbationen  bis  auf  1405  im  VrüfungS= 
fahre  1893/94  3urüdgegangen.  An  ben  mebij.  ̂ a- 
hiltäten  in  Vreuften  promovierten  1894  im  gangen 
108  Örjte  weniger  als  1893,  wovon  allein  auf  Ser* 
Un  70  toeniger  fielen.  1895  gab  e»  im  Seutfdjcn 
y{eid)  23099  $lr§te.  Auf  100  gkm  tooljnten  4,i«.t; 
auf  lOOOOß'intnobner  famen  4,65.  Siefe  23099 
Slrgte  »erteilten  fid)  auf  Vreufjcn  mit  13  778,  Vapern 
2559,  Sadifen  1711,  SUürttembcrg  784,  Vaben862, 
>>effen  571,  tUcedlenburg^SchiPcriu  248,  Sacbfen= 
SSeimar  17:5,  l'iedlenbuvg.ctreül',  35,  Clbenburg 
144,  Vraunfduueig  218,  Saufen =SÖietningen  89, 

Sacbfen  ■•  Altenburg  71,  Saufen  ■-  ßoburg  103, 
Sd)roar3burg  =  Dtubotftabt  37 ,  Sd)it>ar3burg  ■-  Son= 
bershaufen  31,  SBalbed  28,  5Reufe  ä.  2.  17,  9tenn 
j.2.49,  Sd)aumburg=2ippe  18,  Sippe  49,  Sübed  58, 
Vremen  120,  Hamburg  469,  ßlfa^Sot^ringen  661. 
—  Vgl.  tyaaZ,  Sie  gcfd)id)ttid)e  Cmtmidlung  be» 
är3tlid)en  Stanbeä  unb  ber  mebi3.  2Biffenfd)aften 
(Verl.  1896). 

ÜBcrcrfjttgimg  be§  9t.  51t  fijröcr(itf}en  Stitgriffen. 

Gine  »uidjtige  ̂ rage  ift:  nue  roeit  ift  ber  A.  311  för= 
perlid)en  (Singriffen  (mittels  Keffer,  Arjnei  u.  f.  m.) 
an  Hranfen  unb  ©efunben  berechtigt,  olme  fid)  ftraf= 
red)tlid)  iregen  ftörperuevletiung  u.  f.  tu.  üeranttDOtt= 
tid)  31t  mad)en?  Sie  ©renjen  baben  fid)  geipohn- 
l)eit-H-cd)tlich  au§gebitbet.  1)  Stiemanb  braucht  fid), 
»oenn  volljährig  unb  geifteSgcfunb,  Eingriffe  sroecfi 
Teilung  tüiber  feinen  2öillen  gefallen  311  taffen. 
Ausnahme:  berjenige,  ber  üon  einem  ferneren,  menn 
aud)  felbftr»erfd)ulbeten  UuglüdSfall  betroffen  inivb, 
roenn  c§  jur  Vefeitigung  einer  momentanen  ©e= 
fabr  erforberlid)  ift  (man  giebt  bem  fid)  Vergiften- 
ben  Gegenmittel).  Vei  lebenSgefäl)r liehen 
Operationen  ift  neben  ber  Einwilligung  erforber= 
tid):  a.  gegenüber  lebenögefäbrlid)en  Seiben,  ba$  e§ 
feine  beffere  unb  ungefäbrlicr)ere  i)citmetl)obe  giebt, 
bem  Vatienten  bie  volle  ©efal)r  (bagegen  nicht  bie 
6in3clheitcn)  beS  Eingriffs  311m  Vennifetfein  gebracht 
ift  unb  alle  Vorfid)tSmaf3regetn  jur  Vefeitigung  ber 
in  ber  Operation  tiegenben  ©efafyren  getroffen  tuer= 
ben;  b.  bei  in  furjer  3^it  fid) er  311m  Üob  fübrenber 
Ürauff)cit,  ba|  11  ad)  fubjeftioer  >uiffenfd)afttid)er 
Überzeugung  eine,  roenn  aud)  geringe  9Jlöglid)feit 
Dorl)anben  ift,  baS  Qebtn  3U  erbalten  ober  3U  ver- 
längcm  unb  ba$  ber  Vaticnt  trojj  Kenntnis  biefer 
geringen 6l)ancen  eimnilligt ;  c)  bei  Jtuar  uid)t  lebend 
gefährlichen,  aber  bod)  objeftiv  bebeutenben  ober 
wenigftenS  fubjeftio  bem  Seibenben  fehr  emp_finb= 
liehen  Seiben  ift  erforberlid),  baf?  bie  tcbenSgefäl)r= 
lid)e  Operation  eine  folcbe  ift,  bie  nach  ftatift.  Er* 

falirung  jumeift  gut  ausgebt.  21  r  3  n  e  i  l  i  d)  e  Ve-- i)  a n b  hin  g  bebarf  ber  fpeeiellen  Eintoilligung  für  bie 
einzelne  Aqnei  nur  a.  trenn  bie  Arznei  eine  leben?: 
gefdbrlidie  ift;  in  biefem  ̂ alk  muffen  aud)  im  übri= 
gen  biefeibeu  VorauSfetjungen  gegeben  fein  wie  bei 
Operationen;  b.  bei  neuen  Arzneien,  fofern  fieb  bei 
bem  A.  nid)t  auf  ©runb  toiffenfdjaftlidjer  Ubers 
legung  unb  nötigenfalls  nad)  Verfudjen  an  Vieren 
unb  eventuell  aud)  sDicnfcbcn  bie  Öberjeugung  ge= 
bitbet  bat,  baS  3)«ttcl  fei  ein  gefahrtofeS  Heilmittel, 
folange  il)n  nid)t  feine  eigene  ober  frembe  (Srfah- 
rung  vom  ©cgenteil  überjeugt.  Aufierbem  ift  jebeS 
3tvecfcntfprcd)enbe  SJMttel  3uläffig,  baS  nid)t  unfitt= 
tid)  ift  ober  in  fbrpcrlid)er  3ücbtigung  beftel)t.  Qu 
JranSfufion  unb  Transplantation  (Überleitung  von 
Vlut  ober  Verpflanzung  von  öautftüden)  ift  ber 
A.  gegenüber  ben  in  Vetrad)t  fommenben  ©efunben 
aud)  bei  Ginroilligung  nur  berechtigt,  toenn  bem 
©efunben  bierauS  vorauSfichtlid)  fein  bauernber 
©djaben  entftetjt  unb  baS  bcm  ©efunben  jugefügte 
übet  erheblich  geringer  ift  als  baS  Übel  beS  311  £eis 
lenbeu.  Venu^t  man  iViinbcvjäbvige  ober  ©eifteS 
traute  31t  foldurn  Alten,  fo  ift,  von  Diotfällen  ab- 
gefehen,  aud)  bie  Eintoilligung  bei  gefetjHdjen  Ver 
treterS  311  f orbern.  —  2l  Aiir  Viuocrung  von 
firanfheiten  gelten  bie  gleichen  :Kechtviäne.  El  jinb 
atfofefbft  lebenSgefäl)rlid)e  Eingriffe  juläfftg,  »venu 
bie  ©rö|e  bei  Seibenl  ihnen  entfpridt.  5Rarfotifd)e 

iUittel  (Diorphiuiu  u.  f.  >v.),  bie  immer  als  leben-:- 
gefährlid)e  iDcittel  gelten,  bar  ber  A.  unter  fonfti* 
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gen  33orau3fe£uingen  nicbt  blof-,  anmenben,  wo  cS 
erforberlid)  iü,  fonbern  überall,  wenn  ein  arulidvr 
3h)Äf  erreicht werben  foll.  Sirccfc-  fog.  E u t  b a n  a  j  i e , 
b.  b.  jur Erlei<pterung  be8  Sterben?  unrettbar  ̂ cr 
lorener,  bürfen  nattottfd^e  Mittel  nupt  angewenbet 
werben,  bamit  fle  ben  SCob  rafdjer,  fonbern  nur 
bamit  fie  ipn  fcpmerjlofer  perbeifüpren,  ju  lejjterm 
3wect  felbft  bann,  wenn  fte  mögliebet  ober  wapr= 
fcbeinlidberwetfe  ben  Job  befdpleunigen.  -  3)  flrjt« 
liebe  Singriffe  iur  33  o  v  b  e  u  g  u  n  g  gegen  Miaut heiten 

ift  bei  Einwilligung  juläffig,  wenn  bor  ,-;werf  qc- wopnpeitärecbtlicb  anerfannt  ift  (fo  Impfung  gegen 
$ocfen,  wo  fein  Smpfawang  beftept ,  ober  gegen 
Sollwut  unb  Tipbtberiti->).  —  4)  Segfiglid)  Kor 
cettur  entftellenber  Eörperlicber  SDtängel 
fmb  bei  Einwilligung  leiste  (Eingriffe  (j.  83.  SUiS- 
üoben  febtefftebenbet  ;}abne,  Entfernung  Don  SBap 
jen,  33alggefcpwülften  u.  f.  w.  au§  bem  ©eftept, 
Sdbieloperationen  u.f.  w.)  ftetS,  fdproere  bann  jus 
läfftg,  wenn  ber  Solange!  ein  großer  unb  ber  er= 
jorberlicpe  Singriff  trotj  feiner  ©efapr  bei  cunftge= 
rechtem  Sßorgepen  nicbt  ju  bauernbem  Siechtum  ober 
ju  2ob  führt.  —  5)  .sMufidniidi  ber  ©  c  b  u  r  t  3  b  i  ( f  e 
c\ilt  ber  Sajj:  ba§  Beben  ber  SDcutter  bat  bobern 
SBert  aß  ba§  bor  Jrudrt.  Tic  2ftuttet  bat  alfo  bie 
SBabl.  SBiU  fte  von  bem  bureb  bie  Unmöglicpfeit  beS 
©ebärenS  bebingten  fiebern  Job  gerettet  fein,  fo  bat 
ber  31.  baS  SRecpt  jur  Abtreibung  unb  Perforation, 
im  anbern  Aalt  ba8  SRedjt  umt  Kaiferfcpnitt.  S)rite 
ton-:-  fanu  bie  SDcutter  baä  eine  rote  baä  anbere  oer* 
pinbern  unb  gufammen  mit  bem  Smbe  ju  ©runbe 
geben  wollen.  —  Sßacp  ber  SSolfSüberjeugung  barf 
niemals  eine  Sßerfon,  möge  fie  gefunb  ober  traut, 
beilbar  ober  unheilbar  fein,  ober  cor  ber  Einrieb5 
tung  fteben,  ol;nc  Einwilligung  nun  ©egenftanb 
är j t li di er  E r p e r i m e n  t e  gemacl) t  werben, fo  wid)s 
tifl  atuv<  baS  Erperiment  für  bie  arjtlidje  aBiffew 
fdiaft  unb  bannt  für  bie  leibenbe  2Jtenfdjpeit  ift. 
SIucp  bei  Einwilligung  fmb  experimentelle  Eingriffe 
an  Stranfen,  bureb  bie  erforfept  werben  foll,  ob  bie 
ftranfpeit  bnut  Eingriff  gelinbert  ober  geseilt  werben 
fann,  mir  bann  ftattbaft,  wenn  auf  ©runb  Wiffen« 
fdjaftlidjet  Überzeugung  bie  ÜRöglidjfeit  beS  ©c= 
lingenS  gegeben  unb  bie  burdj  baS  Erperiment  er= 
jeugte  ©efabt  in  feinem  iliiinvcrbciltuiv  311  ber  311 
linbernben  ober  ui  beilenben  föranfpeit  ftept  (311= 
läffig  bie  erfte  Impfung,  t*16  ?afteur  au  einem Knaben  vornabni,  um  311  erproben,  ob  baS  SDlittel 
gegen  Sollwut  audi  gegen  Epilepfte  wirle).  Ejperis 
mentelle  Sßerfucbe  an  ©efunben,  alfo  lebiglid)  JU 
tpeoretifcben  jjmecfen  (ffrage  ber  ttbertragbarfeit), 
finb  aud)  bei  Einwilligung  unjtattbaft,  wenn  (ie 
eine  gro|e  ©efabt  mit  fidi  bringen,  älnberl  finb 
jotebe  Syperimente  an  einwiUigenben  unheilbaren 
Mrauten  ju  beurteilen. 

Tie  [frage  ber  Sulbung  arjtlicbet  Eingriffe  ift 
audj  für  bie  31 1  b eil  e  c d  e r  f  i cb  e  t  u  n  ii  oon  93ebeu • 
hing.  S)ie  ̂ jnvatibit&tös  unb  SllterSöerficberunggs 
anftalten  tonnen,  um  bem  Eintritt  ber  ̂nvatibität 
u0r3ubeua.cn,  von  bem  anfprudjSbetecbtigten  Rran 
fen  oerlangen,  baf>  er  fidi  dv.tlubc  53ebanblung 

au"]  ibre  ßoften  gefallen  laffe,  wibrigenfallS  fie berechtigt  finb,  ipm  bie  ̂ noalibenrente  ju  oer* 
weigern,  wenn  bie  "Jinnabme  begrünbet  erfebeint, 
bafi  bie  fpdter  wirflicfa  eingetretene  Erwerb8un= 

iabiateit  bureb  biefe  3Biberfeglicbteit  berbei.iet'ubrt in  1  jWalibitatä  unb  SHterSoerftcbetungSgefeö  vom 
22.  3uni  L889,  §.  12).  Einet  gefäb^iepen  Dpera* 
tion  braucht  ftätj  ber  Sßerfidberte  [eboctj  nieb^t  au8ju- 

fet-.en.  S)er  Slnfprucb  auS  ber  Äranfenöerftcbetung 
unb  UnfaQentfcpdbigung  wirb  burd)  eine  2Beige= 
rung  gegenüber  firjtlicben  Eingriffen  ntept  berübrt. 
-  -  Sgl.  Oppenheim,  S)a8  &rjtUd)e  Dtecbt  }u  forper 
liefen  Eingriffen  an  Rranfen  unb  ©efunben  (23ajel 
1892);  Enbemann,  S)ie 9lecbtdwirtungen  bet  abi 
lebnuna  einer  Operation  feitenS  beS  törpertid&  33er 
leiden  (SBerL  1893). 

■ülfapvol,  bie  Saldumperbinbung  beo  ß-3tapbs 
tbolfdniiefelfauredtbero,  ein  WeijjeS  m  SBaffer  lö8' 

licbeS  5ßult»er  r>on  bitterfüf-.lidiem  ©efdbmact,  ba3  al-? 
antifeptifdiec-  i'Jtiitel  unb  befonberä  gegen  ©elent^ 
rbeumati-Miuiö  angewenbet  wirb.  Unter  bem  tarnen 
Slbraftol  wirb  baSfelbe  .l'iittei  jum  ßonferoieren 
beä  SBehtä  an  Stelle  beä  ©tpfenS  empfohlen. 

*2lfd)onti.  Tic  engl.  [Regierung  eerlangte  im 
Oft.  1895  öon  Sßrempeb,  bem  Röntg  Don  SSL,  bie 
Unterwerfung  unterbau  engl.  Sßroteftorat.  ̂ a  or  ̂  
Weigerte,  rücfte  im  Tcember  eine  Erpebition  unter 

Dbcrft  Scott  pon  ber  ©olbtüfte  in  vJt.  ein  unb  be= 
feMe  18.  3an.  189G  olinc  Scbwcrtftreidi  bie  ©aupt 
ftabt.Uumaffi.  Sßrempet)  würbe  gefangen  nadj  Sape 
(5oaft--(5aftlc  abgeführt.  Tamit  trat  Jl.  in  bie  Stfr 
baniiiiit'cit  von  Englanb  unb  würbe  bem  ©ouver« 
neur  ber  ©olbfüfte  unterftellt. 

2lfdjcbcrg  in  SBeftfalen,  Torf  im  ̂ rei>? 
ßübingbaufen  be§  preu|.  SHeg.-vej.  Sötünfter,  bat 

(1895)  3189  E.,  barunter  15  Eoangclifcbc,  vl'oit, Jclcarapb,  fatb.  Mircbe;  bebeuteube  6trontianit 
lager.  9ca|ebei  Sftittergut  unb  Sd)lo^  Sftomberg 
unb  brei  anbere  [Rittergüter. 

*2lfcpfiiS.  Tic  31.  k>ersicptet  im  ©egenfat;  jut 
SlntifepjxS  auf  bie  bauernbe  33eb.anblung  ber  SDBunbe 
mit  teimtöteuben  ebem.  Stoffen  unb  erreicht  bereu 

Sduib,  öor  patbL\]cneu  "Batterien  in  einfacher  unb 
ftdjerer  SBeifebaburd),  baf;  fie  bie  von  vwrnbcreiu 
Eeimfreie  SBunbe  bureb  leimfreien  SSerfcblufc  unb 
^erbaub  abfd?licf;t,  unb  iH'rbinbcrt  fo  fepon  abfolut 
ba§  Einbringen  von  v.l'iifroben.  Ta  baS  innere  be-> 
gcfuuben,  nicbt  infijierten  menfcblieben  RörperS, 
Slut  unb  öiewebe,  ftetl  frei  von  Batterien  finb,  fo 
muf'>  eine  folebc  mit  fteriliftertem  3Serbanb  von  ber 
2tu6enwelt  abgefd^l offene  SBunbe  felbftoerftänblid) 
aud),  obne  mit  antifeptifdjen  Stoffen  imprägniert 
311  fein,  fteto  leimfrei  bleiben  unb  bemnad)  fid)er  unb 
ungeftört  peilen.  Ter  öeilung^projefe  gebt  [ogar 
viel  rafdjer  vor  ftdj  alo  bei  ber  antifeptifeben  Sepanb 
lung,  weil  bie  fonft  bunt  baä  Te-öinfuieuv  bervor 
gerufenen,  aUerbingä  meift  geringen  ungünftigen 
Sllterationen  beS  lebenben  ®embti  fowie  etwaige 

allgemeine  ©iftwirtungen  be->  Tcvinfuieu->  ganj  in 
SBegfall  fommen;  elfterer  Vorteil  ift  bcfonbcrc-ivieb 
tig  für  plaftifcbe  Operationen,  festerer  für  Adlie,  in 
benen  infolge  fcpneUer  SReforption  bie  älnwenbung 
ftarf  wirtenbet  antifeptifeber  Stoffe  wegen  33ergi{ 
tungägefapr  unmögltd)  ift,  wie  j.  33.  Sublimat  unb 
Sarbol  von  ber  SSaudbböple  au8  febr  fdmell  unb 
maffenbaft  in  bie  Sdftemaffe  gelangen.  Selbftver 
[tdnblicb  c\c\na\  Jid)  jur  afeptifeben  Sebanblung  nur 
foKbe  SBunben,  bie  von  vorubereiu  feimfrei  fmb; 
bei  lufällig  erworbenen  Verlegungen  wirb  bte8,ab 
gefepen  Dielleid)t  von  2duif;wunbeu,  faft  nie  ber  JaÖ 
lein;  bei  biefeu  fdpon  bei  ber  Entftepung  infijierten 

SCBunben  barf  mau  fiep  itid)t  Ho|  mit  tcinifreicnrJlb- 
fdmif;  begnügen,  fonbernmu^  bie  bereits  eingebrult= 
genen  3Ritroben  burd)  antifeptifd)e  35epanblung  ber 
SBunbe  unfcbablidj  maepen.  Dperation^wunben  bin= 
gegen,  bie  vom  Slnt  in  einem  gefunben,  au  berCbcr= 
flache  vorber  bcoinftMcvtcn  Körperteile  mit  feimfreien 
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Snftrumenten  gemalt  werben,  ftnb  feimfrei  nnb 
tonnen  baber  afepttfd)  bebanbelt  werben.  2>cr  2ln» 
wenbung  ber  21.  l)at  bemnad)  ftet§  grünblidje  Sinti* 
fcpft§  (Sterilifation)  voraujugeben;  bie  £>autober= 
flädje  wirb  mit  SBaffer  unb  Seife  gereinigt,  mit 
einer  antifeptifdjen  Söfting  be§infijiert  nnb  hierauf 
mit  feimfreiem  333affer  abgefpütt;  gnftrumente,  SSer= 
banbftoff  u.f.W.  werben  am  cinfad)ften  burd).  Soeben 
in  SBaffer  ober  burd)  S)eiinfeftion  im  2)ampfofen 
fteriliftert.  9Jtan  bat  befonbere  afeptif  d)c  23cftcde 
»erfertigt,  bie  meift  ganj  au3  SÖlctaU.  befteben,  um 
bie  irrige  beim  6terilifieren  au^ubalten ,  unb  fel)r 
teidjt  zerlegbar  finb,  moburcl)  i^rc  Steinigung  unb 
©terilifation  vereinfacht  wirb. 

*2(fien.  dine  grojje  Scprcffion  ift  fütolid?  von 
Surf  an  in  Gcntralaficn  entbedt  worben;  inmitten 
ber  grofjeu  ©ebtrg3umwallung  fintt  t)ier  ber  ©oben 
2l.§  67  m  unter  beu  9)ceere§fpiegel,  wat)rfd)einlid) 
nod)  tiefer,  ̂ n  Gentralaften  Hegen  nod)  bie  unbe- 
fannteften  ©ebiete  21.3,  bod)  ift  bie  Senntnig  be§ 
Innern  feit  ätveüSabrjefmten  fetjr  geförbert  worben. 
sJiamentlid)  ber  5üien  =  lun  (f.  b.,  33b.  10)  erfdjeint 
jetjt  auf  ben  harten  in  ganj  neuer  ©cftalt,  al§  weit- 

verzweigter ©ebirgSjug  unb  Sträger  bei  grüben 
neuern  |>od)tanbe§ ;  cbenfo  mufe  Sibet  nid)t  mebr  al3 
ein  öocr)lanb  jwifdjen  Suendun  unb  öhnalaja  auf= 
gefaxt  werben,  fonbern  aU  ein  gefaltete^  ©eüirgf* 
lanb,  inbem  bie  SuenduwSetten  fid)  verjweigen  unb 
3Wifcben  ibren  Bügen  <5ocbebenen  9taum  geben. 
Unter  ̂ en  wid)tigften  Seehäfen  finb  neuerbingg 
2tben  unb  Gotombo  febr  emporgetommen,  aud)  $ar= 
ratfd)i  an  ber  ̂ ubu^münbung  unb  .tobe  in  2>apan. 

^npotit.  Sejiel)ung  verfd)Winben  met}r  unb  met)r 
bie  Gingeborenenftaatcn.  S3ud)ara  unb  Gl)iwa  baben 
nur  noef)  eine  Sd)eineriften3,  unb  feit  1896  ift  ©tarn 
(f.  b.)  jur  völligen  2lufteilung  unter  Gnglanb  unb 

'yranfrad)  vorbereitet  worben.  Gl)ina  bat  ̂ ormofa 
unb  bie  ̂ e§cabore§  an  ̂ apan  verloren;  Gnglanb 
unb  SRufilanb  baben  fid)  in  bie  5ßamir  geteilt,  33c- 
(utfd)iftan  ift  brit.  Sd)uj$ftaat  geworben.  2)ie23efi^ 
verl)ältuiffe  finb  bat)er  1895  wie  folgt: 

53efit$ungcn  unb  Staaten 

33ritiid)e  SBefitjiingcit  .  .  . 
5ßieberlänbi[d)e  SBefijjungeii 
granäöfifc^c  » 
3Juifi)d)e  » 
©panijdje  » 
^ortugicfifdje  » 

qkm 5  3H57G 
1  'J78  762 

705  620 
16  495  951 

296  182 
19  970 

©uropai[d)e  33eftöimgen  I    24  811061 

Gf)ina   |    11  081100 
417  000 
218  650 
637  000 
154  000 

34  000 
205  000 

60  000 
550  000 

1  645  000 
2  144  200 
1778  200 

itocea   

Siom  (big  1895) 
SRfpat   
58f)otan     .    .   .   . 
SBudjara       ... 
(Sftittm   
Slfflfiartiffau  .  . 
iJJerfien  .... 
Slvabiidje  Staaten 
SürfifdjeS  DJeid) 

Ciiimo^iicc 

296  141  200 
33121300 
22  974  000 
18  845  271 
6  985  124 

881  000 

378  947  895 

357  250  000 
44  500  000 
7  500  000 
5  000  000 
3  000  000 
200  000 

1  250  000 
800  000 

5  000  000 
9  000  000 
2  100  000 

15  478  000 

Setbftäubigc  Staaten  |    18  924  150    |  451078  000 

ß5c[amtafien  ,    -13  735  211    I  830  025  895 

2)a<§  Gif  enbat)nnel5  l)atte  1.  San.  1895  eine 
2lu3bcl)nung  von  41970  km,  unb  jroar  entfielen 
auf  53ritifd)^nbien  30220,  auf  Geplon  436,  Mein* 
afien  1770,  baö  ruff.  Sraucdafpifcbc  ©cbiet  1433, 
Sibirien  1618,  ̂ erfien  54,  9iiebcrlänbifd)--rsnbien 
1950,  ̂ apau3600,  $ortugtefifcl)  =  3nbicn  82,  bie 
SRalaiifdjen  Staaten  140,  Gl)ina  200,  Siam  144 

unb  auf  3)lalatt'a,  God)iud)ina,  SBonbidjerrj,  Xongfing 
u.  f.  W.  äitfammen  323  km.  2>er  3uwad)3  in  ben 
leWen  vier  Sauren  betrug  8798  km  ober  26,5  ̂ roj. 

S)ie  wid)tigfte  polit.  ̂ eranberung  ber  legten  ̂ abre 
in  21.  würbe  burd)  ben  Gbinefifct)^apauifd)en  Stieg 
(f.  b.)  unb  ben  biefen  abfdjliefsenben  Rieben  von 
Simouofeti  (17.  2tprit  1895)  I)ervorgebrad)t,  wobei 
sunt  erftenmat  eine  afiat.  9)cacl)t  mit  votler  23el)err= 

febung  ber  europ.trieg^tedmit'  auf  bem  polit.  Sd)au= plat5  hervortrat  unb  ernftlid)  gewillt  fd)ien,  fid)  in 
Dftafien  bie  Hegemonie  311  fiebern,  YoaZ  fie  t>öd?ft= 
wabrfd)einlid)  ob,ne  bie  Intervention  ber  europ. 

9J{äd)te  Dtufjlanb,  Seutfct)tanb  unb  'yu'mtrad)  in hirjer  3eit  erreid)t  beute. 
Sittfratur.  3- be  ̂ onteveS  be  Sabran,  Note 

de  voyage  d'un  hussard  en  Asie  C$ar.  1890); 
2.  von  Sebiua,  2ln  2I.§  Stiften  unb  §ürftenl)öfen 
(2Bienl891);  von  23enfo,  2)ie  Sd)iff^ftation  ber 
t.  unb  t.  triegymarine  in  Dftafien  (ebb.  1892); 
Sieveri?,  Slften  (Cpj.  1892) ;  lldjtomfüi,  Dricntreife 
Sr.  faiferl.  ftobeit  beö  ©rof3fürften--$ll)ronfotgcr3 
9tifolau§  von  9hif3tanb  1890  —  91  (ebb.  1894); 
6.  bc  ̂ eden,  A  travers  l'Asie  (53rüff.  1894); 
(Sm*3on,  Problems  of  the  far  East  (2onb.  1894); 
^otanina,  Steifen  in  Oftfibiricn,  ber  D)iongolci, 
Sibet  unb  Gbina  (9Jio§t.  1895). 

St^färi  (Sotbaten),neucrbing§  übtid)  geworbene 

93e3eid)nung  ber  eingeborenen  Gruppen  in  SDft- 
afrita.  Urfprüngtid)  führten  bie  Solbaten  be§  Sut= tan§  von  Sanfibar,  bie  fid)  l)auptfäd)tid)  au§  ben 
Suabeli  ber  tüfte  retrutierten ,  biefen  Dtamen  aud) 
im  9Jhmbe  ber  Europäer.  2U§  bann  ein  Seil  ber 
tüfte  an  S)eutfd)lanb  abgetreten  unb  eine  Sd)uk= 
truppe  gebitbet  würbe,  traten  viele  ber  in  ben  Stiften* 
ftäbten  verteilten  Sultangf  olbateu  in  beutfd)e  Sienfte 
unb  beizeiten  ben  üftamen  21.  bei  im  ©egenfa^e  31t 
ben  übrigen  93cftanbteiten  ber  Gruppen,  ben  Suba= 
nefen  unb  3ulu.  ©egenwärtig  baben  fid)  biefe 
Unterfd)iebeverwifd)t,unbbcr9iamc2t.wirbjet5tmit 
Vorliebe  ben  Solbaten  ber  ̂ oliseitruppe  beigelegt, 
bie  von  ber  Sd)uMruppc  (f.  b.)  abge3Wcigt  unb  in 
ben  Äüftenftäbteu  ftationiert  ift.  [19575  @. 

*2(c*ttiercö  bat  (1891)  19141,  ati  ©emeinbe 
iU^ang,  2Rartt  in  ber  öfterr.  Scjirf^baupt* 

mannfd)aft  3ceuntird)cn  in  Sticbcröftcrreid) ,  am 
s^ifd)iugbad)  unb  am  ̂ uf,e  be§  2öed)fel  (1738  m), 
ber  von  ̂ ter  au§  meift  beftiegen  wirb,  an  ber  3Bien= 
2l§pangcr  33al)it  (87  km),  Sil?  eines  33e3irt^gerid)t^ 
(11365  6.),  bat  (1890)  1154,  al§  Sanbgemciube 
2684 Q-.  unb  ift  befud)teSommerfrifd)e  ber  SBiener. 

*  Aspergillus .  Ginige  31t  biefer  s^it3gattung  gc= 
l)örige2trten,  in^befoubere  ber  A.fnmigatus  Fresen. 
unb  üavus  Eidam,  finb  baburd)  befonberS  bemertene* 
wert,  baf;  fie  im  törper  bec->  SBarmblüterä  311  wueberu 
unb  franfbeitäicrregenbc  SBirfuna  ouijuüben  ver= 
mögen.  9tad)  3niettion  3al)treici)er  Sporen  biefer 
Strien  in  bie  33lutbal)n  von  Sanineben  geben  biefe 
Siere  unter  2tuebilbung  maffenbafter  •öerbe  von 
2lfpergilluymt)cel  311  ©runbe.  2tuf  ber ftornbaut  beä 
2luge§  er3eugt  ber  Sßitj  fdjwerc  eiterige  Sntjünbung. 
sJtacb  Ginatmung  von  Sporen  entfielen  ipiljtou^ie= 
rungen,  Gnt^üubungen  unb  tnötebeubilbungen  in 
ben  Luftwegen  unb  ßungen.  -Huf  biefem  SSege 
fd)eint  l)äufig  aud)  eine  natürliche  ̂ nfeftion  311 
ftanbe  311  fommen,  befonber^  beim  Ü)eflügel,  wo  fie 
3iiweilen  in  30olog.  ©arten  gerabeju  epioemifd)  au[= 
tritt.  Sold)e  s^ueumononn)tofcn  burd)  A.  finb  übri 
geue-'  aud)  beim  3)ienfd)eu,  relativ  baufig  bei  Jau- 
ben3üd)tem,  beobad)tet  worben,  wobei  bie^nfettion 
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toedpfelfeitig  jtoifcpen  äftenfd)  unb  ©eflügel  erfolgen 
ftiun.  ferner  finD  audj  beim  il'ienfcbeu  mcbnad1 

acüIc  Don  3ljpergillu3feratiti£  unb  enblid1  eineSfteibe 
von  Srfranfungen  beü  ©eböroraanS  unb  bei  Bau 
fcnbcblo  burd}  biefen  SU3  feftgeftellt  Korben.  (Sgl. 
Seber,  Tie  Gntftebung  bet  Sntjünbung,  ßpj.  L891.) 
2lu3  einem  anbern  ©runbe  Derbienf  ber  a.  oryzae 
Ahlbwrg  befonbereä  3ntereffe,  mclcber  für  bie  ©es 
reitung  beä  ftart  alfobolifcpen  Japan.  SRetetoetnS 
Safe  unentbeprltdj  ift;  burd)  bie  SBirfung  be3  Sil* 
ge£  toirb  bie  Starte  in  ben  SRetetörnern  Derjuaert 
unb  [o  jur  Vergärung  burd)  >>efc  fäpig  gemadbt. 

*2lcpcrn  unb  Sftlutg,  an  ber  ßmie  SÜBien 
©rof$enjer3borf  ber  SBiener  Tampftramroan,  paben 
(1890)  L062  unb  :>i  i  @. 
M8p$<ütittd,  ein  Stofrfdputmiittel,  baä  t>m\t 

Ööfung  Don  SUppalt  in  Serpentin,  Petroleum, 
£eeröl  ober  Senjin  bergeftellt  toirb.  Sr  oilbet  na* 
bem2ro<ineneinetieffcb/n)arje,ftarfglänjenbcScb/icb/t. 
Sei  Sertoenbung  oon  iHütfftänben  bet  Steinfopten: 

teer«  unb  i'etrolcumbeftillation  evbält  man  einen 
mmbertoertigen  -l.,  ber  bie  ©arte  ber  befiern  Sorten 
nidpt  erraffet  unb  längere  Seit  tlebrig  bleibt.  Tic 
feinen,  in  Serpentin  gelöften  2  orten  toerben  viclfacb 

mit  einem  troefnenben  ül  Dermifdpt.  —  über  bie 

Sertoenbung  bei  lacfartiaen  vJUpbaltlcfuna.en  in 
ätpertjdnm  Dien  ju  arapbifdnm  Sieden  f.  21-jpbalt- 
Mcpieroerfabrcn  (93b.  1). 

"Jlfpivattou  dat.),  Stnfaugung  oon  glüfftgfeit 
ober  Vnft,  bie  ftdg  infolge  fvanf^aftcr  Störungen  in 
ben  Derfdpiebenen  Mcrpcrbbblcu  r^aiktbeble,  .v>evv 
beutel  u.  j.  n\)  angefammelt  baben.  Ter  Jl.  gebt 
in  ber  SRegel  eine  Sprobepunftion  mit  einer  Sraoaj: 
f<ben  Sprt&e  (f.  ̂njeftion,  8b.  9)  Dörfer;  fie  toirb 
mit  tem  Apparat  Don  Potain  ober  iDieulafoti  Dor= 
genommen. 

3lfpiratioitc<pncumonic,  Sdpludfpneumo: 
nie,  beftimmte  Aerm  ber  2ungenentjünbung  (f.  b., 

S-Bb.  11),  ftellt  eine  fefunbäre  (SrtranJtung  bar,  bie 
unter  beftimmten  Serljaltniffen  al-:-  Komplifation 
;u  einer  anbern  Kranfpeit  pinjutritt.  Sei  allen 

[(ferner  fieberhaften  ahiten  ober  cbronif<ben  Kranf: 
peiten  fammelt  fidj  in  ben  Suftröpren,  im  Stadien 
unb  im  ÜDtunb  Sdpleim  an,  ber  mangelhaft  axß- 
gejpuftet  unb  ausgeworfen  toirb.  Tie:Kciniauna  ber 
i'Jumbbbble  iit  mangelhaft,  e3  enttoicfeln  fidj  im 
Scpleim  fotoie  im  öpeid^el  maffenbaft  Spaltpilze 
(Satterien).  Sei  ungefdpidfter  unb  Forcierter  &n- 
atmung  tonnen  nun  Derartige  Speichel-  unb  Sdpleims 
teilcpen  in  bie  ßuftröpre  angefogen  (afpiriert)  toerben. 
Ticie  Jeikten  rufen  an  bem  Drt,  mobin  üc  |u  liegen 
tommen,  eine  Sntjünbung  ber  feinften  Suftröpren; 
Derjtoeigungen  unb  beS  Sungengetoebeä  peroor.  Ta 
bie  SntjünbungSperbe,  toie  au->  ber  Strt  ber  Snt= 
itebuna  begreiflid)  ift,  mebrfad1  auftreten,  fo  bc- 
»eiepnet  man  bie  ßungenentjünbung  and1  ab;-  lobu- 

lar, b.  b.  alä  eine  foldje,  bie  nur  einzelne  ßäppdpen 

ober  Heine  21bf<fcnitte  eine-:-  2ungenlappen3  eiu^ 
nimmt.  Sßadpfen  biefe  ©erbe  im  Serlauf  Der  Rtant- 
beit  an  ihrer  auf.ern  ©renje,  fo  tonnen  fie  fdplie^lid) 
Der)d?meljen  unb  fiep  in  ibrer  Topographie  toie  eine 
getoöpnliaje  Cungenenhünbung  (tobäre  Pneumonie) 
oerbalten.  Sludp  burd1  Serfdplurfen  von  Speifen 
unb  Jlnfaugen  berfelben  in  bie  Sunge  tonnen  bie 
gleidpen  Snhunbungdberbe  peroorgerufen  toerben. 

äCnatomifdo  panbelt  eä  iid1  bei  ber  :'l.  um  eine  enfc 
jünblidje  Slutfulle  mitSilbung  einer  3luSfcptoi|ung 
innerbalb  ber  Vuna.enblavdvn  (Slloeolen).  Iie 
XHloeolar  Opttbelieu  n.  Spitpcl,  Sb.  6)  toudpern.  c-> 

toanbern  toei|e  SlutjeHen  auc-,  unb  je  toirb  baä 
fdjtoammiae  ©etoebe  ber  ßunge  in  ein  fefteS  rer- 
toanbelt  (pepatifiert).  Tie  Sntjünbuna  tonn  im 
toeitern Serlauf  gänjliä^  jurüdgepen,  ftetann  jebod) 
aud?  ui  ßungenbranb  ober  Sungenabfcel  tubreu. 
Ter  Serlauf  ber  81.  pängt  ab  Don  ber  Jlu^bepnung 
ber  einjelnen 6nt}flnbung8bjerbe  unb  jtoeifelloi  auei) 
von  ber  Strt  ber  afpirierten  Safterien.  jn  leisten 

Adllen  tann  fie  [icp  unter  bem  v^ilbe  eine-ö  [tarfen SuftröprenfatarrpS  abfpielen,  todprenb  infeptoeren 
bie  auSgefprod^enen  Srfdjeinungen  ber  Öungenenfc 
jünbung  auftreten.  Tie  Srtennung  (Siagnofe)  ift 
ie  nadj  ber  (N>rbr.e  ber  8L  fd^toierig  ober  leiept,  ber 
Serlauf  in  ben  einzelnen  Aalleu  iebr  toedpfelnb,  im 

großen  unb  ganjen  jebod1  bei  träftigen  Serfonen 
unb  Miubern  günftig.  Tie  Se^anbumg  bat  barauf 

pinjutoirten,  bie  Kräfte  be->  ganjen  Rörperä,  bejeu- 
ber->  aber  bie  >>cr,fratt  ui  erbalten,  bie  Ildamen  ber 
21.  möglid?ft  ui  befeitigen  unb  bie  Sntjünbuna  jelbft 
rudfgängig  ju  madpen.  3tu|er  guter  Sflege,  Serorb: 
nung  von  ineUmitteln  rJlltobolita,  Kaffee u.  j.  to.) 
tommen  Dor  allem  toarme  ober  laue  S&ber  mit  fubleu 

ober  falten  Übergießungen  (eins  b\S  mebrmabS  täg= 
lieb)  in  Jraae.  [mometer. 

iUfpiratioucipft)ci)vomctcr,j.JIJbiratioiKtber 
^Ifpirntiüitotlicrmometcr,  ein  Jbenuometer 

jur  -Ötcfjuna,  ber  Lufttemperatur,  toeldpeä  mit  einer 
Sorria^tung  oerfeben  ijt,  toeldje  bie  ßuftmaffen,  bereu 
Temperatur  ju  bejtimmen  ijt,  in  gleiäjmäßigem 
8trom  an  bem  £b,ermometergefafj  uorbeifübren  unb 
lebtereö  jugleidp  gegen  5traplung§einflüf[e  Jdninen 

foll.  Sei  bem  jeiu  gebräudplidpen,  Don  iU'ofefior  x'lf-,- 
mann  angegebenen  unb  oonSft.  Jue|,  Steglig^Serlin, 
aufgeführten  Amtrumenten  befmbetüdpbaä  Jbermo^ 
metei  in  einem  forgfältig  polierten  :Kobr,  an  bejfen 
oberm  6nbe  ein  burä^  Acberfraft  getriebenei  Senti= 
lator  angebraäjt  ift.  Tiefer  faugt  beftinbig  bie 

Luft  burdp  ben  :)iaum  jtoifdpen  bem  OJobr  unb  bem 
Jbenuometer.  ©erben  urvi  Jbermometer  ui  einem 

foldpen  Anftrument  Dereinigt,  bereu  eineä  befeudptet 
toerben  tann,  toie  bieä  bei  bem  Sfpdjrometet  (f.  b., 

vi^b.  13)  ftattfinbet,  fo  nennt  mau  baä  ̂ nfhument 
ein  ;H  f  pir att  o  n  ä  p  f  p  dj  r  o  m  e t  e r. 
3l*puU,  norbtoeftL  Sorort  von  SBigan  in  ber 

engl,  ©raffdpaft  vaueafbire,  mit  Moblenaruben, 

Spinnereien  unb  ii-'.'ii  >\<7r2  £. 
■Jlcauitl),  Herbert  ßenrp,  liberaler  engl.  Staats« 

manu,  geb.  12.  Sept.  1852  ui  SDlorlep,  (tubierte  in 
Drforb,  mürbe  1876  9ted)täantoalt  in  ßonbon  unb 
fübrte  neben  bem  Vorb  Cberriduer  Sir  EbarleS 
:Hufiell  bie  SadpeSarnellä  in  beffen  grofiem^rojefe 

gegen  bie  «Times»  (1888  39).  1890  ©urbea. 
Kronantoatt.  Seine  polit.  Jbätiateit  begann  mit 

feinem  Gintritt  tnä  lluterbauv  1886;  l^'.'--'  toar  er 
in  berSBabtbetoegung  beroorragenb  tbdtivi  unb  feine 
LI.  Slug.  1892  burd1  feinen  Jlntrag  in  ber  iHbrefv 
Debatte  baS  2Ri|trauenSD0tum  gegen  Saliäburp 
burd1,  toorauf  btefer  jurüdttrat  unb  ©labftone  fein 
Dierteä  Kabinett  bilbete,  in  bem  SÄ.  ba->  Staatäfefrcs 
tariat  be->  Eimern  erbielt,  obglricp  er  utDOt  nodg  nie 
ein  öffentliches  2lmt  beöeibet  batte.  8L  griff  befon- 
berc-  in  ber  Arbeiterfrage  ein;  im  Jebr.  1893  bradjte 
er  einen ©efe|enttourf  fürbiebi->ber  duf.erft  geringe 
Öaftpfjiicbt  ber  Arbeitgeber  ein,  ba->  in  j»eiter«efung 
angenommen  tourbe,  aber  nadpber  bei  ben  2ofö2 

nidpt  burdpbrang.  3ut  il'iar-,  L895  beantragte  er  ein Aabrifaefen  über  bieSefdjaftigung  jugenbfidjet  %Lv 
beiter  unb  toirtte  bajtoifcpen,  1894,  aii  Vermittler 
im  ßonbonei  Kutfdperftreit  3m  3uni  1895  trat  er 
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mit  2orb  3ftofeber»,  bei-  ©labftone  als  Premier  ge= 
folgt  mar,  nad)  ben  gang  nnicniftifdi  ausgefallenen 

31eumablen  jurüa*. 
3lffeltt,  SDorf  im  2anbrrei§S>ortmunb  bes  preuf;. 

SReg.sBej.  SlrnSberg,  an  bcr  Sinte  5)ottraunb*SBelDer 
(Station  2Xddebc  =  2t.)  ber  $reuß.  Staatsbanken, 
bat  (1895)  3418  (5\,  barunter  325  ßatbolifen,  eoang. 
$ird)e;  Steinfobtengruben  bc§  ftörberßoblcnmerfcs. 
"Jcabebei  Söicfebe  (f.  b.)  unb  bie  Kolonie  9ceu  = 
3t  ff  ein  mit  593  6". 

Slffenöeün,  Stabt  im  $reiS  ftriebberg  ber  beff. 
$rooinj  £)berl)cffen,  an  ber  ÜJUinbung  berSBetter 
in  bie  Diibba  unb  ber  Sinie  3friebbergs#anau  ber 
s$reufc.  Staatsbabncn,  bat  (1895)  881  6.,  Boft, 
Selegrapb,  eoang.  Sfrrcpe,  Sdjloß  unb  JUmftmüblc. 

Stffertortfcfjer  <§tb,  f.  Sftacbeib. 
Ülffcfforenünragrapl),  f.  ©eridjtSaffeffor. 
Association  iitteraire  et  artistique 

internationale,  ein  Söerein  oon  Sßrtoatöerfonen 
(nicbt  ein  Staatenoercin  mie  bie  Sitterarifdje  Union, 
f.  Serner  Sitterar fonoention)  in  SßartS,  ber  fid)  bie 
Agitation  für  internationalen  ©ctnitj  unb  bie  tuter; 
nationale  "yörberung  ber  Urbcberrcdite,  namentlid) 
aud)  bie  öerbeifüt)rung  eine»  gleiten  ̂ nbalty  bes 
UrbeberredjtS  in  allen  Staaten  jur  Stufgabe  ftellt. 
(S.  ©cbriftftelteroereine,  35b.  14.) 

Stftbinaräudjerttulücr  oon  D.  gifä)er,  f.  ©e= 
beimmittel.  [Saufanne. 

*2lftte,  3ean  grebertc,  ftarb  20.  ÜJlai  1894  in 
*2lftronomie.  Sie  pbpfifebe  2t.  bat  in  neueftcr 

3cit  namentlid)  burd)  bie  arbeiten  oon  ©plben 
(«Traite  analytique  des  orbites  absolues  des  huit 
planetes  principales»,  Stodb-  1893),  Sifferanb 
(«Traite  de  mecanique  Celeste»,  $ar.  1889 — 94) 
unb  karger  («Sie  fäfularen  SBeränberungen  ber 
SBabnen  ber  großen  Sßtaneten»,  2p3.  1895)  ̂ örbes 
rung  erfabren.  ferner  fmb  auf  ©runb  oieler  Zan- 
fenbe  genauer  9)ceribianbeobacbtungen  oon  Sfteto« 
comb  neue  Glemcnte  für  bie  Planeten  SKerhir, 

SBenuS,  (5'rbe  unb  iDlarS  berechnet  morben.  2115 
Vorarbeit  bierju  bat  er  aus  ben  oerfebiebenen  oor- 
liegenbcn  Bcftimmuugcn  ber  bauptfäcblicbften  aftron. 
tfonftanten  befinitioe  SBerte  abgeleitet.  21uf  ben 
oerfebiebenen  ©ebieten  bcr  praftifeben  21.  finb  toefenfc 

liebe  5'0i"tfd)ritte  burd)  immer  umfangreichere  2(iv 
menbung  ber  Bl)Otograpl)ie  erjielt  morben.  @ine 
pbotogr.  2(ufnabme  bei  gefamten  ̂ irfternbimmels 
ift  burd)  Bereinigung  einer  großem  3abJ(  über  ia\ 

gangen  G'rbball  »erteilter  Sternkarten  inS  SBerf 
gefegt  morben  unb  in  rafebem  Aortgang  begriffen 
(f.  .'öimmelspbotograpbie).  Surd)  planmäßiges  21b- 
fud)en  be<s  öimmetS  mit  pbotogr.  §ernrobren  oon 
rurjer  ÜBrennteeite  ift  bie^abl  ber  bisber  berannten 
Sßtanetoiben  in  toenigen  ̂ abren  rapib  getoaebfen, 
fo  baf?  man  beren  feht  bereits  über  400  lennt 

(f.  Sßlanetoiben).  Sie  G'infübrung  bcr  Bbotograpbie 
bei  ben  fpeltroffopifd)cn  Unterfudjungen  bat  ben 
ÜDteffungen  auf  biefem  ©ebicte  eine  ungeahnte 
Scbärfc  gegeben  unb  311  jablrcicben  Sntbedrungen 
gefübrt  (f.  Speftralanalpfe).  Bon  einer  großem 
;]ai){  beller  ̂ -irfterne  unb  uerfdnebeucn  SRebetftecfen 
ift  nuumebr  bie  ©cfd)minbigfcit  ibrer  SBetoegung 
im  SBifionSrabiuS  jiemlicb  ftdjer  befannt;  aud)  rennt 
man  jeM  bie  ©cfdiminbigfeit,  mit  mclcbcr  fieb  unfere 
Sonne  im  SBeltraume  fortbewegt  (f.  Sigenbetoegung 

ber  Airfternc,  fotoie  Sonne),  'yirfterne,  \vdd\ 
man  bicdicr  at§  cinfad)  anjufeben  gcioobnt  mar, 
finb  bureb  bie  Speftralanatofe  als  Soppclftcruc 
nad)gemicfen  toorben ,  unb  mau  ift  in  Der  Vage, 

bie  gegenfeitige  Söetoegung  iljrcr  Komponenten  an= 
jugeben  (f.  Soppelfterne).  Sa»  mäditige  ̂ ernrobr 
ber  Sid=6terntoarte  bat  außer  ben  oier  feit  Gr- 
finbung  be»  gernrobrä  befannten  3Suöitermonben 
uoeb  einen  fünften  ganj  fobmacben  ̂ upitermonb 
uaebgemiefen  (f.  Jupiter)  unb  ba§  SSorbanbcnfeiu 
eineg  jtoeiten  9teptunmonbc5  mabrfd)einlicb  gemaebt 
(f.  SReötun).  Selbft  bie  Cberflädje  ber  minjigeu 
Sülonbe  bcr  Planeten  beginnt  man  in  bal  Bereut,  ber 

6*rforfd)ung  ju  sieben.  Ser  36äöllige  Sefraltor  ber 
2ict=Sternmarte,  mit  beffen  Bau  man  bie  ©rense 
ber  2eiftungsfäbigfeit  erreidit  ju  baben  glaubte, 
ift  bereits  bureb  ben  Knolligen  Stefraftor  ber  neuen 
2)crfes:Sternmarte  in  6i)icago  an  ©röfjc  übertroffen 
morben,  unb  fd]on  plant  man  in  21merifa  bie  Kon- 
ftruftion  eines  nod)  größern  ̂ ernrobrs.  Sie  Aeiu= 
beit  bcr  Beobacl)tungsmctbobcn  bat  es  ermögliebt, 
ben  Betrag  ber  flehten  pcriobifd)cn  6cbtoantungen 

in  ber  2age  bcr  sJiotationsad)fe  ber  6"rbe  feftjuftellen. (S.  Breite,  geograpbifd)e.) 
*2tftro^»i)otometrie.  Gine genaue Beftimmung 

bcr  öelligfeit  aller  Sterne  bes  nörbl.  Fimmels,  bie 
ben  ©röfjenllaffen  1  bis  7,5  angeboren,  ift  jtoifdjen 
1886  unb  1893  oermittelft  bes  3ollnerfd)en  Bboto= 
meters  auf  ber  Stemmartc  in  5ßot§bam  ausgefübrt 
morben;  publiziert  ift  bis  jel5t  ber  bie  Sterne  jtoi= 
feben  0°  unb  +  20°  Seflinattou  umfaffenbe  2cit. 
Gbcnbafelbft  finb  in  ben  leiden  i^abren  aud)  um-- 
faffenbe  pbotometrifebe  iDteffungen  an  ben  Planeten 
unb  an  oerfebiebenen  bcr  bellern  Blanctoiben  burd)= 
gefübrt  morben.  (S.  aud)  2tlbcbo.)  !Jm  allgemein 
neu  jeigt  fid),  baß  bie  fdjeinbaren  öclligleitcn  bcr 
Blauetcn  burd)  feine  ber  bisber  aufgeftellten  Sbco= 
rien  befriebigenb  bargcftellt  merben.  ferner  jeigen 

bie  mittlem  ̂ elligfeiten  einiger  bcr  gröftern  tyla-- 
neten  Scbmanfungen,  bie  jtoar  gering  finb,  aber 

bod)  jiemlid)  oerbürgt  erfebeinen.  Solcbe  Sd)roan-- 
fungen  mürben  fid)  am  ungegtoungenften  burd) 
Sdnoanfungen  in  ber  Sonucnbelligfeit  erflärcn 
laffen.  —  Bgl.  2Bislicenu§,  2lbrib  ber  21.  unb  Slftro* 
fpeftroffopie  (Bresl.  189G). 

*3lft>I.  Sas  2tfplred)t  im  oölferred)t  = 
Iid)cn  Sinne  ift  ba»  iHed)t  eines  Staates,  Sßers 
fönen,  bie  einem  anbem  Staate  politifd)  gefäbrlid) 
finb,  b.  b-  beffen  3Jiad)tjtoect  ober  ßriftcnj  irgenb- 
mic  gcfäbrbcn,  in  feinem  ©ebicte  311  bulben  unb 
fie  fo  cor  ben  gegen  fic  gerid)teten  3Jlaßnabmen 
bes  anbern  Staates  tt)atfäcb(id)  311  fd)ül3en.  Sa<5 
Stftttre^t  bat  feinen  innern  ©runb  in  bcr  jeitlid)en 
SBanbelbarfcit  unb  örtlid)en  Berfcbiebenbeit  ftaat= 
lieber  ouftanbe,  poiit.  2cl)ren  unb  2Reinungen.  Sie 
laffen  es  nid)t  unbillig  erfebeinen,  baß  ber  eine 
Staat  ben  2lngcl)brigen  eines  anbern  Staates  gegen 
bie  augcnblidiid)  bort  i)errfd)cnbe  ftaatlidje  2Uad)t 
unb  polit.  2lnfd)auung  fd)üjd.  <5in  iKedit  bes  ©c= 
bulbeten  auf  Sulbung  im  Sanbe  beftebt  im  allgc= 
meinen  nicbt.  Ser  Staat  bat  ilim  gegenüber  ein  2tft)(= 
red)t,  aber  feine  2t  f  p  l  p  f  l  i  d)  t.  2(nberes  fann  fid)  aus 
"Jucberlaffungsoertragcn  ergeben.  So  bat  nad)  beut 
beutfd):fd)mct3.  "Jticberlaffungsocrtrag  oom  31.  SDtai 
1890,  ber  in  Seutfdlanb  unb  in  bcr  Sdmci^  Staats-- 
gefels  ift,  ber  Seutfcbe  in  ber  Sdnoei,,  unb  ber 
Scbmci^cr  in  SDeutfdjlanb  ein  :Kccbt  bes  2lufcutbalts, 
toenn  er  ben  ©efehen  unb  Sßotijei»erorbnungen  nadb' 
lebt.  2Uir  infolge  gcriditlidieu  Urteils  ober  aus 
©rünben  ber  innern  unb  äußern  Sidevbeit  bes 
Staateä  ober  aus  ©rünben  bcr  2lvmcn:  unb  Sitten- 
polisci  fann  ibm  ber  2lufentbalt  im  anbern  Staate 
oerfagt  merben.   Sas  2lfi)lrecbt  offenbart  fid)  in  bcr 
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SBefugniS,  bie  Auslieferung  (f.  b.)  unb  AuSroeifung 
(i.  b.)  polit.  SBerbredjer  unb  Agitatoren  ju  unters 
(äffen.  Sine  SBefdjränhmg  beS  AfplredjtS  anbern 
Staaten  gegenüber  liegt  nur  bei  Abfcplufj  befonberer 
oerpflicbtenber  SBertrageunb  aufterbem  f  o  weit  bor, 
al£  audj  ohne  SBertrag  eine  oblferredjtlicpe  Ausliefe 
cungS=  unb  AuSweifunggpfUdjt  beftept.  Sonft  ift 
bie  Verweigerung  eines  genüaenb  motivierten  Er 
[ucbenS  um  Auslieferung  ober  AuSweifung  nidjt  bie 
Verlegung  einer  internationalen  SRedjtS: ,  fonbem 
nur  einer  internationalen  93iQigfeit8s  unb  Anftanbä 
pflidjt,  bie  ben  anbern  Staat  beredjtigt,  SRetorfion 
,ui  üben,  j.  SB.  einen  SBertrag  ju  tünbigen.  5)ie 

gfrage  mürbe  1889  kwifdjen  sDeutfdjlanb  unb  ber 
Sctjwei}  frrittig  anläplidj  be8  jjalles?  SQBoblgemutb. 
(6.  föeutfdjlanb  unb  SDeutfdjeä  SReidj,  ©efepiebte, 
2)b.  5.)  iöie  Anfdjauung  ber  beutfdjen  SReidjSregie 
rung,  bie  fdjweij.  SBebörben  hätten  nadj  bem  Diie« 
berlaffungSoertrag  rein  27.  April  1876  bie  SJtedjtä 
vfliebt,  oon  ben  SDeutfdjen,  bieinberScbweijSBobn 
im  nehmen  wollen,  bie  Vorlegung  ber  Sßapiere  ju 
»erlangen,  burdj  welche  ibnen  befepeinigt  mirb,  bafj 
fie  fid)  im  SBoUbefijj  bor  bürgerlicben  Sbrenrecbte 
befinben  unb  einen  unbefdjoltenen  Seumunb  genie: 
|en,  Würbe  oon  bem  fdjweij.  SBunbeSrat  unter  93e= 
rufung  auf  ben  SJBortlaut  be8  Sßertragel  («um  in 

ber  Scpweij  ̂ obnfii;  ju  nehmen,  müjfen  bie  Teut- 
idnm  mit  einem  3eugniffe  oerfeben  fem,  burdj  mel 
djeS  befdjeinigt  toirb,  ban  ber  Inhaber  einen  unbe 
f  djoltenen  Seumunb  genie|t»)  bestritten.  SDiebeutfdje 
Regierung  erttärte  barauf  trotjbem  nidjt  ibren  fo= 
fortigen  Diüdtritt  oom  SBertrag  megen  Siidjterfüllung 
beSfelben  oon  anberer  Seite,  fonbern  füubigte  ben 
SBertrag  nur,  ma->  fie  auf  bie  nidjt  megjuleugnenbe 
SBerteining  einer  SBilligfeitSpflidjt  feitenä  berSdjweij 
bem  SBöllerredjt  gemäfj  jeberjeit  tbun  tonnte.  SJtadj: 
bem  bie  SdjWeij  burdj  Aufteilung  eines  eibgenöffu 

fdjen  ©eneralanwaltl  für  Srembenpoligei  ein  CS*ut= 
gegentommen  gezeigt  parte,  mürbe  auf  Anregung 
3)eutfd)lanbä  31.  Swai  1890  ein  neuer  SRiebertaf« 
fungSoertrag  abgefdjloffen,  aul  beffen  Art.  2  beute 
licber  nur  ein  SRecpt ,  feine  Sßflidjt  ber  fduveiv  SBe^ 
börben  folgt,  bie  Vorlegung  von  SeumunbSjeugs 

nijien  ju  oerlangen,  loenn  e3  bort  bei)";t:  «um  bie *tbncn  eingeräumten  SRedjte  beanfprudjen  ,ui  tonnen, 
muffen  bie  S)eutfd)en  in  ber  Sdjwei^  unbbieSdjweü 
ter  m  üDeurjdjlanb  mit  einem  ReugmS  ibrer  Nefanbt 

l'dbaft  verleben  fein,  burdj  WeldjeÜ  befdjeinigt  mirb, 
bafj  ber  Inhaber  beurjdje  be,>.  fdjweij,  Staat8ange= 
börigfeit  beiiiu  unb  einen  unbefdjoltenen  ßeumunb 
genieftf».  Ter  neue  bentfd^fduveij.  SftieberlaffungS: 
oertrag  ift  junädjft  bis  jum  31.  3)eg.  1900  abge 

■fcblofien  unb  foll,  loenn  fein  teil  12  SRonate  vor 
biefem  ;',ett';iinft  ibn  tünbigt,  meiterbiu  in  ©eltung 
bleiben,  feboeb  unter  ̂ orbebalt  ]eiveil->  eiujdbriiier 
ftünbiaungäfrift. 

-Hui-er  mit  ̂ eutfd)lanb  ift  bie  3dMvei-,  1882  einen 
SRieberlaffuna^oertrag  mit  ̂ rantreid)  eingegangen. 
Öiernadj  mu|  bet  ̂ ranjofe,  ber  iut  in  ber  Scbmeij 
nieberlaffen  ivill,  nidu  audj  ein  ßeugni^  über  un 
befd>oltenen  Seumunb,  fonbern  nur  einen  fynmatri: 
fuiatioiK-idHun  beiü'.en.  ber  ibtn  von  ber  Oefanbfc 
fd)aft  ber  franj.  SReOublil  ober  ben  von  Jranfreicb  in 
ber  5d)meij  erriebteten  ftonfulaten  auSgefteQt  mirb. 

6»  ift  eine  Jrage  ber  $oliti(,  ivie  iveit  ein  Staat 
innerbalb  ber  red)tlicben  Orenjen,  b.  b.  fotoeit  niebt 
-'Uivliefenuuiö'  ober  -1liK-iveiiiiiuivvilid,t  beitebt,  in 
Ausübung  feine?  Afplrecptä  geben  imll.  ,lu  meite 
AuSbebnung  ber  Afofgetoabrung  bringt  bie  ©efabr 

ber  ̂ 'erleiuiug  internationaler  Anftanb2pflid)ten  mit 
iu1\  An  freie  ftaatlicbe  Snftitutionen  gemobut.  jeut 

baS  2dnoei',er  SBolI  feit  vuibrbimberten  feinen  Stolj 
barein,  meitber^ig  im  Afplgeben  ui  fein.  Tic  o\\a\t 
lube  SÄeinung  ift  geaen  eine  SBertÜmmerung  biefe3 

AfplredbtS  burdj  Spoujeimafjregetn  bort  iebr  cmM^ 

nommen.  3n  füngfter  ,',eit  (1888)  loareS  befonberä bie  idnveiv  Arbeiterpartei,  melme  jum  3dum  beS 

l'livlrecbtö  geieiUube  Siegelung  ber  AuämeifungS« 
grünbe  unb  Übertragung  be3  AudtoeifungSred)tö  an 
bie  ©eridjte  verlangte  unb  Rd)  anbererfeitg  ber  Aufs 
ftellung  eineä  befonbem  SBunbedorganS  für  velit. 
^rembenpolijei  koiberfe^te.  Allein  bie  uotmenbige 
Srgfinjuna  einer  meitgebenben  -Hivlgeirabrung  ift 
eine  gute  grembenpoügei.  Tie  Sdjtoeij  mad)t  feit 

,\abrlnmberten  bie  (.M'fabrung,  baf;  ju  varteivolit. 
Aeinbjeligfeiten  unb  Angriffen  gegen  bie.vvimat  von 
annen  mit  Vorliebe  ba£  ©ebiet  foldjer  Staaten  be 
nutU  mirb,  bie  ibr  Territorium  ben  Jremben  meit^ 
berjig  ̂ iinen.  Tarauo  ertlart  fid)  bie  gegenüber 

anbern  Öanbern  grofie  ,'>abl  potit.  Auätoeifungen 
au§  ber  Sdptoeij,  bai  bort  hervorgetretene  Öebürf 

niä  ber  (5'inriebtuug  eine-:-  befonbem  ©unbe^organä 

uir  Ausübung  ber  polit.  ̂ rembenpoluei  burdj  L;"in 
i'etuing  eineS  eibgenöffifdjen  ©eneralanmaltä  unb ber  Uinftanb  ,  bar,  bie  geltenbe  fdjmei}.  SunbeSoer 
faffnng  von  1874  als?  einen  ©runb  ber  Aiembenaiiv 
meifung  auSbrüdlid)  bie  ©ef&brbung  ber  äußern 
5idjerbeitber@ibgenoffenf<baft  hervorhebt  (Art  70). 

%\n  früherer  3eit  hatten  bie  ©efanbten  für  ibr 
>>otel  ein  Afptredjt.  Kadj  heutigem  Sßolferrecbt  muf, 
ber  ©efanbte  in  fein  ßotel  ̂ lüdjtenbe  beranogeben. 
Sbenfo  verleiht  baä  ital.  ©aranriegefei  bem  ijsapfl 
für  feine  IRefibenj  fein  Afolredjt,  meuu  eä  biefelbe 

audj  für  uuverlel'.lidi  ertlart. 
Sßgl.  ßangbarb,  3)aä  SRedjtbet  volit.  greraben 

aiiviveifung    mit   befonberer  sBerürffidjtigung  ber 
Sdjweij  (2pj.  1891). 

*3lt^cn  (oaä  neue).  SRadjbem  im  Stabtteil i'lafa un  ben  nörbl.  unb  öftl.  Abb&ngen  ber  Arropoliä 
bie  albanef.  Spradje  erlofdjen  ift,  ift  fie  nur  nodj 
in  ber  meiteru  Umgegenb  A.g  ui  boren.  C5in  neuer 
fduuier  großer  ̂ art  bat  fidj  in  ben  lebten  fahren 
gebilbet;  er  bebnt  fidj  jloifdjen  bem  Au£fteuung& 
gebäube  (bem  fog.  Bappeion)  unb  ben  uberreften 
bes3  tempelä  be<3  olpmpifdjen  3*uä  au8.  3)aä  iHfa 
bemiegebäube  mirb  vorläufig  nur  alä  SDiünjfabinett 
beiuiiu.  Ten  großen  fdjönen  ©eb&uben  ber  Stobt 

fcblieit  fu'b  baS  in  feinem  alten  äRarmorfdjmud 
auf  Soften  von  Aoerof  errichtete  Sßanatbenäifdje 
Stabion  an,  beffen  SBoUenbung  in  jmei  fahren 
bevorfteht.  68  mirb  im  gangen  etioa  I  3Jlill.  5)rad) 
men  loften.  x\u  bemfetben  fanbefi  im  April  1896  bie 

erftenfog.DIpmpifdjen  Spiele  (f.  b.Jftatt—  Tiellni 
verfitat  bat  i  commerfeiiiefter  L896)  140  Toeenten 

unb  •"'Tili  Stubenten,  worunter  i  ÜRdbdjen.  Sie 
tedjnif d)e  feodjfdjule  bat  (1895/96)  36  Vebrer  unb 
■2>\n  Scpüler  unb  iduilerinnen,  bie  5  ©pmnafien 
haben  1009  Sdjüler,  l  :Kealfdnile  241  Sdjüler,  bie 

7  offentluben  hellenifd\'ii  bdjulen  1108  Sdjüler, 
bie  45  öffentlichen  95oll8fcbulen  ber  ©emeinbe  A. 
7169  Scpüler  unb  Spulerinnen,  baS  Vebrerfeminar 
\-12  Scpüler,  bie  SilbungSfcbule  für  Theologen  (bie 
fog.  [Rbüarifdje  Sdjule)  L5  Toeenten  unb  69  Sdjö' 
(er,  eie  höhere  mit  einem  Vehrerinneuieminar  vee 
bunbene  £&djterfcpule  (nadj  bem  Stifter  Arfafeion 
genannt)  hat  |  L894  95)  1 186  Sdjülerinnen  im  gan 
jen.  Auberbem  hat  bieStabt  mehrere  ̂ livatjdmleu 
mit  vielen  Taujenben  Sdjülern  unb  Sdjülerinnen. 
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Gg  eytfttcrt  aua)  ein  $onfeiwatorium  mit  (1895/96) 
24  Settern  unb  Seherinnen  unb  281  Schülern  unb 
Sdnilerinnen.  21.  befigt  aufcer  ben  übrigen  2Bob4= 
tl)ätigfcitganftalten  ein  $rrenr;au§  unb  fünf  $ran= 
fenhäufer,  worunter  eing  für  bag  SÖHlitär.  Sie 
früher  im  ̂ olptednühim  aufgehellten  2lntifen,  bar= 
unter  aud)  bie  fjunbe  au§  ben  Sd)liemannfd)en 
2luggrabungen,  finb  jeM  in  beut  großen  Sentrak 
mufeura  auf  ber  Sßatiffiaftrafje  untergebracht. —  §ür 
bie  ßrforfebuna  ber  Stttertümer  forgt  ber  Staat  unb 
bie  2lrcbäologifcbe  ©efellfdjaft. 

Sitteratur.  Üftommfcn,  Athenae  christianae 

(Cpjs.  1868);  9icrutfog,  Xp'.<mtmxa\  'AÖTjvai  (im 
«AiXxiov  "rijs  IcTOp'.xfi?  xai  eävoXcy.xf,?  iraipia;», 
93b.  3  u.  4,  Styien  1889—92);  «Rubio  p  2lud),  De 
la  epoca  en  que  'ls  catalans  perderen  a  Atenas 
(im  «Bulletti  del  Centre  excursionista  de  Cata- 
lunya»,1892);  Äamburogtu,  'Iaropta  twv'A!3y)\icuwv 
(93b.  3  ber  Sotumentc/2ltl)en  1892);  ßonftanti* 
lübeg,  'latopia  twv  'AjY]vcöv  denö  Xpiatoö  yv)rr\az(x>z 
piipi  toü  1821  (2.  2lufl.,  ebb.  1894). 

*2ttlanttfd)cr  ©cemt.  Um  bei  bem  grbfjen 
93crfel)r  sroifcfyen  9ceuporf  unb  bem  Äanat  (wöcbeut= 
lict)  auf  29  regulären  Sinien  jettf  etwa  50  Sampfer 
btnaug  =  unb  50  Sampfer  jurücßaufenb,  barunter 
je  7  Sdmcübampfer)  unb  bem  fielen  hiebet  in  ber 
©egenb  ber  üfteufunblanb^banf  bie  ©efabren  beg 
3ufammenftofje3  ju  minbern,  baben  bie  grofjen 
engl.,  beutfeben  unb  bollänb.  Sampfergefetlfcbaften 
feit  Anfang  1892  beftimmte  Sampferwege  feftgefetjt. 
Sie  2tu§reife  gebt  com  15.  San.  big  14.  Suti  oon 
$aftnet  (Srlanb)  im  größten  Greife  big  junt  Schnitts 
pnnft  49°  roeftl.  2.  unb  42°  30'  nörbl.  93r.  (aber  nidjt 
füblidj  batwn),  üon  ba  nach,  Sanbtpöoof  (bei 
9ceuporf),  babei  im  ©üben  com  JiantudEet' Reiter* 
fd)iff  in  20  (Seemeilen  paffierenb.  93om  15.  Suti  big 
14.  San.  gehl  ber  2öeg  im  größten  Greife  (aber  nid)t 

füblidier)  üon gaftnet  big  49°  roeftl.  2.  unb  46°  nörbl. 
93r. ,  bann  nad)  Sanbü=§ool,  Sable  Srlanb  in 
55  Seemeilen  2lbftanb  paffierenb.  Sie  öeimreife 

gebt  ftctg  üon  SanbpvfwoE  big  70°  roeftl.  2.  unb 
40°  10'  nörbl.  93r.;  bann  üom  15.  San.  big  14. Suti 
üon  ba  nad)  49°  roeftl.  2.  unb  41°  10'  nörbl.  93r., 
unb  ton  ba  im  größten  Greife  (aber  nidjt  nörblicber) 
nad)  gaftnet.  93om  15.  Suti  big  14.  San.  gebt  ber 

2öeg  üon  70°  roeftl.  2. 40°  10'  nörbl.  23r.  nad)  bem 
fünfte  60°  roeftl.  2,  unb  42° 5' nörbl.  93r.,  üon  ba  nad) 
45°  roeftt.  2.  unb  46°  30'  nörbl.  93r.,  bann  im  größ- ten Greife,  aber  niebt  nörblid)  baoon,  nad)  gaftnet. 

Sinnliche  Sampferwege  finb  üon  engt.  2inien  feit 
1894  aud)  für  ben  füblicgen  21.  D.  feftgefteüt,  um  bie 
Sid)erbeit  ber  Sd)iffabrt  unb  Möglichkeit  ber  £rilfe= 
leiftung  ju  erböben;  fie  gelten  aud)  für  Segelfd)iffe. 

*5Utmofaf)äre,  2t(g  ueuentbedter  93cftanbteil 
ber  21.  ift  bag  Strgon  (f.  b.)  ju  erwähnen,  über  bie 
93efd)affeubeit  ber  böberu  2uftfd)id)ten  finb  neue 
Grgebniffe  burd)  bie  leiten  wiffcnfcbaftlid)en  Sallon  • 
fabrten  erlangt  werben  (f.  2uftfd)iffal)rt).  —  §Bgl. 
SDcaycufc,  Sie  atmofpbärifcbe  2uft  (Söerl- 1896). 

'iitnababu  (Ferrovia  Circumetnea).  93on  ber 

um  ben  y'ltna  fübrenben  Gifenbatm  (109  km)  finb bie  Streden  Gatania=3lbernö  (36  km)  2.  gebr.  1895, 
2lbcrnö=93ronte  (15  km)  2.  ̂ uni  1895  unb  93rontc= 
©iarre  (58  km)  29.  Sali  1895  eröffnet  roorben. 

aittentfofct,  fiarl,  ßomponift  unb  Sirigcnt, 
geb.  5.  2Jlai  1837  in  SBettingen  (bei  Sabett  in  ber 
Sd)iocij),  roar  Sd)ü(cr  beg  KonferöatoriumS  in 
2etpjig,  rourbc  1859  9)cufitlebrer  in  9Jiuri,  1863 
Sirigcnt  beg  3)iännergefangr>ercing  in  i)iappcrgropl 

unb  lebt  feit  1866  in  3ürid),  ino  er  ben  «3)üinnerd)or 
^ürid)»  unb  ben  2lfabcmifd)en  ©efangoerein  leitet. 
Gbcnbafctbft  ronrbe  er  1870  SJhififbireftor  an  ber 
Unioerfität,  1876  ©cfanglel)rer  an  ber  9Jhtfiffd)ule 
unb  1896  foorbinierter  Sireftor  biefeg  ̂ nftituts. 
1889  erbiclt  er  üon  ber  Uniüerfität  3ürid)  bag 
Sottorbiplom.  2((g  lomponift  bat  fid)  21.  baupt= 
fad)lid)  um  bie  ßlmrlittcratur  üerbient  gemad)t;  er 
ueröffentlid)te  9)iännerd)öre,  ©efdnge  für  gemifd)- 
ten  Sbor  unb  ̂ rauendbor,  ferner  l'icber  mit  Staüier- 
begleitung,  Äinberlicber,  ftlaoierftüde,  3Jceffen  u.  a. 

2tttriöutit>c  Sprache»,  f.  Snbod)incfifd)e 
Spradjen  unb  SSBHer. 

3tt?cnborf ,  Sorf  im  ßreig  Kalbe  an  ber  Saale 
beg  preufe.  9teg.  =  93es.  2)lagbeburg,  ̂ at  (1895) 
3351  G\,  barunter  247  5latf)otifen,  $oft,  Jetegrapl), 
eüang.  irirdje;  Quäex*,  6id}orienfabrit,  Spiritus^ 
brennerei  unb  Salföfen. 

SliiOnbc  (frjv  fpr.  obab,b;  im  ̂ roüencalifdjcn 

Alba),  bie  frans.  Sejei^nung  für  Üagclie'b  (f.  b., 33b.  15),  jetjt  üKorgenftänbcben.  2tud)  in  ber  %w- 
ftrumcntatmufif  wirb  ber  2lugbrud  21.  für  SDlorgem 

ftanbeben,  im  ©cgenfatj  ju  Serenabe,  b.  i.  2tbenb- 
ftänbcben,  gebrauebt.  [meinbe  8154  (L 
*3lu&ognc,  Stabt,  bat  (1891)  5406,  aU  ©e= 
Slubancl  (fpr.  obandll),  SE^obore,  Sid)ter  in 

ncuproüencat.  Spradje,  geb.  26.  ÜRärj  1829  ju 

2lüignon,  roar  93ud)brucfer  unb  gehörte  neben  9tou- 
manitle  unb  SDtiftral  m  ben  Häuptern  ber  neupro^ 
toencal.  Sitteratur.  6r  roar  9Jlitarbeiter  am  «Al- 
manacb.  des  felibres»  (1854  fg.)  unb  mad)te  fid)  be- 
fonberg  befannt  burd)  fein  ©ebiebt  «La  Miougrano 
entraduberto»  («Ser  halbgeöffnete  ©ranatapfet», 
1860)  unb  burd)  bag  Srama  «Lou  pan  dou  pecat» 
(«Sag  93rot  ber  Sünbe»,  1878).  21.  ftarb  3l.  Oft. 

1886  in  2(mgnon.  —  33gl.  2)tarie"ton,  Theodore  A. (Montpellier  1883).  [meinbe  7824  6. 
*2lubeiiööf  Stabt,  bat  (1891)  5271,  a(g  ©e-- 
*3lubertJtUierö  bat  (1891)  24757,  alg  ©e= 

meinbe  25022  G.  [meinbe  6672  G\ 
*<Hubuffon,  Stabt,  bat  (1891)  6141,  alg  @e= 
*3lud>,  Stabt,  b^it  (1891)  9273,  alg  ©emeinbe 

14782  G. 

•Olubtitcoiirt  (fpr.  obänghtl)r),  Sorf  im  2lrron= 
biffement  STiontbe'liarb  beg  franj.  Separt.  Soubg, 
füböfttid)  üon  9)iontbistiarb,  red)tg  am  Soubg,  an 
ber  2inie  3)tontbe1iarb-Selte(=Sd)roet3)  ber  SUlittel* 
meerbabn,  bat  (1891)  4516,  alg  ©emeinbe  5228  G.; 
SßaumrooUfpinnerei  unb  öüttenwerfe. 

Ülubvnu  (fpr.  obrdng),  9J£ariug,  fran^.  Sänger 
(Xeuor),  geb.  26.  Sept.  1816  in  2lir  (jßrobence), 
ftubierte  auf  bem  ßonferoatorium  in  93arig  unb 
roar  mehrere  $abre  (big  1852)  erfter  Jenor  an  ber 
ftomifd)cn  Dper.  Sann  machte  er  Shmftreifcn,  lief; 
fid)  1861  in  SDlarfeiüe  nieber  unb  würbe  1863  S)i 
renor  unb  ©efaugleljrer  ber  bortiaen  5Dhifitfd)ulc. 
Gr  ftarb  9.  San.  1887  in  2JlarfeiUe.  2t.  b^at  and} 
Sieber  üeröffentttdjt.  —  Sein  Solm  Gbmonb,  geb. 
11.  2lprit  1842  in  2pon,  ift  einer  ber  betannteften 
franj.  Dpcrcttentomponiften  ber  ©cgenwart.  Gr 
lebt  feit  1861  in  äJlarjeille,  wo  er  .Uapcllmeifter  an 
ber  St.  Sofcpl)gfird)c  ift.  Sen  gröfUcn  Grfolg  Ratten 
üon  feinen  Operetten  «Ser  ©roftmogut»  unb  «La 
Mascotte»  («Ser  ©lüd'genget») ;  ledere  ift  aud)  in 
Scutfd)lanb  beliebt  geworben. 

2lttcr,  Sgnaj,  focialbemolratifdier  ̂ otitifer,  geb. 
19.  2lprit  1846  ;u  Sommclftabl  bei  ̂ aiiau,  erlernte 
bag  Satttcrbanbwerf  unb  tief?  fid)  sunädift  in  30tün= 
d)en  nieber,  wo  er  fid)  ber  f  ocialbemofratifcben  Sßartek 
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anfcblofj.  Später  liebelte  er  nad)  «Berlin  über,  too 
er  mit  funer  Unterbredjung  feinen  bauernben  SBobns 

fit;  behielt.  Sr  gebort  ju  tont  SBorftanb  ber  fociai- 
bemorratifdjen  Spartet,  roar  SDcitglieb  beS  DteicbStagS 

für  btefddjf.  SEBablfreife  iMuerbadioHeidumbach  i^tt 
— 78,  ©laudjau=2fteerane  1880—87  unb  toieber  feit 
1890.  2US  tüchtiger  SRebner  bat  er  innerbalb  feiner 

Partei  IjauptfädjHd)  im  Sinne  einer  ftraffcirt'artci- 
judjt  unb  feften  Drganifation  geroirft  unb  ift  auf 
ben  Parteitagen  für  bie  SPtadjtbefugniS  beS  Sßartei 
oorftanbeS  mit  großer  Energie  eingetreten,  äludj 
für  bie  fadjlidje  Organifation  bor  Arbeiter  bat  31. 
eifrig  unb  erfolgreid)  geroirft. 

*2lucrSpern,,  öfterr.  ©efdjledjt.  Ter  Vertreter 
beSSlfteS  öormalS  \\\  SHtfajlofc  SjJurgftall  bcr^olb 
rabifdjen  ßtnie,  ©raf  ©ottfrieb  ulmi  31.,  eich. 

i'.».  3)ej.  L818,  ftarb  17.  älpril  1893  gu  ©oben.  >m 
folgte  fein  Sehn  ©raf  Seopolb  von  31 ,  geb. 
ic.  SWai  1855,  f.  f.  Stattbaltereirat  in  Diicber 
Bfterreidb.  [geugung. 

Slttibcreituug,   magnetifdje,    f.   (Sifener= 
*$lufiitttcvttna  berwinber.  Sie  ab?  ßrfatj 

ber  Butter  ober  SXmmenmild)  für  bie  21,  öertoens 
bete  fäufltdje  rohe  Rupmild)  jeiat  ucn  beut  nor* 
malen  Verhalten  ber  Arauennüldi  in  jroei  Sßunften 
tuidjtige  älbroeidjungen,  burdj  roeldje  ©efunbbeitS: 
fdj&bigungen  beS  Säuglings  ju  ftanbe  fommen  fbu 
neu,  einmal  burd)  ibren  (behalt  an  uiblreicheu  SBafc 
terien,  unter  benen  jtd)  bäufia.  RranfpeitSerreger  fin= 
Den ,  .weitem?  bureb  ibre  abroeidjenbe  djem.  S5e= 
fdjaffenpeit,  infolge  beren  jid)  SSerbauungSftörungen 
enttoicteln  feuneu  unb  toegen  untioUrommenerer 

äluSnuining  ber  in  ber  Wlilä)  entbaltenen  "Jiäbrftoffe 
ber  allgemeine  Srn&brungSjuftanb  beS  .üinbev  (eibet. 

ä>on  EranfbeitSerregenben  Batterien  ton 
mn  in  ber  üDlildj  gunädjft  bie  Srreger  einer  Stnjabl 

von  ̂ JnfeftionSfranfbeiten  verfontnten,  roie  bieS  that- 
fädjlidj  öfter-?  von  ben  Erregern  beS  SEppf/uS,  ber 
Tipbtberie,  am  büufiaftcn  aber  von  ben  Juberfeh 
baciuen  rtaäjgetoiefen  ift;  alle  biefe  Reime  laffen  ftcfc) 
leidet  unb  fidjer  fdjon  burd)  ein  L5  ÜÖUnuten  bauern 

beS  Rodjen  veruiobten;  ba-?  in  ber  §auSbattung  ac- 
toöbnlidj  üblidje  blofje  äluffodjen  genügt  bagegen 
nidjt.  ;itveitcn-?  aber  fommen  in  ber  Rupmilä)  febr 
bdufii],  in  ben  beinen  Sommermonaten  faft  reget 
mäßig,  «Batterien  aus  ber  ©nippe  ber  vuuibactilen 
vor,  bie  mit  öeuftaub,  Rupf  otteildjen  u.  f.  ro.  in  bie= 
felbeu  gelangen  unb  bie  jtctj  bitten  aujjerorbentlidj 

tm'berftanbSfäpige  Sporen  auäjeiäjnen;  bie  93ebeu= hing  biefetfog.  peptontjierenben  SBafterien  beraub 

mild)  ift  eilt  neuerbingS  burd)  bie  eingebenben  aoi-- 
fdjungen  flügges  (in  ber  K3citfd)rift  füröögieine 
unb  Aufeftionvtranfbeiten»,  ^t>.  17,  ßpj.  L894, 
S.  272)  erfaunt  toorben;  befonberS  kourbe  feftge 

ftellt,  bafe  fie  lH\tft  iiMln-fdunnlid1  ab?  Erreger  ber 
gefürebteten  unb  befonberl  in  ben  Sommermonas 
tenjiaplreid)e  Opfer  forbernben  Cholera  infantum 
(f.  lurdnall,  Sb.  5)  angefprodjen  toerben  muffen. 
§iefe ^Batterien  oermbgen  iebod)  nur  bann  ibre  oer 
berblid)en  SBirlungen  ui  entfalten,  roenn  fie  in 
grober  SDlenge  in  ben  finblidnm  Tarnt  eingefübrt 
toerben:  nad)  ben  in  neuefter  .ieit  angeftellten  SBers 
Indien  Vübbert->  (in  ber  «Seitfcbrift  für  fepgieine  unb 
,\nfeftiou-?frantbeiteu",  5w>.  22,  ßpj.  1896,  3.  1) 
iure  fd)on  jur  £ötung  eines  iDteerfcbroeind^end 
2i  SDtiUionen  biefer  ̂ Batterien  erforberlid).  Tiefe-? 
mertroürbige  SBerbalten  unterfebeibet  ftd)  fdiarj  von 
ber  SBirrungdroerfe  ber  anbem,  eben  befproepenen 
.ulaffe  patbogener  in  ber  ÜJlildj  oorfommenber  Reime, 

3. 5ö.  ber  SuberfelbaciUen,  bie  felbft  in  ganj  verein- 
jelten  Syemplaren  eingefübrt,  im  Organismus  üppig 

tu  roud)em  unb  ibre  fpecififdH'  tranfpeitSerregenbe 
ÜEBirfung  auszuüben  oermögen;  bie  Srreger  ber  Cho- 

lera infantom  hingegen  fdjdbigen  ben  Körper  nid)t 
burd)  SBudjerung  in  bemfelben,  fonbern  burd)  bie 
äBirhing  pr&formierter,  mit  ben  Safterien  felbft  eins 

geführter  ©iftftoffe;  nur  loenn  biefeS  ©ift  in  einer 
beftimmten  SDlenge  eingefübrt  roirb,  hjoju  eine  vor= 
angegangene  bebeutenbe  SSermebrung  ber  peptoni« 
fierenben  SBafterien  in  ber  SDtild)  erforberlid)  ift, 

treten  .Urantbeit-?erfdH'inuiuieu  auf.  SS  fommt  alfo 
alleS  barauf  an,  bieroenigen  Syemplare,  in  benen 
bie  (Srreger  Der  Cholera  infantum  in  ber  frifetj  ge 
molteiien  SDUld)  ftetS  nur  vorbanben  finb,  an  meiterer 
SSermebrung  ya  pinbern,  um  ©efunbbeitSfcbabv 
gungen  burd)  biefelben  mit  eiebevbeit  \n  oermeiben. 

Ta-?  rabüalfte,  [djeinbar  nfid)ftliegenbe  ll'iittel,  bie 
älbtötung  ber  Meinte  burd)  Rocpen  Der  JDtUd),  fdjtdgt 
nidjt  an,  meil  biefe  Safterien  in  gorm  ihrer  oben 
ermahnten  aujierorbentlxd)  roiberftanbSf&bis^n  Spo= 

reu  felbft  burd)  mebrftünbigeS  Modu-n  (wobei  übrü 
gcn§  ©efdimaef  unb  äluSfeben  ber  SÖlild)  ooUft&nbig 
verborben  toerben  mürben)  nid)t  gefd)dbigt  toerben. 
Tauf  ber  eingebenben  ̂ orfd)ungen  flügges  über 
bie  £ebenSbebmgungen  biefer  Safterieu  ift  jebod) 
ein  fcl;r  cinfacbec-  ÜDhttel,  um  bie  Sermebrung  ber 
felbeu  volltommen  ut  verbinbern,  in  ber  bloßen 
^üblbaltung  ber  vorher  15  Minuten  fang  gefodpten 
SDlild)  gefunben  toorben;  nad)  bem  Rodjen  finb  alle 
übrigen  SBafterien  vernichtet  unb  nur  bie  roenigen 
roiberftanbSfäbigen  Sporen  übriggeblieben;  biefe 

finb  bei  einer  unter  22°  C.  liegenben  Temperatur, 
tvic  fie  in  einfadjer  SQöeife  burd)  .Uühluint  im  Seiler 
ober  mittels  mebrfad)  erneuertem  fieitungSs  ober 
SrunnenroafferS  bemirtt  toerben  tann,  \u  jeber  neu 
nenStoerten  Sermebrung  unfähig,  fo  baf>  bie  2Jlild) 

nod)  nad)  12 — 24  Stunben  geeignet  jum  ©enufje 
ift.  Ta-?  ganjefür  einen  Sag  nur  Säugling8erndp= 
rung  benötigte  Quantum  von  SÖUldj  tann  baber  auf 
einmal,  ober  nod)  fteberer  in  jroei  verfebiebeuen  ̂ Jors 
tionen  für  je  einen  halben  £ag,  abgefod)t  toerben. 

Btoedmäfeig  tonn  man  fid?  hierni  beS  corbletfdH-n 
i'iiktfodHu-?  bebienen,  in  toelcbem  jebe  einzelne  bem 
.Uinbe  barjureiebenbe  Portion  in  einem  befonbem 

§ldfd)d)en  fteriliftert  roirb;  in  feiner  neuen  flügges 

fdien  ll'tobifüation  ift  ber  Mautfduttven'd^lur.  an  Den Alafdum  in  vorteilhafter  Sßeifeburd)  ein  ebenfo  fid)er 
toirfenbeS  ©taSbütcpen  erietu ;  für  bie  ärmere  Seoöl 
teruna  ift  ber  ebenfalls  vollkommen  fidjer  toirfenbe 

unb  babei  febr  billige  öon  ̂ ügge  angegebene SJlild}= 
fodjtopf,  toeldjer  ein  längeres  Rodjen  ohne  ©efabr 
De-?  Überlaufen-?  aeftattet,  vorur,ieben  ,\iir  felteue 
äluSnabmSf&Ue,  in  benen  l&ngere  .Uüblhaltuna.  ber 

ÜJtild)  auf  Scbroierigteiten  ftor.en  roürbe  unb  bie 
iliildi  aud)  nidjt  ftetS  fofort  nad1  Dem  Rod)en  ver= 
braudjt  toerben  tann,  tote  ;.  SB.  auf  Sdjiffen  ober 

bei  langem  ßanbreifen,  bürjxe  fid)  Der  ©ebraud)  ab= 
fehlt  feimfreier  ÜJtildj,  in  Der  aiuV  bie  nuDerftanb-? 
fdbiflften  peptonifierenben  SBafterien  abgetötet  finb, 
empfehlen;  feKhe  SKild)  mirb  von  ber  »lUatura- 
3Kild) -Aahrit  •  >u  3Baren  in  SUledlenburg  burd)  2lti= 
toenbung  Ijodjgefpannten  SampfeS  fteriliftert  unb 
in  permettfd)  oerfdjloffenen  SBledjbüdifen  in  ben 
Öanbel  gebradjt;  fie  ift  tmbegrennt  haltbar,  abfohlt 
juoerldffig  leimfrei,  von  öortrefflidjem  ©efdjmad, 

aber  jiemlid)  teuer.  ,\lu-  DauernDer  ©ebraud)  ift 
aud)  einfad)  Qberflüfftg,  »eil  Da-?  oben  betriebene, 
im  ©aufe  vorutnebmenDe  SBerfabren  ber  partiellen 
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Sterilifation  bei  richtiger  Ginbaltung  aller  35  or- 
fd)riftcn  öoHe  Sid)crt)eit  bietet.  Sie  felir  vielfach 
unternommenen  SSerfudje,  fOiitcb  auf  billige  SBetfe 
im  Großbetriebe,  meift  unter  2tmuenbung  einfachen 

ungenannten  Sampfeg  üon  100°  in  glafdjen  311 
fteriltficrcn  unb  fo  aU  fertiges  fcimfrcieS  SJSrobuft 
ml  öaul  31t  liefern,  finb  burdnoeg  all  fel)tgcfcblagen 
anjufeben;  alle  biefe  Metrioben  leiften  nid)t  met)r 
all  bal  einfache  ütertelftünbigc  töodien,  greifen  ta- 
gegen  bic  roiberftanblfätjigen  Sporen  nid)t  an;  bie 
letztem  finben  üiclmebr  naduräglidi  in  ber  meift  für 
längere  2lufberoal)rung  beftimmten  nnb  ab?  3)auer= 
mild}  u.  bgl.  bezeichneten  Mild)  rcid)lid)e  ©elegenj 
beit  jur  üppigften  Sjcrmebrung  unb  tonnen  bänfio, 
in  ber  fog.  fterilifierten  Milch  mit  Seidjtigfeit  in 

größten  mengen  nacfygetüiefen  werben.  SDtefe  s$riv 
parate  finb  befonberl  belbalb  bebenflid),  toeil  bie 
SBudjerung  ber  in  Webe  ftebenben  .Heime  häufig 
faft  otme  irgenb  erbeblicbe  Söeränberung  bei  2lul= 
feljenl  ber  SDttldb  erfolgt  unb  bal  Sßubüfum  jubetn 
burd)  bie  SSejeicpnung  feimfreie  Sauermilch,  u.  bgl., 

roie  fie  fid)  häufig  auf  im  (Stiletten  biefer  Mild)-- 
flafdjen  finbet,  311  ber  falfd)cu  l'lnnabme  fommt,  hier 
über  eine  abfolut  fid)erc  Hinberuabrung  31t  üerfügen. 
35or  bemöebraud)  biefer  fog.  fterilifierten  f  auf  lieben 
£dafdicnmi(d)  jur  31.  ift  baber  nicht  einbrtnglid) 

genug  31t  toarnen.  Mit  yJicd)t  forbert  flügge  befon« 
ber»  bie  33cfcitigung  jener  auf  irriger  Sluffaffung 

beruf)cnben  Gtifettieruug.  SBäljrenb  atfo  bic  Sterili-- 
fientng  im  ©roßbetriebe  nid)t  rationell  erfd)eint, 
bürfte  el  bod)  jroedentfprecbenb  fein,  ben  2Infauf  ber 
rofycu  Wald)  für  bie  21.  nid)t  bei  {leinen  Mild)* 
gefdiäften,  bereu  93ctrieb  nid)t  fo  genau  tontrollicr= 
bar  ift,  fonbern  in  großen,  einer  fteten  bpgicinifdien 
uberroad)ung  unterzogenen  ÜJlolfereien,  fog.  ßinber* 
mtldjanftatten,  31t  m ad) en;  in  biefen  roirb  für  .'ö ab 
tung  gefunben  35icl)cl,  für  jtüecfmdfjige  Fütterung 
ber  .Hübe,  für  größte  Sauberfeit  beim  9Mfgefd)äft 
u.  f.  m.  geforgt  unb  f 0  ein  tabcllofcl ,  allerbiugl 
ettoal  teurerem  Sßtobuft  erhielt,  ba$  bann  nadi  ber 
einfachen  Sterilifation  im  Saufe  bem  .Hiubc  gereicht 
roerben  fann.  (S.  and)  Mitebfteritifation.) 
^n  d)emifd)er  93e3icl)ung  jeigt  bie  ßul)mi(d) 

bebeutfame  Sifferenjen  üon  ber  ̂ raucnmild),  baupt= 
fäd)lici)  in  33c3iig  auf  ben  Gimcißgel)alt,  ber  bei  ber 
Jail)mi(d)  bebeutenb  böiger  ift,  mätjrenb  bie  grauen; 
mild)  reieber  an  ̂ uder  unb  $ett  ift.  Die23eftaubteile 
ber  Milderten  finb  naa)  öofmann  uni  fteubner: 

Mildwieu 
(Sitüeig 

¥t08. »ett 
Suder 

Slfcfje 

graiicumild)   
Sfiitjnultf)   1,03 

3,50 

4,07 

3,50 
7,03 

5,00 

0,21 
0,71 

Serner  ftcllt  bei  ber  ßubmitd)  bal  Gafc'in  einen 
üiel  großem  Seil  be§  ©cfamtchocißgcbaltel  ber 

Mild)  bar  unb  ift  cnblid)  amt  qualitattü  Dom  ©afei'n 
ber  Aiaueumild)  ocrfd)iebcn;  es  gerinnt  mit  3Jlagen= 
faft  m  lud  berbern.Ulumpcn  all  bal  [entere,  toelcfyel 

nur  jarte  A'loden  bilbet,  unb  ift  aud)  toeniger  gut 
oerbaulid)  unb  für  bic  Gruübrung  bei  Drganilmul 
auinu&unglfafyig.  Gnblid)  srigtbieÄutmulcb,  l)äufig 
große  plötdid)c  Scbroanfuugen  ihrer  3ufammen= 

l'elutng ,  bie  bem  Säugling  {eincemeg§  befömmlidi finb.  Um  3imäd)ft  bie  bloß  quantitativen  Differenzen 
3nüfd)cu  DJinttermilcl)  unb  .Uubmild)  auSjugteid&en, 
bient  all  einfad^fteg  Mittel  SBerbännung  ber  Mub 
mild)  mit  Sßaffer  unter  g(ctd\uutigcm  3Hil(ku«fer- 
jufat?,  mobei  freitid)  ber  gettge^ait  gering  bleibt; 

für  einen  Monat  alte  toäuglinge  empfiebtt  fid)  folgen^ 
beS  9tejept:  300  cem  Mild),  300  cem  3Baffer,  G  Zijee- 
löffel  SÖlildhudter  (in  8  Portionen  ü  75  cem  ju  rei= 
d)en);  für  «inber  üon  2  bis  3  Monaten:  450  cem 
Mild),  450  cem  SBaffer,  9  2bectöffcl  DJUldiuidcr  (in 
7  Portionen  ü  125  cem) ;  für  ftinber  oon  4  bis  6  :l'i 0 
naten:  600  cem  Mild),  600  cem  SBaffer,  12  £bcc= 
löffel  Mild^udcr  (in  7  Portionen  ä  150  cem).  Um 
eine  eimeißarme,  babei  aber  fettreiche  Mild)  üon 
normalem  Milcl)3udergef)alt  berjuftcllcn,  l)at  juerft 

SSiebert  ein  braudjbarel,  in  feber  Mauebaltung  an- 

lüenbbarel  9Jerfal)rcn  angegeben:  üon  lx/a  bi»  2  1 
Mild),  bie  2  ©tunben  lang  in  flachen.  <£d)üffcln  ntb.ig 
geftauben  unb  aufgerahmt  bat,  nimmt  man  500  cem 
sJtal)m  ab,  mifd)t  mit  bem  gleichen  SMumen  ©affer 
unb  fügt  40  g  Mild)3uder  binju;  man  erhält  ein 
^robutt,  entbaltenb:  2,g  «ßroj.  gett,  1,8  ̂ roj.  Gi= 
roeiß,  5,s  ̂5roj.  3"d:cr;  ta§  Verfahren  ift  fehr  billig, 
3iunat  bic  übrigblcibcnbc,  nur  teiimeifc  abgerahmte 
Mild)  noch  einen  jicmftcfyen  Fettgehalt  befit»t  unb 
anberioeitig  oermenbet  tterben  fann;  1 1  fotci)er  im 
Öaufc  bereiteten  ̂ cttmild)  toftet  nur  etma  22  ̂ f. 

^,n  neuefter  ;-,eit  ift  biefelbc  üon  flügge  gegenüber 
einer  äbnlidum  r>on  ©artner  in  SGBien  mitteis  einer 

patentierten  Zentrifuge  hergeftetlten  unb  bal)er  er= 
hcblidi  üerteüerten  ̂ ettmild)  üon  übrigeni  äl)ulid)cr 

3ufammenfet^ung  (3  s$roj.  gett,  l,s  ̂ roj.  (fimeiß, 
5,s  $roj.  3uc!er)  fehr  empfohlen  tüorben;  bie  ©ärt= 
uerfcbc^ettmild)  gelangt  übrigen!  in  ylafdien  fterili= 
fiert  in  ben  ,'oanbct,  loeshalb  bic  oben  gegen  Mild)= 

fterilifation  in  5'Iafd)cn  im  ©roßbetrich  gerichteten 
dinlroenbungen  aud)  auf  bicfe§  Präparat  Söejug 
haben.  93ct  altern  .Uiubern  empfiehlt  fid)  oft,  bie 

.Hul)mild)  ftatt  mit  ©affer  mit  £afer-  ober  ©er[ten= 
fd)leim  311  üerbünnen.  Um  aud)  bic  qualitativen 
Differenzen  jtüifdjen  grauen-  unb  .Üubmild)  nad) 
Möglid)teit  au§3iiglcid)cn,  finb  eine  3teihe  ODnSSor= 
fd)tägen  gemacht  morben,  bic  alle  einen  ßrfafe  ober 
bod)  eine  leichtere SSerbautid/feit  bev  .Uuh.mitdicafein'o 
erftreben.  Sie  Mittel,  meld)c  eine  allju  berbe,  grob= 
flodige  (Gerinnung  be§  ©afeml  ücrl)inbcm  foütcu, 
mic  ̂ >aulde§  Milcbfalj,  Simpel  Mitdiplä^d)en  u.  f.m., 
finb  üon  jtt)eifelb,after  ÜlUrhmg.  Dann  ift  üerfucht 
morben,  bal  unlöölid)c,  fd)mer  ücrbaulid)c  Gafcin 
fd)on  üor  bem  ©enuß  in  ber  Mild)  burd)  tünftlid)e 
Mittel  töllid)  311  machen  ober  balfelbe  gar  ocll 

ftänbig  auy3ufd)eibcn  unb  burd)  einen  aniexn  fftnft- 
lid)  l)in3ugcfiigten  leid)t  löc-lid)en  Gimeißlörpcr  31t  cr- 
fe^en;  hievburch  toerben  bic  erften  s^l)afen  bei  natür= 
lieben  SSerbauunglürojeffel,  bic  fonft  erft  imfinb= 
lieben  iu'rbauunglapparat  üor  fid)  gingen,  biefem 
lefetern  erfpart  unb  üon  üomlicrein  ein  günftigercl, 
leicht  reforbierbarel  $robuft  bargeboten.  Stuf  biefem 
^rineip  bafieren  außer  ben  altern  Präparaten  üon 
SBoltmer  unb  Soeflunb  bic  :)l t e t b f  d^  e  ällbumofe* 
mild),  bic  Sicbertfd)c  Malialbuminatmild), 
b i e  SB  a  et  hau  §  j  oh  e  ,U  i  u  b  c  r  m  i  l  d) ,  lockt  e  f ämtlid) 
löelid)c  2lbfömmlingc  bei  ©übnereitoeifeel  an  ©teile 

bei  Gafeüu?  fe^en ;  ferner  bie  S omato  f  e  ■■  501  utt er ■■ 
mild),  in  ber  eine  an$  %k\\d)  getoonnene  2tthu; 
mofe  bal  (Safetn  üertritt.  2lüc  biefe  5ßrobufte  finb 

nocl)  31t  neu,  um  fie  an  ber  Sjanb  aulgiebiget  Er- 
fahrungen beurteilen  311  tonnen;  toel^el  mau  aber 

audj  üermenben  möge,  in  jebem  Aalle  muß  neben 
bor  .Uorrettur  ber  d)cm.  ̂ ufammenfebung  audj  auf 

Sterilifation  (bal  oben  befd)richenc,  im  Maufc  auS= 
3ufiil)renbe  Sßerfaljren)  gebrungen  merben. 

33on  sDiild){onferüenfei  noch  bie  Vahmannfd)e 
üegetabile  DJcild)  crmäbnt,  ein  aul  Stoffen  unb 
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üDlanbeln  gewonnene*  Sßrobuft  »on  fefttoet^er  Rom 
jiftenj,  bräunet  Jarbe  unb  angenehmem  Tuft,  enk 

baltenb  T  Broj.  Sitoetö,  25  IJJroa.  gett,  4-2  Sßroi. 
öucfer;  ;!ufan  biefer  Ronferoe  ui  berbünuter  Rups 
mild1 1 1  Iheeloffel  Ronferbe,  4&  I  ccm  äRüdb,  450  ccm 
ÜEBajfer)  erzeugt  ein  cafemarmel,  babei  aber  anftett 
unb  Quin  reidjel  Sßtobuft.  3BaS  entlieh  bie  Rtn= 
rermeble  betrifft,  fo  eignen  fid}  biefe nur  für  ältere 
Rinber  (öom  feepften  Sföonat  aby,  unb  and)  bann 

nur  als  Bu^Ü-  jeUteeife  ui  nehmen,  nief-'t  all  aul* 
ld)lief5Üd)e  SRabrung.  9$erbauunglftörungen  bei  ber 

tünfttidjen St.  werben  am  heften  fo  behandelt,  bau 
man  bem  Rinbe  junfiebft  alle  fdmvrer  öerbauliebe 

■Jiahruug,  inlbefonbere  eiweiiV  unb  fettreiche  ißrö* 
parate,  ennieht  unb  ftatt  beffen  bünne  mäfferige  Stfc 
todmugen  von  ©erfte  ober  vvifermebl  reid&t ;  bernadj 
fann  hei  jungem  Rinbern  eine-  ber  obengenannten 
äJlücbprobufte  mit  fünftlicber  ijk&paration  ober  Sr* 
fatjbel  Safetnl,  j.  93.  bal  SBiebertfcbe  SRabmgemenge, 

hei  altem  Rinbern  jeittoeife  hk-  jur  ©enefung  '.Keule; 
fdjel  üDtebJ  ober  \\irtenfteinühe  Ceguminofe  u.  f.  ro., 
gegeben  werben,  bil  enblid)  allmählid?  :){udtebr  jur 
gewohnten  inuähniug  folgt. 

Sine  Vitteraturuifammenftellung  über  alle  cin= 
[ebtägtgen  arbeiten  jtnbet  itdj  bei  1;.  Sommerfelb, 

teuere  arbeiten  über  Muhmild1  u.  i.  ro.  (im  «3lrd>io 
für.UinberheiliunbeV^b.-JO/ctuttg.  1891  >,S.93  fg.); 
bie  miduigften  Reformen  unb  neuen  ©eftcbtlpunfte 

in  ber  Arbeit  von  flügge  (in  ber  «3ettfcr}rift  für 
Öögieine  unb  Jnferrtonltranfbeiten»,  93b.  IT,  8pj. 
1894,6.272).  [Xec&nil. 
&ufr)eUung3fluffi<trcitcn,  f.  3Jliiroffopifd)e 
Slufflotmitgcu,  3luflangcr,  f.  Scbiffbaufunft 
Sluftrciben,  im  ̂ unftmeien,  f.  Spelten. 

*2luftricl»  eineä  Sdnffl,  ber  Dom  SBajfer  gegen 
ben  eingetauchten  Scbiffltorper  ausgeübte,  aufroartl 
gerichtete  Truef.  Ter  21.  ifi  ftetl  gleich  bem  ©enriebj 
be»  Dom  Sdjiffe  berbrangten  SBafferl,  b.  h.  gleid; 
bem  Deplacement  (f.  Sdnffbauhmft,  83b.  14),  ein 
SdtjÄff  oon  KHKii)  Dtegiftertonl  2Deptacement  bat 
atfo  ebenfoöiel  St.  Ter  21.  toirft  im  S)eplacement|s 
febmerpunft  auf  bal  Sdüff  ein;  bie  Sage  bei  Ste 
placementlfcbmerpunftel  ifi  abbftngig  von  ber  aufs 
reiten  ober  fdjrägen  ßage  bei  Sqnffl.  v\ft  bal 
3 di i ff  burdj  ben  Truef  bei  SBinbel  ober  ber  bellen 
jur  reite  geneigt,  fo  ift  bie  ßagenänberung  bei  2tn« 
grifflpunttel  bei  2t.  majjgebenb  für  bie  Stabilität 
bei  Scbiffl;  bal  Don  ber  Scbifflform  abhängige 
Stabilitätlmoment  roirft  ftetl  (infolge  bei  21.)  auf 
bal  SJBieberaufricbten  bei  5d)iffl.  Ter  jweite  Sias 
bUitätlfaftor  ift  bie  Scbtoerpuntttage  bei  Sc^iffl5 
förperl.  (5.  audp  SDletacentrum,  93b.  11.) 

*3tufjufl.tiiuenmehmenbe Verbreitung  erlangen 
bie  eleftrifdun  St.,  nadjbem  man  el  oerftanben 

l)at,  bie  Sßoriüge  bei  Sleftromotorl  (bie  fofortige  s-öe-- 
trieblbereitfcbaft,  bie  bequeme  unb  fiebere  ̂ ngangs 

fegung,  ten  germgen 
:Kaumbebarf  unb  bal 

geringe  ©emkbt)  für 

otcbeStnlagen  inaul= 
giebigem  iDlajje  mner= werten;  ferner  ift  ber 

elertrifcbeät.  inberStn: 

fdbaffung  unb  im  Ve trieb  billiger  aho  ber 
tnibrauliicbe;  bei  [e|* 
term  ift  bie  ifikngebel 

oerhraiu'hteu  SDrucfs 
roafferl  gleicb  gro|,  ob 
oieAahriuihne  leer  ober 
mit  voller  93e(aftung 

in  bie.vebe  geht,  \i\\\)- 
cenb  ber  Sleftromotot 
immer  nur  fo  viel 
Strom  abforbtert,  all 

Der  jemeüigen  ,vorber= leiftung  entfpriebt. 

Tie  elften  vJlu->fülv 
rungen  tw:,,>  92  roa» 
reu  ungefähr  fo  cin- 

geriebtet,  roie  ber  in  93b.  2,  Tafel:  Äufjüge  1, 
,via.  5  u.  6,  bargeftettte  21.,  nur  bafj  an  Stelle 
bei  ©almotorl  ber  Slettromotot  trat.  %r\  neuerer 
;>eit  toirb  ber  ßleftromotot  birett  mit  ber  Stufutg« 
mafdune  oerbunben,  roie  biel  bie  oorftebenbe  »Bs 

bilbung  l  jeigt  (Stufaugmafeftine  von  Sieltet  & 
©iefeefe  in  Seipüg;  iftettromotor  unb  jugebörige 
2tpparate  von  ©,2t.©.  oormall  ScbuaertÄ  So. 
in  Nürnberg).  Tie  23JeUe  bei  Steftromotorl  a  ift 
bureb  eine  elaftifcbe  Ruppetung  b  mit  berScbneien; 
ad^fe  c  oerbunben,  bie  in  einem  gefcblbffenen  ©e« 
bdufe  d  lagert;  biefel  ift  unten  mit  Dl  gefüllt 

unb  tragt  gleicbjeitig  bal  Scbneclenrab;  bie  wc'v- tere  Übertragung  auf  bie  SBelte  ber  Seiltrommel 
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f  gefd)ieljt  burd)  bai  3al)iu*äberpaar  e.  2)a§  3n= 
gaugfetjen  be»  DJcotor»  gefdüebt  nun  folgenber= 
maficn:  ber  öebel  g  bei  UmfdjalterS  h  ift  mit  ber 

Steuerftange  im  A-abrfdwbt  oerbunben;  roirb  nun 
ber  öebel  nad)  oben  ober  nad)  unten  beroegt,  fo  wirb 
bor  Strom  in  ber  einen  ober  anbern  9tid)tung  beut 
Ütotor  uigefübrt,  muß  aber  junadjft  nodi  alle  Spi» 
ralcn  bei  2(nlafnüibcrftanbe»  1  burcblaufen,  ba  ber 
bi»  baliin  rubenbe  hinter  bei  äßotori  nod)  feine 
clcttromotorifcbe  ©egenfraft  erzeugt;  bie  2tnferroelle 
fängt  Iangfam  an  ju  laufen,  gleichseitig  fe£t  fiel) 
aber  aud)  ber  tleine  föilfimotor  i  in  53eroegung  unb 
treibt  oermittelft  Sd)neden«  unb  3abnrabgetriebe 
bie  3abn[tange  k  in  bie  Hoi)e;  ber  l)ierburd)  be= 
roegte  Kontaftfd)litten  m  fdjaltet  allmäblid)  bie 
2Biberftanbifpiralen  aui  unb  bie  Stnferroelle  nimmt 
in  gleicher  Söeife  größere  ©efdjroinbtgfett  an.  3ft 
ber  Kontaftfdjtttten  m  in  feiner  (Snbftellung  ange= 
langt,  fo  roirb  ber  Hilfsmotor  i  felbfttbätig  aui; 
gefd)altet,  bie  3abnftange  aber  burd)  eine  tleine 
magnetifd)e  Kuppelung  in  biefer  Sage  gehalten. 

Soll  bie  'Jabrbübnc  angehalten  werben,  fo  roirb 
oer  Hebel  g  burd)  cntfprecbenbe  Sßetfyätigung  ber 
Steuerftange  in  feine  iWittelftcllung  gebraebt,  ber 
Strom  roirb  baburd)  uuterbrod)en  unb  bie  2lnEer= 
roetle  bleibt  fiebert ;  bie»  gefd)tel)t  febr  fdjnell,  t>a 

3fig.  2. 

gleidijeitig  mit  bem  2tbftellen  be£  Strom»  bas1  8&i? 
(teilen  berSBremfe  im  erfolgt;  bie  eine  Hälfte  ber 
.Kuppelung  ift  gleid^eitig  ali  SBremifdjeibe  au^ge- 
bilbet.  2a  mit  bem  2lu»jd)alten  bei  Strom»  aud) 
bie  SBirfung  ber  magnetifd)cn  Kuppelung  aufbort, 
fo  fällt  bie  ;-5abuftange  k  burd)  il)r  ßigeugcroid)t  in 
bie  Slnfangiftellung  surüd;  ber  großem  Sicbcrl)cit 
balber  ift  aber  nod)  eine  oiigftauge  o  angebracht, 
bie  infolge  ihrer  SSerbinbung  mit  bem  Hebel  g  unb 
ber  Steuerftange  unbebingt  bafür  forgt,  baf;  bie 
3at)nftange  uiebt  in  ber  Snbftellung  Derbleibt  ober 
burd)  irgenb  mclcbe  iReibungiroiberftänbe  in  il)rem 
fallen  aufgebalten  roirb. 

Sie  Sicherheit»:  unb  Sd)U&borrid)tungen  finb 
beim  clcftrifcbcn  21.  bie  gleichen,  roie  in  Sanb  1  be: 

fdu-ieben;  nur  eine  (Sinrid)tiing  ift  noeb  311  ev)oäb= 
nen,  bie  in  Aunftion  tritt,  roenn  bie^abrbubue  beim 
älbroartigang  fid)  feftfetjt;  eine  Seilrolle  roirb  bureb 
ein  eutfpredicnb  grojjei  ©eroidjt  gegen  bai  Saftfeil 
gebrüdt,  unb  roenn  biefei  burd)  bie  ebcnermäbute 
Unregelmäfugfeit  fcblaff  roirb,  fintt  ba»  mit  bem 
Hebel  g  »erbunbene  ©eroiebt  unb  ftellt  ben  Strom 
unb  bamit  bie  2lunugmafduuc  ab,  fo  baf;  bai  Wo-- 
nudeln  unb  Ülbfpringcn  bei  Saftfeili  nermieben  roirb. 

58rocfrjaii-5'  S?oiiöcrfatton§=£cjiron.    14.  SIufL    XVII. 

35ie  oben  befd)riebene  2lnorbnung  ift  nur  jitläffig, 
roenn  ber  (5teEtromotor  mit  ©leidjftrom  ober  2Rer;r= 
pbafenftrom  betrieben  roirb,  alfo  unter  notier  üöe: 
laftung  anläuft  unb  feine  £ret)rid)tuug  umgefteuert 
»erben  Eann.  2  a  aber  in  neuefteroeit  berfdjiebene 
Gleftricitäticroerfe,  rote  ̂ ranffurt  a.  9Jt.,  Srcsben, 
jatrnberg,  mit  einphafigem  SBectjfelftrom  betrieben 
roerben,  l)aben  Sdjelter  &  ©iefeefe  in  Seip^ig  eine 
fel)r  ftnnreidie  Sßerbinbung  jroifdjen  DJtotor  unb 
2lunugmafd)ine  fonftruiert,  bie  ei  ermöglicht,  baf; 
biefer  oline  große  Selaftung  anlaufen  unb  fid)  nur 
nad)  einer  Jticbtuug  breben  tann.  £>ou  ber  ̂ Kiemen: 
fdjeibe  a  (f.  $ig.  2)  be3  -Stotorä  läuft  ein  SRiemen  b 
über  bie  yiiemenfcbcibcn  Cj_  unb  c2  unb  bie  nad)ftelb 
bare  Seilrolle  d;  bie  odieiben  c2  unb  c2  fitjen  lofe 
auf  ber  Sdiuedenluclle  c,  bod)  fann  nad)  Sebarf 
burd)  entfprecbenbe  !^5etl)ätiguug  ber  Steuerftange 
oermittelft  Avittion-ötuppelung  bie  eine  ober  anbere 
Sdjeibe  in  fefte  iu'rbinbung  mit  ber  2iklle  e  gebracht 
roerben,  bie  l)ierburcl)  in  ber  einen  ober  ber  anbern 
2)rel)rid)tung  mitgenommen  roirb. 

S)a  ber  betrieb  ber  bnbrauüfcbcn  21.  meift  fet)r 
teuer  ift,  roenu  t>a§  benötigte  Srucfmaffer  au§  einer 
ftabtifdicn  SBajferleitung  mit  geringem  2)rud  ent= 
nommen  roirb,  fo  ift  aud)  in  neuerer  3«t  bie  ßin= 
rid)tung  getroffen  morben,  baf;  bie  2tccumulator= 
pumpen  burd)  Gleftromotoren  betrieben  roerben. 
Sintt  baö  2lccumutatorgenüd)t,  fo  roirb  burd)  Se= 
tt)ätigung  eine»  3lu§fd)alterä  ber  otrom  eingefcbaltet, 
unb  ber  lüiotor  fängt  Iangfam  an  311  laufen;  burd) 
eine  äbnlid)e  2lnlaf;uorrid)tung,  roie  oben  befd)rie= 
ben,  nimmt  berDJtotor  allmät)iid)  größere  ©efebmin^ 
biglett  an  unb  treibt  bie  ̂ umpe  fo  lange,  bi»  ber 
Slccumulator  in  feiner  l)öcbften  Stellung  burdi  um= 
gefeinte  üßetljättgung  be»  2(u§fd)alter»  ben  Strom 
unterbliebt.  Siefe  fog.  bpbro  =  eleftrifdjen  2t. 
erforbern  bol)e  2lnfd)affung§foften  unb  fommen 

|  ;tur  bann  jur  2lniüenbung,  roenn  mebrere  21.  von 
|  einer  unb  berfetben  Kraftquelle  betrieben  roerben 

ollen;  ibre  öetriebsloften  finb  aber  bebeutenb 
.'ober  al§  bie  ber  bireft  eleftrifd)  betriebenen  21.,  roeil 
aud)  für  Heinere  Seiftungen  ba§felbe  3Bajferquantum 

=  oerbraud)t  roirb,  mie  für  bie  3Rarimalleiftung. 
iiuöcnblirf^ticrbrccljer,  f.  Kriminalität. 
2luflenfrtbenttJunn  (Filaria  loa  Guyot),  ein 

|  gegen  '60  mm  lang  roerbenber  Haarnutrm,  ber  fiel") 
unter  ber  ÜBinbegeroeb§r)aut  be»  2luge»  ber  Sieger 
am  Mongo  unb  ©abun  finbet,  too  er  eine  l)arm= 

lo§  üerlaufenbe,  leidite  (i'iUU'mbutig  erzeugt  Sin 
anberer  Haarituirm  (Filaria  lentis  Diesing)  rourbe 
in  ber  Sinfe  oon  Europäern  beobaditet.  (5r  erjeugt 

Star.  Slud)  im  äluge  oon  5ßferben  unb  (S'fcln  fommt 
ein  Haarmurm  (Filaria  papulosa  Diesing)  oor, 
Deffen  ©egenroart  gleidifall»  Srblinbung  jur  golge 
bat.  älnbere  Slrten  jtnben  fidi  in  2lugen  oon  Aii\beu. 

^(uncitmtttcl  oon  S.  Aifcber,  f.  ©er)eimmittel. 
^^Tug^ourg  ift  Sin  eine»  SejirlSfommanboä 

unb  bat  nad)  bem  oorläupgen  Srgebrai  ber  SBolfös 
Gablung  oon  1895:  81903  (39305  männl.,  42598 
roeibl.)  6\,  4556  bemobnte  SBobnbäufer,  18450 
Hauvbaltungeu  unb  297  2lnftatteu.  Sie  ;!abl  ber 

©eburten  betrug  (1895)  2628,  ber  b'bei\bliefuiugeu 
Tic,  Der  Sterbefälle  (einfd)lie|lid)  91  SEotgeburten) 
2200.  ah  ©arnifon  liegen  baä  L,  2.  unb  4.  93a= 
taillon  be»  3.  3nfanterieregiment§  ̂ rinj  Marl  oon 

dauern,  bie  1.  2.,  3.  unb  .">.  ©Sfabron  beä  -l.  6bc^ 
oaulegeriregimenti  König  unb  bie  1.  unb  2.  2lb- 
teilung  be»  Aolbartiüerieregimcnt»  König.  Tic  neue 
93ibliotr)el  von  Steinr)äu|«  rourbe  1893  Dollenbet. 
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betrugen  bie  Ginna&men  3134380  9Jc.,  bar» 
unter  826258  2R.  ©emeinbeumlagen  (90  Sßroj.  bei 
StaatSfteuern),  81 1595  3R.  SßerbraudjSfteuern  unb 
171  381  3R.  $lafter=  unb  SBrüdemoll;  bie  SluSgaben 
3035608  9Ji\,  barunter  705360  UR.für  SSerroaltung, 

10  SW.  füt  Unterrid)t3»efen  unb  117  IT.")  SR für  Slrmenroefen;  baS  Vermögen  betrug  22  151  320 
2JI.,  bie  Sdjulben  L09545609Jc.  3)ie  bet  Jnbuftrie 
bienftbaren  Sffiafferfrdfte  Don  Sedj  unb  SBertadj  um 
[äffen  (1896)  8608  Sßferbeftärfen;  aufjerbem  roetben 
in  85  [yabrifen  unb  60  Kleinbetrieben  L90  5)ampfs 
manlniu'u  mit  etroa  12000  Sßferbeftärfen  Derroenbet. 
1894  famen  24069  I  gtojjbola  ( oiin\blioüliob  3Iuflaft 
an  ©ütern)  an,  5235 1  gingen  ab.  Sie  ©rofjinbuftrie 
befdjäftigt  19500  3lrbeiter.  Sie  Sßferbebatjn  wirb  in 
eine  eleftrifdje  Straßenbahn  umgeroanbett.  —  S8gl. 
©tafimann,  Tic  (Sntroicflung  bet  2tug§butger  3Jn: 
bufttie  im  19.  ,\abrb.  (2lug§b.  1894). 

*2lufluft,  ©rofeberjog  Don  DIbenburg.  2ein 
Sot)n  Slnton  ©untrer  jijriebridj  Slimat  ftatb 
it.  Ctt.  1895  ,u  Sd)lofj  Srlau  in SHebetöfterteicb. 
Slufluftiuutfucvciu,  jur  Pflege  ber  tatb.  Sßreffe 

gegrünbetet  SBerein,  bor  ben  Qtoed  bat,  bie 
tatb.  iageSpreffe  in  äDeutjdjlanb  baburd)  ju  förbern, 
tan  er  bei  ©rünbung  tatb.  Slattet  mit  moraUfd>er 
Unterftüttung  juröanb  geb,t,  für  bie  beftetjenben  fatb. 
Stattet  eine  gemetnfame  Information  unb  üBertcbj 
erftattung  berftolit,  ein  Sufammenroirfen  bor  fatb. 
Soumaliften  unb  gemeinfame  Se^anblungberSagei: 
fragen  anbabut,  bilfcbebüriüge  tatb.  Sournalifteu 
unterftügt  unb  Ijeranbilbet.  Tor  herein  betreibt 
Stellenvermittelung  für  tatb.  SRebacteure,  ;unirna-- 
liften,  3citung§budbjb,altet  u. f.  rö.  Tor  21.  etfttedt  fidj 
über  gan3  3)eutfd)lanb  unb  bat  joinon  Sitj  in  Tufjel 
borf.  SBotfitjenbet  ift  >>.  Dtto,  SSerleger  bor  ÜRie 
borrboiu.  SSolfijeitung  in  Mrefelb,  ©eneralfefretür 

Sd)tiftfteÜ*et  Sorban  m  Ärefelb.  Tor  SBerein  bat 
eine  l;onHoiu-tano  für  3tltet,  ̂ nDalibität,  SBitroen 
unbSBaifen.  Seine ^Utglieberjar;! betrug  1896: 580. 

•Slulcnborf,  il'iarftflodeu  im  Dberamt  SBalbfee 
beS  roürttemb.  I  onaurretfeiS,  öauptort  bor  Stanbe§= 
berrfd)aft  ßönigSegg,  an  ber  Sdjuffen  unb  ben  ßinien 
Ulm  Ariobriobvbaion  unb  Tübingen : 3Remmingen 
ber  SBürttemb.  Staatäbarmen,  bat  (1895)  1909  GL, 
barunter  123  (Soangelifcb^,  $oft,  Stelegrapr),  fatb. 
Mirobe,  Sdjlojj;  Sampfbrauerei.  Taboi  borMreuj- 
büb.1  mit  ftapeQe  (öodjtreujtapelle). 

Üturac*,  etabt  im  Ärei§  SBobJau  be§  preulT 
3tecj.s99ea.S3re§lau,  an  bor  Ober,  bat  (1895)  1 362  @., 
baruntet  440  Matbolüen,  Sßoft,  Jelegrapb,  fatb. 
unb  et»ang.  ßiret/e;  Schiffbau.  3Rar)ebei  (Rittergut 
2lura3=93urglebn.  [6236  cc'. 

*2lurau,  Stabt,  1  »71,  als  ©emeinbe 
*3litridi,  3tabt,  Sifc  eineS SöejirlSfommanboS, 

bat  naob  bem  Dorlätifigen  ßrgebniä  berSBolfSjfiljlung 
von  1895:  5899  (3020  mannt.,  2879  roeibl.)  S. 

(jinivobuer^abl  bo->  Regierung  vbc>irf->  unb 
feiner  ftreife: 

ntoefenbe  De ;! im ati int  (+) 

Rreife 
üBtferung 

Vll'inilimc  (— ) 

»Oll   1  - 

in  SJfroj. 

|      1S90 9Iorönt 

+   4,78 limbcn  (3iaMf 1  1   IV, 
+    5,77 oiitiöcn  (Sanbtt 18459 
+    2,78 SBittmuiib •i  7  _■  7 :. l 

Sluridi 37657 + 
Seet  .   . 

+    - 

KBeenet 
i'0  100 ■j  i  i::i i  ,63 

WeflierungSbcjirl 

•J2S25B ■JIM 2  i 

+   4,65 

*3lurtUac,  Stabt,  bat  (1891)  12587,  a\ä  ®e> 
meinbe  15824  @. 

^luctDcbuunrjcifhvc,  bie  oon  ©ermann  ©rafe: 
mann  (f.  b.,  V^D.  vi  ontmidolto  Vobro  von  bor  33er 
htübfung  bor  ©röfeen  innerhalb  ehte8  linearen  ©e 
bieteS,  bie  fieb  burdj  große  logifcb.e  Schürfe  unb 
burd)  ibro  älnmenbbarfett  auf  oiele  ©ebiete  bor  3Wa 
tbomatit  auöUMcbuot.  Unter  anberm  finbot  iub  barin 
juerft  oino  aiivfubrliobe  unb  ftrenge  Serallgemeine 
rung  be?  SJlaumbegriffS  aw  mebr  al3  brei  Timon 
fxonen.  la  fiel)  bie  31.  am  bequemsten  bureb  bie  foa. 
Inmft  unb  Stredenredmung  erläutern  taf.t,  bie 
joboob  nur  ein  fpecieller  Seil  oon  ibr  ift,  wirb  fio 
oft  mit  leiueror  tbentifigiert.  3Begen  bor  ungeroöbn 
litten  Aorm  ber  Taritolluiui  fanb  bie  ■  Vinoaro  3t.» 
(2pj.  1844;  2.  Slufl.  1878)  }unäd)ft  nidu  bie  gebüb- 
renbe  SBeadjtung.  33effer  rourbe  ©rafemannS  >  ;Hu-:- 
bobnuinv>lobro  •  vom  g.  1862  (93erlin)  Derftanben. 
©raßmannS  3obn  ©ermann  foroie  anbete  babon 
bio  31.  aui  oerfcb.iebene  ©ebiete  bor  AUatbomatit  an 
geroanbt  —  S3gl.  Sd)legel,  Sie  ©raßmannfd)e  2L 
i  vo;.  1896),  fonue  ©taßmannS  9Bet!e,  bei.  oon 

ßngel,  Ob.  1  (£p-,.  1894—96).  ̂  
*2tuöfu^rprämicn.  3"  Seutfd)lanb  finb 

butd)  ©efe^  öom  31.  SIRai  L891  an  Stelle  bor  bie- 
teerigen  oerftedten  3t  für  .''iiiotor  offene  31.  getteten 
Don  a.  1,85  üft.  pro  100  kg  für  :)iobuutor  von  min- 
beftenä  90$rog.  3udergeb,alt  unb  raffinierten  ;luolor 
Don  minbeftenä  9i ),  aber  unter  98  Sßroj.  ;ludoi\iobalt ; 
b.  2  SM.  pro  100  kg  füt  Mauric-,  ̂ rotunbMmitall 
uidor  von   minbeftenl  991/«   $toj.   .-'»udor^obalt; 
c.  1,65  SR.  pro  100  kg  füt  alle  übrigen  ̂ uefer  von 

minbeftenS  98  SJJrbj.  ;U:aor;iobalt.  Tioio  3d!',oioll ton  vom  1.  2lug.  1895  an  auf  a.  1 3M.,  b.  1,75  SDl. 
unb  c.  1,4  äft.  ermö|igt  roerben.  SBom  l.  3lug. 
1897  follten  jie  ganj  roegfaUen.  SRad)  bem  ©efe^ 
vom  9.  ,\uni  1895  follten  bio  3lnfangäfäfee  von 

1,25,  2  unb  1,C5  "))i.  über  ben  1.  2lug.  1895  binauv 
fortorbobon  roerben.  ©leid}jeirig  orbiolt  bet  Sunbe^: 
rat  baä  IHed)t,  bio  Sßtdmien  bauetnb  ooor  vorüber 
get)enb  ju  ermäßigen  ober  gahj  aurmbeboii,  iobalc 
in  anbem  3ud'erldnbom  bio  Sßtämicn  etmfi|igt  ober 
beseitigt  roerben.  Turcb  ba§  ©efefe  vom  -27.  SWai 
1896  finb  bie  Sßrdmien  i  "Jl  u  o  f  u b  t  j  u  j dj  ü  j  j  o  i  auf 
2,50,  3,55  unb  3  !\'i.  erbobt  roorben  unter  Sei  beb,  al 
tung  bor  onvdbnteu  SBefugniS  beä  SunbeStatö. 

v\u  C  fterrei  ob  -Ungarn  mürbe  im  Juni  1896 
ein  ©efets  angenommen,  roonadj  bie  Summe  bei 
iabrliobeirJluvnibrvergiitungoii  von  5  auf  93JIIU.  a1. 

unter  AOltbaltung  be->  bivberigen  vKrdmieniaf,e->  er 
bobt  roitb.  3luct)  in  granfreid)  plant  man  infolge 
be->  beutfd)en  ©efefeel  bio  (rrlvbnng  bor  81.  unb  bat 
eininveileu  eine  ̂ 'rbobung  bor  biujubnölle  auf  3udei 
befd)loffen.  (©.  audj  3wd*erfteuer.) 

*3lu<<niI)rUcrbotc.  Tio  Don  föufjtanb  1891 
etlaffenen  21.  routben  im  ßaufe  beS  3-  1892  roiebet 
jurüdgenommen,  juletjt  (im$luguft)baä  fürütoggen. 
1893  verboten  Seutfd)lanb  fowie  öfterreidj  unb 
Ungarn  ivegon  aubaltenber  Tnrre  bie  3lu3fllljr  von 

Futtermitteln.  Tiefe  31.  routben  1894,  al3  fi'd)  gute 
(5"vnteauvfiduon  ergaben  (in  S)eutfd)lanb  im  2Rai), 
roiebet  aufgehoben.  Sie  roaten  a l -:-  gegen  bie  burdj 
bie  >>anbolvvertrage  garantierte  öanbefsfreiljeit  vor- 

fto^enb  angefochten  roorben.  .  3lllein  biefe  ©anbefö« 
freibeit  ift  al->  nur  mit  bem  ftiUfcbroeigcnben  S5br= 
bebalt  beS  l'iidUeutgegenitobeiK-  boberer  ̂ ntereffen 
eingeräumt  ju  ero 

"Jlu^fubv.'jUi'rijüfic,  f.  Ausfuhrprämien. 
"3luc<nIcirinutfj^foitbc<,  f.  ginanjreform. 
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*5jlu«<flr(tOu»flCH.  Sie  im  ardjäoL  unb  prä= 
fyiftor.  ̂ nterefje  unternommenen  21.,  an  benen  ftcfi 
uamentlid)  feit  ber  SUHtte  tiefe«  3jafyrlninbert§ 
oerfä)iebene  Automationen  junebmenb  beteiligen, 
ijaben  and)  in  ben  legten  ̂ abren  lebhafte  görberung 
erfahren  unb  interejfante  ßraebniffe  gebracht.  3>n 
31 1  ben  finb  burd)  ba§  beutfebe  2lrcbäologifd)e  3>n- 
ftitut  jum  Seil  aus  Sßrioatmitteln  fett  bem  S-  1892 
31.  am  3i*eftabbang  ber  3lrroboti3  oeranftaltct  toor* 
ben,  burd)  bie  biefer  miebtige  Seit  bes  alten  Stabt- 
bobens  betannter  gemorben  ift.  üDteljrere  öeitig= 
tümev,  Käufer,  SBafferleitungen,  Straften  traten  ju 
Sage.  Slnbete  Seile  üon^ÜMHtlvn  mürben  bureb  bie 
Verlängerung  ber  ̂ ciraieusbabn  (eröffnet  1895)  in 
bem  (Zentrum  ber  Stabt  freigelegt.  Sie  3t.  »erben 
bicr  mie  in  ben  uörblicb  angrenjenben  ©ebieten  nocti 
fortgelegt.  1893  grub  bie  gried).  2lrcbäologifcbe 
©efellfdjaft  im  ̂ lifosbett,  um  nach,  ben  tieften  ber 

bort  getoöimtid)  angelegten  alten  Stabtquclle  (5"nnea= 
feunoS  ju  forfcfyen.  Sie  gried?.  Uiegicrung  lief,  an 
v er febi ebenen  fünften  31  ttif  a§,  in  :)ibamnus(1890), 
in  9Jcaratt)on  (1890/91)  am  ©rabbügel  ber  in  ber 
Sd)(ad)t  com  %  490  gefallenen  3ltljener,  in  SSari, 
in  Sapbni  (1892),  an  ber  Strafe  oon  2ltbcn  nad) 

(Slcufis1  bei  bem  alten  bort  gelegenen  2lpbrobiteu-- 
beiligtum  ©rabungen  oornebmen.  i'ludi  Seile  beö 
^eloponues  finb  mit  bem  ©baten  burdjforfdjt 
morben.  S)a§  Heiligtum  ber  Sefpoina  im  artab. 
Sofofura  bat  man  freigelegt  (feit  1890) ,  bas  be§ 
2lpollon  in  2lmntlä  angegraben;  aufeerbem  finb  in 
üDiofenä  unb  (Ebibaurol  bie  2t.  fortgefe&t  morben. 
Sie  engl.  2lrd)aologifd)e  Sdiutc  in  Sit  ben  grub  bas 
St)cater  in  il'iegalopolts  aus,  bie  amcrif.Sd)ule(lS92 
— 94)  ba$  altberübrnteftctligtum  bez&eta  (öeraion) 
in  ber  9iäl)e  oon  2lrgo§,  bei  bem  intereffaute  3lrd}i= 
teitur:  unb  SUeinfunbe  gemacht  mürben,  ̂ jm  $ofei= 
bonf)ei(igtum  ber  $nfet  ßalauria  (beute  Sßoro3)  Der* 
auftalteten  fdjtoeb.  ©etebrte  21.;  Morintb,  oon  bem 
früher  Heinere  Stüde  freigelegt  toaren,  ift  jet^t  burd) 
bie  amertf.  Sd)ule  in  Singriff  genommen  morben. 
Sn  9)littelgried)enianb  ift  all  bie  beben; 

tenbfte  Stusgrabung  ber  neueften  $eit  (feit  1893)  bie 
ber gfranjofen  in  Sclpbi  (f.  b.)  ju  nennen.  SBon  biefer 
groften  SluSgrabung  be§  fran^.  Staates  abgefet)en, 
i)at  bie  franj.  Slrcbäologifdje  Sdjule  in  2ltl)en  oor-- 
übergebenb  in  Sbefptä  in  23öotien  gegraben.  Sic 
amerif.  2lrd)äologiid)e  Sd)tile  ift  in  2lutl)ebon  unb 
Sbisbe,  bann  namentlich  in  Sßlatää  (1890/91)  unb 
in  (Sretria  auf  Gubba  (1890  —  94)  tfyätig  gemefen. 

^ür  bie  3 n fein  ift  nur  bie  ftortfcjuutg  ber  2lr= 
betten  ber  franj.  Sdiule  in  Selos  unb  bie  ber  Sng; 
länber  in  ©Obern  ju  ermahnen,  mo  mehrere  grofce, 

in  ben  'gunbamenten  gut  erbattene  griceb.  SJkioafc bäufer  aus  bem  2.  i^abrb.  o.  (Slir.  freigelegt  mürben. 
Sagegen  finb  in  Klcinafien  grofte  AiinbegemadU 
toorben.  2ln  erfter  Stelle  oerbienen  hier  bie  31.  ber 
©eneratoertoattung  ber  föuigl.  SDtufeen  in  Verlin  in 
3Ragnefia  am  ilUäanber  (1891—93)  ermdbnt  ju 
»erben,  bie,  oon  Suijelfyeiten  abgefeben,  uns  baö 

93itb  bes  2-Karl'tcs  einer  großen  beilcniftifdieu  ©tabt 
vermittelt  baben.  Sic  21.  in  Sroja  (ts'.m'.it  unb 
1893)  fübrten  jur  Stufbedung  ganj  neuer  sJ)cauer- 
imb  ©ebäuberefte,  bie  anfebeinenb  ju  ber  in  ben  >> o 
inerifd)en  0>ebid)ten  gefeierten  Stabt  gebort  baben. 
©egentoärtig  (1896)  mirb  auf  Soften  ber  berliner 

s.lKufeumsoeimaltung  in  griene,  burdi  bie  £  fterreieber 
in  l;'pbefns  gegraben. 

>\n  Sorten  unb  Valäftina  bat  bas  Orients 
lomitee  (f.  b.)  bie  21.  in   3eubfcbirli    fortgefetU 

(1894).  Sonft  ift  nod)  eine  Heinere  2Xu3grabung  in 
^jerufalem  ju  ermähnen.  Vcfonbcrs  eifrig  ift  audi 
in  ben  legten  3^l)i"cn  burd)  t>erfd)tebcne  engl.  03e= 
fellfd)aften  »ilgppten  burd)forfcbt  toorben  unter 
Seitung  üon  ̂ linbers  Metrie  unb  9ianille;  uament= 
lid)  in  ßopto»,  Seir  el  =  33et)ari  unb  Safebur  bat 
man  mit  Grfolg  gearbeitet.  3fn  Slleranbria  erga- 

ben bie  2(.  ein  'Sintcn  bes  alten  Stabtntoeaus  unb 
bie  ilnmöglicbfett,  megen  ©runbroaffers  loeiter  oor; 
jubringen. 

^n  Italien  finb  bie  fortlaufenben  21.  in  5Rom 
unb  Vompeji  meiter  betrieben  morbeu,  auf  ©icilien 
in  Selinunt  unb  Snratus.  ^uratus  ergab  oor= 
;,üglidi  eine  Steibe  bödift  intcreffanter  (innteniicbev.) 
©rabfunbe.  3n  iKorbafrifa  bat  bie  franj.  )Kegie= 
rung  ebenfalls  ihre  21.  fortgcfeM  unb  bie  rom.  etäbte 
^ambäfis  tmb  Sbamugabi  jum  Seit  freigelegt. 

^n  95o§nien  tmb  ber  öer^egoroina  finb  im 

2tuftragc  ber  Sireftion  bes"  Saubesmufeums  grof;= 
artige  21.  v-oH^ogen:  auf  ber  ,s>odiebenc  ©lafinac 
SBatlburgen  unb  Saufcnbe  oon  ©räbern  ber  frühem 
Gifeir,eit;  bei  ̂ e^erina  ettoa  500  ©räber  ber  2a= 
Se'ne^eit,  bei  93utmir  eine  neo(itl)ifd)e  Station 
u.  f.  m.  2lusfiibrlid)e  33crid)te  geben  bie  «SBiffen* 
fd)afttid)en  9)iitteilungen  aus  Bosnien  unb  ber 
Öerjegomina»,  bg.  üon  bem  boÄn.  =  l)er3egomin. 
Sanbesmufcum  (1893—95). 

^\n  93öbmen  finb  ncolitbifd)C©rdbcr  unb  2öobn= 
ftdtten  aufgebedt. 

Seutfcbtanb.  Sic  2lrbeiten  am  röm.  ©rengs 
mall  (^>fal)tgraben,  f.  b.,  95b.  13)  finb  meiter  ge- 

führt, fo  ba$  ba§  93efcftiguug§fpftem  unb  feine 
Gutftetmng  immer  beuttieber  oor  2ütgeu  treten. 
^n Obcrbaoern  mürben  mit  Unterftütning  bes 
tönigt.  Staatsminifterium§  öunbertc  oon  ©rab= 
bügeln  ausgegraben,  bie  teil«  ber  altern  SBronjfejjeit, 
teii§  beröaltftattperiobe  angeboren.  Slucb.  öodjäcfer 
unb  Siebelungen  mürben  unteviudn.  ©räber  aus 
ber  öcillftattperiobc  mürben  ferner  aufgebedt  in 
Dber=  unb  9)cittetf raufen  unb  in  ber  Cber  = 
p  f  a l ',.  ̂ sn  9Jiittelfraufen  aufier  biefen  aud)  ©räber 
ber  Vronu'^eit  unb  fränt.  "Kcibengrabcr.  —  ̂ sn 
öeffen  finb  ncolitbifdie  ©räber  unterfudit;  in 
Vraunfcbmeig  ncolithiübe  ©räber  unb  3Bo^n= 
ftätten.  —  ̂ n  ?)tedtenburg  finb  je^t  Urnenfrieb-- 
böfe  ber  2a  =  Seite  =  ̂eit  ju  Sage  getommen  unb  bie 
lauge  gefuditen  SBenbengräber.  6«  finb  bies 
teils  Sfelettgräber,  teils  Urnen  mit  Seidjenbranb, 
bie  in  geringer  Siefc  unter  ber  Vobenflacbe  liegen. 
33ei  einem  Sfetett  fanb  man  eine  in  SBarbotoiet  ge= 
prägte  ©itbermünge  aus  ber  ;ieit  .Oeinri^s  bes 
2ömen,  unb  in  ber  9)iunbl)öb,tc  eine  gotbene  2Jain-,e 
aus  ber  3cit  ©tbelrebs  II.  ober  oon  Munt  b.  ©r. 
—  %n  S  d)  l  e  s  m  i  g  =  M  o  l  ft  e  i  n  finb  bie  Uuterf uduut= 
gen  ber  llrnenfriebböfe  fo  meit  gebiehen,  bafs  mau 
unter  ben  üorrömifdvn  aueb  eine  VorVa-Jene^/ieit 
unterfct)eibet.  Sic  2tufbcäuitg  ja^lreid)er  93ronge: 
alterbügcl  bat  nt  ber  Äenntnig  gefübrt,  bafc  bie 
uteiften  ©räber  Vaumfärge  entbaltcn,  oon  benen  fict) 
inbeffen  nur  geringe  überrefte  erhalten  baben. 
(Sine  Keine SBronjebofe  aus  einem  ©rabe  ber  altem 
Veriobe  mar  auf  eine  Unterlage  oon  jerfdjnittenem 
2^ei;enftrob  niebergelegt  toorben,  von  loetä^em  ;Keite 
am  33oben  fyaften.  S3ei  SJieuftabt  i.  >>.  ift  ein  afijbt 
fenmöbbing»  au§>  ber  altern  Steingeit,  auf  ber  Jjnfel 
Aobr  ein  fokber  aus  ber  SSöIferioanberungsjeit  au}- 
gegraben  toorben. 

S  ä  n  e  m  a  r  f.  ,vmi  ̂fütlanb  finb  ©räber  ber  3 tehu 
gelt  unter  33obennioeau  unb  llrnenfriebböfe  aus 
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Dorrönt.3eit  aufgcbedt  motten.  %n  einem  3Roor  bei 

©unbeftwp  (gletcbfalll  in  Jütlanb)  tourbe  ein  fein- 
merttoürbigel  unb  toftbarcl,  42  cm  lieber  unb  7 1  cm 
loeitel  Silbergefäfj  gefunben,  reidj  gefdjmüclt  mit 
figütücben  SBarftellungen  im  gallo  vom.  Munftftil, 
ctiva  aul  bem  1.  vW>rb.  u.  Obv. 

3n  Scbtoeben  haben  neuerbingl  ooHaogene  81. 
gegeigt,  bafc  aud)  bort  in  ben  SBrongealterbügeln 
bie  toten  in  bet  Dtegcl  in  Saumfärgen  beftattet 
lourben,  von  benen  fieb  inbeffen  nur  fpärlidje  SRefte 
erbalten  baben.  ^mifcbeu  2Ralmö  unc  £reUe- 
borg  tourbe  aul  einem  ©rab&ügel  bet  Sronjes 
jeit  eine  gelb  unb  fchroar,  bemalte  Jpaulurne  ge« 
(loben.  Sei  £une  in  Upplanb  lourben  Sfeletts 
grabet  aul  bem  7.  bis  1 1.  ,\abrh.  aufgebeeft,  ivekue 
Die  ©räber  Don  SBenbel  unb  Sjörlö  ergangen.  Sie 
veieb  gefdjmüdten  Veiten  jinb  in  einem  SBoot  b& 
itattet  toorben.  Taiieben  unb  uuu  Seil  in  bem 

s3oot  lagen  itietf feierte:  L—  :i  Sferbe  mit  foftbareifi 
©efdjirr,  $>unb,  Sdjtoein,  Sdjaf,  :Kinb.  33efonbere!3 

Jntereffe  erregen  fdjöne  Mclme,  an  benen  s.Uietall= 
platten  mit  figürlichen  iöarftellungen  in  getriebener 
Arbeit  angebracht  jinb.  Solan  l;offt  einige  betreiben 
reftaurieren  511  lönnen. 

3n  vJiormea.en  meieren  fid)  bie  bil  vor  turpem 
bort  ncdi  nidjt  &u  Jage  gefommenen  ©räber  aul 
bem  3 icin^  unb  Sronjealter. 

■iMuoncbuufl  (militär.),  f.  ©rfafemefen. 
3lu£lcgcr  (engl,  outrigger)  ober  richtiger  3lul< 

lieger,  bie  SBalfen  ober  ©etoidjte,  bie  auf  Segel* 
booten  an  ber  Suofeite  all  ©cgengemidjt  gegen  ba3 
tfenternberSoote  beim  Segeln  fyinaulgefdjobenroers 
ben.  Tic  äRalaien  unb  Sübfeetnfulaner  baben  auf 
vielen  ibvev  3  egelbooteSl.,  bie  biläuettoalOm  von  ber 
Sorbtoanb  abftehen  unb  mit  bem  33oote  butdj  Guers 
latten  unb  Stangen  oerbunben  ftnb.  Sei  ftarfem 
SBBinbbrud  von  ber  Seite  fehen  ftdj  jur  ©eloidjtls 
oermetjrung  Seute  auf  bie  21.  3lud)  eine  3trt  ber 
[Rennboote  beifu  81.  (f.  SRuberfport,  93b.  13). 

SlttcUcflcrurütfcit,  f.  Srüae. 

*2lu^licfcrung.  ^Belgien,  dnglanb,  bieDtiebers 
(anbe,  ßuremburg,  bie  SiRorbamertfanifdje  Union, 
ßanaba,  Argentinien  unb  juletjt  (22.  Jan.  1892) 
in  umfaffenber  SBeife  bie  Scgtoeij  baben  bal  8lu|s 
lieferunglioefen  bm\t  eigene  ©efejje  geregelt.  3m 
S5)eutfd)en  SReiäjItag  mürbe  ein  8lntrag  Sar  unb 
©enoffen  auf  Schaffung  eines  Stullieferunglgefetjel 
1 873abgelebnt.  Sine  0&lferee$t(td)e3lu§lieferung3: 
pflidjt  beliebt  troh,  Slullieferunglgefegen  nur  an] 
©runb  von  3lullieferunglDerträgen  ober  all  3tul= 

fluf-,  bei  SRedjtl  auf  internationalen  Serfebr,  menn 
ber  erfudUe  Staat  felbfi  für  einen  gleichen  ober 
abnluten  Tvall  bie  81.  a l ->  SRedjtlpflidjt  beaufprucht 

bat  (lei'.tere-ö  übrigeng  beitritteu,  aber  geübt  >  53. 
im  93crf}ältnil  jloifdjen  S)eutfdjlanb  unb  ßfterreid) 
einer  unb  S)änemarl  anbererfeitl).  SBoraulfetjung 
cer  8lullteferunglpflid)t  ift  traft  bei  vblferredU: 
lidnMi  Slnfprud)3  auf  gegenfeitige Sichtung,  alfo  au8 
polit.  ©rünben,  SReciprocität.  >>at  ein  Staat  lin*-- 
lieferungloerträge  gefcbloffen,  fo  bat  er  mobl  ba-J 
iRecbt,  aber  nid)t  bte  l^üd^t,  auch  auS  anbern  all 
oertragämä&igen  ©rünben  auljuliefern,  alfo  9.  S. 
loegen  polit.  öelifte.  8luo^  ebne  Slultieferungl: 
oertrag  beitebt  feine  SXullicfcrunglpflicbt  für  polit. 

Telitte,  DueU,  SReligionlbelitte,  iivialn'd'e,  militär. unb  Slmtäbelifte  unb  SBiberftanb  gegen  Seamte 
loegen  ber  in  biefen  SBejiefyungen  ftaatlid)  veridue 
benen  älnfdjathmgen,  ebenfo  mdjt  binfidjtlid)  eigener 
Hutertbanen  unb  lmtt,  menn  bie  ̂ anbUmg  triebt 

I  audj  nad)  bem  SRedjt  bei  erfudUeu  Staate!  all  [traf 
redjtltoibrig  gilt.  Stillfd^toeigenbe  eduante  jeber 

i  "R.  ift,  bau  ber  Staat,  bem  aulgeliefert  mirb,  bie 
aulgelieferte  Sßerfon  nicht  toeaen  ber  gleichen  Eb,at 
unb  nidu  f 0 fort  iveiter  aulliefem  barf;  ferner  bar, 
gegen  ben  Slulgelieferten  Verfolgung  nur  toeaen 
oer  Ibateu  iuläf|tg  ift,  toegen  bereu  bie 81.  betoilligt 
tourbe.  SBirb  ber  8lulgelieferte  auf'.er  Serfolaunfl 
gefegt  ober  freiaefproeben,  fo  ift  ibm  eine  ©unftfrift 
ium33erlaffenbel  Staatlgebietcl  ui  erteilen.  Tenu 
el  beftebt  bie oölferred^tlicbe 33erpflid)tung,  oie^or 
aulfetjungen  toiebet  iu  fdjaffen,  bureb.  toelcbe  bal 

uniiotiii  beenbigte  i'lfulredu  bei  fremben  3taa- 
tel  uueberberiieftellt  loerben  fann.  5)al  in  [vrage 
ftebenbe  Jnbtoibuum  ift  roabrenb  ber  Wuuftjrift 
unverletUid).  Turdi  biefen  ©runbfaö  ber  Spe« 
cialität  ber  31.  toirb  oerpinbert,  bau  inbireft  eine 

Serfolgung  loegen  polit.  Teiilte  etrcid)t  loerben 
fann.  8tullieferungloerträge  geb^en  Slullieferungl« 
iiefehen  vor.  8lnbererfeitl  ift  bie  31.  feitenl  eine! 
otaatel,  beffen  Staatlred^i  81.  aufeer  auf  ©runb 
einel  Slullieferungloerttagel  verbietet,  toie  biel  in 
©riedjenlanb  ber  %aü  ift,  bal  nur  einen  3lulliefe= 
rungloertrag  mit  Italien  (1877)  abgefd)toffen  bat, 
vblterredUlid1,  b.  b.  nadj  an)wn  bin,  gültig.  Tu- 
aulliefernbe  Seb^örbe  trägt  nur  nad)  innen  bie 
SSeranttoortlicb.feit  loegen  Serle|ung  bei  einbeimü 

h1hmi  5Recb.tl.  8llfo  toäre  5.  33.  1895  eine  81.  bei 
loegen  fdnverer  Urtunbenfä(fä)ung  oerfolgten  Aiei 
berm  von  ßammerftein  an  bie  beutfdje  ineaierung 
feitenl  ©rieä^enlanbl  oblferrecbtlicb,  unanfeebtbat 

getoefen.  Taburcb,  bafj  für  getoiffe  Telilte  (;.  s^. polittfebe)  teine  öölferrec§tliä)e  3lullieferunglpflid)t 
beftebt  ober  bar,  ftaatlred)tlic§  bal  Verbot  von  81. 
beftebt,  folgt  teine  Slfolp  f  l  i  d;  t ,  fonbern  nur  ein  Slfpü 

red1!  (f.  8lfpl).  Ter  l'lufentbaltvftaat  bat  tror.beiu 
bal  :Kecbt,  nur  nidjt  bie  ̂ flubt,  anzuliefern;  bal 
betreffeube  Jnbioibuum  tann  ferner  polijeilid)  intet 
nierttoie  aulgetoiefen  loerben,  le^terel  fogat  mit 

i'orfdu'eibeu  einer  3t»ang!route  (  beftiiumte  SReife* 
riebtuuii),  um  einem  anbern  Staat  bie  i'erbaftuna. 

311  erleiditern. S)al  5)eut  f  ä)  e :)!  e  i  cb  bat  Slullieferungloerträge 

abgefd)loffen  mit  Italien  ibs7i),  ©robbritannien 
Ils7-J  unb  für  bie  beutfd'en  cduib^ebiete  L894), 
ber  3dnveii  (1^71;  baut  Surä^lieferunglöertrag 

von  ls7.")),  33elgien  (1874),  ßuremburg  (1876), 
33rafilien  (1877),  Sdjtoeben  unb  9lortoegen  (1878), 
Spanien  (1878),  Uruguap  (1880),  Äongo^aat  (1890, 
nur  für  bie  beutfebeu  Sä^u^gebiete  in  Slfrifa). 

•Jlurerbeiu  beftebeu  Knjelbeftimmungen  <\.  "V\ "Jiidn 
aullieferung  eigener  Hutertbanen)  in  ßonfulars  unb 
^freunbfcb.aftloerträgen  (cioftaoUiea  i^7r>,  SDlerifo 
L882,  Korea  L883).  Dleuerbing!  mirb  bil  511111 
i'lbfdHuf'.  einel  befonbern  Slulheferungloertragel 
in  fokteu  Serträgen  unter  SSoraulfetjung  ber  ©egen 

feitigleit  amb  für  81.  2Reiftbegünftigung  vereinbart, 
b.  b.  verfvrodnm,  bem  erfmueuben  £eil  biefelben 
SRecbte  einzuräumen,  kveldbe  ber  erfuebte  Staat  ber 
meiftbegünftigten  »Ration  in  Sejug  auf  81.  gemäbrt 
bat  ober  geioäbten  toirb  (Serbien  L883,  Sübafrita 
nifeb.  e  9lepublit  l885,.Solumbia  L892).  ©egenüber 
6fterreic|  toirb  noa)  ber  Sunbe!befc&lu|  vom 
■jt;.  jan.  L854  befolgt,  obmob.1  beffen ©ültigteit  be* 
ftritten  toirb.  Seine  Seftimmungen  mürben  feinet 
Seit  von  ben  beutfäjen  Staaten  bui\b  befonbere 

Vereinbarung  aueb  auf  ibre  mebt  uim  S)eutfdjen 

Sunbe  gehörigen  ©ebiete  aulgebebnt  Ungarn  er- tennt  ibu  md)t  mebr  au.   SCBegen  Aiuair,belitte  gilt 
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21.  nad)  bem  Sottfarten  mit  Cfterrcid)  uom  G.  Sej. 
1891.  Bon  uSreufjen  tourben  3tu3üeferung§öer= 
träge  abgefd)loffen  mit  2corbamerita  1852  (gültig 
aud)  füc  baS  ©rofdierjogtum  öeffcn  unb  SBürttetm 
berg  unb  feit  1868  für  baS  ©ebiet  be§  üormaligcn 

2iorbbeutfd)en  93unbe§),  mit  'grantreid)  1845  (im 
Aranffurtcr  ̂ rieben  1871  auf  (Slfafj  =  £ott)ringen 
auägebebnt),  mit  9tufjlanb  1885;  üon  Bapern  mit 
2iorbamerita  1853,  granfreid)  18G9,  t>m  2iicber- 
lanben  1852,  :Kufdanb  18G9  unb  1885;  non  Qadr- 
fen  unb  SBürttemberg  mit  §ranfreidj  1850  unb 
ben  lliicbcrtanbcn  1850;  r>on  Baben  mit  ben 
gleiten  Staaten  unb  2lmcrifa.  —  über  21.  befers 
tierter  Seeleute  enthalten  fämtlicl)C  $onfular=, 
3rreunbfcf)aft§=,  .V)anbclS=  unb  Sd)iffabrtSr>erträge 
'JDeu.tfcblanbS2iorm.en;  im  33err)ättmä  ju  Öfterretcr/= 
Ungarn  gilt  baS  burd)  ben  Bragcr  ̂ -rieben  dou 
1866  aufrecbt  erhaltene  Sefcrtcurtarteil  Don  1831. 
(6.  Kartell,  S5b.  10.) 

SBie  Teutfcblanb,  fo  baben  aud}  Öfterret^sllngam 
unb  bie  meiften  Staaten  6uropas>  unb  Slnterü 
ta§ ,  aud)  einige  afiat.,  afrif.  unb  polpnef.  Staaten 
untcveinanber  2lu§lieferung§t)erträge  abgefcbloffcn; 
oft  erreich,  aujjer  mit  3)eutfd)lanb  mit  ber  Sd)rociz 
(erfter  Vertrag  1855,  neuer  Vertrag  1896),  %xa\\\- 
reich,  (1855),  iKorbamcrifa  (1856),  Spanien  (1861), 
od)roebcm3}ormegeu  (1868),  Stalten  (18G9),  9)iontc= 
negro  (1872),  ©rofcbritannien  (1873),  JRufjlanb 
(1874),  2iieber(anbe  (1880),  Belgien  (1881),  £urcm-- 
burg  (1882),  Brafilien  (1883),  DJionaco  (1886).  Wie 
2)cutfd}lanb,  l?at  aud}  Dfterreid}'Ungaru  feine  2ut3= 
tiefcrungSmlräge  mit  Dlumänien,  Bulgarien, '-Däne; 
marf,  Portugal  unb  ber  Sürfei.  (§S  roirb  jebod)  im 
SSerbältniS  ju  biefeu  Staaten  gegen  3ufid)erung 
ber  Sleciprocität  21.  geroäbtt.  I^n  ber  Sürfci  traben 
bie  beutfdien  unb  öfterr.nmgar.  fionfuln  fogar  baS 
9ted)t,  Untertanen  ihrer  2lbfenbeftaaten  aud)  roegen 

auncvbalb  ber  dürfet  begangener  2>elit'te  oerbafteu unb  nad)  ber  öeimat  transportieren  ju  (äffen. 
2)ic  Berbrecben,  megen  bereu  21.  ftattfinben  mujj, 

finb  in  ten  einzelnen  2iu£4ieferung*ocrträgcn  nidpt 
bie  gleichen.  Sc  umfaffen  bie  beutfebmorbamerit. 
2tuSlieferungSr>ertrage  llKorb,  SRaub,  Seeraub, 
Branbftiftung,  Aäifä)ung,  SluSgeben  falfdjcr  Sohu 

mente ,  'A'aifdjmünjerei ,  Unterfcplagung  öffentlid)er 
(Selber;  ber  bcutfd}=engl.  Vertrag  betrifft  aufserbem 
.1otfd)lag,  sDieincib,  9iotLuid)t,  (Entführung,  Kinber= 
raub,  Siebftal)!,  Untcrfd)lagung,  Staub,  Grpreffung, 

betrug,  Untreue,  Urt'unbcnfälfdntug,  betrügerifd)cn SBanfrott  unb  einjetne  auf  einem  Sdjiff  auf  bober 
See  begangene  Tcliftc.  yn  anbern  von  Seutfd^ 
lanb  abgesoffenen  Verträgen,  ben  mit  ber  Sdjroeij 
cingefdiloffen,  treten  nodi  binju  ftinbcSmorb,  2tb= 
treibung ,  .ttinbcsauSfetumg ,  SBerfonenftanbäöer« 
letnmg ,  Freiheitsberaubung ,  öauSfriebenSbrucb, 
Bebrofyung,  Bigamie,  Sßerbreajen  gegen  bie  Sittlich 
feit,  fd)rocrc  ftörpcrc>er(etwng,  Beftediung  öficntlidjcr 
Beamten,  .s>cl)lcrei,  qualifizierte  Sad)bcfd)äbigung, 
Befcbäbiguug  uou  (Sifenbabucn,  S)ampfmafcfc)inen 
unb  Telegraphen,  ©efäbrbung  oon  ßifmbabnjfigen, 
unbefugte  Siibung  einer  SSanbe  in  ber  2lbfid)t,  sjier- 
fonen  ober  Eigentum  anzugreifen.  2iod)  umfafien= 
ber  ift  ber  ftatalog  uon  21u<5licferung<sbetiften,  tr»el= 
d}cn  baS  fdiRiciv  2luc.lieferung3gcfeü  vom  22.  jan. 
1892  auf ftellt. 

2)er2lu£-.fd)luf;politifd)cra]erbrcd}cniHUiber 
uolterved)tlidKn  2hi§tieferung§pflid)t,  ein  Wrunb 
fa|5,  ber  fid)  auS  ber  Humanitären  (5nnäguug  cr^ 

f'lärt,  bafe  ein  polit.  ä>erbred)er,  bev  in  feine  Heimat 

ausgeliefert  wirb,  faum  auf  ein  unpartciifdicS  Ur= 
teil  hoffen  barf,  umfafst  mangels  anberer  33eftim: 
mung  nid)t  btofs  bie  fog.  abfolut  polit.  3Serbred)en, 
b.  b.  biejenigen,  roelcbe  nur  polit.  ̂ nftituticnui 
(Staat,  SBerfajfung)  angreifen,  olme  glei^geitig 
niditpolit.  ̂ ntereffen  (£eib,  Seben)  t»on  ̂ nbiinbueu 
ju  üerlehen  ober  31t  gefäbrben,  fonberu  audi  alle 

33erbred}en,  bie  im  t'ont'reten  gälte  auS  einem  polit. 
SÖiotiu  gcfd)et)en  ober  einen  polit.  Qtotd  oerjolgen 
(fog.  relatit»  polit.  $8erbred)en).  j)aburd)  ift  bie 
2luSnabme  eine  febr  toeite.  ̂ nfolgcbeifcn  merben 
ueuerbiugs  geuuffe  rclatio  polit.  3]erbrecbeu  ;,u  2tu§= 
tieferungäbeliften  erflärt,  fo  nad)  bem^ufafe,  ben 
83elgicn  infolge  bes  galleS  ̂ sacquin  (1854)  ui 
feinem  2(uSlieferungSgcfcl3C  mad)te  (fog.  belgifd)e 
2lttentatStlaufel),  in  ben  meiften  neuem  SSerträgen 
9)torb  unb  9.>iorbt»erfud)  gegen  tsa$  ©taat§ober: 
baupt;  fic  gelten  immer  als  gemeines  SSerbredjen. 
2lu-MTabmSmeife  finbet  21.  lr»egen  aller  relativ  polit. 
S)elifte  jroifdjen  Öjterreid)  unb  Spanien  ftatt;  früber 
mar  baS  aud)  uod)  jioifdjen  bei;  Staaten  bei  5)eut« 
feben  "ininbeS  auf  ©runb  beS  1854  aufrecbt  crbalte= 
neu  v!iunbeSbefd)luffeS  uom  18.  2tug.  1836  ber  aqü. 
Seit  neuerer  3cit  (1870)  roirb  jt»ifd)en  S)eutfd)lanb 
unb  Dfterrcid)  2t.  nur  megen  gemeiner  Gelitte  ge- 
mäl)rt.  S)a§  fdjmeij.  2luc4ieferungSgefeU  unb  ber 
neue  öfterr.  =  fcl)meij.  Vertrag  sieben  bie  ©renje  fo, 
baft  21.  bewilligt  mirb,  obgleid)  ber  Später  einen 
polit.  95etoeggrunb  ober  3rocd  üorfd)üht,  roenn  bie 
Öanbtung,  um  berentmillen  bie  21.  »erlangt  roirb, 
üorroiegcnb  ten  (Sfyaratter  eines  gemeinen,  b.  I). 
nid)tpolit.  3Scrgel)enS  ober  SerbvedjenS  bat. 

©rof3britannien,biesJiorbamerit'anifd)eUnionunb Diormegen liefern  aud)  eigene  Untertanen  auS, 
unb  bafür  fprid)t  aud),  roenn  man  ber  auStänbifcbcu 
sJicd)tSpflege  als  einer  guten  trauen  barf,  baf?  bie 
(Ermittelung  ber  2Bal)rl)eit  bejüglid)  beS  SelittS  im 
Sanbe  ber  Zljat  letd)ter  ift  als  im  Staate  ber  Hei- 

mat beS  33efd)ulbigten.  2(u§  biefem  ©runbe  bat 
fid)  aud)  baS  ̂ nftitut  für  internationales  :)ied)t, 
baS  1880  ju  Drforb  unb  1892  ju  ©enf  Sorfd)lägc 
über  eine  cinl)eitlid)e  ©eftaltung  beS  2tuSlieferungS- 
rcd)tS  beriet,  unter  ber  2JorauSfetumg  analoger 
Ojrunblagcn  beS  Strafrcd)tS  unb  beS  Strafüerfab; 

renS  für  '21.  ber  eigenen  Staatsangehörigen  auSge= fprod)en.  ̂ n  2luSlieferungSnerträgeu  fdjlie^en 
2iorbamcrifa  unb  (Snglanb  ber  fel)lenben  Dfeciproci 
tat  megen  bie  2t.  ibrer  eigenen  Untertt)aneu  au<3,  fo 
3.  S3.  in  bem  bcutfd)=engl.  2luSlicferungSoertrag 
über  baS  Scrt)ältniS  ber  beutfeben  ©«^u^gebiete 
3U  ben  grofcbritanuifdien  SBefi^ungen  Oom  5.  2Jiai 

1894.  9iur  im  fpan.^cngl.  Sertrag'bat  I5"uglanb  bie 21.  feiner  Untertbanen  eingeräumt,  mäbrenb  Spa- 
nien bie  feinigen  nid)t  ausliefert.  2tn  einen  anbern 

bcutfd)cn  Staat  unb  an  va*  sJieid)  muf',  ieber  ©lieb 
ftaat  beS  Seutfd)enOieid)S  feine  eigenen  iHngebörigen 
ausliefern,  ̂ nnertjalb  bcö  Teutfdnm  bleiche-  beftelu 
unbejdpränrieEuSlieferungäpflidjt,  aueb  megen  polit. 
Selit'te  (:1vcd)tSl)ilfegefct?  vom  21.3uni  1869  unb  ©e= 
rid)tSr>erfaffungSgcfeU  r>om  27.  x\^".  1877,  §.  163). 

Selbftuerftäubiidi  t'anu  ber  um  21.  erfuebte  Staat oon  bem  erfiuteubeu  immer  bie  Beibringung  aller 
für  bie  Beurteilung  beä  3lu§lieferungäfaöel  error 
bcrlid)cn  2luftläruugen  unb  2fadnoeife  über  ben 
Jbatbeftanb  oerlangen.  Ott  urteilt  über  bie  üftatut 
ber  ftrafbaren  öanblung  naeb  eigenem  (irmeffen. 

©cfdiicbtlidi  ift  ju  bemerlen,  baf-,  im  älltertum 
unb  SÜtittelalter  21.  nur  auSnabmomeife  erfolgte, 
bann,  tueuu  eB  bem  Aiiterefje  beä  auvlieiernbeu 
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Btaateä  entfpradj.  3m  L4.unb  15.  v\abrb.  fcmmen 
Dereinjelt  StullieferunglDerträge  oor.  quv  Reit  Don 
Öugo  ©rotiul  1 1 583  1645)  toar  St.  wegen  fd^toeret 
Serbrecfyen  [dmn  fefte  Sßraril  ber  meiften  Staaten 
Suropal.  Unter  tont  Eintritt  jjrantreidjl  begann 
im  is.  Jabrb.  Mo  eigentlicbe  Sßeriobe  bet  Ausliefe 

runglDertrage.  3n  ben  altern  unferl  ,V"ibrbuntevt-> 
mar  Die  St.  toegen  polit.  Sßerbredjen  nod)  am>tnui 
HA  üereinbart.  Ter  Umfdjröung  trat  erft  mit  bem 
belg.  ©efeij  Dom  l.  Dft.  1833  unb  bem  batauf  ge 
grünbeten  belg.sfranj.  SlullieferunglDertrag  von 
1834  ein.  L866  taüdjte  juerfi  ber  ©ebanfe  eine! 
äBeltaullieferunglDerrragel  auf,  für  ben  fub  audj 
ber  2Deutf<$e  ̂ uriftentag  L882  aulfprad). 

ßitteratur.  Öammafd),  SRedjtlbilfe  unb  Slul: 
lieferunglDerträge  (in  Don  öoltjenborffl  «öanbbudj 

bei  Sölferrec&tl»,  vBt.  :;.  8pj.  L887);  Strtifel  Stul* 
lieferung  im « Staatllenfou  ber©örre§5©efeUfd)aft», 

"•ob.  1  (gretb.  i.  Sr.  1889);  Mioier,  Vebvbucb  t»c->  350t 
ferredb,tg(6tuttg.l889);2lrti!el9led)t3b/ilfeim«2Bör: 
terbuaj  bei  beutfdjen  SBertDaltunglredjtls ,  bg.  »on 
Stengel,  2.  SraänjungSbanb  (fjreib.  i.  xl3v.  unb  Spj. 
1S93);  Jettel,  öanbbud)  bei  internationalen  ^riDat= 
unb  Strafredjtl  (SEBien  L893  |für  Öjterreidjj);  dou 
Staubinger,  Sammlung  Don  StaatlDerträgen  bei 
SJeutfdjen  3fteid)l  über  ©egenftänbe  ber  9ted)tlpflege 
(2.  Slufl.,  2Jtundj.  1895);  Strtifel  Slullieferung  im 
«öfterr.  Staatlmörterbudj»,  bg.  von  SDHfdjler  unb 
Ulbrid»,  Sb.  l  (SEBien  1895). 

•ülueüicflcr,  f.  Slulleger. 
•ülutfmufteruttg  (militär.),  f.  (Srfafemefen. 
•Jlucvi'trfuorvtdnuitrtcii ,  SBorridrtungen  nun Slulrüifen,  b.  b.  Stillfetjen  einzelner  Slrbeitlmafcbi 

nen  ober  ganjer  -JBellenftränge.  Sinjelne  Slrbeitl: 
mafd}inenmerben,  tt)ennfteburdj3ftiemen  angetrieben 
»erben,  mittell  einer  Solfdjeibe  (f.  Stiemenfdjeibe, 
58b.  13)  aulgerütft.  Sei  ganjen  SBeUenfträngen 
bienen  baju  bemeglidje  Kuppelungen  (f.  Kuppelung, 
SBb.  10).  Sei  foldjen  Straf  tübertragunglarten,  bei 
benen  jebe  einzelne  Strbettlmafdjine  ibren  bef  ou 
bern  ÜDcotor  bat,  fann  audj  biefer  burd)  Slbfperrung 
tc->  motorifdjen  SDUttell  ober  burdj  Sremfen  an* 
gehalten  toerben. 

*3(tt$röfcttitg  ber  Sdjiffe.  Sluf@runb  bei 
SeeunfallDerrtdjerungIgefefeel  vom  13.  3uli  1887 
bat  Die  See=S3eruflgenoffenfd)aft  UnfaUoer&ürungl 
Dorfdjriften  erlaffen,  bie  feit  bem  1.  Slprtl  1891  in 
.Urait  (inb.  5)anadj  muffen  alle  teutfdnm  See« 
[djiffe  je  nadj  ibrer  ©röfje  mit  beftimmter  St.  Der* 
ieben  [ein.  ijebel  Sdjiff,  bal  nur  feine  SBefa&ung 
ober  tiefe  unb  aufterbem  nidjt  mehr  all  10s}>crfoncu 

an  Sorb  bat,  nun';  mit  binreidjenb  großen  Sooten (minbeftenl  jtoei),  bie  alle  9Renfd)en  tragen  tonnen, 
ueriebeu  fein.  Tic  für  bie  Soote  erforberlidje  SL  an 
ÜRaften,  Segeln,  Giemen  u.  f.  iv.,  fohrie  bie  3ßorrid?= 

tungen,  bie  Soote  fdmeü  -,u  SfBaffet  ju  lajfen,  muffen 
ftetl  Dorbanben  unb  leidjt  jugüngtidb,  fein.  3cbel 
5d)iff,  bal  au|er  ber  SBefa^ung  mebr  all  lOSßets 
fönen  an  Sorb  bat,  mun  je  nadj  feiner  ©röfie  mit 
urei  booten  ibiv  ui  1400 cbm  Sruttoraumgebalt  s 
bei  Scbiffl),  mit  3—4  SSooten  i  bü  ui  3500  cbm),    8 
mit  5—6  Sooten  (bil  ju  8500  cbm),  mit  t.5— 8sSoo= 
ten  (bil  \n  13400  cbm),  mit  8  -10  SBooten  (bil  ju 
17000  cbm),  mit  10—12  8ot>ten(bil  ui  2261  h  l  cbm i 
obermit  12  -1493ooten  (bil  ju 30 000 cbm  Sdjiffls 
gröfee)  aulgerüftet  fein.  3luf5)ampfem  muffen  fftmt« 
lidpe  ̂ cote  fdpleunig  ju  SBajfer  gelaffen  werben 
tonnen  unb  mit  Der  vollen  öootlaulruftung ,  auf 
auüereurop.  SHeifen  audj  mit  ̂ rinlmaifer  unb  au 

tem  öartbrot  Derfeben  fein.  URinbeftenl  bie  üälfte 
ber  Soote  muffen  äaettunglboote  fein.  SBenn  tiefe 
Soote  niebt  iRaum  für  alle  ̂ ßerfonen  an  öorb 
babeu,  muf;  bal  Sdjiff  nod)  mit  autern  ©ooten, 
:Kettuiuv>flof;en.  fduiummenteu  5)edlfitjen  unb  abiu 

lid)em  Derfepen  fein,  bie  ebenfooiel  lUau  getoäbreu 
toie  bie  Dorgefdjriebenen  SBoote.  ̂ 'in  Sdjiff,  bal 
burdj  toafferbidjte  Sdjotten  m  fo  viele  Slbtetlungen 
geteilt  ift,  tan  el  nod;  uidu  jum  Sinfen  gebratbt 
nrirb,  meun  jtoei  nebeneinanbet  liegenbe  Slbteilun« 
gen  ber  See  geöffnet  jmb,  braudjt  nur  bie  öälfte 
bei  eben  enodbnten  feilflbootlrauml  ju  rubren. 

3ebel*Sd)iff  muf,  für  jete  an  Borb  befuitiid\'  Ihu-- 
fon  einen  iHettunglgürtel  ( cdmuminioefte ,  Rort« 
jade)  von  minbeftenl  8  kg  £ragfäb^igfeit  babeu.  Tie 
Sftettunglgürtel  muffen  an  ber  üftannfebaft  unb  ben 
Sfteifenben  befannten  Drtenberartig  autbeivabrt  iver 
ben,  ba^  fie  jeberjeit  leid)t  erreichbar  fint.  Stu6er> 
bem  muf  jebel  Sdjiff  bil  ju  Ton  cbm  Dtaumgepalt 
minbeftenl  eine,  iebel  größere  2 dun  minbeftenl 
jloei  rote  ober  iveif.e  SRettunglboien  baben.  SDenn 
nod?  Ülcifenbe  an  SBorb  fint,  muffen  minbeftenl  fo 

viele  Dlettunglbojen  vorbauten  fein  lvie  Soote. 
Tie  SRettunglbofen  muffen  an  Ted  ftetl  gebrautfils 
bereit  angebradjt  fein,  über  tie  St.  mit  Slnfern  ift 
beftimmt,  taf,  Tampffdufie  von  L25  cbm  bil  }U 

rjTf)  cbm  Sftaumgebalt  ■!  Suganfet  im  ©efamtge 
mid)t  fteigenb  von  230  kg  bil  990  kg,  Dampfer 

von  1275  bil  1-2  Tun  cbm  !Raumgeb,alt  ;J  SSuganlet 
von  1G25  bil  60;;ok<:,  Kämpfer  von  12700  bi-> 

3   "cbm  4  SuganEci _»ou  8450  bil  11010  l<ur 
©efamtgetoidjt  babeu  muffen,  gür  Segelfduffe  von 

über  100  bil  850  cbm  9taumgeb,alt  ftnt  •_'  Suganfer 
mit  300— 10-io  kjr  oorgef Aneben,  für  Segelfd)ijfe 
oon  850  bil  10000  cbm  SHaumgebalt  3  Suganter 
mit  1650-  -6510  kg  unb  für  Seaelfdjiffe  Don  10000 
bil  15000  cbm  9taumgepalt  4  Suganfer  von  8530 
bil  8960  kg  ©efamtgemidjt. 

^ebel  beutfdje  öanbellfdjiff  muf;  folgenbe  nau? 

tifdje  ̂ nftrumente  an  "-Bort  baben: 

Benennung 

bev  Snftrumente 

Scgetfdjiffe       Sampijdjiffc 

Steiicrloimmfi    l       1        i         1        1 
SJäeiHompaS  .  .   . 
SRefcroeftciiertompaii  ,iit  einem 

Saften,  um  ihn   auffti-rjcn 511  Wnnen)    1       1       1       1       1       1 

HefexöefompaSroie    •-'       1       1 
8oot8tompo6  für  jt'bc?  Soot  1     , —     —      1 
Gtjronouictcr    ......  1 
Sfjtont    1 
Ottant  (ober  Scr.tant,i  .   .   .  1       l       l        11 
iBdrometet    .                  .11      —      11 
■Ilu-vmometcv  2        1       —  1 
ftanblot  neb«  Seine  ,  111a. 
SKittellot  nebfl  Seine    ...  1       1       1        l       1 
liefiectot  nebft  Seine    ...  1       1      —       l       1 
üpg  nebft  Seine  .  111321 

Soflglafet   ru'inronre    ober   8ttt(btalft{ei 
(b.  t).  Dojjpetpetfpettui 

-Jlurerbalb  ber  Muüeuiabrt  mun  jebel  Sd)iff  eine 
SReidjIfiagge,  eine  ßotfenflagge,  ein  internationafel 
Signalbudj  unb  bie  bajugebörigen  Signalflaggen 
an  Sorb  babeu.  Jcbel  Sd)iff  auv,erbalb  ber  Ruften* 
fabrt  mun  jurSlbgabe  von  9lots  unb  ßotfmftgnaten 
minbeftenl  I2  9tafeten  ober  ßeudjttugeln,  12  33lau= 
liduer  fomie  12  Ranonenfd>lage  ober  Stpparat  mit 
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SWunition  für  Signalfdjüffe  an  SBorb  haben.  3ebeä 
Sampffdnff  muß  eine  SDampfpfeife  imb  ein  mxb 
fame§  Nebelhorn  haben  foroie  eine  Eräftig  tönenbe 
©lode;  jebcS  Segclfduff  ein  Diebelhom  unb  eine 
©lode.  2>ie  SßofitionSlaternen  (£opp=,  Seiten'  nnt» 
2tnferlaternen)  jebeS  Schiffs  muffen  mm  einer 

vJ{gcntur  ber  2>eutfdjen  Seeroarte  geprüft  fein.  %et>eä 

Scfcn'ff  in  Heiner  ftäfyct  muß  minbefteni  10,  in  gro= 
ßer  $abrt  minbeftenä  50  kg  DegetabiltfdjeS  ober 
animalifcbeS  öl  jur  SBerufngung  ber  SBeUen  an  5Borb 
haben.  2tn  33orb  iebe§  Sdjtp  muffen  bie  für  feine 

Aabrt  jsroecfbienlidjen  Seefarten  unb  Segetanroeifuns 
gen  fein,  ̂ ebeä  Schiff  außerhalb  ber  .Hüftenfahrt 

muß  ein  (5'remplav  ber  im  9fteid)§ge[unbr)eit§amt  be= ar6eiteten«2lnIeitungäur©efunbr)ett§pflegean93Drb 
Don  Mauffabrteifd)iffcn»  foroie  eine  beftimmte  3Jlenge 
uon  3lrjnei=,  SSerbanb«  unb  fonftigen  öilfämitteln 

für  .Urant'bcitS=  unb  UnglüdSfälle  an  SBorb  baben. 
*2lu3fdjaitcv,  uim  (Sleftrotecbnifcben  l^nftaluv 

tioiK-material  (f.  b.,  33b.  G)  gehörige  ä>orrid)tung  utm 
öffnen  unb  3cMicücn  eine»  eteftrifeben  Stromfretfe§. 

2)ie  93et(;ätigung  ber  2t. 
gefcbielit  r>on  §anb  ober 
»on  bem  bürctrflteßenben 
Strom ;  im  [entern  %aü 

»erben  fie  automati= 
fdje  2t.  genannt.  Sie 
Öauptteile  eine§  3t.  fiub: 
ber  öebet  d  (f.  gig.  t) 
unb  bte  .Hbntaftte  b,  c,  bie 
auf  einer  gemeinfamen 
©runbplatte  a  befeftigt 
finb.  21.  für  geringe 
Stromftärten  ermatten 
fog.  fpringenbe  Äontafte 
(roie  in  ma.  1),  banüt 

fie  mir  in  Dollgeöffnetem  ober  gefebtoffenem  3u= 
ftanbe  fteben  bleiben;  ungenügenber  fiontatt  mürbe 
übermäßige  ©rroärmung  jur  golge  haben;  bie 
fdmelle  Bewegung  beim  2m§fct;alten   »erminbert 

Bfi«.  l. 

ben  Srennungifunfen  unb  bie  3erftörung  be§  $fla- 
terialS;  für  hohe  Spannung  unb  geringe  Strom= 
ftärtc  roerben  bie  ßontafte  oft  auä  leicht  auäroectjfet: 
baren  Studien  üou  Wetortentoble  bcrgeftellt. 

2lutomatifcb/e  31.  roerben  ben  öerfcfyiebenften  3tn- 
forberungen  entfpredjenb  bcrgeftellt;  j.  33.  bei  2lccu= 
mutatorenantagen  all  Schivacbftroiip  ober  9lult= 
auSfcbalter,  um  31t  oert)inbern,  tan  üd)  ber  Strom 
Donber  ̂ Batterie  auf  bie  Sbnamomaf  dune  ergießt ;  bei 

Straßenbafmanlagen  al3  Startftremauc-ichalter,  um 
bte  Seitung  ftromlo§  ju  machen,  roenn  bie  ober- 
irbifd)e  2lrbeit§teitung  reißt  unb  bunt  öerunters 
fallen  Munfcbluf,  erzeugt;  all  Sicberbeitsauejcbaltcr 
für  9ßebenfcbJhißeteftromotoren,  um  ben  Strom  ju 
unterbrechen,  roenn  bie  33etrieb§fpannung  aus  irgenb 
einem  ©runbe  unter  bie  jutäffige  ©renje  fiuft;  als 
Munichlußocrricbtung  für  bie  IBtagnetroictlung  einer 
Öauptftrommafdhine,  um  biefe  ftromtoä  ju  machen, 
roenn  bie  juläffige  Stromftärfe  üb  er  f  djritten  roirb. 
2>er  automatijcbe  31.  (f.  j$ig.  2)  befielt  auS  einem 
Öebel  a  unb  ben  .uontatten  b,  Der  üom  Strom 
buntfl offenen  Spute  d  unb  ben  Spiratfebern  f.  2>m 

gefcbloffencn  oiiftanb  roirft  bie  Spule  d  als  Gleftro- 
magnet,  unb  bie  Sßotftücte  e  roerben  Don  Dem  @ifen= 
ftücf  c  feftgeb, alten;  fintt  bie  Starte  bei  burcbflie^ 
fjenben  Stroms  bebeutenb  ober  gebt  fie  auf  lUiill 
jurüd,  fo  überwiegt  bie  3ugfraft  ber  §ebern  f  unb 
biefe  reißt  DaS  öebetfr;ftem  a  unb  e  nach  unten; 
erft  roenn  bie  Stattfeber  g  bie  Knaggen  h  berührt, 
roirb  bie  Spule  d  plöblieb  mitgenommen,  unb  bie 
Trennung  ber  .Vvontaftftücle  b  erfolgt  febr  geidntünb. 

Sluöfctjluff  üom  Diilitarbienft,  f.  ßrfaferoefen. 
2lufjcul)ant,  bie  ©efamtheit  ber  planten  (bei 

eifernen  Sdnffcn  ber  2JletaltpIatten),  bie  bie  roaffer= 
bichte  äufjere  SchiffSroanb  bitben  (f.  Sdjiffbautunft). 

SlufjcntJcrftcrjeruug  hübet  bei  ber  geueröer 
fidjerung  eine  Srroeiterung  beS  SSerfidjemngäoer' 
tragS  bat)in,  baß  geroiffc  nerfid^erte  ©egenftänbe 
nicht  bloß  innerhalb  ihrcS  gemöhnlichen  älufberoab5 

rungSraumS,  ber  in  ber  v^olke  angegeben  unb  bei 
ber  nSrämienbemeffung  in  Setradjt  gejogen  ift,  fon= 
bem  gegen  3at)tung  eines  ̂ rämiengufdjtagl  audi 
außerhalb  biefeä  Sftaumä  als  gegen  geuerfdjaben 
üerftchert  gelten.  3lllerbingS  hatten  bie  93erficte= 
nmgäanftalfen  fdiou  greijügigfeit  für  baS  tanbroirt= 
fd)aftlid)c  ̂ uuentar  unb  bie  drnteerjeugniffe  innere 

halb  ber  in  ber  5ßolice  genannten,  nicl't  uir  3luo 
übung  teebnifdjer  ©eroerbe  bienenben  ©ebäube  io- 
roie  im  freien  auf  bem  ©el)öft,  ben  Sänbereien 
unb  2Bciben  ber  SEÖirtfdtjaft  unb  ben  SBegen  bahin, 
aneb  bei  3Jiarltfuhren,  ohne  35eitrag§erb,bb,ung  ju 
geftanben.  Sßerfdjiebene  3lnftalten  hatten  für  alle, 
andi  bie  nid)t  lanbnürtid)aftlidien  ^erfichernngen  bie 
Dorübergehenbe  Entfernung  ber  oerficherten  biegen 
ftäube  auS  ben  33erfidjerung§räumen  ui  Qtoedtn 
beS  gewöhnlichen  ©ebraudj§,  roirtfdjaftlidjen  33e= 
triebS  ober  behnfs  Bergung  r»cr  ©efabr  geftattet. 
immerhin  aber  blich  für  länger  bauerube  @ntfer= 

nung  öerjtdjerter  ©egenftänbe  auS  ben  3;erfichc 

rungäraumen  uod)  eine  Süd'e  be|teben,  bie  fobann burch  bie  feit  einiger  Reit  in  3lufnabmc  getommene 
fogenannte  21.  ausgefüllt  toorben  ift.  S9eim  2lb 
fd}{uß  einer  foteben  gegen  einen  mäßigen  Seitragä 
auffdjtag  gelten  bann  al§  mitoerfichert  biejenigen 
©egenftänbe  ber  SBäfdje,  roeldje  fidi  ieitroeilig  beim 

3Bäfd)er,  foroie  biejenigen  Sßeljfa^en,  melite  ful> 
zeitweilig  beim  ftürfdjnet  befinben,  falls  fie  an  ben 
betreffenden  Stellen  nicht  anberroeitig  Derfi^erl 
finb;  ferner  biejenigen  Sffetten,  roeldje  Der  SSer 

fieberte  auf  Keifen  innerhalb  be§  S)eutfd?en  Jteid1^ 
in  ben  benutzten  ©afthaufern  foroie  in  Sßrirjatroob,' 
nnngen,  in  SBäbern  ober  Sommerfrifdjen  foroie  audj 
röäbrenb  Der  SÖtanöner  in  allen  Quartieren  unb 
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SBitoafS,  gleicboiel  ob  fid)  bie  betreffenben  (Segen: 
ftönbe  ?u  gleicher  3eit  an  einem  obet  mebremCr 
ton  befmben,  mit  fut>  fubrt,  einfcbliefclidj  aller  auf 
bem  SranSport  befinblidjeii  ©egenftänbe,  fotoeit  bie 
Reiben  nicbt  burd)  eine  SranSpOTttjer^cberungS: 
Police  gebeert  fmb.  3m  Stnfdjlufj  an  biefe  8L  paben 
bann  mandje  SBerficberungSanftalten  füt  getoiffc 
£3erficberungen  bie  Sßfücpt  bet  Sofortigen  Slnjieige 
audj  beim  SDecbfel  beS  ftänbigen  SBobnorteS  auf  ben 
,vall  befebrfinft,  bafj  bieSBobn^  Stalls  ober  Efte 
mifengebaube  bet  neuen  SBobnung  von  öolj  erbaut 
ober  mit  nicbt  feuerfieperer  Sadmng  oerfeben  |inb# 
ober  bajj  in  benfelben  ein  feuergefäbrlicber  ©etoerbe 
betrieb  ftattfincet.  3n  dbnlieber  SBeife  baben  bie 
auf  beftimmte  SBegirfe  beiduduiteu,  SKobiliat  oer= 
fiebernben  beutfeben  öffentlicben  iJeueroerficberungS' 
anftalten  füt  getoiffe  SSerficberungen  bie  SSereinba: 
rung  getroffen,  bei  llinuia.cn  bet  SSerficberten  bie 
SSerficberungen  burdj  loftenfreie  übertoeifung  einte 
Unterbrecbung  auf  eine  anbere  Slnftatt  ,ut  übertrat 
gen.  —  Sie  3L  in  ber  Aeuemeriuberuua.  bat  ein 
getoiffeS  ©egenftüd  in  bet  ßebenSöerftcberung ,  iit= 
beut  bort  eine  Police,  bie  nur  für  ein  beftimmteS 
2lufentbalt8gebiet,  .;.  33.  Suropa,  gilt,  burdj  einen 
Sßr&mimgufcblag  für  ein  toeitereS  ©ebiet,  unb  jtoat 
auf  eine  beftimmte  SReifejeit  obet  auf  bie  lauer, 
al§  gültig  erflärt  toetben  tarnt. 

*$ttt$fräge,  im  heutigen  Sinne  bie  Sonbet« 
geriete  oon  StanbeSgenoffen,  meldte  bie  beutfdjen 
Sinjelftaaten  ben  StanbeSberren  in  Straffacpen  ein- 

geräumt baben  unb  toelcpe  bie  :KeidK-juUr,a,eie;', 
gebung  (6infübrung§gefefejum©eridbtäöerfaf|ungS: 
gefejj  oom  27.  ,\au.  1877,  §.  7)  unberübrt  gelaffen 
bat.  ,\n  Sßreufjen  baben  nadp  ber  3nftruftion  vom 
:>0.  Wa\  1820  bie  v>dupter  ber  ftanbeS&errlicpen 
Aamilieu  ein  foldjeS  3fted)t  auf  9t.  aufjer  bei  SBers 
brednm,  bie  im  fenial.  Sienft  begangen  finb.  3)aS 
preufj.  SluStrfig alo erfahren iftbiefeS:  nact)  bet 
Sorunterfucpung  toerben  bie  Slften  an  baS  Suftijs 
ininifterium  eingefanbt;  baSfelbe  bringt  bem  2lnge= 
fdjulbigten  ;ebn  StanbeSgenoffen  ober  in  bereu  er« 
mangelung  Sßerfonen,  bie  ibneit  an  Dtang  ober  @e 
burt  am  ndcbften  fteben,  in  SSorfcblag,  unb  btefcv 
to&ptt  fünf  pierüon  auS.  Tie  SluSgetoüplten  toerben 
burd)  HabmettSorber  jur  Jlbbaltuna.  bec-  SluSträgaL 
gertcptS  nacb  Berlin  berufen,  %\br  Urteil  bebarf  ber 
tonigl.  Seftätigung ,  gegen  bie  jebodj  ein  SRed)t8s 
mittel  nidjt  juläfftg  ift. 

♦■iUuftralicu.  ^obatncftnltung  unb  Mlhita. 
9tadj  ben  neuem  llntetfuajungen  beftebt  eine  Ste 
prefiion  um  ben  Cafe  ßpre.  Ta*  Sübenbe  biefe-:- 
SumpfeS  liegt  l  1,6  m,  etation  Stuarts  ©reef,  [üb« 
lieb,  beS  8afe  (Spre,  nodj  7,6  m  unter  bem  SDleere8= 

fpiegel,  £a!e  SorrenS  ̂ a.}ca,a\  ungefaßt  ."><»  m  bod). 

?a-:-  lm'H.  galtungigebitge  8L3  toitb  jein  afe  ein bteiteiligeS  Softem  aufgefaßt.  Ter  füblid)fte  Slft 
ftebt  in  SBetbinbung  mit  JaSmanien  unb  erftredt 
fidi  notbtoärtä  biS  umt  öunterflufe  unter  32  fübL 
33r.,  ber  mittlere 2lft  oon  bort  biä  ut  22" ,.  }übl.33r., 
ber  itörblicbe  bio  jum  .war  ;')ert  unb  oieüeiobt  nacb 
Neuguinea  bineiu.  5)ie  b.öd)ften  Srbebungen  be£ 
füblid)en  finb  bie  fog.  2luftralif(ben  iHlpeu,  bereit 
formen  ieboc6  burd)au3  nidjt  alpine  finb,  bie  bei 
mittlem  äRount  5ea  Sieto  unb  SDtount'Smbfap,  bie 
be3  nerblidnm  ll'icumt- lalnnuple  mit  L300m  bei 
Luiden,  ll'uutut  C5 L 1  i c t  1238  m  bei  SotonSoiDe  unb 

SDlount : S3artle  Atere  unter  17l.:  fübL  S3r.  mit 
1G58  m  f otoie  SRount j ©entre  mit  1650m,  letuere 
beiben  in  ber  ̂ ellenbenKer- Mette  bei  SairnS.   ,\u 

ber  ?)erf  Malbinfel  Unit  bie  ööt)e  ber  53erge  auf 
5  600  in  berab.  ©röfeere  .veben  finb  neuerbingi 
aud)  au  ben  ßüftengebirgen  Sübtocftauftralienä 

befannt  geroorben,  ber  SDtount^SBilliam  unter:'.:; 
fübL  SBr.  mit  l  km i  m  unb  bie  Stirlingfette  nörblid) 
".Hlbann  mit  1070  m  >>ebo.  ,\n  C.ueeitölanb  unb 
SBictoria  bat  in  relativ  fvdter  3eit  lebbafte  oulfa= 

nifd-e  El)ätigfeit  geberrfd)t,  ba  junge  bafoebe  Saoen 
über  ben  SBüftenfanbftein  gefloffen  fmb;  eine  :)ieibe 
ncdi  erbalteuer  Stfcbenfegel  unb  .Krater  finden  ficb 
in  benfelben  ßanbfd)aften.  v\m  SBeften  futb  nur  filtere 
©ruptiogefteine  Dorbanben,  aber  febr  toidjtig  für 
ben  Söergbau,  ba  lieg  ber  ßrjreidDtum  an  fte  fnupft. 
Ten  größten  £eil  be>>  rropifdben  Sorbens  bebeett 
SBüftenfanbftein  in  gorm  von  utblreieben  platten, 
bie  als  IRefte  einer  großen  Safel  angefeben  toerben. 
3tu§  feinen  oerfteruiia-Muobulten  entftebeu  bie 
großen,  oft  biä  50  Jena  im  Turdunefjer  baltenben 
Sanbebenen  beä  SGBeftenä.  Sie  großen  Seen  beS 
Innern  oerbienen  biefen  SRamen  eigentlid;  ntept, 
fonbern  finb  meift  Salj=  unb  Scplammfümpfe, 
mambe,  toie  ber  SlmabeuS,  eutbalten  fe^ar  beireu 
Scblamm.  £>er  Sorben  31.8,  baä  tremube  VI.,  ftebt 
unter  bem  Sinflufe  be->  9torbtoeftmonfum8 ,  ber 
burd^  bie  b ob, e  ©rtofirmung  be8  jyeftlanbeä  im  Süb 

fommer  meugt  toirb.  'Jim  unangenebmften  für  ben 
Sanbbau  ift  baä  Sd)toanfen  ber  ̂ Regenmenge,  felbft 
im  tropifeben  £etle  Queen8lanb8.  S)a8  ganje  ©ebiet 

jtoifoben  20  unb  28°  fübL  SBr.  ift  häufigen  Surren 
au8gefefet.  ;xuu  Sübtointer  irebt  ber  Süboftpaffat 
bis  unu  SRorbenbe  bec->  Kontinents.  (Sparafteriftifcb 
finb  für  ben  3üben  81.8  beine  i'uubirinbe  au8  beut 

Snnern,  bie  bie  Temperatur  bis  ui  50°  erbii'.en tonnen,  baSSanb  auSborren  unb  Diel  Staub  fübren. 

obnen  folgt  eine  Slbtüblung  um  lo  —  17  .  Sdpnee 
fallt  jeben  SBintet  in  ben  auftrat,  ©ebirgen,  am 
i'tcunt:(ilarte  finb  von  2uOO  in  aufmdrt-ö  bac- 

ganje  ̂ abr  A-imflede  311  finben,  felbft  SDtelbourne  bat 
jd)on  Sdntee  gehabt.  Tie  Spuren  ber  SiSjeit  finb 
in  beu  "JluftralifdHMi  3llpen  beim  auet)  nidu  }u  Der 
leimen,  (sHetfeberfebliffe,  UKorfinen,  erratifdje  SBlöde 
bebeden  befonberä  baä  Kofciufjloplateau  unb  bie 
benachbarten  Tbaler;  toab,rfd)einlicr)  ift  ber  Süben 
31.8  in  ber  SiSjeit  bis  31t  600  m  berab  vom  Sife 
beberft  getoefen.  Ter  grofee  SHeicptum  reu  VI.  an 
Srjen  tritt  immer  mebr  ui  £age.  So  tourben  in 
SReufübtoaleS  gro^e  Silberlager  (f.  SBrofen  >>illi,  in 
SBeftauftralien  (f.  b.i  reiebe  ©olblaget  entbedt. 

Jöcoölfcruuii.  ScpfijningunbSBerecpnungfür  1894: 

Staaten 
unb  ©ebiete roo^net 

OueenSIanb  .   , 
SReufübn 
SBictoria    .   .   . 
Sübouflrolieji  . 
9iorütciritoriiim 

445  1SS 

l  17'J  l>i| 

S47  :•-'" 

4C82 

Staaten 
unb  ©ebiete 

Gin  = 

iupIiiut 

SBejtauflraticn  . 
Xadmanien  .  .  . 

Borb  ©otoc  oiiu: 9totfoltinfel 

83  072 

157  -ih>\ 

55 

::;s 

8ufaimnen  :uüS432 
ßierju  fommen  ettoa  55000  nomabifierenbe  Sin« 

geborene. Sintoanberung  unb  3lu§manberung  1894: 

Staaten 

Ouefnölanb   
ateufübwoIeS   
fBictoria   

Sübauftialieu     .   . 
KBeflauftratien    .   . lac-manio   

8uiammen 

Gin=  Hufl 
roaiiöcriuin     mancerung 

75  588 

34  692 25  858 17  009 

1 1  992 

90  110 
3G  993 

(5  786 

256  308 

227  656 
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JBerfaffung  unb  Sknuaftung.  Sie  SSeftrebungen, 
eine  engere  Serbtnbung  ber  auftrat.  Kolonien  r)cr= 
beisufübren,  iiuirbcn  nad?  längerer  ̂ aufe  1894  von 
SBictoria  von  neuem  angeregt,  unb  int  %an.  1 S95  trat 
in  Mobart  (S£a3manien)  eine  Konferenz  ber  5ßremicr= 
minifter  aller  Kolonien  §ufammen  unb  einigte  fiel) 
babin,  bafj  jel^n  Vertreter  jeber  Kolonie  ,iu  einer  $on= 
»ention  jitfammentreten  füllten,  um  eine  59unbe<ä= 
üerfaffung  ju  entwerfen,  bie  bann  ber  engt.  Regie- 

rung jur  ©enebmtgung  uorgelegt  roerben  foll. 
Sie  Sanbmacbt  ber  auftrat.  Kolonien  betrug  1894: 

1 6593  SJJann,  bie  A'lotte2.'5;yiibr3Cuge  mit  16S69)tanu 
Bemannung,  247  ©efcfyütscn,  25343  t  unb  58350 
^ferbeftärfen ,  rooruntcr  jebod)  5  gebeefte  Kreuu'f 
unb  2  Sorpcbotanoncnboote  ber  engl.  Marine. 

Sie  Ginnabmen,  Steuern,  21usgaben  unb  <Bdmi- 
ben  betrugen  1894  in  $fb.  St.: 

21n  beut  IRücfgang  bat  olfo  ber  .'öaubel  mit  Gng= 
lanb  nidjt  teilgenommen;  ebenfo  ift  aud)  ber  öanbet 
mit^apan  aufserorbentlid)  rafdj  geroaebfen.  ̂ m  alk 
gemeinen  benfebt  baä  SSeftreben  nacb^eibanbel  bor. 
v\n  ben  leinen  .Vibren  haben  bereits  SUctoria  unb 
JteufüiMvalcs  itjrc  Solle  bebeutenb  erniebrigt,  unb 
in  letzterer  Kolonie  f ollen  fic  bi§  auf  Xabat,  Cpium 
unb  2tltot)ol  allmätitidi  gan,  abgefdpafft  roerben. 

Sßerfet)r§n>efen.  SaS  Gifenbabnnejj  batte  1.  San. 
1895  eine  Sänge  oon  22202  km;  auf  je  100  qkm 
^lädicuintjatt  tarnen  0,3  km  unb  auf  je  10000  G. 
52,2  km.  Sic  3unabme  in  ben  legten  üier  ̂ abren 
betrug  3255  km  ober  17,2  $roj.  i$on  ben  23al)nen 
lagen  3478  km  auf  Dieufeclanb,  3943  in  ber  ko- 
lonie  Victoria,  4200  in  Dceufübroalcs,  3026  in 
Sübauftralien,  3828  in  Queenslanb ,  763  in  £as= 
manien,  1850  in  Söeftauftratien  unb  114  km  auf 

Kolonien 
©efamt= einnahmen 

Saöon  Solle  u.  Steuern 

inägefatnt        peri ©efaint= 
ausgaben 

Stfjulben 
insgesamt       !  per  Sopf 

gjeufübroalc'j  . 
Victoria  .  .  . 
iQueenätaub 
Sübauftralien 
3eftauftraHeu 
2a3manieii  .    . 

9  300  711 
6  559  601 
3  413  172 
2  433  689 

863  680 
696  795 

2  688 
2  497 
1417 
518 415 

281 

693 

667 490 

510 083 
915 

2,15 

2,12 
3,18 
1,47 

5,05 1,79 

9 178  706 
7  087  674 
3  308  434 
2  533  245 
755  564 
789  805 

58  204  253 
46  939  328 
30  639  534 

22  306  500 
3  417  339 
7  779  145 

46,51 

39,89 
68,82 

63,29 41,63 
49,40 

3ufatnmeu  |   23  267  64S   |   7  819 

£attbnrirt|d)aft.  ̂ m  atigemeinen  ift  in  ben  legten 
3al)rcn  fein  $ortfd?ritt  3u  üerjeidmcn.  Sa§  2lrcat 
ber  SBeinberge  bat  äioar  eine  geringe  3»nabme  ex- 
fahren;  es  betrug  1893/94  in  Victoria  12  261,  in 
Sübauftralien  7054,  in  9?cufübroates  2978,  in 
C.ueenslanb  810,  in  SBeftauftralten  665  ha;  aber 
bie  Grnte  batte  um  faft  ein  drittel  gegen  bas  %Sox-- 
fabr  abgenommen.  @§  ernteten  1894  Victoria 
1490184,  Sübauftralien  712  845,  9ieufübroates 
748  949,  C.ueenslanb  101528  unb  Sßcftauftralien 
.7  4SI  Wallonen  Wein.  Umgetcbrt  bat  fid)  bte3abjl 
ber  Sd&afe  in  oen  legten  Rubren  üerminbert,  ba- 
gegen  ber  (Ertrag  berSebur  üermebrt.  23eträd)tttcbes 
2öa<fyfen  jeigt  nur  bic2lusfubr  r»on  gefrorenem  unb 
gebörrtem  "Jteifdi  unb  von  SSutter. 

3n  ben  lettfen  fahren  rourben  non  Gbaffcp  95ro= 
tbers  am  DJiurrap  Scriefelungsfotonicn  angelegt, 
bie  aufjerorbentltd)  günftige  Grfolge  aufroeifen.  Sic 
früber  uriiftcnäbnlicbcu  Wegenben  finb  jetjt  üonDbft-- 
unb  Steingärten  bebeett.  ©eroalttge  ü>Jiafcbinen 
pumpen  bas  SSaffer  aus  bem  aIu|;  in  unjäbtige 
Scriefelungslanälc.  So  entftanben  bereits  bie  2ln« 
ficbclungen  3Jülbura  in  Victoria  mit  3500  unbSicm 
marf  in  Sübauftralien  mit  6—700  G.  Gs  roerbcu 
bauptfäcblid)  2(prüofeu,  ̂ firfidjc,  feigen,  Dliücn, 
Crangcn,  Simonen,  SReftarinen  unb  befonbers  2Bein= 
trauben  htttitüert,  bereu  2tusfubnucrte  bereits  fid) 
auf  mebrere  DJtillioncn  SDlarf  belaufen. 

^onber.  i'lud)  in  fommcrjiellcr  .sMnfidit  ift  ein 
9Uirffebritt  in  üerjeid^neu: 

2,25  |    23  653  428 
169  2S6  099 48,82 

öaroaii.  Sie  2(uftralifd)e  £ransfontinentalbabn 
ift  bis  Dobnabatta,  im  9iorbroeftcn  Dom  Safe  Gpre, 
bollenbet  (1895).  Setegrapben  roaren  Gnbe  1894: 
59  634  km  (Srabttänge  123056  km)  im  betrieb. 
Sd}iff^er!ebrl894:  16  338  Sdtfffe  mit  15  944  6961, 
baüon  6563  mit  5  738554  t  in  3teufüblr>atcs,  4128 
mit  4  291459  t  in  Victoria. 

Sitteratur.  öugbes,  Australia  revisited  in 
1890  (Sonb.  1891);  ftingtafe,  The  Australian  at 
home  (ebb.  1891);  ©.  Stauten,  The  federal  geo- 
graphy  of  British  Australasia  (Subnep  1891); 
Don  Senbenfelb,  Stuftrat.  Dieife  (Snnsbr.  1892 j; 
Gogtjlan,  A  statistic  aecount  of  the  7  colonies 
(Sbbnep  1892);  SMtaee  unb  ©uitlcmarb,  Austral- 

asia (225be.,  Sonb.  1893— 94);  ̂ ents,  The  history 
of  the  Australasian  colonies  (Gambr.  1895); 
Sieuers,  2t.  unb  Dceanien  (Spj.1895);  Saurie,  The 
story  of  Australia.  its  discovery,  colonisation  and 
development  (Sonb.  1896). 

*2lu3ttttt  au$  ber  Sirdje.  S)as  ftaffifdH 
fanonifcbejltccbt,  tuie  es  bis  jur  Dteformation  amt 
rjon  ben  Staaten  anertannt  roar,  tannte  bie  iiieg 
tidifeit  eiltet  red}ttidien  21.  a.  b.  $.  niebt,  »iehuehv 
fiel  bie  Sfcbatfad&e  unter  ben  ftrafredü lieben  Segriff 
ber  2lpoftafic.  Sie  nacbrcformatorifdie  Gutuuctlung 
fübrte  in  Seutfd)(anb  atlentbatben  ju  einer  ftaats= 
gefcljttcbcn  Siegelung  ber  jyrage,  bie  burdMueg  auf 
einer  bem  ̂ rineip  bes  fauonifdum  Sicd)ts  entgegen^ 
gefegten  ©runblagc  erfolgte,  ̂ m  ein3elneu  fmb 

i  bie  beutfdjen  (;')efebgebungcu  allerbiugs  febr  öer= 

Kolonien 

yjeuiübmates   
SSictoria   
OueenSIanb   
Sü&auftralien   
SSeftauftratien   
-ia-3manieu       

Bufammen 

einfuhr  in  1000  $fb.  ©t. SluSfutjr  in  1000  «ßfb.  St. 

int  garten 

1893       I       1894 

aus  ßugtanb 

1893       I       1894 

im  gaiijen 
1893       I       1894 

nad)  ßnglaub 
1893       I       1894 

18  107 
13  284 
4  353 
7  934 
1494 
1058 

15  802 

12  471 
4  337 

6  227 
2  114 

9S0 

9  249 
6  079 

3  310 
2  646 

264 
253 

10  760 6  559 
2  734 
2  828 

319 347 

22  921 

13  309 9  633 
8  464 918 

i  :\:<2 

20  578 4  832 
14  027 

3  353 
8  796 1333 7  302 

1405 1251 524 

5011 

3  774 

1689 1597 

589 
305 46  230 41931 21  801 23  547     |      56  597 12  965 



im; SluStritt  ouä  bcr  Strebe 

fdpieben,  inäbefonbere  begüglidj  bex  lvidmaftcn 
SRedjtSfolge  beä  21.  a.  b.  R.,  bet  [frage  bct  religiösen 
Rmberergiefyung.  2lQgemein  anertannt  ift  peute, 
bafj  ein  31.  n.  b.  R.  überhaupt  erfolgen  fann,  ebne  bajj 
bie  ftrafreepttiepen  Solgen  beS  lanonifcpen  SftecptS 
irgenb  melcpen  Smflujj  auf  baä  bürgerliche  ©ebiet 
haben  tonnten.  Tie*  ift  eine  logifcpe  Ronfequeng 
auS  ber  SefenntniSfreipeit.  allgemein anerfannt  ift 
ferner,  bafj  ber  21.  a.  b.  R.  gugleicg  ein  übertritt  m 
einer  anbern  Rirdpe  ober  SKeligtonSgefcllfdpaft  fein 

fann.  "Jacht  gang  ebenfo  allgemein  anerfannt  ift 
bagegen  bie  3uläffigfeit  be£  31.  a.  t.  R.  ohne  übertritt 

•,u  einer  anbern  Rirdpe  ober  ifteligionSgefellfcpaft; 
für  bie  SSerfaffungen  feit  ÜDtitte  biefeS  Joprpunbertg 
folgt  fie  itoeifelSobne  au§  fönt  Sßrincip  berSBefennfc 
ni§freipeit,  naepbem  feitbem  baS  Streben  naep  Ron* 
feffionSlofigfeit  päufiger  nmrbe,  alfo  im  Sinne  ber 
Reit  unter  SBefenntniSfreipeit  auep  9fteligton3lofig= 
reit  ui  oerftepen  loar. 

Aiiv  ben  21.  a.  b.  R.  haben  bie  StaatSgefeije  gum 
steil  beftimmte  .uumeii  oorgefdjrieben,  oon  bereu 
din^altung  erft  bie  Befreiung  oon  2lbgaben  au  bie 
betreff enbe  SHeligionSgemeinbe  eintritt. 

Ta->  preufjifc&e  ©efet)  Oom  14.  SDfcai  1873 
fepreibt  fürben2l.a.b.R.  ebne  gleidjgeirigen  fibertritt 
gu  einer  anbern  mit  RorporationSrecpten  öerfepenen 
JHeligionSgefellfcbaft  oor,  bat  bie  2tu£tritt§erflärung 
reu  bem  2lu§tretenben  in  Sßerfon  oor  bem  für  2luf= 
uahne  ihmi  öanblungen  ber  freiroilligen  ©eiidpt§s 
barfeit  beftimmten  iniepter  (2tmt3ricbter)  feine-? 
2Bopnorte3  abzugeben  ift.  Ter  2tufnapme  ber  (Sr= 
flärung  bat  ein  hierauf  gerichteter  münbttcb,  gu 5ßro= 
tofoll  gegebener  ober  fcpriftlicp  eingereichter  Slntrag 
voraiuuaehcn.  Ter  für  öollftänbig  befunbeue  Jlu 
trag  ift  feiten-:  be->  :Kichter->  unoergüglidj  bem  33or= 
ftanbe  (uicht  bem  ©eiftlicfjen)  ber  Rirdjengemeinbe, 
koclcper  ber  2tntragfteller  angehört,  in  älbfcprift  naeps 
ricptlicp  guguftellen.  Tic  2lufnapme  ber  äXuStrittS- 
erflärung  fmbet  nidjt  vor  2tblauf  oon  öier  SBocfyen 

nadj  (Eingang  be§  2lntrag§  gu  geridptlidjem  s$votc= 
toll  ftatt.  Tie  2tnberaumung  eineä  befonbem 
Jermini  ui  jener  2lufnapme  fxnbet  uidit  ftatt,  ber 

2lntragfteller  fann  fich  an  jebem  ©ejdpäftötage  oom 
29.  biä 42.  £age  naep  Singang  be§  SlntragS  melben. 

2luf  Verlangen  loirb  eine  SBefdjeinigung  bei  i'lu-> 
trittä  erteilt.  3lufjer  baren  2tu3lagen  werben  mir 

2lbfcprift3gebüpren  erhoben.  Tie  :'hi->tvitt->erUa 
rung  beroirrt  Befreiung  von  bin  pefuniären  Sßflicbten 
gegenüber  bem  bisherigen  SfteligionSoerbanb.  aiiv 
"Jluc-tritt  mit  übertritt  ui  einer  anbem  anerfannten 
KetigionSgefellfcpaft  läf-.t  eS  baS  (^oen  oom  l  L  SOtai 
I  373  beim  beftepenben  äfteept.  Tie-:-  ift  für  bie  öer* 
fepiebenen  SRed)t§gebiete  SßreufjenS  verfdMetcn.  ÜRad) 
Sßreufj.  ßanbreept  [1,11,  §.  11,  erfolgt  ber  Übergang 
tu  einer  anbern  JieliaioiK-partei  burcp  jebe  au->triid: 
lidw  d.  b.  beftimmte  3Billen§erIlärung.  ;Ui  einer 
folepen  ßrllärung  genügt  bie  dintrUtSerÜärung ;  ei 
bebarj  leiner  Stu^trittSerflärung.  Tie  (irflarung 
bebarf  teiner  befonbem  Aorm.  Aiir  ba3  turben. 
©ebiet  iiilt  noep  bai  rurbeff.  ©efefe  vom  29.  Oft. 

iv!^;  piemacp  hat  eine  Sludtrittderflftrung  an  ben 
Pfarrer  w  erfolgen.  Aiir  bie  übrigen  vreuf,.  s^ro 
Bingen  fehlen  gefe&hdje  Seftimmungen.  Jn 
33apern  ift  drllamng  an  bie  geiftlicpen  SBorftänbe 

beiber  Rircpen  ui  riepten.  -  -  Jn  Sacpfen  ift  ber 
RonfefjtonStDecpfel  i»if(pen  jtoei  auSbrüdtticb,  aner 
fannten  cpriftl.  Ronfeffionen  nad>  üftanbat  vom 

20.  Aehr.  is-jt  bebingt  bureg  perfönlicbe  3lngeige 
beim  Pfarrer  ber  bisherigen  Ronfeffton,  ber  hierüber 

aber  erft  naep  einer  bem  3lnjeigenben  aufzuerlegen: 

ben  vienvodHmtlidu'n  Sebenljeit  mit'  evft  nach 
Söericpterftattung  an  ben  SSorgefeijten  .'leuimiö  er 
Hatten  barf,  unb  burd^  Jluiuabme  in  bie  anbere 

Rircpe,  für  lvelche  ber  Staat  leine  Aorm  vorfdu'eibt. 
Aiir  oen  Jlu-Mritt  au-:-  einer  anerfannten  :Kelia.ien-:- 
gefellfcpaft  ohne  gleiä^jeitigen  übertritt  in  eine  au 
bere  anerfannte  cpriftl.  Ronfeffton  gilt  nadi  ©efeö 
vom  20.  auiu  L870,  o.in  Der  2luStretenbe  feinen 
Jlu-Mritt  feinem  orbentlicpen  :Kidner  verfonlidi  »u 

tn'ototoll  angeigt  mit'  babei  glaubpaft  uadnveift, 
bar,  er  bem  Pfarrer  feiner  Harodne  vier  "jL;odien 
vorher  Die  Jlbfid't  auSgutreten  verfonlieh  gu  erteunen 
gegeben  hat.  —  ,\u  äBürttemberg  in  feter  :'luv- 
tritt  auS  ber  eoang.  Rircb.e  beim  ̂ orfiiu'nteu  beS 
Rircb,engemeinberatl,  ber  2lu§tritt  au:-  ber  latb. 
.Uirdie  beim  SBorfitjenben  fco  .\;irebenftiitmia-M"at-> 
(©efetjeüom  1 1.  Juni  1887)  oom  Sludtretenben  f elbft 

fdu'ijtlicb  ober  münblicp  angugeigen.  —  ,\u>>am 
bürg  ift  ber  2lu3trüt  vor  tem  StanbeSbeamten  31t 
ertldren. —  v\u  öfterreiep  (©efe§  vom  25.  2Rai 
1868)  ift  ber  StuStritt  aus?  einer  anerfannten  9teli 
gionsigemeinfe^aft  ber  polit.  SÖepörbe  erfter  Snftang 
r^eiirt-:-hauptniannfdmft,  Stabtmaaiftrat)  gu  niel 
ben,  lveUte  bem  SSorfteper  ober  Seelforger  ber  ver 

laffenenSfteligionSgefellfc^aft  bie  2lngeige  übermittelt. 
Ten  (Sintritt  in  eine  neugeroäblte  anerfannte  SReli 

gionägemeinfepaft  muf;  ber  Sintretenbe  bem  SBflt 
Iteber  ober  Seelforger  perfönlicb,  erfldren. 
jm  allgemeinen  änbert  fich  mit  ber  Dtelujion  ber 

Sltern  auch  bie  ter. Hinter,  b.  b.  ber  Bater  beftimmt, 
ob  unb  in  iveleber  Dleligion  hai  Mint  unterriebtet 
iverten  barf.   @§  ift  bie->  tie  /vraae  ber  religiöfen 

Rinberergiepung  (f.  b.,  SBb.  LO).    Ta->  dinfüp 
mngSgefefe  uuu  Sürgerl.  ©efe^buccj  2lrt.  134  bat 
hier  bal  oielgeftaltige  ßanbeSrecpt  aufreept  erhalten, 

teil -ö  iveil  bie  Jrage  nicb.t  rein  prioatred)tlicp  ift, 

fonbem  arut  offentliduwhtlidH'  v^erhdltniffe,  ta-:- 
iuterl'onfeffionelle  .UirduMiftaatoredH,  berührt,  teilö 
weit  ber  iserfud),  bie  [jrage  im  SürgerL  ©efetjbucb 
gu  orbnen,  toegen  ber  in  biefer  Srage  beftepenben 
fdMifen  Eonfeffionellen  unb  polit.  ©egenfälje  511  einer 

©efapr  für  ba<-  3uftanbefommen  be->  ÜBürgerl.  ©e 
feiUuidH'v  getoorben  ivare.  T  te  preuü.  S8er»altung8 
prariä  jttnngt  ber  33erfaffung  ivobl  jumiber  auep 
bie  Rinber  foufeffionc-lofer  Altern  jum  Sefucb  te-> 
SReligionSunterricpiS  einer  anerfannten  ©laubenä 

aefellfcbaft,  iveil  biefer  obligatorifcper  ̂ olt-M"duil- 
lebrgegenftanb  fei.   vvmi  -rfteneuh  ;ieht  ber  SluStritt 
ber  eitern  ober  einc->  ber  Slternteile  niept  ben  2tuS= 
tritt  ber  bereit-?  geborenen  Rinber  auS  ihrem  SReli 
gion^befenntnifTe  nach  fub. 

S8onroelc^em3eitpunftabfelbftönbigber2l.a.b.R. 
unb  tie  Jfeliiiion-Mvabl  erfolgen  taiin,  ift  ftreitig.  aiu 
alten  Dteicb,e  hatte  fidi  eine  allerbiua-:-  beftrittene 
Dbferöang  für  ba->  1 1.  Vcbcn->jabr  all  «Unterfcpei 
bung3alter»(annusdi8cretioni8)gebilbet.  Späterpin 
tourbe  tiefe  jrage  in  ben  Singelftaaten  in  fehr  per 
fepiebener  2Beife  gtorbnet;  einige  Staaten,  fo  \n-> 
befonbere  brennen,  äBürttemberg,  Reffen,  2Fledlen= 
bürg,  Dlbenburg,  haben  ta->  11.  v\-ihr  beibehalten, 
anbere  ftnb  bis  gum  SSolljäb^ifl^itSalter  bmauf.ie 
gangen,  fo  befonberS  öapem,  Saufen  mit  eine 
:Keibe  von  Rleinftaaten;  ferner  räumen  tie  meiften 

©efe^gebungen  ber  empfangenen   Firmung  ober 
Konfirmation  eine  gewiffe  recptlicpe  2Birfung  ein. 

Sgl.  H.  Scbmibt,  Ter  21.  a.b.  R.  (2pg.  L893); 
Jlrtitel  Monieffioiivlofe  ̂ erfoneu  im  x.  fterr.  5taat^= 
ivbrterbu*»,  S8b.  2  (SBien  1- 
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*  SluStjerf auf.  3vnu  Sdmfc  be3  $ublil um3  unb 
be3  anftänbigen  ®ewerbe3  ift  in  Cftcrreid)  ein  ©e> 
fet?  Dom  16.  San.  1895  ergangen,  WelcfjeS  ange!ün= 
bigte  öffentlicpe  21.  jur  befcbleunigten  Veräußerung 
üon  ju  einem  ©ewerbebetrieb  gehörigen  beweglicben 
Sachen  tfon  einer  polijciUdien  Bewilligung  ab- 

hängig mad)t.  33orau3fe£ung  ber  Bewilligung  ift 
tn3befonbere  Eingabe  ber  2tu3DerfaufmotiDe  (iobe»- 
fall,  überftebelung  u.  f.  id.),  minbeften3  swcijäbriger 
(I)cfd)äft*beftanb  außer  bei  21.  wegen  2lbleben3  be3 
©ewerbeinbaber3  unb  (Sntrid)tung  einer  befonbem 
Abgabe,  abgeftuft  nad)  beut  Umfang  be3  21.  unb 

ber  ©röfje  ber  Stabt.  Sie  Bewilligung  f'ann  t)öü> ftenl  für  ein  $abr  erteilt  werben,  bic  @ewerbe= 
beberbe  barf  nur  bi3  ju  brei  Neonaten  bewilligen. 

vinöhcr  jeigt  ba3  ©efej}  nid)t  Diel  (Erfolg.  (6.  and) 
Unlauterer  SBcttbetoerb.) 

Sluötuanbcrermiffiott.  Sie  21.  ift  ein  3^eig 
ber  Innern  ÜPUffton  (f.  b.,  33b!  9)  unb  b,at  ptm  3wea 
bie  geiftige  unb  firdlicbe  Berforgung  cbrtftl.  2lu3* 
wanberer.  ̂ sbre  Anfänge  geben  613  1848  äurütf,  unb 
allmäblid)  gewann  bie  ̂ ürforge  für  bie  2lu3Wanberer 
fefte  ©eftalt.  3n  ben  2lu3wanbererbäfen  Bremen, 
Hamburg,  Stettin,  2tmfterbam,  Antwerpen  unb 
IRotterbam  arbeitet  bie  21.  je  nacb  ßage  ber  lofalcn 
Sßerbältniffe.  .^bre  Sbätigteit  erftreett  fid)  auf  bie 
2lu§Wanberer  üor  ber  dinfdpiffung  unb  auf  bic  iKu3= 
gewanberten  nad)  ber  Slntünft  jenfeit  be3  üöieerä. 
Um  bie  2lu3wanberer  nacb  jeber  Seite  üor  Säufdnm-- 
gen  unb  ©efabren  für  £etb  unb  Seele  ju  bewahren, 
bat  bie  21.  in  Bremen  einen  praftifden  Ratgeber  für 
2lu3wanberer  Ijerau3gegeben,  ber  uncntgclttid?  ju 
beuebeu  unb  bereite  in  etwa  500000  (Sremplaren 
Derbreitet  worben  ift.  2)iefe  Scbrift  »erfolgt  jugleid) 
ben  3wecf,  folebe,  bie  au3  unlautern  Beweggrünben, 
j.  95.  Sud)t  nad)  iKeicbtitm,  aut  ßeicrjtftnn,  au3  Scbcu 
vor  Erfüllung  üon  Sßflicbten,  inbefonbereber  3Ritttär= 
pflidU,  u.  f.  W.  au3Wanbern  wollen,  in  ber  föeimat 

jurücfjubatten.  2luä)  in  foleben  fällen,  wo  bic  i'luc-= 
wanberung  gcübrlid)  unb  ücrbcrblidi  erfebeint,  Warnt 
bie  21.  vor  berfelben,  wie  aud)  üor  bem  treiben  ge= 
wiffenlofer  Agenten  ober  üor  falfcben  eingaben  unb 
Bertodungen  jur  2tu3wanberung.  Sagegen  rät  fie 
geeignete  JKeifejiele  unb  Befcbäftigungen  an,  weift 
folibc  Vogierbäufer  nacb  unb  nimmt  fid)  überhaupt 
ber  33etrcffenben  wirffam  an.  ̂ n  Bremen  treten  bie 
2lu§waubercr,  bie  fiel)  ber  Seitung  ber  2JMffton  ans 
vertrauert,  unter  bereu  Cbbut.  Bei  allen  Bejorgun= 
gen  in  iBejug  auf  überfal)rr*fd)ein,  ©epäd,  (Sin- 
täufen,  ©clbmccbfct  wirb  ben  2lu3wanberem  jur  öanb 
gegangen.  A>n  bem  Bureau  ber  SDHffton  empfängt 
jeber  unentgeltlich  bic  il)in  fct)lcnbc  '-Bibel  ober  ein 
üfteue3  Steftament  unb  anbern  guten  Scfcftoff  für  bie 
Seereife,  öier  beu'idncn  bte2tu3wanbererbie2lbreffe 
ibrer  in  ber  .fteimat  oerbliebeucn  2lngebBrigen,  bamit 
bic  2iad)ricl)t  von  ber  2lnftmft  be3  SBampfer3  am 
3iele  weiter  gegeben  werben  fann.  Biele2lu3wanberer 
legen  ibr  ganscö  Vermögen  gegen  eine  Smöfang3= 
befebeiniguufl  in  bem  33ureau  uieber,  um  nad)  ber 
Überfahrt  bie  gleicbc  Summe  in  amerif.  (^clbcburd) 
ba3  bcutfdc  dtmgrantenr;au3  in  Jlcuport  ober  bic 
Mafenmiffion  in  Baltimore  fid)  auSja^Ien  ui  laffen. 
.'Im  Xagc  üor  Abgang  ber  Sampfer  balten  ©eift= 
liebe  für  bic  2lu3wanberer  ©ottesbienfte  ab  unb 
veiden  ba3  beilige  l'lbcnbmabl.  ^n  äl)nlid)cr  Weife 
forgt  in. Hamburg  ein  lutb.  2lu3wanbererfomitee  für 
bie  Emigranten.  v\n  Stettin  bat  bie  Stabtmiffion 

bie  5'ürforgc  für  bic  wenigen  uod)  über  biefen  >>atcn 
reifenben   2lu3wanberer    übernommen.     ;xmt  2lnt= 

werpen,  3iotterbam  unb  2tmfterbam  bebienen  bie 
©eiftlicben  ber  bortigen  beutfeb-cüang.  ©emeinben 
bic  beutfeben  2lu3wanberer  mit  Sßrebtgt  unb  Seel= 
forge,  foweit  e3  ibucn  unter  ben  feiten3  ber  6dpiff3= 
gefellfcbaften  unb  ©aftwirte  febr  erfebirerten  Um- 
ftänben  möglieb  ift.  Sobalb  bie  2lnfömmlinge  in 
2lmerifa  auf  (Elli^^^lanb,  bem  ßanbung3üta§e  in 
"Juuniorf,  ober  inSBalthttore  auegefebifftmorben  ftnb, 
fteben  ©eiftlicbe  ju  ibrem  (Empfange  \mo  weiterer 
Öitfötciftung  bereit.  -Sie  2lu3wanberer  werben  an 
ben  üon  ber  l'(.  mitgegebenen  unb  beim  Sanben  ficbt; 
bar  getragenen  Gmpfel)tungcdarten  ertannt.  Tic 
SBeiterreifenben  werben  nad)  bem  richtigen  Saf)nbof 
geleitet,  bic  junäcbft  3urüdbleibenben  bem  bcutfd)= 
lutl).  (Smigrantenbaufe  (feit  IST:))  jugefübrt,  wo  fie 
billig  beherbergt  werben,  2lu3funft  fowte  unentgetfc 
lieben  9iad)Wciö  üon  33efd)äftigung  erbalten.  S)iefe3 
@migrantenbau3batinben  legten lO^abrcn  110031 
Sßerfonen  beherbergt,  baüon  11280  umfonft.  Sie 
2lnftatt  forgt  aueb  wäbrcnb  be»3Sinter§  für  arbeit3>, 
otibad)-  unb  mittelloö  fid)  in  "Jtcuporf  aufbatteube 
einwanbercr.  ^m  SBinter  189-4—95  ücrteilte  fie 
unter  biefen  7390  iWabluuteu  unb  21500  Portionen 
Kaffee.  2luJ3erbem  giebt  e3  in  Sßeuüorf  neeb  baö  üon 
bcr-Dtiffourifpnobe  gegrünbete  ̂ ügerbau3  für2Xu3= 
Wanberer,  bie  ber  feparierten  lutb.  iUrd)c  angeboren, 
fowie  ba3  fatl).  dmigrantenbauc. 

*2(u^hianbetunr|.  5)ie  überfeeifdje  21.  bat  mit 
bem  beginn  ber  neunziger  ̂ abre  biefe§  3al)rbun: 
bcrt§  eine  erbcbüd)e  Umgeftaltung  erfabren.  33i3 
bat)in  griffen  faft  au§fd)tief)licb  bie  Staaten,  weteben 
bie  21.  9)tenfd)en  entjog,  biuberub  ober  erfebwerenb 
in  bie  ̂ reisügigfeit  ein.  3iad)bem  aber  allmäl)licb 

mit  ber  wad)i*enben  2lnertennung  be§  J>rincipc-  fei 2lu3wanberung3freibeit  bie  früfjern  Sdranien  in 

ber  Mauptfacbc^  gefallen  Waren,  berrfdjte  tl)atfäeb(icb 
internationale  J-reijügigtcit.  Sic  ̂ änber  mit  äber= 
wiegenber  ßinwanberung  eraditeten  biefe  at3  Ge- 

winn, jene  mit  üorberrfdienber  21.  bielten  fid)  nidt 
für  beredtigt,  ̂ >rol)ibitioma|n\\ieln  länger  aufredt 
ju  erbatten.  i>or  einigen  ̂ abren  trat  aber  in 

oen  bereinigten  Staaten  üon  iHmerit'a,  bem  weit= 
au§  bebeutenbfteu  @inwanberung3lanbe,  ein  Um= 
febwung  ber  2lnficbten  ein.  3iacbbem  bie  ertreme, 
in  berlWacÜinlep^-Bill  gipfclnbc  3dur,ioüpolitit 
eine  äRenge  üon  2lrbeit3fräften  in3  Sanb  getodt 
battc,  gingen  nid)t  nur  bie  Hoffnungen  auf  einen 
grofsen  2luff<bwung  ber  SSolfgwirtfäjaft  ber  33er= 
einigten  Staaten  nid)t  in  Srfüttung.  üielmebr  be> 
gann  eine  wirtfd)afttid)e  Krifi§  fd)ärffter  2lrt,  nulde 

bie  2tu3ficbten  ber  6'inwanbernben  auf  ̂ orttommeu 
fo  gut  wie  unerfüllbar  unb  bie  ganje  (Sinwanberung 
unter  bem  ©efid)b?punfte  eines  Überangebotes  üon 

2lrbeit3fräften  crfd)eineu  lief?.  So  tarn  1891  ju-- 
näd)ft  ein  ©efe^  *u  ftanbe,  welcbca  ber  Sinwan- 

berung wirtfd)aftlid)  ober  moralifd)  mtnberwertiger 
Elemente  ein  Snbe  macbeu  füllte,  unb  1893  folgte 
ein  foldjeS,  meldet  bie  Kontrolle  ber  ßinwanberer 
unb  bic  Maftpflid)t  ber  mit  ber  Sinwanberung  be= 
fdäftigten  Jranvportuntcrnebmer  oerfdärfte.  2Bie 
ftart  biefe  einwanberung^feinblide  5ßolitiI  geworben 
ift,  gebt  au3  bem  33cfd)luf;  bec>  :Kepräfentanten^ 
[)aufe3üom3Wai  L896  beroer,  männlicbeir.Hnalplw 
beten  oon  lt;  big  60  ,\>-ibren  bic  Sinwanberung  be- 
biugung^weifc  ju  »erbieten.  2llle  biefe  Umftänbe 
mu|ten  auf  bic  curopäifde  21.  Don  einfdjneibenbem 

Sinflufi  fein,  unb  3War,  ba  fo  fd)nell  eine  2lblcnt'ung nad)  anbern  Säubern  fid)  nid)t  üollsiebcn  tonnte,  in 
bem  2innc  einer  SSerminberung  ber  21. 
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Ter  Ummälumg  ber  öeöölterungäpolitif  in  ben 
bereinigten  Staaten  gegenüber,  aber  aud?  an  fidi 
betrachtet,  finb  bie  äinberungen  beräluätoanberungS 
politil  in  ben  europ.  Staaten  nur  unbebeutenb  unb 
befebränfen  fieb  auf  Scbutjmafjregeln  für  bie  StuS 
toanberer  unb  SSerbefferung  ber  3lu$roanberung3: 
potijci.  3n  Seutfdjlanb  befonberä  bat  ba8  Ses 
bürfniä  nad)  einer  Reform  be8  3lu§ft>anberung3 
tuefenS  im  3-  L893  ju  einem  ©efejjenthmrfe  geführt, 
meUivr  in  ber  febarfern  Kontrolle  be3  ätgentenroefenä 
unb  in  ber  Einführung  ber  Slnjeigepfltcbt  ber  2Iu3s 
roanberung3abFi<bt  bei  ber  Drtäbebörbe  gipfelte, 
©erabe  bie  letztere  SBeftimmung  erregte  aber  fo 
ftarfen  SBiberfprucb,  tat;  ber  Snltourj  uiebt  einmal 
jur  Beratung  gelangte.  Sin  neuer  Sntttmrf  feil 
bem  9teicb§tag  1896/97  borgelegt  toerben.  Aür 
£  fterreieb  ift  ei  befonberä  febtmerig,  bie  Seaufftcbtis 
gung  unb  Öeitung  ber  2tu3tt)anberertran§porte  cnt= 
fprecbcnb  511  orbnen,  meil  e->  leine  eigenen  SluS» 
loanberungSfcäfen  befitu. 

Sine  Sonberftellung  unter  ben  überfeeifeben  2Ban= 
berungen  nimmt  bie  31.  au3  (ihina  ein,  roe(d)e  be= 
fonberä  Sluftratien,  5ßolttnefien  unb  bie  bereinigten 

Staaten  jum  ;',iele  gebabt  bat.  ̂ n  biefen  Sänbern 
unb  anber§h)0  babeu  bie  Einliefen,  roeldje  bie  Über 
Weiterung  au§  ber  .sSeimat  treibt,  eine  gro|e  2ln 
pajfungifälngfeit  an  Mlima  unb  Slrbeitlroeife  be: 
funbet,  anbererfettS  aber  überaus  jäfo  au  Spracbe, 
Religion  unb  Sitten  ber  Heimat  feftge^alten.  Sei 
ibrer  erftauuliebeu  93ebürfni«Slofigfeit  öerbrängen 
fie  häufig  bie  eingeborenen  Arbeiter  öoUftänbig,  fo 
bar,  bie  ©efetjgebung  ber  überfdimemmten  ßänber 
felbft  >u  einer  ;!eit,  wo  an  fonftige  SBefdjränfung 

ber  (Sintoanberung  neeb  gar  nidit  gebadu"  mürbe, 
gegen  ben  düuef.  öujua,  fobarie  5Jiafn-egeln  ergriff. 
So  erliefen  bie  SBereintgten  Staaten  L882  ein  ©e= 
iei;,  loelcbeS  für  10  ̂ abre  bie  Sintoanberung  cbincj. 
Arbeiter  verbot  unb  1892  auf  10  ̂ abve  verlängert 
nuirbe,  unb  bie  meiften  auftrat.  Staaten  trieben  bie 
fdjon  L881  eingeführte  ßopffteuer  für  jeben  ein» 
gemanberten  (jhiuefeu  lssy  auf  eine  unerfdmüinv 
liehe  >>che.    fS.  Slnnefenfragc,  !öb.  4.) 

Sie  Statifti!  ber  51.,  melobe  febon  ber  uner= 
laubten  21.  roeaen  nie  eintoanbfrei  toerben  wirb,  bat 
neben  ber  ,Sabl  ber  5lu->manbernben  al§  löidjtigfte 
SDlerhnale  bereu  ©efdjlecbt,  5llter  unb  ÜBeruf  tu  er- 
f äffen,  ba  fidi  au£  biefen  Säjlüjfe  auf  bie  ©röfje 
be->  nürtiebaftlieben  SBerlufteS  ber  abgebeuben  -Kation 
lieben  laffen. 

Sie  üoerfeeijcbe  51.  auS  Teutfdilanb  über 
beutfdje,  belg.,  pollänb.  unb  franj.  Mäfeu  betrug: 

3ab.re       Oberhaupt 

Stuf 

LOOO  Sin 
luDljiicr 

Station  nad) 

ben  Setein. 
Staaten Sroftlien 

1891 120  089 2.41 
108611 

3710 
1893 116J 

2,3  1 

107  803 779 
1893 1,73 

75  102 1169 

L894 40964 0,80 
34  210 1283 

1895 

35  CL"J 
0,68 

30  692 1340 

3m  letztgenannten  %ahxe  toav,  abgefebeu  oon  ben 
JÖanfeftäbten,  bie  51.  am  ftdrtfteu  aul  v>annover  mit 

1,95,  Dlbenburg  mit  1,9a  unb  SdH*e3roig:£olftein mit  1,90  auf  LOOO  S.;  über  1  auf  LOQO  B.  erreidne 
fie  fonft  nur  in  ißofen,  Sßommern  unb  SBejtpreu^en. 

T ie fdmddi'te 51.  mit 0,07 auf  LOOO S.  toieS  Scbaums 
burgsSippe  auf.  3m  3.  1895  ift  übrigens  bie  51.  mit 

"■■">t'>i".i  fogar  nodj  ettoaS  unter  jene  be:-  verberge: 
gangenen  3ab,re8  gefunfen. 

Sttucb  ©ro^britannien  unb  Urlaub  babeu 
neuerbingS  einen  erbeblidum  Sftücfgang  ber  51.  ju 
oergeiebnen  gebabt.   Tiefelbe  betrug  nämlieb: 

uluTljaupt 
Saoon  nad) 

3ab,re 

ben 
Scrciniincn 

Staaten Öritiid)-- 
«orb= 

ametito 
?lu[tvalicn 

1890 

1  s;i  1 

1893 
1893 

1894 

315980 

334543 

321397 :U>7  633 

227  179 

233  522 
252  016 

235  •-'■-'  1 

213LMJ 

159  CM.", 

31897 

:ci  752 •11  866 

50381 

23731 

21570 

16183 

11419 

11  !"<:, 

21  n  ber  betrddnlidH'u  5lbmiuberung  ber  51.  im 
3;  1894  jinb  am  ftdrtfteu  bie  Sdjotten,  bemnücbft 
bie  6'nglänbcv  beteiligt,  mäbrenb  bie  irifebe  51.  nur 
um  ein  fünftel  jurüclgegangen  ift. 

Tie  itatieutfete  51.,  öon  ber  Statiftil  gefdjie= 
ben  in  bauernbe  (überfeeijdje)  unb  zeitweilige  (curc= 
päifd}c),  gcftaltete  fid)  im  tenteu  vuibrfünft  rote  folgt: 

%aln 

Sauernb 
Zeitweilig  31|iamm('11 104733 

112511 
217  244 

118111 293631 
107  369 

116298 223  667 124312 132439 
246751 

101207 
1J4139 

225 34G 

1890 
1891 

1892 1893 
1894 

3u  ber  bauernben  21.  [teilt  bie  ßanbhnrfdjaft  mit 
burd)febnitttid)  55 — 65  5J$roj.  ba3  öauptfontingent, 
roüyrenb  bei  ber  jeitmeiligen  bie  Srbarbeiter,  i'faurer 
U.  bgt.  allein  fd)on  über  bie  Mdlfte  aiK-madien. 

(Einen  auficrorbcntlidieu  SRücfgang  bat  bie  51.  au-> 
Sf anbinaoien  erfahren.  Siefelbe  betrug : 

3fll}Ve     |  9ni-3  Scfjwcben  !  Stu85KorWeßcn  |  Wu8  Täncmarf 

l-'.'u 

30128 10991 
10  29S 1891 38318 

13341 10389 1892 41275 
17  049 10432 

1893 
37  504 18778 

9150 

1894 
8  246 

5  642 

4105 

5(udi  bie  übrigen  Seinem  europ.  Staaten,  bejüg= 
lid)  bereu  Slad^meifungen  vorliegen,  babeu  L89J 

geringere  SBerlufte  burdj  51.  }U  veru'idnien  gebabt. 2>ie  21.  betrug: 

Sabre 

Sdjweij 9iieberlanbc SBclgicn 

1890 6693 
3526 2976 

•  1891 

6521 

4075 3456 

1892 
7S35 

6299 5174 

1893 6177 
4820 

3881 

1894 
3849 

1146 1267 

äufjerft  geringfügig  im  5Jerbdltiüv  jur  93eböl= 
Eerung  mar  bie  51.  au$  grantreidj.  Ter  mint« 
male  gutsacbS  be3  ßanbeS  burdj  ©eburtenüberfebu^ 
maebt  ein  ftdrterev  5lbftrömen  von  5lrbeitc-trdften 
unnötig.  ,\m  gangen  koanberten  au8  L890:  20560, 
1891:  6217,  L892:  5528 unb  L893:  55865ßerfonen. 
2(ud?  bie  51.  au->  t  fterreid\  »eldje  ju  SBeginn  ber 
neunjiger  ̂ abre  eine  ungetofi^ntia)e  SluSbebnung 
atigenommen  hatte,  ift  nodj  unter  ihr  früheres  5ti- 
oeau  juvüd gegangen,  unb  niebt  minber  fdjarf  »ai 
bie  rüdldufige  Semegung  in  Ungarn.  3tu3  bei 
ganjen  SRonanbu  toanberten  aui  1890:  55668, 
L891:  75197,  L892:  75017,  L893:  65544  unb 
L894:  22566  Sßerfonen. 

Tie  51.  aud  Spanien,  bereu  öauptjiel  ßuba 
ift  ober  mar,  todbrenb  bie  bereinigten  Staaten  fo 
gut  mic  gar  nidu  m  Setradpt  tommen,  betrug  1890: 
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65860,  1891:  68037,  1892:  66406  unb  1893: 
76526  Sßerfonen  unb  toirb  burd)  (Smtoanberung 
nabeju  ausgeglichen. 

$ür  Portugal  ftnb  nur  ungenfigenbe  2lngaben 
oorbanben,  mäbrenb  SÄußtanb  bie  2lu3h>anberer 
uon  ben  einfadicn  SReifenben  ntd&t  unterfdjeibet. 

Sa§  Spiegctbilb  b'cr  curopäifdjen  21.,  freilich  ber Unoollfommenbeiten  ber  Statiftif  halber  ntdjt  ganj 
genau,  giebt  bie  (Sinmanberung  in  Omenta  unb 
2luftralien.  3>ie  bteSbejügtidje  ©tatifttf  giebt  außer* 
beut  and]  über  jene  europ.  Zauber  annäfyernbe 
2tu§funft,  toetdje  feine  ober  nur  eine  mangelhafte 
2tu§toanberung§jtatiftif  befU;en.  Sei  meitem  bie 
meiften  2lu3tt>anberer  nehmen  bie  SBereintgten  Staa= 
ten  auf. 

Sie  3af)l  ber  in  ben  ̂ Bereinigten  Staaten  @in= 
gezauberten  betrug  in  Sjaufenben: 

£>erfunft»länber 

Xentfdjlanb   
Cfterrcid)   
Ungarn   
Belgien   
®änemarl   
jjranfreicf)   
©rtedjenlanb   
Italien   
üßieberlanbe   

£djmeben  unb  Koriuegcn 
ffiii&tanb  (ohne  ftinlanb) 
Portugal   
Spanien   
Rumänien   

St^roeiä   
©rofs&ritannini     .    .    . 
Evinlanb   
lürfei   

1S90  1891  1892  1893  1894 

92,4 
34,1 

22  1 

2,1 
9,4 

6,6 0,5 
52,0 
4,3 

41,0 
44,2 

0,2 
0,8 0,5 

7,0 
122,8 

2,5 

0,2 

113,6 42,7 

28,4 

3,0 10,7 

6,8 

1,1 
76,1 

5,2 49,4 

69,6 

0,9 
0,9 1,0 

6,8 
122,3 

5,3 
0,3 

130,8 
42,9 

37,2 

4,3 10,6 

6,5 0,6 
62,1 

7,3 57,7 

112,6 

2,8 
1,0 
1,0 
7,4 117,5 

5,1 
0,2 

96,4 
36,1 
23,5 

4,1 

8,8 5,4 

1,1 72,9 
8,1 

64,1 
50,8 
4,0 

1,0 

0,8 
5,3 109,1 

6,7 0,6 

40,4 

11,0 

9,0 1,3 4,3 

3,4 1,1 
39,8 

2,3 
19,5 
27,9 

0,7 

1,0 0,5 
2,7 

71,2 

1,3 

0,2 ©ans  Curopa  |  443,3  |  546,1  |  6u7,6  |  488,8  |  240,6 

Sen  bereinigten  Staaten  am  näcbftcn  fommt 
2luftralicn,  beffen  ©eminn  burd)  Ginroanberung 
aber  in  fortroat)renbem9iüdgang  begriffen  ift.  2Bäf)= 
renb  nod)  1890ber  überfcbiuYbiefcr  über  bie 21. 51 804 
^erfonen  betrug,  fanf  er  im  folgenben  Safyre  auf 
39  445, 1892  auf  16053  unb  1893  auf  15  848.  $n 
2lrgentinien  ift  bie  (Sntmicflung  ber  überfceifd)en 
(ünroauberung  niebt  regelmäßig  gemefen.  1890 
erreichte  fie  bie  Möhe  üon  77  815,  1891:  28  266, 
1892:  39993, 1893:  52067.  Sa3  öauptfontingent 
ber  (Sinroanberer  fteüt  Italien;  in  meitem  2tbftanbe 
folgt  Spanien,  bann  #ranfreid).  G'bcnfo  ift  ba§ 
Verhältnis1  in  Uruguap,  mäb/renb  in  93rafilien 
jmifdjen  Italiener  unb  Spanier  fid)  bie  Sßortugiefen 
einfdjieben  xmt  nädift  ben  Spaniern  bie  Seutfd)cn 
tommen.  —  über  bie  relative  Starte  ber  21.  au§ 
ben  obengenannten  Staaten  giebt  folgeube  Tabelle 
2lu»funft.  2lnf  1000  Ginmor/ner  entfielen  über; 
feeifdjc  2(usroauberer  in: 

fiünber 

^ranfreid)  . 
Ungarn    .    . 
ßfterteid) 
Seutfdjlanb 
Srfnuciä  .    . 
Stalten   .  . 
Snglanb  .   . 
SJSnemavi  . 

©djottlanb 
Sdinicbt'ii 
SJlormegen 
aWanb    .   . 

1S90 

0,54 

1,79 
1,18 

1,97 

2,28 
3,88 

4,82 
4,79 

5,07 

5,34 
5,53 
2,15 

1891 

0,16 

1,24 

1,41 

2,41 
1,65 

6,29 
4,75 
4,78 

5,50 
6,31 

6,67 12  4  2 

1892 

0,14 
1,16 

1,30 

2,31 

2,64 

3,53 
4,56 

4,76 

5,74 

6,87 8,53 11,39 

teuere  Sitteratur.    Sie  amtlidjen  $ubtifa= 
tiouen  ber  einzelnen  Staaten;  bie  italienifcbe  über 
bie  21.  »on  1893  (9lom  1894)  enthält  im  2lnbanq 

eine  ̂ ufammenftcüung  ber  in  ien  hridjtigern  Staa- 
ten gettenben  ©efefee  unb  SBerorbnungen  über  ba§ 

2lu§=  unb  GKntoanberunggtoefen.  2lu»fübrticbe  inter= 
nationale  3ufammeuftcilungen  ber  21.  unb  ßintoans 

berung  enthält  33b.  7  be§  Bulletin  de  l'Institut international  de  statistique  (in  ital.  Sprad)e); 
ferner  üon  Vbitippoüid),  21.  unb  2lu§tDanberung3= 

politif  in  Seutfchtanb  (in  ben  «Sd)riften  bes1  3Ser= 
ein§  für  Socialpolitif»,  93b.  52);  berf.,  Sie  33cr= 
einigten  Staaten  unb  bie  europüifd)e  21.  (im  «2lrd)iü 
für  feciale  ©efefcgebung»,  1893);  9t.  2Jt.  Smith, 
Emigration  and  Immigration  (2icul)orf  1890). 

-■üiutfUJctfuitft.  Sie  21.  auä  einem  Staat,  bie 
fog.  SanbeSs  ober  3fteiä)3Dertoeifung  (im  ©egenfai? 
jur  21.  au»  einer  ©emeinbe),  ift  entmeber  eine  Tvolge 
eine»  ftrafridücrtidien  Urteil»,  roelcbeä  barauf  alä 
Öaupt«  ober  SRebenftrafe  erfeunt  (ba§>  elftere  nad) 
franj.  JRed)t,  Code  pönal,  2lrt.  8,  ba$  IcUtere  naep 
beut  Seutfd)en  ©trafgefetjbudj  gegenüber  3lu§län= 
bern  alä  SBirhmg  eineä  Urteile  auf  ̂ utäffigfeit  ber 
$olijeiaufftd?t  [§.  39],  ber  Verurteilung  megen  gc- 
roerfcSmäfeigen  ©lüdfpiel*'  [§.  281]  unb  ber  rid)ter= lidicn  übermeifung  an  bie  Sanbeepotiseibebbrbe 
[§.  362]),  ober  eine  SJtafjrcgcl  ber  innern  SRertoals 
tung,  ber  3Serroaltung§polijet,  eine  polijeilidjeSiRaß* 
reget  im  engern  Sinn,  b.  I;.  erfotgenb,  um  ©efabren 
üon  ben  pbpfifdjcn,  geiftigeu  ober  roirtfd)afttid)en 
^ntereffen  ber  Untertbanen,  be§  SSolfö,  ab^uiüebrcn 
(21.  au»  ©rünben  ber  ©efitnbt)eit§-,  ©itten-,  2lrmen= 
polijei),  ober  eine  SDlaßregel  ber  auemnirtigen  33ers 
maltung,  eine  polit.  Sftafjrcgcl  (SDcafjregel  ber  polit. 

^olijei).  Staat^red)tlid)  ift  bie  21.  üon  Staat»-- 
angebörigen  regelmäßig  verboten.  Seutfdbe  fönneu 
alfo  nid)t  auä  Seutfd)tanb,  mobl  aber  au§  ben 
bcutfdjeu  Scbufegebictcn  auigemiefen  merben,  bie  in 
93ejug  auf  beutfd)e  greijügigMt  nidjt  ab»  ̂ nlanb 
gelten  (21.  be»  i^orrefponbenten  Gugen  SEBolft  au$ 
Scutfd)--Dftatrifa  burd)  ben  3ieid)»fairder  Sapriöi 
1892).  isolferred)tlicb  ift  21.  juläffig,  fomeit  barin 
nid)t  eine  Verlegung  ie$  Saecr)tä  auf  2ld)tung 
liegt,  bal  feber  btaat  bat,  mit  beut  man  in 
frieblid)cm  Serfebr  ftebt.  2batfäd}lid)  mirb  bic- 
fetbe  meift  baran  fdieitern,  baß  fein  frember  Staat 
eine  ä>crpflid)tuug  jur  2(ufnabmc  eine»  gremben 
bat.  Scmgemäf;  ift  bie  21.  au§  bem  Staat  regel' 
mäßig  2lu«übung  ber  $  r  e  m  b  en p oltj ei.  Staat»- 
frembe  fbnnen  immer  auögemiefcn  merben.  (Sin 
sJtcd}t  beg  gremben  mirb  baburd)  nur  oerlcht, 
menn  il)in  in  ©efe^en  ober  Dticberlaffung^ycrträgcn 
au^brüdlid)  ein  2lufentbatt»red)t  eingeräumt  ift 
(f.  2lfpt);  aber  aud)  bann  bleibt  bem  Staat  immer, 
folange  er  nid)t  auebrüdlid)  auf  bie»  Dtedjt  öer= 
jid)tet,  ba»  polit.  2lu»meifung»rccbt  imrbcbalteu. 

Sa§  ̂ tttereffe  be^  Staates"  an  feiner  (Sriftenj 
gebt  ben  ̂ sntereffen  beä  Subaübuum»  bor.  (Sin 
iHed)t  eineö  anbem  Staate»  rann  außer  bei  ücr= 
tragömüfüger  33tnbung  burd)  2t.  nur  inulet'.t merben,  menn  bie  21.  fidi  al»  eine  Sßerle^ung  beä 
:)(edü»  auf  internationale  Sldjtung  barftellt.  ®benfo 
beftel)t  eine  uölferredülidie  2lu»meifuitii»pflidit  nur 
bei  oertragämäßiger  Sinbung  ober  menn  burd)  Uu= 
terlaiiuug  ber  21.  bai  Riecht  eine»  anbern  Staate» 
auf  2ldbtung  oerleiU  loirb.  VeUtere»  mirb  Deriefet, 
menn  ein  Staat  butbet,  baß  in  feinem  ©ebiet  fieb 
aufbattenbe  Jrembe  öffentlicb  in  beteibigenber  ober 
befd)impfenber  <vorm  gegen  bie  StaatSeinricbtungen, 
baä  Staat^oberbaupt  ober  bie Stegierung  eine»  an= 
bern  Staate»  agitieren.  ;^n  ber  Sulbiuni  forüinib- 
renber,  fpftematifdnu-  unb  aufretjenber,  toenn  aud> 
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faduicbcr  Agitation  gegen  einen  fremben  Staat 
bureb  $rembe  liegt  feine  SBerleHung  einet  :KcdUv  , 
luobl  aber  einer  internationalen  ̂ ftanbSpfltcbt.  $)er 
anbere  Staat  ift  bann  ju dtetotfionen  berechtigt. 

Ta->  beutfcbe  Socialiftengefetj  bat  bie  afolge  ge* 
babt,  bafj  Diele  beutfcbe  Socialbemoftaten  in 

bet  Scbtoeij  ibrcn  'Jlufeutbalt  nahmen,  um  oon 
Da  aus  beii  2luSnabmejuftanb  \u  befämpfen. 
Scblecbtbin  roar  bie  Scbroeij  jur  SSerbinberung  bie= 
fer  Agitation  nicbt  oerpfücptet.  JnSbefonbere  er= 
giebt  ftd)  in  biefer  9Ucbtung  feine  befonbere  9tedt)tä 
pfliebt  auS  Der  neutralifiertcn  Stellung  Der  Scbroeij. 
I  iefe  legt  ber  Scbroeijim  ©ebiete  ber  polit.  gremben 
polijei  feine  bobern  JKecbtSpflicbten  auf,  roopl  aber 
ein  gröfjercS  SWafi  polit.  üßorfiebt  in  2luSübung  beS 
2lfplrecbtS.  Tic  Sdjroeij  roieS,  roie  SRipiliften  unb 
frembe  2Inarcbiften,  eine  Sfteibe  beutfeper  Social» 
bemofraten  unb2lnatcbiften  auS.  2lm  befannteften  ift 
bie  21.  ber  oier  3  Dcialbemofraten93ernftein,9D|lotteIer, 

Scblütter  uiif  taueber  im  VY  L888.  Tor  in  SiU'icb  ets 
febeinenbe  >  3  ocialbemofrat»  unb  eine  Dteibe  oon  auf 
reijenben  gtugfebriften,  inSbefonbere  ber  «:Kotc  £eu= 
fel»,roarennacp  2lnfcbauungbeSfcbroeij.93unbeSratS 
.geeignet,  bie  guten  iBegiebungen  ju  Söeutfdjlanb  ju 
frören.  üBernftein  mar  ßbeftebacteut  beS  «Social^ 
bemofrat»,  Scblütter  Hbcf  ber  Srpebition  unb  öer* 
auSgeber  beS  «iRoten  £eufelS»,  mottetet  Spebiteur 
ber  iUtblitationen,  itaufeber  Aattor  bor  T  ruderei  unb 
iDcirurbeber  beS  «Sftoten  JeufelS».  -lue  öier  roaren 
oorber  gemabnt  roorben,  fieb  einer  rubigen,  objeftitten 
Tic-tnifien  ui  befleißigen.  Sbenfo  ging  bie  Scbroeij 
aber  aueb  gegen  bie  Spione  auSiänbifcber  Stegie* 
rungen  vor,  bie  jicb  nicbt  auf  btofje  Scobaeptung  unb 
2luSfunbfcbaftung  befebränften,  fonbern  unter  bem 
Todmautol  von  Socialbemofraten  u.f.  ro.  prooora= 
torifcb  aufregten.  So  routbe  1888  öaupt  auSgeroie 
Jon,  ber  feit  fieben  ,\abron  im  Ticuft  bor  ̂ Berliner 
ißolhei  ftanb,  L889  bet  $oliärifommiffat  SBobtge 
tmttb  von  SDcülbaufen  (f.  Seutfcblanb  unb  iDeutfcbei 

:>ieut,  ©efebiebte,  Sb.5).  Sä  erregte  in  ber  öffentlichen 
Meinung  peinlicbeS  2luffeben,  bafj  ber  SJJotijeifpion 
Sä)röber  L888  nicbt  auSgeroiefen  werben  tonnte, 
weil  er  febroeij.  SBürgerrecbt  erroorben  batte.  St  ftanb 
gegen  ein  ÜBtonatSgebalt  von  240  HR.  im  Tienft  ber 
beutfeben  3Jolijei,  unietbielt  enge  Sejiebungen  mit 
Don  2lnarcptften,  nabm  teil  an  bor  Verausgabe  von 

SWoftS  «fyreip  eit»  in  3üridr)  unb  trat  bei  allen  "Jlrbeitcr 
uuruben  unb  polit.  SBerfammtungen  bervov.  Unter 
berfeerrfebaft  Der  alten  iounbeSöerfaffung  Wäre  feine 
21.  möglieb  geroefen.  ivT:i  iputbe  ber  Scbroeijet 
Mafvar  SDtermillob  rem  SBunbeSrat  auSgeroiefen, 
als  et  bie  Stellung  beS  apoftolifeben  SBifarS  in  ©enf 
gegen  ben  SBillen  ber  febroeij.  Soebörben  uberuabiu, 
bie  in  bor  Stricbtung  biefeä  älmteä  butcb  bie  Rurie 

eine  nachteilige  älbtrennung  ber  tatb.  .Uirdu'  ©enfä 
oon  bor  febroeij.  Tioeefe  faben.  SÖcit  bor  ßtnennung 
:l'iennillob->  unn  öifcpof  von  Jretburgsfiaufanne 
Hcl  biefe  21.  babiu,  1890  tourbe  SUcermillob  vom 
ißunbeärat  im  S8unbe3rat$bauä  ju  SBetn  als  flax* 
binal  feierlieb  boarüfu.  Sine  anbere  berühmte  21. 
roar  bie  ber  ̂ erjogin  von  iUcabrib  im  x\.  L873. 
7ie  ©emablin  bei  Rronprätenbenten  Ton  Earloä, 
batte  fie,  in  ©enf  tneilenb,  ben  von  ibrem  ©emabl 
iuö  SßJerl  gefegten  Sürgertrieg  in  Spanien  butcb  2ln= 
toetbung  unb  Seförberung  von  ̂ eilnebmern  an  beut 
2tufftanb  unb  butcb  Sefcbaffung  von  Sriegämaterial 

uutorftui't.  —  3Jgl.  ßangbarb,  Tac-  Wecbt  bor  polit. 
Arembcnauvireifuna  mit  befonbetet  ©erüctficbtigung 
ber  Scbroeij  (2pj.  1891  . 

f&n8tointet$mQ,  f.  33ienenjud)t  (3.  L75a). 
Autocar,  f.  SDlototroagen. 

sll  utoarapl)  ic  ( grd).  i  ober  21  u  t  o  g  t  a  p  b  i  ä  m  u  ■? , 
viduiaev  3)etmogtapbie  ober  Termato  = 
grapbie,  nadj  SKeänet  93ejei<bnung  für  eine  an 
betäujjernöaut  beä  menfeblicben  Äötpetl,  feiten  bei 

©efunben,  bäufiger  bei  jReroenftanfen  ju  beobacb: 
tenbe  eigentümliche  ©tfebeinung.  Stteicbtmanbeige 
eignetenlßerfonen  mit  einer  Öleiftiftfpiöe  ober  beut 
Fingernagel  über  bie  Maut,  ober  jeidmet  mau  gange 
tfiguten  in  biefetSBeife  auf,  fo  entftobt  trot;  bei  leifen 

SBetftbrung  »iemlicbtafcb,  oft  momentan, eine  flädn'it-- 
förmige  lebpafte  3töte,  innerbalb  bereu  jicb  bie  auf; 
getragene  3cicbnung  längere  .leit,  bis  ju  mebreru 
uJlinuten,  butcb  eine  blafetote  $axbe  von  ber  lob 
baften  übrigen  Dtötung  beutlicb  abbebt.  Ter  ganje 
Vorgang  erinnert  vielfaebanlKeffelfiutt  if.  b., 93c».  12) 
unb  bevubt  auf  einer  aufier^eivobnlidieu  @rregbar= 
feit  bet Slutgefäfjneruen  (ober  bereu  Senttalotgane) 
betraut  Turdi  ben  meeban.  Sfteij  toitb  junädpft 
eine  ©efä^etroeiterung,  tonntlieb  in  berfladviibaftou 
Störung,  erjeugt;  an  biefe  fcbliefjt  lub  bann  eine 
blaurote  Sd)toellung  bei  von  ben  gejeiebneten 
©trieben  biteft  getroffenen  ßautftellen  an,  ein  Sots 
iiaini,  ber  butd)  einen  umfdniebeueu  ©efäfeframpf 
unb  einen  ivabrfdHMiilieb  etfolgenben  -vlufiuiteitö 

ergufj  in  ba^  ©eroebe  beroitft  roitb.  l;->  banbelt  ficb 
alfo  um  eine  erbobte  IReijbatleit  ber  gefäjjetroeitetns 
ben  unb  in  jroeiter  Sinie  ber  gefä&oerengemben  unb 
et»ent.  auet)  tropbifcber  Jletoen  unb  bereu  Zentren 
imoettängetten  SÖlarf.  SBonbiefet  tppifeben  jyotm  bor 

21.  fiuben  fi*  jablteicbe  Übergänge  bi->  \n  ber  bdufia, 
ootfommenben  Smpfinblicbfeit  bet  netoöfen  2lppa 
täte  ber  öautblutgefäfee,  roie  fie  bei  letebt  erreg 

baren  vvsnbivibuen  in  Aorm  rai\ben  ©rrötenä  unb 
6rblaffen§  u.  f.  iv.  ju  Jage  tritt.  Tie  21.  tritt  out 
roeber  al§  einjigeS  Spmptom  auf  ober  bilbet  eine 
ber  vielen  SRebenerfcbeinungen  bei  geroiffen  Nerven 
fvaufbeiteu  i  bei  rraumatifcber  ober  geroöbnlicbet 

Öpftetie  unb  Oiouvaftbeuie,  Srjringompelie,  :\Kleuin aitiv  u.  f.  iv  i.  Sinei  fpecieÖen  Sebanblung  bebarf 
fie  roebet  in  bem  einen  noeb  in  bem  anbetn  Aalle. 

* SUttontar.  21  u  t  o  m  a  t  i  f  ä)  e  SB  a  a  e  n  unb  S3  o  v- 
f  a  u  f  §  a  v  t1  a  t  a  t  e  finb,  iveuu  uuu  ©eroetbebetrieb  be- 
uuiu,  nicbt  felbftänbige  ©etoetbe,  fonbern  nur  be 
fonbere  SBetriebSmittel.  Abre  2lufftellung  als  folebe 

ift  alfo  iticbt  befonberS  anjumelben.  ̂ 'tnw?  anbereS 
ift  eS,  roenn  in  ber  2tufftellung  bor  Sßeginn  eines 

©eroerbeberriebS  liegt;  bann  fann je  naep  bem  ©e= 
lverbe  [ogar  .uomeiiion  erforberlicp  fein.  9bxt  in 
bftetteid)  roitb  butcb  ÜKinifterialüetotbnung  vom 
23.  Juni  1892  unter  allen  Umftänben  2lnjeige  von 
Ait  ober  2luSbetriebfe|ung  unb  von  StanbortSs 

roecbfel  bor  21.  oerlangt.  3m  Teutüln'n  SReicb  ift  bie 
2lufftellung  unb  ber  StanbortSroemfel  nur  bann  an- 
jujeigen,  roenn  ber  ©eroetbetteibenbe  biefe  SSef 
niubiiiua.  binfiebilub  feineS  ©eroetbelofalS  bat; 

bieS  gilt  bemgemäjj  füt  Vertrieb  von  ̂ reneruniiv 
innen  bureb  21.  Aiir  bie  21.  gelten  als  üBetnebS' 
beftanbteile  bie  Se|timmungen  über  SonntagSrube. 
Tie  Aitbaber  muffen  alfo  bafür  forgen,  bar,  jur  be* 

treffenben  ,>eit  O'utuabme  von  ©egenftänben  auS 
benfelben  unmöglieb  ift.  Aiir  ©afl  unb  Scbanf« 
wirte  gilt  baS  ©ebot  bor  oonntagStube  nicbt;  fio 
fönnen  alfo  folebe  Sßaren,  roelcbe  jum  ©etrieb  ibreS 
©eroerbeS  geboren  (Speifen,  Sigatten,  aber  niept 
Scbotolabe  ober  ©onbonS)  unb  jum  ©enu|  auf  bor 
Stelle  beftimmt  finb,  bureb  21.  aueb  an  Zonn  unb 

Jefttagen  uneingefebränft  oettaufen.    Tod1  mad)t 
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fid)  hiergegen  eine  im  ifteicbltag  (grübjabr  1896) 
uuu  2lulbrud_  gekommene  Agitation  bemerkbar. 
Slutomobticr  äörtgen,  j.  ÜDiotorroagen. 
*  Sluttut,  ©tabt,  bat  ( 1891  i  1 1  31  >7 ,  all  ©emeinbe 

15187  G.  [meinbe  18036  & 

*2lur.evte,  ©tabt,  bat  (1891)  14  55.".,  all  ©e= 
2litjiiiatfd)tffc,  ©egeifdjiffe,  bie  mit  ganj  k\d}- 

ten  ̂ ilflbampfmafdn'nen  üerfeben  jinb ,  um  bei SBmbftiÜe  ober  bei  ganj  ftbrüadjem  ©egenroinb 
bei  feftgemad)ten  ©egeln  bampfen  ju  Eönnen.  Sal 

größte  beutfebe  l'lnriliavfdnff,  ber"günfmafter  iUaria 
inidmerl,  ijt  »on  feiner  erften  Sftcife  ntd)t  jiirüdge= 
febrt;  feitbem  ijt  man  mebr  banon  abgenommen,  ben 
großen  ©egelfd)iffen  vülfomafdnuen  ju  geben.  Sa= 
gegen  richtet  man  lüe(fad)  bie]  Säger  (f.  b.,  33b.  9) 
ber  £eringlflotten  in  neuefter  3eit  all  21.  mit  {(ei- 

nen öilflmafdunen  ein.  [meinbe  6076  G. 
*3(fHtUott,  ©tabt,  bat  (1891)  5449,  all  ©e= 

*$Ht>eiro,  ©tabt,  bat  (1890)  8860  G. 
*2Cöc=8rtHcntant,  Aricbr.  Gbrifttan  33enebift, 

ftarb  20.  ̂ uli  1892  ju  3Jtarienfelbe  bei  SBerlin. 
*%ltoenavm$,  ÜUctjarb  >>einr.  Subro.,  ftarb 

18.  2lug.  1896  in  Süricb.  [meinbe  6495  ®. 
*2U>eönce*,  ©tabt,  bat  (1891 )  5257,  all  ©e= 
«Situation,  Stabt,  bat  (1891)  31  616,  all  ©e= 

meinbe  4345:'»  @.  [meinbe  7785  G. 
*2lt>t:att$ed,  Stabt,  bat  (1891)  7559,  all  ©e= 
*  Sporen.  Sie  21.  baben  (1890)  255511  G.,  ober 

107  auf  1  qkm,  unb  jroar  im  Siftrift  2lngra  71804, 
vunla  58928  unb  $onta=Se(gaba  124779  G. 

St^ul,  Stabt  in  ber  Sßrornnä  33uenol=2ltrel  ber 

2lrgentintfd)en  iKepublif,  am  Alüfid)cn  glcid^eu  vJia- 
mcnl  unb  an  ber  Gifenbabnlinie  33uenol  --  2(ire§= 
93abia- Bianca,  treibt  banptiäd^licb  öanbel  mit 
Sßtefyäudjtprobuften  ber  umliegenben  ̂ ampal  unb 
bat  etwa  7800  G. 

& 

*Bab.r  G .  G.  33  abing  t  o n  ftarb  23.  3uli  1895 in  Gambribge. 
*i8obo,  Lambert  3>of.  Seop.,  §reitjerr  oon.  Sein 

Sobu  l'luguft  SBilbelm  uon  93.  ftarb  16.  Oft. 
1894  su  SBeibling. 

*üBctbi)lotttcn.  Sie  ßenntnil  von  ber  ©eo= 
grapbte  unb  ©efd)td)te  3ftobölontenl=2lffr/rtenl  ift 
in  ben  legten  ̂ abren  nid}t  mefcntlid)  bereichert 
morben.  $\vax  baben  bie  oon  ber  University  of 
Pennsylvania  geleiteten  älulgrabungen  bem  t»or= 
banbenen  iTRateriat  biftor.  ̂ nfdjriften  üiel  -Jteuel 
binntgefügt.  Sod>  finb  bie  oon  £jilpred)t  6il  jetjt 
öeröffentlidjten  beiben  erften  33änbe  ber  «Baby- 
lonian  Expedition  of  the  University  of  Pennsyl- 
vania»  fjßbilabelpbja  1893 — 96)  nod)  ̂ u  wenig  aul; 
gebeutet,  um  barüber  ein  biftor.  ©efamturteil  fallen 
.ut  tonnen.  -Kurfo  üiel  fdjeint  baraul  tjeröor-mgeben, 
baf;  ÜJüppur,  beute  SRuffar,  neben  Strpurla,  Unit  unb 
Varfa  eins  ber  ̂ aupitulteeutreu  im  ältefteu  33.  mar. 

Sie  3a$  ber  ̂ nfdjriften  aul  Seil  et  =  2tmarna 
ift  oennebrt  morben  burd)  bie  ̂ ublitation  ber  in 
Sonbon  befinblidum  Sorte  biefer  2lrt  üon  Se^olb 
unb  33ubge  («The  Teil  el-Amarna  Tablets  in  the 
British  Museum»,  Sonb.  1892).  2tud)  über  *Dtä 
<Sn^t:  bei  2lffprifd)en  unb  icn  2lnfang  be§  Hieiibabol  o= 
uifd)en  sJicid)s  finb  jloei  Urfuuben  oon  Sebeutung 
entbedt  morbcu,  beibe  üeröffentlidit  unb  crtlärt  non 
Sd)cil.  2(u§bcrcrftern(«3eitfcbriftfür?(ffnriologie", 
58b.  11,  S.  47  fg.)  gebt  beutlid)  beroor,  bafs  Sin= 
fd)arifd)fun  ber  ©obn  Slffurbanipati  ioav,  malneno 
bie  gtüeite,  eine  5ßabonibinfd)rift  («Recueil  de  tra- 
vaux  relatifs  ä  la  philologie  et  ä  l'arclieologie 
egyptienne  et  assyrienne»,  93b.  18,  Sßar.  1895), 
einen  genauen  S3erid)t  über  ben  Untergang  bei  vJlfjo 
rifdjen  IReid}!  enthalt. 

SEßefentlidje  ̂ ortfdnitte  im  21usbau  ber  ©tarn: 
mati!  ber  babolon.Hiffor.  Spradic  finb  nidn  ge= 
uiadjt  hiorben.  hingegen  baben  bie  neuem  ̂ "^s 
fdunuien  jur  ©enüge  Oavgetban,  bah  bal  fog.  ©u= 
inerifdje,  früber  audj  ©umero  2l!fabifd)  genannt,  eine 
eigene  (nicbtienütifdic)  ©pradje  unb  nidjt  etma  eine 
.Urnptogvapbie  jut  Slufgeicbnung  affin-.  Spradibenf= 
mäler  ift.  Sie  Stell  el^Hmarnavmfebjiften  madjen 
un§  mit  einem  Sialeft  bei  2lffr;rifd)en  befannt,  ber 

ftarl  mit  tanaauäifd)cn  Elementen  burdjfefct  ift  (ogl. 
Segolb,  Oriental  Diplomacy,  2onb.  1893).  Ginen 
anbern  affpr.  Sialett  bat  man  in  ben  fog.  faopa 
bo!ifd)en  ̂ nfdiriftcn  erfannt  (r>gt.  SeliUfct)  in  ben 
«2tbb,anblungen  ber  pbilof.=l)iftor.  klaffe  ber  .Ubnigl. 
3äd)fifd)en  ©efellfct/aft  ber  Sßiffcnfcbaftcn»,  1893, 
93b.  14,  iRr.  4,  unb  ̂ enfen  in  ber  «3eitfd)rift  für  >'lfftv- 
riologie»,  93b.  9,  S.  62  fg.).  Über  ben  baboloiu 
affpr.  2ßortfd}afe  »gl.  jet?t  Selitsfd),  Slffpr.  i>anb= 
mörterbud)  (£p3.  1894—96). 
Sitteratur.  Unter  ben  bifto  vif  eben  ̂ xx- 

fdu'iftcn  baben  befonberl  eine  3)tcnge  öonStecpt! 
urrunben  aller  2lrt  eine  neue  unb  eingebenbe  33e= 
banblung  erfahren  »on  Reifer  in  93b.  4  r»on  Sdira- 
berl  «fteitinidmftlidHT  Sibliotbef»  (93erL  1896). 
Sine  bleibe  altbabt)lon.  IRedjtlurhinben  ift  jum 
evftenmal  berausgegeben  unb  crtlärt  morben  üon 
iDtcifmer  in  ben  (■■Beiträgen  utm  altbalmlon.  Sßrioati 
red)t»  (£pj.  1893).  ferner  baben  lllfeifsner  unb 
$.  Dtoft  bie  fog.  3Sauinfd)riften  foioobl  oon  San= 
berib  luie  aueb  oon  2lfarb,abbon  gefammelt  unb  cr- 

tlärt, erftcre  in  einer  eigenen  Sßublifation:  Tie 
93auiufd)viften  Sanberibl»  (£pjj.  1893),  lebteve  in 
ben  ■  Seiträgen  jur  2l|)priologie  ,  33b.  3  (1896), 
S.  189  fg.  Gine  neue  babolon.  (ibvonif,  lochte  bie 
3eit  ber  faffitifdjen  öerrfdjer  bebanoelt,  bat  Sßindjel 
beraiKuiegeben  im  «Journal  of  the  Royal  Asiatic 
Society»  (1S94,  S.  807  fg.).  Gnblicb  ift  nodj  bie 
Gbition  einer  neuen,  ju ©enbfdjirli  in  Diorbforien 
gefunbenen  2lfarbabbDn=3(nfd)rift  öon  £d)raber  (in 
Öeft  11  ber  «s.l)iitteilungen  aul  ben  orient.  Samm= 
hingen  ber  tbnigl.  SKufcen  ju  33erlin»,  1893),  fonrie 
eine  jnfammenfaffenbe  Slulgabe  ber  Jnfdjriften 
Jeglaltpbalafarc  III.  öon  i\  :)ioft  («Sie  .Ucilfdnift 
terte  £iglat=$ilefer§  HL»,  Sp|.  L893)  ui  ertoäbnen. 
Gine  auf  breiter  ©runblage  angelegte  Goition  ber 

babnlon. -affin-.  SBrieje  aul  .Uniunbfcbit'  ift  begonnen toorben  öon  :)i.  <y.  öarper  («Assyrian  and  Babylo- 
ni;ui  lettcrsbelonging  to  theKouyunjik  Collection 
of  the  British  Museum»,  33b.  1  unb  2,  VonO.  1892 
—  93).  über  bie  Sitteratur  aul  Äuhmbfdn!  im  alh 
gemeinen  ogl.  SSegoIb,  Catalogue  of  the  euneiform 
tablets  in  the  Kouyunjik  Collection  of  the  British 
Museum  (93b.  1—4,  Sonb.  1889—96). 
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Unter  bcn  b  i  d) 1  e  v  i  j  eh  e  n  3  n  i  dj  elften  ift  umadm 

eim'  @efamtau3gabe  bei  6i3  jont  befannten  33rud): 
ftüclebe3  babblon.  !ffieltfd)öbfung3ebo3  oon  SDelitjfd) 
(in  ben  «2lbljanblungen  bet  viulei.  - lnücv.  .Ulaife 
betÄönigt.  Säd)fifd)en  ©efedfdjaft bet  9Bijfenfd)af: 
ten»,  1896,  v^b.  IT,  3Rr.  2)  ui  nennen.  Sine  Dteib,e 
feilinfdjriftlicber  Schreibungen  babulon.  affbr. 
©öttertrjpen  oeröffentlicbte  Segolb  (in  ber  tt3eitfd)rifj 
für  2lfforiologie»,  33b. 9,  3.  1 1 1  fg.,  105  fg.);  jmei 
iyragmente  einer  fog.  S)ibbarralegenbe  auf  2lmus 
letten  gegen  bie$efi  teilte  ̂ ing  ebenbafelbft,  33b.  LI, 
S.50  fg.,  mit.  @ine2lnjaty  fabeln  publizierte  (S.  £. 
Öarper  (in  ton  a93eiträgen  \vx  älfforiologie»,  33b.  2, 
5.390  fg.).  äXu&erbem  finb  in  ben  (eijten  fahren  brei 
grofse  Sammlungen  oon  ©ebeten  unb  ynimuen 
publiziert  morben:  bie  aStffrjr.  ©ebete  an  ben  Sons 
nengott  für  Staat  unb  tonigl.  &au3  au3  ber  ,  >  c  i  t 
2lfarbabbon3  unb  2lfurbanibal3s  von  3. äLfinub&on 
(2  93be.,  8öj|.  1893),  «Babylonian  magic  and  sor- 
cery  being  tlie  prayers  of  the  lifting  of  the  band» 

oon  8.  SB.  Ring  (fionb.  189G)  unb  •  Sumeri^dj 
babblon.  ©omnen  nad)  3#ontafeln  gried).  3^t» 
von  ©.  :Heifmer  (öeft  10  ber  «Sftitteilungen  au3 
ben  ovient.  Sammlungen  ber  lönigL  UJcufeen  ui 
33erlin»  (1896).  CftneDteib^aUitterierenberöbmnen 
ebierte  Simmern  in  ber « jjeitfdjrifi  für  älffbriologie» 
(33b.  10,  S.  l  fg.).  I5>e3gleid)en  finb  bie  tafeln 
uveier  ber  loidjtigTten  Sammlungen  babblon.saffbr. 
33efd)toörung3formeln  herausgegeben  unb  üherfetu 
morben,  bet  fog.  Sölaqlü  Serie  von  .u.  8.  !£allqöift 
(i  S)ie  affor.  33efdjh>örung3ferie  UJcaqlü»,  2  33be., 
8pj.  1895)  unb  bie  fog.  Scburbu  Serie  von  ö.  ;lim 
mern  («93eiträge  jut  .uenntniö  bet  babblon.  :Keii 
gion»,  £fg.  1,  ebb.  L896).  Sine  Sammlung  aller- 
banb  religibfer  Jerte  gab  3-  31-  Etaig,  «Assyrian 

and  Babylonian  religious  texts»  (93b.  L,  8j)J.  Ls'.(.">). SBon  einer  Sammlung  von  £men  Herten  ift  tn»l)cr 
bet  erfte  53anb  erfduenen  (21.  33oiffter,  «Docuraents 
assyriens  relatifs  aux  presages»,  Sßar.  1894). 

(fnblid)  ift  nodj  ui  ermähnen  bie  für  bie  ÜRatbe« 
mati!  ber  ̂ abvlonier^lffvrer  grunblegenb  widy- 
tige  Unterfudjung  über  ben  «Saro3  .Uanou  ber  33as 
bblonier»  von  Spping  unb  Strafimaier  in  ber  «3eit= 
feprift  für  2tffbriologie»  (93b.  8,  3. 149  fg.,  nebft  ber 
Sertbeigabe  ebb.,  33b.  10,  3.  64  fg.).  SHnen  33efc 
trag  jur  affvr.  Runft  oeröffentlicbte  Sßud)ftein,  «Sie 
Säule  ber  affbr.  Sltdjiteltut»  (inbem  K^a^tbud)  bec> 
faiferL  beutfdjen  arebäolog.  3nftitut§»,  33b.  7,  33erl. 
1892,  3.  l  fg.). 

Sgl.  im  allgemeinen:  Binde,  23erid)t  über  bie  ,\ort 
febritte  ber  Slfforiologie  in  ben  ,\.  1886  -93.  33et 
bffentlid)ungen  beä  nennten  internationalen  Crien 
taliftentongreffcä  in  8onbon  1891  (Spj.  1894). 

*^nccavat,  Stabt,  bat  (1891)  5182,  afe  Öc^ 
meinbe  5723  S. 

*iöacccllt,  ©uibo,  übernahm  im  Te-,.  1893 
unter  Erifpi  toieber  baä  Unterricbt^minifterium  unb 
trat  mit  biefem  5.  SDlörü  1896  jurüd. 

*©ttd|r  Slleranber,  Sjeiberroon,  ftarb  12.  üRoo. 
1893  \u  Sdjönberg  in  alieberöfterreid). 

*iööd),  (\ob.  Sebaftian.  ;\u  ben  in  33b.2  envdbn- 
ten  T  ent malern  33.3  tommt  nodj  tai  in  (5otben 

i-Jtnbalt)  21.  SDlün  1885  entbnllte.  33on  betÖefamb 
ausgäbe  von  33.ä  SBerfen,  bie  feil  1 85< » von  ber  33adjs 
©efellfdjaft  bei  33reitlobi  &  ßärtel  in  Seipgig  berauö 
gegeben  mirb,  finb  bi-c-  1896  1 1  Jahrgänge  erfd)ie= 
neu;  ber  leiue  (bg.  von  Hermann  Rte|fd)mat)  ent- 

balt  33.3  .vaubjdu'irt  in  ̂ eitlid)  georbneten  3Rad)bil= 
billigen.  —  (i'ine  für  iveitere  Mreife  beredMiete  unb 

btaud)bate  lutge  33iograbbJe  bat  SR.  33atta  in 
:Keelamv  «Unioerfalbibliot^el»   oet5ffentlid)t  — 
©to^e3  äluffeben  erregte  im  ,\-  1895  bie  iHuffin- 
bung  von  33.3  ©rab,  übet  reffen  Stdtte  mau  bi-5 
babin  niduo  ©enaueS  gemußt  baue.  33eim  Neubau 
ber  3o^anni8fitd)e  in  Öeipjig  loutbe  ber  alte  Kird)= 

bof,  ber  jie  umgiebt,  umgegraben,  unb  ber  Mirdum-- 
vorftanb  nabm  biefe  ©efeaenbeit  ivabr,  nad)  beut 
©tabe  be3  Dftetfterä  ;u  forfdjen.  3undcb.fl  fteüte 
3lrd)i»bire!tor  ©uftao  3Buftmann  Unterfudnuigen 
übet  bie  örtlidjfeit  an,  bie  folgenbe3  @rgebni3  bat^ 
ten:  33.  ift  in  einem  etebenen  Sarge  begraben  mor- 
ben.  Sein  ©rab  mar  fein  tief e3 ,  fonbern  ein  fog. 
flad)e3.  Sä  bat  nie  einen  Tentftein  gebabt.  Sine 
alte  {Überlieferung  be;,eiduiete  eine  Stelle  au  ber 
fübl.  Slujjenmauer  ber  ̂obanni3fird}e  als  bie  Stätte 
von  33.3  ©rab,  unb  bort  hatte  bie  Stabt  Veiv.üg  am 
200.  ©ebenftage  von  33.3  ©eburt  eine  Stinnerung3ä 
tafel  anbringen  [äffen  mit  ber  3nfd)rift:  «Stuf  biefer 
Seite  be3  ehemaligen  o c bann i •:- 1 i vd^b ef cö  tourbe 
.\obann  Sebaftian  93.  am  31.  Auii  1750  begraben.» 
iHuf  ©runb  biefer  [Mitteilungen  bat  ber  Sircbenoor» 
ftanb  im  Umfreiv  ber  begeidbneten  Stelle  unter  3": 
uebung 

:ip,uger  l'lnatemeu  SBilbetm  6i3  nad)= 
graben  laffen.  Unter  ben  bafelbft  oorgefunbenen 
3  eigenen  Särgen  entbielt  einer  bie  kuobl erhaltenen 
©ebeine  eine3  altern  2Ranne3,  bie  nun  forgfältig 
gefammelt  mürben.  Sieben  anbern  mebr  ober 
minbet  auffaUenben  ll'iertmalen  zeigte  ber  in  bem 
3 arge  gefunbene  3d\ibel  niebrige  iHugenboblen 
unb  einen  etloa3  DOtftcbenben  Untertiefer.  33ei  ber 
Sßergleicbung  mit  ben  Silbern  23.3 fiel  e3  auf,  bar, 
biefe  Sigentümlicbfeiten  aud)  an  ben  lebtem  roicbcp 
tebrten.  S)ie  SDcöglid)feit,  ban  ber  Sd)äbel  ed)t  fein 
tonne,  lag  fomit  unuveifelbaft  vor,  aber  um  ni 

fidnuiu  3*1111',  ui  gelangen,  beburfte  ti  fefteret 
Unterlagen.  Um  foldu'  w  erlangen,  bat  6i3  ben 

Veivüger 'inlbbauerMarl  Seffner,  über  ben  3du'ibel- 
abgufi  unb  nad)  ben  verfügbaren  93ilbern  eine  t^or-- 
trätbüfte  von  33.  ju  formen.  Ter  erfte  SSerfud) 

fübvte  }u  febr  befriebigeuben  (5'rgebniffen,  unb  nun 
ivnrben  bie  ältbetten  nad)  fttengern  SDletboben  toie« 

bcrbolt.  Mio  beftimmte  an  einer  ~Jlu;abl  von  menfd) 
lidjen  Körpern  (37)  bie  Tide  ber  SBeicbteile  für  bie 
einzelnen  Stellen  be3  ©efid)t3.  lie  au3  biefen 
ÜRejfungen  gemonnenen  10cittelma|e  (unb  ,uvar  fve 
cieü  bie  für  altere  ÜJlännet  geltenben)  mürben  aU8 
bie  formen  angenommen,  nad1  benen  Seffner  tu  at 
beiteu  hatte.  33ei  vuuubaltiing  ber  ihm  geftellten 
anatom.  33ebingungen  fdutf  aber  biefer  Künftler 

eine  53ad)büfte  von  überrajebenbem  ßeben  unb  ent- 
fd)eibenbcr  übnlid)teit.  Tamit  burfte  man  ben 
3Bab.rfd)einlid)feit3bemei3  für  bie  Sdjtbeit  be3  Scbä 

bel3  unb  ber  ©ebeine  al3  gelungen  eraduen.  lie-:- 
ivar  aud)  baS  einftimmige  Urteil  ber  vom  [Rat  gut 

Prüfung  ber  Slngelegcnbeit  uicbergefeüten  Sbe^ 
ctallommiffton,  in  ber  aujjer  Seffner  unb  ßi3  noch 
SBuftmann,  £rangfd)el,  v\iinginanu  unb  6.  93ogel 
fajjen.  33on  33ilbni  f  f  e  n  33.3  tarnen  in  33etrad)t : 
baS  angeblid)  von  S.  ©.  6au3mann  gemalte  Dl« 
bilbniS  au8  bet  Sammlung  $etet3  in  8eipgig, 
ba3  uuuviijelbatt  edue  (btetmal  reftanrierte  unb 
Dabei  einmal  völlig  übermalte',  von  <5au3mann 
gefd)affene  Ölbilbni3  bet  ihomavfdmle  in  8eibjig, 
ber  ftupferftid)  von  Mntner,  ber  1774  nad)  einem 
93ilbe  von  öau3mann  i  angeblid)  bem  33ilbni3 
ber  Sammlung  ijjeter3)  geftoeben  toorben  ift,  unb 
ber  belannte  Stidj  von  3ubltng  (93reitfopf  & 

Öärtelfd)e  Sammlung),  ber  nad)  bem  33i(bni3  ber 
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Sbomaefdnde  (im  frübcrn,  beffern  3uftanbe)  topfcrt 
ift  unb  mehr  bietet  al§  ba§  Ölbilbnil  in  feinem  jetu« 

gen  ;',uftanbc.  (G"in  brittes  Elbilb  in  SSerlin  fam, 
»feil  erft  27  ̂ abre  nad)  93.3  Jobe  gemalt,  niebt  in 
93ctradu\  ein  vierte*,  mutmaf.licb  edjteS,  ift  in  (fr* 
fürt  verfdjollcn.)  Sie  genannten  beiben  Clbilber 
nnb  Stiebe  bat  Seffner  bemüht  nnb  bie  gemeinfamen 
3üge  ber  verfebtebenen  SSorlagen  su  einem  Dorsügs 
li<rjm©efamtbilbe  Bereinigt.  —  SSgl.  SB.  öi§,  Aob. 
'Seb.  93.  'Aorfcbungen  über  beffen  ©rabftätte,  @e= 
beine  nnb  2lntti&(£tos.  1895);  berf.,  Anatom.  §or= 
febungen  über  3>ob.  Seb.  93.6  ©ebetne  nnb  Slntüfe 
nebft  93emerhmgen  über  beffen  93ilber  (in  ben  «2tb= 
banblungen  ber  Äönigl.  Sädjfifdjen  ©efellfdjaft  ber 
SBiffenfdbaften»,  matbem.  =  :pbviif.  klaffe,  S3b.  22, 
Aovember,  ebb.  1895). 

* $»ad)em,  £$. SJJ.  £ er  bisherige Seftfeer  ̂ ofetb, 
93.  ftarb  2 1 .  2lug.  1893  in  Nbönborf.  £ a »  ©efdjäft 
ging  an  Avau  Matbartna  »erwitwete  93acbem 
nnb  beren  Äinber  über;  Jeübaber  nnb  ©efd)äft3= 
fiibrer  finb:  granj  Aar» er  93 ad} cm,  gtiboltn 
93  a  cb  e  m  unb  91  o  b  er t  93  a  d)  e  m . 

*!&acr)frcinfcr)e  ^ohuibnrbnbncn.  9>onben 
93.  S.  wirb  bie  ̂ rigniner  Ciienbabn  feit  1.  Dft.  1891 
öon  ber  Sireftion  ber  ©efellfdjaft  für  eigene  Stedmung 
betrieben,  bie  ÜJRedlenburgifdje  Sübbabn  ift  1.  Slöril 
1891  verftaatlidü  werben,  bie  beif.  Aebenbabnen 

fmb  im  ÜDtärj  1895  mit  Dlüctwirtung  bie-.  1.  Slprtt 
1891  in  bal  iäigentunt  ber  neu  gegrünbeten  Attien-- 
gefcllfcbaft  K©übbeutfd?e  ̂ ifenbabngefeUfebajt»  (f.  D.) 
übergegangen,  wäbrenb  bie  bcrfelben  ©efellfdjaft 
mmmebr  geberenben  93abnen  Ilmenau  -  ©rof$= 
brettenbadi,  föoljenebra=(Sbeleben  unb  Slmftabt- 
£\cbterebaufcn  üon  ber  93etriebeabteUung  «2bürin= 
gen»  in  SBeimar  ber  ©entrafoerwaltung  für  Se!un= 
bärbabnen  (£.  33ad)ftein)  betrieben  »erben.  ;\u  ben 
93.  S.  jäbjen  nuumcbv  nod)  bie  3Beimar-58erfa= 

93[anfeubaincr  C'ifcnbalm,  bie  Dftertoied :--  2i>affer= 
lebener  C'ifenbabu,  bie  Nublaer  (i'ifeubalin,  bie 
Jieubraubcnburg^Aricblänber  (5'ifcnbabn  u.  a. 

*  ©äffet.  Scbon  in  ben  bitreb  93cfcbluf3  be» 
ÜBnnoeitatä  fem  19.  gebr.  1875  öeranlajjten  (rr= 
bebungen,  Die  93erhältniffe  ber  Sebrlinge,  ©efeüen 
unb  Aabritarbeiter  Intreffenb,  Würbe  barauf  bingc= 
miefen,  bafc  baS  SBädergewerbe  bäufig  eine  über= 
grofje  2lrbeit§jeit  aufweise.  Später  ift  öftere  burdj 
bie  ÜageSpreffe,  inlbefonbere  burd?  Erhebungen 
ber  focialbemofratifdnm  Partei,  auf  bie  libelftänbe 
im  SBädergewerbe  aufmerffam  gemalt  roorben,  unb 
au§  ben  Rreifen  ber  93ädergef  eilen  finb  Anträge  bei 

bem  Sunbelrat  auf  gefetjlidie  (Sinfdn'änfung  ber 
2lrbeit3jeit  eingegangen.  öterbuut  mürbe  ba§ 

JHeidbsfanjlerantt  oeranlafet,  mit  <oilfe  ber  $om= 
miffien  für  Arbeiterftatiftif  1892  —  94  (Erhebungen 
über  bie  älrbeitljeit  unb  bal  Vcbrlingvivefcn  in 
93ädereien  unb  .Uonbitoreien  an.uiftetlen,  beren  Gr= 

gebnifje  in  oerfdn'ebenen  Srudfcbriften  (f.  unten) 
niebergelegt  finb.  2lu3  ber  bureb  Fragebogen  an= 
geftellten  Erhebung  bei  etwa  10  $roj.  aller  im 

ftteidje  befteheuben  9'adercicn  unb  Kenbitoreien 
ergab  fieb,  baf>  in  53,3  SJJrog.  ber  gemobnlicben 
Sädereien  bie  ©efanttarbeitSaeit  ber  ©efellen  an 

Den  SBocbentagen  mit  (5'infeblun  ber  Nebenarbeit 
unb  ber  Sßaufen  12  Stunben  ober  toeniger,  in 
28,6?ßroj.  12—14,  in  17  5ßroj.  mebralä  1 1  Stunben 
bauert.  i'luf  2(ntrag  ber  .Ucmmiffiou  finb  ein  Zeil 
ber  befragten  Arbeitgeber  unb  iHrbeitnebmer  burdi 
bie  SanbeSbeb&rben  aueb  örotpfollarifd^  vernommen 
unb  r»on  93äderinnungen  joroie  ©efeÖenöereinen 

Skocffjaus'  Soiiücrjatton0=2cEiton.    U.  9t»fl.    XVII. 

©utadjten  eingebolt  roorben.  21ud)  mürben  oon 
einer  2lir,abl  Mraufenlaifen  uffernmälnge  Angaben 
über  bie  Ärantbcits-  unb  cterblicbfeiteüerbäitniffe 
bei  ben  93.  erbeten,  mcKbe  allerbingä  ein  un= 
günftigeä  9>erbältni5  für  biefel  ©eroerbe  nid}t  er= 
geben  baben.  Suim  finb  von  ber  .Uommiffion  aueb 
23  SBädermeifter  unb  ©efellen  unb  1(>  ftonbitoreu 
al§  21uc-tunftvverfonen  »ernommen  Sorben.  2luf 
©runb  biefer  ̂ rbebungen  fam  bie  2Jiebr_beit  ber 
Monnniffion  511  ber  Überzeugung,  baft  für  ba§ 
93ädergeroerbe  ber  %aü  bcö  §.  120 e,  2lbfat5  3,  ber 
©eroerbeorbnung  üortiege,  monacb  ber  93unbe§rat 
befugt  ift,  bie  Sauer  ber  Arbeitzeit  in  foleben  @e= 
toerben  ju  regeln,  in  benen  eine  Der  Refunbbeit 
fd^tDlicbc  Sauer  ber  93efebäftigung  üblich  ift. 

Sine  Weitere  fcbriftltcbe  Umfrage  ergab,  baf>  fieb 
neu  32  nur  3  Steifteroertretungen,  öon  38  (iiefelleu- 
öertretungen  nur  22  311  ©unften  einer  SBegrenjung 
Der  2lrbeit§jeit  auf  täglid)  12  Stunben  aiivfmacben. 
Gbenfo  Waren  in  ben  folgenben  münblicben  9>emeb- 
mungen  Die  :lKebr',abl  ber  Arbeitgeber  gegen  eine  SBes 
nbranf'img  Der  Arbeitzeit.  Seunodi  batDie.6ommif= 
fton  Den  (sinbrud  gewonnen,  Dan  Die  oorgebradbten 
©inwenbungen  niebt  fd^wer  in§  ®ewi(i)t  fallen,  in§= 
befonbere  wenn  für  gemiffe  ;leitcu  Auc-nabmen  ge= 
ftattet  werben.  Sie  empfabl  neben  einer  Segrensung 
b  er  Slrbeit^äeit  auf  12  Stunben  bie  wettere  Slbtürjung 
Der  Sonntag^arbeit,  um  fo  mebr,  a(»  in  71,6  Ine,. 
ber  gemobnlieben  9Htdereien  am  Sonntag  eine  türjere 
Arbeitzeit  ais  12  Stunben  bereite  üblieb  ift,  unb 

eine  mäßige  SSerfürpng  ber  Arbeitv-.eit  ber  Sebr= 
linge.  Sie  bat  ibrem  Ghitacbten  ben  SntWurf  üon  93e= 
ftimmungen  binjugefügt,  welche  ber  SSerorbnung  be§ 
93unbeerat6  vorn  4.  äAar}  1896  311  ©runbe  liegen. 

"Jla&i  biefer  9icrorbnung,  meldie  mit  bem  1.  ,\uli 
1896  in  Mraft  trat,  Darf  in  9xidereien  unb  MonDi 
toreien,  wehte  aueb  üßäcferwaren  bevftelleu  unb 
in  Weidjen  ©ebttfen  unb  Beinlinge  jur  Aadü;eit 
i^1 ,  Ubr  abenbä  Ine-  ö1/.,  Ubr  morgen^)  befduiftigt 
werben,  Die  Arbeit-MVbicbt  jebeS  ©eb^ilfen  Die  lauer 
von  12  Stunben  (ober  13,  falle  Die  Arbeit  Durcb 
eine  minbeftenö  einftünbige  ̂ Jaufe  unterbrochen 

Wirb)  nid)t  überfdn-eiten.  omifeben  jwei  älrbett§- 
febiebten  muf;  ben  Öcbilfen  eine  :)lubeuxit  von  min= 
Defteue  8  Stunben  gcivdbrt  Werben.  Aür  Lehrlinge 

wirb  bie  juläfftge  Arbeit-öicbidit  im  erjten  yebrjabre 
um  2,  im  jweiten  um  1  Stunbe  oerfürjt,  bie  Aube- 
jeit  bemgemäfe  verlängert.  ?ie  Avbeiteunt  Darf 
langer  fein  an  folden  Jagen,  für  melcbe  bie  untere 
SBerwaltungSbeb^örbe  überarbeit  jugelaffen  bat  I  bei 
fyeften  unb  befonbern  ©elegen|»eiten)  unb  ein  20  Dom 
Arbeitgeber  ui  befrimmenben  Jagen.  An  Sonn= 
unD  Aefttageu  Dünen  Die  in  ber  ©ewerbeorbnung 
vorgefebeneu  Auenabmebemilligungen  nur  infomeit 
gewabrt  werben,  al§  fie  mit  obigen  Beftimmungen 
vereinbar  fuiD.  Aalle  Den  ©ebilfen  unb  Vebrlingen 

eine  21ftünbige,  fpätefteni  Sonnabenb  Aad^t  10  Ubr 
beginnenbe  Sonntagärube  geiväbrtmivD,  Dürfen  Die 
Arbeitefebicbten  Der  |Wei  vorbevgebeuDen  SEBerftage 
um  je  2  Stunben,  jebodj  unter  Serüdftcbtigung  ber 
angegebenen  Dtubejeit,  verlängert  werben, 

Aue  Den  SBerbanblungen  bei  ;Ueiebetag§  vom  22. 
unb  2."..  Avvil  1896  ging  bereor,  bafs  Die  Seredjtiä 
guug  Dee  Sunbelratä  ju  biefer  Serorbnung  auf 
©runb  Dee  >j.  L20e  ber  ©ewerbeorbnung  angejweifelt 

Würbe,  unb  Daf,  man  Die  Aorm  eine!  ©efe^eä  vor^ 
gebogen  batte,  audi  bafe  bieSeftimmungen  unter  Den 

beteiligten  il'iif-.ftimmuug  berrjorriefen.  S)ie  Aad^t-- 
arbeit  in  Sädereien  ift  audj  in  anbern  ßänbern,  wie 

R 
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in  granfreicr),  ben  Uiieberlanben,  in  cor  Sd)»ei§,  in 
9cor»egen  unb  5d)»eben  u.  i.  ».  gefetjlid)  befdjranft. 

Sögt  iDrudfadjen  bet  Mommiffion  für  Arbeiter 
ftatiftif :  ©rbebung  Aber  bieSlrbeitSgeit  in  SBädereien 
unb  Ronbitoreien  (21.  L,99erLl892;2L2,  ebb.  1 894 1 ; 
SBeridfrt  über  bie  @tb,ebungen  betreffenb  bie  9lrbeit£= 
gcit  in  SBädereien  ltuc  .Uonbitoroien  (ebb.  1894). 
3$ärtcrcintouopolc.  Tor  feit  ̂ abren  au 

bauernbe  lanbivirtfcbaftliebe  SRotftanb  unb  bic  bier 
mit  im  ftufammenbang  jtebenbe  (Erörterung  »irt 
fdvTTt-c-velit.  i'JtaHiiahmon  gurßebung  ber  ©etreibe: 
preise  fübrten  ui  mannigfacpen  Unterfudjungen  über 
ba3  SBerpältniS  j»ifd)en  ©etreibepreifen  unb  SBrofc 
preifen.  2Bie  fich  hierbei  ergab,  folgen  bie  SBrotpreife 
niebt  mir  ben  jinienben  ©etreibepreifen  nur  umooU= 
tommen,  fonbern  »eid)en  audj  ebne  binreidumben 
innern  ©runb  in  bcn  üerfdjiebenen  SanbeSteilen 
unb  Orten,  ja  felbft  in  bcn  Derfdjiebenen  SBegirfen 
gröberer  Stäbte  iebr  fiarf  von  einanbet  ab,  fo  bafj 
|ie  bielfadj  im  il'iir.verbaltniö  ,ut  t>cn  erforberlicben 
Öerftellung§:  unb  äBertriebSfoften  beSSÖroteS  fteben. 
aber  aiub  bet  normale  SBrotpreiS,  bor  bcn  mirtlioben 
ißroburtionSfoften  unter  {Jufdjlag  eines  angemeffe= 
nen  @e»innS  für  bcn  ,\nbaber  bet  SBäderei  ent- 
fvmtt,mnrbevielfacb  barum  füt  uniHTbältnivindfüa 

bod>  eraebtet,  »eil  bei  ber  großen  ;lcn"plittcntna  ber Betriebe  unb  bet  bamit  gufammenbängenben  geruv 
c\cn  tedmif  djen  §ortent»idlung  beS  Söäderge»erbeS 
bie  ivirtlieben  SßrobuftionSfoften  fub  auf  einer  >>obe 
bebanvten,  bic  bem  Stanbe  unferer  teebnifdnmMennt= 
niife  uidu  mebr  entfpridjt. 

©eftü&t  auf  biefen  ,')iifammenbana  ber  2>inge 
bat  ber  fteirifege  .V\itn[imiiblcu  =  unb  SBädereibefi&er 
Till  bcn  SBorfdjlaa  gemalt,  baS  gefamte  $äder= 
getoerbe  unter  2lblöfung  ber  beitebenben  betriebe 
von  Staats  wegen  ju  monopolisieren  unb  banaeb 
burd)  öerftellung  rationeller  ©rofibetriebe  mit 
3ftafd)inenöer»enbung  bie  $ur  ;leit  enorm  boben 
Spefen  auf  baS  bem  Stanbe  tedmolog.  Vitien 
fdjaft  entfpredjenbe  SWafj  berab uneben.  SDiefe 
Spefen,  bie  utr  fteit  beim  [Roggenbrot  bie  gröbere 
Sälfte,  beim  SBeifsbrot  eüva  brei  Viertel  bei  58er 
faufSpreifeS  auSmadjen,  mürben  auf  fötale  SBeifc 

beim  erftern  auf ■  ein  SBiertel,  beim  letuem  auf  ein 
Trittel  beS  (ewigen  SBetrageS  berabaefetu  »erben. 

S)urd)  bie  öorgefd)lagene  "J.'iafueael  ioll  einerseits 
bem  $ublitum  ein  beffereS  unb  billigeres  SBrot  Der 
idmfft,  anbererfeitä  ber  Staat  in  bie  8age  verietu 
»erben,  ben  Sanbmirten  einen  angemeffenen  5ßrei§ 
für  ibr  ©etreibe  gu  begabten.  Sluperbem  mürbe  fo 
ben  bielbettagten  fanitären  SDtifjftänben  bei  bet 
Srotbereitung  begegnet  unb  gugleidi  bem  Staate 
eine  bebeutenbe  Cinnabmeauelle  erfdjloffen  »erben. 
Um  biefeS  ;;iel  ju  erreid)en,  tann  mbeffen  bie  s.l>ie- 
nopolifierung  ber  SBäderei  allein  nid)t  genügen, 
golgeridjtig  »irb  baber  in  SBerbinbung  bamit  bie 
ÜDlonopolifferung  beä  gefamten ©etreibe=  unb  AJtebl 

baneel->  geforbert.  Sac-  ,;n  feiten  greifen  angekaufte 
©etreibe  batte  ber  Staat  in  ben  inlänbifdjen  il'inblen 
ui  oereinbarten  SSergütungSfäöen  rennabien  ui 
\,vicn.  ,xsn  ben  %  Ulieben  '^oriebidaen  erfd)eint  ber 
bem  Eintrage  ftanig  ui  ©runbe  liegenbe  ©ebante 

folgerichtiger  auSgeftaltet.  v;,r  fndu  baS  ̂ ntereffc 
beS  Vanbioirtö  mit  bemjenigen  beS  ffonfumenten  in 
Sinllang  ju  bringen.  Tic  £rag»eite beä  SSorfd)lag8. 
ber  biöber  iu\'b  toenig  -Hnbdnaer  fmbet  unb  auf 
balbige  TnrdMitbnuni  fdjtoerHd)  redjnen  tann,  er 
bellt  fduMi  dui'.erlid1  auf  ber  Jbatiacbe,  bafj  allein 
in  S)eutfd)lanb  nicb.t  »enigeralS80  LOOOOOSftde 
reien  unb  60000  l'iiiblen  mit  etma  300000  barin 
befd)äftigten  $erfonen  aemblt  »erben. 

Sgl.  93.  £itt,  5)a3  (Vibr  L910.  ein  SSorfdjlag  gut 
SBerbefferung  ber  allgemeinen  SSerbältniffc  (2Bten); 
berf.,  Ter  (Bauer  unb  fein  ©etreibe  (©rajj  1892); 
tcri..  Tie  Ummanblung  be§©etreibeg  in  ©rot  mit 
Sßerüdfidjtigung  ber  älrmeet-erpfleaung  im  Ariecen 
unb  imÄriege  (ebb.  1894)  ;Älein»äd)ter,  Gin  Sädereü 

monopol  (in  i  1er  ßutunft  ,  v^b.  10,  1895). 
iöartnau^fdjc  Wild),  ein  uir  timftluben  Stuf 

fütterung  (f.  b.)  berßinber  beftimmteS  Präparat  auä 
Mnbmild\  in  melebem  eine  febr  meitaebenbe  8tn 
uäbernna  an  baS  d)em.  Verbauen  ber  ijrauenmild) 
erreid)t  ift;  ba§  fduoer  oerbaulid) e  Subcafein  »irb 
ndmtid)  mittels  Sab  gefällt  unb  bem  ÜJlücbferum, 
»eld)e3  bann  nur  Dal  leiebt  oerbaulid)e  ällbumin 
unb  ben  SDcildjjuder  entbält,  SRalnn  ut.uiert.  Anr 
.Umber  verfdnebenen  ällterS  [äffen  fid)  paflenbe  üb 

»eid)ungcn  in  ber  quantitativen  ̂ iiifammenfei'.ui;^ 
berftellcn.  SBor  ber  djem.  33eb,anblung  »irb  bie  iDlild) 
bureb  bie  ©entrifuge  von  bem  ilÄildjfdjinutj  (Mubfct 
reiten  u.  f.  ».)  befreit.  5)aS  fertige  Präparat  »irb  in 
AlafdH'n  im  ©ro^betrieb  fteriliftert;  bie  principieUcn 
(iinnuinoe  gegen  einefoUue  Stetilifation  treffen  au<$ 
bei  biefem  ijjrdpärat  \\\.  SDaS  Präparat  »irb  von 
ber  Sentralmolferei  in  ©öttingen  geliefert  unb  gab 
in  einigen  SorDerfudjen  günfhge  SrnäbrungSrefuI 
täte.  —  Sgl.  berliner  flinifd^e  SBodjenfdnift  (1895, 
5Rr.  26  unb  27). 

*£$acaucrjcm,  Dliöier,  3Karqui8  be,  »urbe  im 
Moalitionviuinifterium  SBinbifdj:©räö  (9too.  1893) 
"l'iinifter  bei  Jnnem  unb  trat  mit  bem  gefamten 
SDcinifterium  im  3uni  I895gurüd,  nadjbem  er  im 
Januar  juöor  auf  SebenSbauer  in  baä  öerrerttjauS 
berufen  loorben  »ar.  om  DU.  \^X>  »urbe  er  gum 
itattbalter  von  Steiermar!  ernannt. 

©dec*  -  ißobrogtjer  Jtomitrttc<  =  t'of albaljn, 
von  ben  ungar.  StaatSbabnen  betriebene  l;ifenbabn 
von  Sjababfa  ttber  :>enta  nad>C  v'^eefe,  mit  Btoeig 
babn  nad)öotgol  (109  km,  l  l/.'iov.  1889 eröffnet). 
*^8abcn,  ©robbergogtunt,  bat  read)  bem  vor 

läufigen  Ergebnis  ber  SSolfSgäblung  von  1895: 
L 725470  (847334  mdnnl..  878136  iveibl.i  S., 
227978  betvobnte  X'v'obnbdnfer,  1922  fonftige  be 
mobnte  Söaulid) feiten,  359833  feauSbaltungen  unb 

Tic  ̂ cüölfciuiin  in  Ü^nbcn  linri)  ̂ cntfc-alitcUungcu  mit  t-t.  ̂ itni  ts'.»."). 

SerufSabteilungen 

A.  ßanb»  iinö  7vt<i ftiuivifcljaft    .   .    
B   SBetaBau  mip  Subuftric,  ©auflcwcrtt 
C.  ßonoel  unb  Berieft  - 
i>.  öoljnarfceit,  ̂ SuSIidjc  Sienfte 

i"..  siniu'r  ,  Staate,  i  Riti^eiibienfl;  freie  Ceiufe mter:  Slrnice  unb  OTacine  .  . 
v   SRentnec,  $enfion8re  u.  i.  m  ,  ̂erfoneti  rimr  Beruf  n.  BemfSangabe 

Sarantrr:  Beruf Blofe  »flbftäiibiflt    

riimmf   A   '.'       I-' 

Grmer65= 
tljätiflc 

Sicnfl 

boten Knge^Odgc    8ufaran,en 

378084 

B2S4G 

53918 

12661 9  899 

33 
6487 
591 

7  088 

85  74  I 

39  7(55 2fi89 

83351 
83099 

7  _".» 1  ̂  .' 

598153 171  118 

13683 94319 

23798 113785 

46654 

i98  76» 

1  719938 
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2tnftalten,  b.  i.  eine  3unabme  feit  1890  um  67603 
^erfonen  ober  4,os  ̂ roj.  Sic  3abl  ber  ©eburten 
betrug  (1893)  55622,  ber  @t)eid)licinmgcn  12  288, 
fcer  Sterbefälle  (einfdbliefjlich.  1491  Totgeburten) 
44429.  Über  ben  SSeruf  ber  SSebölferung  f.  Tabelle 
S.  114  unten. 

eintoobnerjabl   ber  2anbe§tommiffariat3* benrle: 

JSejirfe 

Ortaonweienbe              8„„0$me 

1895                 1890        |     '»*»»• 

.Stonftang     .... 
(Jrettmrg     .... 
Karlsruhe  .... 
lUaiuiiji'im  .... 

285  522     I        281770     |         1,33 
481092             469  515              2,47 
472  028             445  156              6,04 

486  828     1        461  426     |         5,51 

®ro60fr3Ofltum  |     1 725  470     |     1 657  867     |         4,08 

Sttnb--  unb  ftovftnurtfdjaft.  33on  ber  ©efamfc 
fldcbc  (1508 100  ha)  waren  L893:  563 280  ha  Met- 
lanb,  203  510  SBiefen,  2002t)  Sfteblanb,  15  980 
Gra3=  unb  Dbftgärten,  680  Kaftantenmalb,  36280 
ftänbigc  SBeibe.  ©eerntet  mürben  1893:  380383  t 
Römers  unb  öütfenfrücbte  (im  äöerte  öon  80,4 
«tili.  Tl.),  434788  ©trob  (14,9),  989500  te 
toffelu  (33,8),  450000  &eu  unb  gittter  (33,4), 
l  397800  AUtterl)adfrüd)tc  (14,6),  70919  £anbel§- 
gcmäd)fe  (13,4),  16  035  Kraut  unb  ©emüfe  (1,2), 
630550  hl  Söcin(13,7),  326400  t  Dbft  (33,6),  im 
©efamtmert  öon  244,5  «tili.  Tl.  Tlit  Zahat  maren 
1 893/94 :  6069  ha  bebaut  bureb  32  64'. I  J  abafpflanger. 
Ser  ertrag  batte  einen  SBert  öon  10  887  655  St.; 
bauon  mürben  4  574  773  9Jt.  Steuer  entrichtet.  1894 
würben  3390  t  topfen  geerntet.  Sic  ä>ie()sät)lung 
1892  ergab  67  595  ̂ ferbe,  634984  Stüd  9tinb= 
Dieb,  98107  Schafe,  390464  edimeiue,  102682 
Siegen  unb  78284  ümenenftöcfe. 

Ojeroerbe,  $ubuftric  unb  ̂ anbel.  3n  ben  einer 
2tufficbt  unteiftebenben  öemerben  fanben  fieb  1893: 
5509  Setriebe  (4090  üötotorenbetriebe,  1694  mit 

jugenblidben  Arbeitern)  mit  134231  Arbeitern  (bar-- 
unter  44  23:5  meiblidu1  unb  11204  higenblicbe). 

$crfcf)r§nieictt.  Sas  Strafjennetj  batte  1894 
eine  Sänge  oon  10414,81  km,  nämlidj  3093,38  km 
Saub=,  1208,2i  .Hreiöftraf>cn  unb  6112,62  ©emeinbe? 
mege  mit  einem  ©efamtaufroanb  r>on  3  661979  Tl. 

—  über  bie  ßifenbabnen  f.  SSabifd^e  (ü'ifenbabnen. 
—  Ser  SBafferoerfebr  in  35.  ift  in  bebeutenbem  3lufs 
fdnminge  begriffen,  unb  jmar  ganj  öorjug^meife  in 
iDiannbcim  (f.  b.).  Semcntfpred)enb  ift  aud)  bie  :)icc; 
berei®.§,bal  übrigens  aud)anber9ie(iar=  unb  9tbeiuj 
flßfjerei  febr  ftarf  beteiligt  ift,  perbältniömäfüg  febr 
bebeutenb.  3m  Arübjabr  1896  .urblte  33.  an  gröjjern 
in  baä  :KbeinJdHffabrt5rcgifter  eingetragenen  S(bif! 
fen  389  böljerne  unb  168  eiferne  Scblepbfabne  mit 
40979  unb  111195  t  ?abcfül)igtcit,  fomie  9  3lab= 
unb  27  Sdbraubenbamöfer. 

^iiian,',ctt.  lUacb  ben  bem  ßanbtage  öorgelegten 
SRecbnunglnacbmeifungen  öon  1 894/95  ftanben  1 893 : 
60  581219  Tl.  ßinnabmen  65660147  EDI.  2Iu§* 
gaben  gegenüber;  1894  ftnb  bie  3iffern  63373589 
unb  66  556  789  Tl.,  fo  bafj  fid)  ber  33etrieb§fonb§, 

au§  mcldiem  bie  Restbeträge  gcbed't  mürben,  auf 
15369  761  «t.  öerringert  bat.  —  S)a§  Subget  für 
L895/96  ieigt  in  einnahmen  129117  121  Tl.,  in 
ausgaben  L34792277  Tl.;  ber  /veblbetrag  öon 
5644853  Tl.  foll  mit  einem  übertommenen,  öon 
1271856  Tl.  bureb  einen  in  ber  nftcbjten  ßtatg 
periobe  su  erfejjenben  Snidui^  au§  ber  Stmortifa* 
ftonifaffe  gebedt  werben. 

Sen9Wd)§tag»mal)lfrei*  S)onauef<bingen=35itlin= 
gen öertritt ber  gürftöon §ürftenberg  (fraftion§lo3). 

Stttcratur.  jieumanu,  Sic  SMföbicbte  im  örofv 
berjogtum  35.  (6tuttg.  1892);  .Hricger,  Sopogr. 
sJ«örterbud)  be»  ©rofebe«ogtum§  33.  rJlbteil.  1—3, 
.«öeibelb.1893— 95);  SBielanbt,  Saö  Staatsrecht  bei? 
(Srofeberjogtumä  33.  (tfretb.  i.  33r.  1895). 

©efehiebte.  2lu3  ben  ÜBerbanblungen  be»  Sanb- 
tagg  r»on  1892,  ber  11.  Sunt  gefd}loffen  mürbe,  ftnb 
bcrüor^ubeben  bie  Slnnabme  bei  (5lemcntarunter- 
rid}t§gefeucv,  t>a$  26.  Sej.  1891  üorgelegt  morbeu 
mar,  unb  bie  Scbatten  über  bie  Slnträge  auf  &\v 
fiibrung  birefter  labten  unb  Sulaffung  religiöser 
Drben.  Saö  Untcrrid)t»gefet5  mürbe  28.  Stpril  r»on 
ber  3meiten Kammer  angenommen;  bauad}  mirb  ha* 

Drt^tlaffenfpftem  burdi  lUlter^ttaffen  erfefd,  bie  @c-- meinben  liefern  ibre  beitrage  au  ben  Staat  ab, 
biefer  jaljlt  bie  ©ebälter  auä  unb  trägt  ben  gefamteu 
«tebraufmanb.  Ser  pon  bemotratifdi  =  f retfinniger 
unb  ultramontancr  Seite  eingebradbte  ätntrag  auf 
Ginfübrung  ber  bireften  SEBablen  für  bie  ̂ meite 
.Hammer  mürbe  jmar  pou  ber  Regierung  für  ebenfo 
unannehmbar  crtlärt  mic  bie  flnberung  berDrgani= 
fation  ber  Grften  Kammer,  aber  bie  .Hammer  felbft 
fprad)  fid)  für  eine  Slnberung  be»  20al)lfpftem»,  frei= 
lieb  in  SJcrbinbung  mit  einer  0efamtrcr>ifion  ber 
iserfaffung,  aus  unb  erfudde  um  eine  cntfprccbeutc 
Vorlage.  Sagegen  lehnte  bie  .Hammer  ben  Eintrag 
ber  ultramontanen  Slbgeorbneten,  bafs  religiöfe 
Drben  ol)nc  @encl)migung  ber  Regierung  füllten  ein= 
gefübrt  merben  bürfen,  ab.  Sie  fd)on  länger  geplante 

y'lnberung  ber  Drganifation  ber  SUtinifterten  trat 
7. 3)tärj  1893  ein.  @§  mürben  bie  mit  bem  ̂ räfibium 
beä  Staat§minifterium§  perbunbenen  ©efd^äfte  be§ 

grofeberjogl.  öaufeiS  unb  bie  ßrlebigung  ber9teicb§= 
unb  aulmärtigen  iHngelegenlieiten  einem  befonbern 
iDtinifterium  be§  grofdierjogl.  öaufel  unb  ber  au§= 
«artigen  2lngclegenbeiten  übertragen  unb  biefem 
aud)  ba§  bieber  mit  bem  ginanjminifterium  öer= 
bunbenc  Gifenbabn  =  ,  ̂oft--  unb  lelegrapbenmefeu 
zugeteilt.  Sd)on  8.  Tläti  traten  Durban  unb  (§11= 

ftä'tter  jurücf  unb  mürben  burd)  Suftijmimfter  -Kott im  Sßräfibium  unb  burd)  93ud)cnberger  in  ben  At 
nangen  erfet^t,  mäl)rcnb  ber  bab.  ©efanbte  in  Berlin, 
33rauer,  baä  neu  errichtete  llliinifterium  erbiett.  Sie 
(5"rfaUmablen  jum  Sanbtage  braditeu  27.  Ctt.  1893 
nur  eine  Keine äkrfcfjiebung,  bie  aber  bemiei,  baf;  bie 
bodnirabige  Agitation  ber  Cppofition^parteien  ki 
)\a\  Entlang  in  ber  35eb5Herung  fanb.  Sie  gtoeite 

.Hammer  beftanb  nun  auä  30  "Jtationalliberalen,  23 
Ultramontanen,  5  ̂ reifmnigen  unb  Semctratcn, 
3  Socialbemofraten  unb  2  ßonferoatioen. 

Sie  Jagung  öon  1894  braebte  aufu-r  ber  Gtatc- 
beratungioieberbie  ̂ erbanbluug  über  SDlön(b§orben 
unb  2ßciblred)t.  Sie  Regierung  lebutc  bie  Anträge 
auf  3ulaffung  ber  SDlöncbSorben  unb  anbermeitige 
SSorbilbung  ber  ©eiftlicben  ab  (10.  Tlai)  unb  fanb 
aud)  13.  ̂ uni  bie  Uiderftünung  ber  .Hammer,  ba* 
gegen  mürbe  bie  Jlbbaltung  pon  SJtiffionen  burdi 
au^märtige  Drbensjpricfter  »ugeftanben.  3n  bor  33er 
faffung^fragc  tarn  el  ju  feinem  pofttiöen  3dduf.. 
3tad)bem  ber  iDiiuifter  feine  ©eneigtbeit  uiv  2lbänbe= 

rung  be§  inbiret'ten  3öablöerfabren§,  toenn  man  fi* 
mit  gleichseitiger  Sicherung  ber  3ntereffenöertretun= 
gen  für  bie^roportionaltoabl  ertläre  (2 1 .  3uni),  funb= 

gegeben  batte,  foradp  )\<b  bie  3»eite  Kammer  mit  5.") gegen  8  Stimmen  für  bie  ßinfübruna  berißroöortio: nalmabl  auä  unb  im  Aalle  ber  Slblebnung  bureb  bie 

[  (Irfte  Hammer  mit  31  gegen  29  Stimmen  für  6in= - 
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iübrunci.  bet  bireften  äBablen.  Sine  SReoifion  beS 
SteuergefetseS  wutbe  butd)  bie  ©enefnnigung  eines 
©efetjeS  erreicht  (21.  SDtai) ;  banadj  foll  in  bet  23ers 
anlagung  beS  SinlommenS  für  bie  Stnf ommen  unter 

20000  3h.  bie  begreffiüe  Sfala  beibehalten,  bie  ©in: 
{omnten  von  -J<>  25000  5R.  feilen  in  ihrem  vollen 
Settage  herangezogen  werben,  ffit  bie  Sinnahmen 
übet  25000  3R.  foll  eine  brogreffvoe  Stala  jur  Sin» 
wenbung  fommen.  3n  bet  Kapitalrentenfteuet  foll 
eine  (ttengete  SBefttafung  bie  Steuetbinterjiebung 
befämpfen.  Tic  SBablen  vom  13.  Ctt.  L895  etfüUten 
nicht  bie  bednicivannten  unb  laut  oetfünbeten  Srs 
Wartungen  bei  Dppofition.  Tic  Sweite  Kämmet 
rc->  L2.  SRoo.  eröffneten  SanbtagS  fejjte  fid)  jufam= 
men  auS  32  Stationaflibetalen,  21  llnhängern  beS 

SentrumS,  l  jfteifinnigen,  2  .Uonicrvativcu,  .">  So 
cialbemofraten,  l  Slntifemiten.  "Jim  15.  Juni  1896 
würbe  t\v>  ©efefe,  über  äinberung  ber  ©emeinbeötbs 
irang  in  ber  Streiten  Rammer  angenommen;  bie 
Slnträge  auf  Einführung  bireftet  8anbtag§wahten 

würben  mit  32  gegen  "27  Stimmen  abgelehnt, 
bet  SIntrag  auf  Einführung  bireftei  SBablen  unb 

einer  ̂ nteteffenoertretung  ber  Stäbte  mit  •_".»  gegen 
•-".i  Stimmen  angenommen.  Sin  von  ber  SentrumS: 
fraftion  eingebraebter  ©efetjentwurf  über  bie  allge^ 
meine  wiffenfcbaftlicbe  Sßorbilbung  ber  ©eiftlidjen 
würbe  von  ber  ßtoeiten  Rammer  angenommen,  von 
ber  Srften  bagegen  22.  ;\uni  abgetebnt.  Jim  folgen 
ben  Jage  würbe  bie  Stänbeoerfammlung  gefcbloffen. 

*^nt>cn,  3tabt,  bat  nach  bem  oorläufigen  Sr= 
gebniS  ber  33olfSädblung  von  1895:  U8G0  (6338 
indnnl.,  8522  Weibl.)  S.,  barunter  10687  .Uatbolifen, 
3876  Soangelifche,  107  anbete  lihriften  unb  190 
^Sraeüten,  ferner  1203  bewormte  Wcbnbaufer, 
3295  $>au£baltungen  unb  39  Jlnftalten.  Ta-?  Tent 
mal  ber  Äaifetin  Slugufta  mürbe  1892  enthüllt. 
,\m  3lüg.  1896  fanb  eine  internationale  iHiivftelluua 
füt  öogieine,  SSolfSernährung,  Slrmeeoerpflegung, 
Sport  unb  Arembenvertebr  ftatt.  SinWo^nerjarJl  bei 
.U  reif  es  unb  feiner  StmtSbejirfe: 

2&ntSbejirte 
Dvt3aniuejeiit>e 
33eu6Uonitig Sitnaljmc 

neu  i^ 
1895 1890 

in  ̂ roj. 

sdn'ni   
ÖObeit   

■mm   
ttaftatt   

23  388 
28  680 
30101 
60049 

22  822 
27  158 
29  977 
57  280 

2,48 
0,41 

4,S2 fttei«  Öftbeil  i      L42211       |      137237  3,G3 

♦hatten,  Sejirfä^auptmannfdiaft  in  .'lieber 
efterreieb,  umfajjt  feit  ber  1.  ̂ an.  l^'.'T  erfolgten 
Abtrennung  be->  ©ericbtSbeitrfS  ÜJlöbling  utr  neuen 
\!V,irf->bauvtmanimbaft  9Röbling,  bie  ©erichtS 
bejirfe  93.  unb  ißottenftein  mit  560,96  qkm  unb 

(1890)  .")'.'i;it;  S. 
anbeut,  .Uafimir  Aclir,  ©taf,  bfterr.  Staats 

manu,  geb.  1 1.  Oft.  1846  ui  Semberg,  jhtbierte  bie 
:Kccbte  in  .Urafait  unb  trat  1866  in  ben  StaatSbienft. 
St  wai  uieift  im  SRinifterium  beS  ijnnem  unb  im 
3Itferbauminiftetium  tbatia,  wutbe  1*71  jumS3e 
jitfSbauptmann  in  ;}oltiem  unb  fpdtei  in  :K;ef;oiv 
unb  1879  uun  2tattbaltcrci  Delegaten  unb  .Vorrat 
in  Rratau  ernannt.  1886  verlief;  er  ben  Staats 
bienft,  um  fut  bet  93etWaltung  feinet  ©ütet  vi  wib 
meu,  bodj  febon  1888  Wutbe  er  nun  Statthalter  öon 
©alijien  ernannt,  wo  er  fieb  gtojje  23erbienfte  um 
ca->  ibm  anvertraute  8anb  erivarb;  29.  Sept.  1895 
Würbe  er  uir  SBilbung  eineS  3RimfteriumS  berufen, 
in  beut  er  neben  bem  SBotftg  baS  innere  übemabm. 

St  ergriff  bie  [Regierung  mit  feftet  ©anb  unb  trat 
22.  Dft.  mit  einer  vroarammatifcbeu  SrHdrung  vor 

ba->  9lbgeorbneten|aui ,  worin  er  eS  als  feine  Jluf 
gäbe  bejeiebnete.  bie  Parteien  ju  fiibreu,  uidu  aber 
von  ibnen  geführt  ju  werben.  Tieiem  Programm 

getteu  fnbrte  er  glüäticb,  bie  Ji'abb  unb  bie  Steuer 
reform  bureb,  fanb  aber  audj  fonft  SntgegentPmmen 
von  ber  2JlebrjabI  ber  Parteien.  (3.  ifterreidufdi 
Ungarifcbe  3Ronarcb,ie(  ©efcbidb,te.) 

ibaöcitta,  ber :;:;:;.  $tanetoib. 

*^aOifd)C  i&ant.  Tie  Tauer  ber  SBan!  ii't 
1892  auf  50  ,\abre  vom  25.  JJian  1870  ab  feftges 
ftellt,  ib,r  5Rotenprioileg  1893  vom  SBunbeSrat  bis 
Snbe  l'.»i io  verlängert  werben.  SrträgniS  1891—95: 
G, -1,  5l  ,,  1,  4  Sproj. 

♦jßttbifdjc  C<ifcttbaf»ncM.     S)aS   Gifenbabn 
neb  umfaßte  l.  ,\an.  1895:    1713  km.     Son  ben 
normalfpurigen  tabuen  waren  1 161,26  StaatSbab,: 

neu  unb  uvar '.•'.», tt  km  Württemb.  unb  l -" i -J ."> , t i  bab. 
StaatSbabnen;  38,78km  gehörten  jur  JJiain -Vtedar 

G'ifeubabn  (f.  b.,  Sb.  1 1 1.  SSon  ben  94,58  km  l'rivat 
babnen  gehörten  26,96  km  ber  yvifiicbcn  öubwigg: 
Sifenbabn,  29,58  km  berSöregttjalbabn,  19,20  km  ber 
.Uaifcrftublbabn,  ll,okm  ber  Rrojingen=Staufen 
SuljburgerSif  eiiba^n  unb  7,84  kmberScbjroeijerifcgen 
^forboftbabn.    Tie  Sdjmalfpurbalmen  (154,06  km) 

Waren  famtlidi  in  Sprioatbefife.    SBon  ben  Staats 
babnen  (1434,18  km,  1 159,07  km  SetriebSlänge)  lagen 
20,96  km  inöob,enjolIern,  0,08km  in  95apetn,24,i5km 

in  Württemberg,  •_>-_)/it  km  in  ßeffen,  11,16  km  in  ber 
6d)weiä  unb  1325,71  km  innerhalb  beS  ©rofeberjog 
tumS.   Seförbert  würben  23164570  Sßerfonen  unb 
8889584  1  ©üter;  bie  SetriebSeinnab,me  betrug 
49515675  3W.,  bie  SBetriibSauägabe  32  125  159  \\K. 

unb  ber  üba-febuf.  17090516  SW.  ober  3,76  Sßroj. 

beS  vernenbeteu  Jlnlaact'avitab>.    Unter  ben  auf 
gefübrlen  StaatSbarmen  befinbeu  f:d>  5  bab.  t^"ivat babnen  (53,7km)  im  Staatsbetriebe,  nämüdj  RarlS 
Mibe  :Hbeiumitte  bei  SRarau  (9,7skm),  Sttlingen 

a3ab/n^of--Sttlingen$ol}b/of (2,22km), giaftatt  ©ernS 
bad)  SBei&enbaaj  (20,06  km,  iHpvemveier  Cppeuau 
(18,4i  km)  unb  TtnctliinienWibr  (3,28  km).    JDutdj 
neue  Streclen,  wie  Stabnngen  Überlingen  i  I7^2km) 
ber  93obenfeeaürtelbabn  oergrö|erteficb  baS  Staats 

bab,nne|(  biS  ÜÖUtte  is'.»t;  um  etwa  80km ;  ben  ̂ Jrioat 
baluen  traten  l.üRai  1895  Dieöaltinget  Ranberner 
Sabn  (13  km)  unb  5.  iUldw  1896  bie  ©rud)fal 
Dbenb,eim=9Renjingener Sifenbabn  (30,i6km)  »u,  bie 
Sttetfe  Snbingen  zlltbteifacb  (17,ss  km)  ber  Raifet 
ftublbobn  Würbe  7.  Sept.  1895  eröffnet. 

ül^nb  üublau,  ßlein-©emeinbe,  f.  ßublau, 

^affine,  f.  O'Cbeimntittcl. 
9Jaftila6e,3Jlilitatftationimftang.Suban(2Beft 

afrifa),  am  obern  Senegal,  am  ̂ uiammenfluf;  beS 
Sa  nie  unb  Sapng  gelegen,  ift  ber  vorldufiae  Snb 
puittt  ber  Sifenbabn  ßaöeS*93. 

*^nflrtmoio  bat  (1895)  i:;(»'Mi  ftanbivie  (5\,  bar- 
unter 85  Suropder,  unb  beftebt  auS  380  fteinernen 

Ödufem  unb  etwa  'J< » M I  feütten.  1 895  würbe  bie  um 
fangreidje  ßollbauSanlage  ooüenbet  unb  ba->  Teui 
mal  für  bie©efallenen  ber  SBijfmanntruppe  entbüllt. 
Sin  SReubau  für  ba->  SejirfSamt  würbe  oegonnen. 

^ai^aM»al)it,  i.  DSmanifd)eS  :Heid\ 

*^rtflirmt.  Ter  letUe  ,v>ern\'ber  von  35. 4  bei 
IRadjfolget  Jlbb  er  :)iabmau-:-  unb  Jlbu  Seftins,  War 
©auranga.  St  würbe  von  rKabah,  einem  ehemaligen 

Dffijier  beS  ÖgppterS  ,!ebir  l'aid\i,  ber  fid)  mit bem  füblicb  vom  tfabfee  refibiereubeu  Aiilbefürften 
6l=3ltatu  verbanb,  1 893  auS  feiuem:)ieidie  vertrieben. 
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*»agttete3  =  be=$Bigotre,  Stabt,  bat  (1891) 
G815,  als  ©emeinbe  8(338  G. 
*«aguemi  =  &e  =  *>ud)Ott,  ©tabt,  bat  (1891) 

3528  (5. 
SBagnolet  (fpr.  banjoleb),  Bftt.58orortbon?ßariS, 

gnnfdjen  Sßantin  unb  SBincenneS,  im  SlrronbiJTcment 
6t.  SDeniS  beS  SeinebepartementS,  bat  ̂ abrifation 
üon  harten,  SBad&Sttcbten,  GnpS  unb  (1891)  6124  G. 

*»agtiolS=fut=@C5e,  Stabt,  bat  (1891)  3393, 
al§  ©emeinbe  4454  G. 

stfnbja  £>onba  (fpr.  baia  onba),  Stabt  in  bcr 
^rooinj  SJHnar  bei  9üo  auf  Guba,  an  einer  23ud)t 
beu  üRorbirceftfüfte  gelegen,  bat  (lifenbabnberbinbung 
mit  biliar  bei  Üiio  unb  öabana,  jäljlt  (1887)  als 
©emeinbe  8306  G.  unb  fül)tt  OefonberS  Sabal  unb 

*mi  litte  tu  Ijeit,  f.  s4sfanbrccr}t.  [3uä*er  auS. 
*^rtt)n^olt5Ctrcglemcnt.  3)aS  58.  ift  im  Seilt 

feben  SReidb,  feit  1.  $an.  1893  erfeijt  burd)  bie  Gifcm- 
babnbetriebSorbnung  (f.  b.,  23b.  5)  oom  5.  Suli  1892. 
*&af)nfon,  Sefper  ̂ efperfen,  bän.  jtriegsmint 

fter,  trat  nad)  bem  l'lusgleid)  im  2tug.  1894  jurüd. 
S8al)nftctgfj>ci:tc,  baS  Verbot, beu  abgefperrten 

93ab,nfteig  (Perron)  ol)ne  Aabi"=  ober  fog.  93abn  = 
fteigf  arten  31t  betreten.  Scjrtere  baben  bie  ̂ rorrn 
unb  ©rö)5c  ber  Gifenbabnfabrfarten,  aber  anbere 
Aarbe,  unb  toerben  an  im  Sdjaltem  ober  burd) 
Automaten  für  10  5ßf.  »erlauft.  SaS  (Sntroerten 
(S)urdjlod)en)  ber  föafo  unb  Sßabnfteigfarten  gc= 
febiebt  beim  betreten  bes  23abnftcig§  burd)  ben  feg. 
iöabnfteig f  d?af  f  ner,  an  melcben  bie Äarten  beim 
SSerlaffen  bes  23abnftetgS  aud)  abzuliefern  finb.  Sie 
vielen  UngludSfälle,  meld)e  fid)  früher  bei  ber  (Int- 
mertung  ber  §abr!arten  mäbrenb  ber  gafjrt  creig^ 
neten,  baben  bie  Ginfübrung  ber  23.  öeranlafst;  bie= 
felbe  bc)tcl)t  in  öfterreid),  Belgien,  Italien,  auf  ben 
preuf;.  StaatSbabnen  (feit  1894)  u.  f.  m.,  feit  1895 
tcilmeife  aud)  auf  beu  fäd)f.  ©taatSbaljnen  unb  auf 
bem  9)iüud)ener  Gentralbabnbof. 

üBafjr,  ̂ ermann,  ©djriftfteller  unb  ̂ ournalift, 
geb.  19.  Suli  1863  in  Sinj,  ftubierte  auf  ben  llni 
uerfitäten  SBien,  ©raj,  (Sjemoftig  unb  Berlin  bie 

SRed^te,  untemabm  Steifen  in  Arant'reid),  Spanien, yjtarcffo  unb  Dtufjlanb  unb  lebt  feljt  in  2Bien.  93. 
mar  1890  (mit  Slrno  öolj)  in  ber  Diebalticn  ber 

3citfd)rift  «A-reie  23üt)iie»  tbätig ,  bann  1892  unb 
is'.i.j  Aeuilletonrcbacteur  unb  Kritifer  bcr  SBiener 
«©eutfdjen  Leitung» ;  feit  Ott.  1894  ift  er  £erauS= 
geber  einer  eigenen  3eitfdjrift  «S)ie  8&i».  23.  bat 
fid)  all  ein  für  baö  SSerftänbniS  ber  oerfebiebenartig; 
ften  Regungen  bes  «moberucn»  SebenS  in  ber  beut= 
fdien  unb  frans.  Sitteratur  begabter  Krittler  einen 
Jiamen  gemadit  unb  fid)  bemüht,  jur  fibertoinbung 
beS  DiaturalismuS  beu  Sccabcusgefcbmad  aul 
Arantretd)  nad)  SJeutfdjlanbs&fterreicb,  iu  importier 
ren,  befonberS  burd)  bie  Sdmftcn  «3ur  Jtritif  bcr 
■äftobeme.  ©efammelte  Stuffäfce»  (1.  :Kcibc,  oür. 
1890),  «Sie  öbertoinbung  beS  Naturalismus»  (ebb. 
1891),  «Stubien  jur  Mritit  ber  SBtoberne»  (Avantf. 
1894),  «!)ieue  Stubien  &ur  ßritif  bcr  SDloberne»  (23crl. 
1896).  21  gilt  als  Aübrer  ber  SBiener  a'icbcrncn, 
beS  fog.  «jungen  Cftcrreid)«.  SSon  feinen  S)tdbtun= 
gen  fiub  ju  nennen:  ber  ̂ lioman  «Sic  gute  Schule» 
(93erl.  1890),  bie  SRotoellen  «Sora»,  «hieben  bcr  Siebe» 
(ebb.  1893),  «Gapb»  (1894),  bie  Srameu  «Sie  neuen 
^ienfd)eu»,  ein  Scbaufpiel  (3ür.  1887 ;  aufgeführt 
in23erlin)/  «La  Marquesa  d'Amaegui»,  bramat. 
Klauberei  (ebb.  1889),  «Sie  9)luttcr»  (23erl.  1891), 
«SluS  ber  ̂ erftabt«,  SBollSftüd  (mit  ÄarlmeiS 
1893;  aufgeführt  in  2\Meu),  «Sie  b,auSlicbe  %tauy>, 

Suftfpiet  (23erl.  189.°,;  aufgeführt  in  23ertin) ,  «Sie 
9tire»  (nad)  bem  3iuffifd)eu  beS  Spafbinffi;  aufge= 
fiil)rtinsJ.Uünd)en);  ferner  fd)rieb  er  bie  polit.  Streit 
febrift  «Sic  (Sinfid)tslofigteit  beS  öerm  Sd)äfflc. 
Srei  23riefe  an  einen  SSolfSmann  als  Slntroort  auf  bie 

,2lusfid)tslofigteitberSocialbemotratie'»(3ür.l886) 
unb  bie  ̂ ntcnücms  «Ser  SlntifemitiSmuS»  (1893). 

*©äftr,  Otto,  ftarb  17.  gebr.  1895  in  Gaffel. 
Seine  «öefammelten  2luffät?e»  (2  23be.)  erfd)icnen 
in  Seipjig  1895. 

^öievebvomt,  ©emeinbe  im  £)beramt$reuben= 

ftabt  bes  nnirttemb.  Sd)marjmalbt'reifcs,  bat  (1895) (!053  G.,  barunter  47  Äatbolifen,  $o[t,  Telegraph, 

gcrnfprcdicinriditung,  3  eüang.  .Uirchen,  sJlealfd)ule, 
9Jlittetfd)ule;ßifengie|ereiunb©enfenfabril,§la^S= 
fpiuncrei  unb  SBeberet,  Gl)ampagnerflafd)cnfabrif, 
bebeutenbe  öoljinbuftrie  mit  Sägcmerten  unb  §0(3= 
l)aubel,  unb  mirb  als  Sufthirort  befud)t. 

*©aifrtl.  Sie  mit  Sampfern  etma  ad)t  ÜRonate 
beS  ̂ abres  betriebene  Sd)iffal)rt  jnjifdjen  ben  am 

öftl.  Ufer  belegenen  Drtfd)aftcn  unb  i'iftminitfd^ 
nofe  finbet  nacb  mie  uor  regelmäßig  ftatt.  Veht; 
genannter  Drt  ift  burd)  Sampffd)iffabrt  aufeerbem 
mit  9)tt)fiomffaja,  julünftiger  Station  bcr  Sibirifd)en 
23al)n,  nerbunben;  es  ift  bie  23efd)affung  einer  gro^ 
fsen  ftäl)lerncn  Sampffäbre  fomie  bie  2lusftattung- 
be»  23.  mit  Sod»  unb  3)colcn  mit  einem  Moftcuaui 
luanb  t>on  gegen  3  9)M.  9lubel  »orgefeben.  £ift= 
minitfd)nojc  ift  ferner  mit  ber  au§  bem  23.  tommen 
ben  Slngara  burd)  Sampffd)i_ffa()rt  oerbunbeh.  Sic 
2lngara  ift  in  il)rem  Oberlauf  auf  700  km  fdnffbar, 
ebenfo  in  ibrem  Unterlauf  (Dberc  üTunguffa).  Sic 
3mi_fd)cnftrede  mirb  fd)iffbar  gemadit.  Surd)  ben 
5eniffci,basCb^seniffeifdu\Üanalfi)ftem(f.b.,23b.l2), 
Srtbfd),  £obol  unb  bie  %uxa  mirb  bann  bcr  SS.  in 
eine  für  Sd)iffc  oon  47  ru  Sänge,  7,5  m  23reitc  unb 
1,25  m  Tiefgang  paffierbarc  Sd)iffabrtsftraf3c  oon 
3035  km  Sänge  mit  bem  miebtigen  Sjumen,  Qnb-- 
punft  ber  Gifenbahn  von  ̂ elaterinburg,  öerbunben 

fein  unb  fonad)  für  ben  ftbir.  2>crt'cl)r  »on  auf3cr= orbentlid)cr  33ebeutung  toerben. 

£$(ut'iilrtiigü(tljit,  ber  (utr  Umgebung  bes  Sai= 
lalfees  in  Sibirien  geplante  Seit  bcr  Sibirifdum 
Gifenbal)n  (f.  b.),  meieber  ben  Gnbpunft  ber  mittel' 
fibir.Sinie  SrlutS!  mit  ä)h)ffomffaja,  bem  Einfangs 

punf'tc  ber  SranSbailallinie,  »erbinben  foll  (312km 
lang).  Sic  Siuicnfübrung  ftebt  noch  nidU  enbgültig 
feft,  aud)  mirb  bie23cfcbaffung  einer §äl?ranlage  über 
ben  SSaifalfee  nod)  erörtert.  [20.  3idi  1895. 

*Baill.,    ioenri    Grncfte   23aillon    ftarb 
*SBoiücitl,  Mantouftabt  im  frair,.  Scpart.5iorb, 

bat  (1891)  7264,  als  ©emeinbe  13276  G. 
*JBaifdj,  öermaun,  ftarb  18.  2)iai  1894  in 

Karlsruhe.  Gr  mar  auf  bcr  $unftausftcllung  ju 
SDtündjen  L893  oertreten  mit:  .^reüettenfifeber  nacb 
Dem  Stranbe  ̂ icbenb. 

©afa  =Uomüor  =  Xljt»ib^fcr  Votalbnlnt ,  145 
km  lange  ̂ vivathabn  im  SSetriebe  bcr  ungar. 
Staatsbabneu,  luelcbe  längs  bcr  Sonau  bie  mcftl. 
Wren3cbes.Uomitats2^äcS-23obrogh,  biefog.S9ncS!a, 
bicUornfammcr  Ungarns,  burcbücbt  unb  bießaupt 
linie  93ubapeftsS3elgrab  mit  ber  .s>auptlinie  G)ro|V- 
marbein:Gffcgg;2Mlami  unb  meiterhin  mit  ber  ge= 
planten Sofalbabn 2xiia-Souaubrücle  2;attafuf  oers 
biubet.  Sic  23.  S.  mürbe  14.  Sept.  1895  eröffnet 
unb  ift  (1896)  bie  längfte  Vofcilbabn  Ungarns. 

*  i>rtf  cn,  bie  ba.ui  btenen,  bie  Seniaticu  bes  fi  om ; 

paffe»  oonSd)iffen  311  beftimmen,  fiub  meii't  an  Sanb 
unb  jroar  fo  errietet,  ba|  fie  oon  ben,  ihre  4U-obe-- 
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faprt  macbenben  Skiffen  auS  gut  gefepen  roerben 
tonnen.  3ie  geben  entroeber  burd)  ihre  Stellung 
unter  fid>  ober  in  Serbinbung  mit  anbem  Sanb; 
märten  beftimmte  SRidjtungen,  $.  93.  bie  Kompaß; 
ricptungOft  3Beft,  an  unb  jinb  an  ibrem  obern@nbe 
mit  beftimmten ,  roeitpin  ertennbaren  Unterfcpei: 
bungSjeiipen,  j.93.  liegenbenKrcujen,  dringen  u.f.m., 
auSgeftattet. 
*Rtofer,  Sit  Samuel  SEBr)ite,  ftarB  30.  Sej. 

L893  auf  feinem  Wut  Sanforb  Drteigp  bei  IReroton 
filmet  in  Tevonfbire.  —  93gl.  SKurrap  unb  SiBpite, 
Sir  Samuel  B.  (Sonb.  1895). 
♦Batterien,  Spaltpilze  ober  Scpijomps 

ceten,  fteinfte  pflanglicpe  eimedige  Vebeivefeu,  bie 
üeb  burdj  Rtoeiteitung,  burd)  Guerfpaltung,  öer* 
meb.ren.  ̂ prem  pppjiol.  äSerpalten  naep  finb  bie  SB. 
burd)  teu  fajt  burdpgängig  anjutreffenben  &ploro= 
pb,ijUmangelunbbiebxerbur«r)bebingten®mäb/rungä 
öerbältniffe  am  meiften  ben  äHljen  oerroanbt,  roeS 
halb  jie  aueb  ben  tarnen  Spaltpilze  erhielten  unb  in 
be  93arp8  Softem  ber  niebern  33iUe  a  l  c-  befonbere 
Klaffe  aufgenommen  mürben;  Daneben  beftebeu  aber 
unjroeifelbaft  oertoanbtfcpafi liebe  93ejiepungen  ju 
mauebeu  i'Uaen  einerfeitS  fomie  \u  ben  Alaadlaten, 
geroiffen  tienfepen  nieberften  ßeberoefen  anbererfeitS. 
3)aä  3roifdjenglieb  jroifd)en  93.  unb  Scpimmelpilgen 
mirb  burd)  bie  Streptorrtdjeen  beraeftellt,  bie  man 
trüber  aud)  roopl  ben  93.  felbft  juredpnete  unb  mit 
einigen  algenäpnlicpen  Aormen,  ben  Elabotridjeen 
unb  ©fenotridjeen,  als  Spaltpilze  von  variabler 
SBucpSform  }ufammenfaßte.  ̂ nnerpalb  ber  93.  roirb 
junäepft  na*  morppolog.  (Sparafteren  bie  Maupteim 
teitung  in  Motten  (fugelige  fobioibuen),  93acil= 
len  (gerabe  cplinbrifdje  Stäbepen)  unb  Spirillen 
(gefrümmte  formen)  angenommen.  Tie  .Heften  jer* 
»allen  je  na*  ber  NJlrt  ber  2Bad)3tum§rid)tung  in 
Tipiotoffen  (grd).  diploos,  boppelt),  bie  immer 
nur  ui  jtoeieu  anehtanber  bauen,  aber  leine  größern 
SSerbänbe  bilben;  femer  in  Stapbvl  ofoffen  (grdb). 
staphylos,  Traube),  bei  benen  bie  3Bacb§tum§rtd)s 
tung  beftänbig  regellos  roecpfelt  unb  bemnadj  bie 
nenaebilbeten  ̂ nbioibuen  in  unregelmäßigen: Raufen 
gelagert  jinb,  ferner  in  Streptof  offen  (grd). 
streptos,  öalSfette),  bei  benen  5Bad)3tum  unb  Je; 
[ung  ftetS  nur  in  einer  SRicptung  oot  fid)  gept  unb 
bemnad)  lineare  SSerbänbe,  .Wetten,  entftebeu;  bann 
finbet  fieb  bei  einigen  Slrten  ein  regelmäßiges  5Ä6 
roedpfetn  ber  £eilungSrid)tung  in  jroei  aufeinander 
ienfreeht  ftebenben  Ebenen,  rooburd)  regelmäßige 
auabratiiebe  ©nippen  oon  je  i  Motten,  Tetragenus, 
Merismopedia,  Merista  genannt,  entiteben;  erfolgt 
enblid)  bie  feilung  in  regelmäßiger  SBeife  in  allen 
brei  Timenfiouen  be-:-  [RaumeS,  fo  entftebeu  bie 
patetförmigen  ©ebilbe  ber  Sarcine  Hat.  sarcinae, 
©epätfftücfe).  Sieben  unb  iunerbalb  tiefer  rein 
morppolog.  (Einteilung  maebt  jidj  aber  baS  93fc 
ftreben  geltenb ,  ein  auf  ber  33erüdfiebtigung  aller 
(Sigenfcpaften,  inSbefonbere  ber  biologifcben  unb 
fulturellen  SRerfmale  bafierenbeS  natürliches 
5  r  ft  em  ber 93.  ju  febaffeu,  toelcpeS  bie 33.  naä)  ibreu 
natürlidjen  93erroanbtfcpaftSbeüebungen  gruppiert 
unb  aueb  ben  ppplogenetifcben  93erpältniffen  geredet 
roirb.  s„  bgleidj  eine  fol<pe  Einteilung  nodj  niqt  aiu 
gemein  burdjgefüprt  ift,  fo  jinb  bodbfepon  eine  Änjapl 
jolcber  natürlidjeri  ©nippen  unterfebieberi  roorben, 
fo  bie  ©ruppe  ber  Streptoloften,  ber  SRitrobafterien, 
ber  roten  Sdjroefelbafterien,  beä  tpPbuSbaciQuS 
unb  ber  tpppuMbnlidjen  93.,  Die  peptonifterenben  93. 
ber  ̂ upmilcp,  bie  ©ruppe  beS  Proteus,  bie  bco 

Eboleraoibrio  unb  ber  oerroanbten  cboleraäbnlidjen 
Vibrionen,  bie  bevTipbtberiebaeillu-Mmb  ber  vl>feubo^ 
bipptperiebactllen,  bie  beS  £uberfelbarilluä  unbbeä 
uabe  oerroanbten  Actinorayces.  Tie  StuffteUuna 
biefer  natürlicpen  ©nippen  ift  auh  bon  bobem  prat= 
tifepem  Antereffe,  roeil  biereurdi  eine  außerorbents 
lieb  genaue  monograppifd^e  Shirdjforfcpung  ber  ein« 
Seinen  Strien  unb  eine  febr  febane  Tifferential-- 
btagnofe  jroifdjen  uabe  oerroanbten  Wirten,  bie  b\i 
Dabin  pifammengeroorfen  ober  als  Variationen  einer 
2lrt  bejeicpnet  roorben  roaren,  ermöglidpt  mirb;  rote 
bebeutfam  eä  aber  ift,  }.  93.  Den  Spoleraoibrio  unb 
ben  Jnpbuv-baeitluo  gegenüber  bem  Meer  ber  Der* 
roanbten  äpnlicpen  arten  (in  beiben  Aällcn  jinb 
roeit  über  bunbert  mobluuterfebiebeu:  oerroanbte 
i'lrten  befannt)  unterfepeiben  \u  tonnen,  bebarf 
feiner  ̂ luveinauberfeluma. 

Über  bie  feinere  Struftur  be->  oon  einer  ;>ellbant 

eingefcploffenen  BcQteibeS  ber  93.  fteben  f'uu  gegen roärtig  nod)  »roei  i'lnfiebten  gegenüber;  nadj  93ütf(pli 
befilu  bie SBafterienjeüe  einen  ben  ßeüternen  beberer 
3eüen  na*  d>em.  93efdjaffenpeit  unb  Aeirbbarfeit 
burcpauS  analogen  Sentralförpei  von  tbarafterifti« 
feper  roabiger  Struftur  unb  außerbem  eine  periphere, 
bem  tUa-Mna  böperer  ̂ lelleu  entfpredjenbe  ;Hinben 
fdudU;  naeb  äl.  AifdHU'->  ueuefteu  Unterfuduuuien 
jebodi  bat  bie  93afteriengeUe  im  roefentlidjen  ben» 
felben  iHufbau  roie  jebe  anbere  ̂ fiaiuemelle,  b.  p. 
beftebt  auS  ̂ lellbaut,  einen  ber  9Banb  anpaftenben 
^JrotoplaSmaförper  unb  .lellfaft;  Kerne  finb  bi->ber 
nodi  uidu  naepgeroiefen  roorben.  Tie  Serbicptung 
be§  35rotoplaften  ju  einem  von  ber  ̂ ellmanb  abae- 
löften  ©entralförper,  bie  tpatfätplid)  päupg  in  feben 
ift,  barf  niebt  all  ßern  gebeutet  roerben,  fonbern  er^ 
Hart  fidj  burdj  SBlaimolpfe,  b.  p.  butdj  fünftlidbe 
.Uontraftion  be§  SßrotoplaSmaS  unter  bem  Sinfluß 
roafferentniepenber  3Jlittel,  j.  93.  Sahtbfungen,  bie 
in  haß  $taSma  einbringen.  Tic  ßrfdjeinungen  ber 
lUa-Muolnfe  an  y.  jinb  von  ?l.  Aifeber  febr  eingebenb 
ftubiert  roorben  (in  ben  aUnterfudbungen  über  93.», 
93erl.l894).Slußerbalbber8eUbautbefinbetficpban!i 
nod)  eine  fdbleimige  6i§  gatlertiae  Mülle,  bie  bei  ver 
fd)iebenen  Slrten  eine  febr  verfduebene  StuSbebnung 
erreiebt  unb  ba3  3ufammenpaften  ber 93.  in  .uolo 
nieu  unb  ßooglSen  ermöglidpt.  9Jon  ber  ;^eli 
baut  geben  außerbem  bie  93eroegung§organe  ber  93., 
bie  ©eißeln  ober  Silien  auS;  e3  finb  bünne, 
lange,  Biegfame  ̂ äben,  bie  meift  nur  febr  febivieria 
unb  mit  ©ilfe  befonberer  Aärbemetboben  fuptbar 
gemaept  roerben  tonnen;  ipre  ;1abl  unb  Slnorbnung 
ift  bei  oerftpiebenen  arten  febr  verfduebeu,  für  jebe 
eimetne  9Xrt  aber  tvviub.  Snttoeber  fii;t  nur  eine 
©eißel  an  bem  einen  Sribe  beS  93afteriumS,  roie  j.  93. 
beim  Epoleraoibrio,  ober  ti  finbet  Rd)  ein  gan«8 
93üf(pel  von  ©eißeln  an  einem  oberaud)  an  beiben  8n= 
ian,  \.  s^.  bei  vielen  großen  Spirillen  auä  ,\auebe 
u.  f .  ro. :  ober  bie  ©eißeln  finb  als  biffufer  93epan  q  über 
ben  ganzen  Sellleib  verteilt  unb  entfpringen  atfo  aud) 
von  ben  Seiten,  entiveber  in  jieralid)  geringer  Jln 
iar>l,  roie  beim  {pppuSbaciltuä  (mit  8  ©eißeln),  ober 
(u^unberten,  roie  bei  mandjen  $roteuSarten.  3)a$ 
funtrioneÜe  93erpatten  ber  ©eißeln  ber  93.  ift  ganj 
analog  bem  ber  JlageQaten.  Au  altem  Kulturen 
finb  ©tele  ©eißeln  loSgelöfl  unbfinben  fidj  juroeilm 
|u  rounberlitben  jopfartigen  ©ebilben  verfiodneu; 
bie  letüern  entftebeu  roabrfd)einlid)  baburcp,  bau  bie 
vJV  bei  lebhafter  93eroegung,  in  engem  SRaume  ui 
fammengebrängt,  bäufur  aneinanber  bangen  bleiben 
unb  )\cb  fo  ipre  ©eißeln  miteinanber  verfleebten. 
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T)urd)  aßgu  f?ol;e  ober  311  niebrige  Temperatur,  burcp 
9täb\ftoffmangel,  burd)  GHfte  wirb  bie  93etoegung 

ber  93.  aufgehoben.  Sehr  eigentümlich  ift  ber  x'xdy- tenbe  (Einftuf? ,  ben  »tele  d)em.  Stoffe  auf  bie  93e= 
megung  ber  39.  ausüben  unb  ber  fid),  je  nad)  ber 
Statur  be§  23afteriumS  unb  beS  betreffenden  ©toffeS, 
fotoie  nad)  ber  Konzentration  be»  (entern,  balb  in 
Jln^iebuua,  balb  in  2lbftof3iing  dufert;  man  be= 
jjeia)net  biefe»  Verbauen  als  ßfjemotariS  (f.  b.). 
93on  ber  attioen  Gigenbetoegung  ber  93.  ift  bie,  be= 
ionbers"  bei  Keinem  formen  häufig  jur  93cobad)tung 
gelangenbe,  rein  pafftoe  (bie  93rotonfcbe  2Role!ular- 
beroegung)  ju  unterfebeiben,  bie  fid)  al§  leidite3 
gittern  unb  ̂ ßenbclu  auf  ber  Stelle  obne  eigene 
lidjc»  A'ortfd)veiten  barftellt  unb  auf  ben  ftetS  vor= 
banbenen  minimalen  median.  Grfdn'ttterungen  be= rul)t.  Sie  ift  in  gang  gleid)cr  SBeifc  aud)  bei  fein 
fufpenbiertem  leblofem  Material  malzunehmen. 

2)ie  Vermehrung  ber  33.  erfolgt,  toie bereits  er-- 
toäbnt,  regelmäßig  bureb  3tociteitung,  toobei  bie 
3etlc,  nadjbem  fic  eine  beftimmte  ßänge  erreicht  bat, 
eine  quere  Spaltung  crfäbrt.  daneben  finb  aber 

neuerbingS  aud)  bei  einigen  93.,  nämlid)  beim  lu- 
berfelbacittuS  unb  SiplitberiebacilluS,  ed)te  33cr= 
nveigungen,3lftbilbuugenbcobad)tetrcorben,toovon 
einer  3edc  au§  jtoci  vcrfcl)iebcne  neue  3BadjStumSs 
rid)tungen  eingefd)lagen  toerben;  biefe  gegenüber 
ber  gewöhnlichen  9knnebrung  burd)  3tocitcilung 
übrigens  quantitativ  gang  jurüdtretenben  93erbätt= 
niffc  finb  für  bie  ßrfenntniä  ber  vertoanbtfd)afttid)en 
Ziehungen  ber  93. 31t  böbern  tilgen,  inSbefonbere 
ju  ben  Streptotrtcbeen,  von  23Jid)tigfeit.  3(nfjcr  3itr 
^•ortpflanjung  burd)  93ilbung  gleichartiger  neuer 
gellen  finb  bie  93.  aud)  jur  93itbung  von  ©auer* 
formen  befähigt;  biefe,  bie  Sporen,  finb  auSges 
3eid)net  burd)  eine  gang  aufjerorbentlid)  öerftarfte 
SHberftanbSfraft  gegenüber  ber  Gintoirtuug  fd)äb= 
lieber  äußerer  Stgentien  unb  vermögen  baber  baS 
Aortbeftcben  bes  SebenS  ber  93.  aud)  unter  fct)r  un-- 
günftigeu  aufcern  93ebingungen  31t  garantieren.  3u 
biefer  außerorbentlidjcn  Sfteftftens  finb  bie  Sporen 
wabrfd)einlicb  burdi  jwei  äRomente  befäbigt,  erftenS 
burd)  ben  fel)r  geringen  Webalt  ihres  93rotoplaften 
an  Söafjer,  woburd)  3.  93.  feine  ©erinnbarfeit  burd) 
üitje,  bie  bei  toafferbaltigem  Giweif?  fd)ou  bei  45 

bis  75°  C.  errcid)t  wirb,  faft  vollftänbig  aufgeboben 
ift,  jWeitenS  aber  burd)  ben  mäcbtigen  Schuh, 
meldu-u  eine  ben  Sporeninbatt  umgebenbe  Sporen- 
menibran  von  febr  bebeuteuber  gefUgfeit  unb  ̂ m= 
Permeabilität  gewährt.  So  ertlärt  es  ftd),  baf,  bie 
mibcrftanbsfäbiqfteu  Sporen  mebrftüubiges  Kodjen 
ertragen  unb  felbft  burd)  bie  ftärtfteu  d)cm.  SeS* 
infettionsmittel  erft  nad)  längerer  (Sintoirhmg  311 
töten  finb;  aud)  bem  Ginbringen  von  garbftoffen 
feßen  fie  aufu'rorbentlidjen  SBiberftanb  entgegen, 
eporenbilbung  tritt,  nüe  eS  febeint,  befonbers  leidit 
bann  ein,  wenn  bie  SebenSbebingungen  für  bie  93. 
uugüuftiger  »erben,  alfo  unter  bem  Ginflun  ber 

@rfd)öpfung  bes  "Jiäbrbobens,  ber  ̂ uStrocrnung 
u.  f.  »u.;  ber  in  feiner  Griffen;,  bebrebte  Spaltpilz 
gebt  bann  in  eine  Dauerform  über,  in  ber  fein  Seben 
Mar  nur  latent  ift,  aber  bei  Gintritt  günftiger  äußerer 
^erbältuiffe  toieber  aufblüben  unb  311m  SluSgangSs 
puntt  ungegarter  neuer  Generationen  Werben  tanu. 
Tic  vurltbarteit  ber  Sporen  ift  fieber  eine  febr  lange; 
jahrelange  SebenSfäbigfeü  von  2Jlüäbranbfporen  ift 
bereits  bireft  feftgeftellt  morbeu.  Tee  3lft  ber 
Sporentcimuug  ift  aud)  fd)on  bireft  beobaebtet 
lrnnben;  bie  Sporenbaut  plabt  an  einer  Stelle,  unb 

au->  bem  ̂ nnern  bringt  ein  jarter  Keimling  beraub, 
ber  fid)  rafd)  jur  öegetatitoen  8eüe  entluidelt  unb  in 
betannter  9Beife  burd)  Spaltung  uermebrt.  Tie 
Sporen  entftel)en  enbogen  im  Protoplasma,  mabr= 
fd)einlid)  burd)  einen  5ßerbidb,tungSpro3e|  bec-  [entern ; 
bie  G5eftalt  ber  fporeubilbenben  3^^e  ift  bei  üer= 
febiebenen  Strten  üerfebieben,  für  bie  einzelne  2(rt 
aber  gain  tppifcb;  fo  3.  93.  bilbet  fid)  beim  Wdy- 
branbbaeillu»  bie  Spore  in  ber  50citte  beä  genau 
eplinbrifd)  bteibenben  93acillu§,  beim  £etanu§- 
baciUu§  bingegen  an  bem  einen  Gnbe  be§  93acilUb5, 
fo  bafj  fie  Ü)iu  mie  ber  $opf  eineö  Jcagel»  auf- 
fifet;  mauebe  93utterfäurebacillen  jeigen  bei  ber 
Sporenbilbung  eine  leiden  =  ober  fpinbelförmigc 
2luffd)mellung;  folebe  formen  bcjcidjnct  man  al§ 
Gloftribium.  Deeben  biefen  Gnbofporen,  bie 
übrigen^  burebau»  nid)t  bei  allen  93.,  fonberu  nur 
bei  einer  befd)räntten  älnsabi  oon  2(rten  oorfommen, 
bat  man  roobl  aud)  fog.  2lrtbrofporeu  unter= 
fd)iebcn,  bei  benen  fid)  ber  gefamte  3clUeib  3U  Sporen 
umbilben  fotlte,  obne  fo  eingreifenbe  morpbclog. 
Umgeftaltung  rote  bei  ben  Gnbofporen;  bod)  bebarf 
biefe  93ebauptung  nod)  febr  ber  93eftätigung.  —  3» 
altern  Kulturen  treten  häufig  merf'itürbige,  gans regellofe  9>eränberungen  ber  ©eftalt  ber  93.  ein,  in 
$orm  fd)leebt  ober  imgleiebmäfsig  färbbarer  tolbiger 
ober  tugetiger  2luffcbioeUungeu,  9>ertriimmungen 
u.  f.  h).  ber  ein3elncu  93.;  biefe  alS^nDolutionäs 
formen  be3eid)itcten  ©ebitbe  finb  abnorme,  beim3lb= 
fterben  ber  93.  eiutretenbe  i.Hn'änbcrungen. 

Sel)r  bcmerfen§merte  3luffd)lüffe  finb  burd)  baS 
Stubium  ber  biolo  gif  eben  Gigcnfebaften  ber 
93.  gewonnen  toorben;  biefelben  baben  niebt  nur  ba§ 
aSerftanbniä  Dieter  burd)  93.  beroorgerufeuer  für  bie 
Tcd)tüf,  bie  Sanbtoirtfd&aft  ober  bie  öeilfunbe  be- 
beutfamer Vorgänge,  mieinöbefonbere  ba§  Stubium 
ber  germent=  unb  Öärmirfungen,  ber  3erlegung  ber 
organifd)en  Subftan3en  im  93oben  unb  vor  allem 
ber  Kranfbeitc-üorgänge  angebabnt,  fonbern  t>er= 
fpreeben  aueb  über  bag  Seid)  ber  93.  binau»  für  bie 
allgemeine  93iologie  aller  Organismen  Don  größter 
Jragmeite  311  tuerben;  benn  bie  93.  finb  einfadifte 
ein3eltige  Drganilmen,  jubem  eratter  Grforfd)iing 
3iigängtid),  fo  baf?  fid)  an  ibnen  fragen  allgemein^ 
fter  Sflatur  über  Sebenc->oorgänge  entfebeiben  (äffen, 
für  bie  ber  b,  ob,  ere  Organismus  wegen  feiner  Äomplis 
3iertbeit  fein  geeignete^  ifolierteS  Subftrat  mebr  bar« 
bietet.  933a§  junäcbft  bie  d)  e  m  i  f  d)  c  3  u  f  a  m  m  e  n  = 
fetning  be§  3elllcibe§  ber  93.  anlangt,  fo  ift  uor 
allem  ba3  ftarfe  öeroortreten  ber  ftidftoffbattigen 
gegenüber  ben  ftidftofffreien  Serbinbungen,  ber  @i= 
foeififörpcr  gegenüber  ben  Moblebpbrateu  ju  er* 
mahnen,  melcbe  (entern  einen  mid)tigen  93eftanbteil 
be§  3eU(eibeS  ber  ben  93.  nabe  ftebenben  ßefe=  unb 
Scbimmelpil3e  auemadnm.  Gellulofe,  bie  bei  biefen 

süi(3en  bie  ̂ etttoanb  tonftituiert,  ift  nur  bei  irenigeu 
93.  nad)geimefen ;  Startet Brner,  bie  in  ben  djloropbnü 

fübrenb'en  3eflen  bbberer  ?ßflanjen  eine  bodmiebtige iltolle  fpielcn,  inbem  fie  ba§  primäre  2lffimilationS= 
probutt  barftellcn,  finb  ebenfalls  nur  bei  ganj  oet- 
ciu3eltcn  2lrten  von  93.  feftgeftellt  »orben;  im  aü= 
gemeinen  ift  e§  für  bie  93.  d)aratteriftifcb,  baf;  bie 
SBebeutung  ber  Robjtebljbrate  in  ihrer  ebem.  :]u 
fammenfe|ung  gegenüber  ber  ber  Sitoetjäförper  ganj 
jurüdtritt.  cebr  bemer!enS»eri  ift  fernerbin,  bar. 
bie  33.,  tote  neuerbingS  burdi  Gramer  naebgewiefen 

tourbe,  in  ihrer  quantitativen  du-m.  ;',ujammen^ fekung  uidit,  mie  höhere  ßebemefen,  an  einen  ganj 
beftimmten  Jopitv  gebunben  finb,  fonbern  fid)  innere 
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halb  weiter  ©renken  ben  Vcrhaitniffen  beS  Oiäbr-- 
fubftratS  angupaffen  vermögen;  bieS  befähigt  fic 
JidjetUdj  aufjerotbentlid)  gu  ubiguitärcr  Verbreitung 
unb  lnaunigialtigücr  SluSnuijung  bei  Oiäln)toffe. 
Stiele  SB.  enthalten  in  ihrem  ;'>clllcib  ,varbftofic,  bie 
fePodunuc  fein- vcrfdncPcncplnnun.VcPcutung  haben 
tonnen;  entroebet  ftellen  fic  einfach  »vertiefe  Sjftete 
bar,  ober  eS  banoelt  jxdj  um  SBeftanbteile  beS' 
ßellleibeS,  benen  bestimmte  Munitionen  gugeroiefen 
fmb;  gu  (entern  SB.,  bie  oon  SBeoerind  als  Promos 

ptjote  Sorten  im  ©egenfag  guben  crftenvabnteu  dn-o- 
mopaten  SB.  bezeichnet  »verbot ,  gehören  g.  SB.  bie 
toenigen  Sitten,  bie  ecbteS  SbloropbpU  fuhren  unb 
koie  SMangengellen  im  Sonnenlichte  Mobleiifäute  gu 
affimiUeten  vermögen;  ferner  einige  Slrten,  bie  ein 
beut  lihloropbvll  oetroanbteS,  aber  anbetS,  g.  SB. 
cot,  gefdtbteS  tibremopbiül  enthalten  unb  ebenfalls 
im  ftanbe  finb,  bie  Snetgie  bei  Sonnenfttafjlen  aus 
gunugen.  Sinige  Sitten  enthalten  in  ihrem  ̂ elücib 
aud)  Sd)toefetförner,  anbete  haben  eine  mit  difen: 
orpb  imprägnierte  Sdjeibe;  bod)  finb  bteS  mehr  ver 

eingelte  SBefunbe  ebne  allgemeine Sebeutung  für  bac- 
SBetftänbniS  bei  ßebenäptogejfe  bei  SB.  überhaupt. 

3«  ihren  l5i'nabrung->vcrhaltntffctt  geigen  bie  SB. 
gang  au|erorbentlid)e  Verfdücbcnbeitcn  jenad) ib,ten 
oetfdnebenen  Sitten,  roie  man  Jie  fonft  bei  motpbo= 
logifcb  io  nahe  ftehenben  Organismen  betfelben 
.ulaffe  taum  ootfinbet.  3m  allgemeinen  beefen  bie 
SB.  ihren  SRä^tftoffbebatf  am  beften  auS  tompligier* 
ten  ovaaiüuten  SBetbinbungen,  »vie  fic  g.  SB.  maffen- 
haft  all  Slbfallftoffe  tietiftb.en  unb  pflanglidjen  ÖebenS 

ergeugt  toetben;  bietbutd)  nahem  fic  jid)  bem  Ver- 
halten bei  £iete  unb  SBilge  unb  untetfdjeiben  jid) 

ftteng  Oon  ben  hohem  dnoropbiülfübrcnbcu  Vflour 
;en,  bie  ihre  SeibeSfubftang  mit  vulfe  bet  bmergie 
pc<-  Sonnenlichts  auS  emfaehfteu  Stoffen,  nämlich 
Mehlenfdurc,  SIBajfet  unt)  Nitraten,  aufbauen.  Sine 
[Reibe  oon  SB.  ift  überhaupt  auSfdjliepüd)  auf  eine 
fokte  Srnä&rang  mit  hoch  fompligietten  otganifdjen 
SBetbinbungen  angeroiefen,  fo  eine  grofje  Singabi 
trantbcit->crregenbcr  SB. ;  manehe  betfelben  vermögen 
überhaupt  nur  innerhalb  beS  lebenden  meufdilieinm 

ftötpetS  ui  rouebern  unb  gehen  felbft  in  feinen  \m- 
mittelbaren  Setteten  uadt  furget  3«t  gu  ©runbe, 
Wie  g.  SB.  bie  bisher  nod)  unbekannten  ©BpjntiSs 
erteget;  einige  roiebetum  finb  fo  roählerifeb,  baf  fie 
nur  auS  toenigen  gang  beftimmten  Stoffen  ihren 
.'idhrftoifbeban  beden  unb  ohne  biefelben  nicht  gu 
eriftieten  Detmögen,  roie  ;.  SB.  bie  ̂ nfluengabacillen 
notgebrangen  auf  reu  SBlutfatbftoff,  baS  .vmiuo 
gibbin,  angeroiefen  finb.  SlnbeteSB.  hingegen  »et« 

mögen  ihre  Srnäbrang  cbcnioivehl  auS  telatio  ein- 
fachen  Stoffen,  roie  auS  Pen  tompligierten  unmitteü 
baren  Slbtömmlingen  beS  tierifdnm  StoffroedjfelS  gu 
beftteiten;  fo  ift  eS  gelungen, oiele  fttantbeitSerteger, 
jogai  neuetbingS  ten  £ubettelbaciltuS,  auf  telatio 
fehr  einfachen  iKdbrbebcn  fünftltd)  gu  Junten.  Snb 

lid)  jinb  eine  grofje  ;'.abl  oon  Pen  maffenbaft  in  ber 
Aatui  oottommenben  Saptopboten  befähigt,  aud) 

mit  ben  etnfacbjten Stoffen  auSgufommen,  imi»  ftellen 
aud)  quantttatio  fo  geringe  Slnfptüdje,  ba|  fie  felbft 

in  reinem  oeftilliertem  SIBajfet  ourd1  StuSnfl|ung  ber 
batin  enthaltenen  minimalen  Stoffmengen  ui  üppig: 
uer  SBetmeb,tuncj  befäbigt  fmb.  Sine  gang  eigens 
artige  Stellung  ihrer  Stnäb^tung  nehmen  bie  3Ritco- 
balterien  uue  bie  ftietftofffirierencen  ©.  ein. 

_  5)ie  pou  SüBinogtooflb  erft  neuetbingS  entbedten 
5littobaftetien,  roäcpe  im  SBoben  in  ungeheurer 

Verbreitung  porfommen  unb>  hier  bie  Umroanblung  I 

beS  SlmmonialS,  beS  ftidftoffhaliigen  SnbptobultS 
tierifd)en  StoffroedjfelS,  m  bie  füt  bie  Sßflangen  »et 
roettbaten  Slittate  bewürfen  unb  bernnad)  baS  lange 
gefmhte  Salpetetfetment  batftellen,  beden  ihren  ge 
famten  SBebatf  an  Mohleuftoff,  roie  bie  hohem  Spflan= 
,^cn,  ouS  ber  atmofpb&ttfd)en  .Uohleufdure;  biefeS 
Verhalten  ift  um  fo  mertiouroiger  unb  oon  getabegu 
funbamentalet  SBebeutung,  als  bie  SRittobattetien 
nidn  mit  (ihloroplmll  auSgeftattet  fino  unb  bie 

ßnetgieoet  connenftrablen  nidn  au-Miui;en,  fonbetn 
ohne  SDlitroittung  bec-  Sid)teS  bie  DoUftanoige  Spn 
thefe  ̂ ec•  lehenoen  SiroeifeeS  oon  Per  freien  .Kohlen 
faure  auSgebenb  ooügieben ;  bie  Autobatterien  büoen 
hternacb  in  ihrem  phnfiol.  Verhalten  ten  übetgang 
gu  ben  Vflanum,  loahreno  bie  obligaten  Sßatajiten 

unter  Pen  V.  bte  grbfUe  •Jlnnäheruug  an  Pen  tierinhen 
Stoffroect;fel  erfenueu  laffen.  3He  auSfcblaggebenbe 
Wolle  ubtigenS,  bie  man  bem  (ihloropholl  früher 
für  bie  «ermtbefe  ber  lebenPen  Subftang  au-?  ein 
fad)ften  SBetbinbungen,  fpeeiell  auS  Mohlenfaure,  tu 
fd)rieh,  mirP  nad)  bem  Verhalten  Per  Dttttobaftetieu 

eine  roefentlid)e  @infd)tänfung  erfahren  muffen;  Pa-> 
lihloroplnül  ift  bei  Pen  hohem  Sßflangen  roabrübein 
lieh  nur  ein  für  Pen  genannten  ;\\\\\i  hefonPer-:- 
biffetengietteS  Dtaan  ober  ein  öüfSapparat. 

Aaft  noch  mettroütbiget  atS  baS  Verhalten  ber 
SJlittobattetien  ift  jebod)  bie  yyabigfcit  geioifjer  im 
SBoben  roud)etnbet  unb  in  Pen  5ßutgeltnöUcpen  bei 
Seguminofen  fehmaronenber  SOliftootganiSmen,  ber 
ftidftofffixietenben  V.,  bie  Pen  freien  Stidftofj 
bei  Sltmofpljäte  gum  Slufbau  ihrer  ßeibeSfubftang 
oetroerten  unb  bemgemä|  ben  @et)alt  beS  Slcfet 

bobenS  an merlpollemftietftoff baltigem  "Jidhrmaterial 
für  ßultutgeroädjfe  nicht  nur  nidn  oetminbern,  \on- 
betn  bebeutenb  erhoben,  Verhaltniife,  Pie  für  bie 

2anbroirtfd)aft  oon  grofuer  £tagroeite  fiup.  vjL;ie 
Per  freie  Stidftoff,  biefei  in  feiner  d)em.  DteaftionS: 
fähigteit  bod)  ubetauS  trage  Morpcr,  bie  ehem.  Ver 

binPung  mit  anbetn  Elementen  eingeht,  um  ba-> 
iDioletül  be-ö  lebenben  Siroei^eS  }U  bilPen,  iftnodj 
unflat;  inellcidn  roitb  juetft  buid)  ©ättb,fitigteit 

äBaffetftoff  frei  unb  oerbinbet  fid)  in  statu  nasceudi 
mit  bem  Stidftoff  gu  Slmmoniaf,  oon  roo  auS  Per 
Slufbau  bec-  lebenbigen  SiroeifecS  in  äbnlicb, et SBeife 
roie  bei  anbetn  V.  erfolgen  tonnte. 

(Sbenfo  metfroütbige  Variationen  roie  Pie  eben  be 

fproeheueit  li'rnahruug->perhdltnifie  geigt  ba->  Ver 
halten  Per  V.  jum  Sauetftoff.  (r.  Slnaeiobien.) 

Tic  VroPutte  Pe->  StoffroecbfelS  Per  SB.  geigen  eine 
aufuTorPcntlidv  SUlannigfaltigfeit;  oon  praftifebet 
^idni  gleit  finP  inSbefonbete  bte  ©ift  e  Per  V.  i  ̂  orine, 
£otalbumine),  roeld)e  für  ihre:iiclle  als fitanfb,eitS 
erteget  eine  hohe  SBebeutung  bcnr.cn,  foroie  Pie  ifoliet 
baren  Acrntente,  butct)  bie  fehr  »ocitgeheuPe  Um 
fegungen  im  31äptmaterial,  oft  von  grofuer  Soeben 
tung  rur  Pie  ̂ cchnif,  heroorgerufen  locrPeu.  Viele 
V.  oetmögen  au|etbem  ©drangen  oerfebiebenet Sltt 
gu  erregen,  über  Pie  ftantbeitSettegenbe  SEBiitung 
Per  V.  euPlich  f.  Slnftecfung  (Söb.  1 1,  JnfeftionÄfran! 
heiten  (Vp.  9)  unP  Moutagimu  (93b.  10). 

Aeben  btefen  mannigfaltigen,  im  roefentlid)en 
dumi.  Seifrungen  unb  ber  bereit!  befptod)enen  aftioen 
ßofomotion  (inb  manche  SB.  nod)  gu  befonbetn 
ßeiftungen  fähig;  fo  beroitten  einige  butdj  ihren 
ÖebenSptoge^  intenfioe  Jemperaturerbbhuug  im 
~JidhrmePium,  \,  SB.  im  Tunger,  im  &eu,  in  ber 
Vainnmolle;  loahrfdn'inlid1  finP  bieSelbftenrgünbun= 
axn  Per  lciüeru  ebenfalls  auf  foKte  intenfipe  VJdrnu^ 
ptobuttion  butdj  SB.  gurüagufflbten.    Slnbete  58. 
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U'igeu  2id)tenttoidlung  unb  tonnen  3.  23.  am  Sföeer= 
leuchten  beteiligt  fein;  in  teilhat  ift  eä  fiten  gc 
lungen,  in  2tquarien  fünftlichc*  äJleerleudjten  burd) 

23.  su  behnrfen;  bie  Sidjtftärfe  ift  jutoeilen  febv  ex-- 
beblicb,  fo  baf;  man  3.  23.  Multuren  folchcr  93.  in 
ibrem  eigenen  Siebt  pbotcgrapbieren  tann. 

3?on  au*i\t(aggcbentem  (ünflufj  auf  bie  i'ebeu*- 
tbätigfeit  bcrV.  ift  bie  Temperatur.  ^ebc3  Vab 
terium  gebeibt  nur  innerhalb  eineS  beftimmten  %tm- 
peratnrbereid^'o,  beffen  untere  ©renje  al*  2empera= 
turminimum,  beffen  obere  al»  9Jiarimum  bezeichnet 
mirb.  innerhalb  tiefen  Temperaturbereiche  erifttert 

ein,  meift  bem  l'iarimum  genäherte*,  Temperatur- 
Optimum,  b.  b.  ein  ©rab,  bei  ivelcbcmf  amtliche  gebend 

äufrerungen,  Atmung,  6toffmecbfeI,;öemegung,§ort= 
pflanjung,  am  intenfipften  unb  fcbnellften  cor  fid) 
geben.  Ü.Uinimnm,  Söiarimum  unb  t  ptimum  finb  bei 
verfebietenen  3lrten  febr  pcrfd)ieben;  bie  meiften  §te 

ten  roaebfen  jttnfdjen  +  5°  bis?  +  10°  einerfeitä  bt* 
.ut  ber  obem  ©renge  öon  ettva  +  40° ;  ta*  Optimum liegt  babei  bei  ben  faprophrtifdnm  Slrten  tiefer,  enra 

bei  20 — 25°,  al§  bei  ben  parafttifd}en,  bie  bei  37— 
38°  am  heften  geteibeu.  Üluf'.erbem  giebt  eg  nun 
abernad)  oben  unb  nacb  unten  bin  je  eine  bemerfen§= 
lverte  ©ruppe,  bie  eine  2lu*nabmcftellung  einnimmt ; 

eine  -iieihe  Pon  23.,  bie  befontcr*  öon  <yifcber 

in  £iel  ftubierf  würben,  permag  nod)  bei  0°  üppig 
31t  roudjem  unb  ihre  öolle  Vebeu*tbätigfeit  aus= 
niübcn,  roäbrent  eine  anbere  ©nippe,  bie  ber  tbor- 

mophilen  33.,  bie  pon  ©lobig  unb  "Jiabinoroitfd)  un= 
terfucht  mürben,  ihr  Optimum  über  50°  hat  unb 
nod}  über  70°  cnergifdjer  Vermehrung  fähig  ift.  Wb- 
gefebeu  inbeffen  pou  biefer  au§nabm*mcije  vorbam 

benen  2lusbebnuug  ber  (5'rifteuUiebingungen,  bie 
bei  ben  23.  gegenüber  aubern  ßebeioefen  aueb  fdjon 
in  ben  Gimäbrung*verbültniffcn  auffällt,  äufjert 
fiel)  ber  (rinfluf?  ber  Temperatur  in  principiell  gang 
glcidw  SEBeifc  mic  bei  allen  aubern  Sebcroefeu,  ab= 
aefehen  von  im  l)öcbftcn,  warmblütigen  Sieren,  in 
benen  burdi  finnreiebe  automatifebe  9tegulation§5 
ivirfungen  bie  Temperatur  beS  Otganiimui  ftet* 
fchon  auf  bem  Optimum  erhalten  mirb  unb  taber 
ber  Sinflufj  ber  jlu&entemperaiur  niebt  btrett  gut 
2lnfd)auung  gelangt;  pom  iDiinimum  bie  311m  Opti* 
muiii  fteigt  bie  fiebenienergie  ftetig  mit  3unel)iuenber 
©efebminttgteit;  jenfeit  beS  Optimums  beginnt  eine 
fid)  aufjerorbentlid)  rafcb  fteigembe  £d)äbigung,  bie 
enblicb  311  Pölliger  2L;acb*tum*hemmung  unb  311  2lb= 
fterben  führt.  9iid)t  fo  unterhalb  be§  2Rinimura§. 
Oxet  roirt  bo§  Seben  niett  beeinträchtigt  ober  »er; 
niditet,  fonbern  nur  fiftiert  unb  in  latenten  $uftanb 
übergeführt;  bie  23.  pcrfallen  in  eine  Strt  .Uälteftarre, 
in  ber  fie  lange  geit  unbefebäbigt  fonferpiert  toerben 
tonnen  unb,  f  ohalb  itüeber  günftige  2eben3bebingun= 
gen  eintreten,  alle  ihre  Scbcnc-äufuTungen  mit  uns 
iKTänberter  Energie  toieber  aufnehmen,  ©egen  Malte 
finbjb.  überhaupt  fehr  roiterftant*fäbig ;  Diele  Strien, 
felbft  patbogene,  tonnen  im  freien  überrointem  unb 
vertragen  felbft  mehrmaliges  Sluftauen  unb  äBieber* 
gefrieren;  einige  formen  gingen  fogar  nacb  ftnnben- 

langcr  (5'inmirtung  eine*  tunftlicbeu  Mältegemifd)cs 
von  — 110°  C.  nod)  lebenb  hervor,  ©egen  bol)e  j Temperaturen  bagegen  finb  bie  23.,  abgefeben  pon 
ben  refiftenten  Sporen,  öiel  empfinblicber  unb  fterben  \ 
bierbei  rafcb  ab.  3fn  ber  Statur  fommen  für  bie  21  b-- 
tötung  ber  23.  aufterbem  nod)  brei  Momente  haupt-  ! 

fäd)lid)  in  23etracbt ;  umäd^ft  bie  (5' r  f  ch  ö  p  f  u  n  g  b  e § 
^äbrbobeus,  wie  fie  befonber*  unter  günftigen 
Tcmperaturbebinguugen   auf   befdn-änttem  vJu1hr 

fubftrat  f(t)on  burd)  bie  eigene  rapide  Gntmidlung 
unb  i'lut^ehrung  aller  Diäbrftoffe,  tetlroeife  noeb 
unter  ftetem  Aampf  um*  Safein  mit  anbern  ton= 

furrierenben  23.,  fel)i*  rafcb  ju  ftanbe  lommt;  bie- 
felbc  ift  ueuerbinge  aui)  in  lünftlidien  Kulturen 
beobaebtet  unb  ihre  gerabegu  ftaunenemerte  2Birf= 
famfeit  3ahlenmäfng  feftgeftcllt  morben.  Von  mäd1- 
tigfter  SBirfung  auf  viele  empfindlichen  23.  ift  ferner 
bieSluetrodnung;  einbritte*,  erft neuerbingS  in 
feiner  23ebeutung  im  großen  gemürbigte*  Moment 
enblid)  ift  bie  ßiniinrtung  bes  ©onnenlidjtiS, 
meld)e  auf^erorbentlid)  r»erOcrblidi  für  bie  23.  ift  unb 
mahrfd)einlid)  bei  ber  Selbftretnigung  ber  glüffe 
eine  bebeutf ame  Stolle  fpiclt.  2  iefen  Aattoren  gegen= 
über  tritt  bie  tünftlidi  buvch  med)an.  Srfcbütterun: 
gen  unb  vor  allem  burd)  diemifd)e  Ginmirfuu- 
gen  (Se*infcttion)  311  ergielenbe  Vernichtung  ber 
23.  in  ber  SRatur  völlig  in  ten  i3intergruub.  Sie 
fd)äbigente  (iinmirfung  äufjerer  SOiomente  auf  23. 

äufeert  fid)  in  ß'ntmidlung*hemmung  ober  23ceiiv 
träebtigung  von  gunftionen  ober  pölliger  2lbtbtung. 

3lu0er  ihrer  parafitifdicn  Sebenstneife  finbeu  bie 
23.  ihre  Stätte  in  ber  Diatur  bauptfädilid)  im  23oben, 
im  SBaffer,  in  iUahrung*mitteln;  inberSuft  fommen 
3>var  bie  23.  ebenfalls  faft  ftets  in  med)felnber  il'ienge 
vor;  einer  SSermebrung  in  ber  Stift  finb  fie  jjuar, 
ba  fie  ftetö  im  au*getrcdneten  3uftanbe  ober  als 
Sporen  in  ihr  enthalten  finb,  nid)t  fähig;  bod) 
bient  bie  Suft  ihnen  al*  2ran*portmittcl  unb  über= 
trägt  fieburci)  it)re  Strömungen  in  alle  offen  ftcbeuct »u 
gäp  ober  fäulntefäliigen  Subftrate,  betvirtt  alfo  bie 
ubiquitäre  Verbreitung  ber  fapropbPtifchen  Slrteu. 

Sie  sJiolle  ber  V.  im  Kreislauf  ber  Duitur  beftelit 
tvefentlid^  barin,  bie  maffenhaften  Abfälle  tierijd^eu 
2toff>ved)felö  unb  bie  toten  böhern  Organismen 
felbft  rafcb,  bis  ui  ben  legten  einfaa)ften  oerfet^unge- 
probutten:  SBaffer,  Mohlcnfäure,  i'lmmouiaf,  ju 
jerlegen;  biefe  Arbeit  loirb  burd)  bie  gelrj&bnttcben 
Aäulnivbaftericn  gcleiftet,  ihre  Slrbeit  mirb  tann 

burd}  bie  "Jiitrobalterien  veroollftänbigt,  bie  ba§ 
iHmmoniaf,  bai  ßnbprobuft  ber  ,>iulni*  ftidftoff^ 
haltiger  tierifeter  2lbfallftoffc,  p  3litrat  orpbicren 
unb  fo  für  bie  5ßflanjcn  nutjbar  mad)en.  Siefe 
lebteru  bauen  aus  bem  SRitrat  pf(anUid)e*  ßiroeif? 
auf,  lvelche*1  bann  burdj  bie  Jiere  (bei  ten  5ßflangen= 
frefferu  bireft,  bei  ben  ̂ lcifd)freffern  inbireft)  in 
lierifcbeS  9ßrotopla§ma  umgeioantelt  roirb,  um  cnb= 
tid)  burd)  ben  tierifdjen  6tofftved)fel  31t  verfallen  unb 
nad)  enbgültiger  3cr(egung  burdj  bie  Aäulniö  unb 
mieter  erfolgter  lUitrifitation  ten  Mreielauf  be» 
Stidftoff*  in  ber  3Ratur  in  ber  Vflaiue  von  neuem 

anzuheben.  Sie  93.,  unt  jtoar  juerft  bie  iKitro-- 
battcrieu,  beivirtcn  ferner  tic  erftc  Viltung  einer 

.•öumusfdudrt  auf  nadtem  ACl*hotcn  unt  liefern  fo 
für  fpäterc*  Seben  böberer  2lrtcn  erft  tie  Vafi*.  I  er 
für  bie  Sanbmirtfcbaft  fo  bebentungsr>oüen  fticlftoff 

firicrenben  Jhätigt'eit  einiger  S3obenbafterien  ift fchon  oben  getacbl  tvorten.  ferner  fpielen  bie  23. 

in  ber  ̂ edmif  eine  beteutfame  ;Kolle,  teil*  al*"  er« 
ivuujchte.vclter,  teil*  al*  ungebetene  ftörenbe ©äfte 

in  ben  ©ärungägejoerben.  ohve  93ebeutung  entlich 
für  tie.V>eiltunte  bebarj  feiner  iveitenrilu*eiuanbcr- 
febung.  "Jieuerting*  hat  man  fid)  auch  in  einzelnen 
Aällen  tie  trantheit*erregente  SBirtung  ber  33.  uui; 
bar  ui  machen  gefudn,  intern  man  unter  fchatlicheu 
Vieren  abficbtlid)  Seudjen  ui  erregen  vernichte;  in 
ber  Sbat  ift  e*  auf  tiefe  SBeife  gelungen,  tie  l'iäufe 
plage  in  Jheffalien  ju  befeitigen  (f.  ̂Juiufetvphu*^ 
hacilleu,  2^b.  11). 
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Viel  iit  fd)on  geftritten  toorben,  ob  bi« B.,  bic  fo 
Derfd)tebenartige  SBirtungen  >u  auftern  Dermögen, 
nnrllid)  ebenfoDiel  verfduebenc  Wirten  barftcllcn,  ober 

ob  e->  fxd)  nicht  um  Variationen  berfelben  ober  einiget 
toeniger  2lrten  banbelt,  bie  in  Diel  umfangreicherer 
SBeife  als  bei  hohem  Öeberoefen  auftreten.  Berns 
gegenüber  ift  nad)  bem  jetzigen  Stanbc  ̂ cv  bafterio« 
logifd)en  2öiffenfd)aft,  reo  eä  gelingt,  bie  einzelnen 
-'Uten  rein  ui  nicht  en,  bauemb  fonftant  roeiter  ui  er 
halten  unb  fd)arf  Doneinanber  tu  unterfd)eiben,  ui  be 

tonen,  bar,  eine  foldje  Umjücptung  einer  8lrt  in  bie 
anbere  bisher  aie  feftgefteUt  nnirbe.  äBenn  auch  natur 
gemäfj  Variationen  Donommen  unb  8.  firb  an  oeran= 
berte  fiufjere  sBebingungen  mit  mobiftgierten  Bebend 
auj$erangenan;|upaffenDemBgen,fo  bleiben  bod)  alle 
biefe  Vetänberungen  innerhalb  einer  gereiften  Varia: 
tionäbreite,  bie  ieihit  unter  gegebenen  äußern  Um: 
ft&nben  für  eine  beftimmte  älrt  tppifd)  nur;  fonftant 
ift.  äRögen  aud)  ferner  enge  pbptogenetifdje  S9cs 
uehuuaeu  nvifdvn  einzelnen  Slrten  ber  V.  unb 

jtoifd)en  biefen  unb  anbem  niebern  Kebetoefen  bc= 
neben,  tvelcbe  eine  innere  Verroanbtfdjaft  unb  eine 
gemeinfame  Sntftefmng  aller  tiefer  formen  nach 
Darminiftifd)en  Brincivion  vermuten  laifen,  fo  ift 
boeb  bevvonuheben,  tan  tie  fragen  ber^bplogenefe 
unb  ber  einheitlichen  Slbftammung  ber  Wirten  bei  ben 
8.  ebenfo  rote  bei  ben  hohem  Öeberoefen  nur  öppos 
theien,  toenn  aud)  tbcerctifdi  toobjl  begrünbete  fmb, 
unb  bau  co  bei  ben  V.  ebenfo  »venia,  roie  bei  bbbcin 
Öeberoefen  gelingt,  biefeSInnabmeburd)  ben  bireften 
Vetfud)  JU  erhärten,  b.  h.  neue  Sitten  mit  neuen 

(5'iaenfchaften  fünftlid)  ju  jüdjten.  Btitbiu  ift,  ui 
mal  für  bie  VtariS,  bie  ftrenge  (Jinbaltuna  beä  Bvt 
begriffe  mit  allen  feineu  prattifd)en  Ronfequenjen 
aud1  bei  ben  V.  DoUftänbig  aufrecht  ut  erhalten. 

Vgl.  flügge,  Tie  Biilroeraauk-men  (3.  Slufl., 
Sp|.  1896). 
*^afu,  Stabt,  hatte  L892:  107761,  L893: 

L12207  @.,  Tcul'mal  be3  vuff.  dürften  Siüanotv, ber  hier  1806  enuovbet  mürbe;  61  Betroleum=,  14 
Petroleums  unb  Sd)mierBls,  •;  Sd)mierölfabrifen. 

Sie  'Jluefuhv  imciit  Petroleum  mit  feinen  Siebenpros 
buften)  betrug  nach  ben  ruff.  öafen  1893:  172  9JHII. 
Vub,  bie  Einfuhr  Don  bort  12  9JUQ.  Vub;  bie  Bu-> 
fuhr  ruff.  SBaten  nach  Bcrfien  hatte  einen  SEBert  Don 

8  il'till.  SRubel,  bie  @infub,töon  bort  1 :: ,  EDlitl.  Dtubel. 
Tic  .lahl  oon  Bohrlöchern  bei  B.  betrug  L893:  82, 

tooDon  l.">  fein  Bavbtba  gaben.  @3  Würben  an 
Bavbtba  gewonnen  in  LOOO^ub:  1892:  239250, 
1893:  337051.  Tic  Raffinerien  in  ber  «<5d)roarjen 
Stabt  i  (ba§  SBerl  in  Surad)anp  ftanb  in  ben  letzten 
fahren  ftill)  erzeugten  1893  in  1000  Vub:  an  Ses 
leudnuna->e!cn  89452,  an  3dnuiero(cu  6070 

i !  b  Uro;,  mehr  alä  1892).  v\u  bemfelben  "\alne 
irmtben  au§aefüb,rt  ju  2chiif  in  1000  Bub:  an  Ses 
leu(btung#ölen  28981  unb  Baiinhaniditduben 
L27731;  auf  ber  £ran§!aufafifd)en  Oiienhahn  an 

■.'iarhthaiu'obulteu  in^gefammt  66433.  3ln  jyraebt 
für  ̂ lavhthainobutte  mürben  is'.i-'  eingenommen 
von  ben  rdutiahrt-:-acielh\haiten  auf  bem  fiafpifeben 

'A't'eer  unb  ber  ÜBolga  unb  öon  ben  Don  ber  Söolga 
au^gebenben  Qifenbafmen  15  SKifl.,  öon  ber  tranSs 
fautafif(t)eri  ßifenbabn  n  SKill.  9lubel;  bie  :'lcaie 
aehühreu  betrugen  12  3JHU.  :Huhel.  -  Ta->  ©ous 
oernement  39.  hatte  L892:  768536,  ber  RreiS 
©.  L75437  i?. 

^rtlafiuuo,  .wirchborf  im  ftreiä  3ttfolajett)3l  beS 
ruf}.  ©ouDernementS  Samara,  linfo  an  betSBolga, 
hat  2820  S.,  Voft,  Jelearauh,  jmei  Ritten;  Sxfen' 

aiefuuei,  hebeutenbeu  Alunhafen  für  betreibe  uahv 

iidH1  Verfrachtung  11  SÖHÜ.  $ub).  v\n  ber  Bähe 
bie  2  t  o  1  n  p  i  n  i  ch  e u  ))l  i  n  e r  a  [quell  e n. 

"■l>alanccruöcr,  eine  .Uonftruftion  beö  :Kuber-> 
(f.  b.,  Bb.  13),  bie  auf  ben  mobernen  Sampfern,  he 
fonberS  auf  ÄriegSfdjiffen,  immer  mehr  m  ©ebtaud; 
tommt.  S)aS  B.  hat  beut  aemobnlicbcn  Sftubet  gegen 
über  ben  großen  Borteil,  bau  ber  Trudmitteipuntt 
ber  SRuberflüa^e  näher  an  ber  Trchadne  liegt.   Te-ö 
halh  iit  nun  Trehen  beä  V.  öiel  toeniger  Kraft  cr^ 
forberlidj  alv  jum  Trehen  eiue->  gleicbgro^en  gc- 
luohulidH'u  DtuberS.    Bei  Sinfdjraubenfdpiffen,  tdo 
\?a*  B.  unmittelbar  hinter  ber  Schraube  liftt,  mirb 
baä  :)iuber  vom  >>ect  getragen  (f. nacbftepenbe  306 
bilbung,  §ig.  1);  bie  Sluberfpinbel  (9lcb,fe)  nimmt 
baä  ©eroia^t  aui.    Ter  .iapieu  be->  B.  roitb  unten 

in  einem  Säger  geführt,  baä  eine  Verlängerung  bc-> 
Miely  ift;  btefeä  Säger foU  baä  iRuber  nurfeitlid? 

3fig.  i- 

SiQ.  '-'. 

feithalten,  nicht  tragen.  Ta->  B.  ber  ©mf(£)raubens 
f  duffe  ift  ein  B.  mit  o  olle  m  :K  üb  er  bla  tt  |  Tvia.  l ) ; 

feine  Alädu'  reid^t  ettoa  um  ein  Trittel  nadj  Dorn 
von  ber  T rebad^e.  T aä  V.  mit  geteilt e m  :)t u - 
bevblatt  (  Aict.  2)  loirb  befonbetä  auf  Soppel 

fdu-aubenbanuneru  öerroenbet;  ec>  iit  einfacb,er  ton 
ftruiert  als  baä  erftgenannte  \\nt>  faun  jid)erer 
mit  beut  öinterfteoen  bureb  3apfm  befeftigt  toerben. 
Ta->  V.  mit  geteiltem  Stuberblatt  ift  aw  vielen 
fraitv  unb  beutfdn'n  mobernen  Bamerfdufjen.  ;.  V. 
auf  ben  Sduffen  ber  iBranbenburg  Klaffe,  im  ©e 
brauch,  ©röfjere  edufte  mit  V.  erhalten  rteuerbingö 
auner  einer  :)iuberreititellvorndnuini  au(t)  eine  hu- 
braulifdje  Sftubetbtemfe  (b  in  iJifl<  2),  bie  bie  Buber 
bemegungen  ;ileidnuäfu\i  machen,  bie  SteuerDorridj 

tung  alio  gegen  Stöfee  be->  Bubero  im  Seegange 

fiebern  foU. 
üöalart,  Jeberico,  fpan.  Tidner,  geb.  1831  in 

Vliego  bei  Bfureia,  ift  feit  1861  einer  ber  gefcfeafe 
teften  aftbetifeben  Mitarbeiter  ber  IDlabriber  ̂ eit 

fdu-iften,  feit  L891  üVtitglieb  ber  Slfabemie.  Seinen 
hebeutenbeu  B'amen  al->  Spriter  verbanft  er  bei 
Sammlung  ̂ Dolores»  (3Jlabr.  L894),  ©ebid)ten  auf 
ben  Job  feiner  ©attin,  in  tvelcbeu  neben  bem 

cdnner-,  bittere  ;'»iveifel  unb  eine  eutichiebene  Um 
lehr  nun  ©lauben  3luäbrud  finbeu. 

*ÄBalbamttd,  Mug.fiarl  Sbuarb,  fiebelte  1893 
nad)  SBolfenbüttel  über,  ido  er  30.  Oft  1893  ftarb. 

"^a^iffera,  Antonio,  ital.  (General,  vieb.-JT.i'iai 
1838  in  Ubine  iBeuetiem,  hefudne  bie  JJiilitärafa- 
bemie  inBöiener -Beuftabt,  ivaro  \<ü  Lieutenant  im 

oiterr.  ö'.t.  Infanterieregiment  unb  nahm  1859  am 
AClDnia  gegen  Italien  teil.  @r  avancierte  nad)  faum 
uveiiäluBier  T  ienftjeit  jum  Hauptmann  im  ©eneral= 
ftabe,  erhielt  L860  eine  Sompagnie  im  T.  Aelbjä.ier 

bataillon  unb  u-idmete  ftdj  im  iyelbjuge  1866  bei 
Lvufto-,;a  ativ.  -jn  Aolae  ber  Abtretung  Venetienä 
trat  er  nad)  bem  Kriege  in  ttal.  Tienfte  über,  mürbe 
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jtt»ar  erft  1879  SBcafor,  avancierte  bann  aber  fdjticlt 
jum  Dberft  bc»  7.  SerfaglieriregimentS.  1887  mürbe 
er  jum  ©eneralmajor  beförbert  unb  führte  nem 
9coü.  1887  bis  Stpril  1888  in  Cmtbraa  eine  Srigabe 

unter  ©enerallteutenant  Sans-äRargano.  vJiadi  bem 
unblutigen  Serlauf  ber  (Srpebitton  blieb  er  all  C  ber-- 
befebl»baber  ber  Gruppen  in  SDcajfaua  gurücf  unb 
erwarb  fict  (jeroorragenbeSerbtenfte  um  bie  Kolonie, 
inbem  er  bie  na  er;  bem  Jobc  be§  9cegu§  ,\obanne» 
in  Slbefftnien  eingetretenen  3uftänbe  gur  Sergröfjes 
rung  be§  itat.  SRacbtgebictc»  benutzte  unb  Acren  unb 
Sfömara  befebte  (2.  3uni  unb  3.  2(ug.  1889).  $m 
3)eg.  1889  mufitc  er  au§  ©efunbbcit»rüdficbten  na  er; 
Statten  uirüdfcbren,  crbielt  ein  Srigabefommanbo 
in  Ealabrten,  mürbe  bann  Stoiftonär,  erft  in  Sari, 
fpäter  in  Sßoöara,  unb  6nbe  1892  gum  ©enerah 
Lieutenant  beförbert.  2(1)3  im  %ebx.  1896  ©eneral 
Saratieri  fteb  ber  gefabvlicben.^age  in  Grptfyraanidit 
mebv  getoadjfen  füblte,  mürbe  S.  all  Netter  in  ber 
2?ot  bertbin  gefanbt,  tarn  aber  gu  fpüt,  um  bie  Tde- 
berlage  bei  21bua  (f.  b.)  öerbjnbern  gu  tonnen.  C'r übernahm  5.  äJtärg  in  äRäffaua  ben  Oberbefehl  unb 
oerfab,  ba§  fdnucr  bebrobte  Äaffala  mit  8ebenS= 
mittein,  roobei  Dberft  Steuani  2.  unb  3.  Slpril  ben 
Scrmifcbcn  eine  ÜJHeberlage  beibrachte.  Son  21»= 
mara  au»  üorrücfenb,  befreite  er  5.  -Ocai  ba»  con 
Aeinbcn  eingefdjlojfene  %pxt  Slbigrat  unb  erreichte 
burdj  Unterb,anblungen  bie  freigäbe  cincg  Seiig  ber 
bei  ätbua  ©efangenen. 
*«alfouv,  2(rtbur  gameä,  trat  im  2lug.  1892 

mit  bem  2ftinifterium  oaligburn  gurüd  unb  mürbe 
in  ber  Cppofition  ber  Leiter  ber  fonferoatiDcn  Par- 

tei im  Unterlaufe.  3llä  foleber  führte  er  mit  (§ner= 
gie  unb  fd) arfer  Serebfamfeit  ben  erbitterten  Mampf 

gegen  bie  im 'Aebr.  1893  eingebradjteftome^Jüile; 
Vorlage  ©labftoneä  in  unb  auficr  bem  öaufe,  mo= 
bei  er  im  2(prtt  1893  in  Vertretung  feine»  Cbcim» 
Sorb  Sati§burö  eine  föiefenbemonftration  in  Selfaji 
leitete,  ̂ m  Sunt  1895  crbielt  er  in  Sattäburtyi  brit= 
tem  iltinifterium  feine  alte  Stellung  al»  erfter  Sdiab= 
torb  unb  mtbrer  bc»  Untcrbaufe».  Gr  öeröffentlidjte 
«Essays  and  Adresses»  (6'btnb.  1893)  unb  «The 
foundations  of  belief,  being  notes  introduetory 
to  tbe  study  of  theology»  (£onb.  1895;  beutfer; 
Sielef.  1896). 

SBalfout  (fpr.  bällfbrr),  ©cralb  William,  engl. 

Staatsmann,  Sruber  t>on  2lrtbur  ;A\ame»  Salfour, 
geb.  1853  ju  (Sbinburgb,  abfolüierte  bie  ttnioerfttät 
©ambribge  1875,  trat  1885  in  bag  öaui  ber  ©e= 
meinen  al§  Vertreter  üou  Secb»  ein,  mürbe  in  bem= 
fclben  %ibx  ̂ rtoatfefretär  feine»  trüber»  unb  1895 
unter  Salteburb  Sefretär  für  Urlaub.  Seine  Grnen= 
nung  erregte  anfangs  einigen  Unmillen,  unb  fein 
Obeim  Sorb  Saligburb  mürbe  bei  Nepcti»mu»  be= 

icbulbigt,  feitbem  bat  aber  S.  bemiefen,  bat"?  er  feinem fdjroiertgen  2lmt  öoUfommen  getoadjfen  ift. 
Ballad-opera  in  bälleb),  ba§  öofetümltdje 

cngl.3iugfpiel,ba»iubererftenMälftcbe»J8.  oabrb. 
in  bemustern,  entfdncbeucm  ©egeufai',  tut  ital. 
(Sänbelfdjen)  Oper  in  Sonbon  entftanb  unb  in  feinem 
Öauptoertreter,ber«Beggar'sOpera»(«Settleroper») öon  ;^obn  ©ap  (f.  b.,  Sb.  7),  nod;  beute  in  gnglanb 
beliebt  ift.  Wapö  SBerf,  fcraulafU  bind)  Sloift,  oon 

1'oiH'  geförbert,  erfdiien  juerft  29.  xVui.  1728  auf bem  Vinecln'c-^ntUAietb-ö^beatcr  unb  erlebte  bin= 
tcreinanber  03  Aufführungen.  3m  Icrt  bietet  bie 
Oper,  bereu  ßelb  ein  £traf?cnräuber  ift,  ein  2tb= 
bilb  reber,  üerberbter  ̂ uftänbe  unb  ift  voll  uon 
fatir.  2tu»fällen  auf  ben  allmäcbtiqen  SWtniftei  SBal= 

pole;  il)r  ungemöt;n(id?er  (Erfolg  mar  b,aupt)äcb.Iicb 
oen  angriffen  ju  oerbanfen,  bie  fie  gegen  bie  Ser= 
berbtbeit  be»  >>efc»  richtete.  S)ai  Neeitatio  ift  burdj 
ben  ©ialog  erfeut;  an  Stelle  ber  Strien  fteb,en  ein= 
fache,  üolt»tümlidie,  allgemein  getannte  ßieber,  bat"; 
moniftert  i^on  bem  Teutfcben  ̂ epufcb,  ber  aueb  eine 

Duöerture  ju  berCper  gcfdiriebcn  bat.  *)lad)  ©an» 
«Settlerober»  entftanben  nod)  eine  gange  Jteibe  fot* 
djerSieberfbiele,  roie«The  village  opera»,  «The  Lo- 
ver's  opera»,  «TheHarlequin's  opera»,  «The  Qna- 
ker's  opera»,  üon  benen  aber  fein»  aud;  nur  an= 
näbernb  einen  gleidjen  (5'rfolg  batte. 

58attent)  =  S»fcIn,  antarttifebe  ̂ nfelgruppc,  in 
66° 48'  fübl.  SBr.,  163°  11'  öftl.  8.  wn  ©reenmieb, 
ctma  -150  km  nörblid;  öon  iUctoriatanb  gelegen, 
beftebt  au§  bret  grofu'm  unb  jloei  tleinern  -Jnfctn, 
bie  fämtlid;  ftarf  ücrgletfcbert  ftnb.  I  ie  ©ruppe  bat 
inüfanifdien  2lufbau,  unb  jur  .leit  ber  (Sntbedung 
befanb  fidi  bie  mittlere  ber  brei  gröfunm  Snfeln, 

Sudle  3slanb,  an  sroei  Stellen  in  6'ruptiou.  3lm 
bbebftcn  ift  2joung  ̂ '-danb,  ba»  im  i^reeman'i  ijSea! 
3950— 4000  m  erreidit.  2)ic  ©ruppe  mürbe  1839 
oon  bem  SBalfdnger  Sallenp  entbeeft. 

*J8aUeftrcm,  Arau,  .l'aoer,  ©raf  öon,  trat,  ba 
er  im  3Jiar\  1893  in  ber  $rage  ber  öeere»iHuftar= 
hing  bem  2lntrag  .vnicue»  juftimmte,  aug  bem  %tat- 
tioniöorftanb  be§  6entrum§  au»  unb  fanbibierte 
bei  ber  Neicb»tagsneumabl  nicht;  boeb  nabin  er, 
naebbem  er  1891—93  ben  93Jabltrei»  SDleppen  im 
preufj.  2lbgeorbnetenbaufe  oertreten  batte,  bie  ilntbl 
ing  21bgeorbnetenbau»  für  ben  2i>abUrei»  Seutt^en 
1893  au. 

*i8allonct.  Sie  SBermenbung  »on  95.  hat  fieb 
al§  praftifa^  mertüoll  bei  grBjjern  ̂ effelbaQonS 
bemäbrt,  mo  burdj  2(nbringung  eine»  S.  ber  fort- 
mäbrenbc  ©aäüerluft  beim  Setrieb  crbeblid;  oermin 
bert  merben  fann;  bei  Araballon»  bagegen  tönneu 
bie  Äorbinfaffen  ba»  Sufteinpumpen  in  ber  SRegel 
nur  fehr  fdjledjt  fbftematifd)  burdjfübren. 

*!öalneograpl)ic.  2er  17.  JöalneoIogifdK 
ßongre^  fanb  5.  big  9.  S^ärs  189(5  ftatt.  Tic 
Sabeäruc  eingetnet  beutfdjer  Sänber  ftnb  ebenfall» 
,^u  Sereinigungen  juf ammengetreten,  bereu  dttefte 
Der  Sdjlefifcbe Säbertag  ift,  ber  alljäbrlidi  iuSres= 
lau,  189G  gum  25.  mal,  tagt;  feine  Serbaublungeu 
erfdjeinen  im  S)rucf.  Ser  thüringer  93äben>erbanb 
hielt  1896  feine  14.  allgemeine  3fa|re§ö€rfammlung 
ab;  offizielle»  Organ  beifelben  ift  bie  in  Serfa  cr= 
fd)einenbe « Jhütiugcr  Saifon^Scadjricbt».  3Beiter 
beftebt  fett  1890  ein  Sdjloargroalbbäbertag  mit  jäbv= 
lidicn  SSerfammlungen,  ein  Ungarifdjer  Säbertag, 
ein  herein  ber  beutfeben,  bfterr.  unb  fdjmeig.  SBäber 
fomic  feit  1892  aud;  ein  l'lllgemetuer  5)eutfd)er 
Saberoerbanb,  beffen  4.  öffentliche  ,Vibre»oerfamm: 
hing  fom  21.  big  24.  -fiot».  1895  in  2>re»ben  ftatt- 
fanb.  Sie  aSßeröffentlidjungen»  biefe»  SerbanDe» 
erfdjeinen  in  SKündjen. 

Sit t er atur.  Atcdifig ,  öanbbudj  ber  Salneo- 
tberapic  (2.  2Utfl.,  Serl.  1892);  Cfteneididlngarn» 
Saber,  Sruunen  unb  .Uurevte  fffiien  L892);  ©fell- 
%d§>,  Säber  unb  Himatifdje  .Uurorte  ber  Sdjroeig 
(3.  21ufl.,  3ür.  1892);  Soetfdjer,  Sdjmeig.  Äur= 
almanach  (11.  2UifL,  ebb.  1892);  D.  rdulne, 
Säbcrlcriton;  bie  Säber  unb  Sommerfrifdjen  ffieft= 
falcn»  (Sielef.  1892);  Salneologifdjei  Eentralblatt 

(Spg.  1892);  4'eter»,  Säber  unb  öeilanftalten 
Teutfdilaub»,  tfterreid)dlnaarn»  unb  ber  Sd)toeig 
(ebb.  1893);  beif.,  Tic  Kurorte  (ebb.  1893);  Ctto, 
Sommerfrifdjen  unb  ööbenfurorte  (Serl.  1894); 



124 söambcrg  —  SBänffi} 

6.  görfter,  33alneotberapie  (Nifia  1894);  ©ilbert, 
3jtalienS  Jbameu  (SBien  L894);  Vprepfe,  Siofol  unb 
bie  33aber  Ungarns  (33ubapef1 1894);  berf.  SHeSee« 
bäber,  bercn  SBirtung  unb  ©ebraud)  (ebb.  1894); 
Öcrm^cifer,  SBer;ieid)ntS  bet  Kurorte  unb  Sommer« 
frifdjen  iöeutfdjsSBöpmenS  ($rag  1895);  Sd)üding, 
Sie  33 rannen:  unb  Babeorte  in  S)eutfd)anb,  öfter 
reidj  Ungarn,  Scbmeij  u.  f.  m.  (18. 3luf[., SBert.  1 895); 
SNonatSfdjrift  für  prattifcbeSBalneologie,  offizielles 

Organ  beS  '„ungemeinen  Seutfdjen  SöäberoerbanbeS 
(l.oahrg.,  SNünd).  1895);  jelir,  Les  plages  et 
[es  stations  mineralea  de  IaBelgique  (Bubapeft 
L895);  Arider,  SBegmeifer  au  ben  öeilauellen  unb 

Kurorten  ber  £cbn)eij(2.  "JliifL,  3ür.  1895);  Neimer, 
Klimatifdje  SBinterfurorte  <  1.  iHufl.,  33erl.  1895). 

*$*autl»crn  ift  <3iu  eines  39ejirtSfommanboS 
unb  bat  nad)  bem  Dorläufigen  (SrgebniS  ber  SBolfSs 
.uibhmg  von  L895:  38949(19321  mannt.,  19628 
meibl.)  S. ,  3162  bemebnte  B;ehnbäufer  unb  8425 
ßauSpaltungen,  b.  i  eine  oitnabme  feit  1890  um 

.'3134  Berfonen  ober  8,8  Sßroj.  S)ie  ;>abl  bei-  ®c= 
hurten  betrug  1137,  ber  6l)efcijlief$ungen  310,  ber 
Sterbefälle  (einfdjliefjttd)  Totgeburten)  799. 

*#ambcr<i,  geliy,  ftarb  12,  ftebx.  1893  31t  St. 
©ratien  bei  $ariS. 

**8anibcra,cr,  ßubtoig,  fd)lofj  ftd)  bei  ber  Spal 
hing  ber  ©euqd)freifinnigen  Partei  1893  ber  grei= 
finnigen  Sereinigung  an,  betoarb  fid)  aber  bei  ber 
NeidjStagSneuttjabl  nietet  koieber  um  ein  SDianbai. 

6r  [abrieb  nod?:  aSilber»  (1.— 3.  2lufL,  33ert  1892), 
■  Tic  Stidjmorte  ber  Silberleute»  (1. — 5.  2lufl., 
ebb.  1893).  83on  feinen  «©efammelten  Sdjriften»  er; 

fdnenen  juerft  vi^b. 2 :  «O'baraiteriftifen»  (99erl.  1894), 33b.  3:  «Sßoüt.  Sä^riften  Don  Jsis  bis  1868»  (ebb. 
L895)  unb  93b.  4:  «$olit.  Sdjriften  dou  1868  bis 
1878»  (ebb.  1896). 

üöantbuuÜMc,  im  ©anbei  ̂ Benennung  ber  Sa= 
men  bor  Sagomempalme. 

Banca  d'Italia.  Tiefe  'Rani  ift  in  Italien 
laut  ©efetj  00m  10.  2lug.  L893  an  Stelle  ber  Banca 

Nazionale  nel  Regno  d'Italia  (j.b.,  SSb.  2)  getreten, 
unb  es  jinb  mit  ihr  bie  gtoei  toScan.  Notenbanken  (bie 
Banca  nazionale  Toscana  unb  bie  Banca  Toscana 

<li  Credito)  Derfcpmoljen  toorben.  Ter  öauptfitj  ber 
33anfiftinNom;£auptcomptoirS(sedi)unbSuccur« 
falen  Jollen  in  ben  bebeutenbern  btäbten, Slgenturen 
(agenzie)  in  ben  Beinern  Drtfdjaften  je  nad)  93es 
bürfniS  erridjtet  »erben.  Urfprünglid)  feilte  baS 
©ranbfapital  ber  33anl  auS  3<  H I  SNiÜ.  vire  in  31  10000 

Stüd  Slttien  ,ut  je  LOOO  vire  befteben,  mopon  71 1  Sßroj. 
einjujab^len  toaren.  1895  tourbe  befdjloffen,  baS 
Kapital  um  30  Bull,  vire,  bie  einzelne  Slftie  alfo  um 
100  vire,  \n  Dermmbern,  burdj  weitere  ßinjab,lung 
von  10$rog.  auf  Die  9lftie  baS  Kapital  aber  toieber 
auf  210  Bull,  vire  ut  bringen,  Zufolge  Slrt.  5  beS 

Bertrag->  mit  ber  Regierung  ben  L894  barf  bie  jäbr 
liepe  Sroibenbe  bödjftenS  40  vire  auf  bie  2lftie  be 
tragen,  ber  Biehrverbienft  feil  bem  NeferDefonbS 
gutgefebrieben  meiern.  2)aS  Ned)t  ber  NotenauS 
iiabe  njurbe  ber  33cm!  in  ©emeinfebafi  mit  ben  nid)t 
aufgehobenen  jteei  anbern  ;iettelbanfen,  Bancodi 
Napoli  in  Neapel  (Kapital  48,75  iÖtiU.  Vire)  unb 
Banco  di  Sicilia  in  Palermo  (Kapital  12 OJlilL fiire), 
auf  20  ,\abre  verlieben.  Aitr  bie  erften  -t  ̂ abre 
tourbe  baS  SDtarimum  ber  Siotenau^gabe  auf  in: »t 
HJtill.  vire  feftaefeb.t.  toooon  auf  bie33an!oon  Italien 
800,  auf  bie  von  Neapel  242  unb  auf  bie  von  Sid 
lien  55  -Will.  Vire  entfallen.  7er  Umlauf  foll  aber 

ftufentreife  alle  2  ;A\abre  berart  erniebrigt  »erben, 

baf>  er  nad)  Ablauf  Don  1 4  '^abveii  nur  n od)  864 
2JMII.  (630,  190  unb  41  llliill.i  Vire  beträgt.    Turd' 
ginanjgefeS  00m  8.  Sug.  1895  mürben  biefe  5ßerio 
ben  um  je  l  ,\abr  oerlfingert    SDie  Überfdjreitung 
ber3Karimalgrenjebeä  Notenumlaufs  foll  nur  gegen 
metallifdje  SBollbedung  geftattet  fein.    Tie  S3ar 
bedung  ber  Noten  m  ben  ©renjen  beS  Kontingents 

foll  40j5roj.  betragen,  baoon  33  Sßrog.  in  gefen 
lidjem  3ftetallgelb  unb  ©olbbarren  (brei  SSiertel  in 
©otb);  bie  reftlidjen  T  ̂roj.  Eönnen  in  guten Sßed) 
fein  auf  baä  äluSlanb  unb  nad)  bem  enoabnten  Ai 
uan^gefeb,  vvn  1895  in  Kontotorrentbepofiten  bei 
geirinen  au§länbifd)en  93anlen  befteben.  Nad)  bem 
urfprünglidjen  ©efeft  [mb  bie  SBanfen  jur  Sinlöfung 
ber  Noten,  bie  gefeb.lidie  «lablungötraft  baben,  in 
SNetallgelb  oerpflidjtet;  ein  [pätereä  ©efeß  von  189 1 

perpflidjtet  fie  aber,  -Jim  3RUI.  Vire  ©olb  jur  33er 
fügung  ber  Staatöfaffe  }u  balten  (fog.  ̂ mmobili 
fierung)  unb  ftellt  ibuen  bafür  200  wlui  vire  in 

Staatlpapiergelb  jur  Sinlöfung  ber  Noten  jur  Bei- 
fügung, n\v>  alfo,  folange  biefeä  Sßapiergelb  unein 

löllid)  bleibt,  ben  HtoangSfurS  ber  Noten  bebeutet. 
Tie  Stüdelung  ber  Noten  ift  50,  100,  500  unb  lOOo 
Vire.   über  ben  SluStaufd)  ber  Noten  jmifdjen  ben 
33anfen  untereinanber  finb  ebenfalls  gefeglidje  33e 
ftimmungen  getroffen.  Sie  33anfgefd)äTte  finb  in  ber 
JÖauptfadje    befdn\intt    auf   SEBedjfelbiStontierun^, 
Vombarbbarlebeu,  Kauf  unb  SSerfauf  von  auc-läubi 
fd)en  ©olbbeöften,  IHnuabme  öon  DerginSlid)en  ?e 
pofiten.  Ter  Betrieb  Don  33obentrebitgefd)dften  ift 
ben  Notenbanlen  unterfagt;  bie93an!  oon  Italien 
bat  aber  bie  laufenbeu  ©efd)dfte  biefer  Abteilung 
(credito  fundiario)  ber  frübem  Nationalbanl  abui 

mideln.    Nad)  bem  Ainair,gefei',  von  L895  ift  bie 
Summe,  melcbe  bie  Bauten  in  Staatspapieren  an 

legen  bürfen,  auf  L03  Biill.  Vire  befdu-antt,  bapon 
bie  B.  d'l.  t:>  2JHH.    Tie  33orfd)üffe  an  ben  Staat 
finb  im  llKarimum  auf  135  Bull,  feftgeftellt,  baoou 

bat  bie  B.  d'L  100  Biill.  ui  [elften;  ber  Sinvfau  für 
fold)e  Berfdnifje  beträgt  l1.  ̂Jroj.    Ter  Dteferne 
fonbS  ber  Baut  Don  Atalien  foll  bem  fünften  £eil 

beS  NominaltapitalS  entfpreeben  unb  20  Bre-,.  beS 
NetngctoinnS  für  ihn  oertoenbet  »erben.  (S.  bieten 
bauten,  Bb.  12.)  —  Sßgl.  Ferraris  im  1 .  Supplement 
banbbeS  «öanb»örterbud)S  ber  StaatS»iffenfd)af 

ten»  ßena  1895),  S.  L89  fg. ;  Supino,  Storia  della 
circolazione  bancaria  in  Italia  di  1860^94  i^ur. 1895). 

&änffti,  Tenber,  Areiberr  Don,  ungar.  StaatS' 
manu,  geb.  28.  Dft.  1843  »u  Klaufenburg,  ftubierte 
in  Klaufenburg,  Berlin  unb  ßeipjig  bie  Ned)te  unb 

»ibmete  fid)  bann  ber  polit.  Vaufbabn.  3llS  l'lu 
bänger  beS  Don  Koloman  Jifja  geführten  linlen 
SentrumS  »urbe  er  L875  C  beräefpan  beS  KomitatS 
Sjolnofs3)obofa  unb  Sdjriftfüprer  beS  SNagnaten 
Kaufes.  Stuf  bem  Gebiet  ber  33oUS»irtfd)aft  entfal 
tele  er  eine  beroorragenbe  Jbätigteit,  organifierte 
L879  in  Tee->  eine  grofeangelegte  SluSftellung  unb 
griinbete  1881  bie  ̂ •uimovtbalbabn.  L883  nutrbe 
ibm  aud)  bieSBürbe  eines  C  bergefpanS  beSSÖefjtercje 
Nafgbber  KomitatS  übertragen.  B.  betleibet  aud) 
baS  (ibrenamt  eineS  C  berfuratori  ber  enang.  refernt. 
Kird)e.  L891  legte  er  feine  Stelle  als  Doergefpan 
nieber  unb  mürbe  1892  alS  Bertreter  beS  Söab.lbcjirÖ 

Sjüägb^Somlo  ,uuu  $räfibenten  beS  älbgeorbneten 

baujeS  gemab.lt.  Nad)  bem  SHüdtritt  beS  Kabinetts 
tßeterle  tourbe  33.  im  San.  1895  mit  Der  33ilbung  beS 
neuen  SNinifteriumS  betraut.  SBaS  feinen  33orgdn= 
gern  md)t  gelingen  trollte,  bie  Turdnübrung  ber 
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tircknpolit.  ©efe&e,  ßinfüfyrung  bei-  obligatorifcljen 
tiiftfebc  unb  ber  ftaatlicben  lOtatrifetfübrung,  tft 
unter  feinem  [Regime  ücrroirtlicbt  korben. 
**attjnlufa.  1)  Sveiä,  bat  (1895)  331009  & 

nnb  zerfällt  in  bie  9  Vezirfc  Vanjalufa  ■  Stabt 
(14789  (5.),  33anjahtta  =  Vanb  (46343),  33ognif^ 
©rabiSfa  (36636),  93oSnifct)  =  Koftafnica  (43830), 
Seroent  (53223),  Kotor*58aro§  (20901),  Vrjebor 
(41295),  ?ßrnjabor  (30039)  nnb  Selanj  (43953  &). 
—  2)  6tobtf  ift  Sii$  ber  40.  ̂ nfanteriebrigabe,  bat 
(1895)  14789  6.,  in  ©arnifon  je  ein  Bataillon  beS 
23.  ungar.  Infanterieregiment»  unb  bc»  2.  boän.- 
l;erjegotüin.  Infanterieregiments. 
*9SttnfbiÖfont.Terbur*i*nittlicbc^.pvo^al)r 

betrug  für  bie  %a\)\t  1892—95:  bei  ber  Seutfcfyen 
DteüJjSbanf  31/.!,  4,  3,  31/0  ̂ roj.;  in  2lmftcrbam 
2%,  31/,,  21/,,  21/,  $roj.;  in  SBrüffel  2%,  25/e,  25/6, 
27/in  ̂ ßro3.;  in  Venben  21/--.,  3,2, 2  $roj.;  in  $ariS 
22/3,  21/2,  21/.,  21/!»  Vrov;  in  Petersburg  51/», 
45/ß,  51/,,  eVto  Vroj.;  in  SBien  4, 41  ■',,  4, 4x/3  $ro3. 
Tic  Surcbfchnitt»fül>,c  beS  ißriDatbiSfontS  (f.  b., 
83b.  13)  in  biefen  ̂ aljren  waren:  in  33erlin  l3/4, 
31/»,  2\,  l8/lt  sßrog.;  in  2lmftcrbam  2,  27/s,  l3/4, 
l13/,4  s$roj.;  in  Srüffel  l7/8,  23/10,  23/16,  l10/32 
«Pro*.;  in  Vonben  l1/:,,  l2/3,  l11/^,  13/i6  $roj.;  in 
$ariS  1\,  21U;  1%,  1"/«  Vroj. 
^anfS,  3iatbaniel^rcntif5,  ftarb  1.  Sebt.  1894. 

2$<tenfd),  LAriebr.  33ernr).  Dtto,  ber  Erbauer  bc» 
•iRorboftfeefanalS,  geb.  6.  Suni  1825  in  3eifc,  ftu« 
bierte  anfangt  9)iatbcmatit  in  .Stalle,  befuebte  bann 
bis  1847  bie  SBaufdijule  in  Verlin  unb  trat  1851 
nadj  abgelegter  Staatsprüfung  in  ben  tedmifeben 
StaatSbtenft.  6r  mar  juerft  bei  ber  Vübed^-Bücbencr 

Vabn  für  baS  Vrojef't  ber  (Slbbrücte  bei  Sauenburg 
tbätig,  leitete  bann  incbrere  .<öod)bauten  im  iRcg.= 
'Sei.  £iegni|  unb  roar  1858 — 62  Vureauüorftanb 
bei  ber  3hU}r=Sieg  =  @ifenbalm.  ßr  entmarf  laljl- 
rcicfyc  eiferne  Srüa'en  über  bie  Senne,  "iinbr  unb Sieg  foroiebie  (iifenbabnccntralroerfftätte  in  SBittcn. 
Sarauf  ftmrbe  er  SEBafferbauinfpeltor  in  Stralfunb, 
lü o  er  befonberS  bte  Umbilbung  ber  SJteereSfüften, 
SBetoegung  ber  Sänbe,  bie  Strömungen,  ben  Scbiff= 
bau  fonüe  bie  metcorotog.  (Srfdjeinungen  ftubierte. 
Sann  mar  er  als  9legicrung»=  unb  SSaurat  in  ilö§= 
Ein  mit  ftafenbauarbeiten  befdiäftigt.  1871  itnirbe 
er  üortragenber  9iat  im  9)iinifterium  ber  öffentlichen 
arbeiten,  leitete  bie  KorreftionSarbeiten  ber  (§lbe> 
bie  SBafferbauarbeiten  in  ScbJteSttng-ioolftein,  bie 
ÜRainfanatifierung ,  bie  ̂ Regulierung  beS  obern 
:)U)ciu»,  mebrere  Vcucbtturmbauten  fonüe  ben  33au 

bc»  1895  Dottenbeten  SJ i orb o ft [ccf a n al c- .  33.  ift  faifer= 
lieber  Sffiitft.  ©efyeittrrai  femie  3Jtttglieb  bc»  Ober-- 
prüfungSamteS  unb  ber  Slfabemic  für  SBauttefen. 
(Srfd)rieb:  «Stubien  au$  bem  ©ebiete  ber  Cftfec» 
(23erl.  1873),  «Sie  Sturmflut  an  ben  Dftfeefuften 
be§  preufj.  Staates  Dorn  12./13.  Sftob.  1872»  (ebb. 
1875);  aujjerbem  in  3cit)cbviftcu  erfdiieucnc  %b- 
baublungcuübcr  bie  Jbceric  ber  gchtppcltcn  Brüden: 
träger  unb  über  einzelne  (5"ifcnbrüdcu. 

S8ant,  Sanbgemeinbe  im  olbenb.  2tmt  ̂ eber, 
ual)c  bei  ÄUlbelmc-baüen ,  an  ber  Sinte  95remen= 
Silbelmcdiaucn  unb  ffi>ilbclm§tmucn --ÜlUttmunb  ber 
Dtbenb.  Gifoutiabn,  I;at  (1895)  11360  (S.,  «ßoft  unb 
SCelegrapb. 

&tto--'Zf)<mt),  Stabt,  f.  Sao^rai. 
*«rtpnumc,  Stabt,  l)at  (1891)  2939,  als  %e- meinbe  3001  6. 

♦ÜBaptiftcit.  Tiad)  offiziellen  Slngaben  luaren 
1893  in  ?eutfd4anb  139  ©emeinben  iuit  277  Sßre* 

bigern,  27332  ©emeiubegtiebern  unb  15834  Sonns 
tagvfdnilcrn,  unb  bie  3al)l  ber  ©etauften  betrug 
2956.  Sie  roicbtigftcn  unb  gröfttcu  Stationen  finb 
Königsberg,  Glbing,  Berlin,  Slltona.  Hamburg  ift 
ber  Siü  ber  SSunbeSfonferenj.  ®er  S)eutjcl)e 
"-Baptiftcnbunb,  ju  bem  übrigen»  nidit  alle  bap= 
tiftifd)cn  Gcmeinbeu  geboren,  jerfällt  in  fed)S  'Scx- 
einigungen,  uon  beneri  bie  oftprcufufdH',  preu|ufdie 
unb  norbroeftlidje  bie  ftärfften  finb,  loäbrenb  bie 
6lb:S!Befer=3Sereinigung,  bie  oberrbcinifd)e,  nieber= 
rbcinifdu'  unb  beffifdie  an  SJtitglicber^abl  surüdftebeu. 
©ering  finb  bis  jetjt  bie  ßrfolgeberSabtiftenmiffion 
in  ̂ -intanb,  SRortoegen,  S)änemarf,  :)iufdanb  unb 
5ßolen,  bagegen  febr  bebeutenb  in  Sdmn-bcn,  loc 
1893  539  ©emeinben  mit  618  ̂ aftoren,  36585 
ll'iitgliebern  unb  35935  SonntagSfdjülera  üorbau= 

ben  maren  unb  2097  Saufen  ftattfanben.  Axsn  ©rofs= 
britannien  luaren  ju  berfelben  pjcit  2825  ©emeinben 
mit  1 S98  öfteren,  342507  Sölitaüebern  unb  48781 H I 
SonntagSfctjülem  uorbanben,  SBaleS  allein  jaulte 
98000  S.  unb  5859  9icugetaufte.  %n  Diorbamcrifa 
ift  ber  93aptiSmuS  eine  ber  größten  tird)lid)cn  Par- 

teien, i'iit  (5'iufdihtf^  ber  unfein  unb  ßentralame* 
rüaS  imtrbe  feine  2luljäugerfdiaft  1893  auf  3624078 
berechnet,  bie  3aljl  ber  5ßrebiger  auf  26022,  ber  ©e 
meinben  auf  39193,  ber  9ieubefebrten  auf  183720, 
ber  SonntagSf acuter  auf  faft  anbertljatb  SÖlillionen. 
3n  ben  tatb.  unb  roman.  Väuberu,  in  ber  Scbiucij, 
Cftcrreicb=llngarn  unb  öollaub  fanb  ber  93aptiSmuS 
bisher  Weniger  Verbreitung,  befto  mebr  bat  er  in 
ben  öeibenlänbern  geleiftet.  v»n  2lfien,  bcfouberS  in 
finita  unb  ̂ nbien,  jäblt  er  845  ©emeinben,  50Q 
SRiffionare,  101794  ©emeinbegtieber.  3n  2lfrifa, 
befonber»  im  Suban,  am  Kongo  unb  in  Kamerun, 
l)at  er  148  -Diiffionare,  82  ©emeinben,  4857  33e= 
lebrte  (1893: 1192  Saufen).  2(ud)  2luftralicn  ift  ein 
SOtifftonSfelb  mit  17  223  2lnbängeru.  (Snbe  1893 
^äblte  man  inSgefamt  44000  93aptiftengemeinben 
mit  29832  5ßrebigern  unb  SJliffionaren  unb  toeit 
über  4  3Jtill.  ©emeinbegliebent,  mobei  bie  getrenn- 

ten baptiftifdien  ©emeinfdjaften  nod)  nidit  mitge^ 
rechnet  finb.  Von  ber  Seiftung»fäbigfcit  ber  33. 
geben  bie  jablreidum  DJUfftonSuereine  einen  33egriff, 
von  benen  bie  grof;c  9.Uiffiou»gefcllfcbaft  in  S3ofton 
allein  über  865000  Soll.  ̂ sabrc»einnabmcn  öerfügt, 
ber  ̂ rauenmifftonSberein  über  102629  Toll.,  foioie 
bie  zablreicben  tbeol.  Seminare  (7),  Uniberfttdten 
unb  SollegeS  (35),  2l!abcmicn  (47),  ̂ nftitute  für 
lociblicbe  S3ilbung  (32),  ©rjietjungSanftalten  für 

Aarbige  (31),  2L'obltbätig{eit»einrieiitungcn  u.  f.  ft). 
©öpiiftÜW,  ber  298.  Vlanetoib. 

JKnra,  SßolfSftamm  auf  9Jiabaga»l'ar,  ber  in uielc  Heine  Unterabteilungen  jerfälit  unb  im  fübL 
>>od)lanbe  bcr^ufel  leobnt.  Sie  33.  gehören  ju  ben 
robeften  Veieobncrn  Ä){abaga»far»,  liegen  untere 
einanber  faft  beftänbig  in  Acbbe  unb  finb  bon  ben 
öoroa  (f.  b.)  nur  jum  tleinften  Seile  untentunfen. 
Sie  luenigen  europ.  33efud)et  be»  SßotfS  beurteilen 
e»  fel)r  ungünftig  unb  loerfen  ibm  mif;trauifd)c» 
SEBefen,  Ungaftliditeit,  2(berglaubeu,  Sittenlefigleit, 
Vlumpbeit  unb  llnreiuliditeit  öor;  bei  genauerer 
SBeobacptung  loirb  mau  leobl  aueb  befiere  Seiten 
an  ihm  entbeden,  sumal  luenu  eS  gelingen  feilte, 

bureb  fefte  ftaatlidn'  Einrichtungen  bie  Viift  an  Kampf unb  :Kaub  gurücfjubrängen. 
jßavaticri,  Crefte,  ital.  ©eneral,  geb.  L3.  SJiob. 

1841  in  ©onbtno  (Strol),  fämpfte  febon  L860  mit 
©aribalbi  in  Sieilieu,  bann  1866  mit  ibm  in  Jircl. 
.Vierauf  in»  ital.  Meer  eingetreten,  irar  er  1887  unb 
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1888  unter  San  HJtarjano  alä  ̂ dgerobetji  in  (Sro 
thraa  thütia,  beffen  ©ouoerneur  er  im  Juli  L893  als 
SRacbfolger  ©anbolfis  tourbe.  3m  SRoö.  L891  nad) 
Italien  iurücfgefebrt,  arbeitete  er  mit  ©rafSalimbeni 
ben  Sntrourf  einer  Sfteuorbnung  ber  .Kolonie  au§, 
ui  beren  ©toilgouöerneut  er  im  Aebr.  1892  ernannt 
mürbe.  33on  .iauavbelli  im  S)ej.  L893  als  S0linifter 
bes  Slusroärttgen  insSluge  gefafjt,  begab  erfidjnad) 
Statten,  lebrte  aber,  ba  bau  Kabinett  nicht  ju  jtanbe 
tarn,  nad1  2lfrifa  jurüd,  roo  inbejfen  fein  Stellner 
treter,  Strimonbi,  22.  5)ej.  bie  Serroifdje  bei  älgor 
bat  gefd)lagen  hatte.  @r  eroberte  it.  ;\uli  L894 
ftaffala  unb  fdjlug  13.  3an.  L895  SRas  Swangafcba 
oon  iCigre  bei  Eoatit,  L6.  3an.  bei  Senaffc.  ;Unn 
©enerallieutenant  beförbert,  befetjte  unb  befestigte 

er  im  üJRdrj  Slbigrat  unb  nahm  nad1  bem  ©efedjt 
von  S)ebra  SXilat  '.».  Dft.  bie  .Roheit  öon  Slntalö, 
morauf  er  unter  öinterlaffung  oon  Gruppen  im 
Sßafi  ihmi  2lmba  3ltabfdr>i  unb  ber  ̂ eftung  OJtafaüe 
nad)  il'iafiaua  uiriidlehrte.  2113  nun  bie  Sd)oaner, 
über  bereu  Stbftdjten  SB.  ftetS  überrafdjenb  fchlecbt 
unterriehtet  toar,  Dorrüdten,  Bereinigte  33.  feine 
fämtlidjen  oerfügbaren  Gruppen  bei  Stbigrat,  mors 
auf  er  nad1  langer  Untbdtiajeit,  looburd)  bie  lieber 
läge  be§  SKajorä  Jofelli  bei  2lmba2l(abfd)i  (8.  ?e;.i 
unb  bie  Kapitulation  äRafalles  (22.  San.  1896)  Der 
ichulbet  mürben,  uun  iHnariff  fehritt  unb  L  Sölärj 

bei  Slbua  i  f.  b.i  Döllig  gejcplagen  tiunbe.  93.  tourbe 
f of Ott ,  1.  Sütärj,  jur  SHspofition  geftellt  unb  ber 
Cberbefebl  beut  ©eneral  33albijfera(f.b.)  übertragen. 
SRadjbem  31.2Rai  bie  Kammer  bie  jrtseipttnarunter 
fudmng  gegen  33.  toegen  biefex  SRieberlage  heichioffen 
hatte,  begann  5.  ,\uni  in  2Jtaffaua  ber  Sprojefj  at.\w\ 
ihn  unb  enbete  L2.  ,\uni  mit  feiner  Areifpreebuna,. 
,u:i  äug.  1896  nahm  er  feinen  Slbfdneb. 
Barbacenia  Vanddli,  Sßflanjengattung,  bie 

halb  ju  ben  ämarpllibaceen  (f.  b.,  33b.  li.  halb  ui 
ben  Sämoboraceen,  neuerbingä  auch  ut  ber  Keinen 
Aanülie  ber  ̂ elleuaeeen  geregnet  toirb.  33efannt 

fiub  etwa  30  Strien,  bie  teils"  in  33rafilien,  teile  in 
Sübafrifa  unb  iKabaaavfar  einbeiuüfeb  jinb.  Sie 
beuben  bidjotomifd)  öerjtoeigte  belüge  Stengel  mit 
biajten  S3lattrofetten,  aus  benen  einzelne,  feiten  meb 

rere  lange  33lütenfd)äfte  beroortreihen.  J>.  pur- 
purea  Hook,  mirb  alä  ;->ierpflair,e  Eultiüiert. 

**8rtrbcbtcmtc,  gerb.,  ftarb  21.  IDlftrj  1892  in 
f  ariv,  82  &  alt. 

s-l>nrlicvti>n,  Stabt  im  liftritt  Spbenburg  ber 
cübafritanifcheu  SKepublif  (Sranäoaal),  nahe  ber 

■iRorbgrenje  oon  Stoafilanb,  in  gebirgiger,  febr  uu 
gefunber  ©egenb  gelegen  (850  na  u.b.i'Ji.i.  x\n  ber 
Käbe  befinben  fnb  bie  2  e  ftaap  ©olbfelber,  oon  bem 
beutfdjen  :Keifenbeu  SDtaud)  1870  entbedt,  aber  erft 

i  -TT  in  älngnft  genommen,  ©rabam  33arber  grün: 
bete  bie  Stabt  93.  1885,  bie  iv>-  an  4000  S.jablte. 
SRad)  ßrfdjliefjung  Der  ©olbfelber  am  SBitroaterä 
ranb  oerlor  33.  aufeerorbentlid)  an  3ugfraft.  Tie 

Aahrevauobeute  betrug  L893:  « "» T  l '. » T  Unjcn,  b.i. 
2099  kg  ©olb.  33.  befnU  ier,t  eine  ;',uieia,bahu,  auo 
gebenb  oon  ber  Station  ÜPtorrini  ber  S)e(agoa:$re 

toria  l;'iieubabn.  [meinbe  4104  6. 
-■^arbc^tcuj;,  Stabt,  bat  (1891)  2923,  ah>  ©e 
♦Barcelona,  Stabt,  hatte  1895:  325244,  mit 

reu  33orftÄbten  ©racia,  3 an  3Kartin,  San3  unb 

San  i'lnbre->  523943  S.  Seit  neuefter  ;'.eit  ift 
neben  ber  ©asbeleud)tung  aud1  eleftrifdje  eingerid): 
tet.  S)ie  Untoerfität  bat  1896  in  ihren  fünf  ,vatul 

taten  57  erb.  £ßrofefforen,  2-2  anbete  I  ocenten  unb 
3415  i  barunter  1887  immatrifulierte)  Stubenten. 

55te  2  i.'ehrerfeiuiuare  haben  400,  bie  otuienieur 
fdnile  -loi)  unb  bie  '.'(rdntefteufdnde  133  Sdjüler. 
1895  toertete  bie  Einfuhr  400325040,  bie  iHuö'uhr 

389522370  ^efetas.  ,\m  ßafen  verfehrten  2T."VJ Sebiffe  mit  l  299939  t;  ben  Müftenbanbel  besorgten 
2<  H  »T  c  duffe  mit  586  271 1.  1 1 895  in  33erlin. 

*5Örtrbclcbcn,.veinr.  Slbolf  Don,  ftarb  -J  L  Sept. 
^arbcubci-fl,  Torf  im  preu&.  3iefl.=93ej.  unb 

ßanbtreiä  3lad)en,  mit  eleftrifdjer  Straßenbahn  nad} 
8lad)en,  bat  1 1 895)  33(  18  @.,  33oftagentur,  jjernfpredj 
oerbinbung,  fath.  fiirdje,  Äranfenbaus  ber  9Burm 
.Huapvfdmft;  Steinfoblenbergbau  (3ed)eit  3ltb,  Sitte 
unb  SReue  ,uuth,  ©emeinfd)aft). 

©arenburfl,  3tabt  im  RreiS  Sulingen  bei 
preufe.  3fteg.s93eg.  ßannooer,  au  ber  Slue,  bat  1 1 B95) 

576  S.,  l'oftaaentur,  Aerufpredunnbinbunri,  eoang. 
Mii\te;  icdnueiuehanbel. 

^ärenftein  b  e  i  21  n  u  a  b  e  r  g ,  S  ort  in  ber  SlmtS 

bauptmannfdvift  Slnnaberg  ber  faebi.  .Urei->bauvt 
mannfd)aft  oiiudau,  an  ber  l;bhla,  gegenüber SEBei 

pert  in  33öbmen,  unb  ber  Vinie  C5bemnilM'luua 
bera  SBeipert  ber  Sädjf.  StaatSbabnen,  hatte  L890: 
2262,  L895  nach  ber  Bereinigung  mit  c  tahlbera 
(1890:  L472)  :;TT:»(5.,  barunter  2<;T  Matheliten, 
Sßoft,  £elegrapb,  el»ang.Kird)e;©orlnäberei,  Seiben 
fdmuren-,  Sßotamentenj,  Rnopf=  unb  Spinbelfabri 
fatiou.   i'iabebei  ber  93afaltberg  33.  (898m). 

*«arfob,  Sßoul §reberif ,  ftarb  16.  xV.uü  1890 
in  Kopenbagen. 

*5»rtri  belle  ̂ Ufllic,  Stabt,  bat  75300  6. 
Sine  80km  lange  Tampfftrabenhahn  geb,t  Über93i 

tonto,  "Jlufo,  Sorato,  älnbria  nad)  33arletta. 
iönriitfl,  Sir  ßoelpn,  f.  ©romer,  Verb. 
*«arjol<<,  Stabt,  bat  (1891)  2210,  als  ®e 

meinbe  2378  S. 

SB(ttf(1|:9Sefr,  Tiftrift  in  ber  .Uaptolonie,  norb 
lieh  mm  .Uimberler-  unb  bem  3Saalflu|  in  SBeftgri 

qualanb  gelegen,  mit  L0422  qkm  ,\lädH'ninhalt 
unb  17  4IH)  (*.,  barunter  3400  SBeifee.  öauptort 
ift  33arflep,  ber  ältefte  Drt  in  SBejigriqualanb,  Sen 
trum  ber  Siamantmdfdjereien  mit  etwa  1000  S. 

©arlcbcn,  I  orf  im  Rreiä  SBolmirftebtbes  preuß. 
Sftea.  33ej.  SDlagbeburg,  au  ber  vinie  DJtagbeburg 
öbtsfelbe  ber  33reu&.  Staatsbatjrren,  bat  (1895) 
362 1  S.,  barunter  -Jti  Mathelüen,  $ojt,  SCelegrapb, 

eoang.  Kirdje,  Sd)lo|;  .">  O'ieborienbarren,  Sdjofo labenfabrü  unb  ̂ ieaeleieu. 
*^ar  =  lc  =  ̂uc,  Stabt,  bat  (1891)  L5931,  als 

©emeinbe  ist»;i  6. 
*5p(trmcu  hat  nad1  bem  oorl&ufigen  Ergebnis 

berSßoltljäblunguon  1895:  127002  (61  I58münnl., 

cr.-i!  loeibl.)  iv"'.,  barunter  L03902  Soanflelifd)e, 
19947  .Uatheliten,  2647  anbere  (ihriften  unb  506 
Israeliten,  ferner  7056  hernehme  SBobnbftufer, 

27483 Haushaltungen  unb  is'.i  -Jinftaiteu.  9ted>net 
manbierjubie@intt)obnersablber9iad)bargemetnben 
ßangerfelblf.  b.  i  unb  Jldcbltebred  1 2572  @.),fo  ergeben 
ft*  137900  unb  für  bas  Anbuftrieeentrum  IMber 

feie  33armen  runb306000@.  Tie  ;',ahl  ber©eburten 
betrug  4203,  ber  C;lvi\-bliefmnaen  L076,  ber  Sterbe: 
falle  leinfebtienlid1  £otaeburten)  2183.  Tie  ̂ ieb 
unb6d)lad)tbofanlaaeift  1894  eröffnet morben.  Ter 
ftaetuebe  öausbaltpian  für  L896/97  fdMiefu  ab  in 

Einnahme  unb  Slusgabe  mit  -l '."  >'.)  I  Ti  >,C7  :])l,  leeu.en 
burd;  ©emeinbeeinJornmenfteuem  2531000  3W.  \V- 
bedt  toerben  i  L80  ̂ re-,.  3ufd)lag  jut  Staatsem: 
tommenfteuer  uebft  l65$roj.  3ufd)lag  jur©runb?, 
©ebdube  unb  ©eroerbefteucr  unb  65  $roj.  3ufd)lag 

uu-  33etriebsfteuer,  gegen  450$rog.  3ufdjlag  uir 
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Klaffen?  unb  dinlommenfteuer  unb  50  5ßroj.  jur 
®runb=  unb  ©ebftubefteuer  oor  10  Sauren)  unb 
184000  50t.  burd)  Umfaiv,  33ier*,  öunbe*,  2uftbar= 
feitS=  unb  93etriebSfteuer.  6'e  »erben  aufgebraßt  an 
StaatSeinfommenfteuer  941690  5DL,  Örunb=  unb 
©ebäubefteuer  371332  50i.,  ©etoerbe=  unb  33etriebS= 
fteuer  21-4 339  501.,  ßrganjungSfteuer  184826  501. 
3)er  fiberfd)ufj  ber  ©aSwerfe  betrug  474000  50t., 
beS  SBajfermerfeS  106  000  50t.,  beS  eteftricitätS= 
werfeS  26000  50t.,  ber  Setyanftatt  5000  4)1.,  ber 
Sparfaffe  66000  501.  ÜBom  StiftungSöermögen 
(1,6  50titl.  501.)  entfallen  870000  sHt.  auf  Sinnen 
pflege,  180000  50t.  auf  Kranfenpflege,  225  000  50t. 
auf  UntcnicbtvUiH-de,  110000  50t.  auf  3nöaliben= 
wefen,  225000  501.  auf  oerfdjiebene  Stiftungen,  Sac- 
Sdntlmcjcn  beanfprud)t  iäbrüd)  1054000  501.,  baS 
2lmtentoefen3280005lJt.,  ba§  33auwefen  48OOOO501., 
baS  ̂ olijeiwefen  283000  501.  33.  ift  Sit*  eine!  93e= 
üirlSlommanboS.  Sic  ftabtifebe  Sicalfdntle  würbe 
in  eine  Oberrealfdnile  bertoanbelt,  baS  ftäbtifdje 

5Realgpmnafium  jur  (S'ntlaiüing  ber  ©ewerbefdjule mit  einer  9tealfd)ule  auSgeftartet,  unb  jwar  in  ber 

SBeife,  baji  bis  jur  öuarta  eiufcbltefUicb  ein  gemein- 
famer  Unterbau  (5ßarallelcöten  ebne  ßatein)  gc^ 
fdmffen  würbe  (^ranffurter  Softem)  unb  bie  Teilung 
erft  in  Untertertia  beginnt.  Sin  ben  bobern  Knaben? 
fdnilen  finb  bie  33orfd)ulen  aufgehoben  worben.  £ aS 
JortbilbungSfdjultoefen  ift  neugeftaltet;  eS  befteben 
aufcer  ber  Aortbilbungefdnde  an  ber  ©ewerbefd)ule 
( 3eid)entlaffe)  bie  ftäbtifdje  gewerblidie  Acrtbil; 
bungSfdjule,  bie  ftäbtifdje  öanbtoerfer=  unb  Kunffc 
gewcrbefduile  unb  bie  ftäbtifdje  33aitgewerbefduile. 
Sie  Grriditung  einer  ftaatlicbcn  33augetoerbefd)ule  für 
93armen=@lberfelb  ftebt  in 2luSftä)t.  2luf  bem  KarlS= 
plahc  wirb  bemnäcbft  eine  bem  Slnbenfen  berKaifer 
SBittielm  I.  unb  Aiiebrid)  gemibmete  <oKul)meSballe» 
na$ben5$änmbeSKunftgetoerbefd)ulbireftorSi£)ar= 
tig  Carmen  erbaut.  S)er  2llte  50tarft  ift  freigelegt 
worben,  unb  weitere  ÜBerfdjönerungen  finb  teil«  be= 
reit*  ausgeführt,  teile  in  nädjfter  2tuSfid)t.  %n  ber 
Sleidjenftrajje  ift  ein  prüd)tigeS  neue*  ©ömnafium 
nadi  beut  Sntwurfe  beS  StabtbaumeifterS  2Bind)en= 
Iwb  erbaut.  S)aS  SBaffertoerf  ift  oergröfiert  wor= 
ben,  eine  allgemeine  .Hanalijation  in  2luSftd)t.  Stuf 
ber  fübl.  33ergfeite  finb  weitere  Jdjöne  Anlagen 
entftanben  unb  ein  SSiüenoierte!  ift  im  (Smtfteben. 
3tn  ber  nörbl.  Seite  bat  bie  Stabt  grofje  3BaI= 

bungen  für  einen  v|>art"  angetauft.  3ln  Vereinen 
befteben  171  ©efang=  unb  ÜÖtuft!?,  30  religtöfe, 
40  gemeinnüluge,  7  polit.,  29  Sport=,  34  Krieger-, 
7  Aach,  c,  [anbwirtfdjaftlidje,  359  fonftige  SSer^ 
eine  unb  269  .Haffen  (2  DrtS=,  56  Aabrit  ,  5  M- 
nungSfranlenfaffen,  8  eingefduuebene  öilfSfaffen, 
4  ̂enfionS*,  33  .Hranteip  unb  Sterbe*  unb  161 
Stcrbetaffeu).^cii©obltt)ätigfeitvoereinenfinbnoa) 
ju  nennen  bie  Vereine  ̂ urUnterftütning  frUfSbebürfs 
tiger  Kinber,  für  8SollSfüd)en  unb  für  ©rjie^ung, 
bie  Ortsgruppe  beS  33ergifd)en  SereinS  für  ©e= 
metmnobl,  bie  93augefellfd)aft  für  2Crbeitertoob/nun= 
gen,  bie  ̂ nnügbereiue  ber  Maifer^iUlbelm-> ■- ctif; 
tung  unb  beä  S3aterlänbifd^en  Arauenuereinv  unb 

bie  ©efdngni§gefetlfd)aft.  ;"sn  95.  erfdjeinen  (1896) 
5  potit.  3«tungen,  9  religiöfe  SBodjens  unb  50to= 
natöfebriften,  l  (anbtoirtfd)afttid)e§(5entralblatt  unb 
«Ter  Aeuertvjebrmann».  Sie  öauptinbuftrie  (§abru 
fation  »on  Sdnbern,  Sifeen  unb  ̂ eiabartitelni  be= 
febäftigt  (1896)  in  ettoa  700  betrieben  über  15   ), 
bie  ©efamtinbuftrie  über  30000  Arbeiter.  Sine 
SdMvebcbabn   (Softem   Sangen)   mit   eleltriidn-in 

I  ̂Betrieb  füiirt  über  bie  SBupper  bis  Sonnborn.  Sie 
j  Söarmer  Sergbab,n  (f.  b.)  unb  bie  eleftrifd)e  Strafjen 
batintinie  Sbcater-.'öedingbaufeu  finb  feit  1894,  bie 
eleltrifdje  ctranenbabn  Jbeater  =  4i>icblingbaufen 
unb  bie  cleftrifdie  Jbalbabn  vB.-G[berfelb-2eunbern 
feit  1895  im  Sßetrieb.  Semnäcbft  in  Zugriff  ge 
uenunen  werben  bie  eleftrifdiectraücnbabn  \  beater 
i)iittercdiaufen:2angcnfetb;3dnuelinunb  Derfdjiebene 
Heinere  SSerbinbungSbab,nen. 
Farmer  üöergbatjn,  ̂ abnrabbabn  nad)  bem 

lölleturtu  bei  SBarmen  (l,63okm);  fie  bilbet  einen 
2eil  ber  ̂ armenoRonsborfer  Stranenbabn  (1 B,95  knn 
unb  ift  16.  2lpril  1894  eröffnet  toorben. 
5Öärnau,  Stabt  im  SBejirlSamt  Sirfd&enreutb 

beS  banr.  3ieg.  =  93e;.  Cbcrpfalj,  an  ber  SBalbnab, 
Sin  eineS  5UebengoUamteS  erfter  Klaffe,  bat  (1895) 
1263  tatb.  ©.,  5}5ofterpebition,  Jelegrapb,  4  fatb. 
.Uirdien  unb  ein  ©dblofj. 

*  58arncfott),  Sltbert  6()riftopb  ©ottlieb,  greiberr 
oon,  ftarb  24.  50lai  1895  ju  Naumburg  a.  b.  3. 

*58aro^t,  ©abriel,  ßbler  öon  95eluS,  ftarb 
9. 50lai  1892  in  SBubapeft,  wo  ibm  ein  Tentmal  er^ 
richtet  werben  feil. 
üBarotropiSmuS  (grd\),  in  ber  4?l)bfic(ogie 

bie  (Srfdjemung,  bar,  ftd)  ein  Organismus  nad)  bei- 
seite eineS  auf  ihn  ausgeübten  SrudeS  wenbet;  ge= 

jduebt  baS  nad)  ber  Seite  beS  beberu  SrudeS,  fo 

ift  ber  33.  pofitio,  gefd^ieb.t  eS  nad)  ber  'beS  gerin= gern,  fo  ift  er  negatiö. 
JBarojQton,  33led)bIaSinftrument  für  ̂ rimbaf; 

oon  weiter  50ienfur  mit  bem  Umfang  oom  Kontra^JD 
bis  jum  eingeftrid)enen  a,  erfunben  1853  oon  (5er- 
veni)  (f.  b.,  Sb.  4)  in  .Ubniggräk. 

*J8artö^,  Sßaul  &an  ̂ rancoiS  5RicoIaS,  ©raf 
t>on.  Seine  «Memoires»  (4  93be.,  $ar.  1895 — 96; 
beutfd)  StuttgarfcSeipjig  1895  fg.),  bie  auf  allerlei 
Slufjeidjnungen  beruben,  bie  33.  bintertief?  unb 
"Keuffeliu  überarbeitete,  bflt  ber  jetjige  Seftfeer 
©eorgeS  Sunm  herausgegeben,  leiber  in  ber  oon 

;)ioufi"elin  bergeftellten,  nid)t  in  ber  urfprüngttd)en Aorm.  Sic  finb  überaus  reid)baltig,  bieten  ui 
mal  widitigcs  50laterial  für  bie  ©efd)id)te  ERobeS: 
pierreS  fowie  wertbotle  33erid)tc  über  bie  Vorgänge 
innerhalb  beS  Sireftoriumc-,  finb  aber  ftart  oon 
ber@itclfeitbe§  SSerfafferS  beeinflußt  u\\ü  oor  allem 
poli  unglaubttdjer  GJebäffigfeit  gegen 5RapoIeon  unb 
bie  Seinen,  am  ärgften  gegen  33.S  frühere  ©eliebte 
^ofepb.ine  33eaub,drnaiS. 

33arftn(jf)rtufen,  Sorf  im  SanbfreiS  ßinben  be3 
preuf,.  sJieg.=i3e3.  öannooer,  am  Seifter  unb  an  ber 
5RebenIinie  2öeefeen=öajte  ber  5ßreu|.  StaatSbab 
nen,  bflt  (1895)  4017  eoang.  (§.,  Sßoft,  £elegrapb, 
eoang.  .Uirdie,  ebang.  Samenftift  in  bem  ebemaligen 
2luguftinernonnenfiofter;  5ßapier=,  Sd)leifjtein=  unb 
^refUoblenfabritation ,  fönigt.  Steintolilengruben 
unb  Sanbfteinbrüdje. 

:©ar3ö,  ̂ nfet  im  Kleinen  Seit,  jur  preun.  Sßro 
lüng  Sd)IeSwig;§olftein  gebbrig,  norbweftlid)  oon 
ber  3nfel  2Ufen. 

aSart^,  öeinrid),  5pianift,  geb.  12.  3uli  1847  in 
^illau  bei  Königsberg,  madüe  feine  pianiftifd)en 
Stubien  in  33otSbam  bei  V.  Steinmann  unb  in  Serlin 
bei  öanS  oon  93ülow,  33ronfart  ben  Sdjellenborf 
unb  häufig;  banebeu  ^eno]--,  er  tbeeretifdum  llnter- 
rid,)t  bei  33. ;'(.  50larr,  SBeifemann  unb  griebrid)  Kiel. 
(5'r  würbe  L869  Vebrer  am  Stemfd)en  Konferoato 
rinnt  in  SBerlin,  1871  an  ber  lönigl.  6od)fd)ule  für 

iUufit'  bafelbft.  aiu  SSerein  mit  be  i'lbna  unb  §auS= 
mann  gab  93.  .Uammermufifabeube  in  ber   Sing- 
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afabemie  unb  fpäter  wltotümiidv  ftammermufiten 
in  ber  ̂ Philharmonie.  211!  Solift  mie  all  ßnfembte 
fpieler  gebort  93.  ju  ben  erften  (eines  Rachel. 

*:*$ärtbelcnn)  3aint=£ilairc,  v\\ilcv,  ftarb 
24.  9too.  1895  ju  Sßaril. 

^nrtljou  (fpr.  -titb),  Ijjean  Couil,  frans.  yi>eli- 
tifer,  geb.  25.  2tug.  1862  in  DIoron  Sainte  il'iarie 

(93affel  ijjprene'el) ,  ftubierte  bie  :Kedue  unb  mürbe Slboofat  unb  äJhmijipalrat  in  $au,  mo  et  bie  9te 
baftion  bei  alnd6pendant  des  Basses -Pyr6n§es» 
führte.  1889  unb  1893  mürbe  er  all  vopublifa- 
nijcber  Ranbibat  in  bie  ftammer  gemähjt,  errang 
lieh  hier  halb  eine  einflußreiche  Stellung  all  3öiit= 
glieb  mehrerer  mtebtiger  .Uoiniuiffioneu,  fo  baß  ihm 
ßupup  in  feinem  SDiinifterium  Dom  30.  3Jlai  1894 
(öon  l5aiunir  Inviev  burd;  Sefret  Dom  i.  hjuli  beu 
behalten)  ba!  Seifert  ber  öffentlichen  Slrbeiten, 
ÜMine  29.  Süpril  1896  bei  ber33ilbung  feine!  3Äi= 
nifterium!  bie  ßeitung  bei  3nnem  übertrug.  95. 

i|"t  einer  bei  fchlagferttgften  unb  begabteren  unter ben  jungem  Aübrern  ber  gemäßigten  Otepublifaner. 
Turcb  feine  Dtebe  in  ber  Seputiertenfammer  (8.  Juni 
L896)  ließ  er  reu  Socialiften  eine  unumuuiubene  Wi- 
faae  \\\  teil  »erben. 
♦öafeL  USlanton.  a.  Ter.^albtantcn^afcl- 

ßanbfcbaft  batte  1888  eine  SBolimbeDölt'erung  oon 61941  S.  (303  Aran.ifien,  1 15  Italiener),  baruuter 
12921  Matbolifen  uub  165  Israeliten.  Sinroolmer: 
l<x\}[  ber  93ejirfe: 

93ejirfe ßin= tuobitcr 
(Süaiu 

Oelijdje [iten 3-3rae= Uten STnbere 

2lil'-;l)i'iiu      .    . 
Steftal    .... 
eifiad)    .... 
SBalDenburg 

21903 
14  753 
15  701 
9584 

11250 
13 189 
14914 
9345 

10574 

1  36 1 756 

230 

4G 
89 

30 

33 

114 l 
9 
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Sie  Saline  cohivei^erballe  lieferte  (1804)  15789  t 
Med1  ,  £afelä  unb  SBieljfalj  fomie  L555  t  Sünge= 
unb  o>eiverbefah.  ,\u  ber  ynbuftrie  jablte  mau 
(1894)  71  Aabriten  mit  3845  Arbeitern  unb  3405 

33ferbeftärfen  unb  :,>-_,:i  eingetragene  Airmen.  Sie 
^innabnten  betrugen  (1895)  1357910,  bieälulgaben 
1317602  atv. 

b.  1er  öalbfanton  93afel*Stabt  batte  (1888) 

eine  SBobnbeööKerung  Don  73749  (5'.,  baruuter  2040 
Jranjofen,  346  Italiener  unb  57  sJtomanen.  L;iu- 
loobnerjabl  ber  SÖejirle: 

beulte 
Sin* 

UUUllll'l' 

gÖOlts 
ßeli'tfjc 

Mar  1)0= [iten 

Ci  vvni' 

liten Hnbcre 

Stabtbegirl  .  . 
Sanboejirl   .  . 

69  B09 

3  910 

47  007 21312 
820 

1047 

39 

443 
7 

^atbtanton  |    73749    |    50081    |    22132    |    1086    |    450 

Sie  ,lab[  ber  (Geburten  (einfdjließüd)  Totgeburten) 
betrug  1 189J  I  269J  ,  ber  @befd}ließungen  820,  ber 
Sterbefalle  1694.  Sie  ̂ nbuftrie  jäblte  (1894)  160 
Aabriten  mit  13790  Jlrbeitern  unb  3560  Sßferbes 

ttarten;  i'üüeugefellf. haften  bejtanben  83,  einge: 
tragene  Airmen  1 126.  Sic  Straßen  umfaßten  (1895) 
170km,  bie  (Sifenbabnen  21,8  km:  hierui  Kommen 

nodj  .">  ivin  eleftrifdje  Straßenbahn,  bie  i- um  etwa  12  km  vermehrt  werben.  1896  Wirb  ber 
ßmeigfanal  SDtülhaufen  i.  ii\  rumina/n  bei  3tbein= 
:Kh6ne-Manah>  bi!  auf  bal  tantonate  ®ebiet  weiter 
geführt  uub  in  33.  eine  große  ßafenanlage  gebaut. 
Sie  Einnahmen  bei  fealbfantonl  betrugen  1894: 
7  U8386  a'».,  baruuter  Ginfommen  uub  Onverbv- 

Heuer  1  1 1 ;:> 071, 93ermögen!fteuer  l  u7  7  575  grl.,  bie 
3iulgaben7  178 107, barunter  1,85 3JMQ.  $rl.far@r: 
«ebungUoefen,  2473757  at>.  für  bal  bffentlidje 
Sauroefen  uub  1036452  jjrl.  für  SSeninfung  unb 
Slmortifarionber  Staatlfdjulb.  5)al  älftiDoermögen 

betrug  13,509,  bal  ̂ affxooermbgcn  25,724  "IKiil.  fttä. 
93afel  Stabt  ift  audj  bemertenlroert  bureb  feine  foaal 
bolit.  ©efe&gebung,  bereu  SBeginn  nod)  in  bie  ,;eit 
Dor  bem  äluftreten  ber  beutfebeh  Ratbeberfocialiften 
fällt.  1869  tourbe  ber  jmblfftünbige  9(ormalarbeitl 
tag  in  Aabriten,  oerbunben  mit  «erbot  ber  3lai)i 
unb  Sonntaglarbeit,  eingeführt;  i>-s  lourbe  bann 
bal  eibiienbfufebe  gabrifgefeg  Don  1877,  weldjel  ben 
elfftünbigen  3lormalarbeitltag  in  ̂abrifen  einführte, 
in  93afet©tabt  bureb  ein  befonberel  Sdju^gefefe  in 

feinen  uuduiaften  93eftimmungen  auf  alle  nu-iblidien 
«Irbeitlfräfte  in  getoerblicben  Sltelierl  aulgebebnt. 

'Jlnbere  ©efefee  führten  ein:  ben  ftaatlidjen  arbeit! 
nadbmeil,  bie  geroerblidjen  Scbieblgeridbte,  bie  un 
entgeltlicbe  93eerbigung,  bie  unentgeltliche  .uranten 
pflege  üöebürftiger,  bie  Unentgeltlichteit  ber  Vehr 
mittel,  ber  Schreib'  unb  ßeichenmateriaüen  uub 
bei  gefamten  Unterrich,tl  (mil  2lulnahme  Deljenigen 
ber  lluiuerfitdt),  bie  ftaatlidnm  Minberhorte,  Die 
33erforgung  Derroahrlofter  jugenblicher  (Elemente 
unb  bie  ftaatliche  (ebenfalls  unentgeltliche)  Jrauen 
arbeii'öfdmle.  Sagegen  mürben  }»ei  Sntmürfe  obli 
aatorifeper  Mranlenueriubeniuii ,  bie  feit  1868  in 
i'liuiriif  genommen  morben  umren,  in  ber  9Mf! 
abfttmmung  oermorfen,  trohbem  ber  ©roße  ERal  fie 
mit  großer  äJlajoritat  angenommen  batte.  ®egen= 
märttg  (1896)  fleht  im  ©roßen  :Kat  ein  ©efetjenl 
murf  betreffeitb  Sinfübrung  obttgatorifcb,er  ätrbeitl 

lofenoerjicperung  jur  Beratung.  -  2)  3tnrjt,  batte 
1888:  69809^  (1997  Sranjofen,  305  Staliener, 
56  Romanen).  Sal  auf  Roften  bei  33aronl  ©ruper 
jum  San!  für  bie  Unterftü|ung  bei  1870  belagerten 
Straßburg  burch  bie  ©cbweij  unb  befonberl  burch 
93.  eniduete  Senfmal  in  meißem  iÖcarmor  (öon 
93ar$olbi  in  Solmar)  mürbe  1895  enthüllt.  Jn  ben 
Scebengebüuben  bei  SOtünfter!  befinbet  fidi  feit  1896 
eine  93ibelaulftellung  ber  93afeler  99ibelgefeUfcbaft. 
Sie  $rebigertirche  ift  ben  -Hlttatbolifeu  eingeräumt, 
bie  roman.  SDlatth.  äulfirche  189J  96  erbaut  -ia>> 
biftor.  SDIufeum  befinbet  fieb  in  ber  1890—92  reftau- 
rierten  93artußerrircbe.  Sa!  1894—96  erbaute 
Sibliothefgebäube  enthalt  bie  Unioerfitätlbibliot^ef. 
Sie  Unioerfität  hatte  1894:  95  ̂ reteiioren  unb 
459  Stubierenbe.  v-l!ün  Unterrichtlanftalten  jinb 
noch,  ut  neuneu  bie  allgemeine  ©emerbeftbule  mit 
ÜRufeum,  eine  private  lilhifitfduile,  93rebigerfchule# 
ftaatliche  Srauenarbeitlfchule,  hebere  äRäbdpenfchule 
mit  gortbilbunglabteilungen  für  gelehrte  93erufc 

unb  taufmanuifdH'  älulbilbuna.  —  S3on  bem  «Ur- 
tuubeubudi  ber  Stabt  93.»  erfduen  1894  in  ̂ afel 
ber  2. 93anb,  von  ben  •  93aller  Sbroniten»  1895  m 

8eipjig  ber  fünfte. *iöaficif  in  ber  ©eobäfie,  9Son  ber  preußi= 
feben  trigonometr.  älbteilung  ber  ßanbelaufnahme 
mürbe  im  Sommer  1892  bei  53onn  an  berfelben 
Stelle  mie  isi7,  nur  in  etmal  anberer  Sage  uub 
älulbehnung,  eine  neue  93afilmeffung  aulgeführt. 
Sie  neue  93.  bat  eine  Sänge  von  runb  2512,9  in- 
^affum,  Aledeu  im  Rreil  Spte  be!  preu|.9lea.= 

93ej.  vanuever,  am.Ulvfterbaeh  unb  ber  Viuie^Jaiine 
^iuufter:  Bremen  ber  Sßreuf.  Staatlbahnen, 
eine!  Slmtlgericht!  (Sanbgericht  93erben),  hat  (1895) 
s;;7,  all  ©emeinbe  •_,:;u7  eoang.S..  SJJoft,  telegrapb,, 
eoang.  ßirche,  eoang.  Samenftift,  um  860  oom 
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93ifd)of  2lnggar  ton  93rcmen  alg  Senebiftinerftoftet 
gegrünbet,  mit  6tiftgfird)C  (im  14.  ̂ ai)xi>.  erbaut  unb 
1866  reftautiert),  tanbroivtfcbaftlicbe  9£interfd)ule, 
Spatfaffe;  Sabaffabrifation ,  ©erbereien,  6äge= 
merfc,  iöiotferci  unb  ÜBiefyhanbet. 
*»aftta,  Stabt,  l;at  (1891)  21208,  all  ©e= 

meinbe  23397  6. 
3>ata0ano,  Stabt  in  ber  ̂ roüinj  öabana  auf 

ber  Snfcl  Guba,  fübfüböftticb  oon  öabana  am  Korb; 
ufer  ber  93abia  be  la  93roa  gelegen,  bat  (1887)  alg 
©emeinbe  8016  G.  unb  imirbe  Gnbe  beg  ̂ abreg  1895 
reu  ben  2lufftänbifd&en  grofsenteilg  eingeäfebert.  23. 
bat  (fifenbabnoerbinbung  mit  &abana,  s$inar  bei 
Kio  unb  bem  Dften. 

*«atat>ta,  Sic  Stabt  bat  (1893)  110670  6., 
barunter  nur  9700  Europäer. 

**Batf)u*ft,  engl,  gamtlie.  2illen  2IIeran  = 
ber,  fed)fter  ©raf  93.,  ftarb  1.  2(ug.  1892;  ibm  folgte 
da  fiebenter  ©raf  93.  fein  Sobn  211  len  93enja  = 
min,  geb.  25.  3uni  1872. 

^atna,  Stabt  im  alger.  Scpart.  Gonftantine, 
119  km  im  SS2B.  ron  ßonftantine,  öauptort  einer 
1883  gegrünbeten  Unterpräfeftur  unb  einer  2JUtttär= 
3ubbioifion,  Sit*  eines  ©erid)tghofg  erfter  Snftanj, 
bat  5250  (£.,  barunter  1730  granjofen.  Sie  Stabt, 
juerft  eine  unter  bem  Kamen  Keu--2ambeffa  1848 
gegrünbete  DKititärftatiou  jur  übermadmng  ber 
Kmcgftämme  unb  Sid)erung  ber  93erbinbung  mit 
93i3tra,  liegt  an  ber  ©renje  ber  £>od)ebene,  in  103  m 
>}bbe,  am  SBabi  93.  Sie  hinter  finb  fel)r  !alt,  bie 
Sommer  beifj.  $n2000m<oöb/e  über  ber  Stabt  liegt 
ber  bcrübmte  ßebernroalb  am  Sfcbebel  Suggur.  %n 
93.iitbebcutenberöolj=,3i';Sct:Uiib^oblenl)aubel. — 
93gt.  Sagnat,  La  Musee  de  Lambese  ("$ar.  1895). 

*  ̂Battenberg,  "gamilie.  3  n  t  i  e ,  ̂rinjeffin  oon 
93.,  ftarb  19.  Sept.  1895  auf  6d)lof$  öeitigen* 
berg  bei  ̂ ugenbetm.  33rinj  fteinrtd)  fd)lofs  fid) 
ber  engl,  ßrpebition  gegen  2lfd)anti  an  unb  ging 
7.  Sej.  1895  mit  ben  Gruppen  in  See.  (Sin  ftarfer 

'gicbcranfalt  bei  feiner  2lntunft  in  Stfrila  nötigte 
U}n  jur  Küdreife  nad)  ©ape-6oaft=6aftle,  üon  mo 
er  fid}  an  93orb  beg  engl.  ßteujerg  93lonbe  18.  San. 
1896  nad)  Kiabcira  cinfd)iffte.  2luf  ber  Keife  bal)in 
ftarb  er  20.  £,an.  1898.  Seine  ©emabtin,  93ea  = 
trice,  ©rafin  von  93.,  rourbe  im  Sunt  1896  jum 
©ouoemeur  unb  Kapitän  ber  ̂ nfel  2£igbt  unb  311m 
©ouüerneur  uon  ßarigbroof  e  ßaftle  baf  clbft  ernannt. 
*iBatum  bat  (1892)  19891  (f.,  Filialen  ber 

Kuffifd)cnKeid)gbanf  unb  ber  Sifltfer  Mommerjbanf. 
Sie  ̂ robuftion  ber  »erfdnebenen  Unternehmungen . 
betrug  (1893)  33,9  KUH.  Kübel  mit  einem  Keim 
gewinn  üon  913400  Kubct;  an  $ctrolcumbebäl= 
tern  allein  mürben  für  26  Ktill.  Kübel  angefertigt. 
Sie  2lugfubj  betrug  (1893)  57,7  aJMll.  ̂ >ub  im 
SBerte  üon  23,5  3M.  Kübel,  baruntcr  Kapbtba= 
probufte  55,4  Kiill. ,  SüfdioljrDurscln  l,i  ilKill., 
SOtangancrje  0,«  Küll.,  iKaig  203256,  Kutobolj 
141013  ̂ >ub;  eingeführt  mürben  6  ÜDttu.  %wo  im 
Söerte  oon  9,7  9Jiill.  Kübel,  barunter  93rctter  unb 
ÜBalfen  2,35  iUhll.,  93lcd)  2  Will.,  Sd)mcfct  308108 
%\\o.  Scr  3d)iffabrt§r»erfebr  umfaßte  (1893)  2158 
Sampf;  unb  593  Segetfd)iffe. 

Ser  ftafen  (f.  nad)ftebenbcn  s^(an)  bat  gro^c 
93ebcutuug  aU  Stül?punft  für  bie  ruff.  flotte  im 
S^hjarjen  Sieer.  (fr  fann  etma  20  grof5e  Mvteg>>= 

fd)iffc  aufnehmen;  2  Violen,  eine  fur^e  me|"tlid)e 
unb  eine  grofu-  an  ber  Dftfeite,  fduiiieu  boS  öafcn= 

bcd'cn,  beffen  SBaffertiefen  9  big  4  m  betragen.  Ser ganjc  öafen  foll   auf    8  m  Siiefe   auggebaggert 
iörotffjaug'  ffonDerfation§=2e$tfon.    14.  "ilufl.    XVU. 

merben.  Sie  Keebe  cor  bem  öafert  ift  gut,  aber 
Kein;  fie  toirb  yom  Aap  93uruu  gefebüht.  Sie 
Sd)iffc  mit  meniger  alg  G  m  Tiefgang  Eönnen  un- 

mittelbar am  i'anbc  langgfeit  ber  C.uaianlagen  oe§ 
.•Öafeng  feftmacben.  Sie  ̂ etroleumniebcrlagen  üon 
93.  faffeu  90000  t  Petroleum. 

Sie^  üft  enb  ef  eft  i  g  int  gen  r>on  93.,  bie  teilmcife 
nod)  nid)t  ganj  fertig  finb,  umfaffen  bie  ftetnerne 
Äafemattenbatterie  93urun  Sabia  auf  bem  Map  93u= 

\-Z  Zeu£htfezi£r 

'S  geplantes  Eafejibcckcru 
i.Batt.Sarrkhana.Tabui, 

ibarum  (©uuanonsptan). 

run;  auf  bem  ̂ opf  ber  großen  SJlole  einen  im  93au 
befinblicpen  großen  ̂ anjerturm  mit  fd)rocrcn  @e= 
fd)ü^en;  bie  93attcrie  23ar3fbana  Sabia  in  ber  Käl;e 
ber  Kotr/fcrjitbfcben  9)iote  für  bie  ̂ etroleumbampfer; 
ferner  ein  gort  im  Dften  ber  93ud)t  ton  93.r  fo= 
roie  mehrere  93atterien  mit  fdjrocren  ̂ ruppfdjen 
©efdjü^en  bemaffnet. 
3n  ber  9Üil;e  t»on  93.,  bei  Sfdjafm.a,  finb  in 

neuerer  3"t  grofsc  Jbeeplantagen  burd}  d)incf.  unb 
Japan.  2trbcitcr  mit  Grfotg  angelegt  roorben. 

93ttubclnirc  (fpr.  bob'läbr),  Sßierre  ©t)arle§, 
franj.  Siebter,  geb.  9.  2lpril  1821  su  s4>arig,  machte 
fid?  betannt  burd]  einen  93anb  ©ebid)te:  «Fleui-s 
du  mal»  (1857),  megen  beren  er  gerid)tlid)  belangt 
rourbe  unb  r>on  benen  er  in  ber  jmeiten  2luflage 
(1861)  mebrerc  alg  moralüerlefeenb  megtaffeumufste. 
?luf>erbem  veröffentlichte  93.  eine  Überfettung  ot§, 
amerif.  Sidjterg  Gbgar  $oe,  eineg  ©ciftegüer= 
manbten  93.g  (5  93be.,  s^ar.  1856  fg.),  Sänften  über 
2;l)eopl)ile  ©autier  (1860),  über  Dpium  unb  öafd)ifd), 

beffen  ©enuf3  93.  fetbft  eine  Seit  lang  fröbnte  («Pa- 
radis  artificiels»,  1861),  über  Kidarb  SBagner  unb 

2;annbäufcr  (apologetifd),  1861).  I5"r  ftarb  31.  2lug. 
1867  ju  $arig.  dlad)  |einem  Sobe  erfdneuen  feine 
«Oeuvres  completes»  (4  93be.,  $ar.  1869),  «Sou- 

venirs, Correspondance, Bibliographie»  (ebb.  1872) 
unb  «(Euvres  posthumes»  (1887).  —  93gl.  21.  be 
la  fyiseüere  unb  @.  Secaur,  Charles  B.  i^av. 
1868);  2lfjelineau,  Charles  B.,  sa  vie  etsouoeuvre 

(1869);  g.  93runetih-c  in  ber  «Revue  des  Deux Mondes»  (1887). 

*58oubifftn.  ©raf  Ulrict)  »on  93.  ftarb  4.  So;. 
1893  ju  äLUcebaben.  ©raf  Koberid)  von  93. 
ftarb  25.  ̂ an.  1894.  gamiticnl^aupt  ift  feitbem  fein 
Keffe,  ©raf  Dtto  0011  93.,  geb.  26.  Koo.  1864. 

*58rtucr,  gcrbinanb,greil)err  von,  ftarb  22. 3uli 
1893  in  9Öieu. 

^aucrnOefrciuitfl,  bie  burd)  eine  Keibe  t>ou 
gefcHlidien  tl'iafmabmen  ju  Qnbc  beg  18.  unb  21n- 
fang  beg  l!>.  vVibrb.  bcrbeigefiibvte  SBefteiung  be-> 
93auemftanbeg  üou  allen  Saften  unb  feine  toirtfdjafts 
liebe  unb  pcrfönlidie  greibeit  einfdudufenbeu  93er= 
bältniffen,  mie  fie  fid)  im  Serlaufe  beg  Diittclalter-> 
perauägebilbet  hatten.  Sabin  gebort  jttnädjft  bie 

9 
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Sluftjebunn  ber  Grbuntettbänigfeit,  in  ilncr  meitcft-- 
gebenben  SluSartung  ßeibeigenfcbaft  (f.  b.,  58b.  11) 
genannt,  ferner  bie  mtfbebung  bei  bäuerlichen  Aron 

bienfte  (f.  g-rone,  53b.  7),  weiter  bie  Serwanbtung  bei 
DerfcwebenartigenSefifeDerbättniffeS  bei  Sauern  ju 
bem  oon  Urnen  bebauten  Soben  in  freies  (Eigentum, 

[cbliefelicbbieburd^öorftebenbeSD'la&nabntenbebingt« 
Slblöfung  ber  auf  bem  Sauern  perföntieb  ober  feinem 
©runb  unb  Soben  rubenben  SReaÜaften  (f.b.,  93b.  13). 

Urfprünglidj  ift  von  einem  fefibafton  beutfdjen 
Sauernftanb  überhaupt  nid)t  ,ui  reben.  3n  (einer 
ATüheit  mar  ber  ©ermane  bauptfädjtidp  Stieget. 
Ter  burdj  Krieg  gewonnene  Soben  würbe  gunädjft 
an  bie  >>unbertfd\if  ten,  bann  an  bie  einzelnen  föauS: 
efiter  gleic&mäfnG  gurSenujjung  »erteilt;  nur  bie 
Aiihrer  beS  Stammes  unb  befonberS  öerbiente 
Krieger  erhielten  ein  SötebrfacbeS  beS  bem  (Singeinen 
jugewjefenen  SttnteilS.  älllmäblid)  gestalteten  fid)  fo= 
bann  im  4.  unb  5.  %dt)xh.  bie  urfprünglid)  nur  Dor= 
übergebenb  gebauten  ikfiboerbaltniffe  bauernber 
unb  fefter:  ber  firieger  würbe  Sauer.  SSMbtenb  aber 
ber  auf  bie  primitive  Urzeit  gugefdmittene  Srtrag 
ber  emgelnen  SauernfteUen  ein  färglicberer  unb  un 
gureidjenber  geworben  war,  waren  bie  )taatSbürger= 
luven  ̂ flidueu  unb  Saften  bie  alten  geblieben. 
S)arum  begannen  fdjon  jetjt  bie  Säuern  Sdjutj  gu 
fudjen  bei  bem  grofjen  ©runbberrn;  fie  übertrugen 
biefem  entWeber  baS  ihnen  gebörenbe  ©ut  ober 
uabmeu  von  ibm  ein  foldjeS  jutfieilje,  unb  jener 
übernabm  als  Entgelt  ü)re  ftaatSbürgerlid)en 
Midjten.  Sic  S-olge  mar,  baf;  ber  freie  Sauernftanb 
allmäblid1  im  LO.  bis  l-2.^abrb.  mit  ber  bereits  auf 
ben  ©ütern  jener  ©rojjgrunbberren  feit  lange  dop 
banbeneu  Mlaffe  grunbberrlicber  Unfreien  oerfebmotg 
ui  ber  Klaffe  ber  grunbbolben  Sauern.  S)er  Sefitji 
eines  eigenen,  Woblburdjbacbten  unb  moblangc^ 
wanbten  SRecbJeS  unb  bie  tbdtige  Mitarbeit  ber 
©runbberren  am  tanbwirtf$aftti(ben  Setriebe  liefen 
trofc  allebem  ben  Sauernftanb  wäbrenb  biefer  3cit 
DorwärtS  fd)reiten.  SlnberS  würbe  bieS  iebod),  als 
mit  bem  12.  ̂ aljrb.  ber  ©runbberr  fid)  ber  9ftits 
arbeit  entgog,  aus  bem  praftifdjen  Sanbwirt  ein 
friegSluftiget  Stifter  mürbe,  ber  ben  Sinn  für  atleS 
Slgrarifcbe  öerlor.  Sie  perföntidje  Unfreiheit  ber 
©tunbpolben  loderte  fid},  bie  ̂ nteufitat  beS  Ses 
triebe!  wudjS,  bie  ©runbrente  ftieg;  bie  3infe  (omu 
ten  aber,  ba  fie  redjtlid)  firiert  waren,  von  bem 

©runbberrn  nidjt  einfeuig  eibobt  werben  unb  ftan- ben  infolgebeffen  in  feinem  Serbältniffe  mebr  gu  bem 
Ertrage  beS  ©runb  unb  SobenS.  Saufenbe  von 
Sauern  mürben  ftarl  genug,  in  (SmgelDerträgen  ibr 
©runbbolbentum  in  6rbs  ober  3citpad)t  umguwan= 
beln;  ein  neuer  Staub  bäuerlicher  ̂ ädjter  mar  ents 
ftanben.  Unb  Wie  immer  in  3^iten  grof>cn  2luf= 
fdjwungS  würbe  eS  aud)  jent  mandjem,  ber  in  ber 
jjjeimat  feine  ©enüge  für  feine  SdjäffenSluft  fanb, 
auf  beut  alten  ftulturboben  gu  eng;  ein  Strom  beut« 
fdjer  ßoloniften  ergofj  fid)  in  bie  flawifdjen  Vanber 

fenfeit  ber  ü'lbe,  Derbrdngte  bie  Slawen,  verbreitete 
beutfdjeS  SRedjt  unb  begrünbete  in  ber  Sobenwirfc 
febaft  ein  freies,  erbginSlicbeS  Vcibuevbaltiüv.  SiS 
mm  n.^abrb.  bauerte  biefer  3ajug;  bann  ging  ber 
(iinfluf.  ber  Seutfdjen  im  Dften  uirücf;  gleidjgeitig 
batte  aber  im  alten  SDlutterlanbe  ber  Slnbau  beS 
SanbeS  bie  ttufeerfte  ©renje  ber  [Rentabilität  erreid)t 
lie  großen  Stdbte  oermodjten  bie  überjcbüffigen 
(Elemente  nid)t  in  nötigem  l'uif-.e  aufguneomen;  eS 
bilbete  fid?  ein  läftigeS,  IdnblidjeS  Proletariat  Sie 
©runbberren  aber  mürben  wieber  aufmertfamex  auf 

ibre  alten  Sdedjte,  unb  inbem  fie  biefelben  im  Ginne 
beö  gur  öerrfdjaft  gelangten  rem.  iRed)tS  umwanbel- 
teu,  tonftruierten  fie  ju  ibreu  ©unften  ein  uube= 
fd)rdnfteS  @igentum§red)t  am  ©runb  unb  Soben, 
feinen  ©ebäuben  unb  feinen  Sebauern  unb  barauS 
Wieberum  ein  SRedjt  auf  Sinfe  unb  perfönlid)e  Tieufte 
ebne  i'taf-.  unb  Sd)ranfe.  Sie  Slufftänbe  ber  gegen 
folebe  SluffafTung  unb  bereu  rüdfid>tSlofe  Suid1 
fübrung  rebellierenben  Säuern  würben  inbem  furdu- 
bareu  Sauerntriege  (f.  b.,  Sb.  2)  blutig  nieberge 
morfen  unb  ber  Sruct  nur  nod)  Derftärft;  bis  gum 
Segmn  beS  19.  ̂ Vibrb.  mürbe  ein  a,runbberrlidie-> 
[Regiment,  beftepenb  in  Gtpreffungen  unb  äu8= 
nu|ung  aller  3lrt,  geführt. 

$reu^ifd}e  3Ronard)en  madjten  bie  erften  Ser 
fuebe,  ben  Sauernftanb  von  feinen  Saften  >u  befreien. 
SereitS  griebridj  SBilbelm  L  batte  1718  feine  oft* 
preufjifdjen,  1719  feine  pommerfd)en  S)omdnen= 
bauem  freigegeben.  SS  baubette  jidj  bierbei  iebodj 
bauptfdd)liaj  um  Sinfübrung  beS  erblidben  Sefi^eS; 
bie  Ai'onbienfte  blieben,  aiu'b  bie  ©ebunbenbeit  an  bie 
Scbolle.  2lllgemein  eingefübrt  Würbe  ber  crblidi4af- 
fitifdje  Sefi^  an  Stelle  beS  bivber  uncrblicbeu  burd) 
eine  1777  ergangene  Kabinettvorber  Ariebrid1'?  11. 
fomic  burdi  eine  lT'.u)  ergangene  Tcflaration  gu  jener 
KabinettSorber.  2lud)  jeiu  blieben  abergtonbienfte 
unb  Srbuntertbdnigfeit  im  allgemeinen  noebbeftehen. 
Aür  Dft=  unb  SBe^tpreu^en  mürbe  baS  Slufbören  ber 
(irbuntertbanigfeit  1804  gefefelidj  anertannt.  Son 
L799  bis  1805  war  aufserbem  ben  S)omdnenbauern 
bie 2Röglid)feit  berSieuftablofuug  gegeben  morben. 
,\n  ̂ ßommern,  ber  vJieu-  unb  .Uurmart  fanb  vertrage- 
mafug  gleidjgeitig  mit  ber  Sienftablbfung  bie  2luf= 
bebung  ber  iirbuntertbduigleit  ftatt.  Surdi  Ser» 
orbnung  vom  28.  Oft.  1807  mürbe  fobann  bie  etwa 
uod)  vorbanbene  (irbuntertbänigleit  ber  Temancm 
bauem  in  Sranbenburg,  Sdjlefien  unb  ißommera 
befeitigt.  öanb  in  ßanb  mit  ber  3lblöfung  ber 
Sieufte  ging  bie  5?erleibung  beS  ßigentumS  an 
bie  SDomänenbauern  gegen  ein  von  biefen  gu  cut 
ridjtenbeS  (SintaufSaelb.  Scbwerer  war  bie  2luf- 
gabe  bc»  Staates  pinficbtlicb  ber  Sefreiung  ber 
$rioatbauem  gegenüber  ben  privaten  ("irunbberren. 
Sa»  18.  ̂ abrb.  braute  bier  nur  eine  einzige,  aller- 
bingS  febr  bebeutfame  ÜRajjreget:  baS  bureg  Twieb^ 
rid)  II.  fd)on  17-19,  namentlidj  aber  17(14  bui\bge- 
fetzte  Serbot  beS  ßegenS  ber  Sauern  (f.  Sauem= 
legen,  93b.  2).  Serfelbe  König  batte  amt  einige, 
aUerbingS  mifuilüdte  Serfud)e  gemad)t,  bie  Grb 
untertbanigfeit  aufuibeben;  aber  erft  ber  tiefe  Sturg 
beS  preuf;.  Staate!  nadj  ben  Sd)lad)ten  von  fsena 
unb  ätuerftdbt  gwang  unter  anbem  bebeutenben 
Neuerungen  aud)  jur  älufbebung  ber  ©utSunter= 
tbduigteit,  gur  Stü|e  beS  fdmmnlenbeu  Staates  auf 
ber  breiten  ©runblage  eineS  freien  SauernftanbeS. 
Sic!  gefdjab  burdj  baS  ßbitt  vom  9.  DU.  1807. 
Arei  war  ber  Sauer  nun  jwar  geworben,  aber  bie 
gronbienfte,  bie  nid)t  perfönlicbe,  fonbern  auf  bem 
Sauernbof  laftenbe  ̂ flidjten  waren,  beftanben  fort. 
Öiet  würbe  SBanbel  gefebaffen  burdj  bie  fog.  SRegu= 
lierungen  ber  gwifd)en  ©utSberren  unb  Sauern  be 
ftebenben  Serb&ltniffe,  nn^  grunbtegenb  bierfür  mar 
baS  fog.  9legulierungSebift  vom  11.  Sept.  1811, 
burdj  weldjeS  für  baS  gange  Rönigreidj  bie  Sebin= 
gungen  festgelegt  würben,  unter  weld)en  bie  gut S= 
berrlidH'u  Sauern  bei  Slblbfuug  aller  haften  unb 
Sienfte  freie  (Eigentümer  beS  von  ibueu  bebauten 
©runb  unb  SobenS  werben  foUtcn.  ©eftört  unb 
aufgebalten  mürbe  bie  SefreiungSarbeit  teils  burd) 
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bie  Kriege  üon  1812, 1813  unb  1814,  teils  aud) 
burd)  bie  ltnzutänglid)feit  ber  ©efetze  felbft.  2luf= 
gäbe  ber  2(btöfungSorbnung  »om  7.  ̂uli  1821  follte 
eS  fein,  fefte  ©runbfä&e  für  bie  2lblö  jung  ber  Sienfte 
unb  2ajten  aufstellen;  jie  mar  aber  nur  ber  23or= 
läujer  für  eine  ganze  SKeibe  üon  oerfd)iebenen  2tb= 
lÖfungSgefetjen,  treibe  ifyren  befinitioen  2lbfd)lufz 
fanben  tn  bem  ©ejejz  r»om  2.  2)tärj  1850. 

3in  33apem  tjatte  roie  in  ̂reufien  ber  Staat  audj 
zunäd)ft  t>erfud)t,  eine  33cfjerung  in  bem  2lbbängig= 
fettSuerbältniS  ber  StaatSgrunbbolben  auj  ©runb 
beS  DJcanbatS  t>om  3.  SDlai  1779  ijerbei^ufübvcn. 
SaSfetbeermöglid)teben  StaatSgrunbbolben, ebenjo 

wie  bie  SSerorbnung  »om21.^untl803bcn©tunb= 
bolben  ber  fäfutarifierten  Klöftcr,  bie  Umroanblung 
bei  ftaatltcpen  DberetgentumS  in  frei  üererblid)cS 
33efi£tum.  Surd)  Söerorbnung  üom  1.  Sölai  1808 
nebjt  2luSfüfyrungS»erorbnungen  uom  20. 2lug.l808 
mürbe  bie  2eibeigcnfd)aft,  fomeit  jie  übertäubt  nod) 
üorbanben  mar,  aufgehoben.  SaS  gleichzeitig  er= 
gangene  ßbift  oom  28.  Sept.  1808  manbelte  ju- 
nftdjft  alle  6t§ber  beftebenbcn  ungemeffenen  fronen 
in  getneffene  um  unb  gab  aufzerbem  bie  ÜDtöglicbJEeit 
zur  2lblöjung  ber  gutS=  unb  grunbberrltcben  sJted)te. 
3iad)bem  burd)  bie  SBerorbmmgen  t>om  8.  %tbx.  1825 
unb  13.  Acbr.  182G  ber  6taat  für  feine  eigenen 
©runbfyolben  bie  33ebingungen  für  bieje  2Iblöfungen 
feftgefteüt  batte,  erfolgte  eine  atigemeine  Regelung 
ber  jhrifdjen  ©utSfyerren  unb  Sauern  obtoaltenben 
33erl)ä(tnifje  jmeccS  Söejeittgung  ber  auf  bem  ©runb 
unb  SBoben  ruljenben  Saften  burd}  baS  ©ejetz  üom 
4.  ̂ uni  1848. 

3n  SSaben  fetzt  bie  95.  ein  mit  einem  üorn  2Rar!= 
grafen  Karl  griebricb.  rinter  bem  23.  ̂ uti  1783  er= 
laffenen  ßbitt,  burd)  baö  in  allen  unter  feiner 
2anbeSl)obeit  befinblidien  Orten  bie  Seibeigenfcbaft 
aufgehoben  mürbe.  Surd)  bie  KonftttuttonSebilte 
mürbe  biefclbe  Jobann  enbgültig  unb  allgemein  be= 
feitigt.  Sie  2(ufbelnmg  ber  Dleallaftcu  mürbe  bc= 
gönnen  mit  bem  ©ejetz  t>om  5.  Ott.  1820  unb  fort: 
geführt  burd)  baS  ©efetz  Dom  10.  Stpril  1848  be= 
treffenb  bie  2luf  bebung  ber  <yeubalred)te,  meldjeS 
aujzet  allen  abgaben  gutSfyerrlicger  üftatur  aud)  bie 
nod)  beftebenbcn  CMjbienftbarfeitSredjte  unb  bie 

a.runbberrlid)cu  3a9b;  unb  LAijd)eretrecbte  auflmb. 
Sie  Slblöfung  ber  febr  bebeutenberi  8el)ntabgaben 
erfolgte  burd)  baS  ©efetz  com  28.  Sej.  1831  jomie 
burd)  baS  eigentliche  3cl)ntablöfungSgefe£  com 
15:  SKoö.  1833. 

■Jn  ̂ Württemberg  begann  bie  23efrcutngSarbeit 
mit  bem  (Sbift  uom  18.  vJict>.  1817,  mcIcpeS  bie 
1krjona(=  unb  2ofaltetbeigenfcbaft  aufbob,  bod)  feine 
rjrojjen  SBirtungen  zeitigte.  SS  folgten  bie  ©efetfe 
imm  27.,  28.  unb  29.  Dfr.  1836,  mcld)e  bie  Seben, 
fronen  unb  SeibeigenfdjaftSleiftungen  aufboben 
ober  für  ablösbar  ertlärten.  Sefinittoen  gefe&lid?en 
2(bjd)tufz  brad)te  mie  in  anbern  Sänbern  fo  aud) 
biet  baö  ̂ al)r  1848,  namentlid)  mit  bem  ©efetz  oom 
14. 2lpril  1848,  baS  fpater  nod)  burd)  mehrere  ©injel* 
unb  Specialgefefee  ergänzt  unb  fortgeführt  mürbe. 
_  %x  6 a d)  f  c u  beftanb  eine  2eibcigenjd)af 1 2lnfang 

biefeS^abrbunbcrtS  eigentlich,  nur  nod)  in  ber  Ober» 
(aujilz.  Sauemaufftänbe,  bie  1830  losbrachen,  ber^ 
anlasten  bie  [Regierung,  fämtlidie  SRefte  bäuerlicher 
Unfreiheit  :,u  befeitigen  unb  bem  Sauemftanbe  Sitz 
unb  Stimme  in  ber  Stänbefammcr  ju  geben.  Sic 
Slblöfung  bcriKcallaften  mürbe  ermeatiebt  t-urd)  ba§ 
'Ueftript  üom  13.  2lug.  1830  unb  baä  03efct$  üom 17.  miti  1832,  ba§  erfte  in  ScutfdHanb,  h»etcb,eä 

gleid)3eitig  mit  ber  ©enebmigung  ber  2lblöjuug 
aud)  ba»  bem  33auern  bie  2(blöjung  ermögliebenbe 
?»nftitut,  bie  SanbeSrentenbanf  (f.  SHentenbanfen, 
33b.  13),  inS  Seben  rief. 
3m  übrigen  Seutfd)lanb  mar  eS  aud)  bauptfäd)= 

lieb  baS  $abr  1848,  meld)eS  ba§  2lblofungStr>ert 
jurn  2lbfd)luf,  brad)te. 

Über  bie  33.  in  Dtufjlanb  f.  33auernemancipation 

(33b.  2). 
Sitteratur.  ©raid)en,  $anbbud)  über  2lblö jun- 

gen, ©emeinl)eitSteilungen  unb  ©runbjtüdenzujam^ 
menlegung;  eine  überjicbtlicbe  Sarjtellung  ber  über 

bieSiegulierungbergutSberrlicb^bäuerlidnmi'erbält-- nifje  im  5tbnigveid)  Sad)jen  geltenben  ©efeije  u.  j.  m. 
(2pZ.  1842) ;  Scbmarz ,  B^bentablöjuna^aeietz  für 
baS  .Uouigreid)  3öürttemberg  (©tuttg.  1849) ;  :H. 
Sette  unb  S.  üon  sJtönne,  Sie  2anbec4ulturgcfctv- 
gebung  bcS  preufz.  Staates  (3  33be.,  33erl.  1853— 
54);  Sugenbeim,  ©efd)id)te  ber  2iufbcbung  ber 
2eibeigenjd)ajt  in  (Europa  bis  um  bie  SJUtte  bc-> 
19.  Sabrb.  ClicterSb.  1861);  ̂ ubeid),  Sie  ©runb= 
enttajtuug  inSeutjd)lanb(2pj.  1863);  bon  Stengel, 
Sie  ©runbentlajtung  in  33apern  (SBürjb.  1874); 
Sucbenberger,  SaS  3JcrmaltungSred)t  ber  2anbroirt= 
febaft  unb  bie  Pflege  ber  2anbmirtfd)aft  im  ©rofe= 
perjogtunt  SBaben  l^auberbijd)ofSl)eim  1887) ;  ©.  §. 
Mnapp,  Sie  33.  unb  ber  Urjprung  ber  Sanbarbeiter 
in  ben  altern  Seilen  ̂ reufzenS  (2  33be.,  2pj.  1887) ; 
berj.,  Sie  2anbarbciter  in  greiljeit  unb  Hneditjdiaft 
(ebb.  1891).  [(33b.  10). 
söauernbÜMbc,  j.  2anbioirtjd)aft(id)e  Vereine 
*>8aucrnfeittb,  Äarl  2)carimilian  üon,  ftarb 

2.  2lug.  1894  zu  9Jlünd)cn. 
*  sBrtugcf  eUf  c^ttf  ten  unb  5ßöugcnoff  ettf  d^rtf: 

tc».  Sie  ̂ örberung  berartiger  Sereinigungen, 
meld)e  im  3>t>cd  haben,  s$erfoncn  ber  mittlem  ober 
untern  Stäube  mobjfeilc  3Bobnungcn  ju  befepaffen 
ober  bie  Grtuerbung  eines  eigenen  ©eitnS  ju  ermÖg= 
lieben,  ijt  in  ber  jüngften  3eit  uon  einer  bleibe  üon 
Staaten  t>erjud)t  roorben. 

So  mürbe  in  33etgien  baS  ©fjejz  r>om  9.  2(ug. 
1889,  betreffenb  bie  2irbeitertnol)nungen  unb  bie  Qx- 
riebtung  üon  ̂ ]atrouagefomitceS,  ertaffen.  SaSfelbe 
fiept  bie  Srric&tung  üon  berartigen  Komitees  in 
ben  einzelnen  SlrronbiffementS  üor,  melcbe  unter 
anberm  bie  Grbauung  unb  Sßermietung  gefunber 

2lrbeiteriuol)nungeu  jouüc  il)rcn  SBerfauf  an  bie  2lr-- 
beitcr  gegen  bar  ober  jäbrlidje  Stbjafylungen  befor= 
bem  Jollen,  regelt  bie  red)tlid)c  Stellung  ber  ©efell 
fdjaften  unb  ©cnoffenfd)afteu,  bereu  auSfcblie|licb,er 
3med  bie  ßrbauung,  ber  2(nlauf,  Skilauf  ober  bie 
Vermietung  non  für  bie  arbeitenben  Klaffen  be= 
jtimmten2$iol)nungen  bilbet,  jid)ert  benfelben  geroiffe 
©ebüb, renbegünftigungen,  ermächtigt  bie  jtaatlicbe 
3lUgemeine  Spar--  unb  StlterSrentenfaffe  zur  ©e- 
mäbrung  üon  Sarleben  für  bie  (Srbauung  unb  hen 
SXnlauf  t>on  2(rbeitcrl)äufcrn  u.  a.  mebv.  Unter  ber 
Öerrfdjaft  bicfeS  ©efe^eS,  baS  bereits  bureb,  SRacb= 
tragSbeftimmungen  SWobififarionen  erfahren  bat 
unb  nod)  meitere  ßrgänjung  finben  foll,  bat  f i ch 
ein  immerbin  bemerfenSraerter  i'lutjdniniug  bei 
ber  öerftellung  tmn  2lrbcitermobuuiuu,n  ergeben. 
(5nbe  1893  bcjtanbcn  56  Hftiengefellfcbaften  unb 

8  ©eno jjenjdjajten,  meldie  fei  eS  felbft  l'lrbeiter- 
bäujer  bermieten  unb  ferfaufeu,  fei  eS  ben  Arbei- 

tern SBorfcbüffe  zum  Sau  unb  2lnfauf  von  foleben 
getoä^ren.  Ser  von  ber  Spar=  unb  SllterSrenten- 
fajje  an  bieje  ©efellfcbaften  unb  ©euoffeufebaften 
gemät)rte  Ärcbit  belief  fid)  auf  5,35  9)till.  grS. 

9* 
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$n  öfterreidj  aefte^t  baS  ©efefj  »om  9.  §ebr. 
1892  ctcuerbcgünftigungcn  für  .'umbauten  mit 
älrbeitermobnungen  ju,  fofem  biefe  von  ©emeinben 
unb  gemeinnützigen  Vereinen  ober  öon  auS  Slrbeü 
rem  gebitbeten  ©enoffenfebaften  obet  öon  Slrbeii 
gebetn  für  ihre  arbeitet  erricptel  merben. 

3n  a  van  fr  ei  d)  befapt  fid)  gleidjfaUS  ein  ©efetj 
vom  30.  :Uov.  1894  mit  ber  Seförberung  bei  >>er- 
uellung  üon  moblfcilcn  Wohnungen.  6S  toenbet 
unter  anberm  gciviffc  Steuers  unb  ©ebübrenbegüm 
ftigungen  ben  ©efellfcbaften  jur  Srbauung  billiger 
Saufet  ober  ©etoäbrung  öon  Borfcbüffen  für  ben 
älnfauf  obet  bie  (Srbauung  öon  folcpen  ju,  glcidnvie 
eS  ihnen  audi  burdj  öerfdjiebenc  2Jcapnabmen  bie 
öejcpaffung  von  Kapital  erleicbtern  foll. 

$n  anb erer  SEÖeife  bat  fid)  im  SD eut  f  dp  e  n  SR  e  i  d)  e 
eine  §örberung  ber  SBaugenoffenfdjaften  ergeben. 

SBäbrenb  biefelben  [rüber  regelmäßig  ben  3töed  öer* 
folgten,  ben  äJtitgtiebern  ein  eigenes  öeim  ju  öer* 
febaffen,  babeu  biefelben  in  neuerer  ,>}cit  vormiegenb 
bie  be'du'diiftere  Aufgabe  auf  fieb  genommen,  t>cn 
Sföitgliebem  bittige  2Rtetmobnungen  jur  SBerfügung 
\w  ftellen,  maS  .nifammeubangt  mit  berburd)ba3 
!Reid)Sgefetj  vom  1.  üBtai  1889  erfolgten  oiilafjung 
ber  befd)ränften  öaftpflidjt  bei  ben  6rmerbS=  unb 
2Birtfd()aftSgenofienfd)aften,  mclcbe  Neuerung  fid1 
gerabe  bei  ben  33augenoffenfd)aften  als  febr  anregenb 
erwieS  unb  ivefentiid)  ju  ihrer  SBerbtettung  in  mci= 
tere  Sdjidjten  beitrug.  §8on  ben  L889  bis  !mai  1895 

neu  begrünbeten  94  Saugenoffenfdjaften  beruben 
in  ber  Ibat  75  auf  ber  beichrantten  unb  nur  19  auf 

ber  unbefdjrcmften  &aftpflid)t.  SBäbrenb  aber  G'nbe 
1888  überhaupt  nur  28  iBaugenofjenfdjaften  gejäblt 

mürben,  mar  biefe  "Jlnuibl  bereits  (Snbe  181)0  auf 
50,  im  ̂ .  1895  auf  132  geftiegen.  i>on  (5'influp  auf 
biefe  Zunahme  erwieS  fun  aud)  ber  Umftanb ,  bap 
biefe  ©enoffenfebaften  mebrfad)  feitenS  ber  Snüali« 
bitatSs  unb  ÄlterSöerfid)erungSanftalten  burdj  bie 
©emdbning  t»on  Tarleben  ju  günftigen  SBebhv 
gungen  geförbert  mürben. 
An  (Snglanfr  baben  bie  !Baugen©ffmfd)aften 

(Building  societies)  gleidifallS  in  ber  testen  Qtxt 
zugenommen.  @S  beftanbeu  bort  ßnbe  1893:  2885 
derartige  ©enoffenfd)aften;  von  2297  berfelben 
liegen  ndbere  2Jcitt  eilungen  vor  unb  miefeu  biefe 
31  il'iill.^tb.  3t.  eingejablte  Anteile  unb  IV. 2  EDliU. 
SJJfb.  3t.  aufgenommene  Tarleheu  auf.  SBicl  gc= 
ringerc  Sebeutung  baben  nad)  mie  vor  bie  Land 
and  building  Bocieties,  toeldje  nidu  mie  bie  cbenge= 
nannten  blon  Tarlchcn  jum  ;imcrfe  bei  &au£s 
ermerbeS  gemabren,  fonbem  felbft  ßanb  taufen  unb 
Saufet  bauen,  um  ihren  ÜDtitgliebern  ben  Grtvcrb 
bavon  ju  erleicbtern.  1894  beftanben  119  berartige 
©efeUfdjaften.  il'iit  ben  Building  societies  befapt 
iut>  ein  ©efetj  auS  bem  .V  1894,  baS,  um  gemiffeu 
tvabrgeuommenen  ll'af;bräudnm  ui  fteueru,  SBofs 

uhrifteu  über  bie&rt  ber  JRecbnungSabfdjlüjfe  giebt, 
unter  beftimmten  aSorauäfepungen  eine  sJievifion 
ber  ÜBücber  verficht  u.  f.  m. 

©rope  aSerbreitung  bat  audi  in  Norbamerifa 
ba->  Spftem,  monadj  bie  SBaugenoffenfdjaften  nidjt 
felbft  bauen,  fonbem  ben  SDlitgliebem  baS  Kapital 
Tür  bie  Saufübrung  ober  ben  §au3anfauf  befdmffen ; 

l-'.»."-  mürben  m  ben  ̂ Bereinigten  3taaten  5838  ber 
artige©efellfcbaftenmit  l  B/43Jall.SDflitglieberngejab,lt 

3saL  öüdjer,  Tic  belg.  Socialgefebgebung  unb 
baS  ärbeitermobnungSgefeg  (im  «Strcbiü  für  feciale 
©efeggebung  unb  3tatiftit»,  33erL  1891);  Ninth 
annaal    report  of   the   Commissioner    of  labor. 

building  and  loan  associations  (Söafbingt.  1894); 

Sdjriften  ber  (5eutralfteüe  für  "Jlrbeitermoblialut:- 
einridjtungen,  3flr.  6:  Tic  33efd)affung  von  (v>elb^ 
mittein  für  SBaugenojf enf dmften  (53erl.  1894);  $an 

fen,  Tie  Aorberuug  bei  SaueS  von  'Jlrbeitenvol^ 
nungen  auS  SDcitteln  ber  SnnalibitätSs  unb  lUltcrc-- 
oerficberungSanftalten  (im  aSlrbeiterfreunb»,  ebb. 
1894);  Srüger,  Ter  beutige  Stanb  ber  Srmerb& 

unb  9Birtfd?a[tägenoffenfcbaften  (in  ben  o  .Vibrbüebern 
für  SHationalbfonomie  unb  Statiftif»,  Jena  1895). 

*^nuncJucrfcnfrt)ulcu.  3oivobl  baS  Sebürys 
tttä  nad)  tbeoretifdnn- "Jlu-öbilbuug  audi  bei  bem  tteu 
neu  33augemerfSmeiftet  in  ber  ̂ ßronina  als  aueb  ber 
vermeinte  2lnbrang  ju  biefem  Serufe  bat  in  ben 
legten  ̂ abren  »ut©rünbung  vieler  neuer  93.  geführt 
unb  beren  ̂ ahl  in  Teutfdnanb  allein  auf  45  er= 
böht.  95on  biefen  45  Scbulen  entfallen  15  auf 
^rennen,  bavon  9  fbniglidie.  Tie  erfte  Eöniglid) 
preup.  öaugeroerfenfcbule  mar  bie  1866  von  .v>aiu 
nocet  übernommene  iu  Nienburg.  Tie  älbfotoierung 
einer  93augemetfenfcpule  ift  gembbnlid)  bie  Sorbe: 
bingung  füt  bie  älblegung  beS  SDleifteteramenS;  na6 

mimfterieller  Slnorbnung  vom  4.  Sept.  l^-'s  gilt  in 
33reupen  bie  an  einer  fbniglicben  ober  aueb  nur  an 
einer  ftaatlid)  beauffidjtigten  öaugemetfenfdjute  vor 
einer  fonigl.  ̂ PrüfungSfommiffton  beftanbene  Jieifc- 

prüfung  als  miffenfdwftlidH'r  Teil  ber  3nnung§- meifterptüfung. 

•-^nuljanbtucrfcr,  f.  ijumbmcrferfragc. 

*l>nur'au,  Canbgemeinbe  im  SanblreiS  SSocbum 
bc§  preup.  9ieg.=33ej.  2lrnSberg,  an  ber  Smfdjer, 

bat  ( IS'.)."))  4914  6.;  l'lmmouiaf-,  3dMvemmftein. 
fabrifen  unb  ctcintolilcnbcrgbau  (3edjen3ulia  unb 
von  ber  feepbt). 

©aufraufcnfaffctt,  eine  vom  beutfdjcn  Rtan» 
fenioerfid)erungSgefe|  für  bie  bei  Cifenbabn  ,  Kanals 

SBege ,  Strom  ,  leid1  unb  geftungSbauten  u.  bgl. 
befdjöftigten  ̂ erfonen  gefdmffene  SBerfuberungSetns 
riebtung,  beftimmt,  ben  eigenartigen  ̂ erbaltuiffen 
foldjet  gtö|etet  33auunternebraungen  Dlcdjnung  )u 
tragen,  bie  fid)  oft  über  meite  29cjirfe  aulbebnen, 

fortfdueitenb  von  einem  Crt  jum  anbern  fieb  bc- 
ivegen  \mi>  eine  ftarf  fluftuierenbe,  nur  vorüber 
gebenb  an  ber  StrbeitSftätte  tbatige,  oft  gropenteilä 
auS  äluSlänbem  gebilbete  SÄrbeiterfdjaft  jeitroeilig 
vereinigen.  Tie  oiuveifung  biefer  Arbeiter  an  bie 
Crtc-franfenf äffen  ober  ©emeinbefranfennerfidjes 
rungen  ber  von  ben  Sauten  berührten  Drtfcbaften 
mürbe  für  alle  ̂ Beteiligten  grobe  Unjuträgliebtetten 
mit  fid)  bringen;  eS  empfiehlt  fieb  baher  m  foldjen 
Adllen,  befonbere  Raffen  ju  erriajten,  bie  mit  bem 
Söau  felbft  entfteben,  feinem  ©ange  folgen  unb  fidj 
nad;  feiner  33olIenbung  mieber  auflöfen. 

Tie  @rrid)tung  ber  33.  gefebiebt  lebiglid)  auf  äliu 

orbnung  ber  boberu  '^erivaltuugvbehbibe;  biefe  fann 
auf  Antrag  ̂ Beteiligter  ober  auS  eigener  Auitiatme 
getroffen  merben.  SSerpfticbtet  |ur  Srridjtung  ift 
princtpieD  ber  Bauherr,  bod)  barf  er  feine  2?er= 
pflicbtung  auf  einen  ober  mehrere  Sauunternebme» 
übertragen,  bie  ben  93au  ganj  ober  teilmeife  für 

eigene  9ted)nung  auSfübren,  fofern  ue  für  Erfüllung 
ber  33erpflid)tung  auSreicbenbe  Sicberbeit  ftellen. 
SEBirb  betanotbnung  ber23eb&rbe  nidn  entfproeben, 
fo  hat  ber  Bauherr  ober  ber  Unternehmer  ben  beim 

(Bau  befd)4ftigten  $erfonen  unb  ihren  v>interbliebc-- 
neu  bie  gefeiUu-he  .Urantenfürforge  unb  baS  Sterbe* 
gelb  auS  eigenen  3Ritteln  ju  leiften. 

Bie  Crganifation  ber  8.  entfpridjt  faft  burd?meg 

berjenigen  ber  betriebe-  ( Aabrifi  .vuanfenfanen,  bcci? 
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fann  toon  bei  2lnfammlung  eines  SkfeiwcfonbS  2lb= 
ftanb  genommen  werben. 

$ie  93.  werben  gefcbloffen,  wenn  ber  Baubetrieb, 
für  ben  fie  errietet  würben,  aufgelöst  wirb,  ober 
wenn  ber  93auf?err  ober  93auunternel)mer  werab- 
iäiimr,  für  orbmmgsmäfnge Waffen-  unb Stedjnuttgä* 
fülnung  Sorge  311  tragen.  Über  bie  93crwenbung 
beS  »orbanbenen  ÄaffenuermögenS  bei  Scbliefmng 
ber  93.  mujj  baS  Statut  93orforge  treffen,  eine  93er= 
roenbung  51t  ©unften  beS  SSaubetrn  ober  Unter* 
uefymerS  ift  unftattfyaft. 

äSoüig  übereinftimmenb  regelt  baS  öfterr.  Sranf  en= 
oetftcberungSgefeij  r»om  30.  d)Ur3 1888  bic  9^ect;t§= 
verbältniffe  ber  93. 
*93aumamt,  DSfar,  ging  17.  San.  1892  üon 

Sanga  au§  burd?  ̂ ßare  unb  bie  ÜDcaffaifteppe  311m 
93ictoria-'3ijanfa,  erforfebte  bie  öftl.  llferlänber  beS 
SecS,  30g  bann  nad)  31uanba,  barauf  burd)  Urunbi 

jum  Jauganif'a,  wobei  er  bic  Quelle  beS  $agcra erreid)tc,  unb  febrte  über  Sabora  25.  %cbx.  1893  jur 
J\üfte  jutücf ,  worauf  er  fidt>  nacb  (Europa  einfdnffte. 
1895  bereifte  er  im  Auftrag  beS  3urterfi)nbifat§  für 
Dftafrifa  ben  Unterlauf  beS  ̂ angani  unb  nahm  ben 
glufs  bi§  3U  ben  fallen  auf,  bann  erforfebte  er 
bie  beutfef)  -  oftafrit.  ̂ nfetn,  inSbefonbere  2Rafta. 
3Jnt  gebr.  1896  würbe  er  j?um  öfterr.  Äonful  in  San= 
fibar  ernannt.  6r  ücröffcntlicbtc  nod):  «$arte  beS 
norböftl.SeutfäVOftafrifa»  (93cr(.  1893),  «Surd) 
iOcaffaitanb  jur  sJiilquelle»  (ebb.  1894). 
*»aumfcad),  tfarl  2lbolf,  ftarb21.3an.  1896  in 

3)anjig. 
*üBaumgarteu,  £>erm.,  ftarb  19.  !$uni  1893  31t 

Strasburg.  93on  feiner  «@efd)id)te  $arlS  V.»  war 
1892  ein  britter  93anb  erfd)ienen,  ber  bie  Q,n&fy 
lung  bi§  1539  fübrt.  93ou  feinen  Retnern  Sd)rif; 

ten  finb  nadfoutragen :  «!^at'ob  Sturm»  (Strafib. 
1S76),  «Sie  retigibfe  Güntwirflung  Spaniens»  (ebb. 
1875),  «9tötn.  Triumphe»  (öalle  1887).  ©ine  grö 
feere  2lnjabl  «öiftor.  unb  potit.  Stuffäfee  unb  sJle= 
ben  93.S»  (Strafet).  1891)  mit  einer  Sifte  aller  fei= 
ner  93eröffentlid)ungen  würbe  burd)  SBarrerrtrapp 

neu  herausgegeben  unb  oon  93. §  Sduilcr  (5\  SUlard'S 
mit  einer  eingebeuben  ßebenSbefcbretbung  einges 
leitet.  Sie  crbebtidjc  publijiftifdje  Sbattgteit  93.S 
inSbefonbere  ISIS— 66,  feine  polit.  SBirffatnfett  311 
Berlin  unter  ber  neuen  2ira  unb  31t  $arlSrube  als 
Berater  feine-J  Sd)WagcrS,  beS  SDtiniftcrS  SuliuS 
3olh),  finb  babei  ftävfer  bevoorejetreten,  ebenfo  au= 
bererfeitl  bie  ,Sugel)örigfeit  93.S  311  bem  Greife  «po= 
litifdjer»  öiftorifer  oon  Keinbeutfä) ;  prot. » Bürger« 
lid)cr  Aärbung,  beffen  Rubrer  Spbcl  war,  unb  ber  in 
2vctijd)ieS  «SDeutJdjer  ©efdjicbte»  bie  SBerbiettfte 
beS  fübbeutfd)en  2iberali3mu§  öerfannt  fab. 

üBmtmgrtvten,  Dtto,  prot.  Sbeolog,  Sobn  beS 
vorigen,  geb. 29. San.  1858  31t  9)iünd)en ,  ftubierte 
feit  1876  in  ©tra|burg,  ©ßttingen,  Sütidj  unb 
Öeibelberg,  würbe  1882  Stabtoifar  in  Söaben*93a= 
ben,  1S83  Siafporagciftlidjcr  in  Söalbfird)  bei^-rei-- 
burg  i.  93r.,  wanbte  fid)  feit  1887  ber  afabemifeben 
Squfbabtt  311,  würbe  1888  Sicentiat  ber  Stbeologie 
in  ftalle  unb  habilitierte  fid)  1890  in  Berlin,  naä> 
bem  er  1SSS  ̂ rebiger  am  ftiibtifdjcn  9Baifcnl)auS 
in  ÜtummelSburg  bei  93erlin  geworben  war;  1890 
würbe  er  als  auperorb.  Sßrofefiot  nadi  %ma,  1891 
als  ovb.  ̂ rofcffor  für  praftifd)e  Jbcologic  unb 

UjüoevfitätSprcbigcr  uacb  Siel  berufen.  93.'fdmeb: «ÖerbcrS  2lnlagc  unb  93ilbungSgang  jum  5ßrebiger» 
(«alle  1888),  «93oltSfd)ule  unb  Sirene.  2(ud)  eine 
feciale  Arage.    3u  SieftcrwegS  100.  ©eburtStag» 

(2p3. 1890),  «Ser  bcelforger  unferer  Sage»  (ebb. 
1881;  öeft  3  ber  oon  93.  mit  Untcrftütutng  beS 
6oangelifd}'-focialen  MongrcffeS  feit  1890  fyerauc-: 
gegebenen  «@oangelifd)4ocialcn  3eitfragen»).  ̂ tad'» 
SipfiuS'  Sobe  beforgte  er  bic  Verausgabe  ber  nodt 
com  93crfaffer  Döllig  umgearbeiteten  3. 2(uflage  beS 
«2el)rbud)S  ber  eüaug.^prot.  Dogmatil»  (93raunfd)W. 
1893).  Seit  1892  rebigiert  er  bic  oon  93affermann 
unb  GtylerS  begrünbete  «3eitfd)rift  für  jpraftifdje 

Jbeologie». ©äumfet,  9öif[)etm,  9^ufiffd)viftftel(er ,  geb. 
25.  Oft.  1842  31t  eibcrfelb,  ftubierte  auf  ber  tbnigt. 
älfabcmic  in  fünfter  unb  auf  ber  ttnberfität  93onn 
2:i)eotogic  unb  ̂ bilofopbie,  würbe  1867  in  ̂ öln 
311m  s$ricfter  geWeibt,  wirrte  feit  1869  als  Kaplan 
in  9ücbcrfrüd)ten  (:>icg.-93e3.  2lad)en)  imb  lebt  feit 
1892  als  Pfarrer  in  iRurid)  (sJicg.  =  93c3.  2lad)en). 
93on  93.S  mufifgefd)id)tlid)cn  SBerfcn  geringem  Um= 
fangS  feien  genannt:  «$aleftrina»  Cyreib.  i.  93r. 
1877),  «DrlanbuS  be  SaffuS»  (ebb.  1878),  «3*^ 
©efebiebte  ber  Sonfunft  in  SDeutfajtanb»  (ebb.  1881), 
«sJiicbcrtänb.  geiftlidic  Sieber  nebft  ibren  Singweifeu 
aus  <oanbfd)riftcn  beS  15.  Sabrb.»  (Sps.  1888), 
« ßin  beutfd)cS  gciftlidjcS  Siebcrbudi  mit  ä)ietobicu 
auS  bem  15.  S^rf).»  (ebb.  1895).  93.S  Hauptarbeit 
ift  «®aS  fatf).  beutfdje  ßirdicnlieb  in  feinen  Sing= 
weifen  üouben  frübeften  Reiten  bis  gegen  GmbebeS 
17.  Sabrb.»  (93b.  1  non  K.  DJiciftcr,  grab.  i.  93r. 
1862;  neue  Bearbeitung  üon  93. 1886;  93b.  2,  ebb. 
1883;  93b.3,baS18.3abrl).bebanbelnb,  ebb.  1891). 
2lud?  baS  SHcgifter  3ur  fflhtfitgcfdndjte  oon  21.  SB. 
2lmbroS  (Spj.  1882)  bat  93.  ausgearbeitet. 

*üBtmmtt)oüc.  üftadj  einer  im  Statiftifdum  93u= 
reau  311  SBafbington  bearbeiteten  •lufammcuftcüuug 
«Cottou  in  Commerce»  betrug  ber  burcbfcl)uittlidie 
93erbraud)  oon  93.  in  Millionen  engl.  Sßfunben: 
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tyroB&ritannien 295,2J521,3 750,1 1  628,6  1228,6 1441,l|l563,3 

(Surop.  ivcftlanb 142,71207,2 451,4    455,4 856,6  1314,9  1879,2 
Siorbantcrifo    . 68,7 !  152,5 

2S1,4     181,2 524,7 1   856,7  1217,4 

3u{ammen 

50G,C 

941,011482,911265,2 

2609,9 o612,7 
4659,9 

^licroon  tarnen 
ou§: 

9iovöamenfa   . 

•105,9 816,3 

1254,7 

531,7  1682,3 

2717,2 3646,2 

Srafilien  .  .  . 

30,6 18,9 
27,1 36,2 

108,8 
54,1 58,1 

SBeftiuöicii   .    . 9,5 9,4 
6,3 

14,6 
42,3 

11,6 13,9 

Dftiubirn  .   .   . 

34,2 72,6 134,8 491,3 

53S,5 
540,3 482,4 

2igt)prcn(SUcui= 
afieu)    .   .  . 

26,4 
23,8 

60,0 

191,4 238,0 292,5 459,3 

®ie  Ginfuljr  t»on  rober  93.  betrug  1895  in  3)eutfdj= 
tanb  300887  t  im  SBertc  von  207,6  sl»till.  9JI.,  in 
£fterreid)=Ungam  119719  t  (SBert  96,2  Will.  Wt.), 
in  ©rofebritannien  784394 1  (SBert  608,5 2RiU.  SIR.). 
^,m  greife  ift  93.  1895  nod)  weiter  gefallen,  ©oob 
Domra  ei^ieltc  1885  in  93rcmen  für  100kgbW# 

fdmittlid)  93Ü)i.,  im  ftevbft  1896:  71  'M.  ;\u  ben 
%.  1888  —  90  trat  eine  SßreiSfteigerung  ein,  feit 
1891  ift  jebocl)  bcr^rciSriidgang  ein  ftetiger  gewefen, 
ber  fid)  erft  nou  Dritte  1896  ab  gebeffert  bat. 

*i8aumtuoKiubMftvic.  Sie2ln;,abl  berSaum- 
Woüfpinbcln  ber  (Srbe  (1892  311  etwa  85  W.ü.  uer= 
anfebtagt)  bat  fid)  bis  1896  Weiter  veniuiut,  jeboeb 
weniger  in  ben  für  bie  Stertilinbuftrie  tonangeben: 
ben  Sänbern  (©roübritannien,  bereinigte  Staaten 
oonSimerifa,  Scutfcblanb ,  granfrei(&,  tfterreteb- 
Ungarn,  Scbwcij,  Setgten)  als  inehnebr  in  fcldien 
Staaten,  bie  ben  eigenen  93ebarf  an  baumwollenen 
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2Bcbfteffen  nicht  felbft  becfen,  Jonbern  mehr  ober 

weniger  auf  bie  15'infuhr  angewiesen  fmb.  SBoran fiepen  in  biefec  ©ejiebung  Dftinbien  imb  SJtufjlanb, 
bann  folgen  Italien,  Spanien,  Schweben,  $oQanb. 
Sludj  Sapan  hat  in  ben  testen  fahren  nennenswerte 

Aovtidnitte  gemacht  unb  ift  [paar  uir'Jluvfubr  (1893 bem  SBerte  na*  1,8  9H0.  9R.,  1894:  1,9  3JKH.  3R.) 

fibergegangen.  1893  befaf-,  Japan  40  93aumh)oU= 
[pinnereien  mit  381  781  Spinbein,  bie  ;]ab[  ber  bc- 

idw'tiatcn  Arbeiter  belief  jub,  auf  25418,  barunter trei  Viertel  äftabdjen  unb  grauen.  Tic  SBeforgnifje, 
rar,  Japan  bor  europfiifcpen  SB.  auf  bem  oftafiat. 
Wartte  ftarfe  ftonturrenj  bereiten  »erbe,  finb  jur 
ßeit  wopl  notb,  unbegrfinbet,  benn  treu  bei  bort  febr 
billigen  Lohne  ift  bie  iviftuna.vfahia.feit  ber  Japan. 
Arbeiter  gering,  äluf  Je  1000  Sptnbeln  entfallen 
in  Japan  etwa  17  StroeitSfrafte,  tvabrenb  in  ber 
Sdjiwetj,  SBurttemberg  unb  SBaben  G,i,  in  Saufen 
6,4 ,  im  Slfajj  5,7 ,  in  Dlbbam  (Ghxgtanb)  gar  nur 
:>,4  Arbeiter  ju  rennen  fmb. 

,vür  ̂ Baumwollgarne  unb  =2BebWaren  fmb  bie 
5ßreife  bis  nabeju  Gnbe  1895  fteti^  gefunden  unb 
erft feit  1896 fepemen  fidj  biefelben  beffern  ju  »vollen. 

vx\u  Seutfcplanb  betrug  bie  iHuvfubr  Don$8aumwoll= waren  1891: 139,8,1894:  135,8,1895:  157  2M.2ft. 
Jn  öfterrei<b;Ungarn  betrug  1895  bie  2luefupr  von 
©arnen  1282  t  im  SBerte  von  2,6  Will.  2«.,  3Beb= 
waren  -29(30 1  im  SBerte  von  12,2  Will.  W.,  jufam= 
men  4242  t  im  SBerte  von  14,8  Will.  W.  ©agegen 
erreichte  in  benfelben  Slrtifeln  bie  ©efamtauSjrubr  von 
©ro&britaunieu  1894:  1146, 1895:  1090  Will.  W. 
—  Snglanb  behauptet  fomit  einen  SSorrang,  ber 

ihm  auefc  minbeftenS  für  bie  nädiften  x"\ahr;ebnte  ber= bleiben  bürfte.  [in  Wündien. 
**Bastfd)tsigev,  Johann,  ftarb  25.  3lor>.  1893 
^aufd)öffcuänitcr,  Wemeinbebehevbeu,  bc- 

ftebcnb  auS  einem  befolbeten  ©emeinbebeamten  unb 
von  ber  ©emeinbevertretung  gewallten  ÜBeifitjern 
(58  auf  <p  offen,  minbeftenS  jwei  bavon  53aubanb= 
Werfer),  bie  vor  ber  polijeilicben  ©enebmigung  eines 
SRetu  ober  Umbaues  bie 3ar)lurtg§f&r)igfeit  xini  $w- 
Derläfjigfeit  beS  Unternehmer*  prüfen  unb  eventuell 
bie  Stellung  einer  ©tct)err)eit  feitenS  beS  Unter: 
uehmeiö  für  Aorberungcn  ber  SBaubanbmerfer, 
Lieferanten  unb  Arbeiter  beantragen  [ollen.  3)ie 
(Sinffiprung  foldberSB.  l)at  baS  preuf.  2lbgeorbneten= 
bau:-  am  18.  Wai  1890  in  SSotfdplag  gebraut. 

♦'-Bautjcw/  Stabt,  ift  Sifc  einegSBejirlSfornman« 
boSunbbatnadjbemoorläufigen6rgebniSberS3olfä 
jäbluna  von  1895:  23668(12443  männl.,  11225 
weibl.)  @.  GintoopnergablberßreiSbauptmann  ■■ 
f  d?  a  f  t  unb  ihrer  l>lmtvbauptmannfd)aften: 

.Hmtvbauptmanm 

»oft 

Cvt-5anroefenbe 
löcoölterung 

8unaljmc ÖOIl  1890—95 
1895              1890 

in  <Proj. 

üöbau   

;M:e.u 

113691     |    109799 
'•4  4  IS            62278 
99645           96  372 

107  150     |     102290 

3,54 

3,44 

3,40 4,7;. juytiiiaiinjdjatt  |    334  904    ,    37 

3,78 
ütfnuaria,  ber  301.  SjHanetoib. 
*  Kätner,  Simon,  ftarb  28.  §an.  1896  in  SBafel. 
'■öancrbicfjcu,  Warftflecten,  f.  Tiefum. 
♦dauern,  ttonia,reicb.  ittcuülfcritua..  33.  r>at 

nach,  bem  vorläufiaen  SrgebniS  ber  SBollSjäblung 
von  1895:  5  797  414  (2836856  männl.,  2960558 
weibf.)  (F.,  b.  i.   eine  3"nahme   feit    1890   um 

202432  Sßerfonen  ober  3,6  Sßroj.,  foivie  1195  791 
.vvuK-baltuneicn.  Tem  SReligionSbefenntniS  nacb 
Waren 4094414  Matholiteu,  l  625080  GtoangeKfcpe, 
5566  Slngebörige  anberer  $rijtli<bet  [Religionen, 
52542  Israeliten,  1550  [onfttge  WeligionSange« 
bflrige,  l'5  iReligionSlofe.  Tu-  ,',ahi  ber  ©eburten 
betrug  1894:  213006,  ber  gbefa?lie6ungen  42623, 
ber  Sterbefälle  leinfdiienlid^  Totgeburten)  152947. 
9Ja6  ber  ©ewerbe=  unb  SBerufSiAplung  vom  5.  Juni 
1895  entfielen  von  ben  SBerufSt^&tigen  mit  StngepiH 
riiien  auf  8anbs  unb  Jorftwtrtfajaft,  §atf)  unb 
AifdH'rei  2647665  Sßerfonen  (45^  $ro).)«  auf  ben 
»Bergbau,  baS  öfittenwefen,  ̂ nbuftrie  unb  Sauge« 
werbe  1793541  (31  Sßrog.),  auf  feanbel  unb  Sers 
fehr  564585  (9,8  ̂roj.),  auf  Wiliiär  =  ,  Staats*, 
©emembe*  unb  tir<blicben  Tienft  fowie  bie  fog.  freien 
SSerufSarten  294955  (5,i  9ßroj.),  auf  hau^liite 
Tienfte  unb  Lohnarbeit  Wetbfelnber  älrt  45329 

(0,8  s}$re5.);  ohne  SBeruf  unb  SBerufSangabe  waren 
433101  (7,55ßroj.).  S)ieGrwerbStbätigen  überhaupt 

jd^ten  2609113  (45,i  ino-,.),  bie  in  ber  >>au->baU 
tung  ihrer  Merrfdmrt  fteheubeu  Tienftboteu  138935 
(2,4s^ro3.);  bie  SauSbaltungSangebörigen,  ivektc 
nid)t  ober  nur  nebenfftdjlid)  erwerbStbätig  waren, 
2598027  (45  $ro).);  bierui  bie  ohne  SBeruf  unb 

SBerufSangabe,  von  welchen  317312  (5,5  slU-oj.) 
fetbftänbig,  115789  (2  SJJroj.)  Jamilienangebörige 
unb  Tienftboteu  waren.  S8on  ber  bamaligen  ©efamt« 
bcvölieruihi  (57791 76  6.)  waren  1 237626  ißerfonen 
(21,4 ^5vdv)  felbftänbig  \\nt>  in  beren  .vauohalt  lebten 
alS  Aamilieuauaehoriae  unb  Tienftboteu  2023126 

(35  pW),  1688799  Sßerfonen  (29,2  $roj.)  Waren 
©ebilfen,  in  bereu  >>au-:-balt  829625  $erfonen 
(14,4  s4>ro,v)  al§  Slngebörige  unb  Tienenbc  lebten, 

dinwobnerjabl  ber  SH  e  g  i  e r u  n  gS b e jir le: 

9kgterung§- 
bejirle 

Crt«ann>eienbe  S8f»öttc= 
3una6me(-H 0bnaqme(— ) 

rung 

»Oll  1890—95 1895 1890 in  $roj. 

Oberbo^ern    .   .   . 1 185  930 
1  103  160 

+  7,5 

sJiicberbot)ern    .   . 655  856 664  798 

—  1.3 

«foTj   
765  914 728  339 

+  5,2 

Cbevpfalfl    .... 546  664 537  954 

+  1,6 

Cbcrirnntcn   .   .   . 585  688 573  320 

+  2,2 

SOtittetfranten    .   • 736  943 700  606 

—  5,2 

Untetfranten  .  .  . 632  457 
618  489 

+  2,3 +  2,y 

6tt)ioaben    .   .  •    . 

687  »69 
668  316 

Königrcid)  |     5  797  414     |     5  594988 

+  3,6 

Klima.    Temperatur ■  unb  9iieberfdilaavverbält-- 
niffe  1894: 

Orte 

©peger     .   .   .  . 
9lfd)Qffcnburg  .  . 
XBflrjrarg    .  .  . 
Miiüngni  .    .    .  . 
Raiicrclautfrn 
löambcrg  .   .   .  . 
l'anau   
Nürnberg     .   .  . 
Bicgenäburg     .  . 
ÖQDrcutb     .   .  . 
£anb*but     .   .  . 
Kn<fad)    .  .  .  . 
SBrißenburg    .  . 
Stiigsburg     .   .  . 
SJJündicn  .    .    .  . 
^ob,cnpciBfnbcrg 

10S 
136 

17'.' 

109 

949 
988 
309 

315 
358 
859 

\y.. 

4M 

41;; 

MO 
696 

'.'■.'  i 

Temperatur  narf)  C. CS 
a 

WS 

«3 

9Kitt= 
lere 

K&folutel 
SDHnU   Waji= 111 11 III        lltlllll 

unter  i   über 

0°          0° 9,5 

9,2 
8,7 
8,0 8,3 

8,1 
7,9 

8,4 8,2 

7,3 

7,8 
7,6 

7,6 
7,7 

7,6 5,8 

15,1 

36,5 

153 11 
16,2 

36,0 

159 

13 
16,0 35,9 

167 

23 

15,9 

32,9 

183 17 

17,2 

34,4 

184 30 17,0 
33,5 

168 

37 

16,6 35,2 

200 

34 
19,8 

33,5 

141 

95 
17,9 36,2 

165 

44 
19,0 

34,2 

198 

31 18,5 

35,4 

176 28 

21,9 
33,8 

145 30 

20,0 
32,6 

157 

31 21,0 32,8 

187 51 

22,9 

29,3 

162 

60 

674 

598 
719 

689 
635 

96  I 
654 
625 
561 

800 

650 

695 

824 
983 
942 
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Sie  ̂ lufjnieberungen,  unter  ifynen  in  crfter  Sinle 

feie  be§  9ibein§  (9—10°),  bann  be§  5ütain§  nnb  ber 
Sonau  fomic  ba§  Ufergelänbe  bc»  33obenfee§  (8— 
9°)  befitjen  bie  böcbfte,  ba§  2llpenoorlanb,  ber  ̂ xan- 
ten\wca,  ba§  Mittelgebirge,  ber  SPaprifc^e  nnb  ber 

Söbmer  Söatb  (unter  7°)  bie  tteffte  Temperatur.  3n 
ben  übrigen  Seiten  33.3  febmanf  t  bie  mittlere  3>abre3= 

temperatur  s»ifdt)en  +  7°  unb  +  8°.  Sie  2llpen, 
ber  Sommer  ÜEBalb  unb  ba§  §id)tetgebirge  fomie  bie 

diiyön  unb  ber  Spcffart  finb  burd)  lang  anbauern-- 
ben  ftrengen  Sßinter  unb  tiefen  Schneefall  belannt. 

Sie  ÜKieberfcblagSmengen  »erteilen  fid)  in  tyxo-- 
jenten  naa)  3at;re»3citcn  mie  folgt: 

©cbiete 

«falj   
granfen  (oljne  Korboftranb)  . 
Dbcrpfalä     unb     Sßorboftranb 

granlcnS   
©onaunieberung   
Sübbanern     .  . 

SCSin= 
ter 19,7 
19,0 

19,6 
17,7 
14,4 

ling 

16,1 
18,7 
17,9 

17,8 
20,9 

©otn= 
mer 
30,6 
33,3 

35,9 38,0 

37,6 

£erbft 33,7 29,0 

26,5 
26,5 
27,1 

©aiij  Sägern  |  17,6   |  18,6   |  35,1    |  28,6 

Sie  3al;l  bcr  metcorolog.  Stationen  betrug 
(1894)  406. 

Bergbau.  2ln ÜDUneratten  mürben  1895  gewonnen 
145171t  Gifenerje  (2Bert593126  2Jt.),  903340  t 
Stein*  unb  Sßecpteblen  (8588181  2)1),  26531t 
Srauntebjen  (93217  9«.),  150  t  DJtanganerje  (450 
OH.),  1954  t  Scbmefeltiefe  (58464  Oft.),  3751 1  ©ra= 
Pbit,  8579  t  Dder=  unb^arberbe,  13  250 1  «ßorgellan» 
erbe,  106925  t  feuerfefte  Sbonerbe,  2421 1  Sped= 
ftein,  3940  t  giujjfpat,  3587  t  Sdjmcrfpat,  1115  t 
A-elbfpat,  1278  t  SDacfc  unb  Safelfdnefer,  85089  t 
(Sementmergel,  228  t  Sdnnirgel,  21773  t  ©ip§, 
271195t  Mffteine,  210450  t  Sanbfteine,  215  t 
2Betjfteine,  197  279  t  Safalt,  195114  t  ©ranit, 
220576  t  OMapbpr,  18909  t  Sobenbelegfteinc, 
8788  t  2itl)ograpbiefteine,  33457  t  Quarjfanb, 
1321 1  Steinfalj,  41 105 1  Sal3  au§  Salinen,  637 1 
Vitriol,  493  t  ©lauberfatj,  6515  t  6d)toefelfäure; 
ferner  77 114 1  9iol)eifen  in  ©änjen  (SBert  3538458 
m.),  293 1  ©ujjroaren  anZ  ßr  jen  (39  593  3Jt.),  62 131 1 
©ufjmarcn  auS  9tot)eifen  (11472  280  ÜR.),  48596  t 
Stabeifen(54720523)i.),150tSd}luar3btecb(21000 
fBL),  100  t  Gifenbrabt  (10205  9JL),  96828  t  Stabl 
(9346  759  SM.).  Sie  ©cfamtprobuttion  be§  33erg= 
baueS,  mit  2lu§fd)lufj  ber  imSerggefefee  niebt  oor= 
bcbaltenen  ÜJtineralfubftangen,  betrug  in  72  Setric= 
ben  mit  6298  Slrbcitern  1078489  t  im  SBerte  Don 
9367209  m.,  ber  Salinen  41105 1  im  State  oon 
1786512  9Jc.  (6  Setriebe  mit  242  Arbeitern),  in  ben 
Öüttenioerfen  292  861 1  im  SBerte  oon  30  259  728  0)c. 
bei  101  Setrieben  mit  8064  Arbeitern. 

£anb=«nl»MorftH)Utfö)aft.  Son  ber  lanbmirt- 
fd)aftticb  benutjtcn  glädje  (1893:  4635314  hainfl. 
Sßeinberge)  entfielen  auf  2ldcr=  unb  @artenlänbc= 
reien  3057  775  ha  (65,99  $roj.),  auf  SBiefcn 
1284462  ha  (27,c9  s4>ro3.),  auf  SBeiben  unb  ön= 
hingen  269285  ha  (5,si  tyxoh),  auf  SBeinbergc 
23  7: »2  ha.  Sic  ©cfamtanbaufläd)e  für  ©etreibe  unb 
.v>ülfcnfrüd)te  betrug  1895:  1799022  ha;  angebaut 
loaren  318704  ha  mit  ©eigen,  838  ha  mit  (Sintern, 
79  725  ha  mit  Spel3  unb  Gmmcr,  547  867  ha  mit 
Joggen,  354899  ha  mit  ©erftc,  16  919  ha  mit 
DJtengegetrcibe,  457665,9  ha  mit  ftafer,  22401,4  ha 
mit  fonftigem  ©etreibe  unb  öülfenfrüdjten,  318582 
ha  mit  Kartoffeln ;  auf  bie  übrigen  öadfrüdjtc  unb 
©emüfe  entfallen  174115  ha.  Ser  öopfenbau  utn= 
fafete  26233  ha;  oon  anbern  ftanbetepflanjcn  mur= 

ben  gebaut  tflacb«  (11 853  ha) ,  9tap»  unb  9iübfen 
(2036  ha),  Zabat  (2310  ha),  ättit  gutterpflanjen 
maren  beftellt  336387  ha.  Ser  ©efamtertrag  an 
Söeijen  mar  1895:  399844  t,  an  Speis  unb  Gmmer 
105746  t,  an  Koggen  620 144  t,  an  ©erfte  465035  t, 
an  OJtengcgetreibe  22  992 1,  an  Safer  574583 1,  an 
Sudjioeijen  1137  t,  an  drbfen  9636 1,  an  2Iderbob: 
uen  3117 1,  an9Biden6981 1,  an  Ü)tifd)frud)t  4410 1, 
an  Supinen  248  t,  an  Kartoffeln  3181519  t,  an 
Kunfelrübeu  1029  230  t,  an  ̂ uderrüben  51312  t, 
an  2Jibbren  32441 1,  an  roeifeen  Kuben  239345  t, 
an  Koblrüben  117  071 1,  an  9t  a»  3  unb  Dtübfen  2427 1, 
an  öopfen  15709  t,  an  Klee  (Samen)  1675  t,  an 
Klee  (£eu)  1410418  t,  an  Supinen  (öeu)  1265  t, 
an  Sujerne  236613  t,  an  Gfparfette  39170  t,  an 
Scrrabella  2259  t,  an  ÜHaiS  32921 1,  an  ©rasfaat 
aller  Slrt  63085  t,  an  &eu  unb  ©rummet  (Dbmb) 
6767085 1,  an  SBeinmoft  390223  hl  im  SBerte  oon 
15759398  9Jt.,  an  Zabat  3372 1.  21m  1.  Se3. 1892 
mürben  ge3äl)lt  369035  $ferbe,  3337  978  Stüd 
Kinboieb,  968  414  Sdjafe,  1358  744  Sdjloeine, 
268471  Siegen  unb  272040  Sienenftöde;  ber  2kr; 
laufSmcrt  ber  ̂ ferbc  betrug  189262579,  bc§  SRinb= 
OtebS  665519  702,  ber  Sd)afe  15381569,  ber 
Sdjmeine  41281653  unb  ber  Siegen  3  855686  9JI. 

Sie^orften  umfaßten  1893:  2508088ha,  bar= 
unter  872  261  ha  Staats  =  unb  404399  ha  ©c= 
meiube-,  Stiftung§=  unb  ©cnoffenfd)aft§forften; 
578988  ha  maren  Saub  =  ,  1929101  ha  Dtabclmalb. 

^nbnftrte.  2>m  3-  1895  beftanben  im  gangen 
Königrcid}  179  93crgbau  =  ,  Salinen  =  unb  öütten^ 
betriebe,  nämtid)  5  23crgmcrle  auf  Grje  (Gifeu^ 
erge  aufgenommen),  36  ßifenerjgruben,  101  öüt- 
tenbetriebe,l  Salsbergmcrfunb  6  Salinen, 22  Stcin- 
unb  s^ed)foblenmerfe,  8  33raun!oblenh)erfe;  ferner 
37  ©eroerfe  auf  ©cluinnuug  oon  ©rapbit.  3m 
Setriebyjabre  1894  mürben  neu  aufgeteilt  946 
2)ampffeffe(,  unb  am  Sd)luffe  be§  S5ertd)t§iab,re§ 
maren  oorbanben  6861  feftftcljenbe  S)ampffcffet, 
2541  bemcglidje  Sampffeffel,  64  Sd)iff»feffcl  unb 
8109  feftftcbcnbe,  bcmeglicbe  unb  SdnffSbampf 
mafd)inen.  ̂ m  %  1894  beftanben  im  galten  Könige 
reid)  5017  SÖraunbicrbrauercien  (banon  557  Kom= 
munbraucreien)  mit  6  719117  hl  s11tal3ücrbraud^ 
unb  einer  ̂ robuftion  oon  14992  926  hl  S3ier;  1533 
SBei&bierbrauereien  mit  46311hl  2)tal30crbraud> 
unb  einer  ̂ robuf tion  oon  186  934  hl  33ier.  Sa§  gc= 
famte  Sraucrcigcmerbc  umfaßte  in  655033rauftätten 
12162  Srauer,  ber  Siertenfum  12  847  964  hl 
Sier.  3)ie  Siereinfubr  betrug  1894:  52  868  hl 
(gegen  51744  hl  im  %  1893),  barunter  au§  bem 
3oüau§lanbe  6058  hl.  Sie  2lu§fubr  betrug  2  384  756 
hl,  baoon  in§  3"llau§lanb  263631  hl.  Unter 
ben  (1894  ge3äl)ltcn)  7142  Sranntmeinbrcnnercicn 
maren  1857  lanbroirtjcbaftlidje.  Verarbeitet  mürben 
92  449  t  Kartoffeln,  27  719  t  ©etreibe  unb  mcl)= 
lige  Stoffe,  37135  hl  SBcin,  SBein^efe,  SBem= 
trefter,  101678  hl  Dbft  unb  Dbfttrcfter,  93  793  hl 
Srauereiabfalle unb  fonftige Stoffe;  erjeugt mürben 
183 157  hl  reiner  SUtebbl.  Sie  Sabaffabrifation 
3äblte  1895:  167  Setriebe.  $m  %  1895  maren  bie 
einzelnen  Subuftriesmcige  mit  fabrifmäfeig  u.  f.  m. 
betriebenen  Einlagen,  meldje  ber  2luffid)t  ber  Aaluif 

unb  ©emerbeinfpeftoren  unterfteben,  in  nadn'tebenber eingabt  oertreten:  5614  Setriebe  in  ber  S^buftrie 
ber  Steine  unb  Grben,  3699  Setriebe  für  9Jtctall= 
oerarbeitung,  768  Setricbc  für  bie  öerftcllung  oon 
iUafdnncn,  äBerfjeugen,  ̂ nftrumenten  unb  3tppara= 
ten,  254  Setricbc  ber  cb,em.  ̂ ubuftric,  386  Setriebe 
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für  forfrtoirtfdpaftlidje  5Rebenprobutte,  8eud)tftoffe, 
,ve;te,  Die  unb  Aimiffe,  628  Setriebe  ber  Tertil 
inbuftrie,  1351  Setriebe  bet  ißapier«  unb  2eber= 
inbuftrie,  5 123  ̂ Betriebe  bet  Snbuftrie  bet  öol g  unb 
Sd)nisftoffe,  11023  Setriebe  für  bie  $robuftion 
oon  5Rcu)rung|:  unb  ©enufmütteln,  L281  Setriebe 
für  bie  ̂ nbuftrieurcia.e  für  Sefleibung  unb  SRei 
nigung,  624  betriebe  bet  polograppifdjen  ©eioerbe 
unb  3206  Setriebe  fonftiget  3nbufttiejtt)eige. 

il>crfcl)i»?«ucfcu.  Tom  Scpif  f  -> i? c v f  ehr  bienten 
(1895)486S#iffemit42756t3;tagfäbigfeit,barunter 
37  fDampffdjiffe  (3397  t).  Arno- 1895  gingen  auf  bem 
50tatn  beilsBürjburgburcg  juSerg  2013  Segelfcgiffe 
mit  4213  t  ©ütetn,  ,ui  t\)a\  2006  Segelfcgiffe  mit 

23718  t  ©ü£ern.  Slngefommen  |inb  ju  Serg  (.i7  Se 
gelfcpiffe  mit~:»5l  t  ©ütern,  }u  £bal  88  Segelfcpiffe. 
abgegangen  ut  Serg  59  Segelfcgiffe  mit  70  t  ©ü* 
tern  unb  }u  Thal  40  Segelfdnffe  mit  1840t  ©ütetn. 

2luf  bet  Sonau  jinb  ju  "\>ai)an  angefommen  311 
Serg  189  $ßerfonen»,  335  Sdjlepps,  474  ©üterbampf; 
fepiffe  mit  60538  t  ©ütetn.  3u  Thal  tarnen  an 
62  5d)lepp=,  72©üterbampffdnffe  mit  272t  ©ütetn 
unb  10  Segelfdnffe  mit  114  t  ©ütetn;  *u  Serg 
gingen  ab  69  Scplepp --,  67  ©üterbampffdjiffe  mit 
709 1  ©ütetn,  ju  Thal  L08  Sßerfonens,  203  Scglepp«, 
172  ©üterbampffd)tffe  mit  9853  t  ©ütetn  nebft 
34  Segelfdjiffen  mit  1154  t  ©ütetn.  3n  ßubtoigls 
hafen  am  :Khein  famen  L895  an  ui  Serg  639  Sßet* 
fonen=,  1028  Schlepp:  unb  330  ©üterbampffdnffe 
nebft  2148  Segelfcpiffen  mit  jufammen  585804 1 
©ütetn;  >n  Tbat  lamen  an  L030  Segelfdnffe  mit 
30590  t  ©ütetn;  .ui  Serg  gingen  ab  4Scblepp: 
bampffdjiffe  unb  1065  Segelfdnffe  mit  2096  t  ©ü= 
tetn,  jii  Thal  639  ijkrfonenbampf  fepiffe,  1024 
3d)Iepps,  330  ©üterbampffdnffe  nebft  2123  Segel« 
fepiffenmit  150049t  ©ütetn.  älufbemSobenfeefamen 
L894in2inbauan94265J5erfonen=/459Sd}tepp«,2148 
©üter«  unb  215  Segelfdnffe  mit34291  t  Wütern; 
abgegangen  finb  9431  jßerfonen«,  445  Scplepp«,  2142 
©üter«  unb  205  Segelfcpiffe  mit  1G4437  t  ©ütetn, 
Ten  Cubh)ig3=2)onau«50catn=$anal  befugten  im 
ganjen  1221  belabene  unb  863  leere  Skiffe  unb 
1 122  ßflöfje,  baoon  in  bet  SRtcgtung  nadj  bem  50tain 
882  belabene  Sdjtffe  mit  71651  t  ©ütetn  unb 
L48  leere,  in  bet  SRtcgtung  nadj  bet  Tcuau  339  be« 
labene  Schiffe  mit  18427  t  ©ütern  unb  7ir>  leere. 
Ter  Alo[/,ocrfehr  nad)  bem  50iain  betrug  1067,  in 

bet  Dticptung  nad1  bet  Teuau  55  jftlö&e.  Tie  6in« 
nahmen  betrugen  iv,.M:  108804  50t.,  bieSlulgaben 

■7  11'  1 .  äuj  bem  Aianteiithaler  Ranale  tarnen 
1895  an  juSerg  ll  Segelfcpiffe  mit  1965 1  ©ütetn, 
ju  Thal  175  Segelfcpiffe  mit  23267  t  ©ütetn.  5Äb« 
gegangen  unb  \n  Serg  3  Segelfcpiffe  mit  208  t, 
ui  Thal  2  Segelfcpiffe  mit  49  t  ©ütetn. 

Tie  $oft  bef&rberte  1894:  241651370  Sriefe, 
l;eitfavteu,  TnidiadH-n  unb  SBarenproben,  barunter 
L03031  800  im  iuueru  Serleljr  unb  1  272650  ringe* 
fepriebene.  61  gingen  ein  528  310  ̂ oftauf  träge,  auf« 
gegeben  mürben  !  ün  Beitunglnummetn 
tourben  1 18286600  Stüd  beförbert.  Jluf  8827034 
5ßoftantoeifungen  tourben  511584783  50t.  (jimah- 
[ungen  unb  auf  835268 1  Stüd  toutben  485196011 

50t.  vJlu->;ahlunaen  geleiftet.  Ratete  ohne  Sßkrtan 
gäbe  mürben  befötbett  17096912  Stüct,  mit  SBert« 
angäbe  64118J  im  äBerte  oon  498  162660:371.  unb 

mit  Wertangabe  1302880  im  SBerte  reu 
L069786700  :l'i.:  an  $oftnad)na^mefenbungen  im 
innern  SBette&t  409890  ötiefe  unb  534610  Ratete 
im  Settage  von  S673180  2JI.,  im  aau;en  687030 

Stiefe  uni:  L 546 350  Ratete  im  Settage  Don 
21  918360  SDt.  SWit  ben  .vahvpciten  toutben  beföt= 
bett  806876  $etfonen. 

Tie  Bange  bei  Tele  a  r  a  p  h  e  u  -  unb  w  e  t  u  f  p  r  e  &■  - 
liuien  ohne  bie  Stabttelepb.onanlagen  betrug 
r-'.M :  1  t284,68kmmit59091,74km©rabtleitungen. 
^ietoon  tieften  ani  ben  StaatStelegtapb. en 41 
km  unb  Hoai  34677,50 km  auf  reine  Staatätelegta 
phenleituuaen,  5342^3  km  auf  telep^onifdbe  Stdbte 
oetbinbungSteitungen,  273,33  km  auf  ̂ viuattele 
grapb^enteitungen,  1344,77  km  auf  ?ßnoattelepbon= 
Leitungen;  auf  ben  Sabntelegrapljen  treffen  17  I53,i 
km.  Tie  ßänge  bet  StabtteIepb.onIeitungen  betragt 
13193,83km.  Sefötbett  »urben  L 133431  Tele- 
gtamme  im  innern  Seifert,  2410300  im  aujjem 
ißerfeb,r.  Tie  ©efamteinnab,men  bor  5J5oft  unb  %&?< 
avaphen  betrug  23977433  50c.,  ber  StuSgaben 
21966266  3Ji. 

^■iiiaii',ii'cfeit.  Ter  Stat§ooranfd)lag  1- 
uhliefu  für  ein  ̂ ahv  ber  23.  Jinanjperiobe  1896  unb 

1 897  in  ß'innahme  unb  SluSgabe  mit  342  (.'.ii  »2  V 1  -).K . ab ;  baoon  Eommen  auf  bie  @tb.ebung  unb  Sermaltung 
150681  f.s.^  :l){.,auf  bicctaatöauogaben  192248552 
■l'c.  Tie  SDlatrirularbeitrftge  für  9teid)äjmede  bt> 
jiffern  fidi  ani  51355000  uft. 

Tic  bireften  Steuern  ergaben  31 168000  HR.,  tie 

ßrbfd)aftÄ|tcuern2300000sllt.,hJeLuihrenuubStem= 
pelabgaben  23225100  Wt.,  Strafen  643100  SÄ., 
3öüe  unb  inbirefte  Steuern  82403050  :l'u,  Serg= 
toerl§=,  6ütten=  unb  SalinengefdQe  7509067  3R., 
bie  iölünjanftait  346757  JJt . ,  bie  Ürarialrente  oon 
ber  fönigl.  San!  in  Nürnberg  650000  3Ä.,  bie 

StaatSeijenbafjnen  125996221  3R.,  bie^oftMine 
stelegrappenoerroaltung  26982513  3JI.,  bie  Soben= 
feebamvffdnffahrt  45(3 130  9)t.,  berl'ubioi;V>Tonau 
3Jcain=ßanaI  97  790  Tl.,  ber  Jranfeuthalcr  Manal 
8030  il'i.,  bai  ©efefe=  unb  Serorbnungäblatt  62390 
501.,  bie  Staat§forftj,  3ugb=  unb  Sriftgefdüe 
30185  000  SW.,bieDfonomien  unb  ©e»etbe2347183 

"JJi.,  bie  ©runbgefäüe  7215608  :1h1.,  bie  ;lmien,  [Ren- 
ten U.  f.  to.  837200  ll'i.  unb  für  ;!ioede  be->  allflc 

meinen  Untetftütjungäöeteinä  für  bie  ̂ interlaffenen 
ber  Eönifllidj  baor.  Staatäbiener  u.  f.  to.  402000  SW. 

Ten  Einnahmen  ftehen  atS  'Jüivaaheu  gegenübet 
bie6tatä  beS  touial.  vauü-->  unb  ßof3  5403 160 3Ä., 
berStaat3fd)uIb  50958750 3Ä.,  bei  tönigl.  Staats 
vatv  1572m  :1'l,  bet Sanbtagloetfammlung 466415 
■JJi.,  ber  Eönigl.  Staatlminifterien  unb  jtoat:  bev 
foniiil.  ftaufel  unb  bev  vJiufuuu  653630  v.l'i.,  ber 
Jfuftij  15529396  SOc.,  bei  3nnem  23193925  3W., 
bei  Sunern  für  Ritd)ens  unb  Sd)utangelegenb^eiten 
25922258  501.,  ber  ginanaen  4340700  50t.,  ̂ c\v 
fionen  unb  Unterftü&ungen  ber  Staatlbienet  unb 
bereu  Hinterbliebenen  14183880  50t.,  allgemeine 
[Heferoenfürunoor^ergefebeneälulgaben  185078501. 
Tie  Hulgaben  für  bie  Sühlitäroerioaltung  betrugen 
65848621  3K.  am  Sd)luffe  bei  3-  1895  betrug  bie 
allgemeine Staatlfd)ulb  206307759  501.,  bie6ifen= 
bapnfajutb  1 034460400  501.,  bie©runbrentcnfdjulb 
143 477 469  501.  unb  bie  8anbdfulturrentenfd)ulb 
1855GOH  501.  1896  tourbe  bie  Ronoerfton  ber  4pn)ä 
jentigen  Anleihen  in  3Viprojentige  befdjloffen. 
3m  3.  L893  »urben  L 80  921  ̂ erfonen  unter« 

ftnnt,  bäumtet  112004  bauernb.  Tte  ,Sahl  bet 
eigentlich  oerarraten  Unterftü^ten  beträgt  59668 

^erfonen,  b.  i.  0^5  ̂ ro».  berSeoölferung.  Tie  <v,,e famtaulgaben  ber  gememblidjen  öffentlichen  Slrmen: 
pflege  betrugen  7  835859  501.  (baoon  aul  Äreil« 
mittelu  200205  501.,  aul  ©iftriftlfonbl  für  bie  mit 
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Slrmenlaften  überbürbeten  ©emeinben  243167  2JI.). 
Sa§rentiercnbe33ermögenbcrgemeiublid)en2trmen: 
pflege  betrug  21224002  2R.,  bas  bcr  Siftrtft§armen= 
fonb§  3502800  fBL,  bal  aller  (839)  SKobttbätig-- 
feit§anftalten  unb  (3355)  Stiftungen  149514887  2H. 
<§§  beftanben  287  ̂ frunbenntnbStrmenöerforgungSs 
Käufer,  70  2ßaifen=  unb gtnbelfyäuf er  unb  Slnftatten 
jur  Unterbringung  armer  unb  »crmaln*loftcr  ßinber, 
279  $(einfinberbcmabr--,  Säugling^,  $rippen=, 
9trmenbefü^äftißung§=unb  Suppenanftalten,  enblid) 
203  Äranfenanftalten.  Sie  ermähnten  Stiftungen 
aber  gliebern  fid)  in  155  Kranfenftiftungen,  892Baü 
fenftiftungen,  825  Sdnil=  unb  ©tipenbieuftiftungen, 
106  2lu§ftetterftiftungcn  unb  2180  fonftige  2M)l= 
tbätigfeitöftiftungen.  Slufjerbem  295  Sßriöatroobk 

tfätigfeitSanftalten  (am  jabtreiebften  [177]  finb  bar-- 
unter  bie  ftleinfinberbctuabr-,  Krippen*  unb  ©äug- 
ting§an[tatten),  ferner  bieGrjiebung^-imb^iettungc-: 
anftalten  (71)  mit  einem  rentierenbenSBermögenöon 
7115453  2)1.  (in  biegen  mürben  57771  ̂ erfoneu 
mit  einem  ©efamtaufroanb  »on  2589469  SR  untere 
ftüfet)  unb  464  s$ri»atmobltbätigfeit<§»ereinc  mit 
einem  rentierenben  Vermögen  »on  5181726  SR.; 
in  bcnfelben  mürben  56743  sJ>crfonen  mit  einem 
äufmanb  »on  1015867  SR.  unterjrttfet 
3m  %  1895  beftanben  4092  ©emeinbefranfem 

»erfid)erungefaffen,  52  Ort3-,  497  93ctrieb§-,  9  33au= 
unb  11  Snnung§fran!enfaffen,  10  eingetriebene 
unb  10  lanbeSredjtttdje  SilfSfajfen  mit  einer  @e= 
jamtmitgliebetäabtöon  645821  ̂ erfonen.  Sie  (Sim 
nabmen  betrugen  10176  922  SR. ,  bie  2lu3gaben 
9354804  SR.  2lu§fd)licl5lict)  für  93.  gebilbete  33e= 
ruf»genoffcnfd)aften  unb  2lusfübrung§bebörben  ber 
gemerbtidien  Unfattöerfid^rung  beftanben  7,  näm= 
iieb  bie  23augemcrb§=  unb  bie  §oljinbuftrie=33cruf|s 
^enoffenfdmft,  bie  Skrfidierungsanftalt  ber  33au= 
geroerbS  =  33cruf§genoffcnfcbafr,  bie  ©eneralbirefrion 
ber  fönigl.  Staat^eifenbabneu,  bie  Sireftion  ber 
fönigt.  Soften  unb  Telegraphen,  bie  ̂ ntenbantnr 
be3  I.  2trmceforp§  unb  bie  be§  II.  2(rmeetorp§.  Sie 
3abt  bcr  entfebäbigten  23erlej$ten  betrug  an33cftanb 

•au»  ben  Sjorjaln'en  4936  unb  an  neuem  Zugang 
1622  mit  einem  ©efamtbetrag  ber  2lu»gaben  »on 
1810392  SR.  2ln  SerufSgenojfenfo^aften  für  lanb» 
unb  forftmirtfd)aftlid)c  Unfatlüerficbcrung  beftanben 
in  jebem  ber  ad)t  SRegierungSbejirfe  je  eine  £8eruf§: 
genoffenfcfyaft  für  lanbmirtfd: aftlid?e  Unfall»erficbc- 
vung  unb  eine  2lu§füb,rung§beprbe  ber  fönigl. 
Staät$forft»erroaltung  (38  557  »erfid)crte$erfonen, 
419  entfcfcäbigte  Verlebte  unb  56171  SR.  ©efamt* 
ausgaben).  Sion  ten  8  93crfid}crung§anftalten  ber 
^nvalibität»  =  unb  3ltter§»erfid)erung  (in  iebem 
ber  adjt  Sftegierunglbeätrfe  ift  eine  2ierftd)erung§= 
anftalt  gebilbet)  mürben  1.  %an.  1894  gejault  au 
Verfemen  mit  2llter§renten  (19951)  ein  3al)rc3= 
betrag  »on 1403 941 SR. unb  an  foldje  mit3nt»aliben= 
renten  (7227)  ein  3a$re§betrag  »on  433 949  2R.  Scr 
Sapitalmert  bcr  sJtentenanteile  ber  fämtlidicn  58er- 
nd)cnmg§anftalten  betief  fid)  auf  11580599  SR. 

^»eermefen.  Sie  @tat§ftärfe  be§  bapr.  öeerS  für 
ba3  Gtatejabr  1896/97  beträgt:  2557  Offiziere,  8840 
Unteroffiziere  (13S  3ablmcifterafpirauten,65l  Spiet* 
tonte,  218  £ajarettgeb,ilfen,  7833  fonftige  Unters 
üffijiere),  54246  ©emeine  (1818  Spielleute,  219 
Untertagarettgebjlfen ,  843  öfonotmebanbroerfer, 
51 366  Kapitulanten,  fonftige  ©efreite  unb  ©emeine), 
247  SRilitäräqte,  124  3ablmeifter  unb  SOBer!ftdtten= 
»orftct)cr,  609lofeänte,  12l33üd)fenma*er,  10  Satt- 

ler; 1012S  Sicuftpfevbe. 

Sie  ßrgebniffe  bcr  SRufterung  »om  % 1894  ftnb : 
»on  60693  SRilitärpflicbtigen  mürben  32  632  (55,6 
Skog.)  taugtid)  unb  26016  im  allgemeinen  untaug 
lief?  befunben.  33.  bcfiBt  uodi  eine  9Jlilitärfcbte|; 
fd)itle  in2(ug§burg,  eine  9)cilitärtelegrapbenfd)ute 

in  Wüncbeu,  eine  i'uftfcrnfferabteilung  inDU'uuten. eine  Gquitation^anftalt  in  STuindien,  eine  (5>efct>ü|3= 
giefjerei  mSngolftabt,  eine  ©emebrfabrif  in  3lmberg, 
eine  Oberfcuermerferfd)ule  in  2)cüncbcn,  eine  2lr= 
beiterabteitung  in  Sngolftabt,  eine  2(rtilleriel»erf= 
ftätte  unb  ein2Relbcreiterbetad}emcnt.  Seit  neuerer 
3eit  ift  bei  ben  ̂ ägerbataitlonen  ber  2fd)afo  ale 
itopfbebedung  eingeführt. 

(yeiftige  Kultur.  Uuterrid)t§mefen.  33.  be= 
fifet  3  Uni»crfitätcn  (9Jcünd)en,  SBürjburg,  @rlan= 
gen,  f.  bief  e  2lrtif  et)  mit  435  Selirfräften  unb  ( 5  ommer 
1894)  6262  Stubierenben,  7  Spccen  für  ba§  pl?itoi. 
unb  fatb.  =  tt)eol.  ©tubium  (J-reifing,  5ßaffau,  SÄe= 
gen^burg,  23amberg,  Sidjftätt,  2lug§burg  unb  Sit= 
lingen)  mit  739  ©lindern,  eine  tednüfdje  öodifdiule 
in  SOtündjen,  eine  2lfabemie  ber  bitbenben  fünfte 
(3Jlünd}en),  eine  gorftle^ranftalt  (2lfd}affenburg), 
eine  tierärjtlidbe  .<öod)fd)ule  (iUcüiuten),  eine  2lfa= 

bemie  ber  Jonfunft  (S(ünd?cn);  ferner  (1893, '94> 37  bumaniftifd^e  ©pmnafien  unb  49  ifotierte  8atein= 
fdntlen,  ein  Äabettenforp§  mit  24  Sebrfräften  unb 
210  Sd)ütern,  4  ̂icatgnmnafien  mit  66  8ef>rem  unb 
551  Sdmteru,  58  9lealid)ulcn  mit  929  Sebrern  unb 
13  289  ©cbütern,  3  Snbuftriefd)utcn  unb  5  5Jau= 
gemerfenf  Ovulen  mit  153  Sebrern  unb  2300  ©dnilevn, 
2  ̂unftgemcrbcfdiulen  mit  44  Sebrfräften  (2  ba»on 
meiblid)e)  unb  417  ©d)ü(ern  (©d)ülcrinnen),  8  fraw- 
bcl§fcbuten  mit  110  Sebrern  unb  1234  ©dnilevn, 

44  s$räparanben(nnnen):©d)ulen  mit  235  Sebvlvät-- 
ten  unb  1994  ©dn"iler(  innen),  22  £eb,rer=  unb  8eb,re 
rinnenfeminacien  mit  203  Sebrfräften  unb  1240  3dut- 
(er(--inucn),  ein  Unterridbt§fur3  für  2aubftummen= 
unb  Spraduranfenlcbrcr  in  2Jii'tnd)cn,  eine  ©entrat= 
turnlebrerbilbunglanftalt  (9}tünd)cu)  mit  343  ©dni; 
lern(152  meiblidie),  139Jhififfd)uten  mit603©d)ü(eru, 
738  Schülerinnen  unb  557  .^ofpitanten,  eine  2lfabe= 
miefürSanbmirtfd)aftunb33raucrei(^LH'ibcnftepban; 
bi§  1895  lanbmirtfd)aftlid)c  &entralfd)ule  genannt  i 
unb  eine  fönigt.  lanbmirtfcbaftlidieSd)ule(Sicbtenbofi 

mit  je  einer  93rauerfd)ulc  unb  4Ä'rci§acfcrbaufd)ulcn 
mit  (einfd)tie^lid)bcr»orgcnannten©d)utcn)  67  Seb= 
rem  unb  332  ©d)ütern;  132  l)öt)ere  5töcbterfcbuteu 

mit  611  Sebrern,  1088  Seherinnen,  13  737  ©d)ü- 
Ierinnenunb251A3ofpitantinncn;  36^rauenarbeit§: 
fcbulen  unb  6  2(rbeite(ebverinucnfcminarc  mit  jiu 
fammen  30 Sebrern,  142 Seherinnen  unb  3272  ©d)ü= 
leriuncn.  5'ad)fd)u(en,  meldte  nidjt  unter  bie  §ort- 
bitbung§fd)uten  fallen  (mie  3cid?en  =  ,  Sing«  unb 
öcigcnbaufd)utcu,  2öpf erfd)utc,  SBaummärterfurf , 
medjan.  Sel)vmerf ftätte,  3ßeberfd)ute,  33ejirf'oobft= 
unb  SBeinbaufdjule,  böbere  .Üuuftfd)ule ;  9)ial-, 
2lrd)iteftur:  unb  Srauerfdjulen,  fiinbergörrnerinnen= 

feminave,  .'öufbefdn'aglcbvauftalten,  $au§baltung§= 
fdjulen  u.  bat.),  befteben  45  mit  113  Sebrfräften  unb 
2682  ©d)ülern,  bann  fonftige  Sßrtoatte&rinftitute  3 
mit  20  Sebrern  unb  133  Scpülern.  Sic  SBotföfcbu 
len  jcrfalten  in  S55er!tag§s  unb  §eiertag§fcbulen; 
1893/94  beftanben  9Berftag§fd)uten  7253  (barunter 
50  priuate)  mit  24252  Sebrfräften  (17  953  mann* 
(id)e,  6299  toeibtidje)  unb  819565  ©cbulfinbern 
(402082  männlicbe,  417483  l»eiblicb,e);  am  ©ihe 
jcber  SBcrttaa-Mcbule  ift  audi  eine  §eiertag§fcbule 

(297245  ©dn'iter,  131434  männlicbe  unb  165811 meibtid)e);  an  gortbilbung§fdb,ulen  beftanben  257 
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flctt>erblid>c  tfortbilbungMcbulcn,  wovon  208  felb= 
{t&nbig  unb  49  mit  SRealfdjulen  öerbunben  waren, 
an  169  ccbuleu  ift  tcv  33efud)  auf  ©runb  Drt3» 
itatute  ein  obligatorifdjer,  bie  ̂ abl  ber  Seb^rfrdfte 

beträgt  1647,  bet  Scbüler  32286;  ferner  447  tanbs 
toirtfajaftlicbe  Aortbilbungvfduilen  mit  700  Sefyrern 
unb  8280  Schülern,  biervon  treffen  13  Sd)nlen  mit 
112  Scljrerti  unb  526  Sdnilcrn  auf  bie  2Binter= 
fdjulen,  5  Stnftaltcn  mit  24  l'ebrem  unb  252  3dnp 
lern  auf  bie  SBalbbaufcbuIen. 

M  i  r  *  c  n  iv  e  j  e  n.  %n  ber  Ainamperiobe  1896/97 

betrug  ber  jäbrlicbe  3ufd)uJ5  be§  Staate-?  4235225 
SR  für  ben  fatb.,  2302651  SR  für  ben  prot.  unb 
14000  3ft.  für  ben  iSrael.  Äultuä  unb  auüerbem 
954533  üJt.  für  fonftiae  3we<fe  beä  ßuttu«  (Mirdnm= 

bau  u.  f.  W.).  Aür  Multu->-,meefe  befteben  9811  Stif= 
hingen  mit  einem  SBermögen  von  168961661  2Jc., 
Davon  8550  Stiftungen  mit  148780843  2«.  für  ben 
fatl?.  unb  1193 Stiftungen  mit  19603107  SD t.  für 
ben  prot.  Multu-5,  auferbem  fonftige  $ultu§ftif= 
tungen  68  mit  einem  ©efamtvermögen  ton  577  7 1 1 
SR  Jln  gciftlid)cn  Drben  befteben  382Rännerflöfter 
mit  50  Filialen  unb  1463  DrbenSmitgliebern.  Tic 
(weiblichen)  jjfrauenorben  baben  61  Älöfter  mit  816 
Filialen  unb  8735  DrbenSmitgliebern.  SBon  ben 
Drbenänieberlaffungen  befaffen  fid)  6  mannlidie  unb 
321  Weiblidje  mit  Mranfcupflcge,  10  männliche  unb 
■i72  iveiblidie  mit  ßrjie&ung  unb  Unterridji 

SBereinStoefen.  3)er  lanbmirtfd)aftHcb^.,öaupt= 
»erein  batte  1895:  227  [anbmirt(djaftlid)e  Segin§= 
f  omitee»  mit  64377  !iDcitgUebern(bie93e3irt3fomitee§ 
eine!  SRegierungäbegirll  bilben  je  einen  ßanbmirt= 

jd)aftlid)en  ßretevcreiu) ;  ferner  giebt  ev  :»1.">4  lanb= 
iDittfd)aftlid)e  Speciafoereine  mit  232844  il'iitglie 
beru,  nämlid)  27  SJJferbe«,  418  :Hinbfieb-,  84  @c= 
flüget*,  305  33ienenjucb>,  31  2RoKerei*,  85  %U 
fdjereis,  14  ßopfenbau*,  4  SBcinbau--,  362  Dbft- 
unb  ©artenbauvereine,  402  5Drefä)mafd)inenge= 
noffenfdjaften,  430  SBtetyöerfidjerunggöereine,  705 
Mrebit-,  Tarlebn^,  3par  =  unb  SBorfdjufjrjereinc, 
1 83  ßonfumöereine,  26  [anbwirtfd)aftlia)e  2ebj=  unb 
Mrebitoereine  unb  58  fonftige  lanbivirtfdiaftlid)c 

Specialoereine.  5)a§  gefaiute  SBermögen  ber  tanb= 

wirtfcbaftlidjen  Specialoereine  beträgt  47901»')';  SR 
3ln  gewerblichen  Vereinen  beftanben  l  s*.  »r>;  226  3»= 
nungen  unb  jivar  190  neuerridjtete,  17  reorganü 
üerte  unb  li)  nidjt  reorganifierte  mit  sufammen 

11073  SMtgliebern  unb  3  gemeinsamen  ̂ nnungS- 
auvfdnifjen;  ferner  84 ©emerbevereine,  10  ©ewerbe« 

aenoffenfebaften,  45  ilUeifterfadnH'reine  unb  19 
.vmnbiverfervereine. 

üitterntur.  ©ötj,  ©eogr.  ■  biftor.  öanbbud)  ton 
33.  (33b.  1,  Wund).  1895);  Möftler,  Sanbbuaj  ber  ©e= 

bietv  unb DrtSfanbebeSJt'flmgretcbS 33. (ebb.  1895); 33ecf,  83.3  ©rojüinbuftrie  unb  ©ro^banbcl ,  Zi.  l 
rJUirnb.  1895). 

©cfd)trf)tc.  am  LDft.  1891  trat  ber  Sanbtag 
wiebernifammen.  3m  Ainaujauvfduif,  ber  Mammer 

mürbe  14.  Oft.  eine  Vorlage  im 'betrage  von  40  SJcill. 
SR  jur  Jöerftellung  von  Toppelgleifen  unb  58efdjaf= 

üiugvon  Aabrmaterial  genehmigt.  'Jim 31.Dft. einig- 
ten ndj  bie  Parteien  ober  einen  Eintrag  bejügliä)  be3 

JJiilitarftrafoer'abrenv;  bie  banr.  SBeOoUmddbtigten 
jum  S3unbe2rate  joüten  angeimefen  merben,  bei  93es 
ratung  einer  beutfdjen  SDlilitärftrafprojefeorbnung 
nur  einem  Sntmurfe  ju^uftimmen,  in  tBelajem  in8s 
befonbere  bie  Selbit&nbigleit  ber  ©eridjte  fomie  bie 

Cffeutlicbfeit  unb  Ü)U'tnblid)teit  beö  33erfabren3  trirt 
fam  geroabrt  feien.    2lm  4.  'Jicd.  gab  ber  5hrieg§= 

minifter  r>on  Safferling  entfpredjenbe,  »enn  aud> 
nid)t  umfaffenbe^ufagen.  2lm  27.  3loö.  genebmigte 
bie  Jlbgeorbnctenfammer  bie  3iovelle  ;,imi  öeimatS= 

unb  3HTebelidning3gefcfc.  §n  ber  iKeid'ivratvtammcr trat  Sßrinj  8ub»ig  18.  2)ej.  für  Ranalifterung  beä 

ll'iaino  biö  Bamberg  ein.  Tic  Jllttatbolifen'frage rourbe  30.  Oft.  1891  babin  cntfdüeben,  bau  baS  Dolor. 
MultuMuiniftcriumbeirJllttatbolitenbefuütiobicJln 
erfennung  al>3  öffentliche  Korporation  Derfagte  unb 
ibnen  ben  ©ebraueb  ber  dunevn  ̂ nfignien  be->  tatb. 
RultuS  »erbot.  Jim  29.  3an.  1892  genebmigte  bie 
SReicbäratäfammer  bie  Lovelle  jum  6eimatö=  unb 
Sßerebelicbungägefek,  einen  Sntmurf  über  Seftrafung 
be»  ©efdniftvbetviebeo  ber  in  33.  nidjt  jugclaffcnen 
SSerfid)erungigefeDfd)aften  unb  ben  SBefdjlup  ber 
3meiten  Mammer  über  bie  bei  Ginfübnmg  einer 

beutfdien  '.üiilitdrftrafprojefiorbnung  -,u  be'rüdfid^ tigenbeu  fünfte.  S)ie  Regierung  lief,  üue  öberein» 
ftimmung  mit  biejen  aBünjcb.en  auäbrücten.  2lm 
20.  Aebr.  genebmigte  bie  Jlbgeorbnetenfammcr  ben 

©efefeentmurj  megen  4  Sßroj.  3in§garantie  für  bie 
von  ben  Sßfäljer  tabuen  ju  Grmeiterungen  ju  ber 
auSgabenben  7  889000  3JJ.  unb  fc&te  24.  gebr.  im 
3olletat  ben  Slnteil  33.8  an  ben  Dteidjäj&uen  aur 
22 100000  3R.  feit.  Jim  9.  2Räw  mürbe  ba§  ©efefe 

roegen  I5'ntfd)äbigung  für  an  lüiilUn-anb  gefallene Jicre  gcnclnnigt,  bc^gleicben  30.  3Jlärj  bie  von  ber 

Regierung  geforberten  2077(Hkio  'JJi.  für  (i'nreite^ 
rungjs  unb  Neubauten  auf  ben  3taat->babnen.  3lm 
29.  Jlpril  genebmigte  bie  3t»eite  Mammer  bie  2tuf= 
befferung  ber  Staatöbcamtengebälter  in  ber  $$lfk 
von  2487000  SR  oalueeuilagen,  beivilligte  alfo 

ber  Siegierung  187000  SIR.  iälulid)  mehr,  all  fie  gc-- 
forbert  batte.  Sbenfo  erbebte  bie  Mammer  bie  vorge 
fd)lagenc  Slufbcfferung  ber  Vebrergebalte  2.  lüiai  au^ 
891000  SR  Jim  17.  SÜcai  beivilligte  fie  1  l(X  »000 SK. 
ai-i  cvftc  :Kate  für  ben  SReubau  eine?  National 
mufeumS,  bann  1 8.  Sülai  ba§©efefe  über  Jluvfubvung 

beä  Rranfenöerj"tcberung§gefetje3  unb  2:'>.  '.IKai  ivurbe ber  ginangetat  in  Sinnapme  unb  3lu|gabe  auf 
306292271  SUl.  feftgefelit,  ivorauf  28.  Sücai  beibe 
Mammern  Derabfcpiebet  mürben. 

33ei  ber  19.  Ott.  im  .streife  Meblbeim  oorgenom 

menen  SReiä^ätagäerfafemab,!  jeigte  fid)  bie  erfte  Spal= 
tung  ber  bavr.  Ultramontanen,  inbem  ber  l5en- 
trumSfanbibat  Dtaudjenedter  nur  mit  iebr  geringer 

SWeb^r^eit (4218 Stimmen  gegen 4094)  ttber'Dr.  cigl. 
ben  Dtebacteur  be»  ultramontanen  «Soor,  '-l'ater lanb»,  fiegte. 

Sie  von  ber  :Keid)vregierung  in  2luöficb,t  genom- 
menen jjanbelSöerträge  entfeffelten  in  ganj  Teutfd1- 

lanb  eine  mächtige  SBemegung  ber  Sanbftirte.  Scbon 

10.  'Jcbr.  1893  batte  toS  «Sanbmirtfcbaftlicbe  Mränv 
eben  von  Uuterfranfen  unb  Sttfcbaffenburg»  Stellung 

genommen  gegen  einen  v>anbel->vevtrag  mit  'Kufr- 
ianb;  16.  Aebr.  tagte  in  SDlartt  .^eiben'elb  in  Unter« 
franteu  eine  iebr  gro|e  Sauernöerfammlung,  »vcldjc 

bie  ©rünbung  eines  Ai'anfn'dHm  SBauernbunbeS  be> 
fcblofe;  10.  Sttpril  fpraä^  [\ti)  eine  SSerfammhtng  ber 
öanbmirte  SRieberbapemä  in  Straubing  für  SBilbung 
eines  nieberbaior.33auernbunbe3  auä,ber  neb  an  feine 
ber  beftebenben  polit.  Parteien  an^ufdilief.en  bai^e. 
Tie  äauembeftegung  flof>  in  33.  mit  ber  Jlgita 
tiou  für  bie  SReidpi8tag2»abl  (15.  3uni)  utfammen 

unb  envieo  einen  immer  entfdjiebenern  (5baratte\-  ber 
Dppofition  gegen  bie  Eentrumäpartei;  eS  würben  in 
95.  geivablt :  302Ritgtieberbel  Sentrumä,  89lational= 
liberale,  3  coeialbemolrateu,  -1  33auernbünbler  unb 
je  l  Areifmniger,  Äonfcrvativer  unt  Xemofrat.  3(m 
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5.3uli  fanben  bieUrmafylen  nunCanbtageftatt.  Sic 
Scbluftmablen  12.  Suli  brauten  folgenbeS  Stefuttat: 
3  itonferüatiüc,  73  Ultramontane,  9  Sauernbünblcr, 
68  Siberale,  1  Scmofraten  unb  5  Socialbemofraten. 
Sie  Stberalen  ücrloren  im  ganjen  ficben  üDlanbatc, 
barnnter  bie  üier  Nürnberger  an  bie  Socialbcmo-- 
fratcn  unb  brei  meitere  an  bie  Saucrnbünblcr.  SaS 

Zentrum  büftte  fünf  feiner  bisherigen  9)canbate  ein, 
baüou  ein»  an  bte  Sociatbemofratie  unb  üier  weitere 
an  beu  Sauernbunb.  Sie  Socialbcmofraten  tarnen 
mit  biefer  9ßab,t  jutn  erstenmal  in  ben  bapr.  Sanbtag, 
ber  28.  Sept.  1893  eröffnet  Würbe.  SaS  3.  DEt. 
üorgelegte  Subget  balancierte  in  Ginnal)men  unb 
Ausgaben  mit  323276922  2R.  Scr  Anteil  S.S  an 
ben  WeicfyScinnabmen  betrug  39912750  9JL,  ber  an 
ben  iKetdjSauSgaben  46711280  9ft.  Sie  5lücijäl)= 
rige  5"inan5periobe  üon  1890  bis  1891  ergab  einen 
überfcfmfc  Don 59921855 93c.,  moüon  12110360 9.R. 
auf  ©runb  üon  Sefdjlüffen  beS  legten  SanbtagS 
oerauSgabt  mürben.  23on  bem  sJtefte  mürben 
21161700  2JL  jur  Annullierung  Don  Gifenbaljn- 
anleiben  unb  11101165  9)1.  ju  Staatsbauten  an- 
gemiefen.  AuS  bem  liberfdnifr  1890—91  rührten 
221/2  3JUU.  »on  9Jcer,reinnabmen  beS  9teid)S,  224/r, 
SJiill.  an»  ben  Staatsbetrieben  unb  mir  ll1/*  9M1. 
aul  bem  SOMjanfjcfylag ,  ben  Stempctgebütn'cn  unb 
beu StaatSfteuern  fyer.  Gin  Antrag  ber Sociatbemo; 
frateu  auf  Abänberung  beS  3Bo^Igefefec§,  morin  na= 
mentlicb,  auf  9icueintetlung  ber  äöafjltreife  (1  Ab= 
georbneter  auf  35000  G.),  $eftftcllung  ber  ®al)l=  unb 

2Bäb;lbarfeitSbered)tigung,  Verlegung  ber  Slßabl"  auf einen  Sonntag  ober  fianbeSfeicrtag,  Unmittelbar^ 
feit  unb  ©efyeimfmltung  ber  2Bal?t  gebrungen  mürbe, 
mürbe  nebft  einemäufatsantrag  ber  liberalen  12.  Ott. 
Don  ber  Kammer  abgelehnt.  Am  21.  Oft.  genehmigte 
bie  Kammer  eine  ÜiegierungSüorlage  betreffenb  bie 

gegen  bie  "g-utternot  ju  ergreifenben  Maßregeln.  Gin 
Antrag  9ktüngerS,  betreffenb  bie  bebrol)lid)  \vaä>- 
fenbe  Serfdmlbung  beS  SauernftanbeS  (7.  9ioü.), 
mürbe  Dom  9Jcinifter  $eilijtfd?  jurüdgemiejen ,  ia- 
gegen  ein  ©efetjentmurf  betreffenb  ben  9?ad)laJ3  ber 
bieSjätyrigcn  ©runbfteuer  im  9iotftanbSgebiete  ange= 
nommen.  Sie  Kammer  ber  Abgeorbneten  lehnte 
22.  9cod.  ben  Antrag  ber  Siberalen,  bie  Steuerfrei- 
beit  ber  StanbcSberren  aufjul)cben,  mit  76  gegen 
67  Stimmen  ab,  nabm  bagegen  im  Antrag  beS  Gen= 
trumS  nad)  lebhafter  Sebatte  an,  monad)  eine  Gm 
quete  üorgenommen  merben  f olle  über  ben  fiSfalifcben 
Umfang  biefer  Steuerfrcibeit,  um  ben  Setrag  feftju: 
ftclleu,  ber  für  bie  ettent.  Ablöfung  erforberlicb,  märe. 
3u  Anfang  1894  erregte  bie  $rage  ber  Auf= 

fyebung  ber  Staffeltarife  auf  ben  preufs.  Gifenbalj= 
neu,  an  melcr/c  S.  offiziell  im  SunbeSrate  bie  8«s 
ftimmung  311  bem  beutfd)  =  ruff.  £>anbelSüertrage  gc^ 
fnüpft  b,abe,  eine  lebbafte  SiSfuffion  in  ber  ̂reffe. 
Nad)  einer  meitern  SiSfuffion  über  bie  Tarife  hu 
preuf;.  öerren=  unb  Abgeorbnetent)aufe  erfolgte 
17.  9Jtärj  bie  Aufhebung  ber  Staffeltarife  jum 
1.  Aug.  1891. 

Am  19.  San.  1891  beriet  bie  Abgeorbnetenfammer 
über  ben  ruff.  £>aubelSüertrag  unb  natnu  mit  fnapper 
-Wcbrbeit  ben  üon  ber  9ftajorität  ber  GentrumSfraf= 
tion  eingebrad)ten  Antrag  an,  an  im  ̂ rin^sJtegen= 
ten  bie  Sitte  31t  richten,  bie  Seüollmäcbtigten  23.S 
äum  SunbeSrat  anjumeifen,  mit  aller  Gnergie  babin 
ju  mirfen,  baf}  1)  bei  etmaigem  Abfcblufj  eines  3otl= 
unb  öanbelSücrtrag§  mit  Mufjlanb  bie  bis  1893 
beftanbenen  ©etreibefd)ut5Jötle  aufredet  erbatten  blei= 
ben;  2)  ber^bentitätSnaebmeiS,  melier  für  bie  taub 

roirtfd)aftlid}en  33erb.ältninc  Sübbeutfd}lanb§  üon 
aufjerorbenttidjer  2Bid)ttgfeit  fei,  nid)t  aufgegeben 
merbe.  SeSgleidjen  fam  e»  22.  San.  ju  einer  großen 
Sebatte  über  bie  sJteid)§fteuerrcform  im  §inan3auS^ 
fduifj.  S'ittanjminifter  üon  Giebel  fprad)  für  bie 
Annahme  ber  SabaEfteuer,  ba  atSbann  ber  Abfcbluf, 
beS  bapr.  SubgetS,  baS  bureb.  bie  9Jfet}rforberungen 
ber  DJlititärüorlage  alteriert  merbe,  Eeine  Sd)roierig= 
Eeiten  me^x  biete.  Am  11.  April  beenbete  bie  Sammer 
bie  Beratung  beS  ÄultuSctatS  unb  bewilligte  bie  %ox- 
berungen  ber  Regierung  einfd)liefelicb,  ber  für  Sunft 
unb  3Biffenfd}aft  mit  geringfügigen  ̂ tnberungen. 
Am  9. 2Rai  gencljmigte  fie  eine  Vortage  megen  Auf= 
befferung  ber  ©ebälter  ber  prot.  unb  fattj.  @eiftlid)en. 
Am  22.  2ftat  befd)lo^  bie  Kammer  ein  ©efueb  um 
Ginfül;rung  einer  allgemeinen,  bireEten,  progreffiüen 
GinEommenfteuer  in  Serbinbung  mit  einer  $er= 
mögenSfteuer  ober  eine  9teform  ber  beftebenben 
bireEten  Steuern.  Am31.2ftai  genehmigte  fie  ben  2Ri- 
Utäretat  für  1891—95,  einfd}ticf?lid)  ber  'yorberung 
für  einen  XruppenübungSpla^  be§  2.  ArmeeEorpS, 
10.  DJiai  einen  Antrag  auf  ̂ inberung  beS  öeimatS^ 
gefefeeS,  unb  16.  9M  bemilltgte  fie  4  3JMH.  9JI  für 
bie  DJIainEorreEtion  üon  Afdjaffenburg  bis  ftitunger. 
unb  2777000  9JJ.  für  bie  Ginrid)tung  ber  Äetten^ 

fd)leppfd)iffaln-t  auf  biefer  Strede.  Sagegen  lermte- 
fie  17.  Sliai  bie  'yorberung  ber  Ütegierung  auf 
300000  9Ji.  für  bie  Ausarbeitung  eines  ̂ rojeEte^ 

jur  Herstellung  einer  für  bie  ©rofefcb,iffab,rt  geeignet 
ten  9)lain=Sonau--SBafferftra^e  ab.  Am  4.  Sunt  er- 

folgte ber  Sd)luJ5  beS  ̂ 'anbtagS. 
Sn  ber  Sammer  ber  9tcid)Sräte  befpradt)  14. 9Jlär,> 

$rinj  £ubmig  bie  bisherigen  Ceiftungen  für  bie  bapr. 
Sßafferftra^en.  Sem  üon  ber  Reiten  Sammer  gc= 
nel^migten  Antrag  SallerS  gegen  baS  Suellmefen 
trat  bie  NeicbSratsfammer  nidjt  bei  (15.  DJJärj),  unb 

umgcEebrt  lehnte  bie  AbgeorbnetenEammcr  13.  "#ebr. ben  Seitritt  ju  bem  93efd)luffe  ber  9teid}SratSfammer 
ab,  bie  ytegierung  um  einen  balbigen  ©efetjentmurf 
31t  bitten,  laut  beffen  bie  Seftimmungen  beS  9icid}S= 
gcfe^cS  üom  5.  April  1888  betreffenb  bie  unter  AuS= 
fd)tufc  ber  Cffentlid}Eeit  ftattfinbenben  ©erid)tSüer= 
i)anblungcuaudjaufbie9)cilitärftrafgerid}tSorbnung 
üom  29.  April  entfprcd)enbe  Anmenbung  finbeu 
feilen.  Am  16.  9)tai  trat  bie  Sammer  ber  9teid}Sräte 
bem  üon  ber  Abgeorbnetenfammer  15.  DJtärj  gefa)V 
ten  Sefd)luffe  auf  9ieüifion  ber  Statuten  fämtlicbcr 

26  in  93.  äugclaffcncn  SranboerftcberungSgcfell-- 
fdjaften  bei.  Sie  Sauernbemegung  naf)m  il)rcn  gort 
gang  unb  bel)nte  fieb  über  Dberbapem  auS.  Ser 
GtjaraEter  einer  Dppofition  gegen  bie  bapr.  Gen- 
trumSmitglieber  blieb  aud?  bier  ber  ©runb3itg. 
Am  11.  Suli  mürben  20  Drtfdmften  ber  ÄmtS= 

be3irEe  GbcrSberg  unb  Grbing  burd)  einen  Gpfton 
tcilmeife  ̂ erftbvt.  ©ro|cS  Auffegen  meit  über  S.  bin; 
auS  erregte  bie  Sauernreüolte  üom  30.  CEt.  1894 
in  1Aud)Smübl  (f.  b.). 

Sie  11.  2Jlai  1895  in  Nürnberg  tagenbe2Banber 
üerfammlung  bapr.  Sanbmirte  fprad)  ftd?  für  ̂ örbc: 
rung  lanbmirtfdmftlicber  ©enoffenfebaften  unb  Gr= 
riebtung  Eleincr  £agerl)äufer  mit  StaatSb,ilfe  au§. 
2Tutte  September  üereinigten  fid)  bie  Eatt).  Saucnu 
üereine  S.S  311  einem  £anbcSoerbanb  unb  bcfaunteiv 
fid)  3U  folgenben  ©runbfätKn :  Abänberung  bc§ 
Strafgefel^eS,  ©rünbung  einer  lanbmirtfdmftlidH'ii Srebitbanf,  .vjcrabfciutng  beS  ö^pot^cfenjinifufecS, 
©ernähr  üon  ympothctonlrebit  auS  ben  Serfidic 
rungSanftalten  (Alters^  unb  Suüalibenüerfidicvuiui; 

ju  3V2  ̂ 03.,  öerabfelutng  beS  3iuSfuf5cS  für  S  tu' 
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tungSfapitalien,  (Srleidjterung  bei  SBobengtnSlaften, 
Serabfefeung  ber  StaatSf cbutb ,  tirridnung  einer 
ftaatlid)  geleiteten  iDcobitiar ■  AeiicrverfidHTiiug,  reaf 
tionäre  albänberung  beS  ßeimatSgefe^eS ,  SKafr 
regeln  gegen  auSlänbifdje  SBie^einfupt,  älufbebung 
beS  2ofaftaljn=§tttd)tJufd)lag8  bei  einer  SBabnrente 
von  minbeftenS  2  $roj.,  Slbmäljung  eines  £eilS  ber 
Roften,  toeldje  bie  Sntereffenten  bei  Erbauung  öon 
ßofalbaljnen  tragen  muffen,  auf  ben  Staat,  erbebter 

jtaatlicber  ;',ufduir,  31t  t»en  Tiftriltraten,  (5'iufiibrung 
einer  aflgemeinen  proarefftoen  Sinfommenfteuer, 
Slbjug  einer  ympotbeteufduilb  bei  @utSübemab,men 
bej.  SerüdTi^tigung  berfelben  bei  Beredmung  ber 
Staats«  unb  KotariatSgebübren.  Sßom  L9.  bis 
21.  Oft.  tagte  ber  bam\  öanbwetfertag  in  ßaiferS: 
lautem.  Er  bebaubelte  vernebmüdi  bie  Sage  beS 

SauljanbmerfS  unb  forberte  äBieber&erftetlung  beS 
ißefäbJgungSnac&meifeS  für  baS  SBaugeroerbe. 

^lm  28.  Sept.  1895  trat  ber  ßanbtag  mieber  ju- 
fammen.  ginanjminifterttonföiebellegtebaS93ubget 
vor.  2)aS  %  1892  babe  gefdjlojfen  mit  einem  Über= 

1'cbujj  öon  15176080  2Jt.,  baS  3-  ls:,;;  m[t  cincm überjebuft  von  4931037  2R.  ©a  bie  äroeijabrige 

Sßeriobe  1894 — 95  einc.vu'ranjiebung  ber  Überfcbüffe 
nicht  erforberte,  mürben  bieje  jur  aufeerorbentlidjen 

Sdnilbentilgung  öertoenbet.  3)aS  Söubget  L896— 97 
balancierte  mit  342930210  50c.  in  2luSgaben  unb 
(Simuujmen,  obne  bafj  eine  Steuererbbbuug  ober 
eine  aufeerorbentlidje  IHuleibe  nötig  mar.  S)aS  -Hb- 
georbnetenbauS  genebmigte  bie  (Srricfytung  einer 
jtaatlicben  !mobiliarDerfid)erungSanftalt  unb  (ebute 
ben  Slntrag  bcr  Sociatbemorraten  auf  SluSfd&lufe 
Der  JJrtöatöerfuberung  ab  (8.  Sftoö.).  Slm  11.  Tcj. 
genepmigtß  bieSammer  ber  9ieidj>Sräte  ben  öon  ber 
Slbgeorbnetenfammer  am  0.  angenommenen  SOfölis 
täretat,  lehnte  babei  aber  einen  älntrag,  ber  von 
ber  äLbgeorbnetenfammer  befd)lojfenen  iRefolution, 
Die  tbuuliebfte  SBerminberung  ber  SJJenfionierung 
oon  Cffiiiereu  »erlangte,  beizutreten,  mit  38  gegen 
17  Stimmen  ab.  2luf  Slntrag  bei  EentrumS  be= 
üblen  bie  .Hammer  16.  San.  1896  mit  12J  gegen 

\-j  Stimmen  bie  ßonöerjion  ber  4projentigen 
StaatSfdjulb  in  eine  .".'. /Vprojentige,  iebod)  nadj 
SBorfcbtag  bei  [yinamminifterS  mit  ber.Hlaufel,  baf. 
bie  SHegierung  an  feine  ̂ eitbeftimmuug  gebunbeu 
fei;  im  3tug.  1896  mürbe  bie  Äonöerfion  eingeleitet. 
**ancur,,  Stabt,  bat  (1891)  TUT,  all  ®e* 

meinbe  8102  6. 

üöavjlu  (jpr.  beb.fi),  alba  ßllen,  engl.  Bomam 
idu'iftftellerin,  befannt  unter  beut  BKubouvm  Sbna 
Vnaii,  geb.  in  Srigbton  all  Xocbter  eine!  SRedjtS 
anmalt!,  lebt  in  Sa)tbourne.  Sie  mattete  für)  einen 
tarnen  burd)  bie  SRomane  tcWonbywaiting»!  1879), 
aDonovan»  (1882;  beutfd),  2.  Stuft.,  ßpj.  L895), 
«We  two  (1884 ;beutfd), ebb.  1895),  «In  thegolden 

days»  (1885),  «Kniglit-errant»  (1887),  «Autobio- 
graphy  ofa  Blander»  |  L887;  beutfdj  ©ottm  1892), 
sDerrick  Vaughan,  novelist»  (1889),  <>A  hardy 
Norseman»  (1889;  beutfdj  Vo;.  1896),  «A  hero  in 

the  Btrife»(1891 1,  «Max  Hereford'a  dream»  1 L892), 
kTo  riurlit  the  wrong    1 1893),  0 Doreen»  1 1"-'.1 1 1, 

*@(ttjomte,  Stabt,  bat  (1891)  22682,  all  ©e= 
meinbe  27  V.^-2  6.  unb  eine  liiienbabinvrbinbuua, 
im  Jbal  ber  SRtrje  mit  St.  vVan  ißieb  bc  Sßort. 
♦©aurifdic  (^itenbarjueu.  Tiefelben  batten 

1 .  Jan.  1895  eine  3lu§bebnung  von  5979,w  km  (b.  i. 
auf  li>(i(|km  ALute  7,.»  km  unD  auf  je  L00006.  l'M 
km).  5926^0  km  luaren  reib,  52,54km  fcbmalfpurig; 
a»on  erftern  geborten  5098,97  l<m  bem  barr.  Staate, 

8,18  km  maren  hJÜrttemb.  unb  0,oskm  bab.  Staat-?-- 
babneit;  819,37  km  befanben  fid)  im  ißrioatbefife, 

toooon  bie  größte  Sänge  mit  G55,og  km  auf  bie 
pfal.v  Sifenbabnen  entfiel.  i>on  ben  Sdnualfpur; 
babnen  geborten 5,17  km  beut  baur.  Staate,  mäbrenb 
bie  übrigen  im  Sßritjatbeftfe  maren.  Sie  normal: 
Ipurigen  Staatlbabnen  batten  eine  0efamt= 
länge  von  r>iss,-j  km  (^o'.is/it  km  lagen,  mie  oben 
augegeben,  in  dauern),  barunter  3994,30  km  Maupt- 
babnen  unb  L193,92  km  Scebenbabnen.  Tie  Betriebe- 
lange  betrug  5100,06  km,  unb  an  ̂ Betriebsmitteln 
maren  öorbanben:  1306  ßofornotioen,  3439  Bei 

fonenmagen  unb  1988S  Giepäcf;  unb  ©ütermagen, 
melcbe  inSgefamt  152770883  3R.  SBefdjaffunglfoften 
erforberten;au|erbemftanben306$oftmagenimvei 
triebe.  SBeförbert mürben  1894:29698699  Bcrfoncn 
unb  12  5(54357  t  ©ütcr  unb  bafür  L16703241  SR. 

üeveinnabmt.  Tie  ̂ Betriebsausgaben  betrugen 
78295667  3JI.  unb  fomit  mürbe  ein  überfduif,  öon 

3S 407  574  2R.,  gleid)  32/ji  Broj.  ber  öruttoein= 
nabme,  erhielt.  S)aS  oermenbete  ?ln(agefapital  x>tr- 
jinfte  fid)  mit  3,i9  ißroj. 

*^at>ritd)C  $\)pot1)cUn=  unb  2Sccf)fcf= 

banf.  ;xsbr  jefeigeS  Statut  mürbe  uon  ber  ©encral- 
üerjammlung  üem  L3.  SJlfirj  1893  genebmigt,  baS 
l'lftieutapitai  um  5  3JUH.  SER.  erbebt.  Snbe  L895 
maren  in  Umlauf  au  iprojentigen  Bfanbbriefeu 

10333G000  9JJ.,  an  31/-,  prcu'utigeu  ̂ fanbbriefen 
504  370  500  9)u  Sie  IprPU'ntigeu  Bfanbbricfe  unter 
tagen  in  jüugfter  ,^eit  einer  ftarfen  35erlofung  unb 

mürben  aueb  gegen  3l/2  progentige Sßfanbbriefe  uup 
getaufdjt.  Sa§  (Ertragnis  mar  1891  —  95  je 
L2,867  5J5rog. 

Jönrjrifdje  öanbcö=^$ttbuftriev  (Setoctbc 
unb  Jtunftaucfftcllunfl  i n  31  ü r  n  b  e r g.  Tie  llu-; 
ftcüung,  bie  mie  tt>rc  SSorgfingerin  00m  3-  1882  in 
bem  buvd)  fdjattige  Baumaileen  auSgejeicbneten 
Stabtpart:  angelegt  mar,  uuirbe  15.  SÖlai  1896  Don 

ibrem  Sßroteftor,  beut  9ßrut5=3ftegenten  Suitoolb  von 

Bauern,  eröffnet  unb  bauerte  bis  jum  1">.  Oft.  Tie 
Seitung  beftanb  auS  beut  Sbrenpräfibenten ©taatS' 
minifter  Areiberrn  von  Aeilit;,fd\bem  erftenBorfiuen 
ben,  erften  Burgermeifter  von  SJcürnberg  Dr.  SHitter 
von  Sduib,  bem  teebnifdjen  Öeiter  £beobor  von  .Ura- 
mev,  T  irettor  beS  Bavrifdien  ©emerbemufeumS,  bem 
über  gau.i  Bauern  öerjnjeigten  SanbcSlomitee  (221 
SDcitgtieber),  bem  EenrralauSfd)u|  (Borfinenber: 
Rommerjienrat  Scbmibmer),  ben  RreiSlomiteeS  mit 
ben  SRegierungSpräfibenten  an  ber  Spiue  unb  bem 

auS  fedjS  :Hu->fduiffen  beftebeuben"3iürnberger  l'ofal 
fomitee.  Büt  ber  Surcbfübrung  mürbe  baS  Banrifdv 
©emerbemufeum  betraut.  $ax  fiuan^ielleit  Sidjei 
ftcüung  mürbe  ein  ©arantiefonb  von  l  219  000  ÜDi. 
aufgebraßt.  Tie  gefamte  glaa^e  ber  SluSfteQung 
betrug  162400  qm,  bavon  tarnen  43000qm  auf 
bie  Mauptauöftellungögebäube.  obr  eigentümlicb.eS 

(Gepräge  empfing  bie  miSttellung  baburdj,  baf-,  bie 
©egenjtdnbe  nidjt  nadj  Jadjgruppen  georbnet  »a« 
ven,  fonbem  gefd)iebcn  nad)  ben  ad}t  3ftegierungS= 
(reifen  beS  yanbeS  (Dberbaoern,  iKieberbaveru, 
Bfal;,  Dbctpfal|  unb  SRegenSburg,  Dberjranlen, 
SÖlittelfranlen,  unterfranfen  unb  älfcbaffenburg, 
Sdjmaben  unb  Nienburg).  Ter  (Sntrourf  ber  gu 

einem  Baulorper  verbunbenen  Mauptauvftellung--- 

gebiube,  bie  im  Barodftit  beS  18.  ,x\abrb.  iit  11101111= mentaler  SSBeife  auSgebilbct  toaren,  ftammte  von 
bem  StuSfteOungSleiter  .Jbeobor  von  ftramer.  3n 
bem  oubuftriegebäube,  )U  bem  eine  bobe  ihippel« 
balle  ben  Zugang  t« ermittelte,  maren  bie  aebt  freies 

I 
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ausftellungeu  um  eine  langgeftredtcöalle  gruppiert, 
jebe  mit  einer  bem  bauüdjen  Gfyavafter  be3  Äveifc-o 
angepaßten  gront.  93erfd)icbcne  Greife  Ratten  ööfe 
mit  panoramenartig  gestaltetem  Sintcrgrunb.  ®ie 
ÜJcafdjincn  waren  für  fid)  in  zwei  befonbern  fallen 

i'grofec  unb  flcine  2)kfd)incnballc)  vereinigt.  Gin 
in  ber  erftern  angelegter  Sauffran,  ber  jur  9J}on= 
tage  ber  2)cafd)inen  gebient  tjatte,  ermöglichte  bie 
93cfid)tigung  ber  £alle  au$  ber  93ogelfcbau,  an  ben 
beiben  fiangfetten  ber  Ämlle  waren  20  SBcrfftättcn 
im  Setrieb,  unb  am  Gnbe  befanb  fid?  eine  elcftrifd)e 
(Centrale,  weld)c  ba§£id)t  für  bie93clcud)tung  unb  bie 
allabcnblid)  ftattfinbenbe  Illumination  (5£urtn  mit 
93ogenlampen  unb  1200  ©lüblämpdjen  unb  Fontane 
mit  farbigen  SBaffetftrabJen)  lieferte,  Gine  befonbere 
2tbteilung  enthielt  bie  53rauereicinrid)tungen,  bie 
Heine  ?Jiaid)inenbaücriornebinlid)laubnnrtfd)aftlid)c 
©eräte.  $n  SBerbinbung  mit  ber  2)kfd)inenballe  war 
eine  hinftlidje  Gisbabn  angelegt.  $wifd)cn  bcm^iu 
buftriegebäube  unb  ben  3)iafd)incnballcn  lagen  bie 
jRaume  für  Unterricht  unb  Sierfeljr,  bie  aufeet  ben 
2lu§ftellungen  be§  Gifenbabn  =  unb  sl}oftwcfcn§  unb 
bea  fad?gcwerblid)en  93ilbung§roefen§  bie  StuSftels 
luug  ber  OJiiniftericn  (oberffe  93aubcbörbc,  Dber- 
bergamt,  fönigl.  DJtünzamt  u.  f.  m.)  enthielten.  33c 
fonbere  ©ebäube  waren  im  Sßarf  crrid)tet  für  eine 
Sammlung  dou  $rteg§altertümern  (2lvmeemufcum, 
entworfen  dou  Don  Gramer)  unb  für  bie  $unft= 
au§ftellung,  weldje  SBerfe  ber  bapr.  Äünftler  Der= 
einigte  (ftuuftballe,  entworfen  Don  fr  Mfncr).  2luf;er= 
bem  waren  im  5ßarf  Diele  GinjelauäfteÜungen  jer= 
ftreut,  ferner  befanben  fid)  bicr  eine  SanttätS«  unb 
5cucrwad)e  mit  2lu3ftellung§balle,  ein  93raufebab, 
ein  Panorama  (Grftürmung  Don  53ajeillc§  am 
1.  Sept.  1870)  unb  ein  GbifonpaDillon.  2Uö  $aupt= 
veftauration  biente  ba§  ftänbige  Stabtparf  reftaurant. 
93ier  fam  abgefeben  Don  ben  ftoftballen  be§  ̂ n; 
buftriegebäube^  jum  2Iu3fd)anf  in  brei  um  einen 
grofsen  ̂ platj  gruppierten  93ierballcn  (Gntwurf  ber 
JJiünd)ener  Don  ̂ rofeff  er  G.  Seibl,  ber  Diürnbcrgct 
ton  6.  Wipp,  ber  juitmbadjer  Don  fr  Äüfner), 
s$fäljer=  unb  franfenweiue  in  ber  al§  mittelaltcr= 
liebe  Sfhitne  ausgebilbeten  pfäljifd)  =franf.  2Bein= 
fd)en!e  (Gntwurf  Don^of.  Scbmit$);  ein  anmutiger 

OtofofopaDillon  biente  al§  ßafe",  ein  altbcutfd)e§ $au§  mit  3iotl)enburger  Grfer  al3  93ädcrei. 
Sgl.  Offizieller  Katalog,  Rubrer  unb  ̂ unftfata^ 

log,  bS-  Dom  93awrif  djen  ©ewerbemufeum,  Verlag 
dou  G.  (Scb, rag  (Siürnberg),  unb  Offizielle  2lu<§= 
fteltung§jeitung,  Verlag  üon  2ö.  Stummel  (cb^.). 
*^ot)rtfd)c9fotcn0anf.  @ingegabtte§  älftien* 

fapital  7  500000  2R.  Seit  1891  ift  ber  Staat  am 
iHcingewinn  beteiligt;  er  erljält  nad)  Slbjug  einer 

41/oprozcntigcu  SHcibenbe  unb  ber  SRücflage  jäljrs 
lid)  53 150  TL  «Bon  bem  SRcft  finb  bie  Tantiemen 
ju  beftreiten  unb  ber  überfebufi  ift  roieber  Sioibcnbe. 
GrträgniS  ber  Slfticn  Don  1891  bi§  1895 :  9,  7,  7, 
6,  5  s}>roj.  [4948  G. 
*»ajö8,  Stabt,  Ijat  (1891)  2G53,  als  ©emeinbe 
58asjini,  2Intonio,  ital.  Sßiolinift  unb  fiompo= 

nift,  geb.  11.  2Jtärj  1818  ju  93re§äa,  trat,  12  3. 
alt,  mit  Grfolg  öffentlid)  auf,  mürbe  1835  2)lufif= 
tircltor  an  einer  fiirdje  feiner  Sßaterftabt,  ging  1842 
auf  iiunftreifen,  tarn  1843  unb  feitbem  tnicberbolt 
uacb  25cutfd)lanb  unb  erregte  allgemeine  Seinunbc- 

rung  foinobl  feiner  eminenten  LJertigfeit  luie  feines 
fdjöncn  Stoni  unb  DortrcffliaVn  Vortrag»  wegen. 
Später  naljm  er  bauernben  2lufentl)att  in  S'Iotcnj 
unb  mürbe  1873  am  $ onfcrDatorium  ju  5Dcailanb 

^rofcffor  für  $ompofiüouc4cl)rc.  Seit  18S2  ift  er 

S)treftDrbiefe§Snftitüt§.  ^.bat,al)lveidiei'irtuofcn^ 
ftüde  für  fein  ̂ uftrument  gcjdn'ieben,  fid)  aber  fpäter ber  ernftern  Kompofittonincbtung  jugewenbet  unb 
Orcbefterfad)cn  (3.  93.  Ounerturen  311  Sbafefpcare^ 
«$öuig  Öear»  unb  2llfieriy  «Saul»,  bie  finfonijdic 
S)id}tung  «Francesca  da  Kimini»),  Aiammermunf; 
ftüde  (feebä  Streichquartette,  ein  ctveidiquintett), 
jtnei  ̂ pfalmen  für  Soli,  Gbor  unb  Streid)ord)efter 
fomie  geiftlid^e  Sinfonie^Üantaten  gefebaffen.  S)iefe, 
einer  tlalfifcb=romantifd)cn  "Jiicbtung  folgenden  2lr- 
beiten  geboren  311  ben  wenigen  ital.  ̂ nftrumental« 
fompofitionen,  bie  im  Öaufe  bes>  19.  Sabrl).  in& 
2luirdanb  gebrungen  finb.  2(m  meiften  bat  fid)  unter 
ibneu  93.1  SSielinfonjert  in  I)  Derbreitet. 

*$Scctd),  Sir  SJtidniel  5>id§,  trat  Don  feinem 
2lmte  at§  $räfibent  be§öanbel§amte§  im  2lug.  1892 
mit  bem  gan3en  Kabinett  Sattiburö  jurüd  unb 
würbe  in  beffen  brittem  SUltniftertum,  25.  $um  1895, 
jum  Scbat^fan3ler  ernannt. 

J8cttco«8ficlb  (fpr.  becrn§fil)lb  ober  bib!'ng= 
fiblb),  Stabt  in  ber  Saptolouie,  unmittelbar  öftlid/ 
Don  Äimbertep,  früher  2>u  Xoitfpan  genannt, 
Öauptort  im  Siamantminenbiftrift ,  3äblt  (1891) 
10478  G. 

*©C(tmtcttt)crct«c,  f.  ilonfumDereine. 
*«coucntrcf  Stabt,  b,at  (1891)  7635,  at§  ©e^ 

meinbe  8947  G.  [meinte  12470  G. 
*«cautic,  Stabt,  b,at  (1891)  11485,  al§  ©e- 
*üBeaurcgarb,  $eter  ©uftao,  ftarb  21.  gebr. 

1893  in  s3ieuorlean§.  [meinbe  19382  G. 
*«caut)<u3,  Stabt,  bat  (1891)  16079,  als  ©e^ 
*"i$ebel,  yerb.  2lug.,  würbe  1893  zweimal  in  tm 

9kid)»tag  gewählt  unb  nabm  ba»  SDianbat  für 
Strasburg  (Stabt)  an.  2Iuf  bem  «Parteitag  1894 
geriet  er  in  betreff  ber  Sanbagitation  mit  ben  bacr. 
Sßartei genoffen  unter  Don  SSollmar  in  einen  garten 
Äonflilt,  ber  fid)  aueb  noeb  fpäter  fortfe&te.  Gr  Der= 
öffentlid)te  ferner:  «Sie  Socialbemofratie  unb  ba-3- 
allgemeine  2Hablred)t»  (SBcrl.  1895).  [Jioftod. 

*«ccf)ftcht,  Dieiubolb,  ftarb  5.  Oft.  1894  in 
*iBcd,  Sernbarb  Cltaü  Don,  ftarb  10.  Sept. 

1894  311  Driburg  i.  93r. 
^ccfctirjam  (fpr.  bodenämm),  93orort  SonbonS, 

3u  beffen  ̂ oüjeibejirf  gebörig,  an  ber  nad)  Gbatbam 
fübreuben  Sabn,  in  ber  ©raffd)aft  ̂ ent,  im  3iorb= 
often  Don  Gropbon,  l;at  (1891)  20705  G.  (gegen 
13  045  im  3.  1881). 

*®ctfer,  ftart,  Statiftifer,  ftarb  20.  ̂ uni  1896 
in  Gl)arlottcnburg.  [in  iliiiucbcn. 

**Becfcrarl),  Woritj  Don,  ftarb  17.  Sept.  1896 
SBccque  (fpr.  bed),  öenri,  franz.  S)ramattfer, 

geb.  9.  2tpril  1837,  trat  juerft  mit  einem  Operntcrt 

«Sardanapale»,  W0311  ̂ oncih'eä  bie  9)hi[it  fdnieb, 
1867  an  bie  Cffentlid)feit.  hierauf  folgten  «L'En- 
fant  prodigue»,  £uftfpiel(1868),  «Michel  Pauper»,. 
foctaleg  2)rama  (1870),  unb  bie  Suftfpiele  «La  na- 
vette»  (1878),  «Les  honnetes  fommes»  (1880),  «Les- 
corbeaux»  (1882),  «La  Parisienne»  (1885).  ferner 
fd)rieb  er  «Querelies  litteraires»  (1891).  93.,  in 
beffen  2lrbeiten  fid)  ein  träftige»  Talent  ausfpridit, 

gebort  3U  ben  93abnbred)ern  ber  berbn-ealiftifdH'ii 
iHid)tung.  —  SSgl.  2)uboi§,  Henri  B.,  l'homme,  le 
critique,  l'auteur  dramatique  (1888). 
*üöcbaricug  bat  (1891)  5948,  al§  ©emeinbe 

6578  G. 
J8ebOttrbt)rf,  ©emeinbe  im  Kreta  ©rcDcnbroid^ 

be§  preuf3.9ieg.--93c3.  Süffelbovf,  bat  (1895)  3261 G., 
^oftagentur,o-ernfpred)Dcrbiubuug,^ürgermeifterei, 
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fatb.  ftitdje,  Spnagoge;  ettoaä  Gammctmebcrci, 
Sanbroirtfdjaft,  Sßiebjudjt,  SBielj  unb  Avuduhanbel. 

*s8cbforb,  ©eorge  SBilliatn,  jcpntet  fecrjog 
oon  viV,  ftatb  24.  9H&ra  1893.  5)a  et  linberlog  toar, 
folgte  ihm  als  elfter  öerjog  von  SB.  lein  ©ruber 
,H v t h u v  ;K  uff  eil,  ßorb  öerbranb,  geb.  19.  §ebr. 
1858,  ber  1882  au  rem  aavpt.  Jelbjuge  teilgenonu 

inen  hatte  unb  1884— 8h  l'lcjutant  bei  Sßicefönigä 
von  Snbien,  8orb  Tufferin,  geroefen  toar. 

SBebittgie  S.M'flitrtMiiHiiii,  üBcbtugte  Wc* 
urtcUuug,  f.  Verurteilung,  oebingte. 

©eetf  im  SBegiri  2lad?en,  Ton  im  .Uveiv  Srfe 
lern  beS  preufj.  SJfteg.sSBej.  SÄac&en,  hat  ( 1 895)  3287  ®., 
ißoitagentur,Stelegrapi),  SBürgermeifterei,  fatb..uinbe. 
*f&ettnüett,  SÄug.  SDtarie  graneois,  führte  als 

belg.  ll'iiniftevpraübcnt  1892—94  oi'e  ̂ crfafiunaÄ revifion  unter  großen  Sdjtotetigleiten  in  bei  yviuot 
fad>e  burd\  nahm  aber,  al§  er  in  Oer  srage  ber  pro 
portionellen  Vertretung  von  einem  Seil  feiner  Sßarteü 
genoffen  im  Stieb,  getanen  mürbe,  ©nbe  3Kärj  189J 
feine  ßntlaffung.  Sie  neue  3)eputiertenfanvmer 
mahlte  ihn  im  San.  1895  §u  ihrem  Sßrdftbenten. 

SBeefeenbotff,  Aleden  im  ßreil  Salatoebel  beä 

preufj.  9teg.=SBej.  DJtagbeburg,  an  ber  linlio  jurßlbe 

gefyenben  "seet-e  unb  ber  Cime  Öbüofelbe^Saljtoebel: 
Öüdjotü  ber  SJkeu&.StaatSbaljnen,  Siu  ciuc->  3lmt§= 
aeviditv.  (Sanbgeri^t  Stenbal),  hat  1895:  1008  &, 
$oft,  Seleavapb,  eoang.  Kirdb,e,  SBorfdmfjöerein, 
ftänbifdje  Sparfaffe;  SBrauerei  unb  i'colferei.  T>ic 
:)iitteraüter SB.  1  unb  II,  von  benen  SB.  I  im  Drte 
unb  SB.  11  bidn  bahei  liegt,  haben  250  (S.  Sie  jeut 
in  Krümmern  liegenbe  gefte  53.  mürbe  1214  vom 
3Jlarfgrafen  2llbred)t  II.  an  SEBemer  unb  Tietrid)  von 
ber  Sc&ulenburg  afö  ßrblebn  übertragen;  fp&tet 
tourbe  bie  SBefi&ung  in  jtoei  (Rittergüter  jerieat,  bie 
feitbem  ununterbrochen  im  33cfiH  ber  genannten 
gatnilie  verblieben  finb. 

^efnljtflunfiänacnhiciiS,  f.  öanbtoerferfrage. 

*iScg,rt3,9{etnl)0ib,  fdnif  ferner  bie  auf  beut  neuen 
9teid}3tag§gebäube  in  SBerlin  befiublidv  foloffale 
©iebelgruppe  (©ermania  ju  SJJferb);  1892  tourbe 
ihm  na*  engerm  SBettbeioerb  bie  3lu$iührung  be-o 
•Jtationaibentmalä  für  Haifer  SBityelm  l.  in  SBerlin 
übertragen.  [bingte. 

^eflunbiguug,  bebtngte,  f.  Sßerurteilung,  be= 

S8c'ncim  =  «d)n)ar3böd),  2)car,  Sdjriftfteller, geb.  15.  SXpril  1839  in  Berlin,  ftubievte  in  ,v>alle 
unb33erlin,  mürbe  1863  Vebrcr  am  Sßabagogium 
Cftrau,  1891  SeitetbieferSlnftalt.  Srfd)tieb:cr§riebs 
vidi  b.  ©r.  als  ©rünber  beutfdier  Kolonien»  CiicxL 

1864)/«6obyenjoUernfd7eRolonifationen»(8pj.l874)/ 
<Tie  .-üllerthaler»  (SBreSl.  1875),  «griebndj  Mb 
beim*  l.  ftolonifationätoerf  in  Litauen»  (ftöniaSb. 
1870),  «Tic  ̂ efiebehnui  von  Dftbeutfdjlanbs  (SBerl, 
1882),  «Tic  iDtäufeturmfage  von  Sßopiel  unb  v»atto» 

0ßof.  1888),  «Tao  5.  Sttmeelorpä  im  hiftov.  s$o[U-- 
lieb»  (ebb.  1890);  ferner  l'luffähe  in  ber  «,'ieitfduift 
für  preuji.  ©efdjidjte  unb  SanbeSfunbe*  (lStiii  u. 
187G),  in  ber  a^iftor.  .leitfduift  für  bie  Sßr09in3 
$ofen»  (1885  u.  1892)  u.  f.  n\  mä  Tidner  maebte 
ex  fid)  unter  beut  SPfeubonpm  SKai  ̂ bheiutb  be= 
fannt  burdd  bie  Sdjaufpiele  «Teutiduanbö  SKorgen= 
rote»  (SBerl.  1876),  «SBon  $rag  bii  cdnveibnih,» 
(ebb.  is77),  «öerjog  unb  Sdjöppenmeifter»  (ebb. 
i  —  n,  bur(Jbbie@ebid)te«ei}eglü(Ia  (2pj.  1878), 
«3)eutfcbe  Siebet  unb  ©ebidjtes  (SBerl.  1884)  unb 
«ftönig  Sebaftian.  6pol  auä  ber  ,;eit  ber  \V\c\ox- 
mation»  (Tre.b.  1890). 

!©cl)örbcn,  politiufe,  f.  Sßolitifdje  ̂ eborben. 

auf  ben  Eönigt.  mtlttärärjtüajen  s-i3ilbuui\vcmftalten 

in  SBerlin,  mar  bann  Unterant  au  ber  (iharite-,  nturbe 
1880  älffiftenjarjt  im  l\  öufarenregintent  in^ofen, 

1883  Slffiftenjant  erftev  Mlaffe  beim  Müiafftervegi-- 
mentSRr.5  inSÖinjig  (Sc^lefien)  unb  1886  in  ̂ oga= 

nojoo  (s1>ofcn),  1887  3tab->arU  im  ̂ nfanteriereat« 
ment3ir.28in  SBonn,  1888  an  ben  militärarjtlicbcn 
SBilbungSanftalten  in  SBerlin,  barauf  beim  ̂ n- 
fanterieregiment  ©raf  SBerbet  3h.  30,  jualei(|  fom= 
manbiert  als  SKfftftent  am  vmaicinifdvn  -jnftitut  in 
SBerlin,  189]  SÄffiftent  amynftitut  für  3nfe!tion8« 

frantbeiten,  1894  aufu'vorb.  SJJrofcffor  für  6pgiehte 
in  >>alle,  1895  in  SDiatburg,  koo  er  alöbalb  orb. 

3ßrofeffor  unb  Tivettor  be->  öbgieinifdjen  ̂ nftitnto 
unb  1896  <vb.  SDlebhinalrat  tourbe.  Seinen  IHb 

fd)ieb  alä  ll'iilitdr  liahnt  Ü  im  l'Jtai  1895.  ©to^en 

Stuf  erlangte  SB.  burdj  bie  Sntbetfung  beä  Tip^trierie: 
ferumS.  Sr  fanb  1890  im  SBlute  von  tetanuä=  unti 
biphtbevieimmunifierten  gieren  einen  gelöften  fpeci- 
fifdnm  Stoff,  ber  im  ftanbe  ift,  bal  fpecififdje  SBalte 

riengift  unfdiäblidi  ut  machen  (»gl.  Teutfdie  SDlebü 
ünifdie  SSBod^enfdörift,  1890,  iWr.  49  unb  50).  Tiefe 
Sntbedtung  loar  ber  SÄnfang  einer  neuen  ftreng  fltio= 
lot3.  Therapie,  von  ihrem  Schöpfer  nadj  bem 
Attnbort  33  lutf  e r  u m  t  b  e  r  a p  i  e  genannt.  (8.  Tipl? - 
t()cviti§;  f.  aud)  ̂ eilferum,  Sßb.  8,  unb  8diul}= 
impfung,  93b.  14.)  Tie  arbeiten,  bie  fid)  baran 
fduoffen,  bilbeten  jugleidj  eine  aujjerorbentlidje 
görberung  ber  iHnfitauuneien  über  bav  ̂ u)tanbe= 
tommen  unb  überfielen  ber  SnfettionStrani^citen 
unb  über  bie  envorbene  Unempfinblidpleit  gegen  Mc- 
felben.  SBon  ber  Sßarifet  älfabemie  ber  iDlebüin  ex- 
hielt  SB.  für  feine  Sntbectung  ben  SJJreiS  von  Saint- 
SJSaul  mit  25000  %vS.  iut  öülfte  (mit  Dr.  :Kour  in 
Sßarte),  ferner  von  ber  Sßarifet  iHtabemie  ber  S53if|en: 
fd)aften  ten  von  Sttlberto  ßeoi  für  ein  Tipbtl)eric- 
heilmittel  auSgefefeten  SßreiS  von  50  000  JrS.  cbeu^ 
fallo  jut  >>dlfte  (mit  Dr.  9tou|).  Seinen  9(nteil 
übettoteS  SB.  bem  StaatöfonbS  §ut  Sörberung  ber 
SeruutoforfdniUii.  ferner  hat  SB.  flaffifdje  arbeiten 

über  Tevinfeftiouemittel  geliefert  unb  bie  i'Ji'etboben 
jut  Sßtüfung  bei  jelben  ;,u  auf-erorbentlidier  (i'raltpeit 
auSgebilbet  SBon  großem  Sntcreffe  für  ben  SJJraf* 
tilet  finb  enblidj  uod)  feine  Uuterfudutiiiien  über 

^oboform.  93.v  yauptfdu-iften  finb:  »Tie  SBIut» 
fentmtbevapie»  (2  %U\,  8pj.  1892),  «©efammelte 
iHbbanblunaen  jut  fitiolog.  S^erapie  von  anfteden= 
ben  Mvaulbeitcn»  (ebb.  1893),  <'Tie  Oiefd)idne  ber 
Tiphtherie^  (ebb.  L893),  «SBelämpfung  bet  3nf«ls 
tionvfrantbeiten»  (ebb.  1894). 

iöctvn,  ra)\b  emporblühenbc  portug.  öafenftabt 

an  ber  Dftfüfte  von  Sübafrifa,  an  ber  vJJiüubung 
ttä  Spungroe,  notbnotböftliaj  von  Sofala  unb  5G  km 
entfernt  Pon  Sfeoeä  Aerreira,  beut  SluägangSpunlt 
ber  v^eira  (5'ifeubabn  (f.  b.). 

^cirn^'ifcitlmbn,  in  SPortugiefifd)  Dftafrila 
(SJlojambique)  belegene,  190  km  lange  Sriodtba^n, 
toeldpe  Aoutevvilla  am  Sßungtoe  mit  Spimoio  ver 
biubet  unb  fpfitet  nacb  SaliSburp,  beut  Sßermal= 
tuitiivüue  ber  Söritifcb/Sübafrifanifdjen  ©efellf^aft, 

fortgaeit  toetben  foll.  Tic  erfteu  120  Km  mürben 
LO.  Oft  1893  eröffnet,  ber  föeft  ßnbe  1895.  Tie 

SBafcn  hat  audj  für  bie  im  SWafd^onalanbe  liefen- 
ben  toertbollen  Sefigttngen  ber  genannten  &c\cll- 
fd)aft,  meldun-  bie  meiften  SKnteilfd^eine  ber  53.  ge- boren, grof?c  93ebeutung. 
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*i&e\a,  Stabt,  bat  (1890)  9779  G. 
Bejaria  3Iutis,  Vflanjcngattuug  auS  bei-  %a- 

milie  ber  Gricaceen  (f.  b.,  St».  G)  mit  15  2lrtcn  in 
ben  ©ebirgSgegenbeu  2tmerita§,  f leine,  häufig  bor-- 
nige  Sträud)er  mit  immergrünen  93tättem,  bie  in 
■enbftänbigen  Stifpen  ober  Solben  bereinigt  fmb. 
Sa  fie  in  ihrem  öabitu§  mit  ben  2llpenrofen  eine 
•aemiffe  ̂ nlid&feit  haben,  tverben  fie  vielfad)  als 
'JlnbeSrofeu  bejeidmet. 
*^8c(ngerungö3uftrtnb.  Statt  beS  im  $ebr. 

1892  bem  Sfteidjgtag  vorgelegten  ©efe&entttmrfä 
über  ben  SB.  in  Glfa|s£otl?rmgen  würbe  30.  üDtär? 
ber  von  ber  Äommiffion  vorgefdjlagcnc  Entwurf 
angenommen  unb  30.  93iai  1892  al§  ©efej},  betreff 
fenb  bie  Vorbereitung  beS  ̂ riegSjuftanbeä  in  ©Ifafc 
Lothringen,  veröffentlicht.  Gelautet:  «33t§äum(SrlaJ3 
■eines  für  ba§  gefamte  iHcid)Sgebict  geltenben  @e= 
fetjcS  über  ben  $rieg§juftanb  gelten  für  dlfafj-Sotfc 
ringen  folgenbe,  mit  bem  Sage  ibrer  SBerfünbigung 
in  $raft  tretenbe  93eftimmungen.  %üx  ben  gail 
■eine»  Krieges  ober  im  ̂ all  eines  unmittelbar  b.ro= 
benben  feinblid)en  Angriffs  fann  ieber  miubeftenS 
in  ber  S)ien[tftellung  eines  Stabsoffiziers  beftnblicbc 
oberfte  9)iilitärbefel)lSl)aber  mm  3tvecf  ber  SSertei* 
bignng  in  bem  ihm  unterftellten  Ort  ober  £anbeS= 
teil  vorläufig  bis  m  ber  unvcrjüglid)  einjul)olenben 
(!ntfd)eibung  beS  JRaifer§  über  bie  ÜBerfyftngung  beS 
ifricgSäuftanbeS  bie  2lu§übung  ber  volljiebenben 
©ewalt  übernehmen.» 

SBekiforofft,  2lbam,  poln.  Dramaturg  unb 
2itterart)iftorifer,  geb.  1839  ju  ßrafau,  Sfriptor  an 
ber  bortigen  UniocrfitätSbibliotbef,  ift  befannt  burd) 
feine  biftor.  Sratnen  unb  ßomöbieu  («2lbam  Sarto», 
2emb.  18G9,  «Sie  beiben  StabäitviU»,  ftraf.  1871, 

«Jt'mita  unb  bie  93onar»,  «König  S)on  Suau»  u.  a.) 
unb  hat  fid)  bcfonbcrS  burd)  feine  feinfinnigen  6ffab§ 
auS  bem  93ereid)  ber  poln.  Sitteraturgejdjidjte  vom 
16.  bis  19.3ahrt).  (vonsJici)  bis  ÄrafmfU  u.  a.)  einen 
üRamen  erworben.  Sie  fiub  gcfammelt  u.  b.  %.  «2luS 
Stubien  über  bie  poln.  Sitteratur»  (polnifd),  Sßarfd). 
1886,  mit  93iograpl)ie). 
*S8dcrcbt,  2(bclSgefd)Ied)t.  2)er  6hef  beS  &au- 

feg,  Egbert,  ©raf  von  93.,  fteirb  ll.Dlt.  1894;  ibm 
folgte  als  f old)cr  fein  SBruber  G  b  m  unb,  geb.  22. SDtai 
1821.  Ser  jüugfte  93rubcr  beiber,  Dtidjarb,  ©raf 
von  93.,  ber  ehemalige  öfterr.  DJiinifterpräfibent, 
legte  im  2lug.  1895  fein  2(mt  als  Vräfibent  beS 

"VerwaltungSgeridjtSbofS  uieber  unb  trat  in  ben jRu&eftanb.  [9247  G. 
*!©clem,  weftl.  Vorort  vonSiffabon,  l)at  (1890) 
*S8clcud)tung.  3"  neuerer  3«t  werben  box-- 

unb  3eidjenfäle  ber  2eb,  ranftalten,  ferner  ̂ abrif- 
r&utne,  bie  eine  febr  gute  95.  verlangen,  j.  93.  in 
Spinnereien,  SBebereien  u.  f.  W.,  mit  ©leicr/ftrcm« 
Bogenlampen  berart  beleuchtet,  baf;  bie  2id)tftral)lcu 
nid)t,  wie  üblid),  nad)  unten,  fonbern  nad)  oben 
gegen  bie  Sede  geworfen  tverben  (tnbirefte  93.); 
beuu  ift  nötig,  ba|  bie  Sedcn  unb  SBanbe  bell 
geftridjen  fmb.  Sie  £ampcu  tverben  in  oerfdbiebenen 
Wirten  verwenbet.  1)  Sic  pofitive  ßol)le  befinbet 
fid),  entgegengefeht  ber  üblichen  2tnorbnung,  un- 

ten, fo  bajj  bie  Öidjtftrablen  obne  lvcitcres  jum 
größten  Seil  nad)  oben  geworfen  werben  (f.  nad^ 

•jtebcnbc  gig.  1);  ber  untere  Dlefleftor  aug  emails 
liertem  Sifen  enthebt  ben  Sid)tbogen  bem  IHugc  unb 

fängt  bie  abgebrannten  .Uol)leutc'ild)cu  auf.  2)  Sie pofttinc  Hoble  fürt,  toie  üblid),  oben  unb  baä  l'idn 
fällt  3unäd)ft  nad)  unten,  loirb  aber  burd)  Spiegel 
an  bie  Sede  geworfen  (f.  §ig.  2).    3)  Sie  Sampe 

wirb  »vie  bei  2  angeorbnet,  aber  ber  Diefleftor  be- 
ftet)t  nid)t  auS  Spiegeln,  fonbern  auS  b,alb  bureb- 
fid)tigem  9Jtild)glaS,  fo  baf?  ein  Seil  beS  £id)tS 
birett  nad)  unten  fällt,  währenb  ber  anbere  Seil  au 
bie  Sede  geworfen  wirb. 
93ei  allen  brei  93eteud)= 
tungSarten  verteilt  ein 
Scbinu  auS  überfaugglav 
bie  £id)tftral)tcu  möglid)ft 
gleid)mäf5ig  über  bie  ganje 
Sede.  Sic  Vorteile  biefer 
VcleiuttungSartcn  fiub 
für  bie  oben  angegebenen 
Sftäume  fel)r  wcf  enttid) :  bie 
93.  ift  fel)r  glcidjmäfdg, 

febarfe  Scbtag'fdiattcu  fmb vermieben,  bie  Sidjtquelle 
ift  bem  2tuge  entjogen  unb 
blcnbct  nid)t.  Sro^bem 

burd)  bie  SReflerion  bebeu= 
tenbe  2id)tvcrlufte  ent= 
fteben,  tommt  man  mit 
berfelben  Sid^tmenge  auS 
wie  bei  birefter  93.,  weil 
bei  fet)r  gleid)mäfugcr£id)tvcrteitung  baS  2tuge  eine 
geringere  Surd)fd)nittSl)elligfeit  beanfprud)t,  als 
wenn  cS  burd)  bie  bireften£id)tftral)tcn  geblenbct  wirb . 

Gine  immer  fteigenbc  93erwcubung  finbet  baS 
6aSglül)lid)t  uamenttid)  infolge  feiner  93illigfeit 
unb  feiner  Ijoben  £eud)tfraft.  GS  b,at  fid)  inSbe^ 
fonbere  aud)  für  Straf3cubcleud)tung  bewährt,  nad= 
bem  eS  gelungen  ift,  ben  ©lül)förpcrn  eine  größere 
93eftänbigfeit  gegen  Grfd)ütterungen  31t  verleiben. 
C)M)ereS  f.  ©aSg(ül)lid)t.)   2lud)  baS  Spiritus  = 

Big.  2 
glül)tid)t,  obwol)t  nid)t  fo  vorteilhaft  wie  ©aS- 
glül)lid)t,  l)at  fid)  in  bie  5ßroril  eingeführt  unb  ivirb 
bort,  wo  ©aSanftatten  feblen,  baS  ©aSglühlidt 
ju  erfetjen  vermögen.  Verfud)e  mit  5ßetroIeum= 
g  1 11  b  l  i  d)  t  unb  93  c n  3  i  n  g  I  ü  b  l  i  cb  t  fmb  jirar  von 
Grfolg  gewefen,  bod)  l)abcn  biefe  le^tcrn  33eleud^= 
tungSarten  eine  allgemeinere  Sßertvehbung  Bis  ient 

nicht  gefunben.  Sic  leiben,  wie  aud  ba§  SpiritiK-: 
glüblidit,  an  bem  Ubelftanb,  baf?  bie  ̂ lüffigfeiteu, 
weld)e  im  03lül)förpcr  511111  Vendteu  bringen,  erft  in 

gasförmigen  3uftanb  gebraut  werben  muffen.  >>ier- 
buret  wirb  bie  93ebanblung  fcldnu-  Campen  umftäiib- lid)  unb,  namentlid  bei  Vertvenbung  lcid)tflüd)tiger 
Stoffe,  wie  93cnjin,  aud)  gefäbrlid). 
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ätcetttlengaS  bat  trojj  feiner  hoben  ßeucbtfraft 
noch  feine  allgemeine  Slnwenbung  finben  tonnen, 
befonberä  feiner  hohen  Soften  wegen.  uVcihcrev  f. 
Jlcetplen.) 

Juicb  SBebbing  betragen  bei  Saliner  greifen  bie 
ßoftenbermicbhgftenmobernenSeieucbtungSarten: 

SeleucbtungSarten 
.Höften  pro  Srunbe 

für  X6  Normal« ferjen  in  Sßf. 

8,0 2,5 
0,5—0,7 
1,2—2,5 

3,0 
0,5 
5,0 

•4>etroIeunUampe   
Öeudjraafi  im  Ülrganbbrenncr   .... 
(SaSgltiljlicfjt   
Spiritusglülilidu   
Slftfcijiea  OMüIilidjt   
(SleirrijdjeS  öogenlidjt   
SJTcet&IengaS  im  Wegeneratiobreiincr    . 

[ftccf?tlicfc>e§,  3n  Teutfchlanb  finb  ©aSberei» 
tung&  unb  ©aäbewaforungSanftalten  gewerbetonjef; 
fionäpfliebtig  (9teicb3gewerbeorbn.  jj,  16),  nicht  ba« 
gegen  SeleucbtungSrinrtcbtungen,  in  öjterteidj  ba= 
gegen  te&tere  (*.  35.  SluSfübrung  rwn  ©aSrobrleirum 
gen),  aber  nicht  erftere.  5)ie Äonjeffion  ift  hieran 
einen  SeffibigungänacbweiS  gebunben  (SWutifterials 
oerorbnung  Dom  L7.  Sept.  1883).  (Über  baä  SRed)ts 
[iebe  eleftrifcber  älnlagen  f.  Sleftrotedjnif.)  —  23gl. 
3eitfcbrift  für  Seleuchtungäwefen  (Serl.  1895  fg.). 

Über  tie  natürlicpe  S.  f.  Tageslicht. 
*«clfort,  Stabt,  bat  (1891)  17  949,  al§  ©e= meinbe  25455  Q. 

*©clgicn.  Sie  Skuölfcruitg  betrug  31.  S)ej. 
1895:  6410783(1.  (3  789 61 7  Flamen  unb  2621  166 
^Ballonen),  b.  i.  218  auf  1  qkm,  fowie  eine  3u= 

nabme  üon  l,i  SJSroj.  pro  vv\abr  feit  1890.  Sluf  bie einjelnen  ißroöinjen  entfielen  1894: 

s$rot>in3en     Simoofcn« 
Jlntroerpen  . 
Trabant    .   . 
••ffieftflanbern 
Dfrflanbern  . 
jpennegnu     . 

757  2-11 
1172  201 
764  879 
981459 

10S2  494 

^kooinjeu     eüntporjner 

Süttid)  . 
Siimburg  . 
üujemburg 
9tamur     . 

798  638 
229  184 
213  773 
342  689 

Tic  natürliche  Bewegung  ber  Seoölfetung  geigt 
folgenbe  3'fffm:  ©ebutten  (ohne  bie  8572  Sots 
geburten)  fauben  1894:  181466  ftatt,  Tobe*fälle 
118213,  Gbefchltefjungen  47735.  8,99  $roj.  ber 
(Geburten  finb  aufscrebelicb.  Gm  =  unb  2luSroanbc= 
rung  finb  uubebeutenb.  1890, 1892  unb  1893  über= 
wog  letztere  um  einige  öunbert,  1891  unb  1894  war 
erftere  um  1747  unb  6333  {tarier.  SefonberS  totefcs 
tig  für  bie  Menuundnumg  beä  äßtfcbcbaralterä  be» 
belg.  33olfu  finb  bie  Ziffern  ber  Spta<$Derr)äItmffe. 

praajen  nur  frangöfifch  2485072,  nur  vlamifdi 
274  1 27 1,  nur  beutfd)  58590.  gramöfvfcfc  unb  ülä- 
mifcb  fprachen  700997.  SRact)  berufen  gliebert  fieb 
ba§  SSolf  folgenbermanen: 

Söerufe 9Jlänn* 

lief) 

SB  ei  b- 
lict) 

8"= 

fammen 

•Bergbau  unb  Wetaüinbufrrie    . 
3nbuftrien  pflaiMlidier  SHobftoffe 
3nbuftrien  tierijtfier  JRorjftofTe  . 
(Semijdjte  3nbuftricn   

277  997 
226  818 
38  806 

282  881 
215  559 

15  266 

35  442 
13415 

190  878 
111532 
153  440 

868  24.', 

293  263 
869  960 
52  221 

473  759 

327H-.-1 ,"vreie  Berufe  unb  Beamte     .    . 
Bcrfcfjiebene  Bcfcfjäfrigungen 

505  847 659  287 
871507 

Aufauunen 
Cljne  Beruf  ober  unbcflimmt    . 

9057  L69     B89  319  '.'939  388 1  151  093  2  199  592  3  350  685 

3lläflejamt   3  208  2ÜL';3  081  811  6  290  073 

erttjerb§jweigc.   67,34  ̂ roj.  be»  Soben»  ftehen 
unter  Slnbau,  16,6  ̂ roj.fmb2Balb.  Gtroa  275000ha 

tragenSBeijen  unb  |»ar  1 1 893  -  SBinterweijen  23,89  bJ 
vre  &ettar,  Sommerweizen  20,89  hl;  s3afer  tragen 
250000  ha  \u\\>  jtoar  (1893)  29,97  hl  vre  &eftar, 
Joggen  277 ouo  Im  1 2 1,37  hl  vro  .vettan,  ferner 
Ruaerrüben,  Rattoffeln  (200000  ha),  Söhnen, 
Ürbfen  u.  f.  w.  ,'luch  Stabal  wirb  gewonnen.  Tic 
lanbwtrtfchaftlichen  Setriebe  finb  fein-  jerfplittert, 
594000  ©utet  hatten  Weniger  alä  l  ha,  226000 

jwifeben  l  unb.".  im,  74283  jwifeben  5  unb  20  ha, 12190  }ftrifcben20unb50ha  unb  3400  über  50ha, 
Tic  überwiegenbe  älcferfläche  wirb  von  jachtern 
bewirtfdjaftet.  Sehr  bebeutenb  ift  bie  ̂ iehnidu, 
eine  Zahlung  fehlt  hier  fett  1880.  —  Steinbrüche 
finb  t598  oorbanben  mit  (1894)28977  Arbeitern. 

i'on  ben  223  Roblengtuben  würben  122  bearbeitet 
von  einer  SSetegfcpaft  von  1 17  103  Köpfen,  barunter 
1618  grauen  unb  5940  ffnaben,  bie  unter  Jane 
arbeiteten.  OJefbrbert  Würben  1880:  16,89  ÜDtill.  t, 
1892:  19,5  SKill.  unb  1894:  20^  .'.'all.  t  im  ©erte 
von  191,8  ll'iill.  gr§.  lie  Sifenwerfe  verarbeiteten 
auüer  ben  eigenen  Snen  (311000  t)  importiertet 
ßifen  (1894:  1,68  sJO(ill.  t)  unb  lieferten  1894 
818597  t  :)(oheifen,  453290  t  bearbeitetes  difen, 
405661  t  Stablblöde  unb  341318  t  Stablräbei 

u.  f.  w.  SBicbtia  werben  neuerbingä  bie  ,',uctcv fabrilen;  1894  lieferten  124  Setriebe  202  ÜRill.  k.c 
iRobjucter.  Tic  Jertilinbuftrie  in  Alanbern  \\nt>  bie 
mit  bem  Sergbau  namentlich  im  feennegau  verbuu 
benen  «•'iireige  ber  EOtetaH=  unb  ©laäinbuftrie  haben 
Weitere  gortfebritte  gemacht.  Ter  öanbel  hat  feit 
1890  leine  Steigerung  erfahren.  6ä  betrug  bie  &n 
fuhr  1892:  1536,  1894:  1574,  bie  SluSfubr  1369 
unb  1303,  bie  Tuvdnuhr  1274  unb  1120 SM.  gt8. 

SEBte  fiefc)  bie  vi'erhdltniffe  nacb  bem  neuerbhtaä  ein- 
geführten  Scbu^oUtarif  geftalten  werben,  iftnod) 
nidu  abjufeben,  S)te  Smfubr  jut  See  unb  bie  über 
bie  Sanbeägtenjen  ift  ungefähr  gleid)  grofe.  äJon 
ben  wiebtigften  SSetlebtSlänbern  (1894)  fmb  jn 
nennen: 

23erfebrg= lanber 

granlreid)  .  .  . 
Z)eutfd)lanb  .  .  . 
©rofibritannieu  . 
Sttebertanbe  .  . 

Bereinigte  Staa= ten       

SRufjIanb  .... 
Slrgentinien  .  .  . 
S8ntifcf)=3nbien  . 

Gin= 

Slu§= 

fubt 
fuljr W\ü 

5rS. 

282 

286 185 

294 178 236 
174 155 

126 42 
105 

22 

90 14 
76 

16 

SBerfebtS* lanber 
diu--  «u«= 
fut)t  fufjr 
Witt.  3fr«. 

Rum&nien  .  .  . 

Srf)ioebenu.9Jor= 
wegen  .... 

Braftlien     .    .   . 

$5eru   
3talien  .... Wuftralien  .  .  . 

Spanien  .... 
Sdjiueij   .... 

2öa§  bie  wiebtigften  SBaren  anlangt,  fo  ftehen 
auch  ieht  Serealien  mit  258  SWill.  ac>.  in  bei 

(Einfuhr  an  WeitauS  erfter  Stelle,  e->  feigen  Roh- materialien für  bie  Jertilinbuftrie  mit  141  SWill., 

(jhcmUalieu,  >>ol;,  u.  f.  ».,  Wäbrenb  in  ber  ;'luvfuhr 
©arne,  2einen=  unb  SÖJoüwaren  mit  ̂ s  iKili..  Roblen 
unb  ftofä  mit  76  3MUL,  SKafcbinen  unb  SBagen  mit 
68  -l'iill.  grä.  obaxan  flehen. 

2>ie  4>anbcU'flottc  jdhlte  1.  3an.  1895:  5  Segler 
unb  50  Tampfer  mit  .uifammen  79189  t.  Jlu  (rem« 
ben  Schiffen  liefen  1894  ein  7727  mit  6,51  lUill.  t. 

Unterricht,  Scrfaffung,  ,vinnii',cit.  S  ie  vier  Uni 
verfitdtenjäblten  1893/94:  3912  Stubenten;  bie  > 

genienr  Aad^'duilen  würben  öon  '.»'ii ,  bieÄunftfrhüle in  Antwerpen  von  1821,  bie  ÜJtufülonferoatorien 
von  13630  Schülern  befiutt.  Sinen  Überblid  über 

bie  r»om  Staat  ober  von  ©emeinben  erhalteneu  6"le^ mentats  unb  ̂ littelfduilen  giebt  folgenbe  Tabelle: 
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Spulen Satf 
Sd)ü= Icr Spulen      Isad®^ 

•Jttfjeneen    unb gtementarleljrer= 
GoQegeä    .   . 35 7  356 feminarc  ...       51 2  753 

IKirtclfdjuleii Gtementaridjulen  6209 695211 
für  ffna&en  . 

SS 
14105 ftinbergärten  .   .    1347 137  356 

•üJlittelfcfjiiIeu Scfjulen  für  Sr= 
für  9Möd)en 40 6  909 roadjfene  .  .   . 1810 

67  704 
Üefjrcrfeminare 4 145 

Bon  viel  größerer  Bebeutung  finb  aber  bie  meift 

vom  Klerus1  geleiteten  Brivatanftatten ,  nämlich 
80  (iollegcs,  65  üftittelfcbulcn  für  Knaben,  150  für 
IHäbdben,  Seminare,  Ktnbergärten,  @lementarfd)u= 
len  u.  f.  ro.  Sie  ©efe&gcbung  bes1  3- 1895,96  bat ben  fircblicben  Ginfluf,  auf  Unterriebt  unb  ßniebung 
noch  erheblich  verftärft.  Bon  Staat,  SBrobinj  ober 
©emeinbe  unterftüjjt  werben  bie  59  ©ewerbefcbulen 
mit  16502  Schülern.  Sic  3at>l  ber  2lnalpbabeten 
ift  nod)  immer  fetjr  grofj.  1895  waren  von  61513 

iHefruten  7028  bes1  Sefens  unb  Sdweibens  unfunbig. 
Irinidmeibenbe,  baS  polit.  Vcbcn  gänUidi  umge= 

[taltenbeSßeränberungen  bat  bie  B  er faffung  bureb 
bie  2i>ablrecbtsreferm  erfahren  unb  tfoax  nicht  nur 

bureb  ba$  ©efen  Dom  7.  Sept.  1893,  bas1  bie  Tanten 
unu  cenat  unb  jur  Seputtcrtcnfammer  nacb  langen 
Kämpfen  (f.  unten,  ©efdncbte)  neu  regelte,  fenbern 

aueb  bureb  bie  Reformen  bes1  SG?ablrecbts  ju  ben 
Brooinsialräten  unb  ben  ©emeinbevertretungen. 

Sie  ©runblage  bitbete  bas1  Brincip  bes1  allgemeinen 
Wahlrechts,  gemilbert  burd)  bas  SBluraltoafjlftjftem 
(f.  b.,  93b.  13).  3m  einzelnen  finb  bie  .^auptbeftim- 
mungen  folgenbe:  ber  Senat  wirb  311m  Jeil  bireft 
gewählt  von  allen  über  30  3.  alten,  nid}t  unter 
einem  ̂ abre  am  iCrte  wobnenben  Bürgern,  unb  swar 
ift  bie  3abl  ber  Senatoren  tjalb  fo  groß  als  bie  ber 
deputierten  ber  betreffenben  Brovin3.  Jjnbireft  ge= 
wählt  werben  je  nacb  ber  Bevölferungsbiduigfeit 
ber  Brovinjen  2 — 1  Senatoren  t>on  ben  BroviiräaU 
rdten,  benen  bie  Betrcffenbcn  aber  in  ben  gtoei  bet 
Wahl  vorangegangenen  fahren  nidit  angehört  baben 
Dürfen,  .$ur  paffiven  Ü5ablfäbigteit  gebort  ein  Sitter 
von  10  3-/  für  bie  bireft  311  SBäljlenben  1200  %t§. 
Sinfommenfteuer  ober  ©runbrente  von  12000  $rS. 
,\n  tm  armen  SBrooinjen  ift  biefe  Beftimmuug  etwas» 
gemilbevt.  Sie  lömigl.  SBrinjen  baben  mit  18  fahren 
Sit?,  mit  25  aueb  Stimme  im  Senat.  —  Tic  %  evu  = 
t i er t e u  lamm  er  wirb  auf  1  JJafyre, mit 3tuSfcr)eiben 
ber  Hälfte  nacb  2  fahren,  von  allen  über  25  %  alten, 
ein  ̂ abr  anfäfftgen  bürgern  bireft  gewählt,  fo  toaf? 
auf  10000  (5\  ein  älbgeorbneter  entfällt,  über  bie 
Erteilung  eines  iWchrftimmredits  an  3Bob,lb,abenbe, 
Bejahrtere  unb  ©ebilbetere  f.  ̂turalroabjfbftem 
(S3b.  13).  Sie  3abt  ber  Gabler  ift  auf  1 200000  ge= 
ftiegen.  (sine  widuige  Neuerung  ift  bie  Wahlpflicht. 
Sie  2lbgeorbneten  litüffcu  25  $.  alt  fein,  erhalten 
1000  $Ts.  Sa&reSgelber  unb  freie  Aabrt  nacb  Trüffel. 
Aäbrlicbe  Seffionen  von  minbeftens  10  Jagen  finb 
vorgefdmeben,  bei  Sluflöfungen  burd)  ben  König 
finben  bie  allgemeinen  Uvwablen  nacb  höchstens1 
10  Jagen  ftatt,  Tic  Scputiertenf'ammcr  bat  in 
^inanjs  unb  öeereSfragen  baS  SSoroerbanblungSs 
reebt.  —  3u  ben  ©cmcinbe  =  unb  IBroöinjials 
Vertretungen  baben  afttoeS  Wahlrecht  biefelbeu, 
bie  bie  Senatoren  wählen,  nur  ioirb  bei  ben  ©e= 
mcinbcwablen  eine  älnfäfftgteit  von  brei  Rainen 
verlangt,  Rohere  dinfommen  gewähren  hiev  btS  ju 
biet  Stimmen  für  einzelne  SBäljler.  @ro|e  ©emein: 
ben  von  über  20000  (5'.  loäblen  bie  ©emeinberäte 
birett,  unb  jiroar  bat  bier  jeber  in  bie  Sßabllifte  ein 

sörodfjaiti'  fion6erfation§=2erilDn.    1-).  ülnfl.    xvit. 

getragene  SBürget  eine  Stimme,  fofem  er  311  ben 

SJabten  3U  ben  ©eroerbefammern  ober  i'lrbeiter- 
tammern  bereditigt  ift.  Sie  eine  öälfte  ber  -Kate 
finb  Vertreter  ber  Arbeiter,  bie  anbere  ber  2lrbeit= 

geber.  Kanbibaten,  bie  abfotute  Majoritäten  erhal- 
ten, finb  gewäbtt,  für  bie  übrigen  ift  ba»  Sßrincib  bec- 

^roportionatniablfpftcmS  (f.  b.,  33b.  13)  eingeführt. 
Sie  ©emeinbeoertretungen  »erben  alle  3  3afyre, 
bie  §ßroöinsialräte  alle  2  ̂cityre  3ur  Hälfte  erneuert, 
beibe  wählen  für  bie  laufenben  ©efdjäfte  permanente 
2lu§fd)üf[e,  benen  ber  Sürgermeifter  ober  ber  ©ou= 
öemeur  ber  ̂ ßrooinj  oorfitjen. 

Sie  SBoranfdjläge  für  bie  ginanjen  betragen 
für  1896  in  ber  Ginnahme  355,go,  in  ber  3(u§gabc 

.'551,30  SRill.  %v§.  2luf  birette  Steuern  entfallen 
52,39,  auf  3bUc  26,i7,  auf  inbirefte  Steuern  unb 
Slccife  91,44,  auf  (:Roh:)@innabmen  aul  ̂ erfebr^ 
anftalten  165,03  SÖliU.  Are.  Unter  ben  ausgaben 
erforbert  bie  23erunfung  unb  Slmortifation  ber 
Sduüb  101,  bie  auhu  20,  baä  iDiinifterium  ber 
öffentlichen  arbeiten  unb  Sßoft  106,7,  ba»  be»  Krie= 
ge-o  17,  ba»  be»  Auneru  unb  bc3  Unterrid)tä  24,7 

iVciü.  gr§.  Sie  3duilb,  größtenteils  für  ̂ abnbau-- 
ten  aufgenommen,  beträgt  (1895)  2215  i'till.  Ar->. 

©cfdjidjtc.  Sie  ̂ Beratungen  über  bie  Vorlage  jur 
3Serfaffung§reoifion  jogen  fieb  fehr  in  bie  Sänge, 
unb  bereite  gab  ftcfi  bie  Ungebulb  ber  Semofraten 
unb  Sorialiften  in  Straftenbemonftrationen  tunb. 

Grft  23.  DJcai  1892  fonnte  jene§  ©efe^  jur  Ginlei-- 
tung  ber  Sternfion  vert'üubigt  werben,  worin  nach ben  SSeftimmungen  be»  ©runbgefefeeS  bie  älrtifel 
namenttid)  genannt  würben,  worauf  bie  3terufiou 
fid)  31t  be3iehen  hatte;  aufgegeben  war  bie  juerft 
oorgefchlagene SReoijion  be»  2lrtifel»  26  behufs  (Sin= 
führung  eines  "Jicferenbum.  9lad)bem  23.  DJcai  ge= 
mäf)  ben  SBefrimmungen  ber  üBerfaffung  bie  beiben 
.Hammern  aufgelöft  werben  waren,  fanben(3uni) 
bie  Dteuwablen  ftatt  für  bie  Kammern,  bie  nun 
als  eine  fonftituierenoe  SBerfammlung  mit  3WC1 
Srittcl  ber  Stimmen  über  bie  neue  ©eftalt  ber  be= 
treffenben  ülrtitel  ut  entfdjeiben  hatten.  Sie  fleri= 
täte  lUcebrbeit  war  in  biefen  Kammern  um  einige 
Stimmen  geringer;  im  Senat  16  gegen  30,  in  ber 
2lbgeorbnetenfammcr  92  gegen  60  Sibejjale. 

9iach  vielen  Beratungen  würben  12.  i'lpril  1893 
alle  bie  verfebiebenen  Einträge  über  bie  Jöablreform 
verworfen.  2113  e3  aber  in  93rüffel  unb  anbem 
Drten  bereit»  311  aufrü^rerifdjen  Bewegungen  fam, 
würben  bie  Beratungen  wieber  aufgenommen,  unb 

nun  betam  berSlntrag  beä  Ülbgeorbneten'Jivffen»  bie 
erforberlidje  iDiebrhcit,  wekf  er  3War  ba3  allgemeine 
Wahlrecht  aller  25jäbrigen  einführte  (für  ben  Senat 
würbe  e£  ber  fpätem  gefefelia)en  Beftimmung  er« 
laubt,  fogar  ein  höhere^  Filter  bis  30  ,uilue  ui 
firicren),  aber  ba§felbe  burd)  933ahlpflidn  unb  ;iu 
erfennung  von  ein  ober  jteei  ̂ ufatjftimiuen  au  ge 
wiffe  ̂ erfonen  in  ibren  folgen  311  milbern  fuchte 
(f.  oben  unter  SBerfajfung).  äluch  bie  vorgenommene 
'lieorganifation  bc-J  Senate  machte  Scbwierigfeit.^lm 
7.  Sept.  1893  würbe  baS  muc  ©runbgefet?  verfünbet. 

21ls  fid)  im  folgenbeu  xVrbre  ergab,  ba|  ber  auf 

Einführung  proportioueller  Vertretung  gielenbe  "Ke 
gierungsantrag  feine  il'tebrbeit  finben  fonnte,  sogen 

i'ich  18!  ÜDtärj  ber  Kabinettsd^f  Beernaert  unb  ber 
Juftisminiftei  8e  ̂ eune  uirücf.  Kabinettcntef  würbe 
barauf  ber  üJtinifter  bei  Aunevn,  be  Burlet,  wäb 
renb  bie  Slbgeorbneten  für©ent,  be  Smet=be  3teber 
unb  Segerem,  für  jyinangen  unb  ba3  innere  ein 
traten,   hierauf  würbe  im  ̂ ani  1891  baä  Vjabl 
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oder,  angenommen,  ̂ njtoifcben  loa«  14.  amü  bie 
oerfaffungämälige  jtoeijäbrtge  jyrift  für  bie  ijrneue 
rungber&älfteberälbgeorbnetenfammerüerftricben, 
unb  eS  jogen  [tdj  [amtliche  ßiberate  famt  ben  8lb 
georbneten  oon  älntioerpen  jurüd,  toorauf  bie 
oitjungen  aufgehoben  loerben  mußten. 

SBeiben  erftmaUgemeinenSBablennacb  bem  neuen 
2Ba&lred)t,  im  Oft.  1894,  oerfcbioanb  bie  liberale 
Sßartei  in  beiben  Rammern  faft  gdnjlieb,  m  bet  Slb* 
georbneten!ammet  bis  auf  15  Stimmen,  bagegen 
traten  bier  bie  Socialiften  mit  32  Stimmen  al8 
neue  Partei  auf.  S)ie  Rlerifalen  behielten  eine  über 
roältigenbe  SDlebrbeit,  in  bet  2lbgeorbnetentammer 
oon  104  Stimmen,  aber  innerhalb  berfelben  batte 

ful1  ber  ©egenfatj  jiotfcben  Ronferoattoen  unb  cbriftl. 
Temotraten,  beren  bebeutenbfter  Rubrer  lUotbomb 
ift,  bebeutenb  oerfdjärft.  3m  Slpril  1895  lourbe  in 
ber  Kammer  unb  im  Senat  aud)  ber  erfte!£eil  eiuev 
SBablgefeljel  für  bie  ©emeinberäte  angenommen, 
unb  jioar  im  allgemeinen  nad)  ton  ©runbfätjen  be§ 
2Bablgefe&e3  für  ben  Senat,  ßbenfo  tarn  bie  fdjon 
lange  fdnuebenbe  grage  toegen  Übertragung  beä 

RongoftaateS  oon  [einem  Souoerän,  bem  belg.  fib= 
nig,  an  ben  belg.  Staat  jetjt  jur  Sßerbanblung.  3llä 
aber  b^uptfad)fid)  toegen  oorauSjufeljenber  finaiv 
jieller  8efd)ioerbe  bie  äßebrbeit  fid)  jiemlid)  aba,e 
neigt  jeigte,  ba  lourbe  bie  SSorlage  oon  ber  9ftcgte= 
rung  jurüdgenommen,  loa!  ben  feit  Snbe  äßarj 
L892  im  2lmte  befinblidvu  SDHnifter  be8  Sufeern, 

be  SDcerobe,  veranlagte  jurüctjutreten.  Sein  sJiadv 
folger  lourbe  ber  Rabinettödjef  be  SBurlet,  an  teilen 
Stelle  Sdjollaert  SDcmifter  beä  Innern  lourbe  (Cumi 
L895).  SRun  bequemte  bie  Kammer  für  balb  barauf 
ui  einer  ätnteibe  oon  6  STOilL  at*.  an  ben  Rongoftaat 
unb  oon  5  üDUU.  an  bie  Rongoeifenbabnaefeu^chaft. 
(Sin  ©efe&entiourf,berbie©arantiebeä  Delg.Staateä 
fürbie^iffionberfionaoeifenbab,nobligationenge= 
nebmigt,  lourbe  15.  wai  1896  von  ber  .Hammer 
mit  61  gegen  55  Stimmen  angenommen. 

3m  Sinne  ber  Sßroteftioniften,  befonberä  ber 
Stgrarier,  tourben  nad)  heftigem  SBiberftreit  bunt 
©efet)  oom  12.  Juli  1895  oerfdnebene  Sinfubrjölle 
bebeutenb  erhöbt,  ©etoaltige  Aufregung  erregte  ein 
17.  Sept.  1895  oeröffentlicpteä  Sdwlgefelj,  loonad) 
ber  [Religionsunterricht  in  ber  effentiidicn  odmle 
ber  ©eiftlicbfeit  unterteilt  unb  in  ber  SEBeife  für  alle 
Schulen  oerpflidjtenb  gemacht  lourbe,  bat;  biefc  nur 
auf  einen  formlieben  Eintrag  ber  Altern  baoon  ent 
beben  werben  tonnten.  S  er  jloeite  £eil  beä  ©efetjeä 
für  bie  ©emeinbeioablen,  12.  Sept.  1895,  maebt  ben 
Sßerfud)  mit  einer  Slrt  proportioneder  Vertretung, 
loonad)  im  Aalle,  loo  feine  abfohlte  3timmenmebr- 
beit  erreicht  lourbe,  feine  SRacbtoablen  itattfinben, 

fonbern  bie  näd)ft  größten  Stitnmenjablcn  bie  Snfc 
fdjeibung  geben.  Tie  ©emeinberatStoahlen  am 
it.  SRoo.  1895  brauten  ben  ßiberalen  eine  geringere 
SÜeberlage,  alä  nad)  ben  ßrfahrungen  ber  Kammer: 
toahleu  beä  vorigen  Aabre*  ju  ertoarten  ftanb;  be 

fonberS  litten  bie  SRabifalen.  :'lm  2. 3an.  1896  ftarb 
ber  alte  Aübrer  ber  liberalen  Partei,  Aveve  Drban. 
SluS  ©efunbbeitSrütfficbten  mufue  berRabinettScbej 
be  Surlet  jurücftreten;  fein  9tad)folget  alä  SDlinifter 
Deä  fciufcern  lourbe  be  ̂aoereau,  Rabinett^cbef  ber 
Ainanuninifter  be  3met  be  -  klarer,  26.  Aebr.  1896. 

Sin  von  ber  Kammer  angenommener  Slrtifel  bc>> 
öubgetä  für  ba->  lanbtoirtfcbaftlidb.e  SDlinifterium 
tourbe  19.  3uni  1896  oom  Senat  abgelehnt;  alä  bie 
iHegierung  unb  tie  jRed)te  fid)  geneigt  jeigten,  biefem 
öefdjlujfe  beiuitveten,  tarn  e->  in  ber  Kammer  ju 

lärmenben  ceenen;  bod1  lourbe  fd}tte|ti(rj  ber  SRe« 
gierung  mit  83  gegen  27  Stimmen  ein  Vertrauens 

Dotum  erteilt.    Sßci  ben  vJienivablen  jur  Rammer 
5.  otili  1 896  erlangten  bie  3  ocialiften  einen  bebeuten 

ben  Stimmenjiuoacbä ;  boct)  ftimmten  beiben  ctid1 
toablen  bie  ßiberalen  überall  ;ür  bie  Kleritalen,  fo 
baf-,  nun  bie  Hammer  1 1 1  Katboliten, 29  3oeialiften, 
9  IRabifate  unb  3  ßiberale  jäblt  gegen  10-t  itatbo 
liten,-_'s  Socialiften,209tabitaleober2iberaleoorber. 
oin  SRoo.  1896  nabm  bet  Rriegäminifter  (feit  3Mai 
1894)  ©eneral  SBraffine  feine  Sntlaffung,  »eil  ber 
SUlinifterrat  eine  abermalige  SBerfdjiebung  ber&eeres 
reformoorlage  befcblofe,  beren  ©runblage  ber  per- 
fbnlid,e  Meerevoienft  fein  feilte;  bem  (iifenbabn^ 
minifter  SBanbenpeereboom  lourbe  interimiftifd)  bie 
Seitung  beä  Kriegäminifteriumä  übertragen.  Sinen 

Acrtfdn-itt   ber   ol&m.  SBeioegung   bejeicb.net  ein 
ül'.  SRoö.  oon  ber  Rammet  angenommene^  ©efefe, 
bak  bie  SBerbffentlicbung  aller  ©efe&e  unb  Sßerorb 
nungen  in  franj.  unb  olam.  Sprache  oorfdjreibt 

ütttcratur.  15".  Sßoullet,  35.  unter  ber  Statt 
balterfdjaft  (Srj6,erjog  Rarlä  1793,  1794  (3X  1—3, 
SBien  1893—94);  Sßvrenne,  Bibliographie  de  lliia- 
toire  de  Belgique  (6eut  1893);  Safau,  La  liel- 
gique  sous  l'Empire  et  La  däfaite  de  Waterloo, 
1804—15  (-2  Sbe.,  Sßar.  1894). 

*ü8cIflifd^c©tfe»btt^iictt»S3elgienbefa6l^an. 
1895  ein  (5'iienbabnneb,  von  5545  km;  auf  je  IOC) 
qkm  AlddnminbaLt  tarnen  18,8,  auf  je  10000  l;\  v 
km.  ginfd)lie§licb  fämtlicbet  Straßenbahnen  mit  8o* 
lomotiobetrieb  erbebte  fid)  jebod)  boJ9le^  auj 

km,  barrmter  3290km  StaatSbabnen,  i -219  km 
nationale ^u'benbabneu  unb  lis-j km ^rioatbabnen. 

3ur  Sßeioältigung  bec-  93er!ebrä  toaren  •J'.'-H  ̂ ofo= 
motioen,  6919  9ßerfonenh>agen  foioie  i>i  •;'_'•">  ©ttter 
unb  ©epddroagen  vorbanben,  unb  co  mürben  lb94: 
*)Ü938TTT  iH'ifenen  unb  15520898  t  Oniter  betör 
bevt.  ©ieSBetriebäeinnabmen  betrugen  19991005S, 

bie  Betriebsausgaben  110395325  ak-.  ober  55,22 
Sßroj.  ber  Cinnabmeu. 

*58elgifct)cö  ̂ ccrtucfcn.  ^ie  belg.  älrmee 
eraänU  fid)  mittels  freimilliaer  33erpflid)tung  unb 

idbrlidum  Slufgebotä  iVoc-üebuna  eine-:-  iäbrlid) 

burd)  ©efe|  berart  feftgelegten  SeftanbeS,  baf-.  bie 
iHrmee  eine  Starte  oon  ungefähr  130000  '))iann 
erbdlt).  Stellvertretung  ift  geftattet.  Tie  lauer 
ber  ©ienftjeit  ift  8  oabre  im  ftebenbeu  Meere  unb 
5  ,\abre  in  ber  :Heferoe.  Tie  eingeteilten  5Bebrpflicb: 
tigen  baben  ein  2lnred)t  auf  •;  SBocben  Urlaub  in 
jebem  3abre  beS  attioen  Tienftev.  Sie  loerben  mit 
unbegrenjtem  Urlaub  entlauen,  loenn  fie  28  SDtonate 

im  ßaufe  ber  .".  evften  Tienftjabre  bei  ber  Linien Infanterie,  ben  .Vuiern  unb  bem  Erain,  36  SOtonate 

loabrenbberl  erftenTienftiabre  beiben(;>reuabieven 
ober  RarabinierS, .".  ̂abre  bet  ber  jyeftungSarrUlerie, 
beut  (s')enic  ober  ber  33ernjaltung,  1  ,\abve  bei  bet 
Kavallerie  ober  ̂ elbartiOerie  aftio  gebient  baben. 

Tie  SQ3ebrpflid)tigen,  bie  nur  28  ÜRonate  aftio  ii»-' bient  baben,  tonnen  tofibrenb  bei  oierten  Tienit 

jabrec-  auf  einen  SDtonat  tpieber  einberufen  loerben. 
an  bobern  Stäben  befteben  im  ̂ rieben:  4  Snfan 
teriebioiftonen  (©ent,  Antwerpen,  ßüttieb,  33rüffel) 

mit :»  3nfanteriebrigaben  (bie  -l.  Tioinou  bat  :i  33ti 
gaben),  2  .Uaoalleviebioifioueu  mit  1  Srigaben, 
2  Aelbartillerie-  unt!  2  Aeitunavartilleriebriaa>en. 

Tie/luiammenieiuinaift  (olgenbe.  l);xsnrantevie: 
i  Raraomier*,  l  ©renabier«,  ;'■  ̂ &%n-  w\t>  u  8t« 
nienregimenter.  3ebe8  Regiment  bat  :;»  afttoe  Sa« 
taillone  ju  1  Eompagnien,  2  SReferoebataiHone  unb 
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l  Sepotcompagnic.  S)a§$atabhuerregitnent  bcftebt 
au§  4aftioenunb39lefetDebaiatllonen;  baio  ergiebt 
Mammen  58  attioe,  39  Sfteferoebataillone  unb  19 

S)epotcompagnien.  Slu&erbem  geböten  jur  ̂ an-- 
icrie  nod)  2  Sanbtoebrcompagnien  (compagaies 
sedentaires),  eine  S)i3ctpünar=  unb  Strafabteis 
hing  unb  eine  (Bduile  für  Söglinge  bet  2lrmee.  Sie 
Ariebensftärfe  ber  Infanterie  beträgt:  1921  DffU 
jiere,  28810  sDiann  unb  254  Sienftpfcrbe.  2)  $a  = 
»alterte:  2  ©uiben--,  2^äger  =  unb  4  2ancier§= 
regimenter,  mit  jufatntnen  40  aftipen  unb  8  S)epot= 
e§rdbron<o,  368  Offizieren ,  5744  2Rann  unb  5560 
Sienftpferbcu.  3)  gelbarttllerie:  4  Sftegimenter 
mit  12  fabrenben  unb  2  reitenben  2lbtei[ungcn, 
utfammen  30  attioe,  10  Sfteferoes,  4  reitenbe  unb 
4  ®epotbatterien.  4)J$eftung§artillerte:  4Ne= 
gimenter  mit  58  attioeu,  8  jRcf erüe  =  unb  4Scpot; 
batailloncn;  aufjerbetn  4  älrtillerie  -  Specialcom= 
pagnicu,  uämlid)  je  eine  Sßontoniets,  Arbeiter -, 
93üd)fenmacbers  unb  eyeuertoerfercompagnie,  sufatn: 
men  616  Dffijtere,  8309  ÜUcann  unb  2922  Sienft« 
pferbe  mit  204  ©efdniüen.  5)  ©enie:  1  Regiment 
ju  3  aftioen  unb  1  Oieferpcbataiüon  mit  12  aftipen, 
4  9icferDc-  unb  1  Sepotcompagnic;  ferner  5  Pioniers 
<5peciatcompaguien,  nämlich,  je  eine  gelbtelegtas 
yfyeiv,  Acftungstelcgrapbciv,  6ifenbabu=,  geftung.§= 
pontonier=  un^)  iUrbeitercompagnie,  jufammen  152 
Cffijiere,  1433  5Jiaununbl7Sienftpferbe.  6)S  rain: 
1  Regiment  mit  7  ßompagnien  unb  1  Scpot,  ju= 
iammen  29  Offiziere,  402  lUiann  unb  320  Bferbe. 
^m  Kriegsfälle  merben  4  2lrmcebipifionen  for- 

miert; 3um  Dbcrtommanbo  treten  ber  ©encralftab, 
bie  ßifenbabneompagnie,  ber  SBrüdentram,  1  Sani= 
tätsbetaduuneut,  1  Settion  Selcgrapbifteu  unb  bev 
l.  3»g  bet  7.  Sraincompagnie.  Sie  2lrmeebioijio= 
neu  befteben  jebe  aul  2  ̂nfanteriebrigaben,  pou 
beueu  bie  erftc  bic-  fedjfte  einfddicfdicb  je  2  8inien= 
regimenter,  bic  fiebentc  2  3>ager=,  bie  ad^te  1  3>äger= 
unb  ba§ ©renabiettegtment  enthält.  2lu.Uaoallerie 
werben  jebet  älrmeebioifion  2  6§!abron3,  an  ,\elb 
attiUerie  ber  1.  unb  4.  Sioiuou  je  8,  ber  2.  unb  :;. 
je  7  fatyrenbe  Batterien  zugeteilt;  ferner  jeber  Si 
infion  nod:»  1  ©cnic  =  unb  1  Sraincompagnic  unb 

mtfjerbem  1  Söertr/attungScompagnie,  löeftion'AcIb: 
telegrapbiften,  1  ÜBettoaltungSbetacbement,  2  2lr= 
tiüeric=,  2  ̂ nfauteriedliunitioncdolonnen,  1  ftubr; 
pari,  1  Settion  be*  ©emeparfg,  1  Samtät§betad)e= 

ment,  2fliegenbe  Aclbla.uirette,  2Bropiantt'olonnen tmb.l  Sßferbebepot.  Sie  niebt  ben  2lrmccbipifionen 
übertotefenen  2  @uiben=,  2  Säger«  unb  4  öancierregi- 
menter  ju  je  4 6Sfabton§  (uifammen  32  6§fabton§) 
bilben  2  mobile  Jlaoallertebipifioucn,  öon  beueu  jebe 
2  reitenbe  Batterien,  1  ;>ug  ber  6.  Sraincompagnic, 
1 2trtUlerie=9Rumtion§!olonne,  1  SSeriüaltungäs  unb 
1  ©anitätlbetadjement  erhält.  2ln  $eftung§truppen 
»erben  bei  ber  i'iobilmadntng  oertoenbet  jur  ÜBertet* 
btgung  oon  Shttloerpen  1  Sttoifton  (5.),  loeldje  au§ 
2  Snfanteriebrigaben  (4  Sdeferoc = S(nf antertcreflis 
meutern  unb  (.t  :Ke]erpebataüloncn),  aui  einem  neu 
ju  fovmierenbcn  .Uapallerieregimcnt  ju  4  (Ssfabron* 
unb  au3  6  fabrenben  Aclbbatterien  beftebt;  für 
i'üttid)  unb  für  SRantur  1  aftiocs  Infanterieregi- 

ment ju  :'>  Bataillonen,  2  neu  ju  formicrenbe  .Ua 
üaüeriee§fabron§  unb  bie  crforberlidien  Specials 
bienftc.  yiierui  tommen  nod)  an  cigcntlidnm  93e= 

fafeunggtruppen  15  Sfteferue :  "snfanterieregimenter 
mit  je  2  Bataillonen,  4  Aeftung-jartillerieregimentev 
unb  12  ©eniecompagnien;  aufjerbem  1  §eftung§: 
lelcgrapbcn-,  l  SeuewertScompagnie,  1  §citung->= 

pontonier  =  ,  eine  balbc  2lrbeitercompagnie  unb  bie 
©pecialbienfte.  dnbücb  »erben  aud}  drfatUruppen 
aufgefteUt  unb  iloar:  19  Infanterien  8  ftapallerie , 
4  g-elbartillerie:,  4  geftunggartiüerie:,  1  2rain-  unb 
1  ©enie  =  Grfat5abtciluug.  Sie  Briegöftärfe  tpivb 
1896   angegeben  »nie  folgt: 

ÄriegSftärfe Cffioterc    Wann 

gierte    @efdfjü$c 

A. 
CDrrfonnnonbo    .    .    . 
©cneratftaO   
33eriualtniig  uuD   611= 

nitäutruppcnii.j.  tu. 
B. 

SiauaUfiie   
Mrtiüerie   
SErain   
©cnie   

■    888 

2  010 :;44 

095 
80 

166 

3  391 

93  419 8  336 

22  148 5  370 

5  402 

773 

403 

8  901 

8  514 

7  489 127 

24U 

©efaratftärfe  |   4  183    |13S06C  |   26  207  |    24u 

S)a§  öecrcÄbubgct  betrug  für  1895:  47  211 71^ 
gr§.  50  ©ent. 

S)a§  ©emebr  M/89  (7,65  mm),  Sriftem  DJiaufer, 
ift  1895  pollftänbig  eingeführt. 

*58clgtab  bat  (1896)  57128  (32137  männl. 
unb  24991  ipcibl.i  Gt. 

3?clgtat>ia  (fpr.  -grebipie),  pornebmer  3tabtteil 
pou Bonbon, im SJSeftenb,  unijd^en.vnibeparf,  33rotnp= 
ton,  SBeftminfter  unb  (Sl)elfea.  [Bnbapeft. 

*58elic3an,  %ul  oon,  ftarb  1.  2Rai  1893  in 
*i8eUmarfott)ttfd),  ^opan,  mürbe  buvcb  beu 

Staat^ftreid?  bc^Kbnigy  2lleranber,  berfid)  13.  SIpril 

1893  für  groftjiibrig  erflärte,  feineg  2lmte§  als  iKetd1  § 
regent  etuboben  unb,  nadibem  er  htrje  Seit  gefangen 
gehalten  mar,  in  ten  Wubeftanb  perfekt. 
*s8cüe=3^lc,  Snfet,  bat  (1891)  10177  (5\  unb 

ber  befeftigte  öauptort  Se  Calais  1776,  al»  ©e= 
meinbc  5113  G.  [621)5  & 
*«eacn,  Stabt,  bat  (1891)  3957,  ai$  ©emeinbe 
^cllbcim,  Sorf  im  SSejirfSamt  ©ermcvSbeim 

be§  bapr.  Sicg.^e^.  ̂ fal3 ,  an  ber  Sinie  Sdjiffer 
ftabt=2autcvburg  ber  Bfdl,vGifenbal)nen,  ^at(1895) 
2'.)47  ©.,  barunter  948  trpangelifdje,  ̂ ofterpebition, 
Selegrapb,  oollübcrgangÄftation,  fatb.  un\>  eoang. 
Äircbe;  grofee  Brauerei  unb  iDtäljerei  unb  beben ; 
tenben  Sabatj  unb  ©etreibebau. 
^clmmttDlül,  eine  Söfung  Pon  ilautidntt  in 

DJiineralöl,  bic  als-  iHoftfcbuHmittel  bient.  SB.  fmbet 
befonber§  bei  bem  rubenben,  b.  b..  auf  einige  Reit 

aufjet  ©ebraud)  gefegten  t'lrtiüeriematerial  Bev 
menbung.  @ä  ift  bidflüffig,  in  bei  Halte  ui  einer 
3äl)en  9)iaffe  erftarrenb,  im  aitffaüenbcn  Siebte  grau^ 
grün,  im  burd^febeinenbeu  2id)te  rotgetb  fdnmmerub. 
2luf  Bietall  aufgetragen  oerbunftet  e»  unb  läfn  eine 
bautäh,nlid)e  Seele  pon  ilautfdjuf  jurüd,  bie  beu 
3utritt  oon  Suft  unb  Acucbtigleit  perbinbert.  ;\um 
Ginfetten  mufe  bie  Söcetallfläcbe  rein  unb  tvoden  fein 
unb  ba§  Zi  mit  Alanclllappen  aufgetragen  merbeu. 
1  1^  B.  toftet  50—60  Bf. 

*s8elutfd)iftait.  Oicgeumärtig  verfällt  B.  in 
1)  B.  im  engem  Sinne;  2)  Ouetta  mit  bem  Bolau 
pafj;  3)  Briti|\b --Behitfebiitau;  4)  ©renUäubcr  gegen 
Aitbien.  S)a§  Q&anie  umfafet  etwa  435000  qkm  mit 
500000  6.  Unter  bem  liban  pou  Melat  ftebt  nur 
noch  B.  im  engem  Sinne,  unb  aud)  bieS  ift  bei 
2luffidu  eine!  Sigentenbeä  ©enetalgouoerneurä  pou 
Britifd^Bclutiduftau  unterworfen.  2llc-  1893  Lcbu 
babab  (Sban  feinen  3Jlinifter  unb  mehrere  anbete 
Untcrtbaueu  hatte  etmotben  laffen,  toutbe  et  oon 
ben  (Snglänbern  jut  Slbbanhmg  gemmngeu  unb 

10* 
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fein  2ebn  SBlit  ÜDiubammeb  (5  bau  an  feine  Stelle 
gefejjt.  St  besiegt  aufjet  einet  iäptlidjen  Subfibie 
reu  LOOOOO  unb  einer  ÜRente  Don  25000 Sftupien 
für  feinen  33etjid)t  auf  ben  QuettabifttiCt  nod)  tib- 
gaben  öon  ben  [anbtoittfd)afttid)en  Sßtobuften  feine! 
©ebietel,  bie  ftd)  in  guten  %\abren  auf  ungefäpt 
500000  Rupien  belaufen. 

Selftebröe,  Käme  mefaetet  ital.  Dtte,  bat' 
unter v^.  3Jtatittimo,  Stabt  im  Steig  Sßaolo  bet 
Urovin-,  Eofenja,  am  JvrrbenifdH-n  SDieete,  bat 
(1881)  26on,  all  ©emeinbe  1973  @.;  bebeutenben 
:'{ennoix-  unb  SDeinbau. 

*üöenati),  drnft,  ftatb  19.  gebt.  1893  in  Erfurt. 
*$8ettebett,  Sßtette  Sofepb,  »an,  ftatb  8.  jan. 

L89-J  in  ßötoen. 
33cnba  d=5lfal,  Stabt  in  Ltntetägppten  in  bet 

^toöinj  Maljübin,  mit  (1894)  9400  (§.,  Station  bet 

oifenbabn  Mairo  Janta,  too  bie  (5'ifenbabn  nadj 
Sue!  abjtoeigt,  bafoet  bebeutenbet  @ifenba^n!notens 
punft. 

*SBettttett,  SHHiam  (Sot,  ftatb  4.  SKätj  L895. 
*J8cnnehHt?  öon  Vocfen,  Karl,  ftatb  l.  Sept. 

L895in  (Jutin. 

*SBetmi9feti,2lleyanbet  8eoin,  ©taf  öon ,  ftatb 
21.  Acbr.  1893  ju  SBantetn  imSteg.sSBej.  öitbelbetm. 

3*cittbeuitev  Streik  =  Gif citbnbn,  bem  Steil 

©taffdjaft  SBentbeim  inlfoannooet  gebötige  normal-- 
fpurige  ©ifenbabn  öon  \!Vntbeim  nad)  9ieuenpaul 
(28,io km),  16.  San.  1895  genehmigt  unb  16.  l'tvril 
1896  eröffnet. 

*»cntlctt,  Stob.,  ftatb  24.  Te^.  1893. 
*8cntt>c0  anb  Jycnbam  (fpt.  fennämm),  Stabt 

in  ber  engl.  ©taffdjaft  üftottpumbetlanb,  toeftl.  S8ots 
ott  Oon  lUerocaftle  on  Jvne  mit  (1891)  10  515  (§. 

^cn^aniltb,  bal  3lnilib  bet  Senjoefäute,  bal 
ganj  apnlid)  tote  Slcetanilib  (f.  b.,  33b.  1)  all  Riebet: 
mittel  angetoenbet  tootben  ift. 

^cn^iiirtli'thlidjt,  f.  SBeleudjtung. 
'-öen^oö^enon,  2>tpbenpJfeton,  eine fünfte 

lieb  batgefteüte  cfyem.  SBetbinbung  von  bev  gotmel 
i  !8H6-C0-C6H6.  GS  befint  einen  atomatifd)en  ©e= 
vud)  unb  fiebet  bei  307  .  ,\nteveffant  ift  bal  SS.  ba= 
butd),  bafc  el  in  jtoet  SDlobififationen  Etoftalliflett; 
bie  ftalüle  Aorm  bilbet  rbembifebe  ̂ ßrilmen  vom 

Scpmeljpunlt  49°,  bie  labile  :Kbomboeber  vom 
cduueUvuntt  21 '.  (§1  ftebt  in  naber  SBegielnma  jU 
getoiffen  Aarbftoffen,  inbem  el  butd)  SBepanbwng 
mit  Simetbvlanilin  in  s.\)ietbvlviolett,  butd)  Oiii 
toittung  von  Slmmonia!  in  Glutamin  überlebt. 
^cn^ofol,  mebijinifd)  gebtaudjtet  ÜRame  für 

©uajatolbengobleftet.  Stftan  gewinnt  el  butd)  Süv 
rcitfung  von  S^enjotildjlotib  auf  ©uaiafolfalium 
all  napeju  getud)=  unb  gefcpmacMofe!  .Urvrtallvui- 
ver,  bal  mebiunifd)  all  (miajatolerfab,  bei  ̂ btbifi-J 
angetoenbet  toitb. 

3>cütbt)  (fpr.  bobti),  Siegmunb,  ungat.  5)id)tet 
unb  Aiirift,  geb.  17.  (yebt.  1819  ui  Momorn,  ftubierte 
ui  Eßeft  bie  3fted)te,  toat  1839-  40  SWitglieb  bei 
ungat.  3teid)!tagl,  1848  Stboolat  unb  fvdter  ©e 
tid)t!beamtet,  uiieiu  äJMtglieb  bei  Swagnaten 
baufei.  (St  fdjtieb  Stjäblungen  für  bie  Sugenb 
(gefammelt:  «Koszoru»,  1835),  Öuftfpiele  («K6bor 
[8tökB,  1840;  sKövetvÄlasztas»,  1843),  ©ebid)te 
(gefammelt  1851)  unb  Sßetfe  über  ungat.  9ted)t,  be 
fonbetl  über  rie  SRed)tloetbältniffe  bei  ptot.  .Uirdn1. 

l  ein  SStubet  Sabillaul  S9.,  geb.  1826  ui  xo 
motn,  geft.  1857  in  5ßeft,  ift  einer  bet  Dotjüglicbfteri 
ungat.  feumonften. 

*«ertf  =  fut  =  mcr  bat  (1891)  5752  G. 

*!©crG.    3)w  nad)fteb,enbe  Tabelle  giebt  eine 
überfiept  über  bie  pöd)ften  unb  befannte- 
ften  8.  (bie  bei  SJeutfdjen  Sfteid)!  unb  feiner  Mole 
nieu  butd)  ben  Trud  berau->aebobeni: 

©ipfcl (BeTjirflc  (obet  Sauber) 

Gnropn. 
9RontBIanc   I  Saitobet  iilpcu  .  . 
DKonte  8?ofo(2)ufourj»ifeej  Sßeniunifdje  SUuen  . 
35oni  (SDHf^oöet^örn                   »            i> 
BnSIatntn    »  » 
SBeig^ocn    »  » 
3RatterIjom    ..  „ 
SDloni  9Kaubit    Sabobec  SUpen  .  . 
Sein  ̂ lancfje    ^i'iiiiiitiidjc  Silben  . 
©ranb»Somoin     ....             •           »  . 
Jinfteroarfiotn    ©eniet  SSIpen     ,  . 
ginal  ;Kot[)ont    $enninifd|e  Stlpeu  . 
k.'lletWil)oru    ©erner  iaiben  .   .  . 
3ungftou   I       »          »     .  .  . 
«tüiid)                              .    .  . 
Sovrc  be'i  SctinS   .   .   .  Saubljinealben   . 
Sctivecfljorn    SSerner  KIpen  .    .  . 
©ran  Sßarabifo    Wvnjiicfje  Slipcu  .  . 
s4m,^  Sexnino    :Kl)ätiid)c 
äBeißmieS^om    Sßennimidje  SUpen  , 
Wcije    Snup^iiieatpen    ,  . 
^CU)0U£    « 

Dttler       '  Crller  Sllpeu  .   .  . 
HöniiV>Ü>iti                                  .    .  . 
9Konte=feifo    Gottürfie  Stlpen  .  . 
©rofjgtodTnei        ßo^e  JEauetn  .   .  . 
SBilbfpit)    £ijtl)aU-v  ülpen  .  . 
SSeiglugel    »  » 
©iögrajio    iSetninaalpen  .   .  . 
(SSvofiüt'iiebigcr   öolje  lauern  .    .  . 
Iiimiimftotf    Setner  Slpen  .   .  . 
SCöbi    ©tarnet  Btlpen    .  . 
SKonte»£eone    Sepontini((t)e  Stlpen 
ißreJoneKa   ;  StbameHoalpen    .  . 
-.Hbamello   

öodjfeiler  ....  Siliert hiUer  SCpen  . 
Audtertjütl    Stubater  Stlpen  .  . 
»reiberrnfpit    .\>eiie  lauern  .   .  . 
(iuiubre  be  äßulljacen    .  t  Sierra  Slebaba   .  . 
.'podigatl    SRieferferneralpen  . 
Sifertenfiod    ©larner  ölpeu    .  . 

$ij  Hfidi    ^i'Diitiidie  SUpcn  .  . 
U>ic  b'-.'liu'tlieu    ^ineuäeit 

Sbulaalpen  .... 
Slnfogelalpen   .   .   . 
Bbrenäen   
Sübtiroler  Dolomite 
CSicilicn) 
TOeeralpen   .... 

;i;iieinuiiilbl)oni 

.VHHlialiin'piH   l'icmt  in'rbu   
SDlarmoIaba   
fltna    .   .  .... 
finita  bett"  Slrgemera 
SBignemale        ÜibrenSen 
93aiobina    lejfmer  SUpen    . 
jjtg  ßanguarb    »iiiiitüdie  Mtpen. 
Slnfogel    Jlutogelalpen   .   . 
Tem  mi  SKibi    Saboljer  Slpen  . 
ßoebnarr    ©olbbergalpen    . 
SiiableretS        Jieiburger  SIpen 
EitliS     ©erner  HTpen  .  . 
SKonte«6ciftaHo    ....  Mmpewaner  Dolomite 
Sima  Sofa   ,  Süblidie  »altiiipen 
Eiina  ©renta    » 
Sonnblitt    Wolbbergalpcn    .  . 
Sjuborm       Scbarbagt)    .... 
9Rontc  Keborta    ....  ©ergamaSter  Stlpen 
i-aiieueripi»         i.'ednlniler  Hlpen    . 
Brei  Rinnen    Sertener  Dolomite 
Datbftein   ,  Hufteer  Alpen .   .  . 

Dlflmp    ('"MJacebonien)      .    . 3ugfpi^    9torbHroIet  Ralfalpen 
itefaplana    Mttgftuer  Sllpen 

ßoebtönig       Salaburger  ftalfalpen 
aJlufj  aüa       De|poto  ©Ianina    .  . 
(«laruiidi    ,  ©tarner  SUpeit    .   . 
SRonte  Corno    ...  ©ran  6ajfo  b'Stalia 
Sic  bu  ̂ iibi  bu  öigorre  ,  SBbtenften   
Drigtaö    I  ̂uüidie  Alpen    .   . 
ßoajgotling         .  Dtiebere  Dauern  .  . 
G'inia  b'Hfra       Sübtiroler  ßod^lanb .nellenuanb   Jtaniiidie  Kuen  .    . 
i'öaiminnn   ©aljburger  Malfalpen 
3)tonte=Cinto   (Gorftca)   
?ena8  be  Curopa    .   .   .     Eantabrifdjeä  ßebirge 

\uM)e 

iuui 
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©ipfel 

2)eJpoto=<JMamna 
£of)e  %atva  .   .   . 
üigurijcfje  Sltpeu  . 

Sribola"   !  SBeuetianer  9tlpen 

SÜTobagb,  .... 
©erl^borfer  ©pitje 
9Jlongioja 

©ebirge  (ober  ßanber) 
.£>öf)e 

inm 

gfaufljom 
©ttjlern   
©atbljopiggen    .   .   .   . 
©rtntouj   
SJcerenberg   
sJcegot   
©urmitor   
©ioua   
©enti§   
9Jlontc=2?ittore  .  .  .  . 
©roßer  ©t.  SSernljarb 
SftabaraS      
Parnaß   
3ba       
ISijenfiut   
.öagios  SliaS  .  .  .  . 
3nmntftidjal  .  .  .  . 
3iria  (Snllene)     .   .   . 
(SljelmoS   
SBrienjjer  SRotborn 
TOoiicano   
iSima  Ttobici   
©nefjätten       
.ftodjidnvab   
M'uljljorn  (3neu)  .   .   . ©tou   
kleiner  @t.  23enifjarb 
Obir   
Jlebuefaijje   
SJSitaruS 

$lefjura(pen 
©übriroler  ©olomitc 
SBtunficlbene   
©feiner  Süpeu  .... 
(Snfel  3an  TOatjen)  .  . 
5EranSjgi»aniJd)c  9Ilpeu 
Päßontenegro)   
^inboSgebirge  .  .  .  . 
©lorner  SUpeu  .  .  .  . 
Ofömifdjcr  Slpcnniu    .    . 
SBeftalpcn   
(Kreta)   
(Wittctgriedjentanb)  .    . 
(Kreta)   
Jcorifdje  Stilen    .    .   .   . 
2ai)gcto3   
SBaltau   

OßeloponneS)   

©mmeualpen   
Sf&erifdjeS  ©cbirgsft)|tem  . 
2Jiccntinifd)e  2npeu    .    .    . 
Soürefjelb   
fcfterreidjifdje  Stlpen  .    .    . 
Karpaten   
Karatoanfcn   
Sßcftarpen   
Karatoaufcu   
(©djweben)   
(Smmeualpeu 

Iresfaoica   *  Sinarifdje  ?ltpen 
3t.  ©ott&arb,  ̂ 5aß 
Sopaonif=33ranina 
9Jlont=©em§,  Sßa% 
©djueeberg  .  .  . 
nöjclaSuica  .  .  . 
(SiSeruagora  .  .  . 
©jumbir     .... 
SiQjalpe   
^liico  Sluteuua  .  . 
UnterSberg  .  .  . 
öräfajöfntt    .   .   . 
Ofia   
Kraloba-.Jjora  .  . 
©ennargenfn 
©djuiitteuljötje  .  . 
9Kont=SSentoiiE 
Sulitelma  .... 
Wont-Sorc  .  .  . 
©iumateu  .... 
Ciaittal   
©roße  Kufurbeta  . 
•Öolje  ©alüe  .  .  . 
9Jtonte=S3ue   .   .   . 

Sepontinijdje  SUpen  .   . 
("Serbien)   
Sßeftalpeu   
£ftcrreid)iftf)e  2(tpcu  .    , 
©inariftfje  2Upeu    .    .    . 
Karpaten   
fiebere  Sotra   
£fterreid)i)d)e  9((pcu  . 
üe  Wabonic  (Sicitien)  . 
©aljburger  Kalfatpen   . 
(Sstanb)   
(Stjeffalien)   
■Kicbcre  £atra    .... 
(©arbinien)       
Kitjbüylcr  Sltpcn    .    .    . 
ffirömealpen   
(©dnuebcn)   
(Slutietgnej   
Sarpaten   
.§üd)Ianb  uou  Stubergne 
ilüfiargebirge   
Kiljbülilcr  9l(pen    .    .    . 
Sigurifdjet  Slpennin  .   . 

Stigi    I  ©djwtjget  Stfpen 
Sdjafberg    i  ©aljburget  Kalfatpen  . 
.§cr$oßcnftanb    .   .   .   .  !  SUtbatjrtfdje  2Upen  .    .    . 
2Jabia=©ura   :  SBeSfiben   
tfret  be  \a  »Jteige  .    .    .    .  ©crjiuci^c»-  Jsiira  .... 
Woiite^öeuerofo  ....  I  Suganet  2Upcn   .... 
loa  5ßoS=iS    j  9lörblidt)er  Ural  .... 
^cliou       (Stjeffalicn)   
üliafjeral    ©diiuetjcr  3nra  .... 
Sdjneefoppe   Siicjcngcbirge   
Cremet    ©üblidjer  Ural    .... 
Sella       (3»fanb)   
SRoman=ftofdj    3aita=©agtj  (Krim)    .   . 
Xfd)att)r=35ag6    I       »         »           » 
3'Ctbberg   j  Sditüarjtoaib   
©roßer  SUttiater  ....     ©«beten   

•öagioS  SKaS  (Ddja)  .    .     (®u63a)       '.    . 
*ßut)  be  Iiüme    ^odjianb  üon  ütubergne 
©rofjcr  Utrbcr    .  .   .   .  ajüljntcr  SBalb     .... 
(J5rof;cr  SJcldjcn     .   .        SBogefen   
©dinccbcrg    '  ©ubeten   .... 
S5c(i()en    |  ©djiüarjroalb  ■. 
9Jlonte=TOaggiore 
.üorninnbfpilje  .    .    . 
•§of)cnctf   
9en=9lePi3     .... 
9Rontc=9JuIture     .   . 
Si{|a=|)ora   
üBen=502acbui  .... 
aje^iiö   

Sarft 

(3pinlH'rgcn)   .   . 
SSogefen   
©rampiangebirge   .  .   . 
Sieapofltanijdjer  SXpennin 
^ablimfagcbirge  .... 
©rampiangebirge    .    . 
(bei  Steaprl)   

2673 
2G63 

2031 
2583 
2578 
2561 

2560 
2559 

2  5  45 
2536 

2528 
2512 
2504 2477 

2472 
2470 
2459 
2456 
2441 

2409 
2374 
2374 
2355 
2351 
2349 
2331 
2306 
2278 
2263 
2239 
2157 
2141 

2136 
2133 

212S 2114 
2106 
2084 
2075 2067 
2058 
2D45 

2009 
1975 
1975 
1959 1953 
1943 
1940 
1935 

1912 
1876 
1866 
1859 
1858 
1850 
1829 
1S03 
1800 1 780 

1757 

1725 1 723 
1695 

1656 
1618 1609 
1605 
1599 
1557 
L543 

1525 
1494 1  190 

1475 

1465 
1458 1  123 

1422 

1415 1396 

1390 1366 
1343 

1329 

1325 
1309 
1301 

©ipfel ©ebirge  (ober  üänber) 
•fröbe 

mm 
©erro  ßftreüa   
©aicberg   
SdjnuitiStanö  . 
•Öaltiotnutiiri   
(Slfaffcr  SBcttfjen    .   .   . 
Seilberg       
2>rcttahncimcgcl  .   .  . 

ftidltclucvg   iölaucn   
öornisgrinbc     .   .  .   . 
iBvoefcn       

Xafctfiriitc   
©noiuDon   
•V»ül)C  SUIcnfe   
SJlonte=ealDO   
Sdjnccbcrg   
©arrantuoljin   
2lncr§bcvrj   
.t»ol)e  ©nie   
Sefd)fenberg   
.t">cubcrg(OberboI)cnberg; 
9Ronte=iJauro   

©carofeü  'Site   üjroficv  93ecrbcvg 
2i?njiirfuppe   
Ävciisbcrg   
©tromboli   
CiJrofjc  A>cufd)citcr 
3nfcl§bcrg   
©djöpfel       (i)roftcr  Sclbbcrg  .  .   . 

äRitejdfauer   .«ntilcr  atftcitbcrg 
iffiinlbcrbestopf  .   .   .   ■ 
Sbbvabcrg  ..... 
©pomeo   ■   •  • ^anfftcin   
.^olie  2ld)t   
9J!eifmcr   
3obtcn   
SBIauer  SSerg  ...... 
Öärblcv   2)onncr§bcrfl   
Sinlmit   

äfudjdfautett  .  .  •  •  • 
fintjciibudcl  .  .  ■  •  • 
ßeiliger  Kreiijberg  .   •   • (45ctcr£bcrg   

®bnigc<ftul)l   
*JJcun  Sinöcn   

©roßer  SBintcrbevg 
WtlibocnS   
SJblmcrötob 

ftDftliäitfcr   *Jiofitrappc   

Sßopenberg       
Surmberg   
2>rndjcnfct§       
ISier-J -iöabiicljöj    .    ■    •    • 

Sierra  SRorena  .  .  . 
©aljburget  ftalfatpen 
©djioarsioalb    .... 
(5inraub)   
Sjogefen   
(Srjgebirgc   
2Jat)fifdjer  SBalb     .    . 

Erzgebirge   
©djtöarättjalb   .... 

&an   
Sfergebirge    (SBaleä)       
©tager  ©ebirgctanb  . 
93?onte=©argaiio  .  .  . 

gfidjtelgebirge  .... 
Orlanb)   

©rsgeBirge   .... CSuIengebirge   .... 
ßnufiBer  ©ebirge    . 
Scbmäbiidjer  Snra 
(©icilien)   
Enmbrian=50lountain§ 
2f)üvinger  Sßalö  .  . 
3{I)öngebirge    .... 

(Siparifdje  Sni'eln)     .    •    • ©ubeten   
Sfjüriuger  SBalb     .    .    .    . 
SSiener  SBalb   
Saunu-3   

23ßf)miitf)e5  äUittelgebirge 
»JSIateau  Bon  SBinterberg  . 
£ntngrü(f   
granteuberg   
(auf  3§d)ia)   
SSogelägebirge   
(Sifel    
(im  9ieg.=33eä.  Caffel)    .   . 
(©djlrfien)   
Safontjer  SSalb   
Motfjaargebirgc   
(Sibeinpfalj)   
4>arbt   
Sffiefteriüatb   
Düeinualb   
£t)fa=©ora   
©peffart   (bei  .Jpeibelberg)   
«aiievftubl   

©ädjfifdje  Sdiiueiä  .   .   .   . 
Cbentualb   
Seutoburger  SBalb  .   .   .   . 
(in  STbüriugen)   

§ara   2*3albaif)ö(ie   
(bei  ©ansig)   
©iebengebirge       

(Sätlanb)   

1299 
1286 12S6 

1254 

1245 
1238 
1216 
1204 1167 
1166 
1141 
1122 
1094 1085 

1055 1051 
1041 
1022 

1014 1013 

1010 

985 

984 
984 
950 930 

921 
920 
914 
893 

SSu 
i     835 

I     83n Sir, 
794 
792 772 

760 

7.-.0 

71S 
713 
696 
687 

681 

657 
627 
611 

585 

568 
557 

551 

515 

468 
455 

401 
351 

331 
325 
172 

3t  fiett. 

•Sjünalaja  . ftaraforum 

Himalaja  . 

©auriianlar    (9J?onnt= ©ucreft)   

©apt'ang       
Sfaittjd)inbid)auga     .    . 
®!)anmlagiri   
SEagljarina  (SKuftagsota) 
2irat[d)inir   
(il)an  tengri   

Äaufmannberg  .... 
Sßii  K  17   
Stunb       4»mbufufd) 

Mremlberg           Stueu=Iun 
5ßi!  Waba           2Uaigebirge 
Sematocnb     .... 
(Stbruö   
Siol)  i  bena  .... 
©roßer  Slrarat  .    .   . 
ffioSbe!   
.SUjutidjelu   
Semenomberg  .  .  . 
itatgarntjn  .... 
SRinbidtjani     .... Miiiilnilu   

SXIagöä    . 2lrbjrl)iid)  (SlrgäuS)  . 
9Kount=9)lorrifon  .    . 

RtpfcSatt  flette  («ßamir) iiiubufufd)   

5;[)ian=Id)aii   
©ranSalaigebirge    .   .   . 
fiuciulun 

eiburä 
Santa Ju§   .... 
(sperfien)  .... 
(Slnncnicu)  .    .    . 

RauIafuS  .... 
(Samtjdjatfa)  .   . SlTeEanbergebirge 
Sltatau  .    . 
fSomBoR  . 

QBorneo)   , Kleiner  ftaulafuS 
(«leinafien)  .    .    . 

(gonuofa)     .    .    . 

S840 

8620 
8538 8176 

7S64 7750 7320 
7000 

6819 

G 1 7i  > 

6000 
6000 

i!   

:,646 

5180 

5156 

,043 

1877 1802 
1679 
4200 

417.-. 

4154 

i   

3911 
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SBcrg 

&\wi 

Zadnb  Snlciman 
«oriurji  fönbrapura) 
^uüinnia 
Semcnt   
Villa*   
i'hinao  Savbi'f  .  . 
9Retbefiä  .    .   . 
»jeludia       
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*»et:g,  gcanattla,  ftarb  22.  April  1893  in Treiben. 
SBergarbetteriongveff  e,  internationale. 

"Bon  allen  in  Fadmrgantfationen  Bereinigten  2tr= 
beitern  fyabcu  bic  ̂ Bergarbeiter  bie  meiften  interna* 
tionalcn  l?ongreffe unter  fid)  abgehalten.  2eit  1890 
baden  fie  $al)r  für  ̂atyx  einen  foldien  »eranftaltet, 
bic  in  ̂ olimont,  Varia,  Sonbon,  Brüffet,  Verlin, 
VariS  unb  2lad)cn  ftattfanben.  Bon  mclcber  ©röf5C 
bie  Beteiligung  bei  biefen  $ongreffen  ift,  teuren  bie 
Siffern  3.  B.  für  im  Berliner  Mongrefj: 

Sauber Slnwejenbe 
delegierte 

Safyl  ber  Betretenen 
Bergarbeiter 

(Snglanb   1          38 
Seuticötaiib               39 
Jranireidj   !          4 
Belgien                                   3 
Cfterreid)                                    2 

645  000 
192  300 
100  000 
70  000 

100  000 

Sujammen 

63  toare  gang  irrtümlich,  anjuneljmen,  bafs  bieje 
internationalen  SB.  focialbemofratifdicn  Gbarafter 
hätten;  im  ©egenteil  fmb  gerabc  bie  Gnglänber,  bic 
toeftauä  am  jablreidiften  beteiligt  jtnb,  in  ihrer 
großen  sA'icbr,,abl  ÜÖtitglieber  ber  alten  Trades 
unions(©erocrfvercinc),  bie  auf  bem  Beben  bergcacn: 
»artigen  ©efetlfdjaftSorbnung  fielen.  Tic  fragen, 

bie  auf  ben  Äongreffen  beraten  mürben,  fiub  fämt= 
litt)  brennenbe  sJieformfragen,  mie  j.  B.  bic  §mge 
beffern  31rbetterfd)u|5cö,  bie  (5rnennung  öon  l'lrbei 
tern  ju  ̂ nfpettoren,  bie  Siegelung  ber  täglichen 
2trbeit»seit  u.  f.  \v.  2) od)  l)errfd)te  auf  ben  ßon= 
greifen  !eine§i»eg§  Ginigfeit  über  biefe  Derfdjxebenen 
fünfte;  el  trat  nid)t  nur  ber  ©egenfa^  jmifdicn  ben 
gemertüereinlid)  gefilmten  engl,  delegierten  unb  ben 
teilroeife  mebr  focialiftifd)  gefärbten  kontinentalen 
Vertretern  Ijeroor,  foubern  aud)  unter  ben  SRepräfen= 
tauten  ber  Bergarbeiter  einer  unb  berfelben  SRation 
mar  baufig  einesJlieinungebiffcreir,t)orb/anben;  fiele 
ber  JHefotutioncn,  bie  auf  ien  «ongreffen  gefaxt 
mürben,  gelangten  nur  gegen  ftarfe  3)linoritäten  jur vJlnnat)mc. 

Ginmütig  maren  bie  Äongreffc  in  ber  ̂ orberung 
bc§  5-rauenfd)ut5C§,  bafj  bie  Frauenarbeit  in  SSerg 
merten,  fomobl  unter  Sage  al§  über  Sage,  in  allen 
Sänbern  ber  Söelt  }U  verbieten  fei.  Bon  allen  2Jtei 

nung^Derfd)iebenl)eitcu  mar  man  aud)  frei  bei  Be- 
ratung ber  Ncfolution,  bic  für  @efunbl)eitäma)V- 

regeln  in  ben  Bergbaubetrieben  eintrat;  cinfümnüg 
angenommen  mürbe  aud)  ein  Antrag,   bajj  bie  ge- 
genmärtige  ̂ nfpettion  ber  ©ruben  ungenügenb  fei, 

*ak  eine  meit  größere  ̂ injabl  von  ̂ ufpeftoren  uot- 
menbig  fei,  unb  bafj  junt  Slmt  ber  ̂ nfpettoren 
Seute  berufen  roerben  foltten,  bie  in  ©ruben  ar= 
betten  ober  gearbeitet  l)aben.   dagegen  mürbe  ber 

Intrag  abgelehnt,  bat)in  311  mirfen,  bafe  ein  2ol)n- minimum  in  iebem  Sanbe  gefeftlid)  feftgefefetmerbe; 
felbft  über  bie  Frage  ber  Gntfd)äbigungöpfli*t  bei 
Unfällen  fonnte  feine  Ginigfeit  erhielt  merben.  3lud) 

über  bie  Frage,  bic  auf  allen  Äongreffen  im  Borber; 
grünbe  ftanb,    uämlid)  bie  btä  gefefettdjen  2id)t= 
ftunbentageS,  tonnte  man  fid)  nid)t  einigen.  2)a§ 
3  timment»crt)ältni§  mar  f 0,  bafe  für  ben  2ld)tftunbcn= 
tag  fid)  1893  in  Brüffcl  999000  Stimmen  erklärten, 
lOOOOObagegen;  1894  in  Berlin  1050000  bafür, 
120000  bagegen;  1895  in  $ari§    872000  bafür, 

96000bagegen.  :Hud)  ein  meiterer miebtiger Berbanb- 
[ung§gegenftanb  ber  lebten  Mongreffe,  ndmtid)bic 
Frage  ber  internationalen  Regelung  berBrobuttiou, 
murbc  fet)r  »erjd)ieben  beurteilt.  3"  ?ßa.tiä  (1895 ) 
vertraten  Belgier  unb  örangofen  ba§  fog.  Spftcm 

Scmp,  ba§  in  folgenbem  eintrage  liervortrat:  «S)ie 
Frage  ber  überprobuttion  ift  eine  internationale, 
taun  alfo  nur  auf  internationalem  SBege  gelbft  mer^ 
ben;  be§r)alb  ift  311  atlererft  bie  Grrtd)tung  eine§  inter- 

nationalen Brobuttioiivforniteev  uotmenbig,  ba§  ju 
brei  Biertctn  au§  Bergarbeiterbelegierten  unb  311 
einem  Bicrtcl  auä  Arbeitgebern  befteben,  unb  in  bem 
jcbeä  2anb  burd)  bie  gleidje  ̂ Injabl  von  delegierten 
vertreten  fein  foll.   Siefe»  .Komitee  mirb  bie  vi>re buftiou  bem  Grforberni»  be§  Monfum»,  ba3  nad)  ben 
Brci^idmuiutungen  leicht  bered)net  merben  fanu,  ju 
unterwerfen  unb  fiebanadbju  regeln  b,aben.»  über  ben 
Antrag  fanb  feine  Slbftimmung  ftatt,baGnglanb  unb 
^cutfd)(anb  gefd)loffen  für  bie  Vertagung  ftimmten. 

Ter  bie§iä'l)rigc  (1896)  Sergarbeiterfongrefs  fanb 
ju  SlaAen  ftatt.    Gr  mar  meniger  jablreidi  befduett 
at§  ber  Berliner  (1894):  burd)  57  delegierte  gegen 
86bamal§.  TieiHbnabmebevTelegierteir,ablfcmmt 
allein  auf  beutfdie  :Hedmuug,  ba  von  5)eutfd)en  in 
Berlin  39,  in  Aadjen  nur  L3  Vertreter  erfdnenen  \\\v 
vcu.  3Bieber  nmrbe  gegen  ben  SBiberfprud)  älterer 
engl,  ©emerfvereinlerau'3  ben  nörbl.  .Uobtenbeurten 
bieForberung  beS  gejeiUicb  einuifübrenben  2ld)tftun- 
bentagäffir  alle  über  unb  unter  Jage  befd)äftigten 
Bergarbeiter  erneuert  unb  bann  baS  gänjlid^e  Bev 
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bot  ber  Stauenarbeit  in  Vergroerteu  einftintmig  oer* 
langt.  ycid)t  einigen  tonnte  man  fidi  übet  bn\  engt. 
Sßorfdjlag  betreffs  SBilbung  Don  «SßerföbnungSfonii 
mijfionen»  jur  2luSeinanberfe|jung  mit  ben  Unter 
nehmern;  bet  engt  Eintrag  rourbe  jutüdgejogen 
unb  nur  btebeutfajefjotberung  bev  Aeftfetumg  eines 
3RinimaI=S)ur(r)f(!bnitt8lobn3bur(JbbteSlrbeiterorga 
nifationen  angenommen.  »)ie  Debatten  über  bieSBer 

ftaatlidning  ber  Vergroerte  toaren  mebr  tbeoretifduu- 
Kultur  unb  burd)  einen  Slntrag  bet  Stampfen  unb 
[Belgier  angeregt,  bem  gegenüber  bie  Teutfcben 
Stimmenthaltung  übten,  ba  jte  ftd)  von  einer  SBers 
ftaatlidning  unter  ben  gegenwärtigen  polit.  il' i a cb t - 
uerbaltnifien  md)tS  für  bie  Arbeiter  öerfpradjen. 
©efcbäftlid)  tourbe  no<b  beftimmt,  bafjbieSB.Eünftig 
alljähvliob,  ber  naebfte  in  ßonbon,  abgebalten  toerben 

unb  bafj  bie  ruff.  toie  bie  amerif.  [Bergleute  cin= 
geloben  toerben  feilen. 

*  Bergbau.  Aui  neuerer  geit  bat  im  SergtoerESs 
betrieb  bie  cleftrifcho  ßraftübertragung  unu  eintrieb 
ber  unter  Jage  befinblidnm  mafchinellen  Anlagen 
eine  öietfeitige  älntoenbung  erfahren,  wobei  befow 
berS  ber  Umftanb  nie-  oortettbaft  inS  ©creid^t  fallt, 
baf?  bie  KrafterjeugungSftelle  über  Jage  fein  fann 
unb  bie  .Uraftuerteilung  buvdi  bünue  Jräbte,  bie 
ben  [Raum  in  ber  ©rube  Wenig  beengen,  311  beroerl- 
ftelligen  ift.  5Rad)bem  ferner  bie  Srehftrommotoren 
fo  Weit  burebgebilbet  finb,  bafj  bie  fleiuem,  wie  fic 
im  ÜB.  meift  jur  Kraftübertragung  bienen,  gamlid) 
ohne  Scbteiftinge  arbeiten  tonnen,  fo  ftebt  ihrer 
Slnmenbung  felbft  in  Sdilagmettergruben  niebte- 
mebr  im  SBege.  Sine  grofie  Trebftromantage  befint 
g.  $.  bie  ©ewerrfd)aft  j)eutfd)lanb  bei  ölSnitj  im 
Srggebrrge.  $\oe\  SBrimarmafd)inen  t>on  je  230 
^ferbefteirfen  ßeiftung  erzeugen  oen  Strom  für 
20  'Aüllovtbafpel  unb  2  Ventilatoren  unter  Jage, 
oetf^iebene2)tototenfüt9langietbetriebuttbSQSaffer= 
fbrberung  über  Jage  unb42Rotoren  nun  Setrieb  ber 
Koblenwäfdje.  Von  ben  ©efteinSbobrmafcbinen  finb 

bie  brebenb  unb  and)  bie  ftojjenb  bobrenben  etefs 
trifd)  Eonftruiert  worben.  (StäpereS  f.  ©efteinSbobr 
mafdüueu.)  Veuiglieh  ber  Aorbcreinririitungen  bat 
mauforoobl  bie  gförberbafpel  (für  Seit  unb  Metten 
förberung)  als  audj  bie  ßofomottoen  jur  boriionta= 
len  Fortbewegung  ber  fjörberbunbe  mit  elettrifcbem 
antrieb  berfeben.  Sie  Abvberbafvel  werben  i?on 
einem  (flettromotor  mittels  Sabiirabüberfeiumg auS 
bem  Sdmellen  ine-  ßanafame  angetrieben  (f.  Jafel: 
Sergbau,  Aig.  4).  V-ei  ben  eleltrifcben  ©rubeu 
lofomotiöen  wirb  bem  in  einem  3dnit',gebdufe  be 
finoliehen  flettromotor  ber  Strom  mittels  oberirbi 

fd)er  Bettung  utgefübvt  (f.  gig.  2).  [BefonberS  Dor 
teilbart  ift  audj  ber  elettrifdn1  antrieb  für  binibcn 
pumpen,  bereu  Stanbort  ein  bfterS  Wecbjelnber  ift. 
SinSöeifpiel  einer  folgen  ift  bie  auf  ütafel:  Sie! 
t  r  o  m  otorif  6)  e r  21  htri e  b  (beim  Strtifel  SleEtrifd)e 
Kraftübertragung),  Aig.  3,  abgebilbete  3dmdü 
pumpe,  bei  toelcber  bie  biegfamen  ouleituugvbrabte 
ohne  »weiteres  ein  öeben  unb  Senfen  ber  Sßumpe 
geftatten,  3um  Söefabren  borhontaler  ©rubenmege 
bat  man  Menftruttioueu,  bei  benen  ber  Sleftro- 
motor  mit  ber  iBumpe  jufammen  auf  einem  ©efteO 
montiert  ift,  baS  auf  Sdjienen  bie  Stollen  befahren 
Eann  (f.  Safel:  [Bergbau,  Jig.  3).  Slber  au*  für 
gro|e  ftationäre  Vumvaulagen,  tote  bie  in  Aig.  6 
bavgeftellte,  roekte  für  200m  .uueerbobe  Eonftruiert 

ift,  bat  für-  ber  eleEftomotorifdpe  älntrieb  fbier  Jreb 
ftrom)  vorteilhaft  erMiefen.  SBei  bem  in  Tvia.  5  bar 
geitellteu   clettromotorii\ten   ©rubentoentilatot  ift 

ber  ßleftromotor  bireft  auf  ber  Veutilatoraebfc  an» 
gebradü.  Aür  neu  abpteufenbe  SdbÄajte  toetben 
oon  rornbereiu  elettrifd)e  Sentralanlagen  projeE= 
tiert;  uiniütft  toeroen  in  vJlbftanben  oon  100 — 
200  m,  bem  Aortfdn-eiteu  ber  Slbteufarbeiten  ent» 
fpredjenb,  elettrifd1  betriebene  pumpen  eingebaut, 

»obureb  bie  bi-:-her  üblidnMi  fdiioeren  un'o  unbtono: 
mifdj  arbeitenben  ̂ Jumpengeftänge  in  SBegfaU  tom^ 
men;  ferner  luirb  ber  elef trifte  Strom  i\fon  mab 
renb  beS  StbteufenS  jur  Vobrarbeit  unb  ©etter 

fübruug  benubt. 
Aiir  oie  Seleud^tung  ber  ©ruben  bat  ft<r)  baS 

elettrifchc  ©lüblid)t  als  befonberS  geeignet  enviefeu. 
Ta  bei  bemfelben  ber  lichtgebenbe  glühenee  Kohlen 
faben  luftbidü  gegen  bie  umgebenbe  3ltmofpbare 
abgefchloffen  ift,  fo  toirb  jebe  diploftonSaefapt  oon 
öornberein  oermieben;  eS  fällt  aiut  baS  ztnjünben, 
SRacbftellen  unb  Vubeu  ber  Sampen  burd)  ben  ein 
meinen  Wlann  meg.  l'udH  toenig  inS  ©etoiebt  fallenb 
ift  audi,  ba|  baS  eteftrifebe  ©lüblicbt  bie  8uft  in  ben 
©rubenräumen  in  feiner  SEBeife  Derfcbleajtert,  ba  eS 
toeber  Sauerftoff  oerjebrt,  noeb  irgenb  loeKte  SBet 

brennungSprobufte  abgiebt.  Stuberbem  brennt  ba>> 
eleftrifcbe  ©lüblidjt  felbft  in  Räumen  toeiter,  bie 
mit  nid)t  atembaren  ©afen  erfüllt  fmb;  toaS  für  bie 
Sluffinbung  unb  [Rettung  betäubter  Bergleute  von 
unfdHinbarem  Vorteil  ift.  Sei  ben  bauernbeu  ßi(r)t 
leitungen  werben  bie  Sleifidjerungenjur  58 ermeibung 
öon  Aener->gefabr  in  luftbiebte  .Haften  einaefdbloffen. 
3Bo  ber  Stanbort  ber  Sid^tquelle  oft  toecbfelt,  loie  in 
l'lbbauräumen,  bat  man  tragbare  Sampen  (f.  Tvig.  1 1 
Eonftruiert,  bie  mit  einem  überallhin  brehbaren  :)ie 
fleEtor  auSgerüftet  finb  unb  nad1  Sebarf  an  einer 
langen  Stange  befeftigt  toerben  tonneu.  3)ie  3  trom 
quelle  für  foube tragbare  ßampen  ift  ebenfalls  trag 

bar  unb  befteht  in  einer  "Jleeumulatorenbatterie,  bie 
in  einem  Jornifter  mitgefübrt  toirb. 

ßagerftätten.  ̂ u  SRorbbeutfdjlanb  ift  burd1 
iahlxexdjt  Jie]bobrungeu  feftgeftellt,  bafe  befonberS 
nörblicb  be§  öatjeS,  aber  aud)  füblid)  bei  SonberS 
häufen  fomie  im  SEßefertbale  jh)ifd)en  öoljminben 
unb  Dlbenborf  bie  öolfSnjirtfdpaftlid)  auberorbent 
li<b  nudüigeu  >talifalie  eine  meitc  Verbreitung 
haben.  Tie  Vebeutuug  biefer  Aiiube  toacbjt  burcp 
ben  Umftanb,  baj  nur  S)eutfcblanb  Ralifalge  in  fo 

unerfeböpflieber  i'Jieuge  aufjutoeifen  bat.  :'luf-,er  ben 
altem  Sfalifal^bergtoerten  öon  Sta|furt=ßeopolbS; 
ball,  3leu=Stafefurt,  ßubroig  n.,  SoloaproerEe  bei 
Söernburg,  SdpmibtmannSbaB  bei  2tfd)erSleben  unb 
TougKv>hall  bei  (igeln  finb  an  Jüngern  Vergioerfen 
;,u  nennen:  Jperctmia  bei  Vieuenburg,  Jbieberball 

bei  SGBolfenbütteL  -Huberbem  fmb  .UaüfaUe  autge 

jfötoffen  bei  Slnberbed  (SCBUbelmSbaU),  Aerrheim. 
Veoeurobe,  öebrtigSbura,  au  berSlffe  beiScböppen 
ftebt,  ißeine,  Lethen  i(^uftavvbaü),  ßinben  (ßanfa), 
Saljbetfurt  (©oSlarer  öefbobrgefellfcbaft),  ffiebbin 

gen,  ©rojb Stäben  bei  Seefen  (SarlSfunjb)  u.  f.  u\ 
i5"nblid^  tonnt  man  ein  reidjeS  unb  mäd)tigeS  Kali 
falfllager  aud]  in  iDtedlenburg  (bei  3effeni§),  beffen 
Streüben  auf  bie  Saline  Stineburg  himoeift.  SS  iji 

beSbalb  nidjt  auSgefd>loffen,  bafe  au*  in  jener  @e= 
genb  toeitere  'Jluffdüiiffe  gemaept  toerben.  —  Vgl. 
Strnbt,  V.  unt}  Sergbaupolitil  (im  JtanEenfteinfcben 
aÖanb=  unb  ßebrbudj  ber  5taatSuüffenfd)afteiu>, 
Sb.  li.  Hbteil.  2,  ßpj.  1895). 

*J8crgboljrcr.  Tao  VohrU\b  bei  Sd)labeba(b 
ift  bureb  ba->  1893  rnülenbete  Vohrlod1  bei  SJJatu 
fduMoin  in  £bevfd>lefieu  bebeutenb  an  Jiefc  über« 
troffen  morbeu.  (ÜR&bereS  f.  Jiefbobrungen.) 
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SBerge,  3)orf  im  Sreü  Sorau  bei  vveufs.  Steg/ 
«es.  granffurt,  nabe  bei  gorft,  bat  (1895)  5620  15., 
Boftmigftellemit2elegrapb;£ertüinbuftric,Baum= 
roollfärberei  unb  sSfteifeerei  unb  (Sarbonifteranftalt. 
Sie  ©inoerleibuug  in  t>ie  ©tobt  gorft  ift  für  1. 2Ipril 
1897  in  2lusftd)t  genommen. 

*  bergen  (im  Sceroefeu).  9ieuerbings  wirb  baS 
B.  gefunfener  ober  gcjtranbeter  Schiffe  t»on  befonbcrs 
cingerid}teten  Sampfern  al§  ©cfcbäftSunternebmcn 
betrieben.  Sie  größten  SöergungSgefellfdjaften  finb 
bcr  9iorbifd?e  BergungSPcrcin  mit  bem  öauptfijj  in 
Hamburg  ltnb  bie  fcbroeb.  ©cfellfdjaft  Bergnings-  och 
Dykeri-Aktiebolaget  Neptun  (BergungS^  unb  Zaw- 
d^er'-Slfticngefcüfcbaft)  mit  bem  Sit*  in  Stodbolm; 
crftere  beschäftigt  6,  teuere  7  BergungSbampfer,  bie 
in  ben  r>erfd)iebenen  Skttmecren  in  roid)tigen  £)äfen 
für  üortommcnbe  3'älle  jebcrjcit  bereit  liegen.  Scr 
BergungSbampfer  SBilbclm  bes  3iorbifdicn  Ber= 
gungsvercins  ift  550  t  grof; ,  bat  in  feinem  9Jla= 
febinenraum  eine  grofte  ©entrifugalpumpe  311m  ?[u-> 
pumpen  gefunfencr  fednffe,  bie  300  Sonnen  SBaffer 
pro  Stunbe  über  Borb  ju  förbern  vermag.  Sie 

Srud'--  unb  Saugrobre  traben  00  cm  Surdjmeffcr; 
bie  Saugleitung  toirb  in  12  Kautfcbuffd)täud)c  von 
15  cm  Surd)meffer  geteilt.  3unt  füllen  ber  Bumpe 
ift  eine  fleinerc  Sampfpumpe  vorbauben.  ^lufterbcm 
bat  ber  BergungSbampfer  nodi  brei  grof5c  Sampf= 
pumpen,  Ginricbtungeu  für  mehrere  Saueber,  SBerf; 
jeug  unb  Material  jum  Vedftopfen,  Sampfroinbcn. 
'Jfufecrbem  braucht  jeber  BergungSbampfer  fcbroim= 
menbe  Kräne  auf  eifernen  Pontons  unb  feegebenbe 
Bräbme  jum  fteben  ll"b  Kragen  ber  gefunfenen 
todüffc.  Sie  SBergungSbatnpfer  bcr  ©efellfcbaft  9iep= 
tun  liegen  feebereit  in  ben  £afen  ber  fcbroeb.  Küfte 
unb  be§  engt.  Sanall,  juJoeilen  aud)  im  3ltlan= 
tifdben  Ocean  unb  im  DJcittelmeer.  Siefc  ©efellfcbaft 
bat  feit  ihrer  ©rünbung  im  3. 1870  bis  1894  fot= 
genbe  Bergungen  ausgeführt:  3  Banjcrfduffe,  bar= 
unter  ba§  im  s](ov.  1892  bei  'Aerrot  geftranbete  engl. 
Scblacbtfduff  ftoroc,  baS  im  i'Jiär;,  1893  flott  rourbe; 
264  groj?e  öanbelebampfcr,  73  Küftem  unb  Heinere 
Baffagierbampfcr,  359  Segclfdnffc,  3  Sampfbaggcr, 
1  geuerf cbiff ,  640  t>evfd)iebcne  Saften  u.  f.  ro.  foroie 
Labungen  unb  2lu§rtiftung  von  83  SBracfö.  SaS 
ganje  geborgenc©ut  batte  einen  Sßert  öoit  94634000 
fcbroeb.  Kronen.  Sie  Bergungsarbeiten  roerben  nach, 

bem  Brincip  «fein  (5'rfolg  —  fein  Sohn»  (no  eure  no 
pay)  übernommen.  [meinbe  14  735  GL 
*«etgetac,  Stabt,  bat  (1891)  10199,  als  ©e= 
SBergfrofen,  Sorf  im  Kreis  öörbe  bcS  pteujj. 

Meg.'-Bej.  Arnsberg,  bat  (1895)  4509  CBoftagcntur 
unb  §ernfpred)oerbinbung. 

*Q$ctgifd)=9Jlätfifdje(S;tfett&at)tt.  SieSinicn 
im5Riibr=Koblcnrciucr  nörblicfo  von  ber'Kubr  finb  feit 
1. 2(pril  1895  ber  neuen  Gifcnbabnbircftion  ju  (Sjfen 
a.  b.  9iul)r,  bie  obere  Shibrtbalbabn  mit  bcr  $ort= 
fetjung  über  Sdicrfebc  nacb  .'ooljminben  nebft  ben 
meiften  in  Aieff  cn=9iaffau  belegenen  Strcdcu  bcr  neuen 
Gifenbabnbireftion  ju  Saffel  untcrftcllt. 

*  »ergmamt,  ©uftato  2lbolf,  ftarb  20.  2Jtai  1891 
in  Strasburg. 

*s8etgtcd)t.  a.  Seutfd)lanb.  Sic  feciale 
©efetjgcbung  bat  aud)  in  ba§  ©ebiet  be§  99.  ein 
gegriffen  imb  namentlich  ba§  Knappfd^aft^ircion 
unter  möglid)fter  6d)onung  ber  beftebenben  (fiu 
rid)tungeu  mit  bcr  allgemeinen  Strbeiteröerfidjerung 
in  ßintlang  gebraebt  (f.  ftnappfebaftsfaffen,  SBb.  10). 
Sa  aber  aueb  bie  Stellung  bcr  Bergleute  unb  bie 

Befugniffc  ber  Bebörbcn  'biert>on  ntc^t  unbcvübvt 

geblieben  finb,  fo  mufite  bieSanbesgefeb,gebung  auf 
biefem  ©ebiete  ber  Neid^gefefcgebung  folgen,  unb 
i%  finb  besbalb  in  einjelnen  Staaten  ̂ oüellen  er= 
gangen,  roeldie  bie  ton  ben  Bergleuten  unb  ben  33e= 
bbrben  banbelnben  2lbfd)nitte  bes  BerggcfctjeS  ttm- 
geftaltet  traben :  in  Breufjen  bas  ©efet?  vom  24.  ̂ uni 
1892,  in  Sacbfen  ba§  ©efet*  üom  5.  SDtätj  1892,  in 
Braunfdnueig  baS  ©efej^  »om  10.  $um  1893. 

Saö  preu|.  Berggefe^  unterrcirft  Steinfalje  unb 
beibredumbe  Salje  foiuie  bie  Solquellen  ber  23erg 
baufreibeit,  unb  biefe  Beftimmung  ging  in  alle  bie 
Berggefefee  über,  bie  bem  preuf?.  Spftem  gefolgt 
finb  (f.  Bergrecht,  Bb.  2).  2tufgeboben  rourbe  biefe 
Borfcbrift  jueiit  im  iöerjogtum  älnbatt,  roo  bureb 
bas  ©efetj  nom  4.  älpril  1883  bie  Salsgeroinnung 
Sunt  Borbebalt  bes  Staates  erflärt  rourbe.  Scit= 
bem  finb  gefoltjt  Braunfd)roeig  (©efefc  r>om  19.  9?lai 
1894),Sad)fem9JJeiningen(0efet?toml.3unil894), 
Sad)fen--@otb,a  (®efe^  r-om  9.  ätug.  1894).  DJced^ 
lenburg^Sctroerin,  bas  fein  Berggefet?  befi^t,  bat 
burd)  bas  ©efei3  üom  16.  3?tai  1879  bas  Salj  ber 
Serfügung  bes  ©runbeigentümerS  entjogen  unb 
jum  Borbelialt  beS  Staates  erflärt. 

Sin  neues  Bcrggefet*  ift  16.  2lpril  1894  für  baS 
Aürftentum  Sdjroarjburg  ■■  Sonbersbaufen  erlaffcu 
roorben;  es  berubt  auf  einer  Berfcbmeljung  bes 
preu^.  unb  bes  fäcbf.  Spftems. 

Kaiferl.  Berorbnungen  finb  für  bie  fübroeftafrif. 
Scbuftgebiete  unb  für  Kamerun  ergangen,  bie  erftc 
6.  Sept.,  bie  anbere  28.  9too.  1892.  BeibeS  finb 
SluSfübnmgSüerorbnungen  auf  ©runb  bes  ©efet^es 
üom  15.  siiug.  1889.  Gin  Bertrag  jrcifcben  bcr 
Seutfcb,en  Kolonialgcfellfcbaft  unb  bcr  South  West- 
africa  Company  Limited  räumt  biefer  bie  au§= 
fcbliefUicbe  Bergbaubcredjtigung  in  einem  febr  um= 
fangreid^en  Be3irf  bes Samaraianbes  ein;  bas 2luS- 
roärtige2fmt  batbitrdi  ben  Srlaf  vom  12.  Sept.  1892 
biefe  Konjeffion  anerfannt. 

h.  Öftcrreid).  Sie  ÜtecbtSvcrbältniffe  ber  Bru= 
bertabeu  finb  liier  bureb  bas  ©efe^  üom  17.  Sept. 
1892  anbevroeit  geregelt  roorben.  —  Sin  ©efeU 
Liom  14.  2lug.  1896  führt  für  ben  Bergbau  nad^ 
Borbitb  bcr  Innungen  unb  mit  bem  3roed  ber 
Innungen  organifierte  Sroainvögcnoffenfcbaften  ein, 
rocld)c  bie  Bergrocvfsbefi^er  unb  bie  Arbeiter  je 
eine!  iJleruerbergamtebejirfS  umfaffen.  @S  liegt 
ibnen  aufjer  Pflege  bc->  bergmännifd)cn  ©cifteS  inS= 
befonbere  ob  bie  C5'rrid)tuug  gemeinnütjiger  3ln= 
ftatten  (Kinberboroabvanftaltcn,  .Uinbergärteu,  Sd)u= 
len,  Konfumballen  u.  f.  ro.),  bie  Sorge  bafür,  bafe 
bie  jugenblicben  2lrbeiter  bie  nötige  Anleitung  für 
ibren  Beruf  unb  ©elegcnbcit  ju  ihrer  religißSsfitt: 
tid)en  ßrjiebung  erbalten,  Beratung  bcr  Staats- 

organe. 3ebe  @enoffenfd)aft  beftebt  au§  jroci  ge= 
trennten  (Gruppen,  bie  eine  bie  Bcrgrocrfebefiiuu', 
bie  anbere  bie  Arbeiter  umfaffenb.  gebe  ©rnppe 
bat  als  Organe  n  bie  ̂ erfanunlung  (bei  ber  Sir 
beitergruppe  eine  Serfammlung  von  delegierten 

ber  einzelnen  SBerfe),  2)  einen  iHn-M'duif',.  33eibe 
i'lnsidu'ifi'e  bilben  einen  ©rof^en  2luSfcb,u|,  all  bejfen 
Obmann  ber  Sßr&jibent  bes  Sßorftanbeä  ber  gan;eu 
0)enoffenfd)aft  fungiert;  biefer  Borftanb  beftelu 
auf,erbem  aitv  ben  Obmännern  ber  beiben  Kleinen 

'Jlnviduiffe  unb  je  einem  Don  ben  beibeu  3luSfcb,üffen 
aul  iluev  ÜÜtttte  ut  roäblenben  9Jlitgltebe.  Tie  oon 
ben  älrbeitern  eine!  SBerfeS  geroäblten  delegierten 
bilben  ben  VotalavK'itevaiioiduiiV  Ter  ©rofee  SluS: 
ichuf;  ift  unter  anberm  ©inigunglamt,  ber  Bovftanb 
mit  Stuäfcblufe  be§  ̂ ßräftbenten  uiglei*  Sd>teb§= 
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g.erid)t  iu  Streitigfeiten  auä  bem  8or)ns  unb  SCr^ 
bettäDerlialtniä.  Tic  Soften  für  bie  laufenbe  SBet 
»altung  haben  bie  Unternehmer  ju  tragen,  Schon 
1892  [teilte  ber  2tbgeorbnete  Saernrerajer  Eintrag 

auf  (Sinfegung.  Don  ben  Aalnif((',>eaHube)vvMiipet 
toren  naebgebübeten  SBerginfpeftoren.  i'lm  '.».  Te->. 
1895  mürbe  er  öotn  Slbgeorbnetenljiauä  in  oers 
anberter  ©eftalt  angenommen.  SDaä  öerren&auä  ift 
ibm  i c t> c d)  btä  jeiu  (@nbe  L896)  unter  bem  Trucf  ber 
Bergiverf->bcfii',cr  unb  ber  Sergbetjörben,  bie  feine 
Kontrollorgane  neben  fid)  haben  »ollen,  nicht  bei; 
getreten,  ylai)  Den  Neuwahlen  L897  tvirb  baä  ;\n 
ftitut  wohl  jur  (Sinfütjrung  gelangen. 

c.  NufUanb  unb  Bolen.  Saä  ©ejei?  Dorn 
11.  (2.)  3uni  L887,  betreffenb  ben  Sergbau  in  ben 

>vrouldnt>ei-eien,ifttuvdibao(s)eieinio]u29.(17.)Aebv. 
L892  abgeänbert  unb  ergänzt,  namentlich  aber  auf 
weitere  SBejirle  im  C  [ten  bei  Neicb-J  auägebefont  »or= 
ben.  3ns#olen  iftan  ©teile  beä  ©efejjeäDom  28. 3>uni 
1870  baä  Serggefefe  Dom  10. 9Jtai  (28.  Npril)  1892 

getreten,  6"3  folgt  mehr  alä  ba§  frühere  ©efejj  ben 
©runbfätsen  ber  Söergfrei&eit,  ift  aber  für  2luälänber 
olme  Itfntereffe,  ba  nur  ruf).  Untevthauen  jum  Berg- 

baubetriebe jugelaffen  »erben  bürfert. 
d.  gür  Bulgarien  ift  24.  (12.)  ©e*.  1891  ein 

Berggefefc  ergangen,  baä  auf  ähnlichen  ©runbfaijen 
beruht  »nie  baä  lonigtid)  jäcbfifcbc. 

e.  Neue  Berggefehc  finb  ferner  erlaffen  in  Sluniä 
(SBerorbnungbeäSeiDom  L0.3Äai  L893)unbin  Bc  = 
nejuela(©efe&Dom30.  ,\uni  1891).  SmÄongos 
ftaat  finb  burd)  SSerorbnung  vom  8.  3uni  1888 
bie  eblen  Sötetalle  unb  einige  anbere  Nüneralieu  bem 

©taateDorbefyalten,unbbaäÄonj4iionä»efen  mürbe 
burd)  bie  SSerorbnung  oom  20.  SDtarj  1893  geregelt. 

f.  Tic  Sd)»eij  hat  feine  einhcitlid)e  Bcrggefeh, 
gebung.  ©ine  3ufammenftetlung  ber  in  ben  ein 
jelnen  ßantonen  geltenben  Necide  finbet  fid)  in 
Sraffertä  «Scitfchrift  für  S3.»,  93b,  11, 6.411  fg.,  unb 
33b.  36,  S.  1  fg.  [in  Drebro. 

*&ergftrdm,  iget  2lrel,  ftarb  23.  3lug.  1893 
♦SBergueä,  ©tabt,  $at  (1891)  4910,  als  &c- 

meinbe  5380  (5. 

*J8ergnierf3aDgabe.  S)iepreujs.  Bergwerk- 
fteuer  ift  burd)  ©e[et?  oom  14.  ,\nli  1893  fomolil 
für  ben  Staat  alä  auch,  für  bie  ©emeinben  aufjer 
Öebung  gefegt.  SDie  ©emeinben  finb  aber  nadj  bem 
.Uommunalabgabcngcfet', Don  bemfelben  Jage  befugt, 
Die  33erg»erfe  jut  ©ewerbefteuer  heranzuziehen.  (©. 

£ßreufjen,  ,~\inair,wefen,  83b.  13.) 
*>cviri)tifluitflc<uflid)t,  Die  Sßflidjt  beä  berank 

iimrtlid)enNcbacteur->  einer  vcriceifclHm?rudn1ntit, 
eine  Beriddigung  ber  in  leiderer  mitgeteilten  J  hat 
f adieu  auf  Verlangen  einer  beteiligten  öffcntlid)cu 

Bcbbrbc  ober  SßriDatDerfon  aufzunehmen,  [ofern  bie 
Berichtigung  vom  (Sinfenber  unteneid)net  ift,  feinen 
[trafbaren  Inhalt  bat  unb  fid)  auf  tbatfdddiche  Nu 
gaben  befdirdutt  (§.  11  beä  Neid^vrefigefer.eö  DOW 

7.  Sölai  L874).  7  ie  Beriddigung  muf,  ohne  (5"infd)ah 
hingen  ober  SBeglaffungen  m  ber  nadj  (Empfang  bet 
ßinfenbnng  nadjftfolgenben,  für  ben  Trud  nicht  be 
reitä  abgefdilofjenen  Stummer  aufgenommen  »erben, 
unbgmat  in  bemfelben  Jede  ber  Inutfcbrift,  iu  bem 
ber  JU  berichtigenbe  Nrtitel  erfchieneu  war,  unb  mit 
berfelbeu  cchnft,  mit  toeldjer  biefer  abgebrurft  mar. 
Sie  Aufnahme  muf; ,  foireit  nid)t  bie  (Entgegnung 
ben  :)vaum  ber  ju  berichtigenceu  il'iitteilung  übers 
[abreitet,  CoftentoS  erfolgen.  Ter  ber  SB.  ui  ©runbe 
liegenbe  ©ebante  ift  ber  beä  gleichen  ©eb^örä  fiir 
beibe  Seile,  beä  Audiatur  et  altera  pars;  el  foll 

jener  unet>rlidjen  vJlrt  beä  SDli^braucbä  ber  Söladit 
ber  Sageäöreffe ,  ben  unbequemen  ©egner  totju 

fchireigen,  entgegengetreten  »erben.  ,v']um  Segrifl 
ber  Berichtigung  gebort  nidd,  bafj  ber  Inhalt  ber 
felben  faddidi  riddig  ift,  atfo  ber  Sinfenb«  |td) 
barüber  auä;u»eifen  unb  ber  IRebacteur  eine  Sßcii 

fung  anjufteuen  hatte.  BeridUigen  heifu  nur:  be- 
haupten, bar,  baä  Diitgeteilte  unrichtig  ift,  mit  ober 

ohne  Angabe  beä  richtigen  Sadjoer^altä.  Ter  ))k 

bacteur  barf  alfo  eine  (Sntgegnung  nid)t  um  beäs 

»illen  .iurüctmcifeu,  »eil  er  Don  ber  ̂ 'abrheit  ber 
!hatfadn\  »eldje  berichtigt  »erben  foll,  überumgt 
ift.  ®ä  bleibt  il)m  ja  ba-o  Riecht  ber  3lnt»ort  auf 
bie  Berichtigung.  Sie  B.  begeht  fid)  nur  auf  J  hat 
fachen:  in Sejug  auf  äufjerungen,  bie  ein  Urteil 
enthalten,  .Urititen  über  Seiftungen  auf  bem  ©ebiete 
ber  SBiffenfdjaft,  ber  Muuft,  beä  Bffenttid)en  ßebenä 
beftebt  alfo  feine  B.  Enthält  bie  (Entgegnung  bei 

bey,  3^atfad)en  unb  Urteile,  fo  ift  "Jlumabme  ber- felbeu eine  ©efäUigfeit  be|  SRebacteurä;  er  hat 
nid)t  bie  Bfücht,  Jbatfadjen  unb  Mritif,  »enn  unb 
fo»eit  fie  fiel)  fd)eiben  laffen,  ju  fonbem  unb  erftere 
auf.umebmen ;  er  fann  baö  ©anje  uivüdioeifeu. 
jiimmt  er  e-o  auf ,  fo  fann  er  gegenüber  bem  über 

thatfdd)lid)c  eingaben  hinaiivgehenben  Inhalt  I5'in 
fdjaltungen  »ie  SBeglaffungen  luniiebmen.  Sine 
Bebbrbe  fann  Berid)tigung  nidd  blof;  oerlangen, 
»enn  fie  unmittelbar  berührt  ift  (it)re  llmtäepre, 
eine  ̂ Imkdmnblung),  fonbern  oud),  »enn  ein  vuder 
effe  berührt  nürb,  beffen  Sdjujj  unb  Jörberung  ihr 
amtlid)  obliegt. 

®er  Sftebacteur,  ber  bie  B.  t)at,  ift  berjentge, 
»cldber  jene  uaitfte  Kummer  tjerauägiebt.  Ta  für 
ben  Sinfenber  noch  nidit  feftftebt,  »et  bieä  fein  »irb, 
rid)tet  er  fein  Berlangeu  an  ben  auf  ber  ju  berid)= 
tigenben  Kummer  benannten  IRebacteur.  Tiefer 
haftet  bafiir,  bar,  6ei2Bed)fel  berSfleba!tionägefd}äTte 

ber  Nachfolger  bie  Ö'infenbung  erhalt.  Tic  (Surfen 
buug  ift  in  feinem  ̂ aU  an  eine  Tvvift  gebunben;  [ic 
fann  alfo  nod)  nach  fahren  erfolgen.  Tic  Erfüllung 
ber  B.  fann  nid)t  birett  burd)  plmfifcten  3»ang 
obrigfeitlicher  Crgane,  fonbern  nur  inbireft  burdi 
Eintrag  auf  ftrafridjterlidje  ©elb=  (biä  L50ÜR.)  ober 
>>aftftrafe  erj»ungen  »erben.  3w  Strafurteil  nürb 
bann  bie  silufnabme  beä  eingefanbteu  älrtitelä  in 
Die  nddiftfolgenbe  iKummer  angeorbuet.  ̂ ft  bie 
unbered)tigte  Berineigerung  iu  gutem  ©lauben  er 
folgt,  b.  i).  liat  ber  IRebacteur  auä  irgeub  einem 
©runbe  (j.  B.  »egen  Dermeintlidjet  SJlidjtbefdjrän 

fang  ber  Bcridüigung  auf  IhatfadH'ii)  eine  ber  in 
§.  1 1  angegebenen  Borauofeluingen  ber  B.  für  nidn 
DOrliegenb  eraddet,  fo  ift  unter  Aroifyrednuig  DOU 

Strafe  unb  Moften  lebiglid)  bie  nachtraglidn-  Stuf nähme  air,uorbucn. 

Tie  B.  erfdieint  juetft  in  bem  franj.  ©efe^  oom 
25.  SDtftrj  1822  unb  ift  hieraus  im  »efentlic|en  in 
alle  mobernen  5ßre^gefe^gebungen  übergegangen. 

.Heine  SB.  beftebt  für  loahrheit-Mioort  igetreue  "JlMc 
bergabe  oon  Berhanblungeu  öotit  Moroerfdmften 
unb  von  Oierichtvoerhaiibluugen  »egen  barin  ent- 

haltener angeblid)  unrichtiger  Jlugahen.    Beridnc 
hierüber  »erben  uidd  im  befonberu  oiitereffe  bet 

Rettung,  fonbern  im  fchledühin  allgemeinen  ,\ntei 
effe  gebracht;  baä  ganjefianb  foll  bie  2Rögltd)feit 
haben,  von  ben  berhanblungeu  Kenntniä  }U  erhal 
ten.   3ft  bie  SBiebergabe  nidd  »ortgetreu,  baä  :He 
ferat  thatfdddich  falfd)  ober  ungenau  lunvollftäubigi, 
fo  fann  ber  Beteiligte Beridüiguug  fo  iveit  verlangen, 
rar,  er  fenftatiereu  barf,  bie  Nebe  u.  f.  ».  habe  ben 
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Don  Ujm  in  ber  Berichtigung,  nid)t  aber  i>cn  im  bc- 
rid)tigten  Slrtifel  angegebenen  SBortlaut  gehabt. 

Rad)  bem  oft  erreich  ticken  SPrefjgefefc  vom 
17.  S)ej.  18G2  (§.19)  in  Berbinbung  mit  2lrt.  2 
beS  ©efefeeS  vom  15.  Oft.  18G8  ift  bie  Berichtigung 
in  baS  nad)  gefreutem  Begehren  junäcbft  crfdjeinenbe 
ober  jweitfotgenbe  Blatt  aufzunehmen  unb  jitar 

gegenüber  amtlichen  Berichtigungen  in  jebem  \\m- fang  unb  ganj  unentgeltlich,  unb  olme  in  berfelben 
Kummer  ;iujäl',c  ober  Bemerkungen  über  ben  M- 
balt  ber  Berichtigung  311  bringen.  9lud)  bier  giebt 
c*  feine  Berjährung  ber  B.  Bei  Berioeigerung  ber 
2lufnafmie  bat  bcr  Dtidjter  (BejirfSgericbt)  ohne  Ber= 
jug  über  baS  Begehren  ju  erfennen.  Sie  (Sintegung 
von  Rechtsmitteln  gegen  bellen  ©ntfdjetbung  bat 
feine  auffebiebenbe  SBirfung.  Sieben  2lnorbnung  ber 
Vlufnabme  faun  gegen  ben  fid)  grunbloS  toeigernben 
Rebacteur  auf  ©etbftrafe  von  20  bis  200  gl.  erfannt 
ttjerben. 

*J8cvtitgmecr.  SHe^rage,  inmiemeit  baS  B. 
Staatsgebiet  bcr  Bereinigten  Staaten  von  xHmerit'a ober  offenes,  b.  b.  unter  ber  öerrfdiaft  feinet  Staa= 
teS,  bar/er  im  freien  ©emeingebraueb  aller  Staaten 
ftebenbeS  9Jleer  ift  (Beringmeerfrage),  mürbe 
getoft  burd)  SdjiebSfprud)  vom  15.  2tug.  1893,  ge= 
fallt  von  einem  auf  ©runb  eine*  SdjiebSttertrageS 
jmifd)en  ben  Bereinigten  Staaten  von  Slmerifa  unb 
(Snglanb  vom  29.  gebr.  1892  in  BariS  iufammen* 
getretenen,  auS  neben  bervorragenben  ̂ uriften  ge= 
bitbeten  internationalen  Sd)icb*gerid)t,  311  meld)em 
bic  Rorbamcritanifd)c  Union  unb  ßnglanb  je  2, 
Aranfreid) ,  Stalten  unb  Schweben  unb  Stortoegen 
je  1  SJtttglieb  ernannt  batten.  SiefeS  ScbtebSgericht 
bat  bie  grage  im  (iinflang  mit  ben  ©runbfätjen  be* 
mobernen  Bölferred)t*  babin  entfd)ieben,  bafj  nur 
biejenigen  Seile  beS  B.  Staat*gemäfjer  bcr  -Korb« 
amerifanif ä)en  Union  finb ,  lpeldje  nicht  roeiter  als 
brei  Seemeilen  von  ber  Süfte  von  2lla*fa  ober  von 
ben  unfein,  meld)c  bie  Rorbamerifanifdjc  Union  im 
B.  befit^t,  entfernt  finb,  mit  anbern  äBorten  nur  bie- 

jenigen STcitc  bc»  B.,  meld)c  im  Sinne  bc*  Bölfer= 
rechts  Müftengemäfjcr  finb,  unter  Staatshoheit  ber 
Rorbamerifanifdicn  Union  fteben.  Sie  $rage  mar 
praftifd)  miditig,  meil  bat  B.  unb  inSbefonberebeffen 
öftl.  Seil  ben  Aufenthalt  bcr  Beljrobben  bilbet,  bereu 
gelle  einen  boben  .\SanbelSmcrt  repräsentieren.  S)iefe 
Sßeljrobben  ftnbeu  fid)  bauptjädüid)  in  bcr  Umgc- 
bung  ber  iu  bcr  Rorbamerifanifcbcn  Union  gehören* 
ben  ̂ nfelgruppe  Bvibplom.  ÜJBar  bcr  gauje  Seil 
beS  B., .in  mcld)em  biefe  Sfnfelgruppe  liegt,  ©ebiet 
bcr  Union,  bann  mar  biefe  berechtigt,  bic  Unter* 
tbänen  aller  anbern  Staaten,  inSbefonbere  bic  baran 
intereffierten  Angehörigen  von  Britifd)=Rorbamcrifa 
(ßanaba),  oonbemSftobbenfang  auSjufchliefjen.  S)ie 
tbatfädjlicben  Berb ältniff e maren  nun  bic:  bis  18G7 
fear  bie  Dftfüfte  bei  B.,  SllaSfa  wno  bic  vorliegen^ 
ben  Snfeln,  ruff.  ©ebiet,  eS  bilbete  baS  fog.  Ruffifd)= 
Amerifa,  baS  9hijjlanb  feit  1799  folonijiert  batte; 
bie  Ausübung  bcr  Belyagb  in  bemfclbcn  mar  pacb> 
toeife  als  SDtonopol  einer  öanbelSgefellfcbaft,  ber 
Ruffifd) : 2(mcrifauifcbcn  (Sompagnie ,  übertragen. 
3m  yntereffe  biefer  Sompagnie  crfldrtc  :)iuf>lanb 
burdj  Ufa*  vom  L6.  Sept.  1821  au*  baä  ganje 
gro^e  B.  für  ruff.  ©ebiet,  fo  bafj  bic  norbamerif. 
unb  canab.  Aifcbcr  vom  ;){obbcnfang  au-ögefcbloffen 
gemefen  mären.  Ter  Streit  mürbe  burd)  3urüd£; 
uabmc  biefe*  Ufafes,  b.  b.  baburdi  getoft,  bafe  :Uuf, 
lanb  in  ;,mci  Berträgen  von  1824  unb  1825  ben 
Untertanen  bcr  Slorbamerüanifcben  Union  unb 

(i"nglanb»«in  iebem  Teile  bc*  Stillen Dcean§»aufsers 
balb  ber  .Üüfteugcmäffcr  ta§  9ted)t  ber  Sd)iffal)rt 
unb  ber  Atfcberet  juerfdnnte.  Turdi  Bertrag  von 
1867  trat  SJtufjlanb  alle  :Hcd)tc  über  2üa*fa  unb  im 
B.  öfttid)  einer  aftron.  Sinie,  bie  ungcfäbr  etma* 
meftlidjer  als  bie  9)tittc  be*  B.  von  Sorben  nad) 
Süben  läuft,  an  bic  9iorbamcrifanifd)c  Union  ab, 

meld)c  ba*  sJted)t  be*  ̂ eljrobbenfang*  in  ber  Um= 
gebung  ber  Bribplominfeln  bi*  31t  100000  Stüct 
jäbrlid)  an  eine  v>anbel*gefellfcbait,  bic  Alasca 
Commercial  Company,  1870  31t  au*fcblie|5licbcr 
Befugnis  verpaebtetc.  S)ie3lorbamerifanifcbe  Union 
hatte  eben  in  sJtütfficbt  auf  tiefen  Robbenfang  für 
(i'rmcrb  von  :Huffifd) ^Jlmcrifa  an  9ftufjlanb  7  200000 
Soll,  gejablt.  Sie  canab.  Aifdicr  liefen  fid)  burd) 
bies  SJlonopol  niti)t  bccinträdjtigen.  Sa  fie  aber 

im  ©egenfafe  311  jener  öanbelsgefellfcbaft  ben  Rob- 
benfang raubartig,  b.  i).  in  einer  bie  Aovterbaltung 

ber  Beljrobben  gcfäbrbcubcn  SBeife  betrieben,  ging 
bic  Regierung  ber  Bereinigten  Staaten  1886  baju 
über,  burd)  ibre  3ollfutter  mitten  im  B.,  alfo  au{ser= 
balb  bcr  amerif.  Hüftcngemäffer,  brei  engl.  Scboner, 
(Carolina,  Dntoarb  unb  Tbornton,  bie  mit  Robben- 

fang bcfd)äftigt  marcu,  aufzubeben,  ein  Borgeben, 
bas  allgemein  in  ber  öffentlichen  Meinung  als  eine 
grobe  Bcrlctutng  be*  Bolfcrred)t*  angefeben,  von 
ben  amerif.  Bvifengcriditen  aber  a(*  red)tmäfng  an= 
erfannt  murbc.  Srofe  ̂ roteftes  ber  engl.  Regierung 
fanben  meitcre  3öegnal)mcn  canab.  Sd)iffe  1887  unb 
1889  ftatt.  Sie  Regierung  ber  Bereinigten  Staaten 
rechtfertigte  ihr  Borgeben  burd)  bie  Behauptung, 
unter  bem  Stillen  Cccan,  für  melcbeu  Rufdanb  in 
bem  Bertrage  von  1825  (Suglanb  freie  Sd)iffabrt 
unb  Aifdierci  eingeräumt  babc,  fei  ba*  B.  nid)t  mife 
verftanben.  Ebmol)l  fein  .Smcif el  barüber  fein  foimte, 

bafe  jene  Auslegung  bc*  Bertrage*  von  1825  un-- rid)tig  mar,  ging  (Snglanb  bod)  au*  bem  ©runbc 

auf  ein  Sd)icb*gcrid)t  ein,  meil  c*  felbft  bic  C'vbal- tuug  bcr  Belsrobben  im  freien  B.,  alfo  ba*  Bcrbot 
aller  Raubfifd)erei  für  fel)r  uotmenbig  l)iclt,  Dcaf?- 
regeln  bierfür  aber,  meil  es  fiel)  um  ftaatenlofe*  ©c- 
mäffer  banbelte,  nur  im  SBege  völferrcd)tlid)cn  Bcr- 
trage*  möglid)  marcu  unb  bie  Stufftellung  berfelben 
fid)  lcid)ter  burd)  Sducb*fpvud)  als  burd)  unmittel= 
bare  Bercinbarung  erreichen  lief).  Semgcmäfi  fpracb 
ba*  od)icb*gerid)t  auef)  au*,  bafj  ber  Sftobbenfang 
innerhalb  einer  3onc  von  60  Seemeilen  im  Umfrei* 
ber  B^ibplominfelu  fd)led)tbin  unb  auf;crbem  im 
freien  B.  öftlid)  jener  im  3- 1867  jmifeben  :Kuf;lanb 
tmb  bcr  Rorbamcrifanifcbcn  Union  vereinbarten 
aftron.  Sinie  in  ber  gett  jh)ifcb,en  1.  SWai  unb  31.  3uli 

verboten  fein  f olle.  Sie  grage  bcr  (5"ntfcbäbigung*= pfliebt  bcr  Rorbamcrifanifdien  Union  l)infid)tlid)  ber 
3Begnab,me  von  Sduffcn  engl.  Untertanen  mürbe  be- 
fonberer  Bercinbarung  vorbebaltcn.  —  Bgl.  Barclav, 
La  question  des  pecheries  dans  la  Mor  de  Bering 
(in  ber  «Revue  de  droit  international  et  de 
legislation  comparee»,  Bb.  25,  Brüff.  1893). 

*!öcrlc|)fcf),  öan*  .v>crm.,  Aiciberr  von,  erhielt 
Gnbe  3uni  1896  bie  nad)gefud)te  Gntlaffung  al* 
preufj.  öanbelsminifter.  Sein  SRadjfolger  mürbe 
bcr  Unterftaat*fefrctär  im  SDlinifterium  bcr  öffenfc 
lieben  arbeiten  Brefelb  (f.  b.). 

*©etlUl  bat  (1895)  1  677304  (797:506  männl., 
879998  mcibl.)  ©„barunter  1420833  (5'eangelifcbc, 155363  .Uatbolifen,  L3582  anbere  ̂ briiten  unb 
86  152  Israeliten,  ferner  32645  bemobnte  .Käufer, 
2480  anbere  bemolinte  ©ebäube,  409  190  >\iu*ba!-- 
tungen  unb  628  älnftalten.    Unter  ben  @inloob,neni 
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finb  23038  SDtUttätperfonen  unb  27087  IReicbäauä: 
länbet.  am  1.  San.  1895  gab  eä  31599  leer 
ftchcnbe  SBofynungen  mit  einem  SDHetämert  v>cn 
14081615  m.  Tic  Rabl  ber  ©eburten  betrug 
(1895)48801,  bet  e^efcblie&unaen  L7238  unb  ber 
Stetbefälle  35646  (einfcbliefjli^  Totgeburten).  S)aä 
4.  ©arberegiment  ui  §ufj  ift  üon  Spanbau  nadj 
"3.  »erlegt.  —  Ter  ArcniDcnvcrfebv  betrug  L895: 
57857;»,  1894 :  560903  Serfonen.  Son  ben  gtöfeern 
Sororten  batton  1895:  Sorbagen*9lummeläburg 
16422,  SBeifjenfee  1858,  9teu=aBei&enfee  2517t;, 
Stralau  L750,  ßidjtenberg  30301,  Segelet  Aorft  unb 
Slö&enfee4511,  griebricbäfelbe  6828,  Segel  2740, 
SKeiniäenborf  10677,  .^oben  -  cdnuihaufcn  18(32, 
Sßanlom  11931,  lieber  -3cbbubaufen  3385,  Sieä= 
borf  915  S.  unb  linfä  bor  Spree  ßb,arlottenburg 
132393,  Jobann  Sd)öneberg  62677,  £reptom  2835, 
Tempelbof  6521,  Sdjmargenborf  2223,  Teutfd^ 
gBilmeräborf  l  1350,  föirborf  59  941,  ©teglifc  16522, 
Jriebenau  7853,  Sriti  6845  unb  SRiebersScbönmeibe 
1962  ®.,  fo  tan  baä  SBeicbJbilb  von  ©rofJs=Serlin  inäs 
gefamt  21 12  777  @.  uiblte,  atfo  265476  mcbv  alä 
1890.  33.  felbft  bat  eine  0unabme  öon  nur  98341 
Sßerfonen  ober  6,23  Sßroj.  Sie  rafdje  Sebölterung§= 
utnabme  ift  fetU  auf  t>ic  Sorotte  übergegangen,  ebne 
bafj  bie  ßöfung  ber  immer  bringenber  merbenben 
§rageber6inoerleibung  berfelben  Aortfdnittc  maebte. 

Ter  l.  SReidjätagämabKreiä  batte  L893:  20169 
Stimmberecbtigte  unb  imirbe  allein  von  ber  ,vrei 
finnigen  Solfäpartei  gegen  bic  Socialbemofraten 
behauptet.  3m  2.  Äreife  gab  eä  75347,  im  3.: 
32570,  im  4.:  93036,  im  5.:  31241  unb  im 
6.  ftreife  121  564  Stimmberedjügte.  A\u  ben  biet 
ßanbtagämablfreifen  fiegte  bie  ftteifinnige  Solfä= 
Partei.  -Rad)  ber  Solfäjäfylung  oon  1895  batten: 
ber  1.  SReidpätagämabKreiä  90452,  ber  2.  328415, 
ber  3.  124  136,  ber  I.  409305,  ber  5.  137696,  ber 
6.  587131  Semobner. 
©ebäube.  Tie  .Uiirfurfteiu  ober  Sangebrücfe 

mürbe  erweitert,  Sdjlüterä  Tcutmal  beä  ©tofjen 
.Uurfürftcn  mit  neuem  3RarmorfocIel  verfeben,  unb 
bie  1893  umgebaute  AriebridK-brüde  erbielt  vier  in 
Tupfer  getriebene  ̂ aaelträger  oon  &  Segaä  unb 
Stper.  Umgebaut  ftnb  bie  Senblerbrüdte  mit  |jigu: 
ren  bon  ßettet,  bie  monumentale  Dberbaumbrürfe 
mit  ber  Überführung  für  bie  geplante  elefttifd)ef)od): 
babn  unb  bie  äöeibenbammet  Stüde.  Ter  Neubau 
ber  Sßotäbamer  Srücfe  ficht  bevor.  Sor  bem  .Urimi 

ual  AiiüUamt  in  "IK'oabit  ift  eine  Sronjegruppe  von 
2t  2Bolff,  ßöme  im  Kampfe  mit  einer  Scplange,  an 
Der  AÜdHu-briirfe  Stanbbilber  Stlbredbtä  beä  Säten 
unb  bei  HJtarfgrafen  SBalbemar  errietet.  Sot  bem 
Scbouhaufer  Ihore  ftebt  feit  1892  baä  ÜJcarmorbenf: 
mal  reu  31.  Senefelber  von  ißofyle,  auf  bem  Cvcrn- 
plage  feit  L895  baä  Äaiferin=2lugufta  Tcntmal  von 
Säjapet,  unb  hinter  ber  Univeriitcit  feit  L894  baä 
Sronjeftanbbilb  beä  &b?mifetä  iDlitfcberlicb  öon 
>>arl',er.  L895  mürbe  baä  ßutberbenfmal  von  Dtto 
unb  Jobcrcuu  auf  bem  »Reuen OJtartt,  1896  bie  Sero: 
lina  auf  bem  SUeranberplatj  unb  bie  Aiau  ©ertraubt 
von  Siemering  auf  ber  ©ertraubtenbtüde  enthüllt, 
unb  1897  foll  baä  Raifer  Wilhelm  --Tcntmal  auf  bei 
irübern  Sdjlofifrei&eit  fettig  fein.  Sin  ber  SRorbfeite 
beä  Steujbergeä  mürbe  1891  93  ber  Sictoriaparl 
(mit  SBafferfturj)  angelegt.  T  ie  T  om  JnterimäKrcbe 
ift  L892  im  3Ronbiiougarten  errietet  morben;  bie 
©ruftgemölbe  bergen  bie  früber  im  Tom  befmblid)en 
Sarge.  Tie  T omtirdv  mürbe  1 89 1  abgebtodjen unb 
;um\'ieueu  Tom  19.  Juni  1894  ber  ©nmbftein  ge^ 

legt.  9Son  fttrdt)en  mürben  gemeint  bie  öimmel= 
faprtäfird^e  (1893)  am  vumbolbtbain,  ein  tteuj 
förmiger  ;|ie^elrobbau  in  IRenaiffanceformen  mit 
roman.  2lnf längen,  bie  ©et^femanefirdbe  ns;»3)  an 
ber  Sd)Bnb,aufet  "Jlliee,  eine  öallenlitdje  in  3icflf': 
robbau  in  tomanifxetenben  formen  unb  bie  ®m 
mauätitd)e  (1893),  ein  Bieaeltobbaumit9tunbbogen= 
fenftern,  bic  geräumigfte  Äitd) e  ber  Stabt  (für  2600 
aßerfonen),  fämtlicb  von  Dttb^,  bie  tatb.  Sebaftian: 
tirdie  (1893)  auf  bem  ©artenpla^,  ein  got.  Sanb= 
fteinbau,  unb  bic  latb.$iuäfircbe  (189 1 )  in  ber  ̂ aUi 
fabenftraüe,  in  got.  Sarffteinformen,  beibe  von  >>a 
fad,  bic  ©nabentitd)e  (1895)  im  ̂ nuaUbenpatf,  jum 
©ebää)tniä  an  bie  Raiferin  älugufta  gebaut,  ein 
roman.  Sanbfteinbau  von  Spitta,  bic  Raifer=9Bil 
beim :®ebäd}tniäfirä)e(2.  Sept.  L895)  am  Rutfütften 
bamm,  eineSenttalanlage  in  Aorm  eine-;-  lat.  ftreuteä 
in  fpätroman.  etil  von  Sd)medbten,  bie  Maifer= 
AricbricbK^cbäditni^tird^e  (1895)  am  fübl.  Stuägang 
ber  ßeffingftraie,  ein  aot.  Sau  in  93arffteinen  mit 
Sanbftein=2ltä)iteltuttetlen,  von  Sßollmet,  bic  Stuf- 
etftebungäfitcbe  (1895)  am  [jtiebriä^äbain,  eine  breu 

fdnffige  öaUenfitdje  in  Saafteinen  mit  roman.  s}{\\- 
t längen  von  Slantenftein  unb  ̂ Renten,  unb  bie  Sets 
föbnuinv>fivd)c  (1895)  in  ber  Sernauer  Strafse,  ein 
got.  ;!ie,ielrobbau  von  Riedel.  Ter  ©runbftein  ift 
1891  gelebt  3U  ber  8utberfitdb,e  am  TeuneiviüplaU 
unb  ;u  ber  camariterlirebe.  33onmeltlidjen@ebäuben 
finb  in  ben  legten  ̂ abren  erbaut  baä  3  beater  Unter 
ben  ßinben  im  SarodEftil  von  Acllner  unb  feelmer, 
baS  Theater  am  Scbiffbauetbamm  unb  baä  tbeatet 
beä  SBeftenä  (1896)  an  betÄanfc  unb  ̂ afanen)tta|e 
(von  Seb,ring),  bie  Tenti\be  San!  (1891)  von  Snbe 
unb  Södhnann,  teile-  von  iDlartenä,  baä  ©aus  beä 
Älubä  von  v^.  in  ber  Jägerftra^e  1 1893),  mit  vor 
nebmet  Sanbfteinfacabe  von  Rapfet  unb  von  ©tofe 
beim,  ber  Neubau  ber  Urania  in  ber  Saubenfttafe 
(189G),  baä  [fteidbänerficberungäamt  von  Suffe,  baä 

©ebäube  ber  Ebnigliaj  vreuf-,.  ei'ifenbabnbireftion (1895)  am£empelb,ofetUfet,  ba8  9leiä)ätagägebäube 
(5.  Te-,.  isüi  eingemeibt,  f.  $at(amentägebäube, 
Sb.  I2i  von  SBallot,  baä  ̂ alaftbotel  (1892/93)  am 
SotäbametSla^,  bic  taiferl.  Dberpoftbiteftion  (1896 
im  Sau)  neben  bem  9teiä)äpoftamt,  baä  neue  Hb* 
geotbnetenbauä  in  ber  5ßrinj = 2llbre<^t  =  Strafe  von 
a.  cduilu"  u.  a.  ätuf  ber  Stelle  beä  irübern  Dteidjä= 
tagägebäubeä  unb  beä  öeuenbaufeä  foll  ein  neueä 
Öertenbauä  nebft  Sßobnungen  für  bie  Stäfibenten 
ber  beiben  vreuf-,.  Rammern  erriebtet  unb  mit  bem 
neuen  älbgeotbnetenljaufe  ju  einer  Saugruppe  ver 
bunben  merben.  Ta->  tönigl.  Sdb,aufpielbauä  ift 
1893  im  Innern  burd\ireitenb  erneuert  ivorben. 
baä  Eönigl.  Dpetnbauä,  bem  fetu  Krollä  Jbcater  atä 
3meigin|titut  bient,  ift  L895  im  jfanetn  tenooiett, 
ein  9teubau  ber  O'bavite  befd)loffen.  Tie  ©ebäube 
beä  Eönigl.  äftutftallä  merben  gegenmärtig  einem 
umfaniireieben  Umbau  (butcb  Abuei  unterzogen. 
Ter  herein  berliner  MunftlcrlafU  ein  in  betSeueoue 

ftrafie  angetaufteä  ©ebäube  w  einem  .Uiinftlcrbauo 
umbauen.  3tuf  bem  arof.en  ©emeinbeftiebbofe  von 
S.  in  Ai'iebri^vfelbe  ift  eine  Urnenballe  für  Acuer 
beftattung  (Kolumbarium,  f.  Tafel:  ßeidbenoet 
brennung  l,  mc\.  4)  erriäjtet  morben.  Sine  mhfc» 
tige  Setänberung  ftdn  bevor  burdb  bie  Setlegung 
bes  botan.  ©attenä  von  Scböneberg  nadi  Tablem bei  Steglife. 

T  ie  S  e  r  iv  a  1 1  u  n  p  rubren  Dberlnirflcviucifter 
gelle  unb  Sürgermeiftet  .Uirfduier;  3tabtvcrorb^ 
netenvoriteber  ift  i>r.  ßangetb^anä.  Son  ben  ©tobt» 
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verordneten  gehören  (1895)  50  ber  Sinfen,  27  ber 
,yraftion  von  1886,  25  ber  neuen  Sinfen,  18  ben 
Sociatbemofratcn,  1  ber  ©ürgerpartei  an.  23.  bat 
18  ©tanbeäämter  unb  wirb  in  12  $olijeibeäirf§* 
bauptmannfebaften  unb  9G  Polizeireviere  geteilt,  mit 
4534  (einfd)ticf5licb  ber  berittenen)  Seeleuten.  Sie 
Stabt  beschäftigt  789  Beamte  unb  542  Unterbeamte. 

S)ie  fünf  ftäbtifd)cn  GiaSanftalten  (bie  5.  mürbe 
1893  eröffnet)  erzeugten  1894/95  au»  365228,93  t 
.Hohlen  103,913  DJcill.  cbm  ©a§  (aufserbem  lieferten 
Vrivatwcrfe  33,o?4  3JMU.  cbm),  wovon  jur  Straffem 
belemttung  (24  366  flammen)  16,2«2  ÜJcill.  cbm  unb 
von  privaten  82,176  9)cill.  cbm  (baju  31,616  3)cill. 
von  ber  engl,  @a§gefeltfd)aft)  gebraust  würben. 
Sie  vier  Gentraten  ber  Glcftricität<§werfc  verforg- 
ten  1895:  10858  Sogen*,  217  698  ©lübjampen, 
804  Apparate  unb  DJtotorcn.  2)a§  grofic  5ßump= 
werf  bei  Segel  unb  ba3  SBaffertoerf  bei  Ariebricb»1 
bagen  am  2Rüggelfce  lieferten  1894  95:  42,092  9Jtifl. 
cbm  filtriertes SBaff er,  il?r  SZBert  wirb  auf  63,758  9)citl. 
9JI.  gefcbäM.  dagegen  ift  ba»  grof$e  s$ump  =  unb 
Sructmcrf  vor  bem  Stralauer  %\)ßxe  feit  9tov.  1893 
aufjer  betrieb.   Sic  Strafienreintgung  befebäftigte 
1894  95:  909  Ißerfonen  unb  foftete  3224486,97  Oft., 
fic  erftredte  ftch  auf  8748035  qm  glädbe,  bavou 
ivaren  5259033  qm  ̂ abrbämme.  $ür  bie  Hanaus 
fation  waren  1895:  590864,34  m  Shonrohrleitung 
unb  157  392,15  m  f  anale  bergeftetlt. 

©efcbtadjtet  mürben  auf  bem  Gentralvieb;  iinb 
'3d)tad)tbof  1894/95:  134(562  [JUnber,  113256  Käl- 

ber, 405357  Sd)afe,  579  367  Sdjmeine,  jufammen 
1 232642  Siere.  9cachbem  auf  bem  9Jiart)cinefe-  unb 
Xkbbingplat?  fomie  in  ber  ©rüntl)aler:2ßbrtl)erftraf3c 
uod)  DJiarftballcn  errid)tet  worben  finb,  werben  burd) 
bie  Gentralmarfthalte  im  ganzen  14  9Jiarftl)allcn 
mit  7691  Stänbcn  verforgt. 

Sie  Soften  ber  öffentlichen  2lrmenpflege  betragen 

nad)  bem  ßtat  1896/97,  abzüglich,  655500  sDc. 
Ginnabme  für  prüderftattete  Surfoften,  in<sge= 
iamt  7  286500  2JL,  baruntcr  5230000  SR.  3ümofen= 
unb  ̂ ftegegclber,  aufjcrorbentlicbe  ilnterftütnmgen 
720000  9Jc.,  ftur=  unb  3Serpflegung§ioften  915  ÖOO 
9R.  Sie  3af)l  ber  2flmofenempfänger  betrug  burdv 
iibnittlid)  1894/95:  24903,  bicäufammen  3869948 
2J£.  erhielten.  1895  betrugen  bie  Stiftungen  unb 
Legate  ber  Stabt  gu  2£obithätigfcit^weden  34,846 
UM.  5Jc.  SBaifenfinber  würben  1895:  5141  (2890 
Knaben,  2251  SMbdjcn)  verpflegt. 

Sie  Ginnahmen  unb  2lu3gaben  ber  Stabt  be= 
tragen  (189697)  87  839 324  9Jc.  SaS  Vermögen 
beträgt  (1.  Slpril  1895)  543,339  Will.  2JI.,  bie  Schub 
ben  280,749  9)cill.  ?Ji.  Sie  Diietfteucr  ift  abgekbajft. 
3(n  inbireften  Staat^abgaben  gingen  1895/96  ein: 
Vranntweinftcuer  10775904,  Sabafftcucr  30579,85, 
Jlbgabc  für  Sabaffurrogate  217,95,  ©algfteuer 
1360083,  Spielfartenftcmpcl  1597,  Vraufteuer 

2160651,70,  Stempel  ber  2i'ertpapierc  22  735  325, 
Stempclftcueru  5190048,50,  Grbfd)aft3fteuern 
1538  836,  33rüden-,  Strom  =  unb  öafengclbcr 
•269513  Wt.,  jnfammen  44062756  SM.  ober  26,28501. 
auf  ben  .Hopf  bei  Vcvölferung.  Sicbtreftcn2(bgabcn 
betrugen  189495:  Staat§cinfommcn  =  unb  Klaffen« 
iteuer  -22  125747,31  iU.,  ©cbäubefteuer  8951038,37, 
©ewerbefteuer  3994800,  ©nmbfteuer  8277,45  ÜJc., 
sufammen  35079 863,i:;  OU.,  b.  i.  21,t?Jc.  auf  ben 
Hopf  ber  SBeuBlfeumg. 

Sic  ftabtifeben  abgaben  waren  für  1  s'.it;  97  ver= 
anklagt  mit  15400000  2JI.  ©etneinbegrunbfteuer, 
453850  vumbeftcuer,  22005915  ©emeinbe  (5infom= 

menfteuer,  5781600  ©emerbefteuer,  240000  93e= 
triebäfteuer,  1250000  Umfagjteuer,  500000  3Ji. 
Vauplatsfteuer  unb  600000  3)c.  SBraumaljfteuetju- 
fd)lag,  jufammen  46231 365  59t.,  mitbin  27,c  3)1.  auf 
ben  .Hopf.  Sie  @cmeinbe:6'infommenfteucr  jablten 
1894/95:  487151  Sßerfonen,  fie  betrug  lOO^roj.  ber 
3taat»fteucr.  Sie  ßunbefteuer  ift  auf  20  2R.  erhöbt. 
Sie  ftäbtifd?en  2Öerfe  l}abcn  1894/95:  6228290  2R. 
überfd)üffe  ergeben,  woui  4147  590  93c.  bie  ©a§= 
werfe,  1700900  bie  Saffcrwerfe,  327500  ber  gen= 
tralviebb,of,  52300  Wl.  bie  Sd}taditt)ofverwaltung 
beitrugen. 

2lm  1.  2tpril  1896  l)attc  bie  ftabtifebe  Spartaffe 
192992996  3JI.  ©efamtvermögen,  bie  ©utbaben  bc* 
trugen  178660665  9JL,  bie  ijabt  ber  Spartaffen* 
büAcr  543097,  atfo  burd)fd)nittlicb  328,97  3Jt. 

Scljörben.  SaS  Äammcrgerid)t  l)at  aufeer  beut 
ißräfibenten  12  Senatspräfibenten,  63  9iäte,  ba§ 

^anbgeriebt  1 1  ̂räfibent,  34  Sireftoren,  113  sJlidi* 
ter  (:Käte  unb  Sanbriditcr)  unb  25  Staatsanwälte, 
ba§  2anbgcrid)t  II 1  ̂räfibent,  5  Sirettorcn,  23  Slidi- 
ter  unb  8  Staatsanwälte.  33eim  2lmt3gerid)t  I  finb 
1 5ßräftbent  unb  145  sJUcr;ter  C^täte  unb  2lmt§rid)ter) 
unb  beim  StmtSgericbt  II  23  SRtdjter  tbätig.  Zw 
fönigt.  Gifenbabnbircftion  93.  l;at  feit  1895  nur  nodb 
569,i3  km  Sinicn  in  Verwaltung,  ba  ber  größte  Seil 
an  bie  neuen  Gifcnbabnbirettionen  Ö.alle,  s^ofcn  unb 
Stettin  übergingen. 

Unt  err  id}  t  §  w  ef  c  n.  Sie  Uniocrfität  bat 
(1896/97)  85  orb.,  13  orb.  Honorar-,  85  auf)Crcv^. 
"^rofefforen,  173  Sßrtvatbocenten,  4  Seitoren,  2  2eb= 
rer  ber  ̂ abnbciltunbe  unb  17  'cpradilefyrer.  %x\v- 
matrifuliert  waren  5620  Stubenten  (4012  $reu* 
f?en,  764  anbere  Seutfcbe,  585  anbere  Guropäcr, 
•25'.»  -JUdjtcuropäer),  bavon  454  ber  tbeol.,  1872 
ber  jurift.,  1313  ber  mebij.  unb  1981  ber  pbilof. 
Aafultät.  2luf3erbcm  waren  iu\b  4363  ̂ erfonen  (93 

Samen)  uim  frören  berechtigt.  'Jln  ̂ nftituten  finb  fer= 
ucr  errichtet:  bies]>bvfifaliidvledmii\be  :Keidv3anftalt 
(f.  b.,  93b.  13),  bie  Gbemifcb  =  2edmi|\bc  §Berfu«b§! 
anftalt  unb  ba§  faiferl.  Scntübe  Slrdbäotogifcbe  3n= 

ftitut,  fobann  ein  3taat-jnniienjdHiftlid)Statiftifd'»ci- Seminar  unb  1893  ein  3Jläbcbengr;mnafium.  §ür 
ba§  böl?crc  Unterricbt^wefen  waren  1.  Acbr.  1896  vor- 
banben  27  isollanftalten  mit  neunjährigem,  12  höhere 
Sdnden  mit  fed)c-jährigem  Lehrgang  (17  ©t^mnafien, 
89lealgr;mnafien,2Dberrealf(bulen,  12  Sftealfdntlen) 
mitgufantmen  18521  Sd)ütern.  Sa»2ebrerperfonal 
beftaub  au§>  39  Sireftoren,  618  Oberlehrern,  205 
wiffenfd)aftlichen  .sMlfölehrem  unb  130  tednüfd)cu 
2ebreru.  2ln  höbern  9Jcäbd)enfd)ulen  befaf?  93.  9 
(3  föniglidum,  (1  ftäbtiubcn  ̂ atronatS),  Weldie  1895 
von  5362  Schülerinnen  befudjt  würben.  2luf5crbcm 
beftanben  22  IhMhu-c  vbvioat--i'cäbdienfdiu[eu,  beren 
Schiilcrinnenjahl  auf  etlDa6DOO§uoeranfd)lagen  iit. 

Sie  ©emeinbefdulen  würben  1H95  von  '.0  903  Hna ben  unb  9342»;  SDläbdjen  befucht. 

Anfang  1896  erfd)iene\j  741  Leitungen  unb  3cit- 
fd)riften,  bavou  etioa  l2o  täglidj,  64ftnb  amtlid1, 
67  potitifeb,  207  für  Kunft  unb  2iMfjenf*aft,  284  für 
Manbel,  ©erperbe  unb  Vanbwirtfehaft,  43  religiöfe 
unb  75  fouftige. 

3nbuftrie  unb  G>c werbe.  -Hach  ben 93criditeu 
be§  ©etoerberatS  gab  e»  (1894)  für  93erlin  unb  Gbar 
lottenburg  4392  gabrifen  mit  136520  Arbeitern 

(94931  männl.,  :!-l  210  weibl.  unb  7:'.7!i  juacnblidic, 
barunter  2971  weibl.).  Von  ben  gabrifen  (inb  503 

miteleftriichcirJJiotorcuverfehen.  ^n  beir.Vfafdjincn-- 
anlagcn  verungliidten  1894:  4287  Jßerfonen. 
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SBetuf.  93ei  ber  SerufSjäblung  oom  14.  Sunt 
1895  toutbe  eine  ©efamtbeuölfetung  v>on  1615517 
ermittelt,  gegen  1156945  im  v\.  L882.  hierunter 
befanben  fid): 

©liebetung 
bet  SßDßlletung ttber=     3n 

Ijaiipt    $roj. 
ÜOcr=     3n 

fjoitpt    ̂ roj. 

(Jrtoct'bc-tljütige  im  Hauptberufe 
Sienenbe  für  fjauäudje  SKenfte 
9lugeluuige  otjue  Hauptberuf  . 
SBerufSlofe  Selbftünbige  u.  f.  lu. 

174953  41,05 
58003    5,01 

581792  50,29 
4219i 

700  0G3 
61063 

789 106 
05  2S5 

43,33 

3,78 
48,85 
4.04 

Öietnadj  ift  ber  Slnteil  bei  (5ttöerb3tr)atigen  aiem= 
fid)  Hart  geioadjfen,  bet  ber  Sttenenben  unb  2lngc= 
porigen  jurüdgegangen,  bie  tntttfcbajtlidje  21ue= 
nuijung  bet  SBoltöftaft  bat  fieb  and)  bier  erweitert. 
Tic  im  önuptberufe  @troetb§tb,dtigen  (einfdjtiefjUdb, 
ber  SBetufölofen)  verteilen  fieb  auf  Die  großen  !8eruf3= 
abteihtngen  folgenbetmafjen : 

Scrufsabteilungen 

1SS2 

Über*     3n      über=     3n 
Ijaitpt    qjroä.    Ijaupt    Spros. 

A.  2anb=  unb   ffovftioirtidnut, 
<3aEtnerei,Xiergua)t,§fif$erei      3  792J  0,73 

B.  gnbuftrie,  ©enterbe,  Sau 
loefen      ....  2SS292  55,75 

c.  ßanbii  unb  äßerfeljr,  ©afl 
loutidjaft   110544  21,38 

11.  £ot)narbeit  roeäm'Inbcr  Slrl 
u.  f.  10        22  214     4,29 

E.  Hrmee,  öffeutlidjer  Sienft, 
freie  Berufe       50111    9,69 

F.  8tentner,$enfionSre/S3eruf3: 
lofe  u.  f.  ro       42107    8,16 

4  306,    0,56 

4044S1   52,85 

1S0916  23,64 

37512     4,90 

72848    9,52 

65  2S5     8,53 

^ujaiuiiu'ii 
150|44,69  1 765348|  47, 37 

S>iefe  labten  fennjeidmen  bie  9teid)§bauptftabt 
als  einen  betoottagenben  iötittelpunft  öon^nbujttie, 
Öanbel  unb  SBetfefot,  obmobl  fte  boeb  bei  tpeitem 
nid)t  alle  in  biefen  ©nippen  ber  fog.  materiellen 
Berufe  2 batigeu  umfaffen;  benn  abgegeben  non  ben 
neeb  nebenberuflieb  in  ibnen  GrroerbStbätigen,  bie 
inbeffen  bei  bem  äufjerft  intenfioen  betriebe  in  ber 

@to|ftabt  nidjt  allju  etbeblidpe  Sßebeutung  baben, 
arbeiten  in  33.  im  Hauptberufe  uod)  eiele  ̂ Tetfonen, 
bie  ihre  SBofmung  in  Der  näd)ften  Umgebung  baben 

nnb  alfo  (1895  übrigen?  mehr  al->  1882)  nid)t  in 
33.,  fonbetn  an  ibrem  SEBolmorte  gezahlt  jutb.  S)ic 
3al)t  berjelben  (äft  fid)  nicht  genau  feftftellen,  aber 
man  bat!  einen  guten  Teil  ber  Erieerbetbätigen  bet 
SBerufäabteUungen  \>  unb  C  Der  Steife  keltern  unb 
SRiebetbatnim  [ohne  Der  ©tabt  Obarlottenburg  Den 
in  53.2  SJnbuftrte,  >>anDel  unD  Bertebr  merbenDen 

Gräften  jiuählen.  Um  toeldje  .-Jalnen  e£  ftdj  bierbei 
banbeln  tanu,  ernebt  man  Daran*,  bafs  Sth)erb§= 
tbatige  im  .'Hauptberuf  ermittelt  mürben: 

Sücnifeabtcilungcn 

Steife 4        B 0 

1895 1882 1895 

Teltow   .... 
9cieberbarnim 
StabtfceU  SQarlotl 

enburg 

24  693  1     61665  1    6512 
19460       41536      6363 
5S93  ,      L'i)S46        2  195 

20165 
15  194 
1 1  355 

8«! 
immen 

046  |   121047 
15070 46714 

SBetben  bie  Berufeabteilungen  A,  B  unb  C  in  Die 

einzelnen  SBerufSgtuppen  aufgelöft,  fo  cbarafteri= 
fieren  nadjftebenbe  3ablenreibcu  Die  torttfd)afttid)e 
Ibdtigfeit  33.3  naher.  @ä  mürben  ermittelt  @troetb& 
tbätige  im  Hauptberuf: 

Berufsgruppen 

Sanbntirtfdjaft,  ©ärtnerei  unb 
lienudjt   

Sorftnurtfcbaft  unb  gifdjerei  . 
S8ergbau,$utten*uhb@aiinen 

loefen   
Sfnbuftcie  ber  Steine  u,  (Erben 
aRetaQuerarbeitung   
OTairfjiucn,    SBerfjeuge    unb 

Slpparatc   

6t)emn'd)e  3nbuftrie  .  .  .  . 
^orftlDirtfdjaftlidje  9tebenpro> 

bufte  unb  Öeu^tftoffe  . 

Xestilinbuftrie   
SBapierinbufrrie   
Seöerinbuftrie   

fiotä=  unb  Scfjuitjftofft'  .  .  . 
9tabrunge-  unb  (Benugmittel 
iBefteibuug  uub  Steinigung    . 

SBaugetoerbe   
^otngrapfiüclje  ffleluerbe  .  . 
Stünfileriidje  betriebe  für  ge= 

toevbtidK  3lüccfe   
©emerbtreibenbe  obuc  unfiere 

58ejeid)iumg   

ganbeTSgewerbe   SSerfitficruuflSgenjcrbe  •   ■    •    • 

SBerfebrSgemerbe   
ISe^eroevgiing  unb  Grquicfuug 

über=      3"       flbfv=      3n 

Ijaupt    *Jkoj.     baupt    $roj. 

3682 Llü 

271 3977 
29879 

14  230 

2343 

2678 
16815 
86971 

9  373! 

2945'j' 

21216 

95  181 

38228 9  723 

0,91 

0,03 

0,07 

0,99 

7,42 
::  :,:: 

0,5S 

0,67 

4.1s 

2,16 
2,33 
7,32 

5,2 

23  64 

9,49 2,41 
4  5S6        1,14 

1636 

68293 1410 

•s:  825 

18016 

11  11 

16,96 

0,35 

5,67 

4,47 

4083 
223 

187 
4913 

45  724 

25  623 

4  640 

3  262 13  784 

12311 
12  15  7 
36834 
3289G 

135  474 

57277 14  663 

3  815 

922 
106  645 

3  706 35  295 

36270 

0,69 
0,04 

0,03 0,83 

7,75 

4,35 0,79 
0,55 

2,34 9,09 

8,06 
6,25 

5,58 

28,97 

9,71 

2,49 
0,65 

0,16 
1S.08 

0,46 5,98 
6,15 A,  B  unb  C  stijammen  1 402 628 1  100      |5S9703|  10J 

ülbgefeben  r>on  ber  SBettninberung  Der  ©ruppe 

«©emerbtreibenbe  obuc  näbere  "^eu'idmung»,  bie 
Durdi  genauere  eingaben  über  Die  befonbere  SetufSs 
tbätigfeit  berbeigefubrt  ift  unb  bei  ber  geringen  2uu 
jabl  biefet  ̂ rmerb^tbatigen  toenig  bebeutet,  finb 
oou  1882  big  1895  nur  jmei  ©tuppen  ihrer  abfo» 
litten  ÖJcbeutung  nad)  jurüdgegaugen:  baS  finb  Die 
Ströetb§tb,ätigen  Der  JertilinDuftrie  unb  Der  betriebe 
für  .Hunftgeroerbc  u.  bgl.;  bie  relative  Sßebeutung 
im  ßrm  erb  kleben  93.c>  bat  fidi  aber  audi  in  anbetn 
©tuppen  ju  ©unften  ber  übrigen  berminbett,  am 
meiften  ju  ©unften  bcS  .ftanbcl»  nnb  ber  ©emerbe 

für  33eberbergung  nnb  Stquidung,  aud)  Der  3Ra' 
febineninbuftric  luf.m.  SebenfaUä  fennuidmen  biefe 
Labien  bie  gtofee  abfotute  nnb  telatioe  Sebeutung 
S3J  im  3Bittf(baf töleben:  oonben  ßrnjerbStbatigen 
ber33erufäabteUungenA,B  unb  C  in  ̂ rennen  (1882: 
9254680,  1895:  10807  270)  entfielen  1882  etma 

1  w,  L895  etma  '  ,s  auf  Die  Sftetc^Sb,auptftabt. 
Sie  21  l'lftienbrauereieu  hatten  ein  Slttienfapital 

öon  49,635  SÖliU.  SW.  Sdmtlicbe  89  Brauereien  oet 
fteuetten  1895:  1432486  lctr.  J.» t a U ,  L3206  ®tt. 
Suttogate  unb  lieferten  3147701  hl  Bier  (bauen 
l  163633  obetgärigeS).  1895  betrug  Die  ;>ufubv  an 
©etteibe  447  846t  (aBeijen  53  L49,  Joggen  155938, 
©etfte  59062.  ßafet  L29697),  an  SWebl  118256  t. 
S)ie  -Htublen  in  S.  baben  (1895)  1115(38  t  SBeijen 
unb  IRoggen  uermablcn.  iHn  Sietn  htutben  juge» 
fübrt  25914 126  kg  (6910434 Scborf)  unb  an  Moblcn 
223825  t.  1er  Sßollmatft  1895  mar  mit  8000  Ett. 

SBoUe  betabren,  mogegen  bie  ßinfub,r  an->  Dem  vJltt->= 
[anbe  52000  93aUen  betrug.  S)ie  9letd)Sbanl  hatte 
1895  einen  ©cfamtumfah,  öon  121,813  ll'iilliarben 
d)l.,  toooon  auf  8.  37,ois  SüliUiatben  Eommen. 

Sßerf eh r 8 KD e f  c n.  Tie Entfaltung  De-> '^erlebrc^ 
(ebenS  in  Den  lebten  jroei  oahru%bnten  bietet  ein 
93ilb  fo  fdmellen  SBad)§tumd,  tote  e->  taum  in  Der 
©efdndne  eutop.  Stftbteentwioüungen  in  betSReu». 
jeit  beebadnet  teotben  ift  (»gl.  Die  Aeftiduift  mt  Aeier 

Dev  5Oiäb,ri0en  SBeftefoenä  beS  Seteinl  Teutfdnn- (iiienbahneeriealtuugen:  B.unb  feine  I5ifenbabuen 

1846    96,  2  Bbe.,  SetL  1896).    Jrot?  be§  fteüen» 
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weife  bereite  auf§  bödme  gefteigerten  gufcrtoerfc  unb 
93ferbebaljnüerteljr3  flutet  an  jablvcicben  (Stellen  ber 
Statt  aueb  ein  überaus  (tarier  §ufsgangert>etfebr. 
2tn  einem  Jage  (2Jtärj  1892  roäbrenb  16  6tun= 
ben)  paffierten  beifptet^roeife  ben  $ot§bamer  y>[a\?, 
17  368  AiilniiHTtc  unb  87266  gufgänger,  an  ber- 

ede grtebridjftrafje  unb  Unter  ben  Sinben  13963 
Aubnucrfe  unb  120016  pufjgänger,  an  bcriUMüiv 
itrar.e  (unter  bem  Stabtbaljnbogen)  10448  ftuijx- 
merfe  unb  100807  §ufegänqer.  @3  waren  gencb= 
migt  su  Anfang  ber  %  1816: 1008,  1853: 1136, 
1866:  2260,  1876:  4242,  1886:  4522, 18%:  7190 
3)rofd}fen.  daneben  befteben  nod)  fog.  Vorwagen, 
ioeld)e  in  ber  Siegel  nur  auf  33eftellung  von  ben 

,5ubrwerf&be)'it',ern  geftetlt  werben,  bod)  ift  ibre  3ab[ erfyebttd)  surüdgegangen  (t?on  408  im  ̂ .  1847  auf 
227  im  %  1895).  Sie  erfte  Dnnibitölinie  würbe  in 
33.  1846  genehmigt  mit  19  SBagen,  18G6  waren  66 
Dmnibuffe  unb  1896:  361  verhanben.  (gewaltig 

baben  fieb  in  ber  Bceujeit  bie  Straßenbahnen  (i'ferbe- 
unb  Sainpfftrafjenbabnen  aller  Strt)  entwidclt;  bie 
Sänge  berjelben  betrug  1873:  12,  1875:.  74, 
1880: 121),  1885:  161,  1890:  242,  1894:  272  km. 
Umfang  unb  35erfel?r  ber  ©rofeen  berliner 

*£f  erb  eeifen  bahn,  bei  größten  berliner  Sßex= febr^unternebmenv : 

oabre 
©teife       '    $ferbe 

km        i   9Insat)I 

SBeförberte 
.  Sßerfonen 

SInjaljl 

Giniiafjme 
ait-J  bent  5ßeV= 
fonenbevfef)r 

m. 

1S91 
1S92 
1893 
1894 
1S95 

245,309 
252,634 
263,144 
273,123 
2S3,603 

4979  I  124  800  000 

5193  |  128  000  000 
5294  '<  130  100  000 
5416  I  131  800  000 
5748  138  900  000 

14  381738 

14  483  591 
14  660  990 
14  700  755 
15  307  284 

J)er  ©efamttfcrfebr  ber  Dmuibufic,  ̂ ferbebabnen 
unb  Jampfftraf>enbabnen  bat  1894  runb  195  Will. 

Sßerfonen,  mitbin  auf  ben  Sag  runb  500000  s^er= 
fönen  betragen,  tooju  ncdi  359 146  Sßerfonen  fom- 
men,  bie  mit  Jampffdnffeu  auf  ber  Cberfpree 
i  186685  im  3- 1895)  unb  194582  auf  ber  Untetlpree 
unb  ben  .s>aüelfccn  (238379  im  3- 1895)  beförbert 
tvorben  finb.  91icbt  mitgerechnet  ift  ber  SSerfefyr 
burd)  Srofdüen,  Vorwagen ,  Dmmbuffe  »on  ben 
Bahnhöfen  u.  f.  w.  Siebt  man  ben  über  bie  55er= 
liner  Stabt=  unb  Wiugbabn  fieb  bewegeuben  33erfef)r 
(68  Will.  Säurten)  unb  ben  ertlichen  ßifenbalnv 
oerfeljr  nad)  unb  öon  ben  SSororten  (42  Will,  fahr- 

ten) in  53ctrad)t,  fo  erhalt  man  im  Gifcnbabuucrtcbr 
110,  im  s$ferbcbabncerfebr  155  unb  im  DmuibuC'- 
oerlebv  35  Will.,  ̂ ufammen  300  2JUU.  Aabrtcn  für- 

baß 3a^r  ober  runb  800000  fahrten  für  ben  Jag. 
2jeber33erlmer  Giuwobncr  benutzt  alfo  jeben  sweiten 
bi§  britten  Jag  ein!  ber  öffentlichen  SSerfeb^ 
mittel.  SSon  heroerragenben  Seiftungen  ber  öffcnt= 
lidien  SSerfefyrämUtel  an  einzelnen  Jagen  giebt 
bie  Jabclle  A  auf  (S.  160  über  ben  §Berieb/r  an  tien 
beiben  Sßtfingftfeiertagen  ber  lelUeu  5  ̂ abre  ein 
überfid)tlid)eö  33Ub.  SBci  oen  x>on  ber  Stabt-  unb 
:Hingbabn  beförberten  Sßerfonen  ift  ber  über  bie 
Stabtbabn  gebenbe  33orcrtr»crfebr  eingerechnet. 

2)a§  3al;r  1894  hatte  mithin  ben  ftarfften  SSerfe^r 
aufjutoeifen,  unb  e§  entfielen  auf  jebeu  Sßfingft 
feiertag  burdjfdjntttlicb,  1 125000  Sßerfonen. 

2Mcbe  2lnforberungen  suroeilen  an  bie  Gneu 
bahnen  geftellt  werben,  gebt  au?  ber  Jabeüe  B  auf 
S.  160  hervor,  weldje  bie  2lnjab,l  ber  an  geiertagen 
in  ben  \s.  1896  unb  1894  auf  ben  Stationen  ber 

Gtabt=  unb  9üngbalm  fowie  auf  SSorortftationen 

öerfauften  ̂ -ahrfarten  angieht. 
Sie  Gntimctluug   be§  ©üteröerfeljrS   (ohne 

Sieb)  in  ben  testen  40  fahren: 

Gin= 

SSerjanb  unb  empfang 

Jj.  |  tüofjner= 
mit  ben      auf  bem 

«  !   aaf>I 
'  ?  am  1.  Ses. 

1 
Gifen&afi 

t 

nen    SBafferroege 
t 

1853   430  519 492  453 27 1318  495 73 
1810  948 1SGS   702  437 2  348  392 51 2  HS  660 

49 

4  467  052 
1880  1  122  330 5  592  742 61 

3  519  440; 

39 9  112  1S2 
18S3  1  1  232  755 3  334  647 51 

3  174  305] 

49 6  508  952 
18841  1271697 3  513  606 51 3  358  605 

49 

6S72  211 
1885  1315  219 

:;  628  17-1 
49 

3  757  576| 

51 

7  385  750 
1886  1363  Sil 4  107  201 

51 

3  941482, 49 S  048  683 

1SS7 1  414  983 4  491  168 49 4  593  849, 51 
9  085  017 1S90 1  57'.)  244 5  474  228 54 4  684  335 

46 

10  158  563 
1S92 1657  034 

5  541  331 
55 4  640  849 

45 10  182  180 
1894 1654  601 

5  233  007 51 
5  045  6G6 

49 
10  278  673 1S95 

1677  351 5  600  67S 

52 

5  134  040 4S 
10734718 

Jöterju  ift  jeboä)  su  bemerten,  bafc  im  Sifen= 
bahnnertebr  für  bie  Statifti!  ttor  1883  anbere  SSor= 
febriften  mafjgebenb  waren,  als  nach  biefer  „Seit, 
fo  ba$  bie  Labien  t»or  1883  mit  benen  ber  fpätern 
.\ahre  nicht  unbebingt  verglichen  werben  fönnen. 

2)er  23icboert'ebr,  welcter  fid)  nur  auf  ber Cnfenbahn  bewegte,  betrug: 

aStcI; 
rr. 

(£in= 

gang 

S8er= 

janb 

SSet= 

bleib 

'S     % 

55  ö 

f 1883 37  934 2S574 

9  360 

25 

^ferbe  .  .  .  . 
1890 48  393 38  225 10  168 21 

1 1S95 46  527 33  803 12  724 27 

f 
1883 

258  004 68  745 
189  259 

73 

föinber  .  .  . 
1890 338  012 

63  276 

274  736 

81 

1 1S95 354  348 94  67S 259  670 74 

\ 
1883 671772 

323  637 34S  135 52 

©djafe  .  .  . 

1890 6S6  45S 222  109 
464  349 

68 

\ 1S95 640  357 192  956 447  401 

67 

1 
1SS3 

770  255 183  442 
586  S13 76 

Sc^ioeine  .  . 
1890 835  812 318  057 517  755 62 

! 1895 1079  428 416  996 662  432 61 

1  1883 

.  J  1890 

1  1895 

833  417 166  S3S 666  579 80 

©eflüflel  .  . 
1  996  325 710  025 1  2S9  300 64 

4  071  7S9 1001950 3  069  S39 75 

omamnten 

1883|2  571382|    77123611800  1461     70 
1890[3  905  000|1351  692  2  553  308|     65 

72 
L893  6  192  ll'Jl  740  3S34  452  06G> 

Gin=  unb  äluigang  t»on  20  üerfebiebenen  Slrtifeln 
fowie  3Jlaffengütem  im  3-  1895  geigt  Jabclle  C 
auf  (S.  160. 

Gute  eigenartige  Grideinung  im  berliner  33er' 
tebreleben  bietet  ber  Gntterccrfelir  nach  unb  t»ou 
ber  Gent  ralmar  Et  halle  am  2(leranberpla|!, 
meldte  mit  bem  Bahnhof  2ücranbcrplah  ber  Stabt- 

babn burd)  Sdüenenanfchlüffe  öerbunben  ift.  £b- 
gleidj  ber  rege  SßerfonenDerre^r  auf  ber  Stabtbabn 
ben  Jagccbetvieb  für  ben  GHitenx'rf  ehr  mit  ber  SDlarft 
balle  nidü  geftattet  unb  ber  ©üteroerfeb^r  feit  1. 2lpril 
1894  nur  auf  bie  Jauer  r>on  5—6  üTiacbtftunben 
befebränft  ift,  hat  fid)  bcrfelbe  bod1  in  ben  letUcn 
fahren  bebeutenb  entwidclt,  tote  nadjftefyenbe  Öber= 
fidit  scigt : 

xuibre 

Gingang 

Scrfanb 
1 

Sufantntcn 
t 

L889/90 

1890 '.u 18929:: 
i  ̂ 3,94 

L894/95 

29  330 33  717 

38  025 
52  621 

.',  1  880 1906 

5821 
4233 

:;;;  582 

38  623 
43  S46 

57  S16 



1G0 iöerlin 

SSefötberuitgSmittel 1S91 1893 1S93 
1894 

1895 

Dmnibufje   
SJJferbeeijenbabnen  .  . 
Sampfftra&enbabnen  . 
Stabt-  imb  SKingbaljn 

172  019 
1079  868 

58  840 
500  585 

169  833 

1023  411 
46  351 

556  683 

190  408 
1  104  863 

63  946 764  633 

220  499 
1  164  926 

63  808 
801 93S 

Summe  ;  1  8io  7 iL' 

3m  betriebe  roarcn  cm  iebem  geiettage  turd^'d^üttlidi Dmnibuätoagen   
Vferbebabnmagen   
öampfftraßenbabnloagen   

1030 
52 

1  796  278 

213 

1023 

66 

9  123  850 

223 
1067 

77 

3  350  571 

250 
963 65 

215  061 

1  117316 61350 
748  SOO 

2  136  527 

1034 
73 

B. 

Strafen 
3aOr ffi&ar* 

freirag l.  Dfter= feierten 8.  Dftet» feiertag fcimmek  l.  Sfingf]  3.  Bfingjt« 
fafjrtetag     feiertag      feiertag 

Stabt«  unb  Stingbaljn   j 

SßotSbamer  S9aljn!jof— SBcrber  unb  SBannfeebafjn ) 

(iJöiliöcr  58a0itljoj— ■fiönigo-SBufterfjaufcn     .   .   .  j 

OJorbbaljufjof— Oranienburg  unb  —leget    .  .  .  j 
Sefirter  SBaljnljof— Stauen  unb  Stcrriner  33al)n=  j 
»nof-  Bernau   j 

Sajtefijdjet  Valjuljof— 3ür|tcnn>aibe  unb  Berlin—  \ 
Kübersborf  unb  — Strausberg       j 

Muljaltcr  Bahnhof— Sofien  unb  —  @ro&4Hd)ter 

felbe   '( 
Sujammen  J 

1.896 
1894 
1896 
1894 
1896 
1894 
1S96 
1894 
1896 
1894 
1896 
1894 
1896 

1894 

182  909 

205  591 
33  435 
34  940 

12  187 
14  670 
6  827 

6  872 11642 

13  541 
8  358 
8  525 
5  401 

6  605 

293  597 
294  518 
46  264 
57  231 

23  661 
29  121 
14  873 
12  412 

21094 
21892 
17  706 
14  648 

9  533 
10  333 

357  589 

356  132 
69  031 
73  881 

44  143 
46  456 

20  380 
22  025 
21  846 
23  987 
25  236 
19  488 

18  837 
16  920 

250  473 
261  201 

56  928 
68  804 

38  392 
36  489 
18  479 

18  990 
19  051 
25  140 
16  465 
20  082 
S482 

13  354 

441394  I 
381  514 
112  032  | 

87  913  ! 
79  297  I 

52  600  ! 40  894 
28  218 
36  600 
33  197 

28  186 
23  854 
15  632 
15  619 

510  020 
430484 
130  348 
106  949 

102  204 
76  816 

57  293 
45  880 

37  399 
35  435 36  574 

33  312 
19  509 30  953 

1396 
1894 260  759 290  744 

486  798 
440  155 

551  009 
55S329 

408  370 
444  060 

754  035 

693  908 

993  347 

Eingang 9lu»gang 

Verbleib 

Strtifel mit  ber 
Baljn 

5U  SBafjer 
jufaminen 

mit  bcr 
SSaljn 

5« 

Söaf
jer 

3"= 

[amm
en jujammen 

in 

Vroj. 
b.Sin 

t t t t t t t 

gange 10  739 
68  918 

182  361 
62  812 

193  154 
131  730 

5117 
7  656 

50  235 
3  260 

55  342 
10  916 137  B18 

120  814 

71 

91 

Werfte   39  786 19  510 59  296 5158 2  872 
8  030 

51  966 36 

3Rats,  SWalfo  unb  J&üljemrüdjte   
äDtefjl  unb  aRüljIenfabrilate   

40  617 57  906 98  523 
13  892 

3  796 
16  688 

-l  335 

83 

58  024 90  4SS 
148  512 49460 

31005 83  465 
65  047 

44 

Kartoffeln   146  448 1  716 148  164 2517 

36 

2  553 
145  611 98 

Vier   49  583 
509 

50  092 55  505 1345 
56  850 

  * 

— 
Dbft  .                                                .  .  . 67  843 19  060 S6  303 1960 

5  502 

7  462 7SS41 91 

:Kunbl)olj                           .   .   . 25  763 17  174 42  937 1551 416 
1967 

40  970 95 

viuijljol-,     .                              914  718 199  904 414  622 
1  1485 1  791 

19  976 
95 

S8rennl)0lj,  ©rubenljota  unb  SdjroeKen    .  . 56  308 
141  589 

200  897 1S279 

5  405 

23  684 177  913 88 
1  057  471 514  959 1  579430 98849 

1 1  638 
40  464 1  531  966 

Örauntofylen    -   .   . 319347 23  346 
835  593 3  193 2  342 4  835 

S30  758 

99 

Verarbeitetes  Bifen  aUet  Strt  unb  Sftajdjinen 
246  337 47  154 293  491 B7594 

11211 98  805 67 

Uement    foroie    Steine    unb  platten    auä 
Clement,  ftalt,  gebranntet   

101 115 
157  543 358  658 2  817 2  253 5  200 

353  4S8 

98 

Srbe  (.uie-j,  Sanb,  SDterget,  8e$m,  löon)    . 876  915 
970  781 

5616 
107  345 112  961 

88 

52  822 
419  768 

186  009 

1735  383 2  155 151 
2149 

13  157 1  l  330 31788 

13  479 

44  945 
335  359 

3  110  906 

94 

Steine,  gebrannte,  SKauerfteine       
98 

93  056 
11962 

4S9SO 

93  056 
60949 

17  051 
10989 

1762 
17  051 
12  751 

76  005 
48  191 

Petroleum  nnb  anbere  SDtineraloie   .... 

79 
*  675S  t  «DMjrücrianb. 

Salmljöfe SSerjanb  unb  Empfang  In  Sonnen 
Ginnal) 

me  in  9Kar 

1379     |  1887/88  |  1892/93 1894,95 1879 1887/88 1892/93 

1-91  9'. 

39  280     159  935 214  402 
863  635 

70  025 10  945 

183  160 

7-.'  599 

70  165 
75  934 

173  549 
245  284 
56  318 
4  l  64  1 

201  318 
93  320 
83  469 

59  131 

196  217 

8  170 
106  594 

3  .".37 
659 3  815 

B  5 1 '-' 

l  •»  96  1 

681  384 

713  000 
393  800 

335  000 266  800 

86948 
196  855 

193  000 
166  350 23  098 

989987 

1  246  000 

1251689 

360  188 
973464 
409  525 

874  493 
596  275 
910019 

953  810 
Moabit   

44  862 

60  327 3301 
1  7>  19 

3  716 

9310 

137  939 
69  764 

49  090 
118  644 

14  236 t:  S95 

51  799 

1  363  653 

397  450 

439  338. 
370  607 4iU  H17 

SBilmertbori  ̂ nebenan         
jpalcnjce   

151  453 
66  466       89018 

169963 182  903 
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Sen  ©ütetüerfebr  (obne  23ief))  nad)  unb  Don 
bcn  23abnböfen  ber  23erlincr9üngbabn,  ber  in 
ben  legten  3ab«n  einen  erl)eblid)cn  2luf  f  d)Wung  jeigt, 
ftellt  Tabelle  D  auf  S.  160  bar.  Set  (Sentratüiebbof 
ift  2.  Wläxi  1881  eröffnet;  2>erfanb  unb  (Empfang 
auf  bemfelben  betrug  (1882/83)  48  693  t,  bie  @in* 
nähme  308550  2R.  Ser  23abmbof  ftalenfee  ift  1883 
für  ben  ©ütcrDerfebj  eröffnet. 

Sie  üon  23etlin  ausgebenben  Sampfftrafjen  = 
bahnen  nacb  £unbefei)le,  Steglitz  u.  f.  w.  bitten 
1896  eine  Sänge  Don  32,9  km.  <yür  bie  eleftrifcbe 
Öocbbabn  ift  1895  bie  Sinienfübrung  genebmigt 
worben;  fie  beginnt  auf  bem  SBarfdjaucr  ̂ 3la£,  gel)t 
über  ben  öftl.  23ürgerfteig  ber  injwifdjen  fertig  ge= 
fteUten  neuen  Oberbaumbriide  nad)  ber  Statiner 
Straf;e,  bann  burd)  bie  ©itfd)iner  Strafse  am  <5alle-- 
fd)en  Sbor  Dorbei,  bemnäd)ft  am  23erlim(El)arlotten-- 
burger  Kanal  entlang,  überfcbreitet  bic©lci»anlagcn 
ber  jlnbaltcr  unb  ̂ otlbamer  23at)n  unb  fübrt  bann 
über  bie  23ülowftraf3e  nad)  ibjem  üorläufigeu  (Enb; 
lutnfte,  bcm  Rollenborfplalj,  wo  fid)  bie  geplante 
Sd)luMtrede  nad)  bem  3oDlogifd)cn  ©arten  an= 
id)licf;enfoll.  (EineDorgefel)cne2IbjWeigungenbetan 
ber  .Wöniggräker  Strafe  beim  ̂ >obbamer  23al)nbof 
unb  foll  al3  Ünterpflafterbal)n  (f.  b.)  fortgefefct  roer= 
bcn.  Sie  >yirma  Siemen»  &  ftatefc  baute  1895  eine 
eleftrifcbe  23abn  üon  ber  23abftraf3e  aus>  nad)  ̂ aufom 
unb  1896  eine  eleftrifcbe  23al)u  Don  ber  Seitens 
frrafce  burd)  bie  .lUauer-,  Sinben-,  SOaffertborftrafje 
u.  f.  W.  nad)  ber  Göpenider  Sa.nbftrafce  jur  ©ewerbc- 
au§ftcllung  bei  Treptow;  bie  ©rofje  berliner  9ßferbe= 
eifenbal)ngefeüfd)aft  richtete  auf  il)rer  Sinie  3od: 
logifd)er  (Satten  --  2lusfteltung  elefttifcl)en  23etrieb 
ein,  cbenfo  für  eine  zweite  Sinie  Dom  Sönl)ofw- 
platj  burd)  bie  jftitterftrafje  nad)  ber  2lu§ftellung. 
Sic  (Einführung  be3  eleftrifd)cn  23etrieb3  auf  bcn 
übrigen  ̂ >ferbebabnlinien  ftel)t  bcoor.  Um  ben 
2krfet)t  nad)  bet  23erliner  ©ewerbeausftettung  (f.  b.) 
in  Sreptow  bewältigen  jw  fönnen,  mürbe  i.  2Jcai 
1896  feiten!  ber  StaatsbabnDetWaltung  ber  neu 
crrid)tcte  23af)nf)of  «2lu£ftelUmg»  an  ber  ©örliMer 
(Eifenbabn  bem  2>erfel)r  übergeben  unb  16.  Cft. 
1896  wieber  gcfd)Ioffen.  innerhalb  bet  2lusftellung 
mürbe  im  2)tai  1896  eine  3,5  km  lange  clefttifdic 
(Eifenbafm  in  betrieb  genommen,  ebenfo  befanb 
fid)  aud)  bafelbft  eine  Stufcnbal)n  (f.  b.,  23b.  15). 
Ser  im  23au  befinblid)c_  Tunnel  unter  ber  Spree 
3Wifd)en  Treptow  unb  Stralau  foll  jur  l'lufnabmc 
ber.  erften  eteftrifd)en  Untcrgrunbbabn  iu  23crliu 
bienen,  bie  bann  auf  bem  redeten  Spreeufer  burd) 
Stralau,  bie  Stralauet  2U(ee  unb  bie  ältül)lenftraf;e 
nad)  bem  Sd)lefifd)cn  23al)iibofc  fortgefefet  werben 
foll.  Sie  ©leiätänge  fämtlid)er  <ctraJ5enbal)ncu  be= 
trägt  1896  runb  500  km  (350  km  totredcnlänge), 
amb  baben  mebrfad)  Serbanblungcn  jiuifd)en  ben 
beteiligten  23ebörben  unb  ©cfctlfcbaftcn  ftattgeiun- 
ben,  um  auf  fämtlid)en  $ferbebat)ncn  ben  eleftrU 
feben  betrieb  einjufül)ten. 

Ser  SBaffetoetfebr  ift  feljt  bebeutenb  unb 
nimmt  fortmäbrcnb  ju.  (Et  betrag  1895  (bie  nal;e 
21  liegeuben  Vororte  finb  nid?t  mit  notiert): 

SBeniger,  al§  erwartet  werben  fonnte,  bat  ber 
Surd)gangäDerfel)r  Don  ber  Dbcr  burd)  ben  Dbcr= 
Spree --Kanal,  bie  Spree  unb  bie  £aDel  nad)  ber 
(Elbe  (Hamburg)  unb  Don  ber  (Elbe  anbererfeitS  nach 
ber  Spree  oberhalb  23.  unb  weiter  nad)  ber  Cber 
zugenommen.  2ßäl)renb  nämlid)  früher  nur  ber 
füblid)  um  23.  füfjrenbe  Sanbwebrfanal  unb  in  ber 
Stabt  felbft  ber  Spreefanal  ober^upfergraben,beren 

Sa)leufen  ba§  ̂ affieren  größerer  Sd)iffe  nid)t  311= 
laffen,  ben  25erfebr  swifeben  ber  D ber ■■  unb  Untere 
fpree  »ermittelt  Ratten,  bie  Spree  felbft  aber  am 
2)cüf)lenbamm  nab,e  bem  fönigl.  Sd)loffe  burd)  ein 
2Beb,r  gefpent  war,  ift  feit  Oft.  1894  nad)  Umbau 
biefe§  2öel)r§  unb  (Einbau  einer  Scbleufe  bafelbft  in 
25erbinbung  mit  Regulierung  ber  Spree  ein  neuer 
2Bafferweg,  ber  für  bie  ©rofsfdnffafyrt  beftimmt 
war,  eröffnet  worben,  bod)  ift  bie  Surd)fab,rt!cböbe 
unter  ber  über  biefe  Sd)leufe  füfjrenben  Stra|en- 
brüde  311  gering,  al3  ba&  grofee  Sd)iffe  fie  leer 
paffieten  fönnten.  $m  23ettiebäjabt  1895/96  ift 
bet  neue  «©tofcfdnffabtt'cWeg»  Don  5479  ̂ abtseugen 
paffiett  wotben.  Ser  etwa  gegenüber  ber  2ftün= 
bung  beg  2uifcnftäbtifd)en  $anal§  burd)  (Erweite= 
rung  einer  Strede  be§  2anbwet)rfanal§  gewonnene 

neue  Urbanbafen  ift  1.  2lpril  1896  bem  33er- 
fef)r  übergeben  worben.  (Er  fann  einfd)tie|lid)  be» 
burd)  eine  ̂ nfel  non  il)m  getrennten  22  m  breiten 
Öafcnfanalö  etwa  70  Sd)iffe  aufnehmen  unb  ift  mit 
leiftung§fäbigen ,  feften  unb  beweglichen  Sampf- 
fränen  au^gerüftet. 

Sie  Cberpoftbireftion  23.  l)at  (1895)  117  5ßoft=  unb 
93  £elegrapt)enanftalten  (baüon  79  mit  $oftan= 
ftalten  üereinigt),  61  ̂ afetannaf)meftellen  unb 
1038  23tieffäftcn.  9tot)tpoftanftaIten  finb  48  üot= 
banben  (mit  etwa  90  km  Sänge),  bie  446655  23tiefe 
unb  593914  harten  beförberten;  ferner  2  Sele-- 
grapf)en=  unb  6  5^nfpred)ämter.  Sie  Sänge  be§ 
Seitung§net5e§  ber  gernfpred)eumd)tutig  beträgt 
66588  km.  Sfnjat)!  ber  £ernfpred)ftellen  30004,  bar= 
unter  31  öffentliche.  Slnjabl  ber  Seitnebmer  23977. 
Stattgebabte  23erbinbungen  141367409.  3m  Sßojk 
»erfe^r  ber  Stabt  23.  famen  1895  jur  23eförberung : 

Senbungen 3;ni2luagang  Srngingang 

SSriefc,  Sorten,  Smcffad)en  unb 
SBarenproben   I  205  041538 

Scititngsiutmmeni        12144  314 
Ratete  ofjne  SBcrtangabe    .   .   .        7  824  327 
Seiegramme   |     3  211645 

SBertfenbungen  würben  beförbert: 

286  751244 

308  664  560 
15  046  401 

3  640400 

2öert= fenbungen 

3m  CSingong 

9lnaaI)I TO. 
3>m  SluJgang 

2ln30l)l  m. 

»riefe  u.  Ratete  j     932  550 
^eftontoeifungen 
yjad)iial)incn    .    . 
s4äoftaufträße  .   . 

11035  54'.»  594806144 
808444!  6117  800 
158687    21092  422 

97690:» 5  366258 
2470468 
618  394 

328  702  687 
29  869  554 
34  778  504 

,   Sitteratur.    Sinbcnberg,    23.    al3  ßleinftabt 
(23erl.  1893);  berf.,  23.  in  SGBort  unb  23ilb   (ebb. 

2Bafferaerfeb,r $erfo= 
nen= bampfer 

©üterbampfer 

Un= 

belabenc 

©ütet« 
bampfer 

Segeljtfjiffe 
Un6ela= bene 

Segel- 

idjiffr 
t 

3nS- 

bampfer 
8<W 

üabung 

t 

Sa^I 

Sabung 

t 

gefamt 

t 

9lnfunft   

3>iucf)gang      .... 

7  344 
7  343 

5  466    I     4  838 
5467            618 

93     1            2 

44173 

33  839 80 628 

13 
31869 
3871 
3  230 

4  596614 
448471 
480  607 

2  677 
29  055 

836 

10063 

2  828 

4650850 
482310 
483  515 

3ufammen  i  i4»;s;    ,  iiul'»;    j    5458      78092 

©rocffjaiiS'  ftonPerfatton^flerrton.    14.  siufl.    xvn. 

5  525  092     1   32  50S 12891 11 
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SBerftttsS&tljaltifdfje  (Sifcnbaljn  —  ̂ Berliner  §anbete=©ejel!jd)aft 

1894);  Sorrmann,  S)ie93au*unb  Kunftbenfmaler 
öon  8.  (ebb.  1893);  Saffar,  Sa§  fünfflerifepe  58. 

(ebb.  1893);  S)al  mebiamifepe  SB.  (-2.  iHufl.,  ebb. 
1894);  9)aebctcr,  93.  unb  Umgebungen  (9.  Slufl.. 
Spj.  L896);  Jontaneä ^üpmburcbbteÜmgegenboon 
93.  (5£efte,  93erl.  1893—95);  (Seiger,  93. 1688— 
is in.  ©efepiepte  be3  geiftigen  8eben3  bei  preuf;. 
Öauptftabt  (ebb.  1893 fg.);  Statift.  Saprbucp  bot 
Stabt  SB.  (:io. /vabrg.,  ebb.  1896);  SBertoaltungä 
beriepte  beS  SDtagiftratS ;  öanbetsfammerberidjtlebb. 
t895);^ieSBo^5,ab.rt§einri^tungenSB.§(e6b.l896); 
SR.  SBöcfp,  Tic  Söeoölferungäs  unb  ÜBobnungSauf; 
napme»oml.5)ei.  1890  in ber  Stobt  SB.  (ebb.  1896). 

*«ctlin=ütnöaüifd)c  (Sifenbabn.  2Jttt  2lu§= 
nähme  ber  fett  1. 9tpril  1895  bev  (Sifenbapnbireftion 
SBerUnunterftetttenS8orottftte(fe53erlin=®ro^2id^tet: 
felbe  tourbe  bic  93.  (S.  mit  bemfelben  Sage  bev  neuen 
(Jifenbabnbircttieu  ,V>alle  a.S.  übcvnnefcn. 

*$$crlin=$rc3bencr (Sifcnbatjn.  3>ie $ßreu= 
fjen  verbliebene  Strecfe  Serlinsßlfterwerba  ift,  mit 

SliK-nabme  ber  ber  15'ifenbahnbivcttion  Berlin  unter- 
stellten Sorortftrecle  93erlin=3offen,  fett  1.2-lpril  1895 

ber  (Sifenbapnbireftion  Malle  a.  S.  jugeteilt,  oon  bev 

audj  bic  ntr  SBerlin =Slnbaltif  dpen  CS'if  enoapn  gebövcnbe 
anbete  9krbinbuug  jhnfepen  SBerlin  unb  SreSben 
(mit  äluänapme  ber  jum  Sifenbab^nbire!tion§bejir! 

Setlinge^ötenbenSßprortftteaeSetüns@ro^5ßi(^ter: 
feti)  e45üb),fotoeitfie  in  $reufsen  liegt,  »ermattet  Wirb. 

berliner  (öehiecbcauc«ftcBünfj  1896.  Sie 
93.  ©.  mürbe  1.  Wai  1896  in  bem  917  000  qm 
grofien,  im  Dftcn  SBerlinS  unmittelbar  an  ber  Spree 
gelegenen  Sreptotoer  SJSarf  eröffnet  unb  bauerte  tue- 
jtim  15.  Dft.  (§3  mar  urfprunglidj  eine  2T>cltattv 
ftcllung  geplant,  boeb  tarn  biefer  ©ebanfe  megen 

ber  ab'lcljncnben  Gattung  ber  Sebörben  ntd)t  jur 2lu»füprung,  unb  audi  bie  ̂ bec  einer  allgemeinen 
beutfeben  SnbuftrieauSftettung  fdjeiterte  an  ber  2lb 
neigung  ber  übrigen  3(nbuftneftdaten  unb  =Stäbtc. 
Sil»  bic  eigentlichen  SSeranftalter  ber  93.  ö.  finb  an- 

luven ein  SSerctn,  ber  jid)  au§  bett  ßeitern,  ©rup= 
penoorftepern  unb  SluSftellern  ber  93.  ©.  fon  1879 

unter  ßeirung  bec-  RommerjienratS  Küpnemann  ge 
bilbet  hatte,  unb  ber  herein  berliner  Kaufleute  unb 
vmbuftvicllev,  an  beffen  Stifte  ber  Web.  Kommer 
jtenrat  ©olbberger  ftanb.  S)iefe  beiben  Ferren  bil 
beten  utfammen  mit  bem  Saumeifter  unb  ßanbtagS 
abgeordneten  Acltfd)  beu  2lvbeit->auvfdmf; :  bet  ge 
fcpaftSfüprenbe  äuäfepufe  umfaßte  17,  ber  ©efamt= 
vjorftanb  mepralä  100 Witglieber,  bie  alle  einzelnen 

Sjfntereffenfreife  ber  SluSjtettung  oertraten.    Sa-> 
SBroteftorat  über  bie  SB.  ©.  führte  ber  93riit3  'g'ricbvidi 
ßeopolb,   baä  tf'bvenpräitbium  übernabm  ber  in 
jhnfeben    auS    beut    Winifteiium    auSgefcpiebene 

prenfi..'öaitbelc-ntiniiter  Freiherr  von  Sßerlepfcp.  Sie 
58.  0.  jerfiel  in  23  ©nippen:  Seytilinbufrrie,  93c- 
fleibimgeinbuftric,  Saus  unb  $ngeuieunvefeu,  .\>ol.v 

tnbuftrie,  sl>ov;ellatv,  (Spamotte  unb  ©laätnbuftrie, 
s\ux\--  unb  ©alanterieroare«,  Wetailiubuftvic,  gras 
ppifepe  unb  betoratioe  Künfte,  d)cm.  ̂ nbuftvie,  9cap 

rungSs  unb  ©enu^mittel,  roiffen^cbaftüc^e  3nftru« 
mente,  URufifinftrumente,  EKafcbtnens  unb  Sc^ifi 
bau  unb  Srauvpcrtmefcu,  (rieftrotedntif,  8eber«unb 

Rautfcbutinbuftrie,  Eßapiermbujtrie,  i'bctograpbie, ©efunbbeitgpftege    unb   SßoblfabrtSeinricbtungen, 
Unterriebt  unb  I5r;iebung,  ̂ ifeperei,  Sport,  ©arten: 
bau  unb  cnblid)  bie  beutfebe  Kolonialaugfteflung. 
©aä  2luv|tellungogelänbe,  baJ  öon  einer  elef- 

triidien  :Hunbbabn  umjdjloffen  tourbe,  erbielt  einen 
befenbem  SRrfj  burd"«  bie  9'crctntgung  fett  aumutv 

gen  $artcmlagen  mit  trotten  SBafferflacberi.  Unter 

ben  ̂ ablreidn'it  ©ebäuben  finb  ttamcntlid?  311  cr^ 
mäbneu  baS  von  beut  lUrdutcftctt  93runo  SdMttif 

entmorfene,  von  einer  Kuppel  unb  jroei  mit  Stlumi 
iiiuiit  gebeeften  türmen  gefd&müdte  öauptauiftel 
lungogebaube,  ba§  eine  ©runbfläcbe  öon  56000  qm 
bebedte  unb  beffen  ©auptfront  fid1  in  einem  balb 
runben  Sirlabenbau  nacb  Dften  ju  öffnete.  Sabintei 

lagen  bic  eigentlichen  -Huöi'telluugvballen,  in  benen 
14  ©ruppen  Sßla|  gefunben  batten.  ,\bm  gegen 
über  am  anbern  Snbe  eineä  Seeä  lag  baS  eben» 
falls  oon  SBruno  Seb,mib  erbaute  öouptreftaurant 
mit  bem  mäcbtigcn,  über  60  na  boben  2i.\iffer 
türm.  S)cr  jtvettgröftfc  93au  ber  S.  ©.  n\u  baä  Don 
Marl  ßoffaaer  errichtete  ̂ fifcbereigeb&ube,  in  bem 
aud>  bic  ©ruppen  Sport  unb  SRabrunggmittel  unter 

gebrad^t  mareu.  Sobann  finb  }u  nennen:  baS  tv'\' 
bäube  für  (5bemic,  Dptif,  il'uHbanif  unb  SJJboto 

grapbje,  in  beffen  großem  >>ön"aal  täglidi  toiffen fd)aftltd}c  SBorträge  ftattfanbeu,  ba£  ©ebaube  für 
UnterricptSmefen  unb  SBoplfaprtSeinricbtungen  unb 
ba§  ©aöinbuftricgcbäube.  lie  Stabtgemeinbe 
SBerlin  ftellte  in  einem  befonbern  ©ebäube  attv. 
^m$ar!  öerftreut  lagen  japlreicpe  ̂ >aoillono  ein 
feiner  »yirmen ,  fo  bafi  bic  ©cfamt^alil  ber  auf  bem 
SluSfteUungSterrain  errichteten  Gingelbauten  20<> 
überftieg.  9>erbunben  roaren  auüerbem  mit  ber  SttuS 
ftelluug  eine 9lacpbilbung  be>  alten  SSerlinS  }ur3eit 
bec-  ©roficn  .Httrfürftcn  mit  einem  Jbeater,  ba§ 
jeboch  balb  feine  93orftelIungen  einft eilte,  bie  oon 
etroa  500  ögpptern  beoblferte  SonberauSfteüung 
$airo  mit  bev  SRacpbitoung  einer  S&pramibe,  eines 
altägppt  Sempefö,  SDlofcbeen,  einer  Mirena  u.  a.,  unr 
ein  äBcrgnügung^part,  in  bem  fiep  eine  Stufenoapn 
(f.  b.,  93b.  15)  unb  eine  Surmbapn  befanben.  ©rro&pnt 
feien  uodi  ba§  oon  :Hummek-pad)cv  gemalte  SUpen 
Panorama,  ein  Sd)tff  beS  9lorbbeutfcpen  ßlopb  unb 
baS  ätrcbenpotbfcpeSrtiefenfernrbpr.  Sie  «Cffijicllctt 
2luSfteüungSnacpricbten»  mürben  tägltd;  in  einem 
IßaOiQon  be§  KSSerliner  ßoIalanjeigerS»  gebrudt. 

Ser  9spvanfd)lag  cvgab  au  SluSgaben  ettoa 
6l/o  9)cill.  3)1.;  bavon  lamen  auf  bic 

©ebäube   2  802000  0)1. 
Hart:  unb  SBegeanlagenl 

93e=  unb  ßntnjafferung  J  "  '  ' ©leftrifebe    SBeleudptung    unb 

Kraft       750000  » 
Suboentionierungen       510000  » 
aßerfonal,  Uniformen,  Wobei  .     400000  » 
$ropaganba       350000  » 

93crfid)'crungcn            80000  » 
StttgemeineS           3(X)000  » 
^n  ben  öorftepenben  ßiffern  Rnb  ieboeb  nur  bie 

Konen  ber  offiziellen  Einlagen  erhalten.  Sic  in  ben 
$rtoatuntemepmungen  angelegten  Seträge  toaren 
auf  ©rttnb  ber  ̂ eueroerrtcberungSabfcpäfeungenauf 
weitere  10  Will.  }u  bejiftern. 

Ser  SGBert  bev  auSgeftedten  ©egenftanbe  belief 
fidi  auf  mehr  al§  203JliU.  SK.  SBiS  Bnbe  September 

mar  bie  SluSftettung  oon  rttnb  t;1  .  il'üll.  Sßerfonen 
befuept.  SDet  finanzielle  Slbfcbluf,  bev  enbgüttig 
(J\an.  1897)  noeb  niept  erfolgt  ift,  wirb  DorauSficpt 
lieb  ci'1  betrficbtlicpeS  deficit  ergeben. 

9sgl.  ämtlidper  Aübvev  bei  S.  ©.  (Serl.  1896); 
Sßracptalbum  bev  S.  ©.,  bg.  von  5B.  ßinbenberg 
(ebb.  1896);  Cfnueller  Katalog,  bg.  von SRub.  SWoffe. 

*»crlincr  ̂ OttbelÖ=©efellf^aft  Saut  Söe= 
fdiliif,  ber  ©eneraloerfammlung  wom  26.  SDtftrj 
1896  mürbe  baä  Hommanbttfapttal  um  15.  Will.  W. 

l  L95000  » 
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ert)öl)t  unb  beträgt  jefct  80  2JUU.  üJi.  Sie  neuen 
2lnteitfd)eine  (ä  1000  ÜJl.)  fmb  fett  1. 3uli  1896  sur 
Siüibcnbe  berechtigt.  Sie  bilanzmäßigen  9tefcrDen 

betragen  ettoa  22  9JalI.  9ft.,  ber  $cn)'ion3fonb« rocift  1,05  2JUÜ.  2Jt.  au§.  fturfe  ber  2lntcitfd)eine  in 
Berlin  Gnbe  1892—95: 132,90, 127,60, 153,75,  146 
Sßroj.   Shnbenben  in  biefer  8eit:  6,  5,  7,  8  $roj. 

*  »erlittet  9WifftonSgefeüfd)aft  (Berlin  I). 
1895  arbeiteten  in  Gl)ina  auf  4  ftauptftationen, 
32  Siebenftationen  unb  $rebtgtpläfcen  8  DJUffionare 
unb  38  Dcationalfyelfer.  Solan  jäblte  Gnbe  1895 
S18  getaufte  Gfyinefen.  %m  Dranjc^reiftaat,  ber 
Alapfolonie,  bem&affernlanb,  ülatal  unb  £ran<§üaal 
Sänfte  mau  Gnbe  1895 :  49  Stationen,  110  2(uf,en= 
ftationen,  199  ̂ rebigtpläfce,  53  orbiniertc  3Jliffto= 
ttarc,  126  befotbete,  460  unbefolbcte  9lationalb,elfer 
unb  27  497  getaufte  ©cmeinbeglteber.  1891  Eam 
nod)  SeutfaVOftafrira  im  310.  be§  9^jafTafee§  mit 
( 1895)  5  Stationen,  too  9  2)liffionare,  1892  9Jta= 
idjonalanb  mit  2 Stationen,  too  4  9Tiiffionare  ar- 

beiten, binju.  Gtn>a  300  öilfSöereine  unb  450 
grauen«  unb  Jungfrauen  -  9lät?oereine  unterftügen 
bie  ©efetlfcbaft. 
*SBerlinet  <&tabt-  unb  9Jtngbal>n.  2hn 

1.2lpril  1895  tourbe  ia§  93etrieb£amt  für  bteStabt= 
unb  Sftngbabn  aufgelöft  unb  letztere  unmittelbar 

ber6ifenbab,nbire!tion;,u33erlinunterfteUt.(S.6-ijen= balmbefyörben.)  3™  Stabt  =  unb  StingbatmDerfebj 
finb  an  einfachen  <$-at)rf  arten  öerauggabt: 

II.  Stoffe HI.  Stoffe 

Sa£>r- farten 

©innafjme 

galjr» 

farten 

Einnahme 

3af>re im 

gansen 
9J?. 

f.  bie 

5af>r= 
farte 

im 

sargen SR. 

f.  bie 
farte 

1884/85 
1885/86 
1886/87 
1890/91 
1891/92 
1893/94 
1394/95 

627  978 
656  969 

1  028  366 
3  039  979 
3  619  420 
4  584  971 
5  022  602 

180  827 
182  560 
232  930 
539  825 
634  557 
786  741 
855  753 

28,8 

27,8 
22,7 
17,8 
17,5 
17,2 

17,0 

9  879  029 
11  230  316 
14  106  231 
25  099  633 
28  007  192 
33  386  831 
34  968  201 

1517  738 
1  667  880 
1920  926 
2  950  235 

3  245  289 
3  779  249 
3  959  557 

15,4 14,9 
13,6 

11,8 

11,6 
11,3 11,3 

2lu§gegebene2(rbeiter=£age3=unb-'2ßod)enfartcn: 

3abr 

2tr6eiter= 

£age§= farten 

©tücf 

Ciinnal 

im 

ganjen 

SK. 

me 
(Sinnafjme 

9lrbeiter=                , Stß0*en=i      im        »» 
rarren       gan5cn     £.« 

Stü«    1      m.     1  «Pf- 
1884/85 
1385/86 
1886  87 
1390/91 
1S91/92 
1393/94 
1394/95 

S3  325 
85  675 
80  891 
77  658 
46  468 

23  742 
24  260 
24  144 
23  956 
14  462 

23,5 
28,3 

29,8 
30,8 
31,1 

149  135 
165  805 
229  244 
643  613 
842  943 
913  827 
921362 

148  239 
163  259 
225  161 
516012 
G46  362 

661 163 
640  336 

99,4 
98,5 

98,2 
80,2 
76,7 

72,4 
69,5 

ausgegebene  ̂ txt-,  D)lonat§=  unb  Sd)üterfarten: 

II.  Stoffe 

einnähme 

IILfttoffe 

ßinnafjme 

2>af)r 
im »'"      a  s 

ganzen 

•s-as 

ganzen    —  ®s 
Slnäa^t 9JJ. 3K. SIttja|I 

2R.     1   3«. 
1884.'85 

252 12  673 50,29 2  970 53  619  1 18,05 
1885/86 442 17  384 39,33 5  216 79  697     15,28 
1886/87 666 21027 31,57 7  180 

98  374 13,70 
1890/91 4  567 93  574 20,49 16  515 177681 10,76 
1891/92 7  378 138  835 18,82 22S39 231  021 

10,12 
1893(94 39  705 223  074 

5,63 
147  984 550  076 

3,72 LS94/95 65  642 338  05S 
5,13 

217  049 771747 

3,56 

Vlaä)  ben  für  bie  93enufeung  ber  3eitf arten  u.  f.  ro. 
angenommenen  Sätjen  ergiebt  fid),  bafc  im  Stabfc 
unb  Dlingbafmt>erfet)r  Sagten  gemalt  ftnb: 

Stuf 

9trbeiter=  !       Stuf 

2Bocf)en=    j  Seitfartcn    
öulamn'tn 

farten 

1884/85 
1885/86 

1886/87 
1S90/91 
1391/92 

1893/94 1S94/95 

10  590  332 1  789  620 644  400 
11972  960 1  989  660 1131  600 
15  215  488 2  750  928 1  569  200 
28  217  270 7  723  356 4  216  400 
31  673  080 10115  316 6  043  400 
37  971802 10  965  924 11261340 
39  990  803 11  056  344 16  961460 

13  024  352 

15  094  22c 

19  535  616 
40  157  026 
47  831  796 
60199  066 68  008  607 

2öerbcn  t)ierju  nod)  bie  ̂ afyrten  ber  Dteifenbcn 
gerechnet,  bie  t»on  ber  Stabtbal)n  auf  bie  93orort= 
ftreden  ober  umgefefyrt  übergeben,  fo  erbält  mau 
für  1894/95  a.  auf  einfache  ga&rfarten  9  738  793, 
b.  auf  2lrbeiter=2Bo<benf  arten  2374968,  c.  auf 
üttonatSf  arten  1521600,  jufammen  13  635361 
^abrten,  mithin  erb, ob, t  fid?  bie  ©efamtjabl  ber 
gabrten  auf  berStabt=  unbOungbafm  für  1894/95 
auf  81643  968  ober  auf  ben  Sag  runb  225000 ■gafyrten. 

Slud)  ber  5Borortocrfeb,r  pat  fid)  in  ben  testen 
Jabren  ftar!  entmidelt,  toie  au§  folgenben  2tn 
gaben  ju  entnehmen  ift: 

(Sefamtsaf)! 

ber 

gafjrten 

ßinnar 

meu 

3at)re 

im  ganäen 

im. 

für  1  gaf)r= farte  burnV 

fcfjnitttidi 

1890/91  * 

1891/92 

1892/93 
1893/94 
1894/95 

23  380  985 
30  718  147 

34  575  187 
37  971511 
41  048  738 

5  463  275 

5  886  822 
7  475  896 
8  097  829 
8  365  692 

27,7 
22,4 

21,6 

21,3 

20,4 

*  Sßom  1.  Cft.  big  30.  ©ept.  gerechnet,  ba  ber  33orort= 
tarif  am  1.  Oft.  1891  in  traft  trat. 

2Xngaben  über  ben  ̂ erfoneuoerfeb^r  auf  ber  95.  S. 
u.  9t.  an  befonber»  frequentierten  Sagen,  über  ben 
©ütert>erlet)r  auf  ber  Stabtbatm  nad)  ber  Gentrab 
marftbatle  am  23al)nbof  21leranberplaö  unb  über 
ben  ©üternerfebr  auf  ben  93abnböfcn  ber  Stingbabn 
ftnb  unter  23erlin,  33erfebr§rr»efen ,  entbatten.  Stuf 

berStabtbabn  ift  1.  2lug.  1896  äh>ijd)en  (S^arlottcn^ 
bürg  unb  3ooIogifcfter  ©arten  bie  neue  Station 

Samgnppiafc  eröffnet  morbeu.  2er  93al)nbof  Srcp- 
totu  ber  9iingbabn  tuurbe  gur  53ett)ä(tigung  be-> 
^erfel)r§  nad)  ber  Söerliner  ©etncrbeau^ftelluug 
(1896)  erbcb(id)  erweitert;  ein  grof5er  Seil  be§  SSer= 
fel)r§  nad)  ber  2Iu§fteUung  beroegte  ftd)  nad)  bem  an 

ber  ©örlifeer  Gifenbabn  belegenen,  1.  sMai  1896  er- 
öffneten 93abnl)of«2lu5ftcllung»  über  bie  Stabtbabn. 

Ser  üiergleifige  9lu§bau  ber  9Ungbal)n  rcar  1896 
bi§  auf  furje  Strcctcn  ooUenbet,  aud)  ift  einneue§ 
2Infd)(uf5glci»  üom  ikbnbof  9ürborf  nad)  ber  ©ör= 
über  Gifenbabn  (93ab,nbof  3lieberfd)ß|ietDeibe^o^an: 
nktbal)  in  «Betrieb  genommen  roorben.  S)ie  Gr= 
Öffnung  be§  neuen,  im  ̂ ufammeubange  mit  bet 
Ööberlegung  ber  Stettiner  Gifenbabn  umgebauten 
23al)nbof*  ©efunbbrunnen  ftel)t  beoor. 
*JBcrün=©örlißcr  Gifenbabn.  2ie  ju  ber 

ebemaligen  93.  G.  gebörenbe  preujj.  Staat§babn= 
ftrede  9UErifd)--3ittau  (22,8  km)  ift  1.  2lpril  1896  in 
ba§  Gigentum  bc§  fäd)f.  Staate^  übergegangen 

gegen  3ablung  eine»  Haufprcifcö  non  3342  73'.)  ll't. Sie  Abtretung  erfolgte,  naebbem  bie  fäcbf.  Regierung 

11* 



1G4 
83erlm=§am&urger  ©tfenbatju  —  93em 

auf  ben  bemnäcbft  von  Sßreufcen  betvirften  Grroerb 
bcr  2Beimar--©eraer  (üfeiibabn  vernichtet  hatte. 

*S8etUn  =  Hamburger  ©ifenbahn.  Sie  Si* 
nien  ber  33.  6.  finb  biä  auf  bie  feit  1.  Slpril  1895 
Htm  föfenbabjibirettionäbejirl  Berlin  gebörenbe 
9>orortftrede  S3ertinsüRauen  ber  ßifenbabnbireftion 
ju  2lltona  unterftellt. 

*J8crUtt  =  ̂otöJ>attt  =  9Jiagbcburgcc  <§tfcn= 
bafyn.  2lm  1.  Slpril  1895  tarn  bic  SBorortftrede  93cr= 
lin--2Berbcr  jum  ($ifenbabnbirettion*bejirt  SBerlin. 

* ©erliit  Z tcttiiter  @if cubabn.  Seit  1. 2lpril 
1895  finb  bie  vorpommerfdHm  Öinien  unb  bic 
Streden  S8ernausSrettin=SWgarb=33etgarbsStolb 
mit  93elgarb=Kolberg  bcr  Sifenbafonbireftion  Stettin, 
bie  9Sorortftrede  Setiin  ■■  Sernau  ber  I5"ifenbabn= 
bireftion  SBerlin  unb  bic  Strecfe  Stolp=San3ig  ber 
(Sifenbabnbireftion  3)amig  unterftellt. 

*i8ertt.  1)  Santott,  bat  (1888)  eine  2Bobnbevöl= 
ferung  von  536679  (§.  (85319  ̂ ranjofen,  1234 
Italiener,  56  Romanen),  barunter  67087  $atr/0= 
lifen  unb  1195  Israeliten.  Gimvobnerjabt  be§  Kan* 
tony  unb  feiner  SBejirfe: 

93eäirfe 6in= loobncr ®oan= gelifcfje 
ftatbo-- 
lifen 

£?3rae= 

liten 
SInbere 

2(atberg     .  .   . 16  788 16688 60 32 8 
Slarroangen   .   . 26  757 26457 225 60 15 
Sern   71697 67617 3  340 

348 
392 

SBiel   18493 15  672 2484 213 
124 SBüren    .... 9712 9  568 

134 
3 7 

Surgborf  .   .   . 29498 29085 297 

99 17 

Sourtelart)    .    . 27003 23871 2  689 

94 

349 

SelSberg   .   .   . 13935 1863 
11823 88 161 

erla#    .... 6534 6  472 59 1 2 

Jfraubrunnen    . 12973 12873 80 12 8 

greibergen    .   . 10750 680 10040 10 20 

grutigen    .   .    . 10801 10  780 17 — 4 
3nterla!cn    .   . 24120 23  809 301 5 5 

Slonotfingen  .   . 25783 25  682 48 2 51 
Siaufen    .... 5  985 427 5  532 

25 

1 

Saupen  .... 8958 8  892 
53 

4 9 

93hnifter     .   .  • 15933 10  386 5  381 19 147 

Sfeuenftabt    .   . 4  473 4  225 231 
15 o 

9Jibau    .... 14  892 14433 437 1 

21 

Oberballe     .  . 7160 7  076 82 — 2 
^runtrut   .   .    . 25419 2182 23  022 

135 
80 

Saanen  .... 5101 5  0G4 

16 

— 21 

Sdjroarjenburg 11023 11004 16 — 3 

Gcftigen    .   .    . 19417 19  363 37 — 17 

Signau  .... 24  813 24  733 

47 

3 30 

9iieber=©immen» 
tljal     .... 9991 9  951 20 — 

20 Dber  =  (Süiimen= 
tljal     .... 727s 

7  244 

33 

— 1 

Storni   30198 29  776 

386 

4 32 

Sracbjeltualb     . 24017 23  920 47 1 49 

SBangen     .    .    . 17  177 16  992 150 21 

14 JUnton    |  536679  |  466785  |    67087   |    1195    |  1612 

Gebaut  roaren  1895: 46081  ha  mit  ©etretbe,  barwu 
tcr  13870  Sintel,  11357  SBeiaen,  7608  SRoggen, 
2359  ©erfte  unb  10886  Safer,  ferner  26208  ha 

mit  öad'frücbtcn ,  Darunter  21241  Kartoffeln, 58933  ha  mit  Äunftfutter,  3286  ©emüfe  unb  Müh 
fenfrücbte,  815  ha  öattbetepftanjen  ßRap§,  öanf, 
fttad)§,  (Sidjorie  unb  Stabaf).  ©eerntet  mürben  im 
Sunbjdnütt  ber^abre  1880—94:  81555  t  ©etreibe, 
135239  Stroh,  261961  Kartoffeln,  338591  putter 
(ohne  Söiefen,  Sßeiben  unb  2lipen).  SHc Dbftetnte 
betrug  1894:  60773  t  «pfel,  14885  kirnen,  L0816 
Mimben,  4293  3roetf(ben  unb  720  t  SBaumnüffe  im 
©efamttoert  von  10337218  gr3.  S)aS  Steblanb 
umfafue  665  ha,  ßrtrag  24978  hl  im  2ßert  von 
966970  %x§.  3)ie  Kafebereitung  bat  fieb  m  einem 
öauptenverbeuveig  bei  Kantonä  entroidelt.  L894 
verarbeiteten  637  Käfereien  1467  284  hl  ÜJiildj  für 
17596061  gt3.  unb   lieferten   11772  t  Käfe  }u 

513081  |Jr§.  2ln  Sutter  mürben  1671  t  im  2öert 
von  3  788626  $rs.  erjeugt.  $ur  8'ötberung  ber 
9>iebju<fot  tragen  bie  in  ben  legten  fahren  überall 
gegrünbeten  33iebjucbtgcnoffcnfdmften,  87  an  ber 
,"}ab,  l,  febr  viel  bei ;  aufu'rbcm  beftebt  im  Kanton  93. 
ein  23erbanb  von  70  ©enoffenfdjaften  ju  lanbhrirU 
fd)aftlicben.  SBetriebSjroecfen.  2lm  31.  SDej.  1895 
toaren  eingetragen  4244  Sinjelfirmen,  685  KoUeftvo« 
unb  Kommanbitgefellfcbaften,  981  2lftiengefellfo5af* 
ten,  Kommanbit:2lftiengefellfcbaften  unb  ©enoffen» 
febaften,  43  Vereine  unb  84  3>üeigniebcrlaffungen. 
Sie  neue  ferner  SBerfaffung  Dom  4.  3>iim  1893 
(mit  56000  gegen  15(»00  Stimmen  angenommen) 
bilbete  bic  bemofratifeben  yieebte  bc»  sJiefercnbum5 
unb  bcr  ̂ nitiatioc  mebr  auö.  Sic  Skrtrctung  be» 
35olfg  im  großen  State  rourbe  rebujiert  (auf  3000 
ftatt  wie  biSber  auf  2000  Seelen  ein  DUtglicb); 
neuer  unb  alter  ßantonStetl  mürben  im  sJtcd)te»cfen, 
2trmenroefcn,  9iiebcrlaffung§=  unb  Steucrmcfen  ge= 
fetuld)  gleicbgeftellt;  v|Hirtiatreoifion  njurbe  emtög* 
liebt  (auf  Segepren  üou  15000  Stimmberechtigten), 
Steuermefen  unb  2lrmenmefen  neu  georbnet,  leh= 
tereg  im  Sinne  ber  Beteiligung  auet)  beö  Staates. 
Ser  2lntrag  auf  proportioueüc»  Sßabberfabren  ju 

ben  gefe^gebenben  Korpcrfdiaftcn  mürbe  3.  sMai 
1896  bei  ber  SSoIfSabftimmung  im  Kanton  93.  mit 

32000  gegen  28000  Stimmen  abgelehnt.  Sie  rbm.-- 
fatl).  .^ird)C  ftcl}t  unmittelbar  unter  bcr  fautonalen 
Mird)enbireftion,  ber  feit  L896  eine  oom  3Solf  ge^ 
mälzte  iUrd)enfommiffion  (12  OJHtglieber)  al§  oors 
beratenbe  93eb,brbe  beigegeben  ift.  Tic  Staat»ein= 
nahmen  betrugen  1894:  26,852  3JIIU.  §r§.,  barunter 
4,4i8  Wiü.  %xS.  birette  Steuern,  bic  2luoaaben  26,229, 
ba§  reine  StaatSoermögcn  51,347  OJltU.  SrS.  — 
2)  Stabt,  ift  Sil5  mehrerer  internationaler  SöureauS 
(f.  b.)  unb  hat  (1888)  eine  SBohnbeoölfcrung  oon 
46009  6.  (1950  grangofen,  154  Italiener,  33  SRo« 
manen),  barunter  3178  Katbolifen  unb  346  ̂ §>xae- 
liten,  2800  bewohnte  Käufer  unb  9931  ftauöbah 
tungen.  Sa»  Korn^auä  ift  1895  }u  einem  ©enoerbe= 
mufeum  umgebaut.  Sine  Sampfftrafv:nbabn  führt 
nach,  ben  roeftl.  Stabtteilen.  Sic  700jäbrige  oubeh 
feicr  ber  ©rünbung  bcr  Stabt  mürbe  1891  großartig 
begangen.  Sie  Stabtgcmeinbe  8.  fübrtc  im 
T«.  1895  für  ©emeinbetoablen  ba3  proportional* 
toaplfoftem  ein.  —  SSgt.  SB.  von  DJiülineu,  v^.ä  ©e= 
fdjichte  1191  —  1891  (Sern  L891). 

!6cvn,  ÜDcayimilian,  Stbriftfteller,  c\d\  13.  5Rod. 
1849  in  (^berfon  in  Sübruf.lanb  all  Sobn  cinc-5 
ruff.  öofraty,  fam  1862  rtad)  SBien  unb  roibmete 
fuh  auf  bcr  bortigen  Unioerfitat  feit  1869  pbilof.  unb 
litterarbiftor.  Stubien,  mubte  biefe  aber,  ba  er 
plbjUich  fein  grofecv  Vermögen  verlor,  1st:>  aufgeben 
unb  fcblof?  fieb  nun  einer  Kunftreitergefellfcbaft  ah3 
SBanberlebrer  an.  Kacb  einiger  Seit  trennte  fich  93. 
mieber  von  biefem  Rreife  unb  roibmete  iut  ganj  ber 

idiriitl'tcllevijdieu  Ibatigfeit;  nadj  einem  langem 
•Jlufeutbalte  in  Berlin  unb  Hamburg  weilte  er  Dor« 
übergebenb  in  ßeipjig,  SJrelben,  Jranlfurt  a.  SR., 
2Jlüncben  unb  anbern  Orten,  lehrte  bann  nad)  SBien 
jurüd,  fiebelte  1886  nadi  ̂ JariS  über,  mo  er  fieb 
mit  ber  Sdjaufpielerin  Liga  SBoblbrüd  vermählte, 
unb  lebt  ie|t  in  S3erlin.  35.  bat  fnfi  namentlidj  auf 
bem  ©ebietc  ber  Lovelle  unb  Sprit  fonne  ale  fetn- 
finniger  Kennet  bcr  neuem  Sßoefie  bewflbrt.  SSon 
ihm  erfebienen  in  SReclamä  ollniverialbibliotbet»: 
«2luf  fdmianfem  ©runbe»  (Sbg.  1875),  «Weftrüpp  • 
(ebb.  1S76),  «ScutfdH1  Vpvif  feit  ©oetbeS  Xobe» 
(14.  Stuft.,  ebb.  1893),  bic  an  vielen  großen  93übnen 
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mit  Grfolg  gegebene  Klauberei  «SReine  geriebene 
grau»  (ebb.  1878),  «Seflamatorium»  (ebb.  1887), 
ferner  «Sieb,  felbft  im  Sßege»  (3.  Stuft.,  ebb.  1877), 
«@tn  ftummer  2Rujiiant»  (Stuttg.  1879),  «2lntbo= 
logie  für  bie  ßinberftube»  (cht).  1879),  «SUuftricrter 
y>auSfd)a£  für  bie^ugenb»  (ebb.  1880),  «2lnx  eigenen 
Aierb.  Gin  beutfcbeS  £auSbud>  (2pj. 1886),  «pr 
Heine  2eute»  (ebb.  1886),  «2uftige  Stunben» 
iSöiesb.  1887),  «ftimmelan!  Ginc  93Iütentefe  cbriftl. 
S^rif»  (Stuttg.  1889),  «Gbriftt.  ©ebenfbud)»  (ebb. 
1893),  «fteimatflänge»  (ebb.  1893),  «Güang.  Se^ 
flamatorium»  (2p3.  1895)  u.  a. 

*»crnat)  l)at  (1891)  5788,  als  ©emeinbe  8016  G. 
gjerner  öittcrtttf onöcntion,  eine  t>ölferrecbt- 

licbe  ju  Sern  9.  Sept.  1886  abgefd)loffene  über= 
einfunft,  tuoburd)  bie  5}ertragSftaaten  einen  intcr^ 
nationalen  53erbanb  jum  Sd)u£e  üon  SBcrfcn  ber 
2ttteratur  unb  föunft,  bie  Union  internationale  pour 
la  protection  des  oeuvres  litteraires  et  artistiques, 
mit  bem  S^balt  bilben,  baf?  bie  Slngefyörtgen  eines 
SßertragSftaateS  in  jebem  anbern  93ertragSftaatc  be= 
jügtid)  it)rer  Urbeberred)te  an  Sßerfcn  ber  2itteratur 
unb  ßunft  beu  gleiten  Scbufe  roie  bie  Ginbeimifcb,  en  ge- 
niefseu,  ja  ber  gleiche  Sdbut?  unter  ber  5>orauSfetmng, 
baf}  tfyre  SBerfe  in  einem  berltnionSlänbcr  neröffent-- 
licbt  werben,  fogar  2lngcbörtgen  foldjer  Staaten,  bie 
ber  Union  niebt  beigetreten  finb,  ju  teil  werben  f oll 
(f.  9tacbbrucf,  93b.  12).  Ser  53.  2.  gehören  an:  93el= 
gten ,  Seutfd)lanb  ,  granfreicr/ ,  ©rofcbrttannien, 
haiü,  Italien,  Suremburg  (feit  1888),  SDtonaco, 
9Jtontenegro  (feit  1893) ,  Dcortoegen  (feit  1896) ,  bie 
Scbiueij,  Spanien,  2nntS ;  baoon  $ranfreid),  ©rofs: 
britannien  unb  Spanien  mit  ifyren  Kolonien.  £>fter= 
reieb,  üerbält  ftd?  6x3  jej$t  gegenüber  ber  Union  mebr 
als  jurüdfyaltenb ,  Ungarn  bireft  feinbfetig.  9üif3= 
lanb  tt)ill  juerft  fein  eigenes  Urbeberrccbt  orbnen. 
Sag  nieberlänb.  Urbeberrccbt  ift  ben  ̂ rineipien  ber 

93.  2.  entgegengefettf.  Sie  93.  2.  lafet  alle  üorfyan-- 
benen  ober  äufünftigen  Sonberüerträge  unberührt, 
tuelcbe  ben  Urhebern  weiter  gebenben  internationalen 
SdniH  einräumen.  SaS  gilt  alfo  für  bie  Verträge 
Seutfd)lanbS  mit  ber  Scbireij  oont  13.  SRai  1869 
unb  23.  2Rai  1881,  mit  granfreid)  üom  19.  Slpril 
1883,  93clgien  com  12.  Sej.  1883  unb  Italien  t>om 
20.  yuni  1884.  gux  Drbnung  ber  gemeinfamen 
Slngelcgenbciten,  StuSfunftSerteilung  über  urbcbcr= 
recbtlicbe  5'va9en  lüirb  ton  ben  53ertragSftaaten  ein 
internationales  93ureau  ju  93eru  unterhalten, 
ta§  unter  bem  Sdntt?  ber  febtueiä.  Gibgenoffenfdjaft 
ftcl)t.  SicfeS  93urcau  giebt  als  offizielles  Crgan 

ber  Union  bie  pertobifd?c  3citfd)rift  «Le  droit  d'au- 
teur»  l)crauS.  5>om  15.  Slpril  bis  4. SKai 1896  fanb 
in  $ariS  eine  internationale  biplomat.  Konferenz 
ftatt ,  bie  in  einer  3ufal?afte  ÜOm  4.  ÜFiai  1896  oer= 
febiebene  iunberungcu  ber  93.  2.  »ernannt,  ferner 
in  einer  befonbern  Separation  eine  StuSlegung  gc= 
tuiffer  93eftimntungen  feftftcllte  unb  aueb  eine  bleibe 
oon  2öünfd)en  für  ben  glcidunäfjigen  StuSbau  ber 
©efel^gebung  in  ben  UnionSläuberu  foroie  ber  nod) 
beftefyenben  Sonberöerträge  auSfprad)  mit  bem 
3iele,  baf}  au»  ben  93eratuugen  ber  näd)ften  ßon» 
ferenj  in  SBerlin  ein  einziger  £ert  für  bie  über; 
einfunft  beruorgebe.  —  über  bie  internationale 
Bereinigung  für  ben  Sdmjj  bcS  litterar.  unb  fünft: 
lerifd)en  GigentumS  f.  Association  litteraire  et 
artistique  internationale. 

^crulmrb,  ^-riebri*  9Öill)elm  2Itbred)t  ©eorg, 
Grbpritt3  oon  Sacbfen--sJ}tciningen  unb  öilbburg-- 
baufen,  preufe.  ©encrat  ber  Infanterie,  geb.  1.  Slpril 

1851  ju  üfteiningen ,  tüitrbe  1867  Sefonbelieute; 
nant  im  95.  ̂ Infanterieregiment  unb  befudite  bie 
Unroerfitäten  öeibelberg  unb  2eipjig.  Gr  maebte 

ben  ßrieg  gegen  'jyranfreieb  mit  unb  nab,m  teil  an ben  Sd)lad)ten  bei  9Börtb,  Seban,  Orleans  unb  an 
ber  93elagerung  oon  5j5aril.  Dtadjbcm  er  1872  jum 
^remierlieutenant ,  1875  jum  Hauptmann,  1878 
jum  DJlajor  beförbert  n»ar,  rourbe  er  1880—82  jum 
©eneralftab  fommanbiert.  3unt  3iüed  beS  Stu-- 
biumS  ber  neugried).  2itteratur  unb  Sprache,  511 
beren  grünblid)ften  .Hennern  ber  ̂ rinj  gäblt,  untere 
nab,m  er  barauf  eine  9kife  nad)  ©ried)en(anb  uno 
mürbe  nad)  feiner  s}lüdfebr  1885  jum  Cberft  unb 
Gommanbcur  beS  ̂ aifer^-ranj;@arbegrenabier= 
regimeutS  ernannt.  9?ad)bem  er  feit  1889  als  ©e= 
neralmajor  bie  4.  ̂ nfanteriebrigabc  befebligt  batte, 
trat  er  1891  als  ©enerallieutenant  an  bie  Spil'.e 
ber  2.  ©arbeutfanteriebimfion,  1893  an  bie  ber 
22.  Siüifion  in  Gaffel;  1895  ttnirbe  er  jum  tom- 
manbierenben  ©eneral  beS  6.  SlrmeeforpS  in  93reS; 
lau  unb  junt  ©eneral  ber  Infanterie  ernannt.  93.  ift 
feit  18.  S'ebr.  1878  »ermäblt  mit  ber  ̂ rinjeffin 
Gbarlotte  uon  ̂ reu^en,  geb.  24.  3ult  1860,  ber 
älteften  Softer  bcS  ßaiferS  Stiebrid}  III.,  bie  im 
Sept.  1896  Born  ̂ aifer  jum  Gb,ef  beS  2.  fd)lef. 
©renabicrrcgimentS  9h\  11  ernannt  »rurbe.  SlttS 
biefer  G£?e  ging  eine  2od)ter  bernor,  ̂ rinseffin 
geobora,  geb.  12.  9Jiai  1879. 

JBern^ötbi,  griebr.  t»on,  DJlilitärfcbriftfteller, 
Sob^n  von  2;beobor  üon  93.,  geb.  22.  97on.  1849  in 
Petersburg,  trat  1869  in  baS  2.  beff.  öufarenregi^ 
ment  unb  mad)te  in  biefem  ben  ̂ elbjug  non  1870/71 
mit.  Sarauf  befud)te  93.  bie  ÄriegSatabemie,  inurbc 

iutn  ©eneralftab  fommanbiert  unb  nabm  1882—83 
an  beu  topogr.  Slufnabmen  in  ©riecbenlanb  teil. 
Später  batte  er  mebrere  Stetlungen  als  ©eneral = 
ftabSoffijier  inne,  mar  1891—94  3Jlilitäratta*e  in 
93ern  unb  ift  ietrt  mit  bem  Stange  eines  Dberftlicu; 
tenantS  Gommanbcur  beS  1.  bab.  2cibbragouci-- 
regimentS  9tr.  20  in  ßarlSrufje.  93.  bat  in  ber 
fricgSgefcbid)tlicbcn  Slbteilung  bcS  ©eneralftabcS 
an  ber  ©cfcl)id)te  ber  Kriege  g-riebricbS  b.  ©r.  mit^ 
gearbeitet,  mebrere  taftifebe  unb  friegSgefd)i*tlidi 
polemifd)e  Sdnüften  foit»iebie  binterlaffenen  «S)enl= 
rcürbigfeiten»  feines  9>aterS  veröffentlicht. 

*®ctnftotff,  attcS  ©efeblecbt.  ©raf  Gruft  von 
93.  (geb.  ll.2lug.1829)  ftarb  12.9)iail892.  i?aupt 
ber  gartolufeben  2inie  ift  fein  93ruber  So  ad)  im, 
geb.  31.  9)tai  1834;  ein  anberer  93rubcr,  93ert: 
bolb,  geb.  21.  San.  1842,  ift  feit  1893  SJiitglicb 
beS  beutfeben  WcidjStagS  (9ßelfe). 

*»ertrtr»noüif  Garfo,  ftarb  22.  Suli  1896  in 
griefad)  in  Kärnten. 

*>8ertIpclot,  SWarceüin  ̂ ierre  Gugcne,  über= 
nabm  im  DJlinifterium  93ourgeoiS  im  9too.  1895  baS 
9Jiinifterium  beS  SluStüärtigen,  trat  aber  28.  SWdrj 
1896  jurüd.  [in  SreSben. 

*«crtt)Clt,  'g-riebr.  2Iug.,  ftarb  26.  2tpril  1896 
*^8ertöoIbö  I.  Orbcn  nuirbe  auläfdid)  ber 

^eier  beS  70.  ©cburtStageS  beS@rof;bevu\v>  j-rieb= 
ridi  üon  93aben  9.  Sept.  1896  auS  feiner  Serbin: 
bung  mit  bem  Drbcn  nom  3äbriniicr  Sötoeti  (j. 
2öinenorbeu  1,  93b.  11)  geloft  unb  ali  felb|tänbiger 
Örben  evflärt.  Seit  biSberigen  ̂ nftflnien,  bie  als 
©roftfreu;,  beS  DrbenS  ju  gelten  babeu,  nuirbeu  bie 
Snfignien  ber  Gcmmanbeure  erfter  unb  jtDeitet 
Klaffe  f oroie  ber  sJiitter  beigefügt. 

^crtillonoflc  (fpr.  -tiionnabfd?M,  f.  Serttöon» 

fpftem. 
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SBcttiüonfnftcm  (fpr. -tüüng-)  oberVcrtil  = 
1  onage,  bie  pon  bem l^ranjofen 2llpbonfe Vertillou 
ju  bemunberungSwürbigcr  Graftbeit  auSgebilbete 
iWctbobc,  antbropometrifebe  llHeffungcu  (f. 
iUcufcb,  öb.  11)  gut  Sßiebcrerfennung  (Sbentififas 
tion)  rürffälliger  Vcrbrcd^er  ju  Dertoerten.  SBäfcrenb 
man  früher  uor.uiglid)  auf  ©ebreeben,  Farben,  Ver= 
ftümmelungen,  OJhtttermäler,  Satonuerungen,  Kom^ 
pleyion,  üRafens  unbDbrcuformcn,  in  Gl)ina  unb^n« 
bien  auf  Ülbbrücfc  bev  SEafueiften  ber  Saftbauen  ber 
legten  jingerglteber  u.  a.  ben  föauptmert  legte,  tre= 
ten  biefe  beionbern  ÜRerfmale  nun  in  jlüeite  Sinie. 
VertülonS  Softem  bafiert  auf  genauen  SDleffungen, 
bei  benen  bie  linfe  Körpcrl)älfte  al£  bie  Eonftantere 
im  allgemeinen  beoorjugt  wirb.  Sttefer  SDcctbobc 
fommt  51t  ftatten  bie  faft  abfohlte  llnüeränberlid)= 
feit  bed  mcnfd)lid)en  KnocbengerüfteS  oom  20.  Se= 
bciiöjabre  an,_bie  außcrorbcntlicbe  Vcrfd)icbenbeit 
bor  Verbältni|ie  bc3  menfeblicben  Knocbengerüfteä 
oon  einer  Verfon  jur  anbern  unb  bie  2eid)tigfcit  unb 
©enauigfeit,  mit  ber  gemeffen  werben  fann.  3ladj 
bem  93.  werben  vorgenommen  1)  Körpermeffungen: 
.Körpergröße,  Spannweite,  Sifefwbe;  2)  2Reffungcn 
am  Kopfe:  Sänge  unb  Vreite  be»  Kopfe3,  Sänge 
unb  breite  be§  red)ten  Dbr3;  3)  ÜJtetfungen  an 
©Hebern  ber  ünfen  Körperfeite:  %u%  ÜOtitteifinger, 
Heiner  Ringer,  Vorberarm;  4)  wirb  bie  garbe  ber 
:Hegcnbogenbaut  be3  2htge3  (in  fieben  Stufen)  feft* 
gcftellt.  3)ie  gewonnenen  3ablen  werben  auf  bie 
Vbotograpbie  ober,  ba  ftd)  biefe  aU  entbehrlich  er= 
wiefen,  auf  ein  3äbtblatt  mit  bem  -Kamen,  Sllter, 
©efcblecbt  u.  f.  w.  ber  betreffenben  Verfon  •  r»er= 
jcidbnct  unb  mit  allen  fonftigen  Vemerhmgen  ge= 
bud)t.  2)a3  wid)tigfte  an  Vertillon§  Softem  ift  bie 
Drbnung  biefer  3äblfarten.  Sie  werben  in  Reis 
nen  offenen  Sdjad)teln  aufgeboben,  sunädjft  nach, 
bem  ©efd}led)t  getrennt,  bie  ̂ nbioibuen  unter 
21  fahren  befonber».  2)iefe  Ginseigruppen  werben 
juerft  nacb  Kopflängen  in  brei  Abteilungen,  fleine, 
mittlere,  große  Kopflängen,  getrennt,  ̂ ebe  biefer 
Drei  Abteilungen  wirb  wieber  nacb  ber  Kopfbreite, 
fleine,  mittlere,  große,  in  brei  Unterabteilungen,  jcbe 
von  (eitern  wieber  nad)  ber  2ftittelfmgertängc,  furj, 
mittellang,  lang,  in  je  brei  ©nippen  getrennt  unb 
fo  fort  nach  ber  fußlange,  Körpergröße  u.  f.  w. 
Gif  üftaße  in  je  brei  ©ruppen  geteilt  ergeben  febon 
177147  3ufammenftellungcn;  mit  Ginrecbnung  ber 
fieben  JRegenbogenbautfärbungen  fteigt  bie  3abl 
auf  1 240029.  Seit  feiner  Ginfübnmg  (SDej.  1882) 
würben  in  Varia  nach,  bem  93.  ibentifijicrt  1883: 
49,  1884:  241,  1885:  425,  1886:  356;  1887:  487, 
1888:  550,  1890:  614,  1891:  600,  1892:  680,  im 
ganjen:  4564  Verbrecher.  2)ie  Ginfübrung  bei  8. 
haben  bisher  offiziell  bcfcbloffeu:  bie  bereinigten 
Staaten  öon  2lmerifa,  Velgicn,  einige  Kantone  ber 
Schweii,  :Kußlaub,  bie  ÜDlefcrjaljl  ber  fübamerif.  IRes 
publifen,2unig, Gnglifcb^nbicn,  [Rumänien u.a.m. 
sJlud)  für  Sacbfen  ift  bie  Ginfübrung  in  2luöfid)t  ges 
nommen.  Gin  auffallcnber  Grfolg  ift  barin  )U  öers 
jeidmen,  baß  ftd)  in  VetriS  bie  Kategorie  ber  inter« 
nationalen  Safcbenbicbe  jährlich,  oerminbert  bat;  ba 
ihnen  ber^iamenwecbiel nichts  mehr  nüttf,entfd)lief,en 

jie  fich  jur  "JluSmanbcrung. —  Vgl.  21.  Vertillou,  Ta-> 
autbropometrifebe  Signalement.  Sebrbud)  ber^ben; 
tififation  oon  Verbreitern,  2lngeflagten  ober  Ver= 
hafteten,  von  Verunglüdten,  Selbftmörbemu.f.  w. 
Ibeutid)  oon  Surp,  2.  2lufl.,  2  Vbc.,  Sern  1895). 

*  «crtolc  ©ialc,  Gttore,  »erfiel  1892  in  ©eifteS» 
franfbeit  unb  ftarb  13.  SRoö.  1892  in  Jurin. 

* SBcruf öftatiftif.  3n  2lncrlennungbcr  jweifch 
lofen  Jbatfacbe,  baß  angefid?t-3  ber  gewaltigen  gc= 
werblid)en  Gutfaltung  im  S3  e  u  t  f  d)  en :H  e  i  d)  cbie  Gr= 
gebniffe  ber  Serufc^  unb  ©ewerbejäblung  t>on  1882 
oeraltet  finb,  fd)tug  ber  5ftetdj3fan$Ier  6.  Sept.  1894 
bem  93unbcerate  bie  Vornahme  einer  neuen  3äb; 
hing  cor,  Weld)e  14.  3uni  1895  uir  2lu-öfübrunc 
gelangte.  3m  toefentli^en  würbe  baS  fvübeve,  tveii 
lid)  bewährte  Serfa^ren  }U  ©runbe  gelegt;  ale  Sßeu 
beit  fam  eine  3äblung  ber  Strbeitötofen  bin^i,  Weldje 
gclegentlid)  ber  Volf^jäblung  Dom  2.  S)e§_.  beSfetben 
3abrc3  wieberbolt  würbe,  fo  baß  ein  '-öilb  ber  2tr= 
beit^lofigfeit  im  Sommer  unb  2Binter  gewonnen 
werben  fann.  über  bie  oorläufigen  öauptergebniffe 
biefer  Grhcbung  f.  Scutfdblanb  unb  S)eutfd&eS  Ü^eicb 
unb  bie  Ginjelartifel  ber  beutf(^en  Sunbegftaaten 
fowie  Berlin. 

^n  öfterreid)  ift  bie  SerufSjäb^Iung  mit  ber 
Solfv,uiblung  öom  31.  S)ej.  1890  oerbunben  wor^ 
ben.   G3  Würben  gejäblt: 

53eruf§gmppen :©: ^erionenjsia"    S8erufS= über»    (SJ-0^    tätige  ̂  z 

Sonb=  unb  fjorftwirtitfiaft 
3nbuftrte   
Raubet  unb  iBertcljr    .    . 
Öffentlicher    ®icnft    unb 

freie  Söerufe   

13  351379 

6155  510 2115313, 
55,9  8  469  223 
25,8  2  880  897 
8,9  I   845073 

273 211 1   9,4  j  1374  094 

62,4 

81,3 

6,2 

^ufammen  |23895413|  10u,0  |13  569  287|  luu,u 

2)ie  53cruf»jäbhmg  hat  eine  febr  eingebenbe  2>ar= 
ftellung  im  23. 93anbe  ber  öfterr.  Statifti!  erfabren, 
bie  ebenfalls  anläßlid)  ber  Solfejä^Iung  ftattgebabte 

ungarifdic  im  2. 93anbc  ber  Ungarifdjcn  ftatij't.  SÖlits teilungen,  Dieuc  fjolge. 

S)er  Senful  üon  1891,  wchter  fich  auf  ba-5  53ri  = 
tif  d)e  Üieid)  in  feiner  ganjen  iHuc-bebnung  erftredte, 
bat  ebenfalls  bie  beruflichen  Vcrbältniffe  erfaßt. 
3m  Vereinigten  Königreich  entfallen  won  100  jßer= 
fönen  auf: 

93eruf»gruppcn 

eug= Scfjott- 

lanb 
lanb 

3,2 2,8 

6,6 

5,0 
4,8 

4,5 

6,6 6,2 

25,3 25,6 

55,5 55,9 

3r= 

lanb 

4,4 

5,1 

2,0 

20,0 
14,0 

greie  S8eruf8arten   
^äuälidje  unb  perföulic^e  Sirnfie  . 
jöaubel  unb  SJerfeljr   
fianbroirtjcljaft  unb  Suchern     .    .    . 

3nbuftrie   
ftinbet  unb  ̂ erjoncii  olim-  SejcJäfti» 

gung   ]    55,5        55,9        54,.r. 
9icd)t  cbarafteriftifd)  ift  hier  ber  Untcrfcbieb  jtoi= 

feben  bem  oormiegenb  agrarif^en  ̂ rlanb  uni  ben 
inbuftriellen  anbern  ©ebieten.  Von  fonftigen  neuem 
3äblungen,  gelegentlich  bereu  ber  Vevuf  erbeben 
unb  bearbeitet  ift,  feien  nodj  erwähnt  bie  feptoeu 
jerifebe  oon  1888  unb  bie  franjöftfc&e  uon  1891. 
Tic  ~Jluf ftellung  einer  internationalen  Überficbt  auf 
©runb  ber  3äbhunien  in  ben  einzelnen  3taatcn  ift 
faft  unmöglid),  fd}on  be^balb,  weil  bie  Slbgreniung 
ber  ißeruflaruppen  gegeneinanber  überall  ücrfdüc; 
ben  ift.  Um  biefem  9Jli^ftanbe  abjuljelfen,  bat 
ber  franj.  Statiftifer  SBertitton  ein  internationale^ 
Scbcma  ausgearbeitet,  boeb  ift  beffen  Slnnab^me  bei 
bet  SSerfcbiebenartigleit  ber  in  Setrac^t  fommenben 
Verhältniffe  wobl  au3gefd}loffen. 

ßitteratur.  Slußer  ben  SBeröffentlicbungett  ber 
einzelnen  Staaten  Dgl.  Kollmann,  lie  feciale  3^: 
fammenietumg  ber  Seüölferung  in  S)eutfd)tanb, 

DfterreicQ  unb  Ungarn  (im  «CsabrbuA  für  ©efetv- 
gebung,  Verwaltung  unb  SßolfSwirtfc^aft»,  1895, 
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iinb  im  «Statift.  5tvdno»,  1890) ;  2lrtifel 8eruf§=  unb 
©ewerbcftatiftif  im  «£anbroörtcrbucb  ber  Staate 
wiffenf  durften»,  93b.  2  unb  Supptementbanb  1. 
♦Berufung.  Tic  bebeutfamfte  Neuerung, wetebe 

tue  t>on  ber  9ftetdj3regterung  jüngft  (f.  Strafprojefs) 
angeftrcbteilbänbcrung  berStrafpro3cf;orbnung  ent= 
balten  baue,  betraf  bic  Ginf  übrung  ber  23.  gegen  erftin= 
Itanjticbe  Urteile  ber  lanbgerid)tlid)cn  Straffammern. 
3nbem  fic  glaubte,  bajj  baS  öffentliche  Vertrauen  in 
Die  ©eftattung  ber  Strafred)tSpflege  burd)  bic  Magen 
beeinträchtigt  werbe,  weld)c  über  bie  3Jiangcll)aftig= 
feit  ber  iHed)tfpred)ung  ber  Strafkammern  in  SBcjng 
auf  bie  Sbatfrage  fortwäf)renb  laut  mürben  unb 
melden  aud)  ber  31cid)Stag  mieberb.  olt  (jule&t  1893) 
2luSbrucf  gab,  mar  bie  9teid)Sregierung  cntfd)(offen, 
it)re  btSbertgcn  tbcoretifdjen  33eben!en  gegen  bie 
ßinfü^rung  ber  93.,  bie  barin  gipfelten,  bafe  bie 
jroeitinftanjieUe  Verfyanblung  infolge  ber  burd)  ben 
weitem  3citab(auf  eingetretenen  großem  ©ebäd) tniS* 
abfd)Wäd)ung  ber  Saugen  bem  9iid)ter  nid)t  ba§felbe 
Vilb  beS  SbatbeftanbeS  31t  geben  vermöge,  mie  bie 
erftinftaujieüc,  aufzugeben  unb  eine  Slüdfebr  31t  bem 
früber  in  bem  überwiegenben  Seile  Seutfcr/tanbS 
unb  je£t  uod)  in  bem  weitaus  größten  Seile  beS  2luS= 
(anbeä  (mcl)t  in  ©nglanb  unb  nur  befdjränft  in 
Cfterreid))  berrfdjenben  Sted^tljuftanbe  öorjufdjla« 
gen.  Sie  23.  follte,  unb  jroar  mit  3tcd)t,  an  einen 
l)bberni)üd}ter,  an  bie  Straffenate  ber  CbertanbeS* 
gcridjtc  geben.  Sem  l)öl)evn  :Kid)ter  mifct  bie  VolfS* 
meinung  ein  größeres  -Utaf?  uon  6rfab,rung  unb 
Unbefangenheit  bei.  ̂ reilid?  wäre  baS  Vrincip,  bafj 
bie  23.  im  ̂ ntereffc  beS  Vertrauens  in  bie  9ied)tS= 
pflege  an  einen  b,öb,ern  sJUd)tcr  geben  foll,  tl?atfäcr;= 
lid}  pttn  Seil  mieber  aufgehoben  werben,  benn  ber  aus 
finanäieüen  ©rünben  31t  erflärenbe  Vorfd)lag,  bei 
grofjen  DberlanbeSgerid)tSfprcngcln  unter  Umftän-- 
Den  auswärtige  Senate  ber  Dbcr(anbeSgerid)tc  ben 

l'anbgericbten  anjugliebern,  würbe  in  2Birflid)feit 
baju  geführt  b,  aben,  baft  ein  2anbgerid)t  VerufungS* 
gerid)t  für baS  anbere,  eine  2anbgcrid)tSabtetlung  Vc- 
rufungSfenat  gegenüber  bem  anbern  geworben  märe, 
inbembaS^uftijminifterium  ben  auswärtigen  Straf* 
fenat  beS  £>bertanbeSgerid)tS  ganj  auS  DJiitgliebern 
beS  2anbgerid)tS  gebilbet  l)ätte.  Sie  gulaffung  ber 
23.  gegen  Straffammerurteile  follte  aber  aud)  auf 
baS  Verfallen  in  erfter  Snftauj  juruefnürfen  unb 
baran  fdjeitcrte  bie  Vorlage  im  Se3.  1896.  Um  bie 
VerufungSoerbanblungen  rafer)  auf  bie  erftinftan= 
jietlen  folgen  laffen-ju  tonnen,  was  ber  Regierung 
wegen  ber  baburd)  geminberten  äJlöglidjreit  ber  ©e= 
bäcbtniSabfd)Wädntng  ber  beugen  notmenbig  jd)ien, 
fud)tc  ber  iKegierungSentwurf  baS  erfte  Verfahren 
einfacher  ju  geftalten.  Sic  wid)tigfte  »iinberung  in 
biefer  Sejiefcung,  bie  üorgefd)tagen  würbe,  war  bic, 
bafj  bie  erfrinftanjielle  Vcrbanblung  ber  Straf- 

fammer uid)t  mebr  wie  biSber  cor  fünf,  fonbern  nur 
nor  brei  Siebtem  ftattfinben  foll.  (SS  war  bann  eine 
Verurteilung  mit_2  gegen  1,  wäbrenb  bisher  nur 
mit  4  gegen  1  Stimme  mbglid).  Ser  ScicbStag 
wollte  auf  bie  im  bisherigen  Sed)t  liegeube  erboste 
(Garantie  gegen  ungcrcd)tc  Verurteilung  nid)t  t>er 
bebten.  Sic  Regierung  ibrcrfeitS  fürd)tctc  für  bic 
^ufunft  als  ßonfeguenj  ein  Siebcnrid)terfollegium 
in  ber  VcrufungSinftanj.    So  fdjeitertc  ber  Vlan. 

'öcrufungöfrttnmet  bei  93örfen,  i.  23örfe. 
*»cf<tncott,  Stabt,  bat  (1891)  37  025,  als  ©c= meinbe  50  055  6. 

*®cfff)Joer&c  beim  3Jlilitär.  ̂ u  ber  beut; 
feben  Jlrmce  finb  1894  unb  1895  bureb  faiferl.  2>cr= 

fügungen  neue  SSorfcbriften  über  2\  eingeführt  wor-- 
ben,  wonacb  bem  Solbaten  feben  Grabes  baS  :Kccbt 
juftebt,  fid)  über  tbatfäcbüd)e  ober  ücrmetntlid)e  9Jci|- 
banblungen  ober  23elcibigungen  feitenS  ber  23orge= 
festen  ju  befdjweren,  aber  niemals  wäbrenb  ober  un= 
mittelbar  nad)  23eenbigung  beS  SienfteS,  fonbern 
erft  am  folgenben  Sage.  23efonberS  ift  barauf  ÜBert 
gelegt,  ba$  ber  Solbat  nidtjt  mefjr  gu  befürebten 
baben  fönne,  ba|  feine  23.  burd)  baS  Gingreifen 
ober  bie  Untcrlaffungen  ber  ÜBorgefe&ten  aus  bem 
Unteroffisierftanbe  unwirffam  bleibe.  Sie  23ebanb= 
hing  üon  23.  jeber  l'lrt  wirb  jet^t  unmittelbar  burd)  ben 
ßompagntecbef  ausgeübt,  bem  ber  Solbat  bireft  unb 
münblicl)  feine  Sacbe  vorträgt;  alle  ̂ Reibungen  uon 
bem23ctrcten  beS  23efd)werbewegeS  an  bie3wifd)en-- 
inftanjen  finb  weggefallen,  unb  bem  23efcbwcrbe= 
fübrenben  fteljt  baS  JHecr;t  311,  fieb  über  ihn  nid)t  bc- 
friebigenbe  (Sntfcbeibungen  bei  ben  böt)ern  2>orge= 
festen  bis  jum  2lllerböd)ften  ÄriegSberrn  binauf 
üonneuem  ju  bef  d)Weren.  ©egen  früber  ift  eine  wcf  ent= 
liebe  Sinberung  baburdj  eingetreten,  ba)3  gemein= 
fcbaftlidje  23.  mebrerer  Vcrfonen  unftattbaft  finb. 
©iebt  ein  unb  berfelbe  Vorgang  mebrern  Vcrfonen 
Stnlafs  3ur  23.,  fo  ift  eS  jebem  23eteiligten  überlaffcn, 
für  fid)  23.  ju  fuhren,  wäbrenb  früper  im  tarnen 
aller  beteiligten  nur  bic  jwei  Sang--  unb  Sienft; 
ätteften,  bei  23.  ber  ©emeinen  3Wei  berfclben  oie  23. 

anbringen  tonnten.  [meinbe  8673  6". 
*SBeffege3,  Stabt,  bat  (1891)  8068,  als  @e= 
^Beffetrungöftrafe,  f.  Ärimiuatpotitif. 
*58eftuf^ett)  =  9Jiumin,  ̂ onftantin  9ufolaie» 

ttritfcb,  ftarb  15.  ̂ an.  1897  in  Petersburg. 
*$5etf)len,  SlnbreaS,  ©raf,  behielt  fein  Vortc= 

feuille  als  Slcferbauminifter  auet)  in  bem  9Tot).  1892 
gebilbeten  Äabinctt  2Beferle,  trat  aber  1.  ̂ uni  1894 
äitrücf.  [meinbe  11 098  G\ 

*s8ct^unc,  Stabt,  bat  (1891)  9891,  als  ©e= 
*üBetljuft)=fmcf  Gbuarb  ©eorg,  ©raf  con,  ftarb 

19.  9coü.  1893  in  23anfau. 

*  ©etrie&öreglemeut  b  e  r  6  i  f  e  n  b  a  b  neu,  ift 
im  Scutf d)en  9icid)  feit  1.  San.  1893  erfetjt  burd)  bic 
GifenbabnüerfcbrSorbnung  (f.b.,  23b. 5)  üom 
15.  9Ioü.  1892.  ̂ n  Dfterrcid)  unb  Ungarn  fowie  im 
Verein  beutfeber  Gifcnbabnücrwaltungen  (f.  Gifen= 
babnücrein,  Vb.  5)  ift  bie  ÜBejcicbnung  23.  für  bie  ber 
beutfdjen  (Sifenbabnt>crfet)rSorbnung  im  mefentlidien 
gleid)lautcnben  Veftimmungcn  beibehalten  worben. 

SBctric&öfteuer,  eine '2lrt  ber  ©ewerbefteuer (f.  b._,  Vb.  7,  unb  Sicem,  Vb.  11).  3Rad)  bem  neuen 
preu|.  ̂ ommunalabgabcngcfeH  (f.  ©emcinbejtcuern) 
in  Verbiubung  mit  bem  ©efeh  wegen  2lufbebung 
birefter  StaatSfteuern  (f.  Vrcufu'n,  ginanjroefen, 
Vb.  13)  00m  14. 3(uli  1893  ift  bie  V.  ben  Sommunal= 
üerbänben,  ©emeinben  unb  Greifen  überwiefen,  unb 

3War  muf3  bicfelbc gegenwärtig  in  bcrüom ©ewerbc- 
fteuergefe^  normierten  frühe  dou  ben  ©emeinben 
weiter  erl)oben  unb  anbie «reife  abgefübrt  werben, 
wäbrenb  eS  in  baS  Vclicbcn  ber  ©emeinben  gefteüt 

ift,  baneben  noeb  ̂ ufd)läge  31t  biefer  S.  ober  befon-- 
bere  V.  für  fid)  31t  erbeben,  ßrjtrecft  fid)  ein  be- triebSfteucrpflid)tigcS  ©ewerbe  über  mebrerc  .streife, 
fo  ift  für  jcben  biefer  Greife  bic  >>älftc  biefer  Steuer* 
fftjje  3U  erbeben.  Vei  allen  Vctrieben,  wclcbc  geiftige 
©etrönfe  ocrabfolgcn,  wirb  ber  ganje  Steuerfaö 
öon  jeber  VetriebSftätte  bcfonber->  erbeben. 

*>ctf  rijurturtinnbbnbit ,  ber  glcidinamigcn 
Gifenbabngcfcllfcbaft  genehmigte  (5ifenbabn  r>on 
Vrpburg  über  iHcafefing  unb  ©aberoneS  nad)  Va= 
läppe  im  brit.  ̂ d)uf?(anb  SBetfdjitanalanb,  ven  wel- 
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ober  bie  2lnfang3ftrede  SSrvjburg  =  SJiafcfing  Gnbe 
1895  bereits  im  betriebe  roar. 

*  >8etf  dntancnlcutb.  Sie  f  rubere  Kronfolonie 
Sritifd^Setfdjuanalanto  rourbe  im  3uni  1895  »on 
ber  engt.  Regierung  an  bie  Äaptolomc  abgetreten; 
fie  roirb  längs  ber  Dftgrenje  non  ber  (Sifcubabu 
Mimberleivs43rt)burg^Jiafeting  (eröffnet  feit  Ott.1894) 
burd)fd)iütten.  Ser  uörbl.Jeilüerblcibt  nad)  beut  2lb= 
fommen  mit  ben  9ktfd)uancnbäuptlingeu  oom  9tot>. 
1895  engl.  Sßroteltorat,  burd)  ba<3  bie  Jortfeljung  ber 
6ifenbapn  von  llUafcting  nad)  SButuroajo  im  9)iata= 
belelanb  fübren  wirb,  bereit  erjte  Streae  (162  km), 
9Jlafenng--©aberoneS,  189G  r>ollenbet  rourbe. 

$tettcU)Ctm,  2lnton,  fiittcrartnftoritcr,  geb. 
18. SRoö.  1851  in  SBten,  ftnbierte  bafctbft  bie  9Red)te 
unb  biente  bann  al§  9ted)t3praftifant  unb  StuSrui« 
tant  beim  SSejirlägeridjt  ju  ©munben,  bierauf  in 
äBien,  roo  er  fpäter  and)  in  ber  SIbüotatur  prafti- 
Sicrte.  1876  gab  93.  bie  fnrift.  Saufbalm  auf,  um 
jid)  gaii3  feinen  tittcrar.  Stubien  ju  roibmen.  6r 
befud)te  nun  bie  Uniöerjitat  5Dtünd)en  unb  begab 
fid)  fobann  auf  ̂ orfcbungSreifen  nad)  granfreid), 
Gnglanb  unb  Spanien,  ir-o  er  1879—80  neue  9)ca= 
terialien  für  feine  93iograpbic  93eaumard)aiö'  fam= 
melte.  Sßon  1880  bis  188G  gehörte  er  als  Feuilletons 
rebacteur  ber  SBiener  «treffe»  unb  ber  «Seutfd)en 
Leitung»  an.  «Seit  1890  ift  er  ftänbiger  SBiener 
Sitteraturs  unb  S£Ijeaterreferent  ber  ÜDtÜndjener 
«Slllgemcincn  Leitung».  93.  mad)te  fid)  befonberS 
um  bie  2lnerfennung  2fouengruber§  öerbient.  6r 

öeröffentttd)te:  «S5eaumar«^ail»  (ivrant'f.  aM.  1886), 
«23olfStf)cater  unb  Sofalbttfene»  (93erl.  1887),  «2uü-. 
roig  Sln.umgrubcr.  Ser  Sülann.  ©ein  SEBerf.  Seine 
SBeltanfdjauung»  (SreSb.  1891),  «Sic  3ufunft 
unferS  SSotfStbcaterS»  (SBerl.  1892),  eine  2luSroal)l 
feiner  biogr.  Stubien  u.  b.  %.:  «Scutfd)c  unb  %van- 
jofen»  (SBten  1895).  Gr  ift  ferner  Herausgeber  ber 
<  Aührenbcn  ©eiftcr»  (jeht  u.  b.  Z.  «©eiftcSbelben», 
93b.  1  —  25,  SreSb.  unb  93crl.  1890—96),  einer 
Sammlung  uon  93iograpbicn,  ber  93icrtctial)rSfd)rift 
«23ipgr.  SBlatter»  (93erl.  1 895  fg.)  unb  ber  «©cfammeb 
ten  SBerfe»  (10  SBbe.,  Stuttg.  1890)  2fo*engruber§. 

Ü8et|,  jjrranj,  Sänger  (Bariton),  geb.  19.  Sftärj 
L835  }U  mainj,  ftubierte  auf  bem  S3oh)ted)nihmt 
in  Karlsruhe  unb  rourbe  bann  Sänger.  Seit  1855 
roirfte  er  nadicinanber  an  ben  Dpcrnbübnen  in 
Öannoöer,  Slltenburg,  ©cra  unb  Roftod.  1859 
tourbe  er  SKitgtteb  ber  tonigl.  Hofoper  in  Serlin, 
an  ber  er  nod)  tl)ätig  ift.  93ci  ben  Satjreutfcer  %c\t- 
fpielen  üon  1876  fang  er  ben  SBotau.  93.  geiepnet 
fid)  unter  ben  93aritouiften  ber  ©egcnioart  aus  burd) 
bie  Sd)önl)eit  einer  in  allen  Sagen  gleicbmäfug  tr» c b l = 
flingenben  Stimme,  burd}  bie  SBärmc  feiner  gebal-- 
tenen  Jone  unb  burdi  bie  rbptbmifdic  SBefttmmtbeit 
{eineä  SßortragS.  3für  feine  barfteUerifdjen  ©aben 
eignen  jid)  Partien  ber  ;Knbc  unb  Stürbe,  nueHan» 
Sad)3  in  SBagnerS  «SWeifterfingern»,  am  beften. 

iöetj&otf,  S)orf  im  .Streic-  i.Hl'tenlirAen  be§  preu|. SReg.=93ej.  Kobleng,  mufdien  beiüalbeten  Sergen,  an 
ber  2JJünbuug  ber  Heller  in  bie  Sieg,  ben  £iuieu 
Mb(n=©ief5en,  Hagen  Siegen -^.  (123,1  km)  unb  ber 
SRebentinie  S5.=S)aaben  (9,8  km)  ber  iu-euf,.  Staat8= 
bahnen,  bat  (1895)  :i:;i;:;  15'.,  barunter  16oo  Kalbe 
Uten,  55oftamt  jlneiter  .Ulaffe,  Luiegrapb,  eoang. 
unb  tatb.  .Üird)c,  .Ualtivafferheilanualt;  (5"ifenbabn= 
banptmertftätte,  gabrifation  von  SÖlafdjinen,  ßeber, 

Hol',ftoff,  Seibcnbanb  unb  $apier,  Tampfüegclei. 
löcijingcn,  Sorf  im  Dberamt  Reutlingen  be-3 

trürttemb.  ©djroarstoatbtreifeS,  an  ber  (5\ta^  unb 

ber  Sinie  Stuttgart^übingcn^Horb  ber  Sßürttemb. 
Staatebabnen,  bat  (1895)  2620  &,  barunter  30  fia= 
tboliten,  $oft,  Jclegrapb,  cvaiuv.Hmte;  Saumtt)DlI= 
fpinnerei  unb  =2ßebere:,  5'abrifation  oon  9cäl)fäben 
unb  SBebereiutenfilien. 

ÜBcutclmaultourf  (Notoryctes  tvphlops  Stir- 
ling),  ein  merftüürbigeä,  grabenbcS  Beuteltier  t>om 
HabituS  ber  ©olbmauhinirfe.  68  bat  eine  Körper; 
länge  üon  11  unb  eine  Sdjroamtänge  rjon  2  cm. 
Dcx.  ßopf  ift  jiemlid)  hirj  mit  abgerunbeter,  eben 
r>on  einem  Hornfd)ilb  bebedter  Sitnauje,  bie  feit- 
lid)  bie  fd)li^förmigen  9iafenlöd)cr  bat.  2)ie  äugen 
finb  Don  ber  Haut  überjogen,  aber  bei  näberm  :\w- 
feben  entbedt  man  an  tbren  Stellen  je  ein  Heinei 
s|>igmentfledd)cn.  Sie  Bunge  ift  fleifdug,  x»cxn  ab- 
geftumpft.  ̂ iuf)Crlid)e  Dl)ren  finb  ntdit  roabrnebm: 
bar,  bod)  ift  eine  befonberc,  1  mm  roeitc,  au|en 
nom  ̂ cl^  überbedtc  £)l)röffnung  i?orl)anbeu.  Sie 
üorbern  @licbmaf;en  finb  fürs,  ettoaS  benen  bes 
9)taulnutrf»  äbnlid) ;  bie  Hanb  ift  ber  Sänge  nadi 
Sitfammcngefalten,  fo  baf?  in  ihrer  natürlieben  Sage 
blojj  bie  Dtägel  bei  4.  unb  5.  Ringers  fid^tbar  Jinb, 
bie  erftem  finb  15  mm  lang  unb  allentbalben  4  mm 
breit  unb  enbigen  ftumpf,  bie  beS  5.  Ringers  ift 
etroaS  für^er,  an  ber  93afi§  8  mm  breit.  Sie 
l)intern  ©tiebmafeen  fiirb  gleicbfallS  furj  mit  nadi 
auStüärtS  gefeilten  öol)len.  Sie  5.  3el)^  ift  Kbv 
furj  mit  einem  turjen,  breiten,  feften  Diagcl,  bie  4. 
ift  mit  einer  7  mm  langen,  fd)malcn,  getriuumten, 
fd)arfcn  Klaue  ferfeben,  bie  1.,  2.  unb  3.  balvn 
breite,  flad)e,  am  freien  6nbc  abgerunbete  9iägcl. 
2lm  93aud)  ift  eine  4  mm  ir>cite  S3euteltafd)e  mit 
nad)  l)inten  gcrid)tetem  Eingang,  fie  ift  nad)  üorn 

SU  4—5  mm  tief.  3bve  äußere  C)bcrfläd)c  ift  l)aar^ 
loc-.  Sonft  ift  ber  Körper  mit  einem  bid)ten,  fammcl 
artigen,  gelblidjen  Sßelj  bebedt  mit  SluSnabme  be-> 
fal)len,  quergerunjelten  Sdjroan^cS.  Ser  Sdnibcl  ift 
t»crl)ältniSmäf5ig  breit  ol)ne  tnöd)cntc9lugcnböblen; 
ber  Sd)ttltergürtel  bat  jartc  Sd)lüffelbeine,  n\il)rcnb 
yiabenfd)nabelbeine  fcblcn;  4—5  HalSirirbcl  finb 
iicrfdnnotjcn.  Sie  93ntftmuöfeln  finb,  nne  beim 
9Jiaulrourf ,  grof^;  ba§  Seelen  ift  fel)r  geräumig  mit 
gan3  rubimentären,  böderförmigen  SeuteKnodjen. 
Sav  ©ebife  befiM  jcberfeitS  oben  unb  unten 
3  Scbncibcjäbnc  unb  1  Gdjabit,  oben  6,  unten 

5  93ad3äl)itc.  Ser  93.  ift  ein  ed)tcS  23eutc{-,  fein 
Kloatticr.  ßr  mad)t  fein  fdniell  im  Sanbe  lange 
©änge,  ift  febr  feiten  unb  lebt  im  innern  Sluftraüen. 

©cutelf  printtmäuf  e  (Cboeropus),  S  t  u  h  b  c  u  t  ■■ 
ler,  ©attung  ber  ̂ Beuteltiere  mit  fpiuer  Sdjnauje 
unb  fel)r  jarteu  93cinen;  hintere  bebeutenb  länger; 
an  ben  9>orbcrfüfecn  finben  fidi  jtoei  turje  Beben, 
au  ben  öinterfu|en  ift  bie  2tu|ejijeb^e  (fünfte)  ein 
toatjenförmigeä  Ühtbiment,  bie  jhjexte  unb  bntte  febr 
tu«  unb  miteinanber  öerbunben,  bie  inerte  loeblent 
toiaelt,  laug,  alle  oier  mit  Jlägeln.  Sie  SXugeti  finb 
ticin,  Cbren  lang  unb  fpiH.  6g  finbet  fid)  nur  eine 
einjige  2lrt  (Cboeropus  castanotis  Gray)  uon  30  cm 
Körper:  unb  15  cm  Sd)tr»anslänge  in  Sübauftralicn ; 
fie  foll  t>on  ̂ ufetten  unb  SSegetabilicn  leben  unb 
jid)  auS  Saub  ein  Steft  bauen. 

*33eutljctt  in  ST  bcrfdilefien,  liegt  ferner  an 
ber  Sinie  Sd)h>ientod)lon)i6  vi3.  (11  km)  ber  ̂ reufs. 
Staatvbabnen  unb  ber  Dbcrfd)lef.  Sampfftrafu'n; 
babu,  ift  SiK  eineö  9-3e',irfvlcmmanboS  unb  bat 
(1895)  42343  (21264  männl.,  21079  roeibl.)  6., 
barunter  35385  Katl)olifen,  4612  GDaugelifd)e  unb 
2342  3§vaci'icri'  ferner  1238  betr>ol)ittc  2Bobn= 
l)äufer,8Si5Hanöba[tungen  unb  20  3(nftalten,  b.  i. 
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eine  3"iml)me  feit  1890  um  5438  Sßerfonen  ober 
14/ri  $roj.  Sie  3al)l  ber  ©eburten  betrug  (1895) 
1515,  ber  (Sl)efd)lief5ungcn  340,  ber  Sterbefätte  (ein* 
üi?Ucf>üd?  38  Totgeburten)  957. 

*J8ct>ölfctrttttg.  Sie  jur  Ermittelung  be3  93c= 
uölferung§ftanbe3  bienenben  SSoIfgjäljIungcn  baben 
im  Saufe  ber  %  1890—95  Sluftralicn  ganj,  Guropa 
unb  2lmerifa  reid)lid)  jur  öälfte  unb  21fien  ju  über 
einem  drittel  umfafst,  unb  eine  roeitere  roefentltd)e 
2lu§be|mmg  ift  in  nädbfter  3eit  burd)  bie  3Sorna|>  me 
ber  erfreu  ruff.  93otfsjäl)tung  ju  erwarten.  |5retUd7 
bleibt  man  bejügtid}  eine§  großen  Seil3  ber  auf5er= 
curop.  £änber  nod)  immer  an[  Sd)ätnma.cn  angc= 
toiefen.  Sie  neueften  Grgebniffe  unb  Sdjätntngen 
liefern  fotgenbe§  93ilb : 

Grbtcile 

Stflen   
Guropa   
Slfrtfa      
?lmerifa   
Sluftralien  unb  Dccanieu  . 

vßoiargcbiete   

Slädje 

1000  qkm 

44  257 
9  695 

29  818 
38355 
8956 
4  487 

Ginnioljucr 

auf 

Xaiifenben  l  qkm 

828  043 

365  873 
169  330 
132691 

5  801 

18,7 
37,8 
5,6 

3,4 
0,6 
0,0 

erbe  |    135  568    |  1501820  |    11,1 

Sie  neueften  Gablungen  ober  juberläfftgen  93e- 
red)nungen  b,aben  für  bie  roid)tigern  Staaten  fol= 
genbc  3abjen  ergeben: 

Staaten 

3>eittfdje§  Meid)   
Cfterreid)   
Ungarn   
;8oSnien  unb  £eräegotüina    .  . 
Jrranfreidj   
(Suglanb  unb  SSaleS   
Sdjottlanb   
^rlanb   
Stalten   
Guropäifdjeä  SJiu&taub     .... 

«Polen   
ftinlanb   
Spanien   
Portugal   
Söclgten   
Wieberlanbc   
©darneben   
Kortocgen   
$anematl   
Sdjnjeij   
[Rumänien   
Serbien   

s-i3u(gnrien   
bereinigte  Staaten  oon  SJmerifa 
(Sanaba   

SBritifdj*3nbien       
Sapan  (cinjdjlic&lia)  gormofa) 
9?ujfiyd>2lfien   

S8ritif4*8tuftralien   
ilaplaub   

Sie  mit  *  bejeüjuetcu  ftnb  So 
3ät)luugcn. 

Safjre 

1S95 
1890 
1890 
1895 
1896 
1891 
1891 
1891 

1894* 
1894* 
1894* 
1893* 
1887 
1890 
1894 

1S94* 
1894* 

1891 
1S90 

1894* 
1894 

1896* 
1893 

1890 
1891 
1891 

1893* 
1891* 
1891 

1893* 

SBebßlfcrung 

in  Sau=  auf 

fenben  lqkin 
52245 

23  895 
17  463 

1588 
38  229 
29003 
4  026 
4  705 

30  914 

94650 
8  982 
2  432 

17566 
5  082 
6  342 
4  796 
4  873 

2  001 
2185 
2  986 
5  406 
2314 

3  310 

62982 
4  833 

287  223 
44388 

18  740 

4567 
3290 

97 

79 
54 

31 
71 

192 
51 
56 

107 
19 

70 
7 

35 

53 
212 

145 11 
6 57 

73 
41 
48 

33 

7 
1 

58 
105 

1,3 

0,5 1,3 

eredjnuugcu,   bie  übrigen 

Ter  burd)fd)nittüd)c  jäbrlid)e  SBeoölferung-^u-- 
toad)3  ähnjeben  ben  beiben  Ictjtcn  Gablungen  betrug 
in  Scutfd)tanb  1,  in  Großbritannien  unb  Urlaub 
0,9,  in  granfreid)  0,oc,  in  Öfterretd)  0,8  unb  in  ben 
bereinigten  Staaten  2,6  v4koj.  Sa  bie  oerfd)iebcnc 
3&I>Iunggjcit  für  internationale  äßergleidjungen  fcl)r 
unbequem  ift,  mürbe  gelegentlich  ber  Sagung  bc3 
internationalen  Statijtifcr/en  ̂ nftitutä  in  93cru  im 

:'(ug.  1895  ber  33orfd)tag  einer  gemeinfamen  Satzung 

ber  ßutturftaaten  an  einem  Sage  gemacht.  Ser 
$lan  batfreilid)  menig  2lu3fid)t  auf  93erroirflid)ung, 
immerbin  roerben  im  %  1900  ober  1901  binnen 

fur^er  3eit  14  Staaten,  barunter  gerabe  bie  bet»öl-- 
fertften,  Sphingen  üomebmen,  fo  baf,  bann  eine 
leibliche  9>ergteid)barieit  erjiclt  roerben  fann. 

Sa§  näcbftlicgcnbellnterfcbeibung6merfmal  einer 
93.  ift  ba§  ©efd)led)t.  2>m  galten  überifiegt  bat 
roeibtiebe  ©efd)led)t,  am  meiften  in  Diorroegen  mit 
109  grauen  auf  100  Männer.  Seutfcblanb  ftebt 
mit  104  ein  tuenig  über  bem  Surd)fd)nitt,  roäbrcnt} 
3.  93.  bie  bereinigten  Staaten  oon  Stmerifa  burdi 
bie  überroiegenbe  männüdje  Ginroanberung  nur 
95  grauen  auf  100  ÜDiänner  säfjten.  2lud)  in  ben 
meiften  Kolonien  überroiegen  bie  Sftänncr,  in  ganj 
außerorbenttid)em9Jcaf5C  in  ben  Straitg  Settlements, 
roo  auf  jiuei  männliche  ̂ ßerfonen  nod)  nid)t  eine 
roeibüd)e  entfällt. 

Scmnäd)ft  fommtingrageber  gamiüen=  ober 
Giüilftanb.  9iad)  ber  93oliSjät)lung  oon  1890 
fd)ieb  fidb,  bie  93et»ölferung  im  S)eutfd)en  iKeidje  (in 
laufenben)  folgenbermafien: 

ßiüitftanb 

üebige  .  . 

Ükrljeiratete 
2icrniittDCte 
(S5c[d)iebeue 

5DMnn= 

lidje 

15  058 

8  372 775 

25 

2Scib= 

lictie 

14592 

8  399 
2158 

49 

3u= 

famme
n 

29  650 16771 

2  93.-, 

74 

L'4L'30    1    25  198    |    49  4L'S 

yuiammen 93ei  ben  Sebigcn  überwiegt  nod)  ba§  männlidie 
©cfdiled^t  rocgen  ber  bie  9ftäbd)engcburten  crl^eblid) 
überfteigenben  Änabengcburten  unb  fomit  ftärfern 
93efe^ung  ber  jüngften  2lltcr»!laffen  mit  Knaben; 
allein  fd)on  in  ber  ©ruppe  x>on  10  bi»  20  Sauren 
fte^t  bie  3afyt  ber  männlidjcn  ̂ nbiüibuen  hinter  jener 
ber  treiblid)en  jurüd. 

gamilicnftanb  unb  3ltter  ftel)cn  in  ben  engften 
93eäiebungen,  bod)  ift  bie  ftenntnig  ber  3ufammen= 
fefeung  einer  93.  nacb,  bem  ledern  nod)  roid)tiger. 
sDtan  braucht  nur  bie  SBortc  Kinbe§altcr,  probut= 
tioe§,  militärtauglid}e§,  ©reifenalter  ju  nennen, 
um  obne  roeiteres  biefe  2ßid)tigfeit  einleucbten  ju 
(äffen,  dtaäj  ben  neueften  3äplungen  betrug  ber 
^rojentanteil  uad)ftel)enber  sillter§tlaffen  an  ber 
gangen  93ebölferung  in: 

Sltteivdlaffen S)eutfd)= laub 

5-raut-- 

reidj 

Cfter-- 

reidj 

Ungarn 
Gng= 
Ianb 

0—10  Safjre 

24,2 
17,5 

23,9 26,2 

23,9 

10—20      » 

20,7 
17,4 19,7 19,1 

21,3 

20—30       » 

16,2 
16,3 

16,2 

15,6 
17,2 

30—40       » 

12,7 13,8 
13,1 

13,7 
13,1 

40—50       » 

10,4 
12,3 

10,9 
10,8 

9,9 
50—60       » 

7,8 

10,1 

8,3 

7,8 7,1 

60—70       » 5,2 7,6 5,2 

4,6 4,7 

Über  70      » 

2,8 

5,0 

2,7 

2,2 

2,8 

93cmerfcu3ir<crt  ift  bier  ber  t»on  ben  anbern  San« 
beru  abroeiebenbe  Slufbau  in  granfreid).  infolge 
ber  iH'rbältuivmäfüg  fel)r  fd)road)cn  ©eburten^abl 
be§  £anbcy  ift  bie  2(njal)l  ber  föinber  ben  anbern 
Säubern  gegenüber  fcljr  gering,  tnäbrcnb  umgefebrt 
bie  boben  2(ltcr«flaffeu  (oon  GO ^alircn  unb  barüber) 
befonber»  ftart  befe^t  finb. 

(Sin  »uciterey  ir>id)tigeö  llntcrfd)cibung§mcrfmal 
bilbet  ber  93  cruf  (f.  93erufyftatiftü),  »oeteber  jinueilen 

gefonbert  oon  ber  Söolföjabjtung  biu\'b  eigene  SerufSs 
Gablungen  ermittelt  roirb.  Gnblidi  roirb  bie  93.  nod) 
nad)  Religion,  ©ebürtigfeit  unb  Staatö  = 
a n  g  c  b  b  r  i  g  t  e  i  t  gegliedert.  Sie  2lu§mittelung  nad) 
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ben  beiben  letztgenannten  @ejid)t£punften  bat  eine  er- 
beblidjeSereidjerung  baburdj  erfahren,  baJ3  gejegenfc 
lidj  bet  lebten  üBolfSjäblung  burd)  SBetmittetung  ber 

fremben  ̂ Regierungen  auch  füx  bie  im  2lu£lanb'e 
jid)  aufbaltenben  9teid)3angebörigen  Jnbioibuals 

angaben  betn  faiferl.  beutfdjen  3 tatu'tiubcn  :'lmtc  jus gingen  unb  oon  biefem  bearbeitet  würben,  ßeiber 
tonnten  niebt  für  alle  Staaten  gleicbmäfjige  Angaben 
erlangt  toerben,  melmcbr  belogen  ücb  biefelben  teils 
loeife  auf  bie  in  fremben  Sänbem  (ebenben  Weiche- = 

angebörigen  (3ir.  1— 21  ber  folgenben  £abeü*e),  teils aber  auf  bie  bort  (ebenben  im  3)eutfd)en  Sftetdpe  ©e 
borenen  (9tr.22 — 32) ;  immerbin  aber  giebt  bie  naeb- 
ftebenbe  überfiebt  ein  beutlidjeS  sBUb  oom  S8olfS= 
auStaufd)  bei  SDeutfdjen  5fteid)S  mit  bem  äiuSlanbe. 
l?S  mnrben  ermittelt: 

Sänber 

jo  o 

5,      -o s  Sc 

~     —  o  T.  S    —  -* 

iß  6  S  o  C 
SS? 

Cfterreidi   
grantreiaj   
Uitflarn   
Stnlien   
iKieberlanbe   
Sd)iucöcn   
Spanien   
©riedienlanb   
Bulgarien   
ägnpten   
ftnpan    
(SÜiIe   
Argentinien   
jßaraguaq   
llnifliiat)   
$cru   
S&enejueTa   
«3ofta=3Jica   
©uateniala   
Algerien   
©eutfd)=3lfrifa   
(Belgien   
Sänemart   
©ro&britannien  u.  Orlmib 
Siijemburg   
SÄornjegen   
Sdjiueij   
Serbien   
SBritiJdje  Kolonien  .  .  . 
9cieberlänbi)dj  Dftinbien  . 
Bereinigte  Staaten  .   .   . 

99  303 
83  506 
6ö9C 
5  234 

23  732 
1622 

1  S2r, 

10 
11 

12 
13 
14 13 
16 
17 

IS 
19 
30 
31 

22 
33 
24 
25 
26 
27 
28 
39 

30 
31 
32  Sxafiliefi 

8lljammen   3 400 995 1  415387  13,3 

iJitteratur.  Sie  ftatift.  3Seröffentltd)ungen  ber 
(Sinjelftaaten.  Sequeme  SJlarJbfcblagebüdjer  für  alle 
öänber  bilben  ber  ©otbaifdje  öoffalenber,  Mitbner- 
3urafd)efS  ©eogr.= ftatift.  Tabellen,  bie  internatio« 
nalen  überfidüen  im  Starift.  2lrdno,  ha.  t>on  ©.  von 
A'iain",  bie  Bulletins  de  l'Institut  international  de 
Btatistiquc  (torroieejenb  franjöfifcb  nnb  italienifdj  i 
unb  Statesman's  Year-Book,  b;v  von  Scotts&eltie 
(Bonbon,  feit  18G3).  Sgl.  noeb  Starfenburg,  Tic 
SeoBlferungStoiffenfd}aft  unb  ibre  praftifdje  Sebeu= 
tung  für  bie  ©egenroart  (2p*.  L895). 

^chicnlidjc  örürtc»,  f.  ©rüde. 
Getier,  Sluguft,  ärd)ite!t,  geb.  30.  äprü  L834 

ut  ftüngelSau,  befud)te  bie  Saugeroerfenfdjule  in 
Stuttgart,  trat  bann  in  baS  Atelier  beS  SßrofefforS 
(Igle  ein  unb  nmrbe  1858  Sebrer  an  ber  Saugeroerfen: 
idjule.  Son  1872  bis  1880  roat  er  auSfdjliefelidj  als 
friöatordjtteft  in  Stuttgart  tb&tia ,  mo  ber  altere 

eil  bc«?  ßotelä  SOTtrquarbt,  bie  Sauten  beS  $rag- 

friebbofe-,  ber  Neubau  beS  Königin  C  Iqa  Stifts  u.  a. 
Don  ihm  herrühren,  äludj  leitete  er  Die  :Keftaunc 
tungSarbeiten  im  ßloftex  Sebenbaufen.  1880  als 
2Rünfterbaumeifter  nach  Ulm  (f.  b.,  Sb.  16)  berufen, 
fetjte  er  ben  :'lu-;-bau  beä  öauptturmä  unter  Su 
grunbelegung  be3  alten  3Hiffeä  bei  il'iatthauö  93öb 
linger  in->  2Bert  1890  mar  Der  San  öoüenbet. 
Mierauf  mnrDe  ihm  ber  äluSbau  bei  SWünftersl  in 
Bern,  ju  Dem  ebenfalls  einer  Der  alten  Ulmer  ßfe 

djenbaumeifter,  Sölattbdug  Snfmger,  ben  vlUau  ent= 
werfen  hat,  übertragen.  <i'r  führte  Da-ö  Scrt  bie 
6nbe  1893  au§.  2lu|er  biefen  beiben  ̂ eröorragen: 
Den  Sauten  erfolgte  aud)  bie  SGBieberberfteliung  bei 
Vilianvtii\fe  in  Meilbronn  unter  S.ä  ßeitung  1888 

-95.  S.  ift  au^erorbenttidjeS  üDtttglieb  ber  :Hta-- 
bemie  bei  Sautoefenl  in  Sertin.  [Serlin. 

*i8ci)rid),  SIementine,  ftarb  26.  SRoo.  1896  ju 
*ü8ci)rit^,  >>einr.  ßrnft,  ftarb  it.  3uli  1S96  ,ui 
"Berlin.  [metnbe  45475  «-;. 
*SS^ict9,  Stabt,  bat  (1891)39655,  alä  ©e 
^Bc^irf^Ijnuptmanntdjrtft,  in  öfterreid)  bie 

(unterfte)  ftaatlicbc  SerJoaltungSbebörbe  erfter  ̂ mi 
ftan3,  an  bereu  Spifee  ein  SejirfSbauptmann 
ftebt.  6§  giebt  (1896)  331  S,  in  Öfterreid)  (f.  bte 
2lrti!el  ber  einzelnen  Rronlänber).  hieben  ben  Ü  füb^ 
ren33Stäbte  mit  eigenem  3tatut,meift  Öanbe«?bauvt- 
ftäbte  ober  größere  etabte,  felbftänbig  bie  polit.  35c:= 
Joaltung  erfter  3nftanjin  ihrem  ©emeinbegebict. 

*-l? liäionn jiar  oberS  h a ü  n  a g a r (93  b a  o n a g  a r , 

Sbdunaga'r).  1)  Safattcnftoat  im  Scjirl  ©obel' roär  ber  inbobrit.  3lgentfd)aft  Mathiamar,  an  ber 
Oftfeite  Der  öalbinfel  unb  ̂ rooinj  ©ubfd)rat  i;i>rd 
rtbentfdjaft  Söombap),  ;  a  l  ■  1 1  (1891)  auf  7407,25>akio 
554846  6.  (barunter  348434  SMnbu,  155374  Wo- 

hamiuebaner,  49397  Tfdvriii,  8059Jar|i,  T-i.'i  (5hri^ 
ften  u.  f.  hj.).  S)et  -Jhat'uv  i  Atirft)  japtt  Tribut  an  bie 
brit.  Sftegierung,  ben  ©aeltear  t»ou  Saroba  unb  ben 
jiammdb  oon  Xfd)unatiarb ;  biejenigen  feiner  ßanbe 
reien,  biet>en  brit.  ©ebiete  umfdiloffen  finb,  bringen 
ibm  ein  iäbrlidjel  Airum  oon  5200  $fb.  2t.  Sei 
Staat  ift  toegen  ber  reiben  Sobenerträgniffe,  ber 
blühenben  ̂ nbuftrie  unb  beä  lebhaften  föanbelS  einet 
ber  roidjtigften  ber  jablreidjen  SBafallenftaaten  in  Ha- 
tbiatoar.  CSttua  bie  .vialfte  beS  ©ebietel  ift  fdjroarjec, 
mm  Saumtooflbau  geeigneter  Soben;  Der  :Heft  ift 

leichter  fanbiget  'Beben,  Dem  eä  aber  nid}t  an  Se 
roäfferung  (auS  Srunnen  unb  JtüfTen)  fehlt.  3)aä 
.Ütima  ift  an  ber  .Hüfte  gut,  im  ̂ nlanbe  l)cif>  unb 
trocten;  Aieber  ift  eine  bet  gerobbnticp  ften  Äranfbeiten. 
ßrseugniffe  beü  SobenS  finb:  ©etreibe,  Saljunb 

SaumtooUe;  ber  ̂ nbufttie:  6l,  .Hupfer-  unb  SWef 
finggefä^e,  ©eroehe  unb  ©laSperlen.  Ter  feit  Dem 
norbamerif.  Sürgerfriege  eingeführte  SaumiooQbau 
ift  fet)r  betrddniidi.  Tie  Sneugniffe  ber  miduiaen 
©laSperteninbuftrie  geben  afe  öanbelSartifel  unter 
anberm  nach  älfrila.  "Jluf.er  ben  geroöbnlidjen  8anb- 
loegen  geben  jttei  StaatSftra|en  reu  ber  öauptftabl 
auS,  fomie  eine  Bahnlinie  mit  mehrern  A^eig 
ftreefen.  Stufet  ben  Saljmtelegrapben  beftcht  feit 
L873  eine  Tvahtlinie  uvifdu-n  Der  >>auptftabt  unb 
Dem  nörbüd),  im  brit.  SDiftrili  l'thmababdb  gelegenen 
ieehafeuTholera,  einem  ber  .vaupthaummollmavlte 
am  Öolf  oon  Sambap.  Sie  im  ©ebiete  oon  23.  ge= 
funbenen  alten  ̂ nfdjriften  (oon  ülcota  u.  a.)  finb  r>on 
Dem  }e|igen  tbafut  gefammelt  unb  berauSgegebcn 
toorben.  Seit  1822  ift  ber  in  !Habfd)!ot  refibierenDe. 
unter  bem  ©ouoerneut  oon  Sombap  fteheube  brit. 

ägent  Die  hoffte  polit.  ̂ nftan;,  für  8.  unb  bie  übrigen 
Keinen  Staaten  ber  öalbinfel.  —  2)  .fcnHptfmbt 



Siatrifc  —  ̂ Bibliographie 
171 

(174:2  gegründet),  ift  ein  £afenplar>  am  ©olf  von 

(Santbap,  unter  21° 45'  nörbl.  SBr.  unb  72"  12V  öftl. 8.,  mit  (1891)  57653  ©.,  barunter  42  021  öinbu, 
10267  üWobammebanet,  4761  2>fdjain,  308  ©Triften, 
296s$arfu.  3^  ar  ift  betrafen  burd)  eine  geivunbcne 
id)male bliebt febroer  jugängig,  iebod)  gut  unb  fid)er 
für  nidjt  ju  tief  gebenbe  Scbiffe.  Sil»  xjauptbafenunö 
Öauptmarft  für  33aumrooUc  in  ßatbiaiDar  treibt  33. 
bebeutenben  ftanbet;  and)  bic  ©clverbtbatigfeit  ift 
rege  (gro|;c  Spinnerei  unb  SBeberei;  öerfepiebene 
Sampf:33aumtvolipreffcn);  DJictaltgefäBc  unb  ©las»* 
perlen  finb  neben  33aumroolle  unb  ©aveben  bie 
ivicbtigften  2lusfubrroaren. 

*  »tarnt?  b,at  (1891)  7159,  al§  ©emeinbe  9177  C. 
*£Bt&elgcfeHfct)aftcn.  Sie  33ritifd)e  unb 

3(u§t änbif  dj e  SB ib etg ef  ctlf  <f) af t  Deremnabm te 
1895:  4300006  2)1.  unb  brudt  gegenwärtig  bic 

33ibcl  in  381  Spradjen.  Seit  ibrem  33efteben  bis" 
1895  bat  fte  über  147  BJlill.  33ibcln,  Seftamenteunb 
Jede  verbreitet,  1895:  3  970  000  Sänbe  bei  einer 
EÄuSga&e  von  4  9J1UI.  301.  Sie  $ r eufs if  d? e  ö  aup t= 
bibelgefellfcbaft  in  33crlin  batte  1895  eine 
^abreseinnabme  von  271247  301.  unb  einen  llni- 
iab  von  100446  33ibcln,  45607  bleuen  IXeftamenten, 
320  $f  altern;  feit  ibrem  33efteben  bat  fte  3036944 
heilige  Scbriften  Derbreitet.  Sie  2Bürttembet= 
gifcbe33tbelgcfellfcba_ftverbrcitetelS95: 52190 
Sibetn,  67569  9icue  Scftamente,  6367  Seile  unb 
123  33linbenf  driften.  Sie  Säcbfifcbe  öaupt- 
bibelgefeilfcbaft  verbreitete  1895: 27 16533ibeln, 
7092  91eue  Seftamente  unb  219  Sßfatter;  bie  ©n= 
nahmen  betrugen  76927,  bie  2tu§gaben  79532  9J1.; 
bie  33aprifd)e  8882,  bie  33ergtf<be  (Gülbetfelb) 
44216  beilige  Sdjriften.  mir  bie  SSerforgung  beä 
preufj.  öeers  mit  3ceuen  Xeftamenten  mar  ieit  1831 
cin^Brivatfomitec  mit  ttnterftüjjung  ber  ̂ reujnfdjen 
"Sibelgefellfcbaft  tbätig,  neuerbingS  ein  fönigl.  .uoiu- 
nüffat,  ber  von  ber  $teufstfd)en  33ibelgefellfd)ait  bie 
beutjd)cn  (lutb. )Hu»gaben  unb  von  ber  33ritif dien  bie 
fatb.  unb  frembfprad)lid)en  befonber»  billig  erhält. 
L895  mürben  im  .sjeerc  unb  bei  ber  SDtarine  ver- 

breitet: 6494  33ibeln,  33025  Sfleue  Seftamcnte  unb 
$falmen.  Sic  nacb  langjähriger  Arbeit  fertig  ge= 
ftcllte  Dtevifion  ber  lutb.  Überlegung  ift  von  ben 
meiften  33.  angenommen  tporben. 

* 'ZSiblioQvaptyit.  SBerjeidmiä  ber  feit  1891 
neu  erfd)iencnen  roid)tigften  bibliogr.  2Bcrte  nach, 
ben  im  Strtifel  33ibliograpbie  (93b.  2)  angetoanbten 
Abteilungen. 

1)  SBerfe,  bie  fid)  mit  ber  gefamten  £ittera  = 
tur  aller  3citen,  Sänbet  unb  20tjfenfcr)aften  befaffen, 
finb  feit  bem  16. 3aln-b.  nidjt  metjr  verfallt  roorben. 

2)  6'inc  2luyinal)l  bc»  ftervorrageubern  ber 
gefamten  Sitteratur  giebt  (5b.  ©rifebacb,  «Äatalog 
oer  93üd)cr  eine»  beutfeben  33ibliopbilen»  (?pj.  1894; 
Supplement  tbo.  1895). 

3)  Sie  Sittcratur  eine»  beftimmten  Seitab- 
fd}nitteä  bcbanbclt  Sßicaite,  «Manuel  de  l'ama- 
teur  des  Ihres  du  19mu  siecle.  1801—93»  1 5JSat. 
1894  fg.). 

4)  Sie  Sittetatur  einc§  beftimmten  Sanbe» 
veräeidmen  für  Seutfcblanb:  öeinfiuä,  «21llge= 
meinet  33üd)er=£erifon»,  33b.  19  (1889—92  entbal; 
tenb,  bg.  von  33olboet>ener,  £pj.  1893—94);  tapfer, 
«23oüftänbigc5  S3ücber=£erifon»,  33b.  27—28  (1891 
—94  entbaltenb,  ebb.  1895—96);  ba§u  alä  Grgäu-- 
jung:  ©.  Sbelert  (31ug.  Bettler),  «Supplement  ju 

Öeinftug',  önwidjä'  unb  tapfer»  33üdier-  Serif on» 
(©rcfcenljain  1893),  «©efamttterlag-5fatalcg  bc» 

beutfeb,  en  33ud}b,  anbei»  üollftäubig  bis  1880  >,  33b.  15 : 
2tu§lanb  (SDlünfter  1886)  unb  33b.  16:  Crgänjungen 
(ebb.  1894);  ©eorg,  «Scblagmortfatalog  in  fadilieber 
aiuorbnung»,  33b.  2  (1888—92  entfyaltenb,  §annor>. 
1893  fg.);  Ätufjmann,  «^crjeicbni»  ber  iUbbanblun- 
gen  in  ben  3dntlfd}riftcn»,  33b.  2  (1886—90  ent* 
baltenb,  £p3. 1893).  —  gür  bie  -Rieberlanbe  unb 
33e(gien:  33riufmann,  «Catalogus  van  boeken 
1882—91»  (Stmfterb.  1892— 93);  «Bibliographie- 
nationale  1830—80»  (33b.  2:  E— M;  33b.  3:  N— S, 
33rüff.  1892  u.  1895).  —  gut  Sfanbinaoicn: 
23abl,«Sanif33ogfortegnelfeforl881— 92»(.Hopenb. 
1893— 94);  feit  1851  erf  cbeint  monatlicb :  ©ab,  «Sanf  f 
33ogf  ortegnclfc»;  Aeilbcrg,«9corf  f  bogf  ortegnelfe  1883 
—90»  (Ärift.  1892).  —  g-ür  'yinlanb:  33crgrotb, 
«Katalog  öfver  den  svenska  literaturen  i  Finland 
1886—90»  (öelftngf or§  1892).  —  §ür  g r  a  n  f  r  e i  d) : 
Sorenj,  «Catalogue  general  de  la  librairie  fran- 
<jaise»,  33b.  13 (^3ar.  1896).  —  pr  Italien:  Cttino 
unb  ̂ umagalli,  «Biblioteca  bibliografica  italiana» 
(Sftom  1888).  —  %üx  Portugal:  Sa  Silva,  «Dic- 
cionario  bibliografico  portuguez»,  33b.  16  (Ciffab. 
1893).  —  %üx  bie  f  1  a ir> i f d> e n  Sänber:  SenntsliU 
«©ali3ifd)=ruffifd}e  33.  beä  19.  Sabrb.»  (2  33be.,  1801 
—86  entbaltenb,  Semb.  1888—95);  Gftreidier,  «Bi- 
bliografia  polska»,  33b.  11  (entt)altenb  1871—89, 
ßrafau  1890)  unb  33b.  12—14  (entbaltcnb  bas  15. 
big  18.  ̂ abrl).,  A— C,  che.  1891—96).  —  gut  :Ku  = 
mänien:  ©.  33enge»co,  «Bibliographie  franco- 
roumaine  du  19me  siecle»,  33b.  1  (33rüff.  1895).  — 
^•ür  21  m  er ila :  «The  American  Catalogue  founded 
by  F.  Leypoldt»  (1884—90,  Dleuporf  1891). 

5)  Sitteratur  einzelner  SBiffenfchafteu. 
gut  bie  91  a  t  u  r  ro  i  i  f  e  n  f  d)  a  f  t  e  n  ift  nad}jutragen  ber 
«Catalogue  of  scientific  papers  1800 — 63  coropiled 
hy  the  Royal  Society  of  London»  (33b.  1—6,  £onb. 
1867—72),  1864—73  (33b.  7—8,  ebb.  1877—79), 
1874— 83(33b.9— ll,ebb.l891— 96),ein33er3cid)ui-5 
bernatunt)iffenfd?aftlid)en3citfd}riftenabl)anblungen 
aller  Spradjen  in  alpbabetifcber  golge  ber  2Iutoren; 
von  Üafd}enbergs  «Bihliotheca  zoologica»  ift  33b.  4 
erfebjenen  (£p}.  1894).  gut  bie  ©efd)id}te  ift  ju 
erhabnen:  s$ottbaft,  «Bihliotheca  historica  ruedii 
aevi»,2.2(uf(.,33b.l(33erl.l896);Sablmann,«Cluel= 
lenfunbebcrbeutfd)en©efd}id)te»,6.2lufl.,vonStein- 
borff  (©ött.  1894);  «^al)reeberid)te  ber  @efcbid)te= 
nnffenfebaft»,  Sabjg.  1— 17  (33erl.  1878— 96);  für 
bie  Sitteraturgcfd)id)te:  «3abre§berid)te  für 
neuere  beutfebe  £itteraturgcfd)id)te,  33b.  1—4  (2pj. 
1892—95);  für  bie  ©eograpbie:33afd}in,  «Bihlio- 

theca geographica»  (bg.  non  ber  ©cfclljd)aft  für 
etbfunbe  ;,u  33erlin,  33b.  1,  33erl.  1895). 

6)  Seltene  unb  verbotene  33ücber  verjeidmen: 
^b;itomncftc  jun.  (=  ©.  33runet),  «Livres  perdus» 
(33rüff.  1882);  ̂ ame§  g-arrer,  «Books  condemned 
to  be  hurnt»  (Sotlb.  1892);  2tug.  2lrnbt,  «De  libris 
prohibitis  coramentarii»  (Dlegengb.  1895).  Sen 
Seltenbeitcn  ber  ßittetatut  finb  fogar  einige  3«t- 

fd)riften  genubmet,  wie  «The  Bookworm.  An  illu- strated  treasury  of  oldtime  literature»  (Sonb.1888 
— 94),  «Annuaire  de  la  Societe  des  amis  des  livres» 
(33aris,  feit  1881). 

7)  2(ucb  bic  periobifdjen  SSergeicbniffe  ber 

neueften  littcrav.  (5'ijdieinungen  baber^in  ben  legten 
Sagten  einige  33ercid)erung  crfal)ren.  %üi  S  eu  1 14 ; 
lanb  ift  befonberä  enväbnengntert  t>a$  iäbvlidH- «SBetjeidjniä  ber  auB  ber  neu  etf dbienenen Stttetatut 
von  ber  fönigl.  Sibliotbel  ju  33crlin  erttiorbenen 
Srudfcbriften»  (33crlin,  feit  1892),  jumal  bicr  bie 
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$au$tfa$en  bor  gefamten  nüffenfdiaftlidHm  SBelts 
tittcratuv  aufgeführt  werben.  Aür  6 dj  to  ebe n  bietet 
äbnlidjeS  bei  aSveriges  offentligaBibliotbekfSto-ek- 
holra,  Upsala,  Lund,  Göteborg)  Accessionskatalog 
utg.  af  kgl.  Bibliotheket  geuora  A.  Dahlgren» 
{93b.  1—10,  cntbaltcnb  188»;— 95;  Storfb.  1887— 
96).  —  aüv  Öfterreidj  erjduen  ein  «fifterr.  .Uata-- 
log»  (SBien  1861—71,  fpäter  al->  33eilageber  «jDfterr. 
33ud>bänbterforrefoonben$»),  ber  aber  18SS  einging ; 
für  gr  an  frei  dp  bcftebt  eine  audj  bie  niebtfranj.  Qx- 
fd)einungen  berüdfiditigenbe  3eitid>rift  in  bcm  «Po- 
lybiblion.  Revue  bibliograpbique  universelle» 
■OpartÄ,  feit  18Gb) ;  für  vJl  in  c  r  i  f  a :  «Tbe  anuual Ame- 

rican Catalogue»  (9teuOor!  feit  1888).  —  (Sine  «3eit= 
fdjrift  für  bebräifcbe  33.»,  bg.  von  \\  93robn,  er= 
■fdbeint  feit  1896  in  93  erlitt.  9lod}  jinb  ju  ertoäbnen 
bie  3ufainmcnftelhmgcn  ber  oon  einjetnen  sBcrs 
faffera  gefdjrieoenen  ober  öon  einzelnen  Verlegern 
ober  Trudern  Deröffentlicbten  Sdjrtften.  Sinb  biefe 
inbaltlid)  oon  befonbcrm  Sntereffe  ober  fcbioierig 
:,u  ermitteln  unb  gebt  bie  SS.  auf  bie  näbcrn  Um= 
ftänbe  beS  SntftebenS  unb  beS  3>rudS  ber  einzelnen 
rannten  ein,  fo  ift  fie  eine  irai$tige  Graannmg  ber 

SBiograpijie,  ber  Trud'cr=  unb  Stttcraturgcfdndjte. 
eine  teidjtige  Sßrobe  foleber  93.  finb  3avntfe*  ©ras 
t?btfd*e  Safein  jur  Statiftif  bes  beutfeben  93iu-bban-- 
bel§  1564 — 1765,  nebft  Erläuterungen  (in  )sx.  Mappe 
«@efd)icbte  beS  beutfdjen  33uä)banbelS»,  93b.  1,  Sbx. 
1886,  S.  786  fg.).  3n  ueueftcr  3eit  roirb  bie  33. 
mein  fad)  fc  bebanbelt;  ogt.  j. 93.  3.  %  21.  DJcabbcn, 

«Lettres  d'un  Bibliographen  (6  Serien,  $ar.  1868 
— 86);  «Transactions  of  tbe  Bibliogr.  Society» 
<Sonb.  1893  fg.);  «Bibliograpbica»,  93b.  1—3  (ebb. 
1895 fg.);  in  S)eutfcblanb  perfduebenc  arbeiten  t>on 
$jerm.  äSarnbagen,  K.  Scb,orbad)  u.  a. 

SSiblioflrapbifcficS  ^nftitut,  internatio= 
naleS,  f.  internationales  93ibUograpbifdv>  ,\n 
ftitut. 

*ü>ibliotIjef.  ©egenloärtig  ift  baS  33ibliotbelSs 
roefeu  allerorts,  audi  in  iöeutfdjlanb,  in  reger  <3nt= 
roieflung  begriffen.  Tic  pcm  93ritifcben  ÜRufeum  in 

Gmglanb  ausgegangene  SBetoegung  a\i\  größte  "Juiiv 
barmadutng  ber  SBüdjerfcbätje,  auf  roeitefte  SSerbreü 
tung  unb  SjJoputarifierung  ber  .Uenntniffe  unb  be^ 
2BiffenS  burdi  93.  bat  nacb  unb  nacb  bie  anbern 
Sänber,  am  lebbafteften  bis  jej?t  bie  ̂ Bereinigten 
Staaten  StmerifaS,  ergriffen.  Sie  gelehrten  33.  för= 

bcm  burdj  C'rleicbterung  ber  SSenutjung,  93erlänge= vung  ber  Öffnungszeiten,  S3au  geräumiger  Sefefäle, 
Einlage  jmedhnapiger  Kataloge  biefe  SBetoegung, 
ber  befonberS  aueb  bie  ©rünbung  gablreicber  Public 
libraries  in  Gnglanb  unb  Slmerila  bient.  ̂ n 
S)cutfd)lanb  macben  fid)  äbnlictc  93cftrebungcn  gel= 
tenb  1  f.  SÖollSbibliotbefen).  —  -KeuerbingS  finb  aud? 
Die  internationalen  93e,üelningen  ber  33.  engere  ges 
morben  bureb  einen  regern  S\tnftcnauStaufcb  unb 
birefte  33erletbung  pon  .\>anbiduiften  unb  33üdHuu ; 
über  bie  SDKöglicbfett  unb  SÖßünfdjbarfeit  toeitem 
35orgebenS  in  biefer  9tid>tung  banbelt  R.  2;iat',fo 
im  agentralblatt  für  33.«,  93b.  10  (1893),  S.  4.". 7  m 
( c.aucb  internationales  9ubliograpbifcbee  ̂ nftitut.) 
Eine  tiine  überfielt  über  alle  grö^ern  33.  ber  SDelt 

bietet  sl>.  15".  SRidjterS  «SSerjeidjniS  ber  93.  mit  gegen 
50  Öon  unb  mehr  93anben.  1.  TcuticManb,  Dfterrei(b,= 
Ungarn,  Sdjtoeij,  Snglanb,  Slorbamerifa.  11.  33et 
<]ien,  Arauheid\  ©riedbenlanb ,  öotlanb,  Italien, 
Portugal,  ̂ Rumänien,  Sftufelanb,  Serbien,  btanbü 
uaoien,  Spanien,  Slfrifa,  äfften,  iHuftralien,  ÜJlerifo, 
Süb=  unb  SKittelamerifa«  i-2  93ce.,  l'pj.  1890—92). 

(Sinen  febr  einaebenben  93eridit  über  bie  »oiffenfcbaft= 
lieben  33.  3)eutfdjlanbS  giebt  baS  auf  ©runb  amt-- 
licben  Materials  von  si\  Scbmente  in  mufterbaftet 
©eifc  ausgearbeitete  «Slbreibudp  ber  beutfdjen  33.» 
1  Vpv  ls'.»3).  daneben  ogl.  man  TüaUfe,  o<§nt« 
roidlung  unb  gegenwärtiger  Staub  ber  toiffenfdjaft: 
lid)en33. 5)eutfd?lanbS»  (Spj.  1893).  Aür  bie  Sdnueii 
ift  ju  nennen:  (5.  ©eijj,  ■•  Tic  Bffentlicben  33.  ber 
Sdiroeij  im  a.  1868»  (93af.  1872),  für  33elgien; 
1\  iKamur,  aHistoire  des  bibliotheques  publiquea 
de  la  Belgique»  (3  33be.,  33rüjf .  1840— 42) ,  für 
Italien:  «Notizie  storiebe,  bibliografiche  e  statis- 
tiebe  sulle  biblioteebe  governative  del  regno 
(F  Italia»  (9vom  1893),  unb  D.  3öupilli,  «Le  biblio- 
toche  d' Italia»  (ÜRail.  1894),  für  lUorbamcrifa: 
5Befton§lint,  «Statisties  of  public  libraries  in  tbe 

l'nited  States  and  Canada»  (Ü'Pafbtngt.  1893), 
SBiQiam  3.  ̂vlctdi er,  «Public  libraries  in  America 
(Sonb.  1894).  —  Sie  ©efdncbte  ber  93.  im  2JMttel= 
alter  unb  in  ber  9icnaiüance  bebanbelt  3-  2£.  (ilarf, 
«Libraries  in  tbe  mediseval  and  renaissance  pe- 

riods»  (ü'ambr.  1S94);  6.  3.  unb  9)i.  91.  Glton, 
«Tbe  great  book-collectors»  (Sonb.  1893);  (3.  >>. 
3oiitnam,  «Books  and  tbeir  makers  during  tbe 
middle  ages»  (ebb.  1896). 

S)ie  größten  93.  im  S)eutfc^en  SReidj  loeifen 
1896  folgenben  93eftanb  auf:  33erlin  (.Uöniailicbe  93.) 
950000  93äubc,  24000  öanbfd&riften  (jdbrlid)cr 
SutoacbS  30000  93änbe),  IRüncben  (©of*  unt 
StaatSbibliot^e!)  950000  93änbe,  40>000  ©anb= 
fdjriften  (jäbrli#er  3utoa^S  13000  93änbe),  Straf, 
bürg  670000  93anbc,  3800  «öanbfcbriftcn  (jdbr 
lieber  3utoaäV?  14000  33änbe),  Hamburg  (Stabt 
lübliotbef)  520000  93änbc,  4000  öanbfd^riften  (jäbr 
lieber  3uroad}«  4700  93änbe),  ©öttingen  47500») 
33änbe,  52oi  I  Maubfdniften  (jdbrlid^cr  3utoac^S  7000 
33änbe),  Scipüa.  |  Uniperfität^bibliotbef )  47000u 
33änbe,  4100  .v>anbfdu-iften  (jäbrlidtcr  3u»oac&.  S  5800 
33änbe),  SMceSben  43000093änbe,  6000  •öanbiduiften 
(jäbrlidHT  3utoad}>  41  m  m  )  3^inbe),  .veibelbcrg  43000«» 
SBänbe,  3300$anbf4iriften  (jäbrlidtcr  Sun\idi!J  630«  i 
93änbe),  iljcüintcn  (UnioerfitätSbibliotbet)  38600«» 
93änbc,  2000  öanbfd&riften  (jäbrlidHn-  3u»oad)S  3( ><  N 1 
93änbei.  SöürUmrg  330000  93änbe,  15no  »anb 
fdjriften  (jäbrlidnu-  3u»oadjS  2600  33änbe),  33reSlau 
330000  SSänbe,  370»  öanbfd^riften  (jäbrlidHu-  3« 
toa^S  6300  93änbe),  Stuttgart  33001 » '  33änbe,  3»  N I 
feanbfdjriften  (faprlidjer  AH^ad^v  5600  33änbe), 
Sarmftabt  315  000  SBänbe,  3300  .v>anbfdn inen 
(idb,rlid)er3u»a4iS  3000  SSänbe),  Tübingen  315  000 
Sanbe,  3500  ©anbf<|riften  (jäbrlidn-r  3ub>ac^S 
6000  33änbe),  S3amberg  310000  33finbe,  4100 
Öanbfcbriften  (jäbrlidvr  3utba<$S  1500  33änbe), 
©olfenbüttd  300000  33änbe,  8000  öanbfdbriften, 
Areibura  i.  33r.  270000  Sanbe,  600  öanbfdjriften 
(jäbrlid)er  3u»oadjS  Kux»  33anbe),  ©iefeen  265000 
SBänbe,  1400  öaftbfdjriften  (jä&rlu$er  3utoadjS 
3(500  3VHntei,  93oun  245000  93änbc,  1200  Man? 

fd}riftcn  (jälulidH'r  3utoadbS  5500  93änbe),  ÄöntgS: 
berg  i.  Sßr.  240000  S3änbe,  1100  ßanbft^riften 
(jdlulid\u-  3uwa»^S  5600  33änbe),  SOBeimar  230000 
SBänbe,  2000  öanbfdjriften  (iabrlidnu-  3un>adbS 
LOOO  33änbe),  3|ena  220000  93änbe,  900  6anb* 
idnirten  (iäb^rlicper  ,!inradiv  23Ö0  33änbe),  Oictba 
210000  Sänbe,  7000  öanbf<briften  ijdbrlidicr  ̂ u= 
toacbS  2100  33änbei,  3lug*burg  2(mk»(Mj  33änbe, 
2000  »öanbiduiften  (jdbrlicber  3u»ac^S  450 33änbe). 
SnbeS  fmb  nur  bie  93eftänbe  ber  prenfe.  Staats= 
bibliotbefen  unb  einzelne  anbere  nacb  embeitlicbem 
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$lane  wirflid)  gesäblt  worben  (im  ̂ .  1890);  mit 
i^ren  3abten  finb  33ud)binberbänbc  gemeint.  Sic 
33äubesal)len  ber  anbern  25.  berufen  größtenteils 
auf  allgemeiner  Sd)äßung.  Sag  33erbältnig  ber 
bibliogr.  33änbe  ju  ben33ud)biuberbänben  ift  erfab= 
rungSgemäß  etwa  tüte  4 : 3. 

fSidevn,  33auerfd)aft  im  ßreig  ©elfcnfirdjen  bei 
preuß.  Dieg.--33es.  2Irngberg,  bat  (1895)  14394  (7857 
mannt,  6537  wetbl.)  G.,  sj>oft,  Sclegrapb,  großen 
33ab,nbof  (Spanne)  unb  bcbeutenben  Steinfobletu 
bergbau  (3ecben  $Iuto  II,  Unfer  grife). 

*ü8tfca,  2lleranbrc,  ftarb  3.  San.  1895  in  Sßarii. 
*&ibe¥tnatttt,  Hermann  %gna%,  ftarb  25.  2lprit 

1892  in  ©ras.  [terung. 
SBiebertfdjc  Saltalbuminatmüd),  f.  Shtffük 
*93ielefelb,  Stabt,  ift  Siß  eiueg  SSeairfSEont- 

manbog  unb  b,at  nad)  bem  vorläufigen  Grgebnig  ber 
i5o(f§jäblung  »on  1895:  474G1  (22  788  mannt., 
24673  toeibl.)  G.,  3514  bewobnte  SBobnbäufer,  9671 
.vmugbaltungen  unb  31 2lnftalten,  b.  i.  eine^unabme 
feit  1890  um  7511  Verfonen  ober  18,so  Vroj.  Sie 

3a^I  ber  ©eburten  betrug  1895:  1584,  ber  Gbe^ 
fd)ließungen  450,  ber  fcterbefätle  (einfcbließlid)  Zot- 
qeburten)  787.  —  33gl.  Briefe,  33.3  Sparrenburg 
(2.  2lufl.,  33ielef.  1893). 

S8iel  =  Seiibrtttflet  SrafjtfeiUwfyn ,  gebort 
einer  2(ftiengefellfd)aft  mit  einem  Kapital  von 
170000  %x§>.\  mit  bem  33au  tourbe  1896  begonnen. 

S8leto  SSerbo,  Sanbftcppe  bei  SUibundr. 
Hiclfdjonnn,  Sorf  im  ftreig  3abrse  bei  preuß. 

gteg-sSBej.  Cppeln,  bat  (1895)  5483  G.,  Voftagcw 
tur,  5emfpred)0erbinbung,  fatl).  Äircbc  unb  Ritter- 

gut. Rabcbct  bag  3inftoer!  Seutfcbe  öütte. 
*©icncnredjt  Duicf)  bem  33ürgerl.  ©efetjbud) 

für  bag  Seutfd)e  SReid?  (§.  961  fg.)  wirb  ein  aug= 
jiebenber  SBienenfdjtüarm  berrenlol,  wenn  ber  Gigen= 
tümer  il)n  nid)t  unoerjüglid)  oerfotgt  ober  wenn  ber 
(Eigentümer  bie  Verfolgung  aufgießt.  Sei  ber  SBers 
folgung  barf  ber  Eigentümer  frembe  ©runbftütfe  bc= 
treten.  $ft  ber  Sdj>tt>arm  in  eine  frembe,  nieptbefeßte 
33icneuwot)mmg  eingesogen,  fo  barf  ber  Eigentümer 
bei  Sd)WarmS  311m  Qtoede  beg  Ginfangeng  bie 
3Bol)nung  öffnen  unb  bie  SBaben  berauSnebmen 
ober  l)erauSbred)en,  jeboeb  nur  gegen  Grfaß  beg  ent= 
ftefyenben  Sdjabeni.  bereinigen  fid)  ausgesogene 
33iencnfd)Wärme  niedrerer  Eigentümer,  fo  werben 
bie  Gigentümer,  toeldje  ibre  SdiWärme  »erfolgt 
baben,  Miteigentümer  beS  eingefangenen  ©efamts 
fd)Warmg;  bie  Anteile  beftimmen  fid)  nad)  b ergabt 
ber  »erfolgten  Sd)Wärme.  3ft  ein  Sdjwarm  in  eine 
frembe  bejeßte  33ienenWol)nung  eingesogen,  fo  er; 
ftreden  fiep  Gigentum  unb  fonjtige  sJied)te  an  ben 
SSienen,  mit  benen  bie  2Bob,nung  befej5t  war,  auf 
ben  eingesogenen  Sd)Warm.  Sie  i)icd)te  an  bem 
eingebogenen  Schwann  ertöfeben. 

-)laa)  Efterr.  bürgert.  ©efeßb.  §.  384  fann  ber 
Gigentümer  ber  anSfcbtoarmenben  33icuen  ben 
SdjtDarm  binnen  swei  Sagen  verfolgen  unb  barf 
bierbei  frembeS  Sanb  betreten.  SSeim  Ginfangen  an= 
gerid)teter  Sd)aben  ift  ju  erfeßen.  Sollte  ber  Gigen= 
tümer  binnen  3Wei  Sagen  bie  Verfolgung  toeber  bc- 
gönnen  nod)  vorbereitet  baben,  fo  tann  einen  foldjen 
Sdbioanu  auf  öffentlichen  förunbftüdcn  iebermann, 
auf  privaten  ber  ©runbeigeutümer  ober  ̂ iid)ter  fieb 
aneignen,  l'lußcrbem  befielen  in  Cfterreid)  ntxtoal' 
tuug'öiedttid)e  93ienensud)tgefehe,  fo  nod)  ba§  alte 
Sbevcfianifde  üom  8.  2lpril  1775.  Surd)  baifelbe 
Usutbe  ben  "^ienensüd)tern  nid)t  bloß  3ebntfreibcit 
uud  ̂ veibeit  oon  tanbeSfürftl.  2lbgabcn  Don  ber 

93ienensud)t  gelräbrt,  fonbern  bienaad)  bürfen  33e= 
fißer  non  33ienenftöden  biefetben  aud)  auf  fremben 
©runbftüden,  insbefonbere  öeibefetbern,  aufftetlen, 
obne  bafc  ber  ©runbeigentümer  bagegen  Ginttxmbe 
macben  fann;  ber  SBeibesing  beträgt  für  ben  Stod 
böd)ften<§  2  Äreujer.  Vertilgung  frember  SBienen  ift 
unter  Grfaß  be»  boppetten  2Bertei  »erboten;  auep 
sJiaubbienen  bürfen  nid)t  Dertilgt  merben.  5'ur  ®orä 
unb  ©rabisca  unb  Harnten,  tt>o  nod)  auSgebet)nte 
Seibefetber  befteben,  finb  inebefonbere  n»egen  ber 
2Banberbienen»r>eibe  (jqerfcbaffung  oon  SBienen  au» 
anbern  Canbestcilen  in  ©emeinben  mit  großen 
fteibefelbern)  neuere  33ienensud)tgefe^e  ergangen 
(18.  Sunt  1879  unb  24.  £ebr.  1885).  —  Vgl.  33etf, 
33.  in  Cfterreid)  (SBien  1883);  Slttifel  Sienen  im 
«Öfterr.  6taat»toörterbud)»,  bg.  oon  2Jlifd)ler  unb 
Ulbrid),  58b.  1  (ebb.  1895). 

^icncu,utrf)t,  bie  rationelle  2luMbung  ber  er= 
langten  tbeoretif  d)en  Sienentenntnis  (f.  33iene,  33b.  2) 
auf  bem  33ienenftanbe.  $votd  ber  33.  ift,  £onig  unb 
2Bad)i  ju  ernten;  nebenbei  mirb  ©eminn  burd)  ben 
33erfauf  oon  33icnenüöltern  ersielt.  Sie  Ginricbtung 
einer  33icncnh)irtfd)aft  erf orbert  nur  ein  geringe^  2(n= 
tagetapitat,  unb  roeil  fid)  bieg  bei  rationeller  2ßirt= 
febaft  reicblid)  »ersinft,  fo  ift  ber  au<§  ber  33.  erbaU 
tene  ©etoinn  gerabesu  ein  Ianbtnirtfd)afttid)er  ̂ unb. 

3ud)tartcu.  3n  älterer  3^it  betrieb  man  fog. 
SBalbbienensucbt.  Ser  33ienensücbter  (3>mfer) 
ertrirtte  fid)  00m  SBalbbefißer  bie  Grlaubniv,  eine 
2Injabt  üon  33ienenftöden  im  SSalbe  ju  balten,  n>o= 
für  er  an  Vad)t  jäl)rlid)  öonig  unb  2Bad)ö  ju  ent-- 
rid)tcn  batte.  Ser  3ü^ter  böblte  ftepenbe  bide- 
33amnftämme  badtrogäbntid)  au§  unb  nerfd)toß 
bie  fentred)te  Öffnung  mit  einem  23rettd)cn,  in  ba£ 
^•lugöffnungen  für  bie  33ienen  eingefebnitten  »raren. 
Gntmeber  befetjte  man  bie  33eute  alöbalb  mit  einem 
33otfe  ober  wartete,  big  ein  <5d)ir>arm  jteitt)iUig 
»on  ibr  33efvt3  nal)m.  Sie  enblicb  eintretenbe  ratio^ 
nette  5orftn>irtfd)aft  mad)te  ber  SBalbbienensucbt  ein 
Gnbe.  ©egenirärtig  betreibt  man  ©artenbienen^ 
3ud)t,  b.  b- man  ftellt  bie  33ienenftöde  im  öauS-- 
garten  in  ber  9iäl)e  be§  2öol)ub,aufei  auf,  um  fic- 

j"tet§  oor  2Iugen  su  baben.  Sie  ©artenbienenjudjt ift  eine  Stanbbienensud)t,  menn  bie  Sßßlfer 
jabrein  jabrauä  auf  bemfetben  Vlatje  im  ©arten 
fteb,en  bleiben;  eine  3Banberbienenjud)t  aber 
»nirb  fie,  menn  man  bie  Stade,  fobalb  im  Orte  bie 
9iat)nmg  für  bie  33ienen  fnapp  nürb,  in  eine  beffere 
©egenb  bringt,  ̂ n  ber  i)tegel  ift  bie  2Banber= 
bienensud)t  lot)ncnb,  mennbas  3Better  günftig  bleibt. 

Stanbort.  33ienenr>ölter  ftetle  man  nur  an  redit 
minbftitten,  bef onberg  nid)t  sugigen  Sßläjjen  auf.  2  en 
Strabten  ber  DJtittagsf  onne  bürfen  33ienenftöcte  nidn 

au§gefet?t  fein;  benn  im  Sommer  werben  bie  hiere- 
in ber  Sonnenbiße  träge  unb  bie  SQBinterfonne  üet= 

lodt  fie  311 2(it!öflügcn,  wobei  fie  bann  im  nodt  liegen^ 
ben  Sd)nee  ben  2ob  finben.  2(n  großen  ©elDaffern, 
Atüffen,  Seidien  unb  Seen  ftetle  man  Söienenftßd« 
ebenfaUi  nid)t  auf,  meil  Söienen,  bie  über  ©eroäffer 
fliegen  unb  nicberfallen,  fofort  ertrinfen.  Ser  Cvt, 
wo  SBienen  fteben,  muß  eine  redt  rut)igc  2age  baben ; 
befonber*  barf  im  SBintet  ber  Grbboben  an  ibm 
nid)t  (tat!  crfd)üttert  werben.  SBor  ben SBienenftöaen 
batte  man  einen  1  m  breiten  Sanbptaß  ftetö  oon 
©rag  unb  Unfraut  rein,  unb  in  ber  Rabe  ber  Stöde 
pftanse  man  niebrig  bleibeube  33äume  unb  Sträu= 
d)er  an,  wo  fid)  bann  bie  Sdwävme  anlegen.  _ 

JBtcucinuofjituttflcn.  2Il§  Material  ju  SSienen* 
wobnuugcn  »erwenbet  man  .'ools  unb  Strot).   3e 
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poröfer  eine  Sotjart  ift,  befto  beffet  eignet  jte  fid); 
benn  bie  in  ben  Voreu  unbeweglich  eingefdHoffene 
Suft  hält  bie  SBärme  feft.  Streb  ift  ebenfalls  toarm= 
baltig,  billig  unb  läßt  fid)  in  allerlei  formen  üer= 
arbeiten.  Sie  ältefte  2lrt  bet  von  SDtenfdjen  angfc 
fertigten Sienenwobnungen  ift  bie itl o ü b e u t c ,  eine 
Scacbabmung  bcS  boblen  SaumfiammeS.  Sie  ift  ein 
Saumftamm  von  l^s  bi§  2  m  Sänge  unb  etwa  60  cm 
Surcbmeffer.  S)aS  l&mete  bei  Stammes  wirb  bad= 
trogäbnlid)  ausgehöhlt  unb  bie  öö&Jhmg  mit  einem 
Stettcr/en  verfd)lofjeu,  in  baS  Aluglöd)er  cingefebnit- 
ten  ftnb.  Gntweber  ftellt  man  bie  (Beute  fenfrecr/t  auf 
iStänberbeute)  ober  legt  fie  auf  eine  Unterlage  (Sager- 

beute). S)ie  urfprünglidv  gfotm  beS  Strobferbe-> 
»rar  ber  allbefannte  Stülpfotb.  üfteben  ihm  tros 
ten  bie  nnmberlicbftcn  Korbformen  auf,  bie  fid)  \c- 
•bod)  ihrer  Unjtt)ecfmä|igfeit  wegen  nicl)t  erhielten. 
Sei*  fog.  SJcagajinforb,  au§  4  bi»  5  iHingeu 
fUnterfänen)  jufammengefefet,  fpielte  im  vorigen 
,v"ibrbunbert  eine  Molle.  2lud)SagcrftödevonStrol), 
|og.  Taljen,  batte  man.  6'ine  ber  swedmäßigftcu 
Söobnungen  älterer  3cit  ift  ber  aus  Strob  geflodv 
•tene  Sborftod,  ber  unten  burd)  einen  öourapmen 
sufammeugebalten  wirb.  1845  trat  Pfarrer  Sjierjon 
ju  (Sarlsmarft  in  Sdilcfien  mit  feinem  ctode  be= 
meglid-er  SBaben  in  bie  Dffenttid)feit,  unb  faft  mit 
SlijjeSfcbnclle  verbreitete  fid)  feine  £l)eorie  unb  fein 
Stod  nicht  b(of5  in  Seutfdilanb,  fonberu  in  gan; 
Guropa  unb  weit  über  beffen ©renken  hinaus.  S^iev= 
jon  nabm  öofeftäbdjen  von  25  mm  Steite  unb  fo 
lang  wie  bie  breite  feine»  Stodes;  an  biefe  Hebte 
•er  mit  flüffigem  2Bad)S  fduualc  SBabenftteifen  (9tid)t- 
waben)  unb  legte  fie  in  feinen  Stod  auf  Seiften  ober 
in  Stuten.  Sie  Sienen  bauten  ba§  9iiditwad)!§  ju 

■Jöabcn  au§.  Soft  mau  bie  2Babe  von  ben  Seiten^ 
wänben  loS,  fo  !anu  man  ben  SBabenttäget  mit  ber 
Skbe  herausheben  unb  entweber  in  biefelbe  ober 
eine  anbere  gleich,  breite  SEßobnung  unbcfd)äbigt  wie= 
oer  einhängen.  Um  ein  SSerfcc>xebert  ber  sJBabcu- 
träger  311  öetbmbern,  brachte  Saton  von  Setlepfdj 
an  beten  Gnben  Sotfprttnge  ober  fog.  Obren  an. 
allein  bie  C  breit  fptangen  leidet  ab,  weshalb  man 

fie  weglief-;  unb  ftatt  betfetben  Srahtftifte  einfd)lug, 
weldie  bie  (Entfernung  ber  Präger  voneinanber  regu 
üeren.  Um  ba§  fcerausbeben  ber  SBaben  au§  ben 
Stöden  nodj  mebr  ju  erteidjtem,  erfanb  Saton  üon 

"•Bcrlepfd-  bas'  SR  ä  b m  ä)  e  n ;  bieä  umfdjüefjt  bie  2Babe 
auf  allen  vier  Seiten,  weshalb  ein  anbauen berfelben 
an  bie  StodEroanbe  niebt  möglich  ift.  (Gegenwärtig 
imfert  bie  llUcbrjabl  ber  Sienenhritte  mit  :)uibmcben. 

Ser  Sjietjonftocl  eriftiert  in  jwei  ipauptfotmen: 
als  Stäub  er;  unb  als  Sagerftod.  Sei  bem 
Stänber  gebt  bie  größte  StuSbeljnung  in  bie  >>öbe, 
bei  bem  Sager  bagegeu  in  bie  ßänge.  Sotbets  unb 
Seitenroänbe  beä  StänbetS  finb  5— G  cm  ftarfe 
Noblen;  ju  33oben  unb  Scde  genügt  ein  2,g  cm 
■ftarfee-  Srett.  Sas  Aluglocb  bringt  man  in  bet 
SSorbetWanb  unmittelbar  über  bem  Soben  an.  ̂ -ür 
bie  Überwinterung  ift  e§  vorteilbaft,  gtont  unb 
Seitenroänbe  boppelroanbig  anjufettigen  unb  ben 
3roifd)enraum  mit  toarm^altigem  IDlaterial  coiäia* 
füllen.  Saut  man  btei  StSnber  ̂ ujammenbängenb 
(S)teibeute)#  fo  fliegen  bie  Sienen  nach  brei  vcr= 
fduebeneu  ©egenben  bin  auS.  Strittet  man  jroei 
Tveibeuten  ubeteinanbet,  fo  bat  mau  bieSed1^ 
iieute.  3n  ben  beiben  untern  SRäb,mdjentagetn 
(Gtagen)  foll  baä  S80H  brüten,  SBintetöottfite  an« 
jammeln  unb  überwintern.  Ser  Stod  mu|  aber 
troeb  einen  britten  9iaum  baben,  ber  baju  benimmt 

ift,  bie  öonigoorräte  bi>?  jur  ßrnte  bin  aufjunebmen: 
e^  ift  biec-  ber  fog.  öonigtaum  ober  öonig^ 
f  peieber.  3Beil  bie  ©jenen  inftinftmätug  ben  öomg 
ftetyjm  Raupte  be->  Stodeä  auffammeln,  fo  gebcv; 
ber  öonigraum  gauj  naturgemäß  über  ben  93tut= 
raunt.  (E'ö  muffen  barum  bie  Slrbcit^bieneu  einen 
bequemen  ̂ urd^gang  (©ogetfeben  Kanal)  auS  bem 
Stut=  in  ben  öonigtaum  baben,  tsn  aber  bie  Rönis 
gin  nidjt  paffieren  foll.  2>er  Kanal  befinbet  fieb  in 
ber  innetn  Seite  ber  55orberwanb,  ift  30  cm  (fent= 
reebt)  lang,  1,9  cm  tief,  flacfjt  fid)  aber  nacb  oben 
unb  unten  etwa§  ab.  ̂ n  ber  Wük  feiner  S&nge 
ift  ein  etwa  15  cm  breite?  unb  5  mm  bidteS  Sßtett= 
eben  angebraebt,  fo  baft  für  ben  Kanal  felbü  l.i  cm 
Siefe  bleibt.  Selbftuerftäublid)  ift  ber  Kanal  fo  an' 
gebracht,  baß  er  mit  ber  obern  öälfte  iu  ben6onig= 
unb  mit  ber  untern  in  ben  Stuttaum  reid)t.  SoÜen 
bie  Stenen  tm  Kanal  nid)t  benu^en,  fo  wirb  er  im 

<9ontgraume  gefc^Ioffen.  Sie  Seute  hat  in  jeber 
Gtage  eine  Siefe  für  12  ̂ iäbmcben,  fo  baß  fte,  wenn 

fie  vollftänbig  ausgebaut  ift,  3G  :)iähmd\,u  bebet 
bergt,  von  benen  24  im  33rut=  unb  12  im  Zeitig 
raunte  fteben.  vJln  ber  hintern  Seite  bat  bie  Seute 
einen  ̂ alj  für  bie  2bür. 

äBenigcr  Verbreitung  fanb  aon  Vertepfdie  Saget* 
beute.  Vorberwanb  unb  Seitenwänbe  finb  cnt= 
Weber  au§  Sohlen  gearbeitet  ober  finb  warmbaltig 
attÄgeftopfte  Teppelwünbe.  3^m  Soben  genügt 
ein  einfad)e?  Srett.  3)a§  5'luglod)  befinbet  fid)  in 
ber  Stirnmanb.  Ser  3n^nraum  ift  41  cm  bod\ 

74,8  cm  tief  unb  2.'>,.r.  cm  breit.  S)ie  lUäbnubeu  hält; 
gen  in  jmei  Gtagen  übereinanber  unb  fteben  mit 
ihren  Unterteilen  etwa  1,6  cm  über  bem  SBoben. 
Sie  obere  sJiähmd)enlage  ift  mit  0,65  cm  biden  fog. 
Sedbrettd)en  quer  belegt.  2Ü3  öonigtaum  wirb 
ba§  hintere  Tritte!  ber  Seute  benubt.  Siefer  SHaum 
wirb  bann  bureb  ein  bünnei  Scheibebrettehen  vom 
SSruttaum  abgefperrt;  ber  Vogelfcf/e  Kanal  ift  hi^ 
im  Sobenbtett  unter  bem  Sdteibebrctt  angebradit. 
S)ie  Zfyiix  nimmt  ein  ̂ alj  auf.  Steht  ber  Stod  frei 
im  ©arten,  fo  bebarf  er  eineS  febühenben  Sad)ee. 

(5ür  Stöde  mit  unbeweglichen  Söaben,  Körbe, 
Söaljen,  Jbcvftbde  u.  f.  w.  baut  man  in  ber  Siegel  ein 
Sienenbauä  (Vienenfchauer  u.  f.  w.),  beben  ̂ tont 
nach  Süboft  gerichtet  ift.  A>öd)ftcnc-  batf  ein  Sie» 
nenhaiic  eine  .vwbc  für  brei  Sfteiben  übeteinanber 
ftebenbet  Stbde  haben.  Tic  Traufe  mub  hinter  baä 
Öfiuöcben  fallen;  vorn  mit);  baä  5)acb  weit  übet* 
fteben.  Vvlonbeuten  unb  Tiiencnüode  ftellt  mau  im 
freien  auf.  Ginc  Hietbe  iebeä  ©attenS  finb  bie  oon 
23aron  von  Verlepfd?  fonfttuietten  33ienenpaoiQon§. 

Söetricb'omctljobcu.  ;nmi  bet  S.  untetfebeibet  mau 
^wei  SetriebSmet^oben.  Tie  Scbwätmmet  beb e 
befteht  baiin,  ba|  man  bie  Sienen  in  {leinen  rtcdeu 

pflegt,  bamit  fie  frübjeitig  unb  viel  6cb.mfitme  lit-- 
fern.  Um  im  ©erbft  öonig  unb  SBacb,3  ju  gewinnen, 
faffievt  man  bie  (»onigteiepften  unb  bie  honigarmen 
Söffet.  S)iefe  35ietbobe  ift  aber  nur  in  Königreichen 

2rad)tgegenben  ausführbar.  Tic ;', cibelmetbobe beliebt  barin,  baß  man  bie  Söffet  in  geräumigen 
Stöaen  bält,  bamit  fie  nicht  fd)Wärmen,  fonberu 
bleu  Hellen  bauen  unb  öonig  eintragen,  gm  Afiib- 
jabr  raeibet  (jeibelt)  mau  bann  SEöaben  unb  ben 
i'iben'dniiiigen  >>euig  auS.  Sa  aber  ber  SBintet 
Söffet  hinrafft,  einige  audj  im  Sommer  )u  ©runbe 
geben,  fo  muß  bei  Sefolgung  ber  oeibelmetbobe,  ba 
(frfan  niebt  eintritt,  ber  Sienenftanb  balb  au§* 
ftevben.  SWan  half  fut  bamit.  baß  mau  einen  Jeil 
ber  Söffet  }um  Schwärmen,  ben  aubern  $um  .^oiüg: 



SBiener^udjt 175 

eintragen  bestimmte,  alf o  eine  g  e  m  i  f  d)  t  e  SJt  e  t  b  o  b  e 
befolgte.  Grft  im  Stode  mit  beweglicher  2Babe 
würbe  bie  Siene  ein  öaugtier;  beim  im  Sgiergon= 
ftoef  ift  ber  ̂ mfer  nicht  mehr  von  bem  Snftinft  unb 
ben  Sannen  ber  Sienen  abhängig,  fonbern  ift  im 
ftanbe,  ihrer  Sbatigfeit  Stid)tung  unb  $iel  vorgu^ 
fdjreiben.  Stber  jeber  (Eingriff  in  ben  öausbalt  be§ 
fßolU,  ber  roiber  bie  Statur  ift,  bringt  Stäben. 

©lud  mit  bem  Sgiergonftod  bat  barum  nur  ber- 
euter, ber  bie  Stcnennatur  grünblid)  ertannt  bat. 

Jöiencnjaljr.  Sag  Siencnjabr  teilt  man  in  vter 
Slbfcbnitte  ober  Venoben,  Sie  er  ft  e  S  er  t  o  b  e  ift  bie 
ber  Gin  =  unb  Überwinterung.  Sie  beginnt  mit 
cem  Dttober  unb  umfafet  bie  Sßtntermonate  9tovem= 
ber  big  Februar.  Unter  15  Sfb.  öonigvorrat  fotlte 
man  fein  33oU  in  ben  Sßinter  nebmen.  ̂ ye^)tt  eg  bei 
ber  Gtnminterung  an  Honigwaben,  fo  mufc  man 
Hanbi§  auflöfen  unb  bie  SSölfer  bamit  füttern.  @e- 
möbnlid)  wintert  man  ein  Soll  auf  fedjä  big  ad)t 
Söaben  in  einer  Gtagc  ein.  Sie£>onigvorrate  muffen 
fid)  über  bem  SBienenfitj  befinben.  Sritt  im  9tovcm= 
ber  Malte  ein,  fo  [teilt  man  im  Srutraum  ein  Srett 
(fiberfointerunggbrett)  big  an  bie  Söaben  unb  ver- 
padt  ben  Staum  gwifdien  Srctt  unb  Zijüx  mit  roarm= 
baltenbem  Material  (Kiffen,  SJtooS  u.  f.  w.);  in  frei 
ftebenben  Ginbeuten  ftopft  man  aud)  beuöonigraum 
aug.  ßlofebeuten,  Strobförbe  u.  f.  ro.,  bie  frei  im 
©arten  fteben,  umftcllt  man  mit  Siobr;  Strot)  Ser« 
wenbe  man  biergu  nidjt,  Weil  e§  SJtäufe  antodt. 
Sie  Stöde  im  Sienenl)aufe  fd)ü£t  man  burd)  Sret= 
terllappen  gegen  Saite  unb  gegen  bie  Sßinterfonne. 
2tm  beften  überwintern  bie  Ssienen  in  vollkommen 

finftern  unb  trod'nen  Stäumen,  Kellern  u.  f.  W.  Söeil SJtäufe  gern  bem  .fconig  naebgeben,  fo  verenge  mau 

"Die  5luglod)er  burd?  Stägel,  fo  baf;  Wol)l  Sienen, aber  nid)t  SJtäufe  burd)bringen  fönnen.  3m  Januar, 
'pätefteng  im  Februar  nebmen  bie  Golfer  ben  SBrufc 
anfafc  wieber  auf,  unb  eg  feblt  ibnen  bann  bäufig 
an  SÜaff er,  tm  feft  geworbenen  öonig  flüffig  gu 
machen:  man  tbut  barum  gut,  ibnen  jeßt  im  Stode 
SJßaffer  gu  reieben,  ohne  fie  jcbod)  aug  ber  2Binter= 
ruhe  aufguftören.  Ser  gmcdmäjjigftcSränfapparat 
ift  bie  3ieboljfd)e  2ränfflafd)e. 

Sie  gmeite  Seriobe,  DJtärg  unb  Slpril,  reidjt 
von  ber  Stugwinterung  big  gur  erften  grub5 
linggtraebt.  Sie  Sicne  fammelt  im  SBinter  allen 
Unrat  im  Gubbarm  an.  SBerjögert  fid)  ber  9teini= 
gunggaugflug,  fo  geben  bie  Siere  miber  ihre  Statur 
^cn  Unrat  im  Stoae  von  fid)  unb  befebmufcen  fid) 
gegenfeitig  unb  ibre  SBaben.  SJtan  nennt  biefc  Gr= 
id)oinung  bie  sJtul)r.  Sie  ift  fofort  befeitigt,  wenn 
ein  freunblicber  Sonnentag  einen  Steinigunggaug-- 
flug  geftattet.  %ebt  reinigt  man  aud)  bie  Sobeiv 
breiter  von  toten  Sienen  unb  allem  ©emüll.  SSötfer, 
beren  öonigvorrat  31t  Gnbe  geben  will,  muffen  reieb- 
lid)  gefüttert  werben  (Stotfütterung).  Sie  2Binter= 
verpadung  wirb,  bamit  bie  Sßölfer  redit  warm  fttjen 
unb  reichlich  Srut  anfefeen,  jefet  nod)  nid)t  entfernt. 
Starb  im  Sßiuter  eine  Königin,  fo  oercinige  man 
bie  wcifellofen  SBiencn  mit  bem  sJkd)barftode.  SSer= 
lor  ein  UJolf  im  Söinter  brei  Giertet  feiner  93icnen, 
behielt  aber  bie  Königin,  fo  vereinige  man  el  mit 
einem  weifcllofcn.  ffieifellofc  Stöde  bnlbe  man  in 
biefer  ̂ eriobe  nid)t  auf  bem  Stanbe,  weil  fte  33er- 
anlaffung  ;,ur  Räuberei  geben.  Sritt  2)tittc  2lpril 
frennblid)eg  5ßettcr  ein,  fo  füttere  man  bie  t>olf= 
reidjften  Stöde  rcid)lid);  fie  fehen  bann  rcid)lid)er 

53mt  an.  Gg  ift  bieg  bie  fog.  'fpetulatioe  %üU tcrung.  3ur  Bereitung  beg  Srutfutterg  braud)en 

bie  dienen  aber  aud?  oiel  Slumenftaub  (Rollen). 
Seil  fie  biefen  in  ber  Statur  nod)  nid)t  reid)lid)  fin= 
ben,  fo  füttere  man  jetjt  ©etreibemebl,  bag  ein  Gr= 
fafemittel  beg  53tumenftaubeg  ift.  SJkn  brüdt  bag 
SJIebl  in  Srobncnwaben  uno  legt  biefe  an  einem 
winbftillen  unb  fonuigen  Drte  nieber.  ©ar  maneber 

xBiene  erb  alt  man  bas  £'eben,  wenn  man  an  einem 
red)t  fonnigen  Drte  ein  Ö5efäft  mit  Söaffer  aufftellt, 
in  tak  man  5Dloo§  legt;  bie  93ienen  fitjen  bann  beim 
Ginfaugcn  beg  SBafferä  gefabrlog. 

Sie  brüte  s$eriobe  umfafet  in  bonigarmen 
(^egenbenbie^eittonber^rüblinggtiolttrad)! 
big  jum  Gnbe  aller  Sracbt,  DJlai,  ̂ uni  unb 
^uti.  Söeil  nur  üotfgftarfe  Stöde  ©ewinn  bringen, 
fo  muf?  man  barauf  bebad)t  fein,  fd)on  2lnfang 

d)Xai  \a)\vaä)e  Söller  ya  verftärfen.  Stöde  mit  bc-- 
weglid)en  SEBaben  rcrftärlt  man  burd)  btobe  33rut- 
waben,  beren  Stnmpben  ber  Steife  gang  ual)e  finb. 
Golfer  in  Stödeu  mit  unbewcglid)en  SBabcn,  Äörbc, 
2l)orftöde  u.  f.  W.  üerftärft  man  mit  Soll,  ©inb 
bie  SBicnen  vormittags  im  febärfften  ̂ luge,  fo  nimmt 
man  bag  ftarfe  SBoIt  von  feinem  Stanoptatse  unb 
fteltt  baö  fd)Wad)e  bal)in;  ben  ftarlen  Stod  aber 
feiu  man  an  bie  Stelle  beg  fd)wad)en.  Ser  fd)Wadie 
Stod  erhält  nun  alle  ̂ -(ugbienen  beg  ftarlen  unb 
fetU  infotgebeffeu  ftar!  SSrut  an.  5tritt  im  DJtai 
reid)e  2rad)t  ein,  fo  verfd)affe  man  ben  Söllern 
SKaum  jum  Unterbringen  tes  §onigg.  Sorben  giebt 
man  Sieben^  unb  Stuf f ä^ e.  Slug  bem SBrutraum 
ber  Sgicrgonftöde  nimmt  man  bie  mit  öouig  ge- 

füllten SBaben  unb  bdngt  fie  in  ben  öonigrauni, 
um  bie  Sienen  in  benfelben  gu  loden.  Sin  bie  Stelle 
ber  entnommenen  SBaben  ftellt  man  SJtittelwänbe 
gum  2lngbauen.  ^n  mand)en  ̂ abren  entwideln  jidj 
bie  SSblfer  fo  frübgeitig,  bafj  fie  fd)on  im  SJtai  an 
bag  Sdnvärmen  benfen.  Sie  erften  Vorbereitungen 
bagu  befteben  im  2lnfat?  von  Srobnenbrut.  SllgbalD 
erbauen  bann  bie  23ienen  Söeifetgellen  unb  bie  i\ö- 
nigin  befebt  biefe  gellen  (etwa  innerbalb  breier 
Sage)  mit  Giern.  Sinbbie  Iöniglidien3ellcnbcbedt 
unb  vcrwanbelt  fid)  bie  £arve  in  eine  Dtmnpbe,  fo 
verläfjt  bie  alte  Königin  in  febönfter  Sagegftunbe 
mit  bem  größten  Seile  ber  flüggen  Sieneu  ten 
Stod.  Ser  Sd)warm  mit  ber  alten  SJtutter  Reifet 
i3aupt  =  ,  Sor-  ober  Grftfcbwarm.  ©iebt  bal 
Soll  ein  fernereg  Sd)Wärmen  auf,  fo  bulben  bie 
Strbeitgbienen  bag  Serleben  ber  9J>eifelgellen  unb 
vollenben  bag  3erfID';unggwer!.  Stollen  fie  aber 
nocbmalg  fdiwarmen,  fo  fd)üticn  fie  bie  SGBeifel= 
gellen.  Gine  freie  junge  Königin  verlädt  nun  mit 
einem  Seile  beg  Solls  ben  Stod,  unb  bics  ift 
ein  Stad)=  ober  2(fterfd)warm.  Oft  folgen  in 
P)Wifd)euräumen  nod)  mebr  Stad)fd)wärme.  Sie 
fd)Wärmenbcn  Sienen  fammeln  fid)  enblid),  am  lieb- 
ften  an  einem  Steige,  von  Wo  fie  ber  ̂ mfer  in  eine 
SBobnung  einfeblägt.  ̂ n  Öegcnbeu,  bie  öerbfn 
trad)t  baben,  befolgt  man  bie  Sd)Wärmmetbobe, 
weil  bort  bie  Sd)Wärmc  auf  ber  §cibctrad)t  CJlugnfh 
fid^  für  ben  Söinter  nod)  reid)lid)  mit  Sau  unb  öonig 
verfeben.  ̂ a  in  foleben  ©egenben  lommt  eg  vor,  ba|; 
ein  biegjäbrigev  Sorfdnoarm  felbft  einen  SdMuavm 
augftöbt,  ben  man  bann  einen  3 un  g  f  er  n  f  d)  w  a r  m 
nennt;  folgen  ihm  9tad)fd)Wärme ,  fo  finb  biei 

^ungfcrnnadifd)Wärme.  Stirbt  im  Sommer 
einem  Solle  bie  Sltnttcr,  fo  erbrütet  es  fidi  junge 
.Königinnen.  Stiebt  fetten  ftöfjt  ein  fold)cg  Soll  einen 
Scbwarm  aug,  ber  fid)  vorher  burd1  boä  «Mühten» 
ber  jungen  Königin  anfünbigt  unb  barum  iuh:  = 
ober  Singerfd)Warm  genannt  toirb.   3"  Öegen= 
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ben,  roo  feie  Sienen  feiten  ober  toenig  fdnudrmen, 
mu|  ber3üd)ter,  um  ben  SMencnftanb  auf  ber  SRot« 
malböbe  ju  erhalten,  jur  funftlid)en  ÜBermebrung 
fcbreiten.  Sic  ältefte  fünftlid)e  2Sermebrung3art  ift 
ba§  abtrommeln  ober  31  b  t  r  c  i  b  c n.  6§  beftcb/t 
barin,  baf;  man  au«  einem  fdjtoärmreifen  .uorbebie 
fruchtbare  SDhttter  mit  bem  grölten  Seil  ber  flüggen 
SBienen  in  einen  bicht  aufgefeilten  leeren  .Herb  burd) 
Klopfen  (trommeln)  treibt.  S)er  junge  5tod  b,eif>t 
Sriebling  unb  roirb  auf  ben  $latj  be»  2Rutter= 
ftodeg  gefteüt;  ben  abgetriebenen  Korb  aber  ftellt 
man  an  ben  ̂ Blafc  eine»  rcd)t  üotfrcidicn  Stode» ; 
tebterm  giebt  man  einen  beliebigen  s.ülat3  auf  bem 
Stanbe.  SaS  ablegen  beftebt  in  feiner  einfaebften 
porm  barin,  baf}  mau  Sau  unb  SStenen  ciney  red)t 
ftarfen  fd)n)ärmrcifen  SSolfS  in  grcei  Seile  jerlegt; 
ber  fcbtuäcbere  Seil  bebält  bic  alte  fruchtbare  DJiuttcr, 
tuäl)renb  ber  brut=  unb  bienenreiebere  Seil  fid)  eine 
Königin  erbrüten  mufe,  toenn  man  ibm  nid)t  fofort 
eine  ber  i)icife  jiemlid)  nabe  SBeifcläclle  einfügen 
fann.  Gy  ift  alfo  biefe  SBermebrungSart  ein  tübner 
(Singriff  in  ben  öausbalt  ber  33ienen,  ber  barum 
nur  uon  einem  2Jlciftcr  ausgeführt  werben  folltc. 
Sem  Anfänger  ift  ta§>  fog.  3ufammenftoppcln 
uon  Woltern  ju  empfehlen.  Sobalb  einige  ftarfc 
Söttet  Srobnenbrut  angefefet  haben,  f t eil e  man 

einige  Heine  Srutableger  jur  G'rbrütung  uon  Köni= ginnen  ber,  bie  man  auf  einem  ettoaS  entfernten 
Orte  auffteilt.  Sinb  bie  Königinnen  biefer  sBölfdjen 
fruchtbar  geworben,  fo  öerftarft  man  fie  junäcbft 
uom  beimifdjen  Stanbe  auy  mit  flüggen  Sienen, 
bernad)  nod}  mit  einigen  möglid)ft  reifen ̂ Brutmabcn. 
3n  allen  bonigarmen  ©egenben  mujj  man  mit  ber 
Vermehrung  im  3funi  fertig  fein;  benn  fpäter  cin= 
gerichtete  Wolter  finben  nid)t  mebr  Srad)t  genug, 
ihre  SBobnung  aufzubauen  unb  9fabrung  für  ben 
ÜBMnter  einzutragen.  Gnbe  ̂ >nni  unb  im  ̂ >uli  be= 
fdjräntt  man  ben  SBabenbau  baburd),  bajj  man  nur 
nod)  im  abgefonberten  öonigraume  bauen  läfit. 
^cber  ubermdfjtge  Srutanfafe  nad)  bem  24.  Suni 
ift  nachteilig;  benn  alle  SBienen,  ju  benen  nach  bem 
2>obanni»tagc  bie  ßier  gelegt  nnirben,  roerben  im 
laufenben  ̂ ab"  311  jeglid)er  Srad)t  ju  fpät  flügge. 
Wolter,  bie  gefebtoarmt  haben,  abgetrommelt  ober 
abgelegt  rourben,  unterfiutt  mau  (5nbc  3uni  unb 
Anfang  5>uli  auf  ihre  äBeifelridjtigfeit.  .vSat  ba£ 
SBolf  jeitf  nicht  nücber  junge  iörut,  fo  ift  C»  toeifeüoS 
ober  hat  eine  untauglid)e  Königin.  Sem  roeifcl= 
lofen  SBolfe  giebt  man  eine  Königin  ober  SBeifeljeHe 
ober  bodj  junge  SBienenbrut;  bie  untaugliche  Königin 
muf)  uorber  aul  bem  SBoße  entfernt  werben. 

Sie  vierte  s$ertobe  be§  93icnenjal)ry  umfaßt 
bie  ̂ ouigernte  unb  bie  3cit  ber  2Jorrid)tun  = 
gen  für  bie  Einwinterung,  2luguft  unb  Sep= 
tember.  ̂ n  öeibegegenben  gewährt  bai  öeibefraut, 
bai  Anfang  3luguft  in  Vlüte  tritt,  ben  SBienen  oft 
fo  reichlid)  3iabrung,  bafc  fie  in  ber  .\>eibc  mitunter 
nochmals  ba§  Scbtodrmen  vorbereiten.  2Jtan  toan* 
bert  barum  Anfang  3luguft  mit  ben  Stödcn  in  bie 
.sjcibe,  von  wo  man  fie  erft  ßnbe  September  mrücfs 
holt.  3"  honigarmen  ©egenben  ift  bereit»  im  üluguft 
jegliche  Sracht  vjorüber.  Scr  SBermeb^runggtrieb  ers 
ftirbt  jeht,  weshalb  bie  toeifelridjtigen  SBolfer  i\\v- 
teftenS  Anfang  Sluguft  bie  Svobncn  als  fortan 
nuhlofe  ©lieber  abftedHii;  man  nennt  tiefen  SBor* 
gang  bie  SrobnenfdHaitt.  iföur  toeifellofe  unb  »ei« 
felunridjtige  SBölfer  oertilgen  bie  Srobnen  nid)t. 
Sie  Sonigernte  »oirb  je^t  beenbet.  Sic  Souigräumc 
roerben  geleert  unb  ben  Körben  entnimmt  mau  bie 

Uns  unb  Stufjjäfce.  Sas  öauptaugenmerf  mu|  ta- 
bei  auf  bic  äBinteroorrate  fich  richten.  3e|t  nun'-. 
ein  Korb  minbeftenS  20—25  ^fb.  innere^  ©ut 
haben,  foll  er  übcrroiutcnmgyfäbig  fein,  jumal 
loenn  er  alten  feineren  95au  bat.  93ei  Stöden  mit 
bciocglichen  2Dabcn  fchäht  man  bie  ftonigoorräte 
nad)  bem  ©emiebt.  öonigarme  Stöde  unterftü|t 
man  mit  bebedten  $onigtoaben  ober  füttert  fie  2ln^ 
fang  September  mit  aufgelöftem  KanbiS  auf.  9hir 
üoltSftarte  Stödc  oermögen  ben  (Gefahren  bc»  3Bin= 
terl  energifd)  ju  trogen.  Sdnraite  SSöIler  nuif, 
man  barum  im  3luguft  unb  September  vereinigen'; 
um  babei  93cif?erci  511  oerbüten,  befprengt  man  bie 
ju  üereinigenben  SSienen  mit  öonigtoajfer. 

6-rntetiereitung.  Sen  geernteten  öonig  fortiert 
man  in  1)  Scheibenhonig,  ben  man  alä  fold)cn 

an  ßiebhaber  uerfauft,  unb  2)  in  SBaben,  bie  ano- 
gefcblcubert  tu  erben  f  ollen,  ̂ n  einem  tuarmeniRaume 
entbedelt  man  mit  einem  recht  bünnflingigen  Keffer 
bieSBabenunbfcbleubertbenßonigmitberönijcbfaä 
f eben S d) l cub er mafdnneauö ben  gellen.  Sie  ac- 
fd)leubcrtcu  2£aben  hängt  man  auf  einige  Sage  in 

bie  Sonigraume,  roo  fie  uon  ben  SBienen  auogepui't roerben,  luonad)  man  fie  an  einem  trodnen  Crtc, 
an  bem  Sftaufe  nicht  häufen,  für  ba§  nächfte  §at)x 
ju  abermaliger  SSenutjung  aufbewahrt.  SBacbS  gc= 

tuinnt  man  mittele  ber  3?adi §bampfprcfj'e; 
Heinere  SBabenrüctftänbe  pref;t  man  mit  einer  ge- 
roöbnlicben  .s3anbroachöprcffe  an$. 

Sittcrotur.  Setcr,  Kramer  unb  Sheiler,  Scr 
fchtuetj.  2Mcncnuater  (Slarau  1895);  öuber,  Sie 
neue,  uüldicbfte  S.  (11.  Stufl.,  Valir  1892);  griefe, 
Sic  Sienen  ßuropal  (2  2h\,  SSerl.  L895— 96). 

i8ierbaum,i:tto5ul.,cdn-iftfteller,geb.2s.x\uni 
1865  in  ©rünberg  in  SJUeberfdjlepen,  [tubierte  in 
3ürid),  Seipjig,  3Jfündicn  unb  Serlin  lUnlofopbie, 
oura  unb  Crientalia,  toanbte  fid)  aber  fdiliefUid)  ber 
fdniftftellcrifd)en  Laufbahn  ju  unb  nnirbe  1890  in 
3'aind)cn  einer  ber  93cgrünbcr  ber  fog.  mobernen 
SRicbtung  in  ber  ßitteratur.  1892  erfepien  bie  Sfijje 
«Setlcu  uon  Siftencron»  (Seipjig).  Slucb  an  bem  mo= 
bernen  Kunftleben  nahm  58.  all  Kritifer  lebhaften  3ln= 
teil  unb  toanbte inSbefonbere  ben  ̂ unebener  «cecef- 
fioniften»  uon  18!».".  fein  Snterejfe  ui  («Sülüncbener 
"\alucvauvftellung  uon  Kuuftioerten  aller  Kationen», 
3Jcünd).  1890;  «3lrnolb  SBoecHin»,  ebb.  189] ,  Seit 

;u  ber  3llbcrtfd,en  .s>eliogravüi'entnavve'.  «  Avil-,  uon 
Ubbe»,  ebb.  1893;  «?fran|  Stud»,  ebb.  1893;  «2lu3 
beiben Sagern.  Setracbtungen,  t5bavafteviftüen  unb 
Stimmungen  avß  bem  erften  Scuyclauvftellung^ 
jähr  inSDiüncben  1893»,  ebb.).    Scr  uon  ibm  feit 
1891  herausgegebene  «rüDcoberne  iDcufenalmanacb» 

(9.1Jünd)en)  giebt  ein  luntit  a^arafteriftifcbeS  vBilb uon  ber  mobernen  Vurif.  Sev  Sufammenbaug  bei 
mobernen  SSetoegung  in  ber  vitteratur  unb  in  ber 
bilbenbeu  Kunft  mirb  anfdvrulid)  gcmad)t  bmdi  bie 
begleitenben^ttuftrationen.  S.  ift  aueb  felbft  a!->  vn 
riter  tbdtig  («(Srlebte  ©ebiebte»,  Sert.  1892;  «Kernt 

frotoe  bifen  Kxanj»,  ebb.  L892;  bal  lovifdu'  Srama «2obetaiu»,  Sübnenfpiel,  L895).  1896  erfebienoon 
ihm  ein  Sftoman:  «Tie  jreierSfabrten  unb  jyreierl« 
meinungen  be>?  loeiberfeinblicben  .venu  SPanfrajiuä 
©raunger».  1894  übernabm  VB.  in  Serlin  bie  SRebaf« 
tion  ber  «freien  SBübne»;  t^'.'l  grünbete  er  bie  ©es 
noffcnfdurft  «Van»  (f.  b.),  bereu  gleicbnamige  ;ieit 
febrift  er  im  erften  Jahrgang  rebigierte.  Seit  1895 
lebt  er  in  Sübtirol. 

*«tcrmamt,  Karl  dbuarb,  ftarb  16.  Sunt 
1892  in  Berlin. 
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**8ietfieuer*  ̂ m©ebietber  SRorbbcutfd^cn 
Braufteuergemeinfcbaft  ift  bind)  SBunbeäratg: 
befd)luf5  t>om  2.  Suni  1892  außer  bcr  Steuetoet= 
gütung  bei  bcr  2luSfubr  gehaltreicher  SBiere  (1  llU. 
für  100  1)  auch,  eine  [ftüdWgütung  für  fdjroädjeteä 
Bier  in  ööbe  ü°n  °/80  2JI.  für  100  1  eingeführt 
morben.  Leiter  l?at  ber  35unbe3rat  entfäjieben,  baß 
Öonig  unb  3"rfer  ber  33.  nidjt  unterliegen,  toeun  fic 

unter  StiiSftytuß  anbercr  abgabepflichtiger-  Stoffe 
gur  Bereitung  r»on  Ü)cet  benutzt  merben. 
^m 3. 1894/95  entrichteten  49,30$Pt03.  ber  geroerb= 

lidjen  Brauereien  bie  B.  mittels  einer  &bfmbung§= 
fiunmc,  6,19  $ßtoj.  in  ber  $otm  ber  SBetma&lungä: 
{teuer,  44,5i  Broj.  in  ber  3"onn  bcr  Sinmaifcr)ungä= 
fteuer.  SDer  Grtrag  ber  übergangäabgaben  mar 
3,62  2JMÜ.  2R.  2er  3oll  auf  auälänbifcbeä  Bier 
brachte  1,99  Bali.  SDc.,  bie  Steueröergutung  für  au»= 
gefübrte»  33ier  betrug  109  614  90t.  2er  Bruttoertrag 
ber  93.  mar  26,47  2M.  Tl.  3m  Gtat  für  1896/97 
ift  er  auf  25746000  3JI.  gefdjäbt. 

3n  SBürttcmberg  bat  ba§  ©efe&  com  28.  2lpril 
1893  oorgefd)ricben,  baf;  für  bie  Hexnern  Brauereien, 

bie  im  Saufe  eine§  Gtat-jjabres'  nidjt  mehr  al» 
100000  kg  2Mg  für  ihre  JKedmung  gut  Btetbeteis 
tung  uermenben,  eine  (Ermäßigung  ber  SBtalgfteuer 
für  bie  erften  50000  kg  um  10  Sßtog.  eintritt. 
3n  Gif  af?  =  2  ot  bringen  bat  ba.%  ©efen  t>om 

22.  üDfcärg  1893  bie  übetgangäabgab«  für  ftarleJ 
Bier  auf  3  9Jc.  für  100 1  erhöht. 
3n  Bauern  mürbe  bureb  ©efetj  00m  24.  9Jiai 

1896  bie  Regierung  ermäd)tigt,  bie  1888  oorban- 
benen,  jebod)  nicht  betriebenen  Brauftütten  r»om 
1.  2>an.  1896  ab  gum  ermäßigten  ■äJtaljauffdjlag 
oon  5  9W.  unter  ben  Beengungen  beä  ©efefeeä  üom 
8.  S)ej.  1889  gugulaffen,  fofern  bie  betreff enbe  Brau= 
ftätte  1888  betriebsfähig  eingerichtet  mar,  für  bie= 
felbe  ©emerbfteuer  ober  ein  megen  größerer  ̂ euer= 
gefäbtlidjfeit  ber  Betricb»anlage  erboster  Branb= 
üerfid)erungsbeitrag  entridjtct  mürbe. 

*$$ict  unb  SMctOrauetet.  £etf)ttifd)c3.  2a» 
Braut>crfabren  mit  ftanfenfdier  reingegüdjtetet 
,v>efe  bürgert  fid)  immer  mebr  ein  (f.  öanfen,  Gmil 
(ibrift.).  „Bum  Klären  bcö  Bier»  fommen  in  ber 
jkujeit  ?jftTtrierappatate  in  Stnmenbung,  bereu  ̂ \U 
trietmaffe  au»  Bapicr,  Sßapietmaffe  ober  2tebeft  bc- 
ftebt  unb  bie  eine  auf  bem  Brincip  be»  ©cgenbrud» 
berut)enbe  Gintidjtung  gut  Bermeibung  be»  .Hoblcu= 

fäureöetlufteä  befifcen.  sJll»  neuere»  Äonfetöies 
rung»mittel  für  Bier  ift  befouber»  in  iHmeiifa  unb 
Gnglanb  ba»  Garbonifieren  in  2lnmcnbung  gc= 
tommen,  baä  in  bem  füuftlidien  Ginprefjen  öon  Mch 
lenfäuve  Oeftebt.  2 od)  nimmt  man  an,  baß  bie  Mon= 
ietmerungsfraft  ber  fünftlid)  eingepreßten  Meblen= 
fäure  biejenige  bcr  natürlichen,  beim  ©ätptogeß  fid) 

bilbenben  ttcblcnfäure  be3  Biers'  nid)t  erreicht. 
Gbem.  Wonfcroieruugsmittel,  mie  3aliailjäure,  Bor= 
fäure,  borfaurc  Salje,  ̂ Iußfäure,  fdjroeflige  Säure, 
idmcfligfaurc  Salje  u.  f.  m.,  ftnb  iu  oevmcrfen,  ba 
fic  in  Heinern  unfdjäbUdjen  Quantitäten  uicb,t  gc= 

uügenb  mirtfam  finb.  'gür  langem,  befouber»  ben 
überfeeifdicn  Berfanb  erbebt  man  bie  öalt&arfeit 
De»  Biev»  baburd),  baß  man  bem  Bier  ettuaä  öefe 
uifctU,  um  baburd)  eine  gelinbe  fovtbauevubc  ©ärung 
beroorjurufen.  Sßafteurifierteä  jlafcb.enbier  erfordert 
feine  befonbeve  DJlaßregel  beim  l5vpovt.  9cid)tpaftcu= 
rifierte»  glafd)enbicr,  ba§  am  (ivu'ugung»ovt  ober 
in  geringem  Entfernungen  junt  .Uoujum  gelangt, 
erforbert  eine  forgfältige  Bebanbtuna  beim  ßin= 
füllen  in  bie  ̂ lafcben.   2icfc  muffen  borbet  oott= 

lörocffjnu-5'  Ronöerfotton§=SeEiIon.    14.  Slufl.    xvn. 

fommen  rein  unb  piljfrei  gemalt  »erben,  ba  ba§ 
befte  Bier  burd)  unreine  glafdjen  leiebt  oerbirbt. 
Beim  Einfüllen  ber  Alafcben  mirb  Mof)lcnfäurc= 
Oerluft  burd)  befouber»  fonftruiertc  glafcbenfülb 
mafd)incn  öermieben.  Gin  neue»  Bieroerfanbmittel 
finb  bie  Bicrfipbonfrüge  bcr  Bierfipbon  =  3lftieiP 
gefcüfcbaft  in  Gaffet,  gn  ben  5  1  faffenbeu  Krügen, 
benen  baß  Bier  burd)  einen  .V)abu  entnommen  mirb, 
ftel)t  ba§>  Bier  unter  ftetigem  McMeniäurebrucf, 
fo  baf3  e§  bi»  jum  legten  Stopfen  battbar  bleibt. 
2urd)  einen  in  im  trug  bineinragenben  Gnlinber 
läßt  fieb  bie  Temperatur  burd)  Ginfüllcn  oon  mar- 
mem  B3affer  ober  Gisftücfcbcu  regulieren.  SBier- 
oerfätfebungen  finb  na*  ben  Bcridtcn  bcr  'Jiah- 
rungömitteluntcrfud)ung»ftationen  meit  feltencr,  al» 
mau  meift  annimmt.  (S.  Bcrfätfdumqen,  Bb.  16.) 

s4Srobuftton.  2ie  ©cltprobuttiou  burfte  für  ba» 
%  1895  ctma  190  3}liti.  hl  betragen.  2aoeu  fom-- men  auf: 

£änber 

SJcnge in 

I  3KUI.  hl 

Scutjcfjlanb  . 
ßnglanb  .  . 92orbamerifa 

Sänbcr 
I  93?enge 

in 

2RiII.  hl 
Cftcrreicfj41i]garii  . 
granfreief)  .... 
Belgien   

^ufommcufcmutg  beä  23ier3  unb  Söterfortcit. 
S)aä  fertige  Bier  beftebt  auä  50—95  5ßroj.  SBaffer. 
1,5—9  «ßroj.  Sllfobot,  0,2-0,5  «JJro3.  Äot)lenfäure 
unb  3—15  Broj.  Grtraftftoffen.  Bet  einigen  in  ae= 
ringen  Giengen  fonfumierteu  al»  Bier  begegneten 
©etränlen,  mie  beim  3)anjiger  ̂ oppeubier,  bei 
bcr  Braunfcbmeigev  iKumme,  beim  Bremer  See= 
fat)rt»bier,  ift  baZ  Grtraft  unglcid)  bötjer  (40—50 
Broj.),  bod)  finb  biefe  ©etränfe  eigentlich  nur 
febmad)  angegorene  DJcatjertrafte  unb  feine  eigenfc 
lieben  Bierc.  2as  Bierertraft  febt  fid)  jufammen 
au$  ̂ oblebobvaten  i2ertvinc,  unoergorene  ̂ urfcv- 
arten),  SDtincralftoffen ,  bie  bei  ber  änalbfe  all 
vJlfd)ebeftanbteile  auftreten,  befouber»  Bbo»pbov 
fäure,  Stidftoffoerbinbungen  aui  ber  ©nippe  ber 
Gimeifjförper  unb  i'lmibe,  ftänbigen  natürlid)en 
03ärung»probuften  ( Grtraftioftoffe  beä  topfen», 
©l^cerin  unb  SBernfteinfäure),  unter  Umftänben  grö-- 
ßern  beengen  öon  3Jlitd)fäure. 

2ie  SKenge  be»  t'llfobob?  ift  bauptfätf li*  mar,-- 
gebenb  für  bie  beraufdumbe  SEBirfung  be»  Bier». 
Tic  Gitraftioftoffc  unb  unter  ihnen  befouber»  bie 
Stidftofföerbinbungen  unb  bie  .Uoblelnibvate  be= 
binden  beirJ lälnmert  bc6  Bier».  SBegenbe§  großen 
SBaffergebattS  ift  jebod)  bcr  3iäbrmert  be»Bii-v» 
ocrbältni»mäf5ig  gering;  baber  ift  ba»  Bier  mehr 
al»  auregenbe»  ©enußmittel  gu  betrauten. 

Bon  fpecielfen  Bierfortcu  finb  folgenbe  311  cr- 
mäbnen:  baä  Bodbicr  (f.  b.,  Bb.  3);  ba§  6alöa= 
torbier  bet  3adjertbtauetei  in  il'iüinteu,  ein  Bier 
au»  fcl)r  ftarter  SÖJütge,  öon  eiuidnueidnlnb  füßem, 
aber  fräftigem  ©efdjmadf,  muvbe  utfptüngUcb,  oon 
ben  Sßaulanet  SDlönc^en  gebraut,  mivb  im  HJtätg 
getvunfen;  anbete  auf  untergärigem  SBege  gebtaute 
beutfdje  Biere  fmb  SWätgenbiet,  Salonbiet, 
liJiüu dienet  ©otb;  baä  Büf euer  Bier  jei^net 
fidi  butdj  feinen  ftat!  bevoovtretenben  bittei-aronuv 
tifdjen  öopfengefcb^naa  fotoie  but4)  belle  gtünlidje 
garbe  am,  ift  an  oerfdjiebenen  Dtten  beliebt  unb 
bat  lüde  Uiadabmuugen  gefuuben.  Ja»  93etlinet 
SD  e  i  ß  6  i  c r  unb  baä  b  a \) v i  f  dj  e  2ß  e i  ß  b  i  e v  ftjetben 
aang  ober  ootbettf^enb auä SBeijenma^  betgeftellt; 
beim  ba^rifeben SBeißbiet  toitb  bie  baor.  Tidmaifd)-- 

12 
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metbobe  angetoanbt,  baS  93ier  erhält  bann  beim 

Aüllcn  auf  A-lafdicu  einen  geringen  „Sufaft  y°11 
"Kobruider  unb  Kläre,  »vorauf  e->  in  einigen  Sagen 
fannenteif  unb  reid&  an  Mehleufäure  nntb.  Ta:- 
berliner  SBeifebier  toirb  na*  einem  ettoaS  obgeän 
leiten  Subnerfabren  gebraut,  roobei  bor  öopfen 
mit  ben  il'iaifeben  gefolgt  toirb.  Tic  ©ofe  ift  ein 
bei  Ceipjig  ortSübttä^eS  SBeifebier,  ;u  bem  eine 
SOtifcbung  oon  hellem  ©erftens  unb  SBeigenmalj 
mub  einer  Slrt  biuaufmaifdnmber  Omfufion  oerbraut 
ivirb.  Ter  ut  biefem  33ier  Dertoenbete  feine  öopfen 
toirb  dreimal  ertrabiert  unb  ba§6ytraft  berSBürge 
uiaefent.  Tie  fertige  SBürje  toirb  ;uerft  im  K>är 
bottid)  mit  ciel  fräftiaer  .s>efe  angegoren  unt>  bann 
im  SagerfeUet  auf  Raffer  ,uir  3lad^gärung  gebraut 
unter  fovgfälrigem  Spunben,  tooburdj  baS  SBier 
aufjerorbentlidp  reid)  an.Uoblenfaure  toirb.  9(n  ahn; 
liäjer  SBeife  toirb  ba->  VidUenbaiuer  Siet,  audj 
3 1  u  b  e  n  t  e  n  b  i  e  r ,  bei  ,Vna  hera,eftellt.  2lbtoeicb,enbe 
.\>crftcüuuaömctbcben  jinb  in  (Inglanb  unb  Belgien 
iiblidj.  3n  beiben Säubern  toirb  nacb,  ber  3nfufion§: 
metbobe  unb  Dbergärung  gebraut.  @ngl.  93iere  er- 

halten nodj  anfetmlidje  Quantitäten  öon  Wobr; 
,uider.  SDleift  finb  biefe  SBiere  febr  ftarf  unb  audj 
gut  baltbar.  Tod^  braut  man  für  ben  getoöfmlidjen 
Äonfunt  audj  [eidjte Siere.  Ta->  belg.Sambic  toirb 
unter  rcieblidjer  SSertoenbung  Don  :Uobfrm-bt,  tote 
Öafer,  öirfe,  Budnveium  u.  f.  to.,  nadj  bem  3fnfu 
fiouvvcrfabren  eingebraut;  bie  SBurje  toirb  ber 
Selbftgärung  überfallen,  b.  b.  c->  toirb  feine  ßefe 
uuiefeut,  fouberu  bie  SBürje  roirb  bem  Mifäiligen 
Öinjutreten  von  ©ärungSerregem  ber  8uft  ober 
au£  ben  immer  toieber  benutzten  Wefdürreu  über- 
laffen.  Sicfc  Selbftgärung  bauert  febr  [ange  (meb= 

rere  Ax\abre)  unt  ift  von  einer  fauren  ©ärung  be- 
gleitet, bie  baS  ftärfere  Stuftreten  von  SWUdb,fäure 

unb  anbern Säuren  beivirft.  Tiefe  SBiere  finb  baber 

ftarf  fauer,  aber  audj  unbegtenjt  baltbar.  Santbic 
wirb  je  alter,  je  lvoblfduuedenbcr.  Bon  überfeeiidien 
Bierforten  fei  enväbnt  baS  <:adc  ber  Japaner, 
baS  auS  Miefe  bereitete  Beuübe  ber  Dftafrifaner, 

baS  auS  SHoggenntebl  gebraute  Ouafj  ber  "Kuffcn. 
Tie  folgenbe  Tabelle  enthält  bie  Sufammenfetuma. 

ber  befanntefteu  europ.  Bierforten : 

A.   £)6ergartge  ötere. 

Grjeuflunggs 
lanber  unb  =Orte, 

Bierforten 

** 

*z 

2.c 

jo  *Ü 

2.« 

S=o 

«  £> 

2^ 

g-* 

i 

(5-5 

Viündjciicr  SBcißb.,  gdjramm 
»  »      Sdjneiber 
»  JDei&er  ©oloator, 

Sdjramni   
93ertinfr  28cifibicr   
ülbambier,  SScftfalcn  .... 
üidjteiiljaincr   
Jenaer   
(*5oie   
3d)roi'biftf)c»  $rirfa  .... 
ÜngI.^orter,i;onbon/  ältere 
öurton  Sic  isinalpien 
-l?ole  Hie    bon  93a&   &  ßo. 

(neuere  Slnalbie)   
Englifdjer     Porter    (neuere 

Stnalnfe)       
ÜU'lgiidjer  2ambic   

»  5aro   
SetgtfdjeJ-  Öerftcnbier   .   .    . 

3,75 

8,57 
5,73 
5,G2 

5^56  9,30 
2,82  4,21 
7,38  3,37 
3,20  4,50 
3,00  6,10 
5,00  4,30 
1,04  2,87 
6,90  6,80 

5,90  II,:." 
5,14  6,17 

5,72  7,-U 5,94  3,30 
4,33  5,15 
4,77  2,70 

0^84 0,200 

0,40 

12,9 12,5 

19,6 

9,6 
7,3 
(i,74 

1,91 13,8 
4,9 

19,61 

25,11 15,9 

18,8 

14,63 

55,7 
55,0 

52,6 
56,3 
80,5 58,1 

4\73 69,0 

43,0 
65,82 
12,25 
61,2 
60,6 

77,44 

B.  Untergärige  SBiere. 

'S.  I  ~  c 

u ^ 
n  c= a 

SrieugungS« 

3.^ 

2.= 

5  *» 

lanber  unb  ;£rte, 
o    •-. 

■c-ä 

—  E 

-r* 

n'& 
SS» 

Sierforten 

l-S 

71   O 

Bf 

§ 

©- 

. 

Söancrn:  3Räncb,en 
ßoffitSu^auSfiod  (1896)     .... 

4,84 

10,96 

—     19,9 

4.".," 

3  42 11,67 

16,1 

35,4 

.Sadierl  Snliuuor   

4,88 
9,57 

0,27    18,7 

48,7 

2eift6r5u=3Rärjenbier   
4,45 7,71 

16,1 

:.■.'.■.' 

ßofbrSn^au8bo)))>eI(iet   

3,79 7,26 

it.'' 

49,9 

Spatenbräntaielbier   

B,17 

12,90 

67,4 

,?(ufinftiner   ... 

J  Spatenbröu     .  .   . contmcrüier:  iiürflerbröu     .   .    . 
1  Storfielbräu   .    . i.'öiii'.'nbräu  .    . 

4,13 
6,94 

14,8 53,2 

3,70 7,39 

14,4 

48,9 

3,39 

8,03 

14.:. 

44,5 

4,27 

r,,27 

—      14,4 56,6 

4,15 

6,47 

—     14,4 
55,1 

^Öofbräufiau?    .    . 
j  Spateiibräu     .    .    . 

SMnter&iec  ̂   S3ürgerbräu     .   .    . 1  L'öiuenbräu  ... 
^Stuguftinerbräu  . 

3,76 

6,90 

—      14,1 

51,1 

3,02 

8,24 

—      14,0 

4  1  .•-' 

3,46 

7,37 lt.n 

47, 3 

3,53 
6,92 

—     13,7 
49,4 

3,92 6,65 

—     14,1 

53,0 

7,88 

0,21    14,7 

46,4 

§eÜeä  Spateitbräu   
2,Ü9 

6,50 

—     H,7 
45,7 

W  ü  r  n  b  e  r  g 

greüjerriidj  bon  SucTjeritfje»  SSter 

3,45 

6,88 

—     l  :;,:> 

49,1 

ßulmbaä} 

Gibortbier  bev  erften  ftulmbadjer 
Grport=33ierbrauerci   

4,48 8,80 

-       18,7 52,9 

Sunlleä  ftulmbadjer   

4,47 

9,17 

17,6 
47,8 

ÜbrtgcS  $cutidj(anb 

4,50 
6,20 

-  11,1 

—  13,0 

59  2 
:;44 

52,0 

i;,76 . 

14,7 

54,0 
Sortmiinbcr  Söier   

4,68 

5,05 

— 

14." 

64,0 

Cftcrrcid) 
£d)roed)ater  Sagerbter   

4,30 
6,51 

— 

14,7 

55,7 

»          SKärjenbiei  .... 4,27 

6,50 

— 14,6 
55,6 

Stfttenbrauerci  Gger,  Sagerbier  . 
3,79 

4,71 

O.'Jl 11,9 
60,5 

»                 »      Stbjugbier . 2,94 

2,07 
0,17 

'■',S 

58,6 
3  71 

4,87 12  0 
59  4 

Subtoeifei  Sdiaufbier   

3,84 4,28 0,20 

12,0 
53,3 

13,48  '61,77 

11,94     77.3S 

l'ittcratur.  Sintner,  ©runbrifj  ber  Bierbraue- 
rei (Beil  1893);  fiebert,  3ur  ©efcb,icb,te  beS  SBier3 

(Öallc  1896). 
iBicr-  unb  ©crftc=eut»ucrtung§=5ßcrrtrf)c= 

tung  in  Brauereien,  bie  SBerficberung  be-3  burd^ 
^•eucr  ober  Srplofton  öerurfad)ten  cd\rben-ö,  meb 
eher  ben  Brauereien  an  ben  von  ibneu  bergefteüten, 

in  ben  ©är=  unb  fiagerfellem  oefinbIiä)en  Bier 
verraten  burdi  ;ievftbruini  ober  Beid\ibiauna  ber 
fiübtmafcbinen  i  6i§mafd)inen,  Maltluitmafchineu 
u.  f.  iv.)  foroie  an  ben  bereits  in  Bearbeitung  be 

griffenen  ©erfteoorräten  biu\v  ;levftoruini  ober  Be- 
fcb,äbiguna  ber  S)arrantage  eutftebt.  Tiefe  Ser« 
fidjerung  ift  in  Brennen  feit  1892  unb  bamad)  audj 
in  anbern  beutfdjen  ßänbern  als  ein  SebürfniS 

beS  Brauerei.u'iverbeo  auertannt  unb  neben  ber 
Serfiajerung  ber  betreffenben  Borräte  gegen  Aeuer 
fdjaben  bebörbüd)etfeit8  jugelaffen  tootben.  Sie 
ivirb  nur  bi-ö  >um  Selbftfoftenpreife  bor  )U  ver= 
fuvernben  Borräte,  abjügüa^  minbeftenS  eineS  Bier^ 
telö  Selbfroerftä^erung,  unb  nur  gegen  biejenigin 

©efatjren  (Aetterv-,  Bliu-,  SipIoftonSgefapr)  ge= 
tväbrt,  gegen  bereu  unmittelbare  (jiuivirtima,  bie 
Borräte  von  Bier  unb  ©erfte  bereits  bei  berfelben2tn= 
ftalt  venubert  finb.  Bei  ber  93ter=@nttt)ertung§=33er= 
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fieberung  fallen  aud)  bieburd)anberlvcitc93efd)affuug 
von  ftüblei*  unb  burd)  einftm  eilige  Küblaulagen 
entftebenbcn  9Jcet)rfoften  gegenüber  ben  normalen 
Soften  ber  Kübtanlagen  unter  bie SSerftdjerung,  unb 

im  Scbabcnfalle  i|"t  ber  SSerftdjerte  verpflid)tct,  bie 
Kühlanlagen  fo  fdinell  at§  möglid)  tvieber  betriebl* 
fällig  bcrjnftellen  unb  biä  baf)in  tia§>  93ier  anbertoeü 
SU  tül)len  ober  in  jmedmätuger  SBeife  311  bebanbcln. 
2(ud)  bei  ber  ©erfte-Gnttverhmg^9krfid;ierung  bat 
ber  9>erfid)erte  bei  3erftörung  ber  Sarrantage  auf 
Verlangen  ber  ÜBerjtcberunglanftatt  bie  eingetoeidjtc 
unb  im  2öad)*tum  befinblicbe  ©erfte,  fotveit  bie* 
thunlicb  ift,  auf  Soften  ber  i'lnftalt  anbertoeittg 
barren  ober  in  anberer  jtvedmäjjiger  SBeife  belian= 
bcln  311  laffen.  —  Sgl.  SBraune,  3Serftd}erung  ge= 
toerblidjer  Slnlagen  gegen  geuerlgefabr  (fünfter 
i.  SB.  189G).  [SBeftafyen  (95b.  IG). 

^ifertenftorf,  ©ipfel  ber  ©larner  2llpen,  f. 
*$Btf>ntfd).  1)  ®ret§,  bat  (1895)  192285  @.  — 

2)  Stobt,  l)at  (1895) 4320  (§.,  in  ©arnifon  eine  ßotn= 
pagntebel  2.  boSn^berjegoroin.  Infanterieregimente. 

*^8iltn.  S)er  ©cricbtSbejirf  in  93öbmen,  früher 
mr  93e3irf*bauptmannfd)aft  Seplijj  gel)örig,  bilbet 
feit  1.  Sept.  1896  einen  Seil  ber  neuen  33ejir!§= 
hauptmannfebaft  S)üy. 

*sBUtnffi,  Seon,  SUtter  von,  übernabm  2.  SDft. 
1895  im  Kabinett  Sabeni  t>a$  ̂ inangminifteriunt. 

*!©ittarb.  Man  bat  neuerbingl  2lpparatc  auf; 
gefteUt,  bie  jurSlngcige  ber  von ben  Spielern  gcmad)= 
ten  93äüc  ßßoint§)  ober  jurSlngabe  ber  8cit  bienen, 
mäbrenb  melier  93.  in  93enutumg  fteben.  3u; 
weilen  fiub  fic  and)  berart  cingcrid)tet,  baf>  fic  beibe 
3wcdc  gteiä)jeitig  erfüllen  tonnen.  Sie  fog.  5ßoints 
Wähler  geigen  oft  bie  Ginriditung  ber  gewöl)nüd)cu 
3äblwerfc,  bei  weldjen  bic3al)tfd)eibcn  auf  parallel 
3ueinanberangeorbneten2(d)i\maugcbrad)t  finb.  Sie 
Ginerfd)cibc  wirb  burd)  einen  Sruaer  bewegt,  wäl)-- 
renb  bie  Scfinerfdieibe  in  ber  übtid)en  SBeife  von 
ber  2ld)fc  ber  Gincrfchetbc  au*  gcfcbaltct  wirb.  93ei 
anbern  ̂ oiutiäblcrn  finben  auf  SBeflen  aufgctvidelte 
Siffernbänber  2(nmcnbung,  weidje  fd)rittmeifc  liinter 
2lu*fd)nittcn  eineä  ©ebäufe§  beiregt  werben.  S)er 
Transport  berartigerSlnjetgebänber  erfolgt  mancfc)= 
mal  aud)  burd)  ben  2Jn!er  eine*  Glcftromagncten. 
Ser  Stromfd)luf;  fann  bjerbet  burd)  einen  Srud= 
fnopf  herbeigeführt  werben,  ber  naa)  jebem  Treffer 
vom  Spieler  niebergebrüdt  toirb.  ferner  bienen 
jur  2(n3cigc  ber  Sßointg  burd)  Scbaltwerfe  bewegte 
bö(3crnc  Stäbe,  wcldie  auf  ber  Sorbcrfcite  mit  einer 
Sfala  verfeben  finb.  Sie  ̂ >oint3äblcr  finb  aud)  ju- 
wcilen  in  SBUlarbaueueS  angeerbnet. 

Sie  2(ngabe  ber  Spicljeit  erfolgt  bei  ben  93.  faft 
lebiglid)  burd)  ein  Ubrwerf.  93et  vielen  biefer  Äon= 
trollul)ren  wirb  ba*  Ubrwerf  burd)  2lu*löfung  einer 
Sperroorrid)tung  in  Gang  gefegt.  Sie  SluSlßfung 

wirb  in  vielen  fällen  burd)' bie  bei  Gntnafime  ber 
"■Bälle  aus  ihren  Behältern  bebingtcGnttaftuug  eineä 
.s>cbel*  bewirft.  Sod)  gefd)icht  fie  aud)  mittel* 
Sct)lüffel§  von  feiten  be§  SÜlarqueurS ,  burd)  93cr= 
fd)iebcn  eine*  Spcrrricgcl*,  burd)  Sßeränberung  ber 
Üage  ber  Kontrolluhr  gegenüber  bem  93.;  beifpiel§= 
meife  ift  bie  Uhr  in  ber  Sage  über  bem  93.  gefperrt, 
njäbrcnb  fie  in  ber  Sage  unter  bem  93.  gebt. 
Acrner  giebt  eä  fionftruftionen,  bei  iveldjen  burd) 
•-'iieberbrüden  eine*  Knopfe*  ba*  Ubrivcrf  mit  einem 
Slnjeigefterf,  ba§  au§  Zifferblatt  unb  Seiger  be= 
ftebt,  vertuppclt  tvirb.  93ei  ben  cleftrifdjen  Äontrcll- 
ul)ren  tüirb  ba§  Ubrtoerf  bunt  ben  bei  Gntnal)mc 
ber  SBäfle  benürften  Stromfdluf?  in  ©ang  gefegt. 

Gleftrifcbe  Kontrollapparate  finb  aufteilen  berart 
eingerid)tet,  bafj  burdi  ben  3lnfd)lag  ber  93äüc  au 
bie  93anbe  be*  93.  ein  vibrierenber  öebel  Strom= 
fd)luf?  berftellt,  moburd)  ein  Sd)reibftiftbebet  gegen 
ba§  fid)  langfam  brelienbe  Zifferblatt  einer  Uhr 

gebrüdt  roirb.  Slnfaug,  Sauer  unb  G'nbc  einer 
feben  Spielpartie  tvirb  al*bann  burd)  frei§bogen= 
förmige  Stridie  graphifd)  bargcftellt.  Sollen  clcf= 
trifebe  93illarbfontrollapparate  ba(3u  bienen,  bie 
^eit  ber  93enu|}ung  mebrerer  93.  in  einem  8o!al 
an3U3eigen,  fo  roirb  ba§  ©el)roert  eine*  UhrtiHut* 
berart  mit  einem  Saufroert  verbunben,  bafj  letztere* 
von  erfterm  febe  2Rinute  au*gctöft  tvirb.  Scne* 
ftellt  bann  burd)  93eroegen  von  Kontattbebeln 
fo  viele  Stromfd)lüffe  her,  al*  93.  in  SBenutjung 

fteben.  Sie  ct^eugten  elcl'trifdjcu  Ströme  geben 
3eitlid)  voneinanber  getrennt  burd)  einen  gemein- 
fameu  9lüdleitung*brabt.  Sdjaltet  man  in  biefen 
Trabt  ein  ele!trifd)e§  ̂ äbltvcrt  ein,  fo  fann  auf 
biefem  bie  Spiclseit  für  famtlid)c  93.  angegeben 
tverben.  Um  bie  Spietbauer  anjuscigen,  fannba§ 
Jeigenvert  einer  Ut)r  berart  eingerid)tet  fein,  bafj 
Stunbciv  unb  2Rinutenjeiger  lofc  auf  bem  Srunben- 
ober  DJlinutenrohr  fitjen.  Sicfe  Seiger  loerben  bei 
SSeginn  febe»  Spiele»  auf  12  Ubr  eingeteilt.  Sie 
geben  bann  nad)  93ecnbigung  ber  Spiele  uumittel= 
bar  bie  Spiclbauer  an.  Sie  Zifferblätter  finb  häufig 
mit  Sfalen  verfeben,  burd)  tvcld)e  ber  ?ßreiä  für  bie 
Spielbauer  angezeigt  tüirb.  2tpparate,  tvetdje  glcidi= 
3eitig  bie  Slnjabl  ber  gemad)tcn93älle  unb  bie  Sviel^ 
Seit  angeben,  finb  3.  93.  berart  eingerichtet,  baf?  bie 
Ziffern  3itr  2ln3cige  ber  $oint*  auf  Sed^fantmalum 
angeorbnet  finb,  mäl)rcnb  bie  Spietbauer  burd)  eine 
Ubr  angegeben  tvirb.  93ei93eginn  bc^topiele*  lvirb 
burd)  einen  in  ben  2(pparat  eingeführten  Sdlinjel 
forool)l  bie  Sperrung  bcr2ln3eigema(3cn,  tveld)e  von 
ber  .s^anb  gebrebt  tverben,  al*  auch,  biejenigen  be* 
lllirtvcr!*  au*gelöft.  Surd)  Sreljung  ber  Stnjetcje- 
iDaljen  fann  nod)  ein  2Tngeigen>erf  betvegt  iverben, 
ba*  bie  2ln3ahl  ber  Spiele  angiebt. 

*35ittc.  Sie  93.  lvirb  nad)  einer  9sorlage  be* 
Hamburger  Senat*  vom  DJurrj  1890  mit  bem  Koften- 
auftvanbc  von  5300000  9.H.  mit  berGlbe  burd)  einen 
GO  m  breiten  Kanal  jftrifeben  ben  fünften  Siefftal 
unb  93illroärber  verbunben  tverben.  Sic  SSerliner 
unb  Sübedcr  Gifcnbal)n  follen  an  bie  ©Iei§anlagen 
ber  neuen  SBaffcrftrafje,  bie  eine  lüirtf(baftK<r)  rbenig 
ausgebeutete  ©egenb  erfd)lief;t,  angcfdjloffen  tverben. 

*ü8iüot,  Scan  93aptifte,  mürbe  im  ll'iiniftetium 
DJcctine  im  2lpril  189G  5tricg«minifter. 

♦»illrotr),  Sbcob.,  ftarb  G.  ̂ ebr.  1894  in  21  b 
bajia.  «93riefe  von  Zb.  93.»  gab  ©.^ifdjer  (2.2lufl., 
Mann.  1896)  berau*. 

*J8inflC«,  Stabt,  bat  (1895)  814S  (5'.,  barunter 
cttva  1200  Gvangclifcbc  unb  850  Israeliten.  Sie 
12.  Suli  1889  burd)  9Mil5fd)lag  serftörte  9lod)U§= 
fapclle  auf  bem  9todui*berge  ift  im  got.  Stil  au§ 
roten  unb  meinen  Steinen  neu  aufgebaut  unb 
18. 2lug.  1895  eingemeibt.  Ser  SBinterbafen  ift  neu 

angelegt.  Sie  (Erbauung  eine*  (5"leftruität*merfe* 
unb  eleftrifdjer  Sabnen  nad)  bem  sJ\odui*berg  unb 
nad)  .Ureu3uad)  fiub  geplant. 

* i»innenfcf)iff abtt.  SBäbrenb  ba*  Seerecbt  im 
älHgemeinen  5)eutfdjen  öanbelSgefefebucb  ausgiebig 
bebanbclt  ift,  tvaren  in  biefem  bie  fragen  um  ba* 
2Jiein  unb  Sein  jjvifdjen  A-radnfübvev,  Stbfenber, 
Empfänger  u.f.  tv.  für  bie  SB.  nur  burdj  bie  ivenigen 
93eftimmuugen  be*  5.  iitel*  bei  1. 9nube*  geregelt. 
Siefe  93eftimmungen  bejieheu  fid)  aber  gleid;eitig 

12  * 



180 Sranenfdjiffaljrt 

auf  ben  ©ütertranSport  «i  Sanbe,  tragen  alfo  ben 

ü"igentümlid)feiteu  be3  !8teffertran3port3  ra  wenig 
Rechnung;  au*  j\nb  jie  fo  wenig  auf  fpecielle  Sdjiff: 
falut-örcchtvfaüo  auSgebellmt.  baf,  neben  ihnen  bie 
Drt3gebräud)e  unb  bie  SSorf<jpriftcn  beS  bürgerltd^en 
:Katt-ö  be3  betreffenben  beutfdum  SöunbeSftaateS  für 
bie  weitaus  grofie  E0le^r^at)l  ber  Aalle  alä  formen 

fürbie^edjtfprednmg  gelten  mu|ten.  üRacb,  meutern 
prioaten  SntwurfSoerfudjen  gelang  bem  Eentral= 
verein  für  >>ebung  ber  beutfeben  aUuV  unb  Äanal= 
fduffahrt  bie  ̂ ufammenftellung  einer  im  3uni  1891 
erfduenenen,  jiemlidj  allgemein  gebilligten  «Sinnen: 
iduffahrtoorbnung  für  bie  Slbe,  Ober,  äBeiöfctfel 
unb  bie  Sßajferfrrajaien  ihrer  Stromgebiete».  5)a= 
uaef}  würben  L893  im  IReidjSiuftigamt  ©runbiüge 
eine!  ©efetjentwurfS  ausgearbeitet  unb  mit  Sad): 
oerftänbigen  burdjberaten;  1895  gelangte  ber  ©efefc: 
entttmrf  oom  SBunbeärat  an  benSteidjStag,  würbe 
oon  biefem  in  toefentlidjen  fünften  abgeänbert,  r»om 
SBunbeSrai  in  ber  oeränberten  Raffung  angenommen 

\\n\>  unter  bem  i.">.  Juni  1895  alä  «©efe§,  6etreffenb 
bie  priratrecbtlidnm  üBerfyältniffe  bor  39.»,  im  «<$ie\if)& 
gefeljbtatt»  öeröffentlidjt,  ba§  fidi  inbaltlid)  im  all-- 
gemeinen  babin  äjarafterifteren  (äfjt,  ba|  e§  bie 
Seftimmungen  bei  6anbel§gefe&bud)§  über  bas 
3eefd,uffabrt->mtt,  fogar  biejenigen  über  bie  grojje 
Öaoerei,  fomeit  angängig,  auf  bie  Vcrbaltuiffe  ber 
53.  überträgt.  SPht  bem  1.  3an.  1896  trat  ba§ 

neue  ©efetj  in  Kraft.  Ter  erfte  Sttbfctmitt  bo5  Gc- 
fej&eS,  §§.  1  —  <j,  banbelt  oom  Schiffseigner. 
Aud)  wer  ein  if}tn  nidit  gehöriges  Sdjiff  jurSB.oer: 
roenbet  unb  e»  entweber  felbft  führt  ober  bie  7sub- 
rung  einem  Sdnffer  anpertraut,  wirb  Tritten  gegen: 
über  al->  Schiffseigner  angefeljen.  Ter  SdjiffSetgner 
ift  für  ben  Sdjaben  rerantrocrtlieb,  ben  eine  Sßerfon 
ber  SdnffSbefatjung  einem  Tritten  burd)  ibr  35er: 
fdmlben  in  äluSfügrung  ihrer  Sienftoerridjtungen 
Üufügt;  hierbei  fowie  für  bie  9xed?tvgcfd?äftc  feineä 
SanfferS  haftet  ber  Schiffseigner  nur  mit  Scfyiff 

unb  gradjt.  i'hut  trenn  er  bai  Scbiff  felbft  fübrt, 
haftet  er  für  ben  burd)  fehlerhafte  3dnffefübrung 
entftanbenen  Sebaben  au3fd)lief$lic|  mit  Scpifjj  unb 
unb  jjracfyt,  eä  fei  benu,  bar.  er  a&öSüd)»  getyanbelt 
habe.  33ei  5d)leppjügen  hattet  nur  baS  ben  3d\v 
ben  öenrrfadjenbe  Schiff.  Aiir  bie  Sötme  ber  Sd)ife= 
befalumg  haftet  ber  Schiffseigner  perfönlid).  3u= 
ftänbig  für  alle  Klagen  gegen  ben  SdjiffSrianer  ift 
baS  ©eridjt  amDrte  feiner  ©efdj äftS :(§aupt :)9tteber: 
laffung.  Ter  sroeite  3lbfcf>nitt ,  §§.  7—20,  banbelt 

rem  3dnffer.  (5"r  ift  öerpfltcbtet,  im  Tienft  bie 
Sorgfalt  eine*  orbenttid)en  ScgifferS  anjutoenben 
unb  haftet  6ei  Sßernadjläffigung  fowehl  ben  SdnffS: 
eignem,  tote  ben  SabungSbeteiligten  (Slbjenber  unb 
Smpfänger),  trie  ben  bef eiterten  Sßerfonen  unb 
ber  SdbiffSbefatjung.  ©r  ift  oerantmortlid},  va^ 

ta-s  cebiff  oot  ber  SHeife  fabrti'uttia,  gehörig  cingc= 
richtet  unb  auSgerüftet,  biureidH-nb  bemannt  ift  unb 
bau  bie  eduffvpaviere  unb  Cabungöoerjeidjniffe  an 
Sorb  fiub.  Sr  hat  für  bie  Jüdjttgfeit  ber  ©erat: 

jdjaften  jum  Saben  unb  Söffen,  für  bie  gcliLu-icje Stauung  ber  Sabung  foloie  bafür  ui  forgen,  bafj 
baS  3duff  niä^t  fäjwerer  belaben  totrb,  alä  bie  £rag= 
fahiateit  unb  bie  jeweiligen  DBafferftanbäoerb,ältnif|e 
e->  erlauben.  SBenn  ber  eduffer  im  Stuätanbe  bie 
9ßolijei=,  Steuer:  unb  Rollgefe^e  nid)t  beaajtet,  fo 
mujj  er  ben  Schaben  erfe^en.  Aiir  Stelloertreter  bei 
Mrantbeit  ift  er  nur  in  sBejug  auf  bie  richtige  SBabl 
oerantioortlid).  S5on  ©efäjäbigungen  bei  cduff-J 
eber  ber  Sabung  mun  üaelbung  unb  3^erccivauf: 

nähme  oor  bem  2lmtägerid)t  (nadi  ben  Ißorfdjriften 
ber  Sioilprojef^orbnung)  erfolgen.  Ter  cd^iffer  ift 
au  fremben  Orten  jur  Sinjieljung  ber  Avadniorbe 

rungen  befugt,  muf-,  jur  äusftellung  oon  äBetfj: 
fein,  jumSlofdjluf^  oon  jyradjtoerträgen  unb  »um 
93er!aufe  ober  jur  SSerpfänbung  bei  Sä^iffä  S&oGt- 

madjt  öom  ©(^tffieigner  haben,  ift  aber  uir  ?lu->- ftellung  oon  Sabefdjemen  ftetö  befugt.  Ter  Sd}iffer 
uuterfteht  ben ^orfduiften  über ba->  T ienftrerhältui-> 
ber  geloerbltdjen  Setrtebäbeamten  (§.133a  ber©e= 
merbeorbnung);  eriftoerpflid^tet,bi§jur93eenbtgung 
ber  :Heife  im  Tienft  ju  bleiben.  Ter  britte  iHbfdmitt, 

§§.  21—25,  betrifft  bie  Tienftpflidutn  ber  5  d)  i  f  f  l 
mannfdjaft,  ju  ber  bie  Steuerleute,  S8oot3: 

(eute,  SJcatrofen,  Sdjiffäfnedjtc,  Sd)iff3jungen,  "))\a- fd)tniftcn  unb  &ei*er  redjnen.  Tie  Sd)ipmannfcb.aft 
uuterfteht  ber  (s>emerbeorbuuug.  TerrierteiHbfdnütt, 
§§.  2G — 77,  rem  Ai\ubtgef  cbeift,  enthalt  genaue 
Sefrimmungen  über  bie  Sabejeit,  ba§  Siegegctb,  bie 

SBartejeit,  über  baS  Saben  unb  2öfd)en  ber  A-radn-, 
über  bie  Söfdjjeit,  über  bie  Umlabung  in  Veicbter^ 
fabrumge,  über  bie  Haftung  beä  Araduhihrerv  für 
Sd)aben,  über  ben  Araebtbrief.  (3.  Arau^tuertrag.) 
C  bne  befonbere  Vereinbarung  trägt  ber  ̂ radjtfübrer 

bie  öafen«,  Sä)leufen=,  Kanal«  unb  Srüdengelber, 
bie  Votfengcbübren,  3d)lcpplobu  unb  .Uofteu  für 
2eiä)terung;  bagegen  fann  ber  <\radnfubrer  Dom 

Vabung^beteiligten  bie  Soften  ber  'Jhiveifung  femie 
befonbere  Unfoften,  bie  burd}  auf  Verlangen  beo= 
felben  beroirfte  Ablieferung  ber  ©üter  bei  (SiS, 

Sturm,  ©oä^mafjer,  jur  Sladjtjeit  ober  an  Sonn: 
unb  Feiertagen  entftanben  finb,  oerlangen.  Ter 
,)rad)trcrtrag  tritt  auf^er Kraft,  trenn  bal  3duff  rer- 
loren  gebt  ober  berart  befduibigt  wirb,  baf}  tä  tie 
:Keife  niept  antreten  lann,  ober  trenn  bie  Jradfrtgüter 
oerloren  gehen.  3Birb  bie  :Heife  burd)  Dtoturereig: 
niffe  unterbrochen,  fo  fann  berSlbfenber  com  Aradn= 
rertrag  jurüdtreten.  Ter  8abefd)ein  mun  neben  ben 
Angaben  be§  Slrt.414  be§  .vaubelvgefetUuutö  au* 

bie  Veu'iduumg  bey  Sdjiffä  unb  bie  SKelbeabreffe 
beö  Smpfängerä  enthalten,  ̂ m  fünften  Abfdmitt, 

§§.78—91,  roirb  bie  grofje  .\Sarerei  bebanbelt. 
Tie  grojse  ßaoerci  roirb  oon  Sd)iff  unb  ßabung 
gemeinfdpaftlidj  getragen.  Sejonbere  öaoeret,  b.  b. 
alle  nidjt  jur  großen  .varerei  gehörigen  Sdjäben, 
trerbenron  ben  Eigentümern  beä  Sd)iffä  unb  ber  £a: 

bung,ron  jebem  für  fid1  allein  getragen.  ;]ux  grcf-.en 
Öaoerei  roirb  gerecb.net  l)  trenn  SBaren,  3dnfjv- 
tcile  ober  Sduffc-gevatfd\iften  über  33orb  geioorfen, 

Taue  ober  Segel  treggefdnütten,  ÜJtaften,  "Jluler, 
Anfertaue  ober  Anfertetteu  gefappt  toorben  finb; 

2)  trenn  jur  Erleichterung  be->  3duffo  bie  Sabung  in 
2eid)terfabTjeuge  übergelaben  ift,  fo  gebort  ber  Seid): 
terlohn  unb  ieber  Sdjaben  baut;  3)  trenn  ba->  3duff 
abftdniidi  feftgefabren  ift,  um  baS  Sinfen  »u  Oet: 
hüten,  ober  trenn  ec-  jum  Sinfen  gebracht  iit,  um 
bai  Serbrennen  oon  3duff  unb  Sabung  ju  rerbüten ; 
ba;u  geboren  audj  bie  .Uofteu  für  >>ebuug  rou  3duff 

unb  Sabung;  -$)  trenn  jur  Abtreubnug  oon  (Gefahren 

Sd)leppbantpfer  ober  >>ilfvmauin\'haften  angenom- men treiben,  fo  geboren  bereu  Koften  baui;  5)  roenn 

baS  3duff  loegen  SBinterfroft  einen  ßtoifd)enb;afen 
anlaufen  muf-,,  fo  geboren  bie  baburd1  entftebenben 
Koften  baut.  Tie  Aufftellung  ber  9ted)nung  über  bie 
gror.e  öaoerei,  bie  fog.  SDiSpadje,  fann  ber  Sdjiffg: 
fübrer  felbft  madum  oberron  einem  3adnierftäubigen 

auffteQen  (äffen;  letuerec-  muf,  gefdn'ben,  trenn  ein 
beteiligter  ei  rerlaugt.  3m  feebften  Abfrinütt,  §§.92 

1 1 1 1 ,  roirb  bie  3  dnr  b  c  n  c  r  f  a  n  p  f  l  i  *  t  bei  3  d)ip •• 
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jufammenjtöfien,  fonrie  bie  &öl)e  be§  Sobni  bei  93er- 
gung  unb  öilfefeiftung  feftgefefet.  S'ür  Sd)abcnerfat$= 
pflid)t  gelten  bie  23orfd)riftcn  ber  2lrt.736— 741  bc3 
.s>anbclSgcfcfcbud)!§.  Ser  SdnffSbcfatumg  ftetjt  fein 
33erge=  unb  öUfslofjn  ju.  Sie  ööbe  be§  93erge=  unb 
£Uf3loljm3  für  anbere  roirb  unter  23erüdfid)tigung 
jebeS^allcS  (Gifer  ber&itfeleiftenbcn,tiermenbctc3cit, 
Sienfte,  (s>cfal?r  ber  Sßerfonen  unb  ifyrcr  gabqeuge 
unb  ©eräte  fomie  ©efat)r,  bie  bem  geborgenen  ober 
geretteten  ©cgenftanbe  gebrolit  bat,  unb  fein  2Bert) 
Dorn  ©crid)te  nach  biüigcm  Grmeffcn  feftgefefct.  S)er 
jicbente  9Ibfdjnitt,  §§.  102  —  117,  banbelt  com 
23fanbred)t  ber  Schiffsgläubiger;  eS  bat  ben  33or= 
rang  oor  ben  fonftigen  s}>fanbred)tcn  an  Scbiff  ober 
gradjt.  iKecbte  cincS  Schiffsgläubigers  gewähren 
1)  bie  öffentlichen  SäjiffS'  unb  SdnffafyrtSabgaben, 
in§befonbcrc23rüdenvScr;(cufen=,ftanaU  unb  öafen- 
gelber;  2)  bie  au§  Sicnftocrträgen  r)errür)renben 
Aorberuugen  ber  SdjiffSbefajjung ;  3)  bie  £otfen= 
gelber  foroie  bie  93ergung§=  unb  Jöilfäfoften,  cin= 
fd)liefdid)  be§  93ergc-  unb  s>ilfslol)ne3;  bie  Beiträge 

bc»  <2d)iff3  jur  großen  öaöerei;  4)  bie  'gorbenm- gen  megen  Diicbtabtieferung  ober  23efd)dbigung  ber 
ÜabungSgüter  unb  be»  JHcifegepäcf» ;  5)  gorberungen 
auS  9}ed)t3gcfd)äften  bc»  ©d)iffer§,  bie  er  als  folcbcr 

abgefd)toffen  l)at;  6)  bie  'yorberungen  ber  23erufö= 
genoffeufd)aft  gegen  ben  Schiffseigner.  Scr  ad)te 
2lbfd)nitt,  §§.  118—119,  banbelt  oon  ber  23 er j ab,  ? 
ruug;  bie  genannten  ̂ 'Oi'berungcn  oerjabreu  nad) 
Ablauf  eine*  3afc>re3.  2er  neunte  2lbf_d)nitt,  §§.  120 
—130,  banbelt  üom  Sd)iff3regifter;  Sct)iff§s 
regifter  finb  ju  fübren  oerpflicbtct  Sampffdiiffe  unb 
anbere  Sdjtffe  mit  eigener  Striebfraft,  bereu  £rag-- 
fat)igfeit  mehr  al§  15000  kg,  foroie  fonftige  Sdjiffe, 
bereu  £ra_gfabigfeit  mel)r  als  20000  kg  beträgt. 
S)a§  Sd)iff§regifter  ift  Öffentlich  unb  wirb  bei  ben 
©eridjten,  bie  t>a§>  JöanbetSregifter  fübren,  geführt. 
(E§  muf,  enthalten:  ©attung,  Material,  -Kamen  unb 
Kummer  beS  Sdbiff§,  £ragfäl)t  gleit  unb  Starte  beS 
9)cotor«,  3cit  unb  Ort  ber  (Erbauung,  öcimatSort, 
■Kamen  be§  (Eigentümers,  ben  Dlecbtlgrunb,  worauf 
ba§  (Eigentum  beruht.  55er  jeb,nte  2lbf<r)nitt,  §§.  131 
—137 ,  betrifft  bie  93  e  r  p  f  ä  n  b  u  n  g  unb  3toang3= 
üollftredung;  erftere  fann  nur  burd)  (Eintragung  in 
i>a§  Sdjifflregifter  erfolgen.  Sie  Gintraguug  ift 
aueb  auf  bem  Sct/iff§briefe  31t  tiermerfen.  2er  elfte 
äbfdmitt,  §§.  138—142,  enthält  bie  Sdbfof$beftim= 
mungen  über  bie  9led)t<§t>erbältniff  c.  Ser 
SBunbeSrat  ift  befugt,  93eftimmungen  über  ben  SBe- 
fär;igung§nact)tt>ei3  ber  Sdnffcr  unb  Ü)cafd)tniftcn  ber 
23.  ju  treffen.  —  ©leicbjeitig  rourbe  15.  Suni  1895 
ein  ©efetj  über  bie  ̂ jlöfjeret  (f.  b.)  erlaffen. 

ßttteratur.  Sic  Shivgabcn  unb  Kommentare 
be§i8innenfcbiffab,rt0gefeöeir)on3anber(Spj.l895), 
SJUttelftein  (2  Sie.,  ebb.  1895— 9G),  Sanbgraf  (23crt. 
1 896) ;  öatfd)el,  Sa§  beutfebe  93inucnfd)iffabrtsrcd)t. 
(Sine  gemeinocrftänblidjc  ©arftellung  (£ps.  1896); 
äJUttetlungen  über  Gntfd)äbigungen  oon  gälten  au§ 
bem  23inuenfd)iffal)rt5rcd)t,  oon  glaminiul  bcar= 
beitet,  enthält  rcgetmäf5igbic3citfd)rift  «2)a§Sdnff». 

SBinncnttJaitbetungett,  bie  örtlidje  93eoölte= 
rungäbemegung  innerhalb  berSanbe§grenjen.  SBäb^= 
renb  ber  3lu§toanberung  (f.b.),  iufonberbeit  ber  Über= 
feeifdjen,  febon  feit  langen  ̂ abren  üerbientcnuafu'u 
grofje  3lufmerffam!eit  gefdjenft  nürb,  ift  bie  genauere 
93etrad)tung  ber  93.  erft  jungen  S)atum§.  ®ic  Ur= 
fadjen  biefer  Gvfdieinung  finb  öerfdjiebenartig ;  cin= 
mal  ift  bie  i'lueioanberung  ftatiftifä)  Diel einfadjer  ju 
erraffen ,  bann  aber  banbelt  e§  fid?  bei  ber  33innen= 

ntanberung  nid)t  um  einen  93erluft  an  DJtenfdien  unb 
93olf§fraft,  fonbern  nur  um  eine  93erfd)icbung  im 
SÜlutterlanbe.  SDlan  fann  jroifcben  eigentlicher  93in= 
nenroanberung  unb  uneigentlidjer  periobifeber  93in« 
uenmanbenmg  unterfduuben.  Sie  lejjtere,  übenrie- 
genb  in  ber  ̂ orm  ber  ©acbjehgängerei  (f.  b.,  93b.  14) 
auftretenb,  bilbet  ein  Problem  für  fid)  unb  loirb  beim 
gemäfj  meiftcnS  gefoubcrtr>on  ben  übrigen  93.  betracc/s 
tet.  ®en  ipauptanftojj  ju  cingelienbern  §orfd)ungen 
über  bie iJBanberungen im  fianbc  gab  ba§  rafdjeSln- 
rcaebfen  ber  Stäbtc,  bcfonberS  ber  ©rojjftäbte,  unb 
bie  bamit  rtietfacl)  öerbunbene  Gntoölferung  bee 
platten  2anbe§.  Senn  roabrenb  man  früber  geneigt 
roar,  bie  letztere  in  ber  ,,oauptfad)e  auf  9iecbnung 
ber  3lu§n>anberung  511  fetten,  lief3  fid)  biefe  tHnficbt 
im  öinbtid  auf  ba§  ben  ©eburtenüberfdnifs  burcb= 
meg  loeit  überfteigenbe  2Bacb,§tum  ber  ©ro^ftäbte 
nid)t  länger  aufrcd)t  erhalten.  2tud)  mar  anbei 
märts  bie  93ebeutung  ber  93.  fd)on  oöllig  geroürbigt 
loorben,  befonberS  in  Gnglanb,  100  ber  burd)  bal 
Sluffommen  ber  ©rof5inbuftrie  bebingte  Umfdjnnmg 
ber  h)irtfcr)aftlid)en  93crl)ältniffe  febon  oiel  früber  bal 
Slbftrömen  ber  Sanbbetoölferung  in  bie  Stäbte  öer= 
anlaste  al§  in  Seutfd)tanb.  Senn  bie  Urfadjen 
ber  mobernen  93.  finb  fo  gut  mie  au§fd)liejjlicb  roirt= 
fd)aftlid)er  unb  focialer  2lrt.  Ser  ungeahnte  2luf= 
fdjmung  ber  Snbuftrie  unb  it)re  Äonjentration  in 
ben  6täbtcn  l)at  ben  3ubrang  ber  länblidjen  93e= 

ig  nad)  biefen  ücranlafst, 
)er  roar  bie  üanbmirtfdiaft 

auf  ber  anbern 
anbmirtfdjaft  nid?t  in  ber  ßage, 

üölferun 
Seite  ab 
bie  burd)  ben  ©eburteuüberfdnif3  rafd)  fid)  üermeb- 
renben  2lrbeitc-fräfte  alle  felbft  ju  öerioenben.  IHber 
aud)  feciale  9)Iomentc  tarnen  b,inju,  fo  bie  größere 
(Betbftänbigfeit  unb  93cmegungSfreif)eit  in  ber  @rof>= 
ftabt,  bie  SBorjüge  beS  ftäbtifepen  Sebeni  überhaupt, 
unb  enblidi  bilbete  bie  Ginfübnuni  ber  greijügigfeit 
unb  ©emerbefreibeit  bie  red)ttid)e  Unterlage  ber  93e: 
iBegung.  Seiber  b,at  biefe  aber  eine  ba§  -IKafj  bcS 
SEBünfdjenämerten  meit  überfteigenbe  älugbeb^nung 
angenommen  unb  ber  2anbtoirtfcr/aft  in  SJeutfcplanb 
fomobl  mie  in  faft  allen  curop.  Kulturlänbem  oft 
nid)t  nur  bie  überfdniffigen,  fonbern  amt  bienot= 
menbigen  2lrbeit§fräfte  entzogen,  ou  loeldjem  il'iaf,e 
bie  ftäbtifebe  93cr>ölterung  ber  grof;ern  beutfdjen 
Staaten  im  93erlaufe  jmeicr  ̂ abrjebnte  angeroadjfen 
ift,  jeigt  folgenbe  Tabelle,  bei  melcber  at§  ftäbtifcb,e 
SBob,nplä^e  entfprecbenb  bem  in  Seutfcblanb  unb 
^•ranfreid)  üblichen  93erfab,ren  folebc  oon  2000  unb 
mcl)r  Ginmobncm  gelten.  Sanad)  entfielen  auf 
bie  ftäbtifeben  9Bol)nplätjc  oon  ber  ©efamtbertöl= 
ferung  ̂ rojente: 

Sänber 

Preußen   
33at)crn   

Sßdjicu   
SBütttemBetg     .  .  .  . 
SBaben   

Reffen   
Wecflcnburg-Sc^roeiiit 
Snd)}cn=3ücimar    .    .    . 
Clbcubiirg   
93rauH)d)tt)eig     .   .   .   . 
Slnljalt   

1871     1875     1880     1885     L898 
37,2 23,6 

49,5 

30,7 32,5 
35,9 

37,3 
27,8 

16,0 
35,5 
4S,7 

40,2 

26,0 
52,7 

33,7 
35,2 38,6 
38,3 

30,1 17,7 

38,2 

53.2 

42,6 

27,7 

56,6 
35,3 
38,0 
40,4 

39,6 81,3 

20,3 
41,7 

57,7 

45,0 
29,1 

59,4 
36,7 
39,5 
42,7 

41,0 

34,0 21,5 
43,3 

59,1 

48,4 

31,8 
62,9 

.)•_'.', 44,.; 
4  2  :. 

36,7 23,4 

45  6 

62,1 

£cutjd)cä  9ieid)  |   36,1  |  39,0  |  41,4  |  43,7  ,   47/) 

Cbne  eine  einzige  2hiyuabmc  jeißen  alle  biefe 
Labien  ein  SGBacbitum,  unb  biufid)tlid)  ber  nidu  in 
ber  Stabelle  aufgeführten  üeineru  Söunbe^ftaaten, 
ebenfo  für  alle  curop.  fiulturftaaten,  meldv  ent= 
fprcd)cnbc  Scadjmeifungen  oeranftatten,  trifft  bog: 
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iclbc  ju.  .Hein  SZBunber,  baf;  man  bie  SB.  faft  au§s 
fcblieflidj  com  Stanbpunfte  bei  ©egenfaijeä  jiBt« 

fdj>en  Stabt  unb  i'aub  au£  betrachtete.  Itnb  bodi 
ift  bteS  nidjt  jutreffenb,  »nie  fd)ou  ein  W\ä  auf  bie 
oon  ber  iubuftricllen  (5'nüoidlung  unberührt  gcblic= 
benen  Vaubjtäbte  lehrt,  luclcbc  febr  bäupg  fogar  ab= 
genommen  baben.  Ouantitatiö  toenigftenS  über« 
toiegt  ber  äluStaufdj  ber  ßanbgemeinben  unterein: 
anber  jenen  sroifdien  Stabt  unb  Sanb,  ebenfo  ift, 
ganj  im  ©egenfatj  *u  ber  meift  oerbreiteten  SKeü 
nung,  bev  Sftafmerfepr  beut  Aernoerfebr  quantitativ 
niebt  unerbeblid)  überlegen. 

Tie  ftatiftifdje  (Ermittelung  biefer  SBejie&uns 
gen,  alfo  bev  £3.  überhaupt,  ftebt  freilieb,  noch,  nicjjt 
entfernt  im  (ünltang  mit  bei  SBidjtigleit  ber  bier 
in  ÜBetradjt  Eommenben  fragen,  oioei  SDUttel  fte|en 
ber  Statifti!  jur  gfeftftellung  ber  SBanberbetoegungen 
jur  Serfügung,  (Einmal  bie  9tegiftrierung  jeber  ein= 
jelnen  SBanberung,  roeldje  aber  praftifcp  nur  unter 
großer  SBeläftigung  bei  Sßublifumä  unb  ber  \bVbüv- 
ben  burcbjufübjjen  roäre,  fobann  aber  bie  SEIjatfacpen, 
rocldie  fid)  auä  ber  SBeantoortung  ber  bei  faft  allen 
SßolfSääbtungen  geftellten  grage  nad)  bem  @eburt& 
ort  ergaben,  ftwax  erfahrt  man  burd)  ©egenüber= 
fteuung  oon  ©eburtSort  unb  Aufenthaltsort  nur 

Anfang  unb  (5'ubc,  nidjt  aber  bie  oft  fel)r  häufigen Sroifdjenftufen  ber  SBanberbeloegung;  allein  burd) 
Kombination  mit  ben  übrigen  gelegentlich,  berSBolfS« 
;äblung  erhobenen  Stljatfadjen  erteilt  mau  bod)  ein 
toeriootleS  Material  für  bie  «Beurteilung  ber  Ä 
überhaupt.  9Benn  biefc  3ftöglid}feit  früher  nid)t 
auSgenufet  roorben  ift,  fo  liegt  ber  ©runb  Neroon 
in  bem  fdjon  ermahnten  fpäten  äluffommen  beS 
3ntereffe§  an  ben  innem  SBanberungen.  3iebt  man 
oon  ben  ftatift,  Seiftungen  ber  Sinjefftaaten  unb  ber 
bier  befonberS  in  grage  fommenben  ©rof  ftübte  ah, 
fo  giebt  nur  bie  betreffenbe  Bearbeitung  ber  §BollS= 
läbluug  oon  1890  für  baS  55eutf<$e  :Keidi  unb  öftere 
reich,  auSfü&rlid&e  2luf  jcblüfje  über  bie  ÜB.  gm  Scut-- 
fdjen  IReidr)  tjat  bie  SSolfSsäbJrung  oon  1890  für  bie 
einzelnen  ßanbeSteile  unb  Staaten  folgenbe  ©e* 
loinn--  unb  SBerluftredmung  ergeben : 

©cbietSteilc 

H 

JS55  es 
C   o   £; 

*2    ̂     CS 

SBnnbcrung^ 

gewinn  (+)'obcr SBerlufl  (— ) 

» 

©■ 

Cftiucußcu   
ÜBcftprcitßcn   
'JSofcn   
Sdilefieu       
Sommern  .  .  .  . 

iöeibe  SRedleiiDticg 
SdjIeStoig  .^otftciu  u.Sü6cd 
ßamtmta   
Jöranbenburg  mit  SBerlin    . 

g'aiiuoucr  unb  beibe  Sippe Ibeuburg   
Bremen   

Btouin^    Sadjfen,   S8raini= 
irfiweig  unb  Slnfjalt  .    .    . 

ftöniiircicf)  Sarfjicn  .... 
J[)üviinicn  .... 
ßeffen  9la|fau  unb  äBalbed 
©eftfalen   

;)if)t'iulnub   
©effen   

«Qtiriiriu'  i'ialj   
GIiafs-i.'ot[;riugeu   
iöabfii   

Württemberg  H.JttobPHjpUcr  u 
öatjern  retb,tä  beS  R^einS  . 

53331 
Ml  692 
13G128 
143275 
118956 
55  601 

175418 
294174 

997  582 
846783 
49  093 
70  890 

S72105 
348451 
134  097 
205  356 
307 130 
::m;t:;:! 

101693 
45  496 

169  774 
120512 
60308 

127 45G 

324351 
343133 
321319 

475  866 
282876 

135  716 
156223 
47  674 

285131 

296890 
5748S 
20238 

—  271020 
—  101441 
—  185191 
—  332591 
—  163920 
—  80115 

+  19195 
+  246  500 -j-712451 —  50107 
—  8  395 

+  50  652 

517591  - 
155230  -|- 
204778  - 

228034  [-4- 
248039  -|" 

107374  — 

79412  -  - 
36494  + 

106167  -'- 147069  - 
151 C15  — 

145  486 
193221 
70681 
27970 
79096 

138  694 
5681 

33916 

133  280 14345 
86761 

24  159 

—12,2 —  6,7 —  9,6 
—  7,4 
—  9,8 —10,6 

+  1,5 +68,7 
+21,1 

—  2,0 
—  2,3 

+40,1 

+ 

Sin  btefen  Sdjlu|ergebniffen  fiub  jebr  oeridneuen 
artige  Strömungen  beteiligt,  unter  lveldvn  aber 
brei  befonberS  madjtig  hurten.  (Sinmal  ber  3ug 
na*  bem  SBeften,  loetcper  bem  Cjten  unb  oor  allem 
bem  SRorboften  5)eutfd^tanbg  einen  erbeblidn-n  feil 
feiner  ©eburtibeoölferung  enthebt.  Weiterhin  bie 
ecntripetale  Strömung  nadi  ber  Stabt.  bie  um  fo 

ftärfer  ift,  je  gröfjet  bie  Stabt  ift.  I5'nblid)  ber  oieI= 
fad?  unterfd)dtUe  3tu§taufdj  ber  benadjbarten  8e 
jirfe.  2Bie  ftarf  biefer  ift,  gebt  barauä  l)eroor, 
baf-,  in  ̂ reuf'.en  bur*fdmittli*  nur  13  $roj.  ber 
©efamtbeoölferung  aujjerljatb  ber  $rooinj,  moljl 
aber  46  s4>voj.  aufu-rbalb  ber  iHufenthaltvgemeiube 

geboren  fiub,  to&brenb  iut)"terreidi  bie  betreffenbe« 
Labien  7  unb  'M\  5ßroj.  betragen.  Tie  übermiegeube 
vJJieln;uibl  ber  Aortüebenben  toenbet  fid)  alfo  midi 
ben  Suad^barbejirfen.  :\\\x  älufftärung  ber  bier  ju 
Jage  tretenben  (Srfdjeinung  tragt  eine  Unterfcbei 
bung  ber  SBeoöIferung  naa)  bem  Oiefdiledit  toefenfc 
lid)  bei.  So  fiub  in  i^reuf.eu  auf  je  1000  ÜJlänner 
grauen  geboren:  in  ber  ©emeinbe  1018,  fonftim 
Rreife  1254,  in  ber  5JJrooinj  106-t,  im  Staate  820, 
aufscrbalb  bei  Staate!  874;  in  öfterreid):  in  ber 
©emeinbe  1011,  fonft  im  Sejirfe  1311,  im  8anbe 
1023,  im  Staate  88(J,  auf,erl)alb  bei  Staates  950. 

Sie  beibeu  Sänber  jeigen  eine  auffällige  ÜUx 
einftimmung;  junädjft  ein  bebeutenbei  Übermiegen 
ber  in  ben  Jiad)bargemeinben  geborenen  grauen, 
mcld)e§  man  jum  großen  Steil  auf  SReo^nung  ber  SBer* 
beivatuug  nad)  ben  benad)barten  Sejirfen  nüvb  feHen 
bürfen.  Üöafj  unter  ben  fonft  im  Staate  ©eborenen 
bie  jrauen  jurüdtreten,  rül)rt  oon  ben  üöanberungen 
lebiger  üftänner  nad)  fernem  Slrbeitlmärften,  oon 
ben  ©arnifonen,  Unioerfitäten  u.  f.  to,  ber. 

(Eine  cigcntümlid)e,  fd)on  nueberbclt  fouftatierte 
(5'rfdieinuug  ift  ferner,  baf;  gan,  im  ©egenfaß  jn 
ben  Stäbtenin  ben  ßanbgemeinben  bie  3ugetoanbet; 
ten  mit  berWröfie  ber@emeinben  ntdjtp*,  fonbem 
abnebmen.  3)iei  bat  befonberi  eine  Unterfudjung 
in  bem  ©ro^ergogtum  Clbenburg  bargetban.  (ic> 
loirb  fid)  bieS  jum  Teil  aud)  mieber  baraui  ertlären 
(äffen,  baf;  in  ben  Keinem  ©emeinben  mehr  heiraten 
,Vinfd)en  $erfonen  oerfd^iebener  SBejirfe  oorfommen 
at»  in  ben  gröf;crn,  mo  bie  iHnoiuabl  am  Orte  fclbft 
entforedjenb  reidier  ift. 

Über  bai  ̂ erbaltniv,  in  melcbem  liniere  gröfUen 
Stabte  burd)  bie  inneru  SBanberungen  geroinnen, 

giebt  folgenbe  überfidit  vJluffd)luf;.  (5'-5  betrug  nanu lid)  biefer  ©eioinn: 

Stäbte 

Serlin  . AamBurg 

ÜDJündjcn 

Seipm  . 

Sreätau  . 

i  a- 

£*»  »  CS 

788  336 
255  309 

193987 
139  213 145451 

99,7 
81,3 

123,7 
89,3 76,7 

I     Stäbte 

«Pill  .  .  J  99  767 

Bresben  .  j  120107 

Wagbeburg  83  682 
Sronlfurt  .  95  334 

^anuooer  .  |    72  313 

St-® 54,S 76,8 

70,6 112,6 79,2 

Sic  ftärfftc  Imie^unggfraft  übt  fouad)  relatio 
iViündieu  aui,  toabrenb  Soerün,  abfolut  genommen, 
natürlid)  ooranftebt.  llfebr  alS  ein  Viertel  feines 
©eminnS  oerbanft  biefeS  ber  umliegenben  $rooiru 
Sranbenburg  unb  mebr  als  bie  fedlfte  ben  öftl. 
SßroDinjen  ber  preuf;.  ÜUouardiic,  mäbrenb  bie  meftl. 
frommen,  bal  uabe  Uegeube  Sadijen  auSgenom* 
men,  nur  fdjroadje  2Banberbejieb,ungen  mit  ber 
>>auptftabt  baben. 

SluS  bem  ©efagten  bürfte  beroorgeben,  baf;  unferc 
RenntniS  ber  SB.  junäc^ft  noeb  febr  lüefenbaft  ift.  2)a 
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aber  bie  ©tatiftif  bie  ilir  ju  ©cbote  ftebcnben  SUHttel 
3ur  Grf  orfdnmg  be§  2BefenS  ber  SBanberungen  burd> 
au§  nod)  nicht  uöllig  ausgenutzt  \)at,  ift  eine  erbeb-- 
üd)e  Grmeiterung  unferi  SBiffen»  hierüber  in  nicht 
ferner  3eit  mit  ©idjerfyeit  su  erwarten. 

Sitter atur.  33üd)er,  $ur  Statifttf  ber  innem 
Säuberungen  nnb  be»  -JUeberlaffungäwefenS  (in 
ber  «.Scitfd^rift  für  febroeij.  ©tatiftif»,  Sern  1887); 
jRaud)berg,  innere  SBanberungen  in  Öfterreidj  (im 
«©tatift.är<feiö»,^üb.l893);berf.,S)ieS8eöoIferung 
£>fterreicb3  (SBien  1895);  ©tatiftif  bei  Scutfcben 
üieid}§,  33b.  68,  9ieue  golge  (Serl.  1894);  2Bir* 
mingbau»,  Stabt  unb  Sanb  unter  bem  Ginfluf>  ber 
33.  (in  ben  «3abrbücbern  für  üRationalöfonomie  \u\i> 
©tatiftif»,  ̂ ena  1895) ;  ferner  bie  SBerBffentlidmngen 
ber  ftatift.  iimter  beutfd)er  ©tobte  (Berlin,  33rcslau, 

iRagbetntrg,  Seipjig,  granffurt  a.  "N.  u.  f.  W.). 
SBhtöbotf ,  ©tabt  im  Dberamt  ©11(3  bei  würt= 

temb.©ch.)narjraa(bfreife^,  auf  bem^sura,  hat  (1895) 
840  fatb.  G.,  Voft,  Telegraph  unb  fatb.  .Vtircbe. 

^8to6Iaftcn(ard).),nad)3lltmannbieinbcrliomo: 
genen  ©runbfubftans  einer  ̂ eüe  auftretenben  runb- 
lidjen  ftöritd)cn.  Gr  ficht  in  iljnen  bie  wahren  Glc= 
mentarorganismen  unb  bie  legten  Sihe  aller  Gr= 
febeimmgen  beS  organifeben  gebend,  Gine  ßette  ift 
im  toefenttteben  eine  Kolonie  t>on  33.  ̂ jreilebenbe 
33.  finb  bie  33afterien.  Siefe  S^otkfc  bat  bt§  jeijt 
in  ber  wiffenfd)aftlid)en  SBelt  wenig  ober  feinen 
2lnflang_gefunben. 

JBiojjcn  (grd).),  nad)  Verworn  ber  GtweiBförpcr, 
burd)  beficn  ©egenwart  fid)  bie  lebenbige  ̂ cllfubftanj 
non  ber  toten  unterfebeibet.  SaS  tote  Giweifnnole= 
fül  befinbet  fich  in  einem  3uftanbe  [tabuen  ©leid); 
gewid)t3  feiner  2ltome,  ba»  33.  bat  hingegen  eine  in 
bobem  ©rabe  labile  ftonftitution.  Sa3  33.  fommt 
burd)  eine  ©efamtbeit  oon  Umfetjungen  bc3  Stoffs 
311  ftanbe,  ber  bie  Sffftmilation  ift,  mübrcnb  bie 
Siffimilation  bie  Umfe&ungen  umfaßt,  bie  üom 

Söeginn  bes  3erfall§  be§  33.  bis"  jur  abgefd)loffenen 33iibung  ber  abgefd)icbenen  Vrobuttc  reichen.  S)a§ 
numerifebe  Verhalten  beiber  wcd)felt  febr  unb 
fd?wanft  fdjon  an  unb  für  fid)  ebne  t>en  Ginfluf; 

uon  Steigen  ftarf.  Sa§  Verbältnis'  non  Siffimilation ju  Siffimilation  in  ber  3eitembeit  laf;t  fid)  burd) 
A 

ben  33rud)  =r  wiebergeben  unb  wirb  öon  ÜBcrroow 

33iotonu3  genannt.  2luf  ben  ©djJüanfungen  in 
ber  ©rbpe  btcfe§  SBrudjl  herüben  bei  allen  Orga- 

nismen bie  2Bed)fcl  ihrer  £eben§äujjerungen. 
33togcogräpf)te  (grdj.),  bie  Sehje  pon  ber  geogr. 

Verbreitung  ber  Sebemefen;  fie  jerfallt  naturgemäß 
in  Sßftonjen*,  2ier=  unb  Shttbropogeograpbic. 

33totömtd  (grd).),  f.  Söiogen. 
SBirb  (fpr.  börb),  ̂ fabeüa,  öerljeiratete  33 if  bop, 

engl.  5feifefd)riftftctlerin,  würbe  1834  311  Gbinburgb 
geboren.  9iad)  einem  33efud)e  in  Sanaba  öeröffenfc 
iid)te  fie  anonpm  «The  English  woman  in  Ame- 

rica» (1858).  liefern  SBerfe  folgten  fpäter  Sefdjreiä 
bungen  einer  9ieil)e  anberer,  in  mchrern  SEBeltteilen 
üou  ihr  unternommenen  Steifen,  bie  fie  (unter  ibvem 
SDtabdbennamen)  in  lebenbiger  Steife  fd)ilbcrte.  §er. 
vorjubehen  finb:  «Six  months  in  the  Sandwich 

Islands»  (1876),  «A  lady's  life  in  the  Rocky  Moun- 
tains» (1879),  «Unbeaten  tracks  in  Japan»  (1880; 

beutfd)  Jiena  1886),  «In  the  Golden  Chersonese» 
(1883), « Journeys  in  Persia  and  Kurdistan»  (1891), 
«Among  the  Tibetans»  (1894).  1895'96  reifte  fie 
in  ßorea  unb  bem  öftl.  Slfien. 

Birgus,  f.  Äofosf'rebfe. 

93trfc§borf,  2orf  im  töreie  Xüren  be§  preup. 
Dieg.-33eä.  Stachen,  an  ber  JHuhr,  mit  Sampfftrafsen- 
bahn  nad)  Suren,  bat  (1895)  2896  G.,  barunter 
55  Goangelifdje,  ̂ oft,  Telegraph,  33ürgermeifterei, 
tatb.  Äircbe,  ttranfenbau* ;  sJJJafd)inen=,  Zudy-, 
2eppid)=,  ftartou;  unb  llunftwollfabrifation,  33au= 
fd)reincrei  unb  i'Jtüble. 
*^irma  jerfättt  gegenwärtig  in  8  ©imfionen  mit 

36  Siftriften,  bat>on  entfallen  auf  Cherbirma  4  St 
öijtonen  Oiorb;,  ßentrat,  Cft=  unb  Sübbimfion)  mit 
17  Siftriften,  auf  ̂ ieberbirma  ebenfalls  4  Tiin^ 
fionen  (2lratan,  ̂ rawabi,  ̂ egu  unb  ̂ enafferim) 
mit  19  Siftriften.  über  bie  33eDölfcrung  finb,  ba 
bie  ©renje  im  9iorbcn  nod)  nid)t  feftftebt,  feine  6e= 
ftimmten  Säten  311  geben;  fie  bürfte  faum  (mit  ten 
Sepenbenjen)  9  9Jhß.  überfebreiten.  Sie  grumten 
©täbte  finb  (1891):  OKartbale  (188  815  6\),  Ütangun 
(180  324  G.),  Halmen  (55 785  6.),  äffjab  (37  938 6\), 
93affein  (30177  d.)  unb  fronte  (30022  G.).  Sem 
3teligiou§hefcnntniy  nach  würben  1891  gcuiblt: 
6  888075  33ubbhiften,  253031  9)tobammebaner, 
171577  .V)inbu,  168449  sJiat  =  Verehrer,  120  768 
Gbviften,  3164  ©ifb,  351  ̂ uben,  96  Varfei. 

über  ben  hebeutenben  33inncnbanbcl,  hcfonbcr6 

auf  bem  ̂ w^abi  jwifeben  Cbcr--  unb  Dtiebcrbirma, 
fbnnen   nur  ©d)ä£ungen    gemacht   werben,    ̂ m 
2(u^enhanbel  würben  1893/94  Sparen  eingeführt 
für  98594375  Rupien,  aufgeführt  für  114058  201 

beutfd)e  ̂ anbel  mit  33.  bat  3ugenommcn,  obgleid^ 
ber  beutfebe  Sd)iff§Perfebr  abnahm  (1893  94: 
42  Scbiffe  mit  56  376 1  gegen  81  ©cbiffe  mit  83537 1 
im  3.  1884/85).  G»  rührt  bie»  baber,  1>ak  ein 

großer  Xcil  ber  beutfeben  2ßaren  unter  engl.  Shag  ge- 
führt, •öaupteinfuhrartifel  waren  in  33.  33aumwolh 

waren  unb  ©arne  (15  2JUÜ.  :)htpien),  ©eibenwaren 
(7,9  DJ^ill.),  Gifenwaren,  SDtafcbinen  unb  JRobeifeu 
(5,4  9Jütl),  Gfmnuen  (4,2  lOiill.),  33icr  unb  Spiri 

..  9langun=$rt... 
Slüan^mjo,  3iangun  =  s$egu  =  2:uugu  =  a)knbale,  ©a- 
gaiug  bei  SDianbate-ÜBunt^o.  Ser  Gröffnung  nahe 
fteben  bie  Sinien  2L;uutbo=3)togung,  3)tanlc  Matba. 
©eplant  unb  311m  Seil  begonnen  finb  bie  Sinien 
ÜDtanbale  --  3lmarapüra ,  2(wa  =  ©againg ,  äJiogung; 
l\liiitfina(3iirUmgcbungber3rawabiftromfd)neüen), 
i{atba:33bamo,  3JtanbaIe=Gb,inef.  ©renje  bei  fiunlong 
am  ©aluen,  iiialnten-^innan.  ©renje  bei  2)i[awabi 
(mit  Jvortfeftung  burd)  ©iam  unb  bie  uörbl.  od)an 

ftaaten  bi§  ©31'imao  in  ̂ ün=nan).  1894  betrug  bie Sänge  ber  fertigen  33abnftreden  1175  km,  ©nbc 
1896  bürften  e§  ungeführ  1500  km  fein.  Jele 

gvaphcnliuicu  gicht  ei  (1893/94)  17189  km.  Sind- 
2lnfd)(ufr  bei  inb.^birmau.  ̂ elcgraphcnnchcy  an 
baZ  cbinefifdie  ift  jefet  ein  telegr.  Verfebr  auf  bem 
^anbwege  3Wifd)eu  Guropa  unb  Veting  crmbgtid)t. 

6efcbid)tlid)c£.  Suvdi  einen  ©renjöertrag  mit 
Gbina  (1.  sJ)cär3  1894)  trat  Dberbirma  einen  Seil 
ber  ©djanftaaten  rl'iuang  lim  unb  .Uiangdumg)  an 
Gbina  unter  ber  33ebingung  ab,  baf?  leiUetcv  biefe 
©ebicte  nur  mit  (Genehmigung  Snglanbä  an  eine 

anbere  Station  abtreten  barf.  Surcb  ben  engl.  nan-,. 
Vertrag  pom  15.  ̂ an.  1896  erhielt  SRieberbtrma  bie 
2(nwartfd)aft  auf  ba§  fleiuevJkftftüdcben  bei  Strom- 

gebietes bC'J  Samen,  ba-5  nod)  31t  ©iam  gehört. 
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33i*mit,  ein  bem  Sernflein  almlidjeä  fofflleS 
Öarj,  baS  in  Sirma  ocreingclt  gefunben  tottb. 

Jöirftrtl,  aueb,  SirftalMfpr.  6örftabl),  Stabt  im 
2BeftJiJUbing  bet  engt  ©raffdjaft  pjort,  LO  km  im 
5S3Ö.  DonßeebS,  bat  (1891)6528  ®.;  .Hoblern  unb 
ISifenerjbergbau  fohne  -hubfabrifeu,  @ifengie|erei 
unö  Steinbrüche.  SB.  ift  ©eburtäort  oon  ̂ ofepb, 
^rteftteu  (IT:;:;). 

Jöifdjoföljeim  an  bet  SRljön,  Stabt  im  Se= 
»rfgamt  SJceuftabt  a.  S.  beä  baipr.  SKeg.'Sej.  Unter 
tranton,  an  berSrenb  unb  bor  SKebenttnie  S.*5Reu= 
ftabt  a.  S.  (18,9  km)  bet  Satyr.  StaatSbalmen,  Sit? 
eines  2lmt3gerid)tä  (Sanbgeridjt  Sdjweinfurt),  bat 
(1895)  L342&,  batuntet  78  ßoangelifcbe,  s4>oft= 
erpebition,  Telearapb,  öol^fcbniuereifdude,  3flet= 
tungS&auS,  Krebttoerein,  Staiffeifenfdje  5)arleljn& 
taffe;  Steinjeugfabrifation,  Safaltbrüdje,  Staun* 
tobleuetruben  unb  Jorffttdje. 

*iötfcrta  bat  butdb,  bie  (Eröffnung  beä  Tun'b= 
ftid)S  nadj  bem  grofjen  Sinnenfaljfee  oon  S.  feine 
frühere  Sebeutung  als  Seehafen  toiebergetoonnen. 

Sie  Soften  ber  föafenbauten  betrugen  10  M'üi.  §rS. Tie  öafenemfabrt  (f.  nad)ftcbenben  SituationS= 

plan)  wirb  burä)  jtoei  grojse  9Men  gcfd)i'Uit ;  bie 

fäbr  t>on  ©übtoeft  ,ui  3öeft  gerietet,  60—100  m 
breit  unb  bat  etwa  8m  äBaffertiefe.  -Hm  L8. äRfttj 
L89J  tief  bet  etfte  Stampfer  oon  2400  1  ©rbfce 
unb  6  in  SHefgang  burd)  ben  Kanal  in  ben  großen 
Sinnenfee  ein.  Tiefer  Sinnenfee  bübet  einen 
riefigen  gefdjfi&ten  öafeu  öon  etwa  :;  Seemeilen 
S)urd)meffer  mit  SBaffertiefen  Don  mebr  als  LOm. 
Ter  runftlidje  Kanal  münbet  junfiepft  in  einen 
idnualen  2Bafferatm>  Sc  ©outet  genannt,  von  bem 
auä  man  in  ben  großen  See  uon  S.,  aud)  ©arrat 
elsSEinbja  genannt,  einläuft;  imSübtoeften  bei  gto= 
jjen  See!  empfängt  ein  anbete!  Seden,  bet  ,\Kbioil- 
fee,  baS  Kegenmaffct  bet  benachbarten  Setge.  Tie 
fcpmale  SBafferrinne  Dueb  Stinbfa  öerbinbet  beibe 
Seen.  3m  Sommer  ift  bet  3fd)foUfee  »uwetlen  faljs 
faltig ,  im  SBintet  fübrt  er  nur  fttfjeS  SBaffer. 

,,\m  3-  1893  Heien  in  S.  fdjon  501  Sd)iffe  von 
92222  t  Sftaumgeqalt  mit  13346  t  SBaren  unb 
1572  Sßaffagieren  ein.  S)ampferi>erbinbung  benebt 
breimal  toBajentlid)  bireft  mit  9Jtarfeille.  Seit  L89I 
ift  S.  mit  S£uniS  bureb  bie  ßtfenbafm  oerbunben. 
Tie  §ifd)etei  ift  im  a,xoy,a\  Sifertafee  febr  ergiebig; 
1892  mürben  bort  365000  kg  3ifd)e  gefangen.  81« 
ber  ÜMnbung  bc£  (Sinfabrtf  anale  unb  an  ben  9ün 

SSifcrta  (©ituationSptan). 

1022  m  lange  SRorbmote  beginnt  bei  ber  alten 
KaSbab,  (Sitabelle),  ibr  Kopf  liegt  3  m  über  ber 
ÜJleereSftäcpe.  Tie  Sübmole  ift  950m  lang.  Seibe 
iDiolen  finb  au!  Stein  gebaut  unb  tragen  Ceucpfc 
teuer;  ihre  Köpfe  finb  etiva  500  m  öoneinanber 
entfernt.  Ter  neue  (Mnfabrtfanal ,  ber  burd)  eine 
fdmtale  fanbige  Sanbenge  gefdmitteu  ift,  ift  unge* 

bangen  beS  Tidn-bel  Smebia  norbhtärtS  öon  ber 
Stabt  joden  Kuftenbefeftigungen  erbaut  »erben, 
gertig  ift  norbmärtS  von  ber  Stabt  am  (3trar.be 
baS  gort  3ibi  Salem  unb  auf  einer  ,'lnbobe  bog 
Aovt  be£  SlnbaUuS;  bie  einfahrt  beperrfdjt  ein  mit 

ferneren  ©efd)ü|en  bewaffnetes  gort  in  90  m  Mbbe 
ü.  b.  SK.  bei  5du-et  beu^Sdmban.    Ter  neue  curop. 
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Stabttetl  liegt  an  bem  9iorbufcr  bcS  (Sinfatjrt- 
lanali.  Sa§  9)iateriat  511m  Hafenbau  baden  bie 
a,ro|en  Steinbrüche  am  Ufer  bei  93ifcrtafee§  gelie- 

fert- 93.  wirb  aueb  a\§  Uimatifd)er  ßurort93cbcutung 
gewinnen.  9iad)  franj.  ftad)ftimmcn  ift  33.  nid)t  be- 
ieftigt,  um  Stalten  311  bebroben,  fonbern  um  bem 
baueruben  (tinfluf?  Gnglanb»  im  9Jiittelmeer  ju  be= 
gegnen.  ftum  Scbaben  Italien?  utfb  (fnglanb? 
wirb  93.  in  3ufunft  ben  ©anbei  non  DJialta  unb 
iripoli?  auf  bie  Stnie  93iferta=9)iarfeülc  abteufen. 

2lm  3.  Sunt  1895  anferten  311m  crftcnmal  bie 
$reugerbe§  franj.  93iittelmcergefcbwabcr?  im  innern 
j&afen  oon  SB.,  unb  14.  2Jtäi  18lJ6  liefen  bie  8  m 
tief  gebenben  Sßanjerftbiffe  93rennu?  unb  9tcbou-- 
table  im  SBtnnenfee  oon  SB.  ein. 

Sie  9lecbe  oon  SS.  mit  SQBafferticfen  von  14  m  ift 
oon  9Jorb  bie  Oft  offen  unb  baber  nur  als  2tufer-- 
plab,  im  Sommer  bei  günftiger  SBitterung  geeignet. 
93.  t)at  _jet5t  etwa  8000  6.,  baruntcr  500  granjofen, 
bie  meift  jur  ©arnifon  geboren. 

*!öi3matcf,  21betsgcfd)led)t.  ©raf  ̂ -riebrieb, 
von  93.  (geb.  19.  2lug.  1809)  ftarb  17.  2tpril  1893 

in  Sd)ierftein.  I^igeS  öaupt  ber  Sinie  93i£mard': Sdnerftein  ift  fein  Sobn  ©raf  ̂ ranj  toon  93., 
geb.  9.  gebr.  1854.  —  93ernl)arb  oon  93.,  älterer 
Sruber  be§  prften  ton  93.  (geb.  1810),  ftarb 
ü.  ättai  1893. 

*«i^mard,  Ctto  ©warb  Scopolb,  ̂ vüvft  oon. 
Sie  9krebrung,  bie  93.  aud)  nad)  bem  DUicftritt  oon 
allen  feinen  iümtern  (20.  DJiärj  1890)  im  beutfdicn 
93olfe  genof?,  seigte  fid)  am  bcuttid)ftcn  in  ben  oielen 
öulbigungen,  bie  ib,m  bei  jcber  ©etegcnl)cit  bar- 
gebraebt  Würben,  f  0  cor  allem  1892  auf  ber  jur  ,s> c cli = 

jcit  feine?  Sobne?'  Herbert  unternommenen  Steife nad)  SBten,  bei  ber  ibm  burd)  bie  9teid)?rcgierung 
mannigfad)e  Schwierigkeiten,  fogar  in  ber  Pflege 
feiner  geiellfd)aftticl)en  93ejiebungen,  bereitet  roorbcu 
waren;  fobaun  bauptfäcblid)  bei  ber  geicr  feine» 
adUugften  Geburt?tag§  (1.  2lpril  1895),  an  ber  fiel) 
jablreicbe  Staube,  ftörpcrfd)aftcn  unb  ©emeinben 
burd)  <6ulbigung?befud)C  in  ̂ yriebrid)Ärnli ,  bind) 
©efd)entc  unb  fonftige  ß'brungen  beteiligten.  2lber 
aud)  fein  93ert)ältui»  sum.Uaifer  t)attc  fid)  injWifajen 
erl)cbtid)  gebeffert.  2llS  93.  im  Sommer  1893  in 
ftif  fingen  ferner  erfranfte,  nal)in  ber  .ßaifer  Sßer- 
anlaffung,  fid)  oon  ©uns'  in  Ungarn  au$,  wo  er  jur o,agb  weilte,  telcgrapbifd)  nad)  bem  SBefmben  beö 
Aürften  ju  erfunbigen  unb  ibm  ein!  ber  faiferl. 

•2d)löffer  all  2lwl)nuug  anzubieten.  2Ü3  ber  ftaifer 
bann  27.  fsan.  1*94  fein  25jäbrige3  SJUlitärfubiläum 

feierte,  folgte  93.  einer  Ü'tnlabung  bc?felben  nad) 
93erlin  unb  würbe  hier  mit  größten  (!l)rcn  empfangen, 
aud)  311m  (Aber  beä  Äüraffierregintenti  9ir.  7  ernannt. 
93alb  barauf  (19.  gebr.)  bcfudjte  ibn  ber  .ttaifer  felbft 
in  Ariebricb?rub.  93ei  ben  25jäl)rigcn  Jubelfeiern 
bei  Teutfdieu  9teid)3  unb  be§&eutfäjeniReicb§taö§ 
in  SBerlin  (18.  San.  unb  21.  9Jiär3  1896)  foioie  be§ 
Aiiebcng  mit  grantreid)  in  grantfurt  a.  9JL  (10.  DJlai 
1 896),  an  benen  er  perf  önlid)  nidit  teilnebmcu  tonnte, 
Würbe  feiner  auf  ba§>  ebrenüollfte  gebad)t. 

Dbglcid)  ber  gürft  al§  2lbgeorbncter  niemals  an 
ben  Gttumgcu  be§  sJlcid)ötagy  teilgenommen,  aud) 
eine  9lMeber>oabl  1893  abgclebnt  batte,  verfolgte  er 
bod)  mit  lebhaftem  ̂ ntcreffe  bie  polit.  9Wgäugc  im 
;)leid)e  unb  nabm  311  ben  ividuigftcn  fragen  encr= 
gifebe  Stellung,  meift  in  fd)arfem  ©egenfat?  311  ber 

"^olitit  feine?  9iad)folger?  ©rafeu  oon  (Saprim. 
9iad)  beffen  Ümtlaffung  unb  ber  (5'rncnnuug  bei 
Aürften  311  öobenlol)e  =  Sd)illing?fürft  311m  :)ieicbv= 

fansler  (1894),  ber  it)n  roieberl)olt  befudjte,  geftaltete 
fid)  fein9?erl)ältni?  311  bcnJHegierungifreifcn  wieber 
freunblid)er. 

Gin  fd)tocrcr  Sd)tag  für  ben  dürften  war  ber 
27.  9too.  1894  erfolgte  2ob  feiner  ©emablin.  2lm 
2G.  9)Iai  1890  würbe  il)m  ber  erfte  Gnfct  feine§  dla- 
men§  al»  Sobn  bc?  ©rafen  9Bitbetm  oon  93i§mard- 
Sd)önbaufen  geboren. 

9>on  ben  sabllreicben  Scnfmätern,  bie  ibm  erriditet 
würben,  finb  nod)  ba»  in  Suren  oon  Upbue? 
(25.  Sept.  1892  entl)üttt),  bag  in  93od)um  (10. 9Wai 
1896)  unb  ba§  auf  ber  sJutbel?burg  bei  Mcfeu  oon 
s4>fre^fd)ncr  (23.  9)iai  1896)  31t  nennen. 

Sitteratur.  ö.  oon  Sttbel,  Sie  93egrünbung 
be§  Seutfd)en  9icicb§  burd)  SBitbctm  I.  (93b.  1—7, 
9Mnd).  1889—94);  gürft  93.  als  Stebner,  lig.  oon 
93öbm  unb  Sooe  (16  93be.,  Stuttg.,  Motleftion  Spc-- 
mauu);  5'ürft93.ö  polit.  hieben.  .^iftor.=fritifd)e  ©e= 
famtauggabc  von  £.  Äot)l  (12  93be.,  Stuttg.  1892 
—94);  ?vürft  93.§  gefammclte  Sieben,  bg.  oon  Sß?al- 
ben  (3  93bc,  93crl.  1892);  ftürft  93.?  Steben,  l)g.  oon 

$1).  Stein  (in  9ieclam?  «Uniüerfalbibliotl)et'»); 
Aürft  93.?  2lnfpradien  1848  —  94,  bg.  oon  &.  oon 
$ofd)ingcr  (Stuttg.  1894) ;  oon^ofd)inger,  gürft  93. 
unb  bie  Parlamentarier  (3  93be.,  93re?l.  1894— 96) ; 
93.3  93riefe  an  ben  ©encral  Veopolb  oon  ©erla*. 
9ccu  bg.  oon  i>.  ftol)t  (93erl.  1896);  £or/t,  ̂ vürft= 
93i§mard=©ebenf'bud)  (2.  2lufl.,  6l)emn.  1890); 
berf.,  gürft  93.  Megcften  311  einer  wiffenfd)aftlidieu 
93iograpt)ie  (2  93be.,  £p3. 1891—92);  Sowc,  gürft 
93.  (beutfd)  oon  SBitte,  ebb.  1894);  93hnn,  aüvü 
93.  unb  feine  Seit  (6  93bc,  9Jlünd\  1891—95); 
93i3mard: Scdn-bud),  bg.  oon  b.  Äobt  (93b.  1—4, 
Sp3. 1894—97);  93i§mard:2llbum,  bg.  311m  80.  ©e= 
burtstage  (ebb.  1895);  2llter3,  gürft  oon  93.  in 
'Ariebrid)§rul)  (70  3eid)nungen,  1.  bi§  5.  2lufl., 
Stuttg.  1892);  2Uler3  unb  Äraemer,  ilnfer  9\ 

(2.  2lufl.,  ebb.  1896);  Streder,  Sa?  93i?mard=93ai'- 
feum  in  93ilb  unb  9Bort  (öeft  1  u.  2,  93erl.  1896); 
93i3mard  -■  Sitteratur,  SBibliogr.  Snfammenftellung 
oon  93.  Sd)ul3e  unb  D.  Voller  (Spj.  1895). 

*sSiömttrtf=ü8o^lcn,  griebr.  2(lcranber,  ©raf 
oon,  ftarb  9.  9Jiai  1S94  31t  Äarlvburg  in  9>or; 
pommern. 

*»i^tnttrrf=Sc^ön^rtufctt,  Herbert  9tifolau3, 
©raf  oon,  oertrat  oon  1881  bi§  1886  ben  9Bat)lfrci? 
Sauenburg  al?  9Jtitglieb  ber  9ieid)§partei  im  Scut= 
fd)en9ieid)3tag.  ̂ m  9)iai  1886  muf;te  er  wegen  ber 

mit  feiner  (Ernennung  311m  Staatifefretär  verbun- 
benen  9JUtgliebi\'baft  bc?  93unbe?rat§  fein  SDtanbat 
nicberlegen.  Scmnädift  würbe  er  oon  neuem  im 

^uni  1893  für  ben  2i;abll'rei-o  oerid^oio  in  ben 
9icid)?lag  gcwäblt,  wo  er  jWar  feiner  9?artei  bei= 
trat,  fid)  jebod)  meiften»  311  ben  Setttfd)fonferoatiocu 
hielt  unb  gegen  ben  ruff.  öanbetitoertrag  ftimmte. 

2lm  5.  9Jiär3 1896  Würbe  ibm  eine  'JodUer  geboren. 
*$8i$tnrtrrf=8d)iJnf)<utfcit,  2^ilbclm  Stlbre^t 

Otto,  ©raf  oon,  würbe  im  SKärj  1895  311m  Dber^ 
präfibenteu  ber  SjSrorrinj  Cftpreufien  ernannt.  2lm 
26.  9Jiai  1896  würbe  ibm  ein  Sohn  geboren. 

*üöla<t$,  Marl,  bitter  oon,  ftarb  19.9)cärj  1894 in  SBien. 

*«lttrfic,  %obn  Stuart,  ftarb  2.  99iär3 1895  in 
Gbinburgb.  —  9<g(.  2lnna  501,  Stobbart,  J.  S.  B. 
A  biography  (2  95bev  ̂ 'onb.  1895). 

*«lflinc,  fsame?  ©illeäpie,  trat  4.  Aimi  1892 
oon  feinem  9?ofteu  al?  Staat?ictretär  (SUlinifter  be? 
lHu?ioärtigen)  3urüd,  um  al?  republifanifdier  Sßrfls 
fibcntfdiaft^f anbibat  aufzutreten ;  bod>  wmbe  auf  ber 
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SRationalfonrjention  gu  SRinneapoliS  10.  ;Umi  nid)! 
er,  fonbetn  fein  33arteigenoffe,  ber  fvübcve  Sjjtafibent 

Öarrifon,  nominiert  s^.  ftarb  27.  $an.  1893  in 
SBaffnngton.  St  toar  einer  ber  energifdjften  2}er= 
tretet  beS  SßanamerifaniSmuS  unb  bet  iDionroe- 
Tottritt. —  Sgl.  An  American  statesman:  thework 
und  words  of  J.  G.  B.  (}>f)ilab.  1892). 

3Manc,  Sllbevto,  ÜBaron,  ital.  Staatsmann,  geb. 
10.  Tcj.  1835  gu  Sbamberp,  ftubierte  gu  Xunn  bie 
:iied)te.  Sdjon  2.  jjebr.  1860  Don  ßaoout  in  Special: 
miffion  nad)  SJSatiS  gefanbt,  fam  er  24.  DIt.  1860 
inS  IDlinifterium  beS  &uftern,  oertrat  nad)  mebvcvn 
ehrenvollen  auftragen  im  3lug.  1867  bis  3(pril  1868 

ben93otfd)after  in  'ii'ien,  tarn  int  3>uni  1870  als  ©e= 
fanbtetnad)93rüffel,  im  S)eg.  1875  nadj  SBaföington 
unbim3)eg.  L880nadj  llUüud)cn.  Sm^uni  1881  gum 
©eneratferretär  im  äluSmärtigen  l'lntt  ernannt,  lief, 
er  fid)  im  Jan.  1 883  gut  SSetfügung  [teilen  nnb  rouvbe, 
nadjbem  et  feit  San.  1884  Italien  in  äftabrib  vex-- 
treten  batte,  im  S)eg.  1886  al»  ©efanbter  nad}  $on-- 
ftantinopel  gefdneft,  bod)  1891  gut  Sh'Spofition  ges ftcllt  unb  nun  Senator  ernannt.  SiRad)  bem  Sturge 
bei  Kabinett»  ©iolirti  (10.  S)eg.  1893)  batte  Srifpi 
guerft  felbft  baS  auswärtige  übernommen,  eS  bann 
aber  an  23.  abgetreten,  ber  mit  Srifpi  gemeinfam  4. 
nnb  5.  -Uiai  1894  in  ber  Hammer  bie  Angriffe  bev 
SRabifalen  auf  ben  Sreibunb  abroieS,  fid)  aber  bann 
bnrd)  bie  bis  guletjt  bevubigenbeu  IMlcivungen  über 
Den  ©ang  ber  Tiuge  in  ßtptljtäa  eine  ftarte  S3lö|e 
gab  unb  mit  ßrifpi  4. üötärg  1896  gurüdtreten  mufcte. 
US.  gab  bie  aCo-rrespondance  diplomatique  du  cc-mte 
Joseph  de  Maistre»  (2  Sßbe.,  Spar.  1860)  berank. 
*ölaufcnburg,  £etnr.»on,  ftarb  in  ber  9iad)t 

.Sinn  5.  San.  1897  in  SBreSlau. 
^IrtutouoUntarfjt,  im  urfprünglidjen  Sinne 

eine  non  einem  $rioaten  in  ber  SBeife  erteilte  SöoUs 
maebt,  ban  ber  SJeDoUmädjtigenbe  feine  ttnterfdjrift 
auf  ein  nidjt  ausgefülltes  (blanfeS,  toeifceS)  SSotls 
mad)tSformular  fefct,  bieg  unfertige  (Sdmftftüd 
oem  5Benollmäd)ttgten  ubergiebt  unb  btefem  bie 
meliere  bev  Sibrebe  gemäfje  Ausfüllung  beSfelben 
überlädt.  3m  Sroeifel  ift  33.  eine  unbefebränfte  3>otl= 
maebt.  3luf  ©runb  biefeS  ©ebanfenS  toirb  and) 
jebe  in  irgenb  einer  gorm  (aud)  münblid))  erteilte 
unbefdjränfte  §Bollmad)t 33.  genannt. 

ÜBlafcbalgntotor,  eleftrtfdjer,  für  Drgel 
unb  öarmonium,  eine  von  SDlafon  &  >>amliu  in 
SBofton  erfunbene,  butdj  Sleftricität  getriebene  2Äa 
febtne  gut  33emegung  ber  33älge  ber  Drgel  ober  beä 
.vjarmoniumS  mit  fclbfttbätiaer  IHegulietung  bet 
"JJiafdüne.  ̂ c  nadjbem  ber  Spielet  mel)r  obet  \vc-- 
niger  2Binb  in  Slnfprud)  nimmt,  mirb  burdj  Sin« 
obet  äluSfdjaltung  Don  SeitungSbtäb^ten  felbftt^ätig 

bie  übattgteit  ber  s^ä(gc  unb  bamit  bie  SBinbgujiibt oermebrt  ober  öerringert.  Tiefer  S.  mad)t  einen 
befonbem  SBälgetteterüberflüffig,  beanfpnutt  oers 
bältuivinafüii  loenig  [Raum  unb  bietet  für  baä  ©at« 
monium  (f.  b.,  ©b.  8)  ben  Vorteil,  ba|  bie  aü[,c 
reo  Spieler^  für  eine  Dßebalflamatut  frei  toetben. 

Blaesltas  (lat.),  Öifpeln,  f.  Stammeln. 
_  JBIaftomncctcn,  Sptofe«  obet  .v>efepil,u\ 

einzeilige  niebete $ilge,  bie  fid)  butdj  5ptoftung,  ba* 
neben  baufiii  oudj  butdj  Sporenbilbung  bermepren. 

xnmi  neueftet  3eit  finb  unter  Den  93.  franfpeiterregenbe Strien  gefunben  toorben.  Sieben  einigen  llrten,  bie 

im  2ien.Hu-i'udi  nur  baS  öilb  einer  allgemeinen Slutinfeftion  obue  djarafteriftifebe  ©eroebSoeränbe= 
rungen  ergeugen,  fino  befonberä  bie  guerft  (189 1 1  m 
einem  Dereingelten  Aalle  rou  Suffe  naebgetniefenen 

unb  feitbem  insbefonbere  oon  Sanfelice  in  Sagliari 
ftubievteu  Sitten  bebeutfam,  bie  im  Siertörper 

3Bucberungen  t»on  ̂ aw^  äbnlidn-r  SRatur  tote  bi: 
bösartigen  ©efebmülfte  beS  SDtenfcben  (firebä  unb 
Sarfom)  ergeugen  unb  bie  aud)  in  mcufcblidHm 
malignen  Satmoren  einigemal  nadjgemiefen  movbeu 
fein  follen.  3ebr  umbvfdieinlid)  finb  mit  biefen 
patboanten  23.  eine  9teib,c  bev  in  ben  lebten  Rainen 
(läufig  befebriebenen,  aber  meift  als  ̂ rotogoen,  als 
Soccibien,  angejproa^enen  RrebSparafiten  ibentifd\ 

^Blattfdjncibeamcifcn,  f.  Sßilggärten. 
*sölaueö  Sfrcus,  sätjlte  (1895)  in  S)eutfd>lanb 

82  Vereine  mit  3495  SOcitgliebern  unb  älnbängem, 
in  ber  'Sdüiici3  286 Vereine  mit  10256  EDlitgtiebern 
unb  Sln^ängern,  in  ̂ ranfreidj  343Jeteine  mit  L496 
i'iitgliebcru  unb  Slnblangem,  ift  au^erbem  verbreitet 
in  yieUven,  Sänemarf,  Ungarn  unb  ̂ aläftina.  3n 
S)eutfcplanb  ift  baä  S.  M.  als  SrinferrettungS:  unb 
6ntpaltfamfeitSDerein  an  bie  ctcllc  ber  faft  gan;, 
eingegangenen  altern  eoang.  SntpaltfamteitSDereine 
getreten  unb  bilbet  in  ber  et»aug.  Minne  ein  ©lieb 

in  ber  ft'ette  ber  Innern  3Kiffion.  2<  orfinen  ber: 
öon  ÄnobelSborff ,  Oberftlieutenaut  a.  S).,  Serlin; 

Agentur  unb  Smriftennieberlage:  i'ebrer  Jroroein, 
SBarmen.  —  3Sgt  nod)  ÜJtartiuS,  Tie  Diettung  ber 
Printer  unb  bie  Sßefämpfung  bet  Jvuutfuebt  (@otba 
1892);  berf.,  öanbbudj  ber  beutfd&en  Printers  unb 
Truntfudit'ofragc  (ebb.  1895).  Ter  Maleuber  beS 
SS.  M.  bat  jelU  ben  Titel  o^abvbud)  beS  93.  ft.»  unb 
erfdjeint  fäbrlidi  in  33ern  unb  33armen, 

«ledjfette,  f.  Sette. 
SSlctfcber  8tei3bat)tt,  47,15  km  lange  fdmrnb 

fpurige  (0,?5  m)  ßletnbabn  nom  23al,mbof  Tablen^ 
bürg  ber  preu^.  StaatSbab^nftrede  Sffiittenberge: 
Inutbolj  nad)  (Scbent  an  bev  Strede  Lüneburg: 
aSüdjen,  eröffnet  im  S)eg.  1895.  Tic  Söaufoften 
betrugen  1 121 000  SK.  [lottenbutg. 

**$lcibtrcu,  ©eotg,  ftarb  16.D!tl892  in  (5bar 
*>Blcid)en.  S)aS  elcftrifd)c33leid)nerf  ab= 

ren  bat  eine  fold)e  ted)nifd)e  Tuvdibilbuug  erfah- 
ren, baf>  cö  in  bev  $ta;iS  mit  drfolg  angemenbet 

mirb  unb  fogar  megen  feiner  mannigfaepen  Sßots 
güge  bagu  berufen  fdjeint,  bie  altern  tMcidieevfabrcn 
mit  (5blortalt  gu  verbrängen.  5)aS  eleltrifdje  95et 
fabren  beftebt  in  ber  feerftellung  einer  Sleicbflüffig 
feit  burdi  eleftrolntifcbc  ßerfe^ung  beä  Rod)falgeS. 
Ter  bievbei  auftretenbe  öauptprogefe  beftebt  barin, 
bafe  baS  ©blornatrium  in  liblcr  unb  SRatrtum  bei- 

legt toirb,  baf;  baS  SRatrium  mitSBaffer  unter  SBaffets 
[toffentmidlung  Natronlauge  bilbet,  bie  fidi  mit  bem 
Treten  (Sblor  su  untcvdjlovigfauvem  Natrium  öet* 
binbet.  Taueben  treten  aber,  tote  Dettel  1894  faub, 

noeb  anbeve  $ropeffe  auf,  bie  eine  l5blovatbilbung 
fomie  eine  SRüdbilbung  von  Gblovnatvium  betoirten 
unb  niebt  nur  für  benSoleicb/progefj  mevtloo  finb,  [oiu 
bem  benfetten  nod)  verteuern,  ba  aud)  biefe  Sieben^ 
ptogeffe  eleftrifdjen  Strom  Derbtaud)en.  Turd)  ge- 

eignete Ai'ibrung  beS  ̂ erfabreiiv  Icnmn  tiefe  9Reben= 
ptogeffe  auf  ein  3Jiinimum  befdjrdnft  toerben.  Tie 
etften  Apparate,  bie  fd)on  gu  älnfang  bev  adit.üger 
,uilue  Detfud)t  mürben,  arbeiteten  nur  mit  5  Sßolt 
Spannung  unb  toaren  auf  SßaraHelfcbaltung  ehtges 
vid)tet.  I urdj  (iinfiibrung ber9leibenfd)altung tonn- 

ten fpdtet  bie  Stppatate  mit  ben  bod)gef  paunten  2  M-- 
men  einer  beliebigen  ttorbanbenen  Tnuamomai\t'ne 
betrieben  toetben.  Tic  urfprünglicben  in  ber  Stn= 
fdjaffung  gtoar  billigen  ßoblenelettroben  ertoiefen  fid^ 
infofern  als  unbtaudjbat,  als  fie  fidi  febv  vafd)  ab= 
nutzten  unb  babei  bie  "iMeicbflüffigfeit  v evunveinig- 
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ten,  fo  baß  biefe  einer  Filtration  unterworfen  wer* 
Oen  mußte,  grei  üon  biefen  SKacbteilcn  finb  bie  üon 
Seltner  fonftruierten  SpUjenelcftroben,  baS  finb 
33latineleftrobeu  oon  geringem  0ewid)t  unb  bafjcr 
aud^y  üon  geringen  soften.  S)ie  Sufammenfetjung 
ber  33leid)flüffigfeit,  bie  man  in  ber  Starte  üon 
1  Sßroä.  aftiüem,  b.  b.  als  untercbJtortgfaureS  3ia= 
trium  üorbanbenem  Gl)lor  berftellt,  richtet  fiel)  nad) 
ber  Monjentration  ber  angemanbten  Jlod)faljlöfuug 
unb  ber  beim  Sßrojeß  eingehaltenen  Temperatur, 

iüei  einer  burd)fd)nitttid)en  Temperatur  üon  20°  C. 
nnb  einer  lOprojcnttgcn  ßodjfaljlöfung  batte  bie 
erbaltenc  93leid)flüfjtgiett  bei  1 5ßro§.  aftiüem  ©blor 
folgenbe  3ufammcnfej5ung :  2,09  ̂ roj.  untcrd)lorig= 
jaureS  3Ratrium/  0,go  Sßroj.  djlorfaureS  Dlatrium, 
7,9o  s$ro3.  unjerfetjteS  ©bloraatrium;  ober  bie  in 
einer  lOprojentigen  töodifalslöfung,  enthaltenen 
(>  Sßroj.  Gl)lor  finb  in  ber  33leid)flüffigfcit  auf  bie 
barin  enthaltenen  9Serbinbungen  folgendermaßen 
ücrteilt:  1  tyxot.  auf  uuterd)lorigfaureS  SRatrium, 
0,2  23roj.  auf  cptorfaureS  üRatrium,  4,s  Sßroj.  auf 
unaerfetjteS  Gl)lornatrium.  2HS  Vorteile  beS  elef= 
trifdjen  33leid)üerfabrcuS  werben  angeführt:  baS 
sJluSwafd)en  ber  gebleid)teu  Stoffe  ift  lcid)ter  als 
bei  ber  Gl)lorfalfbleid)e,  unb  üon  einer  nadjträg* 
lieben  'Säuerung  fann  abgefeben  lüerbcn,  ebenfo 
üon  längerm  Siegeniaffen  ber  getranften  SBare  an 
ber  Suft,  weSbalb  bie  33itbung  gelber  gleäe  üon 
Drpcellulofe  öermieben  wirb.  Sind)  bie  Soften  beS 
eleftrifd&en  SSerfafaenS  finb  erbeblicb  geringer. 

*>8leid)töbet,  @.,  33anrf>auS  in  Berlin.  — 
©erfon33teid)röber  ftarb  19.  gebr.  1893.  2)aS 
©efebäft  wirb  üon  ben  bisherigen  Ücilbabern  fort? 

ißletfluat,  f.  Aluatc.  [geführt. 
*»üba  bat  (1891)  10628,  als  ©emeinbe  23686 

G.,  barunter  4560  granjofen  (geborene  ober  natu* 
ralificrte),  430  Israeliten,  13803  Araber,  Mabplen 
unb  33eni  9)ifab. 
Blighia  Kon.,  Sßflanjengattung  auS  ber  Sa* 

milie  ber  Sapinbaceen  (f.  b.,  33b.  14)  mit  einer  2Ürt, 
B.  sapida  Kön.,  einem  bis  8  m  boben  Saum,  beffen 
Samen  am  ©runbe  üon  bem  fleifcbig  geworbenen 
Samenträger  umgeben  finb.  Serfelbe  ift  in  ©uinea 
eiubcimifd),  luirb  aber  aud)  fonft  in  2tfrifa  unb  auf 
ben  Antillen  üiclfad)  fultiüicrt  unb  als  2lfi  (2lfee), 
Vegetable  marrow  unb  Kiz  de  veau  vegetal  bc; 
.undmet.  S)er  fleifdngc  Samenmantel  roirb  in  »er* 
fd)iebener  Zubereitung  als  Spcife  genoffen.  2)ie 
grüd)te  roerben  außerbem  aud)  mebijinifd)  gegen 
t)iarrl)be  u.  a.  üertüanbt.  (Sin  auS  ben  Blüten 
beftillterteS  Sßaffer  bicut  als  MoSmctifum. 

**Blutbcmnttetnd)t.  SaS  im  3.  1891  ins 
Seben  gerufene,  mit  ber  föuigl.  33ltnbenanftatt  in 
Steglitz  üerbunbene  ÜDlufeum  für  SB.  cntl)ätt  eine 
faft  üotlftäubige  Sammlung  üon  fämtlid)cn  in  ben 
europ.  Sölinbenanftalten  üorbanbenen  Heilmitteln. 
—  33gl.  ferner  bie  Sendete  über  bie  SBünbenlefyrer* 
fongreffc  in  Siel  (1891)  unb  ÜKüncbcn  (1895). 

*SBUt?aefaljr.  9tod)  ßaßner  betrug  in  3)eutfd)* lanb  bie  33.: 

33ejüglid)  ber  SEageSjeit  ift  anzuführen,  bafj  bie 

größte  3^bl  ber  93liijfd)läge  in  bie  9iad)mittagSftun-- 
ben  fällt,  unb  bab  biefetben  in  ber  :liad)t  um  fo 
bäufiger  lüerbcn,  je  mebr  man  nad)  Sorben  üor= 
fd)reitet.  Sie  3?.  bürfte  unter  allen  beutfdjen  Staa= 
ten  am  größten  im  .Vfönigreid)  Sadjfen  fein,  va$  eine 
cigcntümlidje  Stellung  in  ber  Statiftil  einnimmt. 
2luf5erbcm  fallen  burd)  bie  ©röfec  ber  95.  auf  ba$ 
©ebtet  fäng§  ber  SJtufcr  bis  an  im  SR^ein,  ba§  bc§ 
OJlainä  üom  Speffart  bis  jum  9it)ein  folüie  öolftein. 
33on  fämt(id)cu  33lit5fd)(ägcn  in  93cittclbeutfd)lanb 
fommen  auf  bal  ftönigreid)  Sadifen  28  §ßroj.,  trojj- 
bem  ber  §läd)enrauiu  nur  etioa  9  $roj.  beträgt. 

23li|5fd)tägc  auf  Secfcbiffen  finb  ein  »er* 
bältniSmäfüg  feltcncy  GrcigniS.  2luf  2422  Scgel-- 
fd)iff»reifcn  ber  llHitarbeiter  ber  Seeinarte  famen 
14  Sßltjjfdjläge  üor,  barunter  jroei  Sugclbti^e,  to&ty 
renb  auf  biefen  Steifen  ba§  St.  (Elmsfeuer  943mal 
beobachtet  rourbe.  ©eiüöbnlid)  treffen  unb  jerfplit- 
tern  bie  93li|5fd)(äge  Seile  ber  itftaften  unb  ber  2afe-- 
lung  ober  reißen  ca$  S)ed  auf.  23ranbfcbaben  ift 
febr  feiten.  Sßon  im  14  auf  ber  Seeluarte  beftimmten 
fällen  öön  33lit?fd)lägen  trafen  11  böläerne  Sdüffc 
unb  nur  3  eiferne;  ir»al)rfd)ciutid)  Iniben  bei  eifernen 
bie  eifernen  -Diaftcn,  Stauen  unb  bau  ftäblerne  Zau- 
werf  einen  befferu  Sd)ul?  als  bie  93lilwbleiter  ber 
böljerneu  Sd)iffe. 

^li^fd)ut?öorrir^tungctt.  9Bät;renb  fid)  bie 
im  Slrtifel  93liUp(attcn  (33b.  3)  kfdjriebenenSdnit** 
üorrid)tungen  für  Sd)ioad)ftromanlagen  als  üoU* 
ftänbig  ausreid)enb  ertoiefen  baben,  erforbern  bie 
e(eftrifd)en  Starlftromanlagen  mefcntlid)  oerbeffertc 
Apparate,  um  bei  atmofpl)ärifd)en@ntlabungen  bie 
33ilbung  eines  £id)tbogens  an  ben  Surd)gangsftellcn 
unb  bementfpredjenb  ben  Stromübergang  nad)  ber 
@rbe  3U  üerbiubem.  ß»  mirb  bie»  burd)  Gteftro- 
magnete  erreicht,  tueld)e  bei  Stromburdigang  bie 
Äontaltpfatten  auSeinanber  sieben  unb  ben  Sid)t: 
bogen  auf  biefe  3Beife  jum  (Mßfdjen  bringen.  33ei 
langen  SeitungSanlagen  wirb  oberhalb  ber  ftrom- 
fübrenben3)räbtccinSd)uhbrabtgefüannt(beiSrei- 
leiter=3lnlagen  fann  ber  unifolierte  iltittelleiter  üer- 
menbet  werben),  ber  in  älbftänben  x>on  100— 200  m 
gut  leitenb  mit  ber  Grbe  üerbunben  wirb. 

♦©toemfonreitt  liegt  an  ber  (l.^an.  1893  üoll= 
enbeten)  33al)nlinie  üon  Mapftabt  unb  33ort;ßli^abetb 
nad)  ̂ Johannesburg  unb  Pretoria,  bat  (1890)  3379  (S. 
(1382  Sdjwarjc). 
©lotj^cim,  Sorf  im  Danton  öüuingen,  SreiS 

SJlütbaufen,  beS  SBejirfS  Dberelfaß,  am  .öarbtwalb,. 
bat  (1895)  2272  G.,  ̂ oftagentur,  ielegrapl),  fatb. 
Äird)e,  Spnagoge,  Sied)enl)auS;  SBeinbau.  SRak* 
bei  bie  3l;allf abrtsf ird)e  i't  ar ia  ;  u  r  @  i  d).  33.  wirb 
fd)on  728  als  glaboteSbeim  erwäbnt. 

* müdfev,  0>efd)lcd)t.  @raf  21  b  o  t f  d  o  n  93 1  ü  = 
cber^-infeu  ftarb  16.  Oft.  1893  ju  ©ictjow  im 
Greife  Semmin. 

*s8lumcr  Marl  3iMlb.  \miu.  von,  würbe  in  ©e= 
nebmigung  feine»  2lbfd)iebSgcfudiS  im  gebr.  189(j 
jur  SiSpofition  geftetlt. 

©ebiete grl&dfje 

qkm 

Soljl  ber  SliljfctjIäQC 
auf  ©cDöubc  üucrljanpt 

1876— S3   1SS4— 91    1S7C— 91 

Gin  Stillag  !am 
nuf  ®e6öube        auf  qkm 

1S76— S3    1SS4— 91 

3af)I  ber  läge 

mit  SPli^idjtägcu  im  3onrc- 

1876—83   1SS1— 91     1876—91 

Sübbeutfd^Ianb 
TOittclbeutjcfjtaub 
Slorbbeutfqlanb 

11219S 
163  750 
238  353 

2123  |   3  794    5  917 
5474    10750    16224 
11231    20237    31468 

10  630 
5  860 
4050 

6410 
3340 
3190 

3ii!ammen  |  514  301  |     18  828    |     34  781    |     53  609    |     6  090     |      3870    | 
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Blumea  DG.,  Sßflanjengattung  auä  ber  gamilie 
bcr  ttompofitcu  (f.  b.,  93b.  10)  mit  gegen  60  über 

bie  toärmern  ©egenben  StfrifaS,  3lftenS  unb  'Jluftiw 
Ueno  öerbretteten  Sitten,  einjabtige  Kräuter  ober 
mit  bcr  33aft§  bor  Stengel  perennierenb,  mit  reten 
ober  gelben  ©tüten.  Sie  liefern  ;,um  Eeil  .Kämpfer, 
fo  B.  balsamifera DG.  ben  SRgaifdtnpf  er  (f.  ttampfer, 
Vb.  10).  Tiefe  2lrt  roirb  aiuü  neben  15.  chinensis 
DG.  unb  B.  grandis  Wäll,  afe  ll'icbifament  gegen 
Ruften  unb  iViagcufrantbeitcn  berroanbt. 

üßlurabcvojaubc,  bei  faft  über  bie  gange  (5"rbe 
berbreitete  ©Taube,  baji  bem  33lute  bei  3Äenfd)en 
höhere  Mraft,  befonberä  >> o i l  unb  ;>iuberfraft,  inne- 
roobne.  3tuf  je  niebrigerer  Stufe  ein  Volt  ftebt, 
befto  ausgeprägter  ift  ber  33.  3lber  auch,  bei  ben 

Shiltutböltem  ber  ©egenroart  ift  erimVoUc,  na= 
mentlid)  bei  bor  länbiieben  93ebölferung,  burcbaitio 
uidu  gefdmuinben.  @r  finbet  fid;>  bei  allen  Woltern 

bann  am"  jjieinlid)  gleicbe  SBetfe.  Tiad)  biefent  3lber= glauben  bilft  hak  93lut  be§  iWcnfcbcn  gegen  allerlei 
Mranfbeiten,  befonberä  gegen  ©idjt  unb  Gpilepfie. 
3auberjeicb/en  unb  febirmenbe  3lmulette  mit  lüften* 
fdu-nblut  beträufelt  madjen  befonberc-  feft.  SßotjugS: 
Weife  heilkräftig  ift  ba§23tut  jjingeridjteter;  bei  ben 
:Kömern  mar  el  bai  ber  ©labiatoren.  Sotdi  SBIut 

bringt  jiugleid)  (^ilürf  in§  y>am>  unb  in  bie  Ställe. 
2)urd)  -l'ienfdicublut  erlbft  man  bezauberte  3Ren= 
fdjen  unb  berotag  mau  bie  ©eifter  bienftbar  ju 
machen  unb  ten  Statten  rjorübcrgehenb  ßeben  unb 
Spraebe  ni  »erleiden  (DbbffeuiS  in  ber  Unterroelt). 
Turcb  53Iut  fuebt  man  ferner  Siebenbc  ju  berbinben 
ober  Seute  jur  Siebe  311  entflammen.  93ei  fold)em 
Siebe§jauber  fpielt  bei  bielen  Woltern  (vügpptern,  3is 
geunern  u.  a.)  baS  HJlenfdjenblut  eine  t)eruovragenbe 
:KolIe.  Senn  man  bei  ben  norbgerman.  SBölfern 

93lut§brüb«rfd)aft  einging,  mifdite  man  ba§  gemein* 
fame  33lut  mit  CSrbe  unb  genojj  biefe  2Md)ung. 
3lud)  junt  93annen  unb  ßrlennen  ber  Siebe  bebient 
man  fiel)  oft  be§  93lute§.  ferner  roirb  baS  Vlut 
r)&uftg 1  jur  SBeiSfagung  berroenbet;  e§  ift  ber  Sit* 
ber  Seele,  unb  au3  ibm  rann  ber  Kunbige  bie  3u; 
fünft  ober  unentbedte  Jbatfacben  offenbaren.  3jn 
biefer  Sluffaffung  rcmrjelt  u.  a.  ba3  mittelolterlicpe 
33abrred)t  ober  bie  Blutprobe  (f.  ©otteSurteil,  33b.  8). 
Turd)  93lut  pflegte  man  fieb  namentlich,  im  ÜVJiittel- 
alter  Tamouen  ober  bem  SEeufel  511  oerfdjmben: 
man  gab  biefeu  SBefen  baburd)  bie  2tnroartfd)aft  auf 
bie  Seele.  So  fpielt  bal  93lut  befonberS  in  ben  >>erem 
lagen  eine  Wolle. 

Dieben  biefem  33.  jetgt  fid)  faft  bei  allen  beibn. 
Sß&üetn  ber  93lutritu§,  ber  mabrfdieinlid?  axß 
jenem  bero orgegangen  ift.  SRad)  biefem  merben  burd) 
Vlut  bie  ©ötter  mit  ben  3Jtenfd)en  oerfbbnt.  Sei 
fortfdjreitcnber  Kultur  ift  an  Stelle  be3  5Kenfcben= 
blute»  ba§  33lut  ber  2iere  getreten.  33i8roeilen  aber 
ioar  ba»  Cpfcr  be§  erftgeborenen  Soline»  eine 
Steigerung  bei  alten SieropferS  (2  fiön.  3,27;  16,s). 
ßinen  33lutrituä  ber  3uben  giebt  ti  nidu.  9iad) 

ber  l'ebre  ber  iirael.  Religion  ift  baä  33Uit  ein 
regale  Dei  unb  baber  bem  ©enuffe  beo  3Dtenfcb,en 
auf  ba»  ftrengfte  entzogen  (;J  ll'tof.  17,  10—14; 
7,  ig  fg.;  1  ilKoi.  9,  4).  Sie  fpätere  ©efefegebung 
mürbe  in  biefer  33ejiebung  immer  peiulieber.  3ion 
trgenbroeldjer  SSerroenbung  oon  (ibriftenblut  ju 
rituellen  Sioccten  finbet  fidi  in  ber  ©efeijeStttteratur 
ber  ̂ uben  nirgenbv  eine  Spur.  Ter  3)ominifaner= 
möneb  SRaimunb  ÜJlartin,  ein  eifriger  ̂ jubenfeinb 

be§  13.  ̂ alirb.,  bat  in  feinem  citatenreidjen  Sammel-- 
locr!  «Fagio  fidei  adversus  Mauros  et  Judaeos» 

nirgenbS  einen  berartigen  3]erbad)t  auvgcfprocben. 

(i'benfo  loenig  baben  bie  Subeniiegncr  (üfenmenger 
unb  ̂ i'agenfeil  eine  foldje  33efcbulbigung  erboben. 
S)a^  in  iüb.  Sitteratur  fid>  ein  S3lutntuä  finbe,  ijt 
roefentlidj  eine  @tfinbunä  ber  SReugeit,  iufouberbeit 
beo  Sßrager  SßrofeflorS  31.  SHobling  (f.  b.,  33b.  13)  in 
feinem  93udje  «Ter  Jalmubjube»  (Diünft.  1871; 

6.2lufl.  1877;  ugl.  bagegen  Ar.  Teliufd?,  sJioblitnv> 
Jalmubjubc,  1;.  Aufl.,  ÖP3.I88I ;  3.  Mopp,  3ur  3u= 

benfrage,  ebb.  1886;  §.93lod),  Sitten  unb  ©utadjten 
in  bem  $rojejfe SRoplmg  contra  33lod),  Sien  1890). 
Dialniing  fanb  biefer  9Babn  burd)  mehrcre^usefi  c,  bie 

ber  unaufgellärte  plbblicbc  Job  t»on  einigen  (ibriften- 
Einbern  jur  Aolge  batte.  So  befonberä  ber  ̂ ro-,en 
von  Jiua^'ülar  1883  fogl.  Niv  Dfatban,  Ter  $rogefj 
bon  Sifta«  (Sf jlar,  33erl.  1892),  fobann  ber  5ßroje| 

33ufd)bof[  18!»2  (vgl.  bie  anonpme  Sdnift :  Ter  Sßro: 
,^cJ5  33ufd}boff,  8pg.  L891).  —  %m  allgemeinen  »gl. 
Dort,  Tcrllrfprung  ber  33lutbefroulbigung  gegen  bie 
Suben  (Spj.  1883) ;  Stract,  Ter  33.  in  ber  2Renfd)beit( 
JölutmoTbe  unb  33lutrituä  (4.  Slufl.,  SWünd).  1892); 

berf.,  S)ie3uben,  bürfen  fie  33erbredjer  »011  ̂ Keli: 
gipnl  toegen  genannt  rcerben?  (33erl.  1893);  Siarr, 
Tic  Rötung  Ungläubiger  nad)  talmub.-rabbin. 
Wedit  (öamb.  1883).  Sebr  t»iel  ÜRaterial  über  ben 
33.  aller  SSölfer  finbet  fidi  im  :i.  unb  -4.  33anbe  ber 
lHionatefdjrift  «2lm  Urquell»  (öamb.  1892—93). 

^lütcubiolcirt ti\  3*eig  bcr  33otanif,  bcbanbelt 
bie  Schiebungen  jroifdjen  bem  Stufbaii  bcr  33lüten 
\u\t>  33lütenteile  unb  bcr  Slufeenroelt,  alfo  nament: 
tid)  bie  mit  ber  33eftäubung  (f.b.,  33b. 2)  im  3ufam= 

menbang  ftebenben  (5'rfcbcinungen,  bie  SDlittel  jum 
93lütenfd)u§,  bie  ̂ artbogenefi^  unb  berroanbte  Sor= 
gänge.  3113  33egrünber  ber  mobernen  93.  muffen 

3.©.Mreuter  (1733—1806)  unb  Monrab  Sprengel 
(1750  — 181G)  angefeben  merben.  Ter  erftere  er= 
brachte  burd)  eine  grofie  iKeibe  oon  33aftarbierung3: 
berfudjen  ben  erften  unroiberleglicben  33eroeii  für 

bie  Sexualität  ber  "^flanjen  unb  roieS  aud)  bereite 
auf  berfdjiebene  jur  33eftäubung  bienenbe  EUlittel 
bin.  Setjtere  mürben  bann  oon  Sprengel  eingeben 
ber  bcbanbelt.  Sßon  ibm  würben  audj  bereits  ia\jl 

reiche  Seuebungeu  jroifdjen  bem  33lütenbau  unb 
ben  bie  33eftäubung  beroirfenben  Soften  befd)rie 
ben  unb  auf  bie  ymufigfeit  ber  ̂ rembbeftäubung 
aufmerffam  gemadjt.  Tic  Unterfudjungen  bon  MoU 
reuter  unb  Sprengel  mürben  aber  von  ibren  3cit= 
genoffen  menig  beamtet,  jum  Seil  amb  energifd) 
befämpft  unb  gerieten  fpäter  immer  mebr  in  93ets 
geffenbeit,  bi§  nach  E.  Tarmiu-ö  epodjentacbenben 
Unterfuebungeu  ber  93.  allgemeine^  AUtereffe  ent 

gegengebradjt  tnurbe.  3lu|er  Tarmin  felbft  baben 
fidi  nun  in  neuerer  3eit  namentlid)  \\  HUüller, 
Telpino,  Milbebranb  unb  a.  EDlüIIet  um  bie  6rfor= 

febuna  ber  bie  'Aremb;  ober  Sigenbeftdubung  futern^ 
ben  Sinrid)tungen  berbient  gemaebt.  Tic  ocrfd)ic= 
benen  SduiHmittcl  bcr  33lüten  tourben  fpecieO  von 

Kerner  befdjrieben.  —  93gl.  Molreuter,  Vorläufige 
9iadjrict)t  oon  einigen  ba§©efd)lecb1  ber^flanum  be 
treffenben  33erfudjen  unb  93eobad)tungen  (8pj.  1761 
—66);  ©b-  -S{'  Sprengel,  Ta->  entbedte  ©ebeimntä 
ber  iKatur  im  Vau  unb  in  ber  Vcfrmttung  bei 
Sölumen  (Verl.  1793;  gafftmitebrud,  ebb.  1893); 
S.  Tartoin,  Tic  oerfduebenen  (rinmbtuugen,  burd) 
roeldje  Drdjibeen  von  ̂ nfeften  befriubtet  merben 
(2.  9(nfl. ,  Stuttfl.  1877);  berf.,  Tic  ocrfd)iebeneu 

Vliitenforiuen  an  sl'flanum  ber  nämlichen  3lrt 
(ebb.  1877);  ß.  SWüUer,  ■Hlpenbtumcn,  ihre  Ve^ 
fnuttiuig  burd)  '^rtidten  unb  ihre  ̂ (npaffungen  an 
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biefetben  (Spj.  1881);  21.  Hemer  oon  üKarilaun, 

^flanjenlcbcn,  83b.  3  (ebb.  1891);  G.  Socio,  Gin= 
fübrung  in  bie  35.  auf  l?iftor.  ©runblage  (93erl.  1895). 

SBlutrctmgmtgäpultJet:  oon  Sdnitje,  f.  ©e= 
bcimmittel. 

lölutreiittgungSta&lctten  oon  g.  ©rojnnann 
in  Sfiffelborf,  f.  ©ct)eimmittet. 

üöiutrttutf,  f.  23lutab  er  glaube. 
SSobvct ,  Sorf  unb  Rittergut  im  KreiS  93eutl)en 

in  Dberfd)lefien  beS  preuß.  9icg.--93c3.  Dppcln,  an 
bei*  Sinie  Dppeln#ci§fretfd}am--33eut^cn  ber  Sßreuß. 
StaatSbabnen,  bat  (1895)  3001  GL,  Voftagentur, 

3-ernfpred)Ocrbinbung;6ifeinocrf(9)iorihbütte),3inf' 
toerf  ( Sobrcf ̂ üttc ),  ©dlmcigrube  (Gtifabetl))  unb 
93rauneifenft  eingruben. 

*  J8od)unt,  Stabt,  ift  Sil',  jtoeier  33ejirfSfomman= 
bo§  unb  bat  nad)  bem  oorläufigen  (Ergebnis  ber 
äBolfSgOtfung  oon  1895:  53  788  (27  855  mannt., 
25933  mcibl.)  G.,  3010  betoobnte  9öof)nf)äufer,  9820 
Haushaltungen  unb  10  Slnftalten,  b.  i.  eincBunabjnc 
oon  1890  um  (5187  ̂ crfoncn  ober  13  $roj.  Sic^al)! 

b  er  ©eburten  betrag  (1895)  2293,  ber  Gtjefdbließun'gen 465,  ber  Sterbefälle  (einfcbließlicfy Totgeburten)  1273. 
SBon  ben  93od)um--©clfcnfircbener  Straßenbahnen 
(mit  eleftrifcbcm  betrieb)  finb  bie  8inten  nad)  öernc 
1894,  nad?  SBattenfcbeib,  SBanne  unb  bie  Stabtttnie 
in  33. 1895  eröffnet  toorben,  bie  Sinien  nad)  £aer  unb 
Sßcitmar  toerben  1897  fertig  gcftcltt.  Gin  3Si§mar<£ 
benfmal  (oon  Sjunbriefer)  tourbe  1896  enthüllt. 
—  Sgl.  Sarpe,  ©efdbicbte  ber  Stabt  93.  (3  Sie., 
93od)um  1888—94). 

*  Jöocfjunter  herein  fit*  Bergbau  uitb  ©ttfe= 
ftaljlfabrifrtiiott.  2)er  gegen  einige  2lngeftellte 
be3  SBeveinsS  im  Sommer  1891  angestrengte  Sßroaeß 
bat  nid)t  allein  mit  ber  #reifpredjung  fämtticbcr 
2lngellagten  geenbet,  fonbern  aud)  bem  Sßräfibenten 
bc§  ©erid)t<§bof§  Slnlaß  $u  einer  öffentlichen  Gr= 
Körung  gegeben,  baß  ©eJjeimrat  S3aare  au»  biefem 
v4>roseJ5  intaft  hervorgegangen  ift,  baß  er  ganj  gc= 
rechtfertigt  toorben  unb  baß  t>a§>  Vertrauen  gu  bem 
93pd}umer  Verein  nid)t  nur  toieber  fyergeftellt,  fon= 
bem  nod)  oerbeffert  toorben  ift.  ©efy.Kommergienrat 
SSaare  trat  2(nfang  1895  nad)  40jäf)riger  2lmtS= 
fübrung  oon  ber  Oberleitung  jjurüd,  übernabm 
jebod)  im  SBorfife  im  2tuffid)tSrat.  ©eneratbireftor 
ift  jefct  fein  Soi)n  grife  SBaarc.  2lm  1.  ftuti  1896 
betrug  ber  9icttogctoiun  1650163,09  9Jc.  (1895: 
1 206 144,93  S1U.),  bie  2lbfd)reibungen  1 142  260,49 
Ütt.  (1895:  954030,50  2Jt.)  unb  toirb  bie  Sioibeubc 

pro  1895/96:  7  s$ro,3.  betragen  (1894/95:  5  §>ro$.). 
2)aS  Gffcttenconto  fd)ließt  mit  5  339  916,27  2JI.  ab. 
^n,uoifd)cn  bat  ber  herein  eine  bebeutenbe  cleltrtfdje 
Kraftübertragung,  ferner  eine  umfaffenbe  Gifen= 
6a^nn)agen=93auanftalt  eingcrid)tet,  feine  <öaupt= 
2TCedbanifd&e=2Berfftatt  unb  bie  StngaM  ber  Arbeits* 
mafebinen  erbeblid)  oermelnt,  aud)  uor  einigen 
fahren  eine  große,  mit  4000  t  3)rud  arbeitenbc 
Sduuicbcprcffc  errichtet,  bie  fid)  in  oollcr  £l)ätigtcit 
befiubet.  Sie  Steinfol)len3ecben  bc§  Vereins  förber- 
tcu  1895/96:  704968t  Kohlen (1894/95:  689471 1). 

si>orl)iim  WclfcnHv(l)CJicr2tvanc»l»filji:cji, 
2lttiengefcllfcbaft  mit  bem  Sit?  in  93erlin,  1896  ge= 
grünbet,  für  bie  ftcrftellung,  ben  Grrocrb  unb  Vetrteb 
oon  Strafjenbabnen,  mSbefonbere  in  ben  Stabt-  unb 
SanbfreifenVocbum  unb  ©elfenfird)cn.  3)aS  2llticn= 
fapital  beträgt  5  IDUll.  2)c. 

*ißotf ,  Gbuarb,  ftarb  17.  Cft.  1893  31t  Siegnifc. 
*J8occfcl,  Dtto,  muvbe  1893  mieberum  00m 

3Pabtfrei-?  9Jiarburg-Hird)bain  in  ben  9ieid)3tag  ge= 

mäl)lt,  mo  er  Sorfitjenbcr  ber  graftion  ber  2>cutfd)en 
JKeformpartei  tourbe.  2cn 3]orfit?  be»9Jcittelbeutfd)cu 
33auernocrein§  legte  er  im  Sept.  1894  nieber  unb  lie- 

belte mit  feiner  Sruäerei  unb  bem  «9{eid)st)erolb» 
nad)  33erlin  über.  2ltö  älbltoarbt  1895  oon  ber  oer= 
einigten  2)eutfd):fociaten  sJ{cformpartei  aui?gefdiloi- 
fen  tourbe,  crflärtc  93.  feinen  Slustritt  au£  ber  s^ar= 
tei,  grünbete  mit  2tl)l)oarbt  eine  neue  antifemit. 
33olfs>partei  unb  gab  mit  ib,m  ein  neue»  s$arteiblatt, 
«2)eutfd)C!§  3JolfSred)t»,  t)eran§.  ®od)  löfte  er  ba& 
SSerfycutniS  mit  biefem  23latte  balb  toieber  unb  grüiu 
bete  Slnfang  1896  bie  Leitung  «2]olf§fämpfcr». 

*sßoct'enf»eim,  ehemalige  Stabt,  gebort  feit 
1.  2lprit  1895  31t  granlfurt  a.  3K. 

i^örfiitgcn,  Sorf  im  Cberamt  öeilbronn  be? 
toürttemb.  ylecfar!reife§,  unroeit  be»  9icdar§,  bat 
(1895)  5109  G.,  barunter  270Hatl)otifen,  ̂ >oft,  2ete= 

grapb,  eoang.  Hirdjc;  93rauerei  mit  Gi^fabrit'ation, Ziegelei,  2anbtoirtfd)aft,  Dbft=  unb  SEöeinbau, 
SBocfumbeiHrefelb,  93iirgermeifterci im 2anb= 

frei§  Hrefelb  be§  preuf;.  9teg.  =  93es.  Süiffelborf,  be= 
ftebt  au§  Dppum  (2064  G\),  33erberg  (917),  Zxaax 
(1645)  unb  93.  unb  bat  (1895)  4802  G.,  baruntcr 
450Goangelifd)e  unb  153>§taeliten,^oft,  Xelcgrapf), 
fatt).  5lird)e;  Gifcnbal)nl)aupt)oertftätte,  bebeutenbe 
9Jcetatltoaren=,  Dlein=  unb  HrpftalleiSfabrifation  fo= 
loie  Ziegelei. 
*©oben.  Sie  Grforfcbung  ber  93obcnocrl)ält= 

niffe  ift  außer  für  ben  ©eologen  unb  ben  Sanbioirt 
aud)  für  ben  ötygieimfer  oon  größtem  ̂ nteteffe. 

2lbgefel)en  oon  ber  93ebeutung,  bie  ber  93obengeftal- 
tung  al§  l'timatifd)em  %attox  jufommt,  ift  bie  quali- 
tatioc  Prüfung  beg  93.  bc,nigtid)  median.  Struftur, 
3Ser|atten  311m  Söaffcr,  Permeabilität  u.  f.  to.  oon 
auficrorbentlidier  SLUcbtigfeit  für  93aub,t)gieine,  2ln= 
läge  oon  23egrabni§ftätten,  ©runbroaff  eroerforguug, 
2ln(age  oon  Sfticf  elf  eibern;  cnblid)  l)anbett  ei  fid 
barum,  bie  in  ben  legten  Sa^rgebnten  mebrfad)  mit 
fo  großem  9tad)brucf,  inSbefonbere  oon  ̂ ettenfofer 
betonten  93c3iel)ungcn  3roifd)en  93.  unb  Verbreitung 
oon  3nfettion§franf()citen  fennen  31t  lernen. 

2(n  ben  tiefgelagerten  altem  ©eftein^formationen 
bc§  ̂ ertiär§  unb  nod)  früherer  geolog.  $erioben 
bat  bie  *öt)gieine  rclatio  geringe»  ̂ ntereff e ;  früher 
hielt  man  tool)l  ben  geognoft.  Gharalter  biefer 
Sd)id)ten  für  bebeutfam  für  bie  Gntftehung  unb 

Verbreitung  oon  Gpibemicn;  boeb  ift  ba§>  Unhalt- 
bare biefer  SDteinung  bargetban  morben.  G§  finb 

bie  obern  biluoialen  unb  alluoialen  Sdidten,  toeKte 
im  Untergrunb  oon  fiulturftätten  faft  allgemein  bie 
altern  ©efteinc  überlagern,  bie  für  bie  <öpgieine  in 
Sjrage  fommen.  9Ucift  fyanbett  e»  fid)  babei  um 

Srümmergefteine  oerfepiebener  (mariner,  tat'uftrincr, glacialer,  fluoiatiler,  äolifd)er)  öerhtnft,  bie  in 
Sdid)ten  oon  brtlid)  oerfd)iebener  9Jiäditigfeit  unb 

oerfd)iebencr  Konfiguration  unb  Korngröße  (93löd'e, 
Kiefe,  ©raube  unb  Sanb,  Sel)m,  2hon  u.  f.  to.)  ba-5 
ältere  ©eftein  überlagern.  3fn  biefen  Irümmcrgeftci= 

nen  oollsieht  fid)  bie*93eioeguug  be§  ©runbtt)affer§; 
oon  befonberm  l^ntereffe  ii"t  in  biefen  9tegionen  bie Kenntnis  ber  unburd)läffigcn,  ba§  ©runbtoaffer  tra 
genben  Sd)id)t,  tocld)e  meift  au§  Jhcu  ober  bidtem 
i'cbm  beftel)t;  mtoeilen  finben  fiel)  mehrere  fokbe  un= 
burd)täffigcn  Sd)id)tcn  übereinanber,  fo  bau  bann 
mehrere  übereinanber  liegenben  unb  ooncinanber 
gan3  unabhängigen  fog.  SBafferftocthjerfe  entftcbeii, 
bie  BfterS  grofic  9.'crfd)iebenbeiten  in  93eteegung unb  Dualität  be§  ©runbWafferS  erfennen  [offen. 
Sic  oberfte,  bie  biluoialen  unb  alluoialen  Sd)id>- 
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ten  bec-  93.  überlagernbe  Sd)id)t  enblid)  ift  in  ans 
gebautem  8anb  in  ber  Sieget  ßumuS,  entftanbeu 
burcb  äBerroitterung  t>on  Srümmergefteinen  unb 
3SerroefungS=  unbSBermoberungSprojeffenöon  in  ben 
93.  gelangten  älbfaflftofjen  tierifd)er  mit  pflanUidvr 
ÜJtatur.  3jt  Stabten  roirb  bie  oberfte  Sd)icbt  beS  33. 
öon  fog.  "Jluffdnittboben,  b.  b.  einer  rünftlid)  burd) 
iHufbäufung  Don  93autrümmern  unb  Slbgängen  bec- 
ÖauSratS  u.  f.  ro.  unb  mein  febr  ftarf  verunreinigter 
üBtaffe  gebilbet ;  biefer  Huffd)ürtboben  Jahn  in  ©röß= 
ftäbten  unb  alten  Kulturftätten  burd)  bie  immer 
roieberbölten  9tufgrabungen,  bei  benen  obcrflädüiebe 
mit  tiefem  cehidnen  ben  Sßlatj  taujeben,  im  Saufe 
beizeiten  eine  febr  bebeutenbe  il'iädüigfeit  erlangen, 
roie  3.  33.  auS  ben  Sd)tiemannfcben  Ausgrabungen 
auf  ber  Stätte  be---  alten  SJlioS  beroorgebt;  aber 
aueb  in  2Bien  fanb  euer,  biS  unterbalb  einer  Tiefe 
von  10  in  3luffd)üttboben.  93ebufS  StubiumS  ber 
llntergmnbvcrbältniffe  eines  93e,»irfeS,  3.  33.  einer 
Stabt,  »erben  in  berfelben  eine  2lngabJ[  öon  S3opr= 
linien,  teile-  parallel,  teils  einanber  rreujenb,  fon= 
itruiert;  in  jeber  S3obrlinie  toirb  in  beftimmten 
porijontalen  Slbftdnben  eine  2lniabl  öon  93obv= 
lo.bern  uiebcrgebradit  unb  bie  auS  verfebiebenen 
liefen  aufgehobenen  Srbproben  unterfuebt;  bie 
iierenlage  ber  einzelnen  Sd)id)ten  foroie  beö  ©runfc 
roafferfpiegelS  roerben  burd)  birefte  SDteffung  beftimmt 
unb  auf  einen  gemeinfameu  Üiullpuuft  vebuüert. 
SBlan  fann  bann  öon  jeber  93oprlinie  ein  33oben= 
profit  jeidmen,  roorin  geroöbnlid)  bie  Sangen  in 
fünfgig:  bis  bnnbertfacb  [tärferm  SDtaße  rebujiert 
«erben  muffen  alt  bie  ö&pen,  meil  fonft  bie  Tiffc-- 
renjenber  letjtern  311  ftein  ausfallen  mürben,  ferner 
fann  man  auS  ben  bei  ben  93ebnmg.cn  gemonneneu 
Taten  ax\&>  in  gan,;  analoger  SBeife  rote  bei  über* 
irbifeben  Tcrrainaufnabmen  eine  ööpenfd)id)tenfarte 
beS  ttntergrunbeS  unb  beS  ©runbroafferfpiegelS  enfc 
toerfen.  SDie  auc-gebobeueu  groben  roerben  ferner 
nualitatiö  unterfuebt.  3unäcpft  toirb  ibre  med)a= 
nifdie  Struftur  bureb  Trennung  ber  einzelnen 
iciteben  öon öerfdjiebenem  Turduucffcr  (von  KieS 
bis  ui  geinfanb)  mittels  SlbfiebenS  burd)  einen 
ciebfatj,  eöent.  nod)  burd)  3tbfd)lämmen  ber  fein* 
ften  Tcildicn  feftgeftellt  unb  ber  progentifdbe  @e: 
halt  be$  33.  an  ben  verfdücbeucn  Korngrößen  burdi 
Üöägung  ermittelt.  Tic  Kenntnis  biefer  örojenti= 
■fepen  3llfammenfetumg  ift  öon  bober  33ebeutung, 
loeil  fie  3luffd)luß  geben  über  bie  5fSorengröße  unb 
baS  SJSorenöolum,  b.  b.  benjenigen  Seil  beS  93oben= 
ootumenS,  ber  öon  ben  9j$oren  eingenommen  mirb, 

alfo  über  biejeuigeu  jtoftoren,  toelcbe  bie  Permea- 
bilität beS  93.  für  SBafter  unb  Öuft  beftimmen.  S)aS 

9*orenvolum  ift  bei  pomogener  Rufammenfeining 
dc3  93.  unabbäugig  von  bem  Surcpmeffer  ber  Korn= 
gröfje  unb  beträgt  bann  ftetS  etroa  38  ̂ roj.;  bei 
reitblicber  9.Uifdumg  verfduebener  Korngrößen,  roo 
Die  Keinem  Seilten  |tcb  immer  in  bie  großem 

l'oren  legen,  ift  eS  bebeutenb  Heiner.  Tte  ?ßoro: 
f i tat  beS  93.  beftimmt  ben  ©rab  ber  ̂ ntenfität  für 
oie  gläcbenitürfungen  beS  93.,  b.  b.  für  feine  maffer= 
baltenbe  Kraft,  für  fein  lapidares  StuffaugungSoer: 
mögen  für  SBaffer,  ferner  für  feine  3lb]orötionSroir: 
hingen,  öon  benen  bie  auf  organifd)!  Subftangen 
praftifd)  am  nüdnigften  ift  unb  bei  bem  betriebe  von 
iHiefelfelbern  großartige töerroenbung  fiubet.  xui  febr 
bid)tem  93.,  ber  bem  gintritt  unb  SEBedjfel  ber  Öuft 
große  6tbroierigfeiten  entgegenfe^t,  gebt  bie  3Kine= 
ratifierung  ber  tterifeben  unb  öflanjltttjen  Slbfallftoffe 
lange  nid)t  fo  rafd)  unb  oollftanbig  vor  nd\  roie  in 

einem  lodern,  gut  burdplüfteten  i3.;  befonberS  ftnbet 
bie  lUitrififation  be^  auS  ben  Shmgftoffen  ftam 
menben  »mmoniafö  in  folgern  fcbirereu  93.  große 
Scbtoierigfeiten;  auti)  roirb  ein  foldber93.  leidn  über 
fättigt  unb  vermag  Die  Umtuanblung  meiterer  311= 
geführter  Aänlnivftoffe  nidpt  mebr  311  leifteu. 

über  baS  Verhalten  beS  SBafferS  im  93.,  fomeit 
eä  fub  1""  Ki^  große  unterirbiidje  SBafferanfamm 
hing  banbelt,  bie  man  als  ©runbroaffer  beu'idmet, 
f.  ©runbroaffer  (93b.  sk  oberbalb  beS  ©runbroaffer 
fpiegelS  jtnb  nadj  bem  Vorgänge  von  ̂ ranj  Vof 
mann  brei  ̂ onen  311  unterfebeiben:  bie  oberflaA: 
lidbft  gelagerte,  bie  SSerbunftungSjone  (f.  b.), 
bann  bie  Surdb,gang§jone,  in  ber  fid)  bie  2luSs 
trorfnung  burd1  bie  atmofpbärifdH'  8uft  uidn  mebr 
bemerfliaj  madjt  unb  bereu  JüKungSjuftanb  ber 
ivafferbalteuben  Kraft  be->  93.  entfpridü,  unb  bie 
3one  bc^  burdj  Kapillarität  auS  bem 
©runbroaffer  gebobenen  SBafferS.  Tic  @nt= 
midlung  aller  brei  »Jonen  unb  bie  ©ef(broinbigfeit 
ber  5JJaflage  beS  CberfläduMimafferv  lü->  jur  6rrei= 
dpung  beS  ©runbroafferföiegelS  ift  je  naep  ber  s^oro- 
fität  beS  33.  natürlitb  gang  öerfdpieben.  öieröon 
bangt  mieberum  eine  aubere  mefentlicbc  ßigenfdjaft 

beS  93.  ab,  nämtid)  fein  93 erb  alten  311  ißlitxts- 
Organismen.  Tic  Dberflädpe  beS  33.  enthält  uu- 
gebeure  iUengcn  berfelben  unb  ftellt  gerabeju  bie 
edüe  öeimatSftätte  unb  ben  >>auptfd\iuplaU  ibrer 

SBudjerung  bar;  biet-  fpielen  fid1  audp  bie  für  ben 
ÖauSr/alt  Der  Jlatur  fo  bebeutungSöotlen  großs 
artigen  Umfclumgen  ab,  burd)  roeldje  bie  Slbfall 
ftoffe  tierifeben  SebenS  in  geeignete  pflanjlicbe  Üiäbr- 
ftoffe  übergefübrt  koerben,  unb  burefcj  meldte  ber 
Kreislauf  beS  organifdjen  SebenS  jtdp  immer  roteber 
erneut.  (3.  Batterien.)  %n  tiefern  cdüdüen  ba= 
(\i\ycn,  meift  fd)on  von  1  m  Siefc  ab,  ift  ber  33., 
tnenn  bidit  gefügte  Sdüdüeu  geroatbfenen  33.  bar= 
überlagern,  vollftäubig  feimfrei.  SlnberS  bei  f  efcjrc 
lodevm  ©eröUboben  ober  bei  Sßorbanbenfein  grober 
Spalten  (inSbefonbere  in  felfigem  Untergrunb),  mo 
Keime  bi-j  in  bebeutenbe  Tiefen  gefpült  roerben  unb 
felbft  inS  ©runbroaffer  gelangen  tonnen.  9>on  tranf- 
beitSerregenben  .Heimen  finben  fid1  im  33.  in  großer 
Ausbreitung  nur  bie  Erreger  beS  SetanuS  unb  beS 
malignen  DbemS,  benen  feine  allgemeine  bogiei: 
uifd)c  33ebeutung  tutommt,  ba  fie  nur  feiten  at§ 
Srreger  acdbentetler  Söunbfrantbetten  auftreten. 

Tagegen  tonnen  )u'b  patbogeue  Keime,  bie  jufädig 
in  Den  33.  gelaugt  jinb,  3-  33.  ütUljbranbbaciUen  mit 
gefallenen  Jiereu,  (ibolera-  unb  Jvpbiivbacillen  mit 
Tejeftionen,  fieber  eine  Reit  lang  im  33.  balten;  ibre 
SBermebrung  mirb  mobl  faft  immer  burd)  bie  übet« 
maeptige  Konfurrcnj  ber  laproplnüifdum  93oben^ 
batterieu  unmöglid;  gemadpt.  (5in  Transport  311m 
3Eflenfd)en  fann  meift  nur  auS  ben  oberfläcblid)ften 
Sd)id)ten,  $.  93.  burd)  ©emüfe  u.  f.  m.,  bo;bft  feiten 
unb  nur  bei  .Heimen,  bie  ein  ööUigeS  StuStrocfnen 

öertragen,  aud)  burd1  Die  8uft  jtattfinben;  auS  tiefem 
edudueu  tonnten  burd)  im  ̂ .  iiuiblenDe  £iere  53afi 
terien  roieber  ju  Sage  beförbert  toerben;  fo  bat  mau 
einen  Jran^portvoirJJiilU'ranDbaeillenburcblKegcn- 
roürmer  feftgeftellt;  aud)  bei  Der  93ubonenpeft  mirb 
biefer  ̂ nfeftionSroeg  gewiß  baufig  befd)ritten.  55fltß 
Dagegen,  roie  ̂ ettenfofer  in  feiner  lofaliftifd)eu 

Jbeorie  Der  C'boleiw  unb  Jopluiöinfeftion  molltc, 
ein  SRüdtranSöort  ber  im  53.  gereiften  Srreger  burd1 
SBaffer  ober  Öuftfrrömungen  im  33.  }u  ftaitbe  lom= 
men  tonne,  ift  nad)  ben  neuem  Aorfdmugen  als  ab= 
folut  unmöglid)  ju  bejeid)nen.  (S.  (ibolera.)  über 
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ben  SßaraUeliSmuä  jutnfd)cu  5£ttpr)u3frequenä  unb 
Stanb  be3  ©runbroafferl  f.  ©runbtoajfer.  Ginc  ge= 
tcgenttidie  33ebeutung  für  2lu§breitung  t>on  Snfefc 
tionsfranfbeitcn  fcbeint  ber  93.  manchmal  für  3ÄiIj= 
branb  gu  gewinnen;  auf  fttmpfigcn  SBeibeipläfeen 
fcbetnt  aud)  ein  fapropl)t)tifd)C!?  SBadjStum  ber  äJHljs 
branbbacillcn  ftattjufinben  unb  fo  immer  bie  WIM- 
lidifeit  ber  ̂ nfeftion  gegeben  ju  fein.  (Sine  toirllidje 
epibemiotogifebe  93cbeuttutg,  unb  jmar  t>on  ganj 
aufeerorbentlidjer  -Tragweite,  bat  aber  ber  93.  für 

SÖtalarta;  e£  ift  »ollftänbig  fid)er,  baf;  biefe  ilxant- 
beit  an  eine  bestimmte  93obeubcfd)affenbcit,  nämlich 
jetttueifc  Surdjfeudjtung  unb  Smfcrägnierung  mit 
organifdien  IHbfallftoffen,  gebuuben  ift.  9Bie  ber 
Irau^port  ber  im  93.  fidjer  porbanbenen  ?.Ualaria- 
erreger  jum  9Jienfd)en  anjuneljmen  ift,  ftcl)t  ncd) 
nid)t  genügenb  feft;  entroeber  erfolgt  er  burefc)  8uft= 
ftrbmungen  mittele  Serftäubung  ober  burd)fted)enbc 

^nfetten.  S)er  befte  Schiit;  gegen  bie  Sftalariainfef; 
tion  nom  93.  ou§  beftebt  in  ber  boUftänbigen  316= 
biebtuug  ber  93obenobcrfläd)c  burd}  gute  9>flafterung 
unb  toajferbidjte  Sohlen  unter  ben  Käufern,  ̂ m 
übrigen  fud)t  bie  praftifd)e  öngieine  ben  93.  im 
Untergrunb  ber  ©tobte  mögtiebft  frei  üon  organü 
fdum  2lbfallftoffen  ju  halten,  ober  üou  f oldjen  burd) 
.ttanatifation  toieber  ju  reinigen,  93eftrebungen,  bie 
man  unter  bem  Sftamen  2lffanierung  begreift. 

9$gl.  üon  gobor,  £>pgieiue  be§  93.  (im  «ipanb= 
Inut  ber  ftpgiene»,  bg.  onn  !£r).3Bebl,  93b.  1,  %ena 
1893);  Sot)fa,  S)er  93.  (in  üonSßettenfoferSunb  t>on 
Siemffenä  «.s)anbbud)  beröpgietnc  unb  berOkiuerbe; 
frantt)eiten»,  31 1,  Slbteil.  2,  £>eft  3,  £pj.  1887). 

*£*obcnimj>fung.  über  bie  93.  mit  Dlitragin 
f.  Stidftofffammler. 

*8 ubeumübigreit,  bie  aufteilen  ju  beobad)tenbe 
Grfcbeinung,  baf,  ein2lder,  ber  früber  bet93ejtclltutg 
mit  einer  beftimmten  3frud}t  regelmäßig  gute  Gr= 
träge  lieferte,  jet^t  beim  2lubau  biefer  grud)t  ftetä 
uerfagt ,  ohne  baf?  eine  augenfällige  Urfadie  bafür 
oorbanben  ift.  2tm  bäufigften  tiürb  bie  93.  beim 

Stnbau  ber  3ua*errube  beobachtet;  aber  aud)  beim 
.Ulcc  unb  anbern  lanbtr>irtfd)afttid)en  ftulturpflanjen 
tritt  fie  juroeilen  auf. 

3)ie  93.  fann  perfdjtebene  Urfadjeu  baben.  Sie 
fann  t>eranlaf;t  fein  burd)  9)iangel  an  ̂ flanjennäl)r- 
ftoffen  im  93oben  (f.93obenerfd)öpfung,  93b.  3),  ober 
burd)  eine  fehlerhafte  pbpfif.  93efcbaffenbeit  be^ 

2l(fer§,  ober  enblid)  burd)  maffcithaftec--  2luftreten 
tierifd)er  ober  pflanjlidjer Sdjäblinge.  SDafe  fid)  ber 
2lrfer  nur  gegen  bie  eine93flan;c  als  mübe  geigt,  cr= 
Hart  fid)  barüuä,  baf;  bie  Slnforberungen  ber4>flan= 
jen  an  bie  d)cm.  unb  pbt)fif.  93obenbcfd)affenheit 
üerfdjieben  finb  (ein  2lder  ertoieS  fid)  j.  93.  flcc= 
mübe,  meil  befonberä  ber  Untergrunb  an  Sali  r»er= 
avint  mar,  mäbrenb  bie  flad)cr  nnirgclnbcn  .,oalm= 
frü(t)te  an  beut  Slali  ber  i'lderfrume  genug  hatten 
unb  gebieten)  unb  »eil  bie  üerfcbicbeiien  .Uultiu-- 
pflanjen  burd)  bie  öerfdjiebenen  Sßaraftten  in  wv 
fllcid)em  Solare  leiben.  Diacb  anberet  2lnfid)t  foll  bie 
S.  eine  golge baöon  fein,  baf;  bie  2Burgeln  ber  9>flau= 
jen  fpecifif*c  Stoffe  (fog.drmübungiftoffe)  im  SBoben 
auöfd)ciben,  bie  bei  iprer  Slnbäufung  ber  SJJflanäe 
felbft  fdjäblid)  »uerben;  boeb  ift  üon  einer  fold)cu 
SBurjelauif^eibung  nid)t^  2batfäd)licbeo  befannt. 

S)ie  SKittel  jur  Söefeitigung  ber  93.  muffen  natite 
lid)  jenad)  ihrer  Urfad?e  rjerfdiieben  fein.  93eill)ian= 
gel  an  9tährftoffcn  rcirb  rrfiftige  Tünguug  (mit 
fünftlidjen  Düngemitteln),  bei  fehlevhatter  pbpfif. 
9^benbefdmüenbcit  jjoedmä^ige  Sobenbearbeitung 

unb  ̂ nnchattung  eine§  ridjtigeu  5rud)tmedifel»  üon 

Grfolg  fein.  >\ux  Vertilgung  fdnlDlidier  Örganiä* 
men  im93oben  hat  man  ba-5  93renuenbeefelben  mit 

Grfolg  r»erfud)t.  (5"c-  ivirb  aud)  empfohlen,  bie  fdvic 
lieben  (tierifdien)  Seberoefen im  93oben  burd>  für  fie 
giftige  Stoffe,  tote  3 d)ir>ef elf oblenftoff,  futfofoblen; 
|aurel  Malium  u.  f.  tr>.  ju  töten.  $ur  Srjielung 

eiltet  gefunben  Mempoft*  bat  fich  bie  9'ermifdmng 
ber  infi3tcrten  95flaiiicnabfälle  mit  reiflichen  ä'teit 
gen  von  italf  bewährt.  3ur  93efeitigung  ber  bie 
;Hübenmübigfeit  jumeift  t>erurfad)enben  9iematobcn 
hat  man  mit  Grfolg  ben  Slnbau  r»on  ̂ angpflanjen 
angeiuenbet.   (3.  ytübennematobe,  93b.  13.) 

£Bobenplanf:eit,  f.  Sd)iffhaufunft. 

9Bobcnfd)turtnfungen  von  fet)r  geringer  3"'- 
tenfität,  bie  befonber»  in  pbpfif.  ̂ nftituten  unb 
auf  Sternkarten  nadigenüefen  tuorben  finb,  taffeit 
fid)  burd)  bie  ftcchfelnbc  -Temperatur  ber  Grbobcr= 
fläd)e,  2ltmofphäre  unb  ©elänbe  erflären,  fobalb  fie 
irgenbmie  periobifd)  auftreten.  Slnberl  ucrtiält  ee 

fieb  mit  geringfügigen  5ii"oeaur>eränberungen,  bie 
fid)  in  beftimmter  ̂ Hid)tung  geltenb  mad)en.  2lu-ö 
werfd)iebenen  gebirgigen  ©egeitben  finb  Slngaben  be- 

fannt, baf;  \.  93.  bie  MirchtuvmipiHe  einee  entfernten 
Dorfes,  ©iebel  einjelner  öäufer  jel5t  ju  feben  feien, 
n>a3  früber  nicht  ber  Aall  mar,  ober  umgefebrt.  Sie 
genaue  Prüfung  biefer  Slngaben  ergiebt  fehr  loenig 
Sid)ereö;  bod)  haben  biefe  Grfd)einungen  ein  grofee 

^ntereffe,  treil  fie  iUnu'id^eu  für  eine  ultnterflid, 
oor  fid)  gehenbe  öcbnng  ober  Senfimg  einjelner 
-Teile  oberStrid)c  ber  Grbfritfte  abgeben  mürben,  2ln= 
seichen  iuelleid)t  für  bie  immerfort  cor  fieb  gehenbe 
Grbebuug  von  ©ebirgen.  %n  3uhmft  mirb  man 
burd)  eine  nette  ̂ Triangulation  auf  ©runb  ber  jeHt 
ausgeführten  fehr  genauen  9:Ueffungcn  ju  fieberer 
Grfenntniy  ber  fraglidictt  Grfcbcinungen  gelangen. 
(S.  aud)  öebungen  unb  Senfungen,  93b.  8.) 

*öobenfcc.  2luf Anregung bc3Mönigsi!arlr>on 
Württemberg  bilbete  fid)  1886  eine  internationale 
Vvomntiffion  jur  öerftellung  einer  93obenfeefartc, 
meld)e  allen  Slnforbcrungen  ber  SSBiffenfdjaft  gettügeu 
follte.  2ltle  fünf  Uferftaaten  beteiligten  fiel)  an  beit 
l'lrbcitcn  ber  Mommiffion,  meld)e  feither  ihre  Jhätio, 
feit  auf  eine  allgemeine  tr»iffenfd)afttid)e  Grforfd)ung 
bev  93.  auebclmte  unb  ̂ ahlfeidic  mertüolle  Slrbeiten, 
insbefonbere  eine  SiefenEarte  be»  93.  in  1 :  50000 
r>cröffcnttid)tc  unb  jroar  in  ben  Sdmften  beS  9>er= 
cinö  für  C3efdiid)te  bcS  93.,  feit  1893.  2lllgemeine 

geogr.  fotoie  bie  Imbrogr.  ÜBerljältnifle,  bie  mine= 
ralog.  unb  du'iu.  9n,fd\tffeiiheit  beä  Seegntnbev, 
^>l)pfif  unb  Ghcmic  beä  Seeroaffer§,  invbefonbere 
feine  SBärme,  oavbc,  2}urd)fid)tigfeit,  meiter  bicSee= 
fd)manfungcn,  finb  biv  jeHt  publijiert  morben.  Sie 
Grgcbniffc  ber  Unteffiiduutgen  über  ̂ lora  unb 
Aatma  be»  93.  finb  jum  5Tcil  unter  ber  treffe 
( L896);  93erid)te  über  bie  ©eologie  unb  bie  Sejiebe- 
lung  ber  SBobenfeegegenb  unb  eine  Stnbie  über  ben 
93.  all  SBirtfdjaftöobjelt  finb  in  2lrbeit,  fo  baf;  fd)tic|V 
lid)  ber  93.  in  äl)itlid)er  SBeife  toiffenfc^aftliA  bar= 
gcftcllt  fein  toirb  toie  ber ©enfer©ee  burd) 7vorel.  Sie 
int  auftrage  ber  .Uommiffion  fem  @ibgenöffifct)en 
lopographiidien  33ureau  aufgearbeitete  Originals 
farte  be3  93.  in  1:25000  mit  topegv.  Sarftellung 
feiner  Umgebung  bis  10  km  (anbeintDärtS  »urbe  in 
l:500(K»  öeroielfaltigt  (SBern  1896)  unb  ift  von 

oen  fünf  Uferftaaten  beut  budj&änblerijdjen  Söers 
trieb  übergeben  loorben.  —  33gl.  bie  Sdjriften  beä 
3)ereini  für  ©efd)id)tc  bes  93.  unb  feiner  Umgebung, 
befonberl  feeft  22  (Sinbau  1893). 
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3n  ft  a  at § ■-  uub  o ölf  crr edj tlid) e  v  öinftdji 
ftcbt  bie  (Mnetvbebeit  über  ben  ttnterfee  »ertragt 
mäfug  feft;  fie  ift  nacb  fem  SBcrtrag  üom  xT  ft.  L854 
nadi  bei  ll' tittc  beä  Seeä  jmifdwi  39aben  uub  ber 
5d)itieij  geteilt.  SSejüglid)  beS  eigentlidum 93.,  b.  i. 
beä  Dber=  unb  Überfinget  SeeS,  bagegen  febit  eine 
Vereinbarung  ber  Seeuferftaaten.  @3  beftebeu  in 
ber  3Biffenfd)aft  jtoei  2tnfd)auungen;  nad)  ber  einen, 
Der  @efd)td)te  unb  ben  neuein  «ertragen  entgegen» 
ftebeubeu,  feil  er  in  ungeteilter  (Äonbontinot),  nad) 
Der  anbern  in  geteilter  &errfd)aft  ber  Uferftaaten 
neben,  toobei  fiel)  Der  ©ebietäteij  eine*  jebenStaateä 
uaeb  Dem  SBerb/attniä  feiner  Uferlänge  unb  nacb  ber 
Mittellinie  bei  SeefptegelS  beftimmt,  fo  baf>  Die 
Öobeitägrenje  öon  Der  Seentitte  ber  ̂ onftanjer 
Vudit  in  ber  i'Jiittellinie  be3  £berfee->  nad)  Cften 
läuft  unb  bei  Der  ll'iünbung  ber  Vetblad)  (Wrenv- 
flu?  8h)ifd)en  SBaoern  unb  Dfterreid))  enbet.  6ier= 
nad)  unterliegt  ein  Teil  Dcö  See§  ber  fdnvci].  sJteu: 
tralität,  nad)  ber  erfteu  :Hnfid)t  cnbigte  bicfelbe 

ant  Sdpeüer  "Ufer  mit  Den  Sdjtoeijer  Säfen.  Sic rreunDnacbbarlicbe  ©efhmung  Der  Staaten  bat  für 
Den  offenen  See  einen  tl)atfäd)lid)en  modus  vivendi 
gefdjaffen,  fo  bajj  bort  bie  Seegrenze  nod)  nid)t 

i'trittig  tourbe.  —  Unterm  -1-2.  Sept.  18G7  mürbe  in 
Sregen3  eine  internationale  cdnffafyrt^unböafen-- 
orbnung  vereinbart,  melcbe  ben  33.  aud)  benSdnffcu 
frember  Jiationen  öffnete.  Taofelbe  ift  naebber  neuen, 

burd)  ba*  SBregen^er  Vrototoll  üom  30.  3uni  189-1 
febon  nüeDer  rembierten  oom  6.  ÜDlai  1892  ber  Sali, 

T  to  Aifd)ereipolijei  mürbe  von  ben  (S'iitjelftaaten 
in  freiwilliger  2lu3fül)rung  ber  Vcfd)lüffe  ber  fions 
ferenjen  geregelt,  meld)e  äJmfdjen  Vertretern  ber 
Uferftaaten  uub  beS  Teutfdnm  gifdjereroereinä  im 
Auni  1881  in  Sinbau  ftattfanbeu.  93aben  unb  bie 
Sdjtoeij  fcbl offen  befonbere  Aifcbereiüertrage.  Sie 
Atfd)crei  ftebt  im  ̂ meifet  ben  Staaten  311.  ̂ m  öftl. 
Seile  bei  offenen  See3  («auf  bev  6d)meb»)  befiel)  t 
eine  tl)atfäd)lid)e  gifdicreigcmcinfdmft  ber  ofterr., 

batjr.  unb  fdjtoeij.  §ifcbereibered)ttgten.  %m  £Juli 
1896  fanben  neue  auf  ben  §ifd)ereifd)utj  bejügltd)e 

ftonferengen  ber  Uferftaaten  in  Sinbau  ftatt.—  Vgl. 
älrtifel  SBobenfee  im  «.vmnbmörterbud)  ber  Staate 

mifjeufcbafteu»,  39b.  *2  (3ena  1892),  uub  im  «öfterr. 
Staat§toßrterbud)»,  33b.  l  (2Bien  1895). 

*58obcnfcc=Würtclbrttjii.  2lm  18.  Slug.  1895 
mürbe  eine  meitcre  Strerfe  (ctabjiugemüberliugen, 
is  km)  ber  Vab.  Staatöbabnen  eröffnet,  fo  bajj  bie 
Vange  ber  fertigen  Streifen  119  km  beträgt.  S)er 
93au  ber  Streae  Überlingen-  Artcbmtobafen  l)at 
teilmeife  begonnen,  aud)  ift  megen  öerfteUung  be§ 

5diuf',ftiide-o  oon  ßinbau  nad)  Aricbricbvbafeu  ein 
5taat3t>ertrag  jroifd)en  Vapern  unb  Württemberg 
unterm  31.  Dft.  L895  vereinbart  morben. 

^obcuHiraiti]cn,  f.  bd)iffbauhmft. 

*5öoflcnlid)t  pur  ben  betrieb  von  Vogen 
lampen  ift  fomobl  ©leid)*  als  aud)  SIBecbfelftrom  Dcr= 
menbbar;  bod)  ift  erfterer  für  biefen  ;\\vcd  au*  foh 
geuben  ©rünben  toeit  oorteilbafter.  S9ei  ©leidjftrom= 
Bogenlampen  glübt  Die  obere  pofitiioe  .Ueble  ftarter 

unb  boblt  fid)  au8,  Die  negative  glübt  fänoädu-r  unb 
fpiiü  fid)  311;  Da  ber  Slbbranb  ber  pofttioen  Moble 

boppclt  fo  grof-,  ift  alä  bei  Der  negativen,  fo  giebt 
man  ber  erftern  Doppelten  Querfcbnitt  unb  errcid)t 
fo  bie  lüiöglidüeit  ber Sßerroenbung  gleidjer  ßfingen. 
5)ie  ,\ig.  1  jeigt  Den  Vängöfdmitt  Der  .Uoblenftifte 
mäljrcnb  beä  Setriebeä;  burd}  Die  Mraterbilbuug 
ber  pofitioen  .Hoble  ir-erben  Die  meiften  ctrablen 
nad)  unten  gemorfen  unb  fo  für  bie  Vobenbcleud): 

tuug,  um  bie  e£  fid)  ja  meiftenS  banDelt,  vorteilhaft 
auvgenülU;  ba  auperbem  bie  8id)tauibeute  bei 
©leiebftrom  gröfeer  ift  als  bei  Sßedjfelftrom,  fo  ift 
ber  erftere  bem  leiuem  aud)  in  biefer  fiinftdjt  vorui- 

jieben.    33ei  vJi3cd)felftrombogenlampen  brennen  Die 

öig.  1. 
ö'fl- 

^oblenftifte  g(eid)mäf;ig  ab,  unb  bie  ?id)tftral)leu 
merben  etma  jur  Mälfte  fduäg  abmfirtl  unb  )ut 

Öälfte  [djräg  aufmärt»  gemorfen  (f.  ,vig.  2).  Aür 
Den  Vicbtbogen  finb  bei  Wed)felftrcmlampen  etma 
35—38  Volt  unb  für  ©leidjftrom  etma  50—55  Volt 
erforberlid),  cinfd)lief;lid)  ber  VerubigungvMVor: 

(djattOSBiberftänbe,  bie  etma  20  Vre-,.  Der  notmen- 
bigen  Energie  abforbicren.  Sine  Vogenlampe  fein 
etma  10  Vroj.  ber  il)r  sugefiibrten  Snergie  in  8id)t 

um.  3n  neuerer  3fit  ift  eä  gelungen,  ben  9teguliet= 
med)ant§mu§  fo  empfinbüdijumacben,  Dan  manaueb 
fleine,  vollfommcu  rubig  breuuenDe  Bogenlampen 

für  Stromftarfen  bil  berab  ;,u  2  l'lmpere  vermenDet, 
mie  fie  3.  S3.  von  ber  SleflricitätSgefellfdjaft  öanfen 
in  Ceip.üg  unb  Körting  &  SWattbieffen  in  ßeutjfd)  bei 

fieipjifl  au^gcfül)rt  merben.  Grmä'pnung  vevbieut aucl)  bie  in  ber  3anbu§lampe  von  Träfe  &  Worbam 

in  Bonbon  vermirtlidn'e  x\bee,  Den  ßidjtbogen  in 
eine  gegen  bie  äußere  8uft  abgeDidüete  ©lode  einju- 
fdiliefum,  moburd)  bie  Vreunbauer  erbeblid)  (bi-ö  auf 
200  Stunben)  öerlängert  mirb.  Sie  Spannung  ift 

105— 110  Volt;  bie  "Stromftärle  21/»— 8  Simple. 
Sie  Campe  tonn  obne  äßtberftanb  in  jebc  (3lüb,: 
lampenleitung  eingcfd)altet  merben.  (3.  aud)  33e= 
leudjtung.)  [iJJariS. 
*«ogoliübohJ,  SlleriS,  ftarb  7.  ̂ ov.  L896  in 

3*öt)inu,  Meleue,  Sdbriftfteüerin,  geb.  -22.  vJiou. 
1859  inSBeimar  alä  Jodner  beä  35erlagSbud)bÄnbä 
lerä  öerm.  33.,  erbielt  eine  forgfältige  (5r,nebung 

unb  erweiterte  ihren  :>lnfd)auung->trcic-  burd)  gröfeere 
Steifen,  befonberä  im  Orient,  ivo  fie  ftd)  in  Mon 
ftantinopel  mit  Omar  al  iRa fcpib  33eti  Der» 
mäblte,  mit  bem  fie  bann  nad)  3Jtünd)en  über 
liebelte.  Dbgleid)  begeifterte  Slnbängerin  Orient. 
Sitten  unb  2lnfdjauungen,  ift  fie  bod)  in  thron  Sdjrifs 
ten  Der  Sdjiteerung  beä  nationalen  Seelenleben^  in 

bumorvoller  "Jluffaffung  treu  geblieben.  Von  thron 
Veroffentliduiugen  jinb  bervoruibeben:  ^.Itovelleu» 
(Verl.  1882),  «Ter  febone  Valentin.  Tie  alten 
Vcutcbcn.  3h»ei  Novellen»  (ebb.  1886),  «3m  £ro)fe 
Der  .Uunft  unb  anbere  Novellen»  (3Jlinben  1888), 
«:Kat'MiiäDelgeid)id)teu»  (ebb.  1888;  3.  2lufl.  1891), 

bie  Oiomane  «:Keine->  .veru'u-ö  fd)ulbig»  (ebb.  1888), 
«Mcnen-Moalm»  (ebb.  1888),  «3m  frifcben  SBBaffcr» 

(2  33be.,  Stuttg.  1891),  «Scr  sJ{angierbabnl)of» 
(Verl.  1895;  2.  Stuft.  189G)  unb  «£>a$  «Hedjt  ber 
9)hitter»  (ebb.  1896). 
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^ontfc»,  Sorf  im  Kreis  üljen  be3  preuß.  3^efl.= 
Ses.Süneburg,  unfoeit  tf  Ijen,  bat  (1895)  254  et>ang. 
IS.  unb  in  bcr  SRftbe  eine  320  Scferitte  im  Umfang 
mcffenbe  BegräbniSftätte  au3  bcm  Beginn  ber 
Sronjcseit,  bie  1873  jum  Seil  bloßgelegt  hmrbe. 

*^öljmctt.Sonber8ettölfenutg  geborten  (1890) 
40,G5s$ro3.  bcr  2anb=  unb  gorfttoirtfcbaft,  40,uBrov 
bein  Sergmefcn,  ber  ̂ nbuftrie  unb  bcm  ©eioerbe, 
8,88  ̂ proj.  bem  öanbel  unb  Sranäportroefen  unb 
10,33  SBros.  bem  öffentlichen  Stfenft,  SMlitär  unb 
freien  berufen  an.  Sie  3<*bl  bcr  ©eborenen  betrug 
(1895)  223730  (baoon  7579  totgeborene),  ber 
.-Trauungen  49491,  ber  Sterbefälle  151392. 

2Ktneralret(fj.  $;m  3.1894  mürben  gemonnen: 
1,9  t  ©olb=  unb  18334  t  Silbererze,  42,42  kg 
©olb  (Söert  70462  31.)  unb  37187,7  kg  Silber 
(2943  782),  ferner  446522  t  ßifenetge  (707  288), 
190478  ̂ rifebrobeifen  (6004603),  20  849  ©ußrofc 
eifen  (879  766),  1661,4  Btäerjc,  1974  33lei  (318202), 
2057  ©lätte  (301514),  1080  Sinterte  (20923),  332 
3inf  (59  850),  80  3inn  (80860),  570  SGBi§nuiterje 
(15194),  686  3lntimoner3e  (107341),  26  Uranerje 
(59404),  40  SBolframcrje  (10908),  1384  Scbmefcl* 
erje,  10  854  Sllainv  unb  SitrioIfd)iefer,  1098  6ifcn= 
ttitriol,  9939  Scbmcfelfäure,  1147  2tlaun,  13  762 
(Graphit,  3002  SOHneralf arben ,  14038  881  Sraun= 
tobte  (SBert  22084644  %l)  unb  3  709  798  t  Stein* 
tobte  (11867440  %l).  Scr  ©efamtmert  bcr  Berg-- 
bauprobuttion  betrug  38684353  %l,  bc§  fcütten* 
betriebeä  11291854^1. 

üaub=  unb  g'orftroirtfdjaft.  Bon  ber  2(derflad)e 
bc3  £anbe§  (2625402  ha)  mürben  (1894)  97,5  $roj. 
angebaut.  2,5  ̂Jroj.  blieben  al»  Bradje  liegen.  2Rit 
(betreibe  maren  (1894)  1596  614  ha,  mit  hülfen* 
frücbtcn  52812,  mit  Kartoffeln  330185,  mit^urfer* 
rüben  187  815  ha  bepflanzt,  ©eerntet  mürben  (1894) 
4322590  hl  Soeben,  9111320  Joggen,  8044020 
©erfte,  10120000  Safer,  11400  ftirfc,  073920  hl 
.Öülfenfrflcbte,  3693834  t  Strob,  2751347  Rax- 
toffeln,  4978986  3uder=,  414301  SRunfelrüben, 
141259  Kraut,  10803  3ftap§,  1237  Sftobn,  7275 
^•lad)gfamen,14874gtad)^baft,75126opfen,45174 
©ieborie,  1907  500  t  §eu,  14500  hl  SBein  unb 
116  300  t  Obft. 

ftnbuftric  unb  ©ererbe.  SEßäbrenb  bcr  Betriebe 
periobe  1892—93  maren  139  Sfcübenjudferfabrilen 
mit  44468  Arbeitern  unb  1989  Sampfmafcbinen  mit 
31989  Bferbeftärfeu  im  Setrieb,  metdje  38827  805 1 
Silben  ju  406689 1 3uder  »erarbeiteten.  1893  tour= 
ben  uon  723  Brauereien  7272691  hl  Bier  erzeugt. 
Sie  3abt  bcr  Branntweinbrennereien  betrug  (1893) 
224,  melcbe  40259764  Seftolitcrgrabc  Mltobol  er- 
seugten,  b.  i.  31,42  $ro>j.  bcr  öfterr.  Sranntroeüu 
probuttion.  5  äravifebe  Sabatfabrifen  erzeugten  mit 
7741  Slrbeitcrn  7775 1  ftabrifate.  Sic  Gifeniubuftrie 
lieferte  1890  in  11  5Bcrtcn  94514  t  Stahl,  in 
52  SBerfen  69863 1  ©ußraaren,  in  9  gabrifen  4635  t 
Srabt  unb  3860 1  Srabtftiftc,  in  12  Werfen  19806  t 
Sied),  72  993  t  ̂aeoneifen,  in  3  SOBerfen  24468  t 
Schienen.  1890  betrug  bie  3al)l  bcr  2Jtafd)inen- 
fabriten  92  mit  10906  Arbeitern,  metd)c  445  .Uc)]cl, 
375  Sampfmafcbinen,  40400  anberc  SHafcbmen  unb 
70150  öanbroerfSjeuge  probujierten,  bcr  SBaggon- 
unb  SBagenfabrifen  6  mit  1563  ̂ Arbeitern  unb  einer 
probuttion  won  2300  difenbabn=  unb  380  Straßen* 
wagen,  ber  3ct?iff  bauunternebmungen  20  mit  582  :>lr 
beitern,  ber  d)cm.  gabrifen  46  mit  einer  (Erzeugung 
Don  124765t.  Bon  82  Glashütten  mürben  1890 mit 
7700  Arbeitern  50  273  t  $ob>,  13127  Safcl=  unb 

SrodfjauS'  $onBrr[ation3=Sejifon.    14.  Stuft.    XVII. 

7426 1  Spiegelglas  erjeugt.  @§  beftanben  ferner  19 
große  ftoblglaSraffinericn  mit  1334  Arbeitern,  22 
Spiegelglasraffinerien  mit  1430  2lrbeitern  unb  95 
große  Bütten  für  ©lasfurswaren  mit  3408  21rbci- 
tem.  Sic  ̂ orjcUanfabritation  befebäftigte  (1890) 
42  Gabrilen  mit  8941  Slrbeitern,  bie  gabritation 
tton  Sibcrolitbmarcn  bei  Septift  12  Gabrilen  mit 
1180  Arbeitern,  bieSbonwarcnfabritation  27  Unter: 
nclnnungen  mit  2815  Slrbcitern,  bie  .üaotininbuftrie 
29  mit  1000  Slrbeitern  unb  bie  3tegelbrennerei  199 
mit  6270  Arbeitern  (probuttion  191,3  3JUU.  Siegel 
unb  7,75  SERitl-  Srainröbrcn).  1890  maren  25  gladb> 
fpinnereieu  mit  11183  Arbeitern  unb  223000  Spin 
beln  in  Betrieb,  22  Seinenjhnrnfabrilen  mit  1784 
Strbeitcrn  unb  31 750  Spinbein.  Sie  3ar>t  ber  2Beb= 
ftül)le  für  Scineninbuftrie  betrug  in  11  Gabrilen  mit 
4300  Arbeitern  5760  öanb?  unb  646  med)an.  Stübte, 
bie  3abl  bcr  Streicbgarufpinnercien  50  mit  117656 

'geinfpinbclu,  bcr  Kammgarnfpiuuereien  6  mit 
127984  Spinbein.  Sic  Stretebgarnmeberei  befdiar 
tigte  69  ̂ abrifen  mit  6244  Arbeitern  unb  mit  658 
Öaub=  unb  2093  median.  Stübleu,  bie  Kammganv 
eruuuuüffe  62  ̂ abrifen  mit  26313  Slrbeitcrn  unb 
6689  öanb=  unb  13236  meebau.  Stübleu,  bie  £ep= 
pid)meberei  7  "gabrifen  mit  4535  opinbetn  unb  570 
Stübleu.  ̂ n  bcr  Baummollinbuftrie  mar  bie  Spin- 

nerei in  81  Gabrilen  mit  17067  Slrbcitcrn  unb 
1282000  Spinbein  nertreten.  Sie Baummollabfalt^ 
fpinnerei  (31  Gabrilen)  i)at  52752  Spinbein.  Sic 
BaiuumoUmcberci  befebäftigt  in  132^abritcn37737 
Arbeiter,  4532  <öanb=  unb  35000  meeban.  Stühle, 
bie  öanbmeberei  in  141  llntcmebmungen  12348  2lr= 
beiter  unb  9776  cinfad)c  SBebftüble,  bie  Srudcrci  in 
19  6tabtiffcment§  bauptfäd)lid)  ju  s^rag  unb  Ko§ma- 
no§  4816  Arbeiter,  bie  Färberei  in  53  Gabrilen  3129 

Arbeiter,  bie  2lppretur  in  76  g-abrifen  3879  Arbeiter, 
gerner  finb  ju  ermäbnen  bie  Scibenmeberei  (1890: 
20  Gabrilen  mit  2655  2lrbeitern  unb  1181  .v»anb=  unb 
973  meeban.  Stübleu),  bie  ̂ utemanufattur  (10  §a= 
brifen  mit  300S  Slrbeitern,  17  382  Spinbein  unb  707 
Stübtcn),  bie  Sfßirt--  unb  Stridmarencrjeugung  (61 
Gabrilen  mit  63302lrbcitern,  2251 2Öirfftüt)len  unb 
2086  Stridmafdnnen),  bie  Spifeenfabrilation  (8  §a= 
brifen  mit  1539  Arbeitern)  unb  bie  nTiafcbincnftiderci 
(16^abrifcu  mit  16802lrbcitcrn  unb  569  iltajctnuen). 

Sie  drseugung  Don  öanbfcbubcn,  welche  bis  2lmc-- 
rifa  in  großen  Mengen  erportiert  merben,  befcbär: 
tigte  40  Gabrilen  mit  1625  3Rafcbinen  unb  4500 Str= 
beitern.  65  ̂ apierfabrifenmit60142trbeitern  erjeug- 
ten  45857  t,  33  gabrifen  11798  t  öotjftoff  unb 
10752 1  Gcllulofe,  Sünbböljcben  rourben  ergeugt  Don 
19  §abrifcn  mit  4288  Arbeitern.  Sie  3al)t  ber  > 
buftriegemerbe  betrug  (1890)  130 S06,  baoon  betrafen 
38544  bie  Sßu&maren=  unb  Sefleibung§=,  28403  bie 
•Währung^  unb  ©enußmittet,  15  822  bie  Metall 
marem,  15065  bie  Molv,  Sein*  unb  Mautfduit 
inbuftrie,  7852  bie  Baugemcrbc  u.  f.  m. 

^anbcl.  Sic  Sabt  ber  öanbeBgemerbe  betrug 
(1890)  94367,  batton  entfielen  91384  auf  ben  2Ba 
reu:,  776  auf  icn  Bucb=  unb  .Uuiu>,  81  auf  ten 
©elb=  unb  (5"ffetten-,  677  auf  ben  Spebitionä:  unb 
.U'ommiffionvbaubcl,  999  auf  bie  ioilfSgemerbc  jum Öanbel.  Untevftünt  mirb  bcrfclbe  bureb  Snftitute 

unb  Bereine  mannigfadnu-  Slrt  (Bobmifdie  (5'vfomptc^ 
bau!,  Filiale  bcr  £fterreid)ifd)=vllngarifdien  Baut  in 

l^vag,  Söobmifcbe  Uiüonbant,  Zivnostenskäbi'uika. 
SobbmiJ&e  fettpotbefenbanf,  SänbeSban!  beä  König 
reidjä  B.,  Sanbtoirtfcbaftlicbe  .Urebitbaut,  Bfanbtcilv 
gciellfdmft,  alle  in  Bvag).  3n  B.  beftanben  (1893) 



194 SBöfymeu 

144  Sparfaffen  mit  448,5  ÜJltü.  gl.  (Einlagen.  Sic 
grbftfe  ift  bie  (Srfte  33bbmifcbe  Sparfaffe  in  ̂ rag 
mit  (1893)  106,5  2JMU.  %l  Ginlagen.  Stte  3abl  ber 

(S'rroerb3=  unb  Sffiirtfd^mtwgenoffenfdjaften  in  8.  be= 
tnig  (1893)  663  mit  205288  9)citglicbern  nnb  einer 
mani  von  184,is  9RUL  §L 

SBerfcprSrocfeu.  53.  batte  Gnbc  1893  ein  Straften* 
netj  üon  26656,9  km,  rooüon  4292,5  oom  Staate 
unterhalten  mürben,  ßifenbapnen  beftanben  (1893) 
4760,46  km,  flößbare  2Baffetftra6en  806  km,  fd)iff= 
bare  354,9  km.  Ser  2Baffen>erfepr  99.3  nimmt  ftavt 
,ui;  auf  ber  oftcrr.  Glbftrede  2luffig=3)eutf<be  ©rertje 
ftieg  er  in  ben  3. 1891—95  non  etwa  2 158000  auf 
2  350000  t  pro  Kilometer.  SEBenn  »rotfdpen  ber  ci§= 
leitbanif  eben  ©efarnts  unb  ber  bbbm.  SanbeStegierung 
eine  ©inigung  über  bie  Iragung  ber  auf  12,9 2/HU.  $1. 
öetanfcbjagten  Soften  ber  .Uaualtficrung  ber  Ü)tolbau 

jhnfdjen  Sßrag  unb  2Iuffig  erfolgt  (im^-ebr.  1896  jlnb 
vom  bbbm.  Sanbtage  4316000  jjrl.  als  Beitrag  an= 
geboten  toorben),  fo  foll  mit  biefer  jlanalificrung 
froon  1897  begonnen  loerben.  ©leiebjeitig  roirb  bac- 
isrojett  ber  Manalificrung  ber  SDtolbau  uon  5ßrag 

bi§  ptnauf  nad)  SBubtoetS  unb  bc3  'Saue»  eineS  .Ua 
nal§  üon  sBnbmeil  big  jur  SDonau  eifrig  betrieben. 

2In  gröjjcrn  3'abrjcugcn  bejahen  (Snbc  1895  bbbm. 
l'rioatreebcr  96  Stüct  mit  27121t  Sabefäbtgfeit, bie  in  3Bien  bomijUterenbe,  aber  auSfcbliefwid)  im 
Gibegebiet  Sdnffabrt  betreibenbe  Sampffeblcppfcbiff; 
f aljrtä -- ©efellf cbaf t  «sJiorbn?eft»  168  Sd)lepptdbnc 
mit  54481  t  £abefäbigfeit.  Sic  Gtbe  mürbe  1893 
auf  ber  Slmlfabrt  t>on  11102  j^abrjeugen  (2429 
Dampfer)  unb  2660  glöfjen  mit  18,96  ÜJtill.  Stoppet 
centnern,  auf  ber  Sßergfabrt  uou  10975  gabrjeugen 
(2435  Sampfer)  mit  2,cg  2RUI.  Soppclccntucrn  bei 
bem  öfterr.  ©rcnjjoüamt  Sdjanbau  befahren.  Sic 
Sänge  ber  Selegrapbenlinien  betrug  (1893)  6726,ei 
km,  ber  Sräfytc  18044,7  km,  bie  3at)t  ber  Sßoftamter 
1217,  ber  Stelegrapbenftationen  574. 

Scrfaffitng  nnb  SScrnmltung.  3Sn  ba§  2lbgcorb- 
netenbaus  ber  2)conard}ic  entfenbet  03.  auf  ©runb 
be3  neuen  Söablgefeljeö  (1896)  110  iÖUtglieber  unb 
jmar  23  Vertreter  be§  ©ro&gtunbbefit&eä,  32  ber 
Stäbtc,  7  ber  6anbel§fammern  in  s}kag,  Gger, 
Weicbcnberg,  Sßüfen  unb  23ubroei§,  30  ber  8anb« 
gemeinben  unb  18  ber  allgemeinen  SBäblerflafte 
(burd)  allgemeines  Stimmrecpt).  Sa§  ftbnigreid) 
^erfüllt  in  2  Stäbte  mit  eigenem  Statut  unb  92  23c 
.ürtebauptmannfebaften. 

Stübte  unb 

33i'äirfsf)anpt= 
matuiidjafteu 

qkm 
$&ufet 

3Bol)n= 
Parteien 

Ciin-- 

roofjner 

pro qkm 
Stäbte 

«rag   13,79 4  274 36  023 182  530 13  236 
fKeiajenberg    .   . 

6,16 

1787 7103 30  890 5  015 

33c,sirfSl|nupt> 
tnnnnf(l)aftrn 

«fa   141,83 3  486 7  624 34  264 

2 1 '.' 

Muffig.   
355,83 8  233 18  674 78517 221 

8ene|d)au    .    .    - 888,94 8  927 14  610 69  712 78 

H3ifd)ofteini&  . 637,84 6  423 10  355 44  900 70 
SMatua  .... 680,40 7  668 10  328 50  091 74 

ä3übmnd)=!8rob  . 689,43 9  013 14  270 66  813 97 

IÖöi)miJd)=2eipa  . 610,63 11  547 17  922 71996 
112 

Öraunau  .   .   . 407,79 7  793 13  006 53  696 
132 

S9rüs   312,35 5  000 
11925 53  725 172 

SubroeiS  .... 1015,27 10  731 20  122 92  894 

92 

(la^Ian     .... 598,73 7  872 13  005 63  654 106 

Gljotebor  .... 539,10 6317 9217 45  898 85 
Gljruöim  .... 11461 19  243 87  191 123 
2>auba   430,4  l 

5  246 7  108 28  215 66 

Scuti'dj  23rob  .  . 
902,06 9  483 

1.,  478 

75  372 

84 

$uj   894,13 6  696 13  968 
60  695 154 

Gger   455,32 6  031 11911 56  790 125 

Stäbte  unb 
SJiejirföl)aupt= 
mannfcfjnften 

qkm 

.'päuier 

2Bobn= Parteien 

®tn= 

moljner 

pro qkm 

ftalfenau  .    .    .   . 
506,49 9  234 15  468 71789 142 

Srieblanb    .    .   . 
401,09 7  529 10  916 45  761 114 

Oabet   261,09 5  853 8  303 33  221 

127 

(Stabtons  .   .   .   . 
210,26 8  968 

16  085 71  195 339 
©raälitj    .    .    .   . 

336,14 
5  914 10  219 48  483 

144 

£>ot)cnclbc   .   .   . 
359,64 5  564 9  083 42  803 119 

.{jolienmautb,    .    . 
553,22 9  953 14  100 62  721 

113 

.frorooie    .   .    .    . 
574,99 

7  745 13015 60  560 

105 

ältein   

818,60 
14  512 23  435 102  486 

125 

Jfoadjiiu»tfjaI  .    . 
277,02 

3  160 5  205 
26  996 

97 

3ung=93unslau    . 
567,93 8  155 13  754 64  972 

114 

Äaaben     .    .    .   . 
617,05 8  923 14  802 66  955 

109 

StapliÖ   
905,78 8  547 12  094 

53  746 

59 

Starlöbab  .    .    .    . 
448,12 7  014 14  881 66  672 

149 

Äaroliiieiitljal.   . 518,54 8  198 20  710 96  524 

186 

Sllabuo     .   .   .   . 289,20 

5  722 

12  891 

59  444 

205 

KlQttau    .   .   .   . 823,90 9  647 14  427 70  255 

85 

Äoliu   
489,31 8  421 

14  621 68  491 

140 

SVomotau  .    .    .    . 
504,03 

6  537 12  776 55  774 

111 

$5niggrä£  .   .   . 
701,91 11898 21226 94  671 

135 

ft'öiiijvufjof  .    .    . 550,85 7  819 14  086 

63  8(>8 

116 
Sgl.  SBetnberge  . 364,36 6  266 34  475 

135  363 

372 ftraloioilj .   .    .    . 4  72,21 5  191 7  623 35  053 

74 

ftrumau  .  .  .  . 
1056,81 7  427 

12  493 
58  308 

55 

Suttenbcrg  .   .   . 375,86 
8  028 

14  060 64  037 170 
Saubsfron  .   .   . 657,86 

9  313 

14  330 
62  845 

96 

Saun   3;>8,10 5  012 7  896 
35  389 

99 

ikbctfcf)    .   .   .   . 656,31 

7  133 

10  132 50  267 
77 

ßeitnteriö    •  •  • 628,12 12  428 
18  346 

81  972 131 
Seitomifigl  .  .  . 491,87 

7  716 
12  351 

51615 105 
üubig   498,25 

5  006 
6  475 

29  536 

59 

Wh-Inif     .    .    .    . 413,42 6  179 
7  718 

40  664 

98 

TOteS   869,02 
8146 

13  765 

64  691 74 
Wolbaitteiu    .    . 254,64 2  692 

3  826 17  533 

69 

TOüljlIjaufen    .   . 
608,85 

5  720 

7  975 
38  787 64 

TOündjengräfc  .   . 438,84 5  406 

8  288 36  -.'34 

83 

9£eubi)b"^cio  .   .    . 
491,15 

7  823 

12  223 
54  728 

111 Keubau»  .   .   .   . 
711,27 7  237 

11  611 53  392 
75 

fteuftabt  .   .   .   . 670,13 13  586 19  99t 
95  107 

142 

^arbubilj     .    .    . 
785,82 10  555 

19  830 
86  7  LS 

110 

^jilgrain  .   .   .   . 
1185,71 12  016 

17  283 88  763 
75 

Rillen   
649,18 8  786 

21  744 102  700 158 

«Pifel   
973,99 9  939 

16  542 75  707 
78 

Wan   
494,04 5  290 

7  908 35  697 

72 

^obfbrab     .    .   . 694,27 10  203 16  902 
74  809 

108 
^oberiam    .   .    . 579,19 6  380 

9  724 41  737 

72 

ISoliffa     .    .    .    . 320,42 
4  999 

7  142 33  063 103 

*jirad)ati(5     .    .    . 1094,91 
9  850 

15  691 73  289 

67 

Sreftiö    •   ■   •  • 517,64 6  391 
9  178 42  351 

82 

^jjribram  .   .   .   . 693,68 7  804 14  026 68  895 
99 

!Rafoni(5   .    .    .    . 646,44 6  388 
10  295 47  084 

73 

Kaubnitj  .   .    .    . 
459,34 7  139 

10  305 
45  212 

98 

SRetdjenau    .   .   . 
412,87 7  540 

11663 50  259 
122 

>Keicbeubcvg     .    . 
314,10 8  496 

18  434 

74  2  '.'7 

237 

Stofiyan  .   .  .   . 
728,87 7  890 

13  965 
63  039 

86 

Stumbirrg    .  .  . 
164,19 6  983 

16  U32 63  133 384 

<£m   
403,34 

5  017 
9  883 

43655 

108 

766,28 11487 20  845 93  507 

122 

Sd)Iucfeuau     .    . 190,84 
6  708 

13  282 49  669 

260 

©d)üttcnl;ofcti    . 
S64,89 6  686 

11  359 
59  246 69 

744,74 

8  236 

12  397 59  465 

80 

Semit   313,49 

7  989 

14  049 57  120 1<J 
Senftenberg    .   . 600,10 10  412 14580 

64  024 
107 Sinidioro  .  .   .   . 500,33 

7  B92 

23  168 109  039 
817 Starrenbad)    .   . 338,14 

7  145 

10  458 50  402 

149 

Stratonij}   .   .   . 
863,25 10  344 

13  910 

74  870 

86 

Sabor   973,24 10  405 
15  936 78  980 

81 

2adjau   615,01 6  365 
9  243 

41  277 67 

2au»   492,17 
6  549 10  497 46  461 

94 

Sept   
574,57 

5  115 
7  824 36410 

63 

lepliß   197,26 
5  24 1 

15  836 
62  877 319 

2etfd)en   .    .    .    . 
602,90 

13  791 22  701 
97  818 163 

Irautenau  .    .    . 
516,23 

9  404 16  151 76  984 

149 

Sucnati    .  .  .  . 
330,75 

7  185 13  136 47  698 144 

SBittingau   .   .   . 
800,81 6  015 10  125 

46  665 

58 ©etfttgc  ftultnr.  33.  bat  (1895)  19  beutf^e, 
23  bebm.  Dbcrgninnafieu,  2  bcutfd)c,  2  bbbm. 
llntergnmnafien,  4  bcutfd)c,  7  bbbm.  jftealgtjjn: 
nafien,  9  beutfebe,  12  bbbm.  C  ber -,  1  beutfd)e  Unters 
rcalfdnüc  unb  7  beutfebe,  8  bbbm.  vA'brcr=,  3  beutfebe, 
3  bblnn.  ßebrerinnenbilbungäanftalten.  1893  gab 
c§  5078  (2227  bcutfd)c,  2851  bbbm.)  33oltefdnilcn, 
baruntcr  271  Wirgcrfcbulcn  mit  21502  Septem  unb 
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Lehrerinnen.  Sie  3a\)l  ber  fd)ulbefud)enbcn  ftinber 
betrug  (1893)  1000  764  (b.  i.  98,4  Vroj.  ber  fd)ul= 
Pflichtigen  ßinber)  gegen  1875:  787419  ßinber 
(88,3  Vroä.).  93.  befi&t  ferner  bösere  lanbn)irtjd)aft= 
lid)C  2anbe3lebranftatten  in  2etfd)cn  -  Sicbwerb 
(beutfd))  unb  £abor  (cjccbijd)),  16  öanbel§=,  44  fauf= 
tnännifef/e  gortbübung§f(^ulen,  5  Staat3gerDerbe= 
icbulen,  45  gewerbliche  §acbfd)ulen ,  5  fraubwerter; 
fcbulcn,  233  geroerblicbe  §ortbilbung»icbuIeu,  133 
($5cfang=  unb  9Jhififc,  43  lanb=  unb  forftwirtjcl)aft= 
tidje,  45  weiblid)e  2Jlrbcit^id)nIen  unb  56  fonfttge 
ßefc/rs  unb  GrjiebungSanftalten. 

®efd)td)te.  3n  93.  bauerte  ber  Streit  jwifeben  ben 
beiben  Nationalitäten  fort.  Sie  Slbneigung  ber  ®5e= 
eben,  befouber3  ber  Sungcjecben,  gegen  alle  SMnfcpe 
berSeutfcben  maebte  fieb  in  fd)rofffter2A>cifc  auf  bem 
Vanbtage  beS  ̂ .  1893  gcltenb.  2Ü3  ber  Dberftlaub= 
marfcball  17.  SDcai  bie  Vorlage  betreffenb  bie  @r= 
riebtung  eine§  für  bie  beut  jcben  ̂ Bc^irfe  bc§  öfttid)en 
93.3  befthnmten  $rei3gcrid)t§  in  Srautenau  gegen 
ben  SBillcn  ber  jungend).  Stbgeorbuetcn  auf  bie 
£age§orbnung  fefcte,  erregten  biefc  einen  foleben 
Stumult,  baf?  bie  Sijjung  unb  bann  and)  ber  öanb- 
tag  gefdilofjen  mürbe,  ̂ ugleid)  würben  im  ganzen 
Sanbe  fpftematifebe  2lgitationen  in§  SBerf  gefebt 
unb  in  93rag  am  Vorabeube  be§  @eburt§tagl  be§ 
$aifer3  (17.  2lug.)  Semonftrationcn  ncranftaltct, 
bie  fid)  aud)  gegen  bie  Verfon  be§  9)conarcben  rich- 

teten. Siefe  mieberbolten  fid)  12.  Sept.  bei  ber 

'J-cier  be§  faiferl.  9tefrripte§  vom  12.  Sept.  1871, 
worauf  13.  Sept.  bie  2irt.  12  unb  13  be§  Staate 
antnbgefet?e3  betreffenb  ba$  Verein3recbt  unb  bie 
/Vreibeit  ber  Vreffe  für  Vrag  unb  beffeu  Umgebung 
fufpenbiert  unb  bie  SBirifantfctt  ber  ©efcr;toorenen= 
geriebte  be^ügtid)  ber  Vreßucrgebcu  unb  ber  polit. 
unb  einiger  anbern  Verbreiten  im  Sprengel  bcS 
Präger  2anbe§geridit3  für  ein  ̂ aljx  außer  Äraft  ge= 
fejtf  unb  17  Vereine  in  Vrag  unterbrüelt  Würben. 
93ei  ben  cj;ed).  Semonftrationcn  waren  befonberä 
bie  9)(itglieber  eine*  rwn  jungen  acuten  gegrünbeten 
©ebeimbunbe»  Dmlabina  (f.  b.,  93b.  12)  tbcitig  ge= 
mefeu.  Gin§  ibrer  öäupter,  9)irt>a,  ber  in  ben  93cr= 

baebt  gef'ommen  war,  Agent  provocateur  51t  fein, 
vourbe  24.  Sej.  vjon  jwei  ©enoj)en  ermorbet,  worauf 
,^u  2lnfang  be§  folgenben  3aljre3  76  Omlabiniftcn, 
tetlwctfc  wegen  &  od)  verrate,  üötaieftätSbeleibigung, 
Nubeftörung  unb  ©rünbung  eineö  ©ebeimlninbee\ 
angetlagt  unb  größtenteils  ücrurteilt  Würben.  Sic*. 
binberte  niebt,  baf3  bie  rabifate  sjxid)tung  aud)  aujser« 
balb  Vrag<§  fid)  immer  mel)r  ausbreitete  unb  bei 
einzelnen  Nachwahlen  ßrfolge  errang. 

S>a§  llmfid)greifcn  ber  rabif'alcn  Strömung,  ba» aud)bicSungcjed)en  immer  weiter  nadi  lint*  brängte, 
unb  beren  beftige  Singriffe  auf  ben  Statthalter  ©ra= 
fen  SElnin  batten  bie  Solge,  baf$  bie  feubalcn  ©roß= 
grunbbcfitu'r  fiel)  auf  ben  Sanbtagen  ber  3.  1894 
unb  1895  einigermaßen  ben  Seutfdjen näherten,  freu 
lid)nid)t  fo  weit,  baß  biefe  einen  tr-efentliccen  Srfolg 
errungen  bätten.  S)ie  feubalcn  tvoüten  eben  feiner 
ber  nationalen  Parteien  jum  Siege  oerbetfen,  um 
immer  3»nifd)en  beiben  tm  2Ui'3fd)iag  geben  ju  tön- 
nen.  ©aber  miefen  fie  aueb  bei  im  im  9iot>.  1895 
ftattfmbenben  9Bal)len  für  ben  böbm.  Sanbtag  |ebeS 
iRompromil  mit  ben  beutf (^'liberalen  ©rofegrunbi 
befi^cru  jurüd,  fo  baß  biefe  ebne  Vertretung  blieben. 
Slnbererjeitä  [teilte»  bie  Teutjd?  =  Nationalen  al3 
«SJeutfdpe  9>olf§partci»  jum  erfteumat  in  einer 
großen  Slnjabl  von  ftäbtifeben  unb  lanblicben  2^alil 

bejirfeu  gegen  bie  5)eutf<b,  --  fiiberalen  felbftänbtge 

5?anbibaten  auf,  t»on  benen  allerbing§  nur  10  bureb- 
brangen,  bie  fid)  al§  felbftdnbige  93artei  fon)titnier= 
ten.  2S}äl)renb  fo  bie  bi^berige  Ginbeit  ber  ®eut= 
feben  jerrifien  tmirbc,  fiegten  bie  Sungcjecben  faft  in 
allen  2öablbe,ürfen  unb  rourben  nur  üereinjelte  2ln- 
bänger  ber  ̂ lltc^ecben  unb  ber  c^ed).  93aucrnpartei 
gemäbtt.  Sie  ̂ ungejeeben  traten  benn  aud)  auf 
bem  Sanbtage,  ber  28.  Sej.  ̂ ufammentrat,  uod^ 
fetbftbenuißter  al§  f rüber  auf.  2£äl)renb  einige 
diesen  ibrer  Vertreter  im  SReicb^rate  ber  Hoffnung 

auf  öerftellung  be§  nationalen  ̂ iebenS  in  93. 
9laum  31t  geben  fdnenen,  fanben  bie  ©ünfd)e,  bie 
ber  Dberft(anbmarfd)allftelluertreter  Sippert  bei  ber 
(Eröffnung  bc»  ßaubtage»  in  biefer  93e3iel)ung  au§= 
fprad),  fein  dntgegenfommen.  Sie  Sungcjecben  er= 
Harten  fid)  entfebieben  gegen  ben  2lntrag  ber  bcut= 
fciien  2tbgeorbncten,  baß  für  bie  93ornal)me  ber 
Labien  in  ben  CanbevauSfcbuß,  bie  Sireftioncn 

ber  öppotbefen=  unb  Sanbe§ban!  unb  ben  9krroal-- 
tungSauSfd)uß  be§  93iufeumg  ber  Sanbtag  in  bie 
brei  Äurien  be§  großen  @runbbefi^e§,  ber  bebm. 
unb  ber  beutidjen  2i.;ablbejirfe  geteilt  unb  oon  jcber 

biefer  Furien  eine  gleiche  Slnjabl  non  Verfonen  ge-- 
roab.lt  luerben  follte,  roa§  ba§  einjige  Mittel  toaxe, 
ben  Seutfd)cn,  bie  in  feiner  ber  bi^tierigen  Äurien 
bie  2)iajorität  tiaben,  eine  Vertretung  in  biefen  3lu§= 
febüfien  31t  fidieru.  Sagegen  beantragten  bie  Sung« 
ejeeben  ben  Crlaß  einer  Slbreffc  an  ben  $aifer,  worin 
mit  ̂ gnoriernnc^  ber  iHnberuugen,  bie  fd)on  bie 
«Verneiuerte  ÜanbeSorbnung»  non  1627inber  böbm. 
Verfaffung  eingeführt  l?atte,  bie  Stuf  bebung  ber 

böbm.  öoff'anslei  im  3-  1749  unb  bie  Verfaffung üon  1867  unb  1873  für  eine  fdnnere  Verlegung  ber 
§tecbtc  ber  Sanber  ber  böbm.  ̂ rone  ertliirt,  bie  legie= 
latibe  unb  abminiftratbe  ©elbftänbigfeit  für  fie  in 
2lnfprucb  genommen  unb  gefagt  mürbe:  «einzig  unb 
allein  bie  öanbtagc  ber  brei  Sänbcr  ber  böbm.  Krone 
tonnten  im  ßinuerftänbniffe  mit  bem  .Haifer  recbtc-= 
gültig  bie  SBeroilligung  baju  geben,  toa§  au§  ibrer 
©efetjgcbung  unb  Venoaltung  jur  gemeiujameu 
93eratung  unb  Surcbfübntng  mit  ben  übrigen  6rb= 
länbern  abgetreten  m erben  folle».  Sic  Vertreter  be§ 
©roßgrunbbefiljcS  fprad)en  fiel)  jttuu  im  IHbreßauv; 
fd)uffe,  bem  bie  Scutfcbcn  fern  blieben,  gegen  bie 
(Maifung  einer  Slbreffe  au§,  el)e  man  fid)  über  bie 
ftaat^recbtlicbeu  $ßrinctpien  geeinigt  hätte ;  aber 
93vinä  ?yricbrid)  Scbiuar^enberg,  ihr  ̂ ortfübrer, 

ftellte  eine  Neibe  von  örunbiäl^en  auf,  bie  'von 
benen,  ir»eld)e  bie  ̂ ungcjcdien  üertraten,  fid)  nidn 
mefentlid)  unterfd)ieben.  2lud)  er  beäeid)uete  aly 
an^uftrebenbeg  qu\  bie  ÜBicberberftelluug  be§  fog. 
Vobmijdien  ctaatorecbtS  (f.  b.)  unb  fprad)  e»  aus, 
ia^  bic§  bie  93efeitiguug  aller  gefejjgeberifd)en 
Sitte  crl)cifd)C,  bie  mit  ber  felbftänbigen  ̂ snbiru: 
bualität  bei  Sßnigreicb,§  93.  fid)  al§  unrjereinbar 
barftellten.  Sa  aber  ber  haifer  burdi  bie  Santtion 
ber  neuem  Sßerfaffung^gefefee,  befonber!  jener  eon 
ISijl  unb  181)7,  Verpflichtungen  übernommen  babe, 
bie  nidit  einfach  befeitigt  toerberi  tonnten,  fo  Jolle  ber 
Verfucb  gemacht  werben,  jene  unter  SWitroirfung 

f  iimtlidu'rbel  ei  li  gier  Aat'toreu  mit  bem  böbm.  Staate 
rechte  in  ßinflang  ju  bringen.  Gnblicb  hmrbe  no^ 
ber2i'uufcl)  nadi  ber  .Uöuigsfröuuug  au§gefprocfc;en. 
Sicfeu  ©runbfäfeen,  bie  oon  einem  Subtomitee  ge-- nauer  formuliert  werben  feilten,  traten  auch  bie  ,\uiuv 

cu'cben  hei.  ;iu  loeitern  SSer^anblungen  barüber  ift 
es  jroar  wegen  ber  11.  gebr.  1896  erfolgten  Sct)tte« 
ßung  bc3  ßanbtagi  nicht  mehr  getommen.  Slber  e§ 
war  rtou  ben  Acubalen  wie  bon  ben  ©äect;en  ber  be- 

13* 
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ftepenben  SSerfaffung  ber  ftricg  erflärt  unb  ein  ge= 
meinfamer  SBoben  für  weitere  Operationen  gefunben. 
l'lud)  uoeb  eine*  Weitem  SrfolgeS  tonnten  fiep  Die 
3ungcjecpen  rübmen,  inbem  mäbrcub  beS  ßanbtaaeS 
befaimt  gemalt  mürbe,  bajj  bor  ihnen  fo  verbafuc 
Statthafter  ©raf  3:  tum  bie  Sntbebung  oon  feiner 
Stelle  erbeten  unb  erhalten  babe.  2lm  L6.  Jebr. 
trat  er  mrücf;  fein  ÜRacpfolger  würbe  ber  bisherige 
ßanbeSpräfibent  von  Sdpleften,  ©raf  von  ©ouben= 
pooe.  211S  jebodj  bie  Egecpen  bie  öerauSforberung 
fo  Weit  trieben,  10.  9lug.  im  fßrager  Stabtoerorb* 
netenfollcgium  SBefdplüffe  gegen  bie  angebliche  Sßer= 
gewattigung  ber  ©geepen  im  gefcgloffenen  beutfeben 
Sprachgebiet  m  faffen,  rafften  fidi  bie  S)eutftpen 

auf  bem  20.  Sept.  in  Steplifc  abgehaltenen  beutjeps 
böbm.  Stdbte=  unb  SßejirfStag  m  einem  energifepen 
fßroteft  auf,  inbem  fie  fonftatierten,  ba|  berartige 
SBebrücfungen  keineswegs  ftattgefunben  bätten.  3u= 
gleid)  nabmen  fie  bie  ©elegenpeit  mabr,  nod)  ein= 
mal  bie  3luSfttprung  beS  ibnen  feierlich  gegebenen 
SßerfprecpenS  m  forbern,  bie  SßroDinj  33.  in  ein 
beutfcpeS  unb  in  ein  bobm.  SßerwaltungSgebiet  $u 
teilen,  um  cnblid)  ten  nationalen  Streitigkeiten  ein 
(Snbe  m  machen. 

fittterntur.  sJ(uf$er  ben  3>eröffentlid)uugcn  bc§ 
ftatift.  EentralbureauS  in  SDBien  unb  bcrMommiffion 
uir  ßanbeSburdjforfcpung  Don  33.  in  Sßrag,  »gl. 
Special  sDrtSrepertorium  r»on  33.  (bg.  ton  ber 
f.  t.  ftatift.  ©entraßornmiffion,  2Bien  1893);  Sie 

öfterreidnfcp --llngarifcbc  SDtonardjie  in  SBort  unb 
Silb.  Söpmen  (2  Sbe.,  ebb.  1894  u.  1896);  ̂ Beiträge 
mr  ©efcpiöpte  ber  bentjeben  Jnbuftrie  in  SB.  (bg.  vom 

SBerein  für  ©efcb.icb.tc  ber  3)eutjcpen  in  33.,  1— IV, 
Sßrag  1895);  Sippert,  Socialgefd)id)tc  33.3  in  üor= 
buffitifeber  3eit  (ebb.  1896). 
«öl)mer=SSalb=«ttnb,  Seutfcper,  1883  m 

SubweiS  gegrünbete  Bereinigung  jur  SSerteibigung 
bc»  beutfepen  Sprachgebietes  im  ftibweftl.  33öbmeu. 
(5r  jäplt  (1896)  24000  SKitglieber  in  298  SßunbeS* 
gruppen,  baoon  im  SpätigfettSgebtet  199  mit  18000 
SÖlitgliebern.  Sijj  ber  SBunbeSlettung  ift  SBubs 
mete.  Sie  ©efamteinnapmen  beliefen  ftep  1895  auf 
10  839,55  %l,  bie  2luSgabeu  auf  9587,75  %L  S)er 
Kapttalbeftanb  beträgt  78000  &l.  Ter  Tcutfcpe  33. 
fuept  feinem  $vä  burcp  Uuterftütuing  bebürftiger 
Tent feper,  >>cbung  ber  ßanbwtrtfcpaft,  iynbuftrie  unb 
©eWerbe,  beS  £anbelS,  SBerfeprSwefenS  unb  Aietm 
benoerfeprS  m  erreichen.  3u  letjterm  gwed  rief  er 
ba3  SBaffionSfptel  in  vmrih  (f.  b.)  wieber  inS  ßeben. 
3ur  SBefämpfung  bei  Seutfcgen  SB.  mürbe  1884  in 

Sprag  ber  6  j  e  eb  i  f  eb  e  SB  b  b  m  e  r  -  SB  a  l  b  --  SB  u  n  b 
(N&rodni  jednota  posumavskä)  gegrünbet,  ber  mit 

äpnltcben  äJUtteln  arbeitet  unb  (1896)  15—20000 
üDMtglteber  in  etwa  200  ©nippen  bat. 

^öfytmfrfycä  8taatc*rcd)t.  3n  ben  parteipolit. 
Kämpfen  wie  in  ber  wtffenfcpaftlicpen  ßitteratur 

mirb  oon  ben  Reepen  bie  SBepaiiptung  oertreten,  bie 
gegenwärtige  ©eftaltung  SBöpmenä  alä  Sßrooinj 
DfterreicpS,  alä  Rronlanb  fei  recptömibrig,  SBö^men 
fei  ein  felbftänbiger  Staat,  tonne  alfo  fem  Staates 
eeebt  felbft  beftimmen;  SBbpmen  fei  L526,  mo  bie 

böpm.  ,Ubnig->trone  an  ̂ iV>  öauä  feabiburg  tarn, 
lebiglicp  in  $erfonalunion  su  ben  übrigen  ßänbern 
ber  öfterreiepif d) s Ungarif epen  Süionarcpie  getreten, 
unb  biefer  SBeftanb  fei  nacbmali  niept  oeränbert, 
fonbern  burdp  bie  [yerbinanbetfepe  ßanbeiorbnung 
vom  10.  il'uii  1627,  burcp  bie  Konfirmation  ber 

^rioitegien  ber  bobm.  Stänbe  vom  29.  ÜRai  16-27 
unb  bind)  .vSerfommcn  beftiitigt  Worben.    Ter  Sßors 

bebalt  in  ber  gerbmanbeifcpen  ßanbeiorbnuna  baf; 

baä  ©efefegebungireebt  im  Grr&föuigreicp  SBöpmen 
bem  .Honig  allein  gebülire  unb  ibm  alleo  -,u- 
t'omme,  roa§  bieftö  Dtecpt  mit  fid>  bringe,  bejiebe 
jidp  nur  auf  bie  Drbnung  bei  ̂ rioofc,  niebt  auf  bie= 
jenige  beä  Staatsrechts.  Tagegen  wirb  Don  beutfdj= 
öfterr.  Seite  rieptig  eingeWenbet:  Üui  ber  genannten 
SanbeSorbnung  ergiebt  fidi  eine  SBefcpräntung  beS 

©efe|(gebungSrecptl  bei  Sönigä  auf  ̂rioatred&t 

niept;  bie  ßanbeSorbnunjg  ift  bie  /i-olge  einer  polft. 
Spat,  be§  Siegel  in  ber  Scplacpt  am  SBeifeen  SBerge 
(1620);  baS  bem  Äöntg  barin  ju  alleiniger  SluSübung 
oorbepaltene  ©efefegebungSrecpt  beuebt  fi*  gerabe 
in  erftcr  ßinie  auf  ba§  StaatSrecpt,  alfo  tonnte  ber 

.U'önig  allein  bie  Sßerfaffung  äuberu,  SBöpmen  bei 
StaatScparafterS  berauben  unb  bamit  inSbefonbere 
auep  ben  in  ber  gerbinanbetfepen  ßanbeSorbnung 
entpaftenen  SaU  aufbeben,  bar,  ben  bobm.  Stauben 
bie  SSapl  eines  bobm.  Königs  beim  SÄuSfterben  bey 
lönigl.  ©efcplecptS  gebübre.  jüngeres  Staatsrecht 
feltf  ältere!  auf.er  ̂ raft.  SpäteftenS  feit  2Jcaria 
Jberefia  ift  SBöpmen  nur  5ßrooinj.  Tic  bobm. 
Staube  finb  befeitigt,  inSbefonbere  burcp  bie9ieicpS= 
oerfaffung  uom  4.  SÖlärs  1849.  Ter  gegenwärtige 
böbm.  ßanbtag  ift  nidjt  ber  [RecptSnacpfolger  bei 
alten  Stänbe,  fonbern  eine  9ceufcpbpfung.  2)aS53.S. 
ift  foiuit  fein  geftenbeS,  fonbern  ein  politifcp  pöcp^ 

ftenS  an}uftrebenbeS  s.Ked)t.  —  Sßgl.  Soman,  SaS 
33.  S.  unb  bie  (SntWtcflung  ber  öfterr.  SReicpSibee 
($rag  1872);  2lrtifel  Söpmen  im  «öfterr.  StaatS= 
Wörterbucp»,  33b.  1  (SSßien  L895).  (S.  and?  efter- 
reid)ifcb:Ungarifcpe  ÜHonarcpie,  SBeöölferung.) 

*ü8öfjm  tion  !©anjcrf,  Gugen,  mürbe  1895  $um 
SenatSpräftbenten  beim  SßerwaltungSgericptSpof  er= 

ü8obrlüct)er,  f.  SEiefboprungen.  [nannt. 
SSoi^bcffrc  (fpr.  böabetfr),  Jiaoul  $rancoiS 

ßparleS  ße  SÖlouton  be,  franj.  General,  geb.  6.  Aebr. 
1839  *u  Sllencon  (Tepart.  Crnc),  trat  1860  als 
Unterlieutenant  au*  ber  ÜRilitärfcpule  St.  6pr,  war 
1863  ßieutenant  im  ©eneralftabSforpS  unb  mürbe, 
L866  uuu  Hauptmann  beförbert,  Slbjutant  beS  ©e 
neralS  ©pamp.  ßr  napm  als  ©eneralftabSoffijier 
beim  13.  älrmeeforpS  teil  an  ber  SebKutt  bei 
Seban  unb  mar  einer  ber  Wenigen,  bie  fiep  burcp^ 
fcplugen.  3n  £ßariS  mit  eingefcploffen,  würbe  er  im 
ßuftballon  mit  einer  Senbung  an  ben  ©eneral 

Epanjp,  ben  CberbefebU-baber  ber  ßoirearmee,  ab- 

gefdpidt  unb  füprte  biefeloe  glüctlidp  auS.  3m  Te-,. 
187(  i  mm  ÜJtajor  befbrbert,  begleitete  er  1 873  6  panjp 

naep  Algerien,  als  biefer  mm  Eiöilgouoerneur  ba« 
felbft  unb  mm  Eommanbierenben  ©eneral  beS 
L9.  2trmee!orpS  ernannt  mürbe  1878  ging  er  mit 

(Spanjp  als  SRUitärattacpe*  nadj  Petersburg,  i^v--' mar  er  fein  UntergeneralftabScpef,  als  ber  ©eneral 
an  bie  Spifee  beS  6.  KorpS  geftellt  würbe.  3n  bem^ 
felben  3apre  mm  Dberft,  1887  mm  SBrigabegeneral 
ernannt,  Würbe  er  SouScpef  im  ©ro|en  ©eneralftab 
unb  oerblieb  in  biefer  Stellung  bis  1892,  mo  er 

mm  S)ipjfionSgenerai  beförbert  würbe.  1893  würbe 
er  naeg  SDiiribelS  £obe  mit  ber  ßeitung  beS©rofcen 
©eneralftabeS  betraut  unb  L894  |um  ©pef  beSfelben 
ernannt.  x\m  2Jlai  Is'.m;  würbe  er  als  Sßertreter 
iyranfreicpS  m  ben  KrönungSfeierlicpfeiten  böB 
3aren  SlitolauS  IL  nad)  OJloSfau  entfanbt. 

*^oi^flobcti,  Aortune,  ftarb  Snbe %ebt.  1891. 
*iöojcn.  TiftanU'ojen  nennt  man  SB.,  Die 

jur  33ejeicpnung  einer  gewiffen,  genau  beftimmten 

Entfernung,  j. SB.  1  Seemeile,  ausgelegt  finb.  Tcle- 
grapbenbojeu  finb  einerfeitS  SB.,  bie  jum  Scbuhe 
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eine§  £elegrapbenfabel§  ausgelegt  finb,  um  Sdjiffe 
^u  warnen,  in  ber  9tät)e  be§  Kabels  ju  anfern,  an= 
bererfeit»  auch,  folcbe  33.,  bie  mit  bem  Kabel  burcb 
eine  Seitung  üerbunben  ftnb,  alfo  jut  ielegr.  SSer* 
binbung  eines  ScbiffS  mit  einer  Sanbftation  bleuen. 
**43ofelmann,  ©brift.  Subtmg,  würbe  im  30iai 

1893  jum  Seiter  ber  SMflaffe  an  ber  2üabemie  ju 
«erlin  ernannt;  er  ftarb  bafelbft  14.  Slpril  1894. 

*  söolanpaft.  ̂ m  Oft.  1895  würbe  bie  (Eif  enbabn 
über  ben  33.  (9)lufbfaf'-33otam(Eifenbabn)  Dollenbct, 
bie  an  ©teile  ber  burcb  ©rbrutfdje  jcrftörten  ftatnav 
babn  Sd)ifarpur  mit  Kanbalmr  uerbinbet.  Sie  bat 
17  SunnelS,  bereu  längfter  burd)  ben  ̂ samir  £ull 

faj't  1  km  lang  ift. söolöuatfirtlbabu  (SSolbbabölgtjer  £ofal  = 
babn),  normalf  purige,  58  km  lange  33al)n,  welclie 
bie  Station Saj6=(Ecfeg  ber  ungar.  ©taatSbabnlinie 
^ülc^-JRiSfolj  mit  Stoma,  ber  (Enbftation  ber  Sad= 
babnKafd)au--2orna,  öerbinbet  unb  im33olbt>atbalc 
entlang  über  ©jenbrö  gebaut  ift  (23. 2tug.  1896  oröff= 
net).  3)a3  33aufapital  war  auf  1 900000 %l  feftgefefet. 

ä$oele,  Sanbgemeinbe  im  SanbfreiS  Sagen  in 
SBeftfalen  beS  preuf?.  iHeg.  =  SBej.  SlrnSbcrg,  bat 
(1895)  4651  (E.,  eräug,  unb  fatl).  Kirdje,  eine  iwm 
Staate  fulwentionierte  i'lnftalt  für  fatl).  9)iilitär= 

jöglingcj'^abrifationüonGifeubabnbebarf'oartifelu, 
^flugfcbaren  unb  äikrfjeugen,  ®rabtjiel)erei  unb 
5)ampfjiegeleien.  IftcllerS  ©lowacfi  (f.  b.). 

üBoleflato  ̂ ruä,  ̂ feubonum  be§  potn.  Sd)rift= 
*8olit>ar,  Staat,  umfajjt  feit  1892  alle«  Saab 

im  6.  i>c$  Drinoco  mit  SluSnabme  ber  Territorien 
SlmajonaS  im  ©.  unb  2)elta  im  SD. 

*©olit>ia.  3iad)  ben  Gablungen  t>on  1890  bi§ 
1893  bat  33.  eine  33eüölferung  uon  2019  549  (E., 
mit  ben  wilben  ̂ nbianern  2270000,  fomit  eine 
SSoKSbiäjte  non  2  (E.  auf  1  qkm.  ®er  &anbel 
betrug  1894:  (Einfror  14375000  $r§.,  SluSfubr 
49  562  000  3r§.  ®ie  wiebtigften  ©egenftänbc  ber 
Slugfubr  finb  immer  nodj  (Erje,  Silber  (39063  000 
§r§.),  3inn  (2500000  grS.),  Kupfer  (2500000 
pr§.)>  ferner  Kautfcbuf  (4  ÜJMU.  $r&).  ®er  33crfebr 
ift  im  Sluffibwung  begriffen.  Seit  9Jcai  1892  ift 
bie  33abnlinie  2lScotan  =  C>ruro  eröffnet  unb  foll 
nacb  Sa  $aj  fortgefegt  werben  (310  km);  geplant 
finb  bie  Sintert  Ummi^otoft  (225  km),  Druro- 
(Socbabamba,  Socbabamba^Jtio  2)iamorä  unb  eine 
33al)n  nad)  ben  ©einen  oon  (£olqucd)aca.  ®ie  33abn 
Druro  =  Sa  33aj  foüte  1895  fertig  fein,  bie  2Beiter= 
fübrung  bcrfelben  nad)  *$uno  ift  1892  einer  jperuan. 
©cfcllfcbaft  übergeben  worben.  2>er  Sago  $oop6 
ISaguna  ̂ arnpa  2lullaga§)  unb  ber  sJiio  S)efa= 
guabero  erhalten  2>ampffcbiffal)rt.  SSie  wicbtigfleu 
sl5oftftrafjen  für  2Uagent>crfebr  finb  Sucrc^sotoft, 
1889—92  erbaut,  Sucre=ßod)abamba,  Dmro-CSocba- 
bamba,  Dniro=£a  $aj,  ̂ a  s}>ä,vl$orocoro,  Sa  5ßaj- 
Sßuerto^erej.  SDie  Strafje  non  ̂ a  ̂ aj  nad}  Querto; 
SÖalltoian  am  9iio  (Eaca  (jum  33eni)  ift  im  33au. 
^oftämter  gab  eS  1893:  87,  bie  1532458  interne 
unb  420579  internationale  Scnbungcn  beförberten. 
Selegrapbcnlmien  beftanben  1894:  3230  km.  2)ie 
(Sinnabmen  würben  1895  auf  7170790,  bie  2lu§= 
gaben  auf  7  441180  33olir>iano§  (2,5oSW.)  üeran= 
fcblagt.  Sie  ©cbulb  betrug  9493  705  Sotibianoä 
unb  bürftc  nod)  weiter  Wacbfen,  ba  bie  ausgaben 
bie  (Sinnabmen  überfte-igen.  ®a§  .«öecr  foüte  1894 
bie  allgemeine  2tfcbrpflid)t  mit  jtoeijabriger  Söienft= 
jcit  erbalten.  G§  fteben  nur  1250  Wann  regelmäßig 
unter  ben  Söaffen.  Drtsbcoölfcnmg  1893:  Sucre 
(©buquifaca)  24930,  Sa  $03  56150,  (Sodjabamba 

27  200,  ̂ otofi  15  900,  Druro  13100,  ©ta.  Smj 
be  la  ©ierra  12 100,  Sarija  11 942,  2rtnibab  6750. 

©efebiebte.  3n33. rief  1892 bie 9teuwablbe§ $rä= 
ftbenten  einen  ftürmifeben  3ßabtfampf  beroor,  au* 
bem  ber  Kanbibat  ber  Slerifalen,  SOcariano  33aptifta, 
al§  ©icger  beroorging.  S)ie  Rubrer  ber  Siberaleu 
würben  uerbannt  unb  oerfuebten  1893  bie  Regierung 
51t  ftür^en,  batten  aber  feinen  (Erfolg.  Um  über  bie 
33ered)tigung  üon  ßntfd)äbigungsaufprücben  311  ent- 
febeiben,  bie  33.  für  einige  Untertanen  geltcnb 
mad)te,  bie  wäbrenb  be3  33ürgerfriege§  in  $eru 
gefd^äbigt  waren,  würbe  1895  ein  ©d)icb§gericbt 
angerufen.  (Ein  Vertrag  mit  ̂ araguap  oon  1895 
regelte  bie  ©renje  am  reebten  Ufer  be§  ̂ araguan. 
(Eine  freilieb  fetjr  unflare  ©renjregulierung  mit  2lr- 
gentinien  erfolgte  1889  unb  eine  mit  Günle  ift  im 
3ßerfe,  1895  würbe  fogar  ein  förmlicher  ̂ riebens^ 
»ertrag  jwifeben  33.  unb  (Sbile  gefd)loffen  an  ©teile 
be§  5Baffenftillftanb§t»crtragä  oon  1884,  unb  e§  ift 

bie  3icbc  von  einem  cbilcn.=bolim"an.  ©ebeintuertragc, 
Worin  33.  Wieber  ein  öafen  am  ©rofjen  Dcean  ui; 
gefiebert  ift.  3U  berfetben  3fit  würbe  gwifd)en  33. 
unb  ßbilc  ein  öanbclSnertrag  abgcfd)loffen,  ber  ge= 
eignet  ift,  bie  öanbelgbejiebungen  jwifeben  beiben 
Säubern  ju  befeftigen.  $n\  2lug.  1896  ging  bie 
Sßräftbententoürbe  auf  ©eoero  2ltonfo  über. 
Sittcratur.  Quijarro,  Los  territorios  del 

Noroeste  de  B.  (33ucno§: Stirem  1892);  9Jto§cofo, 
Geografia  politica  descriptiva  de  B.  (Sucre 
1893);  s$as,  De  Riberaita  al  Inambari  (Sa  ̂ laj 
1895).  —  Karten.  33aluarte,  Lago  Titicaca 
1:500000  (Sima  1893);  SWoreno,  Mapa  geo- 
grafico  y  corogx-atico  de  la  Republica  de  B. 
1:4000000  (Sucre  1894). 

üBollMitauu,  Subwig,  $bb(i^,  geb.  20.  %thv, 
1844  ju  SEBten,  ftubierte  in  Sßicn,  öeibetberg, 
33erlin,  babilitiertc  fid)  1867  an  ber  2Biener  Uni- 
üerfität  al§  ̂ rinatbocent  für  ̂ bbfit  unb  würbe 
1869  al§  orb.  ̂ 5rofeffor  ber  matbem.  ̂ pbpfif  an  bie 
Uniöerfität  ©raj  berufen;  1873  übernabm  er  eine 
^ßrofeffur  ber  reinen  3)tatbcmatif  an  ber  Uniüerjität 
SBien,  1876  bie  ber  (Erperimentalpbbfif  gu  ©raj, 
1890  bie  ber  tbeorettfeben  tyt)X)\\t  an  ber  Uniüeifitcit 
2ltüncben,  1895  bie  glcidie  an  ber  Uniüerfität  Sßien. 
33on  feinen  Unterfucbungcn  auf  bem  ©ebicte  ber 
Grperimentatpbufif  finb  uamentlid)  bie  über  2)ielcE= 
tvicität-^Konftanten  befanut.  3ablrad)e  tbeoretifdie 
Slrbeitcn  (meift  in  ben  «Sigung-gbericbten  ber  SBicner 
Slfabcmie  ber  üffiiffenfdjafteu»  unb  tim  «2lunalen  ber 
s4>bbf'l  unb  ©bemic»  ocröffentlicbt)  bebanbeln  meift 
fragen  ber  finetifdjen  ©a^tbeoric  unb  ber  Stbermo^ 
bbnamif  in  febr  eiugebenber,  matbcmatifcl)  ftrenger 
§orm.  ©egenwärtig  giebt  33.  feine  SSorlefungen  über 
iDlarwcll§  Sbeoric  ber  (Eleftricität  unb  beö  Sid?t§ 
unb  über  Kinetifd}e©astbeorie(Sp,v  1891  fg.)  beraiK-. 
♦Combat).  $-ür  bie  öafenamagen  oon  33.  finb 

mebrere  füuftlicbc  ßrafenbedEen  (®od§,  wet  docks) 
teilg  fertig,  teil^  im  33au.  1888  würben  eröffnet 

ba§  12  ha  grofee  ̂ >rince'y  S)od  mit  20m  (Einfalnt^ 
breite  unb  8,c  m  SBaffertiefe  über  ber  ©cbjleufen= 
fcbwelle  bei  mittlerm  Springflutbodiwalier,  [ßttie 
ba§  iUctoriabocf  oon  10  Im  Dberfläcbe,  9,2  m  SBaf: 
[ertiefe  unb  24  m  Sinfabttbreite.  33eibe  2)od^  ju= 
famnien  baben  Ouaianlagen  t>on  4  km  Sänge  unb 
finb  burd)  eine  mit  Saiffon  Berfd)üet)bare  S)urcb= 
fabrt  »on  19,5  m  33rcite  miteinanber  oerbunben. 
S)a§  3Uctoriabod  bat  febon  Schiffe  tum.  140  m 
Sänge  unb  8,5m  Jiefe  aufgenommen.  S)aä  3affoon= 
baffin  ift  wefentlid1  Heiner,  ebenfo  t\v>  neue  JHegie= 
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runge->baffm  (Government  New  Basin);  lct*tcre3 
bat  1,9  ha  glädje,  7  m  SBaffertiefe,  18  m  (Sinfabrt' 
breite  unb  577  m  Ouaitange.  2ln  ber  Söcftfeite  bc3 
Öafeuä  jinb  fcct)3  für  t>ie  Jirieg3marine  beftimmte 

Srodenbod'3,  oon  benen  brei  ju'fammen  a(§  ein<3  bc= 
nut't  merben  tonnen.  %nt  i;)anbcl<ofd*iffe  finb 
5  SrodenbodS  unb  2  $atentl)elüngc  für  Mepara= 
turen  oorr/anben.  Sa3  größte  Scbiff,  bai  bi^ber 
in  33.  gebodt  mürbe,  mar  1-14  m  lang  unb  hatte 
5,5  m  Tiefgang  obne  Labung,  $n  33.  ift  eine  ,$rieg§= 
merft  unb  mehrere  priuate  Sdjiffbaumerften,  bic 
auch  Sorpcbobootc  bauen  tonnen.  SBon  33.  ift 

(Suropa  jet-d  in  IG  Jagen  311  erreteben,  baber  bic 
3unaJbmebe3£ßerfefar§;  33.  i|t  311111  (Sentralpunft  bc» 
oorberinbifeben  £>anbcl3  geworben  nno  ift  .vjauptfitj 
ber  33aummoll=  unb  SDlübleninbuftrie  ̂ nbicn§. 

2luf*cr  ben  in  SBanb  3  genannten  Sampferlinien 
laufen  Dampfer  bc»  Öfterreid)ifd*en  Moijb  (ber  febr 
regen  33ericbr  mit  33.  unterhält),  ber  i)amburg:.ua(= 
hitta=£inie  unb  ber  33remer  öanfa«Sinie  regelmäßig 
33.  an.  SerQefamtfcbipüerfebr  ein-  unb  auägebenb 
in  33.  einfdiliefdid)  Rüftenfabrt  betrug  1891/92 
90673  ftabrjeuge  oon  5132483  9legifterton§.  Sic 
>3od)feefd)iffal)rt  allein  betrug  cingel)cnb757Sampfer 
mit  1325039  9kgiftertonS  unb  491  Segler  mit 
59 166  sJtcgiftcrton<§ ;  au<§get)cnb  686  Sampfcr  mit 
1214  828  9iegifterton§  unb  369  Seglern  mit 

43  648  sJkgifterton§.  Sei*  SScriefyr  im  (Eingang  *oer= 
teilte  fieb  1891/92  bauptfäcblid)  auf  folgenbeSanber: 

Sänber Dampfer 9Jegifter=      Segel; 
ton§      1    jcfjiffe 9iegifter= tonS 

©ngtanb  .... 
Cfterrcicf)    .    .    . 
Italien    .... 
2)t'iitid)Ianb    .   . 
granfreidj  .   .   . 
Shatrien    .... 

661 
31 
28 

17 6 
10 

119  744 
65  189 
63  462 
25  490 
6  906 
8  700 

10 

2 
6 

140 

7  369 

568 585 
16  287 

3tomtucl*uittc,  Sorf  im  Hrei3  SDtcmcl  be§ 
preuf;  sJ{eg.=33e3.  Königsberg,  am  £ief  oon  kernet 
unb  unterhalb  ber  Stabt  SDtemel,  bat  (1895)  3203  <§. 

(2400  Sitauer),  barunter  415  ßatl*otUen  unb  14 
Israeliten ;  Sdnffabrt  unb  $*ifd*erei. 
inunmcni,  Sanbgemeinbe  im  ÖanbfreiS  &agen 

be§  preufs.  Dieg.  =  33e3.  2lrucd*crg,  umreit  ber  9tubr, 
an  ber  Öinie  SBobnnnfek'oagcii  ber  $reu|.  Staats* 
baljnen ,  mit  SQöittcn  burd)  2  S3rüden  oerbunben, 

bat  (1895)  3575  6*.,  baruuter  204  @oangelifcbc,  sMt, 
.lelcgrapb;  S)rab>,  SBertjeug*,  SBriquettfabrifation 
unb  ©teinfoblenbergbau.  3«  ber  9iälie  baZ  Scfdof*. 
©teinbaufen,  mo  grau  oon  Stacl  längere  QÄt  lebte. 

♦sBonapartc,  gamilie.  Sei*  ftarbinal  Sucian 
33.,  ein  ßntel  neu  ÜRapoteonä  I.  33rubcr  Sucian, 
ftarb  19.  9coo.  1895  in  Motu.  2lucb,  ein  ISntel  be» 
cbcmaligen  König»  von  SBeftfalen  auä  [einer  erften 

Crbc  mit  ßlifabetl*  SJSatterfon,  3 C r  ö  m  e  91  a  p  0 1  e"  0 n , geb.  1832,  ber  al£  fram.  Dffijier  am  .ttrimfriege 
teilgenommen  batte,  ftarb  im  Sept.  1893  auf  feiner 

Senkung  bei  Sßoibeä  im  Staate  9iciu*orl'. 
*iöongln,  Muggcro,  ftavb  22.  Cft.  1895  ju 3^orrc  bei  ©reco. 

*«onbcur,  SRofa,  ftavb  19.  ̂ uli  1891. 
♦iBon^StabtjnirAKebkm  burcbTampfftrafu'ir 

babn  perbunben,  ift  Sir*  eines  SSejirfSlommanboS 
unb  einer  DteicbSbanrnebenfteUe  unb  bat  nad)  bem 
oorläuftgen  ßrgebnig  ber  SBolfSgäblung  »on  L895: 
44560  (20731  männl.,  2382;»  toeibl.)  S.,  baruuter 
33414  Matbolifen,  10246  Cnangclifdc,  80  anbere 
llbriften  unb  soo  ̂ ;-raeliten ,  ferner  3S89  beioobnte 
®obnl)äufer,  8979öauebaltungcn  unb  502lnftalten, 

b.  i.  eine  3unal)me  feit  1890  um  4755  33erfoncn  ober 
11,95  33ro,3.  Sic  3abl  ber  ©eburten  betrug  (1895) 
1689,  ber  Gbefcblicfumgcn  367,  ber  Sterbefalle  (ein* 
fcbliefdicb  Totgeburten)  1151.  Sic  tatb.  SKariens 
tirebe  ift  1892  genieil)t,  bog  neue  ̂ rooinjialmuj cum 
1893  eröffnet,  311  ber  fefteu  Wbcinbrücte \\ad)  33euel 
15.  Oft.  1896  ber  ©runbftein  gelegt  loorben.  Scr 
33au  einer  feg.  SSorgebtrgSbabn  unb  einer  3ibcin= 
uferbabn  nad)Möln  ift  in  ber  2lu3fübrung  begriffen, 
ber  Sau  einer  elettrifcben  3.^al;u  non  33euel  uad^ 
.V)onncf  bcabfiditigt.  Sic  ̂ abl  ber  (befolbeten)  53ei= 
aeorbneten  betragt  3,  ber  Stabtoerorbneten  30.  Sie 
ftabtifeben  Ginuabmen  betragen  (1896/97)  1,587,  bie 
Scbulbcn  (189(5)  4.722  9JiiU.  m.  Sic  ftabtifde  ©a§= 
anftatt  lieferte  ( 1896,97)  3,2  Ü)UU.  cbm  ©aS.  Sie 
Uniüerfität  b.attc  (1896)  144  Soccntcn  unb  1939 
Stubierenbe.  Sluf  beut  33enu3berg  ift  nun  Slnben* 
fen  an  Maifer  2^ilbelm  I.  ber  fog.  Äaijerparf  ( 100 
SDlorgen3BaIbftäcbe)  oon  ber  Stabt  angelegt.  6cgen= 
über  oon  33.  im  Scrfc  93euel  befinben  |ub  bebeutenbe 
Spinnereien  (3Seftbcutfd)e  vuitcjpinncrei  nno  =5Be= 
berci),  in  $effenid)  eine  median.  Jutefbinnerei  unb sSEBeberei. 

*«onnct,  ?{ute§,  ftarb  im  Slpril  1892  in  ̂ ariö. 
©onto,  Sclpbiugattimg,  f.  §n\a. 
*# oiituctf rl),  ©ottüeb  Diatbanacl,  lutb.  Jbeolog, 

geb.  5.  (17.)  §ebr.  1848  311  SRorra  (im  ruff.  ©ouoerne* 
ment  Saratom),  ftubierte  in  Sorpat,  mürbe  1871 
^rappfiturabfunft  ber  SBergfeite  berSGBolga,  ftubierte 
1874—75  in  ©öttingen,  mar  1875—77  33üar  ju 
9cor!a,  fe|de  bann  miebenun  feine  Stubien  in  33onn 
fort,  habilitierte  fid)  1878  in  Sorpat,  mürbe  bafclbft 
1882  aufjerorb.  unb  1884  orb.  3orofeffor  ber  biftor. 
Jbeologic,  1891  orb.  ̂ rofeff  or  in  ©öttingen.  33.  oer= 
öffentlid)te:  «SicSd)riften  SertuUiang  nacb  ber  ,ieit 
ibrer  Ülbfaffung  unterfud)t»  (93onn  1878),  «Sic  ©es 
fd)id)te  be§  2Jtontani3mu§»  (ßrlangen  1881),  «Mnrill 
unb  SöcetbobiuS,  bie  ßebrer  ber  Slamen»  (ebb.  1885), 
«üDletbobiui  oon  Cltunpito.  LScbriften»  (Spj.  1891), 

«>3ippolpty  Sanielt'ommcntar  nno  Mommentar  311m 
Öoben  Sieb»  (in  ber  äluSaabe  ber  a33ornicäntfcben 
33äter»  bureb  bie  2lfabcmie  ber  äinfjenfdjaften  in 
Berlin,  1896),  «Sa§  flam.  ßenoebbueb»  (in  ben 
«2(bl)anblungcn  ber  ©öttiugifd)cn  ©efellfcbaft  bei* 
SBijienfcbaften»,  ©ött.  1896;  [eparat,  33erl.  1896). 

*i8ooth,  (5*bmiu,  ftarb7.^siini  L893  in  ÜReuoorf. 
—  23gl.  SBinter,  Life  and  art  of  Edwin  B.  (Sbnb. 
1894);  ©rofemann,  Reeollections  of  Edwin  B. 
(3ieuporf  unb  Sonb.  1894). 

üBorcarbtb,  fooiel  mie  Sorocarbib  (f.  Garbibe). 
©ordjartt,  Dä!ar,  IRecbtSgelebrter,  geb.  2.  Sfa». 

1845  311  (Berlin  ate  Sobn  bc»  SÖlinifterrefibenten 
@eb.  guftiaratl  Siegfricb  33.  (geft.  1880),  ftu= 
bierte  bafclbft,  in  öeibelberg  unb  ©öttingen,  mürbe 
L868  [fteferenbar,  1872  SCffeffor  beim  Stabtgericbt 
in  Berlin.  1875  inä  StuSmärtige 2lmt  berufen,  mar 
er  bem  biplomat.  ©eneralfonfulat  in  Sonbon 
attadüert,  bi§  er  megen  cineö  2lugcnleiben§  feine 
StaatöfteUung  aufgeben  nuinte.  ßr  lebt  feitbem  in 
SBertin.  SB.  fübrte  ben  oon  feinem  SSater  bearbeite- 

ten Kommentar  JÜr  -Ungemeinen  Seutiden  äBedjfet- 
orbnung  fort  (8.  SluR.,s8erL  1 882),  Jobann  oeröffenk 
lidte  er  bie  «Sammlung  ber  feit  bem  3.  iö7l  in 

Ügppten,  ̂ Belgien,  lanemavf,  ©ro-ßbritannien  unb 

Jrlanb,  ©uatemala  u.  f.  m.  publijierten  3lH'cbfel= gefchc»  (ebb.  1883)  unb  fdnif  btö  oerbienftooüe 
Wert:  <>Sie  gclteubenManbcl^gefcfte  bc§  Grbballä» 
(533bc.,  ebb.  1883—87;  33b.  1,  2.  Siufl.  1884),  burd? 

ba§  er  bie  oergleid)cnbe  sJlcd)tömifjcnfdmft  mefent-- 
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lid?  geförbert  bat.  öiergu  erfd)ien  als  -Kachtrag  1: 
«TaS  portug.  öanbelSgefeßbud)  Dom  28.  ̂ uni  1888» 
(93erl.  1893),  als  9iad)trag  2:  «TaS  argentiu.  6an- 
belSgefeßbud)  com  5.  Oft.  1889»  (ebb.  1895)  unb 
als  9iad)trag  3 :  «TaS  Japan.  ftanbelSgefeßbud)  mit 
©efeßeStraft  Dom  1.  3uli  1893»  (21  1  nnb  2,  ebb. 
1896);  auf$etbem«S)aS  brafil.  ̂ allimcntSbefret  com 
24.  Oft.  1890»  (ebb.  1895)  u.  a. 

*5Öoröeouj  bitte  nach  beut  Dorläufigen  (Ergeh* 
niS  ber  3üblung  Dom  29. SDtärg  1890  als  ©emeinbe 
256906  G.,  alfo  4491  mehr  als  1891.  (Öiergu  ein 
Stabtplan  mit  SBerjeidjniS  ber  Strafjen,  öffent^ 
lieben  ©ebaube  n.  f.  m.)  TaS  burd)  gwei  Scbleufen 

gefdjloffene  'ylutbeden  (bassin  ä  flot)  dou  33.  liegt 
in  ber93orftabt  93acalan,  red)twinftig  -iur  Stromrid); 
tung  unb  ift  592  m  lang ;  feine  grofee  Scbleufe  ift  22  m 
breit  unb  152  m  lang  unb  bat  bei  mittlcnn  Springflut: 
boctjroaffcr  9,i  m  jßafferttefe  über  feiner  Sdiwellc. 
Tie  Quaianlagen  in  bem  10  ha  grofjen  93eden  finb 
1740  m  lang ;  auf  ihnen  finb  große  3Jlagagine  erbaut. 
5n  biefem  93edenift  ein  145  m  langet  unb  22  m  brei= 
teS  Trodenbod;  anbere  Tod»  finb  auf  bem  redeten 

©aronneufer  in  ben  SBorftäbien  Vermont  unb  üuep-- 
rieS;  in  Sormont  ift  auch  eine  große  9>atcntbeüing,  auf 
ber  Sdnffc  Don  125  m  Sänge  unb  14  m  93reite  jum 
^Reparieren  aufgefd)leppt  werben  tonnen.  Sie  Sotfens 
ftation  für  93.  befinbet  fid)  in  sJiopan  an  ber  SJlfinbung 
ber  ©ironbe;  bort  ift  aud)  ein  Svettungsbampfcr 
ftaiioniert.  1894  liefen  im  ganzen  1622  ©dbtffe  Den 

1 030  903  SftegiftertonS  jHaumge'batt  ein  unb  au»,  bar- unter  27  beutfd)C  Scbiffe  mit  15648  SftegiftertonS. 
33.  ift  öauptauÄfubrplatj  ber  bei  I^Slanb  unb 

SReufunbtanb  gefangenen  Stodfifcbe,  bie  nad)  Spa= 
nien  unb  Italien  geben;  aud)  wirb  ber  Sarbinen* 
fang  Don  la  Tefte  unb  2lread)on  in  93.  üerarbeitet. 
9>on  ben  großartigen  fünftlicben  2lufternpartS  in 
ber  93ucbt  Don  Sircadbon  werben  über  93.  jährlich, 
20—30  2JMII.  Stüd  Sluftern,  befonbcrS  nad)  Gng= 
lanb  unb  Spanten,  aufgeführt.  Sie  ölfarbinen 
geben  Don  93.  aus  meiff  nad)  ©ngtanb,  S)eutfd)lanb, 
ÜHorbamerifa  unb  Slrgentinien. 

93.  liegt  62  Seemeilen  oon  ber  ©ironbemünbung 
entfernt  unb  ift  unbefeftigt.  TieKüftenbefeftigungen, 
bie  93.  febüßen,  liegen  bei  9topan,  93erbon,  Sujac, 
93lapc  unb  ÜDtgboc.  Ülepan  ift  baS  Seebab  Den  93.; 
^auillac  ift  ber  Sßbrbafen  für  93.;  hier  leiebtern 
bie  großen  nad)  93.  beftimmten  Dampfer  einen  Teil 
ber  ßabung.  —  Sgl.  Sullian,  Histoire  de  B.  depuis 
les  origines  jusqu'en  1895  (33orbeaur  1895). 

*üöorrjbcfe,  SlbelSfamüie.  Scipionc93.,  6er= 
jog  oon  Safoiati,  ftarb  19.  3uni  1892.  —  Sie 
©emätbefammlung  ber  93.  befinbet  fid)  feit  1892  in 
bem  Mafiuo  ber  SSitta  93.  —  83gl.  noch  Sßcnturi,  II 
museo  e  la  galleria  B.  (Sftom  1893). 

^orgupnft,  Übergang  über  bie  fiebenbürg.  Sar= 
Paten  (1093  m  l)od)),  im  ungar.  Momitat  93iftriß= 
Sftafeob.  Tic  Strafe  führt  Don  SBiftritj  (362  m)  in 
Siebenbürgen  über  ben  93.  nad)  2>orna*2Batra 
(769  in)  unb  Ktmpotung  in  ber  93uiowina,  bis  wo= 
bin  eine  Zweigbahn  dou  Sucgama  rcid)t. 
sBorfümcr  (Sifenbafjn,  fcbmalfpurigc  (0,oom) 

Kleinbahn  oom  SanbungSpla&e  nad)  93ab  93orfum. 
£>ie  .Heften  ber  15.  Sunt  1888  eröffneten  95abn  be= 
tragen  585000  2)1.  [in  93enunutcn. 
*«ornc,  HUar  Don  bem,  ftarb  14.  Suni  1894 
»ötnetfe,  9>veußif*--93brncdc,  2)orf  unb 

Somäne  im  Kreis  äfdberSleben  bei  preufe.  9teg.=93e3. 
aRagbeburg,  an  ber  SRebenlinte  6itelebensSta|furt 
ber  4Jreuf$.  StaatSbabnen,  bat  (1895)  3120  6.,  $oft, 

Sefegrapb,  stoei  coaug.  Sircben ;  3ucfer-  unb  6ement= 
fabrif,  (iidioricnbarre,  ,Siefletci  93raunfoblcngrubc. 

>8ornemonn,  griebridb  Ü&ttlbelm  Sernparb,  pret. 
2l)colog,  geb.  2.  SJJärj  1858  su  Süneburg,  ftubierte 
in  Seipjig  unb  ööttingen,  befonbere-.  oon  21.  Diitfcbl 
beeinflußt,  war  feit  1880  DJlitglieb  be§  $rebiger= 
feminari  }u  .Hlofter  Soccum,  würbe  1882  ̂ nfpettor 
be§  tbeol.  StiftS  511  ©ottingen,  habilitierte  ftcb  ba= 
fetbft  1884  für  Kircbengefd)id)te  unb  würbe  1886  als 
geiftlid)er  ̂ nfpeftor  an  ba§  95äbagogium  junt  Älofter 
Unferer  Sieben  brauen  ju  DJcagbcburg  berufen,  wo 
er  feitbem,  1886  sum  ̂ ßrofeffor  ernannt,  als  9ic= 
ligionSlebrer,  93rebiger  an  St.  9)iarien  unb  SBorfteber 
beS  ManbibatcnfouDitt»  jur  SluSbilbung  x>m\  titelv- 
gionSlebrern  an  bobern  Schulen  wirft.  93.  feb,  rieb : 
«In  investiganda  monachatns  origine  qnibus  de 
causis  ratio  habenda  sit  Origenis»  (©ett.  1885), 
«S)ie  Unjulänglicbfeit  bc§  tbeol.  StubiumS  ber 
©egenwart»  (2.  2lufl.,  Spj.  1886),  «ttmbeuibeale 
unb  Wirebenreformen»  (ebt>.  1887),  «SluguftinS  93e= 
tenntuiffe  in  neuer  iiberfetumg  unb  mit  Einleitung» 
(©otl)a  1888),  «3dutlanbacbten»  (93erl.  1889), 
«SuttjerS  ©rofeer  KateebiSmuy  nebft  Ginleitung»  (in 
ber  93raunfeb,weiger  SluSgabe  ber  3Berfe  SutberS, 
1890),  «Unterricht  im  Gbriftentum»  (©ött.  1890; 
3.  Stuft.  1894),  «Gittere Söahrheiten»  (1.  bis  5. 2luf(., 
cht.  1891),  «Ter  Streit  um  baS  2lpoftelieum» 
13.  Slufl.,  2Ragbcb.  1892),  «#ur  tated)ctif*en  Se= 
banblung  be§  1.  SlrtifetS  im  Sutherijdjen  KatedjiS; 
muS»  (ebb.  1893),  «JHeligiefe  Zweifel»  (2.  Slufl.,  cbt>. 
1893),  «2>cr  2.  Slrtifel  im  Sutberifdien  Kleinen  Kate 
dnSnuiS»  (2pj.  1893), «3uA-rcibeituuD  Arieben.  SReli 
giöfe:)iebcn»  (ÜRagbeb.  1893),  «öiftor.-fritifdberKonv 
mentar  ;u  ben  Sbeffalonidicrbriefen»  (©ött.  1894; 
Neubearbeitung  Den  Slbteü.  10  dou  ö.  2l.9B.Ü)]e«erx-> 
«Kntifdbseiegetifdbem  Kommentar  über  ba$  9teue 
leftament»),  « iDtar  öilbcbranbt.  ©ebenfblätter» 
(9)iagbeb.  1894),  «93rot.  ©runbfäße  über  ©otteS= 
bienftorbnungen»  (cbt.  1894).  93.  ift  SJlitbegrünber 
ber  «Sbriftl.  SBelt». 

*J8orneo.  Sie  wid)tigften>3afcn  ftnb  SPontiana! 
mit  9188  @.  an  ber  ßapuaSmünbung,  23aub)er- 
maffin  mit  (1891)  39537  @.  an  ber  äöaritotnün= 
bung,  Samarinba  an  ber  Kutei-  ober  iDiobatfam- 
müubung,  fämtlid)  DJialaicnftäbte  mit  Käufern  auf 
bem  SBaffer  ober  am  Ufer,  aber  aud)  mit  Gbincien 
Pierteln.  Aür  ba§  bollänbifcbe  93.  giebt  bie  effiuelle 
Statiftif  für  Gnbc  1890  nur  1112  100  G.  an,  unb 
jwar  enthielt  bie  2ßeftabteilung  384600,  bie  Süb- 
unb  Cftabteituug  727  500  G.,  barunter  im  gangen 
nur  972  Guropäcr,  aber  37  275  Gbinefen,  2610 
Slraber.  üftadj  anbem  Quellen  hatte  9Jieberlänbifd)= 
93evnco  1893:  1289400  93ewol)ner,  barunter 
418900  im  So.,  870500  im  S.  \m^>  D.  Tic  SSotfS= 
bidüc  ift  [ebenfalls  febr  gering,  2—3®.  auf  1  qkm. 
93ritifd)=93orneo  bat  etwa  570000 G.,  bieöouptftabt 
.Uutfdüug  dou  Scrawal  20  000  G.  Ter  öanbel  öon 
9torbborneo  betrug  1894:  1698543  Toll.  (Sin= 
fuhrwert,  1329007  Toll.  Sluöfubrwcrt;  für  Sera 
Wal  betragen  biefclben  Labien  3  022  059  Toll,  unb 
2984411  Toll.  SluS  9lorbborneo  Eommen  beien 
berS  Sago,  S>oU  unb  ©uttaperdja,  dou  Mubat  unb 
Glopura  in  ber  Sanbafanbudpt,  auSSeraiuaf©oIb, 
Mehlen,  Gifen,  Slntinton,  ©>etfteine,  Quedfilber, 
Öolg,  auS  Öabuan  Koblen,  Sago,  ßotg.  ̂ lieber 
[finbifd)s93omeo  liefert  ©uttaperdja,  Kampfer,  9ie= 
taug,  Gidjenholj  in  geringen  Mengen,  Pfeffer  unb 

Sabal  in  großem;  bie  pauptfäd)lid)en  2luvfubr- 
probufte  finb  immer  ncd^  bie  Sergbauprobufte, 
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(Sbelfteine,  Srge,  fehlen.  (Sin  yvuivthiuberni*  ber 
üntividhing  be»  Jpanbell  ift  bie  Slrbeitlfcbeu  ber 
Eingeborenen. 

Sittcratut.  Handbook  of  British  North  B. 
1890  (Öonb.  1890);  y>oogc,  Sefbout  unb  van  3an 
tief,  The  coalfieldsöf  Malaysia  (ebb.  L892);  &l- 
beut,  Aanleg  van  staatsspoorwegen  in  Neder- 
landsch  B.  (Seib.  1892);  £>ooge,  Topografische, 
geologisehe.  mineralogische  en  mijnbouwkundige 
beschrijying  van  een  gedeelte  der  afdeeling  Mar- 
tapura  (1893);  .Uutentbal,  Aorfdnunvöreife  in  ben 
ÜRoluHen  nrib  in  SB.  i.ivranfr.  a.  9K.  L896).  — 
Harte.  West'er  afdeeling  van  B. ,  Kesidentie. 
i  :  200000,  26  Stattet  (SBataöia  1889  fg.). 
^ornhaupt,  ifbriftiau  von,  föotontalpolitifet, 

geb.  -27.  3)ej.  l  S4t:  pi  Riga,  ftubierte  186(5— 70  in 
ttorpat  äftmlprubena  unb  lebte  von  1870  bis  1890 
in  [Riga.  lUacb  Serlin  übergefiebett,  wibmete  er  ftch 
bijtor.  unb  nattonalötonomif  eben  Stubien  unb  nahm 
lebbaften  älnteil  an  ber  ̂ örbetung  ber  Kolonial; 
befttebungen  bei  beutfeben  SSolfl.  6t  gebort  beute 
ju bereu  eifrigften  Vertretern,  nachbem  er  im  % 
L892  in  ben  äfulfdjufe  ber  Teutfdvu  .Uolonialgefcll= 
fdbaft  eingetreten  war.  Seit  l.SIprü  1895  ift  er 
©eneralferretät  ber  3)eutfchen  Molouialgeiellfcbaft. 
St  iebrieb  unter  anberm:  «Tentfebrift  über  Samoa» 
(ftolonialel  oabrbud\  1895),  «S)er  engtsfongo» 
lefifefce  Sßertrags  i  Verl.  1895),  *  ?ie  beutieben  Veftrc= 
bringen  an  ber  Somalituftc  unb  bal  engbital.  Wa 
Eommen  vom  5.  SJlai  1884»  (ebb.  1895). 

JBorocarbtb,  f.  (Sarbibe. 
♦iBörfe.  Sie  Smifeftänbe  int  SBörfenwefen  baben 

im  SSeutfcben  :Keute  &u  einer  SBörfenenquete  (f.b., 
93b.3)  unb  biefe  uim  Srlafj  beS  Steicblhßrfengefetjel 
vom  22.  3ani  1896  geführt  iöalfelbe  verfällt  in 
6  Seile,  wovon  ber  erfte  attgemeine  SBeftimmungen 
über  bie  SS.  unb  bereu  Organe  enthält,  ber  jtoeite 
Die  Aeftftellung  bei  SBörfenpreifel  (Äurfel)  unb  ba<5 
äRatlerwefen  betrifft,  ber  brittc  bie  fyitaffung  von 
ÜBertpapieren  junt  Vcrfenhanbet  (SmifjionlWefen), 

ber  inerte  ben  Vörfentermiuhaubel  un'o  ber  fünfte 
Dal  ßommifjionlgefcbäft  otbnet;  ber  6.  Seit  cnblid) 
enthalt  Straf*  unb  cdilufcbeftimmungen. 

SJcadj  beut  l.  Seit  bebarf  bie  Errichtung  einer  SB. 
ber  (Genehmigung  ber  ßanbelregierung,  welche  bie 
2lufficbt  über  bie  SB.  unb  bereu  Stnrtcbtungen  fübrt, 
bie  unmittelbare  älufjuti  aber  auf  bieöanbellorgane 
(ÖanbeHtammern  unb  taufmännifebe  Korporativ 
neu;  übertragen  barf.  StllDrgane  berSanbelregte* 
rungen  fxnb  Staatllommiffare  511  beftellen,  bie 
ben  Veratungen  ber  Vbrfeneraanc  beiwohnen  unb 
Dieselben  auf  beröorgerretene  äJcifjjiänbe  aufmerffam 
machen  bürfen.  über  Viängel  unb  bie  Viittel  iu 
beten Stbfteüung  baben  ücVeridü  ju  erftatten.  2ftit 
§ufrimmung  bei  SBunbelratl  taun  jeboch  ihre  £hä 
tigteit  für  einzelne  V.  auf  bie  Vcitivirfung  beim 
ehrengerichtlichen  ©erfahren  befebränft,  bei  [leinen 
SB.  von  ber  Veftellung  eine!  ßommiffarl  gang  ah« 
gefeben  Werben.  ;-,ur  Vegutadüung  über  bie  ber 
Vefdlurnafiuna  bei  SBunbelratl  übernüefeneu  3ln 
gelegeubeiten  ift  ein  SBorfenauIfcbufj  iu  bilben, 
welcher  auch  Anträge  an  Den  Veid^fauUer  (teilen 
unb  ©acboerftänbtge  vernebmeu  tonn.  St  beftebt 
minbeftenl  aul  30  IDfttgliebern,  welche  Dom  Vun 
belrat  in  ber  :Kegel  auf  ie  53ahre  gewählt  toerben. 
Sie  öalfte  ber  SÖtitgliebet  roirb  auf  SBorfdjlag  ber 
SBbrfenorgane,  bie  anberefeälfte  unter  angemeffener 
SBerüctfuhtigung  von  öanbmittfchaft  unb  §nbuftrU 
getoählt.   Aür  jebeiB.  ift  eine  Sörfenorbnung 

3u  erlaffcn,  trelcbe  ber  ©enehmigung  ber  ?anbel- 
regicrung  unterliegt  unb  über  bie  Sörfenleitung 
unb  ihre  Organe,  über  bie  ©efcbftftljtoeige  ber  V., 
über  bieVorauc-feHungen  ber^utaffung  jum?Befu(t 
ber  8B.  unb  über  bie  iHrt  ber  ißreiis  unb  Murofeft- 
feiuuni  ni  beftimmen  bat.  Vom  SSörfenbefudj  finb 
trau  ©ejefeel  aulgefcbloffen  l)  $erfonen  toeiblichen 
©ejdjledjtl,  2)  nid)t  im  SBe|i|  ber  bürgerlichen  Sbten 
red}te  Vefinblicbe,  3)  gericbtlieb  in  ber  Verfügung 
über  ihr  Vermögen  SBefcc)r&nfte,  4)  toegen  betrüg^ 
lieben  Vanfrott^,  5)  megen  einfachen  SBanttottl 
red^t-öfraftig  Verurteilte,  6)  Setfonen  in  ;>ablmuv:- 
unfabigfeit,  7)  burd-»  techtltrfiftig  obet  für  fofort 
toittfam  eröärte  ehrengerichtliche  Sntfcbeibung  vom 
Vefueb  2&ilgefchloffene.  Vci  9k.  4  ift  ber  Äuä 
fdMuf-,  bauernb,  bei  2  unb  3  mit  Veieitiauug  bei 
©runbel  heenbigt,  begleichen  bei5nach6aRonaten 
feit  Verbüfnnni,  Vcridbrung  ober  Srlafe  ber  Strafe, 
bei  5  unb  6,  »renn  alle  cdnilbverbältnifje  burd) 
oabhuui,  Srla^  ober  Stunbung  geregelt  ftnb.  SBet 
uneterbolt  in  3°^unglunfähigtett  ober  Honfurö 
gerät,  ift  icbenfallö  für  ein  ̂ cibr  au-3gcfcbtoficn.  Sn 
lebet  V.  toirb  ein  Shrengericht  gelnlbet,  beffen 
sDiitglieber  aul  ber  ©efamtheit  ober  einem  Shilfchuffe 
be§  auffiebtfübreuben  öanbellorganl,  event.  von 
beuVörfenorgaucufelbftgeiväbltiverben.  Tie nähern 

Vcftimmungen  über  bie oU'anuuenfeHuug  bc;- Cj'bren 
geriebte;  toerben  von  ber  Sanbelregierung  crlaffen. 
5)a§  Sbrcngcricbt  jieht  bie  Vorfeubefiuter  uir  Ver 
antra ortung,  welche  (ich  hl  oufamnietüiang  mit  ihrer 
Sbätigfeit  an  ber  V.  eine  mit  ber  Sfare  ober  bem  -In- 
fprudf  auf  faufmänninte->  Vertrauen  nicfc)t  }U  ver 
emharenbe  öanblung  haben  ui  fduilben  fommen 
laffen.  Ter  Staatllommijfac  tann  (Einleitung  bei 
ehrengerichtlichen  Verfabrenv  verlangen  unb  allen 
SSerhanblungen  beiwohnen,  ;-,eugeu  unb  Sachoers 
ftänbigc  bürfen  vorgelaben  unb  etbttch  vernommen 
Werben.  Tic  Strafen  belieben  in  Serweil  unb  getfc 
Weitiget  ober  bauernbet  iHu-öfdMienuna  von  ber 
V.  Taö  ßbrengericht  fanu  öffentliche  Vefanut^ 
machuna  ber  üntidvibung  anotbnen  unb  mufe  biel 
bei  Areifvnut)  auf  lUntrag  thuu.  ©egen  bie  Sntfchei 
bung  fteht  bem  Mommtffar  fomohl  all  bem  Vefebuh 
bigten  bie  Serufung  an  eine  periobifd)  ju  bilbenbe 
SSerufunglfammet  offen.  SHefe  beliebt  aul 
einem  vom  SBunbelrat  ui  beftimmenben  Vorfmeiv 
ben  unb  aul  fedvi  Veifibem,  Welche  vom  Vbrien 
aulfehufj  aul  feinen  aufSSorfchlag  ber  Vorfenorgane 
berufeneu  Viitgliebern  gewählt  werben.  Von  ben  Vei  = 
fineru  bürfen  nicht  mehr  all  jwei  berfdhen  V.  cm- 
gebbren:  biel  gilt  aud1  für  bie  il'iitmirfuug  an  ben 
3vnutfituingen.  Sine  Vereinbarung,  (ich  einem 
löörfenfchieblgericht  unterwerfen  ju  wollen,  ift 
nur  oerhinblich/  wenn  jeher  ber  beteiligten  Rauf 
mann  ober  für  ben  hetreffenben  ©efchüftljweig  in 
bal  Vbrfcnregifter  (f.  3.  201  b)  eingetragen  ift,  ober 
wenn  bie  Unterwerfung  unter  bal  ScpteblgerichJ 
nach  Sntftebung  bei  Streitfaflel  erfolgt. 

Die  amtliche  ̂ frftelluna  ber  Sörfenpreife  für 
ftaffe:  unb  3€itgefchäfte  in  SBaren  oberSBertpapieren 
erfolgt  burdi  ben  Vbrfenvorftanb  unter SMitwirtUng 
Der  jog.  ftur  Im  aller.  Sie  muffen,  fo  lange  fic 
biefe  ̂ bätigteit  aulühen,  bie  Vermittelung  von 

SBörfengefdjaften  m  ben  betreffenben  SBaren  ober 
ffiertpapieren  betreiben  unb  werben  von  ber  8anbel: 
regierung  angeftellt  unb  einbauen  unb  vor  antritt 
ibrev  Hmtel  beeibigt.  Sine  Vertretung  ber  fturl» 
mafier  (SWafletfammer)  ift  bei  ber  Vcftellung  neuer 
Rurlmaflet  unb  bei  Verteilung  ber  Ü)cfcbüftc  unter 
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bie  einzelnen  2J?afler  gutacbtlid)  gu  rmrcn.  Sie 
ftursmaflcr  bürfen  für  eigene  9kcbnuug  ober  in 
.Hommiffion  nur  infomeit  ftanbctsgefcbäfte  in  ben 
betreffcnben  Okfdiäfts^meigen  machen  ober  9Bürg= 
fdjaft  übernehmen,  al3  bies  gur  SluSfütirung  ber 
©efebäfte  nötig  ift;  aud?  bürfen  fie  in  ber  ütegel  fein 
fonftige»  ftanbclSgemerbe  betreiben  ober  at3  ©efell= 
fcfyafter  baran  beteiligt  fein,  ebenf omenig  3U  einem 

Kaufmann  in  bem  Serbältnis"  eines  Sprofemfren, Öanblungs6et>otlmäcbtigtenoberöcinb[ung§get)ilfen 
fteben.  0tur  bie  burd)  tturicinaflcr  abgesoffenen 
©efd)äfte  b.aben  Slnfprucb,  auf  sBerüctjtcgttgung  bei 
ber  amtlicben  9coticrung.  2113  33örfenprei3  ift  ber 
s$rei<§  f  efaufefccn ,  melcber  ber  mirflieben  ©efdniTts: 
läge  be3  Serfebrs  an  ber  53.  entfpricfyt. 

Sie  3ulaffung  von  2Bertpapieren  sunt  53örfenban= 
bei  erfolgt  bureb  eine  .Uoinmiffion  (3ulaffungs; 
[teile),  bereu  DJcitglieber  minbefteuS  jur  ödlfte  niebt 
in  bas  Sörfenregifter  für  Wertpapiere  eingetragen 
fein  bürfen.  Sei  ber  Beratung  imb  53efd)luf5faffung 
über  bie  3ulaffung  finb  ÜHitglicbcr  aus^ufebltefreji, 
mcld}e  an  ber  Einführung  bc3  betreff  cnben  Rapier»  be= 
teiligt  finb.  Sie  3iitaifimg§ftelle  bat  bie  Vorlegung 
bcrÜrfunben,  melcbe  bie  Gmmbtagc  für  bie  ju  emit= 
tierenben  Wertpapiere  bilben,  311  verlangen  unb  biefc 
ilrhinben  ju  prüfen,  für  bie  ̂ ollftänbigfeit  ber  Sln= 
gaben,  meldje  für  ba»  ̂ ublifum  von  Widitigfeit 
finb,  ̂ u  forgen,  Emiffionen  niebt  jujiilaffen,  burd) 
mcldie  erfycblicfye  öffentliche  ontereffen  gefdmbigt 
ober  bie  Käufer  übervorteilt  merben.  Sie3ulaffungs: 
ftette  barf  bie  Emiffion  otme  Eingabe  von  ©rünben 
ablehnen,  in  meldjem  %aüc  fie  ben  übrigen  beut: 
fcfyen  53.  Mitteilung  gu  mad)en  r)at,  melcbe  bann, 
menn  bie  2lblebnung  au3  anbern  al§  örtlidien  53cr= 
fyaltniffen  erfolgte,  nur  mit  ̂ uftimmung  ber  erft= 
genannten  Stelle  bie  Rapiere  julaffen  bürfen.  Sie3u= 
laffungsftelle  fann  bereits  jugelaffene  Wertpapiere 
mieber  ausgeblieben.  Sie  3ulaff  ung  beutfdjer  Steidjgs 
unb  5taatsanleiben  barf  jebod?  niebt  »erjagt  merben. 
über  bie  3idäffigfeit  von  53efcr/merben  gegen  bie 
Entfdjeibung  ber  Stelle  mirb  burd?  bie  53örfenorb= 
mmgen  beftimmt.  ?lfticn  eines«  ;,unHftiengefellfd)aft 
ober  ftommanbitaftiengeictlfcbaft  umgemanbclten 
Untemebmcns  bürfen  vor  Slblauf  cineg  3al)re§  nacb, 
ber  Eintragung  in  ba<§  £mnbclsregifter  unb  vor 
töeröffentlichmg  ber  erften  ̂ abrcsbilanj  nebft  @c= 

minm  unb  5'ci1nftrcduuing_  niebt  311m  53örfenbanbet jugelaffcn  merben  (fog.  Sperr  fr  ift).  2lus1än= 
bifd)e_©efellfcb,aftcn,  meldje  ihre  2lnteilfcb,eine  ober 
ftaatlicb,  ntdjt  garantierten  Obligationen  an  einer 
beutfdjenSB.  einführen  mollen,  muffen  ftdj  vcrpflidv 
teu,  auf  bie  Sauer  von  fünf^abren  ibre  53ilam  unb 
©etmmis  unb  5serluftrednumg  in  einer  ober  mebrevn 
beutfehen  3citungen  ju  veroffentlidjen.  9ttd)t  311m 
53örfenbanbcl  jugelaffcnc  Wertpapiere  bürfen  amt= 
lieb  ntebt  notiert  merben,  $ur§mafler  bürfen  ©es 
febäfte  in  folcben  papieren  nid)t  vermitteln,  unb  es 
ift  »erboten,  über  fie  Hnv^^ettcl  anzugeben,  fomeit 

nid)t  bie53örfcnorbnung2lus,nabmen  geftattet.  S)er 
53unbesrat  beftimmt  ben  Ü)linbcftbctrag  be§@runb 
fapitalÄ,  mclcber  für  bie  3ulaffuug  von  Ülfticn  an 
ben  einzelnen  53.  mafsgebeub  fein  foll,  fomie  ben  1 
2Piinbeftbctrag  ber  einzelnen  Stüde.  Sa§©efeb  ent 
Ijält  ausführliche  53efttmmungen  über  bie  Erfak  =  I 
pflidit  berjenigen,  meldic  in  bem  "Jkofpctt ,  auf 
©runb  beffeu  bie  Wertpapiere  jugelaffen  finb  unb  : 
bev  vor  3ulaffuug  )U  veröffentlicben  ift,  unriebtige  ! 
eingaben  madjeu  ober  von  ben  Unrid)tigfeiten  Äennfc 
ni-?  batten  ober  babeu  mnfUcu,  ferner  berjenigen,  I 

melcbe  ben  ̂ rofpeft  erlaffen  bjaben  ober  von  melden 
ber  ßrlafe  ausgebt,  menn  fie  miebtige  2b, atf adieu  bb& 
lid)  verfebmiegen  ober  eine  au3reid)enbe Prüfung  bös- 
lieb  unterlaffen  liaben.  Ser  (Srfa^anfprucb  vcrfäbrt 
in  fünf  Sauren  feit  ber  3ulaffung  ber  Wertpapiere. 

Über  ben  Sßörfcuterminbanbel  finb  folgenbe 
Seftimmungen  von  großer  Wicbtigfeit.  2ll§Sörfen- 
termingefebäfte  in  Waren  ober  Wertpapieren  gelten 
Kaufs  ober  fonftige  2lnfd)affung£gefd)äfte  auf  eine 
beftimmte  Sieferungsjeit  ober  mit  einer  feft  be= 
ftimmten  £ieferung0frift  (alfo  o^ne  9^acbhift,  f.  aii^ 
gefdiäft,  Sb.  6),  menn  fie  nacb,  ©efcbäftsbcbiiu 
gungen  gcfcbloffen  merben,  bie  von  bem  93örfenvor; 
jtanbc  für  ben  ütcrminbanbel  feftgefe^t  finb,  unb 
menn  für  bie  an  ber  betreffenben  53.  gefcbloffencn 

©efdjclfte  fold)er  2lrt  eine  amtlidie  'yeftftellung  von Serminpreifen  erfolgt,  über  bie  gulaffimg  üon 
SBaren  unb  Wertpapieren  gum  Sörfenterminbanbel 
entfdjeiben  bie  23örfenorganc  nacb  näherer  53eftim: 
mung  ber  Sörfenorbnung;  fie  muffen  aber  vorbei- 
in  febem  einuinen  galle  Vertreter  ber  beteiligten 

Ü'rnu'rbsjmeige  gutacbtlicb  boren  unb  bas  (i'rgebnis 
bem  SReicpSfanjler  mitteilen.  9iur  menn  biefer  er= 
Hart  l)at,  baf?  er  ju  meitern  Ermittelungen  feine 
SSeranlaffung  finbe,  barf  bie  ̂ ulaffung  erfolgen. 
Ser  23nnbesrat  fann  ben  Serminbanbel  von93cbin= 
gungen  abhängig  macben  ober  in  gemiffen  Waren 
ober  Wnulpapieren  gaiij  unterfagen.  3n  Slntcilen 

von  93ergmerfS=  unb  <yabrihmterneb/mungen  ift  er 
verboten,  in  Anteilen  von  anbern  Grmerb§gefcll- 
fdjaften  nur  erlaubt,  menn  baS  Kapital  minbeftens 
20  WML  d)l  betragt,  ̂ n  betreibe  unb  301üblcn= 
fabrifaten  ift  ber  Jerminbanbel  ebenfalls1  uuterfagt. 
Diicbt  sugclaffene  23örfentermingefcb,äfte  bürfen  von 
ben  Mursmaflcrn  nidit  vermittelt  unb  über  fie,  fo- 

meit fie  im  Snlanb  abgcfdjloffen,  .tur^jettel  nid^t 
veröffentlicht  ober  in  meebanifd)  t)crgeftelltcr  3Ser= 
vielfältigung  nid}t  verbreitet  merben.  Wirb  bie 
3ulaffung  gemiffer  SBaren  ober  Wertpapiere  unu 
Sörfentcrminbanbcl  nidit  nadigefuebt,  fo  fann  ein 
tbatföcblid)  ftattfiubenber  Serminbanbel  von  ben 
Sörfeuauffidnsbebciben  mit  ber  Wirfung  unter* 
fagt  merben,  baf,  fid)  bicran  bie  gleidien  folgen, 
mie  an  9lid)tjulaffung  tnüpfen.  Se^gleicben  ift  ein 
von  ber  DJUtnnrfung  ber  S3örfenorgane  unab 
bängiger  Jcrminl)anbel  von  ber  53.  ausgefd^loiien, 
fomeit  er  fieb  in  ben  für  93örfentermingcfd\iite 
übtieben  formen  volljiebt.  S3ei  jebem  ,}ur  g-übnnig 
be§  öanbetsregifterS  äuftäubigen  ©eridn  ift  je  ein 
23örfcnregifter  für  Waren  unb  für  Wertpapiere 
311  fübren,  in  meUfes  bie  ̂ erfonen,  melcbe  Surfen: 
termingefebäfte  betreiben,  nad)  Scamen,  i^tanb  unb 
Wobnort  eingetragen  iverben.  S)al  SSörfenregifter 
ift  öffentlich.  Sie(5intragungÄgebübr  beträgt  15(  (SW. ; 
für  jebes  folgenbe  Malenberjabr  ift  eine  Erbal- 
tungsgelnilu-  von  25  3JI.  31t  entrichten.  Sie  (5'in^ 
rragungen  iterben  von  bem  ©eridjt  obne  SBerjug 
11110  ilncm  gangen  ̂ nbalt  nadb  im  SdeidjSanjeiget 
unb  in  ben  für  bas  .^anbelsrcgifter  beftimmten  foiv 
ftigen  ̂ Blättern  befannt  gemacht.  Surdi  ein  sBörfen- 
termingefebäft  in  einem  Cieicbäftsnveige,  für  meUtcn 
niebt  beibe  Parteien  jur  3eit  bes  ©efd)äft§a&f(feluffe§ 
in  ein  Sörfenregifter  eingetragen  finb,  irivb  ein 

cdutlbverbältuis'  niebt  begrünbet;  aiut  bann  nicIt. 
Wenn  ba§  ©efd^äft  im  Slullanbe  geicbl offen  ober  511 
erfüllen  ift.  Tas  ©letdje  gilt  von  ber  (Erteilung  unb 
Übernahme  ren  älufträgen  fonüe  von  ber  SSeremis 
gung  uun  Slbfcblu^  oon  33örfentermingefcb,äften. 
Siellnnurtfamfeit  umfafU  audi  beftelltcSicbcrbeiten 
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unb  Sdnilbanerfcnntnifjc.  Diüctforberung  beS  ©e= 

leifteten  findet  jcbod)  niebt  ftatt.  ;xmi  SXnfelning  oon Sßerfonen,  tueld^e  im  Jjnlanbe  toeber  einen  3i?obnfin 
nod)  eine  gewerbliche  SRieberlaffung  haben,  ift  bie 
(Eintragung  juv  SBirffamteit  beS  ©efdj&ftS  nicht 
erforberlid).  2Bäl)renb  uad)  bem  neuen  Sürgerl. 
©efejjbud)  fonft  baS  £)ifferenägefd)fift  (f.  b.)  als 
Spieloertrag ,  alfo  als  nicfytoerbinbenb  anaufeljen 

ift,  fdjliefjt  baö  Sörfengefel  (§.  G9)  bei  Sörfens 
termingefebäften  ben  3)if f er  eng ein toanb,  b.  b. 
ben  ßintoanb,  baf;  bie  (Srfuuung  burd)  ßieferung 
DertragSm&feig  aUSgefdjloffen  toar,  alfo  reine»  S)if« 
ferenjgefcbäft  oorlag,  feitenS  beseitigen,  toeldjer  jut 
3eit  ber  Gingebung  be§  ©efd)äftio  für  ben  betreffen: 
ben  ©efcfy&ftSgroeig  in  baS  Sörfenregifter  cingc= 
tragen  mar,  ober  toetd)er  ber  Eintragung  nicht  bc 
barf,  »eil  er  im  ̂ nlanb  toeber  Webnfijj  nod)  ge= 
merblicbe  SRieberlaffung  l)at,  auS.  Sei  bem  Surfen* 
tcrminbanbel  in  Waren  gerat  ber  Serfüufer,  fofern 
er  nad)  Künbigung  unfontraftlidje  2Bare  liefert,  in 
(SrfüUungSoergug,  and)  lueim  bie  ßieferungSfrift  nod1 
nid)t  abgelaufen  mar.  Gntgegciiftclicnbe  Sereüv 
barung  ift  nichtig. 

Sie  Seftimmungen  beS  2tHg.  Teutfdicu.\>aubcls= 
gefe^bud)»  2lrt.  37G  über  baS  SelbfteintrittS« 
r cd) t  b eS K omm if f ionarS  werben burd) Seftim= 
mmigen  beS Sörfengef etjeS  erfejjt,  roeldpe  namentlid) 
verhinbern  feilen,  ba[5  ber  Kommiffionär  «nicht  am 
Kurie  fcbneibet».  Sie  [Regelung  bor  Sßfticbten  ber 
Kaufleute  bei  2lufbcroabrimg  von  fremben  SBBerts 
papieren  ift  aber  burd1  ein  befonbereS  @efe|  (Tepet- 

gefeU,  f.  Scpofitum)  öom  5.  :;vsnli  1896  erfolgt. 
Dcit  ©efängniS  unb  äugle,id)  mit  ©elbftrafe  bis 

15000  9ft.  mirb  beftraft,  teer  in  betrügerifeber  2lb- 
fid?t  auf  Täufd)itng  berechnete  il'iittel  antoenbet,  um 
auf  ben  Surfens  ober  9RarltpreiS  oonSJBaren  ober 

Wertpapieren  cinuimirtcn.  2tud)  f'ann  auf  Serluft 
ber  bürgerlichen  G'hremwhte  erfannt  tuerben.  Sie 
gleichen  ©trafen  treffen  benjenigen,  toelcber  getoo&n= 
beitvinäfug  in  gehrinnfüd)tiger  2lbficht  anbere  unter 
Ausbeutung  il)rer  Unerfabrenheit  ober  ihre*  Veicht-- 
ftnnS  }u  SorfenfpefulationSgefcbäften  verleitet. 
Sind)  teer  für  Mitteilungen  in  ber  treffe,  burdj  bie 
auf  ben  SörfenpreiS  eingemirft  Kerben  foll,  auf$er= 
genichitlidie  Sorteile  gewahrt  ober  oerfpridji  ober 
ftd)  gewähren  ober  oerfpredjen  [äf»t,  mirb  mit  ©e= 
fängniS  bis  31t  einem  .^abre  unb  jugleid)  mit  0)elb= 
(träfe  bis  juöOOOÜJt.  beftraft.  iÖaS©leid)e  gilt  t>on 
ben  Sorteilen  für  bie  Unterlaffung  von  ÜDiitteilungen 
ber  bejeidjneten  2lrt.  Sin  .ttomiuiffienär,  toelcber, 
um  fidi  ober  einem  Tritten  Sorteile  ju  oerfdjaffen, 
toibei  beffereS  Suijfen  feinen  Kommittenten  burd^ 
unrichtigen  ;Hat  ober  unrichtige  SluSfunft  fd)äbigt, 
ober  abfid)tlicb  311111  S  ort  eil  be->  Kommittenten  ban= 
belt,  toirb  mit  ©ef&ngniS  beftraft,  hiogu  nod1  @elb= 
ftrafc  bis  •"><  »1 H  l  i'i.  unb  älberfennung  ber  bürgerlichen 
(jhrenredne  treten  fann.  ̂ ,11  allen  Aallen  fann  bei 
milbernben  Umftänben  [ebtgttdj  auf  ©elbftrafe  er= 
tauut  toerben.  iHuch  bie  rt>iberred)tlid)e  öevftellung 
unb  Serbreitung  von  Kurszetteln  »irb  mit  ©elb= 
ftrafe  bis  }u  1000  3K.  ober  mit  ßaft  ober  ©efängs 
niö  bi»  311  fed)3  SDlonaten  beftraft.  3u  beadjten  ift 
nod),  ba|  uadi  bem  neuen  Sürgerl.  ©efefeb.  §.  138 
jebeS  SRecbtSgefajdft  nichtig  ift,  burclj  baS  jemanb 
unter  JluSbeutung  ber  Notlage,  beS  8eicb,tfmnS  ober 
ber  Uuerfabrenbeit  eine-:-  anbern  ftdtj  ober  einem 
Tritten  für  eine  ßeiftung  SermögenSöorteile  oers 
fpredjen  lafu,  ioeld)e  ben  SSBert  ber  ßeiftung  bergen 
ftatt  überfteigen,  bafe  ben  Umftänben  nad)  bie  ̂ cx- 

mÖgenSOorteile  in  auffälligem  3)iiJ3Perr;äUni§  311 
ber  ßeiftung  ftebeu. 

5)a§  ©efe|  tritt  mit  beut  1.  gan.  1S97  in  Rraft, 
bie  Seftimmungen  über  baS  Sorfenregifter  febodi 
fdion  mit  bem  1.  3lo».  1896,  bie  über  bie  Sperrfrift 
neuer  Slftiengrünbungen  mit  beml.^uli  1896.  2tUc 
borfenmäfugen  Sermingefd)ctfte  in  ©etreibe  unb 
lUcüblenfabrifaten  muffen  bis  311111  l.^an.  L897  ab- 
aetDtctett  fein.  (6.  fsnbuftriepapiere.)  —  SgL  ÄrtiW 
Sörfentoefenim  R&anbtoörterbuct)  ber  StoatStuifjen: 
fdjaften»,  Supplementbaub  1  ßena  1895);  Pfleger 
unb  ©cfdmnnbt,  Sörfenreform  in  Teutfd)lanb 
(6tuttg.  1896). 

$törfeitfd)teb3gerid)t.  S)aS  beutfd)e  Sörfen« 
gefeti  enthält  nichts  über  bie  Organisation  ber  SB. 
(f.  Sörfe).  —  Tic  in  öfterreidj  fchon  burd)  baS 
Sörfengefe^üoml.Slpril  1875  oorgefebenen  S.  tjaben 
burd)  baS  C5infübruinv>gefen  |ur  neuen  ©iDilprojefj= 
orbnuug  pom  1.  "Jlug.  1895  eine  teilweife  anbere, 
fchon  in  Kraft  getretene Drganifation  erhalten.  Sa 
bie  ̂ .  burd1  Sörfenftatut  aud)  für  anbere  als  Sörfen 
gcfd)äfte  juftänbig  erfldrt  luerben  Dürfen,  iftnun= 
mehr  aud)  bie  Seftellung  oon  nid)t  ber  Sörfe  ange= 
bbrenben  edueb-M-idneru  vergefeben  (Serorbnung 
pom  11.  %ebx.  18i)6).  gerner  gebort  jur  gültigen 
3ufammcnfelnuig  ber  93.  ein  Sefretär  mit  beraten 
ber  Stimme,  ber  bie  (Srfenntniffe  ausfertigt. 

* ©örfenfteuer.  3n  5)eutfcplanb  bat  baS  ©efe| 
pom  27.  Slpril  1894  (in  Kraft  feit  l.  äJlai  1894)  ben 

(5'miffionÄftempcl  für  intänbifepe  Slttien  auf  1  Sßroj., 
für  auSlänbifcl)e  'Jlftien  auf  l':  $ros.,  für  inlän- 
bifdje  Obligationen  auf  0,1 5ßrog.,  für  auStänbifct)e 
auf  0,o  IjSroj.  beS  SRenntoerteS  feftgefent.  Aür  .Uom 
uiiinal-  unb  ©runbfrebitobligationen  betragt  bei 
(SmiffionSfiempel  nur  0,1  unb  0,2  5ßroj.  Dbliga 
tionen  beS  S)eutfd)en  9teid)S  unb  ber  Sinjelftaaten 
foivic  2ltticn  oon  inlänbifd)en  gemeinnützigen  Unter- 

nehmungen finb  [tempelfrei.  Ter  ,u  auf  ftempeL 
auf  6d)lufenoteu  ift  verboppelt,  b.  b.  er  betragt  bei 

(§ffeftengefd)äften  -/10,  bei  2Barengefd)dften  '  l0  Dom 
Taufenb  für  jebe  Dolle  ober  angefangene  1<  >*  N  >  :l'i.  beS 
KaufbreifeS.  ©efehäfte  über  nicht  mehr  alS  600  SR. 
bleiben  fteuerfrei.  gür  Slrbitragegefcbafte  toirb  unter 
beftimmten  SorauSfe^ungen  eine  @rmö|igung  beS 
Stempels  jugeftanben.  Sei  ßotterielofen  ift  ber 

Stempel  oon  5  auf  10  ̂ßroj.  erhobt.  Tie  jur  vJln 
fdneibung  gelangten  (5'inuabmen  auS  b«  S.  im 
TeutfdHMi  9teidj  betrugen  1895/96  im  gangen  55,i  1 
v.l'iill.  WL  barunter  für  Wertpapiere  15^2  SWiH.  3)i., 
für  £auf=  unb  fonftige  ÄnfcbaffungSgefd)c\fte  L9,« 
iUill.  9W.,  für  2ofc  31t  5ßri»atlotterien  3,08  SjRUL  SBl, 

für  8ofe  31t  StaatSlotterien  16,5«  SKiU.  SDI. 
^n  öfterreidj  ift  burd1  ©efefc  00m  18.  Sept. 

1892  neben  ber  Sffertenftempelfteuer  nod1  eine  bc 
fonbere  Sffeftenumfalfteuer  für  alle  urfprünglidjen 
unb  ̂ rolongationSgefd)äfte  über  ßffetten  eingeführt 
lüorben.  Sie  betragt  bei  inlanbifdu'ii  feft  runuiu- 
lidjen  StaatSfdjutbüerfdjreibungen  5 Kr.,  bei  fonfti- 
gen  inlänbifd)en  papieren  10  Kr.  unb  bei  auSUinbi- 
fd)en  papieren 20 Kr.  für  jeben  aeinfacben  cdiluiV; 
als  foldjer  gilt  ein  Nominalbetrag  bis  ui  5000  aI. 
SBerben  folcbe  ©efd)dfte  burd)  Senfale  abgefdjloifen, 

fo  fällt  ber  fefte  Stempel  oon  5  Kr.  für  jeben  Scbjufi -■ 
jettel  nict)t  fort. 
^n  granfreieb.  ift  feit  1.  Sfuni  1893  laut  liefeu 

00m  -2s.  äpril  1893  jebe  Sörfenoperation,  bie  ben 
2lu=  ober  Verlauf  oon  SGBerten  jeber  SM  jum 
©cgenftanb  bat,  einem  Stempel  Oon  10  (^ent.  für 
je  1000  gcS.  bc§  SctragS  unterworfen.    Sie  ge^ 
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roerb§inä^tgcit  Vermittler  folget  ©cfd)äftc  muffen 
jebc  Operation  in  ein  vom  Bräfibenten  ober  einem 
iHtc^tcr  beg  &anbclggerid)tg  ju  vifierenbeg  Berjcid); 
ni§  eintragen  unb  bieg  auf  B  erlangen  vorlegen. 

*$8örfenuerettt  ber  $eutfrf)en  i8ud)tyänt>- 
Uv  su  Sctpsifl.  Ser  SB.  säflt  fäuli  1896)  2701 
Wtitgliebcr  unb  hat  ein  Vermögen  von  1319000  2R. 
Grfter  Sßorfte^er  ift  feit  Dftermeffe  1895  2lrnolb  ̂ Scrg- 
ftraefeer  in  Sarmftabt.  3nr  Dftermeffe  1893  befd)lof5 
ber  herein  eine  Berlaggorbnung  (f.  b.,  93b.  16). 
hieben  bem  «SBörfenblatt  für  ben  Seutfchen  33ucb> 
banbcl»  erfdjienen  vom  1.  Oft.  1894  big  30.  3uni 
1896  «Bad)ricbten  aug  bem  Bud)banbel»  (für  bag 
Bublifum).  SSom  «2lrdnv  für  ©efd)id)te  beg  Seut= 
fd)cn  Bucbbanbelg»  erfd)ieneu  ber  16.  big  18.  Banb 
(&ft.  1893—96). 

*»orftfl,  3oi).  ßarl  griebr.  2tug.  %m  %  1894 
übernahmen  bic  brei  Söbne  von  ähiguft  ̂ uliug  2(1= 
bert  53.,  2lrnotb,  Gruft  nni  Äonrab,  bie  Ber= 
luattung  ber  SBerfe.  Gine  Bereinigung  ber  beiben 
Berliner  SBerfe  ju  einem  einzigen  bei  Segel  ift  im 
Sau  unb  bürfte  im.'oerbft  1897  voltcnbct  fein.  2lud) 
auf  bem  Borfigirerf  (f.  b.)  ftnb  grofte  Grivetterung»= 
bauten  in  2tu£füt)rung.  Sie  3at)l  ber  big  ̂ uti  1896 
gefertigten  Sofomotiven  beträgt  ettoa  4600  ©türf. 
Unter  großem  von  93.  in  ben  legten  fahren  auö= 
geführten  2lrbeitcn  feien  bie  grof3en  Btafcbinen  unb 
pumpen  für  bie2Bafferleitungg=  unb  $anatifationg= 
anftaltcn  ber  ©täbte  Berlin,  Hamburg,  Bremen, 
^übed,  Gharlotteuburg  unb  Braunfd)>ueig  genannt. 

söorftgntert,  ftüttemuert  im  Kretg  3abrje  beg 
prciif;.  9teg.-33ej.  Cppeln,  gut  ©emeinbe  Bigfupits 
gehörig,  an  ben  Sinien  DppehvBeutben  unb  ©tei-- 
roi^--B.  (12,skm)  ber  Breufs.  Staatgbabneu,  hat 
(1895)  3900  G.,  baruntcr  457  (Eoaugelifctje,  Boft, 
Telegraph,  evang.  ftird)e,  febr  bebeutenbe  Gifenl)ütte 
ber  gtrma  Borfig  (f.  b.)  unb  ©teinfohtenbergbau 
(3ed)e  öebmiggimmfcb). 

*58oöcorc«Ic  toar  im  Slltertutn  beluobnt  unb  ift 
^uglcid)  mit  Bompejt  79  u.  (5hr.  verfebüttet  korben. 
Ausgrabungen,  bie  1894  hier  vorgenommen  finb, 
haben  febr  bebeutenbe  gunbe  ergeben.  (5g  ift  ein 
bauptfäd)lid)  bie  2Birtfä)aft§rduine  umfaffeuber  Seil 
einer  Billa  auf  gebedt,  bereu  gange  innere  Ginrid)tung 
intaft  geblieben  ift;  unter  anberm  ift  eine  Babeein= 
rid)tung  mit  febr  auggebilbetem  Böbrenfvftem  einer 

AMt--  unb  BJarmimifferleituugvollftänbig  erhalten. 
Ser  .ftauptfunb,  ben  man  hier  gemacht  hat,  iji  aber 
ein  au»  96  ©efäjjen  unb  ©eräten  beftebeuber  Silben 
fchatj,  ber  fiel)  gufanvmen  mit  golbeneu  Sd)mud= 
fad)cn  unb  über  1000  ©otbmünjen  (aug  ber^eit  beg 
2lnguftug  big  Befpafiau)  neben  bem  ©feiert  eineg 
Sfliannei,  vicüeid)t  be»  Bcfttjcrg,  ber  biefe  Aloftbar= 
feiten  gu  retten  öetfudjt  hatte,  in  einem  3i»uuer  beg 
V>aufeg  vorfanb.  3)er  6ilberfd)al5  ift  vom  Baron 
G.  be  Botbfdülb  für  eine  halbe  Million  granfen  an* 
getauft  unb  ber  Sammlung  begßouvre  in  Barig  gum 
©efdjent  gemacht  toorben.  Gr  enthält  unter  anberm 
9  Baarc  u0iv  Srintgef  äfum ,  bie  mit  figürlidien  unb 
ornamentalen,  auf  bag  feinfte  ausgeführten  Bclicf= 
barftellungen  versiert  finb.  Sie  meiften  Stüdc  finb 
in  Stil  unb  Sccbuit  ben  ©efä^en  beg  berühmten 
.vulbcebcüiuT  cilberfd)at?cg  fet)r  nahe  öertoanbt  unb 
geben  für  bie  hohe  (5nttüidhing  ber  antuen  cilbci- 
arbeit  ein  ßtdnäenbei  ;U'ugnig.  Sag  ©an,^e  ftammt 
aug  ber  3eit  von  ct>ua  50  u.  6br.  big  79  n.  (£l)x. 
*«ofcf  Suttul  S-riebv.  ̂ Mlb.,  OJraf  von,  ftarb 

22. 3uli  1894  su  SBemigerobe.  Seinen  Tanten  führt 
lett  1894  bag  crftethüring.'Csnfanteriercgimeut  Ber.  31. 

*©ofcüi,  Ba^o,  übernahm  im  -Utinifterium 
ßrifpi  13.  Sej.  1893  bag  Meffort  beg  Slderbaueg 
unb  bei  ber9?eubilbung  beg  Kabinett»  imfsunil894 

bie  S-inan^en.  Wad)  ber  Biieberlage  bei  2lbua  trat 
er  5.  ÜMrj  1896  mit  allen  feinen  2lmtggenoilcu 
jurüd.  [bahnen. 

*  »oSna  =  (Sifeu&aljn ,   f.    Bognifche   eifen= 
**8o3meu  hat  51028  qkm  gläd^e  unb  nach  ben 

vorläufigen  ßrgebniffen  ber  Bolfgjählung  vom 
22. 21prit  1895,  emfchliefslid)  22  944  DJtilitärpcrf  onen, 
1568092  (828  180  männl.,  739  912  lueibl.)  6.,  b.  i. 
31  auf  1  qkm,  263521  Käufer  unb  261477  Sßob/ 
nungen.  Sie  Zunahme  feit  1885  betrug  229266 
Berfonen  ober  17,i6  B^oj.  Scr  Äonfeffton  nad)  roa= 
ren  548818  (35Brov)  SRohammebaner,  673861 
(43Broj.)  Drientatifd)  =  Drtt;obore,  333306  (21,3 
Broj.)  9tömifch=Äatholifcb/e,  8208  ̂ graeliten  unb 
3899  Slnberggläubige. 

Sie  6in»uohneräahl  ber  Greife  betrug:' 

SSi^ac  .  .  .  . 
syaujalufa  .    . 

©crajrluo  .    . 
Sraouif    .  .    . 

äieäirfe glädje 

qkm 

5  527 9044 
8904 
8411 

10023 

Gintuofjncr 

8«=  auf 

fammen 

191  897 
329499 

358  990 
228107 
240088 

1  qkm 

£>ei3egotüüia (TOoftar)  ...  9  9119    |    219511 

Serfet)v§>uefeu.  über  bie  (Sifenbahncn  f.  Bog= 
nifebe  6"ifenbahncn.  Sie  3ahl  ber  2)iilitärpoftanftal= 
ten  betrug  1894:  82, ber  verfenbeten Briefe 6,4g Bfill., 
ber  2Barenproben  unb  Srudfachen  0,G2,  ber  3«= 
tungen  1,21  Btill.,  ber  Selegraphenbureaug  117,  bie 
Sänge  ber  Setegraphenlinien  2436  km,  ber  Srät)tc 
5581  km,  bic  3ahl  ber  Sepefchen  521925. 

Verwaltung.  Sag  Bubget  für  1895  betrug 
14010  720  31.,  bie  Bebedung  14084990^1.;  b.  h. 
bag  Üanb  bedt  vollftänbig  feine  2luggaben  unb  cr= 
«elt  nod)  einen  Keinen  Ubcrfchufs.  Sie  einseinen 
Boften  finb  ßentralleitung  (6iunat)me  13000  §1., 
2luggabe  1377  700  %l),  innere  Bcmialtung 
(732250  unb  6  235  350  %L),  "g-inansvcnnaltuug (13  335  740  unb  4995  725^1.),  Sufti^vennaltung 
(4000  unb  740820  gl.),  Bauverroaltung  (2lug= 
gäbe  666945^1.).—  Über  bic  privat  =  unb  ftraf* 
red)tlichen  Berhättniffe  f.  £fterrcid}ifd};Ungarifchc 
3Jconard)ie,  ©eridjtgmefen. 

Sittcratur.  Borläufigc  Grgcbniffc  ber  Bolfg= 
jählung  in  B.  unb  öcrjegoivina  vom  22.  21pril  1895 
(Serajcmo  1895);  B3iffcnfcbaftlid)e  Mitteilungen  au» 
B.  unb  ber  öerscgonnna  (4  Bbe.,  SBien  1895—96). 

*s8oöntfrf)c  Üifeuba^ncit.  3n  Bognien  unb 
ber  öersegoroina  loaren  Btittc  1895:  746  km  (Sifcn- 
bahnen  im  Betriebe  unb  Jtoar:  a.  von  Sobrlin  nad) 
Banjaluta  (105  km),  Btilitäreifenbahn;  b.  von 

DJcettovic"  über  Bcoftar,  Dftrouu-,  Monjica  nad)  Sc= 
raje>oo  (178  km,  1885—91  eröffnet),  Bognifd)=<ocr- 
legominif^e  Staatgbahn;  c.  Bo»na-'Gifenbat)n  mit 
2lb;,nuugungen  von  Soboj  nad)  Siminhan  (67  km, 
1886  eröffnet)  unb  von  2a»va  über  Sravnil  nad) 
Bugojno  (71  km,  1893  unb  1894  eröffnet),  mit 

3toeig6afyn  Sönji  Bal'uf^ajcc  (31  Km,  1.  BJai  1S95 eröffnet),  Bognifd):öcrjegoioinifd)C  Staatvbabuen, 
im  Betriebe  ber  Bogna--ßifenbabn;  d.  bie  von  ber 
Bogna-Gifenbabn  betriebene  22  km  lange  Montan 
bahn  Bogoai'a^liievlianovic.  2luf!crbem  finb  Heinere 
Schteppbahncn  unb  Gifenbabnen,  lt>ic  bie  Uioiw 
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tbalbahn,  oorbanben,  im  Sau  ober  geplant  06er 
bie  SBabI  bei  wintert  jut  toeitern  äluSgeftaltung  bc3 
(Sifenbabnnetjeä  finb  jeboä)  nodj  {eine  enbgültigen 

SBefdjlüffe  gefaxt  toorben.  Tor  Setriebvbirej'tion  für bie  SBoSnifd^öerjegoroinerStaatäbabn  in  Serajemo 
ift  aueh  bie  1895  in  bal  (Eigentum  bei?  ßanbeä  über- 

gegangene SoSnabacjn  unterm  27. 3uli  1895  unter= 
jtcilt  toorben. 

♦^otfporuS.  Tic  ftüfterttoerte  be§  S3.,  bie  biefe 
Strafe  gegen  einen  ou§  bent  Sdnoanen  ÜDteere 
tommenben  <\einb  oerteibigen  follen,  fann  man  in 
oier  ©ruppen  geteilt  annehmen.  Sie  nörblid)fte 
©ruppe  reidjt  bis  rat  SBöjüfbucr/t  auf  bet  eitrc= 

päifdjen  nnb  6i§  aÜ  -Suruii  auf  ber  tleinafiat.  Seite 
unb  enthalt  auf  ber  3,5  km  langen  nnb  3  bie-  l,i  km 
breiten  Strede  auf  rumeli jober  Seite  5  Äüftentoetle 

unb  jtoat  baä  ,\ort  :Uumeli- Aeneri^.Ualeifi  nebft 
einer  Batterie,  bie  Söatterie  Sapac^Surun,  ba§ 
§ort  ©baribbfebe,  ba§  bodjtiegenbe  gort  SBöjäl-Sis 

man  mit  inSgefamt  '.»7  ©efdjüljett,  unfi  au]  anatot. 
Seite  brei,  nämlid)  bae-  moberne  Jort  Slnaboli^es 
neri=$alefft,  bie  Soirac-batterie  unb  baä  moberne 
gort  AÜ-Sunm  mit  mSgefamt  G4  ©efcbütjcn.  Sie 
sroeite  S9efejrtgung3gruppe,  mit  ben  midnigften  SBers 
fen,  reidit  bis  rar  S5öjüfberebai  unb  beett  ben  nur 

570— 7-iO  m  breiten  gabrtoafferabfdjnitt;  hier  fteben 
au(3cr  ben  alten  balboerfallenen  ©emiefeufd)löffern 

'Kumclküaioat  unb  2fnabofi=Äatoat  ad)t  SEBerte  mit 
minbeftenä  198,  toabrfdjetnlidj  aber  mehr  ©efebütjen; 
unter  biefen  Sßerten  finb  befonberl  ra  nennen  auf 
europ.  Seite  bie  neue  Batterie  oon  IRumefcßatöai 
mit  6  fdjtoeren  gezogenen  ©efdüiium,  baS  gort  oon 

£ali--Tabia  mit  30  glatten  0>efcbüt;,en  in  febr  guter 
9lufftellüng  unmittelbar  über  bent  3fteere3fpteget, 

bie  Batterie  oon  Sitili  unb  bog  fjort  ".Dieviv-^ni- 
run;  auf  afiat.  Seite  baS  alte  A'crt  AnabolkKaroa! 
mit  11  ftruppfd)en  ©cfdniben  oon  15  biä  28  cm 
Maliber,  ba§  neue  gort  3ufd)a,  bie  alte  Sitefenbutg, 
mit  8  Mruppjeben  ©efä)ft§en  unb  baä  gan3  moberne 

,3-ort  Dutbfcbiar^'alcffi,  ba§>  roidjtigfte  Käftentoect 
Oe3  ganjen  SS.,  mit  30  MrnppfebcuManonen  oon  15 
biä  28  cm  Kaliber,  bie  in  8  m  \jobe  über  bem  llUee- 
reäjpiegel  neben,  ,\m  brüten  2lbfd)mtt  jtvifebert 
Söjüfbcrc  unb  Tberapia  liegen  ba%  §ort  2Uti= 
älgatjdb  unb  bie  mobernen  Batterien  oon  Tberapia= 
unb  RiribpSBurun,  bie  mit  meittragenbcn©efdüiueu 
ben  4  km  entfernten  Sßafj  .Uaioaf  enfilieren.  Tiefer 
^af$  jtoifcben  SRumelü  unb  AüabolUMamaf  ift  bie 
nücbtigfte  Stelle  ber  Scrteibiguug;  er  foll  mit  brei 
il'iinenjperren  im  Mriegc  gefperrt  toerben.  Tie 
innerfte  SSerteibigungSlhüe,  bie  vierte  ©ruppc  ber 
ßüjtentoerte,  liegt  in  bem  fehmaleu  (nur  670  m  brci= 
ten)  S£afj  »toifajen  ben  au$  bem  14.  Aabvb.  ftammeiu 

ben,  ber  jieu;eit  angepaßten  feften  Sdubiiern  SRu= 
meli  .viiiar  unb  ̂ Inaooli  Miüar,  bereit  jebec"  etma 
20  ©cfebüHe  fübrt,  aber  %\a\\  für  ungefähr  bie 
boppelte  RabI  hat.  3lud)  jttnfcbcn  bieten  äßerfen 

i'oll  eine  "JJanenioerre  gelegt  loerben,  inbeifen  ift  hier 
ber  Strom  jienuid)  ftarf,  5—6  Seemeilen  in  ber 
3tunbe,  tooburdj  bie  iVunen,  Wenn  fie  trieben,  leidit 
für  .Uonftantinooel  gefahrli*  merben  tonnten.  Sßom 
Aort  :Kumeli  >Miiar  fuhrt  ein  unterfeeif^eS  Scle; 
grapbentabel  über  ben  SB.  na<fi  .uanbülu.  aiu  gans 
jen  follen  in  biefen  ̂ üftenoefeftigungen  btä  ̂ \ 

niebt  liH-nigcr  al»  534©efcbüöe,  unb  jtt>at  304  auf 
europ.  unb  230  auf  fleinafiat.  Seite,  aufgeitellt 
fem,  barunter  40  febmere  Kanonen  von  Ärupp 
unO  50  idnrere  il'lorier.  2o  gut  wie  unoorbereitet 

ift  bie  SSerteibigung  beS  v^.  uadi  bem  5Rarmara= 

meere  bin;  aUcrbing£  finb  bei  .Uonftantinopcl  brei 

.Svüfteubattcrien,  bie  mit  150  ©ejduiiu-n  bewaffnet 
roetben  tonnten;  eS  finb  bieS  bie  SBatterie  oor 
bem  3trfenal  in  Jopbane  mit  18  Kanonen  imb 

6  SRörjern  (bat  vlMan  für  96  (^efdüinei,  feimer  bie 
Satteric  auf  ber  uörbl.  >>obe  beS  Serailhügel->. 
bie  für  etwa  40  ©efdnltje  beftimmt  ift,  unb  enblidi 
auf  aüat.  Seite  in  Stutari  eine  Satteric  in  ber 

i'idbe  be8  alten  ßeanberturmei,  für  9—14  ©efdiütjc. 
Taoon  ift  aber  nur  bie  Salutbatterie  in  Jopbaue 
mit  6  SSronjefanonen  in  gebraiut^fdhigem  Buftanb. 
2)ie  ?sortc-  am  99,  finb  (tänbig  mit  brei  febr  tiüh 
tigen  Regimentern  Küftenartillerie  befem.  SHe  Aorte 
jeber  Seite  finb  burd}  Telegraphen  unb  i'iilitdr- 
ftrafum  miteinanber  oerbunben.  —  Sßgl.  Steinet, 
Ter  füru'jte  SEBeg  nach  Monftantinopel  (Äid  unb 

Spj.  1894);  Tibelot,  La  defense  des  cötes  d'Eu- rope  C$ar.  unb  SRancp  1894). 
*ißoftou,  Statut  in  älmerita.  1890  wählte  man 

unter  ben  448477  6*.  158172  Aiembgeborcne,  hoc* 
unter  71000  ̂ rlänber,  380i  H)  L^  anabier,  1  :i  000  Gng= 
länber  unb  10000  S)eutfcbe.  @nbe  1895  mürbe  bie 

Gm»pobner,abl  auf  4H4O00  gefebät^t;  ber  vJi;ert  beä 
beftenerten  Eigentums  betrug  951  SDtilL  Soli.,  bie 

ftäbtifd)cScbulb  39 i'iill.  S3 oll.  yJtadi  bem  Eenfuä oon 
1890 betrug  bic^ahl  ber  inbuftriellen  Gtabliffementä 

7942,  ber  barin  bef*äftigten  ßeute  90805,  ber  ̂ 'ohne 
55  aiiill.  ©oll.,  ber  :Hobmaterialien  105  W\\l.  Soll., 
ber  §abri täte 211  iDhll.  SoU.  33on  letuerer  8abl  ent 

fielen  auf  sJtdnuertleiber  24  ll'iill.  Toll.,  S9ud>s  unb 
Seitung^brud  unb  Sßettag  12  SWill.  Toll.,  ©iefeerei= 

unb  iUaiebinenprobufte  8,r,  -üiill.,  i'Jfaurerarbeit  8,8 
ÜJUk,  .Ummerarbeit  8,8  T>tiU. ,  iDibbel  5,4  iDiill., 
Seilertoaren  5,:;  50MII.,  Sölufxtinftrumente  4,7  SDtiü., 
Sierc  4,e  SWiH.,  ©roMdjlacptecei  2,a  3RilL,  £a&at§= 
roaren  2,8  3DfliU.,  ©ummimaren  l,s  ilUill.,  Aarbftoffe 

1,7  aUilt.  Soll.  18'J4  betrug  ber  3^ert  ber  dm= 
fubr  53,4  9Jtill.  Soll.,  baruntei  :Hohmtrfer  10,9 

iötill.,  SBollc  6,s  -))l\  11.,  .v>dute  unb  Aelle  5,i  9DttU.# 
(£bemitalicn  3,i  lUill.,  Saummolle  2,6  ll'Ull.,  A-nübte 
1,6  2RiU.,  ilknillabanf  l,a  9JKU.  Soll.  Ser  SBert 
ber  SluSfubr  betrug  84,?  Wiü.  Toll.,  barunter 

Spectl4,s3Jtitt.,  DHnboieb  I2,.i  SDtill.,  :Uohbaum- 
molle  s,sil{ill.,  SBeijenmebl  8,7  SWill.,  rohe-5  gleifd) 
7,4  sJOall.,  Sdjroeinefcbmalj  0,3  2Jlill.,  ßeber  unb 
ßebetroaren  5,8  iDUll.,  Sdüuteu  4,7  SWill.,  SEBeijen 
2,3  Sjtitt.,  Som  1,8  SWill.  Soll.  TeutfdHaub  führte 
ein  SBaren  im  SEBerte  oon  2,i  SDlill.  Toll.,  befonberl 
Saummcllmareu ,  (ihemilalien .  5Porjellanroaren, 
Anilinfarbe  u.  f.  n\;  eö  be;og  bagegen  ÜBaren  im 

2Berte  oon  1  l'Jiill.  Toll.,  bauptfäcblidb  Sdnoeine= 

fduual-,  unb  Sped.  li'o  liefen  ein  2078  Sduffe  (bar= 
unter  L673  britifdu',  273  amerifanifdw  78  norme 

gifebe,  19  beutfdje)  mit  17:is7:;.".  Sftegiftcrtone.  Lfo roanbcrteiT  ein  15654  inufonen,  6797  männtidje, 

8S57  meiblu-be.  1895  kourbe  mit  bem  Sau  einer 
elettrifcben  Untergrunbbabn  begonnen. 

♦iöotonif.  S!ahrenb  mau  unter  vl>bofiologie 
früher  gemohnlid1  bie  gefamten  ßebenöerfcbcinungen 
ber  Organismen  oerftonb,  hat  man  in  ber  botan. 
öitterarut  neuerbingi  oielfad)  einen  Steil  biefer  ISr 
fdjeinungen  oon  ber  Slmfiologie  abgeuveigt  nnb 
unter  ber  Seuuduuing  Siologie  jufammcngcfajjt, 
ohne  bau  c->  übrigeuo  mbglieb  mare,  eine  ftreng 
toiffenfdjaftlidje  ©renje  jrorfeben  biefen  beiben  ©e 
bieten  )U  üeben.  ©ewöbnlid)  redmet  mau  aber  ,^ur 

3cit  in  ba§  ©cbiet  ber  v|;bofieU\üe  bie  in  erfter 
Viuie  dH'in.  Srou'ffe,  bie  mit  ber  Ernährung,  21ffi- 
milatioiT  unb  Atmung  uiiammeuhängen,  ferner  bie 
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2Bad)Stums  =  unb  93emegung§crfcbeinungen  unb  bie 
Stbbängigteit  betreiben  pon  äußern  93ebingungen 
(Keijericbeimmgen).  3"  bie  Biologie  bagegen  ftellt 
man  biejenigen  Probleme,  roelcbe  weniger  djem.  ober 
pjrafif.  SRatur  finb,  namentlid)  bie  2lnpafjung^ 
erjeb,  einungen  (3.  33.  93eftäubungg»orrid)tungen,  93er= 
bmtungSmittel  u.  f.  m.),  ferner  bie  Variabilität, 

@rbtid)teit  u.  1.  to.  CS'ine  ausführliche  3)arftellung 
ber  93ioiogie  ber  93flan3en  entbält:  21.  fterner  pon 
aiiarilauu,  ̂ flanjenleben  (2  93be.,  2pj.  1888—91). 
2HS  befonberer  3tt>«9  b^r  93.  bat  fid)  neuerbingS 
aud)  bie  Phänologie  (f.  b.)  eutwidelt. 

*  «otfdjaf tcr.  Seit  1894  ift  ba»  Seutjdje  D^eid? 
aud)  bei  ben  93ereiuigten  Staaten  Don  2lmerifa 
burd)  einen  33otfd)aftev  pertreten,  unb  biefe  unterbau 
ten  ibrerfettS  ebenfalls  einen  93otfd)after  in  93erlin. 

*  •Kott,  3ean  Sof.,  ftarb  10. 2Ratl895  in  SReuBort 
*93oettd)er,  griebrid).  Seine SBabl  ,unn  )Hexdß' 

tag  würbe  1895  für  ungültig  crtlärt,  in  ber  Süd)- 
tpabl  im  ouli  1895  unterlag  er  bem  antifemit. 
©egenfanbibaten. 

söoertget,  Wubolf  ©briftian,  (Sbemiier,  geb. 
28.  2lpril  1806  in  2lfd)er3leben ,  [tubierte  anfangt 
in  ."öalle  Geologie,  befd)äftigte  fid)  aber  nebenbei 
mit  vi>lwfiE  unb  (Ebemie  unb  foibmete  fid)  nad)  93er= 
öffentlidmng  einer  2lbbanblung  über  ben  s^latin- 
febmamm  bei  Söbereinerfcben  AeucrjcugS  (1831) 
gan3  im  SRaturmiffenfdjaften.  1835  würbe  93.  Öebrer 
ber  $bßfif  unb  Chemie  bei  bem  s$br)fiialifcben  93er= 
ein  in  gxanifurt  a.  ÜDc.,  in  welcber  Stellung  er  bis 
ju  feinem  2obc,  29.  2lpril  1881,  blieb.  SB.  beauce 
gleicb  nad)  ber  Gntbedung  ber  ©aloanoplaftif,  bafj 
größere  bmdfertige  föupferplatten  galpanoplaftifcb 
fopiert  Werben  tonnen.  Unabbängig  Pon  Sd}ön- 
bein  gelang  il)m  bie  föerftellung  ber  Sdriefjbaum; 
wolle  unb  ber  .Uollobiummotle.  2)ie  weitern  33er= 
fuebe  über  beren  praftifdje  93erwenbung  mad}ten 
beibe  ©Berniter  gemeiufam.  33. §  übrige  (Sntbedungcn 
in  ber  tedmifeben  Sbemie  fmb  aufterorbcntlid)  gabt« 
reid).  3n  31 2lbbanbiungen,  bie  er  in  Aad)jcitfcbrif= 
ten  unb  in  bem  pon  ibm  begrünbeten  unb  35  3atvre 
lang  herausgegebenen  «93olr;tecbnifd)en  SRotüblatt» 
r>eröffentlid)te,  gab  er  fic  aller  23Jelt  preis.  9)ccbrerc 
biefer  2tbbanblungen  fmb  für  bie  3"buftrie  von 
großer  93ebeutung  geworben;  fo  biejenige  über  bie 
febroeb.  Bünbböl^er  (1818),  bie  93crfilberung  unb 

i'erplatinierung  be§  ©lafeS  (1852),  bie  9>ernidelung unb  Sßerftäblung  leid)t  ornbierbarer  ÜJietalle,  befoiv 
berS  über  bie  in  neuerer  3cit  fo  wiebtig  geworbene 
GifeuDcrnidelung. 

üBoudjet  (fpr.  bu]d)eh),  £enrö,  franj.  SBolitifer, 
geb.  19.  Sept.  1817  inSrupereS  (Tepart.  33oSge»), 
(tubierte  bie  :KcdUe,  nahm  1870—71  an  bem  Kriege 
gegen  SeutfcbJanb  teil,  toanbte  fid)  feit  1872  inbu- 
ftviellen  Uutcrncbmungen  gu  unb  begrünbetc  meb- 
rerc  93apicr=  unb  SeHulofefabrifen.  9lad)bera  er  1880 
—87  bem  ©eneralrat  beS  tepart.  33oSgeS  an= 
gebort  batte,  mürbe  er  1889  unb  wieber  1893  als 

republifanifd)cr  ftanbibat  in  bie  Teputtertent'ammer 
gewäblt.  2lm  29.  2lpril  189G  übernabm  er  im  Äa= 
binett  Veline  baS  §anbel^minifterinm. 
58oubtofö,  ber  338.  viUanctoib. 
**ouloa,ne  =  filtrier  (f.  Situationsplan, 

S.  20G).  ßin  neuer  l\)f  elenbaf cn  ift  im  93au;  an  ber 
©übfeite  t»on  93.,  beim  gort  bu  SJlont  bc  (£ouplc 
ift  eine  2145  m  lange  maffwe  2)Jolc  mit  barüber  tic= 
genbem öoljbalfengerüft  erbaut,  bie  SamofcüMe 
genannt  ift.  Später  foll  bie  alte  uorbl.  l'tole  auf 
ctroa  1800  m  öerlangert  werben  unb  jttnfdjen  beibeu 

■Dcolenfbpfen  nod)  ein  SGßeKenbred&er,  ber  jroei  Gin- 
fabrten  üon  je  150  m  breite  freilaffen  foll,  erbaut 
werben.  Sn  bem  abgcfcblonenen  DJJolenbafen,  ber 
bei  niebrigftem  SBafferftanb  nod)  10  m  SLiefc  baben 
wirb,  werben  bie  grefueu  2dnffc  bequem  unb  fid)er 
liegen  tonnen.  Ser  alte,  oon  bem  Alüiulnm  Siane 
gebilbete  öafen  Eann  bei  l)öd)ftem  .'5od)waffcr  Sd)iffe 
von  etwa  8  m  Tiefgang  aufnebmen,  bie  aber  in  bem 
offenen  9Sorbafcn  bei  6bbc  auf  ©runb  liegen;  beä= 
balb  ift  ein  93innenbaienbeden  (Bassin  ä  flot)  pon 
6,9  ha  £bcrflädie  gebaut;  feine  Gingangsfd)leufe 
ift  21  m  breit,  100  m  lang  jwifeben  beiben  Sboren 
unb  bat  bei  Springflutbod)waffer  8,8  m  SBajjers 
tiefe.  3,m  Vorbaten  ift  ein  iHoftbod,  eine  Delling 
unb  ein  .Uielboleplal;,  für  Keine  Scbiffe. 

93.  ift  einer  ber  wiebtigften  franj.  ̂ -ijd^erci- 
bäfen,  ruftet  fäbrlid)  ganje  Flottillen  t»on  ̂ ifd)er= 
febonem  au§;  1895  betrieben  mel)rere  Scboner  au* 
93.  ben  ftabeljaufang  bei  3^'anb;  ferner  waren 
20  §abr;,euge  oon  1083  t  ©ebalt  mit  277  DJiann 
in  ber  -Jtorbfee  mit  Mabcljaufang  befd^äftigt. 

2ie  fiüftenwerfe  jur  Verteibigung  be3  *öafenc- 
pon  93.  finb:  im  Süben  ber  Stabt  ba^  alte  fyalb-- 
runbe  §ort  bc  l'foeurt  auf  einer  Älippe  beim  .Uap 
21lprcd),  barüber  liegt  bie  neue  93atterie  21lpred\ 
3m  Sorben  t>on  93.  liegt  ba§  %oxt  bc  la  Sred)c 
am  ̂ leid)namigen  2lbbang  unb  bie  Batterie  9Jlou- 
Iin=Öubcrt.  2ln  ber  Sübfeite  ber  öafeneinfabrt, 
unmittelbar  por  ber  Stabt  liegen  bie  93atterie  bes 
Suneö  unb  ba»  ̂ ort  (itintiüon ,  binter  le^tcrm  bie 

2trtilleriemagajine.  ®ie  ̂ anbfeite  beden  ba§  'yort 
bu  Sftont  be  (£ouple,  baä  §ort  bu  9)lont-£ambert unb  bie  SBattcric  be»  2lrtilleur§. 

93cmerten^wert  ift  ber  grofce  ?5IiitrDed)feI  an  ber 
Süfte  pon  V.;  bei  Springflut  beträgt  ber  Untcr- 
fd)ieb  jwifdicn  glut  unb  Gbbe  8  m,  wäbrenb  an  ber 
gegenüberliegcnben  engl,  ̂ üfte  bei  ̂ olfeftonc  ber 
ttnterfcbieb  bann  nur  G  m  beträgt. 

3n  93.  perfebrten  1894  5  beutfd)e  Srfnffe  mit 
945  3ftegiftertonä. 
3ur  @efcbid)te  pon  93.  ift  ju  bewerfen,  bafc 

bie  iour  b'Drbre  auf  bem  Tiorbabbang  bc^  ßiane= 
tfyaleä  fd)on  40  n.  (5br.  oon  Ealiguta  erbaut  fein 
foll;  fie  würbe  6i§  3Jiitte  bey  17. ^alivb.  aU-  ̂ eud)t= 
turmbenutU,il)re-Kuineftebtnodi.  2lttilabat93.  obne 
(Srfolg  belagert,  ̂ arl  b.  ©r.  befeftigte  ben  öafen 
gegen  bie  lUormannen  unb  belegte  ibn  mit  einem 
$rieg§gefd)Wabcr;  nad)  feinem  Jobe  eroberten  bie 
Slotmannen  93.  Ü)iebrmal§  follte  33.  .Uriegebafeu 
Werben,  inbes  erliielt  ©berbourg  ben  Vorzug. 

*58ourfleoic<A'eon9>ictor2lugufte,wurbeim^a-- 
binett  :Kibot  im  2ej.  1892  Suftijininiftcr  unb  leitete 
al»foldiermitgrof?erGnergiebcnlvinamapro;enein. 
2lm  5.  2lpri(  1893  trat  er  mit  bem  ganjen  ilUiuifte 
rium  uivüd,  bifoete  aber  im  UtoD.  L895jum  erftenmal 
ein  neue§,  rein  rabifalel  Kabinett  mit  ftar!  facialis 
ftifd)er  Färbung,  in  bem  er  neben  beut  Vorfiu  bie  ßeis 
tung  ic§>  Innern  übernabm.  SRa^  bem  :Uürf:ntt  S9et! 
tbelot§28.yJiät^  L896 übergab  erbeut  Aiuaunuinifter 
3)oumer  bai-  innere,  um  felbft  bie  auswärtigen  2ln= 
gelegenbeiten  ,ut  leiten,  fab  ftd)  aber  fdum  23.  2lpril 
loegeu  ber  wiebcrbolten  l'tifuraueuspoten  be->  2c 
natS  unb  wegen  befjen  SBeigerung,  bie  .«vebite  für 
ll'tabagavlar  ,ut  bewilligen,  mit  feinem  Kabinett 
§um5Hü(ftritt  peranlafit.   1 3.  Aranfveid\  ©efdbidjte.) 

*1*ourflCt,  Vaul,  würbe  lsi.n  in  bie  Jranjßfifdje 
2ltabemie  gewäblt.  (i'r  pereffentlidte  nod):  aNotre 
coeur»  (1890),  «Sensations  dltalie»,  :HeifebilDer 
(1891),  «La  terre  promise»  (1892;  beutfd)  Stuttg. 
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1894),  «Cosmopolis»,  ©ccnen  au§  bcr  ttornebmen 
vom.  ffielt  (1892;  beutfd?  ebb.  1894),  «Un  Bcrupule» 
(1893;  beutfd)  Bcrl.  1895),  «Un  saint»  (1894),  «Une 
idylle  tragique»  (189G).  ©ine  9ieifc  nad)  SXmerifa 
gab  ibm  (Stoff  ju  bem  Bud)  «Outre-mer»  (2  Bbe., 
1895),  einer  S*übcrttng  bcr  gefellfcbaftlicbcn  unb 
Socialen  Berbaltnifie  bev  bereinigten  Staaten. 

**tout>ier,  2lmi  2lugufte  C>3car,  ftarb  2.  9iot>. 
1893  in  ©enf. 

**otjcottctt.  ^n  3)eutfdjlanb  mürbe  bcr  Boti= 
cott  juerfl  1880  in  Sa*fen  gegen  SBirte  geübt,  bie 
ibre  Säte  focialbemoiratif*en  äSerfammhmgen  bcr« 
fd)loffcn.    3)er  gröftte  SfloiSCOtt  in  (J>fi»tW»f<mV<  »r>nr 

gefellcn  (bar>on  131  ouS  Brauereien)  mit  ber  §for= 
berung  auf  ftüruing  ber  2lrbeit3$eit  unter  glei*; 

zeitiger  öobncrbebuug,  ö'erbunben  mit  §lrbeit§ein= 
jtellung,  beantwortet  unb  uon  einer  iKirborfer  2trbci= 
teroerfantmlung  mit  SBerbängung  beS  iöMjcottä  über 
eine  beteiligte  JKirborfer  Brauerei  unterftüht  würbe. 
Dbroobl  biefe  SRirborfer  Bcrfammlung  öoflfommeti 
felbftänbig  uorgegangen  mar,  b.  b.  ba§  Berliner 
©cwcrtf*aft*tartell  baran  feine  S*ulb  trug,  roanbte 
fid)  ber  herein  ber  Brauereien  Berlin*  unb  Uiw 
gegenb  bo<$  an  biefe§  Kartell  mit  ber  Xrobung, 
menn  ber  Boocott  niäjt  bi§  15.  ÜJiai  aufgehoben 
fei  würben  20  Brov  Arbeiter  entlaffeu.  S)a3  Kartell 

9         y)  ,    4qe   ,   ayo  ,    890  .  iapo 
lßoo  Mfetcr  -  UEüometer. 

12  ..•■'   j  projekt. i      l  Wellenbrecher  1 

ß  r  ft  ä  r  u  n  g. 
beefen,  2  offene 

18ouIoßne=fut=sJJIer  (Situationsplan). 

©djieie  Siffern   aeigen  bie  Siefenoer&fttnifle   (in  SDletern).     QJerabe  Siffern  Scheuten 
iömncntjafen,  3  Üanbcbrücfe  ber  q$affagierbaiuj)fcr,  4  «auljafen,  i  neue  Ouaianlageu,  6  tti 1  Sürdje  St.  $iern 

1  S3inncnI)Qfen= 
Mirdje  6t.  SiitulauS, 

bi^ber  ber  üom  6. 9Jiat  bi§  24.  Scj.  1894  mäbrenbe 
Bierboiicott  in  Berlin,  inncrlid)  ucrurfa*t  burd?  bie 
Gntwidlung  bei  ©rofcbetriebeS  im  Berliner  Brauc= 
rcigewerbe,  woburd)  ben  Brauergebilfcn  ni*t  blofj 
bie  aRögliajfeit  fetbftänbig  m  »erben  erfdjmert,  fou= 
bem  für  fie  au*  eine  .Uonfurreiu  bur*  ungelernte 
Arbeiter  im  Srauereibetrieb  inä  ßeben  gerufen  mürbe ; 
dunerli*  »erantajjt  bur*  ba§  abf*lagig  befiiebene 
©efudj  ber  Berliner  Bott*crgeiellen  au  ihre  Arbeit 
geber,  großenteils  Brauereiunternebmer,  ben  l .  2Jtai 
feiern  ju  bürfen.  %xo$  bei  abfcbtöaigen  93efcbeib3 
feierten  fte;  bie  g-olge  baöon  mar  2iu3fperrung  ber 
■Jeiembcn  für  brei  weitere  Jage,  bie  von  21  >3  Böttdvr- 

erflärte  fid)  febr  ma|»ofl  für  unjuftanbig  jum  Sin= 
greifen;  bie  Aolgc  war  bie  Slrbeiteientlafjung,  bie 
bann  mit  Bevbangung  bei  Bor>cott->  na*  unb  nad) 
über  alle  jenem  SBerein  ungehörigen  Srauereien  bc- 
antmortet  mürbe.  SGBobI  gelang  eS  ben  Slrbeitem, 
üon  uulmärtl  boBCOttfreiel  Bier  na*  Berlin  ,ui 
hieben;  allein  anbererfeitl  ivvmecbteu  bie  l'lrbeit- 

geber  \mvd)  (Sntfcbäbigungen,  an  benen  [i^'audb anbere  ©roginbuftrielle  beteiligten,  an  SBirte  unb 
Heinere  Brauereien  unb  burdj  QJrünbuna  eineS 
SoöcottoerTtdjerungStierbanbeä  für  ganj  Xeutf*: 
lanb  bem  entgegenjumirfen.  ©er  Boueott  foftete 
ben  Arbeitern  171512  "))l  für  515  Streifenbe;  fie 
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erlangten  gtoar  fcbttefdicb  gröfsere  Stadjgiebigfcit 
feiten^  ber  SSrauereibefißer,  waren  aber  bod)  nid)t 
im  ftanbe,  bie  ©arantie  t>er  Sßicberetnftellung  aller 
entladenen  Strbeiter  burcbjufe&en. 

(Eine  Slrt  inbiretten  ̂ owcottä  bilbet  ba§  amerif. 
Säbel foftem,  in  Seutfdjtanb  in  §orm  ber  Kon  = 
tro  [(mar  ten  eingeführt.  2)asfelbe  beliebt  nicbt  in 
ber  SJerrufSertlärung  ber  SBaren  arbeitcrfeinblicber, 
fonbern  in  ber  Gmpfeblung  ber  9_Baren  arbeitet^ 
freunblicber  Jabrilanten  unb  berjenigen  t>on  2lrbci- 
tergemertfdjaften  burd?  Anbringung  non  Grfcn= 
nungömarfen  (Säbelt)  an  ben  betreffenben  Sßarcn, 
uoqüglid?  Otiten,  (Zigarren ,  ©tiefein,  Kleibern  unb 
geroifjen  Sertilmaren.  Söirb  ben  Slrbeitern  unter 
Stnbrobung  beö  2luSfcbluffe3  aul  ber  ©en>erffd)aft 
ober,  foroeit  fie  felbftänbig,  aucb  burcb  Stnbrobung 
non  SSowcott  über  ibr  ©efcbäft  bie  ̂ enutumg  ber 
Kontr  olimarten  jur  s$flicbt  gemad)t,  fo  ift  bie§  ein 
fo  weit  gebenbcr  3roang,  bafr  ber  ̂ ßarteigeborfam 
unter  Umftänben  nicbt  au§bält;  benn  311  leicbt  roirt» 
üa$  Sabelföftcnt  bann  ju  £>erabfetmng  ber  Dualität 
unb  unDerbältntemäjjiger  ^reiSerböbung  ton  ben 
eigenen  ©enoffen  üertoanbt.  Sa3  Sabclfnftcm  würbe 
in  Slmerifa  juerft  jut  SBefampfung  ber  Konrurrenj 
ton  Gbinefen  unb  ©trafgefangenen  bcrgeftellter  ßi= 
garten  angemanbt.  —  Sgl.  Slrtifel  2lrbeitseinftel= 
hingen  unb  99o»cott  im  «öanbwbrterbucb  ber  ©taat§= 
wiffenfebaften»,  ©upplementbanb  1  föena  1895). 

*üBonefen,  palmar  Sjörtb,  ftarb  6.  Oft.  1895 
in  Steunort  [1892  in  SBien. 

*i8rod)etti,öugo<gran3,9tittertion,  ftarb  S.Dft. 
©ratfcl  (tratet),  2)orf  im  Sanbfrete  Sort- 

munb  beö  preuft.  sJteg.=Sej.  Slrn3berg,  an  ber  Sinic 
S)orrmunbs2Belper  ber  s$reuf3.  ©taat§babuen,  bat 
(1895)  3818  G.,  s£oft,  Selegrapb,  etang.  Sird)e; 
Sampfmolterci,  ©teintoblen=  unb  Gifcncrjbergbau. 
««raga,  ©tabt,  bat  (1890)  23  089  G. 
**8raaanc<t,  ©tabt,  bat  (1890)  5840  G. 

*i8ro'6m,  Otto,  übernabm  im  ftcrbft  1894  bie Seitung  be3  Seutfcben  £beatcr»  in  Berlin. 
©rafel,$orf,  f.  33radel. 
**8ranca,  SJScanio,  trat  im  9M  1892  mit  bem 

ganzen  SRinifterium  jurüd,  übernabm  aber,  al<§  i)iu= 
bini  im  SJlärj  1896  ton  neuem  ein  Kabinett  bilbetc, 
bie  §inanjen. 
©raub  imStbeinlanb,  Sorf  im  preuf;.  Steg.* 

^3cä-  unb  Sanbfret»  Sladjcn,  an  ber  Siebenlinie 
3lad)en  =  ©t.  SBitb  ber  Sßreufj.  ©taat§babnen,  bat 
11895)  3311  G.,  ̂oftagentur,  fternfprecbDcrbinbung, 
©ürgermeifterei,  fatb.  ftirdje ;  Branntweinbrennerei, 
Ölfieberei,  Steinbrüche  unb  Katforcnneretcn. 

♦©ranbenburg,  ^roüinj,  bat  nad)  ben  t>or= 
täufigen  Grgebnifjcn  ber  SBolfejäblung  non  1895: 
2  821573  (1391221  mannt.,  1430352  rocibl.)  G., 
272  307  bewobnte  SJßolmbäufer,  3178  anbere  be= 
wobntc  ©ebäubc,  641291  öauSljattungen  unb  1932 
Slnftaltcn,  b.  i.  eine  Sunabme  gegen  1890  um  279  853 
Sßerfonen  ober  11,01  sl>roj.,  baoon  entfallen  auf  bie 
135  ©täbte  1 102  7 12  (543  492  männl.,559  220  meibl.) 
15.,  76430  beroobntc  SHobnbäufcr,  1817  anbere  be- 

wohnte ©ebäube,  263750ftau3baltungcn  unb  1219 
Slnftatten,  auf  bie  3125  Sanbgemeinben  1490114 
(733237  männl.,  756  877  wetbt.)  G.,  175354  bc= 
wobntc  5Bobnbäufcr,  949  anbere  bewobnte  ©ebäube, 
333  178  £>au£balrungen  unb  559  Slnftalten,  unb 
auf  bie  1969  ©utSbejtrfe  22S747  (114  492  männl., 
114  255  rocibl.)  G\,  20523  bewohnte  Sßobnbäufcr, 
412  anbere  betoobnte  ©ebäube,  44363  §<mä\)<xk 
tungen  unb  154  Slnftalten. 

Sonb=  unb  ̂ orftwirtf^rjoft.  SSon  ber  ©efamtftädje 
entfallen  (1893)  auf  Slderlanb,  ©artenlanb  unb 
2Beinbcrge  1824373,  liefen  406251,  Reiben  unb 
Öutungen  128213,  gorftenunböohungen  1317917, 
auf  öau§-  unb  öofräume  32601,  ob--  unb  Unlanb 
59995,  ffiegelanb,  ©eroäffer  u.  f.  m.  214399  ha. 
Unter  ben  lanbnurtfd)aftlicben  (Srjeugniffen  nimmt 
Joggen,  mie  in  allen  übrigen  preufe.  ̂ rooinjen,  bie 
erfte  ©teile  ein.  G§  roaren  (1895)  bebaut  mit  Joggen 
619033,  öafer  222894,  ©erfte  71904,  SBei^en 
53 199,  Kartoffeln  299784  ha.  2)er  Ernteertrag  be= 
lief  fid)  1895  auf  607451 1  Joggen,  238845 1  Safer, 

91 730  t  ©erfte,  77  956  t  2öeijen,  27  129  t  SOieng- 
getreibc,  2328 1  Sucbmeijen,  13909tGrbfen,  3107  t 
Slderbobnen,  6014  t  SBiden,  25  034  t  aUifcbfrucbt, 
19383  t  Supinen  (ßorner),  3168952  t  Kartoffeln, 
461 552 1 9iunfel=,  347  609 1 3ucf er=,  14072  1 2ßei|= 
unb  101 375 1  fiobtrüben,  239  383 1  Kleebeu,  41 074 1 
Supinen  (<5eu),  25931 1  Sterne,  5474 1  Gfparfette, 
18252  t  ©errabetla,  5749  t  ÜDtoiS,  54657  t  ©ra§- 
faat  unb  1043454 1  SSiefenbeu.  Sin  Sabal  mürben 
auf  2238  ha  4092  t  im  SJBcrte  ton  1650000  "M. 
(nad)  Slbjug  ber  ©teuer)  gewonnen. 

S)er  5Siel)ftanb  bat  in  neuerer  3ett  mit  3lu§nat)mc 
ber  ©cbafe  erbeblid)  jugenommen.  Gä  mürben 
1.  Sta.  1892  gejäblt  266509  ̂ ferbe,  760965  ©tuet 
aHinbüieb,  1187247  ©d)afe  (Slbnabme  gegen  1883: 
30,Gs;lro3.),  762  883  ©dnreine,  256  021  Siegen  unb 
103070  ̂ icnenftöde. 

^nbuftric,  ̂ onbel  unb  ©emerbe.  1895  mürben 
6102716  t  ̂ raunfoblen  im  2ßerte  üon  12019  442 

5R.  gewonnen.  1S94/95  verarbeiteten  599  'Srannt; 
toeinbrennereien  314959  t  Kartoffeln,  19009  t  ©e= 
treibe  unb  3016  hl  anbere  Materialien  ju  385774  hl 
Sllfobol;  559  ̂ Brauereien  bereiteten  au<3  101914  t 
SKalj  unb  SDialjfurrogaten  4896926  hl  93ier,  unb  14 
iftübenjuclerfabrifen  erseugten  aug  422494  t  Dtübcn 
51 253  t  Ütobsuäer. 

SBcrfebrlmcfcn.  Sie  Sänge  ber  Kunftftrafeen  in 
ber  ̂rotinj  betrug  1891  jufammen  6166  km,  bar* 
unter  4186  km  Krei§d}auffeen.  Gifenbabncn  Waren 
1894/95:  2912  km,  barunter  206  km  ̂ rioatbabnen, 
oovbanben. 

SBilbung§tticfcn.  Sie  ̂ roüinj  bat  22  ©pmnafieu 
(in  S-B.,  ̂ otabam,  55rcnjlau,  9leuruppin,  ©panbau, 
Gbarlottcnburg,  Gber§walbc,  'griebeberg  i.  b.  St, 
gürftenwalbe,  ©ebroebt  a.  b.  D.,  2Bittftod,  greien= 
rnalbc,  Gottbu§,  grantfurt,  ©üben,  Güftrin,  Könige^ 
berg  i.  b.  Sa.,  Sanb^berg  a. b.2B.,  Sudau,  ©orau, 
©rofdid)tcrfclbe,  ©tegli^),  8  Ülealgpmnafien  (^8., 

granffutt,  Gbarlotten'burg,  ©rofelidjterfelbe  l*aaupt= tabcttenanftalt],  ©üben,  Sanbsberg  a.  b.  2B.,  %exk- 
berg,  ̂ ot^bam),  2  ̂ rogpmnaficn  (ftorft  t.  b.  S., 
Groffen),  3  Olealfdutcn  (Slrn^roalbc,  Gbarlottenburg, 

^ot^bam),  9  iHealprogpinnafien  (gorft  i.b.S.,  öanel-- 
berg,  Groffen,  Sudenmalbc,  Sübbcn,  Siauen,  iHatbe= 
uom,  ©premberg,  3Briejen),  2  bffentlicbe  Ijbbere 
SBürgcrfcbulen  (^iotäbam,  Strausberg),  eine  8anbs 
mirtf cbaftöf cbule  ui  S)abme,  eine  s£rit>atlebranftalt  ju 
Battenberg  i.  b.  SR.,  29  b obere  SJläbcben=  unb  sabl= 
reiebe  SDlittel'  unb  Glementarfcbuten.  3luf>erbcm  be- 
fteben  10  ertang.  ©dndlcbrerfeminare  (in  Gbpc= 
nid,  Knrtt},  Oranienburg,  Sleuruppin,  ̂ ren^lau, 
Slltböbem,  ©roffen,  ̂ riebeberg  i.  b.Sl.,  Äönigäberg 
i.b.31.  unbSleujelle),foroiell$räparanbenanftalten 
unb  bie  Mabcttenanftalteu  in  ßicbterfelbe  (öaupts 
fabcttcnanftalt  bei  preufe.  Staate-?)  unb  Sßotäbam. 

*«ranbcnburfl,  ©tabt,  ift  ©iH  eineg  Slrtiflerie» 
bcpotS  unb  Sejirfltommanboä  unb  bat  nad  bem 
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vorläufigen  Sraebnii  ber  Bolfij&hlung  von  1895: 
42689  (22641  männL,  20048  toeibl.)  (£.,  2524  be= 
toohnte  SBohnbäufer,  9864  >>auöbaltun^cn  unb  22 
ätnftalten,  b.  i.  eine  Zunahme  feit  1890 um  4872  ?(5cr= 
fönen  ober  12,8sBrov  Tic  3ahlber©eburten  betrug 
1895:  1372,  ber  @befcblief»ungen  333,  ber  Sterbe* 
falle  (einfcbliefjlicb  Totgeburten)  L018. 

*©tranbcnburg,  griebr.  SBilh.,  ©raf  von.  Sein 
Sohn,  ©raf  S'tiebridi,  ftarb  3. 2tug.  1892  auf 
Schlot  Somange  in  Schlefien. 

sPranbl,  Hloü,  2lnglicift,  geb.  21.  Suni  1855  in 
^nnibrud,  ftubierte  hier,  in  2ßien  unb  Berlin,  lobte 
bann  einSahr  in  Snajanb  unb  habilitierte  fid)  L881 
in  2Bien  für  engl,  Ätiologie.  St  tourbe  1884  auner- 
ovb.  Sßrofeffor  in  Sßrag,  1888  orb.  Sßrofefjjor  in  ©öt= 
ringen,  1892  in  Strafeburg,  1895  in  Berlin.  93. 
idu-ieb:  «B.  yv  Brodei,  ein  Beitrag  jur  ©efchufcte 
ber  beutfdjen  Sitteratur  im  18.  ̂ abrb.»  fönnibr. 
1878),  «S.  S.  (iolcribge  unb  bie  engt  Sftomantif» 
(Berl.  1886),  «©efebichte  ber  mittelengl.  Sitteratur» 
(in  Baul*  «©runbrife»,  35b.  2,  Strafeb.  1892), 
«Sbaffpere»  ($)reib.  1894);  Sr  Deranftattete  ferner 
eine  friiifche  äLuigabeöon  «Thomas  of  Erceldoune» 
(BerL  1881),  giebt  ten  Brtnfi  «SngL  8itteratur= 
gefebiebte»  beraum,  ift  SDtitrebacteur  ber  «Ouellen 
unb  gorfdjungen»  unb  bei  RSlrcbvöi  für  bai  Stu= 
bium  ber  neuern  ©prägen»  unb  mürbe  1890  Btce* 
prafibent  ber  Seutfdien  Sbatefpeares@efellfc&aft. 

*!8raubmciftcr.  33.  ift  auch  bie  in  iöeutfchlanb 
übtidie  Benennung  ber  $euermehroffijiere,  meldje 
bie  Aeuerivebven  ju  leiten  unb  JU  beaufsichtigen 
baben;  je  nach  Umfang  bei  SBirrunaifreifei  unters 
fdnubet  man  Örti*,  Beurfv-  oberKreiibranbmeifter. 

üBranbt,  Diar  Sluguft  Scipio  Don,  Diplomat, 
Sobjtbeiprmf$.©enerali£rinricbttonBraubt  (f.b., 
Bb.  3),  geb.  8.  Dft.  1835  in  Berlin,  mar  werft  £f- 
mier,  1860  l'lttacbe  bei  ber  SBitffion  bc3  ©rafien  ju 
ßulenburg  na*  Dftafien  unb  mürbe  18G2  preufj. 
KonfuI  in  Sapan,  mo  er  bii  1875  blieb,  feit  18G7 
ali  preufj.  ©efebäftitrager,  feit  1868  ali  ©efebäfti* 
tr&gerunb@enerai(fonfulbe§9lorbbeutfd^en93unbeB/ 
ieit  1872  ali  Biiniftcrrefibent  bei  Seutfctjen  jfteiebi. 

ist;.— 93  mar  er  faiferl.  ©efanbter  in  ßbina.  G'r 
vcrbffcutltdite:  «Slui  beut  2anbe  bei  3°Pfei-  Klau- 

bereien eines  alten  (ibiuefen»  (2ps.lS94),  «Sie  3»- 
funft  Dftafieni»  (Stutta.  1895),  «Sittenbilber  au* 
Sbina.    SDcäbcben  unb  grauen»  (ebb.  1895). 
*58rannttoeinmonopol.  3n  ber  Sdjmeiä 

betrugen  1894  bie  einnahmen  aui  bem  il'ionopol, 
melcbei  ben  Berbraudb  (1894:  0,31  1  50grabigcn 
Branntroeini  auf  ben  Mein  ber  Beöölferung)  toefente 
lict)  renuiubert  bat,  12172857  ftri.,  bie  Sluigaben 
6669369  frei.,  alfo  ber  Sfteinerfcag  5503488  jfci. 

über  bai  53.  in  SRufilanb  f.  Branntroeinfteuer. 

*^rannth)cinftcucr.  Sie  beutfdje  0>efeh= 
gebung  bat  bureb  bai  ©efefe  vom  16.  ?\uni  1895  mein-; 
rad^e  Sleränberungen  erfahren.  Statt  ber  bisher  brei= 
jährigen  RonttngentierungSperioben  finb  fünfjdbrige 
eingeführt  loorben.  Sie  .vbdiftmeinie  Kontingent, 
loeupe  neuen  Brennereien  ober  beftebeuben  93ren= 
nereien  bei  Rontingentöerhöhung  juerteilt  merben 
barf,  ift  auf  800001  feftgefefet.  Bei  beftebenben 
Brennereien,  für  nniebe  jid)  bei  ber  3teulontingen= 
tierung  ein  Kontingent  von  über  150000  l  ergtebt, 

tritt  eine  Rurjung  um  '..,,,  |ebodj  nid)!  unter  ben Betrag  von  150000  1  ein.  Tic  ÜMaffebrennereien 
jahlen  alä  gemerblidpe  Brennereien  ben  ßufchlag 
jur  BerbrauchSabgahe  (20  3JI.  pro  6eftoliter),  fo  ba| 
bie  2Raifcbbottichfteuer  nur  ncd1  in  lanbmirtidmft- 

lid)en  Brennereien  erhoben  mirb.  23or  allem  aber 
ift,  um  ber  öberprobuttion  entgegenzuarbeiten,  eine 
neue  Steuer,  bie  Brennfteuer,  eingeführt  roorben, 
bie  neben  ber  oorhanbenen  B.  erbeben  merben  feit. 
Stteoon  ben  Brennereiberijjernbd  jeher  Branntmein= 
abfertigung  bar  ,ui  entrichtenbe,  nicht  ftunbung8= 
fäbiiie  Brennfteuer  mirb  bei  allen  benjenigen  Bren 
nereien,  toeläje  jährlich  mehr  oiS  300  1 1 1  reinen  SUfos 
bol»  erjeugen,  »on  ber  mehr  erjeugten  Oftenge  cr^ 
hoben.  Sie  Brennfteuer  für  1  hl  reinen  i'llfoholv 
beträgt  bei  laubmirtfcbaftUdieu  unb  gemerblicb,en 

Brennereien,  bie  roährenb  bei  gangen  ,x\abreo  meber 
Öefe  ergeugen  noch  3Maffe,  :Küben  ober  Sftübenfaft 
verarbeiten,  für  bie  Grjcugung  oon  über 

iii 

300—  600 
600—  900 
900—1300 

1200—1500 

SK. 

0,50 1,00 1,50 

2,00 

1,1 3M. 

1500—1800 
1S00— 2000 
2000—2200 
2200—2400 

2,50 

3,00 

3,50 4,00 

1,1 

SR. 
2400—2600  4,50 

2600—2800  5,00 
2800—3000   5,50 
über  3000  I  6,00 

Brennereien,  roeldje  öefe  erjeugen,  fomie  gemerb-- 
lichc  Brennereien,  bie  i'telaffe,  SHüben  ober  tftühen* 
faft  öerarbeiten,  unb  SUlaterialhrennereten  ;ableu  für 
bie  (Sr^cugung  r»on  1  hl  reinen  l'ltfobolv  über 

hl 

3R. hl 

OT. hl SIR. 

300—  500 
500—  700 
700—  900 
900—1000 0,50 1,00 

1,50 

2,00 

1000—1100 
1100—1200 
1200—1300 

1300—1400 

2,50 3,00 

3,50 
4,00 

1400—1500 

1500—1600 
1600—1700 

über  1700 

4,50 

5,00 

5,50 
6,00 

3u  ©unften  ber  lanbmirtfdiaftüdicn  ©cnonen-- 
f(haftibrennereien,  bie  1.  "Jlprtl  1895  bereit!«  bc= 
jtanben,  mirb  bie  Steuer  für  om  Umfang  bei  bi-> 
herigen  Betriebet  auf  75  s4kc>3.  ber  vorgenannten 
Sü§«  ermäßigt. 

$n  lanbmirtfehaftttchen  Brennereien,  bie  im  Saufe 
be§  Betriehiia^rei  :'.Kaifd)bottidifteuer  entrichtet 
baben,  mirb  aufjerbem  für  jebei  öeftoliter  reinen  3lls 
toholö,  ba§  in  ber  3cit  Dom  16.  %mü  bi§  15.  Sept. 

jeben  vxsabre->  bergeftedt  lnirb,  erhoben:  1)  1  Di.,  roenn in  biefer  ̂ ,dt  burchfchnittlich  pro  Jag  über  IO50  bü 

1500 1  Botticbraum  beiuah'du  toerben :  2)  2  3JI.,  menn in  biefer  3«t  über  1500  big  3000  1  Botticbraum  im 

Suvdifdbnitt  pro  S'ag  bemaifd)t  merben;  3)  3  9Ä., 
menn  in  biefer  _3clt  burchfehnittlich  pro  Jag  mehr 
ali  30001  Botticbraum  bemaifcht  merben.  Tiefelbe 
Abgabe  ift  tu  erbeben  von  benjenigen  laubmirt- 
fchaftlichen  Brennereien,  bereu  Betrieb  in  ber  Seit 
vom  16.  Sept  biv  15.  Juni  81/«  äftonat  überubreitet. 

Bei  il'telaffe-,  Dtühen«  unb  Smibenfaftbrennereien, 
meldie  am  Kontingent  beteiligt  ftnb  unb  mit  ihrer 
BroDuttien  bai  Kontingent  um  mehr  ali  ein  Aünftel 
überfchreiten,  erbebt  ücb  bie  Brennfteuer  um  15  l'i. 
jährlich  für  jebei  toeitere  veltoliter  reinen  ällfoholi. 
Unter  bie  in  ben  leinen  brei  fahren  oor  "siifiaft treten  bei  ©efe&ei  im  Betrieb  gemefenen,  biiljer 

am  Kontingent  nicht  beteiligten  :l'iclajjebvenne- 
reien  ift  naa)  bem  Umfange  ihrer  Betriebianlagen 
eine  ©efamrjahreiergeiigung  von  20000  hl  reinen 
SUfoholi  verteilt  loorben;  ioioeit  eine  biefer  Bren 
nereien  ben  ihr  utgeiviefeuen  5JJrobultioniantnl 
überidu-eitet,  tritt  bie  um  15  50t  pro  >>eftoliter  cr= 
bebte  Brennfteuer  ein. 

Sie  aui  ber  Brennfteuer  Reh  ergebenben  Beträge, 
boren  &fih«  auf  etira  2fi  l'iill.  1  gefd-ätu  ivuvben, 
bie  fi*  aber  für  1895/96  mefeutli*  hoher  ftcllen, 
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finb  nid)t  als  Ginnabme  für  baS  3teid)  gebacbt,  fon= 
betn  follen,  ba  com  Vrcnnereigeroerbc  aufgebradit, 
aud)  im  ̂ ntereffe  beSfelben,  gut  £ebung  beS  ßrportS 
nnb  beS  3n(anbSoerbraud)S  oon  Vranntioein  gu  ge= 
roerbticben  B^ecfen  ocrroanbt  roerben.  3n  bicfem 
3roecfeift  beftimmt,  bafebeiber^uSjnbtöonSBtannk 
mein  foroie  oon  Jabrifaten,  311  bereu  §etfteUung 
Vrannttoein  oerroenbet  toorben  ift,  »renn  ein  ©rlafs 
ober  eine  Vergütung  ber  SBerbtaudjSabgabe  ftatt- 
finbet,  auch,  bie  Stennfteuet  mit  G  2)i.  für  l  hl  reinen 
illfobofS  3U  oergüten  ift.  Vis  31t  bemfelben  Saj^c 

fann  bie  Vrennfteuer  aud)  für  ben  sur  G'ffigbe= 
reitung  bienenben  Sötanntroein  oergütet  »erben. 
Surd)  SunbeSratSbefcbtufj  ift  für  ben  gut  6ffig: 
bereitung  bienenben  ÜBtannttoetn  »otläufig  eine 
iKüdoergütung  oon  3  SR  für  1  hl  reinen  i'llfcbolS 
feftgefetit  »erben.  S)iefe  Vcrgütungsfätje  fann  ber 
VunbcSrat  berabfehen,  »enn  bie  Summe  ber  im 
abgelaufenen  Satire  gegolten  Vergütungen  mebr 
beträgt  als  bie  gleidjgeittge  Vrennfteucreinnabme. 

SHe  SSotfcbriften  über  bie  Vrennfteuer  unb  2luS= 
fubroergütung  gelten  nur  bis  30.  Sept.  1901. 

(Sine  weitere  »id)ti_ge  Veftimmung  beS  ©efefceS 
com  16.  Sunt  1895  ift  bie,  burd)  bie  ber  VunbeS= 

rat  etmäcbtigt  ift,  'ühx  Hleinr)anbet  mit  benaturiertem 
Bpuituc-  abröeidjenb  t>on  ben  Vorfcbriften  be§§.33 
Der  ©etoerbeotbnung  311  regeln,  ViSber  unterlag 
Der  Mleinbanbel  mit  benaturiertem  Spiritus,  ebenfe 
tote  Der  Vrannt»einfleinbanbel  überbaupt  ber  iton= 
3effion§pflidit.  2er  Verlauf  rcar  baber  auf  bie  ton-- 
iefftomerten  ©efdjäfte,  namentlidi  Seftillationeu, 
befdjtänft  unb  aud)  ber  VreiS  an  oielen  Stelleu  un= 
oerbältmSmäfjig  boeb.  A\n  Verfolg  ber  neuen  ©e-- 
fetjeSbefttmmung  ift  burd)  VunbeSratSbefcbluBoem 
27.  Aebr.  1896  ber  Klcinbanbel  mit  Denaturiertem 
Spiritus  freigegeben,  unb  in  Verfolg  biefeS  Ve= 
fd)luffeS  bat  aud)  ber  preuf;.  ginangminifter  be= 
ftimmt,  baft  bie  SöettiebSfteuet,  toelcbe  in  Vreufsen 
für  ben  Älembanbel  mit  SBtannttoein  beftebt,  in 
Sufunft  bei  bem  itleinbanbel  mit  benaturiertem 
Spiritu§  nidjt  mebr  erhoben  »erben  foll.  Von 
biefen  Stfiafjregeln  wirb  nid)t  nur  eine  allgemeine 
Steigerung  beS  VerbraucbS  Don  benaturiertem 
Spiritu§,  fonbetn  namentlid)  für  bie  Venoenbung 
3uVeteiuttungc,ii'ecten(8pirituÄglüblidH)erroartef. 

lie  ©efamterttäge  ber  beutfdjen  33.  finb  im  etat 
füt  1896/97  auf  17,97  9JUII.  2R.  an  5Waifd?botttcb= 
unb  llliaterialfteuer  unb  99055000  2R.  an  Ver= 
braud)Sabgaben  unb  3ufd?lägen  bagu  gefd)ätst. 

SMeSBergefyrungSfteuet  auf  Vranntrocin  beträgt  in 

"ta'irr    C^kxxcid>      Ungarn 3t.  51. 
1884  I    7  934  574 

18S7  |    8  712  560 
1888  14  340  658 
L88S  29228250 

8  132  000 
'.1  7-  I  000 

14  864  000 
22  950  000 

3af)rc 

Cfterreid) Ungarn 

gl. 

1890  131894  529   j  24  663  000 
1891  31  589  602     27  110  000 
1892  32  956  763     29  584   

L893    34  236  131*  31830  000 

*  Taoon  entfielen  auf  ©olijien  11,62,  93öf)mcn  8,97,  9)?ä> 
reu  4,47,  STCiebetöfterreidj  3,88,  ©djlefien  2,34  unb  bie  SBu^ 
foiuina  1,53  »Uli.  gt. 

3n  :Uuf>tanb  ift  fett  bem  1.  San.  1895  in  ben 
biet  öftl.  ©ouuemementS  ber  ftaatlidie  Spiri  = 
iuofenöerfauf  (Vranut»einmonopol)  ein= 
aefübrt,  unb  Die  SluSbeljnung  biefer  (rinridn uua 
fßr  baS  gange  :Ueicb  ftebt  beoor.  Sie  ©runbfäjjc 
biefeS  SDionopolS  finb  folgenbe:  ber  Spiritus ;, 
5Brannttoein=  unb  cdMmpouerfauf  für  ben  letalen 
Verbrämt  ift  au3fd)üef}lid)e§  SRedjt  ber  Ärone.  S)ie 
Ginfubr  oon  epiritue  u.  f.  \v.  in  ben  ilU onopol: 

SSrrtffiaui'  ÄonBeriaticnä^SeEifon.    14.  Stuft.    XVII. 

begitl  feiten©  Vrißatperf  enen  ,u  eigenem  ©ebrauel)  in 

DJtengen  oon  meljr  al§  1/10  Sßebro  (1,23  1)  ift  r>er- 
boten.  Sie  Vranntroeinbrennerei  erfolgt  in  ̂tioat= 
fabrifen,  bie  Steinigung  be§  Spiritus  burd)  leüil 
Latton  fenne  bie  Anfertigung  oon  SdjnapSfabrifaten 
in  Vrioat=  unb  ftaatlicben  Aabrifeu.  2k  5ßrtDat= 
fabrifen  erwerben  ben  Spiritus  311  00m  §inang= 
minifter  feftgefe^ten  Vreifen.  2 er  Verfauf  Oon 
Spiritus  u.  f.  ro.  finbet  in  ftaatlicben  Slnftalten  unb 
in  foleben  privaten  Slnftalten  ftatt,  bereu  Vefi^er 
ftaatlid)  mit  bem  Verlaufe  betraut  finb.  Vranntroein 
unb  Spiritus  roerben  nur  in  gereinigtem  3uftanbe 
jum  SSerfauf  in  einer  3Jtinbeftftärfe  Den  m  Sßrog. 
5ugclaffen.  .v»edift=  unb  UJlinbeftpreiS  für  Spiritus 
»erben  burd)  ©efefe  feftgeftellt.  2flfot)otgel)a[t  unb 
VreiS  beS  VranntroeinS  roerben  auf  ben  Crtifetten 

angegeben.  2er  Spiritus  für  ben  ftaatlid>en  Sßer= 
fauf  toirb  in  einer  2)ienge  bis  jur  Hälfte  bcS  ̂ abjeS; 
üerbraudjS  ben  im  SBegtr!  liegenben  Brennereien  31t 
00m  §inangntinifter  jäbrlid)  feftjufe^enben  greifen 
3itr  öerftellung  übergeben;  Die  Aabrifanten  bürfen 
bie  Lieferung  feiner  anbern  Vcrfon  übertragen.  2  et 
:Heft  beS  jäl)rlid)en  VebarfS,  beffen  Siefentng  niebt 
»erteilt  ift,  toirb  burd)  älusgebote  (Submvfjionen) 
erroerben;  falls  biefe  nid)t  31t  ftanbe  fommen  ober 
bie  geforberten  Vreife  gu  bed)  erfdjeinen,  bat  ber 

^inangminiftet  baS  s}ied)t,  bie  erferberlicben  DJcengeu im  eigenen  Vetrtebe  berftellcn  311  [äffen. 
*5Btöfilien.  S3eöölferung.  SÖlitoonben  Steinen 

unterfdjeibet  man  jefet  bei  ber  tnbian.  33eoöllerung 
V.S  mer  Unterabteitungen,  2upi,  2apupa  (@eS), 
ÜRu  Aruaf  unb  ilariben,  abgefeben  oen  einigen 
Stämmen  unfid)erer  3ugcbbrigfeit.  Sie  neueftc 
planimetrifcbe  älreatmeffung  ergab  8  361 350  qkm. 

2er  GenfuS  oon  1890  ergab  für  bie  eingelnen 
Staaten  (nur  für  Sab,  ia  unb  ©etaeS  finb  bie3al)len 
nod)  niebt  befannt,  alfo  bie  oen  1888  betaffen): 

Staaten Sinreo^ner 
auf  1  qkm 

2lma,5ona3   
«läara       
WJaran^äo      
si3iau^n   
Gcara      
Diio  Q5ranbe  bo  9iortc  . 

s4Saral)ijba   

$emambuco   
Sttagoa»   
©ergipe   
S3at)ia   
Wiuaä  ©erae-j  .... 
Gfpirito=Sauto  .... 
3tio  be  Janeiro  .... 
S3unbesbiftrift    .... 
©cijas   
TOato  ©roffo   
Sao  i;aulu   
$arana   
2ta.  Gattjarina  .... 
9iio  ©ranbe  bo  Sul 

147  915 

351096 
430  854 

267  609 
801  687 

268  273 

457  23^' 
1  030  224 

511 44n 
310  926 

1  821  089 
3  018  807 

135  997 
876  8S4 
522  651 
227  572 

92  827 

1  371  27* 249  491 

283  769 
890  647 

0,0S 
0,31 
0,94 0,89 

7,69 
4,67 
6,12 

8,02 

8,74 
7,95 
4,27 
5,25 
3,03 

12,71 
375,00 

0,31 

0,07 
4,71 

1,12 

3,82 3,76 
.•Mammen  |        14  068  208       |         1,68 

&otonifattoit.  Sie  ©intoanberung  oen  Suropäeni 
betrug  1892:  86513,  1893:  84 U3,  1894:  6329J 
unter  lefetern  37  266  Italiener,  17  251  ̂ ottugiefen, 
6197  Spanier,  aber  nur  812  leutfcbe,  754  &fter= 
reid)er,  310  grangofen  unb  91  Snglänbet.  ?in  Der 
9iüdreanberung  beteiligten  fidi  1893:  L7525$er= 
fönen.  1891  fdjlo^  bie  Dtegierung  mit  ber  ( iompanhia 
Metropolitana  einen  Konttaft  bebm>  >>erau3iebung 
oen  1  l'Jtül.  (Sinioanbetern  auS  Sutopa  ieioie  auS 
Den  fpan.  unb  pottug.  Kolonien  iuuerbalb  10  S^ten. 
1892  timrbe  aud)  bie  Sinipanberung  oen  S&inefen 
unb  Japanern  geftattet. 

14 
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2)er  £>nnbcl  fdjeint  fnr>  mehr  ju  entioitfelu;  1890 
betrug  bie  Einfuhr  260,i,  bie  l'luvfubr  317,8  2JciÜ\ 
SOftilreil;  189-J  mürbe  le&tere  auf  601  SDciH.  SDcitretl 
gefduibt,  babon  218  überSantol  unb  L49  ÜberSftio. 

Som  IsRob.  L894  an  barf  bie  Ruften«  unb  Aluf-,fdufi 
fahrt  nur  brafil.  Alagge  führen.  Um  bie  Stloung 
einljeimifcber  ©efeUfdjaften  xu  erteiltem ,  mürben 
gegen  3  üftill.  SDHlreil  all  ttnterftütsung  bemilligt. 

^cvtcl)Vv)i)c)"cu.  1895  maren  L2048  km  (rifen- bahnen  im  Setrieb,  nämlidj  2816  km  im  Sejitj  bei 
Btaatel,  4450  km  oon  (Sinjelftaaten,  3207  km 
fuböentionierte  unb  1475  km  nid)t  fuböentionierte 
Uriuatbabnen;  im  Sau  befanben  fid'  angeblid) 
6952  km,  in  Sorbereitung  9757  km.  Sie  2826 
SBoftbureaul  beförberten  1893  über  33  2JMH.  ©riefe 
unt  Märten,  bie  Sänge  ber  Selegrapljentinien  betrug 
L5903,  bie  ber  Sräfcte  34000km  bei  264 Stationen, 
bie  1132432  Seiegramme  beförberten. 

Jyiimn^cn.  S)al  deficit,  bal  in»  mit  3lu§nabnie 
oon  1891  alljährlich  einftellte,  ift  »on  50  9JUU.  W\b 

rei'l  1892  auf  20,8  2JMDL  1894  gefunfen.  5)al  Subget für  L895  Hinnahmen  270198000  3ftilreil,  3luls 
gaben  275  691 000  SDlitreig)  rebugierte  jroar  bal  T  e 
tun  bi§  auf  5V2  äftiU.  ÜJUtreil,  unb  im  Soranfdjlag 
für  L896  ftebt  fogar  ein  überfdjufj  »on  faft  5  ÜUiill. 
aufbem  Rapier  (©inna^me  300884000,  2Iulgabe 
296  028078  üDMtreil).  X ic  rafd)  mad&fenbe  S t  aatl  = 
fd)ulb  betrug  L895  an  äujjerer  Sdjutb  31453500 
3ßfb.  8t.,  an  innerer  754042399  2JUlretl,  moju 
nodj  für  7002Rill.  SDt.  umlaufenbeSdjajjfdjeine  unb 
Sanntoten  lommen. 

$eerroefen.  £eer  unb  flotte  jinb  in  bem  lebten 
Sürgerfriege  belorganifiert  roorben.  Sal  ftefyenbe 
Öeer  loirb  auf  2S120  2)iann  §friebenlftärte  ange= 
geben.  Tic  Alotte  ift  auf  24  ̂ atyrgeuge  utfammen- 
gefchmoUen.  S)al$Berfonalfotl 8400 SDcann betragen. 
(Sine  :Ucilic  größerer  Sdjiffe  Jinb  in  Sau  gegeben. 

(t)cfdjtd)tc.  .,\u  33.  bauerten  bic  Slufftanbe  unb 
^arteijroiftigfeiten,  bie  feit  bem  Sturj  be*  Maifcv- 
tuml  (1889)  bal  Sanb  beunruhigt  hatten,  fort;  na 
mentlid)  in  äftato  ©roffo  unb  in  0tio  ©raube  bo  Sul 
matten  fid)  feparatiftifdje  Neigungen  geltenb,  unb  el 
tarn  bort  1893  ju  einem  monatelangen  Sürgerfriege. 
3)aber®eneral$Beiroto,  berimUcoo.  L891  uacb  bem 
Sturj  gfonfecal  all  Sicepräftbent  bie  Regierung 
übernommen  batte,  burd)  mblrciche  SEBillfürafte  bal 
i'Juüiallen  bei  ftongreffel  erregte,  befdjlojj  biefer, 
Daf,  ein  Sicepräftbent  nicht  SBräfibent  ber  :Uepublif 
werben  bürfe,  roogegen  SBeiyoto  feinSBeto  einlegte. 
S)ie  ̂ olge  mar  ein  Slufftanb,  ber  f i cb  6.  Sept.  1893 
in  Mio  be  Janeiro  felbft  erhob,  unb  anbeffen  Spifce 
bie  2lbmirale  ©uftobio  be  Sföello  unb  Saibanba  ba 
©ama  ftanben,  bie  Über  bie  ganje  Alotto  geboten, 

loäbreub  bal  Öanbljeer  uim  größten  Seil  l'eiroto 
treu  blieb.  (Sin  lange  unentfdjiebener  $ampf folgte, 
mäbrmbbeffen  bie  Slufftänbif  eben  im  September  unb 
Cttober  bie  öauptftabt  unb  ihre  gort!  befchoffen. 
SmSRooember  gelang  el  i'Jiellc,  mit  bem  ̂ au;,eviduü 
:Hauibaban  bie  SBai  von  jjlio  ju  öerlaffen,  um  ben 
3lufftanb  in  ben  fübl.  Staaten  ju  organifieren,  nurh- 
renbSalbanb,aba©amaben5Befeb,linberSai  führte 
unb  fieb  ber  aoiiö  SSillegaignon  unb  ätrmacao  b& 
nuuvtiate.  Aiimuj^en  batte  "i'eiroto  in  ben  Sßer= 
einigten  Staaten  Sdjiffe  anlaufen  unb  auärüften 
lauen,  unb  alä  biefe  13.  SJlärj  L894  oor  9iio  be 
Janeiro  erfduenen,  untermarfen  ftdj  bie  2lufftän= 
bifjj^en.  5)a  ©ama  flüchtete  auf  ein  portug.  Krieg!: 
ichifi  unb  faub  bort  ichuh ,  nw>  ju  längern  S3er= 
banbitunieu  unb  einem  jeitmeiligen  3lbbrudj   ber 

biplomat.  Seiieb^ingen  mit  Portugal  führte.  2tud& 
be'A'iello,  ber  im  Süben  nur  geringe  Srfolge  er- 
rungen  batte,  mufue  fta),  a I c-  ber  Slquibaban  bei 
Teftevro  in  Sta.  Üatharina  in  ben  ©runb  gebohrt 
mar,  IG.  Slpril  bei  93ueno§s2ttre§  ben  argennn.  33e 
herben  ergeben.  2lm  Idngften  hielt  fich  ber SSlufftanb 
in  :)iio  ©raube  bo  Sul,  mo  er  Döllig  erft  nacb  bem 
£obe  ba  ©ama§  burd^  ein  förmlid)e§3lbfommen  uoi 
feben  ber  SHegierung  unb  ben  jjiifurgenten  im  2lna. 
1895  beenbigt  mürbe,  morauf  ein  SBlmnefrieerlaf) 
erfolgte.  Sä)on  »orber,  l.  ilUärj  1894,  mar  sUni 
beute  be  ÜUtorae!  Sarrol  ,uun  ̂ rdfibenten  ber  Ke 
publil  gemä^lt  morben,  unb  15.  5Roo.  trat  er  fein 
vilmt  an.  Unter  feiner  Regierung  taut  e3  nament= 

lid)  in  Säo  5ßaulo  im  2lug.  1896  ui  .'Uu'ammen- ftöfeen  gmifa^en  Italienern  unb  Srafilianern  unb  ju 
SBefdjhnpfungen  ber  ital.  flagge,  mofür  ber  etat. 
©efanbte  ©enugtljuung  forberte,  bie  ihm  oon  ber 
brafil. Sftegierung bereitmillig  geiuäbvt  rourbe.  Mranf 
l)cit<?l)alber  fab  fid?  ber  Sßtäjibent  3Jtorae8  SBarroS 

im  9"iou.  1896  genötigt,  fein  iHmt  niebergulegen, morauf  ber  SBicepräfibent  Sictorino  iBereira  an  bie 
Spi^e  beä  Staates  trat. 

iMttcrotur.  Stuart,  Adventures  amidst  the 
equatorial  forests  anc^  rivers  of  South  America 

(Vonb.  L.S91);  sJJioriu\  Ebauclic  d'une climatologie 
du  Ijn-sil  i:Hio  1891);  Voller,  l'litv  beut  brafil. 
Urmalb  (SBerl.  1891);  ehrenreieb ,  Seiträge  jur 
Sölferfunbe S.§  (ebb.  1891);  berf.,  Seiträge  uir 
(Geographie Oentralbrafilien^  (in  ber  <  ;;citfchrift  ber 
©efellfdjaft  für  Srbfunbe»  ut  Serlin,  1 89 1 1 ;  Aiilauo, 
S)er  Stur;  bei  ßaifertjbrone!  in  S.  (,Uölnl892); 
Sdjarij,  l)al  heutige  v^.  Sanb,  ßeute  unb  toirt: 
fdjaftlid^e  Serbältniffe  ($amb.  1893);  Sd)id)tel, 
Ter  §lmajonenftrom  (Straub.  1893);  öon  ben 
Steinen,  Unter  ben  3laturoölfern  Eentralbrafilienl 
(Serl.  1893);  C3oclbt,  As  aves  do  Brazil  (;Kio 
L894);  Aerranb,  L'or  ä  Minas  Geraes  (2  Sbe., 
DurosIBreto  1894);  Soggiani,  1  Ciamacocco  cKom 
1894);  berf.,  Viaggi  d'un  artista  nell' America 
meridionale  (cht.  1895).  —  harten.  Sabre,  Carta 
chorograpMca  das  zouas  regadas  pelos  rios  Purus, 
Madeira,  Mamore  e  Beni  (Meiern  1891);  (Irortatt 
be  Sa  unb  3Jiartinl  5Benb,a,  Carla  da  republica 
dus  Estados  Unidos  do  Brazil  (:Kio  1S92). 

Jötaffcrt,  Hermann,  Qurift,  geb.  26.  2Jtai  L820 
in  Tortmunb,  ftubierte  in  Serlin,  ipeibelberg  unb 
Sonn,  mürbe  1850  all  ouftitiar  mit  bem  (Sharatter 
all  Sergrat  heim  Sergamt  in  Siegen  angeftellt  unb 
1855  unter  Ernennung  jum  Cherbergrat  an  t>a>> 
Dberbergamt  in  Sonn  uerfeht.  Seit  L86J  war  er 
all  (Geh.  Sergrat  unb  oortragenber  Kat  im  preufe. 
SWinifterium  für  öanbel  ©emerbe  unb  öffentliche 
arbeiten  theitig,  mürbe  aber  fdjon  21.  Te-,.  belfelben 
Sab^rel  all  Sergbauptmann  unb  S)ireftorbel  Ober 
bergamtel  nadj  Sonn  uuiidoerfeiu.  1892  trat  er 
in  ben  ;Kubeftanb.  2ln  ber  Slbfaffung  bei  preuf-,. 
Serggefe|el  bom  24.  Aimi  L865  fomie  bei  Serg 
gefeiel  für  (5iiaiVVothnugeu  bat  S.  in  ber»orra= 
genber  SBeife  Anteil  genommen.  1860  grünbete  er 
mit  älcbenbad)  bie  «3eitfd)rift  für  Sergredjt»,  bie  er 
feit  187."»  allein  beraulgiebt.  Stufet  Reinem  Stuf« 
fai;en  ueröffeutlidUe  er:  «Sergorbnungen  ber  preufe. 
Sanbe»  (.Uölnl858),  «S)al  Serared)t  bei  älllgem. 
SBreufe.  Sanbredjtl  m  feinen  SDtaterialien»  (S»nn 
L861 1,  «Slügemeinel  Sergaefel  für  bie  preuf,.  Staa- 

ten »om  24.  fMini  1865.  Juli!  (5"infübrungÄgcfet^  unb 
Kommentar»  (ebb.  1888),  «vJio»elle  jum  preup.  allge= 
meinen  Serggefefee  »cm  24.  ;xsuui  1892»  (ebb.  1894). 
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SBtaff 6-^ävom^cf et  Sofalbfltjncn,  f.  £ä= 
romfjeier  fiofalbabncn. 
*ü8tattanu,  Scan.  Sein  S3ruber  Demeter 

ftatb  21.  Sunt  1892  in  SSufareft. 
SBraubauerfdjafr,  ©emeinbe  im  Kreü  ©etfen= 

fireben  bei  preujj.  Sftcg.-SÖcj.  Slrniberg,  an  ber  ©m= 
fc^er  nnb  ben  etettrifd)en  Strafjenbabncn  (i>elfen= 
tircbcn;33abnbof  SSümard  in  95.  nnb  @etfen!ird}en= 
.\3alteftelle  Schalle  in  33.,  bat  (1895)  14523  (7824 
mAnnl.,  6699  toeibl.)  (§.,  baruntcr  7076  Katboliten 
imb  58  Siraetiten,  Sjßoft,  £elegrapr/,  eoang.  Mircbe; 
^•abrifation  von  6t)emifalicn,  cteinfoblcntcer,  ©la* 
unb  Spiegeln,  3ieSelei/  Kotiöfen,  Stcintolilcuberg= 
ban  (&<i)en  Konfolibation  unb  Söümard). 

*SBrmut,  Karl,  liberaler  SBolitifer  nnb  Sdjrift* 
ftellcr,  ftarb  14.  Suti  1893  in  greiburg  i.  23r. 

*S8rauttftf)hieig,  öerjogtum,  bat  nad)  bem 
enbgüttigcn  Grgebnü  ber  SSoltijäbtung  öon  1895: 

434213  (215  772  mannt.,  218441  lvcibl.)  6'.,  b.i.  eine 
^unatjme  feit  1890  um  30440  Sßerfonen  ober  7,54 
$ro§.,  barunter  407112  Sutljmfdje,  4265  3ftefor= 
niiertc,  19508  ftatfyolifen,  1094  anbere  Gbriften  nnb 
1836 Israeliten,  ferner  457S6  2Bobnbäufer,  96295 
Öauitjaltungen  unb  Stnftalten.  Sic  3at)l  ber  ©ebur= 
ten  betrug  1895:  14701,  ber  Gtyefdpliefjungen  3595, 
ber  Sterbefälle  (einfdjliefjtid)  4SI  Totgeburten)  9114. 
über  ben  Söeruf  ber  23et>ölterung  f.  Tabelle  unten. 

33epötferung  ber  H reife: 

Greife 2BoI)U= 
Ijäufer 

6ou§=                diniuo^ncr 

f)ah      :   =   
hingen  mannt.    tueibt.    sitfammcu 

SSraunfdjhjeig  .    . 
«BoIfenBüttel  .   . 
4>elmftcbt     .   .   . 
GSanbergfjeim  .   . 
Jpoläminbcn     .    . 
Sütnutenbitrg    .    . 

12  361 
9427 
8  028 
5  891 

5  922 
4157 

35073 
17  761 
15  797 
10  295 
10042 
7  327 

76612 
40  241 

35  522 
22  843 
24  633 
15  921 

800S8 
39  660 
35150 
23  392 
24106 
16045 

156  700 

79901 
70  672 
46  235 
48  739 
31966 

Jpci'5ogtum 

Üoitb-  unb  i 

45  7SG 

[•oi-ftm 

96  295 

irtfdja 

215  772 

ft.  %m 

2  IS  441 

3-185 

434  213 

)3  tarnen 

-auf  3tder=  unb  ©artentanb  187622,  SBiefen  35250, 
äBeibcn  nnb  .vnitnngcn  11319,  gorften  unb  .froh 
jungen  108  648  La.  i>on  [entern  toaren  beftanben 

mit  VaubboU  66  762  ha  (barunter  5977  ha  G'icben). 
Sic  (i'rntefläd)c  betrug  1895  ron  Joggen  22450, 9Bei3en  30074,  ©erfle  9330,  Kartoffeln  18  834,  Safer 
3859:5  unb  SBiefen  35250  ha,  ber  Ernteertrag 
35150  t  Joggen,  62392  SBeisen,  18  765  ©erfte, 
81468  Safer,  3809  (Srbfen,  13  451  äderbobnen, 
276  7  12  Kartoffeln,  80  870  9innfel=,  829  609  3udcr= 
nnb  22  230  Mobiniben,  5107  HUbbren,  6162  toeijje 
9tüben,  60 582  Kleebeu,  11 090  Sujerne,  279«  (§fpar= 
fette  unb  171089  t  ÜBMefenbeu. 

Sic  aSiebgä^Iung  Dom  1.  Sej.1892  ergab  31682 
^ferbc,  113 798  (1893:  109610)  Stüct  :Uinboieb, 
178552  Sdafe,  141215  (148424)  Schreine, 52388 
Siegen  unb  7429  33ienenftöde.  Scr  SBertaufitoert 
aller  Siiebftüde  ift  ju  662/8  SM.  W.  beregnet,  \vo-- 

t»on  etwa  24,io2  auf  $f erbe,  29,go3  auf  9tinbmcb, 
3,673  auf  Scbafe  unb  9,263  SOiill.  2Jt.  auf  Sdjroeinc 
entfallen.    SDai  Sebenbgetoidjt  bei  gefamten  Stint 
riebe»  rourbc  auf  45040  t,  bai  bei  (über  1  3abr 
alten)  Sdmuunemcbe»  auf  G064  t  gefd)ä&t. 

Sic  tedmifdje  SBerroattung  ber  Staatiforften  er; 
folgt  (1896)  in  7  Dberforftamti=  mit  44  gorftamti= 
bejirfen.  3n  ben  3  33etriebijabren  1891/92—1893  9 1 
betrug  bie  geerntete  öotjmaffe  öon  83  531  ha  gläde 
burd)fd)nitttid)  iäbrlicb.  467460  {«ftmeter,  bieDtob; 
cinnabmc  betief  fidi  auf  42,04  2ft.  unb  bie  9tein= 
einnabme  auf  19,28  9)1.  burcbfd)nittlicb  für  ben  öeftar. 

3?ttbujrrte  unb  03ci»crbc.  Sie  Sluibeute  im  53erg= 
bau  betrug  1895  an  Sraunfobten  869211,  2libbalt 
41632,  ©teinfal?  7749,  Kainit  2322 1,  anbern  (.ttalio 
Salden  47  745,  (Sifenerjen  127  504,  53teierjen  479, 

Kocbfalä5304,  6l}lortalium  18406,  ̂ obcifen-2999s, Slodbtei  4983,  eteftrolttttfdjem  Kupfer  1149,  engl. 
Sd)»efetfaure  16  300,  Kupfer  unb  3intbitriol4036l : 
ferner  Öolb  71,4  unb  Silber  7696  kg.  ©efamtioert 
aller  ̂ robuttc:  11,974  DJiilt.  Tl.,  3abt-  ber  Arbeiter 
2936.  32  3uderfabriteu  »erarbeiteten  1894/95: 
100047  t  Sftüben  mit  einer  Sluibeute  r>on  115300  t 
Dlobjuder.  2ln  Suderfteuer  rourben  7305942  Wl.  er- 
boben.  31 95rannth)einbrennereien  lieferten  17  948  hl 
reinen  Slltobol;  an  SSranntmeinfteuer  unb  s^er- 
braudjiabgabe  mürben  836149  iOu  eingenommen. 
68  Brauereien  lieferten  487  835  hl  23icr ;  ber  33rau= 

fteuerertrdg  betrug  373  412  SM. SScrfcfir^mefciu  ßnbe  1895  luarcn  134  $oft=  unb 
Selegrapbenanftalten  unb  363  $oftbiIfiftcllen  öor= 
banben.  Stabtfernfpred)einricbtungen  beftanben  in 
33.  813,  in  SBotfenbüttel  54,  in  Scböniugeu  34,  in 
.vjelmftebt  18,  in  33tanfenburg  20  unb  in  Marjburg  48. 

3?erfaffu«g  nitb  5Bcrtt»o(tuua.  2tm  1.  Stprit  1896 
trat  ber  neueSBeriüaltungigeridjtibof  fürbaiöerjog= 
tum  ini  ̂ eben;  berfetbe  ift  beftimmt,  ba§  Staate^ 
minifterium  in  33ejug  auf  33eriDattungiangeIegen= 
beiten  ju  cntlaftcn.  Sev  3fteid)itagilüa^ltrcii öelm 
ftebtSBolfenbüttel  toirb  beitreten  feit  1895  bureb 
Den  Slbgeorbneten  Sdjtoerbtfeger  (öofpitant  bei  ben 
•Kationaltiberaten),  .v>otyniuben-©anbcrebeim  burd) 
Atriiger  (uationalliberal). 

3-inonscn.  Ser  3Soranfd)Iag  bei  Staatibaui 
balti  für  1.  Slprit  1896:97  roeift  eine  Sinnabme  üon 
12  930000  9Ji„  eine  2lu§gabc  üon  13  727  000  2)!. 

nad),  ber  gebtbetrag  ift  bin*  "Jlnlcibe  ju  bcct'eu.  Sie gefamte  2anbeifcbutb  belief  fid)  auf  27  916  700  9Jt., 
bai  in  ÜBcrtpapicren  angelegte  Staatiücrmögen  auf 
18  713  450  111t.;  bie  Übertt>eifungen  bei  SHeidji  an 
oöllcu  unb  Steuern  fiub  ju  3165(100  3)1.,  bie 
aHatrifutarbeitrage  S.i  ,;u  3310000  ll'i.  beredjnet. 

©eifrige  Guttut.  3m  3-  t895  »raren  öorbanben: 
129  äSottifdjuten  mit  1108  ße^rfraften  unb  70900 
Sd)ulfinbern;  6  ©tymnafien  mit  1703  2cbüleru, 
2  Sfteatgpmnaften,  l  :Kealfdule,  2  bbberc  Weibchen 
fcbulen,  1  tecbnifdie  .\Sodfchulc  (Cavolo-Wilhelmina) 

Sic  SBcüöIfcrmtg  in  Sövnuufdjmcig  it ad)  $crufäatitcitmtgcu  am  14.  ̂ uni  1895. 

S3eruf§abtcitungen 
S-rwcrb5= 

tljätige 

$ienft-- 

boten 
Hfl 

gehörige 

Su- 

fanimcu A 
Snnb=  unb  gorfttoii-tfcfjajt;  gifcficrei   

58  532 
78469 

20  964 
2  420 

10  885 

19130 

3  930 3  027 
2710 

11 

1858 1  972 

62949 
116199 

28  967 2  244 
12154 

9310 

125411 
B 

Bergbau,  ̂ nbuftrie,  'Bau  unb  ̂ flttenWefcn   .   .   . 197  695 

I). £>aubii  unb  SSerle^r     .   . 

.Önu>Mid)c  ®icnftc  (aueti  Soljnarbcit  tucenjeinber  Slrt) 
SKilitär^  $o{--,  bürgevlidjer  unb  lirdjlidjer  Sicnft  unb 
!ßerfonen  ol)nc  Söeruf  unb  SScrufSangabe   

52641 
4  075 

B. 

freie 

Berufe  .   . 24897 30  412 

Summe  A — V Sarunter  mäunlirbe  Sßerfonen 
darunter  rociblictjc  !ßerfonen 

190400 
141  821 
48  579 

13508 
208 

13  300 

•_':',  1  823 

72509 
159314 

435  731 
214 53S 
221 193 

14* 
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in  S3.  unb  1  ©au$baltung3fd)ule  fürTöditer  luiuev- 
lidu-r  SBefi&er  (feit  1893)  ju  ©eImftebt*2Warienberg. 
Ter  93au  einer  ©etmftatte  für  ©enefenbe  bei  Stiege 
am  ©arj  burd)  bie  3nDalibität3=  unb  3ltteräDerfid)e= 
rungSanftalt  93.  ift  (1896)  begonnen. 

Oiefttjidjtc.  S)er  28.  San.  1890  eröffnete  erbeut; 
liehe  Sanbtag  genehmigte ben  StaatSoertrag  mit  ber 
.Urone  Sßreupen  über  bie  preufüfeberfeits  311  baueube 
(iijcnbabn  t>on  l^lfenburg  nad)  ©arjburg  unb  er= 
mäd)tigte  bie  Regierung  31t  ©ettiälljrung  einer  uidit 
rüdjabjbaren  Beihilfe  bi3  311  230000  3Jc.  an  bie 
Ojernrobe  =  öarjgerober  (iifeubabngcfcllfefyaft  ^um 
Sau  einer  Sdnnalfpurbabn  von  ©ünterSberge  über 

Stiege  nad)  ©affelfelbe.  x'Iuö  ben  SBerfyanbtungen 
bei  21.  orbentlidjen  ßanbtagä  (1892)  gingen  bervor 
eine  neue  Stäbte;  unb  eine  neue  Sanbgemeinbeorb= 
uung,  ferner  bie  ©efetje  über  ba»  SdjlafgüngerlDefen, 
bie  Unterbringung  von  Arbeitern  iuülrbeiterfaiernen 
unb  über  Srrtäjtung  einer  Söarfaffe  in  Vcrbinbung 
mit  ber  Sei^auSanftalt.  2luf  bem  22.  orbentKdjen 
Sanbtage  (1891)  famen  ©efetje  über  bie  sJluffud)iing 
unb  ©ennnnung  beä  SteinfaljeS,  ber  Kali*  unb 
35tagnefiafalje  u.  f.  to.  unb  über  bie  33erh)altung§= 
rcd)t§pflege  311m  2tbfd)lufs.  3)er  bem  23.  San.  189G 
eröffneten  Sanbtage  jugegängene  ©efejjentiDurf  über 

(Einführung  einer  (5'intommcnftcuer,  bie  fid)  eng  an 
ba§  preuf;.  Sinfommenjieuergefejj  t»on  1891  an= 
fd)(ieJ3t,  gelangte  nad)  eingebenbeu  Vcrbaubtungen 
in  ber  ©auötfadje  burd)  vorläufige  SBemtfligung  ber 
(Stnfommenfteuer  aufgroei  .urhre  utr  :}lnnabme,naeb= 
bem  burd)  Vereinbarung  mit  ber'Kegieruugfcftgeftellt 
morben  mar,  baf;  bcrfelbe  all  ein  erfter  Sdnütt  311 
einer  SReuorbnung  bei  gefamten  ftaatlicbcn  Steuer: 
föftemä  auuifcbcn  unb  über  eine  besüglidje  lUem 
orbnung  foivie  über  eine  Sfteform  bc§  2aubtagymal}l- 
gefetjeä  mit  bem  nädiften  Sanbtage  3U  verbaubetn 

fei.  C5'ine  meitere  Vereinbarung  mit  ben  Stänben 
erfolgte  megeu  ber  Übernahme  ber  üBaugetDerfen' 
idutle  in  .\Sel3mtnbe11  burd)  bie  bortige  Stabt. 

üittcratitv.  Veiträge  jur  ©eologie  unb  Paläon- 
tologie be3  ©erjogtumS  33.,  bg.  von  ber  ©ireftion 

ber  Sergtoerfe  (SSraunfcbh).  1891  fg.). 
*J8rttitnfd)h)ci9  (bjerju  ein  S t ab tpt an  uebft 

SSerjeidmiS  ber  Strajjen  unb  ©ebftube),  Stabt,  bat 
(1895)  115138  (5G0Ü3  mannt.,  59135  »eibU  (5., 
barunter  7594  .Hatbotiten  unb  819  .vMaeliten, 

b.  i.  eine  „Sunabme  feit  1890  um  11091  s1ut= 
fönen  ober  1.")/.'.-,  Vre;.,  * i ~> 4 7  Wobnbäufer,  26244 
vuiK-haltungen  unb  iHnftalteu.  Sie  ̂ abl  ber  ©e= 
burten  betrug  (1895)  3917,  ber  (5'bei\tlie|niugen  975, 
ber  Sterbefalle  (einfdjUefjlidj  Totgeburten)  2579.  $n 
©arnifon  liegt  ferner  basS  4.  Bataillon  be3  3nfan 
terieregimentl  Dir.  92.  Ter  Tom  bat  1892  eine 
neue  itauftatoeUe  erbalten.  Ter  SSau  mm  uvei  neuen 
evaug.  .Uivdnm  ift  befcbloffen.  Unter  ben  neuem  \!\iu 
ten  finb  beruorjubeben  ba->  1893—  95  nad)  Vlanen 
von  SEßielje  errichtete  Ainaiubebörbeubau»  unb  baiS 

L893  '.»"i  Don  Pfeifer  mit  einem  ftoftenauftoanbe 
von  •_"  ,  35HII.  35t.  aufgeführte  neue  ßanbeifranlens 
bau*.  Sin  \kuc>>  :)latbauo  nad)  Vlancn  von  Winter 
(ßoftenanfölag  1  819500 3Jt.)  fomie  eine  ftabtifdje 
üBtarftfyaue  (1896)  finb  im  Vau  begriffen;  bei  bem 
ftabtifeben  Sd)lad)tl)aufe  ift  ber  Vau  einer  .Wübl 
ballenanlage  1896  oollenbet.  gut  ein  Teufmal  be-> 
.\>er:L\v>  VJilbelm  bat  ber  Sanbtag  300000  il'.. 
bcioilligt.  Tie  L886  begonnene  .Uanalifation  iit 
größtenteils  burdjgefü^rt,  h>offir  (biä  6nbe  L895) 
1303000  351.  aufgetoenbet  finb.  Tie  bei  3Baten= 
büttef:  3tciubof  angelegten  SRiefelfelber  I  !'">  ha 

jvlädje)  finb  feit  1895  teitiveife  im  Setrieb.  Vebufc- 
SKnlage  einer  neuen  Jrinftoafferleitung  finb  im  Jtor 
ben  nal;c  ber  etabt  Vobrungeu  auSgefäbrt.  Tie 
von  im  beiben  ftabtifdum  ©agioerfen  1896  97  311 
erjeugenbe  ©aimenge  ift  auf  4750000  cbm  ver 
anfcbiagt,  batjon  etwa  9  Sßroj.  öeigs  unb  ÄraftgaS. 

Ter  ©auSbaltiölan  für  1896/97  fdiief.t  in  (5in 
nabme  unb  Hingabe  mit  2750800  HU.  ab.  2ln 
©emeinbefteuem  finb  aufzubringen  1774000  35t., 
b.  i.  15  3.U.  auf  ben  .Uopr  ber  Vevblferung.  Tie 
AeftjeHung  gefdiiebt  feit  1893  gröfdenteibo  auf  ©runb 
bei  3elb|teinfdiäiuunvMH'rfain'euö.  Von  ber  ©c= 
famtauSgabe,  311  toelcber  ein  Staatijufdjui  von 
177  700  SM.  erfolgt,  entfallen  auf  UuterridUviuefen, 
.U'unft  u.  f.  id.  967  000  3Ä.,  auf  DrtSpolijei  (Stra&en= 
beleucbtung,  Steinigung  unb  sSBefprengung,  i'iadu 
mad)enmefen  u.  bgl.)  354000  2R.,  Straßen:  unb 
Kanalbau  214 300  SJJL,  Armenpflege  226600  35t., 
Sdjulbentttgung  unb  SSerjinfung  499200  35t.  unb 
auf  bie  Stabtoermaltung  234800  95t. 

3luf  ber  Staatöbabn  (öaupt=  unb  Cftbabnbof, 
letzterer  nur  für  ©üter)  famen  1895  9G  an  428  721  t 

I5rad)t=  unb  6'ilgüter,  3G99  Stüd  ©ro^  unb  9159 Stüd  .Uleinvieb,  eS  gingen  ab  163559t,  3878  Stüd 
©rofjDieb,,  3855  Stüd  .Uleinvieb,  81s 511  Verfonen 
mürben  abgefertigt.  Tie  braunfd)h)eigifcbe  2anbe§= 
eifenbabn  beförberte  1895  nad)  V.  G2533  Sßerfonen, 
205  777  t  ©üter  unb  2GG70  t  Viel},  von  V.  62  342 
sßerfonen,  71220  t  ©üter  unb  2342  Stüd  Sieb. 
Tie  (5infüb,rung  be*  eleltrifdnm  93etriebe§  auf  ber 
s4>ferbebabn  ftcl)t  bevor;  ber  Vau  einer  eleltrifdien 
Stra|enbab,n  nad)  ÜEBolfenbüttel  ift  geplant.  1895 
gingen  ein:  8642738  Vriefe,  5|Softtarten,  Trucf; 
facben  unb  SBarenöroben,  566486  Vatete  ebne, 
15304  mit  Wertangabe,  45716  Vriefe  mit  SBertans 
gäbe.  2lbgefanbt  mürben  21523  L38  Vriefe  u.  f.  id., 

70G028  Ratete  ohne,  1151 2  mit  Wertangabe,  .".7  9  \2 
Vriefe  mit  Wertangabe.  2luf  SßoftaniDer)ungen  mur-- 
ben  eingejablt  23229357  2JI.,  auSgejablt  34741787 
9Jt.  3ettung§nummern  mürben  abgefegt  5  302020. 
Tetegramme  gingen  ab  134134,  liefen  ein  143791. 

üBraunfrfjhJctgifcfje  ̂ übhav^bahn,  f.  $arj= 
babnen. 
iöraun^  Mittel  gegen  SJteuralgie  unb 

3Dtagenfd)U)&d)e,  f.  ©ebeimmittel. 
*>8rat),  Otto  ©amiUu3öugo,©raf  von,  trat  189G 

in  ben  :)iubeftanb.  Sein  Sobn  ©raf  ©  i  p  p  olot  8  u  b : 
loig  S.  lourbe  im  Oft.  1894  au§  Vifjabon,  mo  er  ben 
beutfebeu  ©efanbtfdjaftgöoften  beueibete,  abberufen 
unb  jum  beutfebeu  ©efanbten  in  ctoefbohu  ernannt. 

jßrcbtdjin,  £beob.(3eborS(leranbrott)itfd)),ruff. 
2lftronom,  geb.  8.  S)ej.  1831,  ftubierte  in  2Jto3lau 
unb  im  älultanbe,  mar  langjäbriger  Tirettor  ber 
cteruivarte  in  95toSfau  unb  jugleid)  SJJrofeffor  an 
ber  bortigen  Univerfität  unb  ift  feit  1890  35titglieb 
ber  Petersburger  Slfabemie  ber  SBiffenfdjaften  unb 
bi8  181)5  Tirettor  ber  "JiitolaU'öauptfternivarte  in 
Vnlfoioa.  V.->  llnterfuduingen  befebaftigeu  fid> 
bauptfäddid)  mit  ber  Theorie  ber  aluiu  ber  ,Uome- 
tenfebtveife  unb  finb  im  mefentlidnm  in  ben  "Jlnnalen ber  SWoSfauer  Sternwarte  Deröffentüd)t. 

©rcfclb,  ßubro.,  preuf,.  SDtinifter  für  ©anbei 
unb  ©eloerbe,  geb.  31.  35türj  is:;7  in  Telgte,  ftiu 
bierte  in  Sonn,  ©cibelberg  unb  Verlin  bie  9ied)te, 
lourbe  1857  311m  Stuftultator,  lsr.'.t  utm  lieferen 
bar,  1863  jum  ©criä)tSaffeffor  ernannt  unb  mar 
bann  nadieinanber  bei  ber  .UreU-gerieM->beputation 
in  :)iedlingbaufeu,  bei  bem  Vanbgerioht  in  ßoblenj 
unb  beim  .Ureiogeriebt  in  Arneberg  befdjftftigt. 
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83regtf)aI6af)it  —  Sternen 
21« 

3iad)  einem  langem  2XufentI;alt  in  ftrantrcidb,  trat 
53. 1867  sur©taat§eifenbabnöertr<altung  über,  war 
bei  ben  Gifenbabnbireftioncn  in  Saatbrüden  unb 
£annoüer  bcfdjäftigt  unb  würbe  1868  jum  9\egie; 
rung£afjeffor  unb  SJUtgüeb  ber  Gifenbabnbircftion 
in  öannooer  ernannt,  1869  jur  ßifenbabnbireftion 
nach  Glbcrfelb  »erfefct.  SBäbrenb  be»  ÄriegeS  gegen 
^■ranfreid)  war  er  com  1.  Sept.  1870  bi£  15.  2ftai 
1871  aU  abminiftrattoeS  ÜÖHtßUeb  ber  Verwaltung 
ber  occupicrtcn  franj.  Gifenbabncn  in  SRancrj,  ©per* 
nap  unb  :Keim§  tbätig  unb  Würbe  bann  al§  £>Uf3: 
arbeitet  in  ba3  9)iiniftcrium  für  i)anbct,  ©ewerbe 
unb  öffentliche  arbeiten  berufen,  1872  311m  Gifen= 
babnbireüor  ernannt  unb  1873  in  bem  gebadeten 
2ftinifterium  al§  ©cb.  iftegierung§rat  unb  r>ortra= 
genberÜtat  angefteüt,  1876  311111  ©el).  Dberregie* 
rungSrat,  1881  jum  SBirft  ©eh.  Dberregicmng§= 
rat  unb  ÜDcinifteriaibireftor  ber  Gtfcnbabuabteilung, 

1891  3umS>irt(.©ebeiinrat,  1895  311m  Untcr)'taat<?= fefretär  unb  ©taatSfertetät  be§6taat§rat§  ernannt. 
"Jiad)  bem  9iüdtritt  be§  grbrn.  t>on  23crlepfd)  würbe 
er  Gnbe  guni  1896  311m  preufj.  ©taatäminifter  unb 
2Jtinifter  für  Raubet  unb  ©ewerbe  ernannt. 

^vcgtljolbnlju ,  einer  ©efcUfcbaft  unterm 
27.  2lpril  1891  genehmigte  unb  in  93abcn  belegene 
normatfpurige  Diebcnbabn  »on  anfingen  über£>am= 

mereifenbad)'  nach,  gurtwangen,  weld)c  feit  1.  2lug. 1893  in  ibrer  galten  Sänge  (29,79  km)  im  Setriebe 
ift.  5)ie  2,64  km  lange  g-ortfetumg  ber  93.  »011 
Jöüfingcn  bi§  2>onauef dringen  ift  bab.  StaatSbalm. 

*J8treite,  gcograpbifcbc.  2)te  SdjWantungen 

ber.  gcograpbi'fcbeu  53.  ber  Grborte  Werben  feit  1889 regelmäßig  »erfolgt,  unb  it)rc  Grforfdjuug  gebort 
jcjjt  mit  31t  bem  Programm  ber  internationalen 
©rbmeffung.  3u  biefent  3wcdc  ift  auf  mebrem 
Sternwarten  bierfür  ein  befonberer  93eobad)tung§= 
bienft  organifiert  worben.  Slufeerbem  würbe  1S91/92 
eine  befonbere  93eobacbtung*ftation  auf  Honolulu 
erriebtet.  S)a§  Grgcbni»  ber  bi§  jefet  öorliegenben 
SBeobadjtungen  ift,  baf?  tbatfädjlid)  Sd)Wantungen 

ber^olböbe'um  einen  mittlem  SBert  berum  hefteten, 
iH-raiilaf5tburd)£agcnänberungenbcrWotation§ad)fc 
ber  15'rbc  im  @rb!örper;  unb  jtoar  finb  biefe  £agcn= 
änberungen  periobifeber  Diatur.  53rofeffor  2übrecbt 
vom  tbniglicb  preuf,.  ©cobätifeben  ̂ nftitut  bat  ba<? 
uorliegcnbc  SDlaterial  big  311111  %  1895  »erarbeitet 
unb  in  ben  «2tftron.  3tadjrid)tcn»  bic  uad)ftcbcnbe 
grapbifdjc  Tarftcllung  ber  SIBanberungen  be§  9iorb= 
polg  ber  ßrbe  gegeben.  S)er  Sftittelpunft  be§  grof'.en 
Qiiabratä  giebt  bie  mittlere  Sage  be§  Grbpot3  an, 
bie  Keinen  «reife  auf  ber  fturfcc  bie  jeweilige  Sage 
be§  wirtlid)en  $o!g  t»on  Sebntet  311  3et>ntcl  Saljr. 
3)ic  Sänge  einer  Seite  bc§  Ouabrat»  cntfpricb,t 

0",c.  Semnad)  ift  bi£  jettf  bic  ÜBanberung  bc§  s}3ol3 
innerhalb  eine?  ß'rcife§  r»on  0",3  sJ{abiu<§  oor  fid) 

gegangen,  Way  in  linearem  2Raf3e  einem  91abiu3 
»on  etwa  9  m  cutfpredjen  Würbe.  S)cr  periobifdie 

Gbarafter  ber  ßrfdjeinung  ift  aus  ber  ̂ -igur  ohne 
weiteres  erficbtlid);  jugleicb  bewerft  man  aueb,  baf-, 
feit  SSeginn  ber  93cobad)tungen  bic  ©rößc  ber  21b' 
weiebung  oon  ber  mittlem  Sage  in  ftetcr  Slbnabme 
begriffen  ift.  @ine  uiijibeibeutige  (frflärung,  welcbc 
bie  ©efamtbeit  ber  ßrfebeinung  umfafst,  ift  bi§  fe^t 
nod}  nicht  gefunben  Worben.  Sebuf§  weitem  Sru= 
biumö  ber  s^olhbhcnfd)Wanfung  wirb  beabfidjtigt, 
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üier  93eobad}tung£iftationcn  311  errieten,  bie  nabeju 
auf  bem  glcicben  ̂ aralletfrci§  liegen  unb  in  Sänge 
möglidift  fpmmctrifd)  »oneinanber  abftehen. 
^vcUcnbvumt,  S)orf  in  ber  2lmt§bauptmann- 

febaft  Sdiwarsenberg  ber  fädif.  Ärei?l}auptmann^ 
febaft  3>üidau,  im  6r3gebirge,  am  Scbwarjwaffer. 
hat  (1895)  2292  G.,  barunter  16  Äatholifen,  <ßoft, 
Seiegraph;  Gmaillierwcrt,  Spi|5cnflbppelei,  ©orI= 
näberei,Scbatullcntif_cblcrei,Spuubfabritation,.,öol3 
fd)nciberei,  <nol3fd)lcifcrei  unbs^apierfabrifation  unb 
Sergbau  auf  ß'ifcn.  Dlabebci  ber  93reitenbof  mit 
218  ß.  unb  einer  öoljfcbleiferei. 

SBtcflutn,  2)orf  im  j?rei§  öufum  be§  preuf). 
9teg.=53e3.  Sd)le§wig,  bat  (1895)  576,  at§  ©emeinbe 
2360  eoang.  G.,  5ßoft,  Telegraph,  coang.  Äird)e,  ein 
Vrebigerfeminar,  befonberä  für  DJüffionare,  unb  eine 
9Jliffion§anftalt. 

*  JBrcmc«.  1)  SuubeSftoat,  bat  (1895)  255,g  qkm 
unb  umfaßt  bie  Stabt  33.  (f.  unten)  mit  25,gt  qkm, 
ba§  Sanbgcbiet  (227,4g  qkm)  unb  bie  öafenftäbte 
SJegefad  unb  93remerhaoen  mit  jitfammen  (1895 1 
196278  (95193  männl.,  101085  Weibl.)  G.,  b.  i.  eine 
3unabme  feitl890um  15835^erfoncn  ober  8,ssJ$ro3. 
Über  ben  93eruf  ber  93coöltcrung  f.  Tabelle  unten. 

Sie  Söetiölferuug  in  Sörcmcu  nad)  5Beruf3abtcü»uujen  am  14.  ̂ uut  1896. 

33eruf§abtcilungcu 

"SS?  ̂ ^ 
SIn=      ISi'Döttetitusi 

(jel)5rigc      übei-fjaupt 
A.  Üanb=  unb  gorftmirtiefjaft  u.  f.  lu    5622 
15.  Söcrobau  nub  Snbuftrie,  SBaugewcrte    38  818 
C.  Raubet  unb  58evfcl)r    23952 
D.  üofjnarbcit,  ̂ äuSIit^c  ©ieufte        1728 

B.  SIrmce--,  Staate,  ©emeinbe»,  Äirc^cnbicnft;  ficic  «crufe    6536 
Sonmtcr  Stvmrc  unb  Warine   |  1  752 

F.  JRentner,  «Jäcnfionärc  u.  f.  Jb.,  qäerionen  ofinc  SBmtf  unb  5ücnif-3angabe    .  !  8  770 
Darunter  öerttfslofe  Sclbftänbige    5  783 

Summe  A— ¥  |     85426 
Darunter  mänulidic  *Berfonen       64  858 
Darunter  roeiblidjc  ̂ erfonen  ,     20  568 

8818 

82 
8736 

y7  152 29420 
67  732 

1 1  629 

89  544 58  267 

248C> 
14  974 
20G? 

14  496 

11505 

191 396 

94  3GO 9703C 



214 Bremen 

Tic.labl  ber@eburten  betrug  1894:  6065,  ber(Sr)e= 
n-hiiemma.cn  1621,  ber  ©eftorbenenfeinfcbliefiüd)  190 
totgeborenen)  3520.  Son  ber  ©efamtflädje  toaren 
l  89 1:6770  ha  2lcfer=  unb  ©emüfelanb,  85292Biefen, 
5672  Sßeiben  unb  351  ha  >>oljuna.  unb  SBufdj.  2)er 
ffiett  bei  gekirnten  Smteertragl  beiief  fidj  1894  auf 
5,2W  il'iiüVJJt.,  batoon  auf  ©etteibc  873498,  öülfen= 
fruchte  61527, öacffrüd)te68361:l ,  ©emüfe  350191, 
Öanbcllgeroäcbfe  14868,  iyuttertoflamen  886845DI., 
Öeu  unf  Strolj  3,i98  2RiU.  SR  ähebbeftanb  l.  Sej. 
L892:  5715  ißferbe,  15218  Stüd  :Kinbmeb,  9S33 
Scbroeine,  4254  3i?Öcn  untl  599  SBienenftöde. 

ftinangen.  5)aä  Subget  L894  95  ergab  au  Sin= 
nahmen  17123182  9Jt.,  barunter  1)  birelte  Wo* 
gaben :  Sinfommenfteuer  3279392,  ©runb*  unb  ©e: 
bäubefteuer  1 114521,  ®rleud)tunglfteuer  6G5591, 
^irmenfteuer  615600;  2)  inbirefteSlbgaben:  C5in 
nahmen  Dom  :Kcub  l  373277,  ©ebraucbl5  unb  üSer 
braucblabgaben  635  1 53, 3Hec^tSQefcr)äfte  unb  2lmtl= 
bantlungen  1818620;  3)  oon  Sßerfebrlanftalten 
1389  L76 ;  t)r>on  anberm Eigentum 3 376627;  5)  auc-> 
anbem  Suteln  2163592  25t.  Tic  ätulgaben  be 
trugen  25535764  2Ji.,  unb  jtoar  für  ©efetjgebung 
unb  SSertoaltung  3541  126,  Drecbtepflege  l  57934  \, 
materielleÄultur3769033,  geiftigeiinbfittlid)eShils 
tur  2461245,  ©efunbbeitlpflege  300168,  Aiuanj= 
Derroaltung  unb  allgemeine  Säften  6 491  0299JI.  Sie 
3  taatefdbulb  belief  fieb 3 1 .50cärsl895  an\  1 1 L811900 
A'i.  3m  Dicicbltage  ift  93.  feit  L893  burdj  ben  3lbgc= 
orbneten  iyrefe  (§reifmnige  ̂ Bereinigung)  öertreten. 

3)al  SÖtüitärfontingcnt  ift  um  bal  4.  Bataillon 
bei  Snjanterieregimentl  Jir.  75  öermebrt  roorben. 

2)  Tie  Stobt  bat  nach  bem  Dorläufigen  Srgebnil 
berSoHljäblungöon  1895:  1 1 1 937  (68144männl., 
73793roeibl.)(S.  (SinfcbUejju^berDrtfd&aftenSBaUe 
(1765  (§.),  öaftebt  (5536  GL),  Scbtoacbbaufen 

(1750  (5m  unb  SBottmerlbaufen  (4721  (5'.)  hat  fcie 
Stabt  (1895)  155709  (S.  3n  ©arnifon liegt  ball., 
2.  unb  4.  SBataillon  bei  ̂ nfanterieregimentl  ̂ tr.  75. 
S)al  SReiterftanbbilb  Äaifer  SBilbelml  I.  (Don  Sär= 
roalb)  lourbe  18.  Oft.  1893  enthüllt,  bal  grofje  ©e= 
ricbtlgebäube  1895  Dollcnbet.  Tic  (1896)  im  Slmt 
befinblutcu  SBürgermeifter  finb  ©röning  unb  SBauli. 
I  ie©alanftatt  lieferte  1893  94: 9371 960cbm  ©al, 
baruntcr  l  683997  cbm  jur  öffentlichen  SBeleucbtung 
unb  2228804cbm  juöei}=  unb  teebnifeben  3toecten. 

"33.  ift  Sitj  einer  SRci^lbanfbauptftelle,  öanbell= 
unb  ©eroerbefammer,  mehrerer  Äonfuln  unb  dreier 
SSejirtlfommanbol.  3Dal  föniglid)  preufj.  (Sifen= 
babnbetricblamt  ift  1.  ätpril  L895  aufgehoben  tuor- 
bcn.  SB.  hat  ein  Tedmihun  (mit  SBaugeroerfen*, 
ÜRafcbinenbau«,  Schiffbaus  unb  5cemafcbiniften: 
febute).  Tic  Srridjtung  cinel  2ftäb<r)engDmnafiuml 
ücht  berjor.  S)al  ftäbtifdje  37lufeum  für  SRatur-, 
Wolter  unb  ßanbellhmbe  nnirbc  1895  Dolienbet. 
SBertebrltoefen  unb  £  an  bei.  Turd)  bie 

UntertoeferrcguHerung  lönnen  ©dbiffe  bil  ni  5  m 
Tiefgang  SB.  erreieben.  ÜRacb,  einem  Vertrage  mit 
Preußen  Dom  il'iän  1892  mürbe  nörblicb  Don  Sre= 
merbateu  ein  ©ebiet  Don  1U,G7  ha  Don  SBreufjen 
an  SB.  abgetreten  jur  öwftellung  Don  öafenanlagen 
l62Rin.9R.).  Gine$ammerfcbleufe»on26m$8reite 

unb  7  m  Tiefe  unter  SRiebrigroaffet  toirb  ben  grö|ten 
Srieglfdjiffen  it>ic  ben  tu  erbauenben  cdMiell; 
bampfem  bei  SRorbbeutfcben  Slopbl  bic  Hinfahrt 
ermögtieben.  3uglei4  toirb  ftatt  bei  beabfid)tigten 
ßSljernen  Ted»  ein  maffwe!  für  Sajiffe  Don  ;»,:.  m 
Tiefgang  erbaut.  Tic  baburdj  entftebenben  :\Uebr= 
toften  trägt  bal  3Reiä). 

(5in=  unb  2lu!ful?r  haben  fieb  feit  1M7  etwa  Der^ 
ftebenfadbt.  (Srftere  hatte  1895  einen  SBcrt  von 
806306  UM,  leiuevc  Don  765852249  :l'L 

(5in-  unb  Slulfubr  in  Sonnen: 

SBaren 
L892 

CSiiifufjr  |  3lu-;fuhr 
SannuuoUf   I  174611 
SKciä   280060 

Sdjafmoflc    .   .  66215 
Petroleum   103632 

ßarj  uitö  ©aüipot  .    .        4496 
Sdjmatj          5  703 
©erfte        65138 

ßpfer         s  soo Wai«   103469 

Roggen   I    56266 
üBeigen   |    40  sog 
3i0Ö»UtIcr   i    29119 
8Joffmierter  ßiitfcr  .   .      20834 
3iol)tabat   \    45  93G 

172613 

219644 

G5  608 

4  IL'". 

5  052 

55  171 
19G3 

9-1491 

369G5 
28753 

IS  043 47c:;7 

1895 

iiiiiutt)v :  Jliwfutjr 

275861 
248246 
7  1  587 

120948 

6771 4  769 l.M  B60 

23939 

127432 

48053 
31324 

16071 
49  6S2 

265  995 

:'ii'j43G 

75  08O 94045 G  872 

3  851 

163  556 
17  962 
65  184 
88496 
39066 31336 
12410 

48  054 

Gin=  unb  2lulfubr  (in  Taufenben  lOiavt )   nad* SBarengattungen: 

SBarengattungen 
1S92 

fuf)V 
9Iii«= 

SSetje^tungSgedenftänbe         324360  216325 
»Oljftoffe   .323  147  311790 
©autfofirifate       26S71   24944 
9Kanufafturroarcn        76 S04    72997 

2tnbeve  g-nbuftvieaweiflc  .   .     68313J  58  268 

ls-.(5 

Sin» 

fuliv 9tu«= 

fuör 

306258  197612 

379013  3".926G 34155  32997 
105  829  102229 

B1052  73  74$ 

Sufammen  |719495  634 324 1 806 306  765852 

Tie  bauptfädjlidbften  C5in=  unb2tulfub.rartifel  finb 
bem  SBertenad):  SaumiDolIe(©efamteinsunb52lulä 
fuhr  1895:  355,549  i'Jiill.  Tl.),  DJlanufafturiDaren 
(208,058),  Sä^afmoUe  (166,604),  Dtobtabaf  (91,sai), 
©etreibe  (73,240),  3leil  (62,574),  Kaffee  (37,87i)  unb 
Petroleum  (18,857  ilUill.  2R.). 

Stuf  bie  einzelnen  Sänber  verteilen  fid)  (5in=  unb 
3lulfubr  (in  Taufenben  3JlarI)  fotgenbermajjen: 

Sänber 

Initidif-J  Sicidi        252406  ■ 

Übriflc-3  ©uropa          104643  126286 

1892 
®in=      8tu5= 
fufir       fuljr 

58ritiid)=9Joi'banicrifa S3exetn.@taaten  bontdnerifa 

SKejito  uub  Sentcalamettla 
Sübametifa   

SBJeftinbirn   
«feifa   

Sllien   
Vhiftvalit'it  unb  3ujeln  .   .   . 

3ur8lu8rflftungber$anbeIB< 
flotte       ■   ■   ■ 

63 
199  459  119567 

2  876 

61386 

12  29G 12511 

62223 
11611 

695 

ii>:;v 

,S77 

15  1GS 
5483 

8067 

1895 

Gin»      91u§= 
fuljr       fuljt 

425  339 

115  734    137  904 

5j  24 

228 175l  140993 

5481 

67  365 9  870 
11742 52922 

27  377 

559 
14  357 
1265 

1087 

27  735 9  768 

6  821 

3ufammen  |  il9494|684325|806306|  7G5  852 

SBon  ber  Unterroefer  liefen  1894:  5110  Aaluuntae 
mit  671650 9legiftertonl  ein,  5230  mit  690395  SR« 

giftertonlaul;  DonberOberioefei  L508mit  l . '  •  >  T  *  ■  i_' unt>  1255  mit  191  738  SÄegiftertonl. 
über  bie  Seefcbiffabrt  im  3.1895  f.  Tabelle  S.215. 
x\m  SeeDerficberunglgefcbäftroaren  L894:  436,81 

-))l\[\.  '))l.  Dcrficbert,  barunter  344,615  SKill.  3JI.  bei 
nicht  bremifcben©efellfcbaften.T)ie9teicb§banfbaup^ 
iielle  hatte  1895  einen  llmjan  Don  2878,587  A'till.  "))l. 
3)ie93remer93an!rourbe  L895nütber5)relbnerS8artl 
(f.b.)  Derfcbmoljen,  bic  ient  in  SB.  eine  Filiale  bat. 

,N\iu  J.  1895 würben 68 992  Ütulmanberer  über  ben 
Bremer  öafen  beförbert.  Tie  SBremer  >>anbeloflotte 
•,dh(te  1895:  423  reeutinc  mit  422205  JRegifter= 
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Slögegangcu 

£  ä  n  b  C  t 
lex:(rj  SBegtfter=     Saoon  \  9?egi(ter ~aJ'IH        tntis        Siamöfer       tmiä ton»      ©ampfer      ton§ 

Uiad)  unb  tjou  beutidjen  .§afcn   2114 
•ftad)  unb  oou  (Großbritannien  unb  ̂ rlanb 
Slad)  unb  oou  bem  üorigen  Europa  .... 
Tiaü)  unb  oon  92oröameriia       
'■Jiad)  unb  oon  3BitteI=  unb  Sübomerila  .   . 
9cadi  unb  oou  SBeftinbien   
•ilad)  unb  oou  Stfrifa   
•Radi  unb  Don  Stfien   
■ilad)  unb  oou  Stujiralteti  unb  £ceanicu  . 

843 
115S 200 

383  878 
783  890 
210  749 
537  269 

141  922 
24  439 

58  924 
59  169 

382 
610 775 

173 
71 

13 

17 
13 

199  574 
72.",  719 

173  506 
505  339 

137  305 20  063 

58  924 
49  366 

2tngcfommeu 
2d,iffc 3;cgiftcr=     Station     9lea.ijier= 

ton»      Sampfcr      ton§ 

1710 
537 1255 

107 
37 

9 
83 
14 

296  510 
295  705 
360  932 
783  994 
186  809 

15  810 9023 
1S7  296 
47  189 

279 

339 

905 

313 
87 
1 
9 

56 
14 

124  920 

269  364 
332  237 

169  169 

9  023 

143  101 47  189 

©efamtfeeticrlcljr  |  4448 

ton*,  barunter  206  Dampfer.   33.  bat  1 

:200  240;  2054  |  1  869  856  |  4083  |  2  183  274   2003   1  S61 159 

sßoftamt 

S£ele= L895 
gingen  em  •  öeiizö  ^neyc,  ui'uööim  ipoiiiartcn, 
Srudfad)cnunb  Warenproben,  658259  Sßafete  ofyne 
SEBertangabe,  86642  33riefe  unb  Ratete  mit  Wert 
angäbe;  e§  gingen  aul  759826  Ratete  ebne  3Bert= 
angäbe,  73892  Briefe  unb  Ratete  mit  Wertangabe. 
3tn  Aadmabme  mürben  3  224 -447  2ft.  entnommen, 
1  L26987  üöt.  eingesogen.  Ser  ütelegrammüertebr 
umfafjte  1800799  Stüc!  (432301  im  Hingang).  Sie 
,)-eruipred)einrid)tung  bat  (1S96)  1307  Sprcdiftellcn. 

*:Q5remevf)at)ett,  Stabt,  bat  nadj  bem  öortäu= 
ftgen(§rgebnt§ber3Mföääbtungtoon  1895: 18079(1. 
I  ie  Stabt  bat  Sßferbebafynoerbtnbung  mit  5But§borf: 
Seit  1892  ift  uörblidi  öom  Maifcrbafcn  eine  neue 
Hafeneinfahrt  mit  ßammerfdjleufe  im  Sau  (f.  33re= 
inen,  S.  214a).  [Weimar. 

*»re«fcel,   albert,  ftarb  28.  3Jtoi  1895  in 
üBrenttfteucr,  f.  33ranntroeinfteuer. 
*:öreöirtu,  Stabt,  bat  nad)  bem  üortäuftgen 

(Ergebnis  ber  Bolf^äbiung  uon  1895:  373140 
(170342 mannt.,  202798  meibl.)<§.,  9850 bemob. nte 
Wobnbäuier,  88709  .'öauöbattungen  unb  200  Am 

[talten,  b. i.  eine  .mnabmc  feit  1890 um  .".7 954  i'er= fönen  ober  11,32  üßroj.  Aedmet  man  ju  ber  (Sim 
wobnerjatjl  von  (1895)  373140  nod)  bic  SSororte 
ttieinburg  (1590  (§.),  öerbain  (2159),  ©räbfeben 
(1732),  $ßpelroii5  (3303),  iKofentbat  (1635),  2M= 
bctm»rul)  (70),  ©rüneidje  (445),  -ücorgenau  (155) 
\n\t  Sürrgoti  (870),  ferner  bie  l5'inmobner,abl  ber 
nod)  jur  fog.  Agglomeration  gehörigen  Drtfd^aften  '  in  dinnafmte  unb  2Iu§gabe  mit  14617  315  EUl.;  bic 

=£fd)anfcl)(i368),    Sdjulben  betragen  47  722665  ÜDt.     $ür  Spulen 

eine  .vjerrntmter  unb  alttatl).  ©emeinbe  u.f.to.  Sie 

Vutbcrtircbc  mürbe  1896  gemeint,  ein  'oon  ber  ̂ rooiir, 
Sä)lefien  bem  ßaifer  Biitbelm  I.  erridjteteä  Aeiter 
ftanbbilb  (öon  ©b,.  Selben«)  4.  Sept.,  ein  SÖronje= 
ftanbbilb  be§  Suriften  ©uarej  (öon  33reuer)  8.  Stoß. 
1896  enthüllt.  Sßon  neuen  Sauten  ift  bal  ßanbe^ 
ober  3tanbebau>3  berüorguljeben;  baä  alte®ebäube 
am  5ßalai§ptat$  foll  jit  einem  ßunftgemerbemufeum, 
mout  ber  Stabtättefte  Seinridj  Don  Sloxn  500000  l'i. 
geftiftet  bat,  umgebaut,  aueb  bafetbft  ba§  üöiufeutn 
fäjlef.  Altertümer  unb  eine  ;-leidcnfdnUe  errietet  toer= 
ben.Sie  (Srridjtung  eineä  ÜJloItlebenrmalS  ift  geplant. 
Sertoaltungunb  S8eb,örben.  5)a§ ©epalt beö 

Dberbürgermeifter§  beträgt  25000  30t.;  Sürgev 

meifter  ift  feit  1893  öon  vJ)ffe(ftein;  bie  oabi  ber 
2)lagiftrat§mitgüeber  beträgt  24,  barunter  10  befol 
bete.  S)a§  t'öntgl.  ̂ oli^cipräfibium  umfaßt  (1895) 
au[;er  bem  ̂ räjtbenten  1  JftegierungSrat,  1  Siegte 
rungSaffeffor,  4  5ßoKjeiräte,  1  ̂oüjciaffeff or,  4$o^ 
(ijeiinfpeftoren,  34  ßommiffare,  16  Waditmeiftcr 
unb  4D4  3cluttdeute;  bie  S3eruf§feuermeb,r  jäbtt  165 
geuermeb,rleute  mit  178  telegr.  geucrmelbeftellen, 
2  Tampf^,  6  .Uoblenfäure=  unb  18  anbern  Spriuen. 
Sie  brei@a§anftalten  lieferten.  (1894/95)  14698700 
(■'um  ©a§,"ba§  neue  Waffermert  10,7G4  9)iill.  cbm 
filtrierte»  Cbermaffer,  üa§>  alte  2,238  3Jtilt.  clim  gnr 
Entleerung  ber  .Uanäle  auf  bie  iftiefetfelber.  An  ba§ 

itäbth'de  Gleltricitätiincrf  fiub  12993  mülr-,  841 
Bogenlampen  unb  54  Glcftromotoren  angefdjloffen. 
lev  cdlaelitbof  unb  '3d)lad)tDiebmavtt  lrirb  189*; 
üoUenbet.    ©er  MauÄbattptan  (1896  DT)  icblief.t  ab 

3cblit3  (61  (f.),  SBirftfjam  (62),  .Hlcin 
öro^  =  5fdanicb  (375),  SrocEau  (673),  Woifdimit? 
1752),  £ltaiebiui76y),ürictern(993),£werau  (362), 
Öattlieb  (921)  .ulettenborf  (1671),  Älein--@anbau 
(398),  Üuiria  Morden  (540),  .nleind>io*bcrn  (545), 
cdmüebcfelb  1336),  örof5  =  :Diod)beru  (1685),  ßofcl 
(343),  Csmi^  (1401),  i'ilientl)al  (113),  (iarlomih 
(565),  Sd)ottmi&  (417),  Ariebemalbe  uns  Matnallen 
(862),  Seerbeutel  (71),  3cb,moitfcb  (851),  Gimpel 
1354),  93artbeln  (100),  Sifdiofemalbe  (91),  öunbl 
felb  ( 1591  ),Sifdnuit3  (253),  Spilänitj  (572)  unb  $ob= 
lanotuib  (338)  mit  inögcfamt  31625  (f.,  fo  ergiebt 
fid)  für  (5Jrofj=93re§lau  eine  Ginmobncr3al)t  (1895) 
üon404572.,Iie;!abl  ber  (Geborenen  betrug  (1895) 
13140,  ber  (rbcfdiliefnmgen  3361,  ber  Sterbefälle 

(eiufdiliefdid)  481  totgeborenen)  106  L8.  ,xsu  ©arnü 
fon  liegen  ferner  bic  4.  Bataillone  ber  ©renabier: 
regimenter  Äönig  Sriebrid?  Wilbclm  II.  Ar.  10  unb 
ilronprin3  griebrid)  Willjelm  Ar.  11.  33. b.  at  8  eo an g . , 

ju  einem  Bcrbanbe  bereinigte  .U'irtfcnacmeiuben. 1  reform,  (öoflirdie)  unb  2  altlutb.  Äiräen.  SSon 
Den  10  fatl).  5Bfarreien  fiub  2  vereinigt.  Stujjerbem 
befteben  eineSReib,e  fatb.  unb  coang.  AnftaltÄgcmein= 
beu  (je  eine  fatb.  unb  eüang.  Oiarniiongemeinbe),  ie 

mürben  1894  95  aufgemenbet  3301325  3JI.  unb  für 
Armcnmefen  1879900  9)t.,  barunter  1177317  501. 
au3  ftäbtifcb,cn  3)litteln.  1894  mürbe  ein  ftäbtifcbeä 
SSraufebab  unb  1895  eine  ftäbtifdje  Spdfcanftalt 
eröffnet.  Sie  93etrieb§ämter  ber  tönigl.  @ifenbab.n- 
birettionen  33.  unb  Berlin  finb  1.  April  1895  aufge 
boben.  33.  ift  2i^  einer  fönigt.  .Ucmmaubantur,  einel 
Artillerie^,  eine§  irainbepot-j,be->  Stabes  ber  6.  ©en 
barmeriebrigabe  unb  jroeier  33eäirf§fommanbo§. 

aSitbungSroefen.  Sie  Unioerfität  jät;tte (9Bin- 
tcr  1895/96)  70  orb.,  35  aufieroro.  5J5rofefforen  unb 
39  ̂ 'rioatbocenteu,  1382  immatritulierte  Stubie= 
renbe,  so  .\>orcr  unb  11  Hörerinnen,  bie  Unioerfi= 
tdt-Mubliotbet  320000  Bänbe,  3700  Manbfdiriften. 
Sirefter  be§  33otanifd^en  ©arten§  ift  l >r.  Bar.  S a§ 
ftäbtifde  Aealgpmnafium  ift  feit  1895  nadj  %tank 
furter  Softem umgeftaltet  nur»  mit  bem  lönigl.  §rieb= 
rid^>giunuauum  feit  1896  ein  Aeformgpmnafium 
öerbunben.  Sie  Stabt  bat  ferner  2  jtäbtiube  eoang., 
1  fatb.  iHealfdnilc ,  1  fönigt.  Runfts  unb  .Uunü 
geircrbejdndc  (SireftorjBrofefJotßubn),  l  2Jldbd)en= 
inittcliduleu,  4  prinatc  Seb,rennnenbilbung§s,  5  pri 
rate  Brdoaranbenanftalten  für  mänuliebe  unb  1  für 
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roeiblidje  Sßräparanben.  Sic  $abl  ber  fcriöaten 
hebern  flcäbdnmfdudcn  beträgt  18,  bor  [täbttfdjen 
(Slementarfcbuten  110  unb  ber  privaten  3.  Sie  3  tabfc 
bibtiotbef  hat  3000  £anbf  Triften,  bog  SDlfinjfabinett 
tOOOO  SRummern.  5)a§  Stabttbcater  (feit  1877  in 
ftäbtifd&em  Seftfe)  hat  1480,  ba§  Sobetpeater  1800 
Bläue.  33on  Freimaurerlogen  finb  ferner  311  nennen : 
Öermann  juv  SBeftänbtgfeit,  bic  fleorfe-,  flioltre-, 
Seffmgloge  unb  bie  Soge  ̂riebrtd)  III. 
Manen.  Sie  Hreisfparfaffe  hatte  1S95:  0,4.-, 

3JHU.  flu  ßinlagefapitat,  1,40  2JHU.  2Jt\  Barein;,arr 

[ungen  unb  38*4  702  Du  3i«3betrag;  bie  ftäbtif*c Sparfaffe  1894  95:  37:^9731  Du  auf  112  139  Rü- 
ther Sarcinjabtungcn  im  Setrag  von  11  9JUII.  SR; 

ber  Borfdnifuuu-ein  hatte  1895:  2851  SDtttglteber, 
(82669  2R.  (flitbaben,  35715  5DL  Dteingeroinn  1 1 ' ,. 
Broj.  Sivibcnbe),  bev  Houfumvereiu  anf,er  bem 
ßngroiöerfauf  51  SBerf  aufstellen,  nebft  2  Mobtcn= 
lagern,  36985  Diitglicber,  9021329  Di.  Utnfafe, 
1050173  2ft.  Reinertrag  (lOVi  ̂ roj.  Stotbenbe); 
bie  ©enoffenfdjaftöbruderei  hatte  1895:  104  2Rit= 
glieber,  61019  SR  (Guthaben,  7530  llK.  3fteingeroinn 

unb  gab  8  Sßroj.  3)im"benbe.  S)a§  Veibbauc-  hatte 
1  (5'nbe  1895)  9680  Sßfänber  im  SBerte  öon  203849  SR 

Snbuftrie  unb  .y> anbei.  Sie  3a^ber3Ütien= 
gefcllfchaftcu  betrug  (5nbc  1894:  39,  bie  ber  3roeig* 
nieberlaffungen  foleber  22,  ber  $ommanbitgefell= 

fcfiaften  unb  (5'tnjelfirmen  2911 ,  bie  ber  eingetra: 
genen  ©enojlenfcbaften  20  unb  ber  ©efeüfchaftcn 
mit  hefchranEter  Haftung  9.  Sie  G2  Brauereien 
brauten  1894  95:  552  211)  hl  untergäriges  Bier. 

SSanfs  unb  ©elbgefcbäfte  roerben  »ermittelt  burdj 
41  33anl=  unb  SBeäjfetgefdjäfte.  Sie  bebeutenbften 
Bauten  finb  bic  Ütcicb*baufbauptfrelle  (©efamt 
umfal3 1895:  3146,ns  fliill.  SR),  Stäbtifcbc  Baut 
(©efamtumfafc  1894/95:  125,098  fliill.  d)l,  Brutto^ 
geromn  177  419  :0t.),  ber  Sd)lefifd)e  SSanföerein 
(©efamtumfafc  1895: 1054  SRrll.  flu,  Bruttogcminn 
2552018  flu,  Sivibenbe  7  Sßroj.),  SBreSlauer  S)i§= 
fontobanf  (1340  fliill.  SR,  1512514  Du,  7  5ßro§.), 
SSreilauer  2Becb§lerbanf  (973  fltiü.  flu,  747  2(  »6  flu, 

5;:4  flro.v)  unb  bic  Sdilefif&c  95oben!rebit»2lftien= 
bant  (0teingeroinn  766669  DL,  7  Sßroj.). 

•Ö  e  r  l  e  b  1 3  ro  e  f  e  n.  S er  S  itiff c-verfebr  rourbe 
1895  bureb  11638  belabcne  Sdiiffc  vermittelt,  bie 
366339  t  ans,  1004027  t  ab=  unb  39  365  t  burä> 
fuhren.  ÜlufuTbcm  tarnen  an,  gingen  ab  unb 
fuhren  burd)  26175  t  Alof.bol,.  Surd)  Bcrioncn 
bamöfer  mürben  im  Dberroaffer  L99659,  im  Unter 
roafier  210316  Sßerfonen  beförbert.  öauötartifel 
t>c3  SffiaffertterfebrS  (54,8i  5J5roj.)  iftßoble(1895: 
715598  t);  boä)  hat  gerabe  biefe  eine  Bcrminbe 
rung  im  Berfanb  von  236243  t  gegen  1891  er 
fahren,  ivabrenb  bie  anbern  ©uter  um  34009  t 
zugenommen  haben,  dine  neue  AabrftrafiC  für  400 ts 
Mähne,  alfo  für  bie  ©rofjfdjiffabrt,  ift,  naajbem  bic 
nad)  langwierigen,  1886  begonnenen  Berbaublungcu 
Utoifdjen  bem  preuft.  Staat  unb  ber  Stabt  B.  gc= 
idiloffeneu  Bcrträge  im  Mcrbft  1895  00m  flüniftcrium 
tieftätigt  morben  finb,  in  ber  äludfubrung  begriffen 
unb  bürfte  1896/97  öollenbet  roerben.  Sie  benuiu 
(f.  ben  Stabtplan  Breslau,  Bb.  3)  bie  bftlid>  bev 
Stabt  abjroeigenbe  Stlte  Dbet  auf  3  Ion  unbum= 
jiebt  bann  im  fliorben  unb  Jiorbmcftcn  in  einem  ge 
grabeneu,  etluaS  über  3  km  langen  Kanal  bie  Stabt, 
\im  bemnad)ft  mieber  in  bic  Slltc  Ober,  800  m  obcr= 
halb  bereu  ßinmünbung  in  bie  $aubtobet,  bic 
1130  m  roeiter  oberhalb  von  ber  sj{cd>tcn  Cber= 
uferbahu  überbrüdt  roirb,  cinjumünben.    Ser  neue 

©djiffabrtSroeg  erhält  jur  übcrminbuug  beS  4,co  m 
betragenben  ©efälleä  jroeiKammerfd)leufen  von  65m 
Sänge,  8,c  m  Breite,  2,5  m  Siefe,  unb  ein  -Kabel 
mehr  foroie  an  ber  .Uanalmünbung  eine  Atutfducufe, 
auf  freier  Strede  minbeftenä  16  m  Sohlbreitc.  Stuf 
cer  Vanbfpibe,  bie  redüc-  (nbrblid9  von  ber  Sitten 

Ober  unb  bem  neuen  (s'>rof;fdüffabrtvfanal,  linfä 
(füblid))  von  ber  ,\>auptober  begrenjt  roirb,  am 
3ebnbelberge,  foll  ein  neuer  ftäbtifdjer  ©anbels= 
bafen  von  etroa  670  m  Sänge  unb  15—65  m  Breite, 
von  ber  untersten  StredEe  ber  fanaliftcrten  Stlten 
Dbcr  naä)  Dften  abjroeigenb,  erbaut  roerben,  beffen 
©lei§anlagen  mit  benen  berUledjten  Dberuferbabn 
unb  [0  mit  bem  gefamten  Brcolauer  SBabnnefe  in 
Berbinbung  gebradjt  roerben  follen.  Sie  5ßferbe= 

bahn  " 

Jahn  beförderte  (1895)  10127 225Berfoncu(-.»lfticn= 
;apital2fltill.fli:.,  Betricbvcinnabmel  167041  flu, 

Siüibenbe  s1;,  Ißrog.)'  Sie  eteltrifd^e  Strafumbabu 
..."  CZ..  .i.  -*    1     i\....!  4  aaa\  t  .11.  /^  rtnp  1  ̂   P*1        1       _    mi     ■  - 

3ahl  ber  eingegangenen  Briefe,  Boftfarten,  5)rud 
fad)enunb2Barenprobenbetrug28212132,ber5ßafete 
^X.   Cn\  ...i.   ^f.  .    w    (-»  1  r»  s\r\s\      i\\_*.  C  .       w    il»  _  1-  _  1    _     -      »j 

Stüd,  barunter  im  Eingang  511 72G.  —  Sie  6tabt= 
briefbcförbcruugc-anftait  öanfa,  2.  HJlärj  1893  er= 
öffnet,  beförberte  (1895)  6  591167  Senbungen. 

Ser  (5'nthüllung  bev  .Uaifer- Wilhelm ^Sentmalc- 
roobnteba§  beutfdjeKaiferpaar  bei  unb  empfing  hier 
5.  Sept.  ben  Befud)  be§  ruf].  ,oarcnpaare->.  1896 
fanb  in  B.  eine  internationale  SluSftellung  für 
Bäderei,  ilonbitorei  unb  vermanbte  ©eroerbe  ftatt. 

©inroobnerjabl  be^  DtegicrungSbe^irfv  unb 
feiner  Greife : 

yjamätou    .    .    .    . 
0ro6=3Bartcnbetfl 
Ctg   
Srcbniö   SKiiitfdj 

öuljrau   
Gtcinau   
SBoIjtau   
3Jeumav!t   
iBteSlo«  (Stabtfreiä) 
(Breslau  (üanötreiS) 
Dljtou   
Srica   
Streqten   iiJimptfcfi   
Sftünfterfterg  .... 

SJrantenftein  .... Mificficubad)  .... 
Gdnoribniö    .... 
Stiiogau   
SBalbenluirfl  .... 
©la«   
Slnicobe   
•Viatu'Ijdiioeibt    .   .   . 

DrtSanroefenbe SBeböRerung 

1S95 

Sunabme(-H 
abnähme  (—) 

— ;»on  1890— 0.^ 1S90  in  $103. 

3Ö9S9 

49  99G 
«4  709 
51009 

502G3 34  732 

23  32S 
44  087 

55701 

373  14ii 

83  220 

.r.ö042 

61946 

35  968 

30  404 
32173 

47278 

69465 
96  782 41  704 

130  990 
61800 49064 

59  1":' 

36  603 
50022 

65913 51242 

51355 
35  349 
23743 

45  189 

55  829 
335186 

83154 
55146 

61750 

36  711 
30  803 
32  314 

48  586 
67957 96  023 

42143 

122972 

62  956 
49  728 

59  749 

—  1,6S 
—  0,05 
—  1,83 
—  0,45 

—  1,94 —  1,75 
—  1,74 

-',44 

0,83 

-J-  11,32 

—  1,30 

0,19 

-■  0,33 

—  2,02 
—  1,30 —  -  0,44 —  2,69 

+  L',22 

-t-  ".79 

—  1,04 

+  <;,52 

—  1,84 
—  1,34 

—  1,08 

8teg.*Sej.  Breslau |  1637892  |  1599322  |     -f  2,43- 
Sitteratur.  SBreälauer  Statiftif,  hg.  vom  ftäbti- 

fdien  Statiftifdien  2lmt  (S8b.  [Serie]  1—16,  1876 
— 95);  iKeefe,  ©tatift.  ̂ abrbudj  bcutfdier  Stabtc, 

:  ̂abrg.  1—5  (Breel.  1890—96);  3abre§beri*te  ber 
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JoanbelSfammet  ä«  23.;  äSettoaltungSberidjte  be» 

2JtagifttatS;  Surifcb  unb  Dtto,  33reSlauer  2i>anber-- bucb  (4.  Slufl.,  33re3t.  1895). 
*  58rec*lflu=3d)nieib«i^?ytcit»urgc*  (£tf  cn= 

baljn.  3lm  1.  Slpril  1S95  iourbe  bic  Sinie  Stettin; 
©logdu  bcr  neuen  (üJifenbabnbireftion  ju  Stettin, 
bie  übrigen  Sinien  ber  Gsifenbatmbireftion  33reStau 
unterteilt. 

!öree*lau  =  29ßarfrf>mier  <§ifcnböi)tt.  über 
ben  in  Sßreujjen  belegenen  Seil  berfelben  f.  Steutfdje 
(Sifenbabnen  (23b.  4,  überfidjt  C,  III).  gut  bie  ge* 
plante  gfortfeijung  naa)  Sobj  in  9lujjlanb  ift  eine 
Konjeffton  noeb  nidjt  erteilt.  Sie  preufj.  Strcde  oon 
6lS  über  Kempen  i.  Sßofen  bis  jut  SanbeSgtenjje  bei 
SBilbelmSbtücl  ift  feit  1871  unb  1872  im  betrieb. 

JSteffcljuljtt,  eine  befonberS  in  ber  frans.  Sanb= 
fdjaft  Sa  treffe  gejücbtete  öüfmerraffe  üon  Sanb= 
(mfmform  mit  bobem  einfachem,  bcim.s>abn  ftcbeu= 
bem,  bei  ber  öenne  liegenbem  .Hamm  unb  lang 

herabbangenben  Kehl-- unb 'großen  rocif;enCbrlappen. Sie  gärbung  ift  fdnoarj  ober  toeifj  mit  fdjtoarjen 
lupfen  ober  toeijj.  S)aS  23.,  ein  fel)r  guteSSBtrfc 
(ibartobubn,  liefert  bie  SßoularbeS  bc  23reffe. 

*5ßrcft  ift  ber  ftärffte  unb  gefidnutfte  frans. 
KriegStmfen  an  ben  nörbt.  unb  ioeftl.  Hüften.  Sic 

Küfteuroert'e  beginnen  an  bcr  üftorbfüjte  oor  33.  in ber  :Hnfc  bc»  33lancS  SablonS,  bie  gegen  tanbenbe 

geinbe  mit  ber  23at'terie  Quinse  unb  ben  iRebouten 
Taliban,  l^jnterme'biaire  unb  33lancS  SablonS  ge- fdutut  ift;  aujjerbem  ftcl)t  auf  bem  SRorbenbe  unb 
auf  bem  Sübenbe  bcr  Sanbfpijje  Kermoroan  je  eine 
Sßattetie.  23ei  ber  Spitje  St.  lUiatbieu  liegt  baS 

■gort  SDtersan.  Sic  23ucbt  von  23ertbcaumc  öetteibi= 
gen:  bie  ööbenbattcrien  Greacb=9fteur,  jugleid)  Se= 
mapbor,  unb  baS  Scblof?  23crtbeaumc  an  bcr  SüBeft« 
fette,  bic  ööbenbatteric  Sregana  in  bcr  SDtitte  unb 

bic  brei  23attericu  von  Soulbroc'b.  SRun  folgt  bie Sinie  ber  SBerfe  an  ber  SRorbfeite  bei  ©oulet  oon 

SB.  (bcr  fcbmalcn  natürlichen  äBafjerftrafce  ber  (5"iu= fabrt  jut  ;Keebe  öon  33.),  nämlicb  bic  Batterien 
fc  äJUnon,  bu  Semapfyore,  Kewmgoff,  Sölengam, 
gort  S)elec,  gort  iKeoent  (2  SBatterien),  8tc.  Sinne 
(Kafemattenbatterie)  unb  baS  mädjtige  gort  Ic 
Sßor^ic  mit  2  fööbenbatterten  unb  1  Stranbbatterie. 
Sic  .Hüftcnroerlc  an  ber  Sübfeite  bcr  Hinfahrt  be= 
ginnen  bei  bcr  Spibe  £oulinguet,  auf  bcr  2  >>öhen-- 
batterien  liegen;  bic  33ud)t  oon  Samaret  totrb  burd? 
bic  S3atterte  auf  bcr  Spitje  @ranb=©ouin  unb  baS 
alte  gort  33auban  mitten  auf  bem  SJBeUenbrccber 

(sillon)  bei  öafenS  oerteibigt.  Sic  .sSalbinfel  Ke"= lerun  (C.uelerni,  bic  baS  Sübufer  beS  ©oulet  oon 
23.  bilbet,  ift  burd  eine  Sinie  oon  Sanbbefeftigungen 
an  ibrer  fdimalftcn  Stelle  abgefdloffcn  unb  biibct 
eine  grobe  peftung  für  fid.  2ln  bcr  Seefeite  ber 
Signeä  bc  Me'lcrnn  liegt  ba§  Aort  .Helernn,  bai amb  bic  ̂ Htcbt  oon  Samaret  bedt;  bann  folgen  uadi 
SRorben  bin  bic  .Uüfteiuocrfc  üom  .Uap  cremet,  Don 
la  Afatcrnitö  lober  Pointe  bu  Siable),  teä  Eapucini 
(2  .volH'u--  unb  1  Stranbfafcmattbatteric),  bic  $afe= 
mattftranbbatteric  ucroiniou  (aud  Moiniou),  ba§ 
Aort  Sornouailleä  unb  bal  gort  [Robert  (au§  je 
2  .veben:  unb  1  Stranbbatterie  beftebenb),  bic 
©ttanbbattetie  Stiff  unb  fcbliefdid)  ba§  gott  leä 
Sfpagnolä  bei  bcr  gleichnamigen  6pifee  an  ber 
2Äünbung  bei  ©oulet  in  bic  ifteebe  oon  35.  Um 
aud)  in  bcr  SBucl)t  von  Souaruenc,  ßanbungSoer: 
fudic  unmöglich  ju  madjen,  ift  bie  Slnfe  bc  SDtorgat 
burdi  bic  Söatterien  bei  Maublvabor  unb  auf  ber 
Snfel  Cabet  fotoie  burd   ta§   bodliegeubc  neue 

gort  bei  ©rojon  gebedt.  S)ie  SRcebc  unb  bic  öäfen 
von  33.  locrbcn  fdjlie^lid)  nod?  bureb  bic  Süftentoerfe 

Sept  unb  .Uc'rango  beim  Scbufebafen  oon  Sanninon, 
fotoie  burd  bic  AortS  oon  Sßonicorff,  Sic  ßongue, 

l'Strmorique  unb  le  Gorbcau,  unb  au^erbem  burd> 
9  öafenbatterien  unb  8  Sanbforts  oerteibigt. 

Sie  (Sinfabrt  (©oulet)  jur  3lecbe  oon  33.  ift  in 
norböftl.  Dichtung  o  Seemeilen  lang  unb  aubeu 
2500,  innen  1600  m  breit;  ba§  Aabnoaffcr  bat  in 
feiner  ?3iittc  eine  .Ulippcnfettc  (giUettei  unb  ;Ucdc 
umgarn),  fo  ba|  bie  beibeu  tiefen  aber  fcbmalcu 
53dffe  an  beiben  Seiten  läng!  bcr  Müftc  oon  ben 
Sdiffeu  benutzt  locrbcn  muffen.  Sic  ©ejeitenftröme 
erreidum  ettoa  3  Seemeilen  ©efebminbigfeit.  Sa 
bic  fehr  grobe  ;)fecbc  ocu  33.  (ettoa  5  Seemeilen 
breit  unb  6  m  tief  in  beut  für  Seefdjtffe  beftenSeil)  0  om 
Seegang  ju  leiben  bat  unb  befonberä,  um  bie^riegi 
fdiffe  auf  ber  ;Hcebe  gegen  Sorpebobootiangriffe  ju 
fdüben,  baut  man  jcM  einen  großen  ScbuUbafcu 
bei  Sanninon  an  bcr  SBeftfeite  oon  33.  Scr  ioeft; 
liebe ,  300  m  lauge  Samm  bc§  öafen§  liegt  bei 

Duatre^ompeS,  ctroa  l1^  Seemeile  im  5Beften  oon bcr  dinfabrt  in  ben  alten  ßrieg§t>afen;  er  ift  bereits 
fertig,  ̂ m  33au  ift  bcr  üor  bem  Samm  tiegenbe 
3Bellenbred)er,  bcr  bi§  an  ben  2BeHenbred)er  bec- 
alten  :öanbelvbafcu§binangcfül)rt»ücrbeu  foll,  mcb- 
rere  (Einfahrten  follen  burd)  bic  SBelIenbred)er  bin= 
burdfüln-en.  Siefcr  Sdmbbafcn  toirb  bic  2lu3= 
rüftung  bcr  Kriegsflotte  mit  Äot)lcn,  Sctjie^bcbarf 
unb  2eben§mitteln  febr  erleichtern.  %m  KriegSb.afen 
finb  geräumige  SBerftanlagen  jum  SReubau  unb 
nun  Sluäbejfem  oon  Kriegvfdiffcn;  9  Jrodenbodc- 
hoooon  6  ju  je  jtoeien  fo  sufammen  liegen,  baf>  fic 
für  grofiC  Scbiffc  oercinigt  ioerben  tonnen)  finb  in 
ba§  felfige  Ufer  bcr  §ßenfelb  cingefdnitteu.  Sic 
beiben  Sody,  bie  bie  Pointe  bu  Salou  jut^nfel 
madieu  (f.  «arte  oon  33reft,  23b.  3,  S.  516)  finb  ui 
fammen  220  m  lang  bei  21  m  Sdilcufcnbrcite.  Scr 
ÖanbeU-bafcu  bat  bei  SpringfluK'öodrcaffcr  14,5  m, 

bil  31t  7  m  Tiefgang  ju  benutzen;  be§t)alb  blaut 
man  ben  33au  eine»  500  ra  langen  gcfcbloffcneu 
33innenb^afenbec!eni  (bassinä  flot)  im  Dftcn  00m 
öfti.  öafenbamm.  Scr  ̂ anbeläoerfe^t  bient  faft 
nur  ber  SSerforgung  bcr  Kriegsmarine  unb  ihrer 
SBerft  mit  Baumaterial,  Noblen  unb  SebenSmitteln. 
(£|  ioirb  .'ö 0 rf)f ccfif et) crei  unb  rege  «üftenfifderei, 
letztere  auef)  in  bcr  groben  33udb,t  oon  23.  betrieben. 

Scr  »anbclvocrfebr  betrug  1891:  364S46  t;  23. 
mar  1892  Meimatbafen  von  175  Seglern  mit  3755 1 
unb  21  Sampfern  mit  2582  t. 

iötefeculjdm  i n  sJt  dein  b  c f  f  e  n ,  S orf  im  KteiS 

"AUain^b'crbcff.^i'eoiiivlibciiÜH'ffei^uabcbeill'taiiu, an  ber  Sampfftrabenbabn  oon  SÖlains  nadi  öedtv 

beim,  bat  (1895)  3221  C5-.,^oftagcntur,^ernfprcdocr 
binbung,  tatb.  .Uircbe;  l'ad'fabrit  unb itunftgärtnerci. 
*^rcuftng,  griebtieb,  Sluguft  2lrtbur,  ftarb 

28.  Sept.  1892  in  33temen. 
^rcücll,  Sorf  im  ftrei»  Kempen  im  91l)einlanb 

be»  preuf5.  9leg.=33ej.  Süffeiborf,  an  ber  Sinie 
3ft.=©tabbad)=3iento  bcr  preuf;.  Staat§bal)nen,  bat 
(1895)  5822  (5\,  barunter  33  Söangelifdje  unb  19 
Israeliten,  ißoft,  Selcgrapb,  23ürgermeiftcrci,  fatb. 
Kirdje;  Sammettoebcrci  unb  Maufierbaubel. 

*  J8nalmont,>>cnri  SttexiS,  h)urbeim3unil892 
in  23rüffcl  als  liberaler  Kanbibat  in  bie  Scputicrteu 
Jammer  geioäblt,  nadbem  er  beStoegen  uioor  feine 
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©ntlaffung  auS  tont  üDUlitärbienft  genommen  b,atte. 
3m  Spätfommer  beSfelben  JaljreS  rourbe  et  na* 
wonftanrinobel  berufen,  too  er  ein  ©utadjten  über 
bie  jum  Sdnitj  ber  türf.  öauptftabt  nötigen  93efefti= 
gungen  erstattete,  roeldje  Sßorfdjläge  aueb  jur  iHn-> 
füljrung  fommen  Jollen.  @r  Dcr.öffenthd)te  noch: 
■  Situation  militaire  de  la  Belgique  en  1894» 

(93rüff.  is'.'ii. 
*s8ricfttotto.  Ter  2BeltpoftoereinStare  unter» 

liegen  audj  bie93riefe  unb  93ojtfarten  nadj  ben  SSer* 
einSboftanftalten  in  libina,  älrabien,  SDtabagaSfat, 
SOtarott o,  Äorea.  93riefe  nad)  bem  33ereinSauSlanb 
fmb  ooiu  2lbfenber  ftetS  boö  ju  franfieren,  fotoeit 
nid)t  am  93eftimmungSorte  eine  Sßoftanftalt  eines 
33ereinSlanbeS  fieb  befindet;  bie  $ranfierung  gilt  im 
allgemeinen  nur  6i§  jur  »BeremSauSlanbSgrenje 
ober  bii>  jur  legten  »BereinSboftanftatt. 

-iöricre  be  i'^lc,  SouiS  älleranbre  ßfprit 
©afton,  ftarb  18.  3uni  1896  in  Saint=Seu=SEabentt) 
iTeparr.  Seine» et »Dtfe). 

üBrittanttnc,  "Kante  eine§  bufoerförmtgenIBolier: 
mittele  (jBatent  ßlaon)  für  ÜÜtetall  unb  ©laS,  baS 
aul  ßiefelgur,  SBeisenmeb.  I ,  Salj  unb  ©uano» 
ab!odjung  Ijergeftellt  unb  bei  ber  äßerroenbung  mit 

■JlUohel  angefeuchtet  roirb. 
Söriti,  95enebetto,  ital.  Ingenieur  unb  Staat!» 

mann,  geb.  1833  311  Turin,  ftubierte  Ingenieur» 
roiffenfdjaft  bafelbft,  trat  barauf  in  bie  -marine,  in 
teren  ilKüüfterium  er  511111 SlbteilungSdjef  aufrüdte, 
um  bann  bie  ©eneralinfbeftion  beS  gesamten  ©enic 
roefenSsu übernehmen.  Sßon2)ebretiSmitber£eitung 
beS  ImarineminifteriumS  Dom  ÜÖtärj  isT»;  bis  ÜDtärj 
L878  betraut  unb  »on  Sairoli  24.  Oft.  1878  nüeber 
in  btefeS  2lmi  berufen,  rourbe  er  reu  Sioorno  in  bie 
Kammer  gett)äb.lt,  in  ber  er  bann  feit  1882  Surin 
oertrat.  x\m  2Jtärj  1 884  übernahm  er  nodjmalS  baS 
2Rarinemtnifterium  unter  SDepretiS,  baS  er  aueb  unter 
grifpi  bi§  vVm.  L891  behielt,  roonadj  er  l5.9Rail892 
all  URinifter  beS  SluSroärttgen  in  baS  Kabinett 
©iolitti  tarn,  mit  bem  er  24.  5ftob.  1893  jurüdtrat, 
um  nad)  SriföiS  Sturj  im  Kabinett  9tubint»9ttcotti 
iO.Ttaü  1896  abermals  bie  äJtarmeju  übernehmen. 
Seiner  SBirffamfeit  oerbanft  Italien  bie  ßntroidlung 
feiner  Kriegsmarine,  unb  er  felbft  bat  für  eine  2tot» 
jab,l  ber  größten  v4>au3crfahr>eiia,e  bie  jjeidjnungen 
entworfen.  93.  febrieb:  »II  materiale  di  navigaziöne 
e  selvataggio  all' esposizione  universale  del  1878 
in  Farigi»  cKem  1880)  unb  «La  nostra  marina 
militare»  (ebb.  1881). 
*i8rion,  Arieberife  Glifabetb.  3)ie  Scbmäf}» 

fdjrift  Arcinbeimo  « Aiieberite  oon  Sefengeim» 
(©otija  1893),  ber  auf  bie  baltlofeften  ßombina 
Honen  bin  Arieberife  mieberbolt,  aud)  burd)  @oetb,e, 
oerfübrt  fein  laut  unb  ibr  93ilb  burd)  bie  Aarben 
büfdieber  Sinnlichkeit  eutftellt,  gab  ju  mehrfachen 
(Erörterungen  2lnlaj$;  Arcinbeiniv  3ßerbäd)tigungen 
»urben  von  allen,  bie  ber  Jrage  naher  traten, 
abgemiefen.  Sgl.  namentlich,  SDüntjer,  Arieberife 
Don  Tcicnbcim  im  Sidjte  ber  SOßar)rbeit  (Stuttg. 
1893);  ©.  21.  iWutler,  Urfunblid)e  gorfdmngen  u; 
(»ioctljcS  cefenbeiiuer  ̂ sbnlle  (58üJ>l  1891);  2Ren, 
:Uod)iuaU-  bie  ©efdjidjte  in  cefenbeim  (öamb.  1894). 

*©riffon,  ©ugeneöenri,  erhielt  bei  berSSJab,! 
einee  SJJrajibenten  ber  :Kepublit  nad)  ©arnotS  Qx- 
morbung  (27.  Suni  L894)  L91  Stimmen,  nad)  Sa 
fimir=5jJerierl  :){üdtritt  i^an.  1895)  361  Stimmen 
(gegen  430  iJaureS),  3m  3)ej.  1894  lourbe  er  jum 
$raftbenten  ber  Sebutiertenfammer  geroäbtt  u\\t 
1895  foivie  1896  in  btefet  SBürbe  beftätigt. 

iBritifc^  =  ecntralafrif  a  =  ̂rotef  torat ,     f. 
ilijaffalanb.  [League. 

!&rttifcbe  9Jcirf)^lifla,  f.  Imperial  Federation 
*s8rttif«ficö  5Jiufcttm.  189^  kmirben  üom 

Parlament  jur  Vergrößerung  beS  SDlufeumS  200000 

$fb.  '8t.  betoidigt  unb  bafür  bie  angrenjenben  ('>(.> 
Mäufer  mit  5J  ■  älcreS  SBobenflädje  angefauft.  S>ic 
'^ibiiotbet  gebrudter  SBerfe  loirb  gegenmdrtig  auf 
1850000  Sfinbe  gefdjäfet.  Ter  3umad)S  anSSü 

djern  unb  ̂ rcfdntreu  betrug  lsui:  :is.",Ts,  an  aoH 
fetjungen  61917,  an  .Harten  981  unb  an  2Jcuftrftüden 
531G.  Tie  Vefebaile  enthält  suiion  ̂ anbe  unb  für 
458  Sefer  bequemen  Staum.  S8on  bem  albbabetifcpen 
Öaubttatalog,  ber  ettea  3000SBänbe  im  2ftanuftrip1 
umfaßt,  mareu(1895)  356  Teile  gebrudt  (mit  einigen 
Süden  A. — S  unb  St— Z).  ;!u  ber  36000  Hummern 
umfaffenben  Sammlung  oon  Urfunben  unb  Tcfu 
menten  tauten  1894:  185  2Jlanuffriöte,  1894  Sr» 

(äffe  unb  Urfunben  unb  -24  Sßap^ri  binut.  v\m  ©ren 
rullefaal  befinbet  ftd)  eine  SluSftellung  befonber-:- 
roertöoller  3Jlanuffripte.  Tie  Sammlung  bon  il'iün 
j\en  unb  EülebaiUen  loirb  auf  über  220000  Stüd  ge 

fdjäfet.  1894  betrug  ber  ;-]un\iebö  :ü"-:">  Stüd  m\ Kupferftidjen  unb  öanbjeid)nungen  lamen  1891 
4886  Scummern  binju,  barunter  bie  berühmte  Mal; 
colmCoUectionofdrawings  bycelebrated  masters. 
Tie  ©efamtjabj  ber  Seamten  unb  Strbeiter  beS  33. 
:Vi.  betrug  1895:  552.  Ta->  jäbrliebe  ©efamtbubget 
ift  auf  115000  §pfb.  St.  geftiegen.  Ta->  v?.  W. 
rourbe  18(.»1  ebne  bie  Sefer  bon  578977,  biefiefe» 
halle  oon  202973  SJJerfonen  befudjt. 

*  British  and  African  Steam  Naviga- 
tion Company.  Tie  ©efeltfdjaft  hcfib.t  (5tnfane( 

1894)  24  Tampfer  mit  476309iegiftertonS,  bie  mit 
ihr  in  Sßerbinbung  fteber.be  African  Steam  Ship 
Company  28  Tampfer  mit  utfammen  70647  3le» 
giftertonS.  SBeibeSinien  neben  jeiu  unter  ber  Sei» 
hing  ber  §irma  Gtber,  Tempfter  &  So.  unb  haben 
fid)  unter  biefer  Seihtng  bebeutenb  auSgebeb,nt  unt 
Deroollfommnet.  [ration  League. 

British  Empire  League,  f.  Imperial  Fede- 
*  British  India  Steam  Navigation  Com- 

pany. Tie  ©efellfdjaft  ift  bereinigt  mit  ben  British 
India  Associated  Steamers  Limited.  Tie  beiben 
ben  »Betrieb  gememfdjaftlid)  fübreubeu  Sinien  befifeen 
(1894)  91  Tampfer  mit  180782  SRegtftertonS,  bar 
unter  3  Tampfer  oon  je  über  5000  unb  eine  ganje 
JhuaM  wen  über  3000  JlegiftertonS. 

iBv'ü}  bei  »Berlin,  Tevf  im  KreiS  Weitem  beS 
pretif-.  iHeg^Sej.  5ßotSbam,  füblidj  an  Dftiiborj  an» 
ftof.enb,  bat  1 1895)6845®.,  'Veft,  ulegtqpp,  eüang. Svivehe,  .Ureiotraulenbativ;  ©oljfdjni&erei,  Eeraent» 
fabrtfation,  ©emüfeoau.  Otahebei  Rittergut  SEßrebe. 
*f8t&den,  hat  feit  1895  auf  feinem  (Gipfel  am 

SBroden^auS  ein  meteorolog.  Dbferbatorium. 
*i8roctb(iu^,  ©erm.  Sein  Tebn  griebrid) 

-Jlruolb  S.,  Auvift,  ftarb  11.  Oft.  1895  in  Sena. 
*^rocfhaucJ,  ».  SC  Sllleinige  ̂ efttuu-  ber 

Airma  finb  feit  1.  öuli  1895  nad)  bem  Silugtritf 

von  Meinr.  Sbuarb  v^.  unb  ©einr.  SJlubolf  33.  bereu 
Sö^ne  Gilbert  (Sbuarb  93.  unb  SRubolföeinrid)58.jun. 
-  -  Unten  ben  neueften  »BerlagSioerten  finb  ben1  er 
uüvben  bie  beiben  ̂ raduireife:  AÜrft  Udnomflij, 

«Drientreife  Äaifer  SmfolauS'  n.  öonSlu^lanb  L890 
91«  (ruffifd),  l.  bis  4.  \\ilhbb.  1804— 95;  b-:utfd\ 

93b.  l,  1894),  unb  SiSlicenuS,  «Unfrc  Kriegs» 
flotte»  (20  CbrcmclitbeArapbien  nach  äwdjnungei! 

pen  0".  Salfemann,  a.  Sdhminge  unb  VJL\  ctomer, 
1895;  2.  SXuft.  1896),  fott)ie  Slatin  s13afd)a,  «Reiter 
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unb  Sdjfoert  im  Subau»  (1.  bis  8.  2lufl.  1896),  unb 
föibtjof  Manien,  «3>n  3laä)t  unb  @i§.  Sic  nortoeg. 
$olarejpebition  1890—96»  (2  93bc,  1S97). 
Svoef  ober  33roef  sim*2Baterlanb  (fpr. 

bruf),  S)orf  in  bev  niebetlänb.  Sßrootnj  9iorbbol= 
laub,  11  km  norböftlid)  oon  2(mfterbam,  bat  1553  @. 
unb  ift  berübmt  al»  93eifpicl  für  bic  übertriebene 
Jicinlicbfeit  ber  norbbollänb.  Sörfer.  [SßariS. 

*^&vof)an,  Sfoguftine,  ftarb  15.  gebr.  1893  in 
JBrofjltfjalbaljtt ,  einer  Mtiengefellfcbaft  in 

$Btn  unterm  19.  2lug.  1895  genehmigte  unb  im 
33au  bcfinblide  fdjmalfpurige  Gifenbabn  oon  Sörofjt 
a.  9U).  über  -Kieberäiffen  unb  Leibern  nad)  $cm= 
penieb  (28,00  km). 

söroitf),  ©emeinbeim  preuf$.9teg.=58ej.  unb2anb= 
hexB  Slawen,  bat  (1895)  3057  G.,  2  fatl).,  1  eoang. 
Ätrdjc;  ©clbgic^crei,  Süngerfabrifation,  Brennerei 
unb  93rauerei. 

SStot en  $ttt  ober  30  i  ü  o  a  m  a ,  SJtinenftabt  im 
Öauptfilberbiftrift  SöCuftratienS,  im  fübmeftt.  Steil 
Don  üfteufübloaleS,  uabe  ber  Dftgrcnge  Sübauftra- 
lienS,  burd)  ißabn  über  Silocrton  (f.  b.)  mit  3(be- 
taibc  oerbunben,  bot  (1891)  19100,  al3  SHftrift 

25000  6".  35.  >>.  entftanb,  naebbem  ein  Seutfdjer, 
9ta3p,  hier  (1882)  ©änge  ftlberbaltigen  3Bleiglanje§ 
entbedt  batte,  welche  bic  berübmtcftcu  uorbamerif. 

Stlba'minen  anSReidjtum  nod)  übertrafen.  Siefer 
Sitberbiftrift  gebort  sunt  fübl.  Seit  ber  SSarrter 
Mangel  ober  Stanletyberge,  nadter  jerriffener  33erg= 

mail'en  au3  ©nci;?,  Granit,  Siorit,  ©ümmerfer/iefer unb  Sanbftein.  3)er  Grtrag  bei  rafd?  aufbtülicnbeu 
SBergbauei  betrug  1892  etwa  50  SM.  -Du  Sic 
mäcptigfte  Silbermine  ber  Sßelt,  bic  5ßroprietarp= 
miue  ber  Broten  .sjill  Gompann,  lieferte  allein  in 
ber  3cit  oon  18S5  bi§  1891  etwa  72  3Kitt.  ttnjen 
Silber  unb  13548  linken  Golb,  ferner  278000  t 
SBIei,  2135  t  Tupfer  unb  1382  t  Stntimon.  2lud) 
Sßlatina  totrb  in  ber  Umgebung  gewonnen. 

iBromalttt,  .v>crametlmlentetramtnbromatbi)tat, 
ein  meifjC»,  rrrjftaflinifdjeS,  in  SBaffer  lö3licr/ei 
untrer,  baS  man  in  ber  1'Jiebisiu  al§  Grfajj  ber 
93romfaljc  bei  neroöfen  Seiben  anwenbet. 
*3Sromberg,  Stabt,  liegt  audj  an  ber  Sinie  93.= 

»?orbon;©djßnfee  (66,ikm)  unb  ber  Nebenlinie  33. = 
3niu  (13,2  km)  ber  $reufj.  Staat3bal)ucu  mit  .Klein 
babn  oon  Sd)Ieufeuau  bei  93.  nad)  Groue  a.  b.93rabc 
(24  km) ,  ift  ferner  Sit}  cine§  ÜBejirfSfommanboS, 
einer  §anbel§fantmer  unb  SReid^banifteüe  unb  bat 
nad)  bem  vorläufigen  Grgebni»  ber  Siolfigäbtung 
oon  1895:  46413  (24354  mannt.,  22059  Weibl.)  G., 
2596  bewohnte  ÜBofjnbäufcr,  9550  öauäljaltungen 

unb  47  vJlnftalten,  b.  i.  eine  .Sunafyme  feit  1890  um 
5014  Sßerfonen  ober  12,n  Sßroj.  Sie  3af)l  ber  ©e= 
burten  betrug  1895:  1139,  ber  Gfyefcbliefumgen 
344,  ber  Stcrbcfälle  (eiufdnicfdid)  Totgeburten  1 951 1. 
Sie  ©tobt  l;at  ein  iReiterftanbbüb  SaiferSBilbelmS  I. 
(1893)  oon  Galanbreüi,  ncucZ  Stabttbeater  (1896) 

eine  ̂ rooinjial:2'öiefenbaufd)ule,  iiodj-  unb  £au£= baltung§fd)ulc,  einen  £>iftorifd)cn  SSerein  für  ben 
Sftetjebiftrtlt  mit  reidjer  Sammlung  präbiftor.  $unbe. 
Sie  2luögabcn  betrugen  1896/97:  1599  612  2)1, 
baruutcr  283237  2)i.  für  cdiulen,  ba$  Vermögen 
1894/95:  5171825,  bic  Sdbulben  2  086  802  SR. 
1894  mürben  369577  Gifenbal)ufabrtarten  oerfauft; 
cö  tarnen  an:  133  788  t  Gatter  unb  11868  Stüd 
93iel),  gingen  ab:  69  639 1  ©üter  unb  16  960  Stüd 
9iieb.  Sie  Dftbeutfdje  ßlcinbabu=2ltticugcfellfd)aft 
bat  in  93.  il)ren  Sitj.  1896  fanb  l)ier  eine  «9i^c|tpren= 
feifdje  ©en?crbc=  unb  Snbuftrieaugfteltung»  ftatt. 

Ser  "Ji  c  g  i  e  r  u  n  g  »  b  e  3  i  r  f  mit  feinen  Greifen 

3äbtte: 
Greife 

Drtaanmejenbe 
SBeDßlterung 

1895 
:Dou  1S90— 9 

in  5ßrr3- 

Jvüeljne   
Sjotnilou   
Solmar  i.  ̂ ofeu   .   .   . 
SßirfiS   
Sromßerg  (©tobtlceiS) 
SSxomBerg  (fianbfrciS) 
S(I;ubin   
^norarnjlalü   
Strelwo   
9)Jogitno   
3"in   
ifSongvoroiö   
GSncien   
SSittoioo   

32  934 
39  908 

63313 
60  358 

46413 

77  572 
44  649 
67  470 

32  740 

41220 33  5S6 
43  973 

45  564 

25  326 

32519 

1,2«! 

3867S 

3,18 

60057 

5,42 

58  214 

3,6S 

41399 
12,11 74247 

4,48 

44  360 

0,65 61841 

9,10 

31127 

5,18 

40158 

2,64 

31568 

6,39 

43818 

0,35 

424S2 

7,25 
24  583 

3,02 

Sßeg.=S8es.  33voin6erg  |    655  026    ,    625051    |        4,S0 

Seu  9teid)3tag3mab,lirei§  $3notoraäIam=2RogiIno 
oertritt  (feit  1894)  ftrjominffi. 

sSroinbcrgct;  ̂ teiöbn^tten,  im  Sanbfreig 
S3romberg  belegene,  etwa  90  km  lange  .Ulcinbabncu 
( Spurweite  0,60  m),  beren  öauptlinie  oon  Sd)leu= 
fenau  nad)  Groue  a.  b.  93ral)c  gebt.  Sic  93.  Ä.  finb  im 
Sommer  1895  eröffnet  toorben ;  bie  93aufoften  waren 
auf  1 821000  3JI.  oeranfdjlagt.  Scn  33etrteb  füljrt 

bic  Dftbeutfdje  Älcinbal)n--2(fticngcfeUid)aft  (f.  b.). 
^Btromol,  2:ribrompl)eno(,  eine  burd)  birettc  Gin 

wirfung  oon  33rom  auf  Ebenol  entftebenbe  Sßer 

binbung,  aU  2(ntifeptit'um  mebijinifd)  gebraudit. *»ronfötrt  tion  ScficIIcitborff,  SSÖaltber 
grans  ©eorg,  trat  22.  San.  1893  in  ben  Sinbeftanb, 
würbe  aber  fdjon  im  Dft.  1893  wieber  in  älftiöität 
oerfe^t  unb  jum  prcuf5.  Mricg-Sminifter  ernannt.  Gr 
trat  alä  fotdjer  1895  für  bie  Umfturjoortage  ber 
Regierung  ein,  uabm  bie  3lrmee  in  oft  fdjarfer  3Ser= 
teibigung  gegen  bie  Eingriffe,  6efonberi  ber  Social 
bemofraten,  in  Sdjufeunb  ftcllte  eine  oom  iHeicbc- 
tag  geforberte  IReform  bei  SJtUitärftrafproäefteS  in 
2lu§fid)t.  -}\k-  er  jcbod)  mit  bem  9Jlititär!abinett  unb 
beffen  (ibef,  bem  ©eneral  oon.vSabnte  in  Siffevcnjeu 
geriet,  erbat  er  feine  Gntlaffung,  bie  ibm  aud)  14. 3lug . 
1896  unter  (Ernennung  311m  ©eneratabfutanten  beä 
Äaiferä  bewilligt  würbe.  Sein  SRadjfoIger  würbe 
Generallieutenant  .\)cümd)  oon  ©o^ter  (f.  b.). 
Brosimum  Sw.,  Spflanjengattung  au§  ber  %a- 

milieberUrticaceen(f.b.,S5b.l6),8tmtropifcbeu2lme= 
rifa  oerbreitete  2lrten  SDflild)faft  fübrenber  93äume. 
2lm  befaunteften  ift  JJ.  alicastrum  Sw.,  ber  33rot= 
nuf;baum,  beffen  bafelnuf,abiilicbe  Samen  reb  unb 

get'ocbt  gegeffen  unb  aud)  jurSSrotbereitung  oertoanbt werben.  Ser  Saft  ber  jungen  Sßffanjenteüe  ift  genieß 
bar  unb  enthält  Mautfcbuf.  3Son  B.  spurium  Sw. 
wirb  ebenfalls  Mautfdnif  gewonnen.  V>.  guianensis 
Aubl.  (Sübamerifa)  liefert  bai  als  ;]immerbol3  gc= 
fdjäiue  iDluStat-  ober  Ü c 1 1 c r n b c 1 3  (f.  b.,  93b.  llj. 

©rotnufif&aum,  f.  Brosimum. 
©rotöl,  93atcntbrotöl,  ein  au§  Sßetroleum 

rüdftänben  gewonnene;-  sJJiinevalöl,ba§  iuben  legten 
^abreu  oielfad)  in  ber  93äderet  jum  33eftreicben  ber 
93rotc  unb  93adble*e,  um  ta»  ̂ ufammentlebeu  ber 

93role  untereinanber  unb  ihr  ,'veftbaften  am  93arf blccl)  311  oerbinberu,  all  billiger  Grfai?  für  93utter, 
ÜJlargarine,  Küböl  ober  bgl.  Sßermenbung  finbet. 
3Ieuerbing§  finb  jebod)  eine  :Keibe  von  @rfranrun= 
gen  befannt  geworben,  bie  auf  ben  OJenuf-,  folgen 
mit  33.  gebaefenen  33rote§  jurüdgefübrt  werben 
muffen;  am  beften  beweift  bieS  bie  im  Sept.  1895 
in  Hamburg  oorgcfommene  3Jlaffenoergiftung.  Tic 
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Vergiftungen  beton  im  allgemeinen  bal  Stlb  eines 

jebraeren  2Jlageribarmfatarr&3  mit  3)urd)fall,  Qx- 
breeben,  beftigem  ßeibs  unb  Hopfjdinuu-;, ,  ätngftge* fübl,  ©lieberfebmergen  u.  f.  to.,  enbeten  übrigens 

fäiHtlid"1  nadj  l;  l-  L8  Stunben  mit  ©enefung.  $Radj>s 
bem  burdj  Vaäoerfudje  ertoiefen  raprben  ift,  bafj  baä 
8.  im  Sacfofen  nietet  ctraa  oerbrehnt  ober  ftd>  ver= 
flüebtigt,  fonbern  mehrere  SWittimcter  tief  in  baS 
Orot  einbringt  unb  ;,um  ©enu|  gelangt,  ift  gegen 
bie  Verraenbung  beSfelben  Güinfprudj  gu  ergeben; 
Dorfommenbe  Aülle  tonnen  auf  ©runb  beS  -Uab- 
rungSmittelgefetjeS  gericbtlidj  oerfolgt  toerben. 
*«rottcrobc  bat  (1895)  2358  eöang.  @.  S)er 

Crt  brannte  10.  ̂ uli  1895  bis  auf  bie  3duile  unb 
ein  ahioitc-  liegenbeS  $abrifgebdube  nieber,  raobei 

.")  Sßerfonen  öerbrannten.  Slufjer  SebenSmitteln  unb 
Kleibern  u.f.ra.  in  grojjer  SOtenge  gingen  bis  Sept. 
1896  ©elbfpenben  m  ööfce  oon  übet  300000  3LR. 
ein,  unb  neuerbingS  bat  .Uaifer  iliMlbelm  60000 93i. 
öerloilligt.  2er  Crt  bat  breite  unb  gerabe  Strafen 
unb  fdjöne  Käufer  erbalten.  3ur  Öcrbeifdjaffung 
von  Saumaterial  nuirbe  im  Ariibjabr  1 896»on  preufj. 
(Sifenbabntruppen  eine  Aelbbabn  (2rufentbalbabn) 
nacb  StBernSbaufen  angelegt,  bie  jebod)  raieber  ab= 
gebrod)en rairb.  Sie Srbauung einer normatfpurigen 
Kleinbahn  Kteinfdjmalfalben  =  SlumaUenburg  =  93. 
(8,5  1cm)  ift  vom  Kreistag  genehmigt;  fie  foll 
700000  3H.  foften. 

*i8rot  ttnb  QSrotOätfem.  SSon  neuem  5k= 
mübungen,  ben  beben  SRäbrraert  beS  im  Korn  eut= 
baltenen  KleberS  bem  Vrote  gu  erbalten,  finb  bie  öon 
Steinmetj  inßeipgig  unb  ©elind  in  IRiga  311  nennen. 
Steinmetj  toenbet  eine  naffe  ©etreibereinigung 

unb  eine  gteidpgeitig  bamit  öerbunbene  Sntljülfung 
beS  ©etreibeS  an.  An  ber  bierui  bienenben  3Bafd)= 

unb  t5'ntbüliuinv>mafdünc  ift  bie  Vemegung  be* 
SEBafferS  fo  geftaltet,  ba|  baS  voügenücbtige  ©c= 
treibe  fdnvimmenb  geraafdjen  unb  burd)  VorraärtS= 
beraegung  eine-?  SdjnedengangeS  aus  beut  SBaffer 
gehoben  rairb,  mabreub  alle  Verunreinigungen  unb 
ungehörigen  Veimifd)ungen  rate  audj  bie  fraufeu 
Körner  abgefäjieben  raerben.  3n  ber  @ntb^ülfungi= 
mafd)ine  raerben  fobann  lebiglid)  bureb  bie  gegen= 
feitige  SÄeibung  ebne  Vrucb  unb  jcglidje  Vermin= 
berung  ber  9tabrftoffe  ber  Körner  beren  füllen  ab= 
gebrücft  unb  buräj  ftdnbige  5)urd)lüftung  entfernt, 
raobei  baS  entbülfte  ©etreibe  raieber  troefnet. 

5)urdj  baS  patentierte  ©elincffd)e  Vacföers 
f  a  b  1  e  u  ( initentinbaber  E.  2t.  tropfe  &  So.  in  Manu 
bürg)  rairb  baS  Vrot  unmittelbar  auS  ©etreibe  ber 
gefteüt,  ebne  bajj  btefeS  burd1  ein  l'Jiabku'rfabreu 
vorbei-  jerlleinert  rairb.  9?ad^bem  ba§  ©etreibe  burd) 
eine  tredne  Steinigung  bereits  Don  vielen  fremben 
SBeftanbteilen  befreit  ift,  mirb  00  auä)  nodj  in  flief-en= 
bem  SBaffer  je  lange  einem  2Bafd)öerfabren  unter 
raorfen,  bis  ba3  2Baffer  Rar  abfliegt.  Surcb,  @in= 
fdjaltung  einer  @ntbülfungSmafd)ine  tonnen  fobann 
je  nad)  93elieben  bie  (ielluleiebülfeu  abgefonbert 
werben.  5?anadp  rairb  bää  ©etreibe  mit  beif.eiu 
SBaffer  oon  etraa  50  C.  gebrübt,  big  ba£  .Ueru  mit 
ßeidjtigleit  jraifeben  ben  Ringern  ,ui  SSrei  verrieben 
raerben  fann;  ba§  gefunbe  Moni  ftnft  beim  Grüben 
in  ©oben,  raäbrenb  bie  auf  ber  3Bafferoberfläd)e 
febraimmenben  Unreinigfeiten  abgefdiepft  raerben. 
Jtadj  biefer  Vorbereitung  fommt  ba§  ©etreibe  fofort 
in  bie  ̂ eigmüble,  in  raeldjer  t$  in  fertigen  Jeig 
oerraanbelt  toirb,  ebne  raieber  mit  llUeimnenbanben  ! 
in  SSerübrung  gu  fommen.  ©iebt  man  beim  2)ur«b= 
geben  be§  ©etreibcS  burd1  bie  leigmüblc  gleid1  baS  I 

für  eine  beftimmte  ÜKenge  .Ueru  erforberüdje  Quan= 
tum  Sauerteig  unb  Salj  ju,  fo  ift  berSeig  beim 
SBerlaffen  beä  Stilinberä  fofort  .nun  formen  ber 
Srote  fertig,  anbernfallS  mun  ber  jeig  nod)  bind1 
bie  .Unetmafdune  geben,  wtnn  grofe  Eeigmajfen 
verarbeitet  raerben  feilen.  S)a3  fertige  ©rot  (©e= 
lindfdjeS  Kornbrot)  bat  eine  glän^enb  braune 
.Urufte  unb  fdunedt  auffallenb  frdftig  nad}  frifdjem 
©etreibe.  S)a§  ©efüge  ift  iecler,  bie  Krume  grau, 

bodi  läfu  fid)  burd?  ;)u~}a\\  t>on  SBeigen  unu  Joggen aud)  bellerec-  Roggenbrot  berftellen.  Sa§  93rot  ift 
febiMurltbar  unb  fauu  bi3  gu  »raei  SBodjen  ange- 
fduütteu  fein,  ebne  ju  fd^immeln  ober  fein  -Uroma 
ju  verlieren.  2a  baS  llKabl^erfabveu  fomie  ber 
Transport  ui  raie  von  ber  Solubile  erübrigt  rairb, 
tanu  ba§  Srot  raefentlidj  billiger  fein. 

(S'§  bat  fid)  jebod)  gejeigt,  bafi  ber  bebe  iKdbr 
gebalt  biefer  Srotforten  von  ben  83erbauung§= 
erganeu  nid)t  in  bem  sI'iaf,c  auSgenuftt  rairb,  bafs 
ein  Vorteil  gegenüber  ben  geivbbnlidHm  lieber 
armen,  aber  ieiditverbaulidien  SBrotforten  gu  ton= 
ftatieren  märe.  Taber  muf>  vorläufig  anertannt 
raerben,  baf?  bie  beutige  9)iüllerei  ba§  iRtdjtige  trifft, 
raenn  fic  ben  fdjraeroerbaulidjen  Kleber  au§  bem 
yjfeble  auSfdjeibet  unb  ber  S3ieb.fütterung  überlast, 
fo  baf?  unä  fein  9täbrgcbalt  in  §orm  von  HUikt  unb 

'Aleifd)  ,uigefübrt  rairb. —  Sin  flcbcrbaltigev  33rot  für 
mebig.  Qwcck  ift  baS  Slleuronatbrot  (f.  Slleuronat). 
S)aS  Verhalten  von  frifdjem  unb  altbaefeuem  Q3rot 
gegenüber  bem  SDlagenfaft  ift  baS  gleiebe ;  raenn  troh- 
bem  bac-  frifdu1  S3rot  fdjmerer  verbaulidi  erfdjcint, 
fo  bat  bieä  feineu  ©runb  barin,  baf?  c§  nid)t  Kar 
gelaut  tvirb,  ba  el  fici>  leidster  fd)luctt. 

S3ei  ben  ftetig  fintenben  Joggen:  unb  ÜBei^en- 
preifeu  verlieren  alle  anbern  33rotarten  (öaferbrot) 
unb  audj  bie  Vrote  mit  oufähen  von@crfte,  .fnilfcn- 
früd)ten,  Kartoffeln,  SKaiS  u.  f.  m.  immer  mebr  au 
Verbreitung,  gumal  fic  axieb  bei  ben  mobernen  Ver= 
fcl)rÄverbdltniffen  faum  nod)  in  gällen  von  .^ungero- 
uot  unb  Neuerung  einige  Vebeutung  erlangen  tön» 
neu. —  y[\\  Vebeutung  ate  Vrots  unb  'Jieblfrudu 
aber  geminnt  in  neuerer  3eit  immer  mebr  ber  SDJ  a  i  -:- , 

von  bem  nädu't  beut  DteiS  bie  meiften  SDlenfcden 
leben.  ,-)»var  ift  ba8  ?Jtaic-mebl,  auSfd)lie^ttd&  an- 
geraanbt,  gur  Vrotbereitung  nidu  geeignet,  mobl 
aber  gu  allerlei  Vadroerf,  unb  in  t^cn  meinen  ©egen 

ten  Diorbamerifac-  fommen  frifA  gebadene  "l'iaic-^ 
lucben  taglidi  breimal  auf  ben  2ifd\  211S  ll'tai- 
gena  unb  2Jlonbamin  ift  enblid)  ba§  3JlaiSmeb,l 
gur  Vereitung  von  Sßubbuig  u.  bgl.  audj  bei  unS 
längft  eingebürgert.  SXfö  ,;ufat-,  gu  SBeigen-  unb 
:Koggenmebl  ift  bal  SBlaiSmeb,!  aber  febr  mebl  gut 
Vrotbereitung  geeignet;  ba$  in  Kroatien  (anbtö 
üblidje  Kuturugbrot  ift  g.  V.  au§9toggen=  unb 
-üiaiöiuebl  bergej"tellt.  Vor  einigen  ̂ abren  mürben au di  bei  un2  angeftrengte  Verfud)e  gemadjt,  ben 
2RaiS  ate  Vrotfrud^t  eingubürgern;  e8  gefdurb  baä 
namentlich  burdj  ben  Slmeritanet  ÜJturppü,  ber  im 
ätuftrage  feiner  Sftegierung  ben  beutfd)en  Ttaxtt  für 
bie  norbamerif.  äJtaiSrinfufyr  vorzubereiten  unb  gu 
gerainnen  fudüe.  2)aS  feiner  ßett  oielbefprod)ene 
m  u r p  b v  b rot,  audj  CS a p r i v i b r 0 1  genannt ,  bp 
ftaub  auv  55  S|Srog.  SBeigen:,  35  ̂Jrog.  :Keggen=  unb 
10$rog.  Sütaiämepl  unb  raurbe  feiner  edunadbaftig- 
feit  raegen  gerühmt;  bodi  bat  e3  raeitere  Verbreitung 
in  3)eutfd)lanb  nidn  gefunbeu.  2er  SWail  ftel)t  bin= 
fid^tlidi  feinet  SläbrftoffgebalteS  crbcblidi  gegen 
iRoggen  unb  SOBeigen  uirüet,  unb  ein  3ulal  t>on 
S0taiSmeb.l  maebt  bav  2^rot  febr  troden. 
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löriHmtgeu,  ®or]  im  Shntöbejirf  ̂ forjbeim 
bc»  bab.  ÄreifeS  Karlsruhe,  an  ber  G113  unb  ben 
Sinten  Sfor3beim  =  <5orb  unö  Sfor3beim  =  2öilbbab 
(Gnjbabu)  ber2öürttemb.Staat!§bal)nen,  bat  (1895) 
5417  G.,  sj>oft,  Selegrapl),  eöang.$irct)e;  Sijouterie= 
warenfabrifation,  2$ongruben  unb  Steinbrüche. 

*$8rott)it,  gorb  2Jtabor,  ftarb  6.  Oft.  1893  31t 
Sonbon.  [in  ÜDcatben  bei  Softon. 

*ÜBroftm,  ©eorge  Soring,  ftarb  25.  3>uni  1889 
*J8trohm  =  ̂eguarb,  (SI;avle»  Gbuarb,  ftarb 

2.  2Iprit  1894  in  SßariS. 
©tud)fal=©benf)eim=S!Jteit3htgencr  @tfcn= 

bohu,  fcgmalfpurige  2(ebcnbal)n  unter  eigener  Ser= 
hjoltung,  bereu  15,25  km  lange  öauptftrede  93rudj= 
fabDbcnfjcim  5.  SDiärj  1896  eröffnet  worbcn  ift. 
(Sine  14,9i  km  lange  Stbjmeigung  führt  von  ber 
Station  Ubftabt  nach,  äftenjingen. 

JBructa,  ber  323.  Sßlanetoib. 
*sBtütfe.  Sie  in  allen  Sänbern  fdjnell  fort= 

fdjrcitcnbe  (Snttoicffung  be3  SBerlefyrltoefenS  bat 
aud)  in  ber  neueften  3cit  hneber  jur  SerfteUung 
Don  SBrüdfenbauten  aller  2trt  geführt  SBenn  and) 
bie  weiften  Söautoerfe  von  ben  bisherigen  $onftruf= 
tionen  nicht  wefentlicb  abweichen,  fo  finb  anbetet: 
feiti  viele  von  ibnen  burd)  it)re  eigenartige  2lnorb= 
nung  intcreffant. 

Sei  ben  Steinbrüden,  weld)e  mebr  unb  mebr 
lieber  in  2lufnabme  fommen,  madrt  fid)  oa$  Sc= 
ftrcbcn  geltenb,  bie  SSaufioften  baburd)  b^era6gn= 

briiden ,  baf?  bie  ©ewölbftärf'en  verminbert  unb  bie 
SBaufteine  in  erfyebtid)  benenn  ÜUtafje  al3  früher  auf 
SrucE  in  2Infprud)  genommen  werben.  SScibrenb 
man  nod)  cor  »reuigen  fahren  über  S)rudbean= 
fprudntngen  öon  10  2ltmofpbdren  nid)t  gern  bin- 
awJging,  finb  jeht  Srudbeaufprucbuugcn  von  30  bis 
60  2(tmofpbcircn  oljne  9iad)tcil  in  2lnwenbung  ge- 
brad)t  roorben.  2Jian  fud)t  ferner  bie  93ogenform  ber 
SBetaftung  niögtid)ft  anjupaffen,  bamit  bie  Srud= 
linie  ber  sJDiitteilinie  bc*  ©ewölbeS  folgt  unb  aud) 
bei  einfeitiger  SBetaftung  8ugbeanfprud)itngen  tbun= 
lidift  ganj  vermiebeu  werben.  Um  im  Verlauf  ber 
Truilinie  beffer  überfeben  31t  fönnen,  werben  r>iel- 
faef)  in  bie  Steinbogen,  wie  in  bie  Gifcnbogen,  ©e= 
lenfe  eingelegt.  Gin  &eröorragenbe§  Seifpiet  einer 
Stcinbrücte  mit  Gifengelcufen  ift  bie  Souaubrüde 
bei  SUhmberftngen  in  SBütttemberg  mit  einer  ficb> 
baren  Spannweite  von  50  m.  Srucbftein,  befon- 
ber§  ßaltjtein,  fud)t  man,  fofern  beren  £ärte  nidit 
au§reict)enb  grofs  ift,  burd)  Seljanblung  mit  fog. 
gluaten  (f.  b.)  31t  verbeffern. 

(^3rof;e  unb  fdwere  ©etößföe  fonftrniert  man  an§ 
mebrern  anfeiuanber  gelegten,  aber  mit  SBerfcanb 
ineinanber  greifenben  fingen,  weil  ba§  Sebrgerüft 
bann  in  feiner  Starte  mir  bem  ©ewiebt  bc»  unter; 
ften  23ogen§  angcpafjt  ju  werben  braud)t  unb  ber 
untevftc  Sogen  bann  ben  obem  Sogenringen  al§ 

Vdn-gcvüft  bienen  tanu.  S)al  ältere  Serfabren,  ben 
Sau  oc»  ©ewötbe«  mir  an  im  beiben  SEBiberlagern 
311  beginnen,  wirb  aufgegeben,  unb  iaZ  Serfe^eu 
ber  ©cwöUuinabern  beginnt  an  üier,  ja  fed)§  üer= 
fd)icbenen  Stellen  gleidpseitig.  SBo  Ouabern  ober 
icuitigeSnicbfteine  unb  and)  gute  gebrannte  Steine 
ieblen,  ftetlt  man  fidi  Sctonquabcrn  ber,  weide  wie 
Srud)fteiiumabern  bebanbclt  werben,  ober  man 
greift  jnm  Setongcwölbe.  Sei  letUerm  fül)rt  fid) 
iaZ  Einlegen  oon  Gifenftabcn,  wcid)c  ̂ ngipanuiing 
aufnehmen  unb  bie  Silbung  von  iHtjJeu  iHubin^ 
bern,  mebr  unb  mehr  ein.  Saö  SBtonierpatent  ift 
jwar  erlofcbeu,  bie  2(ftiengefellfdaft  für  2ftonier= 

bauten  t)at  aber  wegen  ihrer  gefd)idten  Monftrut- 
tioueanorbnuugen  ihre  Sebcutnng  nicht  cetloren. 

Ginc  wenn  aud)  uid)t  in  ihrer  epannweite  (11  m) 
bebentenbe,  aber  in  ihrer  Einlage  redt  eigenartige 
S.  ift  (anjcbeinenb  nad)  amerif.  Anregungen) 
r»on  s$rofcffor  d)l.  Voller  in  Sraunfdweig  bei 
Überbrüdnng  be§  ̂ (etfeenmühlgrabenö  vor  bem 

9ieid)3gericr/tigebäube  in  Seipsig  ab3  eine  Serbin-- 
bung  von  Scton  unb  Gifen  bergeftellt  worben;  aui 
ber  nur  0,25  m  ftarfen  Setonplatte,  weide  mit  einer 
2(spha(tabbedung  bie  Srüdenbahn  bilOct,  ragen 
auf  ber  Unterfeite  Setonrippen  hervor,  weldic  auf 

■$ylad)eifcn  ruhen.  3iad)ftehenbe  ̂ iq.  1  jcigt  biefc- Monftruttiou  im  Surdfcbnitt;  gig.  2  ift  ein  Sd)nitt 
quer  burd)  bie  flippen. 

Sic  befchräutten  lütittel  Heinerer  ©emeinbeu  unb 
^reiyoerbänbe  haben  lüelfacl)  aud)  bei  gröjjjem 
Spannweiten  jur  öerftellung  von  ̂ oljbrüden. 

geführt,  bod)  fud)t  man  bie  Sauerl)aftig!eit  biefer 
Sauwertc  burd)  Sebaublung  ber  ööl^er  mit  fäulni§= 
wibrigen  Stoffen  ju  erhöhen  unb  fo  ju  fonftruiereu,. 
bafi  allen  öölgern  Suftjutritt  gewahrt  unb  ,uuid 
tigfeit  möglichft  fem  gehalten  wirb.  3n  l'lmerifa 
hat  man  aud)  bann  öotsbrüdeu  in  2Iuwenbuug  ge^ 
bradit,  wo  fiel)  bie  Serweubung  von  .v> 0 [3  wegew 
feiucö  geringen  fpeeiftfeben  ©en>idb,t§  auf  ben  erftcu- 

5ig.  2. Stid  au§äufd)Ue|en  fd)eint.  G§  ̂ anbelte  fi*  babei 
um  bie  öerftellung  von  Gifenbabnübergangeu  übet 
(^ewäffer  von  ganj  ungcwöhn(id)cr  SLtefe  (27  m). 
3cad)  bem  Sorbilbc  ber  ©erüftbrüden  würben  in 
gleichen,  aber  geringen  2lbftänbeu  einzelne  vorher 
gezimmerte  Sfeilergerüftc,  beren  Aufieubeu  bur\t 
Steintafteu  entfpredeub  hclaftet  würben,  im  tiefen 
SSaffer  jur  2hifftellung  gebrad)t  unb  ihre  obem 
Guben  burd)  ba§£ragwerf  einer  gewöhnlid^en  ftoly- 
brüde  verbunbeu. 

Son  Gifeuhrüdcn  haben  in  S)eutfct/tanb  vor 
allen  bie  beiben  ben  $aifer=2BiUjelm=Äana!  in  hohen 
Sögen  überfpanuenben  S.  bei  C'hünentbal  unb- 
ScvencHiu  bie  allqemciue  Stufmerlfamfeit  auf  fkb  ge 
Icnft  (f.  Safet:  Srücteu  I,  Tvig.  t  u.  2).  3n§be 
fonbere  üherrafcfit  bie  erftere,  lvelche  ben  Kanal  mit 
einem  Sogen  von  156  m  ÜJBeite  überfpannt  unb  mit 
ihrer  Untertante  42  m  über  bem  ©afferfvieget  be>o 
Äanatö  liegt,  burd)  bie  Seid^tigfeit  ihrer  GrjdHMuuug. 
Sa§  Stiftern  ber  2tu§tegerbrüdeu  hat  fort 

gefelde  2(uwcubung  gefunben,  fo  bei  ber  SB.  von 
ßernavoba  in  ̂ Rumänien,  bei  ber  :)ieboHod-Sriidc 
in  SRorbamerifa,  bei  ber  SStaurbrüde  in  Aranfveid1 
in  ber  Gifeubahulinic  Sarmauy=Sftobej.  (Sine  un 
fdöne  2tu§fü|rung  biefeä  St;jrem3  ift  bie SIRif ftf fippi= 
brüde  bei  SBtnona. 

Unter  neuem  eiferuen  ©erüftbrüden  ,uu\tmeu. 
fid:  einige  burd)  gau3    ungewöhnliche  >>öhe  auo,. 
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fo  ber  SßecoSöiabuft  cor  cubpacificeiienbaim  mit 
98,5  m  >>obe  unb  bcr  Soaoiabuft  in  33olioia,  welker 
an  ber  bodiftcn  Stelle  fogat  100,i  m  über  bet  Thal 
i  o  b  1  o  liegt.  S)aS  &öd)fte  berartige  33autoerf  ift  aber 
L896  errichtet  toorben  bei  SJlüngften  in  2Bcftfatctt ; 
feine  größte  Mühe  über  bet  Tbalicble  beträgt  1<  >T  m. 

Sion  grofjen  >>augcbrüct'en  fei  bie  neue  §Rxa garafallbrüae  ermahnt,  toeld)e  im  ßaufe  ber  letzten 
«uibre  an  ber  Stelle  ber  altem  auf  öoljtürmen 
rufyenben  Trabtbangcbrücte  mit  einer  Spanntoeite 
von  387  m  auf  Gsifentürmen  neu  evriebtet  toorben  ift. 

Sfig.  3. 

©egenüber  foldjen  Spannweiten  tritt  bie  neue ' Tbcmfcbrüdc  in  Sonbon  umreit  beS  SCotoer  jurüd, 
beanfprudjt  aber  infofern  33ead)tung,  atS  fie  einen 
erften  feften  Übergang  über  bie  Tbemfe  unterhalb 
ber  maffioen  Sonbonbrüde  bilbet  (f.  Taf.  II,  $ig.  2). 
5)ie  Sd)tffSintereffenten  baben  fich  bort  lange  vVibre 
ber  ©erftellung  jeber  Jtrt  oon  33.  toiberfe&t,  bod) 
mujjte  fdjlie&lidj  im  ̂ uteveffe  beS  2Bagen=  unb  f5u|= 
gängerrjerfefyrS  eine  33.  jugelaffen  toerben.  ̂ rei= 
Cidt)  enthalt  iie  klappen  jur  iöurd)fül)ruug  ber  Sdjiffe, 

i'obafi  ber2BagenDerfeb,rjeittoeife  gehemmt  toirb,  bie pufjgänger  gelangen bagegen  innerhalb  ber  SCürme 
in  mifäügen  ju  einer  über  lütaftenbolie  liegenben 
ßaufbrüde,  bie  ben  Sd)iffSburd)lafs  überbaut. 

i<on  beweglichen  33.,  ju  benen  aud)  fd)on 
jum  Seil  bie  »orige  S.  jäblt,  geigt  befonberS 
Sbjcago  6emerlenStoerte  33eifpiele.  -Ter  lebhafte 

SBagen:  unb  Aufmangerr>erl'cbr  über  ben  ßbjeago flur,  bjntoeg  emerfeitl,  ber  lebbafte  SdjiffSöerEefjr 
auf  biefem  bluffe  anbererfeitS  forberte  berartige 
Sauten.  Tic  llntertunnclung  beS  glufTeS  tourbe 
bei  ber  großen  ;!abl  ber  erfovberlieben  Übergänge 
ju  Eoftfpielig,  toeSfyalb  mau  betoeglidje  93.  in  6iien= 
»au  erfann,   toelcge  jidj  burdj  Sdjmelligfeit  ihrer 

geformt  finb,  bajj  bie  Unterfante  ber  beiben  $lap= 
pen  bei  gefd)loffener  83.  33ogcnform  annimmt, 
unb  bie  35.  bann  (nacb  bem  93orbübe  einer  älm= 

ticken  Klappbrüde  in  iJtotterbam)  auch  all  v^ogen= 
brüct'e  mirft.  Tic  beiben  Klappen  breben  jtdj  aber bei  ber  iHufriduung  uidu  nadj  bem  SSorbilbe  aller 
bisherigen  Klappenbrüden  um  Schien,  fonbevn  toäk 
|en  jidj  auf  einer  horizontalen  33abn,  burd)3ö^ 
Itangen  geführt.  Söaburd)  toirb  größere  ©teidjartxg= 
reit  in  ber  betoegenben Kraft  unb  größere  3chnclluv 
feit  ber  33etoegung  erreidü.  9Jcan  bat  biefe  33. 

Sdjtoiugb rüden  getauft  (f.  beiftebenec 

gig.  3). 
SdjliefUid)  ift  inK&icago  eine  öubbrüde 

in  (Sifenfonftruftion  Don  ganj  bebeutenben 

Slbmeffungen  b,ergeftellt  toorben,  beren  A-abr babn  um  runb  50  m  gehoben  toerben  tann, 
bei  einer  Turebfabrtvireite  für  bie  cebiffe  von 

39  m  (f.  Taf.  II,  %'ia..  l).  Kleine,  aber  in 
ihren  S3etoegungSmed)aniSmen  iebr  eigen: 
artige  öubbrüden  tourben  in  ben  legten  3afc 

reu  bei  franj.  Kanälen  gebaut. 
au  SJteuporl  entftanb  ein  eigenartiges  33autoerl 

zur  SBermittetung  beSSd)iffS=  unb  (iifenbahnoer 
reljrS.  T)a  ba-5  Ufer  gegenüber  SJleupor!  an  ber 
betreffenben  Stelle  beS  feubfon  ettoa  50m  bod1  liegt, 
toirb  ber  Übergang  t»on  Sd)iffen  auf  bie  in  ©öpe 
bei  Uferi  tiegenbe  33a|m  in  ber  3lrt  oermittelt,  bafj 
ber  (Sifeubabuiug  auf  einer  bodüiegenben  33.  fo 
toeit  über  ben  aIut,  geführt  toirb,  ba|  bie  mit  Sdjiff 
aniommenben  Sßerfonen  im  Gnbpfeilev  ber  33. 
mittels  jafytreidjer  ßleöatoren  jur  >>obe  bei  auf  ber 
33.  liegenben  ̂ abnboto  gehoben  toerben,  um  bort 
bie  tMfenbabntragen  ju  befteigen. 

!^iu  öafen  öon  33ilbao  tourbe  ein  Übergang 
für  Sßerfonen  unb  Aubnoerle  baburd)  gefebaffen, 
baJ3  eine  mit  ibver  unterfante  40  m  über  3Baffer 
liegenbe  öängebrüde  oon  160  m  Spanntoeite  ers 
riibtet  tourbe,  bereu  horizontale  bocbliegeube  $a\)T-- 
babn  nur  jum  fragen  oon  3ftäbern  bient,  an  loci 
dien  mittels  Trabtfeilen  eine  unten  in  v>obe  beS 

UfeiS  bcfinbtidu\  von  33arrieren  umfdjloffene  vi>latt 
form  bangt,  toeldje  mittels  ber  bod^liegcnben  iKäber 
von  einem  Ufer  jum  anbern  binübcrgerollt  irirb, 
eine  fduuebenbe  Aabre  (f.  £af.  I,  %Iq.B)  bilbenb. 

Setoegung  unb  bie  ©röfee  ihrer  Slbmeffungen  auS= 
jeid)nen.  So  tourbe  eine  Klappbrüde  erbaut  mit 

einer  Turdn'alutioeite  von  20  m.  Um  bie  filab 
pen  nidjt  ju  fdnverralltg  ui  madjen,  faltet  bie  ein- 

zelne Klappe  bei  ibrer  iMufrtduung  in  fidt)  ,uifam 
men;  baS  33autoer!  bat  baber  in  feiner  ©attung  ben 

'Kamen  Aaltbrücte  erbaltcn.  2ludj  in  SWittoaulee 
ift  eine  fold)e  33.  bevgeftellt  toorben. 

Sine  anbere  33rüdenart  zeigt  Klappen,  toeldje  fi* 
nafc  bem  Sluflager  bin  bebeutenb  oerbiden  unb  fo 

3m  öafen  oon  2t.  ÜRalo  befinbet  fid)  fdjou  feit 
Aabrzcbnteu  eine  beu  SSerfebt  über  beu  bortiaen 

SleercSarm  oermittelnbe  SRollbrüde,  bereu  Trage- 
gleiS  auf  bem  ÜReereSboben  rubt.  SJiefeS  Säumer! 
ift  ein  Sßorbitb  für  eine  augenblidlid)  in  berStuS= 
fübrung  begriffene  Einlage  einer  cecuferbalm  itoi= 
feben  "^rigbtou  unb  'Kotüngocau  geioorben.  S)aS 
©leiS  biefer  33ab.n  liegt,  ber  .Uüfteulinie  folgenb, 
gleichfalls  auf  Steinblöden,  toeldje  auf  bem  SÖleereS* 
grunbc  ruhen,  aber  jur  Sbbeieit  fichtbar  toerben. 
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SBrucfner  —  33runttbö&ra 
^23 

Sei  ber  2luf[tellung  öon  93.  babcu  inlejjter 

3eit  eigenartige  Sßerfabren  2tnfoenbung  gefunben. 
:3o  tourbe  eine  grofse  ©erüftbrütfe  (Sreftlemorf)  in 
Öoläba^bcreßbomt^eifenba^nDtabuftinSRotb: amerifa,  unter  SBertoenbung  Dotier  über  ba§  £bal 

gekannter  Trabticile  montiert  n.umftebenDe  ,"\ig.  4'. eine  eiferne  ©erüftbrürfe,  ber  $antt;er=(Steel=5ßia= 
buft,  nmrbe  mittele  eines  auf  bem  bereits  fertig  ge= 
freuten  ißiabuftteil  ftebenben,  meitau§labenben  fab,r= 
baren  iiraus  errietet,  metdjer  jur  Sluffteüung  ber 
Sfeiler  unb  Auflagerung  ber  ßifentrager  (jenn^t  unb 
bann  allmäblu-b  oorgefdjoben  tourbe.  3n  biefem 
Aalte  jtnb  bie  Slbmeffungen  ungeiööt;nlidj  grofc. 
ccbliefUicb  fud}t  man  »ielfad)  bei  ber  StuffteUung 
großer  SBrüaenträger  bie  öerftettung  fefter  ©erüftc 
barunter  ganj  ju  öermeiben,  rnie  bie§  fdjon  beim  vl;aii 
ber  2JUffiffxppibrüd6e  in  St.  2oui§  unb  ber  gortt)= 
brüde  burd^gefübrt  werben  ift.  33ei  SHufftcllung  ber 
Satolabrücfe  in  Trecken  ift  bie  2lufftettung§art  ber 
illUfftffippibrüde  auf  Ö0I3  übertragen  werben,  iöicr 
ünb  bie  eifernen  Segen  ebne  jebc  Üntcrftütutng  Don 
unten  ber  aufgcftellt  morben  unb  jroar  burd)  2tüf= 
b/ängung  öon  .oeircfcben  «ooljträgcrn. 

*i8turfncr,  Anton,  ftarb  ll.Cft.189r>  inSBien. 
*iBrücfner,  Alcranbcr,  ©efd)id)tfcbrciber,  ftarb 

im  9toö.  1896  in  ,Vua. 
*58rütfncr,  Senne  93runo,  legte  1892  feine 

Slmter  afe  ©eneralfuperintenbent  unb  Sicepräfi- 
bent  bes  Cbcrfircbenrate*  nieber.  Cr  vcroffcntLtcbtc 

nod):  «Srebigten  in  ber  2t.  -ftitolaifirdje  in  Sertin  ■> 
'Seil.  1894). 
*$>rübcrgcmeine,  eöangeüfdje.  ERa^bem 

feit  1857  bie  trüber  einbeitiidie  Unität  fidi  in  brei 
teerbinierte  Sßroöinäen,  bie  beutfdje,  britifdje  unb 
amerifanifdje,  gegliedert  bat,  iftbamit  ibre  ÜBerfaffung 
mefentlidi  umgeftaltet.  3>ebe  Sveeiir,  bat  ibre  eigene 
sßroöinäialfönobe  uno  ibre  t»en  biefer  gcroäblte  $ro= 
Dinjialätteftenfonferenj.  Tie  Unttätlälteftenfonfe: 
rem  fdjliept  bie  beutfdje^roöinjialälteftenlonferenä, 
feit  1894  beutfdje  UuitätsDireftien,  unb  baä  Stii 
nonsbepartement  als  jroei  foorbinierte  Seile  infieb. 
Öödjfte  ouftam  für  alle  Drei  Sßroüinjen  ift  bie  ©e= 
ncralfpnobc.  Saburd)  ift  fomcbl  bie  (5'iubctt  bes 
©an3en  al»  aud)  bie  gefcbicbtlid)  überroiegenbe  S9e= 
Deutung  Der  beutfd)en  Srooinj  gemabrt.  (Sine  l»ei= 
tere  (5'ntroictlung  ber  Scrfaffung,  äunädjft  innerhalb 
IcutfdnanDs,  bat  fidj  burd)  bie  Stmoben  wen  1893 
unb  1894  oolläogen.  Tic  beutfdje  Sßroöinj  nennt 
jidj  fcttDcm  beutfdje  Unitat,  unb  it)rc  öon  ber  beut- 
fdjen  Srmobe  gcroäblte  SebbrDe  beutfdje  Unität3= 
bireftion;  bie  letztere  gliebert  fid)  in  jroei  Abtei- 

lungen: .Uii'dHMP  unb  Sdjulabteilung  unb  Ainaiiv 
abteilung.  ,J,ugleid)  finb  Die  Sefitvoerbältniffe  ber 
Unität  georbnet  toorben,  unb  burdj  SSerorbnung  ber 
teniglidi  jäd?f.  [Regierung  Dom  30.  Slpril  1895  i\n 
bie  beutfdje  Unität,  vertreten  burd}  bie  beutfdje 
UnitätöDiretüen,  für  ba§  Sönigreidj  Saufen  .Her 
porationc-redUe  erbalten.  Sie  Serfaffung  Der  ehv 

feinen  ©emeinen  ift  feit  lSiii  umgeftaltet.  gebe  <v'ie meine  ftebt  unter  einem  vilteftenrat.  Siefer  beftebt 
einesteils  aus  amtlichen  SDlitgliebern  (Dem  SveDiger, 
Der  als  eberftcr  Seiter  Der  ©emetne  Den  SerfiH  fübrt, 
unb  etlidum  mniber  UnitätsDireftien  ernannten  <su' 
meinbeamten),  aubemteils  aus  filteften,  Die  oon  ber 
©emeine  gemäblt  iterben.  Sie  ;>abl  ber  leiUeru 
überreiegt.  Siefer  Ölteftentat  leitet  alle  äußern  unb 
innern  Angelegenheiten  Der  ©emeine  unb  vertritt 
Diefelbe  in  fcnuegensrednlidH'r  Se;,iebung,  ift  aber 
Der  Uuitätsbircftion  fcrantreortlid). 

Sie  ©efamtjabj  Der  ©emeinemitglieber  beträgt 

(1895)  34 (',00, 'in  (rure;\r  allein  1  H',00;  Danen  ent- 
fallen auf  Die  beutfdje  5ßroöins  8900.  Siifficnen  be- 

finben  ftep  in  'Jluftralieu  nodj  in'DtcjDgueeuslanD  (feit 
1891),  in  2eutfdvCftaT"rita  (5l]affa)  feit  1891,  im 

gangen  in  21  Sverümeu.  (5's  tourben  DJtitte  1-:'.") ge;äblt:  130  Stationen,  175  SHliffionare,  11G5  ein= 
geborene  ©eljilfen,  ju  benen  ctroa  780  Ar^ucn  als 
Helferinnen  temmen,  250  Sdjulen,  ctma  87  500  ge-- 
taufte  Reiben  (im  gangen  gegen  93  700  eingeborene 
in  SPflege  Der  35liffionare).  Sie  ©emeine  befitn  feit 
1869  in  i'iieslii  unb  feit  1892  in  .UenigsrelD  eine 
SDliffionäfdjule  jur  AusbilDung  ber  SUliffionare  unb 
fenbet  jäbrlid^  etroa  15  bis  20  neue  DJliffionare  au§. 
Siegiebtein  «SHifftonSblatt»  (60.  S.^gang  L896) 
bcrau§,  bas  in  -Dionatslieften  erfdjeint  unb  in  ioel- 
djem  fie  nur  über  ibre  eigene  DJtiffiousarbeit  be= 
riebtet,  aufeerbem  \w&>  «ÜJlitteitungen  aus  Der  S.  •, 
mit  üielcn  2)Uffionsbcriditen  (»gl.  aud)  3Jliffton§= 
atlas  ber  S.  16  harten  mit  Zcxt,  öermbut  1895).  — 
Sgl.  nod):  Sa§  3}tiffiensirert  Der  e»angelifd^en  S. 
(©nabau  1881);  Scbulsgc,  Sie  ̂ iffionsfelDer  ber 
erneuerten  Srüberürdje  (cb'o.  1890);  £ir<r)enorb= 
nung  ber  c»ang.  Srübcrunität  in  Seutfcblanb  »em 
3. 1894  (ebb.). 

*$8rücl,  Subro.  Aug.,  mürbe  1893  nid)t  trieber 
in  ben  Dteiebstag  gemäblt.  (5'r  ftarb  29.  gebr.  L896 in  Serün. 

58rüggc=Secfanal,  eine  birelte  für  ceefdnffe 
6i§  6000  9legifterton§  fahrbare  Äanal»erbinbung 
»on  Srüggc  bi§  öeoft  (12  km),  tourbe  1895  öon 
Der  belg.  Seputiertenfammer  bemilligt  unb  fefort 
in  Angriff  genommen,  ̂ n  Srüggc  feilen  Tccfs, 
SQSerjten  unb  SÖarenbäufer  erridnet,  öeöft  feil  jum 
Sorbafen  ausgebaut  merben,  ju  meldicm  3>Ded  ein 
3,3  km  langer  SMlenbrcdvr  begonnen  iiuirDe.  Sie 

Soften  tourben  auf  ."-'.1  SDlill.  Ars.  öeranfdjlagt,  i»e= 
reu  Der  Staat  27  il'Ull.,  Srügge  5  lOfill.  unb  ben 
ifteft  öon72Rilt.  eine  öefellfduaft  ju  jablen  bat,  ber 
für  75  $at)Tc  bie  Kontrolle  über  öafen,  Maual  unb 
Teds  giiftebt. 

*ü8rngfrfj,  öeinr.  fiarl,  ftarb  9.  Seöt.  1894  in 
übarlettenburg,  naebbem  er  nod)  öeröffentlidjt  battc: 
1  Tic  fieben  $alnc  bev  öungersnet  nad1  bem  SBorfc 
taut  einer  altägr)pt.  Aelfeninfebrift»  (2öj.  1891), 
■^[u?  Dem  üDtorgenlartbe.  Alte»  unb  3ieue§»  (mit 
einem  SebenSbilb  Des  3Serfaffer§  von  SJHetfd),  ebb. 
L893),  unb  bie  celbftbiegrapbie  -  lUtcin  Seben  unb 
2Banbern»  (95erl.  1894). 

*5Brü^t,  ADel^gefcblecbt.  ©raf  griebrid)  neu 
SB.  (geb.  26.  Sej.  1819)  ftarb  5.  April  1893  ju 
Sferten  im  .Ureis  Sorau.  ,Mnn  felgte  als  Sefiuer 
Der  lülaicratsberrfdviften  Pforten  unb  Aerfta  fein 
2obn  ©raf  a  riebri  eb  a r a  u ;  ö  0  n  S.,  geb.  8.  Aug. 
l-l-,  erblidjeä  SUiitglieb  beS  preufe.  >>errenbaufes. 
*s8runcticre,  AerDinanb,  mürbe  1893  jura  iUMt 

gtieb  ber  Aran-iefifdHMi  AfaDemie  geroäblt  unb  jum 
Seiter  ber  «Revue  des  Deux  Mondes»  berufen. 

*5Stunn,.v>einr.,  ftarb  23. 3ulil894  ui  Sajlierfee. 
♦SBcttttlt.  Tic  Se^irtsbauvtmaunfdvift  S.  (Um= 

gebung)  beftebt  feit  Der  1.  9toö.  1896  erfolgten  Ab= 

trennung  Des  (^eridnsbeürfs  ^ifdmeiiüH  unb  (5'r bebung  besfelben  jut  ̂ H\ürtsbauptmannfdmft  aus 
Den  Öeridüsbeürfen  S.  (Umgebung)  unb  Sibens 
idun  unb  bat  791,67  qkm  unb  (1890)  114165 
(54  233  mäunl.,  59932  toeibl.)  meift  cged?.  ©.(11124 Seutfdje). 

üBtunnböbra,  Torf  in  ber  Amtsbauptmanu= 
febaft  Aucrbad)  ber  fäcbf.  .rn-eisbauptmannfd\ift 
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3toi<fau,  bat  (1895)  3260  (S.,  barunter  107  $atf)o= 
lifo»,  Sßoft,  £etegrabb;  SBermeffmgungli  unb  SBer= 
nidfelungianftalten,  gabrifation  oon  SDlufiRnftru' 
menten,  befonberl  3Jcunbt)armonifa§,  2lccorbeonl 
unb  fämgertinal,  il'iabl-  unb  .Uuednmmüble,  >>ol,v 
fräferei  unb  ©ägeroerf. 

*üPrunner,  Scbaftian,  ftavb  26.  9ior>.  1893  in 

SEBäljrtng  bei  'JÖien. 
&tun9büttel,  Hird)fpiet  im  flreil  Sübcrbitb  = 

marfdjen  bei  preufj.  SRcg.=95ej.  Scbtelmig,  an  ber 
Sinmünbung  bei  $aifers2Bilbelm= iranall  in  bie 
dlbc  unb  ber  ßinic  S8.=©t.  90rargaretben  (6,9  km) 
ber  Sßreufj.  Staatlbabnen,  Sin  einel  ̂ icbemcil- 
amtel  erfter  Klaffe,  bat  (1895)  2107  euäng.  (5., 

Öafen,  ewang.  Mivdjc,  Sbarfajfe  unb  Sct)iffar)rt. 
Sal  £ird)fpiel  S8runlbüttel=Gbbelaferfoog 
bat  (1895)  2510  6. 

*üBritffcl.  SRadjbem  bie  ©Raffung  einel  ©ees 
ranall  nac&SB.  (f .  SBrüff  eler  Seefanal)  befäjloffen  ift, 

nntrbc  beut  "Kamen  berStabt  1895  bie  Söejeicbmtng 
«Seehafen»  (Port  de  mer)  beigefügt.  Tic  (Sinftob* 
uer,abt  beträgt  (1895)  190313,  unter  (Sinfc&tufj 
ber  neun  grofjen  unb  einiger  Keinem  SBorftäbte 
-1747:)!»  @.  Tic  Qctijl  ber  (Geburten  betrug  im 
3. 1894:  4578,  ber  fcobelfätte  3801,  ber  et)efct)Uc= 
futngen  1821.  iftad)  bem  2)urd)fdmitt  ber  legten 

lo  ,\abre  t'ommen  1  (Geburt  auf  36,  1  auf;ereb/eiid)c 
©eburt  auf  134,  1  £obelfaH  auf  41,  1  (§befd)lie= 

feung  auf  104  C'inmobuer.  2tuf  -25  C'bcfdiUefutngen 
femmt  1  (Sljefdjeibung,  auf  je  3  bie  gejejjlidje  vin- 
erfennung  eine-:-  illegitimen  Ktnbel.  Tic  (i'inual)- 
meu  betrugen  1894:  26390055,  bieStulgaben 
28  (J85G11  Qfrl.  SBon  i>en  einnahmen  entfalten  auf 
Steuern  3  572  702,  ftäbtifdjen©runbbeft&4666  071, 
Surfen  4194400,  öa§  4816428,  ©affer  1940680 
$rl.,  oon  benStulgaben  auf  SBertoaltung  1131621, 

cffcntlidu'  SiduTbeit  1505649,  Sdjulen  2  251160, 
SBerjinfungen  8783595  grl.  Sie  Qa\][  ber  Stiu 
beuten  an  bcr  freien  Uniberfttat  betrug  1894: 1311, 
bie  bcr  SdnUer  am  sJltbcnäum  58:5.  Sic  1894  Don 

rabifaler  un'o  focialiftifd)er  Seite  ganj  aul  privaten 
SDUtteln  gegrünbete  Unroerfität,  Universite  Nou- 
velle,  beftebt  au§  einer  Ecole  libre  d'enseignement 
superieur  unb  einem  Institut  des  hautes  etudes, 
bat  1896  alle  gatultäten  eröffnet  unb  bie  ftaattiebe 
Slnerfennung  gefunbeu.  Sic  .Uurfe  merben  faft  aul= 
ütlicfUid)  nachmittag*,  bie  Prüfungen,  für  »eldje 
jtaatlidje  Äommiffionen  eiugefetu  finb,  nur  neu  beu 
SBrofefforen  ber  Uniöerfität  abgebalten.  S8on  bc= 

rannten  ©eleljrten  roirfen  hier  ber  ©eograbb  ßtife'e 9teclul,  ber  .Uriminalift  Acren,  ber  ißolittfer  Zauber 

üelbe  u.  a.  Tic  SBafferleitung,  bie N^.  mit  ben  SBor= 
[täbten  unb  audj  bie@emeinbeUccleöerforgt,  bat 
jent  38  I  km  :liohrcnlcitung,  bauen  175  in  v^.  fclbft. 
1893  hmrbe  bcr  Tclepbcnbicnft  in  ftaattidje  SBer= 

roattung  übernommen.  $m  3-  ̂ rt  toll  in  v^.  eine 
SBettaulftellung  ftattfinben. 

sörüffcler  Seefanal,  ber  erweiterte  unb  für 
Sdnffe  btl  m  2000  t  fahrbar  gemadjte  Kanal  öon 
Trüffel  uadi  ber  ©djelbe  bei  2BiUebroe!  (28  km). 
Ter  SBeginn  ber  (trroeiterunglbauten  ftebt  benor. 
Tic  bisherigen  Dier  Sdjteufen  follen  auf  brei  rebu 

-,icrt  unb  »tüij^en  ben  93rüffetet  SSorftäbten  3d\rer- beel  unb  Saelen  feil  ein  neuer  öafen  gebaut  luerben. 

Tic  ©efamtfoften  »erben  auf  35 3JUII.  Are-.  gcid\ii:t, 
»ooöon  bie  Stabt  SBrüffel  11,1  i'Jiiu. ,  ber  Staat 
in  3Äiü.,  bie  ̂ rouinj  4  iülilL  Are-.,  ben  :Keft  bie 
SÖrüffeter  33ororte  unt  Stterbeel  tragen  feilen.  3ur 
^aufübvung  unb  IBertuattung  rourbe  1895  bie  Society 

anonyme  du  canal  et  des  installations  maritimes 
de  Bruxelles  mit  bem  Siö  in  Trüffel  gegrünbet. 

*J8rür..  Jm  SSrürer  "^raunfeblenreeicr,  beffen 
^örberung  L894:  (.»n-_>:;t;7l  t  mit  einem  SBert  oon 
13,67  il'iill.  §(.  erreidite,  finb  bie  bebcutenbfteu 
Sßrobugenten :  bie  f.  f.  Sergbireftion  (^brberung 
1894:  744 lis  t),  Sßrürer  .UeblenbcvgbaugcfeüfdHiit 

(1677873),  Hierbbebmifcbe  .UebleiniHU'tc-gcicüidw't (1  Um  1241,  ber  Turer  .Ueblcuucrein  (494199),  bie 
Sßictoria=2!iefbaugeroerffct)aft  (425674),  bie  Srud)er 
.Uebleiimerte  (409673),  bie  ©emertfdjaft  Aertiduitt 
(339713),  bie  SJ5Iutofd}äd}te  (296116),  bie  ©etoerfc 
fdjaft  ©rube  öab^burg  (257  791 1)  u.  f.  tu.  Tic  ;labl 

bcr  im  SBrürer  Stem'er  beimMebleubcrgbau  189J  bei 
52  SBergtoerfen  befebäftigten  Arbeiter  betrug  15591. 
9rad)bem  bereit»  19.  unb  20.  v\uli  1895  im  SRatton 

be§  s^abnbof§  bcr  2(uffig--Tcvlii,,cr  Sifenbabn, 
oeranlafU  burd)  SBetoegungen  bc»  unter  bem  v^c 
beu  wn  S3.  lagernben  Sdjroimmf anbe§ ,  f i ct>  bc= 
beutenbe  Grbfentungcn  unb  SRiffe,  loeldje  ben  @in= 
fturj  ten  Käufern  nir  Aolge  batten,  ergaben,  bat 

biefc  Seroegung  in  ben  Dradften  vom  6.  mm  7.  :'lug. 
unb  öom  9.  mm  10.  Sept.  L896  fieb  in  bebeutenbem 
l'iaf5C  erneuert,  fo  baf?  ber  ixibnbef  unb  ein  großer 
Teil  besS  ̂ abuterperv  unfabrbar  Würben  unb  ber 

Gifenbabuecrl'ebr  auf  längere  ̂ eit  geftert  mürbe. 
Slucb,  brobeu  meitcre  öäufereinftürje  unter  gleid)= 
zeitigem  SBaffereinbrud)  in  ben  -Hnuafcbacbt.  Tic 

Urfadje  biefer  (5'rbfentungeu  unb  SSobenriffe  mirb  in 
ber  Sewegung  beä  SdjroimmfanbeS  gefudjt,  iDetdje 
raieber  eine  Aelge  be§  311  meit  oorgetriebenen  Mehlen 
bergbaueä  fein  foll. 

"Crtjait  (fpr.  breien),  William  Hennings,  norb 
amerit.  Sßohtifer,  geb.  19.  :Huir;  1860  in  Salem 

(vVlinoic-),  ftubierte  1881—83  bie  :Keditc  im  Union 
College  su  Chicago  unb  lief?  fid)  in  Jjadfonüille 
al§  Slbüofat  nieber.  1887  ficbeltc  er  nad)  Viueelu 
(3lebra§fa)  über  unb  mürbe  1890  unb  1892  in  ba* 
:Kcprafentantcnl>ruv  geiedblt.  1894  fanbibierte  er 

ebne  (i'rfelg  für  beu  Senat.  Tic  filberfrcunblidv 
SDtebrbeit  ber  bemotratifdien  Oiationaltonucntion  ,ui 
Chicago  nominierte  ihn  im  ̂ uli  I8963um5ßrüfibent= 
idviftvtaubibatcn,  troUbcm  er  faum  bai  mablfabigc 

l'Uter  erreicht  hat,  unb  auch  bie  SöoUSpartei  (People's 
party)  bcfchlef;  für  ihn  ju  ftimmen.  Tagegen  Hellten 

bie  ©utgetb=S)emofraten  im  'Sept.  1896  einen  befeu 
bem  .Uanbibatcn  in  ©eneral  Sßalmer  auf.  3nfoIge= 
beffen  unterlag  SB.  uadi  bef tigftem ^ablfampf  1  f.  S8er= 
einigte  Staaten  oon  SUmerifa)  mit  156  Cletteval 
ftimmen  gegen  281,  bie  auf  iUacMinlcn  (f.  b.)  fielen. 

£$rt)cc  (fpr.  breif-,),  SameS,  engl.  Sd)UftfteUer 
unb  Sßolitiler,  geb.  LO.  -l'iai  1838  m  Selfaft,  ftu= 
feierte  in  ©la^gom,  Drforb  unb  .vnibelberg,  nuirbc 
anmalt  unb  mar  1870—93  Jßrofeffor  bei  Cirül= 
redn-ö  in  Orferb.  1880  trat  er,  nadjbem  er  grofce 

Steifen  unternommen  hatte,  ine-  Parlament  unb  ge 
manu  burdj  feine  Mcnntniffc  unb  SBerebfamfeit  halb 
eine  fo  angcfcbcuc  Stellung,  bar,  ©labftone  ihn 
im  Acbr.  L886  mm  Unterftaatlfehetär  für  bie  auS* 
märtigen  'Jlugclcgcnbeitcn  ernannte.  Tiefen  Soften 
riermaltcte  SB.  bil  nun  Sturze  bei  Rabinettä  Juli 
1886.  oiu  oierten  SPlinifterium  ©labftone  würbe 
SB.  im  :'lug.  1 892  ManUer  bei  ©ersogtuml  Sancafter, 
unter  :Kefcbcm  im  äJlärj  IM»!  Sßrdfibent  bei  Man 
bellamtel;  25.  3uni  1895  trat  er  mit  bem  ganzen 
Kabinett  mrüd.  2tll  Sdjriftfteller  madite  SB.  ftdj 
burdi  bie  SBerfe  «The  holy  Roman  Empire»  (1864; 
9.  l'lufl.  1889;  beutfd)  Vp\.  1873),  aTranscaucasia 
und  Mount  Araral  <  (1877;  3.  2lufl.  L878),  «Two 
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centuries  of  Irish  history»  (1888)  unb  jahlreicbe 
älbbanblungen  meift  polit.  3nr)attS  befannt.  Sein 
Öauptroerf  ift  «The  American  commomvealth  » 
(3  «De.,  1888;  3.  älufl.  1893). 

üBrrjnntatör  (fpr.  brönnmabr),  Statt  in  ber  engl. 
©raffd)aft  33recfuod  in  SBaleS,  im  D3RD.  von  Mzx- 
tbßr  fcöbfit,  mit  (1891)  6113  @.,  difenbütten  unb 
Kohlengruben.  3n  ber  üRürte  eine  $lanellfabrtf. 

^v'jc^into  (fpr.  brfdjefinEa),  3)orf  im  ßreiS  Äafc 
torotH  t>eg  preuji.  dteg.  =  33e3.  Cppcln,  an  ber  Sinie 
Sofcf'Äanbrgin'DäJBieciTn  ber  Sßreujj.  StaatSbabnen, 
bat  (1895)  3122  ©.,  $ojt,  Steiegrapb ;  Steinfoi)len-- 
bergbau  (3ed)en  Sßanba  unb  Üieue  ̂ ßrjemfa). 

*i&udjjCt,  33runo,  nutrbe  1895  §um  erften  Tircf-- 
tor  be»  Dfterreid)ifd)eu  3ftufeumS  für  Munft  unb 
3jnbuftrie  ernannt. 

*iöud)ct,  Sott>ar,  ftarb  12.  Dft.  1892  ju  ©Hon 
am  ©cnfer  See.  Seine  «Meinen  Schriften  polit. 
^nbatt»»  erschienen  in  Stuttgart  1893,  von  $cfcbin- 
gerS  33iograpbie  1891  ber  3.  33anb. 

"öürrjcrljalien,  f.  SolfSbibltotljefen. 
*sBud)l)anbel.  Diad)  bem  « ^brefcbudi  be» 

beutfeben  SB.»  geborten  bem  beutfeben  33.  nebft  ben 
mit  biefem  in  SSerbinbung  ftebenben  auSfänbifcben 
33ud)banblungen  1896  an  8364  firmen,  bavon  bem 
33erlag»banbel  einjcfjliefjtid?  beS  3eituK33vertag» 
2725,  bem  Sortiment»banbel  5428,  bem  reinen  2ln-- 
ttquariatSbanbel  211  (Antiquariat  in  SSerbinbung 
mit  Sortimentsbetrieb  2035),  bem  Mommtffions-- 
bucbbanbel  289  firmen.  Tiad)  ben  Sänbcrn  ver= 
teilen  fie  fich  folgenbermafcen: 

Sänber Stäbtc 
yirmen 

2)eutftf)e3  9ieicf)   
£>fterreid)=Uiigarn   
Schmeiß   
Übriges!  Europa   
©nglijrf)  x'UiUTita   
Svaniid)=/-l>i,i'tiigieftfa>Slmerifa Sfrita   
Slfii-u   
Sluftvaticu   

,311  ©ropritannien  mürbe  jur  3Bab,rung  ber  ̂ n- 
tereffen  beS  englifd)en  §8.  1895  «The  Pnblishers' 
Association»  gegrünbet. 
teuere  Sitteratur.  äßengler,  §ßraftifcr)eS 

Öanbbud)  für  33.  (4.  SlufL,  öalle  1893);  Schür; 
manu,  2er  beutfdje  53.  ber  ̂ leujeit  unb  feine  färiftS 

(ebb.  1895);  2lrd)iv  jur  ©efd)icbte  be»1  beutfeben  53., 
33b.  16—18  (£p3.  1893—96);  allgemeine  33ud)= 
bänbler  Leitung  (ebb.  1894  fg.);  Wacbricbtcn  auS 
bem  33.  (ebb.,  Dft.  1894  bis  3uni  1896). 

*^ucr)fa,>>cnn.  von,  trat  1893in  ben  :Kubeftaub. 
&ud)ticr,  &anS,  Safteriolog,  geb.  L6.S)ea.  1850 

31t  SDtündjen,  ftubierte  hier  unb  in  Öeipjig  unb  hribs 
meto  fid)  bann  in  SRaegeüS  Saboratorium  ju  iHinv 
eben  ber  drforfdjung  ber  franfbeiterregenoen  33af= 
terien.  ougleid)  trat  33.  als  iUUtitärav^t  in  bie  bar/r. 
3lrmee,  tourbe  1885  jum  StabSarjt  unb  1893  3um 
DberftabSarjt  beförbert.  1880  habilitierte  er  fidi 
für  öpgieme  an  ber  Univerfität  Diüncben,  mürbe  1 892 
jum  aufserorb.,  1894  311m  orb.  Sßrofeffor  unb  93or= 
ftanb  bei  öpgieinifcben  ̂ nftitutS  ber  Univerfität  er= 
nannt.23.erfannte  bereits  1877,ba|  ber  Organiimuä 
bei  ü(\\  SnfeftionSprpäeften  fieb  nid)t  ivie  ein  tote» 
Subftrat  verhalte,  fonbern  ben  eingebrungenen 
SDHrroorganiSmen  einen  Söiberftanb  enigegeiifeiu\ 
baf?  ©ntjünbung,  (iiterung  unb  mobl  auch  lieber 
nidjt»  anberes  feien  al»  bie  natürlichen  älbmelnlic- 

Sörocffjaus'  ßon»erfation§^2cjifon.    14.  3(njT.    xvn. 

ftrebungen  junt  3h)ed  ber  Teilung.  1878  betoie»  er 
juerft  an  :Heintultureu  Don  iDüljbranbbafterien  bie 
eintretenbe  SSirutengabnabme  bei  Züchtung  unter  be= 
ftimmten  33ebingungen,  meibrenb  inifteur  1880  fcie 
Jlbütmäcbung  ber  Eßtrulenj  bureb  Sinflufe  febäbigen- 
ber  Mittel  fennen  lehrte  unb'jugteich  ürattifcb  für 
Sd)utumpfiingc\imcde  öertnenbete.  1890  bemie§  33., 
baB  fd}on  im  normalen  93Iutferum  ftet§  gemiffe, 
mabrfcbeintid)  eimei^artige  Subftanjen  von  befoiu 
berer  21rt  enthalten  feien,  metebe  ben  Sd)u|5  bec; 
DrganiSmuS  gegenüber  eingebrungenen  Satterieu 
bauptfädilid)  bebingen.  53.  fdbrieb:  «Über  bie  erperi= 
mcntelle  (Erjeugung  be»  lUciljbranbfontagium»  au§ 
ben  öeupilgen»  (in  ben  «Sitnmgeberidjten  ber  93ap= 
rifdjen  Slfabemie  ber  2Biffenfd)aften»,  1880),  «Unter; 
fuchungen  über  ben  durchtritt  uon  ̂ ufeftione- 
erregeru  burd)  bie  intafte  Sungenobcrfläche»  (im  «2lr= 
d)it>  für  öpgieiue»,  33b.  8, 1888),  « llnterfucbungeu 
über  bie  bafterienfeinblichen  Söirtungen  beS  33lutec-> 
unb  33Iutferum§»  (cbi>.t  33b.  10,  1890),  «über  ben 
ßtnfhifj  beS  £icbt§  auf  93af terien  unb  über  bie  ©eibffc 
reinigung  ber  J-lüffc»  (tbo.,  33b.  17, 1893),  «Sie  ehem. 
Dteijbarfeit  ber  Seufocöten  unb  bereu  33ejiebung  jur 

Sntjünbung  unb  ß'iterung»  (in  ber  «33erliner  tlini- 
feben  2öod)enidmft'>,  1890). 

*«ud)ta,  Jiidiarb,  ftarb  29.  ̂ uli  1894  ju  SGBien. 
*söu&a:peft.  ̂ n  ©arnif  on  befinben  fid)  (9)Iai 

1896):  je  3  33ataillouc  beS  6.,  52.  unb  86.  Infan- 
terieregiment», je  2  33ataillonc  be»  23.,  38.  unb  be» 

69.  Infanterieregiment»  fomie  be»  3.  boSn.  =  her- 
äegotrin.  Infanterieregiment»,  1  33atailIon  be»  32. 
ungar.  Infanterieregimente,  qclv  16.  öufarenregi= 
ment,  baS  4.  Äorp»artiUerieregiment,  ba»  10.,  11. 
unb  12. 2iüifion»artillcriercgiment,  1  33ataillon  be» 
6.  5eftung»artillerieregimcnt»,  baS  7.  unb  14.  Pio- 

nierbataillon unb  bas  2.  Jrainrcgiment. 

Slnlage,  Strafen  unb  sJ3U"Ue.  2)a§  am  Unten 
Sonauufer  gelegene  33eft  ift  niel  jünger  ah»  ba» 
rechtsfeitige  Ofen.  (§»  geborte  bi»  .nun  15.  ̂ ahrb. 

31t  Ofen.  G'rft  nach  bem  SÄbjug  ber  dürfen  unb  bem ©intritt  frieblicber  3>erbättniffe  gelangte  eS  311 
größerer  2luSbeb,nung  unb  bat  inSbefonbere  feit  ber 
(Errichtung  be»  ungar.  Staates  1867  eine  an  amerif. 
Stäbte  erinnembe  ©ntmidlung  erfahren.  3n  i')m 
Eonjentriert  fieb  baS  Seben  ber  .vvuiptftabt,  roäbrenb 
baS  früher  befeftigte  Dfen  al»  Silj  ber  tbuigl.  33urg 
unb  ber  meiften  lUiiniftcricn  einen  uovucbmen,  aber 
ftiltern  Stjarafter  tragt.  Sine  ber  präd)tigfteu 
Strafen  ber  Stabt  ift  ber  am  Unfen  Sonauufer 
bin  fübrenbe  4576  m  lange  Quai  unb  jroar  nörblict) 

bi»  unu  §ranj=Sofepbs-$Iafe  ber  sJiubolf£quai  unb 
uon  ta  an  bi»  jum  .s>aupt3ollamt  ber  Aianv-^ofepb»^ 
Quai  (Ferencz-Jozsef  rakpart),  3^vomenabe  ber 
Stabt,  unb  roeiter  nad)  S.  ber  Sfepelquai.  Hm 

pranj*3ofept)S«Ouai  befinben  fid)  elegante  Maifec 
baufer  unb  Y)otel».  Seim  öauptjoüamt  beginnt 
bie  innere  Dlingftrafje,  bie  auS  bem  ̂ oü-,  sMw- 
feum»=,  Marl»-  unb  SEßaitjener  :King  [Vkmh&z-,  Mu- 
zeum-,  Käroly-  unb  V&czi-körüt)  beftebt  unb  uir- 
meit  be»  SBeftbabnbofS  in  bie  grofje  iHingftrafee 
(Nagy-körüt)etnmünbet.  Tiefe leHtcre unvücht,  r> km 
lang  unb  mit  Säumen  bepflanzt,  bie  gan^e  innere 
Stabt  unb  bittet  bie  bebeutenbfte  neuere  Stranen- 
antage  von  33.  ̂ bre  Seile  jinb  ber  ßeopolb  ,  Jbe^ 
refien»,  ßlifabetb-  unb  5ofepb»riug  (Lipot-,  Teröz-, 
Erzsel)et-  unb  Jozsef-körüt).  SBon  ber  inneru 
iHingftra|e  laufen  rabialförmig  auS:  bie  üllöer, 
.Uerepefer,  Mönig»-  (Kiräly-utcza)  unb  2lnbrdffö= 
ftra^e  (früher  JHabialftrafe),  melchc  beibe  leiueni 
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uim  StabttDalbdjen  (f.  unten)  führen.  Diamentlid) 
bie  (entere  Strafe,  2,s  km  lang  unb  biä  junt  Df« 
togon  34  m,  bann  46  m  breit,  bietet  mit  ihren  groß« 
artigen  SDtonumentalbauten  einen  prächtigen  2lm 

blirf.  3uer)"t  gelangt  man  auf  ihr  jum  Cftogonptaß, bann  jutn  Sftonbeau,  einem  von  $at&ften  eingefaßten 
runben  Sßlajj  (Körönd).  Slm  (Snbe  bet  Stnbrdffps 
ftraße  behübet  fut  bet  970  m  tiefe  Slrtefifdje  3Brun= 

nen  (SBfirme  beä  SBafferä  74-  ('.,  täglicpe  Stenge 
12000  hl),  linfä  baoon  ber  Tiergarten,  redjtä  baä 
3nbuftriepalai§  ber  StuäfteÜung.  Sin  plagen  finb 
ju  nennen  in  Dfen:  ber  ©eorgäplalj,  ber  5ßarabe= 
unb  ber  .vSaupt=  unb  Sreifalhgfeitäplalj;  in  Sßeft: 
ber  5ran3-3ofepbv:^laU,  auf  ben  bie  ftettenbrücfe 
ntünbet,  ber  s^5etcfi-,  cdmuir-  (Esküter),  ©Heia  , 
Seaf»,  Statpauä*,  (ialvim,  Untoerfitätäs,  eiifabetp*, 
Sofeppäplatj,  enblidj  berSßlatj  vor  beut  großartigen 
neuen  Sßarlamentägebüube  an  ber  Sonau.  2lm 
4.  Dft.  1896  ftmrbe  bie  auf  ©tunb  be§  ©ejegartitelä 
14  vom  3- 1303  im  Sept.  1894  im  Sau  begonnene 
A^an>^ofepb*  =  2)ouaubrüde,  roetdjc  bie  am  fübl. 
Slbpange  beä  Sölodiäbergeä  gelegenen  Seile  Dfen* 
mit  5ße|t  (3oUamtäring)  verbinbet,  burd)  Kaifer 
[yranä  Sofepb  feiertid)  eröffnet. 

Ten  finaler,  3n  Ofen  ftebt  am  St.  ©eorgäplalj 
baä  .'öentui:,  am  Sßarabeplatj  bas  öonoftbenfmal 
(1893)  von  3dla,  jur  Erinnerung  an  bie  Jreibciti?- 
tämpfe  1848—49;  in  5ßeft  auf  bem  granjsSofeppä* 
Slaß  erlicben  fieb  bie  Senfmaler  von  Stephan  Sj& 
cbdnpi,  von  ̂ of.  (Engel  unb  von  ̂ ranj  Sedf,  in  ber 
SÜatye  am  Sötööäplatje  baä  beä  SBaronä  ̂ ofepb  döfc 
Döä,  am  Sßetöfipla&e  ba->  beä  Sidpterä  SetöfcScuv 
bor  (bie  lebten  brei  von  öufjär),  auf  bem  Sduriro 
platj  ein  fdjöner  monumentaler  SBrunnen,  Sanubiuä 
mit  ben  atlegorifd)en  Figuren  ber  Theiß,  Srau  unb 
Save barfteUenb.  SSorbemSflationalmufeum  fteptbaä 
Grjbenfmal  be->  ungar.  Sicpterä  Slranp,  von  Strobl 
(1893),  foroie  im  benadbbarten  Sßarf  bie  Stiften  ber 
ungar.  Tidner  Serfjenpi,  Riäfaurtrt)  unb  .Haüncjp. 
Slm  6nbe  ber  Kerepefet  Straße  f oll  ein  Senfmal 
be§  1892  verftorbenen  öanbeläminifterä  SSaroß  er= 
riebtet  tverben;  ebenfo  ift  ein  Wcitcrftanbbilb  bee 
©rafen  3uliuä  Slnbrdffp  am  I5nbe  ber  Slnbrdffp: 
ftraße  geplant.  Slm  Sfofeppäptatj  befindet  fieb  bae 
iDionument  bec-  Srjberjogä  Sofepp,  ber  als  Salattu 
von  Ungarn  1796 — 1846  große  Popularität  genoß, 
in  (5t,  nacb  öatbigg  SWobeü  (1869).  Stuf  bem 
großen  .Uercpcfer  Jriebbof  bie  SÖlaufoleen  beä  1849 
erfdjoffenen  ©rafen  ßubnng  Satthväim,  Sedfä(»on 
Strobl)  unb  Koffutbä,  foivie  baä  Senfmal  tes  Silb= 
banerc-  3jf6  (von  SÖiatrai). 

Kircpen.  ,xut  Dfen  erbebt  fidj  bie  öauptpfarr* 
ober  il'uittbiavtirdu',  ein  roman.  Sau,  angeblich  von 
Mönig  Sela  IV.  im  13.  ;Vibrb.  erbaut,  mä^renb 
ber  £ürfeni>errfdjaft  150  Aalue  §Dlofd)ee,  bann  im 
S5arorfftil  reftauriert  unb  in  ben  legten  v\abreu  nadi 
Sduilefv  planen  ftilgeredn(Spatgotif)  ebenfo  ivieber 
bobe  £urm  mit  bem  Stoppen  beS  fiönigö  :\Kattbiac- 
(5orviuu->  erneuert  unb  1896  geiueibt.  1867  fanb 
hier  bie  Krönung  Aian;  Jofepbä  jum  .Honig  unb 
feiner  (Gemahlin  Slifabet^  jur  Königin  von  Ungarn 
jtatt.  Sie  ©arnifonfirepe  auf  bem  ̂ erbinanbds 
plag  ift  ein  got.  Sau  au3  bem  13.  äabrb.  unb  cnt= 
halt  baä  ©rabmal  StnbreaS1  111.  5"  ̂«P  W  ̂  vräduigfte  ftirdje  bie  Ceopolbftäbter  Safilifa,  ein 
96  m  bober  Kuppelbau,  ber  L851  von  >>ilo  he 
gönnen  unb  nad)  beffen  £ooe  von  S)bl  rtad)  neuen 
Slänen  votlenbet  tvurbe.  Sie  ältefte  Rirdje  ift  bie 
Stabtpfarrfirdje,  bereu  rüdivärtiger  Seil  gotifcb 

(um  1500)  ift,  iväbrene  bie  barode  gacabe  1726  er= 
baut  muroe.  Tie  «irebe  tvurbe  lsnii  reftauriert. 
3lm  Safdtvplan  liegt  bie  fd)Bne  roman.  Aiair, 
ftäbter  .UirdH'  von  2Jbl  (1867—74),  mit  greifen  von 
Voj^  unb  Span.  Slußerbem  finb  uoeb  ,u  ermähnen: 
bie  Univerfitäti-firdie,  bie  Gbriftincnftäbtcr  .Uirdn-, 
bie  evang.  Kirdje  (in  Dfen),  bie  Steinbnubcr  unb 
Öerä*3efus^ird)e  (1891),  bie  reform.  Jtircpe,  bie 
Heine  gried).  fiirdje,  bie  griedvnnierte  .Uii\he,  bie 
fd)öne  Svuagoge,  ein  Ziegelrohbau  im  maur.  Stil 
von  Aörfter,  unt)  bie  ortboborc  Svnagoge,  von 
SBagner  unb  ßatlina  im  bpjant  Stil  1872  erbaut. 
Sefonber^  intcreffant  ift  bie  nahe  heim  Maiferbab 
in  Dfen,  mitten  in  SGBeinbergen  bcfinblicbe  fleine, 
aebtedige  türf.  SWofdjee,  rocldic  eine  8  m  bobe,  mit 
©dpinbän  gebeefte  Kuppel  unb  mit  bem  öalbmonb 
gefdpmüdfte  Türmdien  hefitn.  vsu  ihr  befinbet  fut 
ba$  ©rab  eines  türf.  heiligen,  beg  Scpeid)§  ©ül 
tyaba  (be§  SRofenoaterS).  ym  Marlotviner  ̂ rieben 
1699  pat  fieb  ber  Haifcr  jur  Erhaltung  biefer  il'io 
febee  ber  Pforte  gegenüber  verpflichtet. 

2öeltlid}cSautcn.  3U  enväbneu  finb  ferner  in 
Dfen:  baS  ̂ eugbaue,  tvcld)cÄ  febt  jum  San  ber 
neuen  Hofburg  (SlloiS  von.'öaußmann)  pingugenom- 
men  tvirb,  ba§  neue  Salaig  bei  ©onPÄ=(Sanbe§öer 

teibigung§=)SMnifterium§,  ber  Salaft  beS  ll'iinifter- 
präfibenten,  bann  ba§  Dfener  Stabtpau§,  baä  Jb;ä 
bagogium  mit  bem  SanbeSleprmittelmufeum,  ba-5 
Srud=,  sJlait?cn=,  baä  Kaifers  unb  bal  pracptoolle  5t. 
£ufa§bab  mit  Scbtvimmhaffinv,  Sdplammbab,  Mon 

lertfalen  unb  .V)ote( ;  in  Sßeft :  auf  bem  Jran ;  3 oieplK- : 
Slab  bie  Slfabemie  ber  SBiffenfdjaften,  bie  5ßaldfte 
bei  bringen  von  ßoburg,  ber  ©refbam  unb  ber 
Dberjiabtpauptmannfdpaft,  ba§  Sianabab  unb  ba>> 
.s3anbel»ftanbgebäubc  be^  Softer  £ou>3 ,  ber  Salaft 
ber_  ungar.  älffefuranjgefelljcpaft;  in  ber  Sanbot 
ga))e,  bem  SOtufeum  gegenüber,  baä  1866  von  SJbl 
erbaute  SlbgeorbnetenpauS,  baä  ißolptecpnifum,  baä 
Sbbfiologifcbc  3nftitut,  bie  Sßaldfte  ber  ©rafen 
SBendbeim,  Ädrolpi,  ̂ eftetie»  unb  beä Surften  @fter= 
bdjp,  bie  im  Umbau  begriffene  Univcrfität,  ba3 1875 
ven  Kellner  unb  Reimer  erbaute  SSolIätpeater,  baä 
1895—96  von  bemfelben  erbaute  Suftfpielthcatcr 
unb  bie  1892  erbaute  ©etoerbefcpule.  Saä  5Reuge= 
bäube,  eine  von  Raifer  ̂ ofepp  II.  1786  erbaute 
riefige  fiaferne,  foll  ju  otabtermeiterungäjtDecfen 
niebcrgclcgt  merben.  ̂ u  ber  SRftpe  beä  großartigen 
Sarlamentegebäubev ,  in  bem  8.  ̂ uni  1896  anlaßt 
lidi  beä $ulbtgungäfeftnigeä  bie  erfte  (JeftO  Siiuing 
ftattfanb,  beßnoen  fi(jp  bie  SReubauten  ber  fbnigl. 
Äurie  unb  berDberftaatäanmaltfdpaft,  mit  einer  auä 
Kupfer  getriebenen  SCriga,  vom  93ilbbauer  Karl 
Sennpei,beä  2lcferbau=  unb  beä  j^ftijminifteriumä, 
ber  neue  ;>ufti;palaft  mit  febönem,  freäfengefd)müd= 
tem  SdmuirgeridUc-faal  unb  großem  ;iellcngefäng: 
niä,  baä  Bfterr.  Selegationägebdube,  baä  leopolb: 
ftäbtifebe  neue  Kafuto,  tie  lientralmartthalle  unb  bie 
vier  Setaitmarftpaden,  bann  ber  ißalaft  beä  ̂ owc 

naliften=$enfionäfonbä.  'Jim  Slifabetpring  erhebt 
jup  ber  $alaft  ber  sBerfidjerungägefellfdbarl  «vJicu= vort»  mit  einem  prädnigeu  Eaf&  Saä  Stabtroälb: 
djen  im  Slorboften  ber  Stobt  umfaßt  116  ha  unb  mar 
1896  ber  SebauplaU  bet  großartigen  SRiUenniumä' 
aiiöftelluug  (f.  b.).  Sin  ber  Stephanieftraße  befinbet 
fidi  ber  ?ßarfflub  im  Sarorfftil.  2)a^  neue  Vogengc^ 
bäube  ift  im  Sinti  1896  eröffnet  tvorben.  (Großartige 
Sauten  finb  ferner  ber  Ungarifcpe  SBeftbapnpof,  ein 
polvduomer  Ziegelrohbau  von  Serteä,  unb  berUn« 
ganfdje  Dftbapnpof,  mit  großem  portal  von  :Kocbliß. 
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93.  hatte  1896:  8  Staat»-,  11  Aommuual-,  13  rö= 
mtfd)=fatl)oüfcl}c,  2  gricrf}iia?^Dricntaüfd)c,  2  refor* 
mierte,  6  lutberifcbe,  7  israetitifcbc,  8  privat--  unb 
7  Vereins^  Voltsfdmlen,  utfammen  140  Volfs=, 
22  93ütger=  unb  5  Söcbtcridntlen  mit  1027  Sebrcrn. 
Snbuftrte.  93.  bat  371  gabrifcn  mit  37456 

Sitbeitern;  15  Sampfmüblcn  mit  3200  2trbcitern 
»erarbeiteten  (1891)  717  000 1  ©ctreibc  ju  548000  t 
3JJebi.  Von  großer  Vebeutung  tft  aud)  bie  ©öirt: 
tuSfabrifation  unb  Otaffincvte  (200000  hl  Spi= 
ritui  iäbrücbe  Vrobuftion  unb  ÜÜtäftung  tfon  ctiva 
5000  Stüd  Sieb). 
6 anbei.  Ser  Raubet  (einfuhr  1894:  3,075, 

2lu3fubj  1,893  Still,  t)  erftredt  fieb  befonbers  auf 
betreibe  (1895:  963 000 1,  baoon  781 000 1  SBeijen), 
Schafwolle  (8729  t),  Söetn  (1894:  22074  t),  ©piri= 
tu§  (42  216  t),  Dlfaat  unb  Kleefarnen,  öanf,  Sabaf, 
Vflaumen  aus  93o£nien  unb  ©erbten,  öonig,  2Bad)S, 
getttoaren,  öornoieb,  (auftrieb  1894: 291 207  ©tüdf), 
Schafe  (136467),  Sämmcr  (54663),  3dnvcinc  Clin 
trieb  am  VubaPcft^Stembrucfyer  53or)tenoiebinavtt 
1 894: 904  7 10  Stüd,  baoon  ausgeführt  681 129  Stüd 
im  5Berte  oon  47,5  2JUH.  gl.),  Sterbe  (50755).  3ur 
görberung  bes  öanbcls  unb  ©elbroefcns  befielen 
eine  &anbelö=  unb  ©emerbefainmer,  ba*  >>anbels-- 
mufeum  (nom  Staat  fuboentioniert,  800  tnlänbifcbc 
2lusfteUer,  14  Vertretungen  im  Orient,  mit  ̂ nfon 
mationsbureau),  bie  Ungarifd)e  93anf  für  l^nbuftrie 
unb  ftanbel  (8  2JUU.  gl.  Kapital)  unb  bie  2Baren= 
unb  (Sffeftenbörfe  (Umfai?  ber  erftem  7,7  DJlill.  gl.). 
Unter  ben  22  größern  ©elbtnftttuten  (Gnbe  1894: 
2(ftienfapital  S4,o2  DJcitl.  gl.,  Stcferoen  32,23  2M. 
31.,  (Einlagen  überhaupt  223,98,  baoon  Sparein- 

lagen 145,97,  Portefeuille  109,i  foppotr/cfcuanlcibeu 
298,43,  Ittcinerträgnis  13,os  STOitt.  %(.,  Siotbenbe 
11  $roj.)  finb  bie  ftauptanftalt  ber  Cfterreidui\t- 
Ungarifdb/en  Vanf,  bie  Ungarifcbc  2lllgemetne  Hrcbit= 
baut  (142JUU.  gl.  2lftieufapttal,  1893:  föeingetotnn 
1,97  2RtU.  gl.,  Sioibcnbe  12  $ro}.),  Ungariicbe  öppo- 
tbefenbaut  (10,39JUU.gl.,  S)iöibenbe8$ros.),Ungo= 
riiebe  Gsfompte--  unb  2Bed)3lerbanf  (12,5  2JUII.  M.)t 
Ungarifdje  ftommerstalban!  (10  3M.  gl.),  (frfte 
93aterlänbifd)e  Spartaffe  (2lfticnfapital  4  2M., 
SReferoe  13,  Ginlagen  104,g  2JHU.  gl.),  Vereinigte 
93ubapefter  Sparfafje  (Slltienfapital  3  SOttil.  gl., 
ßinlagen  1893:  25,9  9Jiill.  gl.),  Gentral^anbes; 
[parfaffe  ( 2lftienfapital  3,6  2JUU.  gl.,  (Einlagen 
1893:  13,72  9JHU.  gl.),  Ungarifcbcs  Sobentrebtt- 
mftttüt  (117,5  2M.  gl.  Vfanbbriefe,  13,33  9){ill.' aI. :Hefcvoc) ,  93ubapefter  Vanfuercin  (Slrtienfapttal 
3  SDttU.  gl.),  Sanbe§=55obenfrebttinftttut  für  Mleiiv 
grunbbeft&er  (12,7  2RtU.  gl.  Vfanbbriefe),  bie  Grfte 
Ungariicbe  2lllgemeine  2tf}efuranv©eicllfd)aft  (die- 
feroe  29,7  ll'iill.  gl.),  Fcmcicre  (2lftientapital  2  unb 
Steferoe  5,2  ÜJttll.  gl.)  unb  bie  Franco-Hongroise 
(9teferoe  3,6  ÜJUIL  gl.).  5)a§  2lftienfapital  aller 
(151)  2lrriengefellfc&aften  betrug  1894:  213,2  SWill. 
gl.,  barunter  102,2  UM.  gl.  ber  99  Snbuftriegefell= 
iebaften  (10  inci.  Ertrag),  84,02  SDlill.  gl.  ber 
■l-l  ©elbinftitute,  14,88  Diill.  gl.  ber  11.  SBcrtcbvö 
auftalten  unb  3,24  SWitt.  gl.  ber  fonftiaen  2lfrien= 

gejoüicbaften  unb  8,85  SWill.  gl.  ber  7  2l'fjefuransen. Vertebrytnejcn.  Gifcnbabncu.  Tie  Sinien, 
toeld)einben36ajHJtbabnpöfentnünben,rmb:iB.(Dft: 
babnbof)-2trab--2;DDiö  (486km),  ©.(Dftbalmbof)* 
©emiin =53elgrab  (359  km),  V.(Ditbabnbof)^rud 
a.  b.  Vatha  (221  km),  93.(Cftbabnbof)»S)omboDdr= 
C-Uvtenpc-S-^lgram^giumc  (604  km),  S.(Cftba^n= 
bof)s@rofercarbein--Äronftabt--^rebeal    (761  km), 

$.(Dftbal)n&oT>£atuan-jRuttia  (313  kmj,  mit  216- 
Sroetgungen  nad)  Äafd)au  (278 km)  unb  nad}  Sjclnof 

(138km),23.(Dltbabnbof)=Äelenfölb(13km),33.(®cit-- 
ba^nboO^Sajos  DJüjfe  (73  km),  V.(2i>ejtbabnbofi 
2Rard)egg  (278  km),  S.(2BeitbabnboT>  cu\]ebin 
2emesndr=Drfot>a--23erciorot»a  (497  km),  fämtlid) 
ber  Ungar.  Staatsbabncn,  33.(Sübbabnbor>3tubl 
roei^enburg  =  s$ragerbof  (330  km)  ber  Öfterr.  Süb= 
babn,  93.-33dgot;ib^Kdcifcüe  (43  km)  ber  SBubapefter 
Solalbabnen  unb  23.=©ran  (51  km)  ber  V.-Ojraner 
Solalbapn  im  betrieb  ber  Ungar.  Staatsbabnen. 
Straßenbahnen.  Stuf  ben  ̂ ferbebabnltnien  ruirb 
eleftriid)er  Setrieb  eingeriebtet.  Sine  neue  fiinie  mit 
eleftrtfdjem  betrieb  (oberirbifd}e  Öeitung)  »on  ber 
^ebelgaffe  nad)  Dieupeft  unb  SRdfos^alota  mit  2lb= 
jtoetgung  nad?  ber  2lrenaitraße  ift  1896  eröffnet  toor= 
ben.  2)ie  »on  Siemens  &  öalsfc  erbaute  eleltrtfdjc 
Stabtbat)n  mit  untcrirbifdjer  Stromleitung  t>atte 
Gnbe  1893  bereits  eine  2lusbeb/nung  ron  12, 11  km 
(meift boppelglcifig)  unb  beförberte  1895: 17212653 
Verfonen  mit  einer  Einnahme  ton  1294954  gl.  Sie 
erfte  Sinic  üon  ber  2lnbrdffpftraße  311m  ©tabttöälb= 
d)en  (Stationsgaffenlinie,  2,5  km)  rourbc  30.  ̂ vXx 
1889  eröffnet;  bie  33abn  bat  eine  Slusbebnung  üou 
30  km ;  bie  £inie  Dtocbusipital  ■-  Steinbruch  -  Steuer 
allgemeiner  griebt)of  hat  oberirbifd}e  Settung.  Sie 
umfaßt  fe^t  folgenbe  Sinien:  1)  SHingbabn  »om 
S9tordro§plafebt§§umSBeftba^nb,of,2)5|5obmantcgftt= 
gaffe  üon  ber  2lf abemie  311m  Stabtroälbcben,  3)  burdi 
bie  Äönigsgaffc  oon  ber  2lnbrdffpftrafee  ;,um  Stat>t; 
roälbdjen ,  4)  »om  Uniüerfitdtspiaö  bis  §ur  Stein= 
brucher  Straße,  5)  bie  griebb,oflinien  öom  JKod)u§= 
fpital  unb  nad}  Steinbrud).  Sampftrambahnen 
führen  Dom  Gnbpunlt  ber  Sferbebah,n  in  2Ut-Cfcn 
na&)  2lquincum  unb  Sjent  Gnbrc,  ferner  nad) 
G.nnffta,  öarafeti,  ©gent  Sörincj  unb  $Kafos  Valota. 
2)ie  eleftrifcbe  ̂ önig-gran3  =  3ofepb;Untergrunb^ 
babn,  bie  im  Verlauf  Don  10  sD£onaten  burd?geführt 
unb  2.  sDki  1896  eröffnet  rourbe,  geht  als  Unten 
pflafterbafjn  (f.  b.)  öom  ©ifelaplajje  aus  mit  Unter= 
fatjrung  ber  tnnerftäbtifdjen  Straßenjügc  fomie  ber 
2lnbrdffpftraßc  bis  ins  ©tabtmälbdjen.  Xie  Valju 
ift  3800  m  lang,  roooon  700  m  außerhalb  bes  Tun- 

nels liegen,  ber  Sunnel,  6  m  unb  in  ben  ftitrücn 
6,7  m  breit,  bat  eine  liebte  £>öt)e  üon  2,83  m;  Soften 
ber  Vab,n  6,3  9Jiill.  Tl. 

2>er  $oftüerfel}r  betrug  1893:  28,4  9)iill.  Vriefe, 
bie  Söertfenbungcn  270  3JUH.  gl.;  ber  Telegraphen: 
oerfehr  (19  >iimter)  2^33  ÜJiill.  5)epefd)en.  Sie  gern- 
fprcd)etnrid)tung  bat  1500  2lbonnenteit. 
Sm  3.  1894  betrug  bie  3abl  ber  auf  ben  Gifeir- 

baljnen  unb  Sampffdiiffcn  Slngefommenen  ohne  ben 
Soialüerfcbr  5642975,  ber  2lbgereiften  5465050 
Verfoncn,  foroie  ber  angefommenen  gradjtgüter 
3075322  t  unb  ber  ausgerührten  1 893931  t.  Tu* 
3al)l  ber  1895  angefommenen  gremben  betrug 
128061. 

Sitteratur.  S^alap  unb  $abn,  Sie  Ungarifd)e 
!Oietropolc  (Vubap.  1889);  Sie  Öfterretd)ifd)=Unga- 
rifd}e  SDtouardiie  in  SBort  unb  Vilb.  93b.  12 :  Ungarn. 
53b.  3:  93.  unb  giume  (ffiicn  1893);  Steuefter  iUau 
unb  Söegmcifer  oon  35.  (SSubab.  1894);  i;oh\i, 
Sie  93ubapeftcr  Vanfen  in  ben  ̂ .  1867—91  (ebb. 
1895);  gtfego^dja,  5)a§  93udj  ber  99ubapeftet  93örfe 

(ebb.  189."));  Ungarns  üJMUennium,  auä  ber  93er- 
gangenlnit  unb  ©egentoart  beä  taufeubjaluigen  Un= 
garns.  SHebigiert oon  SJiorij ©eilen (ebb.  L896);  be 
fonbers  aber  bie  Veröffentlichungen  bes  Statiftifcbcn 
Vurcaus  ber  Stabt,  barunter  Budapest  Föväros 
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Statisztikai  havifüzetei  (SJtonatäpefte  bc-5  S8uba= 
peftec  $ommunal=Gtariftifd)en  33urcauc-)  neu  ßöröfi. 

*i8ubbc,  Johann  ̂ riebtid),  ftarb  7.  3an.  L894 
in  SRoftod. 

iöuöbc,  Marl  tfetbinanb  :Ucinharb.  Prot  Xfyeo- 
log,  geb.  13.  Slpril  1850  ui  Senäberg  bei  Köln  a.  :Kb.. 
ftubierte  1867 — 73  mit  Unterbrechung  burdj  ben  §elb ; 
uia  in  SSomt,  33erlin  unb  Utrecht,  habilitierte  ful1 
1873  in  Sonn  für  altteftamentliaje  Geologie,  würbe 
L879aufjerorb.$rofefforbafelbft,1889  in  Strasburg, 

WO  er  im  fcerbft  1889  $um  orb,  $rofeffor  ernannt 
hniTbe.  SB.  jdn'ieb:  «^Beiträge  uir.Uritif  beä  Sudjeä 
Öiob»  (SSonn  1876),  aS)ie  biblifcgeUtgefd)ict/te(©en. 
1— 12,  ö)  unterfudjt»  (Wien.  1883),  «Tic  §8üd)er 
Kidner  unb  Samuel;  ihre  Quellen  unb  ipr  3lufbau» 
(ebb.  1890),  «The  Hooks  of  Samuel,  critical  eilition 
of  the  Ilebrew  text  printed  in  colors  exhibiting 
the  coraposite  strueture  of  the  book  witb  notes» 
(£pgv  Baltimore,  2onb.  1894;  S.Seil  von  «The 
sacred  booka  of  the  Üld  Testament»),  «Ta*  Sud) 
Öiob,  überfeut  unb  erflärt»  (im  «öanblommentar 
unn  Sitten  jeftament»,  pg.öon  ÜRowad,©ött  1896). 
gerner  bearbeitete  58.  bie  beutfdje  Sluägabe  von 
ftuenenä  «SBolfäretigion  unb  äBeltreltgion»  (3)erl. 

L883)  unb  oon  beijeu  K©ef ammelten  -.Ubhaublungeu 
uir  btblifdjen  SBiifenfcbaft»  (jvreib.  i.  58t.  1894)  fowie 
bie  8. 3lUft.  von  öollenbergä  >A>ebr.  Sdjulbudj»  (95etl. 
1895).  vJlbhanbluucjenricnibnteridneneninber»oeit: 
feprift  für  bie  altteftamentlidje  SBijf  enf  djaft»  (©ie|en) 
unb  in  ben  «*ßreuf».  Sabrbüd)ern>  (SBerlin). 
^uöbbitfmutf.  Ter  alte  35.  tonnte  feinen  Mult 

oon  (Gottheiten  (f.  5Bubbba,  58b.  3).  SDodj  tommen  in 
ben  Sütraä  föätafaä  u.  f.  w.)  eine  Steige  von  ©otts 
heiteu  oor,  weldje  eine  peroorragenbe  Stolle  fpielen, 
befonberä  bei  alte  oebijdje  ©ewittergott  ̂ nbra  unter 
bem  SRamen  Gafra  ßßali:  Sakka),  bie  fog,  2öelt= 
pftter  (Lokapälas),  ber  im  Himalaja  mopnenbe  Dieidj; 
tumägott  ̂ aicraoartar^ali:  Vessavana),  bie-©öttin 
beä  ©lüdeä  Cm  lintli:  Siri)  unb  ihre  butiletfgrbige 
©egnerin  Mali,  bie  2}orftufe  ber  fpätem  vielverebrten 

Öinbugöttm.  3afta  befonberä  wadji  über  bie  'Mc- 
ligion  bes  SBubbtya  (f.  3mbrfd)e  Religionen),  (sin 
©egenfats  uoiidvn  ben  S&übbbiften  unb  ben  x'lnban- 
gern  brahmaniiduu-  Multe  beitebt  nid)tj  nur  wirb 
gegen  blutige  Opfer  Atout  gemadjt.  daneben  er- 
ftbemen  eine  SDtenge  ßordlgotter,  Saum'  unb  .\>auo= 
götter  u.  f.  w.  Sie  f.einben  bisweilen  ben  Subbtriften 
ein;  fo  enäblt  eine  Seaenbe,  bafi  bie  iborgöttin  beä 
jjaufeä  beä  21ndtbaprnbita,  b#ä  SBobubdterä  Subs 
bbaä,  biejem  feinb  würbe,  alä  er  burd)  unvenuttige» 
Sllmofen  banfrott  tourbe.  SSubbba  madjte  ihr  flar,  fte 
müiie  jidj  auflehnen;  jle  befolgt  ben  3lat>  inbem 
fte  bem  Verarmten  einen  oergrabenen  cci\u\  jeigt 
SBPieberbolt  toirb  erjäblt,  uue^nibbba  in  einem  feiner 
ßebenjsläufe  Sämonen,  Slutfaüger,  ÜRenftbenfrefler 
u.  f.  n\  bänbigt  unb  ihnen  beffere  3Biebergeburiten 
oerbeifet.  ̂ n  biefen  Öegenben  ber  jubl.  Rird?e  liegt 
ber  Meint  jur  dinglieberung  bei  aanum  brabmanu 

fd>en  SpftemS,  bie  fpdter  ja  and'»  erfolgte. 
3n  allen  Sdbulen  ift  heute  etwa  folgenbe  3Jot= 

ftellung  oon  ber  Söelt  ma|geoenb.  (5ine 

Sd)öpfung  in  unbefannt;  e->  eriüieren  un-,dbliae 
35>elten.  Ter  Sölittelpunll  unferer  5Belt  ii't  ber  ©erfl iKeru,  ber  ettra  fcbirmfbrmig  84000  2/ieilen  über 
baä  3Reer,  weldjei  feine  untere  öalfte  bebedt,  beroor 
ra;it.  Jlur  unferm  Srbteü  ßambuboipa)  erfebeinen 
bie  33ubbba§.  Ter  beilige  Feigenbaum  ui  93ubbba= 
gai)ä  ift  ber  SDiittelpunn  von  ̂ ambuboipa.  3)er 
Dcean,  roeldjer  bie  ürbe  umaiebt,  wirb  burd)  einen 

ungeheuren  ßifenmall  ringförmig  eingefcbloifen,  jen» 
feit  beäfelben  ift  eine  neue  3Beu  mit  einer  eigenen 
Sonne  u.  i.  m.  Unter  bem  Serge  SDleru  finb  bie 
.Rollen  <  beifie  unb  falte).  3ln  bem  Serge  finb  oiev 
2lbfat$e;  bort  loohuen  bie  niebem  (Gottheiten  ber 
ÜJlptbologie,  bie©arubaä  mit  menfd)lid)erS9ilbung, 
aber  Sogelfdb^näbelnunb  Aluaeln,  bie  9täga§(Sd)lans 
gen)  meift  in  menfdjlidier  ©Übung  mit  Schlangen 
als  Ropfput)  u.  f.  n\;  ihre  dürften  finb  bie  eriüdpn= 
teu  Sofapdlai  (f.  bie  Figuren  unten  auf  2afel: 
©ubbbiSmui  in,  grig.  6).  über  ber  Srbe  fol^t 
ber  unterfte  Fimmel,  mo  Zalla  roobnt.  3m  vierte 
nädjften  ber  nodj  weiter  unb  in  immer  gröfjern 
Bwifdjenräumen  anfteigenben  öhnmel  irohnen  bie 
Sobbifatoaä  ober  bie  Sanbibaten  ber  ̂ uDbba= 
imirbe,  beoor  üe  utr  legten  Sjciftem,  uir  33ev- 
fünbigung  ber  3Babrbeit  auf  bie  drbe  perabfteiaen; 
bort  wohnt  ietu  jjfaitreoa,  ber  Öobljifatoa  bei  ©au= 
tama  Subbba.  über  biefen  feimmeln  erbeben  neb 

bie  ber  «formen»  (rüpadMta),  weldje  in  vier  TUt- 
bitationsftufen  (dhyana)  eingeteilt  werben:  finnlid> 
bargeftellte  @rabe  ber  SBefdjauung.  über  biefen  Mü- 
pabpatuä  erheben  fid)  nodj  vier  ̂ erraffen  von  2Bd= 
ten  ohne  aluiu  (arupadhatu),  bie  wieber  in  vier 

[Regionen  eingeteilt  werben:  bie  Siegion  be»'unbe- grenjiten  SÄoumei,  bie  beä  unbegrenzten  2ßi]fenä, 
bie  iftegion,  wo  burdjauä  nidjtä  ift,  bie  SRegion,  wo 
eS  weber  Teufen  nodj  SRidjtbenfen  aiebt  Ska» 

ftellungen  beä  2Beltfpftemä  seigen  barüber  nod)  bac- 
v^ilb  einer  in  ©olb  unb  Juwelen  ftrahlenbeu  Stobt: 
bie  Stabt  SRirodna.  Tie  japllofen  gerieben  ber  &x- 
ftörung  unb  Erneuerung  einer  ̂ elt  beif.en  .Ualpa. 

Je  nodj  ben  guten  ober  böfen  öanblungefl  eine-.- 
SEBefenä  ergeben  iut  bie  äBiebergeburten  in 
Öimmel  ober  >>blle,  unb  wenn  ßopn  unb  ctrafebovt 

erfchopft  finb,  tritt  eine  neue  djiftens  ein,  inbem  bae> 

Aacit  ber  5onblungen  baä  fiarmon  (sl>ali:  kam- 
mam),  bie  v\bentitdt  mit  bem  neu  eutitebenben  SBefen, 
vermittelt.  3ttur  bie  menfdbiid>e  SBiebetgeburt  tonn 

uir  Srföfung  auä  bem  Kreiälouf  ber  ©eburten  (Ban- 
sara)  führen.  Ter  2Beg  baju  i|t  burd)  SÖubb^aä 

Se^re  oorjjeseidjnet,  aber  ieber  emjelne  mu|  feine 
eigene  Srlofung  bewirten,  inbem  er  Den  oorgejd>ne« 
[ic\ki\  lU'ab  betritt.  Sine  SSeraebung  ber  3un- 
ben  cjiebt  eä  nicht;  ber  SUlenfö)  ift  allein  für  jebe 
feiner  ̂ anblungen  verantwortlich  unb  mup  allein 
bie  AoUien  tragen. 

Ter  äßeg  uir  drlöfung  unb  Heiligung,  ber 
(tpeilige  adjtgliebrige  2Beg»,  wirb  befd>ritten  auf  vier 
Stufen  auf  ©runb  ber  «vier  Söabrbeiten»  (aryaui 
saty&ni).  Tie  erfte  Stufe,  «baä  eintreten  in  ben 
Strom»  (sotapatti),  befeitigt  bie  Unreinheit  ber 
Sünbe  unb  ber  gtinbfdjaft,  lafet  bie  vier  ̂ \ibrbeitcn 
flar  erlenneu,  befeitigt  bie  3weifel  ciu  ©ubbba,  ben 
(Mauben  an  bie  ffiirfung  bei  brapmanijcben  Dpferä. 
T ic  uocite  ctufe  ldf;t  2uft,  Man,  Selbfttäufdjung 

cebujieren;  baä  inbiefer  Stufe  ftebenbe  Seien  bot 
nur  noch  einmal  in  ber  2Betl  }u  erfdjeinen  alä  lUcnfcb 
ober  alä  ©Ott  (sakadagami).  äluf  ber  brüten  Stufe 
werben  bie  leiden  Überbleibfel  oon  Senfualitdt  unb 

Übelwollen  gerftört,  [o  bar,  im  Serien  feine  2ufl  unb 
feine  Abneigung  mehr  auffteigl  (anägimi);  ber  cid 

biejer  Stufe  ftepenbe  wirb  nur  nodj  in  ©otterbiui5 
mein  wiebergeboren.  3luf  ber  vierten  Stufe  enblidj 
wirb  ber  3Rebitierenbe  frei  von  allem  25er langer^ fiddj 
materieller  ober  immaterieller  Srifteng,  von  Stolj, 

Selbftgered)tigfeil  u.  f.  ro.#  er  erlennt  alle  Tiuge  in 
ilnem  wabren  2Perte,  birgt  fein  übelwollen  mehr  in 
feinem  >>encn ,  fonbern  pegt  bie  jdrtlidjfte  Siebe  )u 
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allen  Äreaturcu;  er  i|'t  «2trbant».  Gin  oollenbetcr 2lrbant  bat  aller  Stlufton  unb  allem  Sämters  ein 
Gnbe  gemacht,  fein  ßarman  roirb  nidjt  mebr  33afi<? 
SU  2Biebcrgeburten.  Ser  fpätcrc  53.  gicbt  bcn  2lr= 
bantä  3Tntnbcrfräfte  (iddki  unb  änubbäva,  lüic  fie 
ber  oollenbete  33ubbba  befitit),  in§befonbere  bie 
ßraft  ficb  51t  oerroanbeln  unb  SBunber  511  toitien,  bic 
.^äbtgfeit  alle«  jufe^cn  unb  31t  bereu,  fclbft  bic  Ge- 

bauten unb  2ßiebergcburtereiben  aller  Kreaturen 
unb  bie  Grinnerung  an  bie  eigene  frühere  Griftnvj. 
S)ie  l)öd)fte  Stufe  ber  öeiligfeit  ift  bie  samädhi, 
roelcbe  l'lblöfung  oon  allem  ̂ rbifdicn  besroedt,  fo 
bat3  ein  SBertoeben  oon  allen  Seibenfcbaften  eintritt 
(nirväna).  33ilblicb  toerben  biefe  9ftebitation§ftufen 
burd?  bie  böcbjten  öimmel  reprafentiert.  Sie  fübl. 
inrd)c  nennt  biejenigen,  ioeldje  niebt  blojj  bic2lrl)anb 
ftufe  erreicht,  fonbern  für  ficb  bie  oollc  Grfenntni§ 

(s'amyaksambodhi)  erlangten,  alfo  ba§  nirväna  (bei 
bem  Jobe  tritt  ba?  parinirväna  [2lbbtlbung  oon 
©automaä  Riroäna  i.  £af.  III,  $tg.  6]  ein)  geneffen, 
pratyekabuddhas.  Siefc  ftnb  aber  niebt  im  ftanbc, 
ba§  £eU  (dharma)  anbern  mitzuteilen,  roie  ber  tmrf= 
liebe  oollenbete  33ubbba,  welcher  in  einem  SBeltalter 
nur  einmal  erfdpeint  unb  biefe  tetjte  ©eburt  frei* 
toillig  auf  fidi  nimmt,  um  bcn  Mreaturcn  1ia$  §eit 
311  bringen  unb  bann  tn?  parinirväna  cinsugeben. 

33ubbbasi  33obbifatoa,  b.  b-  eine§  sunt  Gr- 
fennen  (bodhi)  bic  SBcfcnbcit  (satva)  93efit?enben,  ift 
Waltreoa  (Sßalt:  Metteyya);  bie  fübl.  $ircpe  erfennt 
ihn  an,  bie  fanonifdjen  ©cprtften  aber  erroäbncn  ihn 
ni(b^.SicimRorbcncniftanbcneWaf)dpänafd)utc 
aber  locnbet  ftd)  mit  befonberm  Gifer  bem  DJiaitvciHT- 
$ult  unb  noch  anbern  33obbifatoai?  31t;  fie  betrad)tct 
bie  alte  Gdntle,  in  roelcber  feber  ̂ eilige  nur  feine 
eigene  Grtofttng  anftrebt,  al§  bie  flehte  Garrierc 
(hinayäna)  unb  ftrebt  bie  grof5e  (mabäyäna)  an, 
b.  b-  bic  Wiebergeburt  ab?  33obbifatoa.  ©eltenb 
gemacht  tourbe  babei,  33ubbl)a  habe  niebt  nur  in  ber 
©pradje  aller  Sänber  geprebigt  (in  2Dir!Ucbtcit  be= 
biente  er  ficb  ber  SBoßifpradje,  nid)t  be§  Ganstrit), 
fotibern  aueb  je  nad?  bem  §affung§öermögen  ber 
cinselnen  SBefen,  toa§  bi§  311  einem  gegriffen  ©rabe, 
rote  bic  Sütrasjeigen,  aud)  gutrtfft.  ®al  Ufa  bei  na  na 
ift  alfo  in  ben  2lugcn  feiner  Vertreter  bic  Garrierc 
ber  geiftig  Söeöorjugten  getoefen.  2luf3er  SDtaitrepa 
werben  sur  3eit  bei?  d)iucf.  $ilger3  3"flbdrian  gtoei 
33obbifatoa?  erroäbnt,  DJiaftjucri  unb  ißabmapani 
(2ioalofitecoara).  2113  bie  ̂ bantafie  bie  §immel§= 
raume  immer  mebr  beoöttcrtc,  rourbc  aud)  bort  ba§ 
53ubbba-  unb  33obbifatoaft)ftcm  burdjgcfübrt.  So 
entftanb  bie  2(nfcbauung,  bat),  loübreub  cin33ubbba 
auf  Grbcn  (manushi-buddha)  ba<?  gutcG>cfcü  prebigt, 
er  fid-1  in  ben  tranfcenbcntalcn  SBeltett  in  einem  mc= 
bitatioen  ̂ nbbba  (dbyäni-buddhaj  abfpiegelt.  Ser 
^ bcciic  nad)  finb  biefe  "^ubbliac-  cbettfo  uuwblig 
teie  bie  2Öetteu  unb  bie  irbifdien  Subbba-J,  faftifei) 
aber  werben  fünf  anertanut  mit  fünf  entfpreebenben 
2)bP"nibobl)ifatr>a3.  Ser  bem  ©autama  äutbbba 
entfprecbenbe  ift  2lmitäbba  unb  fein  ̂ obbifatoa 
2lt>a(otitecüara.  60  ift  in  ba§  9Jiabäriänafpftcm 
einc^orftellung  cingeglicbert,  lueld)e  ir»ot)t  auf  perf. 
Ginflüffc  3urüd3ufübrcu  ift,  cbenfo  Wie  bie  Jbcoric 
ber  SbpanibubbbaS  ber  entfpredicnbcn  perftfebeu 
con  ben  gra»afbi§  (f.  3*>toafter,  ®b.  IG)  entlcbttt 
fein  bürftc.  Qn  21>irflid)fcit  ift  2lmitäbba;>  Sßarabieg 
Sutbaeati  (ttbetau.  bDe-ba-can)  tueitcr  nidüc-  al§ 
ein  öimmcl  für  bic  Serien,  ivelcbc  bort  ab?  reine 
2Befcu  au?  Sotuöblumcnfnofpcn  roiebergeboren  tr>cr; 
ben.    überall,  roo  bic  2?iabdr>anafdnilc  bic  mav,= 

gebeube  Religion  geblieben  ift  (Gbina  unb  ̂ »ipan), 
ift  namo  Arnida  (Japan.)  baz  allgemeine  ©cbet  unb 
biefer  Tbüänibubbba  mebr  betannt  al3  ber  SReli- 
gion§ftifter.  ?»in  6.  oabrb.  nntfUe  ein  einflußreicher 
illiöncb  aus^efdiaur/jifangafÄryäsangaJ^ag  brab= 
inanifebe  ̂ antbcon,  ba?  fieb  ab?  iHeattion  gegen  bie 
Subbbalcbre  entnüdclt  batte,  in  ben  95.  aufjuneb5 
men.  Sie  ebaitifeben  ©ötter  tnerben  fcrpfltdüet, 
ab?  35erteibiger  ber  .Hircbc  aufsutreten,  fie  geben  bac> 
(ydübbe,  Unbolbe  ihrer  2.Rad}tfpbäre  ioon  ben  ©Iäu= 
bigen  fern  31t  halten,  (l'lbbitbung  f.  £af.  II,  ?\ic\.  1 
u.  12.)  3n  3nfailtmen',mng  bantit  tarn  bic  Sebrc  au?, 
bafs  c§  möglieb  fei,  bttrd)  SBannformeln  (dhärani) 
unb  Dpfer  an  ̂ obliifatoa?  (jeber  bat  feine  dhärani) 
biefelben  3U  oermögen,  bem  nad}  bober  Garriere  ftf e- 
benben  Pouche  übernatürtid)e  .Kräfte,  53elebrung 
burd)  bic  99obbifatria§  felbft  über  in  anbern  Le- 

gionen Don  ©nbbba?  gelehrte  dharmas  u.  f.  ro. 
ju  t»erfchaffen:  bic  2  au  traf  djule.  GJleidiscitig 
fam  aud)  bie  Sebrc  t>on  ben  Gnergien  ber  ©ötter 
f^akti,  f.  ̂nbifebe  Religionen)  in  ben  entarteten 
33.  3a^'Dfc  -ätini?  (tibetan.  mkha-bgro-ma, 
b.  I).  %em  ober'  <5eren;  f.  2af.  II,  fyig.  3)  bilben bic  roeiblicben  fionf orten  ber  33obbifatüa3,  frembe 
uninb.  SRameri  (3.  33.  Miirutulle)  erfdieinen.  Ge 
murbc,  roie  angedeutet,  angenommen,  baf5  anbere 

SBefen  (Näga,  Däkini,  Itäkshasa)  eigene  s^rcbig= 
ten  eine»  93ubbl)a  befä^en,  tuelcbc  burd)  53annung 
(man  nabm  babei  möglid)ft  bie  ©eftalt,  ftlciöer, 
Attribute  u.  f.  lr>.  be?  31t  93anncnbcn  an)  crrcidU 
merben  tonnten.  2lb?  öaupteertreter  ber  S£antra= 
febute  muf5  ber  in  Habul  im  8.  2><*brb-  geborene 
^abmafambbaoa  (tibetan.  U-rgyan;  f.  2af.  II, 
3-ig.  9),  eine  Gmanation  be3  2Imitdbba,  betrachtet 
werben.  Gr  ift  3itgleid)  93egrünber  bc§  2amai?  = 
mu?  (f.  b.,  33b.  10). 

3öät)rcnb  bic  5)Jabäpänafd)itlc  auf  Ghina,  Äorea 
unb  ̂ apan  bcfdjräntt  blieb  unb  r>on  Zibct  auege^ 
fchloffen  rourbc,  brangen  in^ibet  ̂ afhmirt-  unb 
33angäli  =  $anbibö  ein;  fie  (äffen  aber  im  Kampfe 
gegen  bie  böfen  ©etüatten  be§  (Bcbnecreidiev  ben 
^abmafamhljana  f  ommen,  ber  bie  ̂ inbemiffe,  »eld)e 
offenbar  bie  cinbeimifd,»cn  Sdiamancn  f  erurf achten. 
31t  übemnnben  tnufitc;  ba<?  älteftc  Jtloftcr  (6am--pc) 
inirb  gegrünbet  unb  bic  erften  33üd)er  in?  Sibetifd)c 

überfc^t.  öcgen  bic  in  ber  'Jolge  burd)  bie  beroeibten, 
rotmüt5igen  ̂ antrifer  ocrurfad)ten  3>crfdüeehtcruu- 
gen  ber  Religion  (bic  .Hierarchie  batte  fich  unter  ber 
2juanbpnaftic  in  £ibct  enttnidelt  unb  bie  polit.  i'iadn 
errungen)  trat  in  ber  Witte  bes  15.  ̂ abrh.  ber  ge= 
feierte  2fon  =  tba-pa  (f.  £af.  II,  jjig.  11  in  ber 
Witte)  auf.  Gr  gilt  ab?  Gmanation  2Jtaitrci\K- 
(f.  2af.  II,  5'ig,- 11  über  2fon4ba=pa)  unb  »ourbc 
infofern  für  bic  Religion  ein  Reformator,  all  er 
bie  alte  3"*t  (Gölibat)  nücberherftellte,  ÜRagie 
unb  33antterci  öertöarf,  bic  i'icbitatiou  betonte  nur 
auch  äunerlidi  bic  alten  formen  all  2lb3eicbcn  feiltet 
Seite  (gelbe  Robe,  gelbe  iRüUe)  nüeber  einführte. 
Sa  aber  bie  .H'lofter  üielleidjt  auä  bfonomifd)en 
©rünben  ber  Wagic  niebt  ganj  entraten  formten, 
nntrbe  in  jcbem  Mlofter  ein  (s)eiei',c?bütcr  (tibetan. 
chos-skyoni,  lockt  er  rctmüjüg  ift  unb  heiraten  barf, 
3tt  ben  nottoenbigen  aftrcl.  Zeremonien  angeftellt. 
Stuf  ifonsIt)a:pa  ober  oielmehr  auf  feine  jipei  Manvt 
fdniler  röpahtfab  rje  unb  nt.\vhac'--grnlvrie  (f.  £af.  Q, 
,vig.  1 1  red)tl  unb  (infä  neben  cor  ÜJcittelfigur  oor 
ifon^fba^pa)  gebt  jene?  merfwürbige  Softem  ber 
SBiebergeburten  jurücf,  toekte->  in  Sibet  beröier 
ardüc  ju  ©runbe  liegt,  bic  fog.  dnibilgantnte  Grb: 
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folge.  So  ift  bei  ©rofelama  Don  Vha-fa  bie  ftete 
SBiebergeburt  be!  2loalotitecDara,  koeld^er  atfo  tue 
:Kollc  eine!  Spiritu!  rector  oer  Sird)e  führt. 

S!  ift  ermahnt  toorben,  bafe  fdjon  in  bie  ll'ialnniäua 
fdjule  }oroaftrjfd)e  i^been  einbrangen,  nod)  ftärler 
mujjte  bie  Steligion  mobifijiert  toerben  in  ßänbern, 

t^ic  bi§  uir  Sinfübrung  ber  Söuob^ate^te  eine  gonj 
eigenartige felbftänbige Äultur  enttoidelt  hatten,  toie 
Ghiua  unb  Japan,  ober  bie  überhaupt  erft  burd) 
ben  58.  ber  Kultur  erfd)Ioffen  tourben,  toie  SHbet 
unb  bie  SKongolei.  3n  Sbina  Eonnte  ber  93.  bem 
lebenc^aben  unb  genu^füdptigen,  babei  nüdjternem 
Gbavaftcr  bc»  3$olf!  entfpreobeub  nur  toirlfam  euv 

greifen,  inbem  er  fid)  ben  -Jlbnenfnlt  fieberte.  Tic 
alteingeprägte  ftnbltd)e  ßiebe,  ber  .Unit  ber  oerftor= 
benen  Altern  mar  ber  Sßunft,  über  ben  bie  bubbbi-- 
ftifdt)cn  ÜRiffionare  älufilärung  geben  konnten  (»gl. 
be  03root,  Lc  code  du  MaMyäna  en  Chine,  Slmfterb. 
1893;  beif.,  Les  fetes  annuellement  celebrees  ä 

Emoui,  Actes  du  6öme  Congres  international  des 
Orientalistes  ä  Leide,  IV,  1885;  ber).,  Tlie  religious 
Systems  of  China,  Seiben  1892).  ̂ m  übrigen  bat 
bie  ilKabänäuaidnile  in  Gbina  bie  burdjau!  unfrudjt= 
bare  S)r;öänifcbule  als  bie  l)errfd)enbe  unter  ben 
Aoilten  mttoiaelt.  daneben  befielen  im  nörbt. 
(Sbina  au*  jabtreiäje  jum  Seil  laifertid)  botierte 
Slöfter  tibetifeber  Santa!,  fie  ftebeu  unter  einem  be= 
fonbern  ßutfmftu,  bem  fog.  £fd)angtfd)a  öutbultu 

bon  geling,  au  3japan  nutrbe  bie  3lu|glei(|ung 
be!  alten  Samibtenfte!  (f.  %apan  [SJteltgion], 
93b.  !)  unb  jjapanifdbe  il'itnhelogie  unb  Steligion) 
mit  ber  neuen  au!  Morea  fd)on  um  552  n.  &br. 
eingeführten  Sefere  burd)  bie  Seite  be§  8Wönd)S 
Süwran  oolljogen;  er  toufetc  bie  einbeimifd^en  @öt= 
ter  in  ba!  Spftem  eimugliebern,  jum  Seil  mit  ben 
Öinbügöttem  be!  iltiabaodna  ;u  ibentiftjieren.  S! 
Darr  uiebt  öergeffen  toerben,  bat  biefe  int».  Gin= 
flüffe  auf  bie  alte  Sbin=tös  Religion  toieber 
umgeftaltenb  getoirft  haben,  fo  ban  mandje!  iefet 
alt  unb  ed)t  SttuSfebenbe  nur  eine  Oteaftion  gegen 
ba!  Aieiube  mit  bemfelben  ilUateriat  (2egenben= 
ftoffe,  üötärdjenlult,  feftc  ©lieberung  be!  Sßan= 
tbeon!)  bebeutet,  ̂ o  finb  5.  SB.  bie  fiüntoifttfdieu 
Zoxv-VS  nad)  gerguffon  nur  !Jtad)bilbungen  ber  alt= 
bubbbjftifd)cn  fönlfr  (fpäter  Stein=)2bore  (toräna's) 
^nbienä.  Gin  2ori=i,  ba!  fid^  am  Gingang  juin 
Jempelbof  be§  ?iejafu  (geb.  1 542), be§  »ergöttlidjten 
®rünber§  be§  6d)ogunat§,  befinbet,  seigt  Zo.\.l, 

3'ig.  7,  linfä.  3n  Tibet,  too  bor  bem  S.  bie  alte 
ieufelibannerei  ber  Son  getoefen  toar,  liegen  äbn= 
lidie  SBerbältniffe  bor,  nid)t  nur  ban  bie  magifdjen 
Sdjulen  ber:Hctmüt',eu  au§  bem2Bett!ampfe  mit  ben 
^onTdMiuanen  nd)  6efonber§  eutnuefelten,  aud)  bie 
alte  Religion  felbft  bat  babei  fo  biel  3fnbif«ädeä  ange 
nommen,  ban  mau  au!  bem  b i -;-  jeiU  betannten  taum 
ein  MlD  über  Die  urfprünglidje  Aonn  geiiünnen  faun. 

3GBie  jid)  au!  bem  ©efagten  ergiebt,  beftebt  bie 
Hinte  nur  au!  bem  SUlonajtum,  ber  beiligen  ©e 
meinbe  (sangha  I ;  Der  8aie  l>it  am  Äult  nur  geringen 
Anteil  (Sßrebigi  boren,  i'llmoien  geben  u.  i.  \i\).  3Ba! 
nun  ba!  2Jtönd)tum  (fübl.  Kircbe)  betrifft,  fo  ift  im 
Jlrtitel  SBubb^a  (f.  b.,  Sb.  3)  ermäbnt  morben,  bar, 
Der  Jiori;e  (samanera)  im  20.  ,vibre  in  ben  Drben 
aufgenommen  toerben  tarnt.  1er  Vebrer  be!  Sftonijen 
fpielt  Dabei  eine  empfeblenbe  3tolfe  unb  ber  Sor 
fitumbe  binbet  am  eddur,  ber  Eeremottie  bem  2Iu|= 
uinebmenben  ben  "Jllmoientoof  um  ben  öalS.  93e= 
ünen  barf  ber  SWönd)  nur  folgenbe  Singe:  Drei 
MleibungöHüdc  (tieivara),  ein  Öenbentudj  (antara-  | 

väsaka),  ein  Unberlleib  (sanghati)  unt}  eineSÄobe 
(uttarasangha)  bon  gelber  ober  gelbbrauner  garbe, 
einen  ©ürtel  (käyabandnana) ,  t>cn  ällmofentopf 
(patta),  iein  bauftg  in  einer  ©fingetafd)e (Siam)  ober 

einem  vJteb,e  (SBirma)  thavika  getragen,  ein  ;Kaiie: 
melier  (v&si),  eine  'luibuabel  (süci),  ein  SBajferfilter 
(parissävana),  um  Jiere  im  £rinftoaffer  bor  bem 
SSerfd)ludttoerbcn  \u  retten,  unb  bie  oabnhbUcr 
(dantakattha)  jurDtemigung  Der  ,;dbue.  Taui  foin^ 
meninbermobernenÄirajenod)  5anbalenunb$alm= 
blattfädjer,  hinter  benen  ber  äJtöndj  fid)  bor  grauen 
Derbergen  foll.  SSon  biefen  Aadiern  (tälapanna) 

flammt  ber  inGuropa  gebraucbli*e  3tu!brud  Ja'Kv 
poinen.  (6.  £af.  Ol,  §ig.  5.)  "sn  ber  ubrbl.  siixdjc fmb  infolge  be!  raubern  Slima!  bon  übet  unb  ber 
URongolei  bie  3Jlßnd)fleiber  vermehrt  um  Öojen, 
liobc  3tiefct  unb  l'Jiühen  ober  AilUuite;  ba!  l'uv 
terial  ift  grober  ÜEBoltenftoff  öon  gelber,  braiuv 
roter,  bod)rotcr  garbe^  oii  bem  2Bürbe3eid)en 

be!  öollorbinierten  3Jlönd)!  (tibetan.  dge-slong) 
gehören  nod)  5)onner!eil  (f.  laf.  EL,  gig.  6, 

vajra,  tibetan.  rdo-rje)  unb  ©lode  (ghanta,  tibetan. 
dril-bu,  f.  Sfcaf.  II,  Aig.  8,  unb  I,  ,vig!  6).  Statt 
be!  Stlmofentopfe!  (patta)  be!  Süben!  bat  ber 
30tBnd)  be!  Sorben!  [ein  öolmäpftben  für  ben  im 
Mlofter  burd)  Saienalmofen  gefpenbeten  Tbee  im 
©ürtel  unb  babei  mobl  audj  Sptncetten,  .Vihurcini- 

ger,  pfeife,  Sabal  unb  ,veueru'ng  in  befonbern 
Jafdien.  3)a!  2Könd)!foftüm  in  Gbina  (§oiften) 
ift  im  ©d)nitt  bem  ber  Samaiften  äbnlid\  bod) 
finb  toeniger  iViiiUen  unb  anbere  Aormen,  audj 
Strümpfe  unb  Sanbalen  im  ©ebraud).  (.uorea 
nifd)er  3Jl5ndc)  f.  £af.  Hl.  Aig.  2;  SDlöndj  [2lbt]  von 
ben  Siudiu^snfeln  f.  %a\.  HI,  Aig.  3.)  Sine  eigen= 
tümlid)e  Zeremonie,  loelche  ihre  legenbarifd)e  öe= 
grünbuug  finbet  in  ben  Reinigungen  i  in!  »euer= 
geben  u.  f.  to.)  berjenigen,  toeld)e  bie  ̂ ebbiiatoa 
carriere  anftreben,  ift  bei  Der  ~JluTuabme  be!  aJlönd)! 
in  ber  iluibänänafdude  ßb,ina!  im  ©ebraud).  S)a! 
Maar  be!  -Königen  toirb  nämlid)  nicht  gefd)oren, 
fonbern  auf  bem  Mopfe  abgebraunt.  ̂ ?ie  Mleiier 
Der  bubbbiftifdjen-  :)icligiofen  Sapan!  finb  Denen 
Sb,ina!  abnlicb,  bod)  fmb  Die  Aarben  oerfdjieben: 
rot  unb  fcptoarj,  blau  unb  ftbtoarj  unb  grau  fmb 

vorherridH'ub.  (6.  £af.  III,  ,vig.  8.)  Sine  eigen- 
tümlidje  Sinrid)tung,  toeld)e  in  Gbina  unb  v\apan 
toie  im  d)riftt.  URittelalter  oorfam,  ift  bie  .oeran- 
jie^ung  Der  SKßnd)e  mr  ÜBertetbigung  bon  löauS 
unb  i'lltar.  jjn  Aapan  giebt  e!  eine  2trt  Sinftebler, 
toanbernbe  6albmönd)e,  Die  fog.  ;')ama  buibiv,  meld)c 
biefe  SSerpflidjtung  auf  fid)  nahmen.  Sic  geben  in 
Saientrad)t,  tragen  ein  grofje!  5d)toert,  eine  Staffel, 
eine  il'iujdHltrompete,  ßal!geb,&nge  mit  runben 
Quaften,  je  nad)  bem  Stange,  eine  Heine  iDtüfee,  toie 
eine  toinjig«  ctubenteumübe  auf  ber  Stirn,  einen 
SSeutel  über  ber  cdnilter,  bann  93üd)er,  ©elb  u.  f.  to., 
unb  3trohiduibebeiihre]ri;ilgerfabrten.  (£.  Jaf.Ill, 
Aig.  7.)  Tic  alte  Minne  tannte  aud)  3tonne.it. 
Sie!  ,\nititut  gebt  ber  öegenbc  nad)  auf  93ubbb,a! 
2iebling!fd)üler  änanba  mrücf.  ©er  2amai!mu! 
bat  beute  nod)  ÜRonnen  (aueb  Obina,  ,\apan,  f.  %a\. 
III,  ,vig.l).  2lm  berühmteften  ift  ba!  Mloüer  Sam- 
bing  (tibetan.  bSam-ldin),  in  toeld&em  DJlönd)e  unb 
Tonnen  unter  einer  infarnierten  'iibtiffin  (Vajra? 
varahi,  tibetan.  rDo-rje-pbag-mo)  in  ftreuger 
Tiocipliu  häufen,  au  einem  SRaume  biefe!  >\lofter-> 
fteben  bie  DJlumien ber  mibent  ,\ntarnationeii  btefer 
©öttin.  Ginmal  in  ihrem  Sebcn  mnr,  bie  älbtiffin 
biefe  SUlumien  befud)en  u.  f.  to. 
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2Ba»  nunbaä  Bantfjeon  bcr  nörblidjcn  .Hir  = 
d)en  betrifft,  fo  ift  eine  turje  Sarftellung  äufjerft 
fcbwiertg,  ta  bie  3Sereb,rung  bcr  Bobl)ifatoa3,  ber 
«S8efd)üiet  be3  ©laubenS»  u.  f.  to.,  je  nad)  ten  Sel= 
ten  bifferiert.  Sie  «oauptbobbifatüaö  finb  bereite 
ertoäbrnt:  lUiaitrepa  (tibetan.  '13yains-pa,  mongol. 
Maidari,  d)incf.  Mai-ta-li,  Japan.  Mi-roku),  30lafb 
jucri  (tibetan.  dByam-dpal,  mongol.  Manjuschari, 
d)ihef.  Weu-tschu-ske-li,  Japan.  Mondzu-siri),  ̂ >ai- 
ntapani  ober  2itialotitcct>ara  (tibetan.  sPyan-ras- 
gzigs,  mongol.  Nidduber-üsektschi,  d)inef.  Kwan- 
yin,  Japan.  Kaunon).  Sa3U  tarn  (bod)  nid)t  aü- 
gemein  anerfannt)  im  12.  %a[)xt).  nod)  bcr  Urbubbba 

Bajrabbara  (tibetan.  rDo-rje-'chan),  au§  bem  alle 
Sbpdnibubbbaö  emanieren.  Gine  wid)tige  Rolle 
für  bie  ßntwidiung  ber  DJcabapänamötbotogte  fpielte 
ta§  ©anbbaragebiet  ($aftriftan).  Sort  würben 
unter  fpätantiten  dinflüffen  bie  Söpen  ber  norb= 
bttbbf)iftifcben  Meiligen  unb  ©ötter  gefdjaffen,  befon= 

bcr»  ber  Bubbbatt)pii»  (bcr  gried).  Spptts'  f.  Staf.  III, 
§ig.  4;  ber  Japan.  2ppuö  f.  Saf.  I,  ̂ig.  5  unb  ber 
üamef.  Süpu»  f.  £af.  I,  §ig.  3),  wcld)er  nun  in  ben 
t>erfd)iebenen  fiänbern  nationale  Entartungen  burd)= 
machen  nutzte.  Unfere  Quellen  für  bie  äJifptfyologie 
(in  Sibet  roerben  bie  infamierten  ^ama^  an  bie 

Spitze  gejteltt)  finb  cinl)eimifd)c  SBerfe,  toelcbc  auf 
©tunb  alter  lüiufterfotnpofitionen  (alter  berübmter 
Silber)  bie2i)pen  auffübren  mit  Singabc  ber  8löfter, 
bcr  2)l)arani§  u.  f.  W.  ̂ m  Sanbfd)ttr  (f.  b.,  33b.  15) 
ift  eine  umfangreid)e  fiitteratur  über  Sarftellung 
bcr  ̂ eiligen,  .ttompofition,  Aarbenüerteitung,  Ritw 
bu§  unb  Strafylenfräme  »orlianben.  S5i§  jeW  ift 
baüon  fo  gut  wie  nid)t§  bearbeitet,  bie  tritifdje 
Bearbeitung  be»  ganzen  ©ebieto  ift  mit  ber  $unft= 
gefd)id)te  innig  üerfnüpft,  aber  nod)  faum  begonnen, 
^m  Samaismuö  finb  unter  ten  «defensores  fidei» 

befonber»'  bie  fog.  Srag=gfbeb  ücrcbrt,  barunter  finb : 
;')ama,  ber  ©Ott  ber  öölle  (tibetan.  Shin-rje,  mon= 
got.  Ärlik;  älbbitbuug  f.  Saf.  II,  §üg.  11  unten  im 
Bilbc:  ftierfopfiger  ©Ott),  9)amäntafa,  ber  Bejwiw 

ger  bes1  Sjama  (tibetan.  hJigs-byed),  Sern,  bie  ©at= 

tin  ßiuas  (tibetan.  llla-mo,  f.  Sa'f.  II,  Jig.  12),  9Jtal)d= feita  (tibetan.  Nag-po  cken-po)  unb  Bakraüana 
(tibetan.  Dod-nas  dvan-po),  bcr  Reicbtumägött  (2lb= 
bilbung  f.  Staf.  II, $ig.  i).  Bon  biefen  ift  f)ama  allgc= 
mein  betannt  aud)  in  C£t?  ina  unb^apan ;  ebenfoBaicra= 
iHina  (Japan.  Bischarnon),  ber  and)  3U  ben  SBett- 
bütern  gel)ört.  Sie  fiaien  finb  nid)t  im  ftanbe,  bie 
Unterfcbicbe  auvcinanbcr  31t  galten,  unb  üerebreu 

fd)tiefdid)  alles1  glcidnuäfüg  al§  ©ötter:  für  ben  2Row 
goten  ift  alles  Berebrungsmürbigc  «burchan»  (cigent: 
lid)«Bubbl)a»).  Bor ben©öttecn aberroerbenbieöic- 
ratäjen  bcr  Mird}c,  bie  alten  öeiligen  unb  Sßilger  (aueb 
bcr  (Sbdnefc  .V)iouen=tfd)aug,  f.  .^nbifdje  Religionen 
wnti  2af.II,  ?3'ig.2)  ab5  ücrebrungömürbig  betrachtet. 

3Öa§  bie  äuf3erc  Aorm  beö  Sinitä  (Samai§mu§) 
betrifft,  fo  fteben  in  ben  Tempeln  üor  ben  Statuen 
«Bubbl)aä»  unb  anbern  ̂ eiligen  (etwa  Padraasam- 
lihava  ober  TspS-kha-pa  je  nad)  ber  Sefte)  ätltdre, 
befcin  mit  Blumengefäf;en,  Merjenftänbcrn,  ben 
fi)mbolifd)cn  Sarftellungen  ber  fog.  fieben  ̂ umelen 
\\.  f.  to.,  ferner  Scbalen,  roorein  Opfer  unb  Blutneu 
gelegt  werben.  SDabei  ift  ein  ÜJetallfpiegel,  eine 
Blatte  mit  fünf  (Srbcbungen,  toeld)e  ben  Berg  2ftcru 
mit  ben  ̂ auptiucltgegcnbcn  (dvipa's)  barftetten, 
unb  ein  SBeibtoaffcrgefd^  mit  langem  äluögufj,  gc^ 
fdnuürft  mit  Bfaucnfcbern.  Scr  Sienft  im  Tempel 
wirb  mit  sJ)hifif  begleitet,  grofie  Bauleu,  trompeten 
unb  lauge  Bofaunen  (f.  Saf.  II,  Jig.  5,  unb  laf.  I, 

A-ig.  1  u.  8)  finb  babei  im  ©ange.  Xie  erwähnte 
©locte  (f.  2af.  II,  /)ig.  8,  unb  Staf.  I,  gtg.  6)  jeigt 
bie  5ßaufen  an;  bie  Bajraö  werben  in  bcr  öanb 
ajet)alten,  bie  öiinbe  abmeu  unter  eigentümlidicn 

Aingerftellungcn  (mudra's)  Dhärani's  nad).  Sine 
Öauptceremonie  ift  bie  SBaffcrtoci^c.  Scr  bie  CSerc 
monie  leitenbc  lü]önd)  fangt  t>a§>  Bilb  be»  Bubbba 
mit  beut  i'ictallfpiegel  auf,  au§  bem  Cpfcrfanncbeu 
(kalä^a)  wirb  SBeibwaffer,  gemifdit  mit  ̂ uder  unb 
Safran,  über  ben  topiegel  gegofien,  fo  bafj  e3  auf 
ben  untcrgel)altenen,  im  Berg  Dient  u.  f.  w.  öor= 
ftellcnbcn  Heller  ablauft  S)ieä  foll  tax  Bab  Bubbfyav 
forfteUcn,  weld)Cy  it)nt  nad)  ber  ©eburt  bie  ©ötter 
bereitet  l)aben.  Sie  übrigen  :IRönd)e  fangen  ba* 

ffiaffer  mit  ben  öänbcu  auf  unb  fd)lürfen  t%.  aiu' 
bie  Berftorbcnen  lefen  bie  l)Jönd)e  Seelenmeffcu, 
welche  bei  armem  Seutcn  einige  Xage,  bei  reid)cru 
fieben  2Bocr/en,  bei  dürften  wobl  cht  ̂ ,al)x  bauen; 
unb  »iet  ©elb  foften.  Befonber^  gefürd)tct  ift  bie 
3eit  tun  nad)  bem  Jobc  (tibetan.  bar-do  6i§  ;u 
40  Sagen),  beoor  bie  Söiebergeburt  eingetreten  ift. 
Bannungen  ber  fotuplisierteftcn  l'lrt,  wobei  ein  merf= 
toürbiger  ;Saubcrbold)  (tibetan.  p'ur-bu,  f.  Saf.  II, 
Aig.  7)  gebraud)t  wirb,  tuüffcu  bei  ungünstigen  3ln= 
3eid)en  aufgeführt  werben,  um  ber  Seele  bei  3)ama 
eine  mögliebft  gute  itUcbcrgeburt  ju  fiebern. 
^m  alten  B.  waren  S d)  au f  p i e l e  oerboten.  21  lle 

Scbaufteliungen :  Sl)eater,  Buppenfpielc  u.  f.  w. 
fd)lo^  bcr  Binat)a  für  ben  -Dcönd)  au§.  3m  nbvb 
iid)en  B.  aber  bilbet  ba§  ZTbeater,  ma§fierte  3luf= 
3üge  u.  f.  w.  ein  öauptmittcl,  baS  ̂ ntcreffe  an  bee 

Religion  wacbuterbaltcn ,  311  zeigen,  ba|*5  bie  ©ötter leben.  3n  6')ina  war  bie  Blütezeit  be»  Sbcatev> 
(üiclleid)t  aud)  bie  3eit  feiner  Entftebung)  bie  Seit 
bcr  mongol.  Bucnbtinaftie  (1280— 1363).  Sie  Stoffe 
finb  immer  bubbt)iftifd).  $n  ̂ äpan  fpicten  bie 
9iö§  eine  ät)nlid)e  Rolle:  e§  finb  Singfpielc,  wetdie 
rein  tnb.  Stoffe  barftcllen,  mit  eigentümlid)er  Söluftf 
unb  rjaib  antifent  Bübnenapparat.  (Bgt.  q.  9Jiüllci , 
Sffatu Sennin,  Berl.1896.)  (il)Ja§fe  f.Saf.I,  Aig.2.i 
3m2amai'otnu5  finb  bie  l)od)ftpbantaftifcbenlHavtcu: 
fefte  in  £>emt§  (Rabatt))  ju  erwabnen,  wetdie  ba§ 
fieben  unb  SBirfen  beä  $abmafombr)ar>a  barftellcn, 
fowie  äl)iitid)e  Spiele  in  £l)a^fa  unb  au  anbern  Orten. 
Bei  ben  "Dlongolen  bilbet  noeb  beute  ber  grofeavtige 
3amtatt3,  in  wcld)em  in  prad)tüollen  SD^a^fen  unb 
.Hoftümeu  bieSrag§l)eb  auftreten,  einen  2tnuel)ungv 
punft  für  Saufenbc  üon  pilgern.  (Bgl.  Bosbniejcw, 
5  Kjgen  au»  bem  [amaifdjen  illoftcrteben  in  bcr  vflon* 
golei,  ruffifd),  $ßeter§6. 1887.) 

Unter  ten  Bann  form  cht  idhärani's)  finb  jtoei 
befouber»  erwähnenswert.  Sie  eittc  berfelbcn  om  äh 
küm  gcl)ört  bcr  roten  .Uird)e,  im  befenbern  beut 
Babntafambbaoa  an.  Surdi  biefe  3aubcrfortuel 
foll  e§  uibglid)  fein,  Btut=  u.  f.  w.  Opfer  an  bie  cioai- 

tifd)cn  Sämoncn  in  Slmbrofia  ju  oerwaitbdn.'  S)ie anbere  ift  bie  gönnet:  om  mani  padme  hüm  (itt 
2antfafd)rift  auf  Saf.  II,  ̂ ig.  4)  «D  ba§  .Uleinob 
im  VotuÄ,  Slmen.»  (S§  ift  bie»  bie  Sbäraniformel 
be§  Stüatotitecnara  unb  mit  bem  Siege  bcr  gelben 
$ird)e  ba3  am  weiteften  verbreitete  ©cbet.  über 
bie  Bebcutung  unb  Söirfung  ber  einjelncn  Silben 
bieferSl)ärani  giebt  e£  eine  ganje  Sitteratur.  S)iefc 
formet  31t  taufenb=,  ja  3U  millioncnmalcn  auf 
Bapievftrcifen  mittelft  Blodbrud  abgebniett,  füllt  bie 

fog.  ©ebet»mül)(cn  (ruani,  tibetan.  cbos-kyi'k'ur-lu, mongol.  kürde).  ß'£  giebt  (^ebet-Mitübleu  Don  allen 
©röf>en,  fold)e,  bie  bttreb  Sßoffet  getrieben  werben. 
unb  folebe,  bie  fou  SDtenfdjenpänben  in  Setoegung 
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gejefct  werben.  Sie  (entern  finb  oon  Sßappe,  Sein-- 
roanb,  Kupfer,  öolj  ober  (SbelmetaU  gefertigte,  oft 
äußerft  f  oftbar  auigeftattete  ßolinber,  toelcoe  aui 
uvei  steilen,  einer  Sdjad)tel  unb  einem  Tedei,  be= 
neben.  Sie  erftere  fitu  lofe  an  einem  mit  ©anbs 
beft  perf  ebenen  Stift  unb  ift  mit  ben  Papierrollen 
umttndtelt,  worüber  ber  Teetel  gefepoben  roirb 
ii.  jaf.  II,  §ig.  10).  Cben  wirb  biefer  burd)  einen 
Hinauf,  ber  bai  nad)  eben  9ftutfd)en  oerljinbert  unb 
bie  Spifee  bei  ©amen  bilbet,  feftgetjalten.  3ln  ber 
Bpifee  bei  S)edeli  (fängt  eine  Rette  mit  einem  Soleis 
gemixt,  beffen  Schwingung  ben  ©olinber  in  S9es 
roegung  fem.  5)ai  ttmtreiben  ber  3ftafd)ine  evfej^t 
:  a->  ©ebet.  ©ine  berartige  iölafdjine,  bie  burtfc)  2ln= 
faffen  be->  nacb  eben  frei  ftefcenben  S)ornei  bewegt 

wirb,  geigt  £af.  l.  [Jfig.4.  famer  bienen  bie  Tbarauiv 

mm  Sßefajreiben  fei-  fog.  ©ebetiflaggen,  berenSöerJen 
im  SBinbe  gangen  ßänbern  gu  ante  lommt,  wie  ber 
fog.  ©ebetmauern,  melct)e  oft  ftunbenweit  an  ber 
Straße  ober  an  einer  geliwanb  hinlaufen.  Über= 
banvt  leiftet  ber  nörbttepe  93.  burdb.  2Kaffenfabrifa= 
tion  öon  Subbljabilbern  unb  fegenbringenben  3n= 
febriften  Unglaubliche?,  je  mehrteilige,  je  mebr 
l;eilige  Sterte,  befto  ntebv  Segen.  ;>u  ben  merfmür= 
bigften  ÜRonumenten  biefer  2lrt  gehört  Siau#tien 

bei  Retina.  33om  $cü)Te  i;-°  "•  ̂ln'-  an  liall0u  Dort 
fünf  (Generationen  öon  SRöndjen  auf  Steintafeln 
heilige  Serie  eingegraben  unb  fo  ad)t  .höhlen  mit 
L560  stafeln  d)inef.  Sütraterte  angefüllt. 

Sgl.  Indiun  antiquary  (12.93b.,  Sombati  L883); 
yuitb,  ©efd)id)te  bei  33.  in  ber  Sfllongolei  (Straßb. 

*i8ubtuit?,  f.  iDiabriieb  Submife.  [1896). 
*$8ucnoä=2Ureö.  1)  s4>roi)iu,*,,  bie  größte  unb 

oolfretdjfte  bei  Sanbei,  bat  auf  31 15 1 19  gkm  (1895) 

921 222  @.  Sie  grenjt  im  V_U.  mit  261  km  an  ©orboba 
unb  Santa  %&,  unb  gwar  mit  80  km  an  ben  Jluß 

•Jlrrore  bei  äftebio.  33on  C5'ntvco)iicc-  trennt  fic  auf 
_'  t9km  ein  2lrm  bei  Sßarana,  ber  9tiad)o  ̂ aoon,  fcr= 
»er  ber  :Uio  ;\bicup  unb  ber  Sßarana  f  elbft.  S)ai  redete 

Öa^latasUfer  ift  390,  bie  atlantifd)e  Dftfüfte  116'.» km  lang.  (Si  ift  burd)weg  fladjei  2Beibelanb,nur  gmei 

uiebere  granitene  öügelfetten,  bie-  400  unb  1000  m 
I  od),  sieben  oon  SR9B.  naeb  SC.  unter  öerfdjiebenen 
Warnen  unb  liefern  etwai  Sütarmor  nnb  SBaufteine, 

üßon  ben  |<flüffen  ift  mir  ber  Salabo  Wid)tig,  aber 
uid)t  iduffbar.  "Jim  mertpollfteu  nnb  frudUbarften 
unb  bie  ©ebiete  uinn-beu  Sßarana,  ßa^lata  unb 
bem  Malabo,  mit  ben  größten  SftanciaS.  Tie 
meinen  S3äd)e  enben  in  ben  mebr  ober  minber  falv 
baltigen  ßagunen,  bie  bei  aubalieuber  Siirre  oft 
auStrodnen.  9Bid)tigfter  tirmerbesmeia  ift  bieSBien 
utdn.  1895  jaulte  mau  7,19  SKill  Stüd  :'iinbiueb, 
1,68  3ÖWII.  iPferbe  unb  52,26  SWiH.  Sd)afe.  Tiefe 
Ziffern  geigen  einen  nidu  unbebeutenben  iRüdgang 

aeaen  18s:b,  n\iv  fun  au>>  ber  2lu§beb,nung  ber 
JBeijenfultur  nir  ©enüge  ertidrt.  ,iabme  Strauße 
;ablte  mau  58485,  Sdnneine  254900,  banebeu 
Faultiere,  @fe(  unb  Siegen.  2tuf$er  ber  öauptftabt 

va  vl;lata  (f.  b.)  unb  toid)tige  Crte:  Sau  Nicolai 
am  93arana  mit  L2268  (§.,  3Rercebe§  an  ber  2Beft= 
babu  13000 G.,  ?olore->  an  ber  Sübbabu  lOOOOGL. 
i^bioilcci1  mit  L6000  6.  unb  beceutenbem  öanbel 
mit  ianbwirtfd)aftlid)en  Srjeugniffen  unb  \>>abia 
33lanca  am  3Rapofta,  7  km  vom  Dcean,  mit  ftarfem 

oroortbanbel  (1895  für  4,41  il'iill.  in'fo-M.  Sehr 
fd)led)t  unb  bie  /wnaunvrbdltiüiie.  ̂   ©olbfd)ulb 
betrug  im  ?e;.  1894:  50,9  3Jtill.  5ßefo§,  bie  Papiers 

',-bulb  41 ,51  il'Jüi.  1 1  95efo  (v'ioId  3,5  ~l;efe->  SBapier). 
allein  bie  iabrlidv  3infenla^  ber  25  SWtH.  ißtooins 

jial*öbPotr)e!enbanffd)eine  erforbert  mebr,  als  bie 

gefamten  (5'innabmen  betragen.  —  2)  önuptftabt 
ber  "Jiepublit,  treu  aller  ftnamielleu  3l6te  in  fteter 
SBeiterenttoicHung,  jät/lte  10.  iütai  1895: 6652436., 

gegen  556900  l;'.  im  >\.  1893  unb  177790  im  % 
1869.  -l'iebr  alä  bie  ©älfte  finb  Aiembe  unb  unter 
biefen  ettoa  200000  Italiener.  @t»a  9  Sßroä.  ber 

©efamtbeoölterung  finb  Spanier,  4l2  Sßroj.  ̂ ran- 
jofen,  3)eutfd)e  unb  ßnglanber  nur  je  i  5ßroj.  Sic 
Stabt  mit  ibreu  regelmäßigen  Straßenjügen  unb 
Öduferblodi  nimmt  immer  mebr  toeltftäbtifdjen 

O'barafter  an;  bie  teuren  93obenpreife  jmingen  [tatt 
ber  niebrigen  fladjen  fpan.  ©dufer  meb^rftöctige  '^au ten  aufjufübren.  ̂ m  einzelnen  ift  oon  Neuerungen 
iu  ermahnen:  bie  gjertigftellung  ber  äloeniba  be 
ll'ianc,  bie,  30  m  breit,  oon  ber  $laja  Sßictoria  nadi 
ben  SBouleoarbä  SntresSftioS  unb  Sallao  fübrt,  ber 

neue  Tiergarten  ,  ber  in  bem  oornebmen  $arl  trei- 
be §ebrero  ober  üpalermo  am  SBeftenbe  ber  Straße 

Santa  Sye"  entftebt,  unb  bie  aufblübenben  Sßororte 
innerbalb  bei  "l'iunieipiumv,  roie  i;iila  Santa  Kita 
nörblid)  oon  Alorev  unb  Slorefta,  SSilla  2tloear  am 
33ad)e  SRalbonabo  unb  füblidj  ber  Straße  Santa 
ac  unb  bei  33elgrano  ©atalinai,  SMlla  il'iaruni 
unb  SBilla  Drtujar.  ©eplantiftein  Uleubau  bei  jeiu 

unjureittjenben  (ieutvalbabnbof->  am  öafen  in  ber 
3iabe  ber  ̂ laja  be  SKaljo,  bie  oon  Kegierungigei 

bäuben,  Katbecrale  unb  SBanfen  umgeben  ift.  -'In 
Tentmdlern  finb  nadv,utraaeu  bie  SBrongereiters 
ftatuen  bei  ©enerali  33elgrano  auf  bem  genannten 
lUabe,  bie  bei  ©enerali  San  ÜDtartin  oor  ber9Beft= 
babnftation,  mo  and)  bai  ©ebdube  Slrgentinieni 

oon  ber  93arifer  SBeltauifteUung  von  1889  feinen 
ißlats  gefunben  bat,  bie  2Rarmorftatue  SaoaQei  auf 
bem  gleid)namigen  ̂ ßlatse,  wo  aud)  bai  neueDpem« 
bau-ö  erridnet  loirb,  unb  bai  Teutmal  älbolfo  "Jlb 
fmai  auf  ber  Sßlasa  Sibertab.  >>bbere  8eb,ranftalten 
finb  niebt  entftanben;  bie  134  öffentlichen  unb  179 
prioaten  (ilcmentavfdutlen  mürben  1895  oon  55446 
Minbern  bejuebt.  Unter  ben  100  Seitungen  mareu 

'25  täglid^e,  unb  öon  biefen  erfd>einen  7  in  ital.,  5  in 
franj.,  je  4  in  engl,  unb  beutfdjer  Sprache.  Unter 
ben  15  Spitälern  fmb  jelU  2an  SRoque  unb  be  lili^ 
nicai  bie  bebeutenbfteu;  ̂ leugrünbungen  finb_ba-> 
93afteriologifd)e  ßaboratorium  unb  ein  ivifteurfebev 
Anftitut.  ßleftrifdje  33eleud)tung  baben  jeiu  aud) 
einige  Straßen  unb  35ldtje  erbalten;  ali  SBafferturm 

für  bie  oon  93elgrauo  auS  bem  8a  95lata  entnom- 
menen SBaffer  btent  ein  monumentaler  il'iajolifa^ 

palaft  jmifdjen  ben  Straßen  9tio  SSamba,  3Has 
monte,  Sorboba  unb  "Jlnaeiuto.  :\Karttballen  giebt 
ei  (1895)  25.  Stroß  ber  beben  5d)u§gBlle  bat  bie 

eigene  folibc  ̂ nbuftrie  nur  geringe  Acvtfctnittc  gc- 
mad)t.  s-iV  ift  faft  burd)aui  öanbeliftabt  unb  jroar 

gingen  1895:  ̂ ">  $roj.  bei  ©efamtmertei  ber  Sin* tubr  Slrgentinieni  unb  50  33rog.  ber  Ausfuhr  über 
bie  ©auptjtabt,  f.  i.  für  fafl  60  SDKitt.  33efoi  ©olb 
ßyport  unb  für  80  SDlill.  Smport.  3fteoen  ber  SBoca 
bei  SRiacbuelo  für  Heine  Segler  unb  ber  45  l<m  eut^ 
fernten  @nfenaba  bient  jeiu  ber  faft  ooflenbete eigene, 
5  km  lange  ßafen  mit  i  großen  Socfi  unb  2  Alut 
baffmi  bem  "^ertebr.  S)od)  mirb  ei  unauigefegter 
Baggerarbeiten  bebürfen,  um  bie  Serfanbung  bind) 
bieSebimente  bei  Ca  Sßlata  }U  verbinberu.  3n  S. 

liefen  1 895  ein :  6 19-1  frembe  Tampfer  mit  5,46unill.  t 
unb 3382 frembe6egiermit0,78aJlill.t.  Sebrlebbaft 
ift  ber  Rüftenoerfebr;tdglidj  geben  Sd)iffe  nad)  SKonte» 
öibeo  unb  einigen  planen  am  l;avana  unb  Uruguaiv 

vxm\    Der   Stabt    beforberten    1894   bie  9  lir'erbe- 
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babnlinien  (355  km)  gegen  77  äftitt.  Sßerfonen.  S)ie 
5»ei  §ernf»recbeinricbtungen  wählen  6500  2tbonnen= 
ten.  §ür  8  23abnlinicn  bilbet  93.  ben  2lu§gang§= 
punft  in  ba»  innere:  Sübbabn,  (Snfenababaljn, 
SBeftbabn,  Sßacificbahn,  ßentrafcSlrgentino,  23.  ü  9to= 
fario,  9iorte  unb  Zxarttioas)  dimai  d  2>apor.  33e- 
liebte  2lu§flug§orie  ber  jcbönen  Umgebung  ftnb 
aufeer  Sigre  noch:  Duftes,  DliöoS  SDtartinej,  Sau 

3)"ibro  unb  San  gfernanbo  au  ber  9iorbbabn; iRamo?  DJtejia,  Sftoron,  SUterlo  an  ber  SBeftbabn; 
San  SRartin  an  ber  23abn  nacb  9tofario;  S3anfielb, 

(ioma-?  bcäatnora,  Scmperle»  unb  Slbrogue'  an  ber 
Sübbabn.  —  23gl.  Anuario  estadistico  de  la  ciu- 
dad  de  B.  (jäl)rlid)). 

üöufao,  Setpbingattung,  f.  Snia. 
*>8uff,  Charlotte  Sophie  Henriette.  Sie  yx\jh 

reichen  ©oetbereliquien  ber Familie  Keftner  befafj  ju= 

le£t  Charlotte*  ältefter  Gnt'el,  ©eorg  Äeftner  (geft. 11.  %ebx.  1892  in  Sresben) ;  fie  gelangten  nad)  beut 
Sobe  feiner  ©attin  Sopbie  (geft.  15.  SDlärj  1892) 
jum  Seit  nadi  öannotter  (an  George  £at>e§,  einen 
2>erroanbten  ber  gamitie,  unb  an  bac- 1889  eröffnete 
Keftncrmufcum),  ;,um  Seil  an  ba£  ©oetbc-  unb 
Sd)Ulerard)h>  in  2öeimar,  an  bie  Uniöerfttät3biblio= 
ttjef  ju  Setpjig  unb  an  ©eorg  Keftneri?  Scfymeftcr,  bie 
23aronin  von  SBrangel  in  SBerltn. 
Buffalo-grass  (fpr.  böffelo),  2öeibegra§, 

f.  23rairiegräfer. 
^uggt)  (engt.,  fpr.  böggi),  leichter  Giufpänncr, 

in  Snglanb  mit  jroei,  in  i'imerit'a  mit  Pier  jjtäbern. »ufcl,  grantä  23eter2?dlliam,  lutb.Sbeolog,  geb. 
6.  Sept.  1850  3U  Kopenhagen,  ftubierte  in  Kopeu; 
bagen  unb  Seip^ig  Sinologie  unb  Crientalia,  i?abtli= 
tierte  fid)  1879  in  Kopenhagen,  tmtrbe  bafelbft  1882 
orb.  Sjjrofeffor  für  ba§>  altteftamentlifbe  rndj  unb 
1890  in  glcid)er  (rigenfebaft  nad  Seidig  berufen, 
(fr  fd)rieb:  «Kanon  unb  £ert  beä  SCItcn  Seftamenti» 
(£pS.  1S91),  «Set  i^vaelitiftc  o'ol^.sMftorie»  (Kopenb. 
1892;  2.  Suifl.1893),  «©efcbidjteber  Sbomiter»  (Spv 
1893)  «Sefaja,  operfat  og  fprtolfet»  (Kopcnl).  1894), 
«Semeffiauite  ACijetteluT  (ebb.  1894),  «öanbbuch 
ber  alten  ©eograpbie$ßalä[tina§»  (yreib.  i.23r.  1896). 
Slufserbem  gab  er  bie  12.  Sluflage  oon  ©efeum*1 
«i>ebr.  öanbtoörterbudj»  in  oollftänbiger  Umarbei- 

tung heran?  (2pj.  1895). 
**ul)l,  gran?  Slrmanb,  lehnte  1893  bie  übcr= 

ualrmc  eine*  Sfteid)3tag§ntanbat5  ab ;  er  ftarb 
5.  EERära  189(3  in  Seibceheim. 

*ü8ufohJtna.  SSon  ber  SBcoölfcnutg  geborten 
1890:489522  ©.  (75,7i  Sßroj.)  ber  £anb=  unb  gorfc 
unrtfd)aft,  71754  (ll,io  2>rOj.)  bem  93ergbau  unb 
ber  Snbuftrie,  46906  (7,25  $roj.)  bem  ftanbel 
unb  23ertef}r,  38409  (5,94  Sßroj.)  bem  öffentlichen  ober 
SDMUtärbienft  unb  ben  freien  '-Berufen  au  ober  toaren 
23eruf£lofc.  Sie  3abl  ber  ©eburten  betrug  1895: 
30762  (borunter  714  Totgeburten),  ber  Trauungen 
5778  unb  ber  Sobe*fälle  21865. 

£aitbniirtfd)aft.  ̂ m  %  1894  mürben  geerntet 
298450hl  SBeiacn,  538810hl  Joggen,  644000  hl 
©erfte,  1031720  hl  Safer,  1  aJlitt.  hl  2Jlai§, 
131143  hl  öülfenfrüdite,  2010160  hl  Kartoffeln, 
311500  t  ©rae-  unb  .Ulcebeu;  aufunbem  158  t 
Sabaf,  1601  t  Diap^,  601  t  giad)§famen,  233  t 

lAlad)§baft,  6754  öanfjamen,  3020  Saft,  51776 Futterrüben,  430771 1  ßürbiä  unb  33200hl  SBud)s 
Jr.ei3cn,  5604 1  Dbft.  55er  93 er ßb a  u  ergab  1 894 : 
2909 1  SOkngancrsc  unb  1361 1  (S'iicncne  im  SEBerte 
von  43168  gl.  unb  2210  t  Steiiv,  2151  t  Sub«  unb 
80  t  ̂nbuftriefal;  im  Sterte  oon  385  160  aI. 

^yitbuftric  unb  öaubcl.  ̂ m  ,V  L890  betrug 
bie  3flbl  ber  angemetbeten  ©etoerbe  5252,  bie  ber 
iianbelegerocrbe  5408.  7  ̂Brauereien ,  baöon  2  mit 
über  10000hl  ̂ robuttiou,  lieferten  1893:  79230hl 
33ier,  38  93rannth)einbrennerexen  3994096  *öefto= 
litergrabe  2llfobol. 

SßerfchrättJefen.  33.  hatte  (snbe  1893  ein  3traf,en^ 
nefe  non  4003  km,  bafon  429,co  km  ©taatäftraf en. 
gür  gl&fee  roaren  fdiiffbar  351,9  km  SÖafferftra^en. 
1893  beftanben  324,92  km  Gifenbahncn,  meift  im 
Sefih,  be§  Staaten ;  bie  Sänge  ber  Selegrapbenlinien 
betrug  1893:  709,:.  km,  ber  S iahte  1391,s  km,  bie 
3abt  ber 5ßoftäntter  85,  ber  telegr.  Stationen  38.  3n 
ber  93.  gab  a  2  Tanten  unb  1  Sparfaffe  mit  6  SRitt. 
"gl.  dintageu. 

Unterritf)t§nicfe».  Sie  Uniöerfttät  in  6äemo= 
rciU  hatte  1893:  3  gafultäten  (eine  gricdiifd)=orien- 
taliid^theolcgifde,  juribifd)c  unb  pbUofophifd)e)  unb 
308  >>örcr;  aufserbem  beftanben  1  öanbel£fd)ulc, 
l  ©etoerbefcbule,  4  getoerbftebe  gortbübungsfdjulen, 
3  ©efang:  unb  SOtufiffdiulcn,  314  öffentliche,  18 
^rtoatüolfAfdndeu  mit  947  £el)rern  unb  50876 
Schülern-.  Sie  3abl  ber  fcbulebefucbenbcn  Kinber 
beträgt  59,8  5ßroj.  ber  Sdiulpflid)tigen. 

SScrfaffitng  unb  Scrmattung.  Sie  33.  entfenbet 
nad)  bem  neuen  SBabtgefefje  (1896)  11  2lbgeorb= 
netc  in  bai-  Slbgeorbnetenbaul  nad)  35>ien  unb 
itoar  l  SSertreter  ber  ftöd^tbeftcuerten  beä  ©runb= 
beftfeeS,  gtoei  ber  Stäbte  u\\o  ber  öanbclcdammer, 
6  ber  Sanbgenteinben,  2  ber  allgemeinen  2öäl)(er-' 
flaffe  (Kurie  be3  allgemeinen  Stimmrcdite). 

%taä)  -Kcubilbung  ber  33e3irtehauptmannfdHift 
©ura  butnora  »erteilt  fid)  bie  23epülterung  folgenber= 
mafjen : 

3u\iirf>Jbaupt= 
mannf  (haften 

qkm 

to0^Cr    qkm 

GgCi-norDig,  Staöt  . 
ßjernoroiij,  Hinget). 
©ura  Inimova  .  .  . 
Simpolung   .  .  .  . 
ßogman   Mabaul}       
Scrctli   

StorP5t)iteg  .... 
Sitcsanja   
3Bijni&    

57,65 
5  006 

10  738 
54  171 

875,97 

19  008 
21454 91  237 

701,17 9  993 10  753 48  607 
2350,01 

10  031 
10  558 45  S32 

837,63 19  836 21  150 
90  042 

1846,92 
14  482 15  694 70  643 

518,70 
10  401 11  686 54  124 

1150,93 14  891 16  101 

7o  641 

552,24 11  539 12  501 56  554 1499,92 12  901 
15  004 64  740 

940 104 
64 
20 

108 

38 

104 

61 

102 

43 

SSuforoiltCl  |10441,14  |128  088|145  639;646  591;      62 

Sic  95.  hat  ein  Sanbgericbt  unb  17  93eürf§gerid)te. 
Sn  .üueitcr  ̂ nftans  entfeheibet  oa§>  Dberlanbe§= 
geriebt  in  Semberg,  in  britter  ber  Dbcrfte  ©cricfjtc^ 
bof  in  9Bten.  —  Sgl.  9Beren!a,  S3.§  Gntftehcu  unb 
aufblühen.  2Jcaria  Sbcrcfias  3eit,  Seil  1  (5EBien 
1892);  berf.,  Sopographie  ber  23.  sur  3cit  ihrer  6r= 
tnerbung  burdi  £fterreich  1 774—85(15  ;einonül',1895) ; 
Kainbl,  ©efcl)id)te  ber  93.,  1.  2lbfd)mtt  (ebb.  1896). 

*  Bulgarien.  Seüölfcritng.  iB.  hatte  nach  einer 
ßäblung  pom  1.  ̂axi.  1893:  3310713  Lv.,  baoon 
1 690 626 männltcbe unb  1620 087  nunblide.  (§3  .;ev 
fällt  in  22Siftritte,  bauen  6  in  Dftrutnelien.  9Son  ber 
93e»Bl!erung  toaren  2  505  417  Bulgaren,  569728 
Surfen,  58518  ©riedjen,  62528  9tumäncn,  L6290 
SLataren,  6415  Armenier,  51770  ;5iaeunev,  27551 
rsuben,  3620  Scutuhc,  1379  Muffen.  Ser  gteligion 
nad)  toaren  2606786  griechijcbsortbobojc,  64325S 
ÜJtobammebaner,  22617  Matholifen,  l)s:,,o7  o^vae liten,  6643  ©regorianer,  238i  93roteftapten  unb 

318  unbefannter  SReligion.  Sen  VUtervflan'en  nad1 
imirbe  gewählt:  Luc-  5  ;"\al)re  479574,  lue-  in  Jtabre 
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."»«in 723,  biö  2o  Sabre  672361,  bis  30  fahre 
425291,  bis  40  gabre  379166,  bil  50  yabre 
334433,  bil  60  yapre  226617,  big  70  Sapre 
154630,  bi§  80  Sab«  78271,  btl  90  fahre  37924, 
bis  100  faf>re  11637  unb  über  100  fahre  3372. 
Analphabeten  gab  el  2793272,  baoon  1279653 
männliche  unb  1513619  Weibliche.  Sie  größten 
Stäbte  waren  Sofia  (46593  (S.),$Bbilippopel  (36033 
8j#  Santa  (28174  (£.),  :Uu)tfcbut  (28121  ®.), 
Sltono  (23210  6.)»  Surrten  (22517  ß.). 

ganbwirtfrqaft.  3)ie  angebaute  Aläche  betrug 
1892:  3757000  ha,  bal  ber  noch  tultiivfahiacn 
5529000  h.aunbbalberunfultioierbaren  445000ha. 
älderlanb  waren  1892:  2170759  ha,  SBHefen 
312093  ha,  SBeinlanb  96034  ha,  ©emüfegärten 
45004  ha,  SBalblanb  L 332 896  ha.  Sl  c\ab  in 
bcmfelben  fahre  7060300  Scbafe,  1453500  Siegen 
unb  44iooo  Schweine. 

£anbct.  (Sin--  unb  2tulfufcr  1895  nach.  Sänbern: 

ßänber Sinfuljr 
■itusfuljr 

t|"tcrreia>Ungarn 
(Srofjöritannien     . 
lürfct   
Dcntfdjlanb  .  .  . 
SiuBlanb  .... 
^ranfreid)  .... 
Stalten   
:Kumänicn  .... 

löelfltcn   
Serbien  ...... 
©djroeiä   
©riedjenlanb  .  .  . 
bereinigte  Staaten 
SInbere  Staaten    . 

31  765  S4S 
15  265  811 
8  819  475 
8  758  935 
3  401  002 
3  005  396 
1  935  656 
1  922  605 
1  607  837 
1077  671 
546  64$ 
479  1S2 
143  97u 
290  259 

3  222  501 
14  197  624 
22  505  506 
13  423  14S 

71  278 
13  026  070 
1  195  392 
596  796 

5  323  593 

97  990 
2  996 

91494 

28  231 
3  897  921 

.Sm'ainnien  |     69  020  295     |     77  6S5  546 

ft'tuansen.  SBubget  189(3  (in  granlen): 

Hinnahmen        3fts. 3tulgaben         3frs. 

Sirefte  Steuern    . 33  777S95 Obere  SSerroaltung 1 S31  800 

^ütleu.SScrbraucfiö- öffeniftdje  Scnulb 
18174709 

fteuern   34  260000 ginaiiöeu    .... 5  031478 
Strafgelber     .    .    . 870000 inneres     .... 8  326160 
:Örücfen=  u.  SBcgc^ äu§toärtigeS    unb 

abgaben    .... 4  929  000 SUlItUs     .... 3  558021 
Kapitalien  u.  anbete 9 242  924 

ßinnat)incu  .    .    . 4  606115 
Sufria   

5007  092 
SetteljrSeinnaljmen 8 995 400 Sfricg   22  474  671 
Rubere  ßiiuinlimcu 3  705  000 .§anbcl  u.  3icferbau 

aierfclir  u.  offene 
3  800  548 

licfie  Sdfieiten  . 13292226 

Cbere  3Jcd)iningä= 
tammet  .... 217980 

ßujammen  [91  l434io|  Sufammen  [90957609 

iöetfefjränjcfcn.  93,  hatte  1895:  838  km  gifen* 
babnen, bat) on 313km "l>riuatbabncu.  Sic  123$oft= 
ämter  beförberten  1893: 15219773  ©enbungen,  bie 
147  Selegrapberibureaul  mit  (1892)  4755  km  fitnien 
(Trahtlanae  3836km)  826 790  interne,  194979 
internationale  unb  34841  2)tcnftbepefcbeu. 

(iJcfcftidjtc.  Aürit  Aerbinanb  regierte  mehr  atv 
fecbl  Aabre  unter  iÖHtwirtung  bei  energif<fcen  Söti 
nifterpräfibenten  Stamhulow.  Stacp  Der  (Irmorbung 
bei  bulgarifcben  biplomat.  älgenten  Dr.  Sulfowitfd} 
infionftarttinopelliet)6tambulotogegenfeine©egner 
in  33.  grofje  Strenge  walten;  am  27.  Juli  1892 
mürben  oier  angebliche  35erfcbwörer,  barunter  ber 
Siebter  Swetoflaw  ÜIHlarow,  in  Sofia  gebangt  unb 
ber  ehemalige  DJcuüiterprafibcnt  ftarameloto  ui  fiuir 
jährigem  ©efängnil  verurteilt.  Sine  in  bemfelben 
Sommer  in  $ßbriippopel  oeranftaltete  SlulfteUung 
rollte  ben  tciTtf cb aftlicp en  ätuffepmung  33.1  t>ovfütr- 
ren,  fanb  aber  bei  ben  wegen  ber  gleichzeitigen  CSbc; 

ievaepibenüe  errichteten  Quarantänen  wenig  33efucb. 
3m  3)ej.  1892  feine  Stamhulow  in  ber  9cational= 
oerfammlung  bie  äinnahme  einiger  33erfaffung§: 
änberungen  burcp,  wie  Serminberung  ber  üjlitglie: 
oerjapl  bei  Sobranje,  Verlängerung  Der  2Bapl: 
perioben  u.  f.  m.,  namentlich  aber  bie  Äufpebung 
bei  ättrtifell,  wonach  bie  dürften  bei  Sanbel,  mit 
äulrwbme  bei  guerft  gewählten,  ber  bulgar.  8an= 
belfircpe  angeboren  feilen.  Tiefer  letztere  Schritt, 
ber  in  SJlufelanb  heftigen  SBiberfprucb  erregte,  parte 
ben  Stoed,  bie  Vermählung  bei  dürften  mit  ber 
SJJringeffin  SDlaria  Souife  oon  Marina  \u  ermöglichen, 
bie  20.  Slbril  L893  ftattfanb.  Ter  30.  Jan.  L89J 
geborene  Sbronfolger  S9ori§,  ̂ ßring  oon  £irnooa, 
mürbe  von  bem  (Srjhifchof  SOtenini  fatbelifd)  getauft. 
SRoch  im  3lpril  errang  Stamhulow  einen  gto|en 
Srfolg  für  bie  bulgar.  Sache  in  äftacebonien,  inbem 
er  bie  SJJforte  bemca,  bort  jwei  neue  bulgar.  SBifchöfe 
inSlewroferj  unb  2Bele§,  neben  ben  bereit!  Dorban 
benen  oon  Dchriba  unb  Sfobje,  jugulaffen  unb  bem 
bulgar.  Miret)eu=  unb  Schulwesen  in  ber  SEürfei  über 

baupt  grof5ere  ,"vreibeit  ut  gewähren,  älber  in  33. felbft  hatte  Stamhulow  bureg  feine  SRücfficbtlloftg: 
feit  fowie  infolge  ber  großen  finanziellen  Saften, 
bie  feine  SJSolittf  bem  Sanbe  aufbürbete,  allen  Sln= 
bang  uerloren  unb  fieb  auch,  bem  Aürften  entfrembet. 
2Biber  Erwarten  geräuf<hloä  erfolgte  fein  SKücftritt 
29.  Sölai  1894.  Sein  Sftachfolger  Würbe  .uenftantin 
Stoilow,  ber  ebemalige  Kaitjleichef  bei  dürften 
illerauber.  ätul  bem  leinen  99linifterium  Stambu 
low»  übernabm  er  nur  ben  Ärie^minifter  Dherft 
Sßetrow  in  ba->  neue  Kabinett.  Sie  neue Stegierunjg 
fuehte  bie  ©egenfäfce  jwifchen  ben  Parteien  }u  mil- 
bern,  entlief;  ben  Söifcpof  >Uimeut  (3uni  1894)  auä 
Der  ̂ fnternierung  in  bem  33alfantlofter  neu  ©lo= 
fchene  unb  ftellte  fieb  mit  ber  2anbelfir<he  überbauet 
in  belfere  SBejiebungen.  ̂ arhbem  ber  §ürft  fchon 
auldfuieb  bei  SÄbreltageä  feiner  Sbronhefteigung 

(it.  2lug.)  japlreicbe  Segnabigungen  polit.  i'er 
Inecber  uolljogen  hatte,  erfolgte  im  Sei.  18'J4  eine 
allgemeine  polit.  SStmneftie.  ©ine  arge  Verlegenheit 
brachte  ber  Regierung  im  3uni  1895  ein  mit  ben 

Bewegungen  in  Armenien  jufammenbängenber  ')ie^ öolutionloerfud)  in  SRacebonien,  ba  el  offenbar 

würbe,  ba|  er  oon  ben  zahlreichen  macebon.  h'mr granten  im  Aürftentum  organifiert  war,  unb  bar, 
Die  bewaffneten  rebaren  nicht  nur  aar  Dem  ©oben 
33.3  aulgcrüftet,  fonbetn  jum  £«l  aiun  oon  bulgar. 
Cffijieren  befehligt  waren.  Sin  Sßerfuch,  Die  Sßerbin= 
buugen  mit  :Huf5lanb  wieber  amufnüpfen,  War  bie 
Sntfenbung  einer  Deputation,  bie  infolge  einel33e= 
fd)lujfe§  ber  Jiationaleerfammluna  einen  .Uran;  auf 
öa»  ©rab  bei  Raiferl  iHleranber  III.  nieberlegen 
foHte.  5)ie Deputation  würbe  im  3ulil895  in?ßeter|: 
bürg  freunblid)  aufgenommen  unb  auch  oom  Kaifer 
Sditolaul  11.  empfangen,  ©leichjeitia  fanb  etambu- 
low,  ber  fieb  um  fein  Sßaterlanb  grofje  3Serbienfte  cr- 
worben,  fieb  aber  Durch  fein  eif ernel  Regiment  Diele 
Aeiube  gemacht  hatte,  fein  Snbe.  3Jlan  Warf  ihm  ucr- 
faffunglwibrige ©ewaltberrfchaft »or  unb  fente  eine 
parlamentarifcpe  Unterfucbunglfommiffion   gegen 

•  ihn  ein,  bie  ihn  oor  ®erid)t  \u  ziehen  befthlof;.  Seoor 
biel  iiefebcheu  tonnte,  fiel  er  15.  A>üi  einem  Attentat 
uim  Cvfer,  bal  angeblicb  oon  ÜÖiacebonicru  aulge= 

I  führt  würbe  unb  infokiebeffen  er  1 8.  Juli  oerftarb.  Sie 

Übronrebe  Del  dürften  bei  ©röffnung  Der  Seffibn  Der- 
SJcationaloerfammlung  Snbe  Dftober  tbat  Der  erfolg: 
reichen  Steife  ber  Deputation  nach  Petersburg  offtjiell 
Srmäbnung,  unb  barauf^in  verlangte  bie  üTational* 
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oerfammlung  in  bei  Slbreffe,  ber  £fc;ronfolger  möge 
im  ortboboren  ©tauben  erjogen  werben,  toa§  ber 
$ürft  12.  31oo.  aud)  sufaflte.  @§  folgten  Unter* 
banblungen  mit  3iom,  bocl)  ocrmod)te  aueb  ba§  per- 
föntiebe  Grfcb.  einen  bc§  dürften  (im  San.  1896)  beim 
$apft  biejeu  nid)t  ju  befttmmen,  ben  Übertritt  beä 

SPrinjen  S3ori§  junt  gried).--fatb.  unierten  :Kitiiv  &u 
geftatten.  feo  mujjte  fid)  ber  gürft  otjne  bic  päpftl. 
©enebmigung  baju  entfd)üefien,  unb  -4.  gebr.  1896 
ocrlaS  ber  2Rinifterpräfibent  Stoüoto  in  ber  5Ratio= 
natoerfammlung  unter  grofjem  3ubel  ein  ü)tanifeft 

bei  Aütftcn,  moburd)  er  ben  ©ntfdjtufj  t'unbgab, 
feinen  Sot)n  33ori3  |ur  gried).  ßirdje  übertreten  311 
taijen.  Stoilom  reifte  fofort  nad)  ilonftantinopcl, 
batte  bort  eine  2tubienj  beim  Sultan  unb  Mute  mit 
bem  bulgar.  Grard)en  nad)  toofia  jurilct.  Snjmifdben 
batte  ber  raff.  Saifer  auf  Sitte  bc»  dürften  bie  9ßa= 
teufebaft  übernommen  unb  ben  Generat  ©rafen©o= 
lenifdbtfcbetrdutuforo  al»  feineu  Vertreter  ju  bem 
feierlichen  2Üt  entfenbet.  21(3  Vertreter  be§  Sultan» 
trafen  ber  2)ioifion<?general  9)iufaffer  $afd)a  unb 
ber  Staat3rat$oftat'i£aratbcobori  ein.  2ic feiet liebe 
Salbung  be§  Srüpringen  33ori3  bureb  ben  bulgar. 
llrardjen  erfolgte  14.  gebr.  in  bcr  Äatbebratfirebe  oon 
Sofia.  2(ml4.^iär3übcrreid)tecineueue2lborbnung 
bey  Sultan»,  mit  3i^i  ̂ 3afd?a  an  ber  6pi|e,  bem 
dürften  §erbinanb  jtt>ei  grojjt)errlid)e  germane,  oon 
beneu  bcr  eine  feine  33eftatigung  als  fyütft  oon  33., 
ber  anbere  bie  Ernennung  jum  ©eneralgouoerneur 
ber  autonomen  ^rornnj  oon  Oftrumetten  enthielt, 
oeren  Union  mit  bem  g-ürftentum  33.  jtoar  feit  1885 
tbatfäd)tid)  burdgefütirt,  aber  bisljer  bunt  feinen 
internationalen  Vertrag  fanftioniert  ift.  Sie  2ln= 

ert'ennung  burd)  bie  curop.  2Jtäd)te  erfolgte  fogleid) 
carauf,  unb  9hr|lanb  ernannte  nad}  3et)ujabriger 
Unterbrechung  mieber  einen  biplomat.  2tgenten  für 

Sofia.  2tm  26.  SDtarj  reifte  'Jürft  fterbinanb  in  SBe= 
•gleitung  be§  iBUnifterprajibenten  Stoilom  unb  be§ 
.uriegsminifterS  Cbcrften  $etrom  jum  Sultan  nad) 
ilonftantinopel;  er  mürbe  bort  mit  großen  2lu§jei(^= 
nungen  empfangen,  unter  anberm  aueb  $am  acId-- 
marfdjall  (2Jtufdür)  ernannt.  6§  folgte  ein  33cfud) 
am  raff,  öofe;  barauf  begab  fid)  bcr  pürft  nach 
4>avi;3  jum  Sßrdfibenten  ber  franj.  Mepublif  unb  ftcllte 
fid)  cnblid)  in  33ertin  bem  Scutfdjen  Matfer  oor. 

JBulmfc,  33auerfd)aft  im  Äreiä  ©elfcnfirdicu 
bes  prcuf5. 9teg.=33e3.  Arnsberg,  bat  (1895)  7G33  <&., 
Darunter  3752  ftatpolifen  unb  30  Israeliten,  Sßoft, 
lelegrapb;  CSifenbütte,  ßeffelfdjmiebe,  $ol)lcnbcftil= 
lation  unb  Steinf'oblenbergbau  (8ed)e  2üma). 33iUoh>,  33embarb  ̂ einrieb  Marl  SHtartin  von, 
Diplomat,  Sobn  bc§  Staat»fetretär§  33ernl).  ©ruft 
oon  33ülom  (f.  b.,  33b.  3),  geb.  3.  2)cai  1819  ju  $Iein= 
,ylottbcd  in  öolftein,  ftubierte  1867—70  in  2au= 
fanne,  Seipjig  unb  Berlin  stecht»:  unb  Staatgtuiffen« 
febaften  unb  mad)tc  ben  2)eutfcb:Aran3öfifd)en.Uricg 
mit.  9lad)bem  er  1872  fein  sJ{efcrenbareramcn  bc- 
ftanben  batte  unb  beim  l'anbgericbt  uirb  beim  23e- 
jirtepräfibmm  in  SDle^  befdiäftigt  geroefen  mar,  trat 

er  1874  in  bas1  2lu»roärtige  2lmt  über  unb  fungierte 
als  ̂ egationsfefretär  in  ;)iom,  SßetetSbuxg  unb 
SEßien.  Säbrenb  beä  3iuffifd)  =  iJürtifd)en  Kriege^ 
uon  1877  unb  1878  roar  er  ©cfdiäft^träger  in 
2Itbcn,  rcurbe  bann  bem  Sctrctariat  beö  berliner 
Rongteffeä  beigegeben  unb  luar  1879 — 84  anfangt 
äroeiter,  bann  erfter  33otfcbaftefcfrctär  in  Sßarii  unb 
rourbe  barauf  311m  Sotf(^aftörat  in  Sßetetiburg  er= 
nannt,  roo  er  bäufig  all  ©efebäft^träger  fungierte,  \o> 
lange  Die  bulgar.  grage  im  SJorbcrgrunb  ftaub,  unb 

crbielt  188S  ben  ©cfanbtfd)aft»poften  in  Sufareft. 
3n  bie  3"t  feiner  bortigen  2lmt-fübrung  fällt  bie 
2innäl)erung  iftumänienl  an  reu  XreibunD  unb  ber 
2lbfd}luß  beö  bcutfdi^rumcin.  öanbel§oertrag§.  3m 
Se3. 1893  tourbe  33.  sunt  beutfe^en  33otfcbafter  am 
ital.  öofe  ernannt. 

*5ßüloUJ,  33obo  ©eorg  ©ilf).  Äatl  oon,  legte 
1.  Dft.  189ij  fein  Portefeuille  aU  medlenb.-idmicrin. 
ginanjminiftet  nieber. 

*s8»ilottJ,  öan§  ©uibo  oon,  ftarb  12.  gebr.  1894 
in  Kairo,  roofyin  er  fid)  eineä  ̂ croenleibeng  toegeu 
begeben  batte.  Seine  «Briefe  unb  Scbriften»  (23b.  1 
—3,  Sp3. 1895— 96)  gab  feine  ©emabtin,  il'iarie 
oon  33.,  berau_>. 

üBiilotti,  Otto  öan§  Sbcobor  oon,  Diplomat, 
geb.  28.  ®ej.  1827  in .^rantfurt  a.  3JI.,  ftubierte  feit 
1847  in  33erlin  bic  Dte^te  unb  lourbe  at»  ßinjäbrig- 
Arcitüilliger  bei  bem  Strafjcntampf  18.  ÜJlärj  1848 
fd)rocr  oernntnbet.  Gr  fcMe  feine  Stubien  in  öeibek 
berg  unb  öalle  fort,  würbe  feit  1851  al»  Sleferenbar 
in  SJlinben  unb  33erlin  befdiaftigt  unb  abfoloierte 
1857  ba»  2tffefforeramen,  toorauf  er  alä  5>itfsarbeitev 
in  bag  SDlinifterium  ber  2tuc-tüärtigen  2lngelegen= 
beiten  übertrat.  9iad)bem  er  1862  3um  SegationSrat 
ernannt  mar,  geborte  er  1866—67  ber  ßommiffion 
3ur  2lu£-fül)rung  ber  ̂ rieben»oerträge  mit  33apem 
unb  Reffen  an  unb  rourbe,  1867  311m  oortragenben 
Sftat  beförbert,  feit  1872  mit  bem  2(uftrag  betraut, 
dt§  SBertreter  bcS  2lu*roärtigen  2(mte§  ßaifer  SBil= 
beim  I.  auf  feinen  Steifen  31t  begleiten,  ©iefe  Aufgabe 
bebiett  er  b\§>  jum  Sobe  beö  Äatfer»,  aud)  nad)bem  er 
im  2(prit  1881  jum  preuf;.  ©efanbten  in  Stuttgart 
unb  im  Ses.  1882  sumbeutfebeu  ©efanbten  in  33eru 
ernannt  roorben  mar.  ̂ m  2lug.  1890  rourbe  33.  gitm 
3Bir!I.  ©ebeimrat  beförbert,  unb  nad)  ber  2(bberufuug 

Sdjlöjer»  mürbe  ibm  im  fsuti'1892  ber  Soften  eine» prcuB.  ©efanbten  beim  papftl.  Stubl  übertragen. 
üöuluttjajo,  ̂ auptort  oon  D){atabetetanb,  f.  ©u= 
bulumajo.  [tenpomabe). 

sßulhJcrei  ̂ Icditcntob,  f.  ©ebeimmittel  (5'tccb- ^Buttb  bcr  SanbhJirtc.  über  feine  Gntftebung, 

Drganifation,  nädite  3t»e<Je  unb  erfte  (5'ntmidluna f.  Sanbroirtfdjaftlidb,e  Vereine,  Sb.  10.  2(ufecr  burd) 
bie  potit.  2(gitation  für  bie^ntereffen  bcrSanbmirt 
febaft  fud^t  ber  33.  b.  S.  mebr  unb  meljr  aud)  burd) 
3umenbung  materieller  Vorteile  feine  llHttgtiebcr 
3u  förberu,  inbem  er  it)nen namentlich  gemeinf amen 
Süngerbe3ug  mit  erbeblidier  Sftüctoergütung  unb 
ben  Slnfauf  reiner  Drigtnalfaaten  ermöglicht.  33ci 
eingetnen  3>crfid)erungSgefellfd)aftcn  bat  er  feinen 
2tngel)örigen  Rabatte  unb  meitcre  3>orteile  au§ge= 
mirft.  §ür  triebinöfe  Sdjmcine,  bie  für  ben  öauc-: 
bebarf  gefd)lad)tet  merben,  gemäbrt  er  unentgeltlid 
GutfdiaDigung.  (5'r  unterbau  3lu§funft§ftellen  über 
lanbmirtfcbaftlid^tecbnifdnN  Sftec&tl .  Serftd) erungv 
unb  Ärebitfragen  unb  beforgt  Die  Stellenoenuitte 
lung für lanbmirtfdaftlide Seamte.  Tic ttnrtf<^aftö= 
potit.  Aorberungcn  be§  3\  b.  8.  gipfeln  jut  ̂eit  in 
bem35erlangenemeröe6ungber©etreibepreifeburd) 
ftaatlidie  Regelung  ber  auSlänbifc^en  ©etreibeju 
fuhren  unb  ftaatlidie  Sßreiänormierung  be»  emgc 
fübrtcn  2lu§lanbgetreibei  na<t  ben  iurdidutittv 
preifen  ber  lel.ten  40  ,Vibre  |  f.  Hanin,  öan§  SBil^elm , 
©raf  oon),  fomic  in  bem  Streben  nach  einer  SBäb 
rang§reform  auf  ber  ©runbtage  Der  internationalen 
Doppelwährung.  SBeitere  Jorberungen be§  S.b.S. 

ünb:  [Reform  ber  Sörfe,  befonberä  ber  lU-ebnften 
börfe,  ftrenge  S0la|regeln  gegen  3>iebjcudniuein 
fd)lcppung,  2lufl)ebung  aller  3olltrebitc  für  ©etreibe 



236 
SJunbeSpräftbtum  —  93urbeau 

unb  SBefeittgung  ber  gemtfcbtcn  Tranfitlägcr,  gered): 
tere  Söefteuerung  ber  Sanbmirtfdjaft,  größere  £8erü(fc 
ftc^tigung  bet  Sigenart  beS  ©runbbefitjeS  unb  beS 
SanbmirtfdjaftSbetriebeS  im  gettenben  9ted)t,  33e' 
grünbung  einer  jroedmdfügcu  (dublierten  2lrbeit§= 

verfaffung  unb  [Reform  bet  "Jlrbeitcrvcjfieberuug  im Sinne  größerer  lüereinfadjung  bet  Drganifation, 
6ntfdb,ulbungbeä@runbbejlt5eSburd^öffentlid&=re<^tJ 
lid?e  ftörperfdpaften  unb  SSerbilligung  beS  ©runb 
IrebitS,  AuSbilbung  bei-  tdnblidjen  ̂ erfonak  vor 
bem  Sftealrrebit,  AuSgeftaltung  beS  lanblidjen  (§e= 
noffenfd?aftSmefmS,inSbefonbere23ilbungi)onSilo: 
genoffenfdjaften  bebufS  Drganifierung  bei  ©etreibe: 
Verlaufs  im  Anfdjlufs  an  vom  Staat  ;m  erridjtenbe 
Hornbäufer  unb  Vcrmcbrung  fomie  SSerbilligung 
beS  lanbmirtfdjaftlicben  SßerfonalfrebitS,  [tatteret 
Sduih  bc!  23utterabfat$eS  gegen  ben  SBettberoerb 
bet  SKargarme,  SBemilligung  bebeutenberer  floate 
liebet  ©elbmittel  für  lanbivirtfcbaftlidie  ÜJietioratic- 
nen,  Ausbau  beS  SifenbafmnejjeS  im  3ntereffe  bet 
2anbmirtfd)aft,  SReuotbnung  beS  ©ifenbabntarifs 
ivefenS  unter  SBefeitigung  jegtidjer  33egünftigung 
ber  AuSlanbSprobufte  gegenübet  ben  einbeimifeben. 
©enn  aud)  bet  33.  b.  8.  mit  feinen  öauptforberungen, 
cer  SßreiSnormierung  bei  AuStanbSgetreibeS  unb 
ber  SBä&rungSreform,  nodS  nid)t  bat  burdjbrtngen 
tonnen,  fo  bat  er  bodi  unter  anberm  in  ber  3>urdj! 
fetumg  ber  33ßrfenreform  unter  2lbfd)affung  beS 
©etreibeterminljanbelS  einen  nennenswerten  prat* 
tifdjen  (Srfotg  ui  oerjeiebnen.  3ur  $*&  (1896)  jäblt 
ber  33.  b.  2.  190000  SDtitgüebet  unb  verfügt  über 
eine  cinfluftrcicbc  treffe.  Tic  «Äorrefponbenj  beS 
SöunbeS»  roirb  in  2000  (Syemplaren  ausgegeben.  Sie 
ift  vor  allem  beftimmt,  ben  ocituna.cn  fortlaufenb 
ÜRaterial  ju  bieten.  Tic  33ereinSmodjenfdjrift  «SSunb 
ber  2anbmirte»,  crfdjeint  in  mebr  al!  163000  @rem= 
vlaren,  bic  «olluftrierte  lanbmirtfdjaftlidjie  3eitung», 
ba§  Aacbblatt  bc->  33.  b.  8.,tnl000< » li'rcmvlaren,  enb= 
lieb,  bic  allgemeinpolit.  aSeutfdje  SageSäettung»  in 
ctma36000(Sremplaren.  Auf3erbemrotrb»om33.b.8. 

eine  ftülle  von  Trurfidu'iftcn  Keinem  ober  großem 
Umfang!  ausgegeben,  inSbefonbere  bic  «£anbmitt= 
idmftlicbe  SBibliot^ef»,  ferner  ber  roeitöerbreitete 
«33unbeS*$alenber».  3m  3.  1895  mürben  von  ls 
Seamten  im  Aufjenbienft  niajt  weniger  al!  77<  1 3Scr= 
jammlungen  abgehalten.  3m  gleiten  3ob,re  belief 
fid)  bic  AuSgabe  bei  33.  b.  8.  auf  nabcui  ' .,  Will. 
-))l.  Ter  fatjungSmäfjige  33ettrag  ift  für  Sßreufjen 
auf3$roj.  ber  ©runbfteuer  oberlO^f.  für  ben 
rieltar  lanbmirtfdjaftlicb,  benutzter  ivlädje  normiert. 
Tiefer  -Keim  entfpredjenb  toirb  ber SöeitragSmafjftab 
mit  ben  SSorftänben  ber  übrigen  SBunbeSabteilungen 
vereinbart.  Ter  iViinbeftbcitrag.  ift  auf  505ßf.  feftge= 
feht.  —  Sgl.  Stenograpbifdje  33ericbte  über  bic  ©es 
ueraloerfammlungen  beS  35.  b.  V.  (93ert.  1893  96). 
3>uubcäpräHbium,  in  ber  norbbeutfeben  SBmv 

ce-överfaffuug  bie  i^cHÜdnuing,  unter  nielebcr  bem 
.ubnig  von  ißreufeen  eine  ;Kcibe  öon  SRegierungS> 
unb  SSermaltungSbefugniffen  bei  SSunbeS  beigelegt 
ivurbe.  SS  banbelte  fieb  babei  wefentlüf)  um  ctoue 
>vomveteu,um  (oölferre^tlicbe  Vertretung  beS  33un= 
DeS,  Berufung,  Sröffnung  unb  Sd)liefjung  beSSdun^ 
beSratSunb  ifteicbStagS,  Grnennung  bei  93unbeS= 
lanjlerä  unb  ber  33unbeSbeamten,  Ausfertigung 
unb  35erlünbigung  ber  SBunbeSgefe&e  u.  f. ».),  n\ib- 
renb  ibm  bic  miutarifdjen  als  «33unbeSfelb&etrn  - 
übenoiefen  waren,  ̂ u  ber  beutfdbenSteidbSöerfaffunfl 
ift  an  bie  Stelle  biefet  Derfdjiebenen  Sejeicbnung 

burdjmeg  ber  Titel  Tcutidnu-  Mauer  |  f.  b. ,  Vb.  5) 

getreten.  SRacb,  9Crt.  11  berfelben  ftebt  baS  ̂ rä|l= 
bium  beS  S3unbeS  bem  .Honig  von  ̂ rennen  ju,  roel- 
cber  ben  tarnen  Teutidier  .Uaifer  fübit.  Ter  fieb  an 
mebrern  ©teilen  ber  :KeiebvVcrfaffung  finbenbe  2luS= 
brud  93räfibium  be^eidmet  nidH  ben  Honig  von 
9ßreu|en  in  feiner  Sigenfdjjaft  als  Spifee  unb  Organ 
beS  i)ieicl)£>,  fonberu  ift  ibentifcb,  mit  $reu|en:  bic 
Stimme  beS  «^JräfibiumS»  ift  bie  Stimme  ?ßreufjenS. 

sy uubec<ucrf (tiumhuifl,  fovict  »uie  ̂ ounbcStag, 
baS  einzige  Organ  beS  vormaligen  Tcuti\tcn  S9un« 
beS  (f.  b.,  33b.  5);  fobann  SBegeicbnung  eine!  gegen-- 
»üärtig  beftebenben  Organ!  bc!  febroeij.  SBunbe!-- 
ftaateS  (f.  Sdnueij,  93b.  14). 
&ungc,  älleranber  SBlleranbromitfcb,  ruff.  Soolog 

unb  SReifenber,  geb.  9.  9iov.  (28.  Oft.)  1851  in 
Torvat  al!  Sobn  bc!  SBotaniterS  JUer.  93unge 
ii.  b.,  93b.  3),  ftubierte  bafelbft  iDlebijin,  braute 
1876  in  tfterrcidi,  Italien  unb  SDeutfdjlanb  ju, 
nabm  1882—84  an  ber  (Srpebitton  an  bie  HUüu^ 
bung  ber  i'ena,  1885— ST  an  einer  folgen  in  baS 
3anagebietunbnadbben9leufibirifd^en3nfelnteil.S. 

verbffeuttid)tc:  «Untcrfudningen  »ur  I5'ntnudluinv>- 
gefdjid^te  beS  SBecfengtirtelS  ber  "ilnivbibicn,  Vögel 
unb  SReötilien»  (Torpat  1880),  «93ericb,t  über  bic  im 
Sommer  18S5  ausgeführten  Reifen  inS  ßenagebiet» 
(M.  2lufl.  1886),  «SBertdjt  über  bie  Steife  auf  bie  Steus 
fibirifdicu  3nfeln»  (3.  Aufl.  1887),  «über  bieÄranf» 
beiten  unter  ben  jyrembüßlfern  in  ben  nörbl.  Teilen 
be!  ©ebieteS  3afutSt»  (rufftfeb.,  SßeterSb.  18S8). 

*J8tt«ge,  SRifotauS  von,  ftarb  15.  (3.)  ̂ u»i 
1895  in  Petersburg. 

*J8unfcnf  (Sbriftian  Harl  ̂ ofiad,  ̂ reiberr  von. 
Sein  Sobn  ©eorg  von  33.  ftarb  22.  Tcj.  1896 
in  ßonbon. 

*95uol  =  ü8crcnbcrgf  SRubolf,  Arciberr  von, 
mürbe  1893  jum  erften  Viccprafibentcn,  27.  ÜJiär^ 
unb  4.  S)ej.  1895  jum  Vräfibentcn  be!  SReidb.StagS 

getväljlt. SBurrfljarb,  SUlar  ©ugen,  Tireftor  beS  2Biener 

ÖofburgtbeaterS,  geb.  14  ̂ >nli  1854  in  Sorncu-- burg,  ftubierte  in  3Bien  Sftec&tsmiffenfdjaft,  feblug 
juerft  bie  riebtcrlid^c  Vaufbabn  ein,  mürbe  bann  in 
ba$  .Uultuvininiftcrium  berufen,  im  Aebr.  1890  jum 
artiftifdnm  Sefrctär,  SDlai  beSfelben  oabre->  >n\n 
Tireftor  beS  öofburgtbeatcr!  ernannt,  beffen  Vfor 
ten  er  unter  anbern  2ltr>engruber,  Hauptmann,  3b= 
feu  unb  Subermann  erfet^eü.  Seit  1886  ift  et  aud) 
^rivatbocent  für  Bfterr.  3ßrivatredbt  an  ber  SBienet 
Univcrfität.  @r  öeröffentlidjte:  «Softem  beS  bfterr. 
Vrivatrecbt-j'>  (3  Teile,  SEBien  1883—89;  unvolleu 
bet),  in  beffen  erftem  Teil  33.  ben  Verfucb  madH, 
bic  Tamünf^e  ibeorie  aueb,  auf  Nieral  unb  Sded)t 
amumenben  unb  oeibeS  als  $tobu!t  eine!  natür 
lidien  dntmictlungSprojefieS  barjufteQen,  «ßut  :Hc 
form  ber  furift.  Stubien»  (SBten  1887),  «©efclie  unb 
aSerorbnungeninÄultuSfacb,en»(ebb.l887;3.  Aufl., 
2  Vbe.,  1895),  «Volfc-fdnügefche»  (2  93bc,  ebb. 
1888;  2.  Aufl.  1893),  «Seitfaben  ber  Verfaffungv- 
urfunbe  ber  Cfterreiduid^Ungarifdicn  3Dtonard)ve» 
(ebb.  1893;  2.  Aufl.  1895),  <viübetit  unb  Social; 
miffenfdjafts  (Stuttg.  1895),  <  Tao  :HedH  ber  Sdjau 
fpielet»  (ebb.  1896);  ferner  ein  romanttfd)e§  (^eoid-t iTiv-  Sieb  vom  Tauubduicr«  (2pJ.  1888). 
^urbenu  (fpr.  bürbobi,  Augufte 2aurent,  franj. 

Volitifcr,  geb.  10.  Sept  1851  ju  ßpon,  ftubierte 
an  ber  ficole  normale  ju  3ßariS,  machte  1870/71 

i  al!  Arcinnlliger  ben  ffrieg  mit,  mürbe  ̂ rofcffor 

ber  Sp^ilofopbte  in  St.  (Stienne  unb  fpttter  am  Col- 
I  l^ge  Louis  le  Grand  in  5ßari!.   1881  ernannte  ibn 
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ter  bamalige  Unterridjtsminifter  $aul  Bert  ju  fei* 
nem  $abinetti§d)ef;  1885  würbe  er  in  bie  Sepu-- 
tiertenfammev  entfenbet,  wo  er  fid)  ju  ben  3iabi= 
taten  bieLt  unb  einer  Der  beroorragenbften  SUcbner 
»car.  3Jnt  Üabinett  Soubct  übernahm  er  12.  3uli 
1892  an  ©teile  be»  jurütftretcnben  Eaöaignac  ba§ 
üüiinifterium  für  3JJarine  unb  Kolonien  unb  behielt 
bie»  aueb  unter  iRibot,  trat  aber  im  $an.  1893  bei  ber 
Umbilbung  be»  9föiniftertum§  jurüd.  ̂ m  Sej.  1898 
trat  er  al»  ̂ nanäminifier  in  ba3  Äabinett  Gafimir= 
v4>evier»  ein,  mit  bem  er  im  SHiai  1894  fein  2lmt  niebers 
legte,  worauf  er  jum  Biceprafibenten  unb  5.  3>uti 
jum  ̂ räfibenten  ber  Seputiertenfammer  gewählt 
würbe.  93.  ftarb  12.  Seg.  1894  in  $ari3.  (st  über- 
fegte  einzelne  9Berfe  Sdjopenbauer»  uni  bie  (Sffapä 
oon  .vterbert  Spencer  unb  uerfafste,  aufeer  jablrcieben 
2luffät$en  in  ber  «Revue  desDeuxMondes»  unb  ber 
«Revue  philosophique»,  «L'instruction  morale  ä 
l'ecole»  (1883),  «Le  droit  usuel  et  l'economie 
politique  ä  l'ecole»  (1884)  unb  «Les  questions 
sociales  et  contemporaines»  (1886). 

üBurbigäla,  ber  3S4.Blanetoib.         [93ureaü§. 
Ü*urcautf,  internationale,  f.  international? 
f&uvq  auf  5cbmarn/  Stabt  im  ßrete  Dlbew 

bürg  beä  preufe.  9leg.=Be3.  Sd)le§wig,  an  ber  Süb: 
füfte  ber  Snfel  ftebmarn,  Sig  eine*  2lmt§gerid)t» 
(Sanbgericbt  Kiel),  Seemann»-,  Strand  unb  3fteben= 
joUamteS,  fdprueb.  unb  norweg.  ilonfule,  bat  (1895) 
2885  eoang.  G.,  Boftamt  jwexter  JUaffe,  Telegraph, 
Sampferocrbinbumj  mit  Siel  unb  Sübecf,  eoang. 
$ircbe,  ßafen,  Seebab,  jwei  Sparfafien;  2(cf  erbau. 

SBurg  i n  3) i t  b marf  d} en ,  SDorf  im  ttrei»  Sübet: 
bitbmarfdn'n  bei  preufs.  9teg.:93ej.  Sd)leswig,  an  ber 
93urger  2lu  in  ber  Sitbmarfcben  Sdjweij  unb  am 
ftaifer-2Bilbehn=Sanal,  bat  (1895)  1937,  als  ftitcfc 
fpiel  8639  IS.,  SJJoft,  Telegraph,  eine  eoang.  Mirdje, 
alte  beibn.  93urg  (Böfelnburg)  unb  Srebitoerein.  — 
3Sgl.  SEBitt  unb  üon  'JlbciiC  B.  Seine  Umgebung 
unb  ©eiebiebte  (93urg  1896). 

*8urgebrad),;$leden  im  33ejir!§amt  Bamberg  II 
be§  bapr.  SReg.:33ej.  Cberfranfen,  13  km  fübweftlid) 
uou  Bamberg,  an  ber  SOUttelebrad),  Sife  eine* 
2tmtSgerid)t»  (öanbgericbt  93amberg),  bat  (1895) 
939  färb  GL,  «ßoft,  Telegraph,  tath..uird)e,  Sdjlofc; 
©etreibe^  öopfenbau,  Sßferbes,  3tinbmebjud)t. 
Gurgel  in  öeffen,  Sorf  im  ßreil  Cffenbad) 

ber  beif.  Brooinj  Starfenburg,  bat  (1895)  3803  6., 

barunter  ein  ©rittel  6"oangelifd)e,  $oft,  Stelegrapl;, 
neue  tatb.  frübgot.  Jtirdje;  gabrifation  oon  93ud)= 
unb  Steinbrudfarben  unb  Starte  fotoie  Werberei. 

^iirgcrlidjeciCöefetjbudjfürbflö^cutfdK 
Oicid).  Sie  fachlichen  Beratungen  bei  dntlüurfl 
3  weit  er  Sefung,  welche  bie  bierfür  eingefcijfc 
Sommifpon  im  21pril  1891  begonnen  hatte,  erreid): 
ten  im  ̂ uni  1895  itjr  ßjnbe.  Sie  Srgebniffe  berfelben 
Würben  1894  (allgemeiner  ieil,  Obligationen:  unb 
Sa*eured)t)  unb  1895  (Familien--  unb  C5"rbved)t) 
ber  tffentlid)feit  übergeben.  GmbeDft.  1895  würbe 
ber  ©efamtenlwurf  bem  SBunbeärat  öorgelegt.  Snbe 
1895  batte  bie  Sommifiion  aud)  bal  l^iniubiungv- 
gejeu  fertig  gefteüt  unh  bem  33unbe§rat  unter: 
breitet.  2lm  17.  ̂ an.  1896  ging  ber  Sntwurf  in  ber 
Oom  93unbeärat  befAloffcncn  ̂ afjung  (:K  e  i  d>  %  t  a  g  § 
o  or  l  a  g  e )  bem  iHeicb^tag  ju.  7  iefer  trat  3.  /vebe.  in 
bellen  Beratung  unb  überwies  ibn,  naefebem  Bev 
fuebe,  ihn  teilweife  en  bloc  anzunehmen,  gefdjeitert 
waren,  einer  .\\emmiffien  öon  2\  SUlitgliebern. 

S)er  jweite  Sommifftonientwurf  in  ber  Raffung 
ber  bem  iHcidi^tag  gemad^ten  9>orlage  geigte  gegen: 

über  bem  erften,  1888  öeröffentlidjten  ÄommifnoiK-- 
entwurf  nid)t  unbebeutenbe  Serfcbiebenbeiten,  wenn 
aud)  Einlage  unb  ©runbdjarafter  be»  erften  6nt- 
wurf»,  ba§>  Streben  uaeb  flaren  unb  beftimmten 
formen,  wie fie bie 9lecbt§ftd)er^eit »erlangt,  bei- 

behalten ,  inc-befonbere  leidere»  niebt  burd}  2lufftel= 
tung  allgemeiner  s$rineipien  erfegt  würbe.  Safe  ber 
neue  (i'ntiourf  fotdie  Unterfcbiebe  aufwie»,  war  nadi 
ber  anbem  3ufammenfe§ung  unb  anbern  3eit  biefer 
äWeiten  Äommiffion  gerabeju  fclbftoerftänbttd}.  S)ie 
erfte  Wommiffion  batte  burdjweg  au*  fünften  (17) 
beftanben;  eä  war  bier  nur  ber  ©egenfalj  oon  34)eo: 
rie  unb  Brari»  unb  ber  üerfebiebenen  3led}tegebietc 
gegeben,  inbem  in  ber  Jiommiffion  neben  ber  ̂ raric- 
aueb  bie  Xbeoric  unb  bie  bauptfäd)lid)ften  in  S)eutfd}= 
lanb  oorbanbenen:J(ed)te,  ba§  gemeine,  ba$  preuf?.. 
ta§>  )xa\vy  unb  bab.  fowie  ba§  fädjf.  yied)t  93er= 
treter  batten.  Sie  ;weitc  Äommiffion,  bie  aue  24 
SKitgliebem,  11  ftanbigen  unb  13  unftänbigen,  b.  b- 
foleben,  bie  niebt  an  allen  Beratungen  teilnahmen, 

unb  brei  Äommiffaren  be5  KeicbSjul'tijamteä,  üon benen  swei  fpäter  üiitglieber  ber  Kommiffxon  wur: 
ben,  beftanb,  war  bagegen  aufeer  au§  ̂ uriften,  un- 

ter benen  biegmal  aud)  ber  älnwaltftanb  (gwei  SWifc 
glieber)  Vertretung  faub,  au»  Slepräfentanten  ber 
widjtigften  33eruf§ftänbe  (Sanbwirtftbaft,  3nbuftrie, 
öanbel  unb  (bewerbe),  einem  Vertreter  ber  Bolf»= 
nürtfdiaftvlebre  unb  Slngeborigen  ber  großen  polit. 
Parteien  beö  sJicid)Ätag»  jufammengefef.t.  Scfyon 
nach  biefer  3ufammenfct',ung  mufete  unter  gleicb= 
zeitiger  Berücfficbtigung  beä  (Sinfluffeä  ber  2>nbioi 
bualität  bie  Stellung  ber  .Hommiffion  gegenüber 
oielen  fragen  eine  anbere  alä  biejenige  ber  erften 
Mommiffion  werben.  S)aju  tarnen  anbere  jurift.  unb 

polit.  ?lnfdiauungen,  al»  fie  in  ben  jwblf  '^abren ber  Sauer  bei  erften  .Uommiffion  geberrfdü  hatten. 
Sie  erfte  Mommiffion  ftanb  recbtewiffeni\taftlid^ 
unter  bem  dinftufe  ber  ftreng  logifd^en ,  mehr  bie 
9ted}t§form  al$  ben  Oied}tSäWed  berüdfiebtigenbeu 
SUietbobe  9Binbfcbeib§;  in  ben  Sagen  ber  jweiten 
Mommiffion  berrfdite  in  ber  sJieebtewiffenfdmft  bie 
mebr  red)tepolit.  93etrad^tungeweife  ber  sJtecbt5lebrer 
5)ernburg  unb  Dlegeliberger  unb  be»  uerftorbenen 
3ieid)3gerid)töratce>  93dl)r,  insbefonbere  bes  leMern 
Wegenentwurf  erlangte  einen  niebt  ju  imterfcbdften= 
ben  Ginfluf?.  Sie  gruublegenben  arbeiten  ber  erften 
Hommiffion  fallen  nod)  in  bie  3«ten  ber  feerrfdjaft 
be§  onbioibuatprincip»;  bie  Beit  ber  ̂ weiten  Kom= 
miffiou  ftebt  unter  bem  ßeid?en  ber  Soeialpolitif. 
Sie  erfte  .Hommiffion  arbeitete  ebne  Aüblung  mit 
unb  obne  93eit)ilfe  ber  beteiligten  Mreife;  ber  jweiten 
Mommiffion  ftanben  bie  umfaffenben  Eritifcben  SBe= 
teadnungen  ber  JKegierungen,  ber  jurift.  unb  niebt= 
juvift.  SBelt,  Dom  Dteubäjuftijamt  in  fedpS  ftattlieben 
93änben  unb  mebrern  @rgangung§beften  gefammelt, 
jur  Seite,  bie,  foweit  ne  ablebnenb  waren,  babin 
gingen,  baf;  ber  erfte  (Entwurf  inbaltlidj  ju  »reuig 
t>entfcbredntiebcn  unb  jU  wenig  focialen, fpraeblid)  u: 
Wenig  Dollitümlidjen  ti baratter  an  fid)  babe,  lHu->; 
ftellungcn,  oon  wehten  bie  [ejjte  bie  berednigtfte  mar. 

S)er  erfte  Sntwurf  baue,  gang  abgefeben  baoon, 
bau  e->  bie  fdjwierigfte  Aufgabe  beä  ©efefcgeberS  ift, 
für  bie  flare  Sadn- aueb  eine  furje,  betfenbe  Aonn 
ju  finben,  eutfcbieben  bie  AafUidifeit  beS  .'luöbiudeö 
ju  febr  binter  baä  Streben  nacb  materieller  Hlarbeit 
unb  3"0lgeriebtigteit  jurücftreten  laffen.  Steht  aud} 
feft,  bar,  bie  fad)lid)e  .Ularheit  im  ̂ uierciU'  ber 
3lea)t§fia)erbeU  eleganter  unb  für  ben  vefer  beaue- 
mer2luebrud;-ioeifeoorgehen  mufe,  immerhin  bauen 
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Mc  faireren  Sa&perioben  uni>  gabjtreidjen  3Scrh)et= 
Jungen  im  erften  Sntwurf  Dermieben  werben  folten. 

2Bie  fdjwer  eS  aber  ii't,  bem  formellen  SBebürfniS  ju genügen,  jeigt  am  beften  berllmftanb,  bajj  bie  ;abi 
reiben  Rritiren  ber  gweiten  Äommiffton  gerabe  in 
biefer  Widüung  am  menigfteu  mit  entfpredjenben 
SSorfd&Iägen  an  bie  öanb  ju  gelten  Dermodjten. 

S)ennodj  nai  ber  Aovtfdu-itt,  ben  ber  jweite  (SntWurf 
aufwies,  am  ftärlften  in  ber  aoviu.  Tieielbc  mar 
weniger  iuriftifdi,  ättgemeinDerftänblidjer,  faftlicbcr 
geworben.  3war  fy&tte  ber  neue  Gmtwurf  2359  Sßaras 
graben  gegen  2164  beS  erften,  trojjbem  baf?  eine 
rKeibe  Don  ioeftimmungen ,  namentlich  pro^efn'cd^t^ 
liebe,  in  baS  (Sinfü&rungSgefetj  Derwiefen  mürben 
(baSfelbe  jäbjtt  nunmehr  218  gegen  früher  129  fya- 
ragrapljen);  aber  bieS  tarn  bafcer,  baft  viele  tyaxa- 
grapsen  in  mehrere  »erlegt  würben,  ©anj  liefen  ftd> 
nidji  leidjt  öerftänblicbe  Raffungen  nidr)t  oermeiben, 
eben  ba  nidit,mo  fcbwierigeKedjtSfragen  sur^ebanb; 
hing  [tanben  unb  leidite  Aaf.üdifeit  nur  auf  Soften 
fadilid?er  ©rünblicbfeit  ober  formeller  Sßracifion  ju 
erreichen  geWefen  märe  (Severfmunq  bc§  $flict;tteilS, 
§§.  231(1  fg.,  Weiamtbnpotbef,  §§.  il72  fg.  u.  f.  W.). 

Materiell  madjten  fvij  in  bem  (Entwurf  bei  bem 
Streben  nacb  etnbeitlidicr  2luffaffung  an  Stelle  ein; 

fettig  jurift.  2lnfd)auuug  bie  G'inflüffc  üerfebiebenfter 
©efeUfdbaftSg^uppen  unb  ber  SBolfSgefamtfyeit  geh 
tenb.  SBeifpiele  bierfür  bieten  emerfeitS  bie  Suifs 
nabme  ber  Dtentenfiutb  (§§.  1199  fg.)  als  britte 
Strt  ber  lippotbefariicbeix  SBelaftung  (agrartfd)er  (iin- 
flufc),  anbererfeitS  bie  3ulaffung  ber  ©eifteSfranf* 
beit  al»  Gliefcibcibungegrunb,  bie  ̂ ejdnilmng  beS 
bürgerlichen  SftamenS  gegen  üDHfjbraud) ,  alfo  bie 
Statuierung  eine-:-  befonbern  lUamcnrcduv  (§.  12). 
Stteänberung  ber  ftaatlidjen  !ffiirtfdbaftSpolitit  geigte 
fid)  in  bem  erbebten  Sdnijj  ber  Schroacben  (A-rau, 
-lUictcr,  Tienftleiftenbcr),  in  ber  Haftung  für  uner= 
täubte  öanblungen  auep  ob, ne  SSerf Bulben,  in  bem 
erweiterten  2lnfprucb  beS  §*SfuS  auf  erblcfeu  9ladt)' 
laf;,  in  ber  ttmgeftaltung  bc*  3fttt>entarreä)tS.  Sic 
größere  SBerfcbtebenartigfeit  ber  „Sufammenfebung 
utfammen  mit  bem  (Sinflufj  ber  .Uritif  bat  bann  auch 
mebr  beutfebreebttidicn  ©ebanfen  sur  SXufnafcme 
verhelfen,  fo  im  ©efellfdjaftSs  unb  cbelid^en  ©üter 
recht.  Slufjerbem  fanben  fid)  mebr  äufjcrlidic  Unter; 

febiebe  in  gorm  anberer  ©ruppierungen  (im  t5"rb 
recht  [SSoranftellung  bei  gefetjlidjen  SrbrecgtS]  unb 
im  sJted)t  ber  Sctutbverbaltniffc)  als  im  erften  Snt= 
wurf,  beffen  allgemeine  Einteilung  in  fünföüdjer 
fonft,  audi  mit  ber  bisherigen  Steigenfolge  (allge= 
meiner  Jeil.  :Kecbt  ber  cchulbverbältniffe,  Sac&en«, 
Aamilieiu  unb  (Sroredjt),  beibehalten  mürbe. 

2)er  (Entwurf  erfubr  innerhalb  ber  :Keid^>tagc- 
femmiffion  unb  bamit  audi  inncrbalb  beS  ÄeicpS' 
tagSplenumS  feine  principicllen2lbanberuugen.  SRur 
an  Sin^elbeftimmungen  mürbe  aus  etbjfdjen  ober 
focialmirtfcbaftlicteu  ©eftcptSpunften  aeänbert  ober 
zugefügt  (inSbefonbete  allgemeines  2Bucber=  unb 
SAitaneterbot,  §§.  138  unb  226;  ̂ im>iuf,  4  ftatt 

.")  jproii.,  §§.  246,  •_,>;s;  Aitrjerge  für  ben  erfranften ©ienftboten,  §.617;  SBefampfung  beä  3Jtaflerunwe= 
ien-ö,  befonberö  ber  öeiratäoermirtelung,  §§.  654— 
656;Älaglofigfeitber2)ifferenägef(^äfte,§.764).  Tic 
bie  maftgebenben  Parteien  trennenben  fünfte  (SBer= 
einäs  unb  (5"beredm  würben  burdi  ein  Momin-omif'. 
jwifdjen  Sentrum  unb  Wationalliberalen  befeitigt 
unb  fo  ber  SntWurf  im  SReidjötag  l.  3uli  1896  enb= 
gültig  angenommen.  2a:-  ©efeg  tragt  bad  Saturn 
be§  18.  Stug.fS'JG,  baci-,  nadibemibm  ber  SBunbeS* 

rat  jugeftimmt  batte,  an  biefem  Sage  üomÄaifer 
ausgefertigt  würbe.  3n  ©eltung  treten  wirb  baS 
neue,  2385  Paragraphen  jäblenbe  ©efe&budj  am 
1.  ,\an.  1900. 

Saä  ganje  bürgerliche  ;)U\bt  S)eutfä)IanbS  ift  in 
bem  neuen  ©efefebud)  nidjt  enthalten.  S)a§  mürbe 
baä  SBerl  politifd)  ju  fdjwierig  geftaltet  unb  barum 
unmeglidi  gemadit  baben.  Tie  Weitere  ̂ ereinbeit^ 
lidnmg  ift  ber  ̂ utunft  iiorbebalten.  SSor  allem 
läfct  ba§  neue  ©efe^budj  bie  priuatreditlicbeu  SBc 
ftimmungen  ber  beftebenben  JHeidjägefege  foweit 

mie  möglicb  unberührt,  um  ben  ;',iiiammenbang 
ber  leMern  unb  bamit  ihr  SSerftanbniS  uidu  }u 
erfd}meren,  unb  bann  ftnb  3Sorbeb,alte  für  baS 
SanbeSrec^t  gemacht,  teils  weil  für  bie  betreffen' 

ben  Materien  jugleidi  ?Jia|"mabmeu  beS  öffentlichen y\ed)t§<  erforbcrlidi  jinb  (93ergrecbt,  Snteignung, 
©emeinbeitSteilung ,  ̂ufammenlegung  ber  ©runb 

ftücfe,  Regulierung  ber  gutvberrlidi-bäucrlidH'n  Sßer 
bältniffe,  "Jlblöfung  ber  Sienftbarfeiten  unb  :Keal 
laften  I ,  teils  weil  fic  permöge  ibreS  Bufammen 
bangS  mit  ben  örtlidicn  unb  mivtfdiaftlidien  9Ser 
baltnifien  ber  ̂ erfduebenen  beutfdjen  ©ebiete  einer 
einbeitlid)cn  Sßebanblung  wiberftreben  (Familien 

fibe'itommiffe,  Seb^en,  Stamm=  unb  SRentengut,  Qttb-- 
padjt  [jum  Jeil|,  2lnerbenredpt  in  lanb=  unb  reift 
wirtfdjaftlidje  ©runbftüde,  SBafferrecbt  mit  v.l'uib- 
len-  unb  Albbcveircdit  unb  ben  SBorfcbriften  jur  v-!h'; 
förberung  ber  SSewüfferung  unb  Sntwdfferung  ber 
©runbftücfe  unb  ben  SSorfcbriften  überSlnlanbungen 

[SllluDion],  entftebenbe  Ain'eln  unb  Derlaffene  AluiV- betten,  Teidi^  unb  Sielredjt,  in  ber  ßauptfacbe  auef) 

[»gl.  Sinfü^rungSgefefe  ülrt.  69—  72]  3a8b=  unb 
jifdjereis,  unu  Seil  audi  ©efinberecbt).  SBerlagS^ 
unb  SßerfiäjerungSredbt  Jollen  als  JKecbJiSteUe,  bie 
jcbcv  für  fid)  ein  felbftanbia.eS  ©anjeS  bantellen,  jum 
©egenftanb  befonberer  SReid)Sgefe§e  gemaebt  werben. 
über  weitere  ätuSnaljmen  unb  bie  (Singelbeftims 

mungen  pgl.  (Sinfü^rungSgefeg  Slrt.  55—  1 40.  §m allgemeinen  gilt  aber  ber  Sa&  (6infübrungSge|e§ 
SBtrt.  55),  bar,  bie  priuatrecbtlid)en  95eftimmungen  beS 
8anbeSred)tS  alle  auüer  Kraft  treten.  Siuf  ber  anberu 
Seite  greift  baS  SSürgerl.  ©efejjbudj  aber  in  feinen 
SBirfungen  audi  über  baS  eigentlidje  bürgerliche 
jRedjt  binauc-.  6S  mad)t  eine  JHeoifton  beS  öanbelS= 
gefefebucbS  (f.b.),beS©ericbtSDerfaffungSgefeiieS,  ber 
iüinlprojeiV  unb  KonturSorbnung ,  noep  uumitteh 
barer  eine  ©runbbudj:  unb  eine  einbeitlidY  cub^ 

baftationSorbnung  ((Sntwurf  lejjterer  16.  'A'uir-,  L896 bem  SunbeSrat  vorgelegt )  unb  eine  teilweife  {Hege 
hing  ber  freiwilligen  ©ericbtSbarfeit,  namentlicb  in 
Saajen  beS  Aamilieu  unb  SrbrecbtS,  erforberlitb. 
Tiefe  ©efetie  feilen  (GinfübrungSgefeö  Slrt.  1)  eben: 
falls  am  1.  ̂ an.  L900  in  ©eltung  treten. 

3)aS  SBürgerl.  ©efegbueb  uebft  SinfübrungSgefefi 

ift  bereits  in  jablreidjen  textausgaben  mit  sAJortä 
unbSadjregifter  oeröffentlicbt  worben ;  Eommentierte 
Aufgaben  beforgten  bie  Äebattion  beo  iHeicb6gefe§= 
bucbS  für  ?jnbuftrie,  feanbel  unb  ©emerbe  (sJ3erI. 
L896),  0.  3ld)illeS  (ebb.  18H6),  6.  Sth  (2pj.  L896) 
unb  SB.  SranbiS  (ebb.  1896).  —  SgL  ßnbemarai 
unb  ©areiS,  Sinfübrung  in  baS  Stubium  beS  öftr« 
gerlicben  ©efe&butibS  (21  l.  SerL  1896). 

SBurgftrtter,  Torf  unb  ©ut  im  SKanSfelber  ̂ c- 
bttgöhetS  beS  preun.  SHeg.=33ej.  SRerfeburg,  an  ber 
SBipper,  bat  (1895)  3764  S.,  3Joftagentur,  gerns 
fprecboerbinbung ,  2  eoang.,  l  tatb.  Rird>e,  {Ruine 
einer SBurg  dun  1200  erbaut)  berörafeu  oon  SDcanS' 
felb,  ©ebenttdfel  fürStleranbet  oon^umbolbt,  beffen 
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gamiüe  ba§  ©ut  früher  gehörte;  Äiipfcci"d)iefcrDcrQ=  I bau,  Sdtmelsbütten,  Scbwefelfäiirefabrü  unb  @ip§= 
briirte.  ̂ n  ber  glur  ton  33.  befinbet  fieb  ein  Senf= 
mal  (1889)  an  ber  ©teile,  wo  bic  etfte  in  S)eutfd)= 
laub  erbaute  Samtfmafdune  ftanb. 

ÜSurghie&el  (©rof5'33urgwcbel),  Sorf  im 
Sanbfrefe  Gelle  be*  preufs.  9teg.=93es.  Sttneburg, 
19  km  im  9iD.  ton  öannoter,  Sit*  eines  2tmt& 
gericbtS  (Sanbgcricbt  öannoöer),  bat  (1895)  1123 
eoang.  ©.,  $oft,  Telegraph,  üftabebei  ba§  Sorf 
Klein=33urgwebel  mit  etwa  420  (J. 
*»urt,  Warimilian  ton,  trat  1.  ̂ uli  1896  in 

ben  Wubeftanb.  [in  Dublin. 
*»urrc,  Sir  ̂ ohn  Semarb,  ftarb  13.  Ses.  1892 
*s8ürHin,  Gilbert,  würbe  im  gutt  1893  jum 

jtoeiten  SBiceprafibenten  be§  3teid)§tag§  gewählt  unb 
im  Sept.  1893  jum  ©eneralintenbanten  be»  ftarls- 
rufyer  öoftbeaters  ernannt.  GrftereS  21  int  legte  er 
im  Wärj  1895  nieber,  als  ber  sJteid)Stag  bic  33eglüd 
wünfebung  SBiSmards  sunt  80.  ©eburtstag  abge- 
lebnt  hatte.  [ben. 

*s8ürfnetv  öugo,  ftarb  17.  San.  1897  in  Sre§= 
©urmefter,  SBillp,  23iolinotrtuo§,  geb.  16.  War; 

1869  in  Hamburg,  erhielt  ben  erften  Unterrieb, t  im 
SSiolinfpiet  x>cn  feinem  SSater  unb  3-  33öie,  trat,  7  % 
alt_,  mit  einem  eigenen  Kongert  in  Hamburg  an  bie 

£ffentlid?fcit  unb  "würbe  ipäter  Sd)ü(cr  ton  $ofepb 
3oad)im  in  '-Berlin  unb  öanS  ton  33ütow  in  6am= 
bürg.  Sarauf  mar  er  einige  3eü  erfter  Konjert= 
metfter  beS  ̂ bitbarmonifdum  OrcbefterS  in  ̂ Bremen, 
ging  bann  nad)  iKuf;lanb  unb  war  nad)einanber  in 
mebrern  Drcbeftern  als  Äonjertmetfter  tbätig,  sutetU 
in  ftelfingforS  Cyinlanb),  wo  er  Wufcc  fanb,  eifrig 
weiter  ju  ftubieren.  9cacb  Seutfd)lanb  jurüdgefcbrt, 
trat  er  1893  311m  crftenmal  in  33erltn  auf;  feitbem 
mad)te  er  Kunftreifen  burdj  gans  (Europa  unb  gilt 
al3  einer  ber  bebeutcnbftcu  3}iolinmrtuofen  9Jaga: 
ninifd)er  Dticbtung.  33.  febreibt  eine  «Sd)ute  ber 
Secbnif»  unb  bat  mehrere  Kompofitionen  ̂ Jagammi, 
mit  befonberm  Grfolg  bic  «fterentänsc»,  bearbeitet. 

söurnä  (fpr.  börnS),  Sohn,  engl.  Parlamentär 
rier,  geb.  1858  in  ber  öonboner  33orftabt  33atterfca, 
muftfe  febon  al£  jebnjäbriger  Knabe  in  einer  Kenen* 
fabrif  feinen  SebenSunterbalt  terbienen  unö  trat  fpä= 
ter  in  bie  SBerfftatte  eine»  Ingenieurs  ein.  (Sr  bilbete 
ücb  al§  2tutobibaft  weiter  unb  maebte  fid)  mit  t>en 
iocialiftifd)en Sbeorien  tertraut.  2US SSormann  eineS 
Schiff  SingenieurS  arbeitete  er  ein  ̂ abr  lang  amTiigcr 
in  SBejtafrira  unb  bereifte  bann  bie  europ.  Staaten, 
um  fid)  über  bie  Slrbeiterterbältniffc  ju  orientieren. 

"Jiad)  Bonbon  jurüctgefebrt,  erwarb  er  fid)  balb  in 
ber  Amalgamated  Society  of  Engineers  eine  lei= 
tenbe  Stellung,  unb  1885  bewarb  er  ftd)  ol)nc  Grfolg 
als  focialiftifcbcr  Kanbibai  um  ein  UnterbauSman= 
bat.  Sie  ton  ben  2lrbeitSlofen  mäbrenb  bcS  Wuv- 
terS  1886  angeftifteten  Unruhen  fanben  in  SB.  einen 
§örberer,  unb  ber  forialifttjebe  iUitjd)  im  SBeftenb 
8.  jyebr.  1887  warb  unter  feiner  Leitung  ine-  3BerI 
gefegt,  woKiuf  er  als  öaupträbclsfübrer  mit  6  3Jlo= 
naten  ©efängniö  beftraft  würbe.  9lad)bem  93.  im 
^jan.  1889  in  ba^  Sonboner  County  Council  ge- 

wählt war,  war  er  in  bemfelben  ̂ ahr'bcr  Leiter  unb Crganifator  be§  großen  ©tretfl  ber  Sodarbeiter 

tn  t'onbon,  ber  banl  feiner  G'uergie  mit  einem  Siege ber  Arbeiter  enoete.  1892  unb  wieber  L895  würbe 
33.  in  33atterfea  all  2lrbeiterfanbibat  in  baä  vi>arkv 
ment  gewählt,  wo  er  jtdj  eine  unabhängige  Stellung 
gewahrt  bat  unb  ale  Kenner  ber  2lrbeiteroerbält 
nifje  unter  allen  Parteien  grofjel  2lnfehen  geniefU. 

*58ucrftenbittbcr,  Sftidjarb,  ftarb  20.  2iot. 
1891  ju  33raunfd)weig. 

^Bürftcnfuppclung,  f.  Kuppelung. 
*i8utticf)ei^.    Sic  ̂ Bereinigung  mit  bem  be= 

naebbarteu  2(ad)cn  ift  1896  ton  ben  Stabtterorb= 
neten  beiber  Stäbtc  genehmigt  worben. 

SBii^bac^,  ©emembe  im  preufj.  5Heg.-95c3.  unb. 
SanbfreiS  2lad?en,  bat  (1895)  6091 G.,  barunter  145 
6oangeliidu\  sBoft,  Telegraph,  s-8ürgermeifterei,  fath. 
Äird)e ;  SSollfpinncrcien,  Suchfabrifen,  Färberei  unb 
Steinbrüd)e.  3nr  ©emeinbe  gebort  bas  Sorf 

D.lcünftcrbufcl)  mit  1530  ß.,  ̂ iufbütten,  ̂ -abri= 
tation  ton  Sd)Wefelfäurc  unb  Spiegelglas,  Spin= 
nereien,  Sudhfabrifation  unb  Steinbrüd)en. 

*5ßufc^,  ©lernen«  2lug.,  Würbe  1892  ©efanbter 
in  93ern  unb  ftarb  bafelbft  25.  9iot.  1895. 

* ^ufdjtieljraber  (Sufenbaött,  93öbmifd)e 
9iorbwcftbat)n,  $ritatbat)n in  2  Sinien,  Litt.  A: 

s$rag-3pricfcn  mit  3>tcigbabnen  @nbe  1894:  lS3,;o 
km;  Litt.B:  ̂ ricfcn^omotau^Ggcr  mit^iteiglinien 
Gnbc  1894:  236,49  km,  unter  ber  ©eneraloircftion 
ber  f.  t  pritilegierten  33.  ß\  in  33rag.  Sic  ©efclk 

idwh  betreibt  auf.erbem  18  ̂ nbuftrie-  unb  34  Koh-- lenbal)ncn  mit  einer  ©cfamtlängc  ton  40,9  km,  auch 
führt  fic  ben  Setrieb  ber  8,i  km  langen  Sofalbabn 
3Beld)au  =  3T>idwil?-©ief5hübl^ Sauerbrunn  (1.  §ebr. 
unb  15.  Slpril  1895  eröffnet). 

Sag  2lftienfapital  beftanb  1896  auf  Litt.  Ä  au§ 
21 600  unb  auf  Litt.  B  aus  86500  Stftien  terfd)ic= 
bener  (Emiffionen.  35on  ber  gefamten  Prioritäten^ 

fcbulb  im  33etrage  ton  34 157  850 'gl.,  ton  weld)er 6nbe  1895  runb  6  800000  §L  getilgt  finb,  unb 
13  Will.  2Jt.,  ton  weldieu  485 000  2R.  getilgt 
waren,  fällt  auf  Litt.  A  45,14  SBroj.,  auf  Litt.  L 
54,8c.  33roj.  1S96  würbe  bic  Konoerfton  ber  altem 
Slnleihen  unb  ju  biefem  Qtvcd  fowie  ,u  3noefti= 
tionen  unb  gur  (Erweiterung  be£  Unternebmens  bic 
2lu^gabe  einer  einheitlichen  4projentigen  2(nteihc 
im  SSetrage  ton  136  Will.  Kronen  befchloffen.  Sie 
gefamten  33ruttoeinnahmen  betrugen  auf  Litt.  A 
1894:  4274158  %l,  1895:  4383117  %l;  auf 
Litt.  B  1894:  6034473  §L,  1895:  6413305  %l 
Sie  33etrieb§ausgaben  ftellten  fid}  für  Litt.  A  1894 
auf  1283370  %l,  1895  auf  1343  259  $1.;  für  Litt.  B 
1894  auf  1775180  gl.,  1895  auf  1883816  %l  — 
Kur3  ber  2Uticn  Litt.  A  alt.  1888—95  in  Setpjig: 
137,65,  170,75,  200,25,  200,  171,50,  209,50,  253,75, 
261  $ro3.;  Litt.B  in  33crlin  be§qleid)en:  131,50, 
175,50,  215,90,  207,75,  189,90,  218,60,  263,  251,50 
$ro3.  —  Sitibcnbc  am  1.  ̂ uli  1890—96:  Litt.  A: 
10, 10, 10,  8-u;,x,  10,  ll1/,  unb  12  SBrog.,  Litt.  B: 
9a.t,  101/*,  101/,,  101/*,  lO1/,,  103(4  unb  ll1^  ̂ Bro3. 

iöuffc,  Karl  (Hermann),  Scbriftftcller ,  geb. 
12.  9tot.  1872  3u  Öinbenftabt Birnbaum  ßBroöirtä 
5Bofen),  befud)te  ba»  ©pmnajium  311  SBongroloiö 
unD  ein  ̂ Berliner  Wilitärpäbagogium,  war  1891  in 
2lugeburg  thatig  all  öauptmitarbeiter  ber«Sitterar. 
33lätter»,  ftubierte  bann  in  SBerlin  ©efd)id)tc,  ̂ t> b i  1  c - 
fophic  unb  Vitteraturgcfd)id)tc  unb  lebt  feitbem  meift 
in  Serlin.  33.  würbe juerft  befannt  burch  ©cbidUe,  bie 
in  ber  Sammlung  «Seutfdje  ßijrif  ton  1891»  (l)g. 
ton  'Bruno,  SÖlontanul  unb  Scrtae<§,  Stuttg.  1892) 
erfdueuen  nub  ein  ftarfeä  ImufdH'v  Jalent  terrieten. 
SBeitere  ©ebidjte  tcrbff.entlid)tc  33.  1892  in  ber  2ln= 
thologic  «Snmphonie»  (bg.  ton  a.  SöerS);  im  felben 
^ahrc  erfduen  eine  eigene  Sammlung  «©ebiebte» 
(©rofeenbain  L892),  bic  rajtb  Verbreitung  fanb  unb 
burd)  heitere  9Bärme  be»  ©mpftnbenS,  jugenbfroben 
Dptimi^mui  unb  licben-öwürbigc  ©rajie  anfprid)t. 
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(S.  giebt  mit  SBorliebe  &anbfd)aftäbilber  mit  fdjönen 
mannen  j^arbentönen.  G'in  männlicbereä  Smpfmben 
unb  derbere  Mlange  bieten  bie  aSReuen  ©ebidjte» 
(Stntta.  1896).  Sie  ̂ rojafdmfteu  5B.8  baben  tot-- 
niaer  Entlang  gefunben.  Sabin  gehören  t-ic  noit 
auf  ber  cdnilbant  gefebriebenen,  an  Iprifdjem  über= 
fdnrang  [eibenben  Uconellen  «3n  junget  Sonne» 
(5Ölündp.  1892),  fetnet  «3$  weif-,  e3  nxcb/t.  Tic  @e 
idnitto  einet  Augenb»  (®rofjenr)ain  1892),  «Stille 
©efdjidjten.  ißoDellens  Stilen»  (ÜJtündj,  1894), 
>< träume »  (2pj.  1896),  >  Augeitbftünue»  (Stuttg. 
1896).  -liuli  gab  et  bie  "Jlntbologie  «Steuere  beutfdjie 
Sotif»  (6aUe  1895)  beraub 

JPüftcrfdincc,  i.  $enitente§. 

SBnftler,  Submig,  ilUufiffdu-iftfteiler,  S^eötetifet 
unb  ftomponift,  geb.  2(3.  ÜRoö.  1838  tu  Berlin,  mar 
Sdjület  von  ebuarb  ©refl  unb  S.  4l;.  3)ebn.  Seit 
1862  Witft  er  al§  Jbeerielebrer  in  Berlin,  feit  l^Ts 
am  Sternfdjen  ftonferDatotium,  mo  er  aud)  i'iufil 
gefdjicbte  tieft,  feit  L883  tugleid)  alä  'l'hififreferent 
ber  «National Leitung»,  mxä  SBJ  Sebrtbfitigreit  in 
Sgeorie  unbSompofition  ging  eineSlnjabl  Don  auäs 
gejeidmeten  muftfalifdjen  ßebrbüdjern  perbor,  bie 
ebenfo  grünblid)  mie  Kar  gefdprieben  jinb  unb  einen 
fdiarfeu  päbagogifdjen  SBlid  befunben.  Sie  finb  an 
Dielen  iDiufiffdjulen  eingeführt  unb  aud)  mebrfadj 
in  frembe  Spradjen  überfent  morben.  SDer  Seprprariä 
entfpredpenb  in  Aufgaben  eingeteilt  finb  fomobl  bie 

«2Rufitalifd)e  @lententarler)re»  (SBielef.  L867 : 6.  sJlufl. 
1892;  ergänjt  burd)  bie  a£armonifdpen  Übungen 
am  ßlaoier»,  ebb.  1878]  unb  bie « dlementat=2ftelo= 
bif»  (£pj.  1879)  mie  58.3  praftifdje  ÄontpojitionS* 
lebte,  bie  in  folgenben  SBerfen  enthalten  ijt:  «Sßraf: 
tifebe  .\Sarmenidehre»  (SBerL  1875;  •').  lUufl.,  beutfd) 
unb  in  engl.  Überfettung,  ebb.  1893),  «S)et  fttenge 
Satt»  (ebb.  1877),  «Äonttapunrt  uno^uge»  (ebb. 
1878),  «ll'iufiialifdH'  Aormenlebre»  (ebb.  1878; 
2.  'Jluft.,  gleidjjeitig  mit  engl.  Überfettung,  ebb.  1893) 
unb  a^nfttumentation  unb  Drd)efterfatn>  (ebb.  1879). 
2ln  bie  Rompofitiondlepre  fd)hefjt  jid)  bal  tfSßarti: 
tursStubium»  (SBlöbutation  ber  llaffifcben  äJteifrer, 
*8erl.  1882)  an.  SBon  SB.ä  übrigen  Sdjriften  feien  bie 
«©efdndpte  ber  SDluftf»  (fedjä  Sßortrdge,  £Berl.  1882) 
unb  ba£  «Serifon  bet  mufifalifd)en  Harmonie»  (ebb. 

bettjotgeboben.  2üä  Romponift  bat  er  jüt) 
befonberä  bureb  bie  SBaUabe  a§rau  il'iettc»  (für  cin- 
ftimmigen  ©efang  mit  ßlamerbegleitung)  betannt 
gemacht;  bie  ooUenbete  breiartige  Eomifcbe  Dper 
»Ter  5)omberr»  ift  nod)  nidjt  aufgeführt  morben. 
*$>uf?tag.  5)ie  ̂ eier  ber  Sanbeäbujjtage 

für  9lorObeutfd)lanb  mürbe  burd)  ba§  preufe.  ©efeb 
oom  12.  röörj  1 893  geregelt.  S)anad)  mürbe  in 
^veuüen,  mit  iHu-Miabme  ber  behemcll.  Sanbe,  ber 
SB.  oom  iDlittmocb  nad)  ̂ ubilate  auf  ben  SDlittmod) 
oor  bem  legten  Jrinitatiäfonntag  oerlegt.  S)iefei 
L893  in  Äraft  getretenen  Dtbnung  baben  üdi  iol- 
,vnic  ©ebiete  angefd^loffen:  baS  Äönigretd)  Sadj= 
Jen  (beflen  anberer  95.  jeiu  auf  ben  SDlittmodj  oor 
Dculi  fallt),  bie  f&d)f.  öerjogtümer,  93raunfd)meig, 

Slnbalt,  beibe  Sdjroanburg,  'Mcni;  alterer  Sinie, 
:Keun  jüngerer  Vinte,  Süialbect,  Sdjaumburgjfiippe, 

Dlbenburg,  Vivve- Tetmclb  unb  bie  brei  öaufes 
ftäbte.  Tu-  beiben  SKerflenburg  unb  bie  [übbeutfeben 
Staaten  baben  ihre  bu-bevigen  IB.  beibehalten.  Um 
bem  neuen  norbbeutfd>en  SB.  ben  Sbarattet  eineä 
titd) lieben  feiertags  \u  geben,  baben  bie  latb.  SBi« 
fd)öfe  einen  fatb.  öeiligentag  auf  ihn  oerlegt 

*  Butler,  ̂ Benjamin  Aiauflm,  ftarb  11.  3an. 
1893  m  fflafbington,    (i'v  oetöffentlicbte:  «Aato- 

biography  and  personal  reminisceuces  of  General 

B.  F.  B.»(SBofton  189-21 
*  Butter,  ba3  etftarrte,  auS  ber  3RUd)  au8« 

gefd)iebene  reine  SJlilcpfett,  roeldjem  in  feinfter  33er= 
teilung  14—15  ̂ roj.  SBaffet  unb  1,2-  2,a  ißtoj. 
anbermeitigeSejtanbteileber93uttermilcbbetgemifd)t 
finb.  S)a3  burdj  Sd)meljen  Don  ber  SB.  getrennte 
reine  DUldifett  führt  ben  Flamen  XButterfcbmal),9Hnbs 
idmial',  ober  Scpmebbutter,  bat  aber  Streid)barteit, 
Aormbarteit,  ©erudg  unb  ©efdjmadt  ber  urfprün^ 
liduMi v^.  ;,um  größten  ̂ cil  oerloren;  5treid)barfett 
unb  Aormbarteit  finb  bui\t  ben  nod)  mehr  ober 
minbet  oorbanbenen  Smulfxonijuftanb  bebingt,  m 
meld)em  fid)  ba3  3Jlild)fett  audi  in  ber  Ü  noeb  bc= 
finbet;  ©erud)  unb  ©efd)mad  rubren  ber  oon  ben 

jurüctgebUebenen  ilUiUtbeftanbteileu.  "mi  ber  Ü)c= 
minnung  be8  SHapmS  unb  ber  SB.  finb  beroorragenbe 
Aortfd)ritte  erjielt  morben. 

Sin  Stelle  ber  altem  il'iethoben  nir  (5"ntrab- 
mung  ber  ÜJUld)  beberrfdum  beute  bie  (ientri- 
fugen,  SDlild)fd)leubern  ober  Separatoren  ben  SKofc 
fereibetrieb.  AleifdMiiann  fonberte  bie  in  Seutfd)= 
lanb  1893  im  ©ebraud)  befinblidjen  41  Eentrifugen= 

5tg-  i. 
fpfteme  (22  für  2Rafd)inen*,  19  für  öanbbetrieb)  in 
7  ©nippen:  in  bie  ßentrifugen  Don  Sefelbt,  ?e 
Qaoal,  SBurmeifter  unb  SJBatn,  Sllpbacentrifugen, 
SBictoriacentrifugen,  SBalancecentrifugen  unb  ßentri 
rügen  von  I  >r.  D.  33raun  1 1  vone  unb  Subloff).  Sine 

ganj  hermnragenbe  Sßerbreitung  baben  bie  iHIpba- 
centrifugen  für  6anb  unb  Rraftoetrieb  gefunben. 
meKte  nad)  bem  Sßatent  von  SBecbtotöbeim  von  ber 
2lftiengefeUfd)aft  Separator  in  Stoabolm  (S3<rs 
tretung  für  3)eutfd)Ianb:  SBergeborfer  Siienmerl  bei 

Hamburg)  angefertigt  merben.  au  biefen  i'llpba-- 
(eparatoten  mirb  bie  ßeiftung  ber  vJJiafdnnen  bei [lemerm  ftraftoerbraudj  burdj  bie  gro^e  Dberftäd)e, 
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iveld)e  eine  ̂ ftci^e  oon  rotierenben  £ellereinfä^en 

bietet,  gegenüber  ben  altern  Spftemen  bebeutenb  ge= 
boben.  Sie  roerben für  <5anb=  unb  Äraftbetrieb  in oer= 
fd)iebenen  ©röfsen  angefertigt.  Umfteljenbe  ̂ ig.  1 
giebt  im  Durdjfdjnitt  einen  9CIpb  afeparator  für  $raft= 
betrieb.  Sie  äuflufnnenge  ber  3)iild)  roirb  in  im 
Regulator  R  burd)  ten  Sd)lvimmer  F,  unb  in  ias> 
:Kegulierrob,r  L  burd}  im  im  ©ummiring  M  beroeg= 
lid)en  Stift  I,  bagegen  bie  ju  crjielenbe  Stabmmenge 
burd}  bie  9tal)mfd)raube  X  in  geeigneter  Söeife  be- 
ineffen;  au»  ben  Öffnungen  C  be§  (SentriumSror/rc» 
Q  bringt  bie  23ollmüd)  burd}  bie  jroifd}eu  ben  27  auf; 
einanber  liegenben  gerippten  kellern  S  gebilbeten 
•]roifd}enräume,  »vo  bie  (!ntrat)mung  erfolgt  uni  bie 
Jjkgermild}  bei  V  austritt.  B±  ift  ber  oberfte  Dedel, 
13.3  ber  3tat)mbedel,  Bn  ber  2Ragermi[d}bedel  mit  im 
entfpred)_enben  2ht3fhijjröt)ren.  3>er  Strommclbedct 
P  ift  auf  bie  Trommel  K  feftgefd)raubt  unb  rufyt  auf 
Dom  Dichtungsring  T.    Tic  ©efebroinbigfeit  ber 

irommetroellc  A  läjjt  fxcb  burd}  ben  2ourenjäl}{er  a 

meffen.  Der  grofu1  :'((p[}afeparator  I  für  £raftbetrieb 
leiftet  20001  ftünblicb,  ber  fleine  öanbfeparator  Mo-- 
bell  Kolibri  70  1.  3n  neuerer  $eit  finben  aud}  bie 
belg.  (Sentrifugen  patent  ilMotte  lAabrifant  für 
Deutfd)lanb:  !gof.  3[Rep§,  Sennef  a.  o.  Sieg)  u.  a. 

inad}fenben  Singang.  Sei  biefer  in  5'ig-  2  abgebil 
beten  @ntrabmung*mafd)ine  (300 1  pro  Stunbe)  ftjjt 
Die  Trommel  nid}t  auf  einer  2tchfe,  fonbem  ift  an 
einer  mit  einfacher  öfe  verfefyenen  Spinbct  frei  aufs 
gelängt.  ,\n  ber  Irommel  beftnben  fid}  auf  einer 
l)crausnel)mbareu  freisförmigen  platte  10  fternför= 
mig  ineinauber  georbnete,  mit  red)tedigen  Öffnungen 
oerfefyene  CSinfäUc,  lockte  äbntid}  roirfen,  roie  bie 
Icller  ber  2Upl)afcparatoren.  Da  bie  SBerbältniffe 
au  verfdnebeneu  Drtcu  fel}r  ungleid}  finb,  ivirb  man 
nad}  gleifdjmann  taum  je  eine  Gentrifugc  erfinben, 
iteld}e  im  allgemeinen  al§  bie  befte  bejeid)net  wei- 

ten fann;  bie  befte  Sentrifuge  ift  vielmehr  bie,  loeldje 
S3rPdf)auS'  ffDi<t.ciiation3--2ej:i!on.    14.  StufT.    xvn. 

fid}  unter  ben  befonbern  33erbältniffen,  nne  fie  eben 
gegeben  finb,  mirtfdjaftlid}  unb  tcd}nifd}  am  beften 
eignet.  2Rand)e  ältere  Gentrifugenfvfteme  finb  beute 
ganj  in  33ergeffenbeit  getommen;  bie  ßentrifuge  oon 
Jelca  3.  33.  roirb  fd}on  feit  1884  triebt  mebr  gebaut, 

©egenivärtig  ift  in  Seutfcblanb  bie  G'rrid)tung 
f og.  Üt  a  f)  m  ft  a  t  i  o  n  e  n  in  Stufnab,  me  getommen, 
looburd}  verfd)iebenc  Vorteile  erjielt  tuerben.  Statt 
in  fleinen  £)rtfd)aften  ober  auf  einjelnen  ©ütern  bie 

sDMld}  auf  33.  ju  »erarbeiten  ober  bie  23ollmUd)  in 
bie  näd}ftgelegene  HMferei  unb  bie  DJiagermüd} 
tvieber  tjeimäufdjaffeu,  roirb  hier  nur  oie  OJcitd}  enfc 
ratjmt,  bie  iDJagermild)  in  ber  eigenen  üffiirtfdjaft 
jurüdbe^altcn  unb  ber  frifd}  geroonnene  JHalmt  an 
eine  (Centrale  abgeliefert,  roofelbft  er  nad}  feinem 
^ettgefyalt  bejal}lt  unb  im  Großbetriebe  jtredmäfeig 
beb,  anbelt  unb  verbuttert  tvirb.  über  bie  Rentabilität 
ber  (Sentrifugenentrabmung  ber  2Rild)  ferrfd}en 

vieifad)  unrichtige  ÜDceinungen.  ̂ olgenber  Tabelle 
von  öerj  ift  gu  ©runbe  gelegt  eine  bei  rid}tigem 
Strbeiten  erjielbare  33utterau§beute,  eine  33ertt)ertung 
uon  1  kg  2Diaaer=  unb  33uttermild}  ju  3  33f.  unb 

für  bie33erarbe'ttuug  üon  lOOOkgSSollmild}  Vj9  ätt. 35etrieb^toften. 

c 

ST-e 
1000  kg  SSottmirtf)  berroerten  ftcfi  Bei 

JO  o 

Ü-H» 

einem  SSutterpreig  per  Spfunb  oon 

.«je 

60  _S 

£-e  « 
| »*3 

C5"*
* 

ol® 

80  5ßf. 

85  5ßf.  90  %\. 
95  «J}f.ll00<ßi. 

^£&> ^S 

O    1> 

au 

3«         ä« ä"    1    au 

'S'  w  — 

SB'" 

^ 
o  » 

3Ror! Wart    Wart «Kart  |  TOart 
18,5 

2,55 

54,05 56,14 
58,84 

61,54 64,25 
66,95 

18 
2,61 

55,43 57,24 60,01 62,79 65,56 68,33 
17,5 

2,68 
57,04 

58,53 
61,38 

64,24 67,09 69,94 

17 

2,75 

58,65 59,82 62,75 65,68 68,62 

71,5:. 

16,5 

2,83 

60,49 61,29 

64,32 

67,34 

7(i,36 

73,3.» 

16 

2,91 

62,33 

62,7<-. 

65,88 
69,00 

72,11 

75,23 
15,5 

3,00 

64,40 
64,42 

67,64 
70,86 74,08 

77,30 
15 

3,09 

66,47 66,88 
69,20 

72,72 76,05 
79,37 14,5 

3,20 

69,00 68,10 71,55 75,00 
78,45 81,90 14 

3,30 

71,30 69,94 
73,50 

77,07 80,63 
84,3u 

13,5 

3,42 

74,06 
72,15 

75,85 79,55 
83,20 

86,90 

13 

3,54 
76,S2 74,16 78,10 

84,04 

87,88 
89,72 

12,5 

3,68 

80,04 76,93 
80,93 84,94 

88,94 
92,94 

12 

3,82 

83,26 79,51 

83,67 
87,83 

92,00 
96,16 

11,5 

3,9S 
86,91 

82,45 
86,80 

91,15 

95,49 99,84 
11 

4,14 
90,62 

85,40 

89,93 
94,46 

98,99 

103,52 
10,5 

4,34 
95,22 S9,08 

93,84 98,60  i  103,30 
108,12 

10 

4,54 

99,82 
92,76 

97,75 
102,74 106,73 112,72 

Umben33etrieb  Kontrollieren  ju  Binnen,  berechnet 
man  aui  bem  gcfuubenen  pro3entifd}en  ̂ ettget}alt 
ber  MlAj  (F)  bie  aui  100  kg  DJlild}  ju  ergielenbe 
33uttermenge  (13),  au-5gcbrüdt  in^funben  (Va  kg) 

nad}  ber  Formel  uon  öelm:  B  =  (F — 0,20)  •■_).;. 
2ll§  nor  einigen  A>rl}ren  bie -(Spolera  in  Deutfdi- 

tanb  fid}  ju  verbreiten  brobte,  auirbe  in  übertriebener 
i'tngft  auch  oor  ber  53.  geiuarnt,  ba  biefelbe  oielleidit 
icbäblicbc  Äeime  enthalten  tonne.  £bioobl  burdi 
3Serfudb,e  naebgetoiefen  tuorben  ift,  baf?  abfut)tlid}  ju= 

gefetjte  patbogene  Äeime  in  ber  33.  febr  rafd}  ab- 

i'terbcn,  verfährt  man  in  biefer  öinfid1!  abfolut  nurf^ iam,  inbem  man  enttueber  bie  SßoUmildj  oor  bem 

Sentrtfugieren  crt}it3t,  >r»oburd}  bie  lltagermild}  aber 
nicht  mel}r  gut  burd)  Sab  aebuft  toerben  fann,  ober 

inbem  man  nur  ben  sJial)in  für  fid}  pafteurifiert, 

burd}  (ünfdjaltung  eines  i'afteurtfierapparatea  j»ni= 
fd)cu  Eentrifuge  unb  :Kabmfül}ler  ober  einel  al- 
s43afteurifierapparat  eingerichteten  :Habmbcbcr-?.  2ludb, 
abgefebeu  von  etwaigen  fanitäveii  SSefütdjtungen 
öerbient  bai  iJJafteurifteren  eine  viel  »eitere  3Jers 
breitung,  ba  fiep  burd)  Säuerung  von  pafteuri« 
üertem  ober  aü§  erbihter  Sollmild)  geironnenem 

16 
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SRafmt  eine  ̂ oebfeino,  gleidjmäfjige  itnc  äujjerft  halt- 
bare 23.  gcroinuen  lafu. 

Saurer  diabm  liefert  nidjjt  blofc  bie  haltbarftc, 
fonbern  au<$  bie  in  ben  meiften  ©egenben  (3üb 
beutfdjlanb  unb  Wbeinlanbe  uehen  Süfttafmtbuttet 
vor)  beliebteste  93.,  vorauc-gefeht,  bafj  bet  Wahn 
Me  riduige  Säuerung  burdgemadt  batte.   S)a  bei 
bem  freiwilligen  Sauerwerben  beS  Stafmtl  infolge 

öon  fc&äblid)en  .Heimen,  Die  ben  intern,  bet  Stall- 
Inft,  bem  Butter,  bet  Unreiulichfcit  entflammen  unb 
bureb,  ungeeignete  93ebanblung  ber  Wüd)  ober  bes 
:)iabntö  pdj  Weitet  vermehrt  haben  tonnen,  neben 
ber  getoünfdjten  2ftildjfäuregärung  aneb  nodj  anbere 
ijßibwirrungen  einhergehen  unb  ©eruep,  Wcfdmad, 
Maltbarfett  ber  93.  in  einer  ftörenben  SBeife  6eein= 

puffen  tonnen,  Wirb  jel-t  öielerortä  ber  :Hahm  fimft- 
licb,  gefäuert.   öienu  genügt  el  meift,  ben  pafteuri- 
jierten  Jiabm  nach  ;\\\ia\\  von  fauer  geworbener 

SRagermitcg  bei  etwa  16  C.  1—2  Sage  lang  an 
einem  vor  SSerunreinigungen  gefdünten  Ort  fteben 
ui  laffen.   8ä|t  jiob  auf  biefe  SBeife  ba§  richtige 

Säureferment  nicht  vermehren,  bie  geeignete  Qanc- 
rung  unb  boS  gewünfdjte  SButteraroma  oonSlnfang 
an  nicht  erjielen,  ober  würben  imSaufe  ber  3cit  bie 
guten  äRUdpfäurepilge  oon  anbern  übermuebert,  fo 
benutd  man  füuftlidc  «Säureweder»,  b.  b.  :Kein- 
fulturen  öon  SäuerungSptljen,  melde  man  ftetä 

frtfdj  oon  bet  bafteriologifdjen  Abteilung  bet  miloh- 
mirtfdaftlicben  33erfudj3anftalt  in  Kiel  (Dr.  SBeig 
mann)    mit  ©ebraudjäanweifung    beuchen    tann. 
SBeigmann  unterfdjeibet  foldje  Säurebafterien,  bie 
eine  febr  aromatifebe,  aber  weniger  haltbare  39.  et 
jeugen,  unb  foldje,  bie  eine  oorjüglidje  SDauerbuttet 

probugieren.    ÜDtan  fanb  atu-h  üBafterienarten,  bie 
ofrne  Säuerung  nur  aromaerjeugenbrnitfen/Woburd) 
ei  möglich  ift,  nadp  bem  neuen  Verfahren  auäj  Süf$= 
vabmbntter  beruiftellcn.    2ludj  in  Sßuloerform  fotm 
men  ioldv  Säurewetfer  au§  Täncmarf,  jetjt  auch 
von  Hamburg  in  ben  öanbel.  S)ie  auf  folde  SBeife 
mieber  in  bie  richtigen  93abnen  geleitete  SDtilä)fäute= 
gärung  läf>t  fidj  auf  fünere  ober  längere  3«t  int 
Setriebe  erhalten,  unb  erft  bei  neu  eintretenbeu 

Störungen  ift  es«  nötig,  toiebet  auf  tauflidje  3ftein= 
Eultuten  uirüduigrciicn.    So  tonnen  faft  alle 
33utterfebj.er,  bie  niept  auf  unridjtige  Arbeits 
»eife  beim  SButtern  unb  Kneten  uirüdutfübreu 
finb,  au§gefd)Ioffen  werben.  Sie  «erfahren  finb 
bereite  ui  folder  SSoüfommenpeit  auSgebilbet, 
bar,  bie  nadj  ihnen  erzeugten  tünftlidpen  33utter 
forten  an  Dualität  unb  öaltbarfeit  felbft  gute 
natürliche  Sßrobutte  übettteffen.    SBei  23erwen= 
bung  pafteurifierten  9tabm§  (f.  3RUd)ftettlifarion) 
bieten  biefe  Verfahren  (Garantie  für  öoUftänbige 
©leicbmä|igfeit  ber  2Bare. 

3Sei  längerm  Stehen  wirb  bie  33.  ran  jig,  b.  b. 
eS  Werben  Jettfäuren  frei,  bereu  2Jlenge  (bie 
IRancibität)  bnrd  titrieren  ermittelt  werben 
tann.    S)a2  SRanjigWerben  fdeint  bureb,  birefte 
Dri9bationbe8S3uttetfette§butd)benatmofpbäri: 
ideu  Sauerftofi  ju  ftanbe  »u  fommen  unb  tweä)  Sin^ 
Wirtung  beS  Öid^tS  befcpleunigt  nt  werben;  nad 
Verbiet  Wirten  hierbei  banptfddlid1  bie  demiid^  Wirfs 
famen  blauen  unb  violetten  Strq^lenbeSSpeftrumg, 
irevhalb  e->  [\ä)  empfeblen  Würbe,  bie  93.  im  2 unfein 
ober  unter  gelbem  (^>laie  auf  uibemahren.-  -  TerOiad^ 
Weiä  ber^erf  älfdniugen  gelingt bur^  d\Mu.:Hna 

I^fe  (»gJL  SBenebift,  9tnatpfe  ber  Jette  unb  SBad)^ 
arten,  sßerl.  1892),  wobei  ei  &auptfäd}Udj  auf  baS 
33erl?ältni§  ber  hohem  ;u  ben  niebem  ̂ ettfäuren 

(von  le^teru  enthalt  8.  12—13  Sßtoj.,  anbere 
Aette  nur  4—5  Sßroj.),  ferner  aud  baS  guanti 
tative  9>erbalten  bei  bet  SSetfeifung,  bei  ber  9*er 
binbung  mit  3ob  unb  bei  bet ßfterbtlbung anlommt. 

Steuetbingä  Wirb  and1  eine  pppfif.  ll'iethobe  ange- 
wanbt,  nämlid1  bie  33eftimmung  beS  93tedjung0: 
erponenten  mittels  bei  oon  Seif,  m  3ena  tonftruier 
ten  l'lbbeideu  :Hefrattometev->;  ber  93red}Ung§erpO 
nent  betragt  bei  reiner  S.  l  ,i.v.'  b\i  1,468,  ift  bagegen 

bei  anbern  Jetten  luMun-;  befohbetä  fdjemt  biefeS 
Verfahren  geeignet,  um  eine  fonft  niebt  fo  leidet  }U 
erfennenbe  SSenälfcbung  mit  RotoSnufcöl  nacbjU' 
Weifen.  —  Öäufig  Wirb  bie  35.  gefärbt;  bie  fäuflide 
33utterfarbe  ift  eine  ßöfung  oon  Örlean  in  Sefamöl, 

meift  mit  einem  geringen  ;iu'al'.  oon  liurcmna; 
f ruber  Würbe  auch  vielfad  l'iobnübcnfaft  verioen 
bet.  Aärbung  mit  ©initrofrefol  (Saftanfuttogat) 
ift  unftattbaft. 

^ie  33erfu$e,  birelt  auä  ber  SWild)  53.  }u  ge^ 
Irinnen  (Sutterertraftot  von  ̂ acobfen,  9^utterfepa- 
rator  von  J>r.  Te  ßaval,  93utteraccumulatot  von 
3Bablin,  Kabiatot  oonSaleriuS),  finb  biober  baupt 
fädjlidj  an  beut  llmftanbe  gefebeitert,  bafj  bie  ba= 
bureb  erjielte  33.  bei  weitem  uidu  unfern  heutigen 

Slnfotberungen  entfprid^t.  ßefetere  fteigem  fid 
immer  mehr,  fo  baf-,  aud  bie  nach  alter  SQBeife  bat" 
geftellte  S3auerns  ober  Sanbbuttet  feine  Stolle  mehr 
fpielt  unb  ihre  Bereitung  juiu  miubeftcu  unrentabel 

gewotben  ift,  nuibrenb  burd  fie  gleicbu'itig  bie  33 
überhaupt  bkdrebitiert  unb  ber  uKatgattnelonfum 

geförbett  Witb.  Tas  neue  beutfehe  :)!eicb->patent  ERr. 
84907  von  9\idbaiK-  £dad  läf;t  33.  utr  ;{cit  billi- 

ger Dotierung  mit  ©ilfe  von  ßocfcfalj  ober  in  Jorm 
von  33uttetf(^mal3  foufervieren,  um  fie  ;u  paffenbet 
3eit  mit  llKagecmilcb  in  fünftlidvMi  :Habm  ;u  OCt 
wanbeln,  auä  welchem  wieber  ftifdje  93.  gewonnen 

Wetben  foll.  I5'i?  baubelt  fich  hier  offenbar  um  Runft 
butter,  bie  aber  nidn  wie  bie  SDcatgarine  au3  frem- 

ben  Jetten  beliebiger  Merl'unft  gewonnen,  fonbern auS  reinem  33uttetfett  regeneriert  wetben  foll ,  in 

bet2lbrtd)t,  fie  erft  in  ben  ̂ 'ertebr  \u  bringen,  wenn 
bie  SSutterpreife  eutfprechenb  l;odj  finb,  fofern  bann 

»ig-  3. 
infolge  Üluürifdmng  r'remblänbifder  33utterforten 
ber  llKarft  für  teurere  2 orten  überhaupt  nod  au'f- uabntöTäbig  ift. 

Sßon  Sutterlnetern  für  vanb-  unb  .Uraft 
betrieb  ift  bie  in  Jig.  3  abgebitbete  33uttettnet 
maidiue  von  9.  Seelet  &  ico.  in  ©teifenberg  i.  93r. 
ui  enoäbnen;  fie  ift  mit  einem  tridtertbrmigen 
Heller  auc-geüattet ,  nelder  centralen  Stbfhljj  hat; 

burd1  biefe  ,\orm  Wirb  baS  .herabfallen  ber  vi^.  gänj- 

Wob  verbiitbert.   - 



Söittterfneter  —  Gctborna 
243 

3eutfd)tanb  führte  1894:  7045  t  35.  ein  unb 
7820 1  aus.  Sie  Sdtfoeij  fübrte  1895: 1495 1  frifdje 
8, ,  1043  t  SButterfdjmalj  unb  Kunftbutter  ein  unb 
195 1  frifd)e  33.,  9,4  t  33utterfd)malj  unb  Kunftbutter 
aus.  S)ie  Ginfubr  (in  engl.  Zentnern)  nach  Gnglanb 
betrug  oon: 

Sänber 1394 1895 

Sänemarl    1102  493 

tfranfrcidi    !       424  645 
«uftralien    I       292  097 
itfroebeu    |       266  306 
•Öollanb    165  157 

2)eut|"cf)tanD    '        137  755 
bereinigte  Staaten  Bon  Straetifo  29  996 
lianaöa     ....               .    .    .    .  '         20887 

•Jtnbete  Sänber    135  499 

1 162  770 
454  843 
313  393 
310  809 
191  221 
112  338 
66  932 
38  949 

174  422 

Olm  ganjcu       2  574  835     |     2  S25  682 

Dbwof)l  Gnglanb  1895  um  250847  ©entner  mehr 

33.  einführte  als-  1894,  b,at  es  bod)  aus  SDeutfdjlanb 25  417  Gentner  weniger  belogen,  was  für  bie 
Deutsche  Sanbwirtfcbaft  einen  gewaltigen  ätuSfall 
bebeutet. 

Sitterotur.  3ßilb.  £elm,  'Die  3kbmlicfcrung 
i$3rem.  1896),  unb  Korrefponbenj  bes  Seutfden 
:l)Utd)Wirtid)aftlicben  SSereinS  (1896,  9ir.  54). 

sButtcttneter,  f.  Butter. 
*s©utrmann,iU)ilippKarl.SeinSobn2ileran  = 

ber33.ftarbll.'3ept.l893al§^rofef)orin^ot§bam. 
iöttttner,  Äarl  ©otthilf,  DJtifftonar,  Koloniah 

politifer  unb  afrif.  Sprad)forfd)er,  geb.  24.  S)ej. 
1848  311  Königsberg ,  ging  1872  al<?  3JUffionar  in 
bas  ftererolanb  in  Sübweftafrifa,  wo  er  fieb  befon= 

ber§  mit  bem  Stubium  ber  yererofpracbe  befchäf- 
tigte,  aud)  an  ber  Überfettung  bes  Dceuen  £cftaments 
in  biefe  Sprad)e  mitwirkte.  1880  nad)  Seutfcblanb 
jurüdgefebrt,  oerwaltcte  er  ein  Pfarramt  in  3Borm< 
bitt,  würbe  barauf  1885  oon  ber  beutfd)en  SÄeidb/3: 
regicrung  nad)  Sübtoeftafrifa  gefanbt,  um  mit 

ben  Häuptlingen  bes  ."perero--  unb  bes  SRamalaubcs 
Verträge  abjufddiefien,  Was"  ib,m  audb  jufammen mit  Dr.  ©bring  gelang.  3>on  1886  bt3  188!»  »dt 
er  Snfpeltor  ber  Goangeliid)en  lUtiffionsgefellfchaft 
für  SeutfaV-Dftafrifa.  Schon  feit  1887  war  33. 
am  orient.  Seminar  ju  Berlin  als  S)ocent  für 
Suaheli  tbätig  unb  nurfte  in  biefer  Stellung  bis 
ju  feinem  £obc,  14.  Sej.  1893  ju  Berlin.  9tadi  unb 
nad)  30g  er  immer  mein-  33antufprad)en,  für  bereu 
Grforfcbung  er  biet  getban  bat,  in  benÄreiä  feiner 
Stubien.  35 on  1887  bis  1890  gab  er  eine  «3eit^ 
febrift  für  afrif.  Sprachen»  beraub ,  bie  halb  nun 
ilUittelpunft  biefer  Stubien  würbe  unb  feit  1895 
burd)  21.  Seibel  nüebcr  aufgenommen  worben  ift. 
Gr  oeröffentlid)te  unter  anberm:  «2lus  ber  Stubier 
ftube  eines  33ibelüberfej5ers»  (in  ber  «2ülgemcincu 
3Biffenfd?af  Hieben  3eitfd)rift» ,  1881,  ©.  185  fg.), 
«Sie  Kird)c  unb  bie  öeibenmiffion»  (£pj.  1883), 
«Sa§  öinterlanb  öon  3£alfifd)bai  unb  2lngra^e 
quena»  (fteibelb.  1884),  «öüfsbücblein  für  ben  Un 
terridjt  in  ber  Suabelifpracbe»  (33erl.  1891),  «SEBörter- 
bud)  ber  Suabelifpracbe»  (ebb.  1891),  « Suaheli 
fd)riftftüdc »  (ebb.  1892),  « 2lntbologie  aus  ber 
Suahelilitleratur»  (ebb.  1893).  2luch  Krönleins 
sJiamawörterbuct)  unb  33rinder'S  öererotDörterbudj 
fiub  oon  i^m  herausgegeben  worben. 

& 

SIrtifel,  bie  man  unter  (5  Bermijjt,  fiuo  unter  S  aufjuiudjen. 

*(&abat,  Nicolas  Soute,  ftarb  13.  Sfiärj  1893 in  :ßarts. 

*<£äcere3,  2lnbre's  Sloelino,  würbe,  uaebbem  er 
1891—93  peruan.  ©efanbter  in  Sonbou  gewefen  war, 
1894  wieber  jum  Sßräftbenten  gewählt  unb  trat  fein 
2lmt  4.  2lug.  an.  Gin  2lufftanb  unter  bem  frühem 
ßräfibenten^ierolaftürgte  ihn  fcr)on  im  DJIärj  1895. 

Cadenas  (f  r  j.,  fpr.  fab'nä,  com  lat.catena,  Kette), 
Die  im  3olitoefen  oorfommenbe  Sperrmaferegel,  bie 
Darin  befteht,  ba|5  bei  einer  geplanten  ̂ ollerhöhung 
ober  (Einführung  eines  neuen  $o\l§  ber  3oll  ober 
nolljufdilag  fd)on  »or  ber  ©eneimügung  be§  pro-- 
jeftierten  ßollgefehes  auf  bem  Skrorbnungäwege  in 
Hraft_  gefeit  wirb.  6s  gefd]iel)t  bie»  ju  bem  3^ed, 
DerSpefuiation,  welche  oor  bem  ̂ nfrafttreten  bes 
©efefeel  auf  bie  maffenhafte  Ginfuhr  ber  betreffen* 
Den  3öare  geriditet  fein  wirb,  einen  Dttegel  öorjus 
fchieben,  baher  ber  Diame.  ̂ n  granfreid)  würbe 

Das"  Softem  burd)  2lrt.  34  bes"  3odgefet5e»  com 
17./19.  Sej.  1814  eingeführt,  unb  bie  frans.  Sdntts- 
\ollner  erftreben  je^t  feine  SBiebereinführung.  (E§ 
wirb  in  Gnglanb  (für  A-inan;,:,öüe)  unb  in  Statten  ans 
gewenbet,  unb  aud)  S)eutfdjlanb  unb  SBelgien  haben 
oeviibergehenb  baoon  ©ebraud  gemadit.  ©ewöhn= 
lid?  (in  ünglanb  nid>t)  befteht  bie  Seftimraung,  baf? 
bie  3ölle  oberBoIIjufdbtäge  wieber  surüdjuerftatten 
unb,  wenn  biefelben  bie  gefe&lidje  Santtion  burd) 
bie  Mammern  nidjt  finben.  S)ie§  fann  eine  SjJramie 

SUtifel,  bie  man  unter  C  ber: 

für  bie  Spefulanten  bebeuten,  welche  oielleidit  bie 
3öare  mit  3^Hfluffd)lag  injwifd)en  an  bie  Äonfu 

menten  abgefegt  haben.  —  s^gt.  bagegen  $.  (£h. 
Sftour  in  ber  «Revue  des  Deux  Mondes»  ($ar.  1894, 
S.  909—923). 
*©abij.  S)ie  große  sJ\eebe  oon  6.  bat  jwifden 

ben  Saubbänfen  brei  Ginfahrten:  ben  iKerbpaf; 
unb  ben  öauptpaf?  mit  10  in  SBaffertiefe  unb  t>a\ 
Sübpa^,  ber  gewunbeu  unb  eng  ift ,  mit  5  m  %ie\c. 
2)ie  große  Oicebe  liegt  jftnfdjen  ber  Stabt  6.  unb 
ber  Üanbfpiße  Sta.  Gatalina  im  Sorben  oon  G., 
umfaßt  alfo  aud)  bie  äftünbung  be§  ©uabalcte. 
SBeffer  gefdHi^t  liegen  bie  Sdiiffe  auf  ber  tleinen 
3teebe  oon  G.,  bie  jwifchen  ben  §orti  SDlatagorba 
unb  Sßuntalel  fel)r  eng  ift,  ftd)  aber  in  ber  ÜÖuAt 
öon  ̂ untalel  wieber  erweitert;  bod)  biefe  33ud)t 
ift  fladi,  nur  ber  Kanal,  ber  nad)  la  Sarraca  führt, 
bat  genügenbe  3Öaffcrtiefe  für  Seefd^iffe.  L894 
liefen  im  öafen  oon  G.  im  ganjen  3067  Sduffe 
mit  204900'.)  :Hegifterton-?  ein;  barunter  waren 
22  beutfdbe  ediffe  mit  13863  Oiegifteitons. 

*(£abOflrttt,  Öeorgeöenro,  ©rafoon,  trat  im 
2(ug.  1892  mitSalisbuvo  jurücf  unb  tourbe  25.  vxMini 1895  in  beffen  bvittem  SÄinifteriunt  ßorbtteutenant 
oon  3|rlanb. 

^aborna,  Garlo,  ©raf,  itat.  Staatsmann  geb. 
8.  £>ej.  1809  ju  ̂ allanja,  ftubierte  im  ̂ efuitciv 
tollegium  ju  Surin  Surisprubcir,  unb  trat  feit  1 830 

mi&t,  fiub  unter  fi  aufjuUic^cn.  |i', 
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©ioberti  unb  feinem  ttreife  nahe,  mevbalb  ihn  fein 
Leiter  1832  nach  ̂ allanja  jurücfrief,  mo  et  tut  mit 
pfyüof.,  littetar.  unb  ftaatSroijfenfdjaftlidjen  Stubien 
unb  Veröffentlichungen  befc^Aftiate.  1837  natb  Surin 
3urütfgefcbrt,  grünbete  er  ein  liberale!  "Blatt,  baS 
aber  batb  ivieber  einging,  loarb  1838  JftecbtSantoalt 
in  (Safalc: lUicnf cvvato  unb  beteiligte  fieb  1847  an  bet 
Unterjetebnung  bc»  ©efudi»  an  ben  fiönig  um  eine 
Berfaffung.  9i!ad)  beren  @rlaß  (,ycbr.  1848)  oertrat 
er  ̂ ßaüanja  in  ber  Kammer,  beren  Bräfibcnt  et 
1850—55  mar,  big  er  29.  8tug.  1858  ,ntm  Senatot 
ernannt  mürbe.  SRacbbem  et  fdjon  1848—49  im 
iTcinifterium  ©ioberti  ben  Unterriebt  gebabt  batte, 
mürbe  er  18.  Ott.  1858  oon  ßaoour,  beffen  Jlird)cn= 
politif  et  eitrig  untetftütjt  batte,  an  Stelle  SangaS 
roieber  mit  biefem  Soften  betraut,  auf  bem  er  bis 
19.  3uli  1859  blieb,  morauf  er  mm  Staatsrat  er= 
nannt  toutbe.  1864  batte  er  a(3  Brafcft  von  Eutin 

bie  ftbloierige  Aufgabe  jii  erfüllen,  bie  über  bie  Bei- 
legung ber  SKeftbenj  nad)  §loren$  empörte  ehemalige 

Öauptftabt  ju  beruhigen.  SDfat  Xbatfraft  unter« 
brütfte  er  bann  aud)  als  Sföinijter  beS  ftnnetn  im 
jtpetten  Kabinett  Sftenabteaoon  San.  bis  Sept.  1868 
bie  Unotbnungen  in  Bologna  unb  ytaoenna.  1869 
— 75  mar  er  ©efanbter  in  Bonbon,  morauf  er  bi§  ju 
feinem  Jobe,  2.Tej.l891,  ben  Borfii*,  im  Staatgrat 
führte.  (Sr  febrieb :  «  La  politica  del  conte  di  Cavour 
nelle  relazioni  fra  la  chiesa  e  lo  stato»  (iKom  1882), 

«Le  relazioni  internazionali  dell'  Italia  e  la  ques- 
tione  dell'Egitto»  ($ur.  1882),  «La  triplice  al- 
leanza  e  i  pericoli  interni  cd  esteri  doli'  Italia» 
fötot.  1883),  «II  potere  temporale  dei  papi,  la 
legge  delle  garanzie  e  la  garanzia  delle  garanzie» 
(ebb.  1884),  «Dellaespansione  coloniale  dell'  Italia» 
(ebb.  1885). 

*OTacn.  äluf  bem  ftafetnenplatj  ftebt  baS  Senf» 
mal  (©tanitpbramibe)  ber  (Gefallenen  von  1870/71 
öon  Öebuc,  auf  bet  Sßlace  St.  Sauoeut  eine  6tatue 
beS  ©eotogen  (Slie  bc  Beaumont  von  2.  9iocbet, 
baS  Tentmal  ßubtoigS  XIV.  febmüdt  bie  Blacc  bu 
-$arc.  Sic  St.  SßetetSfitdje  bat  eine  reid?e  SlpftS 
unb  fünf  ©borfapellen  (f.  3Tafet :  §rainbfifcbe 
äunft  II,  .via.  4,  »b.  7).  ©gl.  SRobiOarb  be 

SBeaurepaire,  C.  illustre"  ($at.  1895). tfaetani,  Dnorato,  öerjog  öon  Sermoneta, 

Ai'uü  oon  steano,  ital.  Staatsmann,  geb.  18.  3an. 1842  als  Sohn  be§  2)anteforfdbetS  ÜRicbelangelo 
Saetani  (f.  b.,  53b.  3),  gehörte  feit  ber  11.  ßegiStatur= 

periobe  als1  Äammcrmitglieb  ber  SRecbten  an,  trat jtoar  nur  feiten  bervor,  toutbe  aber  bennod)  L894 
sunt  SBiceptäftbenten  ber  3)eputiertenfammet  ge= 
wäblt  unb  L895  nacb  SBiandjeriS  SRudtritt  von  ben 
ftonferoatioen  gegen  SBiUa  als  Braiibcnt  in  SSot= 
fcblag  gebracht  ©t  übernahm  10.  3Rärj  L896  im 
Kabinett  iRubini  Sfticotti  als  SRacbfolget  beS  Barono 
Blanc  baS  SluStoärtlge,  trat  aber  fdjon  im  ;>uli  bei 
ber  üReubilbung  beS  Kabinetts  roieber  jurüdf.  (i.  ift 
ein  ÜDtann  oon  unioerfeller  Bilbung,  ber  als  Bürger: 
meifter  von  Wom  (1890-  92)  bie  Srridjtung  be» 
©iotbano=93runc  jöenfmals  fötbette,  im  ftabtrfcben 
Bubgct  baS  ©teirhgetoicbt  loieberberfteÜte  unb  fidj 
als  Boriii*,cuber  ber  ©eograpbifcben  ©efeÜfdmft  unb 
ber  BbilbavmouifdHm  Sltabemie  in  3lom  Berbienfte 
um  aBiÜenfdjaft  unb  ftunft  erioorben  bat. 
♦©agnoni  Antonio,  ftatb  30.  8l»ril  1896  in 
Bergamo.  IBariv. 

*(?ain,  Kugufte  Nicolas,  ftarb  7.  äug.  1894  in 
(?ainc  (fpr.  febn1,  Jb,omaS  moiuu  >>all.  engl.:Kc 

manfduiuiteller,  geb.  14.  i'Jiai  1853  JU  Diuncotn  in 

ber  ©raff  d^aft  t£befbire,  oetlebte  feine^ugenb  auf  ber 
Snfel  .l'ian  unb  in  ßioetpool.  .v»icr  trat  er  bei  einem 
Ürdjiteften  in  bie  l'ebre.  mar  frübuntig  als  ll'iii 
arbeitet  an  ßeitungen  tbätig  unb  bielt  is74  auf 
Beranlaffung  beS  otabttateS  ron  ßtoerpool  Boi 
lefungen  über  Sbafefveare,  toeldje  ßorb  Mougbton 
unb  Taute  ©abriel  :)ioffetti  auf  fein  Talent  ouj 
merffam  maebten.  Bon  JRoffetti  naeb  Sonbon  ein= 
geloben,  mürbe  er  bort  Btitarbeiter  be'?  «Liverpool 
Mercury»,  be»  «Atlionaeum»  unb  ber  «Acadcmy». 
9iad?  i)to|ietti»  Jobe  30g  er  auf  bie  3nfel  5Bigbt,  ioo 
er  1885  feinen  erften  SKoman:  «The  shadow  of  a 
crime»  unb  1886  «A  son  of  Hagar»  febrieb.  Sein 
erfte»  bebeutenbeso  SBetl  mar  «The  Deemster»,  toorin 
er  ben  ̂ atboS  unb  bie  leibenfcbaftlid)e  SBärme,  bie 
feine  neuem  6cbrifteu  auSjeidjnen,  jur  vollen  Cm 
faltung  bringt.  Tiefer  Vornan  marb  00m  Berfaiir. 
1888  bramatifiert  unb  non  äBilfon  Barrett  unter  bem 
Xitel  «Ben-My-Chreo»  auf  bieBübne  gebracht.  «The 
bondman.  A  new  saga»  (3  Bbe.,  1890)  bebanbelt 

eine  Gpifobe  in  bem  Sutfftanbe  ber  ̂ Slanbet  ju  "an 
fang  biefeS  ̂ abrbunbert».  9iod)  gtö^eteS  Sluffeben 
erregte  ber'jioman  «The  Bcapegoat»  («Ter  Siin 
benbod»,  1891;  beutfdj  Bieter.  1895),  morin  bieBe= 
brüdungen,  melcbe  bie  guben  in  Bfaroffo  ju  erbulbcn 
baben,  in  äu|erft  toirffamer  SBeife  gefdulbert  merben. 
1892  erfd}ien  «TheProphet»,  1893  «Capfn  Davy'a 
honeymoon»,  eine  pbantaftifd)e@rj&blung,  bie  mit 
«The  last  confession»  unb  «The  blind  mother» 
einen  Banb  auSmadjt.  Sein  ueuefter  Vornan  ift 
«The  Manxman»  (2onb.  1894),  ber  roieber  aufcer 
orbentlicbeu  Grfolg  tjatte.  ferner  reröffentliebte  er 
«Sonnets  of  thrce  centttries»  (Öonb.  1882),  eine 
biebterifebe  Blütenlcfe,  «Cobwebs  of  criticism»  (ebb. 
1883),  eine  Befpreduiug  fritifdjet  SKetboben  bei 
19.  Sabvb-,  unb  bie  biogr.  Stijjen  «Retollections 
of  Rossetti»  unb  «Life  of  S.  T.  Coleridge».  (Sein 
ctbnogr.  ©erleben  «The  little  Manx  nation»  ging 
au»  einer  iKeibe  oon  Borlefungen  bemor,  bie  ii. 
1891  in  bet  «Royal  Institution»  gebaltcn  batte. 
Sein  Trama  «Mahomet»  tonnte  infolge  einec-  Bio 
tefte»  ber  inb.  SDlobammebanet  nid)t  jut  -Huffiih- 
rung  gelangen.  (5.  bat  in  feinen  SHomanen  aug 
eigener  2lnfdjauung  gefd)bpft  unb  für  bie  Qmede 
feiner  Sichtungen  ylottoegen,  3|Slanb,  SRatoffo, 
Olufslanb  unb  ©alijien  bereift.  1895  befuebte  et  bie 

Bereinigten  Staaten  unb  (Sanaba.  (5"r  lebt  auf  fei- 
nem ßanbgut  ©teeba  Saftle  auf  ber  $>n\e\  Dean. 

*  Caisse  des  retraites  pour  la  vieillesse. 
Ta3  «Journal  officiel»  oetöffentlicbt  für  ba«  ̂ abr 
1895  folgenbe  3*ffcrn :  8a^l  bet  Sinjablungen 
i:;::ss.-)!i  (1894:  104172<)i  im  Betrage  oon 
32 638  154,80  ai--.  1 3 1 1 1 15 337  gtS. l.  Betrag  ber 
(5'iunabmeu  einfd)liefUid)  be»  Salbo  oon  1894: 
114196676,oi  ai-v.,  ber  ausgaben  48432479,03 
j$r3.  Ter  Dleft  ift  jum  Teil  in  Wertpapieren  ange 
legt.  6albo  (Snbe  1895:  17558248,87^.  3«u 
eröffnet  mürben  1895:  157072  Konten,  eine  febt 
ftarfeBermebrung,  bie  auf  baS@efe§  00m  20.5yitni 
1894  über  bie  SUterSoerforgung  ber  Bergleute 
uirüdjufübren  ift.  Ter  Betrag  ber  lebenSlänglidjen 
jRenten  mar  Snbe  1895:  33151  178  frei.,  barurttet 
2124685  gtS.  auS  bem  ,\.  1895,  ibre  ;]ab[  betrug 
200  740,  ber  Tui\bfdMÜtt  einer  SRente  165  ̂ r§. 
i  l  gtS.  weniger  cil->  1894).  Tie  Anlagen  oerjinften 
fid1  mit  3,6  bi»  4,i  Brov".  ben  Einlegern  tonnten 
be->balb  3,5  Uro;.  Linien  vergütet  merben.  ,!abl 
rer  Bentner  334  155,  loooon  75,45  Bro,^.  SRenten  in 
(leinen  Settagen  jtoifd)en  2  unb  200  fjti.  begeben. 

WrHffl,  Me  man  unter  ©  öermiftt,  finb  unter  .ff  aufjii'iirf'en. 
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©flig,  Diapoleone,  ital.  ̂ bilolog,  geb.  17.  2Cuc(. 
1845  ju  S0330I0  bei  Üftantua,  ftubierte  gu  Gremona 
unb  ?ßifa,  marb  1869  Srofeffor  ber  roman.  ©pra- 
djen  unb  bet  Dergleicbenben  Spradmiffenfcbaft  am 
^nftitut  ber  böbern  ©tubieu  in  ̂ lorenj  unb  ftarb 
22.  Oft.  1882  ju  Sojjolo.  3Son  feinen  aablreidieu 
fpracbmiffenfcbaftlicben  unb  litterargefd)id)tlid)en 
Sdnüften  finb  ju  ermäbnen:  «Saggio  sulla  storia 
della  lingua  e  dei  dialetti  d'Italia»  (Samta  1872), 
"Studii  di  etimologia  italiana  e  romanza»  (A'tor. 
1878),  «Le  origini  della  lingua  poetica  italiana: 
prinoipii  di  grammatica  storica  italiana»  -(ebb. 
1880).  —  SSgL  %  aSiltari,  N.  C.  (in  ber  «Nuova 
Antologia»  Dom  1.  9iod.  1882). 

*<&alai&,  ©tabt  in  $raufreid).  Ser  £afen  ift 
in  neucfter  3ett  bebeutenb  erweitert  werben.  Sie  Gin= 
faf)rt  ift  burd)  ien  Sau  einer  neuen  Dftmole  (außer- 

halb ber  1893  burd)  ©turnt  jerftortcti  unb  fpäter  be- 
feitiaten  alten  Dftmole)  auf  130  m  ©reite  gebraut ; 
Die  2Baffertiefen  in  ber  Ginfabrt  unb  in  bem  offenen 
Sorbafen  finb  burd)  Saggerungen  unb  burd)  bie  aün- 
ftige  Sßirfung  ber  beiben  großen,  fettltd)  Dom  Sor= 
bafen  angelegten  ©pülbeden  auf  11  m  bei  ftoebmaffer 
unb  4  m  bei  iJiiebrigmaffcr  jur  mittlem  Springflut 
vergrößert  morben.  Sa§  roid)tigfte  öafenbeden  ift 
Da§  burd)  jroei  Soppelfd)leufen  gefcbloffene  Bassin 
Oarnot  (Gamotbod),  mit  liefen  Don  8,7  m  unb 
mit  1960  m  Guailängc.  2ln  ben  meftl.  Seil  bes 
Sorbafen»  fd)tießt  fid)  ba§  fleine  Bassin  ä  flot  de 
POuest  an.  Stille  öafenanlagen  baben  Scrbtnbung 
mit  bem  auggebebnten  flanbr.  Sinnentanalne{5. 

f$m  ftafen  Don  G.  liefen  1894  in3gcfamt  2002 
3d)iffc  mit  529631  D^egifterton^  ein,  barunter 
11  beutfd)e  mit  6779  sJtegiftertons\  Sie  <ood)fee= 
fifeberei,  bie  Don  G.  au§  nacb  ̂ slaub  unb  ber  üftorb* 
fee  betrieben  mirb,  ergab  1894:  1391549  kg  gifebe, 
bie  für  929808  $rs\  Dcrtauft  tvurben.  Ser  Serfefyr 
mit  Gnglanb  roirb  burd)  fleine  Sdmcübampfer  Don 
23  ©eemeilen  ̂ abrgefd)roinbigfeit  vermittelt.  Ser 
Gnbpunft  be§  geplanten  unterfceifdien  Sabntunnels 
liegt  5  km  meftmärt?  Don  G. 

©ieben  Satterteu  fd)ü^cn  bie  ©eefeite  von  G.; 

oon  Dften  gerechnet  bie  Batterie  be§  Sune§  be  l'Gft, 
bie  Batterie  bu  DJhtfoir  Gft,  bie  Satterie  bu  Diaban, 

Satterie  be  l'Gftran,  Batterie  bu  ©emapbore,  Sat; 
terie  Sapin  unb  bie  Sieboute  be§  ©alines\  9iad) 
bem  2anb  311  finb  außerhalb  ber  alten  Gnccinte  fünf 
Aortl  teil»  fertigstelle  im  Sau. 
«alciumcnrbtb,  CaC2,  guerft  von  2ööt)ler  1836 

Durd)  ©d)tnel;,en  einer  £egierung  Don  Gatcium  unb 
8inl  mit  $ot)le,  neuerbing»  Don  2)Joiffan  bureb 
Grl)ifcen  Don  gepulvertem  iittfal!  mit  ßobleftaub 
(Suderfobte)  im  eteftrif  dien  Öfen  auf  eine  £empe; 
ratur  Don  3500°  mittels'  eineS  ©trom»  Don  350 
Ampere  unb  70  Solt  erbaltene  Scrbtnbung,  bie  jeM 
fabrikmäßig,  j.  33.  in  Sprap  O)iorbcaro(ina)  Don  ber 
sffiilfon=2lluminium-(iompagnie,  in  sJicul)aufen  oon 
Der  Slluminium^nbuftrie-  Slftiengefellfdiaft,  foroie 
öon  bcutfd)en  @efelifd)aften  (3.  33.  in  Sitterfelb)  bar= 
geftellt  roirb.  @g  ift  ein  barter,  graufd)tüarjer,  trp= 
ftallinifd)er,  in  allen  befannten  Vöfung§mitteln  un« 
löglid)er  Körper  oom  fpec.  @emid)t  2,22.  Seine  33e- 
beutung  berubt  barauf,  bafe  e§,  mit  SBaffer  über= 
goffen,  2lcetplen  (f.b.)  entmidelt,  roobei  e§  in  iU^falf 
übergebt.  Sic  sJ?eul)aufener  gabrif  liefert  ba§  ©. 
ju  0,4  bi§  0,5  3)i.  pro  l_kg,  tüäl)renb  in  2lmcnfa 
(bei  2tu§nufeung  ber  SBafferfräfte  be§  D'iiagarafallS) 
ba§,  Mio  nur  7  $f.  tofteu  foll.  —  Sgl.  2(bren§,  Sie 
Ketallcarbibe  (©tuttg.  1896). 

?lvtifet,  bie  mau  unter  6  oerm 

*6;albttö  Da  IHaiul)a  bat  \iy.i\j)  465^  (5". 
©oltforma,  ber  341.  sl](auctoib. 
*©olt>o,  earloä,  ftarb  4.  UM  1893  in  Sarie. 
*  CTamb  tai  ift  nid)t  mebr  geftnng,  bie  93ef  eftigun-- 

gen  roerben  abgetragen,  qu  ermäbnen  ift  nod)  baz 
Senfmal  ber  ©efaüenen  Don  1870/71  Don  öiolle 
auf  ber  tleinen  Slace  2;l)iery ,  Das  Stanbbilb  be? 
Gbtoniften  ÜDionftrelet  ebenfo  mie  ba§  oon  Saptiftc 

auf  bem  fdjönen  Square  be  l'Sfplanabe  unb  bie 
bizarren  Statuen  Don  Sliartin  unb  iDiartine  am 
©lodenturm  bes  9iatt)aufe0.  (5.  ift  bas  ßentrum 
einer  febr  bebeutenbeuGicborienfabrifation  unb  bat 

2  km  norböftlid)  in  6'§cauboeuore§  bie  größte  3udtcr= 
fabrif  granfreid)?.  —  Sgl.  3P.  Jleinecfe,  ©cfdiicbte 
ber  ©tabt  6.  (Üftarb.  1896). 

*6;ttmbribgc  (ßuglanb).  ̂ m%  1892  tarn  ju  ben 
Tripos=Srüfungen  ber  Meckanical  Sciences  Tripos 
in  jroei  teilen,  einem  mehr  elementaren  unb  einem 
fortgefebrittenent.  Sie  3a^  bex  Srofefforen  mar 
42,  ber  Readers  6,  ber  Lecturers  35,  ber  SJiitgliebev 
beö  Senate  6851,  bie  ber  Matriculations  (1895) 
917.  Sa§  Ginfommcn  ber  UniDerfität  betrug  1894: 

39639,  ba»  bc§  Trinitv  College  78137,  St.  Jokn's 
College  38  759,  King's  College  31061  Sfb.  ©t. 

♦©antbribgc^eorgeSöilliamJreberidßbarles, 
SSerjog  Don,  legte  1.  SIod.  1895  fein  2lmt  at»  Dber^ 
befebl^baber  ber  2lrmee  nieber,  für  ba«  gcrabe  Dom 
liberalen  ülPunifterium  eine  Dleuorbnung  oorgefebeu 

mar,  als  ba§  9)iinifterium  jurüdtrat/  -ein  Tiad) 
folger  mürbe  £orb  SBolfeleD. 

*  ßameron,  Sernep  Sooett,  ftarb  26.  DJiärj  1894 
311  £eigbton-Su^arb  burd)  ©turj  Dom  Sferbe. 

«flinprmv,  f.  ©eb,eimmittet. 
*<?am|)^attfcnf  C'tto,  ftarb  ls.  EDlat  1896  in 

'Berlin. 

*<s:amj>o  Wlaiot  bat  (1890)  5846  e. 
*<Srtnaba  (bierju  Äarte:  Öfttid)e§  Sana  Da 

unb  Steufunblanb).  Sic  miffenfcbaftlicbe  Grfor^ 
fd)ung  unbmirtfd)aftlid)eßrfd)liefnmg  berbigbernod' 
menig  befannten  ilüftenlänber  ber  öubfonbai  unb  bes 
Jiorbmeftenä  mirb  Don  ber  ©eologifdH'n  8anbe§unter= 
fud)ung  mit  Gifer  fortgefeW;  1S93— 94  burd)forfd)te 
Som  bie  öalbinfel  Sabrabor  unb  fanb  fic  nid)t  fo 
troftlos,  mie  fic  Dcrfd)rieen  ift;  Saummud)»  mar  im 
^nnern  reieblid)  Dorljanben  unb  bie  ©emaffer  maren 
febr  reid)  an  ̂ ifd)en.  ̂ tn  ©ommer  1895  untcrnal)m 
Seil  oon  Cttama  aus  eine  Grpcbition  in  bie  ©egenb 
füböfttid)  Don  ber  ̂ amesbai  unb  entbedte  babei  einen 
großen  ©trom,  ben  Scll^^HiDer,  ber  bie  meiften  3u= 
flüff  e  ber  £mbf  onbai  an  Größe  unb  SDafferf  ülle  beben  • 
tenb  überragt;  ba§  burd)reifte  Öanb  mar  meift  flad\ 
felsfrei,  mit  bid)tem  Urmalb  bebedt  unb  311m  2lnbau 
unb  sur  Sefiebclung  mobl  geeignet.  Senmeftlid)en. 
nod)  ganj  unbefannten  3Teil  ber  SroDiuj  Quebec  er= 
forfebte  D'SulliDan  Don  1894  6t§  1895;  für  feine 
Grfd)ließung  fd)lägt  Sullioan  ben  ̂ &au  einer  (5'ifcn bal)n  Don  Öuebec  in  baS  ©ebiet  bincin  Dor.  Sie 
bi»ber  nod)  nid)t  organifierten  unb  unbenannten 
Seile  im  norbmcftlidicn  G.  finb  1895  in  Srooin3ial 
biftriftc  ̂ erlegt  morben;  bas  G5ebiet  jmncbcn.vuibfon 
bat,  2lttantifd)em  SCcean  unb  SroDinj  Ouebcc  bat 

ben  s)tamen  UugaDa  erbalten;  bas"  bie  ̂ nfeln  ber 
2lrftif d)cn  ©ee  umfaffenbc  Gebiet  ift  ̂-ranflin  be 
nannt;  bas1  bem  D)iacfenjie  anliegenbc  £anb  foll 
DJfadcu^ie  unb  ba»  am  Sacififd)en  Dccan  nörb= 
lid)  DonSritifd);Golumbia  liegenbe  2Jufon  beißen. 
ajtacteujte  mirb  538000,  2)ufon  225000  engl. 
Quabratm eilen  umf äffen ;  an  Sit babaöfa  finb  1 43  500, 
auÄecmatin470000Ouabratmcilen  gefügt  morben. 
ißt,  finb  unter  St  aufjitjudjen. 
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Seoölferung.  ein  @nbe  1894  in  ton  fRoxt- 
rtjcftterritorien  Ca  aufgenommener  ©enful  ergab 
an  meinen  Bemehnem:  JUberta  28783,  Saft  ?lifim 
heia  23696,  9Beft=2lfftniboia  11096,  Salfatc&aröan 
9931,  jufammen  genommen  73506,  b.  i.  40  iBroj. 
mehr  alc-  1891,  roo  52236  geurblt  mürben.  SOttt  bei 
3nbianerbe»ölferung  hatten  bie  ̂orbroeftterritorien 
(Snbe  ls!»  j :  86853  @.  gegen 667.99 im  g.  L891,alfo 

einen  Ruroa<|l  öon  20052  ober  30  SProj.  Tic  ,"\n 
bianerbeoölferung  &.I  betrug  L895:  L02275  gegen 
L00227  im  ,V  1894  unb  99  717  im  3.  1893,  jetgt 
alfo  eine  ftete  Zunahme  entgegen  bisheriger  älnftd^t. 
2Iuf  bie  Djtyropinjen  (SReufct)ottlanb,  Beubraun 
fdjroeig,  Sßrinj  Sbrnarbs^nfet,  Quebecunb  Dntario) 
entfallen  1895:  33991,  auf  SOknitoba  27930,  auf 
8ntif<rj « (Sotumbia  25696  unb  auf  bie  Sftorbpft: 
orooimeu  14658.  2111  Reiben  fourben  1895  nur 
noctj  16977  flaiüfiuen,  all  $roteftanten  28192 
unb  all  .Uatholifen  41413,  toätjrenb  öon  15693 
bie  Momenten  unbefannt  blieb. 

Jnbuftrie.  öanb  tnßanb  mit  bet  iortiebreiten- 
ben  Urfctjliejjung  ber  bisher  faum  beamteten  Scorb; 
roeftterritorien  gebt  bet  totrtfdjaftltdje  vJluffdnoung, 
Den  S.  feit  jroei  ̂ abnehmen  genommen  bat.  Tie 
;!ahl  oer  Aabrifen  bat  fleh  oermebrt  in  bet  ;>eit  x>on 
1 88 1  bil  1 891  von  49  923  auf  75  768  =  51,8  Bec;., 
bal  batin  angelegte  Kapital  von  L65302623  Toll. 
auf  353836817  Toll.  =  114  Sßro*.,  bie  babei  an 
geseilten  Beamten  o  on  254  935  auf  367  8(15  =44,4.s 
ißroj.,  bie  gezahlten  Söfcme  oon  59429002  Toll, 
auf  99  762  441  Toll.  =  67,sc  <ßro;..  bie  Soften 
oer  Rohmaterialien  oon  179918593  Toll,  auf 
255983219  Soll.  =  42,3  Sproj.  unb  bet  SKett  bet 
gtjeugniffe  oon  309676068  Toll,  auf  47:.  1 i:>  705 
Toll.  53,5  Bro;.  Tie  ilKineralprobuftion  bd 
Sanbel  hatte  1894  einen  2Bert  oon  20,9  ll'iill.  Toll, 
unb  mar  in  biefem  v\ahre  gröfjer  all  ic  torber;  an 
©olb  loutben  52992  Unjen  im  SEBette  oon  954451 
Toll,  geroonnen,  Surfet  4907  Str.  ober  2061120 
Toll.,  Kupfer  8482  Ett.  ober  806000  Toll.,  Silber 

■  ".lnfiM-,  Umen  ober  409000  Toll.,  Platin  1000 
T  oll.,  difenerge  1 12  <  (00 1,  Kohlen  3,9  Btill.  t,  $etro= 
leum  829  104  Sarrell,  Ellbeft  76301  unb  Bbesohat 
7290  t,  ber  ©efamtroert  ber  gewonnenen  Baumate- 

rialien mirb  auf  5  '.Bill.  Toll,  oeranicblagt. 
ÖanbeL  Tie  einfuhr  hatte  1893/94  ben  SBert 

oon  123479940  Toll,  (gegen  129074268  für  bal 
Vorjahre,  bie  äulfubj:  117524949  Toll.  (1892/93: 
1 1 8  56 1  352).  Ter  Wut  gang  rührt  baher ,  bajj  fid? 

oie  Aolgen  ber  überprobut'ticn  im  BJelthanbel  uun 
erstenmal  in  £.  bemertbar  machen,  foroie  aud\  bar, 
bie  fdjled&ten  ©efdjäftlüerb^ltnijfe  ber  Bereinigten 
Staaten  auf  (5.  ihre  BJirfung  ausübten.  Bctradn 
lieb  jugenommen  hat  nur  berfianbel  mit  Teutich 
(anb,  befonbetl  bie  (Einfuhr  aul  biefem  Sanbe.  Tie 
öaui>tb,anbellattifel  für  1893/94  toaren: 

2Baren 
Einfuhr in 

i   ijboh. 

üiinilDaren 

©Ottmaren  .    .    . 

,Sucf(.'V ^auiniBcUipareii 
vautc 
ibee 
IShfmifalieu    . 
Jvvüdite 

Seibennmren  .    . 
'Xat>at   , 

9  896 
9  494 
9  216 
4  002 
3  124 
3  040 

8  698 
2  611 
3  4M 
2  034 

2Baten 
Sluäfufir 

in 

1000  5BoH 

jolj    .  .      26  098 
lutter  unb  ftftft 

(betreibe    . 

0ti^e  .  . $ich  .  .  . 

gleijcr.  .  . «otjle  .  . 
#äutr  .  . 
•öcu  . 
fieberttmten 

^OljlDQVfll 

15  584 
12  458 
10  016 

8  348 
3  939 

3  322 2  817 
2  601 

l  70.'. 

1  348 
grillte  .         1  058 

2ln  &anbelsfd)iffen  befafc  S.  Snbe  1894  (mit 
benen  bei  v\nlanbocrfchr->)72»5  Sdjiffemtt  869624t, 
barunter  1640  Tampfcr  mit  240906  t.  gm  &o6)\ee 
oertebr  liefen  in  eanab.  >>äfen  ein  unb  auö  2s:io| 
5cb,iffe  (13780  b.eimifcb.e  unb  3381  britifdje)  mit 
LI 280536  t  (2334081  I  oon  hoimii\ten  unb 
4146  645  t  oon  brit.  cdnffcn). 

Tie  38  mforporierten  Banfen  hatten  1894  ein 
eingejabjltel  Kapital  oon  inlgefamt  62 1  »6337 1  T  00. 
,\u  ben  699  $offc  unb  36  SJtegterunglfparlaffen 
würben  1894:  L2 580 136  Toll,  niebetgelegt  unb 
LI 393 782  Toll,  entnommen. 

Jinangen.  Tie  otbentlicben  Einnahmen  für 
L893/94  betrugen 36374694  Toll.,  bieSlulgaben 
37  585025  Toll.  y>auotpoften  ber  Einnahme  loaren 
^öllc  (19  198 114  Toll.),  äCcctfe  (8381089  Toll.  . 
Oifenbahnen,  Manale  u.  f.  m.  (3702746  Toll.'. 
ißoft  (2  809341  Toll.i,  3infen  (1217  809  Toll. 
u.  f.  m.;  bie  ber  Slulgabe:  Berunfung  ber  Staatl 
fcbulb  ( 1 2 524  9i (3  T  oll . | ,  @rb,ebunglfojten  (9  1 32 616 
Toll.),  Brooinualfubfibien  (4206655  Toll.),  offen! 
lidje  arbeiten  (2  167952  Toll.i.  3R\lii  unb  ßanbel: 
oerteibiguug  (1895  780  Toll.i,  (5ioiloenoaltuna 
M  402279  Toll.)  u.  f.  m.  Tie  Staatlfdjutb  betrug 

1.  vvsuli  1894:  308348  021  Toll.,  ober  md^  3lbjug 
ber  -JUivfiänbe  ncd)  246183029  Toll.  1894  tarn 
nodj  baju  eine  .'iorou'ntige  Anleihe  ju  Vonbon  mit 
öoamu.  -))l. Berfehreioefen.   Tie  ©efamtlänge  ber  Manale 

unb    fdMf'fbaren   Alüffe   unb    Seen   betrug    L893 4345  km.     Tie  25  144  km    im   Betrieb    hefinb 
lidnm  Sifenbat)nen  beförberten   1894:   14462498 

i'affagiere    unb   20721116  t    Aiadu;    ihre  (Jin 
nahnu'    betrug    49552528    Toll.,    bie    Itulgabe 
35218333  Toll.,  ber Oteingeroinn  1 1334095 Soll. 
bei  einem  eingezahlten   Kapital    oon  887975020 
Toll.,  mithin  l.mBrOv    Tie  8664  Sßoftämter  he 

förberten  18H4:  107  1  l.'.ooti  Briefe  unb  2369500(1 
Sßoftfarten;  bie  Jelegraphenlinien  hatten  eine  Vange 
oon   51242  km   i  Trabtlange    111221   km)    unb 
2692  i'lnftalten.    Jelegrapbenlinien  gab  el  60796 
km.   3lm  15.  3uni  1895  mürbe  jhnfAenbemöuron 
unbbemObern  See  ein  neuer  Kanal  eröffnet,  ber 
nur  brit.  ©einet  berührt,  tooburd)  S.  eine  oon  ben 
Bereinigten  Staaten oollig unabhängige  ;Utf ab, rtumi 
Cbern  See  erhalt.   1896  nuirbe  ein  cdmellpcftbienH 
;ioi'\ben  Lc.  unb  (^ronbritaunieu  eingeridjtet. 

("iefd'idMe.  Ter  für  6.  fehr  iridnige  Streit  mit 
ben  Bereinigten  Staaten  über  ben  Bobbenfchlag  im 

Beringmeer  nuirbe  im  "}[u{\.  1893  bunt*  ein  3düebc-- 
geridu  ju  O'nmften  ©ropbtitannienl  entfebieben 
(f.  Beringmeen.  Bon  Lc.  ging  im  Sommer  1894 
im  Sinne  einer  engem  Bereinigung  aller  Teile  bei 
brit.  SCBeltreidjl  bie  Anregung  au-:-,  jttufeben  ©ro§: 
hritannieu  uub  feineu  Kolonien  befonbere  ßoQab 
maebungen  ;u  treffen.  1895  feljeiterte  ber  Berfud\ 
Beufuublaub  in  bie  canab.  .voberation  aufzunehmen, 
»eil  man  fid1  über  bie  Übernahme  ber  finanziellen 
Serpfüdjtungen  SReufunblanbl  nicht  einigen  tonnte. 
Bei  ben  Beuioahlen  {um  Barlament  erlitt  bie  ton 

feroatioe  SRegierunglpattei  2."..  Juni  1896  eine  ent 
fdb. eibenbe Slieberlage,  ba  (ie  nur  84  ihrer  Anhänger 
gegen  122  Viberale  burdjbracbte ,  fo  baf;  fie  bie 
20  Aahre  hinbmd1  geübte  verrfd\rft  an  bie  Vibera 
len  abtreten  mufue,  bereu  ,\uhrer  Boilfrieb  Vauriir 

13.  jjuli  all  Bremiermiuifter  uub  Brdübent  be»©c= 
heimen  SRatl  bie  Atibrung  ber  ©efcbftfte  übernahm. 

Bat.  Barlin,  Tlu'  '_rrcit  Dominion  (Vonb.  1895); 
I  anadianAlmanackfor  1896  'Toronto  1895);  oon 

airtiffl,  bie  man  :imcr  ff  tcrinigt,  ftnb  unter  Ä  aut'äufurfien. 
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ßingsforb,  History  of  C. ,  cridüenen  big  1896 
Vb.  1—8. 

(Sanai  beS  beugSWctä  n'pr.  bä  bfi  mäfyr),  eine 
in  525  km  Sänge  geplante  S cef d^iff a^rtg ftra^e ,  bie 

von  Vorbeaur  'ober  (nnb  bann  in  ber  eigentlidjen 
tfanalftrede  um  51km  länger,  aber  in  ber  ̂ -abrt  für- 
jer)  von  ber  SBudjt  oon  2lrcad)on  bie  ©aronne  auf* 
toärti  bie  £ouloufe  f übren,  bort  einen  großen  Kriegs; 
unb  öanbetäljafen  erhalten  nnb  oon  biefem  sunt  ©olf 
bu  £ton,  bei  ©ruifjau  in  ber  ©egenb  oon  iRarbonne 
munbenb,  geben  foll.  Aitr  Heine  Kaforjeuge  ift  eine 
iold)e  Sßerbinbung  in  bem  ©anal  bu  i0hbi  (f.  b., 
Vb.  3)  fiten  oerbauben.  Sie  für  große  Sccfd)iffe 
berutftellen,  ift  fd)on  feit  anbertbalb  Scumeljnten  ge= 
plant.  S)a3  frülicrc  Vrojett  (»gl.  3diiffabrtstanäler 
93b.  11),  ba3  im  auftrage  ber  Societe  d'etudes  des 
travaux  francais  oom  Ingenieur  öarbtj  bearbeitet 
unb  1881  ber  franj.  Regierung  mit  einem  ©efudj 
um  Staatiunterjtütjung  für  ben  San  unb  um  ©a= 
rantie  oon4V2  s$ro3.  3infen  bei  Setrieb  auf  99 Satire 
unb  bem  Sftedjt  ber  (Erhebung  einer  ©ebübr  oon  3,50 
,vrs.  pro  £onne  oorgelegt  werben  war,  ift  injtoifcben 
infofern  gegen  frütier  nod)  pertcuert,  al»  bic  SLiefe 
ber  gafyrftrafje  pon  7,2  auf  8,5  m  gebracht  werben 
fo((.  Ob  bie  überfcblägltd)  ermittelte  Summe  ber 

Soften  (nafyeju  2  -ÖUltiarben  $xä.)  reidjen  würbe,  ift 
trolj  ber  neuern  ̂ 'ortfdu'itte  ber  ledmi!  in  billiger 
Höfling  unb  23eförberung  oon  ©eftein--  unb  (§rb= 
maffen  fraglich, ;  beim  bie  Speifung  bes  Kanals  ift 
idjwierig  unb  erforbert  l'lnlage  befonberer  Sammel= 
beden  in  ben  Vorbergen  ber  Vprcnäcn,  uebft  lange  t 
Zuleitungen.  2lud)  finb  bie  Voben=  unb  namentlid) 

bie  ööljenöerfyattniffe  (es  finb  mit  18  bis1  20 
Sdjleufen  110  m  in  2tuf  =  unb  Stbftieg  511  überwim 
ben)  weit  ungünfttger  al3  bei  bem  $atfer=2Bifljelm= 
Kanal.  Sennod)  ift  c»  gerabc  biefer  gewefen,  beffen 

.uuligftellung  bas"  ̂ >roic£t  be§  ß.b.b.  lüi.,  ber  aüer= bingg  für  bie  norbfram.  öäfen  im  Verlebr  nad)  ber 
Öeoante  unb  nad)  bem  cuesfanal  etwa  lö^roj.,  in 
bem  nad?  itat.  unb  fübfranj.  öäfen  aber  bi£  ju 
50  ißroj}.  iKoutencrfparniy  bewirten  würbe,  pon 
neuem  in  ben  Sßorbergrunb  gebrängt  f)at.  S^ti 

©efellfdjaften,  bie  Societe  nationale  d'initiative  et 
de  propagande  pour  la  creation  du  C.  d.  d.  M.  unb 
bie  Societe  anonyme  du  C.  d.  d.M.,  l)aben  fid)  bes 

Vrojcftg,  bas"  lanbwirtfdiaftlidie  unb  inbuftrielle 
jjtoecfe »erfolgen  folt, angenommen,  obrere 9)iarinc= 
offijicrc  in  $ranfreid)  »erhalten  fich  bagegen  ffeptifdi. 

(Sancrotn,  eine  unter  ;)wak,  oon  Ebenol  unb 
(iitrouenfäurc  bereitete  wäfferige  ßöfung  pon  9icu= 
rin  (f.  b.,  Vb.  12),  bie  al3  Viittet  gegen  Krebs1  em= pfoblen  nürb. 

:C<änotw$  bei  (£aftiUo,  2on2lutonio,  trat 
im  ̂ ej.  1892  mit  bem  ganzen  fonferpatipen  Kabinett 
.uirüd,  übernahm  aber  im  iUärj  1895  nad)  bem  9iüd= 
trittSagaftasoonneuembie Regierung,  iltitßnergie 
betrieb  er  bie  llnterbrüdung  bes  2(ufftanbe5  in  6uba, 
ebne  biöfyer  ein  güuftigee  :)vefultat  31t  erzielen.  3m 
7  ej.  1895  mufte  er  fein  Mabinett  umgeftalten,  weil 

gegen  bie  Söiimfter  ber  S'uftij  unb  ber  Sauten  »uegen Veruntreuungen,  bie  in  ber  DJiabriber  ctabtocrtpal; 
tung  Porgefommen  waren  unb  woran  fie  beteiligt  gc= 
ft>efen  fein  feilten,  l)eftige  Auflagen  erhoben  mur^ 
ben.  2lber  aud)  nad)  bem  2tu5fd)cibcn  biefer  beiben 

•.l'tiuifter  war  bie  Stellung  be»  iTiinifteriumä  feine 
ftarfe,  ba  e§  fid)  in  ben  Gortc3  nid)t  auf  eine  ÜDcebr; 
beit  ftüfeen  tonnte,  wccdialb  6.  b.  S.  im  Jebr.  1896 
bie  Kammer  auflöfte  unb  Neuwahlen  auefebreiben 
liefe.   (©.  Spanien,  @efd)id)te.) 

airtücl,  bie  man  unter  6  »er 

*(Sanrobett,  Arancoie^ertainbe,ftarb28.3an. 

1895  in  $ari£.  —  3]g(.  '©ranbin,  Le  dernier  marti- ekal  de  France.  C.  ($ar.  1895) ;  2.  OJtartin,  Le  ma- 
rechal  C.  {ebo.  1895);  ©.  >velir,  Le  marechäl  C. 
ilvuxi  1895). 

*  ©antant,  ütrnatbo,  ftarb  7.  SDlai  1893  in  Neapel. 
(Satttor,  9)iorih  Senebift,  iDiatbematifer,  geb. 

23.  2lug.  1829  in  lDiannl)eim,  ftubierte  in  £>eibel= 
berg,  ©öttingen  unb  33erlin  unb  habilitierte  fid)  1853 
in  .'öeibelberg ,  wo  er  nod)  al§  öonorarprofeffor 
tl)ätigift.  Grfdirieb:  «über  ein  wenig  gebräud)iid)e» 
Äoorbiitatenfpftent))  (J-ranff.  a.  3R.  1851),  «0runb= 
jüge  einer  Gtcmentararitbmetif  als  fieitfaben  su  a!a= 
bemifd)en  Vorlefungen»  (Meibelb.  1855), « sDiatbem. 
Veitrage  jum  Kulturleben  ber  Volter»  ('öalle  1863), «Die  rßm.  2lgrimenforen  unb  ihre  Stellung  in  bei 
@efd)id)te  ber  5;elbmefehmft»  (£pj.  1875),  «Vorlefmp 
gen  über  ©efd)id)tc  ber  ÜUtotljematif»  (3  Sbe.,  ebo. 
1880  fg.).  2(n  ber  Olebattton  ber  «3eitfd)rift  für 
Vtatbcmatif  unb  $l)pfif»  ift  G.  feit  1859  beteiligt. 

*(£antu,  ßefare,  ftarb  11.  DJcärj  1895  in  2)cai-- 
lanb.  —  Vgl.  Vertotini,  Cesare  C.  e  le  sue  opere 
(Alor.  1895). 

(£ap  ajtatrtin  (fpr.  -taug),  bewalbetes  Vorgebirge 
an  ber  fran3.  ütipiera  (Depart.  2ltpe»  3Jlaritimel); 
bei  :Koguebrune  (Sftoccabruna)  ?wifcben  SDientone 
unb  illconaeo,  wirb  pon  ber  Val)n  3lissa=©enua 
burebftochen  (Station  (Jabbeo)loquebrune)  unb  bat 
in  feinem  großen  öotel  eine  SBinterftation  erften 
iKangeÄ.  Xafelbft  befinbet  fid)  au&)  bie  Villa  Iprnos 
ber  .Uaiferin  (iugenie  pon  yranfreid). 

*(£aptrün,  ©eorgi'eo,  ©raf  pou.  ©äbrenb  6. 
1890  eine  Verftärfung  bes  SeicbÄbeere  um  18000 
2Jlann  burdigefetU  hatte,  Würbe  bie  oon  ihm  23. 9iou. 
1892  eingebrad)te  lUiilitäroorlage  6.  2Jlai  1893  Pom 
;Ueichetag  abgelet)nt.  2ia*bember  leidere  baraufbin 
fofort  aufgelöft  werben  war,  bewilligte  ber  neue 
sJleid)»tag  bie  ermäßigten  ̂ 'cnberungen  ber  9xegie= 
rung  15. ^uli  1893.  S)en  oon (S.  1891  abgefd)toffenen 
.söanbelsperträgcn  mit  öfterreich-. Ungarn,  Italien 
unb  Velgien  lieft  er  1891  einen  foleben  mit  SRujjtanb 
folgen,  woburd)  bie  Verftimmuug  ber  Honferpatipen 
gegen  Q.  immer  mehr  imidji  unb  \u  ben  ftärfften 
Angriffen  auf  feine  Velittf  führte.  Slnfang  Oft.  1891 
traten  größere  3)teinungsperfd)iebenf)eiten  jwifdien 
@.  unb  bem  preuß.  iDtinifterpräfibenten  ©rafen 
Cutenburg  über  2(nbabuung  gefe|5lid)er  5Dt_aßnal): 
men  gegen  bic  Socialbemolratie  herber  unb  führten 
fd)tief3lid)  26.  £ft.  jiir  2lnnal)iue  be§  dnttaffuuge^ 
gefudjel  beiber  Staatsmänner  burd)  ben  ̂ aifer.  (L 
30g  fid)  hierauf  na*  2tmcn  (9teg.=95ej.  Aranffurt)  in 

ba£  Vripatleben  jurüd. '  Sie  «hieben  bei  ©rafen  pon 
©.  1883—93»  (Verl.  1893)  gab  %  2trnbt  beraub.  — 
Vgl.  3cbneibewin,  S)al  polit.  Spftem  be^3  SReidji 
fanslerl  ©rafen  oon  6.  i$a\vy  1891). 

<£ajmj»bror,  f.  Vrot  unb  Vrotbädcrci. 
<£apuatta,  Suigi,  itat.  2d)riftfteller,  geb.  27. 2ftai 

1839  31t  EUlineo  in  Sicilien,  wibmete  fid)  ber  3our= 
naliftit,  war  eine  ;)tit  laug  Vürgermeifter  pon  2Ri 
neo  unb  ging  1877  nad)  SDldilanb,  wo  er  in  bie 
'Hebaftion  bes  «Corrierc  della  Sera»  eintrat,  (fr 
fchrieb:  «II  teatro  italiano  contemporaneo»  IaIov. 
1865),  «Profili  di  donnea  (2JlaiL  1878),  «Giacinta>'( 
Bernau  (ebb.  1879  unb  gatanid  1886),  «Studii 
sulla  letteratura  contemporanea»  (2  Vbe.,  3Hail. 
1880;  3  SBbe.,  Satania  L882— 87),  «Storia  fosca», 
«C'era  una  volta»  (üDlait.  1882),  «II  regno  delle 
fate»  (ebb.  1883),  «Fumando»  (ebb.  1890);  aufser^ 
bem  2iopellcn,  Dramen,  ©ebtdjte  u.  0.  m. 

mißt,  ftnb  unter  Ä  nit'sufucfjen. 
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(Vnrbtbc ,  15  a t b  ü  c e ,  (i  a  r b u  c ete,  ehem.  S8er= 
binbunaen  ber  verfitiebenen  Elemente  mit  bem 
Moblcnftoff.  Scroti  lange  befannt  unb  üoti  großer 
vrattifiter  SBebeutung  in  bal  6ifencatbib.  61 
entftept  bei  bei  Sifenerjeugung  im  öodjofen,  ift  in 
ben  (tifenfotten  in  oetfdnebenet  Jftenge  entgolten 
unb  beeinflußt  bie  6igenf$aften  berfetben  in  hohem 
lKaf;e.  (S.  au<fi  6ifencarbibe.)  ̂ n  neueftet  geil 
haben  aueb  nodj  einige  anbete  E.  SHcbttgfett  et 

langt,  naepbem  ibve  fabrihnajjige  iöarfteUung  ge= 
hingen  ift.  SWan  aehnnnt  fie,  inbem  man  bie  Crpbe 
bet  Elemente  mit  Mehle  auf  febr  bebe  Temperaturen 
erbiiu,  wobei  ein  Seil  bet  Mehle  baju  vermenget 
wirb,  ben  Droben  ben  Sauetftoff  ;u  entjieljen. 
Tiefer  SJJtOjejj  tann  meift  nur  im  olcttrücheu  Dfen 
butcbgefüfytt  toetben,  bet  bie  beebiten  erteidjbaren 
Miftegrabe  (bi->  ;u  4<mmi  •  .1  liefert.  Tic  ;iuiammen- 
ietuuta  bet  lc.  ift  febv  oerfcfyieben,  täfjt  fiit  aber 
immet  butdj  eine  item,  jyotmel  aulbrüclen.  Sie 
auffaüenbften  6igenfdjaften  bet  ©.  jxnb  bie  fjobe 
Märte  unb  bie  Sdjtoetfcpmeljbarfeit.  SRadj  ihrem 
Verhalten  [äffen  fie  fieb  in  jtoei  ©ruppen  einteilen. 
3u  bet  erften  ©rüppe  geböten  bie  (j.  ber  mctalli 
fiten  (Elemente,  bie  bunt  SBaffet  ober  Säuren  jet* 
ieht  loetben  unb  babei  .Woblcnmaffcrftoffe  enttoicfeln. 
Unter  biegen  ift  uäcbft  bem  im  6ifen  enthaltenen 
6ifencarbib,  Fe4C,bal  ßalciumcatbib  (f.b.)bal 
miebtiafte,  inbem  el  ,;ur  fabrif  mäßigen  Tarftelluna, 
bei  Suetylenl  bient.  Slul  bem  SUuminium« 
carbib,  A14C8/  fauu  Nictban  getoonnen  toetben, 

iSbromcarbibe  fennt  mau  uvei,  ('_,( 'i\  uut  CCr4/ 
von  benen  nur  bac-  erfte  oon  Saljfäute  aeloft  hritb. 
Tic  jtoeite  ©ruppe  bilben  bie  15.  ber  niittmetallt= 
fiten  Elemente,  bie  öon  Sauten  nicht  angegriffen 
werben  unb  fiit  bunt  befonbetl  gtofje  Märte  aus>= 
;eicbuen.  2lm  toidjttgften  ift  bal  Siltctumcar= 
btb,  Sic,  bal  unter  bem  "Kamen  Marbcruubum 
(f.  b.,  ÜBb.  10)  als  Schleifmittel  in  ben  Sanbel  ge= 
btaept  toitb.  61  ift  härter  all  Rorunb  i3itmirgel). 
Noit  härter  foll  bog  biv  jckt  nicht  ju  tecbitifiter  X'liv 

toenbung  gelangte SBotocatMb,  !>,•.<',  fein,  wäb- renb  bal  eben  ermähnte  (ihromearbib  toenigftenl 
ncit  Quatj  unb  £opal  ritjt.  —  9Sgl.  2(hren«,  5)ie 
SDletallcatbibe  (Stuttg.  L896). 

(Sarbürc,  Eatbutete,  f.  Eatbibe. 
*6atIoö,  S)on  ©.  SWatia  be  loS  S)olotel  3uan 

3f»boto  3of^  Arancivco,  öetjog  von  SOTabtib,  verlor 

29.  Jan.  is'.»'!  feine  (Gemahlin  iDlatgateta,  SPtin= 
jeffin  von  SBatma,  geb.  1.3^"- 1847,  butcb,  ben  Job 
nnb  vermählte  fieb  28.  äfytil  1894  f  on  neuem  mit 
ll'iaria  Hertha,  Sprinjefftn  von  Wcban,  geb.  21.  SCRai 
1860. 

Carnepura(ital.(,  ein  "vleifitprävarat.bao  bunt 
2lnmenbung  beider  2uft  genjonnen,  bunt  Socb,falg= 
,^ufa^bauetnb  b,  altbat  gemaitt  nnrb  unb  all  ttocfnel 
^ßuber,  ober  in  tafeln  femprimiert,  in  ben  $anbel 
gelangt.  S8  eignet  fieb,  ali  3»fal5  ?n  ©emüfen  unb 
Suppen,  um  bereu  iiiäbnrert  }u  erhöben,  aueb.  für 
ben  eifetnen  Seftanb  bei  Solbaten.  Aür  bie  Süftl: 
ernähruini  bat  el  fiit,  entgegen  ben  gehegten  gto|en 
(Stmattungen,  uiitt  reitt  beumhrt,  toeil  el  immer 
noeb  relativ  teuer  ift  I  lOOg  foften  30 ̂ jf.)  unb  im  ©e= 
febmaet  vielen  äbnliiten  Stttpataten  uaitftebt. 

<£arnif ctrtn ,  *m  difenfalj  ber  aul  Aleifit= 
ertraft  gewonnenen  9ßb.olp^otfleifcb,ffiute.  Ta  el 
vom  Dtganilmul  febr  leiitt  aufaenommen  tvirb, 
fo  »virb  el  all  ätmehnittel  an  3telle  anbetet  Gifen= 
vräparate  empfohlen,  (i.  icll  in  neueftet  .^cit  audi 
aul  Wolfen  b.etgefteUt  toetben. 

9trtiffl,  bie  man  unter  G  Der 

*<£ornot,  Klatie  ̂ tancoil  Sabi,  toutbe  1A.  Juni 
L894  für;  vor  bem  Sblauf  feiner  ̂ räfibentiitati  • 
petiobe  bei  bem  öefueb  einer  Runfl  unb  ©eroetbe 
aulftellung  in  Sbon  auf  ber  ,vabrt  na.t  bem  Jheatc. 
oon  einem  jungen  Etat,  ,'luantifteu.  Santo  Safetio, 
burd'1  einen  Tolitfton  töblidf)  Detmunbet  unb  ftatb 
toenige  Stunben  batauj  am  ÜRotgen  bei  25.  Auni. 
•Seine  Veiite  ftmtbe  l.  ,xsuli  im  Pantheon  ;u  $atil 
unter  gto^en  Aeierliitfeitcn  neben  ben  trbiiiten  Übet 
n-ften  feine-:-  ©to^oatetl,  be->  ©tafen  Sajate  (i., 
bei  Drganifatotl  ber  Ftanj.  SReoolutionlb.eete,  bei 
viefeUt.  lsitö  mürben  ihm  in  vJii;;a,  vJtolav  unb  Aen 
tainebleau  Tenfmäler  erriittet,  L896  in  5toncb,Ü8oi 
beaur  unb  t5bäleu:-  für  il'iarne. 

^arölatb,  SDtatrtflecten  unb  öauptott  bei  aüp 
ftentuml  S.  bei  Aiirften  Lnrrolath  ̂ euthen  im  weil 
Areiftabt  bei  preuf;.  SReg.  39eg.  Vieanih,  recht:-  an  bet 
Cbcr,  gegenübet  von  SBeutyen,  ift  Sit;  eine-:-  i'lmt- 
geticb,tl  (Öanbaeticb^t  ©Iogau)  unb  bat (1890)  7726. 
S}Soft,2elegtapb/ebang.^tcb,e,fütftl.Scb,loj},ffiaffei 

leitung;  Tampfmahl-  unb  Clmüble. 
(<■  atolnth ,  6mil ,  v^rin;  von  £  it  b n  a i  it  •■  6  a 

rolatb,  Siebter,  geb.  8.  Slptil  1852  in  23tellau,  be 
fud)te  bie  Mocbfdnile  in  :iüriit,  routbe  1873  Df^jiet 

m  einem  S)racjonettegiment  im  (5'lfaf, ,  verlief;  aber balb  ben  aftioen  SWilttätbienft  unb  unternahm  bann 
iabrelainie  IReifen  in  Sübeutopa  unb  älftifa.    Seit 
1880  lebt  et  teils  in  SßallaaatbsSfuellminbe  (S)ane 
mattj,  teile-  auf  "Keifen.    @t  veröffentliitte:  «Siebet 
an  eine  SBetlotene»  1  2tuttä.  L878 1 ,  «  Jbauiimffer 
(ebb.  1881),  «©efebiebten  aul  ÜÄoll»  (ebb.  1884 
aS)icb.tunaen»  (2.  IHufL,  ebb.  1893),  <rS9ütgetlicb.et 
2:ob»  (2.  2htf(.,  ebb.  1894),  «®er  öeilanb  ber  öete 
unb  anbete  Novellen»  (1896). 

*<$avp,  Sßettadje,  trat  im  Ott.  1895  mit  bem 
gamen  fenferoativen  .uabinett  Eatatgiu  uirüd. 

(>* at^ain,  Slllaloib  aul  ben  blättern  von  ( larica 
Papaya  L.  ff.  Carica,  Sb.3).  Sl  frvftallinert  gut, 
giebt  mit  Säuren  tniftaüifierenbe  Sal;e  unb  bat  bie 
gufammenfetnmg  Cj  JI.-N«»..  61  ift  ein  >>er;aift. 
©atreno  (fpr.  -tenjo),  SOtatia SEetef a,  vlUaniftin. geb.  22.  S)ej.  1853  ju  ©atacal  in  SSenejuela  all 

Soditer  2Ranuel  Antonio  ß.l,  bei  Ainaiuminifter-:- 
von  SBeneguela,  machte  ihre  .Ulavierftubien  bei 
8.  "))l.  ©ottfdjal!  in  SReu^otl  unb  bei  ©eotge 
SWatbial  in  Sßatil,  wo  fie  etjogen  toutbe.  6ine 
;leit  lang  beabfiittiiite  fte,  fiit  bem  SBetuf  all  S&n 
getin  ju  mibmen,  unb  loat  Sdnilerin  von  Teile 
Sebie  (SBatiton)  in  Üßari!  unb  fp&tet  von  [Jtau 
;Huber-:-borff  in  SSofton;  fie  ift  aueb  mebreremal 
aU  Dpcru-  unb  Äonjettfangetin  in  Kotbamerila 
aufgetreten.  3111  paniftin  trat  Eetefa  S.  fitou  im 
3llter  von  8  a-  vor  bie  tffentliitfeit  unb  aeiDOltn 

fpäter  iit  Stmetifa  einen  oebeutenben  'Huf  butdj 
Honjettteifen  in  ben  '.Korb-  unb  Sübftaaten.  3n 
(5'uropa,  inlbefonbete  in  Teutfitlaub,  Joutbe  fie 
erft  am  6nbe  ber  aitniacr  Aabre  belanut,  erregte 
aber  bunt  bie  mänuliiten  6igenfcbaften  ihre-:-  Spiel! 
fofort  bebeutenbel  Stuffeben.  adi  SSorttag  oon 
Rlatoietlompofttionen/bie2Bucb,t;  Kraft  unb93taoou» 
verlangen,  lote  l.  9.  bie  VifUfiten  Dt^apfobien,  bat 
fie  feine  Nebenbuhler,  terefa  6.  bat  amt  .Uompo 
jttionltalent;  fte  fitrieb  ein  Streichquartett ,  eine 
Setenabe  für  Sttetcpotdjeftet  unb  mehrere  Rlabiet 
ftiicfe  (erfdnenen  in  Sßari!  unb  9f(euootl).         [Aen. 

*  ©arrierc,  SIK ori ;,  n arb  19.  San.  1895  in  9Küu- 
♦(Sarrinflton,  :Kiitarb  C^hriftopber,  ftarb  27. Nov.  1875. 

*  Cart.r ö  e  n  r  v  3  0  b  n  ß  a  r  t  e  r  ftarb  5.9Rai  1 8! ö. 
mif;t,  unb  unter  5T  oufjufu<5en. 
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*<£artagett<i  ift  bei  am  6eften  gefdju&te  See= 
bafen  Spanien*.  Sie  einfallt  in  ba*  ftafcnbedcn 
liegt  äimföen  ber  äußern,  me[tlid?cn,  180  m  langen 
9Jiole  la  9?at>ibab  nnb  ber  innern,  öftltd)en,  770  ra 

langen  SRole  la  Gurra,  bie  ben  eigentlichen  2öcllcn- 
breeber  für  ben  ftafen  bilbet.  Sic  Ginfabrt  ift  etwa 
350  m  breit  nnb  bat  10  m  2öaff  ertiefe;  aneb  ber 

größere  Seil  be*  ftafeiT?  bat  mein-  al§  10  m  Stiefc. 
3n  ber  2iorbrccftcde  be§  iöafcnS  liegt  bie  ßriegö= 
werft  (2trfenal)  mit  einem  fünftlidien  ftafenbetfen 
(darsena),  roorin  öiet  Ircdenbodö  cinmünben.  2hut 
ein  grofee§  Scbmimmbod  für  Sdjtffe  üon  6500  t 
©röfse  ift  uorbanben.  6,  ift  miebtige  Alottcnftation, 
ein  großer  Seil  ber  fpan.  Sriegsfdnffc  mirb  tycv 

au3gerüftet.  Sie  Stabt  roirb  Don  14  'g-ort-J  unb Batterien  nadi  ber  See=  unb  Sanbfeite  fyin  wertet 

bigt.  2ln  ber  SBeftfeitc  ber  Ginfafyrt  liegen  bie  ia\c-- 
mattierte  Batterie  la  ̂ pobabera,  ba3  200  m  t»obc 
3-ort  ©aleraS  nnb  bie  Batterie  bei  ber  Spike  9ta= 
vibab.  Stuf  ber  Cftfeite  ber  Ginfafyrt  ift  ba§  290  ra 
bod?  liegenbe  %oü  San  Julian  befonber§  Wichtig, 
am  Stranbe  liegen  bie  Batterien  Srinca^otija?, 

Sta.  2lnna,  San  Seanbro,  Sta.  "glorcntina.  3m 
Innern  bes  <nafen§  ift  bie  Söerftbatterie  gegenüber 
ber  Ginfabrt  unb  ba<?  53  m  botje  'gort  be  lo§  3Dic= 
ro§.  Sie  2>ufel  G-xombrera  ift  ebenfalls  bureb  ein 
Aort  werteibigt.  [$up§  bei  Sieppe. 

~  *<£artmiljo,  Caroline,  ftarb  10.  3uti  1895  ju <£<m>on,  neue,  jefetübUcb  gemorbeneSe^eidnung 
für  Garcol  (f.  b.,  33b.  3). 

<Eaftmtt=93erict,  f.  SBerier. 
(£affartm3  <gjnlepfte:puit>cr,  f.  ©efycimmittel. 
*(£affel,  Stabt,  ift  Su3  einer  foniglicb  preuf;. 

Gifenbabnbirettion  (feit  1895),  be§  Stabe?  ber 
11.  ©enbarmeriebrigabe,  eine*  2trtillcriebcpotÄ  nnb 
jroeier  Sejir!§tcmmanbo«  unb  bat  (1895)  81752 
'40186  mannt.,  41566  roeibÜ  G.,  baruntcr  71956 
Gr-angelifcbe,  6879  ftatbotiicn,  709  anberc  Gbrifteu 
nnb  2199  Seraetttcn,  3412  bewohnte  SKobnbäufcr, 
17009  öauebattungen  unb  145  21nftalten,  b.  i.  eine 
;iunal)mefeitl890um92755perfonenoberl2,78^ro3. 
tie^abl  ber  ©eburten  betrug  1895:  2327  (Darunter 

7i'»Set^cbuvten),ber(5t)efcriüe'|ungen636/ber@terlH^ 
fäHel330.  3n©araifon  liegen  ferner  ba§  4.  Bataillon 
be§  Infanterieregiment*  Don  SBittid)  9tr.  83.  Bon 
Neubauten  ift  311  ermäbnen  ba§  ©cbäube  ber  £an- 
Degfrebitfaffe.  Sie  Stabt  mirb  üerroaltet  burd?  einen 
Oberbürgermeiftcr  (Sßefterburg,  feit  1893,  ©ebalt 
13500  2h.),  einen  Bürgcrmeifter  (^ocbmu§,  feit 
1896),  12  Stabtratsmitgliebcr,  24  ftänbige  unb 
24  auf5crorbentlid}e  Bürgerauöfdutfunitglieber  unb 
eine  fbnigl.  ̂ olijeibirettion  (Bolijeipräfibent  ©raf 
.Ubnig?borff).  Sa§  ältere  SBaffermcrt  liefert  täglicb 
bi§  5000,  ba§  neue  bte  ju  6000  ebm  Cutellmaff er.  Sie 
Manatifation  umfaßt 47,82km Sd)roemmfanäle.  Sie 
©asanftalt  lieferte  (1894/95)  3429570 cbm  ©a*  für 
1 889  öffentliche  unb  29  420  ̂ rioatgasflammcn  f oroie 
für  63  ©a*motoren  (194  ̂ ferbeftärfen).  2luf  bem 
ftäbtifdien  &&)lad)t--  unb  2>iebl)of  mürben  1894/95 
gefd)lacbtet :  6560  Stüd  ©rojimeb,,  12659  Mber, 
10498  Rammet,  19  676  ©(f/meme,  245  ̂ ferbc  unb 
110  Biegen,  aufgetrieben:  4837  Stüd  ©rofaücb, 
993  Mber,  3198  öammel  unb  15087  ©dimeine. 

Stttt  1.  2tpril  1895  betrug  baz  Vermögen  ber 
Stabt  20036150  m.,  bie  Sdiulben  17  372956  SR. 

sJk(b  bem  ä5oranfd)lag  für  1895/96  betrugen  bie 
Ginnabmcn  7  997  297  30t.,  barunter  1351 730  SR. 
birefte,  722  665  DJt.  inbireftc  Slbgaben;  für  Unter* 
ricbt<?wecfe  mürben  aufgemenbet  i  010  976  iDi.,  für 

Beleuchtung  132  öuu  2R.,  für  Strajjenremigung 
54700  9Jc.,  für  2Irmenmefen  261148  W. 

3um  üanbgericbt  G.  geboren  aufser  31  preu^ifd)en 
3  malbedifd}e  2lmt§gericbtc  (Slrolfen,  Gorbacb;,  lieber 
nnlbungcn).  Sie  Stabt  bat  ferner  eine  ftäbtifdie 
Dbcrrealfd)ulc  (früber  9^eue  Üftealfdjute),  brei  ecang. 
unb  eine  fatb.  private  liebere  sJJiäbd)enfd}ule,  lOSür^ 
gerfd)ulen,  barunter  3mci  fatl)olifcbc,  eine  öttf§j(^ule 
für  fd}mad)finnige  Äinbcr,  eine  Gr(üebung5anftatt  für 
arme  (üermat}rtofte)  Äinber  unb  ein  ncue§  Bottgbab. 
Sie^nbuftrie  erftredt  fid?  aueb  auf  ̂ abrifation  öon 
geberftab;l,  50cülilcnprobuften  unb  Raffern;  aud)  be 
ftebt  eine  SräbcrtrodnungÄanftalt. 

iöanbel  unb  ̂ nbuftrie  bürfen  einigen  i'luffcbmuug 
ermarten  von  ber  1.  Stug.  1895  erfolgten  Gröffnung 
ber  Scbiffabjrt  auf  ber  öon  G.  bi§  311  ibrer  DJcünbung 
bei  93cünben  fanalifierten  ̂ sulba  (f.  ̂ulbalanatifa 
tion).  Bwarbatberneue^afet^subeffenSlusbauunb 
2tu§ftattung  bie  Stabt  G.  500000  9Jc.  au«gemorfeu 
batte,  nadibem  fie  »orber  ton  ben  ©efamtfoften  ber 
^•ulbafanatifation  930000  2R.  übernommen,  ber 
Serrainüerl)ättniffe  megen  eine  ungünftige  Sage  er- 

balten muffen,  nämtidj  auf  bem  ber  Stabt  abgefetir^ 
ten  red)ten  gulbaufer,  l,i  km  nörbtieb  00m  93al)iv 
bof  53ettenbaufen,  gegenüber  bem  Sd}üticnt)au§,  fo 
baf3  bie  für  ben  33abnbof  G.  beftimmten  ©üter  noeb 
einen  9?abnmeg  üon  nabe.ui  14  km  surüdmlcgcu 
babeu,  moburd)  ber  Sofal-  mie  aud)  ber  Sranftt 
oerfebr  (mit  alleiniger  2(u5nabme  be§ienigen  für  bie 
Salm  G.  =  23cttenlmufen^IDalbfappel)  mit  Spefeu 
ferner  belaftet  mirb.  2lbcr  eiuigermafjen  ift  bte§  ba= 
bureb  au§geglid)en,  baf?  gegenüber  bem  öafen  auf 

bem 'Unten  ftulbaufer  für  ben  ?otalt>erfcbr  t>on  G. 
ein  ftäbtifeber  Söfcb-  unb  i'abeplat?  angelegt  ift,  aur 
bem  obne  Äränc  birett  r>om  Sd}iff  auf  ba<?  gutjrmert 
gelabcn  merben  rann.  Ser  §afen  felbft  bat  295  m 
Sänge,  60  m  Breite  unb  ift  mit  einem  Sampf=  unb 
einem  feften  ̂ anbfran  foroie  einer  Sagerballc  au-? 
geftattet,  bie  3473  qm  Sagerfläcbe,  barunter  etroa 
1400  qm  sollfreien  9taum ,  entbält  unb  für  3473  t 
beftimmt  ift.  Sunäcbft  bat  fid  auf  Keinen  Sampfern 
ein  reger  ̂ erfonenferfebr  in  ba§  romantiiebe  Aiüca 
tbal  entmidelt. 

Ginmo^ncrjat)!  be->  :>t  e gier  u ng§bejtrt§6. 
unb  feiner  ftreife : 

Di-tSantücjcnbe    ^unaftmcv'-f 
33eöölferung     i'älbna^mc(—   oon  1890  6k- 
1895         isou      1895  in  $ro3- 

©affet  (Stabtlrei«)   .... 
(Safiet  (£anbtvei§)    .... 
ßfdjtpcge       

t^rigtar   •ÖofgeiSmav   
|tombcvg   
gjlclfungeu       
Rotenburg  (Jpcffcn  =  9Jaffa«) 
3öi5enf)aiifen       
ätfolffyagen   
Wauburg   

55vanfenbciij   
srivt^Ijain   
3icgcnbai"       
Jyulba   
.Öcv§felc>   
Mnfelb   
fiianau  ̂ StaDtfveiä)     .   .   . 
wanau  (2anb!rci»'    .... ©elnfjaiifen   
Stf)lüditcni   
Sctimnltalöeit   
Rinteln   
(Sersfeio   

81752 

55  944 42  821 

26  615 36  858 
21269 
27487 
29  991 
29  773 

25191 
48126 
23  909 
21701 
32  681 
50  554 
31855 
23  271 
27653 
42638 
42  732 
284U 

34813 
21263 

72  477 
51163 
42  260 
26  482 

36  375 21453 
27  276 
29991 

29256 23  958 46  645 
24156 

21998 
32416 
49168 
31300 23  508 
25  029 
39457 
41773 

•_*s  4V7 

33  268 
41580 
21  515 

-^12,7* 

+  9,34 

—  1,33 
-4-  0,50 

+  1,33 

—  0,86 

+  0,77 
4-  0,00 4-  1,77 
,-j-  5,15 

+  3,18 

—  1,02 
—  1,35 

4-  0,S2 4-  2,82 

+  1,77 

—  1,01 
-4- 10,48 

-\-  8,06 

+  2,30 

—  0,30 
-4-  4,64 

4-  3,62 

1,17 KegterungSöeairt    350392     »21 001 
Strttlet,  bie  man  unter  (?  bermifir,  [t"*>  unter  9t  au^inncbon. 



l\-.<  • CSaffcl  t£atnt>  i  -     Saöaüari 

auv  ben  5Rekbätagswablbe}irl  Rinteln  ift  1896 
älbgeorbneter  ©ieibaben,  für  Cidureae  3dnuallaiDen 
Jgrraut  (beibe  bcr  ©eutfcbfocialen  SReformpartei 
angebötig)  gctoä^lt. 

Sgl.  ©dbr,  C5inc  beutfd)e  3taDt  Dor  60  ftabten 
(2.  SuifL,  ßpj.  1886);  Sübrec  burdj  E.,  ©Mlbelmv 
bebe  unb  Umgebung  (10. älufl.,  Eafj.  1893);  5>a§ 
Eaffeler  Söürgerbud)  1520  bis  1699  $g.  Don@uub' 
lad),  ebb.  1895). 

♦Gaffel,  S)aoib,  ftarb  23.  Jan.  1893  in  Serlin. 
♦Gaffel,  SßautuS,  ftarb  23.  Sej.  1892  in  grie 

benau=SBerlin.  SDer  1.  SBanb  feinet  «©efammelten 

Sdjriften»  erfdjien  1893  in  ben  ,Vtbrhu-bern  ber 
lönigL  ättlabemte  ui  Srfurt  . 

♦Gaftcllo  «ranco,  Stabt,  bat  (1890)  6728  £ 

unb  ii't  Station  bei  Sifenbabn  älbranteä  ©uarba. ♦(Saftcllo  bc  Jöibc,  Stobt  an  ber  lajobalm 

(Siffabon'SSalencia  be  Slleatara),  bat  awio)  5172  (5'. 
(NaftclnuötJo,  Snrico,  ital.  Scbttftftelter,  geb. 

1839  in  aIovciu,  toibmete  fieb  in  SSenebig  bem  >>aiv 
bei,  bis  er  1870  bie  SRebartion  ber  3"tfd}nft  «La 
Stampas  übernabm.  1872  tourbe  et  jum  ißrofeffor 
an  bet  bobern  £anbel§fd)ule  ju  Sßenebig  ernannt, 
er  iebrieb:  «II  quaderno  della  zia  ,  [Roman  (©uiil. 
1872),  «La  casa  bianca»  (ebb.  1873),  «II  profes- 
sore  Romualdo»  (:Kem  1878),  «Xuovi  raeconti» 

(2.  'JdijL,  3©r.  1879),  «Alla  finestra.  Novelle  vec- 
chie  e  nuoye»  (URail.  1871'  u.  5.),  «Nella  lotta» 
(ebb.  1880),  «Sorrisi  e  lagrime.  Nuove  novelle» 
(ebb.  1882  u.  ö.),  «Dal  primo  piano  alla  soffitta 
(ebb.  1883),  «Filippo  Bussini  juniorem  icbD.  1>8(J', 
Prima  «1  i  partire.    Nuovi  raeconti»  (ebb.  1890,i, 
1  roppo  amata»  (cht.  1891)  u.  a.  m. 
♦Gaftro  9Matim,  Stabt,  bat  (1890)  4121  & 
(Katamaran,  eine  'Jlrt  oon  aIoü,  aorebnlicb 

auä  brei  SBalfen  beftebento ,  bie  burdj  Quergölger 
auieinanbergebalten  unb  oerbunben  werben;  E. 
unb  a(»  SBranbungäfatyrgeuge  in  ©orberinbien, 
93raftlien  n\\i>  auf  ben  malaüfd)en  unfein  in  @e= 
braud).  ©eloBbnlidj  iit  ber  mittelfte  ©allen  ber 
längfte  (bü  }U  8  m)  mit  bat  vorn  eine  Krümmung 
nad)  eben;  aebanbbabt  werben  bie  G.  bureb  ein  bil 

jroei  il'iann ,  bie,  batauf  Enieenb,  febr  gefd)iä*t  ein 
.Doppelruber  (3)oppeIpagei)  jur  jottbeiDegung  unb 
jum  Steuern  beim  Segeln  oertpenben.  mk  Segel 
eienen  üDtatten.  Eatamaran=©ypebition  tmrb 
ber  Seejug  beä  2lbmtral3  ßorb  Keitb  mit  52  Sdjiffen 
gegenSBoulogne  genannt.  I  iefe  a leite  erfdjien  l .  C  rt. 
1 804,  um  bie  bei  öoulogne  gefammelte  franj.  3ftan& 
portflotte  ui  jerftören.  2Die  ©nglänber  toaren  babei 
mit  E.  auSgerüftet;  fo  nannte  man  bie  öon  Aulton 
erfunbenen  Treibminen.  3)iefe  E.,  fdjtoimmenbe 
.Haften  oon  6Vs  m  vaiuie  unb  l  m  ©reite,  toaren 
mit  Sßuloer  gefüllt  unb  mit  llbrmerf  uiubern  oeneben. 
3ie  mürben  in  cie  3Rabe  ber  franj.  3 dufte  gc 

lern  entfpredjenb  finb  bie  in  ben  ii.  fidj  oereinigen; 
een  Säume  iaubmed>felnb  loie  in  nbrbl.  ©reiten . 
finb  jugleidj  an  2Bud)3  Heiner  unb  liduer  geftellt 
alä  in  Den  immer  feuchten  Eropenroalbungen,  uhd 
fie  tragen  koertiget  mannigfaltige  opiiunnenflcra im 
©egtoeig;  großblumige  ©arafiteu  (Sorantbuiarten) 
jinb  baurui.  il'fit  jroBer  ©efcbminbigleit bredjen bie 
Saubfnofpen  am  cd^uf;  Der  langen  irodenperiobe 
auv,  in  toenig  Jagen  toirb  Der  SCBalb  grün  unb 
mand)e  Säume  erglänjen  fdjon  derber  im  ©luten 
idumul  >>ier  bilbet  Die  üRannigfalttgleit  ber  2lrten 

oielfad)en  2Bed)feI,  Da  arefu-  Laubbaume  aller  C*b 
nungen  felbft  mit  Halmen  int  ;u  foldjen  aauägelid  - 
teten  ■  (i.  Dereinigen;  beroorragenb  imD  aber  Die 
©embaeeen  bier  vertreten,  unter  tbnen  Eriodendron 
unb  Chorisia,  ferner  öon  ben  Seguminofen bie  ©al 
tungen  Erythrina,  Acacia  unb  Andira. 
♦®aub  bat  nacb  bem  oorläu^gen  Srgebnis  bei 

©ell->-,ablung  oon  1895:  214r>  ei'.,  ©oft,  Eelegrapb, 
eoang.,  fatb.  fiirdje  unb  ein  Sronjeftanbbilb  ©lu 
djerl  (18.  ̂ um  1894  entbullt)  oon  Arin  Säjapet. 

(Saubcran  (fpr.  loberdng),  ireftl.  Vorort  oon 
©orDeaur,  im  rrair,.  Tepart.  ©ironbe,  bat  (1891) 
8670  (£.;  Sdjololabe:  unb  2Beinfteinfabritarion. 

♦(Sauer,  Smil.  Sein  jüngerer  3obn,  Der  ©üd- 
bauer  Robert  E.,  ftarb  2.  -Jliuil  1893  in  Söffet 

Gauaiftttac  (fpr.  laioaunjadi,  ©obefrop,  fronj. 
Staatsmann,  geb.  21. 3Kai  1853  m©ari-?  a\k  Sobn 
De->  ©eneralS  Sugene  8oui3  E.,  Der  1848  al->  Lcbt' 
Der  eretutioen  ©eroalt  ben  vumiaufftanb  nieDer- 
iduua,  gab  fdjon  alä  Knabe  einen  ©emei->  feiner 
repuolifanifdjen  ©efmnung,  inbem  er  fid)  1867  wci- 
^erte ,  Den  SßreiS  Der  Sorbonne  auä  ben  >>dnDen 
beä  Eaiferl.  ©ringen  entgegenjunebmen.  Sr  nabm 
all  nreiroiUiger  is7(»7i  an  bem  Kriege  gegen 
S)eutfcblanb  teil,  ftubierte  feit  1872  3ngenieur= 
miffenfdHiften  auf  ber  Keule  polytechnique  unb 
fpäter  tie  ©edue,  tourbe  lv^l  Maitre  <lc>  re- 
quetes  beim  Staatsrat  unb  1882  in  bie  deputier: 

tenlammer  gemäblt.  9lad)bem  er  oom  April  ivv"' bie-  uim  ̂ an.  1886  bal  Ünterftaatäfefretariat  im 
Kriegäminifterium  betreibet  hatte ,  tourbe  er  unter 
Coubet  im  ̂ebr.  1892  Ißarineminifter,  trat  aber  jd)on 
12.  Aiili  surüd,  toeil  bie  Kammer  forberte,  ba$  bei 
Der  ürjpebttion  gegen  Tabome  Dem  Dberft  S)obbS 
aufr  Der  Dberbefebl  über  Die  Kreuzer  übertragen 
toerben  feile.  2lm  8.  Aebr.  1893  bielt  er  in  bei 

2)eputiertenlammer  eine  mit  grofjem  ©eifall  aur\-n- nommene  Siebe  gegen  bie  bei  ben  ̂ anamaprojeffen 
beroorgetretene  SBefted)lid)feit,  oie  auf  Kammei 
oefd)lup  in  allen  ©emeinben  burdj  2Äaueranfd)lag 
oerbreitet  tourbe.  Dfadjbem  er  f^dj  fdjon  früber  burai 
feine  fad)hinbigen  Sieben  bei  ber  ̂ Beratung  be3 
5eereSbubgetS  peroorgetban  batte,  übernabm  er 
l.  :'ioi.\  1895  m  bem  rabifalen  Kabinett  ©our 

fdjleppt  unb  bann  Der  Strömung  ftberlaffen,  Die    geoi2  ba3  KriegSminifterium  unb  trat  mit  biefem 
ue  jtoat  burdj  Die  Jlotte  trieb,  aber  Da  Die  Jran« 
jofen  vorbereitet  toaren,  mar  Der  Sdjaben,  ben  Die 
o.  anrichteten,  febr  gering. 

*<Sarara,iu,  fiaScar,  nabm,  all  Die  [Regierung!: 
Partei  aümäbtid)  nerbröcfelte  unb  oie  |unimiftifcpen 
iRitglieber  tei  DJtinifteriumö  beltoegen  ibre  flmter 

niebertegten,  15.  E  lt.  l  v,.'.">  mit  Dem  gangen  Kabinett feine  Sntlaftuna. 
(<atinnarurtlbcr,  mit  Saoannen  abmecbfelnbe 

Jßatbbeftänbe  in  ber  füblidj  oom  älmajonaägebiet 
gelegenen  Eampolregion  Srafilienl,  too  eine  ied1^ 
ine-  ad)tmonatige  regelmäßige  SRegenjeit  mit  einer 
jum  Jeil  rcllig  regenlofen  ̂ rocteiueit   loedjfelt. 

23.  Slpril  1896  uuiul  E.  iftaueg  all  ScbnftfteUer 
berooraetreteu.  Cr  Deröffentlidjte:  «L'Etat  et  les 
tarifa  des  chemina  de  fei  i  (1883)  f owie  mebren, 
jtoat  Don  »ran;,  ©orauvieiuunren  getragene,  aber 

rubiae  unb  grünblicbe  Scbriften  über  ©reufu-n: 
l..:;ii  social  en  Pmsse  joaqu'i  l'avfenemeni  de 

Fredöric Guülaume  UI.  17!»7  (©Orient  le:)totro'.' 
1890),  «Laformationde  La  Prasse  contemporaine. 
Les  origines,  le  ministere  Stein  1806—8»  (5ßo* 
1891),  «L'6volution  agraire  en  Prasse  an  19" -i>vlr>  i in  Der  «Revue  des  Dens  Mondes  .  1892  , 
♦(^aoallart,  JranceSco  Saoerio, ftarb  i.£t;. 

1896  in  ©alermc. 
2lrtitel,  bie  man  unter  6  »ermißt,  finb  unter  »  aufäuiudjcn. 
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*(S<it»eiiet,  3ßierre  3ule§,  ftarb  29.  %an.  1894 
ju  SariS. 

©cberftröm(i'pv.ie-),3:bure,-5rei^errt)on,id}>t)eb. ©enremalev,  geb.  25.^imi  1843,  mar  anfangt  Cf  fixier 
unb  mtbmcte  fid}  crft  ber  Kunft,  nad}bem  er  1871  bic 
militär.  Saufbabn  aufgegeben  blatte.  (?r  mürbe  au»= 
gebilbet  unter  &ugo  Satmfofi  in  $ari§,  Säur  in 
Süffeiborf  unb  in  Weimar,  ̂ e^t  lebt  er  feit  mcten 

^afren  in  iDiüncben.  Seine  Keinen  Silber,  bie  ju= 
meift  ttjre  SJiotiue  bem  9ftönd}»leben  entnehmen, 
zeidmeu  fid)  burd}  föftlidien  .vmmor  unb  eine  feine, 

glatte  2(u»'fül}rung  au».  ®r  ift  im  9iationa(mufeum 
ju  Stodf}olm  burd}  ba§  Silb  Sefenbc  Sominitaner 
(1885)  »ertreten.  2htfjerbein  finb  ju  nennen:  @in 
uciume§  Sieb,  (§in  luftige!  Sieb,  Quartett,  Äonjert 
im  .Ulofter,  Scfrimme  (Säfte,  SageSneuigfeitcn. 

*<£elcbe3.  Sie  Unterfudjurigen  »on  §ß,  unb 
a.  Sarafin  ergaben  1895  bic  genaue  Sage  freier 

bisher  nur  bem  -Kamen  nad}  bctannter  Seen  auf  ber 
iübbftt.  ftalbinfel.  S)et  SBlatanafee  ift  480  m  tief 
unb  etma  20  km  lang,  5  km  breit.  Ser  Sloroutifee 
ift  120  m  tief.  2113  öauptgipfci  gilt  jettt  ber  Sompo 
Sattang  auf  ber  ©tibfpitje  ber  fübmeftt.  öalbinfel 
mit  3070  m  fcöbe. 

*©cltc,  ift  Siö  ber  ßanbfc&aft  unb  iUitterfcfyaft 

be§  ̂ ürftentum»"  Süueburg  unb  eines  Sejirf3fom= 
manbo»  unb  tjat  nad)  bem  uorläufigen  @rge6ni§  ber 
SolfS3äfrungt>onl895:19436(10226männl.,9210 
meibl.)  ©.,  barunter  etma  1600  Katbolifcn  unb  150 
Israeliten.  GS  bcftet>t  ein  ©croerbegerid}t  unb  neben 

ber  .franbclsfcfrile  eine  gewerbliche  §ortbtIbung§= 
fdjule.  Sa§  Stcatgpmnafium  mirb  in  eineSftealfdntle 
umgelpanbelt.  Sie  ̂ ubuftrie  erftredt  fid}  ferner  auf 
Die  Sereitung  »on  Sebcr  unb  Scbermaren,  Stul}l= 
iabrifation  unböoljfduüticrcien;  neuerbingS  ift  eine 
grofee  3jmebadfabrit  errichtet. 

beulten,  sDlönd}Sorben,  f.  Slterianer. 

(Seüo'ibinpapiet ,  aud}  Kollobiumpapier 
genannt,  ift  ein  pbotogr.  Kopierpapier,  beffen  Dber= 
flädjenfcfrcbt ,  meld}e  bie  licbtempfinblid}cn  Silber= 
faljje  enthalt,  aus  Sörorplin  beftebt.  Son  ben 
criftierenben  perfdfrebenen  Kopierpapierforten  ift 
wad)  bemSÜbumiupapier  ba§  &.  baljenige,  mcldjeS 

t»cn  tm  Sbotograpbcn  am  meiften  für  bie  <ocrftel= 
lung  itjrcr  Silber  benutjt  mirb.  (§£  giebt  6.  mit 
glänjenber  unb  mit  matter  £>bcrfläd}c ,  Cetjterc  finb 
»erbaltniSmäfMg  febr  roenig  im  ©ebraud}.  Sie 
(Selloibinpapierinbuftrie  bat  ifyren  .vSauptfih  in 
Seutfcblanb,  ßnglanb  unb  ben  ̂ Bereinigten  Staa= 
ten  3torbamertla§ ;  bie  bebcutenbften  jfabri.fen  beS 
Kontinents  finb:  Jabrif  pfyotogr.  Papiere  auf 
Slfrien,  üormalS  Dr.  21.  Kurz,  Söernigerobe  a.  $.; 
Screinigte  gabrifen  pfyotogr.  Rapiere,  SreSbcn. 

*(£cHulotb.  tSinc  bcfonbereSebeutung  bat  bai 
(5.  neuerbingS  im  Sienftc  ber  2ed}uit  erlaugt,  fjüt 
veifenbe  Sbotograpbcn  finb  Trodenplattcn  auS  (£., 
bie  in  maffcrfyeller  Scfdiaffenbeit  bergeftellt  merben, 
ifirer  2eici)tigfcit  unb  UnjerbredjHdjteit  toegen  un= 
entbel}rlid)  gemorben,  unb  bie  (5teftrcted)nif  bebient 
fid}  be§  Stoffe^  roegen  ber  g(eid}en  (5igenfd}aften  unb 
grofser  Säurebeftänbigfeit  in  bebeutenbem  Umfange 
als  Sfoliermatcrial  unb  jur  ,'öerftelluug  trau-Mun^ 
tablcr  Slccumulatorengefäfee.  Xa  CS.  uid}t  Imgrofto: 
vif*  ift,  fo  finbet  e§  vielfad}  aud}  bei  ber  [yabrifa: 

tion  t»on  'iBaffenneffcvu  u.  bgl.  au  Stelle  »on  Wie- 
tallen  Sermenbung,  öor  melcbeu  ber  Stoff  ben  Sor= 
.iugbefifet,  uid}t  burd}  Drutationcn  angegriffenen 

merben.  Dirne  erb,eblid}cn  (5'rfolg  finb  bagegen  bic 
3ablreid}en,  feit  lauger  3cit  immer  mieber  unter- 

SKrtifel,  bie  man  unter  K  »er 

nommenen  Serfud}c  geblieben,  (iclluloiofpiegcl 
berjuftellen  unb  in  oen  Scrfcbr  ju  bringen.  £rot^ 
il}rer  llnjerbred}licbfcit  baben  biefe  Spiegel  nur  eine 
turje  ©ebrauebebauer,  ba  bem  Material  bie  ßarte 

mangelt,  mcld}e  ber  fpiegclnben  Cberfläcbe  eine  ge- 
nügenbe2öiberftanb»fäb.igfcit gegen  äußere Sefdaou 
gungen  311  geben  geeignet  ift.  Setbft  ein  üorfid}tigce 

3lbmifd}en  pinterläjit  in  ber  fet^v  empfinbtid}en  s|>oli= 
tur  fid}tbare  unb  nid}t  mieber  ju  befeitigenbe  Spuren, 

mc(d)e  fid}  bei  jeber  Steinigung  be»  Spiegels  ner= 
mehren  unb  ben  leMern  nad}  turjem  ©ebraud}  für  ■ 
feinen  ̂ med  unüermenbbar  mad}en. 

*  ©entralamertf  a.  Sie  Grfenntni»  üou  ben  mit 
einer SBiebetDereinigung  ber  centralamerif.  Staaten 
oerbunbenen  polit.  unb  roirtfdjaftlidjen  Sorteilen 
lief;  biefen  ©ebanfen  immer  mieber  aufleben,  unb 
jluar  gab  Saloabor  uon  neuem  bie  Anregung  baju. 

(Sine  ̂ onferenä,  non  ber  fid}  allerbingg  (5ofta=sJiica 
fern  freit,  trat  Anfang  1892  in  Sau  Satoabor  ju= 
iammen  unb  einigte  fid}  im  2>uni  über  einen  §öbe= 
ratiüüertrag,  ber  bem  beg^reS  1889  faft  üöltig 

entfprad}.  ®a  fiel}  febod}  ber  3)iärj  1892  in  @uate= 
mala  jur  Regierung  gelommene  Sräfibent  SarrioS 
weigerte,  ben  dntrourf  bem  Kongrefe  feine§  SanbeS 
vorzulegen,  febeiterte  ber  Slan  aud}  bie»mal,  unb 
ebenfo  fntcbtlo»  »erliefen  neue  Konferenzen,  bie 
im  2(pril  1895  in  Guatemala  ftattfanben.  Sagegen 
tarn  mau  balb  barauf  bem  3icl  ein  gute§  Stüd 
näfrr,  inbemfid}  im^uli  1895  junädjft  Nicaragua, 
>3onbura§  unb  Salimbor  in  einem  Sräliminarüer: 

trage,  ber  nod)  ber  Seftätigung  ber  Kongreffe  be-- 
barf,  in  einer  9tepublica  3Jlattor  be  6entro  = 
Slmerica  »ereinigten,  ̂ vür  bie  auSmärtigen  2tn- 
gelegeubeiten  mic  für  bic  Schiebungen  ber  ?Jtitglie= 
ber  be»  SunbeS  untercinanber  foll  emiftat  eingefefet 
merben,  ber  aus  ben  9Jiiniftcrn  beS  2luSmärtigen 
unb  einigen  anbern  Seoollmäditigten  beftebt;  bic 
innern  2lngclegeul}eiten  foücn  von  einem  i)ieid}Stag 
beraten  merbeit,  ber  au»  auf  brei  ̂ sabre  gemäl}tten 

2lbgeorbneteu  beftebt  unb  abmccbfelnb  in  ben  »cr-- 

fdji'ebencn  ̂ auptftäbten  tagt.  Sen  beiben  anberu centralamerif.  JJiepublifen,  ©uatemala  unb  6ofta= 
Dlica,  ift  ber  Seitritt  offen  gelaffen. 

(?cntrölämtcr,  internationale,  f.  3nter= 
nationale  Surcau». 

©enttrtlrtfiatifc^c  Gifcnba^n,  ;,ur  CSrfd}lie= 
tutng  be»  ccntralafiat.  ©etnete»  »on  JKufelanb  an= 
geftrebte  Sabnoerbiubung  jmif d}en  Jafd}fcnt_unb 
Crenburg,  meld}c  burd}  eine  3>üeigbaf}nDr»1=£fd}el= 
jabinSl  mit  ber  Sibirifd}en  Sabn  »erbunbeu  \ott- 
ben  foll. 

*©entr<tlj|ctioffcttfd)rtft.  Tic  neueften  3lu§= 
meife  für  1895  über  bie  beiben  bebeutenbften  ®rof>= 
banbe(»gcuoffcnfd}aftcn  (Wholesale  Soeieties)  in 
©rof;brttannien  bieten  folgenbe  3»-iblen: 

WandKfti-r 
IJSfb.  8  t. 

©(aSgotu 
«ßfb.  ®t. 

Slftienlavital    i         635  540  169  9K. 
SetfilOMital    1085  872  885  450 
Umjag                        10  141917  3  449  461 
gigene  ffitobultion    974  S99  606  790 
aSeaafitte  3inieu    '          30S97  8  190 
Reingewinn    192132  145  092 

Sie  (£.  in  Diaiutefter  befafj  5  Sampfcr  mit 
3313  Tonnen;  bic  Sdjipabteilung  hatte  aber  einen 
Sevluft  »on  7772  s^fb.  St.  (1894:  3559  Sßfb.  St), 

Sie  tjat  aud}  eine  befonbeve  Sant'abtcilung,  bie 1895  einen  Umfah  in  Ginnahme  unb  2lu»gabc  Opn 

35345043  }>|b.  St.  aufmeift.—  Sgl.  The  Coopera- 
mi&t,  finb  unter  R  oufjunidjcn. 
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(SPcandjefter  unb  ©lalaoto). 
(Eentralgcnoff  cnf  rbafttffnff  e ,  S  i  e  u  n  i  j dj  e , 

mit  bem  Sift  in  Serlin,  eine  jur  jjörberung  bei 
gmoffenfd)afttid)en  Serfonalfrebitl  burdj  ©efe&oom 
31.  Suli  1895  begrünbete  unb  l.  Dft.  gleichen 
3a$rel  eröffnete  ftaatltd)e  Slnftalt  öauptatoed  ber 
Raffe  i[t  junödjjt  bie  ©eto&fyruna  von  Daneben  an 
Vereinigungen  unb  Serbanbltajfen  oon  eingetragen 
neu  Srioerbls  unb  Sffiirtfdjaftlgenoffmfcbaften,  fer 
ner  an  bie  utr  ftörberung  bei  Serfonalrrebitl  be 
ftimmten  lanbfcpaftttdjen  (ritterfd)aftlid)en)  Dar 
le^nlfaffen  unb  an  bie  von  ben  Srootnjen  (Sanbel 
fommunalverbcinbcn>  erridjteten  gleichnamigen  3n 
fritute;  fobann  bie  Slnnabme  oeninllidjer  ©eiber 
von  ben  juerft  genannten  Sffitrtfdjaftloerbftnben. 
3ur  Erreichung  iprel  öauptjtoedl  barf  fte  ©eiber 
im  Depofiten=  unb  Sbecfüerfebr  unb  Spareinlagen 
annehmen,  Kajfenbeftänbe  im  2Bed)fel  ,  ßombarbs 
unb  &ffeftengefd)aft  nujjbar  madjen,  3Bed)fel  ver 
laufen  unb  aeeeptieren,  Darlehen  aufnehmen  unb 
(Sffeften  faufen  unb  oerfaufen;  lejjterel  au*  für 
[Rechnung  von  Sßerfonen,  von  ©eldjen  fie  ©eiber 
im  Depofiten:  ober  (5bcdvcrfebr  ober  Tarieren 
empfangen  hat.  Durdj  fönigt.  Serorbnung  fann 

t»er  ©ejdjdftlfreil  ber  Maife  burdj  bie  öereinbe= 
uebung  beftimntter  Slrten  von  öffentlichen  Spar= 
faffen  ertoettert  toerben. 

Tic  2lnftalt  hat  bie  Sigenfdjaft  einer  jurift.  Sßer= 
fon  unb  fteht  unter  ätuffiept  unb  Geltung  bei  Ainativ 
minifteriuml.  Ter  Staat  bewilligte  ihr  mnädjft  für 
bie  Tauer  it?re§  Seftebenl  all  ©runbrapttal  eine 
Einlage  von  5  2JUU.  2R.  in  3projenttgen  Sd)ulb= 
oerfebreibungen  jum  [Renntoerte.  Diefe  Einlage  hat 
ftcb  aU  ju  gering  ertoiefen  unb  ift  burd)  ©efeö  vom 
8. 3uni  189G  auf  20  DJiill.  2R.  erhöht  toorben,  I  ic 
obmgenanntenSereinigungenunbSerbanbefönnen 
fieb  unter  geroiffen  Sebingungen  gleidjfaHl  mit 
Sermögenleintagen  an  ber  Sttnftalt  beteiligen.  Ter 
,vinan5minifter  erläßt  bie  ©efdpdftlantoeifungen  für 
bog  ootni RönigaufSebenlgeit  ernannte  Tircftcrium. 
DieSeamten  ber Slnftalt  haben  bieSRed)te  unb^flicb 
ten  von  unmittelbaren  Staatsbeamten.  Ter  @tat 

ber  perfonlicben  unb  fadjlidjen  Sertoaltunglaul 
gaben  ift  alljäbrlid1  beut  Öanbtage  vorwiegen.  Tic 
[Rechnungen  toerben  von  ber  Dberredjnunglfammer 
geprüft.  Ter  [Reingetoinn  ber  .Haffe  foll  na*  bor  ERo 

velle  von  1896  junädjfl  alljdbrlid1  ju  einem  fünftel 
jurSilbung  eine-:-  Dteferoefonbl  öertoenbet  toerben; 
ber  [Reft  foll  gu  einer  Serjinfung  ber  Einlagen  b i c- 
Ui  3  jßroj.  bienen,  barüber  hinaus  aber  toieberum 
bem  [Referöefonbl  jugefübrt  toerben.  Tamit  bie 
SCnftalt  in  Aüblung  mit  ben  beteiligten  Serufl 
ft&nben  (Sanbtoirten,  öanbtoerfern)  bleibe,  ift 

dbnlid)  toie  bei  ber  [Reid)lbanl  —  ein  SÄulfdnifi 
von  fadjöerftftnbigen  Serfonen  ju  beirätlidvr  W\t^ 
toirfung  gebilbet. 

Die  »nftalt  ift  &auptfäd)ltd)  gebadet  all  eine 
(Sentralftellebel  genoffenfcpaftlidjen  Sßerfonalfrebitl, 
toeld)eben  ;\u  unb  Abfluß  ber  ©elbmtttel  bei  ben 
Hauen  ber  ©enofjenfdjaftloerbänbe  in  einer  für  bie 
©enoftenfdjaften  vorteilhaftem  SBeife,  all  el  bilber 

gefdH-heu  tonnte,  vermitteln  unb  biefe  von  ben  pri* 
vaten  ©ro&banlen  unabhängig  madjen  foll.  Jnbem 
fie  nur  an  bie  SBerbdnbe  ber  ©enoffenfdjaften,  nidu 

an  bie  einzelnen  ©enoffenfd)aften  ielbft,  Rrebit  ge= 
iväbrt,  totd  fie  jugleid)  ben  ̂ inammenidHuf,  ber 

©enojfenfdjaften  in  [tarfe  centrale  Serbdnbe  forcern 
nn^  bem  ©enoifenfdjaftltoefen  neuen  ̂ sinpulv  ver 

ÄrtiM,  bie  man  untei  ff  oerm 

leihen.   Sßrdflbent  Der  Maffe  ift  Areiberr  v\^n  öuene 
(f.  b.,  Sb.  9  unb  Agrarfrage,  S.  25a). 

Sgl.  Söttger  im  i  5d}molIerfd)en  E^abrbud)  für 
©efe^gebung,  SBertoaltung  uno  3Solfltoirtfd)aft»( 
•Jn.  v\ahva.  f^)j.  L896),  2.  227  fg. 

(SentraUanbfdjaft,  f.  ßanbfdjaften  (99b.  10). 

<?cntral=J*onbon:3*abn,  f.  Sonboner  Unter 

grunbbahnen. 
*©ctttralucrein  beutfrher  Sifen-  unb 

«tablinbuftricücr.  Seit  rem  1893  erfolgte!' 
Jobe  bei  ©eb.  Rommenienratl  SRidjter  iiihvt  Der. 
aSotfife  ©.  8.  SWeper  in  oannooer.  Sie  ©efd)dftl 
führung,  bie  Dr.  SRenlfd)  1892  uieberlegte,  ha: 
©eneralfelretär  Sued  in  Berlin  übernommen. 

(Sentralucretn  für  Hebung  ber  beutfd)en 
^•luf{=  unb  Sanalftniffabrt,  bind1  Jlunuf  von; 
:t.  2lug.  1869  inl  ßeben  gerufen,  hielt  30.  Dft. 
18G9  feine  erfte  ©eneraberfammlung  ab.  Die  Sir 
beiten  belSSereinl,  bieteill  in93eröffentlid)ung  doh 

33ereinlnerträgen#  teile-  in  3lbfajfung  von  Singaben 
unb  93egutad)tung  von  ©efefeeuttoürfen  beftanben, 
tourben  mehr  unb  mehr  erfolgreich.  @l  entftauben 

allertodrtl  «anbei*,  iU-ovinüal-  unb  ,'liveigvereine. 
[o  in  Nürnberg,  93raunfd)toeig,  SBremen,  Srellau, 
öromberg,  ßffen,  Aranlfnrt  a.  50t,  6amm,  Manne 
ver,  (5affel,  Königlberg  LSr.,  öeipjig,  Dtoftoct,  3Bie 
mar,  ßübed,  ÜJlünfter  unb  Sßofen;  eine  größere  SUn 

uihl  Sd)iffabrtl»ereine,  Sd)tffabrtlgefellfd)afien,  in= 
buftrieller  .Uorvetfehafteu  unb  an  ber  Scpiffabrt  in 
tereffierter  öanbellfammern  trat  bem  ßentralnereiu 
bei,  fo  baf>  1896  beffen  ©efamtmitglieberfreil  auf 
12 000  Sßerfonen  ui  fdjäfeen  ift.  Mcniuc  el  amt  nidjt 
festen,  bajj  ber  Eentraberein  in  Verfolgung  feiner 
3iclc  hier  unb  ba  bei  ben  [Regierungen  mit»  bei  Jei 
len  ber  Sanbtagloertretungen  nid)t  Entlang  fanb, 

fo  ift  bod)  im  ganjen  feine  Jhatigfeit  and1  in  biefen 
.Greifen  anerfannt  toorben,  fo  baf?  er  mehrfad1  auf 
gefefelidje  unb  Sertoaltunglma|nab,men  (Smfuil  ge 
habt  bat.  S3efonberl  erfolgreich  jinb  feine  Slrbeiten 
auf  bem  ©ebiete  bc->  S3innenfd)iffab,rtlred)tl  (f.  Sin 
uenfduffabrt)  getoefen.  SorRfeenber  ift  feit  3Wärj 

1885  Dberregierunglrat  5.  T.  SBittid);  15'hrenvor 
filu'nber  ber  drbpriru  von  >>obcnlobc  t  bringen. 

*©cnttal=ülöcir^cn=  unb  «ignal=2tcllt»or 
rtditungen.  SRadj  ̂ .  3  ber  Setneblorbnung  für 
bie  .\\mvteifenbahnen  Deutfd)lanbl  vom  5.  ̂\iili 
1892  muffen  bie  innerhalb  eine!  ̂ ahnhofv  ober 
einer  .valteftelle  liegenben  3Beid)en,  toeldje  von  ein 
ober  burd)fab^renben$erfonen)ügen  im  regelmäßigen 
Setriebe  ac,}a\  bie  3ungenfpi£e  befahren  toerben, 
burd)  Signaloorrid)tungen  äefidjert  fein,  unb  jwar 
barf  bal  Aabrfigual  erft  erfcoeinen  tonnen,  nadjbetu 
bie  3Beid)en  für  ben  oorgefdjriebenen  SBeg  gefteilt 
finb;  aiut  muffen  bie  SBeidjen  in  riduiger  Vage  feu 

gelegt  fein,  folange  bal  Aabrfigual  fteht. 
<< cutraimcrfftäüc u  ber  ©aulinbuftrie  f.  r. 
♦Zentrifugen  311111  Entrahmen  ber  SUltld),  f. 
Sutter.  [f.  Sporenludua. 
Centröpus  III. ,  ©attung  ber  Rududloögel, 
♦Zentrum  fpolit.  Sartei).  (Sine  fajroere  Rrifil 

hatte  ba§  d.  gelegentltdj  ber  yvercvvorlage  bei  % 
IM':;  \n  beuchen, bie  t>ic  Partei  in  jwei  Vager  trennte. 
Ter  bei  ivcitem  größere  £eil  ftanb  allerbingl  ber 
Sortaae ablebnenb  gegenüber, bod)  traten  gerabebie 
hivherigen  AÜhrer,  Arcihcrr  von  \Miene,  ©raf  Salle 
ftrem  unb  Dr.  Sorfd),  für  fie  ein  unb  fdueben,  afi? 
audj  ein  ftompromifjantrag,  ben  oonöuene  mit  ber 
[Regierung  vereinbart  hatte,  abgelehnt  mürbe,  auv 
bem  Sorjtanb  aul,  toorauf  ©raf  vompefcb  jum 
igt,  finb  unter  R  aufjiifncfifn. 
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Sorngenbeu  ber  ̂ rafticn  gewählt  würbe;  ber  eigent- 
Iid)e  Rubrer  würbe  jebocl)  ber  SIbgeorbnetc  lieber. 
Der  Dieicbstag  würbe  6.  2Rai  1803  aufgelöst,  unb 
baS  6.  behauptete  bei  ben  9ieuwablen  ncm  15.  Sunt 
nur  96  SDtonbate  gegen  106,  bie  eS  im  bongen 
Sfleicbstag  befeffen  t)atto.  58on  ben  ̂ reunben  ber 
SMKtärüorloge  würben  nur  i\vä  wicbergewäblt. 
S)tc  2lbftimmung  über  ben  ruft,  &anbelöu  ertrag 
(16. 2Rärj  1894)  fanb  ba§  C,  wicber  gehalten,  bocb 
fonnte  ber  Heinere  agrarifd)  gefinnte  Deil  feine  2fn= 
nähme  nicht  perbinbem.  Dagegen  geborte  bie  Partei 
gefcbloffen  ju  ben  eifrigften  3>erteibigernberUmfturv 
r>or(age  (f.  b., 58b.  16),  gab  ibr  aber  in  ber  ttemmiffieu 
eine  f  olcbe  ©eftalt,  ba|  fie  nicbt  mehr  gegen  bic  2(u?= 
icbrcitungen  ber  Socialbemofratie,  fonbern  gegen 
bie  freie  ̂ -orfdnmg  gericbtet  fcbicn  unb  11.  3Jiai 
1895  abgelehnt  Würbe.  Schon  vorher  (27.  2Rärj 
1895)  War  baS  ©.  in  ben  33efij5  ber  erften  unb  brit- 
ten  ̂ räfibentenftclle  beS  9teid)StagS  gelangt,  nacb- 
bem  baS  frühere  sßräfibium  wegen  ber  Ablehnung 
beS  2lntrag§,  ben  dürften  SiSmard  ju  feinem  acb> 
zigften  ©eburtStag  ju  beglüdwünfcben,  fein  2lmt 
niebcrgelegt  hatte.  Den  agrarifcben  58eftrebungen 
gegenüber  verhielt  fich  tai  C.  ziemlich  abletmenb; 
eS  ftimmte  17.  San.  1896  gefcbloffen  gegen  ben  3ln= 
trag  $ani£,  ber  infolgebeffen  abgelehnt  würbe. 

*(Sernu3d)t,  (Enrico,  ftarb  12.  2Jiai  1896  in 
'Dtentone;  fein  iapan.-cbincf.  2Rufeum  erbte  bie  Stabt 
-Bari«. 

©crtiftf ariften ,  in  Dfterreicbdingarn  bie  für 
(SivilftaatSbienfte  anfbrucb§berecbtigten  Unteroffi- 

ziere, Welchen  eine  58eftätigung  t>iefee  2fnfprucbv 
tßertifitat ,  GimlDerforgungSfcbem)  vom  Reichs-' 
friegSmimfterium  ober  vom  £anbeöt»erteibigunge= 
minifterium  auSgeftellt  ift,  entfprechenb  ben  beut= 
fd}en  2Jiilitäranwärtern.  SorauSfefeunä  be§  2ln= 
ipruebs  ift  entweber  zwölfjährige  Dienftjeit  im 
ftehenben  £cere  ober  in  Den  Abteilungen  unb  Stäm= 
nftn  ber  Canbwcbr,  barunter  acht  %ai)xe  als  Untere 
offijier,  ober  Gintritt  militär.  Dienftuntaugtiebfeit 
alS  Unteroffizier  infolge  58erlefcung  vor  bem  fteinb 
ober  in  Ausübung  beS  SicberbeitSbienfteS  (©efe£ 
vom  19.  Slpril  1872).  ©ewiffe  Soften  finb  ben  ©. 
auefcbliefelid}  vorbehalten  (j.  58.  Diener=  unb  Huf* 
ücbteftellen),  für  anbere  haben  fie  einen  58orjug  bor 
SDtitbewerbem  (3.  58.  Manjlcifad}). 

*<£et)lon.  l^acb  ber  3ählung  von  1891  hatte 
©.  3008466  C,  barunter  6068  (Englänber,  21231 
Jlbfömmlingc  üon  (Europäern,  2041158  Singba= 
lefen,  723  853  Mamillen  unb  216 156  anberer  JKaff en. 
:Dtit  Slderbau  waren  befitäftigt  845149  $erfonen 
(28  $roj.),  in  ber  ̂ nbuftrie  102  760,  im  öanbet 
121279.  3_m  %  1894  Wanbcctcn  ein  85256,  auS 
66292  s$erfonen.  Der  Religion  nach  jähtte  man 
1891:  877  043  58ubblnftcn,  615932  ftinbu,  211995 
^tobammebaner  unb  302127  ßbriften.  Die  (ftn= 
nahmen  betrugen  1894:  19485310,  bie  2tuSgaben 
20  342  899,  bie  öffentliche  Scbulb  3312923  ̂ fb.  6t. 
unb  3  563976  Rupien.  Die  ©arnifon  beftanb  au» 
1582  2Jcann  brit.  Gruppen  unb  1195  3Rann  3tti(ij. 
(ES  gab  468 ©ouvernementSfebulen  mit  44  366, 1042 
ftaattieb  unterftüMe  6d)ulen  mit  86  968  unb  2408 

vJkiuatidnilen  mit  32576  Schülern.  Die0tegierung3= 
ausgaben  für  baSScbulwefeu  beliefen  fidiauf604199 
Rupien,  gn  ber  l'anbwirtf*aft  ging  ber  Jtaffcebau 
immer  mehr  berab,  wogegen  bauinfä^lid-»  bie2;hce= 
fultur  rafche  §ortf*ritte  machte.  SBon  ben  bebauten 
850000  ha  waren  1894:  371000  mit  9tei§  unb 
anberm  (betreibe,  315  OHO  mit  Äof  Ölbäumen,  123  000 

StvliM,  bie  man  unter  6  öerin 

mit  %\jtt,  16000  mit  ̂ immet,  13000  mit  ftaffee, 
9700  mit Statao,  4400  mit  Jabat  unb  1600 mit  China; 
rinbe  beftanben;  370000  ha  waren  Söeibelanb.  2(n 
Sich  gab  e3  1893:  4207  «JJferbe,  1062  776  Stüd 
Öomoieh,  92  362  Schafe  unb  148122  Biegen.  3n 
bemfelben  3abre  waren  525  ©raphitminen  im  58c= 
trieb ;  bie ^evlfiidnuci  ergab  1892—94 feinen  9hifeen. 
Die  (5'infuhr  hatte  1894  ben  3Bert  Don  78 113  072  (ba= 
i?ou  19 166089  aul  bem  aUutterlanbe),  bie  2tu§fubr 
von  79  723  791  Rupien  (53558073  in  ba§  2Rutter= 
lanb).  &auptau§fubrartifel  waren  Dhee  (46  3JMH. 

:)iupicn),  Äofoönüffe,  =öl  unb  =5afcrn(ll  iUUU.5Ru'- 

pien),  Äaffee  (2,8  2Rill.  Rupien),  ©rapbit  (21 '.-,  Mü. :Rupien),  2lrcfanüffe  (1,3  SD^ill.  Rupien)  u.  f.  w.; 
.s3aupteinhibrartifet:  9tei«,  $abbp  u.  f.  W.  (30  ÜTlilL 
Rupien),  Sohlen  unb  RcU  (6,5  Mil.  Rupien),  23aum= 
woll waren  (5,2  DTcill.  iHupien),  ©efalseuer  ̂ ifch 
(2  iDiiü.  Shtpien),  Spirituofen  (0,7  DJtill.  Rupien), 
3öein  (0,3  ÜDMtt.  9{upieuj  u.  f.  w.  Die  ßifenbahnen, 
fämtlich  r»on  ber  Stcgierung  gebaut,  hatten  1896 
eine  Sänge  pon  436  km  unb  wie  bie  meiften  inb. 

■Sahnen  eine  58reitfpur  oon  1,676  m.  Sie  nerzinfteu 
fich  üor  ber  3erftörung  berÄaffeepflanjungcn  burd; 
ben  Äaffccroft  teitweife  mit  mehr  al§  10  $ro3., 

biirdM'dmittlid)  mit  6,62  s$ros.,  feit  tiefer  3eit  (1876) jeboch  nur  mit  3  $roz.  3ur  Serbinbung  ber  3infel 

mit  bem  "Jeftfanbc  hat  eine  ©efetlfcbaft  bie  ©eneh= 
migung  zum  58au  einer  467  km  langen  fchmal- 
fpurigen  (1  m)  58abu  r»on  3)Jabuva  au  ber  Soutb= 
^nbian  SHailwar»  über  bie  Slbamebrüde  nach  Go= 
lombo  nadniefucht,  währenb  nach  einem  anbern 
s^(ane  iPiabiira§  mit  ̂ Samban  t>erbunben  werben 
foll.  189.°,  beftanben  260  $oft=  unb  34  Detegrapben= 
anftalten  mit  einem  £elegrapbcnne£  r>on  2500  km. 
Die  eigene  flotte  zählte  (1895)  180  Segelfchiffe  unb 
1  Dampfer  mit  zufammen  12637  sJtettotonnen.  Der 
©ehalt  aller  1894  ein-  unb  ausgelaufenen  Schiffe  bc- 
trug  6365853  -Jicttotouncn.  —  s^gl.  (Summing,  Two 
happy  years  in  0.  (2  58be.,  Sonb.  1891) ;  ̂ersufon, 
C.  in  1893  (4.  Siufl.,  eb^>.  1893);  berf.,  The  C.  Hand- 

hook and  Directory  (ebb.  unb  (jolombo  1893); 
^allou,  The  pearl  of  India:  an  aecount  of  C,  its 
liistory,  inhabitants  etc.  (s-8oftOU  1891). 

*(£estmbr<t,  öafenftabt,  hat  (1890)  8438  (f. 
(SÖabarohiSf,  bis  1895  ©habarowfa  (f.  b., 

58b.  1)  genannt,  war  nur  bis  1888  .^auptftabt  beS 

ruff.--fibir.  ÄüftengcbietcS  unb  ift  feit  1884  Sitj  beS 
©eneralgoiiüerneur»  be§  2Imur  =  ©cneralgour»erne-- 
mentS.  CS  hat  600  meift  bbtjcrnc  Käufer,  (1890) 
7322  C,  2  ruff-  Äird?en,  1  cbinef.  Tempel  (im  chinef. 
Stabttcil) ,  Stabtgarten  (mit  Dcnfmal  beS  ©rafen 
IRurawjew^'limivifi)),  2  Sdutlen,  etbnogr.  ü.)iufeum 
mit  58tbIiotbef,  1  ruff.  ,Scüung  (wöchentlich)  unb 
Ailiale  ber  DUiifüdH'n  iRcid&Sbanf. 
*ßb/abrier,  Vieris  Gmauuel,  ftarb  13.  Sept. 

1 894  in  ̂ ariS.  [tppie. 
C< bnltorficmigro^bic  (grd).),  foüiel  wie Cbalto- 
*(EIjaHemcl=§acour,  v^aul  2(manb,  würbe 

23.  3)tärz  1893  an  Stelle  iKenanS  in  bie  franz.  -IIa 
bemic  unb  wenige  Jage  barauf  zum  s$räfibenten  beS 
Senats  gewählt;  boep  legte  er  biefeS  2ünt  im  3an. 
1896  nieber  unb  ftarb  26.  Oft.  1896  in  ̂ pariS. 

*(?f)amberlrttn,  3°fePb.  wax  e'nev  ber  enfc 
iduebenften  ©egner  beS  ©labftonefeben  &omt*${u\t- 
^ßroiefteS,  ba§  eVburch  feine  gefd)idteDaftif  vereitelte. 
-Jim  25.  Juni  1895  erhielt  er  als  Molonialfctvetär 
5in  unb  Stimme  in  SattSburgS  brittem  Kabinett 
unb  madbte  fidi  burdj  fein  beutfcbfeinbUcbeS  -Inf 
treten  gclegeutlid?  ̂ ameien-:-  (f.  b.)  ßinbrud)  in  bie 
igt,  finb  unter  Ä  aiifjniucficii. 
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3ütoafritanii"d)c  StepublU  in  Gnglano  iebr  populär. Öletcbjctttg  fudjte  er  eine  engere  öanbelgoerbinbung 
bureb  bie  Begrünbung  eine*  Zollverein*  bei  engl. 

Solomen  mit  bem  sJDiutterlanbc  anjubabnen. 
(S,t)anutniit.:yyioutcnt)ev$--i&(i1)n,  jum  Sau 

vorbereitete  idnualfpurigc  Zabnrabbabu  öon  I5ba 

monier  im  fran^.  Tepart.  öoajfaoopen  auf  reu  il'iont 

enver*,  meldv  bei  einer  Sänge  Don  ">,.-,  km  einen 
Ööbenunterfd)ieb »on  890m  ni  überroinben  bat.  Zur 
•Öerftellung  Hub  2  ll'iill.  Ar*,  unb  eine  Baujeit  von 
fed?§  fahren  vorgefeben. 

(Shaparral  (fpan.,  fpr.  tfdja-;  von  chaparro, 
otedteiite ) ,  bic  aug  Toruftrducbern  beftebenbe  @e= 
büfdjformation  in  ben  fübl.  Sßrairien,  vom  koeftC. 
Tera3,  Dleumerifo,  3onora  unb  bem  innern  Mali 

formen  fübtoärtg  b i ->  nun  merit  ßodjlanbe  binauf. 
Sg  ift  eine  buntgemiiebte  fu&tropifd)e,  an  beifu-  Mli 
mute  mit  langer  Jommerlidjer  Trodeubeit  getvöbnte 
Aonnation,  toeldje  im  mittlem  Aorbamerifa  etwa 

bei  36°  nörbl.  Br.  cnbet  unb  in  Serag  big  jum  Dtio 
Brajog  unt  ßolorabo  oorbringt,  bier  fieb  mit  im= 
mergrünen  Sidjentoalbungen  mifepenb.  3v  bidjt 
jinb  bie  mebr  ober  toeniger bornenreiefc/en  Sträud)er 
unb  Keinen  Säume  suiammengeftellt,  baß  jie  alg 
uuburdibriugliebeTidicbte  gelten,  unb  in  biefer  ibrer 
dauern  Aorm  liegt  aud)  ber  ©runb  ju  ibrer  ein 

beitlidnm  Benennung.  3)enn  bei  ibrer  meiten  (5'r= 
ftredtung  ift  ibre  3ufammenfetunig  öerfdjieben,  nur 
ipielen  Kreujborngeioädjfe  babei  oft  eine  Hauptrolle, 
i.  93.  in  Jejag  Condalia  obovata  Hook.  (engl. 
Logwood)  unb  Zizyphus  obtusifolia  Gray,  ba^u 
aber  aueb  Berberitzen,  ber  berüchtigte  Mreofotftraud1 
Larrea  mexicana  Marie  (jetjt  Larrea  tridentata 
Goville),  Fouquieria,  Cercocarpus  unb  viele  an 
bere.  Tic  DJtejquitefträncber  (f.  b.i  fafn  man  mobl 
aud)  all  eigene  Straud)formatton  auf;  jebenfallg 
fcbliefjen  fie  fid)  ten  (f.  an,  bie  für  bie  norbmerif. 
(fonorifd)e)  ßanbfcbaft  einen  djarafteriftifdj en  Bege= 
tationgjug  bilben. 

♦(Sharcot,  9|ean  SDlartin,  ftarb  L6.  Aug.  1893 
in  ÜDloroan  (Tepart.  Aieorei. 

*(Sr)argcnab3cid)cn.  3n  berbeutfeben  ÜRarine 
tragen  bic  2tüdmeifter  leine  feit  1894  beftebenbe 
libarge)  bie  S.  ber  SJtarinefelbloebel,  jebod)  einen 
unflaren  Anfer  unb  bog  älbjeidjen  ber  (Syerjier 
meifter  aug  gelbem  SDtetall. 
Charity  Organisation  Society  (engl., 

ipr.  tfdwriti  orgeinuifebfeben  nef.ciiti),  lUame  einer 

ist')!»  in  Vonbon  gegrünbeten  ©efellfdjaft,  meiere  bie 
Vage  ber  Armen  gu  verbeffern  fudü  1)  bureb  Srftre 
bang  eine!  Zniammenmuten*  ber 2BobItbätigfeitg= 
oereine  unb  ber  öffentlichen  Armenpflege  unb 
ber  cinjelneu  ̂ Jobltbatigteitvvereiue  untereinander; 
2)burd)  öerbeifüprung  einer  genügenben  Prüfung 

unb  jtoed'mäjjigen  ßanbtunggtoeife  in  allen  fällen, in  mcUben  bie  ÜBobttbätigfeit  in  Auiprueb  genom 
men  toirb;  3)  burd)  Unterbrüdung  ber  SSettelei. 

Die  ©efellfcbaft,  bie  von  ben  angefebenfteu  8ßer= 
fonlicbteiten  be*  Sanbeg  unterftütjt  nnrb,  bat  einen 
Öauptaugfdmfj  mit  einem  befolbeten  Schriftführer 

unb  40  Bejirfgaugfcbüffe,  bie  über  bie  ganu'.vvuipt- 
Habt  verbreitet  finb  unb  nur  augnabmgloeife  be 
folbete  Beamte  baben.  6ic  bat  infolge  ber  fad): 
oerftänbigen  ßeitung  unb  ber  aufopfernben  ©in 

gäbe  vieler  ibrer  l'iiiglieber  bebeutenbe  ßrfolge  er- 
uelt.  Hud)  verfugt  jie  felbft  über  grone  Beiträge, 
bie  fie  in  jroedmäpiger  ffieife  teilmeife  für  bie  ßroecte 
ibrer  unterridjtenben  unb  unterfudjenben  Jbatigleit, 
teiliveife  für  Uuterftutuiugeu  venrenoet.  Tie  ©efeQ 

Kttitet,  bic  man  unter  (?  vcvm 

fdjaft  giebt  eine  3eitfdn-ift  «Charity  Organisation 
Review»  beraub  unb  ba£  aCharities'  Register  and 
Digest»,  worin  auviubrlidv  Angaben  über  famt 
liebe  Vonbouer  2t>obltbatigteitvanftalteu  enthalten 
finb.   Tie  C.  0.  S.  fud)t  vor  allem  bie  Art  ber  tJobl 
tbätigfeit  ui  beforberu,  bie  bie  Armen  in  bie  Vage 

fein,  fid1  toieber  felbftänbig  ju  madjen,  unb  giebt  ni 
biefem  Qmtdt  aud1  Dielfadp  Tarleben  für  bie  ©in 
ridjtung  von  ©efdjäften,  bie  Anfebaffuug  von  SRäb, 
mafdüuen,  SBerfjeugen  u.  f.  hj.;  von  bemielben  ©e 
fidüopuntte  aug  unterfudjt  fie  bie  einzelnen  Aälle 
barauf,  ob  uidit  bie  BittfteQer  ober  ibre  SSerroanbten 
in  ber  Vage  ivaren,  aud)  obne  ©Ufe  auvuitoinineu. 
mag  freilid)  ju  mandjerlei  Anfeinbungeu  ber  ©efeü 

[djaft  Aulafi  gegeben  bat.  Sbnlicbe  Vereine  beiieber. 
in  ben  engl,  ̂ rovinum  unb  Kolonien  unb  in  SRorb 

amerifa.  —  Bgl.  (5.  3.  Sod),  Charity  Organisation iVoub.  1890)/ 

♦ßharlottenburfl  bat  nad)  bem  ßortäuftgen@r 
gebnig  ber  Bolfgjäjilung  von  1895:  L32383  (60  IT  t 
männl.,  7 1 909  tveibl.)  6. ,  barunter  1 13  565  Söan 

gelifdu-,  13  617  fiatbolifen,  L16  anbere  librifteu  nur 
1699  Israeliten,  3411  SBobngebäube,  31585  Saug 
Haltungen  uni  31  Anftalteu,  b.  i.  eine  3unabme 

feit  1890  um  55  524  s4?erfoneit  ober  72,24  lUo;. 
Tie  3fl&l  ber  ©eburten  betrug  (1895)  4255,  ber 
SobeSfälte  2289,  ber  Cbcfddiefmngen  1069.  Tio 

evang.  Raifer  •  SBU^elm  -  ©ebäd)tnigftrd)e  tourbe 

1895,  bie  neue  Haferne  für  bog  Königin  (i'lifabetb 
(Sarbegrenabierregiment9flr.3im3. 1896  eingeioeibt. 
Tic  Stabt  bat  i  Stabtbabnbofe  (barunter  2  für  Sern 
verfebn,  2  Sßoft:  unb  Jelegrapbenämter  erftermaffe 
unb  2  ̂loeigftellen  mit  :Hobrpoft  ,  Aerufpred1  unb 
^elegravbenverbinbung,  2  Sßoftämter  britter  Klaffe 

mit  Jelegrapb  unb  i  s^oftfubramt.  Tic  bobeie 
S9ürgerfd)ule  ift  in  eine  SRealfcbule  umgeioaubeli 
tvorben.  ferner  befteben  1  Bürgermäbajemcbule,  ein 
uoeitee  ftäbtifd)eg  ©agmerf,  AÜialen  ber  ©eutf(ben 
unb  ber  Berliner  Banf,  6  ̂ßferbebabnlinien  unb 
1  Tampfftra|5enbabu. 
Chartered  Company  (fpr.  tfcbabrterb  tömm= 

peni),  fur^e  Bejeiebnung  für  bie  von  ber  engl.  9te 
gierung  mit  einem  cdniubrief  (engl,  charter)  trug 
geftattete  (Inglifd)  Sübafrifamfd)e©efellfd)aft  (f.b  l. 
*(£haocd  bat  (1890)  7078  (f. 
Chaznä  itürl.i,  aud)  ChazTne,  2d\ri>,  >tane. 

fpeciell  Waffe  be->  j^inamminifterg;  bann  Chazine-i- 
chasse,  bie  Eirüllifte.  a)ag  SBort  C.  ift  in  ber  aoiiu 

kazna  (fpr.  faf-),  b.  i.  <3taat->-,  Kronlaffe,  ing  :Huf- 
fifd)e  übergegangen.— Chaznadär,  ber  Scbafemeifter, 
f.  Tefteroar  (Bb.  1). 

*6hctf.  Tic  fog.  roten  (auf  roteg  Rapier  ge? 
febriebeneu)  6.  ber  Teutfdvn  iHeidjg:  unb  ber  öfter 

reidufdi  Ungarifd^n  BanI  finb  feine  nürflidH'u  (5., 
b.  b.  leine  ;',ablungvauftrage,  fonbem  Auftrage  jur 
Umfd)reibungDon©irofontoju©irofonto;fiemüiten 
auf  ben  AamenaiK-geftellt  »erben  unb  finb  niebt  ubee 
tragbar  (in  jjranfreid)  unb  Belgien  fog.  bona  ober 
mandats  rouges  de  ?iremen1 1.  —  3n  ben  meifteu 
ßänbern  unterliegt  ber  E.  einem  Airftempel.  gm 
3)eutfd)en  iReicbe  ift  er,  ebenfo  nüe  in  Belgien,  fiem 
velfrei.  Tie  in  bem  Ijnüourf  bei  ©ejefeeg  über  bie 
iHetdjgftempelabgaben  vom  27.  April  1894  oorae 

u-bene  Befteuerung  ber  0".  von  mebr  alg  20  -Vi 
rourbe  fd)on  in  ber  ßommifjion  runbtoeg  abgelebnt. 
au  titerreid1  nmrbe  Snbe  1895  bem  Abgeoronete.u 
baufe  ein  auf  ©runb  einer  (Snquete  umgearbeiteter. 

bi->ber  (©ejpt  1896)  unerlebigter  uoeiter  Sntrturf 
eineg  Ebeagefefeeg  vorgelegt.  Ter  Sntwurf  ciuev 

i&t,  fmb  unter  $i  auf juTuc^en. 
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neuen  3)eutfdien  öanbellgefefebuc&s  behält  bie  etwa 
uotwenbig  crfcbeinenbe  Regelung  be§  G$ectrec&ts 
einem  befonbern  ©efe&e  »or.  Si§  balnn  gilt  für 
Den  G.  nur  baz  allgemeine  Sftecbt  ber  Stntoetfung. 
T>er  Gntwurf  eines  beutfeben  ©b,eclgefe&e§  von  1892 
(f.  Gbed,  33b.  4)  ift  nid}t  erlebigt  werben. 

*<£f)etme.  Siepfypfifati'fdieG^biefidjburdi iqftematifcbe  Slnwenbung  pbpfif.  9Jief5metboben  ihr 
Material  befdjafft,  ift  in  großem  2luffd)Wung  be= 
griffen.  öftrer  Gntwtdlung  finb  inebefonbere  bie  be= 

i'timmtern  Sorftellungen  über  ba?  Sßefen  ber  £öfun= 
gen  ju  ftatten  gefommen,  bie  van  'tröffe  Stbeorie  bec- 
o§motifcbcn  2)rud§  (f.  D^mofe)  unb  Slrrbcniue' 
2;^corie  ber  eleftrotiitifdjen  Siffociation  au-?gebilbct 
haben.  %n  ibrcnUnterabteilungen  S£b,  er  m  o  cp  emie, 
Gleftrodjcmte,  Sr;otod)emte  bebanbclt  fie  bie 
gcfcismäfugen  33ejiel;ungen  jroifdjen  ben  dient.  SSer= 
bältniffen  einerfeit§  unb  ber  2Bärme,  ber  Gleftricitat, 
bem  Siebte  anbererfeit^.  3>n  ber  t e * ni f  cb  e n  6.  fin= 
ben  bie  Hilfsmittel  ber  neuern  Glettrotecbnif  immer 
mebr  Gingang,  unb  bie  tedmifebe  Gleltrocbemic  bat  in 
ber  billigem  fterftetlung  vieler  Stoffe  wcfentlidjc  6r- 
folge  erhielt.  (3.  Gleftrocbemie.) 

%n  neuern  Sebrbücbern  finb  ju  erwähnen:  Dft= 
walb,  Gbem.  Gnergie  (all  2.  Seil,  1.  öälfte  bee  £ebr- 
bud}§  ber  allgemeinen  G.,  2.  Stuft-,  £pj.  1893); 
üiemft,  Sbeoretifcbe  G.  (Stuttg.  1893);  35.  Siebter, 
v'ebrbud)  ber  anorganifdien  G.  (8.  Stuft. ,  bearbeitet 
von  ö.  Alinger,  Sonn  1895);  Sifdwf,  £>anbbuch 
t»er  Stereocbemie  ($ranff.  1894). 

2In  3eitf  diriften  für  djem.  Sublifationeu  finb 
neu  entftanben:  bie  Seitfdjrift  für  angewanbte  G. 
ber  ©efellfcbaft  beutfd)er  Gbemifer  (Serl.  1888  fg.) ; 
bie  Beitfcbrift  für  ptwfifalifcbc  6.  (Spj.  1887 fg.); 
bie  Beitfdwift  für  anorganifd)e  G.  (ftamb.  1892); 
tie  Gleftrocbem.  3eitfd)rift  (Serl.  1894  fg.). 

<£I)emÜumhte3cett3,  f.  SumineDcenä. 
*  <£f)ctnif d)c  ̂ nbufttic.  ̂ n  Seutf  d)lanb  toaren 

1894:  5758  Setriebe  mit  burd)fd)nitt(id)  110539 
befebäftigten  Setriebsbeamten  unb  Slrbeitern  vor= 
banben,  benen  an  Sabrestobn  92198585  9Jc.  ge= 
iablt  mürben.  Jlufierbem  jäblte  bie  SerufSgenoffen- 
fdtaft  ber  ©a§=  unb  Sßaff  erwerfe,  von  benen  bie 
erftern  ju  ben  d)em.  Gabrilen  gerechnet  werben  fou- 

lten, 1241  Setriebe  mit  29  423  Slrbeitern  unb 
29025602DJt.3)abre£4bbnen.l,ln;Hobftoffenber6.3. 
fowie  an  d)em.ftabrifaten  würben  1894  inTeutfd)laub 
eingeführt  1097  347 1  im  SBerte  von  240343000  2Jt. 
ivorwiegenb  Rohstoffe),  ausgeführt  G32872  t  im 
SBerte  von  286106000  9J1.  (vorwiegenb  gabrtfate). 
\n  ofterreicb  =  Ungarn  betrug  für  ehem.  SBrobufte,  I  grapbenamt    erfter    Kläffe    mit    inSgefamt   190 

Ginwobnei'^abl  öon  1895  (161018)  noeb  Diejenige 
ber  Drtfcbaften,  welcbe  an  G.  angrenjen,  mit  ber 
Stabt  in  regem  Scrfebr  fteben  unb  beren  Se; 
wobner  in  ber  Mauptfadie  bafclbft  Sefd)äftigung 
finben,  nämtidi  2lltcnborf  (3845),  Sernsborf  (2193), 
»Borna  (2210),  mxtl]  (1861),  ©ablenj  (9672), 
Sitberöborf  (5468) ,  fiappel  (5893)  unb  Sdjönau 
(3002),  jufammen  34143  GL,  fo  erbält  man  für 
©rofVGbemni^  eine  Ginwobiteiutbl  üon  195161. 
35a§  Senfmal  beä  ehemaligen  5tabtratä  unb 

;)kid-'§tag§abgeorbiieteit  Otto  (5 lauf;  wmbe  29.  ̂ lnti 
1896  im  Stabtpart  enthüllt.  33on  neuen  Sau^ 
werten  finb  31t  nennen  bie  1895  yollenbete  2t. 
3Jtar6:§tird)e  ron  l'lbeffer  unb  ßröger  unb  ber 
Saroniabrunncn.  S)a§  ftäbtifAe  Gleftrieität^werf 
ift  feit  1894  im  Setrieb.  S)a§  Vermögen  ber  Stabt 
betrug  (Gnbe  1894)  159122G5  9)1,  bie  Slnlcil^ 
fcbulben  14,9  ÜPiill.  9)1.  2ln  biveften  öemeinbc=  unb 
5d}ulanlagen  würben  (1894)  2463288  9)f.,  an 
.Hircbenanlagen  204173  9)1.  hereinnahmt;  bie  Se 
bürfniffc  beV  polit.  ©emeinbe  betrugen  7051062 
DJt.,  bie  ber  Sduilgcmeinbe  1338133  9)1.,  benen 
Tcdungömittel  in  ftöbe  won  7  316152  Wt.  unb 
1 434953  9)u  gegenüberftauben.  G.  bat  and)  eine 
»Uealfdnile  (1893  eröffnet),  ferner  17  Seürfefduilen 
(1895:  26149  3cr>üler)  mit  2 Stbteitungen  für  baue 
wirtfd)aftlid}en  unb  ßod)untcrridit  unb  Aad)f*u(en 
für  Sudibinber,  Japejicrer,  S)roguiften  unb  (^>ait 
Wirte.  Gi§  beftehen  2  Freimaurerlogen,  40  'Spar=, 
10  Äonfumoereinc ,  69  SetriebefranEenfafien  unb 
58  SegräbniSunterftüfeungiPeretne ,  28  3Jtititär= 
vereine,  71  SDcufifoereine  fowic  61  Sereine  für  Muuft 
unb  SGßiffenfdiaft ;  ferner  64  gewerbliche  Vereine 
unb  Sttnftalten,  23  Innungen,  28  öffentliche  ge= 
meinnü^ige  Sereine,  19  Sunt-,  9ieit=  unb  fyc^t- 
oereine  u.  f.  w.,  3  Sereine  für  llniallmuiuterung 
unb  8  SorfdunV,  Alrebit-  unb  Sanfoereine.  Dinner 
bem  60  SSBohlthätigfeit^  ^  Unterftü^ung§öer= 
eine,  barunter  ber  Serein  ju  ftat  unb  ihat,  ber 
3  Inabenborte  unterhält,  6  ßmberbema&ranftalten. 

1895  üerfebrten  auf  bem  ."oaupt-  (unb  bem  mit 
ihm  öerbunbenen  SBerfftätten  »Bahnhof  inigefamt 
99  710  3üge  mit  1698  770  SBagen.  Sic  (1895) 
oertauften  1206873  gab,rtarten  brauten 2,057 SUlüt. 
93L  ein.  3m@üterücr!ebr  gingeu  in  G.  inll.  Kappet, 
2tttdjemmfe  unb  Grfenfd)lag  1891  ein  931361  t, 
au!  227  578  t,  wobur*  ein  llinfat',  von  6,85  ÜDcitl. 
9JI.  erjiclt  würbe.  Ten  Soft=  unb  Telegraphen^ 
r»er!ehr  vermitteln  2  ̂ oftdmter  erfter,  1  ißoftamt 
^weiter   klaffe,  4  3>t»eigpoftamtcr  unb  ein  £ete 

Rerjen,  Seifen,  ̂ ünbwaren  (alfo  ohne  ̂ llobftoffe)  bie 
Ginfuhr  19,7,  bie  2tu§fut)r  16,.  ll'iill.  a1.  —  (Gleich- 

falls an  d)em.  Srobulten  führten  1894  ein :  Arantreidi 
für  106  9)MU.  Ar-> ,  ©ropritannien  für  15007286 
$fb.  St.,  wübrcnb  bie  Sluefubr  98  Witt.  §r§.  unb 
U419  356Sjb.  St.  betrug. 
*(£fjemmt?  ift  Si^  jtoeier  Sejirflfommanbol 

unb  bat  nad)  bem  vorläufigen  (Ergebnis  ber 

l!olfv3äblung  von  1895,  emfcblicfu'icb  ber  1894 
einverleibten  Sanbgemeiube  2lltcbemniH  (  ls'.""»: 6398  G.),  161018  (77  506  mäunl.,  83512  weihl.)  G., 
barunter  151519  Güaugclifd^e,  66-25  rönt.,  416 
beutfebe  Äatholifen,'  210  Reformierte  unb  947  A^rae Uten ,  5528  bewohnte  SBop&äufer,  38  226  Maitö 
Haltungen  unb  24  2tnftalten;  b.i.  eine  annähme  feit 
1890  um  15 666  Sßerfonert  ober  10,78  53roj.  Sie  3ahl 
oer  (Geburten  betrug  ( 1894)  6589,  ber  Gbefdiliefnuigcn 
L349,  ber  ©tetbefätte  4101.    Rechnet  man  31t  ber 

Seamten,  291  Unterbeamten  nnt  50  Acntiprcch 
gehilfinuen.  1894  gingen  ein  10163500  Sriefe, 
i'oftfartcn,  SructfaciuMi  unb  SGBarenproben,  822224 
gewöhnliche  unb  SBertpatete,  67  218  ©elbbriefe, 
95633  9iadutabmcicnbuuaen  ,  29  140  ̂ oftaufträge 
im  SBcrtc  von  über  43  9)till.  9.U.,  595685  ̂ ofl 
anweifungen  im  Setrage  von  37,oso  lU tili-  9)u  unb 
2123  902  3eitung§nummern.  3lbgefanbt  würben 

15470500  Sriefe'u.  f.  w.,  1  L57  398  Ratete,  70858 ©elbbriefe,  445228  ̂ oftanweifungen  im  Setrage 
von  25,492  9)iill.  9.U.  1894  tarnen  an  152623  £cfe 
gramme,  gingen  ah  138808.  15.  erhält  eine  Dber- 
poftbireftiou. *--  Sgl.  noch  Sefcb,reibung  ber  altern Sau=  unb  «unftbenfmälec  bei  .Uönigreicb->  Saufen, 
Öcft  7 :  Jtmtcdiauptmannicbaft  G.,  von  Stedje  1  Tre->b. 
1886);  ̂ cftfdirift  jum  750jäb/rigen  Jubiläum  ber 

Stabt  G.  (Spj.  1893);  Straumer,  S)ie  A-aiml  unb 
Öanbel^ftabt  G.  Gin  Stäbtebitb  'ebb.  1893). 

Hrtifet,  bie  man  unter  (5  öermi§r,  finb  unter  Ü  nufjufud^en. 
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(? bcmotar.i*  l  grd; .  ober  6  h  i  m  o tr »pi § m u c- , 
Drtäioeranberungen  im  SBajfer  (ebenber  Drganiä 
mcn,  bie  bunt  Äonjentrarionäbifferenäen  gelöster 
Stoffe  ocranlaf.t  toerben.  So  fammeln  üd>  gehnffe 

bei  Sauerftoffä  bebürftige  33atterien,  j.  33.  Bacte- 
rium  termo,  bcvt  ein,  too  baä  SBaffer  ben  meinen 
Sauerftoff  gelöft  enthält,  alfo  an  ber  freien  Ober 

Tlädn-  ober,  im  mifroftopifd)en  Präparat,  an  ben 
SRänbem  bei  Sectolafeä.  Sä  panbett  ftd)  babei 
nicf)t  etloa  um  paffbe  jjfortfübrung  ber  ©atterien 
burd)  Jlüfftgfettäftröme,  fonbem  um  afrtoeä  Stuf 
fudjen  cor  günftigften  Orte  burd)  bie  Safterien. 
2Jtan  unterfepeibet  bofitioe®.  (ber  Drgantämuä 
roanbert  fem  gelöften  Stoffe  ju)  oon  negatiöer 
(ber  Drganiämuä  flicht  ben  Stoff).  Siele  Stoffe 
tonnen  einen  unb  benfelben  Drganiämuä  foroopl  ju 
pofttiuer  toie  negativer  S.  oeranlaffen  je  na*  ber 
Ronjentration.  Tic  3apl  ber  bisher  beobadpteten 
Aälle  Don  ©.  ift  bereitl  iebv  gro|  unb  mehrt  jidj 
fortitäbrenb.  Sä  frieden  5.  33.  bie  5|3rotoptaäma= 
fäben  (SJJIaämobten)  ber  2ohleimpil;e  bem  Sauer* 
ftoff  unb  anbern  SRaljrungäftoffen  entgegen;  bie 
Spermatojoen  ber  [Jamfrauter  merbcu  bunt*  ber= 
Dünnte  ßöfungen  oon  SIpfelfäure,  bie  ber  Saufr 

moofe  burd)  ikebruider  angezogen  u.  f.  m.  "Jini 
SBafterien  J.  33.  totrlen  Sßepton,  Üraubenjuäer,  Mali 
falje,  Aleifdvrtraft  auüchcnb,  iHlfcbel,  ftarfe  5 ein 
ren,  überbaurt  übermäßig  fongentrierte  Sbfungen 
abftofjenb. 

•Jliut  im  Seben  ber  bebevu  £iere  unb  beä  !_Jten= 
fdjen  ift  bie  15.  oon  großer  33ebeutung.  Turcb  Seber, 
AUaifart,  3ftetfd)nitoro,  Sudaner  u.a.  nnirbe  nach 
gehnefen,  bafi  bie  im  33lute  ftetä  borbanbenen  fog. 

weiften  j?örperd)en  burd)  eine  grofte  pabj  oon  ge= 
leiten  Stoffen  angeloctt  werben:  burd)  Subfranaen 
auä  ber  ©ruppe  ber  Siroeifjförper,  bunt  Sluäfdjei: 
bungä=  unb  3erfalläprobufte  won  33afterien,  burd) 
lerfalk-probufte  ber  Seileu  beä  eigenen  Äörperä 

11.  f.  ro.  Sine  Siterpuftel  ift  niäjtä  anbereä  at*  eine 
Jlniammhmg  oon  weiften  8lutrörperd)en,  bie  bureb 
bie  in  einer  ÜBunbe  fietS  oorfyanbenen  3t-ntal''> 

yrobufte  von  ©ewebäjellcn,  namentlidj  aber  burd'' 
Die  Snttmdlung  oon  33a!terien  angelodt  »erben. 
Sie  &.  fbielt  baher  in  ben  93rojeffen  ber  SBunb 
heilung  eine  äufterft  hrieptige,  bielfaa)  lebenärettenbe 
Wolle,  ©ifte,  wie  bie  £oyine  gehnffer  Batterien, 

ferner  bie  Sd)langengifte,  meld) e  bie  fchüiumbc  Jbä- 
tigfeit  ber  weilen  ©lutieüen  oerhiubem,  inbem  fxe 
biefelben  perfajeudjen  (negatibe  ©.)  ober  lahmen, 
muffen  fd)on  auä  biefem  ©runbe  atä  gefAt)tlicr)  bc^ 
uuduiet  merben. 

Ter  erfte.  kretebex  Die  0.  ber  ianeiftoffbebün" 
tigen  Batterien  befd)rieb  unb  bie  (5'rfcbeinung  in 
geiftooüer  SBeife  jum  Sftadptoeiä  deiner  ©auerftoff 
mengen  oermertete,  toax  Sngelmann  (1881).  3Son 
botan.  Seite  haben  namentltd)  3tahl  unb  Pfeffer 

rrndbtige  33eiträge  geliefert.  Tic  Jorfdber,  bie  fid' 
um  baä  Stubhxm  ber®.  Dom  mebi-i.  Stanbpuntte  in 
fonberä  oerbient  gemaebt  haben,  finb  eben  genannt. 

38gt.  Treffer  in  ben  ■■  llnterfudumgen  auä  bem 

betau,  "vnftitut  ju  Tübingen»  (1884);  Stapl  in  ber 
«33otan.  ßeitung»  (1884);  Sudjner  in  ber«33erliner 
flinifeben  SBodjenfdjrifl  1  1890);  Seber,  SDieSnt 

Hebung  ber  Sntjünbung  u.  f.  m.  <  vp;.  1891);  -Sla> 
fart  im  <r Bulletin  de  l'Acad6mie  royale  de  Bei- 
giqne»  (18itl);  ilUetiduiiteir.  Li  1  ons  sur  la  patho- 

logie  compareo  de  l'inflammation  (Jßar.  1892 
Sngelmannim  ■  Jlrdur»  für  bie  geümte  lUnu'iclcgie  . 
33b.  25  (1881);  "uirtiu  in  ben  ̂ ercüentliduingen 

ber  Royal  Society  of  New  South  Wales  I  \*~'<~> ißermorn,  allgemeine  ̂ böfiologie  (3ena  1895). 
♦©Ijcnaoarb,  ^aul  3ofepb,  jtarb  12.  Slbril 

1895  ju  8bon. 

*©hcrbour<j,  Statt,  Ijat  in  ©arnifon  baä 
25.  Infanterieregiment  unb  iftSiu  beä^ommanboä 
Der  39,  Jnfantenebrigabe.  Sä  befinbet  fidi  in  Lc.  ein 
Denfmal  beä  SDlalerä  DJliQet  (oon  Sbopu  unb  33ou 
tellicr).  TerManbeU-baten  beftebt  auä  einem  offenen 
isorbafen  unb  einem  gegen  Sbbe  gefdjloffenen  aIiu 
beden;  ber  Smfabrtäfanal  \um  33orbafen  mivb  auä 

jtoei  fteinernen  il'telen  gebübet  (393 unb  14"» m laug', aar  jebem  ÜRolenlopfe  brennt  ein  2eud)tfeuer.  2) er 
SSorpafen  ift  .300  m  laug  unb  200  m  breit.  Ginc 
Sdjleufe  bon  16  m  SBreite,  bie  bei  Springflutbod): 
iraifer  Schiffen  biä  ju  7,3  m  Jiefgang  baä  Sinlau 

fen  geftattet,  fornic  eine  weite,  cftlidu-v  liegeube  flei 
nere  Scbleufe  non  Yö  m  33reite  fütircu  in  baä  5Uit= 

berfen;  lejjtereä  ift  10G  m  lang  unb  V2~>  m  breit. 3lm  Snbe  beä  33edtenä  liegt  ein  Srodenbod  oon  80 ro 
Sänge  unb  14m  33reite.  Ter  .üricgöbafeu  bat  an  bei 
SBefrfeite  beä  öinterbafenä  (Bassin  Napoleon  Uli 
7  grofee  33aubellinge  unb  1  £rodenbod,  an  fehtei 
Diorbfcite  4  Trcdenbod-5  unb  an  feiner  Sübfeite 

•2  Jrodenbodä.  Tic  jtDei  größten S)odä  finb  1  Wm 
lang,  2~)  m  unb  18  m  breit.  Trei  ̂ ottä  unb  7  Hüften batterien  beherrfdnm  bie  9ieebe  unb  ben  öafenein 

gang.  Tic  Snfel  s4?elec  ift  mit  bem  Aeftlanb  bind1 
einen  Tamm  oerlutuben  unb  aud)  jmifd)en  bem  acii 

Sbaoagnac  unb  bem  Sanbe  ift  neuerbingä  ein  Tamm 
gebaut  morben.  E.  mirb  feit  1896  von  ben  Tarn 
bfern  beä  3lorbbeutfd)en  ßlopb  unb  ber  Hamburg 

:'lmeritanifdH'n  ^atetfabrt  iHftieugeiellfchaft  ange- 
laufen. -  -  3Sgl.  nod)  Tibelot,  La  defense  des  cötes 

d'Eorope  {tyax.  unb  jjtoncb  1894).  [Surin. 
*®ftiat»c^,  Tefiberato,  ftarb  30.  3«ni  1895  in 
<£6ic<tgo,  ber  334. 5ßlanetoib. 

*(?bicaflo.  S)aä  Slreal  ber  Stobt  betrug  189t; 
480  qkm,  bie  größte  (Entfernung  bon  SD.  nadj  3135B. 

46,  bon  D.  nad)  2B.  221U  km,  bie  33et)ölferung 
1894:  1567727  C,  iaven  949092  in  älmerifa 

216324  in  TeiufdUanb,  ir.-J7.-_'  in  ©rofcbritanmen, 
58763  in  Sdjmeben,  22405  in  Norwegen,  15251 
in  :Kufdanb,  l-t  194  in  giatten,  7413  in  öjterreidj 
Ungarn,  6133  in  C5bina  unb  ber  :Heft  in  anbern 
ßänbern  ©eborene.  S)eutfd)er  älbftammung  ift  etma 
ein  Tvittel  Der  SBeüölferung.  38on  großem  33auten 
ift  befonberä  bie  mddjtige  öubbrüde  (f.  93rucfe  unb 
tafet:  Srüclen  11,  Tvig.  1)  ju  eimähuen. 

Stanb  ber  Jnbuftne  1895: 

^nbuftrieuueigi 

J|  ÄtJ     RfUpitol 
g,^  beitrr                  buttc 

;  =R    ■   55  in  iocX)  SoHoi-t 

5d)lart)tercicu  unb  $8leteien 
Sifen>  unb  Sta^Ifabttfate 

aRefftng'  unb  Rupffrfabrifait'  . fiolj)*  unb  OHfenfaoriliUe 
nolgfabtilate 
Saumateriatien   
iöiftuevetcu,  2)eflittn!ioitfn,  2a- 

baffabrifeii   
(ihcmifriu-  3nbujltic 
Seberinbufhcie  .  . 
Jobrifation  Douftlcibcrn,  Iurti= unb  ßeinennaten   
Xriidert-i  unb  (Budjbinberei     . 
■.'ial)iun(i-?inittfl   
SonfHge     

86 

38850 

18350 189  14795 
70     14550 

411      14300 

7  - 

32150 

5180     16900 

106       7900     15  700 

16  750 

19  200 

7700 

142 

26  400 

9650 
6  750 

131 
8550 

26  825 

8600 

15  600 

4  450 

103  500 

59  700 

•  I  7! 

35  750 
11500 

35  800 

29  850 

42  900 

37  550 

1133o 
;iuiamiucu    34Ss  1702551  257 82.v  52900r. 

ÄrfiTel,  bie  ma:\  unter  (f  bermiit,  Pnb  unter  fl  auMiinidiru. 
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Sic  Söbne  ber  158395  2lrbeiter  betrugen  (1894) 

inSgefamt  89  650000  Soll.,  b.  b.  für  einen  Arbeiter 
•lm3aln-e0burd)id)mtt566S)oll.obcr2377  2R.  ©egen 
bie  Sßorjafyre  ift  ebenfo  mie  im  .vi  anbei  ber  Stabt 
eine  beträd)tli*e  2lbnabme  fejtpftellen.  Srofcbcm 
an  biefem  9tütfgang  and)  bie  SßöMinbuftrie  tci(= 
uabm,  bebielt  ©.  boeb  feine  leitenbe  Stellung;  1895 
mürben  gepöfett  1803466  9tmber  uub  5781670 
cdjmeine.  Sie  Union  Stock  Yards  mürben  in  ben 
legten  l^afyren  n°d?  bebeutenb  erweitert,  fo  bajis 
üe  jeM  bei  einem  2lrcat  öon  162  ha  für  bie  Unters 
bringung.  öon  tdgtidi  50000  Stüd:Kinböicb,  200000 
SdjWeinen,  30000  Sdjafen  unb  4000  $ferben  ein= 
gerietet  fmb.  Ter  SXbnabme  ber  ̂ nbuftrte  ent= 
üuedH-nb  oeneiebuete  (1894)  auch.  ba§  ©bteagoer 
©tearing^oufe  nur  einen  Umfab,  öon  4315  SÖcill. 
Soll.,  ber  aber  1895  wieber  auf  56159JtiU.  flieg.  I  ie 

24  Ebicagoer  ".Uationalbant'en  notierten  1894  au 
eingejabltem  Kapital  21300000,  überfdutn  unb  ©es 
minn  14434112,  Seboftten  129875414,  ätnleiben 
unb  Sietonten  95899568  Soll.;  bei  ben  20  fog. 
Staatsbanken,  m  benen  1895  noch,  eine  neue  trat, 
betrugen  biefelben  Soften  1894:  11777  000, 
7665037,  68272875  unb  57196499  Soll.  Seit 
3uU  1894  ift  bcr  Stabtpoftbicnft  centralifiert.   Sie 
1892  eröffnete  University  of  Chicago  bat  44  orb., 
46  aufjerorb.  s$rofefforen,  21  ̂ snftruttoren,  39 
STutorä,  2lffiftcuten,  äieaber»  unb  Socenten,  fomic 
über  1500  Stubenten,  baruntcr  25  9ßroj.  trcib= 
liebe.  Sie  Sänge  bcr  ete!trifd}cn  Sahnen  betrug 
1896:  26  km  mit  43  Stationen;  fie  finb  auf  eigenem 
8anb  unb  beebatb  febr  teuer  erbaut.  Seit  1891 
mirb  an  bem  grojjen  Srainierfanal  gearbeitet,  ber 
com  (ibicagofluft  uadi  bem  ScsplaincS  unb  fo  nad) 
poltet  führen  wirb.  @r  foll  180  ftujj  breit  unb  min= 
beften§  16  ̂ untief  werben;  ber urfprünglicbe.Üoftcn= 
anfd)tag  ift  22  2JUH.  Soll.  Sic  ̂ ollenbung  ift  für 
I5nbe  1896  öorgefeben.  Sie  großen  Söarenbajare 
(Department  Stores),  wctcfye,  an  3abl  etwa  ein 
Suinmb  mit  10000  meift  Weiblidjen  Slngeftellten, 
ben  .Ulcinbaubct  ber  Stabt  ju  öernidjten  broben, 

mürben  swar  für  gemeingefäln'tid)  uub  ungefcbltcb 
erflärt ,  ofyne  bajs  aber  bis'  fet$t  irgenbmie  gegen  fie 
cingefd)rittcn  morben  märe. 

*  (SJjicafloet  äöeltauSftelfttitg,  mürbe  1. 2ftai 
1893  »om  $räfibenten  Gleoelanb  eröffnet  unb  Gnbe 
Ottober  gefebtoffen.  Sie  föauptgebäube  unb  beren 
üBaufoften  maren  folgenbe:  ̂ ermaltungepalaft 
476307  Soll.,  ©ebäube  für  Slderbau  698162,  für 
Äunft  758628,  Glettricität  447  681,  Sunitinftitut 
200000,  (5l)orballe  89271,  Meierei  27044.  Spribeiu 
häufet  unb  Sßottjetjtationen  78  702,  ©ebäube  für 
.viidnuxi  235008,  ̂ örfterei  82  708,  ©artenbau 
319489,  Siebf flippen  67  448,  SDiafcbincnbaüc 
1235301,  .Uafiuobaüe  unb  Sßeriftbl  314396,  ©e= 
bäube  für  Snbuftrie  1802  759,  Sergbau  292  910, 
3dmbe  unb  ßeber  93  213  unb  für  5Berlebr3Wefen 
558341  Soll. 

Öberwältiamb  fdjon  burd)  bie  nie  gefebenen  ©ü 
menftonen  Wtrlte  ba%  ©efamtbilb.  3(n  wunberbarer 
Öarmonie  mittlen  bie  Sage  unb  3lrdütetturbervJluv= 
ftcUungSgcbäube,  ber  SBafferfläd&en  unb  ©orten* 
anlagen  jufammen.  Sie  ©ebäube  mürben  öon  öers 
idüebcneu  :Hrd)iteften  in  ital.  Stcnatffance  errichtet. 
Urbeberbei  gamenSßlanS  mar  ber  2trdjiteft35urnam 
au»  Chicago.  ;',ur  Honftruftton  mürben  20000  t 
iSifen  unb  2 130 1  ii  n  i  Raummeter  Mol-,  oermanbt,  jttr 
,\\\\;cn\  überlleibung  aber  eine  «Staff»  genannte 
iUaffe  au§  gebranntem  Wipc-,  Eement  unb  £anf. 

S3rocff)ai!>y  ftottöerfationä=SeEtfoit.    14.  ?tufr.    xvn. 

.vjierburcb  unb  burd)  ben  &altanftrid>  erhielten  alle 
gröfeern  3tu§fteüung§gebäube,  mit  2(uÄnat)me  beö 
rötlidKn  für  SranSportmefen,  ein  glän^enbmeine-? 
Slusfeben  (The  White  City,  bie  meif3e  Stabt i. 
2lrd)itettonifd}  befonber»  mertooll  maren:  bie  Säu= 
lent}alle  be§  Gbrentjof»,  baZ  portal  am  ̂ ßalaft 

für  SerfebjrSmefen,  bie  orgincllc  ̂ -ifdiornamentit 
am  ̂ ifd)ereigebäube,  unter  ben  40  jutn  Seil  ber 
(Srbolung  gemibmeteu  33auteu  ber  t5in3elftaaten  ber 
s4>a(aft  9ceuporf»  (ital.  SHenatffance)  unb  bie  alle-; 
überragenbe  Kuppel  be»  Sermaltungegebänbev, 
bie  ßoloffalgruppcn  oor  bemfelben  unb  bie  befora- 
tiöen-Dcatereienim  Innern.  iluZ  ber  J'ülle  ber  2tu§= 
ftellung§gegenftänbc  oerbienen  unter  anbern  ber- 
oorgebjoben  jumerben:  bie  Sarftellung  ber  Sbäti^v 
feit  ber  Union^regierung  im  Government  Building, 
bie  53todt)äufer  ber  Ginjelftaatcn  mit  lanbmirtjd\iTt 

lid)en  Grjeugniffen,  bie  Cbftgruppen  au§  g-loriba, 
bie  falif  orn.  Hafteen,  bie  öerfteinerten  öötser  au§  Stri- 
jona,  bie  Siamantmäfdiereien,  bie  Scbiffämobellc, 
(5ifeubat)njüge  r>on  1840  bt§  ju  ben  neueften  Pull- 
man  Cars,  bie  sIKafct)ine  (2000  ̂ ferbeftärfen)  öon 
ß.^.2lllis  in  lOfttmaufee,  bie  (Gruppen  berWesting- 
house  Electric  Company,  ber  General  Electric 
Company,  bie  Omlbfdnniebearbeiten  öon  Siffam)  in 
jfteuporf;  ferner  au§  S  eutf d)laub :  bie  (Gruppe  ber 
fönigl.  ̂ orjellanmauufaftur  in  SBertin,  bie  llu*- 
ftellung  beä  Sdud--  unb  Unioerfität»mefen§,  ber 
preuf;.  Sergs  unb  öütteuoermaltung,  be§  Sereinö 
bcutfd)er  Ingenieure,  öon  %.  eduebau,  SiemeivS  & 
Öalsfe,  gelten  &  ©utllaume,  bie  Sammlung  rün(t= 
gemerbtidjer  ßb^rengaben,  Dom  Äaifer  u.  a.  fyerge- 
iiel)en,  bie  ©ruppe  ber  Gifenmerle  öon  Stumm,  ber 
!IRüncr)ener  Sßaötßon,  bie  2t)üringer  Spietmaren, 
bie  ©ermania  öon  Oleinbolb  33cga»,  ber  ̂ aoillon 
öon  Ärupp  unb  t>a§  ©leifemufeum  ber  ©eorgs 
3}iarien--.f)ütte;  au§  Cfterreid)  eine  ©ruppe  funft= 
gewerblicher  ?J!eiftermerfe;  bie  Genfer  Uhren;  au§ 
5ran!reid?:  3un?e'clt'  Sßarfümerien,  Seibenftoffe 

uub  Samenf'onf  eftion,  Seöresporjellan,  Suru^möbel 
unb  oimmevauyftattungen;  cnglifd^ e  Jbonmaren, 
ber  Sanfettfaal  ber  Königin  (S'iifabetl),  ein  SDtujter 
b;iftor.  Sef'oratiou;  oenetiauifebe  Spieen  unb 
bie  ©laSbtäferei  au»  ÜDturano;  ruffifdie  ©otb= 
unb  (rmailarbeitcn,  ̂ eljmerE  unb  öoljfehniRerei: 
norme  gif  die  Manbmebereieu  unb  Filigranarbeit 
ten;  bie  fdimebifeben  Sötfcrtppen,  DJlöbcb, 
Sljon-  unb  2JletaQarbeiten;  bänifd)c  ©eräte  in 
norbifebem  Stil  unb  Serrafotten;  bclg.  Spieen  unb 
STeööicbe;  bollänb.  (Selfter)  Aammceu  unb  Siqueure; 
bie  maur.  ilUofcbce  Spaniens;  bcr  grofse  inb. Sajar : 

bie  uiblreiuH'u  orient.  §ßaöilIonä;  bie  C'rjeugniffe 
Japan.  Kunftflcifu'v;  btemeyif.  Silbermine u. f.  ro.  Qx- 
mäbnuug  öerbient  au«bbaä  Srauengebäube (Soften: 
138597  Soll.)  mit  feiner  miiftellung,  in  bem  alle 
©ebiete  be»  meiblidieu  3Birfeni  uub  Schaffen»  jur 
Sarftellung  unb  3)erbanblung  tarnen.  (Sin  2tn= 
hängfei  beleihen  mar  ba»  .Uinbevbau^,  Worin 
SJlütter,  bie  bie  vdiviteüung  befugen  Wollten,  ihre 

Kleinen  pr  Eoftenlofen  Pflege  abgeben  tonnten. 
Öiftonfcb,  intereffant  maren  bie  jafylreicben  Solum 

buSreliquien,  bie  iKacbbilbung  be-ö  norbif(^en  2Bi 
tingeriebifi»,  berbrei  KaraöeUen  beä  SntbederS,  bor 
^amlion  Safapctte,  Die  Unabbangigteitc-glode  aui 
tMulabelpbia  unb  ba§  \'Modbau>,  in  bem  .Mbraham 
ßincoln  geboren  Würbe. 

3wei  SBafferleitungen  vom  See,  mit  einer  tag 
d)en  Seiftungifäbigfeit  oon  288  90WI.  l  SBaffer, 
peiften   bie   .s?pbranteu   unb   lUaiebinon ,   friide-> 

IT 
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GueUroaffer,  t»on  SBaufefba  im  SB.  oon  Sftitroaufee 
bergeleitet,  roar  in  200  Automaten  ju  baben.  gfür 

bie '^eleudUuna.  foulten  i:;s-_>is  elettriu-be  Vampeu (6766  Sogenlicpter  oon  je  2000  fterjen  8eud)tfraft) 
unb  131452  ©lüblubter. 
SieöauptanjieWnglrraftamSlbenbübteMidway 

Plaisance  aul  mit  bem  beutfdjen  Torf,  3111  SBien, 
©artenroirtfdpaften ,  §agenbedfd)en  Sorftellungen, 
bct  Strafe  oon  Kairo,  ben  -Hübfee- Jsiifulanern,  bem 
jaoan.  Torf  unb  T  beater  u.  jf.ro.  Sebenlroürbig 
roat  ein  Dlab,  Ferris  Wheel,  eine  ruft.  Sdjaulel  oon 
liefigen  Timenfionen  für  2000  SBerfonen. 

Tic  mit  ber  Äulftellung  oerbunbenen  SBettfon« 
greffe,  auf  bie  mau  grofje  Srroartungen  gefeit  hatte, 
roaren,  ben  ber  grauen  aufgenommen,  tbatuid^üd-» 
nur  oon  geringer  SBebeutung. 

ßinnabmen  uaeb  ber  SBeredjnung  bom  31.  Dlt.: 

Einnahmen 

GintrittÄQClöci:     .    . 
'■Hoil   .MlMlii'iliüItCIt     . 
NiH'iid)icbencä   .   .  . 
Sinjen   
■Dcufniünjeu  h.  f.  h). 
Slftieufnpital  .  .  . 
SSon  Chicago    .   .   . 

SoUari 

10626330 
3699  581 
686070 
86  981 

2  448  032 
5  604171 
5000000 

Sujaiiiiueu  |    2S 151 165 

Tiad)  2Ibjug  ber  2lulgaben  (Saubepartement 
18322622,  Setrieblfoften  7127240,  prooiforifd)e 
Drganifation  90674  Toll.)  foroie  [pater  erroacMener 
Serbinblidjfeiten  betrug  ber  reine  äberfdjufj  12.  9coo. 
1862-483  Soll.  2luf  bie  einjelnen  ÜDtonate  »erteilen 
ftd?  bie  (5"innabmen  aul  Sintrittlgelbern  folgenber« 
maf$m:2ftai583031,3unil256180,3uli  1  325376, 
Sluguft  1694518,  September  2263038,  Dftober 
3195670  Toll.  Tie  Slnjabl  ber  23efud)er  (inl= 
gefamt  21463256)  loud)l  alfo  ftetig  oon  1050037 
im  SOtai  auf  6  802  479  im  Dftober.  2tm  9.  Dft. 
erreidjte  fie  716  S81  jablenoe  fßerfonen.  Sine 
roeitere  grofie  Einnahmequelle  ber  Slbminiftration 
bilbeten  bie  ©ebübjen  (25  Sßroj.),  bie  von  allem, 
roal  in  ber  2lulftellung  »erlauft  rourbe,  erbeben 
mürben.  (5e-  tourben  oeraulgabt:  für  mafcbincllc 
Anlagen  2786684  Toll.,  für  eleftrifdje  Anlagen 
1911857,  für  (Sifenbabnbeförberung  1247  L01,  für 
ÜBafferleitungeu  unb  2lbjua.stauäte  1122  770,  für 
Sanbfd^aftlgartnerei  492273,  für  SßoUjeifdjutj 
1301478,  für  SWufi!  u.  f .  ».  600  947 ,  für  geue* 
werfe  unb  äbnlid)e  Unterbaltuuani  125760,  für 
bie  (Sinroeibunglfeierlidjleiten  333363,  Schaben« 
erfa|janfprüdjel97146,  EDlöbel  für  ©ebäube  1 25  774, 
für Tetorattouen  lli»  134,  Slnjeigen  unb  allgemeine 
ähtlgaben  (einfdjlieflid)  61000  Toll.  fßortoaul= 
gaben)  1294 565 Toll.  Siel  Ihuufriebenbeit  erregte 
bal  Softem  ber  Sßreiloerteilung ;  bodj  tann  Teutjd^ 
(anb  mit  Stolj  auf  bal  Ergebnis  (70  -8ÖSroj. 
Der  SlulfteKer  erbielten  greife)  junidbltden.  Tiefen 
erbielt  bie  5ßreilmünjen,  bereu  Sttulgabe  fid)  jabre^ 
lang  oerjögerte,  juerft  (1896)  überfanbt.  Son 
ben  ©ebftuben  jinb  nurbrei  neben  geblieben:  bal 
beutfdje  öaul,  bal  oon  bem  9fteid)e  ber  Stabt  &. 
gefdjenft  rourbe,  bal  ftunftgebaube  mit  bem  gielb« 
mufeum  unb  bal  ftlofter  8a  iRabiba,  bal  )U  einem 
Öofpital  umgebaut  roetben  fofl. 

Sgl.  SBlum,  Eb,icago  unb  fie  Solumbifdje  vii;elt 
auSjtettung  (£pj.  L893);  Slmtlicber  Seridjt  über  bie 
SBeltaulftellung  oon  Ebicago  (Serl.  1894);  öillger, 
2lmerifa  unb  bie  Solumbifdje  SBeltaulftellung 
(ffbicago  1894);  ̂ aüe,  Tic  iHrebiteftur  ber  (Jolum- 

QrKIet,  bif  man  unter  6  oetm 

bifeben  SBettauSfteHung  ut  Sbicago  j  Bed.  1895) ;  Un= 
fereSBeltauSfteQung.  ßme  Sefdjreibung  ber  Eolum 

Difcben^eltauöfteliiutiiiu  l^bicaeio  1893  (ebb.  ls-.C.  . 
("»btcmfccbaljn,  1,79  km  länge  fcbmalfourige 

Nebenbahn,  oon  ber  Station  Serien  au  ber  Staats 

babnftrede  lUinndH-n  Aiorlafi'm^  fSatjburg)  nad) ^toduirTaiiipterbalteitelleainObiemiee.  Tielvbat 

nur  Sommerbetrieb  unb  rourbe  10*.  3uli  1887  eröffnet. 
*®fiiIbe*»l,Öugb/ftarb29.3an.l896inSonbon. 
*<SI)üc.  Sie  Seoölferung  rourbe  älnfang 

1895  berechnet  auf  3414000,  nämlid)  2963687 
gegäblte,  50000  3fnbianer  unb  etroa  300000  ber 
Gablung  (Sntjogene.  Tic  Sßolföbid)te  ergiebt  fomit 
3  &.  auf  1  qkin. 

$rot»injen 

S3c= 

bölferung 

1895 

2 ac  im  .  . 
2arapnca  . Jtntofagafta 
Sttacama  , 

EoquimBo Stconcagua 
Solparatfo 
Santiaflo  . D'fiigginS 

(Solcl)iii]iia 
Surico  .  . 
Salca    .    . 

32  191 
49082 
36959 

73  216 199677 
157  516 

230990 
410437 
94274 

163  338 
107  380 
165  642 

SJkooinjen 

uölfcnnu] 

ßinnteä  .  . SDlauIe  •  ■ 
«übte  .  . 
Eoncebcion 
iBiobio  .  . 

Sltauco  .  . «KaHeco  .  . 

tiautiu  .  . 

SSalbibia  . ütaiiquitjue 

(5t)iIoe  .  . 
SJiagaHaneS 

120099 
129783 

244  841 

133589 
92524 
46959 

81361 
82  362 
3  621 

Ta->  ßanb  bat  fidj  infolge  be§  grofieu  33ürger= 
Eriegeä  oon  lsin  nidjt  fo  ftetig  entroideln  fönneu 
roie  in  ben  oorbergebenben  x\abru'bnten.  Ter  :'lnv 
bau  ber  ß'ifenbabnen  muf.te  roegen  be§  RriegeS, 
finanueller  '.Kote  unb  jum  £eil  audj  roegen  bei 
Reibereien  mit  Argentinien  unterbleiben;  fo  ift  bie 
2übbabn  nur  roenig  roeiter  gefommen,  unb  bie  über 
fAreitung  ber  ätnben  in  au§fid)t§lol  geroorben,  ba 
SDtitte  L896  bier  djilen.  Sanfen  all  ©laubiger 
Söefdjlag  auf  bie  Änbenbabn  gelegt  babeu.  Ten 
finanziellen  ̂ erleaenbeiten  fud)te  ©.  burd)  ̂ inrüb- 
rung  ber  ©olbroäprung  ein  Snbe  ui  madpen ,  bodj 
oottjieben  fidi  aud)  berartige  SBerbefferungen  nidjt 
obnedrfdjütterungen.  SBerfebrunbßanbel  beben  fid). 
1893  oerfebrten  in  ben  Maien  6.1  3453  Sdjiffe  mit 
5191821  t.  Tie  franji.  Compagnie  du  Pacifique 
ift  eingegangen,  unb  ibre  (Srbfajaft  bat  eine  engl. 
©efeUfd)aft,  unn  Seil  aud)  bie  beutfd)e  Kolmol 
linie  angetreten.  189J  betrug  bie  Ginfupr  64  183  .  L6, 
bie  iHuvfubv  72040420  Sejol.  Satpeter  ift  (1893) 
mit  39212000  Sefol  nodj  immer  bal  roid)tigfte, 
über  50  Sroj.  einnebmenbe  Slulfubrproburt,  bann 
folgen  ©etreibe   mit  6961000,    3ob  5953   
Supf er  4844000,  Silber  4418000,  ;linf  L 678000 
$efol.  Sergbau  ift  baljer  nod]  immer  bie  ©runb 
läge  belöanbell  unb  SDBoblftanbel.  1893  beftanben 
llui;  km  rtaatvbabneu,  1765 km  Srioatbabnen, 

jufammen  2871  km.  Tie  ßdnge  ber  Üelegrapb«* 
brdbte  betrug  1894:  13420  km  bei  L94  Ämtern. 
Tie  ,\inan;en  batten  fid)foroeil  reriebleduert.  bau  ber 

Sßapierpefo  im  x\uui  1894  nur  nodj  l  3JI.  galt,  i  395 
rourben  bießinnabmen  auf  70502288  Sefol  Rapier 
unb  1647302  ©oft)  aeidMiu.  bie  Slulgaben  aui 
57091  233  Sefol^apier,  779807 ©oÜ>.  Tieanr.ere 
Sdjulb  betragt  13626300  s#fb.  St.,  bie  innere 
60721963  Sef ol  Rapier;  banad)  ift  E.  baljenige 
8anb  Sübamerüal,  beffen  Rrebit  am  bed'ften  ftebt. 

3Dal  Meer  bat  in  griebenlieiten  iefct  6000  iütann 
Sräfcnjftärfe  unb  nüvb   \\m  Teil  buvd^  b 
Dffeiere  aulgebübet;  bie  Sülarine  -,alit  2050  SWann Sefa^ung  auf  32  Sdjiffen. 
ist,  unb  unter  Ä  aitf^uiudjcn. 
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©cfd)id)tc.  Ju  G.  blieb  WafyrenD  ber  legten 
Jat)re  trofe  mebrfa&er  9Jtiniftcrmed)fet  im  Jnnern 
bie  sJüil)e  gewalkt,  bod)  tonnte  e§  ficb  Pon  ben 
golgen  beS  58ürgerfriege§  erft  allmäblid)  wieber 
erboten,  fein  öeer  reorganifteren,  bie  ©olbwäfc 
tutig  einführen  itnb  mit  ben  9iad)barftaateu  jur 

«Regulierung  ber  ©renken  abreiten.  Sie  @renj= 
befthntnungen  ätoifcb.en  ben  fübamerit.  Staaten,  bie 
noeb  mehrfach  au»  ber  fpan.  Kolonialseit  ftammen, 
finb  nämlidi  ben  bamaligen  Kenntnlffen  beS  Innern 
entfpreebeub  häufig  febr  unfuher  unb  unbeftimmt. 
DJHt  s^eru  war  eine  befmirtoe  2tuäeinanberfei$ung 
wegen  ber  Sßropinjen  Santa  unb  Sarapaca,  bie 
eigentlich  febon  1894  hätten  ftattfinben  fallen,  biSbcr 
uoci)  uid)t  möglich,  ba  ftdi  bort  fortmäbrcnbc  Un= 
ritten  unb  iRegierungictoecbfel  »ottjogen;  boeb  würbe 
mit  SoltPia  18.  ÜUtai  1895  ein  öanbelSpertrag  abge= 
fdj  (offen  unb  ber  prooiforifd)e  $rieben§üertrag  in 
einen  befinitiöen  umgemanbelt  (f.  93olMa).  Sie 
©renjPerfyanblwtgen  mit  Argentinien  nahmen  nur 
einen  tangfamen  Serlauf  unb  finb  bisher  noeb  nicht 
nun  Abfcblur,  gekommen,  ba  6.  bie  Sßafferfobeibcn, 
Argentinien  bie  bödiften  ©ipfel  ber  Gorbiücren  als 
©renälinie  angefeben  toiffen  null,  oiir  Sd)iebS= 
riebtenn  mürbe  189G  bie  Königin  pon  Gnglanb  er= 
nannt.  AuS  ber  ̂ rajibentcniimbl  vom  Aug.  1896 
ging  ber  Kanbibat  ber  liberalen,  ̂ reberico  Grra.utrij 
als  Sieger  beroor,  ber  18.  Sept.  fein  Amt  antrat. 

Sitteratur.  SSattier,  L'avenir  de  la  metallurgie 
du  fer  au  Chili  0£ar.  1890  —  91);  Lorant,  Chili 
and  the  River  Plate  in  1891  (Sonb.  1891) ;  Serrcmo, 
Derrotero  del  Estrecho  de  Magallanes  etc.  (San= 
tiago  1891);  Sinopsis  estadistica  y  geografica 
de  la  Republica  de  C.  1891  (ebb.  1892);  $l)i(ippi, 
Comparacion  de  las  floras  y  faunas  de  las  Re- 
publicas  de  C.  y  Arjentina  (ebb.  1893);  35anaboS 
Gfpinofa,  Balmaceda,  su  gobierno  y  la  revolucion 
de  1891  (}>ar.  1894) ;  SarroS  Aratta,  La  cuestion 
de  limites  entre  C.  y  la  Republica  Arjentina 
(Santiago  1895);  Anrique,  Bibliogratia  maritima 
chilena  {cbi.  1895) ;  öancoef,  A  history  of  C.  (2onb. 
1894).  —  Karte.  s$o(afowffrt ,  Mapa  de  la  Re- 

publica de  C.  1 :  2500000  (2.  Aufl.,  Stoj.  1891). 
is  !)ilfoiu  (fpr.-foff),  5Dtid)ail  Jmauowitfd),  gürft, 

ruff.  Staatsmann,  geb.  1843,  erhielt  feine  Au»bil= 
bung  im  9ßagenforp§  unb  trat  in  baS  Seibgarbe= 
Jägerregiment.  1860  unternahm  er  eine  jmeijäbrigc 
Steife  in  Europa  unb  Amerifa,  war  nach  bcr  ))iüd- 
tcljr  ̂ riebcn§ricb,tcr,  begab  fid)  aber  1864  wieber 
nad)  Amerifa  unb  mar  bei  einer  engl.- fübamerit. 
Gtfcnbal)ugefellfd)aft  anfangs  alä  einfädlet  Arbeit 
ter,  fpätcr  al§  öeijer  unb  SofomotiDfübrer  tbätig. 
Sarauf  arbeitete  er  a(S  Sd)ioffer  in  ber  Sotomo= 
tiüenfabrit  in  Liverpool.  i$on  hier  würbe  G.  nad) 

sJ{ufUanb  ntr  Sbätigfcit  im  (SifenbabnJoefen  be- 
rufen. 1880  leitete  er  unter  ©encrat  Annenfom  ben 

Sau  ber  ßifenbabnlittie  nach  KifihArwat.  1882 

— 84  War  er  im  'yürfteutum  Bulgarien  Sircftor  bcr 
öffentlichen  Arbeiten,  f ehrte  aber  bann  mieber  jur 

SranSt'afpifd.)en  Gifenbabn  nirütf.  3Son  1892  an war  G.  Sireftor  perfd)iebencr  Gifenbabncn,  warb 
1894  ftauptinfpeftor  ber  gefamteu  ruff.  ©ifenbabnen 
unb  im  ̂ an.  L895  DJiiniftcr  bcr  iuTtebrSwege.  Als 
fold)cr  wirft  er  cnergifd)  für  ben  Ausbau  beS  ruff. 
Gtfenbabunehes,  namentlich  in  SSejug  auf  33er= 
biubungcn  mit  ben  afiat.  Seifen  WufdanbS,  unb  für 

SSoUenbungber©ibirifd)en6'ifenbab,n.  Tic  Arbeiten 
an  ber  (einem  iufpisierte  er  mehrmals  felbft,  fo  audi 
im  Sommer  1896,  wo  er  bi§  Sölabimofto!  gelaugte 

Süvtitcl,  bie  mau  unter  6  urr 

unb  bann  über  Japan  unb  -Korbamcrifa  (im  Dftober) 
nad)  Petersburg  ̂ urüdfebrte. 

(fhtntrtUflO  (Ibycter  crotopliagus  M.Wicä), 

6 1)  i  m  a  d)  i  m  a ,  ©  e 'i  c r  b  u  f  f  a r  b ,  f übamerif .  2ftaub= nogel  non  38  bi§  40  cm  Sänge  unb  81—83  cm  ftlaf= 
teruug,  r»on  fcbmutügmcifter  $axbc  mit  bunfetbrau= 
nein  "pinterfopf,  Etüden,  S'togetn  unb  SdjWang ;  über 
bie  üier  erfteu  Scbwungfebern  »erläuft  eine  uvif.c 
Ouerinnbc.  (5r  bewohnt  offene,  freie ©egenben  Süt>- 
amerifa»  pon  ©uapana  bi->  /yeuerlanb,  finbet  fid)  audi 
gern  in  ben  totäbten  ein.  Gr  ift  ein  AUcSfrcffer, 
fd)arrt  fogac  bie  frifd)  gelegten  Kartoffeln  auS  ber 
(Srbe,  eriiäbrt  fid}  aber  bauptfäd)lid)  i:on  Aa§,  ba§ 
er  aud)  au  bcr  Seelüfte  fud)t. 
*©^ina  ift  burd)  bie  Abtretung  öon  gormofa  unb 

ben^ong4)u=Jnfeln  anjapan  (f.untcn,S.  2(J1  a)  um 
35000  qkm  perflcinert  worben.  Sie  93cwohncv^abl 
be§  eigenttid)en  6.S  wirb  jeb,t  auf  386  Ü)Ull.,  bie  pon 
6.  im  weitem  Sinn  auf  402  SDcitt.  gcfd)ättf .  Ju  ben 

ben 'yremben  geöffneten  $äfen  würben  1894  9350 
gretube  ge^äblt,  bie  Hälfte  in  Sbangd)ai.  3989 
waren  brit.  Untertanen,  1294  Amerifancr,  807 
^rausofen,  780  ̂ ortugiefen,  767  Seutfdbc,  380 
Spanier,  356  Sfanbinaüier  unb  253  Japanefen. 

^inonsen.  Sie  ginangen  teiben  immer  noch  an 
bem  9Jcangel  einer  au§reid)cnbcn  Kontrolle  unb  au 
bem  übetftanbe,  baf>  bie  Grbcbung  ber  Ginfünftc 
teilweife  uerpad)tet  ift.  9cad)  »on  33ranbt  (»Sic 
Sulunft  Dftafienö» ,  Stuttg.  1895)  betragen  bie 
jäl)rtid)en  Ginnabmen  gut  gercd)nct  etwa  100  Söliü. 
£aeU3  ober  300  2JlilI.  9Jt.  Sic  fe&en  fid)  jufammen 
auS  ©runbfteuer  (35  9JUU.) ,  Serfauf  Pon  Sttcln 
unb  2'imtern  (5  9M.),  iKcistribut  (3  WXL),  Sal4v- 
monopot  (10  älütl.),  Sicengen  u.  f.  w.  (2  3JKII.),  eiu= 
beimifd)e  Solle  infl.  cinheimifcbeS  Opium  (10  9Jütl.), 
Silin (Sranfit)--  Abgaben  (12  Söiill.),  Seejöüe  infl. 
frembeS  Cpiutu  (23  SDliU.  SaetS).  Sd)on  öor  bem 
Gl)ineüfd)=Japanifd)en  Kriege  muffte  ba»  3Rebr  ber 
Ausgaben  für  im  faifcrl.  ̂ of,  0)el)alte,  öeer,  2Jk= 
rine  u.  f.  w.  burd)  Kontributionen  dou  ben  SßriJüin= 
jen  gebedt  werben.  Gine  innere  Sdndb  beftanb  öor 
bem  Kriege  fo  gut  wie  nid)t ,  ba  bie  nid)t  fetteneu 
3waugSanleif)en  burd)  i>erleil)img  öon  Muttern, 
Sitein  u.  f.  w.  auSgegtidien  Würben.  Ser  tci'.te  Sfteft 
ber  äußern  ©cbulb  öon  450000  ̂ fb.  St.  feilte  bi» 
Juli  1895  ganj  abgetragen  werben.  Ser  unajüct 
liebe  Krieg  mit  Japan  bat  bie  ̂ inanjpolitif  beS 
9ieid)S  griiublid)  geänbert,  bie  bringenben  33ebürf= 
niffe  beS  Staates  mußten  burd)  auSwärtiiic  An 
leiten  gebedt  Werben.  Jm  Sej.  1894  würbe  eine 
7projentige  Sitbcranleit)e  in  Sonbon  im  SSetrage 
pon  10  ̂ üll.SaetS  (1 635000^fb.  St.)  abgefdbtoffen ; 
ihr  folgten  1895  smei  auf  bie  Scejölle  funbierte 
Oprojentigc  ©otbanteiben  im  ©ef amtbetrage  pou 
4  Watt.  ̂ fb.  St.,  eine  6projcntige  in  Seutfcblano 
untcrgebraditc  ©olbanlcil)C  non  i  iDtitl.  ̂ fo.  St., 
ebenfö  funbiert,  unb  eine  cbenfo  gefieberte  4projen: 
tige  unb  non  iRufdanb  garantierte  ©obanletbc  im 
Setrage  Pon  100  Wliü.  iliubct  (15  820000  Sßfb.  St.). 
1896  würbe  eine  weitere  6projentigc  ©olbanleibe 
pon  120  SOull.  Ü)i.  mit  einem  beutfd)H'ngl.  Memor 
tium  abgcfd)loffcn. 

^anbel.  Surdb  ben  ̂ -rieben  öon  Simonofeti 
würbe  bie  3al)l  bcr  ben  "ATcmbcn  geöffneten  öäfen 
G.S  jwar  um  bie  brei  auf  ̂ ormofa  oerminbert,  ba« 
für  würben  aber  öier  weitere  geöffnet:  Su  tfdjou, 

.•öang^tfcbou  unb  tod)aod)ing  in  Si\hc -fiaug  unb 
Siang  tau  in  Munian.  Sie  @efamteinfub.r  hatte 
1 895  ben  SBert  öon  1 7 1 696  715  (1 89 1 :  L62  102911), 

mißt,  finb  unter  S?  aitfäiifudjeu.  IT" 
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bie  ©efamtaiunuhr  oon  143293211  (128104522) 
vaitmau  JacU-.  Anteil  bet  und1  tieften  Sänber: 

Sänber 
Giniulir    ]    Slu*iuhr 

in  $aiftoan*£aets 

6ong=tong           88191240 
liSroßoritannien   ,  33  960  0G0 
3ubien       16944  390 

[fttyan 
Surop.  Kontinent  (oljne  SRufsIanb) 
iNußlanb   

17  195  038 
7  552  099 
1  902  192 

51774  489 
10  570  897 
2  763  730 

14  831  643 
21  172  378 
15G02G41 

Öaupteyportartilel  Waren  1895:  3eibc  unb  Sei= 
bcmuavcni:jOr,s71023acl*),3:bcc(32449862)#giot* 
baumwotle  (11202661),  Strobaefled'tc  12  r.tt<>73), 
3u(fcr  (2129779),  Kleiber  (2189969),  Sßapier 
(1986423),  gbinas  unb  £öpferwaren  (1541132 
Jaclv );  ©aupteinfubjartifel :  üBaummollwaren 
(53119670  STaelS),  Dpium  (29164800),  £1  unb 
Petroleum  (6615297),  3JcetaUe  (7189409),  6ee= 
graS  unb  Aifcbcreiprobufte  (5135902),  SBoÜwaren 
(3723201  I,  Hobleu  (3394272  SaelS).  SSon  ben 
i  862312  ̂ itulS  £bec  (1894)  gingen  757287  nad) 
Diufjlanb,  403197  nad)  ben  ̂ Bereinigten  Staaten, 
307504  nad)  ©rofjbritannien,  165504  nad)  >>omv 
long  unb  80323  nad)  Sluftralien.  Anteil  bet  nüchtuv 
ften  SßertragS^äfen  am  auswärtigen  >>anbe(  (1895): 

©eöffnete  $äfen Einwohner 
Einfuhr    I    Slulfuljr 

in  ©ailh)an=!£aels 

Sßiu  'irfiraang     .  .   . 
[in   

IjdjUfii   
Sliaiui  iuü   

Sßing-po   
SBen  tfdjou     .... 
Aii-tirt;ou   
31m  ot)   
Stoatoto   
Kanton   

Ml)  in  im  -t)tf)ou    .    .   .   . 
'4>at--I)L>i   ! 
8ung4fdjou   ; 

tfdjin  Hang   | 
JBu  i'u   
Min  -fiang   
.V>an=!on   
Mnii4ung   

i-'rtppa   I 
1  8on  ben  3npancrn 

60  000 
950  000 
30  000 

400  000 

355  000 
80  000 

1  000  000 
96  000 
30  000 

2  000  000 
41  000 
25  000 
22  000 
12  000 

140  000 
77  000 
53  000 

800  000 
9 

? 
bejejji 

  \ 5  367  536 

2  150  689 
98  639  609 

156  513 
17  871 

4  288  S69 
9  688  303 
9  871  597 

16  451332 
1  305  244 

2  791  903 41  399 

1  S09  253 
40S  122 

3  618 
7  500 

683  191 
21  5S5  595 
3  075  677 

  l 8  919  538 
776  518 

70  200  338 

3  930 

5  137  579 
3  874  765 
2  371869 

17  697  848 
1  084  284 
1  009  614 

49  651 

1  033  066 
104S061 

3  868 

4  695  827 

1  739  402 

SBevfefirStuefett«  1895  verleimen  in  dnnef.  6äfen 
37132  Bdjiffe  mit  29  737078  t;  baoon  toaren 
L9 579 britifdje,  1301 1  d)inefifd)e,2684  beutfäe,  108 
japanifdje,  266  frangßfifcbe  unb  92  ameritanifd)e. 

SReuerbingS  fd)eint  berSBau  tum  Sifenbabjten, 
wobl  infolge  beS  Sb^nefifd)s3apanifd)en  Krieges, 
ernftüd)  in  Stngrifj  genommen  ju  werben.  SDurd) 
laiferl.  lirlaf,  öom  Te.;.  L895  ift  bie  fdjleunige  6ers 
ftellung  einer  100  km  langen  jweigteifigen93abn  oon 
£ien=tfin  längs  beS  weftl.  UferS  beSÄaiferfanalS  bis 
}ur£u=tfd)ousfiao  SBrücfe  bei^Beftng  aufStaatSfoften 
[2,4  A»  tili.  £aelS)  angeorbnet  unb  gleidjgeitig  bie 
SÖilbung  einer  d)inef.  3lftiengefeQfd)aft  mit  einem 

.Kapital'  öon  über  10  SKiU.  £ae!3  (30,5  ."Uli.  ilK.i für  ben  Sau  ber  Strecfe  5Befing=,6an  Um  juge« 
(äffen.  Sbenfo  ift  Sb,inefen  bie  SSafyn  cbauabai; 

b,ous9lansfing  (312  km)  genehmigt,  wofür 
bereits  bie  arbeiten  auSgefdjrieben  Pub.  gfür  bie 
Seaufficbtigung  unb  [yörberung  beS  SaueS  ber  ge« 
planten  93al)n  öansfou  SBefing  (1100  km)  ift  burd) 
faiferl.  Sbifi  im  Oft.  1896  bereits  ein  IDireftor  er- 

nannt. Sin  amevif.  Srmbitat  will  utmSau  30ÜDMU. 
SlrtifcT,  bie  man  unter  (X  oerm 

JaetS  öorfdjiefeen.  SBon  Da-  Anfang  1896  in  vuff. 
Greifen  geplanten  Slbjweigung  ber  Sibirifdjen  Sifew 
bahn  (f.  b.)  burdj  bie  äJlanbfdjurei  nad;  !ßbrts2lrt&ur 
öerlautet  neuerbingS  nidjtS  mehr. 

Sin  Drbcn  berietet  K.  nur  nodj  ben  Drben  vom 
boppelten  Sradjen  (f.  S)rad)enorben,  93b.  5).  3)er 
einfache  S)rad)enorben  war  für  europ.  Offiziere  be* 

ftimmt,  bie  mdbrcnD  beS  Jai--piinvj.,lut|tanbec-> 
S.  lieui'te  geleiftet  hatten ;  ber  fog.  DrbenSftern 
(Pao-hsing)  ift  aufgehoben  unb  baS  Kang-pai  ift  nur 
ein  Sßatent  über  geleiftete  ante  5)ienfte. 

(i)c|d)iri)te.  J)te  8eäieb.unaen,  bie  E.  \u  ben  europ. 
©ro^mäd)ten  unterhielt,  blieben  aud)  im  Verlauf  ber 

legten  Aabre  ungeftört.  ,')uuddn't  tourbe  ber  Stilettes ftreit  über  ben  Smpfang  ber  ©efanbten  oon  feiten 

beS  SaiferS  baburd)  beigelegt,  bat";  anftatt  beS  Jh1- tu\nuv-to,  loo  aud)  bie  djinef.  35afallen  empfangen 
werben,  baS  3ifd)öngstroangstten,  ein  aus  ber  SDlon« 
golenjeit  ftammenbeS  ©ebäube,  jur  SmpfangSb,aHe 
beftimmt  Würbe,  ßier  hatte  13.  S)ej.  1892  Der  neue 
brit.  ©efanbte  D'ßonnor  feine  SlntrittSaubienj,  unb 
hier  überreichte  aud)  1.  vipril  1893  ber  beutfdje  <;'»e 
fanbte  t»on  SBranbt  fein  älbberufungSfdjireiben.  3Bar 
biefe  §rage  beS  SmpfangeS  oerb^ältniSmä^ig  leicht 
geregelt,  fo  feilte  fich  im  ßaufe  ber  näd)ften  x\ahre 
bie  rdnitUHurlid^eit,  bie  ©.  über  oerfd)iebene  ylad) 
barlänber  in  älnfprudj  nahm,  als  öer^ängniSoolI 
erweifen.  3war  ben  europ.  ®ro|mäd)ten  gegenüber, 

:KufUanb,  Snglanb  unb  granfreid),  bie  in  'Jlfieu  S.S 
©ren}nad)bam  fmb,  bewies  biefeS  oorfid)tige  Kad)= 
giebigfeit.  Son  altern  Seiten  abgefeb^en,  übt  C5. 
feit  ber  SJUeberwerfung  ber  älufftänbe  Der  KbobfcbaS 
feit  etwa  100  Aabreu  über  ben  mittlem  fog.  Sil 
tfdjursSßamir  eine  gewiffe  >>oheit  auS,  unb  als  bie 
SRuffen  hier  1891  unb  L892  einbrangen,  iahen  fte 
fid)  unerwartet  einem  d)inef.  SruppenforpS  gegen= 
über,  ßange  S3erb,anblungen  über  Die  SBeftimmuna 
Der  ©renjefolgten,  bie  ihren  formellen  3lbfd)lu^  nod) 
nidit  gefunben  haben;  bodj  haben  bie  Dtuffen  Se« 
fefrigungen6iSienfeitSbeSSKang  lui  (7 1  Don@reen= 
imdM  angelegt,  mdbreuD  jidjbie  djinef.  Gruppen  bis 
inS  3arr<-4oluhal  unb  bis  nun  aiiü  beS  JRuS^tag 
jurüdEgejogen  haben.  50111  Snglanb  waren  äluSein 
anberfe^ungen  wegen  Der  ©renje  ebenfalls  unoer= 
meiblid),  ba  bie  Sdpanftämme  in  öinterinbien  teUS 
'S.,  teils  Dem  feit  1886  Snglanb  unterworfenen 
SÖirma  botmäßig  waren.  I  iefe  SBerb,anblungen  führ 
kn  l.  Wl&xi  is'.ii  ju  einem  Sertrage,  Worin  S. 
ber  SSefig  ber  Sdjanftaaten  IKuaiuvleiu  unb  Miana 
bung  eingeräumt  würbe,  jebodj  mit  ber  Sebingung, 
jie  Weber  ganj  nodj  teilweife  ohne  SnglanbS  :\w 
ftimmung  an  eine  anbere  SDlad)t  abjutreten. 

£)ie  stiiten  \!H'ncbunaen  \n  Den  ̂ Bereinigten  Staa* 
ten  von  älmerifa  würben  burd)  bie  ber  ebiuej.  Sin» 
wanberung  feinblid)e  ©efe&gebung  (f.  Sljinefenfrage, 
v^d.  ii  getrübt,  bod)  erlangte  S.  burd)  bie  3>rob,ung 
mitSBieberoergeltungSmafregeln  wenigftenS  fomel, 
Dan  bie  ©eftimmungen  beS  fog.  ©earpgefe&eS  mit 
"A'iilDe  aehanbhaht  unb  Den  d)inef.  Arbeitern  eine 
Weitere  jjjfrift  jur  Sintragung  in  bie  amtlichen  ÜJiften 
eingeräumt  würbe.  Sebroljlidjer  geftaltete  lieb  baS 
•^erbdltuiö  S.S  }u  feinem  bftl.  9lad)bar,  Dem  auf 
ftrebenben  ,\apan.   Sd)on  längft  hatte  jwifdjen  hei 
Den  Staaten  eine  Sfüoalität  RoreaS  wegen  beftan 
ben,  über  baS  S.  Oon  alterS  ber  ein  Cherbobeito 
redn  in  jtnfprud)  nahm,  wäprenb  Japan  fd)on 
in  einem  sßertrage  Die  Unabbängigfeit  beS  öalth 
infelreid)S  aner!annt  hatte.  3l(S  nun  1894 bort  ein 
Stufftanb  auSbrad),  Den  Die  lorean.  Regierung  auS 
iüt,  finb  unter  fl  oufäufitdjen. 
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eigener  Kraft  uid)t  m  untcrbrüden  vermochte,  fdjidte 
ihr  6.  auf  ir)re  Sitte  etwa  2500  SDknn  ju  öilfe. 
Sa  nad)  einem  1885  abgefdjtoffenen  Sertrage  ß. 
unb  Sapan  nur  nad)  einer  vorherigen  Sßerftanbigung 
Gruppen  nad)  Korea  fenben  ju  wollen  erflärt  jjat-- 
ten,  fo  nahm  ?,apan  bic§  fofort  jutn  Sorwanbe, 
um  aud)  feinerfeit§  Slnfang  3unt  6000  SJiann  bort 
tauben  311  {äffen.  2luf  ben  Sjßroteft  ©.§  fc&Iug  ̂ iapan 

ein  gemeinsames  Sorgefjeu  vor,  um  bic  fortbauern- 
ben  Unruhen  in  Korea  *u  befeittgen  unb  für  eine 
beffcre  Scrwaltung  3U  forgen.  il.,  ba§  bie§  mit 
feiner  Sd)iitd)crrfd)aft  unvereinbar  fanb,  lehnte  ab, 
worauf  3ja$an  23.  ̂ uni  ben  fönigt.  Sßalaft  in  Söul 
[türmen  liefe  unb  ben  König  in  feine  ©etoalt  brachte. 
Sie<3  War  oaz  Signal  jum  2tuebrud)  be£  (Sbincfifd); 
3apanif eben  Krieges  (f.  b.),  in  bem  fid)  bie  übers 
legenbeit  bcr  ganj  nad;  europ.  SDtufter  auSgerüfteten 
unb  einererjierten  Japan.  Gruppen  fofort  auf!  glän* 
jenbfte  geigte,  unb  ber  6.  nur  jlieberlagen  unb  De- 

mütigungen bradjte.  Sie  Sernicbtung  feiner  flotte 
unb  ber  brobenbe  Sormarfd)  ber  Japaner  auf  Se= 
fing  »eranlafete  ©.,  19.  SDlärj  1895  feinen  beben* 
tenbftcn  Staats  mann,  ben  Sicefönig£i=i)ung--tfd)ang, 
nad)  Simonofeti  31t  fdjid'en,  wo  30.  Wlavi  einSBaffeiv ftillftanb,  jebod)  nur  für  9iorbd)ina,  ju  ftaube  fam 
unb  17.  älprit  ber  ̂ riebe  gefd)loffen  würbe,  beffen 
3latififation  8.  9Jiat  erfolgte.  Sie  $rieben§bebuv 
gungen  waren  bart.  2lufeer  einer  boben  Krteg§foften: 
entfd)äbigung  unb  ber  2lner!ennung  ber  forcan. 
Unabbängigfeit  mufete  fid?  6.  gur  Abtretung  ber 
föatbinfel  Stäupung  fowie  bcr  Snfel  ̂ ormofa  unb 
Der  2ße§cabore§infeln  tierftefyen  unb  bie  (Eröffnung 
von  vier  weitem  öäfen  unb  ben  2lbfd)lufe  eines 
£anbel§öertrage§  mit  ̂ sapan  gufagen.  Sie  über= 
rafdjenben  (Erfolge  Japans  hatten  jebod)  9luf;lanb 
beforgt  gemacht  unb  511  bem  (Entfcbluffc  vcranlafet, 
uid)t  ju  bulben,  bafe  fid1  baS  onfelreid)  auf  bem 
afiat.  Kontinent  feftfettfe.  Saber  erbob  e§  im  Ser= 
ein  mit  granfreidj  unb  Scutfdjlanb  gegen  bie  2lb= 
tretung  2iau=tung3  (Einfpracbe,  bie  8.  9iov.  bereu  3us 

rüdnabmc  gegen  eine  (5"rbbbung  ber  KriegSfoften um  30  aRtfi.  XaelS  jur  golge  b.atte.  2lud)  fonft 
ertmeS  fieb  SRufelanb  bem  9iaci)barrcid)e  hilfsbereit ; 
im  Slug.  1895  trug  eS  für  bic  Unterbringung  einer 
cbiuef.  2lnteibe  von  16  DJiill.  Sfb.  St.  Sorge,  inbem 
e§  bafür  bie  Garantie  übernahm.  Sein  babureb  immer 
mehr  gefteigertcr  (Einflufe,  bcr  aud)  in  ber  ßntfens 
bung  £i--l)ung=tfd)ang§  (f.  b.)  jur  Kaiferfrönung  nach 
ÜJtoIfau  feinen  2(u§brud  fanb,  wirb  namentlich  von 
(Englaub  mit  SeforgniS  unb  (Eiferfud)t  beobachtet. 

über  bie  innere  Gcfcbicbtc  @.§  ift  au§  oen  lebten 
fahren  Wenig  ju  berieten.  Sie  faft  alljäbrlid) 

wiebcrf'ebrcnbcn  Übcrfd)Wcmmungcn  be§  .^oang-ho 
unb  3ang--tfc=fiang  verwüfteten  weite  Sänberftrecfen 
unb  vernieteten  viele  9Jienfd)cnlcben.  innere  Stuf- 
ftänbe,  bie  ba§  9-teid)  beunruhigten,  waren  meiftenS 
nur  von  lofaler  Sebeutung  unb  würben  teidU  unter- 
briidt ;  langwieriger  erwies  fid)  nur  eine  (Empörung 
bcr  Sunganen  (f.  b.),  bie  im  SÖläri  1895  auöbrad) 
unb  uod)  nid)t  unterbrüdt  werben  tonnte ;  ncucvbingö 
iacIh'.  1896)  würbe  Oiencral  Sung,  ber  wäbrciib 

be§  (£hincfifd)-3apanifcbcn  Äriege''5  in  ber  ll'ian bfeburei  ben  Dberhefcbt  führte,  an  ber  Spitze  einer 
Slrmee  von  20000  ÜÖlann  gegen  bie  2tufftänbifchcn 
abgefebidt.  Sefonber*  aber  war  ec-  bic  Aciubfelig^ 
fett  gegen  bie  gremben,  bic  naäj  ben  erlittenen 
SRieberlagen  in  erhöhtem  SDlafee  wieber  ;,um  Ü\x& 
brud)  fam,  unb  bie  fid)  namentlich  gegen  bie  cbriftl. 

3)tiffionÄftatioucn  ri^tetc.     9ui*b'cm  fd)on  1893  I 

in  ber  Srovutj  .sjntJpe  jwei  fo)h)eb.  ÜHiffionare  er 
morbet  waren,  folgten  im  3Kai  1895  in  Ifdung^tu, 
ber  öauptftabt  von  S^tfcbwan,  neue  (Shriftenvcr 

folgungen,  wobei  elf  teile  t'atb.,  teile  prot.  l)Jiiifien-> ftationen,  bie  bort  feit  30  fahren  beftanben  hatten, 
jerftört  unb  bie  93(iffionare  mifebanbelt  unb  ver^ 
trieben  würben.  SBeitere  Gcwaltthaten  fanben  in 
.Vlia=ting  unb  anbern  totäbten  ftatt,  unb  auch  in  ben 

^rovinjen  öu-nan,  ̂ ün--nau  unb  Mwang=tung,  wo im  9iorbwcftcn  von  Swatow  beutfdje  93Uffione 

ftationen  jerftört  würben,  zeigten  fich  fjeinbfelia- 
feiten  gegen  bie  6t)riftcn.  Jihrcn  .sSöbepuuft  erreich- 

ten bic  Greueltbateu  in  bcr  Sßroöina  ̂ u-fien,  wo 
im  2luguft  bei  .Hu^tbicu  mehrere  engl,  unb  amerif. 
DJtiffionare  ber  Solfätout  jum  Dbfer  fielen.  3^ar 
fagte  bie  dunef.  Regierung  in  allen  fallen  ftrenge 
Scftvafung  bcr  Sdpulbigen  unb  Gntfchäcigunge 
jahlungen  ju,  bod)  ift  bic  Sage  ber  Sjjriften  xur  ;  > c i  t 
fet)r  gefährbet,  ba  bie  meiften  ber  höhern  $rooin3 
bcamten  bem  einbringen  frember  ßinflüffe,  wobureb 
fie  eine  Seeinträd)tigung  ihrer  SQlacb^t  befürchten, 
burd)au§  ablchnenb  gegenüber  flehen.  So  ift  t%  audi 
nicht  31t  öertmmbern,  bafe  6.  fid)  bcr  2lurnahmc  europ. 
Kultur  unb  2cd)nif  nur  fel)r  langfam  unb  wiberftve 
benb  öffnet,  wenn  e§  auch  burd)  bie  (Erfahrungen  bee 
ilriegei?  ben  Neuerungen  etwa§  geneigter  geworben 
ift.  3ftjar  ivud)§  ber  Sampfervertebr  aud?  auf  ben 

tnnern  3Bafferläufen  beftänbig,  ba§  Selcgrapbcuncl', 
bcl)nte  fid)  immer  weiter  auZ,  unb  189(5  trat  ii.  aud1 
bem  SBeltpoftverein  bei,  aber  bcr  Gifenbahnbau 
machte  erft  in  allertehter  3£it  einige  gortfdjritte 
(f.  oben).  3n  bem  immer  fteigenben  öanbet  unb  §Ber= 
lehr  mit  bem  2tu§tanbe  maajte  fid)  bai  Sinfen  be§ 
Silberwerte§  für  bic  europ.  Golbwalnungelanbcv 
in  empfinblicher  ffieifc  geltcnb,  ba  viclfad)  europ. 
^nbuftrieerjcugnifie  burd)  japanifdje  oerbrängt  iiniv 
ben,  bie  aufeerbem  wegen  bei  billigen  2lrbeit§lofme§ 
unb  bes  fortfaüenbeu  3>vifd)enhanbetÄ  billiger  gc= 
liefert  werben  tonnten,  ein  3ttftanb,  ter  voraue= 
fid)tltd)  burd)  ben  2lbfd)tufe  eine»  düncf.--iapan.  ̂ an- 
bel§vertrag§  (^uli  189G)  uod)  weitere  2(uebebuung 
erfahren  wirb. 

§ür  bie  burd)  ben  5|3roteft  gegen  bie  Slbtretung 
von£iau  =  tung  geleiftctcn  guten  Sicnftc  jeigte  )\& 
6.  $franfreicr)  erfenntlid)  burd)  einen  im  9tov.  1895 
abgefchlofjcncn  Vertrag,  worin  bie  9torb=  unb  SJorb^ 
wcftgreujc  von  Sfcongfing  genauer  geregelt  unb  ben 
granjofen  bic  Berechtigung  erteilt  Würbe,  ihreGiien 
bahnen  unb  Telegraphen  in  ben  brei  chinef.  cüb 
Provinzen  weiter  ju  führen.  Scutfcblanb  erlangte 
nur  bie  2lbtretung  gweier  Kronfongefftonen  in  van 

fou  unb  in  Sien^tfin.  Surd)  einen  cngt.-fran^.  Bei- 
trag vom  15.  San.  1896,  worin  bic  cngl.-d)inef.  2lb 

macluingenvom  l.SÖldr}1894  gebilligt  mürben,  jinb 
bie  Grenzen  $.§  in  öinterinbien  enbgültig  feftgelegt. 

Sgl.  Stofthorn,  Sie 2lu<?brcitung  ber  dnuef.  v.Ouicbt 
in fübweftl.  &tdjtung  bi§  jum 4.3abrb.  u. Gbr.  (Spj. 
1895);  oannafd),  Sie  Grfd)Uefeung  rion  6.  (Shar^ 
lottenb.  1895);  9)tünfterberg,  Sic  Reform  6.e  (SBerl. 
1895)  ;3;fcbcinv.Ui=.J  eng,  (S.  unb  bic6hinefcu(beutid\ 
2.  2lufl.,  Srceb.  unb  Vp;.  1896). 

*<Sf)i!tefenftflflc.  Dieuerbingi  beginnt  bic  cbinei'. 
Negierung  il)rcrfci'ty  fich  um  bic  Vage  ber  Stuf wanberer  ju  fümmern,  nadibem  fviiber  ba§  Sei 
laffen  bcr  öetmat  verboten  unb  bic  2ln->wanbe 
rung  nur  bttveb  Seitedumg  ber  Seamten  mögttd) 
war.  Stau  verfudüe  bic  Sehanblung  ber  Kuli  auf 
ben  2(uvwanberevidnffcn  ju  beifevn,  nntevfndue  burd^ 
Kommijfare  bie  ̂ uftanbe  in  Suba,  5ßem  \\.).\\\  unb 

Slrtifet,  bie  tnnn  unter  0*  ücvniifjt,  fiub  unter  ,<t  mifjtifiicrieit. 
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liefe  in  neue  Setträge  Slrtifel  übet  bie  Slultoan 
betet  aufnehmen.  Jn  ben  ̂ Bereinigten  Staaten  tour 
toi  L890:  107454  E&inefen  geg&bjtt;  bie  ©efeti 
gebung  gegen  Mo  Rutoanberung  unb  bie  anbetn 
ÜJiajjregeln  baben  feine  mefeutlidv  Sßetänbetung  ber 
©efamtjafyl  bewirft.  Stärfer  ift  tic  ̂ unabme  in 
anbern  Sänbetn,  in  Eanaba  tourben  fie  auf  20000 
gefdjäfet,  in  toeftinb.  Kolonien  jinb  fte  neben  oftinb. 
Kultl  ̂ »erangejogen  toorben,  am  .viebtiaiteu  ift  abet 
ibr  immet  oerftarftel  Einbringen  in  Süboftaften. 
3n  Singapur  unb  ben  Straitl  Settlements  tourben 
1891:  228000gejab.lt,  3Ueberlänbifd)=3nbien  jabfte 
allein  auf  vuu\i  unb  SBftabura  240000,  unb  ibre 
©efamtjafcl  auf  betn  9JlaIaiijd)en  2ttd)ipel  unb  ben 
äSl^ilippvnen  bürfte  eine  halbe  il'iillion  weit  über 
[teigen.  äJHnbeftenl  ebenfo  labjtreid)  jinb  bie  3JUfd)= 
tinge,  bie  all  Sanglapel  auf  ben  fpan.  ̂ Philippinen 
ein§  bet  toidtjtigften  löeöötferunglelemente  bitben. 

3fn  fleinern  ©ruppen  trifft  man  fte  auf  allen  "wiicln bei  EJtiUen  Dceanl.  S)iebeutf<be  SSertoaltung f öv 

bert  ibre(5'iiiiranberuna  nad)Kaifer  ̂ ilbelm  >4'aub. 
Stuf  ben  ©amaiifeben  unfein  fiub  jie  1840  juerft 
erfebienen  unb  zahlten  L890:  L5300  (neben  12400 
Japanern);  fie  gaben  burd)  ibve  Arbeit-  unb  G)cnüg= 
famfeü,  aberaud)  buvcb  Dpium,  Sittenloftgfeit  unb 
2lulfajj  mefentlieb  mm  SJtüdgang  ber  ©ingeborenen 
beigetragen,  $n  Sjseru  bat  mau  fie  all  ilrfatj  ber 

inbtan.  Strbeitlfräfte  bertoenbet,  unb  ibve  ,'abl bürfte  nidjt  öiel  hinter  50000  uirüdbleiben.  $n 
Kuba,  too  fie  bie  freigetaffenen  SRegerfflaöen  erfcj?cn 
feilten,  zahlte  man  1887  gegen  44000  Slfiaten,  faft 
allel  (ihineien.  kleinere  ©nippen  öon  djinef.  >>anb= 
toerfern,  Tieuern  u.  bat.  finbet  mau  in  allen  Maiv 
bellpläöen  2ü?--  unb  SRittelamerifal.  Slucb  in  bie 
afrif.  Kolonien  toerben  fie  eingefut/rt.  Solan  Wirb  jiäj 
befonberl  aud)  in  Teutfd1  Cftafrifa  beiber  Sd)h)ierig- 
feit  ber  Srlangung  inb.  Kulil  baut  in  gröfjerm  üDlafe 
entfd)lie§en  muffen. 

,\u  ben  auftrat.  Kolonien fyaben  biefä)arfenAnti- 
i  hinese  Bills  bem  3uftrömen  (5'inbalt  ju  bieten 
oerfudjt.   Sl  lebten  1S91  in 

Kolonien        Eljtnefen 

SReufübroaleS 
9leufeetanb  . 
OiieenSlanb  . 

13133 

444-1 8  754 

Kolonien 

Gfjtnci'eu Sübauftralieit 
Zaämanien 
'■Sictorm  .    .    . 

384S 943 

3)te  Iftfidroanberung  bat  hier  in  ben  leUten  3ab.ren 

ben  ;!ufdmf'.  hdufia,  übertreffen.  3m  ruff.  i'lmur- 
unb  Uffuritanbe,  roo  bie  Stnfiebelung  ber  ©binefen 
leittoeife  öerboten  mar,  baben  fie  ben  ganjen  Klein 
baubel  an  jtdj  aeriffeu,  unterhalten  Spiels  unb 
Cviumbbblen  unb  ivtrleu  bemoralifierenb  auf  bie 
einbeimifepe  Seoölferung. 

*6l)iucfifd)cc*  .^ccrtücfcu.  I.  Dbfdjon  ber 
SSerlauf  bei  Sbinefifd)=3apanifcben  Kriegel  ganj 
unaebeuerlidH'  Ruftänbe  im  dunef.  öeere  ju  Sage 
geförbert,  faft  überall  Unuiuerlaffiafeit  ber  Gruppen, 
Unreblid?fcit  unb  Aei^beit  ber  Atibrer  foroie  3Jtangel= 
baftiafeit  bei  Krteglgerätl  aller  2lrt  unt)  ber  SBaffen 
gejeigt  bat,  fo  fiub  bennodj  bil  jer.t  nod)  (einerlei 

Jiadu-idiieu  von  einer  Sefferung  ober  9fteotganifa= 
tion  beröecrelemricbtungen  laut  geworben;  bei  bet 
unglaublichen  Serrottung  aller  ebinef.  ßuftänbe  unb 

bem  libaratter  bei  O'biuefen  entfpred)enb  ift  aud) nidn  ju  erwarten,  bar»  bie  näcbfte  ;!eit  burdjgreifenbe 
Jiuberunaen  bei  bortigen  öeerroefenl  bringen  koerbe. 

II.  SRact)  Sairb  ®Io»el  («Naval  Pocket-Book», 
i^enb.  1896)  fiub  bie  Angaben  über  bie  ebinef. 

Brtilet  bie  man  untor  6  oerm 

Krieglflotte  jut  ;)eit  febr  umunerläf fig ;  fie  uiblt 
lrabvfdHnnlidi  jelU  19  ältere  Kreujer  in  ber  ©röfee 
oon  1100  bil  2500  t,  1  moberne  £orpebofreujer 
Don 850 bil  10301  ©röfee,  23  meift  filtere Kanonen= 
boote  Don  L80  bil  Tim»  t,  barunter  ein!  öon  200  I 
mit  gepanjertem  £urme,  7  ÜJolixei=  unb  Aluf; 
tanoneuboote,  l  Kabelleger,  <;  fdnoiinineube  Barte: 
rien .  5  £orpeboboote  erfter,  15  itoeiter  unb  5  brietet 
Klaffe,  4  Stanlportaöifol,  63ollfreu«r  (Stampfet 
üou  5(X)  biv  700  t)  unb  l  5egelfd)ulfd)iff.  ©enaue 
Angaben  über  ben  Sonnengebalt,  bie  ©efd)üfejab^l 
unb  bie  t^ferbeftdrlen  fiub  nidn  \n  mad}en.  S)ie 
".Korbflotie  ift  lodbrenb  bei  Kriegel  gegen  Sapan  (in 
ber  3diladn  am  rjalufluffe  unb  bei  ̂ i!ei-bai  loei» 
verloren  gegangen;  ©bina  ift  bemübt,  fie  ju  erfet-.en, bat  bei  ̂ duebau  in  Slbing  fürjlid)  2  grofje  £orpebO| 
boote  erbauen  (äffen  unb  beim  Sultan  in  ̂ rebow  bei 
Stettin  :!  aefebuine  Kreujer  mm  fe  2950t  beftellt,  bie 
in  l1 ,  unb  r  ,  Jattren  geliefert  toerben  feilen. 

(s;fjiiicfifd)=^apanifd)cr  Stricfl.  Ten  Jliu 
ganglpunlt  be->  ©.  K.  bilbete  bie  SRwalität  beiber 
Staaten  um  ben  beftimmenben  (5'influf;  in  bem 
dünef.  SSafatlenftaat  Korea  unb  über  Sruppenä 
fenbungen,  bie  ben  bort  aulgebroc^enen  Slufftanb 
unterbrüdfen  follten  (f.  Korea  unb  tibina,  ©efd)icbte). 

"^Jabrenb  bie  biplomat.  i>erl)anbluinien  nod-» 
bauerten,  lanbetc  Anfang  ̂ ini  1894  bie  9.  Japan. 
SSrigabe unter WeneralCfbiina  intlbemulvo  (f.  um= 
ftebenben  £ertplan)  unb  oerfammelte  ftdt)  vor  ben 
Sporen  3 bub>,  ber  Mauptftabt  von  Korea.  Sdjon 
vorder  toaren  2500—3000  ^binefeu  unter  ©eneral 
vVb  in  Korea  eingetroffen  unb  hatten  luv  nörblidj 
von  Aa^fdwa  (Slfan)  verfebanu.  ©egen  ben  :Kat  bei 
SSicefönigl  vi  b,ung=tfcb.ang  befd^on  ber  Kaifet  von 
Cfbina,  bie  Japaner,  bie  •_':;.  auiü  ben  fönigt.  Sßa 
laft  in  Söul  befeb.t  batten,  aul  Korea  ,ui  vertreiben. 
unb  tief,  22.  oiili  einen  SEruppentranlport  311  Scb,ifj 
von  £afu  nadi  3a«fcban  abgeben.  :'lm  23.  \$\ü\ 
tarn  el  uvifdum  einem  javan.  unb  einem  ebinef. 
©efdjroaber  von  je  brei  Scbiffen  m  einem  Kampfe. 
Sin  dunef.  fcorpebofreujer  tourbe  in  ben  ©runb  ges 
bol)rt,  ciirJlvifo  gefapert,  ba->  britte  3duff  befdjäbigt ; 
aueb  ein  Japan.  Kreujer  erlitt  ftarfen  3d^aben,  bie 
beibeu  anbern  javan.  Krieglfcbiffc  oerfolgten  aber 
iljrcn  Sieg  unb  bobrteu  ein  gro|el  £ruppentranl= 
vortfdnff,  ben  unter  engl,  flagge  fabrenben  Hau 
fbing,  in  ben  ©runb,  toorauf  bann  erft  l.  3tug.  bie 
Krieglerllärung  Japanl  erfolgte. 

Aavau  maebte  fofort  bie ."..,  .">. .  1;.  Tivifion,  bie 
Sefafeungen  ber  Seefeftungen  unb  feine  glotte  mobil, 
unb  audi  Übina  fanbte  neue  2xuv\:a\  nad)  Korea, 
bie  ftd)  ettoa  15000  SKann  ftarf  bei  5ßingsjang  am 
Ta=toinv  Aluffe,  ettoa  ̂ atbroegl  jtoifcben  Söul  unb 
ber ©renje ber uRanbfcb, urei,oerf cb.anjten.  hiergegen 
gingen  im  September  bie  Japaner,  bie  fid)  in  vier  Ko 
tonnen  teilten,  unter  bem  C  berbeiebl  bei  3Karfd)alll 

^amagata  vor.  (*ine  rüctte  von  ciibeu  berbirett 
nea.cn  ten  SBrüctentopf  öor,  eine  uoeite  Qberfdjritt 
ben  la  toinvAlun  ftromabtoärtl  unb  nabelte  fid)  ben 
fernblieben  Sefeftigungen  von  heften  ber,  mabrenb bie  beibeu  anbern  Kolonnen  ben  Ja  tona.  ftromauf 
loartl  überfduitten  unb  von  Dften  ber  gegen  bie 
3tabt  oorbrangen.  ätm  13.  Sept.  nabm  bie  Süb 
tolonne  unter  ©eneral  Cfbima  bie  &orgefd)obe: 
neu  SEBerfe  ber  einliefen  ebne  emften  SBiberftanb, 

lt.  Sept.  griff  fie  ben  eigentlichen  Brücfenfoöf  an, 
muf-.te  aber  btl  auf  bie  am  vorigen  Eage  eroberten 
Sdjanjen  »urüdroeicben.  SStm  L5.  Sept.  nahmen  bie 
beibeu  Cfttolonnen  bie  nörblid)  ber  rtabt  eteleiicncn 

ißt.  futb  itntrr  St  ni!f-,in'ii(fini. 
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Befanden,  unb  all  Dann  aud)  bie  toeftl.  ftotonne  m 
Öilfe  tarn,  formten  bie  GJnnefen  gegen  2lbenb  nur 
nod)  bie  tSttabelle  unb  bie  Stabt  behaupten  unb 
traten  toäfyrenb  bet  $laa)t  ttn  9ttt<fmg  an,  worauf 
16.  Sept.  Die  Japaner  uon  Dften,  3üteu  unb 
äBeften  ber  in  bie  Statt  embrangeir.  9Der  SBertuft 
ber  (ibineien  betrug  etroa  3000  ̂ oto  unb  S8ernnm= 
feto  ioinie  600  ©efangene;  bie  Japaner  perloren 
nur  600  Jote  unb  ̂ ertiumbcte. 

Anfang  September  fyatte  bor  djinef.  $rieg§rat 
beid)loüen,  neue  Sßerftärfungen  uad)  beut  $?rieg§= 
idviuplat}  gu  fanden,  unb  15.  Sept.  rourben  in  %a? 

gäbe)  al§  I.  2trmee  ben  SBormarfdj  gegen  bie  ©veitje 
ber  iUianbidutvei  angetreten.  EOlit  ber  ̂ erteibigung 
biefer  ©ren^e,  be§  Saluffujfeä,  fear  (t)inejifa)erfeitS 
©eneral  Sung  betraut,  cor  über  etroa  15000  SDlann 
öerfügte.  2lm  24.  Dft.  ging  ber  redete  ̂ IüqcI  ber 
I.  Japan.  2(rmee  burd?  ben  galuflufe,  am  folgenben 

Jage  fanb  unter  äuf?erft  fdjroterigen  i'erbältmnen 
ber  SBrücfenfdjlag  ftatt.  5)ie  5.  Siuifion  nabm  nodj 
an  bemfelben  Jage  ben  Ort  yvviban,  bie  (ibineien 
mürben  am  26.  nad)  breiftünbigem  Kampfe  in  bie 

j$lud)t  gefd}lagen,  roobei  eine  unermefjlicge  ̂ cute 
in  bie  öänbe  ber  Sieger  geriet.    2k  I.  :Unnee  er* 

ÄLißstall  l:  5  700  OOO 

=£8. Kilometer. 

G&iitcfii"(f)=3apani)"djer  Stricg-Sfcf^aupta^. 

lien  =  roan  5000  Sbjnefen  auf  6  £ran»portfänifen 
»erlaben,  um  unter  bent  Sd)u|5e  ber  d>inei.  flotte 
unter  beut  Cberbefeljl  bc§  Slbmiral3  Sing  na*  £a= 
tu=flmn,  lueftlid)  be<§  3alufluffe3 ,  gebracht  m  tuer-- 
ben.  Sd)on  batte  17.  Sept.  bie  2iusfd)iffung  he-- 
gonuen,  al<3  bie  Japan,  flotte  unter  i'lbmiral  3to 
herbeieilte  unb  e§  m  einer  großen  Seefd)lad)t  an 
ber  SDtünbung  beä  jgalufluffeä  tarn.  Aünf  Sdjiffe 
ber  ®t)inefen  rourben  pernid)tet,  mehrere  anbere 
Heiner  befebäbigt,  aber  aud}  oon  cm  Japan.  Sdnffen 
batten  einige,  barunter  ba»  fylagflfdjiff ,  fdbroer  ge= 
Irrten,  unb  bie  2fu3fd)iffung  ber  dune».  Gruppen  roar 
glücflicb,  burd)gefrlr)rt  toorben 

Unterbefien  batten  bie  bei  SJHng^iang  ftegreidjen 
lapan.  Gruppen  (5.  Tioiuou  unb  5.  Snfanteriebri-- 

reid)te  Anfang  ÜRooember  bie    £ime  Jafu  =  ft)an= 
#öng=brc>ang=tfdüng. 

Sobalb  bie  Japan,  glotte  ibve  35efcr)äbigungen  au§= 
gebeffen  batte,  lourben  im  Dftober  bie  1.  äHöijion 
unb  bie  12.  ̂ nfantenebrigabe  als  II.  Slrmee  unter 
i'iaridvül  C  jama  auf  ber  ."oalbinfel  oon  SßorfcSlrtlmr 
nörblidbfon  JadieiMran  unb  bei  Rin=tfd)OU  gelanbet. 
Sie  (Ibineien  hielten  md)t  ftanb  unb  räumten  bie 
ffierte  oon  £a=üen=lDan,  ben  Japanern  reiche  23eute, 
barunter  allein  80  fdjroere  @eid)üt3e,  überlaijenb. 
ERun  madneu  bie  Japaner  2a4ien=»uan  mm  .vurupt 
etappenort  ber  II.  iHrmee  unb  [anbeten  bier  einen 
Selagerungäpar!  öon  idureren  WejduiHeu,  toorauf 
fie  bie  Operationen  gegen  Sßort:Slrtt)ur  begannen, 
ba§  l)öd)ften§  10000  2rtann  Sefatjung  batte.    ?(m 

OTrtifcI,  bie  man  unter  6  Dennißt,  finb  unter  ü  aitf^wfiidjcn. 
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18. 9ioi\  fanb  ein  ioiduo->  Wvautgareengeiedn  fiatt. 
20.  9ior>.  fc|ten  fid)  bie  Japaner  auf  ton  ööben 
nörblid)  üon  ißort -x'lvtluiv  f oft ,  unb  am  folgenden 
Jage  begann  ba£  Wouibartement.  Tic  erften  d)inef. 
SEBerfe  mürben  fd)on  gegen  8  llbv  früb  erobert,  c\caa\ 

:;  Ulm  nachmittag!  maren  fätntlicpe  Küftenmerte  5ft= 
Itd)  ber  Sinfabrt  jum  fcafen  genommen,  22.  9ßo». 
früb  befetueu  bie  Japaner  aud)  bie  meftl  SBerfe. 
Tic  Efnnefen  feifteten  an  feiner  Stelle  nennend 
merten  SBiberftanb,  ber  gröfjte  Seit ibreS  6eer3  ent 
[am  glüdlid),  ihv  SBerluft  betrug  2  31 N  M I  Wiann,  bie 
Werlufte  ber  Japaner  etwa  400  SKann. 

Ter  dnuei.  ©eneral  Sung,  ber  mit  feinen  früber 
am  Jaluffaffe  ftetjenben  Sruppen  ben  vor  ißort 
Wrtbur  befdmftigten  Japanern  in  Alante  unb  Würfen 
fallen  feilte,  griff  21.  Wer.  bie  fd)mad)e  Japan.  93e 
fatutng  in  Miurffebou,  norböftlid)  öon  SßorfcStrttmr, 
an,  miif.te  aber  über  au  nad)  Jftorben  jurücfmeicpen, 

worauf  eine  Sriaabe  ber  11.  Japan.  Slrmeeö.  Te-,.  au 
bejetde.  Jm  übrigen  6ejog  bie  II.  Wrmee  in  .Hin 
tfdpou,  Wert -Wrtbur,  Sa -lien  iran  SBinterquartiere. 
Sie  nad)  au  marfd)ierte  iörigabe  feilte  bie  Serbin 

■Dung  mit  ber  I.  Strmee  aufnehmen.  S)iefe  batte 
13.  Sej.  öai  tfcfetng  erreirfu,  eine  größere  Stabt  am 
3tu§gange  be§  manbfcburifdjen  ©ebirgeS,  mo  fie 
im.  Sej.  mit  beut  auf  beut  Würfmavfdie  ton  gu  U- 
griffenen  ©eneral  6ung  jufammentraf.  63  Eam  ut 
einem  bavteu  Mampfe,  ber  erft  für  bie  Japaner  fiea 
retd)  enbete,  al-c-  bai  ©ro§  ber  3.  Simfion  eintraf. 
Sagegen  gelaug  eS  ber  5.  Japan.  Shnfion  nidjt, 
vjau  fang  füblid)  Pen  Sühifben  gu  erreichen,  meit 
bie  2Bege  burd)  ba§  ©ebirge  gar  \u  [djlecpt  maren. 
Tte  SiDifton  ging  baber  auf  §öngspmangstfd)tng 
.uivürf.  Innige  fcaufenb  (Wnnefeu  griffen  13.  S)ej. 
tiefe  ©tabt  jiemlid)  überrafdjenb  an,  mürben  aber 
1 1.  Sej.  in  öoUftänbiaer  Sauflöfung  nad)  Sorben 
jurücfgemorfen.  überall  mürben  fegt  bie  SD3intcr= 
auartiere  aufgefudjt,  bod)  jogen  bie  Kbinefen  fevt 

gefetu  ÜBerftärfungen  nad)  ber  2iausbo*dbene.  !Jbre 
Alette,  fomeit  fie  nid)t  öerniebtet  morben  mar,  batte 

fid)  in  2Bei -bai-mei  Per  ben  Japanern  in  3idHU'beit 
qebradjt;  el  maren  bort  nodj  7  gute,  einige  peraltete 
Krieglfcbiffe,  6  Kanonen*  unb  11  Jorpeboboote 
öerfammelt.  Sie  Sefatjung  Pen  W;ei  bariveiviblte 
10000  Diann,  bie  gortä  unb  SBerfe  ber  Seefette 
maren  öorgüglid)  armiert,  beinabe  burdjmeg  mit 
ferneren  Kruppgefcbütjen ;  bie  ßanbfeite  bagegen  mar 
reebt  febmad)  befeftigt.  3tm  20.  unb  21.  Jan.  L895 
[anbeten  bie!Japaner  in  einer6tärfe  Pen  etma2i  1000 
Wiann  unter  bem  :Warfdmll  Djama,  bem  Eroberer 

von  SJJorfcSlrtbur,  in  ber  3ungstfd)ing=93ai  unb  be- 
gannen fogleidj  ben  SBormarfd)  gegen  WVi  banvei. 

Dbfcbon  bie  O'binefen  von  ber  ßanbung  ber  3a* 
paner  RenntniS  batten,  lier.eu  fid)  bie  Dftfort§be= 
fabungen  am 30.  Jjan.  ooüftänbig  von  ben  Japanern 
uberraidvn.  Um  bie  S[RittagS|tunbe  befanben  fie 

fid)  fdmtlid)  im  SBefi^e  ber  Japaner,  unb  ba  bie 
tibinefen  nid)t  einmal  bie  fd)toeren  ©efdjütje  \n\ 
brauchbar  gemadjt  batten,  fo  leimten  bie  Japaner 

fofort  beu  Kampf  gegen  ba3  3tao  Sort  unb  bie 
dnuef.  Alette  aufnehmen.  Unterbejten  mar  bie 
■_'.  Tirifieu  ber  Japaner  gegen  bie  2ßeftfort2  Pen 
2Bei  bai  irei  borgegangen,  bereu  SBefa&ung  fie  frei 
nullig  aufgab  unb  nad1  £fd)i=fu  uirürfgiug.  Jn  ber 
9lad)t  uuu  1.  Aebr.  gelang  eä  ben  Japanern,  eine 
50  in  breite  vürfe  in  ber  soalfenfpetre  nörblid)  bes 
Acrt  Sung: miau stfui  boruiftellen,  fo  tan  ibre 
iorpeboboote  nuumebr  in  ben  §afen  gelangen 
tonnten,  Iforauf  fie  in  ber  folgenbeu  SRad)t  einen 

Strtifet,  bie  man  unter  G  cor 

Eingriff  gegen  bie  dunef.  Alette  unternahmen.  Tac- 
Wanuujdiiff  £ina  Juen  mürbe  getroffen,  leimte 
aber  nod)  auf  flacpeä  äDaffer  bampfen  unb  feine  Se 
faiuiug  retten.  Sie  Japaner  Perloren  jtoei  Jerpebo 
boote,  erneuerten  aber  in  ber  felgeuben  Waebt  ibre 
lorpeboboetvangriffe  unb  bradnen  ;irei  dnuef. 
.Hrieg->fduffe  unb  einen  ll'tiuenleger  uuu  Sinten. 

Wm  7.  A-ebr.  griff  nun  enbtid)  bie  Japan,  ffriegä 
flotte  emftbaft  in  ben  Kampf  ein.   Saä  Jtao  -veri 

■  tourbe  uuu  Sdjroeigen  gebradn,  bie  dunef.  Sorpebo 
boote  entfloben  in  ber  2rtid)tung  naeb  £fd)ufu,  jebod) 

mürben  7  gefapert,  -J  oemid)tet,  fo  can  nur  2  gtüd 
I  lid)  enttarnen.  Sin  meitereä  dnuef.  KriegSfd)ifj 
mürbe  uim  Sinfen  oebradu,  morauf  Wbmiral  £ing 
Selbftmorb  beging  unb  !  1.  Aebr.  2Bei  bai  mei  ge 
gen  ;;u|ubening  freien  Wbuige->  ber  Kruppen  fapi 

;  tuüerte.  Ser  ganje  SReft  ber  eiunef.  Alette  fiel  bamit 
eeu  Japanern  in  bie  vmnbe. 

Jn  ber  SDlanbfdjurei  jmang  bie  luv  unter  -20  ü- 
fallenbe  Temperatur  be->  SBinterä  bie  Japaner  ju 
einer  langen  Wube.  Sie  Obinefen  fammelten  50 

GOOOO  Wianu  in  ber  Vian  =  bo  -15'bene  unb  griffen 
mit  Seilen  biefer  Sruppenmaffe  17.  unb  22.  Jan. 
L895  ba§  befeftigte  >\ii:tfdüng  an,  mürben  aber 

blutig  abaemiefen.  l'lm  16.  unb  17.  Aebr.  (am  e8 
ju  neuen  Kämpfen,  bie  mieberum  für  bie  Japaner 

ftegreid)  enbeten,  ba§  ©teid)e  aefdmb  21.  unb 
24.  Aebr.  Wut  28.  Aebr.  ergriffen  nun  enblid)  bie 

Japaner  bie  Dffenfxoe,  marfen  bie  (ibinefen  in 

nörbl.  :Kidnung  jurüd  unb  eroberten  4.  Wldr-,  in 
erbittertem  itranenlampfe  Witt  ■•  tfebmang.  -Im 
6.  Wiai",  nabmen  bie  Japaner  Jing^e,  am  folgenbeu 
Sage  baä  füblid)  berStabt  gelegene  Küftenfort.  3tm 
9.  il'uivi  bradne  ©eneral  Wobfu  ben  (ibinefen  bei 

Sien=tfd)mang=tai  eine  empfuiblidv  SRieberlage  bei. 
S)ie  Japan.  Alotte  6rad)te  ̂ '.">.  Wiar-,  bie  alten 

cbinef.  Sefeftigungen  be->  ©afen§  ÜJlatung  auf  ber 
grbfneu  ber  tH'->eaboreoinfeln,  ^ongrint,  311111 
6d)meigen;  am  24.  Wiarj  früb  (anbeten  bie  Japaner 
noeb  in  ber  ̂ untelbeit  unb  nabmen  bie  SBerfe  von 
ber  Vanbfeite. 

5d)on  im  Februar  batte  rjbina  Ariebeiiviinter; 
bänbler  nad) $iroff)ima  gefdnrft,  bereu  35ollmad)ten 

jebod)  von  ben  Japanern  nid)t  all  genüaenb  an« 
erfannt  mürben,  unb  erft  all  19.  Wiar,  vibuug 

tfd)ang  (f.  b.)  mit  ben  meiteften  35ollmad)ten  verfebeu 
in  Simonofefi  eintraf,  tarnen  bie  Werbanblunaen  in 
Alufi.  6d)on  31.  .War,  amrbe  ber  3Baffenftill)tanb( 
ber  jebod)  nur  für  Worbebiua  biö  jum  20.  Wpril 
gelten  feilte,  unterjeid)net;  am  17.  Wpril  erfolgte  ber 

Wbubluf,  ber  Ariebeiivprdliminarien,  bie  8.  ~.Wat 

ratifijiert  mürben.  (6.  O'bina,  ©efd)id)te.) Wal.  JuRd)i  Jnoupe,  Ter  Japanifd)  (ibiuefiidv 
Krieg  (beutfd),  Tre->b.  1895);  von  fiunomffi  unb 
Afei-eorff,  Ter  Japanifd)  tibiuefu\be  Krieg  (2  Qe., 
vp,u  1895);  vipeveat,  Ter  g.  K.  (SBien  1895); 
voii  Wiiiller,  Ter  Krieg  uvifd\m  iWuna  unb  Japan 
L894  -95  (3  £lc,  Werl.  1895);  a.  be  Willenoifr. 
L;i  gaerre  Sino-japonaise  et  ses  consöquencea 

pour  l'Europe  ri;ar.  1895);  SBlabimir,  The  China- 
Japan  w.ii-  (fionb.  L896);  von  öannefen,  Gpifoben 

au->  beut  te.M.  mt  ber uTeim\'ben:Kuubfd\iu»,  1-'."'.'. 
*©binin.  TerWerbraud1  von  (i.  auf  ber  ganje« 

(Jrbe  mirb  für  L895  auf  230000  kg  gefdmm.  ßtma 
7.">  Wie;,  ber  (Wfamtfabritatien,  bie  L894  ntnb 

250000kg  betrug,  merben  in  Seutfd)lanb  probu-- «ert,  aber  nur  8  Wie;,  baren  bier  Derbraud)t. 

Wreie-  für  idnvefelfauree-  K.  mar  l^'W»  in  Sonbon 
40  .W.  für  ba->  Kilogramm. 

nb  unter  &  auniniirfini. 
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CTftiuojrolüt,  einebem  Gbinotinlf.b.,  Vo.4  I  nahe 
fteljenbe  organifdje  Safe  oon  bcr  3ufammenfefeung 
C8H6N2,  bcren  dpem.  ttonftitutiou  burcp  bie  $ormel 
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bargefieltt  wirb.  5)urdj  ßrfafe  ber  3Bafferftoffatomc 
burd)  anbete  Strome  ober  Sltomgtuöben  lotton  fid 
bie  &aplradjen  ©pinoralinbertoate  ab,  bie,  Wie  ba§ 
(S.  felbft,  ausnahmslos  auf  cunftlicpem  3Bege  er= 
halten  worben  fmb.  3"  biefen  Scvioaten  gehören 
aud)  eine  :Koibo  oon  jyarbftoffen,  bie  man  alc-  Gl)iu-- 
oy  alinf  arb  fto  f  f  e  bejeiebnet. 

Otrjitomo,  afvif.  Drt,  f.  ifchiromo. 
(ffjloralöf c ,  ein  ®onbenfation3örobuft  oon 

SraubenjiidEer  unb  ©Moral,  ba§  in  feinen  favblojon, 

bei  184—186°  fcbmeljenben,  in  warmem  SBaffer 
leid)t  löslicpen,  bitter  fcpmeäenben  -Kabeln  frpftalli 
fiovt  unb  als  beruhigeubes  unb  fcplaferjeugenbes 
Drittel  mebtj.  Slnwenbung  finbet. 

*(£r)lmttecft),  ocbanu,  greifen;  reu,  mürbe 
im  SUlärj  1893  nach  bem  :iiüdtritt  ̂ rang  ©molfaj 
unn  SjSräfxbenten  bes  efterr.  älbgeorbnetenbaufes 
gewählt. 

*<£fiolera.  SieGhclcvabacilleu  bilben  in  )\\cuv- 
fulturen  in  Gelatineplatten  febon  innerhalb  16  6tun= 
ben  aufjcrcrbcntlid^  eparafteriftifepe  Felonien,  bie  fiep 
bei  SSetracptung  mit  fdjmacper  Vergrößerung  burd) 
ibre  unregelmäßige,  förnig-böeterige  Strurrut  unb 
ipren  intenftoen  ©tan?  ausseidmen  unb  ben  ttenner 
in  ben  allermoiftoit  fällen  fdpon  an  unb  für  fid)  bie 
ridptige  Siagnefe  bei  ber  ilnterfudntug  cpoleraoets 
bäcbtiger  Cbjcfte  ermögliepett.  Sie  eigenartige  §fotm 
biefer  Kolonien  auf  ©elattneolatten  bilbet  aud) 
eines  ber  wcfeutlicbften  ttnterfcpeibungsmerfmale 
gegenüber  ben  zahlreichen,  befonberä  im  glußwaffer 
gef unb enen  cp  o  l  e r  a  ä  b  n  li  cp  e n  Vibrionen.  (Sine 
eigentümliche  $arbenreaftion,  bie  fog.  Spolera; 
rot=  ober  JutrofoinbotreaEtion,  tritt  in  Muh 
turen  in  Vouilton,  5ßebtontöfung  u.  f.  m.  bei  ;  Intal', 
oon  Scpwefefc  ober  ©aljfaure  in  ©eftalt  einer  vJict- 
färbung  ein;  fie  beruht  auf  ber  2lnwcfenl)eit  jtoeier 
Stoffmecbfelprebufie  ber  Gpolerabaätlcn,  ^nt>ot 
unb  Nitrite,  fommt  übrigens  niebt  bem  Gl)olcra= 
bacilluS  ausfcbließftd?,  fonbern  aud)  oerwanbten 
Sitten  ju.  Slucp  auf  tm  meiften  anberu  natürlichen 
unb  runftüdjen  9läl)rfubftraten  oermögen  bie  (ibü- 
lerabacillen  ju  waebfen,  wenn  gemiffe  allgemeine 
(Syiftenjbebingungen  gegeben  Jinb;  ju  letjtern  ge 
hören  oor  allem  eine  Temperatur  oon  etma  16  Dil 

40°,  reid)lid)er  Suftjutritt  unb  Slbmefenbett  oon Sauren,  ̂ reie  Säuren  mirfeu  l)öd)ft  oerbevblid 
auf  bie  ©bolcrabacillen;  aud)  ber  normale  fauve 
l'iagenfaft  oernidttet  fie  in  rurjet  3eit,  woburdb  ein 
mirtfamer  6cputs  bei  gefunben,  normal  funftio-- 
nierenben  SBerbauungSapbaratei  gegenüber  einer 

(ibclcraint'cttion  311  ftanbe  fommt.  Sehr  empfind lid)  finb  bie  Gbolerabacillcn  gegen  ßrhitnmg ;  febon 
bei  einer  10  SDtinuten  lang  bauernben  Srpifcung 

auf  60°  C.  finb  fie  ahgcftovben;  basfelbe  wirb  bureb 
gatu  Eurjel  Sluffodjen  erreicht.  Wegen  epem.  be§= 
utftv.ovoiiDe  SDlittel  finb  fie  ebenfalls  febr  menig 
nubentanbc-fälüg;  burd  -iprojentige  Earbolfäure 
ober  Sublimat  1 :  2000  »erben  fie  binnen  toenigen 
llltinuteu  fidee  abgetötet,  äludb  beut  einfachen  2lu§ 
trodneu  oermögen  fie  feinen  SBiberftanb  entgegen 
ju  fetien;  in  bünner  ©djidjt  »ollftänbig  angeti-od 
net,  finb  fie  hinnen  2—24  6tunben  abgestorben; 

an  ber  menjcbliden  §anb  fterben  fie  binnen  etma 
2  Stunecn,  an  glattem  5ßaöier  hinnen  24Stunben. 
auf  trodnen  SBaren,  Mteibungsftoffen  u.  f.  ro.  hinnen 
24—48  Stunben  ab.  Siefe ^batfacbe ift beshalh  oon 
befonberer  praftifeber  2Bid)tigfeit,  med  hiernach  eine 
Verbreitung  ber  Gboleraerreger  in  ftauhfbrmigem 
trodnen  3ufiaribe  burd)  bie  Suft,  roie  fie  früher 
öielfacb  angenommen  mürbe,,  üöllig  au§gefd)loffeu 
ift;  befonbere  Verfudc-veibeu  haben  bie  Unmbglid 
feit  einer  foleben  Verbreitung  burd)  bie  Suft  in  ein- 
manb£-freier  SBeije  bargetban.  Tagegen  oermögen 
fid)  bie  (iholerabacillen  auf  feuchtem  cubftrat  iit 
ber  natürlichen  Umgebung  bec-  IHenfcbett  fehr  lange 
lebensfähig  unb  infefticn-Mücinig  ju  erpalten;  in 
Sejeltionen  6b,oleralrantev,  im  Srinftoaffer  finb  fie 
tage=  bi§  mottcitlang  baltbar,  gang  befonberä  lange 
im  Innern  oon  Sünbeln  feuepter  laiche  ober  Sum= 
pen,  meSbalb  bie  ©efapr  einer  Sßerfcpleopung  ber 
Snfefrionsträger  burd)  tiefe  Gffeften  ganj  hefon- 
ber§  groß  ift.  Sie  fpccififd)en  ©iftftoffe  ber 
(iboterahacillcn,  ju  bereu  Einnahme  bereits  bie  f li = 
nifebe  ̂ Betrachtung  be§  ©poleraprojeffeä  nötigte,  hat 
Sft.  Pfeiffer  in  ber  SeibeSfubftang  ber  Bacillen  fetbft 
nad)gemiefen;  biefelben  (bie  fog.  primären  Zo- 
rine)  ftellen  eine  außerorbcntlid)  leicht  gerfeUlicbe 
©ubftanj  oon  b.odifompli.iierter,  nid)t  näber  ge= 
Eannter  epem.  oufammenfetjung  bar  unb  liefern  bei 
ibrem^erfall  minber  giftige  fog.  fefunbäre  %o- 
r  ine.  Vonben  in  ben3ellleihentmand)eri->ermanbtcn 
2lrten  dpoleraäpnlidper  iUbvicnen  enthaltenen  apn= 
lid)en  ©iften  unterfcheiben  fie  fid  burd  ibre  abfoltit 
fpecififdbe  SBirfung  auf  ben  Sierförper,  fo  baß  fie  mit 
boh,er  ©ah^rfd)eutlid)feit  al§  ba§  mahre,  au&)  beim 
menfd)licpen  ßpolcraprojcf)  mirffame  ©ift  anjufebeu 
finb.  Sie  oon  frühem  Tutoren  aus  (ibeicrafulturcu 

gemonnenen  giftigen  (S'imcifdorpcr  hingegen  finb 
wegen  be§  SOlangetS  einer  foleben  fpcciftfden  SE>ir- 
fung  nur  al§  9tebcnprobuft  au^ufaffen. 

Sie  (Srjeugung  eine»  ber  6.  gleicpenben  Äranf= 
l)eit§bilbe§  bei  Sieren  burd)  bie  Bacillen  gelingt  bei 
gefunben  Sieren  bei  einfacher  Vcrfütterung  nidt. 
Siefe§  negatioe  Srgebniä  ftimmt  mit  ber  Crrahvung 
üherein,  t>a$  bie  6.  eine  eben  nur  beim  SJienjcpen  oor= 
fommeitbe  .Hranfbeit  ift.  SBerben  bie  Bacillen  nad> 
oorangegangener  Sapmung  bcr  Sarmmusfulatur 

mittele  CpiumS  biret't  in  ten  Sarm  ober  burd) ben  9)cagen  nad)  oorberiger  Sltlalifieruug  beSfelben 

eingebracht,  fo  entftept  smar  eine  etmac-  cboleraäbu^ 
liebe  Sarmentjünbung,  bod)  fehlen  bie  Surdnälle 
unb  bie  übrigen  für  t;h\  menfcplicpen  Kpolerabrojeß 
d)aralteriftifci)cn  Kinifcpen  Spmptome;  bie  Jiere 
fterben  unter  Srfcpeinungen  einer  Vergiftung,  ̂ u 
einfacberer  SBeife  läf5t  fiep  bei  2Jcecrfd)meiueben  bet: 
felbe  iiffeft  burcp  Snjeftion  oon  ©poleralulturen  in 
bie  Vaud)t)öhle  erreiepen.  Sie  Sicre  erfahren  an= 
fang§  eine  beutlidpe  fieberhafte  Semperaturftcige^ 
rung,  auf  bie  nad)  einigen  Stunben  ftarfeä  Stbfmfen 
mit  Mräfteoerfall,  i'äbmuugeerfeheinungen  unb  töb= 
liebem  äluggang  erfolgen;  aud)  hier  feblcn  bie  S)iar 
rheeu  üollftänbig.  Siofor  beim  ̂ loovfdnroiudon 

tunitlid)  beroorgerutono  lcbolovapvou,f>  unterfepeibet 
fidi  alfo  in  feinem  tlittifdum  Vorlaut  mejentlu'b  oon 
ber  menfcplicpen,  burcp  ben  natürlichen  3nfeftionä= 
mobu§  peroorgerufenen  .Urattfbcit;  er  entfpriebt  nur 
bem  leiUen  Iieil  beä  menfcplicpen  EpoleraprojeffeS, 
bem  fog.  Mätteftafium,  bag  ja  aufr  [ebiglicp  als 
Vergiftung  burcp  bie  Toxine  ber  SpolerabaciHen 
aufgefaßt  werben  muß.  I  er  bemetfenswerte  Unter= 
fepieb  beiber  Vrojeffo  boiteht  barin,  bau  ber  Cbc- 

Strtitct  bie  man  unter  6  ucrmiBt,  finb  unter  fi  aufjufudieü. 
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lerabacilluS  im  menfefelicfeen  Darmfanal  f'ub  auner orbentlicfe  itavf  ju  vermehren  oermag,  wäferenb 
bei  ̂ ixicEticu  in  ben  Sierförper  nur  eine  geringe 
SÜBucperung  ber  Keime  ftattfinbet  unb  bet  öauptteil 
ber  äBirfung  auf  ton  fcfeon  fertig  eingeführten  ©ift 
uotf  beS  SBafterienleibeS  entfallt;  bafeer  genügen  jur 
^nfettion  beim  URenfcfeen  waferfcfeeinlicg  fcfeon  bet 
einjelte  SBaciden,  wäferenb  im  tiererperiment  310111- 
lieb  grofje  SKengen  (etwa  200  50110.  ©acillen)  ein 
geführt  werben  muffen,  um  bie  töblicfee  SEBirfung  311 
erbauen.  Sßenn  fiefe  alfo  biernaeb  bie  burefe  ben 
EfeolerabacilluS  beim  SUlenfcpen  unb  bei  ber  fünft = 
liefen  fcierinfeftion  feeröorgerufenen  Vrogeffe  nur 
teilweife  beefen,  fo  mar  eS  boefe  anbererfeitS  311  meit 
gegangen,  wenn  mau,  wie  bieS  öon  einigen  reiten 
gefefeeben,  ber  ©feolerainfef tion  ber  il'ieerfdnveiuebeu 
leben  fpeeififefeen  Efearafter  abfpraefe  unb  biefen  9ßro= 

\<:y,  als  allgemeine  SBirfung  oon  Safteränprotei'nen, bie  auefe  bureb  anbere  für  beu  ll'ieufoben  unfdnib 
biete  fteinte  ui  ftanbe  tarne,  crtlärte.  Söer fpecifif efee, 
abfohtt  eigenartige  Sfearafter  ber  fünftlicfeen  lUeer 
fcfeWeincfeencfeolera  crbetlt  vielmehr  mit  Sicfeerfeeit 
aus  beu  feöcfeft  merfwttrbigen  (trfefeeinungen  ber 
Immunität,  Welcfee  bie  Tiere  nacb  Überfteben  mehr 
maliger  leiebter  &feolerainfeftionen  für  längere  ;ieit 
erwerben;  biefer  Smpffcfeutj  erftreeft  fut  nämlich  nur 
gegen  eine  erneute  ©feolerainfeftion,  niefet  aber  gegen 
Einimpfung  mit  anbern,  wenn  aueb  in  ibren  fon= 
ftigen  ßigenfefeaften  noefe  fo  febrbem  ©feolerabacilluS 
äfenelnben  Safterien.  Tiefe  abfolut  fyeeififebe  3Bir 
fung  volbuebt  fiefe,  wie  mau  unter  bem  Sftifroffop 
unmittelbar  ©erfolgen  Eann,  bureb  birefte  Stuflöfung 
unb  Vernichtung  ber  in  bie  Saucfefeöfele  beS  im- 
munifterten  £iereS  gelangten  ©feolerabtbrionen,  bie 
oft  fcfeon  in  wenigen  iUinuteu  bucfeftäblicfe  ber 
fefewinben,  wäferenb  anbere  gleichzeitig  eingefpritjte 

'Batterien  ganj  intatt  bleiben  unb  ungeftört  ihre 
franffeeitSerregenben  SBirfungen  entfalten.  5)urcfe 
SBerimpfung  beS  831utferumS  foleber  immunifierter 
Jiere  auf  anbere  gefunbe  tonnen  biefe  ebenfalls 
gegen  ßfeoleratnfeftton  gefcfeüjjt  Werben.  Tiefe  auS= 
fcfeliefjlicfe  auf  ben  Sfeoleraerreger  mirfenbe,  bafto 
rientötenbe  SEBirfung  bei  SölutferumS  immunifierter 
SDteerfcfeweincfeen  wirb  naefe  ibrem  @ntbecter,  Sßrof. 

:H.  Pfeiffer  Dom  3nftitut  für  "wifettioncdraufbeiteu 
in  Serlin,  als  Sßjeifferfcfee  :Keattien  bejeiefenei 
unb  ift  in  jafelreicfeeu  SBerfucben  mit  ftetS  gleichem 
pofittoen  Srfotge  nachgeprüft  worben;  fie  bient 
gleicbseitig  als  fehtfteS  UntetfcfeeibungSmetfmal 
jwifefeen  bem  oholeravibrio  unb  oerwanbten  2lrten 
unb  wirb  baher  in  befonberS  fefewierigen  fällen  bet 
Ebolerabiagnofe  jur  dntfefeeibung  feerangejogen. 
Sie  fcfeatfacfee,  bafi  auefe  baS  SBlut  oon  iÜtenfcfeen, 
bie  tc.  überftanben  baben  unb  bie  befanntlicfe  eben 
falls  für  längere  ;',eit  gegen  eine  -Jeeuinfeftiön  ge= 
feftigt  finb,  biefelbe  fpeetfifefe  fcfeütjenbe  SBirfung 
auf  ll'ieerHbiveineheu  ausübt,  bringt  einen  neuen 
SBeWeiS  für  bie  principielle  (^Heiebbeit  bet  tranFben-:- 
erregcnbenSBirfung  beä  Sbolerabacilluä  bei  menfdj 
lieber  unb  tieriieher  Snfeftion.  SBollftänbig  fid\r 
geftellt  ift  übrigens  bie  freeifndv  Sebeutung  beg 
(5biMerabaeillu->  all  ßrreget  ber  menfcblicb.en  ©. 
bureb  ben  pofttiöen  Sluifaü  ber  teils  nnabjidulid\ 
teils  abüebtlieb  i  bureb,  bie  5elbftinfeftion§uerfuct)e 
von  oon  Sßettenfofet  unb  Smmericb)  ju  ftanbe  ge 
fommenen  Snfeftionen  oon  3Jlenfcben  mit  Kein 
fulturen  beö  tfbelerabaeilliiv,  Wobei  jebe  anbere  :'ln 
ber  SfnfeltionSmöglicbfeit  1  bireft  00m  Rranfen  au£ 
u.  f.  w.)  abfolut  auSgefcb,loffen  war;  eS  ift  aueb,  be 

I  reitö  ein  JobeSfaO  an  folget  gUfäQig  ermorbenen 
SaboratoriumScbolcra  oorgefommen.  —  Tie 
urfdeblid\-  Sebeutung  beS  obolerabaeiilu-ö  als  ®r= 
reger  ber  menfebtuben  (5.  ftebt  biemad^  feft  begrün« 
bet;  fie  fuitu  fid1  auf-.er  auf  ben  pojitioen  SluSfall 
be§  9fnfeftion3ergßbniffel  mit  ;Keiutulturen  junäcbft 
auf  bie  ßonftanj  beS  SefunbeS  ber  oluMerabaeilten 

in  iebem  fidler  fenftatierten  eebten  Obolerat'all; 
ftetS  ift  uaeb  beu  lluterfuduuuieu  Äod&8  in  ̂(n  t»er= 

fduefenften  Weltteilen,  in  ben  reriduebeuften  x"sab 
reu  in  jebem  eduen  Obeleratall  ber  9(acbWeiS  ber 
^Bacillen  gelungen.  älnbererfeitS  finb  bie  (5belera 
bacillen  nie  beim  ®efunben  ober  bei  einer  anbern 
.UroiUbeit  gefunben  Worben;  nur  in  Seiten  oon 
ßtyoleraepibetmen  Werben  biefelben  öfters  aueb  iut 
S)arm  febeinbar  gefunber  ̂ erfonen  gefunben,  bie 

mit  notorifdjen  O'bcleralrauten  in  S8erüf>rung  ge fommen  finb  (Slngeb^örige  u.  f.  w.),  unb  bie  bureb, 
ibre  größere  inbioibuede  Immunität  üor  ernfterer 
ßrtranfung,  abgefeb,en  t>on  leisten  Sureb,fälten, 
^efebiint  jinb;  biefe  Sßerfonen  fönnen  aber  nacf)= 
iuciyUds  ebenfo  Wie  fauver  (Stfranfte,  311  neuen 
fcb,Weren  ̂ nfeftionen  bei  anbern  i|5erfonen  Sßeran« 
laffung  geben  unb  finb  ba^erpraftifeb,  als  minbeftenS 
ebenfo  gefäb,rlicb  Wie  auSgebilbete  (iholerauille  amu« 
feben.  9Jlit  vollem  :)iedu  Wirb  baher  ber  pofitioe 
bafteriologifeb,e  Sefunb  als  Kriterium  bafüt  ange« 
feben,  ob  ii.  oorliegt  ober  nicb,t,  ganj  unbekümmert 
um  bie  Schwere  ber  flinifcb,en  Symptome.  Ter 

Söert  bet  teeb,tjeitigen  gefjtftellung  aueb  ber  vev^ 
ftedten  gälte,  bie  fonft  leicbtber  SanitätSpolijei  ents 
^eben  unb  oft  gerabe  bie  weitefte  Verbreitung  ber 
3euebe  bebingen,  für  bie  üholerapropbulare  ift  gat 
nidjt  fyod)  genug  amufcb,lagen. 

Sie  eigentlicpe  ßeimat  be->  EljoletabacilluS  iü 
Dftinbien,  100  bie  0".  in  einigen  Sejirlen,  befonberS im  ©angeSbelta,  enbemtfd^  ift;  uon  bort  auS  form 
berfelbe  überallhin  oerfebleppt  werben.   Seither  ift 
in  ber  Jbat  taum  ein  Sanb  von  ber  S.  oerfdiont  ge= 
blieben;  nur  vertebroarme  Drte  im  öodjgebhtye unb 
in  ber  arftifcb,en  ;ioue  fowie  einige  Sänber,  bie  von 
Snbien  auS  nur  bureb,  lange  Seereifen  ui  erreichen 

finb,  maebeu  eine  ~Jlu->uabiue.    jjebe  aunerbalb  jn 
bienS  oorfommenbe  Spibemie  ift  tbatidcbii*  auf 
eine  ©infeb,leppung  uiriietuiuibren;  autodubone  Snt 
ftebunaen  im  ßanbe  felbü  fommen  nidn  vor. 
einige  3cit  oermag  fiel)  allerbingS  ber  Ebolerafeim 
in  ber  verieuebten  ©egenb,  ä.  33.  in  Alüffen.  Seieben 

u.  f.  iv.,  (ebenb  ju  erhalten  unb  t'ann  fo  gelegentlidj 
uaeb  fdH'inbarem  Slblauf  einer  Gpibemie  einen  neuen 
l'liivbrud^  veranlafien;  uaeb  längerer   ;!eit  jcbod-» 
frirbt  er  ab,  unb  eS  bebarf  jum SBiebererfcbeinen  bei 
S.  einer  neuen  (Sinfc&leppung.  Tan  bie->  wenigftenS 
für  Suropa  jutrifft,  fpriebt  liefe  jebeSmal  iebr  beut 
liefe  im  gortfefereiten  bet  Spibemien  ciw  bem  2anb 
Wege  von  Cften  naefe  SGBeften,  ober  von  bet  UReereS 
füfte  inS  innere  auS. 

jn  Welefeer SBeife  fiefe  nun  naeb  ber  einmal  ei- 
telsten (Sinfcfeleppung  bet  ßboletafeim  von  §all|u 

gaU  verbreitet  unb  fo  eine  Gpibemie  eutftebeu  läßt, 
barübet  baben  bie  Stnficfeten  im  Saufe  ber  ;>eit,  be 
fonberS  naefe  ber  ©ntbectung  ber  SRatut  unb  ber 
SebenSbebingungen  beS  SfeoleraerregerS,  bebeus 
tenbe  2Banblungen  erlitten.  SBot  ber  Sntbecfung 
beS  EfeolerabaciUuS  war  übet  bie  epibemiologifefeen 
Serbältniffe  ber  S.  bie  Slnficfet  von  VettenfoferS.  bie 
berriebenbe.  Slacfe  biefer  f oa . lof  aliftif  efe  e  n  8  e  b  r  e , 
welcfee  etwa  von  L854  au  batiert,  würbe  bie  ̂ Iva 

liefefeit  einer  bireften  ätnfteefung  von  .^all  \u  A-all 
Mrtifet,  bie  man  unter  (S  »ermißt,  finb  unter  Ä  oiifjin'urfien. 



(Sljoicra 207 

ohne  23ermittetung  eines  aufjern  £rager§  bei  ̂ n- 
feftionlftoffeS  geleugnet;  ber  bamall  noch  unbc- 
faunte  SnfcftiDnSftoff  werbe  vom  ©boterafranfen 
nid)t  in  fertigem,  infeftiongtüc^tigem  3uftanbe  au§= 
gerieben,  fonbern  muffe  im  33oben  erft  eine  gc- 
miffe  ttmroanblung  erfahren,  nm  bann  eine  neue 
2lnftecfung  bewirten  ju  föunen.  ̂ enc  befonbern 
(iigenfebaften  bei  33oben§,  meldje  btefeUmroanblung 
beS  primären,  von  (Stfranften  auSgefcbiebcnen,  an 
fid)  unwirtfamen  ftranffyeitlfeime^  ben  von  $et- 
tenfofer  bei  bem  bantattgen  gehlen  feglid)er  nähern 
.UenntniS  belfelben  einfad)  als  x  beseidjnete,  be= 
toirfen,  I}iclt  biefer  $orfct)er  bann  für  gegeben,  menu 
in  einem  lodern,  mit  ovganifd)en  fäulniSfäbigcn 
Stoffen  imprägnierten  unb  jeütoeife  burd)feud)teteu 
SBoben  baS  ©runbmaffer  jfinfe;  meteber  3lrt  bie 
unter  folgen  2Jerl)ältniffen  im  33oben  jnr  SBirfung 
getangenben  ftaftoren  feien,  ob  etröa  gar  ein  ̂ Weiter 
orgauifiertcr  .Heim  hierbei  mitfpiele  (biblaftifcbe 
iJbeorie  DiägcliS),  mar  übrigens  ebenfalls  föllig 
unbefannt,  meSbalb  biefe  33obenwirfung  all  jtoeite 
Unbekannte  einfach  mit  y  bejeicr)net  mürbe.  Unter 
ber  (Sinwirfung  biefeS  y  füllte  nun  im  SSoben  ber 
o orber  unmirtfame  .Heim  heranreifen  unb  als  fer= 
iigev,  infeftionltücbtigeS  z  bureb  Suftftröme  au§ 
bem^oben  in  bie  2(tmofphärc  geführt  werben;  von 
hier  oul  fei  bann  bie  3Rögticr)feit  einer  Aufnahme 
in  bie  Suftwege  bei  lUcenfcbcti  unb  hiermit  einer 

SReuinfeftion  gegeben,  2ÜS  tljatfädjlic&e  Gruub-- 
lagcn  für  feine  yn)potf)cfe  führte  von  $ettenfofer 
bauptfüdüid)  bie  driften?  einer  örtlidnm  unb  jeit- 
lid)en  SiSpofition  ober  Immunität  gegen  ©.  an. 
So  giebt  eS  j.  33.  gerabeju  immune  Orte;  WOgU 
fclbft  grofie  Stäbte  wie  £pon,  SSerfaülcS,  öannoöer, 
Stuttgart,  3?ranffurt  a.  9tR.  geboren,  mäfnenb  an- 
bere  Stäbte  befonberl  bäufig  tton  (S.  befallen  wer* 
ben.  '-ähnliches  folftc  aud)  für  größere  ©egenben  fo- 
roie  anbererfeitl  für  Heine,  bidit  benachbarte  33e-- 
ürte,  ;.  33.  veriebiebeue  Stabtteile,  gelten;  bie  Unter* 
tdjiebe  feilten  fid)  in  allen  fällen  auf  bie  33efd)affens 
beit  beS  UntcrgntnbcS  3urüdfübren  (äffen.  "-Betreffs 
ber  jab,reljeitlid^en  33crtcilnng  ber  (Sbolcrafälle  bebt 
dou  s|>cttenfofer  hervor,  bafffomobt  in  .^nbien  wie 
in  (Suropa  bie  ftärfftc  lintmirfluug  ber  Spibemten 
fteti  mit  bem  Siefftanb  bei  ©ruubwaffcrS  5ufämmen= 
ratio,  ferner  Werben  all  StüHcn  ber  lofaltftifcben 
£et)re  ba§  Acblen  größerer  (v()o(eraepibemien  auf 
Seefcbiffen  (wo  ja  ber  (linflujj  beS  33oben3  ganj  in 
SBegfall  fommc)  fowie  bie  ©ruppierung  ber  660= 
leraepibemien  naep  ben  natürlidien  S)ratnagegebies 
teil  eine§  Sanbeg,  nach  ben  Aluf.läufen,  angeführt. 
Siele  ber  angeführten  epibcmiologiid)cn2()atfad)cn 
ftnb  nun  als  folepe  aud)  beute  noeb  all  ridüig  an- 
niichcn;  bod)  ift  bie  Deutung  berfetben  nicht  ge= 
nügenb  begrünbet,  unb  für  oiele  £batfad)cn  ift  eine 
aan;  anbere,uuge,^ünngcncre,  nollftänbig  emlüanbSs 
freie  6r!(ärung  möglidi.  .viier  fei  nur  ermähnt,  bafj 

;.  v^.  bie  övtliebe  ymmunität  gemiffer  Stäbte  fid) 
in  oiel  einfacherer  Seife  auf  bie  bafelbft  berrfdum-- 
ben  güuftigcm  focialen  Snftänbe  ̂ urüdfühvon  läf;t, 
uunal  von  einigen  biefer  Drtc  aud)  eine  bebeutenb 
geringere  ©efamtfterblid)feit  ermittelt  roorben  ift,  unb 
mbererfeitl  burd)  ftatift.  (Srbcbnngen  feftftebt,  ban 
Strmut  ber  33e»ölferung  ber  epibemifdum  Serbrei; 
tung  bor  ©.,  unb  itoar  in  meit  böherm  dJlaiw  aU 

bei  anbem  v!nfcttion§l'ranfheitcu,  isorfdmb  leiftet. 
3)a3  angeführte  ßufammenfallen  oon  ©rnnbmaffcr: 
tiefftanb  unb  jal)re«3eitlicl)er  (Sboleraanobreitung 
ift  ferner  nur  rein  sufätlig;  aud)  finb  in  Jnbien 

felbft  9lbroeid)ungen  oon  ber  :J(egel  ju  ücrjeidi' 
nen.  3lud)  auf  2eci\biffen  finb  Gpibcmien  üon  6. 
beobad)tet  morben;  ihre  relative  Seltenheit  ertlärt 

fid)  burd)  bie  9Jiöglid)t'eit  fd)ärfercr  ärjttid)«  Äon= 
trolle.  SnSbefonbere  aber  erKärt  fieb  bie  ©ruppic- 
rung  ber  ©bolerafälle  nad)  A(ufüäufen  fehr  einfadi 
burd)  bie  birefte  ̂ ufeftion  be§  glu^ioafferä  mittels 
©()olerabejeftionenoonSd)iffern/J(nmebncrnu.f.m. 

Setreffä  genauer  fritifehcr  'Jdtalnfe  ber  von  $et= tenfofer  vorgebrad)ten  Argumente  fei  auf  gtüggel 
eingehenbe  2lrbeit  in  ber  «3citid>rift  für  öpgieine 
unb  3t«feftion§!ranf Reiten»,  33b.  14,  oertoiefen. 
Öiernad)  liegt  in  ben  mitgeteilten  epibemiologi]\ten 
2;batfacben  nid)t  ber  minbefte  jmingenbe  ©mnb  vor, 
ber  jur  Slunahmc  ber  (ofaliftifchen  Theorie  nötigte. 
3m  ©egenteil  finb  neuerbingl  mel)rrad)c  fiebere 
epibemiologtfdje  3;hatfad)en  feftgeftellt  morben, 
roeldje  ben  Soraulfejjungen  biefer  Seb,re  bireft  miber= 
fpred)en  unb  fic  völlig  unannebmbar  erfd)einen 
laffeu.  .'öierber  geboren  vor  allem  bie  in  größter 
3abl  naebgemiefenen  feilte  von  birefter  übertrat 
gung  ber  6.  von  tränten  auf  ©efunbe,  mofür  be= 
fonber»  bie  im  Sitteraturverseicbni»  angeführten 
arbeiten  öon flügge  über  bie  neuefte  oberfd)lefifd)e 
foroie  von  Slmfterbamf!»  über  eine  189-ter  ruff.  6pi= 
bemic  cin3itfeben  finb;  in  beiben,  auf  öunberte  von 

fallen  au§gebel)nten  (5'pibemien  banbelte  e§  ftd) 
au§fch(ief3(icb  um  unmittelbare  .Hontaltinfettionen. 
2lüerbingl  Iäf3t  fieb  eine  fold)c  birefte  2lnftedung, 
ba  fie  nur  burd)  33erübrungen  mit  ben  brauten, 
beffen  S)eje!tionen  ober  Gs)ebraud)ggegcnftänben,  nie- 

mals aber  burd)  bie  Suft  31t  ftanbe  fonuuen  fann, 
unb  ba  ber  ©bolcrafeim  gegen  duftere  Scbäbigun- 
gen  febr  wenig  miberftanb§fäl)ig  ift,  fehr  lcid)t  bureb 
jroeetmä^ige  Lebensführung,  9teinlict)leit  unb  be§= 
infhierenbe  iDcafjnabmen  vermeiben;  jubem  ift,  mic 
noeb  31t  befpreeben,  bie  mbimbuefle  S)i§pofirion  re= 
(ativ  gering,  so  tonnen  alfo  burd)  bie  unmittelbare 

älnfted'ung  allein  nie  erp(ofionSartig  auftretenbe 
g(eid\3citige  lOlaffencrt'rant'ungen  31t  ftanbe  iommen. ©an3  unvereinbar  mit  ber  lotaliftifcbeu  Seb,re  ftnb 
ferner  bie  neuerbingS  mehrfad)  mit  Sid)ert)eit  ton 

[tarierten  pralle  einer  Verbreitung  ber  ©.  bureb  in- 
jtjiertel  Srinfmaffer;  hierbei  treten,  befonberl  luenn 
eS  fid)  um  größere  Söaffervcrforgungöanlagen  l)au= 
belt,  Wirf  liebe  2Raffenerfranfuugen  auf,  unb  bie 
2lrt  ber  SBafferoerforgung  jeigt  fid)  von  alleinigem, 

beberrfd)enbem  Ginfluft  auf  bie  Berbreitung  ber  (5'pi bemie,unbe!ümmertumalIe33obenüerbättniffeu.f.ro. 
©n  wahrhaft  Hafftfc^eS  33eifpie(  hierfür  liefert  ba§ 
33erb,alten  ber  großen  1892er  Gpibcmic  in  öam= 
bürg  unb  2l(tona.  Hamburg,  wcld)e§  bamal§  mit 
unfittriertem  ßlbwaffer  verforgt  war,  würbe  in 
furchtbarer  SEBeife  heimgefuebt,  mäbrenb  2l(tona,  ba§ 
filtrierte-?  SBajfer  bejog,  abgefeb,en  von  ben  auä  ber 
2tachbarftabt  eingcfdücppten  Aällen,  faft  ganj  oer= 
fdiont  blieb,  obgteidt)  alle  fonfticicu  33ebauung§«, 
^obenverhältniffe  u.  f.  m.  beiberieitS  ganj  gleich 
waren.  3)ie  ©renje  jrotfeben  beiben  Stäbten  be= 
3eiehncte  jtreng  bie  Scbranfe  für  bie  2tu§breitung 
bor  l\ ;  bic§  ging  fo  weit,  baf;  fogar  ein  inmitten 
eine§  ftarf  verfeuebteu  .vtambnrger  Stabtgebietel 
gelegene!  Hamburger  ©runbftücf,  bal  aber  von 
2((tona  aus  mit  SBajfer  verforgt  war,  ooUftänbig 
frei  blieb.  Sic  33ertrctcr  ber  (ofaliftifchen^  Vcbve 
haben  vergebens  verfudü,  biefeS  prägnante  33eifpiel 
einer  bireft,  ohne  jebe  33eteiUaung  be§  33obeni  er- 

folgten iUaffeninfeftion  mit  ihrer  Theorie  in  Gin= 
(lang  311  bringen,  mäbrenb  cS  vom  Stanböunft  ber 

Jlrtifct,  bie  man  unter  (?  fcrmiöt  finb  unter  R  aiifäuiuc^cn. 
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Rodjfdjen  Tcbule,  wehte  in  bem  (iholerabaciüu* 
ben  alleinigen  Srreger  bei  S.  naebgemicien  bat, 
nicht  nur  leicht  erflarlidj  ift,  fonbern  aerabeju  ein 
erfülltet  notroenbtgeS  Sßofrulat  btefer  Slnfdjauung 
barfteüt,  toobei  baS  :Kcfuitat  gerabeju  mit  bei  (Sratt 
hoit  eineä  ßaboratortumerperinrentS  eingetroffen 

ift  —  Sdjon  ber  ftreng  burdjgefüfyrten  epibemio' 
logifdjen  Aorfchung  gegenüber  toirb  alfo  bie  leta 
lifttfdje  Sefyre  gair,  unhaltbar,  felbft  toenn  man  öon 
ber  Statut  beS  ©rregerS  gair,  aoftrabiert ;  DoUenbS  er 
hellt  aber  bie  Unmöglidjfeil  biefet  Jbeorie  unb  jtoar 
jßunft  für  Sßunft,  roenn  nur  noch  bie  SebenSbebin: 
gungen  beS  tbatiäct^lid1  als  Efcoleraerreger  nadjge 
rotefenen  EfjoIerabacilluS  in  ben  RreiS  ber  SBerradj 
hing  lieben;  berfelbe  roürbe  in  ben  tiefem  ©oben 
ichiduou  überhaupt  feine  (Srtftenibebingungen  im 
cen,  tonnte  ferner  (ebenfo  roenig  rote  anbere  Safte 
cien),  einmal  in  biefe  tiefern  Tcbicbtcu  gelangt,  je 
mala  roebet  burd)  2uft ,  nodj  burdj  !ffiafferftrömun= 
gen  roieber  an  bie  Dberfladje  geführt  roerben;  enb= 
iieb  iit,  tote  bereits  eben  ermähnt,  eine  Verbreitung 
beS  liholcrabacillu->  burd)  bie  ßuft  unb  eine  Snfefc 

tion  burdj  Sinarmung  öollftänbig  nnmoalid\  s\kx- 
nach  ift  bie  [ofalifrifdje  Sebre  als  enbgültig  abge= 
ihan  311  betrauten,  unb  eS  liegt  and1  gar  fein  ©runb 
öor,  jie  in  irgeno  einer  $orm  erneuern  ui  mollen, 
ba  bie  Rocbfdje  ätnfdjauung  fämtlidje  eptbemiolo: 
gifdje  Sigentümüdjfeiten  ber  E.  ohne  :Keft  crflart 
unb  nicht  ber  minbefte  iHnlaf}  juni  3urücfgreifen 

auf  Sobenöer&ältniffe  u.f.ro.  gegeben  ift.  (5c-  jeigt 
ftdj  mclmebr  eine  glanjenbe  Übereinftimmung  ber 
thatiächlich  röte  ftattftifd)  ermittelten  cpibemiologi 
üben  ̂ crbältuiffe  mit  ben  Aolgerungcn,  melche  auS 
ben  im  ßaboratorium  ftubierten  btolog.  ßigen= 

iiim(idn"eiten  beS  RommabaciUuS  für  bie  SSerbrei: 
tungSroeife  ber  (5.  gejogen  roerben  muffen,  hiernach 
muffen  als  Öauptfaitoren  für  baS  ;{uftaiibcfommcu 
öon  E&oleraepibemien  neben  bem  fpeciftfdjen  Srreger, 
beffen  IHnmefenbeit  Die  erfte  unb  felbftöerftänbltdje 
ÜBorauSfe&ung  barfteUt,  angefeljen  werben  ber  um 
mittelbare  SBerfebr  mit  infizierten  Sßerfonen  unb 
sadjen,  ber  fich  fretlidj  in  feinen  faft  unbereeben 

hären  ;',u'äüigteitcn  oft  nidjt  üherfeheu  (äffen  mirb, 
bie  SBermittelung  burd1  gemeinfameS  infijierteS 
Jrinf'  unb  SSraudjroaffer,  enblidj  noch  bie  öerfefne 
bene  inbiöibuelle  SDiSpofition. 

Tiefe  iubioibuelle  SDiSpofition  für  E.  ift  burdjauS 

nidit  fehr  verbreitet ;  meift  criranfen  nur  2— 3  SProj. 
ber  Söeöölferung  unter  fdjroeren  Symptomen;  in 
jeber  gamilie,  in  jebem  Saufe  ertranfen  meift  nur 
wenige  Sßerfonen.  ©aneben  tommeu  frettid)  noch 
Diel  leichte  &älle  aß  einfacbe  Tiarrbbeu  öor,  bie  in 
berSftegel  feine  roeitere  Beachtung  finDcu,  beffen= 

ungeadjtet  aber  jut  Sßerbreitung  ber  Seudje  öiel  hei- 
tragen  tonnen.  ÜReuerbingS  hat  mau  mchriach  audj 
eine  roedjfelnbe  SSirulenj  beS  Reimes  felbft  für  bie 

oernfMcbene  Sntröitllung  ber  (Spibemien  oerantmort-- 
lid)  madH'n  lootlen,  lüofür  jeboeb,  biSber  roeber  ftid): 
haltige  erperimentelle  nodj  epibemiologifdje  Taten 
heigehradn  roerben  tonnten;  im  ©egenteil  fpridjt 

oieleS  gegen  biefe  l'lnficht. 
SJBaS  b;e  Uroohnlare  ber  E.  unb  bie  .IKaü 

nahmen  gegen  bie  einmal  auc-gehrochene  £eudje 
betrifft,  fo  ba:  Rod)  in  ftreng  logifeber  SBeife  auf 
Der  SSerfammtung  be->  Teutfcben  SBereinS  für  Bffent« 
lid)e  ©efunbbeitSpflegc  ur.l'iagbehurg  L894  betont, 

Daf-,  ftdj  bie  vJJtai;nabmen  in  erfter  Vinie  gegen  ba-> 

ientge  notroenbige  (s'»licD  in  Der  Rette  ber  Urfadjen 
ber  ©b, oleraepibemten  rieten  muffen,  ba-:-  roir  genau 

!  lennen  unb  bemnadj  rationell  gu  befdmpfen  unb  ui 

';  öernidjten  oermbgen,  nämlich  gegen  Den  [pecififcb,en 
:  (Erreger.  Aällt  btefeS  ©lieb  auS,  bann  ift  Die  ganje 
Mette  beS  urfdcblidH-u  ̂ ufammenbangv  »erftört  unb 
bie  (Sntfteryung  ber  (5.  oerbiubert.  Sine  ißefampfung 
ber  .vnlfvurfachon,  bereu  2Birffamfeit  nodj  roenigei 
befaunt  unb  au*  "oieliad1  febr  fdnuer  kontrollierbar 
ift  (rote  befonberS  ber  menfdjlicr/e  Sßerfebr),  ift  für 
ftch  allein  unzuoerldffig,  ah:-  fefunbäre  liiaf.nahmc 

.  bagegen  neben  Dem  Kampf  gegen  ben  tibolerabacil 
luS  felbftuerftänblicb,  öon  großem  5Ru§en.  älucr)  bie 
Sefferung  ber  allgemeinen  bogiciuifeben  Verhält 

niffe,  bie  2lffanierung  ber  Stäbte  u.  f.  n\,  bie  frübev 
von  lofaliftifdH'r  Sette  einfettig  betont  roorben  ift, 
foll  nicht  unterfebaht  roerben,  jumal  fie  adjtbarc 
praftifdje  Srfolge  aufuuoeifeu  bat.  S)aS  ßaupt 

geröidjt  ift  aber  auf  bie  Sefämpfung  be->  Erreger-:- 
|  ju  legen,  melche  Dornetmtltdj  jroei  Aufgaben  hat. 
einmal  baS  Einbringen  unb  Die  SBeiteroerbreitung 
ber  Erreger  ;u  binbern  unb  bann  bie  einmal  ang: 

liebelten  O'bolerabaciücn  mit  cidn'rbeit  )U  o'er 
niebteu.  SllS  3ahlenmaf,iger  SBetteiS  für  ben  (5'rfclg 
einer  folcben  rationellen  ̂ boleraproplmlare  btene 

eine  älngabe  öon  Rolle  im  Der  Seitfdu-itt  f  ür  .vngieine 
unb  Anrettionvtrantbeitei;  ,  93b.  19.,2pJ.  L895),  »0 

nach  in  ben  ,V  KS'.i-j,  iy«»3  unb  ls'.n  m  :Uuf,lanD 
etroa  800000  Sicnfcten  an  ü.  ftarben,  toäbrenb  in 
Der  gleichen  ;leit  im  Teutfdnm  SReict)  nur  9000 
JoDevfalle  zu  fonftatteren  roaren  (mit  eingeredb.net 
bie  grofje  Hamburger  ßpibemie  von  1892). 

I  erÖpiumbebanblung  Oboleratranler  fdndt  man 
neuerbingS  sioedmdfug  eine  Tarreidnmg  Don  Ralo 

mel  oorauS,  baS  hier,  tote  audj  bei  anbern  Turd- 
fällen,  in  boppelter  .vinficht  günftig  roirft,  einmal, 
inbem  eS  bureb  feine  abfübrenbe  Sßirfung  grofe» 
SWaffen  ber  fcbdDlicben  Suoftanjen  unb  jab,lreid)e 
liholerahacillen  auS  Dem  Tarmtanal  rafcb  entfernt, 
jroeitenS  burdj  Die  beSinfijterenben  Sigenf(i)aften 
bie  eS  im  Tarnt  entfaltet. 

,\n  neuefter  ;;eit  fdunut  nad)  ben  Vahoratorium:- 
oerfucb,en  KolleS  unb  ben  in  grofjem  2Jta|ftabe  (an 
etroa  40000  SWenfdjen)  in  Snbien  ausgeführten 
SBerfudjen  öaffttneS  eine  Scb^ufeimpfung  c\e^n  6. 
möglid)  ju  fein.  Ter  jjmpffdjuö  fdjeint  allerbingS 
nur  etroa  ein  vuihr  laug  anjubalten.  —  über  Die  auf 
ber  internationalen  SanitätSfonferenj  in  Trevben 

(15.2lpril  I893)öereinbarten  il'ianregeln  f.  ceudum 
gefebe  (Sb.  14). 

Sitteratur.  DKajanec,  Tic  0.  («Brag  1892); 
Tic  Lc.  in  Hamburg  in  ihren  Urfadjen  unb  SB« 
hingen  (3  Sie.,  föamb.  1893);  Rreibmann,  Urfa(f)e, 
Vorbeugung  unb  SBefämpfung  ber  E.  (ebb.  1 

Alugge,  Sie  SßerbreitungSroeife  unb  ;'lbn.vhr  ber®. 
(2pj.  1893);  9Jrouft,  La  defense  de  l'Europe  contre 
le  chol6ra  ($ar.  L893);  lie  (T  im  Seutfcben  fJleid)e 
im  .vvrbft  1892  unb  äBinter  1892/93.  L  Sie  6. 
in  öamburg.  SBon  ©afffip  i  in  Den  sälrbeiten  auS 

Dem  lau'erl.  ©efunbbeitSamt»,  S9b.9,  Serlin);  Rodj 
in  Der  1  .leitiduiü  füröpgieine  unb  3nfe!tionSrranl 
heiten»,  Sb.  14  unb  L5  (Spg.  L893);  RodjS  Sieben 
auf  bem  10.  internationalen  mebi).  Rongrefe  in 
SSerlin  L890  (in  ben  aSBerbanblungen  beS  LO.  iuter 
nationalen  mebi).  RongreffeS  in  Berlin  00m  4.  bis 

9.  'Jlug.  1890»,  33b.  l ,  93erl.  1891  1  foroie  auf  ber 
SSerfammlung  beS  S)eutfcben  SBereinS  für  öffentliche 
©efunbbeitSpflege  m  SDtagbeburg  1894  i.iitber 
<.T entfielt  ̂ icrtcljabrc-fcbnu  für  offentlidn-  ©e 
funbheitvpflege  >,  ©b.  27,  SBraunfcbro.  1895);  jlügge, 
Tic  SöerbreitungSroeife  unb  Verhütung  ber  6.  auf 

Slrttfcl,  bie  man  unter  Cf  üermi&t,  [uih  unter  M  aufzufüllen. 
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©runb  ber  neuem  cpibemiologifd)cn  (Erfahrungen 
unb  Forfebungen  (in  ber  «3eitfct)rift  für  fopgieine 
unb  ̂ feftionSfranfbeiten»,  SBb.  14,  £pj.  1893); 
:>lmfterbamftt)§  Vefcbreibung  ber  im  iüböftt.ViufsIanb 
im  3».  1894  aufgetretenen  ß.  (in  berfclben  3eitfcbrift, 
Vb.  19, 1895);  bie  jablreicben  arbeiten  9t.  «Pfeiffers 
unb  feiner  Sd)üler  über  ©boleragift,  funmunifierung 
gegen  S.  u.  f.  m.  (in  berfetben  3eitfd)rift,  oon  35b.  11 
ab)\  Vefcbreibung  ber  1894er  ßpibemien  (in  ben 
«arbeiten  au§  bem  faifcrl.  ©efunbbcitsamt»,  33b.  12, 
Vert.lS95) ;  ßrofiehüca,  ßboleraftubien  (2emb.l895). 

($ I) o l e tain t ttel,  d)  i  u  e  f  i  f  d)  e  § ,  f .  ©efyeimmittcl. 
* CftjdtnagetJerfidjermtg ,  geierjeitöers 

f  i d) er un g ,  Verfid)erung  gegen  33er(ufte,  melcbe  bem 

(Eigentümer  eine»  oon  einem  SSranbe  betroffenen  ©e-- 
b ö t t -o  neben  ben  Stäben  an  ben  ©ebäubeu  unb  bc^ 
roeglichen  ©egenftänben  felbft,  bie  nicht  l)öber  al§ 
nach  ihrem  gemeinen  SBerte  öerjidjert  unb  öergütet 
merbenbürfen,  noel)  baburd)  entfteben,  baft  er  biö  junt 
VUeberaufbau  ber  ©ebäube  feine  HUicte  au§  ben= 
felben  erjielen  ober  barin  fein  ©efd)äft,  feine  ̂ abxit 
nid}t  betreiben  raun.  2)iefe  Verfidierung  ift  in 
Vreufsen  unb  in  anbern  beutfd)en  Staaten  oerboten, 
in  mebrern  aufcerbeutfdien  Sänbern  aber  ntgelaffen. 
So  oerfiebern  \.  33.  bie  frans.  $eueröerjtcr;erung§= 
(iHtticuO  ©cfellfdmften  bort  (Eigentümer  üon2öol)n= 
bäuiem  gegen  2Jtiets>ocrlufte  infolge  oon  SBranben, 
foroie  -UUcter  gegen  iRefurfe  ber  Vermieter  au§  fol= 
d]cn  Verlufteu,  ]ebod)  nur  bann,  menn  t>a%  2Sobn= 
bau  3  ober  i>a§>  DJtobiliar  bei  ber  betreffenbeu  ©efell-- 
febaft  gegen  ̂ aierfdiabett  überhaupt  t>erfid)ert  ift. 

'Sie  Prämie  mirb  hierbei  üon  bem  Setrage  einer 
^abresmicte  at»  VerfidierungSfummc  berechnet. 

Choeröpvis,  f.  93eutelfpringmaufe. 
*<Sf>otef,  böt}tn.  2lbelggefd)ted)t.  ©raf  Dhibolf 

(5.,  baö  ,s\iupt  ber  gamilie,  ftarb  1.  Ott.  1894  ju 
©aäb.  S)a  er  tmbcrtoä  mar,  folgte  ihm  fein  Vru-- 
ber,  ©raf  (Smmertd)  £.,  geb.  30.  2>ej.  1833. 

©^ttftöflctr^.©.,9JiiffionarunbSprad)forfd)er, 
geb.  17.  vJiot».  1827  gu  SCunnenbcn  in  Württemberg, 
trat  1848  in  ba3  9Jiiffionöbau§  in  93afel,  ging  (Enbe 
1852  nad)  Süropoug  auf  bem  2tfmapemgebfrge  an 
ber  ©otbfufte,  roo  er  mit  einmaliger  Unterbrechung 
1 1  $abre  lang  tt)ätig  mar.  Seine  Hauptaufgabe  mar 
bie  (Erforfdntng  ber  STfdnipracr)c,  bie  er  in  mufter= 
bafter  2Beife  burd)gefül)rt  bat.  Seit  1868  lebte  er 
in  Sd)ornborf,  mo  er  fid)  meift  fprad)licbcn  Forfd)un= 
gen  mibmetc,  bie  ihn  balb  über  bie  £fcl)ifprad)e 
t)inau§  auf  ba§  rueitc  ©cbiet  ber  afrif.  Spracbmiffeiu 
uhaft  überhaupt  trieben.  187G  unb  1882  erbiett  er  für 
feine  arbeiten  in  ber  £fd)ifprad)e  bie  golbene  3Dte= 
baitle  ber  Volnetyftiftung  Dom  Institut  de  France. 
(Er  ftarb  IG.  ©63. 1895  ̂ u  Stuttgart.  6.  beröffent* 
tid)te :  «A  grammar  of  the  Asante  and  Fante  lan- 
guage  called  Tsbi»  (33af.  1875),  «A  dictionary  of 
the  Asante  and  Fante  language  called  Tshi»  (ebb. 
1891)  fomie  öiele2luffä&ein  VüttnerS  unb  inScibel* 
«3eitfd)rift  für  afrit.  Sprad)en»  u.  a.  a.  D. 

<£l)tiftMttfcn,  Strne  (Einar,  bän.  Siebter,  geb. 
20.  3fuli  L861,  ftubierte  an  ber  Unincrfität  .ßopcu^ 
bagen  2  beolcgie,  mibmete  fid)  aber  feit  188G  titterar. 
Ibätiglctt  unb  rebigiert  feit  1892  bie  «olluftrereb 
Sibenbe».  (5r  mad)te  fid)  juerft  alö  Sramatifer  bc- 
Eannt;  in  ben  ©ranten  «Sinbomy  93öru»  (1880), 
«@n  Sgoift»  (1882),  «Annette»  (1893)  w.a.  f)errfd)t 
eine  bürgerlich  gemütliche  unb  l)crslicb  innige  Stim= 
mung;  ebenfo  in  feineu  Romanen  «>ppc»  f.uopcub. 
L889)  unb  ««öjarl»  (cbo.  1894).  aücbv  mobern  reo= 
liftifd),  aber  aud)  mitunter  fein  romantifcb  finb  feine 

Ülrttfcl,  bie  man  unter  6  öcv 

poet.  ßrjab hingen  «33robu9lus»  iHopenb.  1889), 
«$eter  puä»  (ebb.  1890)  unb  «Sätijia»  (1891). 

e^riftlic^cr  ßeitfdjrtftenöeteitt,  ein  1880 
burd)  ̂ rebiger  foulte  in  33crtin  begrünbeter  SSereiu 
mit  bem  fttoed,  frei  t»on  potit.  unb  foufeffionellen 
^arteibeftrebungen  burd)  billige  33otfsbüd)eru.  f.  vo. 
insbefonbere  für  bie  arbeitenben  .Ülaffcn  eine  ©cgen= 
nürhtng  gegen  bie  '^ocialbemofratie  auf  bem  ©ebiete 
ber  Sßreffe  ju  fd)affen,  ©ottc§furcl)t,  §amiüenfinn, 
SßatertanbiKebe  unb  £reue  gegen  kaifer  unb  9teid) 
jn  ftärfen.  liefen  ftmcä  fud)t  ber  (5.  R.  burd> 
©rüubung  oon  Sjotfstefeüereinen,  §Bol!§=,  Dcititär=, 
Schul--  unb  ©efängnisbibliotbefen,  burd)  Sefejirfet, 
©emeinbebtätter  u.  f.  to.,  Kolportage,  33ud)l)anbtun 
gen  unb  2lgenturen  ̂ u  erreid)en.  33orfit?enbcr  ift 
©eb.  sJiegicrungyrat  Scbmarsfopff  in  33ertin.  2)er 
herein  uil)lt  650  9Jtitgtiebcr ,  bie  jäi)rtid)  etma 
15000  501.  aufbringen,  12000  Agenten,  100  33ud)= 
banbtung»agenturen,  4  Sortiment»bucb()anbtungen 
unb  befdiäftigt  über  200  ̂ erfonen.  @r  befit^t  ein 
3jcrcinöl)aug,  eine  Sruderei,  einen  3eitung§ücrlag, 
bie  euang.  3jcrcin^bud)t)anblungen,  ben  93ertag  oon 
kolorierten  .Uinbcrbücberu  u.  a.  fomie  oon  SSol!§s 
fatenbern  unb  bie  Gbetmcif3l)eimftcttte  für  bie  bem 
33erein  augegtieberte  Frauenarbeit  ju  focialer  foilfe 
für  Äinber  unb  grauen  be»  inerten  StanbeS.  S)te 
jäbrlicbc  StuSgabe  für  unentgeltliche  33erbreitung 
uon  Schriften  beträgt  40000  iöc.  au§  bem  Ertrag 
ber  Unternehmungen ,  für  SBot)ltbätig!eit§3mede 
30000  9Ju,  bie  gefammelt  merben.  %l%  felbftänbige 
3meige  ber  Slibcit  finb  mit  bem  SSerein  öerbunben: 
ein  2itterarifd)e»  ̂ nftitut  (500  Stebaltionen),  iah 
eine  polit.  Horrcfponbenj  unb  eine  geuittetonjeitung 
berauSgiebt,  ber  (jüangetifdie^roftbunb  (1200 
9)ütglieber),  ber  unentgettlicf)  £roftfd)riften  an  £eib= 
tragenbe  verteilt  fomie  ©ebenfbtätter  unb  Sebenc^ 
laufe  33erftorbener  ju  ftiften  anftrebt,  ber  Sater: 
lanbäoerciu  (1000  2)citgtieber),  ber  burd)  Ver- 

teilung üon  Flugblättern,  33rofd)üren,  Äalenbem 
eine  patriotif d)e  Slgitatiou  unterhält,  bie  Ver- 

einigung ber  jjreunbe  d)riftlid)cr  33olf§- 
litteratur  (1300  50litgliebcr),  bie  bie  illuftrierteu 
«bleuen  23oIf*bücbcr»  (bisher  30)  unb  Sieferunge; 
merfe  b,erauögiebt.  %üx  feine  -.'Igenten  giebt  ber 
6.3-  bie  «9Jiittcilungcn»  l)erau§.  S)er  «3)eutfd)e 
2irbciterfreunb»  (17.  i^afyrg.,  93erl.  189G)  unb  ber 
«Öänbtidje  Slrbeiterfreunb»  baben  in  2(rbeiterlrcifcu 
meite  Verbreitung  gefunben. 

©^tiftH^c  Jüetcinc  juugcv  SRätmct,  freie, 
ben  er»ang.  Sünglingöüercinen  (f.  b.,  33b.  9)  ähnlidn- 
Vereinigungen,  bocl)  mcl)r  nad)  bem  SUlufter  bei 
1844  öon  ©eorge  2ßiUiam§  in  Sonbon  bcgrüubeteu 
Young  Men's  Christian  Associations ,  mit  ftarf er 
^Betonung  be§  3medc3  retigiöfer  SUffion  unter  bei 
männtieben  ̂ ugenb  aller  Stänbe,  befonber»  burd> 
2aientt)ätigtcit,  beren  Seitung  in  ber  foanb  t>on  an 
gcftctlten  ©eneralfctrctären  liegt.  Sic  SDlitgtieber 

i"d)ciben  fid)  in  tbätige  unb  befudjcnbe;  nur  öon  je 
neu  mirb  3ugcl)örig!eit  jur  euang.  Äirdu'  öerlangi 
unb  nur  fie  befit^cn  3i.\iblvecbt;  im  übrigen  finb  bie 
Vereine  interfonfeffionell  unb  intevparochiat;  fie 
unterhatten  eigene  Organe  ,ui  SBerbejtoerfen  unb 
baben  jumeift  eigene  Verein§paufer  mit  täglich  _ge 
öffneten  Räumen  für  oielfeitige  religiöfe  unb  Nodale 
:Xbätigfeit.  Unterftübenbe  SÖcitglieber  bringen  bie 

"Viittet  auf.  ̂ n  S)eut|cblanb  tourbe  ber  erfte  ber 
artige  Verein  1S83  in  Verlin  luui  bem  beutfd^amerif. 
Vrebiger  oon  Sdjtümbacl)  begrünbet;  $räfel  ift 
C  berfbrfteroon:)iothtircb;  an  beiSpihe  eineäaul  ben 

inifit,  finb  unter  $  nnt^ufucfjen. 
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unterftü&enben  SDlitglicbem  acbilbeteu  Seirate!  ficht 
©raf  Sßfeil'öaulborf.  Sibnltcbe  Sßereine  befteben  m 
Hamburg,  Sireiben,  ßeipjig,  Qfrantfurt  o.  Wt.,  Stutb 
gort;  Srellau  unb  anbem  gröfiem  Stäbten.  2lm 
toeiteften  ausgebreitet  finb  bte  SSereine  in  Snglanb 

unb  älmerifa;  in  SKorbamerifa  unb  Sanaba  bcfu-cn 
fie  (1895)  312  eigene  ©ebäube.  v\lu-  ßauptorgan, 
«Young  Men's  Era»,  ift  bal  umfangreichste  biefer 
SBlätter.  —  Sgl.  ©efcbicbte  ber  cbriftl.  ̂ ünglingä= 
oereine,  jur  öOiäbrigen  Subiläumlfeier  in  Bonbon 
1894  (ha.  oom  internationalen  Eentralfomitee  in 
©enf,  beutfdje,  engl,  unb  franj.  Slulgabe);  Mnnm 
macper,  S)ie  eoang.  äünglingloereine,  G.  33.  j.  SW. 
unb  oertoanbte33eitrebungen(2.9lufl./  dlberf.  1895). 
(in>riftUcMatcimfrf)cSMttetatiu\  Tor  :Hu-> 

ganglpunft  fit v  bie  S.  2.  fcbeint  ber  lat.  SRorbmeften 
Stfrifal  getoefen  \n  fein.  Tonn  afrif.  Urfprungl 
ift  oielleidjt  Die  au!  ton  Schriften  Der  tat.  .Uircbcu 
oäter  belannte  oorbieronomifd)e  Söibelüberfetjung 
Der  ,\tala  .  Sie  entftanb  in  ber  jtoeiten  ©älfte  bei 
2.  %\ahrh.  unb  ift  oielleichi  nod)  ettoal  älter  all  Die 
ältefte  apologetifd)e  Schrift  Der  cbriftl.  lat.  SBelt, 
berS)ialog  «Octavius»  bei  SDMnuciu!  $eltr.  3)iefe 
Sdjrift  leitet  über  ui  bor  eigentlichen  cbriftl.  2ittcra= 
iur.  Sie  feinbfelige  öaltung  bei  Staate!  jtoang 
litterarifch  gebtlbete  ©Triften  ju  öerteibigunglfcbrifs 
ten,  in  Koefd)en  fte  bie  ̂ Angriffe  auf  ihren  ©lauben 
abmtoeifen  fudjten.  Sng  hiermit  oerbunben  ftnb  bie 
polemifd}en  Schriften,  in  toeldjen  Die  ̂ crtcbrtbcitcn 
Der  heiDu.  Kulte  bargetban  tourben.  hieran  reiht 
fid)  eine  bebeutenbc  bifter. ,  encpflopäb.  unb  auch, 
rbilof.  ßitteratur,  abgelesen  von  Dem  unüberieh; 
hären  Reichtum  Der  eigentlich,  theol.  Srjeugniffe. 
ifalbcfonbere  aber  fommt  noch  bie  altchriftlime  lat. 
$oefie  in  33etrad)t,  bie  vielfach  auch  im  Tienite  ber 
apologetifchen  ̂ ntereffen  ftanb.  Sa  ba!  33erfemad)en 
immer  mehr  jur  Sötobefaaje  getoorben  mar  unb  ba! 
6po§b,auptfäcb.lid)alij>oet.5)arfteHunggformfurbie 
3)inge  ber  Sßorjeit  galt,  fo  haben  e!  auch  bie  cbriftl. 
Sd)riftfteller  nicht  uerfebmäht,  fich  ber  poet.  gorm 
für  bie  Slpologetil  uud  Sßolemü  ju  bebienen.  2tu! 
iotdjer  Vorliebe  für  bie  SJJoejie  erhmebfen  bann  übers 

tragungen  oon  einzelnen  Seilen  ber  "Jubel  in!  epifebe 
©etoanb.  Namentlich,  reuten  bie  Sdjöpfungls 
gefcb,id)te  unb  überhaupt  bie  £baten©otteä  im  -Uten 
ÜBunbe  immer  nrieber  jur  poet.  Sßebanblung.  Taui 
fommt  bie  immer  mehr  junebmenbe  Hinneigung  jur 
mpftifdjen  unb  allegorifdjen  Deutung  oon  Sßerfonen, 

Sretgniffen  unb  3uftänben,  toelcbe  ber  cbriftl.  vl;ecüc 
ebenfalls  nicht  geringen  33orfd)ub  geleiftet  bat.  9lu! 

ber  pect,  ©rabfdjrift  ging  ba!  ßobgebiebt  auf  ̂i'ar 
ttrer  unb  öeilige  bereor,  ber  Heiligenroman  in 
$oefte  nue  in  Sprofa  tourbe  jur  beliebteften  Sitte* 
raturgattung  ber  ipdtern  .leit.  ähtdj  ber  örief,  boes 

tifcb  ober  in  lU'oja.  oft  in  lehrhafter  ©reite  \\\  einer 
2lbl>anblung  antoaebfenb,  ift  ein  toiebtiger  teil  ber 
frühchriftl.  ßitteratur  geteorben.  ßierneben  mufj 
auch  ber  viunnil  gebaept  luerbeu,  bereu  Anfänge 
nicht  auf  rem.  Söoben,  fonbern  im  Orient  ui  fueben 
ünb.  lie  djriftL  ynuuncn  geben  jebenfallä  auS  ben 
Don  Sßauluä  (Äoloff.  3, 16)  ermähnten  fpontanen 

ßobgefdngen  ber  erften  Ohrifteu  herrun-.  Sie  tour 
Den  für  bie  du'iftl.  gfefte  unb  SageSabfcbnitte  ge= 
bietet  unb  haben  in  ruelfacheu  Söeränberungen  unb 
Übertragungen  bie  Reit  überbauert;  in  fpäterer  ,!eit 
Dienten  fie  bauptfftcbTicbaucbbemöeitigenhiltuS.  Sei 
feiner  Oinfühnnui  in  ba3  Slbenblanb  erhielt  ber 

Öpmnuä  eine  ftrenge  fiunftform;  fein  i'Jian  mar  ber 
iambifebe  Timeter.   3)od)  halb  löfte  fuh  biefe  gorm 

Hrtüel,  bie  man  unter  (S  Dorm 

auf  in  freie  :)ilmtbmen.  in  toeldjen  bie  Silben  einfadj 
gejäblt  merben  unb  ber  3öortaccent  bieSlorm  für 
bie  SHecitation  beä  SSerfeS  getoorben  ift,  berSBert 
ber  Silben  alfo  uidu  mehr  ben  3luSfcb,laa  giebt. 
SBtrfiicb  entnncflungSfäbig  oon  biefen  einzelnen 

©attungen  ber  du-ifti.  $oefte  ift,  Dom  Joeiligenroman 
abiiefebeu,  nur  bie  \Muunit  geteefen.  Tie  altcbrifil. 
Sprit  hat  nicht  nur  Sieber  oon  numberbarer  £iefe  unb 
Scbönbeit  tjeroorgebraebt,  fonbern  fie  ift  aueb  bie 
ll'iutter  unferS  moberneu  Sircbengefangl  ;u  nennen. 

Öauptoertreter  ber  0".  ß.  am  Dem  ©cbiete  Der 21  p  ologetil  unb  93 o I e m  i  1  fuiD  ber  febon  genannte 
30t.  3Jiinuciuä  Aeiir,  toeld)er  in  3lnlebnung  au 
©icero  unb  ©eneca  einen  Sialog  «Octavius»  oer 
fafjte,  looriu  SäciliuS,  ber  baö  ̂ brifteutum  Oom 
Stanbpunft  De->  alten  SHömerä  heftig  angreift,  burd) 
DctaoiuS  auf  Den  SMonotbetSmuä  uud  Die  höhere 
Sittlicbteit  ber  neuen  Vehre  aufmertfam  gemacht 
unb  beftegt  toirb.  Ta->  SBerl  ift  oom  moralifd) 
pbilof.  Stanbpunfte  auä  gefchrieben.  Acruer  Sei 

tullianauSÄartfyago  nun  L50  —220).  Tieferfchrieb 
lttT  mit  ber  Veibcnfcbafilicbteit  bei  2lfrifanerä  unb 

ber  Jampfluftigen  Spitjfinbigfeit  bei  3aclm\iltcr:- 
feinen  aApologeticus  >  au  bie  Statthalter  be->  :Kcich->, 
in  bem  er  nach,  SBiberlegung  ber  geheimen  S3er' 
brechen  ber  (ibriften  bie  ihnen  Dorgetoorfene  9Ud)t 
oerehrung  ber  ©ötter  oerteibigt  unb  bie  33efd)ulbi= 
gung  ber  SDcajeftätlbeleibigung  jurüdtoeift.  S)ie 
cchrift  trägt  einen  febarf  jurift.  unb  polit.  Oharal 
ter.  3lu§  berielbeu  Seit  flammt  ein  meientlicb  po 
lemifcbel  2Berl  "Ad  nationes»  («an  bie  Reiben 

ba->  nach,  tur-,er  SBieberb^olung  bei  erften  Üeül  bei 
«Apologeticas»  einen  heftigen  Eingriff  gegen  bie 
alten  ©Ötter  enthalt.  31  m o bin I ,  :Kbetor  ,ui  Sicca 

in  üftumibien,  fchrieh  um  300  bal  SBerl  «Adversus 
nationes»  in  fieben  93üd)ern.  6r  mein  bie  haupt 
fachlichen  Stnflagen  gegen  bal  Sbriftentum  jurüd 
unb  menbet  fich  bann  a.cacn  ben  beibn.  Sßolpt&ei! 

mul  unb  feine  llnfittlid'teit  fotoie  gegen  ben  beibn. 

Äultul  in  allen  feineu  Aormeu.  ̂ uliui  A'irmi  = eul  ll'taternuv  richtete  um  347  bie  Sduuft  «De 
errore  profanarum  religiouum»  an  bie  Maifer 

©onftantiul  un'o  Eonftanl.  i5v  forbert  hier  jur 
oölligen  33ernid)tung  bei  öeibentuml  auf,  inbem  er 
bal  ©altlofe  unb  Ltnfittlic^e  ber  Orient.  Rulte  bar 
tbut,  toeldje  bem  Tienfte  ber  (Elemente  bulbiaten. 

2luf  bem  ©ebiete  ber  ©efd)id)tfd)retbung 

(Gpiftolographie,  SDcemoiren  u.  f.  n\):  >Merouu 
mul  au!  Stnbon  (331  -420),  ber  von  386  an  in 

feinem Älofter  bei  ,^etblehem  bil  an  feinen  '^ob  uu 
aulgefeit  tbätia  mar,  ber  aelebrtefte  lat.  Mirdvn 
oater  oon  aulgebreitetftem  SBiffen,  fchrieh  392  bie 
erfte  chriftl.  2itteraturgefd)ichte  «De  viris  illustribu 
nach,  Analogie  bei  gleichnamigen  SBerfel  oon  6ue 
ton.  Sr  bebaiiDelt  hier,  ohne  bie  seitliche  bleiben 

folge  aoimu  innejub, alten,  135  d)riftl.  6d)riftfteller 

Oon  äßetru!  au  bi!  auf  feine  ;',eit,  jeboeb  faft  nur 
bie  Sßrofaifer.  Um  480  ift  bie  Scprift  fortgefefet 
loorben  oon  ©ennabiul,  Sßrelbptet  ju  SOtarfeiUe, 
ber  aunerbem  tt)id)tige  ßrgänjungen  ju  Dem  frühem 

teile  gab.  ivx\fiDor  oon  Seoilla  unb  3lbefonl 
oon  Solebo  haben  ba->  SBerl  im  7.  ̂ abtt.  fortgeführt. 

2tulgabe  oon  (s».  &erbing,  vp;.  1879.)  SBidjtiger  ift 
bei  öieronpmu!  lat.  sBearbettung  unb  Aortfcr.una 
Der  Reittafeln  (Canones)  Del  ©ufebiul,  iinoeUberer 
fnuchroniftifdi  oerfubr  unb  baiuii  eine  S3ergleid}unj 

ber  polit.  unb  Krcbltd)en  ©efd)id)te  bejtoedte.  5)a= 
neben  buchte  er  allerh.inb  litterar.  ̂ acta  fotoie  Siatutä 
ereignifjc.    2 ein  SBerl  tourbe  bie  ©runblage  ber 
ißt,  Ü;t?  "Uta  il  aiifjiifiidii'ii. 
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mittelalterlichen  2Beltd)ronifen.  (Sin  toid)tigeS  S)enfc 
mal  ber  3eit  finb  enblid?  bie  Sörtefc  beS  £ieronp= 
muS,  bie  jumcilen  ju  bebeutenben  Slbpanblungen 
anfd)»oellen.  —  SluguftinuS  oonSagafte  (353— 

vom  cbriftl.  Stanbpunfte  auS,  baS  berühmte  SBerl 
«De  civitate  Dei»  in  22  Sudlern.  äßeranlaffung 
bicr-w  gab  ihm  bie  (Einnahme  iftomS  burd)  bie  2Beft= 
goren,  toeldje  nadj  i'lnficbt  ber  Reiben  burd)  baS 
(£fyrtftentumoerfdmlbeth)ar.  Son  einem  bogmatifcb= 
buauftifdjen  Stanbpunfte  auS  unterfucht  er  bie 
ganje  ©efd)id)te  unb  legt  fie  als  Mampf  unb  Sieg 
beS  «©otteSftaateS»  gegenüber  bem  «SeufetSftaat», 
ober  be§  ©uten  gegenüber  bem  Söfen  bar.  S)ie 
eyafte  SBiNenfdjaft  loie  bie  Spekulation  bei  il'iitteU 
altera  bat  an«  biefem  SBerfe  bie  reidjfte  jiahruug 

gejogen.  gerner  fmb  ju  ermähnen  feine  «Confes- 
siones»,  bie  über  fein  Seben  bis  jum  43.  oabre 
2tuffd)luJ3  geben,  fotote  bie  «Retractationes»  auS 
bem  3-  427,  in  lockten  er  über  feine  litterar. 
2tättgteit  häufelt,  unb  feine  SBriefe,  bie  bie  53  e= 
beutung  feiner  Veribnlktfeit,  feine»  SBitfenS  unb 
ü£b,unS  in  bclleo  Sidjt  fetjen.  —  SSon  Bearbeitern 
ber  .Uircbengefcbicbtc  foioie  ber  3Beltgefd)id)te  in 
cbriftl.  Sinne  fmb  bauptfäcbticb  brei  bebeutenbe 
SJtänner  au§  bem  4.  unb  5.  Sabrb.  3U  nennen. 
SlpranniuS  9tufinuS  auS  STquiteja  (etroa  345 
—410)  bearbeitete  unb  überfe&te  etwa  402  bie  bis 
324  reidjenbe  .üircbcngcfducbte  bei  (lufebiuS  in 
neun  Suchern  unb  führte  fie  in  jtoei  ioeitera  93ü* 
dient  bti  395  fort.  Cbmobl  er  in  biefem  2Berfe 
nid}t  eben  loiffenfdjaftlid)  oerfubr,  biente  feine  übers 
fetumg  bem  jjjtittelalter  faft  auSfd)liefjlicb  für  bie 
genauere  ttenntniS  jenes  ©ebietes.  SutpiciuS 
SeocruS  auS  2tquitanien  (etloa  365 —  425),  erft 
Surift,  bannfdnpärmerifcbcr  'Verehrer  bei  beil.  -Dlar* 
tin  pen  itourS,  »erfaßte  um  400  in  glänjenbem 
Stile  feine  jloet  SBüäfer  «Chronica»  («Historia 
sacra»),  eine  Bearbeitung  ber  ©efebiebte  ber  2£clt 
oon  ber  Scböpfung  bis  auf  feine  3ett  (400),  bie 
für  gebildete  Greife  berechnet  mar.  Siefcc-  lebendig 
unb  iebon  gei\'briebene  unb  iugteid)  nuffenfcbaftlicbe 
SBerf  mar  31t  luenig  auf  bie  Srbauung  berechnet 
unb  ift  baber  im  ll'iittelalter  faft  oerfäjollen  ge= 
toefen.  Scnft  bat  SeoeruS  baS  Seben  unb  bie 
SEBunber  bei  beil.  äRarttn  in  sloei  SBerfen  befdjries 
Pen,  bie  ju  ben  gelefenften  bei  SDHttelalterS  Labien. 
2  er  fpan.  SJSreSbpter  SßautuS  C  rofiuS  fthrieb  um 
41 7  als  SBeiterfübrung  beS  SudjeS  Hl  oon2tugufttnS 
«De  civitate  Dei»  feine  fieben  SBüdjer  «Historiarum 
adversus  paganos».  (§S  ift  eine  2Beltgefd)id)te  00m 
apotogetifcb  - d) riftl.  Stanbpunfte,  gegttebert  nad? 
ben  Pier  sJBeltmonardjien,  ber  babplonifd)en,  macc= 
bomfd)en,  tartbagifebeu  unb  römifdjen,  beftimmt 
jur  SBiberlegung  beS  sBormurfS,  ba|  baS  Sb,riften= 
tum  fdjulb  fei  au  bem  mit  ber  SSölferinanberung 
bereinbredjenben  Unglücf,  mäbrenb  ber  beibn. 
>{ultuv  baS  ©lud  ber  SBelt  geficpert  babe.  DroftuS 
beginnt  mit  -Jloam  unb  fcblient  mit  bem  %.  417  ;  er 
evurblt  bauptfdcblicb  na*  ßiüiuS,  JufrinuS  unb  öies 
ronpmuS'  überfeivaug  beS  dufebiuS.  —  %\\\  5.  unb 
6.  ,Vibrb.  erhielt  bie  6'bronif  beS  öieronpmuS  Aort= 
fefeungen  pon  teilnn-ife  propinueller  3lrt  burdj  ben 
Slquitanier  Ih'ofper  bis  455,  oon  bem  Spanier 
SbaciuS  (öpbatiuS)  bis  468  unb  bem  Sllortfer 
11H a  r  c  e 1 1  i  u  uS  ß  o  m  e  §  bis  534  (3tuSgabe  Pon 3fton= 
calli,  «Vetustiora  latinorum  sexiptorum  chronica», 

SIttilel,  bie  man  unter  (>  bet 

Baoua  1787).  Gbenfalls  bem  G.  JJabrb.  gebort  Gaf= 
fioboriuS  (f.  unten)  mit  feinem  «Cjironicon»  an,  oon 
älbam  bis  519,  berubenb  auf  SufebiuS,  öieronp= 
muS,  Brcfper  u.  a.  gerner  fcbliefien  pdj  bie  SSer- 
faffer  jtDeier  berühmten  SSolfSgefd)id)ten  an.  S)er 
Dftgote  Vorbaues  perfafste  551  baS  2Ber!  «De 
origine  actibusque  Getarum»,  bem  ©afftoborS 
gleichnamiges  SBerl  51t  ©runbe  liegt,  ©afftobor 
batte  bie  ©eten  mit  ben  ®oten  gleicbgeftellt  unb  per 

fuditc  in  feiner  SJottSgefdjidjte  eine  i'lu-M'bbnuug  ber ^Konter  mit  ibren  got.  Beberricbern  anuibabucu. 
2  er  äluSjug  beS  ̂ orbaneS  ift  rcie  baS  öaupttoerl 
gccgraphifcli  hiftorifcb  unb  oon  fjobem  SSBerte  für  bie 

(^jefcbidite  ber  altem  .Seit.  S)aS  Arant'euretch  fanb feinen  öiftorüer  an  bem  Bifdiof  ®  r  e  g  0  r  oon  3  ourS 
(538  -594),  ber  591  feine  jebnSBüdjer  ber  «Historia 
Francorum»  pollenbete.  2er  tat.  3an-iftfpracte  im 
tunbtg,  bat  ©regor  bicr  in  ber  roman.  SSollSfpracbe 
ein  an  grifdje  unb  Staipetät  unpergleicblichev  ieiit 
mal  ber  geiftlidjen  rote  ber  meltlidum  Berhältniffe 
be§  SölerotoingerreidbS  binterlaifen.  Ter  geiftliche 
Stanbpunft  beberrfebt  ihn  pollftänbig:  er  mill  ben 
Sieg  bei  redeten  ©taubenS  über  .Heherei  unb  öei= 
bentum  onrdi  feine  Tarftellung  perherrlidnm.  ®nb= 
lid)  ift  nod)  smeier  @efd)id}tfd)rciber  ber  brit.  unfein 
^u  gebenfen.  ©tlbai  Sapiens  au§  23atb  (etma 
516  —  573)  fdüloert  in  feinem  ÜEBerte  «De  excidip 
Britanniae»  bie  S)rangfale  unb  Setben  feiner  §eimat 
fett  ber  angeljädjf.  ßroberung,  inbem  er  fie  als  eine 
oon  @ott  perbängte  Strafe  nadi) jun>eif en  fudejt  (3luS= 
gabenPon3.Steoenfon,Sonb.l838,unbSan=21'iarte, 
Berl.  1844).  Bcba,  Bresbpter  in  9tortbumbcrlanb 
(674 — 735),  Pollenbete  731  baS  bebcutenbfte  feiner 
SBerfe:  «Historia  ecclesiastica  gentis  Anglorum», 
in  fünf  SBücbem.  liefe  Schrift  grünbet  ftd)  auf  bie 
befteu  erreichbaren  Quellen  unb  giebt  in  perbaimk- 
mäfiig  reiner  Sprache  eine  oortreffücbe  überfiibt 
über  oie  Sirenen ■  unb  Q>elebrtenaefd?id}te  ber  augel- 
fad)f.  iKetdie  bis  731.  %n  biefem  Sinne  blieb  eS 
für  lange  3eit  baS  unerreichte  EOlufter  einer  treuen 
unb  oorurteilSlofen  ©efd)td)tSbarfte(lung. 

Stuf  bem  ©ebiete  ber  Sncpllopäbie  u.  f.  to. 
bleiben,  wenn  man  oon  bem  ÜReuplatonifer  DJlars 
tianttS  Gapella  abfiebt,  beffen  2Ber!  «De  nuptiis 
Philologiae  et  Mercurii»  bie  fiebert  freien  Münfte 

bebanbelt  unb  oon  größtem  (Siufluf-,  auf  bie  ciniftl. 
Sitteratur  beS  OKittelalterS  mar,  joenigftenS  sjoei  be-- beutenbe  Srfcb,  einungen  auS  febrfpäter3eit.  SÖlagnuS 
SlureliuS  (SaffioboriuS  Senator  (etma  4b0 — 
575),  ber  23egrünber  ber  miffeitfcbaülichen  :UicKung 
be§  tbm  begrünbeten  93enebiltinerorbenS,  mar  feit 
540  unauSgefefet  tbättg  für  bie  SSilbung  unb  93e= 
lehrung  Der  '.'.Keuche,  naebbem  er  perber  im  5)ienfte 
ber  oftgot.  Könige  eine  greife  biftor.-polit.  SEßirffam! 
teit  auch  iitterarifch  entfaltet  batte.  Seine  SBriefe,  Sr= 
[äffe  unb  Verfügungen  liegen  in  ben  «Variae»  gefam 
melt  oor  (SluSgabe  oon  %)).  SUlommfen,  Verl.  1894). 
Seine  fpätern  SBerfe  bienen  bauptfäcblicb  bem  ;lirecl, 
Die  Klöfter  nicht  blon  iu  Stätten  ber  ebriftlichen, 
fonbern  auch  ber  Kaffifcpen  äöiffcnfdiaft  ju  machen. 
3)aS  undüigfte  ift  eine  allgemeine  (incpflopäbie  «In- 
stitutiones  divinarum  et  humanarum  litterarum», 
Die  Dem  SUlanget  einer  d)riftl.  Uniperfität  in  :Kom 
abhelfen  feilte,  rockte  er  mit  Sßapft  Slgapet  hatte 
begrünben  mollen.  2a  lebtere  nicht  511  ftanbe  fam, 
fitrieb  Eafftobor  eine  geiftlidje  unb  eine  meltlicbc 
©ncpflopäbie  für  alle  Mlerifer  unter  obigem  iitel; 
er  fud)t  ihnen  hierin  baS  nottoenbige  SBiffen  ju  per* 
mittein.  S)aS  (e^te feiner SBerfe:  «Deorthographia», 

iöt,  ftnb  unter  ff  aiifjitfiic^en. 
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einSluSjug  auS  ältetn  Quellen,  fdjrieb  erim93.£e= 
benSjabte.  —  S)ie  Ictue  miffenfebaftlidv  ©eftalt  beS 
auSgetjenben  SlltertumS  ift  bet  Sifcbof  ̂ fiboruv 
oon  SeoiUa  i  ettoa  560  636 I,  toeldjet  baS  SBifien 
feiner  den  in  mehrere  Kompenbien  btadjte,  ebne 
Kvitif ,  aber  auS  toertoollen  Quellen.  Sein  öaupt 
inet!  finb  bie  nEtymologiae»  obet  «Origines» 
20  Südjer),  eine  rurje  iiberfidn  über  alle  SBifieu 

fdjaften  mit  befonbetet  Setonung  ber  2Bortablei= 
tungen.  @S  beftefcjt  lebiglicb,  auS  aneinanbet  geteilten 
(Srcerpten  von  teils  ganj  untoifienfddaftticpet  Jlrt ; 
aber  baS  2Rittelalter  bat  auS  Meiern  SBerfe  einen 

nid)t  geringen  Seil  femeS  2BitfenS  get)ott.  dbens 
falls  oon  gröfjtem  ßinflufj  für  Die  fpätere  ;!eit  lourbe 
Die  Schrift  «De  natura  rerum  ,  Deren  yviuvtiubalt 
bie  nmtbem.  ©eogtapbie  bilbet.  JReben  mandperlei 
;K\d.  2  deinen  verüifne,\fiDoruoduinelm\u^bvonit 

Spaniens  unter  bet@otenbertfdjaft  fomie  eine  2Belt= 
djronil  nadj  Den  fedjS  SEßeltaltern.  —  Seiträge  jur 
o b  i l o i o p i) i j eb e n  a d r i d)  u n g  lieferten  unter  ben 

dn'iitl. dat.  Sdjtiftftellern,  abgelesen  von  oielfacfcjen 
rbiioi.  (Erörterungen  »ur  ©ejtaltung  unb  Segrihv 
bung  beS  iDogmaS,  jdjon  SltnobiuS  unb  8ac= 
i  a  n  tiuS  in  ibten  apologetifdjen  SÜBerfen.  ferner  vor 
allen  SluguftinuS  naiuentlieb  in  feinen  ̂ ugente 
fdjriften  «Contra  Academicos»,  «Soliloqnia»,  «De 
musica»,  «De  quantitate  animae»,  nad)  ibm  audi 

SaloianuS  (geft.  nad)  495),  ber  fttafenbe  (5'tbifer 
feineS  oeitalterö  («De  gabernatione  Dei»,  «Contra 
avaritiam»),  (SaffiobotiuS  («De  anima»)  unb 
SlaubianuS  ÜRamettuS  (geft.  477,  «De  statu 

animae»),  tvdbreuD  Der  duüftl.  Cfbavatter  beS  33  oe-- 
tt)iuS  (geft  525)  bis  jeiu  ntebt  fidjer  itebt. 

äluf  Dem  ©ebiete  Der  liebt  fünft  finb  an  erfter 
Stelle  Die  poet.  Searbeitungen  von  einzelnen  Steilen 
Der  Sibel  ui  erivdbnen.  1er  fvan.  SßreSbptet  S.  Sek 
tiuä  StquilianuS3uoencuS  bat  t)ter  ben  Slnfang 
gemad)t,  inbem  er  um  330  feine  aEvangeliorum 
librilV»  fdjrieb,  eine  Umbidjtung  beS  llKattKiiw- 
eoangetiumS  in  etnfadjer,  befonberS  Dem  Sirgil 
nacbaebilDeter  Spradje  (SluSgabe  von  &.  iViarolD, 
ßpj.1886,  unb  3.  öuemer,  SBien  1891).  ©laubiuS 
[DcatiuS  Victor  aus  ÜJlarfeille,  Der  erften  yvilfte 
beS  5.  >ibrb.  auaeboveuD,  befingt  in  feiner  «Alethia» 
(3  Knuten  Die  in  Der  ©enejiS  eruiblten  Sreigniffe 
bis  uun  Untergang  von  Sobom  unb  ©omorrtja  in 

jiemlid)  freier,  edjt  btdjterifdjet  SEBeife.  Sein  an  fitl1 
neu  Silbern  unb  Setgleimen  reidjeS  äßerf  gehört 
unter  Die  reijoollften  frübebriül.  ©ebidjte  (SluSgabe 
von  (i.  Sdjenfl,  SBien  1888).  (Ebenfalls  in  ©allien 
am  Slnfang,  beS  5.  ,\abrb.  bietete  ß  v  p  r i  a  n  u  §.  Sr 
oerfafjte  eine  poet.  Übertragung  Der  meiften  ge 
fdjidjtlidjen  Südb,er  beS  Sitten  SeftamentS  unb  bielt 
fidi  Dabei  eng  an  Den  SBibelteyt,  fo  Dar,  Die  umfang: 
reidn-  lidnuini  redd  eintönig  ift.  (Erhalten  babeu 
uii'  Die  Sücfc)er  beS  6eptateud)S  (SluSgabe  von  :)i. 
5ßeiper,  SBien  1891 1.  du  berfelben  d.eit  fdn-ieb  bet 
Dtöiner  SebuliuS  in  ©rieeb^entanb  baS  ■  Pas<  hale 
Carmen  ».  ̂ u  Dem  erften  ̂ nube  tu  erben  nad)  Sitte 
Der  ;leit  Sreigniffe  beS  eilten  SunbeS  ui  libriftuv 
in  topologifepe  Sejiebung  gefefet,  in  Den  oierfob 
genben  Die  Sugenbgefcbicpte  (ibrifti,  feine  Sßunber 
unb  [Reben  unb  enblicp  fein  Stob  pauptfüdjlid)  nadj 

•JJuittbauö  erdiblt.  SDaS  ©ebiebt  ift  furj,  anfdjaus 
(id)  unb  lebenbig  unb  bat  im  äJHttelaltet  in  t^ödj= 

ftem  i'lnfebeu  gejtanben  i  SluSgabe  von  ,Ns.  öuemer, 
SBienl885).  5)erÄartbager93loffiuSÜmiliuSS  ra« 
contiuS  oerfa^te,  um  burdj  Den  Sßanbalenlönig 
©untbamunb  Sefreiung  auS  Dem  ©efüngniS  ju  er= 

langen,  aegen  ®nbe  beS  5.  >ilnb.  baS  bod^'t  an= jiebenbe  dpoS  "Landes  Dei»,  benen  erfteS  33ud)  bie 
SdjöpfungSgefdjicbte  poetifefc)  fddni  Darfteilt;  baS 
-aveite  unb  Dritte  bebanDelu  baS  Sidjtbartoerben  Der 
©nabe  ©otteS  auf  Srben.  lim  biefetbe  ;V\i  fdndcb 
berSifdjof  oonSienne,  ätlcimuS  dcbiciuS  SloituS, 
ein  grofeereS  SpoS  über  Die  @rf(r)einung  Der  Sünbe 
in  Der  2Belt.  ,\n  freiem  L'lnfdduf,  an  Die  Sibel  er- 
;dblt  er  Die  Sdböpfung,  Den  SünbenfaU  unb  Die 
Strafe  ©otteS;  bierau  fddiefn  jidj  eine  Sd)ilberung 
Der  Sintflut  unb  beS  luvebuuv:-  Der  Juben  burd)S 
[Rote  ÜReer.  SDieS  SpoS  verrat  ein  ftarl  rb,etorifdjeS 
Clement,  aber  amL  eine  nidn  geringe  ddvmtafie 
(SluSgaoe  von  :K.  SJseiper,  Serl.  L883).  (\m  3-  :,tl 
Dollenbete  Der  röm.  SubbiafonuS  älratot  feine 

Umbid}tung  ber  8lpoftelgefd)id)te:  Acta  apostolo- 
rum»,  in  gtoei  33iubern.  1er  lidner  offenbart  bier 
feinen  fiang  au  mpftifdjen  äluffaffung  unb  tppo 
logifd)en  äluSlegung  unb  toirb  Daber  vielfaeb  bunfel, 
baS  epifdje  (Slement  tritt  viel  ui  febr  jurüd  I  äuS 
gäbe  von  ÜRigne,  «Patrologie  •,  68).  älpologetifdjen 
iibavalter  trägt  amt  Die  Sßoefte  beS  älfriranerS  @  om 
mobianuS  (um  250),  ber  alS  erfter  unter  Den 

du'iftl.  lidueru  in  öolfSmäfjig  rbvtbmifdH'u ,  nidu 
quantitierenben  >>erameteru  alnstructioneE  in  uvei 
Sücbem  unb  ein  «Apulogeticuni»  fduieb.  3m  erften 
©ebidjt  toenbet  fieb  Sommobian  gegen  Die  IReligio= 
neu  ber.veiDen  unb  vuiDen  unb  fudn  Dann  Die  (ilni 
ften  ju  loirflid)  djriftuSeben  anzuleiten.  SaS  uveite 
©ebidjt  fudjt  bie  d)riftl.2Bat;rbeiten  gegen  bie  SXnberS= 
gläubigen  ui  oerteibigen.  ler  größte  unter  Den 
dudftl.  liddevu  ift  Der  Spanier  SlureliuS  Sßruben= 
tiuS  SlemenS,  348  geboren,  rein  «CathemerinoD 
finb  öpmnen  ju  verfdüeDenen  £ageSs  unb  vuibrev 
abfebnitteu  Der  (ibriften;  in  ber  «Apotheosis  i  er 
iveift  Der  lidder  Die  @Öttlid}feit  (ibrifti,  Die  oHa- 
martigenia»  bauDelt  von  Der  ßntftebung  Der  Sünbe, 
Die  «Psychomachia»  befingt  Den.Uamvf  Der  Jugen= 
Den  unD  Saftet,  in  Den  iöücbem  nContra  Sym- 
machum»  tritt SJJrubentiuS  als  fidmer  unb  bereifter 
tetSlpologet  für  baS  übrifientum  ein,  in  Der  Samm 
lunci  «Peristephanon  >  befingt  er  Den  [Rutmt  von 
d'uirtvvern,  baä  «Dittochaeon»  euDlieb  giebt  Sr 

llärungSoerfe  )u  biblndten  Silbern,  überall  jeigt 
fidi  bei  ibm  Sd)tt)ung,  Kraft  unb  dd\mtafie.  Um  die 
fduieb  Der  ©alliet  v^  rientiuS  (Sifdjofoon  Slucb?) 
fern  ■  Commonitoiium»,  baS  in  einfadjer  Spracbe 
unb  in  berdidn-m  £one  ebne  Die  geroobnte  gallifepe 
sJil)etovit  Den  Sejet  von  Den  Saftern  abmabut  unb 
uim  SBege  Der  tugenb  rubren  roiü  (SluSgabe  von 

:){.  etliS,  2Bien  1888).  5ßtofpet  (ettoa  400—463) 
oonSlquitanien  madjte  fidj  jumSSotfämpfetbeSSlu 

guftinifdjen  Se^tbegriffS.  S)aS  Spoä  (  De  ingratis 
iiebtet  fid)  gegen  Die  Semtpelagjaner,  unb  feine  @pi 
gtamme  bringen  Sentenzen  auS  äluguftin  in  SBecfe 
(SluSgabe  bei  3Rigne,  «Patrologie  >,  51).  ler  v\re 
golumban  (etroa  540— 615)  bat  mebrere  ©ebidpte 
bintetlaffen,  roeldje  feiner  aSfetifd)en  [Ridnuna  ent 
fptedjen  unb  rem.  ÖebenSroeiSbeit  mit  duiitl.  Velue 
oerbinben  i  SluSgabe  von  3Rigne, 

von  2B.  ©unblad),  Seti  \^mk  Snblidj  fmD  Die 
lidder  \\\  envdbuen,  melde  enttoebet  ©ebidjte  per 

fonlidien  3n^altS  verfaßten  obet  3Rärtprer  unb  Sei 

lige  befangen,   .hiermit  begann  d;apft  SamafuS 
3(tö  384),  Der  Heine  Sluffd)riften  auf  vom.  >>ei 
ligengräber  verfaf.te  (SluSgabe  von  3R.  ,Mnu,  v.v;_ 
1895).  lauu  ift  bier  neben  ißtubentiuS  befouDer-; 
$aulinuS  9tolanuS  |U  envdbuen,  geb.  353  in 
Sutbigala,  geft. 431  alSSifdjof  vctr.Uoia,  von  Dem 

9lrtifc(,  bie  man  unter  6  »ermißt,  finb  unter  £  aufäiijudjcn. 
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üd)  eine  ätnjabl  bebeutenber  poet.  Briefe  erhalten 
bat  unb  ber  befonber»  feinen  Sd)ubpatron,  ben 
beif.  Aclir,  in  langem  Gebieten  feierte  (2Iu3gabc 
uon  s2ß.  Partei,  SSien  1895).  Ser  ©atlier  $au; 
linu»  üon  }>erigucur  biebtete  um  470  ein  (5poS 
über  ben  beil.  DJiartin  uon  Tour»  nad)  bev  ̂ rofa 
bc3  SulpicinS  iseuem»  (2lu3gabe  üon  9Jc.  5ßet« 
iebenig,  SBien  1888),  unb  459  »erfaßte  ber  in  Sßella 
376  geborene  ̂ aulinuö,  (Snfcl  be»  2lufoniu§,  eine 

äuv.e'rft  ansiebenbe  2lutobiograpl)ie  in  epifd)cm  9Jtaf3e (2hb?gabe  uon  30.  Branbe»,  2Sicn  1888).  Sie  @e= 
bid)tc  ber  S9tfdt>Bfe  Siboniui  2t  po  Hinan» 

i'gcft.  482)  unb  (Inno biuä  (geft.  521)  bcbanbcln lüeltticbe  Stoffe  unb  finb  mefenttieb  Stilübungen. 

üBenantiue'  ■>>-  o  v  t  it  n  a  t xi ̂   aus1  Trcuifo  (etma530 — 
609),  ber  leijte  grofee  Ser»fünftler  in  röm.  Sprad)_e, 
ber  g'i'ennb  ©regorg  uon  Tour»,  uerl)errtid)te  in 
einem  GpoS  ben  beil.  93cartin.  %n  feinen  2Dii»ccllen= 
gebieten  preift  er  bic  granfenfönige  unb  bie  meiften 
bebeutenben  3eitgenojfen.  Seine  ©ebiebte  leiben  an 
übertriebener :Kbetonf.  2ll§  erfter  ÖPmuenbicbtcr 
in  ber  tat.  SBelt  gilt  öilariii!»  uon  SßoitierS.  Sod) 
ber  Bcgrünber  be£  regelmäßigen  ßirdjcngefang»  ift 
ülmbrofiuä  üon  DJcailanb.  SBön  il)m  bat  fid)  eine 
älnjabjl  vmmnen  erbatten,  meld)e  trot?  ibrer  ftreng 
timftmäüigcn  Aorm  infolge  ibrer  Qnnigfeit  burd)au» 
uotf»tümlid)  gehalten  finb.  Sie  Spradje  ift  üon  ebter 
mnfaebbeit  unb  ber  Sd)rouug  biefer  ©cbichte  jeugt 
uon ber  (§rl)abenf)cit ber religtöfen  ©efül;(e.  ÜÖtit bem 
Iprifcben  Grguffe  üerbinbet  fid)  bei  Urnen  Dielfad)  ein 
geroiffe»  epifd)e§  (Element.  Sie  Bebeutung  bcö  Sid)- 

terö  für  bie 'Aolgcjeit  jcigt  fid)  befonber»1  barin,  bafj man  fpäter  föymncn  im  mmbifeben  unb  trod)äifd)en 
Simeter  einfad)  2lmbrofianifd)e  öömnen  genannt 
bat.  3m  ökifte  be»  2lmbrofiu§  biebtetc  befonber» 

^rubentiu»,  fonft  roerben  spinnen  mit  -Kamen  über; 
liefert  öon  6ebuliu§,  <i'nnobiu3,  Aortunatu»  unb Beba,  anouum  im  2lntipbonar  au»  bem  Mlofter 
SBangor.  Sie  größte  ÜDtebrjabl  ber  überlieferten 
©ebidjte  («Aualectahymnicaaevi»,  bg.  uon  SrcüesS, 
Vpv  1880  fg.)  ift  erft  nod)  Bcrfaffcm  ̂ ujutoeifen. 
(über  bie  .Vkiuptucrtreter  ber  6. 2.  f.  bie  Ginjelartifel 
in  Den  frübern  SänbenJ 

Sitteratur.  21.  Gbert,  2lllgemcine  ©efd)id)te 

ber  Sitteratur  be§  3Jütte(atter»- ,  I  (2.  Hüft,  2bä- 1889) ;  9Ji.  SOtanitiuS,  ©efdjtdjte  ber  djriftUat.  3>cfie 
(Stuttg.  1891);  Seuffel,  ©efd)icbte  ber  röm.  Sitte* 
ratur  (5.  2lufl.,  Spj.  1890). 

*(Sf>nfMdj=foctale  gartet.  Sie  G.  %  nalnn 
nad).  einem  scitroeitigen  9lüdgang  in  ben  legten 
.\aiivcn  einen  neuen  2luffd))ming  unb  bel)nte  ibre 
Crganifation  über  ganj  Seutfd)lanb,  namenttid) 
nad)  Reffen,  ber  sJ{l)euxprooins  unb  ÜBeftfalen,  au§. 
3Bät)renb  üe  früher  nur  eine  ©ruppc  innerhalb  ber 
ocutfdUonferoatben  Partei  gebilbet  hatte,  nahm  fie 
fd)on  bei  ben  :Heid)'3tagc>mal)len  im  !gimi  189o  eine 
felbfuinbigerc  Stellung  ein,  unb  auf  bem  im  ̂ uni 
1895  in  (Sifenad)  ab gcbaltcnen  Parteitag  ftellte  fie  ein 
ueueö  Programm  auf,  morin  eine  eucrgifd)c  5örbe= 

rung  ber  Socialpotitit  geforbert  roitrbe",  namentlid) 
ftaatüdje  Untecftüfeung  ber  genoffeufdiaftlidjeu  s^ro= 
buftion,  gereditere  Dlegeliing  ber  Ü>erfid)crung§= 

geje&gebung,  vJJiav,regelu  gegen  uuücrfd)ulbete  2(r= 
beitälofigfeit,  unentgelttidjer  2lrbcit!3nad)iüeig,  2luö= 
bebmtng  bey  2lrbeiterfdmne^  auf  bicöau^inbuftrie, 
ftaatli*e  Siegelung  ber2^obnuugyücrl)ältniffe,  Sßros 
greffton  ber  Sinf ontmen  =  unb  SBermögenäfteuet  fo= 

»Die  Sluäbilbung  ber  C5'ibf*aftyfteuer.  'Sdnirfe  2luä* einauberfeiumgen,  bic  mäl)reub  be-j  Av  1895  jtuü 
Brotf^auS'  ftonöerfaHonS^Sejiton.    14.  stnfl.    xvn. 

feben  ben  beutfcblonfernatioeu  Parteiorganen,  ber 
«6onferr»atiücn  Gorrefponbenj»  unb  ber  «ftreuv- 
jeitung»  einerfeitö  unb  bem  d)riftlidHocialcn«lsoU<> 
unb  ber  2i>ocl)enfd)rift  «öilfe»  be«  ̂ farrera  9cau- 
mann  anbererfeitö  ftattfanben,  offenbarten  eine  tief; 
gebenbe  9JkHnung!§ücrfd)iebcnbcit  in  focialpolit. 
fragen,  unb  a(3  1.  gebr.  1896  ber  (Slferauifdjufj 
ber  beutfebfonferoatioen  Partei  an  ben  Grünber 
ber  6.  $.,  ben  frübern  öofprebiger  Stöder,  üa$  2ln= 
finnen  [teilte,  feine  '-Begebungen  ;u  bem  «SBoli*»  ju 
löfen,  erflärte  biefer  feinen  2luötritt  au»  ber  Eonfers 
uatioen  Partei  unb  führte  baburd)  bie  Sd)eibung 
berbei.  ̂ ^tmer  mel)r  mad)te  fid)  nun  aud)  innertjatb 
ber  6.  ty.  ber  ©egenfal?  .mnfeben  ben  mebr  fonferoa^ 
tiüen  unb  ben  einer  freiem  9ttct)tung  unb  einer  euer- 
gifebern  Socialpolitif  ciuncigenbeu  (Slementeu  geh 
tenb,  unb  naebbem  fd)on  16.  Se.s.  1895  ber  preufj. 
Dberürcbenrat  fid)  in  einem  (Srlafi  gegen  bie  agita= 
torifd)e  Beteiligung  ber  Geifttid)en  an  ber  d)riftl.= 
focialen  SSetnegung  auSgefprocben  hatte,  tarn  e§  auf 
bem  im  gebr.  1896  in  granffurt  a.  )Sl.  abgebaltenen 
Parteitag  ju  einer  2lu§einaubcrfe|?ung  jroifdicn  ben 
beibenStidjtungen,  ben  2ltten  unter  Stöder  unb  2tbolf 
SBagner  unb  ben  ̂ nngen  unter  Naumann,  inbem 
ber  Parteitag  trot?  maneber  Scrübrunggpunfte  ein 

^ufammengeben  mit  ber  Jüngern  rabifalern  d)ri[tl.= 
focialen  9tid)tung  für  unmöglid)  erflärte.  2tl^ 
Stöder  bann  im  SJcat  aud)  feinen  2Iu§tritt  au§  bem 

(i'Dangelifd)^fociaten  ̂ 'ougref?  (f.  b.)  üoli3ogen  hatte, 
erliefe  er  mit  s}>rof.  uon  9cathufiuy  unb  Sic.  ffieber 
21.  3uli  im  «9teid)abotcn»  einen  2lufruf,  morin  er 
fid)  fd)arf  gegen  bie  «mobeme  £l)eologie»  unb  ba§ 
«agitatorifebe  treiben  einer  "Jiid)tung,  bie  ben  klaffen-- 
tampf  fd)üre»,  auefprad)  unb  ,nir  33ilbung  einer 
tird)tid)  =  focialen  Sßartei  aufforberte  (f.  ftircbtid); 
focial).  Sagegen  nolljogen  bie  Jüngern  6l)riftlid)= 
focialen  auf  einem  im  9toü.  1896  in  (frfurt  abge= 
baltenen  Parteitag  ebenfalls  einen  engem  3uiam= 
menfcblu[3  ,m  einem  -)iational-fecialeu  herein  (f.  b.). 
—  Sgl.  ©obre,  Sie  eüang.=focialc  Seroegung,  ihre 
®efd)icbte  unb  il)re,8iele  (2pj.  1896);  uon  vJiatbufiuo, 
3öag  ift  dbiiftl.  Sociali3mu3'?  (53erl.  1896);  9tau= 
mann,  SBaä  beifet  6t)rifttid);fociat?  (2. 2lufl.,2  33be., 

£pg.  1896). ©tjrotncarbibc,  f.  ßarbibe. 
©Örontfluot,  f.  gluate. 
^liromoplaftcu,  bic  namenttid)  in  ben  buub 

gefärbten  Blüten  unb  $rü<bten  uortommenben  garb= 
ftoffförper.  Sie  enthalten  namenttid)  gelbe  ober 
rote§arb[toffe,  bic  tote  bag  Cibloropbpll  (f.b.,SBb.4) 
einer  pla^matifcben  ©runbmaffe  eingelagert  finb. 
Sie  entfteben  entroeber  aul  Cil)loropl)t)lUörpern  ober 
au»  Seufoplaften. 

©t)ronifd)e  kriminalität,  f.  kriminalität. 
*(£t)ronomctcr.  Sie  Prüfung  ber  (5.  gcfd)icbt 

für  bie  beutfebe  öanbelSflotte  auf  bem  Prüfung»; 
inftitut  ber  Seutfd)eu  Sceioarte.  Sa  feine  SSers 
pflid)tuug  jur  Prüfung  beftebt,  merbeu  big  jebt 
nur  felir  menige,  böd)ften<o  30  ©.  iät)rlid),  gepnifr. 
1894  mürben  nur  21  (5.  eingeliefert.  Sic  (St)rono= 
meterfabrifantcu  beteiligen  fid)  auf;crbem  an  ten 
jäl)rtid)cn  (St)ronometer  =  .Uouturrcn3prüfungcn  ber 
Scemartc  mit  ctroa  30  6.;  bie  heften  toerben  öom 
9teid)§marineamt  prämiiert  unb  für  bie  .Uvicg-ö= 
marine  angefauft.  3"  ber  beutfeben  öanbeli^otte 
waren  1881:  1858,1891:  1551,1895:  1491©. 
Tic  iHimahmc  cvtlävt  fid}  avS  ber  2Umahmc  ber 

ccgelfcbiffe,  bic  grofu'  Steifen  madjen.  ©.  »erben 
üherbaupt  nur  uon  Sdjiffen  an  Borb  genommen, 

18 
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bie  uberfeeifd)e  ,vabrteu  maobeu;  bie  meiften  biefet 

ÖanbelSfdjtffe  ̂ aben  nur  je  einen  0".  an  Sorb, menige  je  jtoei;  je  brei  (tote  alle Rrieg§fd)iffej  batton 
in  ber  beutfdjen  öunbelöflotte  L895  nur  brei  Segel: 
fdjiffe  unb  ein  Stampfer  an  ÜBorb.  .Uioerläffig  finb 
mir  15.,  Me  minbeftenS  alle  biet  A\aluv  genau  ges 
prüft  werben.  5Raä)  jeber  Reinigung  ift  eine  genaue 
Üßrüfung  ebenfalls  nötig. 

(>~bibnopbotoa,rapl)ic  (grd).),  bie  pfcotogr. Tarfteüung  einer  Seioegung  burd)  älufnaljme  ihrer 
einzelnen  Momente,  tooburdj  eine  Weibe  öon  Wlo- 

mentbilbern,  fog.  Serienbitber,  entfielen  (f.  v^betc- 
grapbte,  93b.  13). 

(>  bropac^otu,  S)orf  im  SanbfretS  Mvutben  be3 

bie  im  Ductus  thoracicus  freifenbe  ?)iifduuig  Don 
Vvmpbe  unb  EfoluS  in  bie  SBruftfyöblen  au3  unb 

bewirft  burd)  »Jufamntenprejfung  ber  Sungen  Sltem 
befdjioerben,  bie  fieb  je  nadj  ber  SOtenge  ber  Alüffig 
feit  6iS  ju  bednirabiger  Stygpnoe  (f.  b.,  ob.  5)  frei 
gern  tonnen.  Tie  SBebanblung  beS  E.  beliebt  in  ber 
Entleerung  bet  toie  SÖUldj  auäfefyenben  ötüfftgfeit 
burd)  Sßunftion  mit  bem  3)teulafoöfd)en  Slfpirator. 
®me  öetlung  ift  entfprecbenb  bem  Sift  unb  ber  9to 
tur  ber  ©ntnbfranfyeit  (Subcrtulofe,  Rrebä  u.  f.  ro.) 
nabeui  auSgefcbJtoffen. 

©^trtotaceeitfnieberftejöonSllcranberSBraun 
entbeette  einhellige  Sebetoefen,  nadj  23refclb§  Softem 
u  ben  einfadjften  atgenälmlidjen  Sßiljen  gehörig, 

preufe.  SReg.oBej.  Dppeln,  mibe  bei  RBrngäljutte,    babei  aber  bm  nieberften  tierifdjen  fieberoefen,  ben 
bat  (1895)  5742  GL,  $oft,  Jclegrapb;  Siegelet  unb 
cteintoblenbergbau. 
Chrysötis  leueoeephälus,  f.  Eubapapagei. 
(^Intiiuct  (fpr.  fduifeh),  ülvtbuv  SWarime,  franj. 

©ermanift  unb  Sdjriftfteller,  geb.  1.  il'uiij  1S53 
in  Sftocroi,  ftubierte  auf  bem  Sjjceum  511  JDceJs  unb 

ber  beberu  "Jicrmalfcbulc  ju  SßariS.  Tiad)  bem 
Seutfcfc^franjjofifdjen  Kriege  nuirbe  er  oom  Unters 
ridjtöminifterium  nadj  SDeutfdjlanb  gefdjtcft  unb 

ftubierte  1874— 7t;  in  Seipaig  unb  SSerlin  german. 
y]MHlelcgie.  SRadj  feiner  :Küdtebr  tourbe  er  Sprofeffor 
ber  beutfdjen  Spradje  am  Lycee  st.  Louis,  fpdter 
^Repetent  berfelben  au  ber  Ecole  normale  supe- 
rienre;  feit  1893  ift  er  Sßrofeffor  ber  german.  Spva= 
djen  unb  Sitterattiren  am  College  de  France.  3fl§ 
il'iitarbeiter,  bann  Sefretär,  julcht  Sttreftor  ber 
«Revue  critique»  bat  b\  eine  grofse  Slngabl  öon 
älrtifeln  unb  SBertdjten  über  beutfdje  SBerte  bers 
bffentlidjt.  Shidj  gab  er  fommentierte  StuSgaben 

oon  b*>cetbe*  «Kampagne  in  granrreid)»  (1884), 
«@ötj  Don  sBerltdjingen»  (1885)  unb  «Hermann 
unb  Sorotbea»  (1886)  unb  6d)iller3  «2BaUens 
ftein§  Sager»  (1888)  für  bie  franj.  Sdnttcn  beraum. 
ferner  fdjrieb  er  «De  Ewaldi  Kleistü  vita  et  scrip- 
tis»  |  Sßar.  1887),  «Jean  Jacques  Rousseau»  (1893) 
unb  «Paris  en  1790»  (1895),  eine  Überfctumg  r>on 
©.  31.  von  öateml  93efdjreibung  feine-;-  iHufentbalto 
in  gneanfreid)  mit  einer  ctubie  über  biefen  olbenb. 
Sd)riftfteller.  8lm  meiften  befannt  tourbe  aber  (5. 
burdj  feine  biftcr.  unb  hiegggefd)idjtlid)en  Schriften : 
«Lc  General  Chanzya  (1883),  «Les  Guerrea  de  la 
Revolution»  (eine  :Keibe  bon  elf  Sdnben,  1S86— 95), 

«La  Gucrre  1870—71»  (1895;  beutfd)  oon  V.  2t. 
Öauff,  ;Utiau  1895),  bie  febr  anfdjaultaj  gefd)ricben 
finb  unb  fidj  burdj  eine  in  Aiautreidi  feltene  Kennt 
nis  unb  unbefangene  ̂ Beurteilung  berbeutfd)en35eri 
baltniffe  au->;eidmen. 

*(<l)urd)iü,  :Kanbolrb,  Verb,  trat  nadj  ber 
'Küdfcbr  von  feiner  großen  afrif.  Sfteife  nodj  mebr^ 
ntalS  im  Unterlaufe  gegen  ©labftoneä  6ome=9iule= 
IBill  für  orlanb  auf,  verfiel  aber  balb  barauf  i;i 
©eifteSfranfbeit  unb  ftarb  24  ,\an.  1895  in  Sons 
bon.  —  Sgl.  S^cott,  Randolph  Spen 
produet  of  liis  age  (Sonb.  1895). 

6l)tilotl)ürnr,  (grd).),  Slnfammlung  von  c" imlu» 
If.  b.,  K^b.  i)  in  ben  ̂ ruftbebleu  c|MeurabebIein 

t'ommt  bann  }u  ftanbe,  loenn  ber  gro|e  Vnmvbtanal be3  RbrperftammeS ,  ber  Ductus  thoracicus  (f. 
Vr-mpbe,  Sb.  lli  eine  1uifammenbana.->trennuugi 
1  .Hcutiuuitdtvtrennnng )  erfabrt.  Tie->  tanu  ge 
fdjerpen  burd)  tuberrulbfc  ober  trebfige  ßrhanhtng 

ber  3Banbung  beä  Ranatä  mit  nad)folgenbent  Bei- 
fall ber  neugebitbeten  ©etoebämafjen.  Turd1  bers 

artig  entftanbene Cffuungen  ober SBanbbefefte  fliegt 

SJibcetojoen  unb  Sßrotogoen  febr  nabe  ftebenb,  fo 
bau  eine  fdjarfe  älbgrenjung  jn)ijd)en  2ier  unb 
SJJflanje  bier  minbeftenS  febr  fdjtoieng  erfebeint  S)ie 
6.  führen  eine  parafitifege  Sebenämeife  in  SBaffers 
pflanjen,  innerhalb  bereu  fie  fid)  bm\t  ̂ lireiteiluug 
oermebren;  im  ,\ugeubftabium  fd)»oärmen  fic  frei 
al§  lebhaft  betoeglidje  bleuen  im  äBaffet  berum. 

*(£inlbuti,  Snrico,  öcrjog  oon  ©aeta,  ftarb 
8.  Sept.  1892  in  Sioorno.  —  Sgl.  SRiico,  C.  e  i 
suoi  tempi  (SReap.  1893). 

C<inmpöli  (fpr.  tfepamm-),  Somenico,  ital. 
Sß^ilolog  unb  Scb.riftfteller,  geb.  1855  ju  Slteffa 
in  im  ätbrujjen,  toirrte  all  Vebrer  am  Spceum  unb 
am  JcdMufebcn  Snftitut  }U  älcireale  unb  bat  fidi 
bimb  feine  Söemüpungenum  Verbreitung  ber  fiennts 
niä  ber  flaiu.  Sitteratur  oerbient  gemacht.  Sein 

Öaupttt)er!  ift:  «Letterature  slave»  (2  Sbe.,  il'uiil. 

1889  fg.).  2lunevbem  fdu-ieb  er:  otFiori  di  monti» 
(9teap.  1878),  «Pvacconti  abruzzesi»  (SUlail.  1880; 

beutfd)  Spg.  1880),  «11  linguaggio  dei  tiori.  Anto- 
logia»  (Spj.  1882),  «Cicuta»  Oiem  1883),  «Trecce 

nere.  Novelle  abruzzesi»  (SERail.  188.".  k  »Diana 
Romauzo»  (ebb.  1881),  «La  leggenda  d'Ovidio  in 
Salmona»  (Palermo  1885),  «Koccamarina.  Ro- 

mauzo» (-2  'iAbe.,  ebb.  1888).  Unter  feineu  Über* 
fcbuugc-arbeiten  finb  ju  nennen:  «Melodie  russe» 
(Spj.  1881),  «Fiori  esotici»  (ebb.  1882). 

*(Sid)orie.  Sie  Sinfubr  öon  getrodneten  unb 
gebörrten  Lc.  in  ba§  ©eutfdje  Dteim  betrug  L895: 
5865  t  im  3Berte  öon  l  144000  HR.,  bieSluäfubr 
8855  1  im  SEBerte  öon  1  860000  SW.  3>ie  biufubr 
öon  Eid)orienfabrilaten  (gebrannten,  geröfteten,  ae 
mablenen)  1597  I  (9Bcrt  958000  il'i.t.  bie  SluSfubr 

1175  t  (ffiert  411000  -))l).  Cfterrcuu  führte  1894: 
7i-_)y- 1  Eidjorientüurjel  ein,  bagegen  189  t  Kaffees 
furrogate  im  SBerte  öon  -ti  600  .Vi.  aul. 

:::(.<if|nrcttcn.  v\n  IHu6lanb  beziffert  fi-b  bei 

SSerbraud)  öon  Eigarettcntabal  auf  1  SRill.  Nllub  fürl 
oabr,  tooöonnur  l/so  importiert  mirb.  Raum  ' ,-.  be§ 
ganjen  Quantums  tt)irb  in  ben  ̂ abrifen  ju 

5  SDtilliarben  b'.  verarbeitet,  loabreub  ber  >>auptteil 
bem  $ublirum  all  gefd)nittener  Sabal  in  Rateten 
gefauft  unb  ̂ ur  Selbftanfertigung  öon  b.  öertoenbet 
toirb.  3fn  Ögopten  bat  bie  erft  in  ben  legten  ̂ aif\ 
jebnten  erftartte  bigarettenfabrilaüeu  eine  lebbafte 
(Snthridlung  beS  raportgewäfteS  (5Bert  ber  jabr 

lidjen  vJUt->fubv  4  aJlill.  Wl.),  ̂ auptjädjlid)  nadj 
S)eurfd)lanbf  im  ©efolgc  gehabt,  obgleid)  ber  ein« 
beimifd)e  flgöPt.  Eabal  öon  geringer  3kfd 

beit  unb  fein  iHnbau  feit  Snbe  ber  ad-tjiger  3u^re 
gänjUd;  verbeten  ift,  bie  Aabriianteu  baber  ̂ uf 

biefelben  tttrf.  unb  gried).  sJiebtabafe  angemiefen 
finb,  bie  in  S)eutfd)lanb  unb  anbeno&rtl  jurSJers 
menbuug  gelangen.  S)ie93eöorjugung  bieferunbbet 

~.Tv;itct,  bif  man  i:ntcr  (T  »ermiftt,  fntb  unter  Ä  anf}nfu4etL 



Siner  ar  teil  —  (SfauStfjal 275 

mfftfc&en  6.  fettend  ücnt-öbnter  9kud)cr  bat  nur  in 
beu  rid&tig  gewählten  SftifcbungSDerbältniffen  ber 
Zabate  feinen  ©runb.  Seutfd)lanbS  Ginfubr  an  G. 
betrug  1895:  1618  Soppelcentncr  (etwa  100  ÜHill. 
Stürf)  im  2Bertc  üon  3,36  Will.  501.;  baoon  tarnen 
822  Soppetcentncr  au§  Sigppten  unb  360  Soppeh 
centner  aus  Sftufetanb.  Sic  2tuSful)r  betrug  482  5)op= 
pelcentner  im  SBerte  t>on  619000  2Jc. 

*  Zinerarien,  f.  SeidjenDerbrenming. 
*<Sintra,  Stabt,  an  ber  9tcbcnbabu  2iffabon= 

Gaccm^G.,  bat  (1890)  4846©. 
<£i#mar,  Sorf  im  Kreis  Dlbcnburg  bei  öreufj. 

iHeg.  =  33e3.  ScbleSroig,  Sit?  beS  SanbratSamteS  beS 
Greifes  Dlbcnburg,  bat  (1895)  548  G.,  $oft,  £ele= 
grapl)  unb  ein  ebcmaligeS  fefyr  reidjeS  93enebiftiner= 
floftcr  mit  heften  ber  alten  33efeftigung  unb  einer 
Kird)e,  bie  1760  jur  <r>älfte  31t  SBobnungen,  jur 
öälfte  ju  einer  Kapelle  ausgebauter.  Süböftlid)  Don 
G.  ber  ehemalige  Ktofterfcc,  rccldier  burd)  2)ampf= 
mafd)inen  entlüäffcrt  tuirb.  S)a§  Klofter  iourbe  1245 
gegrünbet,  inbem  baS  1177  gestiftete  St.  SobanniS; 
floftcr  au»  Sübed  l)iert)er  Dcrlegt  rourbe ;  im  16.2lal)rl). 
rourbeeSjn  ein  SlmtDcrioaubelt  unb  1560auf  gehoben. 

(Sttral,  ©eranial,  ein  DrnbationSpro'buft  beS ©eraniotS  (f.  ©eraniumöl,  53b.  7),  baS  jur  Klaffe  ber 
2llbebpbc  gehört  unb  bie  3ufammenfet$ung  CloH160 
befifct.  GS  ift  einDl,baS  nad) 2lpfelfinen unb Gitroneu 
ried)t  unb  fid)  in  ben  ätberifeben  Ölen  biefer  ̂ rücbte 

fertig  gebilbet  oorfinbet.  GS  fiebet  bei  224—228°. Unter  ©afferabfpaltung  gebt  G.  in  Grund  über. 
(Tttropfjcu,  ̂ enetibincitrat,  ein  meines,  in 

SBaffer  leidet  löSHcbeS,  nad}  Gitroncnfäure  febmeef  cu= 
beS  Krpftallpuloer,  baS  in  ber  2ftcbi3in  gegen  9ll;eu= 
tnatiSmuS  unb  Neuralgie  3turoenbung  ftnbet. 

*<£töitef)e.  S)ie  3ujrimmung  be§  GentrumS  311 
ben  bie  G.  aufredet  erbaltenbcn  Söeftimmungen  beS 
33ürgerl.  ©cfet?bud)S  für  ba§  Seutfdjc  Sfteict)  (»gl. 
§.  1317)  mürbe  baburd)  crrcid)t,  baf?  bem  uon  ber 
Gbe  baubetnben  2lbfd)nitt  (§§.1297  —  1588)  nid)t 
blofj  berSEitel«©be»,  fonbern«53ürgerltd)cGl)c»  gegc= 
ben  unb  im  §.1588bie23orfcbrift  aufgenommen nntrbe, 
bafj  bie  fird)lid)cn  23erpflicbtungcn  in  2lnfebung  ber 

G'jc  burd)  bie  SBorfcbriften  beS  Jöürgerl.  ©efetjbud)S 
nid)t  berübrt  incrben.    (S.  aueb  Gbefcbliejntng.) 
3n  Ungarn  trat  eine  burd)grcifenbc  ilnberung 

ber  Gbegcfebgelnmg  mit  bem  1.  Oft.  1895  ein.  2lu 
biefem  Sage  traten  brei  ©cfct?e  Dom  18.  S)ej. 
1894  über  baS  Gl)crccl)t,  bie  sJlctigion  ber  tinber 
unb  bie  ftaattid)cn  ©bematrüeln  in  Kraft.  (©.  Un= 
garn,  33b.  16.)  93i3  jur  neuen  ©efefegebung  mar 
in  Ungarn  baS  materielle  Gbcrcdjt  (ßbebinberntjfe, 

Gl)efd)eibungSgrüubc,  G"befd)licf,ungSform  unb  5üb: 

rang  ber  Gbcrcgiftcr  ober  DJiatrif'eln)  fonfeffioncll getrennt,  and)  bie  Gl)egerid)tSbartvit  bei  lliifdicben 
ben  tird)lid)cn  OJcrid)tcu  beiber  Parteien  übcrlafjcn. 
Somit  beftanben,  locil  jebe  Üonfeffion  il)r  eigenes 
Gberedit  battc,  acht  öerfdjiebene  tifyettfyte,  ein  Silb 
ber  SBermirrung  obnegleid)cn,  Oiegenfäl'.e  unb  Sion- 
f litte  alienoege.  SlUeS  bieS  beseitigt  ba§  neue  iltedit 
burd?  ßinfübrung  eines  im  tuefentUdjen  für  alle 
Äonfeffioncn  einheitlichen ,  ftaattid)cn  materiellen 

(5'bcrecbt'o,  ferner  burd)  Ginfübruug  ber  obligatori= 
idn-n  g.  nnb  allgemeinen  Staatlichen  sJ{cd)tfprcduiug 
m  (S'befadien.  —  i'gl.  ̂ citfdjrift  für  ungar.  öffent* lieber  unb  ̂ rioatreebt,  Jßb.l  (^ubap.1894);  2lrduo 
für  tatl).  .Uird)enrcd)t,  93b.  71  r.lUaiir,  1894). 

*  «iöil^rojcf?.  Unter  bem  1.2lug.  1895  bat 
Dftcrreidi  eine  neue  Giwityrojejjorbnung  erbaltcn, 
bie  mit  beut  1.  San.  189S  in  Kraft  treten  foll.  2)ic= 

Jlrtifof,  bie  man  untee  6  l'cr 

fetbe,  entworfen  r>on  bem  $rofeffor  unb  3.Uimftcrial= 
rat  %tmv3  Klein  in  2Bien,  ift  baS  (5'rgcbniS  längerer 
fommiffionellcr  Beratungen,  lueldic  cincrfeitS  im 
^uftijminifterium  unter  isorfit?  beS  puftiäminifterS 
©rofen  Sdiönborn  im  93eifein  ber  ScttionSd)efS  nou 
Krall  unb  üonSpcnS^ooben,beSöftcrrXberlanbc->: 
geridjtspräfibenten  Gborinfft)  unb  beS  SHeferenten, 
jeldgcn  SettionScbefS  Klein,  anbercrfeitS  inmitten 
beS  sJleid)SrateS  ftattfanben.  %n  ber  3uftänbigfeitS-- 
öerteilung  folgt  baS  neue  ©efet?  bem  beutfeb^en  sJicd)t. 
(5S  beftebt  bie  üicrfad)c  ©Keberung  in  33eürfS;  unb 
.söanbelSbejir!Sgerid)te,  in  benen  Singelridjter  urtei= 
len,  2anbcS=  unb  KreiSgcridüc  (baju  öanbelSgericbtc 
unb  <oanbelSfenate  unb  bei  einzelnen  2anbeS=  unb 
KretSgericbten  SBergfenate) ,  CbcrlanbcSgeridite  unb 
einen  oberften  @crid)tSbof.  33ci  icn  33ejirfSgerid)tcn, 
bie  ben  beutfeben  2lmtSgcrid)ten  cntfpred)en,  beftebt 
fein  2lmualtSuuang ;  il)re  fad)tid)C  ̂ uftanbigfeit  gebt 
bis  311  500  gl.  (nad)  bem  Gntmurf  roaren  eS  1000). 
3jn  S3agateltfad)en  bis  31t  50  %l.  fann  ber  oberfte 
(^eriebfsbof  nid)t  angegangen  incrben.  %n  ber  Crb= 

nung  beS  SSerfabrcnS  "felbft  unterfd)eibct  fid)  baS öfterr.  @efel3  0011  ber  Seutfdjen  Gioilprosefjorbnung 
uortcill)aft.  öicr  ift  nidit  öbem  SoftrinariSmuS  311 
Siebe  baS  s^riucip  ber  9)tünblid)feit  unb  Unmittel» 
barfeit  ot)nc  ytüdfiebt  auf  ̂ ^cdmälugfcit  burebge- 
fübrt,  fonbern  hier  ftebt  bie  grage  ber  Dtütdidifeit 
für  bie  Parteien,  baS  Streben  nacf)  einem  einfadicn, 
billigen  unb  praftifdien  33erfal)reu  in  erfter  Sinie. 
S)aber  mirb  beim  Kotlegialgeridit  r?or  Aufteilung  ber 
Klage  eine  erftc  Stagfatjung  üor  einem  einsclnen  be- 

auftragten 9iid)ter  gebatteu ,  bie  basu  beftimmt  ift, 
31t  feben,  ob  bie  Sad)e  nid)t  burd)  93crgtetcb,  SSersicbt, 
2lnerfcnntniS  ober  and)  burd)  2luSbleibcn  beS  33er- 
flagtcn  31t  erlebigen  ift.  3)a£  ganjc  Streben  gebt 

ferner  bal)iu,  baS  ganse  2lnfprud)=,  2l)at-  unb  33e-- 
loeiSmatertal,  ben  Streitftoff  in  einem  uorberciteu- 
ben,  protofollarifdieu  33erfabrcn  31t  fammeln  unb  311 

fid)ten,  fo  baf?  bie  Sadic  in  einer  einzigen  öauptoer^ 
banblung  erlebigt  loerben  fann,  bie  jum  Steil  auf 
nid)t  unmittelbarem,  in  ̂ rotof ollen  niebergclegtcm 
Material  fid)  aufbaut.  2ttlc  Aufteilungen  erfolgen 
üon  ben  ©eriditen  erfter  Snftanj  r»on  2lmtS  tuegeu. 

©lafelb  ober  Klafelb,  SDorf  im  Kreis  Siegen 
beS  preufc.  9ieg.--33c3.  2imSberg,  bat  (1895)  3551  (§. 

*  matte,  öpbc,  ftarb  1.  SKärg  1895. 
©larffefieö  ©lement,  f.  ©aluanifcbeS  Clement. 
*<£larn  unb  2llöringcn,  fürft(..s>auSinDftcr= 

reid).  gürft  G b m u n b  9Jt  o r i  b  0  o n  15.  ftarb  21.  ̂ uni 
1894.  Sein  Sol)n  (SarloS,  geb.  3.  2lprit  1844,  ift 
baS  gegennnirtige  öaupt  ber  Familie  unb  crblicbco 
ÜKitglieb  beS  öcrrenl)aufcS. 

*igtafcn,  Karl,  geb.  19.  Dft.  1812,  ftavb 
29.  Suni  1886. 

(!f  laubta,  ber  311.  ̂ Blanctoib. 

6laufif=S3nrüabt)  (fpr.  fjdr-),  2.iUlbelmine,  v^ia- 
niftin,  geb.  13.  ®C3.  1834  in  SJSrag,  3dnilerin  Don 
Sßrolfcb,  trat  1850  in  Ceiöjtg  mit  Srfolg  Dor  bie 
Öffentlichkeit  unb  fonunlierte  bann,  loegen  ibreo 
feinfinnigen  mufifalifdien  Spiels  unb  namentlid) 
lucgen  ibreS  Vortrags  Gbopinfdw  Mcinpofitionen 
gefeiert,  in^ranffurt,  Hamburg  unb  Sßarii.  Seit 
1855  loar  fie  oerbeiratet  mit  bem  Scbriftftcllcr  S^ar-- 
öabp  (geft.  1882)  in  $anS. 

*  maximal  bat  (1895)  8542  G.,  barunter 
132  Katbolifen  unb  18 Israeliten.  Toni  Dberberg» 
amt  in  G.  unterftebt  aud)  bie  ̂ 'retüiu  ScbleSwigs 
Öolftein.  GS  geboren  311m  Dberbergamt  rieben  33ergs 
iufpeftionen.    S)ie  Sergafabemie  i&tyie  1895/96: 

mißt,  ftnb  unter  R  niifjufut^ien.  18* 
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136  Stubierenbe,  barunter  94  SJJreufjen,  bie  Sera 

i'dnile  25  Sdjuler,  bie  Sergöorfcbule  IT  Spület.  Tie mr  Sergafabemie  gepönge  ̂ ibliotbef  bat  30000 
Sänbe,  bie  9ftobeufammlungen  600  Stüd.  Tic 
SBleiftiftfabrifation  ift  eingegangen.  Stuf  ben  1  ül 
berptttten  (Sil  Silberbüttenleute)  (f.,  Slltenau,  2au- 
tentbal  unb  3lnbrea§berg  tourben  1895:  L39291 
cinbcimijdv  unb  2325  t  überfeeifdje  @rje  verblutet 

unb  baraul  gewonnen:  36  kg  ©olb,  .'>:>  791  kg  Sil: 
bov,  '.»od:)  t  Solei,  222  t  Rupfer,  819  t  Vitriol,  2002  t 
Scpwefelfäure  im  ©efamtmerte  von  5354310  50t. 

Sie  jjjörberung  berbrei  Serginfpeltionen  (3151  er 
wadjfene,  247  jugenblidje  Arbeiter,  aufjerbem  L33 
2lufficpt3beamte)  E.,  Bautentbal  11111)  ©runb  unb  ber 
©rubenoermaltung  älnbreaäberg  betrug  1 895: 

üBergtterfäprobufte  Sonnen     |     SBcrt  in  9?{. 

94  502 

2015714 
15  676 

SilHererje   ■  .  .  12 
Stnterge    13  361 
Öleierje    13250 
Stupfererge   I  243 

<?lat>tct)linbcr,  SDtufifinftruntent,  von  ©plabni 

(f.  b.,  ̂c-.  -1)  1800  erfunben  in  öerfdpiebenen  S?on= 
ftruftionen  unb  gebaut  von  8oui3  Eoncone  in  Surin 
1811.  G3  beftept  au§  einem  Eplinber  oon3inl  ober 
0la§,  ber  burcb  ein  Trittbrett  in  Dotation  öerfejjt 
wirb  unb  an  welchen  abgeftimmte  SDtetallftäbe  burd? 
baä  SRieberbrüden  ber  Saften  einer  Mlaviatur  fo 
bcranbeiveat  werben,  bafj  fie  burd)  SJteibung  in3 
Tonen  fommen.  3)er  baburd)  entftebcnbc  Klang  ift 
wenig  mufifalifd)  oermenbbar,  weSpalb  bie  $nftru= 
mente  feiten  (tue.  Sjemplare  befint  bal  tomgl.3n= 
ftruntentenntufeum  in  SÖerlin. 

*(£lcartnct.  Strafe*  Ter  Umfafe  bei  Bonboner 
6.  erveid)tc  1892:6,481, 1893:6,478,  1894:  6,337  unb 
1895:  7/.03  9Jcilliarben  Sßfb.  St.  Dinner  in  Bonbon 
beftepen  nod)  lof ale  ©. in OJlancpefter,  ßtaerpool  unb 

9cctocaftle*ons2pne. —  Sei  bem  (i.  inüReuporl  belief 
fidj  bie  Summe  ber  Slbrecpnungen  1894  auf  24388 
il'iiil.Toll.—  Ter  SGHener  Salbierungäoerein  weift 
L895  bie  Summe  öon  351  SDliU.  M.  an  jum  2lu3s 
taufd)  eingelieferten SBedjfetn,  ßpeaS  unb 2tnweifun= 
gen  auf.  2lud)  inSrünn,  Sßrag  unb  SBubapeft  h& 

neben  SalbierungSöereine.  —  3m  Teutfeben  SReid) 
ift  m  ben  SlbreafnungSfteQen  1893  nod)  Slberfelb 
gefommen.  Tie  ©efamtumfäije  ber  beutfdjen  8lb= 
red)mtng§ftellen  [mb  1895  auf  21284825800  2)1. 
geftiegen.  2luf  ©iroconto  ju  buchen  blieb  1895  ein 
Salbo  öon  4806192100  2R.,  alfo  ungefähr  22,5 

Sßroj.  —  Ter  Umfab,  ber  Chainbre  de  Compensa- 
tion  in  5ßari3,ber  L895auf$erber  Banque  de  France 
nodj  §ebn  anbere  Sanfen  angehörten,  betrug  im 
Surdjfcpnitt  ber  testen  IJapre  etwa  5  SDlilliarben 

ai'v.,  wooon  l  SDMUiarbe  burd)  SBanfanweifung  \\\ 
begleichen  bleibt.—  SSgl.  3t. flod),  Vorträge  unb 
'Jlurial;e  (SerL  1892). 

(>lci)ctt,  ein  burd1  81.  S.  von SRorbenffiölb  juerft 
befduiebenev  unb  nadj  bem  SProfeRor  (ileve  in  IU1: 
[ala  genannte^  iDcineral,  baä  eingen>ad)fen  im  Aeib 
fpat  \n  ©arta  bei  Sirenbai  in  SRonroegen  borfommt 
unb  iuob.1  ein  oerunreinigteS  unb  burd)  SBafierauf: 
nabme  oeränberteä  Uranped)er2  barjtellt.  SBie  leiv 
tereä  bilbet  eä  reguläre  Rrpftalle  i  SÜBürfel,  oft  mit 
:Kboinbenbobetaeber  unb  Cttaeber).  aviröbnlidi  nur 

unregelmäßige  Körner  von  eiieindnvaruu-  Aarbe, 
unburcbficbtig,  matt  unb  wenig  glänjenb.  öärte  5,5; 
fpec  ©emidjt  7,u.  ©ine  SlnalDfe  von  Öinbftröm  er- 
gab:  42,04  Uranoxpb,  6,w  §}ttererbe,  3,47  6rbium= 
jelquioypb,  2,33  dcrcrpbe,  1,05  ßifenorpb,  -1,7.;  Tber- 

Slrtilcl,  tie  man  unter  CT  torm 

orpb,  23,89  Uranorpbul,  11,. si  SIeiorpb,  4,ss  $roj. 
SBaffer.   oii  Saljf&ure  totrb  e3  unter  älbfdjeibung 
von  (iblorblei  leidu  gelöft.  Ta-ö  SKineral  bat  ba- 
burd)  ynterejfe  erlangt,  bafe  ba3  öelium  (f.  b.)  in 
ihn  naebgenriefen  ivorbcn  ift. 

*CflcucIanb,  ©rooer,  errang  bei  ber  Sßr&fiben* 
teuivabl  von  1892  mit  -J77  Stimmen  ben  Sieg  über 
Öarrifon,  ben  Ranbibaten  ber  3tepublifaner,  ber 
111,  unb  3Beaoer,  ben  Ranbibaten  ber  ̂oltipartei, 
ber  23  Stimmen  erbielt.  ßr  trat  4.  ÜDcärj  1893  fein 
8lmt  an,  nabm  baä  von  feinem  SBorganger  über  bie 
canbividnufelu  erfldrte  ̂ voteltorat  fofort  jurüd 
unb  eröffnete  l.SWai  bie  Epicagoer  SBeltauSfteuung. 
Sine  SHeform  ber  pod)fd)uöjöllnerifcben2)(acÄinlep: 
33ill  oermodjte  er  toegen  bei  SBiberftanbeä  bei  SV 

uatö  mir  in  befdpränltem  lUiar.e  burdjjufefeen.  (v'u'o: |eS  aufleben  unb  peftigen  SBiberfpruep  erregte  feine 
iöotfcbaft  vom  IG.  Tcj.  1895,  rcorin  er  auf  ©runb 
ber  9)lonroes®ottrin  in  bem  engUoeneutelan.  ©renji 
ftreit  für  bie  bereinigten  Staaten baä  Sd)ieblridjteri 
amt  in  älnfprudj  nabm.  SeineSBteberaufftellung  alä 
SPräjtbentfdjaftölanbibat  ber  S)emolratifajen  Partei 

für  einen  brüten  Slmtätermin  bat  C5.  abgelepnt.  ,xmi 
einer  bffentlidnm  (irlläruna  mißbilligte  er  ben  Se 

i\'bluf,  ber  TemofratifdHMi  lUationalfonvention  für 
freie  Silberprägung  unb  trat  für  ©otbtoäprung  em. 
*($obuvQ.  1)  $>cr^ogtum,  bat  562,09qkm  unb 

(1895)  G249S  (29821  mäunl.,  32677  meibl.)  6., 
barunter  1465  Matbolifen  unb  212  Qgraeliten,  8411 
beivobute  SGBobnpäufer,  12  7(17  §amilienpau§pal« 
hingen  unb  1176  einjeln  lebenbe  $erfonen.  — 

2)  l'anbratöamtöüc^irf,  bat  (189.".)  35  158  (16990 
männl.,  18468  ttcibU  (5'.,  barunter  326  .Uatboliten, 
.v.ü:;  beiüopnte  SBopnbäufer,  7046  AamilieubaiK--- 
paltungen,  42s  einzeln  lebenbe  fetbftänbige  ̂ er-- 
foueu  unb  18  änftalten.  —  3)  Stabt,  bat  (1895) 
18688  (8879  männl.,  9809  iveibl.)  (5\,  Darunter 
1003  tfatbolifen  unb  216  3§raeliten,  ferner  1521 

beivobute  s-lL!obnbäufcr,  397.">  >>au->baltmuieu  unb 
561  einzeln  lebenbe  5ßerfonen.  Sie  ;iaM  ber  ©e 

burten  betrug  1 189."))  -179,  ber  Spefdjließungen  11."., 
ber  Sterbefäüe  (einfcbliefclid)  Totgeburten)  403. 

(Jodjcri)  (fpr.  Eofdp'rib),  ©eorgeä  Sparleä  1;aul, 
trau-,.  5ßoliti!er,  geb.  20.  3Äärj  1855  v.i  $ariS  aÜ 
Sobn  von  Bouii  Slbolpbe  Sodjerp  (f.  b.,  s^b.  4), 
abfobierte  bie  iJJolptecpnifcpe  Sajule  u:  vl;avio  unb 
mürbe  "Jlrtillerieoffiuer,  nabm  aber  l>77  feinen  2tb 
fepieb,  um  KabinettSdjef  feineä  SBaterä  ju  tuerben,  ber 
bamalv  UnterftaatSfefretär  im  Sinanjminifterium 
h)ar.  l  s t  1  •  UHirbe  0.  Tirettor  in  bem  neugebilbeten 

SJlinifterium  ber  "Soften  unb  Selegrapben,  nabm 
teil  an  mebrern  internationalen  £elegrapbenton: 
greifen  unb  balte  luidjtigen  Anteil  an  ben  uiblreicben 
Reformen,  bie  in  jener  ;Jeit  in  bem  fraiu.  ̂ oft  unb 
Jelegrappenmefen burebaeiübrt  mürben.  33on  bief« 
cteliuiui  trat  S.  1885  jurüd  unb  erbielt,  ttadjbem 
er  1883  bereits  in  ben  ©eneralrat  beä  Tevart. 

Soiret  geiüäplt  mar,  1^^5  ein  SDtanbat  für  bie  Te 
putiertenfammet,  too  er  f i d>  ben  gemäßigten  :He 
publifanern  anfcploß.  lvs9  unb  1893  toieber  ge 
ivablt,  gebort  er  feit  1889  ununterbrochen  ber  ÜBub« 
getfommifjton  an,  bereu  ̂ ßräftbent  er  feit  1895  ift 
Ür  iiilt  abS  einer  ber  beroorragenbften  Kenner  in 
wnanjfragen  unb  erbielt  baper  bei  ber93ilbung  beS 

Kabinette  iDcfline  29.  Slpril  1896  baä  Ainan;mini; 
fterium,  worauf  er  bieprogreffioeßinlommenfteuer, 
bie  fein  Vorgänger  Toumer  beantragt  battc,  fallen 
lief;  unb  mit  einem  Sßlan  jur  Sefteuerung  ber  fran>. 
SRente  peroortrat. 
ifet,  finb  unter  Ä  aufjufuc^en. 
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*©oimbra,  Statt,  bat  (1890)  17329®.  unb 
(1892)  1166  ©tubenten,  wonon  49  Sinologie,  486 
yura,  124  SKcbijin,  165  Watbematif  unb  332 
^3t;i[ofDpt)ie  ftubicrtcu. 

*<£oHett,3ona3.  ?>afobincGamilla  6".,  geb. 23.  San.  1813,  ftarb  7.  Wär3 1895  (nicht  1891)  in 
Srifttania. 

*@ottotebo=$ian3felb,gürfteugefd)ted)t.Ser 
G()ef  be§£aufe§,  S-ürft^ofepl)  ̂ -ranjiMeronr/: 
ntu§,  ftarb  22. 2tpril  1895  juSBien;  ihm  folgte  fein 
Gnfcl,  Siofepb  £ieront)muS  9tubolf,  geb. 
17.  $ebr.  1866. 

*<£olmar  im  Gif  afj,  Stabt,  liegt  an  bei-  ÜRebeiv 
tinie  ©.  =  ÜJlüuftcr  *  ÜKcfecral  (24,2  km)  ber  (Ufafc 
Sotbring.  Gifenbabucn,  ift  Sit5  cineS  93ejirf§fom= 
manbo§  unb  bat  (1895)  33146  (16  834  mannt., 
16312  toeibl.)  G\,  barunter  9847  Gr>angelifd)c  nnb 
1094  Israeliten,  ferner  3126  bewohnte  2i3ol)nbäufer, 
7108  Haushaltungen  nnb  19  2lnftalten,  b.  i.  eine Sju* 
nabtne  feit  1890  um  2747  ̂ erfonen  ober  9,02  ̂ roj. 
Sic  3al)l  ber  ©eburten  betrug  (1895)  1185,  ber  Gl)e= 
fdjliefningen  273,  ber  Stcrbcfätle  (einfcbliefjlicr)  %ob 
geburten)  783.  teuere  ©ebättbc  finb  bie  ̂ ä^ex- 
fafernc  uni  baS  $oftgebäube;  ein  Senfmal  beS  Sßb9s 
fiter»  Joint  würbe  1894  errid)tet.  3n  ber  Umgegcnb 
uon  G.  wirb  Zabat  gebaut  (1894  waren  im  §aupt= 
itcueramtsbejirf  G.  900,93  ba  mit  Sabal  bepflau3t, 
bie  3al)l  ber  Sabatpflanjcr  betrug  2664).  Unter  ben 
»einbautreibenben  ©emeinben  Glfaf5  ■  Sotl)ringenS 
ftel)t  G.  be3ügtid}  beS  Umfang!  ber  bebauten  glacbe 
an  elfter  ©teile  (1100  ha,  im  ganjen  Sejirf 
12465  ha  Söeinberge,  1894:  26058  Weinbauern, 
155  SBctngrofebänblcr,  986  SBeinfleinöerfäufer).  — 
SSgl.  nod)  Sie  ältefte  beutfd)e  Gbronif  üon  G.,  bg- 
eon  2lug.  öemouilli  (Sohn.  1888);  SBalbner,  3lUer= 
(ei  au§  bem  alten  G.  (ebb.  1894). 

<£oloma,  Suis,  fpan.  Scbriftfteller,  geb.  9.  San. 
1851  in  ̂ere;,,  ftubierte  9ied)tSmiffenfd)aften  in  Se= 
üilla,  uerbrad)te  bann  einige  gefellfd)aftlid)  unb 
politifd)  bewegte  l^abte  in  Wabrib  unb  trat,  nad)= 
bem  er  non  einer  üBerrounbung  genefen  war,  1874 
in  ben  Sefuitenorben.  Giner  Sinjaljl  von  bibafttfdV 
religiöferi  9iot>ellen  unb  Sfijjen,  meift  gcfammelt 
U.b.SL  «Coleccion  de  lecturas  recreativas»  (33ilbao 
1887),  in  welchen  baS  bebeutenbe  Talent  beS  3Ser= 
fafferä  nid)t  noll  jur  ©cltung  fommt,  folgte  1891 
ber  bcrübmte  9loman  «Pequeneces»,  ein  mit  unge* 
meiner  Sßabrbeit  unb  Kraft  geseicbneteS  23ilb  ber 
Sölabriber  ©cfellfdjaft,  eins  ber  33üd)er,  in  welchen 
fid)  bie  uutierbraud)te  ScbenSerfat)rung  eineS  gereift 
ten  WanneS  auf  einmal  auSgtebt.  1895  erfdjien  eine 
intereffante  l)iftor.  2lrbeit  Don  ihm:  «Retratos  de 
Antafio». 

*<£olombo,  ©iufeppe,  übernahm  im  Kabinett 
9tubini7.  Sola«  1896  baS  Schrämt,  trat  aber  be= 
ceitS  im  3ult  bei  ber  Umbilbung  beS  WiniftcriumS 
mit  einer  %n$at)l  feiner  Sollegen  wieber  jurüd. 

Colonia  partiaria  (lat.),  ein  $ad)tt>crtrag, 
bei  bem  ber  $Pa<Jb,tjing  in  einer  Ouote  ber  vom 
^achter  gewonnenen  gruAte  beftebt  (f.  ̂albfdjeib- 
wirtfebaft,  <Bb.  8,  unb  ̂ ad)t,  93b.  12). 

*  (Solorabo.  1892  würben  5,3  Will.  S)oll.  ©olb 
unb  34,4  9Jtill.  S)oll.  Silber  gewonnen  (namentlich 
in  Safe  Gounti)).  1893  würben  7,5  DJüll.  Soll,  ©olb 
unb  33,4  DJtill.  Soll.  Silber  gewonnen,  ferner  4,i 
gjliü.  1 5?ol)le  im  äöertc  oon  5,i  Dlill.  Soll.  (bcfou= 
bers  in  SaS  Stnimag  6ountp),  223  000  t  ÄofS, 
171000  t  Sifenerj  (meift  öämatit),  5000  t  9Jcangan= 
eifenerj,  für  60000  Soll.  Miftcin,  77 000  Soll. 

©ranit,  594000  paffer  Petroleum  (befonberS  bei 
^lorence  in  ̂ remont  ßountr;).  Sie  1893  mit 
bem  SßreiStücfgang  bcS  Silbers  fteigenbe  ̂ robut- 
tion  non  ©olb  nabm  1894  unb  nod)  mebr  1895  ju, 
namentlid)  im  ßripple  6reef  Siftrict  (Gl  ̂ ßafo 
Gountt)),  wo  bie  ̂ robuttion  üon  2000  Soll,  im  3. 
1891  auf  3,2  9J!ill.  Soll,  im  %  1894  flieg.  SaS 
GrntecrgcbniS  betrug  1893:  2  Will.  Sufbet  3TiaiS, 
1,8  Will.  93ufbcl  SBeiäen,  2,8  Will,  »ufbel  öafer, 
0,3  Will.  SBufbcl  ©erfte,  3,i  Will.23ufbel  Kartoffeln, 
1  Will,  t  fieu.  1894  würbe  ber  ©cfamtmebbeftanb 
auf  76000  Wild)fübc,  1  Will,  anberc  Jtinber,  194000 
Sterbe,  1,3  Will.  Scbafc  angegeben,  ätinber  unb 
SBotle  werben  nad)  bem  Often  ausgeführt.  Sie^u= 
buftricbefd)räntt  fid)  auf  @etreibe=unb  Sägemüblen, 
§leifd)üerpadung  unb  Gifenbearbeitung. 

(<ühtmbaliül)ticr,  auS  Sreujung  t>on  Walaiciv 
unb  Spanierlnibnem  entftanbene  £mlmer  olme  bc= 
feftigte  HHaffeeigenfcbaften. 

O'olumbta,  ber  327.  ̂ lanetoib. 
*©olumbia.  Sie  93et)ötferung  wirb  auf  etwa 

3320530 gefcbätjt.  Sie Ginnabmenbetntgen  1895/96 
(SWeijäbrige  ̂ eriobe):  26203966,  bie  SluSgaben 
33801888  $efoS;  bie  ̂ inanjen  fteben  baber  febr 
febteebt,  bie  innere  Sdmlb  betrug  1894:  9413060 
^efoS  Silber  unb  26135606  ^efoS  Rapier,  bie 

äußere  (30.  Suni  1895):  3368  720  <ßfb.  St.  Sic 
SluSfufjr  erreid)te  1893  ben  SBcrt  ton  14630332, 
bie  Ginfubr  einen  foleben  ton  13403299  s}kfoS. 
Unter  ber  2luSfut)r  uon  1892  im  Söerte  con  15  873  801 
$efoS  nabmen  Kaffee  mit  faft  ber  öälfte,  7  609000 
$efoS  ben  erften  sJtang  ein;  bann  folgten  Gbcb 
metalle3472000$efoS,Grse620000,£abaf577000, 
Öäute  560000,  Steinuüffe  421000,  Äafao  336000, 
Kautfcbut  228000,  öolj  235000,  Dlinber  170000 
$efoS.  Gbinarinbe  wirb  nur  nod)  in  ganj  geringen 
Wengen  anSgefübrt.  2ln  Gifenbabncn  befteben  nur 
452km,  bie  jablreidicn  93ab,nen  aus  bem  Wagbaleua^ 
tl)al  nad)  icn  benad)barten  Stäbten  in  ben  2tnben* 
fetten  macben  feine  ̂ ortfdjritte.  Ginc  Sabn  r>on  ©i= 
rarbot  am  Wagbatena  nad)  33ogotd  (150  km)  würbe 
1895  einer  9kui)orfer  ̂ irma  fonjebiert.  9iad)  bem 
Sßorbilbe  ber  in  Spanien  beftebenben  15,c  km  lau= 
gen  öängebal)n  jwifeben  33cbar  unb  ©arrud)a  ift  jur 
SerbinbungüonSogotd  mitöonba  amiDiagbalcnen: 
ftrom  eine  äl)nlid)C  Kabelbahn  geplant  unb  bereite 

genehmigt.  Sie  Sänge  nom  §lu|  bis  311m  sJianbc  ber Saüannc,  auf  weld)er  93ogotd  liegt,  beträgt  54  km; 
auf  biefer  Streife  ift  ein  ööl)enunterfd)icb  r>on  2440  m 
3U  überwinben.  Sie  Koften  finb  auf  runb  3  -öiill.  W. 
angenommen.  2ln  Sd)iffen  liefen  1893:  1510  mit 
806397  t  ein  unb  1475  mit  1436854  t  auS.  Seit 
1894  ift  auf  bem  Wcta  unb  Drinoco  eine  regelmäßige 
Sßerbinbung  mit  ber  S"fcl  Srinibab  eingerichtet. 

^m^ebr.  1892  würbe  ©eneral  SRunej  311m  fünften-- 
mal  311m  ̂ ßräfibenten  gewählt,  bod)  ftarb  er  fd)on 
18.  Sept.  1894,  worauf  ber  Sicepräfibcnt  Garo  bie 
Regierung  übernahm.  GineGrbebung,  bie  1895ftatt= 
fanb,  würbe  erft  nad)  ernftlicpen  Kämpfen  nicbcr= 
geworfen.  —  Sgl.  Willican,  Travels  and  adven- tures  of  an  orchid  hunter.  An  aecount  of  canoe 
and  camp  life  in  C.  (Sonb.  1891);  2>crgara  2>elaSco, 
Nueva  geografia  de  C.  (Bogota  1892);  9htncj  rt 

^alhap,  La  Kepublique  de  C.  (93rüjf.  1893) ;  Gaubc^ Her,  ltio  Hacha  et  les  Indiens  Goajires  (?JJar.  1 893); 

9leiJ3  unb  Stühel,  ©eolog.  Stuoicii  in  ber  sJiepublif 
g.,  33.  3  (Serl.  1893);  33.  DJcofeS,  Constitution  of 
the  Republic  of  C.  with  an  historical  introduetiou 
(W)itabelpl)ia  1893). 

9lrtifrl,  bie  mnn  unter  (5  üermiSt  finb  unter  S?  aiifsufiirficit. 



278 lioliimDuS  —  Soimccticitt 

*<£ohintbu$.  S)oä  Subüdumäjabt  bet  gut* 
bedung  Stmerifaä  bat  eine  §lut  von  Sdjtiften  über 
E.  hervorgerufen,  über  bic  eä  faft  unmöglid)  ift, 
einen  vollen  überblirf  511  gewinnen.  Jnbeflen  fiub 
ooeb  and?  fo  wertvolle  arbeiten  erfduenen,  baf?  fte 
oetbienen  genannt  ,ut  werben. 
Biographien  lieferten  EI.  31.  SPlatfbam  (Life 

of  C.  C,  Sonb.  1892),  ©.  Storni  (Ch.  C.  og  Ame- 
rikas opdagelse,  Ätift.  1892),  E.  be  8otti§  (C.  Co- 

lorabo  nella  leggenda  e  nella  storia,  Wail.  1892). 

2Biffenf$aftlid)e  ßeiftungen  E.'  prüfte  ßuigi  ©ugueS 
(L'opera  scientifica  ili  C.  Culombo,  £ur.  1892). 

5)a  fein  beglaubigtes  Porträt  be§  Slbmirall  er* 
halten  ift,  fonbern  mehrere  abivcidieubc  Stypen  Jidj 
nadjweifen  [offen,  fo  ift  e->  öerbienftlid)  gewefen, 
fämtlicbe Silber  ju  fanuneln  unb  jur  Prüfung  nebens 
einanbertjotjulegen.  3nbiefem Sinne  ftnb  bieSBetfe 
von  Talv  (Have  we  a  portrait  of  C.?,  Renvoi  1 1893, 
im  0  Bulletin  of  the  American  Geographica!  So- 

ciety1) nnb  Sßoncebe  8eon  (The  C.  Gallery,  Steü* 
Port  1893)  }U  nennen;  auferbem  beftbdftigt  fid) 
audj  ein  Sonb  ber  «RaccoltaColorabiana»  (f.  unten) 
mit  biefem  Sbema. 

über  ba£  uemlid)  bunflc  Sorleben  be§  Gntbccfcvö 
ift  mir  an  Wenigen  Stellen  mehr  8id)t  verbrettet 

wotben.  Sajj  (S.  ein  ©enuefe  pou  ©eburt  ift,  bar= 

über  beftebt  fein  3weifel;  nur  t'ann  nid?t  mit  abfo- 
htter  3ieberbeit  nadjgewiefen  Werben,  ob  er  in  bet 
Stobt  oter  in  einem  Sorotte  geboren  ift.  S)ie  un* 
glaubliche  Mitteilung  in  feiner  Siogtapbie,  monad) 
er  auf  ber  Univerfität  |ntvia  ftubiert  babc,  erflärt 
fidi  vietleidU  babutet),  baf?  ein  Stabtteil  ober  eine 
©äffe  in  ber  Sorftabt  von  ©enua,  mo  ber  33ater 
anfäffig  war,  Sßaöia  bief. 

E.  foll  nadj  einem  heftigen  Seefampfe,  in  bem 

fein  Sdjiff  in  glommen  aufging,  an  bic  Hüfte  s$or= 
tugali  gefchmommen  unb  fo  fpdter  uad)  Siffabon 
getommen  fein.  SBlau  taunte  bisher  nur  ein  1485 
jtattgefunbeneS  Seegefedjt,  baS  fid?  aber  in  bie  be- 
fonnte  ©efebiebte  unfetl  Seebeiben  nidjt  einreiben 
lief,  weil  er  in  bem  genannten  Sabte  Portugal  bc= 
reite-  wiebet  vcrlaffcn  hatte.  9htn  ift  au§  ben  Wai= 
länber  Utfunben  ein  anbetet  ©efedjt  im  %  147G 
nadjgewiefen ,  baä  gerabe  in  manajen  befonbetä 
gteUen  (Sinjelbeiten  mit  ber,  wie  eS  febeiut,  auä  bem 
Wunbe  be->  E.  ftammenben  Überlieferung  mertivür- 
big  übereinftimmt.  Sludj  ba3  ̂ a\)t  paf,t;  allein  man 

muf;  fid)  ftränben  gegen  bie  vJluuabmc,  baf;  6.  an 
biefet  Scblacbt  teilgenommen  babe;  benn  er  mürbe 
bobutdj  ut  bem  gemeinften  Seeräuber  gestempelt, 
ber  fid)  uid)t  entblöbet  hätte,  unter  ber  Aührung  beä 
oetwegenen  ftorfaten  Eoullon  feine  eigenen  8anb3= 
leute,  bie  ©enuefen,  jur  See  anzufallen. 

(Sine  merfwürbige  Stfdjeinung  in  ber  ßittetatut 
ift  eä  and],  baf;,  mdbrenb  in  Spanien  grone  %e\k 
gefeiert  wutben,  fpan.  ©elebrte  fid)  bemühten,  bie 
Sebeutung  bei  E.  olä  Sntbederi  gegenüber  ben 
SSetbienften  feiner  ©enoffen,  namenthd)  ber  fpan. 
Aamilie  ber  lUnjouen,  herabziehen,  ^efonbere 

oitbildum-M'dniften  erfduenen  in  Tentiduanb,  Spa= 
nien  unb  Italien,  '.'lud)  mögen  hier  bie  2lnnalen 
ber  Univerfität  von  Santiago  bc  C£ l^ i  1  c  (Anales  de 
laUniv.de  Chile.  Numero  extraorcL,  Santiago 
1892)  genannt  werben,  ̂ n  S)eutfdjlanb  erfduenen 

Aeftfdu'iften  in  vamburg  i>>amlntrgii\'he  Acnnluift 
jut  (Erinnerung  an  bie  SntbedungSlmeriral,  •_•  Sbe., 
Öamb.  1^'.>-_M  nnb  in  Setiin;  auf  Setanlaffung  bet 
©efellfd?aft  für  ßtbhmbe  oetöffenttid)te  St.  .uretfd)= 
mar:  2)ie  ßntbedung  2lmeritav  in  ihrer  ̂ ebeutung 

für  bie  ©efdüditc  bei  SGBeltbilbei  (SerL  1892),  ein 

"J^erf,  bac-  von  einem  für  bie  ©ejd)id)te  ber  Stbfunbe 
lehr  Wertoollen  3ttlai  begleitet  ift.  vxmi  Spanien  lief-, 
bie  öerjogin  von  SetWtd  nni  SUba  fehr  widjtige 
auf  E.  unb  feine  ;lat  bejüglid)e  Sorumente,  bie 
bisher  nodi  nieht  Detöffentltdjt  Waten,  erfreuten 
(Autografos  de  C.  Colon  v  papeles  de  America, 
2Jtobt.  1892).  Ta->  bebeutenbfte  SBet!  aber  lieferte 
Italien  in  ber  Raccolta  di  documenti  e  studi  pub- 
ldieatidalhiU.CommissioneColoml)iano  peli)  im  rto 
eentenariu  dalla  scoperta  del  America  (:Kom  1892 

— 95),  Worin,  von  einer  vJln;abl  bebetttenber  ©elebts 
ter  entwotfen,  aUeä  •ntfammengefafn  ift,  Wal  nidit 
allein  bie  Sdiriften  unb  Ihaten  be->  E.  betrifft,  _fon= 
betn  audj  aller  feiner  Sotläufet  nnb  .ieit^enofien, 
bic  mit  ju  bem  unverganglidien  :)hibm  Italien*  in 
biefet  Sejiebung  beigetragen  haben.  S)a3  ganje 
3BetI  Wirb  15  Aoliobänbe  umfaffeu. 

Sic  öauptfefte  jur  Scrberrlidiung  be>o  Gntbeder-ö 
fanben  in  ©enua  unb  in  Muelva  ftatt,  jenem  Stäbt= 
d)cn  an  ber  Sübfüfte  Spaniens,  von  beffen  öafen 

CS.  l-49k2  »u  feiner  erften  O'ntbednngvfahrt  aitvlief. 
2Bcr  fich  für  fpan.  SJJbtafen  begeiftetn  tann,  finbet 

in  ̂ .  Saftcnrath  (Ühriftopb  (£.,  Srceb.  nn'Q  8pj. 
1895)  volley  ©cnüge  unb  bort  ben  Rabatt  aller 

poct.  unb  profaifd)cn  Grgüffe,  mit  benen  fid)  Spa-- 
nien  in  jenen  Sagen  betaufept  hat.  ©in  wabtei,  be 

fonneneä  Urteil  über  bie  '<yeftlichtcitcu  fällt  ©.  2Be* gener  (Merbfttagc  in  Hnbalufien,  Setl.  1895).  Unb 
Wenn  bei  biefen  Aefteu  audi  ein  öetjog  von  Sßeragua 
alä  ein  üRadbjomme  beä  E.  mit  figurierte,  fo  muf, 

barauf  aufmettfam  gemad)t  werben,  baf,  ber  3Rann§= 

ftamm  be^  E.  [d)on  1578  etlofdjen  ift  unb  baf,  bac- nod)  lebenbe  ©efd)led)t  ber  öetjbge  von  Setagua 
von  einer  Sd)Weftet  be-o  letUen  (vierten)  Slbmitafö, 
Tiego  Eolon,  abftammt,  bie  mit  Tiego  Drtegan 
vermählt  mar,  bereit  jfaohfommen  fpäter  erft  ben 

Xitel  «öetjog  üon  ̂ evagua»  erhielten.  —  38gl.  Dtuge, 
Tic  gamilie  beä  6.  (in  ber  «Seutfdicn  iRunbfd)au 

für@eograpl)icunb  Statiftif»,  Oft.  nnb  'Jiov.  L892). 
*  dornte,  ̂ ierre  ShatleS,  ftarb  30.  sJIov.  1895 

ju  tyaxi§. *eo«cft<i,  Son  3ofd  ©utiertea  be  lo  6.,  3Mat* 
que§  be  la  ßabana,  ftarb  5.  9tov.  1895  in  SKabrib. 

Cfonfetri  gottftonsi,  f.  ©ebeimmittel 

*(<onit(tiirtbt,  Arthur  SBittiom  $attid  albert, 

.'Öerjog  oon.  Würbe  1893  jum  ̂ efebl:-haber  be>  Va- 
gerö  oon  2Ubcrfhot  ernannt. 

*  (Connecticut.  Sic  Senölfetung  mürbe  1895 
auf  800000  gefduiht.  3^od)  beut  EenfuS  pon  1890 
hatte  (5.  12820  Aarbige,  2S1TC  in  Seutfduaub, 

77888  in  ̂ rlanb,  20  57:")  in  Snglanb  unb  21231  in 
Eanaba  geborene  Q.  @8  eriftierten  6822  inbu* 
urteile  gtobliffements,  welcbe  149939  9Jetfonen  be 

fdviitigtcn,  bie  TG  lUill.  Soll,  l'bbue  erhielten.  Set 
»ffiett  bet  SRobmatetialien  betrug  123  ilUill.,  ber  fcr= 

tigen  SProbutte  248  ll'itll.  Toll.  Son  letueter  ̂ abl 
entfielen  auf  lUieffing,  llifeffinggteferei  unb  IWeffinfls 
maren  27  il'iiLl.  Toll.,  5piottietwaten  7  SWill.,  ßifen' 
gieletei  13  ÖJlitt.,  Sifenwoten  12  3JUU.,  SDlunition 
4  ll'iill.,  SaumWoUwaten  15  i'Jiill.,  Seibenmaren 
10  l'iill.,  SGBollwaten  9  SEflill.,  Mitte  unb  Wittum  8 

Will.,  RorfettS  G  ilKUl.,  ©ummiwaten  .".  ÜRill.,  Sßa« 
pier  3  Will.  Toll,  ßine  ättbeitäftatiftil  von  1892 
führte  1801  inbnftrieüe  Einlagen  an,  bie  153269 

^erfonen  befdjdftigten,  von  betten  nur  2535  über 
GO  Stunben  bie  äßodje  arbeiteten.  Ter  Sldetban 

lieferte  L893:  10,o  Will.  l^'b.  £aba!  im  2Bette  von l.r.Wiü.  Toll.,  2,1  iDJill.^iifbelMartofieln (l,c  Will. 
9trtirel,  bic  man  unter  d  Bcrmißt,  fütb  unter  St  aufjuiuAcu. 
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$oH.),  1,2  sduii.  sufbei  sötai§  (o,s  gjuu.  soii.), 

0,6  3)iill.  93ui"bct  üafcr  fowie  512000 1  öeu  (9  SÖUll. 3)oll.).  1894  probujiertc  ber  Staat  allein  für 
501000  Soli,  ©ranit,  für  204000  Seil.  ßalfftein, 
für  oiclletdH  1j.->  SMU.  Soll.  Sanbftein;  unb  mit 
ITiaffaebufcttS  &ufammen  30000  t  (ä  2240  Sfunb) 
äßrauneifenftein.  1893  befugten  133237  Äinber  bie 
L635  BffentUdt>cri  unb  29  898  ftinber  priuate  Scbulcn. 
'Sie  Staatseinnahmen  betrugen  1893:  2290000 
S)oU.,bie2lu3gaben23620002)oll.,ber2Bert  be§  be= 
fteuerten  (§igentum§  416  SÜtill.  Soll.  1892  ftimm= 
ten  TSStabtbe^irf'e  (towns)  für  Verlauf  geiftiger  Ge= tränte  (license),  90  für  Scrbot  (no  license).  1894 
ftimmten  66  towns  für  license,  102  für  no  license. 
ra-yJlbgcotbnetenbauc.  bor  Staat§legi§latur  beftefjt 
auu  252  auf  jwei  ̂ abre  gewählten  SÜMtgliebern. 
*®onrab,  StRicpaei  Georg,  tourbe  im  Sunt  1896 

bei  einer  SRadjtoabl  im  2öabltrei3  2ln5baeb'Sd)Wa= 
bad)  all  ftanbibat  ber  Solföpartei  in  hin  SReid)§tag 
getoäbtt.  6.  trat  1895  oon  ber  Leitung  ber  «Gefcll= 
iebaft»  juruef;  er  oeröffenttiebte  nod)  bie  SRomane: 
t  Qiaubäeug»  (£pä.  1893),  «Sergfeuer»  (SDcünd).  1893), 
«3n purpurner  3'iiOtenü'J.  SRomanimprooifationauS 
beut  30.  Sabrb.»  (SB.crt.  1895)  u.  a.;  ferner  bie  ©djrtfs 
ten :  «AteUerblut»  i  SVtüucb.  1893),  «SBarjlfa&rten»  (ebb. 
1894),«S)eväbermenfcb,inber$olitif»(Stuttg.l895). 

©onfcrt)Otit)c  (Sortefponbenj,  ta§  offizielle 
Drgan  ber  2)eutfd)fonferoattt>en  Partei,  erfdjeint 
im  Seriag  be§  2Babloerein3  ber  Seittfcbfonferöa? 
tioen  ju  Berlin  breimal  roöcbentltd)  in  einer  2!uf= 
läge  oon  etwa  400  (Sremplarcn  unb  ift  junäcbft  jur 
C rientterung  für  bie Sßarteipreffe  beftimmt.  Sie  (L 6. 
beftebt  fett  1879  unb  sät)ltbie  beroorragenbften  Sßars 
lamentarier  ju  ibren  Mitarbeitern.  Sßeranttoortlidjer 
Jtebaeteur  ift  21.  ©lar. 

*<£onfiberant,  Sictor,  ftarb  27.  Scj.  1893  in 
>ßari§. —  Sgl.  (Soignet,  Victor  C,  savie,  son  ceuvre 
(Sßar.  1895). 

(Sonftanttna,  Sergftabt  im  SR.  ber  fpan.  Sro= 
»ins  £eoiUa,  SBejirf  Sajalla be  la  Sierra,  l;at  (1887) 
LI 953  (iv,  93lei=  unb  Silbergruben. 
Goolfttubie  (fpr.  hiblgarbi),  eine  neue  Stabt 

in  SiBeftauftratten,  Vj2  km  oftnorböfflidj  öon  Sou- 
tl;cvn  =  CSrof; ,  bie  feit  (SntbecEung  ber  reidjen  Gotb= 
felbcr  in  ber  SRähe  inmitten  ber  SGBüfte,  norbweftlid) 
öom  Saljfee  Vefrop,  cntflanbcn  ift.  Salb  nad)  ber 
i'luffinbung  oon  ©olb  im  Stftrift  ̂ ilgarn  (SRame 
ber  Eingeborenen  für  roeijjen  Quarj),  300  km  norb= 
öftttd)  oonScrtl),  fanb  man  ettoa  200  km  roeiter 
oftwürt»  nod)  golbreid)crn  Cuarj  (1  Stüct  oon 
io  9ßfb.  enthielt  9  ffifb.  (Mb).  2tuf  bie  SRacbrid&t 
baoon  ftromten  Golbfudier  in  grofser  3al)l  berbei 
unb  begrünbeten  bie  Stabt.  älber  nod)  jefct  Werben 
3ugang  unb  l'lrbeit  burdi  Sanb,  £itje  nni  äöafjer= 
numget  febr  erfdjwert.  3)ieoon$reemanfleoftliöärt3 
über  $ertb  unb  SRortbam  fübrenbe  Salm  würbe 
L896  bü  (5.  eröffnet.  Solan  beabfid)tigt  fie  nod) 
45km  weiter  bi3  tfalgoorlie,  bem  Zentrum  ber 
veidifteu  ©olbfunbe,  31t  führen.  Son  ben  231513 
Ungen©olb  im  Sßerte  oon  879  748  Sfb.  St.,  bie 
SÜBeftauftratien  1895  gewann,  tarnen  auf  S.  125106, 
auf  ben  JJiurdufonbiftrift  65477  Ungen. 

*©oom<iti«,3of.,  ftarb  3.  San.  1890  (nidjt  1889). 
dope  (fpr.  fobp),  ßbioarb  Printer,  norbamerit. 

Sßaläontolog,  geb.  28.  ̂ uli  1840  in  Sbilabelpbia, 
mürbe  uad)  mebij.  Stubien  Sßrofeffor  ber  SRatur* 
gefd)icbte  am  Haverford  College  in  ̂ennft)löanien, 
bann  Sefretär  Der  2lfabemie  ber  SRaturnrijfenfd)afs 
ten  in  ̂l;iiabelpbia  unb  fpäter  Srofeffor  ber  »er* 

gleicbenben  Sluatomie  unb  Soologie  an  ber  Uniuer= 

fität  bafelbft.  Sllä  93»tglicb  ber  United  States'  geo- 
graphical  surveys  West  ofthe  100lh  Meridian  unb 
ber  United  States'  geological  survey  of  tke  Terri- 
tories  erforfd)te  er  1871—81  Gebiete  oon  ÄanfaS, 
Söpoming,  Oregon,  ßolorabo,  Jieumerifo,  Seral ; 
aud)  öeranla|te  er  geolog.  Unterfua)ungen  unb  2luf= 
fammlungen  non  ̂ offilreftcn  in  öonburaS,  Sern 
unb  Srafilien.  S)aä  öauptgebiet  feiner  ?vorfd)ungcn 
ift  ia§>  ber  foffilen  SBirbeltiere,  oon  loeldjen  er  ganj 
aufserorbentlid)  umfangreiebe  unb  wid)tige  cainnv- 
hingen  sufammenbraebte,  mit  mer)r  al§  1000  biSber 
unbelannten  SÄrten,  bie  aud)  jur  Slufftellung  oicter 
meift  neuen  Familien  unb  Drbnungen  fübrteu.  Ru- 
gleich  entbedte  er  iutereffante  3n)ifdpengüeber,  toeldjc 
bie  Slmpbibien  einerfeitö  mit  t>m  yicptilicn,  auberer 

feitä'mit  ben  Säugetieren  oerbinben.  Sehr  luertooll 
finb  feine  arbeiten  über  t>cn  Stammbaum  ber  .v>uf= 
tierc,  mit  ben  Urbufern,  fpeciell  über  benjenigen  ber 

.H'amele.  2lucb,  jeigte  er,  wie  bei  ber  Gntwidlung  ber 
böbeni  Söirbeltiere,  inSbefonbereber  Säugetiere,  ge= 
wiffc  Gcfeije  wirffam  finb,  welebe  eine  kräftigere  ©e= 
ftaltung  beS  ©ebiffeäunb  cincoermel)rte©efd)Wiubig; 
teit  ber  Fortbewegung  berbeifübren.  Son  grßjjern 

Sdjriften  finb  beroorjubeben:  «Synopsis  ofthe  ex- 
tinet  Batrachia  and  Reptilia  of  North  America» 
(1869—71),  «The  vertebrate  Palseontology  of  New 
Mexico»  (1877),  «The  Vertebrata  ofthe  cretaeeous 
formation,  ofthe  palasozoic  and  mesozoie  forma- 
tions  and  ofthe  tertiary  formations»  (3  Sbe.,1882), 
«Origin  of  the  littest,  essays  on  evolution»  (1886), 
«The  Batrachia  of  North  America»  (1889),  «The 
primary  factors  of  organic  evolution»  (1896). 

(Sopvaöl,  ein  oon  ben  leid)tfdimeh.enben  2ln-- 
teilen  befreitet  ÄofoSöl.  @§  fdjmiljt  bei  30,3°  unb wirb  in  ber  Sbarmacie  für  Safaoöl  benutjt. 

*6orbad^  Ijat  (1895)  25906.,  barunter  82Äatbo= 
lifen  unb  132  ̂ iäraeliten,  ferner  365  bewohnte  SBobu- 
bäufer,  552  öau^baltungcn  unb  4  älnftaltcn,  2  grofie 

eoangJ\ird)en, barunter  bie. Uilianät'ircbe  (14.  ̂ abrb.) 
mit  figurenreiebem  Sübportal,  Sa!ramcnt-3b/äu»cben 
(1524)  unb  £urm  (75  m),  unb  bie  St.  SRüolaifirdjc 

mit  bem  Grabmal  be§  dürften  ©eorg  3'riebrid)  oon 
SiBalbed  (geft.  1692);  Ziegeleien,  Färbereien,  ̂ ol3= 
unb  Öanbeöprobuftenbanbel. 

($ orbtflut»  (fpr.  -binnjib),  frans,  ort,  f.  Sl)ilippe= 
(Sorbit,  f.  SebieBputocr.  [oille. 
*©orncÜ«^,  Staxl  Sebaftiau,  ftarb  5.  SRoo. 

189(5  in  öalle. 
©oroabo,  ^nbianevftamm,  f.  ̂uri. 
*@ofcI,  Stabt,  ift  Sin  eineä  SBeäirf§!ommanbo§ 

unb  bat  md)  bem  oorläufigeu  (Ergebnis  ber  fßolU 

jäblung  oon  1895:  6529  CS'.,  barunter  1983  @»an= geiifebe  unb  248  Israeliten.  ,^n  ©arnifon  liegt  ferner 
ba§  4.  SBataillon  bc»  62.  3ufanterieregiment§. 

*©offrt,  Suigi,  ftarb  10.  3Rai  1896  in  Spabia. 
©ofta,  Slleffanbro,  Sütardjefe,  itat.  Staatsmann, 

geb.  1845  in  iDuuerata,  ooüenbete  feine  ooll'^wirt-- fd)afttid)c  unb  ftaat§toiffenf(^afttta}e  2lu§bilbung 
in  unb  aufrerbalb  (iuropaS  unb  madite  f i et?  bann 
um  feine  Sßaterftabt  oerbient  alö  Sicebüvgenneifter. 
3m  3i- 1886  in  bie  Kammer  gewäblt,  trat  er  ber 
ytedjten  bei,  mit  ber  er  TepretiS  mebrfadi  unter* 
ftüiUe,  wabrenD  er  bann  fid)  meift  ben  (Segnern 
Orifpiy  anfdilofe.  Gr  war  Senator  unb  General 
abootat  be§  Scbabev,  al§  ibn  :)iubin\  10.  SKär?  1896 
atö  Suftijminifter  in  fein  Kabinett  berief. 

*(?oftc=9iicö.  SRadj  einer  neuem  amtlidjcn  2ln 

gäbe  beträgt  bei  §läd)enraum  59570  n.km.  Sie  v^e 
Slrtilel,  bie  mau  unter  ü  Oermigt,  finb  unter  Jl  aufäitiudjen. 
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bölferung  betrug  nadj  ber  Gablung  vom  IS.  gebr. 
1892:  262700,  baöon  gejäblt  243205,  männlid? 
122  480,  meiblidj  120725.  SDer  SBert  ber  (Stnfubr 

belief  i"i*  L895  auf  8508981  $efoS,  bie  SluSfuljr 
auf  L4509440^efo§.Äaffeeiftmtt  11200000 ^efoä 
SluSfubrmert  bei  weitem  baS  roicbtiafte  $robun  beS 
SanbeS.  Bananen  mit  784000  ̂ SefoS  2Bert,  foroie 
Ö0I3  unb  ftäute  fielen  bagegen  jurüct.  Sin  Stfen 
babnon  befütt  baS  8anb  jent  261  km,  bie  tranSfonri: 

nentate Sab. n  'iMierte^'imen  3an  3oJe*=2llajuela  ift, 
auf-.er  ber  rürjlidj  fertig  gefreuten  £epuantepecbabn 
unb  ber  ̂ anamababn,  bie  einzige  SDftittelamerita 
burcbfdmetbenbe.  £)ie(§innabmen  betrugen  1895/96 
uHpril  bis  SÜtära):  6528975  BefoS,  bie  ausgaben 
6 187927 ^efoS.SieSdnilbjerfällt  in  eine äujjereoon 

29M.$fb.  3t.  unb  eine  innere  oon  1  381  f.'.U  i'efco. 
Sie  fcauptftabt  San  >fe  batte  1892  nur  19326  ß. 
3m  Sept.  1892  geriet  ber  Sßräfibent  %  SRobri* 

guej  mit  bem  Rongrefe  in  einen  ßonflift,  unb  jmar 
banbelte  eS  jidjbarum,  ob  inten  öffentlicben  Sdju« 
len  SfteligionSunterricbt  erteilt  luerben  folle  ober 
nietet.  SBäbrenb  ber  Sßräftbent  mit  ben  ßlerifaten 
für  bie  Streuung  beS  SKeligtonSunterridjtS  mar, 
roibcrfctUe  ftdj  bem  bie  SDfteprbeit  bei  RongreffeS, 
morauf  Stobriguei  ibn  auftöfte  unb  fid>  311m  5)ü 
tatcr  erllärte.  S)iefe  Stellung  bebauptete  er,  bis 
1801  SRafael  3gleftaS  311111  SSräfibenten  gemäht 
mürbe,  ber  8.  ÜJlai  fein  2wnt  autrat.  ©egens 
über  ten  SBieberberfteÜungSoerfucben  einer  central; 
amerif.  Unten  perbielt  fieb  ©.  jiemlid)  ablebuenb. 
(©.  Eentralamerifa.)  —  SSgl.  Bureau  of  the  Ame- 

rican Republics  (SCBafbingt.  1892);  SDlontero  93ar= 
ranteS,  Elementos  de  historia  de  C.  (Barcelona 
L892);  Anuario  estadistico  de  la  Republica  de  C. 
1893 (San 3ofd  1894).  .Uarte: ^eralta, Mapa histo- 
rico-geografico  de  C.  (üDtabr.  1892). 

©otta,  ®orf  in  ber  ämtSbauptmannfdjaft  Tre->= 
bercälltftabt  ber  fädjf.  SreiSpauptmannfd&aft  Trei- 

ben, 2  km  njeftlidj  oon  SreSben  (f.  Karte:  T  reSben 
unb  meitere  Umgebung,  s^b.  5,  3.  518), 
an  bev  Nebenlinie  2Beinböbla=3)reSben  ber  Sädbf. 
3taab>babuen,  bat  (1895)  9599  G\,  barunter  500 

uatbeliten,  Sßoft,  !£elegrapb,  ßanbbäufer;  djem.  jjya= 
brif,  ̂ Brauerei,  Ziegelei,  Steinbrüdje,  ©ärtnereien. 

*6ottbuc*,  Stabt,  bat  (1895)  38043(18733 
männl.,  19310  meibl.)  S.,  barunter  35217  Söan 

getifd)e,  214'.»  Matbeliten,  252  anbere  O'briften  unb 425  Israeliten,  ferner  2<>39  beieebnte  SBofonbäufer, 

S920  öauSbaltungen  unb  36  2lnftalten,  b.  i.  eine  ;',n 
natime  feit  1890  um  3133  $erfonen  ober  8,9?  5ßroj. 

2)ie3abt  ber  ©eburten  betrug  (1895)  1208,  ber  (5'be 
fddicfniugeu  329,  ber  Sterbefälle  (einjcbliefjlidj  £ofc 
geburten)  797.  S)aS©ebalt  beSDberbürgermeifterS 
beträgt  9000  2Jc.  S)aS  iRealgmnnafium  ift  infolge 
©rünbung  einer  ftäbttf^enSUealfcbule  eingegangen. 
Sine  fönigl.  bbbere  SQ3ebfd)ute  für  Suidjtoeberei  unb 
garberei  ift  errietet. 

CToubcubouc,  ftarl,  ©raf,  öfterr.  Staatsmann, 
rieb.  8.  gebr.  1 855  \\\  SQBien,  ftubierte  bafelbft  SRedjt§= 
unb  StaatSmiffenfdjaften  unb  trat  L876  bei  ber 
Btattbalterei  in  i'.Kabren  in  ben  polit.  SSertoaltungS 
bienft.  1882 mürbe  er  utm  SSiceferretür  im  3tcferbau= 
minifterium  ernannt,  L886  311111  SejirfSbauptmarrn 
in  Marlc-bab.  -ib:-  L892 bie ©emeinbeoertretung  in 
3teid)enberg  aufgelöst  lourbe,  toarb  S.  als  SRegie 
rungSlommiffarmitbergübrungberft&btifcbenSers 
toaltung  betraut,  biS  er  L893  jum  ̂ ieepraficenten 
ber  bbbiu.  3tattbalterei  beförbert  tourbe.  Seit  1894 
SanbeSpräjibent  von  cfterreidufd^^dUefien,  tourbe 

er  im  gebr.  1896  nadb  bem  iRücftritt  beS  ©rafen 
.^buu  311m  3tattbalter  Pen  ̂ ebiuen  ernannt. 

Council  Bills  (fpr,  tauiiful)  ober  India 
Council  Dills,  bie  äBecbfel,  roeldbe  baS  brit. 
3d\ii',amt  auf  bie  inb.  9tegierungSfaffen  (feit  1872) 
auSfteüt.  fMibien  febuteet  an  Snglanb  für  Stufen, 
SPenfionen  u.f.m.  ialulidi  16-  IT  äJttlL 5ßfb. St., bie 
meift  burdi  folo^eutegierungStratten  einlaffiertmer 
ben.  Sie  fpielen  fn  ber  Silberfrage  infofern  eine 
:'ielle,  als  fie  pen  ben  Importeuren  jur  Sejablung 
ber  auS  J^ibien  eingefüprten  SBaren  in  Sonbon  ge 
tauft  merben  unb  ein  oermebrteS  Slngebot  berfelben 
alfo  bie  SilberauSfubr  nad)  ̂ nbien  beeinträebtigt. 

(Eoupcruö  (fpr.  tupebre-M,  8ouiS,  nieberlänb. 
3cbriftfteüer,  geb.  10.  3an.  L863tmSaag,  lourbe 
1893  üjlttrebacteur  ber  3eitfd)rift  1  De  Gids»  unb 
trat  juerft  als  Siebter  auf  mit  «En  LentvanVaer- 
zen»  (Utr.  1884)  unb  «Orchidaei  □  (3tmfterb.  L886; 
2.  3lufL  1895),  entfaltete  aber  feine  arofite  feböpfe 
rifdv  Kraft  in  feinen  Slooeüen  unb  Dtomanen.  2llS 
fexner  SRaler  ber  menjd)lid)en  Seele  unb  beren  Seiben 
febaften  ftebt  er  unübertroffen  ba;  feine  Spradbe  in 
febr  meidj  unb  innig  unb  übt  einen  unieiberfteb 
ücben  Üiet3  auS.  (5.  bulbigt  in  feinen  SBerfen  beut 
©tauben  an  ein  alles  regterenbeS  gatum,  baS  bie 
SLTlenfcben  oerbirbt  unb  elenb  tnaebt.  öeroorjubeben 
finb:  «ElineVere;  een  Haagsche  Roman»  (3^3be., 
Öaag  1891),  oNoodlot»  (3cbidfal;  Slmfterb.  1890; 
audj  inS  ©eutfebe  unb  ßnglifdje  überfeitt),  «Extase» 
(ebb.  1892),  «Majesteii»  (ebb.  1893  ;audj  inS  S)eutfo>« 

unb  ßnglifdje  ii'berfetu),  «Wereldvrede»  (SBeltfrie ben;  ebb.1895)  unb  aHoogeTroeven»  (1896).  Sine 

betttu'be  überfefeung  feiner  gefammelten  ̂ .Ueuellcn 
erfdjeint  feit  1896  in  Serlin. 

(Souponbadicv ,  Aabrfebeiubüeber,  »oerben 

bei  ben  baut-.,  fädjf.,  roürttemb.  unb  bab.  Staats 
babueu  für  30  Min-  ober  ;Ktidiabrten  auf  einer  be 
ftimmten  Sabnftrede  für  bie  erften  brei  SBagenllaffen 
gültig  meift  für  ein  ̂ abr  311  ermäßigten  greifen 
ausgegeben.  2)ic  93enu^ung  ift  aud)  ben  gamilien: 

angebörigen  unb  bem  ©efcbäftSperfonal  beS  ;xmi 
baberS  geftattet. 

*(5:ourccl,  2(tpbonfe  (Sbebren  be,  ift  feit  £tt. 
1894  SBotfdbafter  in  Venben. 

*  Gourccüce* ,  6  0  u  r  cell  e  §  -  ß  b  a  u  f  f  g ,  2  orf, 
f.  .Uurud.  [20.3uni  l892in^ariS. 

*(£ourcclTc  =  <3cncuU,  gean  ©uftaoe,  ftarb 
*6ooilt)äo  bat  (1890)  17329  @. 
©racau  ober  fi  r  a  f  a  u ,  I  orf  im  RreiS  Jeridjom  I 

beS  preufj.  9leg.»93ej.  SKagbeburg,  nabe  bei  9DZagbc= 
bürg,  an  ber  SUbe,  bat  (1895)  323 1  S.,  eoang.  .uirebe; 
girniS*  unb  Seimfteberei,  gabrifation  reu  Rnocben= 
Eolilc,  Slmmoniaf,  ©elbjdbränfen,  Seife,  ißalmtem  , 
j?oloSnu|öl  unb  ßotoSbutter,  Brauerei,  i;  ©ärtne 
rcieu,  4  3iegeteien.  Tabei  ein  5ßionierübung$ptatj. 
*©raiibroof ,  ©atberne  öarbn,  SBiScount,  trat 

im  äug.  1892  mit  bem  gamen  .Uabinett  SaliSbur^ 
Pen  feinem  kJlmt  alS  Verb  ̂ räftbent  beS  ©ebeime« 
v.Hatö  utrüd.  [mittel. 

(Ercmc  %vi$,  tgtime  l'efcburc,  f.  ©ebeim 
Bremer,  Hermann  Vluauü,  eoang.  Jbeolog,  geb. 

18.  Oft  1834  311  Unna  in  3Bejtfalen,  ftubierte  in 
.v)alle  unb  5  äbingen,  mürbe  1 859 Pfarrer  in  C  nennen 
bei  Soeft,  1870  erb.  ̂ refeiier  ber  £beo!ogie  für  baS 

foftematifdH'  gadj  in  ©reifSmalb,  1871  -  90  uijleid> 
Pfarrer  an  St.  SDtarien  bafelbft,  1886  Ronfiftorials 
rat,  L89 1  Oon  ber  jurift.  gatultäl  ju  ©reifSmalb  311m 

(5'breubetter  ber  :)u\Ne  ernannt.  ©.  gebort  311  ben  ein- 
flunreidifteu  Aübreru  ber  fird)enpolit.©ruppe  ber  f  ea. 

JlrtiM,  bie  man  unter  6  »ermißt,  finb  unter  Ä  (lu'jiifurfjen. 
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«pofttiücu  Union»,  ßr  fc&rieb  unter  anberm:  «Sie 
cgd)atolog.  «Hebe  Sefu  ÜRattfc  24, 25»  (Stuttg.  1860), 
«übet  ben  bibltfdjen  Segriff  ber  (Erbauung»  (Sarm. 
1863),  «Über  bie  SBunber  im  3^fammcn'?an3  ber 
flöttlicbcn  Offenbarung»  (ebb.  1865),  «SBibtifdfc 
ibeol.  Söörterbucb  ber  ueuteftamenttidjen  ©räcität» 

('©otba  1866;  8.  2lufl.  1895),  ««Bemunft,  ©emiffen 
nnb  Offenbarung»  (ebb.  1869),  «^enfeit  beg  ©rabe§» 
(©iiterötob  1868;  2.  big  4.  Stuft,  u.  b.  %.  «über  ben 
3uftanb  nacb  bem  Sobc»,  1881—93),  «Sie  2luf= 
erftebung  ber  Soten»  (Sann.  1870),  «3er  ©ort  beg 
Otiten  $unbe§»  (ebb.  1872),  «Sic  fird)lid)c  Trauung, 
biftorifd),  ctl)ifd)  unb  ttturgifdj»  (33erl.  1875),  «2tuf= 
gäbe  nnb  Sßebeutung  ber^ßrebigt  in  ber  gegenmärti- 
gen  ÄriftS»  (ebb.  1877;  2.  Stuft.  1892) ,  «Sic  SBe- 
fäbigung  jum  geifttidjen  Stmte»  (ebb.  1878),  «Tic 
Sibel  im  Sfarrliaufc  unb  in  ber  ©emeinbe»  (ebb. 
1878;  4.  Stuft.  1883),  «Deformation  unb  2Biffen= 
fdiaft»  (©otlja  18S3),  «Untermeijung  im  ©Triften* 
tum»  (©üterglob  1884),  «Stljeol.  Srinciptenlcl)rc» 
(Sftörbl.  1884;  3.  Stuft.  1889,m3ödlerg«öanbbud)ber 
ibeol.  SSiffenfdjaften»),  «über  ben  ©inftuf?  beg  cbriftl. 
Srincipg  ber  Siebe  auf  bic  9xed)tgbilbung  unb  ©cfcl^ 

gebung»  (93erl.  1889),  «Sie  g-ortbauer  ber  ©eiftes= 
gaben»  (©üterglob  1890),  «Sic  ©ebetSüerbeifnmgen 
beg  Scrru  unb  ber  3uftanb  unferer  ftirebe»  (SBert. 
1890),  «Sa§  SBort  oom  Kreujc.  Gin  3>al)rgang  Src=  : 
bigten»  (©üterglol)  1890;  2.  Stuft.  1893),  «2B03U 
öerpflidjten  ung  bie  ©ebet3öerljeiJ3ungen  beg  öerrn?»  j 
<cbi.  1891),  «3um  Kampf  um  bag  Stpoftolicum.  : 
Sine  ©treitfdjrift  miber  D.£>avnad»  (l.big  7.  Stuft.,  ! 
SSerl.  1893),  «SBarutn  fönnen  nur  ba§  apoftotifdje 
©lauben§berenntni§  nidjt  aufgeben?»  (2.  Stuft.,  ebi.  i 
1893),  «Sucll  unb  dfjre»  (2.  Stuft.,  ©ütcrglof)  1893),  | 

«©taube,  Sdjrtft  unb  Zeitige  ©efd?id}te»  (cbo.  1896).  ' Sein Solin  (Ernft  ©., eoang.  Sujeolog,  geb.  9. 9ioo. 
1863  ju  Dftönnen  bei  Soeft,  ftubierte  in  ®reif§= 
malb,  öalte  unb  (Erlangen,  mar  feit  1888  &{{)%- 
prebtger  in  SBeftfalen  unb  sJibcinlanb,  mürbe  1891 
Pfarrer  in  Cid)  in  öeffen  unb  1895  aufjerorb.  Sro-- 
feffor  in  ÜWarburg.  ßr  fd&rieb:  «Sic  ftellücrtrctcnbc 
Scbcutung  ber  $erfon  Sefu  Gfyrifti»  (©ütcrolob 
1892) ,  «Über  bie  (Entftcbung  ber  djriftl.  ©ehnfj&eit» 
(ebb.  1893),  «Sie  Vergebung  ber  ©tinben  burd) 
Sefu§»  (ebb.  1895),  «Ser  &lanbc  unb  bic  %l]at- 
fadjen»  (in  ben  «©reiflmatber  Stubtcn»,  ebb.  1895). 

(Sttföenica  (fpr.-ga,  ©irquenij ja), ©emeinbe 
unb  ©eebab  im  Stublbcjirf  SRoöi  be§  Komttati  3Rd- 
bruü-$iume  in  Kroatien,  am  Kanal  betla  iUtorlacca, 
ütoifdjen  Sortore  unb  s3ioüi,  bat  (1896)  2635  metft 
froat.  (E.  unb  einen  öafen.  Sa»  neu  angelegte  Sec= 
bab  mirb  namentlich  öon  ber  ungar.  Striftotratie  fiel 
bcfud)t.  ©n^enog  Sofeplj  bcabjiditigt  Ijier  eine  Seil= 
anftatt  für  ffrofulöfe  .Uinbcr  ju  errieten. 

*  ̂rtmmitf djau  bat  nad?  bem  öortäuftgen  Qx- 
gebniS  ber  Sottöjäbhmg  non  1895:  23554  (11021 
mannt.,  12  533  roeibt.)  (S\,  barunter  360  Katbolifcn. 

Sic  bebeutenbe  Snbuftrie  umfaßt  111  'Aabrifen  mit 
733 1  (4391  mannt.,  2943  toeibl.)  Arbeitern,  149 

Sampfma]'d)inen  mit  4932  5ßferbeftärfen  unb  er= ftredt  ]td)  bauptfäd)lidi  auf  Spinnerei,  SBeberet  unb 
tDtafdnneufabritation;  auperbem  ift  bie  gfabrifation 
von  s$apicrbülfen,  3JIed)fputcn,  DJfafibanbern,  s.Dia= 
HlHneubürften,öci3robrcn,2lrmaturen,Sampffeffe[n, 

sJBafferteitung§gegenftdnben  unb  SBalffett  »ertreten. 
*<£rifi)i,  pranceSco,  lourbe  nad)  bem  Sturj  ©io- littig,  obtootjl  er  in  bem  SaucaoKomana^Sfanbal 

minbeftenä  infofem  uiebt  ganj  tabetlog  erfdjien,  at§ 
er  bic  2(ufbcdung  ber  <Bad;c  ali  9.Hinifterpräfibcnt 

Slrtilti,  bie  man  unter  (T  ürrm 

nid}t  genügenb  geförbert  f;atte,  10.  Sej.  1893  roieber 
mit  ber  SReubtlbung  cineg  Äabinettg  betraut,  nad)- 
bem  fte 3anarbclli  uergebeng  öerfudjt  l)atte.  (5"r  f elbft 
übemabm  barin  15.  Scj.  bag  Sülinifterium  be§  In- 

nern unb  jcblug  bie  gefäfyrtidjen  Unruben  in  Sicilien, 
Unteritatien,  ber  i)iomagna  unb  ber  Suntgiana  fraf- 
tig  nieber,  mag  il)tn  bic  erbittertften  Stngriffe  da- 
üallottig  fomie  einen  9Jiorbanfatl  bei  iHnarcbiften 
2ega  (10.  ̂ uni  1894)  eintrug,  um  bann  mit  öilfe 
Sonuiuog  unb  Sofeüig  burd}  (Srfparungen  unb  neue 
Steuern  bag  ©leicbgenüd)t  im  Staatgbaugbalt  t?cr= 
aufteilen,  infolge  ber  Singriffe  ©iotittiS  (f.  b.)  oer= 
tagte  6.  junäd}ft  bie  Kammer  (15.  Sej.  1894),  bie 
bann  8.  sDiai  1895  aufgclöft  mürbe,  unb  regierte 
bann  fed)g  DJconatc  ohne  Parlament,  megl)alb  er 
oon  iUnbinl  in  einem  offenen  Sriefe  ber  3Serfaffung§' 
ncrlelnmg  bcfdiulbigt  mürbe.  Scnnocb  entfebieb  bag 
Sanb  bei  ben  9icumalilen  für  &.,  unb  bie  neue  .Uam- 
mer  oertagte  jebe  Beratung  über  bie  neuen  ÜBefdnik 
bigungeu  uon  feiten  Gaoalottig  unb  begnügte  fid) 
gleid)jeitig  mit  G.g  berubigenben  aber  unbeftimmten 
ßrftärungen  megen  beg  Sorgebeng  in  2tfrifa,  big 
fid)  G.  4.  lUtärj  1896  burd)  bic  sJticber(age  oon  2lbua 
(f.  b.)  jum  Sücftritt  gejmungen  fal).  (S.  Italien, 
©efd)id)te.)  —  Sgl.  Sartb,  (kifpi  (£pj.  1893). 

(troig  (fpr.  fröd),  fübmeftl.  SSorort  »on  9lou= 
bair  (frang.  Scpart.  9iorb),  Station  G.=2I>agqucbal 
ber  Gifenbabn  fiille^Houbair  (  =  ©cnt),  bat  (1891) 
12438  (5.,  bic  l)öd)ftc  Gffe  granfreidjä  (105  m,  olme 
Sliijableitcr)  unb  bebeutenbe  ̂ abrifation,  befonberc- 
t>on  ebem.  Srobuftcn,  Stcicbcrei  unb  3cugfarbcrci. 

©ro=9Jiagnott  (fpr.  manjöng),  burd)  eine  über- 

bängenbcüaiifteinbant'  gebilbete  ööfyle  im  Sbalc  ber 
Stiere  beim  Sorfc  (fnjtcg  im  frans.  Scpart.  Sor- 
bogne.  Stil  man  1868  beim  @ifenbal)nbau  ben  bie 

*5öl)lc  gänjtid)  anfüllenben  Scbutt  entfernte,  fanb 
man  übereinanber  mebrere  Sd)id)tcn,  bic  rol)  bear- 

beitete ^euerfteinc,  Äoblcnftüde,  einen  ÜlefantcnftolV 
ja^n,  üerbrauntc  unb  bearbeitete  .Vtnodum  (Pfriemen, 
Sfcitfpiöen)  enthielten  unb  fo  auf  2lnfiebelungg= 
ftetten  aug  paläolitbifdicr  (biluoialcr)  3cit  binmiefen. 
$n  ber  oberften  Scbid)t  lagen  ber  Sd)iibel  cineg 
alten  3Jlanne§,  bag  Slclctt  einer  §rau  mit  bcmjeni= 
gen  cineg  nod)  nidjt  auggetragenen  $inbeg  unb 
jmei  mal)rfd)eiulid)  mdnnlid)e  Sfelette.  Sa  man 
biefe  Sfelette  junäcbft  für  •gleid)alterig  mit  ben  tiefer 

liegcnben  paläolitl)ifd)en  'yunben  biclt,  erregten  fte in  ber  (Mei)rtenmclt  bag  lebbaftefte  ̂ ntcreffc. 
Ouatrcfagcg  unb  öamp  ftcütcn  fogar  eine  befonbere 
biluöiate  Gro  =  9Jlagnon  =  sJiaffc  auf,  alg  bereu 
SDlerfmate  ein  grofjer  Körperbau,  botid)otcpbale 
Scbäbelbilbung  unb  gute  ©ebirnentmidluug  galten. 
SBowb  Sämling  mieg  inbeffen  mit  Dtedjt  barauf  bin, 
bafi  aug  ber  Lagerung  ber  bituoiale  (ibarafter  ber 
Sfclettreftc  burd)aug  nid)t  b,erüorgebc,  baf;  lelUere 
alfo  für  bie  Grfenntnig  ber  pbpfifeben  Scfdiaffenbeit 
beg  biluüialcn  ?.Uenfd)en  nid)t  in  Setradjt  fämen. 
Öicrmit  fällt  aber  obige  mcitocrbrcitetc  ötjpotbefe 
von  ber  biluöialen  @ro=2Ragnon=9laffc.  Sine  fidiere 
3citbcftimmung  ber  Sfelette  ift  mangclg  cbavaftcri 
ftifdier  Seifunbc  nidit  möglid),  öietletdjt  geboren  fte 
ber  Jüngern  Steilheit  an.  —  Sgl.  Sartet  unb  (ibvifti1, 
Reliquiae  Aquitanicae  (Sonb.1865 — 75);  Ouatre 
fageg  unb  .'oamö,  Crania  ethnica  (Sar.  1882) ;  Sßoöb 
lauUing,  Sic  .S^öblcn  unb  Urciiuvobner  ©uropaä 
(aug  bem  Snglifdjen  oon  3-  SB.  Spengct,  2p§.  unb 
Öeibelb.  1876). 

(£rotncr,  ßorb,  früher  Sir  (5'velou  Saring, 
engl.  Siplomat,  Sprofj  ber  großen  Sanficrfamilie 
ißt,  finb  unter  S  aufaufudjen. 
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Saring  (f.  b.,  ob.  -2),  SSrubet  bei  ßotb  Kcödftofe  unb 
Vetter  beä  Sotb  lUertbbroof,  geb.  26.  Acbv.  1841, 
trat  »uerft  in  t-ie  älrmee  ein,  in  ber  er  jum  ilKajor 
aufftieg,  ivar  1872— 76  Stortbbroötä  9ßn»atfefretat 
mäbtenb  beffen  inb.  Vieefonigtum-  \mi  würbe  1877 
SBUtgüeb  ber  engLsftanj.  Kommiffion,  bie  bie  ftgppt. 
Sdnilbenöetmaltung  ju  leiten  halte.  9tadj  beS 
ßbebin  jsmail  Slbfejjuna  nnirbe  er  1879 neben  bem 
,\ramofeu  SBligniereä  Äinaiuleutrolleur  mit  be= 
ratenbet  Stimme  im  9Jhniftertat.  Sßac&bem  et  feit 
L880  inb.  Ainaunuiuifter  unter  bem  OJlatquiS  oon 
Slipon  gemefen  mar,  feinte  et  L883  alä  SSettreterdngs 
lanbS  mich  Stgppten  jutüd  unb  mutbe  in  2tnet= 
fennung  für  feine  Sgütigfeit  L892  \um  ßotb  ©.  er 
beben.  9tad)brüdflicb,  trat  etSlnfang  1893  gegen  ben 
sßetfudj  bei  jungen  ©bebio  Slbbaä  auf,  f t ci?  bet  engl. 
SBormunbfdjaft  gegenübet  felbftänbiget  ju  ftellen. 
♦(Sronbcra,  Sit|  bet  Tirettiou  bet  ©tonbetget 

©ifenbabn,  bat  (1895)  2576  GL,  batuntet  L509 
Soangelifcbe,  L050  Kat&ottfen,  L2  anbete  (ibriften 
unb  30  ,\ :- raetiten,  Aerufpreeheiurirhtung,  ;,ab!reicbe 
Sßiüen,  höhere  SSürgerfcpule.  üftapebei  ftriebridjis 
bor,  SAIofc  bet  Kaiferin  jtiebtiä^. 
(£roofcdfd)c  Siöljrcn  (fpt.  fcufö-),  gefdjtoffene 

unb  mit  eingefdmtoljenen  metallifebeu  ßlefttoben 
oetfebene  ©laägefafje,  beten  Sufts  ober  ©aSinbalt 
aufjerorbentttdj  ftat!  (bis  auf  etma  ein  Milliontel 

"Jltmofvbarenbntd)  üerbünnt  ift,  im  ©egenfag  31t  ben 
©eifjletfdpen  :Kebren  (f.  (ileftrifdv  vJiehterfdH'iuun= 
gen,  93b.  5)  mit  einer  SSerbünnung  »on  nur  etma 

Hnuoivhdrenbrud.  Sie  mürben  üon  v\-  SB. 
Öittotf  (1869),  SB.  Stoofeä  (1870)  u.  a.  benutjt  jum 
Stubium  bet  (Sigenfdjaften  be§  KatbobenlicptS.  (S. 
Matbebenftrableu,  fomie  ,vig.  6  ber  £afel:  (iiettri- 
cität,  8b.  5,  3.  986.) 

*  Gruft,  5  it  Sftiäjatb  2tff^eton,  ShScount,  trat  im 

2lug.  181*2  jugleidj  mit  bem  ganjen  Kabinett  3alic>- imro  von  feinem  2Imt  all  Staatlfeftetät  für  ,\nbien 

jurütf,  nnirbe  aber  im  btitten  il'iiuifterium  SaliSbut» 
25.  ,\nli  1895  jum  Sorbfiegelbemabrer  ernannt. 

*  (Stoffen  an  ber  £  ber,  ift  2  in  eineä  SejirfS* 
EommanboS  unb  bat  nach  bem  vorläufigen  SrgebniS 
ber  Solföjäblung  Don  L895:  791 1  S.,  barunter  426 
Katbolifen  unb  132  vV;-raeliteu,  unb  eine  iDiabd)en« 
AUitrel  ,  nid)t  bobere  l'Jiabcbenfcbule.  —  §8gl.  oon 
Cbftfeiber,  (ihvonit  ber  Stabt  S.  ((Stoffen  1- 

*<Srottic,  Sit  ̂ V'l'evb  einher,  verfaßte  uod) 
aReminiscences  of  thirty-five  years  of  mv  life» 
(Sonb.  L895;  beutfd)  S3etL  L896)  unb  ftarb  6.  Sept. 
L896  ;u  ©amburg  an  ber  Sauber. 

♦(Sfäft),  Graf  2llbin ,  bebielt  fein  Portefeuille 
audj  unter  bem  SJliniftetptäfibenten  SBefetle  rJiov. 
L892),  trat  aber  bei  ber  Umbilbung  be->  Kabinetts 
im  .\niii  1894  .niriul. 

etctncftl)nlbrtl)it  (fpr.  tfdjet-),  Sjetneloöl» 

gpet  ̂ .'ofalbabn,  ber  gleichnamigen  Slftiengefeü= 
febaft  gebörenbe,  L2.  5RoD.  1894  eröffnete  unb  von 
rer  ungar.  Staatäbabnüerwattung  betriebene  Sieben* 

bahn  (23.8  km)  von  ̂ elfbcj  nad)  '.Kag^clabov. 
(>*forbncr  ̂ crflbobu,  bie  von  ber  .Uafdvui-- 

Dberberget  SifenbabngefeUfcbaft  erbaute  ;;aburab= 

babn  1."),:;  km)  von  Sforba  uad>  bem  in  ber  >>cbcu 
£atta  belegenen  Sfotbaet  See;  fte  mutbe  28.  ̂ uli 
L896  eröffnet,  ift  |ebocb  nur  im  Sommet  im  SBetrieb. 

(Sit,  ber  C  pferturm  ber  alten  ÜRerilanet,  ber,  einer 

dunef.  Sßagobe  abnlid1,  meift  inmitten  ber  übrigen 
©ebäube  eineä  Seocatli  (f.  b.,  Sb.  L5)  ftanb. 

*<&uba  hatte  1894: 1631  696  @.,  baoon  •".."•  l'ro-,. 
Sieger.    (Sierju  Karte:  Guba,  ̂ \ a m a ic a  unb 

Sßortorifo.)  Set  SSiebbeftanb  belief  fid^  1892 
auf  584725  Sßferbe  nnb  SOtauItiere,  'J  185766  :Kin 
ber,  78  494  idmfe  unb  ")Ti)  L94  cdnveiue.  ;-,udev 
»urbe  probujiert  L892  93:  81589J  1,  L893/94: 
L054214  t;  ausgeführt  mürben  L894:  L 023 719  t 
(ba»on  965524  t  uaeb  ben  bereinigten  Staaten), 
kernet  würben  auvgefiibrt  1893:  9308  Sßipen Stum 
(meift  uacb  Sentral  unb  5übamerifa),  227865 
Sollen  Sabal,  147365000  ©igarten  (1894: 
i:54210()uii),  :;;i:.s'.)  t:i;;  Ratete  Zigaretten.  SSom 

gangen  Sypott  \>\*-i  (89  652  514  SPefoS)  tarnen 
849G4r,sf)  l'cfov  auf  vegetabilifebe,  .^71  (LT)  auf 

animalif(be  unb  3485925  auf  minetalifdje  l'no- bultc.  33on  ber  ©efamteinfubt  (56265315  $efo3) 
tarnen  18553307  auä  Spanien,  L6245880  au8 
ben  bereinigten  Staaten  unb  L3051  38J  auä@to| 

britannien.  Snbe  1891  gab  eä  296  ilKinen,  ta- 

von  1:1s  auf  Sifen,  88  auf  ÜRangan  unb  ."i:'>  auf 
Kupfer.  J^'.il  liefen  in  bie  vuifen  6abana,  tf ien 
fliegen  unb  8  anbete  3181  Sdjtffe  mit  3538539  l 

ein.'  ©ifenbabnen  giebt  eo  1731  km,  u-iegravbeu 
Unten  ,'5711  km,  auf  benen  1894:  357914  2  epefajen 
befbrbert  nnttben.  S)tc  :,):'.i)  Sßoftanftalten  erlebigten 
1894  im  innern  ̂ 'ertebr  12381883,  im  äußern 
2010211  SBrieffenbungen.  Subget  1893 9 1 : 

Ginnabmen 

qsefos 
Steuern     .  .  .  .     ! 
;H<lle   .  1 1 
Stempel     .  2174659 
üotta-ic       3 
Somäneii  399000 
©elegentlidjc  Sin 

uaijmeu  .   .   .   .  |      138600 

3ufamnten  |244 10759 

Shtagaben         Sßefo» 

Snigem.  StaatSauSg.  13574485 

3ufHj  ... 
Hrien            .  5904  084 
SRannt  105G831 
gtnanjeM  705988 
SnneteS    4015034 
Cfjcntt.  girbfitni  .  73604J 

3ufammni  125984389 

Slrtifet,  bie  man  unter  G  oermiBt,  fmb  unter  ft  auffufui^en 

Sie  Scbuft)  beträgt  ettva  800  2Jlitt.  3H. 

©efebiebte.  infolge  beS  leinen  gto&en  ?hv 
ftanbeä  mat  <i.  1881  für  eine  fpan.  Sßtooinj  ertldrt, 
in  ber  bie  fpan.  Serfaffung  eingeführt  nmrbe,  unb 
bie  30  Stepräfentanten  nnb  L4  Senatoren  in  bie 
Sorte?  entfenben  follte.  öierburäj  »urben  bie  SSet 
bdltniffe  iubec^  toenig  gebeffert;  vielmebr  trieben 
gtaufame  Verfolgung  ber  fog.  IRefotmpattei,  i\tc 

nungSlofe  3lu§beutung  bet  -jjnfel  ju  ©unften  be§ 
fpan.  Staat§f<bafeeä  unb  eine  febr  bebauetlia^c 
i'Jiifmnrtjuvift  ber  fpan.  Seamten  im  Anfang  x\an. 
L895  bie  Subanet  toiebet  einmal  \w  offener  @m 

pbtung,  bie,  roie  alle  friibcru,  auä  bem  gebirgigen 
unb  ftt)»a<b  bevolierten  C  neu  ihren  SluSgang  nabm. 

3n  turget  .'Seit  ivareu  25000  ̂ nfurgenten  unter  ben 
.vübreru  ©omej,  einem .vaitiauer,  unb  l'üieeo,  einem 
.Viulatten,  verfaunnelt  unb  fanben  ibre  ööuptftüfee 
an  ben  Vereinigten  Staaten  von  älmerita.  Jm  Sept. 
L895  nnirbe  in  ̂ imaguara  eine  touftituierenr. 

fammlung  berVlufftanbif.beu  abgebalten,  eine  pro 
viforifdu1  Regierung  unter  Safoabot  Ei^netoä  ein 
geieiu  unb  S.  }U  einer  SHepubli!  erllart.  Sagegen 
iuadue  Spanien  bie  äufjerften  Slnftrengungen,  bie 
fsnfel  toiebet  }U  untermerfen.  20000  Spanier,  bie 
Anfang  L895  auf  ©.  ftanben,  mürben  bunrjuebr 
fa(|e  £ruppennad^fd)übe  bis  jum  6nbe  be3  v\abreo 
auf  nidn  »eniget  a\i  1 1 V * m >t *  SDlann  verfiärtt,  mit 
bereu  Aübrung  fdjon  im  iDlätJ  1895  ber  bebeutenbfte 
fpan.  >>eernibrer,  "A'iarKball  äRartinej  EampoS,  be 
traut  tvarb.  3hidj  bie  ,\ufurgeuten  patten  inbeffen 
ibre  Streitfrftfte  bebeutenb  vermebrt;  fie  mögen 

Snbe  i^'.'.">  etma  WOOO  SUlann  ftat!  gemefen  fein. 
Ser  Krieg  mürbe  nur  aU  (mierillalrieg  geführt, 

unb  überbieo  ift  bie  Kriegführung  burd)  bie  llima« 
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bettelt  ungemein  leiben,  faft  gar  nid)t  terwenbbar 
fmb.  ©rötere  Unternehmungen  famen  überhaupt 
nid)t  tor.  Sie  Gebellen  waren  jum  grofjen  Seil  be= 
ritten,  fieüerfugten  aufeerbem  über  einen  totsügltcb 
exgamfierten  Kunbfcbafterbienft,  fo  bat?  fie  überall 
übcrrafdicnb  auftaueben  unb  nad)  einer  -JUeberlage 
ebenfo  plöttfid)  terfd)winben  tonnten,  wäbrenb  bie 
©panier,  »eil  eä  ihnen  febr  an  $?atallerie  fehlte, 
niemals  crnftr>aft  %a  terfolgcn  termod)ten.  So 
tonnten  bie  3>nfurgcnten  in  bie  toeftl.  Groningen 
Sftatanja»,  öabana  unb  s13inal  bei  Nio  einbringen 
unb  fict)  Slnfang  1896  fogar  gegen  bie  föauptftabt 
Öabana  menben.  33enterfen3toert  ift  bie  Seiftung 
ber  jpan.  Kriegsflotte,  bie  G.  eng  einfdjlofj,  aber  in« 
folge  ber  großen  KüftenauSbebnuug  bie  glibuftters 
erpebitionen  unb  ben  Sdnnuggcl  an  Sßaffen^  unb 
fonftiger  KricgSfonterbanbe  au§  ben  ̂ Bereinigten 
Staaten  boeb  nicht  Döllig  lal)m  legen  tonnte. 
®a  DJkrtincj  6ampo§,  ber  ten  eubau.  Slutonos 

mtften  weit  entgegenkam,  aud)  in  feinen  polit.  Wo.- 
fd)auungen  nicht  mit  bem  fpau.  Mnifterium  über* 
einftimmte,  berief  ihn  biefeS  im  San.  1896  ab  unb 
ernannte  ©eneral  SBettler  ju  feinem  Nachfolger,  ber 
fofort  mit  rüdficbtslofcfter  Strenge  auftrat  unb 
wenigftenS  errcid)te,  baf;  bie  im  21pril  1896  wo  11= 
Sogeneu  ÜJBafylen  -ui  ben  fpau.  Corte»  nur  fpanifd)= 
fonfertatite  Kanbibaten  ergaben,  WaS  fid)  au»  ber 
2I$at)lentbaltung  ber  2lutonomiften  ertlärt.  Um  ben 
2lufftänbifd)en  baS  ©etb  jum  ü&affenanfauf  ju  ent= 
hieben,  ertiefe  er  für  bie  gange  %n)d  ein  Verbot  ber 
2IuSfubr  ton  Nohtabaf  fowie  ber  Grnte  ton  Kaffee 

unb  Sud'errotn-,  termoebte  aber  burd)  biefe  rigovofen 
'JJcaftregcln  bis  jetjt  (Dft.  1896)  noeb  feine  Grfolgc 
nt  erzielen,  ̂ mmer  noch,  erftredt  fid)  bie  ̂ nfurret= 
tion  über  baS  ©ebict  ber  ganzen  ̂ nfel,  unb  bie  an 
einem  Sßunft  gefd)lagencn  Slufftänbifcben  taueben 
fofort,  alle»  termüftenb,  an  einem  anbern  wieber 
auf.  Neue  Sruppennaebfcbübe  ton  40000  3Rann 
finb  jebod)  jutn  Seit  au|  G.  bereit»  angefommen, 
jum  Seil  nod)  unterwegs,  unb  nad}  SBeenbigung  ber 
Negcnpcriobc  beabfid)tigt  Sßcpler,  bie  Operationen 
mit  neuer  Energie  wteber  aufutnebmen,  bie  311= 
näd)ft  barin  befteben  bürften,  bie  ̂ nfurgenten  nad) 
Dften  jurüdE^ubrdngen  unb  in  ben  reid)cn  weftl. 
SßroDingen  bie  Sftube  toieberr)erguftellen.  —  Sgl. 
©uerrero,  Cronica  de  la  Guerra  de  C.  (53b.  1, 
Barcelona  1896). 
Gubapapaget  (Clirysotis  leueoeephalus  L), 

ein  grüner,  weftinb.  Sapagei  mit  toeifjer  Stirn, 
SDberf  opf  unb  2lua.entrei»,  blutrotem  Kinn  unb  Kel)lc 

unb  einem  roten  'A/ted  am  Saud),  am  2tfter  unb  auf 
bem  Schwanke.  Gr  lernt  gut  fpreeben  unb  ift  na- 
meutlid)  in  NorbameriEa  ein  beliebter  Stubentogel. 
*Cunard  Steam  Ship  Company,  S)ampf* 

fd)iffat)rt»gefellfd)aft,  mad)te  grofte  2lnftrengungen, 

ben  infolge  ber  Kont'urrenj  ber  Scbnellbampfer  ber Compagnie  Generale  Transatiantique  unb  ber 
Hamburg =2ltnerifa=Sinie  tertorenen  Slaj)  ttiebers 
jugeroinnen,  unb  baute  1892  bie  beiben  jur  3eit 
gröfjten  unb  fcbncllften  Dampfer  beredt,  bieGam= 
pania  unb  bießueania  (f.  Scbnellbampfer,  33b.  14). 
Sie  ©efamtflottc  jät)tt  (1896)  29  Seebampfer  mit 
123  0-10  SBruttoregtftertonS. 

(tuuctualbc,  3JlitteI  =  ,  Nieber  =  unb  Dber  =  , 
Sörfer  in  bcr2lmt§bauptmannfcbaft  Üöbauberfdd)f. 
Krei»l)auptmannfd)aft  Saugen,  sinif  d)cn  bem  ©gorne« 

bob  unb  23ietebot),  an  ber  Nebenlinie  ©rofepoftröifes 
Dberfunetüalbe  (8,4  km)  ber  Säd)f.  Staat»bal)neu, 
haben  (1895)  jufanrmen  4(>21  (S.,  enang.  Kircbe,  brei 
sjtittergüter;£ein>panbiüeberei,3med)an.2ßebereien, 
Sleicbercien,  ̂ tegeleien  unb  ©ranitbrücbe. 
*®unuiug^am,  2lferanber,  ftarb  28. 3ion.  1893 

in  Sonbon. 
©urf crjmönn ,  Karl  griebr.,  Komponift,  geb. 

21.  3uni  1805  ju  Serbin,  mar  anfangt  %m\\, 
bann  in  ber  üötuftf  Sd)ülcr  uon  Hauptmann  unb 
Spol)r  unb  tief3  fid)  1829  in  Serlin  nieber.  Gr 
ftarb  24.  2Iug.  1841  in  Sangfuljt  bei  Sanjig.  Son 
gröfeern  2Irbettcn  &3  ift  eine  Oper  «21bbul  unb 
Grinmel)»  1828  in  ©äffet  aufgeführt  werben.  Seine 

Öauptbebeutung  liegt  auf  bem  ©ebiet  be§  einftim-- 
migen,  begleiteten  Üiebeä.  £tex  roirfte  er  in  einer 
traurigen  Qdt,  bie  au  grang  Schubert  achtlos  t>or= 
beiging,  als  ©röfje,  öertrat  ber  banalen  bentimen= 
talttät  eines  sJßrod)  unb  feiner  fübbeutfeben  ©enoffeu 
gegenüber  bie  guten  Svabitionen  3elterS  unb  feiner 
norbbeutf  eben  Vorgänger.  SaSScftreben,  ber  ̂ oefie 
ber  einzelnen  Serte  geredjt  ju  werben,  ift  allen  Öie= 
bern  6.S  ebenfo  gemein  rote  bie  gefängliche  Sollen^ 
bung.  (i.  luarfelbft  ein  trefflieber  Sänger.  Gin^elne 
werben  burd)  bie  2lnmut  ber  mufifalifd)en  (smpfin-- 
buug,  burd)  bie  becente  Ütomantif  ber  Stimmung 
für  alle  3eiten  perlen  ihrer  ©attung  bleiben  («GS 
läcbelt  ber  See»,  «Scr  Sd)iffer  fäbrt  ju  Sanb»,  «2ln 
3lofe»).  Gin  2tcubrucf  einer  2luSmahl  »on  G.S  2ie= 
bern  crfd)icn  in  Seipjig  1871.  —  Sgl.  Gb.  ©reli, 
2luffälje  unb  ©utad)ten  über  3Jiufif  (Serl.  1887). 

*<Surti^,  ©corge  William,  ftarb  31. 2Xug.  1892 in  Neuport 

*(Suttm3,  Gmft,  würbe  1895  jutn  Sßirll.  ©e= 
heimrat  mit  bem  ̂ räbifat  Grccllenj  ernannt  unb 
ftarb  11. 2>uli  1896  in  Scrlin.  Son  feinen  «©e= 
fammelten  2Xbbanblungcn»  erfd)icn  1893  (Sertin) 
ber  1.,  1894  ber  2.  Sanb.  Sie  Grrid)tung  eines 

Scnt'malS  für  ihn  in  ©ricd)cnlanb  in  ber  Nähe  bc»= 
jenigeu  ton  Dtfricb  SDlüllet  wirb  geplant. 

*  (auftritt  ift  Sig  eincS  2lrtilleriebcpotS  unb 
SesirfSfommanboS  unb  bat  (1895)  17552  (9909 
mannt.,  7643  weibl.)  G.,  barunter  15780  Gtange= 
lifebe,  1428  Katholifen,  185  anbere  Gbriften  unb 
159  Israeliten.  S)er  Sd)iff»uerlebr  1894: 

Dber 
SBartbc 

Serfebr 
Sampfsu. ©ütetfdj. Segelfcljiffe 2>ampf=u. ©üterjd). ©egelfdjiffe 

SS 

^3 

ä.  "2 

95 

B  1^ 

'S 

c 

M 

"S50 

2)urd)Gl'Oan9cn 
Stngefommcu  . 
'•abgegangen   . 

1030 43 
14 

6G30 132 
104 

5309 

333 190 

G21460 
6  253 

20410 
621 

47 

10 

4460 2707 
170 

5244 

494 
306 

404  690 

31823 
2147C. 

*<£tiEfjaöen  liegt  ferner  an  ber  Nebenlinie  G.- 
©eeftemünbe  (44,3  km)  ber  SjJreuf?.  StaatSbabucn, 
ift  Sig  eincS  2lmtSgcrid)tS  (£anbgerid)t  .sSamburg), 
einer  Kommanbantur,  eines  sJJlarincartillcrie:  unb 
3)iinenbepotS  unb  einer  2lgentur  ber  Seewartc  unb 
bat  nad)  bem  torläufigen  GrgebniS  ber  53olt»3äl)lung 
ton  1895:  4000,  als  ©emeinbe  6208  G.,  barunter 
277  Katbotüen  unb  48  >>vacliten,  in  ©arnifon 
2  Gompagnien  9)latrofenartillcvie,  ferner  eine2Baffer= 
teitung,  ©aSauftalt  unb  ftaatlicbe  Ncalfebutc.  2)ie 
iUiftcnbefcftigungcn  befteben  au»  mcluevu  mit  fd)WC- 
ren  ©efd)üt5en  bewaffneten  ̂ ortä  (Acut  .Uugclbafe, 
5-ort  ©vimmerbörn,  ̂ ort  S)öfe,  Neue»  ̂ ort  u.f.W.). 

ßt)antbt)crfal)rc«,  f.  ©olb. 
Slrtifel,  bie  man  unter  6  üermißt,  ftnb  unter  Ü  aufjufudjen. 
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(*nanacuc<,  grebrif,  finn.  belehrter  unb  Sidi= 
ter,  geb.  1.  Slpril  1807  in  Samaftebu*,  ftubterte  in 
iflbo,  mar  bann  S)ocent  ber  ©efcpidjte,  1854—67 
■ürofcfjor  ber  mobernen  ßttteratur  in  öelfingforä 
unb  ftavb  bafelbft  7.  gebr.  1881.  3(n  ben  $.  ls  13—47 
madjte  0.  Steifen  in  Italien,  granfreid),  Selgien 
unb  Scutfdilanb.  Seine  erften  ©ebtc&rfammlungen, 
barunter  «Ljas  ocli  skuggaa  («2id)t  unb  Schatten»), 
erfdüenen  1845—46.  ®c  fdjtlberte  barin  feine  (Sr* 
innerungen  au£  fremben  ßanbern;  fic  einbauen  aud^ 
Da§  fchbne  ©ebidjt  ccErin  hat  Sorg».  Sßon  feinen 
gefammetten  ©ebidjten  finb  befonberS  heroonm 
beben  «Claes  Flemings  tider»  («Sie  3^en  be§ 
(Lg.»)  unb  «Hertig  Julians  angdomsdrömmar» 
(.«Sie  yugenbträume  beä  öerjogS  >bann»). 

(>*minncue<,  Uno,  ©rünber  beS  SolfSfdjulmejenS 
in  ginlanb,  geb.  12.  Dft.  1810  in  Samaftebu», 
ftubterte  in  Öbo  unb  öelftngforä,  mar  bann  prot. 
©eifttidjer  unb  mürbe  in  bie  ruff.  Kolonien  in  ÜRorb: 
amerifa  berufen.  frier  »eilte  er  fünf  ;\abrc  in  ÜReus 
Strdjangel  auf  ber  3nfel  Sitla;  ber  ©otteSbienft 
rourbe  in  finn.,  fdjroeb.  unb  beutfd)er  Spradje  ge* 
balten.  SBäljrenb  btefer  Seit  mad)te  er  weite  :)ieifcn 

nadj  Kalifornien,  vJUa->fa  unb  ben  Seringäinfeln 
unb  gelangte  burdj  Sibirien  1845  nadj  Petersburg. 
3 eine  naturmiffenfdjaftlidjen  Sammlungen  über; 
gab  er  ber  frelftngjorfer  Unioerfitat.  i>on  1S46 
bis  1858  mar  6.  §Paftor  ber  fdjroeb.  ©emeinbe  in 
Petersburg  unb  bann  3|nfpeftor  ber  Kirdjenfdjule 
bev  finn.  St.  Sföariagemeinbe  bafelbft.  $n  biefer 
3eit  tourbe  er  mit  ben  ijsrincipien  i^eftakwuv,  gröbelg 
unb  befonberl  5)ieftermeg§  befannt.  1858  mürbe 
(5.  ,uuu  Stubium  be§  SoiföfdjulmefenS  na*  SBeffc 
europa  gefdüctt,  unb  ba§  Solfgfdjulroefen  in  gin- 
lanb  mürbe  1866  mefenttidj  nadj  feinen Dtatfd)lägen 
etngeridjtet  (mit  Seminaren  für  männttaje  unb 
meiblidn-  Vchrer,  Kinbergärten,  franbarbeitäunters 
rieht  u.  f.  m.).  1861  mürbe  S.  jum  Dberinfpeftor 
ber  Solfefdntlen  in  ginlanb  ernannt,  ron  1863  b\ä 
1869  mar  er  Sircttor  beo  Seminariuä  in  ̂ rmäftytä 
unb  feit  1870  Üftitglieb  ber  neu  eingerichteten  cduih 
bebörbe.    6r  ftarb  1889  in  frelftngforg. 

<£ttfIomctcr  igrdvi,  f.  äßegmefter. 
*(£t)peru.  Sie  Einfuhr  betrug  1895:  '242068, 

bic  2lu*fubr  274 608 Sßfb.  St.  Sdjiffe  mit  463474t 

(behalt  oerfebrten  1894  in  benfräfen,  @3  beftanben 
21  o  du-iftl.  3du6enm.it  10  641  unb  l07mobammeba^ 
nifd)e  mit  371 15  Sdjülern.  1894  '.'5  betrugen  bie  (Süu 
uabmen  H',To:t.">,  bie  SluSgaben  (ebne  bie  abgaben 
an  bie  Pforte)  114  756  $fb.  St.  Tic  3nfel  befun 
etma  600  km  gute  S  trauen  unb  370km  Telegraphen: 
Knien.  Surch.Uabel  ift  E.  mit  Slleranbria  unb  &Y 
rien  otrbunben.  3llä  Eourantgelb  unb  feftgefefet 
engt.,  türf.  unb  franj.  Wölb,  engl.  Silber,  cpprifdje 
Sßiafter*,  fralb  =  unb  Siertetpiajterftüde  (9  5ßiafter 
=  1  SIO.  Sie  KaiferL  Dttomanifdje  San!  bat 
mebrere  omeigftellen.  Sic  SDtafje  unb  ©emid)te 
finb  bic  türfifehen.  —  SgL  Dberbummer,  Tic  x\nfel 
©.  (in  ben  «o,abre->beridueu»  ber  ©eograpbiid)en 
©efellfdjaft  ju  SÖlündjen,  1890,  6eft  13);  Dbne 
falfd)s9lid)ter#  ftpprol.  Sie  Sibel  unb  front« 
(2Sbc,  95erLl893).  [gärten. 

Cyphomyrmex,    Slmeifengattung  ,   f.  'i' i l ; 
*(<5artort)ffi,  Slbam  ©eorg,  Aurft.  Sem  ,unei- 

ter  Sobn  SBlabiflam,  baä  öaupt  ber  fürftl  ̂ a 
milie,  ftarb  23.  ̂ uni  1894  in  SBoulognesj^rs Seine. 
Seliger  C5bef  bei  fraufeS  ift  be3  dürften  SBlabiflam 

ältefter  Sobn  Slbam  2oui»,  geb.  5.  ÜRoo.  iv7-_' in  SßariS. 

♦©jee^en.  infolge  ib^reS  mafüofeu  auftreten-: 
im  bbbnt.Sanbtag  mürben  bie  Snngcjedjen  1893  in 
ber  öfterr.  Delegation  oen  allen  SluSfcbuffen  au& 
gefdüeffen,  unb  ibre  meitern  3luSfd)reitungen  öers 
anlasten  im  September  bie  33erb,ängung  beS  .'luv- 
nabmejuftanbeg  über  s|>rag,  ber  erft  im  Ctt.  1895 
mieber  aufgehoben  mürbe.  Sei  ben  vanbtagomablen 
im  Oiod.  1895  mar  ber  Sieg  ber  ̂ nngcjedjen  über 
bie  älltcjedjen  nodj  glänjenber.  3n  ben  nid)tbeut= 
fd)en  Sanbgemeinben  mürben  46  ̂ ungqedjen  unb 
l  3lltcged)e  neben  2  iHnbaugem  ber  ejeep.  Säuern» 
partei,  in  ben  Stdbten  37  3ungcjed)en  unb  je  l  l'llt 
Cjeche  unb  9tabifaler  gemäblt. 

©3cd)ifd)cr  ©öljmcr=ilßalb=©unb,  f.  fÖtf)* 
mer=2öalb--93unb,  Scutfdier. 

©jeröf,  Sorf  im  Rreiä  .UoniH  beo  vreuf,.  iHeg.^ 
Se3.  uRarienroerber,  an  ber  Sinie  Sdjneibemubl=Str= 
fehau^bnigeberg  i.  ̂r.  ber  «JJreufe.  etaat-öbabnen, 
hat  (1895)  41 10  ©.,  SJJoft,  Selegrap^  unb  tatb.  Kird)e. 

*<£$erffi,  Aobanuev,  ftarb  22.  S)ej.  1893  (nia)t 
1887)  in  ̂ dmeibemübl. 

X. 
^«afhtBtgiittergutSbejtrlimÄreiäaWmigbeS  ein  1895  cingemeibteo  Sd)meftem&au3  für  SBitmen 

preufe.  Seg.sSej.  itrier,  jur  Sürgermeifterei  SGBabern  bcutfdier  gretmaurer. 
gehörig,  bat  (1895)  20  H.    S.  hatte  früher  eigene        *5laf)it,  Aelir.  8on  feinem ®efd)id>tSmer!  «5>i« 
Ferren,  mürbe  oon  Napoleon  1.  bei  Ehrenlegion  ge  Könige  ber  ©ermanen»  erfdueneu  Sb.  7  unb  8  (2pj. 
ntenft  unb  oon  biefer  1805  an  bie  Freiherren  VafaUc  1894—97).   Acrner  beröffentlidjte  er   eine    fünfte 
oon  Vuifeuthal  oerfauft 
-Snauct,  3lleranber,  ftarb  21.  2Rai  1894  in 

Gouoet,  Kanton  Neuenbürg. 
Xnncmit,  f.  Sidjerbeitlfprengftoffe. 
*Sablrtrcn,   Aiebrit  Sluguft,   ftarb  16.  gebr. 

l  395  in  ctodbolm. 
*^nl)lljöufcn  bat  (1895)6256  £,barunt< 

uatbolifen,  eine  bebeutenbeSBaiferftauanlage;  @ifen« 
bammer,   KotSbrennerei ,  gabritation   feuerfefter 
jkobulte. 

*  Mahnte  hat  (1895)  5592  @.,  barunter  60Aatbo-- 
lifen,  neueä  iKathau-i  unb  ̂ oftgehäube  (1894)  fomie 

Sammlung  («Saterlanb»,  Vv,.  1892)  feiner  «Öc- 
bidjte»,  bie  :)icmaue  «Julian  ber  älbtrünnige» 
(3  s^be.,  ebb.  IM'.".  U.  b  ),  aSblobooecb»  unb  aSom 
Sbiemgau»  (als  9b.  8  unb  ;•  ber  «Kleinen SRomane 

au->  ber  Sölfermanberung»,  ebb.  1895  u.  \-'.»'^ fomie  ba->  öierte  Sudj  feiner  «Erinnerungen  |  ebb. 
is;)4— 95).  —  Seine  ÜKutter,Konftanje  T.,  ftarb 
26.  ÜR&rj  L894  in  SWündjen. 
*^nbomc,  frau;.  Kolonie  feit  1892,  mirb  feit 

Aiili  IS'.'l  omtlid)  Dahom6  et  d&pendances  ge- 
nannt. Ter  SBarenumfafe  betrug  1894  in  famttid>cn 

Öafen  20600000  grä. 
Strtifet,  bie  man  unter  6,\  termißt,  fmb  unter  Ifä  aiifjuiudten. 
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ö  e  i  d)  i  d)  t  e.  3m  Oft.  1802  begannen  bie  Dffenfte 

Operationen  ber  15-ran3ofcn  gegen  ben  ftönig  23e= 
banjin.  Dberft  S)obb§  ü&erfdpritt  hm  SBeme,  jtegte 
6.  Oft.  bei  s$ogucffa  mit)  befc&te  nach,  fieben  ©c= 
feebten  17.9tov.  bie  öauptjtabt  2lbomc.  Ser  König 
entftob;  im  Oft.  1893  auf3  neue  verfolgt,  ergab  er 
fidb  25.  San.  1894  unb  würbe  nach  Senegambien 
itnb  fpäter  nad)  SHartinique  abgeführt.  Sin  feiner 
©teile  fetjte  bie  franj.  iKcgicrung  feinen  ©ruber 
©ontbili  al§  König  ein. 

(Seit  ber  sßaciftjierung  S.§  fudjten  bie  granjofen 
iljre  SJIacbtfpliäre  im  £interlanb  ju  erweitern,  ge= 
rieten  babei  aber  mit  ben  2lnfprücbcu  von  3)eutfdjs 
lanb  unb  (fngtanb  in  Konflift.  Sccoeur  (f.  b.) 
fieberte  im  Ott.  1894  granfreieb  ba§  ̂ roteftorat 

über  9corbbabomc  {US  9°  30'  nörbl.  93r.),  mit  Gar= 
notville  alä  .vuiuptort,  unb  fdilofe  im  -November  be§= 
fclbcn  3jab,re§  Verträge  mit  53orgu,  im  San.  unb 

,vcbr.  1895  mit©urma  unb  in  San  ab;  Soute'e  ver; fud)tc  im  gebr.  1895  in  93abjibo  am  Sftiger  einen 
franj.  Soften  ju  errichten  unb  brang  im  $uni  bi§ 
Sinber  vor.  2(tbp  unb  93aub  fübrten  im  grübjaljr 
1895  größere  Grpcbitionen  nad?  Sanfannc  SDlangu 
6i§  in  baä  öinterlanb  von  Xogo  unb  nad)  9)lof|i. 
Sic  2lbgrenumg  ber ^ntcreffenf paaren  ber  betreffen; 
hm  europ.  i)iäci;te  unterliegt  gegenwärtig  biplomat. 

Serbanblungen.  —  Sgl.  9iicola§,  L'expedition 
da  Dahomey  en  1890  $ar.  1893);  (5.  Slublet,  La 
guerre  au  Dahomey  1888 — 93  d'apres  les  docu- 
ments  officiels  (2  Sie.,  ebb.  1894—95);  berf.,  La 
eonquete  du  Dahomey  1893  —  94  (zbh.  1895); 
^'oirier,  Campagne  du  Dahomey  1892 — 94,  pre- 
cedee  d'une  etude  geographique  et  historique 
(ebb.  1894);  god,  Le  Dahomey  (ebb.  1S95). 

*$alty  8htgl)  ftarb  23.  Dft.  1893  in  ̂ari§. 
$>älja,  polit.  ©emeinbe  im  Stublbejirf  Gf;,ct 

be§  $omitat§  Sirovitkj  (SBeröcje)  iuKroaticn^SUv 
Ironien,  reebtä  an  ber  Sonau,  an  ben  Sinien  S.- 
SSo§na«S5rob  (104  km)  unb  ©rofjmarbcin  =  Cif^cf^ 
iUlldmi  ber  Ungar.  ©taatsbalmcn,  ift  Stampfer: 
ftation  unb  bat  (1890)  8400  meift  fcrbifd)c  fatl).  G., 
ein  Kaftell  be3  ferb.  ̂ atriard)cn  ju  Kartomit?,  bem  3). 
gebort;  ©etreibebau  unb  =§anbel.  Sie  nafyeSonau: 
infel  $>Wa  beftebt  au§  ©arten,  gelbern  unb  ytöliricht. 

*§alntariett.  S3on  ber  JBcDölfermtg  geborten 
1890:  454214  ̂ erfonen  (86,12  $roj.)  ber  Sanb* 
unb  gorftwirtfdjaft,  24166  (4,58)  ber^nbuftrie  unb 
bem  Sergbau,  21496  (4,os)  bem  &  anbei  unb  SSer* 
tebr  unb  27550  (5,22)  beut  öffentlichen  ober  2)lilitär= 
bienft  unb  ben  freien  berufen  an  ober  waren  23c= 
vufedofe.  1895betrug  bie  3abt  ber  Geborenen  22076, 
ber  Gbcfdlief.ungen  4326,  ber  SobcSfälle  14  621. 
2Jacb  ber  JBolföääljlung  von  1890  tonnten  lefen  unb 

fdn-eiben  23,io  Sßroj.  ber  mänulidicn,  9,32  ̂ roj.  ber 
mciblid)cnScvöllerung,  b(of3  lefen  3,77  unb  6,35s$i*03- 

Saitbroirtf^aft  unb  Söcrgbau.  SBon  ber  ©c= 
famtflädic  (1283257  ha)  finb  133934  ha  Slderlanb, 
10492  äöicfen,  12145  ©arten,  77794  SDcingärten, 
158340  öutmeiben,  32569  Dlivcm  unb  3ßaulbeer» 
baumanlagen,  381762  Salbungen,  13383  Scicbc, 
Seen,  Sümpfe  unb  27605  ha  unprobuftiv.  Sie 
(Srntebetrug  1894: 274374  hl  2Bci*en,  30  760  Spelj, 
63040iHoggcn,306900©crfte,34020öafcr,561100 
WaiS,  29120  £ülfenfrüd)te,  113  700  Kartoffeln, 
1383320  hl  ©ein,  19  400  t  ©raS=  unb  .Ülccbcu, 
67720  hl  Surfe,  16960  hl  Sorgbo,  51090  hl  äReng* 
fntd)t,  1896  t  Sabaf,  767  t  (ibri)fantbcimtm,  5012 
Kraut,  5868 1  Clivenöl,  2983  lUiaulbeerbaumblätter, 
164 1  Lorbeerblätter  unb  3221 1  geigen.  3n  Sioeriä) 

bei  SerniS  rourben  1894:  65320 1  SBraunfofelen  ge-- 
ivonnen.  Sie  s$robultion  vonScefalj  betrug  9285  t 
im  SBerte  von  455348  %l. 

Untevrt^t^wcfcit.  ^n  S.  beftanben  1893: 5  Sür= 
gerfdmlen,  301  öffcnttidje  unb  20vl>rivatooll»fd)ulcn 
mit  702  Üebrern  unb  33522  6d)ütern,  b.  i.  80,2 
fdntlbefudjenbe  auf  100  fd)ulpflidtige  Äinber. 

3fubufrvie,  2kvfcf)r3wefcu.  Sie  3at)l  ber  1890 
angemelbeten  3»^uftriegeroerbe  betrug  2805,  bie 

ber  §anbel§gen)erbe  3728.  S.  bat  3  Jöanbelsfam-- 
mern  (Saxa,  Üiagufa  unb  Spalato),  (1893)  4342 
meift  Heinere  SBranntroeinbrennereien  mit  einer  $ro-- 
buftionvon311525öeftolitergraben2tlfobol.  Zabab 
^inlöfungcnimter  beftanben  in  (Sattaro,  %moät  unb 
SSergorac.  S.  befafj  1893:  6850  Scefdnffc  mit  einer 
Stragfäbigfeit  von  42101 1  unb  17  173  Seeleuten. 
(Eingelaufen  fmb  in  bie  iöäfen  39  525  Sdjiffe  mit 
5558  788  t,au-3gelaufen39  426  Sd)iffemit5555 125  t 
©ütern.  1893  gab  e3 125,9km  C'ifenbal)nen  (Staats- 
babnen),  1609  km  2c(cgrapbenümen  mit  3166  km 
Seitungen,  127  5J5oft=  unb  84  Selegrapbenämter. 
2(uJ3croembeftebcn2825km(bavon  1043km  Staat§=) 
Strafjeu  unb  55  km  febiffbarc  SBafferftrafjen. 

SBcrfoffnng.  S.  entfenbet  nad)  bem  neuen  5öabl= 
gefefee  (1896)  11  i'lbgeorbnete  in  ha§>  öfterr.  216= 
georbnetenbau^,  unb  jmar  1  Vertreter  be§  l)öcbft= 
beftcuerten  ©runbbcfit3e§,  2  ber  Stäbte  unb  §>an= 
belffamntern,  6  ber  Sanbgcmeinben  unb  2  ber  alh 
gemeinen  SBä^lerflajfe  (gcival)lt  burd)  oHgemeine§ 
©timmred^t).  [Company,  Limited. 

Satnaratanbfottgeffton,  f.  South  West  Africa 
*^antac*fuö  bat  nad?  benneueften  Scbäbungen 

etwa  200000  G.,  barunter  ctma  20000  Gl)riftcn 
unb  8000  Suben.  21m  14.  Dft.  1893  brannte  bie 

grofec  -Diofcbec  vollftdnbig  ab,  gleicbseitig  mit  einem 
Seile  ber  umliegenben  öäufer.  Seit  1894  ift  eine 

fd)malfpurigc  Gtfenbabn  nad?  -Diufcrib  (103  km)  im 
Öaurau  unb  feit  1896  eine  glcid)e  uacb  Beirut 
(145  km)  im  Setrieb;  eine  Sinie  nad)  .<öaifa  ift  jur 
3cit  im  Sau.   S.  ift  6it$  eine3  beutfdjcn  SonfulS. 

^anterr|l)u,  Lanbfdmft  am  ©übranbe  ber  Sa= 
bara,  an  ber  ©rcnjc  von  Sototo  gelegen,  ivirb  oon 
ber  großen  üaraivanenftrafsc  von  Sllgier  nad?  bem 
mittlem  Suban  burdjfdjnittcn.  S.  bilbet  bie  nörb= 
lid)ftc  SBegetationägrense  bc«  tropifdien  iHfvifa-:-.  S  er 
Mauptort^agbclct  mürbe  von  23 artb,  alSbcm  erften 
Guropäcr,  im  ̂ an.  1851  betreten. 
Samtamtfd),  SJlartin,  öfterr.  DJiilitärjurift,  geb. 

26.  Scj.  1807  in  galfenftein,  ftubierte  in  ÜLUcn 
Staate-  unb  3{ed)t§)viffenfd)afteu  unb  trat  al§  3lu= 
biteur  in  bie  öfterr.  Slrmcc.  21l§  fold)er  mar  er 
1838—47  beim  poln.  SRegiment  9tr.  9  in  Strv  (in 
©alijicn)  tbätig,  inarb  barauf  an§  2anbe§militär= 
gerid)t  nad)  SJSrag  berufen  unb  1848  nad)  ffiicn  als 
Öcbrcr  ber  3lubitoriat§fanbibatcn.  1863  warb  er 
Diefercnt  beim  SDHlitarobergendjt  bafelbft  unb  trat 
1869  mit  beut  Xitel  cine§  ©eneralaubiteurä  in  ben 
öhtbejtanb.  S.  verfaßte:  «öanbbud?  be§  abligcn 
9\id)teramt§  für  3Jlüitär geriete»  (2.  2lufl.,  9Bien 
1849),  «Smnbbud)  ber  Strafgefefee  für  bie  f.  t.  öfterr. 
2lrmcc»  (ebb.  1849),  «Sa*  S0lilitärftrafgefetjbud) 
vom  15.  %an.  1855  für  ba§  Kaifertum  Djterreid) 
erläutert»  (2.  Slufl.,  ebb.  1861),  «Stubicn  über 
ajlilitärjtrafredjtfl  (ebb.  1862),  cntbaltenb  ben  @nt= 
ivurf  einer  i'tilitärftrafprojc^crbuung  mit  tffnu 

lid)feit  unb  SDZunblidjfeü  be§  2>crfabren-3  fomie  "än- tiaac  unb  Sßerteibigung  u.  f.  m. 

Satnmc  vf  ird),  frj.  Dannemarie,  öauptftabt  be>3 
^antonä  S.  (9756  G.)  im  ßrei§  2(ltfird)  be§  Sejirfä 
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Dberelfajj,  an  ber  Sardj,  uhtoeit  be§  :Hboiu--3lliöne= 
Kanals,  an  ber  Sinie  2Külbaufens3tttmünfterol  ber 
Gtfaf; « Sotbring.  Gifeubabncn,  Siij  eines  Slmtäges 
ridjt3(Sanbgerid)t  SBcülbaufenJunb  SteueramteS,  bat 

(1895)  1 104 tS ,  s4>cft,  Selegrapb;  SSaumtoolltoeberei, 
©erbereien,  .Ziegelei.  S)«  (Domna  Maria  823,  Dana- 
marachiricha  1016,  Domarkilcb.1283,  Dannemarie 

1365),  mit  befeftigtemKircbbofi  toat  bi§  jur  gfrangöfb 
fdpeniReDolution  von  bcr  Merrkbaft  5  bann  abhängig, 

^ritnoncn.  S)er  ©laube  an  2).  ift  in  feiner 

primitiven  'Aorm  unioerfell  unb  entspringt  bem  up 
alten  SErieb  be§  StnimiSmuS,  ben  mau  bei  allen  5Ra= 
turoölfern  fintoct,  unbberSSefcelungberSRatutfräfte. 
PBäbrenb  eine  bebere  Kultur  bie  Spefulation  über 
bic  (introidlung  bev  Seele  unb  ba§  3Serbältni3  bc3 
@cifte§  gum  Körper  pflegt,  luilt  fieb  ba§  SDenfen  bei 
einfadjen  Suituriucnfd>en  noch  völlig  iuncrbalb  ber 
gioei  großen  SDtarlfteine  be3  menfeptieben  SDafeinS, 
Itoifcben  Mraulbcit  unb  SEob.  Tc->balb  ift  e3  überall 
Sacbe  beä  fingen  Sauberere,  Sift  unb  Urfacbe  ber 
Kranfbeit  ober  bc§  SEobe§  auSfinbtg  311  maajen,  unb 
Daher  gilt  iebeJ  Aicber,  baS  ben  Körper  bei  SBilben 
patft,  cfeöanbumg  cine->  bc->baüen  SdmonS.  5Dlan 
bat  an  pr&biftor.G$dbeln£repanationDorgefunben, 
mabrfdvinlidi  gum  3*De«f,  bem  fcblimmen  (tinbring= 
fing,  t»er  von  bem  Itnglüdlicbeu  Sejiij  genommen, 
einen  StuStoeg  gu  Derfdjaffen.  Sie  gange  jjßatbologic 
unb  SEberapie  bcr  ©eifteSfranfen  ift  luv  tief  in  bic 
Reiten  aufgeflärter  Kultur  bincin  oon  biefem  bdmo= 
niftifd)en  ©runbgebanfen  erfüllt,  unb  e§  ift  begeidfc 
nenb,  baf;  DielermdrtS  Sdjteadjfinnige  unb  Starren 
mit  religiöfer  Sdjeu  verebrt  werben  all  Vertreter  unb 
Aiifarnationcn  göttlicber  Krdfte.  Sinb  fomit  Kraut 
bett  unb  5Tcb  ntebt  Srgebniffe  eine§  naturgefeijltcben 
median.  ißrogejfeS,  fonbern  toiUfürlicbe  Slfte  bö§- 
mUligcr  ©eifter,  fo  gilt  e»  au<fe  anbererfeitS  (alle» 
bur*  33ermittelungbeS  sauberhmbigen$ßrtefter§),jxc& 

burd?Dp^er,Sufeen,fJaftenunbanberereUgiöfe6anbs 
hingen  bic  ©unft  biefer  launifeben  SJuicbtc  31t  fiebern. 
Taber  3.  33.  bie  S.'iotifiov  unb  OutquiUeS,  b.  b.  bic 
Aaften  unb  Kafteiungen,  lvclcfye  fut  bcr  Sieger  u.  a. 
SU  biefem  Smert  gern  unb  freubig  auferlegt,  Stile  bc- 

fonbern  rettgiöfen  (S'ntividluugvftufcn:  AOtifdnviiutv, 
£otemi3tnu§,  Sdjamaniämui  u.f.  tu.,  fiub  nur  unter 
biefer  bämoniftifd)en  SSorauüfetiung  Derftänbliä); 
überall  banbelt  e3  fidi  in  erfter  Sinie  um  bic  l^nfap 
nation  ber  ©ottbeit,  fei  el  in  hrgenb  einem  gleich 
gültigen,  leblofen  Singe  bcr  aufern  Söelt,  fei  cö 
in  einem  burd?  feine  Gigcnfebaften  irgenb  nüe  auf= 
fällige:!  unb  beroorragenben  3fter,  fei  c5  enbtidb 
felbft  in  irgenb  einem  Sülenfd^en.  3lucb  anbertoeitige 
S3eoba(btungen  bienen  in  ben  Singen  be§  naioen 

SiaturmenidH-n  jur  SBeftatigung  biefeS  ©laubenS;  fo 
bie  £raumerfd?einungen  unb  SSifionen  bei  ftarlen 
fiebern.  SBiebie  vairaiier  j.  39.  jtoifdjen  jtoei  Seelen 

unterfdu-iben,  einer  normalen,  an  ben  Rörper  ge,bun= 
benen,  unb  einer  anbem,  frei  umberfdjtt>eifenben ,  fo 
glaubt  ber  oon  Sieberglut  gefduittelte  Mrante  bie 
©ebilbe  feiner  Sßbantafie  leibbaft  oor  \iä)  311  feben 
unb  bittet  fie  bemütig  um  ©nabe.  Ober  eä  »erlaffen 
nacb,tä  bie  Seelen  mddniger  /iauberer  ibre  Körper 
unb  treten  in  bie  Öeiber  reifeenber  Siere  ein:  baber 

uim^eii  ber  toeitoerbreitete  ©laube  an  SDlenfd?  entiger 
ober  SBertoötfe  ober  an  bie  furchtbaren  SSamppre, 
bie  ben  ßebenben  baä  33Iut  auSfaugen.  Slüe  SJatnr- 
enVbeinungeu  ferner,  ganj  befonberä  bie  elementaren, 
mit  oernicptenber©etDalt  auftretenben,fmb  einSSeri 
ber  £ .  lie^ulfane  [inb  auS  biefem  ©nmbeberSife 

fotdjergerftörenber  3Rft(6,te,  fobieÖöttin  l;eleiu  1' olv 

nefien,  ber  ein  eigener  Shtltul  geweift  ift;  aber  and1 
Alüfie,  Sturmminbe  (fo  ber  centralamerif.  ̂ urrican), 
ubevbanpt  baä  gange  ©ebiet  ber  äu|ern  Statur  ift 
ein  Summelplaö  für  biefe  ©eifter,  bie  bann  auf  ben 
Stufen  einer  fpatern  nnnbolog.  L^ntmidlung  gu  be 
ftimmten  öottbciteu  mit  mebr  ober  minber  fd)arf 
abgegrengten  ̂ uuttionen  fid)  geftalten.  Sä  ift  bie 

'Jragc,  ob  man  einen  urfprünglicben  Tualiomuö 
aud)  für  biefe  ilhitbelogie  ber  Sftatur&ölfer  angu= 
uebmeu  bat  ober  nidu ;  fo  oiel  barf  aber  abl 

auägemadjt  gelten,  bajj  man  bier  feinen  au8ge= 
fprodicnen  moralifd^en  ©egenfafe,  wie  er  etioa  im 

ßenbaoefta  »um  äluSbmd  gefommen  ift,  annebmen 
tann,  ba  piergu  bie  Sdjarfe  beS  fittlidnm  S3es 
mufufetn»  bei  nettem  uidu  ausreichte.  3lber  toobl 
lafn  fid)  bebaupten,  baf;  gerabe  auf  biefen  primu 

tiöen  SntioirflungSftufen  bie  bunflen  ̂ üge  ber  ein- 
zelnen Figuren  fiel  ftarfer  berr>ortreteu  au  bie  cnt= 

fpreebeuben  guten  unb  auuebenben,  unb  baS  mieber 

auö  bem  febr  einfachen  nunboleg.  ©runbe,  loeil  jub, 
ber  Siatuvmcnfdi  felbft  in  feiner  fittlid1  unnioerldf- 
ftgen  Maltung  überall  öon  böfen  ober  minbeftenä 

launcnliaften  unb  tiidifdu-u  SJiadüen  bebrobt  fiebt. 
übrigen^  mag  noeb  fduiefUid1  barauf  bingenuefeu 
»erben,  baf;  311  bem  Silbe,  bak  mir  unS  uüolge  ber 
ctl)uolog.  tlutcrfucbuugcn  in  Slftcn,  Slfrifa  unb 
Sluftralien  über  bie  Slnfange  biefer  ©IaubenSwelt 

311  entmerfen  im  ftanbe  fiub,  lunlrefflidi  bie  Srgeb= 
niffe  paffen,  bie  unl  bie  reiche,  aber  lüel  311  toenig 
getoürbigte  amerif.  Sagenwelt  an  bic  >>anb  giebi. 
2)cr  alte  ©laube  an  S).  ift  baä  fonferöatiöjte  6Ie 
ment  auefi  in  ber  [Religion  ber  Kulturoölter  unb 
bat  ftdi  aiä  Slbcrglaube  nidit  nur  bei  ©riedjen  unb 
Siömcrn  in  atlen.Seiten,  fonbern  aueb  bei  ben  d)riftl. 

Kulturoölfern  bi§  auf  ben  beutigen  ̂ ag  erbauen. — 
3ßgI.3;plor,  Slnfängc  bcr  Kultur  (2  39be.,  Spg.  1873); 
berf.,  Ginleitung  in  ba§  Stubium  ber  Slntbropologie 

i^raunfdno.  lss.°>);  Vnbborf,  Gntftebung  ber  l£imli 
fation  (^eual876);  ßippert,  MnlturgefdudUe  ber 
SJfenfdibeit  (2  s^bc,  Stuttg.  1887);  lUtannbarbt, 
SBBatb=  unb  Aclbfulte  (2  $bc,  93crl.  1875—77); 
SBaftian,  beitrage  jur  oergTeidjenben  Sßfodjologie 
(ebb.  1865);  berf.,  Ter  gfetifd?  (ebb.  1884);  Srinton, 
The  mythsof  thcNcw  World (Sieurorf  1876);  berf.. 

American  bero-mytlis  (iUülab.  188-2);  (Üoltbcr, 
Öanbbudj  ber  german.  S.'intbologie  (Spg.  L895); 
Ufener,  ©ötternamen  (33onn  L896);  enblidt)  für  bie 

fpeeiell  mebig.  Seite  ber '3'iage  Partei-,  URebigin  ber JiatunuHfer  (Spg.  1893). 
^ampfbrofcijfc,  f.  SRotortoagen. 
^atnpffdffct,  alle  biejenigeu  uir  Slnfnal;mc 

gefpanuter  SDämpfe  bienenben  @efd|e,  SBaljen, 
trommeln  u.  f.  m.  (einfd)tie|li<b  ber Kotbfeff el),  auf 

mekte  bic  allgemeinen  poUu'üidum  33eftimmungen 
über  bie  Stillegung  Don  Tampffeffelu  vom  5.  Sing. 
1890  nadj  bereu  vj.  22,  ;>iffer  1 ,  feine  Slnmenbung 
finben.  Sic  finb  oon  Seit  311  Seit  von  ben  mit  bei 

tedmifefeen  Slnn'idü  über  bie  TampHeffel  betrauten 
^Beamten  (f.  Oampffeffelreoirion,  33b. 4)  auf  ibre 
Aeftigfeit  bnreb  SBajferbrucfproben  unb  innere  unters 
fnduingen  311  prüfen.  Ter  in  Slumenbung  311  brin« 
o.a\i>c  ̂ robebrud  für  biefe  SBajferbrudproben  ift 
burd&  befonbere  lanbeSgefe|licbe  33eftimmungen  dop 

gefdu'ieben.  SUle  T.  habon  ein  SJianometer  unb  cm 
Sidvrbeitcavntil  311  erbalteu  ober  mit  fokben  in 
33erbinbung  311  fteben.  über  ben  39efunb  ber  T. 
finb  bei  ben  S^afferbrndprobeu  unb  inueru  llnlep 

fudumgen  ̂ rotofolle  feitenä  ber  teduünken  33p 
amten  auägufteHeni 
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*$aittpffcffcl.  (Sine  wirffame  SSerbefferung  an 
S>.iftDom  fran?.  Ingenieur  Smbian  eingeführt  toot= 
ben.  Sicfclbe  (Robrpuiupc  genannt)  ermßglidjt 
eine  erboste  Seiftungäfäbigfeit,  beren  Srret^ung 
fid)  in  fotgenber  2Betfe  erflären  fäfet:  2ln  ber  £jei,v 
fläd)c  eines  Steffels  entwidclt  fid)  ber  Sampf  in 
gorm  öon  Keinen  S3lÄ§d)en,  met^e  Wadjfen,  bis  fie 
oom  Stuftrieb  loSgclöft  unb  nad)  bem  Sampfraum 
emporgetrieben  werben.  So  lange  nun  bic  Sötä§ä)en 
am  Stedie  anhaften,  bat  ba§  barunter  bcfinblicbe 

Stüd  öcisfläcbc  einen&eil  feinet  frühem  £eiftung§= 
fäfngfeit  oertoren,  weil  Sampf  ein  fd)led)tcrcr 
äBärmeleiter  ift  als  SGBaffer.  (Srbdlt  man  ba§  Söaffcr 
im  Steffel  inSBewegung,  f  o  loerbcn  bic  Sampf  bläSd)eu 
fdjonweggefpült,  bcüor  fie  eine  beachtenswerte  ©röfje 
erreiebt  baben;  bie  Jpeijflädje  bleibt  immer  innig 
mit  Söaffcr  beucht  unb  bannt  ftetg  in  einem  feb.r 
lciftuugSfrtl)igcn  3uftanb.  Serartige  Strömungen 
Werben  burd)  bic  Diobrpumpe  am  erfolgrcidjftcn 
bergcftellt.  Sabei  gcwäbrt  fie  ben  Vorteil,  bafs 

man  bie  meiften  ausgeführten  Seffelbauarten  ta- 
mit  auSrüften  unb  auf  biefe  Söeife  oerbeffern  faun. 
(Sine  2lu§füb.rung  für  einen  (Sinftammrobrtcffel  mit 
3nnenfcucrung  ftcllt  nad)ftel;cnbe  ätbbilbung  bar. 

SaS  §Iammrob,r  F  ift  mit  einem  unten  offenen 
SDfcantel  M  umgeben.  Serfelbe  ift  oben  ftad)  unb 
nl)micgt  fid)  in  feinem  feittidjen  unb  untern  Seit  ber 
5orm  be§  RobrS  au.  Surd)  bic  ebene  Scde  finb 
eine  grofje  SlnjabJ  enger  3iol)re  R  (3)  a  m  p  f  p  f  eif  e  n 
ober  (Smutf  eure  genannt)  l)inburd)geftecft,  bie  mit 
ibren  obern  ßnben  in  ben  Sampfraum  bes  ßeffetä 
veid?cn.  Sie  untern  Guben,  welche f djräg  abgefdjnifc 
ten  finb,  geben  ein  Heine§  Stüd  bi§  unter  bie  Sede, 
f o  bafi  fid)  unterhalb  bcrfclben  ein  Sampf  raunt  bilben 
muf5.  Ser  an  ber  äufjcrn  SBanbung  bcS  $lammtob,ri 
entioideltc  Sampf  fteigt  empor,  fammett  fidi  unter 
ber  Sede,  bi§  er  bie  Münbung  ber  Sampfpfeifen 
erreicht,  unb  ftrömt  bann  bureb,  biefelben  nad)  bem 
Sampfraum.  Sa  biefe  Münbungen  febvdg  abge» 
fdiuitten  finb,  fo  wirb  ?ugleid)  SBaffer  mit  cmpor= 
geriffen,  ba3  fieb  nur  burd)  sJiad)ftrtfmen  erfchen 
tonn.  Snfolgebcffen  entftebt  im  .Hoffet  eine  kräftige 
Strömung,  lockte  bie  am  'Acucrrobr  fiel)  bilbeuben 
Sampfblä§dien  furj  nad)  ibrem  Gmtfteben  abreifet, 
fo  baf,  bie  6eigfläd?e  immer  rein  unb  wirffam  bleibt. 
^ampffcffclcsploftoucn.  ©ie  3abl  ber  S). 

im  S)eutfd?en  Dteicbe  unb  ber  babei  oerlefeten  SJSer= 
fönen  betrug: 

Sabre 
£  c  c 

ÄS» 

Sabre 

sag 

ÄS"£ 

u  t:  zz 

ÄS» 

1890 
1891 1892 

16 
10 
18 

21 

10 
41 

1893 

1894 
1895 

10 

35 
22 

21 
34 
74 

3>öttt$>ffutfd)C,  f.  Motorwagen. 
*  2>ampf tnnf djute.  %üx  1895  ift  in  Scutfdrianb 

bie  3abl  ber  S).  auf  etwa  115—120000  mit  etwa 
4  ÜDtill.  3ßferbeftdrten  51t  beziffern,  gür  ̂ reuficu 
ergiebt  bic  amttid)e  Statiftic  (mit  2lu§nal)me  ber  S). 
ber  Militäroerwaltung ,  ber  Kriegsmarine  unb  ber 
Sof  omotioen)  77  490  S).  mit  2  766 175  ̂ferbeftärfen ; 
baoon  ftnb  feftftebeube  ©.  60488  mit  2358175, 
Sofomobilen  15 168  mit  154997  unb  Sd)iff§mafd)i= 
nen  1834  mit  253000  $ferbeftär£cn;  1896  gab  el 
(12611  feftftebenbc  unb  15526  bewegltdic  1).  mit 
2534000  unb  159478  ̂ ferbeftärten,  b.  i.  eine  3u* 
nabme  üon  3,5i  unb  2,36,  be^.  7,49  unb  2,89  s$ro3. 
SBäbrcnb  bic  2anb=  unb  gorftwirtfebaft  1879  nur 
2731 S). mit  24310 ^ferbeftärfen  in  ©ebraud)  batte, 
waren  1895  fd)on  11 605  3).  mit  111 181  $ferbe= 
ftärten  in  betrieb.  Siefc  bebeutenbe  3nuabme  er= 
Hart  fid)  burd)  bie  SSermebrung  ber  laubioirtfcbaft- 
licben  ̂ ^buftriejweige,  wie  burd)  ben  Mangel  au 
pbpfifeben  2trbeit§träften.  3m  ©a[twirtfcbaft§ge= 
werbe  würben  1879  nur  3  S).  mit  10  ̂ ferbeftärten 
gcääblt,  1895  bagegen  85  ©.  mit  2263  ̂ ferbeftärten. 

.'qierbatbicGinfübrung  ber  elcttrifd)en23eteud)tung. 
bie  3uuabme  bewirft.  [feffei. 

&ampfafetfen(£eitebcr9ioI)rpumpe),f.2)ampf-- 
S>ami)frctttingöboot,  f.  Rettungsboote. 
*  2)Äinj>ffrf)iff3reebem   «$aufa»   b<^t  feit 

1895  liquibiert.  [ofen. 
Stam^fftra^tofett,  öerberRfdjer,  f.  Sd)ad)t= 
*2ian«tf  Farnes  5)wigl)t,  ftarb  15.  Slprü  1895 

3U  ̂cwbaocn. 
*  ̂äncutttrf.  SBeüöIFentng.  Sie  S^blnng  oon 

1890  mit  2185335(1065381  männl.,  1119  954 
weibt.)  6.  (für  ba§  eigentliche  S.  2 172380  Q.)  weift 
nur  eine  geringe  jäl)rlid)c3unat)me,  etwa  1 5JJroj.  auf, 
unbjwariftaud)  l)ierbic33ennebntng  inbenStabten, 
inSbefonbere  in  Äopenbagcn,  ftart  (28,7  $ro(v  oon 
1880  bi»  1890)  unb  auf  bem  Sanbe  \d)\vadj  (3,77  $roj.). 
1896  würbe  bieSeoölterung  auf  2  304000  (S.  ber  cd)  - 
net.  Ser  Öberfdjufe  ber  ©eburten  betrug  1893  unb 
1894: 26  235  unb  28792.  Gtwa  9,5  ̂roj.  ftnb  au|er= 
el)elid).  Sie  Sluswanbcrung  betrug  1890—93  etwa 
10000  qScrfoncn  jäbrlid).  1894  unb  1895  Würbe 
ein  Diücfgang  auf  4105  unb  3607  feftgeftellt.  S« 

Senig  auf  Religion  unb  StaatSangcl)öngt'cit  ber 
(Stnwol)ner  jeigt  S.  grofee  Sinbcitlicbf'eit.  1890  waren nur  1,5  5ßroj.  (Sinwobuer  uid)t  lutberifd)  unb  nur 
3,27  ̂ >ro3.  nid)t  in  S.  ober  feinen  Kolonien  geboren. 
Sic  95e»ölferung  nad)  bem  iSeruf  1890: 

SSentfSarten 

jißerfonen 

SBerufSarten 
Sßecfonen 

©elfljrtc,  SBcamte  je. 135  790 Scfiiffiitjvt    .... 26  082 
Sanbiuirtjcfiaft  .    .    . 882  336 

5ifcf)frci   

31'  912 

^uöiiftric   534 42S Sßenfloitfire  .... 
57999 

^au&cl   172  929 34  974 

Saflelüfiner  unb  uns 3ii33Iiiibrii=  unbon= 
3  753 

6e[ttmmt    .... 
207  595 bern  Slnftaltcn   . 

8üfenbaljn,1ßoftu.f.nj. 26  644 J?n  ßtrmenpftege 
39014 Sanbüerte^r  .... 16  0S6 

3n  ßjffiiiiguifjt'ii   . 
1  S22 

üanbwirtfdjaft  unb  ̂ nbuftric.  Sroh  ber  ö'Ort' cntnüdlung  ber  ̂ nbuftrie  ift  ber  Sldferbau  unb  bic 
3Sieb,gucb.tnodj  immer  ba§  weitaus  widjtigfteßrwerbS' 
mittel,  ©eerntet Würben  1894 etwa 28,9  MiU.Sßufb,el 
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Safer,  21,7  M.  ©erfte,  15  SRid.  Koggen,  4  UM. 
aBeijen,  15,9  Wdil.  Rartoffeln,  85,9  il'ifll.  SBuföel  ans 
bcre  SBurgcpjflanxcn  in  einem  ©efamtwerte  öon  263 
9RHI.  Kronen.  2)ie  Sßiebjäbjfong  Dom  15. 3uli  1893 
ergab  410639  $f«be,  1696190  SRinber,  1246552 
Sajafe,  829131  Scbweine  unb  25266  Siegen.  Sie 
3»=  (+)  unb  Stbnabme  ( — )  Betrug  bei  ben  genannten 
äJiebgattungen  im  ocitraum  von  1881  biä  188S: 
+  8,-0,7,-20,9,  +-16,i,  +43,7^roj.;»onl88S 
biä  1S93:  +  9,3,  +  16,2,  +  1 ,7,  +  7,6  unb  88,5  <J>roj. 
Sem  ftarfen  Dtticfgange  in  ber  Sdjafbaltung  von 
1881  bi3  1893  liegen  jweifelloS  biefelben  Urfadjen 
ju  ©runbe  wie  inSeutfcblanb:  bic  greilaffung  ber 
roljen  SBolle  von  dinfubrjöllen  unb  bic  babureb 
beröorgerufene  SBolleinfubr  au§  Sluftralien  unb 
i'lmerifa.  Unter  ben  3|nbuftrie§weigen  behaupten 
SBrennerei  unb  Sörauerei  uodi  immer  ben  erften  Dtang. 
ouderfabrifen  beftanben  1895:  6. 

2er  $anbclim  3- 1894: 

Sßarcngattungcn 

Einfuhr StnSfufjr 

in  1000  Slroncn 

SfarärtttigSmittel        139 100 
{JoDctfmaren    72700 
SRoljprobuIte    111300 
SJSrobuI riuusmittcl  oüiajdjinen  :c.)  |  2G 800 

20G900 

13  000 
31400 
12  400 

Savon  tarnen  allein  au]  bic  2lu3fur)r  von  SäjWefc 
neu,  Sdjmalj,  SButter  unb  Sped  149,8  9JUU.  Kronen, 
mäbjcnb  in  ber  einfuhr  Kolonialwaren  mit  29,92, 
SEertilwaren  mit  41,60,  SDtoalk  unb  Kurzwaren  mit 
34,09  unb  Kohlen  mit  22,43  IlUill.  Kronen  obenan 
Itcljcn.  Scu  öauptanteil  an  ber  (tinfubr  bat  5)eutfdjs 
laub,  an  berStuilfurn:  (Snglanb  behalten.  1395  betruej 
bic  2luSfubr  268,  bic  Gfinfubr  364  DJiill.  Kronen, 
lieve  unb  ßfjwaren  von  Sacren  (befonberä  Spetf) 
fmb  auf  200  9JMII.  Kronen  geftiegen,  wäbrenb  in 
ber  einfuhr  betreibe  unb  öülfenfrücbte  38,8,  Sßflans 
äenftoffe  unb  Sämereien  27,  Kolonialwaren  36,s, 
Sünger  11,8,  öoljwaren  18,8,  .DUncralien  33,7 
unb  ÜÜletalle  41,8  SBUll.  betrugen.  Sic  eigene  yum- 
belSflotte  bat  fieb  1891—95  von  3213  auf  3591 
Segler  unb  Stampfer  (389)  öermebrt  mit  334  899 
DtcgiftcrtonS  (bavon  141994  ber  Stampfer). 

SJcrfaffunn  unb  SJcrronCtuitq.  !3m  äßerfajJungS« 
leben  bat  eine  neue  SffiabltreiSeintetlung  ftattgcfuu- 
ben,  bic  ber  £tabt  Kopenhagen  unb  ihren  SBororten 

baS  il)i*  nadj  ber  SeoöKerungSbiäjtigfeit  gebübrenbe 
poltt.  Scbwergewicbj  ju  entücben  geeignet  ift.  S)a3 
SBubget  für  1896/97  öeranfcblagt  einnahmen  unb 
SluSaaben  auf  je  67,4  sDiiU.  Kronen.  Ser  sJicicinc- 
fonbS  enthält  17  3JUH.  Sic  ednilb  betrug  1895: 
208  ."Uli.  Sic  SSerjinfung  erforberte  6,s  Hall.,  b.  i. 
etwa  2,8  SR  pro  Kopf  ber  ©eöölferung. 

05cfrljirfjtc.  3"  S.  Würbe  enblidj  ber  SBerfajfungSs 
fouflift  beenbigt,  bet  langer  al§  neun  ,\ahrc  bai  3us 
ftanbefommen  eines  gefe&mäfjigen  SBubgetS  »erbin* 
bert  hatte,  nad)bem  ber  öauptgrunb  beg  3wiefpcut3 
»wifdjen  [Regierung  unb  golfeting,  bic  gorberung 
für  bie  SBefeftigung  Kopenhagens,  burdj  bie  23oll= 
enbung  beS  SBerteS  hinfällig  geworben  war.  Qwat 
mujjte  bie  Seffion  bcS  SReidjStagä  1.  Ülpril  1893 
noaj  gefdjloffen  werben,  ohne  baf;  eine  (Einigung  ju 

ftanbe  gefommen  wäre,  unb  auch  bie  wid)tigfte  :Kc- 
gierungSoorlage,  eine  Dteuorganifation  unb  Ver- 

mehrung ber  jjeftungSartiUerie  unb  ber  ©enie 
trappen,  mürbe  abgelehnt ;  bodj  mürbe  nadi  ber  3Bies 
bereröffnungbeS  9teid)§tagä  im  Merbft  1893  ein  an& 
SRitgliebern  beibet  öäufet  bcftchcnbcr  Sluvidui^ 

1  emgefeht,  bem  cS  enblidi  gelaug,  eine  Serftänbigung 
|  berbei^mibren,  Worauf  foWoblSanbäting  mie^-otfe- 
ting  l.  Slpril  1894  jum  erftenmal  feit  1885  ba» 
^•inau^gefeii  bewilligten,  eine  Scbingung  für  bie 
3iad)giebigteit  beä  'Aolteting-3  mar  bie  älufpebung be  ©enbarmerietorpS  unb  ein  neues  Slrmeegefefe 
gewefen,  Woburcb  bic  Stärfe  ber  Infanterie  oers 
ringert  unb  bie  ©ienftgeit  i'ertüru.  bagegen  bie 
^eftungSartitterie  uno  oa§  ©enielorpä  etwas  oer^ 
mehrt  mürbe,  jtaebbem  baä  feit  ̂ uui  1875  am 
Dluber  befinbliebe  iDiinifterium  Sftrup  fo  feine  Wieb' 
tigfte  Aufgabe  burdigefübrt  batte,  trat  eS  7.  äug. 
1894  3urüd.  Sem  bisherigen  iDiinifter  beä  viunem. 
Saron  pou  3teebö«S;bott,  mürbe  bie  SReubilbung 
bey  Kabinetts  übertragen,  in  bem  er  unter  SBew 
behaltuug  feines  Portefeuille  baS  Sßräfxbium  über= 
nahm;  Krieg-öiuinifter  Würbe  ©eneral  Jbomfen  unb 
nad)  feinem  sJtüdtritt  im  2Jlai  1896  Öberft  Sdjnad, 
Sinanjminifter  uon  Süttid&au,  Kuttu^minifter  ©ar« 
bcnfletl),  mäbrenb  bie  übrigen  ll'iinifter  ihre  hinter 
behielten.  Stuf  bem  1.  Ott.  eröffneten  j)fteid)3tag 
gingen  bie  iJcrbanblungcn  über  baS  vorgelegte 
Subget  für  1895/96  leubt  von  ftatten,  ba  e§  bei 
einer  einnähme  von  62  800000  Kronen  mit  1 3MUI. 

Übcrfel)uf,5  abfdjloü;  auä)  mürbe  4.  Scj.  eine  :)vxc- 
jentige  iotaatSanleibc  von  25  üDiill.  unb  bie  Kon 
oertierung  von  96  IDfiLt.  ber  3V2projentigen  Staat§= 
febutbocrfd)reibungcn  in  3proientige  bewilligt  unb 
bie  Srridbtung  von  12  neuen  SBablbejirfen  für  bai 
Aoltetiug  befdjloffen.  Sie  fuappc  -Uiajoritat,  auf  bie 
fid)  bic  9tegierung  im  3'dtetiug  ftühte,  würbe  bureb 
lUeuivablen  vom  9.  l'lpril  1895  mdjt  geftärft,  beim 
burd)  ein  jwifeben  ber  intranftgenten  ßmfen  unb  ben 

Socialbemofraten  abgcfdjtoffcneS  SBablbünbniä  ge- lang es  ber  Dppofition,  von  ben  114  Sifeen  Olju 
erringen,  fo  baf?  bic  Stellung  ber  Regierung  eine 
boebft  unfidicre  ift,  jumal  ba  einS  ber  tüdüigften 
2Jlitglieber  bcS  SDlinifteriumS,  ber  ̂ ufrhminifter 
Dicllemann,  13. 3uni  1896  fein  2lmt  nieberlegte  unb 
bureb  ben  "Jlmtmauu  Dlump  erfeiu  werben  mufüe. 

Snntcl,  2lnbrö,  ̂ Jfeubonijm  von  Sebon  (f.  b.). 
Mäntel,  Gruft  von,  ungar.  Staatsmann,  geb. 

23.  9)iai  1843  311  (5'llemc'r  im  Üorontdter  Komitate, 
abfoloierte  feine  Stubien  an  ber  Uniöerfitäi  iBuba^ 
pejt,  trat  1865  als  ©onorar sUntemotär  in  ben 
Sienft  beS  Sorontdler  Komitatö,  mürbe  1867 
ctublriebter  unb  1868,  uadi  Srlangung  beä  2tbt)0 
fatenbiplomS,  OJericbtvbeifiner.  Ter  Söejirl  Söigas 
Sjenfc©üörg^  entfanbte  S.  L870  in  ben  i)teiä)ltag, 
WO  er  fid)  ber  liberalen  Sßartei  anfd)lojj,  ber  er  feit- 
bem  angehört.  SBefonberä  rege  Ihatigteit  entfaltete 
er  auf  wirtfäjaftüdpem  ©ebiete  unb  erwarb  fieg  her 
vorragenbe  Serbienfte  um  bie  Drganifierung  oon 
AluteufduiivOiefeUfdiaften  in  Sübungarn.  2lud)  an 
ber©rünbung  ber  grov.cn  Uhcifuhal :©efeüf<baft  be» 
teiligte  er  fid\  gleigwie  an  ber  Sdbaffung  ber  ©ro&» 
Rrtnba*©ropecSferefer  eifenbahn,  bie  auf  feine 

Initiative  ̂ urüd'.vaführeu  ift.  %m  älbgeorbnetens 
häufe  mar  er  regelmäßig  Referent  für  baä  öanbew* 
ober  baä  Ainaniporteieuille,  unb  feine  grüublidjc 

Kenntnis  biefer  Keffortä  veranlafüe  Vanffo,  bei  ber 

Öilbung  feines  Kabinetts  14. 3an.  1 895  baS  6anbel8= 
Portefeuille  S.  JU  übertragen.  3m9ioö.  1896  Würbe 
er  mm  erblicbenüWitglieb  berüJiagnatentafel  ernannt. 
*^anilo  I.,  Aürft  von  il'tontenegro.  Sein  ein: 

,ügc§  Kinb,  SPringeffm  DIga  'geb.  19.  SDtära  iv">-»'- ftarb  21.  Sept.  L896  in  SBenebig. 
♦S'ätttfcncc*  ApcerlucfcM.  $laä)  bem  ©eielj 

vom  13.  'Jlpril  189J   erhält  jebeo  ̂ nfantcricregp 
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ment  iä^rlid?  480  lehnten,  bie  6  Monate  au§-  ! 
gebilbet  werben;  darauf  bleiben  iämtlid)e  Unters  j 
offi3iercfcDen  unb  100@emetnc  8  lOionate  beim  9te=  { 
giment.  SSon  bei-  übrigen  für  bie  9tegimcntcr  au»=  | 
gefebriebenen  Wannfcr/aft  werben  31t  berfelbcn  &\t  \ 
Tür  jebe»  Regiment  bis  z"  50  Wann  zur  Scdung 
etwaiger  Abgänge  eingesogen.  Soweit  bicfclbcn  für  ! 
biefen  ;\\veä  feine  Berwenbuug  fint-cn,  werben  fic 
nad)  sweimonatiger  2(u»bilbung»zeit  entlaffen.  33ei 
ber  KaDallerte  beträgt  bie  2lu»bilbung33eit  8  Wo- 
nate;  im  erften  Aufgebot  finben  mehrere  25tägigc 
Übungen  wäbrcnb  bcrWanöücr  ftatt.  ̂ cberüinien- 
batterie  ber  S-elbartillerie  werben  jätwlid)  27  Äon* 
ftabet=  unb  27  Sraintonftabclretrutcn  zugeteilt.  Sie 
erfte  2tu»bitbung»periobe  bouert  3  Monate.  9tad) 
Berlauf  berfelbcn  bleiben  fämtüdic  Unteroffizier; 
clcüen  unb  Konftabler  fowie  24  Sraintonftabler  für 
febe  Batterie  weitere  9  Monate  bei  ber  Gruppe. 

5>a§  eine  <gcftung»artilIeriebataillon  erhält  jäbrlid) 
3009tcfruten;  nad)  2tblauf  ber  erften  2lu3bitbungö= 
periobe  bleiben  44  Untcroffijiereleüen  unb  160  ©es 
meine  auf  weitere  10  Wonate  im  Stcnft.  Sen  übri- 

gen jftei  Bataillonen  werben  zufammeu  520  Wann 
Zugeteilt,  bie  zu  zwetüerfd)iebenen3eitpuniten,  näm= 
lict)  440  Wann  im  grübjabr  unb  80  Wann  im  öerbft, 

eingezogen  werben;  nad)  2tblauf  ber  erften  2lu§bil-- 
bung»zctt  Derbleiben  Don  ben  grübjabrSretruten 
80  Unteroffijierfd}üler  auf  weitere  10  Wonate,  bie 
©emeinen  bagegen  nur  2  Wonate  länger  bei  ber 
Jöaffe;  bie  fterbftretruten  bleiben  nach,  Botlenbung 
ibrer  erften  2lu§bilbung  nod)  16  Wonate  bei  ber 
Sruppc.  Sic  2lrmee  ift  eingeteilt  in  sroei  ©eneral- 
fommanboä  ju^openliagen  unb2(arb,u».  Sag  erfte 
beftebt  au»  1  Bataillon  Seibgarbe,  2  ̂nfanteriebri; 
gaben,  2  KaDallerte=,  l1^  $elbartil(eric=,  1  $eftung»= 
artillerieregiment  zu  3  Bataillonen  unb  12  6om= 
pagnien  fowie  1  ̂ngenieurregiment  unb  2  Batail; 
Ionen  Jeftungyartillerie ;  ba§  zroeitc  a\\§>  3  ̂nf  anterior 
brigaben,  3  KaDalteric  =  unb  */a  5ett>artuteriereßi= 
ment.  Sie  befdiloffenen  9?euformationen  finb  noeb 

nidn"  üollftänbtg  burd)gefübrt. 
^ebe  ̂ nfanteriebrigabe  beftebt  au»  2  Diegimcn'- 

t.'rn  ( su  je  3  Bataillonen  zu  4  Sompagnicn),  jebc» 
KaDallerieregiment  aus"  3  @3tabron»\  Sie  ̂ etb= 
artülerieregimentcr  ijaben  je  2  Slbtcilungen  ju  3  Bat= 

terien  511  je  8  ©efdiüt^en,  febe§  '#eftung»artillerie= bataillon  4  ßompagnten,  baS  ̂ ngemeurregiment 
6  Gompagnien.  Slufserbem  finb  Stämme  oorbanben 
für:  1  Scibgarbebataillon,  10 Bataillone  (1  beifebem 
Regiment),  2  Bataillone  Kopenfyagcncr  Berftär= 
fung»truppen,  4  Batterien  (1  für  febe  2lbteitung), 
s  Berftärtungs^itrttlleriecompagnten  unb  Bornbol- 
merBerftärfung§truppenforoie3sJteferoecompagnien 
^ngenieurtruppen.  Sie  ©cfamtfriebensjtärfe  be= 
trägt  124  ̂ nfantcriecompaguien  (533  Offiziere, 
8450  Unteroffiziere,  Spiellcutc  unb  Wanufdiaften), 
16  KaDallerieegfabron»,  einfdiliefilid)  einer  <Sd)ul- 
eöfabren  (90  Offiziere,  1300  Wann),  12  Batterien 
yelbartillerie  (68  Offiziere,  1000  Wann),  12  6om^ 
pagnien  AeftungSartilterie  (97  Offiziere,  1600 Wann) 
unb  6  Kompagnien  ̂ ngenieurtruppen  (46  Dffijiere, 
550  Wann).  Sie  Starten  finb  t»erfd?iebcn  in  ben 
oerfebiebenen  ̂ abreäjeiten. 
%m  Kriegsfälle  roirb  für  bie  Seibgarbe  unb  für 

lebe»  Infanterieregiment  einSepot  errietet,  ebenfo 
ein»  für  iebe§ ÄaöaUerieregiment  nebft  einer  Drbon^ 
nanjcetabron.  §ür  bie  ilrtillerieabteilungen  toerben 
bie  erforbcrlicbenSepotabteilungen  aufgeftellt.  Sa» 
^ngcnieurforp»  loirb  auf  11  ̂ flbcompagnien  unb 

1  Sepotcompagnic  üenucbvt.  Sic  ©efamttricgi-: 
ftärte  umfaftt  1241  Dfhüere,  49  850  Unteroffiziere, 
Spietleute  unb  Wannfcbattcn ,  rtioa  5000  Sicnfi- 
pferbe  unb  96  0)efd)Mc;  aufserbem  260  Dffisiere, 
15965  Unteroffiziere  u.i.  10.  an  fHuitärtungstruppen, 
unb  etwa  1000  Sienftpierbc  unb  32  djefdbütse. 

Sie  flotte  jäblt  7  $an>crfcbiffe ,  9  Äreujer 
8  Kanonenboote,  3  Scbul-,  4  Bcrmeifiing5fd)iff.', 
1-Sorpebobampfcr,  22Sorpeboboote  l.unb2.Kla|fe 
unb  8  Patrouillenboote  u.  f.  ro.  Sa-ö  ̂ eviojiat  be= 
ftebt  au»  1  Bice=,  2  Mcntcrabmiralen,  15  Scbiffc--, 
36  yregattenfapitänen ,  60  Sdnff»-,  35  Untere  unb 
136  s$efert>c(ieutenaut»,  äufammen  285  Offizieren 
unb  1137  Wann.  Sie  3lrm.ee--  unb  Warincbcpot», 
Ä'erftcn  u.  f.  \v.  finb  in  Kopcnbagen,  bem  einzigen 
3Baffenplai5  be»  ̂ anbc». 

*S)ttntc  5Utigr)iert.  Sie  Sbätigfeit  auf  bem 
Jvelbe  ber  Sante=5orfd)ung  ift  in  ben  legten  Sagten 
eine  überau»  emfige  geroefen.  über  Sante§3lIöeni,; 
gclicbte,  über  feine  Steifen  unb  über  fo  mandie^an; 
bere  ̂ ragc,  t>a^  Seben  bc»  Siebter»  unb  im  Sinn 
feiner  -Sterte  betreffenb,  ift  ßiel  gefdjrieben  unb  oev^ 
banbelt  »oorben;  nirgenbS  ift  man  aber  zu  StefuU 
taten  gelangt,  bie  at§  gefiebert  bezeiebnet  roerben 
bürften,  aui^er  etroa  in  ber  5rage  über  Santc»  ©e- 
faubtfd)aft  nad)  San  ©imignano  im  Wai  1299, 
bie  nunmebr  urfunblid)  feftgeftetlt  ift.  6inen  mert= 
»ollen  Beitrag  zur  Biographie  be»  Siebter»  lieferte 
W.  Sd)erillo,  «Alcuni  capitoli  della  Biografia  di 
Dante»  (Surin  1896).  Gine  fritifd)e  ©efamfauc^ 
gäbe  non  Saute»  fämtlicben  SBerteu  tjat  bie  ital. 
Sante=@efetlfcb,aft  in  Eingriff  genommen.  2tt§  erftcr 
Banb  ift  bie  Sd)rift  «De  vulgari  eloquentia»,  be= 
forgt  Don  ̂ rofefior  $io  3tajna,  erfebienen  Cglor. 
1896),  melcbcm  in  Seutfd)lanb  bie  abfcbliefjenbc 

tritifd^c  älu^gabe  ber  «Vita  Nuova»  non  ̂ riebrid") 
Bcd  folgte  (Wüncb.  1896).  Gine  fet)r  brauchbare 
2lu§gabe  non  Saute»  fämtlid)en  Seilen  in  einem 
mäßigen  Banbe,  nad)  ben  beften  Serien  fritifd)  ret»i- 

biert,'beforgte6\  Woore  (Drforb  1894).  ©tuen  neuen umfaffenben  Kommentar  zur  «@ötttid)en  Komöbie» 
»eröffentlid)te  ber  päpftl.  Brofeffor  ©.  Boletto 
(3  Bbe.,  9tom  unb  Sournap  1894);  bagegen  ift 
bie  ̂rad)tau»gabe  mit  Kommentar  r>om  ̂ ater  Ber= 
tfjier  Cyreib.  i.  b.  Sdjmeiz  1892  fg.)  in§  Stoden  ge- 

raten, unb  c»  ift  faum  2lugfid)t  iiorb,anbcn,  bai3  fic 
über  ben  erften  Seit  be»  großen  @ebid)t§  l)inau§= 

tommt.  9"iennen»tüert  ift  ferner  Bolacco§  2tulgabc ber  «Divina  Commedia»  (Wail.  1896)  unb  bie 
Brad)tau»gabe  r»on  iHicci  (ebb.  1896  fg.).  Sie  beut= 
fd)en  überfejjungen  ber  «©ötttieben  Komöbie»  finb 
burd)  eine  in  reimlofcn  Jamben  oon  Karl  Bcrtranb 
üermebrt  loorbcn  (3  Bbe.,  öeibelb.  1887 — 91), 
roäbrcnb  eine  anbere  in  Stanzen  üon^aul^od)- 
bammer  rjollcnbet  ift,  aber  ber  Beroffentlid)uua 
nod)  l)arrt.  (Sine  oerftänbni§oolle  2tu»roabt  ber 
febönften  unb  roid)tigften  stellen  ber  Santefcben 
Sid)tuna  mit  beigegebener  beutfeber  Überfettung, 
lieferte  Bct?ingcr:  «Bon  2öelt  zu  3Bctt.  Gin  Santo 
Stlbum  mit  beutfdjer  Überfettung»  ( fvretb.  i.  Br. 

1896).  3n  Borbereitung  ift  eine  neue  billige  Ein- 
gabe Don  Saubro  Botticelli»  bcviibnitcu  3eicfi= 

nungen  (Berlin)  unb  ein  Sßerf  2t.  Baff  ermann-.-. 
«Sante»  Spuren  in  Italien.  Säuberungen  unb 
Unterfudjungen»  1  mit  67  Safetn  in  Sicbtbrud  unb 
1  Karte).  Bon  bem  grofjartig  angelegten  «Codico 
diplomatico  Dantesco»  dcu  ©.  Biagi  unb  ©.  £'. 
Bafferini  finb  siuei  Lieferungen  erfducnen  (9tom 
1895),  bod)  ift  tnenig  2lu»fidn  auf  ̂ ortict5ung  unb 

19 
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fßottenbung  üorbanben.  über  Taute*  Stubien  unb 
roiffenfcbaftlicbe  $enntnil|e  fdjrieben  Gb.  ÜJcoore, 
«Studios  ia  Dante»,  I  (9rfort>  1896),  unb  Sriebricb 
^ecf,  «3)ie  ÜJcetapbcr  bei  Tante,  ibr  Softem,  ihre 
Quellen»  (Dieuburg  a.  b.  T.  1896).  SSon  Tante 
3eitfd?riftcn  erfebeint  gegenwärtig  aufeerbem  «Gior- 
nalc  Dantesco»  in  SBetiebtg  ba3  «Bullettino  della 
Societä  Dantesca  Italiana»  in  "ylorenj.  i^onber 
ctrofeen  «Enciclopedia  Dantesca»  t»on  Scottaj|ini 
ift  ber  erfte,  bie  93ucbftaben  21  bi£  8  umfaffenbe 
SSanb  erfepienen  (SDlatt.  1896).  Sine  möglidift  »oÜ« 
ftänbigeTante:!Miliograpbtebereitctbteital.T)ante= 
©efellfdjdft  t>or.  3H3  ©runblage  baju  follcn  eim 
jelne  Sofalbiograpbieu  bienen,  mooon  bie  fefct 
,;roet  erfd)icnen  jinb:  9catoli,  «GH  studi  danteschi 
in  Sicilia»  (Palermo  1893),  unb©.  Tc  ßbjara, 
«Dante  e  la  Calabria»  (ßofenga  1895).  3m 
3-  1896  rourbe  in  Orient  ein  Tenfmal  3)ante3 
(oon  3ocd)i)  entbüllt. 
*3>ansig,  Stabt,  bat  (1895)  125605  (!\,  bat* 

unter  83561  Goangclticbe,  38286  Hatbelifen,  1284 
anbere  ©briften  unb  2474  Israeliten ,  ferner  6003 
betoolnrte  SBoimbäufer,  27  755  Mauebaltungcn  unb 
84  Stnftalten,  b.  i.  eine  3una|me  feit  1890  um 
5267  $erfonen  ober  4,4i  ̂ roj.  SSon  ber  6in= 
mobnerjab/l  lommcn  auf  bie  SSorftäbte  Sdnblin 
715_3,  Strobbmt  1172,  Sangfufyr  7544,  Dieurahr 
»aller  7285,  ©tabtgebiet  unb  ülltjrtottlanb  3141 
unb  £t.  Sllbtedjt  1405  &  Sie  3abl  ber  (Murrten 
betrug  (1895)  4102,  ber  Gbefcbiiejsungen  1060,  ber 
Sterbefällc  3370. 

Gbrenbürger  finb  ber  frühere  Stabtbaurat  Sidjt, 
ber  ©raf  r»on  ßaprtot  unb  ber  Stbgeorbncte  iHicfert. 

T)te  innere  ©tobt  toar  bisher  burd)  einen  gc= 
wältigen  <nauptmall  mit  22  Saftionen  umfd)lolien; 
von  letztem  toerben  bie  bec-  toeftl.  unb  nörbl.  &üx- 
tel§  nebft  ibren  3^ijd)«ttt)ailen  eingeebnet,  bie 
^eftungSgräben  jugefebüttet  unb  f o  eine  SBerßinbung 
ber  neuem  Stabttcile  (^etersbagen,  ©djtoargeä 
ll'ieer,  SJceugarten  unb  hinter  bem  tajarerr)  mit  ber 
3>or=  unb  ber  SUtftabt  gefdnrffeu.  Ter  frei  gemor= 
bene  unb  in  ben  Sefttj  ber  ©tabt  übergegangene  Seil 
be»  ̂ eftungSgelanbeS  (runb  5  ha)  erftrerft  |ut  vom 
fangen  Tbor  bi§  §um  öoben  £bor  unb  Dom  &oben 
Tbor  biä  jur  SDWtte  be3  SRorbgürtelS.  S)a3  übrige 
©clänbc  befinbet  fidi  nodi  im  Eigentum  bc£  S0tüitär= 
fi§fu§,  enthält  teil-:-  fdjon  SDhUtftrgeb&ube,  teibJ 
follen  uoeb  folebe  bafclbft  gebaut  toerben;  ein  deiner 
Teil  foll  fpäter  nodj  jur  ̂ Bebauung  freigegeben  roer= 
ben.  Tue  Sefeftigungen  ber  SBemront,  bie  gottä 
ÖagebSberg  unb  JöifcpofSberg,  fcpliefjen  fid)  benen 
ber  anbern  fronten  unmittelbar  an.  Öftüdj  üon  ber 
QJrofjen  SlHee  ift  ein  3  ha  großer  Sßarl  (©teffenä 
parf)  angelegt.  58or  bem  ©oben  Tbor  ift  (1896) 
ein  (Sentralbahnbcf  im  Sau  begriffen.  Cbcrbürgev- 
meifter  ift  Telbrürf  (feit  1896,  L5000  2R.),  Bürger 
meifter  Trampe  (feit  1896,  7500  5Dt.),  ̂ räftbent 
Der  fonigl.  ̂ olijeibirefnon  SBejfel.  Tie  geuettoebr 
?ablt  176  Äöpfe  unb  bat  -1 1  ̂euermelber,  4  5)ampf: 
fpri^en  unb  46  Sßferbe.  3m  SRorben  ber  ©tobt  \n 
ein  ©(feladjti  unb  Siebbof  mit  @ifenbabnanfd^lu| 
unb  Quaianlage  erbaut,  unb  in  ber  ̂ fnnenftabt  eine 
llUarttballe.  T.  in  ein  einer  feniglid1  prenf-,.  Sifens 
babnbirettion  (feit  L895)  foroie  etneä  Se3tr!öfom= 
manbo»  unb  Jrainterctv.  Ta->  SRed)nung§jabr 
1895/96  fcbliejjt  ab  in  (iinnabme  mit  7300939  ̂ i, 

vJ(uögabe  666023"!  SDt.;  baä  Vermögen  beträgt 
10—15,  bie  Sdndben  9,ios  Ü)cin.  3)c.  pur  ©dfaulen 
mürben  aufgeroenbet  197878  Tl.,  für  Slrmenroefen 

776923  :l'i. 

et 

erfd) 

vatioe  •  Sanjiger  HÜgememe  3eirung». 
(i'infubr  Der  midnigfteu  $anbel§=  unb   Spebi= tioneartifel  jur  Gee  1895: 

®aren 
Wenge 

t 
23m 

1000  1'. 

Staffee,  rofiei    i        2  951            4  840 

Cirfione  nnb  attöere  ftaffoei'urrogote  :        l  712  j       l  027 9ieiö,  gefetjätter    i        3  884              699 
Sudter,  ro^cr  unb  raffiniertet  .   .   .  B29             358 
(Setvürje        721             431: 
Sübfrüdjte,  ftonfitüren  u.  f.  10.    .    .  1  408 
labaf  unb  labafÄfabiifatc    ....  :,;i(i              «33 
SBctn  unb  SOioft    2904 
Slrrat,  9i'um  u.  f.  tu    924           1 111 
Söutter  unb  TOavgarine    767              652 
Sdjtnatä  unb  fdjmalsartigeä  gett    .  3  347           2  041 
geringe    27  277            3  896 
iSctrciDc  unb  anbere  Söobenpi'obutte  I        4  313              562 
Sroguen,  Gfu'inifatienii.garbeniaren  43  599            7193 
Cte    4  210          14  209 
Salg    2  002            1 101 
Sfette,  Setre,  ßi^te,  Wad\i   ....  562              532 
Petroleum    37  602           5  264 
ftarse    4 181              784 
Won    unb  SBrudjeifen    15  284  !         725 
Gijcu,  geidjmicbet  u.  f.  to    12  468  :       1575 
Stafjl  C+sIatten,  Süledje)    5  208              680 
GSu&roaren,  Sifen«  unb  Statjlraafeu  .  4  108           2  140 
9J}aid)inen.  Sampffeftel  u.  f.  Jo.  .  .  3  S77 
giniw  unb  3i!'»tuaveu    404              538 
Kupfer,  Stupferbrafjt  u.  f.  10.    .   .   .  1 115  1       l  223 
Grbcn  unb  ©rje    29  064              728 
Steine  unb  ©teimuareu    40  784  1       1185 
Gtcinfof)ten,  Soli  U.  f.  ro    287  087            3  058 
■öots=  unb  Sdjnihroaren    4  963  |       1758 
Sdiafroode,  ro^e    Uli  !       1534 
SSarne,  Scufle  u.  f.  ro    4  863  1     10  520 
fidute  unb  JJeUe    4  258  '       3  223 
Rapier  U.  f.  ro    |        1473  |        1100 

Stu§fubr  ber  micbtigfteu  öanbete«  unb  Spebi- 
tion§artifel  mr  See  1895: 

SBaren 

9JJenge 

t 
SBert 

1000  "Hl. 

öobenprobufte   
?.VebI  unb  Wüfitenfabrifate 
oitcfer   -J.'ielaffe   

Gpiritu-J,  Sprit,  Sjrauuttueine 

94  307 

46  504 149  173 

23  988 
6  967 

Sau»  unb  «ugfjolj        234  502 
Mobetroaren  u.  f.  tu   

'Sroguen,  GfiemifaTien   
;iJüOöt   
Clfudjcn   

1042 2004 

9  652 

12  463 

11564 
5  675 

3S440 
600 

1697 

21  848 B91 

1243 4  536 
1029 

T  ie  (üeiamteiiifiibr  feeawtv  betrug  1895: 603023 1 
im  SBerte  von  76,497  9)cill.  ÜR.,  bie  ©cfamtausfubr 
592  195  t  im  SBerte  »on  92,970  üJcill.  SDt  Ser. 

äBarenserlebt  nadfc  unb  von  T.  auf  b:r  vÄ>eid)fel 
betrug  im  Eingang  ftromab  145928  t,  im  "Jluvgang 
ftromauf  237528  t.  öicrut  tommt  nod)  ber  ©üter 
empfang  unb  =9Serfanb  auf  ben  SDangigerlBabnbfifen 
unb  in  SReufabrtoaffer  mit  194374  t  im  (Smpfang 
im  bireften  SSerfebr  öon  Stationen  be->  äluSlanbel 
unb  ber  s2Uarienburg  *  SRIamfaet  6'ifenbabu  unb 
318085 1  im  SBerfanb  (über  50G  kg)  na*  beutf^en 
Stationen,  "|>olen,  SJhtfelanb,  tftcrreid)  =  Ungarn. 
,'öollanb  unb  Belgien,  comobl  }ux  See  mie  nad) 
unb  non  Den  s3innenmafferftra^en  nimmt  ber  fficr^ 
lehr,  ber  längere  „Seit  Stillftanb,  ja  sJ{üdfduitt  er- 

litten batte,  ueuerbing»  mieber  ,ut.  ̂ m  Seecertel'" famen  1S95  an:  1342  bclabcnc  Sduffe  miv  467098 

SRegiftertonS  ̂ Haumaebalt  unb  gingen  au;-  L472 
bclabcnc   3fr\i',c   mit    493  715  Üvcgiftertonv ;  im 
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öinnenperfepr  7885  3d?iffe  unb  358624cbmtfloi?: 
l?olg,  beg.  7927  Scbiffe.  ®ie  Recbcrei  gäbtte  @nbe 
1895: 17  Scgclfcbiffe  mit  7981  unb  27  Sanipffcbiffe 
mit  12 375sJttgiftertDnö ;  ferner  roareu  12  $üften= 
faprjeuge  peimatbercdjtigt,  aujserbem  waren  Por= 
banbm  für  ben  SBerfepr  tmiöafen,  auf  ber  9kebc 
unb  in  bei  Sangiger  93ud)t  fottüe  auf  ien  mcft= 
unb  oftpreufs.  Söinnengetoäffern  5G  SBugfiers  s45cv- 
fonem  unb  graebtbampfer.  S)ie  Eröffnung  beg 
$aifer  =  2JBtlbelm  =  Äanalg  bat  bisher  einen  nenneng' 
luerten  Umfcpnmng  im  SBcrfet?r  gnufdjen  Oftfcc 
unb  Rorbfce  nidpt  gur  golge  gehabt,  mobl  megen 
Der  poljen  Äanalfoften.  SangigerSegetfdjiffe  fabelt 
1895  ben  $anal  überhaupt  niajt  benutzt.  Sie  quer 
surd?  bie  Stabt  unb  bie  Sororte  füpreube  5Bferbe= 
bapn  erhält  (1896)  eleftrtfcpcn  Setrieb.  Sie  sJ>oft 
beförberte  1895  im  Eingang  (2luggang)  6324552 
(8116  238)  ©riefe,  SBoftfarten,  Srudfad)en  unb 
Warenproben,  572288  (407  236)  Ratete  opne, 
45265  (33  760)  ©riefe  unb  Ratete  mit  Wertangabc 
(2Bert  82,385  unb  64,2  2JKU.  2JI),  38S758  (288902) 

s5 oftanroeif ungeu  im  (Defamtbetrage  von  24,iso 
(18,9öS)  2)üll.  2R.  unb  15  429  (23433)  SBöft? 

auftrage,  'gerner  mürben  5417  472  3eitunggnum= 
mern  unb  537  420  aufjergcroöpnlicpe  3eitunggbeU 
lagen  aufgeliefert.  180662  Seiegramme  mürben  auf- 

gegeben, 194028  tarnen  an  unb  374690gingenburcb. 
Gininobnergabl  bes  SÄegierunggbejxrfg  unb 

feiner  Greife: 

Slbing  (Stabtlreiä)     ...  45  846 
(Stbing  (SanbfreiS)  ....  38  377 
IRarienburg  in  SBeftpiTiifien  60  766 
Danm  (©tabtfreiS)     ...  125  605 
Sanjigcr  9?ieberung    .    .    .  35  298 
Danjigcr  §BI)e   ;  43  067 
Xirftfau    37  483 

'#reu&it'd)=Stargarö  ....  53  814 «erent    47  49C 
.flfartljauS   :  61 479 

•Jleuftabt  in  SScftprciifsen    .  44  519 
J-uljig    24  340 

Öieg.=ÜJe3.  ©anjig  |  618  090  |  589  170  ,         4,98 

SBgl.  noeb  sJt.  ßunide,  £iftor.  23efdu*eibung  ber 
Stabt  S.  (2lmftcib.  unb  Sang.  1656— 88) ;  Samug, 
Sie  Stabt  S.  gegenüber  ber  ̂ olüif  ̂ rtebrtdpg  b.  ©r. 
unb  §riebridj  äSilpehng  II.  (im  20.  öeft  ber  «3eit- 
id)iiftbcgrocftpreufe.©efcbid)tgtweing»,Sang.l887); 

■oerf.,  ̂ -eftfebrift  3ur  ©ebenffeier  ber  ̂ Bereinigung 
S.g  unb  «Breufeng  1793  (ebb.  1893);  Kopier,  ©e= 
fcbid)te  ber  gefälligen  S.  unb  Sßeicbfelmünbe  big 
»um  %  1814  (2  93be.,  93regl.l893);  ̂ amtomfti,  ©e= 
idpicpte  ber  s}kot>mgialbaur>tftabt  S.  von  ben  alte? 
ften  3citen  big  gur  Sätulaifeicr  ibrer  2Bicberr»ev= 
einigung  mit  ̂ reufien  1893  (Dam.  1893). 

Tarämit,  Sgnas  von,  ungar.  Staatsmann, geb. 
15.  San.  1849  gu  Subapeft,  madjte  feine  Stubien 
an  ber  bortigen  Unioerfitat  unb  erlangte  1872  ba§ 
Softorat,  1874  bag  Slbüotatenbiplom.  (sin  au& 
gewidmeter  Surift,  mürbe  er  fdjon  1875  SDUtglieb 
;ber  2anbe§i2lbDofatenprüfunggfommiffion.  Sie 
SbeifUbab©efeüfd)aftmäbtte  ilm  1878  jumSelretar 
unb  Referenten  beg  ©entralaugfdjuffeg.  Seit  1881 

vertritt  er  im  ungar.  Reidistage  ben  groeiten  s3egirt* t>er  öauptftabt  Subapeft,  um  bereu  2luffcbnntng  er 
fid)  beroorragenbe  ©eibienfte  errcarb.  ßrmars-Bice= 
präfibent  ber  liberalen  Partei  unb  fpäter  &icc= 
rprafibent  beg  2lbgeorbnetent)aufeg.    Gin  vortreff- 

licher praftijdjer  Saubinirt,  gäfylte  er  gu  ben  gefd)äft-- 
teften  2Ritgliebern  beg  2anbeg'-2lgritulturt>ereine, 
fo  baf?  ftcb.ber  greiberr  t»on  iöanfft?  üeranla|t  fat;, 
ibm  nacb  beut  Rüdtritt  be»  (trafen  geftetic«  im 
Roo.  1895  ba£  Slderbauminifterium  ju  übertragen. 
§artl)anga  (Sarbangab).  1)  5£>iftrift  in  ber 

beugal.  Siüificn  ̂ Batna  (Dftinbien)  mit  9492  qkm, 
ift  ein  Seil  be£  frübern  Siftritt1?  Sirbut,  ber  1875 
in  bie  beiben  Siftrifte  S.  unb  9)(ufaffarpur  jerlegt 

nnube.  C"r  ift  eine  frud)tbare,  von  Dielen  glüffen  unt 
jablreicbcn  fünftlicbeniHinnfalen  bemäffertc2tllumab 
ebene  mit  febr  üieten  Dteigfetbem.  kleinere  Saum' 
beftänbc  (befonbers?  S3ambu=  unb  9)tangobäumei 
finb  in  ben  meiften Sanbegteilen  oorb,anben;  eigenh 
lidjer  Söalb  feb,lt.  Scr  fällige  93oben  beg  Sübeng 
liefert  Salpeter,  i?ocbfalj  u.  f.  m.  Sic  ftauptflüffc 
(jum  ©angeg)  finb :  Stmgma,  ©anbaf,  Kleine  53bag- 
mati ,  Äarai  unb  Äamla ,  bie  in  ib,  ren  Unterlaufen 
fid)  toielfad)  gerteilen  unb  ein  grofeeg  ̂ analne^  für 
bie  Sd)iffabrt  unb  33obenbcmäfferungjnlben.  9tur  ein 
größerer  See  eriftiert,  ber  Sat  Saraila  (gurSftegenjeit 
50  qkm).  Sag  Älima  ift  troden,  meift  milb  unb  gc= 
funb;  bod)  fommen  beftänbiggieber  üor.  Sießbolcra 
tritt  alle  4— 53ab,re  auf.  öaupternten:  Steig,  £ein- 
faat,  Snbigopflange,  Senf,  3udcrrobr,  Xabat  unb 
bie  geiübb,  nlicben  ©etreibcarten ;  öaupterjeugniff  e  bei 
^nbuftrie:  ̂ nbigo,  3udcr,  Sabaf,  Salpeter,  Sud> 
unb  Söpferinarcu.  Ser  ioanbel  ift  von  großer  33cbeu^ 
tung.  Ser  ̂ nbigob, anbei  ift  faft  gang  in  europ.  §än= 
ten,  ber  3uderbanbel  in  benen  ber  Gingeborenen. 
-  2)  |»auptftabt  beg  Siftrütg  S. ,  liegt  am  tinfeu 
Ufer  ber  kleinen  93b,agmati,  umf erliefet  1554  ba 
unb  b,at  (1891)  73561  G.  (barunter  53987  öinbu, 
19181 9)cob,ammebaner).  @inc  ber  öaupteigentüm= 
lidjfeiten  ift  bie  SDlenge  gum  Seil  feeartiger  Seicbc 
innerhalb  ber  Stabt.  Sie  brei  gröfsten  liegen  in 

einer  Reit)e  unb  finb  bureb  einen  'gabrmeg  tierbun-- 
ben.  Sie  gange  Umgegenb  wirb,  infolge  ber  über= 
fdjmemmungen  bind)  bie  Hamla  unb  bie  kleine 
©bagmati,  in  ber  Regcngcit  gum  Sumpfe;  bie  Selten^ 
beit  tjöbei  gelegenen  (Diunbcg  crfcbmeit  bie  2tntage 
größerer  (9tegierungg=  u.  f.  m.)  bauten.  9iacb  allen 
Seiten  fübicn  von  S.  gute  £anbftraf;en.  (üfcn= 
babnen  füpren  nad;  meutern  9iid)tungen.  Setiäd)t= 
lidj  ift  ber  Raubet;  ̂ auptaugfubmiaren  finb:  El- 
faat,  ©b,t  (gefeilte  gerlaffcnc  Sutter  für  ftocb=  unb 
Dpfergmec!e)unbSaub,olg;  Ginfubimaicn:  ©etreibe, 
Salg,  ̂ sutejeug,  Sud)«  unb  Seberroaren,  Äalf  unb 
©ifen.  Sie  Sagare  finb  aufebnücb;  täglicber  2)tartt 
auf  bem  neuen  großen  2)tarftpta^  gmifeben  bem 
©ofpital  unb  bem  ©arten  beg  SDtabarabfclja.  —  Sie 
Stabt  S.  mar  feit  1726  bie  Rcfibcng  bei  beutigen 
3Jtab,arabfcb,afamilie;  burd)  ben  SSertrag  t»on  1776 
übernabmen  bie  (Snglänber  bie  Rcgieiuug. 

♦^atbaitctlcn.  Sie  ©cfcftigunggmcrfc  ber  S. 
finb  in  mefenttid)  befferm  Suftanb  alg  bie  beg  SBo§= 
porug.  2ln  ber  93efifabud)t,  uor  beut  Singang  in 
bie  S.  liegt  bag  ciftc  neue  goit  unb  eine  %&?■ 
grap^enftation.  Sic  erfte  ©nippe  »pn  .Uüftcim»citcn 
liegt  am  Gingang;  auf  ber  curop.  Seite  ift  bie  grofee 
alte  geftung  Sebbil=53abr  noch,  mit  63  Kanonen, 
barunter  12  big  22  cm-^airban§gcfd)ül5en  bcntaff-- 
net;  baneben  fteljt  bie  1886  erbaute  neue  ̂ Batterie 

Sebbil=23abr  mit  11  Äruppfd)eu  21 ,  26  unb  28  cm- 
Kanonen.  Sarüber  liegt  eine  neue  Söatterie  in  43  m 
ööbe,  bie  mit  2  Kruppfcpen  26  emsfianonen  beioaff- 
uet  ift.  Sic  alte  Satterie  Xottö  ift  perfallen,  ba= 
gegen  nahe  babei  eine  neue  ̂ Batterie  Pon  30  ©e= 
Idjütjen  (einfcbliefUicb,  6  SOlörfern)  bei  Ggfi=.s?iffarlil 

19* 
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erbaut  »Orben.  ©egenüber  auf  tcr  afiat.  Seite 
liegt  bic  alte  fteinerne  Acftung  Kum-Kale  mit  G4  @c= 

i'cb,ül5cn,  barunter  10  }>airban«ianencn;  roeftlid1  t\v neben  lieqt  eine  18SG  erbaute  neue  ̂ Batterie  mit 
10  Kruppfajen  15  cm  Kanonen.  5  Seemeilen  inner: 
balb  oon  Mum-.ualc  liegt  bei  oer  Spihc  Mefic-  eine 
Batterie.  -Tic  wjcbtigfte  Sßertetbtgungigruppe  liegt 
bei  SfdjanafcKaleffi  ober  Kaie  eultanie;  amh  bicr 

•int  tic  ymuptfronten  cor  Küftenloerfe,  rric  bei 
renen  bei  6ingang§,  nadj  bem  &gäifdjen  SOleet  bin= 
geroenbet.  Tic  ÜBerfe  oon  Tfd?anaf  =  MaIcffi  fmb 
mit  30  ©efdnitjen  beroaffnet;  eine  große  iHeboutc 
nibrt  ein  ttruppfebe»  35,r,  cm-(55cfcf)ii|5;  im  cüben 
baoon  liegt  eine  neue  Grtbatteric  mit  9  .Hruppfdicn 

<%id)ü{5en,  gort^jamibie"  genannt,  aufierbem  finb ned).mebrerc  fteinerne  alte  yort^  oorbanten.  Sötn 
rcr  SRorbfpifee  Der  Tarbancllcnbudit  liegt  ba§  neue 

(Srbroerf  gort  SDtebjibie",  ba§  neben  einer  ,3abl  älterer @ejd)ühc  16  tfnippfcbc  15  bi§  28  cm  Kanonen 

üibrt.  9luf  europ.  Seite  liegt  gegenüber  oon  £fdja= 
na!  Malcffi,  tureb  Tclegrapbcntabcl  öerbunben,  ba§ 

alte,  oon  i^obammeb  II.  febon  1470  erbaute  ~Aort 

KiKb=ä3abr  »'Scblüifc-o  bei  HcecrS),  ba§  nod)  G  §ßair= 
l-an->gcfdnUe  fübrt.  <$m  eilten  oaoon  liegt  bal 
nücbtige  ßrbroert  gort  üRamafigia,  beffen  äBruft* 
ircbr  10  m  über  fem  SDteerelfpiegel  liegt;  bal  gort 

u't  mit  2-1  tfruppfd->cn  21  unb  28  envkanonen  be= roaffnet.  5)al  gort  trürt  nod)  burd)  bic  Strand 
battcrien  mit  je  4AUuppicbcn  ©efdüifccn  untevftüttf. 
3roifä)en  £fd}anatsKaIeffi  unb  Milit^abr,  ber 
engften  unb  am  ftärfften  oerteibigten  Stelle  ber  T., 

'"oll  bie  illiincnipcrre  gelegt  werben,  für  bic  allein 
bingl  bic  ctromf'.arfc  oon  21,  bil  4  Seemeilen 
nidjt  günftig  itt.  Tay  URinenbepot  ift  in  Tfdianah 
Malcffi.  Unmittelbar  im  Sorben  oon  Äilib=3?abr 
liegt  ra«  mobernc  (rrtfert  S)etrmen=93urun  mit 
7  etcr  8  Kruppfdjen  26cm=Kanonen,  bann  bal 
alte  fteinerne  Aort  Tfdiam^urun  ober  Stfd;amsKa= 
leifi;  e§  bat  8  $airban£gefdniUc.  (Sine  Strand 
batterie  mit  4  Kruppfdicn  ©efdniben  gebort  ju  bic= 

fem  Aort.  N?eim  Torfe  äJtatbol  ober  Miamleb  liegt 
auf  einem  §ügel  eine  Batterie;  bann  folgt  in  ber 

SBiegung  Der  T.  nadj  'Jiorbcften  ba§  alte  oiereäHge 
fteinerne  gort  oon  v^egbalkUa[c;  c§  ift  uiebt  mehr 
armiert,  bat  aber  2  mobernc  Batterien  mit  4  Krupp* 

fdjen  Oviduilum  neben  fui\  (ün  unterfeeifä)e§  Sia- 
bel  oerbintet  ̂ egbalhttalc  mit  ber  Sanbfpi&c  unb 
rem  gort  oon  iKagara^.Ualeifi.  2luf  afiat.  Seite 
\hliefu  fuh  rem  gort  ilUcbjibie  nacb  Sorben  an  tav 
l  Seemeile  abliegenbe  alte  fteinerne  gort  oon  Koffes 

Kaie,  baä  mit  19  'i'airbau^fanoncn  beioaffnet  ift. 
©ttoa  lVs  ceemeileu  norbirärto  baoon  liegen  Die 

3öer!c  ven  SRagara  an  rcr  3tclle  bec-  alten  3lbObo§, 

:rr  .^'erreö  bie  ̂ rüde  baute.  Ulm  3.  3Rärj  lv<>7 verlor  bier  Der  engl.  ?ltmiral  ̂ udircrtb  bei  fei= 
nem  tKürfuig  Oon  .Ucnftantinopcl  2  Aregatten  unb 

rttoa  t')<Ht  SWann  ̂ cte  unb  Sermunbete;  oorber 
beim  (Einlaufen  am  19.  gebr.  batte  er  nur  10  Jete 
unb  77  SBerftmnbete  auf  ber  glotte.  5)aS  alte  gort 

•Ragara  bat  .",7  l;airbanogcfduit^eunb  ift  auS  Stein 
gebaut;  ba§  neue  erbroerf  Daneben  bat  ll  Krupp: 
Kbe  21 ,  24  unb  28cms@efcbüt;e;  jmei  bodUiegente 
^Batterien  mit  je  4  Kruppfcb/en  ©efebü^en  überragen 
tic  beiben  Acrtv.  3lUe  Küftenwerfe  jeber  Seite 
fmb  burd1  A'tilitärftrafum  unb  clettrii\tc  Jelegrapben 
Knien  miteinander  öerbunben.  SRacb  ber  tuoer: 
iaffigften  8d\itumg  feilen  im  gangen  682  ̂ cfdnihe 
in  ten  oerfdjiebenen  Kuftenbefeftigungen  jur  i{er= 
teibigung  ber  I.  aufgeftellt  fein.    Um  bic  europ. 

Aort-5  gegen  ßanbangriffe  ju  febü^eu,  ift  tic  öalb« 
infcl  Önülipoli  im  Sorben  Der  gleicbnamigen  rtar: 

an  if>rcv  fduualften  i")  km  breiten)  ctellc  bureb  bic 
geftungilinie  Sßulait  gebedft;  tiefe  äßerfe,  :;  ̂-ortc« 
ju  15—25  ©cfcbül')Cn  unb  mebrem  oirifdicnbatte 
rien,  mürben  irabrent  re->  Krimfriegeä  angelegt  unb 
feilen  mit  ctroa  100  Kanonen,  jur öäifte  Kruppfibe, 
bemaffnet  fein.  Votfen=  unb  Scbleppbampfcrftatirii 
ift  Eft&anaf«KaIeffi,  Quarantäneftation  ift  llcaga. 

*®«»r  cc<  3(tlaam  (f.  beu  Situationen 
plan,  S.  203)  säfylte  1894:  10000  (5.,  baruniev 

200  Siraber  unb  400  ̂ rtber ,  17.".  2teinbdufer  unt 
900.V)ütten.  Ter  SBert  ber  gefamten  6in=  unb  2lu§= 
fubr  betrug  1894:  231G00Ö  Wt.\  an  Glfcnbein 
rourben  1894/95  exportiert  2G48  engl.  Sßfunb.  Son 
neuem  ̂ aumerten  finb  ju  nennen  ber  Neubau 
eine»  £ranfcnbaufcy  unb  ber  cine^  maffioen  Käfer 

nementä  für  bic  Släfari,  beibe  1895  begonnen.  .',;• 
fem  tatb.  grauenllofter  ift  nod?  ein  SDcännerfloftei 

gefommen.  ̂ cbuf»@eroinnung  guten  Trinfiraffer-: 
lourbc  eine  größere  älnja^Ioon  Saug=  unb  5)rud 
pumpen  angelegt,  bie  aber  ber  großen  Unterbai 
tungSfoften  balber  allmäblid}  in  ̂ieb=  unb  Sa^öpj 
brunnen  umgetoanbelt  roerben.  Gin  grofeer  STeil 

be»  jaüfeben  Stabt  unb  3)(cer  gelegenen  Jcrrainc-- 
tourbc  eurdi  xHbjugygrabcn  unb  ein  Scbleufciupcrf 
trocten  gelegt,  ̂ n  bcrSdjamba  jum ©ouoernement 
ift  ein  Stüct  8anb  oon  2\  ha  aU  33erfud^§garten 
bergerid)tet  roorben.  Slucb  tourben  rem  ©ouoernes 
ment  mebrere  größere  Sßflangungen  angelegt,  fo 
eine  für  Scibcnsucbt  unb  für  Kofo§paImen  beim 
lUiloerbaiiv  foioic  eine  für  gaferpflanjen  auf  Kura= 
fini  jroifcben  S).  unb  ber  tatl?.  i'iifficn. 
♦^örle^n^faffcnticreittc,  länblicbe,  auch 

^aiffeifenfdje  2).  ober  SRaiffeifenoereine  ae= 

nannt,nad)  ibvemSegrünbcr^r i  cbr.S  i Ib.'H a i  t  f  ■ 
eif  en  (f.b.),  bauptfädilieb  für  länblicbe  3ßerbältniff  e  be 
ftimmte,  auf  bcrunbcfcbränften.'Äaftpflidit  berubente 
i^crfonaUrcbitgenoffenfcbaftcn.  Sic  finb  in  ber  sJ\cgcl 
Spartaffen,  Sarlebnätaffcn  unb  glcid),^citig  Vereine 
jum  gemeinfebaftlicben  Scjug  oonsBirtfä^aftäbebürf 
niffen  (2)üngc=  unb  fsuttermittclu,  lanbtuirtfduift 
lid)cn  2ftajd)incn  u.  f.  ro.)  foroie  311m  gemeinfdjaft; 
lieben  SSerfauf  oon  SBirtfdjaftäerjeugnilfen.  j)abei 
bejroeden  bic  T.  neben  ber  materiellen  görberung 

ib,rer  3)iitgliecer  nameutlid)  audb  bereu  fittlidn- 
Öebung.  Sie  befdbränten  ibre  ibatigteit  im  Jntet 
effe  einer  burd}au§  fiebern  unb  überfiditlidHMi  Qfa 
fcbäftÄfübrung  auf  einen  mögücbft  Keinen Sejirf,  in 

ber  sJtcgcl  eine  5ßfarrgemeinbe,  fie  fcbliefu'n  ftatut= 
gcmäfp  alle  fpefulatioen  ©efebäfte  au«,  loerben  mit 
'Jliivnabmc  Oc«  iHcdinerpoftcn»  ebrcnamtlid?  oeninil- 
iet,  ocrlcibcn  nur  an  üDUtglieber,  unb  »toat  nidv: 
gegen  Sßedjfel,  fonbern  gegen  rduiltfchcin  unter 
foubarifdjet  Sürgfcbaft;  Spareinlagen  nebmen  fie 
Oagcgen  aua)  oon  lUicbtmitgliebcrn  an  unO  baben 
oiclfad)  bereit»  5ßfennigfparfaffen  eingerichtet.  Ter 

Krebit  ift  entfpredjenb  ten  befonbern  ̂ 'erbältniffei: ber  Sanbmirtfepaft  langfriftig.  Um  jebe  ©etoinnfuJcbJ 
bcriliitglicbcr  aiivuifihliefien,  jugleidj  aber  auebbei^ 
Vereinen  für  alle  Reiten  eine  fidjercÖrnjiMage,  feften 

Öatt  unb  3elbftanbigtcit  ;u  verleihen,  lvirt,  abge^ 
feben  oon  einer  fleinen  Tioiccnbe,  loelebc  ten  fcioci- 
[igen  .liuefufe  für  Kapitaleinlagen  nidpt  überfdjreiten 
barf,  ber  gefamte  (i)erDinn  ui  einem  unteilbaren  fßet- 
cineoermbgen,  bem  fog.  StiftungBfonbö,  angeja»; 
melt,  toeldjer  ftatutgcmä^  bis  jur  >>bbc  bc»  SetriebS: 
fapitalv  bei  SereinS  anroad?fcn  unb  bann  in  feinen 

3infen  ju  roirtfcbaftlicben  3'ocrfcn  für  tie  Vereine- 
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•mitgtieber  üeriuenbet  werben  fotl.  Und)  im  gaUc  tex 
ätuflöfung  bei  herein!  wirb  biefer  <3tiftung3fonb§ 
uid)t  »erteilt,  fonbern  üon  einem  intern  Oklbinftitut 
fo  lange  »ermattet,  6i3  fict>  in  bem  betreff  enben  Ort 
«in  neuer  auf  gleicher  ©runblage  beruljenber  herein 
-gebilbet  fyat,  bem  bann  jene*  Vermögen  jufäUt. 

9toiffeifen  grünbete  juerft  1849  in  gtammerSfetb 
auf  bem  SBeftertralb  einen  tänblidjen  herein  unter 
Solibar&aft  ber  2Jtitgtieber  bauptfäd)ticb,  jur  23e= 
freiung  berfetbeu  au?  beu  öänben  tmtdpetifdjet 
on? ifcbent?änbler.  Seit  beu  fedfoiger  Satiren  begann 

2beobor  Gremer,  langjähriger  DJcitarbeüer  9taiff= 
eifeng)  unb  ber  ©eneralanroaltfdmftiärat.  Ser  35er= 
banb  ift  roieber  eingeteilt  in  SBerbanbganroaitfdjaften 
(ben  ̂ romujen  ober  Sanbesteüen  entfpredjenb;  unc 

llnteroerbänbe  {ten  Steifen  entfpredjenb).  2ll§  ©elb-- 
au§gteid)§ftelle  unb  23anft)au<c  fungiert  bie  £anb  = 
tr>trtfd}afttid)e  Gentralbarlebnöf  af f e  für 
2)eutfd)lanb  ju  üfteuroieb,  eine  2lftiengefellfcbaft. 
meiner  nur  2).  angehören  tonnen,  unb  roelcbe  gleiaV 
falt§  ftatutarifd?  nur  burd)au§  fidlere  ©efefeäfte 
inad^en  barf.   Sie  leibt  ben  Vereinen  im  iRabmen 

Maß  stall    1 

3)ac  e3=SaIoam  (Situationäptan). 

ex  bann  in  ber  ÜReuroiebet  ©egenb  Die  erften  Spar-- 
unb  SarlelmSfaffenüereine  ju  grünben.  Dteumieb  ift 
aueb,  ©ife  ber  (Scntrate  biefer  großen  95erein3organi- 
fation  geblieben,  toeldiclSOG  bereite  meit  über '2000 
Vereine  in  allen  Seilen  Seutfctjlanbö  umfaßte.  2)icfe 
Vereine  finb  jufammengefct/loffen  in  bem  ©eneral-- 
üuroaltfd}aft«üerbanbe  läubtidjet  ©e  = 
noffenfdpaften  für  2>eutfd)lanb,  roeld)er,  mit 
com  :Heüifion3rccbt  aulgeftattet,  bie  gefeldid)  oor= 
gefd)riebeuen  JKernfioucu  ausführt,  bie  Vereine  in= 
üruiert  unb  für  2lu*Del)nung  ber  Drganifatiou 
oorge  trägt.  2tn  tex  ©pitje  bes  ©eneralanlöatt: 
>i? aftSperbanbe»  ftet/t  ber  ©encralanroalt  (jur  3«t 

bei  iijnen  feftgefefetenÄrebitä  ©elD  uud  nimmt  Derer, 
überfdjüffige  Kapitalien  auf,  beibe?  unter  entfprecr/en; 
ber  SSerjinfung.  2er  Umfdjtag  biefer  Gcntratfafie 
ift  in  ben  legten ^abjen  bebeutenb  geVoadjfen  (1894: 
28 Will. 3)1, 1895 :  62 ü)Wl. 9)1).  2111  britteS  Snftitut 

fungiert  bie  ̂ irma  sJtaiffeifen  &  Gonf.  ju  vten- 
roieb,  eine  üon  9iaiffetfen  begrünbete  öanbellgcfelb 
fdjaft,  bie  für  bie  Vereine  Die  gemeinfdjaftlidum  93c^ 
jüge  unb  Verläufe  »ermittelt,  auf  eigener  2  rudern 
Den  Vereinen  bie  erforbertidien  Südjer  u.f.  ro.  liefert 
foroie  als  SkrlagSfirma  ba§  <t2anbttnrtfdjaftttdje©e= 
noffenfdjaftSblatt»  berauögiebt.  S)abei  fliegt  rer= 
tragSmäfug  ber  erjielte  @efd?äft§getmnn  uiebt  Den 
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jfärrneninbabern  311,  fonbern  koirb  gu3roeden  ber 

Organisation  r>ermenbct.  Qm  15'rlcicbterung  be§  ̂ cv 
febr3  innerhalb  ber  großen,  über  gang  Seutf&Ianb 
neb  erftredenben  Drganifation  finb  feit  1895  Filialen 
foroobj  ber  Gentralfaffe  feie  per  Atrma  :Kaiffcifen  & 
£onf.  in  großem  Stäbten  in§  8eben  gerufen  kuorben. 

Acben  rem  üfteufeieber  SBerbanbe,  meiner  a\§  ber 
gröfste  in  fidi  centraliftifcb  gefdjloffene  gu  betrauten 
ift  nub  bie9taiffeifenfd)en5ßrincipien  inberurfprüng5 
üd)en  Steinzeit  geroaljrt  bat,  giebt  c3  in  SDeutfdjtanb 
nodj  mehrere  anbere  Sßerbänbe  oon  3X  Tabin  gebort 
iiamentlid)  ber  in  Dffenbad)  a.  :Di.  bomigilierte  2111  = 
gemeine  ÜBerbanb  ber  fanbmirtfcbaftlid)cn 
©enoffenfd)aften  be3  S)eutfd)en  SReidji, 
eine  Bereinigung  felbftänbigcr  9$rooingialoerbänbe; 
femer  ber  banr.  2anbc»t>erbanb,  ber  meftfäl.  §Ber= 
banb,  ber  mürttemb.,  rbein.  Berbanb  u.  a. 

33on  Teutfd)lanb  ang  finb  bie  T.  aueb  nad?  aufter» 
beutfeben  Säubern  übertragen  feorben,  fo  namcntlidi 
nad)  Efterreid),  Italien,  ̂ ranfreid),  ber  Scbmeij, 
Gnglano  u.  f.  ro. 

sDarmeftcter,  Same»,  frang.  Drientaüft,  trüber 
r>on  Arfene  Tarmeftcter  (f.  b.,  $b.  4),  geb.  28.  OJcärj 
1849  ju  6b,ateau=Salin§,  feibmete  fidVin^ariS  bem 
Stubium  berocrgleicbenben  Spraeb=  unb  9teligton3-- 
roiffenfcbaft,  befonberä  bem  be3  Altpcrfifd)en.  1885 
rourbe  er  ̂rofefjor  am  College  de  France,  ßr  ftarb 
19.  Dft.  1894  in  2Raifon&2afitte  bei  5ßari§.  T.  oer= 
bffentlicbte:  «Harvatät  et  Ameretät»  (1875;  preis- 

gekrönt) ,  «Essais  orientaux»  (1883 ;  jpreiggefrönt), 
«Etudes  iraniennes»  (2  93be.,  1883),  «Le  Maluli. 

depuis  les  origines  de  l'Islam  jusqu'ä  nos  jours» 
1 1885),  «Les  origines  de  la  poesie  persane»  (1887), 
«Lettres  sur  l'lnde.  A  la  frontiöre  afghane» 
'1888),  «La  legende  divine»  (1890),  «Chants 
populaires  des  Afghans»  (1890),  «Lesprophe- 
tes  d'Israel»  (1892).  —  Seine  Söttmc  9Jcarn,  ge= 
borene  Stobinfon,  geb.  27.  %ebt.  1857  in  2ca- 
mington,  fdjrieb  «A  handful  of  honeysuckles»  (©c= 
siebte,  1878),  «Arden»  ((frgfibjhmg),  «Emily  Bronte» 
unb  «Marguerite,  Queen  of  Navarre»  für  bie  «Emi- 

nent Women  Series»  (1883),  «The  new  Arcadia. 
and  other  poems»  (1884),  «An  Italian  garden» 
(188G),  «Retrospects  and  other  poems»  (1893). 
*$<mnftabt  bat  (1895)  63769  (31708  männl., 

32061  metbl.)  ß.f  b.  i.  eine  Zunahme  feit  1890  um 
7886  ̂ erfonen  ober  13,20  ̂ >rog.,  barunter  51 614 
<£oangelifd)e,  10306  ßatbolifen,  320  anbere  Gbriften 
unb  1529  Israeliten,  ferner  4012  bemobnte  5Bot)n= 
bäufer,  12550  £au§baltungen  unb  72  Anftalten. 
Tie  3abl  ber  ©eburten  betrug  (1895)  1488,  ber 

(i'befcpliefmngen  497,  ber  Stcrbcfälle  (einfdjliefslicb 
Totgeburten)  1131.  %n  ©arnifon  liegt  ferner  bie 

.'».Ggfabron  be§  Seibbragonerrcgimentä  9er.  24.  Tie 
neue  3obanni»fird)e  ift  1894  geroeibt,  ba$  neue 
grofje  ̂ olntedmitum  1895  fertig  geftcilt  roorben. 
Ter  öauSbaltplan  1896/97  fcbliefjt  ab  in  gmnabjne 
unb  Ausgabe  mit  5677260  Üft.;  bie  @innabme  auS 
Den  Äormnunalfteuern  ift  auf  1284575  3JI.  oeram 
ic^Iagt.  Aür  llntcrridjt»jtt)ccfc  werben  502590,  für 
Armenpflege  155500  2Jt.  aufgemenbet.  Tie  Schul; 
Pen  betrugen  (Snbe  1894/95: 14149  905,  ba§  23er= 
mögen  17  253301  2Jc.  T.  ift  ferner  Sifc  einer  grofe= 
berjogl.  .vjanbclsfammer  fomic  groeier  93egirf§fom: 
manbo»  unb  eine»  SlrnlleriebepotS,  enblicb  eine-3 
preufe.,  grofebrit.  unb  raff,  ©efanbten.  S)ie3fnbufrrie 
befdjäftigt  (1895)  etma  IOOOO  Arbeiter. 

*3)afcittf  Sir  ©eorge,  ftarb  12.  ̂ uni  1896 
in  Sonbon. 

*^atfd)it?,  S8ejir!§bauptmannfcbaft  in  Q)iäbrcn, 
beftebt  feit  ber  1.  9toö.  1896  erfolgten  Abtrennung 
be»  ©eridit^beürf»  Samnife  jur  neuen  Sejirfäbaupt: 
mannfdiaft  9)Mbrifdi  •  SSubmife  (f.  b.)  a\\Z  ben  ©e= 
rid)t'§bc;,irten  £).  unb  Jeltfd)  unb  bat  816,c<  qkm 
unb  1 L890)  50594(24537  männl., 26057 Ircibl.)  (F., 
meift  Sject^en  (baranter  8018  SDeutfc^e). 

^rtttclu,  Torf  imKrciöStcdtlingbaufcnbeSpreup. 
5Reg.=39e3.  SÖlünfter,  am  ÄreugungSpunfte  ber  Sippe 
unb  be§  Kanals  Tortmunb  ̂ nivhafcn,  bat  (1895) 
3990(S.,baranterl9lSöangeIifd^eunb2l3SraeUten# 
s$oft,  Telegrapb,  fatb.  .Hlrd)e,  einen  Berlabebafen 
unb  ein  grofec»  Sd)iffi§bebe>ücrt  be§  Tortmunb-- 
(fm«bäfen  =  Kanals ;  Tampfmüble,  Tampffägemerf, 
©affcrmüblen  unb  bebeutenbe  öauSinbuftrie. 
*S)aubt^cf  ©abriet  Augufte,  ftarb  28.  9)ki 

1896  in  $ari§.  [troftopii\bc  Tcd)nit. 
5)auer^rä^aratc,  in  ber  iUitroffopie,  f.  Wv 
*2>rtt>i^,  Sir  ̂ obn  f?ranci§,  ftarb  13.  Aor. 

1890  in  .^olliiiuoob  £on?cr  bc«  Sriftol. 
*  ®c2ll)na,.s>cinrid),  ftarb  1.5Roö.l892  in  Berlin. 
*35eat^  Stallet),  Sobeitbal,  mürbe  lb»l 

t»on  einer  au§  5?aturforfdbenx  öerfdjiebener  ©ebiete 
jufamntengefefeten  Grpebttion  im  Auftrage  bco 
amerif.  Aderbauminiftcrium§  einer  grünblidjen 
Turd)forfd)ung  unterjogen.  Sa§  Zljai  bat  feinen 
Abfluf?  unb  ift  in  feinem  mittlem  Teil  oon  bradi 
gen  Sümpfen  bebeeft.  Tie  mittlere  Sommcrtcmpc: 
ratur  beträgt  36,8°  C,  bod)  mürben  fd)on  58°  öitje im  Statten  beobad}tet.  SJterfmürbig  finb  bie 

aufjerorbentlid)  großen  täglidjen  Scbroanfungen  bec- 
SuftbractS;  aud)  ift  bie  üiift  ftetö  ftarl  befeegt,  obn: 
aber  feud)t  ju  fein.  Tie  jäbrtid^e  9tegenmengc  iit 
gering  (etwa  114  mm)  unb  fällt  meift  bei9iad}t;  ju= 
»eilen  oerbampfen  bie  Tropfen,  eijc  fie  ben  %i>al- 
boben  erreichen,  öauptgeträdj»  ber  ©egenb  ift  ber 
.^reofotftraueb,  beffen  Anroefenbeit  auf  bie  3lnbau= 
fäbigfeit  ber  betreffenben  Stelle  unter 35orau§fefeung 
fünfttidier  Bemäfferung  binmeift.  Au  ben  Abbangen 
finben  fid}  baneben  nod)  2Bad)olber,  9hif5tiefci 
unb  t>icle  Suffulcntcn,  befonber3  Opuntien  unb 
^ucca.  Tie  $auna  ift  tro^  ber  Trodcnbcit  febi 
reid)baltig,  »or  allem  an  23ögelm  Auf5er  biefen  fint 
befonbero  ftarf  »ertreten  @ibed)fen  (Sguaniben), 
Mattem,  $lappcrfd)langen,  Kröten  unb  gröfct)e- 
Aucb  ganj  neue  Arten  non  Sifct)en  unb  Snftfteri 
mürben  gefunben.  —  23gl.  Bulletin  Nr.l  of  United 
States  Department  of  Agriculture,  Weather  Bn- 
reau  (SBafpington  1892)  unb  IDlerriant,  The  Death 
Valley  Expedition.  Part  II  (ebb.  1893). 
De  Beers  Consolidated  Mines  Ltd. 

fapitalfräftigc  ©efellfdjaft  mit  beftfränfter  öaft- 
pflid)t,  mürbe  1.  April  1888  gur  Ausbeute  ber  füb-- 
afrif.  Tiamantfelber  gegrünbet.  An  ber  Spihc 
ftebt  Seci!  9tbobe8  (f.  b.).  Ter  öouörftfe  ber  ©efell 
febaft  ift  Munberler).  Ta§  jetzige  Kapital  beträgt 
3950000  s}>fb.  St.  93anfier»  finb  The  Standard Bank  of  South  Africa  Ltd.  in  Äimberlett  unb  üoiv 

ben  fofeie  bie  London  and  Westminster  Bank  in 
Sonbon.  SSon  ber  ©efellfcbaft  merben  ausgebeutet  bie 
De  Beers-,  Kimberley  unb  Butfontein  Dutoitspan 
Mine.  1889  mürben  gettonnen  914  121  Karat  Tia 
manten  im  SBerte  t>ou  901 818s^fb.St.,  1895  bereite 
24355411/o.Uarat  im!3ßcrteüon3105958^ib.  St., 
im  gangen  1889—1895: 14394532  Äarat  im  SBerte 
oon  19303730  $fb.  St.  Tie  Tioibenbe  betrug  für 
fie  9  gjtonatc  1888  5  ̂ßrov,  bann  1.  %an.  1889  bi& 
1.3ÜU  1891  für  ba§  öalbjabr  je  lO^rog.  unb  oen 
ba  meiter  je  12V2  ̂ h  für  ba§  Semefter. 
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* Secftfcence.  Bon  X.pfleatcn  bie  frans.  Kultur» 
unb  Sitterarbiftorifer  mit  3iüdfid)t  auf  bie  fpätröm. 
Äaiferjeit  3u  fprcdjen.  üReuerbingä  bat  man,  3unäd)ft 
in  bem  Beftrcben,  eine  parallele  31t  sieben,  ben  Aa= 
men  auf  mobcrne  ßrfcbeinungen  angeroanbt  unb 
bejeicbnet  allgemein  eine  ganj  beftimmte  9ttd)tung 
ber  moberneu  Sitteratur  als  Se'cabeucelitteratur. SUS  ©runb  ber  moberuen  2).,  äbnlicb  rote  ber  am 
tuen ,  barf  ein  in  t>erfd)iebcnen  2lbftufungen  auf» 
tretenbe»,  burcb  bie  überfeinerung  be§  Seben»  ber= 
vorgerufene»  Abfterben  einer  gefunben  Sinnlicbfeit 

gelten ,  bie  Abftumpfung  be»  ©rofeftäbter»1  gegen Die  natürlichen  Oictje  unb  ein  bamit  cerbunbene* 
mebr  ober  roeniger  franf baf te»  Sueben  nacb  neuen 
tünftlid)en  (le  goüt  de  l'artificiel),  211»  Begrünbcr 
ber  Secabencelitteratur  in  granfreieb  gilt  ber  San- 

ier Baubelaire.  3)  od)  bat  befonber»  in  neuejter  3cit 
bie  2).  infolge  ber  Sfteaftion  gegen  ben  -JcaturalisS: 
mu»  Vertreter  gefunben,  al»  eine  «arijtofratifcbere» 
Kunft,  bie  auf  bie  feinem  Aerücn  geiftiger  ©pifu= 
reer  bered)net  ift.  §n  Abroenbung  con  ber  üRatur 
mit  ibrer  robuften  Kraft  beftreben  fieb  bie  Vertreter 
ber  S).,  Iprifcbe  Stimmungen  311  erzeugen  unter 
völliger  ßdimiriierung  bc»  reinftofflieben  ̂ ntereffe» 
an  poet.  ßrjeugniffen ,  311m  Seil  mit  Au»brücfen 
unb  Scbilberungen  operierenb,  Die  an  eine  über= 
natürliche  Sinmicfjfeit  appellieren  (buftenbe  Zone, 
fingenbe  §arben  u.  f.  n>.).  $n  biefer  SSejiebung 
näpern  fie  fid)  Den  Spmboliften  (f.  Smnboli-3mu») 
unb  ÜJtpfttfem  in  ber  Sitteratur,  ja  bie  2lu§brüde 
I).  unb  Spmboli»mu»  »erben  al»  gleidjroertig  öer= 
roanbt.  2lnbererfeit§  aber  gilt  and)  all  ein  Sparaf- 
teriftifum  ber  S).  ein  gefteigertc»  l^ntereffe  für  ge= 
iüiffe  neroöfe  Überreijungiäuftänbe ,  r;evuorgerufcn 
burcb  Dpiumraufd),  lOtorpbintämu»  u.  f.  \v.,  mie  fie 
\.  B.  Baubelaire  in  feinen  «Paradis  artificiels»  gc= 
febilbert  bat,  ja  bie  Vorliebe  für  pfpdnfdje  unb  mo= 
ralifdje  Abnormitäten,  ba§  «element  corrompu» 
im  mobernen  Kulturmenfcbeu,  ba-3  einen  perberb= 

lieben  Ülei3  übt.  AI»  Se'cabenciften  gelten  ber  Belgier 
l'Jlaeterlind ,  ber  grangofe  Maurice  Barre»,  Der 
Scbroebe  Cla  .vjanffon,  ber  Sffiiener  Hermann  Babr, 
ber  Aortneger  palmar  Gbriftianfen.  Aber  aud) 
Bourgct  (in  feinem  «Disciple»),  llUaupaffant  unb 
neuerbing»  2l(pbonfe  Saubet,  Arne  ©arborgu.  a. 

haben  unöerfennbare  Se'cabencefiguren  gegeidjnet. 
—  Bgl.  %$.  ©autier  in  ber  Ginleitung  311  SBaube= 
lairel  «Fleursdumal»;  SSabr,  Stubien  3ur  Kritif 
ber  SDlobcrne  förantf.  1894),  S. 191  fg. 
*3>c  (tanbode,  Auguftin  Bprame.  Sein 

Sobn,  Alpbonfe  Souig  Bierrc  Bprame,  ftarb 
5.  April  1893  ui  ©enf. 

Sccocur  (fpr.  -fßbj),  öenri  Alerid,  franj.  2Rajor 
Dcr3D^arinearttllerie,  geb.  IG.  Steg.  1855  juBomponne 
betSagnp  (2)cpart.  Seine=et=2)tarne),  unternabm  eine 
erfte  Grpebition  1893  non  SJabome  in  ba-i  ftinterlanD 
oon  £ogo  bi»  Beffi  (öftlid)  non  58i§marctburg) ;  Die 
iroeite  unb  bcbeutenbfte  begann  er  im  Oft.  189-1  oon 
Garnotoille  auä  fflorbbabome).  @r  erreichte  SRifli 

•25.9Jod.  unb  fd;lof?  mit  bem  Sultan  r»on  '-öorgu  einen 
Vertrag,  beffen  ©ültigfeit  bie  Gngldnbcr  auf  ba-3 
entfd)icbcnftc  beftritten.  3m  ̂ au.  1895  gelangte  er 
über  ̂ ama  nad)  $aba  in  ©urma  unb  geriet  27.  (\an. 
in  Äanfantfcbali  mit  Dr.  ©runer  unb  üon  (iarnap 
in  Streit  rcegen  ber  Priorität  ber  *$rotettorat!-->= 
ertlärung  über  ©urma.  Am  1.  ̂ cbr.  lebrte  er  wn 
Sap,  ben  Jiiger  binabfabrenb  bis  Söuffang  unb  Siabu, 
unb  bann  auf  bem  Sanbroeg  bind)  üorgu nad)  ©arnot= 
r-ille  Jurüd,  reo  er  21.  üRärj  eintraf.  (6.  Tabome.) 

^ebiurfjin,  Sßergftabt  im  Krei»  Sotilanül  bec- 
ruff.  ©ouüerncment»  $erm,  linf»  an  ber  Äama,  bat 
(1890)  4428  Q..  3>üei  Kird)en,  feit  1888  3tr>ei  Sal3= 
fiebereien  unb  einen  öafen.  SaS  ftaatlicbe  Sal3roerl 
(17.  ̂ abrb-)  »rurbe  18G3  aufgeboben.  Sie  33o&r= 
löcber  unb  Srunnen  finb  170  m  tief. 

*  Scftaubatton  ober  c  t  c  u  e  r  b  i  n  t  er  3  i  e  b  u  n  g, 
f.  Steueruergeben. 

*  Reifer,  öan§,  ftaib  22.  iDtai  J  895  in  2-üffelbon. 
*SeinHvt>,  Karl  Auguft,  ftarb  4.  Oft.  1892  in 

Sßilbclm§bar»en. 
*3)eIngoabau  Xic  (Sifenba^n  non  £0101130 

üDtaraueä  nad)  Pretoria  in  Sranloaal  (614krai 
würbe  1.  ̂ an.  1895  teitroeife  unb  9.  ̂ uli  1895  unter 
internationaler  Beteiligung  gan3  eröffnet.  ÜBenn 

aud)  fdjon  früher  ber  öanbel  nacb  ber  Sübafrifani- 
fcben9tepublif  einen  bebeutenben  Auffcbroung  gcnom= 
men  (1891:  4G000, 1893:  40G500$fb.  St.),  fo  enfc 

fpridjt  ber  gegenttJärtige  3Ser!e^r  bodj  niebt  ban  bc- 
reebtigten  Grtnartungen,  iforan  bie  s3iad)läffigteit 
unb  Umftdnblid)feit  ber  portug.  Seb,örben,  toie  bie 
mangelbaften  öafeneinridjtungen  in  ber  S).,  toelcb,e 
einen  Aufmanb  ron  mebrern  Millionen  erf orbern 
mürben,  bie  Sdjulb  tragen.  (§ierju  Karte:  2)  el  a  g  0  a  - 
bai  unb  Umgebung.) 
*®clDoeuf,3ofcpb,ftavbll.Aug.l89Gin5Bonn. 
*  2>elb*ittf,  6an»,  rourbc  im  gebr.  189G  jum  orb. 

^rofeffor  in  Serlin  ernannt. 
2>elcommunc  (fpr.  -mülm),  Alcr.,  belg.  Afrila= 

reifenber,  roar  bauptfadjlid)  in  ber  (Irforfcpung  bc^ 
mittlem  unb  obem  Kongobeden»  tbätig.  6r  »er- 

folgte 1888  ben  Sauf  be»  Somami-Subilafd?  bis 
4°.fübl.  23r.  unb  ben  iDtftni :  Sufenje ,  1888/89  ben 
T)juma.  ̂ m  Auftrag  ber  Katangagcfcllfcbaft  unter= 
nabm  er  eine  grofie  Grpcbition  nad)  lOtfibi»  "Jiciib. 
Bon  Benafamba  am  Somami  30.  San.  1890  au§= 
gebenb,  marfdjierte  er  nad)  Sübcn  unb  erreichte 
G.  Oft.  1891  bie  öauptftabt  von  tiatan^a  unb  bie 
ifteftbenj  3Jlfibi§;  non  hier  au3  manbte  er  fid)  in  bal 
Quellgebiet  bc»  Sualaba  unb  folgte  bem  Oberlauf 
beSfelben  abroart»  unter  großen  Strapagen  bi§  311 
Den  9tfilofällcn  1  ilUai  1 892).  üftadj  ber  Station  £ofoi 
Anfang  ̂ uni  uirüdgcfcbrt,  30g  er  im  ̂ uli  nad)  bem 
langanifafee,  mo  er  mit  Kapitän  ̂ oubert  unb 
^aeque»  ben  Araberl)äuptling  SRumauga  au»  ben 
Ufergegcnbcnr>onBoubouinr)illc(3)cpala)  im  Auguft 
vertrieb,  ̂ m  Ott.  1892  begann  er  ben  vJ\üdmarfcb 
läng»  be-i  Sufuga  bi»  311  bem  CHnflufi  bcSfelbcu  in 
Den  Sualaba,  ftcllte  burd)  einen  Abfted)er  nad)  Sü- 
Den  bie  Bereinigung  bc»  Sualaba  mit  bem  Suapula 
bei  Anforo  feft  unb  burebguerte  bie  Sanbfdjaften 
füblid)  t»on  ̂ jangme  bi»  Agongo  Suita  am  2o 
mami  unb  Sufambo  am  Sanfuru.  Am  3.  jebr. 
1893  traf  er  am  Stanlcp  Bool  ein. 

*  Sclijjanni^,  ibcoboro»,  inurbc  im  Sunt  1895 roieber  2)Unifterpräfibcnt  unb  übemabm  gleicbscitig 

Die  Scitung  ber  ginanjen,  naebbem  fein  sJReffe  A  i  1 0  - 
lau»  2).  (geb.  1844, 1885—93  ©efanbter  in  SßariS) 
nad)  bem  Aüdtritt  Ivifupi-V  im  3an.  1895  oorüber^ 
gebenb  ein  ©efd)äft»minifterium  gebilbet  l)atte. 

*^cüiHfl<!<l)aufcu,  Aicolai,  Baron  fon,  ftarb 
im  Sept.  1896  in  Jftiga. 

*^>clpifu  ©ine  umfangreiche  Ausgrabung  ber 
Stabt  unb  ber  Heiligtümer  ift  uon  Der  franj.  SHegie 
rung  1893  begonnen  unb  mit  toaebfenbem  Srfolge 
burebgefübrt  röorbcn.  SDer  gange  beilige  Bcnvt  mit 

bemApollotcmpe^DenSdviHbäiijeviuDeiuablveidH-ii 
B3eibgefd)enten,  Die  fid)  tängS  Der  beiligeu  Strafe 
binneben,  ift  frei  gelegt.   Bon  bem  im  G;  öordjriftL 
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3al;rh.  erbauten  Tempel  ift  im  koefentlid^en  nur 
tag  ̂ funbament,  oon  bem  einfügen  93ilbfä)mud 
nicbti  toiebergefunben;  Snfdjriften,  barunter  Sied)* 
nungiurhmben ,  baben  bie  ihatfad-c  einei  llm= 
bauei  im  4.  ;Vilnl\  v.  (iln .  ergeben,  überraföenb 
finb  bie  §unbe  von  SReften  ölaftifcber  SBilbtoerfe, 
oonüDcetopen  uub  Stöefen,  bie  ben  3d\iiibaufern  ber 
5ipbnier  unb  ber  2lt&ener  angehörten.  2ie  geben 
$robenberartbaifdb,en^unftjur3eitber5ßerferrriege 
in  langen  SRei^en  jufammenbängenber  Sarftellun 
gen,  lote  roti  fie  bisher  nidjt  befafjen.  Stul  ber  <srüh 
icit  bergriedj.  Äunft  ftammen  aueb  biemeiften  roie= 
bergefunbenen  Sinjelflulpturen.  darunter  ift  eine 
EStatue,  bie  ben  berborragenbften  erhaltenen  2£er= 
feit  antifer  ftunft  überhaupt  fut  anreiht,  bie  lebend 
grofje  Söroroefigur  einei  jugenblict)en  2Bagenlen= 
Eeri,  eine  arbeit  ber  peloponnefifcben  2duile  aui 
ber  erften  öälfte  bei  5. 3ab.rb,.  o.  Ehr.  2)ie  ©ips= 
abgüffe  beftnben  fidh  imSouore  injJSarii.  S5enSfulp= 
turenfunben  fteben  namentlidj  bie  Snfdjriftenfunbe 
an  SBebeutung  nid)t  nacb ;  hier  fteben  allem  ooran 
Öpmnen  mit  SJJotenfdjrift,  in  Stein  genauen,  bie 
•,nm  erftenmal  ein  urhmblictjeS  Material  für  bie 
©efdjidjte  ber  antifen  SDcufif  liefern.  Sie  2lu§gnv 
innigen  finb  nod)  nidjt  ju  (Snbe  geführt.  SBä&renb 
be3  3- 1895  baben  ftdt)  bie  arbeiten  bem  außer; 
balb  bei  ̂ eiligen  Söejirfi  liegenden  Seile  mit  beut 
Tfyeatcr  unb  ber  Halle  bei:  Änibier  uigewenbct.  Sc 
t»iel  von  bem  übrigeni  aui  rem.  3eit  ftammenbeu 
Slufbau  bei  erftern  toieber  ju  Sage  gefommen  ift, 
io  geringe  überrefte  finb  oon  ber  Halle  ber  Änibier 
übriggeblieben,  bie  bie  im  SHtertum  auBerorbentlid1 
berühmten  SBanbgemälbe  bec-  Sßolognot,  bie  Silber 
cor  3erftörung  oon  Xroja  unb  ber  unterhielt,  ent= 
hielt.  Safc  biefe  ilUalereicn  oöUig  unb  für  immer 
verloren  finb,  bat  bie  iejjige  9luigrabung  ergeben. 

*$el|itr,  Stlbert,  ftarb  4.  3>an.  isi.i;j  m  SjSarti. 
^clpit  (ipr.  -pib»,  (Sbouarb,  frans.  SRomanfd}rift= 

ftellcr,  Sruber  oon  2(lbert  Teint  (f.  b.,  S9b.4j,  geb. 
1844  in  9ieuortean-:-,  mad^te  in  §franrretdj  feine  Stu= 
bien,  lief;  fldt)  hier  l^Gs  naturaliüereu,  trat  in  bie  35er 

waltuug  ein  unb  tourbe  1^78  Unterpräfeft  in  9ie"rae, 
wanbte  fieb,  aber  balb  cmifdjliefjlicb,  ber  i'itteratur 
;u  uub  übernahm  bie  Seitung  ber  Union  nationale 
mDJiontpetlier.  Erfcbrieb  t  Les  Mosaiques»  (Sannw 
lung  von  ©ebidnen,  1871),  «La  sentinelle»  (@in= 
after  in  ÜBerfen,  1871),  Konstantin»  (Scbauföiel 
inSßerfen,  l^TTi  unb  bie  Sftomane  «Les  theories 
de  Tavernelle»  (1883j,  «Les  represailles  de  la  vie  > 
(1883),  «Le  supplice  d:une  ruere»  (1885»,  «La  re- 
vanche  de  l'enfant»  (1885),  «Catherine  Levalli<T 
1 1SS7 1,  «Paule  de  Brnssange»  (18871,  «La  vert- 
geance  de  Pierre»  (1888.1,  «Chaine  brisee»  (1890j, 
«Yvonne»  (1890),  «Plein  ccbut»  (1S91),  «Beran- 
gere»  I L892  .  ■  Marcienne»  (1894). 

Scmbüiufta,  ber  84'.'.  $lanetoib. 
Semimiter  älcinbnljncn,  bie  bei  Jltticiniefell 

•:baü  S.  M.  ciebbvcnbeu  fdjntalfpurigen  (1  m)  8ab,= 
■ten  J)emmin  JreptotD  a.b.X. (50,9km) unb  Sd^nav 
o\v-  Rannen  (12,6  km).   Sie  finb  aw  2,927  'JJtill.  3H. 
veranlagt  uub  feilen  Gnbe  1896  eröffnet  werben. 
*£cmofrfltifd)e  Partei,  bie  eine  ber  beiben 

Öauptparteien  in  ben  Serernigten  Staaten  von 
Jlmerifa,  oermod^te  ia\t  bei  ben  SJ$räfibentfd)aft§: 
.oahleu  im  9loo.  ls'.'-_'  ihren  .Hanbibaten  Lclevelanb 
Durdfoubringen,  oerlor  aber  lS94jbre  iHtaforität, 
bie  fic  im  SReprfifentantenb,aufe  befeffen  hatte,  an  bie 
Jtepublifaner  uub  ebenfo  1895  bie  im  Senat.  Hur 
ber  im  3uli  1896  in  Chicago  abgehaltenen  National' 

Eonoention  ber  2.  *i>.  errangen  bie  iHnhduger  ber 
freien  Silberprägung  einen  großen  Srfolg,  ba  in 
bem  SBablprogratnm  foforttge2Bieberemfür}rung  ber 
unbeidn-dntteu  freien  Silberprägung  auf  ber  ©runb= 
tage  von  1G:1  verlangt  mürbe,  wenn  nötig  aud1 
ohne  SDlitwirtung  ber  anbern  Stationen.  Slu^erbem 

fprid^t  fid1  bal  Programm  gegen  eine  (5'rhbhung  ber 
Solle  au§  unb  verlangt  eine  jdjärfere  .Kontrolle  ber 
Sunbe^regierung  über  bie  ßifenbafmen  fowie  @in= 
breiten  gegen  bie  Silbung  von  Sruftö.  3m  fünf* 
ten  Mahlgang  würbe  einer  ber  eifrigften  vJluhaiuier 
ber  freien  Silberprägung,  SBroan  (f.  b.),  .ium  5ßräft= 
bentfd^aftSfanbibaten  nominiert.  S)iefe3  3Sorgeb,en 
hatte  jebod1  einen  verfall  ber  Partei  jur  §olge,  ba 
bie  iUubänger  ber  ('■iolbivährung,  bie  feg.  ©utgelb= 
Semof raten,  im  September  in  ijnbianapeliv  eine 
eigene  KonOention  abhielten  unb  al§  ihren  SßräfU 
bentfd.iaft^fanbibateu  ben  Weneral  Saliner  pro!la= 

Teutilrt,  f.  ©ebeimmittel.  [mierten. 

*  Scnsinget,  ̂ ranj  ̂ efepb,  ftarb  14.  gebr.  1894 in  Nürnberg. 

^cplttccntcuteifcbtt>crpunft,f.Sdufibau(unft. 
*^epofitum  m\t  Qepot.  <£az  unterm  5.  fsitli 

1896  erlajfene  ̂ epetgefeh  be§  Seutfcben  Dteidjä 
bejroecft  bie  größere  eid^erheit  be§  $ublirum§  gegen 
5)eporunterfd)lagungen:  l)3eber  Kaufmann,  beut 
im  ̂ Betriebe  feines  öanbel^gewevbe»  vertretbare 
Wertpapiere,  mit  2lusnal)mc  ven  Sanrnoten  uub 

Sßapiergelb,  uuverfdn" offen  jur  i>enoabruug  ober 
at§  s$faub  übergeben  finb,  bat  bie  Mid^t,  biefe 
ißapiere  unter  dufecrlid)  erfenubarcr  ißegeid&nung 
bec-  öinterlegerä  ober  3Serpfänber§  gefonbert  von 
feinen  eigenen  Seftänben  ober  von  benen  dritter 
aufuibewabreu  unb  ein  ̂ anbebSbucb,  311  fuhren,  in 
toeldjeg  bie  ̂ Wertpapiere  jebe§  Hinterlegers  u.  f.  ». 
uad)  Unterfdunbungc-mertmaleu  ber  ctiide  (03at= 
tuug,  3iennn?ert,  Stummern)  einjutragen  finb.  Ser 
Eintragung  ftebt  bie  Sejugnabnte  auf  ̂cr^eidutiffe 
gleid),  bie  uebeu  bem  öanbelSbud^i  geführt  luerben. 
©etneint  ftnb  bie  von  ben  Sepottunben  ber  Sanfen 
bei  Übergabe  bei  Sepotö  auijufertigenbenSBerjeid): 
uiffc.  Sie  Eintragung  tann  unterbleiben,  fofern  bi^1 
jßapiere  uirüdgegeben  finb,  bevor  bie  Eintragung  bei 
orbuuugc-mdfügem  ©eftbäftSgang  erfolgen  tonnte. 
Eintragung  unb  gefonberte  ̂ envahruug  tann  unter 
bleiben,  toenn  ber  Hinterleger  ober  SSerpfänber  ben 
Übcvnehmenbeit  ermächtigt,  an  Stelle  ber  hinter 
legten  ober  oerpfänbeten  jpapiere  gleichartige  2Bert= 
papiere  uirüdmgeivdhreu,  loaä  biefer  an  luv  nid/t 
tann.  Siefe  Grmäcbtigung  mufj,  au^er  wenn  ber 
Hinterleger  ober  Serpfänber  hantier  ift,  für  bas 
einzelne  ©efcb,äft  auibrücHicb  unb  fdmftlicb,  abge= 
geben  toerben.  Tac-felbe  ift  unter  gleiduw  SorauS: 
fekung  erforberlut,  um  ben  Empfänger  ber  Rapiere 
recbtigültig  ui  ermächtigen,  über  bie  Rapiere  in 
feinem  SJcu|en  lu  verfügen.  2)  Ter  Mommiffienär, 
welcher  einen  Sluftrag  311111  Ein  tauf  von  SSerl 
papieren  genannter  2lrt  aiK-fuhrt,  bat  bem  .Uenuuit 
teilten  binnen  brei Sagen  nacpätblauf  berorbnung§= 

mäßigen  ßieferungSfrift  ein  Stücf:(9cummern03Scrs 
undMtiv  nt  überfenben.  Tic  Arift  beginnt,  falU-  ber 
ftommiffionär  bei  ber  Slnjeige  über  bie  vJ(u->führuua bei  SluftragS  einen  Tritten  ali  Käufer  namhaft 
gemacht  hat,  mit  bem  Erwerb  ber  Stnde,  anbern« 
faÜS  mit  bem  Slblauf  bei  ,ieitrauuiv,  innerhalb 
bejfen  ber  Rommiffionär  mut  (Srftattung  ber  2luf 
füprungianjeige  bie  3tüde  bei  orbnungimäfiigem 
©efcb,äftigange  ohne  fduilbhaue  SBer^dgerung  be= 
Sieben  tonnte.   Sie  überfenbung  bei  2tüdverjeid)= 
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ruffei  tann  unterbleiben,  fomeit  bie  SluSlieferung 
ber  eingetauften  Stüde  au  ben  Kommittenten  cr= 

folgt  ober  ein  Stuftrag  ̂ ur  SBieberoeräujjerung  auc-- 
gefüfyrtift,  aufcerbem  nur,  roennber  Kommittent  oer- 

äidjtet,  unb'jmar  mu|  ber  Ver;;id)t  von  einem  fdd)t- 
banfier  besüglid)  jebes  einjelnen  Stuf  trage  n\\d  au§= 
brüdlid)  unb  fd)riftlid)  erflärt  werben.  3)  S)er  Korn* 
mtffionär,  wetd)er  einen  Stuf  trag  jurtt  Um  tauf* 
von  Wertpapieren  ober  jur  ©c(tcnbmad)ung  bes 
IBejugSredjteS  barauf  ausführt,  muji  binnen  jroei 
2Bodjen  nad)  (Smpfang  ber  neuen  Stüde  ba3  Stüd- 
rerieid}ni§  überfeubeu,  foferu  er  bie  Stüde  nid)t 
innerhalb  biefer  grift  auSbänbigt.  Späteftenö  mit 
ber  Stbfenbuug  be§  Stütfverscidjniffeö  gebt  ba§ 
Eigentum  an  ben  papieren  auf  ben  Kommittenten 
über  unb  ber  Kommijftonär  bat  bejüglid)  ber  in 
feinem  ©cmabrfain  befinbüdjen  Rapiere  von  ba  an 

bie  Mieten  bes  Verwahrers  (3)epofitar§).  4)  (5'iu .Kaufmann,  wcld) er  in  feiucm.fianbclvgewerbcfrembe 
Wertpapiere  einem  dritten  511m  ;\\vcüe  ber  3tufbc= 
Währung,  ber  SSeräufeerung,  be§  Umtaufdies  ober 
bei  SBejugei  von  anberu  papieren,  Qm^-  ober  @e= 
minuanteilfcf/eincu  auSantroortet,  bat  liierbet  bem 
Tritten  mitjuteüen,  bafj  bie  Stüde  frembe  feien. 
Stile  biefe  Sßorfdmftcu  finb  burd)  cioil=  unb  ftraf* 
rechtliche  Siad)tei(c  fiebergefteüt  (Sftüdtrittgredjt  bei 
Kommittenten;  SSerfuftber^roöifton;  bei  einfachem 
Sepofbrucb.  ©efängni§  bis  311  einem  3fafjt  unb  ©elb= 
[träfe  bis 3000 sJ)t. ;  hebere Strafen,  roennber  I epot= 
brud)  nad)  .Sablungseiuftellung  ober  Konfuräeröff* 
nung  begangen  wirb).  ,uir  äRinberfaufteute  gilt 
ba§  Tepotgefetj  nidH,  für  fie  gilt  bürgerüdbes  iKed)t, 
roie  für  anbere  Üeute.  Tas  neue  Vürgerl.  ®efefe= 
bud)  beftimmt  aber  aud),  toafj  bei  .fiintertegung  0011 
Wertpapieren  bie  Vereinbarung,  bajj  ba-?  (itgeu- 
tum  auf  ben  SBerroaprer  übergeben  unb  biefer  nur 
verpflichtet  fein  f oll,  Rapiere  von  gleicher  Strt,  ©üte 

unb  SJcenge  surüd'uigewäbrcn,  ober  bie  Vereinbar 
rang ,  baf?  ber  Söerroaljrer  bie  hinterlegten  Rapiere 
f oll  oerbraud)en  bürfen,  nur  giltig  ift,  roenn  fie  am- 
brüdlid)  getroffen  roirb  (§.  700).  —  Sgl.  9leumann: 
vwfer,    Tepofitengeid)äfte    unb  Tepofitenbanfeu 

Tcpotcjcfctt,  f.  Tepofitum.  [(SP3.  1894). 
*3>etbt),  Cbroarb  öenrp  Staulen,  ©raf  von, 

ftarb  finberloi  21.  Slprtl  1893  in  Knoto§lep=i5oufe 
bei  Liverpool.  G'rbe  feines  Titels  mürbe  fein  93ru= 
ber  Areberid  Strttnir  £orb  Stanlev  (f.  b.,  Vb.  15). 
Tic  »Speeches  and  addresses  of  Edward  Henry 
Earl  of  D.»  (2  93be.,  Sonb.  1894)  gaben  Sanberfou 
unb  iKoscoe  beraum. 

*$>ercnbourg,  Sofepp,  ftarb  29.  ̂ uli  1895  in 
Gm§.  [f.  Slutograpbie. 
^crmatogräpöic,  Termograpliie  <grd\i, 

*2)6roulcbc,  f,aut,  bewarb  fid)  bei  ben  91eu- wählen  3ur  Teputicrtenfammer  1893  uiebt  roieber 
um  ein  Sftanbat,  mürbe  aber  1895  wieber  Sßräfibent 
ber  neugebitbeten  Sßatriotenliga.  Gr  fdwieb  nod)  ein 
Trama:  «Messire  du  Guesclin»  (1895). 

*$erfc>ifd)  ».JJafdja,  ̂ brabim,  ftarb  im  ̂ uni 
1896  in  Konftantinopel. 
^efibetata,  ber  344.  ̂ lanetoib. 
*$e3ittfeftion.  SBon  ben  3)e§infe!tionis 

a  p  p  a  r  a  t  e  n  baben  fid)  am  meiften  bie  mit  ftrömem 

bem^ampf  von  100'  unb  "Jltmofpbärenfpannung 
arbeitenben  Tampfbeeiufettiouvapparate  beu>äbrt. 
Tic  Apparate  mit  bodjgefpauuteiu  Tampr  roirfen 
jWar  nodi  fiduner  unb  fdmeltcr,  bod)  ift  il)re  S3e- 
tienung  fd)nucrig  unb  gcfäbrlid)  unb  ibr  $reii  cr= 
t^eblid)  böber.    S)tur  ift  bei  it)nen  barauf  31t  a*teu, 

ba§  ber  SBaiferbampf  mirllirf)  gefättigt  ift;  Seimen» 

gungen  öon  Suft  ftören  beu  l'rou'ü  ganj  erbeblid:. 
Um  biefe  33eimengungeu  öon  Suft  iid^er  ju  uep 
meiben,  täfet  man  cen  Sampf  von  oben  ber  in  bet: 

S)e§infeftionäraum  ftrömen,  wobei  bie  ioecinfd' 
fdnoerere  i!uft  am  fidjerften  nadj  aufu'n  gebrängt 
wirb.  Stvut  giebt  mau  beut  Xamin  burdj  Ver- 

engung ber  Sluiftrömunglöffnung  einen  geringen 
überbrud,  um  einem  Ginbringen  von  Suft  in  bei; 
Stpparat  üorjubeugen. 

Sie  beiftebenbe  Safel  jeigt  einige  neuere  TamLif; 
bC£iinfeftion§apparate,  bie  in  2)eutfcr)(anb  beionoer;- 
von  oen  firmen  Sdummel  &  60.  in  (ibemniu, 
3Uetfd)el  &  öenneberg  in  SSerUn,  Vubenberg  in 
Sortmunb  unb  anberu  aufgeführt  werben.  S)er 
öauptteit  biefer  Stpparate  ift  ein  meift  cr/linbrifdjer 
:Kaum,  ber  bie  31t  beiinfijierenben  ©egenftänbe  auf= 
nimmt  unb  bann  vom  5)ampf  burebftromt  wirb. 

Sie  %'iq.  1  ber  Safel:  2  e-Mnfcftioneapparate 
Hellt  einen  großen  Stpparat  für  S)eSinfeftion§an= 
Hatten  bar.  2)er  grof^e  liegeube  (iiüiuber  bat  an 
jebem  C'nbe  eine  Spür;  bie  eine  ift  311m  eintragen 
ber  burdjfeudjten,  bie  anbete  jum  >>etau->nchuen  ber 
entfeuebten  ©egenftänbe.  Tatnit  bie  (ctjtern  uiebt 
mit  ben  erftern  in  Verübrung  fomiueit,  ftnb  bie 
jftäume  für  bie  Stb-  unb  Stnfupr  Mir*  eine  SBanb 
getrennt,  wie  audi  aus  bem  ©runbrifj  (f.  nadjfteb,enbe 

A'ig.l)  3U  erfefyen  ift.  Vei  biefem  Stpparat  wirb  ber 

Si9-  1. 
lampt  in  bem  befonberrt  neben  bem  Strbeitecnlin- 
ber  ftebenben  Taiupffeiiel  entwidelt.   S)ieä  ift  auct> 
bei  bem  in  §ig.  3  ber  Tafel  bargeftettten  fahrbaren 

Apparat  ber  §alt,  ber  ü*  befonbfrä  für  Sanbge- 
meinben  eignet.  ̂ 11  jjig.  2  u.  4 
ber  Tafel   finb    bagegett   bie 

S)ampferjeugermitbemeigenti 
liiteu  Stpparat  ju  einem  ©an» 
3enverbunben.  Terbtir*  [yig.2 
ber  Tafel  in  aujjerer  Stnfid)t 
unb  burd&  beiftebenbe  gig.  2 
im   Turd)fd)nitt    bargeftellte 
Stpparat  ift  für  rafdjei  Stn= 
beijen  fonftruiert  unb  eignet 
fid)   befonber»  für  Ktinüen. 
Tireft  über  ber  Neuerung  be= 
finb  et  fid)  eiuSi>afferbeden,  au> 
wetd)em  ber  ftdj  eutwidelnbe 

Tampf  juerft  in  bie  Ummante- 
lung  unb  bann  in  baä  dunere 
be»  Seiinfeftionicplinberi  ge= 
langt.  SeibemTburvftelDf*eu 
Stpparat  (yig.  4  ber  Tafel  1  ift 
ber  Gnlinbcr  A  tiegenb;  bie  ^ .  •_ 
Ummantelung  beifelben  ift  jur 
Öälfte  mit  2ßajfer  gefüllt;  bie  anbete  öätfte  füllt 
fid)  mit  S)ampf ,  ber  bur*  Öffnungen  oben  in  ben 
(Sblinber tritt.  TerllUantelraum beä  Tbutvüdbüinv. 
Tesinfeftionvofeue  bient  alfo  utgleid1  alä  Sampf' 
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fcffcl,  fc  ta^  co  eine*  befonbern  Tampfcntmidlcr->, 
lüie  bei  ben  grofien  Apparaten  in  $ig.  l  u.  3  ber 
Tafel,  nid&t  bebarf.  Turd)  ein  unten  am  Splmber  be= 
finblidjel  :Kebrftücf  entmcid)t  ber  Tampf  in  bal  3lb* 
guglrobrö,  bal  jugleidb  bie  ̂ cucrcjafc  bet  Neuerung 
B  abführt.  Ter  gro|e  Apparat  oon  3dümmel&  Eo. 
in  Sig.  5  ift  für  ganje  SettfteUen,  il'iatratum,  Sßolfters 
incbcl  u.  bgt.  eingerichtet,  bie  mit  anbern  (Segen? 
itänbcn  jufammen  auf  einem  SEÖagen  W  in  ben  ?e->- 
infeftionlraum  A  hineingefahren  toerben.  ÜJcadpbem 
bie  Tbüren  gcfd)loffen  finb,  ttürb  juerft  ber  :Kaum 
burd)  ein  auf  bem  Soben  bei  Eöünberl  angebradjtel 
Tampfbeijfi)ftem  IIH  oorgetoarmt  unb  ;uiglcid)  ge= 
hörig  gelüftet,  inbem  ba3  Ventil  V  unb  bie  Treffet 
flappe  bei  S  geöffnet  toerben.  Tann  läfrt  man  buroj 
bal  übet  HH  (iegenbe,  mit  Sofern  oerfebeue  Mlobr 
ben  Tampf  bireft  in  ben  IKautn  A  einftrömen,  mors 
auf  man  jum  Scblufj  nodnnal*  trodne  öitje  muten 
läfet.  Tie  entfeuebten  ©egenftänbe  »erben  auf  bet 
entgegengefe&ten  3cite  beraulgefabren. 
5eim  betrieb  ber  Te§infeftion»apparate  finb 

ÜJtafcregelu  ju  gebraudien,  melcbe  bie  ju  bebanbehu 
ben  ©egenftänbe  por  Sefdbäbigung  fduifccu.  Sebers 
unb  ©ummifacben  fotoie  Sjseljtoerl  finb  oon  ber  T. 
burd)  Tampf  auljufdjliefjen,  ba  fie  bart  werben 
unb  fd)rumpfen.  iileibcr,  2öäfct)e,  Teppidie  u.  f.  to. 
leiben  nid)t,  wenn  fie  nur  por  ber  Turcbnäffung 
burd)  ftonbenltoaffer  unb  oor  ber  Scrübrung  mit 
iRetalltcilen  be»  2lpparate»  gcfd)ü£t  merben.  Tic 

v3itbung  pon  Monbenomuffer  toirb  burd)  trodne* 
Sortoamten  ber  Dbjefte  por  bem  Tampfjutritt  per= 
binbert,  mic  biel  bei  bem  in  Stg.  5  ber  Tafel  ab» 
gebilbeten  Apparat  ber  ̂ all  ift.  iSine  Kontrolle 
barüber,  ob  im  2lpparat  überall  bie  Temperatur 

oon  100°  C.  berrfdn,  gewinnt  man  burd)  Signals 
ibermometer  unb  ilcarimaltbermometer,  mek-he  ju 
ben  ©egenftänben,  in  Zimbel  gepadt,  binemgelegt 
merben.  —  Sgl.  2llcranber,  Tic  3)elinfefrtonls 
prari»  (Sert.  1895). 

*2>cffau,  mit  SBörlifc  burd)  bie  5).=2Börlitjer 
Gifenbabn(f.b.)oerbunben,  bat  1895: 42311  (20317 
männl.,21994meibl.)  (!.,  barunter  1310  Hatbol.ifcn 
unb  412  Israeliten,  2491  bewobnte  SBobnbäufer, 
9073  §amttient)aulbaltimgen,  859  einjeln  lebenbe 
"Jßerfonen  unb  26  21nftalten,  b.  i.  eine  ̂ unabme  feit 
1890  um  7653  ̂ erfonen  ober  19,oo  Sßroj.  Tie  3abl 
ber©eburten  betrug  (1895)  1485,  ber  6befd)Hefjun= 
gen  298,  ber  Sterbefälle  (einfd)licf>lid)  Totgeburten) 
998.  3"  ©arnifon  liegt  nod)  ba$  4.  Sataillou  bei 
Infanterieregimente  $lx.  93.  T».  ift  ferner  eil?  einer 
.ijanbellfammer  unb  eine»  Sejirfltommanbol.  Son 
©ebäuben  finb  nod)  }u  nennen  bai  Sßaufoleum  für 
bie  be^ogl.  fyamilie  (im  Sau),  ba-3  eoang.  SBereinäs 
bauäuubbaüTiafoniffenbau^.  @inegtt)eiteÄnaben= 
mittelfcbule  ift  imiBau  begriffen;  ber  SBau  eines  Ar  eis« 
tireltion^gcbäubc»  unb  einer  öanbroer!erfd)ule 
ift  begonnen,  ber  eineä  neuen  SRatbaufeä  geplant. 
Sei  bem  25jäbrigen  SftegierungSiubüäum  beä  .'öm: 
jogS  {friebrieb  (1896)  mürbe  biefem  in  bem  il)m  pon 
ber  Stabt  gefdjenften  ̂ riebricbSparf  ein  Tenfmal 
(DbeliSf,  von  Seffmg)  gefegt  an  Vereinen  bat  T. 
161.  Tie  Einnahmen  betrugen  189-195:  134«,  i:;i 
))l,  barunter  464513  9W.  ©emeinbeanlagen,  bie 
äluSgaben  1133041  :l'i.,  barunter  160 708  SW.  für 
Sertoaltung  unb  1021432R.  fürStrmentoefen;  baS 
uu^bare  aSermöaen  betrug  2  778310,  bie  Sd^ulben 
2 623 168  S01  Tie  Snbuftrie  befebäftigt  etroa  63( N l 
Arbeiter.  Ter  Teutfdicn  (^aöbabngefcllfd)aft  (f.  b.) 
gehört  bie  burd)  ©aSmotoren  betriebene  3traf,cn= 

\\-\\m  m;,-j  km).  Ter  ©üterperlehr  bei  benad)barten 
:  ü>aüroigl)afen  betrug  1895:  206  571 1. 
I      2>cffau=9SJörlit|ct  (<-if  cubaljn,  normalfpuriae 
$rioatbabn  oon  Teffau  über  Öranienbaum  uad- 
^Börli^  (18,7  km  lang,  22.  Sept.  1894  eröffnet). 

*$effoff,  >$elir  Cito,  ftarb  28.  Oft  1892  in 
granffuirt  a.  331. 

*  2>effoir,  fjerb.,  mar  feit  1882  an  bem  Seutfdjen 
33 ol fc-tbcater  in  2Bien  engagiert,  mürbe  im  9ioo.  1889 
geifteäftant  unb  ftarb  13.  2lpril  1892  in  Treiben. 

^ctailrcifcnber,  f.  ©emerbegefc^gebung. 
*2>etmolb  liegt  an  ber  £inic  öerforb:3lltenbeIen 

ber  ̂ reuf?.  StaatSbabnen,  ift  3it?  eine»  S8egirt& 
t'ommanbo-5  unb  bat  (1895)  11232  (5602  männl.. 

t  5630  meibl.)  (5\,  barunter  S09  tfatbolifeu  unb  24o 

^»raclitcn. Scttniciicr,  Torf  im  Ärci»  unb  Kanton  Sabem 
bei  Sejirfl  Unterelf ap,  an  ber  3om,  bem  :Khcin 
'A)iarne  =  iU-inal  unb  ber  i'inie  Strasburg =S)eutfd] 
äloricourt  ber  Glfaf,--£otbr.  Sifenbabnen,  3i|}  bev 
Äonfiftoriuml  auglburgifdjen  SBefenntniffel,  hai 
1895:2074  @.,  baruntet  966  Äatbolifen,  v|>oft,  Tele- 
avaph,  eoang.  unb  fatb.  Äirdje;  Aabrifation  oon 
3d)ui)marcn  unb  SBurft,  $anbellmüblen,  Stall- 
brennerei,  Dbft=  unb  SBeinbau. 

*^cudjcr,  Slbolf,  mürbe  gumSSunbelpräfibenten 
ber  Scbloeij  für  1897  gcmäblt. 

5>eutfdjc  "Jlbel^flcnoff citfr^aft,  ein  26.  gebr. 
1874  ju  Berlin  gebilbeter  herein  beutfdicr  Sbel' 
leute,  meteber  neben  ibealen  Stoecfen  aud)  bie  Unter: 
ftütnmg  bilfc-bebürftiger  SBittoen  unb  Töd)ter  oon; 
i'lbcl  fomiebieSlulbilbung  l)ilf»bebürftiger  befahigtei 
junger  (Sbcllcute  perfolgt.  Sin  befonbercr  (ientral 
bilfloerein  ber  T.  31.  fud)t  burd)  öilfe  nn  mittellofc 

"Jlblige  bem  Verfall  be»  ätbell  entgegenjuarbeiten. 
Organ  beö  herein»  ift  bie 2Hocbenfd)rift  «Teutfd\-- äbellblatt»  (SBerlin).  Tie  T.  21.  ̂ abtt  (1896)  1544 
lUcitglicber  au^  allen  Teilen  Teutfd)lanb». 
*$eutfd)e  S)ann»ffd)iffaörtö  --  ©cfeUfdjaft 

«$anfa»  befi&t  (1896)  31  Tampfer  mit  105500  i 
Üabefäbigleit. 

*  Scutfdjc  Santpff rfjiffabrtö  =  ©ef cllf rfjaft 
«Jto^mo^»  befilrt  (1896)  17  Tampfer  mit  47  71 5 
Srutto  =  Dtegiftertonl  fomie  2  neue  Tampfer  im 
Sau.  2luf  ben  neueften  Tampfcrn  biefer  2inie  ift 
bal  Siercplinberfoftem  oerrcenbet,  roobureb  oüt  ̂ \ 

bration  ber  iUxafd)inc  aufgehoben  ift. 
*®cutfc^c  ̂ ampffcliiff^  =  SRccbcrci.  Tic 

"A(aul)eit  im  3duff-MHU'fehr  ber  leUten  ,Vihre  bracht« 
folebe  Serlufte,  baf;  1895  bal  3lttientapital  burd) 
2lbfd)reibung  ponöO^roj.pon  bemSBert  ber3lftien 
um  bie  Hälfte  rebujiert  würbe.  Seit  ber  3eit  finb 
bicGrfolge  beffer;  bieSinie  bat  audi  in  neuefter  3eil 
mehrere  fel)r  grofte  Tampfer  in  Sau  gegeben  unb 

befav,  Jlufaug  1896 :  11  Tampfer  mit  .".2  747  SRegifter= 
tonl,  }u  benen  bemnäcbft  nod)  jtoei  b,injuIommen. 

^n  jüngfter  3eit  ift  ber  Sinie  burdi  bie  neue  in  ber- 
felbcn  Mioute  fabrenbe  Sinie  ber  §irma  SJ{.  (E.  %\d- 
mer»  in  in-cmcrbapen:@eeftcmünfc  mit  fieben  gro= 
fsen  Tampfcrn  eine  neue  Ronfurrem  ermachfen. 

*2>eutfcfjc  ©ifenbabnen.  Tic  T.  (i.  hatten 
1.  2lpril  1895  eine  ©cfamtldngc  oon  45520,45  km, 
mooon  146,22  km  aufierbalb  Tcutfchlanbi?,  näm- 
lid)  99,cj  km  in  Cfterreid),  5,87  km  in  ben  3Weber= 
tanben  unb  41, ig  km  in  ber  '3d)mci3  lagen,  inner- 

halb ber  polit.  ©renken  bc3  Teutfd)cn  Micicr;»-  bc- 
fanben  fiep  45462km  (44 109 pollfpurige unb  135:: 
fcbmalfpurigc)  (E'ifenbabucu.  Tic  Sal)nen  oerteilcn 
)\a)  auf  bie  Sunbelftaaten  folgcnberma^en: 



DESINFEKTIONSAPPARAT  E. 

1.  Apparat  für  getrennte  An-  und  Abfuhr. 2.  Kleiner  Apparat  für 
rasches  Anheizen. 

,3*7H=?TT*?S'7S'»7'^^ 

5.  (irofser  Sfhimmelscher  Apparat,  für  Bettstellen  eingerichtet. 

Brockhaus'  Konversations  -Lexikon.     14.  Auü.     \\ll 
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33unbeSftaaten 
:8otlfpiir=      irfimalipur-- 
batjneu  bafjneu 
km  km 

eifatVÜotnringen    . 
^teuficu   
sBatjern       
Sadjfen   
gßürttemberg  .... 
$8abeu   
."peffen   
TOectIenburg=Scl)roevi]! 
3acf)fen=93eimar  .  . 
Sttecflenburg-StreliK 
Ctbenburg   
Herzogtümer  .... 
j|ürftentünu'r  .... 
greie  unb  $auieftätrte 

1465,61 
26  493,93 
5  926,50 
2  285,11 

1551,21' 1  55S,S4 
924,52 

1  014,44 
349,62 
236,47 
439,82 

1  384,36 

337,80 
136,0o 

157,03 
359,49 

52,54 341,87 

44,16 
154,06 

39,01 

6,61 91,57 

7,00 97,78 

2,06 

Seutjrfjlanb  überhaupt       44  109,24  1353,1S 

über  Sauge  unb  Verfebr  f.  bie  Tabelle  unten. 
Von  bev  (Sinnabme  entfallen  392 198 121  Tl.  auf 

ben  Verfonenrertebr  unb  963450  733  DJt.  auf  ben 
©üterrerfeln\  %üv  363605  Beamte  unb  Arbeiter  ber 
SBetriebätteriüaltung  roarenan  Vefolbungcn  unb  an- 
bern  perfönlicben  SluSgaben  457425  597  d)l,  für 
02524  Beamte  unb  Arbeiter  bcrSBerfftättenuerlDal= 
tung  68836  955  2Jc.  erforberlicb.  öierju  fommen 
noeb  2561  lUngeftellte  unb  Arbeiter  ber  ScbmaU 
ipurbalmen,  fo  bafj  bei  allen  beutfeben  83abn»er= 
»Ballungen  42S690  23camte  unb  arbeitet  üorban* 
cen  »raren.  S)a§  per»r>enbete  älnlagefapital  betrug 
1 .  Slpril  1895  für  bie  Volifpurbabnen  11 180 863 037 
:!){.,  für  bie  Scbmalfpurbabnen  79  257  010  9Jt.  %m 
ganzen  ftnb  646  Verfonen  getötet  unb  2482  r»er= 
lefet  roorben,  tooju  noeb  bie  bei  Sicbenbefcfyäftigun- 
gen  perunglüdten  Verfonen  (6  getötet  unb  571 
»erlebt)  unb  181  Selbftmörbcr  forcie  18  6elbft= 
morbrerfuebe  tarnen. 

*$eutfdje  freifitmige  Partei,  infolge  pon 
2ReinungSperfdnebenbeiten  über  bie  DMitärporlage 
trennte  fid)  bie  S>.  f.  $.  8.  OJcai  1893  in  jtoet  örup* 
pen,  bie  gfreifinnige  VolfSpartei  ii.i.)  unb  bie 
^reijinnige  Vereinigung  (f.  b.). 

2>eutfd)C©aeibrtöngefellfd)afr,4.  ilüän  1*95 
SU  Seffau  mit  einem  Slftienfapital  ü du  1350 000  3ft. 
gegrünbete  ©efettfdjaft ,  roelcbe  bie  SBertoertung  ber 
log.  Sübi'igfeben  patente  im  ©ebiete  ber  ®aSlofo= 
motipen  bejroedt.  1896  bat  bie  ©efellfcbaft  bie 

'Jlnlage  ber  rnvfcbberger  Sfyalbabn  (f.  b.)  mit  ©aS; 
motorbetrieb  übernommen;  ebenfo  riditet  fie  bie  ge= 
plante  fcbmalfpurige  tflcinbabn  2BieSbaben  =  So»3= 
beim  (3,43  km)  mit  DJtotorbctrieb  ein. 

Seutfdje  ©cfcUfdjaft  für  etljifdjc  Kultur, 
f.  Gtbifcbe  Verocgung. 

*S)cutfd)cÖcfcIIf^aft5uc  Rettung  2d)iff= 
brücrjiger  batte  O-Mrj  1896)  115  9iettungSftatio= 
neu,  baruntcr  71  an  ber  Cftfec,  44  an  ber  -ftorbfee; 

51  bieier  Stationen  fmb  Soppelftationen,  au§= 
gerüftet  mit  Rettungsboot  unb  bem  Wafetenapparat, 
48  finb  nur  33ootS=,  16  nur  Ratetenftationen.  Sie- 
3ab.l  ber  ©eretteten  betrug  bis  1.  3ftärj  1896  im 

ganjen  2232  Vertonen.  Aür  bie  C'rricbtung  ber  115- Stationen  roaren  bis  Stpril  1895 : 1 338  554  W.  85  Vf. 
ausgegeben,  mäbrcnb  im  ganzen  3951941 9Jc.  16  Vf~ 
ausgegeben  unb  5469  009  2ft.  50  $f.  etngcnom= 
men  rourben.  VcrmögenSbeftanb  1.  3tptil  1895: 
1701256  3W.  29  Sßf.  Sie  befonbere  Verwaltung 
frer  Stationen  erfolgt  burd)  24  $üftenbejirf§Dereine. 
S>a§  SluSgabebubget  bclief  fieb  im  Iclrtcn  RedmungS- 
jabre  (1894,95)  auf  264730  iW.  74  i>f. 
__  *§eutfcf)e  Kolonien,  überfutt  ber  ©CT$ea> 
Giniüobner:,  §anbel§=  unb  ̂ iuanjperbältniffe: 

2IrcaI 

qkm 

rooljner 

(Siufurjr  1 ausfuhr 
1S95 ©tat 

1S96,'97 sot. 
sm. 

9«. 

logolanö  .  . Kamerun  .  . 

2eutidj  =  3üb= 
roeftafrifa  . 

2;eutfo5  =  £)U 

afrifa  .  .  . 
Saifer  =  SG3iI= 

^elm§=2anb 57iarib,allinielii 

2240642«  2  894  3931 4  089  843 ;  500  000  5  658193 

200000!        ? 

380000 

1319  000- 

941100  3  000000  7  606085   3256  565    5  900  970 

255  900     400000        —  —  — 2 
400      13000        —  —  — 2 

1 3m  3.  189495.  -  2ie  2*ent>attuiig3foften  tragen  bie 
3tcuguinea=Gompagnie  unb  bie  3a^uitgefeQfcr)aft. 

S.  bie  älrtifel  Sogolanb,  Kamerun,  Seutfd)=Süb= 
roeftafrifa  unb  2>cutfd)=Dftafriia.  —  Sgl.  Scbmibt, 
Seutfd}lanb§  Kolonien,  itjre  ©eftaltung,  Gntroid= 
lung  unb  Hilfsquellen  (2  93b  c,  33erl.  1894— 95) ; 
gifcner,  SeutfcbeS  Äolonialbanbbucb  {(bi.  1896). 

*2>eutfdje  Sittcrutut.  ^a  im  adliger  3ab: 
ren  trat  eine  ©ärung  innerbalb  ber  S).  8.  ein, 
bie  noeb  nid}t  üöllig  jum  2lbfd)lu$  gefommen  ift 
»renn  ftd?  aueb  allmäblid)  bie  2ln3eia>en  einer  be= 
ginnenben  2lbttätung  mebren.  %n  einer  auf  bie  (Tr= 
rungenfebaftenpon  1870  unb  1871  ftolgen  unb  burct> 
(§nttDittlung§!  unb  g-ortfdjrittSgebanfen  beraubten 
(Generation  entftanb  bie  Scbnjndn  nad)  einer  [eben§= 

fräftigern  unb  ber  ©egenroart  mel)r  jugeroanbten  £it-- teratur.  Sie  Serliuer  Äritit  begann  bie  ©djlagtoorte 

«mobern»  unb  «realiftifd)»  auszugeben.  UmbieSrü-- 
ber  Julius  unb  öeinrid)  Hart,  bie  93erfaffer  ber  «Äris 
tifeben  2Baffengdnge»  (feit  1882),  bilbetc  fidi  eine 
©ruppe,  bie  eine  Verjüngung  ber  Sitteratur  an= 
ftrebte.  ÜlnbererfeitS  roief cn  23leibtreu  unb ,  befou-- 
berS  begeiftert,  2R.  ©.  ßonrab  auf  bie  erafte  Secbnif 
3olaS  bin-  SaS  Sueben  nad)  einem  neuen  Vro= 
gramm  madjte  fid)  bemertbar  in  ber  33orrebe  ju  ber 
PonSlrenbt  berauSgegcbenen  Sammlung  «SWobeme 
Sid}tercbarattere»  unb  in  Eonrabä  3«tförift  «Sie 

Sänge  unb  Serfcbr  ber  beutf^en  ©ifenbabnen  im  ̂ oi^rc  1894,95. 

Sigentumslänge  ber 

33ejcid}nung  ber  33armen §aupU bafjnen 
km 

9Jeben=  i  Sahnen 
Bahnen  ;   überl). 

km      !      km 33e= 

triebi= 

länge 

km 

©leife 

km 

Scförberte 

SJkrfonm       ©üter 

Slnjab,!  t 

einuafjme  :  Sliivgabe 

SR. 9K. 
'iCreufe.  StaatSbafjneu  .  .  . 
Übrige  bentjcfje  Staat^ba^nen 
ißriöotbatjncn  unter  StaotS= 

oerroattung   
33riöatbaf)nen  unter  eigener 

SSerroaltung   

18  600,37    7  729,93 
10  799,971  3  14S,52 

26,01         ",32 
2  208,57 1   1575,98 

26  330,30 
13  948,49 

103,93 

3  784,55 

26  367,65 
14  120,98 

103,93 

3  799,32 

49  #34,53,360  916  092  154  238  Sil 
23  456,09'141983  924|  67  039  599 

134,98   1223  9951   9S0  277 

6119,62|  3S621S67J  22  420  764 

946  832  668 
484  676  540 

2197  076 

77  055  36S 

562  064151 

252  795  00i> 

141S627 

43  791  365 

3Joüipurige  S3abnen  juf. 
©djmalfpurbaljncn   
anfcf)Iu6babnfn  nir  iJritmi= 

jroetfe   

II  635,52112531,75144167,27  44  391,8S '79  495,22  542  745  878  244  679  451  1  410  262  052 
—  —  1  353,1?    1353,1?    1569,78     15  013  884      4  265  211         6  6S8  540 

—  —         3  070,29    3070,29    4866,27  —  —  — 

S60  069  152 
4  706  080 
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©eiellfd)aft».  (Sine  3 tu t  lang  fcbien  bann  maiutem 
•aujitrebenben  latent  alle*  ©eil  in  einer  m5glid)ft 
objeftiüen  SBiebergabe  bet  SRatur  }u  Hegen.  3Rit 
fcen  ftunftbeftrebungen  oerbanben  fidj  entfd)teben 
bemofratifdje  Neigungen,  aueh  mohl  baä  Söeftreben, 

3ü*ufionen  ui  jerftören  unb  in  $oefie  unb  Sßrofa  in erfter  Sinie  auf  bie  VMifUidteiten,  ÜRängel  unb  3d\v 
ben  beä  Sebenä  ptnjuweifen.  Seit  bem  beginn  ber 
neunziger  ̂ abre  mad)t  fid>  ber  ©egenfdjlag  gettenb. 
Ta->  iubjettioe  Clement  in  ber  ftunft  wirb  wieber 
Harter  betont  unb  hauptiadlieb  unter  Stnfluj?  ber 
$b.ilofopb.ie  SRiefefcb.eS,  ber  alä  Stitift  fehr  ftarl  ge= 
mirft  bat,  wirb  bem  nioedierenben  SRaturaliämuä 

gegenüber  SRecbJ  unb  SBert  beä  but)tenben  3fnbiüi: 
buumä  wieber  mehr  beroorgepoben. 

Sä  ift  bielfadj  oerlannt  worben,  bafj  bie  neue  33es 
wegung  [tdj  innerhalb  ber  ßprtf  am  füblbarften 
mad)tc  unb  Her,  wo  frifepeä  Seben  befonberä  »er* 
mifjt  würbe,  oueb  ibre  meifte  93ered)tigung  batte. 
Tie  «2Robernen  Sicpterdjaraftere»  waren  bie  erfte 
Munbgebuug  beä  fog.  3üngften  S)eutfdjlanbä.  93ou 
altern  Sintern  war  Srnft  von  SBilbenbrucb,  \>ex- 
ireten,  ber  auf  bem  ©ebiete  ber  patriotifd)en  Sprit 
unb  SBallabenpoefte  buret)  eine  mudtige  Wbetorif  auf 
iugenblide  ©emuter  gewirft  bat.  2)odj  bat  fidi  bie 

polit.  SBegeifterung  ber  jungem  me|r  rabifalen  ",Hn= 
fd)auungen  jugewenbet,  fo  in  ben  Srftlingen  beä  at* 
Sprifer  bilettantifdjen  SCRadap  unb  beä  bier  unb  bort 
inird)  fräftige  Mlange  Wirffamen  .viendell.  Stuf  bie 
ppilof.  Sijrit  bat  anfangä  noep  Schopenhauer,  fpäter 
^)iieöfctje  eingcroivtt.  ̂ nbeffen  Dermocpte  wePer  ber 
fofette  2Beltfdimeij  SlrenPtä,  nod)  ber  Sßefftmtäs 
muä  be§  unglüdlid  ringenben  ft.  (Sontabt  in  roei= 
tem  ßreifen  Jjntereffe  311  erregen.  SRad)t)altiger 
lutrtte  cigentlid)  nur  ber  fiegeäfrope  ftampfton  beä 

yatbetif  d)en  2i"rno  &0I3,  ber  in  feinem  «Sud)  ber  3cit» (1885)  namentlid)  aueb  ben  focialen  [yragen  ber 
(Segenwart  ein  lebfyafteä  Sntereffe  wibmete.  öolj 
entfprad)  am  meifteu  ber  gorberung  einer  realiftis 
fdjen  Sprtl,  tüte  fie  !urj  juuor  auZ  ben  Sammlungen 
älterer  Spriter,  6.  §erP.  SReperä  («©ebidde»,  1882); 
Ar.  21).  SBifcperä  («£r>rifdrje  ©finge»,  1882),  &anä 
-Öopfcnä  («©ebid)te»,  1883)  unb  Setfeppon  £ilien= 
cronä  («Stojutantenritte»,  1883),  entgegentrat.  SBon 
tiefen  ift  6.  a.  ÜReper  (geb.  1825)  unftreitig  ber  ah 
geflärtefte,  gePanrentteffte  unb  formoollenbetfte, 
mälirenb  bie  berbere,  aber  frifd)c  unb  traftige  Statur 

ßittencronä  (geb.  i^-t-li  fidi  uielfadi  in  burfebifofem 
Ion  gefällt,  ber  für  bie  jablreidieu  berounbemben 

Nliad)abmer  gefäbrlid)  gemorben  ift.  Sr  berrfdit  j.  93. 
in  ben  öebiebten  be»  nid)t  unbegabten  D.  ©.  >>art 
leben  in  SBerbinbung  mit  einer  Vorliebe  für  finnlidv 
Situationen.  An  metrifder  Sejiebung  kourbe  info« 
fern  eine  Neuerung  anaeftrebt,  ak-  mau  mebr  unb 

mebr  311  ben  fog.  freien  ̂ Hbntbmen  griff.  I5'in  [Ringen 
mit  ber©pract)e  jeigt  fid  barin,  baj  man  beginnt, bie 

3dt',e  in  abgeriffeneSGßorte  unbSrffamationen  auf;u- 
töfen.  Seit  beginn  ber  neumiger  vVibreübt  bie  Teea- 

bencelprif  (f.  S)e*cabence)  ber  wanjofen  einen  getuiffen 
Ci'influfr,  bie  Situationä(prt(  beginnt  einer  Stint« 
inungält/ril  ui  tueieben.  SWit  tlingenben  färben  unb 
bunten  £önen  operiert  6efonberä  lautbenbep,  aber 

aud  ̂ Uerbaum  unb  01'terr.  Vorder  1  Tormann,  Bebau- 
tal u.  a.)  beroegen  [\a)  in  berfelben  3flicbtung.  Sine 

gewollte  Sftaioetät  daratteriiiert  Tebmel,  mabrenb 
.valte  gelegentlich  mebr  uuu  >>er,;eu  fprecbenbe  Tone 
unbet.  2luf  ältere 93orbilber, namentlicb  auf  3 tonn, 
griff  ,u.  Suffe  jurücf,  beffen  b.eitereä  latent  einige 
graiiöfe  53ilbd?en  gefebaffen  bat. 

Sinen  bebeutenben  älnteil  an  ber  neueften  Serif 
nebmeu  aud)  bie  Stauen.  S)ie  meinen  freilieb,  fueben 
mangelnbeä  Talent  bureb  ein  emarieipierteä  SBefen 
;u  Derbergen.  Um  fo  eutbufiaftifder  ift  bie  in  ibrem 
oftpreuf;.  Tori  gan;  abfeitä  oon  ber  moberneti  53e= 
loegung  gebliebene  anfprucbälofe  unb  edt  fFctüens 
hatte  Jopanna  älmbroftuä  (f.b.)  begrübt  toorben, 
neben  ber  mau  neuerbingä  noep  anbere  «SJoltäs 
biebterinnen»  entbeeft  bat. 

j)aä  C5'  p  0  o  bat  alä  unmoberne  ©attung  faft  gar 
feine  Pflege  gefunben,  abgefeben  etma  öon  öeinr. 
Öartä  «Sieb  ber  9)teuidbeit>  (begonnen  1887). 

2luf  bem  ©ebiet  bev  SRomanä  bat  ber  (5iuflu|'; 
ber  fran;.  SRaturatiften,  namentlid)  ;!ola-J,  gemirtt. 
S)em?Parifer6ocialroman  ;>olac->  bilbete.Uretier  feine 
mit  ftarfen  üDtitteln  arbeitenben,  aber  bodj  auf  öeobä 
ad)tung  bafierten  berliner  Socialromane  nad),  öon 
benen  ftiDteifterlimpe»  (I8881  ben  ööbepunft  feineä 
Äönnenä  bejeid)nen  mag.  ©ro|eä  0cfd)id  jeigen 
93.  Sinbauä  Sftomane  «2)er  3ng  nad)  bem  SBeften» 
(1886),  ctSJtrme  ilUäbdicn»  (1887),  aSpifeen»  (1888), 
obne eigentlicbe ihtnftmerte  ju fein,  illfit ernftem  3 tre 
ben  babeu  jüngere  cduiftfteller:  >>ollänber,  Sanb 

u.  a.,  bem  realiftifdjen  berliner  Vornan  ibreJbatig^ 
feit  gugetoanbt,  obne  öiel  über  bie  ikobaebtung  ber 
ftubentifcbenSBobemcbinauägufommen.  Münftlerifd 
oiel  erfreulieber  Jinb  bie  in  berJReicbäfyauptftabt  fpic- 

lenben  SRomane  beä  greifen  Fontane  («S'Slbultera», 
issi>;  «Cji'eile»,  188G;  «Errungen  unb  SlUrrungen», 
1889;  «Stine»  1890;  «^rau  Jennp  treibet»,  1892), 
bie  ein  feineä  SBerftänbniä  für  urmfiebftge  berliner 
Eigenart  geigen.  2(uf  bem  ©ebiet  ber  berliner  310= 
Delle  bat  ber  getoanbte,  fruchtbare,  aber  auf  pifante 
Situationen  mebr  alä  billig  bebaebte  ©einji  Sooote 
Erfolge  erjielt.  Sie  Pflege  einer  auf  Sdtüncbner 
^obeu  fpielenben  SRoman=  unb  SRooeuenlitteratur 
bat  fidi  2R.  ©.  (Sonrab  augelegen  fein  (äffen.  Jn 
feine  oftpreujj.  >>eimat  fübrte  mit  öiel  grö^erm  ©lud 
Supermann  in  feineu  SRomanen,  ber  mit  ber «  Aiau 
Borge»  (1886)  einen  entfd)eibenben  unb  Derbien 
teu  Srfolg  gebabt  bat:  bie  glüdlicbe  Spmbolif, 
bie  Sinbeitlid)!eit  ber  Stimmung,  bie  9Bud)t  ber 
.Uataftropbe  haben  baui  beigetragen,  dagegen  öer= 
bauten  ber  burdi  traftige  ©baraftere  auägejeicp: 

nete,  bod)  auf  unmabrfebeinlidH'n  Sorauäfeiungen 
bafterenbe  biftor.  SRoman  «Ter  ffa^enfteg»  1 1890 
unb  ber  im  Sotallolorit  iebr  glüdlicbe,  aber  in  ber 
ÜERenfd)enfd)ilberung  nid)t  eben  tiefgepenbe  SRoman 

«Sä  loar  1  i|re  SBirtunj  bodj  toobj  mebr  bem  eins 
mal  geroedten  ̂ ntereffe  für  ben  «Berfaffer.  Slä 
SRooellift  bat  Supermann  eine  bebeutenbe  tragifde 
Kraft  entfaltet  («©efdinufter»,  1888),  im  bumoriftp 
uten  ©enre  aber  fidi  mit  geringerm  ©efepid  bewegt 

(«3m  ;;anelidt»,  1887;  (>,solautbeö  .s>odseit",  1892). 
i'luf  bie  Bpihe  getrieben  Würben  bie  Jenbenjen 
ber  naturalijufdeu  Scpule  bureb.  60I3  unb  Scplaf 

in  bem  SRoman  «%apa  öamlet»,  in  bem  fidi  bie 

Öanblung  in  3RiKeufd)ilberung  auflöft,  bei-  aber ebenfo  wie  bie  nooeüiftifcpen  unb  bramat.  Slijjen 
ber  beiben  auf  @.  Hauptmann  eingeirirtt  bat. 

S)ie  überwinbung  beä  SRaturaliämuä,  bie  ber 
SBiener  ö«  ®a^  »m  lauteften  proflamierte,  bat 

neuerbingä  eine  MintanfeHung  be->  Btofflid'eu  i:' 
ber  Oruibiung  bewirft,  bagegen  }u  ftiliftifcpen  SReue« 
ruugen  geführt.  Scpeint  auf  ber  einen  Seite  ba* 
Sucpen  nad)  einem  neuen  Sßrofaftil  erfreulicp  uirb 

verbeifuingÄpoU,  fo  liegt  bod)  aud?  bie  ©efabr  na'oe, bat?  fid  bie  nooeUiftifcpe  (5r3äblung  in  geftammelte 
[prifdb.e  Urgüffe  mit  ober  obne  Stimbolit  auflöft. 
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^ür  ba§  Srarna  tmirbc  guetft  eine  realiftifd^crc 
Snfccnicrung  angestrebt  buraj  bie  üDiufterauffübruu-- 
gen  ber  Opern  9t.  SBagnerg  in  Sapreutb,  bie  %>ox-- 
Stellungen  ber  äfteininger  §offd)aufpiclcr  nnb  be§ 
Seutfdjen  Stbeaterä  in  Serlin,  mag  tueiterfyin  ein 
Streben  nad)  realiftifeberm  Spiet  gur  5°lSe  l)atte- 
93on  einfebneibenber  Sebeutung  für  bie  bramnt. 
9ßrobu!tion  mürbe  ba»  Sorbilb  be§  SRormegerS  %h 
fen,  beffen  bie  2tlltag»fprad)e  topiereube  S)ialog= 
fübrung,  beffen  Frauentypen,  beffen  Probleme  unb 
beffen  2lrt,  ba§  SDrama  mit  einem  gragegeieben  ab- 
3uf  cbüejjen ,  in  gleid)er  SBeife  aufgegriffen  mürben. 
(Sinflüffe  3jbfen3,  bc3  3olafd)cn  Romans  unb  tuobt 
aueb  £olftoi§  freujen  fid)  in  ©.  Hauptmann»  Erft= 
ling§brama  «Sor  Sonnenaufgang»,  beffen  2luf- 
fübrung  auf  ber  burd)  D.  Srabm  geleiteten  freien 
Sübne  in  Serlin  (1889)  einen  2lbfd)nitt  in  ber 
(inttnidEIurtg  be»  mobernen  3)rama§  bebeutete,  ̂ n 
bot  fpätertt  SDramen  b,at  Hauptmann  fid)  üon  bic= 
fen  Sinflüffen  mcl;r  unb  mebr  frei  gemad)t,  ofyne 
icin  üon  2lnfang  an  rcid)e§  ftönnen  in  SBegug  auf 
fein  nuancierte  Seelenfd)ilberungen  311  üerteuguen. 
Einen  tprifeben  Gbaratter  tragen  bie  in  ber  2Jlifd)ung 
vealiftifcber  •Bttlieugeicbnung  unb  pbantaftifeber 
Sraumbüber  eigenartig  reigüolleu  Sramen  «£>an-- 
nelc»  (1894)  unb  «Sicüerfuntene  ©tode»  (1896),  \vä\y- 
renb  bie  «2£eber»  (1892)  unb  iueb,r  nod)  «Florian 
©eper»  (1895)  epifd)  serfüefjen  unb  ftd)  in  einer  9tcil)e 
icenifef/er  Silber  auflöfen.  üDkfyr  brantat.  Sdüdgrat 
geigen  bie  int  übrigen  grober  gearbeiteten  Sramen 
bc§  für  fd)tteibenbe  Satire  befonber§  talentierten 
Subermann,  üon  benen  «Sie  Efyre»  (1889),  «©0= 
bomS  Enbe»  (1890),  «£eimat»  (1891)  eine  aufftei* 
genbe  Saint  begeiebnen.  2Bie  Hauptmann  mit  3Sor= 
liebe  in  feine  fcblef.  Heimat  fübtt,  fo  beroegt  fidi 
2Rar  §albe  mit  ©lud  auf  »üeftpreufe.^poln.  Soben. 
Er  trug  nad)  unfid)crn  Slnfäi^en  einen  erften  Er= 
folg  mit  bem  Srauerjpiet  «Eingang»  baüon,  ba§ 
roeftpreufj.  länblicbe  2krl)ältniffe  üorfübrt,  einen 
großem  gmeiten  mit  beut  trojj  mangelnben  fceni= 
feben  ©efcbidS  burd)  frifd)e»  Seben  unb  glüdlid^c 
Ebarattertftit  mirffamen  Siebe^brama  «^jugenb»; 
feine  neuefte  Sd)bpfung  «SebenSrocnbe»,  bie  auf 
'-Berliner  Soben  fpielt  unb  fid)  ftartlebenä  focialcm 
Xrama  «öanna  Magert»  anreiht,  ift  eber  ein  yiüd- 
al§  ein  gortfebritt. 

2)em  realiftifd)cn  £>uge  l)aben  fid)  übrigeng  aud) 
ältere  SSramatitcr  nid)t  entzogen,  fo  SBilbenbntcb, 
ber  fotüotjl  in  feinen  märt.  Dramen  feit  ben 
«Ouifeoit»§»  (1888)  ben  Sialelt  üettuertet,  als?  aud) 
in  ber  «J5aubenlerd)c»  (1890)  einen  Stoff  au§  bem 
mobernen  Seben  gcftaltct  b,at,  in  feinen  neueften 
Tramcn  «fteinrid)  unb  ̂ einrieb»  ©efd)lcd)t»  (1896) 
aber  tnieber  auf  ben  frübern  Sßoben  jurüdgefe^rt  ift, 
ober  Nid).  Sof;,  ber  feine  Dramen  mit  fenfationetlcn 
(Jreigniffen  überfüllt  («2lleranbra»,  1886;  «Gmi», 
1889;  «©d^utbig»,  1890  it.  a.).  2lnberc,TOies^t)ilippi, 
fd)it>anfen  jtoifdjen  bcr£ed)nif  ̂ 2lrronge§  unb  ßub= 
linerl  unb  ber  wiibcrmann£.  S)a§  alte  Salonftüd 

bat  neuerbingS  in  8. 5'ulba  einen  begabten  Vertreter 
gefuuben,  ber  aud)  al3  fongenialer  Überfefeer  dJlo- 
liere§  unb  Serfaffer  graziös  oerfifijierter  fatirifdjer 
3)Mrd)cnfpielc  («Scr  JaltSman»  unb  «Ser  Sob^n  be§ 
t£l)alifeu»)  Sübtenerfolge  erhielte.  Slnbcre  SOerfudje, 
3)ramen  im  9.Härd)enftil  311  bid)ten,  ftnb  minber 
glüdlid)  auiSgefallcn. 

ßinen  überblid  über  bie  mobernen  SBeftrebungen 
auf  bem  ©ebicte  ber  Sitteratur  geben  unter  anbern 
fcfgenbe  JBerfc: 

1)  Tavftcllungen.  Tviir  bie gefamte Sitteratur: 
Ö.  Sabr,  ©tubien  gur  Äritif  ber  DJcoberne  (^rantf. 
a.  Wl.  1894);  ßugen  SBoIff,  @efd)id)te  ber  5).  2.  iit 
ber  ©egeninart  (Spg.  1896).  gür  ba§  Srama: 
33.  Sifemann,  2)a§  beutfd)e  Srama  in  ben  littcrar. 
93etr>egungen  ber  ©egemoart  (3.  ?lufl. ,  6amb.  unb 
2p;,.  1896).  gür  bie  Sprit:  2llfreb  S5iefe,  Sprifdbe 
S)id)tung  unb  neuere  beutfd)e  Sprifer  (33ert.  1896), 

2)  Sammlungen.  Scutfdje  Sprit  ber  ©egen-- 
luart  feit  1850.  (Sitte  2intl)ologie  mit  biogr.  unb 
bibliogr.  Zotigen,  l)g.  »01t  gerb.  2tr»cnariu§  (2. 2lufl., 
3)resb.  1884);  9)coberne  2)id)tcrd)arattere,  bg.  »oir 
Slrenbt  (33erl.  1885;  2.  2tufl.  u.  b.  St.  «3ungbeutfd)= 
lanb»,  Sp3. 1886);  ©.  S)abm§,  ©ermania.  Seutfdje 
Siebter  ber  ©egenfoart.  93ilb  unb2Bort  (SBerl.  1891) ; 
(Sottafd)er  ̂ hifenalmanad)  (fü£ba§  3. 1891  unb  fot= 
genbe,  bg.  »on  D.  33raun,  Stuttgart);  S)eutfd)e 
Sprit  t?on  1891 ,  gebammelt  unb  bg.  r>on  ß.  ©_ 
93runo,  gelir  SÖlontanuS,  grang  SeroaeS  (ebb, 
1892);  3Koberne  Sprit.  6ine  Sammlung  geitgenbf- 
fifeber  S)id)tungcn,  bg.  üon  Seo  93erg  unb  SBilb. 
Silicntbal  (Seri.  1892);  DJtoberner  ÜJtufenalmanad? 
auf  bat  %  1893  (2.  Sabrg.,  1894),  bfl-  »on  D.  3_ 
Sicrbaum  (3Jiünd)en);  teuere  beutfd)e  Sprit.  2tu?= 
gemäblt  unb  bg.  üon  Äarl  Suffe  ( mit  Einleitung,. 
Öalle  a.  S.  1895);  S)eutfd)e  Sprit  üon  £>eute  unb' 
borgen.  9Jlit  einer  gefd)id)tlicben  Einleitung  bg. 
üon  2ller.  Stille  (2pg.  1896). 

3eittafel  ber  S5eutfd)en  Sitteratur. 
Um  100.  Jacituä  berichtet  in  ber  «Germania»  unb  fonft  Ü6cr 

bcnticfte  Sichtung. 
341.  SSitlfila,  ber  SBerfaffer  ber  got.  SBiBelübcrfe^ung,  roirb 

33ifcf)of  ber  Sßeftgoteu  (f  381). 

3">o— 6oo.  ©ntfteftung  ber  £ielbenjage  unter  ben  (Sinbrüdteifc 
ber  SSölfermanberung  (374  ©rmanric^  f;  437  9JieberIage 
unb  Sob  beä  SBurguubcnfSnigS  ©untfjer;  453  Sittila  f* 
493  üßergiebt  Dbooter  9Jabcnna  an  ben  Dftgoten  S^eo-- 
beridt) ;  520  SKaubäug  be#  ®änen  ©f)od)iIaicr) ;  526  2^eo= 
beriebä  2ob;  um  530  Sfticberlage  3rminfriebä  bou  Zt)ü- 
ringen  burc^  bie  grauten). 

Seit  770  SBemühungen  Karl»  b.  65r.  um  bie  Sf^utbifbung. 
Um  789.  2)er  S&eifjenburger  Sate^idmua.    Karl  b.  65r.  oer^ 

anlaßt  bie  Slufänge  beutjdjer  geiftlict)er  ̂ rofa. 
Um  800.  «gKufpiai».    Stufjeicfinung  bei  «§ilbc&ranbtiebc§>\ 

3fiborüber)"cöung. 
S04— 847.  j£)i"abanuä  TOauruS  S^ulmeiftcr  unb  2(bt  in  2fulba- STatianüberieöung. 
Um  810.  «SBeffobrunner  ©ebet». 
Um  825.  «|>elianb»  unb  «2iltfäcf)f.  ©cneft?». 
Um  870.  Dtfriebä  «©Dangelienfjarmonie». 
881/82.  Sa»  «2ubroig»Iieb»  auf  bie  ©djladjt  bei  Saucourt. 
912.  SJotferl.  SBolbulu»,  ber  St.  ©aaijcfje  Sequenjenbidjter  f- 
Um  925.  Gtfe£)art  I-,  «28altfjariu§». 
Um  965.  Sie  lat.  ©ramen  ber  KoSroitb^a  Bon  ©anber^eim. 
1022.  9?otter  Sabeo  ber  3eutfcfi>  in  St.  ©atten  f. 
Um  1025.  25a§  lat.  Gpo§  <>9JuobIieb». 
Um  1050.  9toIer§  «Memento  mori».   «TOcrigarto». 
Um  1060.  ©er  geiftlidje  Snrifer  6530  in  Bamberg.  SJSiUiramö- 

(f  10S.V)  Sßarap Ijrafe  besi  #ot)enHebeS. 
Um  1070.  2Biener  gereimte  ©ener^überfegung. 
Um  1110.  ..Slnuolicb». 
Um  1125.    Samprctfjt»  «Sttejanbcr».    «Kittelfrönlift^e»  poet, 

Üegenbar. 
1127.  ®ie  geiftlirfjc  ®id)terin  grau  9toa  f- 
Um  1130.  «atotanbolieb»  be»  Pfaffen  Stonrab. 
1146—48.  Sa>3  lat.  2icrepOö  «Isengrimus»  be§  OTagifter  9ti  = oarbuS. 
Um  1150.  offaiferdjronif». 
Um  1160.  2egernfeer«Ludus  de  Anticuristo».  ^icinrid)  oon 

Weif,  ber  Sidjter  ber  «Srinnerung». 
Um  1162.  Ser  2trd)ippft  Mteum  est  propositum»). 
Um  1170.  Gilljart  bon  Dberge,  «Iriftan».  ©er  Äürenbcrgcr. 

«'©raf  SJuboIf». 
Um  1175.  ©e§  9(nont)mii'3  Sperbogcl  Sßrüdje.    ̂ icinridj  ber 

©lidjeäare,  «Slcinfjart  tyud)§». 
Um  1180.  «Jpersog  ©ruft»,    tjriebrid)  fen  Raufen. 
HS4.  Sin  |)offeft  ju  ajcoin^  fonjentriert  bie   ©erübrungen 

beutfdjer  unb    frnuj.  ©icfjtung.     ̂ cinrid)   ton  SJelbete, 
eßneit». 

Um  1185.  ̂ cinvid)  öon  TOorungen.   {Rcinmar  ber  8Ute. 
Um  118S— 1228  bidjtct  ©attber  ton  ber  ©ogetroeibe. 
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Um  1190.  SpielmannSgebidjte   Bon  «Drenbel»,  «DStsatt», 
«Salman  uub  9J2orolt  . 

1190  fällt  gtiebrid)  Bon  Raufen. 
Um  1190—1202  bid)tet  ©artmanu  Don  2lue. 
1198.  SGJalttjer  bou  bcr  Bogeltteibe  iängt  an  politijd)  Mi  öiditeu. 
Um  1203.  lob  Reiitntatg  bc-?  ?llreu.    Scrtfram  oon  Gidrt-ub'adi 

beginnt  bcn  «$at)ibal  . 
Um  1305.  «Ribelungcnlieb 
Um  1210.  «©ubrun».    ©otttrieb   oou  StraBbura.,   rärifhut». 

SBirut  oon  ©rafenbera,,  «ÄBiaaloiS». 
1214  15.  «2er  roälfdje  @aft-  beg  21)omafin  Bon  $txtl&te. 
1215  biö  um  1235.  «Reibbart  oon  JRcncntal. 
Um  1216.  SBoIfram  oon  Gidjenbadi.  ..SBiUcfialm  •. 
Um  1220—50.  2er  mittelbeutfdie  Rooctlift  Stricter. 
Um  1225—50  bietet  Rubolf  Bon  CntS. 
1229  bi!  um  1250.  2ie  polit.  Sprüdie  RcinmarS  öou  3|U|-'t"- 
Nad)  1229.  «grcibaurS  23efdjeibenlH'it  . 
Um  1930.  «Sarf)ieuipienel>\  Shirlart  bon  ©ofienfel*. 
iüor  1250.  2er  «TOcier  ©elmbrcdU'   äBcrnberS  beä  ©ärtner«. 
Um  1250.  2luftrcten  bcä  colBprebigerS  ©ertiiolb  bou  Regen* -- 

bürg.    2er   ■  SBartburgfrieq ».     Anfinge    Ronrabl    Bon 
SBür^ßurg. 

1255.  in r i di  Bon  ßiedjtenftein,  «Srouenbienfl». 
1272.  2aoib  Bon  3lug3burg  uub  Slcrtbolb  Bon  Regeusburg  f. 
1275.  «SdjttaBeitfjriegel  .   aSDer  jüngere  SEituret». 
1278.  fjfrauenlob  bei  Rubolf  Bon  ©äboburg. 
1287.  stourab  oon  ÜBürflburg  f. 
Um  1290.  ßofjengrin.    2ie  Satiren  be?  foa,.  ©elbtina. 
1294.  2er  SRinnefänger  steinmar  in  Weiften. 
1300.  ©ugo  oou  Xrüuberg,  .Renner  . 
Um  1300.  Jpabtaub.  (Sntftebung  ber  ©eibelberger  £ieberfianb« 

fdirift.  ©cinrid)  oon  Senngen,  >>2d)adigebidit». 
Um  1310.  Dttofar,  »sSicttd)rouit». 
131S.  ftrauenlob  f. 
1327.  2er  SRbfHIer  SReifter  Gcffjart  f. 
Um  1340.  Riiolau»  oon  Qferofajin.     ©abamar  Bon  £a6er, 

«^agbgebidjt». 
1343.  Goangelienüberietjuna,  für  SRattfiiaS  oon  ©efieim. 
1348.  2ie  ältefte  beutfdie  lluioerfität,  v.l>rag,  gegrünbet. 
Um  1370.  Slüte  be-3  SSolf-Miebc!. 
1412.  ©üljeter,  «2ioclctian  . 
Um  1418.  a$e8£eufel8Re|^,  Satire  auf  baäfionftanjerjtonjit. 
1423.  2cr  ßnrifer  ©ugo  öou  Wontfort  f- 
1427  bis  um  1460  bidjtet  Rofcnblüt  in  Rüruberg. 
Um  1430.  3Ru9!at6Ifit. 
Um  1440.  2id)tuua,cn  über  Sotentäujc. 
1445.  EStoalb  oon  SBolfenftcin  f. 
1450.  ©utcnberg!  36jeilige  23ibel.  ber  erfre  2n:a\ 
1453.  2ie  «Wiötjrin»  ©ermann!  oou  Sadifenbeim. 
1461.  ttberichuuq.  bc!  2efamcron. 
1472.  9llbrcd)t  bon  Gnb,  «Cf)euüd)iciu-.. 

1480.  Stcinbörocl,  «ftjop».    ©an!  Jolj.    Ul'ridi  Jüterer. 1494.  ©rant,  «Rarrcufdjiff». 
1497.  Reudjlin,  «©cuito». 
1498.  «Reinfc  be  So!»  in  L'übecf  gebrutft. 
1500.  SJottc-bud)  Oom  «Giileuipiegel». 
1502.  (£cltü,  «Amores».    Sjebel,  «Facetiaei. 
1509.  Gra!mu!,  «Encomiuin  Moriae  ». 
1510.  2er  iJSrcbigcr  ©eilcr  bou  HaiierSberg  f. 
1512.  Sfturner,  c.Rarrenbeidjtoörung". 
1515.  «Epistolae  obscurorum  virorum ».  ©cugeubacl. 

ratet». 
J517.  iZeuecbanI».Socbu3,aEpigrammatai>.  iiutfier!  Itjcfeu. 
1530.  ÖUtten,  «Dialogi». 
1533.  ijutberä  ©eptemberbibel.  SKflnuelä  crfte  9?eformation»= 

brameu.  HJJurner,  a@co|et  lutti.  i'iarr  .  Sßauli,  o®d)imtif 
uub  Gruft-.  Reudjlin  t. 

1.-.2::.  Sad)3,  oSäittenbergifd)  DJaditigaU-.   ßutten  f. iyji.  Hai  Stfurtei  Gndjiribion,  ba-:>  crfte  Orot,  ©efangbudi. 
1539.  ©napb^euS,  oStcoIaftuSo.   agricola,  s@ptidjtoörtet». 
1534.  Sut^eri  Bollftänoige  SBibel.  (staimui  StiberuS,  5abeln>. 

^Daniel  oou  Soeft,  afflemeine  Öeid)t  . 
1535.  iHebljuu,  a©ufanna».   CcocuS,  >  oo'.-pl)». 
1538.  SJaogcorg,  aPammachiaa  . 
1539.  SRacrOpebiui,  «Hecastus». 
1540.  9iaogeorg,  «Mercator». 
1546.  18.  gent.  Vutijer  f. 
1548.  Si'alDi-J,  >Giopug». 
1549.  Debefinb,  »©tobianuä  . 
1554.  Söirfram,  aftnabenfpiegel 
1555.  SSicfram,  "IKoIIioagcubürble-.it«. Um  1560.  2er  «ginfeuntter». 
1563.  SJaogcora  f. 
1569.  ««mabi«  >,  ®b.  l. 

'.".73.  Biftfiart,  •  ̂tötirian  -.  £obioaüer,  »ißfalmen». 1575.  Jriirtuut.  «fflatganrua  . 
L576.  ©an?  2ad)i  f.    grüdjlin,  «Rebecca.. 
1580.  gifdjatt,  sSfefuitec^ütlein».   ̂ riitblii:,  -Piusma». 
1584.  jvnidjliu,  «Julius  rediviv  . 

Üngl.  ftomSbianten  in  2cuticb[anb. 
1587.  S8oiu<biid)  Oom  Dr.  Sauft. 
1590.  giidjart  unb  griidilin  f. 

1593,94.  ffiramen  be»©er^og!  ©einrieb 3uliu3  D.3Jrauujd)J0fia- 
1595.  SRoQcnbagen,  «fjroidjmäufeler». 
1597.  2ie  cSdiü&bürger». 
1605.  Slrnbt,  «Söabre?  Gbriftentum-.    3af.  Stirer  f. 
1607.  ©pangenberg,  «©auSIönig«. 
1612.  SSöfime,  aSKorge'ttrote  im  Kufgang». 
1613.  Hiincffiart,  «Giitebifdier  djriftl.  Ritter». 
1616.  SJrüloto,  «3uliu!  CSfat». 
1617.  OJrünbung  ber  gruditbringenben  ©eietlidiaft.  Cpig, 

c?lriftard)uc'  . 
i6is.  Säiecfrjerlin,  «Cben  unb  OefSnae 
1620.  «Gngl.  ftomöbten  uub  2raflöbieu  i. 
1624.  Opig,  «SJucb  oon  ber  Beutidjen  ̂ oeterei  unb  Ieiitjd)e 

l'oemata\ 
1625.  Grfte  ©amlet-Stiiifübrung  in  2etitidi!anD  (Hamburg). 
1637.  ©irnon  2adi,  ««nie  oon  Ibaram  . 1639.  CpiH  f. 

1640.  giemiug  f.  TOofdierofdj ,  <«  ©cficbte  «l>biIanber-3  Bon 
Gittetoalt^. 

1644.  fflrfinbung  be-?  SJegnepfttjen  SBfumcnorben-:-. 
1645.  gefeit,  i'Jlbriatüdie  Rofemunb  . 
1646.  gteming,  «Seutfdje  ̂ oemata». 

1647.  Rift,  <  ̂riebeiuünid)cnbcS  2eut|'d)[anb  '.  v^iiBörffer, «$oet.  2rid)ter  '. 
1649.  Spee,  «2ru8nad)tigaH>\  ©rtjpfjiu-J,  »Garoluä  Stuarbu?» 

unb  steter  Sqr.eir,  . 
1652.  Uauremberg,  a€mergflebtt|tt». 
1654.  Sogaa,  «Sinngebirbte». 
1656.  ©erljarb,  aSBene^I  bu  beinc  SBege  ■. 
1657.  WngeluS  Silcfiu?,  oSinn=  uub  Sd)(uBreiiue  •'. 
1600.  S3albe,  «Poemata«. 
1661.  Sobcnftein,  «Glcopatra-. 
1663.  ©djottcl,  «Arbeit  bou  ber  bcutidien  ©auptiprar&e ». 

©diuppiiiS,  «Sdiriften  •.  @rt)pI)iuS,  «©orribilieribrijaj». 
1664.  ©rbpfiiu-S  f. 

1665.  Botyenftein,  aMgrippinan. 
1668.  dirimiucl-5l)ain"en,  B@intp(iciffimu8  , 
1673.  SBeife,  »3>te  brei  ärgften  Scgnatren». 
1675.  Speiier,  «Pia  desideria  . 
1676.  (*HiiiimeI-Jl)auien  f. 
1678.  Stnfang  Ber  .Oambnriier  Cpcr. 
1679.  Öeginn  betSofufbralnenWeifeS.  ©ofmannStoalbau  (f), 

«Überietuiugeu  unb  Öebidue  . 
1683.  fioljenftein  f. 
1688.  2f)omafiu!,  o2cutjdic  WtonatSgeiprädie  . 
1689.  S'S^r.  ««fiot  Öanife».  üofjcnfteirt,  «Srminiuä  unb 

2bu?ne[öa-.    gefeu  f. 
1696.  SReutcr,  «.SdjcimufSfn». 1708.  SBeife  f- 

1712.  93Jolff,  o Vernünftige  ©ebanfen  oon  ben  firäjten  be4 
menfdjlidien  ©erftanbe8». 

1714.  o2er  ajernünftier.',  crfte  beutfdie  Sßodjenidjrift. 1716.  ßeionij  t- 

1731.  SJobmeru.  a..  «2i«courfe  bcr  9J?afitern».    iBrotfeJ,  «3r= 

bijdieä  Vergnügen  in  Sott  ■■. 1723.  ©üntfjer  f. 

1721.  GJünttjer,  i>©ebid)tC". 
1730.  ©ottjdieb,  «..Vrritiidie  2iditfuuit  •. 
1731.  ©djnabei,  «3nfel  geljenburg"  (Robtnfonabe  . 
1732.  ©aller,  <'9}erjud)id)iuciä.  ©ebidjte».  QSottfdjeb,  v2terben= 

ber  (lato  . 
1737.  ißbra.  aSempel  ber  2id)truuft  .  2ie  Reuberin  ber» 

bannt  ben  ©au-stourft. 
1738.  ©ageborn,  »fabeln  uub  Crjfiljtungen». 
1740.  Boomer, oftrttifdje  SIbbanblung  bou  bem  SBunberbaren». 

©ottjdjeb,  sS)eutfd)e  2diaubübne  . 
1744.  ©renter  ©eiträge  gegrünbet  ÖUeim,  «Sdjerj^ofte  Sic» 

ber».  ̂ adiaria,  «Renommift». 
1746.  ©eitert,  •  fjfabeln  unb  Grjäb,Iungeit".   ®öh  unb  U 

Dben  KnalreonS». 
in:.  SliaB  Sdjleqel,  (S^eatralifdje  Berte». 

1748.  Rtopftotf,  i  •ii;.'iliac-',i.bic.3.0eiaug.©ottfd)eb,«2eiitt'die 
SpradJfunJI  >. 1749.  S.  oeu  Mleift,  «grüfiling».  Uj,  <•  Snrifdje  ©ebidjte  ». 
Stiae  Sdjlegel  f. 

1751.  Robener,  ..Satiren". 
1755.  Üeii'iuii.  affllifi  Sara  Sampfon». 
1756.  ©eftner,  a^bnÜen». 
i75s.  ©leim,  cfßreuji.  ftriegSliebex». 
1759.  Sef fing,  «Briefe,  bie  neuefte  Sitteratur  betveffenb». 

V.imauu.  .■  3otratiict)e  2cnriuürbigteitcu". 
1763.  ÜBtelanbSSIjaietpeareüberfe&ung.  ©amaun,  ..fireuj3üge 

beS  ̂ liilologeux. 
1764.  BSindelmann.  «fflefdjidjte  ber  ftunfl  be?  Hltertura«». 
1766.  SBielanb,  «Ägatb,on».   ßeffing,  «2aotoon».    ©ottidicb  t- 
1767.  Sefftng,  tSRinna  oou  ©ornbelm»,  «©cnnburgifdje  2ia= 

ntaturgie».  9RenbetflfobX  t^ftbon».  Rainler,  «Eben«. 
CBeifie,  »ftomifdie  Dpern». 

L768,  ÄBielanb,   SRufarion  >.  öerftenberg,  .-Ugolino  •.  V&indtU 
mann  f. 

1769.  ©erber,  i.ßritiiefic  SBälbcr».    2er  ©öttinger  unb    ber 
ßeipjiger  Wiifenalmanad)  beginnt,    ©cllert  f. 
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17  70.  ©oet&e,  ©efenljeimet  Sieber.  3ofj.  ©eorg  3acobi, 
«Sämtlidje  SBerte». 

1771.  Slopftod,  «Oben»,  ©opljie  Sa  iRodje,  «©eidjidite  bei 

gräuleinS  BouSternfjeim».  GIaubtu§,«9Banb3bederS3ote». 
1772.  Seifing,  «Gmilia  ©alotti ».  ©rünbung  be3  töötttrtger 
£ainbunbes.  ■ 

1773.  ©oetfje,  «©oft».  23ürger,  «Senore".  9hcotai,  «©ebalbu-3 
Jcottjanfer".   äöicfanbs  «Seutjdier  9Jter!ur»  beginnt. 

1774.  ©oetr)c,  «SBertfjer».  ßenj,  «£ofmeijter».  SBielanb,  «216= 
beuten".  Sdjubart,  «Seutidje  Eljronif».  SKöjer,  «^a= 
triotiidie  ̂ fjantaften  ». 

1775.  ©oetfje  gebt  uadj  SDScimar.  3acobi,  «Sttlroill  ■.  Waler 
IRüüex,  «Sdjafidjur". 

1776.  ©oetfje,  «©telta».  Slinger,  "Sturm  unb  Srattg». 
Sffiagner,  «SinbeSmörberin».  SRiHer,  «©iegtuatt». 

1777.  3ung,  «§einridj  Stitfings  3ugenb  ».  Sacobt,  «2Bol= 
betnar».    fallet  f- 

1778.  33ürgcr,  «©ebidjte».  9RaIer  9Jtü£ler,  «Sauft".  Berber, 
«23otf3(ieber». 

1779.  Seffing,  «<Ratfjan  bcr  SEBetfc». 
1780.  SBielanb,  «Dberon».  Seffing,  «©rjieljung  be§  9Renidjen= 

gcfdjledjtS ».  griebrid)  b.  ©r.,  iSe  la  Littäratme  alle- 
mande».    3of).  Bon  TOüfter ,  «öeitfjidjte  ber  Sdiroeijer». 

1781.  Sant,  «Sritif  ber  reinen  ajernunft  -.  Sdtitler,  «{Räuber». 
©djubart,  «gürftengrujt».    15.  gebr.  Seffinfl  f. 

1782.  TOufäuä,  «SBolfämäcdjen». 
1783.  £öltb,  «®ebidjtc».  3ean  Sßaut,  «örönlänb.  ^roäeffe». 

SSobmer  f. 
1734.  Sdjiller,  «Sabafc  unb  Siebe-.  9Jojj,  «Suxfe».  3fFtanb, 

«23erbrcdjen  an*  gljrjudjt».  Berber,  «3been  jur  $f)ilo= 
fopbie  ber  ©cjdjidjte  ber  9Renfdjfjeit". 

1785.  URorig,  «Slntou  {Reifer». 
1788.  ©octbeS  erfte  {Reife  uadi  Stalten. 
17S7.  ©oetfje,  «3pfjigcnie».  Sdjiller,  «Sou  Carlo»»,  (jeinfe, 

«Sirbingfjeuo». 
1788.  ©oetlje,  «Ggmont».    Hamann  f. 
1789.  Sdjiller,  «Stünftler».  Softebue,  <  iSRcnfdjenfjajj  uito  SHeue«. 
1790.  ©oetlje,  gauftfraginent ,  «Soffo».  Staut,  «ttritif  ber 

Urteilötraft». 

1791.  Sljümmel,  «{Reij'e  in  bie  mittägfidjcu  ̂ rosinjen  Bon granfreidj».    Gramer,  «,£>afper  a  Spaba.>. 
1793.  Sjofj'  £omerüberfeftung. 
1794.  gidjte,  «9J3ifienfd)aft§Iefire».  Sie  grcuubidjajt  ©oetfjeS 

unb  ©djiller>j  beginnt.    SSürger  f. 
1795.  ©oetlje,  «SBilfjelm  TOeifter*  Selirjatire »:  «{Rom.  t£fe= 

gien».  ©djiEer,  äftfjetifdje  Sdjriftcu.  «Sie  yoreii".  3eau 
{j>aut,  «£efpcru§». 

1796.  Sie  Genien. 
1797.  ©oetfje,  «|>ermaun  unb  Sorotljca».  ©du  Her»  unb 

©oetfjes  33atlaben.  Jpölöerlin,  «£it)periou».  iicd,  «23olf;-- 
märdjeu  oon  s+3eterSebrcd)t".  93ulpiu?,  «{RinalöO".  K. SB. 
©djfegels  ©fjafei'peareüberfeftuug  beginnt. 1798.  Sied,  «granä  ©ternbalbs  Sßanberungen». 

1799.  Sdjlciermadjer,  «Über  bie  {Religion  .'g.  Sdjlegel,  «Su= cinbc». 
1800.  Sdjitler,  «SBattenftein».  3ean  93aul,  « Xitan ».  21.  23. 

©djfcgel,  «©ebidjte». 
1801.  SdiiHer,  «9Raria  ©tuart».    Siebgc,  «Urania». 
1802.  {Rooalis,  «©djriften».  Sdjitler,  «jjungftau  Bon  Cr= 

leanä».    ©djelling,  «SSruno». 
1803.  SdjiEer,  «S3raut  Bon  TOeffiita».  fto^ebue,  «S)te  beutfdjen 

Äleinftäbter».  ^ebef,  «2llemannijd)e  ©ebiditc".  U.Wärj 
Sllopftocf  f-    18-  ®ej.  Berber  f. 

1804.  ©djiller,  «iffiiltjelm  teU».  ©oetr)e,  «Sic  uatürlidje 
Sodjter».    Sied,  «Dctaoian». 

1805.  Berber,  «Gib».    10.  TOai  ©djiller  f. 
1806.  Slrnim  unb  93rentauo,  «SeS  Snaben  Söintberfiorn». 
3807.  äßerncr,  «3Beib,e  ber  firaft».  |>egcl,  «^Ijänomeuologie». 
1303.  gidjte,  «SReben  an  bie  beutfdje  Nation»,   ©oetfie,  «gauft 

erfter  Seil».    21.  Bon  #umbolbt,  «Jliiftd)tcn  ber  9?atur». 
1S09.   ©oetfie,    « SSabloermanbtfdjaften ».      3adi.    SBerner, 

«24.  gebruar».    gfdjofle,  «©tunbeu  ber  Slnoat^t». 
■1810.  Steift,  «ftätfidjcn  oon  ̂ eilbronn».  2trnim,  «©räfm  So= 

loreä».    Uniocrfität  23erlin  gegrünbet. 
1S11.  ©oetb,e,   «Siditung  unb  SSaljrfjeit »,   S3b.  1.    gouque, 

«Unbine».    21.  9JoB.  $.  Bon  Steift  f. 
1812.  ©rimm,  «Sinber=  unb  ̂ auSmärdu-n". 
1813.  2lrnbt,  «Sieber  für  Scutfdje».   SBicfaub  f. 
1314.  9iüdcrt,  «©eljarnifdjte  ©onette».  Sörner,  «Seier  unb 

Sdiroert».    Gljamiffo,  «Sd)lemif)l».    3fffanb  f. 
1315.  Ut)Ianb,  «Öebidjte».  ©aoignn,  «23emf  unferer  Seit  jur 

©efeßgebung». 
1316.  ©octfje,  «3tatien.  Keife».  Gfauren,  «SKimtlt».  4joff= 

mann,  «Stodjtftücte».  Satbtnann,  «llrfprünglidje  ©eftalt 
bc§  ©ebidjt»  Bon  bcr  SJibetuuge  9Jot». 

1317.  2lruim,  «fironenroädjter ».  Brentano,  «Safpcrf  unb 
2lnnerl  i.  SBartburgfeft.  #eget,  «Cncbtlopäbie».  «Sreäb= 
uer  2lbenbäcitung». 

1318.  ©riflparäer,  «Sappfio».   SBitfj.  TOntter,  «9Mtferlicber.\ 
1319.  ©oetfie,  «SBcftoftt.  SiiBaii".  Sdjopenfjaucr ,  "Sie  SBett 

aU  SBitte  unb  Sorfteliung  ".  3at.  ©rimm,  «  Seutfdie 
©rammatif",  I.    Kotjcbue  f. 

1: 

1821.  6.  Bon  «teift,  «ßermannäfttlla^t»;  ««ßrittj  oon  feom= 
bürg»,  ©oetfje,  «2Sitbetra  TOeifterS  Sfflanberjabre».  9Mtler, 
"©riedientieber».  flöten,  «©fjaieten».  Jpoffmanu,  «©era= 

pionlbrüber". 1322.  ©riüpaMer,  «3Rebea».  SRüdert,  «Sicbeäfrüfiting".  ^off= 
1323.  93eer,  «Ser  93aria«.  [mann  r. 
1825.  ©rillpar^er,  «Cttotari  ©lud  unb  Gube».   3ean  *J5aut  +. 
1326.  diäten,  «S3erbängniäBoHe  ©abef».  jpeine,  «iKeiiebitber-. 

Öölbertin,  «©.ebicfjte».  Serner,  <■  ©cbidjte ».  Gidjen= 
borff,  «2lu§  bem  Sebeu  eine*  Saugcnidit«  •>.  &au^, 
aSicntenftein».    Maupadi.  «^fibor  unb  Cfga'.    93ob  t- 

1327.  feilte,  «23ucfi  berßicber».  gpinblcr,  «Ser3"be". 
Sfngefti,  «geft  ber  £>aubtüerter». 

1828.  diäten,  «©ebidite-.   SRaimunb,  «2lfpenföuig  unb  'S3liv.= 

fdjenfeinb». 1329.  Sßfaten,  «SRomantifdjer  £bipu-3".   23örne,  «©efammelte 

©djriften». 1S31.  6f)amiffo,  «®ebid)tc«.    ©rabbe,  «Napoleon»,    ©rüi;, 
«Spa,3iergänge>'.    SRojeu,  « JRitter  2Bab,n  «.    2ld)im  Bor. 
Slrnim  unb  £>eget  f- 

1332.  ©oetlje,  «gauft  jroeiter  Seit».  S3örne,  «33riefe  au? 
93ari§».  Senau,  «©ebiditc-.  Sltcjil,  «dabanis».  22.  9Mr^ 

1333.  ßaubc,  «Sa§  junge  Guropa".  [©oetfje  f. 
1334.  SKaimuub,  «23erid)roenber  ».  ©diefer,  «SaieubreBter  • . 

SBienbarg,  «aft^etifdje  gclDjüge».  Kante,  «Sie  tönt. 

^äpfte  ». 
1335.  ©ugtoto,  «SSatlti  bie  gmeiflerin».  SJüdiuer,  «Sautor.-. 

SJettina,  «©oetbc*  Siricfiuedijcl  mit  einem  Sinbe».  ©er= 
Binu?,  «©efdjidite  ber  beutfdjen  9cationaIlitteratur" 
3af.  ©rimm,  «  Seutidje  Wntljologie  ».  Straufj,  «Seben 

3efu».  i'co.  oSe^rfiud)  ber  Uuioerfälgefdjidjte».  ̂ latent. 
6.  9iüdert,   «93}eisljcit  bc?  33raljmanen».    3mmermanu, 
«Gpigoneu  ■.    Siaimunb  unb  bie  8iafjet  f. 

1^37.  Gid)enborjf,«©cbidite".SRaupad),«$of)enftaufen».S3örnef. 
133S.  Smmcrmanu,  « TOündjfjauieu".    9KBrife,  «®ebidjte>. 

greitigratfj,  «©cbidjte».    Slnnette  Bon  Srofte  =  ̂»üt-;l:oft. 
1  s."io.  53enebiE.  <Sa;  bemoofte  J^iaupt".  [«©ebiditc  . 
l^iu.  ©riflparäer,  «Sc?  9)tccreÄ  unb  ber  Siebe  SBeEen». 

^offmamt  bou  galler-Stcben,  «Unpolit.  Sieber«.    ©eibel, 
i.oU-nidjte».    3""nermann  f. 

1  ̂41.  ©ebbel,  «3ubitfi". Cerroegf),  «©ebiebte  eines  Sebenbiger.  >. 
geuerbad),  «SBefen  i>c$  Gljrifteutumä». 

1342.  SSalm,  «Sofjn  ber  SBilbniS».    ©ternberg,  «Siaue». 
i<43.  Sluerbadj,  «©djroaräroäfber  Sorfgejdjidjteu».    S3ettina. 

i  Sics  S3udj  getjört  bem  ftönig».    ©u^foro,  «ßopf  unb 
gdjroert".    Sebtiö,  «SBalbfräulein». 

J-44.  Hebbel,  «Waria  TOagbateue». 
1845.  st!ruö,  «9K»llt.  SSodienftube».    Siebig,  «Gtjem.  S3riefe<>. 

St.  3B.  ©Alegel  f. 
1346.  öottfr.  Seüer,  «©cbidjte».   ®ottfjdf,  «Uli  ber  Snedjt>. 

S5ijdjer,  «Jiftfjetif". is47.  £eine,  «Sltta  Srotl».    ®ut3foro,  «Uriet  Slcofta».    gretj= 
tag,  «SSalentine». 

1848.  StradirciR,  aSfleue  ®ebidjte«.     SBalbau,  «Gausoncn  >. 
S5ird)=$feifer.  «Sorf  unb  ©tobt». 

1349.  ©djerenberg,  «S8atcrloo\  Diebniiti,  «Stmarantfi«.  Saube 
leitet  baS  S3urgtljeater. 

1350.  ©uglorn,  «SRitter  Bom  ©eifte  •.  OTojentljal,  «Seborafj  ■>. Senau  f. 

1351.  £einc,  «5Romancero».  Sjobcnftcbt,  «OTirja  Sdjaffb». 
^oftei,  «Sie  SSagabunben». 

1S52.  ©torm,  «3mmenjec».  ©rotd,  «Cuidborn".  SRaupadj  f. 
©ottfdjatl,  aißitt  unb  goj». 

1853.  ©.  Seiter,  «Ser  grüne  ̂ einrid)».    C.  Subroig,  «Ser 
Grbförfter».    Sied  f. 

1S54.  grentag,  «Sie  3ouruaIiftcn ■>.  Gdjeffel,  «Ser  Srompeter 
Bon  ©äffingen  \   9Bügge,  aStfraja».    Jfjadlätiber,  «Gurop. 
©flaoentebeii'.    Sljbel,  «©cjdjidjte  ber  SHeBolutioii-Meit». 
Wommjen,  «Köm.  ©eidiidite  >.  Öiiefjf,  «Scaturgcjdjidjte  be§ 
SJoIlS». 

1855.  gretjtag,  «Sott  unb  ̂ abcii".  #etijc,  «5IoBeEcu>.  Sdjeffel, 
«Gftebarb». 

1356.  ©.  Setter,  «Seute  Bon  ©cfbnjtjta».  Submig,  «Srcifdjer. 
Jpimmef  unb  Grbe».    ̂ icine  f. 

1357.  SBradjBoget,  «SJarcifj».  93irdj=55feiffer,  «SSaiie  Bon  So= 
rooob».  33aucrnfefb,  «Srijcn».  8Jaabe,  «Gfjronit  ber 
©perfingSgajje».    Gidjenborff  t- 

1359.  gretjtag,  «93ilber  auä  ber  beutfdjen  SSergangcnfjcit  •>. 
^etjfc,  «Sfjefta».    S3ettina  f. 

i  1360.  ©pietfjagen,  «S^roblematiidje   Staturen».    S3ur!fjarbt. 
«Sultur  ber  SKenaiffance».    Slrnbt  f. 

I  1362.  Ufjfanb  f.    Hebbel,  «Scibcluugcu».    SRcuter,  «Ut  mine 
I  1363.  Hebbel  f.  [©tromtib». 

1864.  Gber§,  «ägüpt.  Sönigätodjter». 
1365.  ̂ amerting,  «StljaSBer  in  {Rom".    Subroig  f. 
1S66.  Sienebij,  «Sartlidje  S3erroaubte  ■>.    {Rudert  f. 
1867.  Sdjeffel,  «©aubeamu-i  . 
1368.  3orban,  ««ibefungc".  9JIarlitt,  «©efjeimniS  bcr  alten 

TOamiefl". 
1869.  ©rifebadj,  «5teuer  Sannfjäujer». 

!  1870.  «Sieber  ju  ©djun  unb  SruB».  33.93ufdj,  «^cir.SIntoniuJ». 
i  1371.  Stnäcngruber,  aufartet  Bon  Sirdjfelb'.    ̂ afm  f. 
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:ciitfdjc  2Ratt)ematifetbereinigung  —  Xaitfd)cv  Sßatrioten&unb 
len»,  I.  Jpciijc,  •  ftinbet  ber  SBelt».  SKofer, 

iStifrungSfeft».  SamatotD,  .Um  2cepter  unb  Junten«. 

31.  ̂ .an.  ©rillpanet  ■',-. 1873.  2BoIff,  »9tattenfanget  Bon  $ametn<>.  Srfjüriiua.  Sil 
.peilinen  unb  bie  Stiftet». 

1874.  SBif&tanbr,  aStrria  unb  9Ri  Daljn,  «ftönig 
tieft  vidi  .  ßinbau,  «Sin  Srfolg».  Sf  eutet  unb  $offmanu 
Don  JaÜcrSIeben  f. 

1875.  Ritger,  »ÖPrc».   äftörile  unb  pettoeglj  f. 
1876.  laiui,  iRampj  um  Rom«.  ftont.  ererb.  SOleper,  .  ,V 

natfdj  ■..  RranjoS,  MuSöalbafien  ■.  ©rün  unb  Stet [igratl]  f. 
1877.  Spieltagen,  aSturmflul  .  $e$fe,  sQIfriebe».  yenjen, 

.  9Mtloana  . 
lumbad),   Siebet  eine-?  ialiveubcn  ffiefeüen».  ©u&TohJ  t. 

•;:■.  bmi   Ircitidiff ,   ••  3Yutidie  ©eidjidtte  im  19.  3alu!i.  , 
iBb.  1.    SBifdiet,    '.'lud)  Sinet  .    üentholb,  •  ®cbid)tc». 

teSRinbe».  Seibel, «Seberedjt  $fil)nd)eni>. 
m.  Reitet,    Sinngebidjl  >. 

1882.  äBübenbtud),  «ftotolinget». 

:•-".  Sdjeter,   ©efdjidjte  bet  beut|d)en  Sittetarut».  DJieljidie, 
.'Hin  [ptaifj  ̂ avatluntra». 

:-v-;.  ftonr.  gern,  lutetyer,    5>ie  .">odr,rit  beS  iDlöndjS»,  Siliert« 
tton,  i  Jibjutanrenrittc».  Sltenbt,  aSDlobetne  Sidjterd)araf= 
tere«.    äSilbcnbrudi,  aSftarloh)».    ©eibel  unb  üaittu-  f. 

16&6.  steiler,  aSRartin  Salanber».  Subetmann,  ofötau  Sorge». 
aRotictJonlSbnetäEfdKnba^hS'OvfotubScfilofweidHdui'ii  >. 

1888.  fiterer,  AVieiftei-Iimpc».  SBilbenbrud},  a5Dießui$}o»S». 1889.  gfrete  iniime  in  Setiin.  Hauptmann.  »SSot  6onnen= 
aufgang».    fSextya  ton  Suttner,  «Sie  ÜBaffen  niebet!» 

1S90.  (jontone,  i  Sttne».    Subetmann,  «Sic  Gr)rc».    ©rttft. 
Seilet  f- 

1891.  .»V.  0f.  »Jener,  «Slitgeln  SSorgia^.    Hauptmann,  «Sin= 
jante  9J?cnftf)en».  3Bitbenbtudi,  «©et  neue  itett». 

1893.  Bnbenftebt  f.  .ynitptmnnn,  «Sie  2Bebcr»,  «Sottcp.c 
ßrampron  ■. 

iri'3.  SSietbaum,  «SKebcrncr  SOtuicnalmanad) ».  Jpalbc,  «3u= 
genb».    Subetmann,  a$eimat». 

1894.  ßauptmann,i  .panncle». 3of)nnna21mbro[iu?,«©ebidUe\ 
1895.  Atentag  f.    Hauptmann,   «Jlorian  ©etjer».    jjontane, 

8ffi  Srieft». 
1996.  Don  Jrcirfdjfc  f.  SBilbcnbtud),  afieintidj  unb  Sein* 

tidjä  ©ejd)led)t».  gfulba,  «Set  Soriit  bc»  Gfjalifcu ». 
.pauptmann,  «Sie  öetfuntene  ©torfe  . 

X ciitf dji-  ̂ intf)CtitrttifcrUctciuinuug.  SDte 
SD.  De.  mürbe  na*  einer  Anregung  oon  reiten  (v>. 
Santorä  auf  ben  Siaturforfcberocrjammlungen  31t 
Öeibetberg  (1889),  Bremen  (1890)  unb  Malle  (1891) 
inä  Seben  gerufen  unt  organiftert.  Sie  bejmedt,  bie 
SBiffenfdmft  burd)flcmeinfame  arbeiten  berbeutfr^eu 
L'Jiatbcinatifer  unb  burdb,  bic  @e(egenb,eit  petfbnä 
lieben  ©ebanfenauStaufdpel  ju  förbern.  hieben  ben 
iabrlicb,  meift  jufammen  mit  ber  3taturforffJ^eröers 
latntnlung,  ftattfinbenben  3ufammenfünften  oer= 
anftaltet  lie  bie  2lu§gabe  von  ̂ abrec-bevietten  unb 
oon  auc-fübrlicben  Referaten  über  gemeinfatn  intcr- 
effierenbe  ©ebiete  ber  i'Jurtbematif.  Jn  ben  ̂ abrev 
berieten  finben  ftdt?  aud)  bie  aitf  ben  üßerfamm 
(ungen  gehaltenen  Vorträge,  ̂ ivber  erfd^ienen  brei 
Bänbe  (93erün).  Tic  SDlttglieber  ber  ?.  ll'i.  finb 
;iun  größten  Seil  Vebrer  an  ,s>odifduilen.  L893  ber 
anftaltete  bie  SD.  :l'i.  eine  matbem.  3tu§fteIIung  in 
i'Jiüncben.  (95gl.  Äatalog  matbem.  unb  natur= 
iritienütaftlidier  iVicbelle  u.  f.  n\ ,  ha.  Oon  TihI, 
:Uutnd\  1892;  nebftSRaajtrag.)  .Uun  .lineet  ber2Bett= 
auSftellung  in  Stjicago  gab  bie  SD.  501.  ein  «SBer* 
uidMÜo  ber  feit  1850  an  bor  beututeu  Uniuerii- 
täten  eri\tienenen  icttcrbiijertationen  unb  vuibi 

ütationc-]"du-iften  au§  ber  reinen  unb  angemanbten illatbematif  >  i.ÜJJünd?.  1892)  bjrauS.  [TeutfdH\ 
^cutfcfjc  sJiattüHnlöartct,  f.  Soü^partei, 
*^cutfc^c  Oftaftifa  t'inic.  SDie  T.  D.  beult 

gegentoärtig  af^tgrofee,  für  ben  Sßaffagierberfetyr  in 
ben  Tropen  uorjüglid)  eingerid)tete  Tampffebiffc  Don 

un'ammeu  über  -J5000  sörutto « JRegifterton^  (  bie 
brei)rLHtentlidie  Aabrten  üon  öamburg  über2tmfter= 
bam,  fiiffabon  unb  Neapel  nad}  SDeutfr^sDftafrifa, 

caui'ibav,  SDloiambique,  SDelagoabai  unb  5uatal unternehmen;  femer  bat  bie  ©eTelljdjaft  ueeb  eine 
brciirccbcntlicbe  Sßerbinbung  Dftafrifaä  mit  Sombaij 

burd)  urei  Kämpfer  oon  2000;  \n\t  1400  t  im2lm 
id;luf,  an  bie  .vauvtlinie  eingerichtet.  3ur  feebung 

ber  beutfd)en  ̂ rportinbuftrie  fd)Iofe  bieSinie  iv,.'-'> einen  Vertrag  mit  ben  beutfebjen  ßifenba^noerroal: 
tungen  ab,  bemjufotge  auf  ben  meiften  beutfefeen 
Sabnftationen  ©ütei  jur  bireften  35eförberung  naa) 
ben  Maren  ber  Sinie  unb  fogar  bil  ̂ obannevlnua 
unb  Pretoria  in  £ran8oaat  angenommen  toerben  au] 
©runb  eine^  billigen  S)urdjgang§tarifänad)bem©e: 
iDidjtäfoftem.  reit  ber  Sröffnung  ber  Sinie  SDelagoa 
bai  =  ̂obannevlnirg  bat  ber  ̂ erfehr  auf  ber  I  .  C. 
erbeblidi  zugenommen,  audj  bat  bie  Sinie  aleid): 
zeitig  bie  ©eneraloertretung  ber  genannten  Hifens 
babn  für  Teutjdjlanb  übernommen.  1896  Würben 
stoei  neue  SDoppelfc^raubenbampfer  in  Sau  ges 
geben,  bic  größere  SDimenfionen  alv  bie  bisherigen 
Kämpfer  ber  £inic  fyabcn  unb  mit  febr  lururibjen 
^aifagiereinridnungen  auSgeftattet  toerben.  Veiter 
ift  ̂ur  3eit  »Hbolf  Sßoermann  in  Hamburg. 

Scutfd)cr  ©rtütiftcubunb,  f.  Saptiften. 

55cutfr6cr SBöljmcr^SEÖrtlb  '©unb,  f.  ̂cl  nur 
SBalbsSBunb,  S)eutfd)er. 

2)eutft^c  ̂ cri)tc<pnrtci,  eine  auS  ber  SDeutjdj - (jannooerfdjen  Sfted)t§partei  (f.  b.)  ober  ÜEBelftfcpen 
$artei  beroergegangene  i^arteigruppe,  bic  nament 
lid)  in  ben  1866  oon  ̂ reufteu  anneftierten  Van 
bern  fotoie  in  99raunfd)toeig  unb  50lectTenburg  Jln 
banger  urblt.  ̂ bren  erften  fonftituiereuben  Moiuirer. 
hielt  fic  im  Sept.  1893  in  ̂ ranffurt  a.  501.  ab,  ben 

jloeiten  ebenba  im  Oftober  beä  [olgenben  ̂ ahre->. 
SDort  lourbe  eine  :Kcfolution  gefant,  in  ber  el  heitu: 
SDie  S>.  St  toill  bieSelbftdnbigreit  aller  beutfd)en  aüv 
ften  unb  Stämme  gejtdjert  jehen,  unter  fdjarfer  -Hb 
lebnung  ber  centralifrifcb,en  Sßerpreufeung  beS  SDeut« 
fcb,en  Efteid)3.  5Rur  auj  bem  Soben  beä  i)icd)to  unb 
föberatioer  Drbnungen  mirb  eine  SBieberoereinigung 
mit  Üfterreid)  unb  bic  Silbung  eine!  mitteleurop. 
AriebeiK-bunbec>  k,u  errcieben  fein.  SDanadj  erfennt 
bie  SD.  :H.  alä  nftdbftel  Siel:  l)  eine  burebgreifenbe 

:)iemi"ion  ber  beutfdien  9teid)Soerfaffung  unter  3ln 
fnüpfung  an  bic  barin  enthaltenen  föberatioen  V-!V' 
ftimmungen;  2)  ben  fiampf  gegen  StaatSaUgewalt 
unb  Sßureaufratiämuä,  an  bereu  Stelle  irabre  celbu 
Dermaltun g  unb  ber  SGBieberaufbau  ber  ©efellfcbaft 

auf  beruföi"tanbifd)er  ©runblage  ju  treten  b,aoen. 3br  Organ  ift  bic  «Teutjcbe  SBolfäjeitung». 
Teutfriic  Mrfiu'iupartci,  eine  im  Arühltug 

1S93  begrünbete  ©ruppe  ber  antifemit.  Partei,  bie 
im  ©cgenfalj  ju  ber  ben  Äonferoatioen  nahe  tteben- 
ben  5Deutfd)sfociaIen  antifemitifd)en  SJJartei  (f.  b., 
^Hb.5)  einen  rabifalem,  Dol!§tümlicb,ernStanbpuntt 
oertrat.  Sie  raub  unter  Aübrung  oon  SSoedel  unb 
Zimmermann  namentlid)  Anhang  in  ©effen  unb 

radu'en  unb  erlangte  bei  ben  [Keid)3tag£h)abjen 
15.  3u"i  1893  jeb,n  OJcanbate.  Sluf  bem  antü 
femit.  Parteitag  ju  (Sifenad)  tarn  eS  7.  Ott.  1894 
ju  einer  33erfd)meljung  ber  SD.  :K.  mit  ben  SöeutfO): 
focialen  jur  Sbeutfdj  focialen  Sieformpartei  (f.  bX 

Xi'uttdier  »Iraueuucvcin  für  Mranfenpflegc 
in  ben  Kolonien,  f.  ̂raueuncreiu. 

^cutfdjcr  Qiftotttettaa,  f.  ßiftorilertag. 
*2>cutfd)c  ÜRitter.  s^cAy-  unb  SDeutfcbmeifter 

beä  Teutfcben  ̂ "Hitterorbcnö  in  öfterreidj  ifl  ieit  bem £obe  bc§  Srjb^erjogg  Wilhelm  (29.  3fuli  1894)  bfi 
Srjberjog  Gugcn,  geb.  21,  50lai  1863,  Sobjt  beä 
Snperjogä  Äarl  gerbinanb.  [2)eutfd)er. 

•^cutfrljcr  Jtat^olifcntag,  f.  Äatpolifentag, 
Tcutftftct  ̂ atriotcnbuub,  ein  1891  gegrün 

beter  üBerem  mit  bem  iHcAyt  einer  jurift.  $erfon, 
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ber  ben  3wed  bat,  bic  DJUttel  jut  ©rricptung  eines 
RationatbenfmalS  für  bie  aSöIEerfdjlacfet  bei  Öeipjig 
ju  fammcln.  Sd)on  gleich  nad)  ber  Sd)lad)t  War 
biefcr  ©ebanfe  üon  6.  9R.  2lrnbt,  bem  grciberrn 
oon  Sedenborff  unb  anbern  Patrioten  oertreten 
worben,  unb  19.  Dft.  1863  bei  ber  funfjigjäbrigen 
(MnnerungSfeier  würbe  im  33eifein  üon  über  1000 
Veteranen  unb  510  deputierten  beutfcper  Stäbte 
in  ber  Rabe  üon  Stotterig  bei  Seipjig  ber  ©runb= 
ftein  ju  einem  berartigen  Senfmal  gelegt.  Sie  polit. 
Greigniffe  ber  folgcnben  3a^e  liefen  ben  tylan 
nicbt  jur  2tuSfübrung  fommen,  bod)  blieb  ber  ©e= 
banfc  baran  lebenbig  unb  führte  burd)  ben  2trcb> 
teftcn  ©lernen»  Sbieme  2(3.  2lpril  1894  in  Seipjig 
gur  ©rünbung  beS  S.  %  Ser  Seutfcbe  Gaffer 
fowie  mehrere  beutfcbc  BunbeSfürften  baben  nam-- 
t;afte  Seiträge  gefpenbet,  cbcnfo  üiele  'Stäbte  unb 
Drtfd)aften,  an  ibrer  Spitje  bie  Stabt  Seipjig,  bie 

aujjcrbem  bei  Sbonbcrg  onx  3Wtfd)en  ber  Reiften^ 
Rainer  Strafe  unb  bem  Stibfriebbof  gelegenen  Blatj, 
wo  fid)  am  2lbenb  beS  18.  Dft.  1813  Napoleon 
für  befiegt  erfannte  unb  ben  SRücfgug  anorbnete, 
unentgeltlich  jur  Verfügung  gefteüt  f)at.  Ramend 
lid)  aber  fud)t  man  burd)  Sammlungen  im  Sßotf 
bie  nötigen  Riittel  ju  gewinnen,  inbem  man  gegen 
einen  ̂ Jahresbeitrag  üon  wcnigftenS  50  $f.  bie 
9Ritgliebfd)aft  gewährt.  Bis  1896  jaulte  ber  S.  % 
etwa  85000  Rtitglieber  unb  hatte  ber  Senfmal= 
fonbS  bie  &öbe  oon  ungefähr  140000  dJt.  erreicht, 
^m  3.  1897  foll  bie  2luSfül)rung  beS  Senfmals, 
beffeu  Baufumme  auf  800000  9R.  feftgefcfct  ift,  be- 
ginnen. 

*$>eutfdjer  ®  pr  ad)  ti  er  cht.  Sic  Sajsungen 
beS  Vereins  würben  auf  ber  Jjjauptüerfammiung  in 
SBerlin  2.  unb  3.  Se3. 1893  nochmals  umgearbeitet. 
Sanad)  will  ber  herein  «ben  ed)ten  ©eift  unb  baS 
eigcntümlid)e  SBefen  ber  beutfeben  ©pradje  pflegen, 
Webe  unb  BerftänbniS  für  bie  9)iuttcrfprad)C  weden, 
ben  Sinn  für  ibre  Reinheit,  Ricbtigfeü,  Scutlicbfeit 
unb  Schönheit  beleben,  oemgemäfs  ibre  Reinigung 
üon  unnötigen  frembcnScftanbteilenförbern  unb 
auf  biefe  Söeife  baS  nationale  33ewujjtfein  im  beut- 
feben  Solle  fräftigen».  Seit  1894  ift  Borfiljenber 
Dbcrftlicutenant  Dr.  ̂ äfynS,  Herausgeber  ber  «3eit= 
fcbrift»Dbcrlebrcr2I^appenbauS  unb  Herausgeber  ber 
«2Siifenfcbaftttd)cn  Beihefte»  Vrofcffor  Dr.  s$ietfd). 
3m  Sommer  1896  beftanb  ber  herein  auS  171 
^weigoereinen,  baoon  21  in  Öfterrcich-lingarn,  1  in 
Stauen  (Rcailanb).  Sic  Dtttglicbcrjabl  betrug  ju 
berfelben  3eit  12273.  Bon  bcn  Berbeutfd)ungs= 
bücbern  fmb  ferner  ̂ crfd)icncn:  «SaS  Bcrg=  unb 
Hüttenwefen»,  «Sic  ©cpulfpracfye». 

$eutfd)er  Sßcrciu  für  öffcntltdje  ©cfuni»= 
Ijeüäpfleflc,  eine  1873  gegrünbetc  Bereinigung, 
bie  aüjäbrlid)  eine  21>anberücrfammlung  jur  33e= 
fprcd)ung  aftuelicr  l)pgicinifd)er  SagcSfrageu  in 
einer  großem  beutfeben  Stabt  ücranftaltet;  bie  erfte 
biefer  Bcrfammhmgeu  fanb  1873  in  granffurt  ftatt; 
bie  Berfammlung  üon  1895  tagte  in  Stuttgart,  bie 
»on  1896  in  Äiel.  3m  Sept.  1895  b,atte  ber  herein 
1401  ajtttglicber.  Scr  herein  fetjt  fid)  au3  beutieben 
iUrjtcn,  Ingenieuren  unb  ikrwaltungSbcamten  ju- 
f  ammen ;  bie  grofie  33ebcutung  feiner  Ü5erf  ammtungen 
liegt  utm  Seil  in  biejer  Bereinigung  oon  Vertretern 
üerfd)iebener  33erufSarten  auf  bem  gemeiufamen 
Slrbeityfclbc  ber  öffentlichen  ©efunbbcitäpflege  be= 
grünbet.  23erid)te  über  bic  Vcrfammtungen  erfd)ci= 
nen  in  ber  «Scutfd)cn  33iertcljaln-3fd}rift  für  öffent« 
lid)c  ©efunbbcitöpflcgc»  (Braunfd)weig). 

93rodEIjau§'  SonDerfatione=2cjiton.    14.  9Inff.    XVII. 

*2>cutfdje^  t>ccrtt)efc!t.  I.  Sonb^eer.    Sie 
Sienftpflicbt  beginnt  mit  bem  uollenbeten  20. 3ab,rc 
unb  bauert  2  (bei  $at>alleric,  reitenber  Slrtillerie  3) 
3ab,re  bei  ber  ̂ afyne,  5  (4)  3abje  bei  ber  9iefert>e, 
5  (3)  3afyre  bei  ber  Sanbwebr  erften  unb  bis  jum 
üollenbeten  39.  %ai)xe  bei  ber  Sanbweb,r  jweiten 
SlufgebotS.  2BcitereS  fowic  über  bie  Sinberungen  bc- 
treffenb  bie  Sienftpflid)t  ber  33otfSfd)ul  = 
leerer  f.  Sienftpflid)t. 

3}ad)  einer  slinberung  in  ber  Buteilung  ber  2lrmec= 
forpS  gehören  jetjt  jur  erften  2lrmeeinfpeftion  (Siti 
£annoüer)  baS  1.,  2.,  9.,  10.,  17. ;  jur  jweiten  (SreS= 
ben)  ba§  5.,  6.,  12.  (föniglid)  fäd)f.);  jur  brüten 
(Berlin)  baS  7.,  8.,  11.,  13.  (föniglid)  württemb.); 
jur  vierten  (9Jtünd)cn)  ca*  3.,  4.,  1.  unb  2.  bapr.; 
äur  fünften  (ÄarlSrube)  ba.%  14.  bis  16.  SlrmeeforpS. 
3uf  olge  ber  1.  Dft.  1893  nad)  bem  ©efe^  Dorn  3. 2lug. 
eingetretenen  3Sermel)rung  ber  2lrmee  (f.  öeerwefen 
(Europas,  33b.  8)  würben  teils  bie  ßopfftärfen  eins 
seiner  Sruppenteile  erl)öl)t  (niebriger,  mittlerer  unb 
bober  ©tat),  teils  bie  $ab,l  ber  bic  Regimenter  bilbeu- 
ben  93ataillone  unb  2lbteilungen  oermefyrt ;  bei  ber 
^u^artitlerie  unb  bei  bem  3ngenicur=  unb  s$ionicr= 
forpS  finb  aud)  cinfebneibenbe  SSeränbcrungen  bei 
benl?ommanbobel)örben  eingetreten.  Sie3nfanteric= 
regimenter  blatten  feitbem  fämtlid)  4  Bataillone, 
üon benen bie  erften  3  je4,  baS  4.  (ö  a l b b  a t  a i 1 1 o  n ) 
nur  2  ßompagnien  (mit  bcn  Stummern  13  unb  14) 
entbielt.  SaS  öalbbataillon  follte  bie  anbern  3 
Bataillone  oon  ber2luSbilbung  cineSSeitS  ber  @in= 
jäbrigen  u.  f.  W.,  oon  ben  Übungen  ber  2Rannfd)aften 
beS  BeuiiaubtenftanbeS  unb  in  ber  ©eftellung  üon 

2lbfommanbierten  eutlaften.  6"inid)lieJ3licb  ber  19 
3ägerbataillone  (ju  46ompagnien),  bie  meift  auf,er= 
balb  bcrSioiiionSücrbänbe  ftcl)en,  3äl)ltebie3nfau= 
terie  im  ganjen  711  Bataillone  mit  2498  6om= 
pagnien.  infolge  beS  ©efe^cS  vom  28.  3uni  1896 
werben  1.2lprill897  je  2  ber  (üierten)  ̂ albbatait- 
lone,  mit  2luSnal)me  beS  auf julöfenben  r-ierten  Ba= 
taillonS  beS  1.  ©arbcregimcntS  ju  ̂ufc,  §u  einem 
Bollbataillon  oereinigt,  wetcbeS  burd)  geringe  2lb= 
gaben  auS  bcn  erften  Bataillonen  auf  500  $öpfc 
gebracht  wirb.  3e  2  (bei  bcn  bapr.  ̂ nfantcricregi- 
mentern  Ta.  20  unb  21  je  3)  biefer  Bataillone  bil= 
ben  ein  Regiment  unb  je  2  biefer  Regimenter,  mit 
2luSnal)me  beS  5.  grofsber^oglid/  tjcfj.  3nfanterie= 
regimentS  9tr.  168,  werben  ju  einer  3nfcuncriebri= 
gäbe  vereinigt.  Sjnfolgebeffen  werben  42  neue  Sfte= 
gimcntSftäbe  (baruntcr  4  in  Bapcrn  [9]r.  20—23], 
3  in  3ad)\m  [9lx.  177—179]  unb  2  in  Württemberg 
[SRr.  127  unb  180])  unb  19  neucBrigabcftäbc  (bai- 

unter 1  in  Sad)fen  unb  2  in  Bapern)  errid)tct.  Sie 
Infanterie  3äl)lt  oom  1. 2lpril  1897  ab  (cinfcblicf;tid) 
ber  19  3ägerbataillone)  624  Bataillone.  Sie  Ba= 
taillone  (31t  4  Kompagnien)  mit  niebrigem  ©tat  baben 
ol)ne  Dftijiere  596,  bie  mit  bobem  Stat  660  2Rann. 

Sie  Äaüallericregimcnter  i)aben  fämtlid)  5  Sd)wa-- 
bronen,  im  ganjeu  465  Sd)Wabronen;  bie  i)tegi= 
mentcr  mit  uiebrigem  (Stat  haben  obne  Dffijicre  689 

9Jlann,  667  sJ>fcrbe,  mit  mittlcrm  704  'Mann,  682 
Bferbe,  mit  bol)em  734  9Jlann  unb  702  Bferbe. 

über  bie  9Jielberciterbctad)ementS  f.  b. 

Sie  'Jclbartilleriebrigaben  befteben  aus  je  2,  bic 
11.,  12.  unb  2.  baprifebe  aus  je  3  Regimentern ;  bie 
Regimenter  baben  3  bis  4  2lbtcilungen  (311  je  2  bis 
3  Batterien),  oon  benen  bei  22  Regimentern  je  eine 
reitenbe  2lbteitung  ift,  im  ganjen  173  Abteilungen 
mit  447  fabrenben  unb  47  reitenben  Batterien.  Sie 
cinjelnen  Batterien   b,aben  oerfd)icbcnc  5ricbenS= 

20 
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ftärfe,  ein  Seil  4,  ein  anbetet  6  bekannte  ©efdjütje; 
etneSlnjapl  bat  audj  nodj  je  2  befparmte  2Runition3s 
iragen.  ?jm  ganzen  jinb  im  Stieben  2542  ©efdjüjje 
unb  97  SDtunitionStoagen  begannt. 

3ebet  ̂ etbartiUeriebrigabe  ift  l  SrainbataiUon 

oon  :'>  Kompagnien  nigeteilt  (baä  L2.  Kit  4,  ba£  25. 
2  Eompagnien.  im  gangen  63  Jtaincompagnien, 
ountfdmittlid-»  je  L08  3Ramt  unb  118  SfSferbe  jtarf). 
Tom  Strain  ift  bei  einem  Bataillon  eine  Befpan= 
nungäabteüung  für  Aiifuirtitlcne  beigegeben. 

Tie  gefamte  Aufuirtillcrie  (mit  $u3fd)lujj  von 
Bapem)  ift  jent  in  2  ̂nfpeftionen  eingeteilt,  beten 
SBittungSbeteid}  bem  ber  Tivifioucn  cntfprid>t ;  bie= 
fen  beiben  ̂ nfpeftionen  finb  je  2  Beigaben  unter; 
[teilt,  bie  je  3 — L  ̂Regimenter  befebligett.  oiu  garu 
jen  begeben  IT  ftufjarrillerietegimentet  311  je  2  Ba= 
tailloucn  (baS  Regiment  5Rr.  2  unb  baä  2.  bapr. 
hallen  3)  mit  je  4  Kompagnien  (ba§  2.  Bataillon 
beä  [Regiment!  §Rt.  1 2  bat  5)  unb  baä  einzelne  (Jönigs 
lieb,  roütttemb.)  Bataillon  lUr.  13,  bas?,  in  2lbänbes 
tung  bet  SDttlitdtfonoention  mit  äBürttemberg  vom 
21./25. 5Roo.  1870,  älrt.  12,  monadi  SEBürttemberg 
fein  SlrmeeforpS  fetbftänbig  vermaltet,  auf  ©runb 
bei  SReid)§gefe|e3  vom  3. 2lug.  1893  butdj  Berein= 
baruug  jmiid}en  ben  nuirttemb.  unb  preuf,.  Kriegt 
minijtericn  vom  2.  L8.  Sept.  L893  in  ben  pteufj. 

(Stat  übergegangen  ift,  jufammen  .".7  jyufcartilleries bataiüone  mit  149  Kompagnien  von  burdjfdmittlidj 
L252Rann.  Babeu  fteilt  je&t  al§  SJUlitärfontingent 
1  ̂Regiment  Auf.artillerie  ju  2  Bataillonen. 

S)a8  ;\ngenieurforpe  verfallt  jent  in  3  Allgemein 
unb  3  Bionierinfpeftionen;  etftetn  jinb  5  jyeftung^s 
infpettionen  untetftellt,  let.tferu  bie  Pionierbataillone. 
2  ie  23  Pionierbataillone  haben  je  4  (ba§  ©arbe«  unb 
bie  beiben  bapr.  Pionierbataillone  je  5,  ba§  fädjfifdic 
<!)  Kompagnien,  im  ganzen  97Kompagnicn  von  burefc 
jdmittlid)  120  vj)iann.  Tic  preuf?.  Kifcubabnbrigabc 
bat  3  Regimenter  von  je  2  Bataillonen  ju  4  Kom- 

pagnien, im  ganjen  24  Kompagnien;  ba§  1.  unb 

.">.  Regiment  jinb  vollftänbig  föniglid)  pteufjifd),  beim 
2.  Regiment  ift  bie  4.  Kompagnie  föniglid)  roürttenu 
bergifd},  bie  7.  unb  8.  Kompagnie  föniglid)  fadjfifdr, 

aufunbem  unterftepj  ber  K'ifenbabnbrigabc  bie  fclb- 
ftänbige  Cuftf  djiff  etabteilung.  $n  Bauern  heftest  ein 
Kifenbabnbataillon  mit  1  Üuftfd)ifferbctad)ement. 

Sie  ftriebeneftürfe  bei?  JReid)3b,eet3  belief  fidj 
(1895/96)  auf  21  956  Cffijiere,  536646  SRoim? 
fdmften  (einfdjliejjlicb,  Unterof fixiere,  Spielleute, 
©efreite  unb  ©emeine,  aber  obne  üfonomiebanb; 
werter)  unb  auf  961933)ienftpfetbe.  Ter  Ariebeuc>: 
ftanb  verteilte  ficb  auf  bie  einzelnen  SSBaffengattuns 
gen  folgenbermafu'n : 

Waffengattungen 
DifU 

giere 

TOaniu    55ieuft= 
fciiajt      vierbe 

'Jficfjtrcflimcnticrtc Offiziere  unb  bc= 
jonbere  gormotionen   

Infanterie  unb  Säger   
Mauallerie   
Jelbartiüerie         3633 
RufjartiUerie   
Spioniere  unb  Ciiicnba^ntvuppcii 
Ztain   

'.'TS  iöcäirtötommanboiS    .... 

263G 2  848 
12056 3fi3  774 

3338 64  019 
3633 56  469 
861 83371 
559 

14  567 
307 7  487 
576 5911 

63481 

28  538 16 

3ujamun'u  \  31956     536646     96193 
2ic  9Jid)tTombattQnteu,  j.  33.  CtonomicIjaHbujcrfi'r,  fiub 

außer  33crfd)uung  geblieben. 

Am  3- 1896  beftanben  im  ganjen  173  Infanterie: 
regimentet  ,ui  4  Bataillonen,  bai  Vebviufanterie-- 
bataillon,  L9  J&gctbataillone,  93fiaoalIerietegimen: 

ter  ju  5  5cb,h)abronen,  1".  Jelbattillerieregimentet 

mit  494  Batterien,  batunter  47  teitenbe,  17  Kegi= 
mentei  unb  l  jelbftfinbigeä  Bataillon  Aiifuirtillerie, 
23 Bataillone  ißiomete,  3  Kifenbabnregimeuter  ein 
fd)licf5lidi  8uftfd}iffetabteilung,  1  bapt.  Kiienbabn 
Bataillon,  21  itambataiQone  mit  63  Kompagnien. 

Sie  Sßerteilung  fämtlid^iet  Truppenteile  auf  bie 
rüer  felbftänbigen  ÜJtilitäroetloaltungen  vom  [.Oft. 
l893bi§3l.iUän  1897  seigt  bie  folgenbe Tabelle: 

Bataillone  Infanterie    533  80     48     32 
»          3ä(icr    14  2        3 

Regimenter  fturaffiete    10 
irfjiüere  {Reitet   

»          Dragoner    '-'i". »  .vniiaren   ■     18 
»           Hunten    19 
»           Ciieiiauleger-.-        —  G 

gelbbatterieu,  faljrcnbe    346  4s     30     23 
»              veitenbe    38  6       3 

[Regimenter  OfelbartiQerie    33  5      3      3 
Bataillone  gujjartiHcrtc    30  5 
Regimenter         ■>              14  2       l 
Bataillone  Pioniere    19  3       1 

»        ©ifenbofintvuppeii  ....  5'/2  l     Vi     '/i 
SEraincompagmen    50  6      4      3 
2rainbataia'oue    17  2       1       1 
Sanit&tScontpagnicn    —  2 

5)ie  Ktatvftärfc  bettägt  vom  l.  i'lpril  L897  ab: 
23088  Offiziere,  78  217  Unteroffiuere ,  479229 

©emeine,  2107  iUilitdrdrUe,  1078  ;),ablmeifter 
it.  f.  ro.,  583  :)iofuir.ite ,  L045  öücbfenmad^et  unb 
SBaffenmeiftet,  93  Sattlet  fomie  97  85«  I  Sienftpfetbe. 

®utcb  KiefeH  vom  1.  Juli  1892  ift  bie  Unter 

ftütutng  von  Familien  ber  gu  ̂tiebenSübungen  ein- 
berufenen SPlannfa^aften  eingeführt.  lUadi  bem= 

felben  erhalten  bie  Familien  ber  auä  ber  SHefetpe, 
Öanbtoept  ober  3eeioehr  ju  jytieben^übungen  ein 
berufenen  üDtannfdjaften  auf  Verlangen  aul  bffent 
li*en  Mitteln  Untetflüfeungen.  S)a3  ©leidbe  gilt 
bcjüglidi  ber  Familien  ber  auä  bor  Stfafeteferoe  für 
bie  smeitc  ober  brittc  Übung  einberufeneu  l'Juinn 

fdjaften.  3CuS Qef d^l offen  finb  fokte  ̂ leid1-:--,  Staats* 
ober  Mommuualbeamte ,  bie  mäbrenb  einer  Sin« 
jiebung  ihr  petfönü(|eä  Sienfteinfommen  loeiter 
beuehen.  Ter  Slnfptudj  auf  lluterftüiumg  »itb  bei 
ber  betteffenben  ©emeinbebebötbe  augebraebt  unb 
erlifdn,  menu  vier  SBoa^en  nacb,  Beendigung  ber 
Übungen  ohne  ©eltenbmaa^ung  oetfttiepen  finb. 
Tic  täglichen  Untetftügungen  Jollen  betragen  für 
bie  Khefrau  30$to§.  be3  ort-Mibl'afen  Eagelob.nS 
ettoaa^fenet  radnnlidbet  Arbeiter  am  Aufenthalt  be8 
Ginberufenen,  unb  für  jebe  ber  fonfl  untevftütuingo 
berechtigten  Sßerfonen  10  Sßtos.  biefeS  Jagelol)n8, 
bod)  batf  bet  ©efamtbettag  öO^ßtoj.  nidjt  übers 
Reigen;  bie  lluternüi'ungc-beträge  finb  von  einer 
Sßfänbung  auSgefcbloffen. 

Oiii  ber  Belüftung  ee->  Jnfantetiften  mit  MuSj 
rüftungSftücfen  unb  ©epfid  fmb  »efentlidje  Stleidj 
terungen  (Berringerung  be8  Sd)anjjeug3,  ber  Xa> 
idienmuuition  u.  tgl.,  fowie  Berftnberung  bei  Xov> 
uiftergevad-M  teilroeife  burdjgefübtt. 

Hur  (Erinnerung  an  bie  jjeiet  beS  buubevtidhrigeu 
©eourtätageg  Raifet  äDilpelmä  L  (22.  SMdtü  1897) 
tragt  bie  gefamte  beutfdje  Jltmee  feitbem  neben  ber 
Canbegfofarbe  biefiolarbe  in  ben  beutfdjen  färben. 

Über  bie  cduintruppe  f.  b. 
8  i  1 1  e  r a t  u  r.  ©.  Rticfel  unb  Sänge,  Ta3  beütfdje 

:Ueid^4ieer  in  feiner  neueften  Belleibung  unb  Hui« 
rüftuug  (Berl.  1888—92);  Kruer,  Ratedpi8mu8  bc» 
T.  ö.  (2.  iHufl.,  8pj.  1896).    Bon  militär.  3eit= 
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Triften  mit  wiffcnfdjaftticben  21ufjäHeu  über  alle 
(5mrid)tungen  unb  Sorfommniffc  beim  bcutfd)en 
yiecre  ftnb  ju  nennen:  2lllgemetne  SDiititärjcitung 

(Sarmftabt) ;  SeutfcbcvSeercSscitung  (Berlin) ;  ^,ai)x-- 
büdjer  für  bic  beutfebe  Slrmcc  unb  Marine  {ibt.) ;  von 
Pöbelte  Sabresbericbte  (ebb.);  9Jlilitärwocbcnbtatt 

(ebb.);  aflititärjeitung  für  bie  9tcferoc=  unb  2anb= 
wcbroffijierc  be»  beutfdjcn  öccrö  (ebb.);  2lrd)iv  für 
bie  2lrtillerie--  unb  Sngenicuroffijicrc  (ebi.) ;  9ieuc 
mititär.  SBlättcr  (ebb.) ;  Militär.  3tunbfd)au.  2Jtonat§= 
idjriftfürallgcmctneMegyWtffcnf^aft^g.von^rol: 
liuS,  Öcipäig,  feit  1896)  u.a.  Über  organifatorifdje 
fragen  banbeln  vcrfd)tebene  Söerte  ber  ©encrale  von 
Scrbt)  bu  äßetnoiS  (f.  b.,  33b.  IG),  von  Scberff  (f.  b., 
93b.  14)  unb  von  93oguf(awffi  (f.  b.,  93b.  3),  ferner 
von  ̂ Met-9iarbonne(KaMÜerift),  von  Müller  (2trti(= 
(crift) unb  von  Sauer  (2lrtillerift).  Ser  preuf?.  ©rofje 
©encralftab  bat  aufjer  ben  93cfd)reibungen  ber  letjs 
ten  großen  Kriege  nod)  verfebtebene  einselbarftellun; 
gen  von  widjtigen  fragen  herausgegeben. 

II.  SrtegSmnrhte.  Gin  SSerjetdjniä  ber  Äricg§; 
fünfte  unter  6"inred)nuug  alter  bi§  2tprit  1896  be= 
willigten  unb  1897  gefolgerten  Scbiffe  giebt  bic  33ei= 
tage:  Sie  beutfeben  $ricg§fd)iff  e. 

Sie  Sd)iffc  in  sJteferve  liegen  auf  ben  Marina 
werften  jut  2>nbicnftftellung  bereit,  finb  aber  jur 
3eit  ol)ne  93efatmng. 

Über  bic  SorpcbobiüifionSbootc  f.  £orpeboboot3: 
jäger;  über  bie  Sorpeboboote  f.  b. 

%üt  ben  öafenbienft  befifet  bie  Marincvcrwaltung 
nod)  eine  Slnja^l,  ben  $ricg3wcrften  jugeteütc  ̂ yabr- 
jeuge,  baruntcr  bie  ̂ umpenbampfer  firaft  unb 
s)iorbcr  von  je  1100  9ofcrbcftärfcn;  bic  Sd)lepp= 
bampfer  »iioluy,  93orca!§,  Sauru«*,  ̂ riebrid^Drt, 
3jabe,  Motlau,  9iotu3,  sJUval,  Swinc,  .^Pbpr;  bie 
2i>ad)tbootc  (Saftor,  s^oUur,  Siriu§,  Sßcga;  ba§ 
Statton3d)cfboot  garewell;  ben  Öotfenbampfcr  2Bü= 
belm§baücn;  ben  £otfenfd)oncr  Söangeroog;  ben 
Sounenlegcr  £)cppen3;  bic  Scgetfacbten  fiuft,  2iebe 
uni  SBille;  junt  3Serntejfung§bienft  brei  Sßeitboote. 
3n  Kamerun  liegt  al§  öiilf  ba$  alte  Kanonenboot 
iSptlop;  bort  finb  bie  Etcincn  glufsbampfer  9iad)tigat 
unb  Soben  ftationiert. 

2113  öilfäfreujer  int  Kriegsfall,  in§befonbcre 
,Utm  2lr>ifobicnft,  follcn  mebrere  tedmcllbampfcr  ber 
,'öamburg--2lmcrrtanifd)cn  ^afetfabrt^UtiemOjefell-- 
fd)aft  unb  bc<§  9iorbbcutfcben  £lopb§  beftimmt  fein. 
äRan  nennt  bic  Dampfer  gurft  23i§mar<J,  9tor= 
mannia,  (Solumbia,  2lugufta  Siictoria,  Spree,  &a= 
vel,  Saljn,  Srave,  Saale,  21  Her  al3  für  biefen  3wcd 
beftimmt.  Sie  follcn  angeblicb  mit  je  8  15  cm-, 
4  12,5  cm=,  2  8,8  cm=,  2  5  cm  =  Sd)nelllabefauoncn 
unb  je  14  Mafd)inengewcbrcn  bewaffnet  werben. 
Ser  Sdmeltbampfer  Saormannia  mürbe  im  <pcrbft 
1895  probeweife  als  iMlfstreujcr  bewaffnet. 
$n  ben  legten  Sauren  gebt  ba^  93cftrcben  be§ 

^leid)§marincamte^  bal)in,  ben  93eftanb  ber s^  an  j  e  r= 
fd)if  f  c  in  ber  Qualität  ben  mobernen  "Aortfcbrittcit 
ber  £cd)nif  cntfprcd)cub  311  beben,  bic  2lnjal)l  aber 
unoeränbert  ju  laffen;  fo  mürben  1896  nur  Grfat?= 
bauten  für  bie  gauj  veralteten  Sd)lad)tfd)iffe  tUeit 
feen  unb  griebndj  b.  ©r.  bewilligt,  1897  für  Röntg 

SBilbelnt  geforbert.  Sie  nor  etwa  20  ̂ abren  fcb'r fräftige  Krcujcrftotte  2)cutfd)lanb3  ift  in  ibren 
bamaligcn  SAiffen  »ollftänbig  öeraltct,  wie  bie 
icjügen  Sd)ulfd)iffe  Stein,  Stofd)  u.  f.  w.  be-- 
weifen.  2lucb  bie  in  ber  erften  Hälfte  ber  ad}t= 
^iger  Sabrc  gebauten  ftreujer  ber  Dlgaflaffe,  fowic 
2lferanbrinc  unb  2lreona  finb  oollftänbig  von  ben 

Scbiffen  ber  neuen  93auartübcrbolt ;  fie  ̂af>«t  geringe 

<5abrgefd)Winbigfcit ,  wenig  ßoblenoorrat,  veraltete unb  febr  ungünftig  nadi  alter  2lrt  in  ber  93rcitfeite 

aufgeftetlte  ©efd}ü^c  unb  vor  allem  {'einerlei  Sd)uh 
burd)  s$anjerbed  unb  ftofferbämme  jur  ßrbaltung 
ber  Sd)Wimmf äbigf cit  bei  Verlegungen  burd)  Scbüff e. 
2)er  fapan.^inef.  Seclrieg  bat  aber  beutlid)  bie  5Jlot= 
wenbigfeit  bc§  s$an^erfd)u|5ei§  bewiefen.  Scgbalb 
follcn  nad)  ber  Scnffcbrift  jum  Gtat  für  1889/90 
fiebert  gefdjütUe  Äreu^er  gebaut  werben;  von  ibnen 
ift  erft  Ö3efion  fertig.  2)er 93au  von  vier  weitem,  K,  L, 
M,  N,  ift  im  0ange;  0  unb  P  finb  beantragt.  21m 
gröfjten  ift  ber  9)tangel  an  fräftigen  fctbftänbigeu 
Äreusent,  fog.  $an3ertreu3cnt  (f.  b.),  bie  in  allen 
Marinen  erften  bi3  vierten  9tange§  fdjon  in  großer 
3at)t  vorbanben  finb;  auf  bic 93cwilligung  be§  erften 
5|3anjerfreujer§,  6rfa^  Scipjig,  mu^tc  bie  Ü)iarine= 
Verwaltung  jwei  Sabre  warten.  Sie  veralteten  ̂ an= 
•;crfd)iffe  jweiter  klaffe  ßönig  SBitbelm,  Äaifcr  unb 
Scutfd}lanb  finb  unter  bic  ̂ ansertreujer  geftcllt,  um 
im  2tu3lanb3bienfte  aufgebrauebt  ju  Werben.  2ßegcn 
ber  2jßid)tigteit  biefer  Scbiff^flaffc  wirb  vorau^fid}t= 
lieb  nod)  eine  2lnjat)l  93an3erfreu3er  gebaut  werben. 

9tacb  bem  DJkrineetat  für  1896/97  (1897/98)  bc-- 
lauf  enfid)  bie  fortbaucmbcn2lug  gaben  auf  55  382  306 
(58  925  277)  ÜJL,  bic  einmaligen  2lu3gabcn  im  orbent^ 
lid)en  etat  auf  25027  300  (31 750927)  2)1,  im  aufcer= 
orbentlicben  6tat  auf  5830000  (38683341)  ÜJt.  3m 
orbeutlid)en  ßtat  finb  bie  5Raten  für  bie  Sdnff§neu: 
bauten  entbalten. 

GS  würben  1896  bewilligt: 

Sdjiffe 

Saifer  griebrid)  III   
Giiag  Seipäig   

C£i|'a6  fjriebrid)  b.  ©r   
Sh-cujcr  II.  Slafie  K   

»        »       »      L   
»        »        »      (£rfatj  5rcl)a    .   . 
>.        »>        »      M   
»        «       »      N   

Kreujer  IV.  ßlaffe  G   

ß»  würben  1897  geforbert: 

SRatc1 

mm.  to. 

(3)  3,000 

(2)  1,250 (1)  1,000 
(2)  1,500 

(2)  1,500 
(2)  1,500 (1)  1,750 

(1)  1,750 
(1)  0,500 

@efomt= 

loften- 

5£RiH.  5K. 

14,120 

13,500 
14,120 

7,500 7,500 

7,500 7,500 

7,500 

2,600 

Sdjiffe 

Slaiier  griebvid)  IIL  . 
Gufaö  Sietpätg    .    .    .    . 

»      gfriebritf)  b.  @r. 
»  ft'önig  SSilfjelm  . 

Svcuäcr  LL  tlafje  K    . »  »       »      L    . 

ffiatc» 

(4)  4,620 

(3)  4,000 
(2)  4,000 
(1)  1,000 

(3)  4,000* 
(3)  4,000* 

(3)  4,000* 
(2)  4,000 

(2)  4,000 
(1)  1,000 
(1)  1,000 
(2)  1,100 
(1)  0,500 
(1)  1,000 
(1)  0,500 
(1)  0,873 
(1)  1,800 

©efamt= 

foften2 

mm.  m. 

14,120 
13,500 14,120 
14,120 

7,500 
7,500 
7,500 

7,500 
7,500 
8,000 

8,000 

2,600 
1,000 
1,000 3,000 
1,164 

3,184 

»         »       »      6r[a|5  ijretja 
»       »      M   
»        »       N   

>.  »        »       O   
»        »       V    .    .    .    . 

»        IV.       »       G    .    . 

Äanouenboot  ©rfa&  .fitjäue    .  . 
»  »      3Itiä  .   .   . 

Sloifo  (Srfatj  fialle   
SorpcbobiöifionSbootc   
(Srfajj:  Sorpcbo   

1  $>ie  Safjlcn  in  RIammern  neben  an,  bie  toiebiclfte  JHate 
bie  (jefoi'berte  ift.  -  Dfjnc  SlrtiUcvie  unb  lorpebobrmaff-- 
nung.    *  £cßte  SJate. 

Sie  99aujeit  ber  ftreujer  »Wetter  unb  vierter  ßlaffe 
ift  auf  2^ ,  ber  Sanjerfcpiffe  erfter  Klaffe  Ratfei 

■/i-riebrid)  IÜ.unb  GrfaU  ̂ riebrieb  b.  Oh-.,  fowie  beS 
s^an3erfrcu3cr»  Grfafe  2eip3ig  auf  etwa  41/.;.  ̂ abre 
angenommen. 

20* 
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2>ie  griebenSftärfe  beträgt  naA  bem  (5tat  für 
1896/97:  1  2lbmiral,  3  Vieeabmiralc,  8  tontet« 
abmirale,  43  Kapitäne  jur  See,  80  .Hcrücttenfapt- 
tane,  164  KapitänlicutenantS,  242  Lieutenants  jur 
See,  183  UntcrlicutenantS  gut  See,  24  penftoniette 
Cffuiere,  167  Scefabctten,  70  äabetten;  3  Stab& 
Ingenieure,  14  iK\riAinenoberiugcnieure,  35  Wla- 
iAineningenieure,  38  ilKafcHneuunteringeuieure; 
l  ̂nfpecteur  ber  Marineinfanterie,  2  Eommanbeute 
ber  Scebataillone,  1  StabSoJfuiet,  10  >>auptlcute, 
9  $remierlieutenantS,  18  SefonbelieutenantS  bet 
Marineinfanterie;  l  ©cncralarjt  ber  Marine, 
17  Dberftabeärjte,  41  StaboärUe,  57  2lffiften;är.Ue; 
^^euerroerfS:  unb  ,Seugbauptleute,  27  Aeuerroerf*: 
unb  3euglieutcnantS ;  7  iorpebcrfapitänlieutenantS, 
15  JorpebcrlieutcnautS,  2  Sorpeboobcriugcnieurc, 
3  Üorpeboingenieurc,  6  Sorpebountcriugenicure; 
7  Cbcrjablmeifter,  Tu  ̂ ablmcifter  unb  Unterjabl5 
meifter,  46  ̂ ahlmeiüerafpiranteu,  102  3ablmeiftcr: 
applitanten;  12  VüAfenmaAer;  897  Seaoffiiiete, 
4172  Unteroffiziere,  14  992  ©erneute  unb  600  Sobiff»: 
jungen,  b.  b-  im  gan3cu  21834  Mann  (auSfAlieiV 
lieb  ber  ju  ben  SBeamten  jäblenben  £berjabt= 
meifter,  3ablmeifter  unb  23üAfenmaAcr)  gegen 
21  486  in  1895/96. 
3m  (Etat  1897/98  mürben  mefet  geforbert  1  ßon= 

tcrabmiral,  3  Kapitäne  3ur  See,  4  $orDettcnfapi= 
tane,  8  ÄapitänlieutcnantS ,  12  Lieutenant»  unb 

8  UnterlicutenantS  3ur  See,  3  MafAinenoberingc-- 
nieure,  4  MafAincningenicure,  5  MafAinenuntep 
ingenieure,  2  Station!«,  4  StabSarjte,  1  §euer= 
roertSbauptmann  unb  2  Lieutenant»,  1  2orpebo= 
fapitänlieutcnant,  1  2orpeberlieutenant,  1  £orpcbo= 
ingenicur,  1  Storpebountertngenieut,  3  Dbetjafcl* 
meifter,  5  3ablmei|terafpiranten,  55  Sccf  Offiziere, 
265  Unteroffiziere  unb  1186  ©erneute,  jujammen 
1566  fiöpfe  mebt  als  im  ßtat  189697. 

Tic  Gtatsftärfe  ber  Marinebeamten  betrug  für 
ba-3  (Statöia^t  1896/97: 

35  e  a  m  t  e £5f;ere  i  «mittlere SBcanttc  I  SSeamte Unter» beamte 

Staatöiclretät   , 
5Reid)3marineamt   
Seeroarte  unb  Cbierbatorien 
2tation$intenbanturen    .   .   .   . 
©eriditöbienft   
Eeelforge  unb  ©cfiule     .   .  .   . 
itfctleibungS--  unb  Verpflegung^ ämter   
föarniionbau  unb  Serroaltung  . 
üajarettüerroalrung   
Sßarineafabemie   
«Marineroerften   
lorpebolaboratorium   
Qafjlmeifter  unb  ftaffenboten     . 
üotjentommanbo  ber  3abe .   .   . 

1 

17 
137 

6 15 
15 

70 6 2 
12 6 

10 
3 35 

— 14 
6 l 

93 485 
1 12 

— 83 
— 9 

iJujammcn  |     160      |     884       |     459 

alfo  inSgefamt  1501  Mariuebeamte  in  etat->mafugeu 
Stellen  (Hilfsarbeiter  unb  biätarijA  beiAäftigte 
JpÜfSttäfte  jlnb  niAt  mitgereAnet).  $m  (Etat  1897/98 
rourben  an  Marinebeamten  mehr  geforbert:  für  baS 
iHeicbvinarineamt  12  mittlere  unb  3  untere,  3ta 
tionSintenbantuten  2  bebere  unb  4  mittlere,  Seek 
forge  2  ijöberc  (1  mittlerer  wenigen,  Mariueroerften 
2  hebere,  35  mittlere  unb  36  untere,  Sotpebolabos 
ratorium  2  mittlere,  im  ganjen  ein  Mehr  von 
103  Beamten. 

2ttt  etatut.  ftewe,  Sie  Marineinfanterie  t>on 
1849  bis  1890,  ein  Beitrag  jur  ©ejAiAte  ber 
taiferl.  ÜJtarme  (Verl.  1892);  Gapelle,  SafAcnbuA 

für  bie  faifetl.  Marine  (2.  3af)rg.,  ebb.  1893); 
6.  r-on  Sombroroffn,  2er  Seefabett  (Äiel  unb  8pj. 

1893);  SBiSlieenuS,  Unfre  Kriegsflotte  (20  li'bromö- litbograpbien  naA  3«Anungen  t>on  Salgmann, 

SAroiuge  unb  Stötoet,  2.  2lufl.,  £pj.  1896);  ben"., TeutfAlanbS  ScemaAt  ionft  unb  jej?t  (ebb.  1896); 
9töcbjung,  Unfer  ßeet  (93te2L  1896);  S)ie  ßeete 
unb  Alotteu  ber  ©egentoart  (3krl.  1896);  beutiAc 
iDtariuejcitfAtiftcn:  iUarine^HunbfAau,  £Dtonat& 
fArift,  tebtgtett  bom  Dbettommanbo  ber  äJlatinc 
(8.  SabxQ.,  föetL  1897);  SeutfAe  3Dktine=3eitung 
(4.  ̂labrg.,  Äiel  1897),  jugleiA  Dtgan  ber  Statines 
»ercine;  ännalen  ber  Hnbrograpbie  unb  maritimen 
Meteorologie.  6g.  con  ber  Seeroarte  (25.  3al)rg., 
SetL  1897). 

*$eutfdj=t>annot>crfd)c9icd)töi>ärtci.  3)i« 
2).  5R.  fuAte  ibre  Dtganifahon  aueb  über  bie  ©tens 
■>m  öannoöetä  binau»  auejubebnen,  roaö  ibr  auA 
in  einigen  ©egenben  \ie|jen»,  SraunfArocig»  unb 
il(crftcnburg»  gelang.  Sie  nannte  fiA  feitbem  Teilt 
fAe  sJieAt»partei  (f.  b.). 

*3>eutfd)fonfcrtiatU>e hörtet.  TieT.  ̂ .  ei 
bielt  1893  bei  ben  sJteiA»tagSroablen  68,  bei  ben 
preufe.  Slbgcorbnctcnroablen  142  äJtanbate,  Zxoh 
fAroerroiegenber  Sebenfen  gegen  bie  ßinfübtung 
ber  jroeiiäbrigen  Sienftjcit  unb  gegen  bie  Silbung 
ber  öalbbataiUone  ftimmte  bie  2).  $.  boA  15.  ,\uii 
1893  gef Atollen  für  bie  ll'iilitdruorlage.  Unter  bem 
Srutf  ber  Notlage  ber  SanbroittfAaft  [ab.  fiA  bie 
5).  ̂ 3.  gejroungen,  ibre  SBitffatnteit  ncA  mebr  alä 
bi§ber  ber  Vertretung  lanbroirtfAaftliAcr  ̂ nteteffen 
jujuroenben  unb  agitierte  im  Verein  mit  bem  Sunt 
ber  ̂ anbroirte  (f.  b.),  ju  bem  fie  in  ben  engften 
Vejiebungen  ftebt,  mit  aller  (Energie  gegen  bie  >>an 
belSnerträge  mit  SHumftnten  unb  Ütufelanb,  obne 
ibre  2lnnabme  15.  Sej.  1893  unb  16.  SDlätj  1894 
tferbinbern  3U  fönnen.  SArocr  betroffen  rourbe  bie 
$ßattei  burA  ̂ >^  3uiaromenbmA  beS  öteibettn  t»on 
öammerftein  (f.  b.),  ber  1895  gemeiner  VerbreAen, 
UntcrfAlagungen  unb  TßeAfelfalfAungen  überfiibrt 
rourbe.  2lu^erbcm  traten  innere  sJ)leinung»ocriAic: 
benbeiten  namentliA  naA  fAarfen  Sluleinanbet: 
fetjungen  jroifAcn  ben  Parteiorganen  in  focialpolit. 

fragen  beroor, bie  enbliA  l.jvebr.  18% jum 'Jluc-tritt 
be§  ebcmaligcn  öofprebiger»  Stöcfer  unb  »ut  2lb= 
trennung  ber  iSbriftliA^focialcn  Partei  (f.b.)  führten. 

*$cutfd)=$tronc  ift  Si|  eines  öauptfteuer^  unb 
ftataftetamteg,  SejtttelontmanboS,  einer  :UeiA-> 
banfnebenfteHe  unb  bat  (1895)  7137  (5\,  batuntet 
3244  Matboliten  unb  456  Israeliten,  eine  Stüde 
über  ben  SRabunfee,  ein  3roeifaifevbentmal  (®il- 
belm  I.  unb  gttebticb.nl.,  feit  1893),  2  Ätanlcu= 
bäufer;  SienenjuAt. 
*$cutfd)lanb  unb  ̂ cutfdjcö  9ieidj.  iBc 

tölf cnutg.  %  ie  Uinroobnerjabl  naA  ben  Stgebniffen 

ber  Velt'>;dblung  vom  2.  ?e;.  1895  jeigt  bie  Xa belle  auf  ber  folgenben  Seite. 
Sie  ,Suuabme  DOll  5,1  Vrcs.  ift  etirao  größer 

al»  in  bem  oabrfünft  1885  90(5^  Vre,.),  fie  roar 
am  gtöfeten  m  ben  öanfeftftbten,  SHeup  jüngerer 
Sfatie  unb  im  MenigreiA  Sacgfen ;  in  $teu|en  befon» 
betS  ivar  fie  gref.er  al3  je  mnot,  namentliA  in  :Kbeiip 
lanb,  ffieftfalen  unb  Stanbenbutg,  am  getingften  in 
SEBalbed,  Württemberg  unb  @tfaf  Vetbnngen.  2)»c 
Umgebung  VerliuS  ( (Ebarlottenburg  72,l>4  Vro.v, 
fttetS  Jeltoro  IS,-?  Vvcs.,  Spanbau 23,o3Vro;.  r.nb 
9(iebetbatntin  21,72  Vre;.)  jeigt  bie  bebeutenbftc 
3unabme,  roäbrenb  biefelbe  in  ber  öauptftabt  felbft 
niAt  baS  SanbeSmittcl  crreiAt. 
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Dtt8.    1  Sunaljttte  (+),  9Ib= 

Staaten 
unb  £anbe§teile 

aniuefenbc 
S8eöö[fe= 

rang 

am  2.  ©ej. 
1895 

naljme(— ),  t>onl890 big  1895,  nad)  bem 
SEerritorialbeftanbe 
am  1.  ffieä.  1895 

überhaupt in  $roä. 

*läroBin3  Dftpreu&en  . 200G689 
+     48  026 4-  2,45 

54 »       SBeftpreufjen 1494  360 
+     60  679 4-  4,23 

59 

Stabt  SBerlin   .... 1677  304 
+     98  510 4-  6,24 

— 
Ikoöinj  SBranbenburg 2  821695 

+    279  975 
+11,02 71 »        Sommern 1574147 

+     53  258 4-  3,50 
52 »        <J3ofen    .  .  . 182865S 

+     77  016 

+  4,40 

63 

»        Sdjleflen  .  . 4  415  309 
+    190  851 4-  4,52 110 

»        Sadjfen    .   . 2  698  549 
+    118  476 

+  4,60 

107 

»        Sd)(c§tDig= 
Holftein  .    . 1286416 

+     66  893 4-  5,49 
68 

»        |>annober 2422020 
4-    143  672 4-  6,31 

63 

SSeftfaten  .   . 2  701420 
+    272  759 

+11,23 

134 

»        jpcfien=9fafi'au 
1756  802 

+     92  363 4-  5,55 112 
»        SJfjciuIanb    . 5106002 

+    395  611 4-  8,40 189 
HotjenäoHern    .... 65  752 333 

—  0,50 

5H 

Äönigr.  SJäreufjen     .    . 31855123 +1  897  756     +  6,33 »1 

<>       SBatjern  .   .    . 5  818  544 
+    223  562 4-  4,00 

77 

»       ©acfjfen  .   .   . 3  787  68S 
+    285  004 4-  8,14 

253 

)-       SMrttemberg 2081151 
+     44  629 

+  2,19 

107 

<3ro&§.  5Soben    .   .   . 1725464 
+     67  597 

+  4  08 

115 

»      Reffen     .  .   . 1 039  020 
+     46  137 4-  4,65 

135 

»       Ötecflenburg* 
Scfiroerin    . 597436 

+      19  094 4-  3,30 
46 

»       €atf|f.=2Bcimar 339  217 
+      13  126 

+  4,03 

94 

»      SDcecfIcnburg= 
Streli§    .    . 101540 

+       3  562 4-  3,61 
35 

»      DIbenburg  .   . 373  739 -j-      18  771 

+  5,29 58 Jjerjogt.  SBraunftfiroeig 434  213 
+     30  440 4-  7,54 

118 

»       ©ad)fen=2Rei= 
Hingen   .    . 234005 

+      10  173 4-  4,54 
95 

>»        S.=  2Ilteribm-g 
1S0313 -4-        9  449 

+  5,53 

136 

»        S.  =  Eoburg= 
©ottja    .    . 216  603 4-      10  090 4-  4,89 

111 

Stnfjalt  .   .   . 293  298 
+      21  335 

+  7,84 

128 

gürftent.Stf)roarjburg= 
SonberSI). 78074 4-       2  564 

+  3,40 

91 

S.^ubolftabt 88  685 
4-       2  822 

+  3,29 

94 
SSalbecf .   .   . 57  766 

4-           485 

+  0,85 

52 

«Keuß  alt  2.  . 67468 4-        4714 4-  7,51 213 »            »     jung.  2. 132130 
+      12  319 

+10,28 

160 

»        Sriiaumbitrg» 
Sippe  .   .   . 41224 

+       2  061 
+  5,26 

121 

»        Sippe  .... 134  854 
4-       6  359 

+  4,95 

111 
g-ieie  Stabt  Hamburg 681632 

4-     59 102 

+  9,49 

1646 
»         »      SBremen . 196404 

4-      15  961 

+  8,85 

767 
"          »      2übecf    . 83324 

+       6  839 
+  8,94 

279 

Gl|"a6=2otI)ringen     .    . 
1640  986 

4-      37  480 

+  2,34 

113 

©eutjdje*  5Keid) 52  279  901 
4-2  851431  j  4-  5,77 

96,7 

Sarunter  männlidje 25  6S1250 4-1  430  418  |  +  5,90 
47,5 

darunter  mciblidje 26618651 
4-1  421  013 

+  5,64 

49,2 

Sie  Serteilung  bet  95et>ölferung  nad)  2Uter  unb 
©efd)lcd)tim3. 1890: 

2lftet Sßerf onen 3 n  *ßrosenten 
in  3abren mannl. tucibl. mäunl. toeibl. 

unter  5 3  225  058 3  203  778 
13,3 12,7 

5—10 2  768  623 2  762  448 
11,4 11,0 

10—15 2  712  529 2  699  664 
11,2 

10,7 

15—20 2  392  222 2  410  429 
9,9 

9,6 
20—25 2  104  931 2  152  357 8,7 

8,5 
25—30 1  842  393 1  902  964 

7,6 
7,6 

30—40 3  090  174 3  216  704 

12,8 12,8 

40—50 2  471617 2  659  609 
10,2 

10,6 

50—60 1826  951 2  041  377 7,5 
8,1 60—70 1  177  142 1  391  227 

4,9 
5,5 

70—80 529  031 637  792 

2,2 
2,5 

über  80 90  161 119  289 

0,37 0,47 

3m  ©egenfafc  31t  frühem  Befangen  ift  nad)  ber 
Säglung  uon  1895  (por  allem  in  Sßreufsen)  ber 
iiberfdmf,  be£  toeibtid)en  ©efdjledjtö  in  ben  Stäbten 
gröfecv  ali  auf  bem  £anbe. 

95  e  r  u  f.  Sie  35etjölf crung  nad)  SBerufgabteüunaeu 
(Beruf  Gablung  nom  14.  3uni  1895)  ift  in  ber  Za-- 
bellc  A  auf  S.  310  bargeftcllt. 

Ser  Slnteil  ber  beiben  ©efd)led)ter  an  ben  ein= 
3clnen  93eruf§gruppen  gebt  au§  ber  folgenben  Über= 
fid} t  tjercor.  @3  befanben  fid)  unter  je  100  ̂ ßerfonen: 

©ruppe 90JännIid)e 

1895  I  1882 

SBeibtidje 

1895  I  1882 

GrtoerbStfjätige  i.  Hauptberufen 
5Dienftbotenfürfjäu3lid)e1Menfte 
SlugefjBrige  ofjne  Hauptberuf  . 
83cruf3Ioje  Selbftänbige    .   .   . 

61,0 

0,1 
34,8 
4,1 

60.4  20,0 
0,2  5,0 
36.5  70,8 

2,9  I      4,2 

18,5 

5,6 72,9 

3,0 

Sie  3al)l  ber  2lngebörigen  ol)ne  Hauptberuf 
bat  atfo  bei  beiben  ©efd)led)tcrn  giernüd)  erbeblid) 
abgenommen,  toäbrenb  ber  $t03entfa£  ber  @rtoerb§= 
tl)ätigen,  aud)  bei  ben  toeiblicben,  im  3unetimen  be- 
griffen  ift.  Gbenfo  ift  bie  Steigerung  beöfelbcn  bei 
ber  ©ruppe  ber  berufstofen  Selbftänbigen  unner- 
tennbar,  toa3  toobl  in  ber  §auptfad)e  ber  ftetig  3u= 
ueb.menben  ,3<d)l  Eon  2tlter3=  unb  3ubalibenrenten= 
empfängern  3U3iifcb,reiben  ift. 

Über  ben  ̂ amitienftanb  f.  95ebölferung. 
S)ie  95etnegung  ber  93eüütferung  geigt  bie  Za- 

belle  B  auf  S.  314.  %n  ben  3.  1891—94  famen 
auf  1000  ©eborene  9,og,  9,u,  9,i5  unb  9,36  unebelid) 
©eborene,  fomie  3,3i,  3,29,  3,24  unb  3,3i  2otgebo= 
rene.  Sie  21  u§ manb er ung  betrug  1892: 116339, 
1893:  87677,1894:40964, 1895:  37 498  unb  1896 
(vorüber  nod)  bie2lngabe  au<§  einigen  franj.öäfen 
feblt)  32152  (17549  mannt.,  14513  toeibl.).  Sie 
aJtebtäabl  waren  2Ränner  (9309)  unb  grauen  (5872) 
im  2Uter  non  21  bi§  40 3-  33ci  toeitem  am  ftärfften 
toar  fie  au§  Bremen  unb  Hamburg,  bann  fommen 
in  toeit  geringem!  9Jerbältni3  bie  preufe.  s$rooin3en 
Sßofen,  äöeftpreufien  unb  Scb,te§toig=ioolftein. 

Sie  beutfeben  Stäbte  mit  mebr  alg  100000  G.: 

iöerlin          1677  304  98  510  6,24 

Hamburg1    625  552  53  999  9,45 
OTündjeu    407  307  56  713  16,18 
2cipsig    399  963  42  841  12,00 
S8re$lau    373169  37  983  11,33 
®re§ben    336  440  46  596  16,08 
Stßln    321564  39  883  14,16 
ftranff urt  a.  Ü)Ji    229  279  30  474  15,33 
Wagbcburg    214  424  12190  6,03 
.ftannoöer    209  535  35  080         20,11 
©üffelborf         175  985  31343  21,67 
Königsberg  i.  5(Sr.  .   .  .         172  796         11130  6,88 
Nürnberg    162  386  19  796  13,88 
(iljcmnit)    161017  15  665  10,78 
Stuttgart    158  321  18  504  13,23 
SUtona    148  944  5  695  3,98 
SBremen         141 894  11 027  8,43 
Stettin    140  724  24  496  21,08 
ISlberfctb    139  337  13  438  10,67 
Stroßburg           135  608         12108  9,82 
Gljarlottcnburg    ....  132377  55518  72,23 
Söarmen    126  992  10  848  9,34 
©an^ig    125  605  5  267  4,38 
Hatte  a.  S   |        116  304  14  852  14,64 
iöraunfdjmcig    115  138  14  091  13,94 
©ortmunb    111 232  21 569  24,06 
Madien           110  551  7  081  6,84 
Jtrefclb   |        107  245  1 869  1,77 

1  Cini'd)IicBlid)  ber  1S94  einberlcibten  2Jororte. 

Öiernad)  finb  feit  1890 ßbarlottenburg  unb  Sort^ 
munb  in  bie  9{cibc  ber  ©rofUtdbte  getreten  unb 
toeifen  suateieb,  baä  ftärtfte  SBaa)ätuni  auf. 

Sie  Gintool)ner3ablcn  ber  in  93b.  1  — 17  cnt= 
baltenen  Drtfd)aften  be§  Seutfcbcn  Steicbö  nad)  ber 
Boltiosäblung  »om  2.  Ses.  1895  finben  fid)  in  bem 
beigefügten  2ierjeid)ni§ ;  bie  erft  oorläufig  ermittelten 
3al)len  finb  mit  *  be3eidinet. 



310 SDentfd)Ianb  unb  SeutjdjeS  9letd) 

A.  Sic  JBcüülfcnma.  itntf)  BerufSabteiftrageu  am  14.  ̂ unt  189"). 

SetufSabteilungen ©riüerb3= ttjätiflc  im 

Hauptberuf 

Dienßboren 
im 

$ausf)nlt 
ßau8= l)altung»= augcböriae 3ufammcn 

A.  i'aub--  unb  gorfthmtfdjaft;  ftifdjerci   
B.  SBerabau  unb  ̂ flttentoefen,  Snbuftrie,  SBauwcfcn   
C.  ßanbcl  unb  Serlebt   
D.  »äuälidje  ffiicnfte  (aud)  Sofjnarbeit  roedjfelnber  8(rt)  .   .   . 
K.  9J?ititär=,  ̂ >of=,  bürgert,  unb  tirdjl.  SHenft  unb  freie  SScrufe 

darunter  Slrmee  unb  Wartue   
F   SRentncr,  SPeitfionftre  u.  f.  tu.,  SJSetfonen  ofjuc  SBeruf  unb 

SBerufSangabc   

Summe  a — v Tiininter  mäiinlidjc  ̂ erfonen 
»         lueiblidje  » 

g292  692 
8  281  230 
2  338  508 
432  491 

1  426  109 

631  186 

2  142  601 

374  697 

320  134 

283  97'.i 
1270 

191  122 

17  574 
168  116 

9  833  918 

11651877 

3  344  358 
453  046 

1217  931 

88  140 

1  016  145 
22  913  691 
16  533  734 
6  379  957 

1  339  318 25  364 
1313  954 

37  517  275 

s.sr   '1 

18  667  214 

18  501307 
20  253  241 

5  966  845 886  807 
2  S35  222 

736  900 

3  326  S62 
51  770  284 25  409  159 

26  361  125 

B.  Sic  Jöciwcguufl  bei-  ÜBcoölfctuug  in  bat  ̂ ofjrcn  1891—94. 

3at}rc 
©fjcfdjliejjungcn 

(geborene 
©eftorbene 

flberfdjufi  ber  ©eborenen 

überhaupt         ,"»'  8 
überhaupt auf  1000  e. überhaupt 

auf  1000  e. überhaupt      |aufl000G. 

1891 
1892 
1893 
1894 

399  39S 
398  775 
401  234 
408  066 

8,n:i 7,93 

7,90 
7,94 

1  903  160 
1856  999 
1  928  270 
1  904  297 

38,24 

36,93 
37,97 
37,07 

1  227  409              24,66 
1272  430        [      25,31 
1  310  756        |      25,81 
1207  423             23,50 

675  751               13,58 
584  569               11,62 

617  514               12,16 
696  874          |      13,57 

Sanb-  unb  Jorftwintfdjaft.  ̂ m  J.  1893  !amcn  auf 
2lder=  unb  ©artenlarib  26243214ha (=  48,5  Sßroj. 
ber  ©cfamtflächc),  SBiefen  5915769  (ll,os$roO, 
SBeiben  unb  öutungen  2873037  (5,3  $»j|.),  2Bein= 
berfle  unb  SDöeingärten  132578  (0,3  s$roj.),  gfotften 
unb  &otgungen  13950827  (25,8  SBrog.),  6auä=  unb 

Öofrä'umc  484327  (0,9  s+>ro,v),  Db=  unb  Unlanb, 
ÜZBegelanb  unb  ©etoäffet  4442874  ha  (8,2  Sßrojj.). 
Sie  lanbnürtfcbaftlidj  bebaute  gftädje  betrug  65,i 
Sßroj.  unb  bie  meber  lanb=  uod)  forfttoirtfdjaftlid} 
benutzte  9,1  5ßroj.  ÜBon  erftetet  bienten  beut  2(n= 
bau  ber  ftauptgctrctbcartcn  (SBeijen,  Spelj,  ßins 
forn,  9toga.cn,  ©erfte,  Safer  unb  2Jtenggetteibe) 
14208507  ha  (54,4  Sßroa.),  anberer  ©etreibearten 
unb  üon  öülfenftüdjten  1723553  ha  (0,6  Sßrog.), 
r»ou  öatffrücbten  unb  ©emüfcn  4237001  ha  (10,i 
^ro,v),  öanbelggemäcbfen  201090  ha  (1  Sßtoj.), 
§uttcrpflamcn  2519375  ha  (9,6  tSro*.),  als  2ldcr= 
roeibc  unb  Söratbe  2  760347  ha  (10,5  $Pro;|.)  unb  al3 
Öau&  unb  Dbftgärten  472021  ha  (l,s  Sßroj.).  Sie 
(trntcflddc  betrug  1895  t»on  SRoggen  5  893590, 
ÜBeijen  1930830,  Spelj  339707,  ©erfte  1690592, 
Sattoffeln  3049718,  ftafer  4028092  unb  Söiefcn 
5913995  ha,  ber  grnteetttag  0595758  t  3tog= 
gen,  2807557  SBeiaen,  371575  Spelj,  2411731 
©erfte,  382002  Wenggetreibc,  5  252  590  Safer, 
103924  23udiroeUen,  261448®rbfen,  243191 2lcfct= 
bobnen,  114  201  SBitfcn,  280  280  Wifdfrudt, 
937S1  Vupinen  (Sorner),  31780021  Kartoffeln, 
9205007  Siunfcttüben,  11190320  3udcrrübcn, 
1610619  meifte  Mübcn,  2282090  Äoblrüben, 
117371  Kaps,  föübfen,  »toebl  unb  SBietoift,  30181 
ftopfen  ( ̂rudn^apfen ) ,  21305  Slee  (Samen), 
6484554  Slec  (öcu),  213912  Supincn  (£eu), 
1053  288  Sugetne,  347  282  Gfparfcttc,  108  758 
©errabclla,  .",(»1  '.im;  ilUate,  880990  ©rasfaat  aller 
2ltt  unb  21001621  t  SBiefenbeu. 

Unter  ̂ erüdfidtiguna.  üon  (5in=  unb  2lu->tubr 

unb  nacb  'Jlbma bc8 augjaatquantumS  blieben  jum SBerbraucb:  6,85  5DHU.  t  [Roggen,  :>,oi  Will,  t  äBeuen, 
3,os i'iill.  t  ©erfte,  l,so liiiu.  t  öafctiinb 25,79 SDliU. t 
Sartoffeln.  2lnbaltenb  niebtige  ÜJteife  biefer  Sßros 
buftc  infolge  billiget  3nfubten  föbtten  }u  lauten 

Klagen  ber  Sanbtoitte,  bie  L896  ba§  SBerbot  beS 
SetminbanbelS  in  ©etteibe  jut  jjolge  batten. 

Sie  äSiebjäblung  vom  l.  Te-,.  1892  etgab 
:\^u\^i\  5ßferbe  (SßetlaufStoett  1880,839  2Jliü.  SW.)« 
383  Süldultiere  unb  lUiaulefel  (1038103M.),  0320  Gfel 
(567750 9K.)»  17555094  etüd  :Hinbiucb  (3547,298 
3Jliö.  501.;  1893:  10372591  Stiid),  13589612 
Scbafe  (217,748  2)Ull.  sDt.),  12174288  3diociuc 
(084,647  2JUU.  3)1.;  1893:  12205825),  3091287 
3iegen  (48,ooo  «DHU.  ü)l.)  unb  2034479  SBienenftöde. 

Ser  SOBeinbau  etgab  1893  eine  quantitativ  unb 
qualitativ»  öotjüglicbe  Stnte.  2luf  115766  ha  wux 
ben  3820352hl  aJloft  im  SBette  von  I32,i  3RiU.  SK. 
getoonnen,  1894  auf  110548  ha  2824422  hl  im 
äßette  von  07,1  W.ü.  SDl.  unb  1895  auf  116137  ha 
2  011037  hl  im  SBette  von  91,5  Will.  l'Ji.  ̂ m 
Jabafbau  maren  1894/95  befcbäftuit  15  261 

Sßflanjer  unb  gewannen  auf  21155  ha  48580  t 
£abaf  im  SQSerte  t»on  37,724  Will.  2R.  (einidliefdid 
Steuet),  toäbtenb  ber  mittlere  $teiä  für  l  t  troefne 
SabafSblfittet  777  1U.  betrug.  L?iu  öeftat  lieferte 
einen  Surdbfdbnittöetttag  Don  1785  3K.  1895 
toaren  21  lo.">  ha  mit  Sabal  bepflanjt. 

Sie  21urlbfläd)e  umfafUe  1893:  13956827  ha, 
b.i.  84000  ha  mein-  ab>  1S7S,  olnileid  einjelneSeile 
(befonberä  bie  oftlicben  preufi.  üstouinjen  unb  baS 
Mbniiiveid  cadicni  jiemlicb  erbeblide  Sßetminbe= 
tungen  beä  2Balbe3  erlitten  baben.  2lm  roalbteieb 
ften  ift  nod)  bie  SJSroöina  ©effen»9laffau  (40  Sptoj.), 
am  loalbdrmften  5(ble3n)ig=6olftein  (7$toj.)  unb 

:KlHunbei'icn  (5  ̂Jtog.).  Sotoeit  über  bie  ©tmitte 
lungen  ber  öoljatten  angaben  ootliegen  (einige 
Staaten  baben  batübet  leine  (ivbebuua  aufgenom 
men)gab  e3  1893:  4667210ha2aub»alb(baTuntet 
2  03261 9  ha  bilden,  Ulmen  unb  Lüftern,  50J  415  ha 
(5iden  unb  445156  ha  (5ideufdiilmalb )  foroie 
9283120  ha  Kabeltoalb,  baoon  5924220  ha  mit 
Kiefern  unb  84rcb,en  unb  3135622  ha  mit  Aidten 
unb  Sannen  beitauben;  0 (525401)  ha  (47,r.  iUo.v 

nwen  privat -■,  4640846  ha  (33,.i  $ro».)  Hron- 
uub  etaatvforfteu,  2180584  ha  (15,6  s|>roj.)  ge= 
borten  ©emeinben,  319635  ha  (2,3  $roj.)  ©enoffen-- fdafteu  unb  183800  ha  Stiftungen. 



$dfrf|aff£n  tos  3totffrf|En  lcid|$ 
nad)  bem  enbgültigcn  ober  vorläufigen  (*)  ßrgebmS  ber  SBotf^äfyhtng  nom  2.  3)ej.  1895. 

)rtfd}aftcn ©in= meiner Drtfdjaften 
gin= 

iDofjner Drtfcbaften 

Cin= 

lt>of)ncr Crt'cbaften 

Gin= 

lüofjner 

H 

I *) 

bcrg 
öbcrij 
COt1!? 

11 

II 

jol^eit 
I1QU 

Steint 
QU 

f . . 
Uial 
tjaricb 
( 
ed 
en 
ii 

n^bürE 

ii^burg 
>eilcr 
«3 
<f) 

ngcu 

itbctf 
t8borfi.£o[f}. 
Sborf 
tltjOPCU 

tnberebab 
öbab 
b 

Sfjeint,  (Sau 
iburg 
tborf  (Cuniba) 
iborf  (S?crta) 
Stein 
§berg 
bt 

robe,  (i)rojj= 
:§bad) 
orf 
ib 
:ben 

ben,  ©rofe 
bcu 

twciler,  2Jfai= 
nmet> 
:run 

:eifad) 
mim 

nf  i.  Saben 
nf  i.  Sarjeru 
Jtf  t.  Gifofj 
ätjr 
bau 
m. 

taljr 
1QU 

ibefeu 

ibergi.SRfntl 
iberg  i.  (Sadjf. 
tbcrqe   
ibetgeii  .  .  .  . 
ibod}imi.  .  .  . 
iburg   
tborf  i.  9i£)»l. , 
iborf  i.  ©djlef, 
töorf  i.  SDBeftf. 

950 
110551 

7867 
1278 

1429* 2  339 

873* 
3  703 
3055 

60 
2  267 

1486* 
1675* 5  591 
4  740 

324* 
3  241 
3100 

1691* 

866* 
5595 

1734 

1845* 4773 

2  715 

2568 

995 
6811 

1597* 4521 
596 

1127* 140 

60* 

4  735 

2  392 
1860 
1083 
2  739 

21579 
1421 
3338 
2  726 
1  223 
3  307 
4153 
4  242 

1474* 7  078 

3  327 
2  074 
3  425 
5  741 

1090* 2942 
792 
805 

4472 
12  108 

S60* 
2162 

1548 

154* 
1892 

2  89G 

382 
5  349 

33  420 
40280 
4105 
3017 

2Utenefd-   
SMenejfeii   
2IItenbagen   
Slltenbuiibent.  .  .  . 
2Iltentucrjeu  a.  SRüg. 
SWentirctjen  im  5Ö>. 
2Iltcnftabt   
Sittertfteig   
Sllteiiiucbbiiigeii  .  . 
2Uteu*auu   
SlltgerSborf  .... 
Slltglieitidte  .  .  .  . 
2Uti)albeiuMcben  .  . 
SIltEtrcf)   
2lltlanb3berg.  .  .  . 
2lltomün[ter  .  .  .  . 
2lltona   
Slltötting   
SHttanjtäbt   
Sllttuppin   
Sllt^aufeit   
3Ut(treItfc   
2Iltiuarp   

2lltiuaf|'er   2Utiüilbuitgen   .  .  . 
SHtja&tje   
SUjenau   
Slljcrj   
2Iniaiiiüeüer  .... 

Stmartn,  (Sanft  .  . 
2Iiuberg   
Slntnterfdjweier.  .  . 
2Imüueburg   
21morbad)   
Slnbed)«   
Sliibertiad)   
9lnblau   

2lubrea(?berg,  (Sanft 
Slitgerburg   
2Ingeriiiunb  .  .  .  . 
Slngermünbe  .... 

Sln'bolt   Slnflam   
Slnuaberg   
2lunabiirg   
3lnnen=2BulIeii .  .  . 
2luuioeiler   
Slnratf)   
2in?bad)   
2lntouieiiE)ütte  .  .  . 
2Ipcnrabe   
21plerbecf   
2lpolba   
2Jppctiu>eier    .  .  .  . 
Sltenbfee   
2lrgenau   
2lri)eiligen   
2Irncburg   
8ltmS      
2lrn§berg   
Sltnftabt   
Slrttftctit   
2lru$totf   
SlrnSioaibe   
2lrnual,  Sanft    .  . 
Streifen   
21rö  a.b.  SKofel.  . 
2lrtcrn   
2ln)8   
SXrjbetg      
SlSbatt)   
2lfd)affeuburg .  .  .  . 

1 922 

20  976 
6096 
1759 

632* 
1913* 

1111 

2159 
2503 
206 

4  626 

3273 
4018 
3  315 
2  348 
1254 

148  944 
3  731 

708* 

1849 
2  237 
3  794 

1218* 

10207 
546 

14012 

1583 

6  267 
531 

2196 

20  200 

1  722 
855 

2166 216 

6  853 

1706 

3552 
4509 
1703 
7  334 
1857 

13560 
15  027 
2  830 

9171 
3036 

3420 
15883 
6  027 

5  564 
7028 

20  798 

1621* 

2  269 
2  820 

3933 
2083 
568 7  786 

13  595 
1730 
1441 
7  1112 
2  588 

2  7t;8 

2  6*24 
4881 

1522 
2  212 
596 

15  831 

Slidjcberg  i.  SBeftf. . 
21id)enborf   
2Jfdier31eben  .... 
2Ifpcrg   
2tffeht   
Slffentjeim   
Slfiniannötjaufen  .  . 
2lttenbotn   

2ltjenborf   
2lub   
Sitte   

Slurrbad]  i.  Saliern . 
2ttterbad)  i.  §ejfen  . 
Auerbach,  i.  Sogtl.  . 
2luerftebt   
2lug§burg   
2tiiguftenburg    .  .  . 
2Iul)Qufei!   

Slulieini,  ©rofj=  .  . 
2ütlenborf   
2liuua   
2tura3   
2lurid)   
2lüülb,  Sanft  .  .  . 
2lüol?beim   
2Joricüurt,  S)eutfd)= 

SBabenrjaufent.Sarj. 
Sabent)aufeni..£>eff. 
Sadiarad)   
23acfitang   
23ab  (giftet   
Sabeu=Sabeu  .  .  . 
Sabenioeiler  .... 
SabcrSleben  .... 

23ab  §arjburg .  .  . 
23ab  ftöfeit   
Sb.Sangcnfdjiüalbad) 
23ab  SJnutjeim  .  .  . 
23ab  Setiiad).  .  .  . 
Satni   
Sateräbtonn  .... 
Saieröboxf   
23albenburg    .... 
Söalga   
23alingen   
23allcnberg   
93aUeuftebt   
23aloe   
23aniberg   
Söont   
23araiion)   
5öarbt)   

33atd)felb   
23arDeiiberg    .... 
23arboiDief   
23arenburg   

SBärenpein  (Steöb.) 
23iirciiüein  ({5iüicf.) 

23atvitebeibe    .... 
23aricben   
iÖarmeit   
23armftebt   
23ärnau   
23arntrup   
23arop   
JBott   

»arfingljaufen  .  .  . 
23artcn   
ißartenfleint.  Ofipt. 
Öattenfteini.SBüttt. 
Siattlj   

319u 
2193 

24190 

2  394 
3414 
872 

1089* 

3  008 
3  351 
1127 
8442 

1886* 

1960 
8136 

561* 

81896 

617 
574 

3467 

1909* 

2  209 1363 
5  899 
3  931 

610 1105 

2079 2032 

1918 
7  380 

1740 

14862 

584' 

2046 
3308 
2  786 

2  702 
3  398 435 

2906 

6  056 

1255 2468 

846' 

3319 

528' 

5197 

1124' 

38940 
11377 

832 
5  677 

2107 3309 

1920' 

576 
545 

2  257 

1612' 

3625 

126  992 3  996 

1263 
1518 

3  200 
5576 
4017 

1492 

6338 

756' 

6  223 

SBattfdjiit   
löarutb   

23iiriDalbet.b.sJ}eum 
23arroalbe  i.  $0111111 

Saffunt   
Battenberg  .... 
Sau   

ißauerbad*  .... 
93auenuit}   .... 
23aufau   
23anm[)olber  .  .  . 
23aunad)   

SBaufcett   
23ai)reutf)    .... 
23cberbecf   
23cbra   
23ecfum   
23cDburbt)cE  .... 
23ebburg   
23ebettefa   
iBcecf  (2ladicii).  . 
53eecf  (Diifjclborfj 

Öeelift   

23eerfelben  .... 
iBeeöfott).   
23cetciiborf .... 
23eicr£borf  .... 
53eilngric8  .... 
93eilftciu   
»elbud   
23elecfe   

23elgarb   
23elgent   
23eUt)cim   
SSel'ig   
öenbotf   
»enfelb      
23ciniccfciifteiii  .  . 
23ennftcbt    .... 
23enratb   
23en$berg   

23cn§beini  .... 
23enttiehn    .... 
23entfd)en   

23erd)ing   , 

23crd)tc£igabcn  .  . 
23ereiit   

23erg  b.  Starnberg 
iBcrga  n.  b.  Alfter 
23ergbieücnom  .  . 
iBetge   

23ergeborf  .... 

Setgen  b.  Gelle  . 

Setgeti  b.  \Sana11 Setgen  auf  9tügen 

23crggief-t)itbel  .  . 

23crgbetni  t.  tf  H'afj Sergbeim  t.  9il;iil. 
23etgt)ofen  .... 
23cr|iiid)=«tabbad) 
23cri]iicuftabt .... 
23crg-abetn .... 
Scrfa  a.  b.  Slnt . 
Söerfa  a.  b.  Sßetta  , 
23crlcburg   

!öetlid)tugeti  .  .  .  , 
Setiin   
Setlindjen   
Setitau   1 

Setnburg   
Sernetf  i.  Saliern  . 
Sernccf  i.  SBiittt.   .  I 

1110 
2  029 
3846 
2  337 

2  304 

1020* 

374* 

349* 

2718 

4  922 

1706* 

1171 

23678 

27  693 

257  * 

2570 
5  229 3  261 

3  932 

1429 3  261 
18  764 
3156 
2  268 

4101 

1008* 

1506 

1881 

1626* 

119* 

1189* 

7386 

2864 2946 2  832 

5  287 

2479 2718 

1359* 

4151 
10004 

6514 
2443 

3353 
1442 

2  349 4544 

293 1407 

436* 

5  626 8297 

1431 

3915 
3848 
1422 

2434 

1279* 

4509 

10029 
3006 
2  367 

1838 

1056 2  051 

1029* 

677  304 
5  753 
8176 

32374 
1344 

365* 

1 



Drtföaften luotmcr Drtfdjaften 

ei  u= 

hjoljttrr Drtföaften ei  tu 
luoljiior Drtfcbaften 

8fity  i.  Glfafi  .  .  . 
Bul   
Bulmte   
Buitbe   
Büube   
Bungeltoitj   
BunUnu   
Burbnd)   

Burbad),  aRolliatt» 
Büren   
Burg  i.3)it&marfdjeu 

Burg  auf  tvcliniiiru 
Burg  a.  b.  Sble  .  . Burg  a.  b.  SÖupper 

Burgau   
Bnrgberurjeim  .  .  . 
Burgborf  h.  ®o8Iar 
Burgborf  i.  gönn. . 
Surgcbtaäj   

Bürget  i.  Reffen  .  . 
Bürge!  i.  ftjür.  .  . 
Surgbaun   
Surgbaufen   .  .  .  . 
Bürgt   
Burgtnnbftabt  .  .  . 
Burglengenfelb .  .  . 
Burgörner   
Surgfcbeibuugen  .  . 
Burgftäbt   
Burgfteinfuti    .  .  . 
Burgroebel   
BurferSborf  .  .  .  . 
Biirfiiarbteborf   .  . 

Burtjjeiill   Burfdjeib   
Bürflabt   
Surtfdjeib   
SüSbadj   
Bufenborf  i.  yotbr. 
Büfum   
Bütoro   
Buttelftebt   
Buttftäbt   
SBufcbad)   

Büfcoro   Bujteljube   

ßainSborfb.Swidau 
Salau   
Salbe  o.  b.  »cilbc  . 
Salbe  a.  b.  (Saale  . 
Ealcar   
EaUieß   
Eaünberg   
Ealoörbe   
Salm   
Eamberg   
Samburg  a.  b.  ©. . 
CSanicn   
Santeitji  i.  ©djlefieu 
Sammin   

Eamp,  ftlofrer    .  . 
Eannftatt   
Sarolatb   
Earlefetb  b.  3»oidau 
Earloliafcn   

Ecffel   Eaftel  i.  Sftbeintanb 
Saften  i.Unterftanl. 

SafieOaun   
(Saab   
Seile   
O'liiim   ■. 
Ebarlotteubrunn  .  . 
ISliarlottciiburg.  .  . 
(Shätcau'SalinS  .  . 
(Stemmt)   

Serntaftel   
Bemfiabi  i.  £ad)f. 
Bernftabt  i.  Sdjlff. 
Beruftem   
Serfenbrüd   
Bettbelöborfb.Brb. 
BertbelSborfb.ßain. 
BertjjelSborj  bei 

.VilTllllUt      .... 

BertbeI8borfi.<§d)lef. 
Serum   
Serumbur   
Serumerferjn  .... 
Berun,  «it=  .  .  .  . 
Benin,  9ieu=.  .  .  . 

Befigljeim   
Setfdje   
Bettenbaufen .  .  .  . 
Sejborf   
Bejjeufteiu   
Bedingen   
Beurig   
Beurou   
SeutelSbadj  .... 
Seutben  i.  Dberfdjl. 
Stützen  a.  b.  Ober 
Beoenfen   
Beoern   
Bcuenunicu  .... 

Sesbad),  Wind--  . 
Berbadj,  9ticDcr= .  . 
Berbad),  Obcr=  .  . 
Bialla   
Biberadj   
Sibra   
Bietern   
Sieber    
Biebriri)   
Stebenfopf   
Bielefelb   
Biclidjoiuife    .... 

Siefettttjal   
Bietigbeim   
Sigge   
BiÜerbed   
Singen   
Singerbrüd   .... 
Sinlborf   
Sinj  auf  Singen .  . 
Birtenfelb   
BirteSborj   
Birnbaum   
SirreSborn   
Birftein   
Bifdjt)aufen    .... 
Büdiheim      

s-i?ifd)üfobnTii  .... 
Bifdjoföjjeim  (Slf.) 
Bifd)of8beim(9t!jpn) 
Sifdjofjiein   
Sifdjofäioerba  .  .  . 
BifdjofSioerber .  .  . 
Sifdjroeüer   
8i8tupifc   
BiSmart   
Bitburq   
Bitidi   

Bitfdjroeilet  .... 
Sitterfelb   
Blanteuburg  a.  $• 
Blanteuburg  i.  üb. 
Siantencfc   
Blantenbain  .... 
SBIatitenbeim  .... 
Slafeiuit;   
Blafieu,  vranft  .  . 
Slaubeureu    .  .  .  . 

2396 
I  (03 

1  33 1 

2897 

383 ' 

2012 

'.•70 

1849 

Tis* 

85  * 

868  ' 1013* 
2074 

et;:.* 
305C 

2016 
2  24  G 

335!) 

625 
2599 

750* 

259* 14=80*
 

4234=3
 

3 '.'71 

1636 

2171 

1983 

2965 

671 
2309 
1899 
8151 
1  526 

14384 

2  714 
12292 

2  82 1 
47455 

5482 
2607 
3  909 

876* 

2497 
8148 

1860* 

840* 

504 

2  341 
2  896 

3207 
1017 

L065* 

91  »3* ot-j-j 4348 

L574 
1  34 1 

3  157 
5950 
2030 

7304 
7  712 

2319 
2759 
2854 

2141 
10636 

9  289 
2558 

4090 
2889 
591 

6304 

L371* 

2:122 

Bledebc   
Bleidjerobe   
Slefen   
SlieStofrel   
Blomberg   
Blofcbeim   
Blumeufelb   .... 
SBIumentbal  .... 
Snin   
Soberöberg   
^Böblingen   
©obtel   
Sod^oll   
8od)iint      
Sadjuni,  3Hten=  .  . Sotlau   
Socteitem      
Büdingen   
Sodlet   
Bodnm   
SBodtoa   
Sobenbeim   
Sobenmaifi   
Sobenwerber .  .  .  . 
Sobennjöbt   
Bobmcin   

Bogen   

Bogntfdji'H}   iBobl)cn   
Soi^enbutgi.SUedi. 
SBoi^enburg  i.  llferni 
Bojanuiüo   
BültfjC!!   
Boclc      
33oIfenf)ain   
Soll  i.  SDBütttemb.  . 
©oßwcilet   
Soltenbagen  .... 
SBommelSoitte  .  .  . 
Sommern   
fBomjl   
Bonn   
SBonnbotf      
23öniiigf)eim  .... 
SBopfingen   
BüpparD   
Sorbed   
SBotbrj   
9otbe8§olm  .... 
Bore!   
Sorgentreidj  .... 
Bora,lioUl)cmfcn   .  . 

Borcitjorft      
Sollen  i.  ©effen 
©orten  i.  SBeftf. .  . 
Sortum   
Borna   
Sörnede   
Bornböoeb   
Bornftebt   
Borni)   
Borfigtoert   
Bofau   
Bottrop   
Bojberg   

8osb,agen  =  ÜRum« 
melSburg    .... 

Bradcl   
Bratfcnlicini   .... 
Bradroebe   
Brate  bei  Semgo  .  . 
Brate  i.  DIbenb. .  . 
»ralel   
Brambadj   
Branifdic   
BramflcM    .  .      .  .  I 
Branb  i.  Stbcinlaiib  | 

SSs* 

3600 

1  767 1  525 

3084 

385* 

3  193 
1250 

1  330 
4  823 

300] 16  273 

53842 

5349 
2  822 

2  0!»  7 

5109 

352 
4SI  12 

2729 

2349 
1  S2S 
1512 

640 892 

1510 10492 

254 3650 
748 

2  188 

2  133 
4650 
3685 
1492 

1145 
L30 

3205 

3570 
2  078 

44558 
1493 
2  814 
1565 

5582 
34811 1  1 85 

599* 

2  074 

1597 
1281 

6021 1  290 

4  016 

1634 

8250 

3  I  L9 

830* 
L317* 

L750 

3766 

2  17:; 18015 

672* 

16  127 

3  82 1 

1542* 

c.v.»:. 

1537* 

4515 
3341 
1  525 

2  7S7 2030 
3  309 

Branb  i  Sadjfen  . 

BranbenbuTg .  .  .  . 
BranbiS   
Brennt;  i.  Branbenb. 
Branij;  i.  Stfjleflen  . 
BväO   
Braubad)   
Braubanerfdjaft  .  . 
BraunfelS   
Braunlagc   
Bräunungen  .  .  .  . 
BraunSberg  .  .  .  . 
Braunfdjroeig  .  .  . 
BräunSborf   .  .  .  . 
Brauroeiler   
Brederfelb   
Brcbow   
Brebftebt   
Brebna   
Brcibcnftcin  .  .  .  . 
Bretntg   

Breifad),  Sllt»  .  .  . 
Breifad),  9ccu*.  .  . 
Breitenbad) ,  63rofj= 
Breiteubrunn .  .  .  . 
Breitenfelb   
Brctlnnt   
Bremen   

Bremerbaoen .  .  .  . 
Brcmcrlclje   
Bremeroörbc  .  .  .  . 
Breslau   
Bretten   
Brctjcnlicim    .  .  .  . 
BrerjeU   
Brieg   
Brieten   
Brilon   
Brtfc   
Brotjl   
Broid)  (Stadien)  .  . 
Brotdj  (tiüffelborf) 
Bromberg   
Brottetobe   
Brö^ingen   
Brudibaufcu  .  .  .  . 
Brudjfal   
Brud  i.  Oberbarierii 
Brüd   
Brüdenau    
Brüdenberg  .  .  .  . 

Brüel.  .  .'   
Brühl   
Bntnmtl)   
Brunnböbra  .  .  .  . 
BrunSbüttel  .  .  .  . 
BrunSbanpten  .  .  . 
Brunftatt   

Brnfforo   
Brjeiinta   Bublit   

Budjau   
Buchen   
Büdjeu   
Budjbolj,  iJranjöf.« Budibol^  i.  @ad)fen 

Budjbolg,  SBenbifd)« 
Budjloe   
BucbSroeiler  .  .  .  . 
Büdeburg   

Budott .'   
Büberid)   
Bübingen   
Bnbfin   
Bitcr   

Bnflcbcn   
Bühl  i.  Baben  .  .  . 

:•.  r.r.7 

42690 

2299 

522* 

2184 
1553 

2  2 1  s 

L4526 

1499 L845 

1588* 

LI  856 L15  138 l  460 

1701 1  633 

13541 
2  L32 
1955 

492 
1054 

3425 
3  .".07 

2830 

2  29.". 

258 
2360 

L41894 
18366 

19  151 
3126 

373 163 
4511 
3179 
5  B23 

21  161 
5  253 
4  615 

6844 

1341 
3057 

5  707 
46417 

235S 5  4  69 

1088 
12  614 
3554 

1514 
1496 

2  2  5 

2069 
4902 

5868 3258 

2  101 
586 

2  965 

1504 

8122 4908 

2266 

2048* 

15S 

2534 

7991 1  284 1  749 

:;  1 1 1 

5  620 

1  808 

3127 

2  7T.2 
i  910 

L6031 
610 

3065 

11 

S17 

I 
!       5 

13 

21 

191 

38 

13 

132  3 

20 
1610 



Crtfitaften rooljncr Drtfdiaften mobiler Crtfcbaften luoljucr Drtfdjaften 

etn= 

möblier 

rut   
•r^Diu   
iftburg   
iftiansfelb  .  .  . 
iftianftabt.  .  .  . 
opacjom    .... 
mar   

tdb   
uStfjal   
oe   
igen   
ppeuburn.  .... 
fce   
lenj   
iurg   
Kitt   
jftebt   

P   leba   
n  bei  SJceifieu  . 
mar   
untern   
:neni   

3   
enirf   

penbrügge   .  .  . 
baef)   
uelimünfter.  .  . 
«*   
el   
eroru   
lin   

mig  i.  Slntjalt  . 
roig  t.  <Sad)fcit  . 
l)en   
ta  bei  Dreßben  . 
tbuS   
reelles  a.b.  9cicb 

.rceücS  (ffurjcl) 
cau   
tlSljeim   
mpa$   

n   
jungen   
mnun   

iijburg  i.  Djipr. 
ujburg  a.  Sßerra 
nmitfdjau.  .  .  . 
nberg  t.  SaunuS 
ue  a.  b.  5öral)e  . 
nenberg  (^taot) 
uenbergOcolonie) 
ppeuftebt  .  .  . 
ffen  a.  b.  O.  . 
ttenborf.  .  .  . 
oxoa   
m   
mfee   
Ittalbe  .... 
Irin   
tjatfeu   
rnifan    .... 
npin   
■M   

ibcu   
Kt   
[)au   
.obertsljaufcu . 
|S6urg   .... 
len   
Raufen.  .  .  . 
me   
n   
Iborf   
tbad)   
igarten  .... 

158 
6  339 
3  218 
563 

1727 
5  742 
548 

3351 
8542 

10  986 

1159* 
2  375 
3  253 

39  639 
18688 
3454 

2  Olli) 
5121 
3535 
7  948 

33146 
2197 
4195 

8  888* 17387 
1309 
2  590 
3  602 
801 

6  530 
379 

18  935 
7  226 
1455 

20463 
9597 

38043 

245 
1132 

3235 
5056 
983 

1799* 
1185* 2  798 

1895 
1782 

23553 
2  576 
3856 

8815 

8127* 2463 
7  910 

4559 
625 

10499 

7  579 
3  265 

17552 

6 -JOS 
4885 

2  242 
4108 

8453* 2  256 

4  247 
294 

2  812 
2  916 
6  257 

5  592 
1412 

3444 
2664 
1647 

Damm   

Damm,  2llt= .  .  .  . 
Damm,  9ieu=    .  .  . 
Damme   
Dammerfird)  .... 
Dangaft   
Danueiiberg   .... 
©angig   
DarbeSljcim   .... 
Darguu   

Dar'ferjmen   
Darmftabt   
Daffel   
Daffow   
Datteln   
Dattenberg   
Daun   
Dajlaubeu   
Darroeiler   

Deep   
Degerlod)   
Deggcnborf   
Dcggingen   
DeibeSbeim   
Delbvürf   

Delifcfcf,   
Delltgfcn   
Deime   
Delmenfjorft  .... 
Demmin   
Dentenborf   
Denflingen  i.  9iblb. 
Deutungen  i.  <ert)io. 
Deuneroi^   
Denjltngen   
Derenburg   
Dermbacfj   

Deffau   
Detmolb   
Dettelbadj   
Dettiugen  a.  GrmS  . 
Dettiugen  a.  Tl. .  . 
DettrueÜcr   
Deubcn   
Deutfa>2lüricourt  . 

Deutfd)=Gt)lau  .  .  . 
Deutfd)=ffravoarn  . 
Deucfd)=ffroue  .  .  . 
Deutfct)=Siffa  .... 

Deutja>s.J!tcfar .  .  . 
Deutfcf|=9iaffelroife  . 
Deutfd)=9iumbad)  . 
Deutfd)=2Bartenbcrg 
Deutfd)=2SitmerSborf 
Drjüuu   
Dieburg   
Diebcui)ofei.  .... 
Dieptjol*   
Dierborf   
DierSburg   
DierStjeim   
Dieffcu   
Dietenborf   

Dicteuborf,  sJteu=   . 
Dietfurt   
Dietbar*   
DietridjSiualbe  .  .  . 
Dieu^e   
Dieueuoio,  Serg=  . 
DicDenoto,  Stletn=  . 
Dicücnoio,  Dft=  .  . 
Dieücnoiu,  2Bcft=    . 
Die*   
Dillenburg   

Dillingcu' (Saliern) Dillingeu  a.  b.  ©aar 
Düsberg   

3171 
5  741 
7412 
4690 

1104 

577 
1925 

125  605 

1524 

2  202 
3542 

63  168 
1470 
1412 
3996 

898* 

944 

3032 

643 

368 
2  865 
6  527 

1724* 

2  783 
1315 
9560 
1712 

621 
8668 

11665 

1728 

4133 
898 
323 

1612 
3109 
1135 

42  375 
11232 

2033 

3289 822 

2093 
7  953 
1105 

6  699 
2  960 
7137 
2  543 

5  957 

3162 
1612 
835 

14351 

2  030 
4  782 
9167 
3007 

1441 

1002* 

769 

1  299 914 

638 
1100 
7*7 

920* 

6  2  78 

436 

131 

109* 

176 

4568 
4090 

6  192 4175 
796 

Dingclftebt   
Dingliugen   
Dingolftug   
DinhlSbiiljl   .... 
Dinflage   
DinSlafeu   

DippolöiSioalbe   .  . 
Dirmfteiu   

Dirfd)au   
DirSborf   

Diffcu   
Ditfurt   
DitterSbad)   
DittmanuSborf .  .  . 
Difenbad)   
Dobberfd)ü(}  .... 
Dobbertin   
Döbeln   
Döbcn   
Doberan   
Dobrilug!   
Docfroeiier   
Dobenborf   

Döffiugen   
Dötilen   
Dol)na   
Döbrcn   
Dülluiö   

Dolcüg(ffr.<Sd)rimni) 
Doljig  (ffr.  ©orau) 
Domb   

Dombroroca,  ©roß* 
Dombrorota,  ffleiu= 
Dornig   
Dommifejd)   
Domuau    

Donauefcfjingen    .  . 
Donauftauf   
DouauiDÖrtl)  .... 
Dounborf  (ißatjem) 
Dounborf  (iüJerfeb.) 
Donjborf   

Dorfen   
Dorijeim   
DorliSbeim   
Dornad)   
Dornburg   

Domfjan   
Doruftettett   
Dorotljeenbotf  .  .  . 
Dorfteu   
Dorftfelb   
Dortmuub   
Durum   
D  offenbart)   

Doffcubcim   
Dotjbcim   
Drabenberljöfie  .  .  . 
Dramburg   
DrauSfelb   
Drcbad)   
Drebtau   
Drcieidieuljaiu  .  .  . 
Drciftigacfer   .... 
Drcngfurttj   
DrcSben   
Driburg   
DrieDorf   
Driefcu   
Drod)terfcu   
Drolsliageu    .... 
Droffen   
Droljfjig   
Drufenheim    .... 
Dübcn   
Dubin   
Duberftabt   

3616 

2301 
3473 

4577 

3695 
3071 

3363 
1437 

11784 

865* 1593* 

2  266 

8  2S2 

1987* 

566* 

1353 564 
15  760 844 

4498 
1481 404 656 

935  * 

3  395 
2  827 

3  354 

1888 
1591 

472* 

6585 

2451 
5  364 

2  749 1863 

2  013 

3  704 

1015 
4083 
4 .11 
868 

2  315 

2050 
907 

1710 
6179 666 

1734* 

1060 

8  383 

4234 

6407 
111232 

1816 
377 

2320 

3376 
3  746 

5  769 1423 

2824 

1170 1360 
657 

1584 
;)36  440 

2615 

619 
5  896 

3  579 

2894 
5  201 
1819 
1  625 
3  233 

708 : 

5  219 

Dubroeiler   

Duiugen   
Duisburg   
Diilfeu   

Dülmen   
Di'uuptcn   

Düppel   
Durbad)   
Düren   

DurtTjeim   
Durlad)   
Dürrenberg   

Dürrt)cim   
Dürnucux'9)iül)lacfer 
Düffelborf   
Dufjlingcu   
Drjljernfurt   

©beleben   
(SbenSfelb   
(Sberbad)   

ISbcrmaunftabt  .  .  . 
Gbcru   
Crbcruburg   

GbcrSbad)  a.  b.  ftüS 
GbcrSbad)  b.  ßöbau 
GberSberg   
GberSborf  i.  Steufj  . 

ßberSborf  b.  ßljemit. 
(SberSl)cim   
gberftabt   
ßberfteiuburg  .  .  . 
GberStoalbe    .... 

Gbingcu   

ßbra'd)   
ßbftori   
(SctartSberga  .... 
(Scfeubagcn   
Grlernforbe   
GcferSborf   
Gcfefeu   
Gbbclaf   
Gbentoben   

Ggeln   

Gggenfelbeu   .... 
Gggiuübl   

SgtSbehn   
GglofS   

©gingen   Gbrang   

Gbrcnbreitfteiu  .  .  . 
GlircufricöerSborf  . 

Gliriug^baufen  .  .  . 
Gibau,  31U«  .... 
Gibclftabt   

Gibeuftoef   
Gidieu   
Gid)id)t   
Gidiftätt   
Gicfcl   

Gilcnburg   
Gilcuborf   

Gilfcu   
Gilslcben   
Ginbecf   
Gining   

Giuficbel   
Gifennd)   
Gifenärjt   
Gifeuberg  (Dreien) 
Gifcnberg  i.  3:l)ür.  . 
Giferfelb   Giofclb   
GUMcben   
Giterfelb   
Gitorf   
Glbcrfclb   

13  469 

1091* 

70  272 

8404 

5528 

6473 

621* 

2  290 24531 

6  055 
9175 

222* 

1089* 

2  982 175  985 

1939* 

1463 

1500* 

846 

5041* 

695 
1 228 772 

2128 
8397 

2125 

534* 

2188 

1866 

4196 

537* 

18288
 

7  680 

1067 

1610* 

1898 

4358* 

6378 

1718* 

2  618 
2  678 
5128 
5  613 

2470 

363 
1  04.9 

1186* 

4376 

2  659 
5  214 
5  123 

1231* 

4  472 

1210 
7  212 

376* 

583 

7  722 11821 

13  399 
5  861 

256* 

2426 
8436 

256 

3  729 
24346 491 

1463 7  956 

3602 

;;t;s-_> 

23043 

536* 

6  630 
139  337 



Drtfd}aftcn 

©in-- 
n>of)iicr Drtfdjaftcn rorljncr Drtfcbaftcn 

Rorft  i.  Saliern  .  . 
Surft  i.  Öaufife  .  .  . 
öorft  i.  Älljeinlaiib  . 
(Vraufcnau   
öranfcubergi.£>cff.= 

sJiaffau   

ftraufciibcrgi.£ad)f. 
{rraufeuliaufcu  .  .  . 
luaufcnftciu  .... 
("vranfcntlml  .... 

Svrautfurt  a.  Ü.'J.  .  . 
ivranf fuxt  a.  b.  O. . 

(jranjburg    
jjranjöfifajs  Sudjrjolj 
Srauenbreitmigcn  . 
tVraiicnDurit    .... 
Sraucuborf   
Jvraucuftcin   
Qftaulautetn  .... 
graureiltfj   
ftrauftabt   
JvrauuuUlc0[)cint  .  . 
ftrcrrjcii   
Jvrcbcbitrg   
Qreibcrg   

ftreiburg  i.  SBr.  .  . 
greiburg  t.  £>anu.  . 
Öreiburg  i.  Srrjlcf.  . 
Örcicntnigcn  .... 
firetemrjalbe  a.  O.  . 

Sreieumalbc  t.5pom= 
inern    

SreimerSborf .... 
grein8I}eini   
ftreifoiibrudi   .... 

Sreijing   
Srciftabt  i.  ©Rieften 

greiftett,  3teu=.  .  . 
Örehoalbau   
Srcrcn   
jjreubenberg  i.  S3ab. 
3rcubcnbergi..<j>anu. 
Sreubenbcrgi.iikfif. 
Öreuücuftaöt  .... 

greljburg  a.  lluftrut 
greijftobt  i.  SSaberti 
ßrctjftabt  i.  äBeftyT. 

Sterling   
Jyribingcu   
Sricbbcrg  (SBarjem) 

5riebbcrg(.2Bettcrnu) 
Stitbebeigi.Sceumnr! 
jjriebeberg  a.  QiteiS 
griebenan   
grieberoalb   

griebfjeim   
8rtcblaub,9Jiärfifdi* 
Öfrieblanb  i.  9Re<fl. 
J5rieblanb(9cteberl.) 
Sricblanbi.Oberfdjl. 

{Jtieblanb  i.  Oftpr. 
tuieblanb,  SPreujj.« 
JJtieblanb  i.  ©djlef. 

griebridjroba .... 
SriebrifflSbötf  .  .  . 
Briebrimef elb .  .  .  . 
fjrtebtimgfelbe  .  .  . 

griebridJ8l)afeil .  .  . 
Sriebrtawijagen  .  . 
Sriebridjsbof  .... 
t?riebrid)8ort  .... 

{jriebrid)8tu§ .... 
Srieörirtiftabt  .... 
5rici>rid)s?tl)al  .  .  . 
8ricbrid]8rocrtb    .  . 
Sricfacf   
Sricforjtbc   

Ktn* 

»ool)iicr Drtfcbaftcn 

Sin« 

«DDljliet 

Glbiug   
Eibingerobe  .... 
Gldjingen,  £>bcr=  . 
Gld)ingeu,  Unter*  . 
Elbagfen   
GlDcua   
Elenb   

Glgcrc-burg   
(511er   
Gllcrbct   

Ellingen   
Gllrid)   
Gllwangen   
Giimürbcn   
GIm   
GhuSboru      
Elfen   
Glfcuborn   
Glvfletl;   
GISpe   
Giftet,  liab    .... 
Gifterberg   
Glftcruxrba    .... 
Glftra   
EUen   
Gltcrleiu   
Gltinann   
Gltüille   

EloerSberg   

Girier,    .  *.   Elje   
Graben   

Gmmenbingen  .  .  . 
Gmmerid)   
Gm8   
Gm8betten   

GmSttrdjen   
Gub«   
Gnbcnid)   
GnMiia.cn   
GngcloEiriieu  .... 
Gugen   
Gnger   
Gugen*   
Gntngen   

Gnfir'd)   Gitnigcrlub,   
Giniiglob   
Gnfi8tjeim   
Gnjrjetm   
Gpe   
Gpfig   
fij>penborf  (Sirusb.) 
GppeuDorf(3iuicfau) 
Gppiugeu   
Gppftcin   
Grbad)  i.  Obenioalb 
Grbad)  i.  9it)ciugau 
Grbenöorf   
BtbiSborf   
Grbing   
Grbmauutföorfi.Sdif. 
GrbniannSborft.Sd)!. 
GrfelDen   
Erfurt   
Grtelcnj   
Grtner   
Grtratd   
Erlangen   
Grlbad),  9Jcartt=  .  . 
Grlcnbab   
Grmelcbcu   
Gmftttjal   
Grp   
Grpcl   
Grpfina.cn   
Grftcin   

45846 
2913 

44G* 

579 

2481 

735* 

231* 
1069 
4  206 
4170 
1 629 
3997 

4697 
48S 
911 

12  207 
3534 

7S1* 

2081 

3981 

1740 

4  814 

2  53G 

1453 

2  358 
2105 

1571 

3646 
4  247 

1085* 
2907 

14485 

5133 

9  946 
6  222 

6  302 

935 
3205 

3862 

2S79 
4  202 

1471* 
2  445 

2  753 
3572 

2  207 

3352 

3160 

2609 

685 
6124 

2  423 

3140 
3  236 
3480 

904* 

2  785 

2  216 
1287 

2300 
3341 

1308 

1037* 
93] 

78174 
416S 
2  690 
5165 

2USÜ-J 1135 
110 

2823 
4937 
1541 
946 

838 
5270 

Grtina.cn   
Einritte   
Grrlcbeu   

Gfdicnbad)  (9Jiittcl= 
[raufen)   

Gfd)ciibad)(0berpf.) 
Gfd)cnIol;c   
Gfd)er8l)aufcn    .  .  . 
Gfduucgc   

Gfdjiueilcr   
GfenS   
ESIarn   

Ef[en   
Gelingen   

Gttal'   Ettentjeim   
Ettlingen   
GucrDorf   
Gnpcn   
Eu8firdjen   
Gutin   
Gccrsberg   
Going   
Gjin   
Gübttutmen   

Gnlau,  $cutfd)=  .  . 
Grjlau,  s4>rcujiifd)=  . 

3*ad)iiigen   
ÖfaUenbergt.SBarjem 
Saitenberg  i.  8ot&r. 
Svalfcubcrg  i.  DJiart 
Saltenberg  i.  Sdjlcf. 
Salfcnburg   
galtenftein  t.SBa^eru 
galfcnftcini.i£ad)fcti 
Saltenflein  am  Saun, 
SallcrOlcbcn  .  .  .  . 

Salltiigboftel  .  .  .  . 
lycdiciiljcini   
lUrjrbellin   
Selöafiug   
Selbberg   
'(vellbadj   
ivcllljainraer    .  .  .  . 
Öelebcrg   
ßentfd)   
ßermcr^lcbcn.  .  .  . 
ScrnDorf   

Sejleuberg   
Seud^troangen  .  .  . 
Seubeuljeim   .  .  .  . 
Scucrbad)   

JviDöid)OU'   
iviieljuc   
Sintenroärbet  .  .  . 
ßiiiHerroalbe  .  .  .  . 
öinfliiigen   
Sifdjbad)   

SJifmeln   

iufd)l)au|"cu   Slabungen   
ftlard)t)cim   
Blatora    
BlenSburg   
J5Iin8berg      

Ölüba    .'   
8lörs<l)ciin   
Slottbct,  Wrüjj=  .  . 
Tvluttbet,  ffletn«  .  . 

Sotbadj  i.  53abcu  . 
Sorbad)  i.  C'ottjr.    . 
ßorcbbciin   
Sordjtcnbcrg  .  .  .  . 
Söröe   
SörberftcM   
ßoröon   

1 968 

1649' 

1785 

941 

1410' 

485 

1609 10285 

19-140 2130 
2  501 

96  128 
24  031 436 

2992 
6897 
834 

15  111 
9588 
4  739 

1422* 

4128 

2962 

3368 6  699 
3413 

830 

709 

1059 

959  * 

2061 
4078 

667 8004 90S 

1861 
1067 
4359 
1728 545 

1455* 

3  995 
4  205 

924 
1113 
3469 
1510 
2  357 
2355 
4  088 
6  800 
2  801 
4425 

3118 
9661 

1185 

999 
6509 
2784 

743 620 
3909 

40840 

1695* 

2594 
8212 
1900 

1105 

L598* 

7867 
6790 926 

1028 
3066 
2  310 

617 25681 

5452 

941' 

2  793 
11912 
5  919 
8  206 

14445 S29279 
59161 

L623 
2534 

64S: 

2470 3009 
1208 
4  744 

2  729 
7  579 

357* 

4  ssi 

11)19* 

29  287 

53118 
2195 
9  222 
815 

7612 

2498 
3482 

2422 

4  260 

9  750 4276 

372* 

2  390 

CSS 
1671 600 

1761 
6429 

3310 9S0 
2177 
879 
9S4 

2658 

5949 
6435 
2622 7  852 

1009 
1023 

2143 G806 

1056 
2149 2  701 

3  713 
4365 4  248 

1 250 
L436 

6  B29 
3  656 
9611 
2330 

2  058 

-Si 
2480 

6  964 
457 

3345 
1504 

Bfrifclar   ßrotjbura.   'Arouljanfcii   

{ubfcfjivieilcr  .... 
Srofc   
'(Vud)<Mui'tl)l   
ivitlba   

ÖTirftena«   
{Jürften6ergi.S3abeii 
Sütfknbergi.  SRedl. 
Öfurjienberg  (Ober) 

SürflenbergüSBalbed 
Siir|'tcnbcrg(2i?cfcr) 
5ürßenbergt.2Be|rf. 

Kürftcnfclbc   .... 
(VÜrftcnmalbc .  .  .  . 
Surtfi  i.  SBalb  .  .  .  | 
tvürtt)  i.  SBarjem  .  .  j 
Aiirtl)  i.  Döcniualö 

Jurtirjangen  .  .  .  .  ■ 
Süffcn   

(Saarbcn(2blr.fliel) 
©aatben  (» r.  $lon] 
Wablcnj  bciGbcmni^ 
Wabberbaum  .  .  .  . 

©abebufeb;   
Wailborf   

®aile$uu8   
©ammel8botf  .  .  . 
©ammertingen  .  .  . 
Waubcr?l)eiiu .... 

©anglofen   
Warbciitjcint   .... 
(Sarbelegen   

©arbing   
©armiid)   

©arnfee   
Warß  a.  b.  C  .  .  . 
©an  auf  {Rügen    . 
Waffen   

©au=3IIge8l)eiin  .  . 
©au^fd)   Webefee   

©ebirgSbanben .  .  . 
©ebweüer   
Webern   

©eefl,©nbetinclborf= 
©ee|teiuünbe  .... Wefell   

©e^ibeu   
©ebren   
©cileulirdjeu  .... 
Wcilnau   
Weifa   
WeifellKiriug  .... 

©eifenfelb  '   

Weifeiiliciiu   

©eijtng   ©eifingen   WcUMiua.cn   

©et8pol8ljeim  .  .  . Wciftina.cn   
Wntliaiu   

©elbetn   
©elenau   
©einkaufen   
Wclfcutirdjcn  .... 
©emat   
Wciubil}   

Weinen   .• 

©emünb   
©emünben  i.Saticru 
©einiiubena.SBobra 
Okngcnbacr)   
Wcutbin   
©eorgen  i.  !ör.,  St. 

3  296 3300 

1008» 

493 

2  740 

11G1* 

14  528 1418 

321* 

2422 

5  00C 
351 

373* 

1405* 

2  153 
13874 
5  085 

46  726 
1496 
4  504 

318G 

1138* 

1143G 

9  675 0  636 

2  353 

1759* 

1G6* 

493 

1075* 

2  851 
1191 

717 

7  630 

1784 

2  025 
1  036 
4471 

2  067 

•J709 

2  392 
1907 
21G4 

535* 

1J439 
1714 

3  544 

17  440 1  358 

1  806  * 

'.'384 

3  925 

333" 

1545 
1  947 

1899 3  390 

1271 1  196 

6  280 
2  15G 5  512 

3  936 

5  974 
5  775 4  49G 

31532 

1208 990 

1008 

1G28 2171 
1236 

•J  782 

53*6 
1  989 



Drtfcftaften ©in= Hjolnier 

©corgciii.<Sd)ro.,<St. 
©eorgeuberg  .... 
©eorgeutbal  .... 
©eorg8maricn[)ütte 
©era   
©erabronu   
©erbftäbt   
©erd)§beiin   
©erbauen   
©eringgroalbc  .  .  . 
©erlacrjebeim .... 
©ernterCheim .  .  .  . 
©etnrobe   
©ernSbaä)   
©eniSfjcii"   
©erolftein   
©eroljbojen    .... 
©erreäljcint   
©er8borfb.Gni|it&aI 
©eröborf,  311t*  .  . 
©eröborf,  Sßeu=  .  . 
©crsjclb   
©erfhtugeu   
©efefe   
©ettorf   
©eoclsberg   
©eljer   
©ibitjeubof   
©iebicrjenfteiu  .  .  . 
©iebolbcbaufen    .  . 
©ieug.cn   
©iersborf   
©tefentirdjen  .... 
©ieSien   
©ift)oru   
©ilgeuburq   
©iinboru   
©ittelbe   

©labbarf),  <8ergi|d)= 
@labbad),9)Jiind)en= 
©labbert   
©labciibad)   
©lai^bammev    .  .  . 
©laöl;üttc   
©lafc   
©laucrjau   
©lei§rociler    .... 
©leimi(j   
©linboiv   
©logau    
©logau,  £>bcr=   .  . 

©lii'cföburg   ©lücfftabt   
©miinb,2d)ioäbi|dj= 
©nabau   
©nabenfelb   
©nabenfrei   
©nefen   
©norjeu   
©oar,  Sanft  .  .  . 
©oarsSbatifcu,  «Santt 
©od)   
©odjtfljcim  i.  s-öaben 
©üd)ö[jcimt.53at)em 
©obeöberg   
©öggiugeu   
©oqolin   
©oijfclb   
©obren   
©olbay   
©olbberg  i.  9JJccfl. 
©olbberg  i.  ©ajlef. 
©olbfrouad)   .... 
©ollantfdj   
©öUrjeim   
©ollnoio   
©ollub    

2  829 
1901 
913 

1843 
43544 

1079* 
4191 
825 

2  950 
3504 
1084 
5  73G 
2  82G 
2  688 
3662 
1206 
2  227 
9073 
6484 
4626 
5  315 
1476 
1534 
4167 

1582* 
10  709 
5  766 
5077 
15070 
2  064 
3130 

1351* 
4  299 

22  702 
3  399 
1717 
3404 
1204 

10029 
53  662 
7  827 

1399* 
5  378 
2116 

14151 
24914 

476 
24980 
2  510 

21836 
5  707 
1202 

6  214 
17  282 

467* 
463* 
861 

20489 
3936 
1604 
1519 
7  826 

1304* 1933 
4  799 
4066 
3087 
5  041 
470 

8033 
2  939 
6  626 
814 

1087 
1631 
8179 
2  735 

Drtfdjaftcn 

©olfscu   
©ominern   
©onfaioa   
©oufeiirjeim   .... 
©öppiuqcu   
©örbersborf  .... 
©ördicn   
©örife   
©örlitj   
©orje   
©örjfc   
©orjno   
©ofd)üfc   
©oSlar   

©o3lin,9#uroroana= 
©öjjnit}   
©öfjroeinfrein .... 
©oftrjn   
©otba   
©otfdjalforuit}   .  .  . 
©ottcöberg   
©öttiiigen   
©ottleuba   
©raboio  i.  Wedl  . 
©rabow  a.  b.  £>.  . 
©raboio  i.  >}>ofen    . 
©rabirj   
©rafeuau   
©räfenberg   
©räfenrjaiuidjen   .  . 
©rafeitort   
©rafenftabeit,    311= 

!ird]=   
©räfentrjal   
©räfentonna  .... 
©rafeninobr   .... 
©räfratb   
©ranfec   
©rufe   
©raubenj   
@raul;of   
©racelotte   
©raüenftein    .... 
©rebenau   
©rebenftein   
©rebiug   
©reene   
©reetfiel   
©refratfi   
©reifenberg  i.  SBatj. 
©teifenbetgßßomrn.) 
©retfenbagen .... 
©reiffcubergi.Sdjlef. 
©reiffenberg  i.Ufcnn. 
©reif^iualb   
©reis   
©reubclbrud) .... 
©reitjbaufen  .... 
©reffenid)   
©reuten   
©recen   
©renenbroid)  .... 
©rcueubrür!  .... 
©re»e§iiüU)leu  .  .  . 
©rieSbad)  t.  Sabcn  . 
©rieSbad)  i.  Saliern 
©rieSljcim  i.  Reffen 
©rieSrjeim  a.  SCR.  . 
©netljanfcn   .... 
©rimina   
©rtinincii   
©röbjtg   
©roirjfd)   
©ronait  a.  b.  Seine . 
©rouan  i.  SBeftf.    . 
©röningen   
©rofjalmcrobe  .  .  . 

(5i  u= mobiler 

1568 
4  804 
823 

4281 
16183 

660* 

1995 
2430 

70175 

1212 

1 852  * 
1  620 

1052* 

14  866 
1464 

5  538 
574 

3  834 

31  670 

984* 

8088 
25  506 
1158 
4979 

15  784 
1764 

281* 

1129 

1120* 

3162 

1347* 
5  549 
2167 

1895 
957 

6  895 
4186 

3867 
24  242 

180* 

511 

1141* 

652 2  221 
1020 

1243 

784* 

4  078 

260 
5490 
6  798 
3281 

1337 
22  777 
22  296 
1336 

1756* 

5128 
3430 

6  782* 

2133 

297* 

4343 

803* 

1233 

4448 

5  870 

744* 

9  804 

3  584 
1995 
5451 

2  522 
2  083 
3193 2726 

Drtföaften 

©rofjaiSlebcii  . 
©rojjaubcim  .  . 
©ro&beeren  .  .  . 
©tojjblütcrSborf 
©rojjbobungen  . 
©ro&botttuär  .  . 
©roftbreitenbad) 
©roßburgE  .  .  . 
©roübontbromfa 
©roßenebrid)  .  . 

©ropengotteru  . 
©rojjenrjain  .  . 
©ro&enlinben  . 
©rofjenlüber  .  . 
©rofjflottbef  .  . 
©rofjgerau  .  .  . 
©rofigörfdjen  .  . 
©rofjbartmanuaborf 
©rofirjeringen  . 
©rofiiägernborf 
©rofjfarbeu .  .  . 
©rorUidjterfclbe 
©rojjinorjcuure  . 
©rofjnennborf  . 
©rofjömer  .  .  . 
©rofjotterSleben 
©to&röbrSborf  . 
©ro&rubeftebt  . 
©rofcfadjfenfjeini 
©roüfalje  .  .  . 
©rofjfdjönan  .  . 
©ro&freinbeini  . @to§ftret)life  . 

©rofjftreforo  .  . 
©rofttabarj .  .  . 
©rofjtändjcn  .  . 
©rofjuntftabt  .  . 
©roüinartenbcrg 

©rofytmmern  . ©rottfau  .... 

©rö§ingcu  .  .  . 
©ruben   
©nimbad)   .  .  . 
©rüna    
©rünan  .... 
©rünberg  i.  Reffen 
©rünberg  i.  Sdjlc 
©mnb  .... 
©riinenplau  . 

©rünljain  .  . 
©riinbaiuicfjcu 
©riintngen  .  . 
©rüugfelb  .  . 
©rünftabt  .  . 

©rüffaiiifd)=.£ernt3= 
borf  .... 

©üben  .... 
©ubenöberg  . 

©ügltngen  .  . 
©uprau  .  .  . ©uid)enbad)  . 
©limbinnen  . 
©ununerSbod) 

Wunbelfingcu . 
©uubcl^liciin  . 
©unneröSorf  . 

©üunigfelb .  . ©iintergberge. 
©uiitersSbluin 

©ünjliurg  .  . 
ÖJüujburg,  Ober= 

©uu\eu[)au|'cu ©urtfeijin.  .  . 
©uflau«burg  . 

©iiftebiefe  '.  . 
©iiftcu  .... 
©üftroto   .  .  . 

(Süi= 

roobner 

1474 

34(17 
1586 
1961 

1063* 

2151 
2830 

1663 

2451 968 
2427 

12  024 
1562 
1598 
1900 
3  969 

524 
2133 

523 
467 1142 

15  784 
6  322 

877* 

4  622 
6  788 

6242 
1037 

1468 
5  903 
6713 
2110 

5449 69 

1118 

586 3234 

2  349 3160 
4319 

3049 1309 
1224 

4626 

1734* 

1991 

18528 
2  051 

1273 
1813 
2143 
727 

1353* 

3  635 

1780: 

31  182 
1926 

1222' 

4807 

4183 
13545 

11086 
2  803 

1190: 

473 3  767 

871: 

2078 
4  339 
1542 

4181 
3  909 

271' 

1682' 

4  536 
17531 

Crtfcfyaften 

<Sin= 

loofjiter 

©üterSlol)   
©uüeutag   
©uttltabt   

©üfeloio   

■§aag   

§aan   
§ooren   
§abcI|*d)iocrbt   .  .  . 
§ab§beiitt   £>ad)cuburg   

§ad)enerj   .£>abamar   
§aber3Icben  .  .  .  . 
.gabmer^Icbeii   .  .  . 

§afffrug   
§agclberg   
§agen  (Sc^.  (Stabe) 
^>agen  i.  Söeftfalen  . 

§agenau   
§agenoiu   
§aiger   
§aigerlod)   
§aina   
§ainau   
§ainewalbe    .  .  .  . 
§ainid)en   
§aiu^bcrg   
§aiterbad)   

§albau   
§alberjtabt   
§all,  Sd)ioäbifd)=  . 
§alle  a.  b.  ©.  .  .  . 
JpaUe  i.  SDßcftfalcn  . 
§alleubcrg   

§alöbrücfe   
§aüern   
£>alt>er   
•§anibad)   

§aniboru   
Hamburg   
|>ameln   

§anmt   .^amnte   
.§amme(burg  .  .  .  . 
§ammerftein  .  .  .  . 

§anan    §anbfd)ud)0beiut  .  . 
Apanuouer   
£>annoD.=9Jiüuben  . 
Harburg  i.  Sabetn  . 
Harburg  a.  b.  Glbc . 
§arbegfen   .parbenberg   

£iarbbeim   
§armer§bad),  Ober= 
.^arpen   
ijartau   
§artciifteiu   
Jpartba   

§artbau   
§attmann§borf  .  . 

§arjburg,  Sab    .  . 
§ai$gerooe   
§afelüune   §a^lad)   

§afpe   Baffelfelbe   
•§afferobe   

Öafjfmt   Jjjafilingbaufen  .  .  . 

§afjlod);   ■Öaftcbt   
ßaflenbed   »atten$eint   

Hattingen   
.^atfelb   

6  678 

2  42'J 

4571 

2154 

1062 
7  346 
4332 
5  748 1896 

1527 
3  732 

2244 8  635 

1148 
392 

122* 
635* 

41833 
17  039 
3  892 1707 

1248* 
1056* 

9  669 

2572 

8067 
1352 

1755* 
1897* 

41307 
9173 

116304 

175S 1071 

1757 3396 
8360 

2185 
6  063 

625552 

16508 
28589 

8048 

2867 3067 
27  655 

3324 209535 

8016 
1243 42  579 

1099 
12436 

2141* 
1880* 

3  245 

1242* 

2  664 4776 

3  283 4  719 

3308 

3857 1976 

1951* 

10154 
2  853 

3282 
2  487 
3526 

5  932 
5561 

409* 

12;>^  * 

7  743 

872* 



Drtfdjaften Sin« 
luoltmu- 

;  vtüi^aftcn UlOlllUT CvtfdmftcH Gin iuoIiiut )rtfct)aften nwljncr 

gauenfiein   
•Vau  fad)       

ßanSbergc   
©auSboif   
ßaDclbcra,   
©atyingen  i.  ßotjr.  . 
ßatiingen  i.  2ßurtt. 
ßeajingen   
©edlingen   
@ebbern$eim  .... 
ßebbeSborf   
©ebemünben  .  .  .  . 
ßeberöleben  .  .  .  . 
ßeegermüljle  .  .  .  . 
©eerbt  .  .   
ßeibe   
ßeibed   
geibelberg   
ßeibeI8§eim  .  .  .  . 
ßeibenbeim  i.  2?at). 
ßeiben!)eimt.2BÜrtt. 
©eibingSfelb  .  .  .  . 
ßeibut,  SReu«  .  .  . 
©eibut,  Obers .  .  . 
ßeübronn   
ßctibrunn   
§eiligelinbc  .  .  .  . 
ßeiiigcubcil  .  .  .  . 
ßeiligenberg  .  .  .  . 
©eiligenbafen  .  .  . 
©eiligenjtabt .  .  .  . 
ßeilöberg   
ßcilsbroiut   
ßeinishcim   
geinriajau   
§einrid)§   
ßciiiriit)?amlbc .  .  . 
©efriSberg   
ßeifjeu   
ßeiterfifiehn  .  .  .  . 
\Hiii   

ßdbra   
ßclbbnrg   
ßel  tmimi.cn    .  .  .  . 
ßeiicntbai   

gelmatSIjaufen .  .  . 
ßcimbrcditsi  .  .  .  . 
ßclmftabt   
fielmftebt   
©etnau   
ßcniclingcu  .  .  .  . 
ßemer,  !mebet=  .  . 
©emer,  Ober*  .  .  . 
ßciniuinajtcöt  .  .  . 
§enger§berg  .  .  .  . 
ßcuucf   
Rennen   
©ennerSborf,  ffattj.» 
ßctmüebt   
ßeppenborf   
©eppenljeini    .  .  .  . 
ßeppingen   
©erbeStfjal   
ßerboljjjeim  .  .  .  . 
ßcrborn   
ßerbSleben   
ßerbjtein   
■Verdien   
©erbede   
©erforb   
gering   
geringen   
ßeringSborf  .  .  .  . 
§erle8baufen .  .  .  . 
ßerli£geim,0&erelf. 
©erli8$eim,Unterelf. 
§ermann8burg  .  .  . 

KU* 
l  558  ! 
1  739* 3051 
7  164 

G830 

Tis* :;  7 :")'.» 
5282 
3701 
4  865 

875 

2  M'i 2929 4  396 
7  936 
951 

35  l'.tn 
2155 
1 134 
9063 

3  85 1 
4863 

5  87-2 
33461 

1-14 

283* 
4  17d 

682* 
2227 
6692 
5  538 

1  L70* 
1  245  * 

927* 1673* 2079 

2  24  i 
6002 

124!»* 

454* 
81G3 

10G1* 21172 

3  251 

131  »4 
4440 
1  123 

12  8!"  1 
I  639 

5104 

L695* 
1  982  * 

4  73* 
1  454 

907* 
3095 

1  730* 3930 
3990 
1  692 

412* 

813* 
2  433 

3  14!» 
2342 
1  676 
3390 
4330 

21575 

t :. '.  • 2  221 

820* 
1  l(i7 
800 

I  95  I 

1714* 

germefiteil   
ßcrmoborj, 

(Srüffauifdjs  .  .  . 
ßermSborf,  Stiebet» 
©ermSborfu.Jftmafi 
ßetne   
©errenalb   
ßerrenberg   
©errenbreitnngcn    . 
Verrieben   
ßerrnbut   

©ermftabt   ßerSbrud   

©erfebeib   
ßerSfelb   
©etjieHe   
©erten   
ßerrbeim   

gergberg  a.  b.  Elfter 
ßerjberg  a.  §orj  . 
ßerjogenaurad) .  .  . 
©ergogenratfj .  .  .  . 
ßefftfd)=Sid)tenau  . 
©effifdjsOIbenborf. 
ßefiicr   
©ettingen   
©ettjtebt   
Aöeubart)   
AJH'Uiuar   

geoen   
§et)belrug   

ßteSfelb  *   ©UberSbotf    .  .  .  . 
gildjenbadj   
©übburgljaufen  .  . 
gilben   
ßilberö   
©ilbe8f)eim   
ßillcebeim   
gilpoltflein    .  .  .  . 
.\>il»bad)   
ßtlfen^eim   
©irfau   
ßitfÄau   
girffflberg  a.  b.  3. 
ßirfdibcrg  i.  Sdjlef. 

§trfä)felbe   
§irfd)t)Orn   
ßirfingen   
ßitborf   

©iQader   
§Öa)enfd)Wanb  .  .  . 
ßoäuelben   
gombeim   
gomtirA   
ßomneufiräj  .  .  .  . 
©omfpeüer   
ßödjft  a.  SDcain  .  . 
©omft  i.  Obenroalb 
§ö<njiabt   

gödjftäbt   
©odenjjeim   
■Vor   
ßofgetömar  .  .  .  . 
-V u f iic i m  i.  Maliern  . 
ßoraeim  a.  itaunuS 

©offtebe   
ßohburg   
gobenberg   
©obenfriebeberg  .  . 
ßoticnliaiifcii  .  .   .  . 
ßobciilicini   

ßojjenlenben  .  .  .  . 
©obenltmburg  .  . 
©ogenlinben  .  .  .  . 
ßo$enmölfen .  .  .  . 
©0$enf($mangau  .  . 

1912* 
L780 
9854 

2079 
19  3H4 
1  L37 

25  2; 3 737 

967* 

1202 
I  989 

3957 
3116 
7413 

802 
6698 

3767 

1  -jss 
3  7n4 
2(123 
3  366 l  368 

107!» 3508 

597 
8  82 1 

L450* 
5  lss 5  808 
277 

4  328 
5467 

2033 
6927 
9487 

1101* 

38  977 
1  236 

1480 

1250* 

1860 

7  f.  2* 

I  776 

1822* 

16  772 

2066 1 938 
t  L80 
1  665 

1012 

336 ! 

2561 
3083 

546 
3550 

232:; 
10781 

181G! 

1  929 

2334 

5259 27  556 
l  758 

913 

2597 

6  L58 
669 

1  in;; 731 

L0041 

283 
1  889 
7017 

KM2 

2984 
1026 

ßobenftein  i.  OJtyr.  2503 
©onenfiein  i.  ©adjf.  7  551 
ßobemueflebt.  ...  2114 
•pol)cn,icriß    ....  257 
fio|nflein       1 297 
©oft    2872 

ßöüfdjeib    12S4  1* ßoimmib    624 

ßoüaub,  SPreufj.«    .  5  077 
§oü*felb    i  io2 ßoljtcrliaiifcn    ...  4  L30 
©oltenau    i  029 
ßolgappel    864 
ßoljminben  ....  9071 

ßoltmcifsig    350.". ßolgtoidebe    ....  3513 
§omberg  (ßeffen).  3321 
§otnBetg(Obet^eff.)  1266 
ßombergamSi^etu .  5859 
ßomburg  0.  b.  $5§e  9  274 
pomburg  i.  Sßfolj  .  4531 
ßbngen    4915 
ßumtef    4923 
ßönuingen    2080 
ßbntrup    4165 

ßooljtel    57s 
ßotb   I  2178 
ßorburg    1067 
ßörbc    L8638 
.^;•^ür^cl    3325 
ßoru    2  045 
ßürnbad)    1357 
ßornberg    2288 
ßoniburg       2  615 
ßorneburg   \  1731 

ßont^aufen   ....  3572* ßurft  i.  .^olftciu  .  .  220I 
ßorft  a.  b.  9uibr.  .  4  431 
§ot|J  t.  SBeJlfalen  .  5063 
ßor{hnat    996 
ßöteiiolcbcu  ....  446!» 
.^övter    7  24  6 
ßotya    2084 
ßoljcr    1066 

§o^er8roetba ....  i  44!» 
ßobm    3  335 
©üb    672 
ßiibcrtiisjburg   .  .  .  1992 
ßutfarbe    3598 
ßudeSroagen  ....  4088 
©ütfeSioogen,  3ieu*  !  5  630 
§üfingen    1696 

güIS  '    ('■  LOS 
ßult)"d)iii    2934 
§ummel8l)aiii  .  .  .  421 

gunbjjeim    77s* ßiinbofclb    1592 
ßünjclö    1668 

gungen    1 385 
ßünmgen    2 122 
ßiiftcu    3875 
ßufum    7  17o 
.^üttciibcint    ....  2092 

Ibbenbüren  ....  4728 
öburg       914 

3dJter8^ou[en   ...  251s 3bat    1387 
3bPebt    367 

3bflein    27:10 

Sffej^im    1 74:1* 
3gei    412 
Slfelb    1  165* 
SUertiffen    1578* 
3lttinlj«®rafenftabeii  5  54!» 
3lUad)    2  163 
3Imenau   |  7958 

Slfenburg    .-.565 
SW^ofen    1025' SloerSge^ofen   .  .  .  6279 
^nuiicubanfcii   .  .  .  1448 
Smmeujtabt   ....  3555 

Smnau    isi " 
3ng6ert,  ©onlt  .  .  1227s 
Öngelfingen    11041 CsnqcÜH'im,  Jlieber»  2909 
?iiS}CÜ)cinir  Ober«  .  3298 
3nget81}eim    ....  2536 
ÖngolUabt    20656 
Öngweiler    2333 
3nowroglow  ....  20689 
^ufterburg    23544 
^pljofcit    1770 

Sfenburg    534 ' Sfenburg,  l'icu=  .  .  6368 

Sfenbageii    121' 3[erlob>    24  722 
3enl)    2504 
3ffel6urg    1899 
iMfunt    3  432 
^etjoc    13908 

Sogjrfelb   '  983< 
Sagjl^anfen    ....  900* 3a|n8ba4    2338 
SabnSborf    21143 
SatobSbagen  ....  1955 
Sanoroi^    L401 
?aratfd)ctoo    ....  937 
Sormen    1  856 
Csarot|d)in    3535 
Saflroro    5  311 
Sajirjemb,  ffönigS« borf=    585  ] 
Sauer    11978 
Sedjaöurg    2961 
3ena    15499 
Seri^oro    1605 
Serfit»    15821 
Scn-bcim    2038 

Srtberg    si;1 Seffcn    2  710 
Seßiiit    4  446 Seuer    4636 

3oadjint8rljal ....  2  138 
SodEeta    230 
Sodann,  (Sanft   .  .  L6778 
Sobanngeorgenftabt  5  3 1 5 

3o|annt8berg    .  .  .  1361" 
SobanniSburg  .  .  .  .".  .">73 3oganni8ratn,  San!!  3893 
ööfjtabt    2358 

Sort    14404 oiid)en    2342 
ouiciibeint    1057 
oiilid)    5  385 

3uliuibnrg    8A8 
3fiterbog    8241 
Sittrüfdiin    !  si»l 

»abol^burg    ....  1417 
ftöfertljal    666] 
ffabta    4388 

Jfablberg    4  32* JfotfetSlouterji  .  .  .  40818 
Juiifcroiuertb  ....  2370 
Kalöcntirdjeii.  .  .  .  3  436 
.sfalt    1.5  576 
«all    894J 

StoBieS    3  773 
ffaltennorb^eim  .  .  1636 
Kamen]    7  72!» {famin    15S3 
ffanbel    .1576 

ii 



Crtfc&aften 
®in= wofjiter 

Kalibern   
Kantb   

Pappel  bei  Gbjmnife 
Stoppeln   

Karlörulje  i.  'Baten 
Karlsruhe  i.  Schief. 
Karlftabt   
Karolinenfiel  .... 
KarttjattS   
Kaftel   
Kaftl   
Kaftrop   
Katernberg   
Katbolifd)=.$enncr3= 

borf   ...... 

Kattoroife   

Ä'atjcnelnbogett  .  .  . Kauernil   
Kaitfbeurctt   
Kaufungen   
Kaufebmen   
«an   
Kabfersberg   .... 
KcbJ   
Ketl&att   
Keitum   
Kelbra   
Kelfjeim   
Kellberq   
Keümgjjnfen  .... 
Kembcrg   
Kentitatb   

Kempen  i.  -.l>ofen.  . 
Kempen  i.  Stfjeinl.  . 
Kempten   
Kenjingen   
Kerpen   
KeffelSborf   
Keffenid)   
Keftenb>Ij   
Kcttwig      
Sterin   
Kcnfd)berg   
Kecetaer    
Ätetel   
Kiefcrftäbtcl  .... 
Kiel   

Äieritsfd)   
Ktcrfpe   
Kinbelbrüc!   

Kipfenberg   
Kirdjberg  n.  §uit8r. 
Kirdjberg  a.  b.  3agft 
Kirdjberg  i.  Saufen 
Kirdjcn   
Kirdjenlamifc  .... 
Kirdjljain  i.  Reffen  . 
Kirdjfain  t.  Öaufifc . 

Ktnjbfjeim  unter  ieef 
Kirdjtjctinbolaitbcit  . 
Kirdjtjellcn   
Kirdjijürbc   
Kirdjfunbem  .... 
Kirn   
Kirrwciler    

Kirtorf   
ftiffingen   
Ktjen   
Kifetngen   
Kletnbieüenow  .  .  . 
Kleinbombroroia  .  . 
Kleinflottbef  .... 
Kleingartad)  .... 
Kleinlaufenburg  .  . 
Kleinottergleben  .  . 

Äleinjabrjc   

1661* 
2  812 
5  890 

2405 
84  030 

2124 
2  660 

1684* 
2  377 

6540 
881 

6  656 

10  261 

1730* 
4079 

22  757 
1070 
888 

7  676 

974 

1816* 

520* 
2  759 
6  392 

128* 
890* 

2  673 
3  606 
889 

2420 
2  389 

1455* 
5  757 
5  825 

17  353 
2516 
2  988 
799 

4579 
2  843 
6016 
3514 

1041* 5  268 

1350* 
995 

85  666 

400* 

3635 
1613 
756 

1  253 

1 135  * 7  910 

1500* 
2  060 
1958 
4068 
7  391 

3604 
3  342 
9246 
4  316 

5  639 
1374 

904 

4306 

391* 

8002 

131* 
5  364 

1 105 

952* 

527* 1775* 8  598 

Drtfdjaften 

Gin-- 

luoljtter
 

Klcfejo     
Klingen   
Klingeitberg  .  .  .  . 
Klingentljal  .  .  .  . 
Klofter  tSantp  .  .  . 
Kloftcrmanöfelb  .  . 
Klofterwafjlftatt  .  . 
Klufter  SBalb   .  .  . 
Klobjdje   
Kliippclberg   .  .  .  . 
Knielittgen   
Knittlingen   
Koben      
Koblenj      
Kobtjlin   
ft-odicl   
Kodjlowi|}   
KoeSfelb   
Koblfurt   
Koblqntb   

Koflfdjeibt   
Kobrcn   
Äolbcrg   
Kolmar  i.  $ofen  .  . 
Köln   
Konbrau   

Königlidj=9ieuborf  . 
.Höntgltcf)=vgd)mcl5  . 
Königsberg  Lföant. 

Königsberg  i.  •Rennt. 
Königsberg  i.^ßreufj. 
Königsbronu  .  .  .  . 
Königsbriiri:  .  .  .  . 

KönigSborf  =  3aftr= 
jemb   

Königfee   
KönigSljofen  i.  Bab. 
5töiiiqst)ofeni.(Mrab= 

Jett   KönigSfjütte  .  .  .  . 
Königslutter  .  .  .  . 
Köitigftcele   
Königftein  i.23al)ern 
Köniqftciui.Sadjfeu 
Königftein  i.JaunuS 
KönigSwalbe .  .  .  . 
KönigSroartfja  .  .  . 
KönigSrointer  .  .  . 
KönigStoufrerljaufen 
Komjj   
Köniij      
Konftabi   
Konfianj   
Kopnty   
Kort   
Körlin   
Korntfjal   
Komweftljeim    .  .  . 
Kofdjmin   
Küfeit,  Sab    .  .  .  . 
KöSlin   
Koften   
Koftbcim   
Köftrifc   
Kofifdjin   
Koftenau    
Kü§fd)cnbroba  .  .  . 
Körting   
Kradott)   
Kraibnrq   

Kranenburg    .  .  .  . 
Kranidjfelb   
Hrappi^   
Kraut^eim   
Jtrawarn,  1>cutfdj= 
Ural)   

Krefelb    

1666 
1159 
1161 
4  885 

1115* 

4  803 

1084* 

512 3  215 

4181 
2  782 
2  571 9S9 

39  639 
2  255 
885 

3427 

6438 

1191* 

996 

7  215* 

919 
18622 
3567 

321564 

640 
3157 
1  249 
898 

6  045 
172  796 

1145* 

3 102 

585* 

2  865 

1423* 

1773 

44697 

3311 3  525 
791 

4161 

2025 
1540 

1 125 
3557 
2  783 

10554 
811 

2  SSO 
18671 

905 

1066 

3039 
1237 

2406 
4  701 
2  786 

18935 
4  625 
4832 
2169 
2  274 

3  655 

5  204 
1713 
2076 
lunl 
3045 

1842* 

2  758 

801 
2  960 
4955 

107  245 

Drtfdjaften 

<Sin= 

loo&uer 

Kreglingen   
Kreifdja   
Kremmen   
Krempa   
Kreufjen   
Kreutlj   

Kreuj,  ©antt  .  .  . 
Krcujburgi.Oberfd)! 
Kreujburg  i.  Oftpr. 
Kreujnaä)   
Kriefdjt   
Kriewen   

Krippen   
Krimfc   
Kröbcn   

Krojante   
Krottarfj   

Krone,  £eutfdj=  .  . 
Kröpelin   
Krotofdjin   
Krumbadj   
KrumljermerSborf   . 

Shnmf)i'tbcl   rtrufd)U'i^   
Ändjett   
Kulmbad)   

KülS^etm   
KunerSborf   

KnnnerSborf  .  .  .  . 
icüttjelSau   
Kupferberg  i.Sanem 
Kupferberg  i.  ©djlef. 
Kupferbie|   
Kupp   
Knppenljcim  .  .  .  . 
Kurntt   
Kurjel   

Kufel   
Köri^   

Saage    .   
SaaSp^e      
Sabaub    
Sabcö   
Sabiati   

2obifd)in   
Sabcnbnrg   

Sage   
Sagow   
Sä'bn   

Safnftein,  9Jicber= . 
8a|n{iein,  Ober*   . 
2al)t   
8ambrcd)t   
8anibSl)cint   

8ampert6eim  .  .  .  . 
8amfd)eib   
SamSootf   
8anbau  a.  b.  3fat . 
8anbau  i.  b.  ̂ falj . 

Sanbau  i.  SBalbecl . 
8anberf  i.  ©djlepen . 

Sanbed  i.  SBejtpr.  . 
8anbc8§ut    

SanbSBerg,  2llt=  .  . 
SanbSberg  i.  öatjern 

8anb8berg  bei  ■v.uio 
8anb8bergi.OBerfdjI 
8anb8bcrg  i.  Oftpr. 

SanbSberg  a.  b.  SB. 
SanbSljut   
Sanbftu^I   
8anb8weiler  .  .  .  . 

8angel8^etnt  .  .  .  . 
Sangen    
8angenau  i.  SdBlef. 
Sangenau  i.  SBitrtt. 

1185* 

1816 

2  798 
1 284 
961 

S71 

3  475 

S750 

1 895 
19  344 
3040 
1586 
1077 
3000 

2  012 
3250 
4252 
7137 
2  331 

11547 

1966 
2  275 
639 

2  209 

1S52* 

8112 

1650 
824 

3  279* 

3023 840 

544 

5  227 

1160: 

2  045 
2  555 

1132 2  956 

5317 

2  474 
2  192 
3  788 

51S7 4506 

2333 
3  424 
4717 
454 

1116 
3  413 
7035 

11079 3427 

3  519 
7258 

160 J 
282 ! 

3  149 
13617 879 
3401 
938 

7677 
2348 

5650 1  734 

1061 
2378 

30  183 
20  553 

3719 

3320 

3  los 

.1  808 

I  930 

3734 

Drtfc&aften 

Ein= 

möblier 

Sattgettberg  i.  9iblb.  I  9  075 

Saitgenberg  b.  (Sera  '  2  535 Sangeiibieian ....  17217 

Sttttgenbrücten  ...  1369* 
Sangenburg    1310* 
Sangenbreer  .  .  .  .  15  056 

SangenölS,  D6er=  .  4  593* 
Sangenfalja   ....  11466 
8angenfd)tualbadj .  .  2702 
Sangenfelbolb   ...  3805 
8angenwebbingen    .  2  913 

8angenjenn    1795* Sangerfelb    8  333 
Sangenriefen  ....  2792 

Sangertocbc    1780* 
Saer    5141* 
Saffatt    2  219 
Saitbad)    1899 
Sanban    12  634 

Saubcnbeint  a.  sJJal)c  541* 
Saubenfjeim  a.  9U). .  1474 

8auäjja    2  422 
Saud)f>aiitnicr ....  550* 
Saitd)bcint    1106* 
8aud)ftäbt    2107 

Saitba   ,  1685* 
Sauenburg  a.b. ISlbe  53011 
Saueitburg  i.  5Pomm.  9035 

Sauenftein  i.  §ann. .  "■  1 100  * Sanenftein  i.  Sadjf.  S37 
Sauf    3586 

Saufad)    1313* Saufen    2  516 

8aufenburg,  Klein» .  527  * 
Saujfen    4084 
8auingen    3946 
Saitpljeim    4589 
Saitrabjittc    11483 
Saufd)a    4404 

Saufigt    3680 
Sautc'itbad)    2  082 
Sautenburq    3633 
Sautentfjaf    2669 
Sauter    3807 

Sautcrbad)    3  387 
Rauterberg  a.  §arj .  4  724 
Sauterburg  .....  1533 
Saittcrcffen    1767 

8a»aru§,  Sanft  .  .  .". :;.".l Seba    1905 

Scbad)    1460* 
Seberau    21.32 
Scbnö    2497 

Sediciüd)    3  203 
VcdHmufeit    11093 

8edC    US9* 8eer    11470 

Seefte    2662 
Vciu-,  Bremer«  .  .  .  19151 
Scbeftcn    2024 
Scbniit    2  192 

8e|rte    4  529 
8eid)Iingen    5  758 
Seimbad)    3484 
Sciplicint    L664 

Seipjig   39991:3 
SeiSnig    7  756 
8emgo    8096 

8engefelb    .".277 Sengenfelb    5139 
Sengetidj    2  L83 

8engSfelb,  @tabt=  .  1207 
Sciuicp    ss:it 

Senjeit    277s 
Scir,tird)   I  1257* 
8eobfr^üJ    12604 
Scoitbcrg   |  2320 



Drtfdjaften Sin» luoliner Drtfdiaften 
UH'lltU'V 

)rtfd>afteti BilU tDOIjucr Drtfdjaften 

Bin» 

lDOljlUT 

2copolbö[;alI  .  .  .  . 
Serbad)   
fiefdjnit}   
Seffen   
Sefunt   
i?ctniatt)c   
ßetfdjin   
Sefelingen   
SeubuS    

Seutenbetg   
Seuterssiianfcn    .  .  . 
Seutben    
Scutfird)   
Seutflctteu   
öeucrii   
Seroin   

Cid)   
Siqtenau  i.  SSoben 

Simtenau,  £effi_fdi* . 
Siqtenau  i.  SBeftf.  . 
Sidjtenberg  i. Saliern 
Siitenberg  b.  23trlin 
Siduenbetg  i.  Elfafj 
SirttenfelS   
Simtenbain   
Simtenftein   
ßictjteniralbc  .  .  .  . 

Sidjterftlbe,  ®rofj=  . 
Siebau   
Siebemüljl   
Siebenau  a.  Dierntl 
Siebenau  i.  ÜReumarl 

Siebenburg   
Siebenflein   
Siebeutlial   
Siebcinualbc  .  .  .  . 
Siebentuerba  .  .  .  . 

StebenjeD    
Sieberofe   
Siebertiuolfiuil; .  .  . 
Sitbftabt  i.  Djtpi.  . 
Siebftaöt  i.  ©aa)fen 
Ciegnit}   
Siencn   
Silicntbal   
Simbadi   
Simburg  a.  b.  Babn 
Simmer   
Sinbau  i.  Slnbalt  . 
Sinbau  a.  Sobcnfee 
Sinben  bei  .ftannoD. 
Sinben  i.  SQBeflfalen 
Sinbenbetq   
SinbenfelS   
Sinblar    
Siuboto   

Singen   
Sinn   
Sinnidj   
Sinum   

Sinj  a.  91b,   
Sipinc      
Sippebne   
Sippfpringt   
Sippflabt   
Sttborf   

Siffa  i.  i'ofcn  .  .  . 
Siffa  i.  Srfjlefien  .  . 
Sijjberg    

Sift  .  '.   
Söbau  i.  i£ad)icn  . 
Söbau  i.  SBeflpr.     . 
Sobbcridi   
Sobeba    
Söbeiiin      
Sobeuftein   
SobfenS   

6  794 
1493 

1553 

2387 
1593 

5164 
3  155 

1304 
1946 
1275 
1457 

704 
3-263 

275 
1184 
1 426 

2  3119 

1141* 
1363 

14(I7; 

765 
•28865 

1070 

3663 

623 : 

6469
 

650 

15  784 

4977 

2  230 

593 
1  264 

1100; 

1292' 

1643 
2740 '2859 

9731 

1507 

3113
 '2  303 

764 

51518 
3808 

788 : 

1143
3 

7  528 

3084 

1078 

5  6'29 
35  851 
5484 •2  399 

1-276 

6411 

1859 
6  733 

1760 '2  079 

1444 

3353 

15715 
4  010 •2  459 

11118 •2461 

L3583 
254;; 
353 
L26 

8  736 

4404 
7  541 

921 
3216 

2932 
2284 

Söbtau   

Soburg   
Soccum   

Sodftebt   
Söbetbutg   

Söffingen   
Soljme   
Söhnten   
Solu   
Soirj   
Sotflebt   
Sontmafefäj   

Söningen   
Sopienno   
Sota)  (i.  SRJ   
Sord)  i.  SBürttenib. 
Sötdjingen   
Sötradj   
Sorfd)   
8ofd)iuitj   
SoSlau    
Sofjnit}   
Soften   
8ö»cnt(!b(93j.9lad)en) 
Söseniq  (Sej.Jtöluj 
Soiucu   
Söunnbetg   
Sötten  (lein   
Sübbede     
Sübben   
Sübbenan    
Sübed   
Silben   
Subiinift   
Siibthttn   

Snbg   
Siidioiu   
Sudta   
Sucfau   
Sucfcniualbe    .  .  .  . 

Sübciifdjeib   
Siibtngliaufen.  .  .  . 
Subroigjibuig  .... 
SubroigSljafen  a.Sob, 
Subroigtibafen  a.  9il). 
SubwiaSluji  .  .  .  . 
SubtoigSfiabt .... 
Sugau      
Sügbe   
SügumKofiet .... 
Sunben   
Süneburg   
Süneu      

8um,cuau   
Sütgenbortmunb  .  . 
Sütjenburg   
Sutter  a.Sareubergc 
Sutterbad)   
Suttetbetg   
Süttringbaufen  .  .  . 
Süftelftein   
Säften   
Süftfdjena   
Stiften   
Sljcf   

SRagbala   
SRagotbuig   
ORägbtfprung  .  .  . 

URaiilbera,.  .'.... SRaitammet*  Stiftet: 
Weitet   

ÜRainbeinhciin  .  .  . 

SRainbitrg   
SDcainj    
2Rald)in   
iDcaldjoro   

19  106 

-2  196 

1671 

178 4'266 

1044 
120 

L824 
4318 

3893 

3  035 

'2  971 

4  760 

1030 
2150 

2  512 

748 9035 

3  788 
4S68 
2458 
5  903 

5  712 
2502 
3157 
2  621 
5010 

1572* 

3  189 6580 

3805 
69  874 
6  052 

3387 

-2  417 

3098 

2  750 
1590 

4  542 
19511 
'21264 

2  525 
19  311 

911 

39  799 
6  660 
1690 

6  934 
2  598 
1320 
4004 

22  309 
5  685 

3637 
8837 

'2  442 

1828 
2311 
564 

10  793 
894 

3676 
913 

2400 
1 1  706 

803 

214424 

295* 

965 : 

3327 
1357 
2  363 

76946 
7  312 

3809 

3Ralqarttu   
SUtaUeiSbotf  .  .  .  . 
SKallmty   
Walmebt)   
SDlalfd)   
Uttalftatt=Surbad)  . 
sJJ}a!ibcr[d)cib  .  .  .  . 
SRanebadj   

SRang,  @antt  .  .  . äRannbeim   
SRanSfelb   
3Juitbad)   
SRarburg   

SDlatggtaboroo  .  .  . 
äRatgonin   
SDtatienbergi.  Sadjf. 
SRarienbetgi.SBefinj 
äRatienbutg  .  .  .  . 
QRatienbotf   
SLRarientlial   

äRatienroetbei  .  .  . 
3Rarfborf   

3Rarf  gröningen .  .  . 
ilUarfitd)  ...... 
3)tätfifd|  =  8tieblonb 
SWarlliffa   

SDlartneuttrdjen .  .  . 
9)iartol?l)cint .  .  .  . 

SRarlranjtäbt.  .  .  . 
gjcartfubj   
SKotltbteit   
SBatlteribadj  .  .  .  . 
lliatftlieibenfelb  .  . 

SDtarf rleutljen .  .  .  . 
SDlattttebtoi^  .  .  .  . 
9Jlatttfdiotgaft  .  .  . 
äRarltfhft   
'JJiarloio   

SDlatne   
SDtarptngen   
SRatfal   
ÜlJar^berij,  Siiebet» . 

ÜJtorSbetg,  Dbtr=  . anarten   

SERaSmünfiet  .  .  .  . 

SKaffow   
SDcaulbtonn   
aJioutSinünfiet  .  .  . '.Waran   

SKajen   
SDcaUen   
ÜJtedjernid)   
Üicbcbad)   

3ßcetanc   
ülitcrljolj   

SDceetSburg   
SDceblauten   
iUciiiiei   

Wclilfacf   
SUltibetid)   

ÜReinbetg   
äReinetfen   
äReineij^agen   .  .  . 
üReintngen   
a)ici|enl)cim    .  .  .  . 
SReißen   sJJclborf   

SKeOe   
lUicllridjftQbt  .  .  .  . 

äRelfungen   
3RemeI   
SRemlebeu   
SKemmingen  .  .  .  . 
3Renben     
Mengen   
3Rengetingbaufen  . 
SDlennigbuffen   .  .  . 

592 

1105 
2  328 

4596 3  771 

23  677 
795 

1  324 

3  359 91256 

2  775 
2  296 

16037 

5  048 
1776 

6574 

707 
10  738 

4639 
6  247 
9214 

1845 2845 
11584 

2143 

•2  307 

7  270 

2  223 
5  881 
1015 

2  358 
1135 
1985 
1462 

3001 

1016 

953 
1872 
3003 1  823 

602 
3861 1-244 

5  048 
3  603 

2  824 

1172* 

1872 

•2-26 

833 
10688 

3846 1  992 

23074 830 

1976* 

585 
4032 

4063 

•2.".  833 

1  295 

867 2  722 

12  S7I 

1740 18820 

3671 
2706 
2  048 
3742 

19  195 

637* 

9972 
7  509 

2509 

1412 3045 

SKeppen   
SRexqtoeüet  .  .  .  . 
yjtergcntlicim  .... 
ÜRerbeirn   
ÜRetlenbotf   
SRerfeburg   
3JeerrIefacii   

SDcetjig    

SRefajebe   
'JJu'iorili   

TOcfjfird)   
Letten   

SRettingen   
ffllettlod)   
3Jlcttmonn   

SReft   

3Re^tngen   äReufelnb]}   

ÜReme   
3Retten6utg    

aRidjeljiabt   sJ.Uicd)owi5   

äRieltfdjin   
5Jiies>bad)   

SIRietftfjiMa   
aRitultfd)ii|}    .  .  .  . 

SKilbfiebt   
3RUitfdj   
ÜRiloflaio   
SKiltenberg   

ÜRinbelb^eim  .  .  .  . 
äRinben   

üDtingolSfjeim.  .  .  . 
SRitoro   
Wiobrol)   

SKiffunbe   
3Rifielgan   
«littcl'bcrbad)  .  .  . 
2RitteIobetUH$  .  .  . 
Üiittchualbc  .  .  .  . 

SKittelwalbe,  9leu* '.IKittenmalb  .  .  .  . 

SRittenmalbe  .  .  .  . 

SKittetfeie   
üRitterteid)   

ÜRittroeibo   
SIRiifiabi   
SDiocfau   
3Rotfet   SDlöttern  beiSeipjig. 

SRödetn  b.  SWagbeb. 
9Röc£mü$l   

SRögeltonbexn  .  .  . 

ÜRogilno   3Jiül)ra   '.llJolirin   

3R5btingen   

SRoptungeii   
aRöttn     'JJuHIioiti   

'lltololicim   
'JJionibad)   

'.Uionlicim   

ÜRontabaur   
SDcontignt)   
iDlontjoic   
Dioosburg    

3R5ttt)ingen   2Rorc*nct  (ptenß.)  . 

iOioringcn   
aRori^bcrii   

SW3r8.  .  '   

SRorSbadj   
ajloebad)   

5Dlofd)in   
ÜJJorjö   
«hotid)cn   

3  972 
3632 

4467 

1-2  SCI 

832 
18827 

513* 

5  778 

2  982 5  366 
2001 
2364 
3  702 

1468* 

7  890 

59  794 
5401 
5  267 
3919 

1809 3  045 

5  245 
505 

3053 

1049 
4987 

3303 
3  704 

2213 
3  528 
4  007 

22289 
2  064 

1659* 
1862* 

190* 

553 
2!  65 

960 3013 

1287 
1816 
2902 

1033 2505 

13  458 1420 
2641 

10437 5140 

1  763 

1351* 

279* 

3  321 

558* 

1353 

3158 
3920 
4059 

625* 

3101 

3  958 1 232 

3300 

6  645 
2002 

3059 7  603 

598 
2  466 

3-325 

5  839 
4  230 

3617* 

1670 

1511* 

2037 



Drtfdjaften 
®in= raoljncr Drtföaften roobner Crtfcbaftcn 

gin-- 

mofjner Cvtfäaften 
Ciiu 

roofjHcr 

ÜRucb,   
äRüdjelu   
äRügcln   
äftuggcnborj  .  .  .  . 
äRuqqcnfturnt  .  .  . 
äRubjacfer,     £>ütr= 

menjs   
SRütjlberg  a.  (Slbc  . 
3Rür,lberg  b.  ßrfurt 
äUütjlborf   
SJJiübltjaufcni.Oftpr. 
3Rül)lbaufertt.3:bnr. 
2>tiitiUjctm  a.  Sonau 
SDiii!)l[)eim  i.  ©effen 
3ftürjltngbaufen.  .  . 
aJiüfjltroff   
äRülfjaiifen  i.  (SlfaB 
9JiiiU)cima.b.9Rofcl 
SRiilljeim  a.  9lbeiu  . 
2Rülrjeim  a.  b.  9vitEjr 
9Jcüllt)euu   
äRüllrofe   
9Jcülfen=St.  Satob . 
gRül[en*<St.2Ricfael 
93iülfen  =  ©t.5Rkla$ 
9Jiünd)berg   
äRüncrjeberg    .  .  .  . 
DJlündjen   
SRiiucl)cn=©labbad) . 
URfinben,  §aunöu.= 
9.Ruubeubcim  .... 
9Jiünber   

9Jhtnberüngeu  .  .  . 
SDtüunerftaöt  .... 
ÜRünfmgen   
fünfter  i.  Slfaß  . 
äRünfter  a.  Stein  . 
SRünftet  i.  Sßeftfal. 
9.Rüuftcrberg  .  .  .  . 
SRünfterbufd)  .... 
9Jiüit[tercifel  .  .  .  . 
9Jiüuftermaifclb  .  . 
SRüujenberg  .... 

9Rurbad)  .'   aJlurnou   
9Jiuroiüana  =  @o3liu 
9Jiurrt)arbt   
SRüfen   
Waittau   

äRutterftabt    .  .  .  . 
SRnfcig   
9Jhii}fd)eu   
SJirjlau   
SPu^loroife   

SRabburg    
SRaqolb   
9iaüa   
State!   
Stammen   
9tamslau   
9taffau   
Siaftätten   
Stauen   
9taugarb   

Stautjeim,  sßat>.  .  . 
9taumburg  a.  Sober 
Naumburg  i.  £>effen 
SJauntburg  a.  Queiö 
Naumburg  a.  b.  ©. 
SRaunrjof   
Stebra   
9tecfarau   

StecfarbifcrjofStjetm  . 
SRedfargemünb  .  .  . 
iRecfarfteiuad) .  .  .  . 
SRccfarfulm     .  .  .  . 

G075 
1641 
2  655 
429 

2053 

2  9S2 
3530 

1311* 
3  361 
2  240 

30115 
1042 
3353 
3  208 
1709 

82  986 
721 

36  001 
31429 
3090 
2  336 
3  883 
1744 
3110 
4  882 
3  630 

407  307 
53  662 
8016 
5  081 
2  796 
1877 

2198 
1635 
5  800 

754 
57135 

6  3G0 
1530 
2566 
1660 
819 

311 
1777 
1464 
4  200 

1290* 
3452 
3  932 
2815 
1626 
7  381 

11195 

2087 

3571 
2313 
7  402 

1030* 6  328 
1796 
1472 
8428 
5110 
3  398 
841 

1314 
1962 

21202 

2  348 
2  780 
7  619 

1641* 
1813* 
1420 
3146 

9ter)cim   
9teibcnburq   

Steinftcbt  .'   Steifte   
9temifc   
Stcmonicii   
Stennborf,  ©roft=    . 
Stennig   
StenterSljaufeu  .  .  . 
9terd)au   
9tere§f;eim   
Stetra   

9tet?fd)Eau   
Sicuberun   
Slcubraubenburg  .  . 
Steubreifad)   
Stcubuforo   
Slcubutad)   
Nienburg  a.b.  3)onau 
Steubamm   
Steubcuau   

Sieubieteufcorf  .  .  . 
Steuborf  i.  Grjgcb.  . 
Steuborf  i.  Oberfd)l. 

Steuborf,  ftüiüglid)= 
9teuenarjr   
Steucnbiirg  i.  SSabcn 
Steucnburg  i.SJBefrpr. 
Neuenbürg   
9Zeiienborf   
3teucul)aiu   
Steuen§auS   
Steuenfamp   
Stcucnrabe   
Stcuenftabt   
Steueufteiu   
Steuerburg   

Sieufaljrroaffer  .  .  . 
9teuffen   

Steufreifteti   
9teugcr3borf  .... 
9teui)alben3Iebeu  .  . 
SteuljauS  a.  b.  Ofte 
9ieurjau3a.9tcnnftciq 
SteurjauS  t.  llutcrfr. 
Stcufjeibnt   
Stcu&of  (58ej.goifel) 
9ieut)ücfe3it>agen  .  . 
Steuifeuburg  .... 
Stcufalen   

Stcutird)  (SSrcSlau) 
Steutird),  97iebcr=  . 
Stcutird),  Ober=  .  . 
9Jeutird)eub.Grjemn. 
Sieiifirdjcn  beim.§ci[. 

SBlut   

Steufircrjen  i.  Stfjlb. 
Steufircrjen  b.3iegen= 

t)aiu   
9teutuljrcu   
Steumagen   
Steumart  i.  Jtjür.  . 
Si'eumart  i.  Söcftpr. 
9ieumartti.Oberpfa(j 
Stcumartt  i.  Scrjlcf. 
9tcumittelioalbe  .  . 
Sieumütjlcn   
Steumünfter  .... 

Stcunburgoorm2I*üIb 
Stcuntirdjcn    .... 
Stcuöttiug   
Stcurobc   
Steuruppiu   

Steufalj  a.  b.  Ober . 
Stcufal.^a   
Steifes   
Sfeufj   

7454 
4587 
1687 

24  358 
3194 
3485 

877 733 
780 

1914 
1213 
750 

7  539 

665 9  719 
3307 

1791 
564 

8  204 

7412 
1226 

638 2  680 
3157 
3157 
2  596 

1432* 

5  064 
2100 
4139 

1181 
1210 

192 
1852 
1361 

1403 
1333 
7  424 

1642* 

372* 

5  315 

9  609 
1577 

1956 
127 

4  863 

1587* 

5  630 
6365 
2477 

1561: 

2  357 

2  837 4475 

1726 
2  203 

1464 

250 : 
1555: 

509 

2846 
5  866 
5  658 

1287 

868  = 

22489 

2  305 
22  674 
2  712 
7078 

15  527 
10581 
1205 
740 

25026 

Steuftabt  n.  b.  Slifctj 
Weufrabt  (Goburg)  . 

9}euftabt  a.  lioiiau . 
SJeuftabt  a.  b.  £of[e 

9icuftabt  bei  ©um= irtcrSbatf)   

9ieuftabt  a.  b.  §arbt 
yteuftabt  i.  §cffcn  . 
Sfleujiabt  i.  ßolftein 
91eufiabt  a.  Kulm  . 
Sleuflobt  i.  SKcdEI.  . 
9^cuftabtt.Oberfd)l. 

5Reujrabt  t.öbenwalb 
Stcuftabt  a.  b.  Drla 

9}eu[tabt  bei  kirnte . 
9]euüabta.9tübeiibge. 
«euftabt  a.  b.  ©.  . 
9Jcuftabt  i.  eadjfcii 
sJieuftabti.Sdiiuarjro. 
9ieuftabta.2Balbuab 
sJicuftabt  o.  Sßartrje 
9Jeuftabt  i.  SBcftpr. 
Sßeujtäbtel  i.  Sa  et)  f. 
9ieuftäbtel  t.  Sctjlef. 
vJieuftettiii   
Weuflift   
9leuftrcli|}   
9Ieuteid)   
9ceutonüfet)cl  .... 
9Jeuulm   
9Jeuwarp   
yicumebcll   

Steuroetlet   
SieuweiBenfee  .  .  . 
sJ?euroerf   
9ieuioicb   

Steujelle   
Reuiges   
9Jibba   

9?iDeggeu   
SWebull   
9itcbenftein   
91icberaula   

9Jieberbei-  aa)  .  .  . 
9fiebcrbronu  .... 

9Jicbcrtja§Iad)  .  .  . 
9Jiebcrt)enter  .... 
yiiebetberm^borf  .  . 

9!ieberingelrjeim  .  . 
9(icbcrtriid)tcii  .  .  . 
9iicberlat)iifteti! .  .  . 
9iicbetniat^berg   .  . 
9Jiebeniau   
9iicbcrneufird)  .  .  . 
9iicbeml)all   
9Jieberobermi^  .  .  . 
SJiebcrolnt   

9iieberplanit}  .... 
9iieberrab   
9ciebcrfd)Icma  .  .  . 
9cieberfd)i3iienfelb  . 
9iieberjd)i3i!l)aufen  . 
5Riebertcltcr^  .... 
9Jieberftetteii  .... 
9iicöerftot;ingcn  .  . 
sJiieberiDilDuiigcn  .  . 
9iiebertuiirfd)tii|}  .  . 

9iiebcruniftcqier£*burf 
SRiebtijroön^    .  .  . 
9iiet;eim   
S'licmegt   

Stienburg  a.  b.  S.  . 
Nienburg  a.  2Befcr . 
9ticrftcin   sJiic£»fu   

sJ(ictlcben   

9Jieutert   

3  757 
5  457 

17C8 
1061 

3006 

15  994 
2  038 
4189 900 

2  210 
19  243 

726 

6025 

2  600 
2  263 

2072 4366 

2  694 1649 
1138 
5  921 

4317 1400 

9  226 
2  355 

10  343 
2  639 
1844 

8  684 2  205 

2883 
1402 25143 

7164 
10596 

229 ' 

4  009* 

1792 858 

1848 
642 

1026* 

671 

2  984 
826 

1695 
9  854 

2  909 
3957 
3413 

3S61 
403 

2  357 

1  295  * 

2  513 
1759 
9  892 

6306 
1589 

402* 

3089 

1425 

2014 1109 

2  997 
3465 
3  555 
2630 
1725 

2  24C 

5  388 9113 

3  744 

1605* 

3518 

3208* 

9?tfolai  .  .  .  . 

iflilolaifen  .  . 
yjiniptfd)  .  .  . 
9Httcnau  .  .  . 

DioiffeDilk   .  . 
iUorburg  .  .  . 
9Jotbcn  .... 
9?orbenI)am .  . 
9Jorbcnburg  . 

9iotbf)alben.  . 
9lorbl;aufcn  . 
9iorDt)orn.  .  . 
9Ji3rblingcn  .  . 
9iorbftenniicn . 
9i5rcubetg   .  . 
Sforten  .  .  .  . 

yjortbeim .  .  . 
Wortorf.  .  .  . 
«Roffen  .  .  .  . 
Wottuln    .  .  . 
9Joücant  .  .  . 
9iomame3    .  . 
9?ürnbcrg .  .  . 

9cürthigeit   .  . 
9h)mpljenbitrg 

©berammergau 
Oberaula.  .  . 
Oberbejbad)  . 

Oberborf .  .  . 
Oberetjnrjeim . 
Oberelctjingcii 

Oberglogau    . Obergüiijburg 

Obertjarnicr^bad) 

Oberbaufcn  i.  Sab 
Oberljaufen  In  SBat) 
Oberläufen  t.  9it;lD 
Obertjeibuf .  . 
Obertjemer .  . 
Obcrtjof  .  .  . 
Oberingelfjeim 
Obcrfaufungcn 

Obertird)  .  .  . 
Oberlaljnftciu 

Oberlaugciiüle 
Oberluugu'itj . 
Obetmatäbetg 

Obenuöfdjel  . 
Obernburg  .  . 
Obernborf  .  . 
Oberncufird)  . 

Oberntirdjcn  . 
ObernjeU.  .  . Oberobcnui^  . 
Oberpefterroit; 

Oberplaniß .  . 

ObcrpIeiS    .  . 
Oberrab  .  .  . 
Oberramftabt 
Oberricrjugcn 
Oberrüblingcna 
Oberrosbad)  . 

Oberfdilema  . 
Oberfcltcr?.  . 

Oberfitjto.  .  . 
Obcrftborf  .  . 

Oberftcin  .  .  . 
Obcrftenfclb  . 
Oberfulj  .  .  . 
Oberurfcl   .  . 
Oberoicditadi . 
Obenoalbcnburg 
Oberiüeifjbad) 

Obcrwcfel  .  . 
Obcrnnefcuttjal 

Öbi^felbc.  .  . 

See 



Drtfdjaften 
ei  n= Ipo&ner 

Cbormt   i 

Ocbjeiifurt   ' 

Cd)H'iiliau|cii.  .  .  •  ' 
Oqtrup   
ObentirAen   .  .  .  . 
Dbentyal   I 
Oeberan   i 

Döcrbcri]   
Obernbeim   
Cöcruiitj,  9tieber=  . 
Obertoife,  06er« .  . 
fcbt   
Cftcimu   
Offeubadj   

Offenburq   
OggerS^eim  .... 
Otjlau   
Dijlige   
Cliniiiiicu   
Ofira   
Dorbruf   
Öortugen   
01er   
Clbcrnbau   

DlberSborf   
Delbe   

Olbenburg  t.Olbenb. 
Olbenburg  L$oIfteiu 
Olbenborf,  .vcffifdi 
OlbenSmort  .... 
OlbeSloe   
OlbUleben   
tlbeim   
Oliva   
Olpe   
Ölfl   
CclSuifc  i.  Srjgeb. . 
OelSnifc  LSSogtlanb 
Obenjtebi   
Onfimetttngen  .  .  . 
OoS   

Dpalenifca   
Oplaben   
Dppeln   
Oppenau   
Oppenheim   
Oranienbaum  .  .  . 
Oranienburg  .... 
Crb    ......... 
Orlomünbe   

Örlingfjaufen .  .  .  . 
Ornbau   
Drfoto   
DrtelSburg   
Ortenberg  i.  SBabeii 
Ortenberg  i.  $effen 
Drtenburg  .... 
Crtrauö   

Orgegoto   
Orjefdje   
Dfäafe,   
OfqerSleben  .  .  .  . 
OSnabrüd   

Oßmann£(iebt  .  .  . 
CüDicoeuoio  .  .  .  . 
Ojten   
Ofierburg   
Ofterburteu   .  .  . 
Ollerfelb  i.  Jliür.  . 
Oflerfelb  i.  SBeflf. . 
Cucrliofen   
CltcrboU   

Ojlernburg   
Ofterobe  a.  §arj .  . 
Ofterobe  i.  Djlpr. . 
Dfterroied   
Oftbeim   

Drtfc&aften luolincv 

3059 
-.'Sit 

2322 
619G 
L282G 
3808 
5516 
4083 
1540 
2513 

3547 
3292 
818 

39388 
!»727 
5  054 
9  181 

17048 

L(i4o* 6874 

61G1 
3  621 

2692 
7  003 
41G0 
3241 

25036 

2485 
1679 
I  349 -1  286 

2021 
36 

4216 
3386 

10029 
IL  571 
1 1  558 
.",'.104 

2286 
2 1 12 1 
2608 
3902 

23017 

1995* 
3549 
2150 
6910 

3  1  lo 

L429* 2 250 S00 

2120 
3205 

1456* 
904 

1056 
L500 
4  236 
2208 
L0012 
12258 
45  137 

677 

109 

839  * 

-I  566 

1  ."..',7  * 17J5 
7  424 
1  595 
l  699 

6610 

6928 II  279 

6  .'I7ii 
2325 

ORbofeti   
ßflrid)  (Arnsberg) . 
öflridj  (SBteSBaben) 
Cftrit}   
Dftrog   
Dftroioo   
Ottcrbcrcj   
Cttcruöorj   

OtterSleben,  ftleiiu 
tttingen   
Dttmadjau   
Ottobeuren   
Ottioeilcr   
Overall)   

Oeoerfee   
Owen   
DwinSl   

Oetmbaufen  .... 

^JaDerboru    
»4?otof(b   
Sßalmniden   
Spange   
Spanioio   
SpanneSIjeibe  .... 
Papenburg   
Spappenijeim  .... 
Sparcbim   
§Parä)ttri|j   
>parctj   

SparSberg   
SparSborf   
Spartentirdjen .... 
Spaferoall   
Inifiiu]   
SPaffau   

SPaffeubeim   
Spatfd)fau   
Spattenfeu   
SPaulinjette   
Spauja   
Spegau   
spegnifc   
SPeilau   
Speiue       . 
SpeiStretfdjant    .  .  . 
sPcib.   
Sßelplin   
Zeitig   
Sßentün   
SPenjtg   
Spenjlin   -Ih'vI   

Sßerleberg   

Spetex,  Sanlt  .  .  . 
Spetergborfa.SUefcna 

gebtrge   
SPeterSborf,  Stäbt.= 
SpeterSborftSBelqet) 

SpeterSbagen  .  .  .  . 
SpeterSt&al   
SpeterSroalbau  .  .  . 
Spfaffenbofen  .  .  .  . 
Spfaljburg   
spfarrlircqen  .  .  .  . 
§pfebber$$eim    .  .  . 
Jpferfee    
spjirl   

Spforta,  3d)nl=    .  . 
SPförten   
t:üu\l)fiiu   
'Pircimb   

Spfuttenborf   
SßfuIIingen   
Spjiingftabt   
SpfjilippSburg .  .  .  . 
"pietar,  Xcutfctj=  .  . 

Drtfdjaften 

3401 
4987 

2431 
2 133 .".  575 

10  327 

2684 
1  ski 

1775* 

3110 
3650 
L903 

5  559 
5  383 

306  * 1447* 

441* 

2897 

19  980 

•_'  5 1 8 

685' 

310 1 1  932 

7  290 
7018 
1 626 

L0279 
1277 

384 
: 

1147 
L096 I  855 

9  788 1  L65 

17516 
2047 

5  801 

1710 110 
3305 

5  084 1830 

'.'5  CS 

1 2  59 1 
4  L95 

3208 

3057 

6580 

L981 

4  770 

2  72S 
424 8178 835 

2957 
3412 

5  760 L919 

1  743* 

6999 
3596 

3844 
2776 
2373 
5764 

487 

55 1 

869 
33345 

i  :;s7 
2447 
5986 

5  791 

2467 

SPtefdjen   
SpieSport   
$tefterift   
SJHftupönen   
Spitlau   
SpiUtaffen   
$iDnitj   
Spüt,  San«  .  .  .  . 
Spinne   
Spinneberg   
Spirmafenß   
SJHrna   
Spitfdjen   
Splagroifc  a.  ©ober . 
Splanifo,  ?iicöcr=  .  . 
Splanife,  06er» .  .  . SPIääUHJj   

Spione   
Splattling   
iUau   

$[aue  a.  b.  ̂ avel  . 
SPIaue  i.  £büringen . 
Splauen  b.  DreSbeti . 
Splauen  i.  SSogtlanb 
SPIeinfelb   
s4.Mcui)cii   
si;lcfi   

$lettenberg   
Splieningen   
Splodjingen   

iUöu  .*   
iUötlfelll   vl>obcjnd)   

i;üb(iur^   

Spogorjela   
§Poifd)Totfj   

^ölit)   "poltiüi|}   

Spotte   
spollno»o   

S|3oISuitj   
"Poljin   
SßommerenSborf  .  . 

SpommerSfelben   .  . spDiiartli   

*pi3pclioit<   

SpoppeI8bor|  .  .  .  . 
Spofen   
SPoferna   
SpofTenbofen   .  .  .  . 

$5gned   
^otfe^appel   
SPotSbam   

$otten{lein   i:oiuibj   

fPrauSnitj   
Sßraujl   

^ree^   

$xeujlau   ^rcffatl)   

Prettin   

$re«fdj   
^rcuüifd)-lil)lan  .  . 
i!rcufj.=(vricblanb    , 

$renßifÄ«§ottanb  , 1'rcuH.  »targorb . 

t;ridil'niflabt' .  .  . £priebu8      i'ricu   

brillant   

$iimtenau  .... 
Sßrinjentyal   .  .  . 

$ri|erbe   
SJJtiJnjQl!   
$rioat,  ©atitt  .  . 
^robft^eiba.  .  .  . 
'probftjclla  .  .  .  . 

(Sin= 

luoljncr Crtfcbaftcn 

©in= 

toobni'v 
L6423 

607* 407* 389  " 

3192 

3408 
769 

1771 

•1  604 

4011 

24548 15  670 

2  1 -'.") 668* 

9892 

7418 

510* 

2282 
:;  235 

1  353 

2  095 1496 
10  162 

55  l'.U 

1  328 

6030 
4631 
4134 
2455 

2273* 

3  163 

1100" 

2  867 
2  632 

1618 

1  850* 

1:000 

1  738 

1151* 

2  17:; 

3  753 4  Sil 

2  707 650 

4  125 3303 

6  7  7.". 

73239 

198 

L16 lo-.Uii 
5  552 

58  L-55 
972 

L084 

ls  7.". 

2  1  1  2 4748 

L9694 
L849 1675 

2058 

3  11. 'i 

3713 5  07  7 
7  739 

738 1  262 
1  865 

L83 

1  95 1 
3033 
L854 

455 

1  56 1 
1  L88 

SSrötuIS    .  .  . 
iJroJrteti  .  .  . 
üPrfim   
Spubeioifc  .  .  . 

SpulSnit)   .  .  . 
SPuitifc    .  .  .  . 
SPutbuS .  .  .  . 
SJJutliJ   .  .  .  . 

Tuttlingen  .  . 

¥"^g  '•  ■  •  • x^m   
*pt)rmont  .  .  . 

Cuatenbrüd 
Quebltnburg  . 

Querfurt .  .  . Cuicrfdiieö . 

JHabciiau   
SRäcEnit)   
^)iabebcrg   

9tabeburg   
SiabcuormionlD  .  .  . 

SRabegajl   
^abolfjeD   

SRabjiontau   
9taeren    

9lagnit   
SRagubn   
9ta|ben   fliatu    
Siatioi^   

SRammeiiau   
SRamSau   
SRaniö   
;)uiu?Lmd)   

SRappenau   
Dtappoltöioeiler    .  . 
SRafd)au   
Üiaidjtoto   
SRaffelwifc,  ©eutfdj« 
Diajtatt   
Safienberg   
Kaftcnburg   

Statelau   ;)iatli   
'Katlicinnu   

SRattbor   
SRatingen   

SRa^ebubr   
Marburg   
Staubten   
Siauentbal   

Staufdjenberg  .  .  .  . 
StaoenSburg  .  .  .  . 
SRaroitfdj   

Stedlingbaufen  .  .  . 

Kebwi^  SWartt» .  . 9tee8    

Slee^    
Stegen     
StegenSburg    .  .  .  . 
Stegenftauf   
Stegenipalbe   .  .  .  . 
Stegifl   
Stegau   Stebburg   

Sterben   Stebna   

StetberSborf  .  .  .  . 

Steia)eI8f}eimi.Obu). 
SteidjeI8|eimi.SBett. Steicaenau   
Steimenbadj  i.Obexl. 
9teimenbadii.©d)lef. 

Steimenbad)  i.  Sogtt. 

Sicidjeubraitb  .  .  .  . 

223* 

1975 

2  733 
2621 

3  436 
2014 

2077 
1814 

1 1  289 

L904 

8478 

14  7'.» 

2  960 

21971 

5  202 
4  153 

2869 

442 

lo2'.il 3071 10332 

913* 

3281 7  6  LI 

3892 

4591 

2  12J 

1  295  * 

1482 

2210 

1575* 

926 1  996 

1  L65 

1473* 

6052 

1 633 

3  L62 

L3268 
1  232 

8068 
3806 

4  119 

ls  120 
21680 7860 

2281 
4  271 1  350 

999.* 

L089 

L2694 

12363 20644 
.1001 :;:»25 

3  22  1 

2  20S 

4147L 

2138 
3359 
1017 

:;s;2 

1  273 
L961 
2  076 
1  325 

1  937 

C2:;2 
!  958 

L4  047 

21415 
2905 

10 



Drtfd&aftcn Gin= roofjner Crtfclniften 

9?cid)enbal(   
SReidjenjiein   
9ieid)cuu>eier  .  .  .  . 
9teid)8t)ofen   
9ieid)tl)al   
9ieiubcf   

SReinerj   
SJteinfelb   
9icinl)Qufcit  t.£>ann. 
9icinl)aufcui.b.Obcr= 

Pfals    
SReinbeitn   
9ietnidfenborf .... 
9ieinSborf   
[Reifen   
SRellingljattfen   .  .  . 
9fciuagen   
iRcmba,  Stabt=   .  . 
Reutlingen   
SRcmfdjetb   
SRemfe      
9iend)en   
9tenbSbnrg   
9ieninrob   
9ieppcu   
9ictl)cnt   
SRetonfety   
9ict}bad)   
SReujjenborf   
Reutlingen   
SRejonmue   

SR§auberfehn,  2Bctfs 
9?hauneu   
9Uieba   
9?hciu   
9ibeiuau   

iRb/inbad)   
9tycinbcrg   
DtfeinbifdjofSfjeim  . 
9iheinbableu  .  .  .  . 
ÜRtjeine   
9ibetu§berg   
SRjjcin^abern  .  .  .  . 
SRfenS   
9it)cl)bt   
SRjjinow   
9tt)obcn   
»hobt   

9ubuttj   
9tirt)ratl)   
SRidjtenbetg   
9iid)tcrid)   
SRleöenburg   
9iicbliugcn   
9iienctf   
Stiefo    
9iie)cnbecf   

9iic|'cuburg   
SRtetberg   
9üntcln   

9iippolb§au  .  .  .  . 
9iit)d)cithaufeit  .  .  . 
9litfd)ciuualbc  .  .  . 
9iitters*grün    .  .  .  . 
Stifcebüttel   
9iiröorf   
9iii1)ciiu   
9uringen   
9iöocl   

JRodjlib,   
9iüd)>Jburg   
9iocfenl)aufcn  .  .  .  . 
9ioba   
9iobad)   
9iöbDing   
9iöbcü)cim   
9iöbclfee   

4193 
2304 
1698 
2300 
1241 
1325 
3071 
1000 

629  * 3161 

1  723 
10677 
6405 
1164 

5  276* 
3407 

1191 

1238 

47  283 
1504 
2130 

13  723 

1400* 
4556 

1320* 
348 
938 

3466 
19  822 

387 
2  788 

1007* 
3169 
2110 
1620 
2189 
2455 

1460* 
6  699 
8  650 
2300 
1762 

1529* 
30102 
1300 

1384* 
1525 
4370 
5  420 
1852 
3236 
1658 
2  305 
1326 

11759 
3  707 
4687 
1833 
4  399 

694* 
449* 

966 
2  627 

2  208* 
59  945 

:;  L90 

883 
3461 
6  847 
663 

1807 
3  7  i  2 
1997 

93(1* 
1  sss 

748 

©in= 

mobtier 

Stoben   
SRobenberg   
SRobewifdj   
SRobing    
SRogafen   
9ioggeuburg   .... 
9togoiuo   
SRöfJlingbaufen  .  .  . 
9iobrbad)   
9tö$r8borf   
9ioisborf   
SRombad)   
SRömbjlb   
9iomrob   

SRonborf   
9ionncburg   
SRönfabJ   
SRonSborj   
9io§bad)   

9to3bad),  Cber=  .  . 
ERoSbjin   
SRofenbergi.Dberfdjl. 
9iofeubcrgi.2ßefipr. 
SRofenfelb   
SRofenijeim   
SRofentbal   
9to8[)fi»t   
9iüöratl)   
SRojjbad)   
9ioßberg   

Slofjbrnun   
9ioßborf   

Löffel   
SRo&Ia   
9io§lau   
SRojjleben   
SRolroeiu   
SRojtarfdjeroo  .... 
9toüodE   
Rotenburg  a.  gulba 
Rotenburg  i.  §anu. 
Rotfi    
Rotba   
9iotl)cnburg(0bct[.) 

Rothenburg  a.  b.£). 
9iotl)cnburg  a.  b.  ©. 
Rothenburg  o.b.  2b. 
Rotljeiibitmolb  .  .  . 
Rotbenfelöe  .... 

Rot$enfel8  i.  Saben 
9iothenfct3i. dauern 
Rottenburg  a.  b.Sab. 
Rottenburg  a.Redär 
Rottf)almünfter.  .  . 
9iottl)au|eit   
Rötungen   
Rottioeil   

Rufe   
Rübclanb   
Rnba   
Rubelftabti.  ©djlef. 
9tüber§borf   

RübeSljehn   
Rubolftabt   

Rufadj   
Rügenroalbe  .... 

Ru'bla  («oth.2lntcil) 
Ru|la(2Betm.2lttteU) 
9tuhlanb   
9tuhrort   

9iülät)cint   
Rumba* ,  3)eutfa> 
Rummeläburg  t.  iß. 
9iummel8bnTg,SoE= 

hagcn=   
Rumpenfjeiin  .... 
Rünbcrotb.   

4671 
1659 
5  885 
1 422 

5  014 
190 

803 4294 

2317 
2258 
1 309 
2  345 
1706 
823 

7183 

6  195 
820 

12  208 
3  635 
1209 
7  086 
4148 
3025 

887* 

12196 
1077 
3128 
4124 
637 

8369 
443 

2455 

3495 
2476 
8531 

2  229 
8060 

1210 

49  912 
3007 
2558 
3751 
2441 
1185 

583 

1146* 

7193 
4003 
718 

1617 
609 

1 094 
6  855 

1369 
11664 

1314 
6961 

1193 
1007 
8598 

1535* 

5  546 

4619 
11907 
3057 
5  384 
3099 

2488 2  088 

11708 
3183 
1612 

5  221 

16427 
1038 

3  291* 

Dvtjtfu-ijtcn 
Runfcl   

9iuppcrt3berg  . 

9iuppin,  3Ut=  . 
9iuppin,  Reu=  . Rufe   

RüjfelSIjeim  .  . 
Rütfjen   
Rüttcnfdjeib  .  . 
9h)bnif   
9irjnarfd)eroo  .  . 

Saal   
Saalburg   

Saaljelb  i.  Oftpr. 
Saaljelb  a.  b.  ©. 
Saaralbcn  .... 
Saarbrücfcu  .  .  . 
«aarburg  i.  Sotbr. 
Saarburg  i.  Rhlb. 
Saargciuüub  .  .  . 
Saariouii?  .... 
Saaru   

©in* 

mobncr 

^aarumon   
Saanucllingen  .  .  . 
Saarmerbeu  .... 

Sad)fa   
Sad)fcuberg  .... 
■-Sacbjciibuvg  .... 

©adjlcnljagcn.  .  .  . 
©adjfenfiaufen  .  .  . 
Säcfingeii   
Sagan   
Sagarb   
Saint  Kranit  .  .  . 
©almünftet   .... 
Saljbrunn   

©al^bcr^clben  .  .  . 
Saläbetfurtb  .... 
©aljgtttcr   
Äaljbcnunciibori .  . 
©aljtotten   
s&al^djlirf   

Salzuflen   
©aljuiigeii   
©al^mcbel   
©amot|d)hi   
Samter   
Sanbau   
Sant>berg   
eanbc   
SanbenUebcu    .  .  . 
Saiiboiu   

©angerbaufen  .  .  . 
©antt  Slmariit .  .  . 
Sauft  SlnbteaSberg 
Sanft  2lruual  .  .  . 
Sanft  5loolb  .  .  . 
Sauft  lölaficn  .  .  . 

Sanft  Wcorgcu  i.s^r. 
Sft.©eorgcui.2d|iu. 
Sauft  Woar  .... 
Sanft  ©oaröfjaufen 

Sauft  Ingbert.  .  . 
Sft.3a£ob/JJlülfcu= 
Sauft  3ol)auu  .  .  . 
Sauft  3o^anni§rain 
Sanft  .streif  .... 
Sauft  SajatuS.  .  . 
Sanft  Solang.  .  .  . 

St.9.l}ict)ael,A'iiillcit  = 
©tSHclae,  SlRülfen« 
©anÜ  vl>ctcr  .... 
Sanft  $iU   
©anit  töniö  .  .  . 
Sauft  23itb  .... 
Sauft  SBenbel .  .  . 

©antomtfdjel .... 

1 053 884 

1S49 
15  527 

2046 
3356 
2  018 

6  330 5  965 
776 

932  = 

858 
2  665 
9960 
3  759 

17  082 

8693 

2  072 
L3888 
7  368 
4424 

2  991 
3195 516 
1788 
794 

1035 
867 
988 

3934 
13184 
1 626 
455 

1219 
3  956 

1057* 

1022* 

1938 

1377 
2  209 
1044 

4  665 
4391 
9964 
2  079 
4  897 
1970 
1034 
4813 

3  254 
4411 
11414 

2196 3  552 

2588 3  931 
1371 

1  929 

■_' SJ'.I 

1604 
L519 

1.2  278 3883 

16  778 
3893 
3475 
3331 

3359 1744 
3110 

S35  * 

1771 

7  Kit; L940 
5  239 1315 

Drtfd?aften 

Gin= 

mobner 

Same   
Sarftcbt   

Saöbad)  i.  ''Bauen  . Sa§bad)a.$tai|crftu()l 
Saftuij;   
Saulgau   
Sarjba  i.  Sadjfcu  . 

Sarju   

Sdjafftabt   
Sdjaftlad)   I 
Sd)altau   

Sdjalfe   

©dfjanbau   
Sdjarfcnort    .... 
Starlet)   
©djarntbeef   
Sdjauenüeiu  .... 
Sdjcbcrljof   
Sdjebemitj   

Sdjecr   
Sdjctbcubcrg  .... 
©djetnfelb   
©djelflingen  .... 
©ajeUenbetg  .... 
©a^enHejtgifelb  .  . 
Sdjerwciler   
Sd)e^i^   
Sctjetieru   
Sd)tefbal)n   
Sanierte   
Sd)ierftciu   

Sdjiffbcf   
©djiffetjlabt  .... 
©d)i{fioeiler    .... 
Sd)ttbau   
Sd^ilbbcrg   
Sd)ilbcfd)C   

Sd)illing3fürjr  .  .  . 
Scrjiltad)   

©d)iittg|eim  .... 
Scfjtnfcl   

Sd)ippcnbeil  .  . 
Sdjirgi^ioalbc  .  .  . 
Sdjirmccf   

©djtrnnnbt   
©djioelbeui   Sd)£eubi§   

Sdjfölcu   

Sd)lama   
Sdjlaiuc   
©djlebitfd)   

©djlegel   
©djletben   
Sd)lcii(   
Sd)lcnia,  9Jieber=  . 

Sd)lema,  Obcr=  .  . 
©djleätoig   
©djlettau  i.  Srggeb. 
Sdilettou  a.  b.  ©.  . 

Sdjlettftabt   
Sdilciifenaii  .... 

Sdjleuftngen  .... 
£d)ltd)tiuggbetm  .  . 
Sdjliebeii   

Sdjliengen   
Scglterfee   
Sdjlifi   
Sdjlodjau   
£d)loppc   

Sdjlotbeiin   

Sd)liid)ti'rn   
©djlüftelfelb  .... 
©djmaltolben  .  .  . 
©djinallenberg  .  .  . 

Sdjmelj,  Jföniglid)= 
©dimtebebetgi.Srjg. 

Sd)iniebcbergb..pa[k' 

1648 

3195 

1543* 

975  ' 

449* 

4318 
1403 

2  869 
2  771 

533 

1936 

18327 
3  089 981 

5344 
2  720 
1147 

4284* 

5  945 

1069* 

2  567 
1184 

1193* 

2  242 

1016* 

2336 

12S1 
1144 
3  120 

434* 

2  976 
3  761 

5  244 
6  255 

1361 4  240 

4959 

1631 

1651* 

8609 
3697 2  671 
3051 

1598 
1157 
6  397 

5  387 1821 
784 

5  656 

3183 
3329 
562 

5094 
1  589 

2  134 
17  255 
3175 

614* 

9  304 

5187 

3  861 85S 1  629 

1081* 

1925 
2433 
3  358 

2  239 2  363 

2  745 

671 
7  888 

1608 
4  249 

1094* 

2  626 
II 



Drtföaften 1U0()I1CV Drtföaftcn 
©in= 

roofjucr Dttf  Gräften 

Cin= 

rooljncr Drtjdwftcrt ruotmev 

©d)iuicbebcrgi.9iiefg. 
Srf)iuiebcfelD  .  .  .  .  i 

©djmiegel   | 
Sdjmolin   
Sd)uaitrjcim   .... 
Sdjueebcrg   
SdjneiDcinürjl   .  .  . 
Sdjuicrlad)   
Sd)ocfcn   
Sdjöllfrippeu .  .  .  . 
Sdjöinbcrg  i.  ©djlef.  I 
Sd)öinberg  i.  SBurtt. 
2d)öuau  b.  Ebemnitj  \ 
SdjBnaub.^eilwlberg 
©djönau  a.  b.ffafebad) 
Sdjöuaui.SSieteutb. 
©eqönbng  i.§olfteui 
Sctaönberg  i.  SRedl. 
Sdjünberg  i.b.Cbcvl. 
©djönberg  i.  SBcftpr.  I 
©djönebccf   
©djöneberg   I 
©cbönecf  i.  ©adjfen  I 
2d)üiiccf  i.  SBcftpt.  . 
©djönefelb   ! 
Sdjöneioalbe  .  .  .  . 
©djönflicj;   I 
©djongau      

©djönijaufen  .  .  .  .  j 
©ebönfyaufen,9Hebets 
Sd)uubciöe   
©djönboltriaufen  .  . 
Sd)öningcn   
©djöulautc   
Sdionncbccf  .... 
©djöufec  i.  23al)cru  . 
Sdjonfee  i.  SBejlpr. 
©ABntrjal   
Scrjönroalb  i.  SBaben 
®d)ömDatbb.©lettottj 
©djopf&eim   
Sd)öppenftebt    .  .  . 
©djoppiniB   
Sd)oruborf   
Schotten   
©djraiuberg    .... 
Sdiraplau   
Sctjreiberljau  .... 
Sdjriesbciin   .... 
©ebrirrtm   
Sdjrobenbaufcn    .  . 
Sctiroöa   
Sdjubin   
©dju  iß   
©<t)ulpforta    .... 
©djüren   
Sd)urgaft   
©djuffcnricb  .... 
©djüttorf   
Sdjroaan   
©djroabad)   
©d)wabifi=@münb 
Gd)ioabi)d)=§alI  .  . 
©djroabmündjen   .  . 
©diroaigeru   
Sdjioaleuberg  .  .  . 
Sdnoallieim  .  .  .  . 
©djvoanborf  .  .  .  . 
Sdjroanebccf  .  .  .  . 
©djioanrjeiiu  .... 
Sdiiuartau   

©dnoarjaa.  b.@aalc 
Sdiroar^bad)  .  .  .  . 
Sdjiuarjburg  .  .  .  . 
©ehroarjenau  .... 
Sdjroarjcnbad)  n.  ©. 
Sdjroarjeubadin.ffi. 

4818 
2092 
3811 

9  755 
3400 
8  235 

17  050 
2  199 
1316 
854 

1  !U5 
2349 
3003 

2043* 
1C9G 

1453* 
L432* 
2905 
1339 
1015 

14811 
62  695 .".77;; 

2  888 
7  069 
960 

2877 
2144 

2  004* 
3089 
(1771 

3450 
S115 

4  370 
3  603 
1536 

1963* 

900* 1  645  * 3  177 
3  357 
3  567 
6  839 
5068 
1940 
7  122 

2184 
3  713 
2763 
5  799 
2981 
5218 

3  134 
2  4 1 2 
554 

3347 
1002 

2918 
3839 
4080 
8404 

17  282 
9173 
.1224 
2<>27 

818* 
635* 

5  263 
3369 
3095 
2090 

1195* 

283* 
703* 

1379 
3938 
1585 

Sdjvoarjenbet  .  .  . 
Sdiioarjcnberg  .  .  . 
Sdiioarjeuboru  .  .  . 
©<f)roatjenfcl8  .  .  . 
Sdjioarjort   
Sdjiucbentjöbc   .  .  . 
©djroebt   
Sdiiucid)   
Sdnucibniß   
Sdiiucina   
©diruciiifurt  .... 
Sdiioeiniß   
©djvuciusberg   .  .  . 
©djtuelm   
©dpueimingen  .  .  • 
©ffinerin  i.  3RedI. . 

©eqroerin  a.  b.  2ß.  . 
©djiuerfcnj   
Sd)iuerte   
©crjtoetj   
©djrocßtugen  .... 
Sdjiücßcau   
SdjiuiebuS   
Sd)nneutod)loroiß   . 
Sdjroollen   
Sebniß   
Secfentjeiin   
©eeburg   
Seebauicn  i.b.Slltm. 
©efbaufen,Jft.2Bnjl. 
Sceloro   

©eefen   
Segeberg   
Seibcnberg   
©eifrjenuersborf  .  . 
Selb   
Selbig   
Seligeuftabt  .  .  .  . 
Scligentfjal    .  .  .  . 
©ellin   
Selters   

©elterS,  9iieber= .  . 
SeiterS,  Dber=  .  . 
©elä   
«enbenborft  .  .  .  . 
©enftenberg   .  .  .  . 
Scnnfjcim   
Sensburg   
Scrmgnt)   
©efeubeini   
Scfjlad)   
Seribotl)Cureutl)    .  . 
©enba   
©ibtotfenort  .  .  .  . 
©iebenbonnfdjaften 
Sieben  leßn   
Siegburg   
Siegen   
Sie'cr   
Sicniianovoiß    .  .  . 
Siercf   
©inen]   
Sieoersbaineu  .  .  . 
©igmoriiigen .  .  .  . 
Siiberbcrg   

©imbad)  a.  3nn  .  . 
©imbad)  b.  Sanbau 
©immeni   

Sinbelfingen  .  .  .  . 
©inbringen   
Singen   
Sinsheim   

Sinjpeitn   
©injig   
Slaiocußiß   
©obernbeim  .  .  .  . 
©oben,  Str.  ©djiüdjt. 

744 
3  737 

835 
480 
424 

5277 
10  114 

2994 
26  L30 

2236 

13514 
1  220 
844 

14716 7  739 

36  388 
7  206 

3157 
9  892 
7001 

5  538 
1525 
8431 

9  757 
353 

8200 
4  280 
2  SU  1 

3  874 

3016 

3 183 44G2 

4440 2627 
7484 
6154 

1720 3820 

1346* 

267 1042 
1425 

5G5 

1654 
1928 
4  973 
4  738 

3  714 
309 

1033 

644 

707 

1453* 

400 

i  266 
2  321 

10850 

19303 
3  213 

8101 
1188 

L226 470 

4  321 

1107 

3287 771 

2115 

4165 
704 

2517 
3006 

3796 
2  872 
2578 
3  266 
1026 

©oben  a.  Jauuus 
©oben  i.llnterfrant 
Soeft   

©öflingen    .... 
®5gel   Sotjlauö  a.  b.  Spree 
©obrem  i.  Oberfdil. 
Solbau   
Sülbe   

©olbin   
Solingen   

©ouujofen   
Soltau   

Somnicrad)    .... 
©ömmerba   
Sonuuerfclb  .... 
Sommerl)au[cu  .  . 
Souöcrburg  .... 
©onbcrsljaufen .  .  . 
Sonneberg   

©omtefelb   
Sonnenbnrg  .... 
©onncnjalbe  .... 
©onöbeef   
©ontrjofen   
©ontra   
©ooben  a.  b.  SBcrra 
Soran  i.  b.  9iieöerl. 

Spaid)ingen   .... 
Spalt   
Spanban   
Spangenberg .... 
Spelborf   

Spelten   
Spcrenberg   
Speücr   
Spidicm   
Spicfen   
©plittcr   
Sprentberg   
©prertblingti^ffreiß 

Offcnba'd)   .... ©prenbltngen       in 

vJil)einljcf|*en    .  .  . 
Springe   
Sprottau   
Stabe   
©taben   
©tabtaintjof  .... 
Stabthagcn    .... 
Stabtilm   
StaDtlcngSfclb.  .  . 
Stabtlübn   

Stabtolbcnborf  .  . 

Stabtprojclten  .  .  . 
©tabr«mba  .  .  .  . 
Stabtftcinad) .  .  .  . 
©tobtfuha   
Staffelftein   

Stallnpüncn  .  .  .  . 
©targarb  a.  b. Stabe 

©targarb  i.  "4>omni. 
©targarb,  s4>ren§.= . ©tarnberg   

Stafifnrt   
©taufen   
Stanfcnberg  .  .  .  . 

€ta»en$agen  .  .  .  . 
Stebcn   
Steele   
Steetcn   

@tegli<3   
Stein  b.  sJiiimberg  . 
Steinad)  (llleining.) 
Steinan  a.  b.  IMnjicj 

©ttinau  a.  b.  O.  . 
Steinbad)  i.  Sabtn  . 

1641 
430 

15  407 

3115 
1  lsi; 
5  174 
4  362 

3925 
3  658 

6115 
40  843 

1208 
4  025 
840 

4  571 

11381 
1171 

5  247 
7013 

12167 
1  263 

5  848 
1092 

1885* 

3318 

1925 

726* 

14  814 
2  363 

1916 55  841 

1561 

5  886 3  170 

2020 
19044 

844 
3  588 

849 " 

11122 

3  740 

2227 

2931 
7  676 

1U05S 

:;s-j 

3619 
5  525 

3122 

1207 2563 

2895 
S17 

1191 

1498 

2  301 

1G74 

:,  L34 

2  381 
26114 
7739 

2229 18  981 

1841' 

G19 3  20(1 860 

l   ;:» 

662' 

IG  528 

2048 5  2  74 2  L02 

3  4  HO 

1989! 

Steinbad)  i.  Hiein. 

Steinbad)  *  .£>allcn= 
berg   

Stein^cib   
Steinljeini   

©teinpoifi   ©teimgtiooImSboif 
©teinpleiS   
Stellingen   
Stenbal   

Stenfd)CiPO   

StcpcniB,  @rofi=  .  . 
Stcrtraöe   
Sternberg  i.  SDfetK. 

Sternberg  i.D. sJieiun. Stettin   

Stettin,  Sfeil«  .  .  . 
Stiepcl   
^toberan   
S  toef  ad)   
Stolberg  i.  ßatj  . 
Stolbcrg  b.  uaäcn 
Stollbcrg  i.  ©ad)fen 

Stollljoicn  ..... 
Stolp   
Stolpen   
Stolpütiinbc  .... 

©toljertau   ©tonSborf   

Stoppenberg  .... 
Stordjneft   
Stcrfoio   

©tagen   
©töttcrih   
Stotternljeint.  .  .  . 
Stralan   
Straclcn   

©tralfunb   
Strasburg  i.b.Ufcnn. 
Strasburg  t.  SB  eftpr. 
Strafiburg  i.  Glfafe 
Straubing   
Strausberg   
©trebla  i.  ©adjfen  . 
Strebleu  i.  Sdjleficn 
Strettberg   

Streliß,  2llt=  .  .  . 
Streliß,  5Jeu=  .  .  . 
Streluo   

©triegau   Strobcef   

Stroinbcrg  i.  ffililb. 
©tromberg  i.  SBeftf. 

©troppen   
St Übungen    

©tuptn   Stuljmsöorf  .  .  .  . 
Stuttgart   

©trjrurn   
Südjteln   Sübcrbrantp  .  .  .  . 
Siibernuiborf=©cejt 
Süberbaftebt  .  .  .  . 
SuDcrobe   

Sinleubeiiu   .  .  .  . 
S  Ulli   

©ulau   
©Illingen   
©ulnüerjtoce  .  .  .  . 
Sul^  a.  ̂ icrfar  .  . 

©ulj,  Cber=  .  .  .  . 

©u(j  unterm  v-!Lnilb @uljbad|  a.  b.3Run 
©uljBadj  i.  Obcrclf. ©uljbaebi.b.Oberpf. 

SulU'ad)  i.  yiljlö.  . 

Suljbab   

1392 

3664 

1639* 

2  957 

270* 

2  384 
3  212 

5  102 
20666 
L490 

1 532 4 

11333 

2  f.:  io 

1  595 

110  724 9  226 4  966 

1180* 

2  214 
2  021 

13  532 7028 

1043* 

24845 
1442 
1972 
1527 

780* 

4  755 
1568 

2  353 

1244 
GG17 1364 

1  750 
5  896 

30097 
6  856 
(1725 

135  608 

15  595 7193 

2  523 
8  795 

404 
3  794 

L0343 

4378 
12H27 

1159* 

1029 

153G" 

625 

124  s* 

2. •123 

5G7" 

L58321 
13178 
8119 

1116* 

3544 
3259 

l  239 ' 

3240 

11887 
578 

1C06 
3081 

1981" 

tili 1  582 

2  i  £8
" 

650 
5  4GG 

13  2  74 

715 

12 



Drtfdjaften ©in» turr)ner 

©uljburg   
&ülje   
Suljmait   
Sünberäbiibl .  .  .  . 
Jrüppliugeii    .  .  .  . 
Süptifc   
ritrburg   
Stuinemiinbe .  .  .  . 
Srjte   

Jambadj   
Eamfel   
Eangermüube    .  .  . 
Eann  a.  b.  9tl)ön  .  . 
lanna    

Eannenberg    .  .  .  . 
Eannroba      

Eapiau   
Earuoioifc   
Earquiupol   
Eauberbifdjofötjeim 
Iaud)a   
tecEleucurg   
Siegel   
fegern  fee   
teictjel   
Eeinad),  53ab    .  .  . 
leifenborf   
Eclqte     
EeUingjiebt   
tcltow   

lempelburg    .  .  .  . 
EempcUjof   
templin   
Ecnnftcbt   
lefftit   
teteroiü   
tcttuaug  .   
teucrjern   
Eeupifc   
teufdjnitj   
ttjal   
tbale  a.  .£>arj  .  .  . 
Efjaltjeim   
Jliamobrücf    .  .  .  . 
ttjann   
iliaiuiljaufen  .  .  .  . 
tljaranbt   
Eljebingbaufen  .  .  . 
lljcntar   
finnigen   
fljiereiibcrg    .  .  .  . 
tb,icr0f)dm   
Jbieffoto   
lliolcl)   
fljorn   
t\)um   
Itjurnau   
Jidiau   
fiefurt   

iicqeu'oof   
iitfit   
Jirfdjenrcutl) .  .  .  . 
Jirfditiegcl   
littmoning   
lobtnau   
foftlitnb   
tolfemit   
loh   
Jonbern   

Cqnbent,  SDlögel«  . 
EöntS,  ©anEt  .  .  . 
Eönning   
fcorgau   
torgeloro   
5  oft   
Softebt   

1113 
2  462 

2  589 
3871 
1689 

737* 
1233 

9391 

1331 

2333 

621* 
9  059 
1052 

1619* 
1389 
972 

4061 
11281 

108 

3384* 3  327 
895 

6  765 

1395 

495* 

435 

1 229 
2437 
5556 
2  861 
4  605 
6  520 
4433 
2  839 
2  809 
6  626 
2  545 
5  351 
565 

1045 
571 

7  390 
5  774 
962 

7  537 

1 553 
2  616 
1651 

1979 

2163 

189* 
1076 

198* 1171* 
30314 
4  134 

1337 

4361 

404 
2  777 

28217 

3  613 
2476 

1590 

20711* 

784* 
3  084 

4  IS", 
3  785 

279* 
7  106 

309G 

11780 

39U3 

2  424 
1260 

Cvtjcbaftcn tuofynev 

Stäben   

Sradieubetg    .... 
Jrarbacb,   
Sraunftetn   
Sraoemitube  .... 
Stta»eutbal   
Srcbbiu   
Jrebmlj   
Jrebfcu   
Srebur   

Steffurt   
Sremcffen   
Ürenbelburg  .... 
Treptow  b.  Serlin . 
Sreptoio  a.  b.  9lega 
Sreptom  o.  b.  £ol= 

lenfe   
Srefeburg   
Sreucfjtlingcn.  .  .  . 
freuen   

Sreuenbriefceu  .  .  . 
Srebfa   
Sriberq   
SribfecS   
triebet   
Srier   

Sriptig   
Srittau   

Srodjtclfingeu   .  .  . 
Sroioborf   
Sroffiugcn   
Sroftberg   
Srot&a   
Srud)ter3f)eim  •  •  • 
Srtjitet   
Jfdjirnau   
Tübingen   
3ud)cl   
Jürfbeim  i.  Satyeni 
SürEbeim  i.  Glfafj  . 
Jürfbcim,  Unters  . 
Jürnid)   
Tuttlingen   
Züij   
Sujjing   

Überlingen   
überrubr   
Übigau  b.  Xreöben  . 
Übiqau  b.  Sorgau  . 
lldite   
Ücfcnborf   
lief  erat  f»   
Ücfermüubc   

Uffcubcim   
Uieft   
lllleröborf   
Ulm   

Ulm,  9ieu=   
lllrid)ftciu   

Üljcn   
Ummcrftabt    .... 
Unfel   
Unna   
Unruhjtabt   
Untcrcldiingcu  .  .  . 
UntertjarmcrSbaa)  . 
UntcrüiüijSIjciin .  .  . 
Unterröblingena.@ee 
Untertüttijcim  .  .  . 
Unteriuiefcntljal   .  . 
Urnd)   
UrbciS   

Ürbingen   

Ufdj   '   Ufcbom   

Ufingen   

2118 
3456 
2  102 
6  006 

1691: 

215 ' 

3160 
5  656 
1285 
1936 
2  006 
4880 
799 

2835 
5  997 

4363 
207 

3  075 
6  784 
5061 
2  385 
2  779 
3  381 
1788 

40026 

2  248 

1348: 
1 246 : 

2  847 

3104 

1514 
3  655 
621 

4  764 

742 

13  976 
2  919 
1869 

2  427 

4149 
3122 

11672 

2  122 
1468 

4253 

3  494 
1318 
1541 
1 343 

16108 
3044 
6020 

2322 
2466 
2  501 

39  304 
8  684 

817 
8196 785 

766 : 

L2355
 

1670 
579 

1537: 
1915: 

986! 

4149 

808 4558 
i  5  1 5 

5238 
2  t66 l  755 

1900 

£rtföaften 
(iin= 

toot)ncr 

USlat . 
Üterfeu 

S$arf)a   
Saibingeu  a.  b.  föuj 
Saibingeu  a.b.öilb. 
SSalbotf   
Salleubar   
Sanbtfburg   
Sarel   

Sarjiu   
Sättjen   
Sedielbc   
SSedJta   
SccEerqagen    .  .  .  . 

Segefncf   Seibert   
Sclburg   

Selben  b.  .£>er3brucf 
Sclbenb.Silöbiburg 
SBelbenj   
SeUberg   

3Selling|aufen  .  .  . 
Selten  i.  b.  SJiarE  . 
Serben   
Seriuqen   
Scrneuille   
Ser^molb   

Setfdjau   
Sic  a.  b.  ©eillc  .  . 
Siecf)tad)   

Siedjtocb,,  Dber=.  . 
Siencnburg   
Siernbcim   
Sierrabeu   
Sierfen   

Sieru'bnbeiligen  .  . 
Siefclbad)   
Sieß   
Silbcl   

Silicf).  ....... 
Sillinqen   
Sillmar   
SSUSbiburg   
SSiWetf   
Silöbofen   
Sitb.,  SottEt  .  .  .  . 
Slotbo   
Soljburg   

Sobcnftraufj  .  .  .  . 
Söl)l   
Söb^renbadcj   
Sobminfel   
SolEacf)   
Sölflingcu   
Solfmarfeu    .  .  .  . 
Sörbc   

Sors<feIbe   
Sorft   
Srebcu   

SEBoafe  (Untmauj) . 
5ö>ad)üu   
SKad)cul)cim   .  .  .  . 
ffiäctitcrsibacb;  .... 
2Babern      
2Babcr8lo§   

SBagenfelb   
SBagbäufel   
SQBaflerä^aufen .  .  . 
2öal)lftatt,  JHoftcr= 
SBßabn      
SBabren      
SZÜabrenbrüd  .... 
Waiblingen    .  .  .  . 
«DJaibftobt   

SSßoifdJenfelb  .... 

2  331 

5  599 

1476 

3010 
:;o(;6 
4540 

3  799 
1869 
4907 

1269: 

3417 
1413 

2481 

1560: 

3  709 

16  604 
1158 

S19 1411 

979 
1163 

555 ; 

6830 

9  594 

678* 

496 

1509 
3  256 

2  123 
2015 
1258 
3717 
6482 
1621 

22  795 
142 

1179 
4428 
3982 

10 138 6891 
2  049 

2  723 
1171 
3  432 

1940 
3975 
1536 

17S5 

900* 

1725 

7  740 1916 

10  473 

2  491 
5  866 

1  75.'i 

4318 

1 943 

466* 

34  7 

3. 'los 
1110 

964  * 

l :;  1 7 
3  151 

217* 

3056 

L084* 

3941 

2  120 
635 

i  83  i 

1959* 

796 

Crtiduaften 

2Balb,ftloficr2Balb 
SBalb  i.  b.  i)il)eiupr. 
SBülbbröl      

SBalbeÄ   
Sßalbenbud)  .... 
SBalbenburg,  Ober= 
2V>albenburgi.5Q(t)f. 
2Balbcuburgi.2dilcf. 

2Balbenburgi.2Bürtt. 
2ßalbfifd)bad) .  .  .  . 
SSBalbbeim   
SBalblappel    .... 
SSalbürdj   

SSBalbEirdcjen  .... 
Ävilbnüdielbad)    .  . 
SBalbmotjr   

JBalDmüiid)eu    .  .  . 
SBalbfaffen   
SBalbfee   

SBalbS^ut   
SEBalbetnt   
SBaHentieb   
SüaUborf   
SBallbütn   
SBaUc   

SBatterfleiji   
SBallmerob   

SBaIporjf)eini .... 
SUalSrobe   
Slvilter^tjaufeu  .  .  . 
Süaltrop   

SBaiibSbe!   
SBanfrieb   
SSangen   
SSBangerin   
SJBanne   

SBanfen   
SBanjenau   
SBan^leben   

SBapno    Harburg   
Sparen   
2>arenborf   

SBariu   
SKarmbriinit  .... 
Sßarnemünbe .... 
SBarftein   
2Bartenberg,S)eutf^s 
SBartenbuig  a.  Elbe 
2Battenburgi.O|ipt. 

SBartlja   

SEBaffeln^eim  .... 
SEBajferalftngen  .  .  . 
Sßafferburg   
SBafjertrübingen  .  . 
SEBafungen   
SBatrenfdjeib  .... 
SBattweilet   
2Bajioeiler   
2Becc)felburg   .... 
SBebel   
SGBeenbe   
SBeenet   
SEßeferlingen  .... 
SBegberg   
SBegeleben   

SQBegfdtjeib   ^ciicn   

SBeblau   

SBeblen   
2Beblb,eiben   
SBeb.t   
2Bebr8borf   
SBeiba   
SBeiben   
SBeibenan   
SBeibenberg   

h)ol)nci" 

512* 

15  054 

5409 468 

1758* 

4  545 

2  807 
13  989 

1199* 
1291* 

9  936 
1144 
4309 

1494 
1880 

1356* 

2  923 

2  706 
2  780 

3052 
3  253 
1161 

3  524 

3163* 

1764 

1333* 

497* 407* 

2  544 5  618 
4137 

21666 
2  265 
3  270 
2643 

9  206* 

2376 
2  392 

4005 

83* 

5  256 

8025
 

5  819 1759
 

3  590 3087 

3  265 

835 

1095* -1  s-j- 

1  234 3  727 

3  706 
3611 
1772 

2  620 
15  353 1  259 

767 1358 
2093 

1871* 

3626 
2840 
4311 

3291 
1267 

967  * 

5236 
i  358 

8  111 3  272 

2  270 
5911 
6963 

6212 
1465 

13 



Drtfdjaften 
ei  m= 

iDoImer Crtföaftcu 

Gin- 

rooljucr Drtföaften 

6in= 

rooljner 

Cvtfrfw'tm 
2Beitcrö£)cini  .... 
SEBeil  i»  ©oben    .  . 
Scilbnrg   
SBctlöcrftabt  .... 
Seiler  b.  U>iinicrtir. 
2Beiletb.©4lettflabi 
Seiler  i.  ®d)ioabcn 

Seiler  bei  'Xtfawn  . 
Seiibcimi. Oberbai). 
Seilbcim  a.  b.  £ccf 
Seimar   

Seinqartcni.Sabcn 
Seingarten  i.Sürtt. 
Seintjeim   
SBeinSberg   
Scifenau   
Seiemain   
Seifsenbera.   
Scifjcnburg  i.  (Slfafi 
Sei&enburga.Sanb 
SeifjenfelÖ   
Seiftenborn  .... 

SeiBenfee,  5Rcu=.  . 
SBcißenfee  t.  2f)ür. . 
Scificnftabt  .... 
Scifienftcin  i.  Sali. 
Scifienfteini.Snrtt. 
Söcißcr  .£>tr[d)  .  .  . 
Sei&ftcin   
Sei&ioaffer   
Scitmar   
SeUbcim   
Scmbing   
Senbel,  Sanft   .  . 
Scnben   

Scnbi|aV<8ud)I)olj . 
SeningS   
Sennigfen   
Serbad)   
Serben   
Scrban   

'Serben   
Serber   
Serbohl   
Serl   

3Bermel$tirdjen  .  . 
Sterne  (Sirnoberg) . 
Seme  (SKünfter)    • 
Scmecf   
Sernendjen   
Scrnigcrobe  .... 
Sertbeint   
Scrtbcr   
Scrtingen   
Sefel   

Sefel,  Ober=  .  .  . 
Sefenberg   
Seffelburen    .... 
Scllerling   
Scftbicüeiiüio    .  .  . 
Scftcnfelb   
Sefterburg   
Seflerbaner  .... 
Seftertaypcln    .  .  . 
Sefterlanö   
Sefterftcbc   
Scflrjofcn  i.  $effen 
2BefHJofeni.SBeftfal. 
Seft=9ibanberfebn  . 

1790* 

1744* 
8643 

1  737  * 
1  39S  • 101C 
1100 

2014 
4IU7 

aoi3 
2GC70 
3  870 

6459 
9676 

2  339 

5  0-28 1  L05 

1298 
6260 
6316 

25981 
2  060 

25  143 
2445 

2456 

255:;* 

662* 

1047 
7852 
2  s  1 ;, 

10-JS4 
2  70G 

2085 
5  239 
3128 
1284 
803 

2  170 

1000* 
1763 

17  358 
9413 

6280 
6264 
549G 

13451 
8430 

2  214 
1428 

1701* 
10484 

3563* 
1915 
1866 

22  259 
2  665 

1550 
G347 
1001 

176 
3053 

l  •_•:;:> 

3237 

4306 
1266 

6184 
1  726 

19n9 
2788 

Setteri.£cffen=9iaff 
Setter  a.  b.  SRujjt . 
Settin   

Sefelar   
Sei>clhigl)ofen  .  .  . 
Sentierö   

SBejenbotj   
Sirfebe  b.Tortnuinö 
Sicfratb   
Si&bern   

SicbelSfird)en  .  .  . 
Wicd  auf  beut  Darf; 
Sieef  b.  «reifowalb 
Sicbenbrnef  .  .  .  . 
Siehe   
Sielil   
Sielierjumo   
Sicntclbanfcn  .  .  . 
Siefa   
Siefau   
Sicobabcn   
Sieööorf   
Siefenftctg   
Siefentrjal   

Siefentljal,  Ober= 
Siefeiitl)al,  Unter« 
Sielentbeiö    .  .  .  . 
Sieölod)   
Silba   
Silbbab   
Silbberg   
Silbetnann    .  .  .  . 
Silbenfeig   
Siliieobaufen  .  .  . 

Silbnngcn,  2llt=  . 
Silbungcn,  9iieber= 
Silbelmoburg  .  .  . 
StlbelmSborf  .  .  . 
StlbclntSbai'en  .  . 
Silbelmsitljal    .  .  . 
Silfan   
Sillenbcrg   
Sillid)   
Silmcroborf, 

£ent[d)=   
Siiebmff   
SilSnacf   
Stifter   
Siltbcn   
Simpfeit  a.  Scrg    . 
Sinbeefen   
Siniobad)   
Sinbobcim   
Siniatt)   
Sintcl   
Sinnenben   
Sinniuetler    .  .  .  . 
Sinfcn   
Sinterberg   
Simenrjeini   .  .  .  . 
Sinüg   

Sipfc'lb   Sipperfürtb   .  .  .  . 
SBippta   
Sirfifc   
SBifdjroiQ   
Siomar   

Siffct   
Siffen  a.  ö.  Sieg  . 

1 153 
6393 

2807 
8350 

3049 

564* 

3  029 

2765*
 

5508 

12G3*
 

5718 

940* 

909* 

3  265 1  L46 

3380*
 

1  7S2 
8  731 

2  541 1  L13 

74  1:;:; 
3396 

12:;:;* 

3  010 
2031 

808 
1274 

3  339 
6005 

3477 

130S* 

1373 
2  624 

2  192 54  G 

2  997 

12772 

854  * 

19  4  2 

631* 

7837 

2401 
5  345 

14  351 

3116 

21G5 
3075 
2: 304 

2310 

1G00 
1 623 :;4  72 

8180 
504 

3603 

1708 
3  808 
1265 

3623 

1914 
659 

5  5.!3 

1  1SJ: 

1 555 

1116' 

L7809 

1  125 
4  54  1 

SBitloroo   
Sitten   
Sittenberg   

Sittenberge  .... 
Sittcnbnrg  .... 
Sitteniucier  .... 

Sittgcnoborf.  .  .  . 
Sittidienan    .... 
SBittlage   
Sittlid)   
Sithnnnb   

SBittflod   
Sikenhaufen  .... 
Sübbelin   
Sublau   

SBoifdjnil   
SBolbeg!   
Solbenbcrg    .... 
Solfad)   
SBolfegg   
Solfenbiittel.  .  .  . 

Solfljagen   
Solfratobaufen  .  . 
Solfftetn   
Sulgaft   
Soltenftcin    .... 
Sollin   
Sollftein   
Sbllneiit   
Solnürftebt  .... 

Sonqrotui^    .... 
SBorbiS   
Söriobofen    .... 
Sörlitf   
Sormbitt   
Sonn?   
Sornngcn   
Sörrftabt   
Sbrtb  a.  b.  Tonan 
Sürtb  a.  SJiaiu  .  . 
Sörtl)  a.  b.  Sauer 

Srefdjen   
Srte.U"   
Sronfe   
Siilfrath   
Siinfdjelbnrg    .  .  . 

SBunftebel   
Snnotorf   

Snrnilingcn  .... 
Snrfdicn   
Sürfelen   
Snr\ad)   
SiirU'itrg   
Surfen   
SiiftegierSborf, 

9iiebcr=      
Snfterbaiifcn(£offe) 

SBuftetfaufen,  55  ü= 
nigo=   

SBüfreroalteißborf  . 
SBufhrow   
Sl)t  a.  Söbr .... 

Xanten   
.Yion>j   

Sabein   ■rtaboronjo   
Sabotje   

1545 
28769 

1G479 
145G1 

3319 

477* 

5087 

2151 

294* 

3646 

1980*
 

7  720 
3270 

525* 

2(171 

1508 

3330 
4  CG  7 

1892*
 

2  277 

15505
 

2  932 

1764 

1098 

8147 

2  099 
4  899 
3  23G 

1741 

4170 
5260 
2003 
2  743 

1954 5  219 
28  636 
5682 

2358 1537 

1645 
1060 

5148 
7  142 

4  357 
7  227 
2127 

4492 
3507 

852* 

210 

9185 

1  2G8 ' 

68747 

15G74 
.-,555 

31S7 

2  TS.-, 

2  4  11 

I05ii 

1  142 :;  4  35 

968 

8322 
896 

18389 

^abr^e,  2llt=  .... 

Sabtge,  Silcin= .  .  . 
3ad)an   
3al)na   
^abringen   
Safenje   
^anoiu   
3ar>elfteiu   
^bnnl)   

^ebben    
;jcl)benict   
Sebjenborf  b.  Serliii 

3eil   ;')Citi   
;{ell  a.  .pannerobadi 
^ell  a.  iüiaht  .  .  . 
Seil  a.  b.  SKofel  .  . 
^ell  i.  Oberfranten 
(iell  im  Siefentljal •U-Ua=2t.  SBloRi  .  . 

,Sellerfelö   
3empe(butg   .... 
8«bfl   
^erh'iu   
Üetcl   
^eulenroba    

3eüen   

3iegeur}ain  (üaiteli 
3iegenr)ain  bei  3ena 

3iegen§aI8   
3iegenrüd   3ielen)ig   
3iercnbcrg   

3iefot      
3inna   3innoni(   
hinten   
;iirfe    
3imborf   

3ittau   3nin   
,Sübli(t   
3obten   
3on8   
poppet   
3ürbig   

xSorge'   
;}ornborf   
3offcn      

3fd)0pau   
Suffenbaufen  .... 
3üQd)ora   
3nUid)au   
3iilpid)   

3üt»   
3üfa)en   3u8mar8r)ou(en  .  . 

3nrfi$en   
3n>euiiü(ten  .... 3n)ciliüunf(t)afteii .  . 

3ioentau   
3roicIau   
Smiefalten   
vSiüicfel   

Sningenbetg  i.  Sab. 
Smtngenbeig  i.. Reffen 
3io5m(   
Sivdnif/  Riebet».  . 
3ioota   

14 
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Ser  33crbraud)  »on  Seefifcben  bat  fid)  burd) 
33erfel)r§erleicbterungen  unb  fdmcllftc  Vcförbcruug 
immer  meiter  verbreitet.  1894  toaren  an  ben  beut= 
fcben  Jfüften  (ausgenommen  50tecftenburg=6d)tt>erin 
unb  Dlbeuburg,  mo  fie  nicbt  gejäblt  murccn)  15377 
k-Seruf3=  unb  10205  @elegenbeit3fif<fcer  befdjäfttßt, 
fceren  gang  auf  11,9  50tiH.  501.  (7,7  50till.  in  bcr 
Oftfee,  7,2  50UII.  in  ber  Norbfec)  bemertet  hmrbe. 
Sie  Ginfubt  t>on  frifcbcn  gifdjen  betrug  1894:  15, 
von  gctrodnetcn,  gefa^enen  unb  fonftmic  juberei= 
teten  5,3,  oon  geringen  30,6,  bic  ©efamtauäfubr 
8,4  5DUU.  au. 

SBcrgbau  unb  ̂ üttemoefen.  ̂ m  53 er gb au 
(obne  ̂ uremburg)  »raren  1895  in  1523  öauptbe= 
trieben,  221  Nebenbetrieben  mit  unb  in  213  öaupt= 
betrieben  obne  'g'ih'bmtng  425 5G8  Arbeiter  (bavon 
9908  mcibücbe  über  Sage)  befebäftigt;  geförbert 
mürben  79,ic9  DJcill.  t  ©teinfobten,  24,788  ÜÜtill.  t 
SBraunfobjen,  686940  t  ©teinfats,  1,522  50tiü.  t 
Kalifatje,  8,43c  50UU.  t  ßifener.ie,  706423  t  3inf= 
erje,  161614  t  Steierje,  633355  t  .Uuincvcnc, 
10845  t  ©Über;  unb  ©oloe^e,  41327  t  50tangan= 
erjje,  127036  t  Sd)mefcUieö,  351  t  Vitriol;  unb 
SÜaunerje,  8934  t  anbere  Grje  mit  einem  ©efamttoert 
oon  698,soo  50tiU.  2)L  Sei  ber®etoinnung  uon  8al= 
jen  au§  toäffertger  SBfung  mürben  in  123  öaupt; 
unb  72  Jcebenbetrieben  64552lrbeiter  befd)äftigt  unb 
gemonnen  in Saufenb Sonnen:  525.Üod)fai,}  ((iblor= 
natrium),  154  Gblorfatium,  17  (Sblormagncfium, 
71  ©lauberfabj,  19  fcbtoefelfaurcä  Kalium,  io  fd)mc= 
felfaure»  Kaümagnefium,  26  f<bloefelfaure3  50tagne= 
fium,  31  fdjtoefelfaure  Sbonerbe  unb  3  s,»üaun  im 
iß>crte  oon  jufammen  42,-o7  50till.  501-  3lu  ö  ü  1 1  c  n  = 
merfen  mürben  230  öaupt;  unb  144  5Jtebenbetriebe 
gejablt  mit  burd)fcbnittli6  45171  Arbeitern  (ein= 
fcblicftiicb  2450  meibtidje),  fie  orobugierten  (inSau-- 
fenb  Sonnen)  3tor;eifen  4770,  3in!  150,  Vtci  114, 
Kupfer  26,  ferner  392  t  Silber,  3547  kg  ©olb, 
884  t  3inn,  2139  t  anbere  50tetalle  unb  564000  t 
fonftige  öütteneräeugniffe  im  ©efamtmert  oon 
367,7  2Rill.  3JI.  3n  £u?emburg  mürben  an  CSifen- 
ergen  3913000  unb  3fto$eifcn  695  000  t  gemonnen. 
ferner  erjeugten  1895:  67  613  2lrbciter  in  1224 
Sifengtefjereien  1146  000  t  ©ufceifen  äroeiter  6<fcmel= 
jung  (@efd)irrguf5,  SRöbren  n.  a.)  im  SBerte  von 
184  2JUU.  501.,  fobaun  38190  Arbeiter  in  208 
S<htoeif}eifenroerfen  1080000  t  Sdüoeifjcifen  unb 

:'5tabl(lKobluppeu  unb  fertige  Jabrifate,  j.  33. (§tfen= 
bahnfdjienen  unb  Gifenbabnmatcrtal,  Jpanbeläeifen, 
platten,  Srabt,  SRöbren  u.  a.)  im  SBerte  oon  121,5 
5Dttll.  50t.,  febtiefdieb  75080  Arbeiter  in  149  Sßetfen 
3963000  t  gtuieifen  unb  =3tabl  (93tö«fe  [3ngot§], 
.vmlbfabrifate  [33loom§,  Villct-?,  statinen  u.  a.]  unb 
fertige  3rluf$eifenfabrifate,  mic  ö orftebcnb  genannte, 

ana^)  ©efcbütu\  ©cidmffe  nnti  anbereä  $rtegäntate= 
rial)  im  2Berte  oon  412,9  50tiU.  50t. 

^nbitftrte.  Von  397  3uä*erfabriten  mürben  im 
33etrieb3jabr  1895/96:  11672  816  t  SJtüben  oer= 
arbeitet  unb  1537522  t  Sftobjuäer  gemonnen,  ba 
100  kg  9iüben  13,n  kg  ergaben.  Sie  greife  maren 
ctma»  l)bl)cr  unb  [teilten  ftd)  1895  96  in  üOtagbe 
bürg  burd)fdMtittlicb  auf  23,79  50t.  für  100  kg  5Rr.  I 
Korn.  Ser  jjutferoerbraueb.  ftieg  auf  12,72  kg  pro 
Stopf  bcr  S3e»ölferuno  unb  bcr  Nettoertrag  bcr 
Sefteuerung  (absuglid)  ber  :Hüdoergütungen)  auf 
103,7  50till.  50t.  ober  1,07  50t.  00m  3kmobncr.  ©ebraut 
mürben  1895,96:  60695000  hl  33ier,  eingeführt 
547000  unb  ausgeführt  647  000,  fonadi  blieben  für 
ben  SBerbraucb  60595000  hl  ober  115,8  1  pro  Kopf. 

Sic  33rauftcuer  ergab  S7  ü)tiÜ.  Ü)t.,  baüon  im  95rau= 
fteuergebiet  (obne  Sübbeutfd)lanb)  34,6  50tiU.  50t. 
Sie  Brennerei  lieferte  1894  95:  3262685hl2tlfobol, 
bie  ßinfubr  betrug  3720  hl,  bie  Slusfubr  10826  hl, 
unb  nerbrauebt  mürben  2940263  hl  ober  5,7 1  im 
Surd)fd)iütt  öon  jcber  ̂ erfon. 

Raubet  nnb  ̂ nbuftrte  maren  bi-5  etma  50titte 
189_5  taum  lobnenb  befd)äftigt,  bann  trat  eine 
95efferung  ein,  bic  1896  nodi  anlnctt.  Sic  SttuSfubr 
oon  1895  mar  um  364,7  50titt.  50t.  größer  als  1894. 
5Ttad)  ten  enbgültigen  Seftftetlungen  ber  amtlicbcu 
SBarenoerfebrSftatifti!  betrug  ber  au^märtige  §an= 
bei  1895: 

ßinfufjr Slusfulir 

9Darengattungen OTenge 3Bert in 

fflienge 

SBett  in 

in  t 

1000  W. 

in  t 

1000  93f. 

Slbfätte   570  762 40  600 
127S21 

12  305 
S3aumn>oIle,  6aumm. 

Sßareu       

353  O.'xJ 

302  509 90928 
232  944 

Stet  unö  S3Ieituarcu  . 29419 6  487 40  527 
11641 

söürften  u.Siebinarcu 
839 

2S92 1862 18  865 

2)roguen=  unö   2tpo^ 
tt)'efertrorcu   .   .   . 

1  001  900 
232  913 

609  766 
29S  S09 

Cifen  u.  Sifentoaten 258227 30  765 1527S52 
301  792 grben  unb  Qv&c  .   . 4124  950 233  341 3  939024 152  SS3 

5[ad)<3  unb  3«tc  .   . 259962 
103  907 

64  541 
33  516 5120314 598  648 

9  574 

560131 
126  416 

81  711 ®Ia»  unb  ©Ia§tt>aren 
13114 

46  956 

Öanre^ebcrn/Sorftcn 
14008 44  903 5  316 

26  985 

|)äute  unb  gctle  .    . 
120945 186  378 43  563 

Sl  S25 
Jpolj  unb  ̂ clyimrett 3  322164 212  95S 

526662 
98  101 

topfen   
2  035 

6  612 
10  810 27  291 

Snftnimcnte,      Win^ 
fd)inen   

48152 
36  928 

158788 
158  942 Salenbcr   105 

368 

113 

396 Siautidjuf  unb  Stau? 
tfc^utroaren    .   .   . 8  040 35  736 

5  599 
27  432 

ff  leib  er  unb  SSäftfe  . 
370 

9S99 9  022 101  06G 

ffupfer  unb  fiupfer= 
waren   53  253 55  537 39  SOI 

72  960 

ffurjtuareii    .... 
687 36  117 8192 

73  500 Sebet  11.  Seberioareu 10  551 54  808 15  791 

!    165  807 

Seinengarn  u.=2Saren 16993 25  37S 15  627 

j      25 144 iiidjte   128 

115 

720 5S1 2itterar=  unb  &un\U 

gcgenftänbe    .    .    . 4643 
33  392 

15  563 107  196 

5JJateriatroareu  .    .    . 998  641 597  607 1530  357 

j    318  136 

£1  unb  gette    .   .   . 529458 136  518 13S602 
26  394 

Rapier  u.  Sßapptoarcn 2S341 10  754 1S5  655 104  354 

^ciäinerf   
573 2  061 4S0 

3  400 Petroleum  .... 902  966 76  321 
6  383 

1151 
Seibe   unb   ©eiben= 

maren   6465 166  412 
6  426 165  S90 

Seife  u.  Sßarfüntevien 
1325 

2  628 6097 
10  734 

Spieltarten    .... 
2 S 111 

390 

Steine  u.Steinroaveu 869525 31756 548  381 21  860 
©tein=  u.SrauntoIjIcu 12S65  649 110  742 12  8S6  221 145  769 
®trot)=  u.  iSaftnmreu 1980 

7  375 1441 4  044 

2eer,  $ect),  ©ora  .   . 196  661 
33  353 58126 S  312 

2iere  u.ticrifd)es4.5ro= butte   142941 127  745 
8  37S 9  191 

Sljonroarcn    .... 
153  355 

5  527 
313  234 

38  64''. 

«ieft   234  386 1S6  593 
29  780 26  009 

2Bad)§tucf)   
689 

1235 

616 

1  14o 

SBoltc  unb  SBolliuarcu 240  296 429  490 
81383 

336293 
3inf  unb  3i"f loarc,t 17  824 5  294 74  710 25  03S 

§inrj  unb  3i»"roaren 10677 13  927 
1994 4  923 

UnDollftänbig    be!ta= 
viert      

— G  B42 
13  754 

3ufanunen 
32  536  976 4  246  111 

23  "29  •">."..■> 

3  424  076 

dagegen  1894 
32022  502 4  2S5  533 

22  8S3  715 

3  051  4SI» 

Wegen  1895 
+  514  474 

—  39  422 
-1-945  943 

+872596 
Soruntet(1895)®beI= 

metatle   797 125442 

297 

106  176 

Sie  Verteilung  bcr  (5"in-  unb  2luc-fubr  in  ben 
%  1892—94  mirb  burdi  bic  bierber  gehörigen  Mar- 
ten:  Ser  Seutfcbe  äBeltbanbet  I.  ßinfubr 
unb  II.  SluSfubr  öeranfdjaulicbt 

SBcrftdjcrungäroctcn.  Sa->  prioatrecbtlicbe  33er= 
fid)erung»mefcn  unterliegt  in  jcbem  33unbc§ftaat 
anbern  gefetdieben  33eftimmungen,  ba  e§  ju  einem 
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jReid?3t>erftdj)erung3gefe&  nodj  nidpt  gclommen  ift. 
^reufen  bat  bie  im  älnfang  bct  adliger  ̂ abre 
eingeführte  StaatSaufftcbt  erweitert  (1892  für  bie 
vebeiK-r>er)ubcrung,  1893  für  bie  ̂ eueroerfieperung) 
unb  bamit  mattete  ber  auSidnbifcpenSRiefenanftalten 
(namentlich  bie  amerilanifcben)  jumSRüdjuge  oer- 
anlafjt.  Sind)  Saben,  äBürttemberg  unb  befon= 
ber-?  Sapern  haben  Sorföriften  ertaffen  unb  üben 
ibr  SfofftcbtSrec&t  jutn  Seil  in  jiemlid)  rigorofer 
SBeife  auä.  S)en  größten  Seil  ber  ©efcpdfte  beforgt 
bie  $riDatüerjicperung,  unb  jmar  bat  s).  (1894)  320 

grofteSer^erungSgefeUfcbaften,  bie  jum  leilmeb; 
rere  Srancpen  betreiben.  Sie  jerfatlen  in  folgenbe 
neun  (Gruppen :  57  ßeben3öerfid)erung&  (22  äKtien*, 
35  ©egenfeitiglettSO®^ettf haften;  49  §euer»er= 
fid)cvungö=  (29  2ifticn=,  20  ©egcnfeitigteit^)©cfelb 
fd?aften;  54'g-euer=Socictätcn(bat>on34  inSßreujjen); 
20  Unfalli?eriid)crung*=  (17  2ltticn=,  3  Ü)cgenfeitig= 
feitö  = )  GJcf cllfd^af ten ;  15  @la8»erficperung§s  (11 
^fttcn--/4(i5egenfcitiateit§=)®cieUid)aften;24<Dage^ 
oerfieperungäs  (5  Slttien«,  19  ©egcnfcitigieit§=)®e= 
fellfdiaften;  1  Wtiengcfellfdiaft  tue  Serficperung 

gegen  Sfeafferleitunajfcpäben;  40  2ütien=£ran$port= 
oerficperungS ■,  22  SiepoerficperungSs  (auf  @egen= 
feitigfeit)  unb  33  aUid'üerftd?crung3gcfetlfd)aftcn. 
Tiefe  ©efcllfcbafteu  Ratten  am  3eblufio  beS  SapreS 
1894  einen  Üicingeminn  neu  ̂ ,t  IlUill.  HU.,  ein  3lfth)= 
vermögen  von  2089,9  SDtuX  9JI.,  öereinnapmten 
(1894)  618,i  2JHÖ.  St.  an  Prämien  unb  jagten 
278,6  SDHll.  2ft.  (Sntfdjäbigungen,  bieroon  fielen  auf 
bie  ̂ ebensSüerfidierung  91,2,  §eueröerjid)erung  91,5, 
SranSportüerficberung  32,9  unb  jRüdfoerjicperung 
38,5  ÜJUll.  SR  Stufjerbem  giebt  e§  noch  eine  gro|e 
Jlir,abl  iserfidieruug§t»ereine,  j.  93.  in  SBreufjen  allein 
242  für  fjeueröerfteperung,  bereu  Stfitoen  aber  ju« 
fammen  nur  4,2  SRU.  ÜR  betragen. 

ätuf  örunb  be§  5t  r  a  n  f  e  u  D  e  r  f  i  $  e  r  u  n  g  §  = 

gefet^cS  beftanben  1894: 8302  Oiemeinbetrant'eutaffeu (mit  1254058  SRtgliebern),  4410  Dxtfr  (3326333), 
6591  Sabril*  (1846772),  106  Sau=  (31 S78),  507 
SmumgSs  (100727),  1375  eingcfd?riebene  (662697), 
261  Ianbc»ved)tlicbe  (60114),  sufammeu  21552 
Mranfenfaffen  mit  7  282609  SDcitglicbcrn. 

Sei  ber  UnfaltDcrfid)crung  ber  64  gemerblidjen 
Seruf3genoffenfcbafteniDarenl894(1895)in426335 
(435137)  Setrieben  5243965  (5  409218)  Arbeiter 
beteiligt,  ber  48  lanbroirtfepaftlicben  in  4793256 
(4 813572)  Setrieben  1 2 2894 15 (1 2 289 415),  ferner 
in  ftaatlidjeu  Setrieben  (i^oft,  (Sifenbabn,  gorften 

u.  f.  h>.)  617616,  bei  252  $rooin}iab  \u\~o  8ommu= 
nalbepbrben  40751,jufammen  18  U»1747  mfinnlicpe 
unb  toeibliäje  Arbeiter  oerfiäjert  S)ie  anjureepnens 
ben  Sobnberräge  ber  bei  ben  g  c  \v  e rbli  di  e  u  Serufä ; 
acnoffeufdiaftcn  Serfidjerten  beliefen  fid)  auf  3431,7 
(3577,4)  SRU.  SR  2)ie  ©efamtauSaaben  betrugen 
64,x  (baöon  Sntfdjäbigungen  4l,:;i  ÜÖtilL  5R  *>er 
9icferrjcfonb  mar  1S94  auf  1 1 4,i  SRU.  SR  geftiegen. 
1894  tarnen  an  47648  $erfonen  10,a  3JtiU.  9Jt.  als 
,\nvjalibeuvente  unb  au  34132 Sßerfonen  24,5SRU.5R 
als  3ilter8rente  jur  2lu->:,ablung.  Sie  ßinnapmen 
ber  31  Serficberung3anftalten  betrugen  101,3,  bie 
ausgaben  32,5,  bie  SRücttagen  jum  Referoefonb 
7,3  SWiU.  -lU.  Sa8  Vermögen  berfelben  erreupte 
1893:  304,:;  SWiU.  501. 

ÜBerf cbräwcicu.  g  e  e  1  dp  i  f  f  a  b  r  t.  2  er  Seftanb 
ber  bcutfdH'u  öanbetSmarine  belief  fid^  1.  3an. 
1896  auf  3592  Sdjiffe  mit  einer  ßabef&b^igteit  von 
1502044 SRegifterton«  netto,  »db^renbim  ,\.  L894 
Die  entfprcdH'uben  Labien  3729  unb  1  522058,  im 

3. 1893  aber  3728  unb  1511579  betragen  batten. 

^n  bem  j»anjigiiöb.rigeu  Zeitraum  1876—96  bat 
bie  3abl  ber  cdnffe  um  etwa  ein  Siertcl  abgenom= 
men,  ibr  'Jtaunuiebalt  aber  fid?  um  runb  ein  drittel 
ücrmebrt.  2er  s.Uettorauma,ebalt  ber  ceefdnffe  roirb 
nacb  ber  SduffSuermeffungäorbnung  oom  1.  9Jtär,^ 
1895  im  allgemeinen  niebriger  gemeffen,  alv  nacb 
ber f rüber geltenben.  Sei3222)ampf=unbl58Segel! 
fd)iffeu,  toeldje  im  X  L895  neu  vermeffen  toorben 
ftnb,  bat  fidi  baburd)  eine  Serminberung  beä  SRetto« 
raumaebaltg  oon  52029  IRegiftertonä  ergeben.  2& 
biglicg  infotgebeffen  «igt  ber  bie->iäluia.c  Seftanb 
ber  beutfdien  Seefduffe  bem  vJtettoraum^ebalt  nad) 
eine  5tbnal)me  gegen  baS  iunjabr,  naebbem  er  feit 

1889  ununterbroeben  aeftiegen  nuir.  Tic  i'ermin= 
berung  ber  SdjiffSjafyt  ift  auefdiliefUid^  ben  Segel- 
fd)iffcu  jujufdjreiben,  loeU'be  in  bem  gebadeten  3cit; 
räum  üon  4303  auf  2524  jurüdgegangen  finb,  roäb= 
renb  umgetebrt  bie  S)ampferflottc  fid)  r>on  299  auf 
1068  öermeljrt  bat.  öicrauc-  unb  au*  bem  Umftanbe, 
bafi  bie  abgängig  ioerbenben  Sd)iffe  meift  bureb  grö- 
f;ere  ©d)iffe  erfeit  werben,  crtlärt  fieb  bie  ftarre  ;>u 
nabmc  ber  burd)fd)nittUd)en  Vabcfabialeit,  mcldie 
allein  in  bem  turjen  Zeitraum  1890—96  öon  367 
auf  418  SteaiftertonS  geftiegen  ift. 

§ür  bie  Seurteitung  bec-  SBerteä  einer  <oanbeb> 
flotte  ift  inbeffen  nid)t  allein  ;>abl  unb  ßabefdbigleit 
iljrcr  Schiffe,  fonbern  aueb  ihre  Seiftunggf&pigfett 
infolge  fcbuellerer  Steifen  r>on  Selang.  Tiefe  mirb 
in  tex  Sßeife  mit  öeranfd)lagt,  ba|  man  bie  Jranö= 
portfäbigfeit  einer  Dicgiftertonne  auf  Sampfern 
gleid)  jener  üon  brei  Segclfdnffen  anfetU,  alfo  bie 

SabefätH'gfeit  ber  Sampferflotte  mit  3  multipliziert unb  jur  8abefdb,igfeit  (amtlicher  Segelfdjiffe  abbiert. 
So  erhält  man  für  bie  ©efamttranäportfäpigfeit  ber 
beutfeben  flotte  folgenbe  Siffctn: 

9iaumge^alt  in  SKcgiftertonS  (netto) 

Dampfer      Scgflfdjifrc 

ßeifhingfl» 
fäfyigfcit  in 
iKcgiftcrton:- 

äiiiammcn         (netto) 

1851 

1861 
1871 
1881 
1891 1896 

5  512 
26611 
81994 

215758 
723  652 
879  939 

518  312 
7S;(623 

900  361 

965767 
709  761 

622  105 

523  824 
810  234 

982  355 
1  181  525 
1  433  413 
i  509  044 

534  800 863  400 

1  146  400 
1  613  200 
2  880  900 
3  261922 

SeibieferSered)nungSh)eifeiftbiebeutfd)edanbelSs 
flotte  bie  »teeite  berSBelt  unb  ber  ibr  junädjft  fom 
menben  glotte  ber  Sereinigten  Staaten  erbeblicb 
überlegen.  Sei  ber  gebrduäjlidjeri  älbftufung  nacb 
ber  ßabefäljigfeü  ber  flotte  bagegen  nimmt  SDeutfd)» 
lanb  ben  britten  SRang  ein,  tuooei  iebod)  ju  bebenfeu 
ift,  ba^  bie  ̂ Bereinigten  Staaten  in  ihrer  Statiftit 
bie  Sinnenfeefcbiffaprt  mitredmeu. 

S)ie  Araditfabiiifeü  ber  beutidvn  Maubelöflottc 

bat  fid^  alfo  feit  Sütitte  bei  19.  ;xsabrb.  DerfedjSfacbt, 
nvibrenb  ber  9iettoraumaebalt  nur  auf  bay  S)rci= 
fad)e  geftiegen  ift.  ?a->  jeigt  baS  rapibe  &ntoad)fen 
ber  ©ampferflotte.  Ta  bie  Statiftil  unter  ben  Segel 
fduffen  ßddjterfabneuge,  Scbleppfd^ne  unb  lüften 
fradnfdniie  nütuiblt,  uurb  ber  ttberfeeifdje  ,vradn 
iH'rfebr  ber  beutfd)en  flotte  fd)on  jetit  &auptfäd)Udj 
oon  Kämpfern  auoaeinbrt. 

Tic  Segelflotte  nimmt  feit  1881  ftarl  ab,  mabrenb 
bie  lampferflotte  feit  bemfelben  ,Vibre  viermal 
größer  geworben  ift.  Sie  Sntroidelung  ber  beutfdien 
>>aubeU-flette  nad)  ben  beteiligten  Staaten  f.  bie 
überfielet  A  aui  S.313.  Setradjtet  mau  bie  flotten 
ber  einzelnen  beutfdien  Sceufcrftaaten,  fo  ift  befon= 











2)eittfdjfaTtb  unb  2)eutfd)e3  IReid; 

A.  $>cutfd)c  £anbel3f(otte. 

313 

SKaumgefialt  in  9>ceüo=3{cgiftcrton3 

Staaten fämtlicfier  Skiffe eine§  ©cfiiffeä  im 
Surcfifcfinitt 

Äopfsafil  bec  Cefatjung ©in  SRonn  ber  Ce= 
fa^ung    fommt   auf 9ietto=SRcgiftert9n§ 

1371 1381  1S96 
1S71 1881 

1896 

A.  ©cgelfd)iffc. 
5kcufjeii   
Hamburg        
Cremen   
9Kccf[enburg     .    .   .   . 
Otbenburg   
i'übccf    ■_______ 

iJujammen 

B.  2aml>ff(f)iffc. 
Preußen   
Hamburg        
Cremen   

•Miccilenfiurg    .    .   .   . 
Clbenburg   
Üübecf   

^ufammen 

4G9  565 
148566 
131017 
101 026 
45415 

4  772 

428  740 
145  253 
211575 
107  839 

69  720 
2640 

108  795 
194447 
194439 
44  795 

78094 
1535 

163,8 

372,3 
517,9 
244,0 
110,0 
183,5 

147,8 
402,4 
803,4 

291,5 
202,1 
188,6 

70,5 
447,0 

904,4 
476,5 
356,6 

511,7 

19  849 
4  924 
3  808 4141 

1802 
215 

16  908 
4116 
4  020 

3  741 
2115 
103 

5  637 
3  758 
2727 
1077 

1624 35 

23,6 
30,2 
34,4 
24,4 

25,2 22,1 

25,4 35,3 
52,6 

28,8 

32,9 
25,6 

19,3 51,7 

71,3 41,6 48,1 

35,3 

900  361 965  767 

6960 46183 

28  397 99  312 
42  389 58  685 

682 4489 

36 — 
3  530 7  089 

622105 

156265 
474  450 

223  520 
9728 
7  003 
8  973 

205,9 

114 

788 
1570 
227 

36 

186 

227,5 

851 

403 

246,5 

365,1 

1285,8 
1106,5 405,3 

410,6 

320,5 

34  739    |    31003 

749 1970 

1709 

41 
5 262 

2002 

3514 2645 

146 

350 

14  858 

5  220 
11481 
7  552 
302 211 

373 

25,9 

9,5 

14,4 

24,8 
16,6 

7,2 13,5 

31,2 

23,1 28,3 

22,2 30,7 

20,2 

41,9 

29,9 41,3 

29,6 
32,2 
33,2 

24,1 

81994    |215758   |  879939  |      558    |    520     |     823,9  |     4736 25139    |    17,3    |    24,9   |    35,0 

B.  2)ic  beutfdje  £anbel£flottc  1.  fta«.  1896  nac^  bcr  2lrt  bcr  Sdjiffe  «üb  bcm  Seegcbtct. 

Sct/iffSgattungen 
Dftfeegebict 

flafilber 
©cfiiffe 

SRaum= 

geaalt 
S8e= 

fagung 

Korbfeegebiet 

3afitber 
©cfiiffe 

9Jaum= 

gcfialt 

Cc= 

fagung 

Segelfchiffe  mit  4  unb  5  Waffen  .... 
ocgelfrfiiffe  mit  3  TOaften: 

Collfcfiiffc   
Carlen   
Scfiouerbarfen  unb  Ereimaftjdjcmer  .  . 

©eaelfdjiffe  mit  2  TOafteu: 
Criggen   
©cfionerbriggen  unb  Crigantineu    .   .   . 
Gcfioner   
Scfioncrgatiotcn,  ©ateaffen  unb  ©alioten 
©affclfcfioner  unb  ©djmacfcn   

Btnbere  smeimaftige  ©egelfcfiiffe  (2eid)ter) 
Ginmafttge  Segelfcfiifie  (Seiefiter)     .... 
Gcfilevpiafine  ofine  TOaften   
SJaberöninpffcfiiffe   
Gcfiraubeiibampffcfiiffe   

7 
108 
14 37 

5 
59 
91 

30 
14 183 

20 
361 

6317 

58  354 
3  993 

9  432 
1427 

4  510 
3  599 

1730 468 

4  858 

332 
2717 

141629 

127 

1380 120 

337 39 
240 
239 
104 

30 

407 

196 

4569 

119 
197 
33 17 

38 

63 

113 
29 

856 
399 
90 

33 

654 

181391 
188  521 

9  598 

3  839 6  924 

7  343 

8  441 
4  246 

35144 
12  348 
23  156 

4  804 
730  789 

2  649 
3  268 

282 

121 
247 
347 
471 
111 

2  658 

886 
227 

304 
20  070 

^ujammeii  |   932  |  239  366   |  7788 
1262678 32  209 

ber§  berSftücfgang  bcr  fcreufjifdjen  unb  ber  grojjeStufs 
fdnmmg  ber  pambutgifdjen  auffällig;  and)  bie  6re= 

m'\\d)c  glotte  i)at  feit  1871  bie  preufnfebe  lveit  über* ftügelt,  ift  aber  mit  ber  Sampferflottc  gegen  bie 
bamburgifdje  roeit  jurüdgcblieben.  Sic  Keinen 
flotten  von  SÖtedlenburg/Dlbcnburg  unb  Sübed 
finb  in  ibrer  ̂ racbtfäbigteit  siemlicb  ftabil  geblieben. 

$n  Dlbenburg  allein  ift  bie  Scgelflotte  'bis  1894 im  SBadjfen  geblieben,  von  ba  ab  gebt  fie,  roie 
bei  allen  anbern  Seeuferftaatcn,  jtar!  juruef.  2luS 
ber  2>urd)fd)nittSgröf5e  bcr  Scoiffe  fann  man  ibre 
SSerroenbung  erlernten:  s#reuf3enS  öanbelSflotte  ift 
battptfäd)lid)  auf  ben  $üftcnverfebr  unb  bie  «Heine 
Aabrt»  in  ber  Oftfcc  befdjränft,  bie  größten  über= 
feeifeben  Segler  bat  SBremert,  bie  größten  Sampfcr 
Hamburg  unb  Bremen.  S)ie  ̂ eränberung  bcS  SÖtann* 
fdjaftSbcftanbeS  bangt  ab  von  ber  ©röfje  bcr  Schiffe 
unb  von  ben  SBerbejferungen  im  2Rafd)iuenbau  bei 
ben  Dampfern.  2luf5crbembrangtbicßonhtrrenj,bie 
Setriebe  immer  fparfamer  emguridjten.  2(llgemcin 
Setgt  biefe  Tabelle  aud)  ben  «3ug  nad)  bcm  SEBeften» ; 
bie  SRorbfeefuftenftaaten,  Hamburg,  33rcmen,übcr= 

flügeln  $reuf;en,  unb  Clbenburg, 'ebenfalls  an  bcr SRorbfee,  überflügelt  9)icdlcnburg  unb  Sübed  SSefon* 
berS  ßamburg  unb  SBremen  finb  bie  .fjerjfammcrn 
bcS  bcutfd)en  Secvcrfel)rS  geworben;  neben  biefeu 
mäcbtigen  Stapelplät^en  baben  Stettin,  Siel,  Sübed, 
Königsberg  unb  Sansig  nur  geringe  Sebeutung. 

Übcrficbt  15  giebt  bie  bcutfdje  öanbelSflotte  nad) 
2trt  ber  Sd)iffe  unb  bcm  Seegebiet  an. 

Sen  3uroad)S  ber  beutfeben  öanbelSflotte  au 
bäumten  jetgt  folgenbc  Tabelle: 

3n 

3)cutfcfiraub 
neu  gebaut 

3  m  9lu§Ianbe neu  gebaut 
bcmSluölanbe 

angefauft 

9iettoraumgefiaIt  in  SJegiftcrtonä 
1873 34  833 36462 25031 

1374 33  889 24  897 28  514 

1875 33  103 8  655 22  741 
1876 

41639 5  772 21756 

1877 
35  683 4  565 

27  520 

1878 :i2  631 12  347 28378 

1879 30  013 10  152 
50  325 

1880 25460 6  934 
48433 

1S31 34  656 13180 35  701 

1882 62411 26  912 29  405 
1883 74  469 

15  599 38  077 

1384 54  727 13443 
17  749 

1885 
22  241 

885 
21053 

188G 37  741 14  434 
20  976 

1887 27170 
18  259 22103 

1888 28  281 
25  098 35  789 

1889 
77  706 

76  760 

39 123 1890 
71895 7S513 44  329 

1S01 

70  547 45S74 
14141 1892 

49  307 
34  197 26  52« 

1893 47  685 
20  272 

22908 1894 
71960 35  006 24  110 

1895 
68  330 18981 31904 

1873  biä  1895 



314 Scutfdjfaitb  unb  ScutjdjcS  ̂ Heicf» 

über   lue  föerfunft  i^aubeimat)  ber  beutfeben 
y>anbel§fcbiffe  giebt  folgenbc  Tabelle  Slufföluft: 

a         Seflelfdjiffe              Xampfer 

^anbcimat s  5        SaOi 

«5«  =£1   ° £5  »<=  ö      ! 

=  S  2 
es  s  o 

s-       *- 

3n$eutfd)lanbJ 
neu  gebaut  .  \ 

1873    |      1  I  118 
1883        12      46 
1S95    1    17  |    37 

28690 
14  072 
9  535 

9 

93     — 

59  |  — 

6143 

60  397 

58  797 

Qberl).  i.  b.  3.  1 1873-95]  27S  |1505  455 süö 

3m  3Iu3Ianbe 
neu  gebaut  . 

f  I   187; 
<       188; 
l      189£ 

3 
S83 
395 

809 

1999 
2  682 

!7|  1 

9  — 

9  I  — 

35  653 
13600 
16  299 

Überl).  i.  b.  3. 

SIuS  bem  HuS* 
lanbc  angc= 

Tauft ' 

Hu8»f 

;ngc=  < 1        l 

1873-95 1873    | 

1883 
1S95    I 

52  | 

41  |110213  |  2S7 
48  1  18  557  11 
46  32  572  6 
30     15117  I    16 

6474 

5  5n5 167S7 

flberf).  i.  b.  3.  jlä73-95|  206  |  807  |546489  j  156  J     9  1 120094 

1  steift  ältere,  fdjon  gebrauchte  Sdjiffe. 

%  ie  in  vJi orbfeebaf cn  beheimatete  beutle  öanbel3= 
flotte  ift  im  yJiettoraumgebalt  ctma  fünfmal  gröjjcr 
al»  bie  in  ben  C  ftfeebafen  unb  t)at  ungefähr  bie  üier= 
fadje  33cfatuma.  ©rofee  3egclfd)iffe  unb  grofje 
ÜDampfer  finb  in  ben  C  ftfeebafen  feiten,  in  ben  Dxorb= 
feebäfen  bäufig;  5.  33.  in  fämtlid)cn  Cftfeobdfcn  finb 
nur  13  3d)raubcnbampfer  gröfjer  a(3  1000  9fcegifter= 
ton»  netto,  in  ben  üftorbfeebäfen  bagegen  324 
Stampfer.  Segelfdjiffe  finb  nur  8  in  ben  S0ftfec= 
bäfeu  gröfser  a(§  1000  SRegiftertonä,  in  ben  5Rorb= 
ieebäfcn  aber  229. 

2)ie  ftarfe  3dmmntung  in  ben  öerfebiebenen 
^abren  ift  burd)  bie  Konjunkturen  im  überfeeiidum 
.v)anbel»ocrfebr  foroie  burd?  bie  greife  bei  Sdjiffe 
unt  beS  3duffvinatcriale>  im  3lu§lanbe  (befonberä 
in  C'nglanb)  unb  im  ̂ nlanbe  fycrüovgerufcn.  ̂ u;-= 

gefamt  mürben  in  ben  3-  1S73— 95:  152408  Me* 
giftertonS  9icttoraumgebalt  an  beutfeben  Sdjiffen 
mebr  au*  bem  SÄuS«  alä  au§  bem^nlanbe  bejogen. 

2er  ©efamtiuufebr  von  beutfeben  unb  auSlätu 

bijcben  @düffen  in  beutfeben  öäfen  ift  in  ber  Tabelle 
unten,  ber  ̂ erfebr  beutfeber  cdüffe  in  beutfeben  unb 
anc-ldnbifcbeu  >>äfen  in  Tabelle  3.  315  angegeben. 
binnen  fd)iffabrt.  Ter  \Hinnenidüffaiut  ftam 

ben  Snbe  1894:  13612  km  SBajferftrajäen  }u  (Ge- 
bote unb  uoar  9092  km  freiet  Aluf.laui,  2184  km 

faualifierter  Alufslauf,  2238  km  Kanäle  unt  98  km 

Ttorboftfeefanat.  Ter  A-radu^  unb  9ßerfonenbeför= 
berung  bienenbe  aIuiV,  Kanal-,  >>afp  unb  Hüften- 
fduffe  mit  minbeftenS  10  t  Saberaum  waren  am 
31.  Se3.  1892,  mo  bie  te^te  Ühifnabme  ftattfanb, 
22848  ttorbanbeu  unb  war  21318  Segel:  unb 
1530  2 ampf fduffe  (einfdHiefUtd1  27  Sampffäbren). 
Sin  neuen  miduigen  Kanälen  finb  bis  einfcbliefj- 
licb  1896  oollenbet  morben:  ber  König§bcrger  3ee- 
fanal,  ber  eine  gcfdüittfc  Jabrt  ;,mifcbcn  ber  Riegel 
münbung  unb  bem  ̂ rifdjen  öafj  barftellt;  ber  £ber= 
Spree = Kanal  tum  gürftenberg  nad)  Berlin;  ber 
Kaifer=2Bilbetm=(9lorboftfee=)SanaI,  burd^  ben  bei 
alte  Siberfanal  taffiert  ift,  unb  ber  6unte=@m§= 
Kanal  3iabeni  fertig  mirb  1896  ber  Kanal  Tort 

munb  =  C5"mvbäfen.  Segonnen  ift  ber  Clbe ^rave- 
Manal  unb  ber  Hanal  S8ü|oio=@üftron)  fotoie  ber 
KarlSrubet  Stbeinfaual,  bereu  SBoUenbung  1900  in 
2lu->fidn  ftebt,  roeiter  fortgefcHt  toitb  ber  (5lftcr=3aale= 
Kanal.  Cfrmeitert  unb  oergrö^ert  mirb  ba8  clfaf;: 
lotbring,  unb  bal  olbenburg.  Kanalne^;  autb  in  ber 
s$rotun}  Sranbenburg  finb  Heinere  neue  Kanäle 
beraeftettt.  SBgt  bie  Sinjelartifel,  aueb  biejenigen 
in  93b.  17,  unb  ben  älrtüel  cduffabvt->fandle 
(33b.  14).  3)ie  ̂ innenfduffabrtc-flLUte,  einiduief, 
lidi  ber  nid)t  fdbon  bei  ben  3eefdüffen  geuiblten 

Küftenfabter,    bereduiet   fid-»   für   bie    Qtxt   Don 

9titgcfommcnc  unb  abgegangene  3ctjiffc  im  ̂ ofjrc  1895. 

Öeimat 

Slngetommeu 

mit  Sabung 

Skiffe  1 3?egiftertou§ 

in  Söaüaft  ober  leer 

Sdjtffe  i  SRegiftertonu 

Slbgcgangen 
mit  Sabung 

Sdjiffe  !  Segifterton-3 

in  Sallaft  ober  leer 

Skiffe     9iegiftertou-5 
Teutjcbe  Sdiiffe   

darunter  Dampfer    .... 
9iuffiicf)e  S di i ff e   

Xarunter  Kämpfer    .   .   .   . 
Sdiaiebifdjc  Sd)iffe   
Xarunter  Xampfcr    .   .   .   . 

9iorroegiid)e  3d)iffe   
Xarunter  Xampier    .    .   .   . 

Xänifdje  Sdjiffe   
Xarunter  Xampnr        .   .   . 

Snglifdje  Sdiiffe   
Xarunter  Xampier    .   .   .   . 

Siieberlänbifdje  Sdjiffc     .    .    . 
Xarunter  Xampjer    .   .   .   . 

S3clgifd)e  Scbirfe   
Xarunter  Xampfer    .    .    .    . 

granäöfifdje  gdjiffc   
Xarunter  Xampfer    .    .   .    . 

Spanifdje  Sdiiffe   
Xarunter  Xampfer    .   .   .   . 

3talicnifdje  Sdjiffe   
Xarunter  Xampfer    .    .    .    . 

Cfterreid)ijd)=ungariicrjc  Sdjiffe 
Xarunter  Xampfer    .    .    .    . 

©ried)ifd)c  Sdiiffe   
Xarunter  Xampfer 

^äu-bameritaniirbe  Sdjiffc    .    . 
Xarunter  Xampfer 

Srarilianifdje  Sdjitrc 
Xarunter  Xampfer 

V>aioaiii(f)c  5d)iffe        

41287 
21469 510 203 

3053 
1659 
948 
600 

4638 
1878 

5462 
5  025 
1312 

354 35 35 

96 76 

39 39 

30 
18 
5 
4 
4 
3 
1 
1 

7  340  252 
6  252  244 

168  152 
88  706 

599  122 
453  916 
391  906 
266  720 
748  619 
619  375 

4  581  352 
4  357  2C,  7 
206  593 
135  884 
38  436 
38  436 
75  193 
65  875 
30  596 

30  596 
19  644 

13  330 
6  285 
7  997 
7  997 

3  915 
2  048 

164 

7121 
1016 

12 
9 

205 
143 
64 

51 
1377 132 
266 
241 
194 

20 
3 
3 
2 
1 
8 
8 

3ufammcn 
Xarunter  Xampfer 

57436 

31348 
14  2L-5  L'71 
12  325  349 

9953 K.24 

566  789 

367  568 
3  753 

2  787 
43  614 

37  827 
26  718 
22  825 
83  158 

46  768 
205  492 

202  618 
16  531 

4  145 
2  727 
2  727 
1153 

346 
8  016 8  016 

38803 
19871 

281 152 

1807 
1232 

632 
445 

4  232 1555 
3017 

2  644 1011 

338 28 

28 

78 

65 

38 

38 
13 

1 
5 
1 

6 505  186 
5  527  634 

93  528 
61463 

409  884 

350  897 246  940 
192  685 

633  9S3 514  309 

2  017  222 
1  881412 

182  001 
126  653 
31951 
31951 

63  601 
59  589 
28  532 
28  532 
9  444 

1637 
2  350 
1035 

116 
116 

1  177 

10164 
2629 

238 
60 

1421 576 

397 
202 

1811 

466 
2  708 
2  624 

390 

35 

8 
8 

18 

13 
7 
7 

15 

13 

4 
3 
8 
1 

1526  031 

1  194  101 78  467 
30  989 

233  015 149619 

183580 

98  590 
189  1S3 

141 144 2  751  403 
•i  666  130 

37  719 

13  801 8  513 

S  51.'. 

15037 
9  810 

g  69 1 

*694 

9  843 
10  442 

5  950 

6  310 6  310 
495 

957  951 
49948  I  10  227  895 
26371  i  8777818 

17194 

6  627 

5  057  632 

4  325  344 



3)cut jtfjfonb  imb  Seutfdjeä  Dieidj  315 

SJcrfctjr  beutfd)er  Skiffe  swifdjcit  beutfcfjcn  £äfcn,  ̂ mtfe^ett  bcutfdjcu  unb  austänbijrfjcn  £äfcit 
imb  ätmfdjcn  ausfänbifdjcn  Jpäfcu. 

1S73 1883 1895 

bcutfdjer  Schiffe 
2Rit  Sabung 

~*.a  1  Sonnen 
^W     netto 

3n  SBaDaft 
ober  leer 

_,._  1  Sonnen ®tf»ffe|    netto 
_ ,.„  1  Sonnen  L. ,._  1  Sonnen 
ö^'ffc|     netto      «W     netto 

■»**«■        Äe? 

_,._  1  Sonnen   _,._  !  Sonnen 
>scf)iffe|    netto      -d»'irc;    netto 

3it>ifcf)cit  beutfefien 
.ijjäfen. 

Singcfommen    .... 
Slbgcgangcn   

iüiit  auSlänbifdjen 

£äfcn. 
Singcfommen  in  beut» 

fegen  Jpafen  .... 
Abgegangen  au§  bcut= 

jd>en  .gären  .... 
SSerleJjr  jnnjdicn  auä= 

länbiftficn  ftäfen    . 

15541 
15  3S4 

9009 

6031 

6099 

599  763    5566 
603  585    5242 

2 075 150       885 

1648  539    3  687 

2  472  735|  2333 

241  033 
214  097 

105  943 

528  494 

650  119 

25  730 

24  6G1 

7S19 

7C72 
8976 

1102429 
1102  826 

2  879  74G 

2614693 

6  573S45 

6496 
7422 

1639 

1860 

3331 

294  494 

289  670 

240  713 

561 115 

1  331  076 

31925 
3169S 

8  555 

6  935 

15624 

2  530  027 
2  523  759 

4  7G4 109 

3970062 

20S68291 

6  339 7083 

782 

24SS 

2  953 

370  427 

368  983 

196  302 

1 124  900 

1  622  900 Summe   aller  ©ee= 
reifen  bc  utfdjer  Sdjiffc 36  602 6  798  104 12  309 1512121 49GC3 13170  912 13  789 2  424  986 

6292G 32129  355 
12934 

3  313  939 

1893  bi»  1897  obne  33erü<fftd?tigung  ber  gort* 
fäteföung  auf  21  537  grad)tf  d)iffe  mit  2  713  829  t 
Üragfäbigfeit  (roorunter  140  ©üterbampfet  mit 
23889  t),  ferner  677  Sßerfonen*,  G35  Sd)lepp=,50 
£auereHÄctten=)2ampfer,  27  S)ampff<$ren,  mit 
jufammen  runb  55000  SDiann  SBefat&ung,  obne 
bie  SBemannung  be§  oben  mit  eingerechneten  £eil§ 
ber  Äüftenfafyrer.  über  tax  ©üternertebr  ju  2£aff  er, 
ber  tro£  ttetfyältniSmdfjig  febr  geringer  Zunahme 
ber  Sängen  ber  SBafferftrafcen  bei  gleichzeitiger 
itarfer  3unafome  ber  Sängen  ber  Gtfenbabnen  etwa 
23  ̂ ro^.  ber  beutfdjen  ©efamtgüterbetoegung  bc= 
trägt,  giebt  für  189-4  naefr/ftebenbe  Tabelle  2lu§funft: 

SBaffetftrajjen 
3u=  unb 
Slbgang§= SScrfeljr 

t 

Surdjgangs SJcrfeljr 

Stuf  beu  beutjrfjcn  ̂ lütfcu   unb 
Kanälen  beS  Qftfeegebieteg  .   . 

Stuf  ben  beutfdjen   jlüffeu  unb 

Kanälen    beS     SKorbi'ecgebietcä 
au-M"d)IicfiIic{)3iM)eiuftromgebietj 3m    bcutfdpen  SHfjeinftromgebict 

3n  ben  beuti'djen  sBobenfccljäfcu 
Stuf  ber  beuti'd)en  Sonauftretfe  . 

3  840  0S8    I      4  994  284 

10  719  225 
16  516  436 

317  542 
371 487 

13  930  321 
11  084  750 

3ujammeu  |   31  764  778   j   30  243  092 

3luf  bem  beutfdjen  ütyein  ücrfeljrten  im  grüfäa§r 
1896: 

©egen  1892  ergeben  fid)  mit  3tu§naljme  ber  beut* 
feben  bölaernen  Sdjiffe  (bie  um  G,c  Sßroj.  abnahmen) 
überall  bcträd)tlicbe3unabmcn.  Sie  finb  am  ftärffteu 
bei  ben  eifernen  unb  ftäblernen  Sdjiffen  f  oroie  (ber 
flagge  nad))  bei  ben  belgifdjen  unb  nieberlänbifebeu. 
siilucb  bie  ©röfic  ber  fjafy rseuge  nimmt  ju.  Stuf  bem 
sJlbciu  läuft  feit  1896  ein  fotcbeS  ton  41 357  \mt  auf 
ber  (5:lbe  feit  1895  ein«  »on  22  000  Gtr.  Sabcfälngf  eit. 

^>oft-  unb  Selegrapbenüertcbr.  S)o§  9teid^§= 
poft=  unb  Selegrapbengcbiet  umfaßte  1895  ohne 
£affe,Sobbenunbanbere3Jtecresteite445115,24qkm 

mit  44366191  Seinobncrn  unb  jäfytte  28726  %o')x-, 13739  Setegrapbenanftalten,  19272  3Serfauf§fteUen 
für  ̂ ofttüert^eidjen  unb  154293  93eamtc  unb  unter* 
Beamte.  G»  rourben  3428866041  Setibungen  unb 
34602830  Seiegramme  beförbert,  bei  ben  Stabt* 

fernfprcd}t>ermit'tclungcn  498  360  991  SSerbinbun- gen  ausgeführt,  287049616  9ft.  ttercinnabmt  unb 
261781081  30t.  öerauSgabt.  ̂ oftbrieffäften  gab  e-3 
86569  <Stürf;  1040  $oftf>aItereien  batten  4378 
^oftitlone  unb  bieltcn  9804  sterbe ;  bie  Sßoften 
legten  236067539  km  3urüd.  Seförbert  hmrben 
1  225  928  510  ©riefe ,  443  794  860  Sßoftfarten, 
492  262  270  2>rudfad)en  unb  ©efdjäftäpapiere, 
35446 170  SBarenptoben,  95349  264  $oftanh>eifun= 
gen,  6020145  ̂ oftaufträge,  910221741  3eitung3= 
nummern  unb  76280601  aufscrgemöbnlid^e  3ei= 
tungsbeilagen;    ferner  132153353  Ratete  obne. 

Segelfcfjiffe  unb  ©djleppfäfjne 

Öeimat  ber  gabjjeuge ^löläerne 

Saßt 

Sragfafjigfeir 
t 

Sifernc  u.  (ftät)Ierue) 

Sal)t 

Sragfäl)igteit 
t 

$erfonen=  unb  ©üterbamöfer 

ÜJabbampfer idtraubcnbainpfer 

3al,l     £r«flf^iflleit|   3q^ 
Sragta&tgfcit 

t 

Söabeu   
SBatjcrn   
C5[)afj=£otf)ringen   
Jpeffen   
SJkeujjeu   

SBürttemberg   

Sufammen  beutfdje 

Belgien   

OrOBbritannien   
3£ieberlaube   

Hnbcre   

gatji'jcuge  überhaupt 

389 

315 
18 

214 

562 

40  979 

24  140 
1306 

19  768 

87  509 

1  045 

168 

18 

136 

729 
(5) 
3 

111  195 

8  965 

74  426 
480  184 

(5  774) 
1023 

13 

112 

46 

190 

2  713 

2  835 1 1  560 

39 
2834 

5  194 

364  007 

1U54 

(5) 
202 (14) 

1 

1051 

(13) 7 

675  793 

(5  774) 

57  162 
(4  100) 

936 

414  698 
(8  786) 
5  246 

136 

3 

33 

etma  7000  I   27  i   etwa  13  ooo 

234     73       1  403 

3764    271 

2315 (32) 
1  153  835 

(18  660) 
10998  '   Ol: 



316 Seiitjtfjfanb  itnb  &eutfcr)e3  SHeid; 

2820251  mit  Wertangabe  unb  8588876  ©riefe  unb 
.Hafteten  mit  Wertangabe.  Ser  vermittelte  (>>clbvcr= 
fefyr  betrug  mit  129699299  Senbungen  insgesamt 
22013131239  9)1.  unb  beftanb  an§  ben  vorjtebenb 

ermähnten  11409127  ©elb-  unb  SBertfenbungen 
im  betrage  von  15  7429346803)1.,  ferner  95349264 
Sßoftantoeifungen  über  5405606659  3Ä.,  6025531 
«ßoftaufrrägen  über  568052500  DJ1.  unb  16915377 
SBoftnadmabmen  über  206537400  3)1.  Son  allen 
Salbungen  tonnten  473  722  niebt  beftellt  tverben 
unb  sroar  254  562  ©riefe,  182111  Sßoftfatten, 

36403  Srucffadjen,  ©efdbäft§papiere  unb  Söarcn^ 
proben,  10  ©riefe  unb  .Hafteten  mit  Wertangabe 
unb  636  Ratete.  SBoftroertäeidjen  mürben  1895: 
1904470766  StücT  für  196191337  9)t.  63  «Bf. 
verlauft,  ferner  14358  788  SBecbfelftcmpelmarfeu 
für  7466271  3)1.  unb  6686397  DJiarfen  ber  ftatift. 
Ojebübr  für  ÜK>arcnfcnbungen  nacb,  bem  2ütslanbc 
im  betrage  von  757137  3)1.  Sie  Sauge  ber  £clc= 
graplienlinien  betrug  1895:  113173,37  km,  bar= 
unter  103810,75  km  obcrirbifcfyc,  5961  km  unter* 
irbifdje  Sinien  unb  3401,62  km  unterfeeifd)e  Äabcl. 
.'öierju  traten  nod)  16115,70  km  Sinien  ber  Stabt= 
fcrnfprcduunridjtungcn  uno  461,28  km  £clegrapbcn= 
linien  in  ben  beutfeben  Schutzgebieten,  fo  bat?  bie 

©efamtlänge  ber  ber  sJteid)£  -  Selcgraptyenvcrrval: 
tung  unterftefycnbeu  Sinien  129  750,35  km  betrug. 
Sic  Seitungen  fämtlidjcr  Sinien  ergaben  eine  ©e-- 
jamtlange  von  433  235  km^  baju  fomincn  noeb 
181985  km  Seitungen  ber  tstabtfernfprcdicinrid^ 
hingen  unb  462  km  Seitungen  in  ben  ©(pujjgebieten, 
jufammen  615682  km.  3;n  17903  ̂ elcgrapbcn: 
anftalten  roaren  9646  33eamte  tt)ättg  unb  24805 
Apparate  im  betriebe.  Sie  ©efamtjaljl  ber  auf= 
gegebenen  Seiegramme  belief  fidi  auf  34602830, 
von  benen  22062811  innerhalb  be3  9ieid)3=Sele= 
grapr;cngcbiete3, 6256259  au§  anbern  Sänbern  unb 
4  916398  nad)  anbern  Sänbern  befbrbert  mürben. 
3m  SSurdjgang  paffierten  ba£  9ieid)j$=;Iclcgrapbcn= 
gebiet  1367362  Telegramme.  Sie  @ebübrenein= 
uabme  betief  fieb  auf  42989223  2Jt. 

3luS  ber  jfteidjäpoftfaffe  rourben  1895  vorfdmtV 
roeife  bejablt:  42498165  3Jt.  8  $f.  bei  Unfällen 

für  9ted}nung  ber  Scruf3genoffenfcr/aften  unb  vJluc- 
fütirungy beworben,  ferner  12950059  3)1.  86  Sßf.  an 
Snoalibe  unb  23482468  3JI.  25  <Pf.  da  Altersrente. 
mir  bie  vcrfauftcn39843529033erfid)crungs.marfen 
mürben  84060772  3)1.  68  Sßf.  eingenommen. 

^tunnsnjcfcu.  Ser  (fntrourf  jum  }Keid)«bauv 
baltäetat  für  ba§  (StatSiafet  1897/98  f  abliefet  in(Sins 
uabme  uno  2tu3gabe  mit  1328,302  3)V\Ü.  2JI.  ab.  Sie 
fortbauembenSluSgoben,  bie  feit  1892/93 uml64,925 
JJiill.JR.gefticgcnfinb,  belaufen  fid)  auf  L169,S86*Dii(l. 
ÜR.  unb  verteilen  fid)  tvie  folgt  auf  bie  föaupttitet: 

Aortbauernbe  2lu£gaben [  Jaufcnb  War! 

I.  SöitnbcSrat*    — 
II.  :)ifirf)§tan    054,9 

in.  jReidjsTanjlet  unb  ReidjStanglei  .   .   .  159,3 
iv.  \Huäroävtigc3  9lmt    10  961,6 
V.  Weid)3amt  bei  Jtnncrn    36  712,2 

VI.  BSetloattung  beä  aieidjgfjcerv     ....  486460,6 
Vir.  üerroaltuna  bet  tatfcrl.  OTarine  .   .   .  58  925,3 

viii.  Weidjäjuftijöernjoltung    l  981,0 
jx.  BteifflS|c6a|amt    409i5i,3 
X.  SieimteijenBa^namt    357,0 

XI.  iKcicfj^fcfjiiIb    76191,3 
XII.  Dfcdjnungäljof    740,5 
xin  suigcmeiner  $enfiondfonb    58  587,1 
xiv.  3icicf)3inoalibcnfonb        i       28  504,5 

*  Sie  für  ben  SBunbcSrat  crforberlidjcn  JluSgaben  an 
ben  aus  ben  \jonbi  5Retd)Samt  beä  3nnern  beftritten. 

Mierui  tommen  bie  einmalige  n  2t  u  3  * 
gaben  für  ba3  6tatSfab,r  1897/98  im  betrage 
von  158915268  3W.,  unb  jtvar: 

Crbentlirficr Slufierorbent 
Einmalige  Ausgaben Gtat Iidjfr  ©tat 

m. W. 

9lu#roärtigeo  9Imt  . 
100  000 

srolonialürrnjaltuug   
8  276  300 — 

9}eidj3amt  bei  3nneni    ... 2  550  248 

*4Joft=  u.  Sclcgrapljcnocrroaltung 8  626  781 
SReidjäbrucferei   95  000 — 
SSernialtung  bcS  9teitr)§t)cer§  .   . 

4f.  04t;  965 
14  270  4U6 

31  750  927 38  683  341 

SKcicb/McfjaSamt   75  300 
— 

(^ifenbaljnöcrwaltung   3  790  000 

4  650  000 
iJufommen  |  lui  311  591    |    57  603  747 

^n  ber  in  Sitel  IX  ber  fortbauernben  SluSgaben 

(9ieid)  §fcbat$amt)  nacb,  gerviefenen  Summe  ift  au'd)  bep fenige  Setrag  enthalten,  mclcbcr  nad)  ber  Jrcincien- 
ftcinfd}cn  Klaufcl  von  ben  (iinnabmen  an  Solle» 
unb  Staboffteuer,  foroeit  biefe  bie  Summe  von  130 
DJiilf.  ÜJl.überfteigen,  an  bie  Ginjelftaatcn  nacb  dJlab- 
gäbe  ber  ©evölferung,  mit  toeldper  fic  ju  ben  9Jiatr; 
fularbeiträgen  berangejogen  tverben,  ju  verteilen  ift. 
über  bie  Stbanberung  ber  §randenfteinf*en  ^laufet 

f.  ̂"inanjreform. 
über  bcnllmfang  ber  übcnr»eif  ungen  roäbront- 

ber  legten  fcd)3  GtatÄjal)rc  giebt  bie  3ufammcnftcl= 
hing  auf  S.  317,  in  tvelcfycr  bie  ©cträge  für  1892  93 
biS  189495  nadi  bem  befinitiven  9)fatritularfuf;e 
beredinct,  für  bie  übrigen  (Etatäjabre  benßtotä  eut 
nommen  tvorben  finb,  i'luvfuuft  (in  1000  Ü)t.). 

Sie  für  baS  (StatSfab^r  1897/98  öeranfdjlagten 
Ginnar)men  fetjen  fid)  jufammen  auc- 1270,699  SÖiiü. 
9JJ.  orbentlid)en  (5'innabmcn  unb  57,603  9)üll.  501. 
aufjerorbentlidjen  S)edung§mitteln ,  für  toeldje 
56,763  2)Ull.  ü)i.  auf  Slnleipen  entnommen  roerben 
follen.  Ser  bann  nod)  gu  bedenbe  ge^lbetrog 
von  0,840  9)till.  9)i.  foll  burd)  Siüderftattungen  auf 
bie  au3  bem  9tcid}§  =  5-eftungebaufonb  gelcifteten 
35orfd)üffe  in  6öbe  von  500000  3)c.  unb  burdi 
340000  Ü)i.  überfduife  au§  bem  SDlünjteefen  au& 
geglichen  tverben. 

Sie  orbcutlid)en  (5inuabmen  1270,7  W.U. 
2JI.  befteben  aus  folgenben  Soften: 

1)  3öllc  unb  SSerbraucbSfteuem  653,isi  9)iill.  9Jc.; 
e§  finb  für  1897  98  veranfcb^Iagt  bie  35Ue  auf 
372,480  9JliQ.,  bie  Jabafftcuer  auf  11^93  ll'iill.,  bie 
Ruder -Serbraudv>abgabe  auf  81  SDcitl.,  bie  Sal.i- 
(teuer  auf  45,669  9JMu.,  bie  SBranntroeinfteuer  auf 
115,783  (iltaifdibottid^  unb  OJlateriatfteuer  17,ogo, 
SBerbrau^Sabgabe  unb3ufcb,Iag  ui  berfelben  98,717) 
lUüll.,  bie  Sraufteuer  unb  übetgang§abgabe  von 
Sicr  auf  26,.8i",  SWtU.SDl.;  bie  Sfoerfa  »on  SBunbeSs 
gebieten  auf.evbalb  ber  3ollgren;e  auf  63  ist»  ilU. 
gerner  finb  veranfduagt:  2)  bie  IReidjSftempelab: 
gaben  auf  61,9  iDüü.  i'i.  unb  jtvar:  Sviellarten^ 
ftempel  l^eeSWitt.,  ©ed&felftempelfteuer  8,i83  SWiÜ., 
Stempelabgabe  fürSBertpapiere,  Raufgefdjafte  unb 
Sotterieloofe  5 1 ,52i2RiU.,  ftatift.  ®ebübr  8<  Q I  »00  3)1 ; 
3)  bie  vl>oft;  unb  Uclearapbcuverivaltung  auf  41,253 
gftia.  SW.;  4)  bie  gdei^bruderei  auf  1,540  3JM.  2R.; 

5)  bie  Sifenbab^noerloaltung  auf  25,40.-,  3JMH.  3)1.; 
6)  baä  Sanfmefen  auf  3,502  il'iill.  3)1:  7)  verfduc- 
bene  SSertvaltungSeinnabmert  auf  17,488  SÖliU.  .l'i. ; 
8)  ber  5Rei<$8im>attbenfonb  auf  28,683  ilUll.  Wt.\ 

9)  au3  ber  Sßer&u|erung  cbemaliger  ,"veftung*= tcrrainS  411090  SDt  unb  10)  bie  3ÄatnfulatbeU 
träge  auf  425,303  Will.  9Jt. 
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Staaten 1S9293 1893/94 1894/95 1895/96 1896/97 
1897/9S 

Preußen   
Sanern   

Sadjjcn   
SBürticmbcrg   , 
SJJabeit   , 
ftefien    
9Retncn6urg=Sd)roerin     .   . 
5ad)Jen=SBeimar   ■ 
OTetflcnburg=StreIi§    .   .  .   , 
Dlbettburg   
!8raunfd)H>eig   
Sad)fen=9JJeiningen  .   .   .  . 
Sarf)icn=2lltenburg   
Sad)inuGoburg=@otI)a     .    .    . 
2ln&alt   
®d)roar(5burg=Sonber§I)auien 
©d)warjbuvg=9iuboIftobt .   -   . 
2BaIbecf   
SReufj  älterer  Sinic  .  .  .  .  . 
SReui  jüngerer  Sinic  .  .  .  . 
@djaitmburg=2ipl>e    .   .   .   .   , 
Sippe      
Zübed    
iöremen   

.viamburg       
<5(faf3=2otl)rntgcn   

217  538,4 
40  629,4 

25  435,7 
14  788,7 
12  031,6 
7  210,1 
4  199,8 
2  368,0 
711,5 

2  577,7 
2  932,1 
1  625,4 
1  240,H 
1499,7 
1  974,9 
548,3 
623,5 

416,0 455,7 

870,0 
284,4 
933,1 

555,4 
1  310,3 
4  520,3 

11  644,3 

205  316,8 
38  345,9 
24  007,7 
13  957,4 
11  354,6 
6  804,9 
3  963,6 

2  234,9 
671,5 

2  432,8 
2  767,5 
1  534,1 
1  171,1 
1  415,4 

1864,0 
517,5 
588,5 

392,6 430,1 
821,2 

268,4 
880,7 

524,2 
1  236,8 
4  266,8 

10  989,8 

232  044,3 
43  338,8 
27  131,8 
15  774,9 
12  834,1 
7  690,9 
4  479,9 
2  525,9 
758,9 

2  749,6 

3  127,6 
1733,8 
1  323,5 
1  599,7 

2  106,6 584,9 

665,1 
443,7 
486,1 

928,1 

303,4 
995,3 
592,5 

1  397,7 
4  821,7 

12  420,8 

226  538,3 42  310,5 

26  488,1 
15  400,6 

12  529,4 
7  508,4 
4  373,5 

2  466,0 
740,9 

2  684,3 
3  053,5 

1  692,7 
1  292,1 
1  561,7 

2  056,6 
571,0 
649,3 
433,2 
474,6 

906,0 

296,2 
971,8 

578,4 
1  364,5 
4  707,3 

12  126,1 

234  839,6 

43  861,0 27  458,7 
15  965,0 

12  988,8 7  783,5 

4  533,8 2  556,3 
768,1 

2  782,7 
3  165,3 
1  754,7 

1  339,5 

1  618,9 
2  132,0 
592,0 673,1 
449,1 

492,0 
939,2 

307,0 
1  007,3 

599,6 
1  414,6 
4  879,8 

12  570,4 

246  317,0 44  836,6 
29  257,4 
16  093,4 

13  337,3 
8  038,5 
4  616,2 2  620,9 785,1 

2  890,5 

3  356,4 
1  809,* 
1  392,2 
1  675,4 
2  267,0 
605,2 685,1 
446,9 

521,7 
1  016,6 318,8 

1  041,1 
644,4 

1  518,0 5  271,3 

12  693,0 

3ufammcn  |      358  925,1      |      338  75S,S 

Sie  üon  ben  (Einjelftaaten  311  jal)Ienben  Tla- 
trihilarbeiträge  betrugen  für  bie  6tat§jal)re 
1892/93:  327,360  W\ü.r  1893/94:  380,064  2JUIL, 
1894/95:  397,497  OJcuX,  1895/96:  396  ÜJMÜ.  unb 
finb  für  1896/97  auf  413,eoi  UM.  Tl.  t>cranfd)lagt. 
Saßon  fominen  auf  Vreufjen  244,470  Tlxll.  SW., 
auf  Vapern  51,9,  Sad)fen  29,o,  Württemberg  18,5, 
Vaben  14,4,  Reffen  8,0,  Hamburg  5,2  unb  (Slfafc 
Sottjringen  13,7  Tliü.  9Jc.  Von  ben  übrigen  Staa-- 
ten  jafclen  5  mebr  a(3  2  2JMU.,  6  mebr  afä  1  2JMU. 
unb  7  weniger  als  1  Seilt.  Tl. 

Sie  9teicb§fd)ulben  beftanben  am  1.  2lpril 
1896  in  2125,273  2JMU.2R.  nerjin§lid)er  Sd)ulbr>er= 
fdjretbungen  (18000  Tl.  Scbulben  be§  oormaligen 
3iorbbeutfd)en  93unbe3,  2125,255  DJtitl.  9teid)3an* 
leiben),  120  MiU.$c.9leicr;§faffenf  deinen  unb  etwa 
3  mm  3in3rüdftdnbe,  gufammen  2248  SJcill.  Tl. 
—  Gin  Seil  ber  für  bie  9teid)smilitärüerwattung 
aufgenommenen  2tnleil)en  belaftet  Vapern  nid)t, 
ferner  werben  Sapern  unb  Württemberg  aud)  nid)t 
bureb  Slnleib,  en  für  bie  SHeid)Spoft=  unb  Selegrapbcm 
uerwaltung  belaftet,  ba  biefe  Staaten  eigene  Voft= 
unb  £elegrapl)enoerwattung  baben.  Sie  Haftung 
für  bie3ieid)§fd)u(ben  »erteilt  fid)  bemnad)  üerfdjie* 
ben  auf  brei  3*inan3gemeinfd)aften  >  je  nad)  ben 
3weden,  311  benen  bie  Stnleiben  erfolgt  finb.  &\tv- 
nad?  entfallen  von  bem  Sd)utbfapital  (2125,255 
Tliü.  Tl.  9ietd)3anleü)en)  auf  bie  ̂ inanügemeiiv 
fd)aft  A.  fämtlid)er  93unbe§ftaaten  ju  4  Vro3.: 
311,6ic,  3U  31/»  $ro3.:  753,641, 31t  3  Vr03.:  859,ioo 
2JUU.2)t.;  B.  ber5Bunbe§ftaaten  mit  2tu§jcbfof$  »on 

Vapern  31t  4  Sßro*.:  79,152,  3U  31/»  Vros.:  27,896, 
3U  3  %xoy.  16  2Jcill.  Tl.;  C.  ber  VunbeSftaaten 
mit  2luyfd)luf,  t>on  Vapern  unb  Württemberg.  3U 
4  Vro3.:  59,232,  3U  B1^  Vroj.:  8,740, 311  3  Vn>3. : 
10,155  3Jtill.3)L;  mitbin  werben  üon  ber  ©efatnt* 
fd)ulb  mit4s4>ro3.:  450,  mit  31/*  Vro3.:  790,  mit 
3  <Proj.:  885,255  Tliü.  Tl.  ©cr.ünft. 

Sie  sJieid)?taffenfd)eine  beftanben  in  4  Will.  2tb= 
fd)nitten  311  5  Tl.,  1500000  2lbfcbnitten  311  20  Tl. 
unb  1400000  Slbfcbnitten  311  50  Tl. 

©taotSrcd)tlid)e§.  9teue  iKeid)»bel)örben  fmb  bie 
reit  1.  2lt.nl  1892  beftebenbe  »leidet  ommiffiou 
für  2lrbeiterftatiftif  (f.  b. ,33b.  13)  311  Berlin 
unb  baS  faifcrl.  $  anal  am  t  (f.  b.)  311  $tcl. 

3S2  S59,6 373  775,0 387  472,0 
404  056,0 

Unter ndjtStw cf en.  Sie  Scbulbilbuug  bat  wettere 
^ortfepritte  gemad)t  wie  bie  finfenbe  3abt  ber  2ln= 
alpbabeten  bei  ben  SRefruten  3eigt.  33on  250712  im 
etat^fabr  1895/96  eingcftellten  3Rannfd)aftcn  tonn- 
ten  376  (=  0,15  Vro3.)  weber  lefen  nod)  fd)reiben, 
wogegen  1891  nod)  0,54  Vro3.  unb  in  ejranfreid? 
7,4  Vros. 2tnalpbabeten  waren.  Sie  3abl  ber  Volf§= 
fd)ulen  fteigt  unb  bie  ̂ Injat)!  ber  Sebrer  (1891/92: 
120032  üollbefd)äftigte  Seprfräfte)  fteigt  aud)  im 
33erbältnt§  ber  Sd)ülcr3abt  (7925  700^inber).  Sie 
jabrtid)en  SluSgaben  für  ba§  33ol!§fd)ulwefen  (obne 
Verwaltung  unb  2luffid)t)  beträgt  242  9Tiill.  3Jl„ 
W03U  70  Tim  au§  ben  Staatätaffen  fliegen.  2ln= 
fang  1896  beftanben  au  bobern  berechtigten  £ebr= 
anftalten  436  ©pmnafien ,  92  ̂ rogpmnafien ,  129 
5Hcatgpmnafien ,  98  Üiealprogpmnaficn,  35  Dber= 
rcalfcbulen,  183  9teal=  unb  2  b.  obere  33ürgerfd)u(en, 
170  Sd)ultet)rerfeminare ,  fowie  89  anbere  2el)r= 
anftalten.  Über  bie  Unioerfitäten  f.  b. 

SBereinStoefcn.  9und)  Mitteilung  »on  ß.  ßerm. 
Serbe»  2(breffen=23erlagSanftaIt  in  2eip3ig  giebt  c& 
1896  in  Seutfcbfanb  24000  gemeinnütiige  Vereine, 

worunter  aud)  Freimaurer; ,  @artenbau=,  §au§= 
befi^er=  unb  Äneippüereine  mitgerechnet  finb,  ferner 
8000  gewerblicbe  unb  faufmänntfd)e  Vereine,  Idoju 
bie  Innungen  mit3ät)len,  fobann4000  fonfeffioneüe 
unb  religiöfe  Vereine,  barunter  aud)  Sßrüber;,  tirdi- 
lid)e,  Varod)iat=  unb  Vroteftantenocreine,  weiter 
16000  gföiütarbereine. 

^eitung^wefen.  ^n  ber  Gutwidlung  be§  beut^ 
fd)en3citung^wefenyift  feit  1892  eine  lebhaftere  93^ 
wegung  31t  üer3eid)nen,  bie  im  ̂ ufammenbaug  mit 
bem  2luffcbwung  be3  gewcrblid)en  Sebenä  ftebt,  wie- 
bie  £l)atfad)c  beweift,  baf?  unter  ben  in  Seutfd)lanb 
erfdjeinenben  3«tfd)riftcn  biejenigen  für  öanbcl, 
©ewerbe  unb  ̂ nbuftrie  bie  bbcbfte  3iff«  erreid^en 
(438).  öieran  fd)licf5en  fid)  bie  tl)eologifd)en  mit 
342,  bie  mcbi3inifd)en  mit  199,  bie  ftaatös,  ced)t§= 
unb  focialwiffenfd)afttid)en  mit  198  unb  bie  päba- 
gogifeben  mit  170.  Ser  £anbwirtfd)aft,  einfd)lieJ5= 
lid)  ̂ orft=  unb  Sagbwifienfcbaft,  bienen  165  3«t- 
febriften,  ber  Unterl)altung  135,  ber  Vibliograpbio, 
Sitteratur,  Sunft  unb  Äriti!  123,  ben  9(aturwiiicii 
fd)aften  122,  ber  Sprad)wiffenfd)aft  79,  ber  Steno 
grapbie  44  u.  f.  w.  ̂ m  gansen  erfdjicncn  in  Seutfd^- 
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lanb  Cnbe  1895  über  2500  3eitf*riften.  Unter  ben 
neu  begrünbeten  erwarben  neb  eine  gtöjjete  SBetbtei 
hing  «Tic  3utunft»  (Berlin),  «Sie  Mritif»  (Berlin), 
( She  ljugenb»  (ÜJ1  uneben),  «ßolmopolil»  (3nter 
nationale  SReoue,  Berlin) ,  ein  in  feiner  Sltt  neues 
Unternehmen,  unb  bie  «JRomanwelt»  (Berlin).  Sin 
»iuiienfd)aftUcben3eit:  unb  Sßeteinlfcpriften  etfepeinen 
über  4000  in  allen  Sprayen  (»gl.  bal  Setgetcpnil 
ber  fönigL  SBibttotpef,  SBetl.  1892);  pietoon  entfallt 
auf  3)eutfcplanb  allein  annäpetnb  bet  Dritte  Seil 
(»gl.  SBerjeicpml  ber  in  ©eutfeptanb  erfdueneneu 
wifienfcpaftttdpen  3«tf Triften, SBerL  1893).  Stfe^abJ 
ber  in  beutfeper  ©praepe  erfebeiuenbeu  3ätfcpriften 
unb  Sagelaeitungen  bat  fidi  feit  1892  von  7:350  auf 
8004  öermeprt.  ötetoon  erfdücnen  1.  San.  1896  in 
Seutfdplanb  7035;  lue  jum  20.  Quni  1896  finb  fcit= 
rem  4G6  neu  binjugelemmcn,  w&ptenb  366  gelöfcpt 
würben.  3«  Hamburg  cntftanb  bie  «Sfteue  Ham- 

burger 3eitung»,  inSBerlin  biebeibenpolit.SBlätter: 
«S)eutf<pe  Stagdjeitung»,  offtjiöfcS  Z  rgan  bei  Bun= 
bel  ber  Sanbwirte,  unb  bie  «Seutfdje  Leitung» 
(Öeraulgebet  Dr.  gtiebt.  Sauge),  ̂ nbuftrtclle  3jn= 
tereffen  nimmt  im  befonbern  bie  1890  begrünbete, 

unparteiif<pe  «Seutfdu1  SBarte»  wapr,  bie  jur  SRe= 
gierung  nalicrc  Sejiepungen  gewonnen  pat.  SBer* 
lumben  mit  ber  letuern  finb  feit  iKeujabr  1896  bal 
alte  «Berliner  Sntelligenjblatt»  uttb  ber  junge  3lb= 
leger  ber  «Sag  Inten  Stunbfcpau»,  bie  «Sjolflrunbj 
jepau».  Slulfüprlicpe  piftor.  SKaiprüpten  über  bie 
Berliner  Breffc  entbalt  «Sa§  litterar.  Berlin»  (Bert. 
1895).  Gine  waebfenbe  SlulbUbung  ift  ferner  in 
bem  Leitung!  s&orrefponbemtoefen  311  öeneidmen. 
Sin  fog.  Feuilleton-,  politifepen  ober  totalen  .Her; 
refponbengen  ift  eine  überprobuition  eingetreten, 
roäbrenb  anbetetfeitlbal  gefteigerte  33ebürfui§  nadt 
ftoffriorbeteitenben  periobifcpen  6djtiften  anerlannt 
werben  mufi.  Sind}  bie  pteufj.  Regierung  bat  fid) 
auf  Anregung  bei  frübern  ÜDUnifterl  bei  Innern, 
x^on  .Heller,  jur  öetaulgabe  einer  amttupen  «Ber= 
[inet  .Horrefponbenj»  eutfdüoffcn,  bie  auf  SBunfdj 
allen  [Rebattionen  bc*  Sfteidpl  unentgcltlidi  jur  SBer= 
fügung  ftebt.  Sie  entbalt  offizielle  ÜUttcilungen 
aul  famtlidpen  2)iinifterien  unb  maept  fid)  bie  Bc= 
ridüigung  falfcpet  5ßte|getücpte  jut  befonbern  2luf= 
gäbe.  Sie  neue  (Sinricptung  entfpriept  jebod)  bem 
Höebürfnil  ber  [Regierung  in  Benutzung  ber  Sßtejfe 
uiebt  vollkommen,  weswegen  nebenbei  bie  «5Rorb= 
beutfepe  Sittgemeine  ,3^itinrc, »,  bie  «.Hblnifdie  ;\d- 
tung»,  bie  «llUüiutcuer  iHUgemeiue  Leitung»,  ber 
«.Hamburger  liorrefponbeut»  u.  a.  ibren  bilperigen 
offtjiöfen  (Sparafter  ju  behaupten  öermoepten. 

üittcrnrifd)c  *4>robuftton.  Sin  litterar.  Srjeug« 
niffen  erfebienen  1894:  22570, 1895:  23607  Stücf. 
Saoon  fommen  auf  (SncpQop&bien,  Sammelwerle 
u.a.  359,  395;  auf  Spcologie  2073,  2180;  auf 
[Rccptls  unb  ©taatlwiffenfcpaft  2180,  2261;  auf 
öeilwiffenfcpaft  1631, 1651;  auf  iRaturwiffenfcpaf: 
ten,  2Ratpematü  1204,  1286;  auf  Bbilotoppic  240, 
225;  auf  Srjiepung  unb  Unterticpt,  3ugenb(cpriften 

3611,  :'.7."»-2;  auf  Spracp=  unb  ßitteraturwiffenfepaft 
1455, 1361 ;  auf  @efcpi(pte894,869;  auf  Srbbefcpteis 
bung,  .Harten  1176,  1214;  auf  ftrieglwiffenfcpaft 
562,  717;  auf  öanbel  unb  ©ewerbe  1102,  1229; 

auf  Saus  unb  ̂ ngenieurwifienfibaft  ")90,  615;  auf ÖauS*,  ßanbs  unb  ALuftnuffeufdmft  713,  807;  auf 
ScpöneSittetatui  1791,  L756;aufftunft  1287, 135S; 
auf  SBoltgftpriften  unb  SBermifcpteä  1702,  1951.  — 
Tic  dinfupr  an  SBücpetn,  ßanbfarten  unb  iUufu 
falten  betrug  1895:  3391300  kg  im  SEBette  fou 

15,4  SKUL  95t,  bie  Sluäfupt  10960700  kg  im  SBerte 
»on  52,6  SDlill.  351. 

2)er  .Hunftbanbcl  brachte  1894  unb  1S95  fob 
genbe  SReuigtetten:  ßupferftiepe  unb  :){abierungen 
92,  124;  $potograrjüren  unb  feeliograoüren  346, 
552;  farbige  ©rüde  295,  242;  Sßb.  otogtapbien  980, 
2895;  £i(pt!  unb$igmentbructe510,470;  illuftrierte 
$radptwene  :;i.»-_),  400;  3trd}iteftur=  unb  gewerblidpe 
SorlageWerfe  182,  244;  jufammen  2797  unb  4837. 
Tie  Smfupt  betrug  1895:  530200kg  im  SEBette  oon 
5,83  2)UU.  SK.#  bie  Slugfupr  4201700  kg  im  SBette 
von  46,22  3Jlitt.  S01. 

?|m  D)tufitalicnb anbei  begannen  ftatift.  Sluf 
ftellungeu  ber  jabrlidien  ©rfepeinungen  t>on  1S91  an 
unb  gaben  folgenbc  SFtef ultate : 

i'cllfitalicn             1891   |   1892  I    1893    I    1394 
1395 

^uftnimnitalimifit     .     S024 
«otalnuifit   |  3287 

Schriften  jm  Dtufi!  .  >    298 

5462 
3966 

325 

6071 

3976 325 

6397 

3  986 

4. -11 

6  867 

3  756 
313 

Sufammetl  |   86U9  |  9753   |  1U372  |  10814  |  1U93G 

Sic  3apl  ber  SBudp-,  ̂ unft=,  91htfiEalicu--  unb 
Sanblattenpanblungen  betrug  1896:  6506. 

Ütttcratur  ferner:  SCrimuS,  SlUbeutfcblanb  in 
SGßort  unb  95Ub  (2.  SlufL,  3  Sbe.,  ©ed.  1895); 

(5'.  .Hüfter,  Sic  beutfepen  SBuntfanbfteingebirge  (in 
ben  «§ orfduingcu  uir  beutf(pen  Sanbeäfunbe  >,  iob.  5, 

1891) ;  g*.  SBapnfcpaffe,  Sie  Urfadien  ber  C  bcrfläaVn 
geftaltung  bei  norbbeutjepen  §la4)lanbe3  (in  ben 
«{Jforfcpungen  3ur  beutfdpen  Sanbelfunbe»,  s-bb.  <;, 
1892);  $.  G.  5){id?ter,  Bibliothoca  geographica 
Gcrmauiae.  Vitteratur  ber  £anbel=  unb  SBoIföfunbe 
bei  Seutfd?cu  Sfteitpl  (Spj.  1896). 

03cfd)id)te  1892—96.  Sine  fduuere  ©efapr  be 
brobte  im  'Sommer  1892  Seutfdüanb,  al»  ploiuiit 
Glitte  Sluguft  in  Hamburg  bie  tSbolcra  auftrat. 
(6.  Hamburg,  03efd)id}te,  23t>.  8.)  9lun  blieb  jWar 
bie  §jJeft  auf  Hamburg  befd)ränft,  aber  bie  opnclnn 
üble  wirtfd)aftlid)c  Sage  würbe  bureb  bie  Stoditug 
bei  Hamburger  öanbell  nod)  ungünftiger,  unb  audi 
ber  iUan,  bie  Wittfdjaftlidje  Scpreffieu  burd1  eine 
SBeltaulftettung  in  Berlin  1896  ober  1900  ,;u  beben. 
fdpeiterte  teil»  an  ber  Slbneigung  ber  ©ro^inbu- 
ftrieUen,  teill  an  bem  Sebenfen,  mit  5Baril  in  .Hon 
furrenjju  treten,  wo  für  1900  eine Slulftellung  geplant 
Würbe.  JroH  biefer  trüben  Blonomifdjen  ̂ erbaltniffe 
trat  bie  [Regierung  im  ftcrbft  mit  einer  neuen  il'iili 
taruorlage  DOt  ben  SJteicpItag,  bie  gto|e  finanüelle 
Cvfer  erbeifdHe,  Weil  fie  für  bie  nä(pften  fünf  v\abve 
eine2Reptein|tellungöon  60000  Stetruten  unb  12000 
llnteroffiüeren  forberte  unb  bie  jytiebenlpräfenjjftarfe 
auf  buntfduüttli*  492000  ilUann  (aulfcplie^licb  bet 
Sinjäprigs freiwilligen)  unb  78800  Untetoffijiere 
erbeben  Wollte.  Um  bie  .Heften  utdH  unetfcpwinq 
lid)  }U  madnm,  feilten  bie  gruftttuppen  im  allgeiuei 
nen  nur  jwei,  anftatt  wie  bilpet  jum  größten  Seite 
brei  ̂ alue  bei  ber  Aabnc  bleiben ;  unb  bamit  bie 

Slulbilbung  burdi  bie  ̂ erfürumg  ber  SienftU'it  uidu 
litte,  mar  einetfeitl  bie  ovboluing  ber  Statlftätfe, 
anberetfeitl  bie  6rti(6tung  öon  einem  vierten  SBa 
taitton  bei  iebem  ̂ Regiment  oorgefepen.  Siefe  rner 

ten  aul  2  Kompagnien  beftepenben  Bataillone  foll- ten  ben  brei  elften  Bataillonen  burd)  Übernabme 
üerfdiiebener  SienftuiH'ige  unb  bd  größten  Seile- 
bet  außetpalb  ber  Aient  Rommanbierten ßntlaftnng 
aewäpten  unb  ferner  im  SDlobilmocpunglfaUe  bie 
i'lufftellung  ber  3teu=  unb  SReferueformationen  in 
fefterm ©efuge erleidUern.  Sie  jabrlicben SDtepttoften 

ber  Neuerung  mürben  auf  t'.i  EDcill.  9R.  angefdplagen. 
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SSieroobl  ber  Reidjsfan-der  Graf  Gaprioi  bte  Vor- 
lage mit  ber  Rotroenbigfett,  bie  bt^berigen  Reäuget 

bev  Organisation  ab3uftellen  imb  bie  Streitfrage 
Seutfcblanb*  angefiebt*  ber  ftetig  toadjfenben  Meere 
RufUanbö  unb  gtanfreid)»  311  Derftärfcn,  ausfuhr 
lid)  im  Reid)*tage  motivierte  (23.  Üiod.  1892),  fanb 
er  in  ber  erften  £efung  menig  Beifall.  Sie  ̂ rei-- 
finnigen,  bie  Socialbcmofraten,  ba»  Gentrum  unb 
nun  Seil  bie  Rationalliberatcn  freuten  bie  grof,cu 
2tu£gaben,  bie  ttonferuatuum  wollten  Don  ber  3roei= 
jäln-igcn  Sienfoeit  nid)ts  roiffcn,  nnb  and}  Surft 
SBfemard  Derurteiltc  fie  al§  eine  2lbrocidutng  dou 
altbewährten  preuf;.  Jrabitioncn.  2ludi  in  ber  2lrmec 
liefen  fid)  Stimmen  in  biefem  Sinne  Dcrner/mcn, 
boeb  braditc  eine  febarfe  Reujabr»rcbc  t>c$  Saiferä 
an  bie  gratulicrenben  Generale  biefe  Dppofition  511m 
Schweigen,  nnb  hierauf  gaben  and?  bie  .tonferüa^ 
tioen  nnb  nadi  ihnen  bie  Rationalliberalcn  ibren 
23ibcrftanb  auf.  (Sine  Rccfyrfyeit  war  jcbod?  bamit 
uidit  gefebaffen,  ba£  Gro»  be3  GentrumS  unb  ber 
Arcifinnigcn  blieb  unerfd)ütterlicb.  Gin  Don  ber  Re- 

gierung gebilligter  Ißemittelungäöorfdjlag  be3  Sen 
tnimsabgcorbneten  #rcibcrrn  Don  £>uenc,  »üonad  bie 

iDicbrani'tellung  um  12SOO  ÜRann  unb  1100  Unter Offiziere  unb  bie  ftoften  um  9  Riill.  SDfc.  verringert 
werben  follten,  würbe  mit  210  (Gentrum,  greifin= 
nige,  Sociatiften)  gegen  1G2  Stimmen  (beibe  fonfer= 
uatioc  S'raftionen,  Rationalltberate,  Idolen,  2£nti- 
femiten,  einige  Jrciftnnigc  unb  Gentrumsmitglieber) 
abgelehnt  (6. 2Äai  1893).  Unmittelbar  barauf  würbe 
ber  Reid)»tag  aufgelöst.  Sic  Reuwal)l  fanb  15. 3uni, 
bieSBiebereröffnung  4.  3uü  ftatt,  unb  bereite  15.  ̂ utt 
rourbe  bie  £eere3Dcrftärfung  nad)  bem  Borfdjlag 
.vmene»  mit  201  gegen  185  Stimmen  angenommen 
0.  Seutfcbe»  Seerwefen). 

Sie  bureb  bie  RcilitärDorlagc  Dcrantafjtc  Rexcb*= 
tagewabl  braebte  grofte  Beränberungen  in  ber  3u= 
fammenfe^ung  ber  Parteien  hervor.  Sa§  ©entrinn 
rerlor  smar  nur  wenig  Rianbate  (9),  ftief;  aber  bie 
Glemcntc,  bie  für  ten  2lntrag  öuene  geftimmt  bat- 
ten,  bi»  auf  wenige  2(u-önabmen  axß.  Sie  Arei-- 
finuige  Partei  fpaltete  fid)  fogleid)  nad)  ber  2luf= 
löfung  in  bie  <yreifinnigc  Bereinigung  unter  Aübrung 
Ridert»,  bie  fpätet  ben  Eintrag  £mene  genehmigte, 
unl)  in  bie  Arcifinnige  SSolfSpartei  unter  Aübrung 
Rid)tcr£.  Sei  ten  2iuil)lcn  erlitten  beibe  Parteien 
grofte  Sßerlufte,  dou  ten  gemeinfamen  70.Rcanbaten 
erlangte  bie  Bereinigung  nur  13  unb  bie  fßolt& 
Partei  23.  Scn  Vorteil  bitten  in  erfter  Reibe  bie 
2lnttfemitcn,  bie  Rationallibcraten  uWo  bie  Reide= 
Partei,  bie  it>rc  Sil^e  Don  G,  42  unb  18  auf  18,  52 
unb  27  Dermebrtcn,  enblid)  bie  Socialbcmofraten, 
bie  faft  1787  000  Stimmen  aufbrachten  unb  8  Man- 

date eroberten.  Reit  grofjen  Hoffnungen  waren  bie 
ftonferöatiöen  in  ben  ffiablfampf  gesogen,  ba  fie  in 
einer  ftarfen  agrarifeben  unb  antifemit.  Belegung 
träftige  Bunbe^genoffcn  gefunben  311  baben  glaub- 

ten. Sie  Unjutriebenbeit  ber  Sanbmirtfdiaft  mit 
ben  niebrigen  ©etreibepreifen,  bie  1892  ftarf  gc= 
fallen  roaren,  nabm  fo  311,  bat?  ein  2lufruf  cu\c$ 
fdjlcf.  Baditerö  Rupred}t  an  bie  Sanblmrte,  unter 
bie  Socialbcmofraten  ;,u  geben,  roenn  bie  Dtegierung 
ibren  .Ulagcn  niebt  abhelfen  »uolle,  begeifterteu  2ln- 
flang  fanb  (San.  1893).  &n  33unb  ber  8anb»irte 

(f.  b.)  unirbe  gegrüubet  (18.  ,"yebr.  1893),  ber  in  feinem Programm  jebe  roeitere  (Srmäfügung  ber  ;]5llc,  in§= 
befonbere  einen  öanbeBoertrag  mit  Rufdanb,  un= 
bebingt  ücrirarf  uub  neben  anberu  :\iiaf,regelu,  rote 
Scbul?  gegen  Semfcncinfdleppung,  (5rridtung  Pen 

^anbroirtfdiaftefammeru,  Der  allem  bie  öerbcifüb; 
rung  ber  internationalen  Soppelrodbrung  cüä  toirf- 
famfteä  SdutHmittet  gegen  ben  Rüdgang  ber  greife 
Derlangte,  allee  ̂ orberungen,  bie  jicb  mit  ̂ cn  ©rttnb= 
fäf.en  ber  Monferüatioen  auf*  engfte  berübrten.  2tber 
olnrobl  ber  Sunb  balb  Diele  ÜJütglieber  jablte  unb 
eine  rübrige  2lgitation  entfaltete,  brad)te  biefc  Bc- 
roegung  ben  ÄonferüatiDen  bei  ien  2Sablen  feinen 
©eminn;  ihr  33efij?ftanb  blieb  faft  unüeränbert 
(70  DRanbate).  Ser  2intifcmiticMnue  enblicb  rourbe 

ben  ft'onferoatiocn  balb  ein  gcfabrlid)cr  Honfurrent. 
Sie  antifemit.  2lgitation  war  in  ben  legten  ̂ abren 

febr  erfolgreid  geroefen.  6'in  Snmptom  bafür  roar 
bie  3Babl  bee  Berliner  Rcftore  2lblwarbt,  eine;- 
3Jlanne§  obne  moratifdie  unb  intelieftueüe  Quali- 

täten. S?cnn  nun  febon  üorber  in  ben  Reiben  ber 
.Uonferoatiocn  ftarfe  Spmpatbien  für  bie  2lntifemi 
ten  geberrfdit  batten,  fo  traten  biefe  nad^  2U)lroarbtc- 
ßrfolge  nodi  ftarfer  beroor,  unb  auf  einem  Bartei= 
tage  in  Berlin  fanb  biefer  nidn"  nur  Dielen  Beifall, 
fonbern  audi  ba«  Bartciprogramm  rourbe  in  ent= 
fdueben  antifemit.  Sinne  abgeanbert  (8.  Sej.  1892). 
216er  bei  ben  Sßablen  febieben  fieb  bennod)  bie  SEBe^e 
ber  beiben  Barteicn,  unb  bie  reinen  2lntifemitcn,  bie 
ibrerfeite  roiebet  in  mebrere  ©ruppen  verfielen,  ent= 
riffen  ben  Sonferöatioen  einige  Sihe,  ja  im  Saufe 

be§  3- 1893  pro  Hantierte  gar  einer  iprer  5"i^rei*/ 
2lbgeorbncter  Boedct,  ten  .Hampf  gegen  cbriftl.  Äa= 
pital  unb  Sunfer  ebenfo  wie  gegen  ̂ uben.  3m  Oft. 
1891fcbtoffenfidi  bieoerfduebenen  ©ruppen  311  einer 
Reicb^tagefraftion,  ber  «Seutfcb-focialcn  Reform- 

partei», 3ufammen,  in  bie  2(blroarbt  nieftt  aufgc 
nommen  nutrbe. 

^sn  ba§  3. 1893  fällt  ferner  bie  Bcrföbnung  be-> 
.Uan'er-o  mit  bem  dürften  Bi^mard  (f.  b.),  ein  Qx- cigniö,  ba§  3roar  olme  unmittelbare  potit.  folgen 
blieb,  aber  einen  £ieblingerounfd}  ber  patriotifd)cn 
Greife  erfüllte. 

3n  ber  aueroärtigcn  5ßoIitiI  crbieltenbie  ̂ riebeiiv^ 
beftrebungeu  ber  beutfeben  Regierung  burd)  bie  2ln= 
nalime  ber  ftecreSDerftärfung  eine  neue  Stühc,  unb 
innerhalb  bc^>  Srcibunbe-ö  blieb  ba§  Berbdltnie  311 
ben  Bunbe'cgcnoffen  unüeränbert,  roie  unter  anberu 
bie  Reifen  be§  Äaifere  nad)  Rom  3ur  J-eier  ber  filber^ 
nen  öod}3eit  bes  ital.  S?onig§paare^,  ber  2lufentbalt 
in  Ungarn  unb  bie  Ernennung  bee  Gr^tjevjogS  211= 
bredjt  §um  preufe.  5e^bmarfd)all  beweifen. 
_  SieHolonialpotitif  dou  1893  big  1895  roirb  burd> 

eine  Reibe  Berträgc  mit  ISngtanb  unb  granheid) 
dmraftcrifiert.  Sie  2lbfommen  mit  Gnglanb  be= 
trafen  Oh'cnsrcgulierungcn  in  C  ftafrifa,  im  Kamerun: 
unb  £lfluf,gcbict,  am  Binueflufe  unb  bie  Ginfübrung 
eines  gemeinfamen  ̂ ollfpftemö  für  bie  öftliob,  Dom 
Bolta  belegenen  brit.  Gebiete  unb  bie  beutfdien  Be 
fitumgen  an  ber  ©olb=  unb  SflaDcnfüfte.  3"  bem 
Bertrage  mit  ̂ ranfreieb  (15. 9)cär3 1894)  Dcrjicbtcte 
SeutidUanb  auf  baä  feit  1885  ftreitige  öinterlanb 
dou  Kamerun  unb  auf  bie  Berbinbung  mit  bem 
Gentralfuban,  erbielt  aber  bafür  einen  3ugang  311m 
Sanga  unb  einen  3;eil  be3  Oberlaufs  Dom  Sd?ari. 
©enn  biefeo  2lbfommcn  bie  Moloniatfrcunbe  nidn 
bur<£)roeg  befriedigte,  fo  fanb  bie  Haltung  ber  :Ke- 
gierung  bei  einer  anberu  Gelegenheit  um  fo  mebr 
Beifall.  Gnglanb  fcblof>  einen  Bertrag  mit  bem 
Mongoftaatc  (12.  2Rat  1894),  per  ihm  einen  ̂ 'anb= 
ftvidi  .uiufden  bem  £anganifa=  unb  ällbertfee  ein- 

räumte unb  bamit  eine  Berbinbung  jroifdjcn  feinen 
fübafrif.  Befilumgen  unb  bem  SRiUanbe  ermöglichte. 
Seutfcblanb,  baS  bie  2iacbbarfdmft  be-?  Mongoftaa- 
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tc3  ber  ber  Gngldnbcr  rorjog,  preteftiertc,  geftüht 
auf  eine  Bcftimmung  bc3  2lncrfcumingv>vertrag3 
mit  bem  Äongoftaate,  monad?  c3  bei  SBeftfeDerdnbe: 
rungen  in  biefen  Gebieten  um  ̂ ufttmmung  erfüllt 
merben  mufstc,  fofort  gegen  tiefen  Sraftat,  unb  ber 
Jlrtitol  mürbe  in  ber  ifcpat  jurüdgejogen  (vudi).  %n 
ben  Kolonien  felbft  mat  ba§  mid)tigftc  SreigniS  ber 
üufftanb  ber  Kameruner  ̂ olijeitruppen  (S)cj.  1893), 
ber  3tt>ar  balb  niebergemorf  cn  mürbe,  aber  im  §Reicp& 
tage  heftige  Singriffe  auf  bic  Molonialvcrmaltung 
veranlagte.  2lud)  in  €)U  unb  Sübmeftafrifa  blieb 
e£  nid)t  ol)tte  kämpfe;  gier  jmang  ber  Gouverneur 
iRajor  Scutmein  ben  bcbcutenbftcn  (Segnet  ber  S)eufc 
feben,  ftenbrif  SMtboi,  jur  Rübe,  bort  unternahm 
Cberft  von  Scbete  mehrere  ©rpebitioncn  gegen  bic 
iBabebe  unb  anbete  aufrübtctifdje  Stämme.  %n 

Dftafritd,  beffen  SBertoaltung  1895  sDtajot  von 
SBifimann  im  Sluguft  mieber  übernabm,  erregten 
Golbfunbe  grofte  Hoffnungen  auf  gcbciblidjc  mirt= 
fd)aftlid)c  G'ntmidtung. 
^n  ber  2Birtfd)aftSpolirif  mürbe  bic  SBaljn  ber 

YHinbclsverträge  meitcr  befd)rittcn;  bem  Vertrage 

mit  öfterreid)  'folgten  bie  mit  Rumänien,  mit  Ser- bien (1893)  unb  nadj  langen  Serpanblungen,  bie 
3citmeitig  butep  einen  3oüfrieg  unterbtodjen  maren 
(feit  SjuTi  1893),  mit  Rufdanb  (gebr.  1894).  Sic 
itebrpeit,  mit  ber  bie  Verträge  im  SfteidjStage 
angenommen  mürben,  war  meit  geringer  als  bic 
1891;  bic  agrarifebe  Cppofitton  mar  bebeutenb  cr= 
ftartt  unb  befämpfte  namentlid?  ben  tumän.  unb 
ruff.  Vertrag  mit  Scibenfdjaft,  ba  fic  au$  biefen 
Sdnbern  überfcbivemmungcn  mit  billigem  ©etretbe 
befürchtete.  Sie  ̂ reunbe  ber  Sßertrdge  toiefen  bars 
auf  bin,  bafj  bei  Slblepnung  ber  Verträge  mit  Ru- 

mänien unb  Sftufslanb  SDeutfdjlanb  feinen  Sebarf 
au»  Slmerüa  unb  Dfterreid),  benen  berfelbe  3ottfa|j 
jugeftanben  fei,  beden  »erbe;  bie  2lblepnung  foerbe 
alfo  ber  2anbroirtfd)aft  nid)t§  nüjsen  unb  ber  3n« 
buftrie  fd)aben.  Set  tumän.  SanbelSbertrag  murbc 
enblicb  mit  189  gegen  1(55  Stimmen  angenommen 
(15.  Sej.  1893),  ber  tuffifdje  mit  200  gegen  116 
Stimmen  (10.  ÜJlätj  1891).  Um  bie  SEBvrfung  ber 
.vjanbelsvetträge  31t  paralpfiercn,  beantragte  bie  ton- 
fetoative  Partei,  bie  ©etrcibecinfufyr  3U  monopoli- 
fieten  unb  einen  iRinimalprä»  für  bal  ©etreibe 

feftjufe&en  (215  'Dt.  für  bie  Sonne  SEßeigen,  165  5R 
für  Roggen);  ber  SfteidjStag  erflärte  ftdj  jebod)  fo= 
gleich  mit  156  gegen  46  Stimmen  bagegen  (14.  Slpril 
1894),  unb  al»  ber  «Antrag  Sanitj»  m  ben  beiben 
folgenben  Sagten  mieberbeft  toutbe,  fanb  er  eben« 
falls  feine  Diel)rbeit. 

C5in  anbereS  HUittcl  jur  Hebung  ber  ©etreibc= 
preife  faben  bic  Agrarier  in  bem  internationalen 
SimetaUiSmuS,  unb  bierin  hatten  fic  infofern  einen 
(Srfolg,  atä  bie  Regierung,  einer  Rcfolutiou  beS 
Reichstag»  nadigebenb,  SJetganblungen  mit  (rng- 
(anb  über  bie  Berufung  einer  ÜKünjtonfevcir,  jur 
internationalen  Regelung  ber  äB&grungSfrage  ans 
fnüpftc,  bic  aber  311  feinem  Refultat  führten.  Tiefe 
beiben  ftotberungen,  ©etteibceinfubrmonepcl  unb 
SBimetalliSmuS,  vcrfdimanbcn  feitbem  nid)t  mieber 
auS  ber  agrarifepen  »Agitation;  bauchen  mürbe  oov= 
nebmlid)  eine  Reform  bei  ©etreibepanbelS,  in  erfter 
^'iuie  ba5  Verbot  bc-ö  Serminb,anbel3  verlangt  unb 
barauf  bejüglidbeSlntrdge  im  Dteidjätage  eingeoradjt, 
bie  icblicfUid)  non  biefem  1.  Sülai  1896  mit  200  gegen 
39  Stimmen  angenommen  mürben.  2er  %tm  ber 
2lgrarier  gegen  bie  Regierung,  fpcciell  gegen  ben 
Rcidi-Manjler,  mürbe  immer  febärfer,  io  baf,  ber 

$aifer  felbft  bei  einem  geitmaljle  in  Königsberg  bie 
itampfcömeifc  bet  agrarifeben  treffe  öffentlicb  [eb* 
baft  tabcltc  (6.  Sept.  1894). 

Öleicb3citig  mit  ben  legten  ̂ anbelSoertrdgen 
mürbe  eine  Vorlage  3ur  SReidjSfteuerreform  unb  jur 
S)e<fung  ber  Höften  ber  iDtititärüorlage  eingcbrad)t. 
2abaf=,  SBeins  unb  Sörfenfteuer  folltcn  99  iUUl.  SM. 
Rtebreiunabmen  ergeben,  fo  bafe  eine  2lmortifation 
ber  Rcid)öfdnilb  ftattfinben  unb  bie  ßinjelftaaten 
ftatt  ber  fd^manfenben  übermeifungen  eine  jäbrlicbe 
Rente  »on  40  3)Ull.  ü)(.  crbalten  tonnten.  1>cr  s4Jlan 
tarn  jebod)  nid)t  jur  3lu»füb,ruug,  babieüBein:  unb 
bie  £abaffteuer  abgelebnt  mürben. 

örofte  SSeränberungen  braditc  ber  Sdjlun  be-3 
3.  1894.  Sic  anarcbiftifd)cn  Attentate  in  Aranf- 
reid)  unb  Italien  lenften  bie  allgemeine  2lufmerf= 
famfeit  auf  bic  rcDolutionäreu  Sefttebungen  ber  So- 
cialbemofratie,  unb  c»  maebtenfieb  lebhafte 2Bünfd)e 

gcltenb,  bic  eine  energifd)e  Unterbrüdung  ber  rcoo= 
iutionären  Agitation  aud)  in  Scutfcblanb  forberten. 
Sin  Monflift  jmifdjen  ber  2Irbeiterfd)aft  Serlinl  unb 
einer  ähuafyl  Brauereien,  bic  bopfottiert  mürben, 
meit  fic  eine  Sobncrböbung  nidjt  bcmilligt  unb  ftreü 
Eenbe  Arbeiter  eutlaffcn  hatten,  muftärtte  tiefe  Scn 
benjen.  Sie  fd)ärfften  gcfctdicbcn  Hia^regctn  for- 

berten bie  iUittclparteicn,  mo  gclegcntlicb  aud)  bic 
jyorberung,  ba3  allgemeine  Stimmredjt  aufjubeben, 
auygcfprocbcn  mürbe;  ̂ 'teifinnige  unb  Slntifemitcn 
öermarfen  fic  unbebingt,  unb  aueb  ftonfcrüatiüc  unb 
Eentrum  f erhielten  ftdj  füblcr  unb  ermarteten  mebr 

von  einer  Sßerftdrfung  beä  fird?lid)cn  (5'iufluiie>>  in ber  Sdnüe.  Sic  Regierung  jbgerte  lange  mit  einer 

beutlidjcnSteüungnabme;  mie  balb  betannt  mürbe," 
6eftanben  unter  ben  HUiniftern  crbeblidie  Siffetenjen 
in  biefer  grage;  ber  Reidi^fanUer  Eaprioi  batie 
menig  Reigung  ju  einem  Borgeben  ber  Rcid?vgeieu- 
gebung,  mäbrenb  ©raf  (!ulcnburg,  ber  preuf,.  1K\- 
nifterpräfibent,  31t  mcitergebenbeuBorfcblägcn  bereit 
mat.  Sic  KrifxS  cnbete  mit  ber  (Intlaffung  beiber 
Riinifter.  Sin  6aprioi§  Stelle  trat  ber  bisherige 
Statthalter  in  6tfaf;4?otbringen,  Sütp  ui>>obenlobc= 
Sd}illing§fürft,  ber  jugleicb  pteufj.  Riiuiftcrpräfi-- bent  mürbe  (29.  Dft.). 

SBenige  SBod^en  fpdter  trat  ber  3teidj>8tag  jus 
fammen  (5.  S)ej.  1894),  unb  an  bemfellum  Sage 
mürbe  ba3  von  SBaUot  erbaute  neue  ReidjStagl 
gebäubc  vviu  ftaifer  feierlid)  eingemeibt.  3llä  am 
folgenben  läge  ber  ̂ räjtbent  bie  erfte  Situing  im 
neuen  öaufe  mit  einem  öodj  auf  ben  .Uaifcr  erbff« 
nete,  blieben  einige  antoefenbe  Socialbemotraten, 
barunter  ber  älbgeorbnete  Siebtned)t,  finen,  toaä  ben 
SReidjSfanjler  oeranlafte,  beim  Reichstage  bie  c5  v 
laubniS  jur  jtrafredjtlidjen  Verfolgung  Siebfned)tS 
toegen  iDcaieftdtSbeleibigung  nadjuifudjen,  bie  in- 
beffen  oerfagt  mürbe  (15.  Sej.).  ̂ ronbem  biefe  fo= 
cialiftifcbe  Scmcnftration  in  unb  auf;er  bem  >>aufe 
groie  Sntrüftung  bervorrief,  fanb  bic  gegen  bic 
e  ocialbemofraten  gerichtete  tlmfturjüorlage,  bie  bev- 
vovgegangcn  mar  au£  ber  anrifociatiftifd)en  2lgtta= 
tion  beS  Sommer-?  unb  nun  bem  öteicpStage  vor^ 
gelegt  mürbe,  mcljr  Gegner  als  ̂ reunbe.  3  ie  brachte 
einige  ßrgänjungen  uun  Bref.gefch  unb  Sülilitdr» 

[trafgefe&budj  unb  bebrob.te  bie  Slnreijuna  311  Ber- breepen,  bie  Befdumprung  ber  Religion,  SDconard)ie; 
Sbe,  Aamilie  unb  bie  auf  Untergrabung  ber  nülitor. 
Tiöcipliu  gerichteten  Beftrebungen  mit  Strafe.  Mäb- 

renb in  ber  ßffentlidj feit  ein  heftiger  Streit  über  bie 
Vorlage  entbrannte,  felde  in  ber  Reid^tagsfommif= 
fion  baS  Zentrum  eine  vollftänbigc  flnbcrung  be5 
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©efeties  burcb,  inbem  es  einige  Bcftimmungeu  eim 
füfltc,  bie  Religion  unb  Sitte  mirffamer  als  bisher 
uhiUeu  füllten,  aber  it)rc  Spigc  gegen  bie  freie  toiffens 
nf  aftliite  Aorfdumg  richteten,  öierju  rennten  bie 
Btittelparteien  ihre  3uftimmung  niept  geben,  unb 
X>a  bas  Gentrum  bie  Regierungsvorlage  nicht  an- 

nahm, fo  fanb  fieb  leine  Ricbrhcit,  unb  bai  ©efe& 
rourbc  in  ber  3tvciten  Sefung  abgclebnt  (11.  ÜDtai). 

Ben  ben  übrigen  BefdHüifen  bei  Sfteidjitagi  maren 
bie  miebtigften  bie  Grbebung  ber  ;Utderprümien  unb 
ber  93ranntioeinfteuer,  bie  läbänberung  bei  Ifteicbis 
inöalibenfonbi,  bie  SSerjtärfung  ber  iDtarine  um  vier 
.uremer  unb  bai®efe|5  jur  SBeftrafung  bei  Sflaöen= 
Ijanbeli  unb  staube». 

Jim  20. 3uni  1895  erfolgte  bie  feierliche  Eröffnung 
bei  Rorboftfcefanali  unter  Teilnahme  fämtücber 
feefafveenben  Stationen,  aufjerbem  fielen  in  btefei 
Jahr  bie  Jubiläumsfeiern  ber  Stege  von  1870,  Die 
mit  einem  10.  2Jcai  189G  jur  Srinnerung  an  ben 

At'icbensidtluf;  in  §ranffurta.  3R.  unter  Seilnabme 
bei  .Uaifcrs  abgehaltenen  $efte  il)ren  2lbfcb(uf>  fanben. 

Aiir  bie  Gntmidlung  bes  Barteitvefeus  mar  bai 
J.  1895  t)öd)ft  mict)ttg.  Jn  ber  Teutfd)fonferva= 
tioen  Partei  (f.  b.)  lam  ei  ju  lebhaften  .Kämpfen 
Sioifcben  ben  agrarifd)en  Gtcmenten  unb  ben  Ghrift= 
lid]=2ocialcu,  bie  bamit  enbeten,  bafj  bie  Gbriftlid^ 
Socialen  unter  Jnibrung  bes  yofprcbigcrs  a.  2). 
Bieder  aus  ber  $artei  ausfebieben  (1.  Febr.  189G; 
i.  Ghriftlid)Oocialc  Barteii.  2lu<b  bie  2ocialbcme= 
fratic  (f.  b.)  blieb  niebt  von  innem  Mampfen  vcr= 
fcl)ont.  Räch  aujjen  blieb  bie  Partei  jcbod)  einig  unb 
liefe  ei  namentlich  im  ÜJttlttänveien  nicht  an  iebarfen 
Angriffen  auf  bie  Regierung  fehlen. 

Sebr  ereignisreich  mar  bas  J. 1895  auf  bem  ©e= 
biete  ber  auswärtigen  Belitif.  %n  bem  wiege  ivov 
feben  ̂ aipaa  unb  Gbina  hielt  Teutfcblaub  itriftc  Reu= 
i; alitat ;  aber  als  Japan  im  ̂ rieben  öon  Simono= 
ieti  Gbina  unb  .Uerea  in  feine  mirtfcbaftlidie  unb 
polit.  Rbbängigfeit  ju  bringen  brehte,  feute  TeutfaV 
laub  gemeinfam  mitStufjlanb,  Aranfreid)  unb  2pa; 
nien  eine  SBtUberung  ber  Jrtebensbcbingungcn  burd). 
5)a^  Tcutfd)lanb  hier  an  ber  Seite  feiner  europ. 
©egner  ben  ftegreidjen  Japanern,  bie  in  S)eutfcb= 
laub  viel  Spmpatbic  fanben,  entgegentrat,  mürbe 
vielfach,  verurteilt,  fanb  aber  feine  Grtldrung  barin, 
bar.  Teutfchlane  ben  :Kuffen  unb  §ranjofen  bicRe= 
gelung  ber  oftaftat  $ta.Qe  nicht  allein  überlaffen 
burfte,  vielmehr  burdj  feine  D.UUiiürfung  bereu  Sßop 
gelten  gegen  Japan  feinen  Jntercffen  entivrednmb 
mobileren  tonnte.  Ter  Rbfcblur,  einer  dünef.  3ln= 
lcil)e  burd)  beutfebe  Käufer  unb  ein  beutfeb^  Japan. 
>>anbclsvertrag,  ber  4. 2lprit  1896  abgcfehloficu  unb 
r_'.  omni  aud)  vom  jfteidjitage  angenommen  mürbe, 
toaren  bie  folgen  biefer  Boiitif. 

x\n  ber  armeniiehen  [frage  (f.  3trmenien)  mar 
Seutfcblanb  Weniger  intcreffiert.  Gi  nahm  an  ber 
erften  Jutervention  Guglanbs,  granfreiebi  unb  :KuiV 
lanbi  (Slnfang  1895)  feinen  Rntcil;  erft  als  Anfang 
Dftobet  2traf,eufämpfe  in  ttouftantinopcl  ftattfan= 
ben,  beteiligte  es  fid)  an  ben  SJorfteuungen  gegen 
bie  Pforte,  unb  einen  lOionat  fpäter  verlangte  es 
gemeinfam  mit  ben  beiben  anberu  ©reibunbimiti 
glicbcrn  von  ben  bcabfid)tigten  Reformen  in  2lrnte: 
nien  cffiücll  in  Senntnii  gefegt  311  merben.  Seits 
bem  ging  bie  beutfd^c  Regierung  mit  ben  übrigen 
©rofnnadüeu  gemeinfam  vor  unb  empfahl  ber  Bfovte 
micberbolt  bringenb  Reformen  jur  Beruhigung  ber 
Armenier,  miberftrebte  aber  einem  betvaftneten  Truct 

auf  ben  Sultan,  mic  ib^n  Gnglanb  vorfdn'ug. 
Srocffimiö'  Jloiiüci'fation§=2ejtfon.    14.  9(uf[.    XVII. 

33alb  geriet  Seutfcblanb  aud)  auf  anberm  ©ebietc 
ju  ßnglanb  in  ©egenfab.  3chon  lauge  Ijatte  fid)  in 
Gnglaub  infolge  ber  ftarten  beutfehen  Äonturrens  in 
Jnbuftrie  unb  öanbel  eine  antibeutfebe  ctimmung 

gcltenb  gemadn",  bie  nad)  bem  ̂ LUbcrivruche  Tcutfd); 
lanbi  gegen  ten  cng{.=fonge[efifcben  Bertrag  neue 
Rabrung  erhielt.  3^  crftenmal  lam  fic  ju  offenem 
3luibruct\  als  im  commer  1895  ber  Malier  feiner 
©rofmtutter  einen  SBefucb  abftattete  unb  babei  mit 
tattlofcn  2lrtifclu  in  miniftcriellen  Blättern  em- 

pfangen mürbe,  roorauf  beutfebe  Bettungen  febarfe 
Entgegnungen  brachten.  Biel  heftiger  aber  mürbe 
ber  Streit,  ali  Anfang  1896  Teutfd)tanb  für  bie 
von  Beamten  ber  engl.  Gbartereb  Gompanv  über; 
fallene  Sübafrifanifd^c  :)iepublif  entfebieben  Bartei 
nahm.  Sic  beutfd)e  Regierung  forberte  unb  erhielt 
bie  Grftänmg  von  ber  cnglifd)cn,  baf;  fic  bie  Grpe- 
bition  mifibillige  unb  bie  Ünabhdngigfeit  ber  Buren^ 
repubtit  nicht  antaften  molle.  Bereits  in  bicfcmBor^ 
geben  crblidten  bie  Gnglanbcr  eine  unberechtigte  Gin= 
mifcliungSeutfdtlanbs,  unb  als  ber.Uaifer  benBrafi- 
beuten  Ärügcr  ju  feinem  Siege  über  bie  Freibeuter 
begtüctmünfd)te,  ftieg  bie  Grbittcrung  aufi  fyöcbfte, 
unb  bie  engl.  3eitungcn  ergingen  fid)  in  ben  l)eftig- 
ften  5)rot)ungcn  unb  Sdnudhuugeu  gegen  iöeutfa)5 
lanb.  2er  Streit  hatte  nvar  feine  auf;crn  J-otgcn, 
bod)  blieb  ein  gemiffer  3lntagonümui  3mifd)cn  bei- 

ben Rationen  beftehen.  Tic  Haltung  ber  beutid^eu 
Regierung  begegnete  im  Belfe  mic  im  Reichstage 
auigcfprocfyener  2vmpatl)ic. 

Se^r  fruchtbar  mar  bie  Reidistagsfcffion  von 
1895/96.  Jn  berfetbeu  mürben  3undd)ft  mehrere 

©efet^entmürfe  angenommen,  bie  teili  ber  £'anb= mirtfdmft,  teil?  bem  Keinen  >>anbet»ftanbe  3U  gute 

fommen  f ollen,  fo  bas  3ltrferfteuei'flc1eB ,  bas 
Börfengefets,  bai  ©efelj  gegen  ben  unlautern  3Bett= 
beteerb.  Gin  ©efefeenttourf  berfetbeu  Tenbcn3  gegen 
bie  fünftlichen  Griahmittel  für  Butter  u.  bgl.,  bas 

fog.  äftargarinegefetj,  fanb  jebodi  tvegen  feiner  meit^ 
gel)cnben  Beftimmungen  nidn  bie  Ruftintmung  bes 
BunbesrateS.  5'emer  lourbe  eine  llbänberung  ber 
i'lrmeereform  von  1893  befchloiteu,  mobureb  bie 
4.  (ftatb--) Bataillone  in  Bollhataillone  umgeroanbelt 
merben  follen  (f.  Scutfd)c?  öeertoefen) ;  fobann  baS 

Sepotgefe^,  üa*  genaue  Borfdu-irten  über  bie  Stuf- 
bemabrung  frember  Wertpapiere  enthält,  unb  cnbücb 
murbc  bie  Stellung  ber  faiferl.  BdnüUruppen  in  ben 
afrif.  Kolonien  neu  geregelt.  Weitaus  bas  beben 
tcnbfte  Grgebnis  ber  Seffion  mar  jebod)  bie  Einnahme 

bes  Bürgerlidien  (^efeHluuts.  'Jim  1 7.  Jan.  1896  bem 
^)icid)§tage  Dorgclegt,  nnirbe  es  vom  :;.  bis  6.  ac!u\ 
in  erfter  Sefung  bebanbett;  hierauf  fanben  eifrige 
.Uommiffionsberatnngen  ftatt,  unb  19.  Juni  in  bas 
Bleuum  jut  jloeiten  Sefung  utrüdgelangt,  mürbe  es 
l.  Juli  mit  -12-2  gegen  48  Stimmen  in  britter  Se 
ratung  genehmigt.  Tagegen  votierten  nur  bie  2o 
cialbcmofraten,  Jlntifemitcu,  GlfaiV^'otbringer  nur 
einige  .Honfervative.  Ter  RcgierungscntiiHtrf  blieb 
im  mefentlicben  unveräubert;  urfprftngli(b  machte 
fid)  ,3»var  eine  Lppofition  von  fath.  unb  ertbobor 
prot.  Seite  gegen  bas  Gherecht,  namentlich  bie  Givil 
cl)c,  geltenb,  inbejfen  mürben  alle  berartigeu  Einträge 
von  princivieller  Bebeutuug  abgelehnt.  Tic  Bffents 
lid^c  Bieinung  nahm  bie  Bcllenbung  bes  großen 
nationalen  SEßerfei  mit  (^euugthuung  auf,  unb  aud1 
ber  .Uaifer  lief?  bemReid^stage  burch  ben  :HeidK-fan^ 
ler  feinen  Tanf  für  ben  beiviefenen  BatriotismuS 
ausivrcd)cn.  Tic  Bolljietiung  burdt  faiferl.  Unter* 
fdnift  erfolgte  18.  2tug.  1896. 
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iHttcratur.  ©utjd)e  unb  cdutlbc,  5)eutfd)e  ©e 
fd)id)te  öon  bcr  Urjeit  6t§  ,ni  ben  Karolingern  (2  Sbe., 
Stuttfl.1893  94);  SMbJtöad)er,SDeutfd)e@efd)id)te 
unter  ben  Karolingern  (ebb.  1895);  Kempf,  ©efd)id)te 
bei  S)eutfd)en  5teid)§  toabrenb  be§  großen  #tter 
regnumä  1 245-73  (SBürjb.  1 893) ;  goftro»,  3>eutfd)e 

©efd)id)te  im  3 ̂ * t a 1 1 c x"  bor  v»obeuftaufcn  (©tuttg. 
L894);  Slum,  3)a§5)eutfd)e9leid)  }ur3ettSi§marä§ 
(Spj.  1893);  [Don  Strang,]  3)a§  S)eutfdje  Seid) 
1871—95  (Serl.1895). 

*3>eutfd)=9iotbifdje**lottbbnfttt,  ift  14.  1'uivi 
L894  in  bo§  Sigentttm  bei  mealenb.  Staates  über- 
gegangen  unb  ber  ©eneralbireftion  ber  mcdlenb. 

Aviccvidi-  Avair,  (i'iieubabn  in  Scbtoerin  unterfteüt. 
*Scutfd)=Oft«frifrt.  Alacbeninhalt:  941  LOO 

gkm.  Tic  l(abl  ber  (Eingeborenen  toirb  auf  •">  ll'iili. 
gefduibt;  bie  3af)l  ber  duropaer  belauft  ftd)  in  ben 
JflEüftengegenben  auf  578,  tooüon  456  5Jeutfd)e  ( 1 894 1. 

ij?  f  l a n ; e n to elt.  Tic  Sobenbebedung  ift  in  S). 
gemäji  ber  Serteilung  hoher  ©ebirge  unb  bor  ßage 
jur  .Hüfte  eine  toedjfelnbe,  unb  ebenfo  toed)felDoü  ftnb 
bie  2Rögttd)feiten  jur  Einlage  von  Sßlantagen  ober  jur 
Öeranjtebung  ber  natürlicben  :Keicbtümcr  ber  Sßflan 
jentoelt  für  Kultur  ober  ©etoinn  öon  9tofyftoffen. 

Attr  immergrüne  SBälber  üon  ed)t  tropifdiem 
ßbarafter  fmb  befonberS  im  Küftentanbe  auf  fdnna= 
len  Streifen  bie  Uferfäume  geeignet,  toabrenb  auf  ben 

leid)ten  "Jlnbbben  oberhalb  bei  fiberfd)toemmung§: 
gebieteS  fd)on  niebere  SufdjgebBlje  unb  Stcppcm 
jträudjer  mit  immergrünen  ftarren  Slättern,  burd): 
ranft  von  ber  Wautfebufliauc  (Landolpbia  Pcter- 
siana  Dyer)  mit  anbern  Siancu,  tote  toeiter  lanbein: 
toärtS  berrfd)cn.  Tic  Ufertoälber  bagegen  baben  bim 
ficbtlicb  ibrer  bid)t  gebrängten  5ßflanjenfulle  befom 
berv  in  llfambara  Setounberung  erregt,  toenn  aud) 
nur  öereinjelte  Pboenix  spinosa  Thon.  unb  Panda- 
mis  von  ben  öauptformen  tropifdjer  llrtoälber  an 
monofotplen  Scbopfbäumen  beobaeptet  finb.  Stgno: 
ntaeeen  (Kigelia  aethiopica  Decaisne)  unb  ÜPlprta: 
ceen  (Barringtonia  racemosa  Blume,  Syzygium) 

liefern  bie  böd))"ten  Laubbaume,  liefert  mit  cpipbr>ti= 
fdjen  gro|en  SDrd)ibeen  (Angraecum),  bid)tcSd)ling- 
niaffen  bilben  jtoifdjen  Saumftämmen  unb  immer: 
grünen  3Jittrtengebüfd)en  oft  toanbartige  SOlauern. 

SBeiter  lanbeintoärtS  berrfdum  fciubtbei)~5cTvopcn: toalbungen  in  ben  6d)lud)ten  ber  ©ebirge,  am  au3 
gefprodjenften  in  llfambara  (am  Sigi,  Sombo, 
ilmba),  mit  voller  ßnttoidlung  be->  Saumlebenä  unb 
feiner  tropifdum  Segleiter:  Aarne,  epipbpttftfee  C  rehi- 
been  unb  Sianen.  SDiefer  SBalb  gebt  nod)  511  luOOm 
Überfteigenben  ööben  binauf,  verliert  bann  an 
üPtanntgfalttgfett  unb  a 0 b t  all  ettoaä  etnfad)er  ju 
fammeiniefetuer  ©ebirgltropenloalb  foioobl  in  llfani 
bara  ate  in  llfaaara,  Dtguru  u.  f.  10.  bi>  L500  m, 
1700m  unb  aud)  mobl  noeb  bbber  binauf.  ßinjelne 
Saumarten  toedjfeln  babei  febr  in  ber  .vbbe  ibre-> 
Sßorfammenä ;  mambe  am  Kilima=Sftbfd)aro  auttre 
tenbe  Wirten  finb  in  ben  Ulugurubergen  öiel  tiefer 

beobadUet.  l'llle  biefe  2Balbbeftänbe  finb  burd)  bie 
anfdfftge  SRegerbeDblferung  febr  eingefd}rän!t  unb 
in  maiubeu  tiefem  ßagen  gerabegu  oemiebtet,  ber 

"Heft  toirb  burd)  ben  5Jlantagenbetrieb  ber  liurooaer 
bebrobt,  unb  gro^e  ̂ ürforge  ntuf-,  mau  ibm  ange= 
beibeu  laffeu,  um  niebt  ben  bai  x\nnenolateau  be^ 
berrfdvnben  Steppentoinben  unb  ibrer  >>uinu->  ab; 
tragenben  SBirfung  alles  ui  eröffnen.  Tie  Sieger 
fd)lagenjur  Anlegung  ib,reri8ananen^ainebenSBalb 
niebet  unb  brennen  ibn  ab,  pflamen  auner  SBananen 
nod)  3itderrcbr,  Karaten,  2Rai§  biv  jur  6rfd)Öpfung 

bec-  Soben§,  ber  bann  ftd)  felbft  überlaffen,  von  Se* 
6üfd)  überjogen  toirb;  nad)  langen  ̂ abren  fann  fieb 
btefer  Slnbau  toieberbolen. 

immergrüne  unb  Dlatttoedjfelnbe  ©ebüfdje,  Step: 
pentodlber,  ed)te  Saöannen  in  ben  Sftieberungen  unb 
Saumgraäfteppen  auf  ben  Mbben,  S)ornbüfd)e  unb 
fogar  toüftenartige  Steppen  nebmen  uacb  2lbjug  ber 
gefdülberten  Salbungen  bie  >>auptmaffe  beä  Sanbei 
in  SX  ein,  tooju  an  ber  .Uüfte  nodj  bie  tropifd)en 
Sölangroöebeftänbe  lommen.  « 

SBie  in  Slfrila  überhaupt  bie  Sufd)geb,ölje  }u 

ben  am  mannigfaltigften  enttoidelten  Seftänben  ge- 
boren,  fo  ift  auaj  ihre  Vertretung  in  T.  eine  reidje. 
2ltajienarten,  bef onberS  Acacia  Catechu  ̂ Acacia 
Seyal  Del.,  Acacia  stenocarpa  ll<>< hst.  (unb  anbere 

oiel  ©ummi  liefernbe  Säume),  ftnb  bafür  tennu'id1 
nenb  unb  bauen  ftd)  aud)  im  trodnen  Soben  burd) 
ibre  tiefgebenben  SEBurjeln.  abgebrannt  regenerieren 
ficb  bie  \!nn\bgehoUe  im  Saufe  toeniget  ̂ abre  unb 

baben  baber  viel  mebr  Alad-'C  einnehmen  tonnen . 
alä  bie  ben  immer  loiebert'ebrenben  Sränben  nur 
fdnoierig  loiberftebenben  SaDannentoälber,  bie 
befonber!  au§  iHffenbrotbaumen  (Adansonia)  unb 

Sanjanen  (j.  S.  Ficus  usambaron^i^  VTarb.  u.  a.) 

ftd)  .uifammenfetjcn. 
3n  ber  "Jidbe  ber  Süfte  beforbern  bie  kräftigen 

Kcgen  bcr  großen  IRegenäeit  unb  bie  fpäter  im  £  t 
tober  unb  Stoöember  fallenben  Keinen  :Kegenfdmuer 

bie  ©nttotdlung  immergrüner  Sufdjb^bljerunb  ©trau: 
d)cr;  aber  lanbeintoärtä  oertüru  fidj  bie  Dtegenjeit 
bis  jum  Sereid)  ber  öodjgebtrge,  bie  ibrerfeitv  anbere 
Verbältniffe  eru'tigen,  unb  fo  berrfdien  in  llgogo 
unb  im  DJlaffailanbe  jenfeit  btejer  ©ebirge  mebr  bie 
fltmatifdjen  Sebingungen  für  blattioecbfelnbe,  eine 
lauge  S)ürre  ertragenbe  Steppenbufd)bidid)te 

unb  für  ©vac-'fteppen  mit  ober  obne  biebblu1. 
Tiefe  blatttoedjfelnben  Steppenbüfdje  unb  Tom 

fträmber  von  oft  meilentoeiter  'Jtuvbebnung  unb 
tulturfeinblicb  im  bbdiften  ('"h'abe  rüden  an  niandvn 
Stellen  aber  aud)  fdou  red)t  nabe  an  bie  Müfte 
beran,  befouberc-  im  nörbltd)  anftofumbon  engl. 
©renggebtet  toeftltd)  von  ÜBtombaS  auf  beut  SBege 

uun  .Udima :9lbfd)aro.  ßter  nannte  'JJieoer  eine 
fold)c  meilentoeit  ftd)  aiivbebuenbe  Steppe  «Dbfl 

gartenfteppe»,  roetl bie 2—  4m  beben  poramibenfbr 
migen  Saumajen,  in  Slbftänben  toeniger  Bieter  über 
bie  (5"beue  verteilt,  mit  ibrem  bellgrauen,  von  AledUeu 
iibeviogenen  ©e^toetg  unb  {tarier  Tornbilbung  an 
tointerltdje  öoljbirnen  erinnern.  Tiefe  Säumdjen 

geboren  einer  grbfuu'ii  ̂ abl  von  2lrten  an,  unter 
benen  foldjeöon  Sapinbaceen  unb  Surferaceen  neben 
Seguminofen  vonoiegen.  Stehen  aber  bie  Süfdje 
btdjter  aneinanber  unb  ift  bie  Tornbilbung  bie 
gleidje,  fo  bilben  ftd)  bie  fogar  ben  ©ras»toud)S  m 
rndbaltenbeu,  avß  ;ablreid\m  Wirten  gemifduen 
Tiduttc,  bie  fo  oft  fdjon  ben  Sfteifenben  ben  SHJeg 
verfperrt  baben.  äln  biefe  Tididue  iddiefieu  ftd) 

unter  gleioben  duf'.em  Sobenöer^altniifen  nidU  feiten 
VJ^ olf  I  m  i  l  cb  b  0 1  n  b  11  f  d)  e  an,  in  benen  .Uanbelaber 
Sup^orbien (bef onberä  Euphorbia  Nyikae  Vax  \\\\d 
Tirucalli  L.)  ju  ;lioeigbebe  von  LO  biö  -J(i  in  heran 
tvaebfen  unb  lidUe.vaine  mit  blattlofen  bicltleifdugm 
Giften  bilben. 

SWtt  ©rafern  vereinigt  erumgen  biefe  öoljpflan: 
jen  verfdnebene  formen  von  SufdjgraSfteppen, 
ivdbrenb  in  ben  iavauneu  ober  >>ocbgrao^ 

fteppeu  bie  mann^boben  ©räfer  (Slrten  von  An- 
dropogoo  u.  a.)  überwiegen  unb  ftd)  mit  niebern 
Öatbftrdud)em  unb  Kräutern  ( ;.  V.  Slcantbaceen)  vcr= 
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gcfellfd)aften.  2tl§  ed)te  Sattannen  faftt  man  neuer: 
bing§nurtiteimüberj(^tDemmung§berei(^ber^lüJie, 
in  fumpfigen  Sftieberungen  unb  an  ähnlichen  Örtlich 
feiten  befinblidjen  öocbgragfluren  auf,  bie  faft  gan? 
au«  ©räfem  unb  befouberg  and}  au§  Sttperaceen  be= 
flehen,  nur  früppelige  Säume  jttrijdjen  fid)  Raffen, 
unb  bic  t»on  ben  Siegern  jum  Jrjirfeanbau  beuufct 
werben.  Srodneunb  feud)te2Beibenunb2Biefen 
finben  fid)  bann  in  ben  öod)gebirgen  oberhalb  ber 
Steppenformationen,  )veld)e  ledern  je  uad)  it)rcr 
Sage  an  ber  Stufte  ober  mefyr  lanbeinroärt»  bei 
1200— 1500  m  9}ieere§böl)e  ju  vcrfdjnnnben  pflegen. 
^n  biefen  £>od)gebirgen,  befouberg  am  $ittma= 

•Kbfcbaro,  treten  bann  noch,  Reiben,  rid)tige  von 
dricaeeen  gebilbete  öalbftraudjbeftänbe  auf,  aber 
aud)  baumförmige  öeibefträueber  öergefettfdjaften 
fid)  mit  §Proteaarten  ?u  neuen  ©ebüfdjen.  Über  1700 
ober  1900  m  5Jteere3b,öbe  beginnt  ber  oftafrif.  ©e= 
bivggl)od)ivalb  aaä  9labelbötjern,  Reiben,  D(ea- 
ceen  unb  Stompofiten;  Juniperus  procera  Höchst. 
unb  Podocarpus  falcata  B.  Br.  fiub  bic  beiben  l)err= 
fdjenben  Scabelböljcr  mit  Stämmen  von  gegen  50 
unb  81  tm ööbe.  Sie  gefdjloffene SBatbgrenje  »erläuft 
am  .Vnlima:9ibfcbaro  bei  2600— 2800m,  aberniebere 
Vaumgruppen  lverbeu  nod)  faft  400  m  höher  ange* 
troffen;  bann  folgen  bie  oberftenVergtviefeu,  eine 
alpine  ©trau  d)  regio  n  big  3600  m  ober  Der; 
eiitjelt  bi§  gegen  4000  ra  mit  öetbefträudjern  (Eri- 
cinella,  Protea,  Myrica),  unb  enblid)  oberhalb  biefer 
@efträud)e  bie  alpine  ©  taube  nregion  au§ 
Strohblumen  (Helichrysum),  ©räfem,  Senecio, 
Arabis  u.  f.  iv.,  tveld)e  bei  4500  m  verfdnvinben  unb 
uad)  oben  l)iu  nur  nod)  ©efteinSf legten  (Gyro- 
phora,  Parmelia)  übriglaffen. 

SSont  Mima^ibfdiaro  hielt  mau  mit  Unrecht  ben 
©üben  unb  Dften  biefeg  3fttefenberge§  für  ben  frud)t= 
barem  Steil;  fehon  ber  Ibter  au§  burd)läffigem  5£uff 
gebilbete  Stoben  nnberfpricbt  ber  2(nnal)me  größerer 
^•nubtbarfeit,  unb  aufserbcmliegtbcrCftenim^tcgen- 
febatteu.  Sie  Grpebition  Pon  §ßol!en§  beobachtete 

alle  ~Jiieberfd)täge  ber  großen Slegenjeit  au§2Bolfen 
'oou  ÜBeften unb  ©übroeften  her.  !^n ben Sanbfdjaften 
üon  l'iuifa  biä  Stimangelia  muf>  man  bal  roenige 
SBebarfilvaffer  jum  Strinfen  unb  Stocken  tueibreub  ber 
Urodenjeit  teuer  taufen.  2lud)  l)ier  alfo  liegt  ber 
©ebroerpuntt  einer  2(nfiebelung  unb  eine!  curop.  2In= 
baue!  in  ber  nötigen  2tu§n>abl  be§  ©elänbeä. 

über  bie  3flufebarmad)ung  Pon  S.  lverbeu  bic  2tn= 
f ich teil  fo  lange  verfd)icben  lauten,  all  bie  29oben= 
öerbättniffe  in  ber  weiten  2lugbebnung  be3  ßanbeä 
nod)  ungenügenb  befannt  fiub.  Safc  nicht  überall 
fruchtbare  ©treden  anzutreffen  fiub,  gct)t  aui  ber  luei; 
ten  Verbreitung  ber  95ufd)bidHd)te  unb  Steppen  ber= 
vor.  2lber  felbft  biefe53eftänbe  enthalten  mandierlei 
9hij5pflanjen,  unb  eg  fann  j.  23.  bie  grojje  ,iahl  öon 
©efpinftfafern  liefernben  t'lrten  bie  europ.  3tdcp 
felber  enttaften.  2(1»  roertöollfte  afrif.  ̂ aferpflanje 
erfcheint  Sanseviera  in  mel)rern  2lrten.  §ünf  ftntb 
mad)fcube  2lrtcn  von  Landolphia  tommen  für  S?au= 
tfdntigennmutng  in  93etrad)t.  ftett  liefernbe  Sjßflanjen 
gehören  311  febr  verfifyebcnen  Formationen,  Sefamöl 
ift  1891  im  SGBerte  pon  88000  Soll,  erportiert. 
Verwaltung.  Sen  SöejiriMmtern  ift  eine 

2anbegpoh>t  von  2  Offizieren,  1  3lrU,  11  Unter 
offiücren  unb  305  farbigen  unterftellt.  Tie3dmtv 
truppe  beftelit  au*  06 Cffi.ueren,  12  -juUcii.  8]  lln 
teroffijieren  unb  1587  farbigen  (1896),  eingeteilt 
in  12  (Sompagnien,  ivoüdu  5  al§  fdilagfertigco 
ßrpebition§forp§  bem  ©ouuerneur   jeberjeit  jur 

Verfügung  ftel)cn.  Stationen  ber  Sd)iit}truppc  fiub : 
an  ber  Hüfte  S)ar  e§=©alaam,  Vangani,  Äilroa  unb 
Sinbi;  in  Ufambara  iölaftnbe;  imMima=9lbfd)aro: 
©ebietüÜtofdjt,  D.Uarangu  unb  .Hifuani;  in9Jkl)cnge 
am  Ulanga;  in  Ufagara  Äitofa  unb  üftproaplua;  in 
Ugogo  iltfafinbc;  im  ftinterlanb  von  ftilroa  ilRa- 
nntbji;  in  Uniammcfi  Jabora;  am  Victoria-9ijanfa 
SDluanfa  unb  Vufoba,  am  5£anganita  in  lljiji.  Tic 
Stationen  in  SJlafmbe  unb  DJiuanfa  bürften  al§  xuv 
nötig  megfallen.  2)a§  93ubget  beträgt  pro  1897  98 : 
6  069  900  3Jt,  mooon  4  36!)  900  2)c.  Siei^eutfduif; 
(pro  1896/97:  5  900970  Tl.,  unb  4300970  9R.). 
Ö anbei.  Sie  Ginful)r  betrug  1895:  7  589000 

9Dt.,  bie  2lu§ful)r  3254000  fBl.  Ser  SBert  be§ 
SBarenumfa&eS  bat  fid)  loefentlid)  megen  beg  Sin= 
fen§  ber  Silberrupie  verringert. 

2ln  ber  roirtfd)aftüd)en  Verioertung  von  S).  he- 
teiligten  ftd)  bie  fotgenben  gröBern  ©efeUfdjaften: 
1)  bic  Seutfd);Dftafrtfamfd)e  ©efellfd)aft,  gegriin- 
bet  1885;  2)  bie  @ifenbabngcfellfd)aft  für  ©üb  Dft= 
afrifa,  gegrünbet  1891;  3)  bie  3eutfd)  =  Cftafrifa= 
nifebe  Vlantagengcfellfdjaft  Seroa,  gegrünbet  1891 ; 
4)  bie  Ufambara  =  ftaffeebaugefellfcbaft,  gegrünbet 
1893;  5)  ba§3ucferfrmbiiat  für  S).,  gegrünbet  1894; 
6)  bie  2ßcftbeutfd)e  §anbel§=  unb  Vlantagengefell- 
fd)aft, gegrünbet  1895  (früher:  Jtarl  Terror, Seutf d)= 
Dftafrilanifcbe  Scebanblung). 

SS  er  I  e b  r  §  ir»  e f  en.  Sie  Ufambara  =  Gifenbahn 
(f.b.,  SBb.16)  ift  1895  teihneife  (Sanga^SDcubefa)  eröff- 

net; bie  'gortfelutng  uad)  Starogtoe  am  Sßanganiflu^ 

mirb  vorbereitet,  fp'äter  foll  bieSahn  bi§  äumftitinuv 91bfd)aro  unb  Victoria  =  2t janfa  fortgefe^t  roerben. 
Über  bie  Seutfd)-Dftafrifanifd)e  ©entralbal)ii  f.b. 

©efd)id)tc.  9iad)bem  big  ®noe  1892  einzelne 
aufrübrerif d)e  Stämme  im  .Uüftcngebiet  niebergeroors 
fen  maren,  befeftigte  fid)  bie  beutfd)e  9Jtad)t  auch 
im  SSinnenlanb  mel)r  unb  mel)r.  Sieutcnant  Sßrince 
eroberte  12.  ̂ an.  1893  ba§  fttvifuru  beä  öäupt= 
lingg  Site  bei  STabora  unb  10.  2Rärg  bie  Stembe 
'Sktrocmaä  in  SDlbaburu  (Ugogo).  DJtajor  von  2i>ifi  = 
mann,  ber  ben  2ran§port  be»  Sampfer»  6.  von 
Sffiiffmann  von  ber  SDlünbung  beg  ©ambefi  nach 
bem  sJtjaffafee  im  2Xug.  1893  vollcnbet  batte,  grüu= 
bete  im  DJcärg  1893  bie  Station  Sangenburg  am 
9iorbenbe  beg  Sceg  unb  untenvarf  bie  äßanifa  unb 
Sßaivemba  (jlöifdjen  bem  iKjaffa  unb  Sftmgarafa)  im 
^uni  unb  ̂ üli  1893.  Dberftlicuteuant  von  Sdelc, 

ber  m  2(ufang  beg  %  1893  auftatt  beg  'greiherrn  von 
Soben  jum  ©ouverneur  von  S.  ernannt  roorben 
mar,untcmal)m  (5'nbc  1893  einen  erfolgreid)en3»g  i" 
bag  £anb  ber  9Jtafiti  am  obern  Ulanga  unb  über  baä 
Siüingftonegebirge  nach  bem  9ijaffafee  unb  brad)  bei 
einer  jrocitcu  gröficrn  ßrpebition  bie  2Rad)t  ber  ge= 
fürd)teteu  ̂ ahehe  burch  bie  Eroberung  .Huirengaö 
30.  Ctt.  1894.  ©ein  9fad)folger  ÜJiajor  Oon  SBifj 
mann,  ber  1.  Wlai  1895  jum  ©ouuerneur  ernannt 
unb  Anfang  3luguft  in  Sar  cv©alaam  eingetroffen 
mar,  ftcllte  Ariebc  unb  Drbnung  in  ben  fübl.  Stuften 
gegenben  her,  inbem  er  ben  raubcrifdien  älraber 
Maffan  ihn  Dmari  bei  .Uilioa  l;».  9tov.  gefangen 
nehmen  unb  aufbringen  lief?  unb  ben  ̂ aohauptling 
llHatfcbomba  ,uir  3lnerfeunuug  ber  beutfeheu  6err= 
fdmft  itoang.  @in  friebUdjer  unb  enbgültiger  grie= 
benvfdduf,  mit  ben  2^ahche  fanb  12.  Dft.1895  ftatt. 
3Jlittel896  entfanbte  ein  öamburgerÄonfortium  eine 
dlpebition  unter  Vvemicrlieiitcnant  2i>erther  ,uir  @r= 
fovfdumg  von  ̂ raugi.  "M  Stelle  von  SBiffmann§, 
ber  feiner  ©efunbheit  halber  jurüdtrat,  kuurbe  im 
Te;.  1S!M5  Cberft  Viebert  ,unu  ©ouoemeur  ernannt. 

21 
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SBgl.  Stublmann,  9Jttt  Smin  vl'aidia  in§  öerj üon  Slftifa  (93etl.  L894);  ©taf  öon  Sattveinig,  35. 
in  Stieg  unb  ̂ rieben  (ebb.  1894);  m.  Meters,  £>a3 
2)eutfcb^Dftafruanifd)e  Scbutjgebiet  (9Ründ).  unb 
2p$.  1895);  3\,  miff  enf  d?aftlid)e  Aoridutn^c-vefultatc 
übet  Sanb  unb  Beute  unfereS  eftafrif.  rduituiebietcs 

unb  bet  angtenjenben  Sänbet  (.")^fo.,  Verl.  is;»r>) ; 
Snglet,  Tic  Sßflanjenteelt  DftafrifaS  unb  ber  dlady- 
batgebiete  (ebb.  1895);  SBagnet,  Tic  äßerfebr&  unb 
SanbelSöerbältniffe  in  T.  I  A-rautf.  a.D.  1896); 
Steuert,  Satte  »onS.  1:300  000  (29  931.,  Serl.  1895). 

£cutfdi  =  Cftnfrifanifri)c  Gcntralbatnt,  in 
Tcutfdi-.  Dftafrifa  geplante  (5ijcnbahn  von  Sar  t%- 
Salaam  übet  bie  2anbfd)aft  llfami  nadi  bcn  ©tojjen 
Seen,  auf  ©runb  bet  im  ÜJBintet  1895/96  an  Ott 
unb  Stelle  befdjafften  Untetlagen(untetteilh)eif et SBe* 
nut&ung  ftübetei  SKejfungen)  ift  bet  Dtt  üDttogoto 
in  llfami  als  ßnbpunft  bo§  291  km  langen  elften 
33auabfd)nitt3  (©putroeite  =  0,75  m)  feftgefefet,  bie 
Soften  ftnlD  auf  n  850000501.  berechnet,  ©ieruntet 
Deftnben  ftdi  1 100000  SK.  für  bie  öotgefebene  33  km 

lange  2lb5tt>eigung  nadi  Söagamojo,  beten  Sliivfüb- 
tung  all  Sdjtoebebabn  naaj  bem  Spftem  ßangen 
in  %taat  gefommen  ift.  i'Us  bemnäd)ftige  toettere 
Aortfetnina.  ift  bie  Stnie  öon  üfötogoto  übet  Silofa, 
ÜÜtpmapma,  Sittmatinbe,  Sftubalala  unb  Stuta  nadi 
£abota  angenommen.  SSon  hiev  mürbe  eine  ̂ Ib^mei- 
gung  nadi  Satoele  am  Sanganifafee  unb  eine  ber= 
gleiten  am  Victoria^Jijanfa  ooruifelien  fein. 

Trutfd^iMuutbad),  Torf  im  Santon  2Rarfird), 
Srei§  SRappoltSroeilet  beS  SejirfS  Dberelfafj,  fyat 

(1895)  1613  fatb.  15'.  unb  eine  tatb.  Sirdje. 
;:Tcutfd):focialc  antifcmitifdjc  gartet. 

Tic  S).  a.  5ß.  Derfcfmtolj  7.  Oft.  1894  auf  bem  5ßats 
teitag  ju  (fifenad)  mit  ber  Teutfoben  :Hefcvmpartei 
(f.  b.)  \w  bei  3)eutfd)=forialen  :Keformpartei  (f.b.). 

^cutfd)=focialc  Oicformpartci,  eiuebuvdi  bie 
Sßerfdjmeläung  ber  Teutfdum  Sftejormpartei  (f.  b.) 
unb  ber  Teutfdvfccialen  antifcmitifcben  Partei  (.f.  t>.) 
auf  ber  SBerfammlung  ber  Vertrauensmänner  bciber 
9iid)tungen  ui  Sifenad)  7.  Oft.  1894  gegtünbete 
antifemit.  ißartei,  bie  jur ,  > o i t  im  S)eutfd)en 9teid}3= 
tag  1 t  SDtanbate  befitu  unb  unter  ber  jyubrung  bei 
älbgeorbneten  Zimmermann  unb  Siebetmann  Don 

Sonnenbetg  fteht.  sJluf  bem  ̂ Parteitage  ju  GJtfutt 
20.  unb  21.  Oft.  L895  loutbe  baä  neue,  vom  ätbges 
otbneten  3immetmann  enrmorfene  Sßrogramm  feft= 
gefteüt,  toonadj  bie  S).  9t.  auf  beutfcbnationalem, 
monatd)ifd)em  unb  dmftl.  Voben  ftebt  unb  ben 
toadjfenben  ßinflujj  beS  3ubentum§  in  luivtiehaft^ 
lid)et  unb  polit.  SBejiebung  befämpft.  Sie  tritt  ein 
für  @tn>eiterung  beä  allgemeinen  gleichen  unb  bi= 
retten  5teid)§tag3tt>abttecbt3  jut  VJablpflidit,  ap 
meinfamen  Unterbau  für  bas  gefamte  Scb,ulmefen 
unb  Unentgeltlid)teit  beä  33olf§fdmluntetrid)t§,  für 
ptogtejfioe  @infommen=,  Kapitalrenten:  unb  Stbs 
i\1\ift->fteuer,  fomie  nu-  SReugeftaltung  ber  S3ötfens 
fteuer  unb  Verbot  aller  SJiffetenjgeid^äfte,  ;!iun 
cduit^  be§  öanbtoetll  mill  fie  jeitgemäfe  otganifferte 

3tt)ang§innungen,  'Jlufbebuu^  ber  Siuttbaiivarbeit für  private,  Verfdmrfiuu]  bet  SontutSorbnung  unb 
Verbot  ber  Sonfum&eteine  eingeführt  uüffeu.  ,luv 
SSeib^inberung  aemeiinu'fäbrlicber  6in»oanberung 
luitb  gefotbert  öetftellung  eme§  beutfdjen  d{da)ä> 

büi\ien'edUv,  [obanneinSleio^iauStöanberungSgefeö unb  enblid)  2lufb,ebung  ber  ©leicbbetecbtigung  bei 
in  3)eutfdb,lanb  lebenben  ̂ uben  unb  Stellung  ber: 
felben  unter  ein  Arembenrecbt.  £age§jeitungen  ber 

Vavtei  finb:  «S)eutf^e SBac^t» (®reäben),  «3taatc-- 

bütgetjeitung»  (Berlin),  «©ad&fenfdjau»  rJ.Kaabe- 
burfl),  «Seutfdicw  Vlatt»  (Hamburg),  aßannöD.  33oft» 
(ßannoöer),  «Teutfdmationale  Rettung»  iTiiffel 

borf),  «SRittelfädjf.  ßeitungs  (SHeipen).  vJlucb  oettre= 
ten ihre  Slnfdjauungen bie  SBod^enblättet:  >Toutfd^ 
feciale  Vlätter»  (Seipjig),  a©eutfd)e  Voltviinu-bt^ 
(Cffcnbadi  a.  SM.),  »iHutifemit.  Voltvblatt»  (ßaffel). 

*3>eutfdj  =  3übtucftöfttfa.  lic  33ewöUe> 
tung  verfallt  in  folgenbe ©ruppen:  l)  bie  Coambo 
(33antu)DomSunene  bis  ,;uiu  L9.c  fübl.33r.,  50000; 
■2)  bie  ©erero  (33antu),  uoifdn-u  19  unb  22°fübl. 
aSr.,  97000;  3)  bie  öottentotten  (teils  längft  an« 
fäffige,  teils  aus  ber  Sapfolonie  eingetoanbeite) 
öom  22.  fübl.  33r.  bis  unu  Dranjeflul,  L3000; 
I)  bie  Vcrabamara  (öaufoin,  Sufdjmanntaffe), 
jmifdjen  ben  vuTcro  jerftreut,  im  Srongogebirge,  in 
ben  SBaterbergen  unb  am  obern  Suifeb,  LOOOO; 
5)  bie  Saftatbä  (9lb!ömmlinge  üou  2Bei|en  unb 
©ottentottenmeibern)  im  ©ebtet  ber  Hottentotten, 
2000.  Slufjetbem  finb  (1895)  anf&ffig:  1774  (Suros 
paer,  barunter  846  Teutfdv  unb  »17s  Vuren. 
©anbei.  Ter  SBert  ber  C5iufubr  betrug  1894: 

143 1 000311.,  ber  ?lusfubr  bagegen  nur  106000  3Ä. 
ai  n an jen,  Vermal  tun  a,  cduilUruppe. 

las  Subget  pro  1897/98  beträgt  3565000 9ft.,  too-- 
von  3015000  3W.  :Kei*s,ufduir.  fmb  (pto  1896/97: 

4473000  3Dt.  unb  4087000  Vü.  aüv  bie  Ver-- 
maltung  ift  T.  in  bie  brei  SejirfSlmuptmannfdjaften 
9Binbb.oef,  Dtjimbingue  unbMeetmansboop,  für  bie 
SftedjtSpjiege  in  bie  brei  ajeidmenannten  ©erid)t§= 
beurt'e eingeteilt.  Tic Sdjuturuppe beftebt  aus  17 C f 
filieren,  7:;  llnteroffiuereu  unb  441  llKann,  ift  ein= 
iietcilt  in  2  ©ompagmen  unb  »erteilt  auf  7  Tiftriftc: 
Dtjimbingue,  D!ab,anb]a>  Dmaruru,  SBinbb^oef, 
©ibeon,  Mcetmansboop  unb  ©obabiS. 
© e feil f d) af ten.  Von  S olonialunterucbmuuacn 

befteben  189(5:  1)  bie  Seutfdje  Äolonialgefellfd)aft 
für  6übmeftafrifa;  2)  bie  SiebelungägefeUfdjaft  für 
I.  jut  3lnftebelung  öon  Tcuti\bcu  in  ben  ©ebieten 
von  2Binbb,oef,  Moadmnas  unb  ©obabiä;  3)  bie 
South  West  Africa  Company  (Limit.) ;  4)basMba 
ras  Mboma  cimbifat,  1893  von  ber  SHegierung  be 
ftätigt,  mit  bem  Dtedjt,  eine  (yifenbabu  von  8überi&s 
budit  nacb  bem  ̂ nnetn  ju  bauen  unb  im  fübl.  lUama 
lanb  Setgbau  unb  Sultioation  }u  treiben;  5)  bie 
Öanfeatifdje  öanbelägefellfcfeaft,  L893  gegtünbet, 
mit  einer  Sonjeffion  jum  ̂ Bergbau  bei  ätebobotb 
unb  ©obabiä  au§geftattet;  6)  bie  Saofo=2anbs  unb 
SBUnengefeQfdjaft,  bie  ber  S>eutfd)en  Solonialgefell= 
fdnift  für  cübiveftafrifa  ibteütedjte  über  baäSaofo= 
felb  abgenommen  bat;  7)  bie  S)amatalanb=©uanoi 
gefellfdjaft  »ut  ©uanogeminnung  unb  jumSRobben' 
fd)lag  jtoifajen  Ugab=  unb  Dmarurufluj}. 

©efd)id)te.  ©egen  ben  öottentottenbduptling 

Öenbrif  SBitboi,  lvekher  nidu  nur  rduberifdH1  C5"in falle  in  bas  ©ebiet  bei  ßerero  unternommen,  fem 
bem  audj  bie  SranSpotte  jmifd)en  ber  2Balfifd)bai 
unb  ber  beutfdum  Station  SBinbboe!  fortmäbtenb 
unb  oftmals  mit  ©tfolg  bebrobt  hatte,  begann 
llKajov  von  Aiauceis  im  Äiiibjabr  1893  einen  lang« 
»ietigenljewjug!  3Benn  es  ihm  amb  gelana,  ©otn: 
tvans,  bie  ©auptfefte  bei  Atiubes,  L2.  äpril  va 
überrumpeln  unb  ibn  aus  ben  rdüupfmiufelu  be§ 
©anSbergeä  burdj  gefdjidtte  Vfanover  älnfang  ,Vm. 

L894  ui  vertreiben',  |o  blieb  bod)  il'iajor  Veutiveiu. itjeldjet  im  älpril  ui  feinem  SRad)folget  ernannt 
koorben  mar,  bas  fd)»erfte  Stttd  Arbeit  vorbebalten, 
nämlid)  bie  iViadu  bes  ;,äben,  unfaßbaren  Rotten: 
tottenfübrers  ganj  )U  zertrümmern.    Illiajcv  oon 
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Seuitoetu  rüdte  nad*  Sintreffen  oon  Sßerftärfungen  | 
Slnfang  Wlai  1894  gegen  bie  sJiauEluft  not,  irooptn  j 
fid)  SBitboi  jurürfgejogen  unb  mo  er  fid)  oerfd)aii3t  j 

hatte.  Unter  unfäglicgen  Strapazen  unb  nad)  Um-  ' gingeluna  bei  fd)lud)tenreid)en  ©ebirgiftodfi  glüdte 
ipm  27.  Izlug.  1894  bie  Grftürmung  bei*  -Jkufluft. 
Stm  15.  Sept.  ergab  fid)  SBitboi  bei*  beittfd-en 
c3 duil',l)eri*f dnaf t.  Unter  ber  Scbingung  frieblidjen 
SBerfyalteni  mürbe  ir)m  bei*  äCiifentpalt  in  ©ibeon, 
inmitten  feiner  ©tammeigenoffen ,  gen*cU*rt.  Gr 
hielt,  toai  er  oerfprad);  ja  1(3.  sJioo.  1895  ertlärte 
er  in  einem  feierlichen  Vertrag,  baf;  er  «mit  allen 
waffenfähigen  Scannern  unbebingt  unb  unoeräüglid) 
auf  ben  iHuf  ©r.  9)iaj.  bei  Scutfdjeu  ßaiferi  ipeerei= 
folge  (elften  »erbe»,  ̂ m  LArül)jal)i*  189G  empörten 
fid)  bic  ftbauac-.  Hottentotten  unb  ein  Seit  ber  öerero ; 
fie  mürben  am  5.,  18.  unb  19.  Storil  befiegt;  ÜPiajor 
Seuttoetn,  unterfingt  von  ipenbrif  äßitboi,  erftürmte 
6.  93iai  bie  SBerft  bei  £>ererol)äupttingö  ftal)imcma, 
ber  14.  9Jiai  mit  bem  ganjen  filjauaftamm  ge= 
fangen  genommen  hmrbe,  mäbrenb  fid}  ber  anbore 
AÜbrer  bei  Slufftanbei,  Sftifobemui,  freimütig  ftellte. 
Seibe  Häuptlinge  mürben  triegigericr)tltd}  jum  Sübc 
oerurteilt  unb  ll.^uni  erfeboffen.  hiermit  mar  bic 
Empörung  bemältigt,  fo  baf;  bie  SBerftarfung  oon 

400  9Jtanu,  bie  31.  SUcat  öamburg  perlief;,  nicht  mein* 
in  Stbätigfeit  311  treten  brauchte. 

Sitteratur.  3u  ̂ ^  befteu  SBerfen  über  S).  ift 

ali  neueftei  ju  jäblen:  .<q.  oon  "graneoig,  -Hama 
unb  Samara  (2Kagbeb.  1895);  %  3- oon  Siilom, 
Seutfd*=cübn*eftafrifa  (2.  Stoff.,  «erl.  1896). 

*3Det>eIIc,  3ulei  Saut,  erhielt  aud)  unter  Subot 
(®ej.  1892)  bai  DUnifterium  bei  Slcferbauei  mieber. 

Sei  bei*  9tefonftruftton  biefei  Äabinetti  übernahm 
er  im  ̂ an.  1893  ba§  SDHntftertum  be3  üiuftern,  be= 
hielt  cä  aud)  unter  Suput)  (Slpril  1893),  trat  aber 

mit  biefem  26.  -Jioo.  1893  jnrüd5. 
*^ct>onffjire,  Spencer  Gaocnbifb,  öerjog  oon, 

mürbe  25.  2juni  1895  im  britten  Kabinett  ©alii= 
hurt)  SBorfitsenber  be3  ©efyeimen  SRati  unb  über: 
naljm  jugleicl*  bie  faeblid)  meit  toieptigere  Seitung 
be'i  obem  SRati  bei*  Sanbeioerteibigung. 2>ct»ofa,  ber  337.  $lanetoib. 

*  Setment,  Dttb,  ftarb  23. 3uni  1894  in  Stettin. 
S^trinafe,  f.  Siaftafe. 
Qtfiinn,  S)orf  im  treu  Sennep  bei  preuf;. 

Dleg.=S3ej.  Süffeiborf,  an  ber  Spüne,  bat  (1895) 
2030  G.,  Soft,3ernfprccbi*crbinbung,  eoang.  i\ird)e; 
SMf  pinnerei,  SSeberei,  Saubmirferei,  Sndjfabrü 
fation  unb  Sammertoerle. 

*  Diagramm,  f.  ©rapfyifdje  Sarftellung'. 
*$>iafomffenanfral?ctt.  SonbcnS.  inSerlin 

batba§GUfatietbfrantenliauö(189(;)13l3cbmeftern, 
Sekanten  303  ©coloeftern,bai  Sagaruifranfengaui 
79,  ba§  5ßaut»©er^arbt=©tift  191,  bat  2Jiagbalenen= 
ftift (feit  1888) 67  ©dbtoeftern.  Tie^rübergemeiuebat 
ihre  Siatüiüfjenanftatt  in  3fice>ft*,  bie  Reparierte 
ciH*mg.4utb.  .Slivdu*  in  ©üben.  Sic  t>onSaifer3mcrtl* 
aitio  begrünbete « ©eneralf onferenj  eöangelifd^er  1. 
innerhalb  ber  £anbesurcl*eu»  umfaf;te  1894:  Ah 
beutfd)c  unb  23  auf;crbcutfd*c  S).  Siofor  ©enerak 

t'oufereuj  nid)t  angcfd)toffen  baben  fid)  Sd)mäbifcb= 
Sali  unb  Mintlcmül)le.  Drgan  ift  «Sei*  i'lrmeu=  unb 
.Hrant'enfreunb»,  bg.  x»m\  ©.  §(iebner  (ÄaiferSs 
mertb).  —  SSgl.  nod)  Siffelboff,  S)a§  Siatoniffen^ 
'.DaittorbauÄ  jn  Maifer^mertl*  a.  "Hb.  unb  feine löcbtorbäufor  (.Üaifcrem.  18921. 

*S)tafottiffinttcn.9)tanuiblto  ls!  ii:73  91intter= 
bäufer.   Sie  jur  Kaifersmertber  ©eneralfonferenj 

ff.  Siafouiffcnanftalten)  geborigen  45  9)iutterbäufer 
hatten  1895:  8128  Scbmeftern  in  2963  Stationen. 

Sic  jährlichen  Ginnahmen  betrugen  über  71  .  l'iill. 
9)L —  Sgl.  OJoelj,  Sei*  Siafoniffenberuf  in  feinen 
©runbanfdjauungen  unb  feiner  Stusgeftattung  in 
ben  Siafoniffcnbäufern  (©otb, a  1890) ;  SBacfer,  Ser 
Siafoniffenberuf  (2.  Stuft.,  ©üterilo^  1891);  %. 

oon  3)ieticr,  SBon  ben  S.  unb  il*rem  SBeruf  (3. 2luflv 
SDlündj.  1892). 
*§tamanr.  Sie  früher  gefunbenen  S.  merben 

alle  au  öröf;e  burd)  einen  1893  311  SflO^fcntein 

im  Dranfe^-rciftaat  gefunbenen  S.  ((Srcelf ior) 
oon  9713/4  Äarat  übertroffen.  —  Sie  2lufgabc  ber 
f  ü  n  ft  t  i  d)  e  u  S  a  r  ft  c  1 1  u  n  g  bez  f  roftallifierten  S.  ift 
ali  gelöft  ju  betrauten,  menn  el  auch  nod)  nid)t  ge- 

lungen ift,  f 0  grof;e  Srpftalic  311  geminnen,  baf;  fie  alc- 
G'bclfteine  einen  öanbeliloert  bätteu.  1893  gelang 
eö  nämlid)  SJtoiffan  in  ̂ arü,  nacb3umcifen,baf;.Uob 
lenftoff ,  meldjer  in  flüffigem  Gifen  auf  gelöft  ift,  fich 
aui  biefem  in  ber  frpftailifierten  §orm  bes  S.  aus= 
3ufd)cibcn  oermag,  menn  bie  Grftarrung  unter  einem 

febr  liobcn  Srud'e  ftattfinbet.  3u  biefem  3mcde mürbe  bai§  Gifcu  im  eleltrifdjen  Dfcu  gefd)mol3en 

unb  hei  einer  Temperatur  Don 2000  bii  3000°  reiner 
ftol'tenftoff  (3udertohte)  in  bemfclbcn  aufgetöft  unb 
bann  febr  rafd)  abgefüllt.  Sa  fiel)  Gifen,  tote  2Baffer> 
beim  Grftarren  au-öbebnt,  mirb  hierbei  ber  nod)  flüf- 
fige  Kern  einem  Ungeheuern  Srurfe  unterworfen, 
unter  mcld)em  nun  feine  Grftarrung  erfolgt.  Seim 
Stoflöfen  bei  ßtfeni  in  Säure  bleibt  alibann  neben 
GJrapbitfoblenftoff  eine  geringere  ÜJlenge  Heiner  Mit 
ftallc  3itrüd,  meld)c  fid)  al£  S.  ermeifon,  unb  jmar 
grof;enteit$  al»  f^toarje  (Garhon),  311111  Seil  aber 
aud)  ati  farblofe  unb  mafferbelle  Gremplare.  iibn 

Iid)c  Siefuttatc  erhielt  ÜJloiffan  bei  bei*  Stuftöfung 
i*on  .Hoblenftoff  in  gcfd)inol3encm  unb  im  eleftrifdjen 
Dfen  bü  311m  Sieben  erbittern  Silber.  —  Sgl.  noch 
Suji,  über  ben  S.  (93ert.  1893). 
DiapensiaZ.,  ^>flan3engattung  aui  cor  Reinen 

Aamilie  bor  Siapcnfiaceon,  rafenförmig  oeräftelto 
.V>athfträud)cr  mit  biegt  gefreuten  immergrünen  \Wät 
rem  unb  enbftänbigcn  glodenförmigcu  SItiten.  3>on 
ben  beiben  Slrten  ift  D.  lapponiea  L.  im  norbifebeu 
©ebiet  ber  Sitten  unb  3ieuen  SSett  meit  verbreitet. 
1).  himalaica  Hook,  et  Thoms.  finbet  fid)  im  \nnuv 
laja  3000—4500  m  t)od). 

Qiaptftbevin,  Drt)d)inafcptol,  Serbinbung 
i*ou  einem  93ioletüt  Cri)d)inoliu  mit  einem  äftole- 
tül  pbcnolfulfonfaureiu  Cn*chinoliu,  hcrnfteingclhe, 
burohfidnigo,  fed*c-odigo  Mrrftallo,  bie  bei  85°  C. 
idnneljou  unb  gepuloert  fid)  in  gleiten  Seilen  ffiaff  er 
löfen.  Sa§  S.  hefitjt  bernorragenbe  autifeptifobo 
Gigenfdiaften;  ei  ift  ein  guoerläffigei  unb  relativ 
ungiftigei  Slntifeptirum. 

'jsiapofittt»,  pbotogr.  ©laibilb,  molobo->  in  ber 
Surchfidit  pofitir»  erfebeint.  Solche  S.  fino  j.  VJ\ 
bie  pbotograpljicrten  Silber  ber  Laterna  magica. 

Sicfolhon  merben  in  einfad*ftor  SBeife  nad)  einem 
lUcgatio  bergeftellt,  toeldjei  mau  mit  ber  SiiiM'cbiobt auf  eine  Jrodonplatto  boett  unb  aui  ettoa  l  m  (inU 

fernung  mit  ©ailidjt  holtobtet,  bann  entn-ictelt. 
-l'ian  faun  auch  nacb,  einem  SRegatiO  einen  5ßigment= 
brud  topioron  unb  tiefen  cntmidoln,  auf  CsHa->  üben 
tragen  unb  troduen.  —  Sgl.  Schnauf;,  Siapofitioe 
(S)reib.  1896). 

*$irtftafc.  Sie  5).  ift  nach  neuern  llntorfuobun- 
gen  fein  d&emifd)  oinboitlid\n-  Körper;  in  bor  go- 
ttjö^nlidpen  ©erftenmal-|biaftafe  finben  fub  oielmepr, 
lote  fid*  aui  bem  oerf^iiebenen  SBerlauf  bei  Starte-- 



326 
Sin; 

intftpflidit 

Dermderunglptogeffel  unter  uub  über  60°  ergiebt, 
jmei  Derfd)iebene  Fermente,  bie  von  ©uiftnier  unb 
SBijIman  all  SDtaltafe  unb  S)ertrinafe  begeidV 
not  toorben  fmb.  (Sine  roeitere  roefentlid)e  Stütje  er 

Holt  biefe  ,-ime tcn.mmtbcovic  baburd),  Dan  e! 
gelang,  bie  beiben  Fermente  burd)  ihre  ungleiche 
Siffujionlgefd)rotnbigteit  511  trennen.  (Sine  britte 
neue  ©ruppe  ber  T.  rourbe  von  Euiftnier  im  2Jtai!= 

mal-,  entbedt  uub  all  ©lufaje  beu'idmet;  mau  bat auch,  verfuebt,  mit  öilfe  berfelben  Straubenjuder  aul 
Starte  fabritmäfjig  311  gewinnen.  3)er  Sbbau  ber 
Stärfe  burd)  bie  5).  ift  ein  ganj  außerorbentlid) 

Eomplijierter  Sßrojefj.  —  Sgl.  üintner  in  ben  «93erid): 
tenber  Seutfcpen  E^emifd^en  ©efellfdiaft»,  v^b.  26. 

*3>ta$,  $orfirio,  mürbe  1896  toieber  mm  5$räft= 
bonton  ber  SKepublit  SÜleyitc  geroär)tt. 
^ibromgaUu^räurc,  f.  ©allobromol. 
Sirföl,  ein  bürde)  fängerei  Stehen  an  ber  Suft 

in  oerbidten  oiiftanb  übergegangenel  £erpenrinöt, 
beffen  man  fid;  in  bor  SJtalerei  311m  ÜBerbünnen  ber 
Ölfarben  bebient. 

Sibuu  (fp.  -bong),  öenrt,  franjöftfd)er  t'atb.  .Uam jelrebner,  geb.  17.  JÖlärg  1840  31t  Sonnet  (2)epart. 
Mexe),  trat,  burd)  a-  SB.  >>.  ßacorbaire  (f.  b.,  SBb.  10) 
beeinflußt,  in  benSominitanerorben  unb  nmrbcl87i 

3)ommitanerprtor  in  ißaril.  SBegen  feiner  freifinni- 
gen  Stellung  mr  @befd)eibunglfrage  in  feinen  33or= 
trägen  (u.  b.  J.  «Indissolubilite  etdivorce»im5)rud 
erfdjienen,  Sßar.  1880)  mürbe  T.  im  UtoD.  1879  Dom 
Drbenlgeneral  mr  SÖerantroortung  nad)  IHom  gc= 
sogen  unb  mm  Sd)meigen  öerurteilt  unb  mußte 
18  ÜJtonate  im  .Ulefter  ©orbara  auf  Eorfica  m= 
bringen.  Tarauf  ging  er  nad)  Seutfdjlgnb,  um  auf 
ton  Uninerfitäten  Seipjig  uub  ÜBerlin  ©ried)ifd), 
Öebräifd)  unb  $ird)engefd)id)te  m  Obren.  IUI!  jjjrudjt 
feiner  in  S)eutfd)lanb  geroonnenen  (Sinbrüde  erfdjien 
bal  93ud):  «Les  Allemands»  (5ßar.  1884).  Später 

ging  5).  nad)  $aläfrina,  um  bort  perfönlid)  (S'iiv brüde  für  fein  SBeri  «Vie  de  J6sus»  (2  SBbe.,  5ßar. 
1 8!  m  1 : 2. 2lulg.l891;beutfd)  oon  Sd)neiber,  iRegenlb. 
1 892 1  m  fammetn.  1890  mürbe  er  311m  3)ireftor  bei 
College  Albert-le-Grand  in  älrcueil  ernannt.  Seit 
L891  trat  er  in  ißaril  aud)  mieber  all  Kanjelrebner 
beroor.  Stußer  vielen  im  Tnuf  erfd)ienenen  33or= 

tragen  fd)rieb  5).  nod):  «L'easeignement  superieur 
et  les  universitäs  catholiques»  (5ßar.  1875). 

^tcbftabl^tJcrftdjcrunfl,  f.  (Sinbrud)lbieb= 
ftabl!berfid)erung  unb  gabrrabberftdjerung. 

Tictferf)off,  Söityelm,  fcierarjt,  geb.  18.  Ott. 

1v:;.">  m  Sidjtenborf  im  $rei!  öörbe,  ftubierte  in 
SBcrlin,  mar  feit  1857  all  Stierarjt  m.SBodmmtbätig, 
lDurbel870all©ocentanbie3;ierärjtlid)e©od)fd)uIe 
in  Söerlin  berufen  unb  1878  unu  Sßrofeffor  ernannt. 

S).IeitetnebenbemUnterridjtinbergerid)ttid)en2ierä 
beiltuubebie.Ulinif  für  innere  .Urantbeiten  bor  greifen 

Öaultiere,  ift  orbentlid)el  iKitglieb  bor  tönigl.  teeb- 
nifeben  Deputation  für  bal  Seterinärroefen  unb 
temmiffarifebor  Separtementltierarjt  bei  bor  :Kegie 
rung  in  Sßotlbam.  Dinner  arbeiten  in  Jadjjeit: 
fdjriften  oeröffentlid)te  er:  «S)ie  5patbologie  unb 
Jberapiebe!  Spatl ber 5ßferbe» (SBert.  1875),  Ito 

SJjferbeftaupen  (ebb.  1882),  «Gntmidlung  unb  "iluf^ 
gaben  bei  mebij.stlinifdjen  Unterridjtl  in  ber  Eier* 
arjneifunbe»  (ebb.  1890),  «®efd)idjte  bor  :Kiuberpeft 
unb  tbrer  ßitteratur»  (ebb.  1890),  •  ■Vebrbuob  bor  fpc 
cieQen  ̂ atbotogie  unb  ̂ boravio  für  Jioraruo" 
(2.  x'lufl.,  ebb.  L892),  «Sie  ©emäbrteiftung  beim 
SBiebbanbel  unb  bal  SBäbrfdjaftlfpftem  im  (Sntmurfe 
bei  S6ürgerlid)en  ©efefebudjl»  (ebb.  L895). 

*$ietfljofT",  2tug.  ̂ ilb.,  ftarb  12.  Sept.  1894 
311  Koftod. 

^iel^borf.  1)  üöcjirf  im  febmei-,.  Hauten  3ürid), 
bat  157,9  qkm  unb  (1890)  18510  (S.,  barunter  537 
>vatbcliten ,  in  25  ©emeinben.  —  2)  Sorf  unb 
Öauptort  bei  SBejirtl  ®.(  an  bor  Sinie  9ftieber= 
menigen'Dberglatt  ber  Sdjmeij.  Slorboftbabn,  bat 
(1890)  736  (§.,  barunter  53  Hatbolifen,  $oft,  lue- 
grapb;  Kaltfteinbrüd)e.  Irube. 

*'£)ienaev,  3of.,  ftarb  -27.  SRo».  1894  in  Mark- 
*^te«ftpflirf)t.  -Jia*  bem  SReidjImilitärgefeö, 

§.51,  tonnen  SBoltlfdjultebrer  unb  Sanbibaten  bei 

Soltlfd^iulamtel,  meldje  bie  SPrüfung  bereits  be= 
ftanben  baben,  febon  naa)  fedjlmödpiger  attioer 
Tionftuut  bei  einem  Infanterieregiment  iurSteferrte 
beurlaubt  merben.  2luf  ©runb  biefer  Seftimmung 
mürben  bie  SSolflfcbultebrer  bilber  nur 
10  3Bod)en  31t  atrioer  S>.  unb  bann  im  58eurlaub= 
tenftanb  nod)  einmal  311  fed)l  uub  oier  SBocben 
eingegogen.  S)ie  Seftrebungen  einel  Seifl  bor  Vek 

rer  uub  ihrer  M'ertreter,  ben  Volu-orn  9teferoeunter= 
offigierls  unb  inlbefonbere  SReferoeofftjierlfteUen 
auf  ©runb  ibrer  ßeb^ramtlprüfung  jugänglid)  ju 
madjen,  fübrten  auf  ©runb  einer  Kabinettlorber 
Dom  27.  3an-  uwb  einer  9fteid)ltaglrefolution  Dom 
8.  SÖlärg  1895  im  Sommer  L895  ui  einem  (Maß 

bei  preuß.  ßrieglminifterl,  rooburd)  bie  Rommanbo= 
bebörben  ermäditigt  merben,  ben  ßebjern  bie  für 

jene  ;]\v<cdc  erforberlid)e  längere  Slulbilbung  bei 
ben  Aabnon  311  gemabren.  v-!m-ö  1900  tonnen  bie 
Vobror  enttoeber  LO  ÜEBod)en  ober  ein  v^abr  bei  ben 
Aabnon  bienen;  im  leiüern  Aalle  erreichen  fto  bie 
SÖlöglidbteit,  SfteferDeunterofftjiere  ui  merben.  SSon 
L900  ab  muffen  fämtlidb,e  tauglid)e  Vobror  ein  Aabr 
aftiü  bienen,  unb  jmar  tonnen  fie  biel  ebne  loeitere 

Sßrüfung  all  15'injäbrig-  Areimillige  obue  Sdjnüre, 
menn  bal  Seminarabgangläeugnil  ibre  luifien- 

fd)aftlid)e  Gualifitation  nadmnüft.  ;"\n  biefem  Aalio baben  fie  ben  üßorjug,  baß  fie  Don  bor  übrigen 
jJiannfd\ift  mögliopft  getrennt  untergebracht  uWü 
aulgebilbet  merben  mit  bem  ̂ iol  bor  SSermcnbung 
all  ̂ ieferinmnteroffuiere.  SBolIen  fie  fid)  felbft 
Eleiben,  unterbringen  unb  Derpflegen,  fo  merben  \ie 
all  kmiabrig  Areimillige  mit  Sdjnüren  uub  ton 

fonftigen  günftigen  unb  läftigen  ̂ rioilegien  ber* 
folbon  (©arnifonlmabl  u.  f.  m.i  eingeftollt.  Stuf 
©runb  bofonborer  Prüfung  tonnen  bie  3Soltlf(bul= 

lobror  felbftberftänblidj  fdjon  ioin  Sinjäbrig;,greis 
roillige  mit  cobmiren  merben.  —  ©injäbrigs 
Areimillige  Derbleiben  naob  ihrem  3lulfd)eiben 

aul  bem  attiDen  Tienft  fed)l  vNsabro  in  bor  SHeferoe. 
Turcb  bal  ©efetj  betreffenb  bie  iyriebenlpräfenj> 

ftärte  bei  beutfd)en  ßeerl  vom  3.  Stug.  1893  finc 
in  ber  T.  fotgenbe  SSeränberungen  eingetreten: 
StBäljrenb  bor  Tauor  ber  T.  im  ftebonbeu  .sSeore  fmb 
bie  3Rannfd)aften  ber  .Kavallerie  unb  bor  rettenben 
Slrtillerie  bie  erften  brei,  alle  übrigen  SKannfdjaften 
cie  erften  jroei  «Vibvo  mm ununterbrodjenen S)ienft 
bei  bor  Aabne  verpflicbtet.  3Dtannfd)aften,  bie  nad) 
einer  ureijabiigon  attioen  5)ienftjeit  entlaffen  mor 
benfmb,tann  im  orfton  Aabre  nad)  ibrer  ßntlaffung 

bie  (Srlaubni!  mr  älulmanberung  aud)  in  bor  ,'loit, mo  fie  mm  aftiDen  Tienft  niobt  einberufen  fmb, 

oermeigert  merben.  3Jlannfd)aften  bor  fiaDaüerie 
unb  bor  reitenben  älrtillerie,  bie  im  ftebenben  öeece 

3  ̂abve  attiv  gebient  baben,  bienen  in  ber  Vanb- 

lrobr  erften  Aufgebot!  nur ."»  Aabro. 
SRad)  bem  ©efetj  vom  7.  3uli  1896  tonnen  bie  in 

ben  Sd)u§gebieten  roobnbafteu  3leid)!angebBrigen 
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ber  SBebrpflicbt  aud)  burd)  aftive  2).  bei  ben  Scbuk= 
truppen  genügen.  (S.  Sdm&truppe.) 

$)ie*3bur8,  Sorf  im  bab.  tretl  unb  Slmtlbejirf 
Dffenburg,  4  km  im  SD.  von  !Jtteberfd)opfbeim,  in 
ber  ehemaligen  Drtenau,  bat  (1895)  1002  @.,  ̂oft-- 
agentur,  ̂ emfprecböerbinbung,  latb.  unb  eoang. 
Strebe,  Synagoge,  Ruinen  eine»  3d?loffe§  fowie  bal 

Stammgut  ber  Familie  9töber  von  2).;  ©igarren* 
fabrifation  unb  SBeinbau. 
Sieben  ober  Saperbiefjen,  3JlarltfledEen  im 

Sejirflamt  Sanblberg  bei  baiiv.  3fteg.*Sej.  Dber« 
bavern,  am  fübiüeftt-  Sftanbe  bei  Stmmerfeel  unb 
an  ber  Sinie  3lug!burg=S).  Weilbeiut  (im  Sau)  ber 

Sapr.  Staatlbabnen,  bat  (1895)  1350  6'.,  barunter 
60  (§üangelifd)e,  Sßoftejpebition,  Selegrapb,  elef= 
trifebe  Strafjenbeleudjtung,  öalteftelle  ber  Stampfer, 
©ebäube  eine!  ehemaligen  Mloftcrl,  815  ton  oen 
©rafen  von  2lnbed)l  geftiftet,  im  10.  3at;rb.  von 
ben  öunnen  jerftßrt,  fpäter  nueberbergeftellt  unb  im 
19. 3a^>  fähtlarifiert,  jefet  Srauerei,  mit  Miaue 
(1739),  je&t  $J5farrfircbe,  ferner  ein  Sranfenbaul, 

eine  Seebabeanjtalt;  Aabrit'ation  öon  Sünbbolj'- fd)ad)teln,  ÜB a LI f a b v t e a v t i t cl n ,  Spiet  unb  Bimt= 
waren.  2).  toirb  all  Sommerfrifcbe  öiel  befueb/t. 

^ictfrfjcnbergbaött,  1896  genehmigte  febmab 
Rurige  (1  m)  2)rabtfeilbabn  oonSujern  auf  ben 
£)ietfd)enberg  (Kleiner  Utigi);  fte  wirb  bei  einer 

Sänge  von  1300  m  einen  ööbemmterfdn'eb  von 188  m  überminben  unb  290000  $rl.  föften. 
* ® tff crcnsgcfdjäfte.  2>al  Sürgerl.  ©efefebueb, 

für  btö  2)eutfdie  sJicicl)  beftimmt  in  §.  764:  «SBirb 
ein  auf  Sieferung  von  ÜEBaren  ober  Wertpapieren 
(autenber  Sertrag  in  ber  2lbfid)t  gefcbloffen,  bafj 
ber  Unterfdneb  jtmfcben  bem  oereinbarten  greife 
unb  bem  Sörfen=  ober  SDtarftpreife  ber  Sieferung!' 
jeit  oon  bem  oerüerenben  Seile  an  ben  gewinnen^ 
ben  gezahlt  merben  foll,  fo  ift  ber  Vertrag  all  Spiel 
auuifeben.  Siel  gilt  auch  bann,  wenn  nur bie  2tbfid)t 
bei  einen  Seill  auf  bie  Gablung  bei  Unterfdneb!  ge= 

ridjtet  ift,  ber  anbere  Seil  aber  biefe  Slbfidit  t'ennt ober  fennen  mu{3.»  Sßie  ber  Wortlaut  jeigt,  gilt  nid)t 
blof>  bal  reine  Sifferenggefcbäft,  bei  bem  oa§>  9ved)t 
auf  unrfliebe  Lieferung  unb  3abjhmg  bei  Äaufpreife! 
von  vornbercin  öertraglmäfig  aulgejcbloffen  ift,  all 
Spiel,  foubern  aueb  bal  Sifferensgefdjäft  im  tueitem 

Sinne,  bei  bem  aufjerbem  real  erfüllt  roerben  t'aun. 
Tic  Aelge  ber  ©leiebjtettung  mit  Dem  Spiel  ift,  bafj 
burd)  ben  Vertrag  eine  ̂ erbinblid)!eit  (Mlagbarfeit) 

uidu  begrüntet  wirb;  jeDoeb  t'ann  bal  auf  ©runb 
belfelben  ©eleiftcte  nicht  belbalb  mebr  uirüdgefor= 
bert  werben,  weil  eine  ̂ erbinDlicbJett  nid)t  beftanben 

bat.  Sttefe  Sorfd)riften  gelten  aueb  für  eine  Verein- 
barung, burd)  bie  ber  verltcrcnbe  Seil  jum  ,;')ir>ede 

ber  Erfüllung  ber  2ifferemfdudD  bem  gewinnenben 
gegenüber  eine  Serbinblitbjteit  eingebt,  tnlbefonbere 
für  ein  Sd)ulbanerfenntm!  (§.  762).  §.  761  ift  erft 
burdi  Anregung  bei  9fteid)!tag!  in  bal  ©efefc  auf* 
genommen  luorben.  über  ben  2)  if  f  e  r  e  n  3  c  i  n  w  a  n  b 
beim  Vbrfentermingefd)aft  f.  SSörfe. 

S)tj[Oboform,  C.2J4,  3:etra}obätbt)lcn,  ein 
mcbijinifd)  all  (S'rfaU  bei  ̂ oboforml  gebraud)tel 
braparat.  SDlan  geroinnt  el  burd)  Giumirfuug  von 
oiob  auf  eine  Sßfung  von  Siiobacett)len  in  cebiveieb 
toblenftoff.  2).  ift  gelb,  gcrmtlol  unb  febmilU 

bei  192ü.  [i.^uli  1894  in  Serlin. 
*^iUmttttit,  (ibriftian  Ariebricb  äluguft,  ftarb 
*^iüo»t,  ̂ obn  Slafe.  Sein  3ebn  v\ol)u  3). 

rcurbe  im  gebr.  1 896  nadj  bem  Oiüdtritt  l'iae  b'artbvo sunt  SSorfifeenben  ber  Slntiparnelliten  gcwälilt. 

SüSberg,  S)orf  im  bab.  Krcil  unb  Slmtlbegirl 
.s^eibetberg,  am  jiedar,  auf  einem  fteilcn  Serge,  bat 
(1895)  796  meift  tatb.  (5\,  fath.  unb  evang.  .Uircbe, 
:)iuinc  einel  Sd)loffel,  einft  :Uefibenj  ber  ©rafen  bei 
ßlfenggauel,  mit  tiefem  SBrunnen  unb  unteriroifdiem 
©ang;  3lderbau,  iUebnutt  unb  Cbftbau.  2.  war 
in  früherer  Qcit  eine  SBergfeftung,  bie  1622  von  lillv 
üergebenl  belagert,  1633  von  ben  Sdjroeben,  1635 
von  ben  l?aiferiid?en  erobert  unb  179!»  Don  Sauern 
unb  ̂ uvaliben  erfolgreidt)  gegen  bie  yranjofen  rer= 
teibigt  würbe. 

Siinglmgen,  5)orfimSejirflamt2ab,rbel  6ab. 
ßreifel Dffenburg,  an  ber  utm  :)ibeiu  gebenoen  Sd)ut= 
ter,  ber  Sinie  A-reiburg^tfeubiivg  ber  Sab.  Staatl= 
babnen  unb  ber  Nebenlinie  I.  x.'abr  (3,3  km)  ber 
Satrrer  Straßenbahn,  bat  (1895)  2301  evang.  @., 

barunter  etwa  250  .Hatt)olit'en,  ̂ oftamt  ̂ weiter 
Klaffe,  Selegrapr;;  2  Gifeugiefeereien,  3  Gigarren=,  je 
1  £eber=  unb  SDfialäfabril,  Zabab  unb  Weinbau. 

§iiioflagetlaten,  f.  Sßeribineen. 
*S>toram<*.  ^n  neuerer  Seit  bejeidinet  man  mit 

2).  aueb  Silber,  bie  berartig  aufgeftellt  fiub,  baf,  ibre 
©egenftänbe  fiel?  bem  Sefdjauer  plaftifdi  barftellen. 
S)iefe  Silber  werben  in  einer  üftifcfye  angebradpt  unb 
muffen  von  einem  abgemeffenen  Stanbpunfte  au! 

betrachtet  werben.  Son  befanntern  T.  fino  ui  uen-- nen  Die  von  21.  von  Werner  gematten,  bem  Serüner 
Panorama  ber  Scbtadjt  bei  Seban  all  ßrgänjung 
beigegebenen:  ©eneral  Siedle  überbringt  Kaifer 
■Jcapoleon!  Srief,  I  ie  .uapitulatioiivverbanblungeu 
uvifdjeu  ilifoltte  unb  SBimpffen  in  2ondvn\  Segeg= 
nung  SilmarcÜ  mit  .Uaifer  Napoleon. 

^ip{)cniiltcto»,  f.  Senjop^enon. 
*2>ijif)tl)mtt3.  Nad)  ber  Ätiologie  ber  2.  ift 

feit  bem  Slnfang  bei  19.  ̂ abrb.  geforfdn  morben. 
Sereitl  Sretonneau  erfannte,  oan  bal  äBefentlicbe 
bie  Sofalaffeftion  ift;  allein  bei  ber  Sdjtoierigfeit  ber 
älufgabe  war  el  natürlid),  Dan  bie  Ätiologie  erft 
volltommen  aufgeflärt  merben  tonnte,  nadibem  Die 
Salteriologie  aulgebilbet  war.  Örtel  brachte  @nbe 

bcri^äiger^abrcStüdeberDipbtberiicbeirJJiemlira- 
mn  bei  jungen  Sieren  in  bie  Sradjea  unb  Vagina, 
unb  er  tonnte  bort  toieber  Membranen  erjeugen, 

lüoburd)  fieber  bewiefen  würbe,  Daf;  ber  Krant'beitv- projeß  junädjft  auf  ber  eddeimbaut  beginnt,  von 
bier  aul  auf  Den  gefamten  Körper  einwirtt  unb  bal 
Silb  einer  Sltlgemeinerfranfung  ergeugt.  Später  ge= 
lang  el  Söffler,  Den  2ipbtberieerreger  m  entbecten, 
nadjbem  mebl  bereit!,  obnejeDocb  burd)  Sierepperi 
mente  unb  Multurverfabren  feine  2lnftd)ten  ui  evi\u 
tcu,  lebiglid)  bureb,  mitroftopifdjellnterfudjungen  ber 
lütembranen  ju  ber Seb, auptung  getommen  war,  bar. 
man  jmei  ätrten  Der  T.  ju  unterf Reiben  tjätte:  eine, 
bei  ber  bie  2lllgemeiner£ranfung  fcbnell  fortfdjreitet, 
bie  feptifebe,  unb  eine  jtoeite  älrt,  bie  eigen t 
liebe  2.,  bei  ber  aiivgeDelmte  SDtembranbilbung öor= 
banben  ift,  für  roeldje  er  einen  Sacillul  verantwortlidi 
madue.  Söffler  fanb  1884,  Dar,  Die  feptifdje  §ovm, 
Die  Sdiarlacbbipbtberie  1  >>enocbl  Pharyngitis  ne- 

croticans), bei  Der  fid)  ©efd)tDüre  mit  graugelbem  Se* 
läge  finben,  ivabrenb  bie  lüfembranen  febten,  burd) 
.Uoft'en  bervorgerufen  ivirD,  belebe  von  Der  SHacben^ 
idüeuubaut  in  Die  ViMiivbgetaf,e  Dringen,  fiel)  burd) 
ben  ganzen  Server  verbreiten  unb  eine  allgemeine 
Sepft!  bervorrufen,  wabrenb  man  bei  ber  eigentlichen 
2.,  Die  mit  Silbung  von  lUembrauen  einbergebt, 
cb,arafteriftifd)e  Stäbeben  in  Den  SDlembranen  finbet. 
2urd)  bal  Multurverfabren  uüttete  Söffler  anv  ber 
3d)ar(ael)bipbtberie  Mettentotten,  \vdfrc  \\d)  in  ben 
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Kolonien  unb  Sieroerfudjen  ebenfo  f erbieltcn  roie 
(SrofipelaSfoHen,  unb  mit  benen  er  niemals  eine  ber 

echten  2).  äbr.licbc-  .Urantbeit  etjCUQCit  tonnte,  roär)J venb  er  au§  ben  echten  Tiphtbcriefällen  ba3  ooti 
ttleb§  bereite  gefebene  unb  befchriebene  Statuten 
juxten  tonnte.  SRatfj  1884  rourben  bie  gfunbe  oon 
Söffler  von  oerfduebenen  Seiten  beftätigt,  befonberl 

baben  Sftouj  unb  §)erfin  im  ,\")"titut  Sßafteur  Unter fuebungeu  angeftellt,  unb  1887  tonnte  Söffter  ben 
SacilluS  als  drreger  bet  epibemifeben  3).  bejetdmen. 

Tie  T  i  p  b  t  b  e  r  iebacill  e  n  jinb  Stäbdjen,  melcbe 
etroa  bie  Sänge  von  SCuberrelbacillen  baben  unb 
etroa  ein  Sßiertel  fo  bid  roie  lang  Jinb.  3io  fmb 
öietgeftaltig,  jeigen  Keulen»,  Mantel;  unb  Spinbet: 
formen.  3m  ungefärbten  Präparat  jiebt  man  bäuftg 
glängenbe  runbe  leite,  melcbe  Don  KtebS  irrtümlich 
als  Sporen  angefeben  mürben,  bie  jeboä)  eine  iHn 
Häufung  ber  ebromatiiebeu  Subftan^  jinb  unb  jid) 
am  teidjteften  unb  ftärtften  färben.  Tie  Vermehrung 
ber  Tiphtheriebacillen  erfolgt  tote  bei  allen  ftäbcbeu 
förmigen  Safterien:  bie  Rette  mäcbft  in  bie  Sänge 

unb  teilt  fiel)  bunt  (5'infcbnürung  Dom  9tanbe  ber. 
2Bo  eine  tebbafte  Sßermebrung  ftattfinbet,  Rnbet 
man  fune  Stäb<f>en,  ba  mo  bie  §Bermet)rung  beein= 
trädjttgt  ift,  mäcbft  ber  SBacilluS  in  bie  Sänge,  teilt 
fiel)  aber  niebt,  fonbern  erfdicint  geförnt,  inbem  fieb 
bie  d)romatifcbe  ©ubftan?  ungleicbmäfjig,  meift  au 
t>cn  (Snben,  anhäuft.  Tauerformen  bilbet  ber  Va= 

citluS  nid)t;  burd)  b,atbftünbige§  (5'rbineu  auf  60° 
werben  bie  Kulturen  abgetötet,  ©egen  2luStrodnen 
finb  Tiphtheriebacillen  fcl)r  roiberftanbSfäbig. ;  Sdeins 
tultureu,  an  ©eibenfäben  angetrodnet,  bleiben  im 

3immer  .'5 — 1  2Bod)en,  im  Grfiecator  5—10  9Bocf)en, 
einzelne  bis  li  SBocben  lebensfähig.  Ta§  Siebt  bat 
einen  fd)äbig.enben  (Einfluß.  Ter  SacilluS  gebeil)t 
am  beften  bei  Zutritt  oon  Suft  obcrSauerftoff;  bie 
SBegetationSfäingfeit  befehräntt  fid)  auf  Semperas 

turen  jroifd;en  22  nni>  40°  C,  baS  Optimum  liegt 
jroifdben  33  unb  37°.  3m  öängenben  Tropfen  (f.  b.) 
betrad)tet,  ift  ber  Bacillus  gans  unberoeglid}.  Tie 

sJteaftion  beS  -iftäbrbobenS,  auf  bem  ber  SBacilluS 
gebeiben  foll,  muß  febmaeb,  aber  beutüd)  aüatifcb 
fein.  Tie  Bacillen  gebeten  am  beften  auf 

eiroeifereidjem  ■Jcäbrboben,  SBlutferum,  Aibrin,  6i, 
Sßeptonbouillon ;  leblcbobratbattige  "Jiäbrmatcria= 
lien,  Kartoffel,  2tgar=3lgar,  fagen  ibnen  meniger 
Ut.  Tvaubcnuider  roirb  Don  ibnen  ;,erfebt  unb  be- 

günftigt  in  einem  ;',uian  oon  lU  ̂roj.  ju  einer 
i'Jiifcbung  uon  brei  teilen  Hammel:  ober  :Hinber- 
btutferum  \\n^  einem  Teil  SBouillon  (Söfflerfdjer 

'Jiabrbobeni  bie  ©ntroidlung  ber  Vacilleu  ganj 
außerorbenttieb ;  ber  SöffterfcbeSRäbrboben  koirb  i>a- 
ber  als  eteftioer  SRäbrboben  für  bie  Tiagnofe  oer= 
roenbet.  (Sbenfo  begünftigt  baS  ©Ipcerin,  in  ber 
3Jtenge  von  6  ̂ro;.  bem  ägar=3lgar  jugefe|t,  ba8 
2Bacb§tum.  SBerben  bie  SBacillen  auf  Sölutferum 
geimpft  unb  bei  Körpertemperatur  aufbemabrt,  fo 
finb  fduMt  uacb  12—1 1  Stunben  bie  erften  Anfänge 
ber  Sntmidlung  gu  febeu,  (leine,  mit  unbewaffnetem 

l'huie  eben  erteunbare,  .nmäcbft  nod)  bnreb= 
fd?emcnbe  Mbrncben;  in  ben  näebften  Stunben 

nebmen  fie  rafcb  an  ©röfee  }U,  uacb  18  —20  Stunben 
erreieben  fte  bie  ©röfee  eines  StednabeltopfeS  unb 
laffeu  im  auffallenden  Viebte  eine  beutlicb  mik-bmeine 
,varbe  erlernten.  iHui  2lgar=2lgar  erfebeinen  bie  in 
ber  Tiefe  liegenben  Kolonien  als  runbe  ober  ooale 

bunfelbraune,  grobförnige,  nid&t  ganj  [dbarf  be^ 
grengte  ©Reiben.  Oft  ftolen  mebrere  Kolonien  ju* 
lammen,  fo  bar.  unregelmäßige  Figuren  entfteben. 

Tic  oberflficbliäjen Kolonien  bieten  ein  febr  ä)araÖe= 
riftifdicc-  3luSfet)en ;  fie  finb  graugelbttdj  mit  Eörniger, 

faft  neuartiger  rauber  Cberflacbe.  '^u  SBouillon  ift 
nad)  18 — 24  ©tunbeu  eine  biffufe  feine  Trübung  gu 
febeu,  bie  auB  Heinften  §-lödd)en  beftebt  unb  fieb  an 
ben  abbängigen  Stellen  bev  ©tafeS  ,ut  einem 
jarten  ftaubförmigen  Sflieberfd)lage  oerbid)tet.  Tie 
ifteaftion  ber  95ouillon  roirb  am  iroeiten  tage  fauer, 

uadi  einigen  2öod)en  roieber  alfalifd). 
Sei  Vieren  burd)  ßinatmen  oon  uerftäubteu 

klaffen,  Verfüttern,  (Einbringen  auf  Koniunttioat 
unb  Traebealfd)lcimbaut  T.  ui  erjeugen,  ift,  roenn 

bie  (5'pitbelfcbicbt  unoerletjt  ift,  unmöglieb;  bei  oer= 
lenter  (i'pitbelfcbicbt  bilbet  fieb  eine  Heine  SÖlembran, 
jeboeb  fd)reitet  btefelbc  nidit  felbfttbätig  fort,  fon 
bem  ftöfjt  fid)  allmäblieb  ab.  SBei  fubfutancr 
Impfung  finb  nur  3JlauS  unb  Statte  unempfinblid), 
bie  anbern  Siere  fterben  meift  innerbalb  24—60 
Stunben.  1H n  ber  2$mpfftelle  jinbet  fieb  ein  arau- 
roei|er  SBelag,  in  bem  Bacillen  uadnueiöbar  finb, 
in  ber  Umgebung  beftebt  ein  au§gebet)nteä  [uljige? 
£bem  be§  llnterbautbinbegeroebeS.  SRouj  unb  jperfin 
baben  gefunbeu,  baß  fid)  bie  Sacillen  nur  b\$  ,uir 
fcd)ftcn  ober  aebteu  3tunbe  au  ber  /»mpfftelle  per 
niedren.  Von  ba  nimmt  bie  ̂ cihl  ab,  unb  im 
Slugenblid  be§  Tobeö  finb  weniger  Bacillen  por 
banben  als  in  ber  aebteu  ©tunbe;  Dinner  an  ber 
^mpfftelle  mürben  bie  ©acillen  nid)t  gefunben,  fo 
baß  lein  oiueifel  befteben  tann,  baß  ber  .Job  be* 
Siereo  nicht  infolge  ber  Verbreitung  ber  i'iifro 
Organismen  im  Körper,  fonbern  burd1  ein  ©ift 
berüorgcrufeu  roirb ,  roelapeS  au  ber  ̂ mpfftelle 
probujiert  unb  oon  bort  in  bie  Tafte  reforoiert 

roirb.  Tie  Tarftellung  biefeS  ©ifteS  mürbe,  nad1 

bem  erroiefen  roar,  baf;  baS  oollfommen  batterieu-- 
frei  gemachte  giltrat  einer  SöouiUonfultur  ebenfo 
roirlte  nüc  bie  unfiltrierte  Kultur,  oon  SHouj  unb 

Derfin,  Söffler,  Vriegcr  unb  (i,  Ardutel,  SfiJajfer 
mann  unb  Vroetauer  erreicht,  inbem  fie  baS 

Tcrin,  burd)  Fällung  mit  2111'ohol  ifolierten.  T>aß ba$  Törin  niebt  einfad)  ein  2lbbauprobuft  beS 
9täbrboben§,  fonbern  pielmebr  ein  im  3cllleib  ber 
Batterien  probujierter  eigener  Körper  fei,  beroieS 
©uinodjet,  inbem  er  jeigte,  baß  ba§  Eeimfreie  <viltrat 
einer  auf  eiroeißfreiem  Sßäbrfubftrat  geUicbteten 
Kultur  eine  unoerminberte  ©iftigleit  befiiu.  SS  roirb 
alfo  oon  ben  Vafterieu  fmithettfcb  baS  ©ift  bar 
geftellt  unb  mahrfduMulicb  nach  Slrt  einer  cetretiou 
aiivgefchieben,  roofür  neuere  Verjuche  von  ,s>.  Koffel 
fpreeben,  uvtbreub  bivber  meift  mit  ©amaleia  an» 
genommen  mürbe,  baß  bao  Törin  infolge  äJlaceration 
au§  ben  toten  Vaeillenleibern  in  ba§  3tät)rfubftrat 

übergehe.  Srieger  bat  gefunben,  baf-,,  roenn  mau 
ba§  Alltrat  einer  Tipiuberiebcuillou  mit  Tued- 
filberdjlorib,  ̂ in Jfulfcit ,  ober  nodi  beffer  mit  ;!int 
d)lorib  uerfebt,  bac<  Tiphtlnn-ietoriu  quantitatio 
auSgefäÜt  roirb.  SBiefer  5lieberfcblag  iftin2Ba)fer 

unlöSlidj,  Ibvlict  in  tod)faljbaltigem  ober  fchioach 
alfalifdnmi  SBaflet.  Tiefe  öinlboppeloerbtnbung 
ber  Torine  enthalt  feine  Spur  ßiroeiß  ober  Pepton. 
@S  ift  alfo  ba3  ̂ oriu  uid)t  ein  fog.  Giroeißberioat 

im  laubläufigen  Sinne.  ̂ ÜrbieSBirlungbeS  Torinö 
ift  eS  ein  großer  Unterfchieb,  rote  baS  ©ift  in  ben 

Sierlörper  tommt.  Sei  "öerfütterung  ift  e3  faft 
roirtungSloS,  bei  fublutaner  'Jlpplifation  treten 
juerft  an  ber  oiupfftelle  @rfd)einungen  auf;  erft 
allmählich  tommeu  Veränbeningen  in  ben  Innern 

Organen;  roenn  eS  intraoenöS  gegeben  roirb,  er* 
fd)einen  fogleid)  bie  Vcränberungen  in  ben  innern 
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Organen.  Sie  üBerftnberungen  an  ber  ̂ nie!tionS= 
ftellc  cntfprcdien  benfentgen,  luelcf/e  bei  ̂ njcltion 
fcer  Bacillen  auftreten,  bie  in  ben  Innern  Organen 
betreffen  hauptiäcbluv  bie  jeröfen  Öftute  unb  bie 
Nebennieren,  toeld&e  ftart  bvperämiid1  finb.  Ski 

^njeftion  be§  S£o?in§  treten  beutlicber  at§  bei  %n-- 
jeftion  ber  ̂ Bacillen  Säbmungen  auf,  unb  jtvar  be- 
jonber§  bei  ben  Stieren,  roeld)e  gegen  S.  Weniger 
empfänglich  ftnb  Oöunb,  ßatje,  Staube,  Kauincben). 
Sicfe  Säbmungen  tonneu  fiel)  tvieber  jurücfbUben, 
in  ber  ytegei  gel)t  iebod)  ba§  Stier  unter  2lbmage= 
rung  ju  ©runbe.  SBenn  ba§  Stier  von  einer  Kultur 
nur  je  fiel  injijiert  erbält,  baft  e»  nid)t  barau 
ftirbt,  fo  tritt  eine  Immunität  auf,  fo  bafs  ba3  Stier, 
ielbft  luenn  ein  Sßietfad)e§  ber  fonft  töblidjen  Sofie 
injiziert  wirb,  nicht  ̂ u  ©runbe  gebt.  Sie  humum 
fierenben  Stoffe  fdnünen  neben  bem  Storin  in  ben 
.Uulturen  gebilbet  ,ui  werben;  fie  befitjen  einen  hoben 
Hbo^rborgebalt,  paffieren  im  ©egenfat?  ju  ben 
Storalbumincu,  wenn  überbauet,  nur  fchroer  Stfyom 

filier  unb  tr-erben  bei  100°  C.  jerftört,  roährenb  fie 
ein  CMufeen  auf  70°  ohne  Sdmben  vertragen.  Sicfe 
Mörper  rufen  bie  Immunität  nid)t  birett  hervor, 
fonbern  baburd),  baf?  fie  bie  SMlbung  eines  Slnth 
torperS  im  (ebenbeu  ©eloebe  verantaffen.  Sie 
Sirutenj  einzelner  Kulturen  ift  verfchieben.  Sßenn 
nun  aud)  uidit  ber  flinifdie  Verlauf  ber  .Urautbeit 
öollfommen  ber  SSirulenj  ber  Batterien  parallel 
gebt,  fonbern  vor  allem  von  ber  JKeatticn  be§  Dr= 
gani§mu§  abbängig  ift,  fo  febeint  bod^  ber  ©rab 
ber  Söirulenj  von  Sinflufj  auf  ben  (ibarafter  ber 
(fpibemic:  wo  bebe  SBirulenj  grabe  fehlen,  wirb  bie 
©pibemie  milber  »erlaufen ,  ebenfo  fönneu  ba§  ge= 
häufte  auftreten  von  Säbmungen,  befonber§  febmere 
Öerä,  -iRierenerfcbeinungen  u.  bgl.,  auf  befonbere 

:Kaffeneigentümlidu'eiten  ber  Bacillen  einer  2tbftam- mung  jurürtumibreu  fein.  Son  biefen  minber 
virulenten  ober  ganj  ungiftigen  iRaffen  bc*  ed)ten 
Stpt)tberiebacilliiv  finb  ftreng  jn  unterfebeiben  bie 
.zuweilen  im  s.!Uunbc  vortommenbeu  s^feubo- 
tnpbthericbaciltcu,  welche  eine  morpbologifd) 
unb  fulturell  abweiebenbe  2lrt  barftellen. 

Sie  bipbtbcrifcbcn  $rojeffe  treten  am  bäufigften 
•auf  an  ber  Sd)leimbaut  ber  9tofe  unb  be§  Mehl 
topfe»  un)i  folgen  bem  'Jicfpirationsmege,  wäbrenb 
fie  fid)  viel  feltener  auf  aubern  Scvleimbäuten  (ber 
.Uonjunftiva,  SSaginalfdjleimbaut  u.  f.  in.)  au§= 
breiten.  Sftftdjftbem  finb  bie  anatom.  SSerbftltniffc 

befttmmenb:  bie  SBefdjaffenbeit  be§  l5'pitbcl->,  be§ 
barunter  liegenben  ©etuebeg,  viellcicvt  aueb  befon= 
bere  bie  Bacillen  anlodenbe  ober  ihr  2Bad)§tum  be= 
gttnftigenbe  SeErete,  mom  befonberö  biejenigen -hlut-- 
bcftanbteilc  gehören,  bie  au§  ben  burdi  bie  Sterine  ber 
Bacillen  gefdjftbigten  ©ef&fjen  au§tretenunb$ßfeubo= 
membranen  bilben.  Slttein  bie  Bacillen  befebränten 
i i cb  nidjt  auf  bie  ÜDlembranen,  fonbern  bringen 
einerfeitä  in  bie  liefe  ber  Öeroebe  ein  unb  finben 
fidi  anbererfeitä  in  ber  Umgebung  in  ber  bünueu, 
baä  Epithel  über;,icbenben  6diteimfcbid)t.  Siefe  33a= 
cillenfinb  e§,  meldje  ba->  5ortrried)en  berSJientbranen 
betuirten.  Sie  von  ihnen  probujierten  ©tftftoffe 
tonnen,  ba  fie  unmittelbar  ber  Sdileimbaut  auf= 
liegen,  fofert  reforbiert  hjerben,  unb  fcbliefdidi  tner* 
ben  bie  Bacillen  mit  bem  Speichel,  bem  ̂ afctu 
ober  33rond)ialfefret  be->  Mranten  fortgefdnoemmt 
unb  verleihen  fo  einem  aufdieinenb  ungefahrlidH-n 
-Hu-Mtuirfe  anftedfenbe  ßigenfdjaften.  SBie  bei  bor 
toeitern  3tu§bilbung  ber  SDtembranen  §uerft  bie 
Bacillen  norbauben  finb,  fo  treten  auch  bei  bor 

erften  ©rfranfung  bie  Membranen  erft  auf,  nadt- 

bem  bie  Sacilleu'burd)  ihre  Sonne  bie  ©eh>ebe  ge= fd)abigt  haben.  9iach  bem  2lbftof5en  ber  ÜDlembranen 
tonnen  ftetö  nod)  lange  3eit,  tvocben=,  felbft  monate= 
laug,  virulente  Batterien  im  DJhinbe  nad)getoiefen 
iverben.  Slu^er  auf  ben  2d)teimbäuten  finb  Tiph 
tberiebafterieu  auch  vereinzelt  an  SBunben  had)= 
getüiefen  toorben;  allein  bei  tveitem  nidn  alle  5Bunb= 
trantbeiten,  nuidic  burd?  Infiltration,  Verfall  unb 

obcrflädjliche  Slefrofe  ,ntr  53ilbuug  eine§  meifUidn'u 
23elage§  auf  ber  Dberfläcbe  führen,  finb  burdi  ben 
Sipbtberiebacilluö  verurfadn;  bie  geringe  (Smpfainv 

lidueit  ber  SJÖunbflädje  für  ba§  bipbthcrifdu%  ©ift 
lvirb  am  heften  betoiefen  burd)  baä  feltene  33orfom- 
men  ber  biphtherifdum  @r!ran!ung  bei  ber  gerabeui 
ununterbrod)cn  ber  ̂ nfeftiou  ausgefegten  SBunbe 
be§  £uftröhrenfd)nitte§. 

G'ine  Vermehrung  ber  Siphtheriebacilten  au|5er= 
halb  be§  menfd)üd)en  Mörper§  ift  nid)t  anjunehmen, 
bie  menfd)lid)e  Sdileimhaut  ift  al§  bie  einzige  in 
vJ3etrad)t  tommenbe  SBrutftätte  anjitfehen.  3Sou  hier 
au§  tonnen  fid)  bie  Batterien  auf  jiveierlei  SBeife 
verbreiten:  entmeber  !ommen  fie  birett,  tuenn  fie 
burd)  Slu§l)itften,  Äüffen,  SSenufeen  ber  gleichen 
Strinfgefdjirrc,  ber  gleid)enSiafdientücher  u.f.  tv.  über; 
tragen  tuerben,  tvieber  auf  einen  geeigneten  i'ialu 
hoben,  ober,  toa§  häufiger  ift,  e§  gelangen  bie  bipb 
tberifdjen  Sßrobufte  auf  leblofe  ©egenftänbe: 
SBäfdje,  ©ebraud)§gegenftdnbe,  ß^toaren,  3pieb 
fad)en,  3Jlöbel  unb  $ujjboben.  Sa  bie  Bacillen 

gegen  2hi5trod'nen  fel)r  lviberftanbefäliig  finb, 
tonnen  fie  fid)  bort  lange  lebensfähig  erhalten  unb 
gelangen  bann  tvieber  auf  bie  Sd)leimt)aut  bunt 
Kontaftübertragung.  Sin  Transport  burd)  bie  ßuft 
auf  roeitere  Entfernungen  bin,  fo  baf,  bie  33erüp= 
rungeu  nid)t  mehr  in  Konturrenj  treten  unb  bie 
Suft  mithin  eine  fpeeififd)  gefährliche  ̂ nfettionv: 
guetle  repräfentiert,  fd)eint  nid)t  ftattnifiubeu,  tteil 
bie  Siphtheriehacillcn  bei  bem  ©rabe  von  Stroden= 
beit,  ben  Suftftäubd)en  haben  muffen,  toenn  fie  leid)t 
tran»portierbar  fein  fallen,  ahftcrhen.  2lb3  2trt  ber 
ühertraguug  burd)  bie  Suft  fommt  vielleidit  in  93c= 
trad)t,  bafj  beim  Ruften  feinfte  ©afferbläycben  au§= 
geftofsen  unb  burd)  Su.ftftröme  fortgetragen  tnerben, 
unb  fo  bie  Präger  be§^nfeltion§ftoffe§  fein  tonnen, 
allein  meift  läfU  fid)  mitSid)erheit  eine  Kontaftinfe! 
tion  nicht  au§fd)üejsen.  SBenn  ̂ nfettion->ftojfe  auf 
tcblofc@egenftänbc  gelangen,  fommt  e§  nurbarauf 
an,  ob  fie  bort  touferviert  iterben.  Sie  Konferme= 
rung  unb  SBetterüerbreitung  bor  Bacillen  nun  irirb 
von  6"iuflüffeu  unferer  natürlichen  Umgebung  ober 
von  Sitten  unb  ©ebräudjen  abhängen,  fiebrige 
Temperatur,  feuchte  Suft  unb  Sunfelheit  fchul;cii 
bie  Bacillen  am  heften  vor  bem  Slbfterben.  pemer 

tvirb  für  bie  öäufigfeit  ber  (Srfranfung  (5'rlcichtc 
rung  ober  @rfd)toerung  be§  -Traueportev  bei  Monta- 
giumo  aiK-fcblaggcbcnb  fein.  TichtOv  Rufammen 
luohnen,  häufigem  Kliffen,  Versehren  eine§  :Uabrungö: 
mittele,  gememfame§  Spieljeug  u.  f.  n\  werben  bie 
Übertragung  begünftigen.  Sei  ben  Örjten  unb  im 
gröf5eru  ̂ ublitum  befteht  nod)  üielfad)  bie  üDtei 
nung,  ba^  beftimmte  Maitfer  unb  Stabtteile  von  ber 
Seuche  mehr  gefährbet  finb,  baf>  feg.  Siphtlnnic- 
herbe  befteben.  SlUein  biefe  totale  Sivpofitiou  mirb 
meift  baburd)  vorgetaufcht,  ba^  in  ben  betreffenben 

Öftufern  ein  ftartcr  9Bed)feI  ber  ̂ emohner  ftatt- 
finbet,  ober  bafj  bafelbjt  jablreid)e  Minber  finb, 
tuctd)c  viel  mtteinanber  verfebven,  woburdj  bie 
Übertragung  erleichtert  rotrb.  SSon  engl,  unb  norb= 
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anteril.  Straten  loirb  nod)  oielfad)  angenommen,  bafj 
3erfetjunglprobufte  organifc&er  Stoffe  für  bie  Snt= 
Hebung  bet  S.  in  Betracht  tarnen;  mangelhafte  Vlb 
fubrfojteme,  fehlechte  Kanäle,  befefte  Sopfjonl,  burdj 
loelcpe  Kanalgafe  in  bieSBotmung  bringen  tonnten, 
bat  man  für  bie  Ätiologie  ber  S.  (jerangejogen. 
2Me!  bie!  jebodj  ift  öötlig  unbegrünbet  unb  läfjt  fieb 
mit  ton  heutigen  3tnfd?auungen  über  bie  Sftatur  ber 
^ntettionlerreger  gar  ttidt)t  oereinigen.  8o!aIe  iiin= 
pfiffe  (Sobenftruftur,  ©mnbroafferftanb,  SSoben* 
oerunreinigung ,  ßuftbef dt) äff enl) eit  ̂   a5efd^affent)eit 
ber  öäufer)  finb  anf  bie  2lu!breitung  oon  teinem 
Sinflufe  ober  treten  ioenigften!  öotltommen  jurüd 
gegenüber  anbem  Momenten.  Tic  SSeoölferungls 
btegtigfeit  ift  bauvtfäVblieb  aulfd)laggebenb  ffir  bie 
,;abl  ber  Tivhtheriefälle.  Vielfach  ift  and)  behauptet 
toorben,  tan  bie  Kinber  loolplifabenber  Sttern  mehr 
gefäf)rbet  feien;  allein  el  haben  Katfer  für  S3erün 
unb  flügge  für  33re!lau  nadjgetoiefen,  bar,  gerabe 
bal  Umgefehrte  ter  ,vaü  ift.  Söefonber!  au!ge= 
fpreeben  ift  bei  ber  S.  bie  2ltter!bi!pojition.  2Bät> 
renb  bie  Srrranfung  im  erften  ßebenlfaljre  jurüdt= 
tritt,  fteigt  bie  Silpofition  febnell  im  jmeiten  unb 
Dritten  xVibre,  um  bann  im  feebften  ̂ afyre  allmcib= 
lieb  loteber  abzunehmen;  oom  elften  3at)re  an  ift 
fie  Bereits  gering,  oom  fünfzehnten  Satire  an  ift  fie 
faft  öotltommen  crlofeben. 

Sie  Srfranfungen  an  S.  öon  1886  big  1890  in 
SBrellau  nad)  flügge : 

Stltev  öon 

3<tljren 

Tiöhtln'rif- SJutd)* 
Jdjnittlidj 
pro  So^r 

Seöenbe Stuf  1000 
ettranlun* 

gen 

1886—90 
betBc= 1  treffenoen 3liter3IIaffe 

Sebenbe 

jälirlid) iTirautt 

0—1 160 32 7393 
4,32 1—2 574 

115 
6682 17,18 

2—3 813 163 6143 
26,47 

3—4 787 157 6184 25,45 
4— 5 655 

131 5783 22,65 
5—6 660 132 5640 23,40 6—7 565 113 6031 IS/73 
7—8 550 

110 
5952 

18,51 
8—9 325 65 6201 10,48 
9—10 258 

52 

6311 
8,17 10—11 126 25 5765 
4,37 11—12 150 30 5738 

5,23 
12—13 125 25 5639 

4,43 13—14 65 13 
5645 

2,30 14—1.-, 
41 8 4511 

1,82 
15— 1R 35 7 

5521 

1,23 
IC— 17 32 6 5979 

1,07 
17—18 35 7 5983 

1,17 18—19 
23 

5 5942 
0,75 19—20 22 4 6097 

0,72 
vunfichtlidi  ber  SSertjütung  ber  S.  loirb  eine 

forgfame  SBeauffidjtigung  ber  Kinber  am  meiften 
leiften.  3ftan  geioBb,ne  biefe  baran,  bafj  fic  nid)t  alle 
Sadvn  in  ben  L'Jiuno  fteeten,  balte  fie  oon  einem  ui 
aulgebefynten  unb  intimen  üBerfeljr  mit  anbem  fern 
unb  verhiebe  fie  beizeiten  gegen  Srfättunglfranfc 
beiten  abjub, arten;  benn  einKinb,  loetdje!  juKa= 
tarrben  neigt,  ift  mebr  gefäfcjrbet  ab?  ein  abgebar= 
tetelKinb.  3cbeSrfranfungan©.foUtepoÜ3eiudb,ge= 
melbet  loerben.  Sa!  ertrantte  Kinb  ift  ftreng  \n  ifo= 
lieren,  unb  loo  ba!  nubt  angängig  ift,  in  einem 
öofpital  unterzubringen.  Sie  Pfleger  bei  tränten 
Kinbe!  feilen  mit  gefunben  mögüc&ft  nid)t  in  Senilis 
ruug  tommen.  Meine  auch  nubt  bie  geringste  Mab:-: 
entjunbung  barf  ju  Spibemiejeiten  oernadjläfjigt 
loerben.  SBefonber!  finb  antifeptifd)e  iDhmbfpüluns 
gen  oon  SBorteil,  inbem  biefe  bie  SBafterien  abtöten, 
bevor  fie  fdniDlieb  loirfen.  ÜRad)  Ablauf  ber  .Wrautheit 
ift  eine  fadjgemäfje  Selinfeftion  erforberltdj. 

Sie  Seljanblung  ber  ?.  mufUe  ftd;  bil  üor 
funem  barauf  befdjränfen,  burefc)  Setupfen  mit  anti= 
feptifeben  Alüffigfeiteu  bie  eingeroanberten  Srreger 
abzutöten,  bie  Kräfte  bei  Patienten  bnreb  reieblicben 
2Beinaenufj  bod)  ju  balten,  ba!  gieber  bureb  Säber 
unb  2)tebifamente  ut  bämpfen  unb  bur*  bie  £rad)eo 
tomie  einer  (Srftidung§gefab,r  oorjubeugen.  Seit« 
bem  jebod)  oon  ©erring  (f.  b.)  1893  ba§  Tipb^ 
t  b er i  e  b  e  1 1  f  e r  u  m  entbedt  toorben  ift,  ift  man  in  ber 
ßage,  aud)  ben  .Urantbeitvprou'ü  fetbft  mirtfam  ui 
befämpfen  unb  bie  fd)äblid)en  SBirrungen  beä  £orinä 
;,u  varalnfieren.  Seb,ring  fanb,  ba|  baS  Slutferum 
oon  Vieren,  benen  erft  abgetötete,  fpäter  »oadjfenbe 
Sofen  tebenber  lipbtberietulturen  eingefpri^t roor« 
ben  finb,  im  ftanbe  ift,  eine  befrimmte  Slenge  Sorin 

für  ben  Körper  unfd)äblid)  >u  machen.  Stlä  i'iormaL- antitoyinlöfung  lotrb  ein  Serum  beuudmet,  von  bem 
u,i  cem  binreiebt,  1  cem  einer  beftimmteu  üftormal' 
giftlöfung  (biefe  bat  bie  Konzentration,  baf>  <»,i  rem 
binreieben,  1  kg  9Reerfd)loeind)en  |uber  ui  töten)  un 
giftig  ju  madieu;  biefeä  enthält  1 3^ormatantitorin= 
etnbeit.  ivon  ben  garbloerfen  oormatä  3)teifter, 
Suciuä  Sc  SÖrüning  in  6öd)ft  a.  :'Ji.  loirb  unter  ftaat 

lieber  Kontrolle  öeilferum  mit  beftimmtem  'Jlnti^ 
teriiniebalt  bargeftellt.  Sie  bal  Tipbtberiebeil-- 
mittel  entbaltenbeu  'Aläfduinm  finb  ber  Sinroirfung 
bei  2id)t§  ju  entueben  unb  an  einem  tiiblen,  aber 
froftfreien  Orte  aufutbemabren.  Unter  biefer  SBor* 
auvfeimini  bleibt  ber  9Birfung§loert  monatelang 
unoerminbert.  3Sor  3^fet$ung  burd)  33litroorgani§s 
men  ift  baä  l'fittel  bureb  einen  ©eb,alt  oon  0,5  ißroj. 
Sarbolfäure  flefdnibt.  oiir  oeit  loerben  in  ben  Sipo« 
tiefen  Sera  mm  oerfdnebenen  Konjentrationen  ver- 
t'auft.  93iä  vor  Eurjem  gelang  el  nidjt,  ftärferel 
Serum  barjuftellen,  all bafe  in  l  com  100 — 200 3m= 
munifterungleinbeiten  (abgefürgt:  L-E.)  loaren. 
SSonbiefem  Serum  finb  vier  verfebiebene  ̂ läfd)d)en 
im  Manbel.  3tt.  <»:  Alafdnten  mit  gelber  Stilette, 
entbaltenb  200  L-E.,  beffen  ̂ nbalt  genügt,  um  ge* 
funbe  Kinber  unb  erroadjfene  $erfonen  gegen  bie 
©rfranfung  31t  fdjüjjen,  unb  ba  angeioenbet  loerben 
foll,  ivo  bie  öaulgenoffen  eine-?  bipbtberietranten 
üDlenfdjen  gefdjü^t  loerben  feilen  (Smmunifterunglä 
bofi§);  "Jtr.  I:  Aläfebebeu  mit  grüner  ©tifette,  enthält 
bie  einfad)e  öeilbofil  =  <'><iii  L-E.,  ioeld)e  für  fold)e 
Aalle  genügt,  bei  loelebeu  gleid)  nad)  bem  ätulbrud) 
ber  Kran!t)eitSftimptome  bie  Seb,anblung  mit  >>eti- 
ferum  begonnen  loirb;  9Rr.  11 :  Alnieheben  mit  loeifeer 
Stilette,  entbaltenb  1000  L-E.;  3lt.  III:  $läfd)d?en 
mit  roter  Stilette  =  1500  L-E.  Sa  bei  biefem 
alten  Serum  1  rem  nur  H>i>  200  L-E.  enthielt,  fo 
mufUe  bei  fdjloeren  Tipht  berief  allen,  too  L500  unb 
mebr  jmmunijierungieinbeiten  injiziert  loerben 
feilten,  eine  grofee  Quantität  Serum  eingefpri^t 
»erben,  mal  mancherlei  unangenehme  3fcebenioir= 
tungen  mit  iub  bradjte;  jetu  in  el  gelungen,  hodi  = 
loertigel  Serum  ju  geioinnen,  von  bem  1  cem 
500  unb  mebr  Jmmunifterungleinbeiten  enthält. 
Siefel  boebiuertiiU'  Serum  loirb  nidn  etloa  bureb 
einen  Konaentrationlprojejj  cmH  minberroertigem 
bargeftellt,  fonbern  el  ift  ein  unmittelbar  aul  bem 
Eierförper  gewonnene!  Serum.  Sie  Sd)roierigfeit, 
biefel  :Uefuitat  311  erzielen,  foroie  namentlich  bie 
ftärlere  älbnufeung  bei  £iermateriall  haben  ba^u 

genötigt,  ba>>  boebmertieie  Serum  teurer  ,;u  be- 
reebueu,  unb  jloar  toften  100  L-E.  von  300fad)em 
Serum  45  SJJf. ,  von  -K  ti  ifaebem  61 1  t;f-,  von  51 H  »fächern 
unb  barüber  80  $f.,  toäc)renb  für  Serum  bi!  311 
■jdii  L-E.  in  1  rein  .">.")  Sjjf.  für  100  L-E.  angerechnet 
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werben.  5Penn  fomit  and)  ber  ̂ reis  für  bocbmertigcS 
Serum  IWber  ift,  fo  ftnb  anbererfeitS  bie  SSorteite 
grof>,  inbem  bie  SBebenfen  binfid)tticl)  bcS  6arbol= 
iäuregc^atte»  fdbwinbcn  muffen  unb  erwartet  werben 
bavf,  bafe  bie  2T?al)rfd)cinlid)feit  be§  Eintritts  un= 
erwünfd)ter  vJiebenwirhingcn  in  l)ol)cm  (Stabe  üer- 
ringert  wirb.  3um  Untermiete  vom  alten  Serum 
werben  bie  verfebiebenen  Konjentrationägrabe  bcS 
tjodjtoerttgen  ©erum§  neben  ber  bisherigen  3al)l, 
me(cb,e  biefclbe  geblieben  ift,  burd)  23ud)ftaben  be= 
jeidmet,  inbem  bei  bem  Serum,  weldjeS  in  1  cem 
200  I.-E.  enthält,  31t  ber  3af)l  ein  A,  bei  bem  mit 
300 1.-E.  in  i  cem  ein  B  unb  fo  fort  6i§  E ,  gefegt 
Wirb.  Um  nun  bie  ShvjafeJ  ber  ÜDtarten  nid)t  311  fetjr 
ju  vergrößern,  werben  vorläufig  von  boebwertigem 
Serum  nur  ausgegeben: 

gftäfcfjdjen  9!r.  ID  (gelbe  (Stifette)  ä,  l  ccni  500fad)  =  500  I.-E. 
ju  4  33?.  pro  gläidjcfjen, 

»  »    HD  (roeiße        »   )  ä2ccm500fatf)  =  100O  I.-E. 
ju  8  33?.  pro  gtcifdjdjen, 

»  »IIID(rote  »    )  ;\3ccm500fnd)  =  1500I.-E. 
äU  12  33?.  pro  gfläfdjdjen, 

»  »  IVD  (uiolette     »   )  ä4ccm500farf)  =  2000  I.-E. 
ju  16  33?.  pro  gläfdjdjen, 

»  »  VID  (6Iaue         »    )  ü  >i  cem  öOOfact)  =  3000  I.-E. 
äu  24  33?.  pro  %lä)d)d)cn, 

«  »VIE(      »  »   )  ü5ccmC00fad)  =  3000  I.-E. 

ju  24  33?.  pro  gfliii'djdjen. 

fluf.erlid)  ift  biefeS  bod)Wcrtige  ©erum  gelernt* 
jeidmet  bnrd?  2Iufbrucf  bcS  SBorteä  «Sodjwerttg»: 

Ter  gefamte  $nb,att  eine§  £|-läfd)d)enS  ift  ftetS 
auf  einmal  anptoenben,  unb  jwar  burd)  Ginfpriljung 
unter  bie  föaut.  $ur  Sinfprijnmg  ift  bie  23enu|umg 
ber  M.od)fdien  23allonfprihe  ju  empfehlen,  ba  biefe 
leiebt  ftcril  311  mad)en  ift.  2113  ̂ njeftionSftellen  ftnb 
fold)e  Körperteilen  ut  wälzen,  au  benen  fieb  bie 
Öaut  in  weiter  §alte  abbeben  läf,t,  g.  93.  bie  vorbere 
SBruftwanb  unb  bie  Dberfcbenfel.  ,;!u  vermeiben 
finb  folebe  Stellen,  auf  Wellen  bie  Patienten  auf* 
liegen. 

flauer  beut  93ef)ringfcr;en  in  £öd)ft  bargcftellten 
Tipbtberiebcilferum  finb  als  Heilmittel  gegen  S). 
bauotfacblid)  t>a%  9tourfd)e  £eilferum,  welcbeS 

in  Sjßari§,  unb  ScberingS  2)ipbtl)erieantt  = 
torin,  welcbeS  unter  Leitung  be§  I)r.  Slronfon  in 
ber  libemifeben  §abät  auf  älftien  (vormals  (§.  6cr)e= 
ring)  in  Berlin  bargeftctlt  wirb,  31t  nennen.  S)aS 
Sd)cringfd)e  2>ipt)tt)erieantiterin  ift  nid)t  reine! 
SSlutferum,  fonbem  eine  wafferlielle,  flare  ??lüffig= 
teit;  e§  entbält  1  bi§  böcbftenS  l1/-:  $rog.  (5'iweif;, 
weld)e§  mit  0,2  $1*03.  Srifrcfot  vcrfclU  ift,  um  eine 
3evfejuing  31t  öerfytnbern.  S)a§  Präparat  wirb  in 

brei  3)'carfcn  fyergeftellt: 
A  (Weiße  (Stifette)  =  100  Stntitojiiieiufieitcn  pro  1  com 

ä.  5ccni  =  500  I.-E.  =  1,75  33?.  pro  g-Iajtf)d)eii, 
ä  10     »    — 1000      »     =  3,50    »      »  » 

B  Miii'.e  (Stilette)  =  200  Sdititojiitciitdeiteu  pro  1  cem 
ä,  5  cem  =  1000  I.-E.  =  3,50  33?.  pro  JJIäfrfjcfjeii, 
ä  10     »    =  2000      »     =  7,00   »      »  » 

Diote  (Stilette  mit  überbruef  «£od)h)crtiß»  =  500  9tntitOEin= 
einleiten  pro  l  cem 

k  2  cem  —  1000  I.-E.  =  8,00  33?.  pro  gtafdirfjeii, 
A4     »    =2000      »     =10,00    »      »  » 

Surdi  faifert.  SSerorbnung  üom  31.  S)ej.  1894 
ift  ba§  Sipl)tl)ericbcitferum  bem  freien  aSer!er)r  ent= 
jogen  Jtjorben  unb  unter  biejenigen  Präparate  cin= 
gereift,  meld)e  nad?  §.  2  ber  Serorbnung  üom 

LJ7.  ̂ an.  1890,  betreffen!)  ben  Sßerfeljt  mit  mmtv 
mittelu,  nur  in  2(potbcten  feilgehalten  unb  »erlauft 
»erben  bürfen.  2(uf^crbcm  ift  ba§  Tipbtberiel)eil= 
ierum  ben  SSeftimmungen  in  ben  §§.  1  unb  3  ber 
SCotfdjriften  oom  4.  S)ej.  1891,  betreffenb  bie  316= 

gäbe  ftarf  tuirfenber  älrgneimittel,  tuonacb  e§  nur 
gegen  ärjtlid)e§  Sftegept  oerabfolgt  Werben  bavf, 
unterteilt  morben,  unb  weiterhin  würbe  beftiiumt, 
baf3  t»om  1.  ?lpril  1895  an  nur  uod)  mit  bem  ftaafc 
lid)en  5ßrüfung§jeicben  üerfetjene  Aliifcbd)en  verlauft 
unb  feitgebalten  werben  bürfen.  Sie  ftaatlidje 
Kontrolle  be§  .'öeilferumy  wirb  in  nad)ftet;enber 
Sßeife  ausgeführt:  @in  üdu  ber  Slegierung  baju  be= 
ftellter  Beamter  erbält  r»on  bem  Aabviianten  ein 
Sammelgefäfs,  WeKtey  gewöbnlicb  ein  grbfseveö 
Quantum  (5—101)  Serum  entbält,  jugefdjidt.  Wu* 
bem  gut  burd)gefd)üttelteu  ©efä^  werben  üon  bem 
Beamten  5—10  gläfd)cb,en  entnommen  xmt  unter 
einer  beftimmten  .^outrollnumnicr  an  bie  Station 

eiugefd)ict't.  Sag  Stammgefäf?  wirb  fobanu  piom= biert  unb  bis  jum  (Eintreffen  ber  Antwort  an  einem 
lüblcn,  bunflcu  Drte  unter  3Serfd}lufe  aufbewahrt. 

%'aiit  bie  Antwort  günftig  aus,  fo  wirb  baS  ©efäft 
üon  bem  ̂ Beamten  geöffnet  unb  unter  feiner  2luf= 
fid)t  bie  Abfüllung  ih^täfd)d)eu  fowie  bereu  s^lom= 
bierung  unb  ßtifettierung  für  ben  35erfanb  au»ge= 
fül)rt.  Sic  Prüfung  ber  eingefanbten  groben  in  ber 
Äontrotlftation  erfolgt  burd)  jwei  bafteriologifd)  ge= 
f  d)itlte  Slffiftenten,  weld)e  gleid)3eitig  unb  unabl)ängig 
noneinanber  arbeiten.  Stimmen  bie  ßrgebniffe  nid)t 

'überein,  fo  mufj  bie  Prüfung  üon  beiben  Slffiftenten 
wieberbolt  werben.  2)ie  Prüfung  ftellt  bie  Unfd)äb= 
liebfeit  unb  ben  9Birlung§wert  beS  Scrunto  feft. 
2(l§  unfd)äblid)  gilt  bie  Söfung,  wenn  fie  oollftänbig 
!tar  ift  ober  böd)ften§  einen  geringen  93obenfat5  ent= 
bält,  wenn  fie  burd)  ba§  Kulturü erfahren  als  feim= 
frei  befunben  warben  ift,  wenn  ber  3ufal3  be§  f  on= 
ferLueruugSmittelS  nid)t  fo  grof?  ift,  bajj  eine  ©efunb= 
beitSfd)äbigung  baburd)  ueranlafit  werben  tann. 
2US  juläfftgeä  ÜJtaf?  bat  ein  S^fafe  bis  311  0,5$rog. 
Earbolfäure  ober  ̂ refol  311  gelten.  %Son  jeber  3ur 
Prüfung  gelangten  unb  mit  ftaatlicbem  ̂ rüfungS* 
3eid)en  aiiSgeftatteten  Kummer  Wirb  eine  ent= 
fpred)enbc3al)lS'föfd)d)en  3urüdbel)altcu,  wetdie  in 
3Weimouatlid)en  ̂ wifcbcnväumcn  nachgeprüft  wer= 

ben.  gallS  ber  ©irl'ungSwert  über  10  ̂ roj.  ge- 
funfen  ift  ober  fonftige  nachteilige  Seränberungen 

feftgeftellt  werben,  werben  bie  nod)  im  Manbcl  be= 
|inblid)cn  ̂ (äfd)d)en  eingesogen. 

23ei  ber  $eilwtr!ung  bei  Serum!  finb  nun  jwei 

gaftoren  ber  Kranfbeit  311  trennen,  bie  totale  23er- 
änberung  unb  bie  ©iftwirfung.  95eb,anbett  mau  ein 
lliieeridninumten,  welcbeS  24  Stunben  nad)  ber  %w- 
feftion  bie  Stimptome  einer  Sipbtberiecrfrauhing 
barbietet,  mit  Serum,  fo  nimmt  bie  Sofataffeftion 
einen  anbern  (Sbarafter  an.  2(uS  bem  weidiep,  bif= 
fufen  Dbem  wirb  ein  barteS,  abgegrenjteä  Infiltrat, 
baS  fid)  abftöf5t,  unb  baS  S£ier  tann  gefunb  werben. 
SaS  Serum  bat  alfo  ̂ (n  lotaleu  Sßroäejj  311m  3tilU 
ftanb  gebradn,  allerbingS  nid)t  burd)  2lbtbtttng  ber 
"Bacillen,  benn  biefe  Wuchern  in  ben  abgeworbenen 
iUaffen  nod)  weiter,  aber  eS  bat  SBeränberungen  im 
S£ier!örper  bewirft,  wdd)t  e§  bem  Körper  ermög= 
lid)cn,  ben  lofalen  ̂ roiefi  abuigreuum,  Waä  er 
obne  baS  Slntitojin  niebt  oermoept  bätte.  ätÄ|erbem 
ift  ber  Körper  unemvfinblidi  geworben  gegen  bie 
giftigen  si>vobuftc,  welche  von  ben  Dipbtbericbacülen 
an  ber  ̂ 'mpfftclle  weiterhin  abgefonbert  werben. 2Birb  baS i£ier  fpäter  in  33eb,anbtung  genommen,  fo 
wirb  ber  letale  Hranfheitvpvo;ef,  in  gleicher  SDBeife 
beeinflußt,  allein  baS^ier  geht  bennodj  311  ©runbe. 
Tiefe  Ihatfad^e  ift  fo  311  ciliaren,  rar,  \u  ber  , > c i t , 
als  baS  Serum  ben  Körper  gegen  baS  ©ift  n\v 
empfinblid-t  mad)tc,  fdion  fo  viel  ̂ ift  von  ben  jjeüen 
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aufgenommen  mar,  tan  jie  einer  tangfamen  Tecte- 
neration  verfallen  mufjten.  ©enau  fo  tote  im  SHer 
erperiment  verhalt  fidj  bie  öeitroirhing  beS  SerumS 
beim  2Jtenfd)en,  tooburd)  fidj  ertldrt,  bau  bieifranf 
beitSfälle,  hjo  baS  Serum  mögttdjft  frübjeittg  in 
Slnnjenbung  gekommen  ift,  fiel  günftiger  verlaufen 
all  biejenigen,  bei  benen  bac-  Serum  erft,  uaebbem 
bie  .Uranthcit  bereite  mebrere  Sage  beftanben  hatte, 
injijiert  luurbe. 
Um  ein  {td)ereS  Urteil  über  bie  föeilttnrfung  beS 

Serumä  ju  erlangen,  finb  Sammelf orf  jungen 
über  bie  yvilferumbehaubluna.  ber  S).  unternommen 
morbeu;  aufjerbem  legen  bie  ftatift.  iDMtteUungen 
einzelner  .Urantcnbäiucr  3eugniS  ab  von  ber  2Bir= 
Jung  biefeS  .Heilmitteln.  Tie  Tivbtbenetranteu  in 

SBerltn  nadj  ber  allgemeinen  Statiftif  be->  faiferl. 
©efunb^eitSamteS : 

Tivhtbcriefvanfe 1891 
1S92 

1S93 1894 

3502 3772 4209 ii'-lu 

1727 2120  |  2403     2900 

49,3 56,2 

5.'>,9 

53,3 

ISO.". ' 

3n  Settiii  überhaupt .  .  .  3502  3772  4209  5240  ;;in 
3n  ben  (Berliner  Sranlen» 

Ijäuimi   1727  2120  |  2403  2900  !  1666 

Sou  ber  ok'jamr.ai)!  h>ur= 
ben  iiiÄcaufeiinäufer  anf= 
genommen  in  Sßroj.    .   . 

*  S3il  28.  3uti. 

.Hieraus  ift  erficbtlich,  bau  bie  ;]abl  ber  Tiphtherie= 
tränten,  bie  in  .Urautcnbaufcru  bebanbelt  hjorben 
finb,  proportional  ber  ;Sahl  ber  ©efamterfxanhuv 
gen  an  T.  ift. 
Solange  genaue  fahlen  über  bie  5)ipb,tljerie= 

ftatiftit  vorbaubeu  finb,  ift  in  Berlin  bie  Sterblid): 

t'eit  in  ben  Mrantenbduferu  immer  größer  iicivcfcn alS  außerhalb  berfelben;  erft  1894  tritt  eine  Umtcbr 

beS  SierbältniffeS  ein.  Tal";  bie  .UranteubaiK-fdlle 
uonT.  eine  größere  cterbliebfeit  hatten,  liegt  baran, 
baf;  im  allgemeinen  bie  Ttpbtberiefdüe  ber  Kranfen* 
baufer  fcbivcrcr  finb  alS  bie  in  ber  SßribatprayiS. 
3umat  »venu  bie  £ra<r)eotomie  in  ̂ rage  tommt, 
lverbcn  bie  Patienten  in  bie  .Uranfenhdufer  gefdjafft. 
S)afj  nun  bie  £obeSfälle  an  T.  in  ben  Kräutern 
bdufern  plöjjtidj  geringer  tourben  als  in  ber  Privat 
prayjS,  tann  nur  baran  Regen,  bafi  in  ber  privat 
prariS  baS  Serum  nod)  ntebt  fo  allgemein  ange= 
manbt  tootben  ift,  toaS  befonberS  für  baS  j.  1894 

gilt.  5)ie  nacbjolgenbe  Tabelle  giebt  bie  ,->ahl  ber 
Urfranfungen  unb  SobeSfäUe  in  aan;  33erlin  unb 

in  ben  8ranfenf)äufern  in  ben  &  1891—94  unb  ben 
alten  fieben  SJlonaten  beS  3-  L895: 

Grtranhtngen  unb 
£obeSfälle 

i  -'.'•_' :;77i; 
1376 

36,5 

2120 

867 

4209 

1577 
36,7 

2403 

931 

5240 1496 
26,8 

3111 

■l'Ji 

15,9 

Grtranrungen  in  ganjiBerlii 
XobeSfälle  in  ganj  iöerliit  .     1144 
63  ftarben   in  iöertin  »osi 

100  ̂ ipiKlu'victnintni     .    31,8 
SHpfjtljeriefälle  in  ben  8et= 

liner  Rrantenb&ufern  .   .    1727 
HobeSfäUe  aw  Sipijtberie  in 

(Berliner  ftranfeiiljäujeni      613      B67      931      611 
63  ftarben  in  ben  ftranten 

Oäufeun    bon    100   T  i  i> ! > 
tbeiiefVQllleil   35,5  40.0  38.9     21,1    14,9 

:-  Bis  Snbe  oni;. 

über  bie  Slbbängigfeit  ber  Sterblidjfeit  bei  ber  7. 
uon  ben  .Urantbeitvtaaen,  an  meldten  bie  3>njeftion 
oon  öeilferum  ftattgefunben  bat,  belehren  folgenbc 

3iffern: 

1893 
1894    1895* 

Snjettion  am: 

(Betymbcfte  g&Be 
Ü6er»l      .  ...  |fleftor=] 

SterDlidjIeit 
Iinupt 

geijcut  |-6tM,   j 

$roj. 1.  fftantyeitStage 189 

173(3) 

13 

69  '  7  3 

7,4  
)  7'3 

632 

570  (15) 
47 

3. 

472 

393  (6) 

73 

15,5 

4. 

254 

46 
18,1 

5. 

164 

102(4  1 58 

35,4 

6.               » 
97 32 

t .               » 

41 

28 13 
8.                 » 38 

28 

10 

39,0 

9.              » 
43 

31(1) 

11 10. 
8 6 2 

11. 

8 

7(1) 

— 
12. 

5 3 13. 
1 

14.                » 2 1 1 

15.                » 

12 11 

1 

18,8 

16.                » 1 — 1 

19.                » 2 1 1 
29. 

1 1 — 
UnOefauiit  .... 

258 

181  (2) 

75 

29,1 

ijujammcii  |  2228  |1805  (37)|    386 

17,3 

Sft  aueb  ber  Crfolii,  ben  SBe^ring  auf  ber  Statut; 

forfd&eröerfammlung  in  SEBien  in  yJluvfuht  gefteüt 
hatte,  baf',  tünftig  bochfteiK-  ö^ßroj.  bon  benjenigen, 
bei  tuelcpen  bie  Se^anblung  mit  auSreid^enben 
Serumbofen  innerhalb  ber  erften  48  Stunben  uaeh 
beutticbn)a^rgenommener@rtranhing  erfolgt,  fterben 

nü'irben,  nicht  ganj  erreicht  icorben,  fo  giebt  bodj  bie 
Tabelle,  loelaje  ben  «ßrgebniffen  ber  Sammel 
forfebuna.  über  ba§  ̂ ivhtherieheilferum  für  ba§ 
1.  Quartal  (Januar  bi§  Slpril)  L895»,  einer  Slrbeit 
am  bem  faiferl.  O'efunbbeitvamte,  entnommen  ift, 

bereits  7,3$ro3.  SDtortalität  an,  loobei  noch  gleidj= 

jeitig  betont  werben  mu|,  baf',  luieberholt  in  fd^.reren 
fallen  nur  einmal  bie  einfadje  >>eilbofio  (600  ;\m 
munifterung§einb,eiten)  anpemenbet  mürbe,  mo  eine 
SEBiebertjolung  berfelben  nach  ben  oon  93er)ring  aufs 
aufteilten  Wrunbfdium  angezeigt  gemefen  mare. 

5)te  Sammelforfcbung  ber  «S)eutfcben  mebij. 
SBodjenfdjrtft»  ttnirbe  au§gefprocbenerma|en  ju 
bem  ;)irecfe  unternommen,  auä  ber  ;iahl  ber  >>ci- 
lungen  bon  folchen  iDtpljtperiefäUen,  bie  mit  unb 
ohne  Meilferum  behaubelt  tuorben  finb,  ein  Urteil 
über  ben  SBert  beä  Serumä  |u  geroinnen.  3U  bem 
SmecEe  »urben  odhltarteu  jur  Ausfüllung  an  bie 
äirjte  ausgegeben.  @S  haubelte  [\ä)  um  bie  cleit 
vom  I.  Ott.  L894  bis  1.  Slpril  1895.  Seiber  ftnb 

nidü  alle  'JirUe  ben  Intentionen  gefolgt,  toeSroegen 
baS  Sftefultat  bief er  Sammelf orfa?ung,  baS  in  ber 
labeile  auf  S.337  loieberaeaehen  ift,  toeniger  n>ett« 
voll  ift,  alS  eS  hatte  fein  tonnen. 

vJUö  einfache  \viibofi*  ift  Alcifche  l  ju  bertoenben, 
tvelche  6003mmunifterungSeinb,eiten  enthalt.  Tiefe 
SoftS  ift  jeboch  nur  bei  ganjj  frifchen  Adlleu  am 
erften  unb  uveiten  .Urautheitvtaae  auSretdjenb. 

Sefet  bie  Srfrantung  aber  fogleiaj  mit  fclnveren 
Symptomen  ein,  beftehen  }.  95.  einige  Stunben  nad) 
Seginn  berfelben  auSgebeb^nte  95eläge  im  flachen, 

ftarte  Srüfenanfd)rDcUungen,  fehr  geftörteS  1*111= 
iiemeinhefinDenu.biüvfofinbloon^mmunifieniinv:- 
einleiten  ,ui  injizieren.  Tic  gletd)e  SoftS  ift  allemal 
»u  geben,  ivenu  ber  .uehltovf  bereit!  affigiert  ift,  unb 
bei  S).  am  brüten  unb  vierten  RrantbeitStage.  auv 

G'nvachfene  unb  fpäter  als  am  vierten  Jage  befmb- 
lidje  ,vdlle  ober  fehr  fd)t»ere  gälle  beS  britten  bifi 

vierten  Rranfb^eitStageS  finb  meift  1500  >imuni- 
fterungSeinbeiten  auSreidjenb.  3m  allgemeinen  mujj 

gefagt  loerben,  baf-,  eS  beffer  ift,  eine  ftärfere  Seit 
ferumbofiS  311  geben,  alS  eine  311  fchivache,  ba  fd\ib= 
üd-e  ?tebenh)irtungen  nad)  ber  Snjettion  taum  oor» 
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Sebanbeltc  flranfc 

Unter  2  ̂ atjren 

fiber= 
Ijaupt 

A.  3JIit  $cüfcrum  fceljanbett: 
Serlin   
Slit&crljarb   

3ufammcn  A. 

Sabon  ntit  1.  [  SBerKn   
unb  2.  Sage  s  Slufserbafb   .... 

gefprigt     l  3ufaiumeu  .... 
«„-,„    f  SBerlin   

gcfpuijt  l  sufananen   
©ip^tT)eric=  (  Oljne  2rad)eotoime 

ScrtjnEftenofe  ( 9Hit  » 
_  .      .     f  Bi§  GOO    fSBerlin  .    . 
(Beiamte     2lntitorm=<  Slußerljalu 
menge    J  einleiten  vßufanraten 

BeWIiral  »iflooOrBetlin.
  . 

©cruraS  9l«<tto£m=J  Slußerljalb ^  einleiten  ISujammett 
Späte  ̂ ergtobeSfatte   
Sllbuminurie   
üätymimgcu       

B.  £>f)HC  4jcüfcvnm  bcijanbclt: 
Seulin   

X'litßevfjaUi   ....    .   . 
3ni~amnien  B. 

Summe  A.  unb  B. 

50 685 

baoon 

geftorben 

13 
147 

18 
383 
401 

32 
302 

334 

130 

49 

28 

469 
497 
22 

216 
238 

63 

25 

25 
473 

6 

39 

45 

7 108 
115 

38 

23 

4 
76 
80 

9 
71 

14 
184 

26,0 
21,4 

21,8 

33,3 10,2 
11,8 

21,9 

35,7 
34,4 
29,3 
49,0 
14,3 

16,2 
16,1 

40,9 
32,8 
33,6 

1,2 

2—10  Safjre 

über= Ijaupt 

431 

3599 

bauon 

geftorben äaf)l  $ro3. 

67 
288 

über  10  3al)re 

über» 
Ijaupt 

15,3 

8,0 

81 
987 

168 2088 

2256 
263 

1511 
1774 

4S4 250 

145 

2225 

2370 

286 
1374 

16G0 

549 
241 

56,0   177 
38,9   2533 

355 8,8 
15 
75 
90 

8,9 
3,6 
4,0 

52 
213 
265 

19,8 
14,1 

14,9 

77 
75 

15,9 

30,0 

9 

116 125 

G,2 

5,2 
5,3 

58 
172 
230 

20,3 
12,5 

13,8 

51 1,3 

34 
377 

19,2 
14,8 

41 
655 
696 

40 
332 

372 

87. 

18 

38 
592 

630 

43 

395 

438 

112 77 

80 
1191 

baöon 

geftorben 

4,9 
4,1 

2,4 
0,9 

1,0 7,5 10,3 

9,9 

12,7 

38,8 

2,6 

1/7 
1,8 

7,0 

7,8 

7,5 
0,8 

1,2 

3,8 

3ujammen 

übcr= 
tjaupt 

562 
5  271 

3  126 
3  353 

335 
2  145 
2  480 

701 317 

311 
3  286 3  597 

351 
19S5 2  336 

724 
343 

282 4  197 

baoon 

geftorben 
3al)l    $roj. 

22 

120 
142 

62 355 

417 

126 
105 

14 
202 
216 

70 
273 
343 

69 

49 
607 

15,1 

9,0 

9,6 

9,7 

3,8 
4,2 

18,5 
16,5 

16,9 

17,9 

33,1 

4,5 
G,l 

6,0 19,9 

13,7 

14,6 

1,2 

17,4 

14,4 

498  |  198  |  39,7  |  2710  |  411  |  15,2  |  1271  |  47  |   3,7  |  4  479  |  656  |  14,7 

1233  |  358  |  29,0  |  6740  |  766  |  11,4  |  2339 91 3,9  110  312  |  1215  |  11,8 

tommen.  2lu  ber  ©teile  bei-  ̂ njeltion  bemerlt  mau 
uadi  ntcbvevn  Stunben  eine  jftötung  unb  ©d)mci\v 
baftigfeit  ber  öaut,  bie  aber  am  nädjften  Sage  meift 
ipurlo»  verfebwunben  ift.  %n  feinem  93erid)t  über 
bic  Slefultate  im  $aifer=  unb  'ßaiferin-SriebriäV 
M'ranfcnbaufc  ju  SBerlin  bat  SBaginffy  bie  Dieben- 
rotrfungen,  roeldje  er  beobachtet  batte,  mit  auf= 
genommen.  2Bäbrenb  vor  ber  ©erumbebanblung 
at§  äUittcl  von  1890  bis  1894:  41,i  Sßros.  £obe§= 
fällc  in  bem  ßranfenbaufe  beftauben,  ftarben  nacl) 
(Sinfübrung  ber  ©erumbebanblung  öon  525  .Uranien 
83  =  15,6  $roä.  Sin  ßrantbemen  würben  beobadjtet : 
erptbematöfe  Rötung,  Sßapelbilbung  unb  Urticaria; 
quabbeln  in  ber  nächsten  Umgebung  ber  Snjeftionis 
(teile  in  22  fällen,  allgemeine  Urticaria,  Herpes 

labialis  et  nasalis,  fd)arlad)äl)ntid)e3  (5'rantbem  in 
13  fallen ,  poh)morpbc£,  öielfadr)  mafernäbnlicbeä 
(irantbem  in  jtoei  fällen.  Sie  Stofierung  variierte 
je  nach  ber  ©dbwere  be3  galleä  unb  ber  Suteräftufe 
be§  Minbc§;  c3  liutrbcu  600—4000  3mmunifie= 
rung3cinl)citcn  injiziert. 

Sie  ctiva  auftretenben  (frantbeme  erroeifen  fieb, 
aitcb  roenu  fie  von  Srüfenanf  cbwellungcn  ober  ©elenfe 

affcf'tioncn  begleitet  ftnb,  ai§  burdjauä  gefahrlos?. 
(Sin  äluftreten  von  -Jüerenaffefttonen,  febweren  £erj= 
affeftionen  aU  ft'olgc  ber  Slnroenbung  be§  öeifc 
ferum§  finbet  niebt  ftatt.  Sie  SBirfung  be3  ll'iittclo 

t'enn,und)iiet  fid)  in  ber  SSefd&ranhing  unb  bem  ©till= ftanbe  beZ  örtlichen  Sßrojeffeä,  weiterhin  in  ber 
rafd)en  SoSlöfung  unb  ßtttfernung  ber  tranfbaften 

sl>robut'tc  unb  in  ber  33erbefierung  be<3  SlUgemein: 
bcftnbcn§,  rcelebe  fid)  jumeift  in  erfter  sJicibc  aU 
Gntficberung  hinbgiebt.  SBisber  ift  burdi  baä  öcit 
ferum  bie  ̂ abl  ber  Sipbtbcrietobcvfällc  minbeftenS 
um  ein  ©rittet  bcrabaejetU,  loaS  für  ©eutfdjlanb, 
mo  jabrlid)  ettua  60000  StobeSfäöe  an  SD.  nor  l'lit; 
toenbung  bc«  §eilferum§  öorfamen,  eine  SSerringc 
rung  auf  40000  bebeutet.  Sä  ift  §u  benen,  bafv  tozrm 
ba$  $eilferum  erft  allgemein,  re^tjeitig  \m^  in  ge= 

nügenb  großen  Sofen  angettenbet  luirb,  bic  3^1)1  ber 
SipbtberietobcSfällcuodibebeutenbberabgcfebtiinrb. 

®amit  ba§  •öeilferum  aber  redjtjeitig  angemanbt 
merben  tann,  ift  eine  frül^eitigc  ©iagnofe  erforbcr= 
lid).  2tu§  beu  ftinifeben  ©i)iuptomcn  ift  jebod> 
bäuftg  nid)t  fogleid),  ab  unb  311  aud)  gar  nid)t,  mit 
Seftimmtbeit  bic  richtige  Siagnofe  ju  [teilen.  Ta 
tritt  bann  bic  SBalteriologie  in  ibr  9ied)t.  SBafterios 
logifd)  ift  e§  meift  bereife  311  einer  .Seit,  luo  eine 
ttinifd)c©iagnofcnod)nid)tjuftcücnift,mögticb,cine 
beftebenbe  S).  mit  ©id)crbeit  xu  erfennen.  T  a  jebodj 
bie  ©ipbtberiebiagnofcfcbrfdnncr  juftellcn  ift,  foinuf; 
fie  ftetä  non  einem  gefd)ulten  unb  geübten  SBafterios 
logen  vorgenommen  teerben.  Samit  allen  iJirjteu 
unb  Patienten  bie  baftcriologifd)c  ©iagnofe  311  gute 
fomme,  rnufj  fie  auf  ©taabtoften  vorgenommen 
roerben.  @§  werben  ©la»röbrcbcn,  in  benen  fid)  an 
einem  Sloxt  befeftigt  eine  Stal)lfonbc  mit  einem 
Söattebaufd)  befinbet,  ftcrilifiert  unb  in  einem  .sSol.v 
tlötjdicn  vcrfd)loffen.  S)er  öoljKofe  tontmt  mit 

einer  iHmncifuug,  wie  bie  (5'ntnahme  ju  gegeben 
bat,  in  ein  (Souucrt.  Serartige  Apparate  tuerben 
in  beu  ̂ Ipotbcteu  bepouiert,  von  mo  fie  ftcb  ber 
Slrjt,  fobalb  er  ä5erbad)t  auf  S).  bat,  tonuuen  läfu. 
(5"r  fäbrt  mit  bem  äBattebaufd)  über  bie  SJlanbeln, 
verfcblief;!  ibn  nneber  in  bem  Wlaca-bbrcbeu,  fteeft 
ba;§  sJvöl)rd)cn  in  beu  .^olitlob,  biefen  mit  einer  S8e 
sciebnung  be3  Patienten  unb  Eurjen  Sefcbreibung 
be§  Hinifcben  33efunbe§  in  ba§  ©ouoert,  loelcbcc-  öer= 
fcbloffen  unb  an  einen  beftimmten  ©ammelort  ge= 
brad)t  »uirb,  von  ivo  eä  ju  bem  bafteriologifdjen 
Snftitute,  wo  bic  Siagnofen  gefteüt  roerben,  ge 

iebafft  roirb.  Sßon  auiuu'balb  muffen  bie  Reinen 
Ratete  bureb  bie  v^oft  gefanbt  roerben.  Tic  Tiagnofe 
Iäf;t  fiel)  in  etwa  8—16  ©tunben  [teilen.  Über 
ihren  äluSfaO  wirb  ber  Strjt  telepljouijcb  ober  tele 
grapbifdi  benaebviebtigt.  %n  biefer  SEBeife  roirb  jur 
3eit  in  ̂cimovf,  SreSlau  unb  RönigSberg  bie  Ttpb 
tberiebiagnofe  gcftellt.  —  Über  bic  Verbreitung  ber 



334 2>iyfjtfjeriti*mttte(  —  SHöifion 

SD.  in  SDeutfcbtanb  f.  3"K^ionö!vantbcitcii  nebft 
ßarte  II  unb  Tabelle. 

8iti  e  v  a  t  u  r.  ßöffler  in  ben  «SRitteilungen  au!  bem 
laiferl.  ©efunbbeitlamt»,  93b.  1  (SerUn);  SBebring, 
Sie  ©efdjicbteberSDipbtberie  (Spj.  L893);  Sfcbericb, 
Ätiologie  unb  SBatbogenefe  bei  epibemifcben  2Dipb 
tberie  (SBien  1894);  flügge,  Tic  Sßerbreitung!= 
roeife  bct  Tipbtberie  mit  [pecicttet  SBerüctjtcbtigung 
bei  äßerbalten!  bor  Tipbtberie  in  ÜBrellau  1886 

—1890.  (Sine  epibemiologtfcbe  Stubie  (in  ber  «Sdt-- 
icbvift  für  öpgieine»,  33b.  17,  1894);  bie  3Serbanb= 
tungen  be!  internationalen  ßongreffe!  fürßpgieine 
unt»  Semograpbie  S"  Subapeft,  1894;  bie  Sirbetten 
iiberS)ipbtveriebeiIferum»on93ebring/Sbrndb,/^oneI, 
SBaffermann  unb  Sörieger  in  ber  i  Teutfdnm  mebij. 

SBocbenfcbrift»,  ,x\abra.  1894  unb  1895;  ßanbau, 
,luv  ©efdjicbte  bei  SDipbtbertebeilferum!  SBebring! 

c'Ji'üncb.  1895);  SSaginffp,  3Die  Serumtberapie  ber 
SDtpbtberie  (23erl.  L895);  öeubner,  SlinifcbeStubien 
über  bie  SBebanblung  ber  Tivbtberie  mit  öeitferum 
(Vr-,.  1895);  l'anbau,  Hrtitel  Tipbtberiebeihennn  in 
ben  «(Sncpftopäb.  I^jabrbücbern  ber  gesamten  SÖlc= 
bijiin»,  Sabrg.  6  (93b.  28  ber  <  Reat=@ncpflopäbie  ber 
gefamten  .vunlfunbe»,  SBien  1896). 

^ipllt^eriti^mittel  öon  Sringmann,  von 
SMrefdjcr,  oon  [yriebet,  oon  Rierling,  oon  Semaag; 
ll'iüuebeuer  ?.,  i.  (siebeinunittel. 
kippen,  feemanniieber  äiuSbrud  für  ba! 

©rüfsen  mit  ber  Rationalflagge,  ba!  barin  beftebt, 
can  man  bie  aKi^^c  bi!  jur  galben  .v>obe  ihrer  ge= 
nuMmlidH'n  Stellung  nieberbolt unb  nacb  turger^rit 
nüeber  in  bie  alte  >>öbe  beifu.  Tor  ehrerbietige 
©rufe  ber  öanbellfcbtffe  gegen  ßrieglfcbiffe  beftebt 
entroeber  in  breimaligem  turjem  ?.  mit  ber  flagge, 
ober  carin,  baf;  fie  mit  gebippter  flagge  ba!  Krieg!: 
fdüff  pafjieren.  Krieglfcbiffe  banfen  nur  burdj  em= 
matige!  3D.unb  grüben  ftet)  untereinanber  ebenfalls 
nur  bureb  einmalige!  I. 

Ttrmftein,  ilHarttfleden  im  SSejirflamt  $ran= 
fentbal  bei  bapr.  3dea-=93e*.  SBfalj,  am  ßeininger 
33ad)  unb  bor  -Nebenlinie  Submiglbafen  ©roferark 
bacb  cor  Sßfälj.  (Sifenbabnen,  bat  (1895)  L437  ®., 
IBofterpebition,  fcelegrapb,  fatb.  föirdje,  Spnagoge, 
[anbroirtfcbaftlicbe  portbtlbungSfcbule;  3  bpfereien, 
bebeutenbe  ßanbnurtfcbaft,  Dbfts  unb  SBeinbau. 
T.  toar  fniber  Refibena  ber  Sifoböfe  öon  SBorm! 
unb  nmrbe  1525  im  93auernfriege  unb  1689  öon 
ben  jyranjofen  Derbrannt. 

SSttSbotf  i  R  i  e b  e r ■■  unb  C  b  e r  T  i  r §  borf ), 
5)orf  im  Krei!  Rimptfdj  bei  preufj.  9teg.=33ej.  33rel: 
lau,  4  km  fübroeftlicb  öonRimptfcb,  an  ber  ßobe 
unb  cor  Rebenttnie  Streblen= ©nabenfrei  (Station 
2D.«Reuborf)  ber  $JJreufj.  Staatlbabnen,  jerfäüt  in 
jmei  ©emeinben  (315  unb  390  ©.)  unb  jmei  ©ut!= 

bejirte  (55  unb  105  Cc'.),  bie  jufammen  (1895)  865 
(i-.  babeu,  ferner  ijioftagentur,  jyernfpreeböerbin! 
bung,  alteRircbe,  ein  alte!  unb  ein  neue!  Sd&lob 
(1860)  be!  ©rafen  ißfeil,  jmei  Rittergüter,  eine 
ßifenqueüe  unb  eine  falte  ScbmefelqueUe,  genannt 
«ber  Stänfer»,  mit  53abebau!  iui  lieber: S)ir!borf 
gebörig  unb  öerpaebtet). 

Tic<fo«toncfcllfd)rtft,  Rommanbitgefellfcbaft 
auf  Slhien,  1851  in  Serlin  erriebtete  33anf.  Airma: 
Tiretticn  ber  SJücontogefeüfcbaft.  Sfteöibierte! 
Statut  bon  1 885  mit  Sftadjträgen  öon  1 889  unb  1 895. 
Taucr  bi!  @nbe  1933.  Slftienfapital  bi!  ultimo 
1894: 75  .'Jiill.  3W.  in  100000  3Intei(en  (baüon  10000 
auf  ÜRamen)  ju  600  SK.  unb  12500  (auf  Aiibabcr) 
ju  1200  SW.  >>u'nu  famen  1895  jur  Sinlöfung  ber 

älftien  ber  SRorbbeutfcben  33anl  (f.  b.)  in  öamburg, 
UH'ldH-  in  eine  .'iiiviaanitalt  ber S). öermanbelt  rourbe, 
noeb  -H)  ll'üll.  3K.  (33  332X1200  unb  l  X  1600), 
irekte  oom  1.  San.  1895  ab  biiubcnbenbereduiat 
fmb.  Rentabilität  L884— 95: 11,11,10,10,12,14, 
11, 8, 6, 6, 8,  lOSßroj.  fturfe  in  Serlin  ultimo  188J 
—95:  210,50,205,75,  213,75,  185,  225,40,  -247,;:,, 
213,40, 171,50,  175,25,  173,go,  207,50,  202. 

Ti<Hofatio!t$mrrftmorpI)i$mud,j.TiMiamo: 
metamorpbümul. 

*$>i^pofttion^urraub  ift  fürbiejenigen  SWanns 
febaften  ber  beutfeben  ätrmee,  beren  Stenftjeit  nacb 
©efefe  vom  3.  2lug.  1893  nur  nod)  eine  jnjeijäbrige 
ift,  toeggefallen. 

^ifränjbojcn,  f.  53ojcn. 
Distingnished  Service  Order  (fpr.  biitiiuv 

mifebb  ̂ örmife),  ein  von  ber  Königin  SSictoria  von 

©rofjbritannien  für  Dffijtere  6.  Sept'1886  geftifteter Kriegloerbienftorben.  Drbenljeicben  ift  ein  an 
ben  vier  ßnben  an*  ,  an  ben  aebt  Seiten  einge= 
bogene!  golbgeränberte!  roeifeemaitlierte!  fireuj, 
mit  ber  gplbenen  faiferl.  (inb.)  .Hrone  innerbalb  eine! 
grünen  Sorbeerfreuge!  auf  purpurnem  ©runbe,  auf 
ber  .Uebrfeite  mit  ben  Initialen  V.  R.  1.  5)a!  .Ureu; 
ivirb  an  einem  blaiuierdnberten  roten  33anbe  auf 
ber  linfen  S3ruft  getragen. 

*S)ittcÖ,  griebrieb,  ftarb  16.  2Jlai  1896  in  SBien. 
^itrmanittfborf,  Torf  im  $rei!  SBalbenburg 

be!  vrenf,.  EReg.= 93ej.  SSrellau,  am  jnvider  SBaffer, 
bat  1890:  1860  (5\,  barunter  230  Matboiiten,  iBoft 

agentur,  gernfpreAeinricbtung,  eoang.  unb  tatb. 
Mirdv,  SBrauerei,  Veincn^  unb  Saumioollttteberei 
unb  ßanbtoirtfcbaft. 

^iöaen  (fpr.  -tfeba),  Torf  in  ber  bfterr.  Segirf! 
bauptmannfdMft  unb  bem  ©ericbtlbejirf  Sefana  in 
©örj  unb  ©rabxlca,  utr  ©emeinbe  3laflo  gebörig, 
am  Marft  unb  an  ten  Öinien  3Bien=£rieft  ber  öfterr. 
cübbabuunb  T.  .^erpoljo* l.'Ikm)  bertfterr.  Staat! 
babnen,  bat  (1890)  550  floiven.  d.  "\n  ber  :Kdbe 
bie  600  m  lange  Äronprinj=9lubj)lf=©rotte  mit  präcb: 
tigen  meinen  Sropffteinen,  nnt>  bie  berübmten  ööblen 
unb  Satarafte  von  Sanft  Kanaan  (f.  SRefa,  Bb.  13). 

*^itJiftoit.  %m  beim\ben.^eere  baben  biel'lriuee- 
!orp!  mit  2lulnabme  bec^  ©drbeforpl,  be!  LI.,  be-:- 
12.  (fönigt.  fddifiidH'Hi  unb  be!  2.  fönigt.  baprifäen, 
bie  ]e  3  T.  iäblen,  bereu  2.  Ta->  ©arbeforp!  bat 
2  Aiuanteriebivifionen  unb  1  >\avalleriebivifion,fonü 
ift  im  Arieben  bie  Drganifation  berartig  getroffen, 
bar.  ju  jeber  T.  2  (nacb  Sefeitigung  ber  >>alb 

bataillone  vom  i.  Stpril  i^'.»7  ab  jum  Steil  aud'  :'.' 
Srigaben  Infanterie  ui  2  Regimentern  unb  l  Sri* 
iiabe  .Kavallerie  \n  2  3  Regimentern  geboren;  im 
ganzen  jäblt  ba->  beutfebe  öeer  au&er  ber  ©arbc 
ta»alleriebimfion43S).mit(bi§l.ä[prill897)863n! 
fanterie-  unb  42 Kaoalleriebrigaben.  Tie  Aelbartil-- 
lerie,  bie  Adyier  unb  ber  Srain  finb  im  ̂ rieben  ben 
5).  niebt  unterftellt,  fonbern  unmittelbar  ben  ©es 
nerallommanbo!  ober  ibren  befonbem  ̂ nfpeftio« 
nen.  Seiber  Ärieglformation  tritt  in  ber  ̂ )n- fammenieiuuni  ber  T.  eine  koefentlicbe Slnberung  ein; 
ber  größte  Seil  ber  Kavallerie  febeibet  au!  bem  sBeD 
banbe  au!  unb  gebt  in  befonbere  ÄabaUenebioifio- 
nen  über,  lvekbe  all  felbftänbige  .veerevteile  je  nacb 
Umftänben  eingelnen  älrmeeforp!  ober  and1  benSlr^ 

meen  jugeteilt  loerben.  Tie  SaoaUerieregimente'f) bieben  SD. öerblciben, toerben  als  Tivifionc-tavallerie 
bejeiebnet;  bie  T.  nebmen  bie  Benennung  Jnfanterie« 
biüifion  an  nnz  iverben  bureb  Zuteilung  von  ,velb= 
artillerie  (in  ̂ rennen  je  1  Regiment  von  2  ?tbtei: 
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hingen  ju  3  Batterien,  jufammen  36  ©efdjütjc)  fo=  | 
tote  Don  1  bi3  2  gelbpioniercompagnien  mit  einem 
S)iöiftonibrüdentrain  unb  einem  Sanität«bctadie; 
ment  DerDollftänbigt.  Sie  Starte  einer  mobilen 
S).  idmuinft  in  ben  Dcrfcbiebenen  'Staaten  ährifdjen 
lOOOO  unb  12  000  SWann. 

*Tit>iftonöarst  Seit  bem  1.  Stpril  1896  finb 
in  ber  beutfdieu  2lrmce  befonbere  S).  mit  bem  Stange 
unb  ben  ©rababjeid?en  ber  Dberfttieutenanti  etati= 
mäjiig  eingeftellt.  Sie  fielen  äroifäjen  ben  Sftegimenti= 
ärjten  unb  bem  Äorpigeneralarjt  über  bem  Sani- 
tätiamt.  Sieben  ben  bisherigen  §unftionen  fällt 
iljnen  bie  Grüebung  unb  Sluibitbung  bei  Sanität*; 
perfonali  in  befonberm  öinblid  auf  bie  .Urieg->aur 
gaben  foroie  bie  übermadntng  unb  §anbb,abung  ber 
©efunbtjeitipflege  ju. 

^jtbarrabaunt,  f.  Rliynchopetalum. 
Djibouti,  öafenort,  1.  Tfdubuti. 
2)obrian3r\  Ort  im  rufj.  ©ouDernement  unb 

$reü  $erm,  an  ber  Sobrjanta  (linier  üftebenftufj 
ber  .Hanta),  bat  (1890)  4049  G.,  sroei  $ird)en  unb 
Hioei  Gifenbüttenrocrfe  bei  ©rafen  S.  21.  Stroganoto, 
mit  jäbrliduu-  SJkobuftion  neu  über  600000  $ub 
ßifen  unb  1500  SjJub  StabJL  Tiefen  öüttentoerfen 
(gegrünbetl752)  oerbanft  berDrt  feine  Gntftebuug. 

'  *$iobb3,  beilegte  in  bem  ftelbjug  gegen  König Bebanjin  »on  ®ab,ome  bie  fernbliebe  £jauptmad)t 
3. 9iot>.  1892  bei  Kana  unb  befettf  e,  immiidnm  utm 
©eneral  beförbert,  17.5Roö.  Db,neSBiberftanb2lbome. 
Sa  Sße^anjin  entfommen  mar,  mürbe  im  folgenden 
Sabre  eine  neue  Srpebition  naa)  Saliome  nötig, 
beren  §üb,rung  toieber  bem  ©eneral  S).  anbertraut 
hmrbe,  bem  fid)  olme  größere  Kämpfe  SBeljanjin 
24.  San.  1894  auf  ©nabc  unb  Ungnabe  ergeben 

mufne.  ")lad)  granfretd)  ntrüdgcfebrt,  unternahm 
2).  eine  93efidb,ttgung§reife  nadj  ifteucalebonien  unb 
crbielt  bann  bai  Kommanbo  ber  4.  üötarine* 
infanteriebrigabe  in  Soulon.  Gr  tourbe  im  jyebr. 
L896  uad)  Songfing  gefdudt,  um  bie  Seitung  einer 
gegen  Die  Sdjtoarsflaggen  geplanten  Grpebition  311 
übernehmen,  aber  bereit:--  im  Suli  hüeber  abberufen. 

*3>obgc,  üDtarb,  uarb  18. 2lug.  1896  in  SReuborf. 
*5>ofiitte,  Stöbert,  ftatb8.3fco».  189:;  inKonftanj. 
*§ot)ttrt,  altei  Spnaftengefdjledjt.  belüge» 

Jpaupt  ber  Sinie  ©ob,na=©db,lobitten  ift  feit  com 
Sobe  beä  ©rafen  9tidjarb  ;,uS.  (geft.  12.  Suli 
1894)  beffen  Sobn  9ticbarb  äöilbelm  ju  S)., 
geb.  17.  2tug.  1843,  erbtidjei  ÜDUtglieb  bei  preufj. 
>>errenbaufec-,  Der  1890—93  9fteicbitagiabgeorb= 
neter  (beutfdjfonferDattD)  toar.  —  S)ai  föaupt  ber 

ttnterünie  Sdjlobien  unb  Eartoinben,  ©rar"  Stbolf ju  S).,  preufj.  Mammerberr  unb  llKajor  a.  S).,  erb 
tidjei  ÜDUtglieb  bei  pveuf;.  öerrenljaufei,  ift  feit  1893 
9ieid)itagiabgeorbneter  (beutfdjfonferDatiö). 

3>öf)rcn  in  Hannover,  üDorf  im preujj. 9teg.= 
93ej.  unb  Sanbfreü  öannoöer,  an  ber  Seine,  bat 
(1895)  3361  (S.,  Sßoft,  ̂ elegrapb,  eDang.  .Umue; 
SBolljt)äfdb,erei  unb  --.Uammerei  1 1 51 H I  älrbeiter),  grof)c 
4-Htpierfabvit,  ,;;üuDbcUfabrit  unb  otegelei. 

S)olbctbal)«,  ctcttvifdi  betriebene  Tralitfeilbabn 
öomSftömerbof  in  oüriib  bej.öoniÖDttingen  auf  ben 

^olber,  810  m  lang  unb  L894  eröffnet. ' '  11.  SPlärj  1895 
in 

*2>oIImrtitit,  ©eorg  bon,  ftarb .  9)iündHMt. 

^ölluil?,  Sorf  im  Saalfreii  bei  pveuf;.  9kg.- 
S9ej.  9Jterfeburg,  10  km  Don  Malle  a.  S.,  an  ber 
SBeifeen  elfter,  bat  (1895)  1546®.,  SjJoftagentur, 
AernfprcduierbinDiutg,  coaug.  .Uinte;  jtuei  ©ofen- 
brauereien,  Siüblenmerfe  unb  Söraunfoblengrube. 

*5solnja2:u,^rt.  Dfircii, bat  (1895)3610226., 
barunter  2404  militärberfonen,  b.  i.  eine  3unabme 
feit  1885  um44872$erfonen  ober  14,3 ̂ Jroj.,  65027 
Öäufer,  64010  Söobnparteien,  unb  beftebt,  aui  ben 
Sejirfen®.  Z.  (58761  ß.),  Sielina  (48081  S.), 
Srcia  (49355  6.),  ©racanica  (28673  @.),  ©rabaeae 
(49053  G.),  Diaban!  (9377  (S.),  Sölaglaj  (25153  <£.), 
Srebrenica  (28201  G.),  SBlafenica  (25151  G.), 
3»ornil  (39  217  G.).  —  2)  Stabt,  Sin  ber  39.  ,\n 
fanteriebrigabe,  bat  (1895)  11050®.,  in  ©arnifon 
bai  11.  ̂ elbjägerbataillon  unb  ein  Bataillon  bei 
3.  boin.sperjegon)in.  Sufanterieregimenti. 

S)omatten  (üom  grdi.  domation,  öüuidjen), 

nacb  Sunbftröm  bie  an  öerfdjiebenen  ~l;ilan;euteilen 
Kur  2luibilbung  gelangenben  SBilbungen,  bie  anbern 
Organismen,  Vieren  ober  $flan:,en,  ali  SBob^nftätte 
bienen.  35on  ben  ©eeibien  ober  ©allen  (f.  b.,  93b.  7) 
unteridxnben  fie  fidi  babureb,  taf,  fie  nidu  luie  biefe 
patbol.  Statur  jinb,fonbern  normale  Silbungen,  unb 
bar.  bie  bie  T.  beioobnenbeit  Drganümen  bie  be= 
treffenben  ̂ fkmjenteile  ntebt  fdjäbigen,  ibnen  Diel= 
mehr  fbrberlid)  311  fein  fd)einen.  Gin  SBeifpiel  öon 
S).  bilbeu  bie  in  ben  SReröentoinleln  ber  Slattunter= 
feite  ber  Üinben  üorlommenben  §aarfd)Bbfe,  bie  Don 
SEJtilben  bemobnt  merben.  93ei  anbern  Sßflangen  be 
jifeen  bie  t>en  ÜDtilben  ali  5Bob,nftätten  bienenben 
2.,  bie  aneb  roübl  al->  Slcarobomatien  bejeidjnet 
»erben,  bie  ©eftalt  oon  ©rübd)en,  Seuteln,  Jafcbeu 
u.  bgl.  9)tan  nimmt  anr  baf?  bie  Bulben  ben  be= 
treffenben  Stottern  burd)  (Entfernung  öonSafterien, 
^itjfporcn  u.  bgl.,  ferner  burd)  bie  mit  ben  @rfre= 
menten  ftattfinbenbc  3nfubr  »on  Stidftoff  y)l\\\\cn 
getuabren.  $mm  redjnet  man  ju  ben  5).  aud)  bie 
SBo^nftätten,  mcldic  t»crfd?iebcne  ätmeifenpflanjen 
(f.  b.,  si3b.  1)  icn  2lmcifen  geroäbren,  unb  begeicb.net 
biefelben  ali  3R  tj  r  mecob  0  m  atie  n.  Sßon  ßunbftröm 
werben  aud)  bie  oon  Batterien  bewohnten  SGBurjel= 
tuclUteu  ber  Seguminofen  (f.  Stiaftofffammler, 
33b.  15)  ju  ben  S).  gerechnet  unb  ali  ÜÄbcoboma= 
tieit  bejeidjnet.  —  Sgl.  ßunbftröm,  Sie  2lnpanun= 
gen  ber  §jß flauten  an  £iere  (Upfala  1887). 

*®om6robffi,9iaout,9\itteroon,ftarb3.  2ept. 
1896  in  SBien. 

*2>ominnuc3,  Sopej,  leitete  in  bem  neuen  Sia-- 
binett  Sagafta  Dom  3)ej.  I^l.i2  bii  ll'iäv;  1895  loie= 
ber  bai  Rriegiminifterium.  3m  San.  1896  mürbe 
er  jum  SJlarfdjaU  ernannt. 

:::^onau.  3n  Ungarn  tourbe  eine  Dom  Staate 
fubttentionierteUngarifdje  Tainpffcbiffabrtv  :Httien- 
gefellfdiaft  mit  großem  Kapital  gegrünbet,  bie  be= 
ltinunt  ift,  ber  SonausSampffdpiffab.rtigefcllfdjaft 
in  SBien  .Uonfurren;  ju  macben. 

S)er  äicrfebr  auf  ber  3).  betrug  L893  bei  bem 
öfterr.  ©renäjollamte  ßngelbartijell  bei  ?ßajfau 

3754?vabrjeuae,  barunter  7,9  5ßroj.  :Kuberfabru'itge mit  308195  t  ©ütern,  baDon  67368  in  ber  %i)a\  , 
240827  t  in  ber  ̂ ergfabrt.  ̂ n  SQ3ien  tarnen  L893 
an 4299 Sftuberf abrjeuge  unb  gingen  ab  (bergtoärti) 
2795  mit  137  612  t  ©ütern.  ähtjjerbem  tarnen  an 

auf  ben  Sd)iffen  ber  Sonau=  Tampffebiffabrtc-ge- 
feüicbaft  in  ber  ̂ balfabrt  15321,  m  ber  iöerg» 
fabvt  286847  t,  barunter  217  317  t  (betreibe. 
3n  öubapeft  tarnen  1894  auf  3 duften  ber 

S)onauäS)ampffd}iffabrtigefellfcb,aft  an  1; 
reiften  ab  125345  Sßerfonen,  unb  würben  eingefübrt 
486960  ,  aiivgefübrt  239505  t.  Stuf  $riDatfd)iffen 
»urben  in  Subapeft  1894  eingefübrt  438000  t 
(betreibe,  33000  Steiuloble,  3000  Sau;  unb  2Berf= 
bei',,  270000  Baumaterialien  unb  210000  t  SJers 
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fd^icbcixc-:- ,  fowie  L62716  cbm  ̂ rennbolj.  3n  bie 
rumän.  Touaubafen  ßefen  1894  ein  33044  Sdjiffe 
mit  8957912  t  unb  liefen  aul  3329:1  Skiffe  mit 
8919380  t.  3lu!  bev  ©idinamünbung  tiefen  1891 
au!  1227  Kämpfer  mit  1526073  t  unb  |s;t  Segel 
fdnffe  mit  93630  t,  uifammcn  171G  Sdnffe  mit 
1619703  t  ©üteru,  barunter  733  englifdje  mit 
1034097  t,  251  gried)ifcr/e  (212604  t),  417  rürfifd)e 
(10599C  t),  69  bfterreid)ifd)e  (67043  t),  37  franko: 
fifdje  (45  774  t),  108  ruffifdje  (44368  t)  u.  f.  w. 
.\> a u p t au v- i u bvavt itot  ift  ©etreibe. 

ÜRääjft  bem  Aortfduitte  ber  IDonauregutie* 
rung  unterhalb  äßien!  unb  bei  ©önpö  in  Ungarn 
ift  bor  allem  t»ic  1896  erfolgte  Vollenbung  ber 
9iegulierung!bauten  am  Sifernen  Jbore  (f.  b.)  511 
erwärmen,  bie  auf  ©runb  ber  burd)  ben  "Berliner 
Vertrag  ber  öfterceicfyifäVllngarifcben  ilUonaubie.ui 
teil  geworbene  @rmäd)tigung  burd)  bie  ungar.  sJxc= 
gienmg  mit  febr  bebeutenbem  Softenaufwanbe  au*-- 
geführt  nutrben.  2lm  27.  Sept.  L896  nutvbc  bei-  am 
null.  Ufer  burdj  bie  Stromfdmellen  bc3  (Stfernen 
Zfyoxä  geführte,  ftet!  paffterbare  3düffabrtötaual 
f c i c v l i cb  eröffnet.  Ter  Surd)fdmitt  an  ber  Sulnuv 
münbung  rourbc  1894  voUcnbet. —  Vgl.  Sd)weigers 
2erd)enfelb,  S)ie  3).  all  Völferweg,  Sd)iffar)rt!ftrafje 
unb  9teiferoute  (SBien  1895). 

vBblferred)ttid)e3.  Turd)  ben  berliner  2>er= 
trag  vom  13.  $>nlt  1878  War  vereinbart  werben, 
bie  5tretfe  vom  difernen  34)or  bü  WalaU,  auf 

nekber  bildet  bie  Tonauf  eluffabrt>>at'te  nidrt  jur ©eltung  gelangt  mar,  einer  internationalen  aIuiV 

unb  cduffabrtvvolijei  unb  Slufftdn"  ut  unterftellen, 
bie  fub  möglict)ft  in  K&armonie»  mit  beroon  ©alafc 
abtoärtä  eingeri&teten  bcfiuben  follte.  S)a§  hierfür 

erf  orberlid)e  ̂ Reglement  follte  von  ber  (5'uropäifd)cn 
Touaut'ommiffion  unter  3u|iermng  Pon  delegierten ber  Uferftaaten  «aufgearbeitet»  Werben.  SBät/renb 
bie  Verljanbtungen  mit  Bulgarien  unb  Serbien  31t 
einer  ßimgung  führten,  fam  e!  mit  Rumänien 

über  2lrt  unb  SBeife  ber  ̂ nt'raftfetutng  unb  ben  au= 
balt  bei  Sftegtement!  ni  einem  bi!  beute  unau!' 
getragenen  .Uonflitt,  in  weldjem  bal  Völferred)! 
nubt  auf  Seite  9lumänien!  fteben  bürfte.  SRumä' 
uien  »erlangte  bei  ber  ̂ Beratung  ber  Signatars 
mäcbte  bei  berliner  Vertrag!  auf  ber  ßonboner 
Sonferenj  von  1883  über  bie  Vereinbarung  jene» 
[Reglement!  Anteil  mit  befdjließenber  Stimme,  ob= 
mebl  e!  niebt  Siguatarmadn  gewefen,  nmbrenb  bie 

5ignatarmäd)te,  bie  "Beratung  ai±  eine  europ.  %\v 
gelegenfceit,  b.  b.  all  eine  fokbe  ber  ©toßmäccde,  an« 
febeub,  Rumänien  unb  bem  ebenfalls  fouveränen 
Serbien  nur  beratenbe  Stimme  juerfannten  unb, 
üölterredniidi  Dollfommen  ^uläfftg,  biefe  Staaten 
auf  ben  SBeg  bei  freien  Veitritt!  (ber  freien  "Jlbbä- 
fion)  nt  beut  unter  ben  ©rojjmädjten  allein  abges 
fdjloffenen  Vertrage  Perwiefen.  ̂ nbaltlidi  erflärte  eS 
[Rumänien,  bal  aUerbingl  bei  einer  internationalen 
[Regelung  am  meinen  aufjugeben  Ijatte,  für  eine 
Sßer(e|ung  ber  öobeitlredjte  ber  beteiligten  llrer- 
ftaaten,  ber  jur  2luf jicb, t  einjufe|senben  gemifd^ten 
.Uommiffiou,  in  ber  übrigen!  öor  allem  bie  brei 
beteiligten  Uferftaaten  vertreten  fein  feilten,  eine 
gleite  Unabbaugigfeit  von  ben  betreffenben  £erris 
torialbobeiten  ui  geioabren,  nue  ber  li'urovaifdH'ii 
Sonaufommiffton;  allein  bieroon  fann,  toenn  fie 
auf  Vertrag  berubt,  unb  biefe  3Jertraglfreib^eit  Kus 
mfinien!  toat  \a  nidn  befdu-anlt,  uidn  bie  [Hebe  fein. 
(5'benfo  wollte  Rumänien  Cfterreidi  ■-  Ungarn  bal 
SJJrdftbium  in  ber  Mommiffion  nidn  unmittelbar  in 

bem  abuifdniepenben  Vertrage,  fonbern  erft  au! 
einer  befonbern  SQ3ab.l,  loenu  biefelbe  auf  öfterreid) 
fallen  würbe,  nie  el  fid)  aulbrüdfte,  nur  traft  be- 

fonbern «europ. -ütanbat!»  uiertenneu.  Sluf  biefe 
SBeife  wäre  üerbinbert  worben,  bar,  bie  natürlich, e 
Sßräponberanj  öfterreict)!  auf  biefer  Strede  ibi-> 
SBraila  furj  oberhalb  ©alafe  gebt  ber  ja  bauptfäd^ 
lidi  von  ifterreid^llngam  gendbrte  Aluf;banbel,  erft. 
von  ta  abwärt!  beginnt  ieebanbel  unb  3eefduff 
fabrt)  im  Vertrag  wortbeutlidj  aulgefprodbett 
würbe.  v1mö  fein  unterließen  bie  ©rofemäetite,  viv? 
mänien  burdj  pottt.  iörua  jum  ̂Beitritt  ju  bem  bie 
neuen  ̂ erbaltmffe  auf  ©runb  jene!  aulgearbeiteten 
^Reglement!  orbnenben  Sonboner  Vertrag  vom 
in.  3JläM  1883  ju  veranlaffen.  Sludj  traten  bie 
VöKerredjtller^rer  öolfeenborff,  ©effden  unb  Tab^n 
für9lumänien!«Uferred)te»eini  ©ie  L896  beenbeten 
Sftegulierunglarbeiten  am  Sifemen  Xi)ot  rufen  nuiv 
mein-  um  fo  lebbaftcr  ben  SBunfd^  auf  volle  Sd)iffJ 
fabrt'Sfreibeit  nidn  bloH  für  bie  untere  T.,  fonbern 
für  bie  gauje  5).  vom  Vunft  ibrer  5  du  ff  barfett  an 
wadj,  unb  ibm  wiberfe|te  fidu'ben  bilb,  er  Rumänien. 
Tu\d)  bem  Sonboner  Vertrag,  ber  wegen  ber  ablel)- 
nenben  .Haltung  SRumänienl,  obioobl  er  von  ben 
©rofemäd)ten  ratifiüert  ift,  bi^  fettf  nid)t  in  .Uraft 
treten  tonnte,  f oll  bie  gemifdjte Äomraifion  ebenfo 
lange  Wiebieduropäifd)eS)onaulommifftonbefteb,en, 

alfo  jitnäd)ft  bil  24.  "Jlpril  1904.  Vertreten  f ollen 
in  it?r  fein  außer  Serbien,  "-Bulgarien  unb  öiumämen 
Öfterreid)  all  ftänbige!  Sßräfibium  unb  ein  nad)  ber 
alpt)abetifd)cn  Drbnuug  ber  Staaten  alle  fed)l  5Dlo= 
nate  wed)felnbe!  "JJiitglieb  ber  europ.  föommiffion, 
mit  "Jlucinalnue  jcbod)  ber  in  ber  gemifebteu  .Uem-- 
miffton  bereit!  vertretenen  il'Utglieber. 

3ln  ftdi  nuberfpridn  bem  Vrincip  ber  2duffabrtv- 
freibeit  bie  (5'rbebung  jeber  ßebübr  bloß  für  bie  Ve 
nuiuiug  bei  3Baffer!  jur  Sdnffabrt.  %lati)  bem  2on= 
boner  Vertrag  vom  i.">.  3Rai  1871  jebodi  follen  bie 
Uferftaaten,  neldiebie  beftebenben  5duffabrt-öbiuber 
niffe  befeitigen,  berechtigt  fein,  eiite  prorjijorifdje 
Sd}iffab,rt!gebüb,r  von  ben  au!  ber  Vefettigung 
Deuten  jieljenben  cebiffen  bil  jur  Tilgung  ber  jum 
Seden  ber  Soften  ber  arbeiten  aufuiuebmenbeu 

Sd)ulb  cinjubebeu.  Temnad)  ift  Ungarn,  bal  nad' 
Vereinbarung  mit  öfterreid)  bie  3ftegulierungöarbei= 
ten  am  Sifernen  Jbor  allein  unternommen  bat,  be= 
reduigt,  jur  SBiebererftattung  ber  Soften  eine  foKte 
©ebübr  einzuführen. 

Vgl.  >>olb,enborff ,  [Rumänien!  Uferredjte  an  ber  T. 
(£p|.  1883);  ßaratbeobom  in  Molneuborffö  «öanb 
buaj  bei  Völferred)t!»,  vBb.  2  (ebb.  1887),  §.  78; 
älrtifel  2)onaufd)iffabrt  im  «.V)aubmörterlnub  bet 

Staat!wiffenfd)aften»,  NBb.  2iv\eua  1891),  unb  im 
«ifterr.  ctaatewörtcrbudi»,  bg.  von  i'iifdner  unb 
Ulbrid),  vBb.  1  (SBien  1895). 
*®onau=S>ampffriHffalirtc*flcfcUfdmft  Sie 

©efcllfdmft  befiht  (1895)  186  Sampfet  mit  15880 

Sfjferbeftärlen,  -v-"-'.)  Schlepper  mit  331630t  irag 
fäbigteit,  im  SBerte  von  15456  SDHII.  aI.  Veförbert 
würben  is'.»i:  601465 $aff agiere  auf  lange  Strecfen 
unb  2218888  im  Volaluevlebr,  ferner  1693134  « 
SCBaren,  baüon  33  ißroj.  ©etreibe.  S)ie  Sinnabmen 
betrugen  für  Vaffagiere  L 536 169,  für  pfradjten 
u.  f.  w.  8026534,  jufammen  10171235  §C 
*^oimuftci^.  Tic  folgenbe  Tabelle  jeigt  bie 

3abl  ber  ̂ aul^altungen  unb  ber  ortlanwefenben 
Vepölferung  be!  Rreife!  unb  feiner  Dberämter  im 
,\.  L895  unb  ftellt  ibnen  bie  entfprcd)enben  $ak)Un 
für  1890  gegenüber. 
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Ortlantocfenbe    3unofJmc  (+) 
SBcbölferimg      fumdgme(— ) 
  1   !üon  1890—95 
1S95         1S90    |    <JSerjoncu 

ibiöerad)    .  . 
331aitbeurcn  . 
ßtiiugeii     .  . 
©eiSIiiigm  ■ 
®öppiiigcu  . 
Stircljijct'it  ■  • 
2anpl)cim  .  . 
Seutfircl)    .  . 
OTüiiftngen  . 
5Ra»en3Burß  . 
Slicbliiigcu  . 
Saulgau    .  . 
Settumig    .  . 
Ulm    .... 
ÜBalbfee  .   .  . 
aBangert    .  . 

7  699 
4  273 
5  747 
7  555 

10  532 
6  653 
5  551 
5  334 
5  209 
8  037 
5  983 
6  131 
4  824 

12  800 
5  654 
4  464 

35  199 
35  121 

20  036 20  184 •Jf,  966 

26  555 

32  689 32  163 
47  668 44  854 

28  210 27  941 
25  875 26  215 
25  105 25  012 

23S19 24  214 
41414 39  464 
26  553 26  901 
28  12S 27  978 
24171 23  287 
61  865 58  628 
27  110 26  958 
21  652 21  673 

+  78 

—  148 

+  411 
+  526 

+2814 
+  269 

—  340 

+  93 

—  395 

+1950 

—  348 

+  150 4-  SS4 

+3237 
+  152 

—  21 

Sonaufreiä  |106  446  |  496  460  1487  148  |   +9312 

*$on&ufott»=SlorffafottJ,2l(er.iFiid)aUowitfd), 
prft;  ftavb  27.  (15.)  Slpril  1893  in  Petersburg. 

^oiifjölaleber,  f.  Seberfabrifation. 
*  $8nf)off ,  weftfäl.2lbelSgef d)led)t.  ©raf  2t u  g  u  ft 

Marl  pon  S).,  gegenwärtiges  öaupt  ber  Familie 
unb  erblidjeS  2JMtglieb  beS  preufj.  öerrenbaufeS, 
fdjieb  1894  au»  ber  beutfcb-fonferoatioen  groftion 
aus  wegen  feiner  Haltung  in  ber  2tngelegenbeit  bcö 
£anbetSöertragS  mit  Sftullanb. 

*  £>onnerlegton,  Sie  ßrjäbtung  oon  bem 
wunberbaren  rettenben  Stegengujj  im  Quabenfriegje 
oon  174  ift  in  neue  Veleudjtung  gerüdt  burd)  bie 
auf  Slnorbnung  be-3  S)eutfct)en  ÄaiferS  öoüäogenc 
pbotogr.  2(ufnal)me  ber  2Jlar!uSfäule  in  9iom  burd) 
ba3  S)eutfd)e  2lrd)äologifd)e  ̂ nftitut.  3unt  erften= 
mal  ift  baburd)  möglieb  geworben,  ba3  Sftelief,  in 
bem  baS  (Ereignis  auf  ber  Säule  bargeftellt  ift,  näber 
ut  prüfen.  (Ss  ergiebt  fid)  barauS,  bajj  in  wefentlid)er 
Übereinftimmung  mit  ben  Eingaben  be»  S5io  ©affiuS 
bie  Sbatfadje  be»  baS  röm.  öcer  rettenben,  bie 
$etnbe  oernid)tenben  Unwetters  in  offizieller  2luf= 
faffung  auf  göttlicb/e  ̂ nteroention  }urücfgefül)rt 
würbe,  wa*  bie  ©Triften  in  ibrer  Söeife  beftimmter 
ausbeuteten  unb  apotogetifd)  perwerteten.  (Sin 
faiferl.  Sdjreiben  über  bie  Sadje  bat  fid)  inbeS  in 
erftcr  Sinie  auf  bie  bei  biefer  ©elegenbeit  feitenS  ber 
Solbaten  wieberbolte  Ausrufung  beS  Kaiferö  jum 
Imperator  bejogen.  Tic  SSeisiepung  beS  UtamenS 
logio  fulminatrix  gebort  jur  cbriftl.  Segenbe.  —  Vgl. 
<5'.  Sßeterfen,  SaS  üfihmber  pon  ber  Columna  Marci 
Aurelii  (in  ben  «Mitteilungen  beS  faiferl.  2eutfd)cn 
3trd)äoIogifd)en  ̂ nftituts,  röm.  Abteilung»,  23b.  9, 
;Kom  1894);  SBeijfäder,  Sa§  Sftegenwunber  unter 
SDlarc  2lurel  (Züb.  1894);  DJirmmfen,  S)aS  Segens 
wunberber3JlarhiSfäule(inber3eitfd)rift  «üjermeS», 
Verl.  1895);  G.  ̂ eterfen,  SÖlitj«  unb  DtegenWunber 
oon  ber  SÖtarfuSfäule  (im  «'Kbcin.  2Rufeum  für 
Vbilologie»,  fyranff.  a.  501. 1895). 
Swtjborf,  Sorf  im  Dberamt  (Geislingen  be3 

Württemb.  SonaufreifeS,  8  km  nörblid)  oon  ©eiSs 
lingen,  an  ber£auter,  bat  (1895)  2315  G.,  Voft, 
itefegrapb,  tath.  ßirdbe,  Sd)to}3  (15G9)  ber  ©rafen 
oon  :Kedwerg,  äftäbcpenrettungSanftalt,  Spar=  unb 

.Urcbitoerein;  Tyabrit'ation  pon  lanbmirtfd)aftlid)en 
2Jiafcbinen,  Öfen  unb  33led)waren,  §elbs  unb  öbfts 
bau,  Siebjudjt  unb  .Häfebcrcitung.  Dialiebei  Ühiinc 
Sdnu-fcnbcrg. 

Toppclaitafttfliuat,  f.  Sinjenlombinationen. 
*2»o))pclticftcucru«fl.  93cbufS  aßermeibung 

einer  2.  burd)  bie  ©emeinben  bat  baS  preuf;.  Mcm 
munalabgabengefel)  pom  U.^uli  1893,  §§.47—52, 

SBrodljaul'  Stoii»erfaticn§=S?rji!cn.    14.  Hüft.    XVII. 

in  ber  Raffung  ber  üRotoeüe  Pom  30.  ̂ uli  1895,  im 
wefentlidjen  bie  ©runbfäfee  beS  ̂ ommunalfteuer- 
3flotgefegeS  Pom  27.  ̂ uli  18S5  wieberbolcnb,  fot= 
genbe  Regelung  getroffen: 

2ie  Verteilung  beS  gemeinbefteuer^flid)tigen  din- 
fommenS  auv  bem  23eftt',  ober  SSetrieb  einer  6c- 
werbe:  ober  23ergbauunternebmung,  bie  fieb 
über  mebrere  preuiV  ©emeinben  erftreett,  riettet  fitf 
uad)  ber  Vereinbarung  jwifdjen  ben  beteiligten  @c 
meinben  unb  bem  Steuerpfliduigcn.  SÖlangelS 
fold)er  Vereinbarung  gilt  folgenbeS:  bei  Ver= 
jid)erungS*,  93an!=  ober  itrebitgefd)äften  ift  berjeni; 
gen  ©emeinbe,  in  weldjer  bie  Seitung  beS  ©efamt; 
betriebeS  ftattfinbet,  ein  3cbutcl  beö  ©efamtein= 
bmmenS  porab  ju  überweifen,  ber  sJleft  bagegen 
nad)  VerbältniS  ber  in  ben  einzelnen  ©emeinben 
erhielten  Vruttoeinnabme  (nad)  breijäbrigem  S)urd)= 
fdjnitt)  ju  perteilen.  !^n  t1011  übrigen  fällen  wirb 
baS  VerbättniS  ber  in  icn  einjelnen  ©emeinben  er= 
Wacbjenben  SlnSgaben  an  ©cbältern  unb  Söbnen, 
eiufd)tief3lid)  ber  Tantiemen  bc»  Verwaltung^  --  unb 
SSetriebSperfonatS  (nad)  breijabrigem  S)urd)fd)nitt), 
ju  ©runbe  gelegt,  hierbei  tommen  aber  bei  (iijcn 
babnen  bie  ©ebälter,  2öl)ue  unb  Tantiemen  beS 
'perfonalS  ber  allgemeinen  Verwaltung  nur  ju 
50  ̂ j]ro3.  unb  ber  äßertftätten.perwaltung  unb  bec- 
gabrbienfteS  nur  mit  66%  Vroj.  in  Stnfafe.  @r- 
ftredt  fid)  bie  §BetriebSftätte,  Station  u.  f.  w. ,  in 
ber  bie  StuSgaben  für  ©ebälter  unb  Söbne  erwäcbfen, 
über  ben  VejirE  mel)rerer  ©emeinben,  fo  bat  bie 
Verteilung  nad)  Sage  ber  örtlicben  Vcrl)ältniffe 

unter  Vcrüd'fid)tigung  beS  L5läd)enDcrl)ältnifie>3  unb 
ber  Soften  311  erfolgen,  bie  im  beteiligten  Wemein-- 
benburd)  baS  Vorbanbenfein  ber  35etriebSftätte  ober 
Station  u.  f.  w.  erwad)fcn.  Sic  Vorfd)riftcn  finben 
finngemiif)  aud)  2lnwenbung,  wenn  fid)  ein§anbelS= 
ober  ©ewerbe»,  einfd)(ief5lid)  ber  Vergbauunterncb 
men,  über  preuf?.  unbnid)tpreujj.  ©emeinben  erftreett. 

Gine  S.  bc»  fog.  'yorcnfal eint 0 mmen? 
wirb  baburd)  oermieben,  baf,  bei  Meran-,icbung  bec- 
Steuerpflid)tigcn  in  ber  2öol)nfÜ3gemeinbe  berjenige 

Zeil  beS  ©efamteinfommen»  au|er  Verea'nutng 
bleibt,  weld)er  aufeerbalb  beS  ©emeinbebejirfS  aus 
©runbpermögen,  öanbelS =,  ©ewcrbc=  unb  Verg  werte 
anlagen  (ober  SSetrieb)  ober  auS  Vetciligung  an  bem 
Uuterucbmen  einer  ©efellfd)aft  mit  befdjränfter 
Haftung  gewonnen  wirb.  Unter  allen  Umftänben  aber 
tann  bie  SBobnfitjgcmcinbe  minbeftenS  ein  Viertel 
beS  ©efamteinfommenS  befteuern,  weldjes  oerbdlt; 
niSmä^ig  auf  bie  übrigen  Seile  be$  auf?erbalb  beS 
©emeinbebejirfS  jufliefenben  ßinfommenS  oerteitt 
wirb.  Kommen  babei  preuft.  gorenfalgemeinben  in 
33etraä)t,  fo  wirb  baS  biefen  jur  Sefteuerung  ju= 

jaüenbe  Ginfommen  entfprcd)enb  get'ürU. Memmen  mebrere  2BobnfiUgemeinben  in  SBetrad)t, 
fo  muffen  fie  fid)  in  ben  Seil  beS  SinfommehS,  ber 
nad)  Sibjug  beS  muerwälmten  «orenfaleinfommenS 
oerbleibt,  gleid)iuäf,ig  teilen;  bierbei  »erben  aber 
SBobnfifegemeinben,  in  toeldjen  ber  Steucrpfli^tige 
fiel)  im  porbergegangenen  :)iecbiuuigc-iabr  weniger 
alS  brei  üftonate  aufgelialten  bat,  nicht  mitgevibli. 
S5ie  SQBobnfiögemeinben,  bie  biemad)  mitgeuibit 
werben,  baben  gemeinfamen  2lnfprud)  auf  baS  er 
wäbnte  Viertel,  wenn  fie  nidjt  iugleidj  SetriebSge 
meinben  finb  unb  aly  foldje  einen  bobern  Slnteil 
beanjpnuben  fbuneu. 

SBenn  baS  ©efamteinlommen  eines  3teuerpfli_d= 
tigen  nad)  feinen  leiten  in  meinem  preuf}.  ©ernenn 
ben  fteuerpflid)tig  ift,  fo  barf  bie  Summe  biefer 
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Seite  ben  ftödjftbctrag  berienigen  Steuerftufe  nicht 
überf  (breiten,  in  toetcpe  ber  Steuerpflichtige  bei  ber 
SSetantagung  jur  StaatSeinfommenfteuet  cingc= 
fd)ät?t  ift;  nötigenfalls  jinb  i>ic  einzelnen  Seite  berab^ 
Ulfeheu.  öat  bet  Steuerpflichtige  in  einer  ©emeinbe 
mebrere  (Sinf  ommenäquetien,  fo  fiub  tiefe  für bte SBe^ 
jteuerung  in  ber  ©emeinbe  alv  ein  ©anjeä  ju  er= 

Suppclfluöt,  f.  Alnate.  [achten. 
^oppclbub,  bei  9Jtafd)inen,  f.  öub. 
*§>oppclftcrnc.  Stuf  fpettrograpbifdicm  SBege 

finb  neuerbingS  alz  S).  ertannt  morben:  l)  a  Vir- 
»iuis  (Spica).  UmtaufSjeit  4  Sage.  Sei  ülunahme 
tiei»förmigcr  SBabn  unb  gleicher  ll'laffe  ber  Kom- 

ponenten ergiebt  f i cb  ber  Stbftanb  be§  SdjmerpunfteS 
SU  679000  geogr.  SÜleilen  unb  bie  ©efamtmaffe  bei 
Snftcm»  ut  2,e  Sonnenmaffen.  Si  bat  tm  2tn= 
iebein,  atö  ob  auf  ben  in  Sßotäbam  aufgenommenen 

Speftropbotogrammen  noch,  Spuren  vom  Spef'trum bei  ̂Begleiter!  fiebtbar  mären,  ber  bann  ctma  ein 
Stern  3.  ©röfje  fein  müfjte.  2)  ß  Aurigae.  Um= 
laufiseit  4£age.  Entfernung  ber  beiben  Momponcn- 
ten  ooneinanber  1650000  geogr.  beeilen,  ©efamt= 
utaffe  bei  Spftemä  4,7  Sonnenmaffen.  3)  £  Ursae 
majoris  (Mizar). .  Umtaufiäeit  104  Sage.  (5ntfer= 
nung  ber  beiben  Komponenten  ooneinanber  etma  fo 
grofe  mie  bie  be§  Sölarä  Don  ber  Sonne.  ©efamt= 
inaffe  beiber  Sterne  40  Sonnenmaffen.  4)  5  Cephei. 
UmtaufSjeit  5,3  Sage.  Sftabiuä  ber  SSabn  ettoa 
180000  geogr.  teilen.  5)  ß  Lyme.  UmlaufSjeit 
12,9  Jage.  Sei  Nnnabme  einer  ÄreiSbarm  finbet 
mt  beren  SRabiui  ju  2  SDlitl.  geogr.  Söleiten  unb  bie 
lUtaffe  bei  Softem!  gleich,  ber  Sonnenmaffe.  S)a  ß 
Lyrae  in  ber  Seränberung  feines  Speftruml  febr 
Eomplijterte  Srfcbeinungen  bietet,  ift  e§  nidbt  anh* 
gefd)loffen,  bafe  ba3  Spftem  au*  mehr  all  jmei 
Körpern  beftcht.  Tiad)  Angabe  $icfering§  meift  and) 
ba3  Speftrum  oon  b  Ophiuchi  SSeranberungen  auf, 
meldje  ibn  all  Soppelftern  diaraftcrifieren  mürben. 

*^oppctHJrtbruttg,  f.  Rainung. 
*$orer,  Stöbert,  ftarb  13. 3tpril  1893  in  Saben 

in  ber  Scbtoeij. 
Torfen,  SÖlariaborfen,  ÜJlarft  imSßejirflamt 

(5'rbiug  be§  bapr.  9teg.s99ej.  C  berbapern,  an  bem  nun 
3»nn  gcl)cnben  3fen  unb  ber  üinie  931ünd)en-Sim= 
bacb,  ber  Sapr.  Staat§bab.nen,  Sit?  eine»  SÄmtl* 
gerüptä  (Sanbgeridjt  SDcündjen  H),  bat  (1895)  2052 
meift  tau).  C\,  Sßoft,  Setegrapb,  SBaltfabrtSfircbe, 
Filiale  berSlrmen  Scbulfchmcfterniinb  SSarmberjigen 
Scbmeftern;  ßeberfabrit,  Srauerei  unb  Sßacblbleiä 
dierei.  Nahebei  auf  bem  9tupredjt§berge  eine  9Batls 
fabrt§!apeUe  (1350)  mit  trunbertbätigemüÄarienbilb. 

^orotbca,  ber  339.  Sßlanetoib. 
3>orotI)ccttbori,  Torf  im  KreiS  §abne  bc» 

pteujj.  SEeg.sSBej.Dppeln,  an  ber  Nebenlinie  OHcimiU- 
SJJotemba  ber  $teufj.  Staatibabnen,  bat  1895  mit 
ber  nahebei  gelegenen  Kolonie  T.  8382  G.,  barunter 
669  (SuangelifaV  unb  51  3§raetiten. 

*^orpfelb,  Aiiebr.  SBit^.,  ftarb  27.  Oft.  1893 
in  SJlonlborf. 
*3)ortmunb  bat  nadj  bem  üorläufigenGrgebniS 

ber  SSottijäblung  von  1895 :  1 1 1  235  (57  325  mannt., 
53910  meibl.)  (5\,  5853  bemobnte  Sßormljäufer,  22 1 92 
Mau^baltiingen  unb  69  ?lnftaltcn,  b.  i.  cine^unabiuc 

feit  L890  um  21  572  SBerfonen  ober  24,o.-,  sproj.  Sie 
3abl  ber  ©eburten  betrug  (1895)  4435,  ber  6be* 

id)liefnmgeu  1000,  bor  £obe3fftlte  ieinfd)lie|"ilid)  110 Totgeburten)  2180.  Neuere  ©ebaube  fmb  bie  tatb. 
Siebfrauens  unb  oojepböliube,  bie  eoanä.  o^bannc^= 
unb  ̂ auliivfirdu' ,  baS  DberpoftbirertionS*,  ba-5 

ftäbtifd)e  SBeriDaltungSgebaube  fomic  bie  tanbJoirt! 
fdjaftlidicaiMntcrfdnilc.  3m93aufinb(1896)©ebäube 
ber  fönigl.  Niafdunenbaufdudcn,  fatb.  fierj^efu' 
itirchc,  St.  etifabetb'SEBaifenbauSfapelle,  ftäbtifdje 
Mafcnanlagen  für  ben  3)ortmunb=@m§^äfen--KanaI 
(f.  b.)  unb  Nicfelfclber.  Tic 3abl  ber  ÜMagiftratSmit: 
gtieber  betragt  15.  S).  bat  aud?  eine  ftäbtif cbe  sJteat* 
jduile,  Eönigl.  Ntafdüuenbaufduileu  (tedmifdie  il'iit 
tets,  SBerfmeifters  unb  Aadifdjule),  ein  ftäbtifdjeS 
ßuifenbofpital  mitKaifer^riebri(b'©ene|ung§brim; 
SJBöcb,nerinnenafr>t  (Subenftiftung),  fatb.  Kranfen= 
bau§  (St.  3obanni§bofpitat),  ftäbtifcbco  unb  tatb. 
ÄHiifenbauv,  8utber^au§,  St.  3ofepb§bau§,  St. 
.^ofephiuenftift  unb  ein  ftäbtifdjel  2lrmenpau§.  Tic 
26kranfcnfaffcn  (barunter  2  DrtS=,  17  SetriebS«,  l 
Sßauä,  5  Snnungl*  unb  l  öilfgfaffe)  hatten  1895: 
2214 1  SÜUtglieber  unb  650298  SR.  SBerm&gen.  Sie 
allgemeine  Vofah  unb  Straßenbahn  bat  feit  1894 
eleftrifdien  Setrieb.  3n  T-  fanb  im  2lug.  1896  ein 
Tcutfdnu'  .Uatholitentag  unb  anlä&Ud)  beSfetben 
eine  SluSftellung  für  firdjlidje  Kunft  ftatt.  —  Sögt. 
iKiibel,  Tortmunber^inans^  unb  Steuermefen, Sb.  1 
(Tortm.  1892);  beitrage  jur  ©cfdjic&tc  T.«  unb  bet 
©raffdjaft  SWar!  (ebb.  1896). 

2>ortmunb  =  @mc*bäfcn=JtanaI.  Sal  Seftre 
ben  ber  preuf,.  Negierung,  ber  meftfal.  .Ucblc  einen 
billigen  IHbfainoeg  uad)  einem  beutfeben  Norbfee 
hafen  ju  i»crfchaffen  unb  fomobl  bie  dmlbäfen  bureb 
Belebung  ihre»  öanbcl»  al§  audj  Seile  bc»  t>on 
ber  mittlem  Sm§  burcbfloffenen  ©ebietel  in  tanb= 
mirtfdiaftlicher  Schiebung  ju  beben,  r)atte  ?iur  SJor= 
tage  eine»  ©efefeenttourfl  für  x>cn  T.  geführt.  Sa 
aber  cinerfeit»  aud)  eine  SSafferoerbinbung  beä 
rhein.-mcftfäl.ftobtenbeden^  mit  berSBefer  unb  Glbe 
bringenb  wünfcbenlmert  erfdiien,  unb  anbererfeitS 
in  Sddcfien  bie  SSerbrängung  ber  febtef.  Mohte  oon 
einem  Seil  ihre»  bisherigen  NbfaUgehiete»  befürchtet 
merben  mufUc,  menu  nicht  neue  leiftuug»fahige 
SBafferoerbinbungen  für  Schienen  gefebaffen  würben, 
lourbe  oom  Sanbtage  im  Sinoerftänbnil  mit  ber 
Negicrung  unterm  9.  ̂ uli  1886  baS  ©efetj  berart 
gefaxt,  baf?  a\§  erfter  Seit  einer  Sßerbinbung  bc» 
Nhcin»  mit  ber  Qmio  unb,  in  einer  ben  ̂ ntcreffeu 

ber  mittlem  unb  untern  3Befet  unb  (Elbe  enfpredn'n- 
ben  SGBeife,  mit  biefen  Strömen  bie  Ranalfttecte  oon 
Tortmunb  bej.  öerne  überMenrichenburg,  SDtünfter, 
SBetoergem  unb  Sßapenburg  nach  ber  Stnä  gebaut, 
unb  gleichzeitig  bie  Ober  (f.  b.)  von  liofel  bi»  Srel= 
lau  tanalifiert  fomie  ber  neue  Ober--  Spree  .Uanal 
(f.  b.,  s-öb.  12)  tjergeftellt  merben  follte.  Aür  erftere 
Serbinbung,  cinfcbliefdidi  eines  SmäsSettenfanatS 
jiuifcben  Dlberfum  unb  Smben,roaren  584000002.U. 
aulgeioorfen;  bie  ©runbermerbltoften ,  bie  auf 
62800002)1.  gefd\iut  toaren,  lollten  bie  3nterefjen= 
ten  tragen.  Ta  biefe  nur  4  85 1  (.h;7  ll'i.  auruibringcn 
nermochteu,  mürben  bur<b  ©efefe  oom  23.  iÖlai  1889 
1  42603350t.  auf  bie  3  taat»faffe  übernommen.  Ginige 
Grmeiterungeu  ober  SJerbefferungen  erforberten  einen 

'A'iebraufmanb  bon  anfcbtagSmäfig  4770000  U.U.,  bet 
öomfianbtag  genehmigt  mürbe,  fo  bafs  bie  gefamte 

2lnfcbtagSfumme  füt  bie  vom  Staat  auf^umeuben-- 
ben  SÖtittel  fidi  auf  64596033  SDl.  [teilte. 

Tic  23.  3Rai  L889  eingefegte  Ranalfommiffton 

in  SDtünftet  bemirtte  bie  fpeciellere  ̂ rojeftvbearbei-- 
tung  unb  leitet  nunmehr  bie  SluSfüprung.  Tte 

Slbmeffungen  bei  T.  felbft  fiub  bie  in  ber  '%& belle  jut  Karte  v^b.  L4,  S.  438,  angegebeneu  ge= 
blieben,  bagegen  ift  bie  ̂ abl  ber  Sdilcufen  auf  19 
(einfdjttefjticp  eine-:-  öeberoerfS  unb  ber  beiben  Sce= 
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fäleufen  bei  Gmben)  rebujierr.  S)oä  öeberoerf  »er= 
mittelt  :,unäd)ftl6km  oouSortmunb  ben  Übergang 
aus  ber  auf  +  70  m  Seeböfye  liegenbeu  2lnfang§= 
ftreefe  ;,u  ber  auf  +  56  m  liegenben  Strecf  e  öenridien- 
6urg--9Jtünfter  unb  ber  als  Broeigfanal  in  biefe  mün* 
benben  Strcde  öcrnc  =  £>enricbcnburg.  25  km  Don 
Sortmunb  übcrfdmtet  fobann  ber  S.  bie  Sippe, 
auf  72  km  (jenfeit  fünfter)  fübrt  eine  Sd)lcufe  mit 
Sparbeden  (feitlidj  angelegten  Behältern,  bie  einen 
Seil  bcS  au§  ber  obern  Haftung  beim  Surcbfct/leufen 
oon  Sd)iffcn  oerloren  gcbcnbcnSBaffcrS  niebt  in  bie 
untere  gelangen  laffen,  fonbern  für  bie  näcbfte  gute 
hing  ber  Scbleufenfammern  3urüdbalten)  in  bie  auf 
+  49,80  m  liegenbe  Haltung  9Rünfter=Seroergern. 
Sei  lekterm  Ort,,  110  km.  oon  Sortmunb,  foll  ber 
SWittellanbfanal  (f.  b.)  auf  gleidier  öötjc  abjroeigen. 
Ser  S.  erreiebt  nun  mittels  7  Sdjleufen,  beren  un- 
terfte  roieber  mit  Sparbecfen  oerfeben  ift,  bei  Singen 
auf  2i,io m  SieercSt)öl)e  ben  alten  GmSfaual;  biefer 
ift  auf  ben  Querfdmitt  be»  S.  gebradit  unb  fällt 
mittels  brei  Sdjleufen  bei  166  km  in  bie  fanaüfierte 
GmS.  SiS  iu  biefer  l)aben  bie  Sd)Ieufen  67  m  Sänge, 
8,g  m  SBrcite  unb  3  m  Srcmpcltiefe.  SSon  166  km 
ab  febod)  ftnb  bie  uaebfotgenben  Sdjtettfen  jur  Stute 
nabme  eines  ganjen  Scbleppäugei  eingerichtet  unb 
baben  165  m  Sänge,  10  m  ©reite,  3  m  Srempeltiefe. 
Sei  216  km  umreit  öalte  münbet  bie  tanalifierte 
Gm»  (bie  mebrfad)  ta§  Sctt  ber  6mi  felbft  benutzt, 
im  übrigen  aber  beren  Krümmungen  abfebneibet 
unb  5  Scbleufen  erbätt)  in  bie  untere  GmS,  bie  oon 
4-  0,38  m  bei  öalte  bis  258  km  unroeit  Dlberfum  auf 
baS  jeincilige  üDteereSnioeau  fällt.  SSon  Dlberfum 
fübrt  eine  Seefcbleufe  oon  gleichen  Simenfionen  »nie 
bie  vorigen  5  Scbleufen  in  einen  gegrabenen  Seiten: 
f  anal,  ber  mittels  einer  s»citcn  Scef  ä)leufe  bei272  km 
bie  innern  Gmbeneröafcnanlagen  auf  -f  2,n  m  er= 
reidit.  Stefer  Seitenfanal  crmöglid)t  bm  Kanate 
febiffen  bie  SSermetbung  ber  für  fotdie  niebt  befabr= 
baren  untersten  GmSftrcde.  Sei  Gmben  finb  im 
Kaifer:2i>ilbclmS=Solber  unb  im  eigentlichen  Sinnen* 
laubc  neue  Sd}lcufen--  f  oroie  öafen=  unb  Quaianlagcn 
im  Sau.  Sie  gertigftellung  ber  gefamten  1893  bc^ 
gonnenen  Sauten  ift  für  1897  ju  erwarten.  SerS. 
»irb  bie  erftc  grofee,  einheitlich  burdigefübrtc,  fünfte 
lia)c  SBinnenroafferftrafje  im  Seutfcben  iKcicbc  unb 
namentlicb  für  ben  Koblcnoerfcbr  uacb  ben  Gmsbäfcu 
unb  nad)3IUlbelmsl)aoen  (bie Scbleufen  bes  bortbin 
fübrenben  GmS^abc;  Kanal»  »erben  entfprccbenb 

oergröfsert  unb  einige  ftarl'c  Krümmungen  befeitigt) oon  grofser SBicbtigfeit  »erben.  23efonber3  bebeutfam 

aber  ift  er  als*  Scitftrcde  bcS  i)tt>cin  =  ÜBef er- 
G  l  b  c  -  K  a  n  a  l  S  (f.  Sortmunb  ■  Stbein  =  Kanal  unb 
SJtittellanbfanal).  —  gür  Koblcn  »irb  bie  im  Sort= 
niunber  Steoier  burd)  ben  ©.  erhielte  gract)terfpami3 
auf  30  Sf.,  für  Grje  auf  80  Sf.  pro  Sonne  berechnet. 
SieSlbgaben  für  bie  SBefabrung  ber  gefamten  Sänge 
beS  S.  fmb  für  bie  erften  fünf  Sabre  auf  LO,  25, 
50  Sf.,  fpäter  auf  30,  50  unb  70  Sf.  pro  Sonne, 
je  nad)  Sarifflaffe,  in  2lu»fid)t  genommen. 

$ortimutb=9{l)etn  =  $tan<u.  9iacb  Slbfebnung 
bcS  fog.  sprojeftS  IV  (d  ber  Sabelle  93b.  11,  S.MO) 
in  ber  Seffion  bes"  preuf?.  Saubtag»  oon  1894  bat 
bie  Srojct'tbearbeitung  niebt  gcrubt.  Sie^sntercfjcu= tcu  biefer  Sinie,  mefentlicb  im  rbein.  ̂ roüingiallanb« 
tage  oertreten,  mollcn  nad)  h)ie  oor  bie  geforberte 
3projentige  3in-5garantie  ber  Saufoften  gcioabren. 
Sie  ̂ ntereffenten  berSinieH  (bber  openbejeiebneten 
Sabclle)  ftnb  toef entlict)  am'Jtieberrbeiu  unb  im  \vc)t 
fäl.  SrooinüaUanbtage  oertreten,  beffen  ̂ (uvulnir, 

fid)  23.  Slpril  1896  bereit  ertlärt  bat,  fall»  bie 
Sinie H  geroäblt  h)ürbe  ober  aueb  neben  beröinielV 
bie  Sippcfanalificrung  jur  2lu»fül)rung  !äme,  gleicf?- 
fall§  3  s$ro,v  3infcn  ber  betreff enbenSJaufoften  ganj 
ober  sunt  Seil  31t  garantieren. 

Sioffcit^cim  in  33aben,  Sorf  im  bab.  Kreis 
unb  2lmt§bejirf  ."öeibelberg,  am  Cbenroalb  unb  an 
ber  Mannbeim^ßeinbeimer  Gifenbab,n,  bat  (1895) 
2322  G.,  barunter  1025  Goangelifcbe,  ̂ oftagentur, 

Sctegrapb,  Simultanfircbe;  Dbfte  (Kirffben--),  3Bein=, 
Sabafbau  unb  sl>orpbt)rfteinbrüd)e. 
^cObcim,  Sorf  im  preufs.  9ieg.--Se(v  unb  Sanb-- frei§  Sßieöbaben,  4  km  oon  ©ieSbaben,  an  ber 

Nebenlinie  9.öie»babcn=2imburg  ber  s$reufe.  Staat§= 
baljuen,  bat  (1895)  3365  G.,  ̂ oftagentur,  gern: 
fpredmerbinbuna.,  eoang.  Kird)e;  Srutanftalt  unb 

5)acbfd)ieferbri'ui)e. *2)oucet,  GbarleS  Gamilte,  ftarb  1.  2(pril  1895 
ju  Saris.  [2lnacoftia. 

*3>ougla«ö,  greberief,  ftarb  20.  ̂ ebr.  1895  in 
*  Soöcr.  GS  roirb  gegcnroärtig  an  bem  Sau 

eine»  fiebern  2utfsen|afen§  eifrig  gearbeitet.  Ser 
2ibmiralto  Sier  löirb,  um  200  m  oerlängert,  Sd)ut? 
gegen  bie  roeftt.  unb  fübroeftl.  SBinbe  geroäbrcn. 
2lls  Scbutj  gegen  Dfte  unb  Süboftroinb  bient  ein 
neuer,  teils  aus  Gifcn,  teils  auS  Stein  gebauter, 
870  m  langer,  fid>  nad)  Sübroeftcn  frümmenber 
Samm,  ber  Gaft  Sier.  Sie  Ginfabrt  roirb  135  m 

breit,  baS  gefd)üfete  Saffin  ll1/-,  ha  grof5  unb  -jur 
Öätfte  bei  iUiebrigroaffer  6—9  m  tief  fein.  51m 
Ufer  follen  2  Sabnquais  gebaut  »erben,  an  beuen 
4  Sampfer  liegen  tonnen.  Ser  erfte  Slod  sunt 
Gaft  Sier  rourbc  im  Sept.  1894  in  bie  See  gelegt. 

3L>tabe«bctljölje,  Sorf  im  Kreis  GummerSbad? 
bes  preufe.  SReg.=93ej.  Köln,  bat  (1895)  3746  G.,  ̂ oft= 
agentur ,  gemfpreeböerbinbung ,  Sürgermeifterei, 
eoang.  Kircbc;  S31ei=  unb  Sifenerjgruben.  Scabebei 
bie  SJollgarnfptnncrci  Sielftein. 
*5)ragomanotu,  il)cid)ael,  ftarb  im^uni  1895 

in  Sofia.  Seine  Siograpl)ie  febrieb  W.  ̂ ßatolif 
(llcinruififd),  Semb.  1896). 

Sra^tfcttc,  f.  Kette. 
*Sra^tfeil.  Sie  in  ben  legten  ̂ abren  bei  S. 

eingeführten  Scrbeffcrungcn  begeben  fieb  befon» 
berS  auf  bie  Grjielung  eines  mbglidift  geringen 
Gigenge»id)tS  bcS  ScilcS  bei  möglid)ft  großer 
Srud)feftigfeit  unb  Siegfamlcit  unb  auf  bie  mög= 
liebfte  ©infebränfung  bes  meeban.  Serfd)lei^eS  burd) 
Scrgröfjeruug  ber  metallifcben  Cberfläd)e  beS  Sete 
leS.  Sie  ber  girma  gelten  &  ©uillaume  in  9)cül= 
beim  a.  St.  patentierten  görberfeite  «üerfcbloffener 
Konftruttion»  baben  einen  »citf (einem  Surcbmeffer 

ober  Ouerfcbnitt  als  ge»öl)ntid-»e  S.  unb  finb  um 
baS  ©eroiebt  ber  öanffeelen  leidner ;  cS  geben  alfö 
mebr  Seitfd)tägc  auf  bie  Seiltrommel  obne  ent- 
fpredicnbe  Sermebrung  be»  Sei[ge»id4S  (»as  bei 
ben  ftetig  ,;unebmenbeu  Seufen  oon  großer  SBid)tig= 
feit  ift).  ©leicbjeitig  baben  biefe  Seite  eine  grofe 

metaüifd)c  Dbcrflädic  bem  Seilocrfdn'eif;  entgegen aufteilen,  unb  cS  finb  bie  Sedbräbte  fo  geformt 

(f.  umftebeuben Querfdmitt,  fyig.  1  '1,  baf>  jeber  Srabt burd)  feinen  Nadbarcrabt  feftgebalten  roirb,  alfo 
nidjt,roenn  er  briebt,  aul  ber  Setlfläcbe  bcranStvitt. 
görberfeile  biefer  .Honftruftion  toerben  aus  bünneru 
gaconbräb,ten  (fyig.  I),  folebe  für  Sauffeite  für  2uft= 
bahnen  aus  bidem  Trabten  (§ig.  2)  bergeftettt. 
SBeitere  Sorteile  biefer  oerfd4offeueit  T.  finb  bie 

geringe  Neigung  (uun  Stoffen,  »eil  ber  00m  §Ber= 
feilen  ber  an  ben  Trabten  baüenbe  Seer  ba§  ©in» 

99* 
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bringen  öon  SEBafier  Derbjitet,  unb  ioeü  bie  bei  ae 
wohnlichen  Seiten  al->  Anfammler  ber  Aembtialeit 
bienenbe  öanffeele  fehlt;  ferner  eine  bebeutenbe 
SripanviS  an  SWafchinenfraft  unb  ScbmiermateriaL 

Tic  berfelben  3'irma  patentierten  flaebliiueieu 
T.  (f.  aul  3),  entWeber  mit  einem  flauen  Trabt 
ober  mit  jwei  nebencinauber  liegenben  Trabten  al§ 

«13- 

Sig.  2. 
.Hern  in  ben  Sifeen,  bieten  auch,  bent  meeban.  Sßet= 
\ulein  eine  redjt  grojie  Dberflädje,  fie  finb  auf.er 
orbentlidj  biegfam  unb  laufen  baber  teiebt  über  fei- 

nere Sdjeiben.  SefonberS 
biegfame  T.,  weldjejefet 
Dieffacfj  für  ba3  [aufenbe 
3eug  an  v-8ovt>  ber  Schifte 
angewenbet  werben,  baben 
in  jeher  öitje  einen  öanf= 
fern,  um  biefen  eine  An* 
gabl  bünubrdbtiaer  8i§en 
unb  um  biefe  entfpre<$enb 
bidere  Teetbrdbte.  feinere 
baben  reu  SBorteil,  ba^  fie 
niebt  fo  fehiell  Derfd}lei£en, 

bec-baib  amt  niitt  fo  leicht  breiten  Wie  bie  bürn 
nern,  unb  fontit  bie  öänbe  ber  Seeleute  weniger 
oerletjen. 

£rcbad)  i  T  r  e  b  b  a  ob  | ,  T orf  in  ber  AmtSljaupfe 
mannhaft  DKarienberg  ber  fad1!.  ßrei3bauptmann= 
ubaft  3widtau,  bat  (1895)  2*2!)  GL,  $oftagentur, 
$ernfpred)Derbmbung,  eöang.  .uivebe,  [Rittergut; 
Jabrifation  Don  Spieen  unb  Strumpfwaren,  l'iüb^ 
len,  Sägewerf c,  SKarmorbrüdje,  Malf=  unb  Siegel 
brennerei,  Brauerei  unb  SBiebaUct)t. 

^rcljftrom,  f.  2Bed)felftrom  unb  Trmamo= 
mafdunen. 

::2tcilmnb,  ba3  feit  1883  beftebenbe  S)efenfto= 
bünbnil  jwifdjen  SeutfAlanb,  Dfterreidjs Ungarn 
unb  Italien  würbe  6.  3Jlai  1896  auf  weitere  fedjS 
3Jabre,  b.  i.  b\ä  unn  6.  llUai  L903,  Derlängert. 
^retfarbenpigmentbntct,  f.  ̂lotearapbie, 

farbige. 
::£rcirlaMCHU)öl)lft)ftcm.  Um  angefidjtS  ber 

neuen  Steuergefefcgebung  in  Sßreujjen,  welche 
©runb*,  ©ebäubes  unb  ©ewerbefteucr  ben  GJemeiiv 
ben  überwies  unb  alle  ßinrommen  biä  }U  900  9Jt 

reu  li'infemnienfteuer  freilief,,  fowobj  eine  pluto=, 
mic  eine  ocblofratifdje  ÜBerfdnebung  beä  SBa&lrecbtS 
ui  ivrbinberu,  beftinnut  ba£  an  bie  3 teile  beä 
©efefceä  Dom  24.  Juni  L89J  tretenbe  ©efeö  Dom 

turi  L893  einerfeitv,  bar,  aufjer  ben  biretten 
Staatöfteuem  aud)  bie  biretten  ©emeinbe=,  Mreiv-, 
SegirfS  unb  ißroDinttalfteuern  bei  ber  SBilbung  ber 
brei  Abteilungen  mit  mafegebenb  fein  f ollen  unb  für 
jebe  nidjt  jur  Staatöeinfommenfteuer  oeranlagte 

'l>erfcn  ein  33etrag  Don  •">  2R.  in  i'lnfar,  m  bringen 
fei.  Anbererfeitl  [oll  bann,  wenn  fuu  infolge  be3 
Umftanbeä,  bau  alle  ,ui  einer  StaatSfteuer  niept  Der= 
antagten  Urwähler  in  ber  britten  Abteilung  wählen, 
bie  auf  bie  erfte  unb  jweite  Abteilung  entfallenbe 

©cfamtfteuerfumme  gegen  bisher  oerringert,  bie 
SBitbung  biefer  Abteilungen  in  ber  Art  erfolgen,  bafj 
oen  ber  übrig  bleibenben  Summe  auf  bie  erfte  unb 
jWeite  Abteilung  je  bie  ßälfte  entfallt.  2Bo  birefte 
©emeinbeftcuem  nidjt  erbeben  werben,  treten  an 
bereu  Stelle  bie  Dow  Staat  Dcranlagten  ©runb:,  ©e 
bäube=  unb  ©ewerbefteuern.  3ebe  Abteilung  udblt 
ein  Tritiel  ber  SBablmänner.  Ta->  T.  gilt  in  Ätten= 
bürg  unb  ßippe.  Tevt  erfolgt  aber  bie  SBeredjnung 
ber  Steuern  für  ben  ganjen  SBablbejirf,  bier  fogar 
für  ba->  ganje  8anb.  über  baä  T.  im  Königreid) 
Saufen  f.  b.  (SSerfaffung  unb  ©efd)ic&te).  -  -  Sgl. 
Jaftrow,  S)aä  T.  (SerL  1894);  ©neift,  Tie  natio= 
nale  :Keebt->ibee  Don  ben  Stanben  unb  bau  preu> 
fufd>e  T.  (ebb.  1894). 

Sreipljafcnftront,  f.  SBedbfelftrom. 
*^rcöbcn  bat  mit  Strebten  unb  3 triefen  eine 

Auisbefmung  Don  .  LOOm  von  x_.  nadi  ~Jl>.  unb  Don 
7800  m  Don  :V.  nad)  3.  unb  ."»."», ?  km  Umfang.  SSon 
ber  ©efamtflädje  (3561  ha)  finb  1069  ha  ©ebäube 

unb  öofräume,  '.<:>:)  im  SBSege,  Strafen,  l;ldi',e  unb 
(iifenbabnen,  1291  ha  [anbwirtfcbaftUcb,  I 
131  ha  ©ewäffer,  ti  l  ha  Steinbrüd^e  unb  Unlanb. 

Tic  ortianwefenbe  SeDßlferung  betrug  na&  bem 
Dorläufigen  Ergebnis  ber  SSolfSgäblung  oon  1895: 
336440  1 164374  mannt.,  172066  Weibl.)  ©.,  ba§ 
ift  eine  Zunahme  feit  1890  um  46596  ißeijonen 
ober  16,03  Sßroj.  Tem  SÄeligionäbefenntniS  uacb 
waren  (1895)  300030  Vutberiübe  unb  l^T  Mc- 

fprmierte,  28141  3ftömifd)=,  -21G  Seutfd)=  unb  315 
©riedufcb  .uatbetifebe,  1592  Angtifaner,  326  Tiffi- 
beuten,  1185  fonfrige  Sbriften  unb  2549  3§raeliten. 
1S9Ö  würben  gejäblt  101)08  bouoljntc  (59  unbe= 
Wohnte)  SBohnbäufer,  1124  anbere  bewohnte  ©e^ 
baube,  fowie  274  Anftalten  (obue  bie  Familien: 

penjionen)  mit  i.")-2:;t  männüdben  unb  3249  weib= liehen  ̂ ufaffen.  SJon  ben  (Einwohnern  waren  320262 

DteicbSangehiB'rige,  11515  öfterreid§er,  3303  anbere Europäer  unb  J3;:>  Angehörige  au^ereurop.  Staa 
ten.  Tie  ;labl  bcr@cburten  betrug  (1895)  11001, 
barunter  440  Totgeburten,  berEhefd)lieJ3ungen  3322, 
ber  Sterhefälle  6586.  (ibreuburaer  ber  3tabt  ift 
ferner  ber  Neb.  :l'iebiunalrat  Dr.  Aiebler.  oiir  Alts 
ftabt  (2171-  ha)  geboren  jeiu  7  Sorftäbte,  barunter 
3treblen  unb  Striefen.  6infcblie^lid^  ber  Gsinwobners 
•,abl  Der  SSorortc,  welche  baulich  m^  ber  3tabt  ju= 
fammeubäuaen,  nämlidb  S3lafewiö  (6304),  flauen 
(10164),  Söbtau  hü  L06),  S|Jiefch.en  (16  124),  fowie 
berieui^enTrtfd\rf  ten,  bie  turebiiurtübait  liebe  Ainer^ 
effen  mvtS).berbunben  finb,  nämlich,  ©runa  mit  9teu= 
©runa  (2314),  ̂ Htertnii;  (294),  "Jiaämb  (442), 
3iauf;lib,  (2107),  fflölfniö  (315),  Sotta  (9 
Übigau(1319),  il'iidten  (2233),  Srachau  (2820), 
^radumberae  (1422),  Sofcgwij}  (4864)  unb  vJs.;eif,er 
>>irfeb(  L047)mit  }ufammen80774  @.,  }äl)ltba§  wirt= 

fä)aftlicfa,c  SBeicbhilb  Don  ©ro^S)reSben  417214  G"., b.  i.  eine  .iunabiue  feit  1890  um  69157  Sßerfonen 
ober  L9,87  ißroj. 
knieten.  Tie  Königin = Carola  Brüdfe  (326  m 

lang,  L6  m  breit),  Don  ötabtbaurat  Klette,  jwifeben 
ber  Albert:  unb  AuguftuSbrücfe  würbe  1895  eröffnet. 
Sie  oerbiubet  bie  SHingftra^e (Altftabt)  mit  ber  brei- 
en  ßÖnig?Alöert:Stra|e  (SReuftabt).  Sine  (eiferne) 
fünfte  mir  für  ben  ̂ ijenbabiauu'lebr  beftimmte  Srüde 
unterhalb  ber  SDlarienbrücfe  ift  im  Sau  begriffen. 

T  e n  t m  ä  1  e r  u  u b  ©  e  b d u  b  e.  Auf  bem  ißld$e 

vaufdH'u  3d,lef.  unb  ;'iH.Hn;-ier  ift  !>-.><'>  jur  li"r= 
mnerung  an  Za->  800iäljrige  3uhiiäum  be->  >>aufev 
JBettin  ein  in  Äupf er  getn ebener  DbeüSf  (2Bettm= 
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obelisf),  eine  6d)öpfung  ber  2lrel)itefteu  Sdjüttng 
unb  öriibner,  von  ber  Stabtgemeinbe  errietet 
»orben.  Sa§  ̂ oftament  (9  m),  toeldjcS  eine  SpiB- 
fäule  (10  m)  trägt,  ift  umgeben  wen  jroci  ©e= 
Halten  (©cgenroart  unb  SBergangenbcitj  in  Skonjc; 
gufc  von  ̂ ofyanncZ  Shilling.  2luf  bem  9teuftäbter 
marft  neben  jmei  monumentale  ^abnenmaften  uim 
Anbeuten  an  ben  Sefucb,  ftatfer  Sßtlfcclm*  I.  1882, 
vom  SBilbpauer  ©gier  unb  2(rcbitefteu  Schubert 
(1-4.  Sept.  1893),  an)  bem  3llbertpla£e  jtoei  ÜÜtonu= 
mentalbrunnen  von  91ob.  Sies,  ba§  ruliigc  unb  ba§ 
beroegte  SBaffer  barftellenb,  in  ber  2llbcrtftabt  bas 
9)laufo(cum  bc3  Grafen  von  gabrice  (non  SipfiuS) 
mit  bem  Sronjeftanbbilb  beSfelben  (von  Sob.  Scrub 
ting),  11.  Oft.  1893  eingeiueipt.  Sie  Gde  ber 
33aftion3mauer  unter  bem  Sefoebere  giert  t>a%  1895 
gierger  übergeführte  Dftori&benfmal.  §ür  ein  Srun- 
uenbentmal  31t  @prcn  be»  verftorbenen  £)bcrbürger= 
meifterS  Dr.  ©tübel  (90000  3)1.)  au§  ben  9)litteln 

beä  ©ünfefepen  SBerfc&önerungäfonbS  finb  Gntnü'trfc (Sept.  189(5)  au§gefcprieben.  Sie  2lu§fübrung  be§ 
£ubroig4Ricgter=2>enrinal3  ift  bem  SKlbpcmer  klvdr- 
eifen  in  Sraunfcproeig  übertragen.  Sie  (rrriebtung 
ciney  SenfmalS  für  König  2llbcrt  ift  geplant.  Sie 
reform,  ftirebe  ivurbe  1894  öollenbet;  im  33au  be- 

findet fid)  bie  Sufaäfircpe.  Sae  1894—95  vom 
5tabtbaurat  SBräter  an  ber  Stübelallee  am@rofjen 
©arten  erriebtetetfauptgebäube  für  bie  2luöftellung 
für  öanbluer!  unb  Jtunftgeroerbc  (1896)  ivirb  al§ 
bauernbeS  2lueftc[(ung§gebäube  erhalten  »erben. 

■>n  ber  Duibe  ber  1893  eröffnete  f'önigl.  SSotanifd^e 
Garten.  2luf  ber  Srüplfcpen  ̂ erraffe  'auirbe  1890 
—94  nach  planen  be§  58aurat3  6.  SipfinS  bie  neue 
Munitafabemic  errieptet  unb  mit  biefer  ba§  neue 
Äunftau§fteQunglgebäube  tterbunben.  ©egeriüber 
Der  Cberpoftbireftion  erbebt  fiep  ba§  ftattttepe 
StabtpauS  an  ber  Sttnnenftrafje,  1893—95  nad> 
planen  non  Sröter  ausgeführt.  ®a§  ©ebäube  be§ 
Ainauuninifteriumc-  am  .Uontgin^Garola^^la^  (9ceru 
ftabt)  mürbe  1S94,  bie  prächtige  S)reifönig§fcpule 
(Sftealgpntnafvum)  am  öofpttalplaj*  1893  öollenbet. 
Ser  neue  s£crfoncn  =  £>auptbabnpof  foroie  bie  .'aalte: 
ftelte  an  cor  Mönucriimraf'.c  lverben  1897  eröffnet. 
v4>oftplat;,  unb  SJteumarft  follenburcp  einen  Straften* 
burepbrud)  »erbunben  toerben. 

SSerroattung.  Sie  Stabt  S.  toirb  »ermattet 
von  einem  Dberbtirgennetfter  (Rentier,  feit  1895, 
15000  9)1.),  2  Sürgermeiftern  (91afe,  11000,  unb 
Seupolb,  10000  9)J.,  lebenSlängttcp),  30  Stabträten 
(12  bcfolbet),  1  Stabtfcbreiber,  13  2tffefforen  unb  ))ic-- 
ferenbaren,  72  Stabiöerorbneten  j^orfteber  ©er;. 
y>ofrat  2tdcrmann>  unb  einem  fönigl.  ̂ olijeiprafb 
bium  (Sßräfibent  8e  ll'iaiftrc)  mit  4  Sjsolijeiräten, 
1  ̂ oliscibauptmauu,  1  ̂ embenpolijeifommifjar, 
2  .Uriminalfommiffaren,  15  Snfpeftorcn,  16  5Bac&> 
meiftern  unb  373  ©enbarmen.  Sie  SerufSfeuer: 
luebr  6eftanb  Snbe  1895  auc-  einem  SranbbireÜor, 
Sranbmeifter,  ̂ elbiuebel,  t6Dber=unb  131  §euer= 
mcbrleutcn  unb  bat  2  S)epot§  in  vJüt=  unb  1  in 
■fteuftabt,  9  Aeuevwadu'n,  74§euermelber  (bauon  11 
mit  gernfpredb,öerbinbungen),  31 6pri^enunb  Aalu-; 
»euge.  Siebreiftabtifd^en  ©a§anftalten  gaben  L895: 
26,601  üHill.  ebra  ©ai  ab,  barunter  4,725  2RiU.  cbm 
utv  öffentlidb,en  Seleud^tung  unt>  4,492  ÜÖHU.  cbm  ut 
teebnifdien  gtoeden.  S)a§  ftäbtifd^e  @teftricität§tüerf 
mürbe  189G  eröffnet.  Ser S5au  eineä  jtoeiten SBajfer: 
votxU  oberball)  ̂ lafeiiül',  lüitrbe  1 893  beg onnen.  S ie 
2lu3ber;nung  be»  iHobrueheo  berSBafferleirung  betrug 
C5nbe  1895:  213  km.    Sie  jjriebridjftäbter  :"!avtt. 

balle  (für  ben  ©ro^b.anbel)  unb  bie  auf  bem  3bitbn& 
plat?  ftnb  eröffnet,  ber  Sau  einer  roeitemin  Sre§ben= 
■Jieuftabt  ift  geplant. 

Ser  öausb^lt  für  1S95  fd)liefn  ab  in  ber  @in= 
nabme  mit  17,292  5)till.  3)1.,  in  2luvgabe  mit  18,igo 

3JliU.  2JL  6'g  rourben  aufgeroenbet  für  cdmlen  etroa 
3,500,  für  2lrmen=  unb  ftranfenroefen  2,330  2JUU.  2)u, 
für  Strajjenreinigung  GOOOOO  3)1.,  für  £trafeen= 
fprengung  14500Ö9JL,  für  Siefbauten  1050000211., 
©artenanlagen  150000  9JL,  öffentliche  Seleudjtung 
550000  2JL,  «Pottjei  900000  2JI.  unb  für  bie  ftäbti= 
fdjen  Sammlungen  unb  Senfmälcr  25000 9Ji.  Sac> 
Vermögen  betrug  C5nbe  1895:  71,200  D)iill.  9)1.,  bar= 
unter  bie©a§anftatten  miti  lunb  bie  2Bafferroer!e  mit 
10,500 2ttill.9Jt.  3"  ben  (iiuuabmen  tragen  aufier  ben 
bireften  Steuern  befonbcr§  bei  bie  ßingangSabgaben 
auf  SSerjebrungSgegenftanbe  (1,750  uftiU.  9JL),  bie 
überfdüiffe ber  ©alanftalten  (1 ,100  Wüi.  3JI.)  unb  bie 
©runbftüdäerträge  (GOOOOO  9JL).  Q$  würben  auf= 
geroenbet  für  Sßerjirrfung  unb  Tilgung  i">on  2lnleiben 1,733  9)1111.  9)1.  Sic  2lnlcibefd)ulben  betrugen  {Qnbe 
1895)  36,000,  ber  SBert  be«  ftäbtifd)cn  G5runbbefitje5 
39  9Jtilt.  9)1.  Unter  ber  SSermaltung  ber  Stabt  fteben 
gegen  400  Stiftungen  mit  einem  Vermögen  von 
26,500  9)lill.  9)1.  9tebcn  151436  einfommenfteuer= 
Pflichtigen  5{Jerfonen  gab  e-5l895:  5913  ftcuerfreie mit  einem  Ginf omnieu  unter  300  9)1.  Über  60  000  bie 

311  1820000  9)1.  Ginfommen  batten  178  pbbHfdH' 
unb  51  jurift.  ̂ erfonen.  Sie  bireften  Steuern  be- 

trugen 1895:  28  ̂ roj.  ber  ftäbtifeben  (finnabmeu 
(ungerechnet  bie  ©efcb.äft§groeige  SBafferroerfe,  Spar= 
faffe,  Seib.amt).  Sa§  ©efamteinfommeu  ber  5>re§= 
bener  nad)  2lb3itg  von  24,oao  9)till.  9J1.  Scbulbjinjen 
mürbe  1895  31t  277,ggo  93fill.  9)1.  etngefd)ä$t.  öicr^ 
von  floffen  36,250  il'till.  2R.  au§  Örunbbefit?,  61,ooo 
au§  Sftenten  unb  3infen,  119,8oo  au§  ©ebalt  unb 
84,320  au§  öanbel  unb  ©etuerbe. 

Sic  Sccbnifdie  öodjfdntle  batte  SBinter  1895/96: 
727  ©tubierenbe,  bie  6ibliotbef  29  231  SBänbe, 
8562  SBerfe  unb  84176  Sßatentfdjriften. 

i'erfetjrärocfcu.  Ser  6c^iffä=  unb  ̂  [ 0 f >  = 
oer!eb,r  nimmt  im  gamen  ftetig  311,  leibet  aber  3eit- 
roeife  unter  ungünftigen  SJafferftänben.  1895  famen 
an  (gingen  ab)  9547  (9548)  Sßerfonenbampfer,  224 
(137)  S*leppbampfer,  180  (190)  «oblenfdnffe,  104 
(106)  ©üterbampffdüffe  mit  14380  (15206)  t,  6662 
(4864)  belabcne  Segelfc^iffe  mit  464336  (63667)  t; 
ferner  gingen  ab  675  unbelabene  Segelfdjiffe,  tarnen 
an 30 977  t^Io^olj.  ̂ nc-gefamt  tarnen  an  509693 1 
unb  gingen  ab  78  873  t.  Ser  ©efamtperfonenoer: 

fel)r  auf  fämtlidum  (S'ifenbabnen  betrug  L895: 
1096587-7lßerfonen,'ber©üterr)er!er>r(pb.neSrranfit) 
2314925  t.  2üif  ben  Straßenbahnen  ift  uim 
Seil  Dereleltrifcr;eS3etrieb  eingerichtet.  S.  bat  1 1 B95) 
L9  "Uoftämter  erfterMlafjc  mit  itelegrappenbetrieb 
forote  245  Srieffäften.  S)ie ,°, a b l  ber  eingegangenen 

Öriefc,  ̂ oftfarten,  Trueh'atten  unb  'Warenproben betrug  (1895)  33024898,  Ratete  ohne  SBertangabe 
i  896  788,  Briefe  unb  ̂ afetemit  2Bertangabe209574 
StÜc!,  ̂ oftnadmabmefei;buuacn  unb  $oftaufträge 

201772  Stüd  (7482567  DJl.);  auf  a'oitanmcifun- 
gen  rourben  auSgejaplt  L0338655]  il'i.,  eingejablt 
68642985  2JI.;  bie  ;',abl  ber  aufgegebenen  Briefe, 
^oftfarten  u.  f.  h).  .".7  7 1 1 924,  ber  Sriefe  unb  Sßafetc 
mit  Wertangabe  l'.ttl27,  Ratete  opne  Wertangabe 
2440386  Stüd.  S)er  Selegrammüerfepr  umfaßte 

447904  Stüd  im  (5'ingang  unb  435401  im  2lu-> 
gang.  S)ie  §ernfprecpeinricprung  batte  L895:  3941 
Stabtfernfprecpftellen  (17331978  Sßerbtnbungen). 
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3m  ätua.  1896  fanb  eine  S)eutfd)e  $ß&armaceu= 
tijcbc  Sttuöfteüung  ftatt  anläßlich  ber  25.  6auptbcr= 
fammlung  bei  S)eutfd)en  älpotbeferDereinl, 

(Sinroobnevjabl  ber  M  r  e  t  §  b  a  n  p  t  m  a  n  n  f  d)  a  f  t 
unb  ibver  Slmtlpauptmannfdjaften : 

2lmt3l>iuptnuinnfd)aftcn 
Gimooljiirr 

1S95 

3«= 

ttafjme 
1890—95 in  ißroj. 

Stabt  SrcSbcn  . 
Sippolbiäroalbe  . 
$>re3ben=2Utftabl 
Steöben=5Keuflabt 
greibera  .... 
ükoficuljain  .  . 
Steilen  .... 
ißirna   

33G  440 2S9  844 
52  99S 52  766 

128  803 103  509 
114  631 91  723 
117  844 HC  328 
77  461 72  043 

109  808 101  646 
129  772 122  671 

16,08 

0,44 24,42 
24,97 

1,31 

7,48 
8,02 
5,78 ftteiS&au&tmannfdjaft  1 1  u67  757  |  950  530  |    12,33 

*Src3bncr  ißanf.  Statut  jiulejjt  geänbert  laut 
©enerafoerfammlung  üom  2.  2lprÜ  1895.  5)al 
Süftienfapital  öon  709JliU.  iU.  mürbe  auf  85  ÜDtill. 
SK.  erhobt,  um  bie  9Serfd)tnet3ung  ber  33remer 

San!  mit  ber  ?.  95.  berbeijufübren.  Stuf  ie  4000  •))[. 95remer  entfielen  3000  im.  Srelbner  95anfaftien. 
3)a§  neue  Kapital  oon  15  SDttlL  2Jt.  ift  feit  1.  %an. 
1895  btoibenbenberedjtigt.  3m  %  1895  nntrbe 
eine  Filiale  in  Bremen  nnb  in  Bonbon,  unb  im 
3nli  1896  eine  f c t d> c  in  Nürnberg:  Aürtb  eröffnet. 

Ter  9teferöefonb  ber  3).  95.  6cträgt  191 .  iDttU.  SBH. 
Rentabilität  1892—95:  7,  51/.,  8,  8  $1:03.  Murfe 
Der  älftien  ultimo  1892  —  95  in  95ertin:  135,75, 
130,  156,25,  156,25. 

*$rcttfc,  00b.  vJiitol.  t>on.  Sein  Sobu  Jranj 
non  5).  ftavb  17.  2tug.  1894  in  Sömmcrba. 

D.  R.  G.  M.,  Slbtürgung  für  2)eutfd)eg=9tetd)§= 

©ebraud)!  ■  SDhifter.  [in  Seipjig. 
*$>tobtfdj,  ilUor.  2Mb.,  ftarb  30.  Sept.  1896 
Sroctjrerfcn,  Sanbgemeinbe  im  Äreil  £eljbin= 

gen  bei  preufj.  SReg.=95e3.  Stabe,  bat  ( 1890)  3579  (S\, 
$oft,  Stelegrapl),  eöang.  Sird)e;  3iegeleien  unb 

v4>ferbc,wd)t. 
$roläf)agcn,  gießen  im  Sreil  DIpe  bei  pveuf,. 

SReg.*S5e3.  älmlberg,  bat  (1895)  2876  fatb.  @.#  $offc 
agentur,  Aernipred)oerbinbung,  fatb.  Mirdie,  ein- 

malige! 95enebiftinernonnenflofter,  2Darlefmltdffen= 
Derein;  ©erberei,  ©igarrens,  SdnibnägeL,  ~tabb 
unb  (Sifenmarenfabritation. 

*^ro3,  ©uftaoe,  ftavb  22.  Ct't.  1S95  3U  SJSaril. 
$>ructfurt)cu  Per  Wafc,  Muroen  jur  grapl)ifd)en 

S)arftellung  bei  Verhaltens,  bal  ein@al  bei  gleieb 
mtiger  Ünberung  feines  SMumenl  v  unb  feiner 
Temperatur  t  jeigt.  il'iit  beiben  sugteid)  anbert  jid) 
Der  Trud  p,  ben  ein  @a!  auf  bie  SBänbe  bei  ein= 
fd)licf>cubeu  ©efäfcel,  aueb  auf  ben  befoeglidjen  Mol- 

ben,  ausübt.  -Jiacb  Dem  Vorgang  Don  SEBatt  unb 
©lapepron  trägt  man  in  ein  reoftwinflige!  MoorDi 

uatenfpftem  Die  ©röfebel  Bohttnenl  v  all  l'lbfeiffe, 
bie  bei  Sructel  p  all  Drbinate  ein,  fo  bafj  ein  jebet 
Sßunft  im ßoorbinatenfelb  einen  6eftimmten  3uftanb 
beä  ©afei,  eine  jebe  Murre  eine  3uftanb§änbetung 
bejeidmet  Srfolgt  Die  änberung  beä  Solumenl 
unb  Trudeö  bei  tonftauter  Temperatur,  fo  gilt  für 
Die  iDealen  ©afe  nadp  bem  Soplefdjen  ©efetj  Die  33e= 
uebung:  jiv  =  const.;  bie  if  otbevmif  d-eu  3).  b. 

©.  jtnb  0U0  gleid^feitige  ©pperbeln.  S ie  i  j  0  D 11  n a 
mifduMi  SrucHuroen  entfpreo^en  folgen  3uftanb§= 
änberungen,  bei  Denen  Die  gefamte  Energie  beä 
©afeä  fonftaut  bleibt;  fie  fallen  für  bie  iDealen  ©afe 

ibver  ©eftalt  nad1  mit  ben  iictbermifdH'n  jufammen. 

Srfolgi  Die  2)ru<!=  unb  SBotumenänberung,  ebne  Dan 
bak  ©aä  SBärme  von  auneu  aufnimmt  ober  nach 
aufjen  abgiebt  1  toaä  fid)  nur  angeuabevt  »er= 

mirflieben  läfjt,  am  cbeften  bei  febr  fd^neUen  -Jin 
berungen,  3. 95.  im  pneumat.  jyeuergeug),  fo  Dienen 
Die  abiabatifdjen  Trudfuroeu  jur  S)arfteUung, 

bereu  ©eftatt  burdj  bie  ©Ieio^ung  p  •  vk  —  con6t. 
beftimmt  ift,  roo  k  Da-  '^erbaltniö  Der  fpeeififeben 
äßärmen  beä  ©afeä  bei  fonftantem  Trud  unb  bei 
Eonftantem  SSolumen  bejeio^net.  ̂ otptropifdbe 

^rudfurüen  cublid)  fteUen  foldje  ;>,uftanDvdnDeruu= 
gen  eine-J  ©afeä  Dar,  bei  Denen  Die  aufgenommene 
SBärmemenge  bireft  proportional  Der  eingetretenen 
Semperaturänberung  beä  ©afeä  ift. 

2>rumont(fpr.  brümöng),  Sbouarb,  franjöfifc^er 
antifemit.  Sdniftfteller,  geb.  3.  il'uii  1844  ju  53ari§, 
arbeitete  in  bem  Sßureau  Der  Seinepr&feftur,  (Cbrieb 
für  La  Liberte»,  «Le  Monde»  unb  oeroffentlidne 
einen  Roman  aTrömolin»  ($ar.  1871),  ferner  aLes 
fetes  nationales  de  la  France»  (ebi.  1871)  unb 

a  Mon  vieux  Paris-»  (ebb.  1S79).  £ctUerec>  SQBerl 
mürbe  bon  ber  Academie  francaise  prei^gelrbnr. 
S).  30g  1880  bie  allgemeine  2tufmerlfamfeit  burd) 
fein  febarfe^  $olemifieren  gegen  bie  SlrdjiDDer= 
liHtltung  be§  iÖlinifteriumä  beS  'Jiuf3ern  auf  fnP, 
nod)  mebr  aber  1885  burd)  fein  95udp  «La  Frame 
juive»  unb  feineu  ̂ S^^f^npf  mit  iHrtbur  äfteper, 
bem  jüb.  SHopatiften  uom  «Gaulois».  18S6  grünbete 
er  fein  antifemit.  95latt  «La  Libre  Parole».  Seit« 

bem  erfd)ienent>onibm  «La  rin  d'unmonde»  (?ßar. 
188G),  «La  derniere  bataille»  (ebb.  1890),  «Le  testa- 
ment  d'un  antisemite»  (cbt>.  1891),  «Le  secret 
de  Fourmies»  (ebb.  1892).  @r  flüdjtete  nadj  ben 
3tnard)iftengefefeen  1S93  nad)  Trüffel,  fel;rte  aber 
balb  nad)  5ßariö  .uirüd. 

♦'Stufen,  93ölferfd)aft  be§  Libanon.  Tic 
brüdenbe  türf.  ßerrfdjaft  fübrtc  1895  roie  in  Kreta 
(f.  b.)  unb  ÜDlacebonien  (f.  b.)  aud?  unter  ben  ©.  im 

Öaurangebiet  3U  älufftänben,  »oe^balb  Die  türf.  $\?- 
gierung  bebeutenbe  Jruppenwerftärrungen  nach 
S)amalfu§  abgeben  lie^ ,  bod)  fam  Ca  vorläufig  >u 
feiner  militär.  i'lftion,  unb  ba  bie  2.  fid)  roieber 
rubig  »erhielten,  rourben  bie  Gruppen  toieber  |urüd 
gesogen.  S)ie  Verbannung  beä  Trufenfürften  Sdjibl 
älbrafdj  nad)  i'lfrifa  gab  1896  Die  33eranlaffung  ju 
einem  neuen  aufflammen  ber  (Empörung,  ein  öon 
3umeiDab  obgefanbteä  95atailIon  »urbe  von  Den 

2lufftftnbifd)en  überfallen  unb  faft  gänstid)  nieber= 
gemeiult,  bie  ©arnifon  von  SinoeiDab,  Die  etwa 

1000_i'canu  ftarf  mar,  nntrbe  Pon  ben  S.  einge= 
fdjtoffen.  ll'iit  ungeiubhnlieber  Energie  mürben  fo= 
gleid)  von  Der  türf.  Siegieruug  bie  :KeDifbataillone 

;,u  ben  g-a^nen  berufen  unb  etloa  30000  SJlann 
unter  Dem  Cberbefebl  bei  IDlarfdjaüS  Sa^ir^Jafdja 

abgefanbt,  Dem  eä  gelaug,  Anfang  3uti  Die  T.,  bie 

fidi  bei  JabeLSfdu'DiD  v.oiH'ben  %aU\)  unb  Sumci= 
Dab  oerfdmu^t  batten,  ui  fddagen,  rooburcr»  ibic 
§auptmad)t  gebrochen  toar. 
$rufenl)eim,  Torf  im  ßanton  95ifd)meiler, 

Rreil  öagenau  bei  SBejirfä  llnterelfan,  1,.-.  km  oom :)ibeiu,  an  Der  ÜRober  unb  Der  Cime  Strasburgs 

ßauterburg  Der  (i'lfaf-,  Votbring.  Oiienbabiteu,  bat 
(1895)  1625  i:.t!\  @.,  5ßoftagentur,  ̂ elegrapb  unb 
ftarfen  ßopfenbau.  5).  (758  T..  1154  Trofeubeiuu 
wirb  öon  einigen  für  baä  röm.  Concordia,  Dpa 
anbern  bei  SRamenä  roegen  für  ein!  ber  50  bon 
Truftiv  lang-?  be§  :Hbeiu-j  angelegten  .Uaftelle  ge= 
halten,  bod)  iftbal  Sor^anbenfein  rem.  95efeftigun* 

gen  nvei'elbau. 
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Srtognlfft,  lü'rid)  Sagobert  oon,  ©rßnlanb= 
f orfd)er,  geb.  9.  §ebr.  1865  ju  Königsberg  in  9ßreu= 
pen,  ftubierte  in  Königsberg,  Sonn,  Seipjig  unb 
Berlin,  toar  18S8— 91  ätffiftent  im  ©eobätifcben 
3nftitut  unb  ßentralbureau  ber  internationalen 
@tbmeffung  in  SBerün  unb  leitete  1891  unb  1892/93 
bie  beibcn  oon  ber  berliner  ©eJeUfdjaft  für  drb* 
funbe  au§gerüfteten  nnffenfd)aftlid)cn  (Srpebitionen 
nad)  ber  2Beftfüfte  ©rönlanbS.  Sie  33erid)te  über 
biefe  (Srpebitionen  erstattete  er  in  beu  «SBerfyanbs 
lungen  ber  ©efellfcbaft  für  ßrbfunbe»  (93ert.  1891 
—  95).  50lit  ber  Verausgabe  ber  hnffenfeljaftÜct/en 
ylefuttate  ber  Grpebitioneu  ift  er  befdjäftigt. 

*$fdjagfl<t.  -JRacbber-yiteberlagebeSSieutenantS 
oon  SBüloro  bei  9J t o f d> t  im  ̂ uni  1892  unb  nad)  ber 
SBieberbefefeung  ber  Kiüma=sJibfd)aro--Station  sJJia- 
rangtt  burd)  ben  ©£;cf  !3ob,anneS  »erging  ein  Sfabr, 
er)e  man  einen  Ota^ejug  gegen  ben  Häuptling  sDieli 
in  9)cofd)i  unternehmen  tonnte.  %m  ̂ uli  1893  trat 
unter  güljrung  beS  ©ouoerneurS  greifyerrn  Don 
Sdjele  eine  ©rpebition  oon  fedjS  (Sompaguieu  ben 
äJiarfd)  in  ba«  Sfcbaggalanb  an  unb  eroberte  nad) 

heftigem  Kampfe  12.  2lug.  bie  SBonta  beS  ■.vSäupt-- 
ting»  SOteti.  Siefer,  roie  and)  bie  benachbarten 
Sanbfdjaften  untertoarfen  fid)  barauf  ber  beutfeben 
Sd)utU)crrfd)aft.  üRur  ber  Stamm  ber  Ü)fatfd)ari  in 
Sftombo  blieb  unbotmäfng,  bis  er  im  2)M  1894  Dom 

Sljef  S'obanncS  in  einem  turnen  KriegSäüg  über= wältigt  lourbe. 
$faalaläDäb(DcrberbtSfcbetlalabab),fcfter 

3ßIaB  unb  gleichnamiger  Siftrift  in  Slfglmniftan, 
Sanbfcbaft  Kabuliftan.  Ste  Stabt  2).  liegt  593  m 
ü.  b.  IDc.  unb  in  ber  iDiitte  einer  bebauten  Gbene 
am  fübl.  Ufer  beS  KabuIfluffeS,  bat  im  Sommer 
2000  (£.,  im  Söinter  (uad)  Mäht)*  ber  Siel)tnid)ter 
oon  benüßkiben)  etwa  4000  6.,  faft  alle  9Jcobammc= 
baner;  nur  wenige  banbcltrcibenbc  fötnbu  finb  bar= 
unter.  2).  ift  eine  ber  fd)mutjigftcn  Stäbte  beS 
Oriente,  baju  febteebt  gebaut  unb  bod),  wegen  feines 
milben  .Ulimao,  bie  SBinterrefibena  beS  (SmtrS  öon 
2lfgfyantftan;  oon  allen  Seiten  ift  bie  Stabt  oon 
3Jtauerruinen  unb  ©arten  umgeben.  %üx  ben  öanbel 

liegt  fie  feb,r  günftig;  auf3cr  t>cn  Strafen  nad)  s^i 
fd)awar  unb  Kabul  fübren  3öege  nad)  Serbenb, 
Kafcbmir,  ©fjaSni,  SSamian  unb  Oiarfanb.  S^if^cn 
2).  unb  Sßifcbatnar  liegen  ber  wichtige  CSt)aibarpaf, 
(f.  b.,  53b.  4)  unb  anbete  5ßaffe,  jönfeben  S.  unb  Kabul 
bie Sßäffeoon  Sfdjagbataf,  ©fyurbsKabul  u.  f.  w.  ®e= 
grünbet  Würbe  bie  Stabt  1570  burd)  Katfer  SHbar 
b.  ©r.  SBäbrenb  beS  legten  gelbsugS  war  S.  baS 
üDUÜtärentrepot  ber  Gngläuber  unb  baS  £jaupt-- 
quartier  ber  ü'haibarbioiiion. 

*^fdjettJab  ̂ afctjrt,  5U)meb,  hmrbe  7.  ̂ uni 
1895  feines  SlmteS  als  ©rofroefir  entfefet. 

Sfdjibuti  (Djibouti),  föauötbafen  unb  feit 
1896  SRegierungSftö  ber  granäöfifcben  Somalfüfte 
(f.  b.)  am  Sübufer  ber  Sebfcburabai,  btd)t  an  ber 
©ren^e  gegen  ,Beila,  ift  Cfnbpunft  beS  öauptoeifebrö 
mit  Sd)oa.  ̂ -iir  eine  Sabn  nad)  §arrar  ift  einer 
frans,  ©efeüf^aft  bereits  «onjeffton  erteilt. 

*  Dublin.  1895  batte  bie  Unioerfität  64  ßeb,rer 
unb  1 12.")  Stubenten.  Sas  Royal  College  of  Science 
ift  eine  polntocbniid)e  Sd)ule,  bie  einen  6taatS= 
jufebufe  Don7000$fb.St.  erbält,  unb  baS  Alexan- 

dra College  toirb  von  Samen  beindit.  S)ie  ̂ olijei 
beftebt  auS  L500  Duiuu,  bie  militärifd)  organifiert 
Unb.  33on  ben  beibcn  öaicnbcimmen  bat  ber  nbrb= 
lid)e  eine  Sänge  oon  2700  unb  ber  füblid)e  oon 
4300  m. 

*3>ubot3,  gräncöiS  Gle'ment  J^obore,  rourbc 
im  3Rai  1896  nad)  bent  Stöbe  oon  Stmbroife  StbomaS 
äum  Sirettor  beS  $arifer  ÄonferoatoriumS  ernannt. 

*2)u  »oi$--Otet)mott&,  CSnül,  ftarb  26.  Ses. 
1896  in  SBerün. 

2>uboffätt),  Stabt  im  ßreiS  SiraSbol  bee  ruff. 
©ouüernementS  ©berfon,  üntS  am  Snjeftr,  bat 

(1892)  10651  G\,  $pft",  Selegrapl),  gtoei  Kirnen, 
Spnagogc;  2lcfer--,  Db[t=,  3Bein=  unb  SEabafbau, 
Sein-  unb  Stab atfabrifation,  Jlufu'iafen. 

*S)ubtttr),  SSital,  ftarb  2.  Oft.  1892  in  SßariS. 
S)ubröh)nrt,  glecfen  im  SreiS  ©orti  beS  ruf). 

©ouocrncmcntS  DJtogilem,  ün!S  am  Snjepr,  bat 

über  5000  6'.,  barunter  2300  Israeliten,  <Poft,  Stele= 
grapl),  G  ruff.,  1  fatb.  .Üird)e,  1  fcpnagoge  unb 
6  93etfd)utcn,  l  iSraeLStaatSfdjuIe;  43BolIfabrifen 
unb  2  S5>affermü|ten.  [35abeu=Saben. 

*S)u  <&amp,  iiiariine,  ftarb  8.  gebr.  1894  in 
*£>u  (£affc,  $ierre  Gmanuel  2ttbert,  93aron, 

ftarb  14.  9Jcärj  1893  in  5ßariS. 
2)urf)C^ne(fpr.  büfd)äbu),  ̂ acqueS  ©barleSiHene 

2td)ille,  franj.  ©enerat,  geb.  3.  2ftär3 1837  ju  6enS 
(Separt.  3)onnc),  erhielt  feine  SBilbung  auf  ber  9)tili  = 
tärfdjule  juSt.  (St)r,  bie  er  1857  als  Unterlieutenant 
oerlicf?,  Jourbe  1S64  Hauptmann,  nal)m  als  foldjer 

teil  an  ber  Sd)tad)t  bei  Spid-eveu  unb  ging  nad) 
ber  Übergabe  oon  iDiet?  als  Kriegsgefangener  nad) 
2)eutfd)lanb.  Tiad)  ber  3tüctfet)r  auS  ber  ©efangen= 
fd)aft  in  Algerien  oenoenbet,  rourbe  er  1874  9)tajor 
im  2.  3uaoenregiment,  ^881  Dberfttteutenant  in 
ber  g-rembenlegion.  1883  nad)  SEongfing  gefanbt, 
jcidjnete  er  fid)  bei  ber  6'innat)me  oon  Sacminb 
unb  oon  £umg=I)oa  auS.  1884  rourbe  er  jum  Dber= 
ften  beförbert,  übernahm  ben  Oberbefehl  über  bie 
ÖanbungStruppen  gegen  ̂ ormofa  unb  jeicr/nete  fiel) 
abermal»  in  im  ©efed)ten  um  ßi=lung  au§.  3tad) 
Jyrantrcid)  jurücfgetebrt,  tourbe  er  1888  S3rigabe=, 
1893  SimftonSgeneral.  3m  Sej.  1894  jum  Dber= 
befel)tst)aber  beS  gegen  üötabagaSfar  (f.  b.)  ht- 
ftimmten  Korps  ernannt,  brang  er  30.  Sept.  1895 
in  Stananariöo  ein  unb  jroang  bie  Königin,  baS 

frans.  s4>roteftorat  anjuerrennen.  vJJad)  feiner  im 
üDtcirj  1896  erfolgten  "Jiüdt'ebr  nad)  ̂ ranfreidi 
übernahm  er  ben  £berbefel)t  über  ba^  5.  2lrmec: 
forpS  (Orleans).  [forberung  (s^b.  -2). 
SudjeSneparafltavlj  (fpr.  büfcbäl)n-),  f.  21uf= 
*Sut3butG  ift  Sit',  einer  fbnigl.  ©eiocrbcinfpef; 

tion,  eines  öauptj'tener-  unb  Scb^ipatcb,ungSamteS, einer  öanbelSfammer  unb  IfteidjSbanf freite,  unb  bat 
(1895)  70272  (35  987  männl.,  34285  meibL)  6., 
barunter  38242  Katljoüfen,  30989  (!oaugelifd)e, 
469  aubere  ©briften  unb  572  Israeliten;  ferner 
5350  be>oot)ute  2Bol)nbäufer,  13953  >>anobaltun= 
gen  unb  28  Slnftatten,  b.  i.  eine  Zunahme  feit  1890 
um  10987  ̂ erfonen  ober  18,56 5ßroj.  Tic  3cibl  ber 
©eburten  betrug  (1895)  3125,  ber  (Styefdjüefjungen 
549,  ber  Sterbefälle  (einfcbüe^ttcb  99  Stotgeburten) 
1440.  Sie  Stabt  bat  10  Streben,  unb  jtoar  5  awv 
gelifdie  unb  5  fatbolifdn\  1  Sonagoge,  fbnigl.  2)ca- 
fd)inenbau=  unb  Müttenfduile,  ftdbtifcbeS  SEßafferfterl 
(1894/95:  3,894  iÖtiULcbiri  ijörberung),  Kanalifation 
(25  km  Sanallange)  unb  ©aStwerl  (3,5  5DliU.  cbm 
©aSabgabe).  Sie  elettrifcb^e  ©entralantage  für  bie 
6afenbeleuct)tung  fpeift  115  Sogenlampen.  Tic 
Stabt  bat  eine  grobe  Jantanlage,  jjoei  gro^e  Q&- 
fen,  einen  ftaatlidien  unb  einen  ftabtifdjen  jroifcben 
:Kbein  unb  "Kubr  {früher  :)ibein  :Kuhr -.Uanal),  ferner 
Sc^iffSoerlabefteHen  mit  eigener  Zollabfertigung. 
Tie  Anlage  emeS  »eitern  pafenbecfenS  ift  in  ber 
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SluSfübrung  begriffen;  in  tiefe»  f oll  bei  Tortmunb: 
s3ü)eim.Uanal  auSmünben. 

©et  @c^iffSt)erfer)t  betrug  1895: 

©djiffSöerfebr Slnflclommcn    Stbgcgangcu 

SUerfonenfdjiffe   
Sdjleppet   
IKüter»  uiib  Segelfd^iffc : 

a.  beloben   
i).  überhaupt   
Stonratet  Stampfet  .  , 

Sabung  in  Sonnen: 
a.  ülicr  lumpt   
i).  in  Stampfern  .  .  . 

Alüße  in  Sonnen  ... 

4  123 

7  194 20S 

1  589  131 27  168 

119459 

4  041 
7  309 
207 

1  772  993 
57  13G 

Ter  ©efamtgüter»erfebr  betrug  1894/95  im  2tuS= 
gang  unb  (Eingang  4983767  t;  in  Sejug  auf  beu 
ittfenbabngüteröerfebr  nimmt  3).  eine  ber  erften 
Stellen  unter  beu  Stäbten  beS  S)eutfd)en  DteicbS  ein. 
Tic  nach  Wubrort  unb  llUülbcim  a.  9ib.  fübreube 
Straßenbahn  batte  1895  eine  ©letSlänge  öon 
L4,i75  km.  Ser  Softöerfebr  betrug  1895  im  ®in= 
gang:  3969472  Sriefe,  SJJoftrdrten,  3)ru<ffad)en 
u.  f.  m.,  227533  Safete  ebne,  27  788  ©riefe  unb 
L680  Ratete  mit  Wertangabe,  49133  Softnad); 
nab^nefenbungen  unb  SoftauftragSbriefe.  Ter  SBeri 
ber  auSgejablten  Sßoftanmeifungen  betrug  15,079, 
c>er  eingejagten  11,327  2)iill.  931. ;  ber  Stelegramm: 
vert'ebr  L60355  Stücf.  —  Sgl.  ©bronifeu  ber  beut= üben  ©täbte.  93b.  24:  Soeft  unb  S>.  (Sps.  1895); 
äfoerbunf,  ©efdjid)te  ber  ©tabt  T.  bis  jur  end- 

gültigen Sereinigung  mit  bem  Saufe  öob.enjoUern 
L666  (StoiSb.  1895). 
*5,uiarbitt=58cauntctj,«eorgc^,ftarbl7.^cbr. 

1S95  ju  Seautieu  bei  SRijga. 
^ulcin,  öanbelSbenennung  beS  ̂ arapbene-- 

tolcarbamibS,  einer  burd)  gegenfeitige  (Sinftnr= 
fung  öon  Sarapfyenetibin,  .Uobienorneblorib  unb 
2lmmonia!  entftebenben  SSjerbinbung.  T.  ift  ein 
farblofeS  mirrörrpftaüinifdjes  Sulner;  es  befitu 
einen  ausgeprägt  fußen  ©efdjmaa,  ift  $roei&unbert= 
mal  ausgiebiger  als  ;  Inder,  nid)t  giftig  unb  wirb 
als  oiidereriat?  in  ber  ÜDlebigin  unb  Sialirungs- 
mitteliubuftrie  angeloanbt. 
*$umaö,  2lieraubrc,  ber  jüngere,  ftarb 

27.  9iov.  1895  in  SDcarlö. 
$u  ÜJttaurier  (fpr.  bü  morieb),  George  SouiS 

Salmetla  Suffon,  engl,  geidjner  unb  ©djriftfteller 
franj.  Slbftammung,  geh.  6.  SDlära  1834  in  SariS, 
öerbradjte  feine  Sugenb  in  SariS,  ftubierte  in  Von 
bon  ©bemie  unb  bitbete  fiep  bann  in  bem  Sttelier 

von  ©lepre  in  SariS  jum  .-{eidmer,  fpäter  in  3lnt= 
roerpen  unb  Süffeiborf  jum  üDtaler  auS.  SÄacb,  Sng= 
tanb  jurüdgeleljrt,  lieferte  er  ;{eidmungen  für  «Once 
a  Week»  unb  fpäter  für  baS  «Cornhül  Magazine» 
unb  ben  «Punck».  Salb  tourbe  er  ftänbiger  il^ fit 
arbeiter  am  <  Punch  ».  Seine  .Uarifaturen  auS  ber 
engl,  ©efellfcbaft  madjten  ihn  fdmell  berübmt.  2H§ 
Sud)iÜufrrator  jciebnete  er  ftdj  burdj  bte  Silber 
su  £barferabS  <  Esmond»,  «Ballads»  u.  f.  ft>.  auS. 
v.iauicrbingö  trat  er  als  9tomanbid)ter  auf.  ©eine 
'.Komane  tourbenöon  ibm  felbft  illuftriert.  1891  er 
iduen  «Peter  tbbetson».  öierin  febilberte  er  feine 
eigene  :vuigenb.  ßitterarifd)  ift  biefer  SHomafi  be 
beutenber  als  ber  berühmter  geroorbene  «Trilby» 
(1894;  beutfdj  Stuttg.  1896).  Sedieret  gewann 
juerft  in  äbmerila,  barauf  in  Snglanb  einen  bnreb- 
fdjlagenben  15'rfolg ;  eS  füllen  in  Slmerila  allein  gegen 
150000  Syemplare  verlauft  loorben  fein.  «Trilbp 
nuirbe  1895  in  Stmerila  bramatifiert  unb  unter 

großem  SeifaO  erft  in  Slmerifa,  bann  in  ßonbön  unb 
in  anbern  Stäbten  SnglanbS  aufgeführt.  T.  Tt.,  in 
Snglanb  naturalifiert,  ftarb  8.  Oft.  1896  in  Vonbon. 

(5'r  binterlief?  einen  illuftrierten  SRoman  «Tke  Mar- 
tian»,  ber  juerft  in  «Harper's  Magazine»  cridüen. 
^  *$ümtd)cn,  ^obanneS,  ftarb  7.  gebr.  1894  in 
Straßburg.  SluS  feinem  Sftadjlajj  mürben  berau?-- 
gegeben:  «3ur  ©eograpbie  beS  alten Ögppten  •  (£p*. 
L894)  unb  ber  3cblun  beS  SBerfeS  «Ter  ©rabpalap 
beS  $atuamenap»  (ebb.  1894). 

*$it9)lont=2d)aubevfl,  W.f  Tuubbanblung. 
Ter  Sefitier  ber  Tmderei  unb  ber  «.Hölnifdicu  3ci= 
tung»,  2Xug.  9ceveipTuiiiont,  ftarb  7.  ©epi 
1896  in  Molmmlb  bei  San  ((Slfaß). 
Tiuuptcn,  Vaubgcmeinbe  im  KreiS  SRülb.eim 

a.b.Sftu|irbeSpreuß.9teg.*Sej.S)üffelborf,l)at(1895) 
6472  eoang.  @.,  So[tagentur,  ̂ entfpredjtjerbinbung, 
enang.  unb  fatb.  Sircpe;  ̂ )io^cloi  unb  6tcintoblen 
bergbau  (etloa  340000  t  jäbrlidH1  ̂ örberung). 

*2>umvcic()cr,  Slrmanb,  Areiberr  von,  legte  im 
3lug.  1895  fein  2lbgeorbuetenmaubat  nieber. 
Suna=2Uma3,  f.  SllmdS.  [Ärafau. 
*^unajcn)ffi,  i'llbin,  ftarb  18.  ̂ uni  1894  in 
*5>unbec  batte  1S95:  Ki(Hß3  i5\  unb  ba*  Uni- 

versitär College  lüVebrerunb  L07  etubenteu.  Sie 
^uteeinfubr,  b,auptfäd)lid)  von  .Ualtutta,  bat  fieb  ge= 
beben,  fic  betrug  1895:  1,29  i'i'iil.  Sauen  gegen  L,o? 
im  3.  1894  unb  1,12  Will,  im  %  1893.  ©onft  mur-- 
benl895  bauptfädilid)  cingefiibrt  |yladb,S,  .^ebc  unb 
Öanf  30G43  t  (gegen  25672  im  3. 1891),  gfparto= 
gra§  12530  t,  unb  von  .s^oUiuaren,  befonberS  au$ 
:)iuf5lanb  unb  6ebmcben,  57333  (1894:  59302) 
ßaften  (loads).  SluS  Teutfdilaub  tarnen  32  Oduffe 
(nüt  2:;  12."»  SftegiftertonS)  an,  baöon  30  belaben, 
unb  gingen  30  (10  belabene)  6d)iffe  babin  ab. 

*35ungnncit.  ̂ m  Sommer  l^'.i.")  erbeben  fid)  in 
ber  d&inef .  Srboinj  Äamfu  bicT.  unb  bemädjtigten 
fid)  ber  Stäbte  3;i=tao  (füblid)  von  Van-tjdHui:fu), 
,V)o=tfcbou  unb  Sun  biinrding.  Tod)  mürbe  lentere 
balb  mieber  von  ben  laifert. Gruppen  eingenommen. 

$uttt'clfcucrttufl,  f.  geuerungSanlagen. 
*S)ünfird)en  (f.  umftebeuben  ©ituationSplan) 

bat  (1891)  mit  ben  Sororten  :Koienbaal  unb  ©t.Sol 
53242  @.  unb  mad^t  neuerbingS  Sorbeauj  ben 
;){ang  al-5  britter  ©eebafen  §ranfreid)S  ftreitig.  i'luf 
ber  Stelle  ber  alten  SBälle  erbebt  fub  feit  L893  ein 
Teutmal  ber  für  T.  rubmvollen  Belagerung  öon 

17'.».">,  eine  Säule  mit  ©iegeSgöttin  von  (ib.  Vor 
mier.  ̂ m  v  .,  jenfeit  be->  Sab^npofS,  liegt  ber  Sabe 
ort  SOfcalo  teS  SainS  mit  L662  (5'.,  bem  nfiurs 
faal»,  Mafino  unb  ßotelS.  Tm\b  bie  neue  groß- 

artige ©eefdjleufe  ficluse  du  Nord  (SRorbfdjleufe), 
bie  Di.  Sept.  1896  eröffnet  mnrbe  unb  bie  240  in 
lang,  25  m  breit  ift  unb  bei  Modimaffer  10,9  m,  bei 

SRiebrigroaffer  9,9  m  SBaffertiefe  bat,  tonnen  See^ 
fdjiffe  jeber  ©rö|e  su  jeber  oeit  in  ben  ßafen  von 
T.  einlaufen.  Mierbnrdi  mirb  T.  audj  bem  yiafen 
von  Stntttrerpen  erfolgreid)  .uoitliirren;  madjen 
tonnen.  Tie  (iinfabrt  in  ben  ßafen  ift  1893  burd) 
ben  Bau  einer  neuen,  balb  fteiuernen,  balb  bolsernen 
Dftmole  (unter  Sefeitigung  ber  alten)  um  baS 

Stoppelte  verbreitert  loorben  unb  ift  febt  etwa  1")(>  m breit.  2llS  ©pülbeden  für  ben  Sinfa^rtSfanal  bienen 
bie  iBor^äfen  unb  bie  IveftungSgräben,  bie  bie  Stabt 
umgeben.  Ter  offene  Sorbajen  ift  mit  Quaianlagen 
umgeben,  bie  aud)  uuu  anlegen  großer  Sdüffe  be 
mint  merben.  211S  Sinnenbäfen  bienen  vier  große 
Alntbeden  von  42ha  Dberflädje  mit  7,2  km  Quai» 
lange  unb  532000  um  Quaifläfbc.  Tae  mid^tigfte 
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93eden,  in  ba§  bie  oben  crkuätjnte  Dtorbfcfcleitfe 

hineinführt,  ift  ba§  ©affin  g-repcinet  an  ber  SBeft* 
feite  bc§  Sßorbafenä.  5)iefe§  31  ha  grofte  gtutbeden 
bat  üter  Rfoeigbecfen,  2)arfc  SRr.  1  bi§  9tr.4  genannt. 
5)ieÖuat§  bieferBtöeigbecfen  finb  mit  Sagcrbaufern 
xtnb  ©abngleifen  reid)  auSgeftattet.  l'lu  ber  Cftfcite 
be§  ©affin  grepeinet  liegen  r>ier  £rodenbod3,  treten 
gröjjteä  190  m  lang,  27,5  m  breit  unb  etma 
io  m  tief  ift.  (Sine  jföeite  ©ebleufe,  bie  SCeft- 
fd)lenfe,  öerbinbet  ben  Vorhafen  mit  bem  greq= 
änetbeden;  fie  ift  120  m  lang,  21  m  breit  nnb 
7,5  m  tief.  2(m  ©übenbe  bes  ©orl)afen3  fub 
ven  groci  Sdjlcufen  mit  G,sm  Sieic,  13  nnb 
21  m  ©reite  in  ba§  ©affin  bn  Commerce  üon 
5,5  ha  Dbcrfläcbc;  bintcr  biefem  ©eden,  bureb 
eine  16  m  breite  nnb  G,3  m  tiefe  ©ebleufe  mit 
il)m  üerbunben,  liegt  ba§  Bassin  de  la  Marine 
üon  3  ha  Oberfläche.  ®o§  Bassin  d'Arriere- 
Port,  neben  bem  vorigen,  mit  2,5  ha  Ober* 
flache,  ftebt  mit  benSSinnenfanälenDon^urnes, 
yjteere^,  83erguc§,  SBourbourg  nnb  ÜJlarbijl  in 
SBerbtnbung.  Ser  Canal  de  Jonction  unb  ber 
Canal  de  l'Ile  Jeanty  bilben  öafenbeefen  für 
Äüftenfabrjeuge;  leiderer  ift  burdi  jroei  ©(bleu« 
fen  mit  bem  ©affin  ̂ yreijcinet  üerbunben.  ®ag 
■Oftbafenbcdcn  an  ber  Oftfeite  be§  ©erbaten* 
ift  nod)  im  ©au.  %.  ift  ber  roidjtigfte  franj.  6a* 
fen  für  bie  £ocbfeefif(heret  bei  5'Manb;  1895 
mürben  t)icv  88  ©eboner  r»on  jufammen  8590 
iKegiftertonö  Ölaunt  mit  1523  Dtann  ©efajnmg 

auSgertiftet;  fie  fingen  mä'brenb  be§©onvmerI 1895:  4135834kg  Mabdjauä. 
Ser  öanbelSnerfcbr  ftellte  fid)  1894  folgern 

bermafcen:  Gingefülirt  mürben  121  sA'iiU.  kg 
sIÖollc  (baüon  73  au§  ©übamerifa),  173  3Bei= 
Seit,  51  2M§,  152  ©erftc,  Gl  öafer,  192  £1= 
famen  unb  -§rü(hte,  59  ÜÖtelaffe  (bauon  42  au§ 
Scutfcblanb  gegen  94  in  1893),  8G  ©aubotj, 
96  Stcinfoblen,  128  Gifcner*,  139  M.  kg 
Salpeter.  2;ie2lu§fubrbeftanbini){obnider(70), 
©bo^pbat  (32),  ©teinfoblc  (72),  Seinfaat  (6), 
(lifen,  (Sifen=  nnb  nftetaUmaren  (21  SÖHll.  kg). 

Wcgclmäfüge  Sampferüerbinbung    beftebt 
mit  allen  fran$.  £äfen,  ferner  mit  Sonbon,  Ceitb, 
Öultöoole/Jiottcrbam/Jlntiocrpen/JiDerpool^am: 
bürg,  ben  2a=©lata=£afen  unb  feit  turpem  and}  mit 
^Petersburg  bureb  ben  ßaifer=3Bitbelm=ÄanaI. 

2>cr  Scbifföüerfebr  im  £;.  1894  betrug  im  ganjen 
2759  Sdnffe  mit  sufammen  1474855  iKegiftertonsc. 
(£§  tarnen  an: 

1895  pertebrten  in  S).  115  beutfd;e  Scpiffe  mit 
86422  MegiftertonS  9kumgebatt. 

5).  ift  befeftigt  nacb  ber  Scefeite  bureb  bie  oftl. 
Sünenbattcrie,  4  km  im  Cftcn  con  ber  öafenein- 
f abrt,  ferner  burd)  bie  meftl.  Sünenbatterie,  3  km  im 
ÜJBeften,  unb  burd)  bas  #ort  be§  5)une§,  ba§  binter 
ber  öftl.  Sünenbattcrie  liegt.  S)a§  ©ee=  unb  Sanb* 

'  m 

ftetmat  ber  ©chtffe S<W 

grantreidj: 

1)  in  £>od)iecfal)i4t . 
2)  in  Siüjtnifatjrt  . 

Gngtanb   917 
2>eutid)(anb           121 
2annttar£   

9cort*oegen   
Sdjrocbeu   
üvujjlanb   
SHebertanbe    .... 
Belgien   
l'ortugal   
Spanien   
Cftcrrcid)       
Stalten   
(Sricdjcuranb   .... 
bereinigte     Staaten 

Slmettta   
Söite   

228 208  642 174 
449 203  778 227 
917 608  668 257 
121 65  182 28 
69 46  991 23 
40 17  047 25 

22 
11201 8 

4 1981 17 G4 
9  854 8 

42 8071 8 
3 1038 — 
5 4  241 — 
7 6S28 — 
2 2  614 6 
2 2  017 — 

1 15S9 1 
1 2  370 — 

51  KIT 19  859 
131430 

28  580 
4  172 

12  082 
1942 
7  378 
9  073 
1446 

4  741 

933 

Süntirctjen  (Situattouavlan). 

fort  am  SJtarbijf  foll  umgebaut  merben;  bie  ©at= 
terien  auf  bem  Df  olenfopfeunb  :Ki3ban  finb  gefcbleift. 

Sie  Sanbfeite  oerteibigen  Aort  2oui§  unb  ̂ -ort 
JrancaiS,  ber  bcfeftigtesi5lah©ergue5  fowiemerueue 
betadnerte  gort§  an  ber  Cft-  unb  Sübfeite  oon  S). 

S)u,-4Jont=,^tilt>cr(fpr.büpong),f.6cbief5pulüer. 
*^upres,  ©ilbert  Souig,  ftarb  24.  Sept.  1896 

in  $an§. 
^upui)  (fpr.  büpüib),  GbarlcS,  franj.  Staates 

mann,  geb.  5.  sJioü.  1851  in  sl>ut),  mar  1874—80 
s4>rofeffor  ber  s|>l)ilofopl)ie  an  öerfebiebenen  SoüegeS, 
mürbe  bann  Scbulinfpeftor,  1885  SDlitg^tieb  ber  S)e= 
putiertenfammer  unb  im  Kabinett  Jiibot  7.  5)ej. 
L892  Unten'U'bt^minifter.  2ll§  biefeS  surüdtrat, 
bilbete  3).  4.  Slpril  1893  ein  Kabinett,  toortn  er 
ba§  3nnevc  übernahm;  ba  er  mit  melucru  feiner 
rabilalen  Wollegen  in  ̂ nnefpalt  geriet  unb  btefe 
ibren  sJlüdtritt  erflärten,  trat  er  ebenfalls  25.  9iov. 
mit  bem  ganzen  .Uabinett  jurücf.  @r  Würbe  barauf 
5.  S)ej.  üon  ber  Seputiertenfainmer  juin  §ßräft= 
beuten  gemäblt  unb  jeiebnete  fiep  al§  foleper  bei  bem 
anardiltifdH'ii  ©ombenattentat  ©aillantö  in  ber 
.Hammer  '.».  Sei.  bureb  Unerfebrodenbeit  unb  ffdt= 
blütigfeit  au§,  fo  baf5  er  1894  mit  groner  SDtebrbeit 

in  feiner  SBürbe  beitätigt  mürbe.  S)odj  fd)on  '■'>■ 
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1894  mürbe  er  nad)  bem  SRüätritt  SafimMßerierS 
hüeber  mit  ber  ©Übung  eines  ÄabinettS  beauftragt, 
in  bem  et  neben  betn  SßorjiS  baS  innere  übernahm. 
Sr  begleitete  Sarnot  auf  feiner  :Keife  naeb  8pon 
unb  erhielt  naeb  bejfen  Srmorbung  bei  ber  2Baf)l 
eineä  $rafibenten  bet  SRepublil  (27.  ̂ uni  L894) 

97  Stimmen.  S).  reidüe  28.  "suui  feine  Sntlafiung 
ein,  blieb  aber,  nadjbem  ©urbeau  einen  oergeblidjen 
©erfud)  jur  KabinettSbilbung  gemalt  hatte,  auf 
ba§  Srfudjen  beS  neuen  *jkajibenten  EajunirsSße: 
riet  im  2lmt.  Sin  .uonflüt,  in  ben  et  mit  bet  ®e= 

putiertenfammer  toegen  bet  ;'iiu->garantie  für  bie 
Sübbatm  geriet,  öeranlafcte  ihn  U.  Jan.  1895  p 
EKüdftritt,  morauf  am  folgenben  Jage  aud)ber$rä= 
fibent  Saftmir^ßerier  fem  2tmi  niederlegte. 
SuranamctnH,  f.  ßegierungen.  [Sftom. 
*Turant>o,  ©iacomo,  ftaro  22.  SKug.  1894  in 
Surrfi[lufff)ol)lc,  eine  >>öble, burd) bie entmeber 

immer  ober  nur  jeitroeife  ©äffet  t»on  einem  Zbai- 
gebiet  in  ein  anbereS  fliegt.  Surd)  bie  SJlbelSbergtr 
©rotte  fliefu  bet  ̂ otfflui  auS  bem  SlbelSberger  in 

baS  sj>lauinatba(.  ̂ n  ben  ßarfttanbern  giebt  eS 
Diele  unterirbifdje SEBaff erlaufe,  bie  oon  einem  Jbaie 
burd)  einen  ©ergrüden  in  ein  benadjbarteS  tiefer 
gelegenes  Jbal  unterirbifdj  abfliegen.  Selten  ift  ber 
ganje  Verlauf  einer  fold&en  5Bafferb,6b.le  begehbar. 
2Bo  bieS  ber  $all  ift,  fann  auS  einer  S).  eine  Surd)= 
gangebbble  (f.  b.)  entfteben,  menn  burd)  irgenb  eine 
ilrfacbe  baä  SBaffer  ausbleibt.  Sie  ̂ onifval)öble 
bei  Orfona  ift  jeitioeife  ©urdjgangSfyöble  unb  roirb 
nach  ftärfern  ERegengüffen  ?. 

Turrt)iül)rung  (in  ber  HJtuftf),  in  SBerfen  von 
Senatenform  berjenige  Seil,  in  bem  einS  ober  meb= 
rere  ber  vorher  gegebenen  Jhemen  in  fontravuntti-- 
fdier  ober  freiet StBeife  bearbeitet  roerben.  Sie  5).  ftebt 
meift  am  ©eginn  beS  jmeiten  S£eilS  vom  etften 
(v>auvt  )  Sau  ber  Sonate,  ber  Sinfonie  unb  anberer 
gro&er  formen;  nad)  ber  3).  feint  ber  Somponift 
jum  erften  Sbema  unb  in  bie  Jpaupttonart  &urüd. 

—  3n  ber  j$uge  (f.  b.,  33b.  7)  nennt  man  5).  baS 
Surcbgeben  beS  SujemaS  aU  §ül)rcr  unb  als  ©es 
fahrte  burd)  alle  Stimmen. 

Turri)flrtiiflc<l)öl)lc,  eine  Möble,  bie  tunnelartig 
burd)  einen  ©ergrücren  führt.  Sie  S.  finb  jumeift 
nur  ©rudjftüde  ehemaliger  größerer  höhlen,  bie 
unu  Jcil  jerftört  fiub,  roie  bie  Comalbböble  bei 
SDhiggenborf  in  ©apern  unb  bie  ©rotte  bon  Seele 
hei  ©ottfdjee  in  .Uraiu,  ober  fie  finb  auS  trocteu 
gelegten  alten  toafferfdtfingenben  fohlen  entftauben, 
Die  burd)  ©eränberungen  in  ber  Urographie  ber 
Umgebung  öfter  fo  l)oei)  über  bie  jenige  ihalfohle  ,ui 
liegen  Eommen,  bau  ihre  SntftepungSart  fdjtoer  ui 
ergrünben  ift.  Sin  ©eifpiel  ift  bie  Jrauenmauerpöple 

bei  Sifenerj  in  Steiermarf,  bie  vom  ©jolltfyate  in 
baS  iragbffet  Jhal  führt.  S).  fiub  niept  viele  bc 
tannt.  Sine  großartige?.,  bie  ̂ onitvaböblc. 
liegt  im  ftafanpafe  bei  Drfoüa.  (3.  Surebfluf,höble.) 

$tttd)gattg£tdite,  biifonante  Jone,  bie  ftufen- 
meife  von  einem  Jeil  beSfelben  2lccorb3  jum  nädbs 
ften  fiihren.  So  ift  heim  C-dur:2lccorb  d  berSurd)« 
gangSton  jloifdjen  c  unb  e,  f  uiüfdieu  e  unb  g.  il'ieift 
fallen  bie  ?.  auf  bie  feblechten  jaftteile. 

^tirdjgrtHg^üflC,  f.  Sifenbab,njüge. 
Suriionui,  3man  SRilolaiemitfd),  ruff.  5taatS= 

mann,  geb.  1830  im  ©ouoernement  Sfdjemigom, 
mar  turje  Seit  im  1'ülitärbieuft  ibdtig  unb  uuirbe 
bann  2tbeTsmarfd)aU  be§  ©ouoernementS  von 
£fd)ernigom.  187]  routbe  et  ©ouoetneut  DonSe* 
laterinoflam ,   1882  SSlblatuS   beS  DKinifterS  be§ 

3nnem  ©rafen  £oUtoi,  1886  Sbef  bet  SDSobltbätigs 
feitSanftalten  ber  Kaiferin  l'faria  unb  L889— 95 
icat  er  SDUniftet  bei  Innern,  ßiet  hatte  er  als  Srbe 
ber  unpopulären  Jenbenjien  beS  ©rafen  Jolftoj  baS 
©efefc  über  bie  SanbeSbauptleute  eiuuifiihreu,  baS 
baS  Semftmo  auS  einer  autonomen  ui  einer  hureau- 
fratifehen  v\nftitution  maebte.  Sbenfo  uüvtte  bicoou 
ihm  eingeführte  Steform  Der  5täbteorbnung  beengenb 
für  bie  |täbrifd)en  Sßerroaltungen.  S).  tourbe  im  C  lt. 
1895  nun  Urafibenten  beS  ÜJliniftertomiteeS  ernannt. 
^iivrmcn^: Witblacfcr,  Torf  im  Dberamj 

2Raulbronn  beS  mürttemb.  SledfartreifeS,  an  berSnj, 
hat  (1895)  2982 S.,  5ßoft,  Jelegvapb,  tath.  unb  euaug. 
.Uirdie,:)iealfdnile;  Jabatfabritation/^rauerei/.l'iiiiv 

len  unb  ̂ 'anbiiürtfcbaft.  ".Kabehei  auf  einem  helfen 
bie  ̂ Burgruine  Sbffelftelj.  2).  tarn  mit  ber^öurg 
von  ben  Sblen  von  Sürrmeui  an  baS  .Ulofter  ll'iaul- 
btonn  unb  routbe  fo  rourttembergifd). 

*^urut),  SSictor,  ftarb  25.  SRoo.  1894  in  $ariS. 

*^üffclborf,  Stabt,  bat  L895  einfd)lie&lidj  bet 
eingemeinbetenDttfdjaften  Alehe,  ©oljpeim,  ©tafen» 
berg,  >>amm,  SBlßrfenbroid),  Stoffeln  unbSJolmerSs 
mertb  175  985  (88507  mdnul.,  87 478  meibl.)  S., 
barunter  126904  Äatpolifen,  463i4  SüangelifAe, 
987  anbete  ©Triften  unb  L780  ̂ Staeliten,  9417  he 
mobnte  ©ebäube,  36523  ßauSfyaltungen  unb  309 
älnftalten,  b.  i.  eine  .lunabme  feit  1890  um  31343 

SPerfonen  ober  21,70  $roj.  Sie  ;->abl  ber  ©eburten 
betrug  (1895)  6906  (barunter  220  Totgeburten), 
ber  Gl)efd)tie|nmgcn  171G,  ber  SobeSfäUe  3941,  ber 
Rugejogenen  33  157,  ber  älbgegogenen  28550.  5)ie 

SerufSfeuerh)eb.r  beftebt  auS  1  Sranbrneifter,  .'34  ftän- 
bigen  unb  128  uicbtftdnbigen  Aeuerivehrleuten  unb 
bat  3  üjpeuerwadjen,  60  Aeuermelber,  18©prigen  unb 
11  T-feibe.  Sie  ©aSanftalt  lieferte  1895/96:  l2,soi 

SDlill.  cbm  ©aS.  Sßrioatanlagen  für  elettrifcbe  'Be: 
leuditung  beftanben  58  mit ;»:;  Tunamomafehineu, 
832  Sogens  unb  L7074©lüb,lampen.  S)aS  ̂ affer^ 
merf  lieferte  1895/96:  6,i  llKill.  cbm  ©afjer;  baS 
untere  iianaljvftem  ift  77  km  lang,  ein  oberes  ift 
im  Sau.  Ser  Mauöbaltplan  L895/96  fchliein  ab  in 

(5'inuabme  unb  2luSgabe  mit  2tisii(i)7o  l'i.;  baS 
Vermögen  betrug  36,889,  bie  Sd)ulben  28,5io  3DWU. 
SDl.  Aür  Sd)ulcn  »erben  aufgemenbet  1584000  i'i . . 
für  ̂ oblthatigteit->anftalteu  773300  501.,  baruntet 
auS  ftäbttfdjen  SKitteln  für  Slrmenmefen  642300  SOI., 
Straüenreinigung  unb  Bprengung  156300  SDt. 
Sßon  ben  Einnahmen  entfielen  L9,97  l;ro\.  auf  birette 
Steuern.  3luS  einem  sBermädjtniS  (15000  3M.)  ift 
burdi  ben  SilbungSperein  eine  bffentücbe  Vefehalle 

gegrünbet  unb  im  :'lug.  1896  eröffnet  toorben.  S)aS 
Senfmal  Raifer  SBilb^elmS  I.,  von  Aanffen,  mürbe 
l8.Dft.  L896  entbüllt,  baS  Muuitgemerbemufeum  am 
Ariebridivplab  (für  bie  Sammlungen  beS  lientrai 
gemerbeoereinS),  ein  breift5<figer93au  in  nieberlänb. 
Sftenaiffance  nadj  planen  von  >>eeter,  foroie  bie  neue 
2lula  ber  Runftafabemie,  von  3anffen  unb  Sduil 
tünftlerifeb  auSgeftattet,  30.  Dft.  1896  eröffnet. 

gm  Sifenbapnoerfepr  L\mü\  1895/96:  1495627 1 
©üter  an,  644231  t  gingen  ab.  Sie  Straßenbahn 
hatte  (1895/96)  28  730  m  StrecEen  unb  beförberte 
5021000  SJerfonen.  1895  gingen  ein  L4066260 
©riefe,  ißoftfarten,  Tnutfacheu  unb  SBarenproben, 
941018  Sßafete  ohne,  117839  öriefe  unb  Ratete 

mit  SBertangabe,  138858  l^oftuadinabmefenbungcn 
unb  5PoftaujtragSbriefe.  SS  mürben  aufge 
18292924  Briefe  u.  f.  m. ,  803  79 1  Ratete  ohne, 

los 777  ©riefe  unb  Sßatete  mit  Wertangabe,  l'hif 
Sßoftanmeifungen  mürben  36,829  SÖliU.  5Di  auS=  unb 
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4-2,475  SOlill.  m.  eingesagt.  219  783  Stelegramme 
auivben  aufgegeben,  231523  gingen  ein.  Sie  Stabt 
bat  gernfprecbeinrid)tung  (1454  Spred)ftellen)  unb 
:i&erbinbung  mit  GO  Orten. 

Ser  ncuetfanbeBbafen  toutbe  1896  eröffnet.  Söer 
Sau  einer  feften  iKt;cinbvücre  unb  einer  Sleinbabn 
nad)  Öbcrcaffcl  ift  begonnen.  Sic  Seeb  ampferflotte 
beftebj  au§  je  2  Sampfern  jroif^en  Sonbon,  6am= 

bürg',  Bremen,  Stettin,  Sangig,  ßbntgiberg  unb ÖuU  etnerfeiti  unb  S.=Äbln  anbererfeitö,  aufjer 
3^beins©ee--Segelfd)iffen3h)ifd&enrufi.6eepIäfeenunb 
^>tn  SHbeinbäfen.  %m  &  1895  »erfebrten  im  öafen 
265  Seebote,  meiere  25134  t©üter  beförberten. 

33mnenfd)tffabrt  1895 
Slnlunft 

5uS3erg|äu!EI)al 

®e|amt?al)l  ber  Skiffe    .   . 
1)  SJSerfoneiifrfjiffe     .... 
2)  ©üter=  unb  ©egelfdjiffe: 

a.  unbclaben   
b.  bclabcu       
c.  baruntcr  Sampffdjiffc 

Uabiiiifl  überhaupt  .  .  .  t 
Sarunter  bie  ber  Stampfer  t 
Tvlüfje   t 

1323 

472 

856 

304 
144  366 
19  746 

1  535 
678 

12 

845 412 
123  033 
19504 
13  295 

1  152 

678 
177 
297 
319 

17  221 
17  039 

1711 472 

751 

488 
397 

37  6S4 
23  402 

Sßerfonenbampfer  oertebren  ütoifdjen  S.  inio  üx 
biugen  unb  äroifcpen  ®.  unb  -freuf*.  Ser  gefamte 
3d)iffc->verfcl)r  betrug  1895:  280694  t  ©üter  im 
(Sin*,  50905  t  im  2lu§gang. 

iSinmobnerjalil  bc5  StegicrungS  bewirf»  unb 
feiner  Greife: 

Greife 
Drtäanwcfenbe 
Sküülferung 

+  1«? 

1895 1S90 

Gleüe    
3iec3   
Strefelb  (©tobtfrcisj  .  .  . 
.ttrefclb  (SanbtretS)  .  .  . 
ButSburg  (©tabtfreiS)  .  . 
äRüUjeim  au  ber  SRuljr  .   . 
Jh'uljtort       
ISffen  (StaötfreiS)  .... 
offen  (l'anbfreiS)    .... 3Jl3r§   
(Selbem       
Senipeu  in  9i(jeinlauu    .    . 
Süffetborf  (@tabt!rei§)  .   . 
Süffeiborf  (ÜanbtreiSi    .   . 
©töerfelb  (©tabtlreiS)    .   .   . 
©armen  (©tobttrei§)  .... 
flicttmann   
5ftem.fdjeib  (Stabtlreisj  .   .   . 
Sennep    
Solingen  (©tobttreiS)    .   .   . 
©otingen  (SanbfrciS)     .   .   . 

Sßeufe  .  .  '   (tfreueuOroid)   

■j.'iiiiid)en=ÖJlabbad)  (©tabttr.) 
(älabbarf)   

56  054 
68  554 

107  245 
38  443 

70  272 
114  897 
99  141 
96  128 

197  949 
72  102 
55  2S6 
89  891 

175  985 

74  'JOS 139  337 
126  992 

80  744 
47  233 

73  005 
40  843 
97  835 

57  665 
44  027 

53  662 
113  111 

52  724 
65  807 

105  376 

36  ;_-; 

59  285 
98  342 
SO  145 

78  706 
163  003 
67  612 
53  937 
91696 

1  14  612 

65  95i> 125  899 
116  144 
75  442 
41  715 
71700 

36  540 
91175 
54  588 
42  623 
49  628 

L04  00  ■ 

+  6,14 
+  4,29 

+  1,30 
+  5,56 

4-  13,56 
-j-  16,86 

+  23,74 4-  22,13 
-4-  21,47 

+  6,69 
+  2,47 

—  1,93 

4-  21,70 
-[-  13,53 

4-  10,54 

+  9,35 
+  7,05 +  13,35 

+  1,76 
4-  11,78 

7,30 5,69 

3,34 

8,14 
8,76 SRCfl.s2Jej.  SÜffelborf  |  2  191359  |  1973  115  |  +  11,07 

Ie:i  SBabJOEtetö  £ennep=2Jtettmann  Beitritt  gifdj= 
bat  (greiftnnige  SBoIfäpartei) ,  •BtötösSteeä  $rit$en 
(Zentrum). 

3uftlutgen,  ̂ ßfarrborf  im  Dberamt  Tübingen 
be§  toürttemb.  ©cbtoarätoalbfreifeS,  8  km  füblid)  öon 
Tübingen,  an  bcrStcinad)  (Steinlad))  unb  ber  Sinie 
Tübingen: Sigmaringen  ber  Söürttemb.  Staate 
bahnen,  liat  (1895)  1939  @.,  Sßoft,  Slelegrapb,  /vorn 
fpreeböerbinbung,  t)od)gelegcne  Mircbe  St.  $eter, 
802  öon  Marl  b.  ©r.  an  Stelle  eineä  fönigl.  Süleicr= 
bofy  gegrünbet  unb  1496—1508  neu  erbaut,  9tat= 
bau»  (17.  :v\abvb.),  erbaut  auf  ber  alten  83urg  mit 
roman.  SBurgtbot  ( 1 3.  ̂ahrh.l,  Stammub  ber  Jörnen 

von  £ertenect  unb  SufUingen  (1090  urhtnbltd)  ge= 
nannt);  ©ementfabtifation,  medjan.  SBerfftätte  für 
:lliüi)lcnbebürfniffe,  Sßrauerei  mit  cleftrijdn'm  33e= 
trieb,  ll>tal;l-  unb  Clmül)len,  Sägetoerfe,  2tcfcrbau, 
ÜBiebäudjt,  üßieb^anbel  fotx>ie  Siebmartte. 
*&ug,  SSejirfibfluptmannfdjaft  inSiöbmen  (feit 

1.  Sept.  18961,  bat  394,13  gkm  unb  (1890)  60695 
(30826  mannt.,  29  869  mcibl.)  beutfdje  G.  (barunter 
7774  G.uxben)  unb  beftebj  an?  ben  ©eriebtebejirfen 
Silin  unb  SO.,  mckbe  bi3  balnn  jur  S3eäirf§baupt= 
mannjdjaft  Xc^iii}  geborten. 

*2>UE=5Sobcnt»ad)cr  eifenbo^u.  Ser  bfterr. 
Staat  jat)tt  ber  ©efellfd^aft  eine  iäl)rlid)e  fteuerfreie 
(SinlBfungJrente  üon  1 710000  %l.  ma)  Slbjug  ber 
von  ber  StaatSoermaltung  beftrittenen  Sßerjinfung 
ber  Prioritäten  bis  jum  30.  ̂ uni  1962.  Sie  @c= 
fcllfcbaft  befcblofr  ben  UmtaufO}  be§  Slfticnfapitatö 
burd)  neu  auSjugebenbe  3projentige  Obligationen, 
unb  feit  1892  erfepeint  in  ber  SBilanj  ftatt  ber  yJlntage= 
t'oftcn  ber  Sal)n  ber  SBert  ber  lapitaUficrtcn  9tente 
mit  24  385149  gl.  Sie  ©efeltfdmft  mürbe  befteben 
gelaffen,  um  bie^3raunfol)lenmerfe,  mekbe  ber  Staat 
niebt  übernommen  bat,  unter  ber  alten  Airma  meiter 
ju  betreiben.  Sie  Stftien  ber  S.  G\  finb  mit  9vüd;iid)t 
bierauf  nidjt  au§  bem  SSerfebr  gesogen,  fonbern  auf 
ben  öierten  Seil  abgcftempelt  unb  befteben  bemnad? 
au§  40800  Stücf  ju  je  50  %l  =  2040000  %L  2luö 
ber  3abre§rente  verbleiben  für  bie  Stftien  63000  %l, 
rnosu  nod)  ba§  Grträgui»  ber  $ob,lenroerfe  mit  ettoa 
100000  %l  jäbrlid)  ijin^utritt. 

^rag-Suyer  Gifcnbabn.  infolge  ber  25er-. 
ftaatlicburtg  mürbe  eine  Siebul'tion  bc§  5(n(agc!api= tal§  burd)  i'lbftempclung  ber  Vitien  von  150 %l  auf 
100 gl.  nad)  33cfd)luf3  ber  ©eucrahxrfammlung  »om 
9.  2lug.  1892  t>on  ber  Regierung  genebmigt.  1896 
mürbe  bie  ßmiffion  einer  3projentigcn  2lnteit)e  von 
ettoa  49  W.ü.  S1'L,  bauptfäcblid)  jur  (fin^iebung  ber 
4pro,,entigcn  X'lnleibcn,  befd)loffen. 

Sttiittöl,  feit  1893  ber  amtlidje  9iame  ber  ®rei§= 
ftabt  unb  geftung  T  ünaburg  (f .  b.,  53b.  5)  in  :Huf$lanb. 

^tjgafinfH,"  i'tbotf,  poln.  Sd)riftftellcr,  geb. 1839  im  ruff.=poln.©ouüernementßieläb,  brachte 
feine  Stubien  an  bor  2öarfd)auer  Uniocrfität  jum 
3lbf d)tu|5  unb  lebt  in  2ßarfd)au .  ßr  f  dirieb  3ablreid)e 
Novellen,  in  benen  fid)  befonberi  treffenbe  iüeobad)= 
tungen  aui  bem  Seben  ber  Stiere,  bie  juroeilen  aueb 

al§  '.selben  ber  Gr^äbluiui  auftreten,  ftnben.  3Jleb= 
rere  biefer  Novellen  finb  in§  :Kuffifd)e  unb  (Sngli= 
fd)e  überfeljt;  in  beutfeber  überfefeung  erfd)ien  «sJluf 
bem  Gbetbcj»  (in  Dftectami  «Unioerjatbibliotbef»). 
;'luf,erbem  fcbjieb  S.  populäre  ©djriften,  befonberä 
über  ßniebun^,  überfeine  SBerfe  von  Snnball,  l'JUU unb  i^bitnei)  m§  Sßolnifcbe. 

2>t)nrtmitftcuäcr,  eine  neue,  mit  Spnamitfano: 

neu  bewaffnete  2lrt  ber  .ureuu'r.  15" in  S.  ber  glottebcr bereinigten  Staaten  oon  Slmerüa,  ber  SSefumuä,  ift 

76  m  lang,  8  m  breit,  bat  .">,i  m  Tiefgang  unb  930  t 
Deplacement.  Seine  3n)itting§mafd)inen  inbijieren 
3795  Ißferbeftarfen  unb  [elften  babei  22  Seemeilen 

OJcfcbmiubigt'eit.  Ser  S.  bat  brei  fefteingebaute 
Sbnamitfanonen,  bereu  :Kobre  15"  (45  cm)  Im\b- 
meffer  l)abcn.  Sie  tod)ief50crfmte  mit  biefen  @Je= 
jdniium  finb  biöber  niebt  befonber»  günftig  au§= 
gefallen,  ba  bal  treffen  vom  belegten  Sduff  auä 
bei  ber  bobeu  [ylugbabn  be3  5)r;namitgefcb,offel 

grobe  Scbh)ierig!eiten  bat.  Zk  i'erfiKbe  finb  nod) niebt  abgefd)lofjen. 

*2>ttnamomofd)iitcn.  gut  ©leicbftrom- 
mafebinen  baben  bie  meiften  unb  bebeuteubften 
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ginnen  Seutfcblanb!  bcn  älußenpoltopul  angenom= 

mcn,  mie  ihn  bie  mutftebenbc  %iq.  la  u.  l>  für  t'lci 
ncrc  nnb  gig.  1  bor  Jafcl :  3)  o  n  a m  o  m  a  f  dp  i  n  e  n , 
für  große  läDcafcbinen  geigen. 

Sic  SOtagnetgeftelle  ber  altem  SDlafcbinen  toaren 
teils  au!  ©ußs,  teil!  au!  Sdjmiebeeifen  pergefteüt, 
mäbrcnb  man  für  bie  l'luficnpolmafcbiucn  mirWulV 
eifen  oermenbete;  mit  bei  junebmenben  ©rößc 
ber  2Äafcbinen  lioucb!  aber  an*  bie  Scbhüerigfeit, 

fo  große  2RagnetgefteÜe  au§  ©ußeifen  in  tabeuofer 
Sefcbaffenbeit  beruiftelten.  Tic  Sorteile  bei  Stapl= 
guffe!  (geringerei  ©ctoiebt    infolge  ber  großem 

tung  von  GO  Sogenlampen  ©leicbftrommafcbinen 
für  3000  SBolt  Spannung  ;ai  bauen;  bis  babin 
hatte  man  1500— 2000  Sooft  all  bie  außerfte  ©renje 
angefeben  mit  SRücfficbt  auf  bie  Isolierungen  bei 
Stromabgeberl.  Tic  ßeiftung  ber  größten  bi!  jejjt 

in  Tcutfeblanb  erjeugten  OilcicN'trommafd'ine  bürfte 800  Milomatt  (etwa  1200  Sßferbeftärfen)  betragen. 
Tic  Keinem  T.  ioerben  meift  öermittelft  Sftiemen 
angetrieben  nnb  jur  Sidperftellung  eincl  ungeftörten 

ÜBetricbe!  toerben  fie  auf  [og.  SUemenfpannfcplitten 

befeftigt  (f.  naebftebcnbe  "Jig.  la  u.  b);  und)  ßbfung 
ber  SefcfHgitnglfcbrauben  a   laut  ftcfp  bnreb   ent 

SWagneHfterfabigfeit  nnb  tabettofe  gleichmäßige  93e= 
fepaffenbeit  ber  ©ußftttcfe)  für  biefen  Smeif  nnirben 
siierft  von  Sdmcfert  &  6o.,  fpäter  and)  oon  anbem 
Airmcn  benutjt.  3ur  Verringerung  bei  8uftroiber= 
ftanbel  ioerben  bie  äRagnete  meiften!  mit  Sßoltappen 
uerfeben,  bie  bcn  Sinter  jum  größten  Teil  umfdjlicßcn 

nnb  fo  ju  feinem  Schul',  loefentlicb  beitragen. 
Ter  Sinter  ber  Slußenpolmafcbinen  beftebt  nad) 

mie  üor  au!  tameUicrten  t5ifcnblcd)cn ,  bie  bureb 
Sßapierlagen  ooneinanber  ifoliert  nnb  jur  2lufnab,me 
ber  SBicaunglbräbte  mit  entfpreebenben  -Unten 
oerfeben  fmb;  ber  Stnfer  toirb  je  nad)  ber  ßeiftung, 
berStromfiärfe  unb  Spannung  entloeber  mit  5King= 
ober  mit  Trommclmirtlung  verfeben. 

Tic  Stromabgeber  befteben  meift  aul  ßameUen 
von  barter  Sronje  ober  Kupfer,  bie  je  nacb  ber 
Spannung  enttoeber  burdj  Sßreßfpan  ober  burdj 
©limmer  ifoliert  fiub.  (Sine  febr  forgfaltigc  Tnrcb 

bilbnng  baben  bie  Sager  ber  S).  erbauen;  fie  mer- 
bcn  jet'.t  faft  aulfcbließlidj  mit  ber  felbfttbätig  mir 
fenben  yUngfchmierttng  uerfeben.  Tic  Stromablei 
hing  gefebiebt  bei  äftafebinen  mit  geringen  Strom= 
ftärfen  vielfach  bnrd)  Moblcnbürftcn ,  anbernfall! 
Durch  möglicbft  loeidje  gemebte  Supferbürften;  bei 
febr  großen  Stromftarfen,  mie  fie  in  ber  ©aloanos 
plaftif  nnb  Sleftrocbemie  gebraucht  toerben,  ift  el 
oielfacb  nötig,  auf  beiben  Seiten  bei  SÄnfer!  einen 
Stromabgeber  anutorbnen,  um  eine  beffere  nnb 
üduere  Stromableitung  ju  enielen.  Tic  größte 
Stromftarre,  bie  jem  bon  einer  ©leicbftrommafdune 
abgegeben  toirb,  bürfte  3— 4000  Slmpere  betragen 
(jj.  ©.  für  cleftrodiem.  omecle);  anbeterfeit!  ift  e» 

Sdjudfert  &  lco.  gelungen,  uir  £intercinanbevfcbal: 

5-i3-  it. 

fpredpenbe  Treluing  ber  Scbraubenfpinbel  l>  ein 
^erfebieben  ber  3Jlafdb,ine  nnb  fomit  ein  Slnfpannen 
ober  iUad)laffcn  bei  Ditemen!  erreichen. 

gür  3B  e  cb  f  e  l  ft  r  o  m  m  a  f  di  i  n  en  ift  besüglicb  ber 
Slnorbnung  ber  SDtagnete  bei  Keinem  :Viafdiinen 
ebenfall!  ber  3lufeenpoftppul  öorberrfcbenb ,  bei 
großem  aber  ber  SJnnenpoltppul,  meil  biefer  eine 
bequemere  Stromabfübrnng  von  bem  außen  befinb' 
lieben  fcftftebcn= 
bcn  5lnfcr  er: 

mögliebt.  Ter 
glnfer  beftebt 
ebenfalllaulla 
mellierten  Sifen« 
bleeben  nnb  ba! 

ll'tagnetgeftell 
aul  Stablgufj; 

eine  eigenartige 

Sprm  baben  bie ''Jiagiiete  unb 
ibre  ScJoieflung 

bei  Sjnnenpol! 
mafebinen  eital 
ten.  @!ftnbgioei 

Scbeiben  a  unb 
b  (f.  beiftebenbe 
Aig.  iJ),  bie  au ibrem    Umfang 

teil:-  2tulfparungen  c,  teil»  feitlidj  überragenbe 
Sßolftüdfecl  tragen,  berartig  nebenciuauber  gelegt, 
baß  bie  Sßolftüctc  ber  einen  Treibe  in  bie  2lu!= 

[parungen  ber  anbem  greifen.  Tic  l'Jiagnetmidlung liegt  in  einer  entfpredjenb  geformten 9hite  e  unbbilbet 
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1.  GleichstrommaBchine ,  Aufseupoltypus. 

'_'.  Wechselstrommasclriiie,  [nnenpoltypus, 
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eine  einige  große  Spule.  SHe§  ergiebt  bte  tiefte 
magnetifebe  3)i3pofition,  refp.  SGBirhmg;  3-  23.  finb 
für  mittlere  unb  große  SÖlafc^inen  nur  0,5—1  $1-03. 
tbrer  Seiftung  für  bie  OÄagneterregung  erforberlicb, 
aber  ba§  ©en>id)t  be§  üJlagnetrabe!  toirb  fo  erbeblid\ 

lampen,  Sogenlampen  unb  Motoren  ift  beiSEBecbfel 
ftrom  eine  l)ol)e  Sßolroecbfelsabl  erforberlicb ;  in 
S)eutfd)lanb  ift  fie  allgemein  übliet)  mit  100  pro 
©ehmbe  feftgcfcljt.  %üx  tangfam  taufenbc  iUJafdü= 
ucn,  bie  mit  Sampfmafdnnen  bireft  gcfuppelt  finb, 
ergiebt  bic3  eine  siemttd)  große  ̂ olsal)l,  3. 35.  bei 
100  Souten  pro  ÜJUnute  60  ̂ 3ole.  2)er  gut  Gr= 
regung  ber  9Jiagnctc  crforbcrlicbe  ©Ieid)ftrom  ioirb 
bei  tlciucn  unb  mittelgroßen  931afd)inen  meiften§ 
üon  Keinen  ©Icicbftrommafdjmen  entnommen,  bie 
mit  ber  2id)fc  ber  SBccbfelftrommafdjinc  bireft  ge= 

fuppelt  finb,  tote  bie§  mg.  2  ber  £afel  geigt.  vv\n 
großen  Sßecbfelftromaulagcn  finb  meiftenteüi  be= 
fonberä  angetriebene  Grregermafd)inen  üorbanben. 

gifl.  3- gi9-  4. Sig.  s. 

S)a§  über  5Sed)felftrommaf  dunen  ©efagte  gilt 
aud)  für  Srebftrom,  ber  ja  nid)t3  weiter  ift  eil» 
ein  2ftebrpbaicntocd)felftrom;  nxibrenb  bei  reinem, 
fog.  Giiipbafemuecbfclftrom  bie  Ableitung  ticä 
Strom»  an  gtüei  (Stellen  beä  Stnferl  gefebiebt,  bie 
um  1S0°  üoneiuanbcr  liegen  1  rote  in  üorftebenber 
5'ig.S),  treten  beim  3ft,eipbafcn[trom  nod)  gmei  216» 
leitungen  l)in3ii ,  bie  t>on  jenen  um  00°  üerfeboben 
finb  ($ig.  4).  Sei  Srcipbafemecdifclftrem,  ber  fpe^ 
ciell  al3  2reb,ftrom  bejeicpnet  töirb,  müßten  bemnad) 
fed)3  Ableitungen  üorbanben  fein.  Sa  aber  bie 
Summe  ber  brei  absuleitcnben  Ströme  gteidj  0 

ift,  fo  t'ann  jebc  ber  brei  Seitungen  abtoecbfelnb  bie :)tüd(citung  für  bie  steei  übrigen  bilben,  b.  t).  e§  finb 
ftatt  feebö  nur  brei  Ableitungen  erforbertid)  Cyig.  5). 
iOlan  faun  atfo  üon  einem  rotterenben  älnfer  Giu= 
unb  9Jtcl)rpbafeniüecb,felftrLnne  unb  aud)  ©leid)ftrom 
abnehmen,  ftjenn  311  biefem  3»t>ccE  bie  cntfprcd)cnbc 
Singabi  Schleifringe  unb  ein  Stromabgeber  ange« 
orbnet  finb.  Sotäie  9)iafdüncu  finb  üielfad)  für  La- 

boratorien ausgeführt  —  Sgl.  Kapp,  S).  für  ©leid)= 
unb  SJBecbfelftrom  unb  Transformatoren.  SDeutfdje 
Aufgabe  üon  öolborn  unb  Kable  (Serl.  1894). 

2>t)itamomctamorj)l)tgmu3  (greb.),  $isio= 
!  a  t  i  0  n  §  m  c  t  a  m  0  r  p  b  i  §  m  u  § ,  S  r  e  f  f  i  0  n  3  m  c  t  a ■ 
m  0  r  p  b  i  3  m  u  3 ,  %  r  i  t 1  i  0  n  §>  m  c  t  a  m  0  r  p  b  i »  m  u  § , 
5 1  a  u  11  u  g  §  m  c  t  a  m  0  r  p  b  i  §  m  u  »  ,  t  c  f  1 0  n  i  f  d)  e  r 
2ftctamorpf)i£mu3,93tetapepfi3,Sc3eicbnung 
für  bie  SBerdnberungen,  bie  burd}  ben  geüirg^bilben« 
ben  Irucf  in  ben  ©efteinen,  fomobl  im  Sebimente 
maffen  a\ä  ben  fri)ftallincn  Scbicfcru  al»  ben  majfi- 
gen  eruptiüen  (ErftarrungSgefteinenunb  bereu  Muffen 
i)crüorgebrad)t  loerben.  SHefe  SSeränberungen  ein 
ben  ̂ efearten  geben  fid?  311m  Sleil  lunb  burdj  eine 
Sbfung  ber  Mobäfiou  ber  ganzen  ©eftemSmaffe  alö 
foKter,  burd;  eine  (Sntftebung  üon  Klüften  ober 
tlaffenbcu  Spalten  ober  aueb  nur  t»on  auerfeinften 

Sprüngen,  nu'lcbe  üiclf ad)  im  Saufe  ber  3«t  bureb 
neue  barin  abgefegte  SJltneralfubftanj  nüebcr  juge= 
beilt  merben,  fo  baf}  in  biefem  lefeterngaUe  ber^u- 
fammenbalt  be-3  @eftetn§  fclbft  je^t  ununterbrochen 
erfd)eint.  3lber  aud)  bie  emgetnen  mineralifeben 

©emengteile  be§  bureb  ien  Srucf  med)anifd)  beein-- 
flufßten  ©efteinS  erleiben  eine  Seränberung  it;re» 
3ufammenpang§,  itjrev  ©eftalt  unb  ibre»  ©efiigeö. 
Salb  banbett  c»  fiep,  al§  geringfte»  2Jla^  ber  3Bir= 
hing,  nur  um  eine  Scränberung  ber  2Jioleiularftruf= 
tur,  bie  fid)  in  bem  Sluftreten  optifdicr  älnomatien, 
3.  S.  in  ber  fog.  unbulöfen  Sluslöjdmng,  au^fpriebt. 
3lnbcrerfeit§  merben  bie  2)tincralinbit»itiuen  infolge 
be§  Srud»  geftauebt,  gebogen,  getnidt,  bie  <voffil= 
refte  Dement,  ©crölle  in  Konglomeraten  gerabeju 
au§geh?a(3t  unb  einfeitig  in  bie  Sänge  geftredt.  2öirb 
bie  ©renje  ber  Slafticität  überfd)rittcn,  fo  3erbrcd)eu 
bie  Krpftalle  innerbalb  bc»  ©eftein§  in  einzelne 
gegeneinanber  »erfdjobcne  Stüde,  3erlbfen  ficb  31t 
Sroden  ober  werben  31t  förmlicbem  breccienartigem 
Sd)utt  sermalmt  (Äataüafe).  Sei  biefen  natürlid)en 

$reffion§üorgängen  t'ann  fid)  an  ba^u  geeigneten ÜÖtineratten,  3. 33.ÄaI!fpat,§elbfüat,  aud)  eine  f rüber 
niebt  üorbanben  getDefene3*öiUing§bitbung  fetunbär 
entiüidcln  ober  ein  SuntfetUiuerbcn  üon  3u9ei! 

mifroffopifd)cr  ivlüffigfcitveinfcblüfie  auc-bilben. 
Kaum  je  loeifen  bie  med)anifd)  beeinflußten  ©e- 

fteine  üöllig  genau  bcnfelbcn  93üneralgebalt  auf  mic 
bie  üon  biefer  SBirfung  unberüt)rt  gebliebenen.  2)ie 
burcl)  bie  innerliche  3crmalmuug  erzeugten  iur,äblb 
gen  feinen  Spältd)en  bienen  afö  Slbfahftättcu  für 
naffe  Infiltrationen  üon  Subftausen,  voeidje  burd) 
bie  Sidcrinaffcr  jugefübrt  werben  ober  al§  Seimi- 

gen au§  bem  ©eftein  fclbft  flammen,  öanb  in  ̂ anb 
mit  ber  med)an.  3ci'fteiung  ber  ©efteine  geben  aber 
anbererfeitä  üietfad)  aud)  d)cm.  Sro3effe,  meldte  fid) 
in  ber  UrnJuanblung  ber  üorbaubenen  Mineralien 
unb  in  9ambilbungen  auSfürecben,  raobei  fid)  bie 
neu  entftanbenen  Subftangen  häufig  augenfdjeinlid) 
gemäjs  ber  meeban.  Seiecgung  gruppiert  t)aben,  roie 
fie  fid)  in  ber  Zertrümmerung  unb  2(ueredung  ber 
©cmcngtcile  hmbgicbt.  So  liefern  bie  Halifelb^ 
fpate  ber  fiefclfäurcrcidiern  ©efteine  auf;crorbent= 
lid)  oft  Slnlajjj  gut  Dteubilbuug  üon  Sericit,  bie  fatf= 
baltigen  ber  bafifcbcrn  31t  foleber  üon  ßpibot  ober 
3oifit;  unter  ben  neu  entftebenben  Jvclbfpaten  fduunt 
ber  9tlbit  üorgutüalten.  2lu§  bem  l'tugit  gebt  neu 
gebitbeter  Stral)lftein,  Uralit,  (Spibot,  (iblovit,  auä 
ber  öornblenbc  (Sl)lorit,  auä  Clioiu  fähiger,  bcller 
2lmpl)ibol,  ovl§  bem  SHtaneifen  Sitanit  berüor;  neu 

gebilbeter  Cuarj  fpielt  eine  große  SRoUe.  l2o  fanu 
eö  gcfd)cbcn,  baf?  ein  bem  ©ebirgebruef  auSgefe^tcä 
©eftein  einen  gänjUdji  neuen  3)iineratbeftanb  gc= 
roinnt:  ein  5)iaba§  ober  ©abbro  fann  311  einem 
Aggregat  üon  2llbit,  taltreicbem  3Jlagiolla0,  Strabb 
ftein,  (£t)lorit,  ß'pibot,  3eifit,  auefj  Quarg  unb  Ealcit, 
iitanit,  irevben.  Sod)  ift  eä  niebt  irabrfdieiuticb, 
bafs  bei  allen  biefen  Um-  unb  Jieubilbuugen,  toaä 
bereu  cigentlidicn  Sorgang  betrifft,  ber  Trud  afö 
fold)cr  eine  birette  unb  »ecfentlidie  iKelle  fpielt:  bie 
Gelürg^preffungen  l)aben  üielmebr  »oobl  nur  ba§ 
©eftein  in  einer  für  baS  ©intreten  ber  aueb  ebne 
Srud  erfolgcnbcn  allgemeinen  Umtr<anblung§pro= 

3cffe  möglid)ft  geeigneten  SBeife  präpariert  unb  bie- peuiert,  inbem  burd)  bie  taufenbfältigen  mnerüdjen 
,'ierbrecbungen  (im  ©egenfaij  31t  bem  unbetroffenen 
©eftein)  bem  SBaffer  gang  ungäblige  2lngriff§punfte 
gebeten  unb  auch  Sftäume  für  ÜReuabfafc  bejdjafft 
mürben.    3uglci*  toirb  bem  gepreßten  ©eftein  oft 
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eine  frf? ieferige,  flafetige  ober  ßagenfttuftut  ju  teil, 

itnb  fo  ift  d  möglidi,  baf  gehn'ffe  mafftge  etuptioe AelSarten  in  SDfcinetalbeftanb  unb  ©efüge  völlig  ben 
äu&etn  ̂ alutuö  eineä  Itpftalltmfdjen  Sdjiefetä  an= 
nehmen.  Sei  ber  SBirhmg  btefeS  SDKetamotp&iSmuS 

tonnen  utfptünglidj  übereinftimmeube  ©efteine  gatij 
unäbnlidie,  utfptflnglidj  verfduebene  ganj  ununtet» 
fdjeibbate  Sßtobulte  liefern. Snäcntcucamöucn,  f.  SRul it. 

D53»9Cf  \.  (Sifcnbabujüge. 

& 

*(£<tft(afe,  Sit  6l?ar(e§  2ocf.  Seine  ©attin 
Glifabetl)  6'.,  geborene  Dtigbp,  ftatb  im  Sept. 
1S93  in  Sonbon. —  SJgL  Lady  Eastlake,  Journals 
and  Correspondence,  bg.  von  (S.  Saftlafe  Smitb 
(8onb.  1895). 
Eau  des  Circassiennes,  Eau  sublime 

de  feuilles,  f.  ©e&eimmittel. 
*(*beltng,  2tbolf,  ftavb  21.  3uü  1896  in  Köln. 
♦GberC,  ©eotg,  oetöjfentlidjte  nod):  «S)et  ge= 

fd)ni|jte&oläfarg  beä  öatbafttu»  (2pj.  1884),  «Stntife 
SJJotttätä»  (ebb.  1893),  SJottoott  unb  £ejt  $u  «3ung= 
baenbels  öeltogtaoüten  öon  Sigppten»  C-ßcrt.  1894), 
«SSBie 2lttäg»ptifd)e§  in  bie  eutop.  SBolfämebigin  ge= 
langte»  (£pg.  1895);  ferner  bie  9iomane«Kleopatta» 
(Stuttg.  1893),  «Sm  Sdjmiebefeuet»  (2  SBbe.,  ebb. 
1894),  «3m  blauen  öed)t»  (ebb.  1895)  uni  bat  3Jtat= 
eben  «Tue  UnerfetUicbeu»  (ebb.  1896).  Seine  «@e= 
fammelten  SBetle»  etfdjeinen  feit  1893  in  Stuttgatt. 

*<5Ucrttt,  Gbuarb  ©uftaD,  unterlag  1893  bei 
ben  "Jieumablen  junt  Sftetd)§tag  unb  ebenfo  bei  benen 
jum  preufi.  2lbgeorbneteubaufe.  Gr  ftatb  24.  ̂ uü 
1894  in  Ai'iebrtcbroba. 
Echinomyidae,  Stacbclrattcn,  Familie 

ber  Sftagetiete  öom  öabituä  ber  edjten  Statten,  aber 
oft  mit  ungleicber  oebenjabl  an  ücn  beiben  %u^: 
paaren:  vorn  fünf,  Muten  vier,  unb  mit  frdfttgen 

platten  ©tadjeln  j'tatt  ber  ©ranueubaarc  auf  ber Dbetfeite  bei  KötpetS.  2lm  Sdjtoanjenbe  bilben  bie 
Öaate  einen  pinfelattigen  SBüfdjel  S)ie  Aamilie 
umfaßt  10  ©attungen  unb  30  Sitten  unb  bat  SScr= 
tretet  in  Sübamcrifa  (au§fd)liefstidj  SBeftinbien) 
unb  in  Sübafrifa.  (S-5  finb  toefentlid)  näd)ttid)e2Here. 

<Sd)telcr,  ̂ ofepb,  Silb&auet,  geb.  5.  San.  1853 
>u  Vegau  in  Sd)roaben,  toar  Sdniierber  SÖcündjenet 
ätEabemie.  Seine  öauptroetfe  fmb:  sl>iritbouv' 
Kampf  um  ßelena,  eine  Kotoffalgtuppe  in  Sötonje; 
Ser  Kampf  um  feinen  ßiebling,  üBenui  fid)  mit 
'Kojen  fdunüdenb,  ba§  ©tabmonument  (SSüfte  unb 
Sngelfigut)  für  ben  Sabtilanten  Katfd)  auf  bem 
Campo  aanto  ut  l'iüncbeu.  St  fübrte  ettoa  20Ö9ßot= 
trätluiften  au§,  unter  auberu  aiub  für  bie  Katfet 
3Bilbetm,  ,\rau;  jtofepfj,  SXteyanbet  EL,  bie  Könige 
von  Sapetn  unb  SBütttembetg,  aud)  eine  ©ruppe 
Sßenuä  mit  bem  gebahnten  Soften  für  ben  .Honig 
von  öollanb.  Sludj  bat  S.  einen  matbem.  Kon 
fttuftionSappatat  etfunben,  mit  beffen  öilfe  man 
nad)  einer  von  einem  Vebenben  ober  -Toten  ge= 
nommenen  2Äa§fe  eine  natunvabre  Süfte  (9latuts 
plaftiftopie)  beruiftellen  vermag;  ferner  eine  üeiiv 
jjatte,  toibetftanbSfä^ige  SDlaffe  (Sup^otpt).  6.  lebt 
in  SDlündjen. 

(^•ttcnljartcit,  Tcv"  im  RteiS  SJBalbbtöl  be§ 
vreun.  ;)veg.-^e-,.  Kßln,  an  ber  obetn  älgget,  bat 
(1895)  1358  (S.,  ipoft,  Selegtapb,  tatb.  unb  evang. 
Kitdje,  Sütgetmeiftctei,  SBolfäbant;  'iUebmartte. 

(Srt'cfctt,  Torf  im  ßanbfteiä  ©agen  beS  preuü. 
SReg.-93ej.  Sltn§betg,  am  (5inriuf-,  Der  Sßollme  in  bie 

I  ;)iubr,  mit  2lltenbagen  unb  ßagen  butd)  elelttifd)e 
itraf.enbabu  öetbunben,  bat  (1895)  2142  S.,  bar« 
unter  1582  doangelifdje,  alä  ©emeinbe  8607  6., 

SPoft,  £elegtapl>;  (minftabl--  unb  HKartiuftablmerfe, 
Aabriten  füt  (5'ifenbabiuvagen  unb  SBebatfiattifel, 
>>eu  unb  Tunggabeln,  iDiafdunen  unb  SBetfäeuge, 
©ementtoaten,  Trabtftifte,  Eigatten  unb  Sabal, 
©efen!fd)miebetei,  Trabtjicbcrei  unb  Tampfjiegelci. 
Economats  (ftj.,  fpr.  -md),  in  gtantteid)  bie 

SOiagaüne  ber  grofjcn  ß'ifeiibabueompaguieii,  in 
toeldjen  bie  Sttbeitet  betfelben  bie  notroenbigften 
©ebtaud)§attifel  jum  Selbftloftenpteiä  erhalten. 

@ctafit,  ein  neuere-?  Spreugmittel  öfterr.  Ur= 
fptungS,  ivelebev  bem  2Jlelinit  (f.  b.,  ©b.  11)  febr 
abnlieb  ift. 

*@cuabov.  Sie  Sänge  ber  2e(cgvapbeucräbte 
ift  1893  auf  1S38  km  geftiegen.  Tie  (5'innibr  batte 
1893  einen  SBett  von  10052163,  bie  SluSfu^t  einen 
fotdien  von  14  052  51 1  Sucte3(ä  1  3)1.);  inberJluo 

fubr  ftebt  S 'eutfdianb  an  jioeitet  (2513897  5ucte§), 
in  ber  (i'infubr  an  vierter  Stelle  (1687869  BucteS). 
1893  vertebrten  in  ben  Maren  @.§  3075  faft  nur  ein* 
beimifd^e  3egelfduffe  (67  833  t)  unb  334  nur  frembe 
5)ampf et  (465534 1),  von  lelUeru  bie  Mälfte  unter 
brit.  Alagge.  Tie  Ginuabmeu  betrugen  1893: 
4325702  ©ueteg,  bieSluygaben  4  433  450  Suereo; 
bie  Sdmlb  jetfiel  l.  3uni  1892  in  12825461  Sucteä 
äuf.ere  unb  4306869  innere,  jufammen  IT  L32330 
^uere-:-.  SRadjbem  iabreiang  bie  3in§ja^lung  auS 
gefegt  tvorben  mar,  lvurbc  enblidj  1895  mit  ben 
(Gläubigern  ein  3lulgleidj  gefdloffen.  Tie  ©eüöl= 
lerung  foU  mit  ben  tvilbeu  ̂ nbianern  1400000  be- 

tragen. Tie  grofuen  Stabte  fmb  Quito  (800006.), 
©uapaquil  (51000  6.),  ©uenca  (25000  S.),  SRio= 
bamba  (18000  L;\)  unb  ßataeunga  (15000  6.).  Sei 
1893  oom  ecuabotifdjenR  ongref,  f  an  ttiouierte(s>ren; 
vertrag  jmifdjen  @.  unb  ffietu  routbe  1894  von  S. 
»ibettufen  unb  bie  gtage  ftebt  nod)  offen.  Sin  3luf 
ftanb,  ben  ber  Aülner  ber  ;){abitaleu,  ©enetal  3llfato, 

gegenbiefletilaleSftegietungbeS^StdftbentenSotbeto 
untetnaftm,  führte  im  Slpnl  1895  ju.beffen  unb  be§ 
Siceptäftbenten  .Äerrera;Uüdtritt,  motauf  fieb  Sllfato 

jum  (5bef  ber  Regierung  prollamiereu  lief-.;  1896 iiuirbecr,uuirl>vafibeutengeiväblt.  SSgl.SSB^pmpet, 
Travels  amongst  tbc  Great  Andes  of  E.  (Sonb. 
L892).  Marie:  Mapa  generaJ  de!  E.  1:1800000 
(Quito  1891). 
*G*bclmctnllc.  3m  a.  L892  ftellte  fid)  baJ 

^ertverbaltuiv  jtoifdjen  ©olb  unb  c über  na*  ben 
|etoeiligen©oU):unb@Ubetpreifenauf  l :  23,83,  L893 
auf  l  :27,  1894  auf  i  :■">■">,  1895  auf  i  :31,m.  SBei 
rem  gegenroättigen  SPteigftanb  be8  6Ubeti(21.  3uli 
L896)  von  31 '  >  ißence  ergiebt  fieb  ein  ̂ !.;ertverbält- 
niv  von  l  :29,9.  lUad^  biefen  eingaben  ift  alfo  b*8 
cüber  feit  1892  um  mehr  all  25  SJJtOj.  im  SBette 

gefunlen.  (c.  SBäferung.)  —  Sßat  Sinbfap,  Tie 
i'reivbeivegung  ber  S.  feit  1850  (Acna  189 
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*@bel31jetm  =  ®r)ulai,  Seopolb  SBU^eltn, 

sjtetcbSfrei&err,  ftarb  27. 30tärj  1893  in  Subapeft.  — 
Sögt,  ©eneral  bcr  Kavallerie  avcühw  von  @.  (Sine 
Gbaratterftubie  (2pj.  1893). 

'*Gbf)em  ̂ afcfirt,  ftavb  21.  2Jtärj  1893  auf feinem  ßanbfife  am  9$o§poru3. 
*6binbutgl)  bat  na*  einer  Seredmung  für 

1896:  272  1(35,  mit  Vcitb  unb  ©ranton  345481  (i". Sie  Unvoerfttat  jäblt  71  Sßrofefioren  unb  SJocenten 
unb  2836  Stubierenbe  (167  grauen).  Sie  SBiblios 
tbef  enthalt  191000  Srurfwerte  unb  7300  Sölanu* 
ffripte.  ̂ in  neuen  ©ebäuben  finb  311  erwähnen  bie 
auf  bem  Slacfforb  föill,  füblid)  öon  bcr  Stabt,  cp 
baute  fönigl.  Sternwarte  (Royal  Qbservatory)  mit 
einer  trefiiicben  gad)bibliotb,cf,  bie  in  Sßrofeffor 
Gopelanb,  bem  Astronomer  Royal  of-Scotland, 
einen  bewährten  Leiter  beftfet,  unb  ba§  fchöne 
Hinbertrantenbaus,  füblidj  reu  Den  2JceaboiD§. 

(Sbna  iltaxü.  (fpr.  leiel),  Vmibommt,  f.  Saplp, 
(*buavba,  bcr  340.  $lanetoib.        [2lba  Gllen. 

(Sflfllcfton  (fpr.  eggtft'n),  (Sbtoarb,  norbamerif. 
Sdmftfteller,  geb.  10. 2>ej.  1837  juSBeoap  m^nbiana, 
war  SDtethobiftenprebiger  an  öerfdjiebenen  Crten, 
bann  3eitung3rebacteur  in  Gljicago,  1870  Sftebacjeur 
bei  Sfteuporfer  «Independent»,  enteis  religiösen 
2öod}enblatte§,  1871— 72  ber  3ettfd)rift  «Hearthand 
Home».  1874  begrünbete  er  in  SBrooftpn  eine  un= 
abhängige,  bogmenlofe,  auf  pbilantbropifdie  3ielc 
geridjtete  iUrcbe,  bie  Church  of  Christian  Endea- 

vour («.uirdw  be§  djriftt.  SöeftrebenS»),  an  ber  er 
mit  großem  (Erfolg  al§  Sßrebiger  tbätig  toar.  1879 
legte  er  biefen  Soften  wegen  gcfcbwäcbtcr  ©efunb= 
bcit  nieber.  G.  peröffentucfyte  bie  totrfungSöollen 
Gr;ahlungen  «The  hoosier  schoolmaster»  (1871; 
beutfd)  SBeri  1877),  «The  end  of  the  world»  (1872; 
beutidi  inSReclamä  aUniöerfalbtbltotljet»),  «Mystery 
of  MLetropolisville»  (1873),  «The  cireuit  rider» 
(1874),  «Roxy»  (1878),  «The  Graysons»  (1S88), 
«The  faith  doetor»  (1891);  ferner:  «Sehoolmaster's 
stories  for  boys  and  girls»  (1874),  «The  hoosier 
schoolboy»  (1883),  «Queer  stories  for  boys  and 
«jirls»  (1884),  «A  history  of  the  United  States  and 
its  people  for  schools»  (1888),  «The  household 
history  of  the  United  States»  (1888),  «A  first  book 
in  American  history»  (1889),  «Düffels»  (ein  Vanb 
Eurjer  ©cfdndjten,  1893).  SDtit  anbern  gab  er  1878 
— SO  eine  :Keibc  non  ̂ ugenbfdmf  ten  u.  b.  Z.  «Fam<  ms 
American  Indians»  beraub.  $u  bem  «Century 
Magazine»  lieferte  er  namentlich  arbeiten  über 
amerif.  ̂ eben  unb  Sitten  in  früherer  Seit. 

*  @glt,  3ob.3afob,  ftarb  24.  Sing.  1>96  in  3ürid\ 
<?glomiftctett,  ein  in  ̂ranfreid)  erfunbeneö 

Verfahren,  ©laltafeln  (©(angeraten  u.  bgl.),  bereu 
SRücffeite  mit  einer  fdiroar^en  ober  bunten  ÜRa^e 
(befönberl  2ad)  überwogen  ift,  baburdi  ein  tünftle- 
rifchc-n  2lnfeb.en  511  geben,  bafe  man  bie  auSgefpat* 
ten  Stellen  (Sudjftaben,  Ornamente)  bcr  Velegmaffe 
mit  einer  anbern  ilUaffe,  öorjugiatoeife  mit  jerfnit= 
tertem  Stanniolpapier,  übcrjiebt.  2Reift  finb  e»^ir= 
menfdjilber,  .\>au->iegeu  u.  bgl.,  bie  auf  bieje  l'lrt 
ber  öint er gla§  m  a  l  e r  e i  ju  ftanbe  gebracht  wer- 

ben; fpbann  aber  toerben  auch,  gange  Silber  1  Vboto-- 
grapljien)  bintcr  ben  ooalen  ober  oteredigen  au§* 
gefparten  IHaum  geliebt,  um  gerahmt  al§  ;)immer- 
febmud  SSermenbung  ui  finben. 

*(?t)e.  über  bie  (5'.  öom  etbnclog.  Stanbpunlt 
aud  f.  Aamilie  unb  .Üinberebe.  —  Vgl.  2ld)eli§,  Tic 
(intwidlung  bcr  (5".  (S3b.  2  ber  «^Beiträge  jur  SßolfSs 
unb  ̂ blferlunbe»,  58ert.  1893). 

@^cfä^tgfeit§scugni^,   ein   3cu8»ii§,  ba§ 
efterr.  Staatsangehörigen,  bie  fidi  im  l'luelanbc  r>er= 
chelicben  wollen,  r>on  ber  polit.  ̂ ebörbe  erfter  ̂ n- 
ftanj  über  ihre  perfönlidje  Aäbigfeit  (entfpred)enbeä 
l'llteru.f.  W.),  eine  Gbc  cinjugeben,  audgeftellt  wirb. 
Qt§  wirb  baburdi  für  ben  auedänbifdien  Staat  bofu= 
menttert,  bafe  tfterreid?  bie  im  Sluslanbe  gefcblofienc 
(5bc  al§  in  gültiger  ̂ orm  gefdiloffen  anficht,  fobaf; 
Aiau  unb  .Üinbcr  Staatsangehörigkeit  unb  öeimat 
in  CfterrciA  erlangen,  atfo  bei  Verarmung  tion 
Cftcnrcid)  übernommen  werben  muffen. 
e^efonfen^,  bie  jur  G5ültigteit  ber  Ghe  er= 

forberlicfic  ßintoilligung  bcr  Glteru  ober  gefe^lidjen 
Vertreter  (^ormünber),  f.  Gbefcblicfumg. 

3u  unterfd)eiben  öon  biefem  prioatred}tlid)cn  G. 
ift  bcr  politifctjc,  b.  i.  bie  üor  bcr  3Serebe= 
lidning  ju  crliolenbc  ̂ uftimmung  ber  polit.  SBebörbe 
ber  öeimatgcmcinbc,  eine  öfterr.  Ginricbtung,  nur 
nod)  gcltenb  in  Sirot  unb  Vorarlberg  unb  nur  für 
unanfaffige^erfonen  au§  bcr  klaffe  bcr  Sienft_boten, 
OJefellen ober 3:agwcrfer  ober fog.Snwohner.  (^.audi 
Gbefäljigfeitsseugnie.)  Gine  ähnliche  Ginriditung  ift 
baZ  polizeiliche  Sere^elid)ung§jeugni§  in  SSapern. 
*®^cfc^lie^ung.  ÜDcit  bem  fsnfrafttrcten  bee 

5Bürgcr(.G)efct5hudi0  für  ba§S)eutfd)e  SReid)  erleibet 
ba§  Gberedn  nid)t  unmeferttlidje  iinberungen.  9]icht 
blojj,  baf?  formell  bie  hauptfächlidiften  23eftimmun^ 
gen  über  G.  öon  ba  ab  nid)t  mehr  in  bem  vl>crf  onen- 
ftanbegefcb  00m  G.  gebr.  1875  enthalten  finb  (e§ 
werben  beffen  auf  bie  G.  bezügliche  Sorfdjriften  bis 

auf  bie  über  Aufgebot  unb  ."öciratc-regifter  burd)  bat 
Ginführung§gefct3  311m  bürgert,  ©efe&b.  3lrt.  46 
formell  aufgehoben,  bie  über  2luf gebot  311m  Seil 
abgeänbert,  für  bie  G.  feilen  grunbfafelidj  bie  S5or= 
fd)riften  be§  SBürgerl.  G5efebbu*A  gelten),  aueb 
materiell  treten  nidjt  unerbebtidje  Steuerungen  ein. 
(über  ba§  bisherige  9kd)t  f.  befonbere  Ghehinbcrnisi, 
23b.  5.)  1)  2>er  ilcann  wirb  erft  mit  ber  Volljährig 
feit  (bieber  20  fahren)  chemünbig.  3)i§penfation 
bicroon  ift  umutäifig  (Sürgerl.  ©efefeb.  §.  1303). 
2)  25er  wegen  @eifte§fd?tüädje,  i;cri\twcnbung  ober 
Jruuifudit  entmünbigt  ift  ober  unter  nortäufiger 
SSormunbfd)aft  ftebt,  bebarf  jur  G.,  auch  wenn  er 
yolliäbrig  ift,  ber  Ginwilligung  feine?  gefefelidjen 
Vertretern,  webte,  wenn  biefer  ein  Vormunb  ift, 
auf  Eintrag  burdi  ba§  Sßormunbfcb,aft§gerid)t  erfetu 

werben  t'anu  unb  criebt  werben  muf,,  wenn  bie  G. 
im  Sntcreffc  bei  SDlünbelä  liegt  (§.  1304).  3)  Gltei- 
litte  Ginwilligung  ift  bei  allen  ytinbem  nur  bi->  uir 
Volljährigfcit  erforberlicb,.  Gin  älteren  Sinb  tann, 

aber  mu^  bie  elterlidbe  Ginwilligung  itid)t  nadn'uchcn. SBirb  fie  non  ilmt  uachgefudn  unb  wirb  fic  öern?ei= 
gert,  fo  fann  bal  Sßormunbfcbaft§gerid)t  fic  erjetjen, 
unb  muf;  e§,  wenn  fic  ohne  widuigen  ©runb  r-er^ 
weigert  wirb  (§§.  1305—1308).  4)  SEBenn  ©begatten 
bie  G.  wieberbolcn  nwllen,  im  ̂ yalle  bie  frühere  G. 
wegen  Vvormmanaclo  ungültig  ift,  ober  berechtigte 
3tt>eif el  Ijinftcb. tlicp  ber  ©ültigfeit  befteben,  fo  ift  oor= 
gängige  9tid)tigfcit->crtlärung  bcr  frühem  G.  uidn 
erforberlicb,  (§.  1309).  5)  Sine  Gbe  barf  nitt  ge= 
fd&loffen  werben  swifebeu  Vcrfonen,  mm  benen  bie 
eine  mit  Gltern,  Voreltern  ober  Slbfömmlingen 

ber  anbern  O'icfcblccbtvgemeinidmft  gepflogen  hat. 
G)  Skr  einen  anbern  an  Minbec-  Statt  ange= 
nommen  hat,  barf  aud?  mit  bejfen  Stbfbmmlingen 
eine  Ghc  nidu  eingehen;  anbererfeitä  bauert  ba§ 
Ghchinbcrnic'  ber  »boption  nur  fo  lauge,  al-:-  ba§ 
l'lbovticn-MH-rhältuiv  (§.  1311).  7)  Gine  Arau  barf 
früher  al§  10  SDtonate  nadj  äuftöfung  ober  SRic^tigs 
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feitlerllärung  ibrer  frühem  übe  eine  neue  eingeben. 
roenn  jie  ingioifdjen  geboren  pal  (§.  1313).  8)  S)er 
Slulfprucb  bei  Stanbelbeamten  bei  bet  S.  foti  nidpt 

mein-  lauten,  bafj  er  fie  nunmehr  traft  bei  ©efefee» 
für  reebtmäüig  öerbunbene  übeleute  erlldre,  fonbem 

ba§  fie  traft  bief  el  ©efetjel  nunntebv  veebtmäf'.ig 
öerbunbene  @b,efente  feien  (§.  1318).  Siefe  Önbe^ 
rung  eutfrviebt  ebenfo  tvie  bie  überfebrift  bei  gangen 
oon  ber  übe  banbelnben  3lbfd)nitteS  («SBürgerlicbe 

einem  Slntrag  bei  Eentruml.  @l  fommt  bas 
bureb  uun  beutliebeu  Slulbruct,  bafs  bie  Verlobten 
infolge  ber  @.  oor  bem  Stanbclbeamten  nur  nadj 
iveltliebem  (ftaatüdjem)  ©efefc,  aber  nid>t  notmenbig 
aueb,  für  bal  tirehlidv  :Kecbt  Seeleute  finb,  bafe  alfo 
Die  Ütvilehe  Eircptid)e SBirfungen  nieqt  bat.  9)  Sine 
übe  ift  nidjtig,  b.  b.  fie  gilt  als  nidjt  gefdjtoffen 
a.  bei  SKicbtbeacbtung  ber  gefeijlidjen  loefentticben 

iyörmlia^feiten  ber  15".,  unb  jloar  olmetoeiterel,  toenn bie  übe  niebt  in  bal  öeiratlregifter  eingetragen 
ift,  anbernfaUl  nur  auf  SJttdjtigleitlf läge  bin;  als 

loefentlicbe  Abrmlieht'eit  gilt,  t>af,  bie  Verlobten  oor einem  Stanbclbeamten,  unb  war  perfönüdj  unb 

bei  gleichzeitiger  Jlmvefenbeit  erflären,  bie  ©be  mit* 
einanber  eingeben  511  tooUen,  bafj  ber  Stanbel= 
beamte  utr  (Entgegennahme  ber  Srflärung  bereit  ift 
unb  bar,  bie  Srflärung  nicht  unter  ©ebinaung  ober 
3eitbeftimmung  abgegeben  loirb.  iöabet  gilt  all 
Stanbelbeamter  aueb,  toet,  obue  el  \n  fein,  bal 
2lmt  eine»  foulen  öffentlich  aulübt  (foldjc  gälle 

Eommen  mebrfadi  oor),  el  fei  benn,  bajj  bie  SBerlob= 
ten  ben  Mangel  ber  amtlieben  SBefugnil  bei  ber  ©. 
bannten  (§.  1319);  trotj  jjrormmangell  ift  bie  ©be 

aueb  bann  al-3  öon  Slnfang  an  gültig  anutfeben, 
wenn  bie  übe  in  bal  öetratlregifter  eingetragen  ift 
unb  bie  übegatten  nacb.  ber  ü.  10  oabre  ober,  fall* 
einer  oon  ihnen  oorb,er  geftorben  ift,  bi3  311  beffen 
lebe,  jebocg  minbeftenä  brei  ̂ alire  all  ©begatten 
miteinanber  lebten;  b.  bei  ©efdwfumnfdbigteit,  S3c= 
toufstlofigfeit  ober  öorüberge&enber  Störung  ber 
©eifteltbätigfeit  einel  ©begatten  jur  3cit  ber  ©. 
§.  1325),  bie  übe  loürbe  benn  nadiber  oon  il)m  bc= 
ftätigt;  c.  bei  IQerftofj  gegen  bal  üheverbet  ber 
3)opfpeteb,e,  ber  ÜBerloanbtfajaft  unb  Schroägerfchaft 
unb  gegen  bal  Sßerbot  wegen  ©hebnutö  (§§.  1326 

1 328 1,  Sei  b.  unb  c.  fann  bie  -Jttcbtigfeit  nur  im 
JBege  ber  SRicbtigleitlFlage  geltenb  gemaebt  treiben. 
10)  S)ie  übe  ift  anfechtbar,  b.  b.  bie  übe  loirb  bil 
utr  erfolgten  Slnfedjtung  all  gültig  beganbelt,  ift 
aber  naä)  erfolgter  2lnfedt}tung  all  oon  Anfang  an 

nichtig  anutfeben  (§.  1343)  loegen  Mangel*  ber  er= 
forberluben  {üniöiÜigung  bei  gefelUicben  Vertreter*, 
loegen  bei  auf  Irrtum  berubenben  QJlangell  ber 
libereinftimmung  bei  nrirftteben  SßiHenl  mit  beut 
crtlfirten,  loegen  3rrtuml  über  bie  SJJerfon  ober  über 
folcpe  teruMtiicbe  üigeni\baften  bei  anbern  £eill, 
ir>elebe  bei  Renntnil  ber  Sachlage  unb  bei  öerftän* 
biger  SBürbigung  bei  SEBefenl  ber  übe  oon  ber  ü. 
abgebalten  baben  nnirbeu,  bei  gleichartiger  arglifti= 
ger  Jäufdjung  laufur  über SSermögenlDer^ältnine), 
toegen  Trcbuug  unb  tDegen^rrtuml  über  ba-  ßeben 

.  c  tot  erflärten  übegatten  (§§.  1331—1335, 
.  Änjecbtung  ift  aulgefcblojien,  loenn  bie  übe 

uadUrdglidi  00m  übegatten  beftatigt  ober  öom  ge 

i'etUidH'u  Vertreter  genehmigt  irirb,  ober  loenn  bie ie  iHnfeebtuua  beftimmte  Jrift  (fed)!  SUlonate) 
oerftridjen  ift  (§§.  1337,  1339  unb  1350).  fsm  all* 
gemeinen  liegt  ber  Unterfdjeibung  oon  mebtiger 

unb  anfechtbarer  üiv-  ber  ©ebante  ju  ©runbe:  Tacb- 
tigfeit  tritt  ein,  trenn  bie  "Jluüwtterbaltuug  ber  ©be 

mit  bem  SGBefen  ber  übe  unb  ber  öffentlichen  s-rb 
nung  nid^t  oereinbar  märe,  "Jlufednbarleit,  »enn  ein 
Dtangel  in  Srage  ftebt,  bei  bem  loefentlict)  baö 

^ntereffe  bei  oerlefeten  übeteiu-  barüber  entfebeiben 
mufj,  ob  bie  übe  beftebeu  bleiben  feil  cber  niebt. 
11)  S>a!  neue  übeiwbt  loirb  aueb  in  feelgolanb  in 
Kraft  treten,  too  bau  ̂ erumenftanbögefen  r>om 
»'..  Aebr.  IST")  niebt  gilt.  ü->  entfallt  bamit  bie  cr- 
leicptcrte  Aorm  ber  ü. ,  bie  bort  gul&jftg  ift  unb  oor 
allem  barin  beftebt,  bafe  bal  Aufgebot  für  Atemte 
niebt  an  ibrem  geirbbulieben  älufentbaltlorte  er 

folgen  muf,  fonbem  in  feelgolanb  erfolgen  fann. 
Ten  in  Romanen  nodtj  mebr  all  in  SBirfhcbfeit  be 
nuHten  «Melgolänber  üben»  ift  bamit  ber  redn^ 
liebe  ̂ >obeit  entgogen;  beim  alle-  fpridjt  ober  ba^ 

gegen  all  bafiir,  baf-,  im  3.1900  noeb,  bie  >>elge 
leinber  üben  in  '.Hüetfiebt  barauf  aufreebt  erbalten 
merben,  baf;  itt  bem  beutfcfcengl.  Slbtretungloertrag 
00m  1.  ̂ uli  1890  vereinbart  ift:  «Aebt  beftebenbe 
©efeije  unb  ©ebräua)e  bleiben  fooiel  all  mbglid) 
unoeränbert.»  5)al  üinfübrung->gefeb  mm  Sürgerl. 
Ü3efetUuteb  enthalt  »enigftenl  feinen  ÜBorbebalt. 

Sic  übefd^liefutngvform  bei  bürgert,  ©efe&bucbl 
gilt,  rote  bie  bei  $erfonenftanblgefe|jel  btvber,  für 
alle  im  beutfeben  SReicblgebiet  gefebloffeuen  üben 

(§.  l :  ;•_'( »,  alfo  aueb  für  bie  r*  0  n  'Jl  u  •:- 1  ä  n  bem  bös 
felbft  eingegangenen,  foioeit  niebt,  mie  in  ben  >>au- 
belloerträgen  mit  ©ofta-diica  (18.  il'üai  l^TTn  unb 
Salüabor  (13.  3uni  1870)  vereinbart  ift,  bafe  bie 
©be  bei  Slullänberl  aueb  gültig  fein  foll,  loenn  fie 
nacb  ben  ©efefeen  feiner  Heimat  abgefebloffen  ift, 
ober,  loie  el  mit  Srafilien  (10.  San.  1882),  l^ara 

guati  (21.^uli  1887)  unb  mit  Italien  (-1,  2Jlai 
gefd)ebeu,  baf;  bie  beiberfeitigen  Monfuln  befugt 
fein  follen,  ü.  vanfebcu  iHngeborigen  ibreü  Sanbel 
in  bem  anbern  Sanbe  vormnebmen.  c\ür  bie  ü. 

2)eutfd)er  im  2lullanb  gilt  ber  Bai-,,  bar,  für 
bie  ©bcfdiliejmngcform  jloar  bie  Seobacbtung  ber 
©efetje  bec-  Drtel  genügt,  too  bie  ü.  oorgenommen 
loirb  («locus  regit  actum»),  aber  im  übrigen  (be 
.uiglid)  ber  ©beoorauüfemtngen)  bie  Gingebuug  ber 

übe,  fofern  aud)  nur  einer  ber  SSerlobten  ein  leut- 
feber  ift,  in2lnfebung  einelieben  ber  SSerlobten  nacb 

ben  ©efetjen  bei  Staatel  beurteilt  wirb,  bem  er  an= 
aebbrt  (ßinfübrunglgefetj  jum  SürgerL  ̂  
:'lrt.  11  unb  13).  lim  ben  Teutfdicn  im  Slullanb 
mübelofe  ©arantie  ju  geben,  bau  ibre  bort  ab 
gefebloffeuen  Übeit  in  Teutfd^lanb  all  folebe  in  [eber 
:Ktebtuug  anerfannt  »erben,  bat  bal  Seutfdje  Dieicb 

febon  bureb  ©efe&  Dom  -1.  Swai  1870  SBorforge  ge 
troffen,  bar,  Dor  Beamten  be->  beutfeben  biplomat. 
ober  lonfularifeben  !ienite->  in  fremben  ßdnbern  DOn 
Teutfdnm  Ü.  vorgenommen  toerben  loniten.  Sßor 
auvfebung  für  ibre  Jbdtigfeit  ift  felbftoerftdnbltd\. 

bar,  ber  aultoärtige  Staat  bie  iUn-nabnte  von  ü. 
bureb,  frembftaatliebe  Beamte  überbauvt  geftattet; 
biel  loirb  vorbei-  bureb  volierreebtliibeu  «ertrag 
i.Uonfularvertrag.)  FeftgefteUt.  i'lber  aueb  bann  fiub 
bie  beutfeben  bivlomat.  ober  lonfularifeben  Be- 

amten im  Slullanb  niebt  fofort  bereebtigt,  @.oorju« 
nebmeu,  fonbem  erft  bann,  loenn  Urnen  eine  befon 
bere  Ermächtigung  bier.ui  bureb,  ben  SReicblfanjler 
erteilt  loirb.  Tttreb  ü.  vor  bem  beiiuatüdvu  SQe* 
amten  ift  bieSlecbtlgültigfeit  ber  übe  niebt  nur  nacb 
beutfdvm  :Keebt,  fonbem  aueb  für  ba->  betreffende 
Slullanb  gefiebert,  jjür  übebiuberniffe,  gorm  ber  ü., 
üiutrag  inl  fteiratlregifter  gelten  analog  bie  für  bal 
beut]\te  Aiilanb  geltenbeu  93eftimmungen;  bal©in< 
uibritugc-aefer,  jum  bürgert,  ©efefeb.  ürt.  40  bat 
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bal  ©efefe  bom  4.  SDcai  1870  ben  SBorfcbriften  be3 
Söürgerl.  ©efetjbucbS  in  btcfcr  Sfticbtung  entfpre« 
djenb  angepafjt.  ©egentoätttg  (1896)  mirb  Specials 
auftrag  erteilt  für  folgenbe  Sänber:  Spanien  famt 
Kolonien,  Serbien,  ©riedjenlanb,  Portugal  unb  Ro-- 
ionien,  Rumänien,  Sürlei,  £tgr)pten,  Xvmtä,  93ulga= 
vien,  So§nien,  Srafilien,  ©entralamerifa,  ßolumbia, 

4'evu,  (feuabor,  SBolima,  ätrgentinifcbe  unb  Storni* 
nifanifebe  Stcpublif,  Gbina,  3apan,  Siam,  iWaroffo, 
Sanfibar,  Samoa,  £onga=3nfeln.  3n  fem  offiziellen 
SßerjeicbniS  ber  beutfeben  Sfonfulate  ift  auSbrüälicb 
öermerlt,  mclcbcn  Äonfuln  ber  2lmt3auftraa.  für  @. 
erteilt  ift.  ©elbftDerftänblicb  tonnen  ficr)  bie  S)eufc 
fdben  im  3(u*tanb  and)  ber  bort  lanbc-;niblid)cn  ßb,e= 
fdpliefeungSfortn  bebienen.  Jn  bem  libereiniommen 
mit  Italien  (3.  Sej.  1874),  Belgien  (8.  Oft.  1875) 
unb  ber  SdjttJeij  (4.  Juni  1886)  ift  babei  bic  Gr; 
leiebterung  getroffen,  bafj  bic  Seutfdjen  in  biefen 
Sänbern,  menn  fie  eine  Sanbc§angebötige  beiraten, 
in  n?cld)cm  §all  fie  in  bortiger  J-orm  bie  ßr/e  ein= 
zugeben  baben,  Don  ber  ̂ Beibringung  fog.  2rau= 
erlaubnUfdunne  befreit  finb,  b.  fy.  bat>on,  bafj  fie 
bureb  bcimatebebörblidie  2lttefte  bartbun,  bar.  biefe 
ibre  Gbe  für  $rau  unb  ttinb  bcutfcr)e  6taat§ange= 
bßtigfeit  unb  bamit  im  Söetarmung^falle  bie  $flicbt 
2>eutfd;lanb§  begrünbe ,  auch  biefe  nt  übernehmen. 

*<£{)eftartfrtf'.  Jbrer  einfacben  'Jlufftcllung  bab 
ber  ift  bic  G.  einer  ber  am  fri'tbeften  gepflegten  Steige ber  otatiftif  überbauet  unb  gebt  in  einzelnen  Staaten 

bi§  jum  älnfang  be§  18.  Jabrb.  jurücf.  A-rcilicb  lien 
man  e3  meift  mit  ber  geftfteliung  ber  3a  bl  ber  Ghe^ 
fcbltefjenben  bemenben  unb  nabm  auf  bie  perfon= 

lieben  ÜBerbältniffe  berfetben  feine  Wid'fid)t.  SBon 
biefen  tommen  für  bie  G.  nunmehr  t>or  allem  in 
Setradjt  bai  Filter  unb  ber  §amiltenftanb  unb 
meiterbin  bic  Sonfeffion  ber  Brautleute,  mabrcnb 
bic  gleichfalls  miditige  Grmittctung  beS  Berufe;  ber 
ebcidiliejjenbcn  -teile  nur  in  geringem  Umfange  gc= 
fdnebt  unb  ftatiftifcb,  v-ermertet  nrirb. 

9tad)  bem  gamilienftanbe  befanben  jicb  unter 
100  öeiratenben : 

Staaten 
3m burd)= 

frfjnitt 

Wüinnrr 
tvraucn 

3ung= 
gefeiten 

?d>tcbene|  Tra
ue" 

äBitmen 

iinb©r= 

idjicbciu' '•Jsreu&cii 
i8at}ccn  .    . 
2nd)ini 
Cfterreidj 
Ungar» 

ÖoQanb 
2rf)iucbtM  . 
SRortocgeii 
Xäncmart 
Portugal 
Italien 
T^raufrcicl) 
Unglanb 
Sdjotttaub 
3rlanb  .   . 

1887—91 
87,8 

12  2 
92,0 

1887—91 86,0 14,0 92,4 

1887—91 86,2 13,8 91,2 

1887—'.i  1 82,6 17,4 

89,6, 1887—91 
79,6 20,4 

86,1 

1885—89 
85,1 14,9 

91,0 
18S7— 91 87,5 

12,5 92,2 

1887—91 89,7 10,3 
95,6 

1886—90 
88,1 11,9 

94,9 

188;.— 89 
89,M 

11,0 94,1 

18S6— 90 89  4 
10,6 92,9 

1887—91 87,9 
12,1 

93,.! 1886—90 89,5 
io,r. 

92,7 

18S7— 91 88,3 
11,7 

91,8 
1887—91 88,8 11,2 

94,:: 18S7— 91 
89,1 10,9 94,9 

8,0 

7,6 
8,8 10,4 

13,9 

9,0 
7,8 
4,4 5,1 

5,9 7,1 
6,7 7,3 
8,2 

5,7 

5,1 
2BaS  ben  gegenfeitigen  gamilienftanb  ber  eljc= 

fct/liefjenben  Seile  betrifft,  fo  überwiegen  überall  bie 
Gbeu  jroifcben  Sunggefellen  unb  Jungfrauen,  benn 
fie  betragen  in  faft  fämtlicben  eben  aufgefübvtcit 
Sänbern  80—85  $roj.  aller  Gben.  iHnnäbevnb 
glcid)  ftarf,  boeb  mit  jiemlidj  großen  Unterf Rieben 
in  ben  einzelnen  ßänbern  oertreten  finb  bie  Gben 
pifdjen  Junggefellen  unb  3Bith>en  unb  jene  jn>t* 
leben  SBitroern  unb  SEßitmen.  Gtma-5  mehr  alä  biefe 
beiben  Kategorien  jufaratnen  macben  bie  Gben  jiri= 

Sro(f!)n^IÄ•  flon»crfa(ion§=2cjitou.    14.  STufl.    XVII. 

fd)eu  Sungfreiucn  ui\b  SSitmern  au-?.  Gijen ,  in 
mcld)en  ein  ober  beibe  Seile  gcfd)ieben  finb,  fpielen 
eine  febr  untergeorbnete  iKclic  unb  entfallen  in  rein 

fatb.  Sänbern  lArantrcicb,  mo  bie  Gbefd-'eibung  ge= 
ftattet  ift,  aufgenommen)  gan;. 

3eigt  ber  gamilienftanb  ber  fidi  5Serr)eiratenbcn 
faft  überall  ein  ä^nlidpeä  Bilb,  fo  meift  ba-3  Süter 
berfetben  umgefebrt  tanbermeife  grof?c  Berfd)iebcn= 
beiten  a\^.  23or  allem  fpielt  hier  ba§  frühere  ober 
fpätere  Gintrctcn  ber  ©efdjlecbtSreife  eine  gro^e 

"Holle,  bergeftalt,  baf?  bie  fübt.  Sänbcr  eine  t>icl  bebeve 
Siffer  oon  frübjeitigcn  Gljcn  auftueifen  als  bie  nerb- 
lidien.  3nncrbalb  ber  Staaten  üben  bie  hjittfd)aft= 

licpen  ̂ nftdnbe,  "preiy=  unb  £ol)uücrb,ältniffe  einen 
ftarfen  Ginflufe  auf.  S)ie  folgenbe ^ufammcnftcüung 
giebt  für  einige  Sauber  ba§  3llter  ber  Gbefcblicr.cn- 
ben.  2)anad)  heirateten  von  100  im  3lttcr  üon: 

Staaten 

3m 

5 

<=  ? 

3af)rc§= 

®c= 

Ä10" 

burd)= 
fd)Icdit 

0» 

=>£. 

fctjnitt 

o 

<mCT 

3talicu  .... 

fjranfreid)  .  .  . 

^rciifscn  .... 

£d)roebcn    .   .   . 

Stortucgcn    .    .    . 

Sßrotiiiiä  25iu'uoä= airc§  .... 

188S— 91 

1886—90 

18S7— 91 

1887—91 

1886—90 

18S4— S8 

jTOänner 

'/grauen 

(äRänner 

(fjrauen 

(Slänner 

[grauen 
(TOänner 

Iffrauen 
itRännet 

(grauen (ffllänner 

{grauen 

2,6 

23,4 

1,9 
20,5 

0,06 
8,1 

0,15 

6,4 

1,8 7,9 
2,8 45,6 

6.'.,8 

60,5 

66,9 
62,8 

69,54 

73,6 

62,75 
67,4 

60,6 

67,7 

64,7 

44,3 

25,0 
13,0 
22,4 12,0 

21,8 13,6 

26,0 
20,1 

25,8 18,3 

24,8 

7,2 

6,6 
3,1 
4,7 

8,6 

4,7 
11,1 

6,1 
11,8 

6,1 

2'.> 

Gine  bemerfenStoerte  Grfcfycimtng  ift,  ba|3  bic  3abJ 
ber  in  iugenblidjcm  Sllter  fid)  r»erl)ciratcnben  SJlänner 
trofe  ber  immer  allgemeiner  merbenben  30tilitärpflicb,t 
relativ  faft  alleutbalbcn  gcmad)fen  ift. 

über  bie  .späufigf'eit  ber  Gben  geben  bie  §  eir a t §  ■ jiff  ern  2luffd}lun,  roelcbe  man  in  allgemeine  unb 
befoubere  trennt.  Jene  febt  bie  ;}abi  ber  Gben 
in  Bejicbung  jur  ©efamtbeö&lferung,  biefe  jur  bei= 
ratsfätngen  (über  15  Jaljre  alten  unoerb,eirateten) 
S3e»ölferung.  3Ba§  gwnäcbft  bic  erftere  betrifft,  fo 
entfielen  auf  1000  Ginroobner  Gb,cfd)tief5ungcu: 

Staaten 1887—91      1S92 

2)eiitid)cä  Sicid) 

granlreid)  .  . 
3rlanb  .... 
3talieu  .... 
Siieberlanbc 

Sd)lüeii  .  .  . 
JDfterrcid)  .  .  . 
Ungarn  .... 
SSelgieit  .... 

7,9 7,9 

7,9 7,3 

7,6 

7,5 

4,4 4,6 4,7 

7,7 7,5 

7,4 

7,0 7,2 
7,3 7,1 7,4 7,4 

7,7 

7,8 

8,0 

8,6 9,2 9,3 
7,2 7,7 

7,6 

7,9 

7,5 

4,7 

7,5 7,2 

7,6 

©enauer  ift  bie  befoubere  öeiratgjiffer.  Tummr 
mau  oen  Jabreiburdjfcbnitt  ber  Gbefcblicfningen  in 
ber  Bcriobe  1874—91  unb  bejiebt  biefen  auf  bie 
im  J.  1880  ober  1881  ermittelte  fyeirat§fäljige,  aber- 
unr»erbeiratctc  SBeößlferung,  fo  ergiebt  fid) : 

•Öciratäfäfjigc 

3aljre§= 

Gf)C-- 

Staaten (über  15  3.  alte bnrdit'dinitt 
fdjließtingen 

lnnuu-ln'iviiti'tci ber  (Sl)e= 
auf  1000 

SBeböIIprunfl 
fdjliefeungcn 

yciratäfäbige 

Ici::ici)c-3  SKeid) 13841331 732  393 
53,0 

r^raiirvcid)  .    .    . 12366158 

566628 

45,8 

3rlaub     .... 1951058 

44  7-:' 

23,0 

Stauen   .... 8940  374 
448  233 

50,1 

Sßiebertanbe   .   . 
1258  90  1 61  782 

49,0 

1018  697 41  527 

40,S 

Cftcrrcirii    .    .   . 
6904  34s 

354  391 

51,3 

Ungarn    .... 3965879 
271600 

91,6 

Selgicn   .... 1916  882 80  270 

41,9 
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Sie  Unterbliebe  fallen  bier  beutlicber  iu->  äuge, 
tote  man  ;.  9).  aus  einet  SBergleidnmg  Ungarns  unb 
Urlaube-  in  beiben  Tabellen  leidet  entnehmen  fann. 

Sitteratur.  Jftubin  unb  SBeftergaarb,  StatiftiE 

bei  tSbcn  (3ena  1890);  Bulletin  de  i'Iu^titut  inter- 
national de  Btatistique,  93b.  7  oKem  is;»4:i.  Sie 

Vereffentlidmno.  eineä  internationalen  Statifttfä)en 
Aabrlnuro  berSeoölferungfberoegung,  toeldjeS  audj 

für  bie  (5".  bon  großer  SBidfögfeit  to&re,  ift  feiten;- 
beä  Snftitutä  in  3(uSfid)t  genommen. 

* Gblcrc*,  Dtto  (ilnonfrioc ,  fante,  nadjbem  et 
1893  von  feiner  inb.  Keife  über  (ibiua,  Korea, 
3apan,  bie  Sanbtoid)infe(n  unb  bie  bereinigten 
(Staaten  von  Stmerifa  nad)  Europa  jurüdgetebrt 
loar,  ben  Vi  ein,  tio  Mahnung  be->  nfrit.  Elefanten 
ju  verfudum,  unb  reifte,  um  bie  nötigen  Erfahrungen 

ut  fammeln,  toieber  nad'»  Dftinbien,  befuehte  Minier 
tnbien,  fnbr  ben  93tabmaputra  binauf,  mufüe  aber 
nad)  mand)erlei  Ungemadj  unb  vielen  Mampfen  ver- 
tounbet  uirüdfebreu,  befudjte  Satnoa,  ging  bann  nad1 
Maifer:ii-ilbelm->--VaiiL\  um  bie  Tuntqueruna.  9ccir- 
guineaä  >u  oerfudben.  3m  Stülp  1895  brad)  et  mit 
Unteroffizier  Sßiermg  von  ber  Viünbung  be§  Araik 
jiäfafluffei  in  bie  Vavernluicbt  (Süongolf)  auf,  um 
bie  ÜRünbung  bei  ,veatbflupe->  an  ber  cübtüfte  von 
SiReuguinea  ui  erreichen.  3m  lUcvember  traf  bier  and1 
ein  tleinet  Seil  bet  Erpebition  ein,  braute  aber  bie 

9tad)ridjt,  tan  6.  nno  Sßiering  mit  ben  übrigen  Vc= 
gleitern  auf  einem  gebredjlidjen  Aloffe,  ba§  fie  jidj  in 
fdjon  ftarl  gefdjtoäcptem  3uftanbe  gejtmmert  Barten, 
famt  bet  ganjen  ätusrüftung,  ben  Sammlungen 
u.  f.  io.  umgekommen  feien.  «Jon  S.  erfdtfenen  feit 

1892  ferner":  <  2ln  inb.  Aürftenbefeu*  (2  93be.,  SerL 1894),  «3m  Sattel  burd)  Snbocbina»  (2  95bc,  ebb. 
sSamoa,  bie  Sßcrle  ber  Sübfee»  (ebb.  1895) 

unb  «3m  Dften  SlfienS«  (ebb.  1896). 

*entcngcrid)t.  Sie  ßtnfübrung§orber  ju  bet 
SBcrorbnung  über  bie  (?.  vom  2.  SJlai  1874  bat 
burd)  faiferl.  Mabinettverber  vom  1.  3an.  1897  eine 
(Ergänzung  erfabren ,  bie  auf  Vorbeugung  von 

oiveifantvfeu  ber  Dffiliere  abhielt.  Sei  li'hrenhdn 
beln  »toifeben  Offizieren  (aftiveu  tote  foldjen  bc> 
beurlaub tenftanbel)  feilen  bie  ̂ Beteiligten  unter 
Unterlaffung  aller  toeitem  Stritte  fofort  bem 
Chreurat  [b.  i.  ba§  vorbereitenbe  unb  auöfiihvcnbe 
Drgan  beä  6.)  Slnjeige  ut  machen  baben.  Ser 
'obrenrat  ober  ber  Eommanbeur,  bem  ber  Vefd^luv. 

tec-  15'breurau-  gut  Seftdtigung  voruileaen  ift,  feil 
1)  entroeber  einen  3luSgleid)Iborfd)(ag  aufftellen 

ober  2)  etflären,  bau  ein  ebrenaeridulidH-v  ^er- 
fabren nottoenbig  fei,  ober  3)  feftftellen,  bafe  bie 

libre  ber  beteiligten  nidjt  berübrt,  alfo  toebet  8tu§= 

fprud)  5Rr.  l  nodj  9ir.  2  erforberlicb  fei.  Sin  l'lriv-- 
gleid)  ift  anutftreben,  foioeit  e>  bie  Stanbedfitte 
irgenbroie  ,;uldf.t.  Sie  Entfcbeibung  ift  für  bie  SBes 
teiligten  oerbinbtid).  über  ben  Cffijier,  toeldjer  unter 
Umgebung  biefer  Sorfdjriftcn  gum  SueH  fdjreitet, 

ift  bem  ßaifer  (in  "Kavent  beut  König)  ut  belüften. 
SBirb  ber  2tu§gleid)Soorfdjlag  nidjt  aufgeführt,  fo 
ift  ebrengerid)tlid)es  SBerfabren  einzuleiten.  Sem 
ß.  felbft  ift  nid)t  vermehrt,  eine  ßntfdjcibung  ui 

i ,  bie  ben  Dffijier  vor  bie  3BabI  Hellt,  ftd)  ju 
buellieren  ober  feinen  "Jlbfdneb  ut  nebmen. ,  toenn 
and1  anumebmen  ift,  ba^  e->  fut  tbatfäd)lid)  an  baä 
i  alt,  toaä  redjtlidj  nad)  ber  Mabinettvorber  für  ben 
Ebrenrat  gilt. 

6t)rlirl)fcito<ucrftd)erung,bie(v)efamtbcitber: 

ienigen  i'erfuterungen,  lveUte  bie  Vergütung  von 
i'crluftcn  bcjroeden,  bie  bem  Verftcrertcn  au-:-  ber 

lli-.ebrlidHei:  anbetet  ertoadpfen,  öierju  geboren 
bie  (F'inbnid'vbiebftablvverfk-benina, ,  Aabrrabver 
ftd)erung  (gegen  Siebftabl),  ßautionsoerfidjerung 
(f.  biefe  Slrtim)  unb  bie  SSalorenberficberung  (f. 

SranSportoerfidjerungj  s-öb.  16 

eirf'cl,  Sanbgemeinbe  im  Kreic-  ©eljeutirdjen  be-> 
rrenn.  9fteg.=S3ej.  Slrnäberg,  an  ber  Vinie  Vodntm 
Öofftebe=Si)anne  (Station  6orbeI=S.)  ber  $reufi. 
3taatvbabnen,  bat  (1895)  11^1^  (6386  männl  . 
5432toeibt.)  6.,  tarunter  5T7< >  ßoangelifdje  unb 
49  ,\vraeliten,  ̂ oft,  iclearavb,  tatb.  \mb  eoang. 
Mird^e;  Brauerei,  ̂ ranutivetnbrenneret,  2  teinfobleu 
betgbau  (3?d)en  .vannibal  ü  unb  (5bamrod  111 IV  i. 

*<$ib.  9lad)  gelteucrni  beutfdHmt  iliedu  bat  bie 

Seeibigung  be§  ;ieuaen  isu  2 trafvrouM"-,  read tnäfeig  vor  fetner  9Sernebraung  ftatminnben.  Sie 

Grfabrung  bat  gejetgt,  bar.  bie  3tad)teile  tiefe-:-  foa. 
Sßoreibeä  (ptomtfforifd)en6.)  größer  fiuoalc- 
teüeu  Vorteile;  er  ift  ju  einer  Quelle  te->  ÜRcineibeS 
geioorben.  Grfabrung^gemäfe  ldf-t  fid)  ein  3cuge 
uacb  C5ibe-:-lciftunej  nur  fdnrer  jur  Sinberung  lvabr 
beititoibriger  Angaben  bemegen.  Saber  toodte  bie 
auä  anbem  ü>rüuteu  1896  gefd)eiterte  IRooelle  jur 

:>ieid'c-ftrafvre;cfu'H'tnKr,a  (f.  2traioro;ef;i  ben  Vor 
eib  burd)  ben  Vi  ad;  eib  m\  bj  erfei'.en;  ber  S^uge  f oll 
erft  nad-  feiner  Vemebiiuma  oereibigt  koerben.  — 
15'inc  toeiter  oovgefcblagene  Neuerung  mar  bie  ge 
reeieu:  ec-  feilte  bie  Seeibigung  ber  oeinjen  tüuftia 
uiebt  erft  in  ber  öauötoerbanblung,  fontern  bei  bet 
erfteu  geridbtlidpen  Vernebmuim  erfolgen,  bei  bet 

fvaU-rn  bagegen  juläffig  fein,  ben  Seuaen  bie  3did)tig 
teit  feiner  2lusfagen  unter  Berufung  a\i<  ben  frube, 
geleifteten  6.  nur  verüd^ern  ;u  (äffen.  —  T ritten •> 
foüte ba§  ©eridjt  niebt  mebr  gelungen  fein,  ben 

3eugen  ju  beeibigen,  toenn  cc-  einftimmig  bie  ̂ {u-> 
fage  für  ungtaubtoürbig  ober  unerbeblid)  l\ilt,  unb 
lentemürllv  Seeibigung  uidn  beantragt  ift.  —  Set 
Sadjoetjtänbige  foute  vor  ober  nad1  drftattung 
t;-:-  (yHitad'teiiv  Oereibigt  leerten  feuueu. 

2Ba3  ben  C".  im  Sioilproge^  angebt,  fo  tourbc 
gelegcntlicb  ber  Beratung,  bie  bac-  SHeidjäjuftijamt 
im  ̂ rübjabr  1895  mit  $raftifern  barüber  pflog,  ob 
unb  toeldje  ̂ inberungen  bet  Sioilptoge|orbnung 

auf-,er  ben  burdj  bie  dinfübrung  beä  Sürgcrl. 
©efefebudjä  veranlafUen  nötig  ober  toünfd)en§n)crt 
feien,  unter  anberm,  toie  fd)on  feiner  3eit  bei  bei 
Seratung  ber  ßioilprosefsorbnuna,  toieber  angeregt, 

ben  2duebc-eib  unb  ben  ridbtcrUd)  auferlegten  t5'. 
ber  Parteien  entroeber  burd)  SSetnebmung  ber  Var 
teieu  al-;- cietnieu  ;n erfe^en  ober  toenigftenS in  biefer 

gform  ausfdjroöteil  ju  laffen.  "\m  erfteru  Tvalle  ver- nimmt ber  Büdner  ebne  Ouidfidn  auf  ;)n-  ober  ,ni 
rüdfebiebung  unb  auf  öeroei§laö  bie  Partei,  toclcbe  er 
für  bie  ©laubroürbigftc  halt.  Tiec-  bat  teit  9iad)tcil, 
bau  ber  ®etoiffenlofe  leidster  jum  S.  gelangen  tanu. 
todbrent  tem  beute  babutd)  mebr  Dorgcbcugl  ift,  bar- 

SBetoeiS  burd-  E.  principiell  nur  buKt>  eiblidje  -lue- 
fage  bet  (Gegenpartei  (3ufdjicbung)  gefübtt  roerben 
tanu.  Sagegen  koürbe  bie  jeugeneiblicbe  Vcrneh 
mung  ber  Parteien  im  jtoeitgenannten  Sinn  einen 
Acrtfduitt  bebeuten.  Co  mürbe  bie  bi->beritie  Se 
beutung  ber  3ufd)iebung  nidjt  geänbert,  aber  bas 
l'hivfdnrereu  be->  (5".  miirbe  toegfallen;  bie  Partei 
tonnte  frei  gefragt  koerben;  e->  fiele  tie  3Röglidbfcit 
toea,  tau  ber  Sdjroörenbe  fid)  binter  bie  ,ui  allge- 

meine ober  im  einzelnen  unridniae  ffflffunfl  bc»  r.cr 
mierten  ß.  oerfteden  unb  fo  bem  anbei 
miber  befferes  SQBiffen  unb  ©etoiifen  fdjaben  lann. 
^htd1  t  .  A^iviftcutaa  befdj&ftigte  [\i 
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|   tteckenbraunelle.Accentor  .nodularis,    2.  Goldammer  (Emberiza  ,,.,•»,,11,      3 
 1  lat >  ,  -  r  cap     .. 

rohrsänger  (Calamoherpe  aruudinacea  ,     5    Rotkehlchen  .Eiythacus    rubecula  .     &   '''.,<*   . »V*  *  '  1;i  ,,  srllllil, 
7.  Gartenrotschvanz  ,  RuticOla  phoenicurus  i  8.  VTaldlaubsänger  ,  Phyllopneuste  nhOatr»  o  „^  .   ̂"  V  Kolümeise  .  Parus 
11,   Star  (Sturaus  vulgaris,     11.  Blnuk«hlchen<Cyanocula  suecxca,     12.  fclaum.-is..  .  1  ...  ̂     '     ...       ̂       ;,  K,7' ,,ir(,i  ll(l.illllis 
major,.    l4Feldlerche*<AlaudaarvensiS1  .15    l^nuu,,.,,,,,- ,  A.,1  h,,  s  „-l,.,,.,-    .    ';^';      V X        '>      <  ̂    ̂  ̂>    »   '  "m,  ,  K^uh.s 
gaftmlat.     L8  Singdrossel  (Turdus  musicus.    19.  Kirscnkembeifser  Coccothvaustes  vulgaris i     - u.  | 

gücapilltuU  2t  launkönig  (Troglodytes  parvulusv    2SL  FeldsperUng  (Passer —^»23     27    Rol 
Sticus*   24.  Buchfink  (Fringüla  coelebst    2*5.  Stieglitz  (FringriTa  cartTuelisK  2&  Wi "«"»»« ..  .  Hi  i.   il  »rustica  i    :'■"■  &»**- 
gimpel,  Dompfaff  (Pyrrhula  vulgaris.   2S.  Hänfling  (Fringillacannabinai   2a. *™%^^^£&^    SS.    Fichten- 
rchLlke(Hirundo  Urtica.     M   Zeisig  «Chrysomitris  spiuus,      32.   l.otru.-k.g  ■  V  >   Oa »     >  ̂ «rUcher  Grcfee. 
kreuzschaabel  (Löxia  curvirostrai     34.  Grauer  Steinschmätzer  (Saxicola  penanthel     

   samui 
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mit  biefer  §-rage.  —  Sie  neue  öfterreid)iid)e 
iSimtproseßorbnung  oom  1.  2(ug.  1895  bat  bieic 
eiblidjc  Bcrncl)mung  ber  Parteien  als  beugen,  loie 
fie  in  (Snglanb  feit  1851  üblid)  ift,  unb  jroar  in  ber 
erfteu  gorm,  an  Stelle  beä  s$artcicibe-5  gefetit.  93i§= 
ber  war  fie  bort  nur  in  Sagatcllfacbcn  gebrämt-- 
lid).  —  3n  Gnglaub  ift  feit  1888  eine  oom  Dber= 
fyaufc  au»gcl)cnbc  Semcguug  im  ©ange,  mcld)c  bie 

■;eugcneiblid)c  aSernebmung  ber  Parteien  im  erftfle- 
nonnten  Sinuc  aud)  in  ben  Strafprozeß  einführen 
mill.  3^r  ftcl)t  bie  befonoer*  im  Unterbaut  511111 
2lu§brud  gefommene  Grroägung  entgegen,  bafc  bie 
^ciignieoermeigerung  feitenS  bc»  Sefcbiilbigtcn  oon 
;)iid)ter  unb  öffcntliduT  Dichtung  leid)t  als  Scl)ulb= 
befenntnis'  gebeutet  roerben  fann. 

(Stet  mitteleuropätfd)cr  toingoögel 
(bierju  Safel:  Gier  mttteleuropäif  d)cr 
Singoögcl.  Sämtlid)e  Gier  finb  in  natürttdjer 
©rößc  bargeftellt).  Sie  6.  baben  meift  eine  fd)ön  ei- 

förmige ©runbform,  bie  fid)  etroag  met)r  geftredt  bei 
ben  Sperlingen,  Kernbeißern  unb  Sdjmalben  jeigt, 
fürjerunb  gedrungener  bei ben£aiiboögeld)en,3aun= 
fönig  unbSlaumeife,  bagegenbei  ben ©otbammem 
b,äufig  in  bie  gleid)t)ätftig  elliptifdje  übergebt. 

Sie  ©röße  ber  G.  ftebt  meift  im  SBerl)ältm§  jur 

©rößc  beS  aSogelS,  fo  baf>  alfo  unfer  fleinfter  Sing- 
oogel,  ba»  ©oibbäf)nd)cn,  aud)  bie  tleinften  G.  neigt; 
bann  möchten  ifyrer  ©rößc  uad)  bie  G.  be§  Qamv 
fönig»,  *>£§>  Saubüögelcbcii'c,  be§  Seifig^  ber  SÖlei* 
fenarten  folgen,  roäbrenb  Singbroffel,  Sirol,  Star 
unb  SSafferamfel  entfpredjenb  it)rer  ©röße  aud) 
große  G.  fyaben. 

Sie  'garbe  ber  G.  ift  febr  üerfdiieben  unb  rid)tet 
fid)  nach,  ber  -Jttftftätte.  Düften  bie  Böget  in  33aum= 
t)öl)len,  2)iauerlöd)ern  ober  in  felbftgefertigten,  oben 
a.efd)loffenen  9ieftem,  fo  l)aben  fie  entmeber  weiße 
(§.,  ober  biefelbcn  finb  meift  mit  roten  SünftaVn, 
ober  fie  finb  bellblau.  So  finb  bie  G.  ber  üfteifen 
weiß  mit  roten  Sünftd)cn  (9teft  in  23auml)öblen), 
bie  be§  Star»  l)ellbtau  (9ieft  in  Sauml)öt)fen  unb 
jiifttäften),  ebenfalls  hellblau  finb  bie  be»  Stcin= 
fd)mä^er§  (er  niftet  gern  in  2ftauerlöd)ern),  bie  ber 
SBafjeramfel  weiß  (tugeligeö  -DiooSneft  swifd)en 
2ßuneh  ober  Diauerwerf).  ©an?  Weiß  finb  aud) 
bie  G.  ber  ftausfdjwalbe  (baut  ein  oben  gcfd)loffc= 
nc§  3ceft  mit  fcitltcbem  Gtngang),  wäljrenb  bie  ber 
iKaiubfdnnalbe  weiß  mit  bunfeirotbraunen  tüpfeln 
finb  (fie  baut  ein  oben  offenes  9ieft).  SieG.be»3auu= 
fönig»  (ber  ein  fugeligeS  9)}oo3neft  swifeben  gel§= 
rifeen  unb  SBurselwerf  bat),  beögteicfyen  bie  be§  2aub= 
üögeld)en§  (meld)e»  ein  fcl)rt»erftedtey  "Jieft  am  2S3alb^ 
boben  bat)  äl)ncln  in  ber  Färbung  febr  ben  ÜJicifeiv 
eiern.  Sie  grof?cn  mcif5eu,  mit  bunfelbrauurotcn,  faft 
fdjmar^en  tüpfeln  uerfebenen  (S.  be§  ̂ irol  liegen 
in  einem  bängemattencibnlidjen  9teft,  gefd)üt3t_burd) 
biebiditen  bariibcrbefinbticben  Saubpartien.  Steben 
bie  Hefter  ber  Siugüögcl  im  ©ebüfd)  ober  ätoifdpen 

ceii  oiueigen  ber  Säume,  fo  fyaben  bie  C".  aueb  meift 
bunte,  aber  bod)  immer  fanfte,  mübe  3*avbcn  (f 0  bei 
Den  hinten,  Simmern,  ©ra§müden,  Singbroffel). 

Scfonbcr§  intcreffant  finb  bie  (S.  ber  'Jclblcrcbc  unb 
beö  23aumpiepcr§,  fie  geigen,  ba  1>a§,  9ieft  biefer 

sJ3ögel  immer  bobenftänbig  ift,  eine  ibrer  Umgebung 
feb,r  äbnlidie  bdnitjfärbung;  fo  finb  bie  Q.  ber 

'^ctblcrebe  adererbfarben,  bie  bey  Baumpieper»  ba= gegen  jcigen  bie  %axbt  be§  §eibcboben§. 
Sie  3eid)nung  ber  @.  ift  für  bie  uerfdnebeuen 

Aamilieu  ber  Singoögcl  d)araftcriftifd) ,  ja  fie  neigt 
£>ic  nabe  isermanbtfdjaft  ber  Wirten  oft  in  febr  fd)ö= 

ner  3Bcife.  So  febcu  fid)  bie  iS\  ber  ferfebtebenen 
Ainfenarten  (Ü3ud)fint,  Hänfling,  Seifig,  Stieglitz 
in  Seuig  auf  bie  farbigen  ̂ lede  unb  Stridjc  auf 
meift  bläuliebem  ©runbe  fctir  äl)nlid),  nur  ber  Kcrn- 
beifjer  erinnert  burdi  bie  Sdmörtet  unb  feinen 
Öaarjüge  feiner  (?.  an  bie  ber  Simmern,  benen  biefe 
Seidmung  eigentümtid)  ift.  Shuii  fie  6.  ber  t>er= 
fd)iebenen  iDieifcnärten  finb  einauber  febr  äbnlid\ 

Mrau^artig  angeorbnet  am  bidften  2cil  ber  (5".  finb 
bie  farbigen  Zeichnungen  bei  SBürger,  einigen  2Jlei= 
fen,  Linien  unb  iiiaubfäugcrn,  mebr  glcicl)mäf»igübcr 
bie  gan^e  Dberfläd)e  nerbreitet  bei  Sperlingen. 

%ud)  ba^Äoru  (f.  (üerfunbc,  93b.  5)  ift  an  ben 
d.  ber  SingoÖgel  nerfd)iebcu  unb  bebingt  ben  ftär= 
fern  ober  fd)roäd)crn  ©laus  berfelben;  fo  fann  man 
bie  einanber  fef)r  äl)nlid)cn  blaugrünen  Q.  beg 
©artenrotf  d)män,5d)eng  unb  ber  öedenbraunelle  siem= 
lid)  fieber  b^ierburd)  unterfd)eiben. 

3n  Sesug  auf  bie  3al)t  oer  6\,  ba§  ©elege, 
berrfd)t  bei  ten  meifteu  Singuögetn  bie  5  cor 
(6  tjaben  öfter  3totfet)ld)en,  Saubfänger,  3aunfönig), 
in  ben  sDteifenneftern  finbet  man  oft  12  unb  metir  (5'. 

*6ifel.  DleuerbingS  gefebiebt  üiel  für  bie  $)&■ 
bung  be§  3Solf§moI)tftanbeö.  9cad)bem  1855  bac-. 
S>ori)aben  ber  preuf?.  Regierung,  eine  sJ3erfud)c^ 
ftäd)e  oon  6000  ha  be3  öoben  ̂ enn  aufouforften, 
megen  mand)erlei  Scbenfeu  ber  ̂ ntereffenten  uiebt 
§ur  2tu§fübrung  gefommen  mar,  mürbe  1880  ,ni- 
näd)ft  ein  2krfud)öfelb  f»on  10  ha  in  rationelle  Sßc; 
arbeitung,  mit  einem  jäl)rlid)eu  Äoftenaufmanb  oon 
800  2ft.,  genommen.  (Ssä  ergab  fid) ,  baß  fid)  mit 
oerb,  ältniSmäßig  geringen  2Rittcln  ba§  unf  rudjtbare 
Öblanb  in  KleegraSlanb  ummanbetn  lief?,  ̂ n- 
smifd)en  finb  feit  1890  mit  Unterftüluiug  ber  rbein. 
^rooinäialoermaltung_,  namentlid)  aber  bc§  ©eb. 
5tommer,üenrate§  ©rufon,  nadi  ̂ rojeften  unb  un- 

ter perfönlid)cr  Seituug  bc»  friiberu  preuß.  %\v 
genieuroffisiery  Dberft  oon  ©iefe,  bei  iliatmebo 
^•abrifeu  für  Sorfftreu  unb  ̂ preßtorf  fomie  eine 
i)iingofensicgcIei,  2lrbeitermol)nuugcn  u.  f.  m.  ep 
baut;  bie  bortigen  ̂ ßrobufte  l)aben  guten  Slbfat? 
gefunben,  unb  ber  barau§  gesogene  ©eminn,  tcil= 
meife  ber  Setrieb  ber  Gabrilen  felbft,  bat  bie  Urbar: 

madjung  größerer  Älädjen  crmögtid)t.  "Jliut  bie  5Re= 
gierung  ifat  burd)  Sabnbauten  unb  burd)  Semilli- 
gung  toeiterer  ©elbmittel  nod)  in  ben  legten  fah- 

ren für  bie  (5.  geforgt.  —  Sgl.  ̂ vollmauu,  Sie  6. 
(Stuttg.  1894). 

*@iffcl,  Slleranbre  ©uftaoe,  mürbe  im  Sanama- 
projeß  megen  mißbräud)lid)er  Scrmenbung  oon  ©el= 
bem  ber  $anamagefellfd)aft  8.  %dn.  1893  su  jJoei 
3al)rcu©efängni»ocrurteiit,ba§ Urteil  aber  15.  ̂ uni 
00m  iiaffation!§l)of  megen  Serjäbrung  aufgeboten. 

©tgcnbefil?.  S)a§  Sürgcrl.  ©efe^bud)  für  baä 
Scutfd)c^eid)  nennt  Sad)befit5er  nid)t  bloß  ten,  bei 
eine Sad)e als  if)m  gct)örenb  (at§  Gigcntümer)  befiiu, 
fonbern  jeben,  ber  tt)atfäd)lid)c©cmalt  über  bie  Sadv 
erlangt  bat  (§.  854).  Semgemäß  bebarf  berjenige, 
ber  eine  Sad)e  als  ibm  gebörenb  bcfitU,  einer  bcfoiu 

bern  Seseidinung.  6'r  l)eißt  Gigcnbefiljer  (§.  872). 
*<$igcnbehJCfjuitfj  ber  fvirfternc.  Tic  Sftc 

fultate  ber  oon  Srofcffor  Sogcl  unb  5J5rofefior 
Sdnnuer  in  Sotybam  auögcfübrten  Seftimmung  bei 
@.  im  Sifiouvrabiu*  bei  einer  Slnjabl  beller  %\y- 
fterne  liegen  nunmebr  in  befinitioer  Aorm  oor  (95b,  7, 
ZI.  1  ber  «Subtifationeii  be»  'JlftrovlmfifaliiuHMi  C  b 
fernatorium»  ju  Sotc-bam»).  Sesüglidi  ber  Vierer» 
reidjten  ©cnauigteit  fönnen  bie  "Jiefultate  fniberer 
Scobaditer  nid)t  in  Setrad)t  fommen.  §m  gair,e:i 

23* 
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ift  bie  d.  von  51  Sternen  benimmt  korben;  bie 

Untcrfuduiug  auf  eine größere 3abl auSjubebnen,  ge= 
ftattet  bie  optifebe  fttaft  beS  $otSbamet  SHefraftorS 

u t d-1 1 .  3r»  ber  nacbfolgenbcu  3ufammenftellung  ift 
bie  ©efebwinbigfett  relativ  gut  Sonne  in  geogt. 

"Weilen  gegeben.  5)aS  .Seiden  l-  bebeutet,  bo|  ber 
betreffende  Stern  fid)  öon  ber  Sonne  entfernt,  — 
baf-,  er  jid)  ihr  nähert;  :  hinter  einem  SEßert  bebeutet 
unficher,  : :  febr  unlieber. 

Sterne 

0  Anilrutiiedae  . 
I    i^siopejae 

a  Cassiopcjae     . 
V  Cassiopejae 
jj    Lndromcdae 
a  Ursae  minoris 

Y  Andromedae 
<  Arietis  .  .  . 

fi  1'ersei  .... 
a  Tersci  .... 
a  Tauri  .... 

a  Aurigae  .  .  . 
f)  Orion)  S     .     .     . 
1  Orionia  .  .  . 

[}  Tauri  .... ''  Orionis  .  .  . 
i  Orionia  .  .  . 
5  Orionis  .  .  . 
■x  Orionis  .  .  . 

fj  Anrigae  .    .    . 
i  .1  Miinoruni 

i  Cards  majori« 
i  Geminorum 
'x  C;ini.->  minoris 
i  Geminorum 
i  Leonis      .    .    . 

V  Leonis  .  .  . 
fl  Ursae  majoris 
a  Ursae  majoris 
ö  Leonis  .  .  . 

•   Leonis     .    .    . 

Y  l'rsae  majoris 
£  Ursae  majoris 
■x  Virginia  .  .  . 
\  Ursae  majoris 
rj  Ursae  majoris 
i  Kuotis  .... 
e   Hootis  .... 

iiiiimris 

©cidjroinMflfcit  rclatiü  gut 
Sonne 

im  di 

$onc( 

lind) 

idjcincr    SKittel 

2,0 2,1 
var. 

3,0 

2,0 

-',4 

2,0 
var. 

2,0 
1 
1 
1 

2,0 
2,0 
2  5 

-!'> 

•-■," 

var. 

2,0 2,3 
1 

2,3 \ 
1,3 

1,3 2,0 

2,3 
2,0 2,3 

'-',0 

2,3 2,0 
l 

2,1 

2,0 1 

2,0 

■'." 

ß  J.ibrae               •-'," 

2,0 
a  Coronae  borealia 
7  Scrpentis 
-   Heroulia 
n  Ophiuchi 
i   l.vrae    .    . 
i  Aiiuilae 
,   Cygni 
«  Cygni 
=   Pegasi 
■   Pegaai 
i  Pegasi 

■j,:; 

2,0 
1 

1,3 

1,6 
2,0 var. 

2,0 

+  0,2fi +  0,96 
-4-0,18 

+  1,21 

—  2,01 —  2,10 

4-0,54 

+  1,21 

—  1,49 

+  1,80 3,44 3,53 
1,07 

-  L',40 
—  1,95 —  2,01 

1,4G 

—  1,32 

+  6,42 +  G,66 
+  3,34 

+  3,2.-, 

+  2,:;; 
+  1,74 +  0,73 
+  1,21 

-l.  6,94 

0,03 

+  0,29 

-•-  3,39 

+  2,31 

+  1,7" 

+  2,10 

-4,09 

—  2,11 -  •_• :::. 

1,83 

-  2,72 

—4: 

•  1,41 —  1,0G 

+  o,o:> 

—  1,14 —  1,32 
—  4,92 

-  5,46 

3,82 
1 ,39 

•  1,71 

—  2,01 -1,87 

1,87 1,42 

4,04 

-3,13 

-4,63 

—  4,39 
—  4,01 

-  3,2 1 
—  0,94 

1 . 1  •-' 

—  2,20 
-2,11 

+  1,91 

■1,3: 

+  4,28 
+  4,34 

--:;:: 
—  4,6  L 

1,91 
+  2,79 1,89 

—  2  22 

- ;.,:;;, 
-  4,58 

-0,78 

0,93 
".-\ 

1 .:;:, 

+  0,9: +  0,24 
+  0,09 

+  0,f. 
+  0,7 

—  2,1 

—  o,r> 

+  1,5 

—  $ 

2,0 

—  0,2 
■  1,4 

+  6,5 

+  3,3 

+  2,3 

+  1/-' 

+  1,1 

+  0,1 +  3,G 

4-2  11 

+  2,:; 

  22 ■%\ 
—  4: 

1,2 

-1-  0,2 -1,3 

—  4,0 

- 1 ,6 

— 1,9 

1,6 

-  3,G 

-  1.1 —  2,0 
-  4,2 
-3,5 
■1,0 

_  Q  ., 
+  VJ 

— 1,3: 

—  3  : : 

-  1,8 

+  2,6 

2,1 

—  5,0 

1.1 

+  1,1 
+0,9: 
+  0,9 Sfofjerbem  finb  ncuerbingS  nodj  ooti  auberer  Seite 

einige  vereinzelte  Seftimmungen  von  (§.  von  Air 
[tetneu  im  SSifionSrabiuS  aufgeführt  morben.  SBon 
fiefeu  feil  hier  mir  noeh  bie  oon  CHerculis  (3.  ©röjje) 
angeführt  »erben,  ba  biefer  Stern  bie  größte  bis 

lei-.t  betanute  S.  im  SBifionSrabiuS  beiir.t.  SBelc 
volifvi  in  Sßulfowa  fanb  für  biefelbe  '.•,:.  geogr. 
Keilen.  —  Sßegen  (5'.  im  SSifionStabiuS  bei  Giebel 
fleefen  f.  SRebelflecfe. 

(Siltflcbcu,  Sorf  im  RreiS  SJieubalbenSlebcn  beS 

vreuu.  :Keg.-^e;.  BJeaabcburg,  unweit  ber  3111er,  au 
fer  Sinie  öannovet  i'Jiagbelnirg  unb  ber  Nebenlinie 
tiv-etamurt  (58  km)  ber  Sßreufi.  StaatSbabnen, 

iomie  an  ber  9tau)alben3tebenet  li'iicubahn  (9iebcn- 
babni,  bat  (1895)  2426  15'.,  Sßoft,  Telegraph,  eöang. 
Mirebe;  ̂ uderfabrif,  Brauerei  unb  Tamvfmüblc 

(vtuafd)crmtfl  (ber  ̂ eid^cn),  j.  £eicb,enöetbren= 
(^tnbcrufuiin  (militär.),  f.  (Sinuehen.       [nung. 
(viitlirud)v?bicl»üntilc<ücrfirl)criiufl,  bie  3Jcr= 

fidierung  beireglid'er  ©egenftdnbe  aller  3trt  gegen 
Öefdjfibtgung  unbSerluft  bureb,  fehirerenTiebftabl, 
foroie  ber:){äumlid)feiten,  in  toetepen  li*  bie  (^egen- 

ftdnbe hefinben,  gegen  bie  bei  foKten  Tiebftableu 

oorgetommenen  Sefcbäbigungen.  Tie  erbebte  (s'ie- 
fdbrbung  bei  @igentum§,  meUte  bureb,  bie  v^'er 
fdMedHerung  ber  Cn-irerbvuerbältnifie  eingetreten 
iit,  hat  Dot  lur;em  mehrere  ̂ 'erfu1icrung->gefell 

fd\rften  Der  anlaßt,  biefen  hivher  unbefannten  "i'er 
fidHU'uugc-ureig  in  ihren  (y>efd\iftvbetrieh  mit  auf; 
uinebmcn.  5)abei  mirb  fdnmer  Tiehftahl,  C5in- 
brutbibiebjlab,!,  angenommen:  l)  toenn  au2  ben 
^erfid^criiug-Mdumcn  mittels  ©inbruebä,  6inftei= 

genä  ober  6rbrecbenS  von  s-üehältuiffeu  geftehlen 
toirb;  2)  toenn  ber  Siehftaht  baburd)  bemirft  »itb, 
ba|  jur  (Eröffnung  berSSerficberungäräume  ober  ber 
3ugänge  ju  benfelben,  jur  Eröffnung  ber  im  Snnem 

hefiublidH'u  Jhüreu ober süchaltuiffe falftbe  cdm'tffel ober  anbete  jut  otbnungSmä^igen  (Eröffnung  nicyt 

beftimmte  SBerfjeuge  angeioenbet  werben;  ■">)  irenn 
ber  ̂ ichftahl  jut  Diadjtjeit  in  ben  35erficberung8= 
räumen,  in  tneld,e  fid1  ber  ̂ häter  in  biebifd^er  Sttb» 

lidn  ciugefdHidicn,  ober  in  mcldjcn  er  fid)  in  gleid-er 
^Ibiutt  verborgen  hatte,  begangen  roitb.  Tagegen 
finb  von  ber  Vergütung  auSgefcQloffen  bie  Scbfiben: 
n  iveKte  im  liin^elfalle  20  SÖt.  nid)t  übersteigen; 

2)  tveldie  bunt-  einen  von  einem  "l'iitgliebe  beä  ÖauS= 
baltv  ober  be->  ©efebfiftä  be§  SSerfidjerten  ober  von 
einem  (Einlogieret  beleihen  verübten  fdiireren  Sieb 
ftabl  verurfad^t  tnorben  finb;  :;>  meiere  gelegentlicb 

eine»  Mriegev,  eine-?  l'lufruhrv,  ̂ 'aubfriebenobruehv, 
Streifs  ober  eine§  ©rbbcbenä  entftcheu;  -DiveUne 

gelcgentlid)  eines'  SBtanbeS  ober  einer  Srplofion 
eutftehen,  foroie  ©laSfcb&bcn,  fciveit  biefe  Scbäben 
bei  einer  acucp  ober  ®ta3Der|icb,erung§gefeQfcbaft 

gebedt  finb  ober  gebedt  Werben  tonnten,  unb 
5)  Schaben,  bereu  C5ntftehen  mit  Sorfaö  ober  burd> 
grobeS  Setfcbulben  beS  SSerficberten  verurfadn  ober 
begünftigt  mürbe.  Ter  Serfid)ette  ift  verpflichtet, 

feb'e  nötige  aSotftcb,t  jut  Sidjerung  beS  venuterteu 
Eigentums  anguroenben,  unb  hat,  wenn  er  bie  bt- 
trenenbenStäumlidjfeiten  länger  a(S  adu  Jage  ohne 
iebe  ätuffidjt  [äffen  will,  wegen  ununterbtoebenci 
Aortbauer  ber  Serjid)erung  bef onbere  Vereinbarung 

mit  bet ©efetlf cbaft  ju  treffen,  l^'v  tanu  bet©efamt 
wert  ber  ©egenftänbc  ober  aueb  nur  ein  Srucbteil 
beSfelben  unb  jwat  betgeftalt  Dcrjicbett  wetben,  bau 
bie  ©efeÜfcbaft  gegen  Zahlung  eincS  erbebten  ?ßtfl 
mienfatKv  innerhalb  beS  verfidHUten  SrucbteilS  fiir 
jebcu  Sdvrbeu  biS  uir  vollen  ermittelten  >>bbe 
haftet,  oiu  übrigen  finb  bie  SetftdjerungSbebin 

gungenbenen  fih'bie  Aeuervenuterung  naebgebilbet. 
Tic  SerficberungSprämie  beträgt  je  nacb  ber  ©e 
Tährlid^eit  be->  emuiueu  IRififoS  l— 12%  3R.  für 
lonii  :l'i.  Verfu'berungvfumme  unb  1  «u'hr. 

(vtufuljrfd)ciii,  1.  jbentitdtSnacbweiS. 
:::(vi»ncitcn,  elettrifdu\  f.  eiefttifcbe  6in< 

'"(«■•iiiljeit^^cit,  f.  eifenbabnjeit  Jhciteu. 
•^GinifluiiflCämtcr,  [.  Arbeiterfrage  (3.  63a). 
*Ginfommcnftcucv.  Sie  ,-)abl  ber  gefengebe- 

rifdien  'A'iafmabmeu  in  Saug  auf  bie  ̂ ".  mar  in 
ben  IciUen  ̂ abren  febr  greü  unb  jeigt  beutlid)  b.aS 

rafAe  SBorbringen  ber  Jbee  einer  allgemeinen  C". au  ̂ r eu f,en  ift  baS  ©efe§  vom  24.  auiü  1801 
bureb  ba3  ©efe|  vom  18.  3uni  1892  cahin  ergäuU 

,  ivorben,  baf,  bie  Höher  ftcuerfreicu  ftanbechenlidvn 
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gamüien  mit  bem  li^/afadjen  beS  bei  ber  SBeran* 
lagung  für  1893—94  feftgeftellten  SetragS  ber  bi-5= 
berigen  Steuerfreiheit  entfdjübigt  rourben,  fo  bafj 
üe  nunmebr  mr  6.  berangejogen  rourben.  Sie  @e= 
famtentfdjäbigungSfumme  fear  etwa  1,cö  2)iill.  50t. 

Sic  Veranlagung  für  1895— 9G  ergab  1891  mdt>t= 
pt;pfiid)c  Verfonen  mit  6,92  50HU.  2Jc.  Steuerbetrug 
unb  2603292  prjttftfdje  5ßerfonen  mit  116,52  DJUll. 
2ft.  Steuerbetrag.  Unter  ben  pjmfvfdjen  Sßerfonen 
batten  ein  (Sintommen  reu 

_    .                     _    .                ':    SteuetÜetrag 3Rar!                     ißerfonen                g_m  ̂  

'JOO—    3  000 
3000—     6000 
6  000—     9  500 
9  500—  30  500 

30  500—100  000 
Über  100000 

2 278 998 
206104 
56  387 
45  757 
8  798 
1591 

35,41 
19,30 
11,37 

21,12 
15,11 
14,21 

3m  ßönigreidj  Sadjfen  ift  baS  ©efefc  bom 
2.  3uK  1878  bureb  ©efefe  rem  10.  ll'iärj  1894 
unter  2(nlebnung  an  baS  prenft.  ©efefe  geanbert 
njorbeu.  Sie  ©renge  für  ben  SBeginn  ber  Steuer; 
pfliebt  ift  reu  300  auf  400  501.  erbebt  roorben. 

ferner  ift  bie  iöerüd'fidjtigung  befonberer,  bieSteuer* 
fäbigfeit  öerminbernber  SSertJältniffe,  bie  bisher  nur 
bi§  ju  3300  211.  Sintommen  meglid)  roar,  bi»  jum 
(Simommen  reu  5800  50t.  geftattet  loorben.  Sie 
SteuertTaffen  finb  fo  gestaltet,  bafi  jebe  Älaffe  um= 
fajjt  bei  (Sinfommen 

reu    2800—    4300ÜR.  je    300   50i\ 
»     4300—     8800  »    »     500     » 
»      8800—  10000  »    »     600     » 
»   10000—100000  »    »  1000     » 

über  100000  »    »  2000    » 
Sie  5ßrogreffton  für  bie  geringem  (Sinfommen^ 
ftufen  ift  fo  Derlangfamt,  rar.  erft  bei  8800  50t.  ian- 
jtatt  toie  bivber  bei  5400  SR.)  ber  bieberige  9ior= 
malfatj  ron  3  Sßrojj.  eintritt.   Sei  (ünfommen  reu 
25000  50t.  an  fteigt  ber  Steuerfatj  über  3  ̂ro,;. 
unb  erreidt  bei  100000  50t.  ̂ cn  bödiftcn  Sab,  reu 
4  5ßrog.    8u  bcm  5Rormalfa&  treten  je  nad)  ÜBebarf 
uod)  3ufd?läge  tjingu.    Sie  Veranlagung  für  1894, 
-bie  noch  nadj  ben  früberu  SBcftimmungen  erfolgte, 
ergab  6008  jurift.  Vcrfonen  mit  57, s  -Kill.  50t.  unb 
1490558  pln)üid)e  ißerfonen  mit  1608,72  50UU.  50t. 
(Sinfommen.  ertrag  23,72  50tiU.50t.,  für  1895  ift  er 
auf  25,55  DJJill.  50t.  gcfd\ii;t. 

Tic  babifdK  (S.,  bie  md)  bcm  GJcfet;,  rem 
20.  ,\um  1884  biö  30000  50t.  (Sinfommen  Jjrogrefjib 
mar,  ift  burd?  ba§  ©efefc  rem  26.  Suni  1894  fo 
umgeftaltet  toarben,  bafj  bie  ißrogreffton  für  6in= 
Eommen  ren  10000  bi-;-  20000  501.  etroal  fdjneUer 
vor  fxd)  gebt  unb  erft  bei  200000  50t.  (Sintommen 
ihr  (Snbe  crreid)t.  gm  3.  1891  mürbe  fcfc)on  nad> 
biefem  ©efeö,  beffen  (Siiuclbettcu  etroaS  rompüjiert 
finb,  veranlagt,  unb  e§  ergab  fidj  uadi  bem  im 
(StatSgefefc  feftgeftellten  SteuerfuJ  eine  Steuer 

ren  21 ,  Sßroj.  bei  10000  50t.  (Sinfommen 
»    21/2     »      »    20000   »  » 
»    3         »       »     50000    »  » 
»    31/«      »      »  100000   »  » 
»    3X/S      »      »  200000    »  » 

3«  Hamburg  bat  bog  Öefcb  rem  22.  gebr. 
1895  bie  Steuerfreiheit  bis  900  501.  unb  bie  $ro= 
areffion  bis  ju  50000  501.  Sintommen  auc-gebebüt. 
yn  Sremen  ift  burd)  ©efet*  rem  8.  gebr.  1895 
eine  roefenttiebe  (Sntlaftung  ber  untern  (Sinfommcn5= 
ftufeu  eingeführt  roerben.    3"  S  a  d?  f  e  n  =  2B  e  i  m  a  r 

bat  ba->  ©efefe  rem  1. 50iai  1895  ben  Steuertarif 
fo  umgeftaltet,  bafi  bie  untern  Stufen  entlaftet 
merben.  Sic  beginnen  mit  0,8  $rej.  Steuer.  Sie 
Steuer  erbebt  fid?  fd)rittroeife  bi»  §u  4  Vr°3v  bie 
bei  30000  501.  (Sinfommen  erreid)t  roerben. 
^nöeffcn  bat  baS  OJefct?  Dom  25.  ̂ uni  1895 

bie  Steuererfldrungvrflidt  (Setbftbeftaration)  ein^ 
geführt  unb  bie  Sprogteffion  ber  Steuer  6i§  ju 
bebern  C'tnt'cmmen*ftufcn  au^gebel)nt.  Slud) 
Sa^roarjburg:  conbersfyaufen  bat  burd)  ©e= 
ich  rem  1.  gebr.  1894  bie  Sctlaration^rflidu  rev 

geieben  unb  unter  (S'ntlaftung  ber  untern  Stufen 
bie  5J$ro*greffion  etroaS  roeiter  erürerft,  ebne  ben 
bisherigen  öödjftfab,  ren  3  $roj.  aufutgeben. 
S  ä)  ro  ar  3  b  ur  g « 5Hub  0  Ift  ab  t  bat  bura)  ©  ef  eu 
rem  25.  50larj  1893  bie  ©renje  für  bie  Vre 
greffion  lreiter  binam?gerüdt  unb  t^en  ,s>bcbniar. 
reu  2,4  Vre,,,  auf  3,6  $roj.  (ron  18000  501.  (Sin= 
t'emmen  an)  erliöbt;  glcid)jeittg  ift  audi  bjer  bie SeftarationSbflid)t  eingeführt. 

iHcuf3  älterer  £inie  bat  burd?  baS  ©efefe  rem 

4.  ,x\au.  1893  bie  Q.  fo  roeit  auSgebeb.nt,  bafe  nur 
ned>  baS  ßinfemmen  auS  ©runbbefib  frei  bleibt. 
©leid^jeitig  ift  bie  Sctlaraticuvpfiidu  erroeitert. 
^n  8ipbe*S)etmoIb  ift  burd?  ©efet;  rem 

28.  l'lug.  1894  ein  einfommenfteuergefefe  ergangen, 
baö  alle  Ginfemmcn  ren  300  9)u  an  befteuert  unb 

für  Steucrpfliditige  mit  mer)r  als  1S00  50i.  (rin= 
rommen  bie  5)eöarationSpflid)t  rerfiebt.  Sie 
Steuerftufen  umfaffen  bi-3  2100  501.  Ginfommen  je 
100  501.,  bann  bis  6900  2)c.  (iintemmen  je  200  9)i. 
unb  ireiterbin  je  300  9)i.,  liegen  alfo  febr  eng  ju^ 
fammen.  Gine  mäßige  5ßrogreffion  ift  burdjgefüfyrt. 

3n  all  biefen  ©efefeen  jeigt  fidt)  beutlicb,  bie  3Bir» 
fang  ber  großen  rveuf,.  Steuerreform  ron  1891. 

3n  Württemberg  roirb  feit  Sommer  1895  bie 
liinfübruug  einer  Q.  Vorbereitet. 

3n  35raunfd)roeig  ift  bcm  Sanbtag  1S96  eine 
Gtnfcmmenftcucrrorlage  jugegangen. 

SBaS  baS  SluSlanb  anbelangt,  fo  finb  uuüütft  in 

(5'nglanb  unb  Italien,  reo  bereite  eine  6.  beftanb, 
meiu-faite  -jiuberungen  ju  rcr^eiebnen. 

3n  (Snglanb  mürbe  1894  bie  ©reine  ber  Steuer* 
frcilieit  beraufgefeht.  C'intommen  unter  160  $fb. 
3t.  finb  ganj  frei;  bei  Ginfommen  ren  160  bie 
400  Vfb.  St.  bleiben  160  Sßfb.  St.,  bei  einem 
Sinfommen  ren  400  bi?-  600  $fb.  St.  bleiben 
100  Vfb.  St.  frei.  Sic  dinfommen  ber  5ßä(t)ter 
roerben  letd}ter  getroffen;  fie  Ijabcn  nur  3  5J$ence, 
bie  übrigen  bagegen  8  Vfiue  für  1  Vfb.  St.  Crin- 
Eommen  31t  jaulen.  Seit  ©runbeigentümern  merben 
inbe§  gemiffe  Slb.nigc  jugeftanben.  Sie  Cr.  bradjte 
1894—95  netto  ein: 

58fb.  St 
A.  Einlommen  nu§  linbetöeglidjcm  SBermögen  .   .  4  7;.l,'.,24 
B.  Giiitomnicn  nu-J  $acf)tungen   189  258 
C.  Einlommen  au-j  {Reuten,  Siöi&eutcii  u.  f.  iu.    1257  539 
D.  (Sintommen  aui  öanbel  unb  ©etuerbe     ...  - 
E.  Sintommen  aus  offentlidjen  üimtcvn    ....  1097890 

gufammen  15C49362 
Sn  Italien  betreffen  bie  iünbeningen,  bie  buret) 

baS  ©efefe  rom  22.  Sjuli  1894  eingeführt  finb,  rer= 
ner)mlici)  eine  CS'rbebung  beS  SteuerertragS. 

über  bie  [Reform  ber  bfterreiebifeben  L;'.  f. t  fterreidnfdi:llugarii\te  50lonard}ie  (SSerfaffung). 

Vene  (5".  finb  eingeführt  in  ßuyemburg  unb  in 
ben  Viicbcrlanbcn.  yn  Suyemburg  ficht  baS  0»e: 
fe|  rom  9.  gebr.  1891  eine  partielle  G.  bor  ron 
l  Vros.  für  unfunbierteS,  2  5ßroj.  für  gemifctiteS 
unb  3  $ro3.  für  funbierteä  ßinfommcn.    Ginfom* 
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men  au!  ©runbbefitj  mirb  nid)t  bauen  betroffen. 
Seflaratton!pfltd)t  beftcbt  nidit. 

3n  ben  SRieberlanben  ift  (nad)  (Einführung 

einer  'Bermogenofteuer  burd)  ©efetj  vom  -_'T.  Sept. 
1892)  eine  partielle  6.  für  unfunbierte!  Sinfommen 
(mit  i'hiönahme  bei  (Sinfommen!  au!  8anb=  unb 
AorftnurtfdHift  unb  ©ärtnerei)  burd)  ©efetj  öom 
2.  Oft.  1893  eingeführt  »orben.  Sie  3)eftarationls 
pflid)t  beginnt  mit  2000®ulben  Sintommen.  ,\n  be* 
fcfc)ränftem  Umfang  ift  eine  Sprogreffion  oorgefefcen. 

Ali  ftranfreid)  Inaduo  im  A-rübjabr  1896  ba! 
rabifale  Kabinett  Sourgeoi!  i  f.  b.  I  burd)  AinaiK- 
minifter  Seumer  ba!  $rojeft  einer  progreffiöen  (S. 
ein,  »eld)e!  im  Senat  ben  fd)&rfften  Eingriffen  be= 
gegnete  unb  aud)  in  ber  Kammer  Siebenten  erregte. 

c5o  mürbe  bann  unter  "Biotine  (^inanjminifter  lio- 
d)erp)  burd)  bal  ebenfalls  unerlebigt  gebliebene  Sßro= 
fett  einer  Sefieucrung  ber  [Rente  erfegt. 

,\n  ton  ̂ Bereinigten  Staaten  öon  2lmerifa 
mürbe  24.  2Iug.  L894  ein  SunbelsSinfommenfteuers 
gefeit  befd)loffen,  ba!  alle  Ginfommen  bi!  ju 
Inno  Toll,  freilief;,  alfo  nur  bie  groften  (Sinfommen 
treffen  »oüte.  Sa!  ©efefc  ift  inbeffen  bom  oberften 
Sunbelgerid)t  für  öerfaffung!»ibrig  erflärt  »orben. 

-  Sgl.  "Brtifel  (Sinfommenfteuer  im  a£anb»örter: 
bud)  ber  Staat!»iffenfd)aften»,  Supplementbanb  1 
(3fena  1895);  5d)äffle,  Sie  Steuern.  Sefonberer 
Jeil  im  afianb:  unb  Seforbud)  ber  Staat!»iffens 
fd)aften»,  bg.  oon  K.  iyranfenftein  (Spj.  1896). 

(f'titfdjtcfjcn  ber  Artillerie,  bcjrocdt  t»ic  für 
bie  Bielentfemung  jutreffenbe  (Srljöbung,  Srenn* 
länge  unb  Seitenberfd)iebung  ui  ermitteln,  um  fämt« 

[id)c  Sd)üffe  in  möglidjfte  "Babe  jum  Siel  .ui  bringen. 
SWan  bebient  fid)  bierui  bei  fog.  ©abetoerfab^ 

renl,  inb'em  man  bie  äunäd)ft  gefragte  Srbögung u.  f.  ».  fo  lange  anbert,  bi!  ba-5  3iel  burd)  einen 
bator  unb  einen  babintcr  beobad)teten  <3dntf>  ciugc= 
id1!  offen  ift.  iBeibe  Sd)üffe  bilben  eine  ©abel,  bie 
burd)  Seilung  auf  ein  ge»ünfd)te!  Heinere!  iWafc 
fmeift  50  m)  »erengt  merben  tann.  il'tau  untere 
fd)eibet  in  biefem  Sinne  bie  weite  unb  bie  enge 
©abel.  Sa!  3cbiefecn  roirb  auf  einer  ber  engen 
©abetgrengen  fortgefegt.  Sie  Streuung  ber  ©e= 
fdjoffe  bemirft  allbann,  bar,  bie  »eitern  Sd)üffe 
fid)  auf  ba!  Q\tl  ober  ba!  ©etanbe  Eurj  bor  uni 
lunter  bemfelben  berteilen.  2tu!  einer  ©nippe 

mehrerer  biutcreinaubcr  mit  berfelben  (i'rbebung 
ii.  f.  ».  abgegebenen  Sd)üffe  erlennt  man,  ob  biefe 
Verteilung  günftig  ift  ober  nidjt.  Settternfatl!  treten 
cibcrmal!  "Bnbeningen  in  ber  15'rbölutng  innerhalb 
Der  ©renken  ber  engen  ©abel  ein,  bil  bie  2dntffe 
in  beabtubtigter  SBeife  ftd)  am  Biel  verteilen. 

SWan  tann  [leb  mit  'Jluifddag:  ober  SBrentuünber 
einfduefien.  6rfterel  i'erfabren  ift  jebodi  einfacher, 
ca  bie 9taud)roolte bei  ierfprtngenben  ©etooffel  auf 
bem  (irbboben  leidUer  mit  bem  Siel  in  SÖerbinbung 
ut  bringen  ift  all  beim  3erfpringen  in  ber  öuft  Sei 
Sbrapnell  mit  Soppeljünber  ftrebt  man  baber  bao 
@.  mit  ber  Sluffcblagjünbung  an  unb  ftellt  banadi 
erft  ben  ßünber  auf  bie  jutreffenbe  Srennlfinge  ein. 

©enauel  *i".  ift  SSorbebingunä  für  fdmelle  SBirhtng. 
Sal  ̂5".  mit  ©eme^ren  ift  fd)n>er,  ba  ba->  eins 

nblagenbe  @in}elgefd)oB  im  allgemeinen  nidbt  be- 
obaduet  »erben  tann.  'Bei  günftigem, ;.  S.  ftaubigem 
Soben  fann  el  erfolgen,  tnbem  man  mit  einer  größern 
Sabl  ©etoebre  Satoenfeuer  bei  oerfd)iebenen  33ifter= 
itellungen  abgiebt. 

^  *e-tnficbel,  füdjf.  8lbellgefd)led)t.    Seit  bem 
Jobe  be-5  ©rafen  ̂ arl  ̂   rieb  rieb  r»on  S.  auf 

5Bo(fenburg  (geft.  30.  SWai  1893)  ift  beffen  coim. 
©raf  fturt,  geb.  13.  3"ni  1873,  bal  feaupt  bei 
jungem  grdfl.  3»eigel.  [hing,  bebingte. 

einftcüuufl  bcc<  Zttaft>olliuQ<<,  f.  Serurtei 
einftur^fdjlünbe,  f.  Sd)lünbe. 
@intao«<fiebcr,  f.  (spbemera.  1 1 3.  lTü  a). 
(Stnftuntcrung  iber  Sienen),  f.  ̂ieuenuidu 
*<Stn$ief)cn  (militdt.).  S)ie ©erangiebung  (@in= 

berufung)  ber  ÜDtannfdjaften  be->  Seurlaubtenftanbel 
su  aftioer  S)ienftleiftung  («31t  ben  Aabneii' )  tann 
ftattfmben:  ;i.;ln  Übungen.  Sie Stefermften lönnen 

itoeimal  bil  »u  je  ad)t,  bie  Vanbiuebrleute  1.  ~Jlufge; 
botl  dreimal  btl  ,ui  je  jh)ei  2Bod)en  berange-,ogen 
»erben.  SDiannfd)aften  ber  SanbmebrlaoaUerie  finb 
üon  Übungen  befreit,  b.  Sei  3Jlobilmad)ung  ober 

ui  S5e  t  ft  a  r  f  u  n  g  e  u  bei  feeerl  unb  21  u  c- r  ü  ft  u'ii  g  e u ber  Tvlotte.  Sei  il'iobilmadumg  tann  oud)bie2anb: 
unb  ceenu'br  einberufen  irerbeu,  bei  Serftärtungen 

unb  Stulrüjtungen  nur  bie  SReferöe.   ;labl  unb  ;',ett bauer  ber  Einberufungen  ftebt  bier  im  Grmeffcn  bei 
Saiferl.  9Benn  ferner  bao  Sebürfnil  nid)t  bie  6in= 
berufung  ber  ganjen  Seferöe  ober  l'anbioebr  notig 
madit,  muffen  juerft  bie  jungem  Sllterlflaffen  beran 
gejogen  hierben.    ̂ Docb  lönnen  Slbanberungen  ber 
2llterlrei^enfolge  ftattfinben:  l)  SBegen  bringenber 

b&ullid)er unb  gemerblidier  ̂ 'erbdltniffe  EönnenSfte 
feriufteu  lunter  bie  leiUe  Aabrevtlaffeber^ieferiH-ibrer 
SBaffe  ober  lienftfategorie,  in  befonberl  bringenben 
Adllen  fogar  binter  bie  lohte  ̂ sabrevtlaffe  ber  Vaub 
mein-,  l'anbmobrleute  binter  bie  lente  ̂ ja^relltaffe 
ber  Vaubmebr  2.  Slufgebotl  jurüdgefteüt  »erben 

(filaf f if iCati onls  ober  3 u f ü d ft e 1 1 11  n g -;•  11  e r 
fahren).  Sie  ©efud)e  finb  beim  ©emeinbevorfteber 
anzubringen.  •_')  2111  unabfömmtid;  bürfen  EReid^S  . 
Staatl= unb  Kommunalbeamte,  Slngeftellte  ber  Gif  en 
babnen  unb  Sßerfonen,  wehte  ein  geiftlidjel  Jlmt  bei 
einer  mit  Korporationlred)ten  innerpalb  bel9leid)ä 
bcftcbcnbcn  9teligionlgefellfd)aft  belleiben,  jurüdge 
ftellt  »erben,  menn  ibre  Stellen  felbft  oorübergebenb 
nid)t  offen  gelaffeu  »erben  tonnen  unb  eine  geeignete 
Vertretung  nid)t  ju  ermöglichen  ift,  unb  }»ar  binter 
ben  dlteftou  A>-"ibi'gt-ing  ber  Sanb»cb,r.   Sie  Eiüfduu 
bung  erfolgt  auf  ©runb  eine!  Unabfömmlid)teit!= 
ottefte!  bor  Dorgefefeten  Sebörbe  burdj  bie  ©eneral 
tommanbo!  ober  bei  Seanftanbung  biird^  bie  Kriegg 
minifterien.    Sie  genannte  Se^örbe  bat  eine  8ift< 

ber  oon  ibr  für  unabfömmlid)  gebaltenen  "Beamten 
tüo  nun  1.  Sej.,  eine  SRadjtragllifte  \u\\\  l.  JJuni 
jebc!  ̂ abreo  bem  ©eneralfommanbo  mitjuteilen. 

x\u  erfter  öinie  bürfen  nur  folebe  "Beamte  berüdfid) 
tigt  »erben,  »eld)e  in  ibren  (iiiulverbdltniffen  für 
militar.  ̂ medc  »irlfam  fmb  (ttnabEömmlidj 
feitlo erfahren).  —  Bunt  Sienft  mit  berSBaffe 
bürfen  ©eiftlid)e  einer  öffentlidjen  äteligionlgefeU 
fd\vt  nidn  tjerangejogen  »erben,  Sdjiffaprttreibenbc 
2Jiannfcbaften  bor  Keferpe  unb  2anb»eb,r  foüen  im 
Sommer  \u  Übungen  nidu  berangejogen  »erben. 

"Jlngebbrige  ber  Sfteferoe,  Vanb-  unb  ceeivebr. 
»eldje  nad)  au^ereuropaifd)en  Cänbern  gebor. 
»ollen,  tonnen  oon  ben  8anb»ebrbejirflfommanbo! 
auf  »»ei  A^bre  reu  Übungen  bi->voii|iort  »erben, 
iebodj  unter  ber  Sebingung  bor  :Küdfebr  bei  SDcobil 
maduing.  Sßenn  bor  Süpenfierte  fp&ter  burd)  .ucn 
fulatlatteft  nad)»eift,  bau  er  fid)  in  einem  ber  er 
mdbnteu  Ödnber  eine  Stellung  all  Kaufmann,  ©e 
»erbetreibenber  u.  i.  ».  ertoorben  bat,  fo  tann  ber 

Silpenl  biö  jur  Sntlaffung  aul  bem  SWilitdroer^ 
baltni!  unter  aleidjjeitiger  Silpenfation  oon  ber 
:Hürffebr  im   Aallc  bor  il'iobilmadumg  üerlängert 
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mißt  eine  ben  Sebenöunterbalt  fidjernbe  Stellung 

Sei  lefctem  gilt  bie  SBetgünftigung  für  alle  ain'uu-- eutop.  Sanbet,  bei  ben  erftern  niebt  für  bie  auf.cr- 
euvcp.  JÜiftenlänbcr  bei  ällittellanbifdjen  unb  bei 
Schwarzen  DJceer». 

3n  ö  ft  c  r  v  e  i  d)  =  U  n  g  a  r  n  fann  nur  bei  erfte  Satyr« 

gang  ber  jReferve  aud)  im  ̂ rieben  über  bie  reget-- 
mäfjigen  Übungen  bmau»  311  aSerftätfungen  &eran= 
ge3ogen  werben. 

*<St3.  3ur  (Srjeugung  von  fünftel»  wirb  neuer-- 
bingl  audj  baS  9ßaturgai  (f.  b.)  verwenbet. 

*@tfett,  f.  Gsifenerjeugung. 
*(?tfeitad)  bat  (1895)  -24347  (11665  mannt., 

12682  treibt.  1  6.,  batunter  602  Matbolifen  unb  395 
3§taeliten.  2tm  4.  iUlai  1895  würbe  ein  Sutfyerbenfs 
mal  (von  S)onnborf)  eutbüllt;  ba-j  Oteuterbau» bient 
feit  Sommer  L896  all  9üd)arb=SSBagners  unb  müy- 
Deuter  sSRufeum.  o>m  ̂ obannistbal  ift  eine  grojse 
SRaturljeilanftalt  1  Tscbannisbab)  eröffnet.  S)ie  Anlage 
einer  eleftrifd)en  Straßenbahn  00m  Bahnhof  jum 
lUnuatbat  ift  für  1897  geplant.  —  Sgl.  Seitrage 
jur  ©efd)id)te  (§.§,  I— IV  (llifenacb  1896). 

*<gtfenbal)ubeljörben.  3"  $teuf$en  werben 
bie  Staatybabncn,  mit  benen  nad)  ber  aSerftaafc 
lidnmg  ber  öefiifdjen  Subrotgleifenbafjn  (f.  b.)  bie 
Öeff.  Staatsbabncn  (f.  öeffifdje  ISifenbabnen)  vom 
1.  April  1897  ab  ju  einer  betrieb»-  unb  ginanjge= 
meinfd)aft  vereinigt  »erben  (inegefamt  29  318  km 
Betriebe  unb  2167  km  jieubauftreden)  nadi  ber  burd) 

driafj  vom  15. 1  ej.  1 894  genehmigten,  1. April  189.") in  Kraft  getreteneu  ÜBertoaltunglorbnung  für  bie 
Staat^eifenbabneu,  von  21  Sirettionen,  242  95e= 
triebe,  78  üDcafdjinens,  74  SBertftätten-,  21  5elc= 
gvapben=  unb  85  Serfebtlinfpefttonen  verwaltet. 

Sie  neue  Dtbnung  ber  Staatleifenbalmüeriüals 
hing  unterfd)eibet  fiel)  von  ben  frühem  (Sinridjtuns 
gen  im  roefentlid)en  baburd),  bafj  für  äßertoaltung 

unb  Setrieb  bei  ftaatlidjen  (5"ifeubal)nncHey  unter bem  i'ciniftev  ber  öfienttidicn  arbeiten  an  Stelle 
ber  itöei  3nftanjen  ((!ifenbal)nbircfticncn  unb 
difcnbabubetvieboa'.ntev)  nur  nod)  eine  (ßifen= 
baljnbireftion)  beftebt.  5Die  untere  Snftanj  ber 
75  Sßetrieblämtet  ift  befeitigt,  ihre  von  ben  frühem 
(Sifcnbabnbircltioucn  abgejroeigten  Benvaltung»; 
befugniffe  finb  auf  bie  Siref Honen  zurüd  über* 
tragen,  bie  fortan  Bcnvaltung  unb  "Betrieb  ber 
ihnen  untcrftellten  Streden  unter  ber  obern  Leitung 
bec«  2JMnifter§  wieberum  unmittelbar  führen.  3)ie 
bierburd)  bebingte  SBerUeinerung  ber  frübern  11  £)is 
rettionsbejirfe  bat  eine  Bermcbrung  ber  Sireltionen 
auf  20  notwenbig  gemadjt.  §ür  bie  ühivfübrung 
unb  fibetroadjung  bc»  örtlichen  Sienftel  nach  ben 

'Jluovbnungcn  ter  vorgcfetUcn  SHreftion  finD  be= 
fonbere  Ausführungsorgane  (Gifcnbal)nbctncb^, 
1)iafd)inen-,  SDBcrfftättcn=,  Telegraphen  =  unb  Bcr= 
febvvinfpct'tionen)  eingerichtet. 

Tie  21  SMreftionen  baben  ifjren  -sifo  in  Altona*, 

Berlin*,  Breslau*,  Bromberg*,  ISaj'fel,  Tanzig, 
(Slberfelb*,  Srfurt*,  (Sffen  a.  b.  Dtut)r,  granffurt 
a.  sDc.*,  öaüc  a.  b.  Saale,  Hannover*,  Kattotvit?, 
SMn*  Königsberg  i.  $r.,  HUagbdnirg*,  Wauv3f 
■.fünfter  IM.,  ̂ ofen,  3t.3obanivSaarbrüdenunD 
Stettin.  2ln  ben  mit  *  bezeichneten  Crten  befanben 
Üd)  febon  früber  Gifcnbabnbircftionen,  cä  finb  alfo, 
ba  von  ben  beibeu  Gijenbabnbircrtionen  in  Äbln 
a.  9lb.  nur  eine  bafelbft  verblieben  ift,  ;ebn  neue 

Crte  mit  foldjen  bebadjt,  fo  bafj  fid)  nuumebr  in 
feber  ̂ Jroöinj  minbeftenä  eine  Sireftion  befinbet. 
Sie  Bctricbstänge  ber  einzelnen  Bejirfe  fd)roanft 
i»ifd)en  599  km  (Berlin)  unb  1914  km  (.vSalle 
a.b.  Saale),  inalircnb  im  2urd)fd)nitt  auf  [den 

Bewirf  1396  km  entfallen.  S)ie  jum  ̂ eit  er-- 
bcblicben  2ltnveid)ungen  einzelner  Bcjirfc  von  ber 
3)urd)fd)nitt§länge  finb  in  ber  großen  Berfd)icben- 
arttgfeit  ber  Betrieb»-  unb  Bertet)r»verbältnine  ber 
betreff enben  Babnlinien  begrünbet.  So  fonnte  3.  B. 
ber  Sireftion  in  Berlin,  ber  im  ̂ ntereffe  ber  früber 

nur  fdjroer  aufrcitt  31t  erbattenben  einbeitlicben  Be= 
trieb»-  unb  Berfebreleituug  ber  in  Berlin  einmün= 
benben  unb  311m  Seil  vcrjdjiebencn  S)ireftion§bejir- 
ten  angebörenben  Öinien,  unter  anberm  fämtlicbe 
Berliner  ̂ Bahnanlagen  unb  Borortftreden  (f.  39er= 
liner  Stabt=  unb  ?Kingbal)n) ,  unterfteben,  ein  Bc= 
jirl  von  nur  599  km  ungeteilt  loerben,  tveil  baju 
bie  auSgebebjiten  Berliner  Babnbbfe,  ja^lrei<|e 
gro^e  SBerlftätten  unb  v erleb, r§r cid) e  Stredcn,  bar= 
unter  bie  Stabfc  unb  Sftingbabn,  geboren. 

$lad)  ben  neuen  Beftimmungen  liegt  i)cn  @ifeu= 
6ab,nbireftionen  bie  Bcnvaltung  aller  ju  ibvem 
Bewirf  gebörenben  Streden  ob.  Sie  befteben  ivie  bie 
frühem  Sireftionen  auä  einem  Sßräfibenten  unb  ber 
erforberlicben  Slujabl  von  iDiitgliebern.  Sine  h)id): 
tige  iTinberung  ber  frübern  @inrid)tungen  ift  burd) 
bie  2lufbebung  ber  Abteilungen  eingetreten,  bie  fid) 
nad}  ben  bisher  gemaebten  Erfahrungen  nid)t  bc- 
iväbrt  baben.  S)er  ̂ ßräfibent  ift  nad)  tvie  vor  bie 
vcrantroortlid)e  Spitze  ber  ̂ rovinjialoertvaltung;  et 
entfdieibet  bei  2)teinung§verfcbiebenbeiten  j«)ifd)en 
ben  Teccrnenten  unb  ift  and)  rcie  fd)on  früher  befugt, 
bie  ©rlebigung  einzelner  Sadjen  fid)  vorjubebatten. 
3m  übrigen  bebürfen  bie  2lnorbnungen  ber  Siret- 
tion  ber  ©enet)mi'gung  be§  SOtimfterä,  abgefeben 
von  befonbern  gefetjlidien  Beftimmungen,  nur  in 
benjenigen  älngelegenbciten,  bie  einer  einbeitlidien 
Regelung  burd)  bie  (Sentralftelle  bebürfen  ober  ber 
Statut  ber  Sad)e  nad)  31t  bereu  3uftänbigfeit  geboren, 
^ür  genüffe  BenoattuiigvgefdHifte,  bie  jroetfmäfjig 
für  einen  gtöfern  SSc§irf  einbcitlidi  erlebigt  werben, 
finb  mehrere  lircltionen  311  einer  Gruppe  vereinigt, 
innerhalb  bereu  eine  Sireftion  für  bie  übrigen  bie 
be;iiglid)en  ©ejdjäfte  mit  übernimmt.  So  finb  3.  B. 
für  bie  ©efd)äfte  ber  Befd)affung  unb  Bcnvaltung 
oer  ̂ rudfadben,  ber  Dbetbau-,  Betrieb»^  unb  3öer£ 
ftattematerialien  u.  f.  n).  ©nippen  gebilbet.  2)em 
Bräfibcnten  ift  je  ein  abminiftrative»  unb  ein  ted)- 
nifd)e§  93iitglieb  ber  5)iteftion  al3  ftänbige  3Ser= 
treter  beigegeben,  bie  il)n  in  5lbwefenheit»fällen,  roie 
aud),  mit  ©cnebmigung  bes  9)iinifter»,  bei  2ln= 
wefenbeit  in  beftimmten  mehr  untergeorbneten  2ln- 
gelegenl)eiten  vertreten.  Stufserbem  Heben  bie  beibeu 
Stellvertreter  (Dberregicrung^-,  Dbetbautat)  bem 
Brafibcnten  al§  Beiräte  zur  Seite,  bei  ihr  (Gutachten 
in  wichtigen  fragen  ein3itl)olen  hat. 

3ur  Bermittehmg  beä  gefdjäftlidjen  Bevfehr?  ber 
Sifenbabnbiteftionen  fmb  fünf  Bureau»  eingerichtet ; 
bau  Sentralbuteau  für  bie  allgemeinen  SSets 
waltung§angelegenbcitcn,baö:Hed)nun_g§burcau 
für  bie  (5tat->=,  Maffen=  unb  OlecbmiugAfa^en,  baä 
BctricbäbureaufürbieBetneboangelegcnbeiten, 

baä  v^ertcl)r§bureau  für  bie  Bertebrö=  unb 
Jattffad)en  unb  ba§  S£ed)nifd)e  Bureau  für  bie 
ted)ntfd)en,  inäbefonbete  bie  Bauangclegenbeiteu. 
"JlufuTbem  befteben  bei  ben  einzelnen  Shteftionen 
al§  befonbere  Sienftftcllcn  bie^aupttaffeu,  unb^  bei 
einjelnen  Sireftionen  (für  mehrere  5)ireftion§bc3ir!e) 
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bie  93erleljra  ,  SßagenfontroQen,  $unbbureauS(f.b.), 
ferner  (für  fämtlid)e  SireftionSbe§irfe)  baS  ©entrali 
oerlebrSbureau  in  öannooer  für  bic  Stbredjnung 
übet  sßerfonen*,  ©üter^  unb  fonftige  Sßerfebre  jtoU 
fd)en  ben  preufj.  Staates  unb  unter  StaatSoertoal= 
tung  ftebenben  (iiicubahncu  einerfeitS  unb  anbern 
oifenbabueu  anbercrfeitS ,  baS  Sentral  * SBagen 
abredjnungSbuteau  in  DJcagbeburg  (f.  (Sifenbabn 
abrecpnungSfteden,  93b.  5)  für  bie  älbredjnung  über 
Wagenmiete  uvifdum  ben  preufj.StaatSbabnen  einer 
feitS  unb  ihmi  übrigen  (iifenbahnen  beS  SDeutfdjen 
liifenbabnöereinS  unb  ben  fremblänbifdjen  Sifep 
bahnen  anbererf eitS ,  baS  Sentraltoagenbureau  in 
2Jcagbeburg  (f.  (Stfenbapntoagenämter,  93b.  5)  für 
ben  äluSgleid)  ätoifcpen  93ebarf  unb  93cftanb  an  ©üter 
weisen  unter  ton  einzelnen SSertoaltungSbejirten,  fo 
ine  enblid)  baS  ätbnapmeamt  in  Sf)en  a.  b.  Ulubr 
für  bie  Übernahme  ber  Anfertigung  unb  bie  lUb 
uabme  oon  Sdbienen  u.  f.  to.  SöaSjelbe  untevftebt 

jetjt  ber  fönigl.  li'iienbabnbirefticu  in  Sffen  a.  b. 
:Hubv.  2Btd)ttge  Aufgaben  in  ber  neuen  SSertoaltung 

finb  ben  5Rcd)nungSbureauS  ber  ßifenbapnbireftio: 
reu  mgetoiefen,  an  bereu  Spitje  ein  SSorftanb  mit 
ber  öejeidjnung  <4Red)nungSbirertor»  fteljt. 

über  bie  infolge  ber  IReueinteuung  unb  SBerme^ 

rung  ber  StfenbabnbireftionSbejirfe  nottoenbiq  ae- 
toorbene  Umgeftaltung  ber  toirtfcbaftlidben  ̂ Beträte 
f.  Gifcubabnheitdte.  Sie  uir  SutSfübrung  unb  Über 

toadmng  bei  örtlichen  Tienfte->  ben  (j'ifeubabubiret 
tionen  unterftellten  befonbern  Organe,  SnfpefttonS: 
oorftänbe,  ftnb  an  bie  Stelle  ber  frübern  33etrtebS= 
amter  getreten, icivoit  cc-  fieb  ni<btum3lngelegenpeiten 
cer  eigentUdpen  SBertoaltung  unb  93etnebSleitung 
panbelt,  bie  oon  ben  93etriebSämtern  auf  bie  Tiref- 
tionen  übergegangen  fiub.  Minfid^tlici1  ber  gefd^dft- 
tieben  Srlebtgung  ber  Slngelegenbeiten  beS  Lu-tlicben 
3)tenfteS  ift  infofern  eine  toefentlidje Anbetung  einae= 
treten,  als  jeiu  für  bie  einzelnen  2>ienft§ioeige  felb- 
ftänbige  Stenftftellen  unter  je  einem  ocrantroortlidjcn 
Veiter  beftellt  ftnb,  toäbrenb  früher  famtticpe  Tienft 
jtoetge  in  bem  93etriebSamt  vereinigt  waren.  93ei 
^einungäDerfd^ieben^eitenberSnfpettionäoorftänbe 
unb  ber  SJorftänbe  ber  für  bie  5Reubauoerh>altuna  im 
Aalle  beS  93ebürfniffeS  errichteten  befonbern  93au 
abteilungen  entidvibet  bie  Tirettion;  toenn  in  33c= 
triebSangelegenpetten  (Gefahr  im  Sßerjuge  ift  unb  bcv= 
halb  bie  (§ntfd)eibung  ber  Tirettion  nici)t  abgewartet 

toerben  fann,  toirb  nadj  ber  33eftimmung  bec-  9Sors 
ftanbeS  ber  SBetriebSinfpeftion  verfahren. 

S3ci  ben  93etriebStnfpefttonen  fiub  bie  ©e= 
fdjdfte  ber  93al?nunterpaltung  unb  93apnbetoad)ung, 
bie  ben  frübern  SSauinfpeftionen  oblagen,  mit  ber 
SutSfübrung  unb  überroaduma.  beS  StationS«  unb 
jugepörigen  Telea.ravhen-  fowie  beS  SuabienfieS 
oereinigt,  toäprenb  ben  SDiafcbineninfpettionert 

im  toefentlicben  biejenigen  ©efdjfifte  bec-  il'tafduneu 
unb  9teben=  fotoie  33etriebSroerfftfittenbicnjteS  ui 
geteilt  ftnb,  bie  feitber  von  ben  mafdjinentedpnifcben 
äRitgliebern  ber  sBetriebSämter  toabrgenommen  tout 
ten.  SMS  Organe  für  bie  SutSfübrung  unb  über- 

toadjung  bec-  ̂ ertebr-ö -,  Slbfertigungl:  unb  Waffen* 
bienfteä  ftnb  bie  93ertebriinfpettionen  binui 
getreten,  bereu  vomebmite  Aufgabe  in  ber  bauern 

ben  i'lufreduerbaltuna  einer  tebenbigen  Serbmbung 
jtoifdjen  ber  Sifenbabnoertoaltung  unb  ben  SBer 
tebivintereifenten  beftebt.  ̂ eber  SBerfftätten: 
infpeftion  liegt  bie  ßeitung  einer öaupttoerfftdtte 
ober  einer  Abteilung  einer  grö|em  ßauptioert 
ftdtte  ob.  Tic  ©efdjafte  ber  Selegrapbeninfpeftoren, 

bereu  früher  in  einjelnen  S)treftionSbejirIen  mehrere 
beftellt  Joaren,  toerben  je|t  in  jebem  Tireftionv 
beütl  von  einer  J eU\irapheniuf peftion  loabr- 
gettommen.    Ten  95or|tdnben  ber  ̂ nfpettionen,  bie 
mit  hohem  Beamten  befent  toerben  (mit  Jluc-nabme 
ber  SßerfebrSinfpettionen,  bereu  SSorftänbe  meift  aus 
ben  mittlem  Beamten  entnommen  toerben),  fiub 

lote  and1  ben  SSorftänben  ber  SÖauabteüungen  jur 
S3ereinfad)ung  be§  ©efd^&ftögangeS  einzelne  Sei 
hjaltunglgefdjäfte    jut   fetbftänbigen    ßrlebigung 
übertragen.    Sie  tonnen  ).  93.  bie  vohne  ber  ihnen 
unterftellten  Slrbeiter  in  beliebigem  33ctrage,  fonftige 

3ablungen  bi->  ju  beftimmten  93cträgen  anioeifen, 
arbeiten  unb  Lieferungen  innerhalb  gemiffer  ©ren» 
jen  verlieben  u.  f.  to.    Ter  SBorftanb  ber  Sßerfebrä 
infpeftion  ift  befugt,  über  Anträge  auf  :Kiideritat 
tung  von  §ap*gelb  un0  ©epäctfrad)t  fomie  auf  @nt 
fd)äbigung  auä  bem  jyradjto ertrage  u.  f.  uv,  foweil 
bie  preu|.  etaatvbahuen   unb    einige  beftimmte 
^rioatbapnen  in  93etrad)t  Eommen,  felbftfinbig  ju 

entidH'iben,  fomeit  ber  reklamierte  ©efamtbetrag  bie 

Summe  von  300  3JI.  nid)t  überfdu-eitet. 
3ugleidp  mit  ber  DReuorbnung  ber  93ertoaltung  ift 

au*  eine  oöUtge  Umgeftaltung  beä  gesamten  Statös, 
.Haffen  unb  :Keduuina,-Mvefen->  ber  vreun.  Staates 
bahnen  eingetreten,  looburdj  ganj  loefentlicbe  93er' 
einfadjungen  unb  Srfparniffe  erhielt,  anbererfeito 
aber  and1  eine  fdjärfere  Übertoad)ung  ber  SBittä 
fdjaftifüprung  in  berSßertoaltung,  bereu  ßtat  im 

SRed)nung§jabr  1896/97  bereits  bie  SDlilliarbe  übet« 
fdu'itten  bat,  herbeigeführt  toorben  fiub. 

S)ic  93eftimmungen  über  baä  Status,  Haffen:  mit 
Sledjnungimefen  ftnb  in  ber  ginanjorbnung 

b  c v  p r e u |5 i f d) e n  St  a  a  t  •:•  e  i  f  e  u  b  a  h  u 0  e r h) a h 
tung  jufammengefafet,  bie  in  L2  Seilen  bie9Birt* 
fd)aft§s,  93udjung§=,  5tedjnung§=,  SGBertftatten:,  SWa» 
terialien=,  S)ru<ffad)en=,  Snöentarien«,  .^aupttaffen-, 
Stationä!affens,  93aufaffenorbnung,  bie  Slntoeifung 
uir  3Redjnung§legung  unb  eine  Sammlung  älterer 
iRecbnungSoorfdjriften  materiellen  ̂ npaltä  enthalt. 

SBenngleid)  butdj  bie  93ereinfad)ungen  in  ber  Set» 
toaltung  ber  pveuf;.  Staatäbabnen  in  erfter  :Heibe  eine 

gröfeere  SBirtfcbaftlidjfeit  unb  93eiDeglid)teit  ber  9Set« 
toaltung  perbeigefüprt  toerben foll. ein  ̂ iel, baonaeb 
ben  bisherigen  Srfabrungen  all  erreicpl  angefeben 
toerben  fann,  fo  Dürfen  bodj  bie  erjielten  ittfpats 
niffe  md)t  aufiet  S3etradjt  bleiben.  Ter  Söiinber« 
bebarf  auvVerfonal  be3  YtVcxn  unb  iuuem  Tienfteö 
gegenüber  L893/94  Hellte  ftdj  bei  ßinfübrung  bet 

neuen  Sertoaltung  l.  SBlpril  is'.».")  auf  3050  i'lrbeitv Irdfte,  barunter  380  hoheie  93eamtc,  2180  mittlere 
Seamte,  60  Unterbeamte  unb  430  Arbeiter.  Tie 
33erminberung  tourbe  in  erfter  :)(eihe  burdj  bie  93et' 
feniiiuiberentbebrlidH-irlV-amteu  in  ben  einftmeiliaeu 
:Knheftanb  errettet,  benen,  toie  feinerjeit  bei  ber  :Ke_ 
organifation  ber  allgemeinen  CanbeSoenoaltung,  auf 
©runb  eineS  befonbern  ©efe|eS  vom  4.  $uni  L894, 
fotoeit  fie  befiuitio  ober  etatSmd|ig  angeftellt  fiub, 
toaprenb  eines  3eitvaumS  von  fünf  fahren,  aud) 
toenn  fie  tvdhrenb  beSfelben  bienftunfdhia  toerben, 

unverfürU  ihr  biSberigeS  Tienfteintonunen,  uad1 
Slblauf  biefeS  ;',eitraum->  aber  brei  93iertel  ibre-ö 
penftonSf&ptgen  3)ienftein!ommenS  als  SBartegelb 
unb  im  Aalle  ihrer  bemn&d)ftigen  TienftunfdhuiKii 
als  $enfton  geto&bri  toirb.  3utf  ©runb  biefeS  ®i 

feueo  tourben  inSgefamt  über  •_>"-'ii  höhere,  über  650 mittlere  unb  über  20  untere  etatSmdfjige  93eamte 
mit  vollem  Sinlommen  unb  über  30  aufeeretatS« 
mdfuae  Beamte  mit  anteiligem  Sinlommen,  ju- 
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fammen  über  930  mit  einem  ©efatntaufmanbe  Don 
über  3640000  2ft.,  jur  Verfügung  geftetlt. 

2ln  bie  Umgestaltung  ber  (SifenbarmDroDinätal: 
iscrroaltungebeberben  bat  ftdb,  audb,  eine  anbere  C5iu 
ridjtung  bei  9Ätnifteriums>  unb  ber  ftaatlicben  Stuf; 
ücbiSorgane  angefdjlojfen.  Slnftatt  ber  frühem  brei 
befteben  feit  l.Slprtl  1895  fünf  Gijenbabnabteiluugcn 
be£  iliiniftcriumc-  ber  öffentlicben  arbeiten  (für  aUge= 
■meine  Verroaltungc-angelcgenhcitcu  ber  StaatSbab= 
nen  unb  für  bie  Aufiidjt  über  bie  Vriüatbabnen,  für 

allgemeine  ̂ inanj»,  für  VertebrS--,  für  tedt)nifd&e  33au= 
augelegenbeiten  unb  für  33erh>altung§s  unb  oinan.v 
faepen  in  Vauaugclcgenbcitcn  ber  StaatSbafcmen). 
2)rei  Abteilungen  werben  Don  Sirettoren,  äroct  Don 
Dirigenten  (oortragenben  9täten)  geleitet;  unmtttel= 
<bax  unter  bem  il'iinifter  ftebt  ein  llnterftaatSfetretär. 

Sag  Gifenbabntommiffariat  gu  Berlin  ift  1.  April 
1395  aufgelöst  unb  bie  Auffid)t  über  bie  SßriDat= 
babnen  in  erfter  Snjtans  beu  5Jkäftbenten  ber 
StaatSbabnbirettionen  übertragen  morben,  bie  ba*= 
jelbe  in  ©emeinfd)afi  mit  ihren  ftanbigen  Vertretern 

<Dberrcgicrungö=,  Dberbaurat)  unter  ber  'yirma 
«Ser  föntgl.  (Sifenbabntommiffar»  ausüben. 

3n  Ö  ft  er  r  e  i  d}  bat  jidj,  in  Stnlermung  an  bie  preufc. 
<Sinrtd)tungen,neuerbingS  ebenfalls  eine  Aeuorbnung 
berStaatSbabnoerroaltung  Dotljogen.  Sie  bcrulit  auf 
bem  unter  bem  15.  J^an.  1896  Allcrbed)ft  genehmig 
ten  SDrganifationSftatut  unb  bewegt  fieb,  glcidjfalU 
in  ber  ütidjtung  ber  SSerminberung  ber  ̂ nftangen. 
SBäbrenb  früiier  unter  bem  öanbeiSrntniftertum  bie 
<Seneralbire!tion  ber  bfterr.  StaatSbabnen  unb  unter 
biefer  11 SBetriebSbireftionen  (inSBien,  Sing,  3>nn§= 
brud,  Villad),  trieft,  Hilfen,  $rag,  Dtmüfe,  Ärafau, 
Semberg,  StaniStau)  ftanben,  ftebeu  jettf  unter  bem 
aicu  errichteten  befonbern  dif  e  u  b  a  b  n  m  i  n  i  ft  er  iu  m 
unmittelbar  bie  6taatSbab,nbireftionen.  3)a§ 

<ril"cnbabnmiuiiterium  ift  19.  San.  189G  in  2Birffams feit  getreten,  bie  neuen  StaatSbabnbireftionen  finb 
1.  Aug.  1896  eingelegt  worben  unb  babenibren  Sil', 
an  benfetben  Drten,  an  benen  fidt)  biSfjer  bie  Vetriebv 
bireftionen  befanben.  Sa»  (Sifmbabnminifterium 
©entralftelle  für  baS  Staate  unb  Vrieatbabnwcfcn 
unb  für  bie  SBobenfeefdjtffabrt)  ift  in  Sektionen  ge= 
güebert,  bie  nüeberum  in  ScpartcmentS  (2lbtei= 
hingen)  verfallen.  Sem  Gifenbabnminifterium  ift 
all  felbftänbigeöiiff ftelle  unmittelbar  untergeorbnet 
öaS  (ientrat--2Bagenbirtgicrung§amt  ber 

ofterrcid)ifd;>cn  Staats  babnen,"  jur  Unter* ftüjjung  bei  ber  oberften  cinbeitlid^en  Süpofttion 

be'S  gejamten  SBagenpartS  (Verteilung  ber  SBagen auf  bie  einzelnen  Vabngebiete,  täglidie  Ausgtcidnmg 
unb  fonftige  Leitung  unb  übcrwadnmg  beS  2Bagen= 
bmgierungSbienfteS ,  Abredmung  über  bie  2i>agcn= 
mieten).  Sie  Serfaffung  ber  StaatSbalnibirch 
tioneu  cntfpridn  faft  genau  berjenigen  ber  preuf;. 

(5'ifenbabnbireitioncn.  An  ber  Spitze  ftetit  ein  öer= 
antwovtlicber  Sirettor,  bem  ein  abminiftratiöer  unb 
ein  tednüfd)er  Vertreter  unb  bie  nötigen  Dteferen* 
ten  beigegeben  finb.  Sic  StaatSbabnbtrcitiouen  er* 
iebigen  mit  Aiiouabmc  ber  ber  Ijöbern  ©enelimi- 
guna  rorbebaltcnen  Augelegenbeiten  alle  ©efdjafte 
ber  Sau=  unb  23etrte&§Dertoaltung  fclbftänbig.  Slmcu 
ünb  unterftcllt:  für  ben  Sabnauffia)tS=  unb  Vabu 
«ImltungSbienft  bie  Vabncrbaltungöfettio  = 
neu;  für  Pen  VerfebrS=  unb  temmcrjiellcn  SDtenft  bie 
SBafynftationSämter,  bie  bei  bejonberer  Söidbtigs 
feit  bie  VejeicbnungVabnbc  trieb  Samt  erhalten; 
für  ben  3ugförbcrung§:  unb  2Bert|tättenbicuft  bie 
ÖeisbauSleitungen  unb  bieSBer!ftättentei= 

t un g en ;  für  ben  DJiaterialienbienft  bie  2)1  at er ial ■• 
magajinSleitungen.  %üx  einzelne  L'ofalbabnen ober  Seitftrccfen ,  namentlid)  fokte,  bie  mit  bem 
yvuiptncl',  nidu  iu  unmittelbarer  Scbiencnt>erbinbung 
fteben,  tonnen  unter  ben  Staatvbabnbireftiencn  für 
mehrere  ober  alle  Sicnftjroeige  beä  örtlichen  33c= 
triebibienfteS  VctriebSlcituugeu  erridjtet  iDer= 
t^cn,  mie  audi  für  größere  Neubauten  unmittelbar 
unter  bem  ÜRinifterium  ober  unter  einer  Staate 

j  babnbircttiou  befonbere  6ifenbab,nbauleitun= 
gen  bcftcllt  merben,  imen  bann  nötigenfalls  nodj 

tS'ifenbabn  baufett  tonen  unterfteben.  ;\nx  un- 
mittelbaren  Leitung  ber  Sfrajeftanftatt  unb  Xampi-- fdnffabrt  auf  bem  Vobenfce  beftebt  in  Untcrorbnung 
unter  biejenige  Staatc-babubirettioii,  ber  ba$  an- 
fdjlie^enbe  VabnneU  unter(tel)t,  eine  eigene  Sdjij  f- 
f  a  h  r  t  v  i  n  f  p  c  1 1  i  o  n  in  SSregenj.  über  bie  ber  öfterr. 
StaatSeifenbabnöertoaltung  beigegebenen  toirtfdjaffc 
lidieu  Vciräte  f.  (Sifenbabnbciräte.  §ür  bie  2luf» 
jidu  unb  übertoadjung  be»  Sau=  unb  Vetriebc^ 
juftanbeS  ber  Vrioatbabncn  unb  aueb,  mit  geififfen 

dinfdbränfungen,  ber  StaatSbabnen  ift  bem  (S'iien-- babuminifterium  rote  bisberbem  öanbclSminiftcrium 
bie  ('icneralinfpeftion  ber  ofterrcidnjdH'n 
ß  i  f  e  n  h  a  b  n  c  n  unterftcllt. 
3n  S'i'aufrcidi  finb  über  bie  SScriüattung  ber 

Staatöbahuen  neue  SSeftimmungen  getroffen  bureb 
cSrlaf?  bc->  5ßräftbenten  ber  :Hepublit  üom  10.  S)ej. 
1S95.  Au  ber  Spit5e  ber  Verwaltung  fteljt  ein  2  irefs 
tor,  ber  bem  2Jlinifter  ber  öffentlicben  Arbeiten  unters 
georbnet ift,  it;m  jur  Seite  ein  S t aatS eif  cu  b  a  b u- 
rat  (Conseil  du  reseau  d'Etat)  pon  10  DJiitgliebern, 
ber  in  allen  hndjtigenSarifs,  Drganifation§=,  Sinanjs 
unb  Üxcduumgüfragen  311  l)ören  ift.  Sie  Vermaltimg 
wirb  burd)  eine  VertebrS=,  eine  9)iafd)inen=  unb  eine 
bautedjmfdje  Abteilung  geleitet,  au  beren  Spiiie  je 
ein  Chef  de  l'exploitation ,  ein  Ingenieur  en  clief 
du  materiel  et  de  la  traction  unb  ein  Ingenieur  en 
chef  de  la  voie  et  des  bätiments  ftebt.  Sie  Ver= 
faffung  ift  burcautratifet,  ber  frühere  Vcrwaltungo- 
rat  aufgehoben. 

3  üben  V  c  r  einigt  e  n  2 1  a  a  t  en  ö  0  n  21  m  er  i  I  a 
wirb  ber  3>uifd)cnftaatlicbe  Vcrfehr  burdd  baä 
VunbeSoerfchrvamt  (Interstate  Commerce  Com- 
mission,  f.  Interstate  Commerce  Act,  Vd.  9)  in 
VJaftnngton,  t>a§,  feit  5.  April  1887  beftebt,  beaup 
fid)tigt.  %üx  bie  Ausübung  ber  Aujficht  im  innen  = 
ftaatlidjcn  Verfcbr  beftebeu  in  öu  0011  ben  47 
33unbe«5ftaaten  Railroad  Commissions,  bereu  Ve- 
fugniffe  fid)  meift  auf  übermadjung  ber  Tarife  unb 
ber  Vctriebiöfid}crbeit  erftreden.  3>n  4  Staaten  be= 

finben  fid)  (5".,  bie  lebiglid)  ftatift.  Aufgaben  haben, 
in  ben  übrigen  13  Staaten  unb  ben  beiben  %tvü- 
tonen  überbaupt  feine  ftaatlicben  S. 

Sitteratur.  Glart,  State  Railroad  Commis- 
sioners  (Sonb.  1892);  üötide,  Sie  neue  Lrbnung  bei 
preuf5.  Stacitöeifenbabnr'crmaltuug,  im  «Arcbiu  für 
difenbafcmtoefen»  (Verl.  1891);  Vorfchritteu  für  bie 
Vcnualtung  ber  preuf;.  Staatgcifcnbabncn.  Amt 
liebe  Ausgabe  (ebb.  1895);  Don  ber  Segen,  Sic  .v, 
nanjs  unb  Vcrtebrspolitif  ber  norbamerif.  6ifen 
bahnen  (2.  Aufl.,  eb^.  1895). 

* (* if cubal)itbciräte.  9iad)  ber 9ieuorbnung  ber 

preuf>.  StaatScifcnbabnocrwaltung  (f.  t5'iienbabn= 
bebörben)  beftebeu  feit  1 .  April  1 8! »5  93  c  3  ir t Sei  f  e  u  •• 
babnräte  in:  1)  Altena  für  ben  Sireftion*bc,urf 
Altena,  2)  Verlin  für  bie  SirettionSbc.iirteVcrlin  unb 
Stettin,  3)  Vreelau  für  bieSircttionSbeurteVrevlau, 
$?attott>i|  unb5ßofen,  4)  Vrombcrg  fürbieSireftionSs 



3G2 (SijcHbafjiibüdjcr  —  ©ifenfialjnfteuer 

bejirle  Srombcrg,  Tanug  unb  Königsberg  i.  Sßr., 
5)  (Srfurt  für  bie  Tirettionobcürfc  Srfurt  unb  öalle 
a.  b.  Saale,  6)  Aranffurt  a.  SR  für  bie  SireftionS« 
begirfe  Aranffurt  a.  SDlv  Eaffel  unb  SKamj,  7)öanno: 
ücv  für  bie  SMrefttonSbejirlc  öannoöer  unb  SDlünfter 

i.  vJl\,  8)  SORagbeburg  für  ben  I  ireftionSbejirt  SDtagbe: 
bürg,  9)  Mein  für  bie  SDirettionSbejirte  Köln,  Sloers 
felb,  ßfien  a.b.  :Kubr  unb  Bt^o^annsSaarbrücfen. 
3n  öfterreid)  Kit  bie  Bufammenfetmng  beS 

1881  als  Seirat  beS  SanbelSminifterS  erridjteten 
StaatSeifenbabnratS  burdj  bie  SSerorbnung 

fern  18.  3an.  1893  infofern  eine  önberung  cv= 
fahren,  als  Dom  öanbelSmmifrer  auf  bie  Sauer  von 
:;  fahren  nicht  66,  fonbem  67  3JMtglteber  ernannt 
unb  öon  ben  SanbeSfulturräten  unb  fonftigen  lanbs 
toirtfdjaftlidjen  §adj!orporarionen  nidjt  16,  fonbem 

17  öorgefdjlagen  werben.  Tic  SReuorbnung  ber 
öfterr.  StaatSetfenbabnoertöaltung  (f.  @ifenbabn= 
beb&rbenJfietjtbietSinfetumg  eines  StaatSeifenbapn= 
rateS  unb  öon  SejirtSeifenbaljnräten  als  Seträte  beS 
Sifenbab.nminifterS  unb  ber  StaatSbalmbireftiDnen 
öor,  worüber  ein  SRegulatiö  erlaffen  werben  fott. 

3n  Avantrcidi  i|t  bie  jUifanuuenfelniug,  beS 
1878  eingefe&ten  unb  1880, 1887,  1S8!)  unb  1803 
untgeftalteten  Comitö  consultatif  dos  chemins  de 
fer  burdj  SSerorbnung  beS  Sßräfibenten  berStepublil 
vom  17.  S)ej.  1895  neu  geregelt.  SDanadj  befteht  ber 
beratenbe  SifenbalmauSfdjufj  aus  60  SÖMtgliebern, 

baöon  unb  -l  ÜJtitglieber  öon  SRedjtS  wegen,  56  burd) 
SSerorbnung  ernannt.  üDlitglieber  öon  IftecbjtS  wegen 
fmb  ber  Snreftor  ber  Sifenbaljnen  unb  bie  S)irefc 
toren  ber  Abteilung  im  2Jlinifterium  ber  öffentlidjen 
arbeiten  für  SBege,  cchiffabrt  unb  Sergtoerfe,  für 
Sßerfonalien  unb  baS  JHecfynungStoefen  unb  ber 
Tircttor  ber  StaatSbabnen.  SSon  ben  ernannten 

ÜDÜtgtiebern  geboren  15bemSßarlantcnt  an  (5  Jena- 
teren unb  10  Slbgcorbnete),  6bem  Staatsrat,  -2  ber 

ÖanbelSfammer  v.t  SßariS,  4  ber  öanbelSfammer 
ber  Departements,  2  bem  jjinanjminifterium,  2  beut 

ÄcdjmmgSbof,  4  bem  UJUnifterium  für  öanbel,  ̂ n- 
buftrie,  Spoft  unb  £elegrapb,en,  3  bem  für  ßanbtotrfc 
fdjaft,  4  ber  ©fjauffees  unb  Srüd enbeljörbe ,  1  ber 

Sergbaubebörbe,  •_'  ber  SergtocrfSinbuftrie,  2  ber 
Sinnenfdjiffaljrt;  ferner  fmb  üDlitglieber:  ber  l'rdfi= 
beut  beS  öanbelSgeridjtS  ju  SßariS,  3&iöilingenieure, 
l  üDlitglieb  beS  Institut  des  actuaires  franoais  (fies 
benSöerjidjerungSanftalten),  l  SftitgliebbeS  ftänbigen 
2luSfdjuffeS  beS  internationalen  Sifenbalmfongrefs 

feS  (f.  Sifenbaljnöerbänbe,  v^b.  5),  ber  Sßräfibent  ber 
©ewerberammer,  i  Arbeiter  ober  SlngefteUte  ber 
(Sifenbabngefellfdjaften. 

*  <?if cnbabubürficr.  Au Sßreufjen  fiub  burdj baS 
©efe£  vom  19.  Slug.  1895  über  baS  Sßfanbredjt  (f.  b.) 
an  ̂ rivateijenbahnen  unb  .Klein bahnen  unb  bie 
StoangS&ollftredHing  in  biefelben»  (5\  (Safyngrunb= 

büdjer)  eingeführt  werben.  :\'dbcrcv  f.  Kleinbahnen. 
*Gifcnbab,ncn.  S)ie@.berGbbeumfa$tenl.3an. 

1895  eine  ©efamtlange  von  687  550  kin  unb  haben 
nö  bemnadp  in  ben  letuen  vier  fahren  um  eunb 
71  500km  ober  11,6 $roj.  bermebrt,  wie  auS  Ta- 

belle A  ber  SSeilage  erfidulid>  iü.  ,Nsu  Tabelle  B  ift 
baS  auf  bie  (5'.  oeqdjiebener  Sänber  oerwenbete  3lns 
lagcfapital  (nebft  ber  3cit,  auf  Weldje  fidi  baSfelbe 
begebt)  in  abgerunbeten  .lablen  uifammeuaeftellt. 

—  SBgt  3lrd)itj  für  Sifenbabnroefen  (Söerl.  1896). 
(*ifcnbab,nmarf cit.  ÜJlit  ben  S3orfd)lfiaen  einer 

SBerbilligunp  unb  SSereinfadjung  ber  (Sifenbabn= 
peqonentarife  (f.  Sifenbabjutarife)  finb  aud)  Sßor* 
(d)läge  utr  Einführung  von  S.  gemadjt  worben.   Sie 

follcu  wie  im  ̂ oftrevtebr  tie  Selbftabfertigung  beo 
SßublifumS  ermöglidjen  unb  bie  Verwaltungen  von 

bem  SSorbalten  unb  bem  Verlauf  ber  uiudbliiu':' 
Aabrfarteniorteu  unb  ber  umftfinblidjen  :Hbredmuna 
befreien.  Ter  :Keifeube  feil  fi*  ein  Slantett  laufen, 

auf  bem  bie  Jarifionen  oergeid)net  jinb,  bie  3lums 
;  mer  ber  älnfunftSjone  burdjftreid)cn,  ben  Aabrvre;-: 
auSrcdjnen,  bie  entfpredjcnben  üDlarlen  taufen  unb 
auffleben.  (?S  leudjtet  ein,  bar»  bie  6inrid)tung  ein 
ein^eitlicbeS  Sariffdjema  unb  gleidjen  SPreiS  für  bie 
gleidjcn  SarifentfernungenoorauSfe^t,  eine  BorauS= 
feiuma,  bereu  SrfÜllung  im  weiten  ̂ elbe liegt.  Stufet 
bem  ftellt  baS  SDcarlenfpftem  an  bie  Autelliaeni  unb 

bie  Selbftänbigfeit  beS  9ßublihtmS  unerfüllbare  'Jln 
forberungen,  fo  ba^  ben  SSorfdjlägen  eine  pral 
93ebeutung  faum  beiuimcffeu  fein  bürfte.    Sic  S3er 
fudje,  SUlarfen  ju  oerwenben,  finb  fdjon  alt;  bereits 
1865  toaren  6.  bei  ber  ̂ ütifd^  Aünenfcben  @ifen= 
bahn  in  Tänemart  für  ben  ̂ afetbienft  eingefttbrt. 

*©ifcnbrtb,urcrf)t.  Ten  im  SOtai  1886  urüfdieu 
bem  Teuti\ben  :!(cid\  Ai\iiuveid\  Italien,  tfterreid^ 
Ungarn  unb  ber  SajJoeij  getroffenen,  1.  3lpril 

1887  in  Kraft  getretenen  SSeretnbarungen  über  ubie 
t  e  di  n  i f  dp  e  @  i  n  h  e  i  t  im  (Sifenba^ntoeien»  finb  aud) 
Sdjweben  unb  Stortocgen  beigetreten.  Ta  fdjon üor= 
ber  bie  ÜRieberlanbe,  :)iumduien,  Belgien,  Serbien, 
©ricd)entanb,  Bulgarien,  TduemarE  unbSuremburg 
fidiangcfdüeffen  hatten,  fo  gilt  bie  tedjnifdje  Sin= 
beit,  abiiefeben  ben  ber  in  Wunlaub  belegenen  SBar= 

fdjau'SBiener  unb  3Barfdjau=35romberger  Gifenbabn 
unb  von  einigen  Stretfen  in  ber  Surfet,  ieiu  für  alle 

normalfpurigen  Sifenbab^nenbeS  ̂ eftlanbeS.  ̂ ücben 
internationalen  l'erfenen--  unb  ©üteroerleb,r  ift  ba^ 
mit  bie  @rleid)terung  gefd)affen,  bar,  jebeS  8ifen= 
babnfabruma,  baS  ben  1886  in  Sern  vereinbarten 
S3orfd)riften  entfpridpt,  auf  allen  biefen  Sifenbab^nen 
bureb laufen  tann. 

*@ifcnböbnftcitcr.T.Staat#cucut.  a.Sijen= 
babnabgabe.  A't  ißreufeen  fmb  bie  Kleinbahnen 
ber  ßifenbalmabgabc  nad)  bem  ©efe|  com  30.  3Rai 
1853  nid)t  unterwerfen.  l>.  eint emmenft euer 
wirb  reu  allen  öon  SHtiengefellfdjaften,  welche  in 

$reufsen  einen  "Ji;ehnfin  haben,  betriebenen  (Sifens 
bahnen,  auch  Kleinbahnen,  erbeben. 

II.  SlomimutalftcHcru.    a.  KreiSfteuern  vom 

Sinlommen  auS  @ifenbab,nbetrieb  lennt  bie  vreuf.. 
©efefegebung  nidjt;  bagegen  fmb  nad)  benKreiSorb 

nungen  Sotenfen  foroie  jurift.  Sßerfonen  unb  i'lftien- 
gefettfd)aften  lünfidülicb  beS  auS  bem  ©ewerbe  flienen- 
ben  Sinlommenä  fteuerpflidjtig.  Terpreuf,.  RiSfuä 

tann  burd)  Erbebuiui  beS  .lin'dMa.ie^  uir  ©nmb 
unb©ebäubefteuerumbieöalftebeSienigen1)}rojent= 

faljeS  [tarier  belaftet  werben,  mit  weldpem  bie  Si  • 
lommenfteuer  heranacea.cn  lrirb.    Som  ßinlorn 
men  auS  bem  StaatSbabnbctricbe  tann  ber  [yiSfuS 
ju  ber  KreiSeintommenfteucr  nidjt  herangezogen 
werben.  SS  üebt  ben  ©emeinben  aber  frei,  bie  Kreis 
fteuern  aud)  im  SBege  ber  Kommunalbefteuerung 
aufzubringen.  Aubieiem  jjallewirb  aud)  ber  JiSluS 
öon  ber  Steuer  getroffen.    SluSnabmen  hinfidulid^ 
ber  .veranüehuu;i  beS  ßifenbab,nfiSruS  jür  Kteiä 

einlommenfteuer  finb  bejüglidj  ber  oerftaatlidjtcn 
ßifenbabnen  jugelaffen.    b.  ©emeinbejteuern 
3tad)   bem   preu|.   Kommunalabgabengefeö   vom 

1 1.  Aiili  1893 fmb Jamtlid)eStabt=  unb Sanbgemeirj 
ben,  nidjt  aber  fclbftänbige ©utSbejirle,  berechtigt, 
bie  rem  Staate,  öon  SPrioatperfonen,  StrtiengefeU 
fdjaften  ober  anbern  jurift.  Sßerfonen  betriebenen 
Gifenbabnen  juben  ©emeinbefteuem  heranuiuchcn: 



A.  ÖJcfomttönge  bcr  Gtfctt&afjnen  bcr  (Srbc. 

2  ä  n  b  e  r 
ßängc1  bcr  im  betriebe  befinblidicu  Gifenbaljncn 

in  km  am  Gnbe  bcr  3afyrc 
SuluadiS  Bon  1890 

bi<S  ls;i4 

1S91 

■yaitaw 

33al)nlänge 

enbel894ihkm 

auf  je 

100 

qkm 

10  000 
öinro. 

I.    Guropa. 

©eutfdjlanb2: 
■sßreufjen   
Söat)ern       
Sadjfen       
SBürttembtrg   
Skben   
(SlfafH&otfjringen   
flbrige  beutfd;e  Staaten  .    .    . 

3ufammen  ScutfdjlanD 

CfterreidvUtigarn,  einfdjl.  23o»- 
uien  u.  f.  1»   

©rofibritanuien  unb  Srtanb    .    . 
granf  reidj 3   
Siufclanb,  einfiel,  ginlaub    .   .   . 
Italien   
Belgien    

SWicbcrranbe,  einfcfjl.  i.'ujemburg 
Sdjroeij   
Spanien   
Portugal   
Sänemar!     .... 
Scorrocgen     .   .   . 
Sdjmeben4   
Serbien   
{Rumänien   
©riecfienlauo   
Guropäifdjc  lürtei,  Bulgarien, 

3JumeIien   
Malta,  geriet),  TOan       

Sufamnien  (furopa 

II.  2lntcrifa.5 
^Bereinigte  Staaten  öon?(merifa  . 
S8riHfd)=!ßorbamerifac   
sJ?eiifiiiibtaub   
TOerifo   
SWitrelamerita       
bereinigte  Staaten  üou  Eolumbio 
Suba   
Sknc^ucla   
Sominifanifdje  »iVpuulif  .... 
iu'n'iuigte  Staaten  nnuSörafüicn 
SKrgentiiiifdic  SRepublif      .... 
s4>araguat)       
Urngiiat)   
Gf)ile   
$eru   
SSoIibia        
öcuabor      
83titifdj=©uaöana   
3amaifa,  Söarbabo»,  Irinibab, 

Martinique,  Sgortorilo  u.  a.    . 

^ufammen  Süuerifa 

III.  2lfien. 

SSritifdj^ubicn   
Gctjlon   
föleinafien   
{Ruffiftfjeg  transfaipifdjes  ©cbiet 
Sibirien   
$erficu   
KieoevIänbifdj-3fubien   
3npan   
$ortugicfijdiO;nbieu   
TOalaiifdje  Staaten   
Gtjina   
Siam       

Sod)ind)iua,  s4kmöid)em,  Wlalafa, 
2ougfiug  it.  o   

Sufammen  Slfien 

25  464 
5  568 

2488 
1517 
1562 
1507 
4  763 

25  801 5  659 
2499 
1532 
1583 
1570 
4  780 

26  187 
5787 

2  549 
1  557 
1609 1618 
4  870 

26505 

5  883 

2  eis 
1581 

1678 
1623 

4  954 

26  858 
5  979 

2627 

1  595 
1713 
1  623 

5  067 

1394 

411 

139 

78 

151 

116 

304 

5,5 

7,4 

5,6 

5,1 
9,7 

7,7 

6,4 

7,7 

7,9 17,5 

8,2 

11,3 
11,2 

9,7 

8,6 

10,4 

7,1 

7,7 

10,1 

10,0 

9,6 42  B69 

27  015 
32  297 

36  672 
30  957 

12855 

5  263 

3061 
3199 

9  878 

2  125 
19S6 
156? 

suis 

540 2493 

776 

1  765 

110 

43  424 

28  066 
31'4s7 

37  723 
31071 

13139 

5  3'  >7 
3  079 

3  279 

10  255 
2  293 

2008 

1  562 
8  279 

540 
2489 
915 

1769 

110 

44177 

28  425 
32703 
38423 

31645 

13  673 
5  343 
3  079 

3  350 10  874 

2293 
2087 

1562 
8461 

540 2  557 
915 

1S18 
110 

44  842 

29  160 

33219 
39  357 

33478 
14184 

5 1::; 

:;  096 

3  415 

11435 
2  340 2195 

1611 
S782 
540 

2  573 

915 

1818 110 

45462 

30  038 

33  641 

39  979 

35  560 14626 

5  545 

3102 3477 
12147 

2340 
2  267 

1726 

9234 540 

2581 915 

2  010 
110 

2  593 

3  023 

1344 
3  307 
4603 

1771 

282 

41 

278 
2  269 

215 

281 

164 
1216 

139 

245 

6,0 

11,2 

4,2 

9,0 

14,9 

13,8 

5,3 

1,3 

8,7 

23,0 10,1 

14,2 

10,5 15,1 

3,5 

17,9 

13,9 

8,4 

4,4 1".7 

7,5 
0,7 

5,1 18,8 

8,7 

8,4 

2,4 

2,5 

5,8 

0,5 

2,1 
1,1 

2,0 
1,4 

0,7 

8,9 6,9 

8,6 10,4 

3,5 

4,7 

8,8 

6,2 
11,7 

6,9 4,6 

9,8 

8,6 

19,0 

2,4 

4,8 

4,2 

2,2 

26S409 
21329 

ISO 
971S 1  000 

3S0 

17.'!1 
soo 
115 

9500 
10  244 

240 
1  127 

3100 
1667 
209 

300 

35 

492 

274  551 

22  54o 180 

10  515 

1  000 388 

1731 

800 115 

10281 
12  353 

•_'.-,:! 

1595 

3100 

1667 400 

300 
35 

526 

2S122S 
23  472 

386 11081 

1  000 
420 

1731 

800 

115 11  177 

12  994 
253 

1700 

3100 1667 
920 

300 

35 

535 

286 183 

24  650 

475 
11057 

1000 

420 
1731 

950 

115 12000 

13450 
253 

1S00 

3100 
1667 

955 

300 
35 

710 

245  300 

28S460 

25371 

595 11219 

1  00  I 

452 1731 

1020 

115 12064 

13961 253 

1800 
3166 1667 

1000 

300 

35 

736 

20051 

4  042 415 

1531 

72 

220 

2  564 

3717 13 

673 

66 

791 

244 

9,S 

7,5 

19,0 

230,6 

15,8 

18,9 

27,5 

27,0 

36,3 

5,4 

59,7 

2,1 

49,6 

2,5 

3,7 0,3 
0,6 

0,6 

0,2 

o,n 

1,5 
0,1 

0,2 

0,1 

0,5 

0,1 

1,0 
0,4 
0,1 
0,1 

0,1 

6,6 
42,3 

51,4 28,7 

9,7 

3,1 

1,2 

10,6 

4,4 

2,3 
8,3 

30,8 

5,5 

24,1 

9,3 

5,6 

4,1 
2,0 

1,3 

26  299 

308 853 

1433 

30 

1361 
2333 54 

100 
200 

201 

342  330 

27713 

30S 
978 1433 
54 

1541 
2  773 

82 

140 

200 

219 

353  214  !  360  842 

28  494 
308 

1591 

1433 

54 

1  72o 3020 
82 

llo 
200 

229 

29  606 

308 
1667 

1433 

108 54 
1  863 
3  247 

82 

140 

•.'.in 

26 

261 

30  220 
436 

1770 1433 

1618 

54 

1950 

3  600 B2 

110 

2oO 

144 
323 

3921 

128 

917 

1618 

24 

589 

1267 
28 
40 

114 

122 

10,4 

14,9 

41,6 

107,5 

43,3 54,3 

51,9 

35441  |   37271  |   38995  |   41970 

0,6 

0,7 

0,1 

0,3 

0,3 

0,9 

•-'.■-* 

0,3 

i,° 

1,4 
1.1 

20  5 

3,4 

0,7 0,9 

1,4 

2,0 

26,5      I      —      |      — 

1  Kür  bie  Uinredjmmg  finb  l  engl.  Weile  =  1,609  km  unb  l  SESerft  =  1,067  km  angenommen.        -  Sie  Stngoben  für 
Seutid)Ianb  belieben  fid)  auf  bie  SigentumSIängen  (mit  Sdimalipurbabueiu  für  bie  einzelnen  SBetrieb§ialjre.  3  Cime 
SnbuftriebaJjnen  (227  km).       *  ftür  1893  unb  1894  ofine  <«cUioarabah,n  (211  km).       5  sie  Slugaben  für  Mittel*  unb 
Sübamerifa   finb   jum  Seil   gejdiaijt,   luo  fidjere  ftatift.  Labien  nidjt  üorliegen.  °  S)ie  Slngabeu  begeben  fid)  auf  ba« 
JRfdjnimgäjaljr  (fiscal  year;  30.  3uni). 



2  ä  n  b  e  v 
Sänge  ber  im  93ctricbc  befinblirfien  Gijeubafmen 

in  km  am  (Sube  bei-  3aJ>re 

1890 1S92 

8uWa$B  üon  1890  l-JEfSSf 5R 

biä    1894  <JllbCl894  lll  km 

auf  je 

imuflflk"mcu  »»  »«»a 
100 

qkui 

10  000 
(SiltlU. 

IV.  9Ifrifa. 

ögüpten   
Klgerien  miD  lunid   
ftaplolonie   
SRatal       
Sübafritanifdje  iNepublif  .   .   .   . 
Oraiije=5veiftaat       
SRauritiuS,  Sieuuion,  Sencgal- 

gebiet,  Slngola,  SRoäambique, 
Rongo  u.  n   

1547 

3  105 
3  326 
54C 

120 237 

1547 
3  140 
3  326 
550 

'.'Hl 

759 

Sufammen  SXfriTa 
V.  Sluftralien. 

-.>(<•  u  ioclanb   
SBictoria   
Sceujübwaleä   
Sübauftvalien   
Cueenälanb   
Saämaiüeu   
SB- ftauftralien       
■£>aiuaii  .   .   

iJuiammen  Sluitralieu 
Söicbcrfjolung. 

(Suvopa   
Hmerifa   
Hfien   
Hfrita   
Wuftralieu   

9  791 

3147 

4  325 
3641 

2  854 
3446 
643 
810 

90 

1617 
3193 

3  926 643 

312 
900 

1080 

1739 3193 

3  927 
643 677 

1000 

2  027 

S266 3927 643 

990 

1000 

1250 

480 161 
001 
97 

870 763 

10  496 

3  232 
4  501 

3  641 
2928 

3  706 683 

1048 90 

3232 
4  699 
3  862 

2933 3  786 

752 
1048 

90 

12  379 

3  381 
4  787 
4  097 

2  933 

3  828 752 
1331 

90 

3312 

3478 
4943 

4  200 3  026 

3  828 763 

1850 114 

31,0 5,2 

18,1 17,8 

725,0 
322.0 

37,4 

33,8 

18  947 

223441 
330  576 
33  172 
9791 

18947 

19829 

227  795 
342330 
35441 

10496 19  829 

20  402 

232  035 
353  214 
37271 

11671 
20402 

238  543 

360  842 
38995 
12379 
21199 

22202 

245  300 36497S 

12  970 13  103 
22  202 

331 

10,5 

618 

14,3 

559 

15,4 

172 
6,0 

382 

11,1 

120 

18,7 

1049 

131,0 

24 

26,7 

3  255 

17,2 

21859 

9,8 
34  399 

10,4 

S798 26,5 

3  312 
33,8 

3  255 
17,2 

0,2 
0,4 
0,7 
1,5 0,3 

0,8 

3,0 

5,8 
22,9 

IM 

12,7 

48,1 

1,3 

0,5 
0.1 

0,2 
M 
o,i 

0,7 

2,5 

0,3 

50,7 

41,9 33,6 

SC,,0 

86,0 48,3 

225,6 

11,6_ 

~52,2 

6,6 

52,2 

iJujammen  auf  ber  l£rbe  |    615927    |    635891     |    654593    |    671958    j    687550 
11,6     |     —     |     - 

B.  £n§  3lnlttoefopitol  ber  Gifcubaljttcu  ber  ©rbe. 

Staaten 

Seit 

Sänge 

km 

Ülulagelapital 

im  ganjen 

SD». 
für  1  km 

I.   Cur  opa. 
Tnitidilanb   
tfterreiaVUngarn   
(Großbritannien  unb  3rla"ö 
ftrantreid)  (£>auptbaf)uen)  .... 
Sfuftlanb       

Statten  OJmuptnetje)   
Belgien  (Staatsbabnen)    .... 
Sdjioeij   
(Spanien       
Sttebetlanbe   
Sanemarl  (Staatsbaljneu)    .   .   . 
Norwegen   
Sdjioeben  (2taat»bafincn)  .  .  . 
{Rumänien  (Staatäbabnen)  .  .  . 
Serbien   

31.  TOävj  1895 
31.  Srjcmbcr  1891 
31.  »  1894 
31.  »  1894 
31.  »  1S92 
31.  »  1S90 
31.  »  1893 
31.  »  1893 
31.  «  1889 1887 

31.  Wärj  1899 
30.  Sunt   1894 

31.  SDejembet  l»94 

3i.        »        is'.»n 
1894 

44  149 
27  482 
33  641 

36  208 
29  678 

10  450 
3  280 
3  346 

10  095 
2  623 1525 

1  611 
3  058 
2  454 

540 

11  ISO 6  595 

19  707 

12  350 

6  531 

3  084 
1  107 
892 

2  272 

554 190 
151 

321 
485 79 

S63  000 
439  000 

747  000 351  000 

293  000 
433  000 
376  000 
850  000 
491 000 692  000 
S6H0II0 

860  000 
033  000 
185  000 
262000 

Summe  1 
II.   übrige 

©ereinigte  Staaten     .    .    . 
Ganaba     
SBtafilien   
Htgentinien   
93ritiid)-3iibicu   
3aoa  (Staatc-batjncn)  .  . 
3apan  (StaatSbaljnen)  .  . 
Algerien  unb  XuniS  .  .  . 
Mapfolonie  (Staatdbafonen) 
Jlolonie  9cruiübn>alrö  .  .  . 

»        Sübauftralien    .    . 
Bictoria   
CueenSlanb   ... 
KBeflaufrralien  . 

'•       Xadmanien     .    .    . 
?leufeclanb     .    .    . 

r  b  t  c  i  I  e. 

30.  3unt  1894 
30.  »      1894 

31.  Scjember  1S91 1893 

31.  Seäembcr  1893 
31.     »     1S93 

31.  OTärj  1894 
31.  Sesrniber  1894 

1.  3anuar  is?i 30.  3  uui  1895 
30.  »  1895 
30.  »  1895 
30.   «   1895 
30.  »   1895 

31.  SJejember  1894 
31.  9Kar|  1895 

284  154 
25  371 

10  280 
13  450 
29  700 

977 
1  574 
3  203 

:;  585 

4  073 
2771 5  1 120 

3  828 
885 
675 

45  345  19   1 
S  729495  000 
1  222  385  000 
1711  558  000 
4  526*630000 1  _'  1  137  000 

226  916000 
521425  000 
401  846  000 7: 19  227  000 L'.M>408  000 

758  444  000 

330  446  000 41  847  000 
7ii  372  000 

307  059000 

253  256 
242  219 
585  830 

341048 
220  070 
295 161 
337  663 

266  890 
225  110 
211  »72 
125  154 94  247 104  981 

197  712 
146  782 

210  140    65  5' 15  735  000   i  311  724 

164  322 

147  000 118  904 

197  2  53 

151  637 

135  718 

143  76o 

169  793 

112  097 179  77« 90  380 

151  908 
86  327 

47  284 
104  189 

95  744 Summe  II  '     392  753     r,o  L'99  678  öou     153  531 
Sufammen  Summe  i  unb  n 602  893   125  805  413000  i  208  667 



©ijenöafjntarifc 

;i;: 

1)  3u  ben  SRcalftcucrn.  Senfelben  ftnb  bie  in 
einer  ©emeinbe  belegenen  bebauten  ober  unbebau- 

ten ©runbftüde  unterwerfen,  mit  2(uSnal)me  ber 
bem  Staate  gehörigen  ©runbftüde  unb  ©ebäubc,  fo= 
fern  fic  ju  einem  öffentlichen  SHenfte  ober  ©cbraud)c 
beftimmt  ftnb ,  unb  mit  2IuSital)ine  ber  Sdjienens 
wege  ber  (Eifenbarmen.  2)  3u  ben  ©emeinbeeins 
f  o  m  m  c  n  ft  e  u  c  r u.  2113  fteuerpfttcb, tigei  3teinein!om- 
men  ber  Staats  bahnen  gilt  ber  rechnungsmäßige 
Überfdmß  ber  (Einnahmen  über  bie  2tuigabenmüber 

SDlaßgabe,  baf5  unter  bie  2(uSgabc  eine 3x/2 pro jentige 
'•8erjinfung  be§  2lnlagc=  ober  (Srtoerbäfapitalsl  nad) 
ber  amtlichen  Statiftit  ber  im  betriebe  beftnb litten 

(Eifenbabnen  3)eutfd)tanbS  311  übernehmen  i)"t.  2llS 
iReineinfommen  ber  s£riüateifenbahnen  gilt  ber 
nad)  ben  ©efefeen  00m  30.  -Otai  1853  unb  IG.  Tlätg 
1867  3ur  (Erhebung  ber  (Eifenbabnabgabe  ermittelte 
fiberfeguß  mit  ber  -maßgabe,  baß  bei  ber  Berechnung 
nad)  bem  ©efefce  com  16.  2Rarg  1867  bie  jur  2>er= 
jinfung  unb  planmäßigen  Tilgung  ber  etwa  ge= 
mad)tctt  2In(eiben  erforberlid)cn  SBeträge  cA§  2(uS= 
gäbe  mit  in  2(nred)itung  gebracht  werben.  2)aS 

}~teuerpflid)tigc  (Einfommen  ber  oon  einem  aüS= fäftbifef/en  Staate  in  Preußen  betriebenen  @ifen= 
babnen  wirb  ebenfo  tüte  ba§  (Einfommen  ber  Ktciu= 
bahnen  nad)  im  für  bie  Veranlagung  jur  Staate 
einfommenfteuer  geltenbcn  23orfd)riften  ermittelt. 
.Kleinbahnen  unterliegen  aufeerbem  nod)  ber  ®c- 
werbeftcuer  nad)  bem  ©ewerbeftenergefefc  00m 
24.  3uni  1891.  SJurd)  ©efefc  ooin  14.  ̂ uli  1893 
würbe  bie  ©cwcrbcfteucr  als  StaatSftcuer  aufs 
gehoben  unb  burd)  baS  Kommunalabgabcngcfc^ 
oon  bemfetben  Sage  ben  ©eiueinbcn  überwiefen. 

*<£ifenbaf)ntarife.  A.sj>erionentartfe.  2)er 
auf  ben  öfterreid)ifd)en  Staatsbahnen  beftcl)cnbe 
feg.  .Ureu3er=3oncntarij  ift  fett  1.  Sept.  1895  erhöbt 
werben.  Sne^-ahrprcife  werben  jeHt  für  3onen  oon 
je  10km  berart  bercd)net,  bafj  innerhalb  jeber  3one 
bie  bikbfte  Entfernung  311  ©runbc  gelegt  ift;  fie  bc- 
tragen  für  baS  Kilometer  in  III.  Sagenflaffe  1,25, 
in  IL  2,25,  in  1. 3,75 .Hr.  bei  (Entfernungen  bis  150  km ; 
auf  weitere  (Entfernungen  bis  300  km  werben  an  ben 
ißreiS  oon  150  km  angeftoßen  für  baS  Kilometer 

1  ,i.->,  2,i5  unb  .",G5  Kr. ;  auf  (Entfernungen  oon  300  bis 
600  km  beträgt  ber  Slnftoß  1,  2  unb  3,5  Kr.,  über 
600  km  0,8, 1,8  unb  3,3  Kr.  Sie  ©djneUjugSpreife 
ber  III.  SBagcnflaffe  ergeben  fid)  burd)  3"fd?lag 
von  0,5  Kr.  für  baS  Kilometer  311  oen  ̂ erfonen-- 
3ttgfat)rpreifen  ber  III.  Ktaffe;  bie  ber  II.  Klaffe  ftnb 
burd)  Berboppelung,  bie  ber  I.  Klaffe  burd)  Sets 
breifadmng  bcS  Unterfd)iebS  3Wifd)cn  $erfonens  unb 
ScbneüjugSpreifen  ber  III.  Klaffe  gebitbet. 

Zonentarife  mit  abweiebenben  Sähen  beftehen  nod) 
für  bie  £ftcrrcid)ifd)  =  Ungarifd)e  3taatSbabngcfcll= 
fd)aft,  bie  böbmifrfjcitKommcrjialbabnen,  bie  Öfters 
reid)ifd)e  SRorbroefts  unb  Sübnorbbcutfd)c  Sßerbin= 
bungSbahn,  bie  Katfers^erbinanbSs  unb  Söbmifche 
v.Uorbbahn,bie2luffig=3;epliher,^ufd)tichrabcr,2öieu= 
SlSpanger  unb  ©rajsKöflacljer  (Eifcnbabn. 

(Ebenfo  haben  bie  ungünftigen  (Einnabmeergebs 
niffe  bcS  3onentarifS  in  Ungarn  bie  Staatsbahnen 
311  einer  Erhöhung  beS  Tarifs  oom  1. 3Jlärj  1896  ab 
öeranlaßt.  gür  ben  sJ}ad)baroerfcbr  finb  bie  %ab]v- 
preife  ber  bisherigen  jtuet  3onen  nur  für  (Entfers 
nuugen  bis  10  unb  15km  beibehalten;  eine  brüte 
Nachbarjone  ift  für  (Entfernungen  uon  15  bis  20  km, 
mit  einer  (Erhöhung  um  10,  8  unb  5  Kr.  gebilbet. 
3n  ben^ernjonen  finb  bie  greife  ber  I.  Klaffe  überall 
erhöht,  unb  swar  in  ̂erfonen3ügen  um  20,  in  Schnell^ 

3ügen  um  25  $roj.,  währenb  in  ber  13.  unb  U.  3one 
bie  bisherigen  ÜÖergünftigungen  festgehalten  finb. 
Vfür  bie  IL  Klaffe  befdjräntt  fid)  bie  (Erhöhung  in  ben 
gernjonen  auf  bie  13.  unt  14  3"me;  bie  gahrpreife 
ber  III.  Klaffe  finb  unoeränbert  geblieben. 

Stuf  ben  württemb.  Staatebahnen  werben  feit 
1.  2lpril  1894  SanbeSfarten  ausgegeben,  b.  b. 
3eitf  arten  (f.  (Eifenbar/ntarife,  SBb.  5)  3ur  bc- 
liebigen  SSefa^rung  fämtlidjer  Streden  innerhalb 
15  Sagen  311111  greife  oon  45  iDf.  für  bie  I.,  30  :])i 
für  bie  II.  unb  20  iüt.  für  bie  III.  Klaffe.  Stynlidje 
Karten  beftehen  aud)  auf  anbern  Gifenbabnen;  fo 
werben  3. 33.  auf  ti\i  öfterr.  Staatsbahnen  3af)re§= 
farten  für  einen  ober  mehrere  Staatsbahn  -  ̂Diref= 
tionibejirfe  ausgegeben;  ferner  auf  ber  Kaifer-^crs 
binanbS  =  vJtorbbahn,  ber  belg.  Staatsbahn,  ber 
niebcvlänb.  Staatsbahn  (©nippen farten  für 

1  — 12  SJtonate  auf  beftimmten  6'ifenbabntinien 
nörblid)  unb  füblid)  ober  weftlid)  oon  2lrnl)eiiu  unb 
Utred)t),  auf  ber  hotlänb.  (Eifeubabn,  ben  bän. 

Staatsbahnen,  ber  fd)wei3.  9Jorboft  =  ,  ber  ̂ ma- 
Simplon«  unb  ber  ©ottharbbahn. 

Sog.  KilometerbilletS  (Kilomcterhefte; 

f.  (i'ifenbabntarife,  35b.  5)  ftnb  feit  1. 3Jlai  1895  auf 
ben  bab.  Staatsbahnen  jur  93efahrung  beliebiger 
Streden  in  ber  ©efamttäuge  oon  100Ö  kia  inner: 
halb  eines  3afyre§  eingeführt  worbeit.  S)er  s4>rciS 
eines  KilomcterhcfteS  beträgt  für  bie  I.  Klaffe  60  9)t., 
IL  Klaffe  40  90t.,  III.  Klaffe  25  ÜR.  S)ie  Kilometers 
billetS  gelten  für  allc3üge,  für  bie  Drienterpref53ügc 
gegen  3u3abluug  bcS  tarifmäßigen  3ufd)lagS.  S)te 
ßinführuug  auf  im  bapr.  Staatsbahnen  ift  bereits 
1895  üon  ber  *oanbelS=  unb  ©ewerbefammer  für 
Untcrfranfen  unb  2lfd)affcnburg  31t  SBürjbUrg  nad)= 
gefud)t.worben.  KilometerbilletS  finb  feit  i.  Scj. 
1895  aud)  auf  ber  niebertänb.  HtaatSbabn  einges 
führt,  für  bie  I.  Klaffe  f ogar  §ur  33efat)rung  beliebiger 
Streden  in  ber  ©efamtlänge  oon  5000  km  innerhalb 
eines  ̂ abreS.  2Utf  ber  boliänb.  (Eifenbahn  gelangen 
KilometerbilletS  für  2tuSflüge  auf  bie  ÜDtinbeftentfer» 
nung  oon  70  km  jur  2iuSgabe;  bie  ©eltungSbauer 
beträgt  bis  100 km  1  Sag, oon  100 bis  200 km2 Sage, 
oon  201  bis  300  km  4  läge,  über  300  km  6  Sage. 

B. ©ütertarife.  2lufbenpreuJ3ifdjen©taat3= 
bahnen  ift  feit  1.  Dftat  1893  ein  2IuSnal)metarif  für 
(Erje  unb  KofS  3um  öodjofenbetrieb  eingeführt.  35er 
feit  1.  Sept.  1891  für  bie  Seförberung  oon  ©etreibe 
unb  SDlüt^lenerseugniffen  auf  größere  (Entfernungen 
beftaubene  billige  2luSnat)iitetarif  (Staffeltarif), 
gegen  beffen  Beibehaltung  au§  «reifen  ber  mittel  , 
mefts  unb  fübbeutfdjcn  ©ebietc  (Einfprud)  erhoben 
würbe,  weil  man  oon  ben  £h-"ad)terntäf3igungen  eine 
33eeinträd)tigung  ber  eigenen  ̂ ntereffen,  befonberS 
eine  ̂ enad)teiligung  beS  beimifd)en  SÖlarrteS  6e 
fürd)tetc,  ift  anläßlich  ber  sBer^anblungen  im  !Heid)S^ 
tag  über  ben  betttfd)  =  rufj.  .(lanbcl-öoettrag  oon  ber 
preuf;.  Regierung  1.  2(ug.  1894  wieber  aufgehoben 
worbeit,  trob,  ber  günftigen  finanziellen  (Erfolge.  5)as 
gegen  ift  3ttr  S5er)tärfung  ber  SBirfung  ber  93efeiti= 
gung  beS  ̂ bentitätSnad)weifeS  bei  ber  ©ctrcibeaiK-- 
fuhr  ein  ermäßigter  Staffeltarif  für  bie  Seeauetnlu- oon  ©etreibe  eingeführt  worbeit,  über  beffen  2liiv 
bebnung  auf  bie  2luvjubv  über  bie  tvodne  Ohciiu 
Serhanblungen  jd)weben.  gerner  ift  auf  ben  preuß. 
StaatSbabneit  für  bie  33eförberung  oon  [ebenben 
Siercn  in  SBagenlabungen  (ausgenommen  iJJferbe) 
ber  Normaltarif  auf  Weitere  (Entfernungen  berab- 
gefcjjt,  baS  Staffctft)ftcm  für  biefe  Jxanlporte  alfo 
wieber  angenommen  werben.    Tic  Avad)tfane  bes 



3Ü4 Sifenbafjnunfälle  —  ©ifen&aljiiaüge 

tragen  jciu  für  1  qm  8abefläd)e  unb  für  1  km  bei 
Entfernungen  Don  l  bis  100  km  =  0/>s  3W.,  Don 
im  biä  200  km  0,oi75  s))l,  Don  201  bis  300  km 

0,015  l'i.,  für  jebeä  »eitere Kilometer  0,oi  ll'i. 
neben  einer  ̂ Abfertigungsgebühr  »on  0,40  il't.  für 
l  qm  Sabefläd)e  beS  Dertoenbeten  9Bagen§.  S)er 
auf  ben  preufi.  StaatSbabnen  beftepenbe  2tu§nabme= 
tarif  für  Srben,  Düngemittel,  ßartoffeln  unb  Sftüben 
(SRobftofftarif)  feil  öotn  l.  Stpril  1897  ab  auf 
Srennftoffe  (Stein«,  ©raun»,  öoljfobjten,  ÄofS, 
Sörennpoh  unb  !£orf)  auSgebepnt  toerben.  §ugleid) 
(ollen  bie  bebern  älbfertigungSgebübren  für  bie  toeftl. 
Söegirfe  in  ben  Speaaltartjen  auf  bie  niebrigern 
©ebüpren  bei  bftl.  SBeurte  perabgefefct  werben.  — 
Sßgl.  SRanf,  Sal  Gftfenbapntariftoefen  (SBien  1895). 
*©ifcnbafjnunföüc.  teuere  ß\: 

ISÜ3  31.  9lufl. 

3.  <Noö. 
39.  9iot>. 

1894  10.  Sept. 

:.  Wärj 

L9.   Sept. 

»       6.  Eft. 

22.  Dft. 

10.  9Kai 

".  Suli 

3nli 8.  CXt 

Sa!) ber 

11 5^ 
17 30 

IL' 

23 

5 

•J 

130 - 

8 47 

IS 104 

1 — 

7 45 

4:; 40 

l 5 
l 7 

Drl  utiD  Stet  beS  Unfalls 

(Sinftura  ber  JBHUcuttSorüde  bei 
<S  lieft  er  in  9Raf[a$ufett3. 

gufammenftoO  in  (Il)icago. 
yiifammenftoibeiSimiboinSraiien. 
;|iiinmmeii|tüf;  bei  ̂ Ippillt)  in92orb= 

franfre (Sntgtcmingaufberinreroceanifdjen 
Sifeubatjn  in  9Jcej;ito. 

gufammenftofj  bei  Dcbcran  in 
Sadn'eu  (<Dtititärjug  . 

Sufammenftofj  bei  DttignieS  an  ber 
ßinie  SSrüffel  ßuEembiirg. 

SBaljnljof  3Ronrparnafie  in  35ari3: 
Sotomotibe  ftürjte  mit  SEenber 
unb  1  öepädiuagen  auf  beu  lo  m 
tiefer  gelegenen  Sßtttfc. 

Sufammenftog  6ei  Stbetia  in  ?Uge= 
den  (Sftilitärflug). 

Sranb  eines  SilgugcS  ber  3JBiIa= 
belpt)ia=  unb  8teabing=Eifenbafjn 
bei  Sttlantic  Cfitn  (SBer.  St.  b. 21.). 

Sntgleifung  bei  Sßrefton  (©nglanb). 
Sufammenftoß  beil'luer  (bei  Sojen). 

*  Urtprüuglidj  Ijöljcr  angenommen. 

::  (iifenbafnioctciu.  Sem  SBerein  gehören 
ii.  3fufi  L896)  71  SifenbaljnDertoaltungen  au,  unb 

gtoar :  4.")  beutfebe  (bierunter  bie  20  preufj.  l5ifenbal)n= 
bireftionen),  19  oftemiä)tfd)sungarifd)e,  \  nieber= 
(änbifdje  (öottfinb.  Gifenoapn,  iftieberlänb.  (iontval- 
babn,  Dtieberlänb.  StaatSbafonen  unb  SRorbbrabant: 
leutfebe  (iifeubabui,  l  luremburgifdje ($rinj=6ein= 
nd)=6ifenbab,n),  \\  belgifd)e  (Spimob'ßifcnbapn, 
©rojje  beUv  Eentralbapn  unb  Sütti<$s3Jtaaftrid)ter 
6ifenbab,n),  bie  nuudn.  StaatSbafonDerroaltung 
unb  l  vuffifeb  veln.  SBertoaltung  (bie  2Barfd)au= 
2ßiener  (Sifenbabn).  Slufierbem  nebmen  nod)  Der* 
fd)iebenern$eutfd)lanb  belegene  DoüfpurigeSBalmen 
untergeorbneter  SBebeutung  mit  einer  Sänge  öon 
522,29  km  an  beu  SBerein3einrid)tungen  teil. 

^a->  (iifeubabnneb,  ber  SßereinSDertoaltungen  bat 
eine  ©efamtlänge  Don  81  320,08km  [gegen  7;t331,3o 
km  am  1.  Juli  1^!».">'.  Pierson  entfallen  auf: 

SB  er  ro  alt  uu  gen km 

$reu6ifd)e  StaatSbafineu   

iöonrifaje  ('eiiiiibliefilid)  piälj.)  Gifenbaduen Sädiiiirtie  Staatc-babnen   
9Bürttem(ergifd)e  Staat-Jbafnien   
5öabiirt)e  StaatSbab.nen   

lUeirfic-cifenbalmeu  in  61)'a§  XMiliiingeu    . 
Übrige  beutjdie  Staat-^  unb  si'titutbalmeii 

_'7  4  7.;,S1 

&  934,95 
2  s'j;»,C4 
1  717,50 
1  555,56 
1  766,10 
3  829,15 

Tei::;rfie  Sifenba^nen  uiiammrn  1    45  169,74 

i>  e  r  \v  a  1 1  u  n  g  c  n  km 

Seutfdje  Giieubabnen  jufommen     ....         j     45  lfiy,74 

Cfteneidiifd)  Uiuvuiiriie  ein'enbabnen*  .    .   .  '.  29  277,0i> WiilitärbalMi  i8aniatuta»3)obetIin    105,05 
yüeberläubiidu'  Bahnen    2788,85 
V'riir,  -.veinridi  liifeubafm         18fi,i7 
Söelgifdje  Bahnen   
Shimfinifdje  StaatBbaljnen    2  618,57 
SSar[djau=SBiener  Gifenbalm    499,32 

ajeveiiisgebiet  jufamnieu  |     si  390,08 

»lauunSSilkui  öftere. unb  11 4C1  km  ungar.Gtaatöbabnen. 

Ter  SSerein  feierte  in  SBerlin  G'nbe  3uli  L896  bal 
50jübnge  Jubiläum  [eine!  ̂ eftebenv,  aul  meinem 
l'lnlaf-,  audj  eine  lenffduift:  «SBerlin  unb  feine  Gifen= 
bahnen  1846—96»  (2  Sbe.,  Serl.  1896)  erfa^ienen  ift. 

*@ifett6a^nseit  SJBä^renbbie  mitteleurop.  ;',ett 
in  ßfterreieb  Ungarn  bereit-:-  vom  l.  Zu.  L891  ab, 

inSSapern,  SBürttemberg,  Saben  unb  ̂ 'ifaiVi'etbrin 
neu  Dom  1.  i'lpril  1892  ab  für  ben  äu|em  Stfen= 
bab,nbienft  eingeführt  toorben  mar,  ift  bieS  auf  ben 
norbbeutfdjen  ßifenbapnen  erfl  l.  3lpril  L893  ges 

fdjepen,  nadjbera  bureb^  Äeid^ggefefe  vom  r_'.  SDlärj 
L893  biefe  ßeitredjnung  aud)  für  baä  gefamte  bür= 
gerlidj e  Seben  angeorbnet  toorben  roar.  Seutfdjlanb 
befint  jeut  foua*  eine  nidu  nur  für  ben  Sieuft  ber 
SBerfepräanftalten,  fonbern  aud)  für  ba8  gefamte 
bürgerlidn'  Seben  geltenbe  (Einheitszeit. 

©egentoärtig  (1897)  regeln  fieb  innerer  unb  fiu&e« 
ret  6'if enbabnbienft  nad) :  a.  mi 1 1 e l e ur o p &i f  cp  e r 
3 eit  (iU.  6.  S-)  naep  bem  15.  ßängengrabe  öftlid) 
von  ©reentoid):  in  S)eutfd)lanb,  ßuiemburg,  bfter= 
veid)  =  Ungarn,  Tanemarf,  Sd)toeben,  SRottoegen, 
Sd)toeij,  Italien,  93oänien,  Serbien,  roeftl.  Sürlei 
(©alomter  9ieh) ;  b.  vo  e  ft  e  u r  o  p  d  i  f  4)  e  r  \ \ ei  t 
(21*.  (I.  30  nad)  bem  ßängengrabe  von  ©reentoidj, 
l  Stunbe  n  adj  gegen  S01. 6.  $.:  in  ©ro^britannien, 
^Belgien  unb  ben  ifcieberlanben ;  c.  o  ft  e  u  r  o  p  a  i  j  d)  e  r 
3eit  (D.  6.  3-)  nad)  bem  30.  Sängengrabe  öftttd) 

oon  ©reentoidp,  l  Stunbe  vor  gegen  s.lii.  S. ;',.:  in 
^Bulgarien,  ̂ Rumänien  unb  in  ber  cftl.  Xürtei  i.uou- 
ftanttnopeler  -Kei>);  J.  ein^eitlid)erSanbe§jeit 

nadj  ben  Sängengraben  ber  ßauprftäbte:  in  Portu- 
gal, Spanien,  sranfreidj,  ©ried)enlanb  unb  sHujj* 

iaub.  ;)iufUaub  bat  im  (iifenbabnbienft  aufeer  ber 
Petersburger  nod)bie3eitenoon$erm  unb  Slfdjabab. 

^n©rofebritannien,{5rantreid)unbSllgerienjotoie 
in  Belgien  unb  Sdptoeben  gilt  bie  (5\  toie  im  ?em 
fdjen  Steidj  audj  für  ba8  bürgerlid)e  Seben ;  in  Italien, 
ben  SRieberlanben,  tfterreid1  Ungarn,  Sdjweij  unb 
Spanien bagegen  nurfürbaSSBertebr^toefen.  Anbei; 
SRiebertanben  unb  in  Dfterreid)5 Ungarn  ift  bie  ön 

toenbung  ber3onenjeit  (VJ!.;.  S.  ß.  unb  3M.  S.  3J  fi'ir ba3  bürgerlidje  Seben  ben©emembenüberlaffen.  3m 

^uni  1896  hatten  oon  T.">  grbf'.ern  Stäbten  ber  SB«» einigten  Staaten  von  'Jlmenta  nur  uod1 3,  Sparlotte* 
toion,  Detroit  (Sülidpigan)  unb  2t.  ,\obu  (IReubraun« 
fdjtoeig),  DrtSjett,  alle  übrigen  Stunbengonenjeit. 

,\u  ben  auftrat.  Kolonien  QueenSlanb  (feit  l .  ,Vm. 
1895),  l'ieufubioale-:-  unb  Söictoria  (1.  jyebr.  L896) 
ift  bie  mittlere  Sonnemeit  beä  (.50.  Sängengrabed 
öftlid)  Don  ©reenroid)  a«  gefefelidje  ;  >  c  i  t ,  inSüb» 
auftralien  (l.§ebr.  1895)  bie  mittlere  SonnenjeÜ 
bev  1. ">.").  (^rabev  eingefubrt.  (A>ierjU  eine  ivarte: 
Sinbeit««  unb  Drtäjeit) 

* (?if cnbabnyigc. D=(S)urd)gang S  ) 3 " 9 e / 
im  SBolKmunbe  £>armonita%üge  genannt,  fuio 
bie  im  Sommer  ib'.»2  juerft  auf  beu  preufj.  Staate« 
balmen  (Sinien  ̂ erlin^Jrauffurt  a.  SM.  unb  Serlin» 
iMlbeS^eim^'ötn)  gefahrenen,  nad)  bem  SDtufter  ber 
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norbamerifanifdjcn  fog.  Vestibüle  Trains  eingcridv 
tctcn  Sdjnellgüge,  bie  ein  Surdjfcbrcitenbci  ganzen 
3ugeä  geftatten.  Sic  ÜBagen  ftcben  barmonifa= 
artig  burd)  auc^iebbarc  Ojalcrieu,  Hictallrabmen, 
tue  con  i'cberbälgen  umgeben  jtnb,  mitcinanber  in 
I'crbinbung  unb  haben  Seiten--  nnb  iDcittclgangc. 
;\n  ben  oügen  befinben  fid\  fotocit  nicht  bcionbere 
Söeifetoagen  mitlaufen,  Mücbeir-  unb  9Birtfc^aftg= 
einridjtungen,  bie  ba3  Steifen  imSöagen  ermög* 
lidjen.  Sie  $ßlä|$e  finb  numeriert;  für  ben  Sßlajj  ift 
eine  befonbere  ©ebiü)r  üon  2  93c.  in  ber  I.  unb  IL 
Mlaffe  unb  1  2Jt.  in  bei*  III.  klaffe  (bi»  150  km  bic 
■öälfte  cor  Gebühr)  ui  jablen.  Sie  D^üge  jinb  auf 
ben  preujj.  Staatibarmenfortbauernb  öermeljrt  roor= 
ben;  im  Sommer  1S9G  fuhren  im  gangen  18  5ßaare. 
Seit  berfelben  Seit  oerfeljrt  roödjentüd)  einmal  ein 
birefter  2uru§gug  ($Rorb=(§rpreJ5gug)  mit  nur  r.  Klaffe 
jnnfdjen  §ßari3  unb  §ßeter§burg  in  runb  48  Stunben. 

*(Sifcnbri'ttfen,  f.  33rüdc. Ceifencarbt&c,  äjerbinbungen  bei  ßifenä  mit 

ftoblenftoff.  (S.  ©arbibe.)  (Sifen  öermag  bei  l-cbcv 
Temperatur  beträchtliche  beugen  Jloblenftoff  aufju= 
uebmen,  mobei  bai  roeüte  bebnbarc  üJcctall  hart, 

ipröbe  unb  leidücr  fdjmeljbar  roirb.  (S.  Gifcn,  33b.  .">, 
unb  ßifenerjeugung,  33b.  5.)  Sähet  entfteben  öer= 

ichicbenei'erbinbungen;  bic  fcblcnftoffreidiftc  ift  fÜ= 
berroeifj,  blattcrigdrpftallintfch,  febr  Ijart  unb  fprßbe. 
Sie  ift  nad)  ber  Aormel  Fe4G  sufammcngefejst  unb 
enthält  »j  Sßroj.  iloblcnftoff  i  Spiegeleifen  ober  roeijjeä 
©ufjetfen  l.  3m  grauen  ©ußeifen  finbet  mau  juroeilen 
eine  in  Dftaebern  frpftallificrenbc SBerbinbung  l-vsr. 
93eim  drftarren  be§  gefdjmoljenen  fobdcbaltigcn 
(tifenl  fcheibet  fiel?  unter  Umftanbcu  ein  Seil  bc* 
Äofolenftoffä  al§  ©rapbüt  aui.  5öcnnba->  (Srftarren 
unter  hohem  Srud  ftattfmbet,  fo  rrijftaüiftert  ber 
tfoblenftoff  teittoeife  als  Siamant  i  f.  b.).  Surd? 
Schmelzen  von  5'CwocpanfaUum  erlialt  man  neben 
©öanfalium,  ba§  burd)  SBaffer  auäjulaugen  ift, 
ein  nod)  icblcnftoffrcid)erci  fdjtoarjei  Mohleeifcn, 
FeC».  Soft  man  ein  foblebaltigci  Gifcn  in  3alv 

fäure,  fo  bleibt  ber  al§  Örap'hit  ober  Siamant üorljanbene  Hoblcnftoff  ungelöft  jurüd,  roälircnb 
ber  d)emifd)  gebuubene  Anteil  in  ©eftalt  von 
tfoblcnirjafferftoffen  entweidjt. 
♦(Sifcncrjeunung.  §ür  1895  toirb  bie  ®e 

famtförberung  t»on  Sifenergen  ju etroa  <  0—  7 1  SDlill.i 
gefdüüü,  bereu  ioauptanteile  auf  ©rojjbritannien, 
bic  bereinigten  Staaten  r>on  Omenta,  ScutfaV 
(anb ,  Spanien  unb  Sdjroeben  entfallen,  $ür 
Teutidüanb  (mit  Suremburg)  betrug  bic  (i'rjgeroim 
intng  im  %  1893:  11 457  533  t,  1S94:  12392065  t, 
1895:  12  349  595  t.  3ur  Trennung  ber  ßifen: 
erje  oon  SBIeiglanj  unb  Äupfcrtiei  foioie  ojon  ©angs 
arten  bebient  man  fieb,  in  eingelnen  fällen  bei 
(Sleftrotnagneten  ( m agneti f  d) c  21  u f  bereit u ng). 
Tic  öon  ber  d)em.  ̂ nbuftrie  in  ungeheuren  ilUafjcn 
\\\x  Verfügung  ftclienbcn  SjJurpurerje  (ba3  finb 
bie  :)xürfftänbc  ber  abgeröfteten  Sdjtüefelfiefe)  bieten 
»wegen  ihr:i  lodern  3ufranbe§  ber  »eitern  Ser= 
büttung  edmuerigfeiten.  Sie  muffen  bevbalb  in 
etüdfonu  gebradt  merben.  Sici  gefdnebt  babur^ 
baf;  fic  im  £fen  mebergef^ntoljen  ober  mit  ben 
:Küdftänbcn  ber  3lnilinf abrif en ,  mit  l'amingfd-cr 
Diaffe  ober  Sfyon  ut  eifenergbriquettl  umgeformt 
werben.  Um  ben  burd)  Strahlung  öerurfad>ten 
SBärmeöerluft  iu  oerminbern,  roirb  neuerbing-3  ber 
:Kaum  beä  >>odun"eu.>  öergrö^ert  unb  uir  (rrbLMntng ber  Temperatur  bie  2uft  (SBinb)  bi§  auf  800-  L(  H  H  > 
üorgefoftrmt,  bei  irclcber  Temperatur  fiA  ber  Rof§ 

entjünbet.  ?luf  biefe  ÜBeife  ift  eine  23cfcbleunigung 
bei  Slnblafenä  unb  bei  ganjen  .45ochofenbetriebe<- 
crmöglidit.  Um  baä  :liobeifcn  idm^cfelfrei  \\\  erhal- 

ten, läf;t  man  80— 120  t  im  flüffigen  ̂ uftanbc  in 
befonbem  ©efäfen  r.l'iifd-cm)  erftarren,  wobei  fid1 
ber  Scbroefet  mit  bem  barin  enthaltenen  Mangan 

ali  SdjJüefelmangan  oben  abreibet  unb  öon  "ber barüber  lagernbeu  Bdilade  aufgenommen  loirb 
(2Rifd)brogep).  Sei  ber  ireitem  Verarbeitung 
bei  fdnniebbaren  ßifenä  ift  bie  älnmenbung  ber 
©leftricität  ju  ermäbnen.  Um  bilden  unb  SRiilcauS- 
anfüllen,  koirb  nad)  claiüanon  bai  SWetaÖ  mit  bem 
einen  Srabt  einer Sonamomafdjine  oerbunben,  mit 
bem  anbern  ein  bünner  (5ifcnftab.  Sei  einer  gc- 
miffeu  Annäherung  hübet  fid*  ein  Sidjtbogen,  unter 
beffen  Giitfluf;  ber  Stab  ui  febmeljen  beginnt  unb 
bic  :Kiffc  unb  Süden  auffüllt. 

Statiftifd)c§.  Sic  drjeugung,  (Sin=  unb  Au-öfubr 
üon  SFtor)cifen  (in  Sonnen)  betrug  in  Scutfddanb: 

^oijcifcn 
1S93 

Gtäeuguun   4  980  600      5  380  039     5  475  03'.' 
ISinfllfjr   I      215  371'.        212  567        200  3K5 
Slulfu^t   j      17S32S        274  362        2S1911 

Sie  öerjtettung,  2lu§=  unb  6infuh,r  Don  Sifen= 
fabrifatcu  (in  Sonnen)  betrug  in  Seutfchlanb: 

Gifenfabrifatc 1893 
1S94 1895 

SdjtueiBcifni    1  1 77  661 
»luieifen    3  163  442 
(Sugeifen    1 050  281 
©efamtprobuftion    ...  5439480 

SBert   S!Jlifl.aR.  r.::7,7.-. «iinflifir                                  .  53  946 

auSfu^C   |      985  998 

1  138  816 
3  641  224 

1  121  190 
5  958  156 
700,11 

57  74. S 
1  165  088 

1086  42:; 

3  857  144 
1  160  2S4 
0 103 851 
720,00 57917 

1  245  909 

SRadj  dumbfdi  betrug  bie  3flob,eifenerjeugung  unb 
ber  SBerbraudj  pro  Mopf  ber  33coölfcrung  im  $.  1894: 

Sänber 
SJ5robuftion 

Serbrand) 

kff 

ÖroBfiritniinicn  . 
2)eutid)Ianö  .  . 

5ran!reirfi  .  .  . 
Cftcrrcitf)  Itiirjavit 
Scfgicn  .... 
3d)ir/cbni  .  .  . 

3talien  .... 
2d)roei,i  . 
9ht§Ianb  . '.'iorbamerita    .    . 

192,0 
105,5 

53,3 23,1 

124,S 92,0 0,7 

0,3 

9,9 

9S,1 

120(ct!üa; 

73,0 

44,1 

27,3 

»-,3,1 

9 11,9 82,7 
14,8 

Seit  iDiittc  1895  ift  im  ©cfdniftigang  unb  ben 

greifen  ber  ßifeninbuftrie  ein  -Jluffdmutiig  ui  öer= 
widmen.  —  SBgt.  ®emeinfa^Hd)e  Sarftcüuug  be-> 
^ifcnhütteumefenv,  bg.  oom  Serein  beurfdjer  Glifcn= 
büttcnlcutc  in  Süffeiborf  r.].  Aufl.,  Süffclb.  1S9GI. 

©ifcnfluat,  f.  Aluate. 
*@ifcnsöüc.  Sehr  embfinbUd)  für  bic  beutfdje 

Snbuftrie  ift  bie  C5'rbobuug  ber  rufftfdjen  15".,  bic  he 
fenbei'v  für  :liobeifen  unb  (5'ifcn=  unb  etahhoareu 
feit  1882  fdn'ittmcife  erfolgt  ift  unb  ju  ben  1893  er 
laffenen  il'tarimah  unb  .IKinimalfaiu'n  führte.  Sem 
vmubelivjcrtrag  mit  Seutfdüanb  öom  10.  Acbr.  LS94 
jufolge  trat  mieber  eine  ßrmäfngung  für  ©u^eifen 
auf  ■".'»  .ueveten,  für  93anb=  unb  Sorteneifen  unb 
Stabl  auf  50  Äoöefen  ein,  unb  audj  bic  anbern  15'. 
erfuhren  jumeift  >>erabmiubcrungeu,  oic  nunmehr 
aud)  ßfterreidj  Ungarn  ;u  gute  Eommen. 

lieübcnuüt  auf  3.  :w,r,  giebt  bic  SWitte  1894 
geltenben  oollfahe  in  3RarI  für  l  t  an: 
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granrreidj 

©rirdjenlanb  .    . 
ülroßtoiiannicn  . 

3taJien  .... 

9iirberlanbe  .    . 

DioriDfgcn  .    .    . 

£ftcrrci$*Unnarn 

3.:orfitnaI    .    .    . 
SKumttiüen  .    .    . 

Biußlaub   

Sdjroeben   

Srfjiucij   

Serbien   

Spanien   

Siirfoi   
bereinigte  Staaten    . 

1  WHgenteiucr  Sarij 

lü 
13 

6/' 

50 
9 

0,80 

0,80 

1  OS— 198 

+  20%* 

139—158 

27,75 

4,80 

4,80 16—24 

24 
8 

24 20 

8% 

17,20—92,40 

55 

50 
9 

118,70 

+  20% 99 

4,80—13,60 
1,80—13,60 
16—24 

57,60 

48 

0 
42 

ÖertraflStarif.        3  9tta£imaltarif. 

(*ifcrfelb,  SDorf  im  Kreis  Siegen  bei  preufj. 

.'00  1 21 1 

80— ISO  00—100 
9 

32— C4  4U 

336,4u  19S— 396 
+  20%  +300/0 
306,60      j      198—396 
27,75      !  44,00—88,80 

20—24  32—40 
20—24  ;:2— 36 
24  04— SO 
64  04 
32  32 

100— 124,S0  115,20— 153,60 
85,60—104  90—128 
8%  80/0  8% 

42— 117,60j      120-252      [134,40 — 210 

4  SRinimattarif.       s  Spccialtarif. 

60—170 
80—160 
45—538 
24—240 

336,40—593,40 +  30% 

227-   II'. 

11,20—169 20—80 

20—58 
40—120 
40—145 

28—48 
124,  so— 367,20 

104—256 

240     600 

10% 

140,00 

96-  : 
73—3400  • 

1349,60 

240—800 

5% 

165- 

300-  . 

240     1000» 
224  —  3360 

138     1200 
.::;:;     ::t05< 

+  30° 

633— SS83S 
i69—o;:. 80— 480    ' 

80 — 100   "-' 130—960    •'< 

80 — 100    l 

36—200    - 
345     2080 s 
288— 1600  < 

B% 

25%- 
Cttöf elb  =  Uittcrucub  ruinier  ©ifcnbnb«  (j 

9teg.=33ej.  2lrn§berg,  am  (Sinflufs be§ (§ifernbad)§  in  '  Seutfdje  Gifenbabnen,  s^b.4,  überfielt  D,  Ii  ift  in* 
bie  Sieg,  an  bet  Sinie  öagen--Siegen=33efeborf  ber  folge  be§  ©efefcc*  vom  16.  3uli  1895  l.  SRoö.  L895 
$reuf$.  Staatäbatjnen  unb   bet  SifernsSiegener    in baS Eigentum  beSpreufL Staates  übergegangen. 
(Sifenba&n  (Sftebenbabn),  bat  (1895)  oG04  (5\,  jßoft, 
Selegrapfy,  cbang.  Kirdje;  l5ifenbütte,  5ßubbling§= 
unb  SBaljwerf,  jyabrifation  von  Sdjmarjbled)  unb 
Ofenrohren  fonne  ̂ ablrcicbe  @ifener$gruben  {Gttib-- 
ftclln  unb  @ifemed)er=3ug;  eine  ber  bebeutenbften 
(Gruben  S)eutfdnanb§). 

*(*tfetneö  $bor.  Sie  regulierte  Stonauftreäe 
am  @.  Z.  tourbe  27.  Sept.  1896  bom  Kaifer  §rang 
Sofept)  »on  Cfterreid)  in  ©egemoart  ber  benaefr 
barten  Souberäne,  ber  Könige  von  Serbien  unb 
9iumdnien,  eröffnet,  gm  berliner  Kongrefe  (187S; 
lourbe  Cfterrcid)  =  Ungarn  mit  ber  [Regulierung  ber 
SDonauftreefe  am  @.  £.  betraut  unb  biefelbe  fcitenä 
ber  ungar.  Regierung  unter  Seitung  bei?  SWinifteriaD 
vatcS  ßrnft  von  SBallanbt  1890—96  mit  einem 
Moftenauftvanbc  von  22,5  2RiU.  /vi.  unb  Übermut 
bung  grofeer  teebuifebev  Sdjtoierigleiten  ausgeführt. 
Sie  SiegulierungSarbeiten  beftebeu  au§  einem  fajt 

8  km  langen,  3  m  unter  beut  tiefften  Stanb  be-> 
Tegels  rcid)enben  Kanal  burd)  bie  Stromfdjnellen 
auf  ber  3 erbten  itigefebrteu  Seite  ber  5)onau.  Sie 

Aabrftraf-,e  bat  uirgenbS  toeniger  afö  3m  Suefe,  bie 
für  alle  bie  Xouau  boabrenben  Skiffe  auSreidjt. 
Ter  Kanal  jerfäüt  in  jroci  Seile,  einen  über  6  km 

langen,  bi->  in  bie  ©cgenb  ber  KafanfeÜenge  füb- 
renben  unter  SBaffer  beftnblidjen  Kanal,  ber  burd) 
Sojen  bejeidmet  ift,  unb  einen  ettoa  1700  m  langen 
;-u  tage  tretenben  untern  iteil  gegen  [Rumänien  ju, 
ber  bon  12m  beben  SBöfdjungen  auS  Aelfenguabevu 
auf  150  in  ©reite  eingefaßt  ift,  fo  bafj  2  3  grojie 
Samoffdnffe  au->meieben  tonnen.  ;{ur  y>erftellung 
beS  obem  Kanaltcilä  mußten  253000,  bei  untern 
400000cbm  Reifen  gef prengt roerben.  GinSampfe 
fdjifj  bratidn  jur  IitrdMabruug  beä  untern  Kanal' 

teils  •_" ,  SÖlinuten  >u  !£bal  unb  15  Minuten  ui 
83erg.  —  SSgLbon  ©onba,  2  ie  [Regulierung  be 
unb  ber  übrigen  Katarafte  an  ber  untern  Tenau 
(auS  bem  Ungarifdjen,  SBubap.  18%). 

*<5Ji3f)öfMcn,  Noblen  mit  abnorm  mebriger 

Temperatur,  inbenen  fidi  aul  bem  Infiltration-:- 
roaffer  &v  bilbet.  2Ran  unterfebeibet  p  e  r  m  a  n  e  n  t  e 
(5.,  in  benen  mau  baS  gan;c  ̂ aiß  binbui\t  Sil  au 

trifft,  unb  periobifebe  C5'.,  in  benen  ba->  (iio  in 
ben  Sommermonaten  abfdmtilu.  SÖlofee  9lnfamm= 
hingen  von  edmee,  ber  in  Mbbleu  eingemebt  nnirbe, 
redntet  man  nidu  ui  ben  @.,  ebenfomenig  ©letfd^eri 
tbore  ober  bbblenartige  Öffnungen  in  ßaroinen, 
mie  j.  95.  bie  fog.  SiäfapeUe  bei  St.  33artb,oIomfi 

am  .Übnigvfee.  %\  neuerer  ,'leit  unterfdH'ibet  mau 
.iioifdu'it  ftatifdpen  unb  bnuamifd?en  (5'.,  unb 
von  biefen  gelten  bie  erftern  al->  bie  eigentlichen  @., 
mäbrenb  man  für  bie  bouamifdien  ben  3luäbmd 

^inbröbreu  ju  gebraudH'it  pflegt.  .v>ebleu  ebne 
merlbaren  Sufrjug ,  jeboed  mit  abnorm  mebriger 
Temperatur,  in  benen  ei  uidn  biv  jur  CSiöbih 
bung  lornmt,  beif;eu  falte  .vbblen,  unb  biefe 
bilben  ben  Übergang  von  ben  S\  }u  ben  >>bblen  mit 
9cormaltemperatur.  Tab-  in  ben  SBmbröfyren  ber 

Vuftuig  bie>>auvturfad,e  berl'Udüblung  ift,  barüber 
ift  mau  fo  jicmlicl)  einig,  llber  bie  Urfadn'  ber 
ßisbilbung  in  ben  ftatif^cn  GL,  in  ̂ cna\  ent- 
loeber  feine  ober  nur  minimale  Suftftrömungen 

beobachtet  toerbeu  fonnten,  [mb  verfduebene  $$co 
rieu  aufgeftellt  loerben.  Solan  fann  fie  in  fünf 

©nippen  einteilen:  l)  VluffveidH-rung  von  ̂ Mnter- 
falte,  2)  i'iberlaltungbe-  Jnfiltrationgmafferg  burdi 
ben  ciderpreu'f«,  3)  "h;drmeeutuebung  burdi  f&ex- 
bunftung  unb  beim  Scb.meljprogei,  4)  2lbfüt>lvng 
burdi  Cöfung  von  Salden  unb  5)  Kalteüberrefl  auö 

ber  GÜjeit.  SÄudj  barüber  ift  mau  einig,  baf;  e-> 
getoiffer  SBebtngungen  bebarf,  um  auS  einer  £öbje 

eine  (5'ivboble  }u  madjen,  beim  cl  giebt  viele  aleidfe 
geformte  >>bblen  mit  febr  öerfdjiebener  Temperatur. 
Sie  Slnjabl  ber  L\  ift  uberbauot  nid)t  febr  gron. 

Aiigger  fübrt  (biv  L893)  1  ■_»."»  C;.,  12  Sdjnceflüfte, 
6  llntergrunbei§bilbungen,  9  (iivmulbeu,  ü  falte 
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.V)cl)(en  unb  -15  2Binbrßt)ren  an.   Seither  fürt)  nur 
2  neue  (r.  entbedt  werben. 

permanente  6.  enthalten  aufwv  bem  83obeneifc, 
welcbeg  bäufig  trübe  ober  oerunreintgt  ift,  aud)  hirtu 
fig  prad)tr>etle  Stalaftiten  unb  Stalagmiten  von 

tlarcin  Ü'ic-  mit  priSmatifcber  Struftuv,  bie  oftju 
mächtigen  Sauten  üerbunben  finb.  (©.  Safel:  @U  ̂ 
böl)tcn,  gig.  1—3,  unb  nad)ftcl)enbc,  einen  8ang3= 
idmitt  burd)  bie  93eilfteiner  (jteböble  barftellenbe 
2lbbilbung  nad)  Mvau*,  §öl)ten!unbe,  3öien  1894) 

I  i  ,„ 

33ei  bei  Sptöbigfeit  bec-  Säuleueifel  ift  eine  geringe 
33efcbabigung  binreid)cnb,  um  eine  gemid)tigc  Säule 

jum  S.ufammenbrecben  311  bringen.  Sie  gröfjte  Ci'ic-- böl)te  in  ßuropa  ift  bie  tionTobfd)au  in  Ungarn,  wo 
Udi  aud)  mebrerc  anbere  (5'.  befinben.  3>n  ben  Sltpen 
bürfte  ba§  «Welotcd)»  am  £tfcbev  in  Sftieberöfterreicb 
bie  bebeuteubftc  Gisböble  fein.  Sein-  malcvifd)  unb 
oerbaitnivinäfug  leidet  crreid)bav  ift  and)  bie  6"i§= 
böble  am  33eilfteiu  ;,wifd)en  Warn*  unb  SBUbalpen 
in  Steiermark  S)ie  ftrauenmauevbehle  bei  Gifenerj 
unb  bie  ̂ olotoratäfyöljte  am  UnterSberge  bei  Sattv 
bürg  geboren  51t  ben  befuebteften  (*.  bc§  2llpen-- 
gebietei.  33eibe  finb  febr  febencweit.  —  Sgl.  aufjer 
ber  Sitteratur  beim  2lrtifet  .V)öblcnfovfd)ung  nod) 

g-ugger,  G.  unb  SBinbröbren  (Sal?b.  1891—533). 

"  *<giäle&en  bat  (1895)  23043  (11310  mannt., 11733  meibü  &  (gegen  28897  @.  im  3.  1890),  bar= 
unter  1710  Matbolifen  unb  130  3§raeliten.  Sn= 

folge  üon  drbfcnf'ungen  finb  in  ten  lebten  ̂ aljren jal)lreid)e  Säufer  baufällig  geworben. 
*<£iämafd)tncn.  2113  SRittel  sur  (SiSerjeugung 

ift  neuerbingä  bai  9taturga§  (f.  b.)  jur  Slnwenbung 
gefommen. 

*  (Streit.  SEBäljrenb  ©eifie  für  duropa  neuer= 
bingl  fed)§  G.  mit  fünf  Snterglacialjieiten  unter= 

H'bcibet,  nimmt  bie  9Jiebrurbl  ber  gorfeber  brei  6. 
an,  nonbenen  jebe  folgenbe  fdnuädier  auftrat  all  bie 
oorljergeljenbe,  wobei  and)  bie  ©egenfäfee  jroifcben 
ben  einzelnen  ©laciafc  unb  Snterglacialgetten  fid) 
fucceffioe  oerminberten.  (Sä  mürbe  hievnadt  auf  bie 
gemäßigt  ?u  benfenbe^liocänjeit  bie  erfte  (t.  gefolgt 
fein,  bann  jweimal  je  eine  ̂ ntevglacial=  unb  eine 
Gt^ett.  Tann  aber  ift  ber  jetüge  •)iiftanb  be§  S\[v 
mai  nod)  nicht  unmittelbar  eingetreten;  wcnigftcnö 
lajfen  S3lptt§  Uuterfudumgen  im  fübl.  Sdnucben 
vier  Schichten  von  Torfmooren  mit  bajhnfclen  la- 
gernben  SIBalbfcbidjten  erteunen,  woran*  auf  ab= 
loedifelub  feuebtere  unb  trodnere  Venoben  gefcblof= 
fen  werben  muf,,  beren  letUe  (tvodne)  ben  Süoben 
1  lt  ©egentoart  bilbet.  (Srfcbeinen  btemaeb,  bie  (S. 
ber  höbern  unb  mittlem  breiten  ab>  ba§  93robuft 
tton  Mhnafdjtoanfungen  größerer  Sntehfttät  unb 
längerer  Sauer,  fo  fpridn  bie  gröfjte  SBafjtfdjehv 

liebfeit  bafür,  baf-,  aueb  in  niebern  breiten  oic_  üer= 
miubcrte  SBarme  unb  bev  rcicblidjere  s3iieberfd)lag 
fieb  geltenb  maditc,  unb  uoae  in  ©eftalt  mäcbtiger, 
weit  auc-gebebnter  SBBafferbebeching ,  10  baf3  man 
hier  ber  Wlaeialperiobe  eine  Sßluoialperiobe  in 

parallele  ftellen  taun.  S)afür "f priebt  bie  enorme ©efebiebemaffe  in  jablteicben  SSSabi  ber  Sahara, 
bie  ourdi  bie  jefeigen  SBaffermengen  unerllärlicb 
bliebe,  bafür  ber  cinft  böberc  SBafferftanb  be§  Mafoi- 
fd)en  Sees-,  uni  befonber§  ber  be§  23onner»illefeec-, 
beifen  bodigelegene  Stranblinien  eine  ungeheuer 
grojic  Seeflädjc  refonftrnieren  laffen,  gegen  tcclcbe 
ber  jeBt  nod)  übrige  Üieft,  ber  0rof3c  Salgfee ,  ge* 
rabeju  bürftig  erfdicint.  Sa  biet  jinei  Stranblinien 
in  ücrfd)icbcnem  üRiüeau  beutlid)  erbalten  finb,  bür= 
fen  wir  auf  minbeftenä  ?,wci  SlnfcbhjellungSperioben, 
entfprecb^enb  jwei  d.,  fcblicfscn. 

Sa§  mebnualige  Vorbringen  unb  3urüdweicben 
gewaltiger  GiSmaffcn  bat  natürlid?  auf  ben  bauon 
betroffenen  ©ebieten  mamterlei  mid)tigc  folgen 

uad)  fid)  gebogen ,  unb  ;nuar  junädbft  bc.u'tglid)  be§ 
iHelicfö  berfelben,  oa-j  bureb  ben  2Becb,fel  öon  gla-- 
cialen  unter  interglacialen  SBilbungen  öielfad;  um 
geftaltet  worben  ift.  So  ift  unter  ben  Sppen  ber 

Vanboberfläd)c  bie  ©laciallanbfdjaft  einer  ber  wid)- 
tigern  geworben,  wie  man  3.  93.  auf  ber  fd)Wäbifd); 
bat)r.  i3od)ebcne  ober  am  Sllpenranb  ber  lombarb. 

Gbene  fiebt,  wo  ber  SBecbfel  uon  moräneu-  unb 
fluüioglacialen  2luffcb,üttungen  für  ba§  gefamte 
SanbfcbaftSbilb  beftimmenb  geworben  ift.  2Uub  ba§ 
Iwbrogr.  iöilb  bor  betreffenben  ©ebiete  ift  beinabe 
au§fd)lief3lid)  bureb  glaciale  23Ubungen  bebingt,  in 
bem  biefe  bie  Sbäter  ju  Seen  aufftauten  (Starw 
berger  See),  S>afferfd)eiben  »erlegten  (Siebenfee  unb 

3nutl)a(),  ben  glüffen  anbere  'Jüd)tung  gaben 
(Dberrl)cin  =  Sonau,  Urweidjfet  unb  jejjigc  S-IujV- 
jpfteme  9torbbeutfd)taub§)  u.  f.  w.  Äurj,  bie  ©e= 
ftaltung  ber  jehigen  Sanboberfläcbe  ift  in  ben  ©e= 
bieten  einftiger  Bereifung  in  üielfadjfter  93e3iel;ung 
r»on  biefer  abhängig. 

_  S)a§  gilt  aber  aud)  be.niglid)  ber  gauna  unb  glora. 
So  würbe  j.  93.  in  SDlitteleuropa  wäbrcnb  ber  S. 
bieg-tora  auf  ben  fcbmalcn  eisfreien  iHaum  3Wifd)en 
nörbl.  unb  fübl.  Bereifung  (3llpcn  unb  ÜRittel= 
gebirge)  juf ammeng ebrdngt.  3Ba§  bem  fd)ärfer  ge= 
worbenen  .Hlima  nid)t  ftanb  l)ie(t,  ging  311  ©runbe, 
unb  nur  bie  nnberftanb§fäb/igften  formen  bielteu 
fid).  2Jiit  bem  Slbfdjmetäen  bev  ßiSmaffen  würbe 
ba$  .Utima  milber,  unb  non  SBeft,  Süb  unb  Oft 
brangen  anbere  ̂ flanumformen  ein,  bie  günftigere 
93ebingungen  gewohnt  waren,  bie  eiv zeitlichen 
jurüdorängten  unb  zwangen,  einerfeitS  auf  bie 
Ööben  bev  ©ebirge,  anbererfeitl  uad)  Dcorben  au§= 
?uweid)en.  Tabev  tommt  bie  fo  grojje  unb  auf- 
fallenbe  übereinftimmung  bev  alpinen  unb  ber  avt- 
tifd)cn  glora.  öabeu  bod)  92  SUpenpftanäen  in  ber 
avttifdjen  ̂ oue  eine  cirfumpolare  Verbreitung. 
<S>an$  analoge  SBetracbtungen  gelten  für  bie  £ier= 
loelt  beä  §ocbgebirge§  in  bev  Sßolarregion.  Slucb, 
il)re  SierbreitungSgefefee  finb  auf  ei^eitliehe  SBir= 
tungeil  ,uiviid,wfübveu. 
ou  ber  Avage  bev  Urfacbcn  bev  @.  gilt  bie 

Sbcorie  oon  ©roll  (SBeränberung  bev  Srcentricität 
bev  ö'vbbabn  unb  bamit  bev  ̂ räceffton  ber  £ags 
unb  SRacbtgleicbe)  immer  nod)  alö  bie  wahvidieiu- 
licbfte.  9leuerbing§  (1895)  oerfuebte  Suigi  be  il'tavdn 
in  einer  preiägerrönten  Sdn-ift  als  tlrfacb,e  bev 
^empcvaturerniebvigung  unb  A'eiuttigteitvevhehung 
jur  6.  bie  geringere  ©urcfyfidjttgfeit  berSltmofppäre, 
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öeranla&t  burdj  ben  ftarfen  (Schalt  an  SSBaffetbampj 
nacbjumeifen.  Sine  anbete  meteorolog.  SiSjeit' 
ihocvic  fteüte  in  bemfelben  ̂ apre  Söante  SlrrpeniuS 
auf.  Gr  nimmt  an,  bajj  gletcpmäfng  auf  bet  ganzen 
Srbe  burdj  SJermiuberung  beS  SoplenfäuregepaltS 
bet  ältmofptjärc  eineSiemperaturerniebrigung  erfolgt 

fei.  üftadj  feinen  SBeredmungen  bat  ein  3utüdgepen  auf 
jtoei  Trittcl  beS  ietjigen  KobJenfäutegepaltS  ber  Suft 

eine  Semperaturerniebrigung  oon  '■'<'  ...  C.  sut  frolge, 
fo  bafi,  um  bie  1  —5  ui  erflären,  um  bie  bie  mittlere 
Temperatur  bet  (f.  üon  bet  jetzigen  ocrfdjiebcn  toar, 

bie  'Jlnnabmc  einet  ©erminberung  auf  bie  öätfte 
beS  jetzigen  SoplcnfäuregepaltS  genügte.  Uli 
Urfacpen  einet  folgen  Soplenfauwbermmberung 
nimmt  2(rrl)cniuS  baS  jeitioeilige  ftbertoiegen  bet 
bie  .Uebicuidurc  oerbrauebenben  $aftoren  (SBerbraud) 
burcbbieSßflansen,  ©ilbung  öon  ßarbonaten  unb 
Sitifaten  beim  Scriüittem,  2tbforption  burd)  baS 
SKeerroaffer)  über  bie  biefelbe  oermeprenben  33ot= 
gänge  (SBertoefung  otganifdjet  SBefen,  öulfanifdje 
ßrbalationen,  ÜBetbrennung  loplenfjaltiger  SÖle* 
teorite)  an.  öennigS  35erfucp,bte  6.  mit  bet  Sint= 
ftut  in  ;iufammeubanci  ui  bringen,  ift  als  gänglid) 
minaUidt  ju  betratpten.  T aS  abfolute  21  Itet  ber  (§. 

bat  i  L895)  öeim  auf  minbeftenS  lOOOO  unb  bod1 
ftenS  50000  gapre  bered)net. 

33gl.  ©eilie,  The  Grcat  Ice  Age  and  its  rela- 
tion  to  the  antiquity  of  Man  (3.  'Jlufl. ,  Sonb. 
1894);  Supan,  ©runbgüge  bet  pp^fii  (Srbfunbe 

(•_>.  Stufl.,  Spg.  1896). 
*i816e.  £rofc  bet  fortfdjrcitenben  SBcrbefferung 

bei  Aabrftraf-.c  feitenS  bet  (Slbuferftaaten  mar  bie 
(Slbfcpiffaprt  1893  unb  isitt  butd)  bcn  niebtigen 
SBaff  erftanb ,  oerurfadjt  burd)  anbaüctnben  9tegen= 
mangel  in  bcn  SRieberfcJplagSgebieten  bet  Dberelbe, 

teilmetfe  fdjmierig.  Unb  boeb  ift  bet  ä'crfcbr  ge= 
ftiegen.  1894  gingen  in  Sdpanbau  burd)  ju  93erg 
351695,  ju  üfcpal  2977973  t  ©ftter,  in  Hamburg« 
(Sntenmärber  1927329  unb  L 762252  t.  jn  SreS* 
bcn  tDutben  eingelaben  juSBetg  82795,  auSgelaben 
,u  ibal  626457  t  ©üter,  in  3Jtagbeburg  491939 
unb  1 158559  t.  —  33gl.  .Uricblc,  Tic  Regulierung 
bet  Glbfdüffabrt  1819—21  (Strafjb.  1894). 
*@lberfclb  bat  (1895)  139337  (S.,  btituntet 

100402  goangelifdje,  35460  Mathelücu,  1893  an 
bete  Sänften  unb  1492  Israeliten,  fetnet  7514  be- 

wohnte äBopn^äufer,  30062  öauSpaltungen  unb 

:,»:>.  JHnftaltcn,  b.  i.  eine  ;',unabme  gegen  1890  um 
13  138  Sßcrfonen  ober  10,54  $ro3.  Tic  .labl  bet 
©eburten  bettug  (1895)  1838,  bet  (fpefdjlie&ungen 

ll-io,  bet  Stcrbefällc  (einfd)lie|lid)  Sotgeburten) 
2556.  iRedjnet  mau  jut  (5'inivobuenabl  von  1895 
nodj  bie  ©eo&lfcrung  Derjenigen  SKacpbargcmeinben, 
bie  in  enget  3ntcreffcngememfd)aft  mit  bet  ©rof3 
ftabt  fteben,  fo  beträgt  bie  6inmopner3abl  beS  in 
Dufttiellen  2öeid)bitbS  oon  ©rofj  *  GIbcrfelb  etma 
168000  6.,  bie  beS  benachbarten  ©tofe:SBatmen 
(f. ©atmen)  beträgt  (1895)  137900  6.;  bemnad)  bat 
ba->  Anbuitvicccntnun  Olbcrfclb  Pannen  tunb 
306000  ß.  @.  ift  fetnet  2ib  eine:-  ymvotbetenamte-:-. 
aüv  ba>  SBiSmatdcenfmal  ift  alv  Sieget  im  engcni 
Settbemctb  ̂ Jtofeffot  8ubro.  örunore  in  93etlin 
betttotgegangen.  Tic  (\nbuüvie  befd)äftigt  55000 
arbeitet. 

Glbc--TvrtUc^«aual  (f.  Tabelle  I  jum  Sttifel 
5d)iffabttä!anfile,5Bb.]  I).  Set  S.  c v hält  nad)  neuem 
31b(Snberungeneinfd)Uefili(bber  l,e km  langen  2auen= 
butget  feafenftrede  von  bei  Slbe  bi3  ;ut  Sdjeitels 

fttede  1 1 ,05  Um  Sfinge,  21,s  bi3  •_'•_'  m  coblbreitc  unb 

überroinbet  mit  2  Sd&leufcn  bie  öob^enbiffetenj  Doni 

bet  Slbe  (4,oo  m  cccbobc  bei  Sötittelmaffet)  bi->  ;um 
Sdjeitel  (l  l  ,:■  bis  12  m  cccbLMic).  Sßon  bet  l'T.tj  km 
langen  Scbeitelftterfe,  bie  nur  20m  coblbreite  bat, 
fällt  er  mittel-?  5  Sd)lcufen  auf  23,27  km  Sänge 
bei  l'l'  m  ieblbvcite  gut  Staoe,  beten  3Jttttelroaffet 
auf  0,15  m  unter  ecebebe  anumebmeu  ift.  Tic 
Staöefttede  ift  5,<m  km  lang  unb  anfangs  16,  ber 
Manalbafcn  abet  80m  auf  bet  Boble  breit.  Ter 
gange  S.  evbalt  baljet  67,08  km  Sänge,  bie  fleiuften 
Mrümmuniv>balbmcncr  follen  600  m,  bie  lid)te 

^rüdenburd)falirtvbbbe  4,2m  unb  bie  Turdn'abrtv: tueiten  14,c  unb  (füt  .weiiduniae  Öffnungen)  26m, 
bie  nubbaveu  SDtafje  ber  9  Sd>lcufen  75  m  Sänge 
unb  11  m  S3teite  bettagen. 

§8on  bcn  Soften  (anfdjlagSmäfjig  _  l  797000  il'i.. 
einfd)licfUid)  ber  ©äfen  in  Sübed  unb  Sauenbutg, 
oel  Vabcplal'.cv  am  ll'iellncv  See  unb  einer  älnjapl 
ileiucrcr  Sabcpläfee,  batuntet  '.'  im  Steife  &etgog 
tum  Sauenbutg)  übernimmt  nad)  bem  StaatSoetä 
trage  öon  1894  SBteufjen  etma  ein  Tvittcl,  bödjftenS 

jebod)  7  ">(  ii  »tu  ii  i  ))l.  S)iefonftigen  Soften  übernimmt, 
ebenfo  wie  (abgefe&en  oon  einigen  ©rüden)  bie 

SauauSfübtung,  bie  Untergattung  unb  bcn  v^e trieb,  ber  Staat  Sübed.  aüv  biefen  ift  ber  ̂ au  bev 
@.  getabegu  eine  SeBenSfrage,  ba  ber  Maiiov  ̂ lUI 
bclm-.Uanat  bcn  DftfceDerfepr  (unb  in  biefem,  na- 
mentlid)  im  ffanbinaoifd):finlänbifd)en,  bat  bic-ber 
ber  Sdjmerpunft  bei  Sübedet  fianbels  gelegen) 
mebr  unb  mebr  auf  öambutg  abgujieben  brnbt. 
Tic  Jeiet  ber  ©runbfteinlegung  bei  tj.  bat 
31.  A'iai  I895ftattgefunben;  bet  ©au  mürbe  31.  Juli 
auf  ber  Sttede  Sübed^SDtölln  begonnen. 

*(?lbing  bat  (1895)  L5846  ß.,  barunter  35321 
Süangelifd)e,9038  .Uatbeliten,  1047  anbete  (ibriften 
unb  440  A-:-raclitcu,  •_,7.")5  bemob,nte  SBohnbäufer, 
10945  Haushaltungen  unb  26  Slnftatten,  b.  i.  eine 
,)Unabme  gegen  1890  um  4270  Sßerfonen  obet 
I0,2e  Sßrog.  Tic  ;;abl  ber  ©ebutten  betrug  (1895) 

1733,  ber  S^efdjUefeungen  397,  ber  Sterbefälle  (cht; 
fdiiefilub  51  Totgeburten)  1232.  Sie  ̂ nbuftrie  be- 
fdjäftigt  6333  Arbeiter. 

(^Ib^ollgcriditc ,  Sonbergcridjte  ber  Slbufer= 
nc\c\\en  (öfterreid),  $reu^en,  iHnbalt,  DWedlenburg: 
Schwerin  unb  öamburg),  erriduet  aui  ©runb  ber 
6lbfd)iffab,rtSaÖe  unb  ßlbfdjiffafjrtSabbitionalattc 
(f.  Slbe,  93b.  5)  gut  fummarifdjen,  alfo  oercinfadjten 
©c^anblung  ber  auf  bcn  Slbfttomoerfeljrbcjüglicben 

Cfiiül-  unb  SttaJtedjtSpflege  unb  bamit  ber  Srleid): 
terung  beS  Sdjiffab^rtSbetriebeS  auf  ber  @lbe  bienenb. 
Dbgleidj  bie  ßlbjölle  feit  1870  obllia  aufgehoben 
ün.b  une  älbgaben  nur  nodj  fiir  bie  SSenu^ung  be* 
[onbetet  Slnftalten,  »uelcbe  ;ur  Erleichterung  beS 
!ßertcb,rS  bienen,  erbeben  toerben  biirren,  baben  biefe 
befonbem  Slbftromgerid)te  bodj  bcn  ibuen  in  jenen 
Verträgen  beigelegten  tarnen  6.  bebalten ,  fo  in 
§.14, 9lr.  l ,  beS  Seutfdjcn  ©cridjtSöerfaffungSgefefeeä 
vom  -J7.  3<m.  isTT  unb  in  bem  infolge  Slblebnung 
burdj  bcn  SDeutftben  JRcidjStag  nid)t  »ut  ©eltung 
gelangten  Gntmurf  einer  reoibierten  ̂ IbidMitabrtv 

afte  rem  7.2ötära  1880.  Tic  lc'.  finb  einjclridjtcrlid) 
organifxert,  üc  urteilen  alfo  in  Straffadjen  ebne 
iebeffen.  911S  G.  iinb  Don  bcn  beutfepen  Staaten 

bie  SlmtSgeridjte,  in  Cfterreid)  bie  ©C3irf3gerid}te 
bcftellt;  jfteite  Anftair,  finb  bie  Sanbgericpte,  in 

t  ftcrreidj  bie  8anbcS=  unb  ßreiSgctidjte.  jjür  meldte 
(£iml=  unb  Straffacben  bie  S.  juftänbig  finb,  bc= 

ftimmt  [idj  nad)  bcn  Verträgen  von  1821  unb  L844 
(3.  93.  Stteitiflteiten  über  3ab,lung  von  Sdjleufen» 
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gebühren,,  Übertretungen  ber  ftrompoli3eitid)en  25or= 
jd)riften).  —  Sgl.  Prüfet  Glbsollgericfyte  in  Don 
Stengels  «SBörterbud)  bes  beutfd)en  Scrmaltungs= 
red)ts»,  Grgän3ungsbb.2  (Freiburg  unb  2pj.l893); 

Ürtifel  Gtb'fd)iffal)rt  im  «öfterr.  Staatswörterbud)», bg.  Don  üflifcbler  unb  Ulbrid),  Sb.  1  (2Bien  1895). 
*  (Sief  tricität.  2Iuf  bcm  ©cbicte  ber  Glettro= 

optif  (f.  b.)  finb  sJ{efultate  ju  ücrsetdmen,  bie  aud) 
bas  ̂ ntereffe  weiterer  ftreife  beanfprudjen.  gut  bie 
meffenbe  G.  ift  bie  praftifd?e  Seftimmung  ber  9Jlafc 
einleiten  üon  2ßid)tigfcit  (f.  Gleftrtfd)e  (Einheiten). 
Sie  angewanbte  G. ,  bie  Gle!troted)nif  (f.  b.),  ift  in 
ftetiger  Söcitercntwtdlung  begriffen.  —  SßflI.  ©rae£, 

Sie  G.  unb  il)re  2tnwenbun"gen  (5.  2lufl.,  Stuttg. 1895);  Scfywart'.c,  Sie  Sebre  Don  ber  G.  unb  bereu 
praftifd)e  Serwenbung  (2p3.  1895);  Senifcbje, 
llJtagnetismus  unb  G.  mit  sJiücfficbt  auf  bie  Sebürf= 
uiffe  ber  «ßrayiä  (Seit  1896). 

*<£leftrtcttät3hietfe.  Settbem  bie  G.  ben 
Strom  für  Äraftjroede  erfyeblid)  l)erabgcfc|}t  baben, 
l)at  fid)  bie  gab,  t  ber  angefd)loffenen  Gteftromotorcn 
wefentlid)  erbost;  bis  Oft.  1895  betrug  bie  @efamt= 
letftung  ber  letztem  in  Seutfd)lanb  bereite  über 
lOOOO  Sjerbeftärfen,  wäfyrenb  jur  gleid)en.3eit  etwa 
(500000 ©tül)tampen  unb  etwa  15000  Sogenlampen 
inftatliert  waren. 

Sie  Sor3üge  ber  Gleftromotoren  fommen  immer 
mcb.r  jur  ©ettung  (f.  Gleftrifcbe  Kraftübertragung), 
fo  ba$  bie  immer  nod)  b. ob,en  Sctriebsfoften  für  bie 
wirflid)  gelciftetc  Arbeit  gern  mit  in  Äauf  genommen 
werben;  ber  Strompreis  für  bie  Mowattftunbe  für 
s.JJlotorenbetrieb  beträgt  b.  eute  in  ben  meiften  Stabten 
0,15—0,25  2JL,  alfo  nur  1I3  bts1^  beseitigen  für 
Seleucbtungsjwecfe  (0,co— 0,so  2R.).  2lud)  bie 
etettrifeben  Straf5enbabnen  finb  in  ben  testen  ̂ ab.  ren 
grofee  2tbnel)mer  ber  G.  geworben;  3.  S.  in  Ham- 

burg --SUtona,  2lad)en,  2lltenburg,  ©era,  ©otba, 
Königsberg,  3*t»idau  u.  f.  w. 

2lm  1.  Oft.  1895  waren  180  G.  im  Setrieb,  bat-on 
arbeiteten  102  mit  @leid)ftrom  mit  2lccumutatorcn, 

:>7  besgleicben  obne  2(ccumulatoren,  16  mit  3Bed)fel-- 
ftrom,  12  mit  Srebftrom,  4  mit  Srel)=  unb  ©letdi= 
ftrom,  2  mit  2Bcd)fe(=  unb  ©leid} ftrom ;  öon  7  war 
bie  Setriebsart  nid)t  angegeben. 

Sie  l)auptfäd)lid)ften  ber  feit  1892  in  betrieb  ge- 
nommenen G.  finb  in  ber  folgenben  Tabelle  jufam« 

mcngefteUt : 

8<W  bet CO 
c 
3 

angefd)Ioffenen 

Stabte »  E  _. 
E  *  r. 
5°ä 

JUS 
a  E 

c'-2 

8ttt 
be§  Stromä 

M SnS 

c5S S« 
ja :—  O  *"* 

1=2 

.ss 
K 

3?"* 

&& 

v}Iacfjen   .... 1893 10000 
200 

1000 ©leid)  ftrom 
«Itona   .... 1892 13000 200 120 » 
Bremen     .  .   . 1893 30000 300 

140 » 
C£t)cmniB    .   .    . 1894 7000 160 104 Srebftrom 

älSechJelftrom 'Sreäben     .   .   . 1895 10000 
100 

50 
Jranffurt  a.  «DJ. 1894 27  000 

420 
400 » 

®era   1892 4  000 
80 

80 ©leid)  ftrom 
(Sotfja     .... 1894 10  000 

50 
200 » 

Heipjig  .... 1895 20000 200 50 
j®rel)=  unb (@lcicf)ftrom 

■OTürtcfjcn    .    .    . 1893 3  000 800 50 » 
Strasburg  i.  (£. 1895 5  000 100 

60 

©ret)ftrom 
Stuttgart  .    .    . 1895 20000 100 100 ©Icic^ftrom 
■Sttricfau     .   .   . 1893 4000 150 50 » 

2luf5erbcm  ift  biö  Dritte  1896  bie  Grrid)tung  Don 
G.  befd)(offen  ober  fdjon  in  Slusfübrung  begriffen  in : 

Srotffjauä'  Sonocrfationl=2eEifon.    14.  Slufl.    XVII. 

Sortmunb,  Gffen,  ©ßrütj,  .Dlagbcburg,  Nürnberg, 
flauen  i.  Sogtlanb,  Ulm. 

2Bie  auö  ber^ufammenftellung  ju  erfel^en,  ift  ber 
©(eid)ftrom  jur  3eit  noch,  immer  ba§  beüorjugteftc 
©pftem,  bod)  l)at  in  ben  legten  3a^r^n  aud}  bie 
Sßerwenbung  üon  Srefyftrom  unb  2Bed)felftrom  er= 
bebtid)  jugeuommen,  befonberö  in  ©ro^ftäbten,  wie 
Gbemmjj, ^ranffurt  a.  SR.,  Strafjburg,  iWagbeburg, 
weit  b^ier  t>a$  2lnlagefapitat  für  bas  Kabetnc^  ju 
feb^r  ins  ©ewid)t  fiel;  aus  bem  gleichen  ©runbe  ift 
aud)  für  fleinere  21nlagen  mit  entfernt  liegenber 
^rimärftation  (3.  S.  Söafferfraft)  Srel)ftrom  ange= 
wenbet  werben,  3.  93.  Sonauefd)ingen  mit  26  km 
Fernleitung  unb  10000  33ott  6pannung,  Unter= 
ftation  mit  Srebftrom  =  ©leid}ftrom  =  Umformern ; 
Gopi^  bei  $irna  (6  km  Fernleitung  mit  2200  Sott). 
§n  einigen  tlcinern  ötäbten,  3.  S.  2Bilba  bei 

Sofen,  ift  t>a»  Gleftricitiitswert  mit  bem  2öafferwert 
tombiniert;  biefe  2lnorbnung  foll  fieb,  wirtfdjafttid) 
fct)v  gut  bewährt  b/aben. 

*#lcftricität§5ätjtcr.  Sas  bei  bem  2lrou- 
3ä^ler  notwenbige  2luf3iel)en  bes  Verwerte»  b,at  fid} 
bei  grofsen  unb  ausgebebnten  Gteftricitätswerfen 
als  unbequem  erwiefen;  bas  etwaige  Unterlaffen 
bat  f  aft  immer  311  unliebfameu  2luseinanberfel5ungen 
3Wifd)en  Stromlicferant  unb  2lbneb/mcr  geführt. 

Sas  ̂ ntereff c  b,  at  fid)  bat)er  bcm  9Jt  0 1 0  r  3  ä  l)  l  e r  3U'- 
gewenbet;  eine  ber  befannteften  Konftruftionen  bes= 
i'elbcn  ift  bie  üon  Sd)udcrt  &  Go.  (Seutfd}es  5Rcid}S- patent  31t.  43487  unb  67926).  Siefer  3cib>r,  ber 

in  n ad? ftebeuber  F'ig- 1  in  äufjcrer  2lnfid)t  bargefteüt 

ift,  fetjt  fid)  im  wcfenttidjen  jufammen  aus  einem 
tleincn  Glettromotor,  beffen  Fclbmagncte  im  ftaupt-- 
ftrom  unb  beffen  2lrmatur  im  3icbenfd)tuf?  liegen, 
aus  einer  $upferfd)cibe,  weldje  burd)  »on  Magneten 

er3eugte  F'oucauttftröme  gebremft  wirb ,  unb  einem 
bie  Umbreb/ungcn  ber  ü))Jotorad)fc  regiftrierenbcit 

3äb;lwerf.  Sie  umftcljcnbe  %'xa.  2  jcigt  ben  btrom= 
lauf  bes  SnftrumcntcS:  M  ift  ber  Keine  Glcftro= 
motor,  beffen  2lrmatur  a  wie  bie  Fetbmagnete  b 
otjne  Gifcn  ausgefübrt  finb,  um  bie  gebier  ut  oer« 
meiben,  weld)c  burd)  ben  wed)fclnben  3Jiagnctismus 
in  Gifenmaücn  bebingt  werben.   2luf  ber  rcvlängcr: 

24 
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ten  Stöpfe  beä  SleftromotorS  ift  eine  fiupferfdjeibe  c 
befestigt,  iv>elcbc  an  ben  ißolen  N  unb  S  be8  ̂ ep 
manentmagneten  d  vorbeigebt,  fo  bajj  fic  burdi  bie 
in  ipr  erzeugten  SBirbelftröme  gebvemft  toitb.  2>er 
föauptftrom  gept  nur  bunt  bie  Aclbmagnete  b  unb 
von  ba  311  ben  SerbraucpSfteUen  (Sampen,  Wl& 
toten  u.  f.  n\),  bie  übrigen  Seile  fmb  im  3Rcbett= 
fdjlujj  ,ui  bem  &auptfrromtreiä  gefdjaltet,  affoim 
allgemeinen  an  fünfte  Eonftanter  Spannung  cmges 
fcbloffcn.  ©em&fj  bev  betriebenen  IHnovbnung  ift  bie 
9lrbeit*lei|tung  A  be->  ÜRotorS  bem  Strom  i  in  ben 
gelbmagneten  unb  ber  ©efdjttunbigfeit  v  pvoportio- 

nal ,  ba  bie  Stromftärle  in  bev  Slrmatur  als  fon= 
ftant  angefeben  roerben  tarnt.  Sic  StrbeitSleiftung 
Alf  meld)e  bie  Kupferfcpeibe  abfovbicvt,  ift  aber  ber 
©efdjtoinbigfeit  v  unb  ber  Sntenfität  j  ber  SBirbel- 
ftröme  in  ber  Sdjeibe  proportional.  Sä  ift  mitbin 
A  =  i  •  \=AX  =  j  •  v  •  K,  mobei  K  eine  Monftante  be* 
jeicpnet.  Sa  ferner  bie  $>ntenjitat  bev  SEBirbelftröme 
ebenfalls  bev  öcfdnvinbigreit  proportional  ift,  fo  gilt 
für  jcbcu  -.Hugcnblid:  i  •  v= Kx  •  v-  obev  =i=  Kt  •  v, 
b.  b.  bie  ©efebroinbigfeit  ift  in  febem  2lugcnblid  ber 
Stromftärle  in  bem  gelbmagneten  proportional. 
5)arauS  folgt,  bafc  ber  von  ber  Äupf erfebeibe  jurüd= 
gelegte  2Beg,  rDcld)er  buvcb  bie  2lnjabl  ibvcv  Um- 
brebungen  beftimmt  roivb,  bem  oben  beftimmten 
Serbraudj  proportional  ift,  fo  bajj  baS  Sä^lmcrl 
lentevn  unmittelbar  angiebt. 

Sei  bev  vorftebenben  Darlegung  rouvbc  üon 
ftövenben  sJccbencinflüffcn  abgefeben;  el  toutbe  3.  53. 
angenommen ,  baf;  bie  Stromftarfe  in  bev  Slrmatur 
fonftant  bleibe;  ftreng  genommen  ift  bie«  ntdn  bev 
Aall,  benn  bei  bev  Svcbung  bev  Slrmatur  nrivb  in 
ibv  eine  eteftromotorifepe  ©egenfraft  ausgeübt, 
meldpe  von  bev  ©efdpminbigfeit  unb  ber  Stromftarfe 
in  ben  gelbmagneten  abbaugt.  Um  nun  beren  Sm= 
fluf,  ut  minbevn,  ttnrb  Dor  bie  iHnuaturmidlung 
ein  mögüdpft  grofser  SBiberftanb  gefcbaltet.  Sine 
weite  KorrefftonSöorricptung  bientbasu,  bie  Nci; 
bungStoiberft&nbe  auSiugteicpen.  (SS  gefebiebt  bac> 
baburdp,  bajs  Dor  bie  Armatur,  äpntidj  liegenb  mie 
bie  f^elbmagnete,  eine  befonbere  oufaimudlung  au- 
gebradjt  ift,  melcbe  ein  Svebungviucmeut  bevoovvuft, 
baS  gleidj  ift  bemjenigen,  toeupeS  buvd)  bie  median, 
föeibungSimberftänbe  entftebt ;  biefe  ,Sufauroirflung 
ift  im  allgemeinen  bintev  bie  Slrmatur  unb  ben 
SJBiberftanb  gefdwltet. 

(*let'trifd)c  Einlagen,  f.  GleltriritätSlDerte, 
Slettrotecpml ,  SBajferfraftanlagen. 

*©lcftrifd)c  (?titf)eitcn.  Um  baS  für  bie  elet- 
triftpen  ©röfsen  tbeoretifd)  feftgefe&te  absolute  clct 
tremaguetiute  üJtajjfpftcm  für  bie  SSrartS  braudpbar 
su  maepen,  mar  eS  nötig,  bie  Sejiepung  feiner  liiu 
beiteu  (Stmpere,  Dpm  u.  f.  w.)  iu  entfpreepenben 

rein  empirifdj  unb  ̂ ralttfd?  befinierten  ©röfeen  311 
ermitteln,  um  lejUcre  gut  Ouunblagc  bev  miffenfebaft: 
lidjen  unb  ted)nifd)en  Reifungen  nebmen  311  tonneu. 
S)aä  ift  im  Saufe  bev  leinen  fvabvc  mit  einer  gegen 
roävtig  binvcicbcnbcn  ©enauigleit  buvcb  mcliadv 
SJerfudje  erreicht  morben,  unb  auf  ©runb  internatio= 
naler  Vereinbarung  ber  beteiligten  Mrcife  ift  nun 
ba§  tbeoretifebe  DJlafefpftem  für  t>cn  prafttfd)en  ©e 
brauet)  bureb  ba»  folgenbc  «neue  legale»  üRafefoftem 

erfefet  (nacb  ben  «Sßorfdjlägen  ju  gefenlidH-u  \JV 
fthnmungen  über  eleltrifcpe  ÜJla^einpetten,  entroor 
fen  burdj  baä  Kuratorium  bei  iUmfitalifdi^eduü 
jepen  3leid)Sanftalt»,  SBerL  1893): 

Sin  unneranberUdjer  Strom  bat  bie  Stdrle  von 
l  älmpere,  wenn  er  bei  bem  Shird)gang  burdj  eine 
roäfferige  Söfung  öon  falpeterfaurem  Silber  unter 
(iinbaltung  ber  für  bie  2lbfd)eü>ung  günftigften  Ses 

bingungen  0,ooins  g  Silber  in  einer  Sefunbe  mitt-- lercr  Sonnengeit  nieberfd^tägt. 
2ll§  Obm  gilt  ber  elcttrifdje  SBiberftanb  einer 

Qucdfilberfäule  von  ber  Temperatur  bc»  fdjmeljen= 

ben  6'ifc»,  beren  8dnge  bei  burdnoeg  glcidicm  Quer^ fdmitt  106,3  cm  unb  bereu  2Raffc  14,452  g  beträgt, 
roa»  einem  Quabratmillimctcv  Querfcpmtt  ber  Säule 
gtcid)gead)tet  »erben  barf. 

Sie  meitern  Sinpeiten  (neue  legale  33olt,  ©oulomb 
u.  f.  ro.)  ergeben  fieb  au§  ben  torftebenb  befinierten, 
buvcb  53cvüdficbtigung  bev  )toifd)en  ben  oerfd)iebe= 
benen  eleftrifd)en  ©rö|en  beftebenben  Sejiepungen. 
Sie  6'inbcit  bev  clettvomotovifdien  Mvaft  fann  audi 
buvd)  95egugnabme  auf  ein  (Elavtfdicc-  3covmalcle 
ment  (f.  ©atoanifdjel  Clement)  beftimmt  trevben. 
<yür  bie  SDlejfung  r>on  SBiberftdnben  fmb  ient  in 
©ebraudp  SRormalmiberftänbe  au§  SDlangan 
lupfer  ober  äbnlidnm  ßegierungen,  bereu  fpeciftfd)et 
SKibcrftanb  fi*  mit  ber  Temperatur  nur  febr  menig 
änbert.  Siefe  merben  von  ber  ̂ bpfitalifcb-Sedmi 
feben  SReid)Sanftalt  burd)  2lnfd)lu|  an  ba-5  befini 
tion§gemä|  bergeftelltc  lirnormal  bc«  Dpm  ober  an 
bie  öauptnormale  geprüft  unb  beglaubigt.  —  SßgL 
V.  ©runmad),  SebrBud)  ber  magnetifdjen  unb  elefs 
trifeben  50taf5cinl)eitcn,  iliefnnctboben  unb  SDte|appa 
rate  (Stuttg.  1895);  D.  Sebmann,  (Slcttricität  unb 
2id)teinfübrung  in  bie  meffenbe  Gleftrieitätc-lebve 
unb  s^botometrie  (S3raunfd)H).  1^95). 

*<glcttrifc^c  eifenbabn,  f.  Strafumbabneu 
unb  (SUftrifcpe  vJotomotioe. 

*eicftrifd)c  Sraftiibcrtragung.  Sie  (5.  U. 
gelangt  in  immer  fteigenbem  SÖtafee  jut  2ln»en= 
bung,  fo  baf;  bie  baui  benötigten  "A'iafduuen  unb 
älpparate  ben  ©auptbeftanbteil  ber  ̂ abntation  in 
ben  großen  eleftroted)nifcpen  SBerfftätten  bilben. 
3Ud)tabet  bie  Kraftübertragung  auf  grofje  Sntfer 
uiiugen,  bie  nur  vereinzelt  vorfemmt,  fonbern  bie 
.Urattocrteilung  auf  mittlere  unb  geringe  Gntfermm 
gen  ift  bivber  am  meinen  au|gebübet 

A\n  erüer  ßinte  fino  e-:-  bie  Sergmerle,  bie  jidj  mit 
gro|em  Sorteil  ber  S.  R.  bebienen  (f.  SÖergbau). 

Tic  gror.en  >>ütteuioerle  unb  epem.  Gabrilen,  auf 

bereu  auggebebnten  ©runbftüden  bi«bcr  viele  fleine 
unb  unttJirtfcpaftlid)  arbeitenbe  Sampfmafdunen 
(20  30  kg  S)ampf  pro  Stunbenpferbeftdrle)  im 
Setrieb  toaren,  centralifieren  ipren  Setrieb,  b.  t\ 
fie  [teilen  grcf.e  ölonomifdj  arbeitenbe  SampfDima^ 
moS  von  LOO—  ßOO^ferbeftärlen  mit  einem  Samvf; 
öerbraudj  von  5—8  l<.ur  wo  Stunbenpferbeftdrfe  auf 
unb  erfetjen  bie  Keinen  S)ampfmafcpmenburd)(Slels 
tromotoren,  bie  treu  bec-  SerlufteS  Don  -20 — 30^5roj. 
in  ber  eleftrifd}en  Übertragung  immer  uod^  meient^ 



ELEKTROMOTORISCHER  ANTRIEB. 

Urockhaus'  Konvers.ations  -  Lexikon.     14.  Aufl.      \  V  1 1 





Sleftrtfdje  Sidjterfdjeitmngen  —  ©leftrifclje  Sofomotiue 

571 

lid)  günftiger  arbeiten  aU  jene.  2lud)  bie  3uder= 
fabrifen  unb  Slaffinerien,  bie  nid)t  fetten  20—40 
Sampfmafd)inen  in  Setrieb  Ratten,  geben  jnr  efcf= 
trifdjen  Äraftocrtcilung  über,  unb  gtoar  gebt  hier  bie 
Seitung  fo  meit,  oa^  jebe  ßentrifuge  ihren  ÜJlotor 
erhält.  Ser  grofjc  SBaiferocrbraud)  biefer  fabrifen 
Strängt  fie  t)äufig,  Sörunnen  in  jtemltcber  Entfernung 
oon  ben  ©cbäuben  ansulegen,  unb  oa  lange  Saug= 
leitungen  für  pumpen  metftenä  Sd)mierigfeitcn  im 
-■Betriebe  machen,  ift  ber  Eteftromotor  mieber  bie 
tefte  2lusbitfc;  in  Brauereien  liegen  bie  äßerijäfts 
uiffe  äbnlid). 

häufig  roirb  oon  ber  eleftrifdjen  Kraftoerteitung 
aud)  ba  ©ebraueb  gemacht,  luo  bie  üblichen  Übet-* 
tragungSmittel:  Stranlmifjion  mit  Sliemen*,  Seit' 
ober  3abnrabübertragung,  Sd)micrigfeiten  bieten, 
ober  im  SBerbättnü  ju  ben  2lrbcit§mafd)inen  311  üiet 
Kraft  abforbieren.  3>u  großen  93ud)brudcreien,  3.  93. 

©iefedfe&3)eürient  unb  3-  3-  Sßcber  in  Seipjig,  DI-- 
beubourg  in  2)cünd)cn,  finb  in  (cjder  3eit  vielfach  bcr= 
artigc2lntagen  aufgeführt  morben.  Sic  grLH3ern93ud)-- 
brud=  unb  Steinbrudpreffcn,  Kalanber  11. f.  m.  »erben 
eingeht  burd)  DJiotorcu  angetrieben,  unb  ba  biete  jebe 

beliebige  9>cränbcrung  ber  umbrebungegefdnoinbig'- 
t'eit  crmöglid)en,  fo  fallen  alle  2Bellenlcitung'jteile meg,  toa§  für  bie  Scintiddcit  unb  übcrfidüitddeit 
rer  2trbcit*räume  oon  großer  93ebcutuug  ift;  bie 
Unabbängigfeit  oon  jeber  StranSmiffion  femmt  anti 
ber  2lufftellung  ber  9Jcafd)tnen  beiüglidi  Siebt,  Suft 
unb  93ebiemmg§raum  311  gute.  Sic  Keinem  2Ra= 
fdnnen  erhalten  meift  ©ruppenantrtcb,  b.  h.  mehrere 
lUafcbiuen  toerben  in  üblicher  ÜEBeife  burd)  eine  gc= 
meinfame  £ran§miffton  betrieben,  bie  itjrerfeitä 
burdb,  einen  Eteftromotor  angetrieben  mirb.  3lläb= 
renb  ftcb  ber  (Sinjelantrieb  in  ben  93ud)brudereien, 
median.  SBerfftätten  u.  f.  in.  aud)  in  roirtfdjaftlicber 
93c3icbung  fetjr  gut  bcmäbrt  hat,  ift  man  in  3Be= 

bereien  mieber  baoon  jurüd'gcfcmmen  (s}ieuger?borf unb  DJUttmciba),  »eil  bie  oieien  §unberi  tleinen  2Jio= 

toten  von  weniger  als  %  ̂fcrbcftärf'e  bei  febr  hohem 
'Jlnfchaffungemcrt  einen  311  geringen  2Birfung§grab 
ergeben  haben.  0,11  ©efdjäftäfyäufera,  !?jnbuftrte= 
merfftätten,  mo  Kraft  an  Kletngetoerbtreibenbe  ab- 
gegeben  mirb,  finbet  bie  eleftrifdje  Kraftöerteihmg 
ebenfalls  fehr  smctfmäfdg  2lnmcnbung,  med  mau, 
abgefefyen  oon  ben  fonftigen  SSorjügen,  für  bie  93c= 
uahlung  nid)t  mehr  auf  bie  immerhin  unfidjern 
Sd)ät5ungcu,  fonbem  auf  bie  Stngaben  beS  (Stcftri- 
ätät§jäljler§  angeioiefen  ift ;  3.  lö.  ©cfd)äft§t)auy 
it.  %  Köhler  in  Seipjig. 

2tudi  in  ber  Sanbtoirtfdjaft,  mo  mau  mit  tleinen 
unb  mittlem  Entfernungen  31t  thun  hat,  bcmäbrt 
fid)  bie  E.  K.  3um  betrieb  öerfd&iebener  Strien  oon 
2.Vafd)incn,  mic  Srefd)mafd)tncu,  £ädfc(mafd)incn, 

-Kübenjämeiber,  Sd)rotmül)tcn  u.  f.  m.  2lud)  für 
baä  pflügen  ift  ber  Elettromotorautricb  mit  Vorteil 

vu  oermenben ,  nüe  öetfdn'ebene  9>crfucbc,  3.  93.  in Ticbrid)ghagen  bei  SBarnemünbe,  ergeben  haben. 
Tort  mürbe  ein  Mipppflug  nach  2lrt  bei  3»«ma= 
idnnenfiiftemy  ber  Tampfbobcntültur  (f.  b.,  93b.  4) 

von  jtoei  an  ben  Seiten  bcS  'Jetbeg  aufgeftellten 
fahrbaren  SBinbttjerfen  bin  uno  her  bemegt,  bie  ihren 
eintrieb  oon  2?cd)fetftrommPtoren  erhielten.  Siefcv 
clettrifdie  pflügen  ftellte  fid)  beinahe  boppelt  fo 
billig  ot§  baä  Mügen  burd)  $fcrbc. 

Tic  Sielfeitisleit  ber  Slnioenbung  ber  eteltrifden 
.Üraftocrteilung  illuftriert  bie  beigeheftete  Safel: 
lSiettromotorifd)cr  2t n trieb,  in  toeldjer  bei 
-jebem  einjetnen  93cifpiet  ber  (5leftromotor  mit  E 

6e3eid)net  ift.  93ci  feftftchenbeu  2Irbeitsmafd)inen, 
oon  beucn  %i%.  2, 4  unb  5  ber  £afel  93eifpicte  geben, 
roerbeu  burd)  ben  etettromotorifd)en  2(ntrieb  bie 
täftigen  unb  für  ben  2trbciter  gefahroollen  Treib- 

riemen foroie  bie  übrigen  gerdufd)Oollen,  teuren 
unbraumbecugenbenSransmiifionSteiteüermiebcn. 
93ei  2lrbeit§mafd)inen,  bie  ihren  Ort  oft  roecbfeln, 
mie  bie  in  §ig.  1,  3  unb  G  bargeftellten,  mad)t  eine 
Crt§oeränberung  beim  elettrifd)en2tntrieb  »regen  ber 
Ieid)t  oerlegbaren  3ldeitungäbrähte  bebeutenb  mc- 
niger  Umftänbe  aVi  bei  anbernftraftübertragunov1 
fpftemen,  »00  fdnoere  Sransmiffioneu  ober  iHot/r- 
leitungen  ab3uänbern  roaren. 

GS  toerben  jc^t  aud)  oielfad)  ̂ projeftc  bearbeitet, 
bie  ben  Fortfall  bcS  ftohlentraneportcS  be3toeden; 

am  'yunbort  ber ftohten  Jollen  grof5eSampfanlagcn 
errichtet  unb  oen  in  ber  2iäl)e  liegenben  'yabrifen 
bie  nötige  Kraft  in  elet'trifchcr  §orm  gugefübrt  mer- ben.  Sa  ber  Äohtentranöport  für  nünberroertige 
Hohle  mit  geringem  öeijmcrt  erheblich  ins?  OJemicht 

fällt  (3. 93.  sablen  einige  grofiC  6'tabliff  erneut»  mehrere hunberttaufenb  DJcarf  yrad)t  für  Kohlen  im  Sfaljre), 

fo  erfd)einen  bie  ̂ rojet'te  nid)t  fo  auSfid)tstoy,  at« e»  im  erften  2lugcnblid  erfd)einen  mag.  (S.  aud) 
SBafferfraftantagcn.) 

*@lcftrtfd)e  Sicr)terfd)cinutigen.  9>on  ben 
@.  2.  finb  insbefenbere  bie  in  ben  @eiBtcrfd)cu  Ins. 
(iroofcSfdicn  Möhren  auftretenben  ©egenftanb  jab,l= 
reicher,  31t  toid)tigcn  dutbectungen  führenber  93er= 
fud)c  gemefen.  (©.  Hathobenftrat)lcn  unb  vJ{bntgeu= 
ftrableu.) 

*®lcfrrifd)e  SofcjutotiUc.  93ei  ber  elcftrifdi  be= 
triebeneu  9Jiedcnbcurcn--2cttnangcr  (5ifenbat)n  (f.  b.i 
mirb  ber  Strom  ber  Sot'omotioe  oberirbifd)  sugefübrt, 
mic  bei  bem  entfpredienbcn  Softem  oon  6traf}en= 
bahnen.  Sic  93etrieb§!raft  für  bie  Spnamomaichine 
liefert  eine  2  km  entfernte  Surbineuanlage.  Scr3ug 
befteht  au3  ber  Sotomotioe,  einem  ̂ erjonentoagen 
mit  ©epädraum  unb  smei  ©ütertoagen.  Sic  ©e= 

fdjmiubigf'citöocrhättniffc  für  oerfd)iebene  3"3gc= mid)te  unb  Steigungen  seigt  fotgenbe  libcrfid)t: 

93etricbSmcife 

'BS 

s  s 

aj.5 

1.1 
©ettf)n>inöigfeit 

in  km  pro  Stimbi' 
jüv  Steigungen  üou 

>_<■?: 

1 :  500  |  1 :  200  1 1 :  .10 

SJotormagcn  allein  .... 
9J2otortuagen  mit  SSciirnflcnj 

14 

33 
46,4 

12 

18 
21 

20      1      24 
24           18 

22      |      15 

19 

14 10,5 

Sie  93etrieb§crgebniffc  füllen  gezeigt  haben,  bat}  ber 

cleftrifd)c  93etricb  für  berartige  2tebenbal)nen  nament- 
lich mit  öitfe  oon  SBafferfraften  unb  in  SSerbinbung 

mit  Gleftricitätemerf'cn  für  93cleud)tung  unb  Kraft* abgäbe  fcl)r  smedmäfüg  ift. 
Sie  öetlmannfche  Sofomotioe  fotl  feine 

güuftigen  iRefultate  ergeben  haben;  ber  Erbauer  mar 
oon  bem  93cftrcben  geleitet,  bac-  Sd)ubfürbelgctriebe 
ber  üblid)cn  Sampflofomotiocn  311  oermeiben ;  er  orb^ 
netc  eine  ftehenbe  9>crbuubbampjmafd)ine  mit  bireft 
gefuppetter  Sonamomafchinc  auf  ber  Sofomotiue  a:i, 
unb  ber  oon  biefen  erzeugte  Strom  mürbe  burd  öier 
Eteftromctoren,  melde  bireft  auf  om  Saufadjfen 
befeftigt  maren,  in  medniu.  Energie  umgefegt.  Sie 
2iad)tcile  ber  lofomobilcn  Sampfcrjcugung  loarcu 
hierbei  geblichen  unb  bie  Vorteile  ber  eleftrinfeu 
Kraftübertragung  famen  nid?t  gut  ©eltung. 

Sagegen  bat  man  in  2lmerifa  G.  S.  mit  ober= 
irbifd)crStrom3utcitung  erfolgreich  angemenbet,  um 
ganjc  Büge  burd)  lange  Junnel»  311  fdüeppcn,  in 

24* 
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benen  bcr  Sßetrieb  bcr  Tampffcffclfcuerung  wegen 
ber  Sßerfdjlecpterung  bcr  £uft,  bcr  iKauaV  unb  ;)tu|V 
beläftigung  oermteben  werben  f  ollte.  Saud)  eine  1 1  km 

fange  ÜBergnügunglba^n  (bic  fog.  sJJanta§fet  SBeadjs 
Sifenbabn)  auf  einer Sanbjunge  füblicb  uon  53ofton 
hat  ihre  Tampflofomotiücn  burd)  G.  X!.  crfetU. 

(Sbenfo  i|'t  bic  S8utUngton=  unb  lUiounkv>ollp=3weig= babn  (ll1/«  km)  ber  ̂ ennfobania^abu  jwm  eleftrv 
fepen  Setrieb  übergegangen.  1895  ttmtbe  mit  bem 
Öau  ber  eleftrifdj  $u  betreibenben  (iolumbia  =  unb 

DJtarblanb  ■■  Gifcnbabn  jWifcpen  Baltimore  unb 
ÜBafbington  begonnen,  Wetcpe  eine  Sänge  oon  G2km 
bcfiut  unb  1897  eröffnet  werben  foll. 

<5lcttvifcfjc  »JöffcinJjcitctt,  f.  ßleftrifcpe  ßin= 
heiten.  [motor,  eleftrifd)er. 

(Slcrtrifdjcr  üölafcbölgmotor,  f.  S9lafebatg= 
(glcftrifdjc  SKcfouanj,  f.  (Sleftrtfd)c  2BeUen. 
(SIefrrifdjcr  Öfen,  f.  Sdnucljofcn. 

(Slcftrifdjet  »Sdjiffc^uti,  ©Icftrifdjcr 
Zd)\eppcv, f.  Mettenfcbleppfcbiffabrt. 

eicftrifdjce*  ißlctdjöctfafjrcn,  f.  23lcid)cn. 
*<glcftrifcfjcö  »00t.  Sic  Vorteile  bc3  clef- 

trifdum  Betriebes  öon  i'totorbootcn,  befonbcrS  ber 
2Begfall  bcr  Sftaucpbeläfitgung ,  bcr  rubtge  ©ang 
bcr  SJlotoren  unb  ibre  einfache  23ebienunglweife, 

madjen  ba!  (5\  SB.  oor.nigtid)  für  SjßerfonenDerfeljr 
geeignet.  Sie  erfte  ©djiffllinie  mit  G\  3J.  würbe 

L889  auf  bcr  Tbemfe  jwtfdnm  Sonbon  unb  Drjorb 
eröffnet.  Sie  Sabung  bcr  SUccumulatoren  erfolgt 
auf  ben  Gnb-  unb  12  ̂ nüfd)cnftationcn.  iHuch 
auf  bem  2Bannfee  bei  Berlin  fowie  auf  bem  DJcidns 
ganfee  finb  G.  93.  in  Setrieb. 

(Slcrtrifdjc  Sd)ifföbrt,  f.  (Sleftrifcpe!  93oot 
unb  Mettenicblcppfdnffabrt. 

<$lrftrifd)c3  ̂ ctjeu,  f.  .vSeijung. 

@lcftrifd)c3  Stocrjen,  f.  it'odieinricbtungen. 
@lcftrt[d)cö  3d)incüctt,  f.  Scpmelgofen. 
(Siertrifdjcö  <Sd)tuciftctt,  f.  Scbtueifjcn. 
*eicftrtfdie  SclcgraöJjcn.  31IS  Gleftricität^ 

quelle  mürben  in  oerfeptebenen  Sänbern,  befonber! 
in  ben  bereinigten  Staaten  Don  Ülmerifa,  eine 
«Seit  lang  Tpuamemaf  dunen  benuhd;  biefe  2lrt  bcr 
Stromgebung  ift  nun  überall  aufgegeben.  Tagcgcu 
bürgern  fid)  auf  grofjen  Ämtern  in  Tcutfcblaub, 
©nglanb,  ̂ ranfretd),  Italien  unb  ben  bereinigten 
Staaten  immer  mebr  bic  SBfccumulatoren  ein;  fic 
»erben  entWeber  mit  bem  Strom  r»ou  S)rmamo= 
mafdnnen,  amt  bem  Strome  au!  einem  clcftrifcbcu 
SSerteitunglnels,  ober  mit  gewöpnticpen  galDanifcpen 
(Elementen  (in  Tcutfcblaub  mit  Tclcgraphenelemcu; 
teil)  gelaben.  Ter  Vorteil  ber  lctUern  Ülrt  berubt 

barauf,  bafjbie  3  elcgrapbierftröme  [0  aufjerorbentlicp 
fcpWacp  finb;  ein  grofje!  Samt  mit  300  Seitungen 
braucht  nur  fo  Diel  Strom  lote  eine  achtteilige  ©lüb= 
lampe;  bie  ̂ elcgraobcnclcmente,  bie  bei  bireftem 
Betrieb  infolge  ber  Raufen  burdifdmittlid)  nur  mab 
renb  bei  achten  £eil!  ber  ;icit  Strom  liefern,  arbei= 
ten  beim  Saben  bcr  Sammler  ununterbrochen;  man 

t'ann  alfo  bie  erforberlidpe  3 trommenge  mit  beut 
aebten  £eil  ber  früher  gebrauchen  Elemente  erjeugen. 
Sie  älccumulatoren  finb  oor.uiglid)  geeignet,  gleicb: 

jeitig  Diele  Seitungen  ;u  jfpeifen.  vN\n  ben  leinen 
fahren  fmb  violfad)  bie  3.rodeuele)ueute  (f.  ©al= 

vaiüü'bcö  Clement)  eiiigefuhvt  »orben,  befonberv 
für  ben  Acrnfim\'hbctrieb  alk  il'iitropbcnclemeut  (f. 

Telephonanlagen,  Sb.  1">,  S.681,  ,^ig..">,lij;  ju  (elv term  enrecle  iriib  auet)  ein  SJlccumulator  nermenbet. 
Ter  im  Gifenhabutelegrapbenhetrieb  unb  im  gern: 

ipm-bbetrieb  oietfacr)  henut.ue  Cäuteinbuftor  ift  eine 

Heine  magnetcleftrifcbc  9)tafdn'nc,  uüe  eine  foldje 
auf  Tafel:  Gleltrifcbe  Telegraphen  I,  Jig-  " 
(s^b.  "),  S.  1006),  bargeftcllt  ift. 
3um  @d)u^e  gegen  Sefdjäbigungen  burd?  (tarfe 

Strome,  bie  aui  anbem  eleftrifdien  anlagen  (|.  35. 
foldn'u  für  Seleudjtung ,  tum  Setrieb  eleftnfd)er 
Bahnen)  in  bie  Telegrappenleitungen  einbringen 
tonnen,  fdjaltet  mau  in  Ictitere,  befonberö  in  bie 

'Acvufprecbleitungeii ,  Sd^melgfidjerungen  (f.  iötei- 
fidnTung,  siib.  3)  ein. 

Dbgletdj  für  bie  .u  opicr telegrapb,  en  fein  praf 

tifdn'v  SBebürfniä  Dorliegt,  finb  boeb  in  ben  lebten 
fahren  einige  tedmifd)  brauchbare  Apparate  erfunben 

loorben,  fo  ber  Stelauto  gra  p  b  bon  Glifba  (sirap  unb 
bcr  s4>antclcgrapb  von  Gcrebotaui.  33ei  biefen 
beiben  Apparaten  hanbclt  cö  fid)  um  t>erfd)iebcne 

"Jluvfübruugeu  be-öfelbeu  ©runbgebanlenS:  bie  ju 
telcgrapbierenbe  Setoegung  (bei  }eid)nenben  ober 
fdireibenben  Stiftet)  voirb  in  ̂ oei  .Komponenten  jer 

legt,  bic  lettferu  auf  c(ct'tromed)au.  SEßege  einzeln  an 
ben  fernen  Ort  übertragen  unb  bort  toieberjufammen: 
gefegt.  Tcr  Sdjrcibftift  tm©eber  bei  Telautograpben 
ift  an  jtoei  §äben  befeftigt,  bic ma)  jh)ei  üerfcpiebenei  1 
;Kidituugcn  auvgebcub  parallel  jur  Sdjrcibfläcbc  über 

brebbare  Stollen  geführt  finb  unb  oon  Gebern  gc- 
föanntgeb, alten toerben.  Giuc93eivcgungbeoSd)reib 

ftifteä  oerfd)iebt  bie  gäben  unb  breb't  bie  [Rollen, über  loeldje  bic  Reiben  führen;  biefe  beiben  Trebun 
gen  loerben  benutu,  um  Strome  loeebfelnber  Stieb 
tung  in  bie  beiben  anfd)lie|enben  Seitungen  }u  feu 

ben.  ;xsiu  Gmpiauger  bewegen  biefe  Strome  bie 
2ln!er  jroeier  Glcftromagneten;  bic  bin  unb  bei 

gefeenbe  Setoegung  eine!  SlnferS  toirb  in  eine  33er= 
fdiiebung  einer  Stange  oerftanbelt,  unb  biefe  SSer= 

fepiebung  ift  ebenfo  gvof->  toie  bie  93erfdjiebung  beä 
cntfpred)enbcn  gabeni  im  Weber.  Tic  beiben  Stau 
gen  bei  (Empfänger!  finb  mit  ipren  Qntcn  oerbun= 
ben ;  il)r  Sßereinigunglpunft  muf;  fid)  bemnad)  ebenfo 
bemegen  tuie  ber  Sd)reibftift  bei  ©eberl.  Ibatfad1 
lieb  roerbeu  Sd)riftunb  ocidmungen  mit  volltomme 
ner  siU)nlidifeit,  aber  uidit  mit  abfoluter  (meid)heit 
nnebergegeben.  —  ̂ a  Serebotani!  5ßantelegrappen 
fiUt  bcr  Sdircibftift  an  einer  Mülfe,  bie  fidj  leicbt 
auf  jjoei  feutred)t  gueinanber  unb  parallel  »ur 
Sct)reibfläd)e  ftehenbeu  Sdncnen  oerfdüeben  laf,t; 
iebe  ber  Sdncnen  tauu  parallel  }u  fieb  felbft  Der 

poben  loerben,  inbem  fie  mittet!  Sftöüajen  auf  jtoci 
feften  Sdncnen  gelagert  ift.  3luf  jeber  ber  beioeglidien 
ober  ©leitfcbienen  ift  fenfrecbl  unb  gleid)fall!  parallel 

lux  Sdn'cibfladie  ein  SÄrm  befeftigt,  bcr  bieSBe 
Regungen  ber  ©leitfcbienen  mitmaept  unb  fie  bureb 

;',ahnftauge  unb  trieb  in  brebenbe  Setoegung  oer- 
manbelt;  bie  festere  loirb  bemiiu,  um  unterbrochene 
Ströme  beftimmter  Dlicptung  in  bie  Seitungen  (eine 
für  iebe  ©leitfebiene)  ju  fenben,  unb  jmar  bangt 
bie  Stromridjtung  mm  ber  Seioegunglricbtunfl  ber 
©leitfdjiene  ah.  lieie  unterbroepenen  Strome  be 
loegen  im  ßmpfänger,  ber  bem  ©eber  gleict)  fon» 
ftruiert  ift,  toieber  jwei  ©leitfcpienen,  in  bereu  ftreus 
uingvpuntt  ber  Scpreibftift  fih.t,  unb  biefer  uüeber 
polt  genau  bie  Bewegungen  bei  gebenben  Stifte!. 

Ter  Stelautograbp  wie  axub  Eerebotanil  $ans 

telegraph  brauchen  auf.er  ber  (5'rbe  noep  jWei  ̂'ci^ 

tunglbra^te,  ein  Umftanb,  ber  ber  braltifcpen  (iin- 
fübrungbte  größten  Scbwierigfeiten  bereitet.  21ngeb= 
fiep  foll  ec-  gelungen  fein,  mit  einem  Seitungjbrabt 
auljufonrmen.    (2.  audj  Telcgraphie  ohne  Trabt.) 

Sitteratur.  Moblfürft,  Tic  S.  £.  unb  Signal* 

mittet  für  Gifenhahneu  auf  bcr  fjranffurter  inter- 
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nationalen  eteftrifd)en  2lu§ftethmg  (Stuttg.  1893) ; 
Waa^,  Sa§  ©efe£  über  ba$  Setcgrapbenroefen  bes 
Seutfcben  9tei*ä  üom  6.  2lpril  1892.  2JMt  2lnl)ang : 

Selegrapbenorbnung  für  ba3  Seutfcbe  sJteid)  Dom 
15.  gunt  1891  (33erl.  1892);  äfteitt,  Sie  £elegrapt)ie 
unb  Selepbonie  in  ibrer  rcd)tlid)en  Sebeutung  für 
bie  faufmännifc&e  SEBelt  (Sien  1892);  Sauer,  Srafd) 
unb  Sebr,  Sie  eteftrifd)cn  Gtnrid)tungen  ber  6ifen- 
babncn  (ebb.  1893) ;  3ung,  Gntroidlung  be3  bcutfdjen 

Softntnb  £elegrapl)cnroe'f  en§  inben  legten  25  ̂ abrcn (£p3. 1893) ;  [2lnont)m]  Unter  bem  ̂ eicben  be<§  3Ser= 
fe^r§  (33erI.1895) ;  öafcler,  Sie  elef  trif  eben  Gif enbabn- 
fignale,  mit  befonberer  33erüdfid)tigung  ber  föniglid) 
roürttcmb.  StaatScifenbabnen  (Stuttg.  1895);  %i)ß= 
maS,  Traite  de  telegraphie  electrique  (Sar.  1891). 

*@Icfttifrf)C  Sßjcinbcfjanblung  roirb  je£t 
in  Kalifornien,  ̂ rantreieb  unb  Sotbringen  äuge; 
roanbt,  um  au§  jungen  Seinen  in  furjer  3eh  matfts 
fäbige  SBare  ju  gewinnen.  Sie  Sirfung  ber  ßlef= 
tricität  beim  Sein  berubt  jebenfallS  barauf,  bafc 
Saffer  äerfefet  roirb  unb  ber  im  SDtoment  be§  Gnt^ 
fteben§  befonberS  fräftig  roirfenbe  Sauerftoff  auf 
ben  Sein  einroirft  unb  neue  Serbinbungen  eingebt, 
bie  bie  alten  Seine  cbarafterificren. 

Ser  für  bie  2(nroenbung  be3  SerfabrenS  im  großen 
beftimmte  2lpparat  beftebt  au§  einem  cplinbrifcben 
@efäf>e  üou  1  hl  ̂ nbalt  au§  glafiertem  5£bon,  auf 
beffen  Soben  eine  Kobtenfd)eibe  oon  30  cm  Surcb; 
meffer  fid?  befiubet.  Siefe  Kot)tenfd)eibe  ftebt  mit 
bem  negativen  Sole  burd)  einen  Koblenftab  in  Ser= 
binbung,  ber  in  einem  Paraffin  entbaltenben  ©la§= 
robr  eingcfcbloffen  ift.  fy\  bem  <oalfe  be<§  ©efäfceS 
gleitet  ein  Heiner  Sboncplinber,  beffen  untere»  ßnbe 
burd)  Pergament  gefcbloffen  ift,  auf  bem  eine  mit 
bem  pofittoen  Sol  oerbunbene  Koblcnptatte  liegt. 
Ser  ju  bebanbelnbe  Sein  roirb  in  ba*  100  =  £her= 
gefäfr  gegoffen;  ber  obere  tlcine  ©plinbcr  enthält 
2llfobolunb  Saffer.  @§  rourben  3.S.t)onsDiengarini 
bei  einem  Serfud)  gefunben:  SBetn  nid)t  elettrificrt: 
2llf  obolgebalt  10,3,  Säuregebalt  6,9 ;  bann  130  Stum 
ben  lang  einer  Stromftärfe  üou  17,29  2lmperc  au<§= 
gefegt:  2llf  obolgebalt 8,9,  (Säuregebalt  6,10;  ber@e= 
febmad  be£  Seines  mar  beffer  al§  urfprünglid}.  Sic 
Serfud)e  beS  Sbemifer§  Rollet  pi  23er3p  bei  Saris 
mit  algerifd?en  Seinen  baben  betriefen,  bafc,  roenn 
man  burd)  s«Höbren,  in  benen  fid)  fitberne  Scbeibcn 
atS  ©lettroben  befinben,  Sein  fliegen  läfh,  ber 
©erbftoff  jierftört  roirb.  Surd?  l)äufige§  Koften  laun 
man  bie  Gntroidlung  fontrollieren  unb  bann  ben 
Strom  unterbreeben,  roeit  fonft  ein  9Utdgang  ber 
Dualität  ftattfinben  fann. 

eieftttfdjc  ̂ Seilen.  Sie  (Sntlabung  eine»  gc= 
labeuen  KonbenfatorS,  3. S.  einer  Seibener  ̂ lafdie, 

t'ann,  mennber  Sibcrftanb  beg  Sd)lief5ung§brabtc» genügenb  fleht  ift,  in  §°ntt  oon  6ieftrifd)cn 
öcbtüingungcn  (f.  b.,  iöb.  5)  erfolgen.  Seren 
Sd)nHugunggbauer_bered)net  fid)  bann  nadj  ber 
Formel  T  =  2  -  V PK  auS  bem  bie  Starte  be§  drtra= 
ftrom$  im  Sd)licfntng6brabt  meffenben  «Selbft= 
inbuftionSiocfficientcn»  P  unb  aui  ber  ftapacität  K 
be§  fioubenfator§.  Siefe  cleEtrifd)en  Scbtuinguugcn, 
bie  alfo  nur  fo  lange  befteben,  tüic  ber  bie  dnt= 
(abung  üennittelnbc  ̂ unfe,  übertragen  fid)  nun  auf 
ben  umgebenben  bieleftrifd)en  Körper,  3.  33.  bie 
8uft,  unb  pflanjen  fid)  l)ier  al§  Sdjminguugen  ber 

bielcltrifd)en  sl>olarifation  t»on  s:punt't  311  Quillt  fort 
mit  einer  enblidien  ©efd)tninbigfcit  v.  @§  burdeileu 
alfo  bie  Umgebung  (§.  S.  mit  ber  Seitenlange 
X  =  vT,  unb  jtüar  3;ran§t»erfal»elten,  b.  I).  bie 

Sd)tringung  ftebt  überall  fenEred)t  3ur  9tid)tung 
ibrer  ($ortpflan3ung.  treffen  biefe  ©.  S.  nun  auf 
2Retatlmaffen  r»on  tonbenfatoräbniid)er  2lnorbnung, 
fo  erseugen  fie  in  fold)em  «(finpfänger»  mit  Junten: 
Übergang,  Särmeentoidtung  u.  f.  m.  oerbunbeue 
eleftrifcbc  Scbroingungen  äl)nlid)er  2lrt  lüie  bie, 

burd)  bie  fie  fclbft  im  «G'rrcger»  er3eugt  finb,  unb 
3trtar  um  fo  ftärter,  je  mebr  bie  tt»ic  oben  31t  bercd)= 
nenbe  Sd)tningung§bauer  be$  Gmpfängcrä  mit  ber 
be§  6rreger§  übercinftimmt.  TOan  nennt  nad)  2lna= 
logie  afuftifd)erScrt)ältniffe biefe  (Srfcbeinung  clct-- 
trifd)e  Dtefonans.  Sie  bilbet  ba§  feinfte  ÜJltttel, 

um  irgcnbttjo  anfommenbe  6".  S.  nacbjinueijen. 
Sa§  SÖeftel)en  fotd)er  ß.  S.  nntrbe  guerft  r>ou 
9JIartt>ell  au§  tbeoretifd)en  ©rünben  angenommen. 
Ser  erperimentetleDiacbmeig  gelang  crftöer^(188S), 
ber  burd)  paffenbe  Konftruftion  be»  ßrregerS  ckt- 
trifebe  Scbroingungen  fel)r  fteiner  Sd)roingunge= 
baucr  (etroa  1  founbertmillionftcl  Setünbe)  unb  bent; 
entfpred)enb  6.  S.  flauerer  Sellenlänge  erjeugte, 
al§  man  bieg  bis  babin  fonnte,  unb  nun  IclUere 
311m  erftenmal  maf?.  ßr  seigte  ferner,  bafs  übcrcin= 
ftimmenb  mit  ber  Sbeoric  fid)  bie  6.  S.  gan3  ben 
£id)troellcn  cntfpred)enb  üerbalten;  fie  roerben  r»ou 
9)letallfläd)cn  rcfleftiert,  laffen  fid)  alfo  burd)  öobl 
fpiegel  rid)ten  unb  fon3entrieren;  an  ber  ©renje 
3roeier  Sietcftrifa  roerben  fie  gebrod)cn,  ba  il)re  %oxt- 
pflan3ung§gefcbroinbigfcit  nad)  ber  Sbeorie  propor- 

tional 3ur  Quabratrour3cl  auä  ber  Sieleftricitätc^ 
fonftantc  unb  alfo  für  r>crfd)iebene  Stoffe  ücrfd)ic= 
ben  ift.  Sie  epod)emad)enben  Serfud)c  t»on  &exl} 
finb  burd)  3ablreid)e  5orfd)er  in  im  legten  ̂ abren 
roeiter  geführt  roorben;  namentlid)  D.  Sobge,  21. 
Dtigbi  unb  ty.  Zeb&cm  baben  nod)  für^ere  6.  S.  311 
er3eugen  gelebrt  (mit  einer  Sellenlänge  0011  ber 
©rö^e  einiger  (Zentimeter  ober  SRillimeter),  unb 
bementfprecbenb  fonnten  bie  meterboben  58eobad); 
tungäapparatc  oon  fterl?  bebeutenb  uerfleinert  roer^ 
ben.  23efonber3  ben  Sred)ung§crponcntcn  nerfd)ic= 
bener  Stoffe  für  G.S.  bat  man  31t  ermitteln  gefuebt. 
Ser  abfolute  Sert  ber  5'0rtpflan3ung3gefd)roinbiii 
feit  in  2uft  ergab  fid)  immer  näber  gleid)  ber  bcc-> 
Sid)tS.  (S.  ßleftrooptif ,  Sb.  6.)  Drbnet  man  ben 
Sd)ticf3ung§braf)t  be§  @rrcgcr§  in  paffenber  Seife 

an,  etroa  in  3roei  parallelen  Schlingen  uebencinan- 
ber,  fo  fann  man,  roie  ba§  fd)on  uon  @.  Kird)boff 

1857  gefcbal),  bie  6rfd)cinung  bal)in  auffaffen,  baf-, 
fid)  im  Srabt  fclbft  Q.  S.  fortpflan3cn.  Siefe 
«Srabtrocllen»  finb  gtcid)fal(3  bereite  üon  i^erB 
unb  bann  oon  £ed)er  u.  a.  unterfud)t. 

91ad)  90^arit>cU§  Xbeorie  geben  oon  einem  (Erreger 
6.  S.  gleid)3chig  aud)  m  a  g  n  c t  i f  d)  e  S  d)  ro  i  u  g  u  n  - 
gen  auS,  bie  fid)  infolge  ber  allgemeinen,  roenu 
aud)  meift  geringen  SRagnetificrbarfch  ber  Körper, 
als  magnetifebe  Seilen  mit  berfetben  03efd)roin= 
bigfeit  roie  bie  G.  S.  fortpflan3cn.  Sie  finb  roie 
biefe  SranSüerfafrocllen,  ibre  Sd)roinguug§riditung 

ftet)t  aber  fenfred)t  311  ber  ber  6'.  S.  3brc  Griften^ 
fann  biöber  nur  inbireft  nad)geroiefcn  roerben.  — 
Sgl.  G.  £cd)er,  Sic  Serfud)c  t»on  ö.  öerH  über  Jon 
3ufammenl)ang  üon  £id)t  unb  ßlcftricität  (Sien 
1890);  £h  Öcrt?,  Unterfud)ungen  über  bie  2lu3brei= 
tung  ber  eteftrifd)cn  Kraft  (2pj.  1892);  %  Srube, 
Sbpfif  be§  *atl)er§  (Stuttg.  1894). 
*Glefttod)emtc.  Sic  Scrrocnbung  be§  rief* 

trifden  StromS  in  ber  d)cm.  ̂ nbuftrie  erftredt  fidi 
auf  bie  ©croinnung  unb  Dteinbarftcllung  öon  ÜDte 
fallen  (f.  Gleftrometallurgie ) ,  auf  rebujierenbe 
^d)met3pro3effe  unb  i)erftellung  verfdnebeuer  (5be= 
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mifalien.  S)a§  rebuüerenbc  Scbmcljpcrfabren  würbe 
bauptfäaMid?  öon  SPloiffatt  gur  fterftcllung  größerer 
Mengen  fdnrer  rebir,ierbarer  iVictalle,  roie  Gbrom, 

Wolfram,  -lUolpbbän,  Uran  unb  Siran  benutrt. 
TieS  gefd)tcbt  bureb  bie  Ijcbc  Temperatur  be3  £id)t- 
bogeni  in  befonbern  cleftrifd)cn  ScbmcUöfen  (f.  b.). 
63  »erben  bunt  tiefe  iUctallc  Donügltdje  >>ilf*= 
mittel  für  bie  6tfen=  unb  Stabjfabrifation  erjeugt. 

Ter  im  qcfttincl.u'non  ßifen  gelöfte  Kobjenftoff 
tonnte  infolge  bei  Sc&meläöerfabrenS  bureb,  Sor 
unb  Silicium  Derbrängt  »erben,  ebenfo  rote  Ealcium 
unb  Silicium  mit  .Uoblenftoff  ju  Karborunbum  (f.b., 
Sb.  10)  unb  Ealciumcarbib  (f.  b.)  vereinigt  »urben. 
Sejüglict)  ber  eleftrolptifctjen  öerftellung  oerfd)iebe= 
ner  Gbemifalien  bringt  bie  Sabril  in  ©rieäbeim 

a.  3R.  feit  1890  c(cftrch)tifd)  gewonnenes  s3Jatrium= 
unb  .Ualiumbpbrorpb  foWie  Gt?lcr  unb  Gbtorfatf:  in 
ben  öanbel.  SSon  ben  allgemeinen  SleftriritätSs 
werfen  in  SBerlin  feilen  jabrlicb  6000  t  Gblorfalf 
unb  bie  bementfpredienbc  il'iengc  iiitmatron  auf 

cleftrolbtijdjem  2Bege  probujiert  werben,  ©rofje 
berartige  Einlagen  finb  neuerbingS  in  .^allein  unb 
ßlifton  crrid)tet  worben.  2lu§  ©Ijlorfalium  unb 
Kalilauge  probuneren  clcttro(t)tifd)  öerfct)tebene 
Aabriten  Kaliumcblorat.  2htf  cleitrifd)em  SBege  roirb 
and)  bat  ju  mefjrfadjen  tedmifdnm  Swecfen  per; 
wenbete  Djon  fowie  baä  SRatriunv  unb  3lmmonium= 
perfulfat  bcraeftcllt.  ̂ on  großer  SBebeutung  ift 
and)  bie  eleftrolötifdje  Webuftion  oon  2Utroförpern. 

3o  ftellcn  bie  (Slberfelber  jyarbwerfe  auS  s3iitrc= 
benjol  Slmibopbcnol,  bie  2(nilin=  unb  Sobafabrif 
in  2ub»ig§bafcn  auä  Ttnitrouapfytbalin  baS  als 
Sßeigenfarbftoff  oerroenbbarc^iapbtbawiu  bar.  $ür 
bie  3u<ferfabrifen  nürb  jur  Reinigung  ber  3üc!er= 
faftc  ein  SJurdjleiten  be§  eleftrifcben  Stroms  burdi 
3lluminiumplatten  empfohlen.  SBei  bem  eleftrifdjen 
©erbeoerfaljren  feil  burd)  (Einleiten  S>c$  Stroms  in 
bie  ©crbebrüt)e,  worin  bie  >>äute  ftcb  befiubcn,  ber 
©erbprojefj  berart  befdjleunigt  »erben,  baf>  man 
innerhalb  brei  Sagen  benfelben  drfolg  erüelt  mie 

fonft  nad)  Verlauf  eines  SaljreS.  —  2jgl.  Dft»alb, 
Glcftrocbemic  (2pj.  1894— 96) ;  Süpfe,  ©runbjüge 
ber  miffenfdiaftlieben  G.  auf  experimenteller  SBafiS 
r^erl.  1895);  &.  3abn,  ©runbrifi  ber  G.  (Söien 
1895);  Se  Staue,  Sehvbud)  ber  @.  (Spji.  1896); 
SlljrenS,  öanbbud)  ber  @.  (Stuttg.  1896) ;  Satjrbud) 
ber  ©.,  bearbeitet  von  lUernft  unb  SBord)erS  (>>alle 

L894fg.);  Giuiit'lDpäbie  ber  g.  (ebb.  1895fg.). 
(«•'U-itviii)uuuH»uiui)ifd)c  Siettttttittet  f.@e= bcimmittcl. 
eicftroinbuftitic  ^lüftofniuiv  Seitet  man 

einen  ftarfen  eleftrifcben  SBecpfelftrom  burdb,  bie 
Spule  eineä  Sleftromagneten  unb  bringt  in  ba-> 
umgebenbe  magnetifebe  gelb  metallifdie  Veiter.  fo 
»erben  in  tiefen  burd)  3nbuftion  gleicpfallg  SEBedtpfel^ 
ftreme  erzeugt.  SBeibe  Stromleiter  muffen  nun  ben 

2lmperefcpen  ©efe^en  aennif-,  be»eäenbe  .Hrafte  auf 
einanber  ausüben  unb  }»ar  Slnjiepung,  »enn  ihre 
Ströme  gleiche,  älbfto^ung,  »enn  fie  entgec^engefe&te 
3tid)tung  baben.  Ta  bie  beiben  Ströme  nidu  gleicb= 
zeitig  ihre  3Ricbtung  »ect)feln,  fo  tritt  uMtieeife  eine 

jlrtjtebung,  jeit»eife  eine  älbftofjung  auf.  öefetere 
überwiegt  aber  bie  erftere  bei  »eitern,  ba  »äbrenb 
beä  größten  iteite  ibrer  geriete  bie  beiben  Ströme 
entgegengefetjte  SRicbtung  baben.  3Serfuct)e  jum 

'JuidmH'iö  biefer  S.  31.  jinb  namentlich  oon  bem 
cngL  Sleftrifer  Glibu  Jbemfcn  angegeben  »orben. 
2egt  man  um  ben  berpcrftcbeubeu  Sxfenlem  eine* 
oertifal  geftclltcn  (5lcftrcmagnctcn  einen  ̂ letaDring 

(;.  S.  aug  SQuminium),  fo  »irb  biefer  bei  (iinfüb 
rung  beä  SBecbfelftromä  in  bie  Mcbe  gcfcblcubert, 
bann  fd)mebenb  erhalten.  Üiäbert  man  ibm  einen 
S»eiten  JRing,  fo  Rieben  fubbeibcan;  beim  bie  in 
beiben  [Ringen  inbugierten  Ströme  baben  meift 
gleidpe  Dtidptung.  SBrtngt  man  über  ben  Sifenfern 
eine  bünne  .Uupferfdjcibe,  bie  um  eine  Oertifale  3lcMe 
fidi  breben  fann,  fo  beginnt  fie  $u  rotieren,  fobalb 

mau  ibr  et»a3  feitlict)  Com  Gifentern  einen  metalli-- 
fd)en  Veiter  (Sting  ober  3cbeibe)  inibert,  ba  jebt  bie 
in  letUerm  inbujierten  Ströme  amiebenb  auf  bie 

ßupferfebeibe  »irlen.  —  SgL  Gl.  Jbomfon,  2Ba« 
ift  Glettricität?(bcutfd)uonM.Tifd)er,  ßpj.unbSBien 
1890);  SB.  vvn  8ang,  SBeridbte  ber  Slfabemie  ber 
SBiffenfct)cmen  ju  SBien  (SDlatpematifcb,-natur»iffen= 
fc^aftlidje  Klaffe,  1893). 

(<lcttiühimtncc<ccii(v  f.  Sumineäcenj. 
*@lcftromctallurgtc.  Sei  ber  oon6iemenä 

Sc  öal§!e  eingefübrten  eleftrolptifcben  (s)olbv}cnüu: 
uung,  »ic  fie  auf  ben  fübafrit.  SBerlen  ber  Rand 
Central  Heduction  (Company  in  SBoreeftcr  betrieben 

»irb,  bient  alä  Sleftrolpt  eine  0,02— o,o8projentige 
©öanfaliumlöfung  mit  einem  G)olba,ebalt  oon  0,8  g 
in  1000  1.  Tic  ?lnobc  beftebt  auä  Gifcnblecb,  bie 
Katbqbc  auä  SBIeiplatten,  auf  benen  fieb  ba§  ©olb 
aly  Prüfte  ablaacrt.  —  SSgt.  Türre,  3ic'e  "i11, 
GJrenscn  ber  G.  (Öpj.  1896). 

*@lcfttotttctcr*2)aäSapillarele!trometer 
berubt  auf  folgeuber  Srfdjeinung.  Gilbet  man  bie 

Glcftroben  eine!  Rerfe^ungäapparateä  aus  ü.ucd- 
filber,  fo  befibt  bie-5  in  fetner  Scrübruna,  mit  ber 

elettrolotifdien  glüfftg!eit  eine  geiniffe  überflädn-u^ 
fpannung.  SBringt  man  nun  ben  älpparat  in  te\\ 
Scb,lie^ung§rreiä  einei  galuanifdien  Glcmcntc-,  fo 
»erben  bie  dteftroben  polarificrt  unb  iufolgebcffen 
iinbert  fid)  ibre  Cberflädienfpannuinj.  Gö  mad)t 
fid)  bic§,  »enn  ctma  bie  eine  Gleftrobe  in  eine  enge 
©laörbbve  eingefcbloffen  ift,  burd)  eine  Ünberung 
ber  ßapillarbepreffxon,  b.  I).  burd)  eine  SBerfdnebung 
ber  Queclftlberfuppe,  bemerflid).  Tie  (Srfctjeinung 
»urbe  nuerft  von  ©.  Vippmann  (1873)  genau  unter 
fud>t.  Gr  fanb,  baf;  bie  ÄuppenoerfcbieDung  nabeui 
proportional  ift  ber  elettromotorifdum  Kraft  be^ 
polarifierenben  (Elements,  folange  biefe  nid)t  eine 

ge»iffe  (s'»reir,e  überfd)reitet.  (Sei  »eiterm  8ln»acb 
fen  berfelbeu  erreicht  bie  S3erfct)iebung  ein  "IKari iiiiini,  um  bann  »ieber  mrüctjuaeb,cn.)  x\unerbalb 
biefeS  8ereicb,ä  tann  alfo  bie  Kuppenöerfct/iebuna 

alä  i'Jiaf-,  bor  ange»anbten  eleftromotorifcben  Kran 
bienen.  Gin  folcpeä  G.  uudmet  jidj  vor  anbem  G. 
burd)  bequeme  Manbbabunq  auS.  2lm  beften  oer« 
menbet  man  eS  aber  nur  alä  i'iulliuftrument  »um 
jiacbmeiy,  bau  j»ei  einanber  entgegengefd)auete 

elerrromotorifcbe  Kräfte  jidj  gleid)  finb,  »aS  man 
am  2lu§bleiben  ber  Kuppenoerfcbiebung  errennt. 
*6lcftromotor,  (<ricftromotorifrt)cr  ein- 

trieb, f.  (Sleftrifcbe  Kraftübertragung. 

*©lcftrooptif.  2luf  biefem,  ben  ̂ ufammeu- 

bain"i  j»ifd)en  ßidjt  unb  Gleftrieitdt  bcbaubclnben 
©ebtet  ber  ̂ bnnt  finb  in  neuerer  ;>eit  namentlicb, 

bie  .vierbfdH'u  ̂ erfiute  über  3trablen  eleftrifdun- 
Kraft  weiter  geführt  unb  |u  quantitatioen  Seftim 
mungen  beuutu  »orben.  SJaburd)  bat  bie  21nfid)t 
■Aitanoeil-ö,  baf-,  bal  vidn  eine  eteftromagnetifeb. e  Qx* 

fdjeinung  fei,  nämlicb  in  ber  gemeinfamen  5ort« 
pflanjung  einer  eleftrifcben  unb  einer  magnetijcb,en 
SBelle  beftebe,  immer  nubr  an  ̂ alufanunlidtfeit  gc« 
»onnen.  (3.  @lettrifd)e  äßellen.)  —  3n  baä  G3cbict 
ber  G.  tann  mau  aud)  biejenigen  Aalle  reebnen ,  mo 
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auf  eleftrifdjcm  2£egc  eigentümliche,  noch  nid)t  ge= 
uügenb  befannte  ctrablenarten  erzeugt  merben  (f. 
Katbobenftrabtcn  unb  Siöntgenftrablen).  —  Gnblid) 
ift  ju  ermäbnen,  bafj,  mie  gteid)fall<§  juerft  von  ö. 
Jöer£  beobachtet  mürbe,  ba»  Sid)t  auf  bie  6'ntlabung 
eleftrifd)  getabeuer  Körper  förbernb  einmirft.  @3 
unb  beionber»  bie  unfiebtbaren,  ultravioletten  Straf)5 
len,  bie  bie  3crftrcuung  negativer  Gleftricität  uns 
gemein  befd)leunigen. 

(vicrtropbvmolofltc,  ber  Seil  ber  Sßrmjiologie, 
ber  fid)  mit  eleftrifcben  Sorgäugen  unb  LDietbobcu 
befafjt.  öierju  ift  in  jtveierlei  Üticbtung  Seram 
taffung  gegeben,  ©rfteni  ift  ber  eleftrifcbe  Strom 
feiner  2) ofier barfeit  unb  relativen  Unfd)äbtid)feit 
halber  ba$  miebtigfte  unb  am  meiften  gebrauebte 
iReipüttel;  ätoeitenä  giebt  e»  eine  grofje  3al)l  von 
Sebengvorgängen,  bei  benen  bie  vflanjlidjen  unb 
tierifeben  ©emebe  felbft  eleftrifcbe  Ströme  erzeugen. 
^cbe  34)ätigfeit  ber  Stufen,  2Jtu§fetn  unb  Nerven 
gebt  mit  bem  Sluftreten  eleftrifdier  Spannungen 
unb  Strömungen  einher.  (Eleftrifcbe  Ströme  ent= 
fteben  in  ben  millfürlid)  bemegten  DJcuefetn  mie  im 

tbätigen  @el)irn;  jcber  föerjfcblag  führt  511  eleftri-- 
fd)en  Oscillationen,  bie  fid)  burd)  bem  mcnfcbtid)en 
Körper  angelegte  ßleftroben  nach,  aufjen  ableiten 
laffen.  Sie  grofwrtigite  Seiftung  in  biefer  iftic&tung 
finb  bie  von  ben  ctcftrifd)en  hieben  mit  üntfe  ihrer 
eleftrifcben  Drganc  erzeugten  Schläge.  —  Scgrünbet 
mürbe  bie  (§.  burd)  ©atvani.  (Sinjclnc  Sleiserfolge 
beä  eleftrifcben  Strom»  mürben  tnbeS  fd)on  früher 
von  verfebiebenenSeobaebtern  befd)rieben.  Sie  2lu3- 
bilbung  einer  eraften  9)cetf)obif  unb  bie  fvftematifdic 
Durcharbeitung  be<o  ganzen  ©ebiete§  gefd)ab  burd) 
5)u  Soi3=sJiepmonb.  —  Sgl.  ©alvani,  De  viribus 
dectricitatis  in  raoto  musculari  commentarius, 
bg.von  31.  von  Cttingcn  (in  £)ftroalb3  «Klaffifem  ber 
eraften  ffiiffenfd)aften»,  9u\  52, 1894);  Su  Sot*= 
rKepmonb,  Unterfud)ungeu  über  tierifd)e  C51cftri- 
cität  (2  Sbe.,  Seit  1848  — S4);  5B.  Siebermann, 
Gleftroplmftotpgic  (^cna  1895). 

*  (§1  e rrr 0 tcd)U if .  3fn  ber  S  d) m  a d) ft r  0 m t e cl)  -■ 
nif  finb  im  Saufe  ber  legten  ̂ aijxe  feine  umroäljeru 
ben  Neuerungen  ju  verjeiebnen  gemefen.  (Diäbere^ 
f.  (Ilcftrifd)e  Selcgrapbcn,  DJcifropbon,  Sclegrapbic 
obueSrabt.)  Sa»6leidicgiltoonberStarfftrom  = 

teebnif ;  bod)  bat  bie  mirtfcbaftlicbc  C'ntmidtung  ber 
lelUcm  bie  (Erwartungen  meit  übertroffen.  Sie  clcf= 
trifche  ̂ Beleuchtung  breitet  fid)  immer  meiter  au§,  fc= 
rnobl  in  (Eintet  =  äl»  in  Sentralanlagen;  aber  mehr 
bietet  bie  (Elehrifd)C  Kraftübertragung  (f.  b.)  unb  bie 
(Sleftrocbemic  (f.  b.)  ba§  eigentliche  i'lrbeitöfclb  für 
bie  eleftrifcbe  ©rofnnbuftric.  G-5  giebt  beute  ̂ abrifen, 
bie  jäbrlid)  3  —  5000  Spnamomafcbiucu  unb  9Jto-- 
toren  baiicn.  infolge  beZ  lebhaften  ©efcbäftygaugc» 
liegen  SUcitte  1896  für  bie  großen  firmen  für  mehrere 
vutnbert  Millionen  Wart  Aufträge  vor. 
Sbpfiotogifcbe  ^lUrfungen  bc§  ©tarfs 

ftr  omS.  Surd)  bieScrbrcitung  ber  Starfftromanla^ 
gen  im  ̂ abxib  unb  @efd)äftsbetrieb  fomol)l  at§  im 
öffentlid)en  Sclcud)tung§=  unb  Serfebr»mefen  ift  bie 
2Jiöglid)feit  gegeben,  bajj  ba$  Sßublihim,  ba§  <yabrtf= 
unb  ©efd)äft^perf onal  u.  f.  m.  mit  ben  Stromleitun- 

gen in  gefabrbringenbc  Scrübrung  fommt.  2)aJ3  ber 
eleftrifcbe  Strom  auf  Pusteln  unb  Nerven  einmirft, 
ift  feit  langer  3eit  befannt,  aber  e§  ift  biä  jetu  febr 
roenig  erf  orfd)t,  meldie  2eile  fccä  menfd)lid)cn  Körper^ 
bei  Scrübrung  mit  bod)gefpannten  Strömen  berart 
geftört  merben,  baf;  bay  Scbcn  in  ©efabr  fommt. 
3unäd)ft  bat  man  angenommen,  baf}  bei  Durchgang 

berartiger  Ströme  burd)  ben  menfd)lid)en  Körper 
eine  plöt5lid)e  Schummerung  ber  Nerven  ftattfinbet, 
bie  je  nad)  ibrem  Umfang  vorübergebenbe  ober 
bauernbe  Störungen  im  Drganismu»  ober  ben  2ob 
^ur  yolge  i)at.  Sie  Scrfucbe  mit  ber  eleftrifcben 
Mtnrid)tung  in  2lmerifa  baben  aber  burd)  il)re  nega= 
tiven  (Srgebniffe  gegeigt,  ba$  bie  cbelften  2ctlc: 
:)tüdenmarf  unb  @el)irn,  gegen  Stromburcbgang 
luenig  empfinblid)  finb.  ̂ n  allen  fällen,  mo  unvof= 
fid)tige  33crül)rung  eleftrifd)er  Seitungen  ftarfe  Säl)= 
mungen  ober  ben  2ob  jur  5'olge  batten,  maren 
meiftenö  bie  ftarfen  lOiuöfelpartien,  2lnn-,  Sein  , 
Sruft-  unb  öcrjmusfel,  bie  Seiter  für  ben  Strom,  unb 
man  fann  barau»  folgern,  ba^  bie  töbliebe  SBrcfung 
beg  eleftrifcben  Strom»  tieftest  in  einer  mebr  ober 
minber  beftigen  (Srfcbütterung  nervcnreid)er  OJcusfcl- 

partien:  DJhietelf "rampf ,  Säbmung  ber  motorifeben Nerven,  Störungen  be»  Slutfrciälauf§,,  ungleid)e 
Slutvcrteilung  (öers*  unb  ©ebirnfd)tag),  6tarr= 
frampf  u.  f.  m.  ß»  bat  ftd)  gezeigt,  ba$  Serfouen, 
bie  nur  febr  fur^e  3eit  mit  bem  Strom  in  Serübrung 
maren,  burd)  geeignete  DJIafsnabmen  in3  Sehen  lunict- 
gevufen  merben  fonnten,  toaä  nad)  längerm  Stronu 
burebgang  nid)t  mebr  möglid)  mar.  Sieber  nal)in 
man  an,  baf,  0teid)ftrom  erft  von  1000  Sott  unb 
2£ecbfetftrom  erft  von  (500—700  Solt  abfolut  töblicf) 
fei ;  in  neuerer  3eit  bat  fid)  febod)  gejeigt,  baf? S3ed)fel- 
ftromfd)on  bei  450  Sott  Spannung  2obe»fäüe  bev^ 
vorrufen  fann,  wenn  bie  Scrührung  längere  ̂ eit 
gebauert  bat,  mäbrenb  bei  furg  anbauernbem  Strom; 
burebgang  bei  ber  gleichen  Spannung  feine  nad}= 
teiligen  folgen  aufgetreten  finb.  3«  berüdfid)tigen 
ift  ferner,  ba$  fid)  ber  menfd)tid)e  Körper  febr  ver^ 
febiebenartig  bei  Stromburcbgang  verbätt;  mäbvenD 
ber  eine  febon  burd)  100  Sott  ©leiebftrom  heftig  er= 
ichüttert  mirb,  fann  ber  anberc  bequem  ba§  Srci^  bio> 
Sierfad)e  an  Spannung  obne  merflieben  Sdjmerj  er 
tragen;  ferner  fommt  ber  3uftanb  ber  .^aut  in  33c= 
trad)t:  Sdjmielen  an  ber  öanb  feljen  bem  Strom 
einen  febr  Ijotjen  3Öiberftanb  entgegen,  mäbrenb 
anbererfeit»  ber  Körper  nad)  einem  Sab  in  Salv 

maffer  ben  gevingften  JlUbcrftanb  ;,eigt.  digentüm- 
lid)  ift,  bafj  Sferbe  fd)on  burd)  500  Sott  ©leid)ftrom 
getötet  merben  fönueu,  mie  bieg  3.  S.  in  ©bemüh; 
(1895)  burd)  einen  herabgefallenen  Slrbeitsbrabt  bev 
eleftrifcben  Strafjenbabn  gcfcbel)cn  ift.  Ströme  von 
geringer  Spannung  beeinfluffen  bie  Nerven  günftig 
unb  altericren  bie  9Jiu5feln  nid)t;  fie  merben  bal)er  in 

ber  öeitfunbc  augemenbet  (f.  (S'leftrotbcrapie,  Sb.  G) ; 
aufserbem  ift  c»  auffallcnb,  bafj  2Sed)felftröme  von 
febr  bol)er  Spannung  unb  febr  bober  SBecbfel^aM 
(f.£e»lafd)eScrfud)e,Sb.l5)  ebenfalls  obneScfabcn 
burd)  ben  menfd)lid)cn  Körper  geleitet  merben  fönuen. 

xxsft  jemanb  burd)  eleftrifcben  Schlag  betäubt,  fo  ift 
e§  notmenbig,  fofort  311m  2trjt  ju  Jenben;  injmiidvn 
f oll  man  fid)  bemüben,  bie  t'ünfttidie  2ltmung  herbei 
zuführen.  2er  Körper  mirb  fo  an  bie  G'rbc  gelegt, 
baf;  ber  Kopf  ctma»  nad)  unten  hängt,  bann  merben 
bie  2lrme  laugfam  über  ben  Mopf  il^ogen,  jtüei  biö 
brei  Sefunbcn  gebalten  unb  mieber  abmärt»  beroegt 
unb  bie  Ellbogen  feft  auf  ben  Sruftfaften  be»  Se- 
täubten  gcbrücft.  Siefe  Manipulation  foll  fo  lange 
fortgefcj5t  merben,  biö  man  fid)  über  ben  etroaigen 
^Job  be§  Setäubten  ftar  gemorben  ober  6iS  bie  natüt 
lid)c  3ltmung  toieber  eingetreten  ift;  jebenfallä  jinb 
bie  Semegungcn  eine  Stunbe  laug  fortzulegen.  3ft 
eine  jroeite  Serfon  jur  3tetle,  fo  fann  biefe  babutdj 
>3itfe  (eiften,  baf,  fie  mit  einem  2afd)entud)  bie  3ii"ge 
be§  Setäubten  ergreift  unb  beim  jebe»maligen  $\n- 
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atmen  (2(u*ftreden  ber  Sinne)  energifd)  heraushiebt, 
eine  Üftafcrcgel,  roeld)e  bie  Sltmung  febr  beförbert. 
©oute  bie  tunftlidje  Atmung  gar  feinen  Grfolg  haben, 
fo  fann  man  nodj  ben  Sdilicfnuusfcl  beä  2lfter£ 
ftrocten,  meil  biefer  Seil  bcS  menf d)Ud)cn  Mörper§  jn 
allertcjtf  feine  Gmpfinblidifeit  verliert.  3"  biefem 
3roccf  legt  man  ben  betäubten  auf  bie  Seite,  führt 
ben  3etgcfinger  ober  Saunten  in  ten  ÜRaftbarm  ein 
unb  siebt  ben  ccHicfimusfcl,  roelcber  für  gcivobnlidi 
bcx  Dffnung  beä  HKaftbarmcs  SJBiberftanb  leiftet, 
plötzlich  nach  betn  SRüagrat  bin  gurüa;  ftöfjt  ber 
Sdjeintote  hierauf  einen  Seufjer  aus,  fo  mufj  fofort 
roieber  mit  ber  fünftlidicn  2ttembemegung  begonnen 
merben.  (§3  tommen  bann  nodj  in  foage:  Ginatmen 
von  Sauctftofj  unb  Vebanblung  mit  Glcftricitat;  ba 
tiefe  üDüttcl  aber  feiten  jur  Stelle  finb ,  f o  überlädt 
mau  fie  beffer  bem  3lrjt,  bet  in  foldjen  fällen  bie 
entforedjenben  Separate  bei  fid)  führen  follte. 
Sidmbcitsvorrid)tuugcu  für  cleftrifd)c 

Start ftrom anlagen.  3ia"  tlmnlid)ften  Vermeid 
bung  von  Unglüdsfallen,  herbeigeführt  burd)  33c= 
rührung  mit  ctcftrifcbenStarfftromantagen,  erfd)ien 
cö  angemeffen,  beftimmte  Vorfd)riftcn  für  bie  3lu§s 
fübrung  von  Sid)crbeitsvcrrid)tungen  ju  crlaffen, 
um  fo  mehr,  als  fid)  immer  mebr  Sßerfonen,  benen 

teilö  bie  genügenben  Jt'enutniffe  fehlten  ober  bie 
anbererfeits  bem  allgemeinen  3)rang  nad)  Villig= 
feit  ju  febr  9ted)nung  trugen,  mit  ber  Jperftellung 
elettrifdicr  Seitungen  befaßten,  fo  baf>  biefc  an  fid) 
roenig  gefährlichen  Einlagen  febr  batb  ju  crnfteit 
Vebenfcn  Veranlagung  gaben.  Sie  fteueröerfidje; 
rungen  befaßten  fid)  juerft  mit  biefer  2lngclca.cnhcit ; 
bodj  fcoaren  bie  Vebingungen,  bie  fie  herausgaben, 
roenig  fadjgemäfj;  fie  hatten  aud)  leine  praftifdje 
Vebeutung ,  ba  bie  5eucrvcrfid)erungsgefellfd)aften 
feine  fadjrunbigen  SBeamten  l)atten,  ivetdic  bie  elet- 
trifeben  Anlagen  auf  bie  Surd)fübruug  ber  Vebiu-- 
gungen  prüfen  tonnten,  alfo  von  ber  3uvcrläffig= 
feit  ber  ̂ nftallateure  abhängig  roarcu.  %n  G'nfl; 
laub  roaren  bie  3lu§fübrung§beftimmungen  febr 
balb  Sadje  ber  ©efejjgebung,  nnibrenb  in  2)eutfd> 
laub  nur  aefet&lidje  Süerorbnungen  crlaffen  mürben, 
bie  baS  äBerbfiltniä  ber  beftebenben  ftaatücben 
cdnvad^ftromaulagcn  (Sclegraphie,  Selepbonic 
u.  f.  tu.)  ju  ben  neu  ju  erbauenben  Startftromaiu 
lagen  (f.  unten  Wed)tlid)cs)  regeln.  3m  3-  ly<^' 
hat  fid>  ber  Verbanb  2)eutfdjer  ßleftrotedjnifer  mit 
biefer  fyrage  eingehenb  bcfd;dftigt  unb  bie  «SiduT= 
beitSvorfchriftcn  für  eleftufdje  Startftromanlagcn» 
(SBerl.  unb  SWüncb.  L896)  herausgegeben.  S)iefe 
äSorfdjriften  gelten  nur  für  eleftrifcbe  Slnlagen  bis 
250  SBolt  Vetriebsfpannuug,  aber  uidit  für  unter- 
irbifd)c  Kabelleitungen  unb  elettrodu'iu.  Anlagen. 
SReuerbingS  mürben  burdt)  eine Mommiffion »on  SBet« 
tretern  beä  SBerbanbeS  S)eutfcber  Glcftrotcchuifcr, 
beä  Gicttrotedmifdum  Bereinig  fomie  anbrer  eletro- 
tedbnif (ber Äörperf haften  unb  ginnen,  je  eines  2.UU-- 
glicbcs  bec-  3tei(b3poftamte3  unbbes  Sßatentamte*, 
foivie  eines  SBertreterS  bei  Sßerbanbeä  S)eurfAer 

privat  s  ̂euerrjerftcberungSgefeUfAaften  neue  38ors 
ftcbtSbebingungen  für  eleftrifcbe  Siebt«  unb  ßraft= 
anlagen  }ut  SJerbtttung  von  Aeuerc-gefahr  verein^ 
hart,  bie  1. Oft.  1896  gur  SÄntoenbung  tarnen.  — 
über  6(bu|oonicbtungen  ber  eleftrifdjen  Anlagen 
gegen 93li|fcblag  f.  SBli&fdju^vorricbtungen. 

"KeduiidH's.  (SIeftrifcbe  anlagen  bebürfen  im 
Seutfcben  Sfteidb  feiner  ©etoerbefomeffion.  fkk  finb 
im  SPoUjetoerorbnungStoege  caxä  Si^erbeitö=  unb 

ftralenpoKjeilicben  Smtcffi^ten  cinengenbc  "^olijci: 

vorfehriften  crlaffen,  insbefonbere  folcbc  jum  Sd)ufe 
öonSelegrapbensunbSelepbonleitungen.  Surd)  ein 
in  Vorbereitung  befinbliches  (SleftricitatSgefefe  f  ollen 
bie  SBoraudfejjungen  für  eleftrifcbe  2lnlagen  unb  baS 
Serhältniä  ber  Unternehmer  mehrerer  fonfurrieren» 
ber  Leitungen  unter  fid)  unb  JU  dritten  geregelt  roer= 
ben.  Vorläufig  gilt  §.  12  be3  Selearapbengefefeeä 
beä  §Hei(bS  vom  ij.  2lprit  1892.  öicrnad)  ftnb  elet- 
trifdjc  Anlagen  gegen  SetriebSftörungen  burd) 
fpatere  clettrifdic  Anlagen  infomeit  gefdmHt,  a\k 
bie  fpatere  Einlage  nad)  sDJögtid)feit  fo  auöjuführcn 
ift,  baf?  fd)äblid)e  Sinmirtungen  ber  Slnlagen  auf- 
einanber  ausgcfd)loffcn  toerben.  Sa.vfclbe  gilt,  »venu 
eine  vorhanbene  Einlage  fpätcr  eine  änberung  er= 
fal)rt,  burd)  metd)e  ber  33etrieb  einer  anbent  geftbrt 
tverbcu  fann.  Streitigfeiten  über  §.  12  finb  von 
ten  orbeutlid)cn  ©erlebten  im  fcbleunigen  Verfahren 
Su  erlebigen  unb  ber  sJtcd)t*ftrcit  gilt  als  Serien 
fache.  S  ritte  (private,  ©emeinbe,  Staat)  tonnen  nur 
burd)  Vertrag  verpflichtet  lverbcu,  bie  Anbringung 
von  elettrifd)en  Einlagen  (Staubcru u.  f.  tv.)  an  ihren 
Käufern  u.  f.  iv.  jubulbcn  (f .  Jclephouvcrfehr,  Vb.  15). 
2)ie  Volijei  fann  fotd)e  Vcrpflid)tungcn  mangels 
©efeti  nidit  auferlegen;  beim  nur  um  ©efabren  von 
öffentlidien  ̂ ntcreffen  abjuivcnben,  nid)t  jur  pofu 

tiven  fjörberung  öffentlidier  ̂ ntcreffen  fann  Voli',ei 
gematt  geübt  toerben.  —  3n  Dfterreid)  )\nt  clef= 
trijd)c  Einlagen  fon^effionspfliditig.  Ser  tcdnüicbc 
Seiter  ober  ber  Unternehmer  mu|  bie  fachliche  Vc^ 
fäbiguug  burd)  3eugniä  einer  tcd)nifd)en  öocbfd)ule 
ober  einer  ̂ ad)let)ranfta(t  ober  burd)  s3tad)tt>ei3  lcin= 
gerer  Vcnveubung  im  elettroted)iüfd)cn  f^ad^e  bohl 
mentieren  (2Rinifterialverorbnung  vom  25.  SDi&rj 
mit  20.  Sej.  1883).  —  Sgl.  SBeber,  Erläuterungen 

|U  tm  Sidun-heitsoorfdniTteu  bes  Verbanbe-ö  2)eut- fd)er  Glettrotechiüler  (S3erL  unb  Üiünd).  1896). 
*@lfcnbcin.  3n  neuefter  3eit  hat  aud)  2lnt- 

merpen  al§  Glfenheinmarft  Vcbcutung  erlangt. 
Gngtanb  führte  1894  für  422  735  Vfb.  St.  Glcfaip 
tcn=,  Sccfuh-unb  Seepferbuihnc,  2lntroerpcn  1895 
für  4452600  9.U.,  leutfdüanD  1895  für  3470000 
2R.  ein.  2er  3)oppelcentner  ®.  toftet  in  Guropa 
big  ju  1500  501.;  in  Stfrifa  finb  bie  greife  viel  ge- 

ringer unb  je  ncia)  ber3ufuhr  unb  ben  2aufd)mittclu 
ungleid)  fd)ivantenbcr. 

*©lfliit  unD  Jtincarbiuc,  fdiott.  Grafentitel. 
Victor  ?tlcranbcr  SBruce,  neunter  ©raf  von 

Gigin,  breijebnter  (^'ncii  von  fiincarbine,  hatte  juöor 
nur  in  ©labftonel  SJlinifterium  L886  baS  Sd\in- 
meifteramt  beä  6of3#  bann  baä  Sautenminifterium 
befleibet;  im  Oft.  1893  mürbe  er  jum  Viccfouig  von 
3(nbien  erhoben  unb  trat  im  Jan.  1894  fein  2lmt  an. 
♦Glia^bcrg  in  ällaäla.  ccine  ööhe  mürbe 

1874  von  Sali  auf  5940,  1890  von  ßerr  auf  4680, 
1891  von  [Ruffel  auf  5520,  L892  aber  am  jU»erlaf= 
figften  burd)  toi  Müftenvenueffungsbureau  ber  SSet 
einigten  Staaten  auf  5491  >,e,  m  beftimmt ;  nur  43  km 
uorboftlid),  auf  brit.  ©ebiet,  fmbet  |tdj  ein  nodi 
höherer  ©tpfel,ber  SUl  ount=2  o  g  a  u ,  ber  mit  r»: »47  m 
felhft  ben  §jh!  von  Drijaba  (nad)  ben  neuefteu  SDlej 
Jungen  5582  m  bodj)  überragt  unb  baher  ber  l)öd)ftc 
bekannte  ©ipfel  9corbamerifaä  ift. 

Gltjit  ©oötncau,  f.  ©ebeimmittei. 
©Ucr,  S)otf  im  preu|.  SReg.=Se§.  unb  SanbfreiS 

Süffeiborf,  an  ber  8inie  ÄöIn*2Düffelborfs3>orts 
inunb  ber  »ßreuf.  etaatsbahneu,  hat  (1895)  4213 G., 
Voftageutur,  gernfpreäjDerbtnbung ,  fath.  Mirale, 
9iittergut;  93lednval,uverf,  (Gerberei,  Glfabrif  unb 
bebeutenbe  3iegelcien. 
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@Hiptifd)e$Uttfnotten,cinbeutige5unttionen 
einer  23cränberlid)cn  mit  boppelter  9ßeriobicität. 
©eometr.  Probleme,  uämlid)  sJieftififationen  üon 
GUipfenbögen,  öpperbetbögen  u.  f.  rc.,  führten  bie 
OJiatbematirer  balb  nad)  ber  drfinbung  ber3nfmiiejt= 
malrcdmung  gur  23etrad)tung  üon  integralen,  in 
benen  bie  Quabratrour3etn  au§  ̂ otpnomen  3.  nnb 
4.  ©rabe»  auftraten,  unb  man  ernannte,  bafj  fie  fid) 
nid)t  in  gefd)loffener  gform  burd)  bie  bi§  bab,in  ge- 
bräud)ticben  gunftionen  au§brüden  ücfsen.  Guter 
braute  fie  1766  in  3ufawmct\bano  miteinanbcr 
uermöge  eine§  Sat?e§,  nad)  betu  er  bie  Summen 
geroiffer  fcerartiger  integrale  roicber  al§  ein  integral 
berfelben  2lrt  barftellen  tonnte.  Gr  l)ob  berüor,  ba|5 
man  biefc  integrale  ebenfo  roie  bie  cptlometrifdjen 
Sunttionen  unb  bie  Sogaritbmuefunttion  als  Sym- 

bole in  bie  9Jcatf)ematit  einführen  tonne,  ©eine 
Sbeen  rourben,  abgeben  üon  einer  93emertung 
&anben§,  erft  stuan^ig  Sabre  fpäter  (1786)  üon 
Segenbre  in  feinem  «Memoire  sur  les  integrations 

par  d'arcs  d'ellipse»  roeitcr  »erfolgt.  Segenbre  bat 
lieb  üon  ba  an  beftänbig  mit  ben  integralen  ber 

angegebenen  2lrt  befd)äftigt.  Gr  nannte  fie  6.  J-. 
Öeutgutage  neuntman  fiejebod)  cUiptifdjc  integrale. 
&on  £egenbre*  2lrbeiten  finb  noch  ju  erroäpnen: 
«Memoire  sur  les  transcendantes  elliptiques»  (s$ar. 
1793),  «Exercices  etc.»  (ebb.  1811—19),  «Traite 
desfonetions  elliptiques»  (ebb. 1825 — 28).  Segenbre 
fübrtc  1793  bie  eUiptifcbcn  integrale  auf  brei  fefte 
formen,  (Gattungen,  gurücf,  rooburd)  er  fid)  ben  $u= 
gang  gu  ibrer  Unterfucpung ,  bie  bamali  ungemein 
fdjroierig  mar,  erpebtid)  erleid)terte.  2(ber  feine 
arbeiten  blieben  bi»  1826  üöllig  unbead)tet.  Grft 
ba  nahmen  bie  beiben  jugenblicpen  2ftatbematiter 
^jacobt  unb  2lbet  biefe  Unterfud)ungen  roieber  auf, 
unb  fie  famen  jdjnelt  $u  üiclen  ungeabnten  neuen 
Grgebniffen.  Sie  telirten  gunäepft  baZ  Problem  um, 
inbem  fie  bie  üeranberlid)  gebaajtc  obere  ©renge  be§ 
Integrals  at§  ̂ unftion  be§  Sntegralroertel  aufs 
faxten,  alfo  bie  311  ben  clliptifcpen  integralen  in- 
öcrfcn  S"un^i°lien  betrachteten.  S)iefe  inüerfen 
Munitionen  beiden  nad)  ̂ acobtio  23orfd)  lag  üon  1829 
jetjt  bie  G.  gf.  Sie  arbeiten  2lbet§  unb  Sacobiä 
finben  fid)  in  Grelle^  Journal  üon  1826  an.  ferner 
finb  ̂ acobiy  «Fundamenta  nova  theoriae  func- 
tionum  ellipticarum»  (ftönigsb.  1829)  gu  nennen. 
3jacobi  beruteS  1835,  baf5  bie  einbeutigen^unttioneu 
einer  23eranbertid)en  pöd)ften3  jroei  ̂ erioben  babeu. 
Sie  G.  3-  baben  gerabe  5roei.  S)a§  üon  Guler  in  febr 
fpecietler  %oxm  gefunbene  2lbbition*tl)corem  rourbc 
in  feiner  allgemcinften  §orm  1829  üon  2lbel  au§ge= 
fprodjen  unb  beriefen  (ügl.  Demonstration  d'une 
propriete  generale  d'une  certaine  classe  de  fonc- 
tions  transcendantes,  in  Grelles  Journal,  33b.  4). 
Sie»  21betfd)e  Sbcorem  ift  eine  ber  grofjartigftcn 

Gntbcdungen  in  ber  2)tatl)cmatit'.  ©auf3  batte,  roie 
er  felbft  1828  bemerkte  unb  roie  fid)  aud)  nad)träg= 
lieb  bat  nadjroeifen  [äffen,  fd)on  30  %a\)xe  üor  21bcl 
unb  ̂ acobi  eine  grofse  Hii^abl  ber  Gigenfdiaften  ber 
G.  %.  gefunben,  aber  nuptä  barüber  befannt  gc= 
geben.  Sie  toeitcre  2tuöbilbung  ber  Sbcorie  ber 
G.  %.  ift  febr  üielfeitig  gemefen  unb  bat  ,ut  bcit 
bppcrelliptifdjcn,  2lbelfcb.cn  unb  ÜKobulfunttioncn 
oefüt)rt.  —  3ur  ©efcbid)te  ber  G.  g.  ift  su  nennen: 
Äönigä&erger,  3ur  ©cfdüditc  ber  Xb.eorie  ber 
«Uiptifdjen  Sranfcenbenten  in  ben  3.  1826—29 
(Sp*.  1879),  unb  Gnneper,  G.  §.  (2.  Stuft.,  üon 
5-  2Jiüller  bearbeitet,  £alle  1890).  SSon  £el)rbüd)crn 
feien  genannt:  23riot  =  53ouquet,  Theorie  des  fonc- 

tions  doublement  pei'iodiques  etc.  (5ßar.  1859); 
^önig§berger,  3]orlefungen  über  bie  Stfyeorie  ber 
G.  g.  (2p3. 1874);  Surege,  Sbeorie  ber  G.  g.  (ebb. 
1887);  öalpfyen,  Traite  des  fonetions  elliptiques 
($ax,  1886—91);  SBeber,  G.  %  unb  algebraifebe 
3ab.len  (93raunfd)lü.  1891);  SBeierftrafe'  Formeln unb  Sebrfä^e  u.f.m.  (b,g.üonSd)roar3,  ©ött.1892). 

*@Uftättcr,  2ftor.,  trat  im  2Jcärj  1893  in  ben 
Sflupcftonb. 

C^Iltuurbcn,  S)orf  im  2tmt  23utjabingen  bc§ 
©roBberäogtumg  Clbenburg,  ift  Si^  be§  2lmtee 
unb  2Xmt3gerid)t§  Sutjabingen  unb  pat  (1895) 

488  G.,  ̂ oftagentur  unb  §'ernfpred)Derbinbung. 
*eifa^.  1)  Sctöcjirf  Unter  elf  a|  bat  (1895) 

638  624  (320345  mannt.,  318279  roeibl.)  G.,  b.  i. 
eine  ̂ unatjme  feit  1890  um  17119  ̂ erfonen  ober 

2,75  $ro3.  2)ie  3aPl  Dei'  Sebenbgeborenen  betnig 
(1894)  18899,  barunter  1897  Unepelicbe,  ber  2ot= 
geborenen  572,  Gf)efd)tief$ungen  4506,  ber  Sterbe^ 
fälle  (einfd)lie|lid)  Sotgeborenen)  15387. 

Gintt>opner3apl  ber  «reife : 

Drt§antoeJenbe söeöölferung 
8unaljmef-j-) 2lbnaf)me(— 1 

üon  1S90— 9ö in  qSroj. 

©trafjburg,  ©tabt 
©ttafiburg,  £anb  . 
(grftein   
Jpagcnou   «Koläljetm  .  .  .  . 
6cf)Iettftabt  .  .  . 
Sßeigenbiirg  .  .  . 
3obern    .   .   .    .   . 

135  608 123  500 

83  993 82  096 

62  493 61  711 

76  583 
73  671 

66  596 
67  931 

69  133 
70  719 

56  502 55  842 

87  716 
86  035 

+  9,80 
+  2,31 

+  1,26 
+  3,95 

—  1,99 
—  2,25 

+  1,18 

+ 1,95 

Söcjirf  |    638  624     |    621505    j       +2,75 

SSon  ber  ©efamtfläcpe  finb  (1893)  2023  qkm 
Steter*  unb  ©artentdnbereien,  669  SBJiefen,  83  Söet^ 
iitn  unb  öutungen,  148  SBeinberge,  1594  gotften 
unb  öotntngen,  38  §au§=  unb  öofräume,  39  Cb= 
unb  Unfanb  unb  187,9  qkm  SBegelanb  unb  ®c- 
mäffer.  Sie  Grnteflädje  betrug  1895  üon  Zeigen 
50277,  Dioggen  14283,  ©erfte 24882,  ̂ afer  12923 
unb  Kartoffeln  34865  ha,  bie  Grntemenge  57620  t 

Steigen,  17116  Doggen,  38352 Safer,  2502  2)ccng-- 
getreibc,  17431  öafer,  9004  Slcterbopnen,  370584 
Kartoffeln,  416161  dlnnkU,  10075  3uder=,  79356 
meifsc  unb  2149  Mjlrüben,  6660  ÜKöpren,  4753 
Öopfen  (grueptgapfen),  66375  Klee  (6eu),  28017 
gugeme,  5818  Gfparfette,  6958  2Jcai§,  1948  ©ra§= 
f aat  unb  344 128 1  SBiefenpeu.  189495  rcurben  üon 
1453  Sabafpflansern  363  ha  bebaut,  lüelcbe  eine 
Grnte  üon  1092  452  kg  lieferten.  1894/95  gab 
e§  25963  üffieiubaucr,  98  Söein^rofebänbler  unb 
2748  SBeinfletnöerfäufer.  33ci  einer  2lnbauflädic 
üon  13  898  ba  tüurben  1895:  167782  (1893: 
684763)  bl  Sßein  geerntet  im  Söerte  üon  5551127 
(16309924)  3K.  1895/96  waren  in  672  ©eroerbc* 
betrieben  23890  Slrbcitcr  befepäftigt 

S)er  $augl)alt§üoranfd)tag  1896/97  fd)licf;t 
in  Ginnal;mc  unb  SluSgabe  mit  1793580  ÜJc. 

2)®er  93cgirt  Dberctfaf,  bat  (1895)  477477 
(234  771  mannt.,  242  706  roeibl.)  G.,  b.  i.  eine  3u= 
nabme  feit  1890  um  öSöS^crfonen  ober  1,24 $rog. 
S)ie3ablberScbenbgeborcnen  betrug  (1894)  1469»;, 
barunter  1220  Unepettcpe,  ber  totgeborenen  617, 
ber  Gt)cfd)lief?ungen  3673,  ber  öterbefälle  (ein= 
febtiefdid)  totgeborenen)  12  778. 

SSon  ber  ©eiaintfläepe  be^5  G.  fmb  (1893)  1343  qkm 
2tder=  unb  ©artenlänbereien,  472  2Biefen,  207  2Bei= 
ben  unb  öutungen,  118  9Bcinberge,  1194  gorften 
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unb£>otjungen,  27 öau»;  unb öofräume, 38 ob:  unb 
Unlanb  unb  lOSqkni  üfficgelanb  unb  ©ewaffer.  Tic 
Grntefläcpe  betrug  1895  oon  ©eigen  27  944,  SRoggen 
13453,  ©erftc  18117,  Kartoffeln  20030,  Safer  9743 
unb  Söiefcnbeu  40  773  ha,  ber  (Ernteertrag  24430 1 
©eisen,  12925  Stoggen,  20669  ©erfte,  1091  ilUeiuv 
getreibe,  9861  Safer,  145695  Kartoffeln,  142521 
:Kuntel  =  ,  1377  3uder=  unb  7971  roetfje  iHüben, 
1218  ÜJtobrcn,  27675  Klee  ($en),  22702  gugerne, 
7501  Gfparfcttc,  6595  ÜJtaiS,  1904  ©raSfaat  unb 
221 960  SBicfcnbeu.  1892  gab  e§  41 002  2Beinbauer, 
243  SBeingrofdiaubtcr  unb  3157  SBemHeinoerfäufer. 
Sei  einer  3lnbaufläd)c  oon  10847  ha  nnirbc  1895: 
205035  (1893:  480488)  hl  ©ein  geerntet  im  Söerte 
oon  7512567  (14063197)  2)t.  Sßon (1894/95)  2664 
iabafpftausern  tourben  901  ha  bebaut,  roeldje  eine 
Srnte  oon  2533730  kg  lieferten.  3m  Öegirl  waren 
1895/96  beschäftigt  36  687  crtoacbfcnc  Arbeiter, 
26  073  Arbeiterinnen  über  16  ̂jabre  unb  6040  jugenb* 
liebe  Arbeiter  (2677  mdnnticbe,  3363  weibliche). 
5ln  bebeutenbern  ©ewerbebetrieben  gab  e§  1894/95: 
142  SBcbereicn  mit  34895  SBebftfiblcn,  81  6pinne= 
reienmit  1 903363  Spinbein,  8  3nürnercien,  13  cbetn. 
Bleichereien,  9  ätppreturanftatten  unb  32  Färbereien 

für  Gabrilen,  12  ©toff  =  unb  3roirnbruct'creicu, 5  Sßäbgarnfabrifen ,  17  SBalgenaraoierfabrifen, 
13  cbem.  SJSrobuftenf  abrif  en ,  14  Gifcngicfscrcicn, 
9  Säjlojfereien  CJabrifen),  16  2>ampf=  unb  anbere 
grofse  3Jtafd)inenfabrifen,  4  $effelfabrtfen,  8  geilen* 
fabrüen,  24  Brauereien  u.  f.  to. 

Ginwobncrsabl  ber  Greife: 

Greife 

9IIttir*  .  .  . 
Solmar  .  .  . 
ÖJcOrociler  .  . 
^ülljaufen 

Miüppolt^lueilci- 
2f)am\     .   .   . 

DrtSanrocfcnbc 
söcöölferung 

1895 1890 

49  889 50  840 
87  538 85  489 
60  556 62  046 

159  733 152  049 
60  58G 61  848 
59  175 59  337 

3unafjme(+) 

sJUmal)me(— ) 
üon  1890—95 in  Sßroä. —  1,86 

+  2,39 

—  -,41 

+  5,05 

—  2,05 
—  0,28 

ÜJCäilf  |    477  477     |    471  609     |       + 1,24 

3)er  öauSbaltSooranfcblag  für  1896/97 
f abliefst  in  (Sinnahme  unb  2Iuc-gabe  mit  1 406  500  5)Jc. 
Sitteratur.  Elaufj,  vüftoiv-topogv.  SBörter« 

bueb  be8  (5'.  (.labern  1895);  JrinhtS,  Tic  SSogefeU in  Sort  unb  Silb  (ÄarlSr.  1895). 

*<SIfafj  =  Soihringcn  bat  (1895)  1640986 
(833 173  männl.,  807  813  rocibl.)  6.,  b.  i.  eine  3u* 
nabmc  feit  1890  um  37  480  ̂ erfonen  ober  2,3  i  Sjßroj. 
S)ie3aplber2ebenbgeborenen  betrug  1894:  48012, 
barunter  4002  Unebeti$e,  ber  totgeborenen  1611, 

ber  (5'befdiliefuingeu  11624,  ber  ©eftorbenen  (ein» 
id)lie|3lid)  totgeborenen)  39  044.  Über  ben  Beruf 
ber  Scoölfcnmg  f.  Tabelle  unten.   Teiu  SKetigion& 

bef  enntni»  nad)  befinben  fid?  (14.  ̂ uui  1895)  unter  ben 
erwerbstätigen  unb  bienenben  843  309  s45erf onen : 
635984  RatboUfen  (75,42  Sßroj.),  192103  (Soangc» 
lifebe (22,78  iU-o?.),  1172  anbere  ©briften  unb  13939 
Israeliten,  9cad)  biefmSetbälrniägablenoerteiU  neb 
bie  SBeoößerungSnffer  oon  1640  986  S.  »tue  folgt: 
1  2:17  743  itatbelitcn,  373  854  (5oangelifdic,  2281 
anbere  Sbriften  unb  27129  Israeliten. 

üaub  =  unb  g-orftttJtrtfdjaft.  3m  3. 1893  tarnen 
auf&cfeie  unb  ©artcnlanb  718211,  Sicfcn  183029, 
SBeiben  unb  öutungen  33992,  gorften  unb  öol- 
jungen 442998 ha.  'Sic  Grntefläcbc  betrug  1895  oon 
:)ioggen  52  291,  Steigen  167  585,  ©erjte  50  765, 
.Kartoffeln  85517,  <jjafer  102342,  öopfen  4259  unb 
SQBiefenbeu  182  901  ha,  ber  Grntecrtrag  198  718  t 
SBeijen,  62644  Stoggen,  68556  ©erfte,  7352  lUemv 
getreibe,  122386  &af  er,  2096  drbfen,  10546  äcter* 
bobnen,  807  231  Martoffelu,  701290  SRunfefc, 
11572  3uder=,  90969  weifte  unb  3791  ftoblrüben, 
9979  ÜRöbrcn,  5129  ftopfen  (^ruebtjapfen),  163602 
iHce  (£>eu),  85377  Sujcrne,  23557  (Sfparfette, 
13773  3WaiS,  10554  ©raSfaat,  866154  t  2Biefen< 
bcu.  2>ic  SBiehjäblung  com  1.  2)ej.  1892  ergab 
137  327  ̂ ferbe,  487  243  (1893:  404815)  Stüd 
Winboieb,97303S<bafe,370405(334276)Sd)Weiuc, 
62098  Riegen  unb  67 138  SSienenftöcfe. 

^m  3-  1895  lieferten  30477  ha  äöeinberoje  einen 
(Srtrag  oon  407  995  hl  (1894:  733450,  1893: 
1422916  hl)  im  SBerte  oon  14544  794  (1894: 
17415601, 1893: 39065260)  2R.  @3  gab  572  Wein 
grofjbjanbler  unb  9790  SBeintleinoertäufer.  Sie 
3abl  berSabafpftonger  betrug  1894/95: 12071,  bie 
mit  %abal  bepflanzte  vvläd^c  umfaßte  1264  ha,  bie 
lUccnge  beS  geernteten  Sabafö  betrug  3681187  kg. 
1893  maren  beftanben  mit  Saubbolj  97303  ha, 
barunter  39781  ha  (Eid)cn,  unb  mit  v3iabelbol,z 
145348  ha.  Sie  ©aljprobuttion  ergab  67899  t. 

^nbuftric.  ̂ n  gabrtfen  unb  biefen  gleicbftebcn^ 
ben  2lnlagcn,itu  Bergbau  unb  unterirbifcbenBrüdvn 
loaren  1894  befebäftigt:  135831  Arbeiter  (89344 
männliche,  36358  iveiblidje,  10129  jugenblidje  unb 
Äinber).  1894/95  gab  e»  in  ben  Stabten  71,  auf 
bem  Sanbe  85  Brauereien;  biefelben  erzeugten 
869421  hl  (gegen 907 386 hl  imBoriabre),  oonbenen 
32166  hl  aufgeführt  tourben.  eingeführt  tourben 
274594  hl;  ber  Bieroerbraud)  betrug  1 111849  hl. 
1894/95  ftanben  23 813  Branntweinbrennereien  im 
Betrieb,  bie  18022  hl  reinen  "Jllfobol  lieferten. 

ßirdjcit-  unb  Sdjulhjcfcit.  2ln  lUuinnerorbeu  unb 
.Kongregationen  finb  in  (5".  nigclaffen:  Oblaten, 
Rapujiner,  Aian,ü§fancr,  SRebemptoriften,  Sraps 
piften.  1895  gab  cS  2787  öffentliche  unb  84  prioate 
eiementarfcbuten  mit  uifammen  226 101  Sdbuttin 
bern,  5195  Seb.rlräften,  barunter  1404  gciftlidie. 
5)ie  beberu  6d)ulen  würben  l,  9loo.  1895  von 

2)ic  iöcuölfcrung  iit  (5lfo^2otf)riitgcit  nad)  iöcrufvaDteitunacn  am  14.  ̂ uiti  1895. 

SBerufSabteilungen eÄ8=h-^ 
gehörige 

SSeüöirerutiß 
überhaupt 

A.  2anb=  unb  ijorfttoirtic^aft  u.  j.  in                                           ... 312581 

273653 

62595 

9  44S 103333 74  596 

54  296 
31584 

4  919 
6450 
6  510 17 

5  677 1330 
3  830 
3  823 

298  574 

325497 
87  353 

8398 

41889 

8159 
18  059 

18  025 

616  074 
B.  Süfrflbau  unb  Qnbujtrie,  )Pau(ic»rrbp                         
C.  ̂ »anbel  unb  Scrfcfjr  .                                                                
u.  üotjnorbcit,  tjäuölit^c  Dienfte                                                    

E.  2lrmre=,  ©tantä=,  @emeinbc=,  ftirdjcuBicuft;  freie  löcvuje      ....... 

605  600 

156  4.-.S 

17  863 

150  899 

84  085 
P.  iRcntncr,  ißenfionäre  u.  \.  ro.,  s4>crjoneii  otjnc  4)cruf  unb  iöciuieaiigabe 

darunter  bcru[«Io{e  Selbftänbige       

76  185 

53  432 

Summe  A — F darunter  männltctjc  ̂ frfonen 
darunter  raciblidje  ̂ erfonen 

815  906 57-.' 371 

243  535 

27  403 
730 

26  673 

779770 250  833 

528  937 

1  623 U7y 
823  934 

799  145 
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8407  ©djülern  (3931  f atI;oXtfc^en ,  3705  cüangeli= 
fdjen,  771  i§raelitifd)cn)  befugt.  Unter  ben  29117 
Stübierenben,  bie  im  Söinterfemefter  1895/96  an 
fämtticben  beutfeben  Uniüerfitätcn  inunatrifuliert 
»raren,  befanben  fid)  751  nad)  ibrem  ©eburtsort  ober 
bem  2Bot;nort  ber  Gltcrn  aU  Gtfaf3:Üotl)ringer  SSer* 
3cid)nete  (gegen  377  be§  2Binterfemefter§  1887/88). 

SBerfoffung  mtb  SBerttjaltuug.  Seit  16.  San.  1895 

ift  eine  merte  Slbteihtng  be§  DJUnifterium»  für  6'. 
(für  Sanbwirtfcbaft  unb  öffentlicbe  arbeiten)  errid)tct. 
■Siit  1. 2lpril  1896  ift  eine  neue  ©emeinbeorbnung 
für  G.  in  $raft  getreten,  weld)C  tm  ©emeinben  grö- 

ßere Selbftänbigfeit  nnb  ibjer  SBertoaltung  grö|ere 
Gtnfad)l)eit  öerlei|t.  Vom  gleiten  Sage  ab  ift  ba§ 
©ef  et?  t»om  4.  ̂uli  1887  aufjer  Kraft  getreten,  roeldie» 
bie  ̂ Regierung  ermäebtigt  battc,  ftatt  ebrenamtlicber 
iScrufsbürgermetfter  311  ernennen,  bienid)t  au§  ©e= 
meinbe  unb  ©emeinberat  311  entnehmen  toaren.  9cad) 
ber  neuen  ©emeinbeorbnung  Werben  in  ©emeinben 
t>on  25000  unb  mebr  Einwohnern,  fowic  in  ten 
KrciSbauptorten,  Wclcbe  fid)  ben  für  jene  ©emeinben 
erlaffenen  23eftimmungen  befcblufnnäjng  unterwer- 

fen, unb  anbern  ©emeinben,  welcbe  tfynen  auf  2lntrag 
bureb  ben  Äaifet  gleidjgefrellt  werben,  93ürgcrmeiftcr 
unb  23eigeorbncte  rote  früber  auf  23orfd)lag  beS  ©e= 
meinbcratS  burd)  faiferl.  §8erorbnung  ernannt. 
ffiirb  bie  Ernennung  be§  $orgefd)lagcnen  oerfagt, 
fo  fd)reitet  ber  Gemeinberat  31t  einer  neuen  SßabX 
2Birb  and)  il;r  nid)t  ftattgegeben,  fo  fann  ba»  9JU= 
nifterium  einen  immer  nur  auf  längftenS  ein  ̂ ab,r 
311  cmcnncnbcn  33ürgermeiftereiüeriuattcr  aufftellen. 
Sa»  gleiche  fann  ba§  3Jtinifterium ,  wenn  ber  ©e= 
meiuberat  fid)  weigert,  einen  33orfd)lag  311  macben 
ober  bie  burd)  bie  erfte  2Bal)l  bezeichnete  ̂ erfon 
oon  neuem  üorfcblägt.  2>n  im  übrigen  ©emeinben 
werben  33ürgermeiftcr  unb  23eigeorbnete  au§  ber 
-Utitte  be§  ©emeinberat§  »om  ioejirfäipräjibenten 
ernannt,  au»nabm§weife  fann  ba§  3Jcinifterium  öon 
biefer  Dtorm  abgeben  unb  anbete  s$erfönlid)feitcn, 
in  ber  Siegel  aber  wenigften§  au§  ber  $al)l  ber 
wablbered)tigteu  ©emcinbecinwolmcr ,  ernennen. 
Vürgermcifter  unb  Skigeorbncte  tonnen  aud)  be= 
folbet  werben;  bejüglid)  ber  oom  DJiiniftcrium  cr= 
nannten  üöürgcrmeijtcr  fann  bie§  für  ©emeinben 
üon  2000  G.  unb  meljr  ba§  StRiniftcrinm  an- 
orbucn.  Sie  befolbcten  93ürgermeifter  unb  23ei- 
georbneten  formen  auf  Slntrag  bc3  ©emeinberat» 

aud)  auf  länger  als"  6  3>ar)re  ernannt  werben.  Surd) 
©efet3  com  15.  ̂ uli  1896  finb  bie  33orfd)riftcn  über 
bie  2£al)len  ber  lUUtglicber  ber  93egirf§=  unb  Kreist 
öetttetungen  benjenigen  über  bie  ©emeinberatis 
wablen  angepajjt  werben.  Surd)  ©efet;  »om  14.  ̂ uli 
1895  ift  bie  ©ebäubeftcuer,  burd)  fold)c§  t»om  8.  ̂ uni 
1896  bie  ©ewcrbe=  unb  SBanbetgetoerbejtener  neu 
geregelt  toorben.  "Der  SBrannttoeinftcuergrenäbejirf 
gegen  Curcmburg  ift  1.  Se3. 1896  aufgeböben.  Sen 
sJleid)gtag3wabtfrei3  Sd)lettftabt  oertritt  Spie§ 
(fatl).  SolfSpartci),  Sicbent)ofcn  Gbarton  unb  DJcetj 
^ierfon  (beibc  Glfäffer).  1895  Würben  6577  (14,6 
^03.)  ber  ©cftellung»pf(id)tigen  jur  Ginftcdung  in 
bie  SÜrmee  auegeboben.  ®er Ärieger=Sanbc§r>crbanb 
3äblte  Slnfang  1895:  17230  9Jcitgticber. 

^inoitscn.  3)er<oau*ba{tctat  für  1896/97  fdilicfU 
m  Slusgabe  unb  Ginnabme  mit  54311625  ÜR.  ab, 
baruntcr  51007881  SOI.  orbentlicbe  2Iu§gabcn  (unb 
3War  48972931  3JI.  fortbauernbe  unb  2 034 950  3}c. 
einmalige  2(u3gaben)  unb  52 441 216  90L  orbentlid)e 
Ginnabmen.  Sic  aufjcrorbentlidicn  2luvgaben  be« 
laufen  fid)  auf  3303744  W.,  weldjc  bur*  icn  Gin= 

nabmeüberfd)uJ5  beä  orbeutüdjen  6tat§  unb  eine 
eigene  (Sinnabme  be»  aufeerorbentlicben  Gtat»  »on 
1 870409  9Jc.  gebedt  werben.  Sie  2lu§gaben  unb 
6'innabmen  üerteilen  fid)  fo(gcnbcrmajjen: 

2Bicbtigfte  Soften 
2tu§gaben ßinnatjmcu 

2JI. 

©tatttialterfdiaft   333  600 
500 

Staatsrat  unb  faiferl.  3iat,  SSer= 
tretung  beim  S3unbe?rat,  San= 
beSaugidjufj   181  900 
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TOinifteriitm    .   . 911370 11790 
SSerroaltung  beö  Umerricljt» 5  614  960 1  212  500 

ißerroaltung  beg  Innern     .   .   . 3  410  988 327  704 
$>od\=  unb  SKegebauDcrtnaltung 1  300  260 

41900 

SBafferbaituerraaltunq   1512  995 117  160 

QuftiäDcrroaltung   3  561 920 709  300 
ä'ultu»bernjaltung     .   . 3  150  420 500 
Sanbroirtfdjaftlidje  ajeriualtuug  . 656  880 

165  710 9J}eItoration§bauDertt)aItuiig   . 234  850 42  900 

fiiaubel  unb  ©etoerbe   194  150 
76  550 

2fiuan3cu  unb  S)omäncn  .... 27  908  638 49  734  322 

3u  ben  Gmnafjmen  ber  o'ii^u3:  unb  Somäneiu 
Verwaltung  geboren:  1)  bie  ber  ̂ orftoerwattung 

(5808000  LUc.),  2)  bie  überfdn'tffe  ber  Sabafmauu; faftur  (100000  9ft.),  3)  bie  3ölle,  inbiretten  Steuern 
unb  t>a$  (Snregiftrement  (29252804  9Jc.)  unb  4)  bie 
biretten  Steuern  (11580500  SM.). 

Sie  Ginnalnucn  au»  3öüen,  inbireften  Steuern 
unb  Gnregiftrement  befteben  bauptfäd}lid}  au§: 

3Bid]tigfte  inbirefte  Steuern  u.  f.  w. 
TOarf 

SSeinfteuer    1025  000 
33ierfteucr,  ÜbergangSabgabe  Bon  33icr  .    .    .    .  2  734  000 
Sicenjgebüljren    l  533  ooo 
©tempelgebübren    147  000 
SrbicfjaftSfteuer,  ©trafen    2  600  00O 
©igentlicfje  (Snregiftreineutägebü^ren  u.  ©trafen  4  800  000- 
©eridjtlicfje  ©trafen,  ©ebübren  it.  f.  ».    .    .   .  1100  00O 
©tcmpelgefälle        850  ooo 

Sie  biref'ten  Steuern  fc^en  fid)  l)auptfäd)lid)  3U= 
fammen  a\i%: 

2Bid)tigfte  birette  Steuern  Sffior! 
©runbfteuer    I    3  187  ooo 
*Berfonal=  unb  SJJobiliarfteuer    1848  600 
(Sebäubefteuer    3 100  ooo 
^atentfteuer    2  242  06S 
Abgabe  cou  ©üteru  ber  2oten  Jpaub    ....  3S800O 
Sergraertäabgaben    |       100  000 

Scr  überfebuf;  au»  oerfügbaren  33eftänben  be» 
aved)uung5jabreä  1894—95  betrug  1831773  30h 
^on  bem  sur  Silbung  eiuc§  Sd)ulbenti(gung§fonb» 
burd)  ben  Gtat  für  1888/89  beftimmten  betrage  Don 
936821  2)L  würben  in  ben  Gtatöjabren  1894/95  bi» 
1896/97  je  275500,  3ufammen  826500  2R.  jur 
Tilgung  ncvwenbct,  fo  baf?  t>on  bemfetben  nod) 
110321  2)L  sur  Verfügung  fteben.  Sie  2anbeäfc^ul= 
ben  befteben  auSfcblicfdid)  in  3  projentiger  teilte, 
unb  3War  betragen  biefetben  (1896/97)  aufecr  bem  ,uv 
Sefcbaffung  bci§  Saufonb»  für  ̂ analbautcu  aufge= 
nommenen  betrage,  wekber  mit  199149  Ü)i.  311  Der* 
3infen  ift,  24395100  93h,  für  bereu  ̂ erunfung 
ber  Gtat  731 853  SR.  föente  in  2lu3gabe  nad)wcift. 

^crfcfjrömcfcn.  Sa§  lanalfpftem  ift  nad? 
einem  53efd)lu^  ber  2anbe§regierung  00m  ̂ .  1892 
baburd)  bebeutenb  leifhtng§föpiger  geftaltet  luorben, 
bar,  e§  burd)  Vertiefung  ber  Kanäle  auf  freier  Strcde 
unb3Sergtö|erung  ber  311  fur§en  unb  flauen  Scb,leufen 
für  Sd)iffe  t>on  300,  ftatt  wie  früher  von  200 1  Srag= 
täbigfeit,  befabrbar  gemad)t  ift.    Scr  Umbau  be» 
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SpftemS  ift  bei  5auptfacpe  nad)  jd)on  1895  Polt= 
cnbet;  jcbt  tonnen  Scpiffe  von  l,so  m  Tiefgang 
iücmlicb  allenthalben  oerfepren.  Sie  2lu3gaben  für 
öcbiffabrtejroede  erforberten  1892/93:  475600  2)1., 
1893/94:  2  964483  2)t,  1894/95:  2500000  2R. 
3hiäftepenb  ift  nodp  ber  Um=  unb  ©eiterbau  bei 
Öüninger  Kanals,  rooburcp  bie  SEBafferjufüprung 
in  ben  sJtbein  =  sJ{böuc  =  Kanal  perbcffert  unb  eine 
SBerbinbung  mit  SJafel,  bas  einen  eigenen  feafen 
erbalten  foll,  bcrgeftellt  werben  roirb.  3)er  Sdjtoeis 
3er  SBunbeäratb  bat  hierfür  einen  Beitrag  pon 

800000  SM.  betoilligt,  ben  Dteft  f ollen  bic  Snterefien-- 
teu  unb  ber  Kanton  SSafel  aufbringen.  Sie  Wo* 
gaben  auf  ben  Kanälen  Don  6.  betrugen  bisher  für 
beutfcbe  unb  auSlänbifcbe  Scbiffe  glcid^mäfstg  4^f. 
pro  3japr  für  jebe  Sonne,  pöcpjtenä  aber  240  SDc. 
pro  gapr ;  bierju  traten  öeränberlicpe  Sufdblage  pon 
gufammen  etwa  boppelter  &öpe  für  ba3  Öanb,  tcn 
Söegir!  unb  bie  ©emeinbe.  Seit  l .  2lpril  1896  toirb 
für  jebeS  Jonucnfitometer  0,2  Bf.  gegablt  Bon 
ben  Sdnffen  pou  S.  roarcn  1896  (arüpjapr)  in  ba§ 
:Kbeinfcbiffabrteiregiftcr  eingetragen:  18  Stüd  mit 
1306  t  tragfäpigfeit 

2)a3  Gifenbabnnct',  umfaßte  1.  2lprü  1895: 
1465,61  km  pollfpurtge  unb  157,08  km  fd)malfpurige 
(Sifenbapnen,  mitbin  im  gangen  1622,64  km.  Bon 
ben  normalfpurigen  tabuen  f  ommen  1439,19  km  auf 
bie  SKeid^eifenbabnen  (f.  b.),  15,72  km  auf  5jJrit)at= 
babnen  unb  10,7  km  auf  frembe  (Eifenbapnen. 

©efdjirfjtc.  ̂ nfolge  einer  allmäblidb,  fid)  polb 
Siebenben  SReubilbung  ber  Parteien  nad)  ben  Bar= 
teien  in  älltbeutfcptanb  würben  bei  ben  i)tcidjätagö= 
»uablen  pon  1893  in  @.  getoäplt:  7  Kleritale,  1  libe= 
raler  2lutonomift,  2  Soäalbentofratcn,  1  fou= 
icroatioer  2lltbeutfd)er  unb  4  beutfcbgefmnte  (ilfaf, 
Öotpringer.  2)od)  roäbreub  bie  lettfern  im9teicp§tag 
üerfd)iebcncn  prafrionen  beitraten,  zögerten  bic 
Klerifalen  noeb,  fid)  ber  SentrumSpartei  angu= 
fd)liefeen.  ÜJMt  bem  Sanbe3au§fd)u|  Pcreinbartc  bie 
Regierung  1894  eine  neue  ©emeinbeorbnung  (f. 
oben).  2tn  Stelle  bes  gum  9tei(b§iangler  ernannten 
AÜrften  (Sblobtoig  öon  Öobenlobe=Scpilttng3fürft 
trat  30.  Dft.  1894  ber  gürft  Hermann  ju  >>cbcn= 
lobc=£angcnburg  al3  Statthalter  pon  G.,  ber  bic 
^Regierung  im  ©eifte  feinet  SBorgängeri  tortfübrt. 
(Sine  im  Sommer  1895  in  Strafeburg  abgehaltene 
^nbuftrie;  unb  ©etoerbeauäfteliung  (für  15.,  Sahen 
unbbie$fdlg)  legte  für  ben  Stanbunbbie£eiftung§= 
fäbigfeit  ber  retcpSlänbifcpen  Snbuftrte  ein  portciU 
pafteg  3cugni»  ab. 

@lfcn,  2)orf  im  RreiS  ©reoenbroiep  be3  preujj. 
9leg.=SBeg.  Süffetborf,  bat  (1895)  3534  &,  Boft,  2cle= 
grapb,  tatb.  Kircbc,  Bürgcrmeifterci;  Baummoll-- 
fpinnerei  unb  Weberei,  ̂ ueterfabvif ,  l5ifengicJ3crei 
mit  SBerlgeugmafcbinenfabril,  SBcdgenmüple  unb 
Ziegeleien. 

(Slfcnborn,  3)orf  im  Kreis  3Mmcbp  be§  öreujj. 
9teg.4Beg.  2lad)en,  bat  (1895)  781 G.  unb  f atb.  Kircbe. 
Csn  berüiabcbcr  Sruppenübung^plaUbcö  8.  SElrmees 
torp§,beffcnKomiiiaubanturfidHirJJialmcbp  befinoet. 

Glfpc,  lorf  im  RreiS  Clpe  beä  preub.  sJleg.-- 
93ej.  Slrndberg,  an  ber  rechts  jur  Senne  aebenben 
(f.,  bat  (1895)  3980  (?.,  S^oftagentur,  Aernfprc*= 
oerbinbung,  tatb.  Kircbe;  ßobgerberei,  Sifentoerte 
unb  Bergbau  auf  ScbtoefelfieS. 

*64tJ0Ö,  Stabt,  bat  (1890)  13696  (5\ 
(*lucrc<bcra,,  Kolonie  im  ftreiä  Dtnoeiler  bec-. 

preufe.  sJteg.=23e3.  Sricr,  bat  (1895)  4248  Q.,  ̂ o|t= 
agentur,  jvcrnjpred^perbinbung  unb  coang.  Kircbe. 

3[n  ber  Dtäbc  bic  töuigl.  Steinfoblcnjccbe  öeinitj, 
biegrö|teunbfd)6nfte©rubebeSSaar!oplengebieteg. 
Embothrium  Forst.,  ̂ flanjengattung  au3  ber 

pamilie  ber  5ßroteaceen  (f.  b.,  33b.  13),  Sträucber  ober 
f  leine  Säume  mit  leberartigen  blättern,  anfebnlicben, 
roten  Stuten  unb  lang  geflügelten  Samen.  SKan 
tennt  lücr  über  Sluftralien,  lUeufeelanb,  Oteucalcbo-- 
uien  unb  ba»  roeftl.  Sübamerifa  perbreitete  Sftrten. 
E.  coccineum  Forst.,  pon  ber  Ü)iagalbäeöftra|e  bi§ 
iüatbipia  einbetmifcb,  liefert  gute»  iDcbbelbolj. 
*®min  ̂ afrfjn.  Jtacb  bem  2lbmarfcb  Stu^l« 

mannS  im  Steg.  1891  blieb  S.  $.  am  3turi  gurud. 
(grft  29.  SDtai  1892  trat  er  ben  SWarfdj  na*  bem 
Kongo  über  v>nbefaru,  SP^to,  Utete  unb  Kincnc 
an.  ̂ n  SÖtuomena,  nur  noeb  brei  2:agcmärfcbe  pon 
.Uibouge  am  Kongo  entfernt,  tourbe  er  auf  2lu 
ftiften  beä  2lraberö  <£aib  ben  2lbeb  20.  Dft  1892 
ermorbet.  2)er  sJieft  feiner  ̂ abfeligfeiten  unb  fein 
2agelnut  fiel  bem  belg.  Hauptmann  2bani»  uad^ 

ber  (Eroberung  pon  .lijangroe  ("Aebr.  1893)  in  bie 
.•Öänbe.  —  35gl.  i>ita  feaffan,  Sie  ®abrl)eit  über 
(S\  %  (Serl.  1893);  Stublmann,  2)tit  Q.  %  inä 

Öerj  pon  2lfrifa  (eb~o.  1894). 
*@mmcrid)  bat  (1895)  9946  6.,  baruntcr  16S1 

(Suaugclifcbc  unb  138  Israeliten,  eine  tatb.  bösere 
Ütäbd)cnfcbule,  eine  föauptagentur  ber  Slnglo^ßonti: 
uentalcn,  DormalS  Dbtcnborfffdnm  ©uanonjerte= 
2ltticngcfellfd)aft.  1895  fubren  äu  Serg  20216 
3d)iffe  mit  gufammen  4880005  t,  311  2bal  20151 
mit  3047  752  t  Üabung. 

i:  (vmfdicrtlmlbnlnt.  S)ie  mebrerc  ̂ abre  auf;er 
33ctrieb  gefetue  Strerfe  Dfterf elb=Äaternberg  ift  nad} 
erfolgtem  2lu§bau  1.  Ctt.  1895  mit  einer  2(bjroei= 
gung  nadj  grintrop  für  ben  ©üteroerfebr  loieber 
eröffnet  toorben  unb  ber  (Sifenbabnbivettion  (5ffen 
a.  b.  9tu.br  unterteilt  [Gmvbäfeu  Kanal. 

emör)ttfcn=2)ortmuttb=$trtnnl,  f.  Sortmunb« 
emöfireften,  i'iarttfleden  im  SBeurtlamt  Keu» 

ftabt  a.  b.  2lifdi  be3  bapr.  SReg.=i8eg.  iltittelfranfen, 
an  ber  2luracb  unb  ber  Sinie  2Bürgburg=5iümberg 
ber  iüapr.  StaatSbapnen  (SSiabuft  pou  40  m  fiö^ie), 
bat  (1895)  935  meift  epang.  Q.,  Sßofterpebition,  2ele= 
grapb,  neue  eiferne  SBrüde,  einen  fdjönen  öerculeä» 
brunnen  mit  anti f  er  Statue,  Sd)ie|bau^  mitSamm= 
lung  alter  biftor.  Sdjeiben;  Sampfgiegelei,  ©etreibes 
unb  öopfenbau.  SRapebei  Sajlo|ruine  Konigftein. 

Cvutulfeur  (fpr.  emülföbr),  2eil  ber  SRoQrpumpe, 
f.  2)ampffcffel.  [babetöberg. 

*@nctc,  (jrbmaun,  ftarb  7.  ,"\uli  1896  ga  2ceu= *dncfcfd)cr  ftontet  Ser  2lftrouom  Sacflunb, 
ber  bie  Berechnungen  ber  Störungen  beä  S.  R.  ooü 
ftdnbig  neu  ausgeführt  bat,  ficht  eä  aU-  ertoiefen 
an,  bafj  bie  SndEefcbe  öppotpefe  eineä  miberfteheiibeii 
l'Jiittelö  fidt)  nidit  mit  ben  Setoegungen  beä  Kometen 
oerembaren  lafu. 

@nbc,  ©emeinbe  im  ßanbfreiS  öagen  bec-  preuf;. 
Sfleg.»S9eg.  Arnsberg,  hat  (1895)  3205  6.,  eoang. 
Äirdje,  Steinbrücbe  unt  Steinloplenbergbau. 

@nbcauor  =  Vereine  (fpr.  -bdtow'r),  genauer 
Youug  People's  Societies  01  Christian  Bndeavor, 
b.  b.  yugenboereine  für  chriftl.  SBeftrebungen,  SSer 
eintgungen  ber  Sugenb  beiberlei  ©efcblecbtö,  bic  in 
älmerita,  öon  $aftor  Slar!  in  ̂ ortlanb  (3Raine) 
1881  begrünbet,  im  Unterfd)ieb  pou  ben  Yoang 
Men's  Christian  Associations  (f,  (ibriftlidieBcreuic 
junger  Süldnner)  an  bestimmte  ©ememben  fid)  an- 
[cbhe|en,  um  unter  ber  Sofung  «für  Ohnftum  unb 
Die  Kii\te  1  mit  auefcbliejilicb  retiaibfer  ̂ enbenj  in 
ihnen  thätig  311  fein.  2>ie  2Jlitgtteber  fd^eiben  fid? 
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in  tt)ätige,  freunbfd)aftlid)e  unb  Gbjenmitglteber; 
fene  beiben  klaffen  üerpflid)ten  fid)  burd)  längeres 
©elübbe  ju  c^riftC.  SBanbel,  Mitarbeit  in  ber  ©e= 
nteinbe  unb  befonberS  sunt  Scfucb  ber  monattiefcen 
KonfetrattonSüerfammlungen,  bei  benen  baS  ©e= 
lübbe  erneuert  roirb.  Sri  Siorbamertta  finb  bie  G. 
fd)nell  geir>ad)fcn.  Sic  galten  jäbrlid)  internationale 
Konüenttoncn  ab;  bie  erfte  mar  1882  in  Sortlanb 
(Maine).  SamalS  beftanben  6  Sereine,  1883:  53  G. 
mit  2630  Mitgliebern,  1896:  46125  Vereine  mit 
2,75  Mill.  Mitgliebern.  Sic  breiten  fid)  aud)  nach, 
anbern  öänbcrn  ou§.  $n  Seutfchlanb  giebt  c§ 
(1896)  22  «Sugenbüereine  für  entfcbiebeneS  Gbrtftem 
tum».  Organ  ber  beutfd):amcrifanifd)en  G.  ift  «Scr 
Mitarbeiter»  (Suffalo).  —  Sgl.  Christian  Endeavor 
Year  Book  and  Almanac  (1895);  Serner,  Unfere 
^ugenb,  Ratgeber  jur  ©rünbung  unb  Seitung  üon 
G.  (Suffalo  1892);  £ennig,  SieG.  unb  bie  bcutfä> 
enang.  Kird)e  (SBcrI.  1895). 

(gnbtymlott,  91ame  beS  342.  Slanetoiben. 
dsnergcttf  (greb.),  bie  allgemeine  Sebrc  üon  ber 

Gnergie  (f.  b.,  25b.  6)  im  pl)bftf.  Sinne,  entftanben 
als  Grroeitcrung  ber  Mccbantfdjen  SBärmetbcorie 
(f.  b.,  93b.  11).  Sie  erften  Serfucbe  ju  ibrer  StuSbil« 
bung,  aud)  ber  SRame  G.,  rüfyren  üon  bem  engl.  $n; 
genieur  Kantine  her  (1853).  Grft  in  neuefter  3^it 
rourbe  bann  biefe  sJtid)tung  inSbefonbere  burd)  ©. 
Seim  unb  SB.  Dfttualb  roieber  aufgenommen,  nicht 
ol)ue  lebhaften  SBiberfprud)  üon  üielen  Seiten.  SllS 
©runbbegriff  ber  Gntiridlungen  bient  ber  Segriff 
ber  Energiemenge:  für  jcbeS  Seilgebiet  ber  Sbpfit 
läfct  fid)  eine  ©töjje  angeben,  bie  als  Gncrgiegröfce 
SU  bejeid}nen  ift;  ihre  Sebeutung  beftel)t  eben  barin, 
baf5  fie,  obn>obl  nur  einem  befdjränften  ©ebiet  an= 
gehörig,  bod)  mit  tm  entfprcd)enben  ©röfsen  ber 
anbern  ©ebietc  iocfenSgleicf)  ift.  (Sine  beftimmte 
Menge  einer  Gnergicart  ift  einer  beftimmten  Menge 
einer  anbern  Gnergicart  gleichwertig,  äquiüalent, 
fubftituicrbar.  Sie  gegenseitige  Seeiuftuffung  ber 
üerfebiebenen  pbpftf.  Vorgänge  in  einem  Körper 
läfjt  fid)  banad)  auffaffen  als  eine  Umtnanblung  ber 
uerfdüebcnen  Gncrgiearten  ineinanber.  3'ür  biefe 
Umroanbluug  gilt  ber  Sajj  üon  ber  Grfyaltung  ber 
Energie,  nacb.  roeld/em  in  ber  SBelt,  ober  aud)  in 
einer  <iS?clt  für  fid)»,  b.  I).  einem  obllig  abgefd)loffencn 
Körperfüftem,  bei  allen  Seränberungen  bie  ©efamt= 
ittmme  ber  üorbanbenen  üerfebiebenen  Gnergic-- 
mengen  uivocränbcrt  bleibt.  GS  fann  feine  Gnergie= 
menge  auS  nichts  gefdjaffen  roerben,  ebenforoenig 
tüte  eine  Gncrgiemengc  üerfebroinben  fann,  ol)ne  in 
anberer  5'ovm  aufzutreten.  Scn  i]ufammenl)ang, 
in  bem  bie  Vorgänge  in  jroci  benachbarten  Körpern 
jueinanber  ftcl)en,  fafit  bie  G.  auf  als  ein  SBanbcrn, 
einen  Übergang  üon  Gnergicmengen  auS  bem  einen 
.ttörper  in  beu  anbern.  Um  aud)  für  bicfeS  SBanbcrn 
einer  Gnergiemenge,  roie  oben  für  il)re  Umformung, 
ein  ©efelj  aufäuftellen,  baju  muffen  bie  Segriffe  ber 
Gncrgiefattoren  berangeäogen  roerben.  Gine 
jebe  Gucrgicart  ift  befiniert  burd)  jinei  für  baS  be= 
treffenbe  ©ebiet  d)arafteriftifd)e  ©röfcen,  ihre  ̂ at- 
toren;  bie  eine  biefer  ©röfum,  üon  £>elm  Guanti  = 
tätSfattor,üon£)ftroalbKapacitätSfaftor  ge= 
nannt,  bat  bie  Gigcnfcbaf  t,  baf3  fie,  belogen  auf  einen 
beftimmten  Körper,  fid)  quantitatio  änbert,  roenn 
Gncrgic  ber  betreffenben  Slrt  in  biefen  Körper  ein« 
tritt  ober  in  ihm  burd)  Umformung  entftet)t.  Sic 

anbere  ©röf^c,  ber  ̂ ntenfitätSfaf'tor,  regelt  nun ferner  bie  CrtSüeränberung  ber  Gncrgic  GS  hat 
jebcGnergicform  baS93eftrcbcn,üon  Körpern  Roherer 

^ntenfität  ju  fold)cnuiebcrcr5ntenfitätüberjugehen. 
So  gebt  SemegungSenergie  beim  Stoft  üon  einem 
Körper  größerer  ©efcbioinbigfei-t  auf  einen  fleinercr 
über,  eleftrifche  Gnergie  üon  Stellen  höfyern  ju 
Stellen  niebern  Potentials,  SBärme  üon  Körpern 
höherer  Temperatur  auf  folche  tieferer  Temperatur, 
©efchroinbigfeit,  Potential,  Temperatur  finb  bie 
^ntenfttätSfaftoren  ber  93emegungScncrgie,  ber  clet- 
trifchen,  ber  SBärme;  bie  entfprechenben  KapacitätS= 
grölen  finb  baS  33e»üegungSmoment,  bie  Gfe!trici= 
tätSmenge,  bie  Gntropie  (f.  b.).  Stuf  bem  fpeciellen 
©ebiet  ber  med)an.  9ßärmetl)eorie  finbet  biefe  23e= 
beutung  ber  Gnergiefaftoren  im  fog.  2.  £jauptfat>, 
ihren  StuSbrucf.  Sie  %vaqt  nad)  ber  Slnjal)l  ber 
üerfchiebenen  Gnergiearten  foroie  bie  nach  einem 
©efeij  für  bie  ©efchroinbigfeit  beS  GnergieübergangS 
^arrt  noeb  il)rer  33eantroortung.  Mit  ber  iegtern 
hängt  jufammen  bie  Grläuterung  einer  geroiffen 
Ginfeitigfeit  ber  tbatfäd)lid)en  Vorgänge:  überall 
finbet  neben  «umf ehrbaren»  Umraanblungen  üon 
Gncrgiemengcn  eine  «ntebt  umfehrbare»  Gr^eugung 
üon  iffiärme  ftatt,  meift  erflärt  burd)  «Ükibung» 
(f.  Gntropie).  —  2Sgl.  öelm,  Sie  £ehrc  üon  ber 
Gnergie,  1) iftorif d) ■  fritif d)  entrcidelt  (Spg.  1887); 
Ofttüalb,  Ghem.  Gnergie  (ebt).  1893) ;  Mach,  s$oputär= 
roiffenfd)aftlid)e  SBorlefungen  (Ta.  10, 1896). 

©nergiefaftotren,  f.  Gnergetif. 
@ngaöm=Orientboftn,  93e3eid)nung  für  bie 

normalfpurige  Sllbu(a-Dfenberg  =  93ah.n  im  Kanton 
©raubünben,  beren§crftellung  eifrig  betrieben  roirb 
unb  bie  üon  Gbur  über  SbufiS,  93ergün,  93eüerS 
unb  3^ne^  im  Gngabin  unb  über  St.  Maria  nad> 
MalS  in  Sirol  geben  f oll ,  roo  fie  ben  2Infd)lufe  an 
bie  23intfd)gauer  93ahn  (f.  b.)  herftellen  roirb.  3^ 
10  km  lange  SunnelS  burd)  ben  Ofen  unb  burd> 
ben  Stlhula  äroifd)en  93eüerS  unb  93ergün  muffen 
angelegt  roerben;  bie  Koften  ber  G.  finb  auf 
75  Mill.  5rg-  üeranfchlagt. 

*  (Sngcl,  Gmft,  ftarb  8.  Sej.  1896  in  Dberlöfsni^ 
DRabebeul  bei  SreSben. 

*(gngelö,^riebrid),ftarb5.2tug.l895in2onbon. 
*©nglonb,  f.  ©rofebritannien  unb  ̂ rlanb. 
*  (5-ng Üf rf) c  fluuft.  Sie  Meaftton  gegen  bie  üon 

ben  ̂ räraff acuten  in  ber  Malerei  ausgeübten  ÜTr>= 
rannei  mit  il)rem  übertriebenen  MpfticiSmuS  unb 
SbmboliSmuS  ift  unter  ten  jungen  engl.  Malern 
in  ftetem  2öad)fen  begriffen.  GonftableS  unb  33on= 
ningtonS  d\at,  «sur  Statur  felbft  ju  ge^en»  unb 
ihr  bie  SBilber  bireft  abju(aufd)en,  roirb  mehr  unb 
meh.r  befolgt.  Keine  im  Sttelier  erbaditen  unb  ge= 
malten  Scencn,  fonbern  üon  ber  Statur  felbft  gefie= 
ferte  Silber,  unter  offenem  öimmei,  in  freier  93e= 
leud)tung  gemalt,  roerben  üon  ben  Dccuern  als  roal)re 
Kunft  gepriefen.  Sic  Schule  ber  S^preffioniften 
ift  überall  anerfannt ;  bie  Sdmlen  üon  9terolpn  unb 
©laSgo«  mit  ihrer  forreften  3eid)mmg  finben  üie= 
len  Slnflang.  Unter  ben  neuem  engl.  £anbfd)aftS= 
malern  ragt  befonberS  Stbrian  StofeS  l)erüor.  Sein 
Meifterinerf  ift  Sinter  ben  Sünen  (1896).  Saüib 
Murrat)  ftet)t  ihm  roürbig  jur  Seite.  Seine  Gnt= 
»nürfe  finb  mit  Vorliebe  feiner  £chnat  «öampfhire 
entlehnt.  SaS  93ilb :  ftcuerntc  in  ̂ ampfhirc  (1893) 
roirb  fel)r  gepriefen.  G.  21.  2öatertoro,  Sutton  tyak 
mer,  Sttf  SarfonS  erregten  burd)  ihre  Silber  grofte 
Gnoartungen.  öerbert  3-  Sraper  errang  (1893)  mit 

feiner  SBai'fcrnire  einen  roohlüerbienten  iHuf.  <>-reb ©oü  ift  burd)  feine  metfterbäfte  33ebanblung  beS 
SämmerlichtS  befannt.  Stud)  ©.  SB.  s-Uortb  hat  als 
?anbfd)aftSmaler  einen  l)erüorragenben  Sla^.  StlS 
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Sßorträtmaler  tommt  3.  XY  Solomon  mepr  unb  mehr 
jur  ©eltung.  Sein  Sortrat  von  2Jlrs\  s}>atrirf 
(iampbell  als  ̂ |5aula  Sanquerap  erregte  ba§  größte 
Sluffepen.  ©eorge  ©laufen  malt  mit  Sorliebe  Scencn 
au$  bem  engl.  Sauernieben,  rote  in  ben  Schnittern 
nnb  bem  Sboll  Slbenblieb.  ötftor.  Sccncn  roerbeu 
mit  Vorliebe  von  >>.  2ufe  nnb  Scvmour  8uca3  ge= 
malt.  3\  ÜJlillie  Toro  gehört  jut  ©lasgoroer  Schule, 

er  errang  mit  feinem  Silbe  Tie'JMre  (1894)  viele 
Slncrfennung.  %.  (5.  ©otd)  befennt  fid)  mit  8L  Sto= 
fe3  jur  Schute  oon  9teivlvn  unb  erregte  mit  ben 
Silbern  Ta3  jtinb  in  ber  äBelt,  S)aä  ßinb  auf  bem 
Thron  (1894)  unb ßaUehrja (1896)  große*  2tuffeben. 
Son  Porträtmalern  fiub  SucaS  Vilbel  unb  2B.  S. 
"Hidimonb  ju  nennen.  Son  allen  jungen  ÜRalern  ift 
mob^l3.2B.2Baterboufeberbefanntefte.3n2;ierftücten 
ragen  hervor  3.3R.  Stvan  unb  SB.  £\  S.SDaötS,  8oui§ 
SBain.  (ihevalier  Gabler  hnrb  megen  feiner  ®cnrc= 
bilber  mit  stecht  gefebätrt.  SRamen  tote  iHrtpur öader, 
2lperft  Anqram,  Tb.  Somer3cale§,  Saiblep  unb  2R. 
ftalc,  ©.  Guthrie,  31.  Saft,  g.  >>.  Öorimer,  3.  SB. 
SBeft,  ßatonSBooboillebürfen  hier  nicht  übergangen 
werben.  2Rouat  Soubon  ift  burdi  feine  Stnberfcenen 
betannt  unb  roirb  mit  [Recpt  alä  ber  erfte  iünbermaler 

tSnglanb»  bejeicpnet  —  3 1 1 u ft r atore n.  5)er f?ort= 
fcprttt,  ben  bie  engt.  tf  ünftlcr  auf  bem  ©cbiet  ber  ~$üxli 
ftration  gemacht  haben,  ift  befonberä  bemerfeusmert. 
Sir  3ohu  Tenniel,  ©.  Tu  [Saturier,  8.  Sambourne, 
.söarri)  ̂ urniß,  3-  Sernarb  Sartrtbge,  9t  (Sieaver 
ftnb  auch  rocitern  Greifen  burd)  ihre  Silber,  oft 
pumoriftifeben  ©eures,  im  «Punch»  betannt.  SBal= 
ter  (irane,  SBUTiam  QRorriio,  SurneSoneS  errangen 
burd)  tbre  Sucpilluftrationen  unb  beforatioen  Sfcidt)= 
nungen  gerabeju  einen  SBeltruf.  Saton  SÖilfon 
fdiließt  fid)  ien  (entern,  ben  Vertretern  ber  pra= 
raffaelitifcbcn  Dichtung  an,  ivabrenb  Selromi^mage 
unb  öerbert  j&orne  lieb  mehr  einer  ftafftfepen  [Ridp: 
tung  befleißigen.  Sie  pbantaftifebe  Schule  eine* 

Stubreo  Sear'bsler)  unb  feiner  SRadpapmer,  bie  furje „Seit  oiele  ©önncr  faub,  ift  fo  gut  mie  verfcbollen. 
(Sine  ganj  neue  Züchtung  fcplagen  bie  fog.  pittoreske 
ardütettonifebe  unb  Sirmiugbamcr  Sclntlc  ein.  3bre 
Ktuptjacbiicbften  Vertreter  ftnb  Herbert  [Railton, 

Jpollanb  Tringbam,  20.  S.  iHobinfon  unb  9t  "Jln^ 
ning  Seil.  —  Unter  pumoriftifdjen  §eicbnern  ftebt 
Shil  2)tan  obenan,  aud)2Kaurice©reiffenpagenunb 

SulUvan  leiften  barin  2lnerfenncns,rocrte§.  —  Unter 
ben  neuern  engl.  Silbpauern  nehmen  2llfreb@il= 
bert  unb  Onsdoro  gorb  mohl  ben  erften  s^lan  ein. 
^orb§  Statue  Shel!ep§  (1893)  rourbe  in  bem  Uni- 
versity  College  311  Drforb  aufgefteUt.  ©eorge  2in- 
mortp  verfertigte  in  Serracotta  eine  Moloffalftatuc 
oon  s$rofeffor  garocett  (1S93),  bie  im  Vaurball- 
Sßarf  ju  Sonbon  aufgefteUt  rourbe.  lUod)  ju  er= 
roäbnen  finb  Sbornpcroft  (Sebenäfreube,  1895), 
gjtatfcnnal,  2.  Srcrf,  ö.  SateS,  ©.  ©.  grauaton, 
©.Ö.Strmfteab,  ©albet  SWarfpaIl,3flelfon  HUacVean. 

*<5nnlifd)c  ifitteratur.  Ter  engl.  SHoman 
iduen  feinen  ööbepunft  in  Suhoer,  TideivJ, 
Spacferap  unb  ©eorge  Sliot  erreid^t  ju  haben.  5>ie 
,  Seiten  unb  ̂ been  anberten  fid\  unb  bie  Slnfbrflcpe 
ber  8efer  ftiegen  in  quantitatioer,  meun  audi  uidjt 
in  tjualitatioer9ri(ptung.  S)ie  gefteigerte  3Ra«pfrage 
l'.ad1  Dtomanen  riet  eine  Sajriftftellerflaffe  peroor, 
bie  jtoar  nidnö  von  bem  Seruf  be§  Tidnerö  iit  fidi 
fühlte,  aber  bodp  genug  titterar.  SRoutine  unb  ̂ han-- 
tafie  befaß,  ben  Vefehunger  bed  $ublicumS  ju  be^ 
friebigen.  S)a3  SRomanfd^reiben  fant  ;u  einer  üht 
.v^anbioerf  herab;  bie  perlenen,  ber  ©ang  ber  öanb= 

hing  rourben  lonoentionellen  Regeln  untenoorfen, 
benen  fid)  bie  2)tel)rjahl  ber  Sdhriftfteller  unb 
Scbnftftellerinuen  anpafUe.  Zvob,  biefer  unerfreu 
lidien  C)iiftänbe  entftanb  manebed  lefenetrerte  Sßerf. 
(Sine  9teattion  roar  jcbod)  unausibleiblich.  Tie  hL\t 
gebenben  ffiogen  ber  litterar.  kämpfe  in  jyranfreid) 
blieben  nicht  ot)ne  Ginfluß  auf  bie  engl.  Sd>rift= 
fteller.  Ter  SBeltruf,  ben  bie  Sßerfe  eines  ̂ ola, 
Täubet,  Sourget  ernteten,  gab  ben  jungem  Schrift^ 
ftellern  SJhtt,  fid)  oon  ben  hemmenben  ̂ 'eileln  ju 
befreien.  (Sine  freiere  iKidrtung  brad)  fid)  allmäblid) 
Sahn  unb  fchlug  teilmetfe  in  ben  neunziger  x\ab 
reu  in  Ungebunbenpeit  unb  Bügelloftgieit  um. 
Son  ten  jet$t  lebenben  Sdniftftellern  ift  ©eorge 
ll'icrebitl)  »oegen  feiner  meifterbaften  Sepanblung 
ber  engl.  Sprache  beroorjuheben.  Seine  Dtomane, 
mie  «The  ordeal  of  Richard  Feverel»,  «Beau- 
champ's  career»,  «The  egoist»,  «Diana  of  the 
crossway»,  «The  amazing  marriage»,  finb  pft)d)o- 
logtfd)  fein  empfunbene  SDleifterroerle.  Ter  pej 
fimiftifdje  Tliomaä  ijarbp  prebigt  in  feinen  rea= 
liftifchen  SHomanen  «Jude  the  obscure»,  «Tess  of 
the  D'Urbervilles»  eine  gefährlidie  i'toral.  Seine 

ßrjaplungen  aus  SBeffer  unb  «Life's  little  ironies») imb  burd)  naturgetreue  Colalfarbe  au^gejeidjnet. 
Turd)  bramat.  3tnfd)aulid)feit  unb  ftraft  rotrfen  bie 
[Romane  öall  SaineS,  »oie  j.  S.  «The  scapegoat», 
«The  bondman»,  «The  Manxman».  M.  bu  "A'taurier, 
ber  belannte  3eid)ner  be£  «Punch»,  faub  mit  feinen, 
ben  .s3ppnotismus  unb  bie  Suggeftion  bepanbelnben 
[Romanen  «tPeter  Ibbetson»  unb  «Trilby»  viel  8ln 
tlang.  ©eorge  ©iffing  malt  in  feinen  realifrtfdjen 
Werfen  «New  Grubstreet»,  «Denzil  Qaarrier», 
«Born  in  exil»  aUeä  grau  in  grau,  ©eorge  3Jtoore, 
ein  Serounberer  unb  üiadiabmer  oolas,  feprieb 
«Esther  Waters».  Ten  piftor.  [Roman  pflegt  Stan- 
lep  SBepman.  «A  gentlemau  of  France»,  «Under 
the  red  robe»  mareu  ber  ©efdudUe  granfreid)! 
entnommen,  roabrenb  «My  Lady  Rotha»  baä  ßlenb 
Teutfd)ianbi5  im  Treifügjähngen  Kriege  fd)il- 
bert.  (Sonan  Tonte  verfaf>te  bie  [Romane  «Micah 
Clarke»,  «The  refugees»  unb  eine  [Reibe  .Uviminah 
gefd)id)ten.  Slntponp  iiope  feprieb  ten  romantifepen 
«Prisoner  of  Zenda»,  «The  God  in  the  car»  u.  f.  tD. 
©rant  Stilen  venoertete  feine  narurroijfenfdjaftlidjen 
unb  nationalölonomifdjen  Stubien  in  feineu  vielen 
[Romanen;  in  «The  Woman  who  did»  fiutt  et  vom 
StanbpunÖ  eines  egoiftifepen  2Jbeali^muä  aus  bas 

©efd)lcd)tspvoblem  ju  bepanbeln.  ̂ n  gerabem  ©egen- 
fatj  ju  ihm  ftebt  ber  beinahe  fanattfdj  religiöfe  3ilas 
.'öoding,  beffen  »All  men  are  liars»  viel  äluffepen 
erregte.  3ongn)iU  fdulberte  bas  Veben  ber  ßonboner 
Jubenin  «The  childrenoftbe  Ghetto»  unb  «Ghetto- 
Tragedies»;  in  feinem  «Master»  gab  er  ein  anfdjaU' 
lidies  Sift)  von  ben  Kämpfen  unb  dntbebrungen, 

Denen  ein  ruhmbegieriger  junger  engl.  AKaler  aus= 
gefeiu  ift.  Tic  fd)ott.  Schule  erlitt  burdj  ben  Job 
:K.  8.  Stevenfons  einen  Serluft  allgemeine  än= 
erfennung  fanben:  ,V  -Di.  Sarrie  mit  «The  little 
minister»  unb  «A  windov  in  Thrums»  unb  3.  9t 
Srodett  burd1  feinen  «Stickit  minister"  unt!  i>a\  an 
SEB.  Scott  erinnernben  [Roman  «The  Haiders». 
3an  äRacloren  feprieb  «Beside  the  Bonnie  Brier 
Bush».  Tie  .vauptftärte  biefer  Sdjule  ftnb  Heine 
burd)  Sofalfarbe  ausgeundmete  Dlooellen  unb©e= 
fd)icbten.  [Rubparb  Miplutg  ift  bet  König  ber  turjen 
Lovelle,  toajprenb  fein  [Roman  «The  Light  that 
failed»  meniger  gelungen  ift.  9iod)  su  ermäpnen 
finb  äRorrifonS  «Tales  of  mean  streets»,  Sraaaiu 
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tt)orpe3  «Wreckage»  unb  2>ot)n  Saüibfon§  «Earl 
Lavender».  2lud)  SB.  Sirebud,  ©ilbert  datier, 
Marion  Graroforb,  SB.  G.  9iorris  unb  9Jterriman 
gehören  ju  ben  2iebtingen  be»  engl.  Sefepubltfum«. 
Sie  grauen  finb  befonber*  in  ber  6.  2.  tt)ätig. 
9Rr§.  ftumpbro  2Barb  fcf?uf  bie  balb  religiöfen,  balb 
uattonalöfonomifd)cn  Fontane  «Robert  Elsmere», 
«David  Grieve»,  «Marcella»,  «Bessie  Costrell». 
Sarab  ©raub  manbte  fid)  gegen  bie  tanbtäuftge 
■Ötoral  in  «The  heavenly  twins»;  ibrem  Vorgang 
folgten  eine  DJtenge  Scbjiftftellerinnen,  bie  ba%  ©e- 
fäUä)t§ptobl&m  uerfd)iebcnartig  bcbanbcttcu.  ©c= 
nannt  feien  9)irc-.  9Jcanning  ßaffpn,  Ober  öobbev, 
©eorge  Sgerton.  3Jtr§.  2pnn  Sinton  tampft  tapfer 
gegen  biefe  Montane,  ntit  benen  bie  «9Reue  ̂ ran»  bie 
alte  Sftoral  unb  2lnfdjauung  31t  untergraben  fucbt. 
9Jlx§.  Ctipbant  unb  W\$  iKboba  Brougbton  finb 
weitern  Greifen  burd)  ilire  unjäbligcn  Stomane  be- 
tannt.  Gbna  2nall  unb  Sbortlanb  finb  bie  Bcr= 

trctcrinnen  bce1  religio*  angebrauchten  9toman£.  Güte 
eigentümliche  Stellung  nimmt  9)iarie  Gorctli  burd) 
ibre  pbantaftifdicn,  überfpanntcn  5Berfe  ein.  Sie 
appelliert  in  «The  Romance  of  thc  two  worlds», 
«Barahbas»,  «The  Sorrovs  of  Satan»  an  ben  latenten 
ll)h)fticiemu£  iljreä  Sefepublifume.  3n  ibjcr  sJiicb= 
tung  beroorragenbe  Grfdieinungen  finb  ber  Vornan 
SBcatrice  öarrabenio  «Ships  that  pass  in  the  night» 
unb  bie  farbenreiche  ©efd)id)te  Clit>c  ©cbreiner*3 
«The  story  of  an  African  farm». 

a3ont)crr>orragenbeniU'itiEernunbGffapiften 
finb  su  nennen:  SB.  Streber,  2tuguftine  Girret,  Sluftin 
Sobfon,  gr.  £>arrifon,  £.  ̂arne«,  M.  2e  ©allienne, 
Brofeffor  Soroben  unb  ̂ ßrofeffer  OJtinto,  ©eorge 
Saintöburp,  B. Sbam,  61.  Scott  unb  ber  oerftorbene 
tnelfeittge  Sofyn  2lbbington  SpmonbS,  ber  rci^ige 

2lnbrcm  Sang  unb  ber  2Ulerrpelt6fd)rcibcr  (5".  ©offc. 
2)  id)  tun  gen.  Ser  gröfjte  lebenbc  engt.  Siebter, 

2tlgernon  Charles  Sroinburne,  beburftenadi  2cnnn= 
fonö  Sobc  ber  offiziellen  2tnerfennung  al§  Poet 
Laureate  niebt,  tonnte  aueb  feiner  polit.  2lnftd)ten 
megen  niebt  baju  errcäblt  werben,  unb  fo  tnurbe  biefe 
SDürbe  bem  unbebeutenben,  aber  patriotifeben  2llfrcb 
Sluftin  übertragen.  vJöilliam9Jlorriö,  Setöiä  SRorrie, 
©eorge  SRerebitt),  (Sooentrp  ̂ atmore  unb  Gbroin 
Strnolb  finb  längft  in  ber  SBett  burd)  ibre  poct. 
2eiftungen  unb  s-8cftrcbungen  berannt.  Bon  Sid)= 
tetinnen  finb  bie  türjlid)  DeritorbcncnGbriftma9to= 
ietti  unb  ̂ can  ̂ ngeloro  31t  nennen.  Steuern  ̂ bcalcu 
unb.eincr  neuem  9üd)tung  bulbigcn  ber  für  ))\cdtt  unb 
Areibeit  begeifterte  5IUlliam  SBatfon,  ber  nod)  in  ber 
5turm;  unb  Srangpcriobe  bcfinbliebc  ̂ ol)n  Sar>ib= 
fon,  ber  fall),  "grancig  £i)ompfon,2B.  33.  SJeatsS.  %ex-- 
uer  finb  511  nennen  ber  r>or  turjem  üerftorbene  liebeiu-^ 
untrbigeSorbbe  Nablet),  ber  Briefträger  ?i.2).öo§ten, 
ber  avtftotratifcbe  Slubrcu  bc  5>erc,  ber  fportlicbenbc 
Norman  ©alc,  sjtid)arb  Xc  ©allienne  unb  001  allem 
'Jtnbrero  2ang.  9tubnarb  iUpling  erlangte  grollen :Hubm  burd)  feine  patriotifdicn  unb  Solbateiüieber 
i.  93.  «Barrack-Room-Ballads».  —  2luf  bem  ©ebiete 
bc-3  Sramaö  finb  feine  beroorragenben  (i'rfcbcinun- 

gen  ju  iierjctcbnen.  DJiangelba'ftc  Bearbeitungen von  franj.,  ftanbiuau.  unb  beutfeben  Bübncnftüdcu 
»nerben  jabrau§,  jahrein  auf  ben  engt.  £beatern  aufs 
geführt.  Cinige  3eit  madUe  ftd)  ber  (iinflufe  Qbfeng, 
Björnion§  unb  ber  iüngftbeutfdjen  Scbule  bemert- 
bar.  Sod)  überfebritten  aud)  bie  engl.  Sramatifer 
unter  biefem  Ginfluf;  oft  baä  DJiaf,  bec^  aftyetifdj 
Erlaubten.  2)ie  §otge  \vax,  bab  i>az  engl,  ̂ ublitum 
bie  «'jvrau  mit  einer  Vergangenheit»  unb  ben  «9.Uann 

mit  einer  SJiiffion»  bcrjtid)  fatt  befam,  unb  tav, 
man  rcieber  in  ben  alten  Scblenbrian  jurücffiel  unb 
in  Gnuangelung  Don  etroaä  53efferm  bramatifierte 
ötomaue  aufführte.  Unter  ben  tebenben  bramat. 
2lutorcn  nehmen  2X.  2B.  ̂ ßinero  mit  «The  second 
Mrs.  Tanqueray»,  «The  notorious  Mrs.  Ebbsmith», 
Öenrp  2lrtl)ur  ̂ onesi  mit  «The  Masqueraders»,  «The 
rogue's  comedy»,  Sibnep  ©nmbp  mit  «The  new 
woman»,  «Sowing  the  wind»,  Csfar  3öilbe  mit 

«Lady  "SVindermere's  Fan»,  23.  Sbatn  mit  «Arms 
and  the  man»  ben  erften  ̂ la£  ein.  ̂ oetifd)  tief  em- 
pfunben  finb  ber  «King  Arthur»  non  ©ompnä  6arr 
unb  «Guy  Domville»  üdu  ipenrp  $ame3.  3u  nennen 
finb  noeb  etma  ©.  91.  Sim§,  öenrp  93ettitt,  ̂ abbon 

(£l)amber§(mit«John-a-dreams»),9iobcrt'iBucbanan, 
Dr.  Sobbunter  unb  ber  öumorift  ̂ crome  9i.  ijerome. 

iötnfiebtlid)  ber  ©cfeltfcbaften,  bie  litterarifdi 
r>on  2Bid)tigfeit  finb,  ift  ju  bemerfen,  baf;  bie  New 
Shakespeare  Society  (gegrünbet  1873  Don  ̂ urni- 
vall)  mit  1896  ibre  Jbatigfeit  cingeftellt  bat.  Sic 
beutfebe  Sbafefpeare:®efellfd)aft  bat  üor  einigen 
Satiren  eine  billige  2>olfäau§gabe  ber  Sied=Scblegeb 
feben  überfetjung,  unilluftricrt  unb  illuftriert,  ocr= 
auffaltet,  n?onon  fd}on  gegen  20000  ßremplare  üer= breitet  mürben. 

2>on  neu  erfdjiencuen  Söerfcn  über  6".  S.  finb  311 
nennen:  Saintäburp,  History  of  Elisabcthan  lite- 
rature  (Sonb.  1887);  berf.,  Essays  in  English  lite- 
rature  (ebb.  1890);  berf.,  History_of  the  19th  Cen- tury literature  (ebb.  1896);  ̂ ufferanb,  Histoire 
litteraire  du  peuple  anglais  (21.  1,  ̂>ar.  1894); 
2Jt>ülfcr,  ©efd)id)te  ber  G.  2.  fon  ben  ätteften  Seiten 
bi§  jur  ©egenroart  (illuftriert,  2pj.  1896);  2e 
©allienne,  A  literary  log  (2  53be.,  2onb.  1896). 
*Gnflüfd)cö8d)ul=unbUnit>erfittttött>cfcn. 

Sa§  Untemd}tg>roefcn  in  ©rofibritannien  rcar  in  ber 
ueueften  3eit  ©egenftanb  lebhafter  Erörterung.  %n 
Bcjug  auf  bie  Gtcmcntarfdniten  »uurbe  namenttid) 
Don  firdilidicr  unb  fonferoatifer  Seite  gegen  bie  3u; 
nab/me  ber  auä  Kommunalmitteln  errichteten  Boltc-- 
fcbulen  (Board  Schools)  agitiert,  roelcbc  bie  SebenS» 
fäbigfeit  ber  au3  frciirilligcn  Beiträgen  erhaltenen 
fog.  Voluntary  Schools,  bie  gröf5tenteil§  unter 
ber  Slufficbt  ber  ©ciftlicb^feit  ftebeu,  311  bebrobeu 
febien.  2er  Sieg  ber  Monferfatiücn  bei  ben  Labien 
üon  1895  beförberte  biefe  2lgitation,  unb  ber  9)ci- 
nifter  für  (yrjiebung^mcfen,  Sir  ̂ obn  ©orft,  legte 
31.  9)iärj  1896  einen  ©efe^entrourf  311  ©unften  ber 
Voluntary  Schools  bem  Saufe  ber  ©cmcinen  öor, 
bemjufolge  ben  bereit»  beftebenben  UntcrftüUungeu 
auo3taat«mittcln  ein  jäbrlidier Beitrag oon 4 Sbill. 
für  jcbe»  Äinb  an  fämtliaSc  Voluntary  Schools  bin- 
3U3ufügcnfci;  baneben  follte  er  allcrbing»  aud)  (je= 
bod)  nur  unter  gciiuffcn  befonbern  Borau^fetmngciO 

an  bie  Board  Schools  gcjablt  merben.  'ferner  follte 
bie  jetjt  beftebenbc  9Jtarimalgrcn3c  ftaatlidicr  Unter: 
ftütumg  (171.,  Sbill.  für  jebec- Minb)  befeitigt  tDer= 
ben.  §ierju  aber  traten  eineSfteibe  böd)ft  fcrnüdeltcr 
2inbcniugcn,  mclite  bie  Scceutralifation  beä  Unter» 
rid^tstoefenl  beabfiebtigten,  inbem  ein  grofjcr  2cil 
ber  frübern  Befugniffe  ber  tSentralbebörben  neu  ;u 
bilbcnbeu  i'tuvfcbüffcn  übertragen  tourbe,  beren  metfte 
SQlitglieber  oon  ben  County  Councils  (f.b.,  Bb.4)  er-- 
nannt  loerben  feilten.  Sa  über  biefe  (etdern  53eftim: 
mungen  aud)  unter  ben  Anhängern  ber  Regierung 
3abtrcidc  5nceinung§oerfd)iebenbeiten  beveevtvaten, 

fab  fid)  bie  iKegicruug  vcraulafu,  •_'•_'.  3uni  1896 
ben  ©ntlourf  iuviid3U3ict)cn,  bei  roctd)er  ©clegenbeit 
jcbod1  bie  balbigc  Einbringung  einer  Bill,  bie  aus« 
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fcbUefelicb,  ber  finanziellen  )>Örberung  berVoluntory 
Schools  bienen  foütc,  ueriproeben  würbe. 
3n  Bejug  auf  ben  fog.  fetunbärcu  Unterricht 

wirb  ba3  ©ebürfnil  einer  ineform  von  allen  Seiten 
anerfannt,  unb  c§  mürbe  baoer  is'.u  eine  Kommifs 
fion  unter  bem  Bonn;  von  3amel  SBrpce  ernannt, 
bic  eineülujabl  öon  cadwerftanbigen  uernabm  unb 
fi*  burd)  Serfenbung  uon  Fragebogen  u.  j. ».  weitere 
Slulfunft  perfdmffte,  toobei  aud)  über  aullänbifd)e 
Berbältniffe  (Srfunbigungen  eingesogen  würben. 
Zublieb  würben  öüflarbetter  ernannt,  bie  beaufj 
tragt  mürben,  über  einzelne  Sanbelgebiete  SBericrjt 
ui  erftatten.  S)ie  Kommtffton  bat  über  ihre  arbeiten 

9  Bänbe  öeröff entlieht:  33b.  1  enthält  ben  (5>efamt- 
beriefet,  58b.  2,  3  unb  4-  bie  Bvotofolle  über  bie  SBer: 
nebmung.cn  ber  Sadwerftänbigcu,  33b.  5  bie  SBeanfc 
mortung  ber  Fragebogen,  Specialbcricbtc  unb  9luls 
fünft  über  aullänbifcbe  Einrichtungen,  SBb.  6  unb  7 
Die  S3erid)te  ber  Hilfsarbeiter,  8b.  8  eine  3ufammen: 
[teUungber2lulfagmberSacb^erftänbigmunb33b.9 
ftatift.  Tabellen.  S)ie  in  bem  ©efamtberidjt  entbot 
tenen  SBorfcfeläge  bejtoecfen  bauptjact)licb:  l)bie  ©in: 
fetumg  einer  neuen  ©entralbebörbe,  toeldje  bie  Aimf= 
tionen  Derfdjtebenarttger  ieht  beftebenber  SBefeörben 
übernimmt,  namentlich  bei  Education  Department, 
bei  Science  and  Art  Department  uub  ber  Charity 
Commissioners,  infomeit  fie  fuu  auf  Sefunbärunter: 
rid?t  begießen  nnb  uidit  an  bie  neu  ju  begrünbenben 

lirovin'ualbebbrben  übergeben;  2)  bie  ßtnfe§ung 
befonberer  SJSroöhtjialbeljötben,  welche  bic  Sin: 
ridjtung  unb  übermadnmg  bei  Serunb&rfdjut»efenl 
innerhalb  bc»  ©ebtetel  ihrer  örtlichen  Buftdnbtgfeit 
übernehmen  Jollen;  3)  bic  Einführung  gefeilterer 
Bcftimmungcn,  nach  benen  bic  ̂ rootngialbeb/örben 
ermächtigt  itnb  öerbflicbtet  werben,  an  ben  Drten, 
wo  bie  beftchenben  Sdjuten  nidjt  genügen,  unter 
ouanfprudmabmc  ber  burd)  bie  Kommunalfteuern 
befdiafften  Mittel  neue  Sefunbärfdjuten  ju  errichten; 
4)  bie  Bcaufficbtiguug  unb  eöent.  bic  Umgeftafc 
hing  ber  erifherenben  Sefunbärfcbulen,  infoweit  fie 
über  Stiftungloermögen  oerfügen  ober  aul  öffent: 
licben  SDWtteln  unterftü&t  werben;  5)  bie  Beauffid): 
tigung  ber  eriftierenben  Brir>atfd)uleii,  bic  in  ber 
SBeife  erfolgen  foll,  bafe  bei  fotd)en  8ct)ulen,  bie  all 
Setunbarfajulen  einer  beftimmten  Klaffe  anerfannt 
fein  wollen,  bie  Ginrid)tungen  ber  Spulen  unb  bic 
Cualififation  ber  Sebrer  gewiffen  Slnforberungen 
genügen  muffen  unb  regelmäßige  ̂ nfpettion  ftatt- 
jufinben  bat,  wäbrenb  bei  foldjen,  bic  eine  derartige 
iHnerfennung  nidü  beanfpruebeu,  nur  bic  gefunb: 
beitlid)cn  Sinricbtungen  ju  prüfen  wären;  6)  bie  (5r= 
nennung  oon  $romnjicutnf»eftoren;  7)  eine  Um= 
geftaltung  bei  ©tipenbienwefenl.  über  bie  2lul= 
fiebten  btefer  BorfcbJäge  läf?t  fid)  üorläufig  noch 
nid)tl  fagen,  ba  bal  grofee  Spublihira  fid?  wenig 
für  biefen  ©cgenftanb  intereffiert. 

S)altecb,nifcb.ellnterrid)tSttefenift  feit  bem 
Technical  Instruction  Act  uon  L889unb  beiuLocal 
Taxation  Act  uon  1890  in  anuabernb  befriebigenber 
2Beife  für  bal  gefamte  Königreich  gelöft  Tanad)  ift 
e»  ben  einzelnen  e  täbten,refp.  ben Town  unb  County 
Councils  überlaffcn ,  bic  für  ihren  Siftrift  notweiv 
bigen  UnterridüsfäduT  fclber  ju  beftimmen  unb  bic 
notwenbigen  Klaffen  uub  Schulen  eiuuiridnen. 
2)a§  einige  ©rforberntl  ift,  bafj  bal  Town  ober 
County  Council  bei  Einrichtung  einer  neuen  Klaffe 
Dom  Science  and  Art  Department  bic  Erlaubnis 
einholt,  ba§  Srtrdgnil  bei  Locol  Taxation  Act  für 
biefen  Unterricbt^gcgenftanb  pcrwenben  }U  bürfen. 

1894  beliefen  fid)  bie  Srträgniffe  bcö  Locol  Taxa- 
tion Act  auf  750000  "ißfb.  6t.,  unb  baoon  nun- 

ben  GOOOOOs$fb.  St.  für  bie  tedjnifd?c  Erüehung 
ferwanbt.  Öxerju  fommen  uod)  bie  uon  Rätter: 
Jdjaften,  $rioaten  u.  f.  w.  für  biefen  3med  bewillig: 
ten,  nicht  unbeträchtlichen  Summen. 

Sie.'oauptbcmcgung  für  teebnifebe  Erüchung  ging 
uub  geht  uon  Sonbon  aul.  2)ie  pou  bem  City  and 
Gruilda  Institute  eingerichteten  Sramina,  }u  benen 
pou  überall  her  auv  bem  bereinigten  Königreich 
fich  bie  Sd)üler  ftellen,  haben  ber  technifchen  Gr= 
siehung  trotj  aller  Secentralifation  einen  gewiffen 

einheitlichen  ©haratter  aufgebrüdt  unb  ihr  eine  bc= 
ftimmte  3fticb,rung  gegeben.  1894  waren  auf  bem 
IHegifter  be§  3nftxtutl  891  Klaffen  oeraeiebnet  2)ie 
Scpulerjcu)!  betrug  27  583,  oon  benen  fich  11594 
;?u  ben  Prüfungen  (teilten.  65  Untcrrichtogcgen- 
ftänbe  würben  gelehrt,  barunter  namentlich,  Shewic, 
SBrauen,  S)eftiUieren ,  IBaumwoll*,  2Boll*,  Seibeu- 
Weberei  unb  Färberei,  ̂ apier=  unb  Buchgewerbe 
aller  Branchen,  ̂ yngenieurttiffenfebaft,  Ütinieren 
uno  Bergbau,  @ifcn=  unb  *5ot;,inbuftrie,  Scberbcar 
beitung,  Jclegraphic,  (Sleftricität  mit  ̂ Hüdficht  auf 
Bcleud)tung,  Berfehr,  i'tafd)inenbau  u.  f.  w. 

2)ie  größten  unb  am  heften  geleiteten  Slnftalten  bc= 
finben  fich  naturgemäß  in  ben  gröHten  ̂ nbuftrie- 
ftäbten.  .Heine  pou  ihnen  ift  ohne  eine  £)anbwcrfev 
fchule  unb  ein  Technological  College.  2)en  erften 
sJiang  unter  allen  nimmt  aber  Öonbon  ein.  2lufeer 
ben  einzelnen  überall  bort  beftebenben  gacbllaffen 

befinbeu  fid)  hier  bie  uon  bem  City  and  Guilds  Insti- 
tute geleiteten  brei  .sSocbfchulen: 

I.  2)ag  Central  Institute  in  South  Henfington, 
1884 mit  einem  Koftenaufmanb  uon  100000  Bfb.St. 
eröffnet.  Sehrer,  Ingenieure,  ̂ abrilleiter  aller 
Bramten  erhalten  hier  ihre  Shilbtlbung. 

II.  gür  bie  prattifche  SlulüBung  ber  ̂ inbuftrie 
ift  ba»  City  and  Guild  Technical  College  in  Jinis 
burp  für  ödiüler  beiberiet  ©efchlechtv  beftimmt. 

III.3mllUobcllicren,3eid)ncn,.,Dol3fchnit?cnu.f.w., 
fur^  in  allen  im  gewerblichen  Seben  angewanbten 
Kflnften  unterrichtet  bie  South  London  School  of 
Art  in  Kennington  Barf  $\oav. 

Slu^er  biefen  Slnftalten  haben  bie  SBucbbruder 
cincMod)fd}ule  in  St.  Bride's  Foundation  Institute. 
%üt  bie  Üebcr^^nbuitrie  beftebtbie  Leother  Trode's School  in  Bethnal  ©reen  SRoab.  Scbreinerei  unb 
Moi,;idutincn  loirb  in  [edb,l  oerfdjiebenen  Jadjltaffen 
in  Vonbon  gelehrt.  —  i'lnf.cr biefen  mein-  oberminber 
mit  bem  City  and  Guilds  Institute  in  Berbiubung 

ftebenben  »jJadjfcbulen  haben  bie  oerfd)iebenen  Bolh: 
tecpnilen  (Sortbtlbunglinftitute  für  Kaufleute  unb 

Arbeiter)  fowic  ba»  University  College,  Kinu's ( iollege  unb  $rioatfd)ulen,  wie  bal  Birkbeck  Insti- 
tute, City  of  London  College,  tedinifdje  Jacbflaffen 

eingerichtet,  bie  Dom  Vonboner  County  Council 
einen  iährlidn-n  .Uifdutn  erhalten.  Bon  ben  Qbri 
gen  grofien  btdbten  }eid)net  fich  burd)  feine  ted)ni= 
üben  Sqietiunglanftolten  aul:  SIRancbefter,  ba^ 
auj  ©runb  bei  SBb.itmott^  *  S8ermdd>tniffel  eine 
großartige  teebnifebe  cdiule  in  (£adoille  =  Street 
mit  einem  Koftcnaufwanb  uon  100000  Bfb.  St. 
erriduetc.  Ter  Unterricht  in  ber  Xertilinbuftrie 
nimmt  hier  einen  berporragenben  B^ati  ein.  Bir= 
mingbam  eröffnete  1891  ein  grofeel  Technical 
College,  in  bem  ber  Unterricht  in  ©erftelluna  fei- 

nerer l'Jctallwaren  befonberl  gelehrt  wirb,  öioer« 
pool  beftjjt  aufu-r  ben  übrigen  ted)nifd)en  Alanen 
ein  Nautical  College  jum  Unterridit  in  bem  Schiff: 
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fabrtsroefen.  Srabforb  i)at  ein  oon  1200  Sdjülern 
beiberlei  @efd)led)t3  befud)te§  Technical  College. 
geebä  bat  gute  ted)nifd)e  Mafien  in  bem  Yorkshire 
College  unb  ein  Dorgüglid)e§  Mechanics  Institute. 

(Srgänjit  roerben  biefe  älriftrengungen  burd)  bie 
bem  Science  «and  Art  Department  in  Soutl)=Ken= 
fington  unterftebenben  Klaffen  unb  Stuten,  bie 
eine  hebere  2lu3bilbung  anitreben  follen.  2er  oon 
biefem  2  epartement  organifierte  Unterricht  jerfällt 
in  sroei  grofze  Abteilungen,  bie  1)  Modern  Science, 
angetoanbte  !ftaturtt>iffenfd)aften,  unb  2)  Art,  im 
praftifdum  Seben  angeioanbte  Kunft,  Kunftgeioerbe 
unuaffen.  S)ie  etfte  Abteilung  tjatte  1894: 2602 Klaf= 
fen  für  Schüler  beibertei  ©efd)led)t§.  Ginbegriffen 

ftnb  bie  89  Sagfdjulen  unb  13  'Jtbcnbfdntlen,  bie 
einen  regelrechten  breijäbrigcn  Murine-  oorfd)reiben. 
Jür  Sehrer  in  biefen  Aädvrn  beliebt  je  ein  Training 
College  in  Science  unb  Art  Sie  von  ber  Science^ 
abteilung  in  ben  Derfdnebenen  Stftriften  abgebafc 
tenen  Gramina  tourben  1894  Don  103396  Bdnuern 
befucht,  Don  Denen  46999  beftanben.  lie  ätbteilung 
für  Art  bat  291  3dui(en  unb  1455  Klaffen  unter 
fid).  Sie  für  ba»  praftifdje  Seben  roidjtigen  fünfte 
werben  befonber§  gelehrt.  S§  befteben  244  Sdjulen 
unb  1282  Klaffen  in  Gnglanb,  28  Sdnilen  unb 
118  Älaffen  in  ©djottlanb,  19  ©djulen  unb  55  Klaffen 
in  Urlaub.  S)ie  Jlnzabl  ber  5d)üler,  bie  fid)  1894 
ben  Prüfungen  in  Art  unterzogen,  loai  75932.  SHe 
Ginfünfte  be§  Science  and  Art  Department  beliefen 
fid)  1894—95  auf  G98522  $fb.  2t. 

*<§itglifdj=©ftaftifa.  Sie  GnglifaV£ftafrifa= 
nifdje  ©ejellfd&aft,  burd)  bie  ÜBHrren  in  Uganba  1892 
finanziell  auf  üa*  tieffte  erfcb,  üttert,  löfte  fid)  im  ÜBfcärj 
1895  auf ;  bie  engl.  Regierung  übernahm  gegen  3ab; 
hing  einer  Gmtfcbäbigung  neu  50000  9ßfb.  3t.  aus 

eigenen  SBUtteln  unb  oon  200  000  vT>fb.  St.  au£  bem 
6taat§fd)a^  oon  Sanflbar  an  Die  ©efeltfdjaft  bie 
SBertDaltung  beä  $eftlanbgebiete§;  1896  mürbe  aus 

bem  ganjen  ©ebiet  mit  'Jlusnabme  öon  Uganba  unb 
Sanflbar  (nebft  Sßemba),  bie  felbftänbige  sUicteftc- 
rate  blieben,  ein  neues  Söritif  d) ;  C  ft  a  f  r  i  E a •■  % r  o : 
teftorat  gebilbet.  ßnglanb  hatte  feine  2ttad)t= 
ftelluug  im  Innern  burd)  ©eralb  SßortalS  Dccupas 
tion  oon Uganba  l.älprü  1893  befeftigt  unb  behüte 
fie  burd)  einen  fiegreid)en  ftelbjug  gegen  .Habrega, 
ben  AÜrften  uon  liniere,  Gnbe  2Jiai  1895  bi»  tui 
bem  Sllbertfee  unb  bis  ju  ber  frühem  äquatorial: 
prooinj  Gmiu  ̂ afebas  aus. 

*@nglifcf)  =  8iiböfrtfanifd)e  ©efcllfcfjaft 
(turj:  Chartered  Company),  ̂ m  Sommer  1898 
überfdu-itten  iDiatabelefrieger  bie  Wrenje  oon  3Jla= 
fcbonalanb  unb  oergeJoaltigten  bie  Gingeberenen  bei 
gortSSictoria.  Saspcranlafzte ben  jjjelbgug  ber  G.G). 
gegen  Sobengula,  ben  König  oon  SKatabelelanb.  2ln= 
fang  Cttober  rüctten  jtoei  Kolonnen  aus  DJtafdjonas 
lanb  unb  ein  aus  ber  Setfdjuanenlanb^olijeitruppe 
gebilbetes  Morps  aus  Mhamas  Sfteid)  gegen  3Jlata= 
belelanb  oor;  25.  DÖober  erfolgte  Die  entfdjeibenbe 
Sd)lad)t  bei  "-Buluinajo.  Sobengula  entfloh.  3Kata= 
belelanb  rourbe  oon  Der  GL  ©.  cttnpievt  unb  in  öers 
realtung  genommen,  bie  Gingeborenen  erhielten  eine 
:)lefereation  am  Sbangantfiufz.  Wegen  ßnbe  1894 
toaren  51 000  ©olbgräberlicengen  oerfauft  unb  gegen 
4000  2Beifee  hatten  fid)  in  2Hafd)ona=  unb  StRatabele= 
lanb  angefiebelt.  5)a§  Kapital  ber  ©efellfdjaft  betragt 
inein#funb=2lftien22Jlill.$fb.St.(=405RiU.ÜR.); 
'bre  Giunabmen  betrugen  1894  95:  L18800  -|>ft.  St., 
bie  Shtsgabcn  142400  Wb.  St.  Sig  jeiU  bat  bie 
G3olbausbeute  nod)  nicht  bie  tjoaVgefpannten  Gr= 

SBrocfljauä'  ßonuerfationä-Sejiton.    14.  Shifl.    XVIL 

Wartungen  einigermaßen  hefriebigt.  9Kan  fekt  je^t 
alle  Hoffnungen  auf  bie  Sßoüenbung  ber  Söeira* 
bahn,  melcbe,  ausgebenb  von  ben  portug.  xBeühun= 
gen  an  ber  £ftfüfte,  bis  auf  baslUateaueen  Sali§= 
buri)  geführt  roerben  feil.  Sie  bat  eine  Sänge  oon 
528  km  (oon  Aontesoilla  bis  Salisbuni),  rourbe  im 
Oft.  1893  ju  hauen  begonnen  unb  im  l^an.  1895 
bis  Gl)imoio  (176  km)  fertig  geftellt.  —  allem  Un- 
fd)ein  nach,  faßte  bie  G.  03.  im  >>erbft  1895  ben 
^Uan,  Die  ̂ cersregierung  oon  IranSoaal  burch 
einen  öanbftreid)  ju  hefeitigeu  unb  fid)  in  ben 
SBeiits  Der  reichen  ©olbgruben  am  SBittoaterSranb 
ju  fegen.  Kapitän  gamefon  (f.  b.),  ber  Slbminiftrator 
Don  :!Uatabele=  unb  §0lafd)onalanb,  brad)  ju  bem 
3roed  mit  einer  800  llliann  ftarfen  Gruppe  gegen 
Aebannes4nug  auf,  rourbe  aber  1.  San.  1896  bei 
«rügersborp  (toeftlid)  oon  ̂ oljaunesburgj  ooii^ben 
^3oer»  gefd)lagcn  unb  gefangen  genommen.  (S.©üb= 
afrilatufaSe  SHepublil.)  Sie  engl.  Regierung  be§= 
aoouierte  bie  Unternehmung  ber  G.  G). ,  fegte  im 
Februar  Sorb  G5rep  als  älbminiftrator  unb  tonigl. 
SBeamten  ein  unb  unterftellte  ihm  bie  militär.  Kräfte 

ber  Chartered  Company.  Itefer  traf  29.  'Jlpril  in 
SBuluioajo  ein,  gerabe  a(s  ber  URatabeleaufftanb 
(f.  iliatabelelanb)  über  bas  ganje  ©ebiet  fiel)  Der* 
breitet  hatte.  :Ubobes  (f.  b.)  unb  Seit  legten  ihre 
burd)  ben  mitfglüdteu  Ginfall  ̂ amefonä  ftarl  erfd)üt= 
texte  Stellung  als  SHreftoren  ber  ©efellfdjaft  nieber. 
(Ennigerloh,  Sauerfdjaft  im  Mreis  SBedum 

be»  preuß.  3fleg.sSBeg.  i'Jiünfter,  an  ber  Sinie  Sans 
noper  =  .Ublu  ber  Sßreuß.  Staatsbahiten  (Station 
Zerium  =  G. ,  burd)  lUebenbabn  mit  bem  Sorfe  G. 
oerbunben,  bat  (1895)  3352  G.,  Sßoftagentur,  jjents 
fpredjDerbinbung ,  fath.  Kird)e;  95rannttoein:  unb 
KaKbrennerei. 

(Stutigloh,  Sauerfd)aft  im  Kreil  öerforb  be» 
preufe.  9teg.-S3e3.  JJiinben,  l)at  (1895)  3163  G. 

(5ntartungc<rcattion,  beftimmte  Seränberung 

ber  elcftrifcben  Grregbart'eit  ber  metorifdum  SReroen unb  ber  3J£u§feln.  Väfjt  man  auf  einen  motorifd)en 
jierpcn  einen  fonftanten  Strom  cinuürfen,  fo  ent= 

ftebt,  falls  ber  negatioe  "#q[  (Katbobe)  auf  bem 
Heroen  aufliegt,  eine  vJleijung  bes  ganjen  9leroen= 
ftammes,  bie  fid)  nad)  ber  $eripl)erie  311  fortpflanzt 
unb  in  einer  ̂ ufammenziehung  ober  ̂ uetuug  ber 
oon  ihm  oerforgten  lUhtsfeln  behmbet.  Sie»  gilt 
für  fd)tuad)e  bis  mittelftarfe  Ströme  (f.  sl> flügers 
3udungsgefetu.  Saßt  man  ben  pofitioeu  $ol  (Slnobe) 
in  berfelbeu  SKeife  auf  i>en  motorifeben  ÜfterDen  ein= 
lrurten.  fo  giebt  es  bei  gleid)ftarfem  Strom  feine 
lllaisfeluidung.  treten  nun  im  Jiereeit  febroere 

organifche  (anatomifd)e)  i'eränberungen  auf,  fei  es 
burd)  entjünblidje  Vorgänge  ober  burd)  Srud 
u.  f.  ro.,  fo  fd)reiten  biefe  begeneratioen  Sßrojeffe 
peripberifd)  fort  unb  rufen  fd)ließlid)  aud)  in  Den 
ll'hisfeln  auatom.  Sßeränberungen  hereer.  :Keiu 
man  nun  einen  berartig  ertranften  Heroen  mit  Dem 
fonftanten  Strom,  fo  finbet  man,  ban  Die  Grregbar 
feit  im  Einfang  ctiras  gefteigert  ift,  Dann  aber  fallt, 
um  coent.  für  längere  ,J,eit  gaiu  ui  erlöfdjen. 
SReiji  man  Den  utgeborigen  erfrautten  il'aisfel  bireft, 

fo  ift  nicht  bie  3ud*ung  burd)  Steigung  mit  bem  ne* 
gatioen  Sßol  rote  normal  (Kattjobenjudung)  Die 
größere,  fonbern  bie  bei  :Heiumg  mit  bem  pofitioen 
i^ol.  "JlnfierDem  erfolgt  bieSDiuSfelgufammenjiefjung 
nicht  furz  unb  blitzartig,  fonbern  langfam,  träge, 
tourmfermig.  il'iau  fpridjt  Pen  partieller  G., 
toenn  ber  iKeru  nod)  burd)  Den  fonftanten  Strom 
erregbar  ift.  Der  il'uisfel  aber  fd)on  Die  Sinberung 
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bet  »Jutfunglfotmel  (überwiegen  bet  Slnobew 
jutfung,fräget,wumföratger(Sbaraftcrbet3u(fung) 
erfennen  Iftpt;  Don  tompletter  6.,  wenn  bet  SRero 
nicht  mehr  erregbar  ift  unb  ber  HÄulfel  nur  nod) 
fdjwadj  ober  aud)  nicht  mehr  reagiert.  (6.  Heroen 
clettvicitat,  S3b.  12.) 

*(?ntcruunfl.  JRadj  bem  neuen  SBürgerl.  ©c 
fenbueb  für  ba!  Teutfche  JReid)  ift  GL  gegen  einen 
älbfömmling  nur  jüläfftg:  1)  wenn  berfelbe  bem 
(Srblaffer,  fem  Ehegatten  ober  einem  anbern  2lb= 
fömmling  be!  ©tblaffer!  na*  bem  Seben  trachtet; 
2)  Wenn  er  fich  einer  öorfäjj liehen  torperlicbcu  SÜHfe 

banblung  bei  Srbtaffer!  ober  bei  ©begatten  be!= 
ielbcu  fcbulDig  madn,  im  lehtern  Aalle  |ebod)  nur, 
wenn  bcr  Stbfömmting  öon  biefem  ©begatten  ab- 
ftaniint;  3)  Wenn  et  ftd)  eine!  SBerbredjen!  ober 
febmercu  porfäulicheu  Vergeben!  gegen  ben  Erb 
lauer  ober  beffen  Ehegatten  fcbulbig  madjt;  -1)  Wenn 
er  bie  ihm  bem  Erblaff  er  gegenüber  gefetjttd)  ob- 
[iegenbe  Unterhaltspflicht  bölwilüg  oerlefet;  5)  wenn 
er  einen  cbrlofen  ct>er  unjitttiäjen  Sebenlwanbel 
wibet  SBillen  ta!  Srbtaffer!  fübrt,  in  wetd)  lehterm 
Aalte  bie  Sntjie^ung  jcbecb  unwirffam  wirb,  wenn 
fid)  ber  Sttbf&mmling  jur  3^t  bes  Stbfall!  Don 
jenem  Sebenlwanbel  banernb  abgewenbet  hat.  Vater 
unb  Vuitter  tonnen  enterbt  Werben,  Wenn  fie  fiel' 
ber  porftebenb  unter  1 ,  :>  unb  4  genannten  äSer= 
fehlungen  gegen  ben  Erblaffer,  bellen  Ehegatten  ober 
einen  Slbtommling  bei  Stofaffer!  fdntlbig  madjen. 

Ter  Ehegatte  t'anu  enterbt  werben ,  Wenn  er  fid) 
einer  Verfehlung  fdjulbig  mad)t,  vermöge  beren  bcr 

(Srblaffer  uad)  tax  £§.  1565—1568  Sdjeibung  ,ui 
«erlangen  berechtigt  ift.  Tic  @.  hat  burd)  lehtmillige 
Verfügung  ju  gei\hehen.  Ter  ©runb  ber  E.  mufj 
tut  ,icit  ber  Errichtung  hefteheu  unb  in  ber  SSer= 
Fügung  angegeben  fein.  Ter  Seweil  bei  ©runbe! 
liegt  bemjenigen  ob,  weiset  bie  Entziehung  get- 
tenb  macht.  Tas  9ted)t  ber  (S.  erlifitt  burd)  SSer= 
seihung.  Eine  Verfügung,  in  Weidjet  bereit!  (§.  aus; 
gefproeben  ift,  Wirb  burd1  Verleihung  unmirffam.  — 
E.  in  gute r  21  h  f  i ch  t  ift  gegenüber  einem  iHhtcmm- 
ling  im  ̂ ntereffe  feiner  feibft  ober  feiner  Aamilie 
uüaffig,  wenn  er  in  folchem  äftafje  SßetfdjWenbet 
ober  überfehulbet  ift,  bafs  fein  fpäterer  Erwerb  er 

hehlidi  gcfäbrbet  en'cheint.  Ter  ßtblaffer  fanu  in 
biefem  walle  bal  $flid)tteilred)t  bei  IHht'ommlings burd)  bie  Slnotbnung  beiebränfen ,  bafj  nadj  bem 
£obe  bei  Sttbfömmtingl  beffen  geier.lichc  Srben  ba! 
ihm  .vnntcrlaffene  ober  ben  ihm  gebühreuben  Sßflidjts 
teil  all  Oiacherbeu  ober  all  Vermächtnisnehmer 
nach  bem  Verhältnis  ihrer  gifclUicben  Erbteile  et* 
halten f ollen.  Ter  Erblaffer  fann aud) füt bie Sebenls 
uut  bei  älbtömmling!  bie  Verwaltung  einem  £efta* 
mentlrjoUftredtet  übertragen ;  ber  Ülbfommling  bat 
leboch  in  einem  folchen  Aalle  2Infprudj  auf  ben  jälu- 
iidjen  Dteinerttag.  Sie  2Inorbnungen  finb  uumirf= 
iam,  wenn  jut  Seit  bei  StbfaHl  ber  älbfommling  fidi 
banernb  öon  bem  oeridnoeuberiiebeu  Vehen  abgewen- 
bet  hat  ober  bie  ben  ©runb  ber  Slnorbnung  bübenbe 
liberfdniloung  nidu  mehr  befteht  (§§.  2333     2338). 

<v ii t f  1  c i f di u ii ii i? in rt ? rii i n c  ,  (Slttyttlfer,  f. 
Kaffee.  |  (v>ciüestrantbciteu. 

*<5mtinüit&iftuitft    wegen  ©eiftelfrant^eit,  f. 
Gntrabmung,  f.  Vutter. 

*@nt!d)ä&igiuiifl  uufriiulbin  Verurteilter. 
üBUt  bem  unterm  28.  3uni  L894  hefctloffenen  Snt> 
WUtf  einer  Ttrafprouf.nooelle  bat  bcr  Vunbesrat 
einer  allgemeinen  ̂ eitftrbmung  nadjgegeben,  bie 
unwiberfteb(id)  bafnn  brftngte,  bem  uufdmlbig  Vev 

urteilten  ein  :Kedn  auf  Sntfd)äbigung  >u  gemahren, 
mährenb  ihm  bisher  eine  jotdje  nur  im  SBege  ber 
©nabenbewiüigung  burdi  bie  Suftijöerwaltung  ut 
teil  Würbe.  Tic  E.  u.  V.  follte  nur  Vermögens: 
fd^abenunbjWarnurbenburdjbieStrafBoUftredung, 
nidjt  audi  ben  burch  llnterfudntugshaft  etlittenen, 

umfaffen,  für  bie  erlittene  Sd)mad)  unb  'Jlngft  alfo 
feine  Entfchäbigung  ftattfinben.  vJluf-,er  bem  Verur 
teilten  tonnten  Tritte,  benen  ber  Verurteilte  uad1 
bürgerlidumi  SHed)t  uir  ©cwäbrung  öon  Unterhalt 

nerpflichtet  War,  infoweit  Erfai-,  forbern,  als  ihnen 
burch  bie  ctratootlftreclung  ber  Unterhalt  entjogen 
War.  Tie  Entfdmbiguug  leiftete  ber  Vunbesftaat, 

bei  beffen  ©eriept  ba!  Straft>erfab,ren  in  erfter  a''. 
ftanü  anhängig  mar,  ba!  :Kcich,  wenn  bas  :)(eidK- 
gerid)t  in  erfter  unb  (ejjtet Snftanj  etlannte.  Staat 

unb  9leid)  hatten  Vegref-,  gegen  Tritte,  burch  Deren 
redjtlwibrige  öanblungen  bie  Verurteilung  herbei 
geführt  mar.  Ter  IHnfpruch  war  fpäteftens  brei  :l'io 
nate  nadj  :Kecbtstra>t  bei  freifpreajenben  Urteils  bei 
ber  StaatlanWaltfdjaft  be!  ©etidjte!  ju  ftellen,  toeU 
dje!  bie!  Urteil  etlaffen  hat.  über  ben  Antrag  follte 

bas  Aufti',minifterium  ober,  meuu  bal  9teid)!gerid)t 
in  erfter  unb  leiUer  Auftau,  ertanute,  ber  9teid)l 

t'anjlcr  entfdjeiben,  gegen  Die  Sntfdjeibung  Verufuug 
auf  ben  Sftedjtlweg  iCMinltammem  ber  8anbgerid)te] 

hinnen  -Husichlufn'vift  von  brei  Vconaten  nadj  ;\u 
ftcllung  ber  Entfcheibuug  juldfftg  fein.  Ter  Ent 
febabigungsanfprudi  ging  auf  bie  Erben  nur  über, 
meuu  er  Cor  bem  lobe  bei  Verechtigten  amtftd)  (bei 
bcr  StaatlanWaltfdjaft  j.  V.)  gelteub  gemadjt  mar. 
9lad)bem  ber  ßntwutf  ben  SJteidjItag  fd)on  in  ber 
Seffton  1894/95  befchäftigt  hatte,  aber  unevlebigt 
geblieben  War  aus  'llteinungsperfchiebenheiten  ,nm 
fd)cn  ̂ Regierung  unb  SReidjItag,  weld)e  nicht  bie 
E.  u.  V.  betrafen,  wat  er  wieber  ©egenftanb  ber 
Vcvatung  be!  SRetdjItag!  in  ber  Seffion  1895/9G 
unb  in  ihrer  Aovtiehung  im  SBintet  1896  i»T.  Stüein 
er  fiel  wegen  jWeier  uuausgeglidieuev  Stteitpunfte 
im  Tc.  1896,  Oon  mekten  ber  eine  mit  ber  E.  u.  V. 

jufammcnbmg.  ".Kadi  bem  Entnuivf  follte  Voraus 
fehung  bei  Euttcbäbigungsanfpriuts  Areifprecbuug 
im  VJieberaufnalmumerfabren  fein,  ler.teres  ju  bie 
fem  3wede  aber  nicht  mehr,  Wie  bisher,  fdum  bann 

uiläffig  fein,  wenn  burd)  neue  ̂ batiacbeu  ober  V-e^ 
Weilmittel  lebiglidj  ber  frühere  Sdjulbbemei!  ober 

SeWei!  ber  hohem  cdutlb  eriebüttert  unb  fo  Ai'ei 
fpredMing  eruelt  iu  Werben  vermag,  fonberu  nur 

bann,  menn  neueThatfadH'u  ober  93eweilmittel  an* 
gefuhrt  werben  tonnen,  aus  mclcbcn  allein  ober  in 
Verbiubung  mit  frübern  Vcmeifen  fid)  bie  Un* 
fchulb  bes  Verurteilten,  fei  es  beuiglicb  ber  ihm 
jur  Saft  gelegten  That  überhaupt,  fei  es  bejüglidj 

eines  bie  9lnWenbung  eines  fdjWercrn  3trafgeiei-.es 
begrünbeubeu  Umftanbes,  ergiebt.  Ter  SRetdjItag 
miberf etitc  fid}  biefer  Einengung  ber  üöiebetauf 
nähme  bes  Veriahrens  unb  ber  Vunbcsrat  oet« 
harrte  auf  feinem  Stanbpunft. 

au  tfterreich  (©efeti  vom  L6.  SKätj  L892)  ift 
bie  E.  u.  SS.  bereits  gefe&lidj  in  ähnlieter  5Beife  ge 

orbnet.  ©egen  bie  ßntfdjeibung  bes  jfoiftigmimfte 
rium!  geht  ber  SRedjtlWeg  hier  au  ein  Venoaltuugs 
geruht,  bas  :Kcnbsgcncht. 

*<gn,^erÖ&ovf.'Ter  3ih  ber  Veurtshauptmanu- idjaft  ift  1.  auIi  L896  nad)  glovibsborf  (f.  b.)  per 

legt  movbcn. 
(s-otuöc*  (fpr.  5ttWöfdj),  9tolanb,  gteibett  oon. 

ungar.  Vbrfüev  unb  2taatsmann,  c\d\  21.  3uü 
1848  in  VBubapeft,  Tobu  bes  Unterttdjtlminiftet! 
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unb  ytomanfcbriftftetter»  Sarong  ̂ ojcpt?  GL,  roanbtc 
fid)  bein  Stubium  ber  Sftattttnrijfenf  ̂ aftcn  ju  unb  roar 
Schüler  bei  Dteumann  in  $önig§betg  foroie  bei  53un- 
fen  unb  IUrd)boff  in  öeibetbexg.  1871  babilitiertc  er 
fid)  at»  Socent  an  ber  llnifcrfität  in  öubapeft,  unb 
1875  übemabm  er  ben  £ebrftul)l  für  Grperimental- 
plwfit  bafelbft.  ©eine  gorfebungeu  in  betreff  ber 
Kapillarität  unb  ber  ©raoitation  foroie  gal)lreid)e  in 

Aacljbtättern  oeröffentltd)te  Sluffälie  matten  G.'  9ia= 
rfeen  and)  im  2lu§lanb  betannt.  ©ext  1873  ift  G.forre; 
fponbierenbe«,  feit  1883  orbentlid)e3  SDtitctlteb  unb 
feit  ')M\  1893  ̂ räfibent  ber  llugarifdjen  21fabemie 
oer  38iffenfd)aften.  2luf;crbem  ift  G.  auf  £ebcns3eit 
ernanntet  iUitglieb  bc§  ungar.  9)tagnatent)aufe§. 
gjrn  ̂ uni  1894  übernahm  er  ba§  Portefeuille  für  $ut= 
tu§  unb  llnterrid)t  unb  cvftrebte,  oon  bem  gleid)eu 
liberalen  (Reifte  lote  fein  Vorgänger  ©raf  Gfdfp  bc= 
feett,  bie  Surdifübruug  ber  ftrd)enpoüt.  ©efetje  (6i= 
oitd'iatritet,  obligatorifd)e  Gioilebe,  Sieception  ber 
Suben);  boct)  fd)ieb  er  aud)  mit  SBeterle  im  $an. 
1895  oon  feinem  Soften  unb  übernabm  roieber  feine 
Ißrofeffur  an  ber  Uniocrfität  Subapeft. 

(Spc,  Sorf  im  $rei3  2tbau3  be»  preuf?.  $eg.= 
53c3.  fünfter,  an  ber  SinM  unb  ber  Sortmuub= 
©ronauGnfebeber  Gnfenbabn,  bat  (1895)  G129  GL, 
$oft,  £elegrapl),  fatt).  $ird)e;  ÜBaumioolhoeberei. 

(Sptytmeva  (grd).),  GrtntagSftebcv,  eine  bei 
$mbern  bäufiger  al<3  bei  Grtoad)fenen  auftreteube 
G'rfrauhtng,  bie  obne  unb  aud)  mit  totalen  @rfd)ci- 
nungen  oerbunben  auftritt.  %n  ben  erftem  fällen 
bcftel)en  aufser  bem  lieber  nur  2ülgcmeinerfd)ci= 
nungen:  Hopfiucb,  sDcattigfeit,  Surft  u.  f.  lo.  Sei 
ber  streiten  ©ruppc  firib  unter  ben  lofatcn  ©törun- 
gen  .'öerpcy: Eruptionen,  Neuralgien  unb  gelegent= 
lid)  aud)  ̂ ungenent3üubungen  ju  nennen.  Sie  GL 
läuft  in  ber  9icgel  ebne  ernfte  §olgeerfd)einungen 
ab.  Sie  Siagnofe  ift  meift  erft  nad)  2lbtauf  ber 
ttrantbeit  mit  ©td)eri)eit  311  ftctlen.  dJlan  beseidjnet 
bie  GL  häufig  aud)  afe  Febris  rheumatica  (rbeu= 
matifebe*  gieber). 
(Spi&mmu,  eine  pbarmaceutifdi  gebraudjte 

©albeugrunblage,  bie  an?  21>ad)3,  ©ummifd)(eim 
unb  ©loeerin  beftel)t. 

*  (Sp'iQvaptyif.  2(nfd)cinenb  febr  alte,  aberuod) niebt  gebeutetc  Snfdjrtftjcid^cn  finb  neuerbingS  in 
$reta  gefunben  loorben  (ogl.  Goan3  im  «Journal  ot 
Ilellenic  studies»,  1891).  G'ine  befonberc  Stellung 

uelimeu  aud)  bie  Senfmäter  in  h)prtfd)er  ©ilbcnfd)rif't ein  (f.  Sdjrift,  N~Bb.  14,  S.  617  a).  —  Sammlungen 
ber  toid)tigften  tat.  ̂ nfd)riftcn  lieferten  Scffau  («In- 
scriptiones  latinae  selectae»,  I,  23erl.  1892)  unb 

"Huggiero  («Syllogc  epigraphica  orbis  Romani», 
Wom  1892  fg.).  Sie  etru§t.  3nfd)riftcn  finb  in  bem 
feit  1892  r>ou  6.  $auli  berausgegebeuen  «Corpus 
•inscriptionum  etruscarum»  bereinigt,  tie  iberi= 
fd)cn  in  ben  oon  Gmil  .vutbuer  oeröffentlicbten  «Mo- 
numenta  linguae  ibericae»  (Sßett.  1893).  Sa»  neue 
«Corpus  inscriptionum  graecarum»  rourbe  Der= 
mebrt  burd)  bie  «Inscriptiones  Graeciae  septen- 
trionalis»  (I,  l)g.  oon  2>ittenbergcr,  33erl.  1892) 
unb  bie  «Inscriptiones  graecae  insularura  maris 
Aegaoi»Jl)g.  oon  filier  oon  ©aertringeu,  I,  ebb. 
1895).  Acrucr  ift  ju  nennen  «The  collection  of 
ancient  Greek  Inscriptions  in  the  British  Mu- 

seum» (t)g.  oon  9ic»oton,  ."5id»,  öirfd)felb,  3  Sfec, 
1874—94).  (S'infübrungsfdn'iften  in  ba-J  Stubhim 
ber  gried).  Snfdpriften  crfdjieucn  ferner  uod)  oon 
■15.  S.  ̂ Roberts  («Au  introduetion  to  Greek  Epi- 
igrapliy^,  I,  Gambr.  1887)  unb  i'arfelb  (im  «j&anb= 

bud)  ber  flaffifd)en  Slltertumsmiffcnfdjaft» ,  Sb.  1, 
2.  Stuft.,  SOlütid).  1892).  «Sie  d)rift(.  ?(nfd)riftcn 

ber  ̂ einlanbe»  gab  Srau§  beraus  (2  Sie.,  "Jrcib. 
i.  33r.  1890—94).  [bcimmittel. 

©^Uc^fie^uJiJCt  oon  Submig  Krobn,  f.  ©e 
e^enborf ,  33auerfd)aft  im  Sanbfreiä  ©elfen- 

Hrd)cn  be§  preufi.  Öicg.-Se^.  2lrn§berg,  bat  (1895) 
3138  6".,  Steiutoblcubcrgbau  (Sed^c  Gngelyburg) 
unb  3ieaetet. 

*(grbfd)<*ftötteuer.  3n  $ reufjen  ift  ba5 
Grbfd)aftfteucrgefet5,  beffen  neue  Saffnng  unter  bem 
24.  Wlai  1891  oeröffentlid)t  toorben  mar,  burd)  ©c= 
fe^  oom  31.  $uU  1395  gcanbert  morben.  öierburd) 
ift  aud)  bag  Vermögen  berjenigen  Grbtaffcr,  mctd)e 
beim  2(btcbcn  feinen  feften  233ot)nfife  in  ̂reufien 
baben,  fo  toeit  ber  (S.  unterworfen,  aU  e^.ficb  jut 
3cit  beo  2tblcben»  in  5ßreu§cn  befinbet.  SSeiter  ift 
oorgefcl)eu,  baf?  cdä  fiapitalrocrt  immcriüäbrenber 
DcuBungcn  unb  Sciftungcn  ba$  25fad)c  (anftatt  bcö 

20fad)cn)  beö  3a^'c^d'ctragc§  gelten  foll.  SSon  ben 
fonftigeu  ̂ inberuugen  oerbient  Grmäl)nung,  baf; 
aud)  Einfälle  an  ftaffen  ober  2lnftalten  jur  Untcr= 
ftülumg  ber  2lrbeitncbmer,  23cbienftctcn  ober  2lnge^ 
börtgen  be§  ©rblaffcrö  oon  ber  @.  frei  bleiben  füllen. 

$jn  ©ro^britannien  ift  1894  bie  G.  öoll= 
ftänbig  umgcftaltet  roorten.  6§  befteben  jebt  ba- 

felbft brei  ocrfd)iebcne  oteuem  biefer  2lrt:  1)  Sie 
fog.  Estate  Duty;  fie  ioirb  oon  ber  ©efamtmaffc 
be§  31t  üerfteuemben  be»oeglid)en  unb  unbetoeg^ 
lid)en  SermögeuS  erhoben,  obne  91üdfid)t  barauf, 

an  roen  i>a.$  SSermögen  fällt.  33ei  ̂ ibeit'ommiffeu 
(bie  nad)  engl.  9ied)t  regelmäßig  nur  auf  jroei  ©e= 
neratiouen  biuaue  errid)tet  werben  tonnen)  ift  bie 
©teuer  nur  bei  bem  erften  SobeÄfall  311 3ablen,  too= 
bingegen  eine  einmalige  ̂ ufaMteu^  üon  1  ̂ro;. 
3U  cntrid)ten  ift.  Sie  Estate  Duty  ift  eine  5ßro= 
greffiofteuer;  fie  beträgt  bei  einem  Vermögen  oon 
100—500  9ßfb.©t.  1  ̂1-03.,  500—1000:  2,  1000— 
10000:  3,  10000—25000: 4,  25000—50000:  41/.,, 
50000—75000:  5,  75000—100000:  51/,,  100000 
—150000:  G,  150000—250000:  6%  250000— 
500000: 7,  500000—1000000:  7V2, über  1000000 
^Jfb.  ©t.  S  s^roü.  2)  Legacy  Duty;  fie  loirb  nur 
auf  beioegtid)c^  Vermögen  erbobeu  unb  nur  auf  ben 
SermögenSaufall.  Sie  33ejeid)nung  ift  ungenau, 
benn  fie  loirb  ntd)t  nur  auf  Legate,  fonbern  aueb 
auf  ©rbfd)aftganteile  erbobeu  unb  gioar  aud),  loenn 
e§  fid)  um  ̂ nteftatportionen  banbelt;  Sefcenben= 
ten,  2tfcenbcnten  unb  ©Regatten  finb  befreit;  c§  bc-- 
3al)Icn:  ©cfd)ioiftcr  unb  ibre  Sefcenbenten  3  sliro3., 
©efd)toiftcr  ber  Eltern  unb  ibreSefcenbenten6$rog., 

fonftige  33enoanbte  unb  ̂ rembe  in  5ßro3.  3)  Suc- 
cessiou  Duty;  fie  loirb  erbobeu  a.  auf  23ermbgeuo 
anfalle  auc-  einem  SRad)Iajfe,  beftebenb  in  unbeioeg= 
lid)en  ©ad)eu,  b.  auf  3Sermögenganfälle  au§  unter 
Üebcnben  erridjteteu  Aibettommiffen,  gleidioicl  ob 
ber  betreffenbe  Unfall  au$  beweglicben  ober  unbe- 
meglid)eu  ©adjen  beftebt.  (jbegatten  finb  befreit: 
e§  begabten:  2tfcettbenteu  unb  Sefcenbenten  l  V . . 
©efditoifter  ttttO  ibre  Sefeenbenten  41..,  (^cfdmufter 
ber  C'lteru  unb  ibre  Scfeeubenteu  7';.  unb  fonftige 
^erioanbtc  unb  grembe  1 1 '  2  ki>ro3. 

@rbcl^  (fpv.  en'b:blji,  Slteyanber,  ungar.  2taatv- 
mann,  geb.  1839  311  Miv \Vnö  im  SÖibaver  .Uontitat, 
toirfte  nad)  2lbfoloieruug  feiner  jurtbifdjen  Stubten 
an  ber  Unioerfität  imbapeft  1863  65  al->  9ted)tS= 
anioalt.  3»  ben  Sienft  ber  ©tabt  Subapeft  tretenb, 
brad)te  er  e§  im  Zeitraum  ocit  oier  Aabreit  biä  jur 
©tellung  beS  DbemotätS.  lvT<»  Juibmetc  er  ii*  ber 
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"Kicfyteiiaufbabn,  tourbe  6rfaJ}rid)ter;  bann  erbeut; 
lieber  Siebter  an  ber  fönigl.  Tafel;  188G  erfolgte 
[eine  Ernennung  nun  .Uurialrid)tcr  unb  jtoei  oainc 
ipäter  311m  SenatSpräfibenten  bei  Subapefter  tcnigl. 
Tafel.  Sei  ber  SHeorganifierung  ber  Eönigl.  tafeln 
ging  S.  als  Sßräfibent  ber  Eönigl.  Tafel  nach  [Raab. 

(§in  3afyt  barauf  (2tug.  1892)  tourbe  er  als  Staats- fefretär  in  baS  ̂ uftiuuinifterium  berufen,  wo  er  an 
ber  Seite  SsildapiS  »irrte,  beffen  ÜRacgfotger  er  im 
Jan.  1895  im  Kabinett  SBänffp  tourbe.  2tlS  foldjer 
erhielt  er  L896  bie@e&eimratStoürbe.  @.  iftalSauS: 
gejeidjneter  Kenner  auf  allen  ©ebieten  be»  dkdjtv 
in  ben  [jfaebfreifen  Ungarns  bcdvicfdHiUt. 

©rbntaun,  SBenno,  3M}Uofopl>,  0eb.  30.  SDtai 

1851  ui  o'mbrau  bei  ©logau,  ftubierte  in  Serlin 
mir;  j&eibelberg,  mar  bann  anbertbalb  Jabre  Vebrer 
an  einem  :)iealgr>muafium,  habilitierte  fid)  1877  in 
Berlin  unb  tourbe  1878  aujjerorb.  Sßrofeffor  in  Siel. 
1^7'.»  uim  orb.  Sßrofeffor  ernannt,  touroe  er  1884 
nacl)  SBreStau,  L890  nacb,  Malle  berufen.  (5*r  gab  bie 
.v>anptfd)riftcn  KantS  jur  tbeorctifdien  Sßbjlofopbie 
fotoie  einige  nacbgelaffene  arbeiten  KantS  IjerauS 

unb  jdu'ieb:  «iUartin  Knuten  unb  feine  ;ieit»  (£pg. 
1876) ,  « Tic  älriome  ber  ©eometries  (ebb.  1877), 
Kant§  KriticiSmuS»  übt.  1878),  «3ur  Theorie  bcc-> 
S^llogiSmuS  unb  ber  ;\ubuftion»  (in  ben  «^bilef. 
3luffäien»,  ebb.1887),  «Sogif»  (33b.  1,  öalle  1892); 
er  bearbeitete  ferner  Sbuarb  S.S  «©runbrifs  ber  ©e= 
üinduc  ber  ̂ biloiopl)ic»  (4.  2Iufl.,  33erl.  1895— 96) 
unb  ift  ©erauSgeber  ber  ̂ Jlbbanblungeu  nir  ̂ bilo- 
fopbie  unb  ihrer  Weiducbte»  Italic  L893  fg.). 
*@rbtnamt,  DSfar,  ftarb  ii.^uni  L895  in  Kiel. 

__  *<£rbmannäböricr,  iDiar,  mürbe  1S96  311m 
Öoffapellmeifter  in  l'iündicn  ernannt. 
©rbö^enne  (fpr.  bebnje),  ©ro|  ©emeinbe  unb 

SBabeort  im  ctublbeürf  Tofaj  be->  ungar.  KomitatS 
ßemplin,  in  ber  SDHtte  ber  Stofai-.vSc^palia  in  einem 
ibalfefiel,  bat  (1890)  2250  magpar.  ß.  unb  eine 
äJttneratqueÜe  (Sllaun,  ßifenöitriol,  (rifenortybul 
unb  Kiefelfäure  eutbaltenb. 
*@rbttiärmc.  3(n  bem  Sobrlod)  bei  Sßarufdjos 

toijj  (f.  Tiefbohrungcu)  mürbe  an  ber  ttefften  Stelle 

eine  Temperatur  von  69,8°  C.  feftgeftellt.  —  Sgl. 
nodj:  ftcar\%,  Tic  täglidjen  Sdjtoanrungen  berTcm^ 
peratur  im  Srbboben  (KöntgSb.  1896). 

*  (Srfinbungen  uhb  (?ntbctfuna,cit.  Seit  1880 
jinb  fotgenbe  toicbttgere  ;u  berjeicfynen: 

;',cit ©egcuftanb Ur  l)i'  6  er 

1882  SRetafteentguderung  mittel«  bc-3 
SironiianberfafprenS    .   .   .   . 

1883  StjoleraDacilluS  unb  anbete  ftranl 
QeitSerreget         

0a3gläbti«t   
18S5    (£Ieftroli)tiftf)c    SBarfteDung    beS 

QluminiumS   
issg    ftontinuietlidjeS  ©erführen  ber 

elelrroIüHfdjen  2>arftefluug  beS 
SHumimumä   

1890    Snntbefe  be8  Jraubcnjucferä    . 
»893    SBedjfcIfrröine  bon  bpljer  Span 

niiini  unb  iH'iu'r  SJBetfiJelaofil 
öeilii'vitm  gegen  ©ipfitgeritiS    . 1S94  1  Slrfloii  unb  fielium 

fpl)äre  entöecft 

Sd)ei&Ier 

ßoifi Sluer  uoii  33>cls&ad) 

©e&rübcr  Gorolc? 

fieroult 
g.  Sifdier 

SeSIa Hearing  ̂ ouj) 

8orb  ;1ini)Iei(,fi  unb 
SB.  Ramfat] 

SJcntgeii Santgenjrrafiren   

SBgl.  Eapitaine,  S)aS  SBefen  beS  SrpnbenS  (£pj. 
18951 

*Grfurt,  Stabt,  bat  (l&iiö)  7s  174  c,.so«»7 
mfinnl.,  40077  toeibl.)  @.,  barunter  66424  ßoan: 
gelinte,  10  168  Matbolifeu.  r»l4  äußere  Ebjiften  unb 

1^  Aöracliten,  ferner  4o7'.i  bemobnte  ̂ Johubaiiiei-, 
I7  4(i4  öauSbaltungen  unb  71  Slnftalten;  b.  i.  eine 
;luuabmeicit  L890öon 5814 ^erfonen ober 8,83 $roj. 
Tic  ;!abl  ber  (Geburten  betrug  (1895)  2630,  ber  Sb,e= 
fcblie|ungen  600,  ber  Sterbefälle  (cinidilielMid)  ZoU 
geburten)  1711.  o,n  ©arnifon  liegt  nodi  bie  4.  Sbs 
teilung  beS  SelbartilleriereaimentS  3lv.  vj. 

SSon  neuem  ©ebauben  ift  ui  nennen  ber  1804 
eröffnete  tientvalbabnbot.  Ter  untere  Alur  beS  Sftat 
paufeS  enthalt  bie  ©leidjenfage  in  2Banbgemälben, 
ber  obere  ©emälbe  betreijenb  8utb,erS  l'luientbali 
in  (5'.,  bie  Treppenaufgänge  unten  Silber  aus  ber 
Sannjäuferfage,  oben  auS  ber  Aauftiage,  fämtlicb. 
bon  Kämpffer=2)üffelborf.  Tic  SBanbgemälbe  im 
geftfaale  bon  3anJTcn=SüJTetborf  [teilen  Scenen  auS 
Der  ©efcbidjte  ber  Stabt  bar.  Tic  2  ©aSanftalten 
gaben  1893:  3,045  1'iill.  cbm  ©aS  ab,  ba\?cn 
493700  'bin  jur  &ffentli(b,en  ̂ Beleuchtung  unb 
5(54200  cbm  ;,u  tedinijdien  ̂ merfen.  Sluf  bem  ftabti- 
fd)en  3d)lad)tt)ofc  tourben  1893  geid4acbtet:  k\:',\ :)iinbcr,  222G1  Sd)mcine,  10845  Kälber  unb  14420 

Öammel.  3tm  l.  2lpril  1894  betrug  ba-ö  Vermögen 
ber  Stabt  13,5  l'Jiill.  501.,  bie  cdnilben  6760000  Tt. 

3tad)  bem  (5'tat  1894  9")  betrugen  bie  (iinnabmen 2456400  AU. ,  barunter  1010000  SR  birefte, 

10i).'}(»(i  :\U.  inbirette  abgaben;  bie  SluSgaben 
2456400  SR  Atir  Unterrid)t^,,a,ede  tourben  aui- 
getoenbet  404960  3)1.,  für  öffentliche  ̂ Beleuchtung 

62000  ÜJI.,  für  Strafenreinigung  .".4100  i)l,  für 2lrmentoefen  134450  3)l,  für  Kranfenanftalten 
21600  2)i.  Sie^nbuftrie  befdjäftigt  14384  3lrbei= 
ter.  Seit  20.  Slug.  1894  ift  auf  allen  Sinien  ber 
frühem  ̂ ferbebaljn  eleftrifdjer  Setrieb.  S)ie  ©c= 
famtlänge  ber  ©leife  beträgt  L0428  m.  1894  fanb 

eine  tijüring.  ©etoerbeauSftellung  in  (5".  ftatt. 
Sintoob,nerjab^l  beS  DtegierungSbejirfS  unb 

feiner  Kreife: 

Greife 
DrtSainoefenbe 
üücoölteruiig 

1890 

9JorbI)auien  (Stabtrreiä)    .   .   .  27  536 
©rafjdwft  ̂ orjenftein    43  365 
SBorbiS    41 415 
fieiligenfrabt   j  39  312 
i'!ül)U)aiiH'ii  i.  '21).  (©tabtrreiS)  30  115 
SKüt)U)aiiten  (Sanbhei«)     .   .    .  34  289 
SJangfiifarja    37  046 
SBeiienfee   :  .  4  522 
Erfurt  rStabtlteiS    78  174 

CSrfurt  (ßanbireiS)   '  29  064 ^icfienrücr   :  16  286 
Sdjleiifiiigen    45  531 

26  847 

41  990 
41  375 38  319 

27  538 
33  315 
37  267 
24  927 
TU  360 

28  920 
15  906 

•II  -j:,<: 

+  1?  . 

j-  __.  ao  ''7* 

+  2,56 +  3,88 

+  0,07 +  2,58 

+  9-35 

+  2,82 

—  0,57 —  1,61 

+  8,03 

+  0,51 +  2,41 

+  2,93 

SegieruiigSbejirl  |  440  655  |  4ö3  020  |  +  3,15 

*@rflänjunfl^ftcucr,  in  ̂ rennen  bie  i'er mögenSfteuer,  toelcbe  auf  ©runb  beS  ©efe&eS  bom 
ll.  Juli  L893  behufs  ftärlerer  SBelaftung  beS  fun 
bierten  SinfommenS  bon  beut  ganjen  bemcglidjen 
unb  unbetoeglidjen  Vermögen  feit  l.  Slpril  1895 
erbeben  toirb.  21 1 ->  [teuerbareS  Vermögen  mürben 
inSbefonbere  xn<\\\\.  ©runbbefife ,  älnlage:  unb  Söc- 
triebSfapital  für  preufjifcbe  lanbmirtfd\rftlid)c,  ge- 
toerblicbe  unb  Sergbauunterneb,mungen  unb  fonfti= 
geS  Kapitalöermögen  angefeben.  iJJeriobifcbe  gc(b= 
werte  öebungen  toerben  m  beftimmter  2Beife  fapt' 
talifiert.  SUlöbel,  öttuSrat  unb  anbere  bemeglid)c 
körperliche  Sachen,  bie  nidit  als  ̂ ubeher  eines 
©runbftüclS  ober  als  Seftanbteü  eines  silnlage= 
ober  SetriebStapitalS  annifeben  futb,  geboren  nidit 

jum  fteuerbaren  Vermögen.  SMnglicbe  unb  perfen-- 



Qsrgograpf}  —  (Srfangen 
389 

tid)c  Sdjulben  ( mit  2tuSnat)me  ber  öau§^altung§* 
fd)utben)  unb  bcr  Kapitaüucrt  periobifdier  Saften 
beS  Steuerpflichtigen  roerben  abgezogen. 

©teuerfrei  bleiben  1)  Verfonen,  bereit  ftcucrbarcS 
Vermögen  6000  2Jt.  niebt  überfteigt;  2)  Verfonen 
bi§  311  20000  2Jt.  Vermögen,  trenn  il;v  Giufommen 
nid)t  mef)r  als  900  9Jc.  jäbrlicl)  beträgt;  3)  vociblidic 

Verfonen,  metd)e  mmberjäbjige  g-amilicnangebörige 
ju  unterhalten  l)aben,  unb  öaterlöfe  minberjeibrige 
SBaifen  unb  GrtnerbSunfäfnge,  alle  biefe,  roenn  fic 
ntdjt  mel)r  als  20000  sJJc.  Vermögen  unb  nid)t  mel)r 
als  1200  9Jc.  SaljreSetnrommen  t)aben. 

Sie  Veranlagung  erfolgt  gleichseitig  mit  bcr  Ver= 
anlagung  jur  Ginfommenfteucr  burd)  bic  Ginfonu 

menftcuer'-VcranlagungSf'ommiffionen.  Sie  jur Veranlagung  nötige  V3crtermtttcluug  roirb  burd) 
einen  ©djät$ung§au§fdj)ufc  »orgenommen,  ber  in 
iebem  Verantagung§bcjirf  aus  bem  Vorfifcenben 
ber  3SeranIagung§fommiffion  unb  minbeftenS  öier 
DJiitgliebern  gebitbet  totrb.  ̂ mei  üDHtglieber  itterben 
tion  ber  Stegierung  ernannt,  3roei  üou  ber  Veram 
lagungSfommiffion  auS  ber  3al)l  ibjer  gcinäblten 
üMtglieber  abgeorbnet.  SeEfarationSpflid)t  bcftel)t 
nid)t,  rcol)l  aber  ein  SeflarationSrcd)t  unter  Ve= 
ftrafung  unrichtiger  ober  unöollftänbtger  tt)atfäd)= 
lid)er  eingaben.  Sic  regelmäßige  VerautagungS= 
periobe  umfafjt  brei  ̂ afyre.  Sie  Grtjebung  ber  G. 
erfolgt  gleichzeitig  mit  bcr  Ginfommcnfteuer. 

SaS  fteuerbare  Vermögen  toirb  in  Stufen  cingc= 
teilt,  bic  bis  311  24000  9)c.  Vermögen  je  2000  DDR:., 
von  ba  bi§  60000  SOI.  Vermögen  je  4000  2Jt.,  als- 
bann  bis  200000  3R.  Vermögen  je  10000  M.  unb 
bei  uod)  gröjjerm  Vermögen  je  20000  9)c.  umfaffen. 
3n  jeber  Stufe  mtrb  %  Vromille  beS  2lnfang3= 
fab,cS  ber  Stufe  als  Steuer  erhoben.  Ser  Ertrag 
bcr  G.  luar  1895/96:  31045836  2R. 

Vgl.  bie  Kommentare  31t  bem  preuf;.  ©rgänjungS* 
fteuergefefe  üon  £>öingbauS  (Verl.  1893)  unb  ©aufs 
(ebb.  1894);  ferner  Sd) äff le,  Sie  Steuern,  befom 
fcerer  Seil,  im  «öanb=  unb  Sefyrbud)  ber  StaatS= 

nüfjenfdjaftcn»,  f)g.  r»ou  'granfenftein  (Sp3.  1896); 
Sd}utl3e,  Sie  Grgcbniffe  ber  preuf;.  @infommen= 
unb  GrgänsungSfteuer  feit  1892/93  (in  ben  «3al)r= 
büd)crn  für  9uttionalöfonomic  unb  Statifttt», 
3.  ̂ otge,  Vb.  12,  Sena  1896). 

(gtQOQvaptt  (grob,.),  ein  t>on  bem  Vl)t)fiotogen 
21. Moffo  in  Surin  fonftruierter  Slpparat,  ber  bic 

Slrbeit  bcr  'gingermuSfeln  t>erjctd)net.  Vorberarm 
unb  £>anb  ber  Verfud)Sperfou  rut)en  auf  einer  paf= 
fenb  geformten  Stü|3C  unb  finb  bort  ftriert,  fo  bafr 
nur  ber  Mittelfinger  frei  bleibt,  beffeu  Vertagungen 
(Veugungen)  aufgcfd)rieben  merbeu.  ©croöbnlid) 
werben  GrmübungSrciben  gefd)rieben,  b.  I).  bcr 
Ainger  bebt  nad)  bem  Safte  bc§  Metronoms  ein 
größeres  ©eir>id)t  (2— 5  kg),  baS  mittels  Sebcr; 
ld)linge unb  Sd)nur  an  ibm  bef  eftigt  ift.  Sie  Sdmur 
läuft  über  eine  »tolle  unb  fttfyrt  mit  fid)  ben  Sd)reib= 
apparat,  ber  bie  $ab,I  unb  bie  ftötyc  bcr  £>cbungcu 
auf  eines  ber  gebräucl)lid)cn  Stcgiftricrubrnicrfc  öers 
zeichnet.  (Srfolgcu  bic  .'öebungcu  jebc  Schtnbc  ober 
jebe  jmeite  Sefunbc,  fo  tritt  fcljr  balb  (Srmübuug 
ein,  bic  ftubböbcu  »erben  Heiner  unb  fdjttefjlicp 
SRull.  Ser  Verlauf  bcr  @rmübung  ift  inbiüibucll 
fe-br  üerfd}iebcn  unb  erfolgt  in  einer  für  jebe  Ver= 
fud)Sperfon  d)arat'tctiftifd)en  Söcife.  l'lnftatt  bie SRuSfeln  nullturlid)  311  belegen,  tann  man  fic  aud) 
fünftlid)  ( clettrifcl) )  rehen,  bireft  ober  r>on  ibren 
9cert>en  aus.  Solche  »teijungSrcibcn  f  erlaufen  in 
anbercr  SBeife  als  bic  IHrbcttSreibcn  oer  roilllür= 

lid)en  Vemegung,  fo  oaf;  bie  periphere  GnuüDung 
üon  ber  ber  neroöfen  ßentratorgane  unterfd}ieticn 
roerben  fann.  Ser  G.  bat  fid)  niebt  nur  in  bcr  Vbp; 
fiologie,  fonbern  au$  in  bcr  Vbarmafologie  unb 
Vfpd)ologie  als  ein  ntertüolleS  öilfSmittel  criüiefen, 
bureb,  baS  bie  2Birfung  ber  SebenSifeifc,  bcr  9iab- 
rungS-  unb  ©enu^mittcl,  bcr  Strjneimittel,  ber  gei- 
ftigen  St)ätigfeit  auf  bie  törpcrlicbc  £ciftungSfäbig: 
teil  in  überrafdjenber  2Beife  fiebtbar  roirb.  —  Vgl. 
31.  SJcoffo,  Sie  (Srmübung  (Sm.  1892). 

(gvtyavtt,  Suifc,  Sd)aufpielerin,  geb.  22.  ̂ ebr. 
1844  3itS[ßien,  trat  fd)on  1859  als  ßätb^en  üon 
Öeilbronn  unb  Vreciofa  in  Gaffel  auf,  blieb  bier  bis 
1860,  fpieltc  1861  amSeffauer  ftoftbeater,  bis  Gnbe 
1862  am  ipofttjeater  31t  öannofer,  gehörte  bann  ber 
Öofbübnc  2ßieSbabenS  an  itnb  nntrbe  r>on  l?ier  1863 
nad)  Verlin  anS  fönigl.  Sd)aufpielt)auS  berufen, 
bem  fie  bis  311  it)rem  31.  9)tai  1878  erfolgten  9iüd= 
tritt  »on  ber  Vübne  angehörte.  Sie  lebt  jefet  mit 
il)rem ©cmabl,  bem  ©rafen  Karl  oon  ber  @oU, 
Dberft  unb  Kommanbeur  beS  7.  bat.  $nfanterie= 
regimentS  9h\  142,  in  SJcülljaufen  im  Gtfaf3.  SXlS 
il)rc  ©lansleiftungen  galten  £p()elia,  ©reteben, 
ftlärd)cn,  bann  £abp  DJiilforo,  (fboli,  Splugenie, 
ferner  Saute  Sb,erefe,  ©räfin  Slutreüal  u.  a. 
©riföfon,  Kriftian,  fd)U)eb.  Vilbl)auer,  geb. 

1858,  ftubierte  in  VariS  an  ber  Sdjule  ber  bet'ora^ tinen  fünfte  unb  an  ber  Sdjule  ber  fd)öncn  fünfte. 
Gr  ift  befonberS  r>ert>orragenb  in  ber  itleinffulptur, 
bie  er  mit  feinem  Stilgefübl  unb  gra^iöfer  Slnmut 
beb,anbelt.  Sie  Vafen  Räuber  (Söronje,  1889;  2ta 
tionatmufeum  in  Stodbolm)  unb  2luS  ber  Äinber= 

roclt  (Vronse,  1889;  ©alerie  'Jürftenberg ,  ©otben^ bürg),  befonberS  aber  bcr  Seiler  SaS  Seben  (Silber, 
1894)  finb  Vrobcn  feiner  Kunft.  Sind)  größere  Sßevle 
bat  er  gefd)affcn:  bie  Statue  Ser  Sftärtprcr  (1888) 

unb  baS  grofse  Sieliefbilb  Sinne'S  in  Marmor (s31ationatmufeum). 
*  (SvUl,  granj,  ftarb  15.  Sunt  1893  in  Vubapeft. 
©tfner,  Sorf  im  Kreis  Siieberbarnim  bcS  preuji. 

9ieg.  =  Vc3.  §!ßot§bam,  am  fdnffbaren  Kanal  i\vi- 
fd)en  5'lat'en:  unb  Sämeritjfce,  an  ber  Sinie  VcrliiP 
Kobtfurt'VreSlau  ber  Vrcufj.  Staatvbabnen,  mit 
Vorortüerfebr  nad)  Verlin  unb  §ürftentt>albe  unb 

Sampferocrtet)r,  bat  (1895)  2690  G.,  Voft,  Sete- 
grapb,  $ernfpred)anfd)lufj,  ©enejaret^Iirc^e  (1896 
im  Vau);  Jabritation  non  Scerproouften unb  Kolv 
lenfäure  folüic  Kaltbrenuerci. 

©rfratö,  Sorf  im  preufj.  Vieg.^Vej.  unb  Saub^ 
treiS  Süffeiborf,  an  bcr  Süffel  unb  ber  Sinie  2Jt.= 
G>tabbad)-Scb\ocrte  ber  Vreuf;.  StaatSbal;ncn,  l;at 
(1895)  5166  G.,  Vo[t,  Selcgrapb,  fatb.  unb  etoang. 
Kirdje;  mcd)an.  SBcbcrei,  öoebofen,  ©erberei,  Vael 
papierfabrifation  unb  3ieflelei. 

*  ©dangen    l;at  nad)   bem   norläufigcn   Gr 
gebniS  ber  VollS^äblung  von  1895:  20891  ( 1 1  236 
mannt.,  9655  rueibt.)  G, ,  barunter  5410  .Uatbo 
lifen,  14565  Goangelifcbe,  543  anberc  Gbriften 

unb  235  Israeliten,  ferner  l.Vin  beioobutc  ®obn- 
bäufer,  3980  öauSbattungeu  unb  5  Slnftalten. 
Sic  3abl  ber  ©eburten  betrug  (1895)  729,  ber  Gl)e= 
fd)licf3ungcn  187,  bcr  ̂ terbcfällc  (cinfdHiefilid)  Sot 
geburtenj  597.  %n  ©arnifon  liegt  bai  gange  19. 3n 
fantericregiment.  G.  ift  ferner  5ife  einer  ftaattiepen 
Untcrfud)iunv;-anftalt  für  Dutbrungv-  unb  ©emi^ 
mittel,  eines  S3e§irf§ßremiumä  unb  Veurfvfom 
manboS.    1890  tourbe  ein  Mriegertentiual  (von 
Sßanberer)  entt)üllt.  Sie  Snbuftrte  erftredt  fid)  fer= 
ner  auf  ̂ abritation  non  eleltrifcben  unb  mcbi3.  3lp-- 
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paraten ,  §ßapeterie=  unb  üßortefeuiUetoaren  unb 
Zinnfolien.  S)ie  Zahl  ber$rofefforen  unb  S)ocenten 
an  bet  Untoerfität  betrug  Sommer  1896:  60,  ber 
Stubierenben  1138,  barunter  313  Sbcologen,  333 
IRebijiner  unb  218  Suriften.  3fo  ber  1840  ju  UnU 
oerfitatesmedeu  eingerichteten  5ä)lof»tircbe  befinbet 
udi  baS  mineratog.  gnftitut;  baS  neue  pbpfit.  unb 
pbarmalol.  ̂ nftitut  würben  1893,  baS  neue  iHmv 
tomiegebäube  1895  ootlenbet,  bie  SDiittel  für  ein 
neues  pbarmaoeut.  ̂ nftitut  (omie  für  (Srtoetterung 
be»  cfjem.SaboratoriumS  bcwillgt.  2DteUnioerfitätS= 
bibliotbef  urblt  Isoono  ̂ dnbe. 

©rlbarf),  Drt,  f.  2Jtarft  =  @rlbad&. 
drmeflef,  baS  burdj  feinen  9Bein  berühmte 

©ebiet  im  ungar.  Komitat  SBibar,  nörblidj  bon 
©rofjwarbein,  baS  burdj  bie  ßinie  ©rofjwarbeins 

ci'p3.)ti(idlpfaUHi  (66  km)  burdjjogen  Wirb.  Ter  befte 
ßrmäflefmein  roäcMt  bei  (§rs2>ioSgeg  (mit  SBiraers 
ichule  unb  :'Jiuftcrtellerei  beS  ©rafen  Avair,  ;lidm). 

*(Srnft  i*ubtt)iflf  ©rofiberäog  oon  Reffen 
unb  bei  'Hb ein,  würbe,  nadjbem  er  bei  feiner 
Ibronbefteiguug  (1892)  jum  Dberft  beförbevt  roox- 
reu  war,  im  IHpril  is;>4  iitm  Generalmajor  \mi> 
18.  ,\an.  1896  jum  ©enerallteutenant  ernannt.  3lm 
19.  Itpril  1894  vermahlte  fich,  ß.  V.  mit  ber  gjrhv 

jeffin  SBtctoria  Sielita,  geb.  -25.  9!ou.  187ij,  ber 
weiten  Jodner  be-?  öerjogS  SÖfreb  mm  Sadjfens 
doburg  Gotha,  bie  ibm  H.ÜJtärg  is'.»r>  eine  £od)ter, 
SPrrnjevTui  (ilifabetb,  gebar. 

*(*ruft  II.,  öerjog  von  3ad)fcn  =  (Soburg 
unb  ©otba,  ftarb  -l-l.  2htg.  1893  in  ifteinbarbSs 
brunn.  —  Sgl  Dborn,  fterjog  @.  II.  von  Sacbfen= 
goburgs@otba  (2pj.l894);  SSeöer,  Ter  SSorfämpfer 
beutfdjer  ©rbf,c,  öergog  (I.  TL  (SerL  1801). 

©ruft  ©üntfjcr,  §er*og  ju  3d)lc3wig  =  .,öol  = 
itcin,  ©aupt  ber  altem  ßinie  be-J  öaufeS  ©olftein 
(Sd)lc*wig  =  y>olftein:  3ouberburg'  l'luguftenburg ), 
©ruber  ber  bcutfdnm  Malierin  i'lugufte  Victoria, 
geb.  ll.2lug.  1863  als  2obu  beS  öerjogS  grtebridb, 

(f.  b.,  "i>b.  7)  von  ©a^teSjDig^oIfteinsSonberburg: 
ätuguftenburg,  lebte  vom  Arübjahr  1864  bis  jum 
9luSbrudb  beS  Krieges  von  1866  mit  feinen  Altern 
in  Kiel.  ERadr)  bem  Jobc  feines  SaterS  (14.  v\an. 
1 880)  folgte  er  biefem  in  bem  Seftts  bon  cchlef;  unb 

&errfdjaft  l'rimteuau,  bie  fd)on  fein  ©rofcoater, 

Öerjog  O'briftian  Sluguft,  jur  ;>eit  feiner  §Berban= 
nung  feit  1851 ,  erworben  batte.  9la&  einem  SSer= 

trage  mit b er  M rone  5ßreu|en  ift  aueb  3  cbjfofj  31  ugnfl  en  ■ 
bürg  auf  ber  ,\nfel  ällfen,  baS  bie  bau.  Sftegterung 
1851  mit  ben  übrigen  ber^ocil.  Wütern  tcnfivüert 
batte,  fomie  ba-ö  ber;oa.l.  ©rbbegräbniö  in  bem 
früberu  Sonberburger  2diofie  auf  ällfen  toieber  in 

feinen  Sefti  übergegangen.  'Jim  2.  Juni  1>V<>  trat 
er  a!ö  Lieutenant  in  bie  preuü.  älrmee,  lourbe  1887 

3ßremierlieutenantunbl891  :Kittmeifter;  fcit-jo.^uni 
1895  ift  er  il'iajor  ber  .Uarallerie  ä  l;i  Buite  ber 
älrmee  unb  be->  bolftein.  Infanterieregimente  3(ir.  85. 

<$•  ruft  Da  ftii,  ebemaliae  ©rubenbabn  Dom  SBabn* 
bof  SSraunfelS  an  berVabnbabn  jtöif eben SGBeilburg 
unb  Söe^lat  ua<b  ber  etabt  BraunfelS,  ift  oon  ber 

SrnftbabngefeUfdbaft  in  eine  Mleinbabu  umgetoans 
belt  unb  aiä  foldn-  16.  A\uui  1895  eröffnet  toorben. 
Sie  3purioeiie  beträgt  0^80  m,  bie  Sänge  3,8  km. 

*(51rnft  &  Solin,  üSMltKlm,  Serlagäbutbbanbs 
luna.    SQ  i  l  b  e  l  m  6  v  n  it  ftarb  1 5.  Slönl  1 894. 

(vrouonc<frt)litnbc,  f.  cd^lünbe.  |:Kom. 
*(§rrante,  Sincemo,  ftarb  29.  Slöril  1891  in 
*(£rfattrcfcrt>c.  Ter  li".  loerben  ungeteilt  bie 

liber-Mibliaen  ÜDRannfdjaften,  bie  eine  hohe  £o3mim: 

mer  gebogen  haben  unb  im  trieben  vom  Tienft  be= 
I  freit  finb;  bie  toegen  b&uSlicber  SBerbältniffe  für  ben 

^rieben  jurüdgefteüten ;  bie  mit  geringen  Dehlern  be- 
hafteten iöienfttauglidjen  unb  bie  im  britten  "A'iilitav- 

pflia^tjabre  ued)  §eitig  Untauglichen,  toenn  ihre 
39raua)barfeit  ju  ertoarten  fteht.  5)ie  Srfa^referoe= 
Pflicht  bauert  12  ,\alue.  Tie  SDcannfdjaften  ber  6. 

werben  in  3abre3llaffen  naa)  bem  Beitpunft,oonbem 
ab  iljxc  ̂ rfatu'efervepflidH  berechnet  loirb,  eingeteilt. 
Seit  bem  ̂ nfrafttreteu  be->  SOtilitärgefeleS  vom 

•">.  2lug.  1893  finben  Übungen  mit  berSßaffe  bei  bei 
L^'.  niajt  mehr  ftatt.  vJJiarineerfaln'eferoifteu  toerben 
ju  Übungen  überhaupt  nicht  mehr  berana,e;ea.cu 
(SDeutfcbe  2Bebrorbnung  §.  117).  3m  übrigen  ift  bie 

(i".  als  Seil  be3  öeereSorganiSmuS  in  ben  früberu 
örenjen  ermatten  geblieben.  (©.  aud)  ßrfa^toefen, 3.  392  b). 

erfot|öcrtciluiifl,  bie  fog.  Serteilung  beä  C5v 
fafebebarfS,  b.i.  beg  ©efamtbebarfä  an  iflefruten, 
ber  jur  Komplettierung  ber  etatSmäfeiaen  6tär!e 
Donfieer  unb  SDlarine  iahrli*  erforberlicb,  ift,  auf 
tie  einzelnen  SBunbeäftaaten,  bie  nadi  Slrt.  58  ber 
3deid)Soerfaffung  bie  Saften  be3  SReia^SfriegSJoefenS 

illeidmtafn\i  ju  tragen  haben.  Ter  üötobuS  ber  Lc'. 
ift  burd)  :Keid)vtKfcU  Dom  26.  9Kai  1893  erhehlid^ 
geänbert  loorben.  SRadbbem  ber  .uaifer  für  ba§ 
gefamte  :){eid)->bccr,  mit  xHttvnahme  beä  bapr.  fton* 
tingent§  unb  für  bieüRarine,  ben  Sdefrutenbebarf 
für  ba§  betreffenbe  ̂ ahr  feftgefetjt  hat,  verteilen 
bie  ̂riegSminifterien  ber  biet  Kontingente  (preu|., 

fädjf.  unb  lin'trttemb.)  ben  SSebarf  auf  bie  ihnen 
unterftebenben  älrmeeforpSbeäirfe  nad)  bem  SBers 
bältniS  ber  3abl  ber  im  laufenben  Sabre  in  bem 
einzelnen  SBejirl  oorbanbenen  bienfttaugli<ben  Müb 

tdrpflidjticien,  mobei  ioieber  —  eä  hat  bieS  nur  für 
5ßreu|en  Sebeutung  —  ber  2lu§faU  bei  einen  SBc* 
jirl§  an  tauglid)er  ÜJlannfdjaft  auf  bie  Übergäbligen 

£augtid)en  ber  anbern  KorpSbegirlEe  beSfelben  Ron= 
tingentä  verteilt  mirb.  3luf  anbere  Kontingente, 
alfo  j.  SB.  oon  $reu|en  auf  Sadjfen,  tanu  nur 
fomeit  übergegriffen  loerben,  au-  bort  älngeborige 
bei  einen  Kontingents  (alfo  5ßreufjen  in  Saufen) 

uir  SXuSbebung  gelangen.  Tic  freiwillig  eintreten- 
ben  SERannfcbaften  lommen  bei  ber  S.  nidu  in  SBes 
tracht.  hieran  fdjliefet  fidi  all  gtoeiter  £eil  bie  ;\w 

teilung  berSftelruten  an  bie  einzelnen  Gruppen:  unb 
SDtarineteite.  Ten  meiften  Jruppenlörpern  fmb  be= 

ftimmte  StefrutierungSbejirle  juaeteilt.  "Jiach  ben SDtilitärfonoentionen  (f.  b.)  haben  beftimmte Staaten 
i'lnfprucb  barauf.  bau  ihre  :Ketrutcn  in  beftimmte 

Sruppenförper  eingeftellt  toerben.  S)ie  (5".  im  cin= jelnen  erfolgt  nad)  beiben  SRia)tungen  (Sßerteilung 
beS  SebarfSauf  bie  Sienjttaugüäjen  unb  Serteilung 
ber  :Ketniten  an  bie  Gruppen)  analog  2tuSgleicbung 

uriiehen  ©egirfen  bur4  KorpS=  unb  S8rigabelom= 

manbo.  SWan  unterfebeibet  batnadj  i'Jiinifterial--, KorpSs  unb  Srigabe5@rfa|oerteilung. 

■♦('•'rfntttucfen.  Derjenige  SBebrpflidjtige,  wei- 
duu-  bem  2lu3bebung3gefd)äft  unterworfen  wirb, 
heifd  militärpflichtig.  Sie  l'iilitdrpflidu  b& 

ginnt  am  l.  3an.  bei  RalenberiabreS,  in  welchem 

ber  ffiebrpfttdjtige  ba8  20.  Veben-öjahr  oodenbet. 
Sie  umfaft  eine  Doppelte  Sßerpflid)tung : 

a.  Tie  i'erpflidnuno,,  fut  ,nir  Stammrolle  an  = 

jumelben.  Tic  ätnmelbung  bat  in  ber  ,->eit  vom 
15.  "\an.  bis  nun  i.  gebr.  ui  erfolge«  unb  ift  au* 
lahrlich  fo  lange  JU  mieOerholen,  biS  eine  enbgültige 
Sntfcbeibung  über  bie  Tienftpflictt  erfolgt  ift,  ce  fei 

beim,  bar,  ber  SWilitärpflicbtige  von  ber  lieber- 
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bolung  ber  3lnmelbung  auf  beftimmte  8ctt  aulbrücfs 

lid)  befreit  ober  über  fca»  laufenbe  o"af)r  tjinaiiv 
jurücfgeftellt  rourbe.  S)ie3  besiebt  fiel)  inäbefonbere 
auf  Diejenigen  2JHlitärpflidjtigen,  roeldje  imSBefifc 
bei  ̂ erednigungefebeine»  311m  einjäbrig^fretroilligen 
Sienft  ober  be»  SBefäfjigungljeugniffel  utm  5ee= 
ftcuermann  finb ;  biefe  haben  beim  (Eintritt  in  bal 
militärpflid)ttge  Silier  ihre  ourüdftellung  uor  bcr 
3lii3f;ebimg  ju  beantragen  unb  finb  alebann  von 
ber  SXnmelbung  jut  9temitierung§ftantmroUe  ent= 
bunben.  Tie  2Inmelbung  bat  bei  ber  Lrtsbebörbe 
Demjenigen  Orteä  ju  erfolgen,  in  melcbem  ber  ÜJBebr: 
Pflichtige  feinen  bauernben  Aufenthalt  bat.  SSeft&t 
er  einen  folgen  im  Weich  nicht,  fo  ift  bie  2lnmelbung 

am  ©eburtlorte,  unb  liegt  aiuf>  biejer  außerhalb 
beä  $täd)§,  an  bem  Drt  ju  beroirfen,  mo  feine 
Altern  ober  fein  Aamilicnbaupt  oen  legten  SB ofcmfttj 
hatten.  Sinb  bie  Hiilitarpflicbtigen  felbft  abroefenb, 

fo  haben  ibreG'ltern,  Söormünber,  2el)r=,  SSrot=  ober 
J-abritberren  bie  Slnmelbung  ju  beroirfen.  Sic 
Unterlajfung  cor  2tnmelbung  ift  mit  ©elbftrafe  bis 

ju  30  il'c.  ober  öaft  bis"  ui 3  Sagen  bebrobt.  SSerlegt 
ber  3JUtitärpflict/tige  nach  Slnmelbung  im  Saufe  bei 
^abrcc'  feineu  bauernben  Aufenthalt  in  einen  an- 
bern  Ausbebungsbesirf,  fo  bat  er  bies  fomohl  ber 

S8e|örbe,  bie  ihn  in  bie  Stammrolle  aufnahm,  rote 
berjenigeu,  roeldje  an  feinem  neuen  Aufenthaltsort 
bie  Stammrolle  führt,  3U  melben. 

b.  Sie  Verpflichtung,  fid)  auf  2tnorbnung  ber  Qx- 

fatjbebörben  r»or  benfelben  (jäbrtid)  hödu'tens  jioeis mal)  einutfinben  (®e|tellung§pfli«r)t).  Ter 
:9iilitärpflid?tige  ift  in  bem  Aus1)ebungsbe3irf  ge* 
ftellung»pftid)tig,  in  bem  er  fiel)  jur  Stammrolle 
melbete,  unb  jroar  mäbrenb  ber  ganjen  Sauer  ber 
iöiilitarpflidit,  fofern  ber  Sßflidjtige  ntd)t  von  ber 
©eftellung  ganj  ober  teilroeife  eutbunben  mürbe, 
^m  2lu§fanbe  mobnbafte  9Diilitärpflid)tige  tonnen 
fid)  einem  ihrem  Sobnort  nähern  Sejirfe  übermeifen 
(äffen,  Amt  ift  eine  ©eftellung  in  einem  anberu  ̂ c- 
jirfe  ausnabmsmeifc  uilciffig,  roenn  ber  ©efteUuTUjI' 

Pflichtige  am  G'rfcbeinen  im  eigenen  SBejirf  verbim 
reit  mar.  Ser  burd)  $ranfr)eit  am  @rf«r)einen  im 
Termin  oerbtnbert  ift,  bat  ein  arjtlidjel  oeugni» 
einjureidben,  baä  von  ber  Sßolijei  JU  beglaubigen  ift, 

wenn  c-o  fein  2lmt§arjt  auägeftellt  bat.  Tic  ®rjafe= 
fommiifion  fann  feine  aujjerterminlicbc  SDfcufterung 
beroerfftelligen.  ©emütsfranfe,  Slöbftnnige,  ftrüp= 
pel  u.f.  w.  tonnen  auf  ©runb  eine»  ähnlichen  3euS: 
niffes  von  ber  ©efteüung  überhaupt  befreit  »erben. 
3eber  SDHtitärpflicbtige  roirb  einzeln  »orgeftellt;  er 
mim  fid)  auf  Verlangen  bei  AvUes  völlig  entblößen, 

aud)  über  feine  bürgerlichen  SSerbältniffe  Aust'unft 
geben,  ̂ erfonen,  roeldje  fid)  nicht  [teilen,  finb  ftvaf- 
bar,  unb  el  tonnen  ihnen  bie  Vorteile  ber  Söfung 
(f.  unten)  entzogen  roerben.  3ft  bie  Serfäumnii  in 
böslicher  Abfid)t  ober  mieberbott  erfolgt,  fo  tonnen 
fie  ber  Verüdfidjtiguug  ber  bürgerlidien  Verbältnifie 
veiluftig  unb  al§  uufutere  Sienftpflid)tige  fofort  in 
bieSlrmee  eingereiht  roerben. 

Tic  (Meftcllung  erfolgt  umäd)ft  nor  ber  GvfaU- 
tommiffion  (DJhifterung).  Tiefe  fann  3urüd= 
ftel hingen  oerfügen.  Siefeiben  erfolgen  in  bcr 
IRegel  nur  für  bal  laufenbe  %at)X,  b.  b.  bis  jum 

Termin  für  bie  l'lnmctbung  jur  Stammrolle  im 
nädjften  ,Vibre.  Segen  befonberer  Verhättniffe  fann 
glcid)  bil  jum  britten  IlUilitärpflidnjabr  .uirüdgc^ 
ftellt  roerben,  roegen  zeitiger  3lu§fd)lie|ung§grünbe 
unb  behufs  ungeftorter  iHuebttbung  für  ben  Seben§- 
lauf  auÄnabm<?meife  fogar  bi-5  nun  fünften;  Sßerfos 

nen,  bie  fieb  bauernb  im  Sluslaub  aufhatten,  fönneu 
biö  sunt  britten  ̂ ahre  jurücfgeftellt  roerben.  ̂ ürbie 

3eit  bcr  ourüdftellung  befteht  feine  3Dtelbe=  unb  <vie- 
ftellungepflidt.  Sei  iHblaur  ber  iviift  beginnt  bie 

v|>flid)t  roteber  bei  ber  tfvfaHfommiffion,  melete  jiu 
rüdgeftellt  hat;  an  fie  finb  baber  älnträge  auf  über-- 
roeifung  in  einen  anbern  Segirf  ui  rid)ten.  SBeitere 
unb  längere  3urücfftcüungen  als  bie  angegebeneu 
fann  nur  baS  ilKinifterium  oerfügen.  3Rilitär= 

pfliduige  röm.--fatb.  Konfeffion,  roetdje  fid)  bem 
ctubium  ber  Theologie  roibmen,  roerben  nadj  be= 
fonberm  ©efefe  (9tei<|3gefe£  nom  8.  gebr.  1890) 
in  griebeniäeiten  üon  2lmtl  roegen  roährenb  bcr 
Tauer  ihre»  Stubiuml  immer  bie-  uun  1.  älpril 
be§  fiebenten  3Jlilitari al)rcä  jurücfgeftellt  unb,  roenn 
fie  bi»  bahin  bie  Subbiafonat^mcil)c  empfangen 
haben,  berßrfafereferoe  überroiefenunb  non  Übungen 
befreit.  33ei  DJlobitmachung  roerben  alle  3urücf= 
ftellungcn  ungültig;  bod)  tonnen  fie  biy  jumnädifteu 
lIRufterungäSgcfdiäft  mieber  gemährt  merben.  3m 
übrigen  erfolgt  ourüdftellung :  1)  öon  2(mt»  roegen 

bei  4>erfonen,  meld)e  megen  einer  mit  3iichthau-3 
ober  mit  SBertuft  bcr  bürgcrlid)en  Ghrenrecbte  be= 
brot)ten  ftrafbaren  .'öanblung  ober  roegen  einer 
ftrafbareu  \ianbluug  in  tlnterfud)ung  finb,  megeu 
beren  Verurteilung  311  einer  Jreihciticftrafe  üou 

mehr  als  fed)smöd)igcr  Sauer  ober  31t  einer  ent= 
fprechenben  ©elbftrafe  311  ermarten  ftcht,  biy  §ur 
Söeenbigung  ber  Unterfudumg ;  ferner  bei^erfonen, 

metche  31t  einer  'yreiheitc-ftrafe  ober  51t  einer  bahin 
31t  uermanbelnben  ©elbftrajc  verurteilt  finb,  bi§  jur 

ilbbüfsung  ober  bi§  3um  ß'rtafj  ber  Strafe;  enbtid) 
bei  Sßerfonen,  roetd)e  nidbt  bie  bürgerlichen  @hren= 
rechte  befifeen,  bil  31a*  Siebererlangung  bcrfelben; 
im  fünften  SJlilitärjabr  mufi  jebenfallä  biebeftnitioe 

(5'ntfdieibung  über  bieTienftpflidU  erfolgen;  2)  cben= 
fall»  üou  2tmt»  roegen  bei  jeitroeiliger  Uutauglid)= 
feit,  in»bcfonbere  3.  V.  roegen  nccli  feblenber  .Ubrper^ 
gröfje  (f.  SDlilitärma^,  33b.  11);  3)  auf  Antrag  bes 
lOfilitärpflichtigen  ober  feiner  Angehörigen  naeg  Sr= 

meffen  ber  Vehörbe  in  33erüd'fid)tigung  bürgerlicher 
SSerbaltniffe,  nameutlidi  um  einjelnen  iJJerfonen  bie 

t5'rnäbrung  ihrer  Stngehörigen  unb  bie  Acrtfetuiug 
ibree  SerufeS  311  crmöglid)cu.  Gincn  2lnfprucb  auf 
ourüdftellung  haben  Seeleute,  roeldje  auf  beutfdjen 
Öanbctsfduffen  thatfädnid)  in  Tienft  getreten  finb 
ober  eine  beutfdje SRa£ngation3=  ober  Sdüffbaufdjule 
befud)en;  1)  alö  Über3äl)lige;  auf  biefe  fann  ieber- 
3eit  3urüefgcgriffcn  merben,  boeh  mufj  biv  ju  bem  auf 
ihr  brittes  iDtilitärjahr  folgenben  1.  Aebr.  über  ihre 
Tienftpflidit  cnbgüttig  entfdjieben  fein.  3 oroeit  nicht 
ourüdftellung  ftattfinbet,  madbt  bie  ®rfa|fommif= 
fion  je  nach  bem  Slu^fall  bcr  Viuftenmg  Sßorfdjläge 
über  bie  33ebanblung  bei  einjelnen  :l'tilitärpflid)= 

tigen  burch  "Jlnlegung  fog.  S5orfteUung§liften. 
Ter  ©efteUung  mt  mufterung  folgt  bie  ©e= 

ftellung  jut  21  u  §  h  e  b  u n  g  (im  engern  Sinne)  ttorber 
L  bererfaldommiffion.  Tiefer  muffen  perfbnlid)  üor- 
geftellt  merben  bie  öon  bcr  Grfatdommiffion  jenad) 
bem  Ausfall  ber  ilKufterung  entmeber  3ur  Grfab,= 
referbe  ober  sur  iHushcbung  für  taä  Meer  ober  megeu 
häu-ölieber  Verbältniffe  uir  übermeifuug  an  ben 
ßanbfturm  in  SSorfd)lag  C'ebradten;  ferner  bie  non 
ben  Truppenteilen  abgeroiefenen  Areimilligen.  Tie 
nun  Auefdluf^  vom  Tienft  Vorgefd^agenen  merben 
nur  auf  befonbere  3lnorbnung  norgeftellt;  bie  uir 

Slulmujterung  ober  megen  bebingter  Tauglid)feit 
ober  ÜJiinberma^c»  ober  megen  jeitroeiliger  Untaug-- 
ti*feit  311m  Sanbfturm  in  Vorfcblag  G)ebrad)ten 
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tonnen  oon  bct  perfönlidjen  Sorftellung  vor  ber  ' Dbererfattfommiffion  befreit  rterben.    Sludj  »enn 
feine  perf&nttdje  Sorftellung  ftattfinbet,  immer  liegt 
biebehuitire  (fntfdjeibung  bei  ber  Dbercrfa^fommif 

fion.   Sie  ianu  einen  fünjfadjen  o> 1 1 !-> a. 1 1  baben: 1 1  :H  i!  §  j dj  1  u f.  rem  DJtilitärbienft.  2htlgefdjloffen 
»erben  SBerfonen,  bie  mit  ̂ uebtbau-?  bestraft  finb, 
ober  teure,  gegen  bie  aufbauernbe  Unfäbigfeit  jum 
2)ienfl  im  beiitfcben  öeere  unb  ber  fatferl.  ÜRarine 
erfannt  ijt;  enblid)  SjJerfonen,  roeldje  nodj  in  ibrem 
fönftenSDlilitärpfli^tiabreloegen  einer  gegen  fiefcbroe: 
benben  Unterfudjung  crer  wegen  einer  ober  fie  Der= 
bängten  Strafe  nidjt  eingeftellt  m  »erben  oermögen. 

2)  Slulmufterung  bei  93erfonen,  »eldje  »egen 
förperlidvr  ober  geiftiger  ©ebredjen  ;mii  Sttenft, 
b.  b.  fomolil  nun  Tieuft  mit  ber  SEBaffe  all  jum 
Sftenft  obne  SBaffe  (j.  8.  $ranfen»ärter)  bauernb 
untauglidj  befunben  »erben.  Sie  finb  von  jeber 
»eitern  ©eftellung  ui  befreien;  fie  finb  audj  nidjt 
lanbfturmpflidjtig. 
3)3lulbebung  uim.  afttoen  BRilttarbienft  unb 

5»or  a.  nun  Söienft  mit  ber  äBaffe;  bie  Herrn  taug= 
ltdj  Sefunbenen  »erben  auf  bie  einjetnen  viL;aficn 
gattungen  nadj  ibrem  ßorpermafj  unb  ihren  befon: 
bern  @tgenfdjaften  ©erteilt;  bie  feemännifdje  33eoöl= 
ferung  barf  nur  für  bie  ÜRarine  aulgeboben  »erben, 
belgleidjen  bie  balbfeemämüfdje,  nt  »eldjer  ni  redj= 
nen  finb  Seeleute,  »eldje  all  foldje  auf  beutfdjen 
ober  auf$erbeutfd)en  Aabrnmaai  minbeftenl  j»5lf 
SBodjen  gefabren  finb,  unb  See=,  Müftetn  unb  \\ni- 
fifdjer,  »eldje  bie  jvifdjerei  j»ar  »eniger  all  ein 

,x\aln,  aber  ge»erblmäfjig,  fei  e!  all  öaupfc 
getoerbe  (Seruflfifdjer),  fei  e*  al§  9tebenge»erbe 
(©elegenbeitlfifcber)  betreiben  ober  betrieben  baben; 
b.  nun  Sienft  ebne  SBaffe  unb  urav  aU-  firanfens 
»arter  ßeute,  bie  ßuft  unb  Sefäbigung  jur  .Uranfein  ! 
pflege  baben,  all  öfonomiebanb»erfer  Seute,  bie 
all  Sdjneiber,  Sdjuljmadjer  ober  Sattler  ober  jur 
SBebienung  ber  2Rafdjinen  auf  £ruppen=  unb  Sforpl^ 

»erfftätten  ju  oer»enben  finb,  unb  all  'Tüwnnn 
ecuten  foldje  jum  einiäbrig*frei»itligen  SHenft  S3e= 
redjtigte,  bie  all  älpotijefer  approbiert  finb;  c.  aU 
Strbeitlfolbaten  foldje,  bie  nidn  im  Sefitj  ber  bürger 
lidjen  (jbrenredtte  finb;  d.  oerfudjl»eife,  »enn  ll'ii 
litärpflidjrige  angeblidj  an  ©ebredjen  leiben,  ben 
(jriai'bcberben  aberberen  SBorbanbenfein  nidjt  ober 
nidn  in  bem  bebaupteten  ©rabe  nad)ge»iefen  »er= 
ben  fennte.  (Sä  treiben  oon  ben  in  bem  betreffenben 
Slulbebungljabre  militarpflidjtig  geworbenen  unb 
ben  in  ben  fnibevn  fahren  jurücEgefteHten,  nadj 
Slulfdjlufs  unb  Slulmufterung  verbliebenen  Sßerfo= 
neu  fo  oiel  auSgeboben,  all  uiv  SJecfung  bei  :'tb 
gangl  bei  6eer  unb  SOKarinc  erforberlid)  unb.  SRid)t 
berangejogen  »erben  a.  bie  »egen  geringer,  aber 
unheilbarer  Eörperlid)er  Aeblcv  nur  oebingt  Slaug 
lid)en,  b.  bie  »egen  jeit»eiliger  5)ienftuntauglid)feit 
unb  c.  bie  »egen  6urgerHd)er  S5erbaltntfje  ̂ uvücf 
gefreuten,  fofern  bie  ©rünbe  ber  3urütf ftellung  aud) 

nodj  im  britten  'Viilitdvrüidnjabve  fortbauern.  SfuS 
befonbem  SBiUigfeitlgrünben  fann  bie  3Jtimfteriat- 
inftani  »eitere  Befreiungen  oon  ber  2lu§bebung 
eintreten  lauen. —  Unter  ben  Übrigbleibenben  ent* 
fd)eibet  über  bie  [Reibe,  in  »eldjer  fie  jur  ©inftellung 

gelangen,  ba<-  8ol;  bebe  2oänummer  befreit.  Sine 
3lb»eubung  reu  berSRummernfotge  ober  einJ5inauS= 
greifen  über  bie  ben  iHbntluf.  be§  Bebarfl  bejeidj- 
nenbe  ̂ Ibutlunnummer  iü  nur  bann  ftattban,  trenn 
bie  erf orberlidpe  3abl  f olcper Stefruten,  ,\n  treidle  im 
Jntereffe  einjetner  2Baffcngattungen  befonbere  vJlu- 

forberungen  ut  Hellen  finb,  uidu  nt  ftnben  iit.  auf 
bie  infolge  beber  Solnummer  im  erften  3abre  nidu 

SingefteUten  barf  in  ben  beiben  folgenben  5Rilitär= 
rtliduiabreu  jurücfgegriffen  »erben,  trenn  in  bem 
älulbebunglbejir!  ber  SRefrutenbebarf  nidjt  anberl 
gebeeft  ui  »erben  oermag. 

4)  öber»eifung  ;ur  Srfa^referoe  (f. b.)! 

fie  fmbet  jlatt  gegenüber  a.  ben  fog.  über-,ab!ivien. 
b.  b.  benfenigen,  »eldje  »egeri  beber  ßoSnummer 
befreit  unb  and'  im  britten  aftilitärpfücbtiabr  nidn 
eingeftellt  »erben;  b.  ben  »egen  bürgerlidjer  SSer= 
baltniffe  3urü(fgefteUten,  fofern  bie  ©rünbe  ber  ̂ u 
rürfftellung  audj  im  britten  ,Vuu-e  neet1  fortbauern; 
c.  ben  nur  bebingt  £auglid>en;  d.  ben  »egen  jeit- 
»eiliger  Untauajiduvit  gurüdgefteQten,  »enn  bie^ 
felben  and1  im  britten  «Vibre  nod)  nidjt  bienüfabia 
unb.  Aimerbaib  btefer  riev  ©nippen  erfolgt  bie 

>>eratf,iebuna  nun  eoent.  S)ienft,  »al  bie  über- 
jäbligen  angebt,  nadj  3Ra^gabe  Der  Colnummer, 
l'onft  entfdjeibet  •Jlbfemmlidueit.  Sebenlalter,  beffere Sienfttaugtidjfeit. 

5)  öber»eifung  jum  Sanbfturm  a.  gegen: 
über  Sßerfonen,  »eld)e  »egen  lörperlidjer  ©ebredjen 
treber  jum  5)ienft  im  ftebenben  6eer  nodj  in  ber  @r= 
fa^referoe  tauglidj  iuft,  im  Öanbfturm  aber  irgenfr 
»ie  (j.  S.  audj  nur  nt  arbeiten,  bie  ibrem  bürger 
lidjen  SSeruf  entfpredjen)  oer»enbet  »erben  tonnen; 
b.  gegenüber  folgen  »egen  }eit»eitiger  Untauglid) 
teit  Surüdgeftelltcn,  bie  audj  in  ibrem  britten  SUlili 
tärpflidnjabre  nodj  nidjt  ben  Slnftrengungen  bei 
S)ienftel  ge»adjfen  erfdjeinen;  c.  in  Serüdfidjtigung 

bürgerlidjer  ̂ erbaltnine,  »enn  bie  ©rünbe  ber  ;')U 
rüdfteüung  aud1  int  Mitten  iliiilitarjabre  nodj  fort 
bauern  (bauernbe  Unabf ömmlidjfeit) ;  d.  binfidjtüdj 
ber  2Rilitärpflidjtigen,  treUre  ber  6rfa§referoe  ;u 
ubenreiien  trafen,  für  biefelbe  aber  nidn  erforberlidj 
unb,  nadjbem  ber  gefe^ltdje  SÖebarf  bierfür  geberft 
iü.  darüber  binaul  fettneu  aul  befonbern  öillig- 
feitlgrünben  bie  URinifterien  SRUitürpflidjtige  platt 
ber  Srfafereferoe  beut  Sanbfturm  über»eifen.  (sine 
über»eifung  oon  SIRilitärpflidjtigen  ber  ieemduui: 
fdjenunb  balbfeemünnifdjen  SSeoölferung  jum2anb= 
fturm  erften  Slufgebotl  fittbet  nidjt  ftatt. 

Tic  jum  aftioen  Sienft  aulgebobenen  il'tilitdr- 
pflidjtigen  beiüeu  oonberStulbebung  an9le!ruten. 
Sie  »erben  vorläufig  in  bie  öeimat  beurlaubt  unb 
baben  fidj  ju  einem  beftimmten  Termin  bei  bem 
Vaubtrebrbeürfc-temmanee  bebufl  Ubenreifung  an 
einen  Truppenteil  nt  ftellett.  Sil  b.ibiu  geboren  fie 
rem  Seurlaubtenftanb  an. 

3n  C  ft  e  r  r  e  i  d)  =  U  n  g  a  r  u  genießen  35ergünftigun= 
aen  binfidjtüdj  bei  6.  1)  bie  Ranbibaten  bei 
lidjen  Stanbel  jeber  anerfannten  IReligionlgefell 

fdjaft,  bie  aulge»eibten  l'rieiter  unb  angeftellten 
Seelforger;  2)  bie  Unterleorer  unb  Vebrer  fetrie  bie 
Sebramtljöglinge;  3)  bie  Geinter  ererbter  Vanbtrirt 
fdjaften,  »enn  fiebie  Bettirtfdjaftung  felbft  betreiben 
unb  bal  Srtragnil  jur  Grbaltung  einer  gamilieoon 

fünf  $ßerfonen  aulreidjt,  ebne  bac-  Sierfadje  einc-> 
foldjen  ßrtragl  nt  überfdb, reiten;  4)  biefemgen,  bereit 
Aamilienrerbaltniiie  eine  ̂ Befreiung  uettrenbia 

madjen,  fo  ber  einjige  3cbu  eine!  cnrerbc-un'dbiae:'. ißaterl  ober  einer  rernüttreteii  SKutter  i  unter  ges 
»iffen  Soraulfe^ungen  aiut  ber  einjige  Grbe),  nad) 
rem  £obe  bei  Sater!  ber  einjige  Snfel  einel  er- 
roerblunf äbigen  ©roboaterl  ober  einer  oer»itroeten 
©rofemutter,  bann  ber  einjige  ©ruber  renraiüer 
©efd}»ifter;  SBoraulfe^ung  ijt  immer,  baft  d 
Befreiung  bie  drbaltung  ber  Sltern,  ©ro^eltern  unb 
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©cfdnoiftcr  abtüngt.  —  Sic  Söergünftigung  tieftest 
im  allgemeinen  in  ber  Einreibung  in  bie  ßrfofe= 
referöe.  .ttaubibaten  bc3  geifttieben  StanbcS  finb  üon 

jebem  mititar.  Sicnft  im  ̂ -rieben  rcic  im  Kriege  frei. 
<!hrfdjtt>erenbeUmftättbe,Qualififations; 

umftänbe,  Straferböbungs  =  ,  Straffd)är^ 
f  ungögrünbe,  in  ber  Straftat  ober  inber$erfon 
bc§  %\)&tex<o  liegenbe  Momente,  bic  eine  ftrafbare 
öanblung  fo  fdnncr  erfebeinen  [äffen,  baf5  31t  ibrer 

Sübnebie  orbcutlicbc,  für  biefe  [traf  bare  *öanblunggc= 
fcj^licb  suläffige  Söcbftftrafc  nid)t  ausreiebt,  fonbem 
eine  b^bere  Strafe  üerfyängt  roirb.  3Bäi)renb  ba3 
Scutfd)e  Strafgcfet$budi  bem  9tid)ter  übertäf3t,  roa§ 
eral3ftrafmilbernb  anfeben  roill,  iftbie^ablbcrG.U. 
gefetüid)  firiert.  i'lnbererfeitg  l;aben  bie  GL  11.  felbft= 
ücrftänbtid)  mit  ben  milbernben  Umftänben  ba§  ge= 
mein,  baf?  fie  mir  bei  benjenigen  Scliften  jur  2in= 
tnenbung  gelangen  bürfen,  bei  roetdjen  c§  ba»  ©cfel? 
au*§brüd(id)  suläjjt.  ß.  11.  bc3  LeidvSftrafgefet',- 
budjl  finb  gemerkt  ober  geroobnbcibomäfnge  33e- 
gcbnng  (bei  öeblcrei,  SBilbern,  Söudjcr,  §§.260, 
294, 302  d),  Läbelefüfnimg  (j.  93.  bei  Auflauf,  9)ieu= 
terci,  Sanbfriebcnsbrucb,  §§.116, 2;  117,  2;  122, 3; 
125, 2),  befonber3  f ebnerer  Erfolg  (3.  33.  jlörperücr: 
letumg  mit  töbtid)em  21u§gang,  §.  220,  bajn  §.  224 
unb  §.  118),  enblid?  erfter  ober  toieberl?  öfter  0tü<rf  all 
(bei  Siebftabt,  Staub,  öeblerei,  «Betrug,  §§.240, 
250,  5;  261;  264).  Sei  9tficffall  fübrt  e§  31t  grofjen 
Öärtcn,  baf>  bie  Straff  cfyärfung  nidjt  in  ba3  (§r= 
meffen  be»  9ticbter§  gefteüt,  fonbern  üom  ©efei', 
3ttnngenb  üorgefebrieben  ift.  G£§  ift  barbarifcb  bart, 
bafs  ein  jtneimat  rüdfälliger  Sieb  mit  minbeftene 
brei  SJlonaten  ©effingni-S  311  beftrafeu  ift;  ber  Sieb= 
ftabl  fann  immer  an  Sacbcn  oon  allergcringftcm 
SBert,  ja  an  roertlofen  Sad)en  begangen  fein.  Sa3ti 
roirb  auf  bie  Sänge  ber  3eit  jimfdjen  ben  einzelnen 
Gelitten  gar  feine  Siüdficbt  genommen.  3)er  33  or- 
entmurf  eine§  febtoeij.  Strafgefet'>bud)ö  üon  1896 
madjt  baber  mit  9tedbt  jur  33orauefetumg,  baf?  Straf; 
febärfung  roegen  9iüdfall§  nur  eintritt,  roenn  ber 
Später  bereite  einmal  eine  3u*tbaueftrafe  ober 
eine  ©efängni<oftrafe  üon  fed)§  9)conaten  erlitten 
bat  unb  3roar  innerhalb  ber  legten  fünf  ̂ aljxc  üor 
Begebung  beö  neuen  93erbrcd)cn§  (2lrt.  38  unb  41). 
91id)t  im  Straf  gefefe  genannte  G.  U.  (3.  23.  niebcr= 
trächtigen,  gemeinen  93eroeggrunb)  fann  ber  9tid)ter 
nur  iunerbalb  be$  orbentlicben  Strafrabmen§  burd? 
93erbängung  beS  Strafmarimumä  treffen. 
Erringen,  Sorf  im  Dberamt  Lieblingen  bc§ 

roürttemb.  Sonaufreifeg,  an  ber  Sd)roar3ad)  im 
Sonautbal  unb  ber  Sinie  Ulm  =  Sigmaringen  ber 
gBfirttemb.  Staat§babnen,  bat  (1895)  1977  (1,  $oft, 
Selegra^b,  taif).  Kird)e;  median.  JBcrfftätte,  Scibcn- 
minberci,  3)tüblcn  unb  Brauereien. 

*(grhierbö--unba©irtf^aftö9ettoffcnfcfjaf- 
ten.  S)ie  bebeutfame  llmgeftaltung ,  nicld)e  ba§ 
Qcuoffenfd)aftöred)t  im  2)eutfcbcn  :Hcid)  burdi 
ba»  ©efej5  nom  1.  Tlax  1889  erfabreu  bat,  ift,  mie 
begreiflid),  nid)t  obne  mefentlid)eu  Ginfluf;  auf  bie 
Gntroidluug  be§  ©enoffenfd)aft§tt»efen§  geblieben. 
93on  ber  burd}  biefeg  ©efeb,  bemirften  ̂ ulaffung  ber 
befebränften  öaftpflidjt  babcu  nameutlid)  bic  Kon= 
fumoereiue  (f.  b.),  bic  93augenoffcnfcbaftcn  (f.  Sau* 
gefellfdmftcn)  unb  bie  inbuftrielfen  s4]robuftiogc= 
noffcnfdjaftcn  ©ebraud)  gemaebt,  mäbrcnb  bei  ben 
lanbtüirtfd)aftlid)en  93robuftittgenoffenfd)aften  bie 
Saty  ber  9feugrünbungcn  na*  bem  Snftcm  ber  6e* 
fd?ränftcn  öaftpflidit  3>t?ar  nid}t  unerbeblicb  ift,  ge= 
gen  jene  nad^  bem  Stiftern  ber  unbeMn-änftcn  £mft= 

pflid)t  aber  mefentlid)  3urüdbleibt  (f.  ̂robuftiDge^ 

noffenfd)aften)  unb  bei  ten  Ärebitgenoffenfdw'tcr. (f.  93orfcbu^  unb  ßrebitoereine)  bie9ieugrünbungeu 
mit  befebränfter  Haftpflicht  gänj  fpärlidi  erfdieinen. 
Sie  burd)  t>a§  neue  ©efe^  ben  ©enoffenfebaften  fer= 
ner  auferlegte  93erpflicbtung,  betreffenb  bie  9iet>ifion 
ibrer  Ginrid}tungen  foroie  ibrer  05efcbäftsfübrung 
burd)  einen  ber  ©enoffenfdjaft  nid)t  angebörigen 
faeboerftänbigen  Letüfor ,  bat  3ur  33ilbung  einer 
Leibe  üon  93erbänben  gefübrt,  benen  ba§  Led)t  jur 
93eftellung  be§  3leöifor§  für  bic  ibnen  angebörigen 
©enoffcnfd)aften  verlieben  rourbe.  Tüfyt  unerbeb: 
tid)  erfebeint  ferner  bic  Srridjtung  üon  ©enoffen= 
fcbaftsüerbänben,  bie  felbft  mieberum  au§  ©enoffen: 
febaften  befteben,  3.  93.  au§>  Lobftoffgenoffenfdjaf^ 

ten,  roelcbe  311m  3wede  be§  gemeiufdjaftlicben  Q'uv- fauffo  fid)  aneinanber  fdilief3cu  unb  bierfür  felbft  bie 

genoffenfd)afttid)e  ̂ -orm  mäblen. 
3lm  31.  9Jiai  1896  beftanben  nad)  ben  93iittcilun= 

gen  be§>  2(nmalte§  be§  SUlgcmcinen  beutfdien  ©e- 
noffenfdiaft«üerbanbc§  im  S)eutfd)en  Leicbe: 

;,S 

1035 

ßrebitgenoffenft^aften  ....      so69 
ftoufuiiiöereine        1400 
©cmerOtidje  3loI)ftoffgeiioffcH= 

fc^afteit   2anblDirtfcf)aftü(f)e      S^o^ftoff- 

genoffenfcfjQften   
0etüerB[i(I)e9)fagoäingeiU)iH'U= 

fdjaften   
SanötüirtfdjafttidK    9Jiaga5in= 

genofienidjaften   
&e\yaülid)e    55robuftiögenoj= 

fenidiafteit    .   
2anbloirticfiaftlir[)e  1JiroöuftiO= 

genoffenfetjaften         1604 

®etoer61id)e       SSevfgf!ioft'en= 

r.c 19 129 

fdjaften Sanbtturtfdjaftlidje       2Scrfgc= 
nofieiifdjaftcu   

S3augeiionenjtf)afteu   

SerfidjerungS^    unb    l'ouftige ©cnoffenfdjaftcn   

21 

218 132 

184 

556 

903 

13 
153 

17 

7 

79 
.142 

6 

27 
119 

113 
107 

11 123 

7 

.     5 

4 

77 
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93on  ben  5lrebitgcnoffcnfd)aftcn  entfallen  etma 
2800  auf  bao  Sdiul3C:Sctit5fd)fd)eSpftcm,  mäbrenb 
bic  länblid)cn  Sarlcbnsfaffen  auf  runb  5200  311 
fd)ätjen  finb.  Sie  93ermebrung  gegen  ba§  93orjabr 
um  runb  1650Krebitgcnoifenfd)afteu  fommt  baupt= 
fadjtidi  t)m  länblidicn  Sarlebu^fafjeivüereinen  (f.  b.) 
iü  gute.  Sem  i'lllgcmeinen  93crbanb  ber  auf  Selbft= 
bilfe  berubenben  (I.  u.  3ö.  geboren  1496  ©enoffen= 
fd)aftcn  unb  ©cfcllfcbafteu  an;  basu  geboren  32 
Üntcrocrbänbc.  Ser  gröfstc  SSerbanb  ift  ber  i'tllge-- 
meinc  93erbanb  ber  lanbnurtfd)aftlid)cn  ©enoffen- 
fdiafteu  be-o  S)eütfdjen  Leid^o.  §l)m  geborten  im 
Slug.  1895:  2447  länMicbc  ©enoffenfdiaften  an,  »on 
benen  2438  lüieberutn  22  llnterücrbänbe  bilbcn. 

SroHbicfer  anfcbnlid?en  @nthri<flung  ber  (5".  u.  SB. ift  in  ber  Ichteu  Heit  bie  gbee  einer  Srgängung  ber 
burd)  ba§  ©enoffenf<^aft§toefen  bisher  gebotenen 
Selbftbilfe  burdi  3taatc-bilfe  vertreten  toorben. 
.Sjicrber  gebort  namentlidi  ber^ta«  eincä  fog.  fociab 
reformatorifd)eu  ©enojfenfd^aftftDefenS ,  lueldber 
unter  anberm  188'.»  jur  ©rünbung  ber  5)eutfdben 
üentralgcnoffenfcbaft  in  93erlin  führte,  bie  all  Stü^ 
punft  für  bie  93eiregung  bienen  follte.  9?icbtiger 
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alä  biefe  Verfudje  unb  "Urogramme  ift  baS  prcufj. 
(i)cjot',  Dom  31.  yuli  1895,  betreffcnb  t>ie  (frridnuug 
einer  Eentralanftalt  jur  Abrberung  be§  genoffens 
fdbaftlicpen  Verfonalrrebitl  |  i.  Eentralgenoffens 
fdpaftSlaffe).  Serartigen  ftaatlicpen  Sintoxrhingen 
gegenüber  bat  ber  Allgemeine  Vexbanb  beutfdjer  @. 
u.  2B.  auf  bem  ©enoffenfebaftstage  ui  2Iug§burg 
1895  eine  (hflärung  511  ©unften  bei  2Bege3  ber 
celbftbilfe  gut  ©Trennung  ber  genoffenfd)aftlid)en 
Siele  abgegeben,  über  bie  Eentraltdffen  für  Krebit= 
genoficnidiaftcu  f.  23orfd)uf3=  unb  Krebiroereine. 

Tic  neuefte  Reform  be§  ©enoffenfcpaftäredjtä 
(:Keidv>gefei-,  ihm»  12.  2lug.  1896)  betrifft  nament= 
lidi  bie  Koffumoereine  (f.b.);  baneben  »erben  nod) 
einige  iHbanberungen  an  ben  Veftimmungen  über 
Verteilung  unb  Vertoenbung  bec>  SReinöermögenl 

bei  älufl&fung  oorgenommen.  189G  i]"t  ber  ätnmatt 
bei  allgemeinen  Verbanbl,  Sagend,  jurüdgetreten 
unb  an  feine  Stelle  l  >r.  öanl  Erüger  berufen  toorben. 

3n  ö  f t  e  r_r  c  i  cb  ift  eine  Oleform  be<§  ©efejjel  üom 
9.  Sttpril  ist:;  im  3uge.  3m  5>ej.  1895  rourbe  be* 

reitS  00m  Slbgeorbnetenljaufe  ein  @efe£enttourf  an= 
genommen,  roeldjer  bie  9F{et>ifton§pflicr;t  einführt. 
Tne  ©enoffenfd)aften  »erben  banad)  vervflidüet, 
ibre  Ginricbtungcn  unb  ifyve  ©cfduiftc-fübruini  min 
beftenl  in  jebem  jmeiten  Sa&re  ber  Vrüfung  burdi 
einen  fad)öerftänbigen  SRemfor  \u  unterbieten;  jur 
Veftellung  ber  Sfternforen  ftnb  in  erfter  Sinie  bie 
©enojfenfdjaftSberbänbe  auSerfe&en.  3m  Oft.  L895 
oeranftaltete  ferner  bie  Regierung  eine  ©nquete  in 

betreff  einer  Uieibe  öon  gragen  über  bie  sJ(bdnbe= 
rung  unb  Ssgänjung  ber  beftehenten  gefe&lid)en 
Vorfd)riften,  fo  3. 33.  barüber,  ob  allgemein  ober 
bmfidjtlicf)  geivitier  @enoffenfd)aft3arten  ber  ©e= 
fd)äft3vcrferjr  mit  !!Rid)tmitgliebern  ,ui  unterfagen 
unb  ob  bei  SJSrobuftiogenoffenfdjaften  bie  33eteili= 
gung  an  ber  Sßrobuftion  jur  SSebingung  ber  ))lh- 
gliebfdjaft  311  madjen  märe,  über  bie  Aiaac  ber  oülü 
gatorifdjen  Veröffentlidjung  ber  3abre§oilan§,  ber 
Schaffung  von  2Jcafmat>men  jur  errjöbung  ber  SU 

dn-rbeit  ber  ©laubiger,  anberiuciter  ̂ Regelung  ber 
Verwaltung  ber  ©enojfenfd)aften  u.  f.  to.  —  %n& 
gefamt  tourben  in  öfterreid)  6nbe  1893  (abgelesen 

von  15-2  nid)t  ober  nod)  nidit  regiftrierten  ©enojfenj 
fd)aften)  2(373  G.  u.  5B.  gewählt,  toeldje  fid)  öorneljm: 
lid)  als  Vorfd)uf$=  unb  al§  ftonfumr>ereinebarftellen. 
Von  Ujnen  galten  1434:  bie  oefdjränfte,  1239  bie 
unbefd)ränfte  >Saitpflidit. 
3n  §ranfreid)  toeift  bie  amtlid)e  Statiftif  für 

Gnbe  1895:  1217  Konfumtiereine  gegen  1158  im 
Vorjahre  nad).  Sie  Surdjfc&nittijabJ  ibrer  ÜHifc 
gtieber  betrug  350.  Taren  befd)äftigten  int  509 
Vereine  nur  mit  bem  Verfauf  von  Sorot.  Tic  .labl 
ber  gemerblidjen  ißrobultiögenofjenfc&aften  ftieg  oon 
121  auf  191.  Tarunter  ift  am  ftärfften  baS  33au= 
gemerbe,  bie  OJietalh,  >>elv  .  Veter  unb  Eertil= 
inbuftrie  vertreten.  Öanbmirtfd|aftlid}e  ©enoflen' 
Htaften  beftancen  134,  Deren  größter  Jeil  jid)  mit 
fem  betrieb  von  iDlild)n)irtfd)aften  beidmitigt.  f> 
93augenof)enfd)aften  Derooflftanbigen  biefiiftt  ber 
franj.  Äooperatiogenoffenfcbaften.  jn  baS  SBubget 
für  1890  erfd)eint  ein  Setrag  von  140000 
jur  Unterftimung  Der  älrbeiterprobuftiDs  unb^rebib 

vereine  eingestellt.  Sine  SReform  Der  (^ienoifenfd\n'to- gefct'.gebuug  ift  1896  im  Senat  hauvtia\blid)  barau 
gefebeitert,  taH  fie  bie  ̂ Befreiung  ber  ©enoffenfd)aj 
ten  von  ber  ©etoerbefteuer  (patente)  auSfpredjen 
wollte,  obgleidi  tiefe  Exemtion  in  ber  Vrartä  that^ 
nidMid1  bi§ber  beftanben  bat. 

Aür  ©ro^britannien  liegt  bie  auf  bem  ler.ten 
.Uongreü  ber  Co-operative  Union  of  Great  Britain 
ui  Sßoolmid)  L896  gegebene  Statiftil  vor,  nad)  nn-b 
d)er  1895  iTii  Rooperattogejellfo^aften  oorpanben 
ivaren,  bereu  äJlitatiebergafrl  auf  1414158  ange 
aeben  ift,  bie  Kapitalanteile  betrugen  16164667 
$fb.  ct.,  bie  Verläufe  52512126  unb  ber  ©eminn 
5 i  197  582  Sßfb.  St.  2 arunter  ivaren  210  ̂ rotuttiv 
genofTenfdjaften  (f.  b.).  Von  ber  größten  33ebeu= 
tung  finb  bort  bie  Sonfumöereine  (f.  b.),  bann  fmb 
auch  bie  Vaugeno|fenfd)aften  (f.  VaugefeQfd)aften) 

ftarl  vertreten. 
3n  ber  Sd>meij  finb  bie  @enoüenfd)aften  sioar 

vervflidnet,  jid)  inS  fianbelSregifter  eintragen  }u 
(ajfen;  bod)  ivirb  6erid)tet,  tan  bie  (Eintragung  nid)t 
überall  erfolgt  ift.  Aiir  il'iitie  1895  lverten  222:; 

15".  u.  SB.  nadjgemiefen ,  tavou  entfallen  838  aui 
.Uäfereigenoffenfebaften ,  353  auf  'ceunereigeneiien 
fdjaften,  251  auf  lanbtoirtfdjaftlidje  ©eno|tenfd)af= 
ten  nun  Veiuge  lanbmirtfdjaftlidjer  VebarfSartifel, 
220  auj  ̂iehuuttgeuofienfdiaiten,  202  auf  Konfum= 
vereine,  ber  :Keft  auf  anbere  ©attungen. 

über  anbere  Sänber  liegen  jumeift  nur  febr  nn- 
vollftänbige  ftatift.  9kd)rid)ten  vor.  jju  ©ollanb 
Dominieren  unter  ben  6.  u.  5B.  bie  .Uonfumvcreiue; 
in  Taneiuart  giebt  ei  namentlid)  ̂ augenofjen 
febaften,  .Vtonfumvereiue,  verfduetene  (autivirtidvift 
lid)c  ©enoffenfd)aften ;  in  Sdjtoeben  fint  febr  6e= 
merfeiivivert  bie  >>oljfdineitegenoffenfdiaften;  in 
^Hufelanb  gelaugten  namentlid)  Vorfdjufjbereine 

ftreng  nad)  bem  Sd>ulse=S)eli§fd)fd)en  Softem  jurSr= 
i'idüuug;  in  Italien  finb  namentlid)  bie  3>arlelm$= 
vereine  (f.  i>orfd)uf;=  unb  Mretitvereiue)  entividelt. 

3m  3- 1895  tagte  ju  ßonbon  ein  internatio= 
nater  ©enojjenfajaftifongrefe,  ju  tveUbem 
Vertreter  au§  Snglanb,  Srantreid),  Velgien,  6olJ 
lanb,  Serbien,  x\tatieu,  Teutfdilanb,  cdnveu  unb 

'Jlmerita  erfdueneu  ivaren.  33efd)loffen  nuute  bort 
bie  ©rünbung  eines  internationalen  VerbanbeS 

jum  ,'livede,  bie  ©enojfenfd)aften  ber  oerfdjiebenen 
Vanter  untereiuauber  betannt  ui  madn'u,  bie  ivab 
ven  Vrincipien  teo  ©enoffenfdiaftStoefeni  311  erläu- 

tern unb  internationale  ©efd)äftibejie&ungen  unter 
\>en  (SenoffenfdHiTten  beruiftellen.  3ur  Turdnib 
rung  ber  Sefd)lüffe  tourbe  ein  Sentralfomitce  mit 
einem  ftantigeu  Vureau  in  Vonton  eingelegt. 

Vgl.  ;!eitler,  ©efd)id)te  beä  beutfd)en  ©enonen 
fdjaftimefenä  (fipj.  L893);  Varifiuä  unb  Erüger, 

3)ai  :)ieidv>geiei',  betreffenb  bie  Cr.  11.  9B.  Monimen- 
tar  (2.  :'lufi.,  Verl.  1895);  Erüger,  2lrtifel  ß.  u.  3B. 
im  1.  Supplementbanbe  jum  aöanbmörterbud)  ber 

5taat§miffenfd)aften»  föena  L895);  teri.,  Ter  beu= 
ttge  Stanb  ber  t;\  u.  3B. ,  in  ben  «!3al}rbüd)ern  für 
Üflationalöfonomie  unb  etatiftif»  (ebb.  1895);  berf., 

Japreiberid)t  für  1895  über  bie  auf  3elbftbilie  ge* 
grünbeten  beutidnui  ß.  u.  2B.  (Spj.  1896);  Mnutel, 

Veiträge  jur  ©efd)id)te  bei  beutfd)en  ©enoffen= 
fd)aftS»efen§  lAieib.  i.  Vr.  1895). 

:::<$rntl)räa  (f.  bie  .Harte:  iHbeninien.  Grp* 
t  b  r  a  a  unb  €  üb  a  r  a  b  i  e  u ,  beim  älrtifel  SStbeffuiien). 

Rad)  ber  .'.ablung  von  1893  beftant  bie  VeoÖlferung 
auä  J9l  127  Gingeborenen  unb 3452  Aremteu;  :lVai 

faua  batte  777.")  ii-.  v\nfelge  ber  Eriegerifd)en  l'ieig- 
niffe  ber  leinen  ,\abre  bat  fid1  ber  ©anbei  mit  bem 
Öinterlanb  nidjt  iveiter  entividelt,  unb  bie  gegenloär: 
tigert  äluificbten  ber  Kolonie  finb  infolgebeffen  febr 

trübe.  -Hn  einen  JUifidmumg  tann  erft  getad't  wei- 
ten, wenn  in  'Jlbeffiuieu  Jvuljc  unb  ̂ rieben  roieber  cin= 

getreten,  unb  trenn  au§  bem  WeiaSe  bei  3)iabbi  bie. 
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ftanbetsocrbinbungen  mit  ber  ßitfte  wieberljergeftellt 
fein  werten.  18941)5  erforderte  bie  Kolonie  einen 
6taatigufd)uf3  tum  7  764117  Sire,  ber  gufammen 
mit  ben  eigenen  Ginnabmen  non  1448 OÜO  Sire  bie 
Sluigaben  für  bie  .Hclouialtruppen  öon  6978  300 
Sire  unb  für  anberei  öon  2 -233  817  Sire  beefte.  Sie 
©efamteinfufyr  ui  ÜEBaffer  unb  311  Sanb  hatte  1894 
einen  SBert  öon  9  923  566  Sire  (baoen  2  048  638 
Sire  dbelmetalie).  3$on  ben  1893  im  öafen  öon 
DJtafjaua  eingelaufenen  1839  Schiffen  fegelten  992 
unter  ital.  glagge;  öon  ben  1833  Sdjiffen,  bie  aui 
biefem  föafen  auiliefen,  führten  1102  bie  ital. 
flagge.  33on  ßifenbarmen  waren  im  betrieb  bie 
Sinie  ÖJlaffaua^SJionfuüu^aati,  26  km  lang,  unb 
bie  Sinie  öon  2lbb  el^aber  nad?  2lrlilo.  ̂ oftämter 
gab  ei  in  üDtaffaua,  Äeren,  2timara,  cauganniti, 
i'lbigrat,  .Uaffala,  Slbua  unb  21  ff  ab;  bie  ;]abl  ber 
Srieföoftfenbungen  betrug  37306;  öon  ben  £ele= 
graphcnlinieu  3fcaffaua=2lffab  (516  km)  unb  älffabs 
;4>erint  (101  km)  beförberten  2tffab  694  unb  SDtaffaua 
5070  Sepefchen. 

®efcr)icgtltct)ei.  Sie  Kolonie  nuivbe  wäfyrenb 
ber  legten  Safere  fortwäbrenb  burd)  triegerifd)e  Qx- 
eigniffe  beunruhigt,  Sm  S)eg.  1893  griffen  bie  2ln= 
bänger  bei  lDiat;bi  2lgorbat  an.  S)ie  Italiener  cr= 
hielten  inbeffen  redjtgeitig  öon  biefem  Seereiguge 
Kenntnis,  unb  21.  S)eg.  brachte  ihnen  Dberft  Wcv 
monbi  bei  2lgorbat  eine  grünblid)e  SRieberlage  bei, 
wobei  il)r  SBerluft  über  3000  3Jtann  betrug.  Sie  S  ev= 
wifd)e  enthielten  fid)  nunmehr  aller  Angriffe,  Dertjeer* 

ten  aber  ben  SBeften  von  6".  burd)  SBeutegüge  unb  be= 
leiteten  inKaffala  einen  neuen  großen  3ug  öor,  Weis 
balb  fid)  ©eneral  Söaratieri,  ber  ©ouöerneur  üon  G\, 

gum  Eingriff  auf  biefe  Stabt  cutfchlon.  G'r  öerfam- melte  in  2lgorbat  eine  Sru»öenmacr)t  öon  etwa  2600 
sDcann  unb  erfebien  in  ber  9iad)t  gum  17.  f>uli  1894 
öor  Maffala,  worauf  er  bie  Stabt  evftürmte  unb  ben 
Serwifdjcn  eine  ööllige  -Jtieberlage  beibrachte,  ebne 
bafj  baS  ©roi  ber  Italiener  einzugreifen  brauchte. 
@nbe  1894  öerfammelten  bie  Serwifcbe  19000  ilKann 
an  breiüerfduebenen  fünften  gegen  Maffala,  inbeffen 
wagten  fie  feinen  ernften  Angriff. 

2lm  14.  3)eg.  1894  empörte  fid)  93atb,a  2lgoi,  ber 
biirjer  ben  Italienern  treu  gemefen  mar,  erfdjien  öor 
bem  5"ort  Öalai  unb  griff  bie  250  2,'iann  ftarle 
Sefalumg  an.  inbeffen  traf  fdbon  18.  Se3.  ber 
SJcajor  Sofelli  mit  etwa  1400  ÜDlann  Sßerftärfung 
ein  unb  jerfpreugte  bie  "Jiebeüeu  unter  ftarfen  §Ber= 
lüften,  infolge  biefem  £reubrud)i  marfd)ierte  ©ene= 
cal  SBaratieri  mit  etwa  3900  SDcann  in  2lbua  ein  unb 
rüdteimSan.  1895 nach  Goatit  weiter,  nur  6  km  öon 
bem  Sager  ber  Sigrener  entfernt,  bie  ihm  mit  19000 
SDcann  gegenüberftauben.  2tm  13.  ̂ an.  griff  jRai 
SKangafdja  bie  Italiener  an,  würbe  aber  blutig  ab= 
gewiefen.  2tm  11.  San.  würbe  ber  stampf  fortge= 
fetrt,  15.  San.  *ogen  bie  ligrener  ab,  würben  am 
slbenb  überrafepenb  neu  ben  ital.  ©efd)ü|en  in 
ihrem  Sager  befcf)  offen  unb  eilten  in  witber  öfludjt 
bauen.  5>a§  ganje.^eer  Ibftc  iut  auf.  S)urd)  Scb,rift= 
ftücte,  bie  in  bem  ̂ elte  sJ{ay  Itiangafcha*  erbeutet 
Würben,  lonnte  man  feftftcllen,  baf;  hinter  ihm  ber 
9Jegu§  3Jlenile!  geftanben  hatte;  iufclgebeffcn  tuur= 
ben  brei  ital.  S3atailione  nad)  (5-.  abgefaubt  unb  jmei 
neue  SingeborenenbataiUone  erridjtet.  3lm  25.  IDtärj 
vüclte  ©aratieri  in  3lbigrat  unb  1.  2lprü  in  bie 
öauptftabt  ber  üanbfdjaft  ligre,  in  vitbua,  ein. 
3^igre  würbe  nun  unter  ital.  3chuh,  gefreut,  Slbua 

unb  v2lbigrat  erhielten  Sejafeungen.  ̂ m  2Rai  fam= meltc  ber  9cegu§   iÖlenilel  600  km  füblich  oen 

Söiaffaua  ein  iSeer,  feierte  aber,  »ermutlid)  wegen 
ber  beüorftehenbcn  Siegenjeit,  nad)  6d)oa  gurücf. 
Sm  September  rüftete  SKenile!  non  neuem,  auch 
Sftai  DJtangafcha  nahm  eine  bebror^tid&e  Haltung  an 

unb  fammette  etwa  5000  33iann  füblid)  von  "Jtntalc. 
Saratieri  marfchtertc  baher  mit  9000  DJiann  gegen 
ihn  öot;  jebod)  entjog  fid)  WaZ  S)tangafd)a  bem 

brohenben  Stofe  burd)  bie  yludjt.  Sßur  1300  2i-- 
grener  würben  t>on  ber  ital.  Sßorbut  9.  Cft.  ereilt 
unb  jerförengt.  St'tU  war  nid)t  blcf?  bie  Sanl)= 
fd)aft,  fonbern  bal  gange  ;Keid)  Sigre  im  Sefi^e  bei 
Italiener,  bie  wegen  ber  brohenben  Lüftungen  93ie= 
nilefi  jWei  neue  ©ingcborcnenhataillone  ervidteten 
unb  alle  acht  (SingeborenenbataUlone  auf  eine  Stärfe 
öon  1200  ilUanu  brachten.  Slnfang  Teu'iubcr  wür- 

ben 3Dtaj  or  J of eilt  mit  etwa  2500  iDtann  nad)  bem  ?ßa| 
von  3lmba  2llabfd)i  üorgcfd)idt.  ̂ hm  gegenüber 
lagerte  SRa§  iDiafonuen  mit  20— 30 1  .»(.»0  Slbeffiniern. 
Stuf  bie  DJtclbung  Sofelliä  über  bie  <2ad)lage  würbe 
il)m  ö.Sej.  Unterftühung  jugefagt.  2lm  felben  3-age 
befahl  aber  Saratieri  ben  3lbgug  Sofellii  nad)  ber 
Sreftung  l'iafalle,  bod)  erreichte  ihn  biefer  33efcl)l 
ntd)t,  unb  al§  7.  2)ej.  s3ia§  SDtafonnen  311m  Singriff 
üorbrach,  letftete  Sofclli  im  SSertrauen  auf  bie  ihm 
r»erfprod)enc  SSerftarrung  tapfern  SBiberftanb,  erlitt 
aber  eine  oollftänbige  -Uicberlage  unb  ftarb  fclbft 
ben  öelbentob.  2lm  20.  Seg.  erfd)ienenbie2lbeffinier 
oor  lUialalle,  74  km  r>on  Slmba  Sllabfdji  entfernt. 
®er  bort  befel)ltgenbe  ©eneral  Slrimonbi  war  ben 
Krümmern  ber  Kolonne  £ofellt  entgegen  marfd)iert, 
hatte  fie  gerettet  unb  bann  in  ©ewaltmärfchen  bic> 
auf  15  km  füböftlid)  öon  Slbtgrat  feine  Gruppen  in 
6id)crt)eit  gcbrad)t.  3>w33taf  alle  blieb  bai  Sataillon 
©alliano  als  Sefa&ung  gurüd,  ba$  bie  2lbeffinicv 
7.  San.  189G  311  belagern  begannen,  ©alliano  trotte 
burd)21/.2  SBodjen  mit  feinem  Bataillon,  4 ©cfduiben 
unb  2  Üiitrailleufen  allen  Eingriffen  ber  auf  80Ö00 
iDiann  gcfd)äbten  großen  Slrmee  ÜJlenilefi.  2lm 
25.  S^"-  würbe  eine  Kapitulation  abgefd)loffen,  laut 
bereu  bie  Italiener  freien  Slbjug  bewilligt  erhielten; 
burd)  bie  Slbeffinier  eifortiert  ftie|en  fie  30.  %an.  gu 
35aratieri,  ber  füblid)  öon  2lbigrat  alle  öerfügbaren 
Gruppen  öerfammelt  hatte. 

9leue  £d)Wierigfeitcn  awuchfen  ben  Italienern 
burd)  ben  Slbfatl  bc»  sJlaS  cebatb  unb  beS  sJtaS  2lgoS. 
Selbe  5'td)rer  beunruhigten  bie  rüdwartigen  Scr= 
binbungen  SavatieriS  unb  tonnten  troj}  öerluft- 
reid)er  Äämpfe  md)t  vernichtet  werben.  Sn  ber 

gWeiten  Hälfte  bei  gebr.  1896  würben  aui  "stalten bebeutenbe  Sßerftärtungen  abgefanbt,  iebod)  fdiou 
öor  bereu  Gintreffen  griff  Saratieri  1.  ll'idr,  bei 

Stbua  (f.  b.)  bie  Slbeffinier  an  unb  erlitt  eine  fuu-ht- 
bare  SRieberlage,  fo  baf?  er  in  fluchtartigem  "ttüd- 
3uge  bis  311  bem  120  km  entfernten  Slbbi  Gaie 
3urüctweicben  mufUe.  S  ie  iHbeffiuier  oerf olgten  nid)t 
weiter,  ba  fie  gweifelloi  felbft  au|erorbentlid)  grof>e 
SSerlufte  erlitten  hatten,  üöaratieri  würbe  fofort  bes 
Oberbefehls  enthoben  unb  unter  Slnttage  gcftellt; 
fein  SRad)folger  würbe  ©eneral  Salbiffera,  bem  ei 
gelang,  5.  iUiai  bie  Sefatuing  öon  Slbigrat,  bem 
eingigen  5ßunft,  ben  bie  Italiener  in  bem  cigcntlidicu 
2igre  nod)  behaupteten,  ohne  Mampf  311  entfeben, 
worauf  aud)  biefer  Sßlatj  18.  ll'iai  geräumt  würbe. 
Sa  iDlenilef  feine  Gruppen  aui  SDlangel  an  Sebenis 
mittein  ebenfalls  aus  Sigre  gurüd^og,  bovtcu  bie 

^einbi'eligfeitcu  feitbem  auf.  ̂ u  bem  26.  C  lt.  1 896 
gWifd)en  Italien  unb  Slbeffinicn  abgefd?loffenen  grie- 
ben  würbe  beftimmt,  baf5  innerhalb  eines  %ax)Uä 
bie  ©renjc  burd)  eine  Äonbcrfommiifion   beiber 
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Sauber  feftgeftetlt  toerben  foll;  mgttif^en  foU  als 
f  ol<äbebieüRarebsS3elefa=2inie  gelten. — SBgtJhigeu;, 
Etudes  critiques  but  la  guerre  entre  l'Italie  et 
l'Abyssinie  0J>ar.  1896);  ÜNilani,  Le  armi  italiane 
in  Abissinia  (SÜtoiL  1896). 

(grnttjromclälgic  (grA.),  eine  oafomotorifdje 
SReurofe,  bie  baburdj  cbaratterifiert  ift,  bafj  an  ben 

Öänben,  feltener  an  ben  "Aüfum  in  beftimmten  3toi 
fdjenräumen  rote,  fdbmerjbafte,  giemtid)  ftart  ges 
fdjiroollene  Aleden  auftreten  unb  binnen  wenigen 
Stunben  loieber  fpurloS  oerfdjloinben.  Tic  StnfaUe 
felbft  finb  jiemlid)  häufig  mit  anfdjeinenb  au$er« 
orbentlicb  fcbmer.;baft.  S)er  Sßerlauf  ber  Kranlpeit 
pflegt  langioterig  ju  [ein.  3"  oerfueben  finb  aufjer 
bem  innerlichen  ©ebraud)  Don  Sromfaljen,  (Sifew 
unb  »Hifenifoerbiubuugcn  hauptfachlid)  bPbropatbÄs 
jd)c  Sßroceburen:  toarme  »aber,  Touchen,  Aiottie= 
rangen  u.  f.  m.  2tud)  cor  ßlettricitat  finb  manche 
gälte  äugangtid). 

(Sfrfjcnlolje,  S)orj  im  SSejirtSamt  ©armifdj  beS 
bam\  Sftea.sSßej.  Cberbancm,  9  km  im  6.  oon-JÜl av- 

ium, am  austritt  berSoifadj  auS  benSllpen  unb  an 
cor  Nebenlinie  2fturaaus©amifd)^artentird?en  ber 
Sotalba&n^tiengefeafdjaft,  bat  (1895)  485  fatb.  (5\, 
eine  ftarte  Sdm>efelquelle;  öoljbanbel,  Jlöfjerei  unb 
Dbftbau.  äluf  bem  nabou  SSeftbüfcl,  bor  früher 

eine  "Burg  ber  ©rafen  öon  @.  trug,  eine  .uirebe. 
(gdlarn,  llUarttfledeu  im  SejirtSamt  Soljens 

ftraufi  bei  bapr.  9teg.*93ej.  Dberpfalj,  4  km  oon 
fer  böhm.  ©renje,  2iu  einer  ©renjtoadjftation,  bat 
(1895)  2496  meift  fatb.  6.,  Sßofterpebition ,  £ele: 
arapb ;  Sanbtotrtfdjaft. 

*effc«  bat  (1895)  96128  £.,  barunter  53679 
Katboliten,  40396  (Soangelifdje,  573  anbere  Gbriften 
unb  1480  Israeliten,  5695  bemobnte  ̂ ehnhäufer, 
19596  .<Daucdialtuna.cn  unb  39  2lnftatten,  b.  i.  eine 
äunapme  feit  1890  um  17  422  Sßerfonen  ober  22,18 
ijjrog.  2>ie3aljt ber ©eburten betrug  1895 :4128,bar= 
unter  133  Sotgeborene,  ber  G'befddicfhtngen972,  ber 
SobeSfdlle  1956.  Sie  fatb.  St.  3ofeppSrtrd)e  ift  im 
Juli  1896  getoeibi,  eine  eoang.KreugeSRrd^tmSau. 
TaS  SBafferioen  in  ber  ©emeinbe  SBergerfyaufen  cm 
ber  :Kubv  öerforgt  bie  Stabt  @.  mit  SBaffet  1 1 895  96 : 
<;,:;-.:;  iDiiü.cbm);  bicöaSanftalt  galnlK95  96)  5,852 
JJiill.  cbm©aS  ab,  barunter  für  cffentlicbc  '-i^eleucb- 
tung  1095741,  für  Vuuvuoetfe  763287,  für  Sßrioats 
beleucbtttug  2203109  cbm.  l'luf  bem  ftäbtifdjen 
Sd)lad)t=  unb  SßiebJbof  (C'inuahme  306152  SEK.)  mür- 

ben 1895/96  aufgetrieben:  38644  Stüd  ©rofjoielj, 
47  $f erbe,  72835  Sdjtoeine,  3424J  .Kalber,  5488 
S&afe,  22168  geriet;  gefd)tad)tet:  346  $f erbe,  1060 
Ddjfen,  7534  Otinber  unb  Kü&e,  34419  Scbweine, 
io2:>6.Uallnuunb3panferfei,506lSä)afeunbäiegen. 

9tad)  bem  öauS^altplan  für  1896/97  betragen 
bie  Säjulben  ber  Stabt  12,9,  bie  (Sinuabmen  3,76i 
.'.'tili,  l'i.;  für  Unterriddc\>mede  mürben  auraeioem 
bet  720000  SW.,  für  Stra&enbeleud)tung  138000 

"De.,  für  Strafjenreinigung  6000üft.,  für  Strmetü 
mefen  .".11  000  ll'i. 

Snbe  1895  hatte  &  l  DrtSlranienlajfe  (7302  2Rte 
gtteber,  1 17560  :])l.  einnahmen,  in  853  SW.  Slu8s 
a,aben,  88285  :l'i.  Vermögen),  LO  93etriebä  lAabrif) 
Jhantenlaffen  (19168,  489588  9R.,  L45440  SW., 
596207  A'i.i  unb33nnung8faffen  (3067,63575501., 
48308  SK.,  32111  2R.).  Ter  Umfafe  ber  SReiA«: 
banfftcllc  betrug  1895:  1854SWUI.  SM.,  ber  Rem 
gewinn  ber  ßjfener  Rrebitanftalt  l  382870  3W.,  bie 
ffleftbeutfd)e  5Jerrtd)erung3=2lttienbanI  batte  16389 
SW.  SSertuft.  1894  tarnen  an  (gingen  ab)  58W  t22 

(8340 69G)  SBriefe,  «JJoftfartcn,  Srudfadjen  unb 
SBarenproben,  38]  499  (25 1046)  SPatete  ebne,  32 140 
(41365)  Sriefe  unb  8744  (5181)  Ratete  mit  2Bert= 
angäbe,  44  864  iUiftnadinabmefcnbungen  unb  20486 
SlßoTtauftragSbriefe.  Ter  3Bert  ber  auggejablten 
Spoftanmeifungen  betrug  12,952,  eer  eingejaplten 
L9,973  2Jlill.  2«. 

e-ffer,  ßeinrid),  Äomponift,  geb.  15.  auü  1818 
in  "Uiaunbeim,  toar  längere  ̂ cit  an  ber  .Uiannbei 
mer  Dper  at->  Ronjertmeifter  unb  bann  als  RapeÜ 
meifter  tbatia,  mürbe  1M7  Rapellmeifter  am  Märnt- 
nertbortb^eater  in  3Bien  unb  betleibete  feit  1857  bie 
ajeicbe  Stellung  an  ber  SBiener  6o{oper.  18G9  trat 
er  in  ben  ;)Uibeftanb  unb  lebte  in  Salzburg,  mo  er 
3.  ̂ uni  1872  ftarb.  6.  febrieb  bie  Opern  «3i(a<?» 
(1840),  «Jbomao  SHiguiqui»  (1843)  unb  «Tie  beiben 
ißringen»  (1845),  jtoeiDrcfcefterfuiten,  Sinfonien 
unb  anbere  3nftrumentalh)erle.  ilUebr  Grfolfl  patten 

feine SDlänner^öre  unb  ßieber.  2lud)  feine  Drdn'ftrie 
rungen  95ad)fdber  Rompofttionen  toerben  iiefcbätu. 

©ftagcl  (fpr.  -afchell),  Stabt  im  Kanton  8atour= 
be^vrance,  Slrronbiffcmcnt  5ßerpignan  bee  franj. 
Separt.  ̂ nvenecv^rientateö,  am  3tglp,  ber  bier 
(intl  ben  SBerboubte  aufnimmt,  noch  teilmeife  be 
feftigt,  bat  (1891)  2797,  als  ©emeinbe  2815  & 
eine  Statue  bei  bier  geborenen  Slftronomen  Slrago ; 
SBein»  unb  Dlwenbau,  öonig»,  ©etreibe*,  SBein» 
unb  Sranntmeinb, anbei. 

(gftaireö  (fpr.  eftabr),  Stabt  im  Kanton  üfter* 
Oiüe,  3(rronbiffeii!ent>>a-,ebrcuf  beS  franj.  5)epart. 
5iorb,  35  km  meftliob  oon  Stile,  an  ber  jur  Sa;elbe 
geb,enben  8pS  unb  an  ber  Cime  3lrmentiere3  Set 
guette^St.  Dmer  ber  gtanj.  iKorbbabn,  bat  (1891) 

3547,  als  ©emeinbe  6745  (5'.,  Sßoft,  Jelegrapp,  ein 
Kommunal' ©oHege,  eine  Sparlaffe,  ein  3Baifen= 
bau»;  Sehtenfabrifen  unb  =Sßleid)en,  Gabrilen  t>ou 
S)amafttafeheug,  Stärle,  Seife  unb  ö(. 

*@ftertjasn  von  ©alantba.  Ter  Gbef  ber 
fürftt.  Sinie,  gürft  sJi  i  t  o  ( a  u  S  r>  o  u  G.,  ftarb  28. 3an. 
1894  in  SBien;  ibm  folgte  fein  Sobn  Aiirft  ̂ aul 
oon  (5-.,  geb.  21.  SWära  1843. 

©fton  (fpr.  efn'n),  Stabt  im  üftortfcSftibing  ber engt,  ©raffdbaft  ̂ orl,  bftli*  oon  SDUbbleSbrougb,,  ju 
beffenSnbuftnebejirleS  gebort,  bat  (1891)  10695  GL 

*(gftrcmaburd(portna.  @  r  t  r  e  m  a  bura),  Sßro= 
Oinj,  bat  ( 1890)  109140]  S.,  a(fo  61  auf  1  qkm. 
Tie  brei  Sejirle  finb  Seiria  (Sina)  mit  215912, 
Santarem  mit  258  298  unb  Stffabon  (SiSboa) 
mit  617191  ®. 

*e[trcmo;„  Stabt,  bat  (1890)  7107  6. 
*@frrup,  x\acob  33rbnnum  ScaoeniuS,  legte  im 

3lug.  1894,  nadjbemim  ,\nibliug  1894eme@mi 
gung  über  baS  Subget  ut  [taube  gelommen  mar, 
fein  Slmt  nieber. 

etljcribgca,  Käme  beS  331.  ̂ tanetoiben. 
(?t^ifd)c  ü^cttJegiutg,  eine  in  Gmglanb  unb 

5Rorbamenla  fdVjn  langer  beftebenbe,  in  Teutfdi: 
lanb  burit  bie  SSegrünbung  ber  TeutfdH-u  ©e 
fellfdiaft  für  etbif.'be  Kultur  1892  eingeführte 
Seroegung  mr  Verbreitung  geläuterter  unlieber  Süe* 
griffe  unb  emeS  entfpredjenben  prattifdjen  a3err)at- 
tenS.  Ta  bie  SBetoegung  fid^  auf  ben  gemeinfamen 
Sßobenber  fittlia)en  begriffe  ftellen,  bagegen  ben 
treuuenben  religiöfen  Sefenntniffen  gegenüber  bie 
ftreugfte  Unabbangigteit  bebaupten  null,  fo  tonnte 

eS  nidd  fehlen,  bap  fie  }U  ben  fird)lid)en  6emein-- 
fd^aften  m  einen  geroiffen  ©egenfaö  trat,  ber  jcDoeb 
oielfaä)  mifioerftänbliaj  aufgefaßt  mirb;  benn  bie 
S.  8.  bat  bie  bobe  53ebeutung  ber  religiöfen  3>or= 
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ftellungen  für  t>a»  Seelenleben  ber  (Srroadjfenen 
niemals  in  S^eifel  gebogen.  3>n  2)cutfd)lanb  bat 
fidt)  bie  93etoegung  nicgt  nur  bcn  Stufgaben  ber  fitt* 
lieben  (§r§iebung,  fonbem  aud)  bcn  fociaten  fragen 
jugeroanbt.  ©benjo  t)at  fie  ftd?  ber  grauenfrage  unb 
ber  SBeltfriebenebeftrebungen  naebbrüdticb  ange» 
nommen.  3"  ben  |$ür;rern  ber  SBeroegung  jar)Ien  in 
Den  bereinigten  Staaten  3BiUiant  3Jiadintire  Salter 
unb  geliy  2lbler,  in  Gnglanb  Stanton  Goit,  in 
©eutfcblanb  ber  Sireftor  ber  ̂ Berliner  Stentroarte, 
ißrofeffot  SS.  görfter  (f.  b.,  35b.  6)  foroie  fein  Sol)n 
a.  2ß.  Aovftcr  (in  greiburg),  Sßrofeffor  %t.  3jobI  (in 
SBien)  unb  SJkofeffor  ©•  üon  ©i&cfi  (in  33erlin, 
geft.  3. 2Rärs  1895).  2113  Drgan  ber  &  33.  gilt  aud) 
«The  International  Journal  of  Ethics»  ($bila= 
belpbia,  fett  1891),  bcrauigegcbcn  dou  einem  inter- 

nationalen Komitee,  bem  üon  bcutfd)er  Seite  %ot>l 
angehört.  Sfri  Scutfcblanb  erfebeint  feit  1893  bie 
3eitfdjtift  «(M)ifd)e  Kultur»  (Berlin),  juerft  bg.  r>on 
©.  oon  ©i£r/cft,  nad)  beffenSobe  öong.m^örfter. 
—  33gl.  33rafd),  Sic  3iele  ber  Q.  33.  (Sj>§.  1893). 

dcttenlj  eintet  t'otalbabn,  dou  ber  ©cbiffbrücfe 
bei  9U)cinau  über  bie  Station  Orfcbroeiet  ber  33ao. 
5taat*babnen  unb  @ttenr)eim  nacb  6ttent)eimmun= 
ftev  in  33aben,  15,9  km  lang  unb  22.  Sej.  1893  er= 
öffnet.   Sie  Spurrceite  beträgt  1  m. 

(vueatn, ein  fpntbetifd)  t;ergefteütc» 9)t cbifament, 
ber  SJlctbplefter  einer  benjoplierten  Drppiperibim 
carbonfäure.  ß.  ift  ein  Cürfajjmittel  be»  KocainS, 
beffen  lofal=anäftbefierenbe  Söirfung  e3  befitjt. 

(*ucölt)pröl,  au§ bem  (Eucalyptusöl  (f.  b.,  33b.  6) 
bargeftellte  roafferbelle  fvtüffigfeit  com  Siebcpunft 

175°,  bie  ju  mebij.  ̂ roed'en  Söerroenbung  finbet. 
(*  uborüi ,  in  ber  SJtebijin  gebräud)tid)cr  iRame  für 

t>a$  SßtSmutfatjbeSJetrajobpbcnolpbtbalctnS.  Dftan 
benutjt  e§  gegen  9Jtagen=  unb  S)armerfranfungen. 

(Suet  borf,  Sötarftflecfen  im  SBejirf^amt  öammet- 
burg  beS  bapr.  91eg.-33ej.  ttnterfranfen,  5  km  oon 
Kiffingen,  an  ber  gränfifeben  Saale,  Si£  eines 
2lmt§gertd)t§  (£anbgerid)t  Scbroeinfurt),  bat  (1895) 
834  @\,  s$o[terpebition,  Selegrapb,  feböne  got.  Kircbe, 
SiftriftSfpital;  2anbroirtfd)aft  unb  SBeinbau. 

*@ua,cn, JöerjogöonSBürttemberg.  Sein  Beim, 
Öerjog  3öilbelm  ̂ ifolau»,  ber  erfte  2lgnat  bc» 
ÄßfiigibaufeS,  ftarb  6.  9iot>.  1896  in  i'Jicrau. 

(gulenburg,  Sluguft,  ©raf  m,  preufe.  Dberbofc 
unb  öau§marfct)aö,  geb.  22.  Ott.  1838  ju  Äönig^s 
berg,  Sobn  beS  SanbbofmeifterS  im  Königrctd) 
ükeufien,  ©rafen  33otl)o  .^einrieb  511  6ulcnburg- 
SBicfen,  rourbe  1858  Sieutenant  im  1.  @arberegi= 

ment,  »rar  1860—62  Slttacbe"  ber  preufe.  Grpebttion 
nad)  Oftaficn,  1865—68  perfönlicber  2lbjutant  bei 
Kronprinzen,  1868  —  83  Kammerberr  unb  ftof5 
marfcball  beifelben,  nourbe  1871  jum  3>ice  =  sCbcr= 
ceremonienmeifter,  1883  jumCberceremonicnntciftcv 
unb  1890  jugleid)  jum  Dbert)of=  unb  öausmai)d)all 
be§  Äaiferi  ernannt.  2lud)  ift  er  ©eneraltieutenant 
ä  Ia  suite  ber  Slrmee  unb  CScvcmonienmeiftcr  bcö 
Drbenl  Dom  Sd)inavjen  SXbler. 

*(£ulenbuvg,  33otbo,  ©raf  m.  Qm  Dft.  1894 
traten  jroifd^en  ibm,  ber  bamall  aU  preuf-,.  üUtinifters 
öräftbent  üon  9teid)y  megen  entfdn"cbene  2Jla|regeln gegen  bie  Sociaibemofratie  befürwortete,  unb  bem 
:Heid)äfanjler  ©rafen  Sapnoi  SÖletnung§»erfa)tebens 
beiten  berüor,  bie  fcbliejjlid)  baju  führten,  ba^  ber 
Kaifer  26.  Dft.  beiber  @ntlaffung§gefucb  genehmigte. 

«ulcnburg,  ̂ büipp,  ©ra]  ju,  Diplomat,  geb. 
12.  Tvebr.  1847  ju  Königsberg  i.  s$r.,  trat  roäbrenb 
be§  Kriege^  1866  in  ba§  Regiment  ber  ©arbe  bu 

6orp»,  mürbe  1868  jum  Dffijier  befbrbert  unb 
maebte  at§  foleber  ben  Krieg  gegen  granfreid^  mit. 
5)arauf  unternabm  er  1871 — 72  Steifen  im  Crient 
unb  ftubierte  1872 — 75  in  Seipjig  unb  Strasburg 
bie  Dtedite,  arbeitete  bann  aU  9teferenbar  beim  KreiS= 
geriebt  in  Steuruppin,  trat  1877  in  tm  biplomat. 
3)ienft  über,  rourbe  1879  93otfcbaft§f efretär  in  ̂5ari«, 
1881  in  3iünd)en,  1886  Segationsrat,  1888  preufe. 
©efanbter  in  Dlbenburg  unb  33raunfd)roeig,  1890 
in  Stuttgart  unb  1891  in  SUlündjen.  1894  »uurbe 
er  jum  beutfdicn  S3otfcr)after  in  SBien  ernannt,  ß.  ift 
aud)  Siebter  unb  Komponift.  @r  »eröffentlid)te: 
«Stalbengefänge.  2)id)tungen»  (SBraunfdjro.  1892), 
«®a§  3Seib,nad)tibucb»  (Stuttg.  1892),  «Grid)  unb 
ßrifa  unb  anberc  @rjäb,Iungen  für  Kinber»  (Sölüncb. 
1893),  «Slbenberjäbtungcn,  9Jfärd)en  unb  träume» 
(Stuttg.  1894),  forde  jat)lreid)e  Sieber  unb  SSallaben. 
*6uprion.  @in  bem  uon  ßtüabni  erfunbenen 

äbnlid)c»  ̂ nftruinent  baute  Gbr.  griebr.  Ouanbt  in 
^cna,  nur  erfeiste  er  bie  ©la»röbren  burd)  12 — 13  cm 
breite  ©lalftreifen,  roeld)c  angeftrieben  bamit  t>er= 
bunbene  ©la»gabelu  jum  (Srjittern  unb  Sönen 
brad)ten.  S)iefe§  S^fttument,  ba§  nid)t  %u  allgemein 

nerer  SSerioenbung  tarn,  batte  bcn  Umfang  G — d3. 
*@m)tjratba6«-  Unterm  22.  9Jtai  1893  rourbe 

bie  ©eneb,migung  311m  33au  ber  450  km  langen  33er= 
längerung  ber  33eirut:Samastu§  =  33abn  bi§  33ircb= 
fd)iE  am  ßuplirat  erteilt  jum  2lnfd)(uf3  an  bie  beabfid)- 
tigte  SÖeiterfübrung  üonKonia  über  33irebfd)if  unb 
SDiarbctr  nad)  33agbab;  bie  33auptäne  finb  2.  21ug. 
1895  ber  türf.  ̂ Regierung  Dorgelegt  roorben. 

@u^firc|r)cncr  Kleinbahnen,  bem  Krei§  ®u& 
tirdienfD\beinproüinj)gebörige,1.9Jtär3unbll.2lug. 
eröffnete  fdimalfpurige  (1  m)  Gifcnbabnen  (57,ckm) 
von  Stblar  nad)  ßu§!ircb,en  unb  üon  2(rloff  nad) 
lUtülbcim,  bereu  SSaufoften  1960000  SW.  betragen. 

*<gt)anflclicn.  2icue  Probleme  finb  ber  @oan* 
gelicnforfdutng  gcftetlt  burd)  jroei  neuere  baubfebrift-- 
liebe  ßntbed'ungcn,  bereu  bebeutenbereoon  sroei  @ng= 
länberinnen,  mtä.  ©ibfon  unb  3Jlr§.  2eroi3,  Sd)>r>e= 
ftern,  auf  bem  Sinaifloftcr  gcmad)t  rourbe.  Sie  fan= 
ben  im  gebr.  1892  \)kx  cinefog.$alimpfeftbaubfd)rift 
ber  mer  Q.,  unter  ber  2luffd)rift  «Sie  getrennten 
6.»  (im  ©egenfats  ju  beren  3ufammenarbeitung  im 
Siatcffaron  t>c$  Jatianuv,  f.  Güangelicnbarmonie, 
33b.  6),  bie  fie  fofort  pbotograpbicrten.  33alb  barauf 
begaben  fie  fid)  in  Begleitung  ber  brei  ©elebrten 
33en*it),  öarri§  unb  SBurlitt  roiebet  nad)  bem  Sinai, 
um  l)ier  im  gebr.  1893  bie  öanbfebrift  genau  ju  topie= 
reu.  Sie  crfd)ien  1894  im  SDrua  («Tbe  four  Gospels 
inSyriactransscribed  from  the  Sinai  Palimpsest», 
Gambribge  1894).  2tid)t  lange  naebber  folgte  eine 
üollftänbigc  engl,  überfetning  (21.  Smitb  Scroiö, 
«A  translation  of  the  four  Gospels  from  tbe  Syriac 
of  the  Sinaitic  palimpsest»,  2onb.  1894).  2)er  fpr. 
£crt  biefer.V)anbfd)rift  enrie»  fid)  at§  nal)e  oerroanbt 
bem  beS  fog.  (iurctonfcbeu  Snrcrö  ( einer  fd)on 
länger  befannten  fpr.  überfeuung),  jebod)  at§  älter, 
uni  niabrfdicinlid)  fogar  aud)  älter  all  Satianui. 
2lm  meiften  2luffcl)en  erregte  ber  SBortlaut  t>on 
Stattl).  1,  16:  «unb  3°iePb,  bem  bie  Jungfrau 
iDtaria  verlobt  roar,  jeugetc  ̂ efum»,  roomit  anbere 
2lbroeiebungen  in  ber  ©eburt'jgcfebid)te  in  33erbin= 
bung  fteben.  S)iefe  alte  Sertgeftaltung  legt  ben 
Sd)lup  nabe,  bar,  (Genealogie  unb  ©eburtägefdjicbte 
urfprünglid)  uid)t  jufammengebörten,  bei  ber  3Jer= 
Dinbung  aber  ber  Sd)luf5  ber  (Genealogie,  ber  ur= 
fprünglid)  lautete:  «unb  ̂ ofepb  jeugte  Sefum», 
Anbetungen  erfubr,  bie  bann  in  unferm  fanoni= 
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fdjen  Xert  (.  ,\efevb,  bcr  Vianu  äRariad,  üon  tve'dvr 
ift  geboten  3efu3»)  weit  butdjgteifenbct  ausfielen 
als  in  bei  neu  entbeeften  Vcrfion.  kernet  feblt 

biefer  letnern  im  Aobannec-evangelium  nodj  bie 

b'r.uiblung  von  bei  b'bebredn'rin  C\ob.  s,  1— n),  fo« 
roie  berSdjlufi  be§  Viarlue-evaugcliunK-  (i»;,9— 20). 
,\n  SBegug  auf  biefen  machte  ferner  ber  engt.  Sit: 
metrift  Eonobeare  bie  Gntbectung,  bafj  er  in  ber 
Öanbftbrift  einer  armenifdjen  überfeluma  in  beut; 
lieber  Abtrennung  oom  Evangelium  einem  getoiffen 
«Sltifton,  bem  SßreSoijter»,  jugefätieben  tnitb,tootan 
fub  jafylteidje  Vermutungen  über  eine  alte  Sdjtift, 
fei  e->  von  bem  bei  Sßaötaä  ermähnten  alten  ißteS« 
bvter  Triften  ober  von  bem  Sltifto  von  Sßella,  bie 
viclteidu  biefen  Slbfdmitt  enthielt,  gehxüpft  baben. 

—  SßgL  a.  ©.  (ionvbearo,  Aristion,  tho  anthor 
of  the  last  twelve  verses  of  Mark  (in  <iThe  Ex- 
positor»,  Sonb.  1893). 

«uaugeiiiriic  ülrbcttcrucrcinc,  Vereine,  bie 
auf  ©runb  be§  eoang.  33efenntniffe§  unter  itjren 

ÜDhtgliebern  dn-iftl.  Sitte  unb  SBübung  pflegen  unb 
üe  anleiten  ui  djriftl.  äBanbel,  ,uir  ÜBatetlanb3tiebe 

unb  gut  ©etoiffenljaftigfeit  in  ber  Erfüllung  tyreS 
SBetufS,  neuetbingSaud}  sutSBerttetung  ipeciellev2lr- 
beiterintereffen.  Sie®. ät.  mürben  werft  fett  1848  in 

Söaoern  begrünbet,  ibre  3a^t  bafeÜbft  ift  auf  50  an- 

getoadjfen,  ibr  b'baralter  bem  ber  eoang.  3Jlänner= unb  Sfungttngäoereine  in  SBefh  unb  3corbbeutfcbs 
ianb  am  venvanbteften. 

Seit  1882  batiert  eine  von  SEßeftfalen  unb  bcr 
Sftyeinprooing  ausgegangene  Verein§bcrocgung  von 
gtofjerm  Umfang  unb  au->brüdliderm  Arbeiter: 
verein c-daraftcr,  guetft  burdi  ba%  SBorge&en  eine§ 
SBergmannS  gifdjer  unb  eineä  Votfc-fduillehrer-:- 
Vifehof  in  ©eljentirehen  hervorgerufen,  mit  bem 

ialumgc-mäfügeu  ^lvecf,  unter  ben  bUaubciK-geuob 
fen  bas  eoang.  Söetoufjtfein  gu  ftürten,  bie  Siebe 
;um  SSaterlanbe  unb  .verrfeberbaine  gu  Pflegen,  bie 

fittlidpe  öebung  uWo  allgemeine  Vilbung  ber  Viit- 
glicbcr  gu  f brbem,  ba§  frieb  liehe  Sßer^ältniS  gtoifdjen 
Arbeitern  unb  Slrbeitgebem  gu  ivabren ,  bie  ÜDMfc 
^lieber  in  aufjerorbentlidjen  nnb  unverfdntlbeten 
Notfällen  gu  uuterftüium. 

3n  Sftbeinlanb  unb  SJBeftfalen  finb  biefe  GL  21. 31t 
einem  Sßtooingialoetbanb  vereinigt,  ber  (1896)  117 
Sßereine  mit  28000  SBUtgliebetn  gäljtt  (aufjet  biefen 
beftebeu  in  beiben  SJkooingen  nod)  30  oetbanbSlofe 
Vereine  mit  8500  SLRitgliebern).  Seit  1887  baben 
biefc Vereine  faft  in  allen  übrigen  ©ebieten  Teutfd 
lanbä  (Eingang  gefunben.  tre-  beftebeu  lsin;  auner 
bem  genannten  nod)  [olgenbe  Sßtooingiak,  Segittä 
ober  sanbeäoetbanbe  in :  1 )  Württemberg  mit  22  Ver- 

einen unb  etiva  2300  EUtitgliebern,  2)  Viittclbcutfdv 
lanb  mit  21  Vereinen  unb52i  i09Jlitgliebern,3)  Saar= 

gebiet  mit  21  "Vereinen  unb  3100  Viitgliebern, 
I)  Vaben  mit  18  Vereinen  unb  2700  Viitglicbcrn, 

5)  JJtyeinofalg  mit  15  Vereinen  unb  2300  Viitglie^ 
bern,  6)  i'iittelrl-eiu  mit  11  Vereinen  unb  2900ÜJlit 
g liebern,  7)  Murheffen  mit  6  Vereinen  unb  1200 

lUiitgliebern,  8)  ediee-mig v>elftciu  mit  5  Vereinen 
nnb  LlOOSJUtgliebetn.  l'lunerbem  geboren  I86ingeb- 
vereine  mit  6300  SUlitgliebetn  bem  ©efamtoerbanbe 

<\n  unb  beftebeu  nodj  jahlreidc  vcrbanb-:-lofe,  }Um 
Seil  befonberc-  mitglieberreid^e  (;.  V.  im  ftömgreid) 
Saufen,  S)teSben  allein  ̂ at 4000  Vtitglieber),  aiu- 
benen  neue  Verbdnbe  fub  ju  bilben  beginnen.  Iie 
erftgenaraiten  bavr.  Vereine  finb  bem  ©efamroer: 
banbc  \n&[  beigetreten.  Dtgan  beo  biefamtver^ 
banbe§  ift  ber  «(jvang.  Slrbeiterbotc  (Hattingen1. 

über  Ursprung  unb  innere  (5'utmtetlung  ift  aoI- 
genbeä  bemerfenStoert:  3n  ben  inbufttiereidpen, 
toufefftouell  ftatl  gcmifd)tcn  ©egenben  am  SRiebets 
rbein  ftanb  um  18S0  bcr  größte  Seil  ber  Arbeiter 

einerfeitä  unter  bem  G'influffe  bei  UttramontaniS« 
mit-:,  anbererfeitö  unter  bem  bcr  Socialbemofratie. 

3ut  ©egentoeljt  nad1  beiben  Seiten  bin  vereinigten 
fid^  evangelifcb  unb  patriotifcb  geftnnte  ÜJldnnet, 
meift  Setgleute,  ßanbtoetfet,  niebete  Söeamte, 
.glitten-  unb  Aabrilarbeiter,  aui>  eigenem  eintrieb, 
jugleidb,  buteft  bie  taifetl.  focialtefotmatotifcbe  ©ot* 
fd\tft  vom  ?f.  1881  unb  burdi  bie  Vorbereitungen 

,uir  vierten  Sähilatfeiet  bei  ©eburtätageä  l'.K'artin 
Vutbevc-  in  ihrer  ©efmnung  geft&ttt.  Sie  foeiab 
friebltdje  iHbfiebt  ber  Segrünbet  fam  fofort  ,uuu 
beutlicben  äluSbrud  in  ber  ©etoinnung  von  Hp 
beiterfreunben  auS  anbent  Stäuben,  eoang.  ©eift^ 
Itcben ,  Arbeitgebern,  Veamten.  lllJonatliitc  Vor- 

träge utr  SBelebrung,  mcbrftimmiger  Volfegefang, 
Vereinöbiieberei,  Verbreitung  eoangelifd^patrioti: 

fd)et  ̂ eitfdu'ifteu,  Veratung  über  Hebung  ber  b 1 0 
uomifdieu  Vage  unb  Söefeitigung  fdjäblidjer  oiiftanbe 
in  ben  "Verrieben,  3pargelegenbeit ,  freie  öilfgs 
taffeu,  gemeinfame  billige  Veidniffung  von  ßeben§= 
mittein,  iHrbeiterbaugenoffenfdviften,  dniftl.  Vcll->- 

fefte,  ftrenge  SereinSgud^t  biufidnlid>  bei  Vebciu-- 
lvanbelv  unb  ber  bürgerlidien  unb  fitd}lid)en  Vflid1- 
ten  ber  SDHitgtiebet  unb  entfduebene  Acrnbaltnug 
oen  agitatorifd)  betriebeneu  iHrbeitcrauöftdnbcn, 
übernabme  eineä  l'h-bcttcrfcterabenbbaufeo  (in  Vob 
marftein) ,  @rrid)tung  von  Sirbcitenacbroeic-  unb 
:)iednvidniU  in  fog.  Volte- bureaiiv  u.  bgl.  fenn- 
;eidMien  baS  Vereinc-leben.  öiet  fanben  von  5ln- 
fang  an  bie  berechtigten  Arbeiteriutereffeu  eine 
ebeufo  befonucne  als  tbatfräftige  Vertretung,  mie 

baS  entfduebene  Eintreten  für  bie  gciverblid^e  3onn  = 
tag-:-rube  unb  bie  befonberc-  erf olgreidje  ßinriebtung 
ber  <>>ilfc-  ,Uranten=  unb  Sterbclaffe  eoang.  Sltbeü 

tetoeteine»  mit  beut  Sih  in  illiüiuben - (.^'»labbadi  (1890 
— 9ü  auf  3700  3Jlitgliebet  auä  bem  ©efamtoetbanb 
angetoadjfen)  beiveifeu.  ©eroorragenbe  Verbienfte 
um  bie  SBerein§fad)e  bat  fub  Vfarrer  Cicentiat  3öebet 
in  3Jlüncb,en'-©labbadj  crivorben. 

Turd1  bie  SluSbreitung  auf  mebr  eoang.  ©ebiete 
(feit  1887)  unb  feit  bet  Aufbebuug  beä  roeialifteu- 
gefefeeS  (1890)  ift  bie  toufeffiouelle  Arontftcllung 
mebr  jutüdgetreten  unb  bie  Sefdjäftigung  mit 
ben  focialen  Arageu  mebr  in  ben  Vorbergrunb 

geftellt  lootben.  ©anj  befonber->  in  l'tittel-  unb 
5ttbbeutfd)laub  ift  ta§  SRingen  nad1  einer  fociab 
bolit.  Stellung  unb  Vebeutung  ber  Vereine  übet« 
loiegenb.  S)er@infIuB  be§  @oangeltf(b5forialenRons 

gteffel  (f.  b.)  unb  feiner  ,xsnformatioiK-furfe  geigt 
fub  in  ber  (5"infubruug  von  foeialvolit.  Si3fuffion»= 
ftunbeu,  in  ber  Veranftaltuug  von  Snqueten  über 
fveeielle  Arbeiterverbaltnifje  unb  in  ber  Veraus- 

gabe von  eoang.  Slrbeitcrgeitungen,  bie  auf  eine 
2ltbeitetintereffenoertretung  binivirfen,  bie  fid)  mit 

teu  £enbengen  ber  (^eivertfebafte--  unb  jyatboereinS« 
bcivegung  bernbrt,  jebotb  an  bet  ©runblage  einer 

chriftiid'  i'ocialeu  SBeltanfdjauung  feff,ubalten  fud)t. 
Qene  altere  unb  biefe  junge«  IHidjtung  baben  fid) 

L893  gut  Sttufftellung  von  ©tunblinien  für  Vor- 
trage unb  Tivtufiionen  in  6.  "ä.  geeinigt,  bie  oou 

fölajet  ©runblage  au-:-gebenb  ben  iveiteru  Slugbau 
ber  "Jlrbeiterfdnif.gefeHgebung  im  e'no}\  unb  Rletn- 
betrieb,  in  ©anbei  unb  Vertebr  anftrebeu  \u\h  auf 

f olgenbe-:-  Arbeitsprogramm  binauc-femmeu:  l)Xie 
Vereine  fiuben  bie  teligiöfe,  geifrige  unb  ftttliebe 
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SMtbung  i&rer  üftitglteber  m  beben;  2)  fte  fortein 
mit  aller  .straft  bie  2tnfyänglicbfeit  an  Mailer  nnb 
SReid),  Aürft  unb  SSaterlanb;  3)  fte  fneben  mit  allen 
Gräften  ba3  Aamilieiilcbeu  ,ui  förbern  nnb  treten 
Darum  nadjbrüdHidj  für  Sd\nffung  au§reidjenber 
gefunber  nnb  biUiger  2öobnungen  ein;  4)  fie  ncb= 
inen  fid)  aufr  ber  seitroeiligen  roirtfdjaftticben  9Jot= 
ftänbe  an  burd)  I5'infübrung  von  Sarlebu->  ■■  nnb 
Unterftülnnnvöfaffcu  in  Mranfbcitc-  ■■  nnb  Sterbe; 
fallen ,  2lrbeit§nacbroei§ ,  SlrbeitSlofenöerficberung 
iuf.ro.;  5)  fic  »vollen  eine  eble  ©efelliglett  nnb 
rrene  Mamerabfcbaft  unter  ifyrenSJUtgliebern  pflegen. 
3n  ber  Unterlaffung  ber  au§brü<fliä)en  Seroor= 

bebung  ber  Pflege  guten  (5'invcrncbmcn«  nvifdien 
3(rbeitern  nnb  2lrbeitgebern  foroie  in  manchen  ner= 
roanbten  @rf Meinungen,  $.  53.  in  bem  1894  von 
SDUtgtiebern  eoang.  nnb  fatb.  Strbeiteroereine  ge= 
bübeten  Gbriftlicbeu  SÖergarbeiteroerbanbe  nnb  in 
ber  neuem  Sßolemif  mit  namhaften  Arbeitgebern 
nnb  tird)lidi=  nnb  politifd^fonferoatroen  Parteien 
(befonberS  in  «Gbriftlutfocial»  nnb  «.vulfe»  von 
Pfarrer  Dianmann  in  jjfranffurt  a.  2Jt.),  giebt  fieb 
immer  beutlidjer  ba§  SBeftreben  ju  erlernten,  mit  ber 
5ocialbemofrotie  in  ber  2trbeiterpartetbtlbung  ,ut 
fonturrieren.  Sie  ältere  Sfttdjtung  erblich  barin 
einen  bebentliehen  Slbroeg  unb  betont  nad^brücl 
Rdjer  bac-  focialuerföhncnbe,  religio^  nnb  patriotifd)= 
tonfervative  iUoment.  §8ou  beut  2lu§gange  biefer 

Mrifi-5  bangt  bie  fernere  SBebeutung.  ber  (5'.  31. 
ab.  —  Sgl.  Scntelmofer,  Sie  (5'.  31.  in  'Kbcinlanb 
nnb  SBeftfaten  (2.  2tufl.,  SDtagbeb.  1890);  SOtärfcv, 
6.  21.  (53b.  17,  <oeft  4  ber  «3eitfragen  be§  ebriftl. 

^clt'ölcbens»,  ©ruttg.  1892);  Sorenä,  Manbbudi  für 6.  2t.  (Öpv  1892);  ffiebev,  2lufpracbcu  für  @.  21 
(®üter§lob  1892);  @öang.  l'lrbeiterbote  (feit  1885). 

©uangclifdjc  ̂ aftotöltjtlfeigcfeUfdjJtft  für 
Wbetnlnnb  unb  SScftf  alen,  ein  1845  im  SBarmer 
^liffioiK-banfe  sunädjft  für  bie  :)ibeinvreviii}  be= 
grünbeter  SSerein,  feit  1850  audj  auf  SBeftfalen  au§: 
gebelmt,  hat  nadi  bem  SSorbilb  ber  ßonboner 
Pastoral  Aid  Society  nnb  oerTOanbter  SSereinc  im 
oftl.  Sprengen  ben3roe<f,  ba,  roo  e§  not  tbut,  bie 
fireblid)cn  2lnftalten  nnb  bie  $al)l  ber  Sßrebiger  ju 
vermehren.  ©ifc  ber  ©efeUfd)aft  ift  Sarmen.  Sie 
Sertoenbet  ihre  Mittel,  bie  am  Molletten,  Sabrc^ 
Beiträgen  nnb  außerorbentlidben  &abcn  jufammen' 
lommen  (1895:  26000  3Ji.),  jur  2tnftellung  von 
fcilfgprebtgern  unb  iUtarcn  bei  tränten  ober  alten 
Pfarrern  ober  übergroßen  ©emeinben,  jur  SBc= 
(Raffung  von  Sftäumen  für  crbanliebe  ©emeinbe: 
lufammenfünfte  u.  bgl.  m.  Sie  ift  vom  Staate 
anertannt  nnb  fteht  in  enger  SBejieljung  &u  ben 
ftrdjlidfren  SBetjßrben,  Ämtern  unb  ©onoben.  öi§ 

ju  ber  ,->eit,  roo  bie  ©efängni§gefellfd)aft  bie  geiftlidje 
SSerforgung  ber  (befangenen  übernahm,  bat  bie  S.  $. 
i.  9t,  it.  2L*.  andi  babin  ihre  Sbätigfeit  erftredt,  außer: 
fem  bnrd)  Gmtfenbung  von  Lehrern  unb  orbinierten 
Sßfarrotfaren  ber  unter  latb.33cvöltcrung  jerftreuten 
Soangelifdjen  fich  angenommen.  Sic  liat  auf  biefe 
Seife  4!i  Siafporagemeinbcn  (33  im  ̂ Hheinlanb, 
IG  in  SBeftfalen)  ing  Seben  gerufen.  3hut  nadi 
2otb.ringen,  öollanb,  Belgien,  üfterveiA,  Italien 
unb  Sübamerifa  fmb  auf  äöunfcfe,  vielfad)  junge 
Theologen  entfenbet  roorben.  Tw  ganjen  fmb  bU 
ielU  U9;j  .Uanbibaten  im  Sicnft  ber  ©efeUfi^aft  ges 
roefeu.  189G  hatte  fte  auf  71  2lrbeitgfeÜ>ern  in  ber 
Öeimat  unb  auf  10  im  2luc4anb  82  öüfSgeiftHdje 
lu'utäftigt.  —  5Hgl.  SahreÄbcricbt  ber  6.  ü}.  f.  Sft.  u. 5I\  (^arm.  1896). 

©t>öugctifd)cr  2(friföUerciu,  ein  1895  bc 
grünbetcr  herein  mit  ber  Stufgabe,  bie  2tufmerf= 
famtett  be§  evang.  ienticblanbe  auf  bie  Sage  ber 
Öingebcrencn  2lfrifac-,  befonberS  in  ben  Kolonien 
unb  Sdntbgebieten ,  311  lenlen  unb  biefen  bie 
Segnungen  chriftl.  Kultur  unb  Humanität  juju= 
ivenben.  öicrju  follen  icdntlen  für  bie  jungen 
2lfrifancr,  befonberö  für  bie  Sehne  ber  Häuptlinge 
begrünbet  roerben,nid)t  f  og.  il'iiffion^fdnilcn,f  onbern 
•;ur  Verbreitung  einer  aligemeinen  über  ba§  9Jtaf5 
ber  6'lementarfd)ulc  hinau^gehenben  93ilbung.  l'lud) 
ift  bie  (rntfenbung  junger  beutfdier  siir,Uc  inä  2luge 
gefaxt,  d'nblidi  gebeult  ber  SSerein  öeim=  unb  ̂ xei- 
ftätten  im  beutfdjen  Sd)u|3gebiet  ju  errieten,  ganje 
Sorfaulagen,  in  benen  bie  von  ber  9iegierung  ben 

Sflavenbänblem  abgenommenen  unb  in  "greirjett 
gefegten  Stlavcn  untergebracht,  mit  2lderbau  unb 

^iehjudu"  unb  in  .(öanbmerfcn  befdiäftigtunb  ju  nürt= 
fcbaftlid)er  Selbftänbigteit  geleitet  iverben  tonnen, 

i'ereinoorgan  ift  bie  SDlonatSfdbrift  «2lfrifa»  (hg.  von 
©runbemann  unb  SÖlerenffo,  93erlin,  feit  1894). 

euangclifdjcr  ^roftbuub,  f.  Ü'hriftlicl)er3eit-- fchrtfteuverein. 
©öangeüfrfjeö  So^öwneöftift,  in  l>lötjenfee 

bei  Berlin,  eine  1858  burd1»^.  2Bi(|ern  begrünbete 
2luftalt,  bie  venvaiften  unb  erjieb,ung§bebürfti0en 
Minbern  ba§  Gltcritliaitc-  erfehen  unb  glcid^eitig 
junge  SDlänner  für  ben  S)ienft  ber  Innern  DJtiffion 

aüSoilben  roill.  S)al  6".  3-  umfaßt  eine  93rübcr= 
bilbungäanftalt,  ein  $ßrofeminar  jur  i>orbilbung 
von  Manbibaten  für  bä§  uorbamerif.  $rebigerfemi= 
uar  in  St.  SouiS,  eine  Grjichungc'anftalt  mit  fedj§= 
flaffiger  ̂ olfvfdntle  nebft  Sc_[efta,  ein  Sßäbagogium 
mit  ©pmnaftalunterrid)t  bik  ̂ ämtia,  eine  lanbroirt= 
fdiaftlidH1  2tbteitung  für  Jünglinge,  ein  DJcäbchcn^ 
beim  für  tonfirmierte  DJiäbdicn,  ein  Minbevheim  für 
noch  uiditfdutlpfliduige  .Uiuber  unb  eine  ̂ erienfolo; 
nie.  Sic  SBrüberbilbungSanftalt  nimmt  junge  djrtffc 
lidj  gefinnte  2,'uinner,  bie  einen  SBeruf  erlernt  haben, 
im  2tlter  von  20  6iä  •'!()  ,V  auf,  um  fte  für  bie  ver= 
fduebenen  3>ueige  ber  Innern  DJiiffion  vorjubitben 
nnb  fie  a\§  (Schilfen  bei  ber  .Uinbercrjiehung  ju 
oerroenben;  ber  theoretifd)c  unb  praftifcf)c  .Hurfu-> 
erftredt  fid?  über  mehrere  Safere;  banad)  roerben 
bie  SBrüber  al§  öau§öäter  in  .verbergen,  9iettung§= 
bäufern,  al§  Ojcfangenenanffeber,  2lrmens  unb  Mrau^ 
tcnpflegcr  ober  auch,  ab>  Stabtmiffiouare  entfenbet. 
^u  ber  .Uinberanftalt  roie  im  ̂ äbagogium  leben  bie 

qögliuge  in  Familien  31t  10 — 15  abgeteilt  unter 
einem  i'eitcr  in  eigenem  §au§roefen;  nur  bie  IKabl 
weiten  lommen  auo  ber  2lnftaltefüdie.  Saä  S.  3. 
ift  burdi  Siebclgaben  begrünbet  unb  roirb  jumeift 
burdi  folche  erhalten.  Sie  ?ßenfion§preife  ftnb  febv 

mäßig,  überbiel  giebt  c-5  eine  2ln-,abl  ganjerunb 
halber  Areiftcllcn.  Seit  iVftcbcn  ber  2tnftalt  haben 
2000Älnbet  3lufuahmc  gefunben  unb  z%  finb  bi-i 
jeiu  127  Srüber  hier  au|gebilbet  roorben.  Sao 
2tnftatt§areal  umfaßt  l  L8  morgen  unb  23  ©ebäube. 
Ser  ̂ orfteber  beS  S.  3-  W  ftctä  ein  evang.  ißaftor, 
bem  ein  Kuratorium  unb  ein  Stiftvrat  jur  Seite 
fteben.  —  33gl.  S)a§  6.  %  in  Serlin--$töfeenfee. 
39.  Sabrc^bcrid)t  für  1895  (Sßert.  1896). 

<£uangclifd)  =  firrf)lid)cr  ̂ ilfciücrcin,  ein 
ait-ö  ber  fog. 9Balberfee=SSerfammlung  »om28.9loo. 
1887  hervorgegangener,  28.  3'iai  1888  unter  bem 
SJJroteftorat  ber  Scittfdien  Maiferin ,  bamaligen 
.Uronpriujcffiu  be§  Scutfdum  Dteidjg,  begrünbeter 
aSerein  mit  ber  Stufgabe,  utr  Sefämpfnng  ber  relü 
giö«-ftttlidicu  Dictftänbc  in  Serlin  unb  in  anbem 
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grofjen  Stätten,  foroie  audj  inten  Aubuftriebciirfen 
größere  ©elbmittel  flüffig  ju  machen,  bie  jur  Unter: 
itüiumg  bet  Stabtmiffionen  (f.  t.,  Sb.  U),  Sbiftek 
lung  »on  einzelnen  Stabtmiffionaren  unb  öilf  Sgeifts 
lieben  jut  Sßerftärfung  bei  ftrdjlidjen  Seelforge  r>er= 
roenbet  »erben  feilen.  Ter  ̂ Berliner  Crteuerein  bat 
ucr-  jur  yorncbmften  Pflicht  gemalt,  Rranfeuöfleges 
Stationen  für  Unbemittelte  ini  ßeben  ui  rufen,unb  ba« 
Inn  IcbbaftcllntcrftüiniiKi  buvch  ttc  Jrauen&ilfegefun: 
ben.  3UV  3ett  arbeiten  90  Sdm>ejtern  au§  oerf^iebe: 
neu  SDcutterbäufem  auf  tiefen  Kranfenbflegeftatio: 
nen.  £  er  G.  >>.  ift  äbnlu-h  triebet  ©uftan^bolfsäSetein 
ergauifiert.  Gin  engerer  2lu§fdju|  befotgt  bie  SBet« 
Wallung;  bie  ©efamtoertretung  famtlid)«  ißtomn« 
jials  ober  3>»eigöereine,  beren  I6befteben,  bilbetben 
roeitem  3Ui3fdmfj.  I  ie  ißrorinjialöerbänbe  gliebern 
fidj  trieberum  in  ßrei&  unb  C  ctöoereine.  Von  tiefen 
ift  bie  .vmlfte  ber  Seiträge  ihrer  ÜRitglieber  an  ben 
©efamroerein  abzuliefern,  roäbrenb  über  bie  anbete 
©älfte  frei  311  SBereinäjtueden  nerfügt  toerben  bann. 
3luf  Anregung  ber  Malierin ^roteftoriu  jlnb  befon= 
tere  Serein^ftiftungen  entftauten,  trie  tic  Stiftung 
uir  Cffenbaltung  ber  fiitdjen  an  SBodpentagen,  311V 
Sßeranftaltung  täglicher  Rrdjlidjer  Slbenbanbadjten 
unb  jurSSerbflegung  armer  SBödmerinnen.  Vi»  1895 
öerauSgabte  unb  vereinnahmte  ber  G.  >>.  eth>a 
i'.:  iVüll.  50t.  ÜBereinSorgan  fiut  bie  «SDUtteilungen 
beö  engem  2lu§fdmffe3  bc»  G.  ö.»  (SSerltn). 

@öangeltft^=focialc  ^eiuegung,  f.ebriftiieb 
feciale  Spartet  unb  Gbangeüfcfcfoctatet  .Uongrcf,. 

@oangclifd)  =  foctaicr  ftongref?,  eine  3Sct= 
einigung  von  Göangelifdjen  öerferiebenet  Staube 
unb  SRicptungen  31t  tem  Srocct,  bie  focialen  ̂ u= 
ftänbe  bc»  beutfdjen  SBolfä  boturteifölog  311  unter* 
fudjen,  fie  an  bem  Sötafjftabe  ber  fittlid}cn  unb 
teligiöfen  Sorberungen  be§  Gttangeliumä  311  meffen 
unb  biefe  felbft  für  baä  heutige  äBirtfdjaftSleben 
fruchtbarer  unb  trirffamet  311  madjen  al*  bisher. 

Tic  Vegrüntung  erfolgte  1890  burd)  $ofprebiger 
a.  3).  Stöaet  unb  Pfarrer  ßicentiat  ÜEBebet  I  SÜtündjen: 
(SlabbaÄ)  in  Sßerbinbung  mit  bem  bereits  ueriebie; 
bene  firdHicbe  Dichtungen  umfafjenten  unb  nantent= 
lid)  für  bie  Gnangelifdjen  Slrbeiteroereine  iutereifier= 
ten  Gnangelifcben  SSunb  infolge  be»  2luffd)trjung§ 
ber  Socialreform  burd)  bie  Eaiferl.  Acbruarerlaffe 
unb  im  föinblid  auf  tic  beüorftclienbe  Slufbebung 
beä  Seäaliftengcfenc?,  bie  eine  erneute  lebhafte 
2)i§fuffton  ter  focialen  fragen  im  öffentlichen 
ßeben  in  8lu§fid)t  ftellte.  Seitbem  tritb  alljährlich 
eine  auä  ganj  Teutfdilanb  gut  befuebte  Vcrfamm- 
lung  gehalten,  bie  etften  biet  in  Verlin,  bie  fpätetn 
in  granffurt  a.  3JI.  L894,  Srfurt  1895  unb  Stutt 
gart  L8!  6. 

S)ie  Seitung  liegt  in  ber  öanb  einco  2lftion§: 
tomitee->,  teffen  i'orfiUenber  ber  SanbeSöfonomietat 
'Jiobbe  in  Berlin  ift.  @b,renioorfifeenber  ift  Sßrofeffor 
2lbolf  ©agner;  ai*  jroeiter  33or[iöenber  fungierte 
bie-  311m  lebten  S.A.  ter  ßofprebiget  a.  3).  Stöder, 
ber  aber  im  l'fai  1896  feinen  Slultritt  erflarte,  ba 
an  ibn  baS  Slnfinnen  gcftcllt  rourbe,  auf  feine  ©teile 
aiS  sBotfiöenber  ju  üetjid)ten.  St  erlief?  barauf 
einen  Aufruf  mr  Segrünbung  einer  neuen  tircrjlidi: 
focialen  35eremigung  (f.  Rird)ttd)=focial),  bie  aber 
biöber  r.Vev.  1896)  nidjt  inä  ßeben  getreten  ift. 

•Jlufier  ben  Vorträgen  unb  iöiäfufftonen,  tie  auf 
ben  oabrevfciuu'eiicu  gebalten  Werben,  bat  ter 
6.  M.  aud)  lueru'butdgiae  focialroiffenfd)aftlicbe 
Hurie  jut  Information  über  feciale  fragen  Der« 
anftaltct,  tie  189:3  unb  189G  in  Berlin  ftattfanten. 

3n  neuerer  3eit  geminnt  auf  ben  @.  .^.  immer 
mebr  tie  Sidjtung  ber  fog.  «jungen»  Cberbant, 

t.  b.  bie  ,Hnfd)auung  Naumanns  unb  feiner  *är. 
bänger,  tie  im  ©egenfatj  311  etbefer  unb  anbern 
lliitbegrüntern  beä  @.  R.  tureb,  eine  liberalere  tbecl. 
■.Uuffaffung  unb  fpecieD  eine  ftart  arbeiterfreunblid)e 
focialpolit.  beuten,  diarafterifiert  ift.  Sie  «Seridjte 
über  tie  iuu-banblungen  ber  Q.  $.»  finb  feit  1890 
jäbrlicb  in  Serlin  eridnenen.  —  Sgl.  (^ibbre,  Tie 
eoang.  feciale  Seroegung  (Vp3-  1896);  :Ueter,  Ter 

6.  m.  in  Aranlfurt  a.  SR  (J&eft  m.")  ber  ■  .Uitfvaaea bcscbriftl.  3Solfäleben§»,  Stuttg.  1895);  Ticdmann, 
Ter  (5.  S.  in  Srfurt  (öeft  154  ber  «,leitfraaen  te-> 
cbriftl.  SBolfSlebenä»,  ebb.  1896);  Äraft,  Tie  >>ar 
monie  ter  fed)3  erften  (S.  M.  i>>alle  a.  3. 1896). 

(?uing,  Sanbgemeinbe  im  ßanbfreiä  Tortmunb 

be»  pveui».  Steg.^ej.  'Jlrneberg,  au  ber  Tortmunt; 
©ronau'6nfdjeber  (5'ifeubabn,  beftebt  auS  ben  Crtc-: 
bejirfen  Bieter = Going  unb  Ober  =  Going,  uno  b.at 
(1895)  4113  G.,  üffiafferleitung  {von  Unna  auS); 
Gifenfterfe,  .üegelcieu  unb  cteintoblenbcrgbau 
(3ed)e  ÜRinifter  Stein). 

*(St»ora,  Stabt,  bat  (1890)  15134  d. 
©jcelftor,  ber  größte  Ttamant  (f.  b.). 
©jcelfiorntütjlc,  eine  311m  ̂ erfleiueru  Don 

Aiittcrftoffen ,  Grjen,  5al|u.a.  bienenbe,  unoolU 
tommen  abfd)erenb  mirfenbe  Sd)cibcumüble.  Sie 
führt  in  Aiautreicb  ten  Flamen  Triturateur  Anduze, 

in  Gnglanb  hat  mau  fie  Devil-Disintegrator  ge- 
nannt; ibrem  9Befen  nad)  mar  fie  fchen  jur  ̂eit  ber 

Aelt3uge  ̂ lapoleonä  I.  alä  Acltmühle  befanut.  Tie 
gegenmartige  G.  beftebt  au£  jtoei  öartguferingen  A 

unb  I!  (f.  5'ifl- 1)/  öon  tenen  ter  eine  am  3Jtafd)hten= 
geftell  befeftigt  ift,  mäbrenb  ber  anbete  um  tie 

&iß.  1. 

Orifi.  2- 
3ld)fe  jiemüd)  rafdj  freift.   Tie  beiten  einanber  ju» 
gelelnleu  ©runbfläd;en  ter  ;Kiuge  fint  nicht  eben, 
fonbetn  al§  fchr  fladje  >>obltegel  geftaltet.  iHuf 

tiefen  Jlädjen  erbeben  fid)  hau-,  im  C.uerfduiitt 
btetedige  ßeiften,  mekte,  r»ie  Aig.  l  etfennen  läf-.t, 
am  Slupentanbe  betSftinge  tiefer,  am  ̂ nnentanbe 
roeniger  tief  ineinanber  greifen.  3Ran  tann  tie 
SHinge  A  unb  13  einanber  mebr  ober  meniger  nähern, 
um  bierbureb  bie  Reinheit  ter  Vermahlung  311  regeln. 
Ta->  iliahlgut  gelangt  burd)  eine  ;Kehre,  toelcbe  im 

Snnem  beS  feften  9tinge§  münbet,  311  ber  ten  ftcci* 
fenben  'Jiiug  tragenbeu  Sd)eibe  mit  loirb  butd) 
tiefe  in  ter  SJtidjtung  beä  in  §ig.  1  eingetragenen 

SJJfeilS  gegen  tie  JJtablflädHMi  getrieben,  »eldpe  ec> 
auf  tem  Sege  jum  äußern  Sftanbe  ter  iliuiblflad)en 
allmabli*  jetlleinern.  gig.  2  giebt  eine  Trauffuht 
tc->  IRmgeS  13. 

«X'Scfutiou^orbnung,  ba3  27.  SBlai  1896 

tuntg'emadne  ofterr.  (3efeu  über  baä  G|eIutionS« 
1 3wang3üoUffre<fung80  unb  SidjerungSöetfabten, 
mektcö  mit  ter  neuen  (5ivilpre3ef;ortnung  1.  %an. 
1898  in  Mraft  tritt. 

♦e-jrcrjicrrcglcntent.  Tie  teutfd?e  .Uaoallerie 
hat  unter  tem  16.  Sept.  1895  ein  nemo  (5\  erhalten. 
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—  3n  Öfterreidj=Ungarn  ift  im  %  1889  eine  fog. 
3.  aufläge  be§  G.  für  bie  §u{?truppen  com  %  1874 
erfdbjcnen.  Die  eine  gans  neue,  auf  bie  SReubenrnff: 
nung  mit  bem  Keinfatibrigen  Dtcpctiergewebr  b& 
fterte  Sßorfdjrift  barfteQt. 

*@gtter,  ätcoif,  ftarb  9.  Sept.  1894  in  ßufftein. 
*@jtciritottalität  ber  ©cfanbtfcbaftcn,  f.  ©es 

fanbter. *@t)C  $ob.  2uboIf2tug;bon;  ftarb  13.3an.1896 
in  Ocerbbaufcn. 

& 

'  ̂yaber,  ©warb,  toürttemb.Suftijmintfter,  trat 
im  Dft.  189G  in  ben  sJUtbeftanb. 
*#abcr,  Ol.  92B.,  Btciftiftfabrif.  Am  26. 3uli 

1896  ftarb  in  Stein  ber  feitberige  Sefi&er  JKeidjörat 
Lothar  greiberr  pon  %.;  jeitbem  ift  Söefiijerin 
bie  SBittoe  Ottilie  a r c i f  r a u  p o n  a. 

*&abvetti,  Slriobante,  ftarb  16.  Sept.  1891  in 
Surin.  [Arbeiterfrage. 

^•abvttflefcugcliuuii,  Jvrtbrifmfpcftiou,  f. 
*3rad)fd)ulen.  3(n§befonbere  bie  gewerblichen 

a.  fyaben  in  ben  (efeten  Sauren  metfeittge  görberung 
erfahren,  über  ihre  ©nthneffung  in  $reuf;en  in  ben 
$.  1891—95  giebt  eine  im  3>an.  1896  erfdjienene 
SDenffcfyrift,  berfafjt  pou  9t.  Silber»  unb  D.  Simon, 
©cbeimräten  im  Sölinifterium  für  §anbel  unb  ©e= 
werbe,  genaue  2lu§funft.  @3  ift  bie  bierte  feit  1879. 
Seit  biefem  $abrc  ift  nämlid)  auf  Antrag  be»  Ab= 
georbnetenhauie»  (pom  21.  ̂ au.  1879)  eine  au§  26 
fadwerftänbigen  SDMtgliebern  beftetjenbc  ftänbige 
.üommiffion  eingefetjt,  weldje  bie  Aufgabe  bat,  bie 
öertoaltung  bei  rotcbtigeit  fragen,  bie  auf  bem  ©e= 
biete  bc»  geroerblidjen  unb  tccbnifcbcn  Sdwlwcfcn» 
ju  löfen  finb ,  ju  unterftü&en.  An  ihren  SBer^anbs 
hingen  uebmen  Mcmmiffave  be»  SDlinifteriumS  teil; 
bor  öanbelSminifter  fübrt  ben  SSorjife  ober  beftimmt 
ben  Süorfitjenbcn.  SBie  baä  SDtinifterium  bemüht  ge- 
wefen  ift,  in  ben  legten  5  fahren  bie  3&W  ber  gc= 
werbtid)en  UnterridjtSanftalten  ju  permebreu  unb 
bie  bereite  beftebenben  ju  »erbeffern,  gebt  fdjon  auö 
ben  alljährlich  in  ben  Gtat  eingeftellten  Aufmenbun= 
gen  für  biefelben  herpor.  SRadj  bem  33oranfd)lagc 
Tür  1896/97  tragt  ber  Staat  jur  Untcrftüftung 
fokber  Slnftalten  1428 784  TL  bei,  gegen  S86 993 
im  3-1891/92;  and)  bie  ©emeinben,  in  benen  fiel? 
bie  Anftalten  befinben,  ober  Vereine,  bie  fie  erridjtet 
haben,  tragen  einen  grofsen  Seit  bc»  Unterhalt», 
1896/97  nad)  Porläufiger  Scbämmg  717  797  9JI. 
gegen  187  921  SOft.  1891/92.  Saju  tommen  3ufd)üffc 
für  gcwerblidie  gortbilbung§fd)utcn  im  betrage  von 
5500  N 1 3JL,  für  AortbitbitngSfcbuten  in  9Beftpreujjen 
unb  Sßofen  (300000  9ft.),  Beiträge  jur  Auäbitbung 
von  Jtunft:  unb  aubern  öanbtoerfern  (350000  2R.) 
nno  ein  für  ben  gewerblichen  Unterridjt  311  perwen- 
benber  S)i§pofttion§fonb§  (139000  2JÜ. 

Jyrtbemnüblc,  Spinnmübte,  Uoerfpinn= 
mafd)ine,  im  Sßofamentiergetoerbe  eine  lUiafdnnc, 
wetdje  311m  «Übcrfpinncn»,  b.  h.  fdjraubenförmigcn 
Umwiuben  eine»  innern  KernfabenS  (Seele  ober 
gutter)  mit  Salin  bient.  Sic  2Jlafcb.ine  enthält 
meift  8—20  ©äuge,  b.  li.  bie  Ginrid)tung,  um  fo  Pietc 
gaben  gtei^jeitig  31t  befpinnen.  2)er  ju  bemid'ctnbc 3aben  wirb  burd)  bie  Ad)fe  eine»  i^epfcä  binburdi= 
geführt,  um  toeldje  bie  cntfpredienb  georemfte  SRotle 
beriuubemegt  wirb,  von  weiter  fiep  ber  auf  bal 
Butter  aufjuwidclnbe  gaben  abwicht. 

5)ie  Spinnmübte  wirb  and?  gebrandet,  um  bäum« 
wollene  gäben  mit  Seibe  ober  Söcllgam  ju  über= 

SBrotrijauS'  fionecrfationSSejiton.    14.  2lufl.    XTii. 

f Pinnen,  ju  plattieren,  au§  weldier  Art  ©efpinft 
alSbann  granfen  unb  anbere  ̂ ofamentierwaren. 
Seibenftramin  u.  f.  w.  perfertigt  werben ;  cbenfo  jum 
überfpinnen  ber  Äautfdjutfäben  mit  35aumwolle  ober 
Seibe.  Gin  perwanbte»  Grjeugni»  ift  ferner  bie 
feibene  ©impe,  welche  au»  einer  pou  Seinen ■  ober 
Baumwollgarn  gebrehten,  bann  mit  gelochter  unb 
beliebig  gefärbter  Sramfeibc  überfponnenen  bünncii 
Sd)nur  beftebt.  SHe  Seibe,  welche  eine  pollfommene 

Sed'e  bilben  mufj,  nimmt  man  jur  Abfürjung  ber 
Arbeit picr=  ober adjtfacb..  $rau3gimpe wirb bar-- 
geftetlt,  inbem  man  entweber  eine  baumwollene 
Sdjnur  mit  einer  dienlichen  bünnern  weitläufig 
überfpinnt  (überricgelt),  bann  ba$  ©anje  mit 
Seibe  beflcibet;  ober  eine  mit  oeibe  befponnene 

33aumwollfcbmir  mit  einer  bünnern  ber  Art,  eben-- 
fall»  fd}on  feibeumtleibeten,  in  weiten  SBinbungeu 
befpiunt.  Aud)  Srillantgam  (f.  b.,  Sb.  3)  wirb  auf 
ber  %.  bcrgeftellt. 

S)ünne  Gifen=  unb  Supferbräfyte  werben  öfter» 
mit  Seibe  ober  mit  Sahn  überfponneu  jur  SSerferti= 
gung  gewiffer  Arten  pon  ßantilten;  au»geglübte 
Gifcnbrähte  mit  Seibe  ober  Baumwolle  für  Samen- 
büte  unb  anbere  aufarbeiten,  bc»gleid)en  311  Trabt: 
banb ;  ihipfcrbrähte  mit  Seibe  311  galpanifd)en  Slppa- 
raten  u.f.w.  Auch  fog.  Äabclfdjnur  wirb  auf  bei 
§.  bcrgeftellt;  bie  Seile  ba3u  werben  jubor  auf  ber 
^tattiermafchine  zubereitet.  Beim  ̂ ufamiucnbreben 
berfelben  auf  ber  %.  umwicfclt  ein  Seil  ben  anberu 
(ba§  Aitttcr)  in  bieten  SBinbungen  (ßab etmüfyle, 
^abetmafd)iue).  AI»  ̂ lattiermafd)inen 
werben  in  ber  9tegel  fold)e  a.  be3cicbnet,  bei  wetd)eu 

Da»  g-uttcr  gtcid)3eitig  (geforberten  gatl»  erft  au» 
mebreru,  bi»  311  50  gäben)  3ufammcngcbrebt  unb 
bann  burd}  mehrere  gäben  plattiert  wirb,  hierbei 
fann  entWeber  oa^  abjietjenbe  Gnbe  ber  innern 

Sdjnur  gebrebt  werben  (fog.  frangßfifdje  s4> t a t  = 
tiermafdjine)  ober  bie  Spute,  pon  welcher  ba» 
guttcr  abgejogen  wirb  (Setlcr  =  $latticrma^ 
fd}ine).  —  Bgl.  G.  iOUiller,  Manbbud)  ber  SBeberei 
(2p3. 1893—95),  S.  809— 811. 

Jvrtbcttplrtmmetcr,  f.  Arcatbcftintimtng. 
^alirc,  fehwebenbe,  f.  iBrüde. 
JvalirrnbtJcrftriKrunft.  ;)nx  Bcrfidierung  von 

Aabrräbcrn  gegen  Sd)äben  bureb  3tabunfäUe,  Ticb 
ftabl  unb  Acuer»gefabr  finb  in  te^tcr  oeit  mehrere 
"^cvfidH'riing»gcfcllfdiaftcn  evrid)tct  worben.  SBei  ber 
SSerftdjerung  gegen  Snabunfall  werben  gegen  eine 

3al)re»prämie  bon  3  bi»  5  3w.  für  iebe»  "Hab  bie  au 
Ken  Derjidjerten  gahrräbern  entftehenben  Bcjd\ibi 
gungen  pergütet,  welche  burd)  gufammenftoj;  auf 
offentlidnn-  Strafe  mit  anberu  in  33et»egung  bc= 
finblidicn  93eförberung§mitteln  jeber  Art  bcibei 

geführt    werben,     ©egen    einen    ̂ rämicnuiH'blag 
pou  1  bi»  2  il'i.  toirb  biefe  SSerFu^erung  amt  aur 
Stäben  au»gebebut,  bie  bei  S)iftanäfa&rten  unb 
Straßenrennen  entfteben.    G»  wirb  unter  Ab?ug 

26 



402 
ffofjrfdjembüdjer  —  £yä(fcf)iiiiö 

ein«  geringen  Selbftterfid)crung  (3  9JL)  ber  tolle 
Stoben,  bei  Sotalfdjäben  atfo  berjenige  SBett  er- 
fetu,  ben  bal  Stab  jur  Seit  bei  Unfall:-  battc.  Bon 
ber  Vergütung  flnt)  jebodj  aiK-gefcbloffcu  bie  Sdnv 
ben,  bie  ber  SSerfidjerte  burd)  IRutmillcn  ober  offene 
bare  Jruntcnbeit  herbeigeführt  bat  ober weldje  wäb. •• 
renb  eine!  Kriege!  ober  einer  mttitär.  Übung  burd) 
militärifebe,  auf  3lnorbnung  eine!  33efe&l3&aberl 

getroffene  s.Viai;rcgcln  entfteben;  ferner  loirb  lein  Qx- 
fatj  geteiftet,  wenn  ber  Sserfidjerte  bie  für  ben  Bcr= 

tebr  ber  Aabrräber  beftebenben  ©efefce  unb  ̂ cüje'p torfebrifteu  nid)t  beaebtet.  S)ic  SSerftdjerung  erftredt 
fieb  nur  auf  bau  Aahrrab  unb  nid1!  aud)  auf  Rvt- 
bebörteile,  wie  ©loden,  i'aterucu,  ©epädtafdjen 
u.  f.  m.  Bei  ber  33erftcberung  gegen  §abrrabs 
biebftabl  Wirb  gegen  eine  jährliche  Prämie  ton 
l1/,  bie  2  33roj.  ber  ÖerfidjerungSfumme  ber  Sd)a= 
ben  oergütet,  ben  ber  SJerfuberte  burd1  Ticbftabl  an 
beut  terfidicrten  SÄabe  erleibet,  glcidmicl,  mo  ftd> 
balfelbe  mr  ̂ cit  be£  SDiebftabtl  innerhalb  ber 
Grenzen  (luropal  befiubet.  2lucb  hier  finb  ton  ber 
Vergütung  bie  genannten  oubebörteite  unb  bie 
Sdjäben  au-Jgefdiloffcu,  welche  wäfcrenb  eine!  ,(?ric= 
gel  burd)  militärifebe,  auf  Ülnorbmmg  eine!  33efebll= 
habere-  getroffene  SOtafjregeln  entftanben  ober  bie 
Aolge  eines  $lufrubr->  ober  8anbfrieben§brud)el  finb. 
Ter  SSerftdjerte  barj  ba§  9tab  außerhalb  eine!  ©e 
baubeS,  in  weldjem  er  fid)  jettweife  aufhält,  ohne 
2Iufjtd)t  ftelicn  [äffen,  ift  aber  gebeten,  bei  längerm 
Aufenthalte  bie  Unterteilung  in  ben  öausflur  ober 
einen  anbern  Dtautn  bei  betreffenden  ©runbftüdl 
mögüdjft  zu  bemerfftelligcn.  Gine  ©efelljdiaft  fd)licf;t 
in  biefe  3>erfid)erung  gegen  SHebftapl  aud)  bie  Ber- 
fid)erung  bei  :K  a  b  cl g  eg  en  §euer Ig  ef abr  unter 
Den  gleichen  33ebingungen  unb  ohne  Prämien* 
erhebung  mit  ein.  Sei  Berfidwung  ganjer  SSereinc 
(ÄoUe!titterfid)erungj  werben  befonbere  SBergünftb 
gungen  gewährt.  Sie  Aabrrabterfidierungegefclb 
uf  afteu  finb  auf  ©egenfeitigteü  (mit  Siadifdiufann- 
pflicbtung)  erriditet,  weil  el  bis  jetjt  eine  ©tatiftif 
über  bie  in  Arage  tommenben  Schaben  nid)t  giebt  unb 
baber  bie  Formierung  einer  fteftftehcnbeu  Prämie 
nicht  möglid1  war. 

Jyat)rfrf)cinbüci)cr,  f.  &ouponbüd)er. 
*  Reifet,  Immanuel,  ftarb  5.  ̂ uni  1S04  in 

Stuttgart. 
Jyafticf ,  banbc(yüblid)c  Bezeichnung  für  ftau= 

tfd)uffurrogate,  bie  burd)  Bebanblung  ton  trod- 
uenben  ölen  mit  EbJforfd)Wefel  gewonnen  Werben. 

*3falfcnbatni,  3uliu3,  ©rdf  ton,  behielt  fein 
Portefeuille  als  SSlderbauminifter  aud)  bei  ber  Sfieu= 
bilbung  bei  äJUnifteriuml  unter  5öinbifd)=©räfc  im 

l'iot.  L893,  trat  aber  mit  biefem  im  'v\uui  L895  jurüd. 
*J$älfdjmifl.  ©in  weitel  unb  ton  jeher,  auch 

beutjutage  noch,  ftar!  benujjtel  acIo  für  a.  bietet 
bieSitteratur  unbbie.Uuuft,  jenefchon  im  griceb. 
Altertum,  \n\o  jwar  mürbe  hier  bie  Suft  am  ftäl 
idien  hauvtfdchlich  berveraerufen  burd1  ben  ®ett- 
eifer  ber  Sgppt.  unb  ber  pergamenifdjen  ilönige,  ihre 
Öibliotbefen  um  mögUd)ft  oiel  Driginalien  311  bc^ 
reid)ern.  Tief  cm  Seftreben  oerbamen  }.  93.  jahb 
reidje  ©riefe  berühmter  Scanner  (lidner,  ̂ hilo- 
fothen,  iHcbuer,  gelbberren  u.  0.)  ihren  Urfprung. 
i)tid)t  immer  mar  ©etoinnfud}!  ba§  S&lotiö;  audj  bie 
iHeligioti  fpielt(j.S.  bei  ben  fog.  Sibptlinifdjen  Dra= 
teln  unb  fdbon  in  früherer  ̂ eit  bei  ben  «Sd)riften» 

bec-  SDipfterienfängerS  Drpbeuä  unb  abnlidjen  2Betä 
len,  in  :Hom  bei  ben  «heiligen  33üd)erm>  be3  Hbnigö 
SRuma  SßompiliuS,  fpätcr  in  ber  .Uorrcftonbenj 

»toifdjen  bem  ̂ bilofophen  Seneca  unb'bcm  älpoftel 
'l'auliK-)  eine  ;Holle.  S)aS  grofsartigftc  Bcifptel 
einer  au§  tfimbc-religiöfen  SRotiten  pertorgegan= 

genen  §.  ift  neben  ben  tfeuboifiborifd?en  S5e-- 
tretalen  (f.  $feuboifibor,  33b.  13)  bie  (ton  feinem 
Mritifcr  mehr  anertannte)  Urfunbe,  burd1  tteldje 
Maifer  Sonftantin  bem  täpftl.  Stuhle  bie  Provin- 
cia  Romana  famt  ben  ̂ nidn  (Sorfica  unb  Sarbi- 
nien  gefebenft  haben  foll.  (S.  Donatio  Constantini, 
33b.  5.)  6in  merlmürbigel  53eifpiel  (»teil  mau  nidji 
meif; ,  oh  bie  Slbfidjt  511  fälf^en  ober  nur  eine  un= 
fchulbigc  Sd)itlübung  ju  ©runbe  liegt)  liefern  bie  fog. 
«SSriefe  be§  ̂ halaric-«  (f.  ̂balarU,  33b.  13).  S(pon 
im  Altertum  mürben  volit.  §luafd)riften  gefälfdit, 
b.  h.  ton  ihrem  tfeubonomen  Serfaffer  mit  bem 
ätutornamen  eine!  perfönlid)en  ober  polit.  geinbe?, 
um  biefen  (ui  bi->frcbitiercn,  ton  Stapel  gelaffen.  ßs 
ift  nid)t  humer  leicht  ju  cntfdu'ibcn,  ob  bie  toirflidje 
i'lbfidit  311  tfiufdjen  ober  nur  eine  blofie  fduilmäfü^e, 

rhetorifd^  Übung  torlicgt,  j.  Ö.  in  bem  vi'amphlei bc§  Salluft  gegen  (Sicero  unb  ber  Slntwort  Siceroö 

auf  baefelbc,  in  ber  3lnf(agefchrift  gegen  "J.'iilo,  ben; 
Seitcnftüd  ju  Eiceroä  berühmter  SserteibigungS 
vebe,  in  ben  bem  froxai,  fdion  frübjeitig  jugefdjric 
benen  Glegien,  in  ben  fog.  3lnatrcoutea,  b.  b.  2änbc= 
leien  in  3lnatrcon>>  Ruinier,  in  einjelnen  ber  fog. 
Mcrcibenbriefe  be§  Ctibiitv.  Mannt  ju  be.uteifeln  ift 

bie  Slbficht  be«  gäl^djenl  in  bem  ̂ .'ebraebidu  be§ 
s|>feubo:sl>boftlibev,  in  ben  Elegien  unb  dpigram 
men  be§  fog.  ßorneIiu§@alIuS,  in  ben  «©upple^ 
menten»  be§  ̂ßetroniuä  au->  einem  Selgraber  C£ ober, 
in  bem  «ßuriofum»  bei-  9j5-  SSictor  (Seftug  SRufuä  1 
unb  in  zahlreichen  ©itaten  be8  IlUttbograthen  jjub 
gentiuS  $lanciabe§. 
3n  biefer  Beziehung  haben  aud1  bie  fog.  .vunna 

niften  mandjeä  auf  bem  ©etmffen.  ©igoniuä  hat  bie 
terloren  gegangene  ©djrift  SiceroS  «l>c  consola- 
tione»  miebcrhergeftellt,  b.  b.  in  prächtigem  Satein 
unb  echt  ciceronianifd)em  Weifte  terfafn.  3Bollte  er 
feine  Seitgenoffen  unb  bie  i'iadntelt  betrügen  ober 
ift  nicht  tielmchr  bei  ihm  mie  bei  manchem  biefer 
begeifterten  ©iebcrbcrftellcr  beä  SlltertumS  blof.e 
naitc  3Radjab,mung§luft  anzunehmen?  (5iu  anberer 
Öumanift  wagte  [ich  an  bie  (teilweife)  iReftitution  bei 
altröm.  «SReicbäanäeigerS»  («Acta  diurna  populi 
llomani»);  ein  britter  «fanb»,  b. b.  erfanb  zahlreiche 

neue  Araamentc  bei  (5'unittc-;  ein  tierter,  üßirro  Öi- 
gorrio,  hat  unter  feinen  nid)t  Weniger  alä  40  33änben 
3Jlanuffript  ein  ̂ nfdjriftenmaterial  fonbergleid^en 
lünterlaffcn,beffen£riaiualienniemaub  gefeben  hat ; 
ebenfowenig  hat  jemanb  bie  alten  ocrfcbollcneit 
Sdn-iftftcllcr  gricch.  unb  lat.  otinge,  wetdje  ber  35ttcr= 
benfer  ©iooanni  9lanni  in  fein  2Ber!  aufgenommen 
bat,  ju@eftd)t  betommen.  93iel  feiner,  aber  um  nidUv 
glaubwürbiger,  hat  ber  elegante  $omponio  2eto#  wo 
cö  ihm  gerabe  pahte,  falfdjc  3nfd)riften  unb  33rud? 
ftüde  in  fein  SBeri  termoben,  mährenb  ber  SCbt 

'.iritheimO'.b.,  33b.l5)bicGbvouiiten:\iieginfribunb 
Öumbalb  erfanb.  2lu§bem  I7.3abrb.ftnbmebrals 
nur  terbädnia  terfdüebeuc  33eröffentlid)ungen  be-> 
^ßbilologen  Rafp.  Barth  u.  33.  fein  Vestricius  Spu- 
rinna).  3m  Dorigen  .Vthrbunbert  bat  ber  "Jlblv  unb 
3lfabemiter  Aourmont  feine  ̂ nfdn'iitcnfammlun/i 
maffenhaft  gefälfd)t,  unb  in  neuerer  ;;eit  hat  ber  be- 

rühmte Arair,  ßenormant  burd1  Aufdu-ifteiifäb'duma. feinem  2lnbenfen  ein  33ranbmal  aufgebrüdt 
Gine  ber  mertwürbigften  a.  in  unferm  A^hrhunbcrt 

mar  bie  fflagenfelbS  auc-  Bremen,  ber  baö  SBerl 
bei  altphoniz.  $iftori!er3  Sanchuniathon  (f.  b.. 
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93b.  14)  in  qxieü).  Überfefeung  bcrau»gab.  Siner 
ber  größten  93eruf<cfälfd)er  ber  ueueften  $cit  (unb 
jroar  au§  gemeiner  ©ettmtnfudjt)  »ar  bev  ©rieche 
Simonibeg  (er  «fanb»  j.  33.  einen  auf  SotoSblättcru 
gefdjriebcncn  Corner,  S)id)tungen  bei  SlriftoteleS, 
einen  93erid)t  be§  ©eneralä  SBelifar  an  $aifer  3u= 
jtinian,  ©riefe  be»  2llcibiabe§  an  SßeriEleS,  ben 
aSBerfaffer  einer  gried).  <35efd?id)tc  SlrabienS»  ttra= 
nioS).  ©leidjjettig  mit  iljm  »irftc  auf  biefetn  ©e= 
biete  fein  SanbSmann  SDlinaS  SölinoibeS.  Slber  unfer 
^abjbunbcrt  erlebte  aud)  nod)  anbere  litterarifd)c  %. 
als  foldje,  bic  auf  bem  altElaffifdjen  ©oben  fpielcu; 
fo,  um  nur  einiget  ju  nennen,  bie  angcblid)cn 
©riefe  ber  Königin  ÜÖtarie  2lntoinette,  bic  Scbillcr= 
briefe  (ein  aus  ©e»initfud)t  erzeugtes  ftabrifat  bc-3 
©raocurö  ©erftenberg),  fo  ber  großartige  Sctrug 
(mit  angcblid)en  maffenl)aftcn  Slutograpljeu  pon 
©alüci  unb  *ßa§cal),  beffen  Opfer  ber  frauj.  9)iatbc= 
matüer  unb  2iEabemiEer  d)l.  Gbaelcc-  ge»orben  ift. 

2luf  bem  ©ebtete  ber  Kuitft  fmb  fd)on  au»  bem 
OJlittetattcr  %.  ju  perseidmen:  SDHdjelangelo  lieft 

einen  üou  Unit  felber  verfertigten  marmornen  G'roS 
«ausgraben».  3"  cr»äbncn  finb  ferner  bie  ge= 
fälfd)ten  Sammlungen  be§  SRufeumS  (Sbiellint  in 
Siporno,  bie  ßberntaperfdje  ©emmenfammlung  in 

jKürnberg  (»eldje  nur  S"dbrifate  S)orfd)§  enthalt) 
unb  bie  SattpltotbeE  bcö  dürften  StaniSlauS  9oo= 
mato»fEp.  ̂ ri  iKbeiiuabcru  beftanb  eine  förmlid)c 
$nttquitätenfabrtE,  »ie  fid)  nod)  jel',t  eine  foldjc 
in  93rüffcl  befinbet;  äbnlid)e  Slnftaften  eriftieren 
ferner  in  Slgppten,  in  Sebcran  (Specialität  finb 
Saffanibengemmen) ,  in  Smprna,  2ltben,  Sftom, 
SJJariS,  ÜJleapel  unb  auf  Gppern,  ju  gefd)»etgen 
von  Element  SOieiftcrn,  bic  auf  eigene  Dtedjnung 
«antiEc»  SBronjeftatuetten,  Stbonreliefg,  Serratottcn- 
figuren  (nad)  bem  OJcufter  ber  edjten  in  Sariagra 
gefundenen  unb  anbern),  SSafenfäjerben  unb  gan^e 
Sßafen  mit  ober  obne  ̂ nfdjrift  liefern;  aud)  bic 
üJtebrjabl  ber  bleiernen  Sd)lcubcrgcfcl)offc  finb, 
»cnigftenS  bic  ̂ nfebriften  bcrfclbcn,  uncd)t.  (fine 
bev  ftärfften  %.  bat  unfer  ̂ abrbunbert  (ju  2tnfang 
ber  fiebriger  Satyre)  in  ben  ?Jioabitifcbcn  2ltter= 
tüincrn  (f.  b.,  53b.  11,  jeljt  im  berliner  9Jaifcum)  erlebt. 

2lm  bcbcutcnbftcn  mar,  unb  ift  beute  nod),  ber 
^Betrieb  ber  %.  bei  ben  Sflünjen  (f.  SiumiymatU, 
33b.  12),  »o  neuem  5älfd)crn  bic  gortfebritte  in 

Der  ©afpanoplaftiE  mäd)tigcn  33orfcl)ub  leiften.  ('S. 
auch  2tntiquitäteut)anbel,  93b.  1.)  —  93gl.  ©übel, 
Lc  truguage  (S&ax.  188-4;  beutfd)  oon  9\  SBudjer 
u.  b.  Z.  Sic  gälfd)cvfünfte,  ̂ P3.  1886). 

lyrtltbootc,  gabi'äeuae  sur  fd)itcllen  fterftelluug 
non  Übergängen  über  SBafierläufe.  Sie  93ootc  bc= 

fteben  atu?  je  jh)ei  .Viaffen  (G'nb  =  )ftüdcn  unb  einem 
lütittelftüd;  il)rc  Monftruttion  (öotjgeftcll  mit  in= 
nerm  unb  aufjenn  Semenbejug)  geftattet  ein  fäeticr- 
artigeä  ̂ ufammcnfaltcn.  Sie  ganjc  i'äugc  beträgt 
(j,5in,  bic  ööl)c  0,g  m,  ber  Oberbau  nürb  burd) 
93retter  von  4  m  Sänge  unb  1  m  53reitc  gebilbet. 
(Sin  ̂ Regiment  tarnt  mit  biefem  Material  93rüdcn= 
ftege  bic-  ju  20  m  Sänge  bei  1  in  93rcitc  l)erfteüeu, 
tuobei  bie  9J(ittclftüdc  unb  je  jtnei  üerbunbene 
•ifaffenftüde  üicr  Untcrftütumgcn  abgeben;  eine 
Brücfe  oon  3  m  93reitc  Eaun  8  m  Sänge  erbalten. 
u&  fann  aud)  au»  beiben  33ooten  eine  übcrfcl?- 
mafd)inc  bergeftellt  »erben,  bie  Strom;  unb  £rag- 
pennögen  für  ettoa  2750  kg  bietet,  b.  b.  für  brei 
^feibc  ober  für  ein  Iricgemtäfug  belabenei  Wcfd)ü!', 
mit  $rot$e  unb  oier  33ebieuungc-;mannfd)aftcu,  ober 
für  Sättel,  Wcpäcf  unb  2tu§rufrung  öon  45  Ma 

oalleriften,  ober  für  25  SJlann  Infanterie  mit  ®epäd. 
Surd)  ̂ Bereinigung  be§  Materials  mebrerer  5tegt- 
menter  finb  längere  93rüdcn  (pro  Sicgimcnt  S  m)  ber^ 
aufteilen,  bic  bau  Übergeben  aufgefeffener  5lar>allcric 
unb  ba-?  cfynübcrsieben  üou  3"elbgefd)ü£cn  geftatten. 
^ebem  beutfd)cn  Äaüatlericregiment  finb  organifa= 
tion§mäfüg  jmei  %  jugeteitt,  bie  auf  einem  eigene 
bierfür  gebauten  SBagcit  (Jaltbootroagen)  terlabcu 
»erben.  —  Cftcrrcidvungarn  bat  Derfud)5meife  im 
sJJianöücr?Jiaterialr>cririeitbet,baöfüreinÄaDallcrie= 
regiment  üier  %.  entbält  unb  einen  93rüdenfteg  üon 
50  m  Sänge  unb  1  m  93reitc  femuftellen  geftattete. — 
l,(biDcid)cnb  ift  ba§  ruff.  Scgcltud)boot  oon  Jfd)er= 
uoiu,  bay  14  yjiann  mit  inHliger  2lu§rüftung  tragen 
foll  unb  im  Sommer  1892  erprobt  tmirbc.  ßö  ift  eine 
»eitere  Cmtmidlung  ber  ruff.  Segettud)boote,  bie 
1814  beim  Übergang  über  ben  9tt)ein  unb  1877 
über  bic  Sonau  oertoenbet  tourben;  fic  unterfebeibeu 
fid)  aber  von  biefen  burd)  gcringerey  ©cinid)t  (234 
gegen  300  kg).  2tud)  in  yranfreid)  finb  93erfud)e 
mit  §•  gemadjt  morben.  Sic  engt.  $aDallerie  cr= 
probt  jetjt  j»ei  2lrten  üon  g.,  bic  auf  jmeiräberigen 
Darren  ober  auf  einem  93actpfcrb  mitgcfül)rt  »erben 
tonnen,  ̂ bre  SSraudjbarEeit  fanu  burd)  ben  leid^ 
teru  ̂ raueport  nur  geminnen. 

JV-flltbrücrc,  f.  ©rüde. 
*$atmlte.  Sic  neuern  ̂ orfdntngcn  ber  ber= 

i)lcid)cnbcn  SßöIEerEunbe  baben  üielfadb,  an  ben 

trüberu  2tnfid)tcn  über  bie  C'nt»idlung  ber  %.  qc- rüttelt,  olinc  bafi  biöbcr  eine  oolllommene  Klärung 
ber  Srage  erreicht  »äre.  SRantentlicb  finbet  mau 
bic  2(nfid)tcn  nertreten,  bafs  bic  Struftur  unferev 
beutigen  %.  uid)t  bic  urfprüngliitc  ift,  fonbern 
baf;  fic  fid)  auf  öiel  ältere  93ilbungen  ftüW.  9Bie 
fd)on  im  röm.  Siccbt  unter  beut  SBort  familia  ber 
gefamte  öauäbeftanb  aufgefaßt  »urbe,  obne  jHüdfnbt 
auf  bic  leibliche  Slbftammung  üom  »irflid)cn  3>atcr, 
f  o  l)abcn  ucucrbingS  manebe  Gtbnologcn  bie  Urform 
ber  %.  in  jenen  cigcutümlid)cn  ©ruppen  gu  febeu 
geglaubt,  bic  man  nod)  beutigeutag»  (fo  j.  93.  bei 
auftrat.  Stämmen  am  9Jtount=(Saittbier)  finbet,  b.  b. 
foldien  gcfd)(cd)tlid)cn  9scrl)ättniffen,  bic  bind)  bie 
lDiitgliebfcl)aft  eine!  SBerbanbeä  ol)itc  »eitere  (£cre= 
tuonicn  j»ifd)cu  allen  StammeSgenoffen  entfteben, 
©ruppeneben,  bie  bot  primitioen,  auf  33lut3Dcr- 
»anbtfdjaft  baficreuben  ©cfd)lcd)t§gcitoffenfdHtften 
angeboren.  SÖtandje  ctgcntümlid)c  Sitten,  fo  baß 
bic  junge  %tau  oor  ber  >>cirat  fid)  allen  Stammcv- 
genoffeu  preisgeben  muß,  ober  baf;  bei  genüffen 
Seicrliditciten  ober  fd)»cren  llnglüdvtagcn  (oft  nur 

auf  einige  Stunbcn)  allgemeine  ̂ romiäcuität  cin-- 
tritt,  Ijat  man  als  Übcrblcibfct  oon  ©ruppcucl)cu 
gebeutet.  Grft  fpäter  follcn  bic  befannten  inbtoi' 
bucllcn  öbeformen  auftreten,  bic  man  gcmöbnlid)  alz 
Sßolpaamie,  ̂ ßolbanbrie  unb  9Jtonogamic  bejei(bnet. 
Sic  bisherigen  SSorftcllungen  über  93enoanbtfd)aft 
»urben  ebenfalls  burdj  ctbnolog.  Uuteviudnmgcn 
viclfad)  veräubert.  So  oicl  »ufUc  man  freilid)  feit 
lange,  baß  unfere  beutige  SlternDerwanbtfdjaft,  nadi 
ber  bac  Miub  fo»ol)t  mit  SSater  ab?  aud)  mit  9)lutter 
üer»anbt  ift,  uid)t  bic  urfprünglid)c  fei,  allein  mau 
glaubte,  baS  im  eilten  ̂ eftament  unt  im  röin.:Kedt 

i'd)arf  gcfcnu.u'idmetc  '|3atriard)at  ober  baS  Spftcm ber  Sßateroerroanbtfdjcift  bilbc  ben  alleinigen  2lu§« 
gangvpuntt,  »äbrcnb  eS  fid)  jeHt  frerauSgcftellt  bat, 
baß  oielfacb  unb  an  luden  Orten  baä  3Jiuttcrre(bt 
bic  ©runbform  für  biefe  (Sntiiudlung  gc»ef*n  ift. 
Snbem  bier  t>a$  burd)  bic  9Zatur  fclbft  geEnüpfte 
93anb  ,uiüfd)cn  Butter  unb  Äinb  bic  ©runblagc  ber 

26* 
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tfaurc 
gangen  9lcd)tSanfd)auung  bilbct,  erbenSiame,  Staub, 
Vermögen  u.  f.  W.  lebiglid)  nad)  ber  äRutterfeite; 

ber  SBater  i)"t  nur  (Sr^euger  feiner  Minder,  511  benen er  in  fernem  rechtlichen  wie  ftttlidvn  33erbältnt3 

ftebt.  Tiefe  "•iVuebuna.  fomiutibm  vielmehr  Deseidj 
nenberweife  nur  in  rHüctficbt  auf  bie  Kinber  feiner 
SdjwcftCT  ju.  UiiKiefebrt  fnüpft  fid)  va-i  SBaterrecbt 
an  bie  Sßerfon  eine!  öauSoorftanbeS,  beffen  j^uriSbifi 
tion  weit  über  bie  ©remen  ber  natürlichen  Sermanbt 

fdjaft  binauc-aveift,  wobei  fid)  lu'ainc,  Staut,  SEBürbc, 
iHang,  Ai'eibeitu.i.  w.  uacb  bem  StanbebeS  SSaterS 
regulieren.  Tic  ©efdjid)tc  bei  ©gentumS  bat  man 
Dielfad)  als  einen  bebeutfamen  SBeleg  für  bie  ©et« 
hing  eine-?  urfprünglid)cn  Kommunismus  ange 
jprodjcn.  2»n  einfachen ,  (oder  organifterten  ©c 
f$led)tSgenoffenfc([aften  trifft  man  ben  inbiiübucllcn 
öcjilj  nidit,  wie  »vir  ibn  tennen,  IjBcbftenS  an  3Berf 
trugen  unb  SCBaffen;  baS  ©runbeigentum  ift  follcf- 
tiuer  -Natur,  baS  gilt  aueb  öon  bem  ben  geinben  ab= 
genommenen  2anbe,  ja  fogar  öielfad)  öon  berKriegS= 
beute.  31m  (ängften,  bis  Weit  in  bie  Seiten  vor= 
gcrütfter  ©eftttung  hinein,  erhalt  fid)  biefer  fom= 
iminale  (ibarafter  beiSBeibfc  unb SSBief elanb,  ebenfo 
aud)  gemeiufame  !8ewirtfd)aftung  beS  i'lcfcvlanbc-:- 
unter  periobifdjem  5Bed)feI  ber  einjeluen  2ofe.  15'ine gewöhnliche  2lrt  ber  inbimbuellen  Dccupation  unb 

Damit  be-J  (5'ntftebcitv  beS  perfbnlidjen  GHgentuml 
ift  bie  Urbarmachung  beS  SSobcnS,  woburdj  fid) 
eben  von  fclbft  ein  Stedjt  auf  bie  SBobenprobufte  ent 
loicfclt.  Öfter  gilt  baS  aud)  von  ber  ̂ agbbeute  unb 
bem  Stranbgute.  S)en  eben  gefd)überten  lUnficbtcn 

fteben  jebodj  anbere,  oon  ben  neuesten  ,~yorfcbcrn, iiamentlid)  9Beftermard  unb  Brentano,  öertretenc 
gegenüber.  Sic  finben,  bafi  überall  in  ber  gangen 
ÜBclt  beute  unb  immer  bie  a.,  au§  SBater,  äJlutter 
unb  Minbern  beftebeub,  eS  gewefen  ift,  bie  al§ 
©runblage  ber  Socialen  ©ruppierung  angefprodjen 
werben  mufj.  Unb  jroar  erfebeint  bie  SDlonogamic 
al§  baS  Urfprünglidje.  —  Sgl.  93ad)ofen,  Ta-> 
üJtutterredjt  (Stuttg.  1861);  Saöetebe,  De  la  pro- 
nriete  et  de  ses  fonnes  primitives  (v|>ar.  1874; 
bcutfdj  bearbeitet  von  33üd)er  u.  b.  5".  SDaS  Ur= 
eigentum,  2pj.l879);  Wiraub= beulen,  Los  origines 
da  mariage  et  de  la  famille  (@enf  unb  SJSar.  1884) ; 
2ippcrt,  ©efc&idjte  ber  a.  (Stuttg.  1884);  ÜIJtac2cn= 
nan,  Stndics  in ancient history (2onb.  1876);  berf., 
The  patriarehat  theory  (ebb.  1885);  llUorgan,  An- 

cient society  (ebb.  1877);  öetourneau,  La  socio- 
logie  (sl>ar.  1884);  berf.,  L'evolution  du  mariage 
et  de  la  laniillc  (ebb.  188S);  Stard'e,  Tic  primi 
ttoe  a.  (2pj.  1888);  öellmalb,  2Renfd)ttd)e  a.  (ebb. 
1889  ;  Sßoft,  Sntwidlung3gefd)id)te  bei  Aautilicu 

redjtä  (DIbenb.  iv^'.»i;  ber).,  ©runbri^ ber  etbnolog. 
JuriSprubena  (2  Sbe.,  ebb.  1894  -95);  Slct/eHS, 
ßntwidlung  ber (S^e (93erl.  1893);  SBeftermard,  <vu' 
idüdUe  ber  menfdjlidjen  O'be  (aiuS  bem  Gjnglifdpen 
wn  Ratfdjer  «nb  ©rajer,  3cna  1893);  Sargun, 
!Dhitterred)t  unb  33atcrredjt  (Spg.  L893);  Srentano, 
Sie  SolfSmirtidjaft  unb  ihre  tonfreten  ©runbbe: 
bingungen  (^reiburg  unb  2pj.  is;)3);  SngelS,  J)er 
Urfprung  ber  a.,  bei  $rinateigentumS  unb  beS 

Staates  (6. 2tu|t,  Stuttg.  1894);  ©roffe,  Tic  rei- 
men ber  a.  unb  bie  formen  Der  SBirtfdjaft  (§rcib. 

i.  *r.  unb  2pj.  1896). 
*Jyamin,^iu,  Sllefanber  3evaeieiiHtid\  ftarb 

6.  3uB  1896  )u  Sigoloo  bei  Petersburg. 
*J$öo.  .s>ier  enbet  baS  perf.  ©otflabel,  Die  inbo= 

oirop.  Selegrapb^enlinie  unb  beginnt  bie  2anblinie 
nadj  RonftantinopeL  Sita  SBadjtfcbifi  (iegt  hier  ein 

tüif.  Kanonenboot,  unb  feit  1886  haben  bie  Surfen 
bie  @rrid)tung  eines  (\xoi\a\  ̂ ortS  begonnen«  unter 
SSerle£ung  beä  SBertragS  von  (Srjerum  (1847). 

ivnrbemctbobcu,  milroffopifdie,  f.  v.l'iiho- 
ffopifdic  £ed)nif. 
-  Tvrtrltljol^er.trnttc,  bie  au-i  ben  Aaibbbluu^. 

(f.  b. ,  93b.  5)  unb  ber  Quercitronrinbe  bargefteUten 
Sytrafte.  $u  ihrer  ©etoinnung  werben  bie  gerafpet= 
ten  unb  mitunter,  aber  niept  rnnteilhafienreifc. 
fermentierten  öölger  entWeber  iwdj  bem  urfprung 
(idjen  franj.  ÜBerfabren  in  offenen,  ober  nadj  bem 
amerif.  Spftem  in  gefdjlojfenen  iSrtractcurcn  unter 
Beihilfe  oon  gefpannten  Sümpfen  ober  öodjbrud 

ausgelaugt  unb  bie  Aavbbriihen  oerbunftet.  Ta:- 
Sptraft  Wirb  nod)  warm  in  Miften  oon  '25  bi->  90kg 
Anhalt  gefüllt,  wo  eS  erfrarrt,  ober  mau  bampft  bie 
^h'ühe  nur  bis  jur  Sirupbide  ein  unb  bringt  baS 
(5'rtraft  flüffig  (mit  einer  Siebte  von  20  biS  25 
iSaumel  in  ben  öanbel.  vJ!idit  feiten  Werben  »u  ben 
(jrtraften,  um  fle  jit  »erbiüigen,  3ufa^e  (Metalle, 
Tertriu,  ©Iauberfafj  u.  f.  ir>.)  gegeben,  weSbalb  für 
ihren  2Bert  nur  ber  ©er;alt  an  wirf(id)em  §arbftoff, 
ben  mau  am  heften  burdi  äluSfärben  ermittelt,  ma|V 
gebenb  ift.  Sahrenb  bie  ̂ abrifarion  ber  a.  ,  unter 
benen  Slaub,  olgey traft  bie  öauptmenge  (oier  fünftel) 
auSmad)t,  urfprünglid)  in  Aranfreid)  heimifch  lrar 
unb  fpäter  in  großem  SRatoftabe  in  3lmerifa  unb 
Snglanb  ausgeübt  würbe,  hat  fid)  5)eutfdjlanb  erft 
äluSgang  ber  fiebjiger  Aahre  in  gröfeerm  ü)ca|ftabe 
beteiligt  unb  fabrhiert  heute  a.  in  etwa  23  Aabrifen. 
Tic  @infub,r  uon  a.  inS  Seutfdje  "Heidi  betrug  trot; 
bem  1895  ncdi  über  4,:.  3JMU.  kg  im9Bcrtet»on 

4,45Kia.  '.Vf.,  bie  äluSfubr  M  il'ull.  kg.  [hige. 
farbige  'VlHUuqrapbic,  f.^otograpbie,  fav 
*&ato,  portug.  Siftriftftabt,  hat  (1890)  8844  1 

unb  @ifenbabnoerbinbung  mit  2iffabon  (340  km). 
Jvorfduit,  Stabt  in  ber  ̂ rooinj  Renneb  in  Dber« 

ügppten,  am  linfen  Ufer  beä  3iilS,  mit  etwa  9000  & 
(1894),  lebhaftem  öanbel  unb  einer  oiiderfahrit. 
Fasci  dei  lavoratöri  (fpr.  fafdu),  Arbeiter- 

bünbe  in  Sicilieu;  ber  erfte  entftanb  in  Gatania  auf 
Anregung  beS  fpätem  deputierten  ©iufeppe  be  ne> 
lice  ©iuffriba.  Seit  1892  verbreiteten  fie  fid)  über 

ganj  Sieilien,  namentlid)  unter  ben  (änblicben  vJlr 
heitern;  fie  richteten  fid)  befonberS  gegen  bie  v.\ifi|V hrdikfe  ber  ßofaloerwaltungen  um?  waren  1893 
unb  1894  bie  Präger  ber  blutigen  Unruhen  auf  bei 
3nfel,  bie  jur  Serpüngung  beS  SelagerungSjuftan» 
beS  führten  unb  mit  ber  Verurteilung  von  acht  l'Jtit- 
gliebern  bei  SentraltomiteeS  ber  F.  d.  1. ,  baruntet 
be  Aclice  ©iuffriba,  ju  (angjüb,rigen  Areihcit^ftrafcn 
enbigten  (30.  SDtai  L894). 

*J5a^aucUc,  Sugene,  ift  feit  1896  alleiniger  53c= 

üi'.cr  ber  franj.  3Jcrlag§bud)banblung  O'harpentier. 
©.,  &@.§aSgueüe  n'-t1.,  Sb.4)  in  $ariS,  unb  bie Airma  lautet  feitbem  wie  ber  3tame  beS  93eft|erS. 

%at^(t\an  |  3  u  f  d)  a  n ),  eine  etwa  20  km  fübweft* 
lid)  von  .Hauten  am  gleicbnamigen  älrme  bei  mn- einten  ̂ Jei=fiang  unb  Si  fiang  gelegene  gtofee öafr 
belS«  unb  Aabrititabt,  bie  jum  Sejirfe  Rwang= 
iichou -fu  (Kanton)  geb*rt  unb  ctiita  1  Will.  6. 
haben  foll.  @l  ift  einer  bei  uier  tschön  ftschin)  ober 
lliarftbrter  von  ohiua.  Unter  ben  ©egenftdnben 

beS  bortigen  @ewerb|(ei|eS  fteheu  6ifen>  unb  Stahl 
Waren  obenan,  wdprenb  ;wifd)en  a.  unb  vanton 
bie  Seibenweberei  blüht. 

*  ̂ aulmauii,  Sari,  ftarb  28.  Juni  1894in2Bien. 
Jyaurc  (fpr.  fohr),  Adir,  ̂ rfifibent  ber  ̂ rartyö' 

fiutcn  SRepublif,  geb.  30.  %cm.  IS  11  in  5panS,  wib? 
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mete  fid)  ber  Eaufmännifdjcn  Saufbabu  unb  mad)tc 
•»eine  Scheit  in  einem  ©erbetei*  unb  Sebergefdjaft 
burd).  Gr  begrünbete  batanf  ein  SHeebereigefcfeäft 
in  Satire,  mürbe  SDtitglieb  unb  enblid)  Sßtafibent 
ber  öanbelSfammet  bafelbft  nnb  Stifter  am  »an= 
bel§getid)t.  ̂ m  SeutfdVjgtansöfifdjen  Stiege  üon 
1870  unb  1871  fommanbiette  cv  ein  2)iobilgarbcn= 
bataiüon.  Seine  polit.  Saufballm  begann  er  1881, 
tpo  et  in  bie  S)cputiertenfammet  gewählt  würbe 
unb  fid)  beu  Opportuuiften  aufcbloft.  ̂ m  Kabinett 
©ambetta  (3ioü.  1881  bis  San.  1882),  im  Kabinett 
<$errb  (Sept.  1883  bu3  2Iprit  1885)  fowic  im  Kabi= 
nett  Stiratb  (Sej.  1887  bis  Slpril  1888)  toat  et 

ttntetftaat§fertetärbet  Kolonien;  in  ber  ̂ inifdieit' 
jeit  geborte  er  üiermal  ber  Söubaetfommijfton  an 
uitD  war  baueben  in  anberu  töidjtigeit  SXuSjdjüffen: 
cev  (f  ifenbab,nf  ommiffion ,  ber  Kommtffion  für 
SBafferfttajjen  u.  a.,  tl)ätig.  SftamentUd)  aber  galt 
er  al§  Slutorität  in  Kolonial-  unb  ÜÜJlatmeanges 
Gegenseiten,  fo  tan  ihm  im  jmeiten  Kabinett  Supiu) 
.".<).  DJai  1894  ba§  DJiarincminiftcrium  übertragen 
töutbe.  Subiefer  Stellung  mar  er  mit  tbätig  an  ber 
SluSrüftung  ber  Grpcbitiou  gegen  2Kabaga§far. 

'Mit  bem  gefamten  Kabinett  Supiu)  trat  et  14. San. 
1895jntü<l,  tootauf  am  folgenben  Sage  and)  ber 
Sßräftbent  6afimir= geriet  fein  2lmt  nieberlegte. 
SBei  ber  ̂ täftbentenmab,!,  bie  17. San.  inSSetfaiUe§ 
jtattfanb,  erbjelt  ber  Kanbibat  ber  Sftabifolen, 
ÜBriffon,  338  Stimmen,  wäfyrcnb  auf  bie  beiben 
Üanbibaten  ber  Dpportuniftcu,  a.  244,  3Qalbed= 
3louffcau  184Stimmen  fielen.  S)a  äöalbe<f=3ftouffeau 
}u  ©unften  %.ä  üctsiebtete,  würbe  biefet  im  jmeiteu 
SBabJlgang  mit  430  gegen  361  Stimmen  gewählt. 
Senn  and)  §r.  nid)t  wie  fein  SSotgänget  Üafimit* 
geriet  einen  entfdjeibenben  ßinflufj  auf  bie  Seitung 
ber  Regierung  au^uüben  fud)t,  fo  ftvebt  et  bod) 
babin,  etma§  mehr  gut  Geltung  311  gelangen  al§ 

Gre'mi  unb  liarnor,  bie  fid)  burd)au§  mit  ber  (Sr= füllung  oon  9teptäfentation§pflidjten  begnügten. 
So  übernahm  er  3. 93.  balb  nad)  feinem 3lmt§anttitt 
rtiebet  ben  öotft&  im  DbetftcnKtteg§tat  unb  fuebte 

fid)  butd)  bäitfigc  Steifen  über  bie  Sage  unb  bie  ÜV-- 
|ürfniffe  be3  8anbe§  311  orientieren.  S™  übrigen 
biieD  bie  frans.  $olitif  unter  feiner  Regierung  in 
beu  alten  ©leifen;  einen  grofjcn  Sriumpb  feierte  et 
jurd)  ben  äSefitd)  bc»  KaifetS  9iifolau§  II.  1896  in 

JPatiö.  A.  fdu'ieb:  «Les  budgets  contempprains : 
Budgets  de  ja  France  depuis  vingt  ans  et  des 
prineipaux  Etats  de  l'Europe  depuis  1870»  unb 
S>a§  oon  ber  Slfabcmie  pretegefrönte  SBert:  «Le 
Budget  de  la  France  et  des  prineipaux  pays 
d'Europc  depuis  1888». 

*??ttt>e,Sfocpb^nfe,  ftarb  15.^ätäl894in$ati§. 
::^nt)icret    sprengmtttrt ,    f.    Siderbeite 

fpreugftoffc. 
tfedjcnfyeim,  5)otf  im  2anbftei§  öanau  bc§ 

pveuf;.  Dteg.sSBes.  Gaffet,  am  2)cain,  bat  (1895) 
4358  GL,  batuntet  etwa  800  Katljoüfen  unb  25  S»rac= 
Uten,  ̂ ioft,  Sclcgtapb,  cüang.  unb  tat!).  Kitdje;  %ai)X' 
«ab*,  Vati-  unb  gratis,  Slnilinfabtifation,  Sd)mir= 
getmerf,  Si&enmeberet  unb  ©emüfebau.  3m  @c= 
meinbe  gebort  ber  S8ab,nb,of  ÜDiauifur  ber  fiinien 
?ytanffitrt-2lfd)affenbiitg  unb  ̂ rauffurt-Gbcrbad)  ber 
vc\).  2ubroig§ba^n. 

«Vcin,  (Ibuarb,  Surift,  geb.  22.  Sept.  1813 
,äu  Sraunfdjmeig,  ftubiette  bie  sJ{ed)tetmffenfd)aft 
m  «öcibelbevg,  nuubc  1834  lUbcofat  in  feiner  3satet= 
itabt,  ging  L843  gut  atabemifdjen  Saufbal;n  über 
unb  mürbe  1844  orb.  s}>rofeffor  be-5  röm.  Wedit« 

in  3üricb,  1845  in  Sena,  1852  in  Tübingen.  Cr 
ftarb  28.  Dlt.  1858  in  ber  M\)e  üon  Giölcben.  2)er 
biftor.  $Hed)tsfd)ulc  angel)örenb,  bat  er  al?  £eb- 
rer  unb  Scbriftftcllcr  einflufereid)  gemirlt.  Unter 
leinen  Scr/nftcn  ftnb  rjernorsub, eben:  «Sas  sJled)t 
ber  ilollation»  töeibelb.  1842),  «Seiträge  311t  Sebre 
uou  ber  Stopation  unb  Delegation»  (Sena  1850), 

«3>a§  9ted)t  ber  Kobicille»  (in  ©lüdö  «(5'rläuterung 
ber  ̂ anbelten»,  SEI.  44  u.  45,  Grlangen  1851—53). 

*  ärejetrtmtt)  b  c  &  0  m  1 6  s  -  .U  c  r  c  f  3 1  e  §,  ©^30, 
Ateiberr  üon,  übernahm  im3unil894  bei  ber  9tcu= 
bilbung  be§  Kabinette  äBefcrlc  an  Stelle  5ktbleits 
ptODiforifd)  ba%  2ldcrbauminifterium  unb  belnelt 
fein  5portcfeui(lc  alö  SanbcSoerteibigungSminifter 
aucl)  im  Kabinett  93dnffp  im  San.  1895. 

JVclbiger,  S°l?nnn  S9n^3  üon,  s^>äbagog,  geb. 
6.  San.  1724  311  ©ro^@logau,  ftubierte  in  Breslau 
Sbeotogic,  trat  174G  in  ba3  Stift  ber  ätuguftinci- 
CI)orbcrrcu  in  Sagan  ein,  würbe  l)ier  1758  §ßtälat 
unb  Slbt  beä  Kloftcr-:--  unb  reformierte  erft  bie  Sa= 
ganer,  bann  alle  Scbulen  feineg  Sprengel^  nacb  bem 
yjiufter  ber  Ülealfcbule  §eder§  in  Berlin.  Der  fd)lcf. 
9Jiiniftcr  üon  Sd)labrenborff  betraute  Ü)n  mit  ber 
Slbfaffung  be§  «General  :£anbfd)ul=ytcg(ement3  für 
bie  sJtömifd)  =  Katt)oUfd)en  in  Stäbten  unb  Dörfern 
be»  foitüeränen  §cr3ogtum§  Sd)(efien  unb  ber  Öraf= 
fdjaft  ©lat5»,  t>a§>  3.  3iod.  1765  oon  jytiebrid)  b.  ©t. 
unterjeidmet  murbc.  3ugleid)  forgte  §•  burd)  SSifi= 
tationSreifen,  Vorträge  unb  Sdjriften,  üon  benen 
bcfonbcr-3  «6igenfd)aften,  SBiffenfdjaften  unb  3Jc= 
geigen  red>tfd)affencr  Sd)ulleute»  (1768)  3U  nennen 
ift,  für  bie  S)urd)fül)ntng  be§  9teglement§.  So 
würbe  er  ber  93egrüuber  bc3  fatl).  SSolf§fdb,ulmefen§ 
in  Sd)lcficn.  1774  würbe  er,  nad)  ber  2lufb,cbung 
bc§  Sefuitcnorben§,  üon  ?Jcaria  Stb^etefta  eingelaben 
nad)  Dfterreid)  31t  fommen  unb  bie  l)icr  bringenb 
uotwenbige  Umgeftaltung  unb  91cueinrid)tung  bcc> 
2Mföfd)ulwefens  burd)3ufübren.  Sic  «iHÜgemcine 
Sd)ulorbuung  für  bie  bcutfcb.en  9iormat  =  ,  öaupt? 
unb  Srioialfdnilen  in  ben  fämtlidjen  K.  K.  Grb= 
lanben»  üom  6.  5)ej.  1774  ift  fein  teert  unb  nun 

entfaltete  er,  feit  1778  al»  Dberbircf'tor  be»  gc; 
famten  SRotmaIfcb,uteefen§  in  ben  öfterr.  (5rblan= 
icn,  and)  l)ier  eine  tafttofe  praftifdje  unb  litterar. 

2l)ätigfeit.  2lud)  im  übrigen  l'atb.  SDeutfdjlanb  nab,  m man  üielfad)  feine  Sleformcn  311m  iUhifter.  Unter 
Sofept)  IL  fanf  fein  CSinflnfi  rafd),  1782  würbe  er 
auf  bie  ̂ ropftei  ̂ >rcf?butg  oerwiefeu,  unb  nun  fcl)lte 
c§>  bem  in  Ungnabe  Gefallenen  audj  nid)t  an  heftigen 
Singriffen  auf  fein  2öcrt  unb  feine  freilid)  ftarf  fov 

maiiftifd)c  unb  median.  9)ictbobc.  (5"r  ftarb  17.  QJlai 
1788  in  s4>refeburg.  —  -9Jgl.  Vollmer,  S-  S-  »on  §. 
xuxt)  feine  Schulreform  (öabclfdjwcrbt  1890);  SBiebe= 
mann,  Sic  päbagogifd)e  Sbebeutung  bez  älbteS 
Sgna3  üon  %.  (flauen  1890);  üon  geifert,  Sie 
öfterr.  9JolEyfd)ule,  I  ßßrag  1860). 

Jvclbafin^,  SDorf  unt>  Suftlutott  im  Sejit^amt 
9Jtünd)cnbe-?bat)r.sJleg.-93c3.Dberbapcrn,amStaru: 
berger  See  unb  au  ber  Sinie  slüünd)en=2Beill)eim  ber 
93apr.Staatybabnen,  b.at(1895)  3956'.,  fatl).Kird)e, 
See=unb3)coorbdbcrunb2;rcibriemcnfabrif.9iabcbei 
bieSnfelSBörtl)  obetbieSftofeninfelimStatnbergct 
See  (^fablbaufunbe)  mit  S_d)lof,  unb  ba§  fütftl. 
£ayi§fd)e  G  a  r  a  t  ö  b  a  u  f  c  n  mit  85G.  unb  öofgatten. 

*  ̂ clbbcf cfttfluiifl.  gür  bie 2lu§fübrungyarbei= 
ten  ber  $.  finb  in  ben  testen  Sauren  ücrfducbenc  widi= 
tige  SBotfdjtiften  etfdjienen:  in  ̂ ranfreid)  (15.  Sej. 
1892 )  bie  «Instruction  sur  les  travaux  de  campagne 

ä  l'usage  des  troupes  d'infanterie» ;  in  S)cutf(b« 
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lanb  (G.  2lpril  1893)  Die  agetbbefeftfgunaiüorfcbrift» ; 
in  Cftcrretd}  =  Ungarn  (1894)  ber  «2ccbnifd)c  Unter 
riebt  für  bie  Infanterien  nnb  Sägertruppe». 

*$rclbbinbc,  ein  neuei,  burd)  bie  Cffinerbeflei: 
bungioorfcbrift  für  bai  spreng,  ßeer  1896  cim 
geführtes  Sluirüftungiftüd  für  Offnere;  fie  beftebt 
aui  gefüttertem  Scbärpenbanb  (ebne  bie  Quaften 
ber  Sdjärpe)  mit  bronzenem  Scblofj  jum  .^ubatcu 
unb  wirb  oon  ben  Dfftjieren  ber  Infanterie  (!3äger), 
JufjartiUerie,  bei  Sngemeurforpi  unb  ber  Pioniere, 
ber  (Sifenbabntruppen  it.  f.  tu.,  bei  Sriegitmnifte= 
riutni,  ©eneralftabi  u.  f.  to.  ,ntm  ©ienftanjug 
fteti  getragen,  rcobingegeu  bic  bül)erigc  ©cbärpe 
nur  nod)  jum  SSarabeanjug  gebort. 

♦gelber,  Eajetan,  greiberr  oon,  ftavb  30. SJloo. 1894  in  Söien. 

*#clbmarfcbaü\  Sic  beutfdje  Slrmce  bat  (1896) 
fünf  @encralfelbmarfd)ällc:  ©raf  Vlumcntbal,  Mö= 
nig  Gilbert  oon  Sacbfen,  §ßrinä(Seorg  oon  Sacbfen, 
Vrinj  SUbredjt  oon  Vreuf>cn  unb  Maifcr  Sranj 
Jofepb  oon  Dftcrrcid).  —  Tic  öftcrr.ntngar.  Slrmcc 
hat  feit  beut  Sobe  bei  (Srjbersogi  2llbred)t  (1895) 
feinen  #. 

*3fclbfted|Ctr,  Sejeidmung  einei  Dftobcll»  ber 
3ei&fcben  Vriemcnboppetfcrnrobre  (f.  ̂-ernrobr). 

Tvcllbnmmcv,  Torf  im  ßreii  SBalbenburg  bei 
preufj.  sJ{eg.--33e$.  ÜBreilau,  an  ben  Sinien  33reilau= 
>>albftabt  unb  ©örlitj ■  öirfebberg  - SRieberfaljbrunn 
ber  ̂ renfe.Staatibabtten,  bat  (1895)  4205 6.,  $oft 
unb  Selegrapb. 

Tvcüititi,  ̂ cra^oltu,  f.  ©ebeimmittet. 
*tycvoiuanb,  Aüvft  oon  Bulgarien,  per» 

mäblte  fid)  20.  2lprü  1893  mit  SMarie  Suife  von 
Vourbon,  geb.  17.  San.  1870,  ber  ätteften  Tod)tcr 
bei  öerjogi  oon  Sßarma,  bie  ilnn  3>uci  Söbne  ge= 
bar,  SBorii,  SßrinjPonSirnoDa,  geb.  30.  San.  1894, 
unb  ÄpriQ,  Vrinj  oon  <ßreilaP,  geb.  17.ÜK0D,  1895. 
(5*r  fam  feinem  oiel,  fid)  9luf$tanb  geneigt  \\\  macben, 
burd)  ben  Dtüdtritt  Stambulotoi  (29.  2)iai  1894) 
unb  ben  Job  bei  Maiferi  Sücranbcr  111.  (1. 5RoP. 
189 1 1,  bem  Stambulotoi  drmorbung  (18.3ÜU1895) 
folgte,  immer  näber,  unb  ali  er  14.  %ebx.  1896  ben 
Übertritt  bei  SJJrinäen  Sorii  jur  griceb.  $ird)e  oer= 
anlaste,  erfolgte  14.  UJlärj  burd)  3>oei  germane  bc-o 
Sultani  feine  Ernennung  jum  dürften  oon  SBul= 
garten  unb  sunt  Statthalter  oon  Dftrumclien,  ber 
bie  Slnerfennung  ber  übrigen  Staaten  alibalb 
folgte.  (©.  ̂ Bulgarien,  ©efdjitbte.) 
*3fcrbütanb,  Victor  Albert  äftainrab,  jßrinä 

oon  91 u m  Knien.  Slui  feiner  ß'bc  gingen  noci  Rin= 
Der  beroor:  9ßrim  ftarl,  geb.  15.  Dft.  1893,  unb 

l'riujeffin  ßlifabetb,  geb.  11.  Olt.  1894. 
*#cricnfolontcn.  über  bie  Veranftaltungcu 

für  Sommerpflege  armer  fräuflid)er  Sdndtinbcr  in 
großem  Stabten  liegen  genaue  ftatift.  eingaben  feit 
1885  oor,  bie  oon  ber  »(ientralftcllc  ber  Vereine 

gungen  für  Sommerpflege»  in  "Berlin  jufammen 
geftellt  toorben  finb.  @i  gebt  aui  bereu  leidem,  1 895 
erftatteten  SBericbte  beroor,  bafs  bie  Sadie  ber  a.  in 
tiefem  Seitraum  erfreulitbe §ortf ebritte  gemaebt  bat. 
Tic  3abJ  ber  Sßereine,  Romiteei  u.  f.  >o. ,  bic  fid) 
ibr  in  Seutfdilanb  toibmen,  beträgt  gegenwärtig 
126  in  95  Drten.  @i  mürben  im  ganjen  verpflegt: 
1885:13907,  1890:25827,  1894:  292!»:),  L895: 
28723  ilinber;  im  ganzen  Zeitraum  oon  1885  bii 
1895  jufammen  260334.  om  3.  L894  allein  ift 
eine  Summe  oon  604339  501.,  1895  eine  fekhe  oon 
(551258  9Jc.  für  bic  Sommcrpflegc  auigegeben 
toorben. 

über  bic  2(rt  ber  Unterbringung  ber  iiiuber  lie» 
gen  folgenbe  Taten  oor: 

a.  3«  gefdiloffenen  g.  ift  feit  18S5  eine  25er= 
mebrung  ber  fönberjabj  um  mehr  ali  lOO^Sroj.  ju 
oerjeidmen.  3Bäl)renb  1885  erft  4400  Rinber  in 
bieferSSBeife  untergebracht  maren,  mar  bic  ;]abl  ber^ 
felben  1890  auf  7271  unb  1894  auf  8945  geftiegeu, 
mogegen  fie  1895  mieber  auf  8091  gefunten  ift. 

b.  gn Familien nmrben  1885: 1833,  1890:  2893, 
1894:  2709,  1895:  2707  Jtiuber  oerpflegt.  S)ie 

bodifte  ;',abl  ift  1890  erreidjt  gemefen;  feitbem  ift  fie 
mieber  etmai  jurüdgegaugeu.  @i  batbiei  jum  Seil 
feinen  ©runb  barin,  bafj  in  oerfduebenen  Drten, 
namentlicl)  in  l\)tittcl-  unb  ©übbeutfcblanb,  bie  5as 
milienpflege  toegen  ber  Sibtoierigfeit  ber  Kontrolle 
ganj  mieber  aufgeboben  toorben  ift.  2Ran  bat  fie 
melufad)  burd)  auberc  (5inrid)tungen  erfeut.  So  bat 
ber  Sßerein  für  %.  in  Seipjig  ein  eigenei  ©runbftüd 
in  ©rünbaibe  im  ©rjgebirge  ertoorben,  in  bem  1895 
503  .Uinber  oerpflegt  mürben.  Slud)  Mamburg,  SBres 
meri,  Stegeniburg,  ßanbiberg  baben  in  ben  lernen 
;Vibren  eigene  {jeitnftätten  für  g.,  311111  Teil  aui 
bodjberjigen  Scbenhtngen,  erriditet. 

c.  311  Stabtfolonicn  mürben  1S85:  2500,  1890: 
7603,  1892  fogar  9091,  1894:  7788,  1895:  7267 
tfinber  oerpflegt.  Ter  :Küdgaiig  feit  1892  ift  6e* 
fonberi  burd)  ©reiben  unb  ßeipjig  unb  1895  amb 
burib  ©otba  unb  2Rür)tr)anfen  oeraulafu.  ©reiben 
bat  bic  Stabtfolonicn  in  :)lücffid)t  auf  bic  meniger 
rcid)lid)cn  ülUittcl  1894  eingeben  [äffen,  um  ui*t  «bie 
mid)tigcrc  unb  nu^brtngenbere  äluifenbung  in  8anb 
pflege  3U  febäbigen»,  unb  ßeipjig  oerpflegt  Minber 
ben  ganjen  Sommer  biuburd)  in  feinem  «.uinbci' beim»  in  örünbaibe  ju  einem  oerbältmimäfjig  fo 
billigen  greife,  ba^  ei  mit  :Ke*t  biefe  Verpflegung 

oorjtebt;  in  ©otba  bat  ber  /j-raueubilfvocrein  im3- 
1894  nod)  144, 1895  bagegen  gar  leine  Minbcr  mebv 
oerpflegt,  unb  in  ̂ lüblbaufeu  bat  fid)  ber  2Ragiftrat 
unb  ber  Verein  für  freimillige  Armenpflege  auf 

Verpflegung  oon  18  Minbern  in  Solbäbern  be- 
fd)ränft,  mäbrcnb  er  1894  nod)  361  Sinbcr  in  3tabt= 
folonien  oerforgte. 

d.  Tic  Verpflegung  in  Sot-  unb  Sccbäbcrn  loeift 
einen  ftetigen  Aortfdiritt  auf.  @i  toaren  untere 
gcbrad)t:  i885  in  Solbäbern  4574,  in  Seebäbcrn 
600,  1890:  6241  unb  1819,  1894:  7430  unb 
2423, 1895:  8182  unb  2476  Rinber. 

Aolgenbe  .Uinberbeilftätteu  in  Solbäbern  fiub 
1895  belegt  toorben:  Sutftaben  (200Rinber),  Mol 
berg,  Rinberbeilftätte  Siloab  (1l'9),  Rolberg,  Ürael. 
Murbofpital  (65),  Molberg,  Maifer  unb  Maiferin 
ArieDridi  Verliner  Semmerbeim,  bem  ̂ Berliner 

Verein  für  bäuedidn1  ©efunbbeitipflege  oon  öerrn 
Simon  1895  gefepenft  (152),  Türfbeim,  pfäl;. 
>iinberbeil|tätte  (111),  Tiia'beim,  Slmeliebab  (167), 
(Slmen  (300),  granfenbaufen  i.  ̂b.  (275),  ©otfcbalfo 

nur,  (350),  öargburg  (200),  3notord§Uuo  (•'.!).  ,\agft fflb(:M5),VaDMiffiugen  (126);  ftöniöiborn  bei  Unna, 
Rinberturbaui  ber  ©armer  a.  [4  95),  Sab  Söfen(225 1 . 
Rreujnacb  (692),  Süncburg  (217),  Sab  »Raubeini 
(415),  Dlbeiloe  (153),  Drb  (311),  SRappenau  (160), 
SRotbenfelbe  bei  Dinabrüd  (310  unb  256),  Saljbett 
furtb  (403),  Saljuflen  (519),  Saffenborf  (537), 
Soeben  (4t:;),  Sülu-  bei  ßubtoigiluft  (279),  Stabt= 

fuha  (283). Sbenfo  baben  folgenbe  Seebäber  einer  Slnjatjl 
armer  ftinbet  uigäuglidi  gemadit  toerben  tönneu: 
Molbcrgcr  Tccp  (66),  Tubncn  bei  (iurbaoen  (477), 

r^rolVWürin  (255),  ©eringiborf  (61),  v)corbcrnep, 
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Seebofpij  «Saiferin  ̂ rtebrid)»  (796),  ÜRorbemep, 
eoang.  Sialoniffenanftalt  (212),  Sraoemünbe  (120), 
2Bangcroog  (95),  ©eftertanb  Sott  (78),  3Bgf  auf 
3ö!)r  (211),  ?,oppot  (105). 

Sind?  in  aufjerbeutfcben  Staaten  haben  bic  %.  in  ben 
legten  ̂ atjren  überalt  f>ovtfd>rttte  gemalt.  3"  ber 
©x&weiä  finb  zu  ben  in  3ürid),  £3afel,  i'larau,  Sern, 
©enf,  (Ebur,  Neuenbürg,  St.  ©allen,  Sdjaffbaufen, 
2Bintertbur,  Saufanne,  Siel,  Sofj  unb  äBäbcnö- 
weil  bereite  beftebenben  Vereinen  für  %.  nodi  neue 
in  filtern  unb  Solotburu  hinzugetreten,  ßbenfo 
liegen  aus  faft  allen  anbern  Sänbern  (Europas  Vc^ 
riepte  cor,  meldte  für  bie  Verbreitung  ber  #•  unb 
iljrc  innere  (Entwidlung  erfreulidjeä  3<mgni3  ah 
legen.  Sogar  in  aufeereurop.  Stäbten,  j.  53.  in 
£9ueno3=2Ure§,  ber  ftauptftabt  ber  Slrgentinifdjen 
"Jicpublif,  finb  <a\  hervorgerufen  werben. 

SSefonbere  §reube  fpridit  fid)  überall  ba  in  ben 
Vcrid)tcn  aus,  wo  e§,  wie  j.  SS.  in  Seipgig  unb  an 
mebrern  Orten  in  ber  Sc&weij,  gelungen  ijt,  eigene 

Jpeimftätten  für  Sommerpflege  ju  erwerben.  vJtid)t 
nur  tonnen  biefe  icn  ganzen  Sommer  tjiuburd)  für 
foldje  Äinber,  bie  in  ber  ©enefung  von  febmerer 
Mranfbeit  begriffen  finb,  nutzbar  gemad)t  werben, 
fonbern  eS  wirb  burd)  fie  aud)  eine  wefentlicbe  (Er= 
iparuiS  berbeigefübrt  unb  babttrd)  bie  9Jiöglid)feit 
gefdmffen,  einer  grofcern  Stnjafyl  von  Kinbern  bie 
iffiobltbat  einer  Sommerpflege  ju  gewähren. 

2BaS  bie  (Erfolge  betrifft,  fo  erzählen  alle  Senate 
von  «günftigen  Dtefultaten»,  «bauernben  (Erfolgen», 
«wcfentlidjer  SBefferung»,  «teilweifer  öeilung».  $aft 
überall  werben  bie  Sinber  vor  unb  nad)  bem  33es 
ginn  per  Sommerpflege  gewogen,  unb  e§  wirb  regcl= 
mäfjig  eine  nid)t  unbeträdjtlidje  ©cwidjtSjunabme 

(1 — 16  Sßfunb)  fonftatiert.  (E'benfo  jeigt  fid)  gc= 
wöbnlid)  eine  bemerkenswerte  (Erweiterung  be§ 
S3ruftfaften§.  Dr.  med.  Sd)mib;50ionnarb  in  öalle 
berichtete  1893  auf  ber  65.  Vcrfammlung  S)eutfdjer 
Dtaturforfdjer  unb  äirzte  in  Nürnberg  über  feine 
Veobadüungen  an  1000  <pattefd)en  .Üinbcru,  bic  er 
vor  unb  nad)  ben  Serien  unterfingt  hatte,  fowie 
an  1300  zurücfgcwicfencn  ftinbem,  unb  flellte  als 
(EnbcrgebniS  bin:  «Sftadj  brciwbcbigem  §erienauf= 
enthalt  baben  bie  .Uoloniftcn  etwa  um  ein  3jabr  an 
Körpergewicht  unb  Sltmungägröfje  zugenommen. 
3)amit  ift  alles  errcid)t,  roa§  überhaupt  ju  gewinnen 
war,  ba  fie  bem  Shirdjfdnütt  gerabe  um  ein  3ab,r 
nadftauben.»  Unb  Dr.  med.  ©ocpcl  in  ̂ ranffurt 
a.D.  beantwortet  in  einem  Vortrage  auf  bem 
8.  internationalen  Kongreß  für  £pgicine  unb  Tc- 
mograpbic  in  SBubapeft  bie  ̂ rage,  ob  bie  §.  aud) 
bauernben  Dhtt'.cn  ftiften,  alfo  ben  Jloloniften  nidjt 
blofi  eine  vorübergebenbe  (Erholung  gewähren,  auf 
©runb  viclfad)cr  unb  fortgefettfer  Unterfudjungen 
folgcnbcrmafjen:  a@3  ift  bod)  auffatlcnb,  wenn  Siiw 
ber,  bie  bisher  in  ibrer  (Entwidlung  weit  mrücfc 
gebliebeu  finb,  nad)  einem  öOtägigcn  iHufcntbalt  in 
ben  p.  einen  fo  gewaltigen  Slntauf  nebmen,  bae 
Berfdumte  na^jupolen !  Sollte  id)  mid)  ba  täufdjen, 
wenn  ich  annebmc,  toafs  burd)  ben  ̂ cricntolonien-- 
aufcntbalt  bei  oielen  fiinbern  bic  (Energie  ber  gellen 
einen  SXnftofj  erhält,  ber  fie  befähigt,  and)  in  ben 
ipäter  fie  wieber  umgebenben  ungünftigen  bauolidicn 
Vcrt)ältnifjcn  ihrer  Präger  fid)  rafdjer  ju  oermebren  ? 
^er  ̂ -crienfolonienaufenthalt  wirft  wie  ein  Slceus 
nudator  ber  SfBad}§tum0enerflte,  ber  Kraft  jur  yJluc^ 
bilbnug  0011  ©ewebe.  S)er  iHufenthalt  in  g.  tann 
jwar  auo  fdMinidüiden  ftinberu  feine  Ülthlcten  ma- 
eben,  aber  er  ift  wolil  im  ftanbc,  bei  einer  2ln$af)l 

bcrfclben  ben  ©runb  ju  befferer  (Entwidlung  in  ber 
Folgezeit  unb  hiermit  jur  fünftigen  6rroerf>i3tt>ätig= 
feit  ui  legen.» 

"Jiimmt  man  bajunod)  bic  erjicl)lid)cn  (Einwir= 
hingen,  bic  unter  erfahrener  Seitung  gewife  nicht 
ausbleiben,  bie  ©ewöbnung  ber.Ütnber  anDrbnung, 

Sauberfeit,  ©etjorfam,  Verträglidifcit,  Tieufttertig- 
feit  u.  f.  w.,  bic  (Einwirfung  auf  ihr  ©cmütolcben 
unb  bie  SBectung  be$  ̂ ntcrefieS  in  ucrfd)iebener 
^Kid)tung  unb  uia)t  juletst  bie  SBabrung  oor  fd)äb- 
lid)en  (Eiuflüffcn  in  fittlidjcr  öinfid)t,  fo  fann  wohl 
nid)t  bezweifelt  werben,  baf?  ber  Segen,  ben  bie  a. 
ftiften,  bie  ÜJtüben  unb  Soften,  bie  fie  ücrurfadjen, 
wirftid)  aufwiegt. 

Vgl.  Sie  (Srgebniffe  ber  Sommerpflege  in  Seutfd)- 
lanb.  33crid)t  ber  (Eentratftelle  ber  Vereinigungen 
für  Sommerpflege  in  2eutfd)lanb  (Verl.  1895  u. 
1896),  fowie  oiele  (Einjcl berichte. 
$mcnfurfe,  f.  gortbilbung^Iurfe. 
*5*prmentc.  3Jcan  bat  bie  Dfotwenbigfeit  er-- 

fannt,  eine  ftrenge  Sdjeibung  unb  getrennte  wiffen» 
fd)afttiche  Vebanblung  ber  §erment-  unb  ber  ®ä= 
rung»projeffe  eintreten  zu  laffen.  5rid)er  würben 
beibe  oft  unter  im  gemeinfamen  -Kamen  «yerment: 
wirfungen»  jufammengeworfen,  wobei  bann  jwi- 
fd)cn  unorganifierten  %.  ober  (Enjpmen  einerfeitl 

unb  organifierten  $.  ober.  2Jlifroorgani§men  an-- 
bererfeity  unterfdueben  würbe.  Xie  Ütotwcnbigfeit 
einer  ftrengen  Sdjeibung  liegt  barin  begrünbet, 
bau  bic  germentprogeffe  an  ifolierbare  d)cm.  Sub- 
ftaujeu  gebunben  finb  unb  aud)  nad)  Trennung 
bcrfelben  an  ihren  lebenbeu  (Erzeugern  in  unoer 
minberter  Sntenjität  oor  fid)  geben,  wabrenb  bic 
©ärung,  genau  wie  ber  Stoffwccbfcl  unb  bie  (Ev 
näbrung,  eine  unmittelbare  §un!tion  ber  lebenben 
SBefen  felbft  barftcllt  unb  mit  bem  Veftanbe  be§ 
2eben§  unb  ber  ̂ yortpflanzungSfäbigfeit  untrennbar 
Pertnüpft  ift.  So  fann  man  j.  V.  baä  ̂ noertin, 
weldicS  bie  Spaltung  bei§  SlobriudcrS  in  5trau= 
ben»  unb  grudbtjudEer  bewirft,  aud)  au§  abgetöteter 
Öcfc  aufziehen  unb  erhielt  mit  biefem  rein  bar= 
gefreuten  d)em.  Präparat  benfelben  (Effeft,  wie  cS 
vorher  bie  lebenbe  öefe  tbat;  bod)  läftt  fnfe  ber 
Präger  ber  ©artl)ätigfeit  nicl)t  in  glcidcr  SSeife 
oon  ber  öefejelle  abtrennen;  man  fennt  bisher 
feine  an»  ber  Qdk  ifolierbare  Subftanj,  bie  biefe 
©ärtbätigfeit  auszuüben  oermödüe,  unb  mufe  baber 
als  ben  Präger  bcrfelben  baä  lebenbe,  fortpflan-- 
,mngSfdl)igc  $rotopla§ma  felbft  annehmen.  Tic 
burd)  bie  germentwirlungen  berüorgebrad)ten  f t d f f - 
lidieu  Vcränberungen  finb  ganz  anberer  unb  jwar 
burd)wcg  oiel  einfadjerer  lUatur  als  bie  beim  ©är= 
projefe  auftretenb.cn  llmfctutngcn;  währenb  cS  fid) 
bei  letiterm  immer  um  fehr  erheblid)e  Umformun- 

gen beS  9)colefülS,  um  bebeutenbe  Vcrfd)icbungcn 
ber  Ültomc  innerhalb  beSfelben  banbclt,  beruhen 
bie  Acrmcntwirfungcn  famtlid)  nur  auf  bnbrohiti 

idu-r  Spaltung,  b.  b.  unter  "Jlufnabme  eineä  iKole 
tülc;  SBaffer  zerfällt  baS  iVJolefül  ber  ju  jerlegenben 
Subftanj  in  feine  Komponenten,  ohne  bafj  bie  mo 
lefularc  Struftur  bcrfelben  irgenbweldbe  Veränbe- 
rung  erlitte;  -,.  SB.  verläuft  ber  Vrozcf»  bei  ber  Spat= 
tung  beS  ;)iobr,uidcrS  unter  bem  (Einfluß  beS  ̂ n^ 
oertmä  folgenbermafjen : 

C19H290„  l-  ILO  =  C0H1308  -(-  C0II,3Oe 
diLiijvjinJcr       SBaffec    Zvouüeiijuclei    5l'u(i)tÄllc'er- 

au  ganz  analoger  SBeife  perlaufen  ber  Vcr= 
zuderungvprozef;  ber  Starte,  bie  Spaltung  beS 
(Eiweif,  in  Vcptonc  unb  anbere  Vrojcffe.  ?US  wci= 
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tcrcr  Uuterfebieb  gtmfd^en  germenk  unb  ©ärprojefj 
ift  bai  Verhalten  beiber  gegen  äufjere  Sülomcnte 
ju  nennen.  Tic  günftigfte  Temperatur  für  bie 
germenttoirfungen  liegt  nteift  öiei  hoher  ali  für 

©ärungen,  nämlid)  häufig  bei  60  ;  ferner  ftttb  la- 
viel  weniger  empfinbtieb  gegen  fdjübigenbe  duftere 
Smtoirtungen  als  ©ärungierreger,  unbgermentpro 
jeffe  geben  s. SB.  nodj  bei  einem  (Schalt  bei  SERebiumi 
an  liarbclfäurc,  Slaufäure  ober  Sublimat  einher, 
bei  bem  jebe  Sebeniäufjerung,  ©ärung  inbegriffen, 
unmöglich  ift.  —  gür  t>ic  Grforfdumq  bei  SBefeni 
bor  germenttoirfungen  fi^^  bie  quantitativen  SSer« 
bältniffeberfelben&on  auftcrorbcntlidierSkbcutung. 
Sin  genauere!  Stubium  berfetben  bat  ergeben,  bat? 
bie  ÜJtenge  einer  Subftanj,  bie  burd)  eine  gegebene 
SOcenge  Ferment  gefpalten  roerben  fann,  jtoar  febr 
grofj,  aber  boeb  femeitoegi  unbegrenzt  ift,  toie  mau 
uacb  bem  Sttugenfdjein  tt>cbl  annehmen  tonnte;  vieb 
mehr  ift  ei  für  alle  germentprojefje  gerabeju  $a 
raftcriftifd\  t>ab  fie  unDoUftänbxg  fmb.  SDtei  cr= 
Hart  fut  baraui,  bafs  bie  SWenge  bei  toirtfamen 
germentS  tbatfäd^lid1  mäbrcnb  bei  Verlegung*; 
projeffei  nid)t  biefetbe  bleibt,  fonbern  beftänbig  ab* 
nimmt,  inbem  bai  Ferment  fid)  mit  ben  geteilten 
Spaltungiprobuften  verbinbet  unb  in  ein  unreirt- 

famei  3toifd)enprobuft  überlebt.  Tic  ßriftenj  fel- 
d)er  3toiföenprobufte  toirb  femer  nod)  bunt  bie 
Tbatfadic  geforbert,  baf;  alle  a.  im  eUiftanb  ber 
Ibätigtcit  gegen  äußere  (singnffe  Diel  refiftenter 
fmb  ali  im  notierten  3uftanbe;  bai  Ferment  er; 
fd)cint  nidu  mebr  alc-  bloft  burd1  feine  Slntoefenbeit 
(burd)  ttfatalprifdbe  Äraft»)  toirfenb,  fonbern  greift 
felbft  in  ben  3erlegungiprojef?  ein;  mau  muf  ans 
nebmen,  baf;  juerft  ein  .SRnfcbcnprebutt  jtorfdjen 
germent  unb  Subftanj  gebilbet  toirb,  toeldjei  aber 
febr  labiler  Statur  ift  unb  baber  balb  toieber  *cr= 
fällt;  bei  biefem  Verfall  bilbetfid)  Jtoar  bai  acp 
ment  in  feiner  urfprüngtidjen  ©cftalt  jurücf,  nidu 
aber  bie  ju  jertegenbe  Subftanj,  bie  vielmehr  un- 

ter SBafferaufnabnte  in  ihre  Komponenten  zerfällt 
Tiefe  fretlid)  uod1  bvpetbctiutc  Einnahme  oermag 
bie  ©runbjüge  ber  germenttoirfungen  binreidnmb 
ju  ertlären;  fie  befeitigt  vor  allem  bie  Sßarabojie 
einer  rein  fatalptifcben  SBirfung,  bei  toetd)et  bai 
Aerment  gleichzeitig  eine  überrafdjenbe  quantitative 
Seiftung  vollbringt  unb  babei  tod1  nid)t  in  ben  Sßro; 
jefj  eingreifen  feil.  Tic  borgetragene  Theorie  vom 
lÜöefen  ber  germenttoirfung  iäftt  übrigen!  eine  auf; 
fallenbe  i'ihnlidUcit  mit  bor  2Birfungitoeife  bc* 
lebenben  $laimai  erlennen;  aud)  bicr  lagern  fid1 
an  einen  fonftanten  dn-nt.  Mein  ber  lebenben  Sub: 
ftanj  ©lieber  unb  ©nippen  an,  bie  von  aunen 
flammen,  bur<$  ßrnäbrung  uiqefubrt  »erben;  tiefe 
öruppen  tuerben  in  ben  ©bemu?mu!  beä  lebenben 
Rerni  für  einige  ;!eit  mit  einbejogen;  bann  aber 

fpattet  fu'b  baS  ganje  ÜRoIefül,  toobei  bie  angc= 
lagerte  ©ruppe  ooüftänbig  jerjprengt  mirb,  öer 
brennt  unb  bierburd1  [ebenbige  «iraf t  für  bie  Qvoti c 
bei  Drganümu!  liefert;  ber  anbere  urfprünglia^c 
leil  bei  ll'iclotülc-  aber  bleibt  unverfelut  jurüd 
unb  beginnt  von  neuem  Sttomgruppen  aui  beut 
^idbrmaterial  an  fid)  anzulagern.  S)er  Unterfdjieb 
in  biefem  Sergleid)  jttifajen  lebenbem  SWolefüI  unb 
Acrmentineleful  ift  aber  ber,  bafj  baS  crfteie  nidu 

auä  fidj  felbft  loieber  regeneriert,  fonbern  aud^ 
neue  ibm  qleid\ieartete  Sebenicentren  fd\ifit,  mit 
einem  SBort,  bie  AäbuUcit  ber  Slffimitation  unb 
Aortvflanumq  bat.  bie  beut  germentmoletül  gam 
abgebt.  3  c  nimmt  beim  aud1  in  einem  ©firgemifdj 

bie  SWaffe  bei  ©ärungierregeri  burd;  SReubilbung 
unb  gortpflanjuna  fletS  tu,  tväbrenb  bie  SWafje 
bei  Aennentv  bei  feiner  SBirfung  fidj  fontinuicr- 
H6j  oerminbert.     SBeitcrc  itt>n(ict)feiten  jtoifdjen 
Aerment  unb  lebenber  cubftan;,  bietet  jeboeb  tai 
Verhalten  jur  Temperatur;  in  beiben  Aalten  gebt 
bie  £batiqteit>>aur,erunq.  nur  oberbalb  einei  be 
ftimmteu  Semperaturmmimumi  vor  fub,  geminnt 
bann  mit  fteigenber  Temperatur  rafdj  an  (Energie 
bi->  ju  einer  günftigften  Temperatur  (Temperatur 
Optimum  i,  um  jenfeit  beifeiben  rapib  abjuner): 
meu,  bii  enblidj  bai  Aerment  ober  bai  lebenbe 
Sßlaima  felbft  gerftött  toirb.  Aieiiidi  ift  bai  Op= 
timum  bei  beiben  Stoffen  von  Vorgängen  verfd)ie- 
ben,  nämlid)  bei  ben  ̂ ermentmirfungen  bebeutenb 

beber  ati  bei  ben  VebeiK-auf'.erunqeu;  in  ganj  ana 
loger  SCBeife  ift  aber  audj  bie  ßabitität  ber  a.  viel 
geringer  ati  bie  bei  lebenben  $la£mai.  Sod)  tann 

fie  in  manebeu  Aallen,  j.  v-iV  bei  ber  burd)  ll'iiqucl 
ifolierten  llrafe,  tveldu'  bie  ßerlegung  bei  6am= 
ftoffi  beivirtt,  febr  uabe  an  bie  Labilität  bei  leben 
ben  5ßlaimai  beraureidnm.  ^sm  übrigen  toirb  bie 
ßabitität  fotoob.1  beim  germent  ali  beim  lebenben 
$laima  geringer  mit  fteigenber  .Uonumtration;  qe 

trod'nete  a.  halten  ̂ rbiiumq  bii  160°  aui,  irab 
renb  gelcftc  fd)on  beim  Sluftodjen  Oernid)tet  iverben; 

ganj  analog  verbaltcn  fiob  }. s^.  bie  Batterien  qeqeu 
über  ber  beiinfeftorifdjen  ßintoirtung  ber  ynb.e  in 
trodnem  unb  feudjtem  ̂ uüanbe. 

Sine  lebte  merttoürbige  Analogie  (toifdben  ger= 

menttoirfun'g  einerfeiti,  ernfibrung  unb©ärtoirning lebenber  ÜHlifroben  anbererfeiti,  bietet  enbtid)  bai 

von  6.  §ifd)er  audi  bei  ben  a.  nad)aetoiefene  elet-- 
tive  Verbauen  gegenüber  djemifdj  febr  uabe  ver^ 

toanbten  Körpern,  bie  fidj  nur  burd1  geringe  Tifje- 
renjen  in  ber  geometr.  Unorbnung  ihrer  9ltome 
innerhalb  bei  3Djcolefüli  unterfdjeiben;  baigerment 
greift  nur  bai  eine  biefer  beiben  ̂ ferneren  an  unb 
toablt  audi  bei  anbern  paaren  von  Sfomeren  immer 
in  analogem  Sinne.  (93eifpiele  f.  ©ärung.)  S.  ,vi 

fdber  crtlärt  biei  in  febr  anfdjautidjer  ÜBeife  burd1 
bie  fpeci^fdje  ©truftur  bei  jyermentmolefüli  felbft; 

nur  bei  bestimmter,  bem  gegebenen  Aermeutniole^ 
lül  angepaßter  3Jtolefularftrultut  ber  ui  jerlegenben 
Subftanj  ift  eine  fc  innige  Slnnäberung  ber  beiben 

SDtolefüte  mögtieb,  baf-,  ein  d)em.  ̂ ro-,er>  ftattfinben 
tann.  —  Sie  d)em. Slnalpfe bei  a.  bat  leine  toefent^ 
lid1  neuen  Sluffd)Iüffe  gebrad)t;  ber  projcntifd)en 
3ufammenfefeuna  nad)  fteben  biefelben  ben  OnreitV 
tbrperu  nabe;  eine  rationelle  Aormel  ift,  ebenfo= 

toenig  toie  bei  biefen,  gefunben.  Sie  a.  [teilen  offen 
bar  nabe  Slbfömmlinge  ber  lebenben  Subftanj  bar, 

von  ber  au->  fie  ja  fteti  ihren  Urfprung  uebiuen; 

fie  jeigen  baber  in  vielen  fünften  'Jlbnlid^eiten  mit 
bem  SSerbalten  ber  lebtem,  unb  ibr  Stubium  ver^ 
mag  jur  Slnbabnung  einer  ßrtenntnü  bei  Vebeuv- 
projeffei  felbft  viel  beizutragen;  in  anbern  Sßunften 

toieber  geboreben  fie  einfadjen  cbem.  c^efet-.mafüa 
leiten  unb  nebmen  baburdj  eine  tbecretifd)  auf-,erft 
intereffante  Sßittelftellung  ein. 

Sittetatur.  Aluaae,  SPlitroorganiimen,  93b,  i 
(3.  Vluft.,  Spj.  L896);  8L  Rodji  Jabrciberidjte übet 
bie  gorrfdjritte  in  ber  Vebre  von  ben  ©ärungis 
organiemen  (33raunfd)to.  1890  fg.). 
^crmcrölcbcn,  Torf  im  fireii  äBanjleben  beS 

preu|.  :Heq. -^e;.  aWaabeburg,  bat  (1895)  3468  &, 
3  ©üter  unb  l  3iegelei. 

^cruanbc,^  (siuerra  (fpr.  gerra),  ?(ureliano 
g.  v  Drbe,  fpan.  ©elebrter,  geb.  16.  guni  1816  in 
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©ranaba ,  betleibete  [;cbc  Soften  im  tyaxi.  3uftis= 
unbÄultu§nünifterhmi,tt)arSD?it8Ucbbec©efc^i^t§= 
atabemie  i:nb  ber  Academia  espanola  in  ÜRabrib 
uubftavb7.Sept.1894.  g.fd)rieb5)ranten:  «Lahija 
<lo  Cervantes»,  «El  nino  perdido»,  «Alouso  Cano» 
11.  f.  lo.,  fein  9vuf  beruht  jeboeb  namentlid)  auf  feinen 
.bijtor.  unb  litterarhiftor.  Stubien.  Sie  berüorra* 
genbern  unter  feinen  arbeiten  finb:  eine  2tu§gabe 
ber  potit.  unb  fatir. 
Sdjtiften  dueoebo* 
mit  einet  öorsüglicben 
Sebensbefcbreibung 
beäfelbeu  (in  ber 
;<Biblioteca  de  auto- 
res  espaüoles»,33b.23 
m.48),  fein  eigentliches 
2eben§toerf;  eineiln- 
tcrfudnmg  über  ben 
üBaccalaureus'  be  la 
.Sorre:  «Lavidaylas  oLras  de  F.  de  laTorre» 
(SDtabr.  1857),  ferner  «Sobre  la  conjuracion 
•de  Venecia  eu  1618»  (ebb.  185G),  «El  fuero 
<le  Aviles»  (ebb.  1870),  «Cantabria»  (ebb.  1S78), 
«Don  Rodrigo  y  la  Cava»  (ebb.  1877;  2.  Slufl. 
1883),  «Cervantes  esclavo  y  cantor  del  San  Sacra- 
jnento»  (Vallabotib  1882). 

6ein  Vruber  Suij  §.  t)  Drbe,  geb.  11.  Slprit 
1818  ju  ©ranaba,  »erfaßte  bie  S)romen  «Un  jura- 
jnento»,  «Merecer  para  alcanzar»,  «El  peluquero 
<le  su  alteza»,  «La  novia  de  encargo»,  ein  äSer! 
über  «J.  Ruiz  de  Alarcon  y  Mendoza»  (SOiabr. 
1871),  unb  gab  bie  ßomöbien  be§  SDioreto  berauc- 
(in  ber  «Biblioteca  de  autores  espanoles»,  33b.  39). 

*  ̂etrttroijr.  ~  'c  ̂   großen  %  neuerbing»  ange- 
fttebte  Vefeitigung  ber  fefunbärcn'garbenserftreuuug 
<f,  Stnfenfontbinationen,  33b.  11)  ift  bei  bem  brei= 
f  ad)cn  aftron.  gernrobrobieftio  t»on  Goote  anb  Son-3 
in  ~>)orf  gelungen;  baSfelbe  ift  eine  Kombination  oou 
brei  Sinfen  aus  geroöbnlidjem  Srotonglas>,  Söorofilü 
tatflint  unb  33arptleid)tflint.  Surd)  biefeS  Dbjeftir» 
ift  eine  für  manage  feinere  Vcobad)tungen  (3. 33.  oon 
Vlaneten,  Sternfpeftren  u.  f.  tu.)  numfdicnyrocrte 
größere  Sduirfe  be§  %.  erreidjt.   l'tußerbem  liefert 

Strabjengattuugen  genügenb  gut  juf  ammenjufyalten, 
aber  ntd)t  beibe  jugleid). 

Marl  Bamberg  tn  griebenau  fertigt  %.  mit  »er* 
anberlidjet  Vergrößerung.  2  er  St)puä  ift  ber  be» 
©atileifdjen %.  S)a§  Vrincip,  baS  fdjon  oon  SBolff, 
33retofter,  Sarlolo  u.  a.  auSgefprodjen  ift,  beftebt 

barin,  ba^  ätoifdjen  C  bjettio  unb  Dfutat  eine  SontaD- Hufe  eingcfd)altct  ift,  bereu  Stbftanb  00m  Dbjeftio 

fvifl 

Öifl.  1. 

nun  ba§jelbe  a..  ba§  jut  btteften  53eobad)tung  bient, 
and)  pbotogr.  ©Übet  oon  bcrfelben  6d)ärfe,  toä&tenb 
bie  gcroöbnlid)cn  ad)romatifdieu  Dbjcftiue  nur  im 
f taube  toaten,  entroeber  nur  bie  auf  ba*  l'luge 
ober  nur  bie  auf  bie  pbotogr.  platte  toirffamen 

0  eränberlid)  ift.  Sogiebt 

ein  %.,  ba3  jufammen- 
gefd)oben  15  cm  lang  ift, 
Durd)  oerfdjieben  roeiten 

SXu^jug  l—15fad)e  Ver- 
größerung. (Sc->  ift  eine  Ginrid)tung  getroffen,  baß 

baä  Dbjett,  roenn  ber  S3eobaä)ter  einmal  fdwf  ein= 
gefteüt  bat,  bei  Anbetung  ber  Vergrößerung  ein- 
geftellt  bleibt. 

©ine  anbete  bemetfen§toerte  Steuerung  finb  bie 
VriÄiucnboppelfcrnrobrc  für  öanbgebraud) 
oon  Gart  Reife  in  2>ena.  S)er  2ppu$  ift  ber  be* 
aftron omifd)en  %.,  befifet  baber  auch  alle  Vorzüge 
beSfelben;  namentlid)  ift  ba§  ©eftdjtifelb  groß  (etroa 

40°)  unb  glcid)mäßig  bell,  bal  SSflb  bie-  jum  iRanbe 
beifetben  fd)arf  unb  frei  oon  ̂ arbenfaumen.  S)ie 
Vilbumt'cbrung  roitb  t)ier  nid)t  tote  beim  tervcftrifd)eu 
§.  burd)  ein  befonberel  Sinfenfpftem,  foubern  bntd) 
iücrfad)c  Spiegelung  (nad)  5J5orro)  beä  pomDbjeftiö 
entroorfenen  Vilbel  ergeugt.  2lfö  Spiegel  fungieren 

totatreflcf'tierenbc  Vriemeu  cojS  beut  böd)ft  farblofen 
unb  lid)tburdilaffigen  Jenaer  33orofi(ifatcroionglae. 
Surd)  biefe  SBtrt  ber  33ilbumfel)rung  laßt  fieb  ein 

tarier,  tompenbiöfer  33au  etjieleit,  ber  ben  bcZ  ©ali-- 
leiutcu  %.  uodi  übertrifft.  Ter  ermähnte  Vorjug 
tritt  befonbcio  bei  bem  erften  DJiobcll  ̂ ctbftecber 
beroor  (f.  beifte()cnbe  fjig.  1,  in  h)eld)et  Ob  bie  £b- 
jeftine,  Ok  bie  Cfulare  unb  P  bie  Vrivmen  be= 
beuten).  Tic  Dbjettit>ad)fen  tommen  biet  um  etma 
ba§  ls/4fad)c  ber  IHugcnrocite  bC'3  Seobadjteti  oon* 
einanber  absufteben;  e-?  muffen  fo  bie  üon  ben  ein- 

zelnen %.  entroorfenen  SSilbet  größere  ftereoft'opifdje Vcrfd)iebcnbciten  jeigen  ale  beim  gcioöbulicben 
2)oppctfernrot)r,  bie  2^abrncl)mung  ber  ̂ iefenunter= 
fd)iebe  wirb  gefteigert,  fo  t>a\)  \>a*  93ilb  amt  auf 
größere  (Entfernung  plaftifd)  erfd)eint.  3n  noeb,  er= 
i)öl)tem  2)iaße  ift  letzterer  Vorzug  unter  SJerjidjt  auf 

größtmögliche  Mompenbiofität  bei  bem  jtoeiten  '))lo 
bell  :Uclteffernvol)r  (A'ig.  2;  Sejeidjnungen ,  roie 
bei  Aig.  1)  burd)  ftarfere-o  Sluäeinanbetrüden  ber 
Dbicttioadifeu  geltenb  gemad)t  (Jelcftereoffop 

von  Melmlioli',). '  Saä  SHettefferntob.r  geftattet  außer^ bem  unter  Tcdüng  (hinter  einem  ÜÖaunt  ober  über 
eine  "JJiauer  b^intoeg)  ju  bcobad)tcn.  —  Sgl.  nodj 
Stiebt,  Theorie  beö  %.  (2pj.  1894). 

*$ettati,  Suigi,  ftarb  1894  in  Venebig. 
Jvcrrnttn,  5-errtaIbuminfdure,  ein  aul 

Öül)nercitoeiß  unb  toeinfaurent  Sifenorobnattium 
bargcftelltc»  Vräparat,  ba§  bem  Crganivimiö  jum 
Sroede  ber  Ernährung  unb  Sefeitigung  trantbatter 
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3ufränbe  baS  difen  in  berfelbeii  Aium  gufüfyten 

f oll,  in  ber  eS  im  natürlichen  3uftanbe  bereits  vov- 
panben  ift.  SS  enthalt  etwa  6 — 10  Sjßrog.  Gifen 
unb  toirb  als  jene  Sübftang  bejeidjnet,  auSbet  fu'b 
Der  SBlutfatbftoff  bilbet. 

ftcrrcl,  SBilliam,  ametif.  Sötetcotolog,  geb. 
29.  xVin.  1817  ju  SPennfpfoanien,  toat  1882—86 
älfflftent  beim  Signal  Service  ui  SEBafjbington 
unb  ftarb  18.  Sept.  1891  in  SDtamooob  (HanfaS). 
Seine  arbeiten  belieben  fid)  auf  bie  (Sinroirfung 
bet  älcbfenbrefyung  bei  @rbe,  ber  Slngiebung  öon 
Sonne  unbSRonb,  berSBärmeftrablung  ber  Sonne 
u.  f.  id.,  auf  bie  SBemegungen  unb  Suftänbe  im 
SDleer  unb  bem  SuftlreiS.  (5iu  oollftänbigeS  SBer= 
jeidjniä  feinet  Sdnriften  befinbet  fid)  im  «American 
Meteorological  Journal»  (1891). 

fterri,  Gnrico,  SBertreter  ber  pofitioen  rriminab 
antbropolog.  Sdmle  ÖombrofoS,  geb.  25.  Aebr.  1 85G 

iu  San  ©enebetto  ißo  (ÜJtantua),  ftubierte  in  s-öo= 
logna,  9Mfa  unb  SJSariS  unb  lebrte  oon  1880  an  in 

Surin,  Bologna,  Siena,  sj>ifa  (bis  1895).  „Sur^eit 
ift  et  Slboofat  in  3tom.  %.  ift  feit  188G  9)litglieb 
ber  Seputiertenfammer,  wo  er  Der  fDcialiftiicben 
üßartei  angebört  unb  all  glänjenber  Stebner  peroor= 
tritt.  3m  SJBintet  1895/96  bielt  et  an  Dem  neuen 
Institut  des  hautes  etudes  in  Trüffel  Vorträge 
über  ftriminalfociologie.  Seine  öauptfdjriften  jinb : 

«Teorica  dell'imputabilita,  e  negazione  del  libero 
arbitrio»  (^Bologna  1881),  «1  nuovi  orizzonti  de! 
diritto  e  della  procedura  pönale»  (ebb.  1881),  fpiv 
tet  U.  b.  %.:  «Sociologie  criminelle»  uur.  L893; 
englifd),  Sonb.  1S95),  «La  scuola  positiva  di  dii  itto 
«•riininale»  (3ieua  1883),  baju  (mit  Sombtofo,  ©a* 
rofalo  unb  ,vioretti)  «Polemica  in  difesa»  (SBologna 

L886),  «L'omicidio-suicidio»  (ebb.  1884),  «Estu- 
dios  de  antropologia  criminal»  (2Jiabr.  1892), 

«L'omicidio  nell'  antropologia  criminale»  (mit 
SttlaS,  !£ur.  1895),  «Socialismo  y  ciencia  positiva» 
(ÜJlabr.  1895;  beutfdj  neu  .\>.  ftureüa,  8pj.  1895), 
«Socialismo  e  criminalitä»  (2.  iHufl.,  £ur.  1896). 

ftcrrinlbuminfnurc,  f.  gettatin. 
*Jycrrigni,  SBiero  jjrdnceSco  Seopotbo  Eocco« 

luto,  i'tavb  im  5)ej.  L895  in  fylorenj. ^erroptmn,  SSerbinbung  oon  ©ifendjlorib  mit 
Sfatiporin,  bie  als  2lrjneimxttel  benutzt  toirb  unb 
bie  SBtrfUng  von  Sifenprdparaten  unb  Slntiporin 
in  fidj  oereinigt.  (SS  ifi  ein  roteS  5ßuloer,  baS  jxd) 
mit  bunfelroter  garbe  in  SBaffet  [oft. 

*frcftmigcu.  Tiivdi  bie  li'infübnma.  von  fog. 
Srifanjgefd^offen  (f.  Srifanggranatcn,  33b.  3)  in  bet 
beutfdjen  Artillerie  ift  eine  auSreicbenbc  Stenge  von 
(Srfabrungen  batübet  gefammelt  werben,  in  meldvr 
SGBeife  bie  früher  ungetannten  2Birfungen  beS  neuen 
Kampfmittels  auf  ben  Seftanb  bet  gegenwärtigen 
peftungSbaumanicr  6influ|  baben  müßten,  ©mg 
im  älnfang  bie  ÜJleinung  vieler  fahin,  bar,  bie  a. 
abermals,  wie  fdjeinbat  oft  üben  früber,  ibve  Wolle 

für  bie  beutige  Kriegfübrung  auSgefpielt  hatten,  fo 
bat  fid)  allmäblid)  m  faft  allen  Staaten  baS  Sc* 

ftteben,  and1  bet  Srifanjroirhing  gegenübet  baltbare 
cebumverfe  ui  fd)affen,  von  (Erfolg  erhriefen.  ;',um 
Zeil  ifi  cS  bem  Hainerbau,  »um  aubevn  Jeil  bet 
SBetroenbung  beg  ©etonmaterialä  ju  bauten,  ba^  bie 

geforberte  SJibcrftanbätraft  ber  cduiiu'dume  jut 
ßeit  »iebetetlangt  ift.  ©leicbjeitig  unb  babei  vev 
fdjiebene  Anbetungen  in  bei  slnotbnung  bet  eiiuei 
nen  IBefeftigungämittel,  im  Spftcm  felbft,  gemac&t 
movben.  Sfadb  ben  neuem  3lnfcbauungen  oetlangt 
man  von  einem  Softem  ber  einzelnen  Sefefrigungen 

:  bie  Trennung  bet  Infanterie:  von  ber  3lrtilleric= 
ftellung  unb  jwar  io,  bafe  ber  erftern  in  ftutmfteien 
$ofitionen  bie  OTbglidjfeil  ̂ ernährt  bleibt,  bie  Alan 
netung  beä  JnteroaUeS  jnnfdjen  ben  ffierfen  unb 
beS  unmittelbaren  SBorgeiänbeä  mit  eidnubeit  unb 
ausbauet  ui  übevnebmeu,  maluenb  Die  leiuere  bie 

Öauptfampfftellung  gegen  ben  Angriff  bilben  muH 
unb  in  baS  3roifajengelänbe  ber  öauptroerte  Der 
ftüefcn  tpetben  fann.    Tie  füt  bie  gtö|ten  cduiv. 
toeiten  eingeriebteten  AKu'bbabinieiduil'.e  muffen  ba= 
bei,  ba  fie  audj  in  fpütern  Stabien  beä  Slttiüerie 
angrifft  ben  ©egnet  loirffam  ju  betümpjen  baben 

luerben,  berartige  Slufftellung  finben,  Dar,  oeibe  'Jim 
gaben  mit  ßrfolg  unb  möglidjft  unter  oollfommener 
Sedung  erfüllt  roetben  tonnen,  baber  5Panjerftänbe 
aud)  in  ben  aoiIv,  bod)  von  ben  mifftellungäpunt 
ten  ber  Infanterie  tüumlidj  getrennt,  aiiv  bie  ftdjetc 
Unterhtnft  ber  ̂ nfanterieoerteibigung  ermeifen  ftd) 
lüelfad)  3wifd)cnmerfe  nüiüid\   S)ie  Jorberung  fei 
Sidjetung  ber  ©efamtftellung  butd)  gute  öinberni§ 
mittel  gegen  Sruppenbemegungen  roirb  uacb  mie  oor 
unbebingt  anerfannt;  betfelben  entfpringen  oielfad) 

uod)  aulgebeb.nte  SBefeftigungSanlagen,  leenn  aud) 
in  einfadifter  Lanier.   lie  Sßermenbung  ber  neuem 
SBefeftigungänütte!  ruft  inbeffen  ganj  ungetoöbnlidje 
Soften  beruor,  unb  ba  man  audj  jetu  nidjt  t>axan 
jioeifeln  fann,  baf>  bie  gortfdjritte  inber©efd)ü^ 

unb  ©efd)oBted)ni!  in  nid^t  ui  langet  ;!eit  toiebei 
neue  SBefcftigungSs  unb  TeduinvMnittel  nottoenbig 
madjen  werben,  fo  ifi  eä  erflärHd),  bau  bie  legte 
lU\iie  be3  Aeftiunivbauev  nur  duüerit  jögernb  be 
fdjritten  loirb;  bodj  loirb  in  allen  8änbem  von  aus 
gebebnterer  9lntoenbung  beä  Sßamerbaueä  für  bie 
Söefeftigungen  ber  öetfd)iebenften  Jlrt  beriebtet.   S5ic 
gro^e  Roftfpieligleit  ber  neuem  permanenten  93e 
feftigungen  ift  audj  SBeranlaffung  geworben ,  bei 
promfortfdjen  SefeftigungSmaniet  ju  erneuter  ©el 
hing  ju  uerbelfen ,  b.  b.  eä  toetben  einjelne  Unter 
tunttvraume  füt  Sefafeung  unb  Kampfmittel  an 
geeigneten  fünften  mit  allen  Hilfsmitteln  ber  neuem 
ÄriegSbaufunft  t)ergeftcüt ,  im  übrigen  aber  bie  3tn 
otbnung  von  meitem  Söefeftigungen,  bie  Umgeftal 
hing  beo  ©elänbeä  ui  möglid)fi  günftiger  SBenuBung 
bei  ber  SSerteibigung  fomie  aud)  bie  jperftellung  von 
3lnnäberung§binberniffen  ber  , » o i t  turä  oot  Stus 

bnu'b  eineä  brebenben  Krieges  übetlaffen,  ein  SBer 
fabren,  roeldjeS  üd1  natutgemäfe  nur  nadjoölligcr 
3lbfcbatning  aller  SSots  unb  juutteile  empfebleu  ober 

befampfen  iaf;t. 
9Bie  toidjtig  bie  jytage  ber  SReubcfeftigungcn  ober 

beö  SluSbauel  verbanc-euer  a.  ift,  erbeilt  unter  an 

berm  auä  ber  jebr  viblveidn-n  Sittetatut  ber  neuejten 
;>eit  über  biejen  ©egenftanb.    SBefonberS  bebeut)am 
bierfur  fmb  bieSBerte  «La  defense  des  litatsel  la  for- 
tification  a  la  fin  iln  t9esiecle»  beS  belg.  jyeftungS 
baumeifterS  Srialmoni  unb  oNouveau  manucl  de 
fortification  permanente»  ber  franj.  RriegSbauoer 
toaltung,  ferner  ber  «Scitfaben  für  ben  Unterridjt  in 
ber  beft&nbigen  öefeftigung»  beS  Bfterr.  ©eneral 
majorS  von  Srunner  fomie  «©ntmürfe  prooiforifc&er 
äßetfe»  von  Dberftlicutcnani  von  veiibner.     311 
Seutfcblanb  geben  bie  oon2oebellfd)en^abreSberid5tc 
unter  «^eftungStoefen»  etngebcnbe  Soefpredjungeu 
aller  neuem  (irfdjieinungcn  auS  beut  ©cbiete  bc* 

geftungSbaueS. 
::  ̂'cftunnCbnufcnuIc.  Aür  EBapern  beftebt  eine 

periobifdje  a".  frit  L893  in  ̂ ngolftabt. 
*3rcttfud)t.  SBcjügttd^  ber  öepanblung  ift  in  ben 

legten  3ab,ren  auf  bie  Smpfeblung  8eid)tenfternS  l;in 



geubcnfjehu  —  $euer.ung§anfagcu 411 

ber  innerliche  ©ebraud)  von  tierifeber  Scbttbbrüfc 
ober  bc»  barauS  gewonnenen  ̂ preoibinä  (f.  t>.  unb 
Sdjilbbrüfenfütterung)  vielfad)  vcrjud)t  worben.  Sic 

entfettenbe  2Birfung  bei-  Slbpteoibeapräparate  ftebt 
feft,  bodj  febeint  in  einer  Steige  von  §äUen  eine  gc= 
nnffe  Stät  für  eine  erfolgreiche  ßur  nid)t  nur  von 
Sebeutung,  fonbern  bireft  nottoenbig  511  fein.  Sa 
gelegentlich  bic  SBirfung  ber  S^reoibeapräparate 
auf  t>en  Körper  311  fdiweren  6rfd)einungen  (Jlmrcoi-- 
biSmuS)  Seranlaffung  giebt,  fo  ift  ber  nidjt  ärjtlicr; 
verorbuete  ©ebraud?  bnngenb  511  wiberraten. 

^•cubcnliciut,  Sorf  im  bat.  ÄreiS  unb  2lmtS= 
bejirf  üJtannfyeim,  mit  Sampfftrafsenbabn  (4,5  km) 
nad)  SDiannbcitn,  bat  (1895)  4091  &,  barunter  1397 
Äatbolifcn  unb  115  Israeliten,  Sßoftagentur,  2ete- 
grapl),  evang.  unb  fatl).  Hird)e,  SarlefyrtSfaffens 
oerein;  ©igarrenfabrif  unb  Sfcabatbau. 

*^cuerfeft.  Sie  toeitöerbreitete  2lnjid)t,  ein 
Sau  von  «Stein  unb  Gifcn»  fei  burd)  einen  Sranb 
uid)t  311  jerftören,  trifft  fetneSioegS  m.  Sie  ge« 
brannten  Eünftlicl)cn  93aufteine  wiberfteben  jfrat  bem 
Reiter  febr  gut.  Scr  gut  gebrannte  Riegel  ftciu 
behält  feine  Stragfäfyigfeit  unb  fein  ©efüge  in  ber 
ftärfften  ©lübbitu1;  er  ift  baS  fieberfte  unb  feuer= 
bcftänbigfte  Saumaterial,  baS  nur  bejttjen.  Sie 
ungebrannten  fünftlicben  Saufteine ,  lufttrodne 
Sebmftcine  u.  f.  m.,  Sebmftampftoänbe,  ber  SifCbau 
unb  bic  oerfebiebenen  Sitten  üon  ftacbtoeribaü  fön= 
neu  aber  auf  S'eucrficbcrbeit  feinen  2lnfprud)  ritadjeri. 
SRur  mit  Siegeln  ausgemauertes  unb  minbeftenS 
12  cm  ftarf  üerblenbeteS  gaebtverf  gctüät)rt  gegen 
von  aufseri  fommenbe  Sranbgefar)t  eine  äbnlicbc 
Sieberbett  toieetnemafftt>e3iegelmauer.  Sie  natüt: 

Ud)cn  Saufteine,  Sanbftein,  ©rauit  unb  ft'alfftein, 
wiberfteben  bem  geuer  unb  bober  ©lübbitje  nid)t. 
Sanbftcinmauermerf  von  weniger  als  45  cm 
©tärfe  jerbrödelt  im  §euer  in  ber  iRegel.  Stätfere 
Steine  blättern  auf  ber  bem  ycuer  ausgefegten 
Seite  um  10  unb  meljr  (Zentimeter  Sicfe  ab.  ©uten 

SdjuU  gegen  bic  ̂ eueteintoitfung  auf  Sanbftcin-- 
mauertoerl  gewährt  eine  innere  Serblenbung  burd) 
Sadfteme.  Sic  grobkörnigen,  mafferbaltigern  fowie 
bie  talfbaltigcrn  Sanbftcine  leiben  im  ̂ euet  mehr 
al§  bic  fcintövnigcn,  n>affet=  unb  falfärmern.  ©ra= 
nit  verliert  in  ber  £i£e  fein  frpftaüinifcbeS  ©efüge, 
leiftet  gegen  Sind  unb  Stof;  nur  ued)  geringen 
ÜÜBtbetftanb  unb  verfällt  31t  Sanb;  bic  Quargteile 
fdjmeljen  unb  baden  xufammen.  S)aS  Serbalten 
ber  vcrfd)icbencn  Äalfft  ein  arten  (IDhifdjelfalf, 
Solomit,  ©robfalf,  Kalttuff,  Kalfmergcl,  Üttarmot, 
©ipS)  im  Reiter  ift  gleicp  ungüriftig.  Sei  allen 
wirb  burd)  bie  öitje  ber  SBaffergebalt  fowie  bie 

.U'oblcnfäure  ober  Sd)wcfclfäure  ausgetrieben  unb 
ber  vorher  fefte  ßalfftein  in  feinem  3ufammenbang 
gelodert  unb  brüchig.  (5r  fällt  infolge  ber  (5in= 

lüirfung  beä  8öfd)roafferS  ober  be§  nacb  "bem  Stanbe einbringenben  9tegentr>afferS  auSeinanber.  Sie 
übettefte  von  Kalffteinmauern  nacb  bem  Staube 
fmb  »ertloS.  (5  i  f  c  n  jeber  2lrt  verliert  in  ber 
Öilse  feine  Sragfäbigfcit,  bcl)itt  fid)  ftarf  aa*  unb 
idMiuln.  Sie  je  Higenfcbaften  gefäbrbeu  bie  Sranb= 
itebevbeit  oon  ©ebäuben  mit  (lifenfonftruftionen  in 
erbcblid)er  SBeife.  Sie  CSifcntcile,  Säulen,  Präger 
muffen  baber  burd)  eine  bie  unmittelbare  liinioip 
lung  ber  ©lut  auf  bicfelbcn  nerbinbernbe  Sertlei= 
buug  umgeben  Werben,  ©ferne  Sragfonftruftionen 
im  3nuem  von  ©cbäubcu,  %.  S.  in  Speichern, 
muffen  gan3  unabhängig  von  ben  UmfaffungS= 
toänben  bc?  ©ebäubeS  aufgeftcllt  unb  mit  btefen 

nur  leid)t  neranfert  merben,  bamit  jie  im  Svanb- 
falle  burd)  ihre  StuSbebnung  ober  il)r  Serbiegen 
nid)t  bie  ilBäubc  mit  umwerfen.  S©a»  bie  nerjebie- 
benen  Ö0I3 arten  anlangt,  fo  ift  bic  Cmtflamm 
barfeit  beim  C5id^cnl)ol3  am  geringften,  bei  in  Mio 
fcrnbolj  am  größten.  Unter  ben  3ablrcid)en  2tn^ 
ftridien,  bie  jut  Serminbcrung  ber  ©ntjünbbarfeit 
beS  §ol|(eS  in  2lnir>enbuug  gebradjt  werben,  bat  fid) 
am  beften  ber  2lnftrid)  mit  3BafferglaS  bemäbrt. 

Sic  Imprägnierung  mit  Sifenoitriol  unb  (Sblcr- 
calciumlöfung,  ferner  mit  ©blor,3inf  ober  Äupfer= 
uitriot  oerminbert  bie  Srennbarfcit  beS  öolseS. 

©ut  »erftricbeneS,  boppelt  eingebcdte§  3iegcl  = 
bad),  ferner  bie  neuern  ̂ alssiegels  fowie  bie  ©e= 
mentplattenbad)ungen  bieten  bem  g-euerSBiberftanb. 
©eringer  ift  berfetbe  fd)on  bei  cinfacbem  ̂ iegclbad). 
Sie  mit  Strol)  unterlegten  3iegelbad)ungen  ftnb  ge= 
fäbrlicb.  ©ut  bergeftellte  unb  unterbaltenevJtafeip 
unb  *ö 0 13 cem ent b ad) ungen  finb  feuerfieber, 
@ifen=  ober  Kupferblcd)bad)ungcn  fo  lange, 

als  nid)t  b,  obere  öijjegrabe  einwirfen,  bie  ~oa§>  2)cetall jum  Scbmelsen  bringen.  Sd)iefcrbad)  fd)üt5t  im 
allgemeinen  gegen  bieSBeiteroerbreitungbeS^euerS; 
bei  tnebr  aU  500°  C.  fpringen  bie  Sd)iefer  ab  unb 
legen  bie  Serfd)alung  ober  ba%  innere  bee  ©acbeS 
frei.  Sie  S  0  r  n  f  d)  c  n  S  a  d)  u  n  g  e  n ,  auS  2ebm= 
mörtel  auf  Satten  bergeftellt  unb  mit  feteintoblen-- 
teer  überftrieben,  finb  gegen  ̂ lugfeuer  »iberftanbS= 
fähig.  ©laS,  nur  5111-  tiberbaebung  fletnerer sHäume 
geeignet,  fpringt  je  nad)  ber  Stärfe  fdjon  bei  nieberu 
unb  fdbmiljt  bei  l)öbem  öit^egraben.  Steinpapp  = 
b ad) uu gen  galten,  felbft  wenn  fie  gut  unterbalten 
unb  gefanbet  finb,  in  größerer  öit?e  nid)t  au$. 

Son  ben  »erfebiebenen  neuem  Saufonftruftioncn 
unb  Saumaterialien  seiebnen  fiel)  mebrere  burd)  bobe 
SBiberftanbSfäbigfeit  gegen  §euer  au».  SieS  gilt 
namentlid)  von  SBänben  unb  Seelen  aus  IRabifepufe, 
von  nad)  bem  Sölonterfpftem  bergeftcllten  ̂ u^böben, 
SBänben,  Seden,  Umfleibungen  eiferner  Säulen 
unb  Präger,  ferner  von  ben  Kleinefcben  Scdcnfou: 
ftruftionen,  tax  l£ementbielen,@ip«bielcn,9)iagucfit- 

platten,  ©uperator=2lSbeftplatten  fowie  von  l'i)olitb= platten  unb  von  Kortfteincn. 

*^cuetlöfd)tpcfc«.  ©ine  überfid)t  über  baS 
fv.  ber  beutjd)cn  Stabte  von  mel)r  al5  50000  (5.  im 
3. 1 895  giebt  bie  Stabelle  ber  legten  Seite  ber  Scilage. 

*&euermtgö<utlrtgcit.  Sic  Scftrebungcn  uiv 
(Srsielung  einer  öfonomifeben  unb  möglid)ft  raueb- 
freien  Serbrcunung  baben  jur  Serwenbung  vcrjd)ie= 
beuer  (Sinricbtungen  unb  befonberer  .Sluorbnungen 
gefübrt.  Sei  Dtoftfeuerungen,  bauptfädjlicb  folcpen 
mit  iUauroft,  giebt  man  ber  ̂ euertbür  vorteilhaft 
nur  bic  tl)uulid)ft  geringften  Slbmeffungen,  um  ba» 
(Einbringen  von  lalter  8uft  heim  Sefcbicfen  auf  ein 
iDUnimum  31t  befdjränfen.  Sefonbere  Sonftruftionen 

von  ̂ -euertbüren  ermöglteben  eS ,  baf;  hierbei  bie 
Jl)ür  verbältnivinäfug  nur  wenig  geöffnet  311  werben 
braucht,  wie  3.  S.  hei  ber  SlfJjetoftfdjen  .Ucnftnittton, 
wekbe,  nad)  einwärts  flappbar,  in  wageveebt  liegen: 
ben  Engeln  hängt.  Scrfd)icbcntlid)  wirb  aud)  Die 
Il)ür  mit  bem  G'ffenfd)ieher  berart  verhunben,  baf; 
ber  leitete  fid)  felhftthätig  6i§  311  einer  gewiffen 
©renje  fchliefU,  wenn  bie  Ihür  jur  Sefducinng  gc= 
öffnet  wirb.  Um  bic  Suftmenge  ber  jeweiligen,  in  ber 
Neuerung  hefinblidjen  2Renge  von  Srennmaterial 
anjupaffen,  öeriüenbet  man  Apparate,  mittels  bereu 
ber  (5"ffenfdneher  nad)  ber  Sefduäung  beS  UtofteS 
gehohen  n'.vb,  bannt  berfelbe  alSbann,  fid)  felbft 
üherlaffcn,  bem  2lbbrenncn  beS  ̂ Brennmaterials  fcl- 
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viout1 ,  mieberum  bis  ju  einet  beftimmien,  cinftett: 
baren  >>öhe,  nad)  unb  nad)  herabfiiUt  unt  babureb 
ben  Sdjornfteimug  allmäbüd)  minbert.  Sie  je  nacb 
bet  ;)eit,  in  roeldbcr  bie  allmählidv  ceblief-.una  beS 
SdjornfteinfdbteberS  erfolgen  feil,  regulierbare  dem 
mung  in  biefen  Apparaten  mirb  mittels  SßenbelS 
ober  burd1  einen  Kolben  mit  [teilbaren  S)urd)flufi 
Öffnungen  für  glüffigfeitSübertrttt  ober  mittels  eines 
glügelrabeS  herrieft,  roeld)eS  fkb  in  einer  glüffigfeit 

(©Iocerin)  betoegt.  Sine  anbere  Slrt  oon  i'lrra raten  nur  SRegulterung  beS  SffenjugcS  loirb  oom 
Toampfbrud  beS  KeffelS  beeinflußt  unb  abhängig  ge 
madn,  fe  baf->  bei  herein  Sampfbrud  ber  ßlfenjug 
uno  mit  btefem  bie  angefaugte  Sßerbrennung§luft= 
menge  unb  femit  and1  baS  oerbrennenbe  geuerungS= 
materialquantum  unb  bie  entmideltc  Wärmemenge 
verringert  mirb,  tooburd)  3.  8.  bei  Micberbrudbampj 
beijungen  eine  möglicbjt  felbfttbätige  Regulierung 
ber  Verbrennung  unb  bamitoerfnüpfteiBeretnfadjung 
in  bet  Keffelroartung  erreiebt  mirb. 

2Böbrenb  man  fvu'eee  ftetS  bemüht  mar,  ben  91oft 
oon  2lfd)e  unb  Sdjlade  tbunlidm  rein  vi  halten,  läfjt 
man  fetu  gutoeilen  (bei  bet  fog.  I  unlelfeuerung) 

bie  SerbrennungSrüdftänbe  in  mein-  ober  weniger 
hober  Sdudn  längere  ober  turjere  ,;eit  liegen  unb 
entfernt  fic  erft  nad)  ootlftänbigem  iHuc-glüben. 

SSon  ben  automatifdjen  S3efd)idungSDorrid)tuns 
gen  ift  bie  oon  8ead)  ju  ermäbnen,  bei  toeId)et  ein 
in  einem  ©efcäufe  oot  ber  SöefdjidungSöffnung  auf 
einer borijontalenSBelle  fitjenbeS  glügelrab  bie  beim 
periobifdjen  Offnen  eines  ̂ fdjlupfdneberS  bei  über 
bem  ©ebäufe  angcerbneteirTjülltridner-;  bcvabfeillen- 
ben  Kehlen  erfafu  unb  gegen  eine  fta)  nad)  bem  SHofte 
ut  öffnenbe  Klappe  fd)leubert  unb  baburdj  über  bie 
:Krftfladie  gteid)mä$ig  oerteilt;  baS  2lbfd)laden  er- 

folgt burd)  befonbere  Spüren  unterhalb  ber  33c- 
fd)idungSöffnung.  (S.  aud)  Gasfeuerungen  unb 
Staubfeuerung.)  —  Sgl.  öäufsermann,  ̂ nbuftrietle 
g.  @rfte£älfte  (Stuttg.  1894). 

:'Jycucrücrftcr)cruug.  S)aS  beutfdje  geuer= 
oerficbcrungSgefdjäft  im  3. 1894: 

©efeUfd\iften 
53erftd)erungÄ= 

fiimme 

Gub.- 

St&mien> 
einnahmen 

für  eigene 9icd)iuing 

ntHdjegegenfeittgeOe* 
[edfdjaften   

LL$cioategegenfeiti 
fdjaften   

in  KrtiengeffUf^afteti 

473  310 

10445 

59  Uli  - 

50  1S4  170 

2G  90S  5-JS 
121  193  571 

©unrme  I— HI  109  082932027  204  '.'$6  289 

Sie  Jahresbeiträge  ber  28erfid)erten  (i'rämiem 
einnahmen  ber  ©efellfdbaften)  betrugen  bei  11,4 1;rc 
mille  ber  SßerficberungSfumme,  bie  6ntfd)äbigungen 
42,4  SMill.  SM.;  bei  ü  betrugen  bie  Jahresbeiträge 

liU.  HR.,  nad)  Slbjug  berStüdjaplungeii  an  bie 
35erj\d)erten  jebodj  nur  11,1  SMill.  SM.  ober  1,84  i;re 
mille  ber  SBerjicberungSfumme  (1884:  7661  7-:;  2R.), 
unb  bie  Sdjäbenoergütungen  LO  SMill.  SR.  Sei  ben 
geuemrficberungS=21ftiengefellfd)aften  betrugen  bie 
Sdjäben  für  eigene  Medmung  39  SMill.  3R.;  an  l;rd 
mieu  (121  SMill.  SM.)  Jmb  runb  2  SßromiQe  ber  Scr= 
fidjerungSfumme  oon  ben  Sßerfid?ertcn  erhöhen.  6nbc 
L894  waren  verfubert:  bei  ben  öffentlichen  geuer 

oetficberungSDerbänben  in  lU-euv.en  (ufammen 
21  653  SMill.  SM.,  mit  einem  SabrcSbeitraa  Don  ."■_'.- 
SMilL  SM.,  b.  1.  i,.-j  t'vomille  ber  SBer(icberungS= 
fumme,  barauf  entfielen  6d}abenoergütungen  23,i 
SMill.  SM.   (Weiteres  in  ber.  Tabellen  ber  Seilage. 

Mr.I— IV  ünc  auä  ■■  (Jl  vcuuueiei,  i'lffehiran. 
bud)»,  XYIl,  1896  entnommen. ) 

*J?ic^cl,  ßugene.  ftarh  11.  gebr.  1895  in  $ariS. 
*%id,  ©einnd;,  ftarb  22.  Eept.  1895  in  öottin= 

gen  bei  oüvid\ 
Jvicbcr,  vheumatifdH'v,  f.  le>bemera. 
^•iebetbrunn,  2  orj  in  ber  öftert.  93ejirtSbaupt= 

mannfebaft  unb  bemO'endMvbeürLUinbiibel  inSirol, 
im  Sdjroarjadjentbal,  an  berSinie  SaIjburg'2Börgi 
ber  tfterr.  etaatc-bahnen,  hat  (1890)  1766  G.,  eine 
Quelle,  toeldje  anaeblid)  1354  bie  ler.te  ®räfiu 
SMargarete SJiaultafdj  von  einem  lieber  geseilt  hat. 
mober  ber  Marne  beS  DtteS  ftammt,  unb  bie  aud» 
heute  nod)  ju  Kuren  benutu  mirb,  fomie  baS  Ulfen 
unb  Stahlbüttcnroerl  ^illerfee.  I  er  Bergbau  mürbe 
hier  [ebon  im  10.  ̂ ahrb.  betrieben. 

*??iclb,  Tane  IiiMer,  ftarb  10.  Slpril  189J  in 
Filaria,  f.  3lugenfabenmurm.  [Jleuporl. 
^ilclfo  (tat.  ̂ ;bilelvhuv),  granceSco,  ital. 

yuimanift,  geb.  25.  xuili  I39ö  ui  Jolentino,  ftubierte 
in  vi;abua,  lehrte,  reu  ba  toegen  feines  uiejellofen 
SebenS  auSgemiefen,  feit  U17  in  SSenebig,  erhieit 
ba-:-  bottige  ÜBütgerrecbi  unb  mürbe  1420  als  ©e 
fanbtfdjaftSfefretär  nad)  ßonftantinopel  gefdjidt. 
.'öiev  gemann  er  unter  Seitung  beS  v\cb.  EbrpfoloraS 
eine  genaue  Kenntnis  beS  ®ried)ifa)en,  l-J-'T  mürbe 
er  ̂ rofeffor  ber  SSerebfamteit  unb  SMoral  in  23c= 
logna,  14l':»  ber  fdjönen  SEBiff enf dj a^ten  in  glorenj. 
143-4  mufite  er  megen  feiner  Streitfudjt  ireid\m, 
toar4^ahve  in  3iena  unD  von  1439  an  in  SMaü 
lanb  thätiej.  Später  führte  er  ein  ruhelefcö  3ßan= 
berieben,  mürbe  fd)Uef$lid)  ̂ ßrofeffot  beS  @riecbi: 
Uten  in  glotenj  unb  ftarb  bafelbft  14  Sage  nad) 

feiner  Slntunft,  :;i.  "siili  1481.  6r  überfeine  6tüde 
auS  ßpftaS,  ̂ lutard),  l'encphon  u.  a.  fomie  bie Mbetoril  beS  SlriftoteleS.  älS  Tidner  matg.  he= 
fonberS  frudnbar.  Seine  SBetfe  finb  flienenb,  bod1 

meift  gefcbma<floS.  3n  Satire  unb  "l'clemif  fennt er  fein  SMafi  in  ber  «erleumbung  ano  gebäfügen 
Singriffen  gegen SBiberfadjer.  Sein  roeitfd)mevngeS 

Öelbengebidjt,  bie  «©jorjiabe»,  ift  ein  bofffd-eö SMacbmerl  jum  greife  femeS  ©önnerS  granj  Sfoüa. 
Sie  in  ital.  Spradje  gegebenen  Auslegungen  $«= 
trarcaS  finb  oberflädjlid).  Siele  feiner SGBerfe  blieben 
ungebrudt.  '-L;eu  feinen  Briefen  ift  bie  ÄuSgabe 
SSenebia  1502  bie  hefte.  Madjträge  lieferten  neuere 
bingS  Klette  1  Tie  aried\  Sriefe  beS  granciScuS 

Sbitelpb^uS.  SMit  ergänjenben  Motijen  jur  S8togra= 
PbieSbtIelpbS»,©reifSm.  1890)  unb  Segranb  1  l  lent 
dix  lettres  grecques  <\r  Filelfe»,  5ßar.  1892 
Sgl.  SRoSmini,  Vita  di  F.  F.  (3  Sbe.,  SMaiL  1808). 

ivilit,  f.  Sdjiefspufocr. 
Tyilnt  (engl.,  b.  i.  öäuteben),  SBejeicbnung  für 

bflnne  pbotogr.  Scbidjten.  So  frridn  mau  von  liol 
1  lobium  ,  (Gelatine  ,  SelluloibfilmS  u.f.  u\  SMit  bem 
]  Sßrobuft  fam  aud;  ber  SluSbrud  nadj  Scutfdjlanb, 
mirb  aber  hier  bauptfäcblid)  nur  für^ncmfilbertroefen- 
platten  gebraud)t,  bei  benen  g.  ftatt  ©laS  bie  Unter: 
läge  für  bie  empfinb(id)e  edudn  bilben.  Tiefe  g. 
geidmen  fut  vor  ben  ©laSplatten  burd)  ihr  geringes 
©emiebt  letira  ]  -  ber@läfer)  unb  ihre  Siegfamleit 

auS.  feinere  (fuienfdw't  madn  fie  geeignet  jur  Sef menbung  im  ßolinbrograpben  [).  Sßbotograpbie, 
Bb.  13).  6S  aiebt  baju  befonbere  gilmlaffetten. 

Jviuaujbclift,  f  Steueroergeben. 

^•inan,^rcforni,  93ejeid;nung  für  eie  SBejtreburä 
gen  im  Tcutfiteu  :'ieid\  reu  fd)äblid)en  (5'influfi  ber 
<yrandenfteinfcben  Klaufel  (f.  granaenftein,  Sb.  T, 
unb  T  eutfchlanb  unb  2>eutfd)eS  SReid;,  ginanjmefen, 



I.  $>ie  öffciitndjeu  gegcnfcitigcit  ftenciucrftdjciHugSnnftafteu  im  Scuttdjeu  iKcirfje  im  3-  1891. 

^ss 
SProDinjen  unb  Sauber 

25erftrf)erungÄ 

fitmme 
(Snbe  1894 

SM. 

Crfjobene Söeirräge 

3R. 

33  raub = 

jdjäben 

m. 

unfoften 

9R. 

SJermögen 

gilbe  1894 

83t 

A.  «ßmtfjen. 

gfeuerfdjäbenfonbS  ber  Domänen 
Dfrpreiificn   
SBeftpreußen   
s£ofen   
Sommern   
SBruiibenburg       
Sdjlcfieu   
Soffen   
Sdjle§toig=#olftein   
£>annober   
SBeftfateti   

Jßefjen=(EafjeI  unb  £->effen=9?afmii 
SRfjeinproöinfl     .... 
.fjotjensollern  .... 

B.  Übrige*  ?cntfd)(nnb 
Soffen   
SSarjern   
SBürttemBerg       
SBaben   

Reffen    
DJlecflenburg   
Dtbenburg   
SacMen  3Beiiunr=Gifenad) 
Sacfjfen  Slltenburg  .  .  . 
Sacfjjen  ©otfja,  Eoburg  u 
S3raunfd)weig     ... 
Siuljalt   
£ippe=2ctmolb   
SBalbccf  unb  SJäbrmont  . 
£überf  ...  ... 

Hamburg   

Summe  B 

Summe  A  unb  a 

152  6S0  99O 
579  146  230 
254  463  099 
871  662  950 
807  388  669 

4  839  076  880 
2  303  837  820 
2  929  537  559 
1  378  563  600 
1  516  611  827 
1  576  019  450 
1  806  9S5  530 
2  570  035  187 

67  074  220 

596  591 
1709459 
1 005  728 
2  208  807 

2416988 
4  696494 
2 891 724 

3  560  279 
2  615  988 
2 263 174 
2  622  05« 
2  491159 

3  621494 
70  023 

370  968 
1610711 
1146562 
1840  708 
1703  713 
3  279  638 
1890624 
1200436 
1613  605 
2024  300 

2  305  313 
1144461 
2  854  569 

110317 

4  792 
276  349 

117  356 

369 14S 
281  595 

1  131149 

636  823 S36 llü 

278  696 
436  002 

388  856 332  501 
672  739 

2  401 

—  335  951 

2  187  693 

2  905  015 
4  478  703 

360  029 4  686  062 
11035  211 

14  729  900 

2 404  573 7  159  584 
4  224  459 
6  112  725 

6  509  588 1228  757 

Summe  A 
IniiS. 

21  653  074  013 

4  251916  590 
4  538  291  210 
2  352  755  576 
1  544  317  032 
1  234  979  950 
434  492  916 
229  689  525 
M73  250  406 
253  258  800 
250  959  490 
649  318  500 
351262  610 
118  477  600 

63  387  740 
89  963  070 

1  727  1G8  282 

32  769  964 

7  040  253 

4  584  927 
2761912 
2046028 
1312977 
1172473 

477  827 

347830 
361006 
367  360 
601686 
335 92G 
187  626 
101536 
65  049 

1649790 

23  095  925 

5195352 

6190  490 

1784060 1792  253 
1173171 
718  376 
497  912 
260  549 
457  091 

4090 434150 

4  048 

367 1243 
2589 

820 16S 

5 761  517 

965  993 
1 134  037 
381045 
179  019 

144  541 

65  690 10126 
41047 

29  024 112  737 

106  766 
27  185 

24  227 
18  419 
14  448 

24G473 

G7  686  348 

14  502125 

17  260  790 

5  533  723 
2  220116 
1  911  826 
1  347  530 

195  229 
325  083 

443  079 
)  SReihingen 442  034 

5  665 142 

186  069 

162 04S 
379  658 882  486 

G  913  812 
18  473  389  29  7 
4()  126463  308 

II.  ̂ ie  prioaten  gegenteiligen  #eMerucifid)evnng£ge)\Ujd)aften  im  £ent|d)en  Weiche  im  (y.  1894. 

3  5 

c  — 

6i&  ober  -Jlame  ber 
OvJeje[lfd)aften 

SBerficJjerungä 

fumme (Snbe  1894 

©rfjobene 

Beiträge  • 
n. 

A.  allgemeine,  ntcfjt  auf  ein  cngc3  @c= 
biet  befdjrfinfte  ©efeUftfjaftcn. 

©otfja   
(Stuttgart   
Scfjwebt  a.  E   
9Jeubvanbeuburg   
©reifsroalb   
SUtona   

23ranbenburg       
fiübeef   

£annober,  Eoncorbia   
Warienwcrber   
öüftroro   
Stoty   
DIbeuburg   
■£annoüer,  JreuereerfidjerungSbnnf 
töoftocf   
Üanbmirtfdiaftlidie     ffeuerberfirfierunq3= 

gcfeüfdjaft   
SSerbanb  ber  8tubenaudcrfabrifen    .    .    . 
Söerlin,  $reufj.  «Staatsbeamten     .    .    .    . 
3witfau,  TOüitärifdje   
Söerlin,  ̂ reufj.  gorftbeamten   

4  797  419  9.10 
888114  684 

698  464  959 
345  621  300 
264  033  200 
255  386  762 
182  885  770 
131888  442 
127  679  850 
101120  550 
Gl  607  391 

59  983  000 
56  988  490 ."5  253  429 

31468  691 

146  471138 

257  037  437 
222183  800 
200  027  846 
48  426  500 

14  829414 
1640115 
1855  513 
1735  325 

562  390 
417118 

2S4  34S 282335 

226656 

369  224 
242968 

110  690 
97  500 
78  75S 

100  529 

741632 
521  202 
13G481 
304697 

54  630 

58ranb= 

fdjöbeu SM. 

2218791 

419  538 
1357  889 
1 624  734 

548823 
188483 
1 IG  560 

127  706 
83  879 

257  916 

290  861 
142231 

59  684 
23  7S6 
21782 

228308 55  285 

44  674 
183  559 

35  601 

®efd)aftS= 
unfoften 

m. 

1800  679 
357690 
276  549 
162  763 
26  651 

145  210 
92403 

114  490 
75158 
34  748 

26662 
6994 
7  800 

11  121 
31257 

90037 
27492 

16904 

92180 4  575 

SJieferben 

llnbe  1894 

SB. 

7  519-333  2 11  5G4  157 l  719  655 

  3 

1444  627 
533  387 
101  073 

59  725 
818987 

465  000 

— 100  374   3 

  3 

83  263 

307  367 

901  803 

800  533 
254  000 

400  242 

155  750 

i; 

Summe  A 

Tasu  242  örttid)  befrfjränft  wir> 
tenbe  Vereine  in  ̂ Jrcuf?cn. 

Summe  B 

9  212  063  139 

1  233  510  629 2  317023 252  500 

4  000  000  * AunbB  sufammen       10445  573768     |    26908548    |    10014  680 3  653  863 31  028  528 Summe  I  unb  II 50  572  047  078 

1  $ie  atütfBerfidjeruugsprämicu  finb  botin  mitentlialten. 
würben  1894  an  bie  aScrfidjerteu  bcrteilt.       3  9iidjt  ermittelt. 

2S)aS  finb   ißrämienrejeröen;   11122371 1  QJejdjätjt. 

157  185  626 

Ji.  überfdiüfie 



II f.  Tic  bcnti'djcu  Jycucrucifidjcrnitn-?: 

Sftame  bei 

$euetoerfi$erung3gefeHf$aften 
Sit)  ber 

©efettfc&afl 

SBerfidjerung* 

|umme Gube  1894 

<R 

G  i  n  n  a  b,  m  c  n 

ÜSrümien für  eigene Sied)  innig 

SW. 

überhaupt ' 

9.H. 

91  II! 

töütföer* fidjeruitg 

SD». 

SBcrlinifdje   
Setyjiget       
93attioti(qe   
SSaterlSnbifdje   
Sladjeil=9Mndjener   

SBanrijdje  yMU'oiln-ri'it-  unb  8Bedjfetbanl  , Golonia   
Wiagbcbuvger       
Scutfdjer  i;lu'iiij;   
ißreufj.  [Rational  S3erfid)erung§gefenfd}aft 
Sdjleftfdje    .   .   .   .  .   .   .   . 
Sljuringia   
6amburg=S8remer   
jßrobibentia   
DIbenbutger  8Serfid)erung8gefelIfd)aft     . 
ZSeutfdje   
©labbadjer   
93reufiifdje   
SlBeftbeutfdje  SBerfidjerungSban!    .   .   .   . 
SJcorbbeutjdje   
jEranSatlantifdje         
Union,  STOgem.  SBerfidjerungigefenfdjaft 
ßanfeatijdie   

8ladjen4!eij>giger  SBerftdjerungägefeUfdjaft 
geuers&fferurang -Gonip.  bon  1-77    ..    . siibeinlauö   
Hlfatia       
sNheiu  unb  STOoJel       
Subbeutfdje  genert)erfid)cninggbaii!  .   . 

1812 
L819 
1820 
1839 
1825 
1838 
1839 
1845 
1845 
1S45 
1848 
1853 
1855 
1S56 
1857 
1861 
1S62 
1867 
1867 
1868 
1872 
1873 1S74 

1876 
1877 

1880 
1881 
1881 
1893 

SBerlin  .... 

Setyjig  .  .  . ßamburg  .  . 
Ülberfelb  .  . 
9larf)cn  .  .  . 
SfMndjen  .  . 
Köln  .... TOagbeBurg 

3rantfurta.9R. 
Stettin  .  .  . 
SBreSIau  .  .  . 

Erfurt  .... 
Hamburg  .  . granffurt  n.9K. 
DIbenburg  . 
iöcvlin  ... 
9T?.=©laot<ad)  . 
SBerlin  .... 

ßffen  .... äamburg  .  . 

Hamburg  .  . 
©erlin  .... 
Hamburg  .  . 
Stadien  .  .  . 
ßamburg  .  . 

Keufj  .... Straßburg  i.  @. 
Strasburg  i,  E. 
3Rfind)en     .   . 

1881  338  S64 142001 

5372107C9 
3972981  B76 

6302  . 
2206871942 
4169169965 
9947758104 

2  7  7'.'  ! 

2646778  119 
2405  523386 
1864405  870 
i  652735559 
2317379079 
620  922  518 1 1  232 

1883157310 
1016497788 
1475179249 
1560000  000 
1374920258 
1416261636 
379408943 
.r.71  476000 

260  Oi  ii  Muni 625821094 
  ("i 1  7301 

117285950 

4  671  129 1  203  232 

10  290021 
:.  670  159 

26  622  682 ■1  222  658 

5117  929 
3  914  671 
3  621  907 
6  992  449 
2  838  311 

1  367  270 

3  095  253 

2  IM  '.'17 
2  286  17:. 5  162  242 
6  113  027 
1  875  641 
1  720608 
1  297  397 
1  In-  286 

717  978 
453  176 

2  353  830 .;  754  005 

2  548  757 
5  057  505 

1  238  684 

10927  660 

6  234  '.'im 

27  225  346 
•1  507  397 

5  341  105 
4  124  487 

7  232  600 
2  B95  768 
969  257 

1  472043 

3  179. -168 
2  167  631 

2  374  277 5  274  129 
6  253  543 
1  931  387 i  77::  328 

l  337  462 
l  130  737 

799  090 

3  B43  511 

932  302 

2359188 
187457 

3  080048 

1  149415 

2323715 
10700185 

1168  873 
4570909 
1013540 
235  501 

822  883 
1727  630 
484401 

1 263  369 

3  829  579 
782  881 
943192 
405  892 
568166 
379101 91311 
497107 
843563 

9lftiengefeuidiaften  3111'ammen     59110884949    131 193  571  |  136  265  417       52116375 

IV.  Tic  fjaitptfädjiidjftcn  $rtoat^eueifterrl$eritng£0efettfd}aften  in  Cftcrrciri)  Unjjnrn 

(cjH.  DrtSöeroänbe)  im  3nf)rc  18!U. 

91  a  m  e 
3U 

krfid)erung§= 
i  imune 

Gnbe  1894 SBrutto-- 

Scnäbeiu 

ja!)  hingen 
unb prcimieii     grijeoungä* 

toften 

Sronen 
Sirenen         ffroneu 

flber= 

jtf)iiß  = 

ttrouen 

A.  vnubec-niiftnltcit  unb  gcgcnfcitigc 
(»!cfcllfrt)nften. 

Dberöfterr.  !8ranbtöaben=S3erftdj.=8inft.*    .  1811 
aSBienet  SBranbfdmben  fBetfidjerungS  Hüft..*  1825 
Xiroler  89ranbfdjaben=SSerfidjerung3  Jtnfl 
Gifte  SSö^m.  83ranb=SBcrftdierungä  Hnft.»  1827 
'.'.'uiln-iidi  SdJlefifdje  Berftd)erung3  Hnft.*  .  1829 
®rajer  SBranbfdmben  SSerficberung8=SInft.*  1829 
ftralauer  SBedjfeljeitige  SBerfid).=?fnft.  1862 
Berein  ber  Qndetfabtilen    1862 
Sßrager  Stäbtifdje  SBranbfdj. 48erfidj 
Saläburgei  SBranbfdjaben  EBerfid).  ilnft.  *  .  1866 
2  t.  glorian    1866 
Goncorbia    1868 
Stabia        1869 
{ranSf&Ibania    1869 

sjaubroirtidnutlidie  Setfidjetungägefeu'fdjaft  1874 Unio  Catholica,  geuer»  unb  @Ioden=SBerf.  1889 
Tiiicftcr   

B.  -.'llticngcfcllfdiiiftcu. 
Hfficurajioni  fflenerati    1831 
BRiunione  Hbriatica  bi  Sicurtä    1838 

Erfte  Ungar.  HUgem.  Hfferurana=<8e|eEfd)afl 
Cfterr.  Bljönir,  (Etementar«SBerfidj.=<Bef.  1860 
ImÜcv  (Jonctire        1864 
I'ouau    1868 
Uugar.=gvan3.  8erfidjerungds0efellfdjaft    ,  1879 
'Wiener  IBerftdjerangS  ßefeftfdjaft    ....  1881 

Siiiä    . 
SBieu      -   . 
3nn8brud  . färag '•Brunn 

©raj   .  .  . .Wrafau    .   . 
iJrag   . 

93rog  . Salzburg   . 
jReidjenberg 

Krag 

öermaunftabl 
'4*rag   .    . 

SBien  - 
Bemberg 

185699521 

37434 

419400400 
35093 

447261  688 
f  29  916 

931925  194 

195  1 
'.■7'." 

124412 

365  I 197352612 
47978642 

4891 
.    i  936 

26370276 

934990 
1950858 

1472582 

181  585 

217972 

1  21  >L'  LT,.; 2256594 
244820 
285  598 

247  382 
244716 

479842 916056 

967  746 

1488973 

1419032 
34752 

136385 

1  197  767 

62104 

227  114 103672 

r.7  852 

165  154 

308  666 

1  217  626 

307  214 127  352 

35  036 

53  1 1 1 

:,i  350 

12  788 
17  654 

69074 

Summe  A 
23512688 13918043 3  515  018 

Stieg  .  .  .  . 509  322 
16551  77m 

5555872  ' 

851  350 
-Trieft  .    .    .    . 

:  180  556 
790  936 

$eft 

;  15786 

3  505  750 
;  B14  068 

SBien  .   .   .   . 1936  162 13024660 .r)bl7SI- 

293  46> $eft    .  .  .  . 7000000003 

7527748 
S 163 360 

SBien  .   .  .  . 1588145130 4915150 2887  134 
93ep     .   .   .   . 

30000   - 

1044066 2083984 

-  -  59  934 

SBien 
1081  602674 6095  128 4048  (26 269  B16 

Summe  B 
22213  1696  10 

7."i  r>fi6  L'lti 
35997396 4  612012 

A  unb  B  }iifninineu     29113902965      990689 



SaticitgcfeUfdjttftctt  im  ̂ aijrc  1894. 

gaben 

ü&erjdjufi 
SliBU 

benben 

©arantiemittel  unb  SReferben  @nbe  1894 K 

©djäben 

für  eigene 

{Rechnung 

©efdjäftä* 

unfoften2 

Stapital 
unb  bergl. 

9Jeferben 

$rämien= 
referben  für 

eigene 
Dtetfjnung Sdjäben^ 

referben  f. 

eigene 
SRedjnnng 

Slfttenlaöitat 

SS 

ge=
 

jei
djn

et 

etn= 
flejafjlt 

9K. 2R. m. SK. m. 3JL 
SÄ. 

9K. 

693706 4:»;  998 403  000 340  000 1  016  275 1  109  974 76  870 6  000  000 1  200  000 1 
949  218 540  020 1179  697 720  000 4  087  486 2  981503 

59  460 
3  000  000 

2400  000 
2 

629  S33 200  000 76  394 66  000 450  000 540  000 308  051 2  400  000 7S0  000 3 
2  036  934 850  341 750  994 480  000 4  938  710 2  180  000 

194  326 6  000  000 1  200  000 4 
4  296  355 1573  427 1  298 111 

1  290  000 6  197  628 6  239  654 450  000 9  000  000 1  800  000 5 
500  544 570  890 674  000 

_3 
1  814  286 1  239  629 75  989 5  142  857 5  142  857 fi 

1696  610 822  179 1  361  57s 1  200  000 9174150 2  694  649 123  000 9  000  000 1  800  000 7 
9762762 4  119  358 2  245  971 1  200  000 4  700  000 7  256  324 2  5S4132 15  000  000 3  000  000 8 
1298048 835  859 825  394 605  000 2  461278 2188  671 149  276 9  428  580 

1885  730 
9 

2018  574 1  048  112 403  469 382  500 1  091 660 2  623  550 304  000 9  000  000 2  250  000 

10 

1053  618 495  082 561  621 540  000 1  580  000 2  075  252 152  974 
9  000  000 1  800  000 

11 

1477491 740  696 269  676 
  4 

  4 1413  768 88  533 

(9  000  000)5 (1  800  000)3 

12 

1  261 063 889  328 376  300 210  000 
857  350 1  500  000 254  864 6  000  000 1  200  000 13 

873478 627  641 355  065 
  4 

  4 

1  449  895 164  467 

(17142  857)5 (1714  286)5 

14 
324130 219  444 186  397 130  000 883  323 755  929 66  21S 

3  000  000 600  000 

15 

353  894 175  090 162  027 108  000 
634  584 648  710 76  349 3  000  000 

600  000 

16 

797  303 426  866 182  704 150  000 
552  845 

724  182 206  427 
6  000  000 1  200  000 

17 

977  953 584  686 105  597 — 24  000 701  994 152  840 3  000  000 600  000 18 
542453 345  241 200  260 120  000 

650  000 690  615 49  300 6  000  000 1  200  000 

19 

1387  722 741  050 357  866 300  000 750  000 1  220  244 314  383 7  500  000 1  500  000 

20 

1527  270 811520 200  487 160  000 1  052  120 1365  487 
420  800 6  01*0  000 

1  200  000 21 
518617 424  755 205  134 72  000 439  000 618  000 

52  000 
4  500  000 900  000 22 

430  345 238  907 100  954 72  000 
300  000 480  000 

118  685 
3  000  000 600  000 23 

587  804 2S0  417 48  861 30  000 20  000 363  176 
43  206 

3  000  000 600  000 

24 

360  958 149  213 17  400 16  000 44  970 240  000 89  401 

1  60Ol.'.«| 

320  000 

25 

160  693 96  757 128  090 97  500 240  700 298  729 22  654 
7  312  500 1  462  500 

26 

202  647 132  485 44  055 22  500 16  628 131537 42  452 2  000  000 450  000 27 
1060  390 551  858 399  923 260  000 1  239  565 

931  462 198  846 .  6  000  000 2  400  000 

28 

1  267  764 931  714 65  353 — 
6  535 

735  117 177  469 6  000  000 
1  500  000 29 

39048177     ;   19  879  934     |  13  186  378     I    8  571500    145  223  093      145  398  051  7  016  972    1156  883  937       39  591087 

V.  Sie  3fcitertterftdjcrMigcn  in  ber  3d)tuet5  im  ̂ nfjrc  1893. 
(9ladj  bem  23erid)t  be§  eibgettöffifcfjcn  S8erfitf)erung3amte3  bon  1895.) 

3tnftalten 
35erficf>ernngä= 
iiimme  1893 

%rt. 

"Ikamien 

für  eigene SRedjnuiig 

3« 

©djäben 
für  eigene 
SRedjnung 

SfrS. 

tabitai= rejerben Gilbe  1893 

Sri. 

A.  ̂ ribate  3?erficf|erung§anftaften. 
1)  Sdjibeiäeriidje    Wobilien  =  SßerfidjerungSgefettfcftaft 

auf  (Scgenfeitigfeit  in  83ern   

2)  .fii'UH-tia  in  6t.  @nllen,  Slftiengefettfdjaft    .... 
3)  Safeler  geuetberfidjetimg3=SHriengefeafd).  in  S3afel 
4)  GitTmcnüjaier  2KobiIien=SSerfi(^erung§GefeKf^oft  auf 

©egenfeitigfeit  in  SPigfcn  ......  .... 

1826 
1861 1863 

1874 

1500439  833 

3  377  699429 
2557474050 

1550  339 
3  374  763 
2  631993 

B.  IS  fontonale  söranbberficfieriiugÄanftaltcu3 

Summe  A  I       7530159012 

4906419121 

7  652  707 

6  55S314 

1  280  690 
1  733  462 
1  755  393 

62  0S2 

3  442  569 
2  286  666 
926  000 

193  970  » 

4  900  000  2 

SSermögen 

Gube  1894 
18  606  841 

A  unb  B  äiifammcu  |     12436578133     |   14  211  021     |     9  731627     |  25  456  046 

IHnmerhtngcn  ju  ben  Nabelten  III— V. 
.  ögl.  (Skbüi)iTii, iten,  Santiemm, 

iunü^ige  S^cde. 
a&fdjtüffe  biefe bieunib,  be§ 

,    benicfürlitigr. 

IV.  *  SanbeSanftalten.  '  giffern  für  1893.  2  ©efdjä£ier  SBerfidjerungäBeftanb.  3ffia3  finb:  Cnnuaiune  nadi 
Slfijug  bon  Sdjäbengaljlungen,  Siücfberficfjerungi-prämicu,  JJrotnfionen,  Steuern,  SBertoaUungSioften  unb  SSerluften  unb 
ißramienreferbejutoadiiS. 

V.  i  übcrjcfiufj  au$  1893.        »  2luuäl)crnb. ©ieruntet  finb  17  für  ©ebäube,  l  für  «DJo&üiar. 



Xno  ftcucrlöfdjnicfcn  ber  Öcittfrfjcn  ctiibtc  uou  mcljr  nfö  5ÜOOO  C,  im  v"snl)rc  1805. 

5Rame 

ber  Stübtc 

ES  **  ** 

»Ä  s 

Staubige 

{Jcuerweljren 

>-> 

»<3- 

*£.£ u 

t>£- 

c 

5S  - 

■6"=  C 

3 B 

S| 

45> B 
M 

<3 

3 

SS c 

'S" 
M 

»°\0  D 

e » H 

SJS 

Wann Sttauu TOanu 
TOaitn 

Wann 
Stüd Stfid 

jjinbrantcu 
n»  O 

Stüd  Stüd       TO. 

Söerltn  .   . 
Hamburg 

9Büud)cn     .   .   . 

üeipjig    399  969 
93re*lau    373  206 
Bresben  ......  336  440 
ftöln    321  548 
ftranffurt  a.  SR.  ...  229  299 
gRagbeburg    ....  214  397 
.frannooer    209  560 
Büffeiborf    176024 
ROnigSberg  i.  fßr. .   .  173  391 

■Jiürnbcrg  '    li 
Cüjemnig   

Stuttgart    .    .   .    . 
Kitono       

93rcmcn   
Stettin   

lilberfelb     .... 

Srrafeburg  i.  C    . 
6f>arIottc]ilun\i  .    . 
93armen   
Banjig   
jpalle  a.  S   

8raunfdjn>eig     .   . 
Bortmunb  .... 
Stadien       
Mrcfelb   
offen  (Stab! 
effen  (Ärupp)    .   . 
9Rannb,eim  .... 
fttel   
ftarl3nif)e    .... 

9RuI$aujen  i.  (5.   . 
Gaffel   
vlug-sburg    .   .   .   . 
Crfurt   
3Ratnj    
9Bieäbaben  .    .    .    . 

Sofen   

"Duisburg    .    .   .    . 
©örli&       
Sfibed    
SBürjburg    .   .   .   . 
Barmftabt  .  .   .   . 
3Re|   
Jrrautfurt  a.D.  .   . 

'i'otjbam   
fünfter  i.  SB.    .   . 

Spanbau     .   .   .   . 
flauen  i.  SS.  .  .   . 
8odjum   
Slündjen  ©labbadj 
JJfreiburg  i.  8t.  .    . 
Siegnitj   
;{roicfau  i.  2. 

1677  135 
625  552 

407  307 

161018 

158  378 

148  944 

141937 
140  731 

139  168 

135  313 
132  383 
127  002 
125  639 
116  302 

115  138 

111  235 
110  489 
107  278 
96  L63 

90  677 
85  668 
84  004 

83  040 
Sl  738 
81903 
78  167 

7.;  •.'.',7 
74  122 

73  235 

70  287 
70172 
69  874 
68  714 
63  769 

59  728 .'.••(MI- 

SS 452 

57  018 

55  813 
55  197 
53  842 
53  666 
53  081 
51519 

93.  1S51 
8.  1872 

fS.  1866) (93.  1879  j 
93.  1865 
8.  1856 
93.  186S 
93.  1871 
93.  1S74 
93.  1874 
93.  1850 
iö.  1872 
93.  1858 

3.  1S54 
(5.  1854) (93.  1866 J 

8.  1891 

fg.  18801 
(93.  1890 } 
93.  1871 
93.  1864 

J&.  1864) 
(93.  1895J 

Gf.  1836 93.  1S78 
93.  1863 
93.  1S59 

3.  1863) 93.  1875  J 

3.  1867 
? 
? 
? 
? 

93.  1851 
93.  1861 

3.  1847 93.  ?  ) 

5.  1827 1 ? 

3.  1849 
3.  1862 
J\.  1849 

5.  1850 93.  1877/ 

d-   1845 i 

5.  1863 
§.  1847 ? 

ft.  1858 
6.  1849 

463 377 

121 

154 
169 
145 
90 

124 
134 
81 4S 
96 

32 

39 

88 

113 

107« 
56 

10 
110 
34 

932 

13 

13 

77 
12 
20 
7 

7 

13 

8.  1S74 (93.  1862  ( 

g.  1885  j y 

364 
124 

120 49 

105 

4 

10  i 

44 

26   — 
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ipriße.  "  (rtnfdjfleSfid)  ber  Sd)iff6fpri$en. 
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Sb.  5)  auf  bic  finanziellen  Serbältniifc  foroobj  beS 
9teid)3  als  ber  ßingctftaatcn  ut  befeitigen.  2)aS 
:Kcieb  roar,  ba  ibm  nadiber  neue  ergiebige  Steuer 
quellen  nid)t  bcroüligt  rourben,  auf  ülnfebeu  unb 
(Srböbung  bet  Eölatrifutarbeitrage  angeroiefen  unb 
fo  von  mancher  notroenbigen  2luSgabe  abgehalten. 
Sine  ber  notroenbigfteu  Stuf  gaben,  bic  unterblieb, 
mar  bic  ̂ nangriffuabmc  ber  Tilgung  ber  9fteicbS= 
fd)ulbcn,  bic  fiel)  jum  Teil  infolge  ber  überroeifungen, 
alfo  infolge  ber  ̂ raudeufteinf eben  M lauf cl,  fortroäb- 
renb  meinten,  ©erabe  biefe o,-olgc  ber  2frandenftein= 
fdjen  .«laufet  bat  erbeblid)  baju  beigetragen,  ib,rc 
biSberige  rocitverbreitete  2Bertfd)a&ung  niebt  roenig 
berab;,uminbcrn,  unb  fic  fübrtc  1896  anläfUid)  ber 
(StatSberatung  auf  Antrag  beS  (SentrumSfubrerS 
lieber  jü  beut  3fteid)Sgefe&  Dom  IG.  2t»rü  1896,  roo= 

uacb  von  bem  Ertrag  ber  '3'öilc  unb  ber  Sabafftcuer 
im  3-  1895/96  belmfS  üBerminberung  ber  ditifyä-- 
fdnilb  bem  Dicicfi,  nid)t  blofc  roie  biSber  130,  fonbern 
143  SOtilL  SDt.  verbleiben  w\tr  roenn  aud)  im  vv 
1896/97  bic  überroeifungen,  unb  jroar  nid)t  blof;  bic 
au$  Rollen  unb  auS  ber  jabafftcuer,  bic  -Diatritular= 
beitrage  überfteigen,  bic  Hälfte  bc*  ÜberfcbujfeS  31t 
g(eid)cm  Srocd  verroenbet  werben  f oll. 

Ser  febäbigenbe  Ginfluf?  ber  J-randcnftcinfd)cn 
^laufet  auf  bic  Ainanjvcrroaltung  ber  dinjelftaaten 
wirb  bureb  bic  erbebtieben  Sdnoanfuugen  ber  über- 
roeifungen  öerurfad)t.  Siefe  gingen  in  il)rer  reinen 
tform,  b.  b.  uad)  2lb3ug  ber  31t  leiftenben  t\Uatrifn= 
larbeitrdge,  •$.  33.  von  1887/88  big  1889/90  von  5,3 
auf  139,7  üDiill.  SOi.  birtauf,  um  fid)  'oon  t>a  biö 
1893/94  auf  -20,8  2Rill.  2)t.,  b.  b.  auf  einen  Über* 
febub  ber  ÜJtatrifularbeiträge  über  bic  überroeifungen 
31t  minbem.  Sicfc  Sdjroanfüugcn,  bic  nod)  burd) 
bie  oft  notroenbigen  Stbänberungen  ber  im  Gtat  für 
Überroeifungen  unb  SRatrifularbeiträge  veranfd)lag= 
ten  Beträge  burd)  sJtaditrag^etat«  unb  burd)  bic 
00m  ̂ oranfd)lag  abroctebeuben  Grgcbniffc  ber  Solle 
unb  fiberroeifungSfteuern  viclfad)  gefteigert  roerben, 
macben  ben  ©ingelftaaten  eine  ruhige  georbnete  2luf = 
ftellung  unb  Surcbfübrung  ibrer  GtatS  unmöglid). 
3ebc  öebroanfung  im  SReicbSbauSbalt  bringt  aud) 
im  SanbeSbauSbatt  Scbroanfungcn  bervor;  inSbc= 
fonberc  beftebt  immer  bic  ©efabr,  baf?  einmal  vlöb,= 
lid)  bic  SDlatritularbciträge  böber  ftnb  als  bic  über= 
roeifungen.  Scr  ©runbgebanfe  ber  üoräüglid)  vom 
öreujj.  ftinansminifter  .IKiqucl  betriebenen  "Jtctd)^ 
finanjreform,  ber  feinen  2luSbrud  fanb  in  ben  sroci 
Vorlagen  beS  SßunbeSratS  an  ben  DteicbStag  in  ben 
Si&ungSöerioben  1893/94  unb  1894/95,  ging  bcsljalb 
babin,  bie  SöubgetS  ber  Günjelftaaten  von  biefen 
Scbroanfungen  ju  befreien.  Sie«  rourbc  in  ber  Aorm 

311  errcid)cn  vorgcfd)lagen,  baf,  bie  für  jebcS  9teid)S= 
ctatvjabr  vcranfd)(agtcn  SBeträge  an  überroeifungen 
unb  ll'iatrifularbciträgcu  für  fefte,  b.  I).  unabäuber 
liebe  erflärt  unb  fo  ein  beftimmteS  SSerbältniä  jröi= 
feben  übermeifungen  unb  sJJcatrifularbeitrdgcn  \}cx- 
gcftellt  mürbe.  9iad)  bem  erftcu  Gntmurf  füllten  bic 
l'catrifularbeiträgc  immer  um  ben  feften  Sab,  von 
40  2JHU.  biutcr  ben  veranfebtagten  Überroeifungen 
:,urüdbleiben,  nacb  bem  jmeiten  (Sntmurf  ebenf 0  bod) 
fein  roie  bic  vcranfd)lagtcn  überroeifungen,  ÜÖtatri* 

t'ularbciträgc  unb  überroeifungen  ficb  alfo  auSglei« eben.  Sclbitvcrftänblidi  mufuc  roeiter  für  ben  gall 
SSorforge  getroffen  roerben,  ba|  bic  vcranfcblagtcn 
SKatrifularbeiträge  nidü  jur  Secfung  ber  9ieid;§ä 
ausgaben  ausreisten.  :\u  biejem  3mcde  maren  jroei 
iUtittcl  vorgefeben,  einmal  bie  ̂ Infammlung  eineä 
21  u § g t eidjun g  § f  0 n b $  awZ  ben  ficb  ctroa  ergeben^ 

ben  übcrfd)üffcn  einzelner  Dicd)nungc->jabre,  ber  jur 
33cglcid)ung  etmaiger  redjnung^mäBiger  ̂ eblbeträgc 
fVdtercr  ̂ abre  unb,  fofern  er  über  ben  jur  Erfüllung 
oiefcy  3>bedeä  vorau^fidjtlid)  binreidienbcn  SBctrag 
von  4(J  2Jiil(.  anmaebfen  mürbe,  jur  Tilgung  ber 
'Kcicb»fd)ulb  vermenbet  roerben  füllte,  unb  bann,  fo= 
fenr  biefer^onbä  uidit  auSreidjen  oberaufgebraudit 
fein  mürbe  ober  cö  fiel)  nid)t  um  Sedung  rcd)nung§- 
mäfciger,  fonbern  ctatgmäf^igcr  5'eblbeträgc,  alfo  um 
93Uanjierung  beS  Vorauf d)lag§,  niebt  ber 'Jlccbnung. 
eines  abgelaufenen  ̂ al)rc-3  banbcln  füllte,  bic  3Rög= 
lid)fcit  ber  ßrpebung  von  3ufd)lägcn  auf  bic  Wcid)^ 
ftempel=  unb  ̂ erbraud)^abgaben  jur  Sedung  eines 

;"vel)lbetragä  für  fortbauernbe  9luygabcn  unb  cin= maligc2(uygaben  be§orbcntlid)cnßtat!§.  (§3  mürben 

baburd)  bem  sJleid)c  eigene  IS'innabmcn  verfdiaff  t,  baS 
unitarifd)C  s4kinciv  geförbert,  ba§  dicid)  finanjiclt 
fctbftänbigcr  gcmad)t,  ̂ ugleid)  aber  aud)  eine  eigene 
finanzielle  i>crantmortlid)!eit  beä  9lcid)§  für  feine 
Stufgaben  unb  SluSgaben  bcrgeftcllt,  inbem  auf  biefe 
vJ9eifc  ba^  in  bem  6t)ftem  ber  93iatri!ularbciträge 
liegeubc  ̂ rineip,  anbere  für  2(ufbringung  ber  Glittet 
für  bie  9kid)yau§gaben  forgen  31t  (äffen,  gcfd)mäd)t 

unb  fo  ein  mcfcntlicl)c§  .sMnbcrniS  einer  planmäßi- 
gen unb  fparfamen  sJicid)gfiuan3roirtfd)aft  befeitigt 

mürbe.  5Bi?bcr  mar  ber  sJtctd)3tag  für  biefe  s^läne 
niebt  311  geroinnen.  C'S  mirb  bie§  erft  bann  ber  T>alL 
fein,  roenn  bic  ÜDtatrifularbciträge  einmal  bauernt 
bie  überroeifungen  überfteigen  roerben,  roa§  um  fo 
eber  eintreten  mirb,  je  länger  fid)  ber  ?)iciel)ytag  ber 
(Srbcbung  neuer  Steuern  miberfe^t.  S)ieS  muf;  eine 
f  ortmäbrenbc  Steigerung  ber  SRatrihtlarbciträgc  jur 

^•olge  baben.  betrugen  bie  3Katrirularbeiträge  für 
1879/80:  89,4-ic  DJUU.2R.,  fo  fliegen  fic  1891/92  aui 
326,734, 1894/95  auf  397,4%,  1895/96  auf  396  unb 
1896/97  auf  413,149  2RiU.  2JI.  (1896/97:  387,47- 
miü.  Wt.  überroeifungen).  —  Sgl.  Kittel,  Sie 
,5randcnftcinfd)e  ftlaufd  unb  bic  bcutfd)c'g.  (SBärjb. 
1894);  ̂ reufv  ̂icid)§-  unb  2anbc^finan3cn  (in  beu 
«i?olfömirtfd)aftlid)en  ^eitfragen»,  &eft  121  u.  122, 

Scrl.  1894);  Sabanb,  Sie  Söanblungcn  bec'SJeut« fd)en  Dtcid)Svcrfaffung  (S)rc§b.  1895). 
*^ttilanb  battc  1894:  2483249  G.  3n  ?(mcrifa 

(eben  60000  Rinnen,  unb  bic  2lu3roanbcrung  babin 
beträgt  in  ben  legten  Sabrcn  burd)fd)nittlid)  idbrlicb 
5000  (1891—94:  21986).  Sic  gabrifinbuftrie  be 
fd)äftigte  1893:  55926  Arbeiter,  591  Sampfmafdu 
uen  311 15276  ̂ ferbeftärfen  unb  lieferte  (Srjcugnifie 
im  Sßerte  von  159  9Jiill.  finn.  Wlaxt  Sic  (Sinfulu 
ergab  1892:  145,8, 1893: 126,2, 1894:  138,7, 1895: 
150,3,  bic  2lusful?r  93,7, 114,3, 136  unb  141,2  3JUII. 
finn.  2Jlarf.  3n  ber  2lu§fubr  ift  bic  S-Buttcr  (1894) 
auf  13,3t  äUill.  kg  geftiegen.  Sie  .Tianbctvflottc  um= 
fafete  1894:  1900Sd)iffe  mit  259025  t,  bavon  finb 
188  Samvfcr  mit  25359  t  unb  1712  Segdfdjiffc 

mit  233  666  t.  ̂ n  ben  Öäfen  'a.S  liefen  ein  9584 
bclabenc  Scl)iffc  mit  l,cs  ÜJlill.  t,  unb  auö  12  741 
Sd)iffc  mit  2,49  Wül  t  ©ütern.  Sa§  Subget  für 
1895  beträgt  67635174  finn.  ÜRarf,  batuntet  in  bei 
Giunabmc  ein  überfd)ub  für  1894  von  4,39  2Jlill. 
finn.  sDJart  unb  eine  StaatSanleibc  öon  17,55  i'Jiill. 
finn.  Wlait,  in  ber  äluSgabe  ein  überfebub  für  1896 
von  13,02  iViill.  finn.  9)tarf.  Sic  Staat§fd)ulb  bc= 
trug  1.  3an.  1S95:  73 180430  finn.  Ü)iarf. 

©efd>id)te.  SÖlit  ben  ̂ abjen  1890—92  fdjienen 
bie  SÄufftf^ierungSbeftrebungen  in  a.  ibren  ©ö^c= 
Vuntt  errciebt  311  baben;  barauf  trat  eine  für  %.  vor= 
teilbaftcre  Sßcnbung  ber  Sßerbaltnijfe  ein.  Sic  Gin= 
mütigfeit,  mit  ber  alle  Stäube  unb  Parteien  bei> 
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Settodungen  ber  flatoopbüen  treffe  gum  Stofe  bie 
©runbgefege  a.c-  vcrteibicu  hatten,  jdnint  eublid?  in 
§)tuf»lanbben  lintfcblufi  gezeitigt  \\\  haben,  in  [d&onen= 
betet  2Beife  ootjugeben,  unb  1893  tratin6t.ißetet§: 
luir^  eine  aui  ruji.  unb  jinu.  SDcitg  liebern  jufammen: 
aefetjte  Mommijjien  füt  Kobifijierung  bet  finu. 
©tunbgefejje  gufammen,  nacr/bem  jenen  früher  jioei 
Somiteei  in  öelfingfori  biefelbe  gtage  bebanbelt 
hatten.  Tic  fmn.  ÜJiitgliebet  betonten  einmütig, 
bajj  jeglid)e  Slbdnberung  bet  befdjmorencn  Sßcr= 
faffung  nut  mit  ßinnülligung  bet  finn.  Stänbe  ei- 
folgen  tonne,  Sie  Srlebigung  etfolgtc  ctjt,  nadjbem 
Satfet  Stifolaui  II.  1.  9too.  1894  Den  Sfoton  be 
fliegen  liatte,  babutd),  tan  bie  [ytage  ad  a<  ta  gelegt 
ivurbc.  Sdjon  vorher,  nodj  bei  üebseiten  hieran 
beri  [II.,  roaten  im  3an.  1894  bie  Stänbe  bei  ©rofj 
fürftentumi  »vieber  jufammengetommen,  lootauj 
innen  bai  fufpenbierte  neue  Strafgefetj  loiebcr  t>or= 
gelegt  ivurbc,  bac-  mit  einigen  Seränberungen  ihre 
©enebmigung  erhielt  unb  bann  vom  Saifer  fanl= 
tioniett  tpurbe.  Sei  feiner  Sbronbefteigung  public 
gierte  Saifer  SRilolaui  ein  üDtanifeft,  »vorm  et  (toie 
alle  leine  Sorgänger  feit  2lleranber  l.i  bie  grunbge= 
fe&mäjjige  Serfaffung  %.ä  beftätigte,  unb  23.  ;Yuli 
1896  erlief]  er  eine  Serorbnung,  toobutd)  bem  jinläub. 
Senat,  bet  bödjften  aefe&gebenben  Sörperfdjaft  im 
©rofjfurftentum,  bie  ibm  unter  Stlcranber  LH.  1892 
bcfdnräniren  iRedjte  in  vollem  Umfang  jurüclgegeben 
lourben.  —  ©eitere  Sittetatut :  2  opeliui,  [Reife  in  a. 
(2.2lufL,  6elftngf.  1885);  a.  im  19.  xVilub.  in  SBott 
unb  Silb  bargeftellt  von  jinlänb.  Sdjriftftellern  unb 
Sünftlcm  (ebb.  1894);  Sdjpbetgfon,  ©efd)idbte  aa- 
(beutfd)  Don  Strnbcim,  ©ctba  1896).  [Neapel. 

-{yiorclii,  ©iufeppe,  ftarb  29.  San.  1896  in 
*#trutrt,  f.  öanbeligcfe&bud). 
ftirmenfteuer,  eine  Stcuct,  bie  von  ben  ein* 

gettagenen  ©anbeügfitmen  erhoben  loitb.  Sic  ijt 
ihrem  SBefcn  nad)  eine  2lrt  ©eroerbeftcuer  vom 
Sanbel.  ©ine  a.  ijt  in  Sternen  butd)  ©efefc  vom 
27.  il'iai  1884  (abgeänbert  23.  San.  1887  unb 

'■>.  SUcärj  1894)  ciuejefübrt  »verbeu.  qux  ©ntridjtung Der  S teuer,  beten  ©efamtetttag  auf  minbeftens 
600000  ÜR.  jabrlid)  feftgeftellt  i)t,  jinb  bie  in  bai 
bremifdje  ßanbeliregiftet  eingettagenen  Saufleute, 
Öanbeligejellfcr/aften  unb  3meigniebetlajjungcn  aui= 
loärtiger  Ativmou  ebne  SRücfficpt  auf  bie  ;',abl  bet 
Teilnehmer  octpflidjtct.  Sefreit  jinb  biejenigen, 
»ueldje  in  Serbinbung  mit  einem  öanbmerfibetnebe 
geroerbimäfjig  öanbeligefdjäfte  betreiben  unb  jähr 
Heb,  nidu  mehr  alc-  tOOOO  SDt.  Um  jap.  bei  biefen 
Öanbeligefcbäften  crüolcn.  SRad)  bem  Umfang  bei 
Setricbei  werben  bie  ftcuctpflidjtigen  Sinnen  in  fünf 
Mla|)en  eingeteilt.  Sie  Sintei^ung  in  biefe  l'lhtei 
lungen  erfolgt  jährlich  butdj  eine  Sommiffton,  in 
bet  bie  Steuctbeputation  mit  btei  unb  bie  fünf 
tflafjen  mit  je  jwei  ÜJlitgliebcm  vertreten  ji)rb.  gut 
jcbe  .Ulaiie  ijt  ein  mittlerer  Steuetfatj  ootgefeben, 
bet  in  Slaffc  l :  31 K  N I S01.,  II:  1000  SW.,  Hl:  31 K  l  SDL, 
IV:  [00  2R.,  V:  20  SK.  betragt,  aber  erhobt  lver- 
ben  taun,  »venu  mittele-  bet  befteljenben  cäi;e  ein 
(Stttag  von  600000  SW.  nicht  etjielt  roetben  fann. 
Saä  Kontingent  feber  Klaffe  hntb  butdj  3JlultipK= 
farion  beä  mittlem  Steuetfatjeä  mit  bet  ,'iahl  ihrer 
SDIitglicbet  gefunben.  o"  betSRegel  tpitb  jebe§itma 
,;u  bem  SRittelfag  vcranla.it.  gitmen,  bereu  ©e- 
icbcntobctricb  ben  burchichnittlidHm  Umfang  ihrer 
Mlaric  ntdjt  erteilt,  tonnen  jeoocb  mit  einem  ge 
tingern  San,  minbcftcnS  mit  i>o  ̂ ro.;.  beä  üJlittel= 
fa|je§,  belegt  werten,    gür  firmen  mit  flbetbutd)= 

fd)nittlid)em  ©efd)äft5betrieb  ijt  eine  Grbölniug  ajs 
läjfiq,  bereu  .vechjtbetrag  in  Klaffe  I:  10000  ÜN. 
unb  m  filaffc  U-  V:  50  $roj.  bei  9Rtttelfa&eS  bet 
näd^ftbohern  Stufe  betragt. 

^  Sn  Hamburg  bat  ber  Senat -l.  S)ej.  1893  eine 
ey.  ootgefdblagen,  bie  nut  bie  girmen  mit  roeniget 
all  5000  ll'i.  Tuuvjcbnittvertraa,  jreilajjen  unb  von 

ba  an  in  15filaffcn  von  k2ö  ?.»t.  bi3|ü  10000  3W. (für  Setriebe  mit  mehr  alä  500000  SDR.  iab.rlidjem 
S)urd)fdjnittSertrag)  fteigen  follte.  gütbicSered^ 
nung  bei  S)utcr)fdjnitt£etttagi  follten  bie  Silanjen 
bcr  brei  leinen  vuihre  ma^gebenb  fein.  Tic  [teuer: 
Pflichtigen  Airmeu  follten  bie  Stufe,  in  bie  fie  ge= 
boren,  felbft  angeben  (alfo  SelbftbeHaration).  S'ev 
dnthjurj  ijt  nid)t  jur  Einnahme  gelangt. 

Jvifriibciulcbcr,  ein  kornartiges  ßeber  ven 
großer  Steifheit  unb  Siegungielafticitat,  mitb  edä 
dtfafe  füt  Aijduuuu  empfohlen.  @i  loitb  baburd) 
erhalten,  ba|  mau  bie  gereinigte  unb  getroetnete 

Maut  bei  70 c  mit  SBafferbämpfen  je  lange  in  Sc* 
rübnnni  bringt,  bü  eine  teihveije  Serleimung  bcr 
Öautfafern  erfolgt  ift.  hierauf  fättigt  manbieöaut 
mit  Serpentin  unb  ühcrjicht  fie  fcblie&lid)  mit  8ad 
eber  Airniv. 

JJifdjbrtmpfcr,  auch  gifdjerbampfer,  gt« 

fdjeteibam  v~\c*  genannt,  Heine  Sampfet  ven  10<.) bie-  200  Sftegiftertoni  Sruttoraumgebalt,  bie  mit  be= 
fonbern  (Sinridjtungen  füt  ben  öodjfeefifdjfang  ver= 
jcben  jinb.  Sie meiften§. fangen  bie  Atjcbe  mit  einem 
großen  Sd)leppnefe,  bcr  Surre  (f.  Saumfcfyleppnejj, 
5öb.2,unbS;afel:  Sfleöfifdjerei  I,  gig.3,  ©b.  12, 
S.  256).  ;'.ur  iHutnahme  ber  SUefee  jinb  bie  a.  an 
jeber  Seite  bei  \>interjd)ijjo  mit  Tavito  verjeheu. 
oeber  a.  hat  einen  ßüraum  für  bie  Slufbctoaprung 
bcr  gefd)lact)teten  (jubereiteten  frifdb.cn)  §ifcbe, 
ciujclne  haben  nod)  einen  bejoubern  SRaum  für 
bie  §ifd)e,  bie  fofort  eingefallen  toetben.  ;mr  Singet 
fifd)erei  auf  Kabeljau,  S)orfd)  unb  öeilbutt  »erben 
namentlich)  englifcpe  nnt>  fd)ottifd)e  S.  ali  Seinen  = 
bampfet  auigerüftet,  bie  biefe  ̂ifdjerei  bei  Silanb 
unb  bei  ben  ̂ äröern  betreiben;  im  ©egenfats  bau« 
nennt  mau  bie  mit  bem  Schlewnei;  jifcbenben  a- 
amu  k  u rr c  u b  a  m  p  f e r.  Tic  beutfd)e  öoctjfeefifdjer: 
flotte  jähitc  1895:  7;;  a.  mit  4549  SRegiftertoni 
l'cettoraum  unb   7o5  Süiann.     Saoon  arbeiteten 
1895  in  bet  Dftfee  8,  in  bet  SRotbfee  65  Sampfet. 
beheimatet  mären  von  ben  a.  1895:  in  üRemcl 
4,  Sttalfunb  l,  SRoftoct  3,  2lltona  5,  Etanj  3,  Mam 

bürg  11,  ©eeftemünbe  20,  Bremerhaven  l'.->»,  Sternen 2,  (Smben  l.  Sm  VV  1896  ifl  biegabl  bcr  beutfdjen 
a.  in  ber  i'iorbiee  av.i  90  geftiegen,  unb  uvar  ge= 
bereu  nad1  Slltona  7,  Erans  3,  Hamburg  13,  ©eefte 
münbe  28,  Sremerbaocn  35,  Dtbenbutg  2,  Sternen 
2;  Englanb  unb  öollanb  beiiuen  weit  größere  flotten 
von  a.  ali  S)eutfct}lanb.  Sie öodjfeefifdjerei  mit  a. 
nimmt  in  allen  Seeftaaten  ui.  SJieuerbiugi  iverben 
bie  a.  oielfadj  mit  einem  ̂ atentfdjlagneö  ebne 
Baum,  bem  }i\}.  otteMrawl,  auigeftattet.  Siefei 
5Re$)  legt  jich  fladjer  auf  ben  SÖcecresbobcn,  nimmt 
alfo  mehr  am  ©runbe  licaenbe  Aijd^e  auf. 

*gfifcber.-«tcbten,  Caroline,  ftarb  13.  Sept. 
1896  in  Ai'icbcnjtcin  bei  ©raj. 

:  Jvtf«t)ctci.  Ter  ©efamtertraa,  ben  bie  emjel« 
neu  Staaten  jährlid1  aui  berSeefifdjerei  getoinnen, 
läj;t  fid)  füt  bie  Seteinigten  Staaten  von  Slmeritq 
auf  mehr  ali  200  SDliU.  3JI.  oeranfdjlagen;  für 
©rofebritannien  betrug  er  1894:  144  SWill.  5R, 
entfptedjenb  einem  Quantum  vci»  14  SDtill.  6ent= 
nern  3'Hd)  unb  30  il'Jill.  licntncrn  SdmHicren. 
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über  jroei  Srittel  baüon  entfallen  auf  ßnglanb 
allein,  granfreid)!  ijßrobuftion  besifferte  ftd>  1898 
auf  91,o  5JHU.  9)1. ,  Storroegeni  auf  2(;,r,  Still.  9K. 
äefetereä  l?at  ben  üerbättniämäßig  größten  Syport, 
ber  fid?  gleidjjeitig  auf  54  SRill.  ä't.  belief. 

Sic  Sutcrcffcu  bei-  fy.  unb  namentlich  bie  roirt-- 
fd?aftlid?en  ̂ ntereffen  ber  Sccfif  d?erci  roerben  in 

f aft  allen  Sänbera  mit  entroid'elten  j$fifcr)erciüert)ält= tüjfen  burd?  befonbere  SBefyörben  üertreten.  Sie 
bebeutenbfte  foroobl  burd?  bic  Sreffttdtfeit  ibrev 
Drganifation  roie  burd?  ben  Umfang  il?rer  SDlittcl 
ift  bic  United  States  Fish  Commissiou  in  SBafbing- 
ton.  9tebcn  biefer  üerbient  ber  Fishery  Board  for 
Scotland  genannt  ju  roerben.  Seutfd?(anb  beft&t 
feine  $tfd?eretbebörbe;  in  bie  Stuf  gaben  einer  fotd?en 
teilen  fid?  ber  5)eutfd?e  Secfifd?erctoerein  (früher 
Seftion  itä  Scutfd?cn  gifdjereiüereinS  für  Stiften; 
unb  Sodjfeefifcberei)  mit  bem  Sit)  in  SBerlin,  ©e= 
fdjäftäftelle  in  öannoüer,  ber  feine  (StatSmütel  üom 
Wcid?Samt  be3  Innern  unb  üom  preuf;.  Sanbroirfc 
fdjaftSminifteriiim  erbält  unb  «Mitteilungen»  ber= 
auigiebt,  bie  Sommiffion  jur  tpiffenfäjaftlidjen 
llutcviudnmg  ber  beutfdjen  2Reere  in  Siel,  größten* 
teity  auä  ̂ kofefforen  ber  ttniüerfität  Siel  beftc!?cnb 
unb  bem  2anbroirtfd)aft§minifter  unterftebenb,  unb 
bie  löniglid?  preuß.  SBiologifd?e  Slnftalt  auf  öelgo= 
lanb  unter  bem  preuß.  Sultu^minifterium.  Sic  gießt 
mit  ber  Sieler  Sommiffion  «Sßiff  eufd?af tlid?e  9Jteeve«= 
unterfud?ungen»  beraub,  bereu  erfter  SBanb  1895 
abgefdjloffen  rourbe  unb  rocld?e  bie  üfteue  Aolgc  ber 
«3af)re3berid?te»  ber  Sieler  Sommiffion  bilben. 

Sic  Sntereffen  ber  33  i  n  n  enf  i  f  d)  er  ei,  ber  g-if  d?= 
juebt,  ber  £eid?roirtfd?af  t  unb  bc3  2lngelfport§  roerben 
in  Scutfd?lanb  in  erfter  Sinie  burcl?  ben  Seutfdjen 
Aifd?creiücrcin,  mit  bem  Sit;  in  Berlin,  üertreten. 
Dtad)  feiner  neuen  Drganifation  umfaßt  beffen  2lr= 
beitägebiet  ba§  ganjc  2)eutfd?e  9teid).  (§§  rourbe 
bie§  babureb  erreicht,  baf;  bic  beutfeben  Sanbe§= 
Tifd?creiücrcine  unb  bie  preuß.  Sßroüinstaloereine  fid? 

bem  S)eutfd?en  jyifdjereiüerein  anfd)lcffcu  ju  flc; 
uteinfamer  Slrbeit.  Ser  SBerbanb  tagt  atljäbrlidi 
al§  S)eutfd?er  §ifdj>ereitag  unter  bem  SSorfifc  be§ 
Sßräfibenten  be§  allgemeinen  gifdjereiüercinS.  Ser 
Seutfd?e  jyifdjereiöerein  arbeitet  mit  ben  Beiträgen 
feiner  2JUtglieber,  einer  ©uboention  bc§  Dteid?* 
(1896:  40000  9)t\)  unbUnrerftütutngcn  ber  großem 
93unbe§ftaaten  unb  ber  Stabt  Berlin  (1896  äufam= 
men  etroa  8000  9.H.),  im  ganzen  mit  einem  Grat  üon 
faft  70000  Dt.  Sie  f rübern  (Sirtttlarc  bcö  Scutfd?cn 
rtifd?creiüerein3  finb  fortgefebt  in  ber  «Mgemeinen 
-vtfdu'ieijeitung')  (9Jtünd?en- Berlin,  gugleid)  S'Drt: 
uiuutg  ber  «33at?r.  S'ifd?erei^eitung»)  unb  ber  «3eit= 
fdjrift  für  a.».  —  Sgl.  Stcglici),  Sic  j>ifdjerei= 
gemäffer  im  Sönigreicb,  ©adjfen  (Srceb.  1895). 

*i^ifd)crfd)ulcn.  gür  33iuucufifd?cr  ift  bic 
SBcgrünbung  uon  %  beibalb  febtuer  bitrd?,uifübrcu, 
tucil  bie  SBmnenfifcber  nid?t  fo  bid?t  beieinanber 
tucbitcn,  bau  eine  genügende  §requenj  ber  Sjbulen 
gefiebert  ift.  Sic  %  roerben  baber  burd?  Aifd?crci: 
tttrfc  erfebt.  Satjern  oeranftattet  fold)c  Surfe  )äl?r= 
lieh  in  ä'tüncben  burd?  ben  banr.  2anbe§fifd}erei= 
oerein,  Württemberg  in  Stuttgart  burd?  feinen 
üanbeäperein,  Sadfen  in  ber  Sbaranbter  gorft: 
afabemie,  (S'lfaiV£otl?riugen  in  ber  taifert.  gifd?= 
jucbtanftalt  in  öihtingeu.  %r\  ̂ renfum  ift  bie  21n= 
gelegenbeit  neeb  nid?t  cinbeitlid?  geregelt.  Scr  ;Kbci= 
niftte  gifd?erei»erein  unterbätt  einen  SBanberlebref, 
ber  für  Sadfen  unb  ̂ Inhalt  nabm  ben  Seutfd?en 
eyifdjereitjerein  in  Slnfprua?,  roelcper  1S93  Surfe  in 

(Salbe  a.  b.  Saale  öeranftaltete  unb  nad?  93ebürfni§ 
fcUbe  an  anbern  Drten  roicbcrbolt.  1896  fanbeu 
teid?roirtfdiaftlid?c  Surfe  ftatt,  irtcld?e  ber  Seutfd?c 
LAifdcreiücrcin  in  Sradenberg  unter  93enutjung  ber 
bort  burd?  ben  Sd?lcfifd?cn  5ifd)creiiu,reiu  begrün= 
beten  §ßerfud?§ftation  unb  bereu  Sßerfud)§teicben  ab- 
bielt;  an  biefer  Station  roerben  fernere  regelmäßige 
Surfe  ftattfinben.  i'lud?  an  ber  biologifd?en  unb 
e5ifd?ereiöerfucb,§ftation  be§  Seutfcbcn  ̂ ifd?crcioer: 
einö  am  9)tüggclfcc  finb  Surfe  geplant. 

Jvifctjfluff,  Gkofjcr.  1)  j^luf?  in  SRamalanb  in 
ScutfaVSübrocftafrifa,  l?at  im  Slua^gcbirgc  (füb- 
lid?  t>on2öinbl?ocf)  fein  Quellgebiet;  er  entftebt  aul 
ber  Bereinigung  beZ  Dafib  mit  bem  Dnaob  unb 
bem  ©ubagub,  erbält  a(y  bebcutcnbften  Nebenfluß 
uon  Söeften,  obcrbalb  ©ibeon,  ben  9tarob,  unb 
münbet  al§  9lub  (obcrDup)  in  ben  rranjeflufe.  Gr 
trodnet  jroar  niemals  Dollftänbig  au*,  ift  aber  nidjt 
fd?iffbar.  Seine  Säuge  beträgt  660  km.  —  2)ftrlu§ 
in  ber  öftl.  Sapfolonic,  entfpringt  im  Siftrilt 
3Jlibbelburg  am  Sompafd'crg,  nimmt  Derfdjiebene 
3uflüffc  üon  beu  3uur=  unb  33ambocöbergen  auf 
unb  münbet  nad?  einem  äufjerft  gerounbenen  ßauf 
burd?  tief  eingcfd?nittene  unb  bid?t  beroalbete  2l?al- 
grünbe  («Fish  River  Bush»,  in  ben  Saffcrnlriegen 
Oxet  genannt)  öftlid?  üon  s-8atl?urft  in  beu  ̂ nbifepen 
Dccan.  SBäprenb  be-5  SBinterS  meift  troden,  fd?toillt 
er  nad?  ben  Ütegcngüffen  bei  Sommere-  oft  bis  ju 
•j  m  Stiefe  in  roenigen  Stttnbcn  an. 

*J?ifrf)J)anbel.  Ser  feit  lauge  üon  ber  llutcr- 
elbc  au^gebenben  Scgelfifd?erflottc  üon  beinahe  400 
Aal?rjcugcn  ift  in  ben  Ictjtcn  ̂ abren  eine  flotte  »on 
etroa  90  j5ifdjbampfern  an  bic  Seite  getreten.  Ser 
©efamterlö§  ber  jjifdjnerfteigerungen  in  allen  fünf 
in  ©eeftemünbe=Sremerbaüen  unb  öamburg=9lltona 
befinblid?en  Scrlaufyl?allcn  belief  fidi  1894  auf 
5946000  9R.,  roa§  einer  ßufubx  üon  über  60  9RUI. 
$fb.  frifdjer^ifepe  cntfprcclien  bürftc.  1 89J  95  lieferte 
bie  Störfifd?crci  in  ber  Glbc,  Gnto,  im  SBattenmeer 
unb  berüRorbfee  inegefamtl570Stüd.  2ln  mand?eu 
Drten  ber  beutfdjen  ilüftc,  3.93.  in  ber  (Slbmünbung, 
roerben  uod?  üielc  öeringe  unb  Sprotten  gefangen, 
ol?nc  bi§  jetU  ju  Sonfcrücn  oerroenbet  ju  roerben. 
So  roerben  in  bcrSlufjenclbe  fäbrlid?  riefige  Stengen 
junger  geringe  gefangen  (einfdilicfdid  Sprotten 
1894:  6  210000  kg),  roc(d?c  faft  nur  al§  Süngcr 
SBerroenbung  finbeit.  Sic  Giufubr  üom  3lu§lanbe 

an  gefallenen  geringen  betrug  1894: 1367  7">i  Aaf-,, 1 893 :  1 399 004 §a|.  Sie  toiebtigften  Giufulnbäfen 
finb  Hamburg,  Stettin  unb  SbnigSberg.  Sic  Urfacbe 
für  bic  geringe  Beteiligung  S)cutfdjlanb§  an  ber  fog. 
großen  öcring§fifd?erci  ift  barin  ju  fudjen,  baß  biefe 
Aifcberci  fui?  in  ju  großer  (Entfernung  von  ber  beuk 
fdjen  Süfte  abfpiclt,  fo  baß  bic  cinjige  feit  längerer 
„Seit  in  Scutfd)lanb  bcftcl?enbc  gröf.crc  öeringe - 
fifttcreigcfellfcbaft  in  ßmben,  tuobin  \cM  aud?  nodj 
eine  ,uoeite  Secfifdicreigcfellfd?aft  au§  beu  SRieber: 
lanben  übergefictelt  ift,  beut  2lu§lanbc  gegenüber 
lauge  3eit  itidt  tenturrenifabig  roar.  SnjWifdjen 
baben  fiel?  bic SSerbältniffc  roefentlid?  gebelfert;  aud 

in  Slorben  uitb  in  ©lüd|tabt  ift  mau  mit  ber  ©rün- bung  oon.s>efingefifcbereigefellfdiaften  üorgegangen ; 

SSegcfacE  unb  'Jlltona  finb  m  Eurjer  Seit  gefolgt.  Sllle 
biefe  ©cfellfcbaften,  mit  alleiniger  2lu§nabme  ber 
'Jiovber,  roclcbc  roieber  eingegangen  ift,  bliden  bereits 
auf  eine  erfolgreiche  ̂ bätigfeit  mrüd,  [o  baß  man 
mit  iKcdt  ber  großen ßeringSfifdjerci  inSetttfd)lanb 
eine  Gpod?c  be-o  SlufgangS  in  ibrer  Gutiiutflung 
propbc3cit.   1895  roar  bie  Hnjabl  ber  unter  beutfdev 
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gtagge  fegetnben  Sögger  bereits  auf  52  geftiegen 
unb  tcr  SBruttoroert  ber  oon  bicfcn  gefangenen  Salj 

geringe  bejifferte  für)  auf  etroa  1 ' ,'  SDWU.  SR  gegen 
8  <  2RiU.imSBorjabre.  2  iebeutföe  (S  inf  u  b  v  I  21  u  § 
fuhr)  an  gftfdjen  über  t»ic  ,)Oiigrcn;e  betrug  L895: 
55165  (5559)  t  frifdfoe  unb  3354  t  gefaljene  gifct)e 
im  ©efamtroert  t»on  23,7  (6,5)  Ü0MII.  ÜDt. 

*#ifcfjljof,  Slbolf,  ftarb  23.  Wtäxi  1893  in 
Smmeräborf  bei  Klagenfurt. 

tyifcrjpcfr,  eine  Mrantbcit  bei  Süfjroafferfifcbe, 
bic  burd)  eine  and?  bie  .Wreboveft  erjeugenbe  ̂ iljart 
(Saprolegnia  ferax  N.  ab  JE.)  bervorgerufeu  toirb 
unb  bei  bet  ber  ganje  Körper  ber  bamit  befallenen 
Steve  hrie  mit  einer  mooäartigcn  SBudjerung  über= 
jogen  eriebeint.    Sic  fann  ganje  Teicfye  entoollern. 

*3ftfb;,  öamilton,  ftarb  7. 6ept.  1893  in  SReuborl. 
*#iume.  v\m  %  1894  betrug  bie  einfuhr  jur 

See  464138  t  im  SBerte  öon  60,506,  bic  2Xu§fub,r 
587  210  t  für  66,422  2JUU.  gl. 

Tic  luidnigften  öanbetöartilel  toaren: 

SBarcn 
Giufufyv 

t SBaren t 

fiaffec   
Hgrtunrn  .   . 
ffolopfyoiiiutn   .    .    . 
3wn-   
ttotflt   
^etroloiim    .... 
Stall!   
SBciu     ....     hl 

2  059 
8  359 
3  377 

219S1 
74  224 
64  920 
19489 

885  799 

Rudet   
«m'ie   
Steigen   
Koggen   
Mljeufiüdjte   .    .    . 
SReft   
9{ei3    
$ffoumeu(getEO(fnet) 

29  973 
47  750 

3  048 
5  842 

28  236 
86  924 
39  574 
3  397 

SXu3gefüb,rt  mürben  nodj  15695  hl  2öcin, 
52258100  Stücf  (128108  t)  gafebauben  unb 
14593-1 1  SBau&olj.  Sic  Einfuhr  beträgt  beut  SBerte 
na*  etroa  25,25  ̂ roj.  ber  SluSfuljr.  1894  tarnen  an 
7170  6d)iffe  mit  1070625 1  ©ütern,  barunter  4399 
Kämpfer  mit  956135  t;  e»  gingen  ab  7196  Sd)iffe 
mit  1072176  ©ütern,  barunter  4413  Stampfer  mit 
957  244  t. 

an  ber  Gin  =  unb  i.'tu-Jfubr  (Millionen  ©ulben) 
waren  bauptfaebtieb  beteiligt: 

S&nber 
fuhr 

?lii-3-- fulir 

Cfierr.  ftüftc«=  | 
faiit>  .  .  .  .  14,168  7,057 

^talu-H  .  .  .  16,504  11,421 

'■öritit'd)  3ltöicn|  9,258  0,049 CöroKbiuaniiien  6,461  16,973 
Siufjtanb  .    .         :;,972  |  0,023 

Sauber C£-iu= 
fuljr 

lüxlci  . 
Skr.  Staaten 

iifltjptcn  .   . 
Spanien  . 
iyranfioidi 

•.',275 

1,473 
1,462 

1,024 

0,S78 

8faS* fufir 
2,034 
2,854 
0,136 

0,241 
16,488 

UitQ.Slüftciiiaiibl  0,507 

Sin  bem  3d)iff»vcrfehr  toaren  bauvtfäd)lid)  fcl- 
genbe  Sänber  beteiligt: 

Stoiber 
Giiiflaiui StuSflaiiii 

Stoffe Üatuiiig 

t 
Stfmfc Vatmita. 

t 

Cftfrrcid)41nnavii     .    .    . 
oJcoBÜvitaunirn     .... 
Italien   
Xcutidjlanb   
Ofranfretd)   

5812 
154 

1144 

12 6 21 

680160 
210371 
92907 
74S8 

7  366 6195 

5834 
155 

1145 

12 6 20 

737408 
213147 
92  161 
8381 
7  366 
5  967 

2Jiit  ben  Sifenbafcnen  lamen  an  (fubren  ab)  98032 
(16227 1 )  Sßerfonen,  658  (620)  t  ©epad,  1404  (879)  t 
Gilgut  unb  599463  (307998)  t  gradjtgut.  Tie^n; 
buftrie  befebäftigte  1894:  5520  Sßerfonen,  121 
Sampfmafdjinen  mit  3689  ißferbeftftrlen,  »er* 
brauste  38004  I  ßofcjlen,  1127  cbm  >>el;,  1411 
SioU,  9250  cbm  @a3,  unb  lieferte  gabritate  im 
ffierte  von  22081 900  gL,  »0511  nod>  4381 150  %l 

ftaatlidu'Tabafvfabrifate  femmen.  —  '^gl.  Kapporto 

statistico  economico  sul  commercio,  l'industria  e 
uavigazione  in  F.  (giume  1895);  Acft,  Ter  vtanbcl 
g.ä  im  SDHttelalter  Püubapeft  1895). 
_  f  3ficfternparallar.cn.  Dfteben  bem  öcliometei 

ift  in  ben  lebten  fahren  mit  ßrfolg  audi  bie  pbotogr. 
Iltetbobe  jur  SBeftimmung  ber  a.  benunt  morben,  fo 

taf-,  jejtioonmebr  aU  80  Sternen  SÖeftimmungen ibrer  SßaraQare  vorliegen.  3Jon  einigen  berfelben 
ftnb  mebrfaebe,  teiU>  öom  namlidieu,  teüä  von  üer- 
idneoenen  SBeobaajtem  abgeleitete  :Keiultatc  nor- 
banben.  (5rbeblid)ere  älbtoetcb^ungen  berfelben  feu 
einanber  tonnen  in  managen  Aülleu  baoon  b,er= 
rubren,  baf,  einige  ber  benutzen  2icrgleid)ßfterne 
felbft  ncdi  merfbare  Sßarallaren  befinen,  bie  Dann 
baS  Kefultat  beeinflufieu.  ;\mn  Seil  finb  jebenfallS 
aber  aud)  maudie  ber  S3eftimmungen nicht  ganj  ein 
manbfrei  au3gefüb,rt  knorben.  Um  einen  uberblid 
über  bac;  auf  btefem  ©ebiete  biö  jetu  ©eleiftete  ;u 
geben,  finb  in  ber  Tabelle  auf  3.  427  bic  mabv 
fd)einliebften  lUiittelmcrte  ber  bi»  jelU  gefunbenen  a. 
uifammengcftellt.  Tic  beigefügte  8idj>tjcit  giebt  an, 
uue  öiel  .Vilue  baS  ̂ i*t  braud)t,  um  (entfpred>enb 
ber  gefunbenen  ̂ arallaren)  11011  bem  betreffenben 

otem  bi>3  ju  un§  .nt  gelangen.  Sie  ©rb^enflaffen 
beruben  bei  ben  belleru  Sternen  auf  genauer  vboto 
metrifdier  :l)ieffung.  SBerte  Heiner  all  lft beuten  au. 
t)a\)  ber  Stern  belier  ift,  a t -:-  fem  normalen  Setrage 
ber  erfteu  Ohof.entlafic  erttfprtdjt.  SWan  erfiebt  auv 
biefen  Labien,  baf;  bie  Sterne,  bie  man  gemeinbiu 
ab?  l.Oirobe  ju  be;,eiebnen  pflegt,  in  ibrer  Wellig 
feit  febr  ivefcutlid)  iHMieinanber  oerfebieben  finb. 

3luS  biefer  Tabelle  erfiebt  man,  baf;  loeber  bie 
gro|e  Melligteit  eineä  Stentes,  nodi  eine  grof,c 
(ligenbetoegung  beSfelben  einen  fiebern  SÄlup  auf 
QaS  SSorb,anbenfein  einer  grbnem  SßaraUare  ge 
Hatten,  baf,  aber  für  bic  iHbfebatning  feiner  tyatah 

larc  becb  bie  Sigenberoegung  bai  roefentUdjerc  (Cle- 
ment 311  fein  fd)eint. 

^iSftertttenH>eratur.j;ad)ltntcrfudningenrion 
")3rofcffor  Sdn'iuer  beträgt  oie  Temperatur  an  ber 
Cbcrfladjc  ber  Sterne  ber  3pcitralflaffc  lila  jmifeben 

3000°  unb  4000°,  bei  ben  Sternen  ber  >Oaffe  la 

rcid)t  fie  bi-3  ju  15000°,  mdbreub  fie  bei  ber  Sonne 
unb  ben  Sternen  ber  Klaffe  IIa  SäBerte  befikt,  bie 
.iroifdicn  benen  ber  beiben  anbern  SpeltralMaffcn 
liegen.  Tiefe  Folgerungen  toerben  oaxi  bem  SBer 
haiton  uoeier  beftinuuten,  bem  lüiagnefium  äuge 
porigen  Öinien  beä  Sternfpertrumä  Bejüglia^  ibrer 
AUtenfitat  unb  breite  in  ben  iHufdüebenen  Spettral 

ßaffen  gejogen. 
*JVi(^c«u,  i'lrmanb  öippolpte  SouU,  ftarb 

is.  Sept.  1896  in  Senteuil  (S)cp.  @eine=3Rarne). 
^ladjrcttc,  f.  Rette. 
*5?löflflfn-  Seit  1896  bürfen  biefenigen  Aübre; 

ber  beurjajen  Seebaubelöfdüffe,  bic  Cifijicre  beä 
93eurlaubtenftanbe§  finb,  bag  ßi ferne  Äreuj  auf  ber 
beutfdien  öanbeläflagge  fubren. 

rvlafdieuliicrliaiibel,  f.  (^eioerbegefeUgebung. 

diäten,  Heine  Jnfel  an  ber  Jlorbmefttüfte  A-ölanbö 
in  bem  SBreibefforb,  umgeben  von  einem  Meer  anberer 
AnfeldH'u  unb  mit  bem  befteu  Mafen.  Son  bier,  unb 
niajt  von  ber  gleichnamigen  fsufcl  ber  iJlorbrufte, 
finb  bic  normann.  ßntbeder  ©rönlanbS  unb  beä 

norbamerif.  geftlanbed,  C'rieb  ber  SHote  unb  fein 
Sohn  ßeif,  ausgegangen  unb  bat  bie  Sefiebelung 
©rönlanbä  ftattgefunben.  3m  17.  Aabrb.  taufte  bei 
berühmte  SifAof  SBrpnfalfur  SoemSfon  in  g.,  baS 
nod)  einen  lleiueu  Crt  mit  ctioa  150  2*ctt)ormern 
trägt,  von  einem  SBauer  für  Honig  griebria^l  HL  von 
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gtgfternparaüajcn. 

^tein 

242 

a  Andromedae 

3  Cassiopejae   . 
Groombridgo  34 
C  Tucani    .    . 
i  Cassiopejae 
7)  Cassiopejae 
7  Cassiopejae 
jj.  Cassiopejae 
3  Andromedae 
•)  Cassiopejae 
Polaris  .  .  . 
a  Arietis  .  . 
3  Persei  .  . 
s  Eridani  .    . 
2  Persei     .    . 
Piazzi  111. 
rfl  Eridani 
Aldebaran 

Capeila  . 
Kigel  .    . 

ß  Tauri  . 
n  Orionis 
South  503 

3  Aurigae 
a  Argus 

y5  Aurigai 
Sirius  .    . 
51   Cephei 
Castor     . 
Procyon 
Pollux     . 
i  Ursae  majoris 
10  Ursae  majoris 
2  1321     .... 
B  Ursae  majoris 
B.  B.  VII.  85  . 
20  Leonis  minoris 
Regulus 
üroombridgo  1618 
B.  B.  VII.  94   . 
B.  B.  Vn.  95   . 
3  Ursae  majoris 
i  Ursae  majoris 
Lalande  21185 
Ijalande  21258 
2  1516     .... 
Arg.  Öltzen  11677 
B.  B.  VII.  110 
B.  B.  VII.  111 
3  Leonis  .  . 
Groombridge  1830 
1  Ursae  majoris 
B.  B.  VII.  119 
a  Ursae  majoris 
Arcturns 
a  Centauri 
3  Ursae  minoris 
f]  Herculis 
<*  Herculis 
o  Herculis 
-  Herculis 
v1  Draconis  . 
•/-  Draconis  . 
Arg.  öltzen  17 
V  Draconis    . 
70  Ophiuchi  . 
8  Ursae  minori 
Wega  .    .    . 
2  2398     .    .    . 
6  B  Cygni  .  . 
31  Aquilae  . 
ct  Draconis  . 
*  Aquilae  .    . 
7  Cygni  .  .  . 
61  Cygni  .  . 
a  Cephei  .  . 
o  Equulei  .  . 
s  Pegasi  .  . 
s  Indi  .  .  . 
i  Pegasi  .  . 
Iiacaille  9352 
Bradley  3077 
S5  Pegasi  .    . 
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0h  3m 0  4 
0  12 
0  15 

0  34 
0  43 
0  50 
1  1 

4 
5 

•jn 

1 
1 

i.; 3  17 

4  0 

5  51 
6  22 
6  34 

8  52 

8  53 
9  6 

9  25 
9  37 
9  55 
10  3 
10  5 
10  22 'l0  27 

10  27 
10  27 
10  58 
11  0 
11  8 
11  15 
11  33 
11  40 
11  43 
11  47 
11  48 
12  i 
12  49 
14  10 
14  32 
14  51 
16  39 
17  10 
17  11 
17  11 
17  30 
17  30 
17  34 
17  54 
15  0 
18  6 
IS  33 
IS  42 
19  9 
19  20 
19  33 
19  4G 
20  18 
21  2 
21  8 
21  9 
21  39 
21  55 
22  59 
22  59 

23  S 
23  57 

+  20°,5 +  58,6 
+  43,4 
—  65,5 

+  56,0 

--57,2 
--60,1 
--54,4 

35,1 
54,6 S8,7 --23,0 --40,5 

43,5 

+  49,5 
+  37,8 
—  7,8 

+  16,3 
+  45,9 

—  S,3 

+  2S,5 

+  7,4 +  13,9 
+  44,9 

—  52,G 

+  28,4 

—  16,6 

+  87,2 +  32,1 
+  5,5 
+  2S,3 
+  48,2 +  42,2 
+  »3,2 
+  52,2 
+  43,2 
+  32,5 
+  12,5 
+  50,0 
+  49,3 
+  49,7 
+  55,9 
+  '".2,:; 
+  36,7 
+  44,1 
+  74,0 
+  66,5 
+  45,7 
+  48,3 

+ 15,2 +  38,5 
+  54,3 

+  40,8 +  56,5 

+  19,7 
60,4 

+  74,6 

+  39,1 

+  14,'- 
+  25,0 
+  36,9 +  55,3 
+  55,3 
+  6S,5 
+  51,5 
+  2,5 
+  S6,6 
+  38,7 
+  59,5 
+  49,6 
+  11,7 
+  69,4 
+  8,6 
+  39,7 
+  38,2 
+  29,S 
+  9,6 
+  9,4 

—  57,2 

+  14,6 

—  36,5 

+  56,4 
+  26,5 

SrocTfianä'  Stonöcrfation§=£ei-i!on. 

©g o  es 

2,1 

2,3 

7,9 4,1 
2,1 

3,4 2,2 
5,2 

2,2 
4,4 
2,1 

2,1 
2,3;  3,5 

4,4 
1,9 
7,4 

4,5 1,1 

0,1 

—0,1 

1,8 
0,0 
7,0 
1,9 
0,4 

5,6 

—1,9 

5,4 
1,5 

—0,5 

1,4 

3,2 4,2 
7,4 
3,1 8,1 

6,0 
1,2 

6,7 6,3 

7,4 
2  2 
1/) 

6,8 
S,5 
7,0 
9,0 6,7 

8,0 
2,1 6,5 
2,3 

7,3 

1,8 0,3 
0,7 

2,3 3,6 

3,0 3,0 
3,6 
4,8 4,3 

9,0 
2,4 4,4 

4,5 

—0,1 

8,2 
6,6 
5,5 

4,8 
1,0 
2,3 5,0 
2,6 
4,0 
2,4 

5,2 2,3 

7,5 
5,5 
5,8       1, 

14.  Hllfl 

'* 

0",06 

0,16 

0,29 0,06 

0,04 

0,28 
0,05 
0,22 

0,07 
0,23 
0,08 0,08 

0,06 
0,14 
0,09 

0,02 0,19 

0,12 0,11 

0,09 0,06 

0,01 

0,00 
0,06 
0,03 
0,12 
0,39 
0,03 

0,20 
0,27 
0,07 0,13 

0,20 0,07 

0,05 

0,06 0,06 

0,09 
0,24 

0,10 

0,04 
0,09 0,05 
0,46 

0,23 

0,19 
0,20 
0,03 
0,02 

0,03 0,07 

0,10 

0,06 
0,08 

0,02 0,75 

0,0G 

0,40 
0,05 
0,06 
0,00 

0,32 0,28 

0,18 

0,06 
0,22 
0,12 
0,09 
0,36 

0,30 
0,06 
0,25 
0,20 

0,10 0,40 

0,06 0,02 
0,08 

0,20 
0,03 

0,28 0,15 
0,06 

.     XVII. 

M 

2o 

11 
54 
81 
12 
65 
15 
47 

14 
40 40 
54 
24 

36 
163 

17 
27 
30 
36 

54 
326 

54 
109 
27 
8 169 

16 
12 
47 25 

16 
47 
65 
54 54 

36 
14 

33 
81 

36 
65 71 

14 

17 

IC, 

109 

163 

loo 

47 
33 

54 

40 

H',:i 

65 
54 

10 11 

18 
54 

15 
27 
36 
9 

11 
54 

13 

IC 33 

8 

54 163 40 
IG 
40 

S)ättemarf  bie  grojje  Sammlung  üonSaga»,  boJ 

'ylatepiabrbucb  (Codex  flateyensis),  miebiefelbe 
feitbem  in  beutfdjer  Überfeßung  beißt.  Sasjelbe 
gicbt  im»  fiebere  9iad)rid)ten  über  jene  normann. 
Unternehmungen.  —  Sßgl.  SBigfüffon  unb  Unger, 
^latepjarbof,  en  famling  af  norffa  Äonge^Sagaer 
famt  Wunder  (3  $be.,  Äriffc  1868). 

Jylcd)tc«mittcl  von  ̂ abberg,  $ledjten= 
üomnbe  von  Senj,  <ylcditentob  ber  ̂ ariem 
broguerie  in  Sanjig  unb  von  Dr.  SSulrcer,  f.  ©e= 
beimmittel. 

^lctfcfier,  Csfar,  SUtufiff orfdjer ,  geb.  2.  Tm. 

185G  in  Börbig,  ftubierte  1878—83  in  öaüe  s^_biIo= 
logie,  bann  bis1  1885  in  Berlin  lUtufttmiffenjc^aft unb  mürbe  nacb  einigen  Stubtenreifen  1888  mit  ber 
C2inricr/tung  unb  Äatatogificrung  ber  neu  angelegten 

fbnigt.  (Sammlung  alter  lOtufit'inftrumente  beauf= 
tragt.  6r  roar  1892  Vertreter  ber  beutfeben  Slbtei- 
lung  auf  ber  Slusjtellung  für  üDtufif  unb  £beater= 
mefen  in  Sßien  unb  tourbe  1895  $rof effor  ber  ÜDtufif-- 
nnffenfebaft  an  ber  ̂ Berliner  Uniüerfität.  2tußer 
jabtreid}en  Sluffäßcn  in  Sammelmerten  unb  3eü- 
fdmften  üeröffentiid)teer:  «Sem»1  (Faultier»  (1886), «Sie  23ebeutung  ber  internationalen  SJhtftfc  unb 
3;beaterau»ftelluug  in  SBien  für  fiunft  unb  SBiffcn- 
febaft»  (33erl.  1893),  «9ceumen=Stubien.  2lbbanb= 
lungen  über  mittelalterliche  ©efang§tonfd)riften» 
(®b.  1,  £p3- 1895). 

gfleifdjerei^erufSgenoff  cnfrfinf  t,  ift  9.  Oft. 
1896  in  2eip3ig  gegrünbet  lnorben.  Sie  umfaßt 
5596  Setriebe,  trat  1.  ̂ an.  1897  in3  Seben  unb 
bat  ibren  Siß  in  £übetf. 

*rvlcifd)b<t«bcl.  Sie  (Sinfubr  uon  tfletfcb  au§ 
bem  flacben  Sanbe  in  bie  Stäbte  ift  lüegen  ber  man-- 
gelnben  Sicberbeit  mit  Öefabren  üerbunben.  SBiet 
fünftel  aller  §leifd)ücrgiftungen  bangen  mit  ben  Tiot- 
fcblacbtungen  jufammen,  unb  bie^atil  ber  leßtcrn  bc^ 
trägt  in  Seutfcblanb  jäbrlid)  16000.  Sic  nad)träg= 
liebe  Unterfudnmg  be»  ̂ lcifd)e»  am  ßinfubrort  %r- 
nügtnid)t;  e§  muß  cincllnterfucbung  vox  ber  Sd}lad>: 
tuug  unb  eine  genaue  33efid)tigung  ber  Gingetreibe 
ber  gefd)tad)teten  Jiere  ftattfinben.  ̂ n  Sübbeutfdi 
tont  ift  biefer  2Serfebv  feit  ̂ sabrjebnten  fo  georbnet, 

oa\\  nur  'Sieifcb  311  jOiarfte  t'ommt,  baä  uon  untere f uebten  Sicren  ftammt  unb  fo  gejeidinet  ift,  baß  eine 
Unterfd)iebung  r>on  anberm  gteifd)  nidjt  mbglidi 

ift.  ©ine  äbnlidie  Regelung  ftebt  aud}  in  vJiorb= 
beutfd)lanb  bcoor. 

3tn  2Bcltr>erfebr  bat  ber  %.  in  oen  tctjten  20 ^abren 
einen  bebeutenbeu  Umfang  angenommen  bureb  groß-- 
artige  mafd)ineüe  Cnnriditungcn  unb  ßinfübrung  be» 

©efrierüerfabren»  (f.  'Jleif cbt'onf erüierung ,  Sb.  6). ©anje  flotten  befonber»  lonftruierterScbiffe  bringen 

^•leifd)  au»  Süb=  unb  3iorbamerifa  f  oroie  .au§  Sluftra- 
lien.  3uv  3«t  fi«b  18  Sampfer  mit  ©efrierappa= 
raten  im  Orange;  fic  lönnen  6,7  S0HU.  Stüd  gefebtadv 

tete . Hammel  laben,  fübren  aber  feßt  neben  'jvleifd-» 
noeb  Sutter,  Dbft  u.  bgl.,  bod}  giebt  c»  aud}  Segel= 
fd)iffe  mit  f oldien  6inrid}tungen,  bie  uon  Sluftralien 

nad)  6'uropa  4  9)Jonate  geben.  ̂ u  Sonbon,  bem 
.vHiuptftapclplab,  für  gefrorenes  Aletf*,  nimmt  ber  für 

bie  3lufnabmc  ber  3ufu')i*  beftimmte  §|la|  (fübttdj  au 
ber  Xbemfc)  1,27  ha  ein.  Sic  ücrfdjiebcnen  (ScfeD 
fd)aftcn  baben  bicr  fecb§  Stod  bebe  ©ebdube  ebne 

Scitcnfenftet,  mit  elettviidnu-  Selcucbtunfl  unb  9Äo= 
febinen  jur  6'rjeugung  Don  Malte,  in  bie  baä  vslcifd-« 
bireft  au»  bem  öebiff  gebraut  »irb.  Surcbwnitt- 
lid)  finb  in  ben  ©ebäuben  150000  Stüd  geuWaditete 
Sierc  untergebrad^t,  unb  ber  Jiabre-Mtmiar,  betragt 
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burdjfdmittlid1  r2  SDKU.  SEiere.  Sie  gefamte  (Sin= 
fuhr  ©rofebritanienä  betrug  1895:  120550  t  au-y 
gefdjladjteteS  :Kiubflcifd),  i:>5  500  t  Scbtoeinefleifcb 
unb54650tfonftige3  auSgefcbladjteteS  Aicifdv  Sa 
neben  mürben  415566 Stürt  sJiinbvieb  unb 1065470 
©cbafe  eingeführt. 

Ser.sSauptabuebmer  für  gefrorenes  Aleu\-b  in  Sng 
lanb,  bann  folgt  ̂ antreiep.  Slud)  in  SDeutfd)Ianb 
mürbe  im  ̂ uttcruotjabr  1892  bie  Einfuhr  verflicht. 

aber  auä  [anitären  ©rünben  verboten,  meil  in 

ätuftratien  leine  jjjfleifebbefcbau  heftcht.  sJludi  in  ber 
Schweig  mürbe  bie  Einfuhr  »erboten.  S)ie  gleiten 
btjgieimfdjen  SBebenfen  befteb,en  aud)  gegen  gefalgc 
ne3,  gepöfelteä  unb  geräuchertes  Aleiich  au<3  Vän- 
bern  ohne  ̂ letfcbbefcbau,  beim  aud)  bei  bieien  ;\u 
bereitungSmetboben  »erben  nad)  neuem  t$orfdjungen 
bie  im  jvleifd)  enthaltenen  Sdniblidjfcitcn  nidn  ver- 

nichtet. 0>leidnvobl  ift  bie  (Sinfubr Don  tonferviertem 
;Kinbflei|cb  nadj  Seutfdüanb  gemattet,  unb  e*  geben 
gange  ©djiffSlabungen  vm\  mit  SBorfäure  lonfer 
inertem  Aleifdic  au3  Stmerifa  ein,  bauptfäcblicb  jur 
SQhtrftfabrüation.  Unbebenttid)  ift  nur  ba§  Cornea 
beef,  meil  bie  bei  ihm  gur  Slnwenbung  fommenben 
öi&egrabc  alle  ätnftecfungSftoffe  gerftören. 

9lu3  Slmerifa  ift  aujzerbem  bie  öorübergebenb  oer= 
boten  aewefene  Einfuhr  vonScbmcincfleiidivravara 
ten  mieber  geftattet  morben  unter  ber  SBebingung, 
bafj  baä  (SxportfUifö  tierärglidj  unterfudjt  mirb. 

Stber  biefe  15'infubr  ift  infolge  ber  Hebung  ber  ein= 
behnifeben  cdnveinezudü  febon  mieber  imyftidgang 
begriffen,  vm\  10827130kg  (im  v\ahre  1892/93) 

auf  4907601  kg  (1894).  Sie  sJiadiuutcrittdnina 
beS  amerif.  SäjmeinefleifdjeS  in  ®eutfd)lanb  bat 
übrigens  häufig  gejeigt,  bafj  ba§  fleuch  tron  ber 
Sefcpeinigung  ilber  bie  in  älmerifa  erfolgte  Unter 
fuepung  gefunbbeitSfcbäbKdj  unb  gum  STeil  fchr  ftarf 
mit  Sriciünen  werfest  ift.  Sie  (Sinfubr  von  frifebem 

:HinbfIeifdi  fomievon  lebenbem'Jlinbuieb  aus  Omenta 
ift  1894  megen  be§  in  Oentralamerifa  febr  verbreite 
ten  XeraSfteberä  verboten  morben,  ebenfo  1895  bie 
Einfuhr  von  3dnveiuen  au*  Üfterrcidvllnaarn,  nadj 
bem  in  ber  ungar.  Sentralmaftanftalt  ju  Steinbruch 
bie  6d)meinepeft  ausgebrochen  mar  unb  fieb  von  hier 
au»  verbreitet  hatte.  Ungarn  hatte  juoor  ben  beut 

fdum  ll'iarft  mit  ACttfdMvciueu  verleben.  Sluä  "Huf; 
lanb  bürfen  gur  Reit  Sd)meine  nur  in  bie  ©reng= 
fcblacbjljäufer  zu  :l'iVMomih  unb  üBeutben  in  Dber= 
fmlefxen  in  Serfcblujjmagen  eingeführt  merben,  nad)= 
bem  eine  tierärztliche  Unterfucpung  an  ber  ©renge 
ftattgefunben  bat.  1896  ift  ba3  früher  im  unmittel- 

baren (mxnzvcrfebr  erlaubte  einbringen  von  ruff. 
Sdnueincfleifcb  in  zollfreien  2  kg=Stüefen  infolge 
ber  mangelhaften  AleifdüH-tcbau  Dtufjlanbg  verboten 
morben.  SDocp  ift  für  einzelne  ©rengbegirfe  bie  Sin= 
fübnmg  getonten  ̂ leifcbeS  nacbaelaffen. 

(5nbc  1895  ift  aud)  bie  Einfuhr  von  frifebem 
Scbmeinefleifcb  unb  von  lebenben  Sd^toeinen  auä 
Säncmart  verboten  »vorben,  nadjbem  in  ber  ̂ ieb- 
quarantdueanitalt  gu  JHoftod  unter  beu  auS  Taue 
marf  eingeführten  :Kinbevn  feudjetranfe  ermittelt 
morben  finb.  Sofern  bie  Seudbenfreibeit  3)änemarfä 
feftftebt,  tann  bie  Oiiuubr  von  frifebem  »vleifdi  un\^ 
vvn  lebenben  cdüadütieien  toieber  ftattfinben  unter 

ber  vom  SunbeSrate  feftgefefeten  SBebingung,  bar. 
oie  Jiere  eine  jebntägige  Quarantüne  in  einer  bet 

unter  ftaatlidnu-  Kontrolle  ftebenbeu  Sßie^Quaran« 
tüneanftalten  befteben.  (©.  Quarantäne.) 

om  allgemeinen  bat  fu-h  3)eutfd)lanb3  Aleifdunarlt 
in  ben  legten  fahren  luv  tsuf)  fehr  ungünftig  ge= 

ftaltet.  Sie  ßinfubr  von  auSgefcblacbtetem  Aleifdi 
betrug  1890:  26329,  1891:  19546,  1892:  27702, 
1893:  16601,  1894:  27588,  1895:  33197  t  unb 
verteilte  fict>  auf  folgenbe  £änber: 

Sauber 1890 
1891 L892 

1893 
1894  |  1S95 

SScr.  Staaten  tion 

Bbnrrila  . 
5584 

8258 19624 
7768 

14  226 
16  835 

SWeberlonbe 3365 1471 

929 

779 5  189 
7  284 8tufilanb  .   . 

9502 32  lf, 

2  376 
2852 2209 

3507 
Säurinaif    .    .    . 

600 1179 

123] 

1481 
1565 

L'ir.i 

©ro&brttaitnicii  . 1040 1027 
766 

600 

931 

1008 

Dflert.  Ungarn   . 

4050 
1026 

l  875 
2018 1750 

1407 

Sie  SluSfubr  bagegen  ftellte  fi*  auf  1890: 
15970,  1891:  11382,  1892:  4871,1893:  3703, 
1894:  3118,  1895:  3134  t  unb  verteilte  fid)  auf 

folgenbe  Sänber: 

SänbCr             1890  j   1891  1  1892  1   1893  1  1894 
1895 

granfretc^    ...     95u4 
®roB6rttannieu  .  \  5018 
Sdjiueiä    ....  [     361 

8081  1  2082 

1661   !   1367 
433  1     399 

1074 1123 
422 

1126 
499 
441 

1087 

416 
589 

9Juf$crbcm  mürben  au3  ben  bereinigten  Staaten 
(1895)  nod)  72719  t  8dunaU,  1080  t  £alg  unb 
5933  t  Sänne  eingeführt.  Sebenbe  Ddjfen  Famen 
vortviegenb  auö  Dfterreid)  *  Ungarn  (47  013)  unb 
Sänemart  (13122),  Scbtoeine  au->  benfelben  Vau 
bern  unb  Sftufilanb  (uifammen  345594). 

JV-lcf f cfiorb,  .Uüfteuftabt  im  nonveg.  2lmte  Sift« 
unb  SDcanbal,  am  gleichnamigen  AJorb  fdnm  gc 
legen,  &\\  einel  beutfdjen  Ronfularagenten,  bat 
(1886)  1730  ©.;  ̂ duffabrt,  gifdjerei  unb  Serberei. 
*^lcnöburg  ift  Bin  eine->  SegirfäfommanboS 

unb  bat  (1895)  4084Ö  (20575  mfinnl.,  20265 
iveibl.i  (i.,  baruntcr  39441  @t>angelifd)e,  1086  Äa 

tbolifen,  210  anbere  O'brifteu  unb  103  SSraeliten, 
2581  betvobnte  ©obnhäiu'cv,  9346  v>au->baltungeii 
unb  36  älnftalten,  b.  i.  eine  Zunahme  feit  isito  um 

3946  5ßerfonen  ober  10,69  iJJrog.  5)ie  ;]ab\  ber  (v'h' burten betrug  1895:  L267,be  ©r^efcbüefeungen 302, 

ber  Sterbefälle  (einfdüiefüidi  Totgeburten)  847. 
Tav  neue  3tabttbcater  ivurbe  is:»l  eröffnet. 

M-licgcnöc  ©cfdjiuabcr,  f  ßreuger. 
*55lögiict,  (5barle->  Jhoma->,  unterlag  im  Stug. 

1893  bei  ben  Jieuivahleu  zur  Teputiertenfammer, 
erhielt  aber  7.  Juu.  1894  bei  ben  SrgängungSloablen 
einen 3inim Senat.  Srftarb  L8.3an.  I896in$arid. 

{ylonuct  (fpr.  -lebt,  Sßierre  älmablc,  franz.  (s)t- lehrter,  geb.  9.  ,\uli  L797  gu  Woucn,  geft.  6.  2lug. 
L881  zu  Aormentiu  iSevart.  Saloabog),  feit  1839 

Eorrefoonbierenbeä  SFlitglieb  ber  ̂Jarifer  "Jllabemie 
ber  2Biffenfcbaften.  6r  öeröffentlitbte:  Histoire  du 
parlement  de  Normandie»  (7S3be.,  SHouen  1840 
—  43;  von  ber  Stfabemie  mit  bem  großen  greife 

«©obert»  au§gegeid)net),  «iln'anv.  ou  Journal  du 
voyage  »In  chancelier  Seguier  en  Normandie» 
i  ebb.  1842;  eine  ßrgdngung  beg  vorhergenannteu 
SBerteS),  «Etudea  but  la  vie  de  Bossuet  »  (3  93be . 

SJJar.  L855;  von  ber  ätfabemie  gefrönt),  toogu  «Bos- 
suet, pr6cepteur  du  Dauphin,  fils  de  Louis  XIV 

(ebb.  l's»'>li  bie  Aortielumg  bilbet. 
^•lovciuiim,  ber  321.  Sjßtanetoib, 
*^-lorcc<cu,  3ob.  gmman.,  ftarb  22.  SDlai  1893 

in  S3ufareft. 

*Jylorib<*borf.  1)  Sc,yrfc4)nuvtmnunfdjaft  in 
SRteberbfterreicb  (feit  t.  3uli  1896),  früher  mit  bem 
3ii;e  in  ©rofe  ßngerSborf,  bat  1069,2s  q.km  unb 

(1890)  79022  beutfebe  6.  unb  beftebt  auä  ben  @e: 
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tidjtsbejirfen  g".,  ©rofpßnjersborf,  2)iard)egg  unb 
üftafcen.  —  2)  DrtSgemeinbe  unb  Si£  ber  Sejirfö= 
bauptmannfd)aft  fowic  eines;  Se3irf3gerid)t§  (144,35 

qkm,  38  890  6".),  würbe  aus  ben  ©emcinben  §., 
^eblefce,  Sonaufelb  unb  einem  Seil  oon  ©roß= 
^ebleröborf  gebilbet  unb  bat  (1890)  23000  ©. 

ftlortmo,  granceSco,  itat.  iViufitfcbriftfteller, 
geb.  12.  Oft.  (na*  anbern  1.  3^«-)  1800  in  San 
©iorgio  Ülcorgeto  bei  9teggio  in  Galabrien,  ftubiertc 
auf  bem  Real  Collegio  di  musica  in  Neapel  unb  war 
feit  1826  Sibliotbefar  an  biefer  Slnftalt.  <§r  ftarb 
18. 3)Cj.  1888  in  Neapel.  %.  veröffentlichte:  «Cenno 
storico  sulla  scuola  musicale  di  Napoli»  (2  Sbe., 
1869 — 71;  2.  Slufl.  u.b.S.  «La  scuola  musicale  di 
Napoli  e  i  suoi  conservatorii»,  4  Sbe.,  1880 — 84), 
«Riccardo  Wagner  ed  i  Wagneristi»  (1876),  «Tras- 
porto  delle  ceneri  di  Bellini  a  Catania»  (Sertd)t 
über  bie  von  %.  1877  geleitete  Überführung  ber 
!i?eid}C  SelümS  von  s4>ariä  nad)  ßatania),  einen 
«Metodo  di  canto»  u.  a.  SBon  feinen  .Uompofitionen 

finb  Sieber,  ̂ nftrumentalwert'e  unb  firchenmufif\v lifdie  3Serfc  befannt  geworben. 
*  ftlorio  =  Oiubotttno ,  bat  99  Kämpfer  mit 

159  957  £onnengel)alt.  Sie  Sinte  bat  burd)  @in= 
fteliung  großer  neuer  Dampfer  bie  ©efamttonnen* 
jabl  ibrer  flotte  in  ben  legten  fahren  um  mebr  al§ 
50  ̂ >roj.  vergrößert  unb  bat  auch  (iPJärj  1896)  nod) 
mehrere  Kämpfer  im  Sau. 

*#löfjteret.  S)a  bie  öotäfdjnitttDare  meift  auf 
ber  Ü'ifenbabn  ober  aud)  in  Sd)iffen  befördert  wirb, 
unb  ba,  in  SJtufjlanb  unb  £fterreid)dlngarn  fowobl 
»nie  im  Seutfdjen  i>t e i cb ,  nahe  ber  bcutfdien  ©renge 
mehr  unb  mehr  Scbneibemüblen  etabliert  werben, 
ift  ber  in  Seutfd)lanb  febr  widrigen  §.  ein  £eil 

ihres*  frübern  Sctriebe§  verloren  gegangen.  3ubem gebt  aud)  ba§  von  Sfanbinavien  nach  bcutfdien 
Öäfcn  gelangenbe  föolj  auf  ben  Sahnen  in§  %n-- 
lanb,  unb  ein  Seil  ber  ööljer,  bie  früher  au§  beut 
fcben  gorften  geflößt  würben,  wirb  jejjt  auf  .uietn 
bahnen  bef  örbert.  2tnbererfeit§  aber  »wirb  ber  grofje 
SBebarf  be§  2lus4anbe3  an  ruff. ,  teilweife  aud)  an 
öfterr.  ■  ungar.  öölgem  über  3)eutfd)tanb  belogen 
unb  auf  beutfcbcn  SBafferftrafien  geflößt,  unb  ber 
eigene  Sejug  2Deutfd}lanb§  au§  ben  genannten 
JHcidjen  foröie  au§  ben  boljrcidicrn  bcutfdien  San- 
beSteilen  (namentlid)  beut  bcutfdien  Sübweften  fo-- 
wie  ber  vDcart  Sranbenburg)  nimmt  ,u.  6o  tommt 
eS,  baß  von  ber  §.  auf  ben  öftl.  SEBafferjtrafjen  ein- 
icblicßlid)  be§  6lbegebtete§  gegen  400  unb  auf  ben 
Hjeftttdjen  gegen  250  sDiill.  Sonnentilometer,  nabe.nt 
ein  Bclmtcl  be§  gefamten  bcutfdien  SBafferöerfebrS, 

a.eleil'tet  werben.  —  21  n  nur  flößbaren  unb  aud)  jur &  nod)  benu&ten  SBafferftraßen  (.Kanälen,  Sädjen, 
muffen,  Stnnenfeeftreden)  bejijjt  ba§  Seutfcbc 
:Heid)  öftlid)  be§  s-fikid)felgebiete§  652,2  lan,  im 
4Beid)felgchiet  557,<;,  :,n»ifd)en  SBeidjfel*  unb  Dber= 
gebiet  727,  im  Cbcrgebict  1014,  im  (Slbcgebiet  281,5, 
im  SBefergebiet  180,  im  9tbeingebiet  1118,g,  im 
Sonaugebict  997,  jufammen  5527,9  km.  —  Sßgl. 
5lur§,  2;abellarifd)c  9tad)rid)ten  über  bie  flöftbaren 
unb  bie  fdnffbaren  ffiafferftra^en  be§  S)eutfd)en 
sJieid)§,  nebft  Harten  (Söert.  1894),  unb  2Jlitteilungcn 
be§  6entrabcrein§  für  öebung  ber  beutfd)en  gluf5= 

unb  Ä'aualfd)iffabrt  (2lpril  1894). 
9{ed)tlid)eg.(S)urcbbaäs}{eid)ögcfcl3üoml5.^uni 

1895  finb  bie  auZ  ber  %.  fieb  ergebenben  prwat« 
red)ttichcn  sJted)tyücrbältniffe  für  ba£  Dteicbögebiet 
cinbeitlid)  geregelt  reorben,  unb  s^ar  in  enger  21n= 
ichnung  an  bie  Sorfdjriften  fce§  ̂ anbel§gefeHbud)§ 

über  bie  Seefcbiffahrt.  Sie  %.  ift  hiernach  als  ein 
SCtan§port  von  (Gütern  (ööljetn)  auf  Slüffen  ober 

j  onftigeu  iUnnengeroäffern  aufjufaffen.  'gtacbtfübrer im  Sinne  bes  i>anbel5gefcpbudis  ift  aber  nid)t  ber 
ftlofefübrer,  b.  i.  berjenige,  ber  ba$  ̂ lof?  tl?at= 
fachlich  führt,  fonbem  ber  Unternehmer,  »oelcher  bie 
33ef örberung  be§ ^lo^e^  unternommen  bat  ( Ar  a d)  t  = 
flö^er),  wobei  jebod)  nicht  au€gefd}loffen  ift,  baf. 
ber  ̂ lolführer  felbft  bie  SÖeforberung  be§  glo^eS 

al§  §rad)tflöfeer  übernommen  ^at.  Ser  'J-lofefübrer ift  im  aligemeinen  analog  bem  6d)iffer  behanbelt, 
in  mebtem  Schiebungen  jebod)  bem  03ett>erbered)te 
(JHeicb^gewerbeorbnung  §.  133  fg.)  unterftellt.  Sie 

'Jloftmannfcbaft  bagegen,  ̂ u  ber  mit  silugnahmc 
be§  ̂ tofefübrerS  alle  sum  §lö$ereibienfte  auf  bem 
^lofje  angeftellten  s4>erfoncn  gehören,  unterfteht 
burd) weg  ber  ©ewerbeorbnung;  ihr  Sienftüerhältnis 

enbigt  mit  ber  Ablieferung  be§  ̂ -lo^e»  am  $e= 
[timmungSort.  Stach  ben  feerccbtlitben  ©runbfätjen 
ift  benen,  bie  ein  t>on  ber  'Jslofthefa^ung  oetlaffeneS 
Alofi  bergen  ober  f onft  ein  Alof;  burd)  ihre  £Ufe  au§ 
einer  ©efahr  erretten,  ein  2lnfprud)  auf  Serge- 
ober  Hilfslohn  gegeben.  Slud)  ift  bie  inrje  feered)t= 
lid)e  Serjabrungefrift  non  einem  S^hre  für  alle  aus 

ber  ̂ töBerci  cnti'tebenben  2(nfprüd)e  eingeführt. 
Clnblid)  hat  bas  ©efeg  bem  Sunbe§rat  unb  für  bie- 
jenigen  2Safferftraf5en,  auf  welchen. eine  regelmäßige 
Sd)iffal)rt  nicht  ftattfinbet,  ben  2anbe§regierunaen 
bie  Sefugnis  erteilt,  Seftimmungen  über  ben  Se^ 
fähigungönadjweiö  ber  'yloßführer  p  treffen  unb 
jeben  mit  Strafe  hebrobt,  ber  baö  ©ewerbc  als 

'J-loßführer  fold)cn  Seftimmungen  juwiber  ausübt. 
Ser  S"lof5fi'd}rer  ift  üerpfUditet,  bafür  ju  forgen, 

i>a$  bas*  %io\i  feft  unb  bauerhaft  au§gerftftet  unb 
hinvcidienb  bemannt  ift.  @r  muf;  fid)  uor  l'tutritt 
ber  Steife  bacon  überzeugen,  baf»  bie  ätngaben  über 
Stüciiahl  unb  Sänge  ber  ööljer  im  §rad?tbricf  rid)tig 
finb,  benn  bie  ̂ ßräfumtion  fprid)t  gegen  it)n  für  bie 
$Hid)tigtcit  ber  eingaben  in  biefer  Ürfunbe.  Sas 
§Id|  muß  einen  Schlafraum  haben,  wenn  bie  aIo|V 

mannfdiaft  barauf  übcrnaditet.  über  bas"  gteid^ zeitig  crlaffene  ©efefc  über  bie  Sinnenfdiiffahrt  f.  b. 
^•luntc  (ahgefürst  »on  ̂ luofitifate),  2luf 

löfungcu  von  sD(ctall=  unb  Srbtnetallfaljen  in  ßiefeb 
fluorwafferftofffäure.  Sic  würben  juerft  üon  bem 
franj.  (ihemifer  S.  Mcfder  als  öärtung§=  unb  fton; 

ferm"eruugi§mittet  für  wcidie  Saumaterialien  cm: pfohlen.  Sic  wiebtigften  unb  am  häufigften  jur 

"Jlnwcnbung  gelangcnben  Serbinbungen  finb  bas 
ilcagucfium;,  3ini:  »rib  2lhnniniumfluat 
unb  ein  Soppclfalj  ber  juletstgenannten,  baä  fog. 
Soppelfluat;  jablreidjc  anbete  SSerbinbungen, 

wie  ba$  Gsifen*,  Äupfcr--,  Gbvom=  unb  Slei 
ftuat,  bienen  für fpecielteSwede,  insbefonbere gutn 
Karben  weiduu-  .Ualtftcine  unb  jur  MerftelUing  üon 
Dtarmorimitationcn.  Sas  jfog.  ̂ uinluat  bient 
,uuu  Sienooiercn  alter  verwitterter  .Ualfftein=  unb 
SJlartnorarbeiten.  ©in  anbereS  ̂ luatprdparat, 

^•luociment,  ift  ein  öon  lUalorn  gcfduitUcs  ll'iit 
tcl  snm  Seijen  von  (Sementwanben  als1  Sorberei= 
tung  für  tlfarbanftrich.  Qu  erwähnen  ift  noch  bas 
üftatrtumftuat  al§  ein  febr  wirtfamcy  aixtifopti- 
fd)ey  3)Uttet,  als  (Srja£  für  Sublimat. — Sßgl.©auen= 
fAilb,  Sie  .Uefdcrfdien  g.  (2.  21ufl.,  Serl.  1895). 

*^lttdiflcr,  ̂ riebridi  2luguft,  ftarb  13.  Tc=. 
1S94  in  Sern.  —  Sgl.  Sfdnrd),  griebr.  2lug.  %. 
(Serl.  1895). 

*5ftugtcdjnif.  Sic  mobernen  Monftrultionen 
unb  Serjucbe  auf  biefem  ©ebiete  ergeben,  ba^  man 
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brei  Öauptarten  von  3)tafcbinen  unterfcbeiben  faun, 
bic  ben  freien  %[uc\  burdi  bie  8uft  auf  bpnamifepem 
2Bege  anftreben.  ?ie  eilte  (Gruppe  umfa|;t  bie 
Drachenflieger  im  toeiteften  Ginne,  wehte  alle  bie 
tragenbe  SfBirfung  bei  entgegenftrömenben  SBinbeä 
auf  ebene  ober  beffet  gembibte  Jldepen  naep  bem 
Sßrincip  ber  betanuten  fjsapierbracpen  benuUen.  ;\n 
biefen  gehören  au!  neuerer  Reit  oot  allem  bieSlppas 
rate  für  aperföntichen  ttuuftflug»  von  Vilicntbal, 
bie  grofie  !lßarimfcpe  Alugmaichine,  bie  Slerobrome 
oon  Rrejj  in  SBien  unb  Vanglev  in  Slmerila  u.  i.  id. 

Tie  gtoeite  "Jlrt,  bie  jid)  teufen  lä&t,  jinb  bieSRubet 
ober  Scproingenflieger ,  ipelcpe  ben  :Kuberflug  bet 
Söge!  nacbjuapmen  trauten;  bod)  ift  e!  auj  biefem 
©ebiete,  mögen  ber  gieren  ftonftruttionlfcphnerig: 
leiten  nur  roenig  ui  praltifcpen,  über  93ered)nung 
unb  Theorie  pinau!gebenben  arbeiten  gefommen. 
SMlerbing!  repräsentieren  bie  teilten  ÜBerfucpe  Silien 
thal?  eine  SBerbinbung  ber  eilten  unb  .weiten  Strt 
(f.  loeiter  unten).  Sine  britte  (Gruppe  cnblidi  ftellen 
biejenigeu  Alugmaidunen  bar,  toelcpe  rotierenbe 
Jragfläcben  venveuben;  in  erfter  Sinie  unb  am  ge 
roöbnticbften  Schrauben,  aber  aueb  SRdber  u.  f.  m. 
Öier  finb  junädjft  bie  arbeiten  unb  SBerfucpe  »on 
ffiellner  in  SBrünn  ju  nennen,  ber  Segelrfiber 

mit  borijontalen  Sänglacpfen  unb  einer  X'lrt  von 
eigentumUcbet  Srcenteranorbnung  mit  fompenfie= 
renber  SSBirfung  benuljt. 

SBefonbere!  Aiitercffe  unb  berechtigte  SBürbigung 
haben  in  ben  leiten  3al)ren_auf>er  ber  burd)  tl?rc 
nupoianten  ©röfjenoerbdttniffe  unb  ba?  jebr  gün- 
ftiae  Serbaltnil  nvifdjen  iRafdünengetvidit  unb  er= 
Sieltet  ftraftroirfung  bervorragenben  ÜDlarimfcben 
üDtafcpine  vor  allem  bic  Jtugverfudje  von  Vüieutbal 
(f.  b.)  in  SBerlin  gefunben.  Silientpal  ging  uierjt 
von  febr  einfad)  fonftruierten,  Keinen  glügeln  von 
.\>el;,  unb  Segeltuch  au%,  mittels  berer  er  fiep  erft 
mit  ber  liinroirtung  be*  äBinbe!,  in!befonbere  bei 
ftofjtoeifem  auftreten,  vertraut  machte,  ßr  ftellte 
burd)  febr  fd)arffinnigc  Unterfucbungen  an  SBöaeln 
unb  Slpparaten  fonüe  auf  praltifcpem  SBege  feit, 
baf3  bie  parabolifd)e  Alügelfrümmuug  bie  günftigfte 
Aorm  barftelle,  meß  von  eminenter  Söicbttgteit  für 
alle  fpateru  arbeiten  nuirbe,  unb  ging  halb  31t  2lb= 
fingen  Don  erbebten  Stellen  au!  (Sergen,  bann 
meift  von  einem  eigen!  ba.ni  bergefteliten  tünftlicpen 

Öügel  in  ber  vJuibe  feine!  SBopnftle!  bei  ©ertin) 
unb  jroar  mit  ber  Seit  ;u  Alügen  von  2 — 300m  Sänge 
über,  immer  langfam  unb  mit  SorftcbtDorgebenb.  Sr 
erreichte  biefe  günftigenSRefultateburcp  Stulbilbung 
einer  perfönlicpen  ©efcpictlicpfeit  in  ber  SBenujjung 
ber  f t c t -r-  in  ibrer  ,\nten|itdt  oeräuberlidvn  5Binb= 

itof'.e,  nne  er  Überhaupt  bal  Riegen  all  eine  Slrt 
iubjeftiueu  Rönnen!,  eine  S\nn)\,  betrieb;  bann  aber 
em\b  Übereinanberftellung  von  jtoei  Jtügelpaaren, 
beffere  .Uonftrultion  ber  Dtippen  unb  Alacben  unb 

uiblreidH',  fortirdbrence  Serbejferungen.  a'"  leisten 
jabre  vor  feinem  £obe  ftellte  er,  um  ni  freiem  unb 

bauembem  ̂ tuge  iu  gelangen,  feine  Flugapparate 
mit  Keinen,  jebod1  iebr  kräftigen  Srplcfionlmotoren 
ber,  tselcbe  ben  toillturlic^en  9lieberbrud  ber  Flügel 
unb  bamit,  unter  bauembei  SKitbenu^ung  be-?  SBms 
bei,  ben  aSRuberfiug  >  ermöglieben  füllten,  ,'iu  bemer-- 
teu  ift,  bau  bie  .Uataüropbe,  infolge  bereu  er  fein 
Veben  einbüßte,  fidi  imtt  etioa  bei  einem  befonberl 
tübueu,  neuartigen  Serfucbe  ereignete,  (onbern  bei 
einem  ber  getoöbnlicben  Scbmebejiüge,  ivic  er  bereu 
iu  taufenben  aulgefübrt  hatte.  Tic  Urfacbe  bco 
Stunei  ift  niebt  ermittelt. 

^lutbumblau ,  öegetabilij d)  -  e  l e 1 1 r i f 6)  1 6 , 
i.   (5leftrobombopatbiidie   Stentmittel    im  Slttifel 

©ebeimmittel. 
^•luocimcttt,  ̂ luofilifatc,  f.  Aluate. 
*^luftuertinrciutnung.  3m  änterefie  ber  Um? 

roobnet  eine?  wlujfel  ift  e!  erforberlicb,  bar,  baä 
SBaffer  möglicpft  Etat  unb  gerucblo!  ift,  tan  eä  aueb 
an  peilen  Sommertagen  nidn  in  jyfiulnil  gerüt, 
unb  baf)  AÜcbe  barin  leben  tonnen.  3>ieä  in  be- 
fonber!  tvtebtig  bei  ben  älbttaffem  auS  inbuftrtellen 
Stabliffementl,  toelcbe  jum  Seil  giftige  Stoffe,  roie 
Slrfen,  führen.  So  tourbe  von  SJteicbarbt  feftgeftellt, 
baf;  ber  troetue  Scblamm  eine?  Sadjel,  ba  tDO 
Snten,  bie  ben  Schlamm  aufgemüblt  hatten,  ge 

ftorben  ivaren,  0,ois  Sroj.  '^^"  enthielt.  JHinb» 
vieh  mar  gefallen  nacg  bem  ©enufje  von  SBajfer 

eine?  £eid?el,  befien  Sd)lamm  0,ou  Sro».  "Jlrfen 
enthielt.  (S.  SBeigelt  bat  Serfuc^e  mit  oerfdjiebenen 
Sörpern  angeftellt,  um  ©renjirjerte  feituiftellen,  in 
toeldjer  Ronjentration  giftige  Stoffe  von  Aifcbcu 
vertragen  mereeu.  ©ine  grof.e  Aorelle,  loelcpe  jroei 

Stunben  in  ein  SGBaffet  von  9°,  meldbel  0,i  g  arje 
nige  Säure  auf  1  1  enthielt,  gelaiien  unb  bann  in 

fliefumbe?  SDSaffer  gebracht  tourbe,  blieb  gefunb; 
Heine  Aorellen,  melcbe  vier  Stunben  bei  16  waffer 
temperatut  in  SBaffet  mit  einem  ©ebalt  von  n,i  g 
arfenigfauren  lUatrium?  auf  1  1  gebradu  lvurben. 
atmeten  febr  rafdi  unb  nutibeu  matt,  fobafs  bie-5 

etioa  bie  ©renje  ift.  Sei  <»,,,.-,  g  Quedfilberd)lorib 
in  1  1  SBaffet  von  9°C.  legte  fid)  eine  grofje  Aorelle 
nach  29  :lKiuuten  auf  ben  :Uucten,  in  frifdu1?  äBaffet 
gebradu  blieb  fie  in  biefer  Vage  unb  toat  nad)  5 1  3ERi 
nuten  tot.  SBei  einem  ©ebalt  an  gelbem  93Iut 
laugenfalj  von  1  g  auf  1 1  SBaffet  traten  nad)  einer 
Stunbe  feine  Spmptome  auf.  So  ift  für  mehrere 

dunu.  Mbrper  feftgeftellt  lvorben,  bei  meldn'r  >{ou 
jentration  fie  ber  sifcbjud)t  [djablid)  ivcrben.  iHllein 
nidit  nur  (i)ifte  febäbigen  bie  AÜdnudn;  loenu  ber 
Webalt  an  gelöften  organifeben  Stoffen  }u  hodi 
ivirb,  fo  ift  baö  SBaffer  für  bie  §ifdbe  ebenfall?  ge 
fdbrlid>.  Ci'y  fiuft  bann  bie  SDtenge  be?  Sauerftoffä 
im  2Baffer,  tveUter  jut  Drpbation  ber  organifepen 
Stoffe  bient.  S)iefe8  SBerbaltniä  ift  [0  lonftant,  bar, 
eine  sJ)ktbobe  aufgearbeitet  toorben  ift,  nadj  loelcper 
ber  ©rab  ber  Verunreinigung  eine?  2Baiferl  burd' 
organifebe  Stoffe  aul  berSlbnabme  be?  Sauerftoff= 
gebalte!  beftimmt  tvirb.  SQBie  oerberblid)  ein  SBaffer, 
loekte?  burd)  einen  ju  hohen  ©ebalt  an  organifeben 

Stoffen  verunreinigt  ift,  -vifd'eu  unb  bbbcruHtlau 
•,en  loirb,  jeigt  bie  Seine.  Cberhalb  oon  $ari! 
enthalt  bie  Seine  im  2iter9,s2ccm  gelöften  Sauet 

ftoff,  nod)  in  ber  Stobt  beim  Sßont  b':'l?niere?  r>,:;i, 
bagegen  unterhalb  ber  Sloafeneinmünbung  bei 
Spinat}  nur  1,05  caa.  C  borhalb  ber  .Uloafeneiu 
münbung  rummeln  fiep  tablreicbe  ̂ ifdje  in  bem 
Alufje  unb  am  :Haube  toaepfen  höhere  ̂ rlamenarten. 
Sei  Slicpp  ergiert  fid)  bann  in  Die  Seine  ein  be 
trädulichcr  Strom  fepmarjen  SBafferl,  ber  geivbhu 
lidi  bie  Öalfte  ber  ©reite  ber  Seine  einnimmt.  (Sin 
grauer  Sd)lamm  bebedt  bort  ba!  Alurbett,  berfelbe 
ift  ber  (~\\\  beftdnbiger  ©ärung.  ,\u  biefer  ©egenb 
bört  ba?  Beben  von  ̂ ifeben  nnt>  hohem  $flan}en 

auf;  5*fcpe,  toelcbe  in  biefen  Scplamm  geraten,  iter 
ben  fofort.  S5on  ben  organifepen  SBeftanbteilen  finb 
nidit  nur  bie  Scpioimm  unb  fufpenbierten  Stoffe 

geffibrlid)/  minoeften?  ebenfo  fd>ablicp  lvirfen  bie 
gelöften  organifeben  Stoffe. 

Sobalb  ein  Aluf;  burd1  .lufuhreu  von  ülbtväfferu, 
irektc  reiepliep  organifepe  3teue  enthalten,   Der- 
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unreinigt  mirb ,  beginnt  in  bemfelben  eine  rafd)e 
(Inttoidlung  uon  Vafterien,  beren3abl  häufig  allein 
ben  ©rab  ber  Verunreinigung  gum  Husbrud  bringt, 
mäbrenb  bic  cbem.  Unterfud)ungsmctboben  oft  eine 
Veränberung  be§  SBaffers  nicht  ertennen  laffen. 
2)iefe  Vafterien  gcrlegen  bie  organischen  Subftangen 
nnb  führen  fie  in  anorganifebe  Verbinbungen  über. 
2)ies  gefebiebt  burd)  Spaltungen  nnb  Ojpbations= 
progeffe.  Stefe  Drttbation  ber  organifeben  Stoffe 
mirb  burd)  Ginmtrhmg  bes  2id)ts  begünftigt,  roel= 
d)es  glcidigeitig  eine  übermäßige  2öud)erung  ber 
Batterien  oerbinbert.  2tußer  ben  Batterien  beteili- 

gen fid)  an  ber  Verarbeitung  ber  organifd)en  Stoffe 
gunäcbft  cbloropbplllofe  unb  meiter  abmärts  d)toro= 
pfmllr/alttge  Sllgen.  tiefer  Vrogeß  ber  3Rineralt= 
fierung  ber  organifd)en  Stoffe  gebt  im  SBaffer  jebod) 
bei  meitem  nid)t  fo  rafd)  oor  fid)  mie  im  Voben;_be= 
günftigt  mirb  er  burd)  bie  Strömung  bes  §tuffe§, 
infolge  bereu  eine  2lureid)crung  bes  SBaffers  an 
Saucrftoff  ftattftnbet. 

Vgl.  König,  S)ie  Verunreinigung  ber  ©emäffer 
u.  f.  m.  (Verl.  1887);  Sammlung  von  ©utad)tcn 
über  ff.  in  ben  3Irbeiten  au§  bem  faiferl.  0efunb= 
beitsamte  non  Vb.  5  an  (ebb.). 
Fob,  2lbfürgung  für  free  on  board  (engl.),  frei 

an  Vorb. 

*3fotbad),  Sit$  eines  Vegirfsfommanbos,  b^at 
1895,  ausfd)ließltd)  ber  1893  an  Klein ■  Stoffeln 
abgetretenen  Veoölferung,  7867  S.  %n  ©arnifon 
liegt  (1896)  nur  bas  Srainbataillon  Dir.  16.  S)a§ 
Vrogpmnaftum  ift  in  ber  Ummanblung  gut  Sfteal- 
iebute  begriffen.  S3ie  ©ifenmerfc  im  bcnad)barten 
Stieringen  =  2ßenbel  geben  burd)  Vereinigung  mit 

ben  Sauptmerfen  gu  föapingen  ein ,  bie  ̂ 'xxma  baut 
iebod)  neue  Stcinfob,lenfd)äd)te  ab.  —  Vgl.  Vester, 
©cfd)icbte  bes  Sd)loffes,  ber  "öerrfd^aft  unb  ber 
Stabt  %.  (gorbad)  1895). 
3rorbonnaid  (fpr.  -näl)),  graneois  VCron  bc, 

frang.  ginangmann ,  SJtitgtieb  bes'^nftttuts,  geb. 3.  Oft.  1722  gu  2e  3Jtans,  mürbe  1756  ©cneral; 
infpeftor  ber  Solange,  1759  premier  commis  bes 

',$inangminifters  Silhouette  unb  geigte  fid)  auf  bic= fem  Voften  ebenfo  reblid)  als  talentvoll.  ®a  er 
aber  ben  Vlan  faßte,  mehrere  ber  brüdenbften 
steuern  burd)  eine  eingige  Auflage  gu  erfet^cn, 
mürbe  er  beftig  angegriffen  unb  auf  feine  ©üter 

üerbannt.  1790  gog  il)n  ber  $-inangausfd)itß  ber 
Konftttuierenben  Verfammlung  bei  ber  Reform  bes 
3Jlünäft)ftem§  oftmals  gu  State.  Gr  ftarb  19.  Sept. 
1800.  %:  l)auptfäd)licbftc  2.Serfe  finb:  «Elements 
du  commerce»  (Var.  1754),  «Recherches  et  con- 
siderations  sur  les  finances  de  France  depuis 

1595  jusqu'en  1721»  (2  Vbe.,  Vaf.  1758;  6  Vbe., 
Süttid)  1758),  «Principes  et  observations  econo- 
miques»  (2  Vbe.,  2tmfterb.  1767),  «Analyse  des 
principes  sur  la  circulation  des  denrees»  (1800). 
-  Vgl.  2)elisle  be  Sales,  Vie  litteraire  de  F. 

<Var.  1801).  [1894  in  Kiel. 
*$ord)&ammet,  Veter  SBill).,  ftarb  9.  $an. 
ftorrijtcnciu,  ungar.  Fraknö,  Klein  =  ©emeinbc 

im  ungar.  Komitat  Öbenburg,  an  ber  ©renge  üon 
Stieberöfterreid),  bat  (1890)  887  ©.  %n  ber  !Räbc 
bas  fefte  Schloß  ̂ yorcbitenftein  ber  fürftl.  Gfterbrigr*: 
fd)en  Familie,  mit  reid)em  <yamilienfd)afc  unb2Baffcu: 
jammlung.   2)te  Vurg  beftanb  fd)on  im  3-  H92. 

Srotctt  (fpr.  forß-),  ein  Sprengftoff  engl.  6er- 

f'unft,  ber  auS  Sfitroglpcerin  unb  gelatinierter  Sek lulofc,Sd)icßbaummollc  unb  falpeterfaurem  Kalium 
befteben  foll. 

*%ovb,  Sir  Francis  (Stare,  ift  feit  9tot>.  1893 
Votfd)after_in  9tom. 

^otrcnfälctnfommcn,  f.  Soppelbefteuerung. 

*^ottnatt>c^^t>.  ^-.  mirb  in  ber  ̂ arbented)nit 
neuerbing§  gur  Spnt^efe  non  Slnilinfarbftoffen  be- 

nutzt, ßr  fonbenfiert  fid)  mit  Slnilin  guerft  gu  Si- 
amibobipfyenplmetban,  bag  bann  burd)  Dppbatiou 
mit  einem  meitern  2Rolefül  Slnitin  leid)t  in  Vara- 
rofanilin  übergeführt  merben  fann.  2)a  man  hierbei 
ba§  Slnilin  burd)  homologe  be§felben  erfetsen  fann, 
fo  ift  man  in  ber  Sage,  auf  biefem  Söege  eine  große 
3ah,l  ähnlicher  $arbftoffe  b,erguftellen.  2tud)  auf 
bem  ©ebicte  ber  miffenfd)aftlid)en  ©hemie  mirb  §-. 
gu  mannigfaltigen  Snnthefen  benu^t,  feit  feine  3)ar= 

ftellung  fabrif'mäßig  betrieben  mirb.  S)ie  mäfferige 
Söfung  be§  5"-  ̂ irb  imtev*  bcm  tarnen  g'onnalin 
(f.  b.)  al§  Slntifcptitum  benu^t. 

Jvornmitn,  gormol,  öanbelsbegeid)nungen 

für  bie  mäfferige  fiöfung  be§  ■gormalbehpbS,  bie  in neuerer  3eit  afä  antifeptifd)e§  ÜJtittel  Vermenbung 
finbet.  Siamcntlid)  gur  2)e5infeftion  t>on  2Bot)n- 
räumen,  DJtbbeln,  Kleibern,  Verbanbftoffen,  ärgt= 

liehen  Snftrumenten  foll  ̂ .  öorgüglicbe  Sienfte  lei-- 
ften,  ba  e»  biefelbe  bafterientötenbe  Kraft  mie  Su-- 
blimat  ohne  beffen  ©iftigteit  befifeen  foll.  2113  S)e^= 
infeftionicfammer  bient  eine  gut  oerfebtießbare  fog. 

^ormalintifte,  in  bic  außer  ben  gu be'§infigieten= 
ben  ©egenftänben  einige Safeln'g-ormalitl)  (mit^- geträufte  gepreßte  .Hiefelgurplatten)  gebracht  merben 
unb  in  ber  fid)  bie  5'ormalbebttbbämpfe  entmideln 
unb  alles  burd)briugen  tonnen.  2Iud)  aU  Konfcr- 
üierungsmittel  für  sJtaf)rung<3=  unb  ©enußmittel  unb 
gu  oielfad)er  Vermenbung  in  ber  üDtebigin  mirb  g. 

Jyotmcthtl),  f.  ̂ ormalin.  [empfohlen. 
Tjjfovmaföatfyal,  im  nörbtid)ften  Seil  ber  ital. 

^rooing  Stooara  in  Viemont,  bie  oberfte  Sbatftitfc 
ber  £ofa  (ital.  Toce),  auö  ber  man  über  ben  ©ries- 

paß (2446  m)  ins  obere  9thonethal  gelangt.  2)er 
oberfte  Seil  enthält  bas  S)orf  Vettelmatt  (1935  m), 
meiter  unten  Kührbäd)c  unb  2luf  ber  grutb.  2lb^ 
märts  fteht  eine  Kapelle  (1685  m)  an  einem  2tb= 
hange,  üon  bem  fid)  bic  Stofa  26  m  breit  in  brei 
2lbfähen200m  tief  l)inabftürgt,  ber  berühmte  Sofa- 

fall (ital.  Cascata  di  Frutli).  Von  hier  ab  beißt 
bas  Zfyai  auch  Vommattbal,  nad)  bem  Sorfe 
Vommat  (ital.  ̂ ormagga,  589  G.).  Siefcr  Ort  gicl)t 
fid)  lang  h,inab  bis  gum  präd)tigen  Gngpaß  ton 
A-oppiano.  Von  Vremia  (1092  G.)  ab  beißt  bas 
Stbat  Val  2lntigorio,  mctd)es  bei  ©robo  in  basVal 

b'Dffola  (mit  Somo  b'Dffola)  übergeht. 
Jyormol,  f.  "Aormalin. 
*J5otmoftt  (f.  bie  sJccbcnfartc  gur  Karte:  ̂ »ipaii 

unb  Korea,  beim  Stvtitcl  3aPan)  M  nad)  einer 
neuen  Verechnung  Kird)hoffs  etma  35000  qkm. 
©roßtcStabtiftimmernod)  Jl)ai=man,ieJ5tS:bai:nau 
genannt.  Sod)  mäd)ft  im  Sorben  Shai-pe,  ber  Sih 
ber  Regierung,  fchr  rafd),  befonbers  menn  man  noci) 
bie  in  näd)fter  Stäbe  gelegenen  Stäbte  Sua^tiutia, 
ben  öauptthccpla^,  unb  Diang-f  a  (Vang-f  a),  ben  Um- 
labeptal?  oon  tleincrn  auf  größere  Sd)iffe,  mit  in 
i)ted)nuug  gieht.  Sintiam  unb  Sotoham  an  ben  bei= 
ben  gleichnamigen  Quellflüffcn  bes  Samfuiftromcs 
finb  bic  am  meiteften  üorgefebohenen  Vorpoften  ber 
Kultur.  21ud)  Su=ao  an  ber  Cftfüfte  nimmt  an  95e= 
beutung  rafd)  gu.  Sic  Gifenbabn  an  ber  SBeftfüfte 
ift  fetjt  bis  Söt=tfd)am  fertig.  5)ie  Ginfubr  betrug 
1895:  7142589  tyen  (15571000  Tl.),  bie  Slusfuhr 
10473548  2Jen  (22832000  9Jt.).  Sd)iffsoertehr  in 
ben  4  Verträgsb.äfen  1895: 
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©antpfer ©eglcr       |    3ufammen 

glaflflcn 
3at)I DJefltftcr-- tonä 

Sa^t 
JRe0ifter= ton» 

3af)t 
Regifhr» tOltä 

Süritifcfie  .    .    . 
Gfjinefijdjc  .    . 
3)eutid)e  .   .   . 
©fanbinaBi(d)c 
3npani)d)e  .    . 

355 
34 
70 

15 3 

218  777 
14  374 
49  063 •J  633 

1  485 

13 
767 
16 

6  336 

9  886 

6  642 

368 
801 
86 

15 
3 

225  113 
24  260 

55  704 
9  633 
1485 

Sufatnmen  |  477  |  293  331  |  796  |  22  s«4  ;i273  1 316  195 

Die  Sröffnung  von  SRgansping  CUmpiug)  bei 
3$aiman  für  ben  fremben  öanbel  ift  in  3lu3fi$t 
genommen.  iRacb,  bet  SBefigergreifung  burd}  bie  Qa= 
paner  (f.  unten)  mürbe  #.,  beffen  SBertoaltung§ein= 
tcilung  in  ben  (einen  fahren  aud)  oon  ben  Einliefen 
mehrfache  Anbetungen  erfaßten  hatte,  in  3  .Hon  ge* 
teilt,  3ailmfu,£aitfdmiunbSaiuan,b.  b.baönörbl., 
ffibl.  unb  mittlere  £ai.  @3  beiteben  jroei  getrennte 
2lbtcilungen  für  ilJilitap  unb  Eioilangclegenbeiten, 
bie  aber  beibe  beut  ©eneralgouoerneut  in  ür/abpe 
unterftellt  [inb,  ber  feinerfeit»  mieber  unter  bcm 
neugegrünbeten  ßolonialmiuiftcrium  311  Xoüo  ftel)t. 

©efcbid?te.  %m  A'riebensoertrage  t>on  Simono= 
fefi  (8.  Dlai  1895)  mürbe  &  »on  El)ina  an  ̂ apan 
abgetreten  unb  balb  barauf  feierlich  ben  Japan.  33c= 
üollmäd)tigten  übergeben.  2lm28.  unb29.2Jiail895 
lanbete  eine  Japan.  Vrigabe  auf  a.,  baä  ber  bisherige 
d)inef.  Statthalter  311  einer  Sftepublif  ertlärt  hatte, 

loarf  ben  'Aeinb  nad)  hirjem  ftampf  jurüd  unb  nahm 
3.  §\m\  HUlung.  Der  Sßräfibent  ber  neuen  Vepu= 
blit,  ber  auf  bem  bcutfd)eu  Dampfer  2lrtl)ur  uon 
laimfui  aus  ju  entfliehen  fud)te,  mürbe  t>on  feinen 
eigenen  Gruppen  befeboffen,  fo  baf?  boS  beutfdje 
Kanonenboot  Stria  eingreifen  unb  bie  ebinef.  Vat= 
terien  jum  Säfloeigen  bringen  mujjte.  SBalb  roaren 
bie  Japaner  bil  f  üblich  oon  Sbai=pc:fu  Ferren  ber 
3nfel,  benen  fid)  auch  bie  Eingeborenen  ber  Dftfeite 

untermarfen.  2tnberä  mar  cy'in  ber  Üftitte  unb  bem Süben  be§  SanbeS.  öier  leisteten  bie  ©djtoargen 
jvlaggen  unb  bie  .vnaftabeoblfcrung  hartnädigen 
JBiberftanb.  Ter  Anführer  ber  Scbjoarjen  flaggen, 
8iu-']ang'fu,  ftellte  fidi  in  £t)ai-namfu  an  bieSpitje 
be§  ÜBiberftanbeä  unb  rid)tcte  bort  eine  2lrt  Vcr= 
waltung  ein,  inbem  er  einen  SluSfdmfs  bilbete,  ber 
lieben  DJlitglieber  ber  üollftredcnben  ©etoalt  mahlte, 
.Hopf-  unb  Sanbfteuer  unb  freiiinllige  Beiträge  er- 

hob unb  baä  Seejollamt  in  iöefift  nahm.  21 13  Ober« 
bcfeblsbaber  ber  auf  etma  30000  gefdültten  Zxnv- 
pen  oermodjte  8iu  aber  nur  ba  Erfolge  ju  erringen, 
mo  eine  Reinere  Slnjabl  Japan.  Üruppen  abgefdjmfc 
ten  toerben  tonnte.  Slm  22. 3uni  mürbe  2of=tjd)am 
oon  ben  Japanern,  bie  injmifdien  Verhärtungen 
erbalten  hatten,  befettf,  unb  28.  2lug.  nahmen 
fie  £fd)äng:btoa  nad)  einer  für  fie  uiebt  verluft-- 
reidum  Aclbfcblacbt.  Erft  im  feerbft  rüdten  bie  Sirup* 
pen  lociter  fübioärt»  unb  tarnen  nad)  mehrern  fieg= 
reiben  treffen  nad)  £bai=nan=fu,  t>a$  21.  Oft.  b& 
fettf  mürbe.  ISS  gelang  ihnen  aud),  bie  beiben  Aorto 
non  Sta^fao  beinahe  ohne  Sdnuertftrcidi  eimuneb: 
men.  8iu  mit  r-ielcn  feiner  Üeute  enttarn.  Ein  im 
^an.  1896  im  nbrbl.  2eil  ber^fnfel  in  jam  fui  unb 
Jbabpc  auggebroebener  älufftanb  tourbe  nieberge= 
fdjlagcn.  —  ̂ gl.  itirchboff,  S)ie  3nfel  a.,  in  ̂ eier- 
mauu-J  «Üiitteilungcn»,  53b.  41  K^otba  ls'.i.-)). 

*  J^otft  i  n  b  e  r  8  auf  ig,  hat  na*  bem  oorlauftgen 
SrgebniS  ber  Solföxablungoon  1895:  L'r)i!T'.t  (12052 
mannt.,  13  627  roeibl.)  6.,  1234  be»obnte  SBo&iu 
häufer,  6428  öauöhaltungen  unb  13  Sluftaltcn  fo= 
mie  eine  Straßenbahn  (f.  Jorfter  ©tabtbahn).   ̂ )ie 

9Mlbung  eine»  eigenen  StabttreifeS  a.  ift  furl.SIprit 
1897  in  2lu-5fidn  genommen.  (5in  üyiömarcfDenfinal 
mürbe  1.  2lpril  1896  enthüllt. 

^orftbcrcdjtiaungcn ,  SEB  a  t  b  g  r  u  n  b  g  e  v  e  *  ■• 
tigteiten,    SBalbferoituten,    SBalbbienft 
barteiten,  bie  einem  beftimmteu  ©runbftüd  ut 
ftehenben  binglidjen  :He*te  auf  SBenu^ung  eines 
fremben  ÜBalbgrunbftüdey,  bie  ben  Eigentümer  bcc-> 
[entern  nerpflid)ten ,  311m  Vorteile  be»  bevednigteu 
©runbftüdeö  etma»  311  bulben  ober  311  unterlagen, 
ma§  er  fonft  üenubge  feines  ßigentumSredjtä  unter 
fagen  ober  thun  tonnte;  fie  untertreiben  fidi  oon 
ben  f  orft lieben  ;)ieallaften  baburd\  baf?  bie  ©c 
laftuug  nid)t  in  einem  1\)\\n  ober  ©eben,  fonbern 
nur  in  einer  2)ulbung  ober  Unterlaffung  beftebi. 
Die  gro^e  Wehr3ahl  ber  a-  ift  im  15.  bis  umi 
17.  Jsalu'b.  entftauben,  unb  jtoar  entmeber  bureb. 
alliudblidie  ober  gemaltfamc  Umioanblung  früherer 
6igentum0=  in  blofje  9iu&ungSre<fete ,  namcntlid> 
burd)  Umioanblung  martgeuoffenfd)aftlid)er  in  lan= 
be«=  unb  grunbberrlid)e  Salbungen  mit  alleiniger 
Selaffung  oon  2ftugung3red)ten  für  bie  HJlartge 
noffen;  bann  aber  aud)  burd)  Sd)entuugen  ober  an 
bere  Serträge  ober  burd)  Verjährung  oon  Vergün- 
ftigungen  (inibejonbere  für  bie  Dielen  ̂ efdmnuun 
gen  burdi  ̂ sagbbetrieb  unb  ̂ agbfronen)  ober  non 
mif;bräud)lich  geübten  9iutumgcn.  2)ie  michtigften 
2lrten  ber  %  finb  1 )  ß  0 1 5  b  e  r  e  d)  t  i  g  u  n  g  e  n  111  i I 
üielfadier  ©liebemng  (Stecht  auf  9iul?=  ober  53auhol3, 
'-Brenn-,  8tod=,  5Binb=,  Duft^,  6dmeebrudv,  2Beid)  , 
SHaffs  unb  SefehoU).    Die  9hit5bol3red)te  finb  mit 
ber  heutigen  .f)od)mertigteit  be2  v}iuhbol,u,'J,  tote  bie 
felbe  infolge  ber  rationellem  §orftted)nit  unb  inten 

finern  Sautbätigfeit  unb  ber  SBergrö^erung  be-> 
2lbfat?gebietee  eingetreten  finb,  nidjt  mebroereinbar . 
bie  2efeboljrecb,te  bagegen  finb  niebt  oertoerflicb,  fie 
minbern  bieAeuerc-gcfahr  imSSBalbe  berab  unb  bil 
ben  eine  5Bol)lthat  ber  iUrmen.   2)  5K  a  ft  b  e  r e d)  t i 
gungenunb  fonftige  53crcd^tigungen  auf  3Balb 
fruchte.  Erftere  ift  burdi  Einführung  beä  Rartoffel 

baue»  für  ben  sixu-cd)tigtcn  baburdi  bebeutung£lo£ 
gemorben,  baf?  bie  Rartoffelfütterung  ber  ©ebtoeinc 
im  Stall  rentabler  ift  alä  bie  Ennlbrung  bureb 
SBalbmaft;  bem29albe  nüfet  biefeSBerecbtigungmebt 
afö  fie  ihn  fer/abet  (Vertilgung  oon  SDiäufen,  3n 

fettenlaroen,  33ertounbung  beS  Sobenä  burd)  ba-j 
©cbloein).    3)  6arjf(tarrberecbtigungen  (an 
Richten),  für  ben  3Batb  febr  jcbäblicb,  loertloS  für  ben 
Vcrednigten  burd}  ?ßecp  unb  Serpentin.  4)  2Balb 
ftreubcred)ti gungen  ,    menn    intenfio    geübt, 
malbi\'bäbli*  unb  bei  armem SBobenroalboernicbtenb, 
aber  anbererfeit»  in  ©egenben  mit  jerftüdeltem 
lanbmirtfdMftlidnmi  ©runbbeftlj  unb  magerm  Sanbe 
unter  gleicbieitigem  Setrieb  oon  Viel\uutt  unb  -H11 
bau  DonRutturpflangen  taum  entbebrlidi.  5)  Viag 
genbereditiguugeii,  bie  "3iuiumg  be-J  mit  Selbe 
traut,    Vioor-    unb   IRafenpflanjen    b^toaebfenen 
Sanbi»,  9Jloor=  unb  üöeibebobenS,  in  toalbarmeu 
©egenben,  »oieöannooer,Dlbenburg  unb  Sommern, 
an  Stelle  beS  SBalbeS  für  bie  Öanbloirtfcbaft  Streu, 
^Brennmaterial  unb  SBeibe  getodbrenb,  oon  gleicher 
33ebeutung  mie  bie  Streuredjte.  6)  SBalbroeibe 
b  e r  e  d)  tigu  n  g  e n ,  bem  SBalbe  1  tbdblid)  unb  für  bie 
Vered  tigten  uneutbebrlid)  nur  noch  bei  Sllpenmirt- 
fdmft,  fonft  infolge  ber  Anbetung  be-3  laubmirt^ 
fcbaftlidien  5)etriebe8  (Einführung  beS  Mlee^  unb 
Martoffelbauev,  bie  grofje  Düngermaffen  erforbern; 
AriuttmechfelmirtfdH'ift)  üoUviuirtfdHiftlid)  an  33e^ 
beutung  jurüdgegangen.    7)  SfBalbgräfereibe- 
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red)tigungen,  für  ben  SCBatb  gleid)  fcbäblidi  toie 
nütsticb  für  ben  f leinen  dauern,  namentlich  bei  gleich5 
zeitiger  Sieb3ud)t  in  armen  ©egenben,  inbem  er  bie 

iRöglicbf'eit  bat,  fid)  fo  ein  StüdSieb  311  balten,  baä ilmi Lebensmittel-  unb  3)üngerbebarf  beden  tjilft. 
2>ie  Überficbt  über  bie  perfcbiebenen  2lrten  Pon 

5.  ergiebt ,  baf?  bie  in  einer  Seit  entftanbenen  g., 
roo  fie  für  bie  lanbrotrtfdjaftlicbc  SSeoöKerung  not= 
toenbig  roaren,  pom  Stanbpunfte  heutiger  Soß§= 
mirtfcbaftepelitif  auö  niebt  alle  mehr  anfreebt  311  er= 
balten  finb.  ̂ tm^^r  aber  ntufj  bei  ber  2lbtöfung  ber 
%  ber  ©runbfaft  gelten,  baf?  %.,  beren  aSefettigung 
pom  forfttednüfeben  ©tanbpunfte  au§  geforbert 
roirb,  bann  nid)t  ber  2lblöfung  311  unterftellen  finb, 
loenn  bie  9lblöfung  nicht  auch  »ottgnnrtfcrjafttidj 
.udäffig  erfebeint,  b.  b.  menn  ber  3kbrnng'?3uftanb  beö 
Screcbtigten  bei  2lufbebung  roefentlid)  gefäbrbet 
roirb.  So  lafn  fid}  bie  i*Dang§n>eife  älbtöfung  r>on 
SBalbftreuferDituten  in  ben  gällen,  roo  bie  SSalbftreu 
baö  2eben§etement  ber  ßanbtoirrfdjaft  hübet,  nur 
bann  rechtfertigen,  roenn  in  biefen  ©egenben  sitpor 
entfprecbenbe  ©treufurrogate  (Torfmull  u.  f.  ro.)  in 
älufnabme  gebracht  finb.  Tiefem  ©runbfatje  ent= 
fpridu  c<-,  roenn  bie  Aorftgefeüe  beftimmen,  bafj  in 
ber  :)iegcl  bie  Umtoanblung  ber  §.  in  jäbrlidie  feftc 
©elbleiftungen  ober  ihre  2tblbfung  nur  bnrd)  freie 
übereinfunft  foll  berbeigefübrt  toerben  tonnen.  !^n 
ben  meiften  bcutfd)en  Staaten  finb  alle  5'-  abgclöft. 
9Iur  in  Reffen  unb  Sapern  befteben  nod)  roeldie  (in 
Sägern  1890  91  nod}  432 308  Ster  yioU  im  3Bcrtc 
pon  1879369  2TC.  =  1\  $roj.  beö  ©efamtbo^ 
erlöfeö  jährlich).  Sie  in  Sapern  1S96  mit  bem 
Sanbtage  Dereinbarte  2iopelle  311m  ̂ orftgefe^  Dorn 
28.  2Jlätj  1852  lafjt  2(btöfung  auf  einfeitigen  2ln- 

trag  bes1  Verpflichteten  nur  unter  ber  SBebingung 
ju,  iah  bie  Gutfdäbigung  mittel»  2lbtrctung  eine* 
pom  ̂ Hecbte  dritter  freien  2eile§  be»  beiafteten 
3Balbe§  ftattfinbet.  2>er  abjutretenbc  SBalbteil  muf; 
nad)  Sage  unb  ©röße  eine»  forftnnrtfdiaftliden  33e= 
triebet  fähig  fein  unb  ben  SBebarf  ber  bisherigen 
ßoläberecbtigungen  nacbbaltig  beden.  ®a§  Sürgerl. 
©efehbud)läf^t  bie  lanbe»red)tlid)enisorfd]riften  über 
SXblßfung,  Umroanbluug  ober  £infd)ränfung  pon 
Sienftbarfeiten  unb  sJteallaften,  alfo  aueb  oon  forft= 
lieben  unberübrt  ((iiufübrungsgefetj,  2(rt.  113).  — 
Sgl.  2lrtif  el  $orftbered)tigungen  im  «SEßörterbucb  bei 
beutfd)cnScmuttimgsred)t5»,bg.  pon  Stengel,  Sb.l 
(%n\b.  1890),  unb  Slrtifel  gorften  im  «,'oanbroörtcr= 
bud)  ber  Staateiiüffeufd)aften»,  Sb.  3  föena  1892). 

$orfter  2tnbtbnl)n,  bem  ©üterpertebr  in  unb 
bei  gorft  i.  b.  £.  bienenbe,  14  km  lange  Wlcinbabn 
fl  m  Spurweite).  Sie  gebort  ber  Lofalbabn=2ütien= 
©efellfcbaft  in  SÜlündjen  unb  rourbe  9.  sT)tai  1893  er= 
öffnet.  [bereebtigungen. 

3forftfertHtutett,  ©albfcrpituten,  1.  Aorft-- 
*#ortbiltoing3futfc.  Dieben  ben  militfaärjfc 

lieben  Aortbilbungs'hirfcn  (f.  b.,  Sb.  G)  giebt  el 
in  perfdnebenen  Staaten  unb  ©tobten  nod)  anbete, 
namenttid)  für  Sebrer,  2lrbeitcr  unb  grauen  3ur 
ffiiebcrbolung  unb  Vertiefung  ober  311  eigentlicher 
SBeitetbilbung  beftimmte  Unterricbtöturfc.  SJabei 
ift  übrigen'?  311  unterbleiben  3roifd)en  ben  (Einrieb- 
tungen  in  ISnglanb  unb  "Jtorbamerifa  einerfeitö  unb 
benen  in  Deutfcblanb  anbererfeite;  roiebereineanbeve 

©eftalt  jetgen  bie  fog.  Solt^bocbfcbulen  in  ben  ft'an-- 
binau.  ßänbern.  S)en  älnftojj  gab  dnglonb,  100  man 
feit  1820  bemüht  inar,  ber  arg  ucrnaditäffigten  Solfe= 
bilbung  aufjupelfen  unb  ihr  eine  »eitere  2lusbeb= 
nung  311  geben.  1867  begann  3araeä  Stuart,  Aelloro 

am  Trinity  College  3U  Gambribgc,  im  nörbl.  @ng= 
lanb  Sorlefungen  jwerft  für  grauen,  befonbers? 
Lehrerinnen,  bann  für  2lrbeiter  3U  balten;  unb  ba 
bie  Sache  gro|en  (Erfolg  hatte,  nahm  1873  biellni= 
f  erfität  felbft  fieb  be»  Unternehmend  an,  X>a%  nun  a(S 
University  extension  movement  (f.  b.,  Sb.  16) 

rafebe  g-ortfdmtte  machte.  S)a§  3iel  «ar,  roiffen= 
fcbaftlidie  Stlbung  aud)  in  benjenigen  Greifen  311  t>er= 
breiten,  roelche  jur  ©rroerbung  einer  foteben  feine  ©e= 
tegenbeit  gehabt  hatten  unb  nun  ba$  Serfäumte  nad)= 
holen  roollten,  ober  auch  benen  311  bienen,  bie  t>on  3eit 
3u3eit  oon  ben  govtfcbritten  ber  SBiffenfdjaftÄennt« 
niä  erbalten  mochten.  Urfprünglich  hatte  man  per 

allem  an  jüngere  2lrbeiter  unb  grauen  gebaebt,  tt>at= 
fächlich  fanben  fieb  aber  por  allem  (2rniad)fene  unb 
unter  ihnen  auch  Cebrer,  öanbeltrcibenbe  unb  ©c= 
bilbete  aller  2lrt  al»  Teilnehmer  an  ben  Würfen  ein. 
Siefe  befteben  nicht  btof?  in  Sorlefungen  oon  je  12 
ober  6  Stunben  für  ein  ysaa),  fonbern  cor  ober  nad) 
benfetben  tommen  bie  5eilnel)mer  sufammen,  um 
fid)  burd)  §ra3en  unb  Slntttorten  pon  bem  Sor= 
tragenben  roeiter  belehren  311  laffen  ober  fid)  aud) 
gegenfeitig  über  ba$  ©ebörte  au*3ufpred)en  unb  ei 
fict)  fo  in  felbftanbiger  Verarbeitung  311  eigen  ju 
mad)en.  2luf3erbem  erhalten  fie  einen  furjen  2lbri^ 
ber  porgetragenen  Silciplin  (Spllabus)  3um2Bieber- 
holen  in  bie  öanb  unb  Sucher  aul  ben  eigene  für 
biefen  3>r>ed  eingerichteten  (fliegenben)  Sibliothefen, 
unb  enblid)  roerben  pon  ihnen  Stuffäfee  gefd)rieben, 
bie  ber  Sortragenbc  forrigiert  unb  in  ber  Klaffe  be= 
fprid)t.  2lm  dnbe  be»  .Uurfe§  finben  Snifungen  jtatt 
unb  benen,  bie  fid)  einer  folchen  untei^iehen  (etira 
10  Pon  100),  »nerben^eugniffe  ober  Sefcheinigungen 
aulgeftellt.  Tic  Untcrridit-fädjer  finb  im  loefent 
liehen  bie  ber  allgemeinen  Silbung:  ©efdncbte,  2itte= 
ratur,  Shi'ofoPbie,  Religion,  s3kturroiffenfchaften, 
Jiationalöfonomic;  aber  natürlich  roerben  nicht  an 
allen  Drten  alle  biefe  Silciptinen  gelehrt,  fonbern 
nach  ben  letalen  Sebürfniffen  roerben  bieSrogramme 
aufgeftellt  unb  roirb  bie  21uöroahl  getroffen.  2)ie 
Lehrer  finb  meift  jüngere  Uniuerfitäteiboccnten,  bie 
eine  geroiffe  Lehrbefähigung  befi^en  ober  fie,  roiein 
2lmerifa,  an  befonberö  bafür  eingerichteten  Semi^ 
naren  oorher  erroerben  muffen,  ̂ n  ß'nglanb  tourbe 
bie  Serocgung  immer  mehr  centralifiert  unb  ben 
Uniuerfitäten  angegliebert;  Crte,  roo  bie  Wurfe  regel- 
mä^ig  abgebalten  roerben  unb  bie  Teilnehmer  fid) 
311  einem  breijäbrigen  Solltur»  perpflid)ten,  erbalten 
baUHed)tber2lffiliation.  3iad)  einer  rjorübergehen; 
ben  Stodung  in  ben  $.  1880—85  bat  fid)  biefe  Sc= 
»oegung  immer  mehr  perbreitet  (in  (snglanb  rourben 
allein  in  einem  ̂ abre  700  Wurfe  mit  mehr  at»  57000 

Teilnehmern  abgehalten),  unb  bie  (5*inrid)tung  barf 
hier  all  eine  beroährte  unb  bauembe  betrachtet  tvcr= 
ben.  2)a§  heroie»  aud)  ber  biefem  3\veä  genübmete 
internationale  Wongren  311  ßonbon  im  ,\utü  l^;»t; 
eine  in  Lonbon  erfcheinenbe  Leitung:  «University 
Extension  Journal»  fteht  im  Sienfte  ber  Serocgung. 
SBeift  bie  (intftebung  ber  Sad)c  aud)  auf  geiniffc 
iDiängcl  bei  engl.  Sd)ut=  unb  Untcrricbtsfpftemv 
hin,  ba3  einer  berartigen  Grgän3iiug  bringenb  be- 
barf ,  fo  ift  bod)  bei?  >3auptmotir>  ber  Silbungotricb 
aud)  foldber  Sd)id)ten  t>cv  engl.  Solf»,  bie  feither 
pon  ber  äiUffenfcbaft  unb  ihren  gortfebritten  au§ge= 
fd)loffen  roaren;  bie  bcmotratifd)e  unb  feciale  iHid)- 
tung  unfercr  3eit  fud)t  auf  biefe  ÜBeife  ba§  Silbung«^ 
prioilcgium  ber  obern  Stäube  311  befettigen;  mit 
richtigem  Serftänbui»  unb  anerfennenäroertem  (Eifer 
finb  baber  bie  engl.  Unioerfitäten  biefem  Serlangen 
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entgegengekommen  unD  haben  boburd)  ber  Univer- 
sity  Extension  febe  gegen  fie  gerichtete  Spitze  abge- 

brochen. Sluf  ber  anbern  3 eite  wirb  fveilieb  au* 
bie  ©efatyr  niobt  überfeben  merben  bürfen,  bafz  oiele 
von  ben  Teilnehmern  an  fold)en  Surfen  in  einer 
oberflächlichen  <öalbbilbuug  freien  bleiben  imb  nun 
erft  redit  uuzufrieben  »erben  mit  ihrer  untergeorb« 
neten  SebenSftellung. 

Seit  1887  fyat  fieb  SRorbamerita  bem  Vorgang 
SnglanbS  in  biefer  va'age  angefduoffeu,  unb  auep 
hier  bat  bie  Bewegung  rafd)  SBurjel  gefaxt  unb 
eine  teilweife  nod?  gtöpere  2lu3bepnung  gewonnen. 
SBaprenb  aber  in  ünglanb  baS  Unternehmen  oon 
Den  zmei  altangcfebenen  Univerfitäten  Sambribge 
unb  Dpfotb  in  bie  ftanb  genommen  unb  einheitlich 
georbnet  worben  ift,  mußte  man  in  -Hmorifa,  beffen 
[ungen  &od)fcpulen  bie  Slutorität  fehlt,  baneben  aud> 
bie  öilfe  be3  Staates  in  Slnfprud)  nehmen,  unb  ba 
c§  üielfad?  an  geeigneten  Lehrern  fehlte,  eigene  sJ(n= 
ftalten  für  bie  öeranbilbung  von  folcben  grünten. 

<5)te  Feuerprobe  mufs  baS  cjanse  2Bcrf  frier  erft  uod^ 
befteben.  Sie  @inrtd)tung  oonSorrcfponbensfurfen 
nun  Unterricht  in  absentia  bient  al»  (Srfaft  ober  al* 
ftortfetnmg  für  bie  pcrfenlicbe  Seilnatmte  an  ben 
Surfen,  Weift  aber  jugleicb  aud)  auf  ben  mebr  fdiul= 
mäfngen  Untcrriditvbctricb  ber  amerit.  £>od)fcpu(en 
bin.  dlod)  früher  l^at  fieb  in  2lmerita  ((fhautauqua) 
bie  Sitte  eingebürgert,  vor  allem  für  Lehrer  unb 
Seherinnen  in  ben  Ferienmonaten  SjuK  unb  2tuguft 
Sommer«  ober  Acricnfurfe  an  ben  Univerfitäten  ab- 

zuhalten, bamit  fie  hiev  ihre  Menntniffc  roieber  auf« 
frifdum,  crmeitern  unb  vertiefen  fbnnen.  1888  abop- 
tierte  Drforb  biefel  Spftem,  unb  (lambribge  folgte 
uad).  ̂ n  beiben  ßdnbern  bcitte  aud)  biefe  (Sinricp« 

tung  großen  6'vfolg. ^abreub  aufserpalb  (SnglanbS  unb  älmerifaS  bie 
Umoerfttätl  -  Stu&bebnungsbemegung  im  engern 
Sinne  wefentltcp  nur  in  ben  f  fanbinar».  Jfteidjen  unb  in 
^Belgien,  feit  is'.>r>  langfam  aud^  in  öfterreid)  (2ßien 
unb  SjJrag)  unb  :Kufzlanb  (Obcffa)  fict>  SBafcn  brtdit, 
verhalt  ftd)  Tcutfcblanb  rocmgften§  in  ber  s$rari§ 
ziemlid1  ablepnenb  bagegen.  Tafz  bie  ̂ Bewegung  hier 
fo  Wenig  Stnuang  finbet,  bangt  in  erfter  Sinie  mit 
bem  ganz  anberä  organifierten  iDtitte(=  unb  gort« 
bilDungvfohulmeicn  S)eutfcp(anbS,  ber  leichtern  3u« 
g&ngticpteit  ber  Univerfitäten,  bem  2Sanberlebrer= 
tum,  aber  auch  mit  bem  wefentlidj  auf  baä  ")lüi\- 
lidte  gerüsteten  Rwed  be£  UniDerftt&töftubiumS  }u« 
fammon;  zugleich,  aber  auch  mit  ber  gefd)lo[fcnen 
unb  ftaattid)  geregelten  Aorm  unferer  Univerfitäten 
unb  unferä  ganzen  Untcrrid^tefpftemo ,  ba£  eine 
foldje  freiwillige  Arbeit  neben  fiep  nicht  leidu  aufs 
tommen  läfzt.  mtd)  ber  bal  «BolIdtunUidbe  borne^m 
ablermenbe  Run  Dieler  Vertreter  ber  SBiffenfcb,afl 
ftcht  ber  Sacpe  pinbemt  im  SEBege;  unb  enbKdj  tragt 
aueb  bie  Sdjwierigfeit,  bie  l'Jiittcl  für  bie  nidit  uuer^ 
beblidjcn  SluSlagen  unb  Soften  eine*  fo  weitaus 
fehenben  Unternehmend  ju  heichaffen,  mit  Scpuls 

baran.  ,\m  2Binterfemefter  1896/97  bübete  fu-b  jebo(p 
in  il'ii'uubcn  ein  Soifäpodjfcputöerein,  ber  mepr= 
ftünbige,  gut  befiutte  sBortragdcptten  abhielt,  unb 
auep  in  ßeipjig  würben  von  Uniperfttätdbocenten 
populärwiffenfcpafttttbe  Vortrage  gehalten,  wajp= 
renb  in  Berlin  ber  Senat  ben  oon  ")-j  iDlitgttes 
bem  be^  alabemifdjen  Seprförperd  gefteUten  Süts 
trag  auf  Sinricptung  oon  ̂ oltöhod^idniltmicu  ah- 
lepnte.  3chr  oid  'Jihnlidueit  mit  Der  üniversity 
Extension  haben  Die  Lehrgänge  fco  Avcicn  Tcutfcben 
ÖOd)ftiftä  (f.  b.,  93b.  7)  ju  Jranffnrt  a.  SW.(  bie  nadb 

bem  Vchvplan  Oon  18S5  a\\fc  bem  ni$t  fadnuafng 
©ebilbeten  einen  üherhlid  Ober  ben  Stanb  unb  bie 
allgemeinen  Srgebniffe  ber  betreffenben  SSBiffenfd^aft 
gewähren  feilen.  %ä>tn  SBinter  werben  aept  fünf 
ftünbige  .Wurfe  gehalten.  Seit  einigen  2»apren  finb 
baju  uod1  befonbere  SSotföoorlejungen getreten.  3n 
SBerßn  oerfolgt  bie  öumbolbt=2ifabemte  mit  ihren 
meift  10— 12jtünbigen  Sortragäcptlen  ftpnlicpe 
Bwecfe;  im  Stubienjabr  1895/96  mürben  154  foleper 
liptlen  mit  42  LO  eiugcichvichenen  Mcreru  abgehalten. 

dagegen  gewinnt  bie  Sitte  ber  Aortbiltuiugo 
furfc  an  einigen  beutfepen  Unioerfxtäten  mehr  unb 
mepr  ©oben.  S^acbbem  bie  militärärjtlia^en  a.  fd^on 
geraume  Qeit  eingeführt  waren,  begann  Die  Unioer 
jttät  Acna  1889  im  iHnfcbluf?  an  ba»  amerit.  u-ngl. 
Snftem  Serienfurfe  (Summer  Courses,  Gours  de 
perfectionnement)  ciuuiridüen,  Die  feither  alljäln' 
lid)  im  Stuguft  ftattftnben  unb  in  brei  ©ruppen 
(Slaturwiffenföjaften;  ßpgieine,  ̂ fpdjologie,  lUülo 
(oppie  unb  s]>äbagogif;  Spradjhtrfe,  ßitteratur  unb 
©efdjidjte)  verfallen;  an  ber  elften  feilen  nur  ßepret 
höherer  Untcrrtd)teanftalten  teilnehmen,  bie  übrigen 
fmb  Seprern  unb  Seprerinnen  aller  Scpulgattungen 
jugangltch.  Tic  Murfe  mürben  1895  oon  86  Seil 
nepmern  (S)eutfd)en  unb  ShtSldnbern)  hcfiutt.  Tic 
fem  Vorgang  folgten  bann  aud)  anbere  beutfd)« 
Uniocrfitatcn  für  heftimmte  Aad^cv,  fo  >>alle  unb 
SBerlin  für  Socialmiffcnfchaft,  3Rüna?en  unb  4Jonn 
für  Slrdjäologie,  3Rttnd)en  für  (Geographie,  ©reifä 
walb  für  frair,.  eprache  unb  Multur;  neufprad)lid>e 
unb  naturwiflienfdjaftiid)e  Surfe  werben  aud;  in 
anbern  at8  in  UnioerfitätSft&bten  gehalten.  Tagegen 
finb  bie  %.  für  grauen  an  Der  Unioerfttät  ©öttingen 
ehenio  wie  bie  Sorlefungen  an  Dem  von  ÜJUfj  älrcper 
gegrünbeten  SSictoria«Spceum  in  «Berlin  «anfange 
unb  SrfaS  cine3  regclrcditen  grauenftubiumS,  wäp 

renb  bie  in  ber  preuf.  Verfügung  vom  .".1 .  3Küi  L894 
oorgefepenen  mahlfreien  g.an  heheru  iodüerfduilcu 
für  15— 16  jährige  iDiabcbcn  nur  einen  red)  t  Dürftigen 
"Jcotbebetf  für  baö  burd)  biefe  Verfügung  grunDf.it', 
lieb  in  2Begfall  fommenbe  zehnte  Sd)uljapr  an  biefen 
3lnftalten  bilben,  überall  aber  finb  tä  einftweiien 
uod)  (Srperimente  unb  taftenbe  S5erfud)e,  avS  beueu 
fid)  ein  gefteS  erft  zu  entwideln  hat. 

Snblidj  finb  in  biefem  Sufammen^ang  aud)  zu 
erwäpnen  bie  SB  o  1 1 8  h  o  dj  f  dp  u  l  e  n  in  Den  (tanbinao . 

Staaten,  Die  zuerft  ©runbtoig  (f.  D.,  V^D.  8)  in  Taue 
mart  1844  in  nationalem  unb  dniftl.  Jntereffe  in-> 
Seben  gerufen  hat,  unD  bie  fid)  nun  in  öerfdnebenftet 
SBeife  baä  ,;ici  fegen,  Der  erwaebfenen  Jugenb,  na- 
mentlid)  beä  öauernftanbeÄ,  nach  Seenbiguna  bet 
Sdnilzeit  eine  erweiterte  iHuöhilDung  unb  facpud)en 

Unterridjt  zu  oerfepaffen.  ,\n  Den  50  erften  0»^b>'i'n 
ihreö  SeftepenS  (1844-  94)  finD  14(3  fold)«  iHn 
ftalten  in  I  anemarl  eröffnet  unb  biefe  finb  im  ganzen 
von  ungefähr  l  LOOOO^erfonen  befuebt  worben;  ber 
vermehrte  Befud)  im  SBinter  (75000  gegen  35000 
im  Sommer)  zeigt,  bafj  fie  vor  allem  auf  Dic.vcran 
Ziehung  unb  feebung  befi  SBauernftanbeS  heredmet 
fmD.  Sladj  Jlbftreifung  Do  ihnen  von  ©runbtoig 
aufgcDrüdten  national  dniftl. Sparatterä  entfpred)en 
tie  Dem,  wa3  Wir  in  IcutfdilauD  unter  Dem  Flamen 
von  lanbwirtf(pafllid)en  unb  gewerblichen  Aorthil; 
bungofdutleu,  wenn  aud)  in  anberer  aoiiu  unb  bei 
weitem  nidjt  in  genügenbem  Umfange  unb  8abl 
ebenfalls  paben;  oon  unfern  Sinricptungen  aber 
unterf(peiben  fie  ud>  burd)  Söetonung  Dco  erzichlid^en 
SRomentä  unD  Den  burtpauä  orioaten  unb  freien, 
nicht  reglementierten  unb  beehalh  ben  Sßer&altniffen 



gort  Opu*  —  gradjtoertrag 425 

unb  2Bünfdum  ber  33ePölferuhg  mehr  angepaßten 
(Srjarafter,  bem  and)  bic  gewährte  6taat3unter= 
ftüßung  (feit  1892  jär/rlid)  120000  Kronen)  feinen 
(jintrag  tbut.  Ter  SBert  biefer  Sdmlen  tft  übrigen^ 
fein  gang  ttnbeftrittencr,  Ttnt»  ber  Sßerfucp,  jie  aud^ 
in  biebän.  öauptftabt  gu  öerpflangen,  ift  wieberholt 
gefd?  eitert;  bafüt  ideint  bevt  bie  Untöerjttät§au§' 
bebnung  (21benbfdmlen  für  2(rbciter)  93oben  gu  ge= 
mimten.  2>n  Schweben  unb  SRorroegen  giebt  cS  eben- 

falls foldjc  SolfSluH-bfdutlen  uhb  baneben  fett  1893 
auch,  Sommerfurfe  an  ben  Uniöerfttöten.  (Snblicb 
bat  fieb  feit  1893  eine  2lbcnb--  ttnb  £agc§=^ortbit= 
bungSfcbule  in  Strafzburg  i.  (5'.  ben  Flamen  §Bolf& 
bod)fd}u(e  beigelegt,  aber  fie  entfpridjt  burdi  bie  58er* 
quicrung  mit  einer  fog.  Sßreffe  (9Borbereitung3anftalt 
für  baS  3finrurienten=  unb  einjäbrig  =  §rci»iüigcn= 
eramen)  nid)t  bem  bau.  SSorbtlb. 

"  Sgl.  ̂ ante§  Carl  Suffcll,  The  Extension  of  üni- versity  teachinjor  in  England  and  America  (aud) 
teutfd},  Spg.  1895);  öaralb  ftjärne,  UnioerfitetenS 
folfbilbningSarbete  t  ©nglanb  (Upfala  1893);  ft. 
Sofenbal,  DanmarfS  ftolfeböjffolcr  cg  8anbbrug§= 
itcler  1844—94  (Dbenfe  1894);  ©.  öamborff,  Sie 
v>od)fcbu(en  unb  bic  äßolföbilbung  in  Gmglanb  (in  ben 

«gomcnutS=SlättcmfürSol^enielnmg>>ni,Sr..'3  6, 
1895);  berf.,  Über  ben  Staub  ber  SoifSbocbfdmlen 
im  2luS(anbe  (ebb.,  IV,  «Rr.  1/2  u.  5/6,  1896); 
3B.  Kein,  %.  an  ber  Unit» erfität  (93b.  2  beS  «@ncr}= 
tlopäb.  .vSanbbudiS  ber  sl>5bagogif »,  Sangenfalga 
1895);  ?.Ü.  öirfd?,  ̂ iffenfcbaftlicber  ©entrafoerein 
ÖumbolbtsStf abernte.  Sfigge  ihrer  Sbätigfcit  unb 
(jntmidlung  1878  —  96.  ©in  Seitrag  juv  3Solf§= 
hochfcbulfrdge  (Scrl.  1896);  Getier,  öanbbudj 
beS  SolfebilbungStoefenS  (©tuttg.  1896);  griebr. 
Stafeel,  SHilcnfcbaft  unb  33olf§bilbung  in  2eutfa> 
lanb  (Sortrag  auf  ber  ©encralüerfammlung  ber 

i"dd:.  5Solf3bilbung§oeröne  ui  flauen  28.  $ttm L896;  SJiündv  1896). 
S^ott  CpuS,  Dtt  in  ber  93cgirfSbauptmannfd)aft 

unb  bem  ©eriebtsbezirf  üKettoDid)  in  Salmatten,  am 
linfen  Ufer  ber  jeßt  regulierten  SRarentd,  in  einer 
iumpfigen  8anbfd)aft,  bat  (1890)  816,  als  ©emeinbe 
7959  troat.  (5*. 

^otuler(jpr.  faulen,  öenrp  $axtl&),  liberaler  engl. 
Staatsmann,  geb.  ls30tnSunberlanb,  mürbe  1852 
2(nwalt,  1863S.Uapor  üon  ÜBolucrbampton  unb  trat 

1880  für  biefen  Ort  inS  Unterbau*  ein.  1884  er- 
lielt  er  in  OHabftoucS  jweitem  -lltinifterium  baS 
UnterftaatSfefretariat  bcS  Ämtern ,  in  bem  hirglebi« 
gen  britten  1886  bac-  ̂ finangferretariat  im  Sd)aß= 
antt ;  im  eierten  würbe  er  1892  Sßräjxbent  beS 
8ofatPern>altung§amte§  mit  bem  Siß  im  Kabinett. 
3113  im  2Mrg  1894  nach,  ©tabftonel  Slüdtritt  bctS 
äfttnifterium  unter  Verb  Stofeberti  gum  £eil  umge- 
ftaltet  mürbe,  würbe  er  StaatSfefrctär  für  3fnbien; 
im  Suni  1895  trat  er  mit  bem  gangen  Kabinett  gurüd. 

?fracf)tbampfctr,  Seebampfer,  bie  [ebigttdj  ober 
t»od}  ̂ auptfiicblidi  bem  ̂ radjtrcrtebr  bienen.  9Bäb= 
renb  beffere,  bem  SSerberben  leidster  auSgefefete  Stütf= 
guter  meift  mit  s^affagicrbampfern  beförbert  töerben, 
nebmeu  bie  a.  meift  bomogenc  Labungen,  befenberss 
;Hob;ftDffc,  rote  (Srje,  Aarbbcljcr,  Petroleum,  uob 
len,  >>dute,  SSaumrooUe,  ©etreibe  u.  f.  m.  ̂ ie  §. 
toerben  leidter,  baber  billiger,  als  ̂ affagierbampfer 
gebaut,  erbalten  Heine  unb  mbglicbft  jparfam  arbei^ 
tenbe  9)iafdünen,  bie  meift  nur  10  Seemeilen  ©e= 
fdmunbigteit  in  ber  ©tunbe  geben.  f$.  für  größere 
•Hcifcu  crbalten  2—3  ÜJiaftcn  unb  finb  mie  Schoner 
ober  SMreimaftfd)oner  getafelt,  um  günftigen  2Bmb 

auönuhen  31t  fönnen.  2(üe großen  ©efeüfcbaften,  mie 

3.  S9.  bie  öambttrg--2(merifanifdte  Safetfabrt=2lfticn: 
©ejeüfd)aftunb  ber9torbbeutfcbeSlo^b,  haben  neben 
Sd)nellbampfcrn  unb  gewöhnlichen  ̂ affagierbam« 
pfem  nod)  eine  flotte  meift  fehr  großer  a.  Sinjelne 

■g.  finb  mit  befonbem  .Uüblräumeit  jum  Transport 
r»on  Scbladitfleifdi  au§  21merifa  unb  3luftralien  ein- 

gerichtet, anbere,  fog.  Siebbampfcr,  :,um  Transport 

lebenben  Siebs,  über  bie  'a.  für  i'etroleumtvanv 
port  f.  Sanffchiffe  (S3b.  15).  Tie  mcbentfte  ̂ orm 
ber  a.  ift  ber  ©alrüdenbampfer  (f.  b.,  93b.  16;  216= 
bilbung  eince-  a.  f.  £afel:  Sdjiff §tPpcn  n,  gig.  2, 
33b.  14,  S.  434). 

9Qfcdmmutbs3frad)tbam;pfer  toerben  a.  iebr 
grof5er  Xragfähigfeit  genannt,  bie  in  neuefter  geit 
gebaut  roerben;  ber  gröfde,  ©eorgie,  foll  bei 
20000  t  Deplacement  12300  t  Sragfäiugfeit  haben. 

©in  1a.  mobernfter  2(rt  ift  bie  beutfehe,  in  6nglanb 
(Narrow)  1896  gebaute,  ber  öamburg*2lmerifani= 
fchen  Satelfahrt-f^eiellfd^aft  gehörenbe  2lfturia;  c>? 
ift  ein  3n?eibedfd)iff  mit  ̂ ad  unb  ̂ >oop  (Kampagne), 
119  m  lang,  16  m  breit,  8,8  m  bod?.  Der  Schuß 
befteht  au§  Tcppelboben  über  bae  gange  Schiff  unb 
7  C.uerfcbotten.  tiefer  %.  trägt  bei  7,3  m  Tiefgang 
reidjtidj  7000  t  Schrcergut  unb  hat  noch  Slaß  für 
300  3>f ifd)cnbedSpaffagiere.  ftübtmafdüne  für  Sro= 
öianträume,  eleftrifche  Beleuchtung,  8  ©ämpfroin* 
ben  unb  2  Dampffränc  finb  angebradit.  S  ie  33  oppel= 
fdrattbcnmafcbine  bat  2600  inbijierte  ̂ ferbeftärfeu 
unb  giebt  etroa  11  Seemeilen  ©efdnrünbigfeit. 

^ta«^tflö^cr,  f.  Alößerci. 
*^rad)tt»crtr<ig.  Die  Seftimmungen  be§  £am 

be(Sgefeßbud)S  über  bas  Sinncnfracbtgefchäft  galten 
bisher  allein  auch  für  bie  23  i  n  n  c  n  f  d)  i  f  f  a  h  r  t.  Sei 
ihrer  Siegelung  mar  aber  öorroiegenb  nur  ber  Sanb= 
tranvport  inS  Sluge  gefaxt,  bie  befonbem  23cr= 
baltniffe  ber  Sinnenfchiffahrt  nur  in  geringem 
2Raf$e  beachtet,  inSbefonbere  fehlten  Sorfcbriften 
über  Sabe=  unb  i'öfdijeit  unb  über  bie  folgen 
ber  (5'inhaltung  unb  Nichteinhaltung  biefer  Triften. 
Tic  junebmenben  Klagen  ber  beteiligten  Mrcife  oer= 
anlasten  baher  bie  StcichSregierung ,  oon  ihrem  ur- 
fprünglidicn  Slane  abgulaffen,  ber  babin  ging,  bie 
beftehenben  Vüdcn  erft  in  bem  mit  ber  (Sinfiihrung 
be§  Sürgerl.  OiefenbuchS  notmenbigen  neuen  >>an 
bel§gejefebu(be  aufzufüllen,  unb  fo  mürben  bereits 
burd)  baS  SinuenfdüffaI)rtSgefeß  Pom  15.  ̂ uni 
1895  (in  Kraft  getreten  1.  San.  1896)  bie  betreffen/ 
ben  Arageu  geregelt,  ber  nahen  SSertnanbtfcbafi  mv 

icben  Sinnen^  unb  Seefdnffabrt  entjpreciu'nb  in  2ln 
lebnung  au  bie  Sefttmmungen  bcS  öanbelSgefeß- 
buä)§  über  ba§  Seefradtgefitätt.  TaS  neue  Siecht 
bejiel)t  ftd)  nur  auf  ben  Gütertransport;  für  ben 
Serfonentran-?port  war  ba§  BebürfniS  nadi  befon- 

bem Sorfdu-iften  nidt)t  forhanben.  Subfibiär  gilt 
für  Sinnenfradit  aud)  fernerbin  baS  >>anbelSgefctv 
iuidi ,  beffen  neuer  (Entwurf  übrigens  mehrfach  bie 

Scftimmungen  be§  ©efefeeä  Dam  15.  3uni  is'.'") oerallgemeinert. 

Sei 'Serfradtung  bcS  Sd)iff§  im  gangen  bat  ber Aradtführer  (Serfradten  uir  Oinuahme  ber  Vabung 
an  bem  00m  l'lbfenber  (Serrachter)  angewieienen 
Slab  baS  Sdüff  hinzulegen,  ©obalb  er  gur  Sin= 
nähme  bereit  ift,  hat  er  bieg  bem  Slbfenber  au-,u 
zeigen.  SJtit  bem  auf  -ünjeige  ber  ßabebereitfebaft 
folgenbeu  Jag  beginnt  bie  öabegeit.  Tiefelbe  be- 

trägt bis  ju3000ÖkgSe(abung  zwei,  bic-  gu  50(X  H I  kg 
brei,  bis  gu  100000  k»-  Pier  Sage  unb  fo  fort  in 
Stufen  ton  50000  kg  um  einen  Jag  mehr  für  jebe 
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böbcrc  Stufe  bis  ju  ßabungen  öon  500000  kg;  »on 
ba  fteigt  bie  Sabejeit  für  )o  100000  kg  um  je  einen 
Sag.  Sri  ßabungen  über  1  SJtitt.  kg  beträgt  bie 

ßabejett  18  £age.  Dabei  werben  auep  bie  Jage  an- 
getedpnet,  antoetdpen  ber  2lbf  enber,  toenn  auep  ohne 
Sdpulb,  an  bet  ßieferung  bet  Sßaren  oerpinbert  ift. 
9Udpt  in  Anfan  fonunen  febodp  Sonn:  unb  allgemeine 
geiertage  unb  bie  Jage,  an  toelcpen  burdj  jufällige 
Untftänbe  (öodpraaffer,  SiSgefapr)  bie  Verlobung 
jeber  Art  oon  ©ütern  auf  baS  Scptff  oerpinbert  ift. 
Sie  SBorfdpxiften  über  bie  ßabejett  tonnen  burcp  58er« 
einbarung  mic  burcp  ÜBerorbnung  ber  pöpem  Ver« 
toaltungSbebörbe  i\.  SB.  jur  Aufmhtcrbaltung  von 
DrtSgebräucpen)  abgeänbert  »erben,  ßiefert  ber 
Abfeiiber  bie  SBare  nicht  fo  uutig,  baß  bie  iBetabung 
innerhalb  ber  ßabejeit  oollenbet  »erben  fann,  fo  ge= 
bnlut  bem  SBerfracpter  Stegegelb  für  jeben  Sag, 
um  toelcpen  bie  ßabejett  überfebritteu  toirb,  ausge= 
nomnten  Jage,  an  tenen  bie  Sdpiffaprt  gefdploffen 
ift.  Sie  SBeftimmungen  über  ßiegegelb  gelten  aueb 
bann,  toenn  bebungen  ift,  bafi  ber  Serfracpter  nad) 
Ablauf  ber  ßabejeit  nod)  langer  auf  bie  ßabung  mar; 

teu  foll  (überliegejeit).  Sie  Uberliegejeit  um- 
fafu  mangels  anbern  ÜbereintommenS  eine  äBodpe. 

3n  (5'rmangelung  anberer  SBerabrebung  ober  Sßers 
orbuung  ber  SBertoattung  beträgt  baS  Viegcgclb  für 

jeben  Jag  bei  Scbiffen  oon  einer  Sragfäpigteit  bi-o 
ju  50000kg  12,  bis  ju  10:>000:  15  SÖt.  unb  fo  fort 
in  Stufen  oon  50000  kg  je  3  2R.  mebr  für  jcbe 
bbbere  Stufe.  SRadp  Ablauf  ber  ßabejett  ober  ber 
barüber  pinauS  oereinbarten  Überliegegeit  ift  ber 
gracptfüprer  nod)  länger  auf  ßieferung  ber  ßabung 
ui  märten  ntept  oerpflidptet.  febodp  mufj  er  biefen 

feinen  SBiUen  bei  ßabungen  bis  _ju  10000  kg  fpäte- 
jtenS  einen,  bis  ju 50000 fpäteftenS  jtoei,  bei  ßa: 
bungen  über  50000  kg  fpäteftenS  brei  SBerttage 
( SB  artejeit)  o or  Ablauf  ber  Sabc=  ober  Überttege* 
jeit  bem  Sefracpter  ertlären;  gefdiiebt  bico>  uid)t,  fo 

läuft  bie  ̂ artejeit  nidpt  eber  ab,  atS  bi-J  bie  (i'v= 
flärung  nad^gcl)olt  ift  unb  feit  bem  Jage,  an  bem 

fic  erfolgte,  bie  oorjtepenb  bezeichneten  ffnften  oer= 
(trieben  ftnb.  3n  feinem  Aall  läuft  bie  SJÖartejeit 
ab,  beoor  eine  ber  Sabcjcit  gleicbfommenbe  jjrift 
feit  bem  Sage,  au  toeldpem  baS  Scpiff  ben  Sabeplaj? 
erreidne,  oerjtridpen  ift.  öat  ber  SBefradpter  biS  sunt 
Ablauf  ber  vJi>artejcit  feine  ßabung  geliefert,  fo  ift 
ber  ̂ erfraditer  an  ben  Vertrag  nicht  länger  gemuu 
ben  unb  befugt,  oom  SBefradpter  ein  Stritte!  ber  be= 
bungenen  Aiadit alSGntfdjäbigung  juuerlangcu.  öat 
er  fie  nur  teiltoeife  geliefert,  fo  fanu  ber  SBerfradpter, 

f  ofern  ber  söefrad)ternid)t  oom  Vertrag  utrüdtritt,  bie 
:Keiie  mit  ber  unoollftänbigen  ßabung  antreten,  auf 
Verlangen  beS  SBefradpterS  mufj  er  fogar  bie  [Reife 

aud)  ebne  oolle  Sabung  jeberuit  antreten.  xxmi  biefem 
Aalle  fann  ber  Verfrachter  neben  Aradit  unb  Viege- 
gelb,  fotoeit  ibm  bind)  Unooüftanbtgfeit  ber  ßabung 
bie  5idHTbeit  für  bie  ootte  Aradu  entgeht,  Seftellung 
anbmoeitet  Sicherung  oerlangen.  ferner  jtnb  ihm 

Die  Sötebrfoften,  »eldje  ihm  infolge  Der  Uuuollftäu- 
bigfeit  Der  ßabung  ertoaepfen,  ju  erftatten.  lim  bei 
feinen  Si'jpofitiouen  auf  oeranberte  Untftänbe  :Hücf 
jiäjt  nehmen  ju  tonnen,  ift  bem  Stbfenber  ein  :>\iicf 
trittäreebt  oor  Sleifeantritt  eingeräumt,  aber  er  muf. 
bann  ben  Arad^tfübrer  fo  entfävibigeu,  tote  toenn  er 
bi»  jum  Ablauf  ber  2Bartejeit  teine  ßabung  geliefert 
hätte.  3Racpt  ber  älbfenbet  oom  :)iiidtritt->redn  nactj 
ßieferung  Der  ßabung  ©ebrauet),  fo  bat  er  Die  .Höften 
ber  Sßerlabung  unb  SBieberauilabung  ;u  tragen. 

Ter  ̂ rad}tfüt;rer  muf,  fidi  ben  l'luf enthalt,  todepen 

bieSBieberaiiviabuug  erforbert,  gefallen  laffen,  felbft 
wenn  baburd)  bie  ßabejeit  unb  eine  etwa  oebungene 
Überliege.ieit  überfdiritteu  nurb;  er  bat  bann  jebod) 
ätnfprudj  auf  ßiegegelb  für  bie  Aeit  nad)  älblauf  ber 
ßabc^eit  unb  auferbem  auf  Srfaö  beg  burcp  über 
fdireitung  ber  ̂ ai'C-  unb  Überliegeu'it  eutftanbeneu 
Sdjabenä,  fotoeit  ber  lentere  Den  SBetrag  beä  viege 
gelbem  überfteigt.  Sßemt  ber  älbfenber  nad)  ertlärtem 
JÜüdtritt  bie  ©ieberauSlabung  über  bie  SBartejeit 

binau-j  öerjögcrt,  fo  taun  er  bie  ©üter  felbft  attS= 
laben  unb  geridmidi  ober  fonft  ficher  nieberlegeu. 

Seilmcifc  anbere  Seftimmungen  gelten  für  Seih 
»erfraditung,  b.  I).  wenn  nidpt  baS  eduff  im 
gangen,  fonbem  ein  oerbältniSmäfetger  Jeil  beSfelben 
üerfradnet  toirb,  unb  bei  Sßerfradjtung  oon  3tüd 
guter u  im  ©etoid)t  Oon  10000  kg  unb  mehr.  Sie 

Vabeu'it  beträgt  l)ier  für  ben  einzelnen  älbfenbet  bei 
einer  Sabung  rjon  ilim  bio  )U  50000  kg  einen  Jag, 

bis  ju  100000kg  jtoei  Sage  unbfo  fort  in  Stufen  oon 
50000  kg  je  einen  Sag  mebr  für  jebe  höhere  Stufe 
biS  JU  500000  kg,  oon  ba  fteigt  bie  Sabcjeit  für  je 

100000  kg  um  je  einen  Sag.  s-8ei  Öabungcn  über 
1  2)iill.  kg  beträgt  bie  ßabe^eit  ;epn  Jage.  Sine 
!i>crpflid)tung  ju  Sicgcgclb  tritt  in  feinem  Aalle  oor 
2lblauf  oon  brei  Sagen  feit  bem  Reitpunfte  ein,  mit 
toelcpem  bie  ßabejeit  einem  ber  2lbfenber  gegenüber 
juerft  ui  laufen  begonnen  bat.  ÜBei  Nichtlieferung 
bis  jum  älblauf  beräßartejeit  ober  ;Hüdtritt  cor  3ln 
tritt  ber  :Heife  beträgt  bie  Gntfdiäbigung  bie  ßälfte 

ber  AvadU;  eS  fei  beim,  bafi  fämtlid)e  'Jlbfeuber  feine 
ßabung  liefern  ober  jurücttreten.  Sie  2luSlabung 
fann  ntdjt  oerlangt  toerben,  toenn  biefelbe  eine  3$er 

jögerung  ber  Steife  jux  §olge  haben  ober  eine  Um- labung  ober  Umftauung  nötig  madien  mürbe,  auf.er 

eS  .toürbe  jugleid)  bie  (Genehmigung  aller  übrigen 
älbfenber  beigebrad>t  unb  aueb  baS  Sd)ifj  bureh 

3BieberauSlabung  nidpt  gefäprbet  toerben.  —  .v>at  ber 
a.  Stüdgüter  im  ©etoicpt  Don  toeniget  als  10000kg 
tum  ©egenftanb,  fo  muf>  ber  älbfenber  auf  3luf 
forberung  bie  ßieferung  ber  Sabung  unoerjüglicp 
bemcrfftelligen.  Ser  ̂ rad^tfübrer  ift  ntdpt  oerpfliep 

tet,  auf  bie  ßieferung  ju  märten,  unb  fann,  roenu  et 
ol)ne  biefelbe  bte Steife  antritt,  bie  fiälfte  ber  Aiadn 

bcanfprudum.  y)lad)  Slbnapme  beS  ©uteS  tonnen 
3lnfprüd)e  toeaen  iiufeerlid)  ertennbarer  Mängel  nur 

geltenb  gemaept  merben,  toenn  ber  3uftanb  be->  ©uteS 
öor  ■Jlbuabme  burcp  geridptlid)  ernannte  Sadpoer 
[tänbige  feftgeftellt  ift.  Rubere  SDtängel  tonnen  audp 
[päter  geltenb  gemaept  merben,  toenn  ihr  Aeftfteüuug 
ohne  SBerjug  nad)  Sntbeccung  unb  fpätejtenS  inner 
halb  einer  Sßodpe  nad)  Slbnapme  naepgefuept  ift  unb 

betoiefen  toirb,  ba|  ber  SDlangel  in  ber  ̂ ett  oon 
Übernabme  biS  uir  Ablieferung  eutftanb. 

*5raifin,  gparleS  älugufte,  ftarb  -j-j.  9lo».  l  B98 
gu  Trüffel.  [Rarmelitertlofter  ui  Eaftelletto. 

♦JJtandji,  l'lufouio,  ftarb  11.  Sept  ls'.t.j  im 
*5rancf,  Äbolpbe,  ftarb  10.  April  1893  in^aris. 
^ranef,  ßdfar,  trau;.  Romponift,  geb.  10.  Se;. 

1822  in  ßuttiep,  ftubierte  feit  ls.iT  auf  bem  Variier 
^onferoatorium,  lebte  einige  ̂ abre  in  Trüffel,  feit 

i s  i:;  in  sjßariS.  I  x.")S  tourbe  er  E eganift  an  Sainte 
(ilotilbe,  1872  ̂ rofeffor  für  Draelfpiel  am  ßottfp 
oatorium  in  SßariS  unb  gab  $rtDatunterridpt  im 

.Ulauierfpiel  nn'ü  in  ber  .Harmonielehre.  St  ftarb 
s.  :Uor>.  1890.  a.  vertritt  nod)  entfdpiebener  als 
3t.  SaenS  beutfepe  Siicptungen  in  ber  fran^.  3Dtuftt; 
bod)  oerbiubet  er  häufig  ben  fraiu.  Sinn  für;)ilmth 
mu*  unb  Molorit  glücflidg  mit  Jiefe.  Auüer  93ad> 
unb  SSeetpooen  jinb  Scpumann  unb  S5?agner  oon 
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(Sinflufs  auf  btefen  felbftänbiaen  ©eift  gewefen. 
Seine  93cbeutung  würbe  evft  nad)  feinem  £obe  coli 

erfannt.  3u  'jy.S  $ugenbwerfen  geboren  $ammer= 
muftlroerfe  (mer  £rio§),  Älabierfompofttionen, 
lörgelwerfe  unb  eine  Missa  solemnis.  Sie  %aty? 
reteben  fpätern  SBerle  umfallen  eine  grofee  Sinfonie 
in  D-moll,  finfonifebe  Sichtungen  (Darunter  «Les 
Eolides»),  ein  Quintett,  ein  Streid&quartett,  mehrere 
Opern  unb  Oratorien,  barunter  «Les  beatitudes» 
(«Sie  Seligkeiten»  ober  «celigpreifungen»),  ein»  ber 
bebeutenbften  äBerle  ber  mobemen  religiöfen  2Jcufvf. 
%.%  2ßerfe,  befonberS  bic  «Beatitudes»,  fangen  an, 
fid)  aud)  in  Seutfcblanb  $u  öerbretten. 

3francf,  Söieldbior,  Komponift,  geb.  um  1580 
(nad)  anbern  um  1573)  in  3ütau,  mar  feit  1603 
.sjoffapellmeifter  in  Coburg ,  wo  er  1.  ̂ uni  1639 

ftarb.  la.  ift  einer  ber  bebeuteubften  Gborfomponiftcn 
bei  17.  x>abrb.,  bureb  ̂ nnigfeit  unb  bramat.  Gm= 
pfinbung  auSgegeidmet.  hieben  feinen  Motetten 
maren  feine  Qrcbeftcrfuitcn  beliebt,  ßittige  feiner 
Söerfe  bat  g.  in  Sammtungen  herausgegeben.  — 
Sßgl.  Monatshefte  für  Mufttgefd)id)te,  bg.  r>on  ber 
©efeüfdjaft  für  5Dhtftfforfdmng,  s-8°- 17  (SPS-  1885); 
Qbrift,  Meldnor  %.  (Siffertation,  1892). 

*rtrratttfewftcuttd)e  Rlattfel,f.  ̂ inanjreform. 
*Jyrnncr'cfdjc  Stiftungen.  Sie  J.  5.  unu 

[äffen  (1896)  aufjer  bem  Seminar  für  Scbrer  an 
böbern  Sdntlcn  unb  bem  Sebrerinnenjeminar  fol-- genbc  Slnftalten :  eine  93ürgcrmäbd)cuf  dwlc  (ÜDtittefc 
famle,  500  Sd)ü(erinnen),  eine  Söürgertnabenfdnile 
(Mittetfdntle,  515  Scbüler),  eine  3Sorfd}uIe  für  bic 
böbern  Sebranftalten  (168  Sdnilcr),  eine  höhere 
Mabdienfcbule  (320  Spulerinnen),  eine  Oberreal* 
fd)ule  (507  Sdiüter),  ein  ©r)mnaftum(bie2ateinifd}C 
Jpauptfcbule,  mit730Sd)ütern);  jufammen:  0  2el)r= 
anftalten  mit  2770  3<>gUngen.  Mit  biefen  Sdiulen 
ffnb  nod)  öerbunben:  bie  SBaifenanftalt  für  115 
Mnabcu  unb  16  ÜDlabc&en,  bie  SßenftonSanftalt  für 
250  unb  ba§  Sllumnat  für  50  3öglingc.  Sie  Slrmens 
unb  ftreifdmle  ift  1894  aufgelöft  werben. 

*#rancoi3,  Hurt  neu,  burdiftreiftc  1890/91  bie 
nörbl.  unt>  bftl.  ©ebiete  SeutfdvSübweftafritas  bil 
jum  §lujj  Claoango  unb  511m  SRgamifee  unb  Anfang 
1892  oen  meftl.  Seit  ber  ixalabariwüfte.  ©egen  ben 
erbitterten  #einb  ber  beutfdjen  Sd)utd)errfd)aft,  ben 
Motteutottenbüuptling  öenbril  SEBitbot,  begann  §. 
einen  langwierigen,  ftrapajenreicbcn  Jelb^ug  im 
^rübjabr  1893;  er  erftürmte  12.  sJ(pril  bie  Sergf efte 
»OorufranS,  vertrieb  bic  Hottentotten  im  2>an.  1894 
auS  ber  Umgegenb  bcS  ©anSbcrgeS,  ber  Soriftb= 
fd)lud)t  unb  SRauftuft  nad)  Süben  unb  febrte  11.  #ebr. 

jtegreieb,  nad)  s->L>inbbocE  jurüd.  fticr  mar  injwifdjen 
Major  Seutwein  ata  neu  ernannter  Üanbe6baupt; 
mann  eingetroffen.  Salb  fid)  ergebenbe  Stfferenjen 
in  Sßejug  auf  bic  Seitung  ber  militär.  Operationen, 

bereit  li'nbjict  für  #•  nur  in  ber  bebingungSlofen Unterwerfung  unb  (Entwaffnung  üiUtbois  bejtanb, 
ueranlafUe  ihn,  im  ̂ funi  1894  baS  Jlommanbo  über 
bic  Sdmhtruppe  meberjulegen  unb  bic  föeimreifc 
nad?  Seutfd)lanb  anzutreten.  9iad)bcm  er  1895 
feinen  2lbfd)ieb  genommen  unb  luäbreub  cincS  furjen 
3lu§ffugeg  Dftafrita  beiud)t  hatte,  begab  er  fid)  im 
Öerbft  1895  nad)  2uniS  unb  1896  nad)  Tripolis, 
.s^croorragenb  ftnb  §.ä  Seiftungen  auf  lartogr.  @c= 
biet  über  2ogo  (in  Sanfeltnannä  «Mitteilungen», 
1888)  unb  Seutfd)  =  Sübmeftafrifa  (ebb.  1891—92 
unb  namentüd)  1893—94).  Sßeridjte  unb  x'tuffäBe 
001t  il)m  entbalten  SanfetmannS  «Mitteilungen» 
unb  ba$  «Seutfcbc  Ji?oloniatblatt». 

*t5rott?oiö,  Marie  Suifc  öon,  ftarb  26.  Sept. 
1893  ju  2Beif?cnfel§. 

Jyrancqut  (fpr.  frangfib),  Sieutenant  in  ber 
belg.  Slrmee  unb  Stfrif areif enber,  tarn  im  Sept. 
1885  als  2;opograpb  jum  crftcnmal  an  benÄongo, 
febtof,  fid)  1890  ber  gropen  .Uatanga  =  (frpebitiou 
unter  35ia  an  unb  übernat)in  nach  93ial  5obe4. 2lug. 

1892  in  s3ltcnfc  bic  »eitern  gorfäjungen.  (fr  ent- 
bedtc  bie  Quellen  teS  ßualaba  unb  verfolgte  ben 
Sauf  biefeS  Strom»  über  bie  9tfilofälle  hinab  biv 
ju  einer  bleibe  oon  roeit  auSgebebnten,  fdjeinbar 
äufammenbangenben  SEBafferftädjen,  bie  er  aber  als 
aus  fünf  einseinen  Seen  beftebenb  erfanute  ($abue=, 
^abele^  llpämba^,  Mutunba=  unb  Äaffalifee).  2lm 
10.  ̂ an.  1893  traf  #•  in  Sufambo  am  Sanfuru  ein 
unb  tebrtc,  öereinigt-mit  Selcommune  (f.b.),  3.  ̂ebr. 
1893  nad)  beut  Stanlci)^ool  jurüd. 

*$tant,  2[ranj  öermann  :Heinbolb  von,  ftarb 
7.  gebr.  1894  in  Grlangen.  lHad)  feinem  2obe  cr- 
fd)icn  nod):  «@cfd)icbte  unb  Mritit  ber  neuem  Sbeo'- 
logie»  (bg.  üon  Sdntarfdnnibt,  2pj.  1894).  —  3>gt. 
Seeberg,  Jran3  öerm.  s.Heinb.  üon  g.  (ßpj.  1894). 
*%täntel,  SBil^elm,  ftarb  13.  Slpril  1895  in 

SreSben. 
*3?ranffutt  am  ÜSJlain  ift  Sin  eines  23c= 

jirfS!ommanboS  unb  bat  1895,  einfcbliefilid)  ber 
1.  Slpril  1895  einverleibten  Stabt  33odenbeim, 
229279  (108  757männl.,  120522  ir-eibl.)  (S.,  barunter 
138753  ß-üangelifcbc,  68904  KatboliEen,  2134  an= 
bere  ©briften  unb  19488  3§raeliten,  ferner  12861 
beiüobnte  S©ol)nbäufer,  49091  öau§b,altungen  unb 

167  21nftalteu,  b.  i.  eine  3unabme  ron  30474  *$er= 
fönen  ober  15,34  $roj.  Sie  3*ibl  ber  2ebeub= 
gebiirten  betrug  1895:  6307,  ber  (?befd)lieiningen 
24Ö2,  ber  ©terbefälle  (cinfd)lie)5lid)  Totgeburten) 
4098.  3m  3-  1894  rourbe  üor  bem  joologifdjen 
©arten  ber  Scbütumbrunnen  (Gntivurf  oon  :K.  @<f= 
havM  ,itr  Erinnerung  an  baS  1.  unb  9.  93unbel= 
jehienen,  1895  bic  Sentmäler  bcS  ßofalbid)ter§ 
Stolpe  auf  bem  .s^übnermarft,  Sd)openl)aucre-  in 
ber  Dbermainanlage  am  Sfted^neigrabensSBeib^er 
foiuie  ba§  üon  ben.'oanbels-  unb  ©einerbetreibenbeit 
ber  Stabt  geftiftete  Senfmal  Äaifer  Wilhelms  I. 
üon  Krüger  im  .V)ofe  be§  neuen  s^oftgebaubeS,  1896 
baS  Sentmal  Maifer  sJs.U[betmS  I.  uon  23ufd)er  r»or 
bem  Dpcrnbaufc  crrid)tet.  3u  einem  Senfmal 
für  ben  5'ra"^urter  •^v'5t  Samuel  2:bomaS  oon 
Sömmering,  s^egrünber  ber  eleltrifd)en  2elegra= 
pbic,  mürbe  20.  Sept.  1896  anläfUid)  ber  68.  Sßer- 
fammlung  ber  beutfeben  Jtaturforfcber  ber  ©runb= 
ftein  gelegt.  SaS  ©oetbegvnnnafium  (NJteformi\tule) 
luurbe  1.  ̂ an.  1897  cingeiveibt.  s3iacb  bem  Statut uom  29.  Mai  1896  beftebt  ber  Magiftrat  auS  bem 
erften  Sürgermeifter,  jloeiten  Sürgermeijter,  10  bc- 
fotbeteuunbl2unbefolbetenStabträteu.  Serßauä 
baltptan  1895/96  fduier.t  im  Drbinarium  ab  mit 
etwa  14-  4  Mill.  M.  in  @innab,me  unb  äluSgabe,  im 
ßjtraorbinarium  mit  51.,  :\tiill.  3JI.  Tic  Sdjulben 
betrugen  im  2tprit  1895:  51  :lUill.  M.,  benen  ein 
Vermögen  uon  130,3  Mill.  S01.  gegenüberftanb.  aüv 
Schulen  werben  aufgewenbet  etwa  Vi,  yiiil.  M. 
(cinfd)lief5lid)  Neubauten),  für  SEBoblt^ätigiEeit§an= 
ftalten  etwa  .".00000  501.,  für  2trmen=  unb  Mrantcn 
mefen  1,1  Mill.  M.,  für  Stra^enreinigung  etwa 
231000  !U.,  für  Strafumfprenguini  67000  3K.,  für 
öffentliche  Seleucbtung  300 000  M.;  ber  öeitrag 
ber  Stabt  ui  ben  Soften  ber  tönigl.  $oU§ei»erwat 
tung  betragt  runb  190000  M.  3n  ber  «Aiaulfurter 

Spartaffe»  befanben  fieb  Snbe  1S!'">  auf  71  r>7:i 
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Wintern  runb  50  3JHH.  2R.,  in  ber  SrfparungS 
anftaltauf  12509  Südjern  6,4  3RUI.  2Jt.;  Innaugetre 
ten  ift  bie  sBotfentjetmer  Sparfaffe  mit  i\_.  SDtiU.  SDi. 

(Sinlagen.  ̂ mftabrtfdjenüeihhaufe  mürben  lH'.M  !>5: 
1 1 1 33  2  Sßffinber  im  SBette  von  8 12  496  SW.  beliehen. 
Umfah  bet  9teid)3banf&auptfteUe  1895:  9365,89 
3RUL  3Jt.  Die  Stabt  bat  (1896)  2  DrtS=,  10  93c= 
triebS-  unb  23jnnungSfranfenfaffen  mit  burd)fd)nitt: 
HA  38000,  :;ooo  unb  !>oo  illcitgliebern,  1031000, 
75500unb  l5800SW.(5inna^men,  1024000,  63500 
unb  15700  901.  ausgaben  unb  326000,  65500  unb 
21700  50t.  ©efamtnermögen.  3)er  SaMffSt>erfet)r 
bat  feit  ber  EDlainfanatifierung,  bereu  gfortfetnmg 
inSIuSfidjt  ftebt,  ungemein  zugenommen.  1895  be= 
trugen  trofc  ungünfttger  2Bafferftänbe  bie  Slnfünftc 
■wSerg  2520  odjiffe  mit  546838,  ,ui  Jbal  2155 
5ä)iffe  mit  7 1  421  t  Sabung,  bie  Abgänge  w 

"iVrg  2356  Sdiiffe  mit  .".sei ,  311  Jt)al  2256  Schifte 
mit  111852  t;  aujjerbem  tarnen  an  1G538  unb 
gingen  burdj  180073  t  glo^olg.  Ter  gefamte 
(iifcnbabngütervcrfcbr  betrug  1894/95:  894595  t, 
barunter  abgegangen  486309  t.  SDie  9ßferbebat)n 
hatte  1895:  24,5  km  SBetriebStänge,  i:;i  2Bagen, 
508  ̂ ferbe  unb  befbrberte  21504454  Sßerfonen. 
L895  gingen  ein  (mürben  aufgegeben)  26339  092 
(45  486350)  ©riefe,  Sßoftfarten,  Tuictfadnm  unb 
SBarenproben,  1749036  (2438001)  Ratete  ofcne, 
257820  (235  481)  ©riefe  unb  Ratete  mit  3Bert 
angäbe,  112018  (353  709)  ̂ oftnadmahmefenbun 
gen.  Stuf  $ßoftanmeifungen  mürben  106,7  iDciU.  9Jt. 
au§-, 61  W.ü.  3Jt. eingezahlt.  Ter  Jelcgrainiuvertcbr 
betrug  1662382  Stint  Tic  gernfpredjeinric&tung 
(mite  1895 :  3491  gernfpredtfteüen.  —  Sgl.  SBletdjer, 
Statift.  SBefdjreibung  ber  Statt  a.  a.  SDt.  unb  ihrer 
Seöölferung,  XI  2  (,vranff.  a.2ft.  1896). 
*#ranffurt  an  ber  Ober  ift  Sih  eineS  ©c- 

?irfSfommanboS  unb  bat  (1895)  59161  Ü.,  barunter 
54170  (Snangettfdje,  3881  Matbolrtcn,  333  anbere 

O'brifteu  unb  777  Israeliten,  femer  2621  beroobnte 
2Bormt)ftufer,  13671  Haushaltungen  unb  86  äln* 
ftalten,  b.  i.  eine  3unabmc  feit  1890  um  3423  ̂ er^ 
Ionen  ober  6,14  SJSroj.  Tic  jfaM  ber  ©eburten  betrug 
1895:  1809,  ber  l^befMiefuingen  418,  ber  Sterbe* 
fälle  (einfdjlie&lidj  Totgeburten)  1413.  (Sine  neue 
Dberbrüde  Jourbe  1895  erbaut  (1500000  SR.  .Heften). 

(Simvo bner.zabl  beS  ER  e  g  i  e  r u  n  g  S  b  e  3  i  r  t  S  unb 
(einer  Greife: 

Rretff 

DrtSanioefenbe 
SBcoültcrung 

1895 

ftßnigSbetg  i.  t>.  ?iritmavt  . Solfiu   
StatSUatbe   
griebpberg  i.  9iiit   
&anb8betga.%B.(@tabttrci3) 
Sanböbetg  (SbnbfrciS)    .   . 

Bebuä   '.   .   . 
Fjfranffurt  a.  C.  (StabtlteiS) 
SBeftftetnberg   
Dftfternberg   

111  Sdnuii'tui-;- 
1   

©üben  (StabtlteiS] 
©üben  (SanbtteiS)  .   .   . 
iiübben   
Suctau   
(Satau   
Cottbus  (StabtfreiS)  .   .   - 
Gottbu-i  (Sanbftet«)     ,    .    . 
Sorau   
eprembevg       

1890 

99  199 
-^  753 

42  561 

57  '.'74 
30  483J 

63  35G 
'.'1  101 

59  L61 
45  563 
51  158 
49  197 

31  188 
43289 

34  1":' 
65  7 1 1 66  795 
38043 

53  499 
1 1 1  074 

26  74o 

3nnat)mc(+) 

«bnabmiH— ) 
oon  189 

in  »4$u>a. '.'7  B22 

4  s  829 
41  970 

57  194 
27  545 
62203 
92  390 
55  73S 
45  004 
50  449 
49  477 
60  508 

49431 
33  861 
63  771 
58  634 
34  910 
52  338 

108  542 
24  699 

+  1,43 
4-  0,87 

+  1,42 

+  1,28 

4-10,67 
4"  1<85 

—  1,40 

+  e.,14 +  1,20 4"  1-39 

—  0,66 

-f  0,46 

4-  2,03 
4-  0,79 

+  3,04 

4-13,92 

4"  6/97 

4"  2-20 4-  2,34 

4-  8,32 
JHeg.^öcj.  Sfranffurt  |1  169  719.1 137  143|      +  2,86 

ft-ranft/urter  Deformation,  bie  amtliche  Um 
arbeitung  beS  StabtredjtS  von  ̂ ranffurt  a.  9JI.,  bie 
Slteretoon  1509,  bie  jüngere  bon  1578.  Vetuere,  von 
beul  A'vanffurter  SpnbiruS  Johann  ̂ idiarb  öerfa|t, 
unteifdn-itet  fid1  öon  aubem Stabtrecbtoformatiouen 
fener  ̂ nt  bind-'  bie  ftarte  SBeioorjugung  be-?  röm. 
'Ked^ö  unb  baburdj,  baf?  fie  bie  umfaffenbfte  Stabt= 
red^tvfobififatien  barftellt.  1611  mit  Sermefnrungen 
neu  publinert,  gilt  fie  iri  biefer  Raffung  iu\t  beute 
unverünbert  im  ©tabtgebiet. 

JVrantfurtcr  «nftem,  eine  3lnorbnung  bee 
©pmnafialunterria^tö,  bie  ben  frembfpracblidjen  \\n 
terridu  mit  bem  ̂ fanjöfifd^en  beginnt,  baä  fiateij 
niidn-  auf  Untertertia,  bal  Ohiednfdv  auf  Unters 
fetunba  verfduebt.   (3.  ?ßäbagogif.) 

*5^anfl,  Subm.  Säug.,  SRitter  von  iSocbivart, 
ftarb  12.  SUlärj  1894  in  Sien. 

^ranfliniiiftitut,  f.  vVhilabelvbia. 
*(5frt«ftcirf)  (bierui  eine  Harte:  lliittcb  unb 

S  üb  fr  an  fr  cid))  batuadi  ben  neuesten  "l'ieffungcn 
burd1  ben  Service  gäographique  de  l'arxnöe  (1893) 
536479  «llun.  Tic  ̂ olfvuihluug  vom  29.  SÄfirj 
1896  ergab  38228969  G\,  atfo  71  auf  1  qkm. 

S)ie  i'crmebning  betnig  feit  1891 :  133811»  Sßerjonen 
(0,95  5ßro*.).  Tie  Mitnahme  ift  beinahe  auvfdn'ieiV 
lidi  bem  3lnma$fen  ftäbtifchcr  Zentren  uraifdu-eibcn. 24  Tepartementv  kneifen  ein  ü)ichr,  63  ein  SBeniger 
in  ber  SBeDölferungSja^l  auf.  3fn  (entern  ift  bie 
Stbnafjme  befonberä  in  benSanbgemeinben  fühlbar, 

©emijfe  Departements  haben  eine  "Jlbuabme  in  ber 
©efamtbeoölferung  erlitten,  felbft  toenn  bie  iöenöl 

terung  ihrer  ̂ ubuftrieceutren  -,unabm,  fo  -Hube. 
(iharentC'^nferieurc,  C5öte  =  b'Cv,  Teubv,  ©arb, 
Öaute  =  ©aronne,  3nbre*et*£oire,  Aieve,  Öoiret, 
SDtaine  et  Soire,  SKandje,  Sarthe,  Seine^nfärieure 
unb  Sommc.  Tie  ftdrtfte  relative  Sunabme  fällt  auf 
bie  Departements:  3Sienne  (7,4$ro3.),  Soud)e§sbus 
:Kh6nc  (7,r,  ̂ro|.),  SSar  (6,7  ̂roj.),  Seine  (6,3  ̂Jroj.), 
Seine  et  Dife  (6,2 ̂ Jro j.), SBelf ort  (5,7 ̂ iroj.),  'Kbbne 
(5,iSJkog.),  SWeurtt)e-et=aRofeae  (4,9^03.),  See 
alpen  (4,5$ro3.),  3lorb  (4,i^Sroj.).  Um  meniger 
ale  1  $roj.  haben  jugenommen:  >>autc  ̂ ieunc, 
Difc,  $?otre:vxsnferieure,  Saoue^et^Voire,  Sauclufe, 
iÖlarne,  (5orfica.  Tie  ftärfite  Abnahme  trifft  bie 
Departements:  ßot  (5,7  Sßroj.),  ©erS  (5  $roj.), 
Öaute=2Rame  (5  SJJro*.),  SaffeS'SllpeS  (4,9  ̂roj.), 
Drne  (4,8  :J8roj.),  SDtapenne  (3,8  iJSroj.),  SlrWge 

(3,i^roi.),  Vlonne  (.1,4  SProj.),  öauteS=$pre"n<eS 
(3,8  ̂ ro-v),  Ober  (3,2  ̂ rog.),  Sojere  (3,i  ?roj.), 
ÜRienre  (3,i  ̂ ro-,.i,  6aute=6aone  (.-i,i  5Proj.). 

T>er  Staats  a n  g  e b  5 1  ig tett  nadj  verteilte  fich 
bie  SBebötferung  1891  auf  37003174  ö-ranjofen 
(36832170  geborene,  lToTol  uaturalifierte  1  unb 
1130211  SluSfonber  (2,96  5ßroj.  ber  ©efamtbeoöl= 
terung).  öon  ben SluSlftnbern  maren  1891 :  465860 
Belgier,  286 042  Italiener,  83333  Deutfcbe  gegen 
100114  (47812  mdnnL,  52302  tneibl.)  im  3.  1886, 
77736  Spanier,  83  1 17  Sdjmeijer,  9078  feoUftnber, 
31248  Vureiubmaer,  39687  Snglftnber,  11909 

rfteneu-ber,  14357  Muffen,  9705  anbere  Europäer, 
11852  ameritaner,  813  Kfrifaner,  343  Sfiaten, 
1908  anbere  unb  3223  unbefannter  öerfunft.  Die 
SluSlfinber  verteilen  jidj  oome^mlid?  auf  ?ßariS 
(Tepart.  Seine)  unb  bie  ©reu3lanbfd)aften. 

.Ciiufidniid^  ber  Seruf Sorten  hat  bie  ,Sahl-ber 
mit  bem  ̂ Iderbau  luv  befebäftigenben  5ßerfonen  uodi 

ferner  abgenommen,  iräbrenb  bie  ̂ nbuftriebeD6lIe= 
mng  »te  früher  fdjon  ber  >>anbek-ftanb  fich  V)cr= 
mehrte.    1891  lebten  45,7  vi!ro-v  ber  iPevölferung 





M  ITTE  L-UND 

« 

^V    ■».         ̂ 23_o_dh!    >v, r,.  v....-     '..■',.  ,„..  v  i-<v    h  k'"  r  '•  •••■«  WS  "'S     ■»'■-'V"''-  ,- ■    .   Vejfcftär  '  1\H      r 

woKpoi*^;w>äüj<.1.|.,^;  -  ■■  ■>, 

flu-.     jp2T'  •*t>i^J         U—Ä'''"*' 

. 

Ktuiiy  au'  Co 

0      T-      J 

Ko.Ti- 

wehe.  -T 

ff"  Ä-   pj,,,,. 

'vi 

■  f" ' '  ■tTo     .    <'     '       — _  ji\  5*v-^>v5-  V*ftK_!*'«ft  \^s"'"'irk    '  Aviui«  A  ̂ ^.«iCr^— tQ AvATfiiHjji's:!.-      >ii>  ■  v- 



JDFRAN  KREI CH. 

#f^ La  Chaux  -j 

de  Fonds           5° 

K.A.Brocldi;ms'  Goocr.-  artist.  AnstsCH  .Leipzig. 





grcmfretd) 
429 

üom  2lderbau,  22,4  üon  bcr  ̂ nbuftrie,  10,4  üom 
.v>anbel,  3,i  gehörten  bem  33erfebr§n>efen,  1,8  ber 
bewaffneten  Macht,  l,s  bem  öffentlichen  Sienfte  an, 
2,9  roaren  in  freien  93erufSarten  befchäftigt  (©eift- 
licbe,  ©ericbtSperfonen,  2lrjte,  Setter,  2lrd)iteften, 

SRuftfer,  Maler  u.  f.  ».),  5,7  $roj.  lebten  üon  9ien= 
ten  unb  ̂ ßenfionen. 

%.  heftet  im  gangen  36144  ©emeinben.  1891 
gab  e§  92  ©emeinben  mit  weniger  al§  50  6.,  9598 
mit  51—300  (§.,  18069  mit  301—1000  ©.,  7012  mit 
1001—3000  @.  3tt>iföen  3000  unb  5000  G.  batten 
776  Drte,  jhriföen  5000  unb  10000  Ratten  337, 
itüifcfjen  10  unb  20000  batten  128  unb  über 
20000  G.  101  Drte.  22  Stäbte  batten  3nnfd)cn  50 
unb  100000  G\,  22  jtmfdjen  30  unb  50000  G. 
©rof;ftäbte  finb  (1896)  fotgenbe  12: 
5Bariä .  .  . 

Ögon  .  .  . 
Marfeille  . 
SBorbeaur . 
StUe  .  .  . 
Xoutoufe  . 

2  536831(5. 
166028  » 
412239  » 
256  906  » 
216276  » 
149963  » 

St.  ßtienne 
Sftoubaij   . 
9iante§  .  . 
Se  fyamc  . 
9toucn  .  . 
9teimä   .  . 

136030  G. 

121661  » 
123902  » 
119470  » 
113219  » 
107  963  » 

33cüölferung3belüegung  1892—91: 

3al)re (jungen <Se= burten 
geborene 

©C-- 

ftorbe
ue 

Übcrjdjuß 

1892 
1893 
1394 

290  319 
287  294 
286  662 

855  847 
874672 
855  388 

41925 

42  394 
42046 

875 SS3 
867  526 
815  620 

—  20041 

-f-    7146 
-j-39  768 

Sie  3abt  ber  Gbefcbeibungeu  belief  fieb,  1893 
auf  6184,  1894  auf  6419.  Sie  Abnahme  bcr  ©e  = 
burten  fefet  fieb  fort:  1893  famen  22,9  ©eburten 
auf  je  1000  G\,  1894:  22.  Unter  ben  855388  im 
%  1894  geborenen  $inbem  tuaren  76451  unebetid) 
geborene;  imSeinebepartemcnt  finb  24,7  s$ro,v  aller 
©eburten  unebetiebe.  Sie  Stcrbüdjf'eit  bat  nur  ge= ringe  Scbtüanfungcn  erlitten;  auf  1000  G.  famen 
1893  burdbfdmittlicb  22,3,  1894:  21,3  ©tetbefätte. 
1894  entfielen  baut  ber  aufjcrorbentlid?  geringen 
Joten.uffer  im  Surcbfcbnitt  1049  ©eburten  auf  1000 
SobcsfäUe.  Sie  Qavji  franj.  SluSiüanberer  be- 

trag 1893:  5528. 
Jianbwtrtft^aft.  2(nbaufläd)cn  unb  Srnteergeb* 

niffe  ber  nüd)tigften  Slnbaupflanjen  im  3- 1891: 

Slnbaupflaujcn 

Soeben         6  991449  122  469  207 
Werfte              890  314  17  074  408 
A&fet    3  881399  91878  734 
»Joggen         1555  723  26  406  900 
»Ulfweiaew  580  916  9  765100 
gßaiä    578  275  9  662  407 
.yalbfrucfit    265  346  4  443  631 

«artoffetn           1540  521  128  200  939' 
■jueferrübeu         268  230  76  401  820  ' 
SunlelrüBeii             413  465    I  103  017  708' 
Colja    58 125  377  970 ' 
Xfadjä              33  163  409 141  ' 
fianf                 40  583  417  493' 
ÜBciu                1707  274  39  436  878 

labaf    15  888  239  721  > 
ttlee    1044  371  37  752  263  2 

(Sraä  (unb  £eu)    5  416  992  1SS215  605  2 

»  q  =  Quinta!  ju  48,951  kg.  -  Sonnen. 

SerDbftbau  ergab  1894  an  Giber  15541051  hl, 
baüon  2  761911hl  im  Separt.  3lIe*ct*3Jitainc, 
1899  917  hl  im  Separt.  Galüaboä,  1693  679  im 

Separt.  gute,  l1/»— 1  Mill.  in  ben  Separt.  GöteS-- 
bu-91orb,  Semc=3nfeneure  unb  Drnc.  1895  ir>ur= 
ben  fogar  25586514  hl  probujievt.   Ser  2öert  ber 

Slnbauflacbcn 
ha 

©rnteergcbnifjc hl 

ßrnte  üon  $aftanien,  Sßatnüffen,  Dünen,  Äpfeln, 
Pflaumen  unb  Maulbeerblättern  mürbe  1894  auf 
210  839  720  gr§.  gefaxt. 

Söeinbau,  SSerbraud),  Gin  =  unb  2lu§fuliv: 

■3<*bre 

Slnbau-  I  <S5efamt=    **?« 
flädje       ertrag      x  ha 

SSer= 

braud) 

pro 

fto»>f 

Gjin= 

fufir 

9Iu§= 

fubr 

ha             hl            hl hl hl             hl 

1893 
1894 1821  155|50 703 OOol  27,00 

1  707  274|39437  000|  23,09 

0,86 

5  888  584|l560  242 
4  495  573J1724  469 

2foi  31.  Sej.  1894  würben  gcäabtt:  2807  042 
$ferbe,  12879  240  Dttnber,  218  762  Faultiere, 
359879  Gfel,  20721850  Schafe,  6038372  Schweine 
unb  1 484921  Siegen.  Ser  ©efamtertrag  ber  Goconä 
betrug  im  3.  1892:  7,68  Mill.  hg,  1893:  9,99  Mill. 
kg,  1894: 10,58  Mill.  kg. 

Orifdjeret.  Sie  Seefifclierei  befebäftigte  1895: 
25676  Schiffe  üon  151796  t  mit  84325  Mann, 
^m  Sienfte  bc§  ©rof?en  ̂ -ifdifangS  (.tabelfaufangi 
ftanben  1895:  464  Schiffe,  bie  jumeift  nad?  9teu^ 
funbtanb  (bie  Keinen  franj.  ̂ nfeln  St.  gierte  unb 
DJliquelon)  unb  nach,  %§lcmb  fuhren.  Sie  hatten 
9255  Mann  ̂ cfafeung  unb  brachten  inSgefamt 

46  563  t  fvifchen  Kabeljau  heim.  %n  ber  öeringö-- 
fifcherei  \vaxm  610  Schiffe  üon  22449  t  mit  7324 
Mann  befd)äftigt,  bie  36961 1  gifebe  heimbrachten. 
3m  ganzen  betrug  ber  SBert  ber  gefangenen  gifchc 
(unb  Sluftern)  1893: 117  687  000  %x§. 

SBergbau  unb  ̂ üttcniuefcn.  1893  gab  e§  1392 
33ergiücrf§foujeffionen;  abgebaut  iuurben502  95erg= 
lücrfc  üon  157  724  SCrbeitein,  bie  30920659  t  im 
5öerte  üon  337  896  000  %tB.  förberten.  G§  mürben 
25172  792 1  Noblen,  3517438 1  ßifenerj  geförbert; 
bie  Gifenprobuftion  betrug:  2003096  t  3toh,cifcn, 
808171 1  fertiget  Gifen  unb  664032  t  Stahl. 

^nbuftrte.  Sic  iüid}tigften  ̂ abrifationSjmeigc 

für  1893: 

g-abrifation§3h)cige Gtabtif)'e=    S)ampf=     $ferbc= 
mentä     mafebinen   ftarfeu 

SautniüoIIwebcrei   
SSoIlroeberei   
Seibenfabrifatiou   
^Iadj^ipinnevci   
,öanf=  unb  ̂ uteipinuerei    .   . 
gabrifation  oon  TOifdjgcbjebcu 

2ud)toeberci   
$SIci(f)erci  unb  Särbcrei  .    .    . 

751 

809 
837 
343 
75 115 

183 
1766 

1066 

975 733 

510 

103 
149 

218 1630 

84  812 
35  834 7  923 

29  339 3865 

6819 

6  580 
20926 

Sie  370  3uderfabrifen  befchäftigten  49  971  2tr= 
heiter  (2949  ttinber)  unb  gebraud)ten  51476  ̂ ferbe^ 
ftärfen;  e»  mürben  514789  t  probujiert. 

£anbel.  ©eneral^  unb  Specialhanbel  1893—95 

(in  Millionen  granf'en): 

Sahve 

©eneralljanbel ©pecialfjanbcl 
©infufjr 

2Iu§fubr Giniufjr  1  3Iu»fubr 

1893 

1894 
1895 

4951 

4795 

4920 

4326 
4125 4589 3854 3850 

3720 

3236 

3078 
3374 

Sßon  ben  mid)tigfteu  SGBaren  bc§  Specialhanbel^ 
entfalten  in  Millionen  ̂ raufen  (1895)  auf: 

Sffiarengrnppcn  |  Ginfubr 
WafirungS»  unb  ©euufiinittct   I     1036 
JHobftoffe         2101 
^abrifatc   I      584 

Sliiäfufir 591 

874 1909 
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Sin=  unb  i'litvfubr  bet  wichtigen  SBaten  be< 
6pecialbanbelc"  für  1895: 

Ginfii^rgcgcnftänbe 

SBoHe     
Seibe   
«Bein   
ßaffee   
XtaumiuoIIe     .... 
Jiohten   
Serealien   
Cliaat   
flaute,  rob,   
Jttauijolg   
Gd)Iacl)tüicö    .... 
rvuifii-i   
"ilVaidiinrn   
Seibenftoffe    .... 
ffit*e   
Rupfet       
Soba  unb  yfatron 
«Boüftoffe   
SJSfetbe   
Seeftfdje   
.st  Sie  uitp  JButtet 
^-Saumiupriftcffe  . 
Petroleum   
Alnid)   
2abaf  in  blättern    . 
^äutc,  gegerbt 
3ute   
lafelfrüdjte    .... 
ftolonialjucfer    .    .    . 
Urotiicbe  §öfjer 
SDteta&arbeiten   .   .   . 
fJJajuer  u.$apiertoaren 

1000 

&r*. 

5tu-5fu!)rgcgenftäube 

307,5 

226,  t 211,9 
177,2 
167,2 
166,8 
163,0 
156,7 
134,5 
130,1 
112,0 

60,0 58,6 
50,2 
49,1 
44,3 

43,1 
42,0 

38  5 38,2 
37,0 
34,5 
33,8 
33,5 
32,1 

28,0 
27,0 

35,9 
25,8 
24,5 
24,5 

24,4 

SBoUftoffe  . 
Seibenftoffc 

SBcin  ... 
Sßarifer  Hrtifel  . 
9öoac    
Seibe   , 
83aumn>oIIftofjc  .  .  . 
Mute,  gegerbt  .  .  . Kleiber  unbSBeijjjeug 
flaute,  rofi  . 
l'ebevarbeiteu  .  .  . 
TOetaDarbeiten  .  .  . 
Woben,  tünftUSlutnen 
Gljemifalicn  ... 
Safe  unb  ©utter  .  . 
Rapier  u.^apieriuaren 
®IaS  unb  ©efdjirr 
^ranntlüeiu    .... 
SJau&oIs   
£1  (au&er  Cliueuül) 
3"rfer,  raffiniert 
9Jlaftfjincn   ... 

Rupfet   
BaummoKe     .... 
SSoflgcfpinfte  . 
2afelfrüd)te    .... 
SRofautfcr   
ßumpen   
$ferbeunbffl?rtultierc 

("vavb!nil;,ertratte    .    . 
Seeth'rfie   
Uf)ren,3uroclicnuaren 

1000 

Sr*. 

323,1 

270,8 
222,4 153,8 
153,2 
126,2 118,8 

104,9 
95,8 93,6 

B3,9 67,9 
66,3 

61,9 
61,3 51,3 

49,1 
48,1 
44,4 
40,8 

40,6 
37,0 
34,0 
33,1 

31,1 29,2 
25,2 
24,1 

L'4,0 

23,0 
22,8 22,7 

Sin  (Sbelmetallen  würben  1895  ausgeführt:  ©olb 

244,  eingeführt  254  SMiu".  grä.,  Silber  ausgeführt 
für  78,  eingeführt  für  ui  Will.  jvr§. 

Speäalbanbel  in  SWidionen  granfen  mit  ben 
#auptoerfebr3länbern: 

SBerletirSldnber 
CSinf  ut;r HuSfu&t 

l  89  1 

@ro§&ritannieu    4S0 
Belgien     .    .              .    .  372 
2eutjd)Iaub                .    .  310 
Spanien  .                ....  175 
Sd)iueij    67 
3latieti        122 
Bereinigte  Staaten  ...  327 
Argentinien    168 
Sfcrafüien    Ob 

1895 

496 
288 

310 213 67 

115 

283 
180 
BS 

1894   1895 

913 

47S 
325 
109 
130 
98 

186 
51 
80 

1000 

497 
334 109 
163 
134 

289 44 

76 aüv  SBein  waren  1895  bie  öauptbegugSlänbet 
Spanien  (2858564  hl  fottrie  185692  hl  Siqueur* 
toeine),3tlgerien(2892467hl),  Juncfiem  1 26 <si2 hl), 
Statten  (18536  hl),  Snglanb  18759  hl  Siqueuts 
weine  i  u.  i.  w. 

3>et  3Bert  be*  Sranfttl  belief  fich  1895  auf 
656  Will.  ,vrs.  1 895  öerteute  fieb  ber  Specialbanbel 
ber  üJtenge  nach  folgenbermafien  auf  bieöäfen  SDlars 
fciUe  (1208  Will.  grS.),  ße  Maine  (1105  SDMH.), 
$arte  (707  2Jtill.),  s43orbeaur  (470  WSL),  Tun 
fitdben  (458  2JMII.),  Sßoulogne  (293  SWitt.),  SRouen 
(177  2RiÜ.),  EalaiS  (168  Will.),  Joutcoing  (165 
SDtilL),  Selfort  (127  mXL),  Gerte  (119  3JUIL),  3eu= 
mont  (114  Will.)  unb  ©ieppe  i  L09  Will.  ,yr3.). 

$crfci)rouiefc».  Tic  StaatSftrafcen  kitten  18J 
km. 

1894 

Tic  >>anbeU  = 
flotte  jählte31.$eg.  1895:  14386  Segelfcbiffe mit 
386510t(69797  Kann SBelafeung] (unb  1212 2>ampf= 
febiffe  mit  500568  t  ©epalt  unb  14582  Wann 
(alfo  im  gangen  1559s  Aabncuae  mit  887  078 
SftegiftertonS).  SBon  bet  ©ejamtgabl  hatten  12  900 
nicht  über  50  t  Waumgebalt.  26»;  Seglet  (29118  t) 

unb  237  Sampfer  (169  821  t)  waren  nur  in  europ. 
Wecren,  291  ©eglcr  (140221  t)  unb  181  Stampfet 
(267  178  t)  in  ber  Occanfcbiffabrt  beiebaftigt. 

Tic  ;\abl  ber  1895  im  internationalen  SSerfebt 
ciiv  nnb  ausgelaufenen  Schiffe  betragt  27698  mit 
13,8  _\' tili,  t  unb  28304  Schiffe  mit  14,i  Will.  t. 
2)aoon  führten  Mir,  unb  8910  Schiffe  frang., 
19222  unb  L9394  frembe  flagge.  Rut  &ee  tourben 
1895  für  3457,  gu  Öanbe  für  1462  SDciU.  j$r$.  ÜBaren 
eingeführt.  SBon  ber  2lu§fuhr  gingen  3176  jur  See, 
1413  Will.  aiv.  }u  Sanbe. 

Tic  nur  flößbaren  SBafferläufe  a.o  (f.  bie  biet 
bergebörige  Harte :  Tic  S  d)  i  f  i  a  b  r  t  *  ft  r  a  |  e  n 
»on  §ranfrcid)  unb  ben  angtengenben  ©e« 
bieten)  batten  1895  eine  Öänge  oon  2925km,  öon 
benen  jeboch,  1847  km  gar  nicht,  121  km  nur  jum 

AlLM";eu  unoerhunbener  .veUev  (Sriftflöfeen)  benu&t tturben.  3>on  ben  in  ber  S(hiffaprt2^atiftil  oon 
ISüö  ali-  fdifibar  geführten  13751  km,  toaren  nur 
12281  km  in  Senuiung,  worunter  4779  km  Rändle, 
ber  ERefi  toar  teils  [ebiglicb  oon  ber  Seefd)iffal>rl 
(320km)in2lnfprudj  genommen,  teils  ift  er  oon  ber 
Schiffahrt  oerlaffen  ober  liegt  aufeerbalb  ber  Aabr 
rillen  (1150km).  ÜBonaüen  SJBafferftrafeen  »erben 

nicht  oom  Staate  oermaltet  nur  i."»,i  km  tanalifierte 
Alur.ftrcden  (Sej  unb  Soucbej)  unb  747  km  $ta? 
nalc,  barunter  ber  ©aronnc-eeiten  .Uanal  (213  km), 
bie  ber  Stabt  $ari8  gehörigen  Kanäle  C  ureg,  Saint 
Tcnk\  Saint  SDtartin  (120km)  unb  ber  i^anai  bu 
SKibi  (279  km).  Tic  meiften  biejer  Handle  (inb  fog. 
voies  concedees,  b. h.  bi->  gu  einem  gemifjen  :iett 
punft  ober  auch,  auf  immer  erfolgt  ihre  Unterhaltung 

unb  ̂ Betrieb  buvch  bie  Ronjefftonäinhaber.  vJlb 
gaben  merben  auf  ben  Staatömaff erftrafeen  feit  L890 

nicht  mehr  ober  in  gang  minimalen  betragen  er- 
hoben. SDer  StuShau  be4  frang.  3Bafferftra|enne|eS 

fdbreitet  berart  fort,  baft  teile-  neue  .Hauale  gebaut 
werben,  tute  ber  oom  S)oubä  gut  Saöne,  teilä  be 
ftebenbe  ältere  Sßaffetläufe  auf  bie  Timenfipuen 
ber  neuem  (2m  SBJaffertiefe,  38,5m  unb  5,2  m  nu^< 
bare  Sd)leufenlänge unb  uiefei  umgebaut  Werben. 
1878 — 95  ift  Ichtcrc»  gemdfe  ben  ©efe^entwürfen, 
bie  ber  Anregung  ̂ repeinetä  ibve  ßntftehung  oet 
banlen,  mit  1750  km  Kanälen  unb  2745  km  Aluf; 
lauten  gefd\'beu.  SDal  ftatfe  ©efäUe  ber  natürlichen 
unb  füiiftluhcn  3Bafferftra|en  bat  gut  Aolge  gehabt, 
ba|  in  biefe  2510Sct)leufen  haben  eingebaut  werben 
muffen.  ̂ \ene  12281  km  fler.baren  unb  fdnffbareu 
SBaffermege,  auf  benen  1895  ber  SSertehr  ermittelt 
würbe,  beförberten  gufammen  3766019343,  jcbeo 
Kilometer  alfo  burchfebnitttich  306578  icnnenUlo- 
meter  (gegen  etwa  baä  hoppelte  im  S)eutfd)en 
IReichJ.  S>cn  ftärfften  SBerfebt  hatten  1895  (1885) 
baS  Stiftern  bet  Seine  mit  2147  (1493),  ber  Üotre 
mit  279  (282),  ber  :)fbone  mit  186  (203),  ber  Scheibe 
mit  441  (325)  unb  ber  ?la,  liandw  Sontnte  unb 
SteSle  mit  495  (338)  SDciü.  Jonnenfilometet.  Tic 
größte  SBettebtsbichte  (Seiftung  beS  eingelnen  Kilo 
metetä  in  £onnentilpmetem  auSgebrücft),  hatten 
Via  mit  1,09  (0,8),  Sanal  be  Aurueo  mit  l,os  (0,9), 
ilicuffoffc1  mit  1,6  (l,i),  Seine  biebt  unterhalb  ißarii? 
mit  3,6  (2,7),  untere  Dife  mit  3.o  (2,i)(  St.:S)eni* 
Kanal  mit  1,1  (1^),  3Rarnes9lpein= Kanal  mit  1,1 
(0,7)  3li3ne  SWarne-Äanal  mit  1,2  (0,8),  SliSne 
CüeMauai  mit  l,n.  (<>,.-,  1,  Seitenfanal  ber  Dife- mit 
.".,1  (2,7),  Scheibe  jwtfcbcn  Sambrai  unb  Gbrun  mit 
4,i  (2,8),  Samhre  oon  Sourcheletteä  bi->  ,\ort  be 
Scarpe  mit  1,8  (2/0,  Sanol  be  la  Seufee  mit  2,9 
(1,9),  .Uanal  neu  la  il'iarquettc  nach  Sfott  be  Scarpe 
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mit  2  (1,4)  unb  bic  £aupttinic  be3  SUrefanaB 
mit  1,9  (1,4)  SRill.  Sonnenfilometer.  Sie  geringfte 
Bertebr3bid)tc  mie§  bie  ©aronne  jmifdien  Sftocque* 
fort  unb  Souloufc  mit  nur  1  Üonnentilometer  auf 
bcn  Kilometer  auf. 

über  bie  Gifenbat)neu  f.  granjöfifcbe  ßifen- 
balmen.  Sie  Straßenbahnen,  bei  melden  über = 
miegenb  Zugtiere  benutzt  merben,  fyaben  itjre  Sinten 
auf  1739  km  öermefyrt,  baoon  nur  für  ̂ßerfonen 
beförberung  729  km. 

g.  beutst  (1894)  mit  Algerien  8538  ̂ oftanftaL 
ten.  Sie  (Einnahmen,  cinfdiltefjlidjberSelegrapben, 
beliefen  fid)  auf  218,56,  bie  s2lu3gaben  auf  172,49 
ilWill.  §r§.  6*5  mürben  befbrbert  in  üaufenben Stüd: 

2lrt  be§  SSerle^rS ©riefe 
5ßoft= farten 

2rucf)'ad)en  u. 
SBarenproben 

innerer  S8erfefjr   
internationaler  23ertel)r    . 
SSurdjgaugöticrfefjr  .... 

716098 
98  502 
43  063 

45974 
4144 
2112 

928  246 

81  297 49  623 

Sie  3af)t  ber  Wertbriefe  unb  s$oftanmeifungen  bt- 
trug  40,2  Sutill.  mit  einem  SGBerte  oon4518  2RiüLgr§. 

Saä  ~)ieft  ber  Telegraphen  umfaßte  (1894) 
92  711  km  mit  Sräbtcn  in  einer  Sänge  oou  311 408 
km.  Staatöbureau-?  gab  eö  7569,  ©ifenbab,n= 
unb  ̂ riuatbureaus  3638,  25ureauö  ber  ftüften- 
tclegrapbcn  131.  Sic  $ab,l  ber  Sepefdjen  betrug 
41434727,  barunter  33,79  9)iill.  interne,  4,90  üDiill. 
internationale,  1,35  llJiill.  Surd)gang3=  unb  1,40  iüiill. 
Sienftbepefdien. 
Änininalität.Sie3at)tber5Berurteiltenl888— 91: 

?sabre Slififenljöfe  |     Sriuunale *|5oIt3etgericr)te 

1888 
1889 
1S90 
1893 

3034 
2989 
2918 
2933 

215  993 
210119 
211731 
216  908 

429  429 
420  249 
447  273 
447  203 

Sic  Wefangencnbeoölterung  in  a.  beftanb  31.  Sei. 

1892  aus  10  47s  iD'ännern  unb  1402  grauen,  bie ;u  längerer  ©efängniSftrafe  ocrurteilt  maren,  20657 
äJtänner  unb  3468  Arauen  mit  fürjerer  Strafe,  5369 
Knaben  unb  1101  2Räbd)en  in  ÖefferungSanftatten, 
47  2lrreftgefaugenen  unb  220  im  Sepot  für  bie  sut 
Seportation  Verurteilten.  3n  Sfteucatebonien  unb 
Gapeuue  befanben  fiel)  ettoa  13  000  Seportierte. 

Sermattung.  Sa§  Separtcment  ber  Soften  unb 
Jelegrapben  mürbe  1890  bem  ̂ inanjminifterium 
entjogen  unb  bem  be§  öanbelS  unb  ber  ̂ nbuftrie 
unterftellt.  Sa»  von  letüerm  abgeneigte  Separtc- 

ment  ber  Kolonien  nntrbe  1894  sunt  f'elbftänbigen tlliiniftertitm  gemacl)t. 
föhuut$wefcn.  Sa§  Bubget  für  1896  ift  in  ber 

Tabelle  auf  S.  432  nüebergegeben. 
_  Sic S t aa t sfdnilb  betrug  1. Sau.  1894:  31035, 

bic  üou  %m$  1893,  bic  ber  übrigen  ©emeinben 
1404  SDliÜ.  Ar-o.  3ur  Söerjinfung  unb  Tilgung  ber 
Staatöfd)ulb  ift  in  ba§  SBubget  1896  bie  Summe 
uon  1220  2JHU.  §r§.  emgeftellt,  unb  jtoar  für  bie 
tonfolibievte  cdnüb  694,  für  bie  fünbbare  299  unb 
für  bie  fd)roebenbe  227  iDtt  11.  av^.  2tuf  bcn  Mopf 
ber  93et>ötterung  f ommt  fo  64=6  3R.  .Uapitalfduilb  unb 
26  9)i.  iäbrlidie  Stufen-  (S.  Aramöfifcbc  SRente.) 

üBnnf=  unb  Wdtmiefcn.  21  m  31.  Sej.  1894  be- 
ftanben  6314345  $rtöatfparfafjenbfid)et  mit  3245 
0 tili.  grS.  Einlagen  fohrie  2293930  Sßoftfoarfajfens 
büd)er  mit  674  2M.  grS.  Einlage.  1894  tourbe 

(Mb  für  9831060  %t&,  Silber 'für  4  2RiU.  §r§. unb  Vron3C  für  200000  %tä.  geprägt. 

SSofyltljätigf citöanftoltcn.  Sie  3abl  ber  Bureaux 
de  bienfaisance  belief  fid)  1892  auf  15  227,  bureb 
meldje  1 723964  Sßerfonen  unterftü&t  mürben.  2416 
arme  ßinber  mürben  in  öofpttälern,  77  559  auf  bem 
Sanbe  unb  45222  ju.'oaufc  gepflegt  unb  unterftü&t. 

Über  ba5  £eer  unb  bie  ilttarine  f.  granjöfifdu'e 
§eermefen. 

$Bi(bung&  unb  UutemdjtSnicfen.  Sie  Corps  des 
facultes  fübren  feit  1896  ben  9iamen  unroerfitäten. 
1891/92  gab  e§  in  %.  unb  2llgerien  67  262  öffentliche 
unb  13613  prioate  SBolföfdjülen,  bie  öon  4281 183 
unb  1275287  Sdiülern,  b.l}.  87,9 ^roj.  aller  Scbut 

Pflichtigen  befudjt  mürben.  Sie  3ab,l  ber  l'ebrträfte 
an  ben  öffentlichen  $rimärfd)ulen  betrug  102506. 
Sie  87  9tormalfd)u(cn  für  Ceijrer  Imtten  1892:  3878, 
bie  85  Vorbilbungöfduden  für  Sebrerinnen  3707 
,)öglinge.  %n  39645  Scbülerbibliotbefen  befanben 
fid?  4858120,  in  2861  Seb,rerbibliotbefen  1006421 
Öänbe.  19826  Sd)ülerfparfaffcn  liatten  12,95  2)till. 
%tB.  (Einlagen. 

SettungSmefen.  2lm  1.  ̂ uni  1896  beftanben  in 
%.  5857  periobifd)e  Srurfmerte.  2291  erfebieneu  in 

s^ariö,  barunter  137  täglict),  669  toöcr/entlidj,  800 
monatlid),  319  l)albmonatliaS  u.  f.  m.  s|>olit.  6ba- 
ratter  baben  üou  ben  Sßatifcr  Slättern  163,  bauen 
finb  122  repubtitanifd)  unb  31  Eonferöatio.  79  er- 
f feinen  tägtid)  unb  72  möcbentlid),  aüjahrlid^  ein= 
mal  nur  ber  «Premier  Mai».  2>n  bcn  übrigen  Sfouts 
nalen  finb  bauptfäd)lid)üertreten :  ginanjroefcn  ( 18 1 1, 
9Jiebtjin  (175),  9Jioben  (107),  SBereinSioefen  (106), 
llnterrid)t£>mefen  (86),  aied)t5miffenfd)aft  (83),  tatb. 
Religion  (69),  allgemeine  SBiffenfcbaft  (75),  ftanbel 

(62),  2tderbau  u.  'f.  m.  (58),  Sport  (46) ,  Sitteratux (46),  fd)öne  fünfte  (44),  Snbuftrie  (47),  SBtbtio= 
grapbje  (43) ,  2lrd)iteftur  (34),  Vcrmaltungsfragen 
(31),  2)atitärmiffenfd)aft  (38),  «ölufif  (24)/  Sbeater 
(28)  u.  f.  m.  'Hernien  giebt  c§  156,  illuftrierte  3eit= 
fünften  99.  Slufjcrijalb  s$ari»  erfdnenen  3566  perio= 
bifebe  Srurfmerte,  barunter  336  tägtidt),  1 5 1 1  iDödjents 
lid),  334  möcbentlid)  jtoeimat,  156  miHbentlid)  brei- 
mal,  633  monatlid),  171  monatlicb  jmeimal  u.  f.  m. 
$olit.  ̂ snbalt»  maren  1387  Stattet  unb  jioar  1060 

repubtitanifd)  unb  3-27  tonferoatiö.  Von  ben  2179 
nid)tpolit.  Leitungen  maren  genübmet:  377  bem 
2lrferbau  mit  feinen  Smeigen,  314  ben  Ülnnoncen, 
304  ber  Religion,  132  ber  ßitteratur,  85  bem  Mantel, 
58  ber  Balneologie,  60  bem  Sport,  23  ber  @eo= 
grapl)ie;  65  maren  Organe  geteerter  ©efeltfd)aften. 
Sie  meiften  Leitungen  baben  bic  Separt.  iHorb 
(154),  sJtb,öne  (142),  ©ironbe  (129)  unb  Soudje§= 
bu^Hböne  (119).  Algerien  battc  134  unb  bie  Äolo= 
nien  64  Blätter.  5son  bebeutenben  5Parifer  Sei 
tungen  finb  in  ben  lebten  ̂ abren  eingegangen: 
«L'Egalite»,  «Germinal»,  «Le  Drapeau»,  «Co- 
carde»,  «Le  Mot  d'Ordre»,  «La  Yoix  du  Peuplc», 
«La  Bataille»  u.  a.;  neu  erfd)ienen  finb:  «Revue 
des  Revues»  (feit  1890),  «Revue  cncyclopödique» 
unb  «Fin  de  Siecle»  (feit  1891),  «Revue  de  Paris», 
«Monde  nouveau»  unb  «Pe  Rire»  (feit  1894),  «La 
Poste»,  «Le  Grand  Journal»,  «La  Patrie  Fran- 

chise» (feit  1896)  u.  a. 
Sitteratur  (feit  1892):  ßeoajfeur,  La  France  et 

ses  Colonies  (3  Bbe.,  ̂ ar.  lsiio  -93);  Valaune, 
La  France  et  ses  Colonies  (ebb.  1893);  älrbouin« 
Sumajet,  Voyage  en  France  (1.  bio  9.  Serie,  Sßar. 
unb  Pfauen  1893 — 96);  Sdu'ene,  Ilistoire  »le  la 
population  franraise  (v|>av.  IS'.i.".). 

(i5efd)ttt)tc.  Ser^anamaftanbalbefeitigteSJlännet 
mie  'tfrencinet,  'aI  cquet,  C5lemcnceau  u.  a.  bauernb  oon 
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»ubflct  f ür  1890. 
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ber  volit.  "Bühne.  3)aä  vorwiegenb  opportuntftifä)e 
äftinifterium  S)upuö,  baS  feit  4.  älpril  1893  bie  ©e: 

fdjdfte  führte,  befämpfte  "A'ienardiiftcn  unb  Socia= 
Liften  unb  unterbrüdte  mit  I5'ncrgie8trafn'iutnruben, 
bie  4.  bi»  6.  xx\uli  in  5ßariä  itattfanben;  im  "Jioveiw 
her  traten  bie  weiter  nadj  lintä  neigenben  SDtiigliebet 

beä  Rabinetfö  infolge  einer  ftraff  anrtforialiftiftben 

ßjrflärung  bc»  ilciuifterprdfibcnten  ax& .  ̂a-~?  SJlinü 
fterium  SDuputj  fam  ui  stalle  (25.  5to»0  unb  warb 
l.  5)ej.  1893  burd)  ein  einbeitfidjereä  Ministerium 

(iafimir")krier  erfeut,  b eilen -leubeir,  gang  auf  ,s>er- 
ftelluug  einer  feuern  Crbiuiug  unb  auf  fcharfe  93e= 

fämpfuug  bey  änarcrjiSmuS  gerichtet  roar.  (5'iu 
Sombenattentat  be->  "Jlnardüfteu  "Haillant  gegen  bie 
Kammer  (9. 2>ej.)  hatte  eine  :Keibc  von Rampfgefeljen 
uir  Aolge.  Sereitä  1 1.  S)eg.  würbe  in  ber  Kammet 
eine  Sßrefjgefejmooelle  angenommen,  bie  bie  Sßers 
bcrrlidnmg  oon  SBerbrec&en  unb  audj  bie  inbirefte 

'Jlufrei.umg  baut  unter  Strafe  ftelltc,  unb  jr>.  5)e§. 
erhielten  btei  weitere  ©efejjentroürfe  über  ben  SSers 
tehr  mit  Sprengftoffen,  über  ̂ Bereinigungen  $u  öer* 

hvod>crifd)cn  ätoeefen  unb  über  l'crftartuug  ber  Sßo* 
ligei  bie  Wenebmigung  ber  .Hammer.  Daneben  hatte 

ein  langer  Jiohlenftreif  im  Departement  "l;a->  be 
ßalaiS  (6ept.  bis  9}oo.  1893)  bie  Parteien  erregt; 

eben  unter  beffen  ".Kadnmrfungcn  ftanb  ber  Eintritt 
be§  äRinifteriumä  Cfafimir^erier.  lievunridnuug 
BaillautS  (5.  jjebr.  1894)  bewies,  bar,  bie  Regierung 
in  energifdjen  §&nben  rubte.  SBereitä  im  9lug.  unb 
Sept.  1893  waren  bie  Mammerwablcu  gemäßigt: 

repubüfanifdj  aufgefallen  unb  Ratten .".  l  <  »©emä^igte, 
122  SRabifale,  49  cedaliften,  29  SRatttterte  (f.  fion* 

ftitutionelle  ̂ Kcd)te,  S3b.  10),  G4  "JJiouarduften  er= 
geben;  im  x\an.  L894  lieferten  bie  SenatätDablen 
ebenfalls  eine  erhehlidie  opportuniftifebe  SDlebrpeit. 
Süm  Aebr.  btä  i'lpril  1894  oermebrten  fub  bie  SBom* 
beuattentate.  IroUbem  lief>  bie  Rammet  baä  euer 

gif d)e Kabinett  Eaftmir  5ßeriet8  -J-J.  3Mai,  gelegentttd^ 
einer  Debatte  über  baS  "^erhältniv  ber  ̂ ifeubahn 
gefeüidHiften  ui  ihren  Arbeitern,  fallen,  roorauf  fein 

5ßotgdnget  Shipin)  (30.  il'iai)  toiebet  minifterpräfi: 
beut  rourbe.  S)aä  'iinfune  übernahm  ber  öortrefflid^ 
gefdudte  Diplomat  >>auetaur  (f.  b.).  Ta  rourbe  aui 

einer  polit.  Dteife  ber  "l>rafibent  Sarnot  24.  3uni 
1894  }U  8$on  Don  bem  ital.  i'lnardnften  Saferio 
burch  einen  "JJieiierftef,  auf  ben  Job  vemntnbet;  er 
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ftarb  in  ber  nadjfülgenben  "3Jad^t.    Tic  ;>tea{tiou 
gegen  bie-ö  Sßerbredben  erheb  27.  ,\uui  mit  einer  frei 
iidi  geringen  "JJtehrheit  (451  von  851  Stimmen)  ben 
eben  geftur'den  liafimir- Revier  ah?  ben  "Vertreter 
einer  Sfonfeeoatiosrepubtifanifcben  Ikditit  nun  "^rä; 
fibenten  ber  Stepublif.    (5iu  neuev  ©efe^  gegen  bie 

anardüftifdie  "iU-opagauba   gelangte  baraur  fd^eii 
26.  Juli  in  ber  Rammer,  27.  x\uli  im  Senat  utr 
Zunahme,  aber  biefe  tonferoatioe  Strömung  war 
nidu  ftart  genug,  um  fortroäbrenbe  rabifal  feciali 

ftifebe  "Jlngriffe  gegen  ben  «"JJienardnfteu1'  geriet- bintanuibaltcn ;  ttberbieS  ging  a\iü  unter  biefem 

oornebm  unb  ftolj  benfenben  "JJuinne  ba§  ftete  3n= 
triguenfpiel  ber  polit.  "i>erfenlidifeiten  roeiter,  wie 
beim  atuh  ber ^Janamaffanbal  feit  feiner  erftenßnts 
faltung  unb  vorläufigen  Ööfung  isi.»:i  immer  roieber 
hier  unb  bort  beroorbrad)  oberoerroanbte  Aortfenun 
gen  auftaudUen  unb  ftetv   bie  Unreinliddeit  unb 
äÖal)tlofigteit  ber  parlamentarifdum  Parteien  unb 

Führer  auf  txxä  hafdid>fte  an  1a>>  Vid^t  fam.    ,\m 
^an.  1895  trat  unter  beut  (iinfluffe  von  Rammer 

iHU'hanblungen  über  bie  vom  Staat  geleiftete  pitK- 
garantie  für  bie  Crleanv^  unb  cübbahu  erft  ber 
"Jlrbeitcmiinifter  Hartheu,  bann  am  14.  ba«  aanje 

Rabinett  Tupim  uinut,  am  L5.  legte  Oafunir  "i;erier 
felbft  fein  3lmt  niebet.    6t  erflärte  in  einer  fteUeu, 
tiefoerftimmten  SBotfdjaft,  et  wolle  nidu  lauger  madu 

lov,  gegen  "Jlngriffe  fdmiUoo-  unb  ohne  roitHuben  L"'m 
fluf-,  für  bie  :Hegierung'>hanbluugen  moralifdj  oerant« 
roortlkr)  fein;  eä  bebürfe  einer  thatfraftigeu  Plegie 
ruug,  bie  "Jldnuug  vor  bem  ©efefee  erjroinge. 

Ta>  Jlutfeheu  roat  ungeheuer;  bodb  hatte  biefe 

«  AahneufludU  »  Oafunir  »erietd,  roie  feine  "Partei 
genoffen  fcbalten,  leine  tiefem  polit.  folgen ;  webet 
ber  Jlnardüvinu->  unb  bie  gcLcgcntlidvn  Triumphe 

bec-  SociaKSmuä  no«4  biefe  Temonftration  oer= 
motten  bie  Sßolitil  auä  ihrer  mittlem  :Hidnung 

roefentlicb  natp  rechte  ober  linfö  abutuebeu.  "Jln 3 teile  Venera  trat  it.  %an.  L895,  nacb  einem 
aGBabHampfe  mit  bem  ;Kabifalen  Sriffon  unb  nach 
bem  ;Hüdtritt  bev  opportnnifrifeben  SKitbetoerberä 

SJalbed  üftouffeau  ber  opportumftijdje  "^arUiiuenta- 
rier  Aelir  Aaure,  ber  mit  4:;.")  gegen  363  Stimmen 
jutn  lU-afibenten  gewählt  würbe,  in  jeber  .v>infutt 
ein  "Jlngehoriger  ber  regierenben  gronbürgcrlidjen 
Rreife,  ber  fi*  hetier  in  bie  perfonli^e  Sebeutungi; 
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lofigfeit  feiner  Stolle  fanb  all  geriet,  unb  beffen  23e- 
ftreben  auf  leiblichen  2tuSglcid)  jttrifdjen  bcn  mittlem 
unb  rabifalem  (Elementen  ausgebt.  Senn  unter  it)m 
liefen  bie $arteifd)tr>anfungen  in  alter  SBeife  Weiter. 
Sein  erfte»  Kabinett  btlbete,  nad)  üerqebltcben  S8er= 
ftuben  bcS  SRabifalen  Bourgeois,  27.  San.  1895 
Sübot,  <5anotaur  behielt  ba§  £tujjere.  SaS  OJliniftc= 
rinnt  betrieb  eine  Jortfctnmg  ber  Secentralifatton 
in  ber  SSerroaltung  unb  trug  im  3>uli  in  bcn  ©cuera(= 
ratSroa|len  gegen  bie  9ted)te  mie  gegen  bie  äufjerftc 
i'infc  einen  neuen  republifanifd)cu  Grfolg  bauon; 
cS  hielt  gegen  bie  Kird)e  bcn  ftaatltäjen  ©ebanfen 
aufredet  unb  wies  in  einem  großen  SJuSftanbe,  ben 
bie  ©laSbläfcr  im  Dftobcr  unb  üftoöember  311  ßar= 
niaur  ücranftaltetcn,  bie  2{u3fd)rcitungen  ber  2lrbci= 
ter  jurüdE.  3mei  Sage  nad)  ber  Interpellation  über 
biefen  SluSftanb,  28.  Oft.,  mürbe  eS  geftürjt,  inbem 
eS  mieber  in  einer  ©übbafynbebatte  in  ber  DJtinbers 
beit  blieb.  Sem  unerwarteten  fyaüc  folgte,  feit  3al); 
reu  »um  erftenmal,  ein  grunbfäljlidjer  2öcd)fc(  in 
ber  Regierung.  21  n  bie  Stelle  beS  nad)  innen  bod) 
äiemlid)  farblofen  Kabinetts  iHtbot  tarn  1.  9iot>.  ein 
enlfdiiebcn  rabifaleS  unter  Bourgeois,  in  bem  6a- 
eäignac  bie  Krieg«;  unb  93crtt)dot  bie  auswärtige 
Sßerwaltung  übernahm.  SaS  Programm  ̂ Bourgeois' 
febvte  fid)  gegen  bie  perfönücgen  SBerbinbungen  ber 
großen  ©efellfdjaften  mit  bem  Parlament,  gegen 
bie  ;\Ucnard)i|ten,  aber  aud)  gegen  bie  Socialiften; 
ben  ̂ auamaffanbal  brad)te  bie  cnblid)  furd)tloS 
uno  rütfftdjtSloS  burd)gefül)rtc  SBerljaftung  bei  uiel- 
6eteiligten  unb  mit2tbfid)t  länge  öergebenS  öerfo!g= 

teu  Agenten  2lrton  mieber  in  j&tufj,  ber  uou  (S'inv taub  ausgeliefert  unb  ju  ad)tjäb,rigem  ©efängniS 
öerurteilt  würbe,  ̂ n  (Sarmaur  fud)tc  bie  ̂ ){egic= 
rung  uergebtid)  31t  »ermitteln,  bie  2(uvftdnbifcbcn 
unterlagen.  Sann  aber  betonte  ̂ Bourgeois  ben 
rabifalen  Gbarafter  feiner  s$olitif  fdjärfer;  eine 
SBenbung  nad)  linfS,  3U  allerlei  Sieformen,  mie 
bie  einen,  Umwälzungen,  wie  bie  aubern  meinten, 

u'igte  fid)  an;  ein  progreffiücS  ßinfommenfteuer; 

l'öftem,  baS  ber  frans.  Überlieferung  mtbcrfpracb,  unb von  reäjtS  l)er  ber  focialiftifd)en  Xenbcnj  bcjicl)tigt 
würbe,  trat  in  bie  DJlitte  ber  öffentlichen  ÜBerfyanb* 
fangen.  Sie  Dppofition  Würbe  lebhaft,  unb  ber  Senat 
befajritt  fdjliefjliä)  bcn  offenen  KriegSpfab  gegen  ba§ 
rabifale  Kabinett.  9?ad)bem  er  bereit»  am  11.  uno 
17.  $cbr.  bem  93iiniftcrium  in  ber  Sübbal)itange= 
lcgcnl)cit  ein  SabelSrwtum  au§gcfprod)cn  l)attc,  baS 
Bourgeois  ignorierte,  erl)ob  er  fid)  21.  2lprit  189G 
uir  Vertagung  ber  für  DJiabagaSfar  geforberten  Are* 
bitc  bis  jur  SSilbung  ctneS  neuen  DJhmfteriumS  unb 
erflärte  bie  SSerfaffung  für  ncrleijt,  ba  baS  3JUnifte= 
rinnt  trotj  ber  micbcrbolten  2Hi^trauen§funbgebun= 
gen  ber  Srften  Kammer  im  2(mt  geblieben  fei.  Sic 
Ütabifalen  Ratten  läugft  eineStemfion  ber  SSerfaffung, 
bie  Sefeitigung  ober  (sinfcfyränrung  bei  Senat»  gc- 
forbert.  Scnuod)  mid)  93ourgeeiö  •_'.!.  2(prit  üor  ii)iu 
jurücf,  unb  nad)  bem  rjergeblid)cn  95eftreBen,  ein  Stow- 
5 ent rat i 0 n§ Ealnnct 1 31t  bilben,  übernahm  am  28.  2)a!; 
linebie  Leitung  einer  neuen,  rein  opportuniftifdjen 
iRegieruug,  ber  aud)  öanotaur  inicbcr  angehört.  Sie 
©egenföepr  gegen  (ftabifali3mu3  unb  ©ocialigmul 
ift  ber  @ntfteb;ung§grunb  unb  ber  3mcd  biefe»  3Jli= 
nifterium-5.  SourgeoiS'  %aU  bebeutete  ben  erneuerten 
Sieg  ber  begüterten  lOattelf (äffen,  bie  ibre  Sonbcr- 
intereffen  unabhängig  unb  ciufeitig  feftbaltcn.  Sic 
rabital:focialiftifd)c  Dppofition  jögertc  bal)er  aud) 
nidit  mit  il)reu  Angriffen  unb  fud)tc,  allerbingy  ol)itc 
ßrfolg,  burd)  mehrere  Interpellationen  über  angeb 

SBrocfljauS'  RnntieryotionS=SeEiloit.    14.  ?(nfl.    xvu. 

lid)e  SSegünftiguug  be§  Hlerifalilmu§  unb  über 
5ßerfonaU)eranberungen  in  ber  innern  SSermaltung 
ba§>  SJiinifterium  ju  galt  311  bringen.  Grnftere 
Sd)n)ierigfeitcn  erhoben  fid)  für  ba§  Kabinett  auf 
finait3polit.  ©cbiet.  3»nar  tiefj  ei  ba§  Sßrojeft  einer 

aügeniciuen  progreffiiien  Ginf'oiumenftcuer  fallen, erlannte  aber  bie  Diotroeubigfeit  einer  burdnireifen- 
beu  bteuerreform,  namcntlid)  eine  gerechtere  Ver- 

teilung ber  Steucrlaftcn,  an.  2ll§  febod)  ber  §inanjs 
minifter  (£od)ert)  mit  einem  Sßlqn  beroortrat,  roo= 
nad)  jur  ßrlcid)terung  bei  überbürbeten  5immobi= 
liarbefit?ei  ba§  (Sintonuucn  aui  franj.  diente  mit 
einer  •±1/-2pro3cntigcn  Steuer  belegt  merben  folltc, 
ftief;  er  »on  red)ti  unb  linfi  auf  3ßiberftanb,  fo  bafj 
fid)  ba§  Kabinett  genötigt  fab,  9.  ̂ uli  bie  ganse 
Stcuerreformnorlagc  311m  3^cd  einer  Umarbeitung 

3tirüd'3U3iet)en. 
Sot  fo  bie  innere  s$otitit  ein  oftmals  med)fetnbei 

33ilb,  fo  ift  bie  äufserc  im  großen  unb  galten  r>on 
allen  Regierungen  uugefabr  gleid)artig  geführt  mor= 
ben.  3Jlit  il)r  im  engen  oitfammenbang  fielen  Sd)it^= 
30U  unb  Kird)enpolitif.  Ser  erftere  mürbe  alt  biefe 
^sal)re  biuburd)  mitÄonfequenj  aufred)t  erhalten  unb 
führte  lange  3eü  mit  ber  Sd)mci3  31t  heftigem  3oll; 
triege,  ber  aud)  bie  allgemeinen  potit.  Spmpatbicn 
ber  beiben  9iad)barn  berührte,  aber  im  ̂ uli  1895 
burd)  einen  öanbcliücrtrag  beigelegt  murbc.  Sa» 
.stäupt  ber  gegenmärtigen  IRegierung,  DJcCtinc,  ift 
ber  cntfd)icbenftc  unter  bcn  frang.  Sd)u|?3öllncrn  unb 
übcr3cugtcr  23imetallift.  Sic.Üird)cnpolitif  mar  non 
ber  auswärtigen  ̂ otitit  ftart  beeinflußt:  ber  SSatifan 
t)at,  im  ©cgcnfalic  311m  Sreibunb,  bie  grai^ofen 
unb  Muffen  untcrftüljt,  bei  bereit  gemeinfamen  heften 
feine  ©lücfmünfd)e  gefpenbet,  ber  repubtifanifd)cn 
"Hcgicrung»form  anbauernb  beigeftanben;  Heine 
Steibungcn  3Wifd)en  Staat  unb  Kird)e  finb,  als  bc- 
beutfame  Spmptomc  innerer  SScrfd)  iebenbeiten,  jtear 
immer  ba3mifd)engetretcn,  f)aben  aber  va§>  35evl)ält= 
uii  nid)t  ernftlid)  geftört.  33cl)crrfd)t  mürbe  alle» 
burd)  bai  Scrtjältni»  31t  9vti^lanb.  Ser  Sunt  1893 

brad)te  einen  frai^.n'uff.öanbclyüertrag,  bcrDftobcr 
bcn  Scfud)  eines  ruf).  ©cfd)WabcrS  in  Ponton  unb 
bie  Steife  bcS  2lbmiralS  2lücllanc  unb  einer  2I1130I1I 
üon  Öfteren  nad)  $ari»;  manne  Telegramme  luur= 
bcn  3nüfd)cn  3ar  unb  ̂ räfibent  auSgctaufd)t.  Ser 
Sob2l(eranbcrS  III.  (3aoü.  1891)  mürbe  uon  bcn  grau- 

3ofen  lebbaft  betrauert.  Unter 2tif'olauS II. fd)eint  fid) 
inbeffen  f'aum  etmaS  ueränbert  31t  baben;  oielmebr tonnte  baS  frait3.  Volt  bcn  langcrfcl)itten  Triumph 
feiern,  bcn  3arcn  auf  fram.  Vobcn  311  begrü|en,  unb 
if)it,  mäl)rcnb  er  auf  feiner  SSefudjSretfe  an  bcn  europ. 
Öbfcn  mit  feiner  6emal)lin  5.— 10.  Ott.  1896  in  g. 
mciltc,  mit  glänjenben  heften  unb  mit  begeiftertem 
gilbet  311  empfangen,  toomeit  man  erlernten  taun, 
bat  bie  ruff.  ̂ 5olitif  bie  ber  jjranjofen  in  ber  .\>anb, 
3ügclt  aud)  etmaige  d)aur>iniftifd)c  ©elüfte  eber  all 
baf>  fic  fie  beförberte;  fic  nujjt bie §reunbfä)aft  auS, 
inbem  fic  ibre  2(nleiben  auf  bem  frans,  ©elbmartte 
unterbringt.  Safür  gcmäbrt  fie  $•  eine  feftc  2lnlcb= 
niing  unb  eine  fclbftbemufüere  Stellung  in  ber  SBclt. 
SaS  ift  unter  allen  Kabinetten  baSfelbe  geblieben ; 
nur  fdicint  c»,  als  l)abe  mau  in  Petersburg  an  rabi- 

falen üüUniftern  meniger  (gefallen  als  an  gemäßigten, 
unb  als  3icbc  man  ben  fingen  unb  3iir>erlaffigen  >>a 
notanv  febem  aubern  ihm-.  Unter  bellen  SSertoaltung 
ift  beim  aud)  (niebt  bireft  burd)  ihn  felber,  ber  fidj  Oor= 
ficl)tiger  aiK-bvüclte,  mol)t  aber  burd)  bot  3ninifter= 
präfibeuten  :)Ubot)  im  Sommee  1895  utiit  erftenmal 
DfpjieU  oon  einer  «2llliauv>  ber  6eiben  iJlädjte  gerebet 
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morben.  £  ieSpij&e  bct  franj.^olitü  rietet  fieb,  gegen' 
Statten  mit  gegen ©eutjdjlanb.  3JHt  bem  erstem  gab 
eä  (2lug.  L893)  bei  bem  ;  > n  1  amm cn [t cf-> e  ital.  unb 
franj.  Slrbeiter  in  äligueJSsüBtorteS,  ber  »u  blutiger 
unb  fo  gut  roie  unbestrafter  9tiebermet$elung  öieler 
Italiener  führte,  unb  aud)  fonft  iiufvoimbücbc  33e= 
vübrungen.  (Segen  3)eutfdjlanb  bemabrte  man  bie 
alte  Abneigung  unb  behielt  fid>  bie  ätbredjnung 
offijieü  genug  oor;  in  ben  üDtonaten  9toio.  unb  S)ej. 
1894  bradjte  ber  Spionageprojefj  bei§  öauptmannä 

Trcviu->  (eibenfct)aftUd)e  angriffe  ber  Sßreffe  auf  bie 
beutfd)e  ̂ otfdmft  unb.  ah>rafdv  Aolae,  ein  Spionem 
gefeit  hervor.  Jm  Ü&x.  L895  nahm  bie  nationale 
©efellfct)aft  ber  frönen  fünfte  eine  Sinlabung  ,uiv 
SBerliner  Kunftauäftellung  ein.  2tud)  ber  §lufforbe= 
rung  jur  Jeiluahme  an  ber  Sinröetljung  bei  3ftorb= 

oftfeefanalä  (3>uni  1895)  bat  fich 'a- ,  tvoU  heftigen 
Sßrotefteä  in  berjßrejfe,  nicht  entueben  tonnen,  aber 
e§  tarn  mit  beutlicheiu  SBiberftreben  unb  lief;  bei  beu 
Aeitliehteiteu  bie  franfosruff.  ©emeinfd)aft  faft  ver 
letumb  hervertreten.  SHe (SrinnerungStage  an  L870 
— 71  hatten  in  a-  fcbmeräUdjen  uitb  gornigen  3laä)- 
hall.  SDennod)  (jmg  a.  im  aujjerften  Orient  im$ßro= 
teit  gegen  beu  ̂ rieben  von  Simonofefi  (j.  China,  ©e= 
idnehte)  mit  :Kufdanb  unb  Teutfcblanb  jitfaminen ;  mo^ 
bei  oor  allem  wohl  ber  ©egenfatj  \u  Snglanb  rotvf- 
fam mar.  Sd)onberÄonflirt mit Siam (2Jtai bis Oft. 

L893),  bev  mit  einer  (5'rmeiteruug  ber  franj.  JKechte 
am  iWYfcng  enbete  (f.  Siam),  mar  uigleicb  ein  jtiller 
Mouflitt  mit  ©nglanb,  unb  ber  ©ebanfe,  t>afi  Gmv 
lanb  gegenüber  ben  Jnterejfen  a.v  unb  SDeutfd)tanbS 

jidj  bereichere,  ift  mohl  nid)t  nur  öftlid)  von  ben  ̂ 'e 
gefen  gefaxt  unb  empfunben  roorben.  öanotaur  inä 
befonbere  hat,  feit  1894,  bie  :Kecbte  einer  franj.  2ßett= 
politifber  englifdjen  gegenüber  mcbrfadi  mit  Sd)ävfe 
roab,r genommen;  fo  im  Slug.  1894  in  einem  mit  bem 
ftongoftaate  abgefd)loffenen  SBertrage;  fo  in  ber 
afvit.  $olitif  überhaupt,  <v.  ftrebt  in  -Uovbmeftafvifa 

offenbar  nah  (Srroeiterungen,  bie  t§  mit  (5'nglanb minbefteu*  in  SBetteifer  bringen,  Sßor  allem  bat  %. 
bie  Unterroerfung  SKabagaSfarä  roieber  aufgenom= 
men,  baä  fiaj  bem  L885  anerlannten  $roteftorat 

ui  entheben  fudjte  unb  bahei  nad)  (Snglanb  biuüber- 
idnelte.  v\m  5Roö.  1891  mürbe  bie  Srpebition  gegen 
bie  mabagaffifct)e  Königin  befddoffen,  im  uJtäig 
1895  begonnen;  bie  2lu§füt)rung  legte  mancherlei 
ÜDlängel  hefonbevo  in  ber  .Uviegvvevroaltung,  im$Ber= 
pflegung§=  unb  .Uranteuivefen,  an  ben  Sag;  aber 

30.  Sept.  1895  ;og  ©eneral  ShidjeSne  bcnuodj  jieg= 
reid)  in  ber  öauptftabt  Sananariöb  ein  unb  fctlof? 

L.  Oft.  mit  ber.Ubnigiu  einen  neuen,  bie  ©d)u|t)err= 
utatt  a.v  befeftigenben  Vertrag  (f.  iERabagalrarj.  Sie 
(Regierung  Bourgeois  ging  über  bie  2lbficb.tenÖano= 

tauj'  in  ber  ̂ ebanblung  3«abaga§far3  hinauf,  in= 
bem  fie  eo,  anftatt  nur  baä  iJSroteftorat  ju  crtlärcn, 
birett  bem  .Uolonialamt  unterstellte.  Seitbem  haben 

bie  [übafrif.  Seroegungen  unb  bie  ital.  3Rieberlagen 
in  Slbeffmien  fomie  ber  engl.  3ug  in  ben  Suban  bie 
afrif.  ̂ erbaltuifie  in  neuen  aIuü  gebracht.  C5in  über= 
HürUer^erftut  a.v  unter  ̂ nut  hei  et,  bie  engl.  Stellung 

am  s)lü  ju  erfdnitteru,  mißlang  jebod),  ba  ber  Trei 
bunb  uj  Sngtanb  hielt.  —  SBfll.  R.  33ogel,  SDie  britte 
fvaiiv  Wepublil  biv  L895  (Stuttg.  1895);  Goubevtin, 

L'6volution  tran^aise  soas  la  troisifeme  rGpublique 
(^ar.  18%). 

*S'vatt5  55crbiuaub,  @rj(r)er3og  von  tfter- 
reicb:C'fte,  fehrte  L893  von  feiner  SBettreife  uiriict 
unb  inu'bifentlicbte  « Jagehucb  meiner  Keife  um  bie 
erbe,  1892—93» f-:^be.,^;ien  H!>:,  -96).  (5rmurbe 

1894  Sommanbeur  bor  38,  Aiu'anteriebngabe  in 
SBubroeiä  unb  1896  Aclbmarfd\illlieutcnan't.  L896 lourbe  er  jum  ̂ ßroteftor  ber  bohm.  Raifers§ranj' 
Aofepb  iHtabemie  ber  SHffenfäfaften  in  5ßrag  unb 

jum  ißroteltor  ber  i'ltabemie  bev  SBiffenfcpaften  in 
fitaiau  ernannt.  Seit  bem  Jobe  feines  SBaterä  (geft. 
in.  SÖtai  L896)  ift  er  ber nadjftbered)tigt«  Thronerbe 
ber  £ftcrrcidnfd)-llngariicheu  iDtonarcpie. 
*#rau$  II.,  ber  lebte  Mbnig  beiber  Sicilien, 

ftavb  27.  Te;.  1894  in  2lrco. 

Jyrnuj,  gol).  Söttcb,.,  ©eograpb,,  geb.  14.  Sept. 
1700  ju  Öhringen  in  JBürttemberg,  ftubierte  feit 
1721in$aIIe.  ;soh.(ihriftopb>>oiuanu  (f.  b.,  95b.9) 
berief  ihn  1729  nadj  Sflürnberg,  loo  a.  juerft  all 
Sefretär  in  bie  .sSomannfehe  Sinftalt  unb  uad' 
ßomannl  Xobe  atä  Teilhaber  in  ta$  ©efdjäft  ein 
trat.  a.  mürbe  Don  nun  an  bie  Seele  be-?  gro 
f;en  fartogv.  3|nftituti  ber  i  öomännifd)en  ßrben» 

unb  begrünbete  um  L740  bie  So8mograpbifd)e  <v''. fellfchaft,  btc  cvfte  geogr.  ©efeßfebaft,  bie  e3  all 
ihre  Hauptaufgabe  anfab,  bie  ©eograpbie  unb 
Martogvaphie  bc§  beutfeben  SSatertanbeä  ,ui  bev 
bej|em.  So  erfc&ien  1750  bie  evfte  tritifcb/e  Äarte 

öon  S)eütfd)Ianb,  entmovfen  von  Job.  SKaper.  Tod1 
öerfiel  a.  toeiterbin  einem  unruhigen  Sßlänemacben, 
uuifUe  fid>  unb  ßoroitj  1751  eine  ̂ rofeffuv  in  ©öt 
tingen  ju  vcvfdmffen  unb  ftarb  1761.  a.  fduieb: 
KÖomdnnifd)e  Sevicbte  von  Serfertigung  großer 
Sßeltfugeln»  (174G),  aßomännifcbe  33orfd)läge  von 
ber  nötigen  SSerbefferung  bev  3BeItbefd)reibun8§ 

lviffenfdiaft  unb  einer  bieSfattä  bei  bev  >>omanu- 
feben  su  erriebtenben  neuen  3tfabemie»  (1747), 
^Movmogvaphifdie  SRadjrid)ten  unb  Sammlungen 
auf  ba§  3-  1748»  (9Bien  unb  ERütnb.  1750),  <■  Ter 
beutfdje  3taatc-gcograpbu->»  (9Bien  1753). 
S'ton^burncr  $trciöbnl)ttcn,  fd)malfputige 

(1  m)  ̂ vivatbahnen  x>t>n  Stralfunb  übev^avth  naä} 

Samgavtcn  mit  Slbjtoeigung  voit  i'lltenpleeu  nadj 
SlauSborf.  Sie  Soften  ber  64,8  km  langen,  -1.  SDiai 
1895  eröffneten  Bahnen  betrugen  1942000  3JI. 

^ransburflcr  SübbaJj«,  bie  ber  gleid)nami: 
gen  ©efeßfebaft  in  Sartt)  gehörige  normalfpurige 
Mleinbabn  (29,i  km)  von  Selgaft  au  ber  SBatjiii 
Stvalfunb^Hoftod  nach  ̂ vibiecv;  fie  rourbe  19.9)lai 

1895  eröffnet.   Tie  .Uoftcu  betrugen  995400  "))i. 
*^rrt«5öfifd)c©ifctibabncu.TavOifenbahu 

ncl?  umfaßte  1.  yan.  L896:  36595  km  Sinien  bev 
ÖauptneheS,  3871  km  Sofalbabnen  unb  2179  km 
Strafjenbat)nen.  SBon  ben  8inien  be3  öauptnefeel 

entfielen  32281  km  auf  bie  Hauptbahnen,  L08-J  km 
auf  bie  Nebenbahnen,  263J  km  am  3taat->babuen, 
372  km  auf  nidjtfomefftomerte  unb  227  km  auf 
3Bcrf=  unb  anbete  Sannen.  Tao  Slnlagelapital  für 
I5G208  km  Hauptbahnen  betrug  1.  yan.  1895: 
12  350  351  (XX)  W.  ober  31101s  AU.  für  1  km. 
2tuf  ben  Hauptbahnen  il.  3an.  1895:  36249  km) 
tvuvbeu  1894:33654  1 1  tö$erfonenunb99  L05  12J  l 
©Ütet  befövbevt.  Tie  Einnahme  betrug  51409 

avv.  aud  bem  ̂ 'evfonen-,  684  837  24  I  av->.  auS  bem 
O'Hitervcrfchr  unb  35043  100  avv.  an  fenüigenunb 
?icbcr.einuahnien,  uifammen  1233978968  avo.. 

bie  ÄuSgabe  688029  170  avv.  Tie  N<n-,e  bev  fed  ■;• 
großen  Gefellfchafteu  hatten  1.  3an.  1896  eine 
Sänge  von  32  L65  km,  bereu  öerfteUung  einfd)lief}: 
lict)  ber  Soften  für  Serrieb3mittel  bie  Summe  von 
13 132525881  ai-:-.  evforberten.  Tie  ßinien  bev 
SRorbbapn  umfapten  3728,  bev  5ßariä=2gon=üJlittet: 
meerbabn  8G13,  bev  isaviv^Tvleauc-habn  0775,  bev 
Cftbahn  4810,  bev  ̂ efthahu  53(55  unb  bev  cübbahu 
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3174  km.  2tuf  ben  Stredcu  ber  ©efellfd)aften  \mix- 
ben  1895  runb  308  2Jiill.  Steifenbe  bcförbcrt.  — 
Sögt.  SJ{.  oott  Kaufmann,  ̂ ie  ßifenbalmpolitif  granfc 
rcid)S  (2  Vbc,  ©tuttq.  189G). 

*3?*a«3öftfd)c  S'tttctatur.  Sßoefie  unb  Sßrofa haben  in  ben  3.  1892  —  96  crbcblid)e  ©inbufjen  er- 
litten burd)  ben  £ob  von  ©intern  unb  ©entern,' 

fvorfebern  unb  Ir  rgäblcm,  wie  Dlenan,  Sainc,  sßafteur, 
Seconte  be  SiSle,  ©up  be  SJiaupaffant,  S)uma§ 
Sol)n.  2cr9iad)Wud)S  wanbelt  faft  burcbauS  anbere 
§8ege  atö  bie  von  foleben  üDcciftcrn  vorgcgetdbncten. 
3&r  Zeitalter  beS  $ofittt)i3mü§ ,  ibr  ©efd)led)t 
ftrenger  öorurteiMofer  Krittf  ber  religiösen  übers 
Lieferung,  beS  gcfellfd)aftlidicn  ftcrtommcnS  unb  ber 
gefd)id)tlid)en  Segenbe  toirb  abgelöft  burd)  bieüEBort' 

fül)rcr  beS  «Sani'rotteS  ber  3Biffenfd)aft»  unb  be« 
mieber  belebten  5)iapoteoiü'ultuS;  SReufatfjolifen  unb 
SReuromantifer,  Secabenten  unb  Svmboliftcn  ver= 
fmten  cS,  bie  ÜHaturaliftcn,  Sfeptifer  unb  S)üettan= 
ten  ju  öerbrängen.  5)er  SieblingSjünger  Maines, 
Sßaul  SBourget,  febrt  fidc?  in  feinen  legten  Siomanen 
«Le  disciple»,  «Cosmopolis»  u.  f.  w.  unümrounben 
gegen  bie  fataüftifdjcn  unb  materialiftifdjen  Öcbren 
feinet  3iugenbibeal3.  Grneft  Stenan  wirb  nid)t  nur 

von  bebeutenben  f'atb.  Slutoren,  wie  bem  ÜBicomte 
(§.  W.  be  Sßogüd,  fonbern  aud)  von  ben  Vertretern 

ber  afabemifdjcn  Greife  (Sc'ailleS,  «Ernest  Renan, essai  de  biographie  psycbologique»,  1894)  Wohl 
als  auf5crorbentlid)cr  Stilift  gcrübmt,  als  s^>htfo= 
fopb  unb  ©clebrtcr  bagegen  faft  oollfomtnen  prei§= 
gegeben;  bie  fübrenbc  3eitfdjrift  beä  frang.  ©cifteS- 
abelS,  bie  «Revue  des  Deux  Mondes»,  cublid)  lieft 
burd}  ben  2Jhmb  il)reS  gegenwärtigen  öcrauS- 
geberS,  ̂ erbinanb  brünettere,  nad)  befien  2lubieng 
beim  Vapft  Seo  XIII.  bie  Streitfragen  gwifeben 
SBiffen  unb  ©lauben  in  bem  seither  aud)  al§  $lug: 
fd)rift  ausgegebenen  2luffat5  «La  scienee  et  la  reli- 
gio-n»  (1895)  gu  Ungunftcn  ber  freien  ̂ yorfdumg 
cntfd)ciben.  ̂ mmer  gröfjer  wirb  baS  Säger  ber 
.Uunftfatbolifen.  Jtlpbonfc  Raubet  fdnvcnft  in  fei= 
uem  ;Koman  «La  petite  paroisse»  (1895)  31t  ben 

it  tut  lieben  ab.  3ule3  Semattre,  als  'g-euilletonift 
unb  DJcoralift  in  feiner  ironifeben  9JHtbe  unb  feinen 

"Jornt  fonft  ein  bemufjter  jünger  9tenan§,  fpielt 
balb  mit  gläubiger  G'mpftubfamfcit,  halb  mit  fotetter 
lyreigeiftcrei.  ma  unabbäugigften  belmuptet  fidi 
unter  ben  Sängern  bisber  Jlnatolc  Arancc,  jur  3eit 
ber  größte  Sprad)fünftlcr  ??t:anfreug§,  in  fanftem 
Jon  ein  verwegener  Spötter;  al§  Kritrfer  unb  Wo-- 
rolift,  als  Dtovellift  unb  Romancier  unbefangen  an 
bie  Singe  bcrflvtrctcnb,  ebenfo  babeim  im  beibn. 
Altertum  unb  in  ber  aleranbrinifdjen  Übergangs« 
geit,  wie  in  ber  mobernften  Sßartfer  ©cfcüfcbaft, 
ebenfo  uertraut  mit  ber  beutigen  ©elebrtenroclt  roie 
bezaubert  in  ber  gefinnung^lofcn  SdjmaroijerroeisSs 
beit  ber  bettclljaften  Wfol%  bc§  18.^abrb.  («Thais», 
1890;  «La  rötisserie  de  la  reine  Redauque»  unb 
«Les  opinions  de  Mr.Jeröme  Coignard»,  1893 — 94; 
«Le  lys  rouge»,  1894;  «Le  j ardin  d'Epicure»  unb 
«Le  puits  de  Sainte-Clairc»,  1895;  «La  vie  litte- 
raire»,  4  33bc,  1888  fg.).  Sola  enblid),  ftet§  auf 
SRaffentoirluTigen  au^gebenb,  folgte  bem  3»g  ber 
ßeit,  inbem  er  bie  3BeItmad)t  bß§  MatbolicicMnu§  in 
iljrem  SBiberftanb  gegen  bie  fjftreibenfer  unb  Social 
bemofratie  in  einem  neuen,  breibänbigen  ©pflu§ 
«Les  trois  yilles»  51t  fd)ilbem  unternahm.  1894  er= 
fd)ien  con  ibm  «Lourdes»,  eine  farbenrcidic,  breite 
iHu^malung  ber  5Batlfabrten  uad)  biefem  öauptort 
be«  mobernen  ©unbcrglaubcir?;  1896  «Rome»,  eine 

Gbarafteriftif  ber  beutigen  3uftänbe  in  ber  Gängen 
Stabt,  ber  SBirren  in  ber  geiftlicbeu  2S>elt,  ber  nurb 
fd)aftlid)cn  9cötc  in  ber  Kapitale  be§  geeinten  3ta- 
licn§,  ber  unüberbrüdbaren  ©cgcnfät'.c  jtüifd)en  ben 
dnüftiidvfocialcn  ©erfünbem  einer  neuen  unb  ben 
ortboboren  Slnbangcrn  ber  alten  papaten  2Bclt= 
orbnung.  2Ule§  %üt  unb  2Biber  biefer  religiöfen 
Johannistriebe  foll  im  Sd)lufUianbc  «Paris»  in 
ber  2(bredmung  jn)ifd)en  2lnard)iftcn  unb  §Brie(ter= 
tum  311m  SluStrag  gebracht  toerben.  ©elbftänbige 
ilöpfe  unter  ben  neuem  .Üritifem,  9vene  Soumic 
unb  öafton  S)e§d)ampy,  fteben  biefer  fd)inäd)tid)cn 
SHeberfyoIung  be§  großen  Äampfe§  jtoifd)en  t>en 
Slubängern  Voltaire^  unb  ben  2lpoftcln  ©bateau= 
brianbö  rcdjt  tübl  gegenüber,  i'llle  33cfliffenl)cit  ber 
beutigen  Vouboirt'atbolifen  täufd}t  ben  unbefangen 
neu  söeobadjter  nid)t  über  bie  Seidjtigfcit  ber  gan- 

gen SSetoegung.  3tatIo§  fueben  bie  Süngften  uadi 
unbetannten  SuMagtt>orten ,  md)  auc-länbifd)eu 
Lüftern;  ber  9Jcpftici§mu§  Solftojv,  bie  Sagen- 
toelt  SFlidjarb  9Bagner§,  bie  Spmbotif  ̂ bfenS  bat 
in  ̂ ranfreid)  einen  lärmenben  DJJobcerfolg  gc= 
babt,  beffen  Scrcditigung  aud)  oon  3»ule§  Semattre 

(«Les  Contemporains»,  G.  Serie,  189G:  «De  l'in- fluence  recente  des  litteratures  du  nord»)  ftarf 
angcfod)tcn  nnirbe,  aU  bem  ©cniuS  feiner  Sanb§= 
mannfdjaft  toiberftreitenb.  Ter  jäl)cn  SBegeifterung 
für  bie  auf  ba§  Ureoangelium  gurüdgreifenben 
Diuffen  unb  bereu  inbiüibualiftifd)c  Äoutraftfigurcn 
Sbfen  unb  9lie|fd>e  ift  neuerbing§  ein  9iüdfd)lag  gu 
Gl)rcn  einer  «lat.  yienaiffance»  gefolgt.  Hein  3Bun= 
ber,  bafc  Soumic  fo  launifdien  SBanbhmgen  gegen- 

über el)rlid)  befennt:  «9iiemalö  roarcu  bie  litterar. 
SBerfe  oerganglidjer,  niemals  bie  Jbeorien  rafd^ 
lebiger,  bunter,  gebäffiger,  roibcrfprud)5t>ollcr,  alä 
beutgutage.  SBir  fteben  in  voller  2lnard)ie.»  2er 
ferftodteftc  Sogmatifcr  ift  iufolgcbeffcn  au|er 
ftanbc,  baS  2>orl)errfd)cn  einer  bcftimmtcn3Ud)tung, 

ftd)ere§ü|tung  mit  bem  Volte,  cntnudelten  formen: 
finu  nial)rguncbmcn.  2lUe§  'Heben  über  bie  neuen 
Stufgaben  einer  fommenben  Munft  fermag  tm 
iUiaiigel  fiegreid)cr,  neuer  fd)öpfcrifd)cr  Kräfte  nid)t 

gu  verbergen.  «6'incraftlpfc@encratiou»,  fagt  Utene" Toumic  («Les  jeunes.  Etudes  et  portraits»,  Var. 
1896),  «unabläffig  auf  ber^agb  nad)  einem  nergeb- 
licb  gefügten  $bcal;  eine  getftig  febr  begabte,  füuft- 
lerifd)  aber  febr  tnenig  veranlagte  ©encration  fduunt 
baS  ©cfd)lcd)t  ber  -Jteueften  gu  fein.» 
Jn  ber  Snrif  bat  ber  feitber  gum  2lfabcmifer 

gciüäbltc  ̂ ofe=9)iaria  be  ö^bia  als  ScftamcntS- 
vollftrcder  ber  regelftrcngcnSd)ulc  ber  VarnafficnS 
mit  ber  Sammlung  «Les  Irophees»  (1893)  grofjcu 
Grfolg  bei  Kennern  unb^reunben  virtuos  bcben;fd)tcr 
ftunftform  gebabt.  ®al  öerj  ber  Jugenb  fiel  an= 
bem  Vorbilbcm  gu;  als  Siebüng  bcS  v.Kad)iiuuhfe^ 
gelten  ber  1896  nad)  einem  abentcuerlid)  bewegten 
Zigeunerleben  geftorbene  Vaul  Verlaine  («Poemes 

saturniens»,  1890  u.  f.  ro.)  unb  D.Haüarme'  («Vers et  prose»,  1893).  Unter  il)rcn  Vad)cifercrn  finb  gu 
nennen:  öcuri  be  Wcgnier  («Episodes»,  1888; 
«Sites»,  1887),  %.  Viiik'  =  ©riffin  («Les  Cygnes», 
1887;  «La  chevaucliee  d'Yeldis»,  1892  U.  f.  ».) ; 
fic  nehmen  einlaufe  gu  einer  mufifaUfd)  gearteten, 
auä  Jraumpbflutafien  emmd)fenbcn,  gum  SinnbtlD 
greifenben  S)id)tung,  bie  freie  ;)ilmtbmen  an  bie 
Stelle  ftarreu Stropben=  unb  SSerSbaueS  fel;,en  mitl. 
Sollen  Veftrcbungen  vermanbt  gelten  auch  (in 
auberu  Runftformen  fieb  vcrfudicnbe)  auS  Velgicn 
ftammeubc  Sdwpfungeu  von  llUactcrlind  («Trois 
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pctits  drames  pour  marionettes»,  «Pelleas  etMe- 
lisande»  u.  f.  to.)  unb  9tobenbad)  («Le  regne  du 
silence»,  1891 ;  «Bruges  lamorte»,  1894;  «Lesvies 
encloses»,  1896).  Entfernter  ftcbeu  biefen  SReuerem 
3ean  Safyor  in  ben  oom  93ubbbi§mu3  beeinflußten 

3)id)tungen  «L'niusion»  unb  bie  Sftarionettenftücfe 
oon  Maurice  üBoucbor  («Les  mysteres  d'lilleusis», 
«Tobic»,  «}\'oel»,  «La  Legende  de  Sainte  Cecile», 
L889—  91). 

Unter  tot  ÜDtoraliften  unb  Srjäblern  bat  ber 
3dnoeher  Sbouarb  'Hob  rafdj  feinen  2Beg  in  bie 
.ureifc  ber  alabemifdjen  SBIätter  gefunben;  feine 
«Idees  morales  du  tempa  präsent»  (1892)  geigen 
ben  SBroteftanten  immer  entfebiebener  von  benSBab5 
neu  3lenan§,  Sbntonb  Scpererä,  ScbopenljauerS 
unb  „Sola*  abtenfen  jum  jJleucbriftentum  ber  Sours 

gel,  Jolftoi,  Sörunetiere  unb  SSogüe";  in  feinen  vex- meintlicb  ba(b  plnlof.  ̂ {ontauen  «La  course  ä  la 
mort»,  «Le  sens  de  la  vie»  (1889)  ift  er  am  fd)to&djs 

ften;  feine  ©ejcbicbte  oom  ©lud  unb  15'nbe  eine» burd)  ben  Unglauben  oerborbenen  ̂ Parlamentariers 
«Michel  Teissier»  unb  «La  seconde  vie  de  Michel 

Teissier»  (1892—93)  berietet  meijr  raifonnierenb 

a(§  fcböpferifdj  geftaltenb  oon  ~om  jerftörenben  aoI= gen  eine»  ebeliäfen  Treubruchs ;  am  geroinnenbften 
evfcbeint  Sftob  in  bem  95u(6e  «Les  roches  Manches» 

(1895),  einer  guten  Sdjilberung  i'lcinftdbttfcbcu  Vc= ben»  in  ber  SQtoeij.  Originalität  ift  in  tocit  göberm 

SDtafje  bem  SBrüberpaar  ,v\.  ö.  9to3nö  eigen,  'cm 
uad)  ©oncouttS  Urteil  tünftlevifcb  begabteften  äluto* 
ren  be»  iKadmntcbfe» ;  bie  merttoürbigen  Gvjäbler 
geben  prabiftor.  Spbantafien  unb  ganj  mobernen 
$arifer  unb  Sonboner  3uftänben  nadj;  foäaliftifcte 
Biegungen  unb  Stubien  ber  ll'iaffcnfcelc  folgen  mv- 
anber  in  einer  Steige  oonStomanen,  bie  fid)  ab  unb 
ut  nüffenfdjaftlidb,  anlaffen  («Neil  Hörn»,  «Le  Bila- 

teral», «Vamireh»,  «I/lndomptee»,  «Le  Termite», 
«Marc  Fane»,  «L'autre  femme»,  «L'iniperieuse 
bonte»,  1884—95),  bemübt,  bev  Sociotogie  Eingang 
in  bie  SBelletriftil  ju  erobern.  Schnell  bat  fieb  aud) 
alä  herber  Sittenfdjilberer  Sßaul  öeroieu  ©eltung 
oerfepafft  («Flirt»,  «Points  par  eux-memes»,  in§be= 
fonbere  aber  «L'Armature»,  1895,  eine  graufame 
Satire  auf  bie  SBerberbniiS  ber  ißarifer  öodpfutanj, 
ber  im  felben  ,\abrc  eine bramat. ßritif  ber  jünaften 
bie  Sd)eibung»freibcit  ftatuierenben  ©efe&geoung 
folgte  in  beut  Traiua  «Les  tenailles»).  Ter  f rubere 
^ola^  jünger  3.  K.  .s>up»man»,  ber  mit  Hetären« 
ftüden:  «Les  soeurs  Vatard» u. f . to.,  begann,  giebt 
Die  ©efdjidjte  feiner  SBefebrung,  Ausflüge  in  baä 
Irappiften:  unb  SBüfjerleben  in  bem  als  .Viturlunbc 
beachtenswerten  Montan  «En  route»  (1895).  SGBeib 
raudjbampf  feblägt  aud)  au»  ben  lüftemen,  in  weit 
über  bunbert  Auflagen  erfdbienenen  «Demi-vierges» 
von  Üftaxcel  iU-e'ooft  empor,  ioibcrlid)cn,  burd) Arömmelci  wenig  ocrfdileierteu  2arftclluug.cn  halb 

ober  ganj  angefaulter  Sdjeinunfdjulb.  Sitten: 
vicbterlidien  SÄnfcpein  giebt  fieb  als  Kenner  unb 
.l'ialer  ber  mobernen  Sjsarifer  Vebcioclt  aud)  öenri 
Saöeban:  «La  Haute»,  «Pctites  fetes»,  «Noctur- 

nes», «Leur  eceur»,  «Souvenirs  d'un  vieux  mar- 
oheur»,  Sfiyen,  bie,  öietfacb  bialogifiert,  ben  über« 
gang  bilbeu  ;,u  ben  tbeaterftüden  beSfelben  ätutorS: 
Une  famille»,  unb  bem  antifemitifdj  angebaudjten 

«Prince  d'Aurec».  Solbatenleben  ibealifiert  vJlrt 
Sftoe  im  «Journal  d'un  officier  d'artillerie»  unb 
«Sous  l'etendard».  ©reue  Satiren  beS  ärjtlidjen 
Sdjnünbetö  giebt  8don  Täubet  (ber  Sobn  oon  311 
pbonfe  Täubet)  in  «Les  morticoles»,  Sßarobien  ber 

litterar.  "Diobctbürbeiteu  in  «Les  Kamtchatka» 
(1895).  l'll»  begabter  3timmuug»maler,  ber  ironifdj 
fid;  unb  bie  Sejer  jum  beften  balt,  all  nidjt  immer 
ncrftdubliduu'  öumorift  ift  Maurice  Sarrei  ui 
nennen  («Le  jardin  de  Berenice»,  «L'Homme 
libre»,  «L'Ennemi  des  lois»,  «Du  sang,  de  la  vo- 
Inpte  et  de  la  mort»,  1888—94). 
3m  Traut a  bat  fid)  a(»  bomo  aovus  Aiancoi» 

be  Surel  beruorgetban,  ein  reidjer  Sanbebelmann, 

ber,  Oon  ,sbfen  beeinflußt,  eine  JHeibe  bemerfenv-- 
toerter  35roblemftü(fe  für  bal  Theätre  libre  gc= 
fdiafjen  bat:  «L'envers  d'une  sainte»,  «Les  Fos- 

siles», «LTnvitee»,  «L'amour  brode»  (1892  fg.). 
äldjtung  unb  Anteil  bat  alä  Trautatiter  nun  aud) 
ber  (all  9iad)folger  bei  öiftoriferi  Tunm  in  bie 
älfabemie  berufene)  auIc»  ßemaitre  mit  feinem 
Äomöbiantenftüd«Flipote»  (1893)  unb  ben  bialogi= 
fierten  SRooeUen  «Mariage  blanc»  (1891)  unb  «Le 
pardon»  (1895)  gefunben.  Teilt  SEßortfübrer  ber 
altern  franj.  SSübnentrabition ,  Sarceo,  ift  unter 
anbem  ab?  fritifeber  2lnloalt  ber  Jüngern  ma^ooll 

unb  einfidjtig  an  bie  Seite  getreten  9tene"  Toumic: 
«De  Scribe  ä  Ibsen»  (3.  2lufl.  1896).  —  vi'on  2luS= Idnbern  fmb  (in  ber  oortrefflidjen  überfetuing 

rjon  G)eorgc»ötlrelle)  bie  Romane  ©abriel  b'2lnnuns 
jio»  («L'Enfant  de  volupte»,  1892;  «Le  triomphe 
de  la  mort»,  1894) ,  Hauptmann»  «SJBeber»  («Les 
tisserands»,  1S94)  unb  Subermannl  «öeimat» 
(«Magda»)  fomie  «§rau Sorge»  gur  (Geltung  gefom= 
men. —  $ierre  2oti  bat  feinen  alten  erotifeben  SH  e  if  e= 
b ef djx ei b uu g e n  neue, loeit  uugünftiger  aufgenoms 
mene  («La  Galilee»,  «Le  D6sert»,  1895  fg.)  folgen 
taffen;  Sßaul  Sourget  bie  Sinbrücfe  einer  Stmenfa» 
fabrt  in  «Outre-mer»  (1895)  oerbuebt. 

iHuf  littcrarbiftorif dient  ©ebiet  fabrt  §erbU 
uanb  SrunetUre  fort,  feine  nerfeblte  Übertragung 
ber  (5ntuuctluitg»lebre  beifpiclmdfug,  loie  moor  an 
ber  frang.  Äritit  unb  Trautatif,  nun  aud)  in  ben 

SSorlefungen  «L'evolution  de  la  poesie  lyrique  en 
France  au  XIX'  siecle»  (2  iibe.,  $ar.  1894),  in  bei 
©efcbidjte  ber  3Banblungen  ber  ßoril  oon  Camars 
tiue,  Sainte sSSeuoe,  i'Jiuffet,  SSignp,  ©autier, 
SBictor  Mugo,  Seconte  be  viole  biä  auf  SuUb=$rub= 
bointue,  Cfoppee  unb  bie  cuutbolifteit  511  erörtern. 
Sine  bünbige,  mit  fnapper,  nur  reebt  unooUftänbtger 

Sitteraturangabe  oerfebene  «llistoire  de  la  littera- 
ture  frangaise»  giebt  ©uftaoe  Sanfon  in  einem  ein« 
bänbigen,  binnen  ;\abre»frift  in  brei  auflagen  er= 
fdiieuenen  SBerfe  (189J  95).  Sine  monumentale, 
auf  aebt  Sänbe  beredniete  illuftrierte  «llistoire  de  la 
langueetdelaütteraturefraugaise»  beginnt  1896  |u 
erfebeiuen  unter  ber  Leitung  oon  Sßetü  be  ̂ulleoille. 

—  v\u  ber  SDJ  e  in  o ir enlitte r  a  tur , v^  i  0  g  r  a  p  b  i  e 
u.  f.  to.  ift  berooruibeben  boä  (aud)  für  bie  SBeima- 
raner  ;|eit  berfilaffuer  bemerfenltoerte)  «Journalin- 
timede  Benj  amin  Cons  tan  t»  (1894),  bie«Souvenirs 
(auS bem 3. 1848)  oon  vJlleri->be  Socqueoille  (1893), 
bie  «Souvenirs»  oon  ̂ Jalquier  (1893  -95),  bieil'u' 
moiren  oon  Sarral  (mit  Sßorrebe  von  ©eorgel 
Turuo,  1895  fg.),  oon  VareoelliereVepcaur  (1895), 
Söarante  (1890  fg.),  ber  Scb,luftbanb  bei  «Journal 
des  Goncourt»  (1896),  neue»  lUtaterial  über  ,\ofeob 

be  l'iaiftre  oon  graneoiä  Te»eofte»,  Sßaul  3a- 
batier»  93iograpbie  bev'beil.  grancilcuS  oon  Ülffifi, SßelUfjonä  «Chamfort»  (1895),  Jlubre  le  öretonä 
«Bivarol»  (1895)  u.  f.  10.  ̂ reoeft^arabol  bat  in 
Dctaoe  ©rearb  (1894),  Wtinmie  in  Sluguftin  ̂ ilon 

(1895)  feinen  ̂ iograpbeu  gefunben.  3Jn  ber  sJ{cil)c 
ber  Grands  ecrivains  ift  neuerbiug»  unter  anbem 
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4:; Sacorbaire  von  b'öaujfonttttte,  Sarodjefoucaulboon 
SBourbeau,  9Rontaigne  v>on  Stapfer,  SDtuffet  von 
2lrvebe  Barine  porträtiert  lüorben.  Cinc  2öcltgc= 
fd)icbte  in  12  ßejifonbänben  geben  unter  üDlitroirhmg 
ber  erften  Fachmänner  Grncft  Saöiffe  unb  §ttfreb 
^iambaub  («Histoire  generale  du  IVe  sieele  ä  nos 
jours»)  fyerau§.  SDic  bebeutenbjten  Sßublifationen 
,uir  Reuotutionsge]c(nd)te  finb  Sllbert  Sorcls  SBerl 
«L'Europe  et  la  Revolution  francaise»  unb  Glni; 
quets  «Guerres  de  la  Revolution».  —  Sßon  (§ff  ap- 
xften  finb  311  nennen  Taine  («Derniers  essais», 
1895),  Renan  («Feuillcs  detacbees»  1893),  Bogüe 
(«Heures  d'histoire»;  «Devant  le  sieele»),  Gmilc 
Faguet  («XVP  sieele»;  «XVIP  sieele»;  «XVIIP 
sieele»;  «XIXe  sieele»;  «Notes  sur  letheätre  con- 
temporain»),  Se'on  21.  Saubet  («Les  idees  en 
marebe»,  189G) ,  ©afton  5)e3cbamp§  («La  vie  et 

les  livres»,  2  Bbe.,  1894-95),  Diene'  ©oumic  («Ecri- 
vains  d'aujourd'hui»,  1894;  «Etudes  sur  la  litte- 
rature  frangaise»,  1896),  ©afton  5ßari§  («Penseurs 
et  poetes»,  1896). 

FrancoiS  Goppe'e  (ber  für  feine  Slleyanbriner- 
Tragöbic  «Pour  la  couronne»  ben  2lugicr--^>rcis 
erhalten)  bat  feine  publijiftifcben  Öufcerungen  in 
öter  Bänben  «Mon  franc-  parier»  (1893 — 95)  gc= 
fammeit.  2tu3  beut  SRacblafi  von  3-  3-  3Bci^  rour= 
ben  feine  bramaturgifeben  Sluffätse  «Autour  de  la 
comedie  francaise»,  «A  propos  de  theätre»,  «Le 
drame  Listorique  et  le  drame  passionnel»,  «Les 
theätres  parisiens»  (^jar.  1892—96)  Iierau-Sgc= 
geben.  3)er  «Revue  des  Deux  Mondes»  ift  eine 
bead)tensiucrte  Nebenbuhlerin  ertoaebfen  in  ber  von 
Saüiffe  geleiteten  «Revue  de  Paris»,  bie  Briefe  von 
3)uma3  Soljn,  Renan,  ©ounob,  33aljac  u.  f.  id., 

Dtooellen,  Dtomane  unb  2luffäj>,c  ber  nam^afteften 
Slutoren  (2tnatole  Trance,  ©pp  u.  f.  ro.)  bringt  unb 
unter  anberm  bie  Slntrport  S8ertl)eIot§  auf  Sörune» 
tierc-o  l'inflagen  ber  freien  Forfdnmg  veröffentlichte. 
®ie  jungen,  Unabhängigen  baben,  U)ie  it)r  Theätre 

libre  unb  L'CEuvre  für  ihre  bramat.  SSerfuct/e,  aud) 
für  it)re  litterar.  SBagcftüd'e  eigene  Freift&tten,  ben 
«Mercure  de  France»,  bie  «Revue  blanche»,  «L'Art 
et  la  vie»,  «L'Ermitage»  11.  f.  in. 

*#trtnsöfifdje  SRentc.  Sin  San.  1894  ift  bie 
ilonverfion  ber  4V:>pro3cntigen  Rente  in  eine  S^prc^ 
äentige  vorgenommen  lüorben.  63  banbelte  fid) 
babei  um  einen  Kapitalbctrag  von  6,s  SMttiarben 

%t§.  3ur  3eit  ber  Konvcrfton  ftanb  bie  4'/:ipro= 
jentige  Rente  etroa  104%,  bie  3projenttge  hatte 
bamals  einen  Kurs  von  98.  ©egemvärtig  (12.  Rov. 

1896)  ift  bie  fturSnotig  in  5ßari§  für  bie  31/2pro3en= 
tige  Diente  105,15,  für  bie  öprojentige  pcrpctuellc 
102,5,  für  bie  3projentiae  amortifabie  100,s.  2lm 
1.  San.  1896  mar  ber  ©efamtbetrag  ber  eingetra* 
genen  Diente  812,6  2Jttll.  gr§.  in  etwa  5  Will  $n= 
jfriptionen  für  2  Rlill.  Zentner  geteilt. 

*3fvatt3öftfd)e3$eei:ti)cfen.  I.fiaubficer.  Sn 
ber  ©lieberung  ber  2(rmecforps  ift  burd)  bie  in  ben 
legten  Saferen  fortiväbrenb  gefteigerte  Starte  be§  6., 
anberDftgren-je  gegen  ©eutfcblanb  liegenben2trmee= 
forps  eine  erbebtid)e  Serfcbiebenbeit  entftanben.  5)a§ 
1.,  7.  unb  15.  $orp§  (Stile,  Sefancon  unb  SDlarfeiÜe) 
baben  9,  ba§  14.  (Styon)  11  Regimenter  Infanterie, 

~oa$  6.  (Sbalon§  =  fur-?Jiarnc)  bagegen  5  5)ir>ifto= nen,  11  Angaben  unb  19  Regimenter,  toa§  mit 
Öinjurecbnung  von  14  Sagerbataillonen  86  Sa= 
taillone  mit  .".72  (Sompaanien  ergiebt.  SSon  ben 
7  ilavalleriebivifionen  mit  je  3  Sörigaben  ju  je  2  dk- 
gtmentem  unb  mit  30  @§fabron§  finb  4  im  öftl.  Teile 

von  ̂ raufreid)  (inCune'otlle,  Kbalonä,  ©tenap  unb Reims)  aufgeteilt,  mäbrenb  3  auf  Sßarte,  9)ieluu 
unb  2pon  verteilt  finb.  Gin  19.  2lrmee!orp§  ift  in 
IHlgerien  mit  3  Sttrrifionen ,  4  Srigaben  unb  8  Re= 
gimentern  S"fanterie,  bie,  cinfcbttelTlicb  3  afger. 
leicbten  ̂ .nfanteriebataillone,  33  Bataillone  mit 

151  Gompagnien  bilben.  G'nbtid)  beftebt  nod)  eine 
93efaj$ung§biöifton  in  SEunefien  mit  1  SSrigabe  Sru 
fanterte  31t  2  Regimentern,  bie,  einfdiltefjlidi  1  alger. 
leid)ten  S»fanteriebataiüons,  9  Bataillone  mit 
47  Gompagnien  baben.  2(n  .Kavallerie  finb  bem 
19.  Slrmeerorpä  3  Srigaben  mit  8  Regimentern 
(40  ßsfabrons),  ber  23efa^ungebivifion  in  Xuneficn 
1  93rigabe  311  2  Regimentern  (10  d§fabron§)  zu- 

geteilt; an  Slrtitlerie  bat  erfteres  3  fabrenbe,  6  ©e= 
birgSbatterien  unb  3  Batterien  jjrifjartillerie,  letztere 

je  eine  berfelben.  'gür  bie  fianbarmee  in  Stongftng 
unb  in  ben  Kolonien  finb  4  Bataillone  Infanterie 

mit  19  Sompagnien,  3  (fst'abrons  Kavallerie  unb 
1  (5oinpaguie  ©cnie  auögelvorfen.  S)a§  2Jlilitär= 
gouoernement  von  ̂ aris  bilbet  einen  BejirE  mit 
i  Regiment  Snfcmterie  311  4  Bataillonen,  1  Säger= 
bataillon,  1  Brigabc  (2  Regimenter)  ̂ elbartiUerie 
mit  20  fabrenben  unb  3  rettenben  Batterien  fomie 
1  Bataillon  ̂ ufuirtillcrie  mit  7  Batterien,  enblicb 
2  Regimenter  ©enie  mit  5  Bataillonen  unb  20  Conu 
pagnien,  barunter  1  Gifenbabnregimcnt  unb  1  Qv- 
t'abron  unb  3  Kompagnien  Train. 

^■riebensftärfe  für  1896: 

Truppengattung       Dfftaiere     ̂ aftcu ®ienft= 

pferbe 

Infanterie   .SiinmUcrie   

StrHHerie*   
©enie   

12  940 

8S84 
3  947 475 412 

347  314 

72  599 

77  952 
12G67 
11833 
15  876 

7  4  4  :> 

«8  504 

3G755 1372 
8991 

2>ertDaItuiig3tnippcH     .   . 

äufammeil  |     2G658     |     538  241     |     123 0Ü7 
*2274  Dcfpamitc©eid)iilje,  9G8  DcfpaitntcSJhmitioitSrongeu. 

SieS  finb  363  Dffijiere  unb  21 673  2Jtann  mebr 

als  1895.  ̂ ierjn  fontmen  uod)  bas  ̂ erfonal  bei- 
Stäbe, ber  2Jlilitärfdb,ulen  unb  bie  Dffisiere  bors 

cadres,  unb  jmar  6499  Cffigierc  unb  4179  9Jlann= 
fdjaften,  fo  bafs  fiel)  bie  ©efamtfriebcnsftärfe  bei 
ftelienben  i)cer»  auf  33 157  Offiziere,  542420  9Jlann= 
fdjaften,  123067  Sicnftpferbe,  2274  befpannte  ©e= 
fd)ü^e  unb  968  befpannte  DJiunitionömagcn  beläuft. 
Refcrvetruppen.  S)en  aftiven  Formationen 

finb  binfid)tlid)  ber  Kommanbofübruug  unb  sJJiobil= 
maefeung  angefdjlojfen:  145  S^fanterieregimenter 
mit  ben  Rummern  201 — 344  unb  363,  ivovon  fe 
eins  bei  ben  145  Subbtvifionsrcgimcntcrn  jur  2tuf« 
ftellung  gelangt,  folvic  30  Referve-Sägcrbataillone, 
38  Referve  =  Kavallerieregimenter  (17  Sragoner=, 
13  Sägern,  8  öufarenregimenter)  unb  41  Rcferve= 
Kavallerieesfabrons  bei  ben  im  Sivifionsvcrbanoe 
ftebenben  Regimentern,  216  fabrenbe  Batterien  (je 
12  bei  jeber  Slrtilleriebrigabe). 
Territorialarmee.  Sie  Truppenteile  ber  Terri= 

torialarmee  werben  ivie  bie  Referoetruppen  bereits 
im  ̂ rieben  als  (Sabres  formiert  unb  finb  ben  aftioen 
Formationen  nad)  bem  ©efe^  vom  25.  S»li  1893 
i)infid)tlid)berBerma(tung,  sJ(usbitbung  unb  Riobil= 
madjung  angefdjtoffen;  es  finb:  145  Snfantericrcgi^ 
menter,  72  SEaoaUeriee§!abronS,  7  Sägerbatailloue, 
192lrtillericrcgimcuter,18©euicbatailloue,l!iTraiu= 
estabrous;  au^erbem  beim  19.  Slrmeeforpä  in  211= 
gerien  lO^uaoenbataillone,  6  6§fabron§  (je  eine 
bei  bem  (ibaffeurs  b'2tfrigue  =  Regiment),  ."»  auiV 
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Batterien  (je  eine  in  ben  Serritorialbioifionen  oon 
ällgier,  Sonftantine  unb  Dran).  3°&  unb  Aovft; 
beamten  finb  formiert :  38  Sataillone,  67  felbftänbige 
Sompagnien  unb  56  felbftänbige  Setiionen  unb 
SetadjementS. 

Sie  an  ber  Oft*  unb  Süboftgrenje  jJrantreidiiS 
garnifonierenben  Snfanterietruppenteite  finb  feit 
1896  mit  einem  neuen  leidstem  fcornifter  auSgerüftet. 

Tic  KriegSftärfe  beS  franj.£eerS  toirb  bedüteno 
auf  4350000  3Rann  ju  fdianen  fein. 

S)er  SBubgetentmutf  für  L896  bejifferte  jtcb  auf 
651  174280  ak-.  (1895:  637888370  ̂ iS.),  bod?  unb 
burd?  baS  Parlament  einige  SBUUionen  geftriajen 
«orben,  toopingegen  fpätere  SKacb^ragSforberungen 

ben  erften  "Jtnfau  noch  überfdjritten;  bei  SSoranfcbJag 
für  1897/98  toeift  627  ESliU.  jjrS.  auf. 

H.  Kriegsmarine.  SBeftanb  ber  franj.  Alcttc  nacb, 
bem  glottenbauplan  1896—1905: 

Sroed 
St&iff^gattung          § 

«ngriff-i  flotte 

Scfjiadjtidjiffe      ( cuirasses 

Sd)iU'Ilfreii3ef     (croiseurs 

Rrcujcv  I.  Stlaiii-   
»II.         D           

»  in.     »       
Xotpebotreujet   
2orpebobcpoticf)iffi-    .... 
.Jjodjieetovpebobootf  .... 

24 

. 12 

12 
12 
8 
1 

13 

4 

4 _ 

12 

JlüftenOfvtI)eiöi= 
ßungS  flotte 

5ßanjev)d)iffe   
^oiiäcrfanoiiciiuootc     .    .    . 
Korpcbofatjr^euge   
£iod)fcctorpcoobootc  .... 
Sorfcbobootc  I.  n.  II.  SJtafic 

14 7 

30 
33 

187 

19 

äßanjerlreiijer     ( croiseurs 

10 12 
12 
12 

12 

4 
ftrcujerflottcfüv 
bctiaiiSraärtigen 

SBienfl 
Rreitäcr  II.  filaffe     .... 

»     III.      »        .... 
»      IV.       »        (avisos) 

ttaiioiicnboote   

G 
6 
2 

2ütj}er  ben  bereits  im  33au  befinblicben  fmb  bis 
1905  nod)  63  Sd&iffe  fertig  ju  ftcllen. 

Sie  frans.  äftarine  fcljte  jidi  2lnfang  beS  3.  1896 
ulfammen  au3  15  $anjertolad)tfdj>iffen  I.  Klaffe 
(barunter  3  im  ÜBau),  4  $anjerfcbjacbtfdjiffen  IL 
Klaffe,  5  Sßanjerfdjlacb^fdjiffen  III.  Klaffe,  IS  großen 
KüftenöerteitoiQungSpanjerjdjiffen  (barunter  1  im 
Sau),  8  ̂anjerfanonenbooten,  13  Sßanjerfreuiem 
tbaoon  1  im  "l\\u),  5  gefc&üjjten  Kreujern  L  klaffe 
(barunter 4  im  93au),  18  gefd&üfcten  Kreujern  ll. 
Klaffe  (barunter  4  im  S9au),  6  altern  Kreujern  IL 
Klaffe,  18  gefclnitUen  Kreujern  III.  klaffe  (barunter 
6  im  s-öau),  15  altern  Kreujern  Hl.  unb  IV.  Klaffe, 
IG  SEorpebofreujer  (barunter  Tim  S8au),  11  Xor 

pebQbootSjerftörern  (barunter  l  im  Sau),  .".7  $)oäj= 
feetorpebobocten  (oon  mebr  als  L001  ©röfje;  tax- 
unter  3  im  Söau),  1  £orpebobepotfcbiff,  142  Sov= 
pebobooten  [.Klaffe  (barunter  n  imÜBau),  54  £ot 
peboboetcu  II.  Klaffe,  15  2Bad)tbooten ;  ferner  31 1  Ma 
nonenbooten  (barunter  4  im  Sau;  für  KüjtenoerteU 
oigung  bauen  nur  16  geeignet),  42  Atufüanoncn 
booten,  62  Keinen  unb  gröfeera  JranSportbampfern 

für  verfdüebeuc  ;'>rocde,  9  cdmlfcbiffen,  8  Segelfubrs 
jeugen,24  jJifcfjmiauffu&iSruttern,  lOlöafenfdjiffen 
ut  oerfdjiebenen  ;iiiH\icn.  .Jur  Sd)lad)tflotte  jäblen 
(1896)  37  Sßanjerfdnffe  unb  Sßanjerfreujer,  64  cot 
pebofaljrjeuge;  jux  .ureuunfiottei  l  geföüfete  Kreujer 
unb  21  altere  Kreujer;  jur  KüftenoerteibigungS: 

Potte  26  SPanjerfcbiffe,  16  Kanonenboote,  196  £oi 
peboboote,  L5  äBaa^tboote.  gür  1896  tourbe  be- 
luiUigt  l  ̂anjerfd^ladjtfd^iff  l.  Klaffe,  2  $anjer 
treujer  unb  gefdjü&te  Kreujer  r.  Klaffe,  2  gefdjüfete 
Kreujer  ll.  unb  III.  Klaffe,  3  fcorpebobootöjerftörer 
unb  ßod^feetorpeboboote,  2  Jorpeboboote  i.  Klaffe 
unb  l  StationSaöifo. 

3n  ber  ,ieit  oon  1890  bi-5  1805  finb  für  eduifv 
neubauten  UTt;  :lKliil.  Are-,  ausgegeben  toorben. 
Icrncucftc  jylottenbauplanfür  1896  Big  1905  madu 
bie  SluSgabe  oon  neuen  K»Tl  jJiill.  Aro.  nötig, 
ungerecb.net  bie  2lu£gabe  für  jtoei  neue  gefduitue 
Kreujer  I. Klaffe  (croiseurs  rapides),  bie  burdj  eine 
befonbere  "Jlnleitic  gebedt  merben  foü. 

3m  Ticiift  Maren  L895  baS  itunbgcfdnrabcr  mit 

4  jjsanjerfdjiffen,  2  Sßanjerfreugern  unb  (.i  Kreujern 
unb  Jorpebofabrjeugen,  baä  3nittelmeergefcb,n)aber 
mit  12  ̂ an;,crfdiladufd)iffen,  2  ißanjertremern,  's 
Kreujern  unb  14  Torpebofabr^eugcn  unb  podtfee: 
torpebobooten,imauSh)ärtigenS)ienft56©d)iffe,unb 
jtoar  im  Sltlantifdjen  Dcean  3,  im  Stillen  Dcean  4, 
im  Snbifdjen Dcean  15,  in  (5l)ina  8, in  ßoebinebiua  8, 
in  Stnnam  uno  £ong!tng  T,  im  Senegal4,  im  Kongo 
unb  (Sabun  2,  in  ©ua^ana  1,  bei  ben  ©efeUfd>aftS: 
infein  2,  in  l'ieucalebonien  1,  in  Konftantinopel  l. 

Ta-j  ißerfonal  umfant  (1896)  L6  Siceabmirale, 
30  Konterabmirale,  115  SinienfcbiffSfapitcine,  217 
Avegattentapitäue,  744  £inienfrfnffc->Iieutenantc-  1. 
unb  2.  Klaffe,  400  cduffefäburidv,  240 Slfpiranten 
l.Mlaffeunb  80  Slfpiranten  2.  Klaffe,  jufammen 
L842KöpfebeS  SeeoffijierforpS.  S)aä  SÖlafcpiniften: 
torp»  jäblt  1  ©eneralsSDlafdjineninfpeltor,  5  ll'üv 
fd^ineninfpeltoren,  16  Cbcvmafdnniften,  ss  ilifafdn 
niften  l.  Klaffe,  L64  SDcafcbiniften  2.  Klaffe,  jufam= 
men 274.  S)aS  ScbiffbaulorpS  jablt  Vo.)  Ingenieure, 
baö  SDtarinefommiffariat  368  3JlarinejabImeifter, 

baS  arjtlicb,e  KorpS  438  Strjte  unb  "|U)armaccuten. 
29  "lltavinegciftlicbc.  Sie  OJlarineinfanterie  bat  80G 
Sffiuere,  13309  Unteroffi^ieve  unb  2ftannfd)aften 
unb  3341  Sfteferoiften  im  Sieuft.  Sic  3)lanne= 
artillcric  bat  505  Sffiüere,  4810  3lrtilleriften  unb 
2430  Sfteferöiften  im  Sieuft.  Sie  übrigen  3Jlarine= 
truppen  finb  faft  unoeränbert  geblieben. 

Sa»  SÖlannfcl}aftS!orpS  jabitc  1895:  für  im  2lr= 
tiüci'ie:,  ̂ orpebo:  unb  feemännifeben  Sienft  30799 
iDtanu,  QJlafcbinenbienft  7193,  SanitätSbienft  503, 
5ßroöiantbienft  789,  Sücbfenmadjer  318,  Spielleute 
425,  Mödie  u.  f.  n\  666,  jufammen  40693  ÜUiann; 
baoon  toaren  einaefebifit  33216  2Raun. 

S)aS  SKarinebubget  betrug  1895:  270541011, 
L896:  265827854  §rS.  —  Sgl.  ©ueSnel,  Histoire 
maritime  do  la  France  [tyax.  1894);  Slrbouin 

Sumdpet,  L'armöeet  la  flotte eu  1895  (ebb. 1896); 
Sie  fronj.  Slrmee  im  Aclbe.  Drganifation,  |>clt- 
bienft  unb  Kampfesformen  (93erl.  1896). 

^rrtiisöfifc^c  3omaIfüftc,  feit  1896  offi.üellc 
^ejcidinuug  bev  [ruber  Cbof  genannten  franj.  Se 
fttningcu  am  (violf  oon  Slben,  alfo  ber  Sejirl  C  bot. 
bie  ßänber  um  bie  Uebfduirabai  unb  Sauatillanb. 
Ter  üb,  ber  Sertoaltung  tourbe  oon  Cbot  nad? 
Sfdübuti  (f.  b.i  oerlegt. 

*5ran^öfifd):Jtourto.  ©renjen.  SRadj  bem 
Vertrag  mit  S)eutfdjlanb  15.  iötürj  1894  läuft  bie 
SCBeftgrenje  von  ̂ won  Tfcbimu  am  Sanga  uorb 
lucftlidi  unb  bann  gerabe  nörblid)  längs  beS  15. 
bftl.  V.  von  (Sreentoicb,  bann  toieber  uorbiueftlim 
biS  93ifara  am  SDtajo^Kebbi,  toenbet  fidj  von  lucr 
auf  bem  L0.°  nörbC  SBr.  nad)  Dften,  bis  fie  ben 
Scpari  erreicht,  um  biefen  abtoärtS  bis  jur  9Kün= 
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bung  in  ben  Stfabfee  ju  folgen.  Surd)  ein  2tb!om= 
men  mit  bcm  ftongoftaat,  15.  2tug.  1894,  rourbc 
bie  norböftl.  Stbgrensung  vereinbart,  nämlidj  bcm 
2Ä6omu  ouftt)ärt§  in  öftl.  tRid)tuug  big  ju  feiner 
Queue  unb  von  frier  läng§  bcr  Iffiafferfcbeibe  be§ 

$ongo=  unb  SJlilbecfenS,  r>om  30.°  öftl.2.»on@reen= mid)  angefangen,  in  norbmeftl.  9tid)tung. 
G>efd)id)te.  2ln  ber  toeitem  Srforfdjung  oon  g. 

waren  in  ben  (elften  2>abren  tt)ätig:  SBrajja  am 
(ianga,  ßlojel  am  3)iambere,  meiner  1894  biefen 
Stufe  bi»  sunt  Ursprung  unb  ienfeitS  bcr  SBaffer; 
fdjcibe  (5°  45'  nörbl.  93r.)  ben  SBom,  mabrfebeinlid) 
einen  Suflufe  beS  Sogone,  bt3  (3°  25'  nörbl.  S3r.  tter= folgte ;  Vermont  1S94  am  Scfrinfo,  ber  bie  Stationen 
Sangafio,  Sftafai  unb  Semio  im  fjebt.  1895  grün= 
bete;  Julien  1891  am  ftotto;  enblidj  bcr  belgA'ieu= 
tenant  Sc  (a  .Uetbulle,  ber  eine  Grpcbition  oon  ber 
SDlünbung  be»  9)lbomu  in  ben  SJtobangi  bi»  uad) 
.sjofral)  en  TiaijaZ  in  Sar  fyertit  öon  1891  big  1894 
erfolgreich  burd)füb,rte.  2113  roid)tigfte»,  neuefteS 
SBerr  über  $.  ift  ju  nennen:  Sean  Stjbotofft,  La 
route  du  Tschad  (s^ar.  1893). 

JV'vafljproäc^f,  f.  Petroleum. 
Frauenarbeit.  Sftadj  ben  Grgcbuiffen  ber 

neuern  Bähungen  ftnb  bie  grauen  an  ber  Grrccrb»-- 
arbcit  in  folgenbem  5Berb,ältni3  beteiligt: 

gen  ber  altgemeinen  33eöölferung§jiffer  oon  2G  auf 
29  9JHII.  unb  einer  Vermehrung  ber  toeiblidjen  $er= 
fönen  t>on  13,3  SDiill.  auf  14,9  SDtill.  bie  3al)t  ber 
mciblidieu  Grrocrbstbätigen  in  ber  Sanbnurtfdjaft 

unb  gifdjerei  oon  65000  auf  52000  roeiter  oer= 
minbert,  entfprcdumb  bcr  allgemeinen  SSerminbe- 
rung  ber  Sanbbeüölferung.  hingegen  hmdjä  im 
Ginftang  mit  bcr  allgemeinen  Au»bcbnung  biefer 
SBerufägmeige  bie  3ab,l  bcr  erwerbstätigen  grauen, 
»nie  folgenbe  30lcrn  ergeben: 

Serufgjlneige 1SS1 
1891 

3nbuftrie           
.öanbet  unb  SBcrfefjr   
'-Beamtentum  unb  freie  Süevufe 
^erjßnlidje  ©teufte   
.pSuSlidjer  2)ienft   

1578  000 
19  000 

196  000 

287  000 
1  258  000 

1  841  000 
35  000 

328  000 
32Ü  000 

1  437  000 

Gine  bcmertensluerte  £t)atfad)e  ift  e§,  baf>  in  ben 
roidjtigften  Arbeitsgebieten  bie  %.  ftärfer  junafrm 
als  bie  Arbeit  ber  iDiänner.  So  roud>3  1881—91 
in  ber  Snbuftrie  bie  3abt  ber  roeibtid)en  3lrbeit§= 
träfte  um  1(3,7,  bie  bcr  männlichen  um  14,g  Vre-,., 
im  öanbel  unb  ÜBerfefjr  um  81,6  gegen  42,2,  in  ben 
freien  berufen  um  67,4  gegen  44,5  SßrOjj. 

Sie  maebfenbe  SluSbetmung  ber  weiblicben  3n= 
buftriearbeit  macfyt  bie  ßinfefeung  weiblicher  gabrifc 

Staaten 

Sag 

ber  3ä!)lung 
®ie  gefamte roei&Iic^e 
SBeböfferung 

(Srhjcrbätfjätige 

üterfjaiiptl  ̂ roj. 

Sieucnbe 

überhaupt  |  Sßros. 

(Jrluerb§tf)ätige 

unb  ®teneube 
überhaupt  ̂ Jroj. 

SeutfcfieS  JReicf)    14.3uuilS95  26  361125 
Cfterreicri    31.  Se^.  1890  12  206  000 
Italien    31.     »    1881  14  194  000 
Stfjtuciä    1.      »     1838  1500  000 
ftranlreidj    1.     »    1891  19  201000 
li-uglonb  unb  SSales    5.2tpritlS91  14  950  000 
Sdiottlanb    5.     »    1891  2  083  000 
Urlaub    5.      »    1391  j      2  386  000 
Säuemari                           I  1.  gebt.  1890  ,     1113  000 
Sifjiucbcu           i  31.  3>C3.  1880  |      2  350  000 

£\m  Seutfdjen  9ieid)e  waren  nad)  benöorläiu 
figen  Grgebniffen  ber  33erufSääfylung  »om  14.  guni 
1895r>on26,36i)iill.tt''eiblid)ens|>crfonencrroerbötba- 
tig  in:  öanbrnirtfebaft,  ©artnereiu. f. ro.  2753154, 
Snbuftrie,  Sergbau  u.  f.  m.  1521 153,  i)anbcl  unb 
Verfcbr  579  608,  fyäuälid&en  Sienften  (aueb)  Üol)u= 

arbeit' luecbfclnber  21rt  233865,  Staate,  bürgen liebem  unb  fird)lid)em  Sicnft  unb  freien  SerufSarten 
176648.  Sie  3at;lber  in  Sabrtfen  befd^äftigten 
iueiblid)en  ̂ erfonen  (739755)  betrug: 

5  264  408 
5  821  000 
5  789  000 

356  000 
4  631  000 
2  583  000 

389  000 
442  000 

112  000 
242  000 

20,0 
47,7 
40,8 
23,8 
24,1 
17,3 
18,7 
18,5 
10,1 
10,3 

1313  954 
424  000 

448  000 
79  000 

1  042  000 

1434  000 
168  000 

199  000 
115  000 
201  000 

5,0 

3,5 

3,1 

5,3 

5,4 
9,6 
8,1 
8,3 

10,3 

8,6 

6  578  362 
6  245  000 

6  237  000 
435  000 

5  673  000 

4  017  000 
557  000 
641  000 

227  000 443  000 

25,0 

51,2 
43,9 29,1 

29,5 
26,9 26,S 
26,8 
20,4 
18,9 

»Älter 1895   1892 Slltcr 1895 1892 

Unter  14  3.   1  658   3  913  SSc-n  16-21  3.  260  303  229  638 
23on  14-16  »  |  73  981  |  69  322  |  »  über  21  »  |  403  8131  346  795 

$n  Dfterreid)  jäblte  man  1890  bei  12,2  Will, 
loeiblidien  Sßetfonen  überhaupt  roeibtiebe  G'riuerb^ 
tbatige:  in  ber  Sanb=  unb  AorftiiürtfaVift  4305000, 
in  ber  ̂ nbuftrie  (einfd)liefelid)  Sßerabau  unb  öütten- 
roefen)  725  000,  im  öanbel  unb  Vcrtebr  249000. 
3>n  ber  Sanb=  unb  Aorftnurtfdjatt  »uaren  tttoaä  rnebr 
atg  bie  .vjälfte  aller  (Snuerbytbätigen  (50,8  $tog.) 
grauen,  in  ber  Snbuftrie  rnebr  aUS  ein  Viertteil 
(25,2  5ßroj.),  im  öanbel  unb  Verfebr  nabeui  brei 

3el)ntel  (29,4  Vroj.).  Gineu  tiefem  (5'inblid  in  bie 
tciUucifc  jel)r  traurige  XaQc  ber  getperblicben  -Hr= 
beiterinnen  geioäbrte  bie  im  Sötarj  unb  älpril  1896 
in  s4i3icn  öeranftaltete  Vriuatcnquete  über  a. 
3n  bcm  inbuftricrcidien  Gnglanb  bat  fid)  in 

bcm  ̂ abrjebnt  oon  1881  bis  1891  bei  einem  <5tei= 

infpettoren  immer  mehr  jur  bringenben  ̂ oimenbig= 
feit  (f.  älrbeiterfrage,  S.  61a).  über  bie  für  gabrif= 
arbeiterinnen  im  Seutfdien  sJieid^  erlaffeuen  Sd)ut5- 
gefetje  f.  Arbeiterfrage  (S.  59). 

Sftauenfougretfc,  f.  grauenoereine. 
Jyrauenftiutmrcdjt.  Sa»  %.  bei  polit.  SBableu 

ftcllt  bie  am  meiteften  gebenbe  gorberung  bar  unter 
allen,  bie  in  ber  {Frauenbewegung  t^eroorgetreten 
finb  unb  in  bie  biefc  bei  folgerichtiger  Gntmidlung 
fd)einbar  auSmünben  muf,.  Sie  rabÜalen  Elemente 
ber  SSeroegung,  bie  in  ber  bieber  ben  grauen  juge- 
miefenen  Stellung  nidjtä  al§  eine  auf  bie  plnifif^e 
Überlegenheit  ber  Scanner  ̂ urüdjufübrenbe  Sfla- 
öerei  erblideu,  halten  bie  «Befreiung  bes  roeiblicben 
öcfd)lecbte!c»  erft  mit  bcr  Grringung  be»  %.  für 

üolicnbet.  3luj  ber  anbern  Seite  merben  mehr  Eon= 
feroatio  gerichtete  greife  in  ihrem  SBiberftanbe 
aud)  gegenüber  ma&Dollen  2lnfprüd?en  bcr  grauen 
auf  Erweiterung  ir)ret  Siechte  unter  ben  üeränberten 
3eitoerbältniffen  rüelfad)  burd)  bie  jjurdjt  beftärtt, 
ba)3  Äon^'fuoncn  an  bie  ̂ rauenbemegung  fcbliefe 
lid)  3ur  Sßetoilligung  beä  a.  führen  müfjten.  So  ift 
ba§  %.  redjt  eigentli*  ber  Sßunft,  an  bcm  fid)  bei 
Grortcrung  bcr  ̂ rauenfrage  bie  Sdicibung  bcr 

©elfter  ju  oolljieben  pflegt.  Gine  iubiiübualiftifdie 
Staatetheorie,  bie  ben  DJtännem  lebiglicb  in  ihrer 
Gigeufchaft  al§  Staatsbürger  oon  einer  beftimmten 
ällterägrenje  anunterfcbiebäloä  unb  gleidnnäfügbao 
SRecbt  iufpridn,  in  öffentlicben  Angelegenheiten  ju 
roäblen  unb  gciiHihlt  ju  »erben,  fann  fd?tieBlicb  aud) 
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oot  bem  @efd)led)tlunterfd)iebe  nidjt  öalt  machen. 

I'cnn  ba  otjne  3n>eifel  oon  bet  ©eftaltung  ber  öffent- 
lichen Stngelegenbeiten  aucb,  bie  jjfrauen  mittelbar 

wie  unmittelbar  berührt  werben,  tann  vom  inbivi- 
bualiftifeben  Stanbpunfte  aul  bem  SSerlangen  nadj 
polit  ©leidjfteüung  ber  ©efdjledjtet  bie  SBetedV 
tigung  nid1!  abgebrochen  werben,  unb  bal  um  fo 
weniget,  als  im  ßaufe  bet  focialen  (Sntwidlung  ber 
dch  grauen  einft  in  ber  Familie  augewiefene,  aul« 
gebebnte  SBirfungllreil  junelmtenbe  SBefdjränftms 

gen  erfabren  bat,  unb  fie  mfolgebeffen  in  fortfdu-ei- tenbem  Umfange  aul  bet  gamitie  auf  ton  Sftarft 
unb  in  bie  öffentlict/feit  gebrangt  worben  fint». 
3icl?t  man  inbeffen  in  ben  inbiPibualiftifdjen  St* 
fd)einungen  unb  @inrid)tungen  ber  3cit  nur  ben 
Übergang  ,ut  neuen  organifdjen  Silbungen  in  Staat 
unb  (Sefellfdjaft,  fo  Wirb  für  bie  Stellung  ber  grauen 
öot  allem  bie  natürlidv  Sigenart  unb  bie  m  un- 
veranberlichen  Utfadjen  wurjelnbe  befonbere  Steh 
hing  bei  weiblichen  ©ef(r)led)tl  in  ©aul,  Samilie 
unb  ©efetlfdjaft  aud)  für  bie  gtage  ihrer  polit.  Sin« 
orbnung  in  Betracht  gebogen  werben  muffen.  33on 
biefem  ©tanbpunlte  aul  Wirb  man  ibnen  polit. 
Dtedjte  nur  fo  weit  emjuräumen  geneigt  fein,  aU  es 
fiel)  umSJBaptung  befonbetet  gtaueninteteffen  r)an= 
belt  ober  um  aligemein  menfdjticfcje,  bei  benen  bie 
©efdbled)tlPerfd}iebenbett  gteidjgfiltig  ift,  ober  all 
bie  ßrfüllung  ber  natürlichen  unb  bauetnben  Stuf* 
gaben  bei  weiblic&en  ©efd)led)tl  nidjt  babutd)  ge= 
fahrbet  werben,  Sßfpdjol.  Erwägungen  mad)en  el 
unmahrfdHunlid\  baf  aud)  bei  aulgebetjnteftet  @in= 
räumung  be3  Stimmted)tl  bie  gtauen  von  ben 
jugeftanbenen  Dtecbtcn  auf  bie  Stauer  einen  weite 
gepenben  ©ebraud)  mad)en  mürben.  S)al  Stimm 
reegt  siebt  notwendig  bie  8Bat)tbarfeit  unb  bie  3u- 
(affung  ,ui  öffentlichen  Ämtern  nad)  fid). 

2)ie  Aorbcruug  bei  aftipen  unb  bc3  paffiven 
SEBa^lredjtl  für  bie  grauen  Unb  ifyrc  ̂ ulaffung  &u 
öffentlic&en  Ämtern  trat,  nadjbem  juvor  fd)on  Kon= 
borcet  bie  volle  ©leid}beted)tigung  bcr  @efd)led)tet 
litterarifd)  Petfod)ten  battc,  juetft  lväbreub  ber  3«it 
ber  großen  Devolution  in  gfranfreid)  auf.  Ter  (St= 
llätung  ber  9Jlenfdjenred)te,  bie  nur  ber  ÜJianuer 
gebadete,  folgte  bie  von  Dlpmpe  be  ©ougel  t»er= 
fafcte  K@tflarung  ber  gfrauenredjte».  Ginc  grauem 
Petition  begehrte  von  ber  SRationafoerfammlung  bie 

Sefeitigung  aller  Privilegien  bei  mäunlidjen  0c- 
fd)lcd)ti?,  adetbingl  ebne  Erfolg.  3n  S)eutfd)Ianb 
vertrat  von  öippel  in  feinem  93ud)e  «über  bie  bür= 
gerlidie  SSerbefferung  ber  SBeibet»  (1792)  ben  glei= 
djen  Staubvuntt,  in  ßnglanb  DJlattj  SBoüftonetraft 
in  ilircm  SBetfe  «Vindßcation  of  the  rights  of 
women»  (1792).  ̂ \u  bemjclbcn  ©eifte  nürttc  bie 
Sdjule  ber  2aint-  Simoniften  in  granfreidp  un- 
mittelbat  vor  bem  älulbrud)  ber  ̂ ulirevolutiou, 
wenn  and1  ibre  Velue  fdjlie^lid)  unu  ieil  in  unge« 
funben  SDRpfticilmul  aulattete.  3n  bcr  Devolution 

von  1S48  war  Victor  Sonfxbe'rant  ber  gütfptedjer 
auäj  ber  polit.  SRedjte  ber  Jtauen,  6alb  batauf  fetbft 
gierte  2er ouj,  unter  Einbringung  einel  ©efe^ 
entwurfl.  Tic  witlfamfte  (ittetat.  Vertretung  fanb 
bal  a.  in  Snglanb  butd)  SBentbam,  Merbert  Spencer, 
vor  allem  aber  butd)  3<  3t.  löUU,  in  beffen  Weit* 
verbreitetem  bliebe  «On  subjeetion  of  women» 
(1869)  alle  Äonfequenjen  einel  inbiüibualiftifcben 

Stanbpunttel  gebogen  würben,  ,\n  (Snglanb  gc= 
wann  ebenfalll  bte  Agitation  für  bie  (Srteilung  bei 
gv  bie  mit  bem  ,V  1865  einfette,  im  Sßergleidj  ,ui 
ben  übrigen  eurep.  Cänbem  bie  gtBfste  Rtaft  unb 

Slulbebnung,  bemndd)ft  in  ben  öon  Slngelfacbfen 
befiebelten  ©ebieten  [fingeret  föultur,  in  Siotbame 
rifa,  ätufttalien  unb  Sceufeelanb.  Tic  utleiu  L892 
an  bal  engl.  Parlament  gebradjte  Petition  um  Ser 
leibung  bei  a.  für  oie  5ßattamentlWat>len  Würbe  in 
einem  ©aufe  von  100  SÖtitgtiebern  nur  mit  2:3  Stirn 
men  abgelehnt,  on  Teutfdianb  trat  mdhrenb  bet 
langen  ;!eit,  wo  bie  liberalen  SSeobltetunglelemente 
faft  allein  bie  Trägerinnen  ber  Frauenbewegung 
Waren,  bie  polit.  reite  gegenüber  ben  StWetbl 
unb  S3ilbunglfragen  faft  ganj  uirüd.  drft  all  bet 

bemofratifebe  Socialilmul  auf  ben  vl;lau  getreten 
War,  fanb  in  ihm  bal  a.  feine  entfdjiebene  SBettre 
hing,  ba  feine  aanje  Vehre  getabe  in  bem  93eftreben 
gipfelte,  ben  ©runbfajj  ber  ©leid)bered)tigung  ber 
9jfienfd)eninbiwibuen  in  Staat  unb  ©efellfcbaft  jut 
tbatfaeblidvu  SetWitllidjung  ?u  bringen.  Sur  Sei: 
ift  biefe  gorbetung  nod)  von  ihrer  Erfüllung  weit 
entfernt,  ̂ n  feinem  ber  großen  Staaten  ift  bü 
ber  ben  grauen  bal  attive  ober  gar  bal  paffive 
SBab,lted)t  ju  ben  centralen  SBertretunglförpem  ein 
geräumt  worben,  unb  felbft  in  (Snglanb  befteht  ge 
ringe  SEßa^rfd)einlid)feit ,  bau  bie  otimmred)tlpeti 
tionen  balbigen  ßrfolg  haben  werben,  hingegen  ift 
ben  Ai'auen  in  labile  bal  SEBablted)!  1876  erteilt  WOt 
ben,  ebenfo  inSReufeelanb  1893,  lenthin  aud)  in  Sfib 

aufttalien ;  ihnen  reibt  fidi  bie  3njel  "Man  an.  SSon  ben 
ßhtjelftaaten  ber  3ftorbameri!anifd)en  Union  erteilte 
SBboming  ben  grauen  bereitl  1869  bie  volle  polit. 
©leid)bered)tigung,  1893  folgten  Solotabo,  Sltijona 
unb  SÖlinnefota  unb  enblid)  aud)  Utah  bem  gegebe 
nen  Seifpiel. 

©tötete  ;lugeftdnbniffe  all  auf  bem  eigentlichen 
polit.  ©ebiet  finb  feit  langem  fd)on  unb  in  neuerer 

Qeit  Wiebet  ben  jytauen  \m  yy  L>  m  m  u n a l  w e f  e n  von 
mannen  Staaten  gemacht  worben.  3nS)eutfdj| 
lanb  ift  ihnen  für  bie  ßanbgemeinben  teilweife 
ba§  altive  SGJar;lred)t  jugefprod)en,  boeb  nur  fowett 
fic  im  Söefitj  von  ©runb  unb  Soben  finb.  So 
(cfc;on  früher  im  ehemaligen  ßönigreidj  Hannover, 
aur.erbem  im  RBnigteidj  Sad)fen,  in  Sd)lelwig= 
Molftein,  SEBeftfalen,  feit  1891  audj  butdj  bie  ßanb 
gemeinbeotbnung  in  ben  öftl.  ̂ rovin^en  ̂ ßteufeenl. 

;x\n  Staunfd)weig  fteht  bal  :Kedn  nur  ben  Unver 
heirateten  ui.  2Bäj)renb  in  ben  Stäbten  bie  grauen 
meiftenl  (einerlei  SBablbetedjtigung  beftium,  haben 
einjelne  Staaten  bie  ©runbbefi^etinnen  in  allen 
©emeinben  ohne  llnterfd)ieb  von  Stabt  unb  8anb 

;  ffir  wablberedjtigt  erflftrt,  j.  SB.  SBatjetn  im  redn-> rheiu.  Teile ,  wo  bet  Söefife  einel  SBobnbaufe!  ober 

ein  hoher  Steuetfa^  eutfclicibct,  Sadjfen=2Beimar, 
Hamburg,  ßfibed  u.  f.  m.  Ta  biefe  JRedjte  inbejfen 
ben  Aiaueu  ebenfo  wie  ben  "?.>tinberiäbrigen  \u\^  fon 

ftigen  unfelbftänbigen  vl>crfonen  lebiglidj  all  Ser 
tretern  beftimmtet  ̂ efiiuntereficn  eingeräumt  finb, 
finb  fic  in  bcr  Kegel  auch  vervfliduet  ober  wenigftenS 
berechtigt,  wenn  fic  von  biefen  9fted)ten  ©ebraud) 
madjen  wollen,  fic  burdj  bevollmäduigtc  Vertreter 
auljufiben,  bie  verheirateten  Araueu  iiK-befonbcre 
burdj  ihre  Ehemänner.  t5"in  ̂ ugeftänbuic-  an  bie 
Aorberung  bei  allgemeinen  a.  ift  in  biefen  Sin 

riehtungen  faum  einhalten,  on  ahnluK'r  Steife  Wie 
bei  ben  is'»emeinbeivah!en  ift  innerhalb  S)eutfd)lanbl 
meiftenl  bie  SBetecbtigung  ber  jytauen  bei  ben  2Bab: 
len  für  bie  Vertretungen  ber  hohem  .uommunal 
oerbänbe  aeftaltet.  äfaufc  ben  ̂ eftimmungeu  bft 
vremV  Rtetlorbnung  von  1872  beifpiellwetfe  ton 
neu  ©runbbeft&er innen  foivohl  perfönlid)  wie  aud) 

.  butd)  beftellte  Vertreter  an  ben  äßablen  teilnehmen. 
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®al  pafftüe  SDa^tred^t  ift  ben  grauen  im  beutfdx'u .Uommunalmefen  nirgenbS  gegeben,  üibnlid)  mic  in 
Seutfd)tanb  liegen  bie  Sßet|ältniife  in  £ftcrreidi. 
—  ̂ n  Gngtanb  erhielten  tue  grauen  aufSScran= 
laffung  Sohn  33vigbtS  fdion  18G9  baS  afth)c  2Bab> 
vcdit  bei  ben  ftäbtifd)en  S8Bar)lert  allgemein,  mabrenb 
fie  t%  bi§  bal)in  nur  für  bie  niditinforporicrtcn 
Stäbte  befeffeu  batten.  Sa«  gleid)e  9ted)t  mürbe 
ibnen  1S88  für  bte  Labien  jum  ©raffdjaftärat  öer= 
liefen,  ̂ nbeffen  ift  ba§  2BabJred)t  ber  grauen  bei 
StabtratS*  unb  ©raffdjaftfraabjien  infotueit  bc= 
idn'änftcr  als  ba§  ber  SDtänner,  als  »erheiratete 
Alanen  gar.3  auSgefd)loffen  finb  unb  bie  unoerbei- 
vatetcn  nur  wählen  bürfen,  forceit  fic  Bieter  ober 
JÖefi&er  cine§  .vjaufc»  finb.  Sie  Local  Government 
Act  üon  1894  aber  erteilte  ben  grauen  für  bie  ©e= 
mcinberatS=  unb  SiftriftSratSmal)len  nid)t  nur  baS 
afttoe,  Jonbern  aud)  baS  pafftoe  Sßabjrecbt  in  gleis 
d)em  Umfange,  »nie  eS  ben  Scannern  suftebt,  fobatb 
fie  über  eigenen  fteuerpflicbtigen  Seftfe  »erfügen,  unb 
madjte  fie  Wählbar  ju  2lrmenpftegem.  Selbft  oont 
SBorfife  in  ben  ©emeinbe-  ober  ®iftrift§räten  finb  fie 

nicht  auSgefdjlojfen,  nur  bürfen  fie  bie  gunt'tiouen beS  griebenSrid)terS  niebt  ausüben.  3ll§  Sinnen = 
Pfleger  toaren  feit  bem  Sommer  1895  bereits  900 
grauen  tbätig.  Sie  ̂ Berechtigung,  in  bie  Sdniträte 

311  wählen 'unb  gcmäblt  311  werben,  tieften  bie  grauen bereits  feit  1870,  unb  in  biefen  Körpcrfd)aftcn  cnt= 
falten  fie  eine  umfangreiche  SJfjätigleit.  ̂ n  Set)  ott= 
taub  würben  in  ben  %  1881  unb  1882  bie  grauen, 
fowett  fie  .vSauSbefifeerinnen  finb,  für  bie  ©emetnbes 
ratSWal)ten  ftimmbered)tigt. —  ̂ n  ben  bereinig- 

ten Staaten  r>on  iHmerifa  finb  bie  grauen  311 
ben  ©emcinbewablen  nirgcnbS  jugelajfen,  auSgc= 
uommen  SBöoming  unb  KanfaS,  100  fie  aber  nur  3U 
beftimmten  ©al)len  aftio  wie  paffto  berechtigt  finb. 
ffiobt  aber  befitjen  fic  in  größter  2luSbebnung  baS 
2Öal)tred)t  für  beftimmte  SertoaltungSgtoeige,  befons 
bcrS  für  bie  Leitung  beS  ©ctmllriefen3.  gür  bie 
Bdntlucrmaltuug  finb  bie  grauen  in  bem  größten 
Seil  ber  UuionSftaaten  wählbar,  bod)  nur  in  15 
von  tynen  finb  fie  bei  Sd)utwal)len  ftimmbcred)tigt. 
gn  ber  Ütebcabl  ber  s4>roinn3en  (Sa  n  ab  aS  haben 
bie  grauen  feit  turpem  baS  aftioc  ©emeinbemabts 
red)t  ebenfalls  errungen,  juerft  in  Dntario  1884. 
Sie  Sebingungen  finb  in  ben  einjelnen  Sßroömjen 
verfdiicbeu.  Soweit  in  Cntario  bie  ©emeiuberatSs 
bcfd)lüffe  bem  9ieferenbum  ber  Stcucrsabler  unter: 
morfeu  finb,  baben  auch  bie  grauen  baS  s.Kcd)t,  am 
SReferenbum  fid)  3U  beteiligen.  2(n  ben  Sdnilwableu 
nehmen  fie  attio  unb  Pafft»  teil,  gn  2luftralien 
tonnt  bai  ©emeinbcmabiredjt  feinen  ©efdjtedjtsls 

unterfebieb.  —  gu  Sd)t»eben  finb  nur  bie  un»et= 
beirateten  grauen  gteid)  ben  Männern  bei  ben  ©es 
mcinbemablen  ftimmbereduigt.  SEJtit  biefen  jufams 

men  wählen  fic  aud)  für  bie  Kreistage.  21'äblbar  finb 
grauen  311  ©emeinbearmenräten,  nur  in  Stocfbolm 
aud)  3ur  Sd)ulfommiffion.  gnginlanb  haben  bie 
grauen  baS  aftioe  2i>ablrcd)t  in  Sanb*  unb  Stabt- 
gemeinben,  in  SJtortoegen  nur  31t  ben  Sdjulüers 
tualtungSluabten.  ̂ n  9iu^lanb  mäblcn  bie  grauen 
als  ®runbbefil',eviuncn  in  Canbgemcinbcn  iiüe  in  ben 
Stdbten  burd)  Stellr-crtretcr.  ^m  Kanton  Sern 
uuirbc  1885  baS  im  [teuerjafylenben  grauen  bis 
babin  jugeftanbene  OJemeiubeioablrcdit  roieber  auf= 
geb oben. 

S3emerfen§toert  ift  es,  bafi  bie  beutfd^e  «Arbeiters 
öerjidb,erung§gefefegebung  in  Sejug  auf  SBabJberedjs 
tigung  einen  Unterfebieb  jiüifcben  ben  Weid^lediteru 

uid)t  mad)t.  Sie  ©leid)bcit  ber  $flid)ten  lie^  f)ier, 
tüo  eS  fid}  nur  um  SkrmögenSintereffen  b.anbelt. 
eine  nadi  bem  ©efajlecbt  nerfdüebene  SBemeffung 
ber  9\ed)tc  uutl)iintid)  erfebeinen.  hingegen  bat  ba3 
beutfdjc  ©efet^  oom  29.  guli  1890  ben  grauen  baS 
3timmrcd)t  bei  ben  ©cioerbegcriditSirablen,  ba§ 
Hjnen  bis  babin  an  luamten  Orten  eingeräumt  ge 
mefen  toax,  üertoeigert,  obmobt  nid)t  erfennbar  ift, 
Joarutn  bie  in  ber  gctiicrblidien  2(rbeit  bem  DJianne 
glciÄgeftelltc  grau  nid)t  aud)  an  ber  2öabl  ibrev 
i)iid)ter  in  2lrbeitvftreitigfeiteu  teilnebmen  foll.  S" 
Italien  bat  beim  aud)  baS  ©efet}  über  bie  @e»ücrbe= 
gcrid)tSmablen  öon  1893  ben  jrauen  nid)t  nur  ba-> 
aftiüc,  fonbern  fctbft  baS  paffive  ©at)lred)t  3uge= 

ftanben.  ̂ n  grant'reid)  erbielten  fie  burd)  baS  ©e= 
fej5  üon  1892  in  Sßejug  auf  baS  faf'ultattoc  Sül)ne= unb  Sd)icbSricrfabren  in  ©cfamtftreitigteiten  $cob 
fd)cn  2(rbcitgebcrn  unb  2trbeitern  -mcnigftenS  baä 
aftioc  2ßablrecbt  in  benjenigen  ©enterben  ober  3n= 
buftrien,  in  tDetcb.en  grauen  befd)äftigt  lüerben. 

Sittcratur.  S-  Sßierjtorff,  grauenarbeit  unb 
grauenfrage  (im  «öanbioörterbucb.  ber  StaatSwiffen; 
fd)aften»,Supplcmcutbb.l,^eual895);pftrogorfti, 
Woman  snifrage  in  Local  Government  (in  aPolitical 
Science  Quarterly»,  Sej.  1891);  SaS  ©emeinbe^ 
mal)lred)t  ber  grauen  in  Seutfditanb  unb  SaS  SBab,l= 
reebt  ber  grauen  int  2luSlanbe  (in  ber  «bleuen  QeiU, 
3a$rg.  10,  33b.  1,  Stuttg.  1892);  2ih)  oon  ©igbcfi, 
3ur  Beurteilung  ber  grauenbetoegung  in  Gnglanb 
unb  Scutfd)lanb  (Sßerl.  1896) ;  %nU$  Suboc,  günf3ig 
3al)re  grauenfrage  in  Seutfd)lanb  (2p3. 1896). 

*3frauenftubimn.  SaS  g.,  baS  aufcer  in  ber 
Sd)tt>ei3  feineöauptbflege  in  ben  ÜkreinigtenStaatcn 
uon  2(merifa,  in  2luftra!icn  unb  Gngtanb  gefunben 
l)at,  erlangte  auA)  in  ben  jüngftoerfloffenen  ̂ abreu 
tueitcre  2(uSbebnuug.  5immerl)in  nutrbe  im  üftcirj 
1896  in  Dpforb  »on  ber  35crfammlung  alter  ©ra^ 
buierten  bie  Grteilung  ber  ©rabe  an  bie  im  übrigen 
3U  allen  UniDerfitätSprüfungen  sugelaffenen  grauen 
uod)  mit  215  gegen  140  Stimmen  abgelehnt,  meil 
mau  il)ncn  ben  an  ben  beiben  alten  Uniuerfitäteu 

C'nglanbS  mit  ber  ©rabuierung  uerbunbenen  3utritt 
311  allen  ßl)ren,  flmtern,  Stellen  unb  SBürben  niebt 
gemäbren  »rollte.  3n  ber  gtcid)en  2lngclegenbcit 
ftebt  für  ben  öcrbft  1896  in  Gambribge  eine  (!nt- 
fd)cibung  beüor. 

(Sine  befonbcrS  fegcuSreid)e  2l)ätigteit  entfaltet 
Gnglanb  burd)  Gutfenbung  3at)lreid)er  meibtid)cr 
2ir3te  3ur  95eb,anbtung  ber  inb.  grauen,  benen 
bie  berrfd)cuben  rcligiefen  2lnfcb,auungen  »erbieten, 
fid)  Scannern  anjuöertrauen.  3»n  ihrer  2l)ätigteit 
unter  ber  inb.  S3e»ölferung  tuerbeu  bie  engl.  Shy- 
tinnen  burd)  einl)cimifd)e  grauen,  bie  teils  auf 
engt.,  teils  auf  inb.  Unioerfitätcn  für  ben  ärUlidien 
SBeruf  auSgebilbet  merben,  untcrftütU.  Sm  g-  1893 
loirtten  brüben  in  57  graueutltuifen  unb  grauen 

bofpitätern  nidu  nnnüger  als  334  luciblidie  »Hr^to. 
Sieben  12  500  Mranfen  im  Mofpital  würben  600 OOi» 
auf'.erbatb  bcbanbclt.  Sine  befonbere  ©efeüfdM't 
forgt  bafür,  baf>  bie  böbern  iltäbcbeufdnilcn  burd) 
bie  2lufnabme  beS  Satcinifdien  unb  ber  i'iatbcmatit 
unter  bie  obligatorifdHMi  acuIht  ben  Slnforberungen, 
mcld)c  bie  Untoerjttdten  [teilen,  9lecb,nung  tragen 
unb  bie  SDtäbcben  befähigt  »erben,  fid)  bcnvorgc= 
fdiriebeueu  2lufnabmeprüfungen  31t  untergeben. 
^ngr an tr cid)  mürbe 3uerftbac-mebi3.Stubium 

ben  grauen  18G8  eröffnet,  fpäter  aud)  bie  übrigen 
Stoeige.  ̂ m  3.  1893  gab  cS  an  ber  Sßanfer 
Univerfität  unter  imbcu;  L2000  Btubierenben  343 
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weiblicpe,  öon  benen  ungefähr  bie  >> d l f t e  2luSlän= 
berinnen  waren.  Tic  älufno^e  bet  grauen  ift  bicv 
ebenfo  h>ie  bie  ber  IKauner  an  bie  Söebingung  beS 
2JiaturitätSnacpWeifeS  geftiüöft.  Um  ben  grauen 
Die  (Erwerbung  bet  üUcaturität  iu  ermöglicben,  ift 
feit  1880  eine  Iftnjapl  öon  äftäbcpenlpceen  mit  Staat* 
tiefer  Suböention  errichtet  werben.  S)ie  3  dpweigex 
Öodjfcpulen  gäplten  im  SSHnter  L894/95  unter 
3813  Stubenten  itnt1  anbem  öörern  600  weiblidje 
ißerfonen,  öon  benen  362  regelrecht  immatrifuliert 

waren.  9cur  wenige  toeibtiebe  Stubenten  fmb  vvsn; länberinnen,  baS  öauötfontingent  [teilt  Snufjlanb. 
Sinen  befonbem  SÄuffcbwung  bat  baS  g.  feit  ber 

Glitte  ber  adjtjiger  ̂ ahre  in  ginlanb  genom* 
men.  3n  JpelfingforS  befanben  fieb  im  äBiuter 
1894/95  unter  1921  eingefepriebenen  öörern  nidjt 
löeniger  als  L05  Stubentinnen.  Surcp  bie  (Svvid?= 
tung  öon  ©ömnafien,  311  benen  beibe  ©efdjlecbier 
3utritt  haben,  ift  ben  jungen  9Jtäbcpen  öclegenbcit 
geboten,  bie  erforberlidje  2Jcaturität  ju  ertoerben. 

Qu  SR  u  )\  [anb  fmb  fdjon  feit  ben  fiebriger  3cd?ren 
an  meprern  Uniöerfitdten,  in  SßeterSburg,  9JtoSfau, 

.Uafan  unb  Kiew,  grauenfurfe  öriöaten  Ü'baraftero. 
eingerichtet;  bie  von  UniöerJttätSörofefforen  gepak 
ton  Werben  unb  eineS  ftarten  3uförucpeS  f i ci>  er« 
freuen.  Sie  erftreefen  jtet)  teils  auf  naturiviffeu: 
fcbajtlidu%  teils  auf  piftor.=öpilot.  lädier.  9cad)bcm 
bie  feit  1*72  am  ßriegSpoföital  in  SßeterSburg  unter 
ben  3lu[pijien  bec-  föiegSminifteriumS  cingcrid)tcten 
mebij.  Surfe  für  grauen  im  Saufe  ber  acpt&iger  Sapre 
wieber  eingeftellt  waren,  ift  neuerbingS  auf  SBefcbtuji 
beS  3teid)SratS  in  Petersburg  unter  SBeijnlf  e  ftäbti= 
tdn'v  unb  priöater  "Dattel  ein  eigenes  mebij.  Qnftitut 
für  öeranbilbung  Weiblidjer  £tr§te,  bie  ein  bringen* 
beS  93ebürfni§  inSbefonbere  für  bie  uiblrcidjen  mo« 
bammcbanifdieu  Untertbancn  unb  für  bie  Sanbbeööls 
terung  finb,  erricxjtet  morben.  Seine  (Eröffnung  ift 
für  baS  3ab,r  1897  in  2IuSfi<r)t  genommen.  "Jim 
1.  2{uli  1895  gab  eS  im  jRUffifdjen  :Keieb  5G3  Weib» 
liebe  flirte,  öon  benen  gegen  200  fiep  in  amtlicher 
Stellung  befanben.  Sine  Weibe  anberer  euroö.  6taa= 
ten  maepten  ibve  öocpfdpulen  ebenfalls  im  Saufe  ber 
legten  3cu)rjebnte  beu  grauen  juäanglicp. 

liefern  „Suftanbe  gegenüber  ift  bie  Gmtmicflung 
bc»  g.  in  S)eutfä}lanb  unb  öfterreid)  tro| 
maneber  gortfepritte,  bie  enielt  Würben,  nod)  immer 
im  SRücfftanbe  neblieben.  3war  lourben  grauen  im 
Saufe  ber  legten  3apre  mebvfacb  an  beutfdum  Uni* 
uerfitäteu  jur  ©ottoröromotion  jugelaffen,  bod)  ift 
bisher  bie  matpematifcpmaturmi|lenfcfyaftlidpe  ^a- 
fultat  ber  Uniöerfitatöeibelberg,  bei  ber  bie  bab. 
Regierung  L891  bie  Smmatrifulation  öon  grauen 
geftattete,  bie  einjige  geblieben,  bie  ben  grauen  bie 
gleidpe  Stubienberecptigung  Wie  ben  -Scannern  eins 
vdumt.  ou  Sßreufjen  werben  bie  grauen  feit  einigen 
Japren  an  einzelnen  Univerfitaten,  fü  in  ©öttingen, 
Berlin,  »Breslau,  ©retfSmalb,  Harburg,  neuerbingS 
attdi  in  Sonn,  jwar  jum  SBefucp  oer  SSorlefungen 
jugelaffen,  aber  nur  unter  Weitgeljenben  Sefdjran: 
hingen.  Selbft  bann,  nn-nn  fie  ein  SDcaturitätSjeug- 
niS  befiiu'n,  finb  fie  öon  ber  omtmatritulation,  bie 
felbft  SWännern  opne  äRaturitätSnac^weiS  öielfacb 
gewährt  wirb,  gänjlicb  auSgefcploffen,  inelmebr  wer* 
ben  fie  unter  allen  Umftänben  nur  als  ©örer  ju 
gelaffen.  S)iefe  3ulaffunq  ju  Den  SBorlefungen,  bie 
umäebft  öon  bem  SlacbweiS  einer  jureicfyenben  "Soi- 
bilbung  abbängig  ift,  crfcvberte  nod)  bis  uor  turpem 
in  iebem  einzelnen  gaü  bie  Cumebmignitg  beS  Unter- 
ridptSminifterS.    Tttrdi  minifterieuen  Srla^  von 

l»',.  3uli  1896  an  bie  öreu|.  UniöerfitätSfuratoren ift  jebLHt  biefen  bie  Srmäd)tigung  erteilt,  felbft&nbig 
bie  ̂ itlaffting  ju  öerfögen.  Slufeerbem  bebürfen 
grauen,  bie  auf  einer  öreufe.  UniüevfUät  311  ftubieren 
nüinfd)en,  nod)  bie  in  jebem  Semefterneu  nacbju 
fuebenbe  ©enebmigung  bec>  KeftorS  fowie  bie  Suv 
willigung  ber^rofefforen  unb  S)ocenten,  bereu  SSor» 
lefungen  fie  befudien  wollen;  unb  ferner  finb  fie 
völlig  auf  bie  im  öorauS  anjugebentoen  Stubien* 

fäcber  befcbrdntt. 
Am  SBinterfemefter  ftubierten  in  SBerlin  40,  in 

©Bttingen  31,  iit  SreSlau,  baS  ebenfo  wie  ©reifS 
Walb  nur  geprüfte  Seprerinnen  .uilafu,  12  grauen. 

ällS  Mofpitautinneu  finb  bie  grauen  aud)  in  l'eipug 
fowie  au  ben  bfterr.  Unioeifitaten  gebulbet.  6m« 
gegen  ift  in  Ungarn  1896  ben  grauen,  Welcbe  ein 
uRaturitätSjeugniS  befif.en,  baS  mebij.,  baS  pbilof. 
unb  ba-s  pbavmaeent.  Stubium  mit  ber  einzigen 
sBefcb,ränfung  geitattet,  ba|  in  jebem  einjelnen 
Aalle  bie  ©enelmügung  beS  Unterrieb tSmtnifterS 
unb  bie  Erlaubnis  ber  gafultät  eingebolt  werben 
mufj.  3)aS  iDtaturitätSgeugniS  fauu  emftweilen  nur 
bnrdi  Sßriöatftubium  erworben  werben,  boeb,  foll, 
Wenn  mehrere  3ögünge  fieb  melben,  in  ber  bbbern 
l)uibd}enfd)iile  lat.  Unterricht  geftattet  merben.  2)ie 
umfaffenbere  SSerwenbung  von  Oberleprerinnen, 
bie  in  Sßreufjen  1894  für  bie  Bffentlicben  bbbern 
ll'uibebeufdiitlen  angeorbnet  ift,  »virb  auf  bie  Sauer 

nid)t  opne  ̂ 'iufluf?  auf  bie  ©eftaltung  be->  g.  blei 
ben  tonnen.  15'inftiveilcn  bat  ber  Staat  fut  mit 
ber  Drbnung  ber  »orgefduiebenen  »viffenfdiaft- 
licpen  Prüfung  begnügt,  obne  für  bie  nüffenid\ift; 
liebe  SluSbilbung  ber  angepenben  Dberlebrerinnen 
Sorge  ju  tragen,  ©elegenpeit  ,utr  Vorbereitung 
auf  bie  pb^ere  Prüfung  bieten  benjenigen,  bie  fid) 
mit  bem  ̂ rivatftubium  nid)t  begnügen  »vollen,  bis 
bapin  nur  private  Sßeranftaltungen.  ,^11  biefen  red); 
net  vor  allem  baS  18G8  gegrünbete  «ictorialpceum 

in  SBerlin.  daneben  finb  feit  1893  in  (''•öttingen, 
äbulidi  feit  Oft.  1895  aneb  in  Königsberg,  tviffen= 
fd)aftlid)c  gortbilbungSfurf6  für  Vebrerinnen  ein« 
gerid)tet,  in  benen  attvfdiliefüidi  von  UniöerfttatS* 
iebrern  Sßorlefungen  unb  Übungen  gehalten  Werben, 
an  bcnen  and)  fokte  grauen  alS  obrer  teilnehmen, 

bie  mit  ihren  Stubien  eine  SerufSbilbuna  niept  bc-- 
jweden.  Sebiglicb  einem  allgemeinen  33ilbungS= 
bebürfniS  bient  bie  feit  187s  beftepenbe  6umboIbt= 
afabemie  in  SBerlin,  ut  ber  obrer  obne  Unterfct)ieb 
beS  ©efc^le<i)tS  antritt  haben. 

SEBübrenb  iit  $reu|en  ien  wijfenfcbaftlid)  gebil« 
beten  Oberleprerinnen  ein  weiterer  SBirfungStreiS 
eingeräumt  würbe,  ift  int  ganjen  Teutfcben  :Keicbe 
bie  SBirffamleit  weiblicber  Örjte  bis  bapin  nadj 
llliöglicbteit  eingeengt,  ̂ irar  fanu  ihnen  n.ub  beut 
SBortlaut  ber  ©ewerbeorbnung  bie  äLuSübung  ber 
Öeilfunbe  niäjt  vermehrt,  aneb  ihnen  bie  l'lvproba- 
tion  nidu  öerweigert  werben;  aber  folange  fie,  wie 

bis  bapiri  gefdüebt,  umt  meby.  Stubium  an  beut- 
fepen  Modifebulen  niept  uigelafien  Werben,  ift  eS  ben 
grauen  unmöglicb.  gemadjt,  bie  äufjerlicpen  8» 
bingungen  bernöprobation  ju  erfüllen.  S)ie  »veni- 
c\a\,  imSluSlanbe  auSgebilbetcn  unb  im  SluSlanbe 
approbierten  ärjtinnen,  bie  in  Teutfdüaub  tbaag 

finb,  praltiucrcnjebiglidi  in  berjenigen  :Kedn-> 
ftelhtug,  bie  jeber  Cuadfalber  für  fieb  in  l'lnfpnuu 
nehmen  fauu.  ̂ jpnen  bleibt  fomit  jebeStmtSwirtfamä 
feit,  felbft  bie  aiutlidu'  "Jluerfennung  ihrer  arUlidum 
Reugniffe  öerfagt.  ßfterreieb,  baS  für  SBoSnien  im 
Öinblid  a\ö  Die  Dortige  mohammeb.  Seöölterung 
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2lmt»ärgtinneu  aufteilt,  bat  troljbem  nccb  nidjt  bcn 
grauen  ba§  mcbij.  Stubtum  freigegeben. 

Sic  3af)l  ber  in  Seutfd)lanb  beftebenben  M ab  ■■ 
d)  e  n  g  p  m  n  a  f  i  c  n  (f.  b.,  93b.  11),  bie  grauen  ben  dx-- 
tuerb  ber  »orgefebrtebenen  Uni»erfttat§»orbübung 
ermöglichen  follen,  tuirb  bemnädjft  eine  SBermebmng 
erfahren,  ba  bic  ÜBegrünbung  weiterer  2(nftalten  in 
'•Bremen  unb  in  Münzen  im  SSerfe  ift.  S)a§  93cr= 
liner  Mäbcbengpmnafium  bat  ju  Dftcru  1896  gum 
erftenmal  feinen  $urfus  oollenbet,  unb  ben  2lbi= 
turientinnen  ift  bie  2lblegung  ber  Maturitätsprüfung 
am  Suifengmnnafium  geftattet  tuorbeu.  S)er$arl3= 
ruber  Slnftatt  ift  uon  üjrer  fianbeäregterung  bie  3u= 
laffung  ibrer  2lbfol»enten  gur  Maturitätsprüfung 
in  2lu»fid)t  geftetlt.  SBcrfdjiebentltd)  tmtrbe  bereits 

einzelnen  jungen  Mäbdjen  in  ber  letzten  |}eit  bie  be- 
gebrte  ßrlaubntä  gur  2lblegung  ber  Sfteifeprüfung 
an  einem  ©pmnaftum  in  Sßreußen  beg.  in  Seutfd)* 
(aub  erteilt,  %n  9iom  tourbe  1891,  in  ©aligien  1894, 
in  ̂Beft  1896  ein  Mäbcbengpmnafium  erriäjtet,  im 
fianton  93cm  bat  man  jungen  Mäbdjcn  ben  Scfud) 
ber  beftebenben  Jlnabengpmnafictt  geftattet. 
Sitteratur.  3-  ̂ierftorff,  grauenarbeit  unb 

grauenfrage  (im  «Joaubtoörterbud)  ber  ©taatSiriffen« 
fdjaften»,  Supplcmentbb.  1,  $ena  1895);  ©.  Gol)n, 
Sie  beutfebe  grauenbetoegung  (93erl.  1896). 

*3'vaucnt)cvcin,  ©eutfdjer,  für  ßranfeu-- 
pflege  in  icn  Kolonien,  ^Bflcgcftationen  bc» 
herein»  befinben  fid)  jefct  in  fämtliajeri  bcutfdjcu 
JMonieu,  unb  jtoar  in  DftafriCa  in  ben  9fteid)§laga= 
retten  311  2)ar  cs^Salaant  unb  2anga,  in  2Be[t= 
afrita  in  Kamerun  unb  Sogolanb,  in  Sübmcftafrifa 
inäBinbboef,  fotoie  in  g-riebridV2ßübetm=$afen in 
ßaifer=2BUbelm3*2anb. 
*#rnucit&crcutc.  Sic  g.  baben  fid)  mäbrcub 

ber  legten  ̂ al;re  nid}t  nur  ber  3al)l  nad)  erb/eblid) 
ucrmebrt,fonbernaud)ibrc£l)ätigfeitbebeutenbau!§= 
gebebnt.  ̂ n  erfter  Stelle  fteben  in  Seutfd)tanb 
unb  Dfterrcid)  bic  6rtoerb§=  unb  SBilbungiöereine, 
bie  meiften»  in  großem  ©täbten  tt)vcn  SÜ3  baben 
unb  forool)t  bureb  allgemeinere  luie  fpecielle  Unters 
rid)t»»eranftaltungcn  bie  grauen  unb  bie  beran= 
tuad)fenben  Mäbcfen  uornebmlid)  ber  Mittelftaffen 
in  il)rer  i'luebilbung  für»  §au»,  aber  mebr  nod)  für 
paffenbc  drtoerbStbätigfett  31t  förbern  beftrebt  finb. 
'.Heben  biefen  beftel)t  eine  luacbfenbe  Stngabl  »on 
Vereinen,  bie  enger  begrenzte  3tele  »erfolgen  ober 
beu  ̂ ntcreffen  befonberer  93eruf»--  unb  £cbcn!§= 
freife  bienen  rooüen.  So  tourbe  1890  burd)  Marie 

Soetoer  =  £oujf  eile  ber  2Ulgemeiue  beutfebe  £eb; 
rerinnenperein  gegrünbet,  bem  31t  ©übe  1891  bc= 
reit»  49  3t»eig»ereine  mit  über  7000  Mitgliedern 
angebörten.  Gr  roill  bic  Seherinnen  felbftänbiger 
mad)cn  unl)  ibnen  jugleidj  eine  größere  ̂ Beteiligung 
am  Unterriebt  unb  an  ber  Grjicbuug  ber  bevan- 
toadbjenben  Mäbd)cn  erringen,  2>n  Seipgig  befibt 
er  ein  Stellcn»crmittclung»bureau  mit  einer  über 
gang  Seutfdjlanb  öerbreiteten  unb  barüber  binau» 
in»  2lu»lanb  retd)cnben  SBirffamfeit.  93crfd)iebenc 
it)m  angebbrenbe  ßingetüereine  befiben  geierabenb* 
bäufer  unb  Arattenbeime,  Kranfenfaffcn  unb  StlterSs 
öerforgungäanftalten.  Scr  ̂ Berliner  SSerein  beut= 
fd)er  Sebrerinnen  unb  Gr3iebcriuncn  rourbe  bereits 
1869  gegrünbet.  Sogar  im  2lu§lanbe,  in  Gnglanb, 
Araufreid),  Italien,  9iufUanb  befteben  befonbere 
Sereine  beutfdier  Sebrerinnen.  Sic  2lllgemeiue 
beutfebe  ̂ cnfion»anftalt  für  i'cbrcrinncn  unb  (Sr= 
ieberinucn  säbltc  1893,94:  2679  Mitglieber.   Sic 

atte  eine  3abrc3einnabmc  »on  ]'.2  Mill.  M.  unb 

ein  Vermögen  oon  41,.2  Mill.  M.  1894  entftanb 
ber  Sßerein  preuf5.  9ioltsfdnilleln"criuuen  jur  Pflege 
ber  33olf§f<bute  unb  jur  Unterftütnmg  ber  2>nter= 
effen  ber  ̂ olfsfcbuilebrerinncn.  1890  tmtrbe  in 
33onn,  1894  in  SSerlin  ein  herein  für  öau»beam- 
tinnen  in§  Seben  gerufen.  3^  fdmeller  2tu»brei- 
tung  gelangte  ber  1890  begrünbete  taufmäunifdic 
unb  geitjerblidic  öilfSöeiein  für  meiblid^e  2lnge= 
ftctlte  3U  Serlin,  ber  (Snbe  1S94  bereits  5500  Mit= 
glteber  3äb,lte  unb  in  erftcr  Sinic  burd)  öilfofaffe 

unb  Stellenocrmittelung  nürt't.  fiiinlid^e  3roecte 
ocrfolgt  ber  taufmänitifd)c  öilfSüerein  in  Breslau. 
9tat  unb  93ciftanb  in  DtecbtSfäUen  getüäbrcn  bie 
neuerbing§  in  einigen  Stäbten,  juerft  in  ©reiben, 

gebübeten  9iecbt»fd)ul',ocreine  für  grauen.  Scr 
torperlid)en  2(uÄbilbung  roibmeu  fid)  roeiblicbe 
Surnöereine  (granffurt  a.  M.).  Slnbere  93creinc 
mieberum  pflegen  auöfdilicfilid)  bic  Untcrt)altung 
unb  Seitung  üon  Mäbd)ent)orten ,  in  benen  fd)ut- 
pflidnigen  Mäbd)cn  in  bcn  fcbulfreicn  Stunbcn  bie 
ju  öaufe  mangelnbe  2luffid)t  unb  älnleitung  31t  teil 
mirb.  Wad)  bem  Sorbitbe  beg  1891  entftanbenen 
norbamerit.  National  Council  ofWornen,  meldje» 
ba§>  toeitere  Sßubtifunt  mit  bem  großartigen  Um= 
fange  ber  Avaucnbemegung  befannt  macben  unb 
grauen  au-$  allen  Arbeitsgebieten  311m  gemein* 
famen  Sohlen  für  allgemein  gebilligte  3'»ede  Oer= 
binben  mill  unb  unter  bem  ?ßräfibium  oon  Mif, 
Aranee»  2Billarb  700000  Mitglieber  gäblt,  rourbe 
im  2lpril  1894  ber  93unb  beutfd)cr  grauen  = 
»er eine  errid)tct.  23i»  nun  ̂ .  1896  maren  ibm 
75  Sßereine  mit  50000  Mitgliebcrn  angefd)loffen, 
barunter  18  SSerufSPereine,  15  Vereine  gur  gör= 
berung  ber  ßrtoerbStbätigfeit,  13  Unterftü^ung§= 
vereine,  6  93itbung»ocrcinc,  melirere  $Rcd)töfd)ufe= 
ücrcine  u.  f.  tu.  3unäd)ft  bat  er  feilte  93eftrebungen 
ber  görberung  ber  Hinbcrl)orte,  ber  Grricbtung 
meibUd)er  Aabrifinfpeftionen,  ber  Sitttid)feit»=  unb 
ber  MäfngfcitSfrage  gugetuanbt. 

3n  granlreidb  ift  ber  (Sbarafter  ber  grauenöers 
ein»betuegung  ein  roefentlid)  anberer  al§  in  Scutfd)- 
lanb,  »ueniger  praftifdvtüirtfd)afttid)en  al»  focialcn 
fielen  gugetuanbt.  ̂ n  tyaxl-i  befteben  unter  uerfd)ic= 
benen  9tameu  18  fcmiuiftifd)c  Wruppeit  ober  iUubt-, 
bie  meift  mebr  ober  tueniger  rabifale  (S'matuipation--- 
giele  »erfolgen.  Ser  internationale  §1-01101  = 
f  ongrcfc,  ber  8.  bi§  12.  2lprit  1896  in  s^ariö  tagte, 
nabm  unter  biefen  ̂ erbältniffen  einen  balbfocialifti^ 
fd)en  ©bavatter  an.  G»  tuurbe  »erbanbclt  über  bie 
ci»ilred)ttidie  Stellung  ber  grauen  unb  über  il)re 
tuirtfdiaftlidieu  sJlcd)te,  über  bcn  SEBeltfrieben  unb 
über  grauenfrimmreebt  in  Staat  unb  ©emeinbe. 
3u  gemäßigtem  93abnen  hingegen  bewegte  fid)  ber 
20.  bi§  26/Scpt.  bc»felbcu  ̂ abre»  in  SSerlin  abgc= 
baltcnc  internationale  Kongreß,  ber  »on  ctroa  5u0 
Scilnebmcrinnen  beftutt  roar;  außer  Scutfd)lanb 
tuareu  befonber*  2(merita,  granfreid),  Gnglaub  unb 
Italien  »ertreten.  SBeratungSgegenftänbe  biibeten: 
Hinbergärten  unb  ̂ sugenbborte,  ber  (Sinfluß  ber  grau 
auf  bie  SSolfSergiebuna,  Reform  ber  toetblicben  ÄteU 
bttng,  bie  Sittlid)teiti-fragc  unt  bic  Sage  ber  Slrbei 
terinnen  unb  öanbelSgebitfinnen. 

^•raulautcvu,  Ort  im  .Utci-ö  Saarloui»  beS 
»reuß.  9teg.=93eg.  Iricr,  an  ber  Saar,  bat  (1895) 
4749  <5'.,  i^oft,  Telegraph,  fatb.  Kird^e,  ebemalige-> 
9tonucniloftcr,23ürgentu'iitcvei ;  @ifengießerei,83led) 
tuaren=,  öargs  unb  Stublfabvifation. 

^tauveut^^glcdcn  im  SlmtggeridbtS&ejir!  ©rcig 
bess  gürftentumS  5Keuf5  älterer  Sinic,  bat  (1895) 
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2729  (§.,  baruntet  130  Sarbolifen,  Sßoft,  ̂ otocjrapb, 
eoang.  .Hinte;  ̂ orjeHanfabrifation. 

Jyfcbcrica,  Sßaul,  ölfim.  ©ef<$iä)tfd)teiber,  geb. 
12.  2lug.  1850  ju  ©ent,  toat  Sefcrer  ju  5Wed)eln, 
Strlon  unb  ©ent,  fobann  Sßrofeffot  an  bet  Uniuer= 
fität  ju  Süttid)  unb  lobt  jejjt  in  gleitet  (Sigenfdjaft 
in  ©cnt.  @t  fdmpft  mit  ben  Rubrem  bet  fog.  SBlä: 
mifdjen  SBetoegung  für  bic  Sigentümücljteiteu  bet 
SSlamingen  in  ̂ Belgien  unb  für  t>ic  Weebte  ibrer 
Sptadje.  Seine  SBerfe  jcidmcu  fid)  burdj  Haren 
3tÜ  unb  genaue  Guetlenftubien  aus.  ;\n  ben  ge= 
fd)ätjteften  gehören:  «Marnix  enzijne  Nederland- 
sche  geschriften»  (@ent  1881),  «De  Nederlanden 
onder  Keizer  Karcl»  (58b.  1,  ebb.  1885),  «Ver- 
zameling  van  stukken  hetreffende  de  pauselijke 
cii  bisschoppelijke Inquisitie  in  de  Nederlanden» 
(im  «Corpus  doeumentorum  inquisitionis  haereti- 
cae  pravitatis  Neerlandicae.  1025 — 1520»,  93b.  1 
it.  2,  (s'>cnt  unb  öaag  1889—96),  «Onze  historische volksliederen  van  voor  de  zestiende  eeuw»  (ebb. 
1894).  ̂ n  fran§.  3v>rad)e  fdjrieb  er:  «Essai  sur  le 
röle  politique  et  social  des  ducs  de  Bourgognc  dans 
les  Pays-Bas»  (®ent  1875),  «Travaux  du  courspra- 
tique  d'histoire  nationale.  Dissertations  sur  l'his- 
toire  dcsPays-Bas  au  XVFsieclc»  (23:1c,  ebb.  1883 
— 84),  «L'enseignement  superieur  de  Thistoire  en 
Allemagne,  en  France,  en  Angleterre.  en  Kcosse  et 
cn  Hollande»  (ebb.  1882—85).        [1894  in  Sonn. 

*#tccbcn,  SBilb.  Sbno  2lbelf  öon,  ftarb  1 1 .  ̂an. 
*#reibcrg  in  Saufen,  Stabt,  ift  ©i&  emeS 

ÜBeäirfSfommanboS  unb  jroeier  (i'ifenbabnbauiufpct= 
tionen  unb  bat  nad)  bem  borläufigen  Ergebnis  ber 

i'olt-;sä[ilunö  üon  1895:  29282  (14099  inännl., 
151s:;  lueibl.)  15\,  barunter  1048  Matboliten  unb 
57  Israeliten,  ferner  1G54  bemobnte  SBobnfyäufer, 
71096auSb^ltungenunbll8lnftalten.  1895  mürbe 

baS  SBtonaeftanbbilb  be§  dürften  SBiSmard6,  non 
•>(.  SBolffsSöerlin  nad}  Sßlänen  bon  Sllbermann,  er* 
rtd)tet.  ̂ Icuc  bauten  finb  bic  3atobifirdu\  1892 
an  3telie  ber  abgebrochenen  .Htofterfirdie  gleiten 
■JtamenS  erbaut,  baS  ̂ )tctd>5p o ft f?c b iiubc  (1889),  bie 
2el)rcjcrbcrei  (1892),  ber  Urnings  *Sd)tadjts  unb 
33iebbof  (1894)  unb  ba§  Sdntfoebäube  (1896)  bcr 
Seutfd)en  @erberfd)ule.  Sic  Söergafabemie  jft^lte 
3ommer  1896:  18  Socentcn  unb  i47  3tubicrenbc, 
bie  Sibliotfcel  berjelben  40400  SBüube,  4i;;;o  .Harten^ 
toerte.  3n  a.  befinbet  ftdi  bic  allgemeine  ftnapp= 
fdjaftSpenfionSfaffe  für  ba3  Söntgreid)  Sadjfen. 
3n  47  ©ruben  mit  einer  Sclcgfdmft  oon  ts.v.»  SOlann 
lourben  1895:  26847  t  ßrje  im  SBerte  von  ettoa 
2,s  2JMU.  2Ji\  geförbert.  —  Sgl.  öebbenreid),  ©$ 
jdjidjte  unb  Sßoefte  bc3  ̂ eiberger  s-J3ergbaue->  (2frei= 
berg  1892);  gubret  burdj  Sad)fenS  Sergfyauptftabt 
,}.  nebft  feiner  Umgebung  (ebb.  1894). 

ftreiborb,  bicMobc  beS  DbcrbedS  eines  3dnffcÄ 
über  bor  SÜBafferlinie.  2er  a.  ift  alfo  abbängig 
oon  bcr  Starle  bcr  Selabung.  (3.  Stieftabelinie  unb 
3düffbauhmft.i 

*Jyrciburg  im  SreiSgau,  Stabt,  ift  6ij^ 
eineä  v„Mc3irfc-femmanbo3  unb  bat  nad)  bem  üor- 
läuftgen  Ergebnis  bcr  aSolfSgäbJung  von  1895: 
53081  (26  0H4  inännl.,  27  077  toeibt.)  e;'.,  3818 
bemobnte  SGBobnbäufer  unb  10441  ©auSb,altungen. 
Tic  ;!abl  bet  ©eburten  betrug  (1895)  1359,  bet 
G&efcbliefjungen  371,  bcr  Sterbefätle  (einfcbliellidj 
Totgeburten)  1203.  Sic  fatb.  <ct.9Rartinsfiu-bc  im 
früijgot.  3ti(  (13. 3(abrb.),  ebemau-  granjiSfaners 
tloitcrfird)e,  I;at  einen  fdjönen  Seitenturm  erhalten 
unb  ift,  befonberS  im  Innern,  tenobiett.  Sic  roman. 

Mirdic  mit  jmei  Sürmen  in  bcr  Stü&Unger  SSorftabt 
lourbe  1896  ootlenbet.  (Sine  loeitere  roman.  .uirdu-, 
ebenfalls  mit  jmei  Eürmen,  in  bcr  SSorftabt  SBieb.re, 
ift  (1896)  im  Sau  begriffen.    Snblidj  ift  nodj  ju 
enoabneu  bic  neue  engl.  Kirdbe  in  3Bieb.re  unb 
bic  lutb.  Miwhc  beim  alten  Ariebbof.  ;hun  SRat= 
bau§  (1557)  gehört  ietu  bie  im  Umbau  begriffene 
Sllte  Unioerfttat  (1545-  81).  Tic  Unioerfität,  für 
bie  ebenfo  roie  für  bie  S3ibIiotb.e!  an  ber  3tclle  ber 
jent  geräumten  Dtempartfaferne  ein  Neubau  ge= 
plant  ift,  batte  Sommer  1896:  43  orb.,  5s  auiia 
orb.  Sßrofeiforen  unb  ̂ rioatbocenten  (omie  1379 
©tubierenbe;  bie  99ibliotb,e!  180000  Sfinbe  unb 
542  SOtanuffripte.  Sic  :Kealfduilc  ift  in  eine  (neun 
Rafftge)  pberrealfdmle  umgewanbelt;  1.  Dft.  189G 
mürben  eine  ftäbtiiebe  yrauenarbettS:  unb  eine  6auS 
baltungSfdjule  für  au§  ber  SolfSftbule  cntlaffcne 
3Wäbdjen  eröffnet.  Tic  Stabt  befint  ferner  ein 
grofjeä  ßranfenbauS,  ein  öeiliggeiftfpital  für  SBe= 
mitteitere  un^  eine  KreiSpflegeanftalt.  1895  mürbe 
bic  neue  6'rbgrof;bcru\VAriebvidi.Uaieine  im  Sorben 
bejogen.  &n  \mw->  öodbreferooir,  cm  ber  fübl. 
Sreifamfcitc  unb  einem  SSorfprung  be»  Sternen 
loalbe^  gelegcit,  mürbe  1896  uoÜcnbet.  —  Sic 
ältefte  Ürfunbc  Don  beut  S5orb,anbenfein  a.->  bie 
tet  bcr  StiftungSbrief  von  1120,  nadj  bem  öerjog 
.Uonrab  ücu  ̂ abringen  nodi  unter  bcr  [Regierung 
feineS  SruberS  Sertbolb  111.  bie  Stabt  gegrünbet 
unb  mit  einer  Sßerfaffung  nadb  bem  Sorbilb  ber  von 
Köln  auSgeftattet  bat.  gm  Arübfabr  1896  lourbe  bie 
oberfte  Srcifambrürfc  burdi  ben  ftarl  angefduoellc- 
neu  Alufi  roeggeriifen,  toobei  bie  beiben  fcödjften 
Staatsbeamten  ber  Stabt  ibreu  Tob  fanben.  Sine 
neue  93rü«fe  lourbe  fofort  begonnen.  -  -  Sßgl.  .l'iarer, 
©cfdüebtc  bcr  Uniocrfität  %.  in  95aben  in  bererften 

ßälfte  be?  19.  3fab.rb.  (3  Sie.,  S8onn  189:5—95).  — 
S)er SanbeSfornmiffariatSbegit!  bat  (1895) 
481092  (234040  männl.,  247052  toeibl.)  g. 

G'inmobncnabl  beS  SreifeS  unb  feinet  2lmt§= bc.irf  e : 

SlmtSbejirfe 
Dtt8an»efenbe    8unaBmef+) 

ScöSirentna     :3l0nnhmc(— ) n  011  1890—95 
1895     I     1390  i«  ̂ roj. 

23rei)'ad)    19S07 
GmmcnCiiigen    47f.n:i 
Stten^eim   ,  17  815 
SJfteiburg        80  515 

Steuftabt    1494-) Staufen    18  106 
SBalöfivcf)    81551 

19  43G 

+  1,91 

46  495 
17  868 
76  321 

+  5,M 

15  182 

—  1,56 

18  404 

-  1  63 

21299 

+  1,18 

ftvciS  greiburo  |  820  122  |  L'iöOOj  |      +: 

*  Stciburg.  ljftanto«,  battc  1888  eine  2Bob.nbe 
Dblfetungoon  U9155(59394männl.,59761  toeibl.) 
(5\,  barunter  37434  Seutfdje  unb  337  Staliener. 

trinioobnermbt  bcr  Sejitfe: 

Sejirfe 
Cjin^       Ettan«   !  ftatljo= 

niofjnei    gelifd^e  ,    titen li teil      s 

I  K 

iüroijc    14  820 
®I&ne  PKIane)     . 

fflceierj  (©rubere)  21 342 
Saanc  (Saviuc    . 
See  (2ac)    ....  L5  152 
Senfe  (Sinaine  1 3  224 
ifiüi-:barti  (8je»el)te)  "  790 

1  057 

13761 

380 
13  470 

13 

467 

20  844 83 2  334 

25  553 

:i 

1  2 1 6 

3  904 
15 

3  366 14  SM 
— 

105 7  082 

Ranton  1 119 155       18925  |  100067  |     125    |  3^ 

3m  3.  1S!)5  nuirbcn  au-?  50  iWill.  kg  ll'Uld;  utr 
aefabr  3,8  M.  kg  ftfife  im  SBerte  i1ou  4,5  'A'MU.  grS. 



greie  23ü4)uc  —  grcifinntgc  SBoffgpartet 
445 

fyergefteßt ;  etwa  25  DJtill.  kg  werben  iäbrlid)  l'ou= benfiert.  Sic  äSiebäätjIung  1896  ergab  8250 5ßferbe, 
39  Faultiere,  72  ßfel,  88200  Stücf  Mnboiel), 
46969  ©d)Weine,  15408  ©djafe,  21869  Bicöcu  unb 
1314333ieneuftbde.  Sie^nbuftrie  befdjäftigteCmbe 

1893: 1724  Arbeiter  in  56  'iyabvifcn  mit  1103  Sßferbe* 
ftärfen.  1895  waren  1852  ginnen  mit  2240.'öaitbcl= 
treibenben  eingetragen.  1896  beftauben  469  km 
$anton<c--,  1276  km  ©emeinbeftrafien  unb  142  km 
Sifenbaljnen. 

Sev  im  .vjerbft  1892  beut  }>oIfc  gemad)te  SSor* 
jd)tag  einer  ?ßarttalremfton  ber  ißerfaffung  fanb 
in  ber  3(bftimmung  bie  erforberlidje  9Jietn1;eit,  unb 

bis1  Anfang  1894  tarnen  33evfaffuncj^avtifet  ju 
ftanbe,  bie  neben  einigen  Önberungen  in  ber  ©e= 
ridjtlorganifatton  befonber»  bie  Surcbfülirung  ber 
©emembefteitjeit  unb  bor  SSolf^initiattöe  in  Jöcrs 
faffuug§fad}en  (bnrd)  6000  Slftiöbürger)  ermög= 
liebten.  5j|m  San.  1894  mnrben  biefe  Slrtifet  oon 
ber  iHtebrtjeit  tcä  SSolfS  angenommen,  $m  übrigen 
blieb  bis  jetjt  ba3  Softem  ber  repräfentatioen 
©emofratie  fortbestehen;  bagegen  mürbe  für  Öc= 
meinbewablcn  ba§  s$roportionalft)ftcm  eingeführt. 
Sa§  $anton§gertdbt  gäblt  fieben  ÜÜtitgüeber.  Sie 
ginanjlage  bat  fid)  im  lebten  Sabrgebut  bebentenb 

gehoben,  fo  bafi  infolge  glüd'lid)cr  ginanjoperatio-- 
nen  ein  Uniueri'itätsfonb*  von  meutern  JüiiUionen 
■grauten  gefammelt  werben  tonnte.  Sag  Staate 
vermögen  beträgt  (1895)  44193  353,  bie  Scbulben 
38  972  406  gr3.  Sie  1889  gegrünbete  Unioerfität 

bat  eine  tbcol.,  jurift.  unb  ptjilof.  gal'ultät.  Sie uatuvwiffenfd)aftlid)e  gafultät  mürbe  imöerbft  1896 
eröffnet;  bie  ©rfinbung  einer  mebiginifd^en,  bereu 

Slnfänge  fd)on  in  ben  2el)rftübten  für  s4>bt)fiologie 
unb  oergleidjeube  äCnatomie  gegeben  finb,  ift  für 
bie  näd)fteu  ̂ al)re  in  3lu§fid)t  genommen,  gerner 
befitjt  ber  Danton  1  Sßriefterfeminar,  1  Kollegium 
6t.  üölidbaei,  an$  6  parallelen  ©pmafial;  unb 
2  2t)cealflaffen  fomie  2>nbuftrie=  unb  4panbel§fd}ute 
beftebenb,  unb  1  ©emerbcfd)ule.  —  2)  %.  im  üd)t  = 
tanbe,  Stabt,  liegt  an  beu  Sinien  2aufanne=93ern 
unb  gv^üerbon  ber  3ura=Simplon=23abn  unb  bat 
(1888)  12195  (5\  (4523  Seutfd)e,  94  Italiener), 
barunter  1607  (füangelifd)C  unb  74 Israeliten.  !i$ou 
'•Brüden  finb  ferner  ju  ermähnen  bie  fteinernc  SDUttek 
brüde  (Pont  du  milieu)  unb  bie  Serner  33rüdc.  Sie 
Äollegiat(Som-)fird)c  ift  im  13.  3af)rb/.  begonnen. 

$vcic  "l^üfnic  für  moberncy  2 eben,  üftame 
einer '3citfd)rift,  bie,  im  föcrbft  1889  in§  2eben  ge= 
rufen,  abnlidje  STenbenjen  »erfolgte  wie  ber  Sweater« 
oerein  Sreie  SBülme  (f.  b.,  S8b.  7).  Sie  wollte  ein 
Drgan  fein,  ba§,  frei  oon  jeber  äftbetifdum  ̂ beoric, 
allen  (ebenbigen  (Gattungen  unb  formen  ber  2itte= 
ratur  biente,  unb  fic  bat  fid)  mit  (5'rfolg  bemüht,  ber 
mobernen  2itteratur  bie  SCBege  ut  ebnen.  Segrunber 
unb  erfter öerauägeber  mar  Ctto  Sra^m;  oon  1892 
ab  übernahm  SB.  33ölfd&e  bie  :Kebattiou  ber  3ett= 
fdjrift,  bie  fid)  feitbem  «greie  üßüfme  für  ben  @nt= 
midlungylampf  ber  ̂ eit»  nannte.  1894  mürbe  fic 
rem  Dtto  3ulüt§  Sterbaum  als  «SReue  bentfd)c 
SRunbfdjau»  fortgefetst. 
*#mc  (öemeütbett.  3>m3.1891,  mo  bie  letzte 

3ä^lung  ftattfanb,  geborten  jum  «93unbe  freier 
retigiöfer  ©emeinben  in  Scutfd)lanb»  79  ©emeinben 
mit  17  520  Seelen  unb  9  Vereine  mit  850  sJ)Ut= 
gliebem,  Donbeneneinaetne  inuiHfd)eu  eingegangen, 
anbere  an  Seetenja^I  bebentenb  getoaepfen  finb. 
Sic  ftarfften  ©emeinben  liabcn  Serlin  mit  4000, 
33vcvlau  unb  ?Jiagbcburg  mit  je  1000,  Dffenbadj 

mit  1600  Seelen.  6inigc  biefer  ©emeinben  be^eid)-- 
nen  fid)  uod)  immer  al»  beutfd)Eatl)otifd)e,  anbere 

als1  d)nftfatl)oüfd)C,  ober  al§  freie  eoangelifd)e  unb 
freie  proteftantifd)e,  eine  (in  2Öeif5enfec)\ils  miffen: 
fd)aftlid)e  §.  ©.  Unter  ben  Vereinen  befinben  }i&> 
and)  jmei  greibentcroereine  unb  ein  religißfer  :He- 
formoerein.  Sht»biefen33e3eid)nungcn  ift  evfidtlidi, 
baf5  fid)  bie  einzelnen  ©emeinben  be§  93unbcy  auf 

fel)r  üerfd)icbenen  retigiöfenStanbpuuf'tcn  befinben, inbem  bie  einen  bie  ©runblagcn  be>3  ß^riftentum§ 
famt  2aufe  unb  2tbenbmal)l  fcftbalten,  anbere  eine 

oom  l£t)riftentum  losgelöfte  sT)cenfd)bcitc-rcligion 
fud)en  unb  pflegen,  uod)  anbere  an  Stelle  ber  s}teli= 
gion  bie  30coral,  SSübung  unb  3ßiffenfd)aft  fet'.en. 
ßin  gcmeinfamcig  s-ßctenntniy  ift  uid)t  oorl)anben, 
bie  23efenntuii5freit)eit  ift  teitenber  ©ruubfal),  ber 
nid)t  nur  oon  ben  einjelnen  ©emeinben,  fonbern 
aud)  oon  jcbem  ein3etuen  lücitgtieb  einer  ©emeinbe 
für  fid)  in  Jlnfprud)  genommen  wirb.  SieSunbey: 
üerfaffung  bejeid)net  at§  $wed:  görbernng  be§ 
retigibfen  2eben§,  womit  freilid)  fel)r  perfd)iebene, 
ja  cntgcgeugefetjte  2lnfd)auungcn  oerbunben  wer= 
ben,  wie  fid)  auf  ber  15.  SBunbeSoerfammlttng  §u 
3iümberg  1893  gejeigt  bat,  wo  beut  Verlangen 
nad)  einem  gemeinfamen  Programm  ober  93e!ennt= 
mä  bie  lebl)afteSd)eu  gegen  allc»Sogmatifdic  ent- 

gegentrat, wäl)renb  aubererfeitö  bie  eiufeitigc  Pflege 
beg  gefunben  2)lenfd)enoerftaube§  ali  unjureid)enb, 
bie  (Erneuerung  beö  .'öerjenS  al§  ba§  9iotwcnbige 
beäcid)net  unb  ber  falten  SSemunftreKgion  gegen- 

über bieöerjengreligion  betont  wuvbc.  ?leuerbingä 

t)at  ber  als"  ©ewiff en§brud  empfunbene  3luan3  oon 
Siffibentenfinbern  jur  3;eilnat)ine  am  euang.  ober 
fatl).  äieligioiuounterridjt  ber  öffentlid)en  Sd)iden 
eine  lebhafte  Bewegung  in  beug.©.  l)eroorgerufen. 
Sie  9.  unb  10.  ̂ uni  1895  in  33re«lau  oeranftaltete 
33unbeyüerfammhmg  feierte  jugteid)  ba§  fünf,ugiäl)= 
rige^ubelfeft  ber  erften  ©emeinbegrünbungen.  Organ 
ber  g.  ©.  finb  bie  «^unbegblätter»  (Hönig^berg). 

rvtcicHfmgcH,  totabt  im  Hreis'  ber  Gber  be-3 
gürftentumS  2Balbed  unb  ̂ prmont,  an  ber  2öat= 
ter,  bat  (1895)  815  eoang.  (5.,  s43oftagentur,  gern= 
fpred)Oerbmbung  unb  eoaug.  Mird)e. 

^■veilCHüruri),  33auerfd)aft  im  ̂ rei§  öattiugen 
bes  preufi.  SReg.--S8es.  Arnsberg,  bat  (1895)  4260  ©. 
unb  Steintot)lcnbergbau  (@rubc  (5iutrad)t)  mit 
neuer  Anlage  jur  i^oferei  unb  ©eioinuung  oon 
3iebenprobuheu. 

iyveiftuiiifle  üeveinigung,  Partei  im  Seut 
fd)en  9{eid)ötag  unb  preuf?.  2lbgeorbuctenbaug,  bie 
i>en  Seil  ber  Seutfd)cn  freifinnigen  Sßartei  (f.  b.) 
augmad)te,  ber  fid)  1893  beut  öuenefdjen  Monr 
promif;  in  ber  SDiilitäroortage  geneigt  jeigte  unb 

meiftenä auo  ehemaligen Seceffioniften  (f.  b.,  sBb.  14) 
beftanb.  Sic  trennten  fid)  8.  3)iai  189:;  unter  Aüb; 
rung  sJ(idertö  oon  ben  2rul)ängcm  :Uicbtevv,  bie  fieb 

jiirgreifinnigen3>olt'ypartci(f.b.)jufammenfd4cffen, 
unb  festen  1893  bei  ben  "Jieuwaliien  »um  :Keid)!§tag 
13,  jum  preuf;.  illbgcorbnetcnbau^  6  Vertreter  burd\ 
xM)ie  Mauptorgane  finb  bie  «Sandiger  3«tung», 
ba§  «berliner  Jageblatt»,  bie  «Söefergeitung»  unb 
bie  y^Jodiciifd)rift  «Station». 

Jvvciftuntgc  ̂ ol^pttvtei,  eine  ̂ arteignippc 

im  Seutfdjeu  jRei(^§taa  unb  im  preiif-,.  älbgeorb- 
neteubauy,  bie  au$  ber  Spaltung  ber  Seutfdon  frei- 
finnigen  Sßartei  (f.  b.)  8.  2Äai  1893  beroorging  unb 

ten  Seit  ber  Partei  unter  ftübrung  6'ugcn  :Hid 
ter§  bilbete,  ber  gegen  ba§  >3uenefd)e  .Üompromif; 
in  ber  ilUilitaroorlage  ftimmte.    Sie  evbielt  L893 
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bei  ton  SBabJen  gum  üDeurfcben  SftewbStag  23,  bei 
benen  jiuu  prcuf-,.  SlbgeorbnetenbauS  14  9Kanbate. 
".Huf  bem  vom  21.  bis  23.  3opt.  1894  in  ©ifenadj  ah 
gebaltenen  Parteitag  Würbe  ein  neues  ̂ Programm 
angenommen,  toorin  neben  ben  friibern  freifinnigen 
jjorbemngen  audi  foldje  fociatpolit.  Strt  Slufnabme 
fanben,  toie  SBerbot  ber  SrtoerbSarbeit  für  Äinber 
unter  14  Sauren,  neunftünbigerüJtarimalarbeitStag, 
SRebifton  ber  SlrbeiterberfidjerungSgefe&e  u.  a.  5)aS 
Öauptorgan  ber  gartet  ift  t»ic  cc$reifinnige3eitung». 

ftrcnibcupolisci,  f.  SXfpl  unb  SluSwetfung. 

#rcmn,  (Sbmonb,  frang.  Sbemifer,  geb.  28.  A-ebr. 
is  1 1  -,u  SSerfaiHeS ,  toarlßrofeffor  ber  Chemie  an  ber 
Sßolptedjnifcgen  Sdjule  unb  am  ̂ atnriviffeimbaft 
lieben  SWufeum  in  SfSariS,  nmrbe  1857  SDUtglieb  ber 
Slfabemie  ber  SBiffenfdjaften  unb  1879  SHreftor  beS 
5Raturnüffenfd)aftlid}en  2RufeümS.  (Sr  ftarb  3.  jjebr. 

1894  in  SßariS.  SDtit  Sßetouge  fdu-ieb  cv  einen 
«Traite  de  chimie  g6n6rale»  (3.  Stufl.,  7  93be., 
Sßar.  1862—65).  Seine  Slbbanblungen  finb  meift 
in  reu  «Annales  de  chimie  e1  de  physique»  ßßariS) 
erfdjienen.  Unter  ihnen  fmb  namentlich  bie  über 
toafferfreien  ̂ fluortoafferftoff,  über  bie  Slmmoniafs 
$obalt=5Berbmbungen,  über  SDcerattfäuren  511  cv- 
mabnen.  3m  SBerein  mit  §ad>genoffen  gab  er  eine 
«Encyclopedie  chimiqne»  ('Uav.  1881  fg.)  berauS. 

Jvrcncau  (fpr.  fribnob),  ̂ bilip,  ameri!.  SMdjter, 
geb.  2.  3an- 1752  gu  iReuporf,  pugenottifdjer  ̂  t  h = 
ftammung,  grabuierte  gu  Sßrinceton  unb  mürbe  auf 
einer  Eftetfe  nad)  SEBeftinbien  von  Snglönbem  ge= 
fangen,  fco  entftartb  fein  erfteä  größeres  ©es 
bid)t:  «The  British  prison-ship,  a  poem  in  four 
cantos»  (1781).  Später  mar  er  ftournalift,  borüber= 
ge^enb  aitd)  Solmetfcber  im  SluStoärtigen  Slmte, 
feit  1797  lebte  er  auf  feiner  SBefitjung  EUlounts 
Sßleafant  im  Staate  ÜReujerfep,  mo  er  18.  S>eg.  1832 
itarb.  Slm  bertibmteften  finb  einige  feiner  uir  :Ue-- 
öotutionSgeit  entftanbenen  ßieber,  bie  mieberbolt  ge= 
fammelt  mürben,  guerft  1780  «The  poems  of  Philip 
F..  written  chiefly  during  tlie  late  war»  (ÜReuauS; 
gäbe  von  ShtpdHnf  1865:  «Poems  relating  to  the 
American  Revolution »). 

*#rcre  =  Orböu,  Hubert  3of.  2£altber,  mürbe 
bei  ben  ÜReuhmblen  gum  8teprdfentantenbauS  im 

Oft.  1894  niebt  miebcrgcmäblt.  Crr  ftarb  2.  "\an. 1896  in  SBrüffel. 
*  tfrcunb,  ffiill?.,  ftarb  4.  ̂ uni  1S9 1  in  Breslau. 
*  JJrct),  Smil,  mürbe  1 1.  5)eg.l893  311m  9Bunbe& 

präfibenten  für  1894  gcmäblt. 
Freycinetia  Gaudich.,  ißflangengattung  am? 

ber  Aamilie  ber  $anbanaceen  (f.b.,  v^b.  12),  (läufig 
Hetternbe  Straucper  mit  febwertförmigen  ̂ Blättern, 
beren  Sft&nber  unb  SWittelrippe  meift  mit  ftarfen 
2)ornen  befe&t  finb.  Sie  gu  S)oIben  bereinigten 
SBIüten  finb  bau  f  ig  von  fdjönfarbigen  .sSodmlättern 
umgeben.  3Ran  fennt  etma  30,  namentlid)  im 
mafaiifdjen  ©ebiet  unb  in  ÜRifronefien  verbreitete 
Slrten.  i^on  F.  Banksii  Cunn.  toerben  in  fReufees 
lanb  bie  Modmlatter  genoffen.  (Einige  Slrten  werben 
in  ©em&tbSbfiufern  fultiviert.  [SBieSbaben. 

*J5-rei)tan,  ©ufta»,  itarb  30.  Slpril  1895  in 
JV-rcnmtg,  :l'uivtt  im  SegirtSamt  SBolfftein  beS 

bapr.  Sneg.s?8eg.  Dlieberbapern,  an  ber  Nebenlinie 
S^affau  A.  (49/4  km)  bet  Sapr.  StaatSbabnen,  Sitj 
eine!  ätmtSgernbtS  (2anbgerid)t  $affau),  tmt  (1895) 
873  @.,  $ofterpebition,  Jelegrapb  unb  fatb.Miute. 
über  a.  3  d)  ( 0 f;  3B3 0 1 f  ft  e  i u ,  c in  beS  93ejir!SamteS. 

Jyvtauler  ̂ ifenbabu,  16^  km  (ange  privat 
bahn,  in  SBcrtoattung  beröfterr.  BtaatSbapnen,  von 

ber  Station  DJlonfalcone  ber  ßfterr.  Bübbabn  nadj 
Eeröignano;  eine  2,.-,  km  [ange  3ddeppbabn  gebt 
von  3Ronfalcone  unu  Maren  von  föofega.  Sie  Aort- 
feiuma  ber  a.  6.  bis  jur  SfteidjSgrenge  gum  Slnfcplu^ 
an  baS  ital.  ̂ ijcnbabnnen  ift  geplant.        [Söerlin. 

*JVvicPbcvn,  Meinr.  von,  ftarb  2.  ̂ uni  1895  in 
*tfviebett^vcttnl»«r  ©efellfdjaft ber.  Ter 

fünfte  internationale  afriebenSfongrejj  fanb  1893  in 
Sbicago,  ber  lecbfte  1894  in  Slnttoerpen,  ber  ftebente 
1895  in  SBrüffel,  ber  ad)te  1896  in  Subapeft  ftatt. 
(Sine  <tS)eutfdje  JriebenSgefeUfdjaft»  mit  bem  3 in  in 
SBerlin  unb  ;!ivei>ivereinen  in  Stabt  unb  8anb  trat 
L893  ins  8eben. 

tyricbcuc'itbiuiflcn.  über  bie  llnterftüfeungen 
ber  Aamilien  ber  gu  a.  einberufenen  SOlannfdjaften 
ber  bentjeben  iHrmee  unb  "J.Uarine  f.  SeutfdjeS 
.Veenvefeu. 

J¥ricbrcir()fri)c  Stvmtffjcit  ober  berebitäre 
Sltarie,  eine  von  [yriebrcidj  guerft  befd)riebene  Sr 
franfung  beS  SReruenfpftemS,  toeld^e  oormicgenb  baS 
Sftüdenmarl  betrifft  unb  in  ber  Siegel  mebrfad;  in 
berfelben  Aamilie  auftritt. 

*#ricbvtd),  öcrjog  von  ?(ul)alt.  Sein  3obn 
si3rinj  (Sbuarb  vermählte  fidi  1895  mit  ̂ 'rinu'ffin 
Suife  von  Sad)fen=2lltenburg. 

*^ricbtrid)  $larl,  ?ßringoon  5preu^en.  Seine 
Sodjter  Glifabetb,  Srbgro^bcrjogin  von  Dlben- 
burg,  ftarb  28.  3lug.  1895. 

^•riebrid)  Veopolb,  3oad)im  Marl  21nlbelm, 
5ßring  von  vi*reuf,cn,  3obn  bec-«  ̂ ringen  Aiieb  = 
rid)  Marl  (f.  b.,5Bb.7),  geb.  14.  3iov.l8<"»5  inSBerlin, trat  mit  feinem  10.2ebenSjabrealS©elonbetteutenant 
in  ba§  1.  ©arberegiment  gu  Aiifi  ein  unb  avancierte 
1894  biS  jum  (Generalmajor  unb  (iommanbeur  ber 
4.  ©arbeinfanteriebriaabe.  KlS  i'iajor  uabm  er  im 
Dlt.  1892  an  bem  ©iftangritt  beutfajer  unb  öfterr. 
Dffigiere  gn>ifd)en  SGBien  unb  SBerün  mit  (Srfolg  teil. 

Ter  S3ring  ift  vermablt  feit  24.  ;xsnni  1889  mit ßuife  3opbie,^riiueffin  ui  6djleSh)ig=6olftein  (aeb. 
8.  Slpril  1866  in  Miel),  Sd)n?efter  ber  Tenti\ten  Mai 

ferin,  meUter  (5'be  vier  .Uinbcr  entflammen:  Victoria 
Margarete  (geb.  17.  Slpril  1890),  griebrid)  Sigi§= 
munb  (geb.  17.  Te?.  1891),  ftricbridi  Marl  1  aeb. 
6.  Slpril  1 893),  griebrid)  ßeopolb  1  aeb.  27.8lug.  1 895). 

JyvicPvid),  Slbolf  Mermann,  Aiirft  gu  Söalbed 
unb  ̂ urmont,  geb.  20.  3an.  1865  gu  Streifen  als 
3obn  beS  Aürften  ©eorg  SBictor  (f.  b.,  ̂ b.  7)  unb 
beffen  erfter  (^emablin  Helene,  geborenen  ̂ ringeffm 
DonSRaffau,  befuebte  1880—83  baS  ©pmnafium  gu 
gaffel,  madUe  größere  Reifen  bureb  Italien  unb 
Arantreid),  frubierte  1884  —  87  in  ©öttingen  unb 
Veivu^  unb  beftanb  lsss  baö  "Keferenbareramen. 
@r  trat  barauf  als  Qieutenant  beim  3.  ©arbeulanen: 
regiment  in  SßotSbam  ein,  bei  bem  er  jetu  als  SDtajor 
ä  la  suite  ftebt,  unb  fohlte  feinem  SSater  nadj  beffen 
2ob  12.  SWai  1893  in  ber  SRegierung.   a.  ift  feit 
9.  Slug.  t895  mit  SatbilbiS,  ̂ ringeffm  gu  3dmum 
bürg  Sippe,  geb.  21.  SWai  1873,  vermablt,  bie  ihn 
13.  SWai  1896  einen  3obn  gebar. 

JvvicPvid)c<boT,  Scbjofj,  f.  Eronberg. 
Jvviii*,  p|enS  SlnbreaS,  nortoeg.  Spradjforfdjer, 

geb.  2.  SWai  1821  ju  ̂örbe  im  Slmt  SSergenbuS  in 
slormegen,  frubierte  in  Rriftiania  unb  venveilte 
1847— -49  in  Ainmarfen,  ba-ö  er  in  fpätern  Aabren 
toieberbolt  anffmbte.  Seit  1851  mar  a.  Toceiuber 
[appifepen  Spradje  in  Mriftiania,  1863  »urbe  er 
veltor,  l866au^erorb.,  1874  orb.  Sßrofeffor.  6r  ftarb 
16.  Aebr.  1 896.  a.  mar  einer  ber  elften  Renner  (appi^ 
fdjer  5prad)eunb  Rultnr.  Seinen  iRuf  grünbete  ein« 
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«Sappiff  ©rammatü»  (Stuft.  1856);  bann  folgten: 
«Capviffe  Sprogpwer»  (ebb.  1856),  «Sappiff  sDip- 
tbologi,  ßoentpr  og  gotfefagn»  (ebb.  1871),  «@n 
Sommer  i  ginmarfen»  (ebb.  1880),  «ftra  ginmarter.» 
(ebb.  1881),  «Drbbog  otter  bet  fcrppiffe  ©prog»  (ebb. 
1885—88),  «Silfjelbg  i  g-erieere  eiteriger  og  §nffer= 
lio  i  öocfjelbcnc»  (ebi.  1876).  @ine  beutfdjc  Übet' 
fctyung  mebvevcr  feiner  SReifeberidjte  crfdiien  u.b.S.: 
ftSluSgewäblte  Stiften»  (2  33be.,  Stuttg.  1886). 

*3;rije<,  Mriftian  @mit  ̂ ag=3uel*$Binb=grii§, 
Graf  &u  ftrtjfenborg,  ftavb  12.  Oft.  1896  51t  £orfen§; 

3frifttondmet<tmorpf)idimt$,  f.  iSrmamo* 
mctamorpl)isntuS. 

*$thntcr,3ob.,ftarbl7.Se3.1S93iufiriftiaiüa. 
*S'ritjfd)c,Gbriftian5riebr.SciniüimftcrSot)n, 

Dtto  gribolin  §f.,  ftarb  10.  2Jlärg  1890  in  Sürid). 
ärtiäjom,  ©uftar»,  ital.  Äunftfdjriftfteller,  geb. 

11.  Slug.  1810  in  Sergamo,  ftubierte  in  pfa  ̂ bilo= 
logic,  wanbtc  f i et?  aber  halb  mit  SSorliebe  bem  ©tu= 
bium  ber  ßunft  ju.  Gr  befud^tc  wieberfyolt  Seutfcfc 
tanb,  fpecietl  SSerlin  uni  2Bicn,  granfretd)  unb 
ßngtanb.  ̂ n  DJiailanb  würbe  er  311111  üMtglwb  ber 
Sommiffion  für  bie  Grbaltung  ber  örtlichen  ßunft* 
werfe  ernannt,  fpäter  uom  Sütmiftertum  sunt  9Jtit= 
glieb  ber  Giunta  centrale  di  Belle  Arti  in  3iom. 
Slufeer  jafjtreidjen  arbeiten  in  gadbgeitfdjriften  oer= 
öffentlict/te  er :  «Notizia  d'opere  di  disegno»  (2. Slufl., 
Bologna  1884),  «Arte  italiana  del  rinaseimento» 
(SJlail.  1891)  «Lagalleria  Morelli  in  Bergamo» 
(Bergamo  1893),  unb  ein  Sebensbitb  oon  ©iooanni 
9Jlorelli  föoau  Sermolieff)  in  bem  oon  %.  beraus= 
gegebenen  3.  Söanbe  uon  Sermotieffi  «$unftfritifd)e 
Stubicn»  (£pj.  1893). 

*&v'öbel,  3ut.;  ftarb  6.  9ioo.  1893  in  3ürid). $tög  (ftowen.  Breg),  Sorf  im  ©erid)i§bejirf 
Stofegg  ber  öfterr.  35ejtrf§^auptmann|djaft  SBitlacr) 
in  Kärnten,  bat  (1890)  106  flowen.  G.  unb  ift  be= 
fannt  all  widriger  gitnbort  präbiftor.  ©egenftanbe. 

S)a§  grofee  ©räberfclb  gebort  ber  .sjallftatMunl'elt. 
SJSeriobe  an  unb  jeidmet  fid)  burd)  jablretdje  Drna= 
mente  au§  Stci  (s^fert>c,  SRaultkre,  Söget,  Süienfd)en 
primitiofter  Aorm)  auS,  wetd)c  teils  beftimmt  ma= 
ren,  an  bem  Saudje  ober  an  ber  SDtünbung  trbener 
©raburnen  angebradjt  31t  werben,  ober  gebrochen 
in  bie  jafylretdjen  ©raber  geworfen  luurbcn. 

*$rof)frf><um«ev,  ^afob,  ftarb  14.$uni  1893 
in  SBab  Kreutb. 

*  Trommel,  Gmü,  legte  im  Slpril  1896  fein 
Stmtali  iDiilitarobcrpfarrer  beS  ©arbeforp§  nieber, 
würbe  311111  Dberfonfiftoriatrat  ernannt  unb  fieberte 
nad)  5ßlön  über,  um  bort  ben  9leligion§unterrid)t 
ber  beiben  ältefteu  Söhne  bei  .VtatferS  äBüt/elm  11. 
311  übernehmen.  Gr  ftarb  9.  9ioo.  1896  in  Sßlbn. 

Tsvott ie vlje t I  Apparat ,  galöanif d) -- elef tri » 
fd)er,  f.  ©cbcimmittel. 

*$roufce,  SameS  2tntr,onp,  ftarb  20.  Oft.  1894 
in  Salcombe  (5Det>onfbire). 

$ud)ömüt)l,  Sorf  im  SejirfSamt  3;irfd)cnrentb 
beä  bapr.  SKeg.=S8ej.  Dberpfaij,  am  gidjtelgebirge, 
bat  (1895)  1161  Q.,  2BaUfab,rtSlird)e  unb  Sdjtojj; 
»raunfoblengrube.  %.  ift  burd)  bie  S3auernre»oit€ 
yom  30.  Ott.  1894  betanut  geworben.  S)ie  ©emeinbe 
fud)te  nnibrenb  eines  SßrojeffeS  gegen  ben  Söefxjjer 
eines  bortigen  Sermgutä  wegen  SÖoalbnufeung  ihr 
Sftedjt  auf  !fiMnterr/oij  mit  Gemalt  geltenb  311  machen. 

SÖetm  (S'inid)reiten  bes  vom  SöejirfSamtmann  requi^ 
vierten  SOtilitärl  ttmrben  ymn  SBauern  getötet  unb 
oicle  ncniuinbet.  Sal  2anbgerid)t  SBeiben  öerur= 
teilte  27.  Slpril  1895  wegen  2anbfrieben§bmcr)3  unb 

JorftfreoelS  ober  2(nftiftuug  bieväii  143  SCngcftagte 

31t  14  Sagen  bis  43/2  Neonaten  GkfängniS. 
^uföfe,einemitbcr:)ibamnofe(f.b.,53b.l3)g(cidi 

jufammengefe^te  ouderart,  bie  aus  Seetang  burdj 
Grbi^eu  mit  oerbünntcr  Sdjtoefelfäure  erbalten  h)irb. 

Jyulfcrtl'rturtlifntiou.  Sa  ber  obere  ßnbpuntt 
ber  2öeferfd)iffabrt,  3Rünben,  Wegen  ber  ocrbaltuiv 
mäfeig  grofjcn  ööbe  ber  23abn  über  SBerra  unb 
^•ulba  bei  oerbäitniSmafsig  febr  geringer  ©reite  ber 
Aluf;tbäler  an  unb  für  fid)  als  Ümfcbiagsplat}  Wc= 
uig  geeignet  mar,  überbieS  aber  für  bie  in  ÜBetradjt 
fommenben  2lbfal5-  unb  5ßrobuftion§gebiete  un- 
günftig  gelegen  mar,  fo  lag  cS  nafye,  tiaffel  311m 
6nbpun!t  ber  2öeferfdnffal)rt  311  mad)en  unb  311 
bem  3wede  bie  für  größere  ̂ abrjeuge  ungeeignete 
gulba  oon  DJiüubcn  aufwärts  bis  ßaffet  311  fana= 
lificren.  S5a§  $roje!t  beS  bamaligen  SBafferbau 
infpeftorS  Sd)attauer  »on  1881  gelangte  mit  eini= 
gen  2(bänbcruugen,  nad)bcm  langwierige  33erl)anb^ 
lungen  smifdjen  ber  preuf?.  Staatsregierung  unb  ber 
Stabt  Gaffel  einen  SSeitrag  ber  iefetern  üon  730000 
9Jc.  (einfd)lief5lid)  100000  Wi.,  bie  ber  beff.  Äommii 
nalfanbtag  beiiulligte.)  gefiebert  hatten,  1890—95  aus 
laufenben  GtatSmittein  mit  einem  Koftenaufwanb 

oon  3784250  9)t.,  cinfdjUefu'id)  beS  Gaffeler  Hafens unb  ber  l,i  km  langen  2(nfd)luf5babn3ur  Saint  Gaffeh 
SBalblappel,  jur  2luSführung.  Sie  27,8  km  lauge 
^•ulbaftrede  3iiüfd)cn  DJcünbcn  unb  Gaffel  bat  bei 
tteinftem  ÄrümmungSrabiuS  oon  200  m  eine  Sol)h 
breite  üon  80  m,  Im  fyar)rticfe  unb  fieben  Diabch 
mel)re  mit  eingelegten  ?iifd)päffen  unb  nebengelege= 
nen  fieben  Sd)leufcu  oon  60m  Sänge,  8,cm  Sreite 
unb  1,5 m  Srempettiefe  erhalten;  bie  brei  Gaffel  311- 
näd)ft  liegeuben  haben  je  2,  bie  bei  SJtünben  3,3G4, 
bie  brei  ba3nnfdienliegenben  je  2,4cm ©cfälle  ju über= 
winben.  (©.  and)  Gaffet.)  —  S>gl.  öampte,  5)ie  Sa= 
nalifieruug  ber  gulba  oon  SDtünben  bis  Gaffet  (Gaff. 
RMplanUn,  f.  Scbiffbaufunft.  [1895). 
*3func^al,  Stabt,  bat  (1890)  18989  G. 
Jyunrfe,  Dtto  Julius,  reform.  Sheolog,  geb. 

9. 3Rär?  1836  in  SBülfratt)  bei  Glbcrfclb,  ftubierte  in 
.'oallc,  Tübingen  unb  Sonn,  würbe  1861  6ilf§pre= 

|  biger  an  ber  reform,  ©emeinbe  31t  Glberfelb,  1862 
Sßaftor  in  öolpe  bei  SBalbbröl  (:)lheinprooin3),  1868 
s$aftor  an  ber  §riebenslird)e  in  Bremen.  3'-  ift  be= 
fonberS  burd)  feine  Wcitocrbrcitctcn  Grbauungc-; 
febriften  bct'aunt:  «Gbriftl.  gragejeid)en»  (14.  i'Uifi., 
Sreiu.l896),«9{cifebilbcrunbMcimatflänge»(39{ei: 
heu,  1869,  14.  2lufl.  1896;  1871,  7.  2lufl.  1892; 
1872,  6.  Slufl.  1893),  «Sic  Scbulc  beS  £eben§  ober 
Sebensbilbcr  im  2id)te  bei  SudicS  ̂ sonaS»  (8. 2lufl. 
1892),  « aSerWanblungen »  (5. 2tufl.  1891),  «St. 
^auluS  ju  SBaffer  unb  311  Vaubc»  (8.  2luft.  1891), 
«Säglicbe  Slnbadjten»  (2  Sbe.,  7. 2(ufl.  1 893),  «SBillft 
bu  gefunb  Werben?»  (6.  iHufl.  1891),  «Gngl.  Silber 
in  beutfd)er  93eleud?tung»  (6.  Stuft.  1891),  «6eeten= 
Eämpfe  unb  Scelenfrieben.  s|>rebigten»  (6.  Stuft. 
1891),  «Areub,  £eib  unb  Strbeit  im  Gnnqfeitslidite» 
(8.  Stufl.  1893),  «SBie  ber  .vurfd)  fdu-ciet»  (1.  Stuft. 
1891),  «Sie  Söelt  bei  ©laubenS  unb  bie  Stlttagiwelt» 
(9.  Stuft.  1895),  «SBrot  unb  Sdnoert,  ein  Sud)  für 
huuaernbe,  jweifelnbe  unb  fämpfenbe  öetjen» 
(4.  Stuft.  1893),  «S)er  SBanbel  öor  ©Ott»  (6.  Slufl. 
t891),«©otte§3Bei§beitinberSmberftube»(5.Slufl. 
1890),  «Gbrifti  Silb  in  Gbrifti  3tad)foIgern»  (2  öbe., 
1891),  «9ieueSReifebUbeuinböeimatfIänge»(2.Stufl. 
L892),  «Sil  unb  Seine  Seele»  (1896).  Seine  «©e» 
fammelten  bdiriften»  erfd)einen  feit  1893  in  einer 
loohlf eilen  Sdt'SauSgabc. 
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*3funbburcau£.  infolge  ber  Umgestaltung 
ber  preufj.  StaatSeifenbab^t>erroaltungSber)örben 
(f.  Sifenbafynbebörben)  haben  l.Stpril  1895  aud)  bie 
a.  Sinberungcn  erfahren.  Seit  biefem  ßeitpuntt 
befielen  a.  in  :H  1 1  o  u  a  für  ben  @ifenbapnbireftion§= 
bewirf  Stltono,  in  ̂ Berlin  für  bie  Stfenbabnbirefc 
tionibejirfe  SBerlin  unb  Stettin,  in  Sreilau  für 
bie  SifenbabnbiveftionSbejirfe  Sreilau,  Sßofen  unb 
nattomiu,  in  23romberg  für  bie  ßifenbapnbitefc 
tionibegtrfe  Sromberg,  ßönigiberg  i.  Sßr.  unb 
Sanjig,  in  .u  öln  für  bie  Sifenbabnbireftionibejirfe 

Mein',  Ülberfelb,  Sffen  a.  b.  Sftubt  mit'  ct.  >haun: Saarbrütfen,  in  @  r  j  u  v  t  für  bie  6ifenbab,nbireftionS= 
bejirte  (Erfurt  unb  \>alle  a.  b.  3 aale,  in  granffurt 
o.  :Vi.  für  bie  ßifenbab^bireftionibejtrte  Avantfurt 
vi.  SK.  unb  liaijel,  in  $ann  ooer  für  bie  Sifenbaptu 
bireftionibeäirfe  öannoöer  unb  iPlünfter  i.  SBeftf., 
in  üDlagbeburg  für  ben  SifenbabnbireftionSbejtrf 
Sölagbeburg.  3)ie  gunborbnung  »om  17.  gebr.  1891 
ift  oom  1 .  SSlpril  1895  ab  buvd)  eine  neue  Auubovbnuua, 
oom  G.  SRorj  1895  erfegt  roorben.  Tiefe  ftiinmt  im 
roefentlidjen  mit  bei  fvübevn  überein  unb  enthalt  im 
grofsen  unb  gangen  nur  bie  infolge  ber  ÜReuorbnung 
ber  SBerroaltung  nötigen  Önberungen. 

*tyihtfnwftfcrjiffc.  1896  mar  'oa^  größte  Aünf= 
maftfduff  bai  beutfdje  Sdpiff  Sßotoft  (Stapettauf 

1895  auf  ber  SBerft  Don  £ectlenborg,  f.  b.,  N^b.  15), 
Der  ih'eeberci  (i.  a.  ßaeüj  geljiörenb  un'a  namentlich, 
uim  S3erfd)iffen  oon  Salpeter  oon  ber  SBeftfüfte 
Sübamerifai  beftimmt.  Sßotoft  bat  3955  3ftegifter= 
toni  ̂ Brutto*  unb  3780  9legifterton§  iftettoraumges 
halt,  ift  über  (Pallien  unb  >>ed  gemeffen  120  m 
läng,  15  m  breit  unb  t>on  ber  Dberfante  Micl 
big  Untertante  öauptbed  9,5  m  hoch.  ;{um  53au  bei 

Sdptffiförperi  ift  befter  Siemeni  "A'iavtur -3tahl  oer« 
luenbet.  S)er  ©vofjmaft  ift  oom  Siel  bi£  jum  aK-uv 
genfnopf  G4  m  l)od)  unb  bat  auf  S)ect  0,86  m 
Tuvcbmeffer.  Tic  Unterraben  fmb  30,5  m  lang. 
Tic  ©efamtfegelflää^e  mif.t  4700  qm.  Sßotoft  oers 
mag  grotfeben  61 KX)  unb  G500 1  Sdjroergut  ui  tragen. 
Unter  bem  ttapitein  öilgenborf,  ber  als  ©cpnellfegler 
berühmt  ift,  machte  bal  Scpiff  1896  feine  jroeite 
:'ieife  öon  Hamburg  nacb,  3quique  an  ber  SBeftfüfte 
Sübamerifai  in  ber  furgen  ;)cit  oon  73  Sagen. 

*3rftrfren&e?0,  Aüvfteutum.  Ter  lcbef  bei  @e-- 
nimthaufec-  a.,  Marl  Sgon,  Aürft  ui  a.,  mürbe  im 
l'idrj  1896  jum  preufj.  Dberftpofmarfcpall  ernannt 

unb  ftarb  i'7.  SRoö.  in  SRijja.    Sein  Dtadjfolger  ift 
Aürft  äJtarimilian  Sgon  (geb.  13.  Dft.  1863). 

Jyitrfteubcrg  in  SBeftfalen,  Alcdcu  im  ftreü 
Suren  bei  preufj.  [Reg.=23e$.  ÜRinben,  Sifi  eineö 
StmtSgericbtii  (fianbgeriebt^aberborn),  bat  n  J95 
1 105  ß.(  barunter  38  Srjangelifcbe,  Sßoft,  JeU\iraph, 
tatb.  unb  eoang.  Kirche;  ©laäfabrifation. 

*3rürtli  in  Saoern,  Stabt,  bat  nacbbemioor: 
läufigen  Ergebnis  ber  SSolI^gäblung  oon  1895: 
46592  (22800  mann!.,  23792  roeibl.)  15. ,  barunter 
33972  ©»angelifdje,  9506  .Uatbelifen  unb  3010 

Israeliten,  ferner  1995  beirobnte  vJ^ebnbäufer, 
10071  J5au3r)altungen  unb  8  3lnftalten,  b.  i.  eine 
/iunabmefeit  1890  um  3386 $erf onen  ober  7,s^vc;. 
Tic  ;',abl  ber  Geburten  betrug  (1895)  1710,  ber 
@bcfcblie|ungen  451,  ber  Sterbefälle  (einfcbliejjUd) 
£otgeburten)  1 131.  ah  ©arnifon  liegen  ba8  l.  Sas 
taillon  be§  14.  Infanterieregimente  öartmann  unb 
bie  :'-.  unb  4.  Abteilung  beö  4.  Slrtilierieregimentä 
Sönig.  a.  bat  ein  Sogengebdubc  im  maur.  etil. 

Jyürtl)  i  m  D  b  e n  tu  alb,  Aledeu  im  Rrei8  Meppen^ 
beim  ber  beff.  Sßrooinj  Starfenburg,  im  Dbenn>alb, 
an  Per  ßinie  SBeinbeimsS.  1 16,3  km)  ber  v>cif.  SReben= 
bahn,  Sife  eineä  IlmtSgericbtS  (Sanbgerict}t  S)arm= 
ftabt),  bat  i  L895)  1500  tatb.  &,  $oft,  Selegraöb,  unb 
eine  tatb.  Mird)c. 

*S*ufjartillci'ic.  Tic  frühere  fteftungäartiUeric 
mar  im  beutfeben  .veer  urförünglicp  nur  jur  SSertev 
bigung  unb  SBelagerung  oon  gfeftungen  beftimmt 
if.  Artillerie,  33b.  1).  ÜReuerbingä  ift  bie  ßuteilung 
einer  iHuuibl  befpannter  fdurerer  Batterien  ber  3'. 
uir  gelbarmee  inä  Sluge  gefaxt 

Jyufjflonuö,  ein  »icptigeä  oeidn-n  für  (5rteu- 
nung  beftimmter  JieriH'nfranfbeiten.  ÜBeugt  man 
bei  entfpanuter  Unterfdientelmiivfulatiir  ben  Ann 
vafdi  unb  Eut|  nadj  bem  Miüe  ui  (borfal),  fo  treten 
bei  einzelnen  iRüdenmarfis  unb  Oehirnfrantheiten 
vlmthmifche  3ufammemiebungen  (flonifebe  Huchm« 
gen)  ber  äBabenmuSfeln  auf,  rooburet)  ber  auü  ui 
rafct)aufeinanberfolgenben  Beugungen  unb  ©treefuns 
gen  im  Aiifnieleut  aeniuingen  mirb.  @S  banbelt  fid) 
bei  bem  a.  um  bie  Steigerung  eineä  normalen 
cehiieureflere-ö  (f.  .Hiiiepbdnomen,  S9b.  10),  ber  buvd) 
ÜSetlopfen  ber  3ld)iUeäfebne  auägelöft  töirb. 

♦^•uta^fdjalon  fteht  ali  franj.  5ßroteftorat 
feit  ÜJ^ärj  1893  unter  ber  SBcrtualtung  üou  gran= 

jöftfcl)  -  Ohiiuea. 

@. 

Cvabcff  enge  unb  meite,  f.  Ginfduefjen. 
*(Snbclciu?,  öanä  ©eorg  ßonon  uon  ber, 

ftarb  n.  Ie;.  1893  in  Sßerlin.  Jlacb  feinem  2obe 
criduen:  «Tie  33ermanbtfcbaft  beS  SBaStifdpen  mit 
ben  33erberfpracben9iorbafrifa§»(33raunfcbro.  1894). 

©nbclt)cvfal)vcii,  f.  Sinfd)iejjen. 
*©abiüon,  8ubro.,  ftarb  13.  gebr.  1896  in  2Bien. 
G^agaujcn,  bie  türfijdj  fpreebenben  (ihriften 

(ängS  ber  Rufte  beS  Scproarjen  SEReerä  in  v^uh 
garten  im  Rreiä  oon  SBama,  in  ber  rumän.  2)o= 
brubfdvi  unb  im  fübl.  SBejfarabten.  SReuete  Unter: 

fuebungen  haben  mit  gro|er  "Ji; ah vf ch ein l id1  feit  gc= jeigt,  bar.  ei  bie  :Hefte  emei  nodg  im  SERittelalter 

ebrifttanifterten  alttürt  33olß  finb,  irehl  ber  Muma- 
nen,  auep  Ujen  ober  Dgujen  genannt,  bie  im  13. 

unb  14.  Aabrb.  in  Bulgarien,  ebenfo  rote  in  Ungarn, 
grofjen  Ciinflup  getoannen  unb  auep  eine  Tnnaftie 
ibie  terteriben)  auf  ben  £b,ron  oon  Jirnooa  fetjten. 

Tie  ;',ahl  ber  @.  oerminbert  fuP  fertindbrenb  buvd) 
Sulgarifterung/iSräcifierungunbiKomanirteruna.— ■ 
Sßgl.3irefetinben«©iöungibeTidjtenberßönigl.3jöbs 
mtfepen  ©efeüfcpaftber2Btjfenfd)aftens  1 1889);  Sßeej 
in  ber  «j&fterr.  SÖlonatSfdprift  für  ben  C  rient»  1 1894)^ 
Wnlcvicmälbcv,  bie  an  baä  ©runbroajfer  g> 

bunbenen  tropifeben  SBalbtutgen  in  ben  Saoannens 
ober  Steppenlanbfcpaften.  Sie  fteben  in  ihrer  ;]n- 
fammenfefeung  ben  roeit  auigebebnten  tropifepen 
«egentealbungen,  bie  burdj  Sflteberfcbläge  roäb^renb 
bei  gangen  oabreo  ihre  immergrüne  Aiiile  erhalten, 
nahe,  erbalten  aber  ihre  befonbem  Sigenfcpaften 
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burd)  räumliche  Sefcbräntung  auf  mafferreiebem  93c= 
ben  in  einem  mit  regelmäßigen  unb  oft  lange  mabj 
veuben  STrocfcrtjetten  aulgerüfteten  $tima.  2lm 
bäufigften  fteüen  fie  langgezogene  tiefgrüne  2Balb= 
linien,  Ufermalblinien,  in  tief  eingefügten  gtuß= 
laufen  bar  unb  finb  befonber*  in  biefer  gorm  aul 
ben  Saoannenlanbfcbaften  StfrifaS  befannt.  Dber 
fie  befet5cn,  ben  nörblicbern  äluenmalbungen  üer- 
gleidjbar,  breitere  Tepreffionen  mit  unterirbifdjem 
vJBaiierr>orrat  unb  befielen  bann  aueb  au§  unburd)= 
bringtieben  Tidicbten  gegenüber  ber  erftern,  in  2v 
inen  r>on  Saumalleen  fieb  b^aiietjebenben  öaupts 
fonn.  Sateritboben  ift  ihre  natürliche  ©runblage. 
*©alimbe*rt,  Suigi,  tourbe  1893  üon  SBien 

abberufen  unb  1894  junt  2trdnüar  be§  öeiligen 
otubtS  ernannt.  (§r  ftarb  7.  ÜJtai  1896  ju  )Kom. 

*©ttlistctt.  Son  ber  Scöölferung  geborten 
1890:  5113370  Serfonen  (77,38  ̂ Broj.)  berSanb* 
unb  Aorftmirtfcbaft,  611738  (9,26  Sro;v)  ber  ̂ n- 
buftrie  unb  bem  Sergbau,  524697  (7,94  Sroj.)  bem 
.vjanbcl  unb  Sertebr\mb  358011  (5,42  $roj.)  bem 
offcutlid)cn  unb  SJtititärbicnft ,  ben  freien  berufen 
an  ober  toaren  Serufelofe.  1895  betrug  bie  3abl 
ber  ©eborenen  316791  (baoon  7454  Totgeborene), 
ber  Stauungen  58040,  ber  Tobeefalle  219  210. 

SBergbau.  T)ie  3^bl  ber  am  Serg=  unb  &ütten= 
bau  befebäftigten  2lrbcitcr  betrug  1894:  4357,  bie 
görberung  8237  t  Gjifeners,  1100  t  Sleicrj,  8981  t 
Bmfers,  49100  t  Sraunfoble  unb  700660  t  3tcin= 
toble,  .iiifammen  im  Sßcrte  pon  1609679  gl.  S)er 
Öuttenbetrieb  lieferte  2484  t  ©ußrobeifen,  8  t  Slei 
unb  2616  t  3inl  im  Sßerte  pon  637470  gl.  T)a§ 
ioid)tigfte  Srobuft  ift  bal  Salj.  ©I  mürben  1894 
uom  Staate  gewonnen  37135  t  Steinfalj,  48982 1 
Subfalg  unb  62497  t  ̂nbuftriefalj,  jufammen  im 
SBerte  üon  8543874  gL  Slußcrbem  mürben  in 
ualuJ3  L093  t  ̂ ainit  gemonnen.  Tie  $aty  ber 
Salinenarbeitet  betrug  1864.  ̂ n  ber  Srobuttion 
von  Petroleum  nimmt  ©.  ben  erften  3iang  in  (5u= 
ropa  ein.  1893  betrug  biefetbe  96331  t  im  SEßerte 
von  3008819  gl.,  ferner  5625 1  Grbroacbl  im  SBertc 
pon  1268335  gl. 

Saub  =  unb  gorftttnrtfdwft.  Tic  Grnte  be= 
trug  1894:  5591610  SBeisen,  7  658  960  :Hoggcn, 
5219510  ©erftc,  11499760  Safer,  830580  2Jtail, 
180300  Öirfe,  6943750  .tmlfenfrüdite ,  401480  hl 
Sudnocigen,  5121220  t  Stroh,  15787  Siapl  unb 
Sftübfen,  4079803  Kartoffeln,  57  534  3ü(ferrüben, 

:'.112  gla<6l=,  1835  fcanffamen,  8221  gta<fclbaft, 17214  öanfbaft,  431782  :Kunfelrüben,  324243 
Kraut,  571  topfen  unb  34695  t  Dbft. 

^nbuftrte  unb  £anbcl.  Tic  3abl  ber  Snbuftrie? 
gemerbe  betrug  1862:  27399, 1885:  33  7S6, 1890: 
34  343;  bie  ber  ftanbcllgemcrbe  1862:  47  286, 
1885:  63871, 1890:  68137.  ̂ m  3.  1893  lieferten 
604  SBranntroeinbrennereien  48,58  iHill.  ̂ eftotiter- 
grabe  SUfobol,  150  Brauereien  921703  hl  öier; 
2  ouclerfabrifcn  »erarbeiteten  33  L76  t,  Kuben  unb 
jteUten  3620t3u<fer  ber;  5  ftaatticbo  £abaffabrifen 
mit  3903  Arbeitern  fertigten  68,56  iDcill.  ©igarren 

unb  178,9  lUcill.  ©igaretten,  312  t  3dmupi"--  unb 2562  t  :Kauditabaf.  3n  ©.  beftanben  1893:  5 
Sanfen,  7  Filialen  ber  Öfterreicbifdb-Ungarifa^en 
Sani  unb  3  anbere  ©elbtnftitute  mit  einem  2Wtien= 
lapital  oon  5,8  3M.  gl.  unb  einem  Sßfanbbrief» 
umlauf  r»on  171,?  gjtill.  gl.  Sparfaffen  gab  e§  27 
mit  64,06  2JIUI.  gl.  Einlagen,  oer  Srmerbls  unb 
3Birtfdbaftlgenofienf(baften391  mit  95915  aJUtglie* 
bernunb  40,89  il'till.  gl.  gefoäbrten  .Uretiten. 

SBrocffjaus'  fionöcrfation?^t'rifon.    14.  Sttufl.    XVH. 

SBerfefjrlwefen.  Snbe  1893  beftanben  in  ©. 
13438  km  Straf5en,  baoou  2886  km  Staate-;  unb 
1805  km  £anbcgftraf,en,  1306  km  flößbare,  819  km 
fdnffbare  Sßafferftrafjcn ,  2704  km  ßifenbabnen, 
meift  3taat5babnen,  5177  km  Jelcgrapbenlinien. 
12  895  km  Trabte,  715  Soft=  unb  263  Telegrapben-- 
amter.  3iuf  ber  2Beid)fet  oerlebrten  1893  in  ber 
Ibalfabvt  5318  gabrgeuge  mit  183329  t  ©ütern, 
auf  bem  Tnjeftr  44295  t. 

Untemd)t£tticfen.  Tie  Unioerfitäten  in  8em= 
berg  unb  in  Sralau  maren  1893  r»on  1275  uno  1320, 
bie  £ecbnifcbe  .v)od)fcbule  in  Semberg  t>on  215  §ö= 
rern  befudjt.  Tic  3aht  ber  Sebrlräfte  betrug  75, 
126  unb  55. 

Sterfaffttttg.  @.  entfenbet  nad)  bem  ©ablgefclj 
oon  1896  in  bciZ  2lbgeorbnetenbau§  78  Vertreter, 
unb  jtoar  20  beä  ©roipgrunbbefi^e»,  13  berStäbte, 
3  ber  ©anbeläfammern,  27  ber  Sanbgemeinben  unb 
15  ber  allgemeinen  iöäblerflaffc  (burd)  allgemeinem 
itimiuvedt  gcmäblt). 

3uid)  SReubilbung  ber  Sciirfsbauptmaunfcbafteu 
Sobgör^e  unb  Strjtjjom  verfällt  ba$  Sronlanb  in 
Die  Stäbte  mit  eigenem  Statut  Semberg  unb  Mrafau 
unb  in  76  S^ivt->bauptmanuid\aftcn. 

golgenbe  Tabelle  ma«bt  bie  burd)  bie  Dumbilbung 
erfolgten  änberungen  im  Seftanbc  einiger  Sejirf§= 
bauptmannfdbaften  crfid}tlid\ 

Se;ivf.N-  5Iä^en= bauptmannidiart!  qkm     - 
3a§fo    ■ 

Str3i)5Öiti SÖielicäfa 

su, 74 

192,53 
985,25 
498,49 

457,90 

13251 
4  726 

19  854 
3  382 

9  207 

14585 9  033 

22  900 
10  219 

11904 

79116 

43  712 
11S550 
50  7S0 

59  735 

120 

102 

13» 
Waürtitol,  öanbel^bejeidbnung  für  ia§  ?lnilib 

ber  ©allii'5fdure,  ba»  al§  ÜJtittct  gegen  öautfranf= 
beiten  empfoblen  mirb. 
©aUobromol,  2)ibromgallu§fciure,  ein 

ätrmeimittel ,  baZ  febatioe  unb  antifeptifdjc  SBir- 

t'ungen  befint  unb  befonbev-3  an  Stelle  oon  Srom= ialium  bei  :Ueuraftbenie  empfoblen  mirb. 
*(£alt»amfd)eS  (Clement  Unter  ben  ©.  Cf. 

finb,  abgefeben  oon  ben  Slccumulatoren  (f.  b.t,  in->- 
befonberebie  9cormalelemente  ut  praftifeber  So- 
beutung  gelangt.  Son  einem  Stormalelement  forbevt 
man,  baß  e§,  nacb  gegebener  Sovfdnift  forgfältig  bei  = 
geftetlt,  bei  beftimmter  Temperatur  ftetä  einen  be= 
ftimmten,  b.  b.  mit  oerbältni^mäßig  großer  @e 
uauigfeit  angebbaren  SBert  feiner  eleftromotorifcbcn 
.Uraft  beftljt.  Tiefer  bieut  bann  alo  @rfa§  ber  ilUatV 
einbeit,  bc3  Sott,  uir  ©runblage  ber  Sieffung  ciiv 
bercr  clettromotciifcber  Kräfte,  Spannungen  ober 
Potentiale,  grüber  bemtiue  man  all  Normale 
meift  iöaniellelemente  oerfebiebener  ;)uiammen- 
fetumg,  roie  fie  j.  S.  öon  Mittler,  gleming,  Siemens 
angegeben  mürben.  So  bat  bal  Kittlerf^e  3lormal= 
Saniellelement,  ba§  auä  elertrolBtifd^i  reinemKupfer 
in!ongentrierterKupferfulfatIöfungDomfpec.©emtcbl 
1,190  unb  reinem  amalgamterten  3inl  in  bnjentrier 
ter  ;]tntiulfatlbjung  oom  jpec.  ©emiebt  1^63  beftebt, 

bei  18°  C.  eine  cleftromotorifdie  Kraft  =  1,042  Sei:. 
bie  für  1°  C.  Jemperaturuiuabme  um  0,0-2  Sre;. 
abnimmt.  3Reuerbingä  ift,  namentlidj  oon  ter  Sbr  •■ 
üfalifA^eduiidHm  Dteicplanftalt,  ba§  von  Satimer 
©larl  angegebene  Clement  auf  feine  Sermenbbarleit 

all  Normal  eiugebenb  unterfudn'  toorben.  Tieje-: 
©larff<be  ©lement  beutet  all  pofitioe  ßleftrobe 

29 
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Queäftlber  (ober  aiub  amalgamietteä  Biotin),  über 
iduittet  mit  einer  bidflüffigen  Sßafte  aul  fdnoercl 
faurem  Queclfilberorpbul  unb  gefattigter  :iintni!fat 
löfung,  aU-  negatioe  lOprojentigel  öinfamalgam, 
;,roifdcn  beiben  (Sleftroben  in  Eförmigem  ©efafj  ge= 
fätttgte  ßinffulfatlöfung  mit  ttberfd&üfftgcn  Rrpftal 
len.  Seine  eleftromotortfd)«  Kraft  betrögt  bei  15  C. 
1,1;  i  neue  legale  SSolt  (f.  ©leftrifdje  Sinpeiten)  unb 

nimmt  jttnfcpen  10  unb  25°  für  lu  C.  Temperatur: >unahmc  im  üJlittel  um  0,oohg  SSolt  ab.  Sic 

'Ubvfitalifcb  :£ed)nifd)c  SReidjIanftalt  übernimmt  bic 
Prüfung  unb  Seglaubigung  bei  2Berte3  ber  eleftro; 
motorifepen  Kraft  oon  SRormal « ©larf  elementen. 
©ang  entfpreajenb  gebaut  ift  ba§  SBeftortfdje  Ticv- 
malelement  mit  einer  eleftromotorifd)en  Kraft  = 
1,025  SSolt,  ba§  Kabmtum  an  Stelle  bei  ,Sintv  ent- 

hält unb  ben  Sßorgug  einer  fiel  geringern  ~'tb 
bä.ngigfeit  feiner  eleftromotorifd)en  Kraft  von  ber 
Temperatur  befijjt. 

Sei  ben  Trectcucl  erneuten  ift  bie  eleltro» 
Ipttfcbe  glufftgfeit  burd)  einen  balbfeften  Körper  er 
feljt.  %n  ber  Dtegel  roerben  Moblc  uni>  3inE  alz  (lief: 
troben  benulU;  in  öielen  fällen  bient  bie  ̂ iutetet- 
trobe  augteid)  al§  ©efftjj.  Ter  (Steftrotpt  hürb  ent- 
roeber  mit  ©allerte  gemifd)t  ober  einem  poröfen 
Körper  iugejetrt;  fo  bay,  ein  praltifd)  trodner  Körper 
entfielt.  Sic  Trodeiuicmcnte  finb  in  ihren  gröfcem 
Aormen  (ettoa  15—20  cm  hoch)  oorjüglid)  für  cid 
trifde  6au§telegrapben,  in  ben  Keinem  formen  bc= 
fonberi  für  elerrrifd)e  ütfteffungen  geeignet. 

($alt>anotropic<mu3,  in  ber  ̂ rjpfiologie  bie 
(Srfcbeinung,  bei  ber  freiberoeglid)e  Organismen 
burd)  ihre  SSeroegungen  in  befonbererSßeife  auf  ben 
gal»anifd)en  Strom  reagieren.  Sie  Saroen  oon 

Arefdcu  unb  bie  (5'mbmeneu  von  e<vifdcn  fteÜcu 
fidj  in  ben  (Getanen,  in  beneh  fic  fid)  befinben,  mit 
cer  2äng£ad)fe  in  berSftidjtung  berKuroe  bec-bnrd1 
geführten  Stroms  ein.  Sie  meiften  SBimperinfu= 
forien  finb  tatbobifd:gafpanotropiid;  fie  [teilen  |id), 
menn  mau  einen  Eonftanten  Strom  burdbbie§lü(ftg= 
feit,  in  ber  fic  fid>  befinben,  tHuburdigebcn  läf;t,  im 
Moment  berScpltefjung  mit  bem  oorbern Körperpol 
nad1  ber  Math,  obe  ein  unb  febmimmen  auf  bicfelbe  ui. 

'Jimeben  frieden  gleicbfalll,  fobalb  nur  ber  Strom gefdjloffen  ift,  auf  bic  Üatbobe  ju.  Srebt  mau  ben 
Strom,  fo  bafj  bie  Slnbbe  bahin  tommt,  mo  Porter 
bieKatpobe  mar,  fc  maden  bic  Tiere  [ofort  in  ent= 
fpredjenbet  9üd)tung  lehrt.  2)ic  ©eipelinfuforien 
finb  hingegen  anobifcb^galoanotropifd;.  Sefet  mau 
SBimper:  unb  ©eifjelinfuforien  in  bidjtem  ©emirr 
jufammen  ber  ßinttnrtung  bei  Strome  aul,  fo  fom 
bern  fid)  beibe  Ticrgruppcn  fofort  unb  bie  Sfövmper: 
infufotien  fammeln  jtdj  an  ber  Katbobe,  bie  ©ciüci- 
infuforien  an  ber  Slnobe.  :,\u  ber  SDMtte  bleibt  bie 
pflüffigfeit,  in  ber  jtdj  bic  SEBefen  befinben,  frei  unb 
beibcrlei  Vlrten  nnb  fdmrf  gefonbert.  S)urdj  fort: 
tüäb.renbel  SBedjfetn  be§  Strom3  oeranla|t  man 
ein  interejfanteä  unb  jierlicbeg  Sdaufpiei.  2lud^ 

SUflanjcn  jteben  unter  bem  (5'influf;  bei  tonftanten 
Stromä;  mandbc  v|>fian;en  Erümmen  unier  biejem Sinflufe  ihre  SBurjelfpifecn  nad>  ber  MathoDe  hin, 
finb  alfo  gleidbfaßä  tathobifoh  gcäoanotropifdb.. 

(Öammaci«<muc<  (öon  bem  aried\  S3ud>ftaben 
©amma),  f.  Stammeln. 

(Sangt of cu  ( (;'i an g  b  o  i e u ) ,  SWarlt  im ^eürf<- 
ami  ©ggenfelben  be3  bapr.jReg.593e3.  SlUeberbapern, 
an  ber  Sina  unb  ber  ßinie  s^lattlina  •Kcfcnheim  bei 
S3apr.  etaat^babnen,  bat  (1895)  l  is;>  tath.  t5\,  <j?oft= 
erpebition,  Selegrapb,,  fatb.  Rirdje,  ein  Sdlofv, 

Sraiurbbrenfabritation,  ©etreibc  unb  gladjSbau. 
©.  mar  ehemals  eine  Kommenbe  bei  Scutjdeu 
DrbenS.  [rung. 

^'nrnuttcücvfiilicnutrt,    f.  fiautionsterfide 

*©arafd)ani«,  3lija#  murbc  1894  jum  ©e= 
faubteu  in  9|saril  ernannt  unb  im  5iuli  189")  juiii ^väfibenten  ber  Stupfcbtina  geroä&lt. 

©areta  Saffara,  ©abriet,  fpan.  Sid)ter,  geb. 
1817  in  Seöilla,  toenbete  fid  natip  2(bfdluf5  feiner 
Stubten  nad)  SÖlabrib,  fdlofe  ftd)  ber  kartet  bei 
3KoberaboS  an,  rebigierte  oerfdnebeue  Leitungen, 
mar  1865  ©efanbter  in  ben  bereinigten  Staaten 
unb  ftarb  1875.  Seme  hnifd^cn  ©ebidtc  («Poe- 
sias»,  HUabr.  1872)  uerbinbeu  mit  ber  romantifdum 
Sfticbtung  ben  vhetorifeben  öang  ber  SeotUaner 
bduilc.  —  Sßgl.  Corona  poetica  en  bonor  de  G.  T. 
(Seoilla  1878). 
Wimctlmtlmntt,  geplante  Kleinbahn  (19  km) 

»ou  ©öttingen  nad  Kerftlingerobe,  für  bic  ba«  er= 
forber(id)c  Kapital  Pon  772000  sDc.  gefidert  ift. 

©ärtitcr,  Stuguft,  öugiciniter,  geb.  18.  2lpril 
1848  ju  Odtrup  in  SBeftfalen,  mar  Sdjuler  be§ 
griebnd)?3BilJielmls3nftitutS  in  Berlin,  mürbe 
l'Jiilitärarjt,  hielt  fid)  als  SJiarinearjt  längere  3eit 
in  Dftafien  unb  Sübamerifa  auf,  mürbe  1884  alz 
Milfvarbeiter  jum  laiferl.  ©efunb^eitc-amt  abtom 
maubiert,  188(3  aufjerorb.  ̂ >rofcffor  für  öpgieine  in 

;xsena,  1887  sunt  erb.  ̂ rofeffor  unb  Sircftor  bei- 
Öogieinifdjen  Snftitutä  bafelbft  ernannt.  Sr  ver= 
öffentliche  in  ber  pou  SReumeper  herausgegebenen 
«Slnleitung  ;u  miffenfdaftlidHm  S9eobadb,tungen  auf 
iReifen»  ba§  Kapitel  «öeilfunbe»  (SBerl.  1888),  «Tic 
ehem.  unb  mifroftopifdidHitteriologifdicUnterfuduug 
be§  SBafferl»  (mit  Siemanu,  ̂ raunfebm.  1889), 
«Seitfaben  ber  öpgieine»  (ebb.  1892),  ben  Ülbfdnitt 
über  Verhütung  ber  Übertragung  unb  Sßerbreitung 
anftedenber  Mrantheiten  (in  bem  «>>anbbud  bei 
fpccicllcn  Therapie  innerer  Mranttictten»  pou  ̂ en 
iolbt  unb  Stintüng,  %cna  1894)  fomie  jablreide 
sJlbl)anblungen  in  §-ad\ieitfdu-iftcn ,  mie  über  bie 
Aleifdmcrgiftuug  in  (Vrantenhaufen  (in  ben  «Korre 
fponbenjblÄttern  beS  allgemeinen  äXUlidvn  SBereml 
pon ■  Sbüringen»,  1888),  über  bic  G'rblidifeit  ber 
TuberEulofe  (in  ber  «3eitfdrift  für  vmgicine  unb 
^ufefttonedrantbeiten»,  1893),  über  ÜDtetpoben,  bie 
3«öglid)feit  ber  ̂ nfettion  eineä  SBafferl  \u  beurtei- 

len (in  ber  ( ■  Acftfdu'ift»  gut  Stiftungefeier  beä  bun 
bertjäbrigen  S3eftepen2  beä  mebU.sä)trurg.  griebrid): 
3Bil^lmS=3nfUtutl,  SBerl.  1895)  u.  f.  m. 
♦(Gärung.  Sie  ©.  ift  eine  pbbftol.  Thätigtcit 

be§  lebenben  DrganiämuS  im  ©egenfat;  ui  ber  rein 

djent.  Aermentmirtung  (f.  Acrmcnte).  (5'iu  »oeiterer 
bebeutfamet  ttnterfdneb  ber  ©.  öon  ber  germents 
tbätigt'eit  liegt  in  bor  oiel  grbfuun  babei  geleifteten 
d)em.  9lrbeit;  bei  ber  alfobolifden  Vergärung  beS 
ßuderS  ;.  35.  gebt  folgenbe  Anbetung  in  ber  vage 
ber  3ltome  oot  fid): 

CHsOH-CHOH-CHOH-CHOHCHOHCHO 
KrouBenjuder 

jcrfallt  in <  11  ■(  H..OH  -I-  CH,-GHoOH  unb 
«ifotjpi  \nitof)oi 

CO,  +  CO., flübtriiiäuvc    Ro^Ieitf&utc. 

Sd)on  auS  biefer  fd)ematifd)en  Sarfteüuug,  in 

loeldjer  ber  (i'iitftehuug  Heiner  URengen  fompiijier- 
tcrev  SRebengruppen  gar  nid)t  gebaept  ift,  geht  bic 
©röfje  ber  burd)  bic  ®.  geleifteten  Slrbeit  beutlicb 
beröor;  tanm  eine  ber  in  ben  ©firprebuften  Por= 
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fommenbcn  Sttomgrufctyen  fanb  fiel)  fd)on  im  ©är= 
matcrial  in  gleicher  SBeife  angeorbnet  vor;  nicl- 
mefyr  ift  offenbar  baS  ganze  fomplizterte  SDtolefül 
beS  StraubehsuclerS  serfprengt  toörben  unb  eine 
vollftänbige  2ceuorbnung  ber  2ltomc  eingetreten. 
$afteur  beobachtete,  bafs  fiele  ÜDiürobcn  bann  ©. 
erregen,  toenn  fie  gegttmngen  finb,  bei  Sauerftoff; 
abffljlujj  311  oegetieren;  in  btefem  3uftanb  ber  2lnae= 
robiofe  (f.  2lnaerobicn)  tritt  bie  ®.  als  G'rfat?  für 
bie  birefte  ©auerftoffarmung  ein.  Sßafteur  beftnierte 
gang  allgemein  @.  als  Sebcn  ol)tte  freien  Sauer= 
ftoff.  3)icfe  Sbeorie  bebarf  einer  G'rivciterung, 
ba  fid)  nieb,  t  mefyr  alle  Sfcfcatfadjen  mit  it>r  vereini- 

gen l äffen;  einmal  giebt  eS  2lnacrobicn,  bic  aneb 
ohne  ©.  bei  Sauerftoffabfcbtuf?  31t  leben  »ermiigen, 
unb  jraeitenS  giebt  eS  ©arungSarten,  bic  burd) 
^Hnroefenbeit  von  Sauerftoff  begünftigt  toerben, 
fa  fogar  folebe,  roie  j.  35.  bie  ©ffiggärung ,  für  bic 
Luftzutritt  ein  abfoluteS  GrforbcrniS  ift.  Sic  ©. 
ber  verfdnebenen  Slrten  ber  SMtroorgamSnten  ift 
verfd)ieben  unb  für  febe  2lrt  ganj  fpeciftfd);  in 
biefer  23eziebung  bietet  bie  ©ärungStfyatigfeü  ber 
Sftirro Organismen  viel  Analogien  mit  ifyrer  cbenfo 
ivecifiicben  frantt)cttSerrcgenbcn  SBirfung:  Sepr 

oigcntümüd^  ift  i>a$  cteftive  23crt)alten  ber  9)iif'robcu gegenüber  bem  gärfäbigen  Material.  S)aS  älteftc 
23eifpiet  batt on  ift  bic  von  s$aftcur  entbedte  Zfyat- 
fad)c,  baf?  ber  befannte  geinöbnlidje  Schimmelpilz 
auS  einem  öemifd)  von  Jtecbts-  unb  Sin!StDetn= 
fäure  (f  o  genannt  wegen  it)rer  verfebiebenen  Srebung 
ber  Gbene  beS  polarificrten  SicfytS)  ftetS  nur  bic 
;Ked)t§t»cinfäurc  entnimmt.  SMeintereffanteftcn  unb 
am  genaueren  ftubicrtcu  anbem  23eifpiele  finb  bic 
von  6.  ̂ ifdjer  gefunbenen,  betreffenb  baS  2Balj>l= 
vermögen  ber  £>efc  gegenüber  öerfdjteberten  3ndcr= 
arten  bei  ber  altol)olijd)en  ©.  berfelben.  (IS  bat 
fid)  äuuäd)ft  berauSgeftellt,  i>ak  ftefe  nur  il'icno- 
faccr/aribe^.b.iloblcbribrateiionbcrS'DrmctCnHo^On 
vergärt,  alfo  3.  23.  ̂ raubenjuder,  CsH12Oc,  nidit 
bagegen  Sßolttfacdjaribe,  bic  burd)  ̂ ufammentritt 
mehrerer  SJtonofaccbaribmolefüle  unter  2BafferauS= 
tritt  cntftebcu,  wie  j.  33.  Wobrzuder,  (/„HnO^; 
biefelben  fönnen  erft  nadi  vorheriger  Spaltung  in 
ibre  Komponenten,  wie  fie  j.  23.  beim  Sftofyrjudfer 
burd)  ̂ nvertin  ju  ftaube  fommt,  vergoren  werben. 
Unter  ben  iWonofaccbariben  nun  wirb  eine  weitere 

"JluSwabl  in  bem  Sinne  getroffen,  baf?  garfäljige ,{udcr  nur  in  benjenigen  ©nippen  ber  allgemeinen 
Aormcl  CnH2nOn  anzutreffen  finb,  in  benen  n  =  3 
ober  ein  2>ielfadic§  biefer  ,3abt  ift;  fo  finb  vergär= 
bar  C3H603  (©(peerofe),  C6H]206  (STraubcnzudcr, 
Arucbtjucfer,  ilJiannofe,  ©alaftofe)  unb  CDH1809 
<2Ranuononofe);bteÜob(clwbrateC4H804,C5H10Ofi, 
€7H1407,  C8H1C0S  finb  fämtlidi  burd)  föefe  nid)t 
vergärbar;  toobl  aber  ift  j.  23.  bie  »on  Snpu-ö  5 
fid)  ableitcnbc  i'lrabinofe  burdi23aftcvicn  vorgärbar. 
-'lud)  bei  ben^crofen  findet  eine  ben  Äonftitution§5 
formein  cntfpredienbc  2liKMoabl  ftatt.  S5iefe  eleltioen 
\5igenfd)aften  finb  bebeutfam  für  bic  ©rfenntnii 

einer  beftimmten  Struf'tur  ber  febenbigeu  ©ubftanj. 
über  bie  von  (S.  ̂ •ifd)er  gegebene  druärung  biefer 
merimürbigcn  cleftiven  2]cri)ättniffc  f.  Fermente. 
5ßa§  bie  f  p  ft  c  m  a  t  i  f  d)  c  ©int  ei  tun  g  ber  ©cU 
nmgSprojeffe  anbelangt,  fo  (äffen  fidi  biefelben 
in  brei  grofje  (Gruppen  unterbringen:  1)  ©.  bnrdi 
Spaltung  be§  (s)ärmatcrialv;  lJi  ©.  bureb  Croba^ 
tion  berfclbcn,  loobci  ber  atmofpljarifdje  Sauerftoff 
in  bie  ©leic^ung  bec>  cljcm.  SProjeffeS  eintritt;  3)  ©., 
I'ei  benen  beibc  gattoren  jufommeniDtrfen  (jufam» 

mengefehte  ©.).  ̂ nnerbalb  biefer  .'öauptgruppen 
tann  man  bann  nacb  3Jioterial  unb  ßrreger  2tb- 
teilungen  unb  Unterabteilungen  unterfebeiben.  3U 
ben  Spattungsgärungen  geboren  j.  23.  bie  alfobc= 
Ufd)C  2icrgärung  be§  ,3uder£  burd)  §efe,  bie  9)Uldv 
fäure -,  bie  23utterfäurc  = ,  bie  (Seüulofegärung,  bie 
fd)leimigen  ©.,  bic  3.  23.  oft  in  ben  23ctriebeu  ber 
3uderfabrifen  ale  gefürd)tetc  Störung  fid)  ein= 
ftellen.  3«  ben  Drpbation§gärungcu  gebort  bie 
6ffiggärung  fotoie  bic  SRttrififation.  S)ie  nuebtigfte 
äufammcngefet5tc  ©.  ift  Fäulnis  unb  23er»nefung. 

3n  ber  ̂ rari?  ber  ©ärungSinbuftrie  fu<f>t 
man  in  neuefter  Seit,  fufeenb  auf  ber  ßrfenntni§, 
tafa  jebe  ©.  iltre  fpccififd)en  Grreger  f)at  unb  baf? 
ßerfdnebcne  Grrcgcr  felbft  bei  febr  är)nlicbem  ©ä- 
rungSocrlauf  boeb  üerfd)iebene  9Jebenprobuttc  cr= 
jeugen,  ben  geroünfdjten  ©äruugSprojef?  möglidjft 
ungeftört  31t  balten  von  fremben  3ufällig  eingebrutv 
genen  SRitroben,  bic  unbeabfid)tigte  ©ärprobufte 
al§  Verunreinigungen  nebenber  liefern  tonnten; 
man  arbeitet  baber  mit  feimfreiem  ©ärmaterial 
unb  reinge3üd)tcten,  in  ibrer  23raud)barfeit  genau 
gefannten  ©ärungSerregern  unb  i)ält  »väl)renb  ber 
ganzen  Sauer  be§  ̂ ßrojeffeä  frembe  23erunreiniguu: 
gen  fem.  %n  ber  2llfor)otgärung§inbuftrie,  fpeciell 
in  ber  23rauerei,  ift  biefe§  ̂ rineip  biö  311  einem 
boben  ©rabc  tedmifdier  23ollfommenbeit  burdigebil 
bet  unb  in  lveitcfter  23erbreitung  (f.  23ier  unb  93ier= 
brauerei).  9Jlan  bat  fiel)  aber  nid)t  blo^  begnügt, 
fid)  ein  gteid)bteibenbe§,  von  unbcabfid)tigtcn  23ev= 
unreinigungen  freies  ̂ robuft  garantiert  3U  l)atten, 
fonbern  gebt  uodi  weiter  uni  verfud)t,  bic  Qualität 
eineS  ©ärprobuttcö  fünftlid)  31t  verbeffern  burdi 
2lntvenbung  anberer,  bem  betreffenben  ©ärprozef? 
urfprünglici)  frember  SSJlifroben,  tvelcbc  erfal>rungS= 
gemä^  roertvollc,  moblfcbmectenbe  ober  aroma= 
gebenbe  9iebcnprobiifte  erzeugen;  bierber  gebort  bic 
23ercbelung  von  Dbfttveinen  burd)  SBeinbefc  (f.  öefe), 

bic  23erbeffcrung  von  53utter  burd)  tünftlicbe  sJtabm- 
fäuerung  (f.  23utter),  von  minbertoertigen  2;abatfor= 
ten  burd)  aromagebenbe  23aftcrien  au$  bodifeinen 
Jabatgärungcn,  bie  öerfteüung  ber  JOlaltonroeine 
(f.  b.)  u.  f.  m. 

Sitte ratur.  Manfeir,  Uuterfudnmgen  auS  ber 
55rariS  ber  ©ärungSinbüftrie  (1895  it.  1896);  2t. 
SRaper,  ©ärungSdjemie  (1895) ;  Sinbner,  §0lifrof!o= 
pifd)e  SSetriebStontrbtle  in  t>cn  ©drungSgetverben 
(23eri.l895).  —  23gl.  auAbicSitteratur  bcim2trtitet 
Fermente. 

Wntfanftrtltcn.  SBäljrenb  früher  bie  &.  auS= 
fd)tie^tid)  baS  8eud)tgaS  311  33eleud)tungS8tüedfen 
lieferten,  finb  fie  jent,  infolge  ber  viiifeitia.cn  3Ser= 
ivenbbarfcit  beS  ©afeS  umi  ßodjen,  Reizen,  für  in-- 
buftricllc  Qwcdc  unb  für  ben  23ctrieb  von  ©aS= 
motoreu  aud^  zu  Kraft  =  unb  SBärmecentralen  ge= 
lvorbcn.  Tic  größten  ©.  befitü  6nglanb  unb  fpe= 

ciell  Sonbon.  ̂ n  Scutfcblaub  finb  Witte  189(5 :  7-2 1 ©täbte  mit  ©.  verfeben,  beren  ©aSobgabe  betrug: 

3at)re cbm 

iu  ten  ßegeid}» 
ueten  Sagten 

cum 

ii  e 

pro  3at)v 

Wifl.    cbm 

18.-.9 

18G2 

L868 
1-77 

lSS.i 1896 

44  514  100 

68  527  900 
151970  200 
324  8 1 

479  0  1 ::::;  150  600 

24  013  800 SH442  30O 

172  842  600 

154  234  200 254  403  COO 

6,« 

1 3,9 

19,2 

19^ 

23,1 

29 
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Tic  getarnte  ©a*abgabe  bei  beutfd)cn®.  bat  ge« 
rabe  in  ben  legten  Saiden  infolge  bcr  allgemeinen 
Steigerung  bc§  S2td?t=  unb  $raftbebürfniffe3  trofc 
bcr  bureb  bie  Gleftricität  entftanbenen  ßonfurtenj 
bic  größte  Steigerung  erfahren.  3)iefe  gefamte 
©aäabgafte  öon  733450600  cbm  verteilt  fug  fofc 
gcnbermafjen : 

Berroenbung»arten               cbm ^roj. 

straßenMeucbtung   |    114534900 
l'Uuovciu,  Jpeiä=  unb  Snbuftriegaä  ;     87437100 
•l'iiimt&eIcucf)tiiTia  intl.  SBerluft .   .  |    53147SG00 

15,6 

12,0 
72,4 

5>ie  Brioatbc(eud)tung  bilbet  fonad)  immer  nod) 
ben  .vvuiptabfaü  für  bic  ©.  Sro&bem  ift  aud)  bcr 
älbfatj  für  bie  übrigen  $roede  nidit  unbebeutenb. 
Sie  beutfeben  ©.  öetfotgen  rnnb  15650  §a»mo= 
toten  mit  52700  Bferbeftärfen;  biefelben  bienen 
meift  geiocvblicbcn  3»ncdcn.  Sie  Slnlagefoftcn  ber  (N>. 
betragen  pro  1  cbm  ̂ robuftionäfäbigfeit  in  24 
Stunben  85—90  M.  unb  finb,  auf  gleiche  Seiftung 
besogen,  meift  geringer  afö  bic  bcr  eleftttfd)en 

(Centralen.  —  Sgl.  Sd)ülingJ  Statift.  Mitteilungen 
über  bic  @.  £>eutfd)Ianb§,  öftemid)sUngarn§  unb 
dcv  Sd)toeiä  i5.2tufl.,  Manch.  1896);  Pfeiffer,  S)a§ 
©a§  at3  8eud)fc,  öeigs  unb  ftraftftoff  (9Beim.  1896). 

($adbat)n,  f.  Straßenbahnen. 
*©aäbeleud)tung,  f.  Seleudjtung,  ©aäanftak 

teil,  @avglühttd)t. 
*©acifcuerungeit.  SGBic  fc&on  früher  bereinjeft, 

iiutt  man  jetjt  mcbrfad)  anben  ©aSgeneratoren  felbft 
folebe  älnorbnungen  ju  treffen  ober  biefelben  mit 
folcpen  GinridUungen  in  üßerbinbung  ;u  bringen, 
meldte  möglid)ft  boduoertige  ©afe  erzielen  laffen. 
3nsbefonbere  vollzieht  manbieSntgafung  betrogen 
Jötennftoffetbunlidjftgettenntöonbetäßetgafungunb 

ftrebt  burd)  M- 
berübrungbrin= 
gen  ber  bJntga- 
fungäptobufte 
mit  glübcnbent, 
fd)on  entgaftem 
Brennmaterial 

biefe  ,ui  setfetjen 

unb  in  l'cftänbi- 
gcre  ©afe  libcr •>mübven.  Ten 
rtidftoffgcbalt 

berrefuttierenben 
©afe  öerminbert 
man  burd)  ,!r. 

fübruug  beif'.er Berbrcnuung^ 
luft  unb  über 
bibten  SBaffcr: 
bampfeS,  fo  bajj 
ein  @a3  erhalten 
inirb ,  ba£  eine 
Dem  Mifdigao 

(©enetatotgaS  unb  3Bafferga§)  abuiicbc  ;1nfam- 
menfejjung  jeigt.  Jliub  ftrebt  man  mcbv  auf  (5'v- (eidjterung  ber  arbeiten  an  ben  ©aSgeneratoten, 
bauptffidjltd)  bei  bem  mit  SBrennmatetiainetluft  ner= 
bunbenen  ätbfdjlatfen  burd)  2lnmenbung  median. 
Mittel.  2luf  roelcpe  2Beife  bie§  erfolgen  tann,  jeigt 
;< B.  bcr  Japlotfdje  ©cnerator  mit  btebbater  SRofts 
platte,  loeldw  befonbetS  in  Jlntcrifa  in  ©ebraud) 
gekommen  ift  (f.  ootftebenbe  2lbbilbung).  Ter  oon 
einem  Sifenbledwtantel  umgebene  unb  mit  (5ha 

mottefuttet  oerfebene  runbe  ©enerator  wirr?  oon 
oben  burd)  einen  in  feiner  Mitte  angeorbneten  tfüll 
tridjter  mit  Brennmaterial  befdndt,  toeld)e§,  im 
Scbadit  allmäblid)  nieberfintenb,  fcpliefiUd)  oollftäu 
big  oerbrannt  auf  bcr  unter  einer  trichterförmigen 
3ufammengiebung  bc£  Sebad)te§  btepbat  gelagert 
ten,  boriumtalen  9ioftplattc  Untetftütmng  finbet; 
biefe  Boftptattc  toirb  in  ihrer  Mitte  oon  einem  Bohr 
burebbrungen ,  toeld)e£  peile  Berbrennuugvluft  unb 
überbauen  SBafferbampf  in  bic  mittlere  Partie  ber 
untern  Brennftofffdüdü  einführt.  Sei  Trebnng  ber 

freiSförmigen  Boftplattc  mittele  Murbcl  unb  "Käber: überfetjung  wirb  ein  Xeil  ber  auflagernben  2lfdjen 
unb  Sdjladen  burd)  mebrere  üon  bcr  2lu^entoanb 
über  bie  platte  bereinragenbe  Stäbe  abgeftridicu 
unb  in  ben  2lfd)enfaU  befördert.  Tic  ÜRotmenbigfeit, 
burd)  Trebung  bcr  platte  ein  teilmeifeä  Sntfernen 
ber  3tfd)c  oomebmen  ju  muffen,  toirb  (\n  Dem  >>bhcr 
fteigen  ber  ©lut  im  Brennmaterial  nad)  S8eobad)= 
hingen  burd)  bic  in  üerfdjiebenen  ,s>eben  angeorb= 
neten  Sd)autbd)er  erfannt  unb  babei  mirb  fo  fiel 
bliebe  entfernt,  big  bic  @lut  auf  eine  für  einen  guten 
Betrieb  normale  V)öbc  gurüdgegangen  ift. 

*(ÖaögIü^lir^t.  ©aä  ̂ luerfdic  ©.  mürbe  rem  (St 
finbet  1885  patentiert.  Dbroobl  fd)on  öor  biefet  ,]cit 
bie  älntnenbung  feltenet  (srben  311  OMübforocru  für 

nid)tleud)tenbe  ©aäflammen  befannt  unb  in  "Jlmcrifa 
fogat  patentiert  mar  unb  ein  Batent  be§  @ngtanbet§ 
SBilliamä  ber  3luerfd)en  ßrfinbung  febr  äbnlid) 
lautete,  fo  bat  bod)  erftbie  lentere  eä  ermöglidjt,  tic 
3bee  beä  ©.  für  bie  SßrariS  oernnutbar  ui  madjen, 
ba  e-ö  erft  äluet  gelang,  folde  Mifdjungen  bet  Drpbe 
ber  feltenen  ßtben  beruifteüen,  meld)eben  bbcbiten 
viebteffett  bei  getingftem  ßnetgieaufmanb  lieferten, 
unb  and)  biefe  Mifdningeu  }u  einer  ptaftifd)  braudv 
baren  unb  baltbaren  alhiu  ui  geftalten.  Tic  ©al 
gUiblidUgeieUfdiaftcu,  Denen  ber  6tfinbet  Die  älu§= 
nubauig  feiner  patente  übertrug,  erhielten  einen  febr 
gtofeen  ätbfatj;  Die  Tcutfdie  ©a§gIüblid)tgefeUfd)aft 
oetfaufte  febon  im  erften  Betricb^jabr  300000  Breu 
ner,  im  jmeiten  etma  eine  halbe  Million;  Die  Tibi 
benbe  friegöon65$ßtoj.  im  erften  y\abreauf  L30$t0£. 
im  stoeiten  ̂ abve;  Die  Slftien,  Die  mit  einem  Murje 
oon  310  an  Die  Bbvfe  tarnen,  toaren  balD  übet  1000 
geftiegen.  Tiefer  beifpiellofc  materielle  (Stfolg  liei; 
eine  emfig  arbeitenbe  Äontuttenj  entfteben-.  Tic 
ielbe  fud)te  junäd)ft  Die  SRid)tigfeit§etHdtung  dc-> 

•Jluerfdu'n  $atent§  ui  etreid)en  mit  Der  Begrüu'bung, bajj  i<|on  oor  äluet  Batente  erteilt  inorben  feien. 
Deren  ©egenftanb  fid)  mit  Der  2luetfd)cn  ßtfinbung 
Deden.  Sie  auSgebebnten  Sßtojeffe  tonnten  eine 

cnbgültige  Söfung  biefet  ̂ ampfel  gegen  bac--  i'ionc- 
pol  Der  äluetfd)en  ©efeUfdjaffen  nidu  herbeiführen, 
unb  Die  lebte  6ntfd)eibung  Deo  3leid)!8gerid)tä  toutbc 
oon  beiben  Parteien  ui  ihren  ©unften  gebeutet. 
SBenn  audi  Die  .ulager  Die  3tid)tig!eit§erflärung  ber 
2luerfd)en  Batente  nid)t  eneid)en  tonnten,  fo  mad)en 
fie  anbeterfeitö  geltenb,  ba|  baä  unter  5d)u|i  ge» 
ftellte  reine  iborinmorpb  feine  bramtbaren  bilitb 
leroer  liefert,  loenu  e->  nidt  geringe  Beiiuengiiugen 
oon  6et  enthalt,  loie  Die*  loobl  fmon  bei  Dem  bam 
Del-Miianigen  ̂ bortuiu  ber  Aall  ift.  Tic  -vrage,  ob 
nun  aiub  biefeä  mit  geringen  Beimifdmugen  oon 

Get  oen'ehene  ̂ boriiuuoroD  unter  Da->  2luerfd)e Batcut  fällt  ober  nidt,  ift  burd)  baä  lebte  Urteil 
bcS  Dfteid)3gerid)tä  nid)t  entfdjieben.  Tic  Monturrenv 
gefellfd)aften  haben  für  baS  Bublitum  Den  Borteil 
■gebradu,  Dafi  Der  Bveiv  beä  2luctlid)tS  oon  15  SIR. 
auf  5  SW,  pro  Sampe  jurüdgegangen  ift,  loährcnb 
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bie  ftonfurrenäfabrifate  fetbft  nod)  toefentttd)  b'illv ger  geliefert  werben. 
Sie  ©tütjförpcv  toerben  fo  bcrgeftellt,  bafs  bas  als 

3  trumpf  bejeicbnctc  Vaumwollgewebe  mit  ben^tttra* 
ten  fettener  Grben  getränft  wirb;  »on  biefen  temmt 
je£t  bauptfäd)Hd)  !£borium  unb  in  geringer  2Jlenge 
Ger  in  beftimmter  2Rifd)ung  jur  Verwenbung.  Sie 

mit  ber  Söfung  biefer  (Srben  getränl'ten  Strümpfe 
werben  bor  ber  Söerroenbung  «abgebrannt»,  b.  b.  baS 
Gewebe  »erbrennt  unb  cS  bleibt  ein  Sfelett  »on 

Drpben  ber  G'rbmctalie  jurfid.  Surcb  Glühen  über 
einer  Gebläfcflammc  wirb  berStrnmpf  incinefürbic 
Sid)tftrablung  mögltd)ft  günftige  jyorm  gebracht;  er 
februmpft  unb  fmtert  babei  jufammen  unb  erlangt 
10  viel  $cftigteit,  baft  er  auf  ten  Srenner  aufgefteat 
werben  tann  unb  aud)  transportfähig  ift,  wäbrcnb  bic 
frübern  ̂ abrifate  fo  acrbredjlidi  waren,  baf;  fie  beim 
Transport  ober  bei  ber  ftaubbabung  fe^r  (eidit  in 
Staub  jerfielcn.  2Qs  mittlere  Vrcnnbaucr  tann  jel?t 
500  Vrenuftunbcn  angenommen  werben.  Surd)  bie 

"Utaffenfabrifation  von  Glübförpcrn  würbe  ber  93c= 
barf  an  £l)orium  immer  größer;  bod)  bat  mau  in 
bem  in  ben  Golbbiftrittcn  »on  ©übcarolina  oor= 
fommenben  unb  früher  beifeite  geworfenen  ÜDtonaäifc 

fanbe  ein  ausgiebigem  Stobmaterial  für  bic  fret-- 
ftellung  ber  Glübförpcr  gefunben. 

Söäbrenb  ein  Sdinittbrcnner  IG  Slormallerjcn 

Sicbtftärfe  entwickelt  unb"  baju  ftünblid)  150  1  Gas 
braudjt,  erhielt  man  beim  G.  mit  100 — 110  1  eine 
burd)fd)nittlidic  .ftelligteit  »on  SOÄerjen;  ober  für 
1  tterje  braudjt  man  ftünblid)  im  Sdinittbrcnner 
9,7 1,  im  G.  nur  2 1  GaS,  fo  baf5  im  G.  ba!  fieuditgaS 
faft  fünfmal  fo  gut  ausgenutzt  wirb  als  im  Schnitt 
brenner.  Sa  audi  bic  Menge  ber  VerbrenmtngS= 
probutte  unb  ber  VerbrcnnungSmärmc  entfprecbenb 
geringer  ift  als  bei  ber  frübern  GaSbeleuditung,  unb 
ba  aueb  bie  ftrablenbe2öärmc  erlicblid)  geringer  beinj 
©.  ift,  fo  finb  bic  twgieiuifdu'n  2iacbtei(e  ber  altern 
<v>asbe(euditung  bureb  baS  2lucrlid)t  auf  ein  bebeu= 
tenb  geringeres  ÜDlajj  rebujiert  worben. 

e$ür  Strafscnbelcudituug  finbet  baS  G.  ftcigenbc 
2lnwenbung ,  uadibem  mau  bic  o f vbred? I i d? fett  ber 
Gtül)förper  bebeutenb  verringert  unb  bie  sunt  3d)ut>,e 
berfelben  bienenben  Saterncn  »erbeffert,  fowic  eigene 
3ünb»orrid)tungcn  für  biefe  Satemen  lonftruicrt 
bat.  Saburd)  ift  es  möglieb,  geworben,  bie  für 
»ertebrSreidic  Stäbte  nid)t  mel)r  genügenbe  ge= 
wöbnlid)c  GaSbeleuditung  cntfprcd)cnb  ju  ber= 
beffern,  fo  bafj  mau  in  bieten  fällen  »on  ber  jtoar 
frönen,  aber  aud?  foftfpieligcn  elettrtfdicn  S3ogen= 
licbtbclcud)tung  abfeben  tann.  Surd)  SBereintgung 
von  mebrem  Brennern  in  einer  Saterne  tonnen  auch 
Härtere  2id)teffcfte  von  mebrem  bunbert  Mcncu  er 
jiett  werben. 

SaS  G.  finbet  wegen  feine»  DicicbtumS  an  attini= 
idien  Strahlen  and)  in  ber  Vt)otograpbie  2lnwenbung 
für  IHufnabme  bei  tünftlicl)cr  Velcud)tung.  —  Vgl. 
Gentfcb,  G.,  beffen  Gcfd)id)tc,  3Befen  unb  SBirfung 
(otuttg.  1895). 

Wn^rtlü()lid)tUevHd)eruufl,  bie  Verfidnunng 
a,egen  Sd?äben,  bic  burd)  baS  93red)cn  ber  ©lü^ 
forpet  (Strümpfe)  ober  berSBrenner  infolge  Unadn^ 
iamfeit  in  ber  iöefyanblung  entfteben.  Sic  neu= 
begrünbete  «Seutf^c  Wavglüblid}t--2>erficbcniinv>: 
Gefcllfd)aft  Crtbaufen  &  (5o.  in  Hamburg »  über= 
nimmt  bic  ©. 

<^ac<hnmmcv,  ein  median.  Kammer,  bei  weldiem 
ber  ftammerbär  bureb  ÖaScrptofiou  bewegt  wirb. 
S)ec  erfte  von  SameS  93obfon  erfuubene  ©.  würbe 

im  3-  1S85  auf  ber  Inventions  Exliibition  in  £on= 
bon  auägeftellt.  Sie  von  Vintneo  oerbefferte  5tou= 
ftruftion  arbeitet  in  ber  SGBeife,  baf;  burd^  bie  dp 
plofiou  ein  öaminerlotben  nadt  unten  geworfen 

wirb,  wdbrcnb  bie  2lufwärtSbewcgung  mittet!  Spi-- 
ralfebcr  erfolgt.  Ser  liplinber,  in  bem  ber  Kolben 

fid)  bewegt,  ift  fo  lang ,  bap  er  oberhalb  nod1  S3c= 
WcgungSraum  für  bae  Spiel  eines  Steuerfotbenä 
enthält.  Siefer  bat  bie  2lufgabe,  ba§  für  bie  (5r 
plofion  nötige  2uft=  unb  ©aSgemifd)  an-jnfaugen 
unb  bic  VerbrcunungSrüdftänbe  ju  entfernen.  3U 

bem  3roccfe  entbätt  er  mebreve  na*  oben  fid-1  Bff= 
nenbe  Steiler» entite,  bie  beim  VlbwärtSbewcgeu  bes 
SteuerfolbcnS  fid)  öffnen  unb  bic  iHüdftänbe  burd) 
fic  binburdi  nach  einer  Öffnung  in  baS  Areic  ent= 
weisen  laffen.  SBeim2lufi»ärtägange  bagegen  faugt 
er  baS  ©aS  =  unb  Suftgemifd)  an.  Sie  Bewegungen 
werben  burd)  einen  Steuerhebel  mittels  y>aub  her: 
borgebrad)t.  Sic  Gntjünbung  erfolgt  ftetc-  erft  im 
legten  2lugenblide  beS  2lufwiirtSgangcS  be§  Steuer: 
folbcnS ,  wenn  berfelbc  bic  2luStrittsöffming  ge^ 
fdjloffen  hat,  wobei  fid)  ein  Spit^oentil  »on  bei  über 

ben  §ammerl'olbcn  im  Cinlinbcr  befinbtidien  £ff= 
nung  abhebt  unb  eine  baoor  befinbliche  flamme 
mit  bem  S^balt  in  Serübrung  treten  täfst.  Surd) 
oerringerte  2lbwärtSbewegung  beS  Steuerfclbens 
unb  baburch  bcbingteS  (unfertigen  eines  geringem 
©aS=  unb  SuftgcmifdicS  tonnen  bie  Sd)tagftärtcn 
nad)  SSebarf  »erminbert  werben. 

Ser  neuefte  »on  S.  (Flert  erbaute  Jammer  ift 
boppeltwirfenb,  infofern  ber  §ammerfolbcn  burd) 
ben  Srud  ber  erptobierenbeu  GaSgemifdic  fowohl 

aufwärts  wie  aud)  abwärts  getrieben  wirb.  3a  bem' 3wcde  benutzt  Giert  einen  feittid)  gelegenen  befon= 
bern  Sabccptinbcr,  in  weldiem  ber  Steuerfotben 
fpiclt,  ber  bic  2tufgabe  bat,  baS  erfotbertidje  @aä 
unb  Suftgemifd)  anzufangen  unb  bem  2lrbcitS- 
cplinber  su^ufübren. 

Cinc  größere  Verbreitung  l)aben  bie  ®.  auf  bem 
jMttanbe  nod)  niebt  gefunben.  ̂ ebod)  ift  Heinern 
(l)aSfd)ncübämmera  eine  Vebeutuug  für  baS  SIein= 
gewerbc  iebenfallS  an  ben  Drten  beijulegen,  l»o  2ln 

i'd)lu^  an  Gasleitungen  leicht  möglid)  ift. 
*©a^arin,  ätg^rior  Gtienne,  Graf  »on.  Seine 

Gattin,  Valerie  Voiffier,  (Gräfin  »on  ©.,  ftarb 
18.  3uni  1894  in  Genf. 

©aftvobia^^anic  (greh.),  3K  a  g  c  n  b  u  r  di  t  e  u  d;  = 
tung,  wirb  mit  einem  in  ten  lOiagen  eingeführten 
eteftnfdjen  Glühlämpdien  auSgcfübrt  (f.  Veleiut 
tungeapparatc,  mcbi.unifdjc,  Vb.  2).  Sie  wirb  in 
neuerer  3cit  jur  Siagnoftit  von  ?Jiagcn=  unb 
Vaud)crtrantungcn  im  allgemeinen  empfohlen,  bodi 
ift  ber  2Bert  biefer  ganj  uiigefäh,rlid)cn  unb  an  nnb 
für  fid)  einfachen  Uuterfud)ungSmctl)obc  nodj  uidn 
allfeitig  anertannt. 

©ate^(fpr.gcbt-ö),Moratio,norbamerit.  General, 
geb.  1728  in  üBlalben  in  Gffer,  trat  früh  in  bie  2trmce 
ein,  nabm  teil  an  bem  brit.^franv  Kolonialflieg  unb 
würbe  bei  ber  SJUeberlage  am  iHonongabela  vor 
wuubet.  9iad)  bem  Aiiebcn  »on  176o  erwarb  er 
eine  Vflan^uug  in  Virginicn.  Veim  Vcgiuu  be-> 
amerit.  Vefrcinngsfriegee  1775  trat  er  auf  bie 
tocite  ber  Kolonien  unb  crliiclt  mit  bem  SRange  eine! 

Vrigabcgcneralv  im  ',utui  1776  ba!  Dberfommanbo 
über  bic  Sruppen,  bic  fut  ans  ©anaba  uinut 
gebogen  t)atten.  %m  näcbften  Aabre  ermning  er  am 
17.  Dtt.  bie  Übergabe  be§  SBurgormefdjen  Moros 
hei  Saratoga.  %m  SBinter  1777  7N  beteiligte  er 
fid)  an  ber  berüdjtigten  Gomwapfeben  Äabate  gegen 
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2Bafbington,  um  an  bc»  [entern  Stelle  gu  treten,  ge» 
langte  aber  nid)t  gu  feinem  3'cle.  oiu  äug.  1780 

verlor  er  gegen  £orb  Sotntoallis"  bie  Sdjladji  bei 
Gamben  in  Sübcatolina  unb  mürbe  be»  Oberbefehls 

entfe&t.  sJiad)  beut  ̂ rieben  )U  Verfaifleä  (1783)  gog 
er  fid)  auf  feine  SBflangung  in  Virgimen  unb  von 
hier  1790  nad)  Sueuöor!  uivürf,  mo  er  10.  älpril 
1807  ftarb. 
©nulttcr  (fpiv  gotier/) ,  TenU,  franz.  Sauten* 

virtuofe,  geb.  nadj  1600  in  SQlarfeiUc,  geft.  gegen 
1664  in  $ßart3,  oerfajjte  jtoei  Sammlungen  »du 
Sautenfompofitionen:  «Pieces  de  luth»  (1660)  unb 
«Livre  de  tablature»  (nad)  (s>.->  Tobe  veröffentlidd 
von  feiner  2Bittoe  unb  3ocque3  ©.).  3um  Untere 
fd)iebe  uon  feinem  fetter  ,\  a  c  q  n  c  ö  ©.,  genannt 

l'ancien  ober  lc  vieux  G.  (geb.  um  1600  in  £i)on, 

gejt.  um  1670  in  Sßariä),  ber  ebenfalls  als"  Sauten? ipicler  berühmt  toar,  begeidjnete  man  Um  al§  le  jeune 

ober  l'illustre  G.  —  Sgl.  D.  ftleifdjer  in  ber  «3>icrtet= 
iabve-fduift  für  llhifttmiffeufdiaft»  (£$.  1886). 

©anttet*  (fpr.  gotfefo),  Subita,  frang.  Sdjrift* 
ftellerin,  £od)ter  öoU  Tbeopbile  ©.,  geb.  1850  gu 
3ßati§,  gab  1867  u.b.£.  «Livre  de  jade»  einige  Übers 
fetnmgen  au§>  bem  Grnuefif eben  beraub,  gerner  f d)rieb 
fie  bie  Romane:  «Le  dragon  imperial»  (1869),  ber 

cbinef.  ©efd)id)te  entnommen,  «L'usurpateur»  (preis* 
gefrönt,  2  SBbe.,  1875;  neue  3tu§g.  1887  u.  b.  £. 
«La  sceur  de  soleil»),  ber  in  ̂ apan  fpielt,  «Lu- 
cienne»  (1877),  «La  cemquete  du  Paradis»  (in  gtoei 
folgen,  1887),  «Le  vieux  de  la  montagne»  (1893) ; 
auf5erbem«Lespeuplcs(dranges»(etbnogr.6tubicn, 
1879),  «Richard  Wagner  et  son  oeuvre  poetique» 

(1882;  beutfd)  äRinben  1883),  «Lafemme  de  Puti- 
phar»  (1881),  «Iseult»  (1885),  «Iskender»  (eine 
perf.  ©efebiebte,  1886),  «Lamarchande  de  sourires» 

ibramat.  Verfud)  aus"  bem  ̂ apanifeben,  1888),  «Les 
uoces  de  Fingal»  (Iprifdjeä  Sibretto,  1888)  u.  a. 
Sie  roar  vcrmäbdt  mit  EatuHe  2Jtenbe§,  pou  bem  fie 
fid)  jebod)  balb  toieber  trennte. 

*  Wnutf ri)  tion  »"vvnuf cutlnnii,  $aul,  jyreifcerr von,  trat  mit  Taaffe  im  Rov.  1893  gutüd  unb  mürbe 
barauf  gunt  Kurator  ber  Tbercfianifd)eu  Stfabemie, 
im!3an.l8953unilebenäIängUd)en2/litgUebbe§öer= 
renfyaufei  ernannt,  ̂ m  fiabinett  SBabeni  überuabm 

er  2.  Oft.  1895  toieber  bas"  Unterrid)tsminifterium. 
©nutjfd),  2)orj  in  ber  fächf.  ftrei3=  unb  2ttnt§= 

bauptmannfdmft  Seipgig,  an  ber  Gifter  unb  ber 
ßinie  ©afdjtoifesSeipgig  ber  Säcbf.  Staatebabnen, 
mit  Horortverfebr  nad)  Seipgtg,  bat  (1895)  1903  G., 

v4>oft  unb  Telegraph  (ßtjfdjs©.),  evang.  Mirde, 
iablreid)c  Eitlen  unb  Sommevioolnuina.cn,  ein  Ritter- 

gut;  flammgarnfpinnerei,  Sdiot'olabeiv,  i(oblcn= 
ftaub=  unb  Söurftfabrif. 
*©at)cttc=©coracn^,  Seanne  Sophie  SWarie 

von,  ftarb  14.  Sunt  1895  in  8etpgig. 

*©ebäubcfrcuer.  S)aS  preuf;.  ©efefe  vom 
1 1.  3uli  1893,  baS  bie  @.  alä  StaatSfteuet  aufbebt 
unb  ben  ©emeinben  vorbehält,  ift  1.  iHpvil  1895  in 
Mraft  getreten.  %üx  bie  ;}mede  ber  ©emeinbebe: 
fteuerung  behält  ber  Staat  bie  Veranlagung  unb 
Sßertoaltung  ber  ©.  nach  il'iafniabe  ber  bivberigen 
®orfd)riften.  Ter  Srtrag  ber  ©.  mar  1894/95  in 

•in-eur,en  auf  4<>,n  '.Will.  JJc.  veranfddagt;  in  SBürt* 
temberg  1 1 eilte  er  fidj  am  etmao  über  2  il'iill.  OJi., 
in  Sägern  auf  etroa  .v  1  :l)iüi.  i'i. 

"mi  Slfafj=2otl)ringen  ift  unter  bem  M.  "suli 
1895  ein  neue-ö  ©ebfiubejteuergefeö  ergangen,  öiers 
nach  nürb  von  bem  japrlicben  Jiutuingvioevt  bei 
3Bob.n=   unb    gemcrblidjen    Setrieb^gebdube   vom 

1.  2lpril  1896  ab  eine  Steuer  oon  V,  ̂ roj.  er« 
hohen,  loahrenb  bie  bisher  00m  bebauten  Öhunt- 
eigentum  erhobene  (s>.  nebit  ̂ hür-  unb  Aenfterfteuer 
öon  bemfelben  Sage  an  fortfällt.  Ter  jäbrlidv 

IDlietginätoert  ber  ©ebäube  ift  auf  ©rutib  beä  <vh' 
fehe-ö  über  bie  Bereinigung  be§  .uataftev-ö  00m 
6.  vJlpril  1892  neu  abgefdiaht.  ßierbei  biente  in 
Orten  mit  hiureideno  grojjer ;  > a b l  oon  Vermietungen 
ber  mittlere  SDHettoert  ber  leiden  fünf  ̂ ahre  aÜ  3ln 
halt;  in  gnbern  Orten  mürben  bie  ̂ eoblferungv- 
unb  aSerfebräöertjältniffe,  ©rb^e,  Bauart,  Sautoert 
unb  ̂ efebaffenheit  ber  ©ebäube,  ©röüe  unb  Se 
fdjaffenljeit  ber  zugehörigen  65fe  unb  öauögarten 
unb  Saufpreife  unb  Sterbeialh>erflärungen  a!->  Jln 
halt  beuutd.  Sie  (Sinfd)äfeung  mürbe  betoirft  üon 

Mommiffiouen,  bereu  iÖlitglieber  üon  ben  Mveic- 
tagen  ober  ©emeinberäten  geioählt  tourben  unb  an 

bereu  SpiUe  je  ein  00m  lUiinifterium  ernannte'. 
"Jtuyführuugötommiffar  ftanb.  SRad)  llU\ingabe  bi.- 
Piufeungito.erteS  mürben  bie  ©ebäube  in  einen  S£arif 
eingefdjäjjt,  ber  ebenfalls  burd)  baä  ©efefe  vom 
6,  lUpvit  1892  feftgeftellt  ift  unb  bi->  }um  jähvlidvn 
vJatlumg-Moevt  opn  6000  :])l.  48  Stufen  üorfiebt. 
Sie  toeitern  Stufen  fteigen  um  jeöOO  Sw.  jähvlidn'n 
9tu|sung§toerte#.  Sie  :)ieoifiou  ber  Veranlagung 
erfolgt  ipäteftcn«  alle  15  ̂ ahre. 

Tic  öftcrreid)ifd)e  ©.  ift  bind  bie  ©efetje  üom 
1.  vuini  1890  unb  i).  gebr.  1892  für  gemiffe  ©e= 
häubc,  iucd'efonbere  für  Neubauten  mit  Arbeiters 
toobnungen  erleidjtert  tojorben.  Tiefen  toirb  für  24 
^ahre  Steuerfreiheit  gemährt,  loenn  bie  ©ebäube  ge 

toiffen  Slnforberungen  in  SBejug  auf  ©röfee,  ööben= 
läge  unb  i'Jiietpveici  ber  äBobnungen  entfpredeu. 

Ter  SBegünftigung  toerben  nur  folebe  ©ebäube  teil- 
haftig',  toeld)e  in  ben  erfteri  ̂ eb,n  fahren  nad)  3n trafttreten  beä  ©efeh,ey  errichtet  toerben. 

*©cbirgöucrciite,  f.  Touriftif. 
*©cburtöftatiftif.  SBie  bie  beiben  anbern 

Stoeige  ber  Seo&lferungSbetoegung,  bie  Gheftatiftit 
unb  StcrbliddeitvftatiftiE,  ift  bie  ©.  iHnhältni?- 
mäf3ig  früh  gepflegt  toorben,  fd)on  becdialb,  med 
an  ihr  aujjer  ben  fonftigeu  0»utereffeuten  ber  eta 

tiftif  bie  "^hofiologie  einen  heroorrageuben  lUnteit 
nimmt,  auf.eibeiu  aber,  med  ihre  älufftellung  feine 
nennen-Moerteu  Schmierigleiteu  bereitet.  ,ui  einer 

gangen  Reibe  uon  Staaten  toirb  barum  auch  bie  (s'<. 
forgfältig  gehanbhabt,  herriheu  bodj  oiele  Lebens- 

fragen eine!  Volts  miau  beute  an  SJebrfraft  cinev- 
feitö,  Überoölferung  aubererfeito)  auf  feiner  natür- 
lideu  Vermehrung.  Vei  einer  3ufammenftellung  bei 
©eborenen  in  oerfd)iebenen  Sänbern  ift  eä  nottoenbig, 
bie  totgeborenen  mit  eiuuivechnen.  Tenu  obgleid) 
fie  feinen  Qutoadjä  an  iudtviraft  hebeuteu,  toerben 
fie  nidjt  in  allen  Sdnbern  gteiehmäfdg  von  ben  ßebenb- 
geboreneu  getrennt.  Tie  ©efamtgapl  ber  ©eborenen 
betrug  (in  Saufenben): 

Staaten 

S)eutidjcä  Sit-id)  .  . Vvraiifrcidi  .    . 
Snglanb*        ... 
Sdjottlaitb*  .... 

Sttenb*   Öfterrcid)   I 
Ungarn  ,  .  .  . 

Belgien   ' 
Slieberlanbe 
Säncmart  . 
3d)tt)cbenu.9Joriuegen 
Italien   I 

•  Dljne  £otge&otene 

1891 

1?94 

1903 866 

914 

126 108 947 
756 

190 
162 

70 201 1176 

1  1857 
1928 856 

875  ' 

893 
915  ! 125 127 

104 

106  . 

897 951 
728 

774 186 
190  1 156 

167 

67 

70 

195 

198  ! 

1155 1173 

1904 

855 
889 

124 
105 

162 

7«) 
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Sie  richtige  53eleud)tung  erhalten  biefe  3at)len 
erft  burd)  bie  Ziehung  auf  bie  Seoölferung,  b.  i). 
burd)  33ered)nung  ber  ©eburt Ziffer,  ätnalog 

bei*  ßbeftatiftü  (f.  b.)  untcrfdjeibet  man  aud)  bei  ber 
©.  eine  allgemeine,  b.  f).  auf  bie  ©cfamtbetwl^ 
fcrung  bejogenc,  unb  eine  befonbere,  gewobnlid) 
auf  fämtlid)e  gebärfabjge  grauen  berechnete  ©e- 
burtyjiffer.  2öa<§  junäcbft  bie  elftere  betrifft,  fo  ent= 
fielen  auf  1000  (Sinwof/ner  Geborene: 

Staaten 1S92 1893 1394 

3eilticf)e5  3}eidj 
3ranfreid) 
Italien  .... 
Jiiebcrlanbe  .  . 
Scfjroeiä  .  .  . 
öfterreidj  .  .  . 
Ungarn  . 
Scigicn  .... 

37,0 35,7 

22,6 22,3 
37,4 36,5 
33,7 32,0 
28,3 28,1 

38,2 36,0 

42,3 40,3 
29,8 28,8 

36,8 22,8 
36,8 
33,8 28,5 

38,1 
42,5 
29,4 

35,9 

22,3 

35,8 
32,5 28,2 

(Sinen  fd)ärfcrn  3lu§brud  finbet  bie  ©eburten- 
bäufigteit  burd)  bie  befonbere  ©eburtSjtffer,  weld)c 
man  aber  ätoedntdfjiger  nidjt  nad)  ber  ,8al)l  ber  im 
gebarfabigen  Sitter  ftebenben  grauen  überhaupt, 
fonbern  nad)  bem  23erl)ältniio  ber  cbelid)  (geborenen 
in  ben  gcbärfät)igcn  tierbeirateten  grauen  beredetet. 
Senn  eine  grofee  3at)l  gebärfäbiger  Jungfrauen  unb 

s-!Öitroen  wirb  if)rer  focialen  Stellung  nad)  nid)t  in 
bie  Sage  f  ommen,  Äinber  ju  gebären.  Sie  cbeiidje  ©e- 
burtenbäufigfeit  gebt  au»  folgenber  Tabelle  liernor: 

Stferljeiratcte 

grauen 
öon  15—50 

Safjren 

2ebenb= 
geborene  ßl)e= 

Stuf  1000 gebdrjäfjige 

Staaten tidje  im 

Surcbj'cJjnitt 
Verheiratete 

fommen 
1874—91 lcbenögebo= 

(inSaujenbcn) (inSaufenbcn) rene  ©fjelicfjc 

2>eutfd)e§  SReicf)  . 5832 1573 
270 Scfjottlanb   . 427 

115 
269 

Belgien     .... 611 162 
265 Italien     .... 3962 925 

251 

l£ugIanbu.2Bale-3 3370 844 
250 

Cfterreid)     .    .    . 2963 741 250 

Scfjroeben     .   .    . 509 122 
240 

C?rlanb   499 120 
240 

Scijroeis    .... 339 80 236 

^ranfreief)    . 5208 849 
163 

S)er  fdjarfc  Wontraft  ̂ rantreieby  gegen  bie  übrigen 

Staaten  gebt  aus1  biefer  ̂ ufammenftellung  bemor. 
iMnfidjtlid)  ber  ©eborenen  felbft  finb  außer  bem 

©cfd)led)te  llnterfd)eibuug'3mcrtmalc,  wc(d)e  ftatU 
jtifd)  auSgenu^t  werben,  ob  lebenb  ober  tot,  ebetiel) 
ober  unebelid)  geboren,  cinfaebe  ober  SDtefyrttng»^ 
geburt;  bäufig  roirb  ber  ©eburtämonat,  feltcner 
©cburt3tag  unb  =£age33Ctt  bearbeitet,  (Siujelunter- 
fuebungen  baben  aud)  bie  el)clidH%  ober  aupcvcl)elid)e 
Wonseption  feftgeftetlt.  SasS  3jcrbältniü  jnnfdjen  cl)e= 
lid)  unb  unebelidi  ©eborenen  febwantt  lanberweife 
unb  aud)  innerhalb  Der  einzelnen  Räuber  jabreätoeife 
nidit  unerbebtid).  Jn  beu  gröf.crn  beutfeben  38unbe§= 
floaten  entfielen  im  Surd)fd)nitt  be»  3Sal)r,ebutv 
1H85— 94  auf  100  ©eborene  überhaupt  Üncbelidje: 
in  s$rcuf5en  7,9,  Sattem  14,i,  Sacbfen  12,6,  SBürttem 
berg  10,2,  23aben  8,i,  Reffen  7,s  unb  im  ganjen 
:Hcid)e  9,s.  ütbnlid)  wie  im  :Keidie  ift  bal  23erl)ältniö 
in  Sänemart  (9,i),  etwa»  günftiger  in  Ungarn  (8,6) 
unb  Jvranfrcid)  (8,4),  crl)eb(id)  günftiger  in  ber 
Sd)>ociä  (4,c),  Gnglanb  unb  beu  jiieberlauben  (4,5 

unb  3,2).  ööber  als1  ber  ))icid)?burd)fd)nitt  ftcbeu 
Scbweben  mit  10,2  unb  öfterreid)  mit  14,7  l'rc,. über  bie  totgeborenen  giebt  bie  fotgenbe  Tabelle 
2luffd)luf5,  bereu  3at)lcn  fid)  faft  burdjioeg  auf  ben 
Zeitraum  1887—91  belieben.   (5ö  entfielen  auf: 

Staaten 

100  1UU ©eburtenl  ÄS""0 geborene  j 

9Mbtficn 

totgeborene 
Knaben 

100  ©eburten 

totgeborene bei  ben 

@[)e=    1  llncfjcs 
liefen       ticfjen 

DeuticfjeS  SKeitij  .  3,53  128,3  3,53  i     4,50 
fifterreief)     .   .    .  2,85  132,1  2,64  4,10 
Ungarn    ....  2,00  130,0  1,90  3,0G 
©djroeis    ....  3,80  135,0  3,78  6,26 
Sflieberlanbe    .   .  4,76  127,7  4,65  s,o-t 
SSelgien    ....  4,56  132,1  4,43  5,96 
Sancmar!    .    .    .  2,72  133,2  2,64  4,12 
Scfjroeben     .    .    .  2,62  135,0  2,50  3,65 
SJJorrocgcn     .    .    .  2,75  124,6  2,58  3,92 
granireitf)    .    .    .  4,60  142,2  4,27  7,S2 
Italien     ....  3,67  131,1  3,59  |     4,0i> 

Sie  ftärfere  23ebroI)ung  ber  unet)elid)en  ilinbeiv 
luelcbe  fid)  au3  ber  geringem  Sd)onung  ber  lOluttcr 
rjor  ber  ©eburt  erßärt,  jeigt  bie  Tabelle  beutlid\ 
l'lu5nabm§lo§  ift  aueb  bie  2lnjabl  ber  Totgeburten 
bei  ben  Änaben  mel  l)öl)er  atä  bei  im  löiäbcben, 
obne  bafc  ber  ©runb  biefer  Grfd)einung  iube»  bi» 
jeRt  geuügenb  aufgebellt  ift. 

Sejüglid)  ber  6ltem  ber  ©eborenen  loerbeu  oer= 
cinjelt  bie  ebclidje  grud)tbarteit,  ber  Söeruf,  bie  5lou= 
feffion  unb  bie  Staat«angebörigfeit  ftaüftifd)  oer= 
wertet;  ein  weiterer  Sluäbau  ber  ©.  in  biefer  3{id>- 
tung  ift  aber  öorerfi  uod)  taum  31t  erroarten. 

Öitteratur.  Bulletin  de l'Institut international 
de  statistique,  33b.  7  (iHom  1894);  oon  DJcapr»  211U 
gemeine»  Statift.Slrdno,  33b.  3  {Züb.  1894),  S.  G83  fg. 

Webott,  Sorenj,  33ilbt)auer  unb  33aumeifter,  geb. 
12. 3Roü.  1843  31t  SOcünd)en,  geft.  bafclbft  27.  Se;. 
1883,  ert)iett  feine  äluicbilbung  in  ber  bortigeu 
OTaprfdjen  Wunftanftalt  unb  begann  feine  felbftdn- 
bige  Sbätigfeit  1872  mit  bem  33au  be»  Sd)adfd)en 
v4>alai§  in  beutfd)cr  5Renaiffance.  1876  entwarf  er 
bie  Seforation  für  bie  SRäume  ber  imnftgewerbe-- 
au.§ftellung  in  •j,tünd)eu,  1878  für  im  beutfebeu 
Wunftfaal  auf  ber  s$arifcr  3Beltau§fteHung.  ̂ u 
gleicher  SBeife  War  er  in  9Jtünd)en  an  Der  inter- 

nationalen Muuftauyftelluug  öon  1879,  an  icv 
tSlettrifd)en  2lu§ftellung  »on  1882  unb  Der  $unft* 
au§ftellung  uon  1883  tbätig.  ̂ auptwerte  finb  ferner 
t>a.»  lOtaufoleum  ber  ̂ ringen  Bon  öanau  in  >>orowiu 
(33öbmcn)  unb  ber  .*öer)l§bof  in  SBorm§. 
*©eer  of  ryiufpattfl,  Souiä  ©erbavb  treiben- 

be,  ftarb  24.  Sept.  1896  in  .vtanaftog  in  Sdioncn. 
*<S*efäfjtHdje  Sicre.  SBirb  burd)  ein  Stier  ein 

3)icnfd)  getötet  ober  ber  Körper  ober  bie  ©efunbbeit 
eine§  ll)ienfd)en  oerlel>,t  ober  eine  Sad^e  6efd)äbigt, 
fo  ift  nad)  bem33ürgerl.  ©efeiUuub  für  Da*  Seutfcbe 
'Hcid)  (§.  833)  berjenige,  welcher  ba->  Jier  l)dlt, 
fd)abcnerfat3pflid)tig.  Sßer  für  ceujeiugen,  weld)cr 

ein  Sier  bält,  bie  2luffid)t  über  bas"  SEier  burd) 
Vertrag  übernimmt,  ift  i\babeuerfal',pflidnig,  iebodt 
nid)t,  wenn  er  bei  ber  2lufftd)t  bie  erforberfiepe  Sorg= 
falt  beobadjtet  ober  berSdjaben  aud)  bei  3lntoenbung 
biefer  3orgfalt  entftanben  wäre  (§.  834). 
*<§tefättgm3aröeü,  f.  öanbiroerferjrage. 
©cfättijntö^ttgicinc.  Scitbcm  eine  Rumäne 

Sluffaffung  in  ber  33cftrafung  beä  3Berbred)erä  nidjt 
mehr  einen  9tad)eaft  ber  gefd)äbigtcn  ©efeUfd)aft 
evblictt,  fonbern  oielmebr,  neben  Der  notwenbigeu 
33efeitigung  uuoerbeffevluber  ßlentente  Durch  S)eten= 
tion,  cor  allem  eine  beitfame  ̂ (bfcbred'ung  Dor  3Jer= bred)en  unb  möglid)ftc  trruebuug  unb  ©efferung 
bc3  Strafgefangenen  erftrebt  nurb,  tönneu  Die 
Strafanftalten  nicht  mehr  ihrem  ;)\ved  entfpred)en, 
loenn  fic  lefciglich  Drte  Der  'Xc\n  unb  Dual  Dar^ 
ftellen,    in  Denen   Der  ©efangene   eine  DauernDc 
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Sdjäbigung  oon  ©efunb&eit  unb  Seben  evfabvt:  e§ 
müftcn  tnelmcbr  bic  3ßrincipien  ber  öffentlichen  ©e= 
funbtyeitSpflege,  fo»eit  bieS  mit  betn  fonftigen  uct- 
»enbigen  (Sbarafter  bev  Strafanftalten  irgcnb  Der= 
einbar  ift,  bei  bereu  Einlage  unb  Setrieb  jur  xHn 
»enbung  gelangen,  ©erabe  auf  biefem  ©ebtete,  auf 
bent  früher  in  fauitavev  Seaiefyung  mabvbaft  un= 
glaubliche  üßerljältniffe  bevrfdHeu,  hat  bie  moberne 
ioägieine  gvofec  ©rfolge  gezeitigt.  Sic  G.  gebort 
mie  bie  (Hdntlbrigicinc,  bie  öijgieine  bev  öofpitäler 
unb  Gabrilen  u.f.».  in  bie  >>ngieineu  bei  Bffent= 
lieben  Slnftalten  unb  bietet  mit  ben  obengenannten 
anbem  Steigen  betreiben  Diele  SBerfibrungSpunfte; 
Daneben  bebingt  aber  bev  befonbere  ßtyarafterü)re§ 
SubftrateS  als  Strafanstalt  ein  gara  eigenartiges 
©epräge.  JjnSbefonbere  taun  natüvlicb  nid?t  Der= 
langt  »erben,  bar,  im  .,\utcvcffc  einer  falfd)  Ders 
ftanbenen  öumanität  bie  ßebenSDerbältniffe  in  ben 
©efängniffen  eine  ju  »eit  gebeube  Segünfttgung  cv= 
fabveu;  ein  EnappeS,  pbnfiotogifd)  begrttnbeteS 
^vifteinminimum  aber  mu|  unter  allen  Umftänben 
von  ber  Gcfellfd)aft,  bie  Her  bic  ̂ ürforge  für  bot 
eigener  SebenSfübrung  unb  fjrei&eit  beraubten 
Strafgefangenen  übernommen  bat,  gcmalnt  »erben, 

ielbt't  trenn  in  unbemittelten  Greifen  ber  freien  5k= 
Dotierung  biev  unb  ba  bic  Sebcnsbaltung  (unter 
bieten  SRinbeftforberungen  jurüdbleibt  unb  auf  bic 
©efabr  bin,  bafs  baburd)  baS  ©efängniS  für  manage 
(Elemente  all  SBerforgungSanftalt  erfdjeinen  tonnte. 

Sei  bev  ©.  fommeu  bauptfäcblidt  folgenbe  fünfte 
in  Setradjt.  Sei  bev  3luS»aljl  bes  SB  a u  g  r u  u  b  e  3 
fmb  alle  fonft  für  Sauten  geltenben  Sorfajrtften  ju 
beachten,  inSbefonbere  feuä^teS  Serratn,  bie  lUad1 
barfdmft  Don  2Roräften  unb  ftagnierenben  ©e»äffern 
bev  2Äalariagefab,r  »egen  ju  Dermeiben;  im  Innern 
ber  ©eböube  ift  auf  mögtiegfte  Srodcnbcit  ju  aebten, 
ba  geudjtigfett  bev  SBänbe  bei  ben  obuebin  crpo= 
nierten  Strafgefangenen  buvcb  SrfättungSrranf= 
beiteu  Der&ängniSDoll  »erben  fann.  Tic  ©ebäube 
finb  babev  möglidjft  fo  anjulegen,  bafj  jeber  Seil 
berfelben  reidjlicb  burdj  bie  Sonne  befebieneu  unb 
crtoärmt  »irb;  in  unfern  Sreiten  eignet  fidj  hierfür 
am  beften  bie  öauptridjtung  SJtorboiteSübipeft;  oft- 
»eftl.  ?Rid;tung  ift  ganj  uugünftig,  »eil  bierbei  in 
drtDärmung  unb  SluStrodnung  ein  fcaffer  ©egenfa^ 
jtoifdjen  Sfib=  unb  ÜRorbfeite  eutftebt.  ̂ m  übrigen 
rietet  fidi  bev  Bauplan  mefcutlid1  nad)  bem  getvabl- 
ten  Softem  bev  Gefängnismcfeuv  (f.  b.,  Sb.  7);  bei 
ber  beute  meift  ange»anbten  Kombination  DonQfo 
lier=  unb  ©emeinfd)aftSji}aft  fiub  bie  ©ebäube  ge: 
ivbbnlid1  in  mebvevn  rabiär  Don  einet  centralen  Se 
obad)tungSftation  auSge&enben  klügeln  angelegt, 
in  benen  bie  Sinjeljellen  untergebracht  fiub,  unb 
baneben  nödj  für  gemeinfame  2lrbeit§=  unb  eDent. 
Scblafräumc  Sorge  getragen.  Tic  ©röfie  einer 
ßingeljelle  mu|,  fofern  biefetbe  ;u  bauernbem 
Slufentbalt  bei  Sag  unb  SRadjt  bienen  feil,  minbe- 
ftenS  25—28  cbm  betvagen;  bient  bie  odlc  nur  uuu 
Sdb.lafen,  fo  ift  fdjon  bie  öatfte  ber  angegebenen 
©rö|e  auSreidjenb;  ebenfo  iann  in  großen  gemein: 
i\tartluben  Sttrbeitördumen,  in  benen  eine  aulgies 
bige  SSentilation  möglid)  ift,  bev  ßuftfubuS  etwa 
nur  12 cbm  betragen.  2lli  gemeinidMftlicbel'lvbeitv 
räume  empfeblen  jid1  iebv  einftbctige,  aui  bem  ©e 
fängnilbofc  angelegte  Saraden  mit  Cbcvlidu;  im 
Sommer  tonnen  biefe  bei  guter  2Bitterung  mit 
eifernen  ©ittertbiiven  Derfcblofleii  unt  fo  einer  auS= 
giebigen  Süftung  jugünglia)  gemad)t  toerben.  Saä 
Sidjt  iü  in  feiner  lvcbltbätigeu  (iintinvlung  auf  ben 

©efamtorganilmul ,  in  feinem  belebenben  (5'iufluf; auf  ben  StofflDedjfel  ein  tuabree  unb  notroenbigei 
ÖebenSelement  unb  barf  baber  ben  Sträflingen  niebt 
Dorentbalten  »erben;  jebe  Sinjeljeüe  mufj  ein  ?scn 
fter  befiben,  ba§  nad)  bem  StrafDoUjuglgefefeent= 
»urf  für  ba-j  S>eutfd)e  Sleid)  minbefteä  1  qm  Släd)e 
baben  muf;;  febv  empfehlenswert  ift  bic  ©mridptung 
ber  jyenftcr  in  s^lbheufec,  »o  bic  Suftjufubr  uidu 
burdj  cifevne  IraiUen  Dot  ben  genftem  bebinbert 
»irb,  fonbern  bie  genfterftäbe  felbft  au§  Gifcn- 
ftangen  bcftetien,  bie  feit»ärt§  in§  Ü){auerrcerf  ein; 
gelaffeu  fiub;  einjelne  5'lügel  beö  (yenftcrl  tonnen 
beb,uf§  öitftjufubr  Dom  Gefangenen  felbft  geöffnet 
»erben.  3m  übrigen  »itb  bic  Ventilation  in 
mebrern Stnftalten  jmedma^ig  bui\b  bie  ajpirierenbe 
2Birhing  bev  Sd)omfteini,  auf  ben  sur  .'luvnubuug 
bev  faugenben  Äraft  be§  SGBinbel  Scflcftoren  auf- 
gefe|t  fiub,  ausgeübt;  ixixd)  paffenbe Slnlage  Don 

Gasflammen  ober  eine!  Keinen  Sod'ofeuv  tann  bie aföirierenbe  SlUrhtng  bebeutenb  Derftärlt  »erben. 

"Jlufievbem  gilt  e§  oor  allem,  ber  SBirfung  bev  SSen 
tilation  buvd)  pcinlicbfte  Sauberteit  unb  Vevbütung 
jeber  Slnfammlung  Don  Unrat  entgegenjufommen. 
3)ie  öeijung  ift  in  einem  Gefängnis  mit  jabb 
reid)en  irinjetjellen  .uuecfmaüig  central;  2uftbeiuiug 
fd)cint  fieb  bierfüv  bei  bev  ednuierigteit,  bic  ermannte 
Suft  auf  »eitere  Streifen  fyorijcntat  fortjulciteu, 
»cnig  ju  eignen  unb  Dcrmag  l)äufig  eine  gleich, 
mäßige  (S'rmärmung  aller  [Räume  niebt  ju  leiften; 
bagegen  ift  SBarm»afferb,eiäung  febv  empfeblenv 
»crt.  Gvbfunx  'Jlvbeitvvaume  tonnen  awb  mit  Öfen, 
am  beften  mit  eifevneu  "JJiautelvegutievfüllbfen,  ge 
beijt  »erben.  §ür  bie  l'i ad) trübe  mu|  jebem  ©c 
faugeneu  ein  eigene*  SBett  gctintlivt  »erben;  bic  Setts 
Helle  ift  sunt  Sdjutj  gegen  Ungeziefer  am  beften  ou§ 
Sifen,  baju  »irb  eine  üJtatratje  mit  ©eegravfiil 
lung  unb  eine  ober  mehrere  »otlene  S)eden  Derab« 
folgt.  Sag  früber  übtid^c  bauernbe  Sd)Iafen  auf 
ber  $ritfd)e  ift  abfolut  ,ui  oermerfen,  »eil  ev  bei 
ungenügenber  SBebecfung  ayiü  leiebt  Störungen  in 
ber  SBärmeölonomie  bei  Körpers  bevocvvuft;  bie 
$ritfd)e  tann  babev  nur  als  gelegentttd)e3  Straf- 
mittel  bienen.  Sei  Senu^ung  gemeinfamerSdjlaf: 
fätc  ift  eine  DoUftänbige  Abtrennung  bev  einzelnen 
Sdjlaffteßen  »oneinanber  burd)  Srabtgitter  »ün= 
fdHniviuert,  um  abnormen  gefd)led)tlid>en  Slu8fd}»ei ; 
fuugen  Donubeugen;  ba^  eine  abfolute  Trennung 

beib'er  ©efd)led)ter  in  Derfdjiebene  [Räume  ftattftnben muf5  unb  überall  burd)gefüb,rt  ift,  bebarf  »obl  taum 
ber  Ovinäbnung.  3ur  [Regelung  bev  Hautpflege 
unb  Säber,  minbefteuv  alle  Dier  3Bod)en  einmal,  ,ui 
ücrabreidum ;  bicfelben  tonnen  and1  febv  »»ecfmäfjig 
all S3r auf ebäbereingeridjtet fein.  Gebern  Gefangenen 
fiub  aufierbem  regelmäßige  Spaziergänge, 
täglid)  eins  bis  }»eimal,  in  frtfdjer  8uft  ,ui  ge»äbs 
reu;  bie  ßinjelpaft  fann  babei  burdj  Senu^ung 
rabiär  angelegter  Sinjelfpagier^öfe  Döllig  getuabvt 
bleiben.  "Jludi  bie  Sinfüprung  beS  Sumenl  foinic 
bäunge  Sefdjäftigung  im  freien  auf  einem  bev 
trtrafauftalt  eigen-:-  bievui  jur  Verfügung  ftebenben 
Serrain,  äbnlidi  »ie  bei  Sjrrenanftalten,  ift  febv  \v 
befürworten.  SDie  Mieibung  bev  ©efangenen  fei 
j»ar  einfad),  aber  uuedmäfug,  unb  getoabve  a\n- 
reid)enben  Sdjufe  gegen  bie  Sßttterung;  rränllidjen 
Seuten,  bie  an  baS  bauernbe  fragen  mariner  Unter 
tleibev  getnöbnt  fiub,  belaffe  mau  biefe;  übevbaupt 
ift  |ebe  forcierte  älbbärtung  bei  ben  baufig  febv  rebu= 
jierten  unb  infolge  bev  tnappcu  Moft  SanattungSä 
erfd)einungen  jeigenben  ©efangenen  ju  Dermeiben. 
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Sie  mid)tigftegragc  ber  ©.unb  3ugteid)  btejenigc,  ' 
auf  beren  ©ebiet  in  ben  testen  Sabjge^nten  frudjt-  ! 
bringenbe  [Reformen  gefdjaffen  mürben,  ift  bie  ber 

(S'rnSbrung  ber  ©efangenen.  ̂ rüljcr  mar  bie©c= 
fängntiSfoft  faft  au§fd)lie|stid)  vegetabiltfdjer  Statur, 
nur  an  ben  brei  <öod)feften  unb  am  ©eburtstag  be§ 
Üanbeeberru  mürbe  $leifdj  gemäbjt;  bcr  ©ebalt  an 
(iimeiß  unb  befonbers  an  ̂ ett  &tie6  roett  hinter 
bem  in  einem  rationellen  Äoftmafj  311  forbernben 

§urü(f;  ft'oblebpbrate  würben  jwar  in  reidjlidjern üötengen  gegeben,  vermochten  aber  nur  einen  fcbr 
unvollfommenen  (Srfatj  3U  bieten.  2)aju  tarn  nod), 
ba$  fid)  infolge  bcr  ganj  reijlofen,  abfohlt  einför= 
migen  3ubereitung§art  ber  Spetfen,  bte  ftctS  in 
3orm  oon  93rei  ober  Suppen  gereid^t  würben,  fcl)r 
balb  bei  ben  ©efangenen  ein  ftuftanb  ber  «2tbge= 
geffcnbeit»  cntmidelte,  in  bem  fajon  ber  Slublid  ber 
Steifen  SSBibertoillen  unb  Gfet,  ja  ßrbredjen  ber; 
vorrief  unb  viele  ©efangene  längere  3eh  faft  an*- 
fcbliefUicb  x>en  33rot  unb  SBaffer  lebten.  Sie  3'olgc 
biefer  ungenügeuben  Grnäbrung  geigte  fid)  in  ber 
öeraünberten  SeiftungSfä&igfett  ber  ©efangenen,  in 
ibrer  geringen  2Biberftanb§fäbjgfeit  gegen  $ranf= 
beiten,  3.  93.  Storbut,  unb  ber  bot)cn  Sterbeziffer. 
Stad?  ben  langen  fläglid)en  Grfabningen,  bie  mau 
mit  biefem  ftoftfvftem  gemacht  I;atte,  ging  mau 
bann  enbltd)  in  ber  neuem  3eh  basu  über,  ben  ©e- 
fangenen  aud)  regelmäßig  gteifd)  (ctma  brei=  bi£ 
viermal  bie  2£od)e)  31t  gewähren  unb  überhaupt 
mebr  2tb»ved)fehtng  in  bie  Äoft  311  bringen,  »uaö  in 
bcr  %[)at  gang  letd)t  unb  billig  gefd)cbcn  tonnte. 
Sic  ©rfotge  maren  überrafdjenb.  Sieben  biefer  allen 

(befangenen  31t  gute  t'ommenbcn  SSerbcfferung  ber allgemeinen  ©efängnistoft  bat  fid)  bann  nod)  bie 
Einführung  befonberer Mutagen  für  einzelne  f<bwäd>= 
üdje  ober  burd)  Siranfbeit  beruntergetommene  ^nt>i- 
öibuen  bcmäbrt;  fo  bat  man  3. 93.  in  Sßlö&enfee  mit 
großem  Vorteil  eine  al§  SSergünftigung  31t  ge»r>äb= 
renbe  fog.  SJtitteltoft  eingeführt,  bei  ber  neben  ber 
gemöbnlicben  ©efängnisfoft  nod)  täglid)  0,5  1  SÖtild) 
ober  an  fonft  flcifdifreien  Sagen  eine  Srtrasulage 
Don  */<  $fb.  Sleifd)  in  gteifcbbrülje  gereiebt  mirb. 
Acrner  ift  aud)  unter  Umftänben  eine  inbivibuali= 
fierenbc  93cbaublung  in  ber  Grnäbrung  ber  ©e= 
fangenen  na*  (ürmeffen  be»  SlnftaltäarjteS  31t  cr= 
ftreben.  Setbftverftänblicb  muß  allen  befangenen 
ftet§  gutes  Srinfmaffer  in  au§retd?enber  SJicngc  jur 
Verfügung  fteben. 

93ci  ber  93efd)äftigung  ber  ©efaugenen  muf; 
at§  ©ruubfati  gelten,  ba$  bie  Arbeit  für  fie  nicht 
eine  Strafe  unb  Qual,  fouberu  in  erfter  i'inic  ein 
ergiefylidjeS  Sötoment  fein  fotl;  baher  finb  in  neuerer 
3eit  alle  jene  uutjlofen  Quälereien,  mic  ba§  ©eben 
in  ber  Tretmühle  u.  f.  m.,  völlig  verlaffcn  morben 

unb  uut'.bringenbe,  ben  'gälngfeitcn  beö  einjclucu 
möglid) ft  inbioibuetl  angepaßte  arbeiten  an  beren 
Stelle  getreten,  ̂ cxwex  finb  alle  biejenigen  früher 
ithlidjen  Slrhcitcu,  mit  benen  uotorifcb  bebeutenbe 
C5rfrantungögcfahr  rerbuuben  mar,  mie  baS  2luc^ 
tvednen  öon  Sümpfen,  jettf  mit  sJled)t  aufgegeben, 
önblicb  ift  aud)  allenthalben  bie  öffcntlidfe  Strafe 
arbeit,  bei  bcr  ber  Sträfling  vor  bem  ̂ ublihun  an 

im  oranger  gcftellt  unb  in  feinem  (5"brgefühl  obüig 
üerniditet  mürbe,  vertaffen  morben  unb  bie  mtra= 
nturane  iöefdiäftigung  an  bereu  Stelle  getreten. 

SSon  ben  verfdiiebencu  Sr>ft einen  be§  ©efäiuv 
nivmefen«  ift  bac>  2tuburnfcbe  Sdimeigfuftcm  auit 
vom  bpgieinifdien  Stanbpuntt  aui  burcbauS  311  »er: 
»werfen,  bie  ̂ folierbaft  bagegen,  jumal  megen  ber 

2Röglid}feitber  meijrfadj  betonten  inbioibualifieren^ 
hen  Sebanbluug,  31t  befürworten;  nur  eignen  fid) 
mand)c  s3erfouen,  3. 93.  alte  fd)iüäd}lid}e  ober  geiftig 
nid)t  gan3  normale  ̂ nbinibuen,  nidit  gur3»otter= 
baff,  auch  ift  bei  2(n3eid)cu  ernfterer  Störungen  bie 
3folierbaft  fofort  31t  untcrbred)en  unb  burd)  Äol- 
lefttübaft  3U  erfefeen.  93ei  forgfättiger  Kontrolle 
bureb  ben  Slnftaltäarjt  unb  event.  in  2lbmed}fcluug 
mit  bem  Äotlettiügemabrfam  ift  jebod)  bie  ̂folicr- 
baft  i)pgieinifd}  niajt  31t  beanftanben. 

S)i§ciplinarftrafcn  finb  im  ©efängnte  bei 
ber  moralifd)en  SJtinbermertigfeit  ber  Sträflinge 
burdjau«  uncntbebrtid);  nur  bat  bieöpgieinebarauf 
31t  aebten,  bafs  burd)  biefe  Strafen  nicht  ein  bleiben- 
ber  Sd)aben  für  bie  @efunbl)eit  beä  Sträflinge 
entfielt.  Sie  früher  üblieben  graufamen  S)i§cipli= 
uarftraf  en  (Ärummfd)licf5en,  Sattenarreft,  törperlichc 
oücbtigung  bi£  31t  90  Streiken)  finb  je|5t  mit  ifted)t 
aufgegeben;  ßntsiehung  befonberer  ̂ oftoergünfti- 
gungen,  Äoftfcbmälerungen  auf  trenige  Sage  finb 
burcbauS  unbebentlid),  langanbauernbe  SSerringe= 
rang  ber  Grnäbrung  bagegen  »negen  ber  brobenbeu 
(5rfd)öpfung  abfolut  uuftattbaft.  Suntelarreft  ift 
eine  fei)r  fd)»oere  Strafe,  bie  bei  pfpcbifd)  nid)t  gang 
intatten  ©efangenen  fogar  geiftige  Störungen  311m 

2lu§brud)  bringen  tann;  2)unt'elarreft  ift  bal;er  nur 
auf  furse  Seit  unb  nur  nadi  93efragung  bes  Slrstce 
3ti  verhängen.  Sie  $rügelftrafe  enblid)  mirb  nur 
im  äußerften  %aü,  unb  aud)  bann  nur  mit  3uftim- 
mung  be§  2lr3teö  unb  nad)  üorgängiger  Unter: 
fud)ttng  be§  ©efangenen  angemanbt;  in  biefen  fcl= 
tenen  fällen  mag  fie  gemiffen  abgeftumpften  @le= 
menten  gegenüber  unentbebrlid)  unb  vom  b»)giei= 
nifd)en  Stanbpuntt  an$  jebenfaü§  ireuiger  311  be= 
anftanben  fein  ate  langbauernbe  öungerftrafen. 

Sie  Sterblid)tcitö=  unb  Ärant|eit§jiffer 
in  ben  ©efängniffen  »uar  früher,  »üo  bas  b,öcgft  au- 
ftedenbe  Äerferficber  fylcd'tppbus)  unb  ber  Sforbut in  ben  Slnftalten  »outeten,  erfd)rcrienb  fyedy,  auch 
jelit  übertrifft  fie  bie  SJcortalität  ber  freilebenden 
93evötterung  nod)  beträdittid).  üftur  ift  aUerbingä 
uid)t  311  vergeffen,  baf;  bie  93elegfd)aft  ber  ©efäiuv 
niffe  fid)  erftcuö  gröfiteutcitS  auS  ben  niebern  93e= 
ößl!erung§fd)id}ten  äufammenfetjt,  benen  ohnehin 
eine  größere  Stcrbtid)tciti?3iffcr  jufommt,  unb  baf> 
e§  fid)  3»ueiten§  meift  um  (Slemente  bembett,  bie 

burd)  ilrautheit,  C'lcnb,  vagicrenbeö  Sebcu,  2lu3 
fcbmcifuugcu  iit  ihrer  ©ibcrfitanbsfäbigteit  erbeblid) 
rebujiert,  oft  aud)  fd)on  erblid)  in  fd)merfter  ÜJBeife 
bclaftet  finb.  S)ie§  gilt  iusbefonbere  von  ben  geifti 
gen  Störungen,  bie  in  auffatlenb  bober  2lnjabJ  in 
Strafanftaltcn  vortomiucn.  ^mmerbin  thun  bie 

uitgünftigen  SBerb,ättniffe  bec--  ©efängni§Ieben§  \uv 
3»rcifctl)aft  uodi  ba§  ihrige,  um  bie  Stcrbliditcit  ju 
erf)öhcn;  insbefonbere  forbert  bie  Sungentuberfulofe 
im  ©efäuguis  viele  Cpfcr,  fei  c3  burd)  üerminbertc 
9IUbcrftauböfäl)igtcit  gegen  biefe  (Srfranfung,  fei  e§ 
burd  im  ©efangniS  ermorbene  ̂ nfeftion,  311  ber 
leiber  nur  31t  reidilide  ©elegenbeit  gegeben  ift; 
»vabrfcheinlidi  Joirfen  beibe  ̂ alteren  gufammen; 
il)r  verberblid)cr  ßinftufe  erftredt  fieb  aud)  ncd1  auf 
bie  auZ  ben  Strafanftaltcn  ßntlaffenen. 

93gl.  93acr,  Slrtifel  ©efängntg^ijgieine  im  «§anb= 
buch  ber  ötigieine»  von  Sßettenfofer  unb  von  3icmffcu 
(3.  Stuft.,  Vvv  L882). 

*(öcffctcit,  Aviebr.  Mciur.,  lebte  feit  DU.  L889 
in  3Äünd)en,  mo  er  in  bcr  Stacht  junt  1.  SDtai  1896 
infolge  eines  bui\b  bie  (5'rplofion  einer  9ßetroteums 
lampe  entftanbenen  3immerbranbe§  erftidte. 
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*©effrot),  iliatbieu  Slugufte,  ftarb  17.  2lug. 
1895  ju  SBariS. 

*©eflügel3ucf>t.  Diadi  ben  äSeröffentlidjungen 
beä  preufj.  Statiftifdum  Sureaul  ftellte  fidj  Die 
©in*  unb  äluäfubt  oon  ©eflügeljudjtsprobuften  im 
beurfdjen^ollöereinSgebtet  in  ben  letuen  lO^afyren 
oor  btS  einfd)liefelid)  1891  loie  folgt  imobci  ju  bc= 
merten  ift,  bafj  fid>  unter  bem  ©eflügel  [fjeberoiebl 
eine  2lnjal)l  Söilbenten ,  Safanen  unb  rool)l  aud) 
:Hcbf)ül)ner  unb  anberei  2Bilb  unb  erotifdje  Sßögel 
befindet,  hielte  aber  nur  in  geringem  söerfyättniS 
jur  gesamten  ßiu=  unb  Stuifupr  ftel)t)  in  Sonnen 
3U  1000  kg : 

fttbr 

ßebenbed 
©CflÜflCl 

f\d)t       Gicr  unb 

©cjluget ! 
58ett= febern, rolje 93ettfc= 

bern,ge= reinigte 

II 
BS»    £i 

sH 
If  [ll ©2  r..H 

©£ 
5v  '^ 

1885 

1890 

1S9-1 

7842 
18521 
23415 

324 
300 
287 2682 132 

23  656 
54072 
79  609 

2097 
S23 

720 

387S 
6160 
5886 

439 
791 
833 

6S9 
1139 

S94 

809 

900 
1019 

ÖierauS  ergiebt  fid)  eine  ftete  Steigerung  ber  fel)r 
bebeutenbeu  ßinfubr,  eine  ftetige  i'lbnabme  ber 
obnebin  geringen  2tu§ful>r;  nur  beim  ©anbei  mit 

"Akttfebern  finb  ßin=  unb  3tu§fubr  geftiegen.  üSiefc 
SSerbaltniffe  seigen  nid)t  nur  3unabme  be»  S5ev= 
brauct/3  an,  fonbern  aud)  Mürfgang,  loenigftenä 

3tillftanb  bes"  lanbroirtfdiaftlidjen  @eflügel3udjt§= 
betriebe»,  ber  fefyr  roob,!  bei  rationeller  Ausbeutung 
ben  ßierbebarf  oollftänbig,  ben  gleifcbjbebarf  jum 
großen  Teil  beeren ,  alfo  einen  großen  Seil  ber  fehr 
hoben  ©etbbeträge  oerbienen  tonnte,  ir>eld)e  bem 
SluSlanbe  aufliefen.  Tnefelben  betrugen  1894,  bic 
3lu§fub,r  oon  ber  ßinfubr  abgered)uet,  für  lebem 
be3  ©eflügel  16,8  2Rill.  2R.,  für  Gier  G7,s  M.  SDl. 
Seitbem  ift  bie  ßinfubr  uod)  bebeutenb  geftiegen 
ohne  nennenswerte  &nberung  ber  2tu§fub,r.  ßrftere 
betrug  1895  an  lebenbem  ©eflügel  25-119,  an  @iem 
83565  t,  alfo  gegen  ba»  Sorjaljr  mehr  2031  unb 
3956  t. 

Sie  ©ertunft  ber  ßinfubr  be§  3. 1894  [teilt  fid) 
für  ©eflügel  unb  ßicr  tote  folgt  (in  Sonnen): 

Sauber 
£ebenbc§ 
©eflügel 

Belgien   
Bulgarien  .  .  . 
SSnentarl .... 
Jranfreidj  .  .  . 
(Srofsbritannien    . 
Stalten   
Wicbcrtanbe  .  .  . 
£lterreid)4tngarii 
Rumänien  .  .  . 
»iußlaiib  .... 
Scfyrocis  .... 
Serbien  .... 
2iivfei   

2649 

373 6  210 

14  008 
97 

©ePflrt     G,
3cIb 

26 

37 

12 

177 

10 

5 

85 

56 
46 

150 
4250 
1003 

43  234 

964 29435 297 

50 
19 

2tn  ber  ßinfubr  oon  SBettfebern  finb  bauptfäd)lidi 
beteiligt:  6fterotcfcUngaru  (geretnigte  813  t,  robe 
2540t),  Rufjlanb  frohe  845t)  unb  liiuna  (robe 
1566t).  Tic  Hauptabnehmer  gereinigter Settfebern 
finb  bie  Sdjloeiä  mit  284  t  uno  (Großbritannien 
mit  L90t.  1895  betrug  bic  Einfuhr  oon  SBettfebem 
nad)  SDeutfcblanb  roh  7238,  gereinigt  1024,  bie2lu§= 
fubr  ebenbaher  985  unb  L258  t. 
<§cgcubctocgung,  ungerabe  Setuegung, 

in  ber  iUufif  biqenige  barmomfebe  SBetoegung,  bei 
ber  mehrere  gleichzeitig  erfttngenbe  Stimmen  nach 

entgegengefefeten  [Richtungen,  bie  eine  uad)  oben, 
oie  onberc  nad)  unten,  fortfdu'eiten.  Slujjjer  Der  ©. 
giebt  e»  nodi  »toei  •Jhteu  Der  barmonifd)en  Ses 
toegung:  bie  5ßarallelbeioegung  (gerabe  SBe* 
loegung),  bei  ber  bie  Stimmen  fid)  in  gleicher  9iid^ 
tung  betoegen  (fteigen  ober  fallen),  un^  bie  Seiten* 
bciuegung,  bei  ber  bie  eine  Stimme  ihre  Stufe 
beibehält,  loabrenb  bie  anbete  fteigt  ober  fällt. 

_*©cgc«tcfotmation.  ÜJhdjt  allein  ber  %xc-- 
teftahtiSmuä,  fonbern  aud)  bor  röm.  Matbolici-Mniiv, 
loie  er  fid)  beute  bavjtellt,  oerbanfen  Dem  Zeitalter 
ber  [Reformation  ibre  Sntftebung.  Ter  Damit  be- 
jeidjnete  ßinfluf;  befdu-änlt  ftcb  nicht  auf  eimelne§, 
etloa  lebiglid)  gemiffe  'Kudfiduen,  Die  mau  bei  ber 
Formulierung  oon  (Staubenäfäöen  Dem  neu  aujge 
richteten  biblifcben  Sßrincip  gegenüber  auf  bem 
TribeutiniiduMi  .UlmiuI  ,ui  nebmen  geumingen  mar, 

ober  auf  SBejJerung  be»  fittlid)en  ouftanbe^,  e8 
banbelt  fiel)  niclinebr  Dabei  um  eine  ttefgreifenbe 
SSeränberung  feines  SBefenS,  Die  Den  bamaligen 
Matljolicicmiu»  unter  bem  Trud  be»  ©egenfaSei 
ber  prot.  Jleubilbung  ergriffen  unb  burdjbrungen 
bat.  2)icfe  Umioanblung  bat  il)re  einen  SBurjeln 
in  Spanien  gefd)lagen,  tr>o  fid)  im  Saufe  be»  15,  unb 
in  ben  erften  ̂ abr^ebnten  be§  16.  ,Vibvb.  eine  um* 
faffenbe  jReformation  be§  i?ird)cntoefen»  ooQjog. 
S)ie  mit  ber  SSereinigung  ber  .Ubnigreicbe  Siragonien 
unb  ßaftilicu  eintretenbe  Slütejeit  be§  geiftigen 
SebenS  follte  aud)  bem  tirdilidien  31t  gute  fdmmen. 
Sie  bogmatifeben  unb  bie  biblifdjen  Stubien  nuirben 
eifrig  betrieben  unb  erhielten  ihren  ÜRittelpunft  in 
ber  grofartigen  Schöpfung  De»  .Harbinal»  JimeneS, 
ber  Unioetfität  ällcatd.  Ta  aber  bie  fritifd)e  ll'  1  c 
tl)obe,  tnie  man  fie  üou  ben  ©umaniften  l)ätte 
lernen  tonnen,  auf  baS  tl)eol.  ©ebiet  feine  3lntoen= 
bung  fanb,  fo  loar  baS  ßrgebui»  nur  eine  neue 
Sd)olaftit,  fsu  ber  fid)  al»balb  auf  bem  religio» 
fruchtbaren  Sobcn  eine  ÜRoftif  gefeilte,  beren  @igen= 
tümlidif'cit  in  einer  mafjlo.fen  Tcmut  ober  genauer 
einer  SBegtoerfung  t>er  eigenen  33erfönlidj!eit  be= 
ftanb,  einem  pfnchologifd)  ertlärlidien  ©egenftüd  311 
bem  befannten  fpan.  öodjmut.  Tue  fid)  fo  uoll= 
äiebenbe  rtrd)lid)C  Deformation  war  nun  feine»ioeg» 

eine  ultramontane,  b.  h.  fie  nw  n'ubt  barauf  au->, bie  päpftt.  2(llgemalt  in  ber  .Uir*e  ui  ftärfen 
ober  gar  al»  bie  allein  berechtigte  auuijehen  unb 
ui  ermeifen;  bat  man  bodj  in  Spanten  bie  Sin* 
fprüdje  ber  SRömifeben  Äurie  bem  Staate  gegenüber, 
fogar  roo  e»  fid)  um  Stellen  haubelte  loie  bie  be» 
3Sorfifeenben  unb  ber  Seifiger  be»  ̂ nguifitiou» 
tribunalS,  bie  oon  SRom  au§  al»  munfello»  ftrd)lid)e 
behauptet  tourben,  auf  ba§  entfdjiebenfte  jurürfge: 
nnejen  unb  Dem  $apft  lebigtid)  eine  Seftätigung, 
teine  freieSBabl  oberlSrnennungjugeftanben.  Sßenn 
mm  bamal»  Spanien,  burdj  bie  fatb.  ̂ Reformation 
allerbingS  Reritat,  aber  nod)  nidit  ultramontan  ge 
ioorben  loar,  fo  blieb  e»  einer  fpätem  3citoorbe 
balten,  Da»  letuere  ui  oermiriEKd)en.  Ter  ÜRann, 
ber  Die»  burdbgefübtt  hat,  ioar3gnatiu8  oonfiooola 

(f.  b.,  v^b.  1 1 1.  Tie  ßntftehung  ber  ©.  (äfjt  fi*  j»ar 
fo  an  ber  ßnttoidlung  bei  lird)lid)en  Strömung  in 

Spanien  oerfolgen,  aber  um  bie  ."vrage  ju  beant= »orten,  loie  biefe  Strömung  ju  einer  allgemeinen 
im  Bereiche  be»  röm.  .Katholici»iuu»  geiuorben  ift 
unb  mafjgebenben  ßinfluf>  auf  bie  Tinge  in  gan; 
Suropa  bi»  auf  ben  heutigen  Sag  geloonnen  l)at, 
ift  e»  erforberlid),  txc  oerbinbenbeu  ,yäben  mit  ber 
gleid)jeitigen  firduichon  ßiitmidluug  in  Dom  unb 
Stalten  aufjufudjen. 
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^m  3.  unb  4.  ̂ ab^ebnt  bc»  IG.  ?[afyrr).  fanben 
mebrfacbe  SSerfu^ie  ber  Vefferung  be§Äircbentoefen§ 
imb  ber  Vertiefung  beS  religiösen  ScbeuS  in  Italien 
ftatt,  bie  teils  ber  gleichzeitigen  beutfdjen  9tefor= 
mation  ifyren  bireften  2lnftoJ3  verbanden,  teils  au -3 
ber  felbfterfauuten  SBejferungSbebürfttgfeit  beS  fatb. 
ftircbentumS  innerhalb  ber  ibm  angefyörenben  unb 
in  ibm  verbliebenen  Greife  hervorgingen.  3U 
einem  burcbgrcifenben  9iefu(tat  bitten  Weber  bie 
einen  nocb  bie  onbern  geführt,  aU  1538  Sopola  mit 
wenigen  ©efäbrten  in  9iom  eintraf,  um  fiel)  bort  3U 
jeber  2lrbeit  im  SHeUft  ber  fatb.  $ircbe  bem  Vapftc 
$aul  III.  §ur  Verfügung  ju  ftellen.  2lngefid)tS  ber 
^Bewegung  ber  ©elfter  unb  beS  ScblfcblagcnS  aller 
9tcformverfud)e  fd)ien  bamatS  nur  eine  jwiefadje 
tUcoglid)tctt  fiel)  aufnitlum:  entWeber  erfennt  9iom 

bieS'Drberungcu  einer  freiem  religiöfen  Gutwidtung, 
wie  ber  VroteftantiSmuS  unb  ber  .fnuuauiSmuS  fie 
erftreben,  an  unb  giebt  bantit  bie  mittelalterliche 
Vrätenfion  abfoluter  ©laubensgewalt  preis,  ober 
cS  wenbet  fid)  311  ber  Strenge  ber  alten  Drben  gu? 
rüd,  verliebtet  auf  alles,  waS  Vilbung,  getftigeS 
Seben,  allgemeine  Sitteratur  it.  bgl.  bieten,  unb 
läßt  bie  ßrrungenfcbafteu  ber  iRenaiffaucc^cit  unb 
jcben  Ginfluf;  auf  bie  geiftige  ̂ Bewegung  unb  bie 
«2Mt»  fahren.  Sovola  nun  bat  gezeigt,  baft  eS  nocb 
einen  britten  ST5eg  gebe,  auf  bem  e§  moglid)  werbe, 
baS  eine  unb  baS  anbere  31t  balten.  Vei  ben  ööber= 
ftebenben  foll  angefangen  werben,  um  in  ibnen  baS 
religiöfc  ̂ ntcreffe  gu  fräftigeu  unb  §u  büciölinieren ; 
langfam  weiter  fd)reitenb  foll  bann  ber  gange 
Mörpcr,  Klerus  unb  Saien,  wieber  firdilicb  gefjorfam 
gemaebt,  nidjtä  foll  aufgegeben,  f onbern  nur  foll 
tlug  naebgegeben  Werben,  bis  man  ber  eigenen 
Sircr) engenoffen  wieber  fidler  ift:  bann  mag  ber 
.Kampf  beginnen  unb  bis  sur  Vermd)tuug  beS  ©eg= 
ncrS  geführt  werben.  2öaS  fid)  bei  ber  fpan.  Station 
als  geeignet  erwiefen,  um  fie  tlerifal  31t  machen, 
baS  will  er  nun  ben  übrigen,  3uuad)ft  ber  italicnif  eben, 

in  3'Uifd)  unb  Vlut  eingeben  laffen,  bamit  ein 
©leid)eS  erhielt  unb  bann  aueb  bier  bie  Ultra= 
montanifierung  vorgenommen  werbe.  SltS  Mittel 
bleuen  vor  allem:  fdjarfe  SDurcbfübrung  ber  3naui- 
fition  unb  beS  Suber,  auSgebel;nte  unb  wirfungS= 
uollc  Vrcbigttbätigteit,  bäufige  S3eid)te  unb  ®om= 
munion,  umfaffenbeS  Sebr*  unb  ßrgie&uttgStoirfen, 
enblid)  bie  ma|gebehbe  üDiitwirfüng  auf  bem  Zü-- 
bcntinifdieu  Ä0113U  31a*  2lufftellung  ber  wid)tigftcn 
©laubenStebreu  in  unbebingt  uftramontaner  §orm. 

Sovola  bat  baS  ÜJBerfgeug  in  feiner  ,v>anb,  ben 
Drben  ber  ̂ efuiten,  meisterhaft  jubereitet.  Gr  bat 

il)it  bewabrt  vor  Ginfeitigt'eiten,  wie  jenen  oft  über: triebenen  aScctifcben  formen,  woran  bie  übrigen 
Drben  fid)  abmühten  unb  alle  Strafte  vergelten;  er 
bat  ibm  eine  relative  ?yreit)eit  im  SSerfebr  mit  ber 

aSEßelt»  geftattet  unb  bamit  biejeuige  ̂ 'äbigfeit  ber 
"Jlnpaffung  erbalten,  bie  wol)t  in  erfter  bleibe  baS 
©cbetmniS  feines  an  fo  vielen  Stellen  burd)greifcn- 
ben  (SrfolgeS  birgt.  60  geftaltet  fict>  benn  tbatiädv 
lid)  bie  ©cfd}id)te  ber  Vetämpfung  beS  Vrotcftau-- 
tiSmuS  in  faft  allen  Sanbern  ßuropas  311  einer 
fold)eu,  bei  ber  bie  jefuitifdien,  guerft  bem  rem. 

.U'atboliciSmuS  eingeimpften  Vrincipien  ftetS  auf 
ber  Seite  beS  2lngriffS  ftebeu.  Sotyola  ift  in  ber 
VetcrStirdjc  in  9t om  unb  auf  bem  eigenen  ©rabe 
abgebilbet/wieerbie^et5crci3ertritt;bicfeVeftiinmt^ 
beit  unoerföbnlicben  unb  unnachgiebigen  ©egera 
fafecS  gegenüber  allem,  was  $toteftanii3mu3  unb 
mobemc  Gntwidlung  vertreten,  bat  er  and)  bem 

vom.  ßatboliciSmuS  in  ber  ©.  auf  bie  ̂ auer  ein* 
gevflänjt.  —  Vgl.  auper  ber  bei  t>Qn  Slrttfeln: 
iiopola,  ©egenretormation  unb  ̂ efuiteu  angegeben 
uen  Sitteratur  uod) :  ©otbein,  ̂ gnatiuS  von  Sopola 
unt)  bie  ©.  (£alle  1895). 

©egenfegler  nennt  ber  Seemann  jebcS  Scbiff 
(einerlei  ob  Scgelfdnff  ober  Dampfer),  baS  fid)  fci= 
nein  eigenen  Sd)iffe  mit  entgegengefe^tem  Äurfe 
nähert,  wobureb  ©efabr  beS  3ufammenfto|en§  ent= 
fteben  faun.   (S.  Straf?cnrecbt  auf  See,  33b.  15.) 

*©el)cimmitrel.  Sic  gefe&Ucb/e  Regelung  te§ 
©ebeimmittclwcfenS  bat  wäbrenb  ber  legten  3a^'c 
infofern  $ortfd)ritte  gemacht ,  als  in  ben  meiften 
beutfeben  VunbcSftaatcn  gleidjmäfnge  Voliäeivor^ 
fdjriften  bejüglid)  ber  Slnfünbigung  von  ©.  erlaffen 
werben  finb,  babin  lautenb,  baf,  bie  öffcnttid)e  2(n= 
tünbiguug  von  ©.,  Weide  bagu  beftüumt  finb,  jur 
Verbütung  ober  öeiiung  menfcblicper  ̂ ranlbeiten 
31t  bienen,  bei  ©elbftrafe  bis  311 150  1ÖC.  ober  &a\t- 
ftrafc  bis  31t  G  SBocben  verboten  ift.  Giue  allgemein 
geltenbe  ßrtläruug  beS  VegriffeS  ©.  würbe  biSl)cr 
nid)t  gegeben,  bod)  lauten  bie  biSber  veröffentlichten 
bebörblicben  Vefdieibe  unb  ©erid^tSerfenntniffe  ba- 

bin, baf3  man  unter  ©.  folde  2lr3nct3ubercitungcn 
311  verfielen  bat,  bereu  ̂ ufammenfetjung  unb  Zu- 

bereitung bem  ̂ ublihuu  in  gemeinocrftänblider 

SBeife  uid)t  bef'auut  gegeben  Würben.  Sanad)  würbe alfo  bie  von  vielen  vfabrifanten  beliebte  SBiebergabe 
ber  33eftanbtcite  in  ijorm  eines  bem  Saieu  unver- 
ftänblid)en,  (ateinifd)  abgefaßten  9ic3epteS  itn  &)a- 
rafter  beS  9Jatte(S  als  ©.  nid}t  becinträebtigen. 

Die  infolge  ber  Vcftrcbungen  jur  Verfolgung  unb 
unterbrüduug  beS  ©ebeimmittelbanbelS  von  ftaat- 
lid)en,  ftäbtifdjcu  unb  privaten  Laboratorien  ver- 
öffentlicbten  älnalvfcn  von  ©.  baben  eine  gro^e  $abi 
erreicht,  ̂ n  S'vlgenbem  finb  bie  Veftanbteile  ber  in 
Seutfcblanb  gcbräud)lid)ften  in  ben  legten  3aln-cu 
unterfud)ten  ©.  wiebergegeben: 

9Hpcnfräutcr))i:Iocr,  Stfjtuciscr,  öon  ftrüfi  in  Sippen^ 
jcE,  flegen  UnterteiBSltanf^eiten,  Sdilaganjäflc  u.  f.  n>.  cm= 
ufoljlen,  eine  9.i(ijcf)iing  nu3  gerbftDfffjaltigen  Sßflanjenteilen, 

CSifenogtjb,  Qüdev  unb  loetniaurem  Sßatrium;  oljne  bie  angc-- Vriefcne  .^eilioirtiuig;  5ßrei3  3  93?.,  SBert  Ijödjftenä  1  9K. 
91  n  a  I  öoti  Ci.  SÖIuiueiitljoI  in  9Jiagbcbm'g,aI3  8cf)ii§  gegen 

.'pämoiTfioiben,  SSiiiiblanfen  it.  f.  tu.  empfohlen,  Deftefjt  au§ 
mit  parfümiertem  3linb§talg  geträntten  3Batte6änjrf)d)eit, 
bereit  SBert  unb  SBirlfamteit  feljr  gering  ift. 
Antidysentcricum  bon  Dr.  Sc^ltiar^,  ein  9JJitteI 

gegen  Sjrcdjburcfjfatl  ttnb  ©iair^öe,  enthält  in  jeber  ©djarfitel 
:ig  93iIIeu,  metcfje  ueftcl)cn  foltett  au-3  l  g  SUeUterterin,  7,5  g 
iub.  9)ftiro6nIanctt,  1,5  g  ©ran atrourselrinbettej traft,  1,5  g 
SRoienDlättereErralt  uni>  0,75  g  ©ummioraBilutn.  93tit  9Jor= 

ficht  braurfteu,'  ba  giftig.    $rci-3  2  9J?.,  SBert  50  ißf. 91  u  t  i  i)  t)  b  r  o  t  i  c  o  tt  von  Seminfoljn,  ein  guöidimeiftmittcl, 
tieftest  au»  50  Ü3roa.  ISifenddoviblüiiing.  30  iJroj.  ©Incerttt, 
VUtoliot  unb  inbiffercuten  den.  So§  SöJittel  roirft  ä&enb 
unb  ift  ,iit  ucrlucrfcti. 

aintimigränebemetinne,  »ou  einem  Stcotljeler  in 
9}!aaftrid)t  IjcrgefteUt,  beftefit  au»  6  ciiua  1,5  g  fdjtueren 
Sßulüern,  bie  aii>3  2  Seilen  Eaffein,  4  Seilen  x'lutiptirin  unb 
4  Seilen  Bucfcr  pianunenflefegt  finb;  $rei>3  pro  Sdjadjtcl 
l'/4  fjt.  IjoUänbüd),  SBert  ettua  1  SK.    ©iftia. 

2Iftljm<u'cutd)erpitluer  nou  D.  gifdter,  beftefit  au3 ben  Sölättcru  oc-i  Stediapfel-3  unb  ben  SBIüten  ber  ©d)af= 
gnroe,  tucldje  mit  einer  Söfung  bon  Salpeter  getränft  tuorben 
finb ;  $rciö  2  3JI.  50  «ßf.,  SBert  50Sßf. 

Sttugenmittel  uon  3.  8-iidjer  in  Gnub  (@^toei}),  jur 
Teilung  uon  grauem  unb  fd)roarjem  Star:  1)  Sliigcntropfeit, 
lu'fteljcu  aus  einer  2ilnpxo$ent\a,en  Ütlaunlöfuttg;  $rei@  i  3R. 
50  *ßf.,  SBert  20  5|5f.  2)  Stugenpuluer,  gebrannter  gepulöerter 
i'üauu;  S^reiS  l  m.  20  93f.,  SBert  5  ißf.  :j.)  kultier  juin  Bin* nennten,  ift  eine  Wiifdiuug  bon  96  (ßroj.  Salpeter  mit  i  33roj. 
Wagnefia;  93tei8  l  3R.  90  Sßf.,  SBert  10  9Jf.  -u  20  l-ilien.  bie 
Sttoe  unb  9itjabarbcr  enthalten;  ißrei«  l  3R.,  SBert  20  93f. 

33affine,  eine  als  Haarfärbemittel  einpioliteue  7,5pro= 
jentige  SSfuita  bon  überniaitganfaurem  Slalium,  o^ue  be= jotibere  ätnroeifung,  nu^toS. 

83 tutreini g u  u  g S p ulü e  c  öon  2 diüye,  entbält  Salium, 
Natrium,  TOagucfiuiu,  Rogtenfäure,   «cfjroefelfäure,  9Bein= 
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föure  auf  lueuifl  Gblor.  Biäniut,  Solicbli&ure  uub  £itl)iunt, 
uuidte  als  Beftanbteile  angegeben  werben,  finb  barin  nictjt 
gefunben  worbeu.    9lbfübrmittei. 

Blutrcinigungstabletten  uon  g.  ©ro&mann  in 
Süiirlborf,  foUeu  Sfaulbaumriube,  SenueSblätter  unb  iRain= 
farnbt&tter  enthalten.    ©etinbcS  iHbfübrmittei. 

Brauns  9JI  i  t  t  c  I  g c g e  n  Steuralgte  unb  BJ  a  g  c  n  = 
i  cf )  ro  ä cf i  e  uou  2lpotbefcr  guriis  in  Berlin,  fieftcljcii  auS 
ipirituöien  SSfungett,  bcncn  {einerlei  arjncilidje  Birfung 
gutommt.    Breis  2  SR.  40  Bf-,  Bert  20  Bf- 

Gampfiar,  ein  Bon  Gb.  TOüller  in  ?ljrf)  in  Böbmeu  cm= 
pfofjleues  TOittel  gegen  bie  Gbolcra,  ift  eine  geiättigte  SSfung 
uon  Sampfcr  in  50progentigem  Sllfobol,  in  Weldjer  nod)  etwas 
ungetSfier  siampfer  fein  berteilt  ift.    Segen  Gbolcra  nuuloS. 

Gafjariuts'  (SpUepf  iepuluer  (IsfallibUe  reuiedio 
contra  l'epilessia  etc.)  uou  Slpotbeter  (Sab.  Globooeo  liaffa- 
vini  in  Bologna,  finb  Bmuer,  bon  benen  jebeS  aus  ungefaßt 

."■,5  g  Bromfalium  unb  0,1  g  Gifcuortjb  befterjt,  nur  in  leidp ten  gälten  wirtfam. 
Gtjolcramittet,  djinef  if  d)e»,  bon  einem  Gf)iuefen,£>o= 

2tmei  empfohlen,  bat  firf)  als  ein  ©emenge  begetabiliidier 
Sroguen,  befonberS  JHbabarber,  ernriefen,  welches  bert)MtmS= 
utä&ig  grofje  Stengen  Sdjmcfelarfcit  unb  Sdjtucfclqitccffilbcr 
entbält  (ogt.  audj  Gamphar).    ©iftig. 

Gonfetti  Goftansi,  eine  ital.  Specialität  gegen  sirnuf-- 
beiten  ber  .framorgane,  bcftcljt  in  Bitten,  uon  bcncn  jeoe 
c,03  g  Serpentin  unb  0,01  g  yiuffulfat  cntrjält.  Bur  mit 
Borfidjt  ,511  gebraudien  unb  für  ben  angegebenen  fttoed  ttjttiloc-. 

G  r  c  m  e  3  r  i  -',  befteljt  aus  Boraj,  Spetfftciu,  ̂ iuf or. bb  unb 
oMticeriufalbe. 

Grcme  ßefebure,  Sommerfproffcnmittcl,  eine  Salbe 
au8  getf,  Bad)8  unb  Guerrfilbcriubliiuat.    ©iftig. 

Sentila,  ein  Sofjnheilmittct,  ift  eine  Wenig  Wirffamc 
Bcifdjung  aus  äßbrrbentinltur,  Voffeltrautfpiritus,  SRatanIjia= 
tinftur,  ̂ feffetminjol  unb  SJceltenßl. 

Sipf) tberitismittel  uon  .£>.  Bringmaun  in  gorft.  eine 
ilöfuug  uon  2,5  g  Sllauu  in  500  g  mit  etwas  ßöffclfraup 
fpiritus  UerfetUcm  Baffer;  wertlos. 

Sipbtbcritismittct  uon  G.  Srcfdjer  in  Breslau, 
beftebt  aus  30  «ßroj.  9llfol)ol,  4a  «gros.  Btrlentfiecr  unb 
Baffer.    BertloS. 

SiptjtljeritiSmittct  bon  D.  jjfriebel  in  Braunfdjtoeig, 
beftebt  aus  swei  SSfungen,  luelrfie  abiuertjiclnb  eingenommen 
roerben  folleu.  Sie  eine  entbält  Gtianqucdfilbcr,  bie  anbere 
ift  ein  biiiiuer  Weingeiftiger  StuSjug  uitwirtfantcr  ̂ flaujeu- 
ftoffe.    ©iftig. 

© iplj tf) er i tiSmi 1 1 ei,  B2 find) ener,  ift  ber  Soft  aus 
bem  $auSlaud)  mit  einem  ßufag  uon  $onig  unb  dflorjaurcm 
staiium:  wertlos  unb  innerlich  genommen  giftig. 

Sipb tberitismittel  Uon  Bruno  Sficrling  in  Breslau, 
ift  eine  Söfuug  Uon  3  Seifen  feftem  &§!ali  in  97  Seiten 
einer  WHfdjung  uon  Baffer  unb  ©Inccrin  31t  gleidjcu  Seifen, 
luirft  ftarf  äöenb. 

Sipb tberitismittel  uon  Seiuaag  in  Jfpeigeufulbadi, 
foll  eine  fflcifdjung  uon  ©Inccrin,  Gifeudjloriblöiung  unb 
äBaffer  fein. 

Eau  des  Circassiennes  Uon  Dr.  Sfjontfou,  ein 
Sommerfproffenmtttet,  lu-ftelu  aus  30  g  ̂ infornb  uub  200  g 
parfürmiertem  SBaffec;  SßreiS  3  SOI.,  SBett  30  $f.;  uunios. 

Kau  sublime  de  feuilles,  ein  .Haarfärbemittel  bon 

-'liuulu'ter  Gheauot  in  ̂ aris.  foll  eine  Sofung  uon  l,.ri  ̂ roi. 
^öleijurfer  mit  enuas  ©lljceriu  unb  @d)iocfctfeiu.  ©efnnb= 
(jeitsfdjäblidj. 

G 1  e  1 1  r  0  b  0  m  ö  0  p  a  1 0  i  i  d)  c  S  t  e  r  n  m  i  1 1  c  I  uon  9f  .Sautcr 

iu  ©cnf.  Sie  ftügcldjen  beftebeu  aus  reinem  8«rt'''r,  bie Salben  finb  parfümierte  ©emifdic  Uon  9Jafcliu  unb  Paraffin 
mit  etuas  6alict)fjämc.  Sas  jog.  uegetabilif  di  el  e  t ; 

irifdie  gfuibumblau  ift  eine' parfümierte  SSfung  uon Saliculjäiive.    fBirlung  fefit  ̂ lucifeltjaft. 
Glirir  © obiueau,  ein  ättittel  gegen  Blutarmut,  bat  fid) 

als  Suaerfaft  mit  ungcfäfjr  2  s4*ro3.  S-IeifdjeEtraft  ermiefen; loertloä. 

Gpilcpiiepuluer  uon  SMibmig  Strobn  in  Berlin,  be-- 
ftebt  aus  gepulocrteu  föutgeln,  Bhnben  uub  Blattern  uon 
"i;flauu'u  ,  bie  eine  fpceifiidie  SBirlung  gegen  gaflfudu  nirfi; 
Uefineu;  ̂ Jreiä  3  3H.    (Bgl.  audi  Gafjaiinis  Gpilepficpuloev.  1  | 

(vciutiu,  ein  9)Jittel  gegen  {jfroftbeulen  11.  f.  tu.,  ift  lebig- 
lidi  gereinigte  Od)fengafie. 

Ai'taroliii,  ,^U-cf mittel  Uou  3ob.  ©rolidj  in  Brunn,  ift 
eine  mit  ftleefafj  Perfekte  Seifenmi)d)ung. 

,"vledi  tenmi  1  r  e  1  bon  Babberg.  u't  eine  berbfinnte  SSfung bonarfenigfauremftalium.  ©iftig.  Breis  52R.(  IBerl  etniaSSBf. 
gledjtenpoinabeuou  K.Seng  in  55anjig(Br. Bulroerg 

JJtedjtentob),  beftebt  aus  CI,  SBadjä,  rotem  Scbiuefclaucrf= 
filber  unb  ettnaS  Sifen;  Breiä  :>''  i;i.  für  20  g.    ©iftig! 

Sledueutop  ber  ÜRarienbroguerie  in  Sattsig,  eine  parfü= 
mierte  9Äifd)Ung  aus  Dl,  SBadjS  unb  rotem  Sinnober;  eine 
diolle  uon  42  g  toftet  2  W.,  SBerl  20  44>i.  —  BuIroerS  gicdjteiu 
tob,  f.  gIcd)teupomabe. 

5  r  0 1 1  i  e  r  b  e  i  l  a  p  p  a  r  a  t ,  g  a  l  u  a  u  i  i  d)  -  c  I  c  1 1  r  i  f  di  e  r , 
uon  jf>.  S.  BiermannS  in  Sfrantfurt  a.  SR.,  beftebt  aus  einer 
i?Pitafdjcn  Säule,  bie  mit  einer  Bürftc  in  Bcrbinbimg  ftebt. 

Gs  feil  bödjfteus  ein  (natörlirfi  itnioirtfamer)  Strom  Uou  1 9J(iHi= 
Slmpere  bamit  31t  erzielen  fein;  $reis  20  8R.,  Söert  rtiua  ö  3R. 

©cböröl  uon  S.  A-ifdicr  in  Wrub  (Sdjroei*),  beftebt  au8 
einer  SJHfdjung  uou  RajaputSI  unb  SRanbetöI;  15  g  foften 
2  9Jc.,  SBert  I)öd)ften3  30  fj?f-    SBit  ̂ ovfidit  gu  gebraudien. 

©eböröl  Uou  Dr.  Sdjipfe,  beftebt  au:-  7o  Bvoj.  flriiu 
gefärbtem  DlibenSI,  fe  15  Broj  Rajaputöl  unb  fjpan.  jpopfenöl, 
mit  geringen  Stengen  oon  Äni8=,  ScelTen»  uub  BfeffermtnjSf; 
uou  geringem  Bert. 

©eljöröl  Uou  Sdjmibt,  eine  TOifdjung  Uon  flajaputßl, 
Jrampferüf  uub  SKanbelSI;  15  g  tofteu  4  m.,  Bert  30  Bf- 

©ermieibe  (Barfüm),  f.  Sjtarfüm  ©ermieibe. 
©efunbbeitSeff  ig,  autif  ep  tifdi  er,  uon  Dr.  Stopp 

in  Straßburg,  als  Bräjeruatiumittel  gegen  aniterfeuoe  ßrant- 
beiten  bem  Bafdjiuaffer  gugufegen,  ift  eine  2progentige  SSjung 
uou  Sbbntol  in  Slltobol  uub  oerbunnter  Gffigjäure  unb  jit 
genanntem  $roetfe  nuftlos;  Ißteii  2  ffle.  20  Bf-  pro  51ofd)e 
uon  250  g,  üBert  etiua  80  Bf- 

©efunbb,eit8lettenbon©.fto8benat  in  Stettin,  finb  beu 
fog.  Salismanfettcn  (Binterfröe Äetten)  äbulidi;  Breis  (>  9Ji. 

©lünirfes  gif tf reic  Bflangenfäfte,  uon  beueu  bev 
eine  iniierlid),  ber  anbete  äufeertid)  unb  ber  brittc  31t  Sarin- 
eingiegungen  31t  benueuben  ift,  finb  in  ber  £»auptiadie  Hb 
fodfungen  ftart  gerbftoffbaltigcr  Bffansenftoffe  (widjenrinbe 
u.  f.  uu:  Breis  11  9Jt.,  äBcrt  jef)r  gering. 

Jpaarbalfam,  uegetabilif  eher,  uon  SR.  Böfjntc  in 
Berlin,  eine  parfümierte  SSfung  uon  falpeterfaurem  Blei, 
luetdje  ctroas  Sdjrocfel  entbält,  foll  neuerbingS  au  Stelle  uou 
Biet  BiSmut  eutbültcu.    Birlung  nur  uorübergebenb. 

ßaarf firbemittel  aNon  plus  ultra»  uou  $.  Sanle. 
1)  Gine  Söjitug  Uon  falpeterfaurem  Silber  in  SUTobol  n n e> 
Slmmoniaf.  2)  Gine  alfcrjolifrfie  SSfung  uou  BbrogaOuSf&ure. 

ßaariuad)S  uon  SK.  ̂ auerin  SBien,  enthält  inber^aupt' 
fadje  Bferbefett  unb  ift  uollftäubig  luertlos. 

4Jnimaton  Uon  Siuiffelinanu  iu  Bcrenftebt,  foQ  ein  fid)e 
re-3  aKittel  gegen  allerlei  Stianfbeiten  fein,  ift  ein  gemifdjtei 
Bulber,  lueidjeS  feiner  ftarleu  3Sir£ung  lucgen  in  Sd)lcsioig 
uirftt  mebr  herlauft  werben  barfj  ̂ reiä  2  9R.,  Bert  1  9JJ. 

hämatogen  uou  Dr.  ßoiuinel,  ift  ein  cifcnbaltiges  Üilui 
Präparat,  lueldies  pbospliorfaureu  Statt  uub  pboSpl)orianrcs 
Valium  neben  ©Ibcerin,  Ginu-ifj  unb  9llfol)ol  entbält.  ©egen Bleidifudit  empfohlen. 

.slnimorrboibal  -  .Hantelpef far,  Dr.  SfitjeB,  uou 
Gtteus  &  Biftor  iu  Gaffel,  gur  median.  Bebanbluug  uou 
ß&morrboiben,  ift  ein  log  fdnuercs  uub  8  cm  langes,  au 
beiben  Guben  ucrbirftcS  Släbdien  aus  .yartgumiui;  Breis 

;;  2K.  50  Bf-,  (&!«-t  i°  Bf- 
ß  arg  er  ©ebirg8tbee,  beftebt  au?  einem  ©einifcb  uou 

.yitfuittigblätteni,  [Ringelblumen,  Sdjafgarbe,  Rorianber^ 
früdjteu,  Satoenbetbluteu,  Scnnesblätteru,  Steintlee,  SüB= 
bol3  unb  Saffafrasbol;,. 

Head-aclieliOtion  Uon  aBorlcbgc,  ein  Wittel  311111  Giu= 
reiben  gegen  Jtopffdjmergen,  beftebt  aus  0,02  g  ftampfer,  :i  g 
Salmiafgcift,  2,5  g  ftoä)fa!g  uut>  0,05  g  Gblorammoninm  iu 
100  g  äöafjcr;  obne  befoubeve  Birlung. 

.fjeabiue,  SDtittel  gegen  SRigrfine  uui>  ftopffdjmergen,  ift 
eine  TOijdiung  uon  etwa  69  Brog.  Slutifcbriu  unb  31  s4-;ro3. 
boppclttobleujaiircm  SRatrium. 

ßeitfalbe  uou  Slpotlietev  yidat  in  SWuStau,  ift  eine 
SOlifdjung  aus  1,75  g  Silbenütrat,  15  g  gelbem  Bad)8,  71  g 
Sd)wcincfd)iuafj  unb  Berubaljam.    Birtt  änenb. 

ßfi^nerauaentob  von  Kug.  Siegel,  ein  idnuadi  parfü» 
mierter  Saliebtfäuretaig ;  mirlt  itui  borübergebenb. 

.Hufteupaftilleu  bon  Reating,  entbalten  neben  3udcr, 
Satrigen  unb  Salmiat  uodi  etwa  0,002  g  SWorpb,ium,  finb  bes= 
ijolb  mit  BorfiÄt  gu  gebrauchen. 

3 1 1 0  b  i  11 3  a  l)  u  w  a  j  j  c  r ,  f.  3abuioaiier. 
Infallibilc  remedio  contra  L'epileBBia  etc., 

f.  Gaffariuis  Gpilepficpuluer. 
3aIoB88I,  f.  St.  3atobsöl. 
3cfets  Salbe  gegen  ftrampfaber  ̂ nßgefdjWfire,  gleiten 

tt.  f.  w.,  ift  eine  SDKfmung  bon  Sdjtoeinefett,  Becubalfam,  ,Sinl 
urnb  unb  Cuetifilberiobib.  ©iftig.  Brei8  6Bl.,BertlSR.30Bf. 

Äatarrbpaftillcu  ober  St ata  rrhbröb  eben  uou  31 
leib,  beftebeu  in  ber  ßauprfadje  an->  ̂ uefer  mit  einer  ge« 
ringen  9J!cngc  Salmiat  unb  HniSSI. 

Ratbarol,  ein  SRunbmaffer  bom  SKebijin.  ffl?arcntmus 
in  Berlin,  beftebt  [ebiglittj  au8  einer  fdjwadjen  üöfung  uou 

Bafferftoffj'uperoEbb.    Berl  20  Bf-:  bon  geringer  Birlung. Sleudibufteujiriip  uou  8.  bc  Sllnteiba,  ift  Solubaliam 
faft  mit  ungefdbr  0,2 Brog.  ftreofot  unb  0,15  Brog.  SuIfonaL 
Dt)ne  argtlidje  Bcrorbuuug  uidu  gu  gebraudjen. 

Rrainpfmittcl,  uou  Bilt).  Beplerä  Berlag  in  Berlin 
uertriebeu,  beftebeu  aus  Sroguen  aller  Slrt,  benen  bie  iljueu 

gugefdjriebene  SBirfung  nidit'  gutommt. .Miaut  er  wein  uou  UUridi,  ein  mit  febr  berbünutent 

Beingcift  bcrgcftclltcr  V'lusjug  aromatifdier  iü'getabilieu  mit 
etwas  Sfalape;  Breis  1  TO.  75  Bf-,  SBert  etwa  60  Bf-;  wirft 
anregenb  uub  abfüljrcnb. 

8  t  f  b  c-  mittel  uon  einem  weftfäf.  Bauern,  ift  nidjts  weiter 
als  gepulbertefi  Rarbobeuebiftenrraut,  weldjeö  in  Bulbern 
uou  1  bis  2  g  gegeben  wirb;  Uollftäubig  uufcloS  unb  wertlos.  ■ 
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2ebenSbaljam  dou  Spubäu3,  f.  Spubäu3'  2cbcn3balfam. 
2  u  n  g  e  n  f  r  ä  u  t  e  r  t  b  c  e  Don  Dr.  £>.  .öennig,  bargeftetlt  Don 

9J.  Härten  in  Solingen,  beftefit  au3  je  5  g  Senegaroursel, 
Üinbenblüten  nnb  3lni3törnern,  je  10  g  SBeildjen=  uub  ©üfj= 
lioljmurjel,  15  g  SBittcriüBfrcngcIn,  20  g  SJorianbcr  unb  25  g 
Harrageenmoo3 ;  SßteiS  l  «Jft.,  SScrt  25  «Pf. 

Superin,  ein  iranä.  SruttlfudjtSraittel,  fotl  ein  ©emiid) 
ou3  ©njian=  nnb  Golombotmirjel  nnb  Guafftabolä  fein.  G3 
fdjmedt  fer>r  bitter  nnb  hilft  nidjrS. 

9Rigrofinc  beS  Jjjeilmagnetiieur»  Ctto  Neugier  in 
SSreSlau,  ein  SDtittel  gegen  SRigräne,  ift  eine  Söfung  Bon 
4  g  TOcnthot  in  16  g  Cffigätber.    $tei3  1  fBL,  SBert  20  «Pf. 

«JOcuftadjeSbaliam  bon  «p.  Sofie,  SBartetjeugungSmittel, 
ein  ©eineiige  bou  SB  ad)  3  mit  Sdjmalj  ober  DI;  uiiiDitffam; 
so  g  foften  2  9R.  50  Sßf.,  SBert  40  Sßf- 

«Jieroenfluib  uon  Steffel,  ein  roeingeiftiger  3lu3,*,ug  bon 
?(rnif  abtüten  mit  ctioa3  9JJentf)oI  ober  «pjefferminäöl;  SBcrt 
30  5Bf.;  ioirtt  nur  oorübergebenb. 

9Jeroenid)oncr,  bou  «Jiob.  D3n>alb  in  93re3tau,  ein 
Mittel  gegen  nerböfc  Sdjlailofigteit,  öcftcf»t  lebiglicl)  ou3 
3  ©ummiääpfdieii.  mit  mcldicn  bet  äußere  ©ehörgang  beS 
ChrcS  äu  oerftopfen  ift;  «Prci3  2  «M.  50  «Pf.,  SSert  20  «Pf. 

D  6  ft  i  p  a  t  i  o  n  3  m  i  1 1  c  I  (gegen  SSerftopfung  nnb  93Iüfiung) 
oon  93efjnfe  in  Hamburg,  ift  eine  (rmulfion  au 3  SMcinuSol 
mit  «JJtagnefia  uub  (Stotonöt;  luegcn  bc3  Erotouö(3  mit  S3or= 
fidjt  äu  gebroudicu.    «Prei3  1  9K.  20  «Pf.,  SBcrt  40  «Pf. 

Dbol,  foU  eine  mit  Saccharin  betfußte,  mit  SJäfefferminjSI 
parfümierte  Söfung  von  Salol  ober  einem  bamit  in  ben  3teaf= 
tionen  übereinftimmenben  Stoffe  in  Stlfofjol  fein;  SBcrt  50  «Pf. 

Orient alifd).e 3  gjtrdlt  Don  SB.  ÄrauS  in  ÄoTu,  oI3 
ISntbaarungSinittel  empfohlen,  enthält  SSeijenftärte  mit  ctloa 
27  «Pros,  äijfalf  unb  ctioa  13  SJäroj.  Sdjrocfclarfcn.  ©iftig. 
Ivvcis  l  «DJ.  50  «£f.,  SBcrt  20  «Pf. 

E  jonogciipapicr  Bon  Dr.  $opp  in  Strasburg,  foU  aiu 
gejünbet  uub  berbrannt  anfteefenbe  Srranfbciteu  fernhalten; 
loirfungStoS. 

«Paracelfia  =  £cil  mittel  üon  •&.  gteü  in  St.  Submig 
im  ©Ifaß,  befteheu  bauptfädjlid)  aus  «ÖJildjjutfer  uu'o  finb iuirfung3lo8. 

«Parfüm  ©ermieibe,  aI3  bcünfiäicrenbeS  «Parfüm  bon 
ber  Ked  Gross  Geraücide  Co.  in  Sonbon  in  ben  .yanbel 
gebracht,  befteljt  ouS  einer  tbnsentrierten  Söfung  Don  Sbi)= 
inian,  Gitroneiu,  Soloenbefc  uub  ftiditcnnabcli.it  in  Süfohol. 
SßteiS  4  W.,  SBert  80  «pf.;  oljne  beSinftjierenbe  ©igenfrbaften. 

Pate  des  Gnom  es  bon  Dr.  Sbomfon,  83artroudj3mittel, 
eine  roiageiärbte  parfümierte  Salbe  au3  ©tärfe,  «JSafclin  unb 
©löcetin;  mirfungSloS;  50  g  foften  3  3R.  50  qjf.,  äBert  50  «Pi. 

vpelagine, «Mittel  gegen  Sccfranthcit,  bon  pfournier,  eine 
ätherifdje  Söjung  bon  «Ümiphrin,  Eoca'tn  unb  Coffein;  tocgen bc3  ©ocaingehaltcS  gefäljrlid). 

"Bräfetbatibpilleu  bon  Sabilte  in  «pari3,  enthalten 

47  «4"5ro3.  lösliche  orgouifdje  Sioffe.  3,8$roj.  in  SBaü'cr  103= 
lidje  äJlineralbeftanb teile  (fäniefelfaure  unt>  pf)o3pi)oi'iaurc 
ü(lfatien),  27  $1-03.  unI5§Iidje  ̂ pflatiäcnteile  (bauptiäd)Iid) 
3aunrübenpulber),  4,4  fßtoj.  unI53lid)e  9RineraIbeftanbteiIe 
Sanb,  [o^tenfautet  Statt)  unb  6,8  «pro3.  ̂ aräbcftanbtcile, 
uefonbetä  ©unjaffjarä. 

(^  u i n  q  u  i  d  a  R apha el  bou  Saninue  in  Welj,  ein  Sßkin, 
ber  nur  geringe  Spuren  Gfjiuiu  erfeunen  löfst. 

9iabitaI  =  SSurmpuIber  Don  g.  ©roömaun  in  Süffel= 
bori,  foQ,  roie  bie  «JJabifaI=SSutmtabIetten ,  lebiglidi  auS  gc= 
pulberten  SRainfatnblättetn  bcftefjen;  faft  JDirfuug3lo3. 

«JJebu!tion3=  nnb  Gntf cttungöpillcn,  9Karien  = 
bober,  befielen  au3  Gnlciumearbonat,  %Ragnefiumcarbonat, 
i;it[)iu;ucarbonat,SaIiiimiiilTat,«J2atriuiniuIfat,«JJatriuiudiIorib, 
^atriumbicarbonat,  Süfiboli.  G-ibiidjiuuroCt,  Ga3cariHcjtroft 
\n\i  SSaffrr;  Witten  aI3  atbfüfjrmittel. 

Santa!  TOibi},  beftebt  in  ©elatiiiefapjcin  mit  je  0,3  g 
Santelljoljöt. 

SdjöiifjcitSejtralt  bon  ©ebb^arbt,  ein  TOittel  gegen 
Ajauttrantbcitcn,  beftebt  auS  naljeäii  gleid)cn  Seilen  ©Itjccriu 
unb  9HcinuS3I;  faft  hntlungSIoS;  «4>rei3  2  «Dh,  SBert  80  Sßf. 

Scbraeijjrcbuftion 3 mittel  bou $off mann  in Soblenj, 
beftebt  aus  etwa  95  ißroa.  SBeinfäure,  2  «4>roä.  SBorfäure, 
%$toj  Sffigfäute  unb  2l/2!ßro,5.  fd)mcfelfaurem  ftofl.  «JJodi 
Slugabe  be3  2?erfettiget3  iötl  e§  au-i  Sboucrbeocrbinbuugeu 
unb  grudjtiäurcn  jufammengefe^t  fein. 

Solution  antidiabßtique  bon  Dr.  SOlOtCOU  in  2t)"", 
eine  mit  Sodjcnillc  gefärbte  Söfung  bon  3,5  ̂ Proj.  ßoppelt« 
foblenfaurem  «JJatriiim  unb  10  «$1-03.  ©(ijceiiii  in  äBaffet. 
SBittungSloS. 

Sommeriproffcncrcam  bon  2ewinfoI)it,  eine  tnufü 
miette  ßanolinfalbe,  bie  10  fjätoj.  loeigen  Cuccffilberpiacipitat 
uub  ctlba3  falpetcriaureö  SBiSmut  entl)ä[t.    ©iftig. 

©ommerjprof icumittel  bou  CO- Stangen  in  18 erlin, 
eine  roirlungSIofe  unb  giftige  Söfung  oon  0,5  bis  1,3  ißroj. 
falpetcriaurem  DuedfilberoEöbuI  in  SSaffet. 

Sommerfprof f eufalbe  Dr.  SegtanS,  mit  SRofentraffer 
unb  ctwa3  fatpetetfaiirem  SBiSmut  betfegteS  Sett,  ebne  jebe 
RBitlung.  (Sßgt.audj  Ereme  Sefeburc,  Kau  des  Circassiennes.) 

Spuböitd'  SebenSbalf am:  Sngiamoutjel,  Singelila» 
rourjcl  je  120  g,  fealntuStDUtjel  30  g,  ?Itoc  5S0  g,  SKfmbnrbet 

100  g,  ©afran  20  g  raerbcu  burd)  10  1  graujbranntnjcin  aui= 

geäogeu. St.  Sat°b3öt,  entbält  S2,4  Seile  Serpentiuör,  10  Seile 
Sitr)er,  5  Seite  Slltobol,  3  Seile  Garbolfäuve.  0,4  Seit  fpan. 
«Pfeffer,  0,013  Seil  «ifcoiiitumalfaloibc  uub  ftampfer  fin  Sc. 
pentinöl  gelöft),  parfümiert  mit  Criganumöl.    äSafjrfdjciu- 
tid)  ift  ba3  £1  mit  Santclbolsöt  gefärbt. 

©terba3  Sruftfaft,  ift  parfümierter,  rot  gefärbter 
3ucterfaft  ofjne  jebe  befonbere  SEirtung. 

Srunfiud)t3piIIen  bon  2r. SSoIImaun -in  SBetlin,  «piHcu 
au3  ©näianrourjel  unb  Giigianertraft.  ©egen  Stun!fud)t  1111= 
roirffam;  fpreiS  10  «ÖJ.,  SSert  50  «Pf.    (Sgl.  audi  2\w 

UniDerialmagcufats  bou  ©ebr.  SSetter  in  Jjamburg. 

ift  lebiglid)  geroßb,nl'id)c3  boppctt£or;[ciifauve:-  «Jtatrium;  SPreiö 60  «Pf.,  Sßert  10  «Pf. 
95 eg etabilif cfi  =  ele!trif d)c3  glui  b  n  m  b  lau,  f. 

GIettrobomöopatt;if dje  Sterumittel. 
Soltatreuj,  jroei  au3  3inu  u"b  iftupier  beftefieube, 

burd)  einen  gelben  ̂ at>cn  berbunbene  Kteuge,  iroifdien  beneu 
ein  Stücf  roter  gils  befeftigt  ift.  ©3  fort  aI3  Sali3man  um 
ben  £al3  getragen  toerbeu.    2BertIo3  unb  )uirfung3Io3. 

2Baffmutf)3  Hühneraugen  ringe,  iinb  mit  einer  &er= 
teilenben  «ßafte  beftrirbeue  Stoffringe,  melcbe  ben  ©djmerj 
linbern,  aber  niemals  bie  ßübneraugen  gänglicft  oertreiben. 
«Prei3  für  12  Stücf  1  9R.,  SBevt  t)öcbften3  20  «Pf. 

SBarjeumittel  bou  SKolfenter  in  Ulm,  audi  gegen  23alg= 
gcfdjroülfte  unb  onbere  .pautaui-ioücbfe  empfohlen,  ift  lebiglidi 
tobe  Saläfiiure;  SßteiS  6  «R,  SJSert  10  «Pf. 

5St)bert  =  Sablettcn,  ein  Scbmeijer  ©.  gegen  .Ruften, 
beftetjeub  au3  54  Seilen  2afri§ciu  90  Seilen  3uäcr,  SO  leiten 
©ummiarabil'um  unb  etitia3  ipfen;ermiitäöt. 

3aIiuiooffcr  (SHobinjabnUiaffet),  eine  rot  gefärbte  25= 
fung  Don  «Pfefferminjöt,  «JtelTenöl,  SRofcnöl,  9lni35l,  TOentbol 
miii  Salol  in  Sllfoljol. 

©c^örfatbcu  (frj.  audition  coloree;  engl,  co- 
lour  hearing),  farbige  SorfteUungen,  mit  benen  bei 
maneben  ÜJienfdjen  aciviiic  ober  alle  ©eljöräeinbrüctc 
vcvtnüpft  finb.  SDie  Slfjociation  fdjeint  in  früber 
^suijenb  311  entfteben  unb  Wirb  fpäter  jroangSmä^ig. 
il'icift  finb  e§  SSofale  unb  It^btboinie,  feltcner  mu= 
fifaliiclu'  Zone  unb  Klänge,  bie  «farbig»  gehört  toer= 
ben.  Sine  fejte  ober  gefefemäfüge  33eäieb/ung  janfdicn 
beftimmten  3Sofalen  uub  zugehörigen  Aarben  ift 
bieber  niebt  uaebuureifen  getoefen;  bier  berrfett  in= 
bimbuell  unb  fpracblicp  bie  größte  3Jlannigfaltigfeit. 

(E"§  fd)eint,  bafe  bie  2lfiociation  entftebt  t»unt  SBBorte, 
inelcbe  ©egenftänbe  aulgeprägter  A-arbe  bejeid)nen 
unb  beren  Ktangbilb  einen  cbarafteriftifdjen  SBofal 
befiM.  Über  einige  Beobachtungen  über  ©.  »gl. 
©ruber  in  ber  «Revue  scientifique»,  1893. 

_  ©c^ötröl  von  3.  Atiduu-,  reu  Dr.  Scb/ipfe ,  öon 
Sdb,mibt,  f.  ©ebeiiumiitel. 

©crjöcrbänbc,  befonber§  bnftruierte  Sdb,ienen 
uerbänöe  ober  SSerbänbe  au§  erb,ärtenben  Stoffen, 
v  S.  au§  ©ip§,  in  benen  ftranfe  mit  SSerlefeüngen 
ober  .Hrantbciten  ber  untern  ßytremitäten  umbn 
geben  Eßnnen.    Sie  SDlöglidjIeit  foldjer  3Serbänbc 
bat  juerft  ein  ?licb,tarjt,  sriebrid)  ©effmg,  geBoreii 
1838  in  ©djönbronn  bei  :Kotbenburg  ob  ber  tauber, 
feit  1868  Aiibaber  einer  ftaatlid)  fonäefftonierten 
Öeitanftalt  m  ©Bggingen  bei  SlügSburg,  Mir*  feine 
Eunftöollen  öülfenoerbänbe  bargetljan,  unb  fie  toer 
ben  in  ber  mobernen  Obirurgie  immer  mebr  ange 
menbet,  befonberä  aud)  bei  wnodjenbrücben  älterer 
Snbtötbuen,  bei  Denen  anbalienbe  Settrub,e  leid)t  v.: 

[ebeu->gerabvlu'ben  2ungen=  unf  >>er.Urantbeiten  füb- 
ren  Eann.  @ertfd)ienen  luerben  geroöb/nlidj  oonSBari 
bagiften  angefertigt.    Sinfadjer  fmb  bie  von  ben 
«Ürjten  felbft   angefertigten  (;i.    auä    ert)ärtenben 
Steffen,  }.  SB.  au§  (vhi?->,  in  bie  Sifenfdjienen  ober 
eifeme  Nebbügel  mm  auftreten  für  bie  Mvauten  ein 
gefügt  merbeu.    Tic  mit  tiefen  ®.  erjielten  Srfolge 
finb  günftig,  befonberä  audj  bei  ̂nodjenbrücben,  bie 
6eilung§bauer  Wirb  abaefuvU  unb  ber  fd)äblid)e  Sin 
fiun  Der  anbalteneen  S9ettrub,e  auf  bal  iHllgemeiu 

befinben  üermieben.    Sie  ©.  werben  fid1  bejonberS 
a\\d>  für  bie  Mrieg-^dururgic  empfehlen. 
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©eierbuffarb,  f.  ßb,imango. 
©eifcltjörutg,  äliarft  im  ÜSejirflamt  2Jcallerl= 

borfbe§bat>t.JRea.sSc3.1Riebcr6p^crn,anberfiIcincii 
Saber  unb  ben  ÜJcebenlinien  Straubing  ■  SRcuf ab,rn 
unb  ©.sSttnäjing  (9  km)  ber  SBat/r.  Staatlbajmen, 
bat  (1895)  20006.,  Sßofterpebiiion,  ̂ elegrapt;,  smei 
falb.  ßirajen;  Sanbtoirtfcgaft. 

©eifcnfclb,  SDcarft  im  SBejirflamt  Sßfaffenrjofen 

be§  batn-.  ̂ cß.-Scv  Dberbapern,  an  ber  %\\\\,  Sit? 
einel^mtlgericb^l(2anbgericbt$eiibiirg),bat(1895) 
l  S99  tatb.  (f.,  Sßofterpebirion,  Selegrapr;,  tatb.  .Uirdv 
mit  ©rabmälern,  bebe  Säule  mit  SJlarmorbüfte  bei 
Murfürften  9Jca$  IV.,  ;)iatbau->  mit  Aigur  einer 

Aiiftitia,  Sdu-anue;  ©erbereien, 33rauereien,öopfen= 
barre,  SDtüble,  Sanbroirtfcbaft,  üßiebjucljt,  öopfen: 
b.m,  Mantel  mit  öopfenftangen. 

*<$etfte3fr<intt)cüeii.  '  l)  $riöatre<r)tlicb. Kaob  bem  «Bürgert.  ©efetUmdi  für  bal  Tcutfdjc 
JReidj  tann  entmünbtgt  toerben,  toer  infolge  v»cn 
©eiftelfranfb/eü  irgenb  melier  2lrt  ober  von  @eiftel= 

i'dmwhe,  b.  b.  unisollftänbiger  SnttoicÄung  feiner ©etftelfräfte,  feine  Angelegenheiten  nidit  ju  bc= 
fotgen  bermag  (§.  6).  Ter  ©runb  bierfür  ift,  ben 
©eiftelfranfen  ober  ©eiftelfcbtoadjen  gegen  bie  nacb* 
teiligen  folgen  feiner  @infid>t§lofigfeit  unb  gegen 
bie  Stulbeutung  berfelben  bureb  anbere  ;,u  fdutuen. 

Sie  Sntmünbigung  erfolgt  bureb  bal  -.Hmtegcricbt. 
Ten  Slntrag  bieranf  tann  ber  (5begatte,  ein  Sßer= 
toanbter  ober  ber  gefetuidv  SBertreier  bc3  gu  @nt; 
inünbigenbcn,  toclduT  bie  Sorge  für  bie  Sßerfon  bat, 
ober  ber  Staatsanwalt  ftellen.  (tbenfo  erfolgt  bie 
SDBieberaufbebung  ber  Sntmünbigung  auf  Eintrag 
jene!  SSertreterl  ober  bei  Staarlanroaltl  ober  bei 
Sntmünbigten  (Slbänberung  ber  Eimlprogefeorbn. 
§§.  595  unb  616).  1er  »regen  Wcifteotranfbeit  ober 
©eiftelfdjtoäcbe  (Sntmünbigte  erhält  einen  SSormunb, 
ber  für  feine  $erfon  ober  fein  Vermögen  forgt  unb 
ibn  vertritt.  Ter  toegen  ©eiftelfcanfbeit  (Sntmün= 

bigte  ift  von  ber  (5'ingcbung  oon  sJied)t§gefd)aften  Döl= 
lig  aulgefdjloffen  (§.  104).  Ten  Sah  bei  ©emeinen 

Dtedjtl,  bajj  ber  toegen  ©eiftelrranftjeit  6ntmün= 
bigte  in  lidbten  ̂ mifdnmrdnmcn  gefebäft^fabig  fei, 
bat  ba*  ©efe&bucb,  im  gjntereffe  ber  SRedjt§jtct)erbeit 
niebt  aufgenommen.  Sbenfo  ift  eine  9Billenlerflä= 
rung  nidnig,  bie  jemanb  im  ̂ uftanbe  vorübergeben 
ber  Störung  ber  ©eiftec-tbätigteit  abgiebt.  Ter  toe= 

gen  ©eiftelfdjtoäcbe  llntmünbigte  ift  gefebäftc-fabig, 
aber  nur  befdu-anft,  fo  toie  ein  ̂ iinberjäbrigcr,  ber 
oa»  7.  VebeiK-jabr  vollenbet  bat  (§.114 1.  5)alfelbe 
gilt  für  ben  unter  vorläufige  Sßormunbfdjaft  gefielt* 
ten  ©eiftelfranfen  ober  ©eittelfdjtoadjenv  ei  ift  bal 
ein  foleper,  beffen  ßntmünbigung  beantragt  ift  unb 
für  ben  bal  Sßorniunbfcb,aftögeri(^t  bie  Stellung 
unter  vorläufige  SBormunbfcgaft  gut  Slbroenbung 

einer  crbeblidn'n  Nefäbrbung  feiner  ißetfon  ober 
feinel  SSermögenl  für  etfotbertieb  eradüet  (§.  1906). 
I  er  toegen  ©eiftelrranfrjeit  ßntmünbigte  fann  felbft 
öerftänblicb  audj  leine  ßb,e  eingeben  (§.  1325  mit 
1329)  unb  teiu  Jeftament  errieten  (§.  2229);  beibel 
imb  fa  SRed)t§gefcbäfte.  Ter  unter  oorlaufigcr  SSop 
munbfd\ift  Stebenbe  unb  ber  toegen  ©ri|te3fdjtoäcr)e 
ßnrmünbtgte  bebarf  jur  Eingebung  ber  übe  ber@in= 
toiüigung  feine!  gefefelicr)en  SSertreterl  ober  bei 
Sormunbe!  (§.  1287),  ober  toenn  biefer  ein  2>or= 
uutnb  ift  unb  bie  Sinroilligung  Derroeigert,  beä  33or= 
munbfdMftvgeridUv,  ireUbev  cinunoilligeu  bat, 

toenn  bie  '^erebelidHing  im  ̂ nterefie  be->  ll'iünbelv 
liegt  (§.  1304).  Sin  Seftament  tann  ber  ww^tn 
©nftegfcr)roä<!b,e  ßntmünbtgte  überhaupt  nidjt  errid^ 

ten.  (jr  bietet  nidit  bie  nötige  ©emäbr,  bar,  er  ein 
bem  ̂ ntcreffe  ber  Familie  entfpre(r)enbe§  Tcftament 
erridb.te,  inSbefonbeee  feblt  ibm  in  ber  SRegel  bie  er 
forbcrlid^c  ÜlMbcrftanb^fäbigfeit  gegen  ungehörige 
SBeeinfluffung  burdi  anberc.  Um  ber  ©efabr  ju  be^ 
gegnen,  bafj  berfeloe  bie  3«t  oon  ber  Stellung  beä 
©ntmünbigunglantrageS  bi->  jur  Sntmünbigung 
baut  benutzt,  aul  unlautern  ©eroeggrünben,  invbe- 
fonbere  aul  äfiadjfuäjt,  fein  Vermögen  bureb  Jeftas 
ment  ber  gamilic  ju  entueben,  foll  biefe  llutabigfeit 
fdion  mit  ber  Stellung  bei  (Sntmünbigunglantragel eintreten  (§.  2229). 

:,xsm  ©egenfa|  jum  erfteu  Snttourf  madüe  ber 
jrpeite  oon  bem  2at',e ,  bar,  übefd1  eibuug  nur 
toegen  Serfduilbenc-  jiuafjig  fei ,  eine  iHiivuabme 
unb  erflärte  in  ßbereinfrimmung  mit  ben  meiften 
neuem  Wcfehgebungen ,  inlbefonbere  bem  ̂ reui;. 
2Ulg.  «anbr.  11,  1,  SS-  696—698;  ©ä*f.  Bürgen. 
©efefeb.  §.1743;  Sabifdben  8anbred)t  Sa^232a, 

unheilbare  ©eiftelfrantf^eit  all  Sdbeibunglg'iunb. Tte  Sebeibung  foll  aber  nur  julaffig  fein,  wenn  bie 

Mrantbeit  mahrenb  ber  Ü'be  minbeftertl  brei  ̂ abre 
gebauert  unb  einen  foleben  ©rab  erreicht  bat,  bar, 

bie  geiftige©emeinfdjaft  stoifdien  ben  ̂ begatten  auf; 
gehoben  unb  jebe  i'hivfidn  auf  SBBieberperftellung 
biefer  ©emeinfd&aft  aulgefdbloffen  ift.  3luf  alle  ,valle 

ift  bem  geiftelfranfen  (5'begatten  nacb  ber  Sebeibung 
oon  bem  anbern  (5'begatten  ber  feiner  Sebenlftcllung 
entfpretbenbe  Unterbau  ju  geioabren,  foroeit  er  uidu 

aul  ben  (5'iufünftcu  bei  Sermögenl  bei  Mranleu 
beftritteu  toerben  fann  (§§.  1569  unb  1583).  Ter 
erfte  (Sntrourf  batte  übrigenl  ©eiftelfranf^eit  all 
Scb,eibunglgrunbnurbelroegenni<btanerfannt,roeU 

er  glaubte,  bie  Aalle,  roo  burd'»  ©eiftelfranf^eit  jebe 
geiflige  Wemeinfcbaft  aufgehoben  ober  nid^t  aufgc= 
boben  irerbe,  liefjen  fid1  praftifcb,  uidn  unterfdn'ibeii, 
el  fcble  eine  fd\irfe  ©ren^linie  jttnfcben  ben  oerfebie; 
benen  Stabien  ber®.  Sei  feinem  Scbeibunglgrunbe 

haben  bie  i'lnfebauungeu  auäj  fo  geidnoanft.  Ta-> 
Eanonifcbe 9tca)t  ertauuteibn  gar  nidn,  bal  gemeine 

eoang.  6b,ered)t  nur  bei  oerfduilbcter  0«eifto-:-tranf- 
beit  an.  Tac-  5ßartitularrcd)t  bat  aud)  bie  unoer; 
fd)ulbete  ©eiftelfranft)eit  all  Sd)eibunglgrunb  ans 
errannt.  93ei  ben  loieberbolteu  Serfudjen,  bal  oreun. 
(Sr)erecbt  ui  cetnbieren,  mar  ©eiftelfrantc^eit  1842 
unb  1856  all  Sct;eibunglgrunb  geftrieben,  1844, 
1859  unb  1860anertannt  loorbeu.  Slucb,  ber  Teutfdv 
IHeidbltag  fdMoanfte  bei  ber  Beratung  bei  bürgert. 
©efefebucpl.  Sei  ber  jroeiten  ßefung  fpracb  fidj  bie 

ÜRaforität  gegen,  bei  ber  Dritten  (1.  ,xsuli  1896)  für 
3ulaffung  biefel  Scbeibunglgrunbel  aul.  d*r  ift 
bemgemäf',  geltenbcl  SRe<bt. 

Aiir  ben  Sdniben,  ben  mau  in  einem  bie  freie 

2DiUenlbeftimmung  auc-i\blief;enben  ßuftanbe  franf= 
bafter  Störung  ber  ©eifteltb,ätigfeit  einem  anbern 
.uifügt,  ift  mau  grunbfäfelicb  nidu  oeranttoortlidj 
(§.  82Ti.  jÄlfo  ift  ber  ©eiftelfranfe  unb  eoent. 
aud)  ber  ©eiftelfcbroadb,«  für  Schaben,  ben  er  jufügt, 
grunbfatUid1  nicpl  oerantioortlid1.  Microou  fajafft 

bal  SBürgerl.  ©efefebu<b  (>•  ̂ -"•',  jcbod^  eine  älul= 
nabme,  toenn  bie  SÖilligfeit  naclj  ben  Umftänben, 
inlbefonbere  nacb  ben  ̂ erbaltuiiieu  ber  beteiligten, 
eine  2d\rblovbaltuug  ertorbert.  ferner  bem  Scbaben« 
jufüger  ntdt)t  baburdg  bie  Mittel  entjogen  toerben, 
bereu  er  jum  ftaiibeomafügen  Unterbalte  fotoie  ̂ ur 

Erfüllung  feiner  gefeftlicpen  Unterbattlpflicbten  be« 
barf,  unb  enblicb  ber  üriau  bei  Scpabenl  nidu  üou 

einem  aufflc^tlpflicb!tigen  Tritten  ((5'ltern,  Sormunb, 
§§.  1631  unb  1800)  erlangt  toerben  fann. 
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2)  Strafrecfetlicb.  9tacb  b.em  Sßorentwurf  311 
einem  fdjweig.  Strafgefetjbud)  t>on  189G,  ber  bic 
neueften  gefe^geberifchen  2tnfdiauungen  über  bie 
ftrafrcdit(id}e  93ebanblung  ©eifteäfranfer  toieber= 
giebt,  ift  unsureebnungs^übig ,  aljo  ntebt  ftrafbar, 
wer  jur  3eit  ber  2bat  geifteSfrant  ober  blöbftnrtig 
war,  Perminbert  jürecbnungäfabig,  fo  bafj  ber9tid)= 
ter  bie  Strafe  unbefebränft  milbern  tarn,  berjenige, 
treffen  geiftige  ©efünbbeit  nur  beeinträdjttgt,  ober 
berjenige,  meider  geiftig  mangelhaft  entwitfett  War. 
©iebt  ber  ©eifteSjuftanb  bei  2häters  \\\  Zweifeln 
2lnlajj,  fo  bat  Um  ber  Beamte,  Weldrer  e§  wabr= 
nimmt,  bureb  Sacbrrerftänbige  nntevfiuben  jü  laffen. 
iSrforbert  bic  öffentliche  Stcperbeit  bie  $errodf>rung 
in  einer  .*neit-  ober  s$flegeanftalt,  fo  orbriet  fie  baS 
(Bericht  an,  wddics  and}  bie  Gntlaffung  Beifügt, 
wenn  ber  ©rünb  ber  SSerwabjung  weggefallen  ift. 

(Srforbert  bas  SBobt  bes"  Unutrccbtutngsfäl}igcu  ober öerminbert  ,3urcdutungsfäbigen  feine  23cbanbfuug 
ober  Sßerförgung  in  einer  foldjen  2tnftalt,  fo  über- 
raeift  ba§  ©eriegt  bot  .ürant'cn  ber  95erit>altung§bc= 
bbrbc  jnr  2(ufnabme  in  eine  foldic  Stnftalt.  Sft  ein 

Derminbert  3uredjmung3fäfyiger  31t  'yrcibcitsftrafc 
verurteilt  wo'rben  unb  ift  feine  Strafjeit  am  £agc 
ber  (Entladung  aus"  ber£etl=  ober  $flegeanftaltnod^ uid)t  abgelaufen,  fo  bat  er  beu  uod}  übrigen  Seit 
ber  Strafe  31t  üerbüjjen  (2Irt.  11—13).  63  wirb  alfo 
ber  2lufentbalt  in  ber  öeil=  ober  $flegeanftalt  auf 
oie  Strafjeit  angerechnet. 

3)  Staaten- ccb, ttid}.  SMfyrenb  früher  geiftige 
©efünbbeit  eine  SBorauifefeung  ber  £f)ronfolgcfäl}ig= 
teit  mar  (fo  mufte  3.  33.  ber  Kaifer  bes1  alten  S)eut= 
fdfren  i)ieid}*  au*  geiftig  fähig  fein),  ift  ber  Staub = 
purtft  ber  neuem  Söerfaffüngen  ber,  bafs  ber  geifte§= 
traute  Stfyronanwärter  von  ber  Thronfolge  nidt 
au§gefd)loffen  ift,  fonbernnur,  aüerbing§  notwen= 
btgerweife  (traft  ©efefees),  von  einem  Regenten  in 
cor  Ausübung  ber  öerrfdjaft  Pertreten  Wirb.  Sie 
neuere  Staatsanfdjauung  bält  es  für  beu  Staate 
frieben  weniger  gefäbrlid},  Wenn  ein  SfUcbtregte 
vungsfähiger  föerrfeber  wirb  ober  bleibt,  all  wenn 
infolge  Ü5eiftcstrantl}cit  bic  regelmäßige  S£bronfolge= 
orbnung  unterbrochen  wirb.  SBeiter  gilt  im  $nter= 
effe  ber  9ted)t§ftd}er^eit  ber  Satj,  bafj  bic  amtlichen 
Öanblungen  eine!  Staatsorgan^  fo  lange  all  gültig 
anjufcbeu  finb,als  bal  betreff enbc^nbimbuuiu  uiebt 
red}tmäfng  feiner  2lmtstbätigfeit  ditfefet  ift.  Sic 
SHegierungSafte  eine«  nacb,  ber  öffentlichen  2/teinung 
febon  gci)tcc-franfen  Joerrfdjeri  finb  gültig,  folauge 
nid)t  eine  "Kcgentfdiaft  für  ihn  cingefejtf  ift,  bic  Ur= 
teile  eine*  geiftcsfranf'cn  Sticbter!  rcd}t3vcrbinblidi unb  unanfechtbar,  folauge  er  f  ein  SJUdjteramt  betlci 
bct.  GS  ift  Sad)c  ber  ÜMnifter  ober  ber  SHenftaitf: 

fidit,  betn  öorjubeugen,  bap  ©eiftcst'rantc  Staat§= gefebafte  führen.  5)aju  ift  311  bebenfen,  baf;  febr  oft 
in  $aralijfe  fd?on  beträchtlich  weit  fortgefd)rittcne 
Mraute  ihre  bcrnflide  Sbäticjfeit  uod)  yolltommen 
fad)gemäf3  erfüllen. 

4)  ̂ crwaltungÄrcdittidt.  S.  ̂ rrenrcd}t. 
©ciftinflcit,Sörf  im  SiegfreiS  be§  preuf?.  9tcg.-- 

SSej.^öln,  an  ber  ̂ lebenbabn^euebMenncf^lSbad), 
bat  (1895)  1144  (aU  ©emeinbe  5517)  Q.,  «ßoft^ 
agentur,  ̂ ernfprccbüerbinbung ,  tatb.  unb  evang. 
Mircbe,  ttmagoge;  Steinbrüche. 
*&ctvöntc  $>id)ter.  91a*  SenntofonS  £obe 

(geft.  1892)  Würbe  L^an.  1896  Sllfreb  Stuftin  311m 
Poet-Laureate  ernannt.  —  SSgt.  93}rigbt,  The  Poets 
Jaaureate,  from  the  earliest  times  to  the  present 
(2onb.  1896). 

i>Scl<ipi)ai,  bie  grücbtc  üon Randia  dumetorum 
Lam.,  einer  inb.  3tubiacee;  man  benu^t  fie  ale 
brcd)enerregenbe3  ÜJUttet. 
*©clb.  Sie  ©efamtmenge  ber  Ausprägungen 

auf  ber  Crbe  wirb  r>om  amerif.  3Jlün3birettor  gc- 
fcbäüt  auf: 

Safere 

©olb SilDer 

sjjia.  9K.  1  wiü.  m. 
1885 

1890 

1S91 

402,2  532,5 
626,2  r,34,2 
501,1      |      580,9 3abre . 

©olb 6iI6er 

Will.  SK.   mtl.  m. 

1892  724,4 
1893  976,5 
1894  945,0 

653,1 
568,7 
449,0 

Ser  gefamte  Vorrat  an  ©olb  in  SDlünjen  unb  Max- 
ien (etil  Dftafien)  wirböon  Serie  auf  16  üMlüarbcn 

d)l.  für  Gnbe  1895  gefdjäijt,  barunter  in 

otaaten          ^ Staaten 
miü. 

granfreiefj   3600 
Sonftige   Staaten   ber 

tat.  9KÜHäfonöentton      550 
Seutfc^lanb    .       .   .   .     2900 
ßngtanb  linö  ßolonien    2700 

DJugtanb   
J&fterreicfi=UnGaru  .    . 
SSereintgte6taatcii  öon 

Stnbere  Sauber  .   .   . 

2000 

550 
?500 
1200 

Gnbe  1895  würbe  ber  Silbermünjenöorrat  gefd\iht 
(in  gitilltonen  DJtarf) : 

Staaten 

Gou= rant= 

münjen 

©d)cibc= 

tnünjcu 

Üateinifdje  SJlünsitnton    2572         412 
3eutfcf)tanb        403          487 
£fterreid)4lngarn    400          200 
yjritifcrj=3iibieu    4800 
bereinigte  Staaten  üou  Sliuerita  ....  2344 

^m  gangen  bunte  ber  Silberforrat  ber  Grbe  in 
DJlüngen  unb  33arren  auf  etwa  16 — 17  SWiUiarben 
"31.  ju  öeranfcblagen  fein. 

2ln  ungebcd'ten  5}Japierfcbeinen  cirfulierten  1893 
etwa  7  ÜDiilüarben  "Di. 

33gl.  Scbocnliof,  A  history  of  money  and  prices 
(Tieut)or!  1896). 

©elc  (fpr.  fd)äbt),  Sllpbonfo  »an,  belg.  2lfrita-- 
forfeber,  geb.  1849  in  Srüffel,  trat  1867  in  bic 
2Xrm.ee  unb  ging  1882  nadj  bcmÄongo,  wo  er  Sbef 
ber  neugegrünbeten  Station  an  ben  Stanlet)fällen 
Würbe.  1885  unternahm  er  bic  jweite  SRetfe  nad> 
beut  Mongo,  erforfebte  1887  ten  Supori,  einen 
lUebenflufi  be§  Sulongo,  unb  brang  uod}  in  bem= 
felben  Safere  auf  beut  ÜRobangi  über  bie  r»on  ©renfeÜ 
1885  ctreidten  Songoftromfdutellcit  Weiter  nadi 
Dften  vor,  bis  er  bic  llliotrvangufällc,  oberhalb  ber 

SJlünbung  bes  ÜJlbontu,  unterm  23.°  öftl.  2.  oon ©reenwidp  im  ̂ iuli  1890  erreid}te  unb  babüreb,  bie 
nud}tige  geogr.  Xbatfäcbe  feftftellte,  bafj  ber ÜJtobangi 
ber  Unterlauf  bes  Helle  ift,  Wcld}en  Runter  im  Aobr. 
1883  bis  ;,u  ber  biebt  in  ber  !Jtäbe  liegenben  3nfel 
l'Jhitemu  verfolgt  hatte.  [.Uriminatpolitit. 

(öelcgcn^eit^ücvbrec^cr,  f.  Kriminalität  unb 
*<S*dch,  freies,  im  isölterrcd>t  Sejeicbnung 

bafür,  baf;  alte  öffentlichen  Vertreter  eines  Staates 
beianbem  Staaten,  auch  j.  93.  einfacbe ©rengbeamte, 
weldie  im  s4> o f t  =  ober  (lifenbahnbienft  fteben,  ba§ 
^vioileg  ber  Unoerletdidteit  haben,  b.  b.  nidt  vev- 
hattet  werben  Dürfen,  von  Tcutfdlano  anerfannt  im 
Aalle  Sdmäbele  (f.  b.#  93b.  11).  Sdmäbele,  frang. 
ißoftjeioffUiant ,  hatte  ii*  infolge  93erabrebung  mit 
beut  beutfc|en  SidH-vheitstommifjar  ©autfd)  btenft» 
lieb,  nad)  Seütfcblanb  begeben.  Keinen  Stnfprudj  auf 
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frcicä  ©.  haben  geheime,  b.  b.  niept  öffentlich  cv- 
mäcptigte  Agenten.  (S.  aud?  ©efanbter.) 
Petent-  unb  SDhiäfclmedjamf,  ein  $meig 

ber  mebig.  iUmfit,  ber  fiep  mit  bet  SÜlecpamf  ber 
menfepliepen  unb  tietiidpen  Bewegungen  befaßt. 
Som  Stanbpunfte  ber  $ppjil  jinb  bie  Bewegungen 
bor  Sebcwejcn  mafduneUe  Bewegungen;  jie  jinb 
baper  in  äpnticperSJBeife  ku  analpfteren,  wie  bie  ber 
tecpnifcpen  SDtafcpinen,  boep  forbert  bie  Aufgabe 
entfpredgenb  bor  (Eigenart  ber  organifdjen  Bewe= 
gungSeinridjtungen  eine  befonbere  ̂ Vhanblung. 

Tic  ©.  u.  i't.  gerfällt  in  brei  2lbicbnittc.  Tic 
Kinemati!  fragt  nad)  ber  SCrt  ober  j$ovm  ber  93e= 
wegung  itn  geometr.  Sinne,  gleichgültig  burcp  weldjc 
Kräfte  fie  herbeigeführt  wirb.  Sie  Bewegung  finbet 
ftatt  jwifdpen  ben  eingelnen  ©liebem  beS  Körpers, 

foweit  fie  burdi  ©elenfe  n'.  ©elenf,  Bb.  7)  miteins anber  oerbunben  jtnb.  Sie  ©elenfe  ber  Sebewefen 
unterfepeiben  fid)  von  ben  S0lafd)inengelenfen  bureb 
eine  oiel  größere  Bewegungsfreiheit  föroie  baburdp, 
bafj  bie  tpatfäcplicp  vorbaubene  3b5dngStäufig!eit 
nicht  in  ber  ,}onn  ber  ©elenlfläcp en  allein  begrünbet 
ift,  fonbern  buret)  bie  ipättgfeit  ber  bewegenben 
üDtuSfeln  wefentlicp  mitbeftimmt  Wirb.  S)ieS  ift 
möglieb,,  weil  bie  beweglichen  ©lieber  nicht  mit 
ftarren,  fonbern  elaftifcpen  Stüden  (ben  ©elenf= 
tnorpeln)  aneinanber  ftofsen.  3ft  bie  mögliche  93e= 
wegungSform  für  ein  gegebenes  ©elenl  feftgefteQt, 
fo  entftept  bie  [Jrage  nach  bem  SrepungSbeftreben, 
baS  bte^uSteßi  ober  äujjere  Kräfte,  »Die  namentlich, 
bie  Scbivere,  baranf  ausüben,  fpeciell  weldje  Kräfte 

unb  ivo  fie  angebracht  »erben  muffen,  bamit©leicb= 
gewiept  befreit.  SieS  ift  Stufgabe  ber  !BtuSfei= 

ft  atif ,  bie  um  fo  oerwidelter  ift,  all  bas"  SretmngS= 
beftreben  eine»  SUtuSfelS  nid)t  nur  t»on  feiner  äugen: 
blidtieben  Spannung,  fonbern  audp  oon  ber  ©elenf* 
ftellung  abhängig  ift,  in  ber  er  gu  wirfen  beginnt. 

Tic  :l>iu§f  elbpnamit'  cnblicp  fragt  nad)  oen  33c- 
wegungen,  welche  infolge  ber  Jtpätigfeit  eineS  ober 
mehrerer  SWuSfeln  unb  eoentuell  aueb,  äußerer 
Kräfte  tpatfäcplicp  eintreten.  Tiefe  Bewegungen 
bannen  von  ben  wirfenben  Kräften  unb  bereu 
SrepungSbeftreben,  inSbef  onbere  aber  auep  oon  ber 
median.  Befcjjaffenpeit  ber  ;u  brebenben  Körper 
(oon  ihren  il'taffcn,  ScpwerpunftSlagen  unb  iräg= 
peitSmomenten)  ab.  BeiberSe&anblung  ber  bpna= 
mifd)en  Arag.cn  finb  bie  wirfenben  3/cuSfelfräfte 
unbefannt  unb  muffen  auS  ben  ftattfinbenben  Bes 
roegungen  einerfeitS,  auS  ©röjje,  Timeufioncu  unb 
Verteilung  ber  üftajfen  anbererfeitS  erfcfyloffen  wer- 

ben, ^ft  biefe  Aufgabe  gelöft,  fo  ift  aud)  bie  von 
ren  SötuSfeln  geleiftete  Jlvbcir  gu  beregnen. 

Sie  Unterfucpung  cor  möglichen  BewegungS= 
tonnen  eineS  ©etenfeS  ift  Aufgabe  ber  Anatomie. 
Uni  biefe  Seite  ber  [frage  baben  ftet)  namentlich  bie 
Jlnatomen  ipenf  e  \mo  oon  SDteper  oerbient  gemacht. 
3Bie  aber  angebeutet,  finb  auS  bor  $orm  ber  ©elenf- 
enben  bie  im  Seben  ftattfinbenben  Setoegungen 
nod)  nidn  mit  2icbcrbcit  ju  beftimmen.  Saju  be 
barf  eS  ergämenber  unterfud)ungen  am  ßebenben, 
für  ivekte  bureg  SB.  ©raune  unb  C  •  -vii\ber  bie  eralteu 
©runblagen  gefdjaffen  würben.  Tic  ültaffenoer 
teilung  im  Körper  unb  bie  bamit  jufammenbängen: 
Jen  fragen  jinb  auf.er  oon  ben  genannten nocb^Don 
SoreQi  unb  Marlef;  in  Eingriff  genommen  worben. 
Jür  bie  Aeftftelhunt  ber  ftattfinbenben SBetoegungen 
haben  bie  ©ebrüber  SBeber  ben  tr<idt)tigften  Schritt 
getrau.  %n  neuerer  ;]eit  bat  fidi  ju  biefem  .lirede 
bie  '^bototjrapbie  in  ben  rvinben  ron  ÜKupbribge, 

3Rareö,  3Xnfct)üö,  öonge,  SBraune  unb  ,^iidcr  ju 
einem  wichtigen  Hilfsmittel  entmirfelt.  Sie  tl;eore- 
tifd)en  0-ortfchritte  in  ber  SBetoegungSlefyre  )\nt> 
namentlich  21.  ̂-ict  unb  D.  ̂ ifcber  gu  bauten. 

Tie  2lufgabe,  bie  meufd)tid)en  SBetoegungen 
mcd)anifcb  gu  analpfieren  unb  bie  babei  geleiftete 
2lrbeit  gu  beftimmen,  hat  ein  febr  großes  prattifdiec- 
Autcrcffe  für  bie  öeiltunbc,  bie  KriegSWiffenfcpaft, 
ben  Sport,  bie  (Snttoicflung  ber  Aliuitcdmit  u.  f.  \o. 
TieStabt*$ari§  hatbahcrbcnr^bpfiolonen  lUarco 
au^fdilieHlid)  su  biefem  3wede  ein  trefflich  etnge= 
richtete»  Laboratorium  gur  Verfügung  geftellt. 

Weliurffdictf  ^rtcfuc vf abreu,  t^cliitcffrticc 
.^ovubvot,  f.  ©rot  unb  Srotbäcterei. 

*©clfenfirdjen,  StabttreiS  (feit  1.2lpril  1896), 
hat  na&  bem  enbgültigen  Srgebniä  ber93olfSgät)lung 
t>on  1895:  31582  (16394  mannt,  15188»eibl.)  ec.. 
barunter  17904  Katpolücn,  12833  ßuaugelifae, 
I87anbere6t)riftenunb  658  Israeliten,  ferner  1640 
bcwotjnte  SBopnpäufer,  6182  ̂ auSpaltungen  unb 
14  -ülnftatten,  b.  i.  eine  8unat)me  feit  1890  um 
3525  ißerfonen  ober  12,.-,c  isroj.  Sie  3flht  ber  ©e 
burten  betrug  (1895)  1655,  ber  (5'bcfcblief5una.cii 
356,  ber  oterbefälle  (einfd)lic)5lid)  Totgeburten)  917. 
Tic  3tabt  befit?t  ein  neue»  präc&tigeS  SRatpauS  öon 
ÄUctbafe.  Tic  eleltrifct)en  Straßenbahnen  ber  $o- 
ebum  ̂ Jelfent'ircbeuer  Straßenbahnen  nad)  8abnt)of 
SiSmard  (3km),  ©dpalfe  (8,7km)  uno  SBattenfcpeib 
würben  1895,  biejenigen  naep  SBanne  (8,2  km)  unb 
Steele  (8  km)  189G  eröffnet. 
*©cnteinbcftcucrit.  Haut'  in  öanb  mit  ber 

äinberung  ber  perfönlicpen  Staatifteuern  (f.  (Sin 

Eommenfteuer,  33b.  5,  unb  (SrgängungSftcuer,  -3b.  6) 
unb  ber  uberweifung  ber  realen  StaatSfteuern  an  bie 
©emeinben  haben  bie  ©emeinbeabgaben  in  brennen 

(f.  b.  [SinangWefen],  sÖb.  13)  eine  oollftänbtge  unb, 
ahgefeben  von  ßopengollern,  auch  eine  einheitliche 
üfieuorbnungburcpbaSKbmmunalabgabengefeöDom 
14.3ulil893unb  bie  gu  biefem  erlaffeneSloöeUe  vom 
30.  ̂ uli  1895  erfabren.  Sie  berupt  auf  folgenben 
©runbgebanfen:  Tic  ©emeinbe  bittet  mit  ihren 
SerteprSs,  SBopltpätig!eitS=  u.  f.  w.  älnftalten  einen 
öorgugSweife  wirtfcpaftlidpen  Pierbanb;  baper  finb 
ibre  Sebürfniffe  niept  nur  nacb  bem  für  bie  Staat! 
fteuer  allein  burcpfüprbaren  Sßrincip  ber  SeiftungS 

[älpigfeit,  fonbern,  foweit  möglich,  nadi  bem@runb 
fage  oon  Öeiftung  unb  ©eaenleiftung  aufgubringen. 
Tiefe-;-  wirb  erreiept  burcp  »uSbilbung  ber  ©ebüpren 
unb  Seiträge  unb  ber  tnbireften  33efteuerutw.  Tic 
SBefteuerung  ift,  abgefepen  von  ben  niept  lebiglicb 
auf  finangiellen  ©eftcptSpunrten  beru^enben  vuinbe 
unb  Suftbarfeitöfteuern ,  überhaupt  nur  infoweit 

jugelaffen,  als  ber  ©emeinbebebarf  niebt  bureb  an- 
berweitige  (Einnahmen  aus  SSermöaen,  gewerblicpen 
Unternebmuuacn,  ©ebü^ren  unb  Seiträgen  aebedt 
Wirb.  Unter  ben  Steuern  gepen  bie  inbireften  ben 
birelten  vor,  nur  ber  niept  febon  burdi  jene  gebeerte 
Söebarf  ift  burdi  biefe  aufgubringen.  3Son  ben  ver 
fcb,iebenen  birelten  Steuern  finb  wieber  in  erfter 
ßinie  bie  ©runb  ,  ©ebäubes  unb  ©ewerbefteuer,  bie 
vom  Staate  aufgegeben  finb,  berangugiepen,  bie  ißer 
fonalfteuern  aber,  bie  jcr,t  (abgefepen  oon  ber  wenig 
einträglichen  feaufterfteuet  unb  ber  @ifenbab.nab= 
gäbe)  bie  eingigen  birelten  StaatSfteuern  jinb,  mög 
lidift  ui  ermäßigen.  Surcp  Seftimmungen  über 
Areilaifuug  unb  geringere  öerangiepung  ber  SebenS: 
bebürfniffe  unb  untern  (SinfommenSHaffen  wirbbaS 

©efefe  fociaten  älnforberungen  gereept.  ,\n  jahl- 
reiepen  Adllcn  bebürfen  bie  ©emeinbeabgaben  be- 
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treffenben  ©ejncintcbcfd?tüfjc  einer  befonbem  ©e= 
nebmigung.  Sicfe  ift  3U  erteilen  üom  töreukruSfdmf,, 
in  Stäbten  üom  33eäirf§au§f<buJ3,  bisirciten  aud) 
üom  üötinifter  (§§.  77  fg.). 
©ebübren  (f.  b.,  Sb.  7)  formen  bie  ©emeinben 

erbeben  für  einzelne  öanblungen  ibrer  Organe  (Ser= 
maltungägebübren)  nnb  für  Die  Senutnmg  ber  üon 
ibnen  im  öffentlichen  ̂ ntereffe  unterbattenen  2ln= 
lagen,  ätnftalten  nnb  Einrichtungen  (S3enuönna§s 
gebühren),  ©ebübren  Unterer  2trt  muffen  bie  @c= 
meinben  fogar  erbeben,  wenn  bie Sßeranftaltung  ein- 

zelnen ©emeinbeangebörigen  ober  einzelnen  klaffen 
von  fotdien  ücruigc-roeife  311m  Sorteil  gereid)t,  bie 
9lu§gleicr)ung  niebt  auf  anbere  SBeife  (Seiträge, 
:Diebr=  ober  OJlinberbelaftung)  erfolgt  unb  feine 
Nötigung  zur  Semüjung  ber  Ißeranftaltung  beftelrt. 
3Son  ©rnnbeigentümem  nnb  ©emerbetreibenben, 
inelcben  au§  im  öffentlichen  ̂ ntereffe  erforberlicben 
ÜBeranftaltungen  befonbere  tuirtfcbaftlictte  Sorteile 
ermaebfen,  tonnen  and}  Seiträge  beliufg  Secfung 
Der  Soften  für  .vjerftcllung  nnb  Unterhaltung  ber* 
jelben  geforbert  werben,  unb  biefe  muffen  erboben 
werben,  menu  anbernfallS  bie  Soften  bureb  Steuern 

aufzubringen  fein  mürben.  Sie  '5eftfe&ung*  ber 
Sciträge,  ber  Scrmattungj^  unb  ber  Senutntnge; 
gebühren  für  folcjbe  ÜBeranftaltungen,  31t  bereu  Se= 
uutjung  eine  Nötigung  beftebt,  bebarf  ber  öcnebmi= 
gung  (§§.  4,  6,  8,  9). 

3ur  Grbcbuug  inbirefter  Steuern  finb  bie 
©emeinben  innerhalb  ber  burd)  bie  IReid)3gefe£e 
(3olloertrag  üom  8.  Suli  1867,  2trt.  5, 1  unb  II, 
§.  7;  ©efet?  üom  27.  2Jiai  1885,  §.  1)  gesogenen 
©renken  befugt,  b.  b-  fie  bürfen  fie  unter  gemiffen 
Sefcbränfungen  nur  auf  bie  jur  örtlid)cn  SBer= 
sebrung  beftimmten  ©egenftänbe  legen.  Serboten 
ift  jebod)  bie  Dieuciufübrung  ober  Grböbung  be- 
ftebenber  Steuern  auf  ben  Serbraud)  üon  §leifd), 
©etretbe,  Diebl,  Sadmerf,  .Kartoffeln  unb  Srenn= 
ftoffen  aller  Jlrt;  Die  Cinfülming  einer  SBilbbretj 
unb  ©eflügclfteuer  ift  Dagegen  aua)  in  Den  Sanbce- 
tcilcn,  in  melcbcn  fie  früber  auägefcbjfoffen  mar,  ge= 
ftattet.  Sefreit  oon  Serbraud)$abgabcn  bleiben  Die 
lüiilitäripcijeeinriditungen.  Sie  über  Die  6infüb= 
rung  ober  ainberung  inbireftcv  Steuern  31t  erlaffen« 
Den  Steuerorbnungen  bebürfen  Der  ©enebmigung 
(§§.  13,14,18,19). 

S) ir  e f 1  e  S  t eu  er n,  metelie  auf  alle  Steuerüfüd)= 
tigen  nad)  feften  unb  glcidimafügeu  ©nmbjäfeen  311 
»erteilen  finb,  tonnen  üom  ©ruubbefttj  unb  ©emerbc= 
betrieb  (ytealfteuern)  unb  00m  (Sinfommen  (Gin= 
fommenfteuer)  erboben  merben  (§§.20,  23).  Sebuf* 
Seftcucrung  be*  ©runbbejiäel  unb  ©etoerbebetriebeä 
tonnen  Die  ©emeinben  befonbere,  Den  örtlichen  Ser= 
bältniffen  angepajjte  ©runb«  unb  ©emerbefteuern 
einfübren;  faltä  fie  üon  tiefer  93efugni§  feinen  ©c= 
braueb  macben,  ftnbet  bieScfteuerung  nacbSrojentcn 
Der  üom  Staate üeranlagten  ®runb=,  ©ebäube=unb 
©emerbefteuern  ftatt;  babei  ift  jebod)  bie  2ßanbcr= 
gemerbefteuer  fteti  oon  ©emeinbezufcblägen  fretju= 
laffen  (§§.  25,  26,  29,  30,  28).  ©.  00m  Ginfommcu 
bürfen  Dagegen  leDigtid)  auf  ©vuuD  Der  Veranlagung 
jur  Staatöeinfommenfteuer  unb  in  ber  Siegel  nur 
in  Aorm  von  8ufd)tägcn  erboben  merben;  befonbere 
©emeinbeeinfommenfteuern  »werben  nur  au3  ganj 
befonbern  ©rünbeu  unb  aud)  Dann  nur  mit  gehnffen 
Scfcbränfungcn  jugelaffen.  —  S)ie  Cinfommenfteuer 
fann  311m  Seil  burd)  Slufmanbfteuern  erfc^t  wer- 

ten; bie  Ginfübrung  üon  3JHet§=  unb  SBobnunggs 
fteuern  ift  jebod)  unsuläffig.  3ut  ftaattieben  6rgän= 

33rotfl)cuiä'  ÄonöcrfattonS=2rjifpn.    14.  ?IufI.    XYIT. 

3ung»fteucr  bürfen  ßufebläge  überbauet  nidü  er= 
boben  rccrDcn.  ©enebmigung  ift  erforberlid)  311  jeber 
(linfübrung  neuer  unb  jeber  ScränDerung  bcftebcn= 
ber  bireftcr  ©.,  rockbe  nid)t  in  Srosenten  ber  00m 
Staate  veranlagten  Steuern  erboben  »erben;  aud) 
bürfen  fotebe  nur  bur6  befonbere  Steuerorbnungen 
erfolgen  (§§.  23,  36,  37). 

Sie  Serteilung  bc»  Steuerbebarfä  auf 
bie  einsetnen  2lrten  ber  bireften  Steuern  ift  im 

^ntereffe  ber  Serbütung  einer  ju  ftarfen  .'öeran 
3icbung  ber  6'infommenftcuer  ntdjt  ganj  in  ba§ 
freie  Selicbcn  Der  ©emeinben  geftellt:  Die  00m 
Staate  üeranlagten  Sveatfteucrn  finb  in  Der  Kegel 
minDeften§  311  bem  gleidicn  unb  bbcbften§  ju  einem 
um  Die  Hälfte  bbbernSroscntfatje  beranäujieben,  al§ 
oufebläge  jur  Staatöeinfommcnftcuer  erboben  roer^ 
ben.  Solange  bie  JRealfteucrn  100  ̂ ro3.  ni_d)t  über-- 
fteigen,  fann  Die  ßinfommenfteucr  freigelaffen  ober 
mit  einem  uiebrigern  Srojentfabe  beraugesogeu 

merben.  Sterben  mebr  all  150  Si'03.  ber  jtaatlidi 
üeranlagten  flicatftcuern  erboben  unb  ift  bie  Staate^ 
cinfommenfteuer  bereit»  mit  150  Sroj.  belaftet,  fo  lön= 
nen  com  SÖlebrbetrage  für  jebeö  Srosent  ber  ftaat= 
lid)  üeranlagten  SRealfteuern  2  Sro3.  ber  StaatcH'in= 
fommenfteuer  erboben  roerben.  iOccbr  a\§  200  i'vov Der  iHealfteuern  Dürfen  in  Der  :Jiegel  nicfjt  erheben 
merben.  iUbmeidiungen  üon  biefen  Sorfd)rifteu 
fo»üie  bie  ßrbebung  üon  3ufd)lägcn  oon  mebr  als 
100  Sros.  Der  ©tnfommenfteuer  unb  Setriebgfteuer 
(f.  b.)  bebürfen  ber  ©enebmigung.  ©erben  bc= 
fonbere  ©.  erboben,  fo  finb  biefe  auf  ben  Ze\[  be§ 
Steuerbebarfy  311  üerredmeu,  ber  anbcrnfallS  burd) 
Srosentc  ber  entfpreebenben  Dom  Staate  üeranlagten 
Steuern  aufzubringen  märe.  .Hommt  ein  ©cmeiuDe- 
befcblujj  über  bie  Serteilung  bcySteuerbebarfy  inncr= 
balb  ber  erften  brei  DJconate  be»  9te<r)nung§jabre3 
uid)t  3U  ftanbe,  fo  merben  bie  iHealfteuern  neben  ber 
(Cinfommenfteuer  mit  einem  um  Die  öälftc  bobevu 
Sro3entfal5e  erboben  (§§.  51 — 59). 

Sesüglid)  ̂ er  Steuerbflict)t  beftimmt  taä 
©efet?:  Den  Steuern  üom  ©runbbefx^  finb.  bie  in 
ber  ©emeinbe  belegenen  bebauten  unb  unbebauten 
©runbftüefe,  Der  ©emerbefteuer  Die  im  ©emeiuDe 
besirf  betriebenen  ftebcnDcn  ©cioerbc  untenuorfen. 
3ur  ©emeiuDeeinfommenfteuer  finb  beransuuehen 

a.  Diejenigen  pln)fif<t)en  Serfoncn,  meld)e  in  Der  (s5e 
meinbe  einen  ÜEßormfitJ  baben  ober  obne  einen  foleben 
in  ibr  ©runboermögen  befitjen  ober  ein  ©eiwerbe  be 
treiben;  b.  jurift.  Serfonen,  2lftien=  unb  abnliebe  (Sr 
mer(i!§gefetlfd)aften,  meld)e  in  Der  ©emeinbe  ©runb 
üermbgeu  befiuen,  öanDet  ober  ©eloerbe  betreiben; 
c.  ber  Staatvfivfuv  bejüglid)  feinet  (Sinfommenö 
auä  ©omänen  unb  gorften,  Sergbau  unb  fonfttgen 
Setricbeu.    2luf;crbem  fann  bie  ©emeinbe  .Ken 
anjtebenbe  befteuem,  fofern  Der  2lufcntbalt  über  Drei 
llRonate  Dauert  (§§.24,28,33).  —  Steuevbe 
freiungen  befteben  a.  binfidülid)  Der  ©runbfteuer 
für  fönigf.  Sebtbffcr,  für  fremDen  Staaten  gebörige 
©runbftüefe,  auf  benen  Sotfd)aft§=  ober  ©efanbt 
fd)aft§gebäuDe  fteben,  für  ©runbftüefe  be3  Staate^, 
Der  kommunalen  SerbänDe,  ber  ̂ irdicn,  Sdjulen 
u.  f.  lü.,  metdie  einem  öffentlichen  ;>toeete  Dienen; 
l).  biufiebtlicb  Der  ©ewerbefteuer  für  Die  au^fdilieü- 
licb  oDcr  bauptfädHid)  gemcinuülugen  öffentlichen 
i'luftalteu,  für  bie  Sanb«  unb  Aorumirtfebaft,  Sieb 
3itd)t,  ̂ sagD,  Aliebsucbt,  Dbft-  unb  SBetnbau,  ein 
fd)licf3lid)  ber  ÜHolfereiä  unb  äbnlicben  ©enoffenj 
febaften  jut  ̂ Bearbeitung  unb  SSerröertung  felbftae« 

monnener  (5"f3cugniffe,  für  Die  amtlicbe,  t'üni"tlerifd\', 30 
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fdjriftftellerifdje,  unterricbtenbe  unC1  erjiebenbe  Ibä- 
tigfeit,  für  ben  ÜJtarftoerfebr,  für  gemiffe  Krebit , 
Konfumöereine  unb  ©enoffenfcbaften  unb  für  ton 

li'ifenbabubetrieb;  c.  lunficbtli*  ber  Gintominen 
[teuer  für  bie  SDtitglieber  beS  tönigt.  unb  boben= 
joüernfcben  SürftenbaufeS,  füt  bie  (^territorialen 
unb  bie  SBerufifonfuln  unb  für  bie  ÜJHlitarperfonen. 

—  Steuerbegünftigungen  finb  ton  feftbefelbe 
ton,  mittelbaren  unb  unmittelbaren  Staatsbeamten, 

Öof=,  3Rilitärbeamten  unb  Kirdjenbienern  jugejicbert. 
Tiefe  tonnen  von  ibvem  Tienftcinfoiiimcn,  eiufcblieiV 
lieb  ber  Stabe*  unb  2Bartege&älter,  nur  fo  weit  ju 
Kommunalabgaben  berangejogen  werben,  als  biefe 
von  allen  5ßflid)tigen  nacb  9)taf$gabe  ibreS  perfö^ 
lid)en  vjintommciK-  erhoben  werben.  SaS  Sienffc 
einfommen  wirb  babei  nur  balb  fo  frod)  als  letzteres 

unb  mit  IjöcbftenS  l  bis  2  $ßro*.  beS  ©efamtbetrageS 
öeranlagt  Sefolbungen  unb  Stubegebälter  ber  ©eiffc 

lidjen  unb  ß'lcmeutarlebrcr  fowie  Sßenftonen  unb 
Sftubegebätter  unter  750  "AU.,  bie  entfpreebenben 
SBitmen^  unb  Sßatfengelber  unb  alle  ©nabens  unb 
Sterbemonate  ftnb  überhaupt  befreit  (§§.  24,  28, 
40—42).  —  ©iner  kommunalen  5)oppelbe= 
Heuerling  fuebt  baS  ©efetj  burd)  befonbere  33c- 
ftimmungen  öorjuibeugen  (f.  Soppelbefteuerung). 

Sie  Veranlagung  ber  ©.,,  ber  c->  nur  ba  be- 
barf,  wo  biefelben  nick  all  einfadic  8ufd)läge  }U 
beu  StaatSfteuern  erhoben  »erben,  erfolgt  burd)  bcn 
©emeinbeoorftanb  ober  einen  befonbem  SteuerauS* 
fdnijj.  Sie  Steuerpflichtigen  finb  vervflidUet,  auf 
fragen  über  beftimmte  Jbatfadieu  Srtiärungen  ab= 
uigeben ;  obne  befonbere  Slufforberung  ftnb  fie  jur 
Sinreicbung  von  Steuererftftrungen  berechtigt.  Sie 
Slbgabe  falfcber  Steuererftärungen,  weldje  in  ber 

Äbficbt  ber  Steuerhinterziehung  erfolgt,  jtebt (Selb- 
ftrafen  nad?  ftcb;  ebenfo  tonnen  3uwiberbanblungen 
gegen  bie  Steuerorbnungen  mit  folgen  bebrobt 

«erben.  —  Tic  Stbebung  ber  Steuer,  Weldje 
event.  jWangSweife  im  SBege  ber  SBerWaltungSs 
eretutiou  vor  fid?  gebt,  erfolgt  für  einen,  jwei  ober 

brei  Hionate  (§§.  61—67,  79  fg.). 
2luf;cr  ju  ©elbleiftungen  tonnen  bie  SteuerpflidV 

tigen  auch  ju  Sftaturatbienften  herangezogen 

»erben.  G'§  finb  bann  bie  Spannbicnfte  nad)  i;ev 
luiltnic-  beS  äBirtfcbaftSjugmebS,  bie  Manbbicnfte 

unter  $ulaffung  ber  Stellvertretung  auf  alle  Steuer: 
Pflichtigen  gleicbmafüg  ju  verteilen.  Sie  ©emeinbe 
tanu  geftatten,  bar,  an  2  teile  beS  SftaturalbienfteS 
ein  angemeffener  ©elbbetrag  geleiftet  wirb  (§.  68). 

SllS  :K  e d)  t  -;-  mittel  gegen  bie  .\>crauucbuug  (SSer 
anlagung)  ui  ©ebübjen,  beitragen,  Steuern  unb 
üftaturalbienften  ftebt  bem  Abgabepflichtigen  binnen 
öier  SBocben  ber  (Sinfprud)  bei  bem  ©emeinbenor: 
ftanb  unb  gegen  bef[en93efd)luJ3  binnen  jWei2Bod)en 
bie  Klage  bei  bem  KteiS=,  in  Stabtgemeinben  bei 
bem  SejirfSauSfdnifj  ju.  Sie  Verpflichtung  jur 
3ablung  ober  ßeiftung  ivirb  burd)  Sinlegung  biefer 
iHedjtSmittel  uiebt  aufgefdjoben  (§§.  69  fg.). 

Slu&er  beu  biSbet  befprod)enen  abgaben,  iveUte 
bie  ©emeinben  auf  ©runb  ihrer  arinanjgewalt  er 
beben,  fteben  ibneu  noch  einzelne  anbere  auf  ©runb 

befonberer  gefeiuid^er  Sßeftimmungen  ju.  So  befou 
berS  tu  bie  Abgabe,  lvelcbe  Cffi.uere  von  ibrem 
nidjt  au§  ©runbbefife  ober  ©eroerbebetrieb  fliegen 

ben  aur.erbieuftlidH'u  ßinfommen  gemä^  bem  ©efefe 
vom  29.  3uni  1886  ui  entrichten  babeu;  b. bie 
3ufd)üffe,  »vekte  ©ememben  gemaf,  §.  53  bei  Moni 
utunalabgabengefeUev  von  9tad)bargemeinben  ver- 

langen fbnncii,  tveil  bie  in  lei-tern  befinbltdnm  SSes 

Hiebe  ibneu  befonbere  Slufiueiibungen  verurfadnMi; 

c.  bie  2öanberlager[teuex  (f.  ̂aufierfteuer,  v^b.  8), 
ireldH'  jeiu  in  ©ememben  mit  über  50000  ®.  50  501., 
in  fokben  von  2000  bie-  50000  G.  40  SR  mödb.ent: 
lid)  betragt  unb  an  Eleinern  Drten  mit  30  SDl.  ate 

föreiüabgabe  jur  >>ctutng  tommt;  d.  SBegeunterb,al: 
tungäbeitr&ge  ber  Aabrif-  unb  SBeratoerfäunter- 
uebnter  auf  ©runb  älterer  i^roöinjialgefeöe.  —  ä>gl. 
bie  Kommentare  jum  Rommunalabgabengefefe  von 
mi[  (Sert.  1894),  Strug  (3.  iHutl.,  ebb.  1895), 

Dertel(2iegnifc  l894);Sdjön,  Sic  gefdudnlid^e  e"nt^ nüdluug  bec-, UoiinnuuaU2lbgabeiuvefeneiirl>reuf-,en 
i  in  ben  «Slnnalen  beä  S)eutfd)en  SReid)§»,  iHr.  4, 

lUiünel).  18(.)5). 
(sUMiiciuflclurtud),  ber  ©ebraud),  ber  einer  u\v 

geUiblteu,  aber  nidjt  notivenbig  unbegrenzten  Siel« 
beit  von  5ßerfonen  (ben  Angehörigen  beS  Staates, 
ber  ©emeinbe,  ber  .Uirebe,  event.  audj  Jremben) 
im  öffentlichen  ̂ siitereffe  .mftebt.  Sie  Sad)en,  bie 
btefer  freien  Senu&unä  beS  ̂ ublifumS  unterworfen 
fmb,  beifien  öffentliche  Sad)en.  Sabin  üblen 
bie  öffentlichen  Alufje,  SGßege,  Kanäle,  Anlagen, 

'i'arl->,  ber  il'ieere-M'tranb,  Kirdjen,  i^rieb^öfe.  2Bo  eo 
einer  befonbern  /.ulaffung  bebarf,  beftebt  fein  6., 
aud)  Wenn  bie  ßulaffung  unentgelttid)  unb  nod)  fo 
freigebig  erteilt  wirb  ober  fogar  erteilt  werben  ntuf; 
(öffentlidje  Schulen,  in  ber  Sftegel  aud)  öffentliche 
Sibliotb,efen,  Kunftfammlungen;  Sabnböfe,  SBe« 
nulumg  von  SBat)n  unb  Jelegrapb).  9^idit  mm  ©. 

jär)lt  iuriftifd)  bie  SBenutjung  von  Suft,  flienenbem 
SBaffer  unb  ll'teer.  ©.  beftebt  nur  an  Sadvn,  bie 
im  (Eigentum  fteben  tonnen.  8uft,  frei  rinnenbc 
SBafferwelle  (©egenfa^:  SBaffer  in  ©effi^en,  ©run* 
neu,  Sijternen  u.  f.  iv.)  tonnen  priöatrecbttid)  nidu 
beberrfdU  werben;  fie  finb  unmittelbar  infolge  ibrer 
natürlidjen  Sefd)affenr)eit  ©emeingut  aller,  nid)t 
öffentlidje,  fonbem  fog.  allgemeine  Sadjen. 
Tie  freie  Senu^ung  beftebt  biet  ebne  befonbere  2lru 

orbnung  burd)  :Kedn-M"an  ober  Stiftung,  ber  (A  ift nur  traft  ©efejjeä  ober  Stiftung  gegeben. 

*  @etneittbeitöteiluttg.  §ür  ©nglanb  wirb  ber 
Umfang  ber  17(>2 — 1876  eingelegten  ßänbereien 
auf  7  EDliU.  2lcre§(=  2,8  DJiill.  ha)  öeranfehtagt.  3n 
^reuf.eu  finb  ber  ©.  unterworfen,  b.  b.  fepaviert, 

jufammengetegt  unb  bie  beteiligten  ̂ lädjen  babei 
von  >>olv,  Streu:  unb  6utung§fermtuten  befreit 
lvorben  bis  einfdjlie^lid)  1894:  2165938  ̂ efinuu= 
gen  mit  einer  glädje  von  20585232  lia.  Sermeffen 
würben  15,7  iÖcilL  ha.  x\u  Sacbfen  würben  in  ber 

$eriobe  1833—85  im  ganzen  1286  ©.  uir  StuS« 
fübrung  gebracht. 
Gemperle  raelange  (frj.,  fpr.  fcbangperlcb, 

meldngfdV),  Sprengftoff,  f.  Ämibogen. 
*®cttala,§ranceSco,ftarb8.9loD.  L893inSRom. 

(sWn^c  (fpr.  fd\''iiebi,  Dttilie,  Scbaufpielerin, 
geb.  1.  Äug.  1836  in  Treiben,  Sdjmefter  von 

:iiid\irb  iu\i>  SRubolj  ©.,  begann  ibre  tbeatraliidH- 
Saufbabn  in  Sanjig  in  Minberrollen,  tarn  1850  ein 
ta->  Aricbrid1  ̂ ilbelmftdbtiidv  Sbeater  in  Berlin, 
WO  fie  balb  eine  bevorzugte  Stellung  im  jyadje  ber 
nait}*fomifd)en  Soubretten  erbielt.  Sie  War  in 
Serlin,  Wo  fie  aufjer  am  ̂ riebrid)  =  SGßilbelmftdbti 
fdjen  2 beater  auch  au  ber  RroUfcben  SBübne  öfter 

gaftierte,  febr  beliebt,  unb  ©aftfpicle  am  SBiene'r >>ofburgtbeater  unb  anbern  beutfdjen  Sübneji 

machten  fie  aud1  auf,erbaib  SerlinS  befannt.  !v''-"> verbeiratete  fie  fub  in  SreSben  mit  einem  bavr. 

Cffi;,ier  von  writfdj  unb  mad)te,  von  ihn  begleitet, 
eine  ©afifpieltourrni  in  iHmerifa,  bie  fie  bie  nad) 
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Kalifornien  führte.  S)ort  in  -can  granci§co  gvün- 
bete  fte  ein  beutfd)e§  übeaterunteruebmen  unb 
leitete  baäfetbe  15  %\hxc  binbureb  mit  glänsenbem 
erfolge.  1884  febrte  fte  nad?  (Suropa  utrüd,  gaftierte 
in  (tm§,  SBteSbaben  unb  Gaffet  öor  .Uaifer  SBilbelm 
auf  beffen  SBunfd)  in  einigen  altern  tomifebeu  I51\v 
ratterrcllen,  ging  bann  aber  mit  einem  ©aft=@n= 
iemblc  roieber  nadi  <Ban  Francisco.  Seit  1891 
lebt  fie  als  bramat.  Sekretin  in  Söerlin. 
*©cnee,  Üiidutrb,  ftarb  15. 3uni  1895  in  SSaben 

bei  SBien. 
*($cnetalfomtmfftott.  Aür  bie  ̂ rooiiu  Dft- 

preujjen  ift  burdj  ©efeb  oom  23.  DJlärg  1896  eine 
befonbere  0.  in  Königsberg  erriäjtet  toorben. 
©cnetrjtlfommiffton  ber  ©ero  er  ff  djaften 

3)  eut  f  dj  l  a  n  b  § ,  f.  ©ejuerlöereine. 
*©enetrtloberft.  ©.  finb  gegenwärtig  (1897) 

bie  ©ro^erjöge  t>on  S3aben  unb  ©adjfen,  Tyütft 
SBismara,  ©eneralabjutant  ̂ reiben*  oon  2oe,  £  ber; 
beieblsbaber  in  ben  Starten  unb  ©ouoerneur  öon 
93erlin,  unb  ©raf  SJBalberfee,  lommanbierenber  @ene= 

ral  be3  9.  IHrmeet'orps,  fämtlid)  öon  ber  .Uaoallcrie. 
;:  Wcnerrtlqurtrtiermeifter.  Sie  Stelle  eines 

©.  ift  für  bie  preufj.  2lrmee  feit  18.  2lpril  189G 
toieber  gefdjaffen  toorben,  inbem  ber  altefte  Dber* 
quartiermeifter  in  ber  (ibarge  eine»  ©eneral§  ber 
Infanterie  nun  ©.  ernannt  mürbe.  2  er  ©.  ift  ber 

ftänbige  Vertreter  bc§>  6bt'f-3  bes1  ©eneralftabeä  ber 
•Jtrmee  unb  uir  Seit  (1897)  and)  Sl)cf  ber  2anbe§= 
aufnähme.  (S.  ©eneralftab.) 

*©eneralfiob.  Sie  f rubere  ©eograpfytfd);6ta= 
tiftifebe  Abteilung  ift  1891  aufgetoft  morbert.  Sie 

non  iiir  bemirfte  ©ammlung  gccgr.-ftatift.  9~iad)= riditeu  gefduebt  neuerbings  burdj  bie  einzelnen  2lb= 
teitungen,  bie  bie  betreff euben  Sänber  bearbeiten; 
bie  öerftellung  ber  au§länbifd?en  Kriegstarten  er= 
folgt  turd)  bie  Martograpbifcbe  älbteilung.  ̂ c  2 — 
:;  Jlbtcilungcn  bes  ©rofjen  ©.  finb  einem  Dberquar= 
tiermeifter  unterftellt. 

Unter  ben  neuern  Seröffentlidniugeu  be§  ©.  finb 
nod?  befonbers  enoiibueusioert  bie  «•militär.Sßerfe» 
3Mtfe3  (5  35be.,  SBerl.  1892— 96).  $on  ber 
neuen  Bearbeitung:  «Sie  Kriege  Artcbricbs  b.  ©r.» 

finb  ber  Grfte  unb  "Breite  Sd)leftfd)e  Krieg  erfebieneu (5  23be.,  Serl.  1890— 96). 
*  General  Steam  Navigation  Company, 

Sampffdnffabrts,gefellfd)aftin^oubon,befuU5ü(~ce= 
bampfer  mit  49  347  t.  Srci  Sdjiffe  finb  (1896)  im 
Bau.  2lud)  ift  bie  Cjinridjtung  getroffen,  bar,  bie 
Smie  uneimat  möcfyentlid)  unb  jmar  9JMttmod)§  unb 
SonnabenbS  um  12  Ub,r  nad)tä  Stampfer  von  s?am- 
burg  uacb  ber  ̂ bemfe  abgeben  läfjt,  bie  fpeeieil  für 
ben  9ßaffagieroerfeb,r  beftimmt  unb  febr  elegant  ein= 
geriebtet  finb.  Siefe  Stampfer  geben  nur  bis  ,\ps; 
ruidi,  mofelbft  bie  $affagiere  gelanbet  unb  per  Batju 
uacb  Sonbon  weiter  beförbert  Werben. 

(skiicralucvfnnuuluna.  ber  bcutfdjctt  $ta- 
tl)oltfcu,  f.  .Uatbotitentag,  Seutfd?cr. 

*©enerofoba^it.  SHeSBatm mürbe 4. D!t.  1893 
für  <167000  Jrs.  an  ben  Befibcr  eines-  .v)otcl§  auf 
bem  2Jionte=©enerofo  üerfteigert. 

ö>c«cfte<,  altfädjfifdje,  eine  ©enefisbiebtung 
in  altfäd)f.  3Jlunbart,  non  ber  brei  Fragmente  L894 
in  ber  SBatilanifdjen  Bibliotbet  entbedt  nntrben. 
(3.  iHttfdAfifd).) 
*©cnf.  1)  .«atttott,  I)atte  1SS8  eine  2öobnbe»öl= 

terung  oon  105509  (r.,  barunter  12  317  Seutfebe, 
2579  Italiener,  97  SRomanen.  G5inroo&ttergat)l  ber 
Söejirfe: 

Bejirfe <£in= (£üan= fiatljo= 

Same; 

8 

luofjncr 
QCltfdjC 

Uten litcn 

c£ 

©tabtDeair!  ((Tille 
de  Geneve)    .    . 52  043 28  588 22  035 

541 

879 3?cd)te§  Ufer  (Eive 
droite)     .... 11727 5  671 

5  914 

66 

76 
2iutc3  Ufer  (Bive 

gauche)  .... 
41739 1G71G 24  34S 94 581 

Slm  1.  S)eg.  1894  beftanben  217  gabrüen  mit  Mo- 
toren  üou  1702  Bfcrbcflärtcn  unb  5206  Slrbeitern 
unt  Slrbeitetinnen,  barunter  510  (309  männlidje, 
201  treibtiebe)  unter  18  fahren.  Qn  ba§öanbels= 
regifter  toaren  4327  Firmen  eingetragen.  Ser  ©enfer 
Öanbel§=  unb  ̂ snbuftrieDcrein  ääbtt  1100  DDtitglie^ 
ber;  SSorftanb  besfelbcn  ift  bie  ©enfer  öanbel§= 
Eammer.  Surd)  ©efeb  oom  12.  San.  1895  fübjte 
ber  ivanton  bas  fafultatioeSteferenbumin  ©emeinbe= 
fachen  ein.  i'tufjcr  ben  4  ̂ riebensridnern  beftebt 
ein  ©eridjt  elfter  ̂ snftan;  mit  5  Kammern,  bereu 
fünfte  ̂ anbelsfammer  ift.  93ei  ben  Sftefrutenprüs 
fungen  1894  natmt  ber  Manton  ben  britten  9tang 
unter  25  ein;  dou  je  100  Geprüften  batten  34  in 
mein"  aU  2  g-äd)ern  bie  befte  unb  nur  6  in  tnebr  als 
1  ̂adje  bie  fd)led)tefte  9iote.  1894  tnurben  bie  60 

5ßrimarfd)ulen  von  4122  ©dbülem  unb  4017  3cl'i'p lerinnen  befudit;  in  61  ftteintinbcrfd)ulcn  rourben 

oon  126  Seherinnen  41S4  Minbcr,  in  11  Setunbar-- 
febnten  160  ©d)üler  unb  143  6d)ülerinnen  untere 
rietet. -2)  ©tobt,  batte  1888  eine  SBobnbeöölferung 
oon  52043  S.,  barunter  8126  Seutfdje,  1454  3ta» 
liener,  61  Dtomanen.  Tie  :,abt  ber  Stubierenben 
betrug  1895/96:  691  (125  toeiblidje),  ber  obrer  229 
(55);  unter  erftem  maren  447  (87)  9lu§lanber.  i'luf 
bie  tbeol.  ̂ -atultät  entfielen  63,  auf  bie  jurifüute 
91,  auf  bie  mebijinifdje  243  unb  auf  bie  pbilofo- 
pbifebe  109  Stubierenbc.  1896  faub  in  &.  eine  eib- 
gcuöffifdie  Saubcsausftellung  unb  eine  internaUo* 
nale  Sriefmarfenaüiftellung  ftatt. 

*  (Genfer  Äonueution.  S)ie©.Ä.»om22.  ?luc\. 
1864  ift  f  djon  öfter  Gcgenftanb  auf  ilirc  Bcrbcfferung 
abjielenber  SSerbanblungen  gemefen  (preufs.  Sani= 
tätä!onferenj,5)elegiertenoerfammlung  berbeutfdjen 
Öilfsoereiuc  ju  SSürjburg  unb  Sßarifer  ivoufereir, 
Don  1867,  ©enfer  internationaler  .Uongrcf,  oom  Oft. 
1868,  SBrüffelcr  Monfereuj  oon  1874);  einen  neuen 
SBerfudj  in  biefer  [Ridjtung  ftetlt  bie  Moufereii3  bar, 
lnektc  bie  fdnrei^.  SanitätSftabSoffijiere  21.  ÜRai 
unb  16.  3uli  1892  ju  Dttcn  unter  bem  Bovfth  bes 
©b^efä  bes\ulfsin,reiusivefeus',  SDlunginger,  abhielten 
unb  in  melcber  fie  nadi  bem  Dieferat  bes  MorpsarUes 
bes  2.  fdnrei'v  Vlrmeetorps,  Cberfteu  Birdun-,  icn 
Gntnuirf  einer  3icoifiou  ber  ©.  J?.  in  9  Slrrifeln  an-- 
nabmeu.  Serfelbe  bat  barum  befonbere  35ebeutung, 
ireil  er  oon  bem  fdmu-n.  Bunbesrat  auf  Slntrag  ber 
ßonferenj  jmeds  "Jlnbabuung  einer  internationalen 
SBerftänbigung  aufgenommen  unb  junädjft  utr  f&c- 
banblung  ber  Arage  eine  befonbere  Mommiffion  be= 
ftellt  mürbe.  Scr  iSntiourf  befeitigt  oor  allem  einen 
ber>>auptfeblcrbergeltenben.Uonoention,biefcbledne 
Raffung;  er  giebt  ihr  mit  einfachem  unb  präeifem 
2tusbrud  eine  überjuttliebe,  fnftematifebe  Aorm,  fo 
ba^  ber  Stoff  oon  bem  gemeinen  Solbaten  leidUer 
auimenbig  gelernt  loerben  taun.  Sie  öftere  $lid)t* 
bcad)tuug  ber  0).  M.  im  Kriege  beruhte  bisber  ju 
einem  nid)t  geringen  2cil  auf  niajt  genügenber  «ennts 
ni»  bc§  S^baltS,  unb  nid)t  eben  ber  tetue  ©runb 
bierfür  roar  bie  mangelhafte  [jaffung,  Snbaltlid) 

ift  ber  crbeblicbfte  gortfdjritt  bes  (5"utirun"s.  bafe 

30* 
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er  bem  SanitätSperfonal  nidjt  nur,  mie  bie  ©.  >;., 
3dnm  r/erleibt,  »venu  eä  bom  geinbe  bei  bet Pflege 
rcr  äßermunbeten  ober  fonft  betroffen  totrb,  fonbem 
bafj  et  audj  oorfdjreibt,  baä  ̂ erjonal  muffe  feine 
öerridjtungen  auf  Serlangen  be§  ©egners  fortfetjen. 
93i§  jetn  madjt  btel  SBerbleiben  ben  Örjten  nur  bie 
Jnftruftion  feitenä  ibreo  Staates  jur$j$flid)t,foä.  93. 
aud)  bie  beutfdjen  Äriegsjanitätsorbnungen.  Stur 
eine  bringtidje  3ufa&tonoention  jur  ©.  K.  bat  ba§ 

jjnftitut  für  internationales  '.-Keebt  in  feiner  Sifcung 
ju  Sambribge  L895  »orgefdjlagen.  5)iefelbemiUben 
an  ber  ©.  M.  beteiligten  Staaten  bie  bliebt  auferlegt 
toi|lmJtrafgefe|jüd)eS3eftiTnniungengegenSSerle6un= 
gen  ber  ©.  R.  ju  erlaffen.  2lud)  feil  ber  Staat,  mcl= 
eper  fidj  burd)  eine  Sßerle&ung  ber  ©.  .u.  befdjmert 
cradjtet,  burd)  SSernüttelung  eines  neutralen  Staate! 
auf  Unterfudjung  ber  Sadje  antragen  tonnen  unb 
ber  oerflagte  Staat  Derpflidjtct  fem,  biefe  Untcr= 
fudjung  burd)  feine  S3cfyörben  öornefymen  ut  [äffen 
unb  ba§  Dtefultat  bem  neutralen  Staate  mitzuteilen, 
meld)er,  menn  c«  ftattbaft  ift,  bie  Seftrafung  ber 
Sontraoenienten  ju  beranlaffen  bat.  -  -  33gl.  Sriepel, 
Jleucfte  Aintfcbritte  auf  bem  ©ebicte  beS  $riej3s 
reäjtS  (in  ber  «^eitfäjrift  für  Sittcratur  unb  ©es 
idndue  ber  Staatsmiffenfajaften»,  33b.  2,  Spg.  1894) ; 
^eitfdjrift  für  internationale!  Sßrtoats  unb  ©trafs 
rcd)t,  33b.  6  (1896);  iDtopnicr,  Kotions  essentielles 
sur  la  croix  rouge  (©enf  1896). 

*@ettoffettfd)aft  &cutfd)cr  Ü8ülmcn<ittftc= 
flottier.  1895  befafj  bie  ©.  b.  93. 2877  SBtitglieber 
unb  ein  Sßermögen  öon  4800000  3JI.  1894—95 
tarnen  223060  ilU.  an  888  Sßenfionäre  unb  236 

Zentner  jur  Verteilung.  Sic  SBittoens  unb  SSaifen« 
tafje  in  SBeimar  toirb  oertreten  burd)  5ßaul  SBrodj, 
©eorg  öeltjig  unb  ÜUay  SOtegner.  Sie  SKUtmens  unb 
SQSaifenfajfe  fomofjl  roie  bie  Sterbefaffe  Heben  allen 
beutfdjen  33üljnenange{)örigen  offen.  Dffijielleä  €x- 
gan  ber  ©.  b.  33.  ift  bie  «Tcutfcbe  ̂ übneu-öc- 
noffenfc&aft»  (SSerlin). 

(öcnoffcufdjaftcit,  f.  (Srmerb3--unb  SBirtfdjaftS  ■■ 
genoffenfegaften ;  über  lanbmirtfdjaftlidje  33robuftiü* 

genoffenfdjaften  f.  2lgrarfrage;  über  fonftige  'ftafy genoffenfebaften  i.  feanbmerferfrage. 
(öenoff  cnf  djnftöf  ongrefj  r  international 

(er,  ,ui  Scnbcn  1895,  f.  (frmerb3=  unb  2iBirtfd)aft§s 
genoffenfd)aften. 
®cnä  (fpv.  fd)ang),  Eugene,  belg.  SdjriftfteUer, 

geb.  3.  Jan.  1814  ui  ßömen,  mibmete  mb  guerft 
bem  Journalismus ,  mar  bann  ©btnnaftalleljrer  ju 
2(rlcuunb  2lntmerpenunb ftarb 24.3;uni  1 88 1  in93er= 
oier§.  Seine  SBerfe  über  ©efd)id)te  b,aben  lünftlerü 
üben  SBert;  feine  Novellen  unb  ©ebufyte  finb  lieblidb, 
unb  anüebeub;  als  DHomanfcl)riftftcüer  erinnert  er  an 
Söertfoolb  Sluerbad).  Seine  Schriften  üub:  «Le 
chäteau  d'Heverlee»  (93rüff.  L844),  «l>es  monu- 
menta  de  Maestricht»  (9Jlaaftricb,t  L843),  «Ruines 
et  paysages  en  üelgique»  (33rüff.  L849),  Eistoire 
du  comtl  de  Flandres» (2  33be.,  ebb.  1846—48;  bie 
jloei  lefeternSGBerfe  in  ber  «Bibliotböque  Nationale»), 
«Lettre  d'un  vilain»  (ebb.  1857),  «Histoire  de  la 
ville  d'Anvers»  (sJluta\  1861),  ■  1.''  testament  d'un 
poete  (®ebid)te,  33rüff.  lsiMi,  ̂ .Nunvriicsct  smivi- 
nirs»  (2  33be.,  ebb.  187(5),  «Saint-Sim6on»  (©ebid)t) 
unb  «Le  pr6jug6  de  la  Bible»  (in  ber  «Kevue  de 
Belgique»)  u.  f.  ID. 

*(öcut  bat  (1895)  157-21!  g.(  aber  mit  ben 
SSororten  ßebebera  (13504  b\),  SDiontsSt.  ,'lmanb 
(119-20  IS.)  unb  ©entbrugge  (9286  @.)  im  ganjen 
191  '.'-21  6. 

©entiftn,  ber  gelbe  garbftofj  ber  Suaianiourjel 
(oon  Gentiana  lutea  L.).  @r  ift  ber  s.\)ietbr>!dtb.i 
bey  ©entifetn§,  eineS  2rienn-autbonv,  ba->  man burd)  ftonbenfation  üon  >>ubrcdnncnearbouiäure 
unb  Sß^loroglucin  audj  lünftlid)  barftellen  fann. 
*©cuurt.  S)ie  33robtnj  (s».  bat  nad)  einer  33e= 

red)nung  (31.  5)ej.  1895)  848426,  bie  Stabt  ©. 
220000  (5\  3m  Süboften  ber  2tabt  fübrt  am  SUleeve 
entlang  bie  neue  prächtige  Kirconoallajione  a  SKare. 
Ter  friiber  großenteils  iebr  enge  Strafjenäug  33ia 
SUenti  Settembre  mit  33ta  ©iulia  mürbe  auf  eine 
überall  aieiebe,  betriicbtlicbe  ©reite  gebtadjt  unb 
ftelltjeiu  unter  erfterm  Jtameu  einen  ber  S3ia  Stoma 
unb  Slffarotti  ebenbürtigen  SBerfebjSmeg  bar. 
3m  ;V  1895  mürben  2655884  t  SBaren  (9Beri 

348,282  2JMlt.  Site)  ein=  unb  L37  728  t  (129,278  -A'iill. 
Sire)  ausgeführt.  Tic  Turdn'ubr  auälänbifdjei 
SBaren  bctvua.'  (1895)  274842  t  im  SBert  von 83,398  aUill.  2Jt.  (Sanbtoeg)  unb  J0792  t  für 
ll,78i  miii.  2JI.  (SBaffermeg). 

&\v-  unb  l'luvfubr  1895  nad)  ben  midjtigften 
2Baren!taffen  be3  ital.  3olltarifS: 

SBarenllaffen 

Einfuhr SluSfu^r 

I  1000 SBert 
1000 

1)  Svirituoicii,  GSetränle 
unb  tu   

2)  SMonialroareii ,    2ro= 
gucn   

3)  Gljciuifalioii   
4)  garben  unb  ©erbftoffe 
5)  £anf,  fytncTjS  unb  3ute i'i)  SaumhJoHe   

7)  SBoUl-  unb  Sßfcrbctiaare 
etbe   

9)  ßol^  niiLi  2 troli  .    .    . l'"  Spanier  unb  iüüdjcv 

11)  fiäute  unb  5-i'Ue  .   .   . 
12)  e-rje  unb  SOtetalle   .    . 
13;  Steine,  (Srbcn  u.©IoS 
U)  Gereolien   

15)  Eiere  u.  liciiicije  lir  = 
ieufliiffe   

IG)  SSfvfdjicbcnc     (Segen» 
ftiiube   

17)  Gbclmctaüe  ...    kg 

@in>  unb  :'tnvfubr 
mungSlänbem  1895: 

55  046 

4.'.  837 

14  720 
11  090 

7G  738 
5  366 
1  170 

57S90 COO 

in  L";2 

128  641 
1  718145 4  17  356 

5  007 35  703 

31141 
551 

32579 
5  626 4  693 
2  257 

4  627 3  827 

71595 
8  792 

1153S 
638 

21531 
852 

4SI;. 

4  610 
278 

4  396 

IG  430 1  4S2 

23177 

17  Sso 

37427 15  719 
67703 öl  437 

22SS4 3  476 

2789 
469 

1   07 

— 

917 5  435 

822 
445G 

3994 

319Si' 

•V.'n7 

4414 

4  174 4330 
2091 

8920 

9713 

3  774 

nad1  >>erfunft>>:  unb  SBeftittU 

i'änbcr 
Ginfuljr       Vi;. t  t 

®ro66ritannicn   
Minfiliinö   

Bereinigte  Staaten  unb  SDlejito 

jjrantreidj   SDeiitidjtanb       
Spanien  unb  ißgctuaal    .... 
iBelßicn   
Schweben  unb  92ortuegen   .  .  . 
SRieberlanbe   
Cfterroid)  Itunüvu   
Sö)ioeia   
Särgentinien   
Uruguan    
S8rafilicn   
lürtei   

ißeru  unb  Gl.ule       
ttgWteu    ....    
©nedjenlanb  unb  SDlalta     .   .   . 
£uniä   

334  097 

165  :;i  7 

38  475 
32  1S3 

22  789 

20  849 
14  803 

7  753 
6  124 385 

11  594 

12  191 4  490 

5  181 

4402 

503 

30  402 
1  1  507 10  591 

2  1 1  • 

1902 

Unter  ben  ̂ ablreidv.i  Tanten  finb  (jeröorjiujeben : 

Banca  d'Italia,  ßanca  <li  Napoli  unb  Banca  Com- 
merciale  Italiana,  für  laufmdnnifd-e  vV,ifcrmatic- nen  ba3  SBureau  Mercurio  Etaliano. 
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)er  ©efamtfdpiffSoerfe^r  im  öafen  üon  ©.: 

3aljre 
2ampf)"(f)iffe 

(Segel)  djiffe 
Sufammen 

Stn= SRegi{lcr= ton£ 9tn=  1  SRegifrcr=     2ln=    '  SRegifter* 
5a^I  1     tortS     1    jaljl  |      ton§ 

1892 
1893 
1894 
1395 

6217 
6301 
6481 

67SS 

5  6S5  993 
G  800  553 
6  881 120 
7  25S  307 

6630  |   676  S84 
4981  1    527  448 
4421  1   553  436 

5113  1   621163 

12  847      6  362  877 
11282     7  323  001 

10  902  .   7  434  5.-)t; 
11911  |   7  879  470 

2tn  ber  ©efamtfanffsbewegung  beS  3- 1895  waren 
DcteiUgt: 

©eograpbifd)en  ©efeltfdjaft  in  2afd)fcnt,  toeldje  1896 
bei  ber  Krönung  be»  $axcn  üftitotauS  II.  genehmigt 
Würbe;  fie  erhielt  wie  bie  übrigen  Seitionen  eine 
f  äbrlid)c  Subvention  öon  2000  Eftubel.  Sie  feit  1884 
befteljenbe  ©efettfdjaft  wir  Grforfdwng  be§  3lmur- 
gebieteS  würbe  14.  2Jtat  1894  als  Seition  ber 
faifertid)  ruf),  ©cograpbifdnm  ©efellfdiaft  ange= 
fdjloffen.  Sie  1879  gegrünbete,  aber  nad)  hirjer 

St)ätigfcit  aufgelöfte  Societe  de  geographie  d'Alger ift  im  3-  1896  neu  begrünbet  worben;  bagegen  ift 

bie  1879  ju  (Sonftantine  gegrünbete  Societe  de  geo- 

Gint)eimifd)e 
unb  auslänbifdje  «Schiffe 

Gingang 
2lusgang 

2ampüd)iffc Segclfdjiffe 
StaMpffdjiffe ©egclidjiffe 

3tnsat)t 
SRegiftertonä 

Stnäa^I 
SRegiftertonä 9lnöa[)t  |  SRegiftertonä 

Stnäatjt 
SRegiftertonä 

internationale  Sdjiffaljrt: 
Stalienifdje   
Sfrembc   

fiüftenfdjiffaljrt: 

763 
1325 

791 

915  966 
2  309  323 

363  248 

443 

109 

1928 3 

137  171 
33  895 

139  559 

1234 

706 1613 

822 

874  429 

2  105  175 

385  685 

293 

87 

2218 

27 

112  012 
13  843 

175  253 

Jrembe   
43 

54  767 
235 

249  714 8  191 

3ujammen  |    3422    j     3  643  304     |    24S3 

S)er  Nationalität  nad)  waren  1895  öon  ben  Sdjif* 
fen:  7969  italienifd)e  (mit  3103328  t),  2046  Im* 
tifd?e  (2632900  t),  482  öfterreidüfw  =  nunarifd)C 
(374036  t),  299  gried)ifd)C  (258486  t),  295  (nad) 
beulten  2htf Stellungen  312)  beutfdje  (727  023  t), 
213  franjöfifdie  (139  560  t)  u.  f.  w.  2öäl)rcnb  bie 
:\ai){  ber  britifdum  unb  bie  ber  öfterr.mngar.  Sdnffc 
in  ben  testen  fahren  fictj  ungefähr  glcid)  geblieben 
ift,  haben  bie  frangöfifeben  eine  ftartc  2lbnabme, 
bie  gricd)ifd)en  einen  rafchen  3uWad)S  ,nt  oer^eidmen. 
%vl<$)  bie  beutfeben  Schiffe  Ratten  ftch  6t§  1894 
fährlid)  um  burd)fd)nittlid)  22  vermehrt,  haben  fid) 
aber  1895  faft  um  100  oerminbert,  toa§  bauptfäd)= 
lid}  auf  bie  geringere  3abl  ber  Sampfer  beS  -Korb*' 
beutfdjen  SloöbS  surütfjufübren  ift. 

Dieben  ber  Sampffd)iffabrtsgefellfd)aft  Nayiga- 
zione  generale  Italiana  ift  nod)  bie  Vcloce  ju 
nennen.  Ter  SScrfe^r  auf  ber  com  9torbbcutfd)en 
Sloijb  feit  1892  eingerichteten  Stnie  nad)  SJteuöorl 
nimmt  ftetig  ju. 

Sie  Slügemeine  Gleltrirität§gefeUfd)aft  ju  Serttn 
Ijat  1896  ein  ausgebebntes  9tet$  eleftrifdjer  Straf$en= 
babnen  über  Sßiajsa  -Kanin  nad)  Staglieno,  nad) 
beiben  Val)nbcfen  unb  in  bie  .loöl)e  bis  gum  tSaftcl- 
laccio  (©enuefer  «9Hgi»)  in  Singriff  genommen.  — 
Vgl.  £e  i'tcf jurier,  History  of  Genoa,  as  written 
in  her  buildings  (©enua  1889);  Garo,  ©.  unb 
oic  iDiädite  am  SPlittelmeer  1257  —  1311  (S3b.  1, 
>>aüc  1895). 

*©cobätif^c^^nftitut  SaÄprcinnidie©.^. 
batjetUfeincnSil?  auf  bemSCafdjenberge  bei$ot§bam. 

*®eo(ivapf)tfd)c  ©efcUfrfjoftcn.  Sic  93it* 
bung  oon  ©.  G.  ift  in  Suropa  311m  Stillftanb  ge« 
tommen  infolge  ber  einfeitigen  SBeftrebungen  ber 
ftoloniafoereine.  Sie  in  ̂ torenj  feit  1883  beftehenbe 
Sezione  Fiorentina  dellaSocictäAfricanad'  Italia 
bat  fid)  7.  3>uni  1895  umgcwanbclt  in  eine  So- 
cietä  per  gli  studi  geografici  e  commerciali.  ^u 
jftorbamerifa  entftanb  ein  neuer  SScrcin  Gnbc  1S92 
in  bem  Geographical  Club  in  ̂büabclpbia.  %n 
Sübamerifa  würbe  ebenfalls  im  3-  1892  eine  neue 
Bereinigung  gegründet  in  bem  Instituto  bistorico 
e  geografico  m  Vabia.  gut  bie  ruff.  Vefitmngcu 
in  ©entralafien  würbe  eine  geogr.  EentralfteHe  gc= 
fdmffcn  in  ber  turfeftan.  Schien  ber  faiferlid)  rui). 

311  859        |     3376 

grapbie,  bie  bereits  18S3  ihre  Shdtigfeit  einstellte, 
nid)t  Wieber  jum  Sehen  erwad)t.  @§  beftanben  baber 
iUiittc  1896:  in  Guropa  106,  in  2lfri!a  3,  in  9torb= 
amerifa  7,  in  Sübamerifa  10,  in  2lfien  6  unb  in 
2luftralien  4,  jufammen  alfo  136  ©.  @. 

*®eoQvapt)tfit)e  Sonsjreffe  unb  ©eogra^ 
Vbeutarje.  Scr  feebfte  internationale  ©cograpben- 
fongrefj  fanb  in  Sonbon  ftatt  üom  26.  ̂ siili  bis  jum 
3.  Slug.  1895.  dt  war  r>on  runb  1500  Teilnehmern 
befudjt  unb  befaßte  fid)  neben  anbern  Thcmaten  be- 
fonberä  mit  ber  ̂ -rage  ber  Sübpolarforfdjung  unb 
ber  .Holouifationsfdbtgfeit  beS  trernfehen  2lfrila§. 
Sie  Sluöftellung  blieb  hinter  ber  SScrner  Wefentlicb 
an  SBebeutung  ;,urüd.  2ü§  näd)ftcr  Scrfammlunge- 
ort  würbe  SSerlin  gewählt,  al§  Skrfammlungejabr 
1899.  —  Scr  11.  bcutfd)e  ©cograpbeutag  fanb  in 
SSremcn  um  Dftem  1S95  ftatt;  er  befebärtiate  fidb 
ebenfalls  mit  bem  Problem  ber  antarttifdjen  not- 
fd)ung  unb  bann  an  ber  öanb  einer  trefftidien  mi§- 

ftellung  mit  ber  Araae  ber  ,Uompaf;t'artcn,  überhaupt 
ber  nautifdjen  .Uartographie.  —  Sas  gleiche  ̂ ahr 
fal)  bie  franj.  ©eograpb,en in SBorbeaur,  bieitaheni? 
fdjen  in  s9Hom  öerfammelt. 

©cograpb;ifd)c  ^roöinsen,  Verbreitung? 
gebiete  r>on  Tier^  unb  Sßflangenarten,  bie  bejeiehnet 
finb  burd)  ba§  SSorfommen  befonberer  formen, 
fallen  oft  mit  beu  SRaturgebieten  ber  ©cographen 
Sufammen.  !Ju  iebem§atl  finb  fie  fowobl  burch  bie 
crbgefd)id)tlid)c  Vergangenheit  als  burd)  bie  uatür 
lid)c  Gigcnfchaft  ihres  ©ebieteS  beftimmt.  SSaftian 
bat  bie  ©.  V.  für  bie  Stenographie  als  bie  Gebiete 
beftimmt,  wo  bie  etbnographijcb  faßbaren  2iuf;crun= 
gen  ber  2)icnfd)enfccle  eine  übereinftimmenbc ,  geo= 
grapbifd)  unb  gefchidnlid)  bebingte  Jdrbung  haben. 
*(9coib,  bie  Vcicidinung  für  bie  wahre  @rb= 

geftatt,  foweit  biefe  nicht  nur  oon  ber  Mtuicl,  fonbern 
aud)  von  bem  SJtotationSetlipfoto  ahwcidit.  Senil 
man  fieh  nämlich  bie  Dberfläae  beS  SDteereSfpiegelS 
mittels  Eommunijierenber  vJ{bbrcu  bm\P  bie  klaffen 
ber  Kontinente  unb  unfein  htnbiirdi  fortgefe^t,  fo 
wirb  tiefe  ben  gangen  ßrblörper  umb,üllenbe  Ober: 
ftäd)c,  über  bie  natürlid^  alle  feftlänbifd^en  il'caffcn 
emporragen,  als*  bie  wirfliche  matt)em.  ©eftalt  ber 
Grbe  311  gelten  haben.  Sa  aber  btc  frei  beweglichen 
5Daffertcildien  unter  ber  anjiehenben  SBirhmg  ber 
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fpecififdj  fdjroerem  Canbmafjen  in  bereit  ERäI>e  (unb 
unter  berfetben)  hober  anfteiam,  fo  ift  notroenbig 
bie  Alachc  bei  @.  rtngi  um  bie  Kontinente  unb  um 
Snfetn  herum  jjöljer  gelegen  ali  brausen  im  freien 
Dcean,  b.  b.  bie  Sßunfte  bei  ©.  liegen  in  ber  Öanb= 
nahe  über  Den  entfpredjenben  bei  9ftotationiettip= 
foibi,  in  bor  Sanbferne  aber  unter  benfelben.  Tic 

©eoibfläd)e  ift  baber  eine  ©leiebgeroiebti*  ober  s)l\^ 
vcauflaehe  von  ber  Sigenfdjaft,  ba|  jie  in  jebem  ihrer 
fünfte  bie  Sftidjtung  bor  :Kefultante  aüer  in  biejem 
jpunft  toirffamen  älngiebungilräfte,  b.  b.  ber  Sdjroere, 
fenfred)t  burd)fd)neibet.  2)a3  ©.  i[t  bemnadj  ein 
Körper,  bellen  Dberfläd)e  nierjt  burd)  eine  ©leidjung 
jroifd)en  brei  Koorbinaten  geometrifä)  beftimmt  ift, 
vielmehr  ein  roie  eben  befinierter  Körper.  Um  bie 

^broeiäjungen  bei  (s>.  Dom  9ftotationiellipfoib  gu 
beftimmen,  bebient  man  ftdt)  ber  Sßenbelmeffungen 
unb  ber  93räciftonintrjellementi.  Tiefe  2lbroeid)un= 
gen  fdunneix  übrigeni  roefentlidj  Keiner  gu  fein,  ali 
man  früher  annebmen  gu  müfien  glaubte,  unb  250m 
nirgenbi  gu  überfebreiten.  obre  ©röfse  ift  roefentlid) 
bauon  bebingt,  roelä)e  Timeufiencn  man  bem  gu 
©runbe  gelegten  Sllipfoib,  bem  feg.  Sftefereng« 

etlipfoib,  i'oroic  ber  Abplattung  giebt.  aüv  alle geroöbnlid)en  Unterfucbungen  genügt  ei,  an  3 tolle 
bei  ©.  bai  Sfteferengellipfoib  jelbft,  alfo  etroa  bai 
33effelfd)e,  in  :)(edmung  311  hieben.  Tann  bleiben 
aueb  bie  ÜUteribiane  (SQipfen  unb  bie  SSreitens 
linien  Krcife,  mäbrenb  jic  auf  bem  ©.  binfft  fom- 
pligierte  Kuroen  boppettcr  Krümmung  finb.  —  Sßgl. 
Öelmert,  Tie  matbent.  unb  pbpfif.  -Theorien  ber 
hebern  ©eobäfte  (2  23be.,  2pg.  1880),  foroie  bie  ̂ c- 
rid)te  über  bie  Aortjeliritte  ber  internationalen  @rb= 
meffung  (im  «Öcogr.  IJabrbud)»). 
Geonöma  Wüld.,  Sßflangengattung  aui  ber 

Aamilie  ber  Sßatmen  (f.  b.,  99b.  12),  in  etwa  so  Ar 
ten  über  bai  tropifebe  2lmerifa  verbreitet,  mitmeift 
fd)ön  gefdjnittenen,  aui  roenigen  ungleid)breiten 
fiebern  gufammengefe&ten  SBlättern.  Sic  meiften 
Arten  finb  ftammloi,  einige  bilben  aber  aud)  5— 6  m 
bebe  robrartige  Stämme.  Tie  metft  btaufd)roargen 
33eeren  enthalten  erbfengrofce  Samen. 

*(ttcorg,  öergog  gu  5  a  d)  \  c  n.  i*en  feinenSöbnen 
vermählte  fiel)  SJking 3 0 Im n n  © e 0 r g  5. 2lprü  1 894 
mit  3>fabella,  öergogin  oon  SBürttemberg ;  9ßrin3 

'.'Aar  empfing  26.  3>uli  1896  bie  ̂ rieftenveihe. 
*(9eorg,  Aürft  gu  c  d)  a  u  m  b  u  vg :  8  i  p  ti  e ,  nnirbe 

1896  gum  ©enera!  ber  Kaoallerie  ernannt.  Am 
21.  San.  1896  nnirbe  ibm  eine  £od)ter  geboren. 

*<9eorgcc<,  Karl  Swift,  ftavb  25.  2lug.  1895  ut 
©otba. 

*<$ctrt  ift  Silj  eine»  Sejirfäfommanbo-o  unb  bat 
nad)  bem  vorläufigen  Srgebnii  ber  Sßolfigäblung 
Don  1895:43471  (21  1 1 1  männl.,  22360  roeibl.)  S., 
2321  beroobnte  SBolmbäufer,  10327  .\\iuvbaltungen 

unb  ls  Slnftalten,  b.i.  eine  ,'iunabme  feit  L890  um 
3945  33erfonen  ober  9,96  ißroj.  Sie  ;!abl  ber  ©e= 

luvten  betrug  (1895)  1578,  ber  (i'befdUiefnmgen  469, 
ber  Sterbefälle  iei:iieb!ief,lid)  Totgeburten)  1100. 
Ta-ö  Teutmal  Kaifer  SBilbelmi  I.  nnirbe  IS94  ent= 
l)üllt.  Tie  ̂ nbuftrie  befdmftigtc  1895  in  ben  öon 
ber  ©eroerbeinfpeftion  reöibierten   Aabrifanlagen 

eVcranial,  f.  gitral.  1 15239  Arbeiter. 

*©eridjt  unb  GkricfjtötJcrfnffiinfl.  Ter  l^nt 
irurf  einer  SRouelle  jum  Tcuti\ten  @erid)tirjer: 

fafjungc-gefeb,  unb -,ur  Teutfeben^  trat  vrc-ief,orbnung 
Dom  J.  L895,  ber,  toeil  er  in  ber  Seffion  ls'.n  95  un- 
crlcbigt  blieb,  bem  3fteid)itag  im  SRo».  1895  hriebers 
^o(t  forgelegt  Joorben  irar,  um  nad)  ber  Vertagung 

im  Te.v  1896 511  i\beiterui.f. ctrafprcjcj}),  batte unter 
anberm  aud)  eine  Sßerfd)iebung  ber  fad)lid)en  Rom= 
Veten-,  ber  ©erid)te  in  Straffad)cn  im  3nterejfe 
ber  S3efd)leunigung  bei  Strafperfabreni  beabfid)tigt. 
Bonben  Sd)rourgmd)tenfolItenanbieSrraffammern 

eine  bleibe  von  33erbred)en  übergeben,  bei  bereu  vJlb- 
urteilung  ei  fid)  teili  um  febr  umfangreid)ei,  vor- 
toideltei  tbatfäd)lid)ei  "l'iaterial,  teile-  um  fdjroierige 
Ked)tifragen  ober  um  beibei  (§orft'  unb  Aagbivibev 
ftanb,  $artets  unb  ; ieugenmeineib,  fdnvere  Urfunben= 
falfebuug,  SHmtiuntreue,  betrügerifd)en  33antrott, 

cigennüiige  Seilnabme  bict-au  foroie  33egünftigung 
cinei  folebeu)  ober  um  ̂ erbaltnifje  banbelt,  bei  bereu 

Slburteilung  eine  2Ritroirfung  be-o  ßatenelementi 
ebne  allei  Aiiterefje  ift  (geroaltfame  Unjudjt,  nid)t 

Slcotjudjt,  unb  93eifd)laf  mit  roilleni=  ober  beivufa 

lofen  iyraueniperfonen).  älufeerbem  feilte  bie  ,',a!'l 
ber  Vergeben,  iveUbe  gefeblid^  ober  infolge  Ianbei= 
gerid)tlid}er  Überroeifung  im  (Einzelfalle  von  ben 
5d)öffengerid)ten  abzuurteilen  finb,  erroeitert  roer= 
ben.  @i  banbeltc  fieb  um  Vergeben  mit  einfädln 
Jbatbeftanben,  5.  33.  unerlaubte  öffentlidje  2lui= 
fpielungen.  Aerner  feilte  bei  Sermögenirjergeben 
(Tiebftabl,  Uuterfdilagung,  betrug,  ̂ aebbefebabi 
gung,  .Hehlerei,  33egünftigung)  bie  für  bie  3uftänbig= 
reit  ber  Sd)öffengerid)te  bic-her  maügebenbe  SDSerl 
grenjc  von  25  auf  100  3öt.  binaufgefetU  roerben.  - 
Sine  äinberung  ber  ©ericbtiDerfaffung  in  Sioil 
f  a  d)en  roirb  ber  mit  Cinfübrung  bei  SBürgerl.  ©efeö 

inicb»  gufammenbängenbe  (5'rlafi  einer  ©runbbud)ä 
brbnung  unb  einei  ©efefeei  über  bie  i'lngelegenbeiten 
ber  freiroilligen  ©erid)tibarfeit  berbeifiibren  ivgl. 
Sinfübrungigefe^  jum  Sürgerl.  ©efepud),  3lrt.  I). 
—  ah  öfterreid)  roirb  gleid)jeitig  mit  ber  neuen 
C5ivilvt"e;ef.orbnung  (f.  Cvtvilvvo.H'fi)  ein  neuei  ©efe^ 
über  Sefctutng,  innere  Sinrid)tung  unb  ©efdjäfti 

orbnungber©erid)te,baifo9.©erid)tiorganifattoni 
gefefe  von  27.  ÜRoö.  1896,  in  ©eltung  treten. 

*(öcricr)törtffctfov.  Jrol;  ber  ̂ ermebrung  ber 
ftdubigen  :Hidner=  unb  Staatiantoaltiftellen  bai  fid) 

bie  ;',abl  ber  ©.  nur  ivenig  verminbert.  Tiefelbe 
betrug  (5'nbe  Sept.  1895  in  Sßreufjen  1649,  iveven 
allerbmgi  896  gegen  Vergütung  befebäftigt  roaren. 
3m  gangen  Teutfdnm  :Keiebe  nnirbe  rür  biefelbe  ;!eii 
bie  ;{abl  ber  ebne  feite  Aufteilung  nad)  abgelegter 
jroeitet  Prüfung  im  guftigbienft  befebäftigten  iRecpti 
funbigen  auf  2542  beredmet,  loovon  nur  1261  gegen 
Vergütung  befdjäftigt  rourben.  ©egenüber  einer 

©efamtgapl  von  sl'T")  böbern  Suftigbeamten,  b.  b. 
Sdicptem  unb  Staatianroätten,  im  SDeutfdjen  töeidje 

ergiebt  fieb  ein  SBerbältnii  von  :;i  vl;ve;v  ©.  unb  bei 
SDtitberücfjidjtigung  ber  SRed)tianroälte  ein  ̂ erbält 
nii  Don  18  93rog.  rinb  nun  aud)  im  VV  1894  im 
gangen  :)ieidv  nur  L046  mit  (Srfolg  ali  älffefforen 
geprüft  unb  959  angeftellt,  zur  2lnroaltfd)aft  uige 
iaffen  ober  fouft  auigefd)ieben,  fo  bleibt  ber  33ebarj 

an  vJlfjelieren  bod)  erbeblidi  hinter  bem  .luivad1-:- 
gurücf.  ah  ̂ reufu'n  finb  im  $.  1894  437  äffejforen 
neu  ernannt  unb  491  angeftellt  ober  fonft  auigefd)ie 
ben,  1895  aber  510  neu  ernannt  unb  nur  50J  au: 

gefdüeben,  fo  ban  im  lebten  ̂ eibve  trob,  ̂ 'ermebrung 
eer  etatomäfügen  Stellen  bie  ©efamtgabj  ber  ©. 

roieber  geftiegen  ift.  Solan  bad)te  baran,  bie  bxSptx 
in  Irinnen  anertannte  33erpflid)rung  jur  33erüd 

fid)ttgung  aller  ©.  bei  '"^efeluiug  ber  etat-Muaf',igeu 
Jujtigftellen  burd)  ©efeö  gu  befepränfen.  Sine  wo- bilfe  erfdieint  aud)  um  fo  niebr  geboten,  ali  bie  Sabl 

ber  :Kefereubare  unb  ber  Stubierenben  ber  :Kedn-- 
unb  Staatiroiffenfd)aft  au  ben  beutf^cu  llnivcrfi^ 
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taten  nod)  feine  Slbnaljme  geigt.  SlUein  ber  bisherige 
iserfud)  fcbeiterte.  §.8  bc§  im  üRärj  1896 bem  2anb= 
tag  Dorgelegten©efe£enmnirf»  über  bie  2)ienftatter!= 
anlagen  ber  9üd)ter,  ber  fog.  Iffeffo renpara* 

gra'pl),  ber  beftimmte,  bafi  Der  Suftigminifter  au! ben  mit  33eftcben  ber  jioeiten  Prüfung  ipso  .jure 
bem  Sufttgbienft  angcbörtgcn  jiefercnbaren  nad) 

ORafjgabe  i>c$  Söebarf!  gleicb  nad)  beftanbener  vl>rü= fung  bie  nad)  33efäl)igung,  Gbarafter,  $erfönlid)feit 
unb  ßebenloerbältniffen  befonber!  Geeigneten  all 
©.  auSroäblc,  bie  übrigen  aber  mit  bcm  Site! 
älffefforen  au»  bem  Sufttsbienft  aulfdjeiben  jollten, 
ianb  um  beenrillen  bei  bem  2lbgeorbnetenbaufe  feine 
2lufnabme,  lueil  auf  btefe  2Beife  ben  nid)t  all  ©. 
übernommenen  öffcntltd?  ein  ÜÖtafel  all  minber= 
toertig  angebeftet  loürbe.  3roecfcntiprcd)cnbcr  märe 
e!  babcr,  ivcnn  mit  bem  33eftet)cn  ber  groben  Staates 
Prüfung  alleSReferenbare  mit  bem  Stiel  SXffeffor  au! 
bem  ̂ uftiäbtenft  entladen  Würben  unb  e!  il)ncn 
überladen  »rare,  ob  fie  fid)  jur^uftig  melben  toollen, 
wclcbe  it)rerfeit!,  mie  bie  übrigen  Sfteffortl,  nad? 
SBebarf  bie  geeignetsten  ficb  aulioäblt. 

(S) c vidi tctunucntion,  Vertrag,  burd)  rocld)en 
ein  Staat  einem  anbern  bie  ©eridjtlbarfeit  ganj  ober 
jum  Seil  überträgt  ober  jtuci  ober  mehrere  Staaten 
gemetnfcbaftlid)e©erid)te  für  ibre  Gebiete  einrichten, 
betbe!  oeranlajjt  enttoeber  burd)  bie  geogr.  Sage  ober 
bie  Äleinbeit  ber  einzelnen  Staatsgebiete.  So  übt 

s43reuj?cn  traft  ©.  bie  ©ericbtlbarfeit  in  SSalbed  ooll-- ftänbig;  ba!  ̂ ürftentum  93irfenfe(b  unterftel)t  bem 

preufs.  2anbgerid)t  ju  Saarbrüden  unb  bem  SDbe'r« lanbelgertcbt  gu  $öln,  Sd)tuar3burg=SonberSbaufen 
bem  Sanbgeridjt  31t  Grfurt  unb  bem  £)berlanbe!= 
gcrid)t  31t  Naumburg,  2tnl)alt  bcm  glcicben  £ber= 
lanbc»gerid)t,  Sippe  bem  ju  (Seile,  ba!  ̂ ürftentum 
2ied)tcnftetn  bem  pberlanbelgericbt  3U  iynnlbrucf. 
Sie  betreffenben  Staaten  baben  iebod)  SJSräfenta* 
tion!red)te  für  einen  Seil  ber  Stellen  biefer  fremben 
©eridjte.  ©emeinfdjaftlicbe  ©eridjte  finb  bie  2anb= 
geriebte  nt  Teilungen  (für  preufe.  Seile,  QMningcn, 
iioburg--©otba),  31t  Slubolftabt  für  brei  Staaten,  311 
Gera  unb  Sübed  für  je  jmei  Staaten,  bie  Dberlanbe!* 
gerid)te  ju  ̂ cna  (für  alle  tl)üring.  Staaten  unb 

Spreufjen),  ju  öamburg  (brei  ftanfeftäbte),  ju-Dlben- 
burg  (Dlbenburg  unb  Sd)aumburg-2ippe),  juSRoftoc! 
(beibe  "Ficdtenburg). 

*(öerid)töfoftcn.  Sie  in  ben  übrigen  beutfdjen 
Staaten  fd)on  norbanbenen  neuem  ©efet^e  über  bie 
©.  im  ©ebtete  ber  frcinnlligen  ©ertibt!barfeit  (in 
Söaoem  ©efetj  r>om  6.  ̂ uli  1892,  in  Sacbjen  oom 
0.  9cot>.  1890,  in  Württemberg  00m  16.  3>uni  1887, 
in  6lfaf$=£otfyringen  t>om  22.  _3uni  1891)  rcarcu  bie 
SBeranlaffung,  bafi  aueb  ̂ reufjen  für  ade  feine  2aw 
bestelle  unter  bem  25. 3>uni  1895  ein  einbeittiebe! 
©eriebtsfoftengefetj  unb  eine  einheitliche  ©cbübrcn= 
orbuung  für  Sftotare  gefebaffen  bat.  @!  bat  bamit 
für  ba!  ©ebiet  ber  freimilligen  ©eridit!barfeit  eine 
^icdivjcrfplitterung  befeitigt,  bie  gerabegu  beifpic(= 
(o§  roar.  Sie  mefentlidien  ©runbfaHe  ber  neuen 
©cfcUgebung  finb:  1)  bie  ©ebübren  ber  ©crid)te 
unb  Notare  finb  grunbfätdid)  gleicb;  2)  bie  ©ebüb: 
ven  »erben  nacb  bem  2Berte  bei  ©egenftanbe»  ab-- 
geftuft  (nid)t  roie  bic-ber  jum  Seil  nad)  bem  3eit; 
aufroanb),mobeibie^orfd)riftcnbcS91eid)§-©cridito: 
toftengcieHey  über  ÜEBertberedmung,  fomeit  tbunlid\ 
übernommen  finb,  iebod)  infofern  über  biefe  pinaul= 
gegangen  ift,  al§  bei  Sollmacbtcn  unb  33etein§s 

befd)lüffcn,  vJ"iad)la$=  unb  i>ormunbfcbaft^i\uten 
•?lb-,ug  ber  Sdudben  geftattet  wirb.  5)a§  Seftrebcn 

be»  ©efefeeS  gebt  bal)in,  bie  ©ebül)ren  in  ben  xm- 
tern  SBertflaffcn  ui  Derbilligen,  in  ben  obern  31t  oer= 
teuern.  2lber  biefer  ©runbfat;  ift  nid)t  ööllig 
burcbgefütirt,  inbem  bie  ©ebübrenfätie  in  ben  bed^ 
iten  Klaffen  prozentual  abnebmeu,  ftatt  aud)  ba  iit 
gleidbem  iuu-bältni»  mit  bem  2öerte  3U  fteigen.  3jm 
allgemeinen  ergiebt  ein  iBcrgleid)  mit  ben©ebübren= 
orbuungeu  anberer  93unbe§ftaaten ,  bafc  bie  Urfun- 
beu  in  $reuf$en  im  Surdifcbnitt  teurer  finb  al§ 
jumeift  fonft  in  iöeutfdjlanb,  Joä^renb  anbeterfeitä 
einige  Sunbeeftaatcn  (33apem,  Reffen,  bie  iReid)gi 
(anbe,  D)tedlenburg=Sd)roerin)  bie  boberu  SBettflaffen 
oiel  entfebiebener  treffen  al§  5ßreu^en. 

©crid)töfd)öVpc,  f.  CrtSgericbtöperfonen. 
©crlad),  2lnbr.  Gbriftian,  Sierarst,  geb.  15.  iDiai 

1811  311  3Bebberftebt  bei  üueblinburg,  ftubierte  an 

ber  Sierar3neifd)ule  311 33erlin,  roar  bann  praftiidm* 
Sierarjt  in  öettftebt  unb  feit  1845  ÄreiStierarjt  im 
Greife  öalberftabt.  Gr  rourbe  1846  Repetitor  an 
ber  Sierar3neifd)ule  in  23erlin,  1848  £el)rer  an  ber- 
fclben,  1859  S)ireftor  ber  Sierar3neifd)ule  311  soarx- 
nooer,  1870  in  gleid)cr  (S'igenfcbaft  nad)  Berlin  be= 
rufen,  1873  DJlitglieb  be§  2anbe3-£fonomiefolle= 
giumy  unb  1875  3Jlitglieb  ber  tecbnifdnm  Deputa- 

tion für  baä  iseteriuärmefen.  @r  ftarb  29.  2lug. 
1877.  ßin  Gr3ftanbbilb  pon  ibm  befinbet  fid)  feit 
1890  in  Berlin.  3Son  ©.ä  Sdjriften  finb  31t  nennen : 
«Äräfee  unb  Dlaube»  (53erl.  1857),  «Sebrbud)  ber 
allgemeinen  Sbcrapie  ber  öaultiere»  (2.  2luflv  cb^. 
1868),  «öanbbudj  ber  gerid)tlid)en  Sierbeilfunbe» 
(2.  2(ufl.,  (b'Ci.  1872),  «Sie  Sricbincn»  (öannor». 
1866),  «Sie  Diinberpeft»  (ebb.  1867),  «Sieglcifcbfoft 
be§  2)ccnfcbcn  vom  fanitären  unb  marftpoli3eilid)en 
otanbpunfte»  (Serl.  1875).  Seit  1875  gab  ©.  aud) 
ein  «21rd)io  für  miffcnfd)aftlid)e  unb  praftifd)e  Sicr= 
beilfunbc»  beraub. 
*©crmanifd)eö  SSRttfeum.  Unterm  15.  ̂ uni 

1894  l)at  bie  bapr.  Staat^regierung  bie  Dom  SSer* 
»raltung§au§fc^ui  bei  3Jiufeum§  einftimmig  bc= 
i\blofieneu  neuen  Satntngen  beftätigt.  (Sine  mefent- 
licbe  3ierbefferung  ber  SSerijältnijfe  be-3  ©.  Tl.  unb 
feiner  Beamten  ift  baburd)  erreicht  morben,  ban 
uunmebr  ba5  Üieid),  bie  bapr.  StaatSregienmg  unb 
bie  Stabt  Nürnberg  gemeinfd)aftlid)  bie  Soften  ber 
Sertpaltung  ber  2lnfta(t  tragen.  Sie  freinnlligen 
xßeiträge  finb  au»fd)liefdid)  jur  5'0vtbilbung  unb 
311m  2lu3bau  bcS  iDtufeunty  beftimmt.  Scr  bapr. 
StaatSrcgierung  ift  eine  crl)öl)te  (üuflufmabme  auf 
bie  2inftalt  unb  namentlich  bereu  jjinanjiDefen  übers 
tragen  »rorben.  Sic  Sircftorcn  lucrben  auf  gut- 
adjtlicben  3>orfd)lag  bc-5  3Sertt)altung§au§f<|uffeä 
burd)  fönigl.  (Sntfcijliefntng  ernannt  unb  finb  ben 
im  bapr.  SBertDaltunglbienfte  pragmatifd)  angcftelb 
ten  Staatebienern  gteid)geftellt.  Sie  Beamten  ©er« 
ben  auf  Sßorfdjlag  bei  Sireftorium»  nom  bapr. 
ihdtu§minifterium  ernannt.  Scr  Sßertoaltunglaulä 
fd)u|3  bat  füuftig  aul  25  SUlitgliebern  311  beftebeu, 

non  benen  :)  ba!  Sfteidj,  •">  kapern  unb  1  bie  Stabt 
Nürnberg  ernennt;  bie  übrigen  »ä^lt ber  SSertoal: 
tunglaulfc^ul  burd)  Kooptation.  Sic  brei  erft* 
genannten  Aaftoren  fonnen  .Uommiffare  aborbnen, 
bie  mit  beratenber  Stimme  ben  Sitzungen  bei  SSer* 
tDaItunglau!fdb.uffe!ann)o^nen.  3umerftenS)ireftor 
mürbe  ©.  oon  53c3olb,  311111  }toeiten  6anl  33öfd)  er- 

nannt, ber  fd)on  früber  biefe  Stelle  belleibete. 

_  *  ©ctolb.  Ser  Sefifeer  ber  Airma «6arl  @erotb-> 
Sol)n»,  ö ermann  SWanj,  ftarb  1 4.  Cft.  1896. 
21u§  ber  girma  «©crolb  &  ©omp.»  trat  ßnbe  L896 
Sbcobor  Semutb  au!. 
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*®erftätfet,  Marl  (Sbuarb  Slbolf,  ftarb  20. 3uli 
L895  in  ©reifimalb. 
©erfte=(£nttiöerrung$=$8crfid)eruufl,f.iUer 

unb  ©erfte*(intmertungi=sBerfi<$erung. 
(öerüftbrütfcn,  f.  SBrücte. 
(#etuai3  (ipr.  fcpärrmäp),  Sllfreb  Sllbert,  franj. 

2lbmiral,geb.  19.S)ea.l837  ni$ßroöinl,rrat  1852  m 
Den  SWarinebienft  unb  beteiligte  fid)  fcpon  mäprenb 
bei  Krimfriegei  an  ber  Se^cpiepung  von  SBomars 
funb,  nahm  L8€t0  an  bem  Krieg  mit  CJhina  teil,  mar 
1864 — 7ÖDrbonnanäoffi3ierberKommanbantenbeS 
oft=  unb  toeftafrif.  ©efcbroaberi  unb  jeicpnete  fidj 
1 870  bei  ber  SSerteibigung  öon  Sßaril  aui.  Sr  rourbe 
l ̂ 7 1  jvregattenfaöitän,  fulnte bann Kommanbol  in 
Dceanten  unb  Eocbincpina,  rourbe  1878  Diaiino 
attactd  bei  bet  frans.  Sotfcbaft  in  Sonbon,  1879 
Scpiffifaöitan,  befanb  fid)  1880  alv  Kommanbant 
bei  bem  ©efdjmaber  bei  Stillen  Dceanl,  rourbe 
L882  SDlitglieb  bei  9tatl  für  SDtarinearbeiten  unb 
ber  fööbrograöpifcben  Kommiffton.  1884  trat  er  in 
ben  attiöen  Siienft  jurttet  all  ©ommanbeür  im  SDÜfc 
telmeergefdjtoaber,  lourbe  bann  in  ben  SDlarinerai 
berufen,  unter  bem  SDtintftct  Slube  1886  (ibef  bei 
9ftarineftabi  unb  3ftinifterialbireftor ,  1887  all 
Konteradmiral  (Sommanbeur  bei  SBrefter  ©efcbroa= 
beri,  bann  roteber  Stablcpef  im  ÜJlinifterium  Kranjj. 
3m  S)ej.  1889  ntm  Dberbefebjifyaber  bei  norbtfd)cn 
tsaujcrgcfcbroabcr»  ernannt,  mar  er  gelegentlicp  bei 
2tufentpaiti  ber  franj.  Sdjiffe  in  Kronftabi  (1891) 
©egenftanb  ber  begeiftertften  öulbigungen.  Sie 
irmpfangc-feierlid1  feiten  trugen  ben  Eparafter  eine! 
IBerbrüberungifeftei  jtoifc&en  ;)iuffen  unb  granjofen. 
2tuf  ber  :)(üdfebr  begab  fid)  ©.  auf  dinlabung  ber 
Königin  Victoria  nad)  Sßortimoutp,  roo  ber  franj. 
Alctte  ebenfalls  ein  glanjenber  Gmpfang  311  teil 
mürbe.  1892  jum  SBiceabmiral  ernannt,  mürbe  er 
in  bai  3Rarineminifterhim  all  ©eneralftabicpef  be= 
rufen,  1894  6pef  bei  Sfteferöegefcpmaberi  bei  9)iitteU 
meerl.  9tadibcm  er  im  fjrübiapr  1896  jum  fom= 
manbierenben  Stbmiral  bei  föauötübunglgefcbroa= 
beri  im  SDHttetmeer  ernannt  roorben  mar,  trat  er 
im  Oftober  in  ben  Wubeftanb. 

*©efanbter.  Sai  Snftitut  für  internationales 
Wcd)t  bat  in  feiner  Situmg  ju  (Sambribgc  1895  einen 
9teglementienttourf  über  bie  btplomat.  Freiheiten 
beraten  unb  angenommen,  ber  jum  Seil  bai  geltenbe 
SöUtogeroopnbeitiredpt  beftätigt,  jum  Seil  pinter 
baifelbe  »urüagebt.  SDal  Spriöileg  ber  Unöerletp 
lieb,  feit  foll  bte  Sßerfon  bei  ©.,  bai  ganaebienftücpe 
SjSerfonal  ber  biplomat.  SOtiffion  unb  bai  nid)toffi= 
üelle  bei©,  umf  äffen;  letjterei  jeboeb,  menn  ei  aui 
älngepBrigen  bei  Slufentbaltiftaatei  beftebt,  nur  im 
Öotel  be*  ©.  Sacplicp  f oll  ei  fid)  auf  alle  gefanbts 
fd\iTtlid)cu  fjunftionen,  inibefonbere  auf  bie  per; 
iönlichen  2lngelegenpeiten  bei  ©.,  feine  Rapiere, 
Jlrchioe  unb  Korrefponbenjen  belieben  unb  in  ber 

3Jetpflidb,tung  ber  Regierung  beS  '„Hufeutbaltvftaate* 
beftehen,  fid)  jebeS  »Lngriffi  beleibigenber  oberge= 
»alttb,ätiger  2lrt  ju  enthalten,  ba§  Seifpiel  ber  ge- 
bübrenben  Sldjtung  }U  geben  unb  burd)  ftrenge  Stra« 
fen  cdnii-,  gegen  SBeleibtgung  unb  ©emaltübung  oon 
Untertbauen  ui  gen\ibren.  S)a2  SßrrDtleg  entfällt, 

wenn  ficb  bie  beporred^teten  ̂ 'erfoueu  freiwillig  unb 
unnötig  in  (N»efabv  begeben  baben  ober  ftraibare 
Öanblungen  begeben.  Sm  l einem  Aalle  feil  fidi  ber 

2lufentbaltöftaat  iebojfi  auf-.er  bei  äufjerfter  i'un roenbigteit  auf  2Ritteilung  ber  S^atfacb,en  an  bie 
Regierung  bc§  ©.,  ̂ orberung  ber  SBejtrafung  ober 
^urüdberufung  unb,  fotoeit  jut  ̂ evbinbevuug  nu- 

erlaubter  Kommunifationen  unb  ÜDtanifejtationen 
nötig,  auf  Überiimduing  bei  Motels  befd)ranfen. 

S)ie6yterritorialtt&t  foll  barin  beftehen,  t-aü 
1)  bie  ©.,  bie  offiziell  ber  üliiffiou  attadpierten  93e* 
amten  unb  bie  bei  ihnen  inobneuben  Sülitaliebet  ihrer 

'3'amiliennurbeu(^efe!',enibre-MU'fpriinglidH'ii?emi 
jill  untermorfen  finb,  infomeit  baS  S)omijiI  für  2ln 

menbuug  ber  ©efefee  unb  für  bie©eri(^töbarfeit  maf,-- 
gebenbiit,  fobaf,  ud^telofaleu^ebörbeuaiktnidniu 

ben  -Jiacblaf,  cinmifdum  bürfeu;  2)  bie  amtlid^en  'Jute 
be§  <s».  unb  feiueö  SßertreterS,  toenn  fie  inut  ben  Ch- 
feigen  ber  \ieimat  öorgenommen  finb,  biefelbe  Wülti.v- 
feit  baben  follen,  toie  menn  fie  in  ber  Meimat  bei  (s». 
öorgenommen  mären,  forocit  uid)t  bie  ©efe^e  bei 
"Jlufeuthaltvftaatev  eutgegenftebeu  unb  nicht  bie  be- 
treffenben  i'lfte  5ßerfonen  angehen,  toeldje  nia^t  bem 
Dom©.öertretenen8anbe  angeboren  ober  aul  irgenb 
einem  ©runbc  ber  territorialen  ©cricbtvbarteit  unters 
ftehen,  ober  el  ficb,  nid?t  um  Slfte  hanbelt,  toeldpe  mit 
©ültigfeit  auimärtl  oberinanberer  5orm  all  nadj 

Sofalgefefe  niept  errichtet  toerben  tonnen;  3)  bal  (s'ie- fanbtfcbaftlpotel  von  militar.  Sinquartierung  be- 
freit ift  unb  öffentliche  SBebienftete  ohne  GinmiHigung 

be§  ©.  barin  eine  amtliche  SSerricbtung  nidn  oor- 
uel)mcn  bürfen;  4)  ber  ©.  in  feinem  Motel  eine  Sa« 
pelle  für  ben  ©ottelbienft  unter  ber  53ebingung 
galten  fanu,  baf>  er  jebe  äuf',erlid,e  2Jcanifeftation 
unterläßt,  menn  in  bem  ßanbe  bie  öffentücpe  5lu->- 
übung  biefel  Kulte!  unerlaubt  ift. 
.  Sie  greifyeit  oon  iUbgabcu  foll  ben  gleiten 
^erfouen  3itftel)cn,  toctd)en  Grterritorialität  ,uif  omnu, 
unb  alle  perfbnlidH'n  bireften  Steuern,  allgemeine 
ÜBerm&genifteuer,  Krieglabgaben  unb  bejüglicb  ber 
©egenftiänbe  bei  perfönlidien  ©ebraudpi  audj  bie 
3blle  umfaifeu.  Tie  Befreiung  öon  ber  ©es 

viept^barteit  betrifft  in  gleichem  pcrfönlidn-nllm 
fang  bürgerliche  unb  Strafgericbtibarfeit,  gilt  aber 
nidpt  für  jjßriöatgefcfyafte  unb  ©efeb^äfte,  bie  jufolge 
einer  neben  ber  amtlichen  Stellung  in  bem  ßanbe  be 
triebenen^rofeffiouabgefdiloffen  toerben,  unb  nidu 
für  bingltcpe Klagen,  bagegen  bleibt  fiefelbftim$aiio 
von  gcfäl)rlid)cn  Sumiberpanblungen  gegen  bie 
öffcntiid)c  Dvbnung  unb  6id)crbcit  ober  oon  gegen 
Den  Staat  gerichteten  2lttentatlöerbrecben.  3^0"^^ 
follen  bie  ©.  nur  in  ihrem  ©efanbtfdjafti&otel  ab» 
geben  muffen  unb  nur,  toenn  fie  auf  biplomat.  SBege 
gelaben  finb.  Slul  bem  Scbmeigen  hierüber  ergiebt 
üd\  bar,  bie  ©.  aueb  na*  2lnfcb,auung  bei  Snfhtuti 
für  internationalel  Sftecbt,  roie  nacb,  geltenbem  :Hedn, 
Der  ̂ ertoaltuugvhebeit  bei  Slujentbaltiftaatei,  alfo, 
oon  beut  s^rincip  ber  UnoerU'l-,lid>feit  abgeiehen, }.  VJV 
ber  ipoüjeigemalt,  für  ihre  .Uinber  beut  Sduiluoaug 
(beftritten)  unb  für  ihr  ̂ crfoual  bem  SSerficperungis 
jtoang  unterliegen. 

5)ai  Teutfdu-:i|eidi  hat  feinen  ©.  bei  benSSer» 

einigten  Staaten  öon  Jlmeril'a  1892  nimSßotfcbaftet 
erpoben;  ebenfo  erfolgte  bie  Erhebung  bei  ©.  ber 
■Bereinigten  Staaten  beim  Teutidn-uiKeid1  jum  ©ot 
fd\ttter.  SSon  ben  beutfehen  (Smjelftaaten  hat  SEDürt« 

temberg  feit  1S9")  feine  Vertretung  bm\h  einen  ©. 
bei  öfterreicb,=llngarn  jurücfgejogen;  bagegen  roirb 
Sßaben  feit  1894  in  Saöern  (Müneben)  bureb,  eineti 
©.  öertreten,  ber  gleicpjeitig  in  Württemberg  be 
glaubigt  ift.  Sei  Reffen  ift  feit  1895  iftufjlanb  burd) 

einen  eigenen  (s).  öertreten;  bev  ©.  SBürttembe'cgi bei  33aöern  ift  feit  1894  aud)  in  33aben  beglaubigt, 
ber®.  Saöerni  bei  Württemberg  »ugleicb  in  Saben. 

Sie  C fterreicbifdi sUnaarifcpe  9Äonärcbie 
ift  im  Sluilanbe öertreten burcp  s  Sotfcb^after  (SBerlin, 
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47. ^ctcriburg ,  5$arü,  Sonbon,  SSatüan,  öuirinat, 
.Uonftantinopel,  Mabrib),  17  ©.  gvocitcr  klaffe, 
1  Oftintfterreftbenten  (in  Gettinje)  unb  4  biölotnat. 
Agenten.  9Jttlitärbeootlmäd)tigtc  unb  DJlilitäv- 
attad)e»  flu*  bei  ben  2Riffiöncn  in  53erltn,  $cter»= 
burg,  Vari»,  beim  Gutrinat,  in  Bonbon  (Mannt-  unb 
iWilitävattaclnv,  .Uonftantinopel,  SMgrab,  53ufareft. 

Sei  Öfterretdjs  Ungarn  finb  »ertreten  bot  Vatit'an burd)  einen  Sftunttui,  7  9)täd)te  burd)  $otfd)after 

|  S)eutfd)el  :Ucid),  ̂ -ranfreieb,  Gnglaub,  Italien,  sJiuf, 
lanb,  Spanien,  Surfet),  17  Staaten  unb  ber  fouüc= 
räne  Sobanniterorben  burdi  ©.  3  weiter  .Klaffe,  4  Staa= 
ten  buvcb  ©efcbäftslräger,  einer  burdi  einen  biplomat. 
Agenten.  9Jiiütärattad)eä  fyaben  it)rcn  SMfftonen 
Scutfcblanb,  granfretet),  Gnglaub,  Siufdanb,  Italien, 
Serbien,  Spanien,  Schweben  =  9torwegen  unb  bie 
"Jiorbameritanifd)e  Union  beigegeben.  Stancbe  ©. 
finb  bei  mcbrern&öfen beglaubigt.  So  l;at ber  öfterr.= 
nngar.  Votfd)after  in  Vcrliu  3itgleid)  bie  biplomat. 
Vertretung  bei  ben  gefeit  Pott  2Jcecflenburg=  3cbwc= 
ritt  unb  llliecUenburg'-Strelib. 

©cfanbtfcfjaftörcdjt,  bie  gäfngfeit,  1)  na* 
irembeu  Staaten  Vertreter  mit  bem  2(nfprudi  auf 
bie  biptomat.  Vriüilcgien  ju  entfenben  ( a  £t  i  o  e  »  ©.), 
unb  2)  foldien  Vertretern  biplomat.  Vorred)te  ein- 
uiräumeu  (paffioes  ©.).  (Ei  ift  ein  Veftanbtcil 
ber  Stcpräfentatiugewalt,  b.  I).  beijenigen  Xäl§ 
ber  Staatsgewalt,  ber  in  ber  Befugnis  beftel)t,  ten 
Staat  nad)  aufcen  311  vertreten.  Sai  ®.  ftebt  alfo 
bem  Souverän  gu.  8ft  ein  Staat  ali  3Jtttgtteb  ber 
Völferred)tigemcinfd)aft  anerfaunt,  fo  ift  fDttl£üv= 
liebe  Verweigerung  be»  Gtnpfangei  pon  ©efanbtcn 
oiejei  Staate»  eine  Verlegung  bei  ©nmbrecfyti 
auf  Verfehr,  bai  jcbem  anerfannten  Staate  31t- 
fommt.  SSafaUenftaaten,  Staaten,  bie  unter  einem 
Vrotcftorat  fteben  ober  ©liebftaaten  einei  93unbei= 
ftaatei  finb,  fann  bai  ganje  ©.  ober  ein  Seil  be»= 
jelben  fehlen,  fo  3. 93.  Sunü  unb  2lnnam,  ben  Äatv- 
tonen  ber  Sdiweis  unb  ben  Sterritorien  ber  s3iorb= 
amcrifanifdicn  Union,  (Eigene Untertanen  ober  eine 
\i)x  mißliebige  Vcrfon  braucht  bie  frembe  Regierung 
nid)t  auuincbmcn.  Angabe  »on  ©rünben  für  tt)re 
93ebenfen  fann  im  leljtern  f^alle  nid)t  öertangt  toers 
ben.  Siefeiben  tonnen  in  ber  potit.  Vergangenheit 
dcS  (Erwählten,  in  ̂anttlienberbältniffen  u.  f.  w.  ihren 
©runb  baben.  Um  Unannehmlichkeiten  au  üermetben, 
ift  ei  üblid),  t>or  (Ernennung  rjertraulieb  anzufragen, 

ob  bie  in  2luifid)t  genommene  Verfönlid)t'eit  genebm (persona  grata)  fei  (agreation).  Scr  ©efanbtc  ift 
angenommen  mit  Gntgegcnnabme  feittei  ftrebittoi. 
Gbenfo  [riebt  ber  ©cfaubte  bie  Väffe,  meld)c  er  pon 
feinem  Staat  für  fid),  gantttte  unb  ©efolge  crliält, 
beim  2luitoärtigen  2lmtc  bei  Gmpfangsftaate»  ab, 
roo  fic  in  Verwahrung  bleiben.  Sie  ftäubige  ©e= 
janbtjcbaft  erreicht  ibr  (Enbe  orbcntlid)erwcifc  burd; 
Überreichung  bei  Stb&erufungSfdjretbenS,  luogegcn 
bor  ©efanbte  ein  bie  93egtaubigung  aufbebenbe-ö 
2lntroortfd)reiben,  ba§  fog.  Sfterrebittö  (lettre  de  re- 
creance),  fonue  bie  9icifepäffc  crl)äit,  au^erorbent« 
lieberroeife  burd)  Burüdf  orbcruug  ober  ;-)Urüdftellung 
ber  ̂ äfje  unb  gleidjjeitigen  Slbbrud)  ber  biplomat. 
Veneluuigeit.  ̂ n  ber  3urüdfteUung  ber  Vä|je  liegt 

bie  Stufforberung,  ba§  ©ebiet  ju  Perlaffen.  93ci  i'l'b- lebcu  ober  Stbbanfung  be»  abfenbenben  ober  be§ 
irembeu  Staat^obcrbauptc»  ift  93cftätiguug  ober 
Erneuerung  bei  .Urcbitio»  üblid).  —  Vgl.  iUrtitet 
©efanbte  im  «6taat§Ieri!on  ber  ©brrc§=(Sefellfd)aft", 
Vb.  2  (Aieiburg  L892),  unb  im  «Cfterr.  Staat«roörtcr: 
bueb»,  93b.  1  (SBiett  1895). 

(öefarfagc,  f.  ©effer  6lmn. 
*  ©efd)äft#<jel)etmtti3.  Sie  Veftrafung  ber 

Verlobung  bei  W.  tnurbe  in  2)eutfd)lanb  bauptfäd^- 
lid)  burd)  ben  Verein  jur  SBabrung  ber  ynterejfen 
ber  d)em.  ̂ ubuftric  angeregt,  ber  lö84  eine  hierauf 

bejüglictie  Gingabe  an  ben  sJteid)»1an3[er  richtete  unb 
bierfür  bie  3ufttnttttung  be*  14. 2cutfd)eu  3furiften= 

tag»  (1888)  fan'b.  ̂ um-ft  fid)  ablcbncnb  ücrbaltonb, tueil  fein  genügenbeö  93cbürfniä  gegeben  fei  (1892), 

bat  bie9tetdjiregierung  1895  bieategelung  ber  ̂ -rage 
in  Angriff  genommen,  unb  jtoar,  meil  bie  Vcrtetjung 
be§  (S.  aud)  311  uncbrlicbcr  itonfurrenj  benutzt  roer; 
ten  fann,  in  bem  unter  bem  27.  9JM  189G  311m  gel= 
tenben  Dlecbt  gemorbenen  Gntmurf  eines  ©efetjeijur 
93efämpfungbe»Uu(autcrn9öettbctr)erb§(f.b.).  §ier= 
nacb  Wirb  mit  ©clb  bü  su  3000  9Ji.  ober  mit  ©ef  ängni» 
bi§  ju  einem  3eil)rc  beftraf t,  roer  ali  3lugefteUtcr,  21r= 
beiter  ober  Beinling  etnei  ©efd)äft3betriebei  ©e- 
fd)äft»=  ober  93etrieb§ge^eimntffe,  bie  ib,m  öermßge 
bei  Sienftüerbältnifjc»  anüertraut  ober  fonft  311= 
gäuglicb  gemorben  finb,  roäbrenb  ber  Gcltungs- 
tiancx  bes  Sienftücrbältniffeö  unbefugt  an  anbere 
ju  3toecfttt  bc»  Sßettbetüerbi  ober  in  ber  2tbfid)t, 
bem  ̂ nl)abcr  beä  ©efd)äft3  Sd)aben  äujufügen, 
mitteilt.  ©tcid)e  Strafe  trifft  benfenigen,  tncUter 
©efd)äft»=  ober  Vctricb§gcl)eimniffe,  bereu  ̂ ennt= 
ni»  er  burd)  eine  folcljc  DJUtteitung  ober  burd)  eine 
gegen  ba»  ©efelj  ober  bie  guten  Sitten  nerftofjenbc 
eigene  §anblung  erlangt  bat,  jirStoecfenbeiSBett: 
beroerb»  unbefugt  üermertet  ober  an  anbere  mitteilt. 
3uroibcrf)anblungcu  perpflid)ten  außerbem  311m  (£r= 
fabe  be»  entftanbenen  Sd)abeni.  DJlebrere  S5er= 
pfiid)tcte  baften  als  ©cfaiutfd)ulbncr.  6»  ift  alfo 
nid)t  abfotut  ausgcfd)loffen,  baf5iemanb©.,bieeriu 
einem  frühem  S)ienftoerr)ältnii  rennen  lernte,  roenn 
er  fid)  felbftänbig  mad)t,  in  feiner  eigenen  Unter- 
uebmung  üeriuertet.  ßrfafyrungigemäf  erfolgt  Vcr- 
Ictjung  be§  @.  am  metften  infolge  t»ou  Verleitung 
gegen  (Entgelt  Salier  hJtrb  mit  ©elb  bi§  ju  2000 
d)l.  ober  mit  ©efängnü  bi»  ju  9  9)touaten  beftraft, 
toer  junt  3medc  be»  SBettbetoerbi  cö  unternimmt , 
einen  attbcrit  311  einem  Verrat  üou  6. 311  beftimmeu. 
Sie  ftrafrcd)tlid)e  Verfolgung  tritt  nur  auf  2lntrag 

bei  Verlegten  unb  regelmäfüg  nur  in  'gönn  ber  5ßri= 
üatflage  r»or  bem  Sd)öffengcricbt  ein.  G»  fann  beut 
Verlebten  unter  Umftanben  lieber  fein,  baß  ber  Verrat 
ungeftraft  bleibt,  ali  baf>  feine  ©.  getegentlid)  bc» 
Strafocrfabrcnö  offen  gelegt  werben.  Sie  öffentliche 
.Ulagc  (bei  Staatsanwalt»)  wirb  nur  erboben,  wenn 
bies  im  öffentlid)eu  Sntcrcffe  liegt.  Sic  Sd)abcu; 
erfat5anfprüd)e  r>erjäl)ren  in  G  DJtonaten,  nac^bent  ber 
VorlotUe  r>on  öflnblung  unb  Verfon  be»  Verraten^ 
ben  .Uenutni»  erhalten  bat,  obne  9iüdftd)t  auf  biefe 
.Uenntni»  in  3  3jaf)ren  feit  Vegebung  ber  öanblung. 

.'^ebod)  beginnt  ber  Sauf  ber  Verjäbrung  feineifalli 
oor  bem  .Seitpuntt,  in  weld)em  ber  Scbabeu  entftanb. 
2ln  Stellcber  (Siüilflagc  auf  Sd)abcncrfag  fann  ihm 
bem  Strafricl)tcr  2lnfprud)  auf  äÖujje  (bi»  311  lOOOo 
371.)  geltenb  gcmad)t  werben,  ©cwcrbctreibcnbe,  bie 
im  Seutfd)cn9icid)  feine  .Mauptnieberlaffung  befigen, 
follcu  ten  ©djutj  bei  neuen  ©efebe»  nur  bann  ge^ 
uießen,  wenn  in  bem  Staate  ihrer  \iauptuiebcrlaffung 
beutfd)c©cwcrbctreibeube  cntfpredicnb  gefebübt  finb. 
Scr  Sdiub,  ben  bai  ©efeb,  bem  ©.  gewährt,  wirb 
nod)  ergänzt  burd)  §.  82G  bc»  Vürgcrl.  ©efebbudi» 
für  ba»  SeutfdH'^teid1,  wonad)  fdbabcncrfabpflicbtig 
ift,  wer  in  einer  gegen  bie  guten  Sitten  öerftof}cn= 
ben  SBetfc  einem  anbern  porfätjlid)  Sdiaben  sufügt. 
(S.  öanbtungigef)ilfe,  Unlauterer  Wettbewerb.! 
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^n  granfreidj  gtebt  tä  neben  einem  noch  aHaes 
meinern,  oon  ben  ©ertöten  anetlannten  cioilredpt« 
lieben  Sdjutj  (audj  gegenübet  fabrläffigen  illopaten 
Öanblungen;  Code  civil  Art.  1382)  bi3  fegt  ftrafs 
rechtlichen  Sdjug  nur  für  gabrifartonägebeimnifie 
(©efeu  com  13,  SUlai  1863)  unb  nur  für  bie  Sauer 
ber  AnfteÜung,  aber  anbererfeitl  nidjt  b l o f,  bei  Vcp 
rat  für  .lirecte  reo  äßettbetoerb^,  unb  mit  [tarferer 
SSeftrafung  bei  Serrat  in  ba3  AuSlanb  (Sdnitj  ber 

nationalen  ̂ nbuftrie).  Ter  fdnoei.u'rifchc  Straf« 
gefe&entmurf  öon  1896  (Art.  80  unb  95)  ftellt  jebeu 
eigennütjigen  SBerfudj,  burdj  uneprlicpe  SJUttel  bie 
Kunbfdjaft  eine»  ©efcpäfteS  abzuleiten,  im  allgemein 
nen  unb  ben  SBerrat  oon  [JabrifattonSgebeimniffen, 
ju  beren  ©ebeimbaltung  man  oerpflicptet  ift,  bie 
unreblidje  2luSnufeung  emeä  foldjen  unb  baä  Sidj 
fenntniSoerfcpaffen  öon  foldjen  burdj  unerlaubte 
:l'iittel  im  befonbem  unter  Strafe.  3)aju  femmt 
aoilrechtlicher  Sdjutj  naä)  Art.  50  be3  Dbliga= 

ttonenrecptä  oom  14.  $uni  L881.  '.Uur  einen  foldj 
allgemeinen  cioilrecbtltdjen  Sdntfcs  t'ennt  bai  Dtecpt 
ber  SRorbamerifantfcpen  Union  unb  öfter« 
reidpä  (93ürgerl.  ©efetjb.  §.  1295),  ebne  jeboeb  in 
lehterm  ßanbe  oon  ben  ©eridjten  anerkannt  ju  fein. 

rtoiGsnglanb  ift  ftrafrechtlichc  SBerfolgung  nur  bei 
Konfptration  bc->  Sebienfteten  mit  einem  Tritten  ;u 
[äffig.  —  SSgl.  Artifel  SBettbemerb,  unlauterer,  im 
«§anbhjörterbudj  ber6taat3toijfenfdpaften»,  Supple= 
mentbanb  1  (Jena  1895). 

*®efrfjo^.  öerbejferungen  ber©efd)of$arten  fmb 
bei  allen  Staaten  im  ©ange.  au  Teutfd)lanb 
ift  an  ctelle  ber  bisherigen  jjelbfprapnelä  GS2  ein 
foldicy  CHI  getreten.  Sl  ift  ein  Stajplfbrapnel  mit 
erbebter  Kugelfüllung  unb  raudjentioictelnbem  Bap 

gemenge  ueifdum  ben  Äugeln  jur  leichtern  sBeob« 
adjtung  bejüglidj  ber  Sprengpunfte;  e»  bat  eine 
centrale  Kaminer  unb  ben  S)oppeuünber  C91. 

daneben  befibt  bie  beutfdje  ̂ elbartiUerie  nodj  bie 
Sprenggranate  C  88,  ein  biaroanbigei  gufjeiferneä 

©efdjop,  21 .:  Kaliber  lang,  mit  etioa  1/.,  kg  ©ranafc 
füllung  (f.  b.)  unb  aleicpfallä  Soppeuünber  C9l. 
2JUt  Au§napme  ber  Kartätftjpen  finb  alle  altern  ©e« 
fcpofjarten  au§gefd)ieben. 

S  ie f  r  a  n  jöf  i f  cp  e  selbartillerie  befibt  eine 90  mm: 
ÜDMinitgranate,  4  Kaliber  lang,  8,45  kg  fehmer,  mit 
1,7  kg  güllung  unb  bünnen  Stabhoanben. 

Tic  ruffifepe  gelbarttUertejÜprt  für  bie  10,6?  cur 
Kanone  eine  16,26  kg  fopioere  ©ranate  mit  l,oi  kg 

-chiefnoelllabung.  $ür  bie  15,24  cmsgelbmörfer 
leerten  Sprapne«  unb  üDUnengranaten Oettoenbet; 
erftcreö  beftebt  auä  StapI  unb  bat  ein  ©eiötd)t  öon 
;;i  kg.  Tie äJUnengranaten  Don  ctabl  haben 4,88  kg 
Sprenglabung  oon  Sdjtoarjpuloer,  ben  Anfdjlags 
jünber  unb  ein  ©efamtgehridji  oon  26  lc«_r. 

x\u  ü  ft  er  veid)  «Ungarn  führt  bie  gelbartiHerie 
2bravuel->  M91,  ©ranaten,  Kartätfajen,  2tabl- 
granaten  unb  (5lrafih(2preinv)h>rauatcn;  bie  leiv 
tem  feilen  sunädjft  einen  Jeil  ber  ©ranaten,  fpäter« 
bin  alle  erfel'.eu;  fie  Jotegen  7,l>:.  kg. 

Italien  fübrt  Sb^rapnetö,  ©ranaten  unb  Mar- 
tätfdjen  in  ber  getbartitlerie;  erftere  koiegen  4,i;  kg 

für  bie  7  cm^Kanone  C74  unb  6,96  kg  für  bie '.'  ems 
Kanone  C81;  fie  baben  ben  Teppeliüuber  C87. 

Sie  SHinggranate  toiegt  -t,js  unb  6,76  kg,  bat  ben 
Sluffdjlagjünber  unb  eine  Sprenglabung  oon  1 1«  > 
unb  -2w  g.  I  ie  Kartätfdje  enthalt  m;  6ej.  216  ©fei* 
tugeln. 

3n  Sn glaub  Ijatman  mitbem  neuerbingS  für  bie 

reitenbc  3utillerie  angenommenen  Trabtnrclrpfün-- 

ber  aud)  neue  SDlunition  eingeführt;  ba%  ©efd)ü|>, 
mcKteö  für  bie  fabrenben  Batterien  beibehalten 

mürbe,  bat  ein  fepmerereä  (''.reu  6,8kg  erbalten, 
leekbev  unter  Sßertoenbung  von  0,45  kg  Sorbitlabuna 
biefelbe  ©efd)tt)inbigfeit  oon  472  m  erreidjen  ieii. 
mie  ba£  leichtere  ber  reitenben  Artillerie.  Äu^ei 

t)<:r\  Sbrapuel-ö  mit  ©oppeljünber  »erben  aud)  :)ling- 
granatenmit2tuffdjlagjünberbenu&t,bieKartätfdjen 
finb  ganj  toeggefallen. 

3n  ber  5eftung§i  unb  sBelagerungäartillerie  finbet 
man  hei  allen  Staaten  ein  iebr  gemifebteä  2r>ftcm 

ber ©efdjofef onftruftionen,  toai  fici1  au§benmannig= 
fachen  ;!mecten  biefei  3»oeigeä  ber  älrtillerie  erflart; 
eo  finb  in  ©ebraudj:  ©ranaten,  Sprenggranaten, 

^anjergranaten,  Sbrapnelä  unb  Kartätfajen. 
bprenggranaten  haben  brifanten  Sprengftofj  a[-> 
Aüüung,  ©ranaten  finb  entmeber  uirhTuclung  einer 

großen  ̂ abloon  Sprengftüdten  eingerichtet  ( .Toppcl = 
loanbi  ober  :)iinggranaten)  ober  jur  iHufnahme  einer 
grofjen  ÜJuloerlabüng  (Sanggranaten).  2llS  3ünber 
toerben  Äuffdjlags,  Srenns  ober  Soppeljünber  üer= 
loenbet,  (entere  befonberä  bei  ebrapnelo  unb  Spreng 

granaten. 
*($>efrf)ütj.  2tbgefeben  oen  ben  faft  in  allen 

Staaten  peroorgetretenen  Seftrebungen  jur  t5in= 

t'ührung  eineä  neuen  cdnrellfeuergeiduil-.eö  in  bie Aelbartillcae  finb  jur  Seit  felgenbe  Monftruttioncu 
unb  Sitten  von  hi.  im  ©ebraud). 

S)eutfdjtanb.  Tie  Jelbartitterie  bat  ba» 
Kaliber  oon  8,8  cm  in  brei  oerfepiebenen  :)ichrfon 
ftruttionen,  bie  fid)  hauptfadMid)  burdj  ©eroidjt  unb 
:Kebrmaterial  unterfdjeiben.  C73  unb  C  73.88  oon 

Kruppfcpem  JiegelguMtapl  toiegen  450  unb  420  kg, 
073.91  au-o  yJiicfelftabt  442  kg.  Tic  SRoprlänge  be= 
trägt  23,8  Kaliber,  baä  Sftobr  hat  2 1  3üge  oon  gleich 

förmiger  3Bhtbung  unb  'JiunbfeilpcrHiiur,.  Tie  8a 
fetten  finb  für  fabrenbe  unb  reiteube  'Jlrtillerie  etmac- 
oerfebiebeu,  infofern  bei  leiUerer  bie  2ldp3fttje  iocg= 
geraden  finb.  Taburd)  finb  fie  um  ctioa  40  kg  er 
leichtert;  ba£  ©emiept  ber  erftern  betragt  565  kg; 
fie  toerben  alä  Safetten  C73.88  beieidjnet.  ̂ rotum 
finb  teil o  mit  hbUernem,  teilo  mit  eifernem  ©efteü 
in  (Gebrauch;  leh.tere  etma-3  leiditer.  Tac-  am-ge 
rüftete  (;>.  miegt  bei  ber  reitenben  Artillerie  1930kg 
bei  ber  fabrenben  2005  kg,  mit  aufgefeffener  SBebie 
nuug  2395kg.  Um  bei  ben  ftarfen  ßabungen,  loeldjc 

gur  hjrreiduiug  großer  "Jlnfango-gefdneinbigfeiteu 
nötig  finb,  eine  Verringerung  be->  bie  Aeuergefdnoin- 
bigfeit  febr  beeintradjttgenbenSRüdtaufl  beimSdju| 
>u  ermbglidHMi,  mufj  auf  bie  Anbringung  oon  ioirfs 
famen  unb  ba-o  ©.  nicht  angreifenden  SSremSoot 
ridptungen  Sebad)t  genommen  toerben;  hierfür  ift 
eine  Setlbremfe  in  Wehraudi.  At3  Sabung  (0,64  kg) 
ift  raudjlofeä  ©efdjüöbldttdjenpuloer  eingeführt. 

Tie  ©.  ber  Aufmrtillcric  finb  je  nach  ber  Venoeu 

bungäart  febr  oerfepieben;  eä  giebt  foldje  mit  '-öc= 
Spannung,  ferner  Velagerungvgcfduir.e,  ©.  für 

Aeftung^artillerie  unb  für  Küstenartillerie.  i'eifd)ic- bene berfelben  haben  ein  gememfdjaftli(be§Konftrul 
tionogrunbgefeh.  Vielfad)  tritt  bal  :Kehr  auö^art 
hrenu'  mit  einem  ceeleurehr  auä  ctahl  auf,  für 
mcldn-ö  bie  ßüge  mit  loadjfenbem  ßßrogrefftü:)5)rall 
Sermenbung  finben. 

Die  jur  öenufeung  für  befpannte  Aufurrtillevie 
beftimmten  ©.  finb  bie  jdjtoere  12  cmsKanone;  bie 
i.")  t  in  >>aubinc  unb  ber  21  cm*3Körfer;  aufeer  tiefen 
toerben  für  bie  iBelagerungSartillerie,  in  treldjer  fie 
ebenfalls  vertreten  fmb,  nodj  eine  5  cm  «Kanone 
(©rufonfdjeä  Sdbnellfeuergefdjüö)  unb  bie  (ange  . 
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15  cm^Kanone  für  feljr  große  3d)ußwetten  oerwcn- 
bet.  33ei  ber  geftunglarttllerie  finbet  man  btefelben 
©.,  baju  bannnod)  eine  3,7  crruSterjolrjerfanone,  bie 

id)Were  9  cm--Kanonc,  12  cm-.fianoncn  unb  1")  cm 
Kanonen  ücrfd)icbcucr  Konftruftion,  r>on  öaubitjen 
oa$  15  cm-  unb  21  «mft'aliber,  Don  SJcörfern  cbcn= 
falls  ba§  15  cm:  unb  21  cm:ftaüber,  fowobl  rurje 
rote  lange,  bie  21  cm--9)!antelfanonc  unb  einige  leid)te 
Kanonen  üon  8 unb  9cm=ftaliber,  bie meift  ber  Aelb 
artillerie  angehört  baben.  Küftengefc&ütje  ber  ?>u}v 
avtiüevie  finb  bie  febon  genannten  fd)wcren  12  cm-- 
Kanone,  ber  21  cmsSJtßrfer,  bie  lange  15  cm*Kanone, 
bie  21  cm^Kingfanone  unb  ber  lange  15  cm;2Jtörfer. 

Surd)  Kabinettlorber  »omJJl.  Oft.  18'96  i|"t  bie 24:  cm--,  21  cm--  unb  15  cm;©djnelllabercinone  L40 
fowie  bie  3,7  cni^Htafcbinenfanone  in  bie  EDtarines 
artillerie  cingeftcllt  worben.  S)iefe  (3.  finb  fowobl 
in  ber  SSeiraffnung  ber  ©d)iffe,  all  in  ber  ftüften: 
»erteibigung  oertreten. 
SBclgien.  Sie  ̂ elbartillerie  bat  für  reitenbe 

^Batterien  7,5  ans,  für  fabrenbe  8,7  cm  -  Kanonen, 

beibe  3i)ftem  M  78  öon  .Urupp;  lu'er  finb  Jieu= einfüfyrungen  nidit  ju  Derjcidmcn,  tuoi?l  aber  in  ber 
tfcftungcnirtülcrie,  in  ber  an  Kanonen  bal  5,7  cm;, 
ba§  12  cm=  unb  oa$  15  cm  Kaliber,  an  föaubifeen 
ba§  15  cm:  unb  ba$  21  crm^alibcr,  an  llRörfcrn  ba-> 
8,7  cm=  unb  baS  15  cm:ftaliber  vertreten  finb. 

2)  an  cm  ar  f.  Sic  ̂ elbartillerie  bat  beringte 
8,7  cm:.Üanonen  M  76  öon  .Urupp;  eine  12  cm: 
öaubi&e  wirb  eben  eingeführt.  Sie  ̂ eftunglartillerie 
bat  8,7  cm:,  12  cm:  unb  15  cm:  (furje  unb  lange) 
Kanonen,  ferner  -1,7  cm:  (<öotd)fiß=)  6d)neüfeucr= 
fanonen  fowie  12  cm:  unb  3,7  cm:  SdmcUfcucr: 
fanonen,  beibe  felbfttl)ätig  uad)  Spftem  Sölarim* 
Jiorbenfclt,  bod)  finb  mclfad)  nod)  ältere  Spfteme 
unb  ftonftrurtipucn  im  ©ebraud),  wie  aud)  neuer: 

bings1  5krfud)e  mit  3d)nellfeucrfanoncn  wieber  auf: 
genommen  röurben.  %üx  bie  Küftenartillerie  finb 
neue  ©.:  30,5  cm:  unb  17  cm  Kanone,  12  cm: 

3d)ncllfcucrt"anone,  3,7  cm  =  (automatifebe)  3d)ncll: 
feuerfanone  unb  7,5  cm  --  3d)ncllfcucrtanone  auf 
Jelblafette  all  ambulantel  ©efebütj.  :Diit  lüften: 
baubil5cn  werben  SSerfudje  gemad)t. 

,)•  r  anf  r  etdr).  Sie  Aclbartitleric  bat  bie  SO mm^a- 
nonc  für  bie  reitenbe  unb  bie  90  mm:.Uauone  für 
fabrenbe  Batterien,  beibe  C77,  unb  nod)  feit  1895 
für  r-ereinsclte  Batterien  bie  turje  120  mm;Kanone, 
bie  all  3d)ncllfcuerl)aubü,,e  m  flaffifincrcn  ift. 
Salau-?gcrüftcte  80  mm--©efd)üJ5  roiegt  1620  kg, 
bal  90  mm:©efcb,üt3  2120  kg  unb  mit  brei  aufge: 
feffenen  OJiannfcbaftcn  2355  kg,  erftcre«  ift  alfo  um 
etroa  300  kg  leicbtcr  all  ba3  bcutfd)c,  fetUere»  an: 
uäbevnb  g(cid)  biefem;  bod)  baben  bie  i'afettcn  ber 
©.  für  fabrenbe  Batterien  feine  3ld)lfitje,  fo  baß  für 
geroörmlicr)  nur  brei  SJtann  auffüjen  unb  nur  im 
Notfälle  fünf.ORann  auf  berSßroöejuJbefÖrbern  finb. 

Über  bie  Ginrid)tungcn  ber  furjen  120mm:j?ano: 
nen  (cigenttid)  Sdmcllfeuerbaubibcn)  finb  nur  wenig 
Sinjelbeiten  befaunt  geworben;  erft  neuerbingl  Der= 
lautet,  baf;  bie  Aeuergefd)itnnbigfeit  im  langfamcn 
,vcuer  einen  Scfyufj,  im  mittlem  brei,imfd)neüen  aber 
feeijy  in  ber  lUiinute  beträgt,  bajj  ba§  ©efamtgetridjt 

23G5  kg  ift,  baf>  ba§  "Hobr  in  einer  '^ack  von  "Öronse 
vubt  unb  in  tiefer  beim  Sdnift  gurüdgteitet;  ber 
:Kudlauf  ber  ba-3  9lobr  trageuben  Dberlafette  teirb 
burd)  eine  bpbropneumat.  Sremfe  geregelt,  tvclche 
aueb,  ba§  Sicberocrgeben  jener  boüirft;  aufjerbem 
finb  all  53rcm^t)Drrid)tung  für  bie  untere  Safette 
Aabrbremfe  unb  Sporn  f  orgefeben. 

Sie  58elagerung§gcfd)üt5C  finb  gleiten  3i)ftcm5 
roie  bie  5clbgeid)üt?c;  c^  giebt  Kanonen  non  95, 
120,  155,  220  mm:i\atiber,  öaubitjen  »on  155  mm 
unb  sroci  Üiörfer  von  220 unb  270mm;  bie  .Uauoncn 
l)aben  ©enücbte  bi§  5620  kg,  bie  föaulntse  wiegt 
1020  kg,  bie  iDtcrfer  2000  unb  5750  kg;  bie  größten 
Scbulroeitcn  geben  bei  ben  Kanonen  bb$  9000  m,  bei 
.sSaubine  unb  SDtorfern  bii  6600  unb  6500  m.  din 
iUicrfer  oon  170mm  f  oll  bcmnäd)ft  eingcftetlt  werben. 

Sie  Aeftuugyartillcrie  b,at  auf;er  ben  ©.  ber 

acId-  unb  SelagerungSartillerie  nod)  bronjene  s$ox-- 
berlaber  imb  felbft  glatte  ©.,  DJiitraillcufen,  3d)nel(-- 
feuer:  unb  ̂ Jicüolücrfanonen  C79. 
(Großbritannien.  Sie  ̂ elbartidcrie  ift  fo- cben  in  ber  Umbewaffnung  begriffen,  ba  bas  bietjer 

als  6'int)cit»gefd)üg  für  fabrenbc  imb  reitenbe  wc- 
tillcrie  befinbtid) c  12pfünbige  ©.  C  81  für  leWcre  all 
3U  fdjwcr  befunben  würbe.  Sa^felbe  wirb  nur  nod> 
für  bie  fafyrenben  Batterien  beibehalten,  e§  b,at  bac- 
Kaliber  non  7,c2  cm  mit  fteigenbem  Srall,  beftein 
aul  einem  itemrolir  unb  einem  ilRantel,  beibe  au-:-> 
3tab,l;  feit  1890  ift  c3  mit  einer  neuen  Safette  Der: 
feben,  bei  ber  eine  bpbraulifdje  Srcmfe  ben  febr  bc- 
beutenben  SKüdlauf  beim  3dmß  wefcnt(id)  ermäßigt; 

aufjerbem  ift  aueb  eine  'gat^rbremfe  in  (Gebraud1. 
Sav  (^efamtgewid)t  biefe§  ©.  mit  aller  2lu§rüftung 
beläuft  fid)  auf  1900  kg  unb  mit  aufgefeffener  33c^ 
bienung  (üier  sIRann)  2210  kg.  Sie  93erfmte  juv 
.v>erftcllung  cine^  leiditern  ©.  für  bie  reitenbe  2tr= 
tillcrie  l)aben  bie  @tnfür)rung  eine»  Srat)t3Wölf: 
pfünberä  jur  ̂3-olge  gebabt.  Sa§  ftäblcmc  Äernrol)r 
reid)t  uon  ber  norbern  %lääie  be§  3Scrfd)luffcy  bi? 
jur  ll'iünbung,  auf  eine  Üänge^non  60  cm  von  ber 
Wintern  ̂ läd)e  ab  ift  c»  mit  8tat}tbanb  umwidelt; 
biefer  3;cit  ift  rjom  9)Jantcl  umgeben,  ber  oa§>  'Jlobr 
nadi  binten  f ortfetu'nb  bay  2?eri*d)luf;ftüd  bitbet  unb 
bie  Scbilbjapfen  trägt.  Sa-3  au^gerüftetc  ©.  wiegt 
1562  kg.  —  aüv  AxMibicu  unb  bie  Kolonien  finb 
i^oiberiabcr  im  Webraud),  unb  jwar  v)icun:  unb  Srci= 
jelmpfünbcr.  3lu|erbem  finb  SEßarim « 9Kafcbinen= 
gcfcbütie  öom  Kaliber  bc§  in  ber  engl.  Slrmee  ein: 
geführten  ©ett)er)re§  üorbanben,  röeldpe  nad)  si>ebavi 
ber  Infanterie  ober  Üaüallcrie  beigegeben  werben 
follcn,  unb  aud)  eine  5,7  cm:.^ctduiiV3d)nellfcuev 
fanone  für  ben  ̂ aubbienft.  Sie  ä>erfucbe  gut  &n- 
fübrung  einer  öaubit^e  jum  ©ebraud)  bei  ber  ̂ elb-- armee  finb  nod)  nid)t  abgefebjoffen. 
Italien.  Sie  Aelbartiüerie  b,at  bie  7  cm: 

Kanone  C  74  für  reitenbe  unb  fabrenbe  Stotterten 
unb  bie  9  cm-^anone  C 81  nur  für  fabrenbe;  bie 
(Gebirgsartillerie  üerwcubet  ebenfalls  eine  7  cm-- 
Üanonc,  febod)  mit  bcfonbern_  (Sinriditungcu  jum 
getrennten  ̂ ranvport  ber  r»crfd)iebenen  Seile  be:- 

@.  auf  ̂ ferben  ober  SRaultieten.  —  Aür  vJlbeffinicn finb  jroci  (Gcbirgcdiattericn  mit  3d)ncllfcucvfauonen 
oonl,2cm  auygerüftet  worben;  (GcwiditbeoOlobrcy 
ift  87  kg,  baS  ber  SRäberlafette  218  kg;  aud)  9  cm: 
fliovfer  waren  im  afrif.  ̂ -clbuige  im  ©ebraudj;  bal 
Jiot)r  wiegt  103  kg,  bie  ßafette  125  kg.  —  3n  ber 
93elagerung|ä  unb  yefrunglartillerie  finb  bie  Kaliber 
von  9, 12, 15, 21  unb  21  cm  iHTtretcn;  an  öaubiUen 

15  unb  21  cm,  an  SWörfern  15  unb  21cm.  "}{\\ 
3d)nellfeucrfanonen  finb  folebe nad)  Srrttem  ©rufon, 

vJtovbenfelt,  ©arbener  unb  ÜRarim  eingeführt ;  enblid- 
finben  fidj  aud)  nod)  12  uno  16  cm:(gejogcne)  SSot 
berlabex  unb  15  cm-- (glatte)  Maubil'.en  im  ©ebrau^. 

£  ft  c r  r  c  i  d)  -  U  n  g  a r  n.  5)ie  ̂ elbartillerie  bai 
9  cm:Äanoneu  C75  nie  fabrenbe  unb  C 75.90  für 
reitenbe  Batterien  (ba§  Kaliber  beträgt  genauer 
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8,7  cm).  3>a3  auigerüftete  ©.  totegt  L910  kg  ebne 
unb  2300  kg  mit  aufgefeffenen  3Wannfd)aften  beim 
fabrenben  ©.,  1660  kg  beim  reitenben;  bie  SRoIjre 
jinb  au§  föartbronje.  2tl§  58etagerung§gefd)üfee 
commen  cor:  12,  15  unb  18  cm = Kanonen  C  80, 
15  cmsöaubijjen  unb  9, 15  unb  21  cm;2Rörfer  C80; 
bie  9tob,rgenrid)te  bei  ben  Kanonen  halten  [idj  jtti 

fibcu  17.")i)  kg  unb  3295  kg,  bas"  \\iubib,rebr  Kriegt 
l  L30kg,  bie  SDKörferro&re  jtoifcben  92  unb  •"■•'>.">|i  kg. Sei  ber  SeftungiartiUerie  finben  fieb  bie  altern 
Selb*,  93eIagerungSs  unb  ©ebirgilgefdjütje,  bod)  finb 
aud)  neuere  ©efdjüljfonftruEttonen,  namentlid)  für 

Kaf  matte  unb  ißanjerftänbeforoie-ilÄafdHneng^meprc 
unb  2JlittaiHeufen  oorljanben.  (5'in  ©d^neUfeuerge: 
i\1uiUfüvbie  AelbavtillevieiiHvbiiüt(5"ifcvi.uTlucbt,bodi 
fepeint  bie  ßinfttbrung  nodj  nid)t  befdiloffen  ju  fein. 

:Uuf,  taub.  3ln  Kanonen  fttgrt  bie  gelbartiUerie 
gut  ;!eit  uodi  brei  üerfdnebene;  jmei  öon  je  8,69  cm 
unb  eine  öon  10,67  cm;  bie  elftem  finb  für  fabrenbe 
unb  veitenbe  SBatterien  öerfdrieben,  aufjerbem  Jinb 
in  bie  gelbartitterie  neuerbingS  sal)lrcicbe  3Dtörfer= 
batterien  eingefteüt  toorben ,  für  toeldje  befonbere 
^Regimenter  formiert  würben.  S)ie  aulgetüfteten 
Kaöalleriegefdjüije  nriegen  1665  kg,  ba§  leidue  ©. 
ber  fabrenben  Batterien  1910  kg  unb  mit  5  äftanu 

SSebienung  '2300  kg,  ba§  fd)ioere  2160  unb  2550  kg. 
Tic  gelbmörfer  oon  15,24  cm  mit  Ttablmautelrobr 
Kriegen  auigerüftet  2100  kg.  2tud)  in  Sftufelanb  finb 

bie  jBefrrebungen  &ur  (i'iufübruug  von  Tcbnellfeuer 
gefd)ütjen  in  bie  SelbarttUerie  in  lebhaftem  ©ange, 
bcdi  febeint  e§,  als  ob  man  baS  uorbanbenc  9Jtate= 
rial  burd)  öerfdjiebene  ergänjenbe  (ünrid)tungen  ba= 
für  ausnutzen  motte.  S)ieSöelagerung§äunb§efrung§ä 
artilleric  bat  Kaliber  öon  10,67  bi§  15,24  cm  für 
Kanonen,  oon  20,32  cm  für  bie  ftaulnium  unb  oon 
8,64  bi§  22,86  cm  für  2Jtörfer,  bie  Jlüftenartillcrie 
bat  Kaliber  oon  15,24  bi§  35,gg  cm  für  Kanonen 
unb  oon  22,86  bi§  27,94  cm  für  Dörfer. 

(5tefd)hiotrencttt>crftd)cruu8 ,  bie  (5'ntfcbäbi- 
gung  berjeuigen,  toeldje  bie  gefeilteren  Gigcnfcbafteu 
,ui  ©efdjroorenen  befitjen,  für  bie  Söerfaumniffe  ttnb 
»u§lagen,  btc  Ujnen  burdi  ibre  ̂ Berufung  ju  ©e= 
fdiroerenen  entftebeu.  (Sine  folebe  5Berfid)erung§= 
gefettfdjaft  beftebt  in  Sßofen;  anbertöärti  finb  ber= 
gleidjen  ©efettfdjaften  in  ber  SBttbung  begriffen. 
Ter  ißofener  ©efd}roorenenentfd)äbigungäöerein  ums 
fafn  ben  (SdnnurgeridUvbeuvt  $ofen.  Söer  SSerfidje: 
rungäbeitrag  betragt  jdbvlicb  5  9JL;  bafür  evbalten 
biejenigen  2Jcitflüeber,  ioetdje  ju  ©efebmoreuen  be= 
rufen  merben,  für  jeben  Jag  ibrer  iHnmefcnbeit  am 

Sd)ft)urgerid)t  eine  t5'ntfcbä bigung  oon  4501.  ,V  nad) 
ber  Vermögenslage  be§  SSeretnS  fann  bie  ©eneral= 
oerfammtung  biefen  TagcgelbcrfaU  erbeben. 

*($cfcllcn&creittc.  Ter  grofje  tatb.  ©efetten= 
oerein  jäBlte  1894  gegen  900  .lioeigoereine  mit  über 
100000  SUlitgliebern  unb  über  200  eigenen  $ofbi§en ; 
baoon  entfallen  auf: 

2  an  b  e  c Vereine    ̂ lofpiäc 

Preußen,  S3oben,  BBftrttcmberfl   
3ad)icn   
SBaQern   
Dfterreidj=Ungarn   
ßurcmbutfl   
Sflloeij   
9HeberIanbe   
iöelgien   
Sninfi-ficf),  Cji!t)tanD.Iüiit'iitiivr,  Sclmifbon. Siom   
^tmerita   
ügtjpten  (2lteEanbricn)   

477 

10 

135 

160 
2 

30 
8 

132 
4 

41 

36 
1 
4 
7 
1 

6in  sBerjeidjniä  ber  Vereine  eutbalt  bal  vom 
©eneralpräfibium  in  Motu  berauc-gegebenc  «SBan: 
berbüdblein».  [benSfreunbe. 

©cfcüfdjaft  ber  ftriebcuäfrcuubc,  f.  grie» 
*©cfcUfri)aft  für  beutfdie  Grsichunnc' 

unb  (»diulncfctncl)tc.  Ter  öaubtöorftanb  ber 
©efellf<jbaft,  mit  bem  Sih  in  Sertm,  beftebt  aus 
beroorragenben  Vertretern  ber  vreuf>.  Regierung, 
ber  UnioerfitätSBerlin,  berSl!abemie  bafelöft,  ber 
tatb.  unb  Orot.  Mirdv,  bei  bbbern  cduilirefenv  unb 
ber  S5olf§fd)ule.  ̂ nnerbalb  ber  ©efeüfcbaft  baben 
fid)  im  Vaufe  ber  3al)re  ßanbeägruppen  mit  felb 
ftänbiger  Venoaltung  gebilbet,  bie  eine  foftematifaje 
TurdHorfdumg  ber  2lrdb.ioc  unb  Vibliotbeten  ibre: 
Territorien  unb  bie  Merftellung  oon  Sibliograppien 
unb  anbere  grunblegenben  arbeiten ,  fomie  bie 
Öerauiaabe  oon  urfunblid)em  ÜJtaterial  anftrebeu. 
Solare  ®ruöpenbefteb,en  in  3lnb,alt,  S3aben,  Saoern, 

©ro^erjogtum  öeffen,  in  öfterreid),  Clbcnburg. 
in  ben  ̂ xai\;.  Sßrooingen  öeffem^laffau,  Vommeni. 
;)ibeiulanbe,  ferner  in  ber  Sdjtoeig  unb  in  SBürttem 
berg.  3u  ben  beiben,  oon  ber  ©efeUfd)aft  für  il)re 

Verbffentlidiuugeu  benufeten  9Berfen,  ben  «Monu- 
menta  Germaniae  paedagogica»,  oon  benen  (bis 
L896)  IT  ftarfc  Q3änbe  erfd)ienen  finb,  unb  ben 
«3Kitteilungen»  ift  189G  nodi  ein  gro^ei  bibliogr. 
Unternehmen  b^ingugefommen:  «Sa§  gefamte  @r 
jiebungis  unb  UnterriäjtSmefen  in  ben  ßänbern 

beutfdjer  3unge»,  ba§  ein  ausfübrlidn'v  3Jerjeid)nis 
ber  Südjer,  iHuffabe  unb  bebörblid)en  Sßerorbnun 

c\^\  jur  beutfrben  Sr^ie|ung§s  unb  Unterrid)ti 
h)iffenfd)aft  nebft  SKitteilungen  über  Vebrmittel 
bringt.  ;\n  biefem  SBerfe  loirb  bemnadift  bie  öer 
ausgäbe  ber  bereits  früher  auf  einer  ©eneraloer 
fammlung  befdjlofienen  «Sejte  unb  ̂ orfdjungen  jur 

beutfdjen  Oruebnngv;  unb  6d)ulgef^riipte» ,  bie  in 
jmanglofen  soanbäfen  erfduuneu  unb  eine  3toifdjon 

ftufc  strrifdien  ben  «9JlitteiIungeni>  unb  ben  «Monu- 
menta»  bitben  feilen,  l)inuttreteu.  Seiter  biefec 
Vcröffentlidmugeu  ift  $rofeffor  Ücbrbad^. 
*©cfcBfd)äft  mit  Ocfdjtänfter  ̂ rtftun^, 

f.  IHttie  unb  iHfticngefcllfcbaft. 

C^cff,  SBolfgang  §rtebr.(  Orot.  Jbeeleg,  geb. 
•27.  \\uti  L819  ,ni  .Uird^beim  unter  2ed  in  äBflrl 
temberg,  ftubierte  im  tbeel.  •Stift  ju  Tübingen, 
mar  1841—46  Sßfarroifar  in  ßeilbronn,  Stuttgart 
unb  SWauIbronn,  mürbe  1846  ütepetent  in  Tübingen, 
is! 7  Sßfarrer  in  ©ro|a§öad),  1850  tbeel.  Vebrer 

im  -Diiffiensbanie  ju  Vafel  unb  SWitglieb  ber  i'iif 
fionSbireftion,  1864  orb.  Vrefefjer  m  ©öttingen, 
1871  erb.  Vrofeffor  unb  il'titglieb  beS  fd)lef.  Kon 
fiftoriumS  in  Sreilau,  1880  ©eneralfuperintenbent 
ber  Vreoiir,  Vefeu;  ©.  trat  tö85  in  ben  :Kubeftaub 
unb  lebte  feitbem  in  SBernigerobe  am  >>ar; ,  too  er 

l.  3uni  1891  ftarb.  ßr  febriob  namentlid)  •  Tu 
Ücbrc  oon  ber  $erfon  G&rifti»  fSöaf.  1856),  ̂ l^brifti 
?ßerfon  unb  SBerl  nad>  (ibrifti  Selbftgeugniä  unb 
ben  3eugniffen  ber  Slöoftel»  rJlbteil.  l  u.  2,  ebb. 
1870— 70;  äbteit.  3,  ebb.  1887),  oSBibelftunben  über 
ßoanaelium  ̂ ebanuiv  Kap.  13—17»  (ebb.  L871; 
5.  Vlufi.  L894),  «SBibelftunben  über  ben  SBrief  bes 

SlpoftetS  5ßaului  an  bie  SRömer»  (2  Sbe.,  ebb.  L885 
-  88;  2.  sJlufl.  L893),  «Tie  "sufpiration  ber  selben 
berJBibel  unb  ber  ©Triften  ber  Sibel»  (ebb.  1892). 

(Keffer  (St)nn,  ber  ronrebiufte  öelb  ber  (s'>c[ ax- 
ober  ©efferfage,  einer  in  mor.gol.  unb  übet. 
6prad)e  Oorliegenben  Tage  ber  luibbbaglaubigen 
Veioobner  3fnneraften§.  SBie  Diele  feinesgleiebeu 
nad^  uugejablten  Seelenmanberungen  Snfaffe  bes 
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©ötterljimmell,  ftritb  er  einmal  roieber  auf  unsere 
Grbe  gefanbt,  um,  unter  irbifdjen  SBebingungen 
geboren  unb  aulerfeljen ,  ba»  23öfe  in  jeher  @c= 
ftalt  gu  bejämpfen  unb,  burd)  harte  Sßtüfungen 
bewährt,  celbftf)errfd)er  DonSftbet  311  werben.  3)ie 
Laufbahn  be§  ©ottmenf d)en  beginnt  mit  (§ulen= 
ipiegeleien,  3U  benen  jugenbltdjer,  Donfibettegenljeit 
eingegebener  Übermut  ihn  antreibt,  benen  aber  balb 
getodltige  Kraftproben  unb  ed)te  öelbenftüde  fid) 
anreiben.  Seine  ©rofjtbaten  oerfdjaffen  ihm  halb 
einen  Otuf  nad)  Gbina,  beffen  toll  finnig  geworbenem 
föerrfdjet  er  311m  öeile  aller  Untertanen  ocrbricf>= 
liebe,  mit  öumor  geroürgte  Streid)e  fpiett.  UnterbeS 
zaubert  ibm  ein  3Wölfföpfigcr  Dtiefe  auf  älnftiften 
eine»  ©.  G.feinblid)  gefilmten  SbeimS  cincilrantl)cit 
an,  unb  einzige  93ebingung  ber©enejung  ©.  G.3  foll 

bie  Gntfcrmmg  feiner  oon  bem  C'beim  oergebenl umworbenen  ©attin  fein.  2tl§  er  wieber  genefen  ift, 
trägt  ihn  fein  magifd)e§  9lof$  auf  ben  mit  ©efabren 
überfäten  2Beg  nad?  ber  33urg  beö  liefen,  beffen 
Rötung  ibm  gelingt.  Sie  ebie  2lralgo,  ber  Streue 
ihre»  ©.  G.  nid)t  fidler,  will  ilnt  burd)  Sränfe  ber 
ätergeffenljeit  für  immer  an  üjre  Seite  bannen. 

Sßalb  barauf  entfielt  aber  ber  btutigfte  Ärieg; 
tonn  biet  mongol.  3tammcjl)äupter,  burd)  ibre 
fdjü^euben  ©enien  oon  ber  cd)önbeit  einer  anberu 
©attin  ©.  G.§  untcrrid)tet ,  wollen  biefe  mit  unge= 
beurer  öeeregmadjt  für  ben  Sobn  be»  einen  oon 
ihnen  erobern,  wäl)renb  ber  oon  2lralgo3  Uranien 
gefeffelte  ©.  6.  obne  Kunbe  bleibt.  Sie  fdjöne  Diogmo 
wirb  burd)  i>erräterei  hm  33erbünbeten  jur  Scute, 
unb  ibre  augeftrebte  Befreiung  loftet  faft  allen  §el= 
reu  6.  G.g  bai  Sehen,  ©in  oon  9}ogmo  au  ©.  6.  ab= 
gefd)ofjener  magif djer  Sßfeil  befähigt  ii)n  enblid)  gur 
:Hüdfebr,  unb  gtoar  erfdjeint  er  unerlannt,  wie  ber 
.N3cmcrifcl)eCbt)ffeu»,um  mit  Sift  feiner  ÄSclbcnftärte 
ben  3Beg  ui  babnen.  9Jcand)er  3ug  ber  Sage  bietet 
bier  mit  ber  griedüfeben,  wie  «oomer  fie  ergä&lt,  bie 
überrafcbenbfte  2il)nlid)ieit;  aud)  fel)lcn  niegt  2ln= 
Hänge  an  finn.  Sinnen.  Ser  enblidje  Sriumpb  bei 
iruTu  angeworbenen  @ottes>  über  feine  geinbe  wirb 
il/m  eine  3eit  lang  febr  oerleibet,  inbem  bie  jroeimal 
untreu  geworbene  Oiogmo  feine  SBertoanblung  in 
einen  Gfel  »ermittelt.  üDurdj  ©eßengauber  ber  Gfells 
bulle  wieber  lebig,  befreit  er  bie  Seele  feiner  oor 
©ram  über  bief en  Sd)impf  geftorbenen  lücutter  nad) 
jiegreidjer  33elämpfung  be§  Sotenrid)tcr§  unb  ent* 
rücft  fie  311m  öimmel. 

2tnba§  inb.  SKutterlanb  be3  ÜBubbbilmug  erin* 
nert  in  ber  gangen  ©efferfage  nid)t§  al§  biemi)tbo= 
log.  Ginfleibung  unb  mancher  ben  cigcntlid)en  2e= 
genben  abgeborgte  3ug.  Sic  3Dienfd)en,  mit  benen 
man  ut  tbun  bat,  finb,  felbft  wenn  Götter  in  il)rcr 
Mülle  fieb  bergen,  ed)te  Diomaben  unb  Säget  ber 

Öodjlanbe  L3nnera_fien§  mit  il)rer  gamen  Terbbcit 
unb  3d)altbaftigfeitNi;on  frommer  Selbftpcinigung, 
von  inb.  2eben§mübiflfeit  bleiben  iDiaun  unb  xl^cib 
unberührt.  Sie  Gbaraftere  finb  mannigfadb,  abge- 
febattet  unb  jeber  bleibt  ftd)  gleid)  big  an§  CS'nbe. 

Sen  oftmongol.  Sert  ber  ©efferfagc  lief;  $•  3- 
Sdjmibt  in  Petersburg  1836  bruden,  unb  1839 
folgte  eine  beutfd)c  überfe^ung  begfelben  ©elebrten. 
—  SBgl.  3B.  Schott,  über  bie  Sage  non  ©.  (S.  (in 
ben  «Senlfd)riften»  ber  berliner  i'lfabcmie  ber 
SBiffenfdjaften  iwn  1851). 

(btfjlet,  Aiiebr.  Seopolb,  ©raf  t>on,  preuf,. 
©eueralfelbmarfd)all,  geb.24!3(uni  1688 gu  Sct)War= 
jenau  in  SBeftpreu^en,  trat  1703  in  preufe.  Sienfte, 
nabm  unter  bem  dürften  Seopolb  t»on  ̂ (ubalt^Seifau 

in  Italien  teil  an  bem  3panifd)en  ßrbfolgctrieg, 

trat  in  taiferl.  Sienfte,  fel)rtc  aber  uod)  unter  g-neb= 
rid)  Wilhelm  I.  wieber  in  preufufd^e  jurüd.  3n  £'Cil 
Kriegen  §riebrid)§  b.  ©r.  jeidjnete  er  fid)  wiebcr= 
holt  aui,  fo  bei  üftollroüj  unb  bei  ficffel§borf.  Sen 
größten  Üiubm  erwarb  er  fid)  als  ©enerallieutenant 
burd)  eine  glämenbe  iJlÖaffentbat  in  ber  cd^ladn 
uon  öob.enfriebberg  (4.  3uni  1745),  in  ber  er  mit 
nur  10  Scbwabronen  3ln§bad)  =  Sapreutlicr  Dra- 

goner 20  feinblid)e  ̂ Bataillone  überritt  unb  07  a-c\--- nen  erbeutete,  wofür  er  üon  bem  König  in  ben 
©rafenftanb  erhoben  mürbe.  1756  nabm  ©.  feineu 
2lbfd)ieb  mit  ftarb  22.  i'lug.  1762  in  SBrieg.  .Uaifer 
SBilb^elm  11.  bat  1888  bal  rbeiu.  Küraffierregiment 
Dir.  8  mit  bem  Dülmen  ©raf  ®.  ausgejcidjnet. 

(Belltet,  Jerefina,  3cbaufpielerin,  geb.  3.  ̂ uni 
1865  su  SSicenja  al»  Sod)ter  eine»  mit  einer  ̂ ta 
lienerin  uerbeirateten  öfterr.  Cffijicrg,  fam  1875  mit 
ihren  (Eltern  nad)  SBien,  lernte  bort  bie  beutfd)e 
oprad^e,  befugte  1881  bie  Sd)aufpielfdni(e  bei 
SBtcner  KonfcrDatoriumg  unb  betrat  juerft  in  2>nn§= 

brud,  bann  in  ©ra§bie93übne.  SßonS'DIrrongc  würbe 
fie  1886für  baS  Seutfd-'eSbeater  inSerlin  gewonnen, 
weld)em  fie  big  311m  6"nbe  ber  Sircf'tion  S'3lrronge 1894  angehörte.  Seit  1894  ift  fie  SMtglieb  bei  93er= 
liner  Sbcaterg.  1SS8  hatte  fie  fidj  mit  ihrem  Kollegen 
Dtto  commerftorff  (f.  c.)  »erheiratet.  Sic  ift  eine 

ber  beliebtcftcn  Sd)aufpielerinncn  ber  üxeidi^baupt-- 
ftabt;  ein  §aud)  poct.  Anmut  unb  ̂ unigfeit  bc= 
icelt  alle  ihre  ©ebilbc,  oon  benen  in  erfter  Sinie  ihre 
§ero  in  ©rillparjerl  Scbaufpicl  «Seg  äReerel 
unb  ber  Siebe  ÜEBellen»  unb  ibre  ̂ ulic  in  «:Kemeo 
unb  ̂ ulie»  fter)en.  9lud)  ephelia,  (forbeüa,  Klär= 
eben,  ©rctd)cn,  Souife  in  «Kabale  unb  Siebe»,  bal 
„Hätl)d)cn  fon  öeibronn  unb  anberc  garte  arrauen- 
geftalteu  bat  fie  crfolgrcid)  bargcftcllt,  ebenfo  (iba= 
rattere  »on  größerer  trai^ifdun*  (Energie,  wie  bie 
Jungfrau  oon  Crle'ang  unb  Dftaria  Stuart. 

Gessopainting-  (ital.-cngl.,  fpr.  bfcbeffopchn-, 
«©ipgmalcrei»),  bie  in  füngftcr  3eit  oon  einigen 
engl.  Künftlern  ocrfudjtc  2i>ieberaufnal)me  einer  im 
DJtittclalter  fd)on  unb  befonberl  in  Italien  ausge- 

übten Serbinbung  oon  ÜJlaterei  unb  jftladjrelief, 
Sine  -Dtifcbung  oon  «reibe  ober  ©ip§  (ital.  gesso) 
mit  einem  Dünnen  Klebe  ■  ober  üBmbemittel  toirb 
mit  bem  -pinfel  in  ftarfem  ̂ impafto  fo  oft  aufge- 

tragen unb  an  ber  Stelle,  wo  erforberlidj,  bil  bie 
getoünfdjte  ̂ orm  in  fladber  Dleliefbilbung  ergielt  ift. 
Sie  erftarrte  DJiaffe  wirb  fobann  oergolbct  obcrocr= 

filbert,  mit  Slusnahme  ber  'ylcifchpartien ,  welche 
in  gcwöbnUd)er  DJfaltecbuiE  (bamalä  Sempera)  aul= 

geführt  werben. 
*©cftcht$bol)tma|d)Uten.  Sic  Übertragung 

ber  cleftrifd)cn  Kraft  auf  ©.  ift  befonberl  bort 
oorteilbaft,  wo  man  entfernt  liegenbe  uatürlidie 
Jöaffcrfraft  auenuneu  taun.  DJtan  bcnutU  ftonente 
unb  brebenbc  ©.  Sßon  ben  epftemen  ftoneuoer 
D.Kafduneu  (SRaröin,  ̂ eiUtn-ö,  uRorgan,  Dan  le 
poele,  Siemenl  & öallle)  haben  bi-öberbie  Softeme 
oan  Sepoele,  3Jlaroin,  Siemenl  &  Malzte  prat- 
tijcbe  älnloenbung  gehmben;  el  hat  fieb  babei  bev 
auggeftellt,  ba^  bie  2Jcaf<r)inen  oon  oan  Sepoele  unb 
llUaroin  am  wcnigfteu  reparaturbebürftig  finb.  Sie 
Einrichtung  ber  Slflafcbine  Don  oan  Sepeele,  bei  ber 
bev  SBobrer  bureb,  Snbuftion  hin  unb  her  bewegt  wirb, 
ift  aul  bem  in  uinftebenber  Aig.  1  bargeftellten 
Sänglfcbnitt  crficbtlicb.  Sie  beiben  auf.em  Spulen 
Sj  belieben  au§  wenigen  SBinbungen  ftarfen  Srab= 
tel,  bie  DJiittelfpulc  S2  auä  Dielen  äBinbungen  bün* 
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ucn  Trabte?,  gioifdjcn  ben  Spulen  befiubcn  fid) 
tfolterenbe  platten,  gür  ben  (lifenteru  K  bleibt 
innerhalb  ber  Spulen  ein  cplinbrifdun  :Kaum  pou 
8  cm  Turdmteffer  frei.  8In  ber  Stange  s,  ift  bic 

93ot)rflemme  i'>  augebradü.  Tie  rutftoärtige  Aüb 
rungSftange  sä  bat  Spiralnuten  mit  acht  burd)  ein 
SAaltrab  R  mit  Sperrflmfe.  s.!'iit  Mute  biefet  (Sin= 
rid)iung  toirb  bei  iebem  9tü<fgange  ber  Stange  ein 
llmfei'.cn  ber  3Reifselfd)neibe  betotrft.  Ter  vuth  be§ 
KolbenS  K  beträgt !>  cm.  (Sin  (yifeurobr  pou  ls  cm 
äujjerm  Turduueffer  umfcbliefU  alle  Teile  ber  "A'ia 
fdiine,  feine  SOfcünbungen  toerben  burd)  Tedel  \\ 
unb  V^  öerfd)loffen.   Tie  ßnben  bei-  Spulen  febtie- 

A     .         Fi  S 

fpredjenb  geformte  Snbe  ber  biegfamen  SBelle  pajjt. 
Ter  8obrmafd)inenf6rper  felbft  beftebt  du§  einem 

Stat)lropreR,ba8  in  ben  i'agerbod  be§  ©eftetteä  eins 
gelebt  wirb.  TaMskHiaufeG,inbcmftel)bcrJ{egc(rab: antrieb  befiubet,  ift  um  taä  Stahlrohr  11  brebbar  unb 
laun  burd)  bie  93ref$fd)raube  p  feftgeHemmt  toerben. 

Turcb  ba§  auf  w  jitjenbe  ̂ ]abnrab  a  nürb  unter 
SSermittelung  ber  äSorlegeröber  b  unb  c  baä  ;)ahn 
rab  (1  unb  barmt  bie  bie  ̂ ohrfpinbel  umfdjtiefeenbe 
ll'iutter  m  angetrieben  unb  jtoar  mit  einer  SBinfel- 
gefdjroinbigfeit,  toelcbe  von  berjenigen  ber  Spiubei 
abtoeidjt.  Tie  jtoifcfyen  S  unb  m  auftretenbe  rela- 

tive S)ret)ung  betoirft  ben  Sßorfdjub  ber  Spinbel. 

Sj 

Va 

5»n-  i- 
■fjen  an  brei  am  SDtantel  ber  SBob,rmafd)irte  licrüor= 
tretenbe  äJleffingfnöpfe  k  an,  toeld)e  febernb  m  eine 
Öartgummiplatte  eingelaffen  finb.  (Sntfpredjenb  ber 
Stromjufübruug  in  ber  2tnfd)lu|bofe  führen  bie 
beiben  aufjern  Knöpfe  ju  ben  beibeu  äußern,  ber 
mittlere  Knopf  jur  äRittelfpule.  Ter  SBorfdmb  ber 
L52  kg  fdjtoeren  2ftafd)ine  erfolgt  mit  ber  §anb. 
Ter  anfängltd)  bcobaebtete  übelftanb  ber  rafdjen 
gerftbrung  ber  Spulen  burd)  beren  Urhiiumg  nadj 
breiftünbigem  ©ebraudj  ift  toefentlid)  oermmbert 
unb  mad)t  fidj  fo  gut  mie  gar  nid)t  fühlbar,  meuu 
man  mit  jmei  2Jtafd)inen  toedpfelt.  Tie  11'ian.niv 
mafdjine  unterfdjeibet  fid)  Pen  berpan  Tepoelefeheu 
infofern,  als  fie  nidjt  brei,  fonbern  nur  jroei  Spulen 
befiht,  ju  beren  Setrieb  au§fd)lteJ3lid)  pulfierenber 
2Bed)felftrom in  Slntoenbung  commt.  Tie  SRafdjine 
wiegt  nur  90  kg ;  ein  SBarmtoerben  ber  Spulen  tritt 
erft  nadj  5  Stunben  ein. 

SBon  ben  brebenben  ß>.  bat  fid)  bi§t) er btejentge 
pou  Siemenl  &  öalSfe  in  hartem  Sah  oorjugüd) 
bewahrt.  Tiefelbe  beftebt  aul  brei  Teilen,  nämltd) 
aus  bem  (Sleftromotor,  ber  biegfamen  SBelle  unb 
ber  eigentlidjen  £3obrmafd)ine.  Ter  HKotor,  ber  in 
*inem  Malten  exngefdploffen  ift,  mujj  mit  jur3trbeit§= 

TaÄ  oalmrab  c  iftnid)t  feft  aufgefeilt,  fonbern 
toirb  nur  burd)  bie  Reibung,  toeld)e  burd)  bie 
Sdmiubenfeber  F  beim  Umlauf  be->  Sftabeä  b  per 
urfadjt  mirb,  mitgenommen.  Ter  ganje  ̂ abnrab 
med)ani§mu§  ift  im  QJebdufe  Z  cingefduoffen.  Tie 
SBirfungSroeife  ber  9Jtafd)ine  ift  nun  folgenbe:  »t>cil 
ba§  3at)nrab  c  größer  ift  a\§  d,  fo  breht  fid)  bie 
iDhitter  m  fdmeller  all  bie  Spinbel  S,  unb  biefe  riiett 
pomuirtv.  Tiefer  relatioen  Trebung  jn>ifd)en  HJlut 
ter  unb  Spinbel  febt  ftd)  alä  SBiberftanb  ber  SHüd 
brud  ber  Spinbel  fomie  bie  Reibung  in  ben  ©e 
hnnbegängen  entgegen,  ̂ mifcbeu  biefem  SGBiberftanb 
unb  ber  Dleibung  in  ber  ifteibung§!uppelung  jtoijdjen 
b  unb  c  toirb  fid)  atfo  ein  ©leidjgetoidjt^juftanb 
bilben.  Csi'be  SSergrB^erung  beä  Sftüdbrudä ,  »er 
urfaebt  burd)  gröbere  ©eftein§t)ärte,  toirb  bie  :Kela 
tiubetoegung  iioifd)en  m  unb  s  unb  bamit  ben  SJop 
fauib  von  S  oerminbern,  mabrenb  bafür  bie  ©lei 
tung  .unifebeu  a  unb  1»  junimmt. 

Sollte  ber  93 obrer  gänjüd)  amS8orfd)ub  verbiij- 
bert  fein,  fo  muffen  [td)  m  unb  S  gleid)  rafd)  breben, 
oie  3at)nraber  gleiten  mit  ber  größten,  überbaupt 
möglichen  ©efd)minbig!eit  aufeinanberunb  bieganje 
llUotorarbeit  toirb  auf  IReibung  oertoenbet. 

Ter  SBirtungSgrab  ber  5ölafd)ine  bei  [oft  normo* 
ler  SBelaftung  mit  900  SBatt  beträgt  einfdiief'.licb 

ftellc  gefdbafft  werben.  Tie  Kraft  be->  ßleftromotorö 
loirb  burd)  bie  biegfame  SEBeUe  auf  bie  Sob,rmafd)ine 
übertragen.  Tiefe  beftebt  auS  nrei  Steilen,  von  benen 
ber  eine  bie  Trebung  ber  SBobrfpinbel,  ber  anbere 
Deren  felbfttbätigeSBorrüdung  beforgt.  Tie  Trebung 
oer  53ob,rfpinbel  S  (-via.  2)  toirb  burd)  eine  ftc  um 
fdUieüeubeMoblirelUMv  mittele  einer  Aeber  f  beioirlt, 

meU'be  in  einer  SängSnut  ber  fd)raubenförmig  ge= 
fdmittenen  53obrfpinbeI  liegt.  Tie  >>obl>velle  w  wirb 
cur*  bie  Kegelräber  K,  unb  K,  umgetrieben.  Tie 
Eurje  SBelle  beä  Kegelrabeä  K,  ift  unten  ui  einer 
.^lauenhtppelung  k  au^gebilbet,  in  toeldje  baä  ent 

mit 

amtlicher  SBerlufte 
Ö,6,ba§©etoid)tber 
2Jlafd)ine26kg.  Jn 

SReuftaMurt  bobrt  mau  3  m  in  ber  SDltnut« 
einem  Strom  von  i  Slmpere  unb  300  93olt. 

::  Wcftclluitfl  (militdr.),  f.  ßrfatjmefen. 

©efunbfjcitöeffig,  antifeptifdjer,  von  Dr. 

Kopp,  f.  ©ebeimmittel.  fteimmitjel. 
C^cfunMicttdfcttcu  von  ß.  Movbenat,  f.  ©e= 
*Wctvcibel)anbcl.  Ten  SJtittelpunft.beä  beut' 

fdnrn  (^ronbanbelv  mit  (betreibe  bilben  bie  ©etreibe: 

börfen,  mekte  am  }at)lreid)ften  in  ben  ̂ Ibeinlauben 
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befteben.  Sie  teidj3gefefelidj>e  Siegelung  be»  93örfen= 
tucfens  (f.  Sörfe)  com  22.  Sunt  1896  erftrcdt  fid) 
aud)  auf  bie  ̂ robuftenbörfeu.  %n  biefer  53ejiel)img 
ift  ba§  Verbot  be§  33örfenterminr;anbel§  in  ©e= 
treibe  unb  9)tül)lenfabriratcn  al§  bie  einfd)neibenbfte 
SÜtafiregel  anjufeben.  (©.  Agrarfrage,  SOfcittel  jur 

vJlbbilfe.)  ©an}  geroaltige  Umfatje  baben  bie  $ro- 
buuenbBrfen  ber  bereinigten  (Staaten  -m  öerjetd)5 
nen.  SBäbrcnb  nämlid)  bie  gefamte  Sßeijenemtc 

be§  SanbeS  im  25urd)fd)nitt  ber  g.  1885  —  93: 
456  3JUU.  Söuföels  betrug,  erreid)te  ber  SBeijen* 
umfat;  an  ber  Sfteutyorfer  SßrobuftenbBrfe  in  bem= 
ielbeu  3eitraume  eine  S}urd)fd)nitt3böl)e  uon  1363 
1DUU.,  alfo  genau  bas  breifacpe  ber  ganjen  $robuf« 
tion  unb  ba3  36fad)e  ber  S5}eijenäufu^r  -Neutyorfg. 
2>er  Umfang  bcs  2Beijengefcbäft§  an  ber  Gbicagoer 
93örfe  ijt  aiffernmäjjig  nicbt  feftjuftellen,  nad)  glaube 
töürbigen  Sdjätjungen  erreicbt  e§  aber  bie  ungeheure 
©ummeöon  jabvlidi  1\  93iilliarben  SBuffyefe  ober 
bem  I6fad)cu  ber  SabjeSernte  bes  Sanbei.  2)iefer 
fabelhafte  Umfa&  rübrt  baber,  baj?  in  Gl)icago  fel)r 
uiete  Spefulatton3gefd)äfte  aud)  üon  Guropa  auj  ge- 
madit  toerben,  unb  bafs  ber  S)urdjfd)nitt  für  ein  ®e= 
fdiäft  niel  böber  al§  anberroärt3  ift ;  f ommen  bod)  ein- 
jelne®efd)äfte  inber  ftöbeüon  35  9Jcill.  ©entner  üor. 

Statiftit.  Sie  Gin=  unb  SluSfut)r  üon  ©e= 
treibe  (in  SDiillionen  Kilogramm)  ber  nndjtigften 

Sänber  roäbrenb  bes  $abrfüufts  1890—94: 

,~f„,+fl„       ©etrcibe= totaaten       arteu 
1S90   1891   1S92   1893   1S94 

2eutfcfje§ 
Neid) 

CfteiTcicf); 
Ungarn 

©w&= 
bntanuien 

graufreidj 

Stauen 

Spanien 

SBelgien 

Sd)  10  eben 

Stiebertanbc 

tSdjtoei; 

püBcijen 
pKoggcu ©erfte 

Safer  . 
{Wate  . SBeijen 
fKoggen 
©erfte 
Safer  . 

\paih  . 
fSBeiäen 
pKoggeu ©erfte 
Safer  . 
(Wais  . 

(SBeijen 
pKona.cn ©erfte 
Safer  . 

[maxi  . 
(SBeijen SKoggen 
©erfte 

Safer  . 
[SRaiä  . 
SBeijen 
rSScijen 
J  SRoggen 
\  ©erfte 

\\maiS  . 
pZßciäen Koggen 
©erfte 
Safer  . 
{Waii   . 
fSBeigen 

pKoggcn 
J  ©erfte 
Safer Ü SSlaii  . 

aBetjen 
ÜKoggcu 

v  ©erfte 

Safer 
(Slatä  . 

A Gtnfufjr. 
672,6 905,3 

1296,2 
703,5 

879,9 
842,7 548,6 224,2 

7:;:.;; 
725,5 

533,3 851,7 

187,7 
119,9 87,8 242,9 

561,9 
408,3 717,3 

761,1 

4,2 9,5 
13,5 

20,7 

16,8 2,2 
7,2 

6,7 

13,0 
6,4 

4,6 

24,0 

36,6 25,2 
14,4 48,3 

96,8 50,8 
54,3 74,9 

3072,1 33G8,7 3297,0 3325,5 

29,4 23,7 29,2 
36,9 

847,2 887,3 725,3 
1160,5 

646,5 843,3 
795,6 708,9 

220Ü,G 1362,7 
1797,4 

1671,4 

1055,2 1960,2 
1884,2 

1003,1 

1,0 
0,3 

0,0 0,8 
170,0 136,8 

108,4 246,5 

149,3 97,9 
39,5 307,6 

648,3 62,9 206,4 272,7 

645,0 4G4,4 697,1 861,4 

5,0 8,2 
9,8 

12,1 15,3 
13,7 

28,8 18,8 

6,0 
t,8 159,4 37,3 59,7 25,1 

161,4 155,1 138,8 
418,7 

896,7 1416,9 1032,1 1031,1 
91,1 

106,9 37.6 
29,5 

219,1 212,0 182,2 
233,0 

398,2 255,4 263,7 368,9 

57,:; 71,2 118,2 121,4 

117,5 87,6 75,8 80,3 

3,5 1,0 9,4 
5,9 4,4 

1,9 

1,4 
1,6 16,4 7,8 18,4 
9,7 

543,1 743,9 660,2 
660,6 

415,(1 
466,9 192,6 2S7,6 

232,3 221,5 189,2 
311,9 

153,9 99,5 33,9 
168,1 

208,5 156,9 278,2 
316,9 

334,9 342,8 
308,0 

334,ll 4,5 
3,2 

2,6 
4,6 

14,4 13,6 13,S 
16,6 

48,4 
55,5 56,0 

62,4 

34,9 34,0 38,9 
52,3 

1153,8 
653,6 

1097,5 402,6 

583,2 

32,7 

4,0 87,2 
139,5 

224,0 

3562,8 

? 
1587,2 
760,9 

1796,5 
1249,1 

6,7 
287,8 
548,5 
249,1 

486,8 

5,7 
27,7 

2,0 6,3 425,9 

1212,2 
30,9 

265,2 
336,0 

158,8 

132,3 
17,4 

v 10,6 

808,5 

478,8 
443,1 

242,3 
206,0 

359,4 

? 13,4 
62,7 
30,0 

Staaten ©etreibe= arten 
1S90 

1S91 
1392 

1S93 
1894 

B.  2luifutjr. 

Oftinbien SBeijen    . 72,7 153,9|      76,1 

646,4 
353,8 

SKiiHtanb fSBeiäen    . 

pKoggeu   . 
©erfte     . 

Safer  .   . 

{Wate  .   . 

2986,2 
1261,2 

'.i'.t."),4 

S49,2 

338,0 

2892,5 

1115,2 
754,7 

753,8 462,6 

1337,5 197,9 

720,9 
336,7 

353,9 

2561,0 527,8 

1823,6 

931,5 261,3 

2991,0 

noo,o 

2144-/7 

1505,7 

? 

SSereintgte 

Staaten fSBetäcn    . pRogn.cn   . ©erfte     . 

Safer  .    . 

1341,0 
43,7 

18,0 
177,2 

2205,3 

3528,2 202,1 

56,3 72,2 

779,6 

3416,1 128,0 
46,8 

76,9 
1967,9 

2949,6 19,4 

124,4 103,5 

1400,8 

1973,8 

0,2 

51,7 

91,7 

1062,0 

{Rumänien püBeiäeit    • Diogqen   . 
©erfte      . 

Safer  .   . 
^Hai§  .  . 

922,8 
86,6 

180,8 

6,4 746,3 

491,0 
52,3 

272,8 10,2 

254,9 

771,0 

91,0 1S9,0 

25,0 
65S,0 

756,2 

114,0 
460,6 
149,7 

1212,1 

9 

? 
? 
? 

Stuftratien 
JSBciücn   . 
(Safer  .    . 

368,3 
1S,6 

294,8 
44,7 213,5 

52,7 

244,3 264,5 

Argentinien 
rSBeiseii   . 
<  ©erfte      . ISUlaiö  .    . 

327,9 

1,3 

707,3 

395,6 

0,1 
65,9 

470,1 

1,0 

445,9 
1008,1 

1,1 

84,5 

1608,2 

0,7 54,9 

Semnadj  nimmt  ber  SBetjen  bei  meitem  bie  erfte 
Stelle  im  &.  ein,  aufteilen  überragt  er  au  5Bid)tig- 
feit  alle  anbern  ©etreibearten  iufammengenommeu. 
Sobann  Eommt  ber  gebanbelten  DJienge  nad)  ber 
SDlaiS,  in  roeiterm  Slbftanb  erft  bie  übrigen  Sitten. 

§ür  Dtumänxen  merben  bie  3ablen  üou  1894  u d> 
angefid)t§  ber  OJlifjerntc  biefeS  3ab,re§  (f.  ©etreibe= 
probuition)  smeifello§  erbeblid)  niebriger  [teilen.. 

S)er  beutf d)c  ©.  fpecielt  bat  fid)  in  ben  legten 
Sauren  folgenberma^en  eutmidelt  (in  SDallionen 
Kilogramm): 

©etreibe: 
©in=  unb 1892 

1893 
1S94 

1395 arten 2(u3fuf)r 

SBeiicn     .   . ((Sinfufir     .   . 

1296,2 

703,5 

1153,8 1338,2 

(2l'u8fu|r    .   . 0,2 

0,3 79,2 

69,9 

©erfte  .    .    . 
(Sinfuljr     .   . 

583,3 
851,7 

1097,5 
929,0 

(SttuSfu^r    .   . 
9,6 

8,2 

19,4 49,0 

JKoggcn    .   . 
iGinfnljr     .    . 

548,6 
224,3 653,6 964,8 

(Sluäfuijr    .   . 0,9 0,3 

49,7 

36,0 

Safer    .   .   . 
^infutjr     .    . 

87,8 
242,9 

402,6 
238,7 

{SÄuSfu^r    .   . 

0,5 

0,3 

22,8 

51,4 

9Kai3    .   .   . 
jginfu^r    .  . 

717,3 
761,1 

583,2 323,8 

}9luSfu|r    .  . 0,0 

0,0 

0,1 

0,0 

S)er  3lntcil  ber  ftcrfunft§läubcr  an  ben  einzelnen 
(Setreibearten  ift  febv  »erfdueben.  2  er  SQSeijen  Eam 
1894  jumeift  au§  Argentinien  (346  9JUU.  kg),  ben 
bereinigten  Staaten  (323)  unb  Stu&tanb  (281),  ba« 
gegen  entfiel  1895  auf  Dlu^lanb  allein  mebr  al3  bie 
|»alfte  ber  (^cfamtcinfubr.  Sie  ©erfte  tarn  1894 

jur  öälftc,  1895  su  wvti  dritteln  au«  'HufUanb,  ba- nebeu  temmt  Öfterreidvllngarn  mit  einem  Viertel  in 
Söetrac&t.  S)ie  iHoggeucinfubr  aus  Shifdaub  betrug 
1894:  533,  1895:  842  2)Mll.  kg,  aul  Rumänien  88 
unb  94,  Wlavi  nürb  überiüiegenb  au§  ben  SBer= 

einigten  Staaten,  öafer  fo  gut  iuie  au«fd)lie|"5lid) aul  :)tuf3lanb  eingeführt. 
©etrciöc(öflcrl)äufcr.  ©.  finb  feit  ben  fe^iger 

^at)rcn  in  grojjer  Sln^abl  unb  jum  Seil  vim  bobeu 
tenbem  Umfange  naqj  bem  fog.  Siloftiftem  (f.  Silo, 
93b.l4,  unb  2Re5lfabrifation,95b.  11)  injRorbamerifa 
an  ben  Giienbabnftaticnen  unb  fonftigen  Umlabe= 
pläHcu  errietet  loorben.  Sie  baben  bieSBeftimmung, 
ba§  öon  ben  gfarmera  erumgte  ©etreibe  biä  uuu 
SBeiteroerfauf  unb  SBeitertranSport  311  lagern,  fo 
baf;  biefen  felbft  bie  ilKübcn  unb  .Heften  beS  SagernS 
unb  ber  fiagerbe^anblung  erfpart  bleiben.  lie  ©. 
finb  bort  in  ben  .ftanben  von  großen  ©etreibeljanbeläs 
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firmen  ober  befonbern  Sagerljauägefellf Soften,  bie  ' 
nun  großem  Seil  betn  Aarmer  ba§  ©etreibe  bei  ber 
Gfinlieferung  fofort  ablaufen,  e§  aber  auch  auf 
feinen  2Bunfcb  gegen  Sagergebüljren  Cebigli«^  in 
Sepot  nehmen.  Saä  ©etreibe  wirb,  nach  gewiffen 
Xigpenmuftern  fortiert,  aufbewahrt,  worauf  ber 
(Sigentümeröermittelft  übertragbarer  3Barrant3  ober 
ßager^auSfd^eine  über  bic  eingelieferten  ÜUtengen 
oerfugen  fann.  Sie  Sagertyauifdjeine  geben  ntebt 
-Jlnfpvudi  auf  ba§  eingelieferte  ©etreibe  felbft,  fon= 
rem  nur  auf  eine  gleidje  SDtenge  gleichartigen  ©es 
treibet  überhaupt.  SSermöge  ihrer  teduüfdnm  unb 
ofonomifct)en  Einrichtung  bähen  biefe  (s>.  nidjt  nur 
bie  Saaerung  unb  beu  SEranäport  be§  ©etreibeä 
mefentlicb  üerbilligt,  fonbern  vor  allem  bie  3Serfü= 
gung  über  bie  oorbanbenen  SSorräte  aunerorbentlicb 
erleichtert.  3n  Seutfdjlanb  bat  ber  berrjebenbe 
lanbtiurtfdMftliebe  SRotftanb  icn  ©ebanfen  nahe  ge= 
legt,  buvch  @rrtcf)tung  üon  ©.  an  @ifenbafyntnöten= 
punften  ben  einheimifcheu  Sanbmirten  ju  ben  tech- 
nifdjen  unb  öfonomifqjen  Vorteilen  foleper  Ciurich= 
hingen  ebenfalls  311  verhelfen,  cor  allem  aber  fie 
burd)  SSerbinbung  foldjer  ©,  mit  Serfauf§=  unb 
2tbfafegenoffenfdjaften  ui  befähigen,  fielt  au§  ber 
älbfjängigfeit  Dorn  3wifd}enl?anbel  31t  befreien  unb 
baburd)  einen  suglcid)  gefiedertem  unb  »ortete 
baftern  Sßerfauf  al§  bisher  311  erüelen.  Sie  @in= 
Lagerung  be§  ©etreibe!  in©,  foll  überbie§ »ornebms 
lieh  beffen  AVleihung  burd)  bie  Sagertyauägenoffens 
fdjaften  felbft  ober  burd)  bie  beftefoenben  Srebit= 
aeueffeniebaften  erleichtern  unb  t>m  Sanbmirt  ber 
üftotwenbigfeit  überleben,  feine  SEBare  behufs  SBe= 
[cjjaffung  oon  Sßargelb  afebalb  nad)  ber  Ernte  311 
niebrigen  greifen  loägufcblagen,  anftatt  günftigere 
Seiten  abzuwarten.  Sßon  ben  beiben  möglidjen 
Spftcmen,  bem  ©iloföftem  unb  bem  SBobenfpeidjers 
fpftem,  wirb  ba§  letjtere  in  Seutfd&lanb  beöorjugt 
Senn  Wenn  e§  fid)  aud)  etwa!  teurer  ftellt  al§  baä 
elftere,  fo  ift  e3  bod)  mit  i)iüdfid)t  barauf,  bajj  bie 

tlimattfcbcn  Akrbaltniffe  ein  ößtlig  trocrneS  6"in- 
bringen  bei  ©etreibeä  nicht  allgemein  ermöglichen, 
für  Scutfdjlanb  jwectmäfeiger.  Sie  erften  ©.  mür- 

ben, uuu  Zeil  mit  ftaattidnu-  Unterftü|ung,  in  Süb- 
beutfcblanb,  befonber§  in  labern,  erriditet,  fo  in 
ÜJBormS,  Sppingen,  Sbern,  Stroftberg  u.  f.  w.  1896 
würben  ber  preufe.  Regierung  3  mill.  SDl.  vom  2anb= 
tag  311  foldjen  3fecten  bewilligt.  Sie  Äornljdufer 
foUen  vom  Staat  erbaut,  aber  oon  leiftung§fäbigen 
©enojfenfdjaften  oerwaltet werben.  Ter  Shtfü&rung 
be§  Sager&auSfdjeins  ober  SBarrantfr>ftem§  ift  mau 
in  beutfebeu  lanbmirtfdjaftlict)en  Greifen  big  jefet 
abgeneigt.  SWan  befürchtet,  baf;  biefeS  Elftem  eine 
Bereinigung  grofjer  ©etreibemengen  in  eingelnen 
Öänben  erleichtern  unb  baburd)  eine  beu  Sanbwirt 
benadjteiligenbe  Sßreiäfpefulation  entfeffeln,  unter 
Umjtänben  aud)  bie  ©.  in  volle  2tb!jängigfeit  vom 
©elbfapital  bringen  tonnte.  Sie  vielfach  von  Dem 
Einfluß  ber  ©.  erhoffte  Erhöhung  ber  ©etreibepreife 
hatte  unn  minbeften  eine  ganj  allgemeine  SJerbrei- 
tung  ber  Momhauier  unb  beä  genoffenfc^aftlidjen 
RornoerfaufS  uir  SSorauSfefeung.  I  r.  älgrarfrage 
unb  8agergefcb,äft.)  —  Sgl.  Senng,  Sie  lanbwirts 
fchaitliche  Äonfurrenj  5Rorbamerila§  (2pj.  1887); 
von  (°)var,  .ulauin,  Tic  wirtfdjafttidje  SBebeutung 
ber  .Horn;blle  (SerL  1891);  berf.,  RombauS  tontra 
Manin  (ebb.  L895);  Slclermann=6alifd),  Ter  Siloi§= 
muS  unb  ber  iHutraa  .\\aniu  (ebb.  1.SÜ5). 
*©ctrcibcprcifc.  SlUe  SBergleidje  uviiehen  ©. 

oerfcb.iebener  Drte,  befonberä  au§lftnbifcb,er,  leiben 

bavan,  bafe  bie  £anbel3gebräud)e  örtlich  iehr  ftari 
ooneinanber  abweieben  unb  bie  an  ben  einjelnen 
"iun-fenplabcn  gebändelten  Qualitäten  oft  ganj  ver^ 
fd)ieben  finb.  2)ie  in  ber  folgenben  Tabelle  aufs 
geführten  (^ronbanbel-jpreiie  von  ©etreibe  tonnen 
baher  nid)t  fd)led}tbin  miteinanber  verglichen  WCTs 
ben,  fonbern  follen  nur  eine  anndljernbe  «BorfteUung 
von  ber  ̂ Bewegung  ber  ö.  an  einigen  vauptmarftcu 
innerhalb  ber  legten  oahre  geben.  3lacb,  einer  ,,u- 
iammenftclluna.  be§  faiferl.  ©tatiftifdb,en  SlmteS  bes 
trug  berSurcb,fcb,nitt§preiS  (in  SWarf)  für  je  1000 kg: 

3täbtC    I  %al)t  I  SKoggru  i  23ci3dt  ;     ̂afor    !    ©erfte 

Berlin 

SB  i  eti 

SJubapcft 

; riso3 
!M894 

'11895 

$ari: 
Sionbon 

Siöcrpcol 

SReuhor! 

(1893 
!    1894 
Ü1895 

1893 
1894 

'1893 

394 

H893 

IM894 
U895 
riS9y 
l  1S94 
U895 

fl893 
MS94 

11895 

134 

152 157 

118 

136 131 

120 

142 121 
115 

141 

115 

98 
125 

114 

109 125 

113 

104 

131 109 
88 

115 

los 

97 115 

106 

114 169 157 
101 

156 

158 
88 

155 

127 
— 123 135 
— 107 

123 

— 10S 

105 
— 142 149 
— 121 136 
— 123 121 
— 

112 

— 
— 

92 

— 
— 104 

145 

147 
144 
113 

1 2 1 

117 

14  t-, 

134 
118 

144 

124 

135 
118 

105 

Aaft  burchvea  ift  alfo  auf  bie  hoben  Sßreife  be» 

^'.  1893  im  näcbftcn  3jafyre  ein  s3iüdgancj  gefolgt, 
Welcher  meift  aud)  noch  1895  anschalten  bat. 

SSon  3jtrtereffe  wegen  beä  ̂ ujammeubaiuie-?  ber 
Preisbewegung  finb  bic  für  Söerlin  jur  S3erbffent= 
lict)ung  gelangenbcn  greife  von  Joggen  unb  Joggen 
brot,  welcbc  au§  ber  folgenben  Tabelle  (für  100  kg 
in  üÖtarf)  licrvorgeb.en: 

1895 

9)ionate B & S & ~ = 
<9 

e=  0 

03 

0 O 

O  A 

Sä 

8a 

Sä 

K e= SS 

Januar    .... 13,38 21,83 
12,59 

2i,ir, 

11,40 19,97 
jyebniar  .... 

13,26 
22,08 

12,27 
20,87 

11,40 

19,70 

SKfttä   12  38 

•-'■.',iu 

11,91 20,94 
11,83 

19,93 
Sloril   13,28 

21,69 12,09 12,45 
20,10 

SKai       
14,4(1 

21,90 11,46 
2  1,61 13,39 20,74 

3uni   
it.:.:. 

22,36 19,06 20,65 13,17 21,03 

?EuIi        
14,42 22,41 

11,88 

20,39 
12,07 

21,31 

StUßufl     .... 
13,69 22,31 

11,72 20,30 11,33 21,33 

p  r . 
12,92 21,94 

11,76 
90,16 

11  58 

21,07 Cttobcr   .... 
12,55 

21.72 10,82 
20,11 11,56 

Jloöcmber  .   .   . 
1 2,39 

21,37 
11,29 19,76 

11,69 

20,83 
Sejetnber    . 

12,62 21,09 11,44 
19,5  7 

11,84 

20,4'. 

2iircl)i'(i)iiitr      13,37  |  21,89  |   11,77  |  20,43,   11,98  |  20,63 

3m  ganjen  ift  alfo  ber  §ufammen$ang  jwifcb,en 
©.  unb  Srotpreifen  erflärlicl)erweife  überall  311  er 
teuuen,  bodi  ivrechen  bei  ber  Silbung  ber  93rotpreife 
noch  anbere  Aaltoreu  mit,  fo  ba|  im  einjelnen  beibe 

Sßreife  nicht  immer  parallel  liehen. Sie  Öitteratur  über  bie  ©.  ift  au^erorbentlicb, 
reichhaltig;  ögl.  bejüglicb,  berfelben  bie  ßitteratur 
angaben  in  Eonrabä  » Jahrbuch  für  Kationalöfos 
nomie  unb  Statiftif»  föena  1893  fg.). 

*(S>ctrcibcprobuftion.  Sie  cchivanhutgen 
ber  ©.  finb  nidit  fcl)r  erbeblid)  gewefen.  Tic  ges 
famte®.  ber  erbe  (in  SDtiUionen  yettcliten  in  bem 
Zeitraum  »on  1891  biä  1894  ift  Wie  folgt  oerans 

febjagt  worben: 



©ctrcibcprobuftioii 481 

©etreibearten 1S91 1833 1S94 

SBeisen 
Joggen 
fiafer 
©erfte   . 

S62,8 
35S,4 

761,5 
259,3 
890,3 

S52,3 
853,8     i 439,1 

504,3     : 
795,5 

810,6     I 264,2 267,7 
738,9 731,4 

877,0 
485,8 

840,7 
254,3 
535,1 

2992,9 

Tic  Ertrage  ber  einzelnen  3'abre  waren  folgende: 

189394 1894/95 

©etreibcarten üBer*  in  t 
.hauptj  auf 
iooo  tl  lha 

{Roggen 
$arer  . 
©elfte  . 
SB  eigen 

6S27 

4743 

2421 

3163 

1,20 

1,19 
1,43 

1,60 

üBer=  in  t  ü6cr=  in  t 

tjaupt  auf  haupt  auf 

1000  t  1  ha  1 1000  t  1ha 

7460  |  1,24  7075 

3242  |  0,83  5250 
1947  1,20  3433 
2995  1,47  3012 

1,17 

1,34 

1,49 

1,52 ©rofjbritannien.  Sie  ?(nbaufläcbe  öon  3Bci= 
jen  ift  faft  ftetig  im  Stücfgang  begriffen,  toäbrenb 
ber  Safer  umgefebrt  feit  meutern  fahren  eine  immer 
größere  <yläd)e  einnimmt.  3m  einzelnen  ergiebt  fut 
folgenbeg: 

3abre 

Slnbauflädje  in  iooo  Slcreä 
(=  405  a) 

ertrag  in  1000  SBujftelo .=  363  hl) 

23  eisen ©erfte 
jpafer 

SBeijen     ©erfte  j  £afcr 

1893 
1894 
1895 

1893 
1928 
1418 

2075 
2096 

2166 

3172 
3253 
3296 

49  247    1    59  535 
59173       72  295 

37176    |    68  651 

112887 
135463 
122149 

ÜJiod)  fdjärfer  ift  ber  Dlücfgang  ber  mit  ̂ Beigen  be-- 
ftanbenen  gläcbe  in^rlanb  (1874:  189000,  L895: 
37000  21cre§);  bodj  bat  tjier  aueb  ber  Ülnbau  mit 
Jpafer  nacbgelaffen. 

^-r  an  fr  ei  d).  Sieben  ben  anbern  ©etreibearten 
ipielt.aud)  ber  fStaiä  eine .  juefcntlicbe  iHolIe.  (S§ 
betrug: 

©ctreibeavten 
StnBaiu 

3al)re      flache 
(1000  ha) 

23  eisen 

{Roggen 

§afer 

©erfte 

STCcis 

rlS92 

{  1S93 
11*94 

(1892 {  1893 
11*94 

fl893 
M893 
UN94 

{1
89
2 

18
93
 

1*
94
 

(1
89
3 189
3 

, US
94
 

6978 
7073 
6991 
1542 
1530 
1556 
3813 
3843 
3881 

9 1 6 

NT.'. 

890 

559 

5"67 

578 

109  538 

97  792 
122  169 

23558 

22515 
26  407 
83  991 

62  561' 

91  879 

16249 
12  241 

17074 
9  375 
91S6 

9  662 

15,67 
13,82 
17,53 
15,28 
14,71 
16,97 
22,03 

16,28 23,67 

17,7:; 13,99 

19.  IS 16,77 

16,19 

16,72 

3>n  D  ft  er  r  e  i  d>  -  Ungarn   brad)ten  bic  testen 
Sarjre  folgenbe  Ernteerträge  (in  1000  hl): 

3>abte   |  SScisen  I  {Roggen  |    #afet    I    ©erfte        9Hais 

^ujanunen  ,   3132,3    j   3090,o    ,   3167,5 

2)eutfd)c3  Di  cid?.  5)a§  Ergebnis  ber  im 
3.1893.Dorgenommenenlanbtt)irtfdbaftU(^enS5oben= 
aufnähme  ift  folgenbe§: 

1S91 64  670 
37120 

57  710 
39 150 1892 68150 45  530 56  840 40  310 16690 1893 

72  500 
44  660 

51330 41470 52  200 

1894 
68  440 47  270 

57420 
37990 

34  800 

3m  ganzen  betraten  biefe  3a^cn  eine  grojie 
©leicbmäfngfeit. 
3n  Italien  lieferten  bie  beiben  Iefctbefauntcn 

^abre  folgenbe»  Grgebni»: 

@etreibe;    :  2(ubauftäcf)e  (iooo  ha)  I  (Ernteertrag  (1000  hl) 
arten 1893 

1894 

1893 1894 

SBeigen  .   .   . 
4556 

4574 
47  654 

42  850 

SRaiä  .... 1920 1901 
29168 21004 

£afer  .... 
458 46G 

6430 6000 
©erfte    .   .   . 323 

303 

2  792 2  93S 

Soggen  .    .    . 
145 142 

1585 

1  .'■  1  - 
Ten  ftncbtigften  Diaug  unter  ben  getreibeprobu 

äierenben  europ.  Sänbern  nimmt  Diufelanb  ein, 
beiieu  Statiftif  aud)  bie  Einbau-  unb  SrnteDerbält 
niffe  jum  ©egenftanb  auefübrlicber  Sßublirationen 
maebt.  SSon  ber  ©efamtflädje  tarnen  im  eigentlitben 
SRufjlanb  1892:  26,2  ißroj.  auf  bal  Slderlanb,  in  T-c 
len  febon  55  ̂ roj.  Ter  (Ernteertrag  ber  legten  3altc 
betrug  in  1000  Cuarter»  (1  Quarter  =  290,8 1) : 

Sarire 

SBeijen 
iRoggeu ©erfte 

#afcr 

Gugcre5  Siufjtanö : 
1892 28  557 71 031 

20  4L'  7 

52  S45 
1893 

45o-,i 

87  168 35622 78  572 

1894 
44  240 

104  474 
28  808 78  700 1895 

28  9S3 
824SS 

19  74  l 6S26S «ßolcu: 

1892 2962 7  569 2  303 5242 
1893 1585 6  482 2  067 

5  761 
1894 

2104 7160 
2102 5413 

1895 1  939 5S61 1642 

4  245 
3n  [Rumänien,  beffen  ©etreibebau  febr  ftar! 

entroid'elt  ift,  bat  ba§  3- 1894  eine  febr  embjrnblt<bc 
iUii|5crntc  in  fämtltcben  ©etreibearten  gebraebt;  ine- 
befonbere  ift  ber  Grtrag  an  3Rai§,  ber  öauptfrudjt 
De§  2anbe§,  auf  toemger  alä  bie  öalfte  be3  in  ben 
i>orjabrcn  erhielten  5)urrhfdbnitt§  berabgefunfen. 

Sie öaufctgetreibelanber 2lmerifal  Jinb  bie  Ni'er  = einigten  Staaten  unb  2lrgentinien.  Sürjene 

ergaben  bie  (eljröergangenen  3>at)xc  folgenbe  Oic- 
fultate.   63  betrug: 

Grtraa      Grtrnn 
 pro Ä  ISSfi ©etreibearten    3aij" 

23  eisen 

©afet  . 

3Kai§  . 

{Roggen 

©erfte  . 

I  1893 

■  1894 

ll895 

fl893 ^  1894 

I  1895 

(•1893 .  1894 

U895 

f  1893 

{  1894 

I  1895 

|  1893 

L894 

SInbau* fläcfie 

1 1   I 

Slcreä) 

Grtrag 

(iooo 

fflujljcl-i) 

Grtrag 

pro  Steve 

in 

SSuifiel? 

34  629 

34882 3  in  17 

•11  273 

27024 

27  >7> 

72036 

62  582 

82076 
2038 

1945 
1890 

3  220 
3  171 

3  300 

400473 
460  267 

467  103 

662037 

824  444 

1  619  000 

1  212  770 
2  151  139 

26  555 
26  728 

27  210 

69  869 

614"0 

11,4 

13,2 13,7 

23,4 24,5 

29,6 
22,5 

19,4 
26,2 

13,0 13,7 

14,4 
21,7 
19,3 

26,4 

S)a3  3-  1893  jeigt  banad)  für  ©erfte  unb  Safer 
eine  empfinblute  .l'iinernte  unb  für  alle  ̂ ruebtarien 
niebrigere  Surd)fd)nittecrträge. 

Srotfhaus'  Sonocvfation^Srjifon.    14.  ?IufI.    X"\TI. 

2}on  ben  toeuenbauenben  Staaten  ber  Union 

fteben  Ranfaä,  Slorbbafota,  ÜUiunefota  unb  Malt- 

fornien  obenan. 

31 



k82 ©etretbe§ötte  —  ©eroer&egenoffenfdjaften 

3n  SC i'tin Dien  betrug  bte  SBeüenernte  L892: 25,8,  1893:  33,3  unb  L894:  32,5  SÖttU.  QuarterS; 
t»ie  mit  SBeijen  beftanbene  glädje  toar  22  Will. 
vJ(crei§  gro|. 

?(u->  Jl u ft valicn  Regen  folgenbe Slngaben  oor. 
ß§  betrug  (in  1000  SCcreä  unt-  iöuföelS)  bei: 

J    aBeijeu 
Weifte         (jafer 

Staaten 

|5
 

Ü-6 £■3 
Weiiiübroatc«  .    .   . fl892    : |  1893     453    6817 

1  1894    594    6503 

^,1895    647    7041 

4,5 

4,6 6,1 1(1,4 

93 
92 

114 179 

12,9 

20,9 

34,1 
30,6 

276 467 

702 563 

Steiifeelanb     .   .    . 
(1892    402  10258 
|is;i:i    :;si    s.-,7s 1894    243    4892 

(.1895     149    3  613 

24 25 

2!» 

689 

654 
725 

1001 

324 
327 377 

352 

11009 
9  894 
12  153 
10  221 

aSictovin   
(1892  1333  13679 
)  1893  1343  14815 

j  1894  1 169  15255 
(l895|l374|11446 

45 

38 
49 
97 

844 

774 
1(134 

1596 

190 

17S 
219 
266 

4  4.-.C, 4  575 4  95  1 

5  r.:;  3 

Sitteratu  r.  öanbroörteroud)  Der  StaatStoiffen: 

fünften,  33b. :;  unb  Supplementbanb  1  (Sena  is;i-_> u.  1895);  23roomball,  Com  Trade  Year  Book 

(Liverpool,  jährlich);  The  Statesman's  Year  Book 
CL'cnb.  1896). 

*G5ctreibC3ÖUc.  "mi  T  eutfcblanb  ift  feit  bet 
(Srmäfiigung  ber  ©.  burd)  bte  verfebiebenen  311  Sln= 
fang  ber  neunziger  Tsabre  abgeflogenen  Manbelc^ 
oerträge  (f.  b.)  feine  mejentliche  Önberung  ber  ©. 
eingetreten.  SDer  erbebte  3oö  gegenüber  opanien, 
toeldjeä  fid)  öotn  SDlai  1894  bi§3uti  L896  im  3oU= 
Erieg  mit  Seutfdjlanb  befanb,  mar  ber  ©cringfügig- 
teit  ber  ©etreibeeinfutir  au§  Spanien  halber  be= 
tangloS.  SBierooc)!  übrigen^  bte  öanbetenerträge 
feitenS  ber  SSertrcter  ber  2anbtoirtfd)aft  jumeift 
all  öaupturfadje  ber  bereit  berrfebenben  ntebrigen 
ffornpreife  angefefcen  toerben,  hrirb  Don  jenen  boeb 
nicht  bie  Aufhebung  ber  SSerträge  unb  SBteberber: 
ftellung  ber  alten  ,;!ollfaHe,  fonbem  ein  ftaatlicho-> 
©etreibemonopot  jur  feerftellung  heilerer  greife 
öerlangt  3nbeffen  hat  ein  foläjel  öorläufig  feine 
äluifidjt  auf  SSertoirflidjung. 

3n  oerfdjiebenen  Sänbern  haben  bagegen  bie  ©. 
mahrenb  ber  letuen  ;\abrc  eine  teilmeiic  namhafte 
Steigerung  erfahren.  So  hat  namentttdj  in  $ranf= 
reid)  bie  ertreme  Sduiir^ollpolitit  unter  Aübrung 
IKotinoö  einen  Dottftänbtgen  Bieg  baDongetragen, 

inbein  im  Acbr.  1894  bie  x',oüe  auf  SBeijen,  Spelj, 
2JUfd)frud)t,  sJJicbl  unb  eine  :Ueihe  anberer  ©etreibe: 
jrücbte  ganz  toefentliaj  erbebt  mürben.  Seüroeife 
noch,  hoher  ah>  granfreidj  hat  im  S)ej.  1894  3ta= 
tien  feine  ©.  getrieben.  ?\n  ̂3  panien  ift  ber  3ott= 
tarif  Oon  1883  im  3-  1892  burd)  einen  neuen  cr= 
fctU  ivcrben,  mcLver  bie  frühem  Sätje  fajt  verbov- 
pelt  bat  unb  feinerfeitS  mieber  burd)  3ufdjlag§jöUe 
1895  »erfebärft  morben  ift.  SDer  Gingangäjoü  für 
100kg  SBeijen  unb  SBeijenntebJ  beträgt  gegenwärtig 
in  Avanfcn: 

Sänbcr aScijeu      1 8E3ci3eiiinc^t 

7 

7,50 10,50 
11     16* 
12  30 

Spanien   17,32 

*  3e  iiad)  bet  Dualität. 

Sud)  in  6  d)  10  eben  fmb  Die  ©.  1895  uodmtai-> 
erhebt  morben,  fo  für  (Setreibe  aller  Slrt,  Grbfen 
Sonnen  u.  f.  m.  von  2,5  auf  3,is  Hvouen,  für  NA'ial; 

von  .'!  auf  I,  für  'JJiehl  nuD  ©rüfee  oon  4.;;  aur 
«;,.-.  Mroneu.  v\n  9tortt>egen  Dagegen  hat  aueb  ber 
Soßtarif  vom  Sept.  ls'.i;;  öafer,  vafennebl  unb 
©afergrüfee  gan3  frei  getaffen  nnb  auf  je  lOOk^ 
ber  öauptgerreibearten  nur  0,2s  Kronen  3oü  gelegt. 
3n  einer  SHeitje  von  Sänbern  ift  foleberart  eine 

S5erfd)ärfung  ber  ©.  eingetreten,  unb  felhft  in  (5'na, laub,  ta§  im  -,\imi  1896  ben  Ja^  feierte,  an  beut 
vor  50  fahren  bie. Uenr,  olle  faftifdj  befeitigt  tourbeu, 
toirb  ueuerbiiuv>  eiir,elu.  iihmiu  audj  irobl  ausfid)tä= 
lo->,  ihre  3Biebereinfüb,rung  angeftrebt. 

(^cum!nc<ucvJualtHiin ,  f.  einteile  unb  0)e 
»äbrSDertrag.  |  fierbanoel. 

<$ch>crbcbctrieb  im  Umljcr^ictjcit,  f.  &au= 
*<#chJerbcgcnoffeufd)öftCH.  Jiad>  ber  amt 

litten  Statiftil  heftauben  ßnbe  1894  (einfdjlie^lidj 
einiger  äinberungen  im  erften  .valbjahr  L895)  in 
öfterreieb,  5317  ©.  (geröerbttdje  ©enoffenfdjaften, 
Innungen,  ©remien).  Unterfdjeibet  man  ©enoffen 
fdjaften  für  einjetne  ©etoerbe  (^acbgenoffenfdjaften), 
für  verirmnbte  ©erterBe  (j.  33.  ©enoffenfdjaften  für 
Alcifdihauer  unt  Seldjer),  für  mehrere  nidjt  ver- 
h)anbte©en)  erbe  unb  Sotteftiogenoffenfd)aften,h)eldb,e 
bieliJiebrbeitber  imSegirfe  vorbaubcnen^nbuftrial 
unb  öanbelSgetoerbe  umfaffen,  fo  ergiebt  fieg  fol 
genbe  üherfidu: 

1    Slngeljücigt 

©e»erbegenofienfd)aften   :'';'„  BuSfetr®e7^ 

Bilfen 
Se^c 

Rac^flenoffenfi^aften   |  552    53  959  7208c 
oJi'nofii'iiidjoftcn  füt  beiloanbre 

©eroetöe   4m    gitsi  i:::i:;i 
©enofyenfdjaften    fiir    mehrere 

nid)t  öerioaiitm' (iK-iui'rlif  .    .2493  196219  t! 

StOtlcttiPQCltofici\fcf>aitCn     .     .    ■  |lS3L'   242373  115599'    48741 
Sufatnmen   5317|  554335|5l8348|  174405 

S)iefe  6inteilung  beruht  jebod)  tebigtid)  auf  ben 
in  ben  ©enoffenfajaftäftatuten  vorfommenbeu  33e= 
ftimmungen  über  i'lrt  unb  3lnjat)l  ber  einverleibten 
©etoerbe,  bie  baufig  peinlich  öielbeutige  iHuobriide 

enthalten,  j.  SB.  alle  >>anbeh>iU'merhe,' bie  hoUver arbeitenben  ©etoerbe  u.  bgl.,  33exeicb,nungen,  bie  für 
verfduebene  ©egenben  aud)  SSerfdjiebenel  bebeuten, 
meldHMii  Umftaube  aber  in  ber  offiziellen  Einteilung 
nicht  Sfted)nung  getragen  toerben  fauu. 

Sern  geltenben  ©emerberedjt  nad)  toerben,  fomeit 
tS  bie  ortlidH'n  ̂ erbaltnifie  geftatteu,  ©.  gegrünbet 
unb  jtoar  burdj  bie  33ebörbe;  ebenfo  ift  bie  OJlit 
gliebfdjaft  hei  ben  einmal  befteheuDeu  (^.  nid)t  Sache 
freier  (i'iitftvliefning  ber  beteiligten,  fonberubie  ̂ n 
baber  von  ©etoerben,  für  bie  eine  ©eroerbegenoffen= 
fchaft  hefteht,  gebereu  von  9led)tl  megen  ber  leiuern 
an.  Sie  ©eroerbenooeUe  von  L883,  loeld)e  ba$ 
3nnungSred)t  htßfterreidj  neu  regelte,  bat  nun  (ur 
drrid)tung  einer  bebeutenben  iHir,abl  von  ©.  ge 
führt.  SSon  ben  heutigen  ©.  entfallen  nämtidj  ber 
3eit  ber  ©rünbung  nad)  auf 

&ik-  17.  Safitfi.  p^lu•  eine  frfifiere  Rtit    .   ,     2,90  i'ro.5. 
bai  18.  O^iiri'.  ober  eine  jrüqree  ;-fcit    ,   .     1.96      » 
Sic  Qahte  1801     59  .  l.in 
bie  3al)rc  1860—82  .    .    .         7,00 
bie  3a!ui-  1883    95    86,J8 
einen  unbetannten  ocitpimu    .    .    .       .    .     0,63      » 

Sufammen  100,00  sJirpj. 
•Jlilerbing-;-  ift  baS  93Ub,  toeldjeä  biefe  tiberfidu 

geivahrt,  infofern  fein  ganj  getreue^,  alv  eine  grofce    ■ ätnjapl  älterer  ©.  bei  ber  ©enofienfd)aft8bilbun 
infolge  beä  ©efefeeä  von  1883  mit  anbern  ©.  obei 
mit  bivher  ohne  genoffenfd)aftlid)en  Sßerbanb  be= 
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ftcbenbcn  ©e merben  ju  neuen©,  Dereinigt  rourbe; 
bie  3&W  bfr  Dor  1S83  bereite  Dorbanbenen  ©.  mar 
baber  meit  größer,  al?  obige Tabelle  »ermuten  liefje. 

Sie  im  ©efet?c  Dorgefebene  ©ebilfenDerfammlung, 
b.  b.  bie  Vertretung  ber  Hilfsarbeiter,  mar  für  3229  ©. 

organifiert  (b.  i.  60,7  Vroj.  aller),  fcbieb§gericttlidH> 
2tusfd)üffe  bcftanbcu  3049  für  3197  ©.  (GO,i  Vroj.) ; 
©ebilfcutrantentaffen  merben  1030,  Sebrling^fran- 
fentaffen  313  auSgemiefen,  meldte  für  1475  nnb 
388  ©.  (b.  i.  27,7  nnb  7,3  $rog.)  tl)ätig  finb.  ©c= 
uoffcnfci)aftlid)e  iVieifterfranfcnfaffcn  beftanben  42, 
burd)  ©.  crlialtene  ober  unterftüfete  %a<f)'-  nnb  ̂ ort- 
tülbungSfdntleu  122.  Sie  ©rünbung  Don  2lnftaltcu 
juv  mirtfd)afttid)cn  ̂ brberung  ber  Smitgüeber,  mie 
von  iHobltoff lagern,  gemeinfamen  Vertaufslofalcn 
n.  bgl. ,  ift  felir  gering;  2lrbcitSDcrmittelung  roirb 
nur  burd)  einen  3Teil  ber  ©.  ausgeübt. 

2ro£  ber  burd)  t>a$  ©efefc  ton  1883  fyerDorge: 
vufenen  ftaattidicu  2lftion  jur  ©rünbung  öon  @. 
haben  ftdi  biefelben  in  beu  einjelnen  Sänbern  nnb 
Sanbeäteüen  febr  ungleid)mäf;ig,  in  Dielen  febr  tum-- 
merlid)  enttmäelt.  Im  fortgefd)rittenften  erfdjetnt 
bie  ©enoffenfd)aft*bilbung  in  jenen  Säubern,  in  roel- 
d)en  bei  berfelben  menigftenS  junt  Seit  auf  bereite 
frül)er  beftebeubeu  gewerblichen  Vereinigungen  Wei= 
ter  gebaut  »erben  tonnte,  roie  inSbefonberc  in  9iic= 
beröfterreidj,  Dberöfterreid),  Salzburg,  Steiermarf, 
Völ)men,  9Jtäl)rcn.  Ser  Vefcftiguug  unb  Verall- 

gemeinerung be»  ©enoffenfdjaftäroefen»  ftebt  and) 
in  Dielen  ©egenben  ber  Umftanb  entgegen,  baf;  ber 
©ewerbebetrieb  gering  nnb  bal)cr  bie  Vitbung  üou 
©.  mit  großen  Soejirfen  ober  für  eine  grofje  2lnjal)l 
Derfdncbenarjiger  ©emerbe  notroenbig  wirb,  mag 
eine  frud)tbringeube  2l)ätigfeit  erfd)Wert.  Sic  ©c= 
roerbeorbnungenooelle,  meld)e  im  Sej.  1895  bem 
i'lbgeorbnctenbaufc  vorgelegt  mürbe,  befd)äftigt  fid) 
aud)  mit  ben  ©.,  inbem  fie  namentlid)  gemiffeu 

v.lRif5brdud)en  entgegentritt,  bie  fid)  burd)  ̂ ei'tfetumg felir  bober  2lufnal)megebübren,  bober  2lüfbmg=  nnb 
^eifpred)ung*gcbübren  für  icbrtinge,  ©rünbung 
uon  Keinen,  feine  (Garantie  bietenben  ftranfenfaffeu 
u.  f.  m.  ergeben  baben.    (3.  ana)  Hanbwerlcrfrage.) 

Vgl.  Sic  gewerblichen  öcnoffenfd)aften  in  öfters 
reid),  bg.  Dom  Statiftifd)en  Separtement  im  1. 1 
SSanbclsminifterium  (SlUen  1895);  SBeigetspcrg, 
.Uompenbium  beraufba*  ©eroer&eroefen  SBejug  neffs 
menben  ©efefee  (3.  2tufl.,  ebb.  1889—96) ;  öeilinger, 
Dfterr.  ©ewerbercd)t  (3  Vbc,  ebb.  1894  —  95); 
.Utataja,  Slrtifel  ©eroerottdje  ©enoffenfd)aftcn  im 
«Öfterr.  StaatSfoörterbudj»  (ebb.  1895);  ̂ abrbud) 
für  ?iatioualöfonomic  nnb  Statifttf,  Srittc  ̂ olgc, 
XI  ßena  189G). 

*<§khJctbcflerid)te,  f.  2(rbeitcrfragc  (S.  G3b 
fg.).  —  3(n  öfterreicr)  mürben  bie  ben  beutfeben  amv 
logen  ©.  burd)  ©efejs  Dom  27.  9iod.  1896  eingeführt. 
*®ch>crbegefcl?flcbuug.  $m  Seutfcben 

ffieid)  ift  eine  iHuberung  ber  beftebenben  ©.  inv 

befonbere  in  ber  sJiid)tung,meitercr  G"rfd)merung  bei 
Öaufterr)anbel3  unb  einer  SBefajranftmg  bc-5 
©efd)äftv  betriebe*  bcrSctailrcifcubcn  burd)  bie 
.UodcIIc  jurÜteicbSgcmcrbcorbuung  Dom  6. 2lug.l896 
erfolgt.  Von  jablrcidum  Petitionen  abgefeben,  mar 
bieBpbie  Veranlaffung  ein  Antrag  VapernS  im  Vuu= 
beerat  Dom  3.1892ünb  ein  imsJ{eid)iitag  1892/93dou 
ben  2lbgeorbnctcn  ©röber,  ̂ ihc  unb  ©enoffen  cin= 
gebrad)tcr,  bamalc-  im  Vlcnum  uncrlcb  igt  gebliebener 
©efehentmurf.  ̂ \m  ̂ an.  1895  legte  bie  Sftegterang 
fclbft  einen  öntiourf  vor,  meld^er  Dom  i)teid)ytagc 
in  Verbinbung  mit  bem  mieber  eingebraebten  C5nt= 

murf  ©röber  Dcrbaubclt  mürbe.  Ser  Antrag  ©röber 
Dcrlangte  eine  Döllige  ©leid)ftellung  beS  2Banber= 
gciuerbcbctriebeg  innerbalb  be«  2Bol)norte§  ober  beS 
Cvtcv  ber  gcmerblidicn  Oiicbcrtaffung ,  be§  fog.  am- 

bulanten ©emerbebetriebe»  (f.  ,*ö  an  fi  erb  anbei),  mit 
bem  auficrbalb  biefc-^  Qrteä  ftattfinbenben  2Banber= 
gemerbebetrieb  im  eigentlid)cn  8inuc.  Vom  2Ban= 
berbetrieb  follte  bae  2luffud)en  Don  Vcftellungeu 

unb  baS  '/vcilbictcn  auf  Slbsablung,  bann  überbaupt 
ber  9{cgel  nadi  mcnigftenS  kolonial--  nnb  9JJaterial- 
toaren,  "JJianufatturmarcn  unb  banbmerfemä^ig  ber= 
gcftelltc  SBaren,  au^er  ben  Dom  Vertänfcr  fclbft  an- 

gefertigten,  ausgenommen  fein.  S er  51'anbcrg eroer bc= fd)ein  follte  grauen  in  ber  9legcl  Derfagt,  feine 
©ültigfeit  örtlicb  auf  oen  Vcjirf  ber  crtcilcnbcn  Vc= 
börbc  befd)ränft  unb  bie  Grteilung  Don  einem  all-- 
jäl)rlicb  im  DorauS  feftjufe^enbcn  Vebürfni1?  ab= 

bängig  gemadit  roerben.  SiesJlcict)Stagef'ommiffion 
ual)m  Don  biefem  G'ntmurf  ben  Vorfdilag  bcZ  2luS- 
fd)luffe5  ber  2lbjal)lungSgefd)äftc  Dom  öaufierbetrieb 
an  unb  fafjtc  eine  Üicfolution,  ben  9kid?§tan3lcr  31t 
crfud)cn,  bem  9teid)stage  einen  ©efeftentmurf  Dorsu= 
legen,  in  bem  bie  Erteilung  Don  jßanbergemerbe: 
fdieincn  Dom  9iad)mci§  eincS  VcbürfniffeS  unter 
tbunlid)fter  Vcrüdfid)tigung  be-3  attbergebrad^ten 
.s>aufierl)anbcli§  abbängig  gemadit  merbc;  im  übrigen 
ftimmte  fie  mit  einer  geringen  Ifiobifitation  ber  in 

ber  Vefd)ränt'uug  bee  §aufierl)anbelS  nictit  fo  meit gel)cnbeni)icgierungSüorlage3u.  Sa  bie  Vorlage  im 
Vlcnum  unerlcbigt  blieb ,  murbc  fie  im  %an.  1896 
unter  teitmeifer  Verüdfid)tigung  ber  Vefcblüffc  ber 

9teid)»tag§t"ommilfion  mieber  cingcbrad)t  unb  unter 
bem  6.  2üig.  1896  gu  bem  1.  $an.  1897  in  Äraft 
getretenen  ©efel5  erl)oben.  Sic  Vortage  fab  ten 
iocfentlicbften  ©runb  für  bie  ungünftige  ©cfd)äftS: 
läge  ber  fefsbaften  ©emerbetreibenben  uiebt  in  bem 
ÜEurnbergerocrbc,  fonbern  üielmcbr  in  bem  llmftanbe, 
baf?  meite  fireife  ber  Vcoölfcrung  bei  ibren  ßintäufeu 
fid)  nid)tmet)r  an  bie  ©emerbetreibenben  ibrc§2Bobn= 
ortcS,  fonbern  an  SBarcnbäufcr  großer  Stabte  eber 
birett  an  bie  Vrobujcnten  menben.  Sie  Statifti! 
jeige,  baf3  mäbrenb  ber  3- 1884—89  bie  gabt  ber 
!ffianbergemerbefd)eine  nur  eine  ber  natürlicbcn 
Vermcl)rung  ber  VcDölfcrung  eutfprecbcnbc  3U: 
nabmc  erfahren  babe,  in  cen  folgenben  ̂ ab«n  fogar 
^urüdgcgangen  ober  toenigftenl  unüeränbert  ge= 
blieben  fei.  Sie  DaoDelte  fiel)t  baber  Don  brtlidicr 
Vefd)ränfung  unb,  mofür  fid)  Vapcm  im  ©cgenfaH 
insbefonbere  ;u  Vrcuf5en  au3gefprod)cn  batte,  Dom 
VebürfniSnad)mciS  für  ba§  öaufiergemerbe  ab. 
Sie  mill  nur  2luSmüd)fe  befeitigen  unb  ungeeignete 
Elemente  üon  biefer  ©cfd)äftSform  fernhalten.  Vom 
.viauficrbetrieb  finb  nunmebr  aud)  1)  Väume,  Sträu= 
eber,  Sämereien  mit  2lu<?nabmc  Don  ©emüfc=  unb 
Vlumcnfamcn,  Sdmitt=  unb  3Burselrcbcn,  §utter= 

mittel,  21  Sd)mud'fadn,n,  Vijoutericn,  Vrillen  unb 
optifebe  Snftrumente  auc-genommeu,  mobei  jebod) 
ben  Sanbeäregierungen  beuiglidi  3lr.  l,  bem  Vutv 
betrat  fd)ted)tl)in  Dorbcbatten  ift,  2lusnabmeu  ju 
geftatten.  2lubererfeite  fann  Don  ben  ianbev= 
regierungen  ber  öanbet  mit  illinbDieb,  Sdmfeu, 
Scbmeinen,  3i^flcn  unb  (5)cflügct  im  Umbeniebeu 
Vefdtränfungcn  untermorfen  ober  auf  beftimmte 
Sauer  jur  2lbmcbr  ober  Unterbindung  oon  Seuchen 
unterfagt  merben.  ferner  mirb  ber  .^aufierbanbel 
and)  in  ber  Aorm  »erboten,  ba|  ÜZBaren  in  ber  Söeife 
feilgeboten  ober  Veftcllungeu  bierauf  in  ber  SBeife 
aufgefiutt  merben,  baf?  ber  Veräufuuer  megen  2iid)t= 
erfüllung  ber  bem  (5'rmevber  obliegenben  Seiljabs 

;;i 
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hingen  öom  Sertrage  uirüdtreten  fann  (f.  21b« 
jtaJ)lungSgefdjäfte).  3>aS  SÄlter,  bis  ju  weldjem  bet 
SBanbergewerbefcbein  in  ber  SKegel  }u  »erjagen  ift, 
ift  Don  bem  oollenbeten  21.  auf  ba«  ooüenbete  25. 

SebenSjabt  auSgebebnt,  jebod;  ift  einem  Jüngern 
bet  Schein  ui  erteilen,  wenn  er  bet  Grnäprer  bet 
Aamilic  ift  unb  bereits  4-  x\abrc  im  SBanbergemetbe 
tbatia.  mar.  Tic  auSnabmSwetfe  Sulaffung  oon 
SBanberauftionen  barf  nur  bei  ÜEBaten,  bie  rajcbem 
SBerberben  ausgefegt  finb,  ftattfinben.  StuSgefcbloffen 
Dom  2Banbergewerbe  finb  Weitet  nunmebt  audj  bie 
roegeu  8anb=  ober  SauSfriebenSbrudjä  ober  VUbcr- 
ftanbS  gegen  bie  Staatsgewalt  ui  minbeftenS  breü 
monatigem  ©efangniS  Verurteilten,  folange  feit 

Serbüfmng  bet  Strafe  3  ,\ahre  nodj  ntdjt  oerflojfen 
finb ;  aufjerbem  barf  bet  äBanbergewerbefdjein  fdjon 

bann  vertagt  »erben,  wenn  bet  -Jcadjfudjenbe  wegen 
[traf  barer  Sanblunaen  auS  ©ewinnfudjt,  gegen  baä 
Sigentum,  gegen  bie  Sittlidjfeit,  megen  oorfa&lidjer 
Eingriffe  auf  Seben  unb  ©efunbbeit  bet  2Renfdjen, 
oorfäglidjet  Sfiranbftiftung ,  3umibetbonblungen 
gegen  Verbote  unb  SidjerungSmafjregeln  betreffenb 
bie  Sinfüljrung  ober  Verbreitung  anftedeuber  ßranfc 
beiten  ober  Vicbfeiutcn  ju  einer  >\reib cit c- f traf o  von 
nur  einer  SBodje  ( bic-l)cv  G  SBodjen)  verurteilt  ift 
unb  feit  Verbüfuma.  bet  Strafe  5  (biSbet  3)  oabre 
nod)  nicht  verfloffen  finb.  Ter  .vkiuficrbanbel  mit 

ben  an  fid)  freigegebenen  Srjeugntffen  ber  ßanb= 
wirtfdjaft  unb  anbetet  Urprobuftionen  unb  mit 
©egenft&nben  beS  SBodjenmarftoertebrS  burdj  Rhu 
ber  unter  11  ,\abrcu  fann  ortSpoltjeilidj  verboten 
roerben.  Ter  ambulante  ©emerbebettieb  burd)  Rin= 
ber  foll  fdiledubiu  nur  uodi  in  Crten,  mo  et  l)er= 
föntmltd)  ift,  unb  bann  füvc-  Ralenberjabt  nur  auf 
4  ÜBodjen  inSgefamt  geftattet  fein. 

©efäbtlidjet  als  ber  öauftertjanbel  ermeift  fidj  ben 

iefu\nten  ©ewetbetreibenben  bie  Ronrurrenj)  ber  T  e •• 
tailreifenben.  ftablreidje  &anblungSreifenbe  be= 
fdbränfen  fid)  beim  SUtffudjen  von  SBarenbeftellungen 
nicht  auf  Raufleute  unb  Vcrfoncu,  welche  bie  SBaren 

in  ibrem  ©ewerbe  gebrauchen,  fonbern  geben  auf 
Srwerb  von  Vvivatf uubfcbaf t  auS,  weldjet  bie SBaten 

(}.SB.  "Jidbmaidunen)  meift  auf  Ülbuiblung  übcrlaffen 
werben.  3n  ben  3-  L884— 93  nahm  bie  x^abl  foldjer 
Steifenben  um  etwa  551  g  3Jtog.  ui.  SBiSpet  unter: 
ftanben  biefe  Qteifenben  nidjt  ben  einengenben  Vor 
febriften  über  öauftetb, anbei,  obwohl  fuh  ibre  @e= 

fdjaftStbatigfeit  von  ber  be->  §aufietet£  t'aum  noch unterfdjeibet.  Tie  [Regierung  mar  1882  mit  einem 

entjptedjenben  Vorfdiaa,  nidjtbutdjgebrungen.  9hms 
mebr  aber  beftimmt  bie  Lovelle,  bafj  ebenfo,  roie 
biefen  SReifenben  baS  Sluffaufen  von  2ßaren  nur  bei 

Raufleuten,  bm  einfdjlägigen  Vrobuu-ntcn  obet  in 
offenen  Verfaufvftellcn  geftattet  ift,  ibueu  au.b  baS 

miffudjen  von  ©i'ftellungen  auf  waren,  mit  3lu£: 
nabme  von  Trudfdn'iftcn,  anbetn  Sdjriften  unb 
SBilbwerfen  unb,  foroeit  nidjt  ber  SBunbeSrat  nod) 
für  anbete  SBaten  ober  ©egenben  ober  ©tuspen  von 
©eroerbetreibenben  9lu§nab,men  }ulä|t  (füt  Jrau: 
benwein,  einfdpliefelidj  Sd)aumroein,  Seinen:  unb 
Sffiäfdjefabtifate  unb  SRdb.mafd)inen  ift  tie->  unterm 
•J7.  3lov,  L896  gefepeben),  ebne  oorgängige  auv 
btüdlidje  Slufforberung  nur  bei  Raufleuten  in  bereu 
©efdjdftätdumen  ober  bei  foUben  Verfonen  uifteben 
foll,  in  bereu  ©efdjaftSbetrieb  3Baten  ber  anjes 
botenen  3ltt  Setmenbung  finben. 

SCBeitet  jinb  nodj  bie  auf  Rolpottagebucb.: 
baubel,  Vovbanbel,  öanbel  mit  Stoguen 
unb  cbemifdjen  ̂ täpataten,  $lafcr)enbicr: 

b  anbei,  fi  o  u  f  u  m  v  e  r  c  i  u  c  unb  T  b  e  a  t  e  r  f  o  n )  e  j  -■ 
fiouen  beäüglid>en95eftimmungetttt)idjtig.  Sdjriftcn 
unb  Vilbiverfe  finb  aud)  bann  vom.^aufierbanbcl  an 
unb  aufunbalb  beä  SDobnotteS  ausgenommen,  wenn 
fie  in  öiefetungen  erfdjeinen,  fofem  nid)tbet©efamt: 
preis  auf  jebet  einjelnen  ßieferung  an  einer  in  bie 
3lugen  faQenben  Stelle  beftimmt  veneidmet  ift.  9)ei 
Tctailreifen  mit  Sdjriften  unb  ©ilbmetfen  bat  bet 
Tetailreifcube,  tote  ber  >>aufierbanbler,  ein  Ver 

uudmiv  berfelben  ber  Venvaltuinv>bebbrbe  bc-> 
SBobnorteä  jut  ©enebmigung  oorjulegen  unb  baS 
Veru'id^ü-ö  bei  fuii  )U  fubreu.  -  -  Ter  öanbet  mit 
i?ofcn  von  Öotterien  unb  äluSfptelungen  ober  mit 
SBejugS'  unb  2lnteilfd)einen  auffold)e  Öofe  ift  ui 
unterlagen,  ivenu  SCt)atfad)en  Dorliegen,  »velcbe  bie 
Uuuivcrldffialeit  beS  ©etoetbetteibenben  in  btefem 

Vetrieb  bartbun.  —  Ter  öanbel  mit  Sroguen 

unb  d)emif  du'u  Präparaten,  bie  ju  >>eiluvcdcn 
bieneu,  ift  51t  unterfagen,  »venu  bie  >>anbbabuna 
beS  ©eioetbebetriebeS  Seben  unb  ©efunbb.eit  von 

'l'teufdien  acfdbrbct.  —  Ter  .Uleinbanbel  mit  Siet 
( (>•  l  a f  d;  c n  bt er b anb el),  ber  ebenfalls  biSbet  frei 
mar,  fann  nunmebr  unterfagt  werben,  wenn  bet 
©ewerbetreibenbe  wieberbolt  wegen  ,!utviberbanb 

[ungen  gegen  bie  Vorfdu-iften  über  bie  Mon^effuuiv 
pfliajt  beS  ©aft*  unb  ScbantwittfrbaftSgewetbeS 
unb  beä  Mleiubanbebo  mit  SpttituS  ober  Vrannt 
mein  beftraft  worben  ift.  oft  bie  Unterfagung  er 

folgt,  fo  fann  bie  SBiebetaufnabme  beS  Vetriebec- 
geftattet  werben,  fofem  feit  bet  Unterfagung  min 
beftenS  ein  ̂ abr  verfloffeu  ift.  —  x\m  jnterejfe  bet 
Setampfung  ber  Trunffiutt  ift  beftimmt,  bafe  .uon 
fum=  unb  anbere  Vereine,  ivelcbe  ben  gemein 

fd)aftlid)en  dinfauf  von  SebenSs  unb  SBirtfdjaftä 
bebürfniffeu  im  großen  unb  bereu  i'lbfaf,  im 
Keinen  ,ntm  au->fcbliefUicbcu  ober  bauptfädilidjen 
3wed  Ijabcn,  eiufdilienlid)  ber  bereit!  beftebenben. 
audj  bann,  wenn  ihr  Vetrieb  fieb  auf  ben  RreiS  bet 

SERitgliebet  befdn-anft,  alfo  nicht  ein  gewetbSmäfiiget 
ift,  ben  gleichen  SBefdjtänfungen  unterfteben,  >vclcbe 
für  baS  ©ajts  unb  SdjanfwirtfcbaftSgewerbe  unb 
ben  .Uleinbanbel  mit  Vrauutivein  ober  SpirituS  be 

fteben.  Tie  SanbeSregierungen  fönnen  audj  anbere 
Vereine,  bereu  Vetrieb  fid)  nur  auf  ben  RreiS  bei 

iKitgliebet  bejcbtfinft,  bem  unterwerfen,  mit  SttuS 
nabme  beS  9cad)WeifeS  beS  SebflrfniffeS  bei  St 
teilung  ber  Erlaubnis  jum  äluSfdjanl  von  93icr, 
SQSein  ober  anbem  geiftigen  ©etrdnten  aur.er  Sßrannl 

Wein.  Acmer  gelten  bie  Vorfdn-iften  übet  SonntagS 
rube  im  öanbelSgewetbe  von  nun  cm  audj  furMou- 
fum  unb  anbere  Vereine.  —  infolge  ber  jdnveren 
5d}äbigungen,  Weldje  bei  bem  p&ufigen  oufammen 
brud)  von  ̂ bcatcntntcrncbmunaen  für  bie  mit  ben 
llnternebmern  in  gefdjäftlidjet  Veüebuua  ftebenben 
Vevieucn  envuebfen,  feinen  eS  geboten,  }U  beftimmen, 
bau  bie  tbeaterlongeffion  aiuh  \n  oerfagen  fei, 
wenn  ber  Diacbfudjenbe  ben  Vefm  ber  nötigen  ÜJJittei 
nidjt  nadjjumeifen  oermag.  Slud)  ift  füt  jebeS  wefent 
liib  oerünberte  llnternebmeu  neue  Erlaubnis  et 

forberlidj.  —  Sine  burdjgreifenbe  Ünberung  beS 
von  Ken  Innungen  b.anbelnben  JitelS  bet  ©emetbe 

orbnung  beabfid'tiat  ber  älnfang  äug.  1896  ver 
effeutlicbte  ©efegentmurf,  betreffend)  bie  Drganifa- 
tion  bec-  feanbwerfS  i  f.  feanbwerf erfrage).  iKidn 
eben  wefentlicbe  Anbetungen  ber  ©ewetbeorbnung 
bringt  baS  SitifübrungSgefeg  mm  SBürgerl.  ©efeS 
budj  füt  baS  Teuticbe SReicq  i.lrt.  36). 
§n  C  fterreid)  ift  bie  ©.  na*  ber  grofjen  Lovelle 

vom  15.  SDlftrj  iv^:i  fortgeführt  worben  burd)  bie 
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CDefe^c  betreffen*)  bie  SSeftettung  t>on  ©enrerbeinfpefc 
toten  t>om  17. 3unt  1883  (f.  gabrifinfpeftot,  53b.  G), 
ben  Slrbeitcrfdnifc  üom  8. 9Mx$  1885  (f.  ̂abrifgefeh- 
gebung,  23b.  6),  bic  23augett»crbc  üom  26.  S)ej.  1893 
i  wonach,  btefc  in  ba§  ©croerbe  bev  23axt- ,  SRaurcr-, 
Steinmetz,  3immcr=  unb  23runncnmcifter  jerfaßen) 
unb  bic  ©onntog§rube  üom  16.  San.  1895  (f.  6onn= 
tagäatbeit,  23b.  15).  3>a§  öfterr.  @en>erberecbt  beliebt 
ix&l  gar  nidjt  auf  bie  öausinbuftric,  unter  ber  aber 
bier  ctroa-3  anbereS  al§  hiberSolfömirtföaftiletee, 
nämlid)  biejenige  in  ber  SQJobnung  geübte  gctnerblicbc 
Ifyätigfcit,  üerftanben  tmrb,  bei  meiner  böcbJtcnS 
bie2tngeb/örigen  be%  eigenen  öau§ftanbe§,  aber  feine 
©efellen  ober  Sebrlingc  jur  Sßertoenbung  gelangen. 
$onseffionierte  ©emerbe  finb:  ̂ reftgewerbe,  Unter; 
ucbmuugcnpcriobtf$er^erfoneutran!oporte,Gdnffcr= 
gctücrbe  auf  SBinnengetoäjfern ,  i)taud)fangfebrcr=, 
Manalräumcr-,  StbbedEer«,  ̂ fanbtcibergciocrbe,  Sßcr- 
fertignng  unb  Verlauf  öon  SBaffen  unb  3Jhmttion§= 
gegenftänben,  ©aft-  unb  Scbanf  gemerbc,  Sarftellung 
unb  SBerfcbleifj  üon  ©tften,  Spielfartenerjeugung, 
^Baugewerbe,  öffentliche  2agerbau§iinternebmungcu, 
getoerbSmäfstge  fterftcllung  üön  2lnlagcn  für  (5t- 
»eugung  unb  Leitung  ber  Glcftricität,  Smbernbanbcl 
in  getoiffen  ©renjbejirfen,  23ctricb  üon  ?(nforma= 
ttonebureauy  jum  3wed  ber  ̂ uirtmfterteilung  über 
Mrebitücrbaltniffc  üon  firmen,  8eicpenbeftattuttg3= 

Unternehmungen,  3abntedt)nifergen)er'be  (feit  1893). i)ic  Sifte  jener  ©emerbe,  bic  aü>  öanbwcrf  gelten 
foüen,  ift  burd?  eine  SSerorbnung  feftgeftellt.  ©3 
unb  folcfye,  bei  benen  e§  fid)  um  Wertigkeiten  banbelt, 
toeldje  bie  2(u3bilbung  im  ©eroerbe  burd)  Erlernung 
unb  längere  SBerroenbung  in  bemfetben  erforbern 
unb  für  »eUte  biefc  2lu3lnlbung  in  ber  Siegel  au§= 
reid)t.  2tu»  23üligieit§rütfftd)tcn  fann  üon  bem  @r= 
rorberni»  be§  23cfäbigung§nadnr>cife»  befreit  »erben. 
ÖanbelSgeroerbe  unb  fabrifmäfüg  betriebene  Unter: 
nebmung  reebnen  nie  jum  Sanbtoerf.  2jm  S)e§.  1 895 
mürbe  bem  sJietd)3rat  eine  neue  umfaffenbe  ©e= 
ircvbeuooelle  vorgelegt. 

*<3ett>ctfccftättfttf.  §ttt  baS  S)eutfct)e  -Kcidi 
bat  ber  1 4.  %vx\  1895  eine  SBiebcrbolung  ber  SBeruf3= 
unb  ©eroerbejäblung  üom  5.  ̂ uni  1882  in  üer= 
gröjjertem  2)iaf;ftabe  gebraut.  2113  Rvoed  ber  3äl)- 
lung  nnirbc  angegeben,  ber  SBertoaltung  unb  ber 
IBiffenjcbaft  neue  unb  jubertäfflge  9iad)rid)ten  über 
bie  3ufammenfctnmg  ber  Söeüölferung  S)eutfcblanbl 
nach  bem  Söcruf  fonne  über  bie  $abjt  unb  ©röfee  ber 
tanb)üirtfd)aftlid)cn  unb  gewetblidjen  betriebe  ju 

i>erfd)affen.  Sie  vorläufigen  (S'rgebntffe  biefer  3äb' 
lung  finb  in  ber  Tabelle  auf  ber  folgenben  ©palte 
angegeben.  Stufjer  auf  bie  bort  angeführten  öaupt= 
berufSabteitungen  entfallen  nodj  auf  bie  bäuerlichen 
TienftcSS6S07  ̂ erfonen  (baüon  432491  @rtoerbS= 
tbätige),  auf  bie  Söeamten  unb  freien  Söerufe 
2835222  (1426169),  auf  bie  SBerufslofen  3326862 
1-2  142  601). 

ftauptergebniffe  ber  3äb4ungen  in  ben  SB  e  r  = 
e  i  n  i  g  t  e  n  G  t  a  a  t  e  n : 

23ctneb»ergebniffe 1380 1890 Suitaljnie in  SßöJ*. 

;-{at)(  ber  SBctrieDc   
Darin  bcftfjäf tigte  tßerfonen   . 
M'oftcn  be8  uerarbeiteten  2Rat&= tialä   WM.  Doli. 
SBcttberflärobu!tionSKitt.S)ott. 

253  502 
2  700  732 

3  396 
5  349 

322  638 
4  476  884 

5  021 
9  057 

:'7,:: 

65,8 

47,9 69,3 

SSfll.  Abstract  of  the  XItU  Census  (SBafbington 
1894);  Compendium  (ebb.  1894). 

3ngef)örige 

5Beruf§gtuppen 
CSrlöcvfiät^ätige 

35erfonen 
überttaiipt 

mi 

in 

$roä. 

3aljl 

in 

$roä. 
iianöniirtjcfiaft,  Sßicfi^udjt 
tJorftnitrtjdjaft ,  Sifqetei 
üfergbau,  ̂ üttenroefen  . 
Snbuftrie  öer  Steine  unb 

Grbeu   
SKetaHoerar6eirung  .  . 
2J?afdjtnen,     SBcrtäenge, 

Qnftnnnente   
Gi)emiid)e  Qnbnftrie  .  . 
8forftwirtid)aftI.    3le6en 

proöuftc   
DeEtilinbuftrie   
"^apiev   
Sieber   
^lolä'  nnb  Srfjuitjftoffe  . 
sJtal)rnngä=    nnb    ©emiö- 

mittel   
SBcUeibung  u.  Reinigung 

Söangciuertie   
vi;ott)gvapf)ijtf)e  öieiocruc 
ftunftmaler,     Söilbljauer 

n.  f.  to. 

8156  045  43,13 
136  647  0,72 
567  774  3,00 

501315 

862  035 

385  223 

102  923 

42997 
945191 
135  863 
168  358 
647019 

878163 
1513124 
1353  447 

119291 

2,65 

4,56 

2,04 
0,54 

0,23 
5,00 

0,72 
0,89 

3,42 
4,64 
8,00 

7,16 
0,63 

gaörifantcn  nub  StvBeitcv 
unueftimmter  ©rtoev&S* 
tfjatigfeit   

ßanbetegewerfie    .   .   .   . 
SJerftdjerungSgewer&e 
syerfeljrsgcioerbe  .   .   .   . 
i8cf)ev6ergnng  nnb  lir= 

quiehtng   

28  546'    0,15 

29961 

1 205 133 
25  384 

615331 

492  660 

0,16 6,37 

0,13 

3,25 

2,61 

18068  663,  40,40 
432  644  0,97 

1S47  307  4,13 

1316  641  2,94 
2152  789]  4,81 

1041127  2,33 
289  526  0,65 

134070 
1899  904 
306  547 
429  327 

16S8  592 

0,30 

4,25 
0,68 

0,96 

3,78 
2078  607  4,65 
2  973  700,  6,65 

3  705  773  8,29 
251503:  0,56 

61030  0,14 

76  648  0,17 
2  939  619  6,57 69  664  6,16 

2  002  706]  4,48 

954  856  2,13 

©umme  |18  912430]    lOO    |44721393|    100 

*(öcttier6cfteucr.  S)urdj  bie  Gtcucrgefetje  vom 
14.  Suti  1893  rourbe  bic  ©.  als  Gtaatssfteuer  in 
$reu|en  aufgehoben  unb  ben  ©emeinben  übermiefen 
(f.  5ßreu^en,  ̂ inanjiüefen,  23b.  13).  3n  (SIafc£otb= 
ringen  nnirben  burd)  ©efetje  üom  8.  Snni  1896  ©. 
unb  Söanbergeroerbefteuer  neu  geregelt.  —  2>gl. 
Aalfmanu,  Sic  preufi.  ©ciuerbefteuergefe^aebung 
<2.  Stuft.,  23erl.  1893);  guifting,  SaS  preufe.  ©e= 
toei-befteucrgefcjj  üom  24.  Suni  1891  (eb^.  1893). 

*©ctt)etbct>crchtc.  Snßöln würbe  1891  unter 
Beteiligung  üon  uabeui  300 beutfdb,en  ©.  ber  2>cr  = 
banb  S)eutfd)er  ©.  gegrürtbet,  bem  1894  bereite 
398  33erciue  mit  410(K)  9Jiitgliebern  angebörten. 
95aben  jäbtte  1894:  7  ©augeroerbeuerbänbe  mit 
69  Vereinen  unb  über  6000  SJlitgtiebern,  öeffen 
55  Drt^rcreinc  mit  gufammen  über  5000  2Jlitglie= 
beru.  S)ic  ©efd)äftc  beä  Sanbe5üerein§  lüerben  von 

ber  grofiber^ogl.  (Scntralftcllc  für  bie  ©eioerbe  be-- 
forgt.  ̂ m  Hönigreid)  Gacbfen  beftebt  ein  ©efamt= 
öerbanb  fäd)fifd)er  ©.,  melcber  1893:  136  SSereine 
mit  27  273  SDtitgKebern  umfaßte.  —  SSgl.  21rtifel 
©emerbeöeveine  im  «.'öanbniörterbud)  ber  Staate 
aüffcnfdiaften)',  23b.  3  (^enal892);  Mitteilungen 
für  t)cn  SSerbanb  bcutfd)er  ©.  (.«bin,  feit  1894). 

(snMiicrblirt)cv  Untctrirfit,  f.  .V)anbinerfev 

frage. ^cn)crffd)rtft^Ouiibf  fdiluci^erifdier,  ein 
2lrbcitevüerbaub  f  ocialbemofratifdcr  Xenbenj,  jäbjtte 
L895:  9203  SÖlitglieber  aui  LO  Sentrafoerbänben 
mit  186  Seftionen  unb  au§  SO  (5iiv,elfeftionen.  @r 
patronifterte  1894/95 13allgcmeincGtrcifv,  11  Waren 

auf  einjetne  23ctriebc  bcfdiräntt,  5  partial.  i'luf.er 
bem  säblte  man  38  So^nbetüegungen  unb  15  Äon= 
[litte  unb  23onfott-ö  in  einjelnen  ̂ Betrieben,  qüx 
fotdje  nürtfdaftlidic  kämpfe  oerau§gabte  bei  ©. 
1894/95: 140000  ̂ r§.  6r  giebt  tüödbentücb  einmal 
ein  eigenes  SÖIatt,  bic  «2lrbciterftimme»,  berau»  unb 

unterhält  ein  ftcbenbe»  2(vbeitevietrctariat  in  3i'"i*. 
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*©cltJcrtt)crcinc,  ©etoerf f d)aften.  Tic 
©etoerfoereinlorganifation  ber  iHrbeiter  bat  in  ben 
legten  fahren  in  vielen  2änbcm  einen  Aortfduitt 
autjutoeifen,  ivie  bid  im  allgemeinen  bem  SBacpfcn 
ber  Arbeiterbewegung  entfpricht. 

An  Snglanb,  bem  SDhittertanbc  bet  getoerffdjaffc 
Itdjen  Drganifation,  haben  fid)  auf  biefem  ©ebiete 
mannigfadje  intereffante  (Srfdjeinungen  ergeben. 
obarafteriftifdi  ift  bort  namentlich,  bie  Salbung  von 
©.ber  ungelernten  Arbeiter,  i>ie  fid)  ihren  Senbemen 
nad)  toefentlidj  von  ben  altern  ©.  unterfdjeiben.  Tie 

>■  neuen»  ©.  lajfen  nämtid)  bal  öilflfaffentoefen  bei 
ihrer  Jbdtwifeit  surüdtreten,  fie  pflegen  namentlid) 
mir  bie  Streifunterftütmng  unb  bulbigen  überhaupt 
viel  mehr  aggreffiöen  Eenbenjen;  ba|  fie  bie  8ln* 
fammtung  üon  #onbl  uir  ©etodbrung  Don  Unter* 
ftututita.cn  für  ben  qqü  ber  Mranfhcit,  ber  (\uvali= 
bität  u.  f.  to.  beifeite  lafjen,  bat  aber  nidpt  allein 
barin  feinen  ©runb,  bafi  bie  Vereine  bagegen  be 
ivahrt  to  erben  feilen,  ben  Vebntaiuvf  aul  Dtüdftdt)ten 

auf  bal  SSereinluermögen  ju  bebäd)tig  ju  fuhren, 
ober  bafi  bal  3[ntereffe  ber  Arbeiter  nicht  von  ben 

3ielen  ber  Strbeiterbetoegung  abgeteuft  toerbe,  ion- 
bent  aud)  in  beut  Umftanbe,  bar,  el  fid)  bei  biefen 
©.  um  toeniger  leifrunglfälnge  Ärbeiterfd)id)ten  bau 
bclt  unb  bbbere  ÜDcitglieblbeiträge  bie  EDlitglieber= 
amabj  beciutrddniaen  mürben,  bereu  ©röjje  aber  in 
bobem  ÜJtafje  ber  Agitation  \\\  gute  tommt.  Ter 
neue  £rabe=Unionilmul  ftellt  ferner  ungleich,  mebr 
unb  rabifalere  2lnfprüd)e  an  eine  Seeinfluffung  bei 
älrbeitlöerrjftltniffel  burd)  ben  Staat  unb  ftebt  ber 
Socialbemorratie  febr  nabe.  Tie  f rüber  ermahnten 
Umftanbc  mad)en  el  aber  aud)  begretflid),  bar,  bie 
Drganifation  in  ben  neuen  ©.  viel  toeniger  feft  ift  all 
in  ben  alten  ©.  mit  georbneten  Raffen;  fo  bat,  um 
ein  fpred)enbel  Seifpiel  aiiuifübven,  ber  unter  ben 
neuen  SBerbänben  meiftgenannte  ©etoerfoerein  ber 
Tod=,  2Berfk  it.  f.  tv.  Arbeiter,  toeld)er,  nad)  beut 
großen  Sodarbetteraulftanb  1889  gegrünbet,  ben 
milganglpunft  für  bie  ©etoerfoereinlorganifation 

ber  Ungelernten  bilbet,  l5'nbel8S9:  30932,1890: 
57000  Üföitglieber,  ivclche  3ab,I  1891  auf  30000, 
«inte  1894  auf  10000  gefunfenift.  Ta  bie  neuen 
rabifalen  ©.  aud)  bie  ©etoerroereinlfongreffe  be- 
fdnden,  bat  fid)  in  ben  Söefdjlüffen  ber  lejjtern  toieber: 
bolt  eine  bemerfenltoerte  SBanblung  geieigt.  3n§= 
befonbere  jagte  fid)  ein  2lntoad)fen  ber  Senbenj  ju 
©unften  ber  Staats  terventiou  bei  arragen  bei  iHr 
heit->verbdltniffc->  unb  ber  Annahme  bei  f oeialbeino- 

fratifdH'ii  SßrogrammH,  toeldje  £enben;  ihren  .s>etu"- 
vuutt  in  bem  ftongrefj  ju  SRortoid)  1894  erreichte. 

@in  iaber  Umjd)lag  trat  jebod)  bei  bem&ongrefi  ju 
Earbiff  1895  ein,  auf  toeldjem  bie  focialiftifd)e Partei 
in  ber  illiinberbeit  mar  unfi  bemgemdfi  aul  beut  var 
(amentarifdjen  2tulfd)ufi  faft  gänjüd)  beseitigt  luurbc. 
Tieie  ilnberung  ban^t  teill  mit  beut  bereite  be 

merften  Stüdgangc  ber  ix;.  bcr  ungelernten Slrbeiter, 
teill  bamit  jufammen,  bar,  bie  Drganifation  bei 

Äongreff el umgeftaltet  toorben  ivar,  um  ibn  -,u  einer 
tbnnlidnt  getreuen  Sertretung  Der  geroerfnereinten 
Arbeiter  ju  geftalten.  So  tourben  alle  $erfonen  von 
ber  3ulaffung  all  T  elegierte  aulgefd)loffen,  bie  uurt 
nteb.r  felbft  Arbeiter  ober  nidn  bauernb  Slngeftellte 
eine-?  ©etoertoereinl  unb;  eä  tourbe  Sorforge  ge 
troffen,  ba|  bie  einzelnen  Vereine  ein  nad)  ibvev 
2Jiitglieberjab.l  abgeftuftel  Stimmrecbt  aulüben  töns 
neu,  ben  Trade  Councils  (totalen  ©emertoereinl: 
verbdubeni  ivar  jur  .^intanbaltnna,  von  Tovpel 
oertretungen  bie  birefte  Vertretung  entzogen. 

über  ben  bermaligen  Stanb  ber  ©.  geben  älu§: 

fünft  bie  jabrlidicn  Söeridjte  bei  -Hrbeitofcrrefpci-, 
bentenbelöanbellamtel(u.b.  &.  «Report  on  Trade 
Unions»  erfduenen  für  bie  J.  L889  93  i  foivic  ber 
•  Abstracl  of  labour  statistics»,  ber  bem  jabree 
beridit  bei  2lrbeitlbepartementl  beigegeben  lotrb 
debter:  «Second  annual  Report»,  erfduenen  1895). 

Öiernadj  erftatteten  1893:  <'>tt  ©.  S3erid)te;  ue  gdbl 
ten  1270789  SKitglieber,  hatten  1982188  ̂ fb!  St. 
tiinnabmen,  2232290  i^fb.  ct.  älulgaben  unb 
Gnbc  1893:  1650058  SJJfb.  3t.  gonbl.  Tic  2ei= 
ftungen  im  einzelnen  finb  folgenbe: 

-ii            i                Set: ä  u  1  (\  a  b  e  n Eine 

gtieber 

Öctrag 
Hocj  bet 

^lieber £ 

MröeUSIofemmterftütjüng 
3ti'eituntecftfl|ung   .  .  . 
.viraiift'iinuii'vilüljinui    .    . 
UitfaKunterftügung    .   .   . 
Sfnualtbenuntetftä&ung 

ünbece  Kuägaten  .... 

373 

328 
225 
98 
89 

3S5 

827  423 
1  083  817 

620  626 414  989 

458  678 
9S1  552 

512  S.-)3 

724  8S4 

26  071 117  339 

i'3  533 

519981 

-1  s 1 

u 

10 

3nsge)amt  |  —  ,      —      |3232  290|  l|lo|  - 

Tie  Verteilung  bcr  ©.  auf  bie  einzelnen  Serufl: 

5h)eige  ivar  ßnbe  1893  iciin'dilicfUidi  5  lvcitcrcr  Ser eine,  bereu  3Kitglieber  bereitl  bei  anbern  ©.  mit 
gerecb.net  unb  oben  übergangen  finb)  lvic  folgt: 

einnähme 

pro 

glieber  SKitglicb - 

230819 

288337 

44451  1 
149286  1 

I  : 

14 

Baugewerbe        88    iü3  44'.>  i äJletaH=    unb    ERafr^ineninbuftrie, 
3i1)iütuiu        139 

fioIjDearbeiluug,  Sölöbelinbuftric 
©ergmerfe,  Steinbviirfie   
y;iil)niiniv=  un?  £abalöinbufrrie  .   . 
oi  1  a ■:-  ,    ilunnuarciw,    I55iiitiini=   unb 

Seberinbuftrie   
Sßapierinbuftrie,  SSud^brud   .... 
£ejtilinbuftrie   
Söefteibungäinbufrrie   

iviiiivpcvniH'ii'n   
i.'au£nuirijct)Qft,    Arbeit    im    oKge= 

meinen   
äScrfdjiebene  S8ejcfi,dftigungeii  .   .   . 

3m  TcutfduMt  SHeicbe  toirb  ix'.'r>  bie  Stnjabl 
aller  in  x\ntercffcnvertrctnn.icn  organificrtcn  all 
beiter  auf  über  400000  gefdjä&t.  Tie  beiben öaupl 

gruppen  bilben  biebeutfdpen  (öirfd)  5)unrfcrfd)en)  @. 
un^  bie  focialbemotratifdjen  ©eroer!fd)aften. 

Tic  (^etv er f vereine  hatten  ihren  Tiefftant1  in 

bcr  TOitgtieberanjabl  jur  ;lcit  bei  Tentnt  j>tanjöfi 
fdjen  Kriege!,  inbem  biefe  Snbe  1870  etwa  6000  bc 
trug.  SieroarGnbe  1880  auf  21000,  Snbc  1890  aui 
63  t86  geftiegen  unb  erbidt  fid)  feitbem  mit  einjelnen 
Scbtoanfungen  fo  jiemlid)  auf  biefer  vobe:  für  6nbe 
1895  »irb  fie  mit  66759  angegeben.  Tic  Vereine 
pflegen  nad)  ivie  vor  eifrig  bal  unterftüfeunglmcfen, 

rrjcnngleidj  bie  nvci  grofen  ,xMtvalibcntain-!'.  (1889 bie  Sßerbanblinöalibenfaffe,  1892  bie  ̂ noatibentaffe 

bei  grö|ten  bcr  SBereine,  bei  ©eroerroereinl  ber 
3Kafd)inenbau:  unb  Metallarbeiter)  infolge  ber  rcidjl 

gcfefelidjen  Drganifierung  ber3llter|ä  unb  ,\nvaü' 
bitdtloerfid)erung  liquibieren  mußten.  vv\u  neuerer 
,;cit  roirb  bagegen  bcr  Slrbeitllofen  unbSEßanbei 
unterftü^ung  eine  toadjfenbe  Verbreitung  511  teil, 
nur  l ̂ '.«4  mürben  ;u  biefem  ̂ iiverfc  unter  oerfdjic 
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bcncn  Titeln  ettoa  73000  2R.  ausgegeben.  Viad)  bem 
Veridit  beS  (Seutralrat§  ber  beutfdjen  ©.  betrug 
(§nbe  1895  ta»  Sßetbanbööermögen  (ba§  SSermBgen 
bcr  einjelnen  ®.  nidjt  inbegriffen)  63862,87  30t. 

33ei  ben  focialbemofratifdjen  ©etoerffdjaften 
tritt  bal  Unterftütnmg3roefen  nocb  fefir  jurütf;  ihr 
Vermögen  ift  sumeift  nicht  anfebnlidi  unö  bcr  9Jtit= 
gliebcrroecbicl  oielfadj  beträdStlid?.  S)afür  finb  fie 
aber  iebr  energifdj  in  ber  Vertretung  bcr  l^ntereffen 
bcr  iHrbcttcrfcbaft.  1894  jäbjte  man  54  Sentrafc 
öerbanbe  unb  4  burd)  Vertrauensmänner  centra= 

lifiertc  Drganifationen,  baneben  nodi  eine  -"Hcihc oon  £oral»ereinen.  2k  UJUtglieberäafyl  aüer  bieicr 
©.  roirb  1894  auf  ctroa  25ÖOOO  311  fdjäfeen  fein, 
gür  ba>5  cinbcitlidie  SBirfen  fommen  in  Setradjt 
meben  ber  Drganifation  ganzer  ©eroerbäjtoeige  in 

ben  febon  erroäpnten  Vcrbänbcn)  bic  auf  1889  jurüd'; 
geljenbe  ©rünbung  oon  ©etoerffdjaftStartellen  (©e= 
roerffdjaffcifommifjionen  u.f.  id.),  roeldje  bic  W.  einer 
Grabt  oerbinben,  unb  bic  ©eneraltommiffton 
bcr  ©eroerffebaften  £  eutfcblanb§.  1890  fanb  ̂ u  S8er= 
[in  eine  .Homeren,  bcr  ©eroertfdjaftäBorftänbe  ftatt, 
bei  roeldjer  bic  ©eneralfommiffion  eingefetrf  rourbe. 
2luf  bem  ©eroerffdjaftärPngrefj  in  öalberftabt  1892 
rourbe  aber  au?  ben  Dbliegenbetten  ber  Äommiffion 
bie  ihr  feiner  Seit  jugetoiefeneUnterftü^ung  oon  2lb= 
roefyrftreifl  roieber  befettigt  unb  ihr  nur  eine  2Birf= 
famfeit  für  bie  Agitation,  bic  Statiftif,  bic  öeraü^ 
gabecincö  Merreiponbcnjblatte-j  unb  bic 5ßftcgc inter- 
naticnaler  Schiebungen  jugetoiefen.  3>m  ilUai  1^'Jij 
tagte  ein  jtoeiter  öerocrifdjaftefongrefj  in  Berlin. 

3ßa3  bic  ©etoerEfdjaftäprefje  in  S)eutf<blanb 
anlaugt,  fo  beftanben  im  älpril  1S9G:  1  breimal 

roöd?entltd)  erfä^einenbeS  Statt,  27  einmal  roedjeut- 
lid),  19  alle  14  läge,  1  alle  brei  3So<r)en  uno  2  alle 
A'icnatc  erfdjcincnbc  SBlätter. 

3n  £  ft  e  v  r  c  i  di  roerben  oon  geroerffdjaftlirber  Seite 
felbft  für  1893  etroa  50000,  für  @nbe  1895:  8882G 
organifierte  Slrbeiter  in  730  Drganifationen  angc= 
geben.  \u  rockten  ned?  ettoa  2000  ilUitglieber  ber  20 
Drganifationen  fommen,  roekbe  bie  oon  bcr  ©eroerfc 
idjiaft^fommiffton  öerfanbten  jyragebogen  nidjt  be= 
antroortet  hatten.  Crbnet  man  bie  SSerufigruppen 
nad)  beut  SSerbältniS  bcr  organifierten  Arbeiter  jur 
©efamtb^eit,  fo  ergiebt  fid)  fot(]euDe  Tabelle: 

23c= idjäftigtc 

Crganiuenc 
Strßeitcr 53iOtiotfjcfen 

£&cruf§gruppen 
f    ftll 

<u ^, 

Strbcitcr 

s« 

S 
1 

|-~ta 
in  5t. 

£olt)giapf)iid)e  ©crocibc 213751   S25S     38,77 1950  16400 

(fiienbal)ii=  unb  SraiK-= ! 
portbebienftete  .    .    . 122  31S  17  SOI     14,60 unbefannt 

3nbuftrie    bcr    Steine 
unb  Srbcu     .... 119  974    7  091      6,33 2  55S    3009 

C'ifcn^  unb  SDJctaHber= 
avbeitung   246  023  1  1867      6,04 

1-J  177  12452 

3krg=  u.  .fmttciuiuicu 139  7«).   7  710      5,50 L5951    1322 

•  -7  283       "11  '    *  39 
420        250 

Snbufirie  ber  $013=  u. 
' 

2rf)niöftoffc    .... 163 400 C  673      4,08 6177    5  357 

liCiBicr=     uub     £.'cbcr= 
inbufirie       57  411 2  070       3,60 1  251 1  629 

Sonfiige  QSetocrbe    .   . 123  693 :!:;:.  7     2,71 
:;  11114 

üaugetoerbe   252  900 3251       1,68 

",7:':; '.) ',  "1 1 

Iei;tiliitüintnr 399  93S 6265       1,56 2  934 3089 
(Stycmijdjc  gnbuftrie    . 19  3121      281       1,47. 

L185       7'..s SBetleibungSinbuftrie  . 383339    6614       1.07 1453    3  361 
inbuftrie     bcr     Jtalj= 

rungsmittfl    .... 317  600 1   3319       l,i i4 1915     3  124 

3ufammcu   2  654  335 1 88 826  |    3,30  |58470]62646 

Sftelatiö  am  ftärfften  iü  Die  Cvganijation  bei  ten 
gvaimifdien  ©croerben  üorgefd}riUcn;  nad)  ber  SBe= 
redmung  roärcn  im  allgemeinen  jebodi  nur  1,35  Sßroä. 
bcr  inbuftricllen  Arbeiter  beiberlei  ©efd}Ied&t§  orga= 
ntfiert.  91I§  ßentralöcrtretung  bcr  ©eroerffdjaften, 
?\a<b--  unb  Silbungsocrcine  beftcht  in  SBien  bie  ®c= 
roerffd)aftäfotnmiffion  £  fterrei^. 

^n  5"rantreidj  unterfteben  bic  'J(rbeitcrgeroerf= 
unb  ̂ "iid}üereine  nacb  rote  oor  bem  ©efe§  00111 
21.  DJcärj  1S84  über  bie  geroerbücfyen  Snnbtfate. 
ütau  wählte  bort  1.  ̂ uli  1894:  2178  Slrbeiter jpnbi^ 
täte  mit  408025  ilUitgliebcrn,  unb  ̂ aufeerbem  finb 
bie  Arbeiter  an  ben  jog.  gemifebten  omibitaten,  bic 
aiiö  Arbeitern  unb  Unternehmern  befteben,  beteiligt, 
meldte  jebodi  nur  in  bcr  geringen  ilnjabt  von  177 
mit  29124  iUiitgltebern  Dorbanben  roaren.  öaupt^ 
fih,c  ber  Slrbeiterfrmbiiatc  finb  ̂ ari-^  mit  313,  £t)on 
mit  11^,  iiiavfcille  mit  90,  Soutoufe  mit  74,  Sor^ 
beauj  mit  65  u.  f.  f.  Serbänbe  oon  3lrbeiterf9nbi= 
taten  beftanben  in  bcr  Jlnvthl  oon  7:i>;  aufeerbem 

fbnnen  bic  feg.  iHrbcit^börjcu  (f.  'JlrbcitcmacbroetS ), 
L894  in  bcr  "Jlmahl  oon  34,  alä  Vereinigungen  oon 
"Jlrbciterjrmbifaten  gelten.  Von  ben  Strbeiterfnnbi 

taten  gemährten  108  Ütcijcunteri'tüljung,  69  2(r- bcitelofenuntcrftütmng,  229  unterhielten  &ranfen= 
faffen,  315  pflegten  ben  2trbeit»nad)roeiy;  bie  3aht 
jener,  bic  3l.lterloerforgung§anftatten,  Konfum»er= 
eine,  Ärebitgenoffenfdjaften  u.  f.  ro.  grünbeten  ober 
untcrbaltcn,  ift  gering.  Tic  Slrbcitcrftmbifatc  uch^ 
men  in  hohem  DJia^e  Anteil  an  bcr  öoiit.  Vcrocgung 
in  focialtftifcbcrOitcbtung  unb  leiben  unter  bcr  3pab 
tung  bcr  focialiftifdjen  Parteien  in  Aranfrcid\  xoez- 
halb  t§  an  Reibungen  unter  ibnen  unb  (5rrid)tung 
fonfurricrenber  Vcrbanbe  nicht  fehlt,  toa§  bie  gc= 
ringe  üJiitglieberuihl  oielcr  Spnbifate  mit  erftärt. 
3m  öffentlidien  Sehen  toirb  ihnen  oiel  Veaditung 
gefd)cnft_,  unb  im  ̂ rübjabr  1SD4  fiel  ba§  D5linifte= 
rium  (vafimir  =  Vcricr,  rocKhcö  ben  'Jlngcftelltcn  ber 
ftaattidjen  Vchörben  baä  Oledt)t  beitritt,  ftcb  ju  einem 
3i)nbifat  ju  oerbinben,  über  riefe  Aragc,  inbem  bic 
Sammer  im  gegenteiligen  cinne  entferueb.  3n  3U: 

fammeuhang  mit  biefer  :Kclle  bcr  3nnbit'ate  im  potit. 2eben  ftebt  eä,  roenn^inberungen  an  ben  gcfctjlidicu 
Vcftimmungcn  über  biefelbcn  oiclfad)  bic  gefcb= 
gebenben  Körper  befd\iftigcn,  »vcnngleich,  z%  roegen 
bcr  Unbeftänbigteit  bcr  Regierungen  unb  roegen  ber 
ftänbigen  llUciuungäücrfd)icbcnhcit  jtoifd^enber  meb,i 
rabifalen  .Hammer  unb  bcm  mehr  fouieroatioen  3  mal 

nidit  lcid)t  51t  einer  roirt(id)cn2lftiont'ommtunb  fom menbürfte.  fragen, biefdiou  lange bictutiert  roerben, 
finb  bcifpicl-Mucifc  bic  ßrlaffung  oon  Strafbeftim 
mungen  gegen  Arbeitgeber,  roetd^e  ba»  Verhalten 
oon  Arbeitern  gegenüber  ben  3rmbifatcn  hecin 
fluffcu  burd?  2lnbroljung  oon  Snttaffung  u.  f.  ro. 
i(v)cfcbantrag  Vooier  Vapicrro,  Jlnberung  be->  Slrt.  2 
beo  3onbifat«|bfe^e»,roeldHTbie  3t)nbitate  aul5JJer 
fönen  heftchen  lafU,  biebaofelbc  ober  ein  oenuaubteo 
©eroerbe  betreiben,  burdj  bic  Sutaffung  oon  5ßerfo 
neu,  roe(d)c  ben  betreffenben  ©eroerben  nidn  mehr 
angeboren  ober  nie  angehört  haben,  u.  a.  m. 

v\u  3ta  lien  erroeift  fidj  alä  uneinig  für  bic  Drgani= 
fatipn  be§  Slrbeiterftanbeä  bic  ßrridjtung  oon  fog. 
SlrbeitSfämmern  (Cameredel  Lavoro)  in  öei 
fdbiebenen  ©täbten  (2Railanb  1891,  Bologna  L893, 
glörenj  1 893,9totn  1 893,  Neapel  1 894  u.a.m.),  roeldje 
regelmäßig  ba^u  benimmt  ctidvinen,  foioohl  bic  :Hr- 
hettcroerbaube  ihrc-ö  Sejirfeä  al->  aud)  unorganü 
fterte  Slrbeiter  ju  einer  gemeinfamen  Vertretung  bcr 
ofonomifdnm  unb  geiftigen  Jntereffen  ber  Slrbeiter: 
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fd)aft  ju  Dereinigen,  jjjür  iluc  ©rünbung  wat  baä 
bureb  bie  franj.  SlrbettSbörfen  (f.  2lrbeit3nad)Wei§) 
gegebene  Seifpiel  nicbt  ebne  SBebeutung,  fie  babeu 
fidj  jebodj  in  eigenartiget  Steife  entwicfelt,  förbern 
ober  erfe^en  bie  gewerffdjafttidje  Drganifation  unb 
übertreten  in  mehrfacher  SBejiebung  bie  Stelle  bet 
letalen  ©ewerffdjaftSrdte  unb  ©ewetffdjaftsltartelle 
in  anbern  Staaten.  1893  tagte  ui  Sßarma  ein  .uon 
grejj  ber  2Irbett3fammern,  toeteper  gut  öerfteUung 
einer  #  öberation  ber  Kammern  f übrte.  £  iefe  felbft  er= 
halten  meift  ©uböenttonen  au§  öffentlidjen  ÜJlitteln. 

Tie  Beteiligung  ber  Alanen  an  ber@ewerk 
öereinäbetoegung,  fei  e3  bind1  2tnfd)lufs  an  bie  öon 
ben  SDldnnem  begrünbeten  Vereine,  fei  ei  burd) 
eigene  Drganifationen,  ift  in  allen  btefenSanbem 

nodj  öerljdltniSmdjjig  gering,  mit  vJlu->nabmc  inel- 
leiit  öon  Snglanb,  wo  in  biefer  9Hd)tung  bereite 
mehr  (Erfolge  ju  t»er,eutnen  finb. 

2>n  ben  SSer einigten  Staaten  öon  älmerifa 
follen  etwa  926900  arbeitet  in  ©.  organijiert  fein, 
von  benen  geregnet  werben  350000  auf  bie  Arne- 
rican  Federationof  Labor,  205000  auf  bie  Knights 
of  Labor,  366000  auf  eine  3lnjal)l  anberer  iutev 
nationaler  unb  nationaler  SBereine,  wobei  ju  be= 
adjten  ift,  bafi  manage  jidj  jwei  Drganifationen  an= 
gefcbloffen  baben,  alfo  boppelt  gegäblt  finb.  SJtad) 
einer  anbern  Chtellc  follen  baljer  nur  825000,  etwa 
LO^roj.  aller  Lohnarbeiter,  organifiert  fein.  Sei 
ber  Söberation  überwiegen  bie  03.  gelernter  Arbeiter, 
bei  ben  iHrbeitc-rittcrn  bie  ungelernten.  SBerfudje, 
een  ©ewettöereiniSbunb  für  eine  forialiftifdje  2tr 
beiterpolitif  ju  gewinnen  unb  von  ber  Sefdjränrung 
auf  bie  Verfolgung  btofjer  ©ewetföereinSgwecfe  naeb 
bem  ll'hifter  ber  alten  engl.  Trade  Unions  abju= 
bringen,  wie  fie  namentlich  auf  bem  Aeibreöfongrefj 
ui  Eljicago  im  Sej.  1893  gemad&t  würben,  fdjlugen 
fefjl.  5)ie  großen  ©.  ber  (Sifenbatmatbeitet  galten 
lieg  ben  genannten  üßerbänben  fern;  gut  3ufammen= 
faffung  ber  "Jlngebbrigen  audj  biefei  S9erufijweige§ 
würbe  1893  bie  American  Railway  Union  gegründet. 
3n  ben  legten  ,\cibren  fanben  mefjrfadj  int  er  = 

nationale  Songreffe  xion  ©eWerbSgwetgen  (ber 
Sertilarbeiter,  £jutmad)er  u.  f.  w.)  ftatt  (f.  Unters 
nationale  2lrbeitertongrefje). 

Sgl.  Report  on  Trade  Unions  (Sonbon,  jabrliib 
crfd)einenb);Annuairodossyndicatsi)r(itcs?ionm'ls 
Oßari»,  jdbrlid)  erfdjeinenb);  $ßebb,  Tbc  Bistor]  oi 
Trade  ünionism  (fionb.  1893;  beutfdj  Don  SBerns 
ftein,  3tuttg.  1895);  (5mma  öftrer,  Sie  Ciganifa- 
tionen  ber  Arbeiterinnen  S)eutfd}lanb§  (99erl.  L893); 
Sombart,  Sie  2lrbeiterfummern  in  Statten  (im 
i  2lrdnö  für  fociale ©efe&gebung  unb  Statiftif»,  ebb. 
L895);  Slrtifel  ©ewerrbereine  im  «öanbwörterbudj 
DerStaatSwijfenfdjaften»,  Supptementbanb  l  i,\ena 

1895);  -Jlrbeitvftatiftit  ber  beutfdben  ©.  (6irf<p= 
Sunder)  für  baS  3.  1894  (Verf.  L895);  SDcar 
>Mrfd\  Tie  Sntwidlung  ber  ätrbeiterberufäöereine 
in  ©rofebrüannien  unb  5)eutfd)lanb  (ebb.  1896); 
Öugo,  Tic  engl,  ©ewerföereinSbewegung  (©tuttg. 
1896);  Rorrefponbengblatt  ber  ©enetaltommiffton 
bet  ©ewerffepaften  SeutfdjlanbS  (Hamburg);  Sie 
©emerffdjaft  (2Bien).  [fnftemi. 

C^ctüinnbctctliguurt,  f.  Arbeiterfrage  (So^n* 
(öcniotjittjcit^ücrbrcriicr,  f.  Kriminalität. 

©ctjtcc  (fpr.  cbei-),  3an  öc<  D^ra,  Sinter,  geb. 
25.  A'uü  1830  ju  gebe  in  Alanbern,  war  erft  ßeprer 
in  Antwerpen,  erbielt  1868  eine  Stelle  beim  ftäbtü 
ieben  Tribunal  unb  ift  feit  1874  Sirettot  be->  v^'eib 

l\np"e->  bafelbft.   ca^ow  früb  beteiligte  er  fid)  an  ber 

aYlaamsche  Beweging»  (bem  Streit  gegen  bafi 
Avaniofeutumi  unb  Würbe  1855  ll'iitbegrüubec  bet 
nod)  jein  erfebeinenben  ;;eitfd)vift  «De  Vlaaraßche 
School».  ©ro^en  :)(iibm  erntete  03.  mit  feinem  ©e 
biebt  <(l)ric  menschen  van  de  wiep  tot  in  het 
graf.  Een  opos  ait  onzen  tijd»  (1.  SSucb,  SntW. 
1861;  1.  u.  2.  SBud),  ebb.  1865).  Meroorutbeben  ift 
audj  fein  «Geuzenlied»  (ebb.  1872)  unb  feine  nieber- 
länb.  ̂ Bearbeitung  beä  «Reinaart  de  Vos»  (©djie 
bam  1874;  ■_'.  Aufl.  1885),  bie  ben  Wei;  be8  alte:-. 
i.'iebe->  c\c\um  miebergiebt.  SSon  feinen  Kantaten 
würben  mebrere,  Wie  «Vlaanderens  kunstroem» 
(2lntW.  1872),  «De  Wereld  in.  Scboolcantati"> 
(©ent  1880;  2.  Aufl.  1882)  unb  «De  Rijn^>  (SlntW. 
L882)»on  SBenoit  iirJJlufit  gefegt.  03.s03ebid)t«Kei- 
zer  Karel  in  het  rijk  der  Nederlanden»  (ödnebom 

1888)  ift  in  mittelnieberlanb.  Werfen  gefdn-iebeu. 
*&t)i8l(tn$oni,  Antonio,  ftarb  15.  "miü  1893 in  CSaprino  93ergama§co  bei  Secco. 
isMani  (fpr.  bfd)a-),  ©iulio,  ital.  6d)riftfteUer, 

geb.  26.  Sej.  1841  ;,u  ̂ pifa,  wirft  feit  18G7  alc- 
Sßrofeffor  am  ©omnaftum  511  Sßerugia.  6t  fdjrieb: 
«Tributo  di  dolore  e  d'amore»  (Cneglia  L863), 
«La  pena  di  morte»  (ebb.  1863),  «La  peine  de 
mort.  Lettre  ä  V.  Hugo  et  reponse  de  V.  Hugo  ä 
lautem-»  (ebb.  1863),  «Padre  e  figlia.  Due  inno- 
centi  in  una  prigione  di  stato.  Dramma»  (ebb. 
1865),  «Doveri  e  diritti  dei  cittadiui«)  (ebb.  1865 
«La  marchesa  Marianna  Florenzi  Waddington •> 
(Perugia  1870),  «A.  L.  Boue  de  Vüliers»  (ciena 
1871),  «1  martiri  della  liberta  a  Perugia»  (Bologna 
1875),  «11  concetto  dell'unitä  politica  nei  poeti 
italiani  (Perugia  1876),  «Del  vocabolo  Perugino 
Savia»  (ebb.  1878)  r  «Pimpernelli,  Giovanni  Sol- 
dato  e  Prete  OUyo  aella  leggenda  popolare»  (ebb. 
1878),  «Raffaello»  (ebb.  1878),  «Eugenio  Pelletan, 
Studio  biografico»  (ebb.  1886)  u.  a.  m. 
®ibbon&  (fpr.  gibbenä),  Drlanbo,  engl,  flom 

ponift,  geb.  1583  in  (iambrioge,  belleibete  feit  1604 
bie  Stellung  als  Drganift  ber  Ghapel  Royal  in  Von 
bon,  feit  1623  bie  gleiebe  Stellung  in  ber  SBeft 
minfterabtei.  1622  Würbe  er  in  Drforb  33accalau 
reiiv  uno  ̂ oftor  ber  SOtuftf.  St  ftarb  5.  3uni  1625 
in  Eanterburp.  ©.  fdjrieb  SHabrigale,  aRotetten, 
.Uompofiticiieu  für  Söiolen  unb  füt  ba§  SBirginal 

(f.  Spinett,  v^d.  15),  Krdjlidje  SBerfe  (feine  beben 
tenbften  Sompofitionen ,  oeröffentlidjt  in  Samm 
hingen  von  2Bitb.er,  Sopce,  Samarb)  u.  a.  Sinjelne 
Stücte  von  ibm  entbalt  bie  Sbition  Sitolff  («^laoiet 

muftl  auS  alter  Reit»)  unb  Sb.^auer'3  KSllteKlaoier- 
muul  1.—  3lud)  fein  3  obn  0"  b  r  i  ft  0  p  b  e  t  ©.  (1615— 
76)  mar  alc-.  Dtganift  unbÄirdjenfomponift  betaunt. 

(sHbitjculjof,  Torf  im  SegirlSamt  SRürnberg 
beS  bam\  9teg.«99e|.  3Äittelf raufen,  am  SubwiaS 
fanal,  bat  (1895)  864,  al2  ©emeinbe  4906  6^  eine 
tbnigl.  ßanbwirtfdjaftäfdjule,  8tammieblon  (1555) 

ber  Areiberreu  von  Voüelbol;  tfolberg  unb  Sdn'of; ynimmelftein. 

*Cs>icr«<,  SRifoIaj  Rarlowitfdj  Don,  ftarb  26. 
(14.)  3an.  1895  in  SpeterSburg. 

(sHcrc<borf  i m  :K  i  e  j  e n g  e b  1 1  g  e ,  2  orf  im  Jhei  ■ 
>>irfdmerg  be->  preufe.  :Heg.-^e>.  Viegnin,  am  >>eice 
waffet  unb  Sftiefengebirge,  bat  (1895)  1351  ö.,  bat 
unter  i'H»Matboliteu,^oftagentur,  ielegrapb,eoang. 
ftirdje;  Sleidjerei,  ̂ abritation  öon  ßunftwolle, 

öoljftoff,  Sßappe  unb  Sutter.  Süblidj  öon  <v>.  bei >>  amf  all  unb  bie  Steine  6t  u  r  m  b  a  u b  e. 
(Öicfcnfird)cn,  Tori  im  Mreiö  ©labbadj  beä 

preun.  Dleg.sSBeä.  Süffeiborf,  bat  (1895)  1298  6., 
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barunter  38  Guaiigcüjdic,  sl>oft,  Selegrapr/,  fatb. 
.Üircbe;  Söebcrei. 

*dHcfjfcn  ift  Sit?  eine§  SBegirfäfommanboä  unb 
hat  md)  bau  vorläufigen  @rgebni§  ber  iBolfäjäbluua 
oon  1895:  22932  (12018111011111.,  10914  tueibl.)  G. 
unb  1543  bciüol)iite  SBob.  nbäufer.  Sic  ftaljl  bev  @e- 
burtcn  betrug  (1895)  854,  ber  Gbcfd)liefutngen  172, 
ber  Stevbefällc  (cinfcbticfdicb,  bev  5  Totgeburten)  475. 
SicUniverfität  hatte  SBinter  1896/97:  59  5J5rofcffo- 
ven,  13  Socenten,  G26  Stubierenbe  unb  41  obrer. 

(Stffotb,  Sanbforb,  amerif.  £anbfd)aft3malcr, 
geb.  10.  3jult  1823  in  ©veenficlb  im  Staate  9]eu= 
«ort,  bitbete  fid)  iii9ieuöortim3cicI)uenunb2)ialeu 
aus  unb  mürbe  1854  9-Ritglicb  ber  bortigen  2tbv 
bemic.  1855 — 57  befugte  er  Guropa  unb  ftubierte 
in  s1huis  unb  9tom.  33eim  2lu§bruä)  be§  5Bürger= 
triege»  1861  trat  er  als  gremnlliger  in  ba§>  7.  5fteu= 
vortcr  Regiment  ein  unb  blieb  jiveiSabre  im  gelbe; 
1868  ging  er  roieber  nach  (Europa  unb  b,ielt  (ich,  in 
Italien,  ©ricdjcnlanb,  Sprien  unb  2ignpten  auf, 
au§  meieren  Sänbern  er  1870  eine  reidje  ausbeute 
an  Stilen  mit  uad) iöaufe brachte.  Gr  ftarb 29.  Stug. 
1880  in  -Jieutiorf.  Seine  öaupttoerte  fmb:  Sie 
2Bilbni§,  öerannabenber  Sturm,  Quebec,  9Jcount= 
^afbington,  SDlorgen  in  ben  l>lbivonbad3. 

*(sHftt»ct:fc^r.  Sie  geftftellung  be§  SSegriffeä 
©ift  ift  beut  SanbeiSredjt  übcrlaffen  (©emerbeorbn. 
§.  34,  2lbfa&  3).  Surd)  SBefdjluft  beS  Sunbe^ratel 
vom  -29.  9cov.  1894  fmb  bie  Ginsclftaaten  crfudit 
loovben,  eini)citlid)c  SSorfd^riften  über  ben  SSerfefyr 
mit  (Giften  jucrlaffcu;  bemgemäf;  ergingen  in  faft 
allen  Staaten  neue  SSerorbnungen  (Sadjfen  6.  Syebr. 
L895,  Sägern  16.  Suni  1895,  Sßreujjen  24.  äug. 
l  395).  [in  $ari§. 
*($tgoug,  gean  grancoiS,  ftarb  13.  Sej.  1894 

©U  ̂ olo  ( fpv.  d)it),'©a*pav,  fpan.  Siebter, geb.  .mnfeben  1530  unb  1540  m  SBalencia,  fear  juerft 
Stabtfdjreibev  feiner  Satevftabt,  nnirbe  1572  311m 
Soabjutpr  be§  §Borfter)er§  berDberrcdmungSfammev 
oe->  iiönigvcid)*  Valencia  ernannt  unb  1580  uad) 
Barcelona  gefanbt,  um  ba3  tbnigl.  Patrimonium 
•ju  regulieren,  unb  ftarb  bafclbft  1591.  2lujjer  eint= 
gen  lprifd)cu  ©ebtajten  («Biblioteca  de  autores  os- 
panoles»,  93b.  42)  lieferte  ©.  sl>.  eine  gleichwertige 
gortfefcung  bev  «Diana»  beä  9Jcontemapov,  bie  $w- 
cvft  u.  b.  %.  «l'rimera  parte  de  Diana  enamorada ; 
cinco  libros,  que  prosiguen  los  siete  de  la  Diana 
de  Montemayor»  ju  Valencia  1564  (hefte  2lu§gabe 
von  Gerbd  p  9tico,  9Jcabr.  1778),  in  bemfclbcu 
vuibvc  mic  eine  anbcrcAortfejmng  beweiben  Schäfer = 
roman§,  von  bem  2(r,U  l'llonfo  %txt% ,  erfdjien.  Sic 
tourbeim  16.  %oX)x\\.  noch,  groetmat  inS  granjöfifcr/e, 
im  17.  in§  Üatciuifdic  überfein  oon  bem  gelehrten 
Güftrincr  Safpar  Söartb. 

@.  v|>.  baue  einen  nlcid)namiacn  Soim,  ber  al§ 
juribifd)er  Sdmftftcller  unb  Sßrofeffor  beS  ©rie= 
cbijdjen  in  Valencia  bcvülnnt  toav  unb  mit  bem  ber 
Siebter  metfad)  üermcctjfclt  roorben  ift. 
(SHmpc,  f.  gabemnuple. 
*<&toUttt,  ©iovanni,  mürbe  24.  9iov.  1893 

buvd)  bie  Sanca^lomaiuvi'tngelegenbeit  vcvanlafU, 
mit  feinem  ganjen  Kabinett  feine  Gntlaffung  ui 
nehmen.  iUm  10.  Sc,,.  1894  übergab  er  ber  3Depu= 
tiertenfammer  eine  SlnjabJ  von  Sch,riftftüden,  bie 
er  alä  3Rinifterpräfibent  bei  bem  ÜancaoHomana: 

'LU-o^efj  battc  befd^lagna^men  (äffen,  unb  bie  bie 
|rgften  Sejd^ulbigungen  gegen  feinen  lUad?folqev 
Lu'ifpi  enthielten.  S)er  ©eneraljtaatäanioalt  erhob «nflage  gegen  W.  toegen  ̂ Ittenhinterüehung ,  bod) 

crlldrte  bev  jtajf ationS^of  24.  "ilviil  1S95  bie  orbent 
lidjen  ©eri<t)te  für  unmftänbig,  ba  uuv  ben  .Harn 
mcvn  bas  sJtecb,t  bev  93iiniftcrantlagc  jufteb,e.  Sie 
Scputicrteufammcr  befcbjofr  13.  Scj.  1895  voi; 
einer  Slnflage  abjufe^ien. 

(öipfelftrttioncn,  f.  •ööl^cnftatiouen. 
©ipömalcret,  f.  Gessopainting. 
©irarbt,  Sllevanber,  Sch,aufpiclcr,  geh.  5.  S)ej. 

1850  in  ©ras,  erlernte  baö  Sch,lofferlianbmevf, 
roanbte  fid)  bann  bev  33ü(me  ju  unb  tvat  1869  in 
ytobitfaVSauevbvunn  al§  Svatfd)tnivl  in  SJleftrotyS 
<>Svitfd}-2:vatfd)»  jum  evftenmal  öffentlid)  auf.  1871 
fam  er  an§  Strampfcrtheatev  in  SBien,  1874  an-j 
Sbcatev  an  bev  Sßien,  bem  ev  feitbem  al$  bervor= 
ragenber  Ghavaftevfomifev  anget? ort.  —  Seine  ©ab 
tin^elene  ©irarbi^Dbilon,  geb. Sl.^uti  1865 
inSreäben,  fpiettc  jum  erftenmal  1880in9Jccif;cn, 
mar  von  1882  6i§  1891  amftönigl.  Sd)aufpielbauc- 
311  "-Berlin  unb  ift  feitbem  ÜIJHtgiteb  be§  Scutf6eu aSoltetbeaterS  in  2Bien. 

©ifcla,  ber  352.  ̂ (auetoib. 
*©iuliarif  ©iambattifta  Gavlo,  Graf,  ftarb 

4.  gebr.  1892  in  Verona. 
*mabba(f),  gefdtjrieben  93c.  =  ©  lab  b  ad) ,  Stabt, 

ift  mit  JKbepbt  burd)  sl>ferbcbabn  verbunben  unb  bat 
(1895)  53662  (25545  mannt.,  28117  roeibl.)  G., 
barunter  43947  .Hathoiifcn,  8812  ßöangeHfdje,  193 
anbere  Gbviften  unb  710  ̂ ovaeiiteu,  ferner  4745  bc 

ruobjtte  Si'obnbäufer,  10784  §au§paltungen  unb 
22  Slnftalten,  b.  i.  eine  3unat;me  feit  1890  um  4034 
$erfonen  ober  8,11  s$ro3.  Sie  3al)l  ber  ©eburten  bc^ 
trug  1S95: 2048,  ber  Ghefd)ticf5ungcn501,berSterbe= 
fälle  (eutfd)lief)lid)  ber  Totgeburten)  1276.  ©.bat  eine 
Cbcrrealfdjule,  eine  ftäbtifdje  Sparfaffe,  ©emerbe: 
ban!,  cbem.  Unterfud}img«ftation  für  jiabriunv? 
mittel,  einen  herein  mr  überivad)ung  von  Sampf= 
feffeln  unb  ift  Sit5  ber  ©labbadjer  Acucrvcrfid;e- 

rungögefellfd)aft,  ©labbadjer  9iüd'verficberiuuv3ge: 
fcllfd)aft,  be*  :)ihcinifdv^cftfälifAcni!lovbv  ( JraiK- 
povtvevfidierunaviiefellfdHiftlunbbevlKhcinifdi-SÖeft: 
fälifd)cn  9tüdvcrfidieniiuv>aefellfd)aft.  Sic  ualje 
^anbgemeinbc  9Jt.--Wlabbad)  beftcl;t  au§  ben 
Drten  SBalb^aufen,  Sab,l,  SBinbberg,  .s>ehn,  SSenn, 
Molt,  Cbler,  §amern  u.  a.  unb  bat  (1895)  12510 
(6213  mannt,  6297  roeibl.)  G.  unb  eine  latb,.  Mirdie. 
-  Sgl.  §f.  «SB.  Straufe,  ©cfd)id;te  ber  Stabt 

9.U.^©labbad)  (©labb.  1895). 
(^labbert,  Sovf  im  Shxii-  Sftedüng^aufen  beä 

preuf].  Sfteg.sSSej.  93Jünfter,  an  ber  Sinie  @ffen=SBin= 
tcröivijt  ber  Sßreujj.  Staatebabncn,  Ijat  (1895)  782s 
G.,  barunter  1418  Gvangelifd)e,  SJJoft,  Stelegrapb, 
fatb.  unb  evang.Äivcb,e;  Gementivavenfabrif,  Sampi 
fägemerf  unb  Stcinlol)(enbergbau. 

*(^>labftonc,  SBilliam  Smart,  hielt  fid)  fd)ou  im 
3Binter  1893—94  megen  cince-'  StarleibenS  von  ben 
©efd)äftcn  jurüd  unb  na()in 3. 9Juiii  J 894  feine Gnt^ 
laffuug.  3jmS0lai  beftanb  ©.  glüdli*  eiueCpevatiou, 
aber  troH  ber  iviebcrbevgeftellteu  Sehfvaft  blieb  er 
bem  öffentlid)en  Seben  fem  unb  gab  aud)  feineu  alten 
^arlamentcfib,  für  9Jiib(otbiau  auf.  Grft  bie  ©reue! 
tbaten  gegen  bie  Armenier  veranlafüen  ihn  1896 
nod)  einmal  au§  feiner  3urücfgejogen^eit  hervor 
uitreten  unb  in  fd\irffter  SGBcife  gegen  ben  Sultan 
2lbb  ub^amib  Stellung  (,u  nebmen,  ol)iie  bafj  er 
tveilich  bei  ber  polit.  ßage  ivirljame  ll'iaf>vegelu  vor 
,uifd)lagen  ivufue.  Gr  faejdjäftigte  fid.)  an*  noch  mit 
litterar.  arbeiten  unb  gab  bie  «Works  ot'.F.  Butler  • 
(2Sbe.,Sonb.l896)berau§.— 6ein©obn$erbert 
übevnabm  nad>  beut  ;Hücftritt  feine?  SßaterS  bie^oft- 
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oerwaltung  unb  bie  öffentlicpen  arbeiten  im  Kabinett 
jRofeberp,  mit  bem  er  bann  im  xutni  18953Utücftrat. 

($lat£pammcr,  (Gemeinte  im  S8ejirf§otntSRüm= 
bergbeS  bapr.  IReg.sSBej.  SDlittelfranfen,  füböftüd) 
oon  SRürnberg,  bat  (1895)  5381  (5\,  barunter  1335 
ftatpolifen,  Scptofj;  hifcnajefuTci,  Dfen=  unb  Wla- 
ninuenfabrifation.  [1893  in  SßariS. 

*<§HOt*e,  Slugufte  Sartpelemp,  ftarb  s.  3tug. 
GHantpalbapn,  von  ber  iJSfälaifcpen  (Sifenbapn* 

gefellfcpaft  gebaute  oollfpurige  ÜRebenbapn  oon 
yautereden  über  l'ieifcnbcim  nach  Staubernbeim, 
iit  26.  Oft.  189G  bi->  Öbernbeim  eröffnet;  in  5ßreu= 
um  cUbeinprcaüm)  Liegen  7,20  km.  Tic  öerfteuung 
ber  Aortfeiuiua  (8,5  km) nacb  bet  im  Sau  befmblicpen 
Sapn  St.  3utten=2Iltengtan  ipirb  lebhaft  betrieben. 

EMails,  föugo  ll'icrili  Sofepp,  Areiherr  üon 
ßicpa,  öfterr.  Staatsmann,  geb.  19.  S)ej.  1848  311 
öermannftabt  in  Siebenbürgen,  ftubierte  in  SBien 
:Hed)tv=  unü  StaatSWiffenfcpaften,  maebte  18GG  ben 
Krieg  gegen  Italien  als  Lieutenant  im  78.  ̂ >u= 
fanterieregintent  mit  unb  trat  L870  in  ben  StaatS= 

bienft.  vx\m  SDtinifterium beS  ähtfüetn  befepäftigt,  vüette 
er  1886  jum  äJMnifterialrat  unb  1891  jumSeltionS: 
epef  im  SDtinifterium  bei  taiferl.  ßaufeS  unb  beS 
Supern  auf.  3US  ßpef  beS  banbct^pclit.  3)eparte* 
mentS  in  biefem  üDtinifterium  hatte  er  oielfacp  ©es 
lea.enpeit  in  bie  wittfdmftlicpen  2tngelegenpeiten 
beiber  IJtetcpSpätften  entfebeibenb  einzugreifen,  unb 
aud)  bei  bem  Slbfcplup  ber  öanbetSOerträge  ber 
letUeu  ,\abrc  luar  er  foeroorragenb  tpätig.  >m  Ka= 
binett  Söabeni  übernabm  er  •_'.  Oft.  1895  baS  öan= 
belSminifterium. 

*(91avitö,  Mauten,  hatte  isss  eine  ̂ obnbc: 
üölferung  oon  3:\*-i:->  g,  (206  Italiener,  96  :Uo-- 
manen),  bavuutev  780-1  ilatbolifen  unb  13  Israeliten. 
Ter  Alerten  ©.  hatte  5357  15'.,  barunter  1502  >üv 
thelifen.  iDurdj  neuere  #orfcpungen  ift  erwiefen,  baf; 
baS  Süteieramt  über  ©.  niemals  ben  SLfcpubi  gehörte; 
bieS  ift  eine  Srfinbung  oon  £tgibiuS  2  jduibi,  ber  fid) 
fogar  Urfunbenfälfcbungen  jur  blutjung  feiner  2tns 
nähme  erlaubte.  —  Sgl.  Schulte  im  «^aprbuep  für 
idnueij.  ©efepiepte»,  Sb.  IS  (1893),  unb  ©tarner 
^abrbueb  für  1895. 

*<SHa3.  5Boneigentlicpen©laSpütten,b.p.folcpcn 
SBerlen,  bie  ©.  auS  ben  ̂ Rohmaterialien  erjeugen, 
waren  1896  in  Seutfcplanb  3 1 2  mit  5001 H > Arbeitern 
unb  ̂ Beamten  oorpanben,  von  SBerfen  bagegen,  bie 
baS  ©.  beuchen  unb  burdj  Olafen,  Scpneiben  unb 

•.Wattieren  oerarbeiten,  163  mit  9000.  Tauen  er* 
5eugtenStafcbenun0öoplglaS2O7  $abrifen,f5enfters 
glaS  7»;,  fttpftaft  unb  öalbfroftaüglaS  18,  Spiegels 
ata»  28, SßrefiglaS  unb  dbnlirtc  Strtifel  47  unb  optis 

fcb.eS  ̂ 'Aa-s  3  #abrifen.  5)eutfcpIanbS  (Sinfupr  an 
©.  bat  bebeutenb  jugenommen.  (Bo  ftieg  bie  (5 in 
fuproon  ungefcpnittenem  Acnfter--  unb  Spiegelglas 
oon  3227  t  (1893)  am  5130  t  (1895);  ton  grünem 
ÖobtglaS  mürben  (1895)  580  t  gegen  (1893)  37J  l 
eingeführt,  dementgegen  bat  aber  aud)  bie  2tuS= 
fupt  erheblich  jugenommen.  Sie  betrug  für  bie  »er* 
H'hicbcucu  reiten  (in  Tennen): 

3ab.re grüne? 
^iol)lgIa-j 

©tattc-J roeigeS 

^»oOlflta» 

belegt 
unbelegt, 

geidinitien 
1885 

ISS'.' 1891 

53C27 
16  663 
57  784 
76  578 

11309 
13  790 
17  163 
20  60.! 
21  *22 

8127 
3523 
3482 
3769 
3262 

2946 

331,'» 

3469 

-J.Ns 

Xafefe  unb  Spiegelglas 

Tahci  loirb  ber  beutfeben  ©(aSinbuftrie  ber  älbfatj 
bureb  bie  neuen  öanbelSöerträge  erfebioert,  in  benen 
öfterreüb* Ungarn  unb  Söelgien  bebeutenbe  j^onjei 
ftonen  erhielten,  mobureb  sualeicb  jyranfreiaj  infolge 
ber  ÜReiftbegünftigungSflaufel  Vorteil  jog. 

Sgl.  noch  hbert,  Anleitung  jum  ©laSblafen 
(2.  Slufl.,  8pj.  1895);  Tjatenoii»  unb  Sermantoff, 
Tic  ̂ Bearbeitung  beS  <s>.  auf  bem  SSlafetifcb  (SBerl. 
1895).  ;lcitjdn-iftcn:  Tic  ©laSinbuftrie  (Serlin); 
Sprecbfaal  (©oburg);  Tic  ©laSb.ütte  (S)reSben); 
Sentralblatt  für  ©laSinbuftrie  unb  Serami!  (fyranfs 
fürt  a.  SW.);  Eentralblatt  für  ©laSinbuftrie  unb Meramit  (SBien). 

*($lafer,  Sbuarb.  Sei  Srforycbung  be§  Sa« 
bäerreicfcS  ridjtete  ficb  feine  T häti^lreit  befonberS 
auf  bie  öauptftabt  beSfetben,  QJlarib,  in  ber  er  an 
400  ̂ ufebriften  entbeette,  unb  auf  bie  umlieg en 
ben  Tiftrittc.  3U  ben  ßrroerbern  »on  ®.S  jn 
febriften  unb  Altertümern  gehört  aud)  bie  SBiener 
vofbiblictbef.  Tic  ©efamtjabl  btefer  v>nfd)riftcn 
unb  -Hltcrtümcr  beträgt  ctma  1800,  barunter  bie 
weitaus  größten  aller  bisher  befannten  femit.  Su<b= 
ftabeninfepriften,  nämlid)  bie  öon  Termah.  Tee- 
gleidjen  b^at®.  baS  ganjeSebiet  beS  alten Sabäei 
reidjS  unb  oiele  anbere  ©egenben  beS  meftl.  unb 
fübl.  Teiiv  ber  arab.  öalbinfel  (fo  bie  Sänber  bet 
llKiuäcr,  .Uatabaner,  Mimjaren  u.  a.)  jum  erftenma! 
ajtronomifcb;topograpb,if(|  unb  auf  ©runb  oon  Cr 
lunbigun^en  aufgenommen  unb  aud)  bie  oerfd)ies 
benen  Tialcltc  SübarabienS,  barunter  bie  brei 
SWunbarten  beS  3JlabraibiomS  i  gefprod)en  in  SDta^ra , 
tjafärunb  auf  ber  Jnfel  Sofotra)  utm  ©egenftanbe 
feiner  Stubien  bei  (Eingeborenen  gemaept.  reit 
L896  lebt  ©.  in  SKüncpen,  mit  ber  2luSarbeitung 
feiner  iHcifeerlcbuiffc  befd)äftigt.  @r  oeröffentlicbte 
nod):  «Tic  Slbeffinier  in  Arabien  unb  Slfrifa» 
(SUlüncp.  1895). 

*<Ölac*(ioiu.  5)ieSeoölferung,  biefürben 
hc.iirf  1801:  618471  betrug,  mar  biSÜDtitte  1895  auf 
695876  geftiegen.  Tic  Stabtoertoaltung,  bie  fiep 
jcHt  auS  77  SDcitgliebern  jufammenfe^t  (je  3  oon 
jebem  ber  25  Sejirfe,  ward-;,  unb  ben  2  SÖertretem 
ber  alten  ©Üben),  bat  eine  energifepe  %l) ätigfeit  auf 
bem©ebiete  beS  Municipal  Socialism  entfaltet,  wie 
man  bort  bie  gemeinnüfeige  Jbätigfeit  in  Selbftregic 
nennt.  S)ie9BaffeTleirung  oom  8ocpKatrine  tann  jeiu 
täglidj  80  il'till.  ©aHonen  liefern ;  bie  Meftcn  ber  3ln= 
(age  betrugen  3,59Riü\$ßfb.  St.  :lUchrcrcnci:e^art> 
fiub  entftanben,  wie  Dueen'S  SfJarl  an  ber  Sübfeite, 
AlcranbraoKudMlU^arl  u.  a.  ©.  hat  ein  Mvcmato^ 
rinnt.  Stdb  tifcpfinb  aueb  bie  Xrambabnen  im  Innern 
unb  nad)  ben  SBororten  fomie  bie  neuen  lUiaffenauav 
tiere für Dbbacplofe.  Tic  Uhioerjttat  (99  Seprer) 
mürbe  1895  oon  1842  Stubenten  befudn.  baruntcr 
waren  245  grauen.  Tic  ©efamtfcpiffaprtSbewc= 
gung  !  ohne  Rüftenoerfepr)  betrug  189 1 :  2,7G  2JUÜ.  t 
h).  ift  bamit  an  bie  fiebente Stelle  ber  Mafcn  ©rojjs 
britannienS  gerüelt;  bie  oot  allem  .sohlen  erpor: 
tierenben  vl;lai>e  haben  eS  überpolt.  1895  fiub  bie 
3iffern  niept  wefentlicp  oerfepieben.  @S  liefen  oon 
fremben  ßafen  ein:  1065  Scpiffe  mit  l,26G  3Riü. 
jHegiftertonS,  unb  auS:  1341  Scpiffe  mit  l,72o9Jlill. 
tRegiftertonS.  Taut  temmt  ncdi  ber  SSertepr  oon 
©reenoct.  S)eutfcpe  Japrgeuge  mürben  in  ben  oier 
Öauptclpbebdfen  nur  46  aeuihlt.  Ter  Scpi 
litt  unter  beut  Streu  ber  äftafepmenbauet  wegen 
Dlicptgewdprung  einer  ßopnerpöpuna  nur  wenig;  eS 
waren  320  Scpiffe  von  360000  DtegiftertonS  im 
iBau,  baruntcr  225  Stampfet  mit  322200  9tegifier= 
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ton§.  S>cr  öanbel  in  Dlobcifcn,  von  bcm  in  Sd)ott= 
lanb  burd)id)uittlid)  74  öocböfcu  1,oog  ÜJMll.  t  pro= 
busierten,  mar  infolge  ber  $rei§fteigerung  fcbr  leb= 
baft.  äudfcr  tourben  187  000  t  gegen  134000  im 
3.  1894  importiert  unb  172000  t  geliefert.  Bon 
Der  ©cfamtfoblenauäfubr  Scbottlanbc-.  von  7,479 
iDiiLJ.  t  gingen  3,44  au§  ben  Gh)bcl)äfcn  fort,  unb 
3ivar  1,90  9mll.  über  ©.,  0,478  über  ättjt,  0,15  über 
©reenotf,  0,340  über  Stroon,  0,soo  über  2lrbroffan. 
2luf  bcm  ©ebtete  ber  9Jcetall=  unb  SCertüinbuftrie 
ftnb  loicbtigc  ßreigniffe  nid)t  ju  Derjetdjnen.  äuaä 
ipcciclt  bot  bireften  £anbel  3)eutfa)lanb3  mit  ©. 
anlangt,  fo  importierte  (3.  für  446200  3ßfb.  St., 
barunter  für  424  OOOlJJfb.  Sto^jircfer;  nad^&eufcfd)? 
lanb  gingen  3Baren  für  142  000  sl}fb.  St.,  barunter 
20550  t  Noblen  für  7385  Bfb.  St. 

©laöjjoiucr  ©eitttatbafjtt,  faft  gänjltd)  unter* 
irbifd)  geführte 23aljn (11,2 km)  von  SKutbergten  bie- 
nad)  i'iarribül;  fie  mürbe  nad)  fcd^jäbriger  SBau: 
;cit  am  10.  2lua.  189G  für  ben  $erfonen=  unb 
©üteröerfebr  eröffnet. 

GMafittac  (fpr.  -nah),  Sorf  im  SBejirl  9togatica 
bc-3  bo»n.  Sreifei  Scrajemo,  auf  einem  nad)  ©.  bc= 
nannten  öocbplateau  gelegen,  an  ber  Strafte  von 
peraieroo  nacb  9togattca,  bat  (1885)  19GG  griedv 

orient.  unb  mobammeb.  G.  unb  ift  bef'annt  als 
reid)er  Aimbort  präbiftor.  unb  röm.  SEBaffen  unb 
fonftiger  ©egenftänbe. 

Xie  Aunbc  auB  ber  Broit3C=  unb  £allftattjeit  ent- 
ftammcu  fladjen  Steiubügelgräbern,  bie  in  bid)tcn 
©nippen  ba§  Sanb  bebeden;  man  fd)äjjt  il)re  3flbl 
auf  20000.  formell  [teilen  bie  Seigaben  au§  Sronje, 
Gifen  unb  SLfyon  einen  fübl.  2tu3läufer  ber  öallftatt= 
fultur  vor  unb  fmb  bcsbalb  von  XMd)tigteit,  rocil 
maiube  gunbftü<£e  (ein  altgried).  Bifierbclm,  Seins 
fdrienen,  Bibeln,  eine  Söronäetanne  mit  ftccblatt- 
förmiger  ÜÜtünbung  u.  a.  m.)  bie  SBerbinbung  ftvb 
id)en  brefet  unb  ber  altgried}.  /yotmenmett  bcrftellen. 

"Jiod)  midüiger  fmb  bie  -Uuc-grabungcn  auf  berti  ©. 
all  erfte  Gtappc  jur  Grforfd)ung  ber  nörbt.  33alfan= 
lauber,  mo  man  bie  $rage  nad)  bcm  älteften  ©e= 
braud)c  von  (Sifengeräten  311  [Öfen  trofft.  SJerfetbcn 
^eit  mie  bie  ©räber  geboren  30  SBallburgen  an. 

*  «Majorenner,  l'lbolf.  Seine  SBitroe  2lbete, 
geborene  Sßeroni,  ftarb  31.  ̂ ult  1895  in  Berlin. 
GMauOeuäetb,  im  projeffualen  Sinne  (jura- 

mentum de  credulitate)  ber  Gib,  iidialttid)  beffen 
iemanb  febmört:  «id)  glaube,  bafj  bie  Stb/atfad?e  mabr 
ober  nicht  mabr  ift».  Ten  ©egenfats  bilbcu  ber 
SßafjrfyeüiSs  ober  ÜSUffenieib  (juramentum  de 
veritate:  «icb  toeifj,  bap>  ober  «id)  febmöre,  bajj  bie 
Sbatiacbe  mabr  ober  nid)t  mal)r  ift»)  unb  bcr9tid)t  = 
IpiffcnSs  ober  ̂ gnorangeib  (juramentum  de 
jgnorantia:  «id)  meiB  nid)t,  ba|»).  Tic  ücutfebe 
EtDilprojeBorbnung  i'cnnt  ben  ©.  nur  in  ber  üer= täürftcn  Aorm  bcö  überjcugung§eibcä  («id) 

labe  nad)  forgfältiger  Prüfung  unb  (S'rtunbigung 
bie  Überzeugung  erlangt  ober  niebt  erlangt»). 

(Wau&chsnjccfjfel,  f.  SluStritt  au»  ber  Mird)c. 
(S3lcid)rjetüicf)t^ftmt,  ftatifd)cr  Sinn,  fcd)  = 

ftcr  Sinn  ift  in  neuefter  ̂ cit  ein  Organ  genannt 
lüorbeu,  ba§  im  Sabprintl)  bc«  Db,r§  mit  fenfiblen 
Sleroen  (2lu§läufern  be§  Nervus  vestibularis)  ver= 
iorgt  toirb,  bie  Bogengänge  unb  ber  Sßor|of  (f.  ©c= 
bor,  Sb.  7).  SOBäb^rcnb  Arüberc  biefem  Seil  bco 
innern  Db,rl  bie  gunftion  ©eräufcb,e  ju  perapicren 
jufdjrieben,  babeu  nur  nad)  iDIad)  unb  Breuer  barin 
ein  >>ilj->nüttct,  um  Bcmegungcu  bc§  eigenen  Siox 
per-5  erfennen  31t  föuncn,  namentlid)  bie  Sefdblcuni: 

gung  pajfir>er  ̂ rogreifio=  ober  ̂ lotationäbenjegun' 
gen.  üftacb.  ßlfalb  bagegen  geben  von  biefem  Organ 
regulierenbe  Erregungen  au»,  bie  ba§  OHeid^gcmidn 
bc»  Körper»  bureb  beftanbige  SDluSfelreijung  erbau 
ten.  Sie  gefamte  Äßrpertnu§fulatur  verbauft  t>m 
Weisungen  biefev  Drgan§  einen  Sonus  (f.  b.,Bb.l5), 
bal)cr  roirb  cv  von  Gfoalb  aud)  Soniu-taburintb 
genannt.  CSin  auÄrcicbenbcä  empirtfdjei  S8crDci§= 
material  ftübt  bie  3lnild)t,  nad)  ber  bie  Bogengänge 
für  bie  natürlidic  unb  srocdmäjngc  .Hörpcrbaltung 
bebeutunglöoll  ftnb.  frrftirpiert  mau  öunben  ober 
Rauben  ba§  Sabprintl),  fo  treten  eigentümlidbe 
Störungen  in  ibren  Bemegungcn  unb  in  ber  Hal- 

tung einzelner  Seile  be§  .Uörpcr-o,  befonberv  tc-> 
Köpfet,  ein.  Sicfc  Störungen  geigen  fid)  bavon 
abbängig,  ob  bie  Grftirpation  eine  einfettige  ober 
beiberfeitige  mar,  ob  babei  nur  geteiffe  Seile  ber 
Bogengänge  verlebt  mürben  u.  f.  Id.  3lucb.  bei  einem 
gerciffen  $ro,3cntfaH  von  Saubftummeu  bat  man 

eine  analoge  Unfäbigteit  gefunben,  bei  2(u-;-i"d)Uin optifeber  ̂ icgulierung  ba§  @leid)gctvidn  unb  bie 
förperlidnm  Bemegungcn  in  normaler  SBeife  311 
regeln.  Gin  äl)ntid)cr  s$ro,3cntfat?  bcrSaubftummeu 
ift  nun  äugteid)  beö  peripl)crifd)en  Organa  be§ 
Nervus  vestibularis  beraubt  gefunben  luorben. 
t'llle  biefe  Sbatfad)cn  fpred)en  febod)  lebiglid1  für 
bie  Griften,3  cineö  3teflermed?ani!§nut§.  Db  jugleid) 
befonbere  Gmpfinbungen  burd)  ben  ©.  vermittelt 
merben,  mufj  nod)  babingeftellt  bleiben.  iHllc  bie 

cigcntümlid)cn  Störungen,  bie  bei  G'ntfernung  ober 
Sleijung  ober  Bertetuiug  ber  Bogengänge  auftreten, 
ftellen  fid)  nad)  Bcfeitigung  bc^  ©rofb^irn§,  be§ 
Drgan§  für  Gmpfinbungen,  mit  gleid)cr  ober  größerer 
Sftegelmä^igfeit  ein  al§  bei  intalter  Befdiaficubeit 
biefeä  ßentrumS.  Befonbere  Gmpfinbungcn  be-ö 
03teid)gcmid)t!o  ober  ber  Bcmeguug  unferä  .Hörper^ 

neben  tm  befgnnten  Sebneu=,  OJelcut'=  unb  $aut- empftnbungen  fmb  aud)  nid)tbeobadnetiiunben.  Sa§ 

emsige  pfndüfcbe  v4>bäuomen,  ba§  auf  bie  Seiftung 
ber  Bogengänge  belogen  irerben  taun ,  ift  ber 

Sduiünbcl.  Bemert'ctbMvert  ift,  baf>  viele  Saub- 
ftumme  bie  G'mpfiubung  be§  S)rebfd)roinbel§  unb 
äbnlid)ci5  nid)t  fennen.  Sod)  ift  eä  bei  ben  mannig; 
faltigen  Urfacbcn  bc§  Sd)nnnbct§  3>ueifetbaft,  ob  er 
in  einer  einbcutigenBejiebung  311111  Vabpriutl)  ftebt. 
:Dtöglid)eriiicije  fmb  bie  Bogengänge  aud)  an  ber 

Gntftcl)ung  ber  Scct'rantbcit  toefentlidj  beteiligt. 
Über  bte  Strt  ber  peripbcrifdien  Erregung  bei  ̂'<. befteben  öeffdjiebene  Slnftcbten.  Ginige  benfen  fieb 

bicfelbe  burd)  bie  mit  jeber  Mopfbemegung  crfolgenbe 
Betvcgung  be§  Sabtorint^iüafferä,  ber  GubohMiirbc, 
anbere  burd)  blof)c  i'iubcruugen  im  Sritde  berfelben, 
nod)  anbere  baburd)  311  ftanbe  tommenb,  baf;  bie 

Öaarjellen,  bie  luabridieiulidn-u  @nbau§läufer  be-> 
3icrvcn,  altive  Alimmerbemegungcn  auviiilnen,bicje 
nad)  ber  Bewegung  ober  Haltung  be§  Mopfe->  üer= 
jduebeuen  SBibetftanb  von  ber  8abr)rintb.flüffigfcit 

erfabren.  ̂ cbcnfall-5  faun  jebe  {»inberung  ber  Sage 
beS  Mopfe*  bei  bent  cigentümlidjenSBau  berS5ogen= 
gange  eine  Sinberung  in  bereu  Srregungijuftanb 
bcnurf'eu.  —  Bgl.  G.  ilHacb,  ©runblimen  ber  Velno von  ten  Bouegung^empfiubungen  (  Vp3.  1875); 
Belage  ;3lubert,  Bbpfiol.  Stubien  über  bie  Drien= 
tierung  (Süb.  1888);  Gioalb,  Blmfiol.  Unter; 
iudningcu  über  baö  Gnborgan  bei  Nervus  oetavus 
(2Bie§b.  1892).  Sie  volljtäubigite  Öitteraturüber= 
fid}t  (mit  248  dummem)  bat  8.  ̂.  Stern  im  Slrcbi» 
für  Cl)renl)ciltuube,  95b.  39  (1895),  gegeben. 

(Wcirfiftrommttfrfnitcif,  f.  Tvuamcma; 
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«Hcttfparn ,  Johann  SRepomuf,  ©raf,  Bfterr. 
Staatsmann,  geb.  29.  Sept.  1840  ju  ©örj,  jrubierte 
von  1857  bis  1861  in  SBicti  SRecptSs  unb  Staate 
nuffenf^afteu,  mar  feit  1861  als  SRecbtSpraftifant 
unb  SluSfultant  tbätig  bei  ben  ßanbeSgeridjten  ju 
3nnSbrud\  SSenebig  unb  ©raj  unb  bann  ebenfalls 

mo'nw,  als  StaatSanwaltSfubftitut,  Staatsanwalt, 
DberftaatSanwalt  unt»  cnblicb  als  8anbeSgertd)tSs 
präjtbent.  SllS  foldjer  führte  er  bie  [Reform  ber 
Üanbtafel  burd)  unb  regelte  fämtlicpe  SBegirrSgericptc 
DeS  SprengelS.  1892  jum  DberlanbeSgeridjtSpräfb 
Deuten  für  Steiermark  Kärnten  unb  Krain  ernannt, 
würbe  er  ls;i4  burd)  bie  Srteüung  ber  SBürbe  eines 
©epeimrats  unb  1895  burd)  bie  ̂ Berufung  in  baS 
öerren&auS  beS  Bfterr.  SReidpSratS  ausgezeichnet. 

33on  ist.")  bis  1885  geborte  er  bem  jteiermärt. 
ßanbtag  an,  wo  er  alo  SWitgüeb  ber  SßerfajfungS: 
Partei  eine  füprenbe  Stellung  einnahm  unb  banpt= 

i'acblidi  in  ben  ßanbeSfultur=  unb  S$ulauSf<|üjfen mirfte.  A\m  Sept.  1895  würbe  er  im  2Rinifterium 

SBabeni  jum  Suftijmirtifter  ernannt.  Sd^riftftellerijd) 

ift  ©.  mebn'aeb  in  jurift.  gadjjeitfdjriften  unb  pottt. Blättern  tt)ätig  gewefen. 
©Icitcnbc  JJorjitfralrt  (engl,  slidiug  scale), 

ein  Sobnbertrag,  nad)  beut  berfiopn  je  nad)  ben 
ijkeisfcpwanrungen  beS  [RofyprobuftS  fällt  unb 
ftetgt.  Unternebiner  unb  Arbeiter  einigen  fid)  auf 
einen  beftimmten  SRormafc  (Stanbarb=)  Sopn  unb 
einen  beftimmten  SRormal^StanbarbO^reiS  beS 

3ßrobuftS,  unb  je  nadjbem  rote  ber  tetUere  fd)Wanft, 
anbert  fid1  audj  ber  erftere.  S)aS  Spftem  ift  neuer= 
bingS  aufgenommen,  namentlich,  in  ber  Sifens  unb 
Äoplemnbuftrie  ©roftbritannienS  unb  SRorbamerifaS 
unb  jeigt  im  einzelnen  mannigfaltig  verfduebene 
formen.  Segünftigt  würbe  eSburd^bteGntroidlung 
ber  ©eWerfbereine,  bie  eine  ftrammere  Drganifation 
ber  Arbeiter  gegenüber  ben  Uuternebmerverbänbcu 
bewirten.  Solan  wünfd)te  bie  langwierigen  unb 
mitunter  aud)  fofifpielia.cn  ÜBerbanblungen,  wie  fie 
in  ben  (SimgungSämtern  jur  Acftfetuiua.  ber  SlrbeitS 

bebingungen  fid"»  abfpielten,  ui  vermeiben  unb  ber= 
cinbartc  fotd^e  Sfalen,  bie  aber  natürlicb  aud)  bon 
;ieit  ju  Seit  geänbert  werben  tonnen,  ah  biefem 
letjtern  Umftanbe  liegt  bie  Sd)wfid)e  beS  SpftemS, 
baS  mau  nid)t  als  eine  Gewinnbeteiligung  aufebeu 
tar.n.  Tic  öauptfadjc  bleibt  ftetS  bie  Aeftfeluina 
ber  SöafiS,  b.  b.  beS  jum  SluSgangSpunfte  gewdt)l: 
ten  üRorataHotmS  unb  SJRormalpreijieS.  Tafür  aber 
wirb  bod)  bie  jeweilige  3Rad)tfteÜung  beS  Unter: 
«epmerS  majjgebenb.  3HS  SBorjüge  ber®.  8.  werben 
aevübmt  für  ben  Unternebiner,  baf)  fie  ihm  auf  bem 
ÜBcltmarrte  Vorteile  gewähren  uno  bie  StrbeitSein 
[telluugen  berringem.  Ter  Arbeiter  wieberum  fühlt 
jid)  geförbert,  weil  bei  bem  früberu  Verfahren  bie 
Vobue  gröfjem  Sd)wanfunaen  auSgefefet  waren  als 
unter  ber  ßerrfd)aft  ber  Sfala,  unb  ihm  bie  @r 
börmng  feines  SopnS  juteil  wirb,  bie  bei  öermet)rter 
ÜRacbfrage  unb  bamit  oerbunbenem  ©ewinn  beS 

©cfd)äftS  ihm  jugeftanben  werben  faun.  —  SBgl. 
93.  ,\.  S.  DRunro,  Sliding  scales  in  the  coal  indu- 
stry  (1885);  Sdjriften  beS  SereinS  für  Socialpolt« 
tif7  SBb.  45  (Seipg.  1890);  SartoriuS  bon  SBalterS* 
baufeu,S)ienorbameri!.©ewerffd)aften(SBer(.1886); 
:'{.  SRaffe  unb  J.Ärümmer,  Tie  ̂ eiaarbeiteruerbdlt 
niffe  in  ©roftbritannien  (Saarbr.  is;n). 

(^lcnarbfd)C  Jlraufljcit,  vom  fran;.  .Uliniter 

©le"narb  (fpr.  -nahn  juerft  befdmebene  .Urantbeit,  bie 
jid)  befonberS  burd)  nerböfe  93efd)werben  fenntlid) 
ivad't  unb  fitiologifd)  auf  eine  Scnfung  ber  6ingc= 

Weibe  ju  beuebeu  ift.  9iadj  Scbwangerfcbaften  obet- 
nad1  ftarfer  Abmagerung,  baufta  aud1  obne  nad1 
weisbare  Urfad)e,  tritt  ein  jjerabfmfen  einjelner  obet 
mehrerer  (Singeweibe,  wie  5. 99.  be->  SEffagenS,  beS 
DucrbarmS,  ber  Sföieren,  ber  Veber  u.  f.  w.  auf;  bie 

biretten  folgen  ber  Verlagerung:  abnorme  3« 
rung  berfd)iebener  95aud)fellfalten,  älbfnichingen 

einzelner  TanuabfdMiitte  ober  ber  Harnleiter  u.  f.'li1., 
rufen  entWeber  au  \urt  für  fid1  Störungen  ber  93er 
bauung,  ber  öarnabfonberung  u.  bgf.  mehr  ber 
bor,  ober  fie  berurfad)en  burd1  fortbauernbe  Neigung 
beS  centralen  SlerbenfpftemS  (©ebirn  unb  :Hüden 
mar!)  eine  mebr  ober  weniger  auSgefprodjene  SReu 
rofe.  Ter  SSerlauf  ber  .Urantbeit  ift  meift  langwierig; 
bei  ber  SBefcanblung  ift  eS  junäd)ft  von  SBicptigfeit, 
oen  perabgefuntenen  Organen  burdj  fragen  einer 

gut  fiju'nbeu  Seibbinbe  eine  Stüfec  ju  verleiben, 
bann  mujjbic  Tiat  ftreng  inbioibuell  borgeJd)rieben 
werben.  Slud)  yjiaftturen  bringen  bäufiii  öefreiung 
von  ben  quälenben  Srfdjeinungen.  Sd)liefelid)  Eom 
men  eleftrifdje  unb  ppbriatifebe  Auren  in  Jrage. 

Wlctfd)crforfrf)ung.  2Rit  ber  @rforfd)ung  bei 
plmfif.  ©igenfd)aften  ber  ©letfeber,  inSbefonbere  bei 

SBewegungSöorgänge  in  benfelben,  baben  fid1  feit 

lange  viele  gorfdper  befaf-.t,  unb  bie  ßitteratut  über 
bie  ©.  ift  eine  febr  umfangreid)e  geworben.  Sefannt 
finb  bie  langiät}rigen  llnterfudutna.cn  am  9tpone 
gletfd)er,  bie  von  ber  Sdjweijer  ßtbaenoffenfebaft, 
bem  Sd)weijer  iHlventlub  unb  ber  cdnveijer  natur 

forfdienben  ©efeUfdjaft  ongeftellt  ober  uuterftüm 
unb  bereu  (Srgebniffe  im  ̂ abrbud1  beS  Sd)weijcr 
SllpenftubS  verbffentlidn  werben,  äpnlidje  tlnter= 
fuduiinieu  an  ber^ßaflerje  unb  anberwärtSberöffent: 
lidu  bie;>eitfdn-ift  beS  Teutidvii  unb  öfterreicbifd)en 
SllpenbereinS ,  weld)  leiuerer  feit  ̂ abren  redjt  a\\- 
febnlidH'  ll'iittel  für  ;livede  ber  ©.  ausgegeben  unb 
ivertvolle  einfd)lagige  arbeiten  angeregt  bat.  Um 
nun  bie  ©.  nid)t  aUjujepr  ui  lerfplittern,  bilbete  jid) 
auf  bem  internationalen  ©eologenfongrefj  ju  oürieb 

( 1 894 )  eine  internatip n a(  e  (si  letf  dj e r  1 0  in 
miffion  ,ui  bem  3wedc,  alle  bie  ©.  betreffeubeu 
"Jlrbeiten  einbeitlidi  ju  beröffentlicpen.  TieMoften 

biefer  33er5ffentlid)ungen  bat  "Urin-,  SRolanb  33ona 
parte  übernommen,  ̂ räftbent  ber  .Uommiffion  ift 
Sßrofeffor  Tvorel  in  ÜRorgeS  (Saufanne),  Setretär 
$rofeffor  l>r.  5ßaSquier  in  SRcudjdtel,  Obmann  für 
Seutfdjlanb  Sßrofeffor  jymfterwatber  in  3Rüncben. 
(iin  fdjöneS  93ilb  eines  tppifd)en  ©letfcperS  bietet 
ber  9lletfd)gletfd)er  (f.  bie  bierber  aeboriae  Marte: 
•JUe  tfd)gletfd)er). 

©Iin*ofti,S)orfimÄreiS3audj  93elÄtgbe3preu|. 
Sfteg.  Seg.  SJJotSbam,  am  ©linbower  See,  ber  mit 
ber  Mavel  in  SBerbinbung  ftebt,  bat  (1895)  251 1  @^ 

SJJoftagentur,  5ernfpred)Derbinbung,  ebang.  ftird)e; 
Ziegelei  unb  bebeutenben  Obftbau. 

Wlöcrfcn;  Die  O'briftiau,  norweg.  TidUer,  a.eb. 
7.  älprtl  1838  ju  Mriftiania,  mar  Sdjulbireftor,  ui 
lelU  (biS  1882)  Tireftor  einer  :Ibcbterfebule  }U  Miw 

gerö,  madue  bann  eine  'Keife  nad1  Italien  unb  lebt 
jeht  in  feiner  SBaterftabt.  3Ran  bat  von  ibm  bie 
iRomane  unbDtootllenfammlungen  «Sigurb»ll877), 

«@n  Arennneb  (1880),  <  ,vra  mit^riluftSlit  1  (l^^n, 
«Vaura  1 1 383),  1  vra  9iorb  og  Spb»  (1884),  «2)ag* 

ligbagS»  (1886),  «SRinbre  ̂ ortällinger»  (1887), 

a^raiagtenognaturen»  (1892)  unb  «fya  Ijärlig^eb« 
ftien»  (1892). 

*©Iogattf  ©uftao,  ftarb  infolge  eines  UnfaQS 
l'l'.  SWatj  1895  auf  einer  Keife  burd1  ©ried)enlanb 

jn  Saurion.   33on  ibm  erfd)ien  nod):  •Tie>;aupt=- 
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lebren  ber  Sogt!  unb  3Bifienfd)aftslebre»  (Äiel  1894) 
imb  «Saö  SBorftabium  unb  bie  Anfänge  ber  s$bile: 
fopbie»  (au§  bcm  9iad)lafj  f>erau§gegeben  mit  9lefro= 
log  pon  Siebecf,  ebb.  1896).  —  Sgl.  Seuffen,  3ur 
ßtinnerung  an  ©uftap  ©.  (Kiel  1895). 

(Sloriof  o=3>nf  ?ln  ̂ sles  glorieuses),  eine  mcant- 
seid?  gehörige  Heine  ̂ nfelgruppe  im  Kanal  pou 
lUtozambique,  161  km  norbweftiid)  pom  Map  2lmbre. 

(sHoluacf  i  (fpr.  -mafefi),  2Ueranber,  poln.  Sct>rift- 
ftcller,  unter  bcm  9ßfeubonrmt  33 o l c f l a m  $ru», 
geb.  1847,  bat  fid)  namentlid)  aU  Sftooettift  berr>or= 
getban:  «Sa§  Abenteuer  be§  Stafio»,  «2lntcf», 
«Ser  ̂ trtum»,  «Sie  gelbwadje»  u.  f.  w.  ©eine 
«Szkice  i  obrazki»  (5  53bc.)  erfd)ienen  in  2ßarfd)au 
1885—86,  ber  Vornan  «Lalka»  1890.  Sehr  be= 
Hebt  finb  aud)  feine  2öod)enfcuilIeton§  im  «Kurier 
Warszawski».  ^n  beutfeber  Überfettung  erfd)ienen 

pon  ©.'S  SSerfen:  «Sta§  unbStaS.  Spei  poln.  (St*' 3äblungen»  (2Jiünd).  1887),  «Sie  Heine  2(nqclifa» 
(£8re3l.  1893),  «Sein  eigener  Soppelqängcr»  u.  a. 

*  C«litrf,  Satbata  Glifabetb,  ftarb  5.  $uU  1894  311 
SSaben  bei  2Bien.  9iad)  ibremSobe  erfdnen  nod)  oon 
ihr:  «©ebid)te.  2h^wablunb9}ad)laf5»(Stuttg.l895). 

*6Hüt)lid)t.  Sie  gabrifationSeinridjtungen  für 
cleftrifdic  ©lüblampen  baben  fid)  bem  bebentenb 
getoaebfenen  Konfum  anpaffen  muffen;  t§>  giebt 
beute  ̂ abrifen,  bie  mebrere  3)iillioncn  Stüd  pro 
xVbr  erzeugen.  3)er  normale  Stromperbraud)  be= 
trägt  beute  etwa  3—3,5  SSatt  pro  sJiormaHerje;  c3 
werben  aber  aud)  Sampcn  mit  2—2,5  SBatt  pro 
Kerze  fabriziert,  bie  allerbingS  eine  cntfprccbenb  per= 
ringerte  Sebenibauer  (300—400  Sötennftunben) 
haben;  fie  tonnen  mit  Vorteil  nur  ba  perwenbet 
merbeu,  wo  bie  (SIeftricitätSWerfe  ben  Strom  ju 

febr  hoben  greifen  abgeben.  Ser  s$rct-3  ber  ©Iüb,= 
[ampen  ift  in  ben  legten  fahren  big  auf  50 — 60 
SBfennig  pro  Stütf  gefunfen ,  fcb,r  311m  2iad)tcit  ber 
Qualität ;  bie  (SleEtricitätSwette  baben  fid)  nunmehr 
Dereinigt,  um  genaue  33e]timmungcn  für  Qbtixty 
latnpenlicfcrungcn  31t  crlaffcn.  Sic  marimale  99cs 

triebSfpannung  war  bisher 
120  si>olt,  nur  bie  ber  Kl)o= 
tinfH)'sDcaatfd)appii,ielU(5"lef= 
trifebe  ©efetlfcbaft  ©ehtbaus 
fen,  bat  fid)  fd)on  feit  mebrevn 
fahren  mit  ber  öcrftcllung 
oon  150  SSoftlautpen  bef afU ; 
in  (Snglänb  werben  jct?t  Diel« 
fad)  ©lüblampen  für  200 
— 220  5Holt  Spannung  pcr= 
wenbet,  um  bie  Soften  ber 

Mabclncfcc  311  ermäfügcn.  "mh allgemeinen  bat  bie  ©lüfys 
lampe  ihre  birnenförmige ©c* 
Halt  beibcbaltcu;  für  befons 

bere  unb  beforatioc  ̂ wcd'c wirb  fie  aud)  in  mancherlei 
anbern  Aormen  bcrgcftcllt, 
3.  SB.  alSMcvzcnlampe  (f.  hei- 
ftchcnbe  Aig.  1),  all  Aa|V 
lampe  (%\q.  2)  zum  2lu>- 
leuchten  uon  SHobrcn,  Aäf; 

fern  u.  f.  ir>.;  wo  ronjenttietteS  Sicht  perlangt  wirb, 
perwenbet  man  ©lüblampen,  bie  teilweife  mit  Spic= 
gelbelag  oerfeben  finb.  über  ©agglüblicbt  f.  b. 

(Slittrfrrumpf,  Scjeicbnung  für  om  ©lübHnper 
bc§  ©aoglühlid)t^  (f.  b.). 

OMuf  äfc,  f.  Siaftafc.  [greiburg  i.  93r. 
*®lümer,  2lbolf  öon,  ftarb  3.  San.  1896  ju 

vjiq.  2. 

©lüntrfc^  giftfreie  ̂ flanäcnfäftc,  f.  ©e^ 
bcimmittel. 
*©neift,  9vub.  pon,  ftarb  22.  ?uili  1895  in 

Serlin.  5>on  feinen  Schriften  finb  nod)  ju  nenne;'. : 
«Sie  nationale ^)ied)töibee  pon  ben  Stäuben  unb  ba* 
pveufs.  SreiHaffcniuahlfnftcm»  (93erl.  1894)  unb 
«Sie  pcrfaffung§mäfeige  Stellung  be»  preuf;.  ©e= 
iamtminifteriumö»  (ebb.  1895).  —  23gl.  ©icrle, 
iRubolf  pon  ©.   ©cbäd)tni*rcbe  (SBerl.  1896). 
*©nefcn,  mit  Kleinbahnen  nad)  9)iieltfd)tn, 

■Diierjewo  unb  ̂ owibj,  ift  SH3  eine§  ©ejirfSlomman^ 
bo§  unb  bat  (1895)  20489  (11226  mannl.,  926.°» 
wcibl.)  G.,  baruntcr  12066 Matl)oliten,  7174ßDan= 
gelifdje  unb  1241  3»i'aeliten,  729  bewohnte  2Bobn 
bäufer,  3873  6au»baltungen  unb  19  Enftalten,  in 
©arnifön  fenter  bie  4.  2lbtcilung  be^  §etbartiHcric- 
regimentä  9ir.  17.  Sie  ftaljl  ber  ©eburten  betrug 

(1895)  776,bcr(5'f)cfd)lief)Ungen  137,  ber  SterbefäÜe 
(cinfdiHefHid)  Totgeburten)  560.  S)a§Sen!malSai= 
fer  3"ricbrid)§  III.  (oon  sJJlüfd))  würbe  1895  enthüllt. 
Sie  §ricbrid)§-öeilquelle  mit  33abel)au3  ift  einge= 

Roberto,  ber  316.  sJManetoib.  [gangen. 
©oblct  (fpr. -leb),  2Ubcrt  Sofepb,  ©raf  oon 

2llpiclla,  bclg.  ©encral,  geb.  26.  9)ki  1790  311 
Journai,  würbe  franj.  Dffijier,  trat  nach  ber9leftau= 
ration  in  bolläub.  .Urieg^bienft  unb  ftellte  nad)  bcm 

zweiten  ̂ arifer  ̂ rieben  bie  Seftungen  s)tieuport  unb 
lüienin  wieber  her.  33cim  2lu5brud)e  ber  belg.  9ie- 
uolution  1830  übernahm  ©.  oa$  ÄrtegSminifterium, 
leitete  aber  bie  Operationen  giemlid)  unglüdli*, 
fo  ba%  ibm  bie  Umzingelung  bei  Ööwcn  3ur  Saft  ge= 
legt  würbe.  1832  würbe  er  SDlinifter  ber  au^wärti 
gen  2lngelegcnheiten,  beftimmte  ̂ ranfreid)  gur  S5e= 
lagerung  ber  (Sitabellc  pon  21ntwerpen  unb  bradne 
einen  porläufigen  Jriebcuyüertrag  mit  öollaub  311 
3öege.  1833  würbe  er  ©efanbtcr  am  berliner  öofe, 
trat  aber  balb  pon  biefem  Soften  gurüd  unb  bear 
beitete  oen  Entwurf  eine§  Sßerteibigung§föftem§  ber 
vJlorbgren3e  33elgien§.  1837  ging  ©.  al§  ©efanbter 
unb  Berater  ber  jungen  Königin  sDiaria  ba  ©loria 
nad)  Portugal  unb  würbe  bort  311m  ©rauben  unb 
©rafen  oon  2lUüella  ernannt.  1839  trat  er  wieber 
an  bie  Spitje  beö  ©eniebienfteS  unb  war  1843 — 45 
iWiniftcr  ber  auSmärtigen  2tngelegenl)eiten.  1854 

fd)tcb  er  au§  bem  at'tiuen  Sicnfte  auZ,  nahm  jeboch big  1862  al§  2lhgeorbnetcr  an  ben  Staat»gefd)äftcn 
aud)  ferner  regen  2inteil.  Seine  1858  oorgelegten 
(Entwürfe,  sur  SBerftärfuna  ber  geftung  2lntwerpen 

würben  angenommen.  (5'r  ftarb  5.  ÜJtai  1873  ju 
SBrüffel.  @.  fd)rieb:  «Desciuq  grandes  puissances 
de  l'Europe  dans  leurs  rapports  politiques  etmili- 
taires  avec  la  Belgique»  (Srüff.  Ib63)  unb  «l)i\- 
huit  mois  de  politique»  (293be.,  ebb.  1864 — 65).— 
SBffl.  fsufte,  Le  Lieutenant-General  G.(99rüff.  1870). 
*®a&«tb,93eniaminSouiä^aul,  ftarb  11.2fan. 

1S95  in  (Saune?. 
©olnclb,  Sorf  im  Äreil  ßerforb  bc»  preun. 

SReg.-Ses.  SKinben,  an  ber  3Berre,  hat  (1895)  5039 
(5.,  barunter  62  .Uatholifen,  zwei  euang.  .Uirchcii. 
Stahlgucllcn;  ̂ abrilation  öon  (Sigarreu,  Sclnrefel 
fäure  unb  .Uunftoünqcr,  Sampfmühlcn  unb  Sampf 

bäderei,  '^u  ber  Duihe  fanb  175'.)  tuv>  (Gefecht  bei  ©. 
unb  bie  Sd)lad)t  bei  Diinben  (f.  b.,  s-13b.  11)  ftatt. 
*C^oIö.  Sag  Gnanibucrfabren  ober  bei 

9JI  a  c  21 1 1  b  u r  ■■  a  0  r r  c ft  ■<\$  r  0  3  e f,  bat  fid)  bef onbevv- 
im  SBitwatetä  SRanb  in  Jrangoaal  heiuälut.  San 
©olbblättdjen  fid)  in  (Snanfaliuni  lefeu,  bat  guerft 
Aürft^agvation  in  Petersburg  beobachtet,  g^abap 
benu^tc  biefc  ̂ batfadn'  jur  ̂ vumgung  fcl)r  bünner 
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©olbblättcbcn.  1887  liefe  fid)  bcr  fdjott.  (ihcmifcr 
3Rac2lrtImr  ein  Berfa&ren  patentieren ,  (s>.  auS 
nnberfpenftigem  Sifen  burdj  ßöantalium  ;u  ertiw 
hiercn.  Siefe  JüRetrjobe  eignet  fid)  gerabe  für  bie 

fübafril.  ©olbfelber,  bei  benen  fid)  ̂ aö  i'lmalgama- 
tionSoerfafyren  nidjt  ober  nur  unöollEommen  be= 
roäbrt.  1893  finb  fort  16000  kg  ©.  im  SBerte  von 
36  2JHU.  -Dt.  mittel!  (irantalium  ausgelaugt  toorben. 
2tm  beften  eignen  rieb  lucrfüv  bie  au!  Bocbfanben 
(sands)  unb  $od)fdjlänunen  (slimes)  beftetjenben 

$od)rüdftätü>e  i  taÜings),  tonen  Dornet  burdj  'Jlmal- 
gamation  ba!  grobe  ©.  unb  burdj  Bertoafdjen  auf 
gerben  bie  Sdjroefelmetalle  al!  Bod)fd}licpe  (con- 
centrates  i  entzogen  finb.  Sunäcbft  toirb  baS  ©c 
nein  in  Bod)=  ober  bejfer  in  SBaljmerfen  jerlleinert, 
baS  ilUahlaut  mit  ÜEßaffer  ober  öerbünnter  ÜJiatron 
(äuge  geroafdjen  unb  bann  je  nad)  bem  ©olbgefyatt 
mit  0,25— 0,8 pro jentiger  Spanialium=  ober  6pan= 
natriumiöfung  mehrere  Stunben  ausgelaugt  unb 
mit  einer  fcbtöäcr/ern  0,i5projentigen  Söfung  nad)= 
gewafdjen,  fo  baß  bie  Summe  aller  Saugen  bis 

7.")  Ihr,.  beS  rKcbücffc-  beträgt.  Enblid)  toirb  nod) 
mit  SJBaffer  ber  leite  SReft  ber  Söfung  entfernt.  Sie 

Sauge  wirb  burdj  oinffbüue  gefaßt  unb  ber  fo  er- 
haltene ©olbfdjlamm  öon  bem  beigemengten  ,°,int 

mittels  Baljfäure  befreit,  bernad)  getrodnet  unb 
gefdjmoljen.  [Rationeller  als  tic  3inffäUung  sie 
ftattet  ücl1  bie  öon  SiemenS  &  >>aU-fe  eingeführte 
3tbid)eibung  beS  ©.  auf  eleftrolptifdjem  SBege  (f. 
Elcfrrometallurgie).  über  Sßrobuftion  f.  ©olbaftie 
unb  SBätnung.  —  Bgl.  Scbmeißer,  über  Borfommen 
unb  ©etoinnung  ber  uuubaren  iVtincralien  in  ber 
5übafrilanifd)en  SRepublü  JranSöaal  (Bert.  1894). 
OSolbaftic,  Anteil  an  Unternehmungen  ber 

©olbmineninbuftrie.  Ser  Entbectung  ber  fübafri!. 
unb  toeftauftrat  ©olbfelber  öerbanft  feit  einem 
.uihruluu  ber  regelmäßige  öanbel  in  ©.  m  Europa 
feine  Entftebung.  ÜÖlit  bem  gemaltigen  3Bad)Stum 
ber  ausbeuten,  namentlid)  ber  fübairif.  Selber,  bat 
aud)  ber  öanbel  in  &.  eine  grofee  iMuvbebnuna  er 
langt,  fo  baß  beute  biefe  einteile  eine  toid)tige  Stefc 
lung  unter  ben  Snbuftriepapieren  eiunebmen. 

S  ie  gefamte  f  ü baf  ril a n  i  f  d)  e  äluSbeute  betrug : 

.u-ibre llnjcn 

Satire 
linsen 

2  918 1890 ;.40  360 

1737 1891 835  516 -- 10  032 1892 1  289  498 
1SS7 48  960 1893 

1  .".75  397 

279  600 1894 

'.'  -.'39  863 

430  SOO 1893 2  494487 

Sie»  ergiebt  öon  1884  bis  1895  eine  ©efamtauS= 
beute  von  9749170  Urnen  il  Uir,e  =  31,1  m,  bie 

Unje  ju  7-2  SK.  geredmet,  im  SBerte  oon  702  SWifl.  SW. 
Sie  Selbfttoften  finb  febv  oerfdueben.  3ie  be 

tragen  im  Surdjfcbnitt  hi\tfteu*  25  3Jt  per  Utue, 

utm  SBerte  öon  72' SR.  für  bielliue  bedt  ein  ©olb gebalt  reu  10  g  ungefähr  bie  Setbftloften;  bie!  ift 
;ur  ,;eit  bie  unterfte  ©renje  für  einen  toirtfd)aft= 
liefen  betrieb. 

3XuS  bem  amtlichen  Sericbt  beS  5taatSminen 
Ingenieur»  für  1895  ift  uir  33eurteilung  ber  ©.  foU 
genbeS  bemerfertSroert:  Ta  infolge  ftetigerSümabme 
ber  Setriebgloften  ber  betrieb  1895  fid)  lebnenber  ge 
italtete,  erfuhren  bie  i'lfticn  koenigftenS  ber  auMuTit 
©efellfdjaften  eine  SBertfteigerung ,  bie  gegen  baS 
Verjähr  für  73  ©efeUfd)aften  auf  181 23RiU.$fb.  St. 

I  JJUll.  i'i.  ober  47  Sßroj.  beredutet  mirb.  Tie 
in  ber  Jorm  öon Sioibenbenjur Serteilung  gelang: 

ten  ©enriime  betrugen  1895:  304ßroj.  beS  gefam> 
ten  ©olbauSbringenS,  toäbrenb  \id)  ta->  gleiche  inu 
bältniS  für  bie  ;>eit  öom  Beginn  bei  Bergbau!  bi! 
jum  6nbe  beS  ,\.  l  B94  auf  nur  2( » ̂ Jroj.  ftellt,  toorauS 
ebenfalls  eine  beträä)tlidje  ,iunabme  ber  ;Kentabi^ 
lität  be->  Sergbau!  |u  ergeben  ift.  Iweilid)  befinben 
fid)  in  biefer  ̂ eüebuna  nidn  alle  SDcinen  in  gleidjet 
Sage.  S  ie  I  iöibenben  für  l  B95  haben  fid)  belaufen : 

bei  ben  7:;  großem  SJlincn  auf  4<  1 444 -J-it t  VJU..  im 
gangen  aber  auf  51014240  9tt.,  toorau!  fid)  cr^ 
giebt,  baß  bie  H7  übrigen  SDlinen  i  I7n  »raren  öor= 
hanbein  nur  10570020  3R.(  b.  i.  burd>fd>nittfid) 
nur  runb  100000  :])l  Siöibenbe  haben  oerteileu 
tonnen.  Tie  ;',abl  ber  Elaira!  (f.  untern  auf  £d)ür 
fung  (f og.  prospecting  Claims)  erbebte  fid)  1895 
reu  58540  auf  277206,  ber  Claim!  im  Bergbau 
(fog.  diggers  Claims)  von  3929  auf  4485.  Tem 
entfpredHmb  hat  fid)  aiut  baS  im  SÖKnenbau  inoe= 
ftierte  Kapital  erheblid1  vermehrt.  SaSfelbe  betrug 
gnbe  1894  runb  460  il'iiil.  :Vi.,  ßnbe  L895  bagegen 
815ÜJUU.  'AU.,  unb  ebenfo  ift  in  bem  gleicben  8eit 
räum  ba!  BetriebSfapital  bcr  SKincn  öon  16  3RUI. 

auf  -24  i'Jiill.  HR.  getoad}fcn.  Sie  cbenermahute 
SSermeb,rung  ber  ©laimS  bangt  mit  ber  Srroerbung 
öonS)eep  Seöel  Elaim!  uifammen.  iRad)  bem  Berg: 
acfcU  SranSöaalS  toerben  SRutungen  in  begrenzten 
jlädjenöon  150 unb  400  hclldnb.  guß  Seitenlange 
verliehen.  liefe  ̂ läcbe  nennt  mau  Claim  (Slnteil); 
bie  Eürjere  Seite  be!  Biered!  lieat  parallel  mit  beut 
Streiken,  bie  längere  mit  beut  Einfallen  ber  Sager 
ftdtte  (Eeef).  Sie  in  einiger  Entfernung  von  bem 
ätuSgebenben  (outcrop)  abgeftedten  ßlaim!  nennt 
man  Deep  Levels  (tiefe  Sohlen),  treil  in  ihnen  bie 
Sagerftätte  erft  in  einer  mehr  ober  minber  berräd?t= 
lieben  £iefe  angetroffen  toirb. 

Ter  feanbel  in  fübafrifanifeben  ©.  (Band  shares 
u.  a.)  hat  bereit!  brei  gemaltige  Srifen  ui  über 
neben  gebaöt:  1886,  1889  unb  1895.  Sie  beiben 
erften  wrtfen  köaren  audj  jugleid)  foldje  ber  fübafri!. 
Bergtoerlünbuftrie  felbft  unb  hatten  ben  Unter 
gang  rieler  Unternehmungen  uir  Aelae,  toäbrenb 
biejeniae  von  lv:»r>  übertöiegenb  ben  (jbaratte, 
eineS  Börfentradje!  hatte.  Sie  Rrife  reu  l^^ti  be 
traf  nur  ben  Se  fiaap-Siftrift.  Bon  96  ©cfellfd)af 
ten,  bie  im  Se  ftaap  Iiftrift  mit  einem  Kapital  öon 
130  ilUill.  :l'i.  erriduet  töorben  toaren,  eriftierten 
1893  nur  ued1  ein  Trittel,  unb  baren  unterhielter. 
nur  18  einen  eigentlichen  Betrieb.  2cniehl  1886  al! 
aud^  1889  marb  bie  Rrife  bauptfäd)lid)  burd1  man 
aelhaften  Betrieb  ie->  fehlte  an  fad)männifd)  gebilbe 
ten  Seitern),  SRaubbau  unb  jum  ̂ eit  audj  burd1  Be 
trügereien  öerurfad/t  5ßieberbolt  mürben  Sd)ad)t 
anlagen  unb i;ednrerte  nidu  mberSlbficbt  eb.rlid)en 
^ergbauv  erridnet,  fonbern  nur  in  ber  Ertoartung 
einer  ÄurSfteigerung  beräftien,  um  fie  bann  mit 
großem ©eminn  an  ber  Börfe  unterjubringen.  Ter 
ttirad)  im  :Uiai  1889  am  vonbener  Hafferu  liir 
EuS,  »ie  mau  fpöttifd)  ben  ©olbafticnmarft  in 

Der  Stock- exchange  bejeiebnet,  bradue  ber  ,nmi buftrie  im  SGBitmaterSranb  furduhare  iHürffcbläge. 
Siejenigen  Sergtoerfe,  »eldje  feine  SRüctlagen  für 
•Jieuhauten  befaßen,  unb  bereri  Betriebsmittel un- 
iulänglid)  bemejfen  maren,  fanben  fein  roicHae! 
Kapital  mehr  unb  mußten  gefcbloffen  toerben.  3wr 
bie  gefdpich  geleiteten  unb  mit  julänglicbemSBe« 
triebStapital  öerfebenen  Bergmerfe  öermod>ten  bem 
Sturme  ber 3.  1889  unb  1890  ,;u  iriberftehen.  (Srfl 
mit  beut  >>erbft  1894  begann  cm  neuer  3luffd)toung 

am   äRinenmarfte.    ©ünftige   0utad)ten    herooi- 
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ragenbcr  ̂ Bergingenieure,  nue  bie  be3  i'liueritaucre 

<)i.  Hamilton  "Smith,  unb  namcntlid)  beä  Seitlichen Sdmtcifeev,  bie  bciöe  äiemtid)  glcid)  bcn  ertrabier= 
baren  ©olböorrat  eine!  Seile  be§  2Bitmater§ranb 

auf  71'.-,  üDUlüarben  -Dt.  ©olb  bewerten,  lenften 
bie  2tufmerffamfeit  meitefter  Greife  auf  bic  rafeb  ent 
wirfeiten  Aortfdn'itte  unb  bie  glanjcnben  iHuefiducr. 
ber  fübafrif.  ©olbmineninbuftrie.  Sic  bamalS  vor 
banbene  ©elbfülle  unb  ber  Umftanb,  bafi  faft  fämt= 
liehe  Staatepapicre  aufzerorbentlid)  bod)  notierten, 
begünftigten  einen  neuen  boom,  b.  h.  einiöinauf= 
fetzen  ber  Surfe  öon  ©.,  bie  311  greifen,  in  beneu 
bie  outunit  ber  SJfcinen  bereite  ftarf  eefompticrt 
tuaren,  niebt  nur  in  Sonbon  unb  9ßari§,  toofelbft  in 
©.  ein  börfenmäjjiget  öanbel  ftattfinbet,  fonbern 
burd)  bic  SScrmittetunp  öon  fpeciell  bcn  öanbcl  in 
©.  betreibenben  93anher§  unb  SBanfagenturen  aurfj 
in  Scutfd)tanb,  ̂ Belgien,  Öftcrreid),  ja  fogar  in  ber 
Surfet  biel  getauft  ttmrben.  Gnbc  1895  erinnerten 
üibv  hohe  Skportfähe  an  bie  ©efabren  ber  übertrie- 

benen Spekulation;  Sdnvuerigfeiten  in  ber  9ßrolon= 
gation  ber  (Engagements  führten  junt  otifammen- 
brud)  beS  boom,  ber  in  feinen  folgen  nur  burd) 

baS  Eingreifen  ber  Sruftgefcllfdu-iften  (f.  3>nbuftrie= 
Papiere)  für  reu  .sSanbet  in  ©.,  wie  j.  33.  burd)  ba§ 
ber  Robinson  Banking  Company,  u.  f.  to.  gemitbert 
tourbe.  SBeldjen  Scbroanhmgen  ber  äftinenmatft 
aud)  nod)  1S9G  auSgefe&t  ift,  geht  au£  einer  3u- 
fammenftellung  beS  Sonboner  «Economist»  vom 
10.  Oft.  1896  bcrpcr:  bie2lftienbon23  ber  befann= 
teften  afvif.  IlUincn  mit  einem  SRominalraüital  neu 
17  iFiill.  s3fb.  St.  erreichten  1896  bcn öö«hfttöert  öon 
74,o  W\i\.  $fb.  St.  unb  fielen  bis  jur  ̂ Weiten  Dt- 
tobertoodbe  imcber  auf  49,5  9Jiill. ,  alfo  in  wenigen 
ilKonatcn  um  25  2JHÜ.  $fb.  St.  ober  30  Sßrog. 

G'iuc  9U<htfdmut  für  bie  ̂ Bewertung  einer  ©. 
bietet  bic  Stufftellung  folgenbcr  fragen:  li  "ii;ie 
grofc  ift  bie  l'livjabl  ber  (StaimS  ber  ©efellfcbaft,  unb 
in  tt>eld)em  iuTbaltnie  fteht  biefelbe  jum  2lftien= 
fapttal.  2)  Sinb  biefe  ©laimS  nur  im  2lu->gebcubeu 
ober  autb  im  (5'infatlcnbcn  ber  DteefS  belegen?  8m 
letztem  $aüe  finb  nämüdj  bic  2luffdiluf;arbeitcu 
toftfpietiger.  3)  9Bie  weit  ift  bie  SJUne  bereite-  au->- 
gearbeitet,  unb  toelcbeS  ift  ihre  l'cbcuebauer,  b.  h. 
wie  lange  wirb  eS  nod)  baucru,  che  ihre  abbau= 
Würbigen  ©olblagerftatten  erfd)öpft  finb?  Slngaben 
über  neue  Unternehmungen,  benen  felbftocrftäublich 
erft  umfaffenbc  3>erfu  einarbeiten  porangegangen 
fein  muffen,  finb  ganz  befonberS  Porfid)tig  ju  örü= 
feu.  4)  SBie  fteht  ce  mit  bem  s}>od)Wcrt  unb  fonfti-- 
gen  (5'rtraftionePorrid>tungcnV  5)  3Bie  hoch  ift  ber 
Turd)fd)nittÄgehatt  an  ©olb  per  Sonne  bee  jut 
Verarbeitung  gelangenbcn  Gru'e,  unb  nüc  lioch  ftellen 
iui>  bic  S8etrieb§!often?  6)  oft  ein  regulärer  s-öc= 
trieb  unb  genügenbee  Sctriebetapital  üorhanben' 
7i  SSetrf)e§  ift  ber  Setrag  ber  biehcr  gezahlten  2)iüi- 
benben?.  8)  öat  bie  ©efellfdiaft  nod)  anbere  Sin= 
fünfte,  Zaditen,  Sicenjen  u.  f.  ro.?  gut  bic  ̂ rcie- 
bemeffung  feilte  man  eine  SSerjinfung  von  \w\- 
gefahr  8  s4>ro,v  311  ©runbe  legen.  —  S)ie  gut  gc= 
leiteten  unb  foliben  Vitien  pflegen  neben  ibren 
Semefter:  \m\>  ̂ abreeberid)ten  ami)  nod)  bic  monab 
liehen  SetriebSauStoeife  an  bic  lUttionäre  311  per= 

fenben,  bie  für  bie  SSean'ttt Ortung  ber  obigen 
fragen  f)iurcid)enbe  i'lugaben  enthalten.  ?fttbeffen 
mufe  mau  aufuu-bem  aud)  über  t>az  gefd)äftlid)e  @e= 
baren  ber  an  bem  33ergrocrl  beteiligten  ginan^ 

firmen  untcrridUet  fein,  ye  uad)  bem"übcrgciuidu, 
bii§  bic  eine  ober  anbere  ,"virma  in  ber  ©efcfyciftä 

leitung  ber  SBergtecrfe  hat,  teilt  mau  leutcre  in 
SSamato«,  (Sdfteins,  ilichiufon^,  garrar=,  damphel  i*c 
@oan§=,  ©olbficlbe=  u.  f.  \v.  ©ruppeu  ein,  unb  man 
bat  befonbere  bei  finanziellen  Sraneattionen  bee 
XBergroerfc  barauf  31t  ad)tcu,  ob  uid)t  bie  §irma  ihr 

Übergenudn"  in  einer  ben  anbern  i'lttionären  fd)äb; 
lid)cn  SBeife  mif;braud)t.  95emerfcn§Wert  ift  ee,  bafe 
unter  biefen  ©ruppcnbejeiduutngcn  nur  eine  einjige 
beutfrfje  oort)anben  ift,  bic  ©oerjgrubpe,  fo  genannt 
uadt  2lbolr  ©oerj,  bem  Seiter  ber  in  ÜBerlin, 
Voneon  unb  ̂ obannceburg  anfäffigen  Jirma  3lb. 
©oerj  &(£o. ,  ber  für  bic  Vertretung  beutfeher  ̂ n 
teveffen  in  ̂ obanuceburg  Meroorragenbce  gelciftet 
hat.  Sie  ©otbau§beute  fämtlicber  Vcrgmcrfe  in 
jebem  3Jionat  gehen  bie  Verid)te  ber  Chamber  of 
Mines  unb  ber  Association  of  Mines.  Ser  'Jtc 
minalbetrag  ber  ©.  ift  in  ben  meiften  %äi\cn  auf 
1  Sßfb.  St.  au§geftellt.  Sic  3ütie  ift  faft  auef*tie|V 
lid?  eine  liiamcneattie.  Ser  üßerfäufer  hat  einen 
transfer,  b.  i.  einen  Eintrag  auf  Umfdireibung  bee 

Slfticnbcfihce  auf  bcn  "Kamen  be§  Mäufere  aueur 
Hellen,  ber  an  ta->  Sureau  ber  ©efellfcbaft  in  2on= 
bon  eingefanbt  nürb ,  worauf  letUcrce  bem  Säufer 
ein  certificate,  b.  i.  eine  33efd)cinigung  jugeben 
läfst  be§  onl)alte,  baf,  er  ale  Sefifeer  einer  be= 
ftimmten  2tnjabl  'Jltticn,  beren  SRummern  in  bem 
(iertifil'at  angegeben  finb,  in  ben  Vüdicrn  ber  @c= 
fellfdjaft  üermerlt  fteht.  Sa  ein  naa)  Millionen 
3ähtcnbcr  betrag  Pon  ©.  fid)  in  beutfebem  Sefiu 
befinbet,  fo  haben  fid)  eine  D^eibc  pon  ©efetlfd)aftcu 
peranlafn  gefeben,  ber  Sequemlicbfeit  ib,rer  beutfdicu 
i'ütionarc  inforoeit  Dlecbnung  311  tragen,  baf?  fie  bei 
ber  Seutfd)cn  Srcubanb-©efellfd)aft  in  53erlin  eine 
llmfd)reibungeftcllc  für  ihre  Slftien  erriebtet  haben. 
Sind)  ftellen  eine  3lnjabl  pon  yiiincngefcllfchafteu 
auf  SBunfdb  ihre  2lftien  auf  bcn  Inhaber. 

Seit  bem  3.  1894  haben  audj  bie  Slftien  ber 
meftauftralifdben  ©olbbergmerfe  einen  grcfunn 
lüiarft  in  Sonbon  gefunben.  Sae  ©efamtgolo 
gebiet  SBeftauftralienS,  bae  fid)  im  gangen  mittlen; 
Seile  ber  Kolonie,  faft  öon  ber  Süb=  bi§  jur  9torb= 
Eüfte  erftreett,  ift  in  12  3'dber  eingeteilt,  Pon  beneu 
(vootgarbie,  iDJurdufou,  Vilbarra  am  befannteften 
finb.  Ser  (l)cfamtfläd)enraum  ber  ©olbfelber  ift  faft 
anberthalhmat  fo  grof?  ale  ba§  Seutfd)e  sJleid).  Sic 
Vrobufticu  betrug: 

Sabre 

Un3C!i 
3m  SSerte  üott 9K. 

1891 
1892 
1393 
1394 

1895 

:;<>::  11 

59  558 
110  891 207  131 

231512 

2  303  640 4  505  660 

8 423  660 15  741980 

17  594  960 

^m  3- 1894  gab  c»  65  ©efellfdHiften  mit  einem 
Jfominaltapitat  pon  jüfdmmen  117  000000  Tl.; 
1895  traten  mehr  ale  200  ©efellfcb,aften  mit  einem 
jiominalfapital  öon  560  2Jlill.  501.  hinzu.  3Ba§  beit 
©olbgchalt  anbetrifft,  fo  verteilt  fict)  bie  2tuebcute 
auf  bic  einjelnen  SBergmerfe  fchr  ungleich  unb  jiöar 
öon  6  dwts  bi§  Iti  Unzen  (1  llnje  =  20  dwts) 
auf  1 1  Grj.  ̂ ür  1  U113C  ©olb  erhalt  man  einen 
^ßrci§  öon  72  bis  76  sh.  S)ic  Selbfttoftcn  bc 
tragen  auefd)liefüidi  2lmortifatton  unb  Sßerjinfung 
beS  l'lnlagetapitale  30— 50  sh.  Ser  Bergbau  hat 
in  SBeftauftralien  noeb  leine  bctraduliche  Sicfeu 
erftreduug  erreidit.  über  bie  SKadjfcaltigfeit  bee 

SBergbauS  in  gröfterer  Sicfc  ift  jur  3cit  nod^  feine 
Beurteilung  möglieb;  benn  nur  in  wenigen  üBerg* 
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werfen  ift  man  jum  eigentlichen  2lbbau  bei  Säger 
Ratten  gelängt;  auf  Den  meiften  befdjränft  fidi  bet 

(Betrieb  noeb,  auf  SorridjtungSs  unb  vJtujjdilu|V 
arbeiten.  S)odj  balu'ii  bie  bisherigen  ßrfabrungen 
ergeben,  tan  bie  ©noerteilung  in  ben  einzelnen 
©dngen  bei  weitem  md)t  fo  cegetmäfsig  ift  als  im 
SBittoaterSranb.  Aür  Mapitaliften  ift  baber  bie  Se= 
teiligung  an  roeftauftral.  ©otbminen  mit  einem  be* 
beutenb  großem  Sftiftfo  oerfnüpft,  unb  baS  feilte 
baS  ̂ ublifum  mit  Siebenten  erfüllen,  toenn  ihn 
roeftauftralifcbe  <s).  unter  rem  fcinroeiS  auf  grofje 
©eroinne  jum  Rauf  angeboten  »erben,  aüv  bic 
2Bertabfd)ät$ung  per  roeftauftralifcben  <s>.  gelten  bie 
oben  naber  beu'icbneten  fragen  felbftoerftänblid) 
ebenfalls.  3m  ßonboner  «Economist»  oom  lO.Dft. 
1896  finb  12  ll'iinen  angeführt,  Deren  üftomtnafc 
Eapttal  2  i'iill.  Sßfb.  St.  beträgt;  ter  SDlarftroert 
(lieg  1896  auf  1 1 ,7  AUiLL,  um  allmäblid)  toieber  auf 
7,85  Diill.  v}>fb.  3t.,  alfo  um  -10  $roj.,  xu  fallen. 
ßitteratur.  Marl  Aiitterer,  i'lfrita  in  feiner 

Bebcutung  für  bie  ©olbprobuftion  in  Vergangen: 
beit,  ©egentoart  unb  3ufunft  (23erl.  1895);  SWooS, 
Urfprung,  Snttoidlung  unb  ̂ ufeimmenbrncr;  ber 
Spekulation  in®,  (in  ben  « ^al)rbiid)eru  für  5Ra= 

tionalölonomie  unb  Statiftif»,  •'>.  [Jolge,  '-Bb.  10, 
jena  1895);  Sübafrif.  ©odjenfdjrui  (gegenwärtig 
•1  Jahrgänge)  in  SBerlin;  ©barleS  Sibnep  ©olb* 
manu,  South  African  Mines,  their  position, 
resnlts  and  devclopraents  etc.  (3  53be.,  2onb.  18(J5 
—96);  Aieberid  &.&at$  unb  ,V  81.  ©batmerS,  The 
Gold  Mines  of  tue  Rand  (ebb.  1895);  Annuaire 

francais  des  mines  d'or  (?ßar.  1896).  SSufjerbem 
bringt  ber  ßonboner  «Economist»  fortlaufenb  auS= 
fübrlirhe  "Scriebtc  über  ben  üDlinenmarft. 

©olbfur,  eine  oon  ßiSlie  Keelp  in  ©totgbt  bei 
Sbicago  angeroanbte  SöebanblungSmetböbe  bc» 
djronifdjen  SÜtoboliSmuS.  Tic  .Uranien  betommen 
innerlid)  eine  golbbaltige  il'iirtur,  beftebenb  auS 
Auronatrium  chloratum,  Strychninum  nitricum, 
Atropinum  sulfuricum,  Ammonium  muriaticum, 
allein,  Mnbraftin,  Extractum  Cinchonae,  Extrac- 
tuin  Coca,  ©locerin  unb  Aqua  destillata.  Stufier« 
bem  erbalten  fic  fubtutane  (Sinfpritjungen  oon 
Strodmtn  mit  ettoaS  Kaliumpermanganat  unb 
3luronatriumd)lorat  ober  ©olbdjlorib;  bie  3njefc 
tionsflüffigfeit  bat  golbgelbe  garbe.  SDem  3&atten= 
ten  roirb  auSbrüdlid)  gefagt,  bafs  er  ©olb  belommt, 
roobei  ber  ©taube  an  bie  öeilfraft  biefeS  allmäd)5 
tigen  SütetallS  fein  übriges  tbun  foll.  S)ie  SSebanbs 
lung  grünbet  fid)  giernad)  bauptfacbtidi  auf  <Sug= 
geftion;  baneben  mögen  burdj  baS  uütiujiüerte 
Strodmin  günftige  (Srfefte  ju  ftanbe  Eommen;  ob 
aber  ben  ©olbfaljen  irgenb  roeldje  £>eilroirtung  bter= 
bei  jutommt,  ift  burdjauS  jroeifelbaft.  Siorbamerif. 
Leitungen  bringen  entbufiaftifdje  93ertd)te  über  eine 
grofse  Slnjabl  glänjenber  Teilerfolge  fd)on  nad) 
relativ  hirjet  Slnftaltöbebanblung;  folange  feine 
anberroeitigen  ©eftätigungen  oor liegen,  bürften 
jebod)  biefe  93erid)te  mir  mit  größter  iReferoe  auf= 
genommen  roerben. 

*  ©olbfüftc.  Tic  ßinfubr  roettete  (1895)  93 1 537, 
bie  iHitvfitbr  877804,  bie  iMnnabme  230075  l^ib.  3t. 
5He  Vorarbeiten  jur  $erfteüung  eineä  fünftlidum 
>>afen>>  finb  im  ©ange. 

©efmidjte.  Am  Oft.  1895  mürbe  ber  Honig 
Sßrempetj  oon  Slfäjanti  vom  ©ouoerneur  ber  ©. 
aufgef orbert ,  bie  Sdjufeberrfcbaft  Snglanbä  anju= 
ertennen.  Ta  er  fid^  weigerte,  rüctte  Dberfl  Scott 
im  SDej.  1895  mit  einer  nmfiddia  au§gerüfteten 

ftarfen  Sruppenmadjt  oon  üape-lioaft-tfaftle  über 
ben  vl>rab  unb  befetue  ebne  Sd)tsertftreid)  18.  Aar.. 
L896  bie  ©auptftabt  Rumafe.  S)a8  äfdjantireid) 
rourbe  in  bie  Kolonie  ber  ©.  einverleibt.  —  SSgL 
3fteinborf,  History  of  the  Gold  Coast  and  Asante 
from  1500  to  1860  (Sonb.  1896). 

*(s>olbtunl)rung,  f.  SBäbrung. 
©olf  (nieberlänb.  Molf,  b.  i.  Kolben),  baS  fdjott. 

'Jiationalfpiel,  bog  neuerbingä  aud)  in  @nglant 
febr  beliebt  ift,  eine  Jlvt  Sd)tagball  unb  bem  in  ben 
31ieberlanben  beliebten  Molf  nahe  oermanbt;  aud; 
baä  in  Sübfrantreidj  gefpielteJeu  de  .Mail  (f. Mail, 
v^b.  11)  ift  eine  8lbart  bei  ©olffpieU.  Ter  Spiel 
plan  ift  flacber,  oon  Keinen  Sanbbügeln,  ©räben 
u.  f.  to.  burd)fe|Uer  unb  mit  niebrigem  ©raS  be 
madifener  ©oben.  Jn  mögliebft  gleiten  llbftänben 
oon  500  bis  600  m  finb  9  bi->  18  ßbdjer  oon  je 
10  cm  Turdnneffer  unb  5—7  cm  tiefe  entroeber  aii 
KreiS  ober  (SUipfe  gegraben.  2er  Spielplan  beif.t 

SinfS  unb  bat  einen  Umfang  von  »',  bis  9  km.  Sie 
v^älle  finb  mei|,  auS  @uttaperd)a  gefertigt  unb  tau 
gen  etma  60  g.  :]nm  Treiben  ober  Schlagen  merber. 
oerfdjieben  geformte  Keulen  ober  Molben  beuubi. 
^b«  Slnjabl  fdiroanft  oon  7  bic-  10.  <jin  5)iener, 
ßabbie  genannt,  trägt  fie  ben  Spielenben  nad). 
S)aS  Spiel  roirb  entroeber  oon  jroei  ißerfonen  ober 
von  jroei  Parteien  von  je  jroei  gefpielt.  S)ie  Spieler 
ftellen  fid)  nabe  bem  ©nblod)  auf,  legen  ihre  SSälle 
auf  Heine  Sanbbaufen,  Jee  genannt,  unb  fudjen 
nun  in  möglid)ft  roenigen  Sdjlägen  ihren  Sali  bem 
nddiften  8od)e  uiuitreiben.  9Kan  unterfd)eibet  jtoei 
Wirten  von  ÜÖtatcbeS  ober  Partien.  Sei  ber  erften 
fommt  e-o  barauf  an,  ̂ a\)  ber  Sieger  in  fo  roenigen 
3ebtägen  roie  raögtidj  bie  ganje  jHunbe  ßbdjer  nimm: , 

bei  ber  jroeiten,  baf;  er  bie  gvofde  'Jlnuibl  ßöebei mit  feinem  Söalle  madit.  2)ic  ©olflintä  finb  neuer 

bingä  über  c^an^  ©rofjbritannien  ausgebreitet,  a'"- 3d)0ttlanb  finb  bie  berübmteften  bie  von  3t.  Sin 
brero»  mit  18  Södjem  unb  uvei  Stunben  UmtreiS, 

bie  von  jiortb^envid  bei  ®>inburgb,  bie  von  vi'reft rotd  mit  \2  Södjem  u.  f.  to.  3Jn  englanb  fmb  ju 
nennen  bie  biftor.  SinfS  von  ̂ ladbeatb,  bem  160E 
von  Aatob  l.  gegrünbeten  ©olfllub  gepörig;  ferner 
bie  ßirtfS  von  .vumlafe,  SBefttoarb  \u\  SBimblebon 
Common,  Seaforb,  Aelirftoive,  ©reat=^)armoutb 
u.  f.  to.  —  Sgl.  Elarf,  Gr.,  a  royal  ancient  game 
(Sbinb.  1876);  C5bamberv,  Golfing  (1887);  3uup 
(on,  The  art  of  golf  (Sbinb.  1888);  v>.  Mutdunfon, 
Golf  (ßonb.  1890). 

*($oU|  (©olfi  i'afd^a),  Kolmar,  Aveiberr  von ber,  tourbe,  nadjbem  er  bie  iHeorganifation  ber 
turf.  Slrmee  beenbet  hatte,  1895  jum  IKufdur  r.l'uu 
fcball)  ernannt,  verlier,  barauf  ben  turf.  Tieuft  unb 
nuirbeim  Aan  1896  jum©enerallieutenant  unb  (£om: 
manbeur  ber  5.  ̂nfanteriebioifton  in  [yrantfurt  a.  E . 
ernannt.  (Sr  fduieb:  «Sin  2luSflug  nadj  SDlacebo 
nien»  (Serl.  1894),  «Kriegfübrung,  turje  Vebre  ibrer 

toidjtigften  ©runbfä&e  unb  formen»  (ebb.  l^1.'."). «änatolifdje  SluSflüge»  (ebb.  1896). 
*(s»oln,  SDlar,  ̂ reiben  von  ber,  tourbe  13.  SDlai 

1895  auf  fein  ©ejud)  oerabfdjiebet. 
*®oUte^otofri#  Sgenor,  ©raf  von,  mar  bis 

E  tt.  189 1  ©efanbter  in  Sutareft  unb  mürbe  16.  äRai 
1895  nad)  bem  iHüdtritt  KalnofpS  unu  SWinifter 

beS  3luSroärtigen  ernannt.  Sr  bdlt  bie  trabitionelle 
Sreibunbpolittl  aufredjt  unb  begab  ftdj  im  SUtärj 
1896  nad) ^Berlin,  um  fie  burd) Konferenzen  mit  ben 
bortigen  leitenben  Staatsmännern  ju  befeftigen. 
au  ber  Dricntfrage  gelang  eS  ibm,  mit  SHu&lanb 
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unb  ben  übrigen  fontinentalcn  2Räd)ten  ein  ooll= 
tommene»  Ginoerftänbni§  ju  erzielen. 
©omeä  *Jeal,  portug.  Siebter,  geb.  um  1850, 

rourbc  namentlich  befannt  burcl)  ein  ©ebid)t  auf  ben 

8ormgo=2Karqueg  säßertrag:  «A  trai§äo,  carta  a 
el  rei  D.  Luiz»  (1881),  bak  ibm  einen  polit.  ̂ rojefe 
unb  ©efängniSftrafe  gujog.  Unter  feinen  fonftigen 
icbroungoolien,  aber  ultrabemofratifcbcn,  über  baZ 
3icl  binau&fcbiejjenben  ©ebiebten  finb  gu  ermähnen: 
«Hereje»  (1881),  «A  canalha»,  «0  antechristo»  unb 
«Claridades  do  Sul». 
*©oncourt,  Gbmonb  Souiä  2lntoinc,  ftarb 

16.  Suli  1896  gu  Gbamprofap  (Separt.  Seine^Dife). 
1896  erfdnen  nod)  oon  ibm  «L'art  japonais  du 
XVIIP  siecle.  Hokousai»,  ferner  oon  bem  « Jour- 

nal des  G.»  ber  neunte  unb  legte  SSanb. 
©onfenfteim,  Sorf  im  Kreis  SUtatng  ber  beff. 

^sroüinj  sJibeinbeffen,  an  ber  ©ons,  ber  Sinie  9ftaing= 
21tjep  ber  iSeff.  Üubroigsbabn  unb  an  ber  Sftainger 
Sofatbabn  (2Raing=$ntben),  bat  (1895)  43416., 
<j*oft,  Sclcgrapl),  fatb.  Kircbe,  Srebitüerein;  ©e= 
müfebau.  [tempterDrben. 
Good  Templars  (fpr.  gubb),  Order  of,  f.  ©ut= 
(tfootiua  (fpr.  gul-),£afenftabt  in  Sübauftralien, 

am  SBeftufer  be»  2Jcurrat),  11  km  oon  beffen  9)iün- 
bung,  bat  (1891)  632  G.  (S3  ift  bureb  Gifenbabn  mit 
Sttoefaibe  unb  $ßort=(Slliot  üerbunben  unb  f  ongentriert 
ben  gangen  *$luj$anbel  be£  9)iurrap,  beffen  2Jtün= 
bung  nict/t  febifibar  ift.  2er  Quai  bat  eine  Sänge  oon 

220  m.  Sie  Ginrootmer  [eben  nom  J>'ifd)fang  unb 
ben  arbeiten  in  ben  bebeutenbeu  Sperrten  unb  maaa- 
jinen.  Stujjerbem  befinben  fid)  in  ©.  Sampfmülilen, 
Sagemühlen,  Brauereien  unb  eine  ©ifengicfierei. 
*<$oo$,  Kart,  trat  7.  Slug.  1894  mit  bem 

gangen  Kabinett  Gftrup  oon  ber  Seitung  bc3  ßultu§= 
minifteriumi  gurüd. 

(S3orctm)rut,  ̂ roan  Songinomitfd),  ruff.  Staats- 
mann, geb.  1840  aus  einem  2tbel§gefd)led)t  im 

©ouoernement  SJtonigoröb,  ftubierte  an  ber  vl>eters= 
burger  Unioerfität  bic  jiedüsroiffenfcbaften.  Gr  mar 
bann  in  ber  ßanglei  be3  Senats  unb  feit  1865  im 

Köuigrcid)  'ißolen  tt>ätig  als  Kommiffar  in  ben 
iöauernangelegenbetten,  geittoeiltg  and)  als  $icc= 
gourjerneur.  Sarauf  mar  er  auch,  in  ben  S3auern= 
angelegenbeitcn  Utujjtanbi  befd)äftigt.  1882  imivbc 
er  Oberprofuror  be§  Senat§,  erft  im  erften,  bann 
(1884)  im  jmeiten  Departement  beSfelben,  L891  2tb= 
latus  beä  3Suftigminifter§,  im  2lpril  1895  2lblatu§ 
bes  AUiniftcrs  bes  ̂ nnern  Surnoroö  (f.  b.)  unb  im 
Oftober  bcsfelben^abres  beffen  9tad)f olger.  ©.  gab 
berauS:  «Sammlung  von  Gnticbetbimgen  in  Singe» 
legenbeiten  ber  SBauern»  (ruffifd),  SJkterib.  1889). 
*©örüij  ift  Siti  eines  Sejirlstommanbos  unb 

bat  (1895)  70175  (33023  mannt.,  37152  meibl.) 
S.(  barunter  60274Güangelifd)c,  8699 [MatijoliUn, 
549  anbere  Gbriftcn  unb  653  Israeliten,  ferner 
2935  beioobnte  2öob,nbäufer,  18303  £ausbaltungen 
unb  53  Stnftalten,  b.  i.  eine  3unabmc  feit  1890  um 
8040  Sßerfonen  ober  12,93  $rog.  Sie  3al)l  ber  ©es 
burten  betrug  1895:  l'075,  ber  GbefdHicfjungcn  608, 
ber  ©terbefälle  (einfddiefdid)  Totgeburten)  1723. 

■Jicue  Senfmäler  finb  ba»  Stanbbilb  Sftoonä  (1895) 
oons^fubl  unb  ba^Scufmal3:beob..Uovnerv(CbelUd' 
mit  Porträt,  1895)  auf  bem  uaben  auäftebtöreieben 
©ranits  unb  Safaltberg  SanbeStrone.  Ser  Söau 
eme§  Saifer-^riebricb=2nufeumS  ift  (1896)  in  SBor= 
bereirung.  'an  ber  Spifee  ber  SSemaltung  ber 
Stabt  ftebt  feit  1894  Dberbürgermeifter  ̂ öüdjtcmann 
(15000  501.  ©ebalt). 

SBrotffjau^'  ffonOcriation-3--2(,j;iton.    14.  2hifl.    XVII. 

©otnergratba^tt.  (Sine  cleftrifdje  3al)nrab= 
bal)n  oon  3ermatt  in  ber  ̂ diroeiä  auf  ben  ©orner- 
grat  (3136  m)  ift  gefiebert  unb  f oll  1898  fertig  geftellt 

i'ein;  gum  betriebe  ber  9,6  km  langen  93abn  liefern Turbinen  be3  ?vinbelenbacbe§  bic  eleftrifcbe  Kraft. 
Sie  ftoften  ber  S3ab,n  betragen  3^2  2Ritl.  gr§. 

©6rmcfi(fpr.-nit5fi),2nfaf3,poln.2d)riftftetler, 
geb.  1527  in  C^mi^cim,  bilbete  fid)  in  Krafau  unb 
Italien  au§.  23on  feinen  ©önnern,  Krafauer 
©ifeböfen,  bem  Könige  6igi§munb  äluguft  empfolv 
len,  mürbe  er  fönigl.  Setretär,  Sibliotbelar  unb 
Starofta  oon  Splocin.  (5r  ftarb  22.  ̂ uli  1603. 
Seine  poet.  SSerfucbe  finb  unbebeutenb,  bafür  ragt 
unter  feinen  ̂ rofafdjriften  befonberS  fein  «Dwo- 
rzanin  polski»  beroor  (.Hraf.  1566, 1639  u.  ö.,  aud) 
in§  Seutfdje  überfegt),  ein:  treffücbe,  ben  poln.  3Ser- 
bältniffen  angepaßte  Ümfdiaffung  oon  33.  ©aftigüo= 
ne§  «Cortegiano»;  bann  groei  polit.  Srattatc  («Roz- 
mowa  Polaka  z  AYlochem»  unb  «Droga  do  zupetne j 
wolnosci»,  erft  nad)  feinem  2obe  1616  unb  1650 
berausgegeben),  bie  ben  fcbreienbften  9)uingeln  ber 
:Hed)t§pflege,  be§  Parlaments,  ber  Grefutio^  gu 
begegnen  fuebten;  ferner  «Sentnüirbigleiten  feiner 
3eit»  (1538—72),  Sialogc  nad)  2trt  be§  Kriton, 
eine  Überfefeung  oon  SenecaS  «De  benefieiis»  u.  f.  m. 
Gine  neue  3lu§gabe  feiner  f ämtlid)en  SOBerfe  (3  SSbe.) 
erfdiien  in  2Sarfd)au  1886.  —  SSgl-Sömenfelb,  Sufar, 
©.,  fein  Seben  unb  feine  SBerfe  (SBreil.  1884;  pot= 
uifd)  überfe^t,  Söarfd).  1884). 
*©örs  unb  ©rabtöica.  3Son  ber  Scobtferung 

geborten  1890:  155259  ̂ erfonen  (70,47  $rog.)  ber 
Üanb--  unb  ̂ -orftioirtfcbaft,  38885  (17,65  $rog.)  ber 
^nbuftrie,  11553  (5,24 SJkog.)  bem  öanbel  unbSßer= 
tebr  unb  14611  (6,64  Sßrog.)  bem  öffentlid)en  ober 
3Jlilitärbienft,  ben  freien  berufen  an  ober  roaren 
obne  SBeruf.  Sic  3abl  ber  ©eburten  betrug  1895: 
8297,  ber  Gbefd)liefningen  1638,  ber  SobeefäÜe 
6385.  Sie  Grnte  betrug  1894:  185170  kl  SBeigen, 
19  070  Ütoggen,  43  530  ©erfie,  19  580  Safer,  329  030 
JJiaiv,  13  930i3ülfeufnubte,  53230  kl  23ucbmei-;en, 
61055  t  £trob,  19742  Kartoffeln,  17  443  Futter- 

rüben, 3149  Kraut,  183800  £>cu,  1674  iRet§,  7500 
Dbft,  13  DHoenßl,  6743  t  SÖiaulbeerbaumlaub  unb 
141850  kl  Söein.  SSBidjtig  ift  bie  Seibeninbuftric. 
Gs  beftanben  1890:  6  jRobfeibefabrifen  mit  6143lr= 
beitern,  melcbe  27  200  kg  iKobfeibe,  unb  2  Seibens 
abfallfpinnereien,  loctcbe  mit  1730  Arbeitern  unb 
19800  gern-  unb  10260  3roirnfpinbeln  198000  kg 
Seibengarn  erzeugten. 

©.  u.  ©.  mäl)lt  nad)  bem  SBablgcfetj  oon  1896 
in  ba§  2lbgcorbnetenbauä  5  2lbgcorbnete  unb  gmar 
1  isertreter  bes  ©rofsgrunbbefihec-,  1  ber  Stäbtc  unb 
ber  öanbelefammer,  2  ber  Sanbgemcinben  unb  1 
ber  allgemeinen  2Bäf)lerHaffe  (geroablt  burd)  allgc= 
meineä  Stimmrecbt). 

*©ofd)cn,  On-orgc^oacbim,  beteiligte  fid)  ener» 
gifcbanberCppofitiongegen('iHabftone§.'5ome-Kuie^ 
Vorlage  unb  trat  25.  ,suui  1895  alä  erfter  2lbmira= 
litätölorb  in  bai  britte  ll'iuüfterium  Sali^buro  ein. 

*  ©öfd)cufd)c  5ücrlat]  e<banMung,^.  3»  2ln= 
fang  1896  ging  bic  ÜBerlagSbanblung  bureb  Kauf  an 
SÖSilbelm  Graoen  (geb.  31.  Sej.  1870)  über,  ber 
fic  roieber  nacb  Seipgig  »erlegte. 

<öofd)ütj,  Aloctcii  unb  Dtittergut  im  RreiS  ©ro)V 
3Bartenberg  bei  preuf-,.  SReg..sS8eg.  Sreälau,  bat 
(1895)  1052  G.,  barunter  520  Goaugelif*e,  ;l>oft= 
agentur,  gernfpreeboerbinbung,  eine  tatb.  fiirdje 
(12.  x\abrb.),  ein  fd^bneo  Scblofe  (1750);  Rapier, 
SSBalP,  £ägc=  unb  IlUabtmüblen  unb  eine  Ziegelei. 

32 
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@.  i f t  ßauptort  unb  ein  bor  SBertDoltung  ber  Stan= 
De§b,errfd)aft,  tvelcbe  feit  1720  im  SBefiij  bet  ©rafen 
öpn  MeidienbadvWofdnih  ift. 

(^oftler,  öeinrtd)  Wilhelm  äRartin  öon,  preufj. 
©eneratlieutenant  unb  Mriegsminiitcv,  geb.  29.  Sept. 
L841  in  2Beif»enfel§,  trat  1860  in  baS  preufj.l-Sn5 
f  anterieregiment ,  mürbe  1861  Sefonbelieutenant 
unb  madjte  1866  ben  Krieg  gegen  ßfterreid)  unb 
L870/71  ben  gegen  jjjxanrreid)  mit,  nad)bcm  cv  t>or= 
lu-v  bie  KriegSafabemie  befud)t  hatte.  1871 — 75 
»rarer  als  Hauptmann  jumÄriegSminifterium  tom= 
manbiert,  führte  barauf  6i§1878  eine  Kompagnie  im 
2.  ©renabierregiment  unb  mürbe  bann  toieber  in  bie 
KriegSminiftenalabteilung  für  3lrmeeangelegeuhci- 
ieu  berufen  unb  jum  SDhtglieb  ber  Dberejaminas 
tionsfommiffion  ernannt;  1885  lourbe  er  3tbtei= 
lungsdn-f  im  .Uriegsminiftcrium.  9iad)bcm  er  1888 
Dberft,  1889  ©ommanbeur  bes  3.  ©arberegimentS 
unb  1891  ©eneralmajor  unb  SBrigabecommanbeur 
getoorben  mar,  lourbe  er  im  Ott.  1891  abermals  ak- 
Sireftor  be->  -.ungemeinen  KriegSbepartementS  in§ 
töriegSminifterium  berufen  unb  »ugleidj  in  58ertre= 
tung  bei  KrwgSmimfterä  gum  ÜDiitglieb  berfianbeS* 
DerteibigungSrommiffion  ernannt.  Sludjtoar  er  ftclb 
oertretenber  S5eöottmäd)tiger  junt  SBunbeSrat,  SBors 
fijjenber  ber  SReidjSraponfommtffion  unb  SDtitglieb 
bei  S)i§ciplinarl)of3.  Seit  San.  1895  ©enerallieute= 
nant,  befestigte  er  bie  25.  Tiiüfion  in  ©armftabt, 
al*  er  14.  2lug.  1896  nad)  bem  Sftüdtritt  bes?  Qdcne-- 
rate  SBronfart  üonSdjellenborff  juui  preufj.  Kriegs^ 
minifter  unb  im  September  auch  jum  preuf.SBevofc 
mäcbtigtcn  jutn  SßunbeSrate  ernannt  mürbe. 

*<&ott)a.  1)  ̂ erjogtum,  bat  (1895)  154105 
(74847  männl.,  79  258  meibl.)  G.,  23  034  bemobnte 
Sßobnbäufer,  32  383  §amilienfyau§baltungen  unb 
2578einjeln  lebenbe^erfonen. —  2)  2anbrat3autt§= 
tiejirf  f  bat  ( 1895)  41105  (202G5  mannt.,  20900 

meibl.)  15'.,  7711  bemobnte  fi>obnl)äufcr,  8520  [$tos 
müienbausbaltungcn,  507  einzeln  lebenbe  felbftäm 
bige  $erfonen  unb  :>l  älnftalten.  —  3)  Stobt,  ift 
SiU  eine!  5Bejirl§fommanbo§  unb  bat  (1895) 
31670  (15119  männl.,  IG  551  meibl.)  ß.,  barunter 
30453  Gmangelifcbc,  829  ttatholiten,  94  anbere 
(Sbriften  unb  286  Israeliten,  ferner  2540  bemobnte 
^obnbäufer,  6714  Aamilienbausbaltungen  unb 
34  Slnftalten.  Tie  ,,ahl  ber©eburten  betrug  1895: 
888,  ber  @&efd)liejjungen  240,  bor  ©terbefälle  (eins 
fdjliefsUd)  Totgeburten)  623.  SCn  ber  Spijje  berSBers 
maltuua  ber  Stabt  fteben  ein  Dberbürgermetfter 
(6000  30t.  ©e&alt),  ein  SBürgermeifter  (4000  W.)  unb 
5  Senatoren  (2  befolbete).  Steuere  ©ebdube  finb  bie 
Kaferne  (1895)  unb  baS  @erid)t3gebäube  (1896). 

(S.  Tafel:  Sei eben  ihm- brennung  I,  ̂ig.  l  u.  2, 
unb  II,  fyig.  4.)  —  Sgl.©.,  bg.ttom  iouriftenoercin 
©.  (©otba  ins;»);  Sdmeiber,  SCBegmeifer  burd)  ©. 
unb  feine  Umgebung  (ebb.  1894). 

*(9octf)c=iUrd)it>.  S)aä  2lrd)fo  mürbe  28.  ,umi 
L896  in  bem  baiür  errichteten  ©eb&ube  eröffnet. 
SSon  ber  großen  fritifeben  2lusgabe  ber  SEBerfe, 
Briefe  unb  £agebüd)er  Ojoethes,  bie  auf  ©runb  ber 
reidjen  2lrd)ir>fd)dtje  öon  etma  50  (belehrten  beforgt 
mirb,  finb  bis  Oft  1896  fd)on  70$8änbe  erfdjienen. 
Da3  (Goethe-  unb  Sd)tllers2lrd)it>  mürbe  bereichert 
burd)  ©oetfceS  ©riefe  an  Charlotte  oon  Stein. 

*Wottt)arbbaJ)u.  SBom3h>eiten@leifetoaren(bi3 
1895)  93  km  fertig  geftcllt;  bie  Aufa&rtölinien  ßu 
lern  ̂ mmenfeeunb  gug  ©olbau  befinben  fidj  (1896) 
im  Sau.  1895  betrug  bie  :>abl  ber  beförberten 
ferfenen  1621413  (1891:  15s7StJli,  bie  Jonnen: 

;,abl  ber  ©üter  unb  be§  ©cpäd§  825002  (811168), 
bie  ©efamteimta&me  16422818  (16180065)  Are-, 
unb  bie  Tirnbenbe  7,i  |Proj.  (7,8). 

*  (Hattingen  ift  Sin  eines  »egirfätommanboS 
unb  bat  (1895)  25506  (12728  männl.,  12778 

meibl.)  (5\,  barunter  22645  @öangelvfd)e,  2164  S\a- 
tbolifen,  107  anbere  (£t>riften  unb  509  Israeliten, 

ferner  1865  bemobntc  Üi'obnbäufer,  5204  vvutv- 
baltuugen  unb  60  'Jlnftalten.  Tie  3^1  ber  @ebur= 
ten  betrug  1895:  705,  ber  @b,efd)lielungen  149,  ber 
Sterbefälle  (cinfd)liefüidi  ber  Jetgeburten)  559.  %n 

©amifon  liegt  ferner  ba§  .">.  Sataillon  be^  ̂ nfan= 
terieregimentl  "3lr.  82.  Sin  SJenfmal  <s'.  31.  Sürgerä (Äoloffalbüfte  Don  ßberlein)  mürbe  1895  erridjtet 
?luf  bem  nahen  .Uleperberge  ber  Wismar d  türm  (31  m). 
Tic  Uninerfität  hatte  Sommer  1896:  86  Sßrofefforen 

unb  30  S)ocenten,  1007  Stubiereube  unb  92  .'obrer, 
imSBinter  1896  97:  86?JJrofefforenunb30S)ocenten, 
1017  Stubiereube  unb  99  ©örer.  —  SSgl.  ÜJublcrt, 
(Sbronol.  3lbri^  ber  ©efd)id)te  ©.3  (@ött  1894). 

©öttinger  ̂ tiefen,  f.  SJ^renred^t 

Wottf  ttjicf ,  3ob,anne3  'Aricbridi,  eüang.  Jbeelca, 
geb.  23.  Je;.  1847  in  vJ(oehau  (SUtmarr),  ftubiertein 
Ürlangen  unb  öallc  fomie  auf  bem  Hanbibatem 
lonüilt  am  Stofter  Unferer  Sieben  grauen  inü)tagbe= 
bürg  Shcolcgie  unb  Philologie,  mürbe  1871  @pm= 
nafiallehrcr  in  öallc,  1873  m  SBernigerobe,  1876 
Ojumnafiallehrer  in  Morgan,  1878  5profeffor  unb 
geiftlidier  ̂ ufpelter  am  .Uloftcr  Unferer  Sieben 

Arauen  ju  ä'tagbeburg  unb  ̂ 'orfteber  beä  mit 
tiefem  oerbunbenen  .Wanbibatent'omutts  }ur  2lus- 
bilbung  i1on  ;)ieligionslcbrem  an  hohem  Schulen, 
1882  orb.  Sßrofeffot  ber  praftifdjen  Rheologie  in 
©iefien,  1892  in  Tübingen.  <N>.  fdjrieb:  <Scbleicr= 
madjerS  9>erbältnis  ju  Kant»  (SBernigerobe  1875), 
«ÄantS  Semei§  für  baS  Tafeiu  ©otteS»  (Jorgau 
1878),  «Sutber  als  ̂ ated)et»  (®ie^.  1883),  «©er 
coaug.  Sfteligionäunterrid)t  in  ben  obern  Klaffen 

höherer  Sdnilcn»  (2.  Stuft.,  .Vwlle  1886),  «^'utbers 
2tnfd)auungen  öom  djriftl.  ©otteSbienft  unb  feine 
tbatfäd)lid)e  Reform  besfelbeu»  (,vreib.  i.  S3r.  1887), 
«Tie  ©laubenseiubeit  ber  @t>angelijd)en  gegen« 
über  SRom»  (©ie6. 1889),  «Sie Kirdjliqleit  ber  fog. 
firdilidum  Rheologie,  geprüft»  (Aieih.  i.  Sr.  1890), 
«Tic  Sebeutung  ber  biftcr.  Eririfdjen  Scbrifts 
forfdning  für  bie  eoang.  Rirdje»  (ebb.  1892),  «^beol. 
SBiffenfdjaft  unb  Pfarramt»  (SubmigSb.  1895). 

(Höften,  ©ufta»  Slbolf,  ©raf  Don,  Slfrifareifenber, 
geb.  L2.3Kai  1 866aufSd)Io|-Sd)arfenedinSd)leften, 
ftubierte  juerft  Csura,  trat  bann  in  bie  älrmee  unb 
mürbe  1887  Lieutenant.  SBon  Sftom  aus,  mo  er  bei 
ber  SBotfdjaft  attaduert  mar,  unternahm  er  einen 
«uigbausflug  nad)  bem  Rilima^5Rbfd)aro.  Tic  ge* 
glüdtc  l'lusführung  besfelben  ermedte  in  ihm  baS 
Verlangen,  ben  ganjen  Kontinent  ju  burd)queren 
unb  bisher  noch  unerforfd)te  ©egenben  ber  geogr. 
Kenntnis  ju  erfd)lie6en.  @r  oerbanb  pd)  mit  Dr. 
von  Sßrittmit)  unb  l>r.  Kerfting  im  fcerbft  1893, 

6radj  21.  S)ej.  1893  oon  l'augani  an  ber  beutfd> 
oftafri!.  Küfte  auf  unb  marfdjierte  burd)  bie  iViaffai- lanber,  SRorb * lluiamiuefi  unb  llfuuu.  überfdjritt 

2.  vA'uri  189-1  ben  Kagera  unb  betrat  bie  nur  am 
Dftranb  von  Dr.  Saumann  is'.»2  berührte,  felbft 
ben  arab.  öänblern  oerfd)loffene ,  märdjenpaffe 

Öanbfdjaft  SRuanba.  (i'r  beftieg  einen  ber  bed^ften ©ipfel  ber  SBirungaberge  (SUlfumbiro,  f.  b.),  ben  noch 
tbätigen  SSultdn  Kirungatf^a^gongo  (3350  m),  ent- bedte  ben  30  km  breiten  unb  minbeftens  80  km 
langen  Kümfee  unb  cntfd;(ofe  fid)  29.  3uni,  burd) 
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bie  Urmalbmilbnis  Don  Uregga  nad)  Söeften  x>ox- 
^ubringen.  Unter  unfägttdjen  Strapazen  glücfte  e£ 
ibm  enbticb,  21. Sept.  1894  ben  $ongo  bei  ilirunbu 
unb  29. 3lox>.  SÖtatabi  nat)e  ber  SJiünbung  be§  großen 
3trom§  in  ben  2lttantifd)en  Dcean  ju  erreichen.  %m 
3an.  1895  febjte  er  nad)  Seutfd)lanb  jurüct;  im 

Sept.  1896  mürbe  er  2Jlititär=  unb  OJtarineattacbe' 
bei  ber  beutfd)en  Sotfcbaft  in  2öaft)ington.  Gr  fd)il= 
berte  feine  Steife  in  bem  Söerf  «Surd)  2lfrifa  non  Dft 
nad)  SEBeft»  (33erl.  1895).  [SReuttorf. 

*©oulb,  Senf.  2lptt)orp,  ftarb  27.  9ioü.  1896  in 
*©ounob,  Gbarteg,  ftarb  18.  Oft.  1893  ju  6t. 

Gfoub.  —  üBgl.  nod)  9ßagnerre,  Charles  G.,  sa  vie 
et  ses  oeuvres  ($ax.  1892);  SaulSof;,  Gl)arle§  ©. 
(Sft.  1895).  , 

Gourliea  GW.,  ̂ ßflanjengattung  au3  ber  #ami= 
Uc  ber  Seguminofen  (f.  b.,Sb.  11),  2lbteitung  ber^>a= 
pilionaceen,  mit  einer  2trt,  G.decorticans  GM.,  einem 
bi3  ju  7  m  boben  Säumd)en  mit  bornigen  Steigen, 
gefieberten  Statteten  unb  fleincn  golbgelben  Slütcn. 
Sie  ift  in  2lrgentinien  cinbeimifd)  unb  unter  bem 
■Kamen  Chaöar  ober  Chafiar  bretla  betannt.  Sie 
ef?bare  öülfe  bilbet  ba§  £)auptnat)rung§mittel  ber 
vinbianer  bes  @ran  =  Gt)aco  unb  roirb  aud)  jtur 
edmap^bereitung  benu^t.  Sa3  barte  6olj  roirb 
für  föammerftiete  u.  bgt.  terroanbt;  bie  93tätter  unb 
^iinbe  finb  all  Sotfgbeilmittel  in  ©ebraud). 

*  ©rabmeffuttrj.  Sie  grofce  Sängengrabmeffung 
Iäng§  be»  52.  Sreitcngrabe§,  bie  in  ben  fecbjiger 
fahren  t>on  Struüe  unb  Saeper  begonnen  mürbe, 
ift  nunmehr  aud)  redmertfd)  ju  Gnbe  geführt  unb 
psm  größten  Seil  aud)  fd)on  Deröffentltd)t.  Sic  er= 
ftredt  fid)  üon  Valencia  förtanb)  big  Crsl  (ftufc 

lanb)  unb  umfaßt  im  gangen  einen  Sogen  r>on69°,5; 
auf  sJtufitanb  entfällt  biedern  ein  Sogen  ton  39°,4. 
Someit  bie  Veröffentlichung  biefer  ©.  bi3  jetd  vor- 

liegt, ergiebt  fid),  ba$  ber  52.  Sreitengrab  Guropas 
nid)t  genau  bie  einem  Spf)ärotb  entfprecbenbe  Mrüm= 
mung  jeigt.  —  Sie  1886  jroifcben einer  grojjen  ;',abl 
von  Staaten  in  Serlin  abgefd)loffene  ftonuentien 
Der  internationalen  Grbmeffung  mürbe  1895  auf  ber 
itonfercnj  in  Serlin  erneuert. 

*<9räf,  ©uftaö,  ftarb  6.  ̂ an.  1895  in  Serlin. 
©eaf  c,  $arl  Gbuarb,  prot.  Sfyeotog,  geb.  12.  ÜDlärj 

1855  ju  Glberfetb,  ftubiertc  in  Sonn,  Scipjig,  Tü- 
bingen unb  Serlin,  babilitierte  fid)  1884  in  Serlin, 

mürbe  1886  auf5crorb.  s$rofeffor  in  öalle,  1888  orb. 
st>rofeffor  in  fiiel,  1890  in  Sonn.  @.  febrieb:  «Über 
Serahlaffung  unb  3med  be§  SflbrncrbriefS »  (jfaeib. 
i.  Sr.  1881),  «Sie  s$aulinifd)e  2el)re  tont  ©efets» 
(tbi.  1884;  2.J(uf(.  1893),  «Sa§  Serl)ältni3  ber 
•sßaulimfäjen  Schriften  jur  Sapientia  Salomonis » 
(ebb.  1892;  in  ben  «2l)eo(.  iUbbanbtungcn»,  Ä. 
r>on  9öeijfädcr  geiribmet),  «Sie  neueften  7yor= 
idnmgen  über  bie  urebriftt.  2lbenbmal)lc;feicr»  (cb)>. 
1895;  in  ber  «^eitfdjrift  für  £l)eologic  unb  Jtird)c»). 

(s>vrtt)rtmc<toH)tt  (fpr.  grt't)ämm§taitn )  ober 
J  l) a  me§ ,  Stabt  auf  ber  Scorbinfct  t>on  Sleufcclanb, 
füböftlicb  r»on  i'tudlanb  am  SOlünbungSbufcn  bc» 
^bamcgfluffeg,  bat  (1891)  4618  Q.  unb  ift  sHiittcl= 
puntt  beä  er,n*etdcn  DJtinenbe^irf'o  auf  berMap=(Sol= 
nillc^öalbinfel.  Surdi  (lifenbabn  ift  ©.mit  Hamilton 
unb  ütudtanb,  bureb  Sampffd)iffat)rt  mit  biefem  unb 
anbern  öäfen  be-o  .s>aurafigolfe§  oetbunben.  Tic 
3  tabt  bcfitU  Sägcmüblen/^räfcnteufabrifcn,  9Jtöbcl- 
fabriten,Scbiffbau  unb  beträcbttiitcu  Aifd)fang.  S)a§ 
feit  1867  eröffnete  Jbameögolbfclb  btdt  bei  bevStabt 
ift  et>üa  20  qkm  grofe  unb  febr  ergiebig.  Scr  ganjc 

betrieb  erfolgt  burd)  rcid)licb  uorban'bcne  9Bajfer= 

traft.  Sturer  ©olb  finbet  fid)  auf  ber  öalbinfel  aud) 
biet  Silber,  Gifen,  Tupfer,  Slei  unb  3int. 
WrammagvoC,  f.  $rairicgräfer. 
(ttrömntömt,  Äarl,  Homponift,geb.3.3unil844 

in  Sübed,  mar  anfangs  Sanbroirt,  ftubierte  bann 
auf  ben  Üniserfitäten  Sonn  unb  öalle  unb  mürbe 
1869  Sd)üler  be§  ÄonferDatoriumö  in  £eipäig,  mo 
"^aul,  9tid)ter  unb  sJteinede  feine  Sebrer  maren. 
,Hur<ie  $eit  ftanb  er  in  i'ujern  in  näberm  Sertebr 
mit  Üiict)arb  Söagner.  1871  —  85  lebte  er  in  SBien, 
feitbem  in  Sresben,  mo  er  30.  ̂ an.  1897  ftarb. 
@.  febrieb  bie  Cpern  «5Jlelufine»  Uuerft  in  2Bie§= 
baben  1875;  neu  bearbeitet  in  Sresben  1891), 
«2;t)n§netba»  (Sreäb.  1881),  «Sa§  Stnbreaöf eft » 
(2ßien  1884),  «^ngrib»  (Sre§b.  1894)  unb  «SaS 
^rtlid)t»  (cbt>.  1894),  ferner  Sinfonien,  barunter  bie 
«2lüentiure»,  eine  Sraucrtantate  für  ad)tftimmigen 
Gbor,  Saritonfoto  unb  Crcbefter  (auf  ben  Job  feines 
Saterö),  «Sie  öere»,  bramat.  Scene  für  2lltfoto, 
Gbor  unb  Drcbeftcr,  eine  iHeibe  ton  ßammermufit^ 
merfen,  ̂ laoierftüden,  liebem  u.  a. 

Wranntfülluitn,  ber  in  ber  beutfeben  2trtillerie 
neuerbinggeingefül)rteSprengftoffC$ifrinfäure,f.b„ 
Sb.  13),  etma  basfelbc  mie  baä  franj.  ÜJlelinit  (f.  b., 
Sb.  11),  3um  Unterfcbiebe  üon  anbern  Spreng; 
labungen,  miej.S.  Scbiefimolle  ober  Scbmar^pulticr. 

©ranberg,  Sßer  Stbotf,  fd)meb.  Sid)ter  unb  fy'x- ftoriter,  geb.  17.  2tprit  1770  gu  ©öteborg,  fieoette 
jung  nad)  Stodbotm  über,  mar  eine  „Seit  lang 
Sud)bruder,  mürbe  1826  Sefretär  ber  lanbmirt^ 
febafttieben  2lfabemie  unb  ftarb  5.  §ebr.  1841  in 
Stodl)olm.  9)let)rere  feiner  ©ebid)te  mürben  ton 
ber  Sd)mebifd)en  2ltabemie  gefrönt.  Gr  teröffent= 
liebte  unter  anberm:  «Dramatiska  skrifter»  (1811), 
«Nj'are  dramatiska  skrifter»  (1837),  «Kalmare- 
unionens  liistorie»  (3  Sbe.,  1807  — 11),  «Göte- 

borgs Historia»  (2  Sie.,  1814—15),  «Utkast  tili  en 
svensk  Statistik»  (1816 — 20).  2lud)  gab  er  ba» 
«Journal  för  konster,  moder  och  seder»  (1815) 
unb  baS  «Archif  för  Hushällningen  och  Narin- 
garne»  (fpäter  «Archif  för  landtmän  och  träd- 
gärdsodlare»,  1828—34)  l)eraus. 

Seine  Söd)ter  Jeanette  (geb.  19.  Cft.  1825, 
geft.  2.  2tprit  1857)  unb  Suife  Gtifabetb  (geb. 
1827)  baben  teils-  bureb  Criginatarbeiten,  teils  als 
Überfe^erinnen  (ton  St)criban ,  2tugier,  Dterffou 

u.  a.)  oiel  für  bie  Sübne  geleiftet.  "Jtad)  bem  Sot>e 
ber  altern  Sd)meftcr  beiratete  bereu  ©atte,  ber 
Ibeaterbireftor  unb  Sd)aufpie(er  Gbuarb  3tjeru= 
ftröm,  feine  Sdimägerin,  bie,  1877  termitmer,  einige 
^abre  ba§  burdi  ibren  2Rann  gegrünbete  i'icue 
Sbeater  ju  Stodt)olm  leitete.  Seitbem  bat  fie  unter 

Dem  ̂ feubonpm  Gart  Slinf  biftor.n-omantiid,e 
Grjäblungen  unb  jtoar  juerft  «Svenska  medeltids- 
romaner»  (Sb.  1  — ."5,  3todb.  1 888—91 »),  bann «Frän 
Wasatiden»(Sb.l— 3,cbb.lS91—  96iferöffentlid)t. 
©ranb  ©rtttcret  (fpr.  grang  tart'reb),  ̂ obn, 

franj.  Sdn-iftftellcr  idmct-,.  2lbfunft,  geb.  6.  HUai 
1850  ju tyatiä,  madjte  fidi  betannt  als  Herausgeber 
einer  sJteibe  in  bas  ©ebiet  ber  polit.  unb  fitton 

gefd)icbtlid)en  M'aritatur  un'ü  Satire  faücnben,  retd} illuftrierten  Sammelmevte.  Son  ibm  erfdieuen: 
«Les  meeurs  et  In  caricature  en  Allemagne,  en 
Autriclie.  et  en  Suisse»  (1885),  «La  France  jutroe 
jiar  l'Allemagne»  (lSS(i),  «IJaphaöl  et  Gambrinus 
ou  l'art  dans  la  brasserie»  1 1886),  «La  femme  en 
Allemagne»  (1887  ),  «Bismarck  en  caricatures» 
(1890),  «Crispi,  Bismarck  et  la  triple  alliance  en 
caricatures»  (1891),  «J.  J.  Rousseau  juge  par  les 

:Y2 :;: 
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Francis  d'aujourd'hui»  (1891),  «Wagner  en  cari- 
catures»  (1892),  «Le  XIXU  siecle,  classes,  moeurs, 
usages,  costumes,  inventions»(1892),  «Les  carica- 
tures  sur  L'alliance  franco-russe»  (1893),  «Biblio- 

graphie des  almanachs  rrangais  depuis  1GCK)» 
(ab.  1,  Bar.  1894).  SBon  lenterm  aBerte  bringt  bct 
jjtoeiteSBanb  (in  Borbereitung)  bie  SBibtioarap^j«  ber 
tranj.  .ttalenber,  2llmanad)e  u.  f.to.  beä  SluälanbeS, 
befonberä  Sßreufsenä,  SadjfenS  unb  älugäburgä. 
©.  (5.  gicbt  feit  1893  eine  {Jettfdjrtft  aLe  livre  et 
l'image»  beraub. 

*©raptjifrf)e  $arfteaung.  Tic  ©.  T.  fe&t  an 
5tcllc  von  Labien  unb  ̂ ablenreibcn  eine  Qeiä)-- 

mmg,  ein  räumlid)e3  Söilb,  fie  null  bie  SBes 
Hebungen  jeglidjer  2lrt  *toifd)en  ben  bar= 
gufteHenben  ©röfcen  unb  Söers 
ten  bureb  unmittelbare  "Jln- 
[Äauung  erfenntlidj  madjen. 
Sie  ©röfienöerbältniffe  t»cr= 

// 

SJfjg.  u. SiO-  *b- 

fdpiebener  Bunte,  bie  gleichmäßige  ober  ftcftireijc  Be- 
wegung einer  JKeibc,  bie  *Jibnlid)fcit  ober  33erfd)ieben= 

beit  im  Serlauf  mehrerer  Grfdjeinunaen  jeigt  fie  auf 
einen  BUd  unb  ift  baburd)  311m  unentbebrlicben  Hilfs- 

mittel ber  ftatift.  2Biffenfd)aft,  ber  2Weteorologie, 

JiKwnt    der  QesanttberSüunmg 

1. 

SOlebijin,  befonberS  audjber  iedjntt geworben.  :lur 
$opulartfierung  ber  Btatiftif  bat  fie  ganj  evbebli* 
beigetragen  unb  ift  Dielfad)  überhaupt  ber  einzige 

SBeg,  toeldjer  bie  Srgebnifje  ber  Statiftil  weitem 
ßreifen  juleitet.    Tac-  erfte,  mit  ibrer  roaepfenben 

Verbreitung  oft  überfebene  (Srforberniä  ber  Q).  T. 

ift  bie  übcrfuttlidifeit,  bie  einfache  ßonftruftion  ber 
„Seidmuug;  bie  ©.  5).  benutjt  baber  oenmegeub  bie 
einfachen  geometr.  ©ebilbe.  ©ie  jerfatlt  in  brei 
Unterarten:  ba£  Tiagramm,  bad  Martenbia^ 
gramm  unb  baS  Kartogramm. 

Aür  baS   Tiagramm   ftebeu    principieU    alle 
geometr.  Figuren  jur  Verfügung,  bod)  werben  bie 
bem  Sluge  geläufigem  naturgemäß  beüorjugt.  öan- 
belt  eä  fidj  beifpietäroeife  barum,  baä  ©röfjenDer 
baltnio  jtoeter  Labien  }u  illuftrieren,  fo  toirb  man 

bie->  am  jRuYlma'fügften  mittele  geraber  ßinien  ober Dtedjtede  tbun.    einer  fteigenben  Beliebtheit  er 
freuen  jidj  pierbei  mit  SRedjt  aud)  bie  febr  anfdiau 
tidjen  foeil>au3fd)nitte.    3)ie  ©egenüberfteüunaen 

ber  Sintoolmergaplen  \.  SB.  Don  811= 
tona  (A)  unb  Hanuoocr  (H)  (1895: 

149000  unb  210000)  toirb  alfo  gra- 
ppifdj    jtoecfmdfjigertoeife    toie    in 
ölig,  la,  ll),  lc  erfolgen.  Beliebt  ift 
ferner  nod)  bie  Sarftellung  burcp 
Quabrate  unb  Greife,  mabrcnb  jene 
burd)  Trciedc  jicp  feineu  ätnflang  }U 

Derfdjaffen  gemußt  bat.      :\\\x  Sr 
bobung  ber  Tcutlidileit  toirb  babei 
gern  bie  Sdjraffierung   angetoanbt. 

Tiefe  ift  ebenfo  toie  bie  garbe  ein  \vc- 
fentlidjeg  Hilfsmittel  ber  ©.  5).  -Jiftbe- 
tifdje  unb  pra!tifd)e  ©rünbe  muffen 

überbauet  glcidniuifug  bie  Einlage  einer  ©.  3D.  lei 
ten.    Bei  ,uuedmafüger  Einteilung  wirb  ein  Tia 
gramm  fo  über  eine  :Heibe  von  Sßerbaltnijfen  auf 
fdjtui  geben  formen,  ebne  an  ÜberficfctUdjIeit  ui 
oerlieren.    Ten  3llter§aufbau  einer  Seoöllerung 

ja^  unter  gleidjjeitiger  Serüdficptigung  von 
100  ©ef(t)led)t  unb  ̂ amilienftanb  «igt  bie 
•*>■  folgenbe.auf  Jranfreid)  bejügüdje  ©.  T 
30  (f.  §ig.  2). 
..      SebeS  ber  tanggeftredHen,  nad)  oben 

ju  immer  fduualer  toerbenben  :HedUede 
**  gicbt  ben  prozentualen  Slnteil  ber  an  ber 
'":    ©eite  genannten  ̂ sabrestlaffeu  an  ber 
.-„  ©efamtbeobüerung  toieber,    unb   jroar 
g.  entfallt  ber  linfS  ber  iDtittellinte  gelegene 

Jeil  auf  bie  mannlicpe,  jener  reduo  ber 
';'  Sötittellinie  auf  bie  toeiblicpe  SBeoölIerung. 
b    Tic  Tarftelhuni  oeranfd)aulid)t  ten  ab 

normen -Hitersauf bau  bes  franj.SJoltä,  in 

lueldn-m  ber  fd)toad)en  SeDBlferungSoer 
mebrung  balberbie  im  Kinbegalter  )teben 
ben  einen  Diel  geringem  Slnteil  an  ber 

©efamtfumme  babeu  ali  bei  anbern  92a 
tionen.   Tann  aber  fallen  bie  audp  biefen 

gemeinfamen  SRerfmale  fofprt  auf:  bie 
[rubere  Berpeiratung  ber  grauen,  baS 
Harte  Qberroiegen  ber  SBittoen  über  bie 
äBitroer  u.  f.  iu. 

Ben  anbern  ©efid)tdpunlten  bat  baS 

Tiagramm  auSjugeben,  wenn  e8  iu-b  um bie  Tavitelluua  foleper  ©röfjen  baumelt, 
für  roeldbe  eine  beftimmte,  befonberä  jeü 

labe  iHeit)enfolae  beftebt.  Slud)  bier  fin- 
bet  jwar  baä  $ldd)enbiagramm  3lntoen 
bung.  Hanbelt  t&  fut  ).  8.  um  bie  Tar 

Iteliung  beä  Sßerf onenoerlebrä  einer  Station  für -bie 
einzelnen  SRonate  bei  oabvev,  fo  tragt  man  auf 

einer  Jlbfcijfenadjfe  jroölf  gleite  ötreaen  ab  unb 
Eonftruiert  über  ibnen  3tedjte(fe,  beren  Hoben  juein» 
anber  in  gleidun-  Proportion  toie  bie  Berfelusjablen 
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fteben.  ̂ n  ber  9tcgel  trägt  man  nur  auf  ben  31t 
ben  2tbjcif|en  gebörigen  Drbinaten  biefe  Söben 
(Strctfen)  ab  unb  oerbinbet  bie  gefunbenen  Gnbpunfte 
miteinanber.  Sa*  letztere  Sierfabren  oerbient  üor 
allem  ba  ben  SBorjug,  roo  mehrere  JHeiben  öon 
©rofsen  (alfo  im  genannten  33eifpict  ber  sJ>erfonen- 
unb  ©üteröerfebr)  barjufteUen  finb.  Surd)  bie 
93erbinbung  ber  Gnbpunfte  erhält  man  in  ber 
llUcbnar/l  ber  ̂ iille  eine  gebrochene  gcrabc  Sinie 
(f.  ©etreibepreifc,  33b.  7);  finb  bie  33eränberungeu 
öon  einem  $unft  311m  anbern  aber  ftetig,  fo  ergiebt 
fid)  eine  Kuroe. 

Statt  ber  Summe  ober  ©urdjfdjnitte  für  ganje 
3eitftrecfen  fann  man  nun  aber  and)  für  jeben  ein= 
jclncn  8eitpunft  einen  2Bert  öerjeidjnen  unb  erhält 
bann  meift  eine  unregelmäßige  Suröe.  Sie§  ift  be= 
fonber»  ber  %aü  bei  ben  fetbftregiftrie;    yßterrAciak 
renben  33arometeru,  ftrigrometcrn  unb       n      ^ 
anbern  3jnftrumenten  ber  5Dleteoro= 
logte,  cbenfo  bei  im  felbfttbätigen 
UcntrollapparatcnoonSampf: 
f  eff  ein  unb  äbnftcfeen  ted)-       st, 
nifdjen     Ginricbtungcn. 
3n  einzelnen  fällen  ift 
e»  angebracht,  bem  $, 
Diagramm  ftatt  be£ 
redjtminfttgen     Ko^ 
orbinatenfyftemS 
eine   Äreiifläcbe 
ju  ©runbe  ju  te= 
gen.  ®ieitftg.S5. 
ber  %aü  bei  bertf  ̂  
Sarftcllung  be§     \< 
ougoerfebre-  für 
bie  einzelnen  %a- 
ges-  unb  SRacbtftun' 
ben,  bat)ier  bie  2Ina= 

logie  beä  3ifferbtat=  * 
tc§    bie  33orftellung 
unterftüttf.     So   er-    *-v 
gab  fieb  für  ben  33er 
tob;  ber  03ütcr=  unb  %zx- 
fonenjüge  auf  ben  fäcbf.  Staats* 
bahnen  im  Sommer  1888  i>a$ 
in  j$ig.3  bargeftellteSiagramm. 
3er  [tariere  3ierfel)r  ber  Sagest 
jeit  fpringt  fofort  in  bie  Slugeu. 

-)lnx  bie  (ibrer  geringen  3abl 
roegen  in  fo  Keinem  si)cafjftabe 
nid}t  jur  SJarjteUung  su  brin-- 
genben)  ©cbneUjuge  ijabcn  mr  SRadjtjeit  einen  33er= 

fein-  öon  ungefähr  gleicher  Scb&aftigfcit. 3u»cilcn  fann  ba§  Diagramm  Sd)lüffe  für  bie 
3utunft  erleichtern,  bann  nämlid),  roenn  ber  Verlauf 
einer  Söemegung  fo  regelmäßig  ift,  bafc  iljre  »eitere 
(SnttDicflung  mit  3Ba|rfd)einlid)!eit  öorau^ufeben 
ift.  3o  läßt  fid)  ber  ̂ eitpunft,  an  meinem  bie 
ftäbtifd)c  unb  länbticbc  SeüBlferung  eine!  SanbeS 
einanber  gteicr)  fein  »erben,  baburd)  annäljernb  bc- 
ftimmen,  baf?  man  ben  Slnteil  beiber  au  ber  ©efamfc 
beüölferung  in  ber  oben  bejdjriebenen2Beife  aufträgt 
(bie  ̂ älilungsjabrc  alä  Slbfciffcn,  ben  Anteil  öon 
Stabt  unb  ßanb  als  Drbinaten  nach  oben  unb  unten), 
bie  Gnbpunfte  öerbinbet  unb  bie  fo  entftebenben  bei- 
ben  ßinien  biä  311  ibrem  Sdinittpuntte  öerlängeri. 

Sa»  Kartcnbiagramm  be)tel)t  in  ber  Ginfeidv 
nung  von  Diagrammen  in  bie  Sanbfarte.  So  roirb 
ber  (Sifenbalmticrtebr  bureb  sJicd)tcde  (Sauber)  bar* 
geftcllt,  rockte  man  über  ben  bie  Gifenbaljnen  bc- 

ViTsonaizüyc  - 

8fi9. 

jeidmcnben  Sinien  fonftruiert.  Sic  bän.  Statifti!  bat 
neuerbing§  in  einer  .Harte  ber  93cüölferungäbicbtig: 
feit  be»  2anbe3  bie  Stäbte  burd)  ber  Ginroobnersabt 
proportionale  Greife  bargcftcllt.  öierber  geboren 
aud)  bieSd)lad)tenpläne  unb  harten  über  bie  ijeeres= 
öerteilung  ber  Staaten,  in  roeldjc  bie  Stärfe  ber 
Sruppenförper  meift  burd)  farbige  9icd)tede  unb 
Quabrate  eingcjeidjnet  ift,  bie  harten  für  jHabf  abrer, 
auf  benen  bie  Steigungen  ber  ga&rftrafjen  eingetra-- 
gen  finb,  unb  bie  auf  bcmfelbens|'riucip  berubeuben Karten  über  bie  93ergroerfsprobuftion. 

3a§  Kartogramm  giebt  einen  überblid  über 
bie  örtlid)c  Verteilung  ftatift.  Sbatfacben,  üortoiegenb 
nad;  SBermattungSbeäirlen.  Sie  letrtern  bürfen  itidit 
ju  grof5  gemab.lt  merben,  um  niebt  bie  Unterfd&iebe 
31t  ücrroifcben,  aud)  fd)cibct  man  häufig  bie  ®ro^ 
>,   ^      ftäbte  jrDccfmä^igerroeifc  au$.  $itf»mittel 

be§  Kartogramm^  finb  ftärfere  ober  \ d)roä= 
djere  3ounfticrung ,  Sd)raffierung 

ober  {jarbenauftrag  3ur  3V 
jeiebnung  berStärfegrabe  bee 

i'orfommcn^  ber  barju= 
ftellcnben     Grfcbeiuung. 

33c3ügtid)   ber  %av- benoerroenbung     ift 
einer  einzigen,  üer= 
fd)ieben  ftarf  ange^ tuenbeten  garbe 
r     ber    3Jor3itg    311 

geben  (fo  jur  93e 
jeicr)nungberS3e 
üölferung^bid): 
tigfeit).  SBo§mei 
IRomentc  in 

■yragc    fommen 
(33eDölferung^3u=unb 
=2lbnabme),  werben 
3roeierlci^arben,Der= 

fd)iebcn  nuanciert,  an* 

gcroenbet.    i^ielfarbig-- 
feiterfcbroertftetöbieübcr= 
Hcbtlidifeit  ber  betreffenben 

arftellung. 

*©ra))^olot|ic.  9ccuer= 
bing§  bat  ber  ̂ bpfiolog  33rcpcr 

<3ur  $fpd)ologie  tes  Sd)rci= 
ben§,*öamb.l8;J5)bic©.UHffcn= 
f  d)af  ttid)  311  begrünben  oerfudit. 
—  ÜBgl.  noch  Grepieur  v\amiu, 
Sic  ©.  unb  ihre  pra!tifd}e  2ln= 

»cnbung  (bg.  bon  ö.  Krauf?,  3.  Sfufl.,  33erl.  1894); 

3ir,  öffentliche  Gbaraftcreim  8id)te  grapb,oloa.  -'luv 
legung  (cbb.l894);Ocepcr,£ebrbucb  ber  03.(3  tuttg. 
1895);  Sangcubrud),  ©rapbotog.  Stubien  (SBerl. 
1895).  2lufw  bem  in  ̂ ari«  erfebeinenben  Aadiblatt 
«La  Graphologie»  lüirb  in  Hamburg  feit  1895  bie 
2Jtonat§fajrift  «Sic  öanbfd)rift»  oon  £angenbnut 
berau^gegeben. 

*  ©ra^tjof,  %tcm},  ftarb  2G.  Oft.  1893  in  Karle: 
rube,  roo  ibml896bomSßerein  beutfeber  Ingenieure 
ein  Senfmal  crrid)tct  »ourbe. 
*©ra^mann,  Hermann.  Gute  neue  SluSgabe 

oon  ©.§  SBerfen  erfebeint  feit  1894  auf  Sßeran 
laffuug  ber  tbnigl.  Säd)fifd)en  ©efellfajaft  ber 
SEBiffenfdbaften  3u  £eip3ig  unter  Leitung  oon 
,v.  Gngcl.  (3.  3lu3bebmtng3Iejjre.) 
*(örau,  SHub.  Aricbr.,  ftarb  7.  ?lug.  1893  in 

Königsberg.  Gr  febrieb  nodi:  «Vutbcrö  .Uatccbk- 
muy  erflärt  au«  biblifä^er  Rheologie»  (G)üterc4ob 

Mttaßi 
.  UiiterzüßC 
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1891),  « oitr  JnfpitationSlefcre  unb  jum  erftcn 
Kapitel  ber  Sibel  ■  (£pa.  L892).  3luä  feinem  9tad)= 
laf  erfeinen:  «©otteä  SJoIl  unb  [ein  ©efetj»  (®üterä= 
lolMS'.i  1 1.  --  8gl.  ;>edler,  [Rubolf  gtiebr.  ©.(©üterä 
(ob  1893);  Sügelgen,  SHubolf  @.  (ÜÄünd).  1894). 
*Wraubünocu,  Kanton,  fratte  1888  eineSBobjts 

beoölferung  r-on  94810  (45982  männl.,  48828 
meibl.)©.,  barunter  173  ̂franjofen,  L3721  Jtalienet 
unb  37036  Romanen. 

ßinmobnerjabl  bei  Sejirle: 

Sesirfe 

9Uüiilo   
IBernina       
©lenner  (©lofin)   
ßeinjenBerg  Cüftontogna)  .   . 
mnterrtjeill   
gnnboben  (31  <pleuu)   .  .   . 
3iui  f©n)   
DBer^Sanbquact   
llitti'r'&anbquart   
SDlaloja  il'ialoflgia)  .  .  .  . 
SOloefa  (SRefoIcina)  .  .  .  . 
SKünftertSal  (Sol  SKfiftait)  . 
SPIeffut   
Sorberrfjei»     .   .    .    .   .    .   . 

6209 

4  Ki7 10540 
6500 
2  822 
5219 
6257 

9  585 12  192 
5931 
6  028 

1490 

12124 
5  806 

1270 857 

3197 

4  735 
2635 

2506 
4997 
8  259 

8916 

4  S60 
25 728 

8  942 
10 

4938 
3248 

7  343 
1763 
184 

2713 
1259 
1292 

3272 
1058 
5  999 
762 

3170 
5  796 

Kanton    94810|51937|42797|     13    |  63 

3m  3.  1892/93  mürben  in  ben  fünf  Atn-buidn 
anftalten  beSKantonä  181500  Jifdjeier  eingefeljt, 
barunter  119  000  §lufc  unb  8ad)forellen  unb  40  000 
ßadjäbaftarbe,  unb  144600  lebenbe  jifdje  auggefejjt, 
barunter  94000  Forellen.  —  Aür  bie  SBerfaffungä« 
initiative  finb  5000,  für  bie  ©cfe^eSinitiatbe  ;}<><>() 
©räumen  erforberlid). 

(trauert,  öermann,  ©efdnd)t3forfd)er ,  geb. 
7.  Sept.  1850  ju  5Briijmalf,  mibmete  jid)  erft  bem 
fauftnännifa)en  Seruf,  ftubierte  bann  in  ©ötttngen, 
SBerün,  iUündnm  unb  Strasburg,  trat  L877  alä 
Sßraftifant  beim  bam\  DteidjSardjio  in  SDtüüdjen  ein, 
fcjjtc  1880  feine  Stubien  in  Strasburg  fort,  babili 
tiertefid)  1883  inSRünäjen  unb  mürbe  L884  jum 
orb.  SBrofeffor  ber  ©efd)id)te  bafetbft  ernannt.  2lud) 
aebort  er  bem  Sßorftanb  ber  ©örrei3s©efellfd)aft  an. 
@t  öeröffentlidjte  namentlich:  «Tie  öerjogSgematt 
in  äBeftfalen  feit  bem  Sturse  öeinricbä  bei  ßömen» 
(21.  1,  Sßabetb.  1877),  «Trei  bapr.  £rabttion§s 
büdjet  be3  12.  vx\abvb.»  (mit  v>.  SBetj  unb  A.  äRaper= 
bofer,  SDlünd).  1880)  unb  Slbbanbtungen  im  «ipiftor. 
,Nsabrbud)»>  ber  @örre§ - ©efeUfdjaf t  (fo  über  «Ta-> 
3Detret  9ttfolau§'  II.  oon  1059»,  u?ie  Konftanti* 
nifdje  SdjenrUng»,  «©eorg  sJi.viif,  •,  o  ;!ur  beutfeben 
Kaiferfage»,  ■.luv  Santeforfdjung»).  Seit  iv'.m 
aiebt  er  mit  geiget  «vuftor.  2lbbanb(ungen»  (SBams 
berg,  bann  ÜDtündjen)  beraiiv. 

Wrö.v^VürfvbauptmannjdMftin  3 teiermar!,  be- 
liebt feit  ber  iHbureiauua  beä  ©erid)t3bej|irf8  SBoitä 

berg  jut  neuen  SejirfSbauptmannfcbaft  SBoitSberg 
ausben  ©ericbtSbejirfen  Arohnleiten  unb  ©.  (Um= 
gebung)  unb  bat  L145,54  qkm  unb  1890:  82273 
I  n  897  mannt,  40376  meibl.)  S. 

Wraj=ftöflat^cr  <*ifcnbnbn  unb  fBetqhun- 
d&cfcütdjaft,  in  Steiermarl  belegene  normalfpu: 
rige,  ringleifige  SBrinatbabn,  meldje  aus  ber  >>auvt 
ftreefe  ©raj  Köflad)  I  i(»,i  km,  3.  älpril  1860  eröffnet) 
unb  ber  ftmeigbabn  2iebod):2Bic3  (50,9  km,  9.  älpril 

ist:;  eröffnet)  beitebt;  auüerbem  i'iub  L5  ,\nbujtrie 
babnen  1 15,245  km),  uun  Jeil  Sigentum  ber  (N>.  (5\  u. 
95.,  uerbanben.  Tie  ©efellfcbaft  befuu  auüeibem  eine 
l'liuabl  Don  Moblen;  unb  .Ualtiuerten.  Ia->  'Jlttien 
fapital  beträgt  7,6  9CRill.  a1.    Taneben  jinb  etwa 

."),i  3JHU.  a(.  5Priorität§obligationen  im  Umlauf. 
1895  betrugen  bie  Sinnabmen  aus  bem  SBabnbetrieb 
L 630732  aL,  auä  benSBerfen  L 044500  aI.,  bei 

Reinertrag  565721  aI.,  bie  Tirübeube  ")'._,  5ßroj. toviato  (fpr.  greab,r),  SSalertj  Slemenä  D!taoe, 
frang.  ScbriftfteUer  unb  ißäbagog,  geb.  18.  lUprit 
1828  ju  SSire  (®alt>abo8)f  abfoloierte  bie  Sßarifer 
bobere  9lormalfd)ule  unb  fungierte  al8  Vebrer  ber 
:)ibetovif  an  mebrem  5proöingiallöceen,  bann  in 

SJSariS,  ipo  er  1865—79  aß  älfabemieinfpeltor 
baä  ftäbtifebe  Scbultoefen  leitete.  1879  kourbe  et 
als  SBicerettor  an  bie  5pifee  be8  Sßarifet  2lfabe 
mifd)en33ejirl§,  bei  größten  unb  loicptigften %tanl 
reicbS,  geftellt,  too  er  bie  Ums  unb  5Reuge)taltungbe§ 

SehinbärunterricbtS  1880—91  burepfübtte.  "JU-:- 
SPbWofopb,  mürbe  er  1875  in  bie  Sllabemie  ber 
moralifcpen  unb  polit  SEBiffenfcbaften  unb  L886  in 
bie  Aran^öfijcbe  l'lfabemie  cieirdblt.  @r  öeröffent 
lichte:  «De  la  moralede  Plutarque»(1866;  5.2lufl. 

1892),  «Lettres  d'Helo'ise  et  d'Ab^lard»  (1870; 
2.  i'lufl.  L875),  «Pr6cia  de  litterature»  (9.  Slufl. 
1887),  «Extraits  des  lettres  de  Madame  de  Main- 
tenon  sur  l'education»  (18S4),  «L'öducation  des 
femmes  par  les  femmes»  (lSSil),  «Educaticm  ei 
instruetion»  (4  23be.,  1887),  oEdmond  Scheret 
(1890),  «Nos  adieux  ä  la  vielle  Sorbonne»  (1893), 
«Pr6vost-Paradol.  Etüde  suivie  d'un  choix  de 
lettres»  (1894)  u.  f.  m. 

Greater  Britain  (fpr.  grebter  brittin)  bebeutet 
in  bem  Sinne,  ben  Sir  lcbarle->  Tille,  ber  einen 
SBeridjt  über  eineSBeltreife  fo  betitelte,  ibm  beilegte, 
ben  ßanberfbmpler,  ber  iton  englifebfpreebenben  Se 
öblferungen  beiuobut  ober  beberrfdu  mirb,  nad? 
jeiüaem  Spradjgebraud)  aber  nur  bie  ©efamtbeit 
ber  Sanber,  bie  nun  brit.  SReidj  geboren  ober  unter 
feiner  Oberhoheit  Heben.  Selbft  in  biefem  einge 
fÄränften  Sinne  bilbet  G.  1>.  ben  fünften  Jeil  bet 
8anbobetfläd)e  ber  Stbe  unb  umfafu  einen  Alanen 
räum,  ber  breimal  fo  gro|  ift  alä  ßuropa  (f.  ©ro^ 

britannien  unb  Jrlanb,  Kolonialmefen,  v^b.  8). 
S)a|  ber  SluSbrud  G.  B.  erft  in  ben  leiten  vulu 

sehnten  in  ©ebraudj  gefommen  unb  erft  in  ber  aller 
neufteu  Seit  allgemein  angemanbt  mirb,  fommt 

baber,  baf;  nod)  öor  furumi  bie  Kolonien  in  (5'na 
lanb  menig  gemürbigt  mürben,  m\^  ban  man  fie 
jmar  als  »meermäfeige  SHuimanberungigebiete,  nidu 
aber  alo  ©lieber  eineä  großen,  audj  bal  ̂ Bereinigte 
Kbnigreid)  umfaffenben  ©emeinmefenS  anfab,  mie 

bieg   jelU   in   uinebmenbem   'AKane   ̂ efduebt.    ßu 
biefet  Ummanbelung  bat  baä  9BBer!  oon  Sir  obarle-:- 
Tilfe,  ocG.  B.  A  record  oftravel  in  English-speak- 
mg  countries»   (-2  93be.,  8onb.  1868;   •_'.  i'lufl. 
1890),  bem  fpäter  ein  jmeiteS:  «Problems  ofG.  B. 
(2S9be.,  ebb.  L890),  folgte,  ben  erften  Slnjtoß  a.^ 
geben.    Sbenfo    baben   bie  SCBerfe    »on   ̂ roube: 
aOceana,  or  England  and  her  Colonies»  (1886) 

unb  «The  Bnglisb  in  the  West  Indies»  n>>'.')  ba 
bei  mitgemirtt,  namentlidj  aber  bie  lu\tft  anregenbe 
cebrift  oon  Seelep:  «The  expansion  of  England 
(1883).    Aemer  baben  bie  S8erfeb.rgerleid)terungen 
ber  leiten  v\abru'bnte  perfönlicbe  Sefudje  leitenbet 
engl.  Staatämdnnet  in  ben  Kolonien  unb  umgetebjet 
ermöglidjt,  bie  \u  ber  gegenfeitigen  2lnnäberuna 

ber  oerjdjiebenen  ©ebiete  beä  brit.  SftricbS  nidn 
menig  origetragen  baben.    (Snblidj   bienen   bem 
gleiafen  3meo!e  eine  :Keibe  neuer  ©nriebtungen,  mw 
y  S.  baS  Imperial  Institute  (f.  b.,  Sb.  9)  unb 
ebenfo  bie  Imperial  Federation  League  (f.b.).  Ten 

Anhängern  biefeä  ©ebanfenS  fd^meben  jmei  öaupt« 
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jiele  bor:  1)  bie  öerftettung  eine»  $tanl  für  bie 
gemeinfame  Sßerteibigung  ber  brit.  Sefitumgen, 
2)  ein  brit.  3oUüercin.  2>er  gegenwärtige  ÜDtinifter 
für  bie  Kolonien  Gbamberlain  bat  jut  äSor&eratung 
be»  letztem  ©ebanfcnl  im  3>uni  1896  einen  Ron-- 
grefj  ber  öanbellfonvmern  bei  brit.  9teid)§  nacb 
Sonbon  berufen;  feiner  praftifeben  SSeriütrllicbung 
fteben  aber  fo  fdjiocrroiegenbe  Söebenfen  entgegen, 
bafc  er  vorläufig  in  ba»  ©ebtet  ber  polit.  Utopien 
öerlmejen  merbcu  mufj. 

2lud)  bie  gegenfeitige  2Innäberung  cinjetner  ©rup« 
pen  t>on  Kolonien  bient  ben  gleichen  3meclen,  na= 
mentlid)  bie  23eftrebungen  ber  auftrat.  Kolonien, 
eine  «Australasian  Federation»  ju  begrünben,  bie 
1890  begonnen  ift  unb  feitbem  in  inebrern  $on= 
fereujen  fämtlid)cr  9J!iniftcrpräubcnten  biefer  Jtolo= 
nien  beförbert  rourbe  (f.  2luftralien,  23erfaffung). 

(f&vebbev,  Bieter  be,  boüänb.  2Mer,  geb.  um 
1G00  suftaartem  al§  Sobn  be§  2Ralcr3  grang  ̂ ßie  = 
teerg  ©.,  üon  bem  meliere  Scbüjjenfefte  im  sJRu= 
feum  gu  öaarlem  erl)alten  finb;  er  ftarb  nad)  1650. 
6eine2öerfeöerratenba§Stubiumber91ubcngfcben 

Äunft,  geigen  einen  feiueu  garbenfvnn  unb  (Stre- 
ben nad)  üornebmem,  jd)önbeit§üollem  Gbarafter. 

dJlan  finbet  fie  gumetft  in  ftaarlem  (1630:  ̂ riebrid} 
SBarbaroffa  ber  ©tabt  ftaartem  it?r  Sföappen  »er: 
leil)enb),  einige  in  ber  Sre£bener  ©alerte  (1634: 
ginbung  beö  lDtofe§). 

©*ecnatt>at)  (fpr.  gribneme),  ßate,  engl.  3eicb: 
uerin,  lebt  in  öampfteab  bei  Sonbon.  3bre  rei3en= 
ben  Äiuberbüber  in  Sracbten  beä  fog.  Queen  Anne 
Style  nerfd) äfften  ibr  einen  über  ©rofumtannien 
binau§rcid)enben  9iuf  unb  erfüllten  bie  fociate 
SJttffton,  ben  bequemen  unb  natürlid)cn  engl.  $in= 
bertrad)ten  meitbin  Gingang  ju  r>erfd)affen,  im  ©e= 
genfat;  311  ben  gefünftelten  unb  ber  ©cfunbbett  nad)-- 
tciligen  fran.v  Äinbermoben.  Sie  befannteften  ber 
r»on  ibr  illuftrierten  93üd)er  finb:  «Under  the  win- 
dow»  (1879;  beutfd)  2)iünd).  1880),  «The  children 
of  the  parsonage»  (1880),  «Topo»  (1878;  beutfd) 
9JlÜnd}.  1883),  «Birthday-book  for  children»  (1880; 
beutfd)  cht.  1880),  JOnor'  «Fairy  gif ts »  (1881), 
«Language  of  flowers»  (1884),  SB.  fj.  9)iaüor» 
«English  spelling-book»  (1885),  21.  ©ilbert3  «Little 
Ann»  (1883),  «DameWiggins  of  Lee»  (1885), 
«Marigold  Garden»  (1885),  «Queen  Victoria's 
Jubilee  Garland»  (1887).  9t.  23roroning§  bcrül)iu= 
teä  ©cbtd)t  «The  Pied  Piper  of  Hamelin»  (1891) 

nnirbe  oon  .U'ate  ©.  illuftriert. 
<$tccnc,  Rieden  im  ̂ reiä  @anber§beim  be3 

.'oerjogtumö  S3raunfd)roeig,  an  ber  Seine,  Sit}  cine§ 
vÜmtlgerid)t§  (2anbgericbt33raunfd)meig),  bat  (1895) 
1245  G.,  ̂ oftagentur,  §ernfpred)r>crbinbung,  eoang. 
$ird)e,  Burgruine  mit  moi)lerbaltenem  Surm  unb 
betrogt.  Domäne  mit  ̂ Branntweinbrennerei. 

*<&tcgr,  Suliul,  ftarb  3.  Ott.  189(J  in  $rag. 
(s\rcgüfc<  (fpr.  -ufeb),  2lug.,  Ungar.  Slftfyetifer, 

geb.  27.  2lpril  1825  in  GperieS,  erl)ielt  feine  erfte 
2lu§bilbung  in  ben  prot.  Kollegien  üon  ̂ rcf5burg, 
Stofenau  unb  Gperie§,  umrauf  er  feine  pbilof.  Stu= 
bien  in  öaüc  abfd)lof3.  Seit  1846  lebte  er  aU  ̂ ro- 
feffor  in  S,3ama§.  1849  flüd)tig,  balb  gu  mel)r= 
monatiger  Äerferl)aft  perurteilt,  mar  @.  alg  ̂ our= 
nalift  ti)ätig,  bi§  er  1870  311m  ̂ Brofeffor  ber  flftl)etif 
an  ber  Subapefter  Unioerfität  ernannt  murbc.  6r 
ftarb  13.  S)eg.  1882.  Seine  i'trbeitcn  finb:  «Ungar. 
SioUSliebcr»  (2p,vl846),  «Villanykäk»  («C5lettrifd,ie 
gunfen»,  ebb.  1847),  «Edzdalok»  («öepanjerte 
Sieber»,  S3art>a3  1848),  «Az  aesthetika  alapvona- 

lai»  («©runbjüge  ber  ̂ tftl)etif »,  Sßeft  1849),  «Ma- 
gyar verstan»  («Ungar.  Sersle()re»,  ebt.  1854),  «A 

längesz»  («2)a§  ©enie»,  ̂ bt.  1860),  «Tanulmänyok >' 
(«Stubien»,  2  93be.,  ebb.  1872),  Don  benen  eine 
2htaipal)l  in  bcutfd)er  überfehung  erfebien  («ifteben 
unb  Stubien»,  überfetjt  üon  @uft.  .^einrieb,  3erbft 
1875),  «Magyar  költeszettan»  («Ungar.  s$oetil», 
$eft  1880)  unb  au»  feinem  9iad)taf5 :  «Aesthetica» 
(«,iiftbetif»,1887),  auf3erbem  uortrefflid)e  überfel^un^ 
gen  Sbafefpearefd)cr  Sramen  unb  üon  ßorneillee 
«Cid».  ©.  mar  feit  1858  DJUtglieb  ber  Slfabemie,  feit 
1860  2Ritglieb  unb  Setretär,  sulcW  Sicepräfibent 
ber  m§falubp  =  ©efeUfcbaft.  2113  Stilift  gäblt  er  311 
ben  mufterl)aften  ̂ rofaifern  ber  ungar.  Sitteratur. 

Sein  SSruber  ̂ uliug  ©.,  geb.  1829  in  6perie§, 
geft.  5.  Sept.  1869  al§  Sireftor  bc§  eüang.  ©nm^ 

na'ftum§  311  95ubapeft,  mar  einer  ber  feinfinnigften 
unb  ftitiftifd)  öollcnbetftens3taturjorfd)er  ber  Ungarn. 
Gr  t»eröffentlid)te  «3Raturluiffenfd)aftlid)e  Stubien» 
(Subapeft  1876)  unb  eine  üortreffliebe  Überfefeung 
ber  «Sufiaben»  be»  Gamöe»  ($eft  1865). 

©reifenbetger  Ulcinbatyn,  bie  einer  2lftien= 
gefellfcbaft  gebbrenbe  fd)malfpurige  (0,75  m)  33abn 
üon  ©reifenberg  in  Sommern  nad)  bem  Seebabe 
<öorft  (35,i  km);  fie  mürbe  1.  3uli  1896  eröffnet 
unb  foftetrunb  800000  DJt. 

*©tretfShialb  bat  (1895)  22777  (10966  männl., 
11811  meibt.)  G.,  barunter  21664  Goangetifcbe, 
912  5?atbolifen,  74  aubere  Gl)riften  unb  127  3erae= 
liten,  ferner  1685  beroobnte  SBobnbäufer ,  5425 
*5auöbattu"öcn  unb  36  2(nftalten.  Sie  gabl  ber 
©eburten  betrug  1895:  794,  ber  Gt)efd)Uef5ungeu 
145,  ber  Sterbefälle  (einfd)lief)üd)  lotgeburtcn)  640. 
Sie  Uninerfität  batte  im  Sommer  1896:  86  $ro= 
fefforen  unb  Socenten,  943  Stubierenbe,  barunter 
378  2Rebi3iner,  320  ̂ beotogen  unb  157  Triften, 
im  SBinter  1896/97:  84  s$rofefforen  unb  Socenten, 
943  Stubierenbe  unb  24  öörer.  Sie  ÜHatrifel  ber 
Unioerfität  ©.  gab  fyrieblanber  berau»  at»  23anb  52 
ber  «^ubüfationen  auä  ben  preuf?.  Staatäarcbiüen» 
(l'pv  1893). 
©teiföhmlb=©rimmcner  <gifen&al)it,  nor 

malfpurige  ̂ rioatbabu  ü 011  ©reif »malb  über©rim= 
men  nad)  Sriebfec»  (50,5  km) ,  ift  Gigentum  einer 
2lttiengefellfd)aft  in  ©rimmen  unb  mürbe  26.  9]oü. 
1896  eröffnet. 

*®tct3  bat  (1895)  22295  (10812 männl.,  11483 
roeibl.)  G.,  1375be»uol)nte2öol)nbäufer,  5150öau5= 
battungen  unb  2  2lnftalten.  Sie  3al)l  ber  ©eburten 
betrug  1895:  761,  ber  Gbefd)liefumgen  162,  ber 
Sterbefälle  (cinfdjtiefUid)  Totgeburten)  450.  Gin 
23iÄmardbcntmat  mürbe  1895  entl)üllt.  Sie  Gr 
ridituug  eine«  ftäbtifd)en  Glettricitäteiuerfey  ift  1890 
kfd)loffen.  —  S>gl.3al)revberid)te  unb  2Jlitteitungen 
bei  isercin§  für  (^vei^cv  ©efdbid)te  (feit  1894). 

*<§*rcfoh>,  Simitr  isauajotom,  bulgar.  6taat§= 
mann,  trat  30.  !Uai  L894  mit  ©tambulott  »on 
feinem  2(mt  al»  SUlinifter  bei  fluf;ern  3urüd. 

©renfett,  engl.  2Jliffionar  unb  2lfritaforfdier, 
geb.  1848  in  Sen3ance  (Gornmatl),  begab  }\<b 
1874  im  Auftrag  ber  ̂ aptifteiv-lDiiffionggefeltfdiaft 
nad)  Kamerun  unb  grünbete  bie  Station  Victoria 
am  Aiif;e  bei  Mamerungebirge^,  t>on  mo  aul  er  im 
Sßerem  mit  Gomber  1876—79  ba»  näcbftliegenbe 
Sinnenlanb  oll  Pionier  ber  geogr.  SBijfenfdbaft 
burdiftveifte.  Später  war  er  im  mittlem  .Ucnge 
beden  tbätig;  er  evterutte  1885  ben  Sulongo  mit 
öonSrancoil  unb  ben  ll'icbangi  6il  ui  ben  Strom 
fdincllen  öon  Scugo,    188G    ben  Unterlauf  bei 
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ßuango  unb  bie  Ufergegenben  be3  l'covolb  II.  =  unb 
SOßantumbafeeS. 

*<£ren5tt>acJjc.  Tic  ruffifd)e  ©.  foll  im  Jtriege 
als  Truppe  oerraenbet  »erben.  Sie  bat  einen  eige= 
neu  Somntanbeur  unb  bient  jur  überioacbung  ber 
©renjen  beS  europ.  unb  faufaf.  SftufjtanbS  unb 
£ranlfafpien3,  namentlich  im  3ollintereffe.  gbre 

5tärfe  beträgt  (1896)  30  Srigaben  unb  ■">  felbftän= 
bige  Stbteitungen,  jufammen  etwa  870  Dffuiere, 
29000  SKann  unb  1160  sterbe;  längä  berSBef> 
grenje  fteben  18  Srigaben,  bie  im  Kriege  je  4  rei- 

tende unb  einige  <\uf;fotnien  aufftellen  follen.  Sie 
Srigabeftäbe  ber  ©.  befinben  fuh  in  Petersburg, 
:Keoal,  ütiga,  Sirengburg,  ftretingen,  Sauroggen, 
SBilfonnfcbti,  ©rajetoo,  Somfba,  :Kvpin,  2BlojIato£f, 
Malijd),  SBeljun,  ßjenftoebau,  SRoioobrfbegr,  San= 
boimr,  £omafd)ett) ,  SRabfuoiloto,  SBolotfcbiSf,  5Ro= 
roofelijty,  Sfulfani,  ̂ Smail,  Dbeffa,  Setoaftopol, 

Saturn,  wagoSman,  SBanf,  dritoan,  Safu  unb  ,uar->, 
bie  Stäbe  ber  brei  felbftänbigen  2lbteilungen  in 
Mevtjcb,  2lrd}angel§f  unb  StScbabab. 

*  (öteitähjcrt.  Siegt  eine  :Kcihe  oon  Dbjeften 
vor,  fo  ift  biejenige  matbem.  ©röfje,  bie  mit  ihnen 

am  untnittelbarften  jufammenbängt,  ihre  'Jln.mbl. 
2)ie  Sorftellbarfeit  öon  beliebig  Dielen  Dbjeften 

liefert  aljo  bie  Dieifye  ber  Labien  l,  2,  '■)■■•  unb 
leint  jugleid),  bafc  bieje  natürliche  ̂ abjenreibe 

fein  (snbe  bat,  ba  man  fid)  311  ieber  'Jliuabl  von 
Dbjeften  immer  uodi  ein  Cbjett  hiuuibcnfcn  fann. 

äßenn  fomit  bie  natürliche  ̂ ahlcm-etbe  enbloS 
ift,  fo  folgt  barauS,  baf;  auä)  getoiffe  SBerfnüpfun* 
gen  luui  ©röjien  ein*,  jtoei=,  breimal  u.  f.  id.,  fürs 
beliebig  oft  ausgeführt  toerben  fßnnen.  3o  laf;t 
jtdj  1.  i!3.  ba$>  halbieren  einer  ©röfje,  etioa  ber 

(i'inbeit,  in  ©ebanfen  obne  (Snbe  fortfenen,  mobitrd) 
bie  enbloje  sJicibe  ber  ©röjsen  Vsi  l/*/  Vs  ■  •  •  •  bcr= 

vorgebt.     SRad)  nmaligcm  öatbieren  bat  fid)   .,„ 

ergeben,  aber,  hue  grofi  aud)  bie  ganje  3aM  n  ge= 
irablt  fein  mag,  ftetä  ift  nodnnaligeä  halbieren 

möglieb;  oberin3eid)en:  an -v-  laf;t fid)  ftet»  ,)I1t1 

anreiben.  S)a  nun  faftifd)  bie  enblofe  Aortfcintng 
beä  öalbierenä  baS  menfduiebe  Vermögen  überfteigt, 
aber  anbererfeitS  ber  Serftanb  unS  lebrt,  bau  biefer 

s45rojefj  bodt  nie  enben  fann,  fo  toerben  nur  roie  in 
biefem  Seifpiele  oielfad)  gejnmngen,  ©renjbegriffe 

ober  ©.  einzuführen,  bie  auS  bem  Sereicb  bei  tbat-- 
fadHid)  ©egebenen  heraustreten.  Tic  ©renjbegriffe 
bürfen  bcc-halb  aud)  nid)t  obne  toeitereä  ebenfo  toie 
Die  bireft,  b.  b.  burdjj  enblidbe  unb  baber  tbatfädjlid) 
ausführbare  SJJrojeffe  gewonnenen  Segriffe  bebau 
belt  »erben.  80  3.  55.  genügt  ber  0>.  ber  iKcibe 

1  -l- 1  +  1  +  •  •  •  ben  mir  als  Unenblid)grofs  (00) 
bejeidmen,  nidu  mebr  ben  gewöhnlichen  ©efe&en 
ber  l'lritbmctit.  5)enn  irabrenb  in  ber  l'lritbiuetit 
ftetS  b  +  1  öon  u  oerfebieben  ift,  ift  ex  1  1  —  oc. 

•JJiau  erfiebt  bierauö,  ba|  bie  ©renjbegriffe  befon 
bete  Scbtoierigfeiten  barbieten  unb  eine  forgfältige 
Unterfudniug  oerlangen.  2  ie->  ertlart,  baf;  fie  päufig 
uir  Slufftellung  oon  sßaraboren  oerttenbet  tourben, 
Deren  idnunbarev  innerer  SBiberfprucb  immer  barin 
lag,  baf;  man  auf  bie  ©renjbegriffe  obne  toeitereS 
Die  ©efele  angetoanbt  batte,  benen  bie  bireft  gefun 
Denen  Segriffe  unterliegen.  Tic  beiben  »icbtigften 
©renjbegriffe  jinb  bie  beS  Unenblicb. großen  unb  be-> 
Unenblidjfleinen,  bie  übrigens  eng  jujammenbängen. 

Tie  anbern  ©renjbegriffe  ber  i'lritbmetit  tontmen 

+ ~enn  bie  bumme  ber 

im  ©runbe  genommen  auf  biefe  jurücf.    co  j.SB. 

ber  ©.  ber  :)ieibe  0,1  +  0,01  +  0,001  -|-  •   ■  ober 

10  T  102 n  erften  ©lieber  ber  SReibe  ift 

ÖierauS  folgt 

1 1   10« 

10  lu- 

ll!"
 

10a,,  =  1  + ober 

10a 

1 

10 

1 

10- 

h 
1   L0U    : 

*=1+(ro+W+' .+-J—4-J-V    ] 
lO"-'1"^      10" 

Ter  SluSbrucf  in  ber  Klammer  ift  aber  gleicb  a„( 

fr**       i».-i+k-i 
unb  baber  .  1        , 

an"    9    """9~'iÖ" 
ift.   Sei  enbloS  toadjfenbem  n  geigt  fid)  hier,  bar. 
ber  ©.  oon  au  auSgebrücft  ift  vermöge  beS  ©.  oon 

-^7,  ber  eben  Uneubtid)Elein  ift.    SlnberS  auSge 
fproeben:  Tie  ;!abl  n  fann  fo  gref>  geioablt  ioerben, 

ba^        Heiner  al§  eine  beliebig  vorgegebene  noeb 
1 

fo  Herne 3ab.l  loirb,  b.  b.  t>ai>  a„  oon -jr- um  toemger 
ala  eine  beliebig  Kein  vorgegebene  ̂ JaM  abioeidn, 

»e8b.atb  -g-  ber  &.  von  0,1  +  0,01  +  0,001  -(-••• 
ift.  Taf;  mau  jur  Seftimmung  ber  ©.  Umtoege  eins 
fcblagen  mun,  fmbet  ferne  natürlid)e  Srflärung  barin, 

baf',  bie  ©renjbegriffe  eben  mir  inbireft  bcfuüeu 
werben  tonneu.  3n  ber  3lnalpfiS  treten  bie  @renj= 

begriffe  im  allgemeinen  in  ber  A-orm  auf,  baf'»  eine 
(^rojje  a„  alö  (vuuftion  einer  ̂ abl  n  gegeben  ift, 

fo  bafe  eS  fidi  barum  banbelt,  ben  Sßert  ju  er- 
mitteln, bem  fid^  a„  für  enblo->  toacb.fenbeS  n  ebne 

Snbe  näliert,  loie  in  bem  SSeifpiel: 

+  T7C7  + 

10" 

1 ** "  10  ■  ios 

SKan  gebt  bann  fo  vor,  baf?  man  eine  ©röfje  h  fnd?t 

berart,  baf-,  bie  Tiffereuj  b  —  »„  bei  binreiduuib 
grof.em  SBerte  von  11  Heiner  alS  eine  beliebig  ticin 
oorgegebene  ©rö^e  toirb.  >>at  man  eine  foldje 
©röfee  b  gefunben,  fo  ift  fie  ber  ©.  ber  ©rö|en 
;>i,  &i,  a,  ■•  •  a„,  •  •  •  5)a  bann  jugleidj  bie  ©röfen 
b — Ui,  b — cOo,  b— a3  •  •  •  b — a„,  •  •  •  ben  ©.  llueub 
liddlein  haben,  fo  fiebt  man  aud;  bier,  toie  bie  Sße 

ftimmung  ber  (^.  auf  bie  beä  ©.  llnenblicbtletn 
jurüdfommt  Stiebt  immer  ergiebt  iub  ein  beftuum 

ter®.  So  |.S8.  baben  bie^rof;enl,l— 1,1-  l  !  1. 
1—1+1—1,  1—1+1—1+1  u.  f.  iv.  feinen  be 
ftimmten  (v>.  3"  ber  ©eometrie  ift  ber  nuduigfte 
©renjbegriff  ber  »Begriff  Tangente.  Siegt  3. 93.  eine 
Muroe  vor  unb  luerben  auf  ibr  jmei fünfte A  unbB 
geiiMblt,  fo  ift  bie  ©erabe  AJ3  loobl  befiniert.  ÜRun 
fann  man  ficb  vorftellen,  baf;  ber  ißunft  B  auf  bei 
.Uurve  nad)  A  binlauie.  Tabei  beiregt  fid) AB,  unb 

eS  fragt  fid\  ob  bie  ©erabe  ABeine  bejrimmte  c'naw lage  annimmt,  loenn  ficb,  B  in  biefer  SBeife  obju 
Snbe  bem  fünfte  A  nähert.  Tiefe  ©remlage  iii 
bie  Eangente  ber  Kuroe  in  A.  3"  ber  SWed&aml 
fuib  bie  Segriffe:  ©efd>»inbigfeit,  Sefd)leunigung 
u.  f.  10.  fämtlid)  ©renjbegriffe.  SerSluffcbwung  ber 

iDlatbetnatif  feit  Segrünbung  ber  ̂ nfinitefintalred)« 
nung  beruht  toefentud)  barauf,  baf;  man  lernte,  bie 
©renjbegriffe  in  rationeller  SBeife  aufjufaffen. 
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* ©tctt,  engl,  gatnilie.  ö enr p,  britter  ©raf  ©., 
ftarb  0.  £ft.  1894.  Sa  er  tinberloS  war,  folgte  ilim 
als  inerter  ©raf  ©.  ber  Sobn  feincS  SruberS, 
3116 ert  -Mcnri)  ©eorge,  geb.  1851,  ber  1896 

311m  StaatSlommiffar  in  9it)obefia  ernannt  würbe. 
*©ried)Cttlanb  bat  nach  einem  Dortduftgen 

unb  aunabernben  iKefultat  ber  aSolfSääblung  »om 
17./18.  Oft.  1896  etwa  2417000©.  9ia*  atnt= 
lidjen  Scripten  war  1893  2lnbauf(äcb,e  unb  Getrag 
ber  Sanbwirtfdmft: 

grud)tarten 
SInbauflädje 

ha 

Ertrag 

GSetreibe  .    .  . 

33 au  mit) oü i.'  .  . 
labaf    .    .    .  . 
SBcin     .    .   -  • 
«DfillttjCU      .  . 
Dliucn  .    .    .  . 

geigen  11.  f.  ft>. 

450  158 

5  994 
4  860 

136  OSO 
68  040 

174  960 
20  960 

20  250  000  SBuf^ci 

16  000  000  $funb 
66  000  000  ©aUuucii 

350  000  000  «ßfuilb 
15  000  000         » 

60  000  000         » 

3m  3. 1S92  gab  eS  100000  Ererbe,  360000 
«Rinber  unb  2  900000  Scbafe.  $m  Saurionbiftrift 
Würben  1894  geförbert:  214265 1  gifenerg,16  126  t 
SBfotfMei,  23120  t  Sinters,  1030  t  3infblenbe, 

11620  t93teiglanj  u.  1".  w. £anbe(.  Sie  öanbelSmartne  (Sdjiffe  über  30  t) 
beftanb  im  Suni  1896  auS  1290  Segelfdjiffen  mit 
204  743  t  unb  151  Sampfern  mit  102  279  t.  Sie 
SBemannung  »on  alten  öorbanbeneu  Segelfdjiffen 
unb  Sampfern  beftanb  1894  au§  26  063  9)iann. 
1893  —  94  crreidjtc  ber  Speciafljanbel  in  ber  @in= 
fuljr  bie  SBerte  von  91,485  unb  109,959  DJcill.,  in 
ber  2luSfufyr  »on  88,034  unb  74,290  üDtttt.  Sraä> 
men.  Sie  Ziffern  für  ben  ©eueralbaubel  waren 
1893:  97,94  unb  94,S4, 1894:  119,08  unb  80,33  Sfltill. 
Sradnncn.  Giu=  unb  2luSfubr  ber  oier  §aupt= 
toarengattungen  in  SJtülioncn  Sradimen: 

SEBarengattungen 
Sinfuljr Slusfuljr 

1893     |     1894 1893     |     1S94 

yiatinnig-;^  u.  ®euuß= 
mittel     -   

%\exe   
Siobftoffe   
Öabrifate   

38,7 

4,8 22,0 

32,4 

43,5 

5,7 25,2 
44,6 

61,0 

25,7 

8,1 

40,2 

1,9 27,4 10,8 

Sie  Ginfubr  ber  widjtigften  Waren  in  SÖUttionen 
Sradnnen: 

Waren 

«Betreibe       
<Sanie  unb  Gtemcbe  .  .  . 
ffllineralien  unb  9Jtetatie  . 

Srognen  unb  Glji'tnifalini 
s-öaul)Dlä  u.  \.xv   
Sifäe   
.yäute  unb  Senodjen     .    .   . 
lim-   
ftaffee   

,;5urfor  .    .    .    .•   
Weis   
^apior   
<S[a«=  unb  Söpfertoarcn     . 

23,9 30,5 

12.  L 
19,5 

14,3 16,1 

5,7 6,5 
4,6 5,3 
4,0 3,8 
4,6 

5,0 

2,9 
2,2 

2,3 2,2 

2,9 3,0 1,6 
1,9 

M 
2,0 

1,0 
1/2 

27,5 

20,3 
16,6 

6,9 
4,6 
4,1 3,7 

2,2 

2,2 
2,9 2,1 
2,5 
1,2 

Sie  2tuefub,r  ber  wicfytigften  Waren  in  Millionen 
üraebmen: 

Söaren   1 1393 1894 1895 SBaren    1 1893 1894 1895 

Sorintljcn  . 
Eise    .  .  . 
SBein  .   .   . 
Otiruntöl 
2abat  .   .  . 

■16.2 
15,0 
4,1 
2,6 
2,4 

22,5 
13,3 

4,9 
6,9 
2,2 

21,8 
18,6 
4,4 

3,1 2,0 

feigen    .    . 
Gidjt'Iu    .    . 
©cbroämme 
Dliuen    .    . 
Goguac    .    . 

2,3 1,1 

2,2 
0,4 

2,8 
1,2 
1/8 

1,2 
1,7 2,s 

2  3 

1,3 
1,2 

Gin=  unb  StuSfu^r  (in  Millionen 
Ü8crief?r3länbern: 
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)rad)men)  nad) 

Sänbcr 

©infutjt 

1893 

©roßbritannien  . 
MuBlauö     .... 
Surfet   
£fterrctdj4Ingarn 
(5fran{reid)  .  .  . 
2)eut?cfjlanb  .   .   . 
Italien   
Stmertfa  .... 

Sclgten   

26,4 
17,3 

17,4 
12,9 

6,6 
8,7 
2,4 

2,6 
1,3 

1894 33,6 
28,8 
13,6 

14,0 
8,8 

9,3 
3,0 

3,2 
1/7 

9lusful)r 

1893 
1894 35,7 

2,3 
8,9 7,6 

13,7 

5,8 

2,2 

5,6 

5,6 

22,1 

5,1 
13,1 

7,6 

9,5 

2,1 
4,8 2,1 

7,5 
»erfeJjrSwcfett.  ©.  &at  iejjt  etwa  3300  km 

Strafen.  Über  bie  (Sifcnbabjien  f.  ©riedjifcbe 
ßifenbab,nen. 
3m  3. 1893  würbe  ber  $anat  von  ftorintb  eröff- 

net,  ber  aber  ben  gehegten  Erwartungen  nid)t  ent= 
fpridjt.  Gnbc  1894  gab  eS  7693  km  £etegrapben= 
linien  mit  9380  km  Srabllängc.  23eförbert  würben 
865870  inlänbifcbe  unb  197  509  internationale  £ete= 
gramme.  Sie  317  Sßoftanftalten  beförberten  1893 
im  internen  Sienft  3  791  000  SSriefe  unb  ̂ oftfarten 
unb  5058  000  Srurffad)cn  unb  Warenproben,  im 
internationalen  Sienft  5287000  Briefe  unb  $oft= 
farten  unb  2  919  000  Srudf  ad)en  unb  Warenproben. 
1894  !amen  in  grieeb.  öäfen  an  4900  ©c^iffe  mit 
2612253  SÄegiftertonS  unb  liefen  au§  4428  Sd)iffe 
mit  2469  791  SftegiftertonS. 

g-inanse«,  Sic  ginaraen  bcftnbeu  fidi  wegen 
ber  öobe  ber  StaatSfdmlben  in  febr  ungünftiger 
«age.  Sas  SSubget  für  1896  geigt  eine  Ginnabme 
von  95,2,  eine  SluSgabc  von  90,9  2)iitl.  Sradimen. 
SSou  erftern  betragen  birefte  Steuern  20,6,  Qöüc 
unb  SSerbrauä^Sfteuern  33,  abgaben  unb  03ebübrcn 
18,2,  Monopole  11,7  SMÜ.  Unter  ben  SluSgaben 
finb  21,6  für  bie  ©taatSf djulb ,  16  für  baS  $megS= 
minifterium,  38,6  für  bie  übrigen  DJiiniftcricn,  12,8 
aUill.  für  bie  Verwaltung.  Sie  Staatefcftutb  betief 
ftd>  1.  San.  1896  auf  741  Sölill.  in  ©otb  unb  191,:. 
?Jtill.  in  Rapier;  banon  waren  555  (bej.  63,5)  ÜJltU. 
amorttfierbare  2(nleit)en,  155  (bcg.  40)  foufolibiertc 
Sftenten  unb  31  (bcj.  84)  sDütl.  Srad)men  StaatS= 
fd)eine,  Sto&igS'  «nb  proüiforifdie  2tuteib.en  (f. 
unten  @efd)id)te). 

«nterridjtgwefen.  1894  95  gab  c§  1414iöol!S= 
faulen  für  Knaben  mit  1868  Scbrern  unb  126383 
ediülcrn  unb  400  für  9Jtäbd)en  mit  623  Sebrcrim 
nen  unb  32  261  Spulerinnen,  auf5crbem  365  6lc= 
mentarfd)uten  für  Änaben.  Sefunbärfcbuten  (belle 
nifd)c)  waren  1895  96  vorbanben  241  mit  15533 
Sdjülern.  Sie  40  ©pmnafien  jäbltcn  1895/96: 
5170  Sdiüler.  S)aS  vJ{bi3arifcminar  hatte  1895  96 : 
68,  bie  Scbrerfeminare  335  Sd)ütcr;  bie  ÄriegS= 
fd)utc  ber  Güclpiben  ift  feit  1894  in  ?ttben. 

Öefd)ttf)tc.  t'lm  8.  Tiov.  1893  würbe  bie  Ram- 
met burd)  eine  tonigt.  IRebe  eröffnet,  bie  bie  milV 

lid)c  finanzielle  Sage  beS  Staates  betonte,  aber  bie 
Öoffmtng  auSfprad?,  baf,  eS  gelingen  werbe,  aller 
Sd)Wierigfciten  öerr  31t  Werben,  ̂ nbeffen  war  bie 
Sage  ber  SRegierung  feineSiuegS  erfreulich,  wie  bie 
Sßräfibentenwabl  in  ber  Kammer  9.  9iot>.  bewies. 
(SS  würbe  SBuburiS,  ber  Sanbibat  ber  Srihipiften, 
gewäblt,  roorauf  bor  ßabmettSdjef  SotiropuloS  [eine 
Crntlafiung  einreihte.  2tm  12.  SRoö.  bilbete  %vi= 
hipiS  ein  neues  Minifterium  unb  fünbigte  13.  Sej. 
in  ber  .Hammer  bie  jiotwenbigfeit  an,  ein  proiü= 
(orifa)eS  2lbfommcu  mit  ben  ©laubigem  |U  treffen, 
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bei  einer  jdbrtidvu  ;>ahluua.  Don  nur  30  Sßroj. 
Der  Linien  in  ©olb;  für  bie  fälligen  EouponS  von 
,\uli  unb  SDeg.  1893  foüten  bagegen  50  SProji. 
m  Sßapier  auSbegafolt  toerben.  SRadj  (angen  unb 
heftigen  Debatten  tourbe  ber  betreffenbe  @efe&= 
enttourf  IT.  S)e§.  Don  bet  Kammer  gebilligt,  ©benfo 
genehmigte  bie  Hammer  ben  ©efetjenttourf  übet 
bie  Sülilitätbothei,  bet  L3.  Jon.  1895  in  Kraft  trat. 

"KicM  toeniger  peftig  toaren  Die  Debatten  über  bie 
l'Jittel  jur  Slbroenbung  Der  KriftS  im  Korintpen* 
banbel  geroefen,  bie  burdj  bieftarfe  .luuahmeDer 
Kultur  biefeS  öauptprobu!tS@.8  unb  baS  Sinfen  ber 
iRacbfrage  unb  beS  ̂SreifeS  herbeigeführt  mar  unb 
Diele  Der  Keinen  ©utSbeft&er  inS  Stenb  geftütgt 

hatte.  Tie  Regierung  legte  Der  Kammer  einen  ©es 

''enennvurf  vor,  tüonadj  Der  Staat  Den  überfdutr, 
Der  jäprlicpen  HorintbenproDuftion  ui  einem  gerin= 
gen  greife  anlaufen  feilte,  bodj  febivauften  Die  3tb= 
georbneten,  von  Den  einanber  entgegengefejjten  3n= 
tereiien  ihrer  ̂ rovin;,eu  bin  unb  ber  gebogen,  fo  Dar, 
Die  gtage  lange  ichmebte.  ;)n  biefen  Sc&toierigs 

feiten  gefeilten  jict)  naeb  Dem  Sd)lufj  Der  Hammer: 
füuunien  24.  ÜBtärj  1894  nodj  Die  iscrbanDluna,eu 

mit  Den  naefe  ;Htben  gefanbten  Vertretern  Der  <u\->-~ 
[änbifd)en  ©laubiger,  Die  SInfang  SÄuguft  unoer= 
ridpteter  Sadje  abreiften.  Tennedi  bielt  Die  Sfte= 
gierungSpartei  troll  allebem  feit  311  £rifupiS  unb 
tpieS  26.  Sßoö.  ein  ©efueb.  Der  Dppojition,  Die  :Ue 
gierung  folle  Die  auf  bie  Serpanblungen  mit  Den 
©laubigem  beaügUdjen  iöofumente  oorlegen,  ab. 
Ter  Horintbentaufaeienentuuin  tourbe  enblid}  mit 

74  Stimmen  gegen  64  angenommen,  bodt)  üeran= 
lafjte  Die  älbneigung  einiger  Sßrootngen  gegen  ben= 
felben  L8.  Ic;.  feine  Sifttetung,  ivoraui  man  jur 

•JlbivenDuua.  Der  KortntpentrijtS  Die  ©eroinnung 
von  neuen  SRärften  inS  2tuge  fajjte,  bie  mau 
namentlich,  in  Sftufjtanb  fano.  ̂ nbeffen  batie  Die 
[Regierung  eine  BoUerpöpung  porgefcplagen,  toaS 
in  Setbtnbung  mit  Der  finanziellen  SRot  unb  Der 
Herintlvnfrifi-jajeficllnutfrieDentHUtbervorbradne. 
Sie  Regierung  befdilof,  eine  20.  x\au.  1895  in 
ältpen  jufammentretenbe  Serfammlung  ,ui  verbind 
Dem,  nuD  eS  toar  feben  jrotfdjen  Dem  erzürnten 
Soll  unb  Dem  3Jttlitär  ui  einem  Heuflitt  gefommen, 

als  Der  Kronpring  alS  Cberaniührer  Der  i'lrmee  an 
Ort  unb  Stelle  eintraf  unb  Durdi  ̂ nfchutmahme  Der 
Temonftranten  Die  Drbnung  loieberperftellte.  £)aS 
Kabinett  aber  ertldrte  fiep  burd)  bie  eigenmächtige 

Haltung  De->  Kronpringen  für  verleut,  unb  22.  jan. 

reichte  £tifupiS  feine  Slbbanfung  ein.  "Jim  Jage Darauf  betraute  Der  König  Den  Itbmiral  KanariS 
mit  bet  Silbung  eines  Kabinetts;  Da  aber  biefet 
ablehnte,  berief  Der  König  24.  San.  ÜRifolauS 
Telijanni-:?,  einen  Setter  De->  früberu  i0ctnifterpräft= 
Deuten  JpeoboroS  JöeliianniS,  Der  ein  äRinifterium 
auS  parteilofen  bobern  Seamten  biloete.  StteKanu 

mer  loutbe  aufgelöst,  uud  Die  '.Keuivahlcn  toutben 
auf  Den  28.  älpril  feftaefent.  Timt  ihren  'JliK-fall 
befam  JbeeDoro-:-  ÜDeujanniS  bei  lveitem  Die  Cber 
banb,  mdbreuD  Die  Partei  XritupiS1  eine  Döllige 
SHeberlage  erlitt  unb  niept  einmal  er  felbft  getoäplt 

tourbe.  15'rbittert  tünbigte  er  feineu  :Kücltritt  von 
Dem  polit  ßeben  an  unb  begab  fub  in-  JluolanD, 

wo  er  12.  Slpril  L896  ftarb.  v\uDeffen  behielt  'Jafo^ 
lauä  Teliianni->  nod?  Da->  Portefeuille  bi->  jur  Defr 
nitioen  Konftituierung  Der  neuen  .Hammer,  Die 

•_'T.  SDlai  jufammentrat  uud  10.  ,\uui  Den  Kanbiba 
ten  Der  fieareidnnrl'artei  De<-  UheoDoroö  Telijauniv, 
3atmi§,  nun  Sßtäftbenten  irdhlte.   SKm  folgenben 

Jage  libemabm  JheoDoro-5  lelijanniv  Da->  Kabi» 
nett.  Tie  neue  Hammer  genehmigte  Da->  SBubget, 
befcblo^  Die  äSBiebereinfücjrung  ber  ©efanbtenfteuen 
im  .'luölauDe,  Die  in  Den  leinen  fahren  eingesogen 
toaren,  ein  neues  33olf§fd)ulgefeö  unb  Die  Sil 
Duiui  einer  Kommtfflon  für  bie  Seaufftcbtigung  ber 

5taatöfcb,ulb.  ferner  tourbe  Die  Kotintlpenfrage 
enblict)  Dahin  gelöft,  Dar,  Der  älblauf  von  LO^Jroj. 

Der  jdhrlidH'u  ÜJrobultion  24.  Juli  gebilligt  routbe. 
SReue  SBerbanblungen,  Die  feit  Sej.  L895  von  Dem 
grieeb.  ©efanbten  in  SpatiS  mit  Den  au§länbifct)en 
©laubigem  aefubrt  toutben,  etgaben  ebenfalls  fein 
jRefultat,  vielmehr  lehnten  Die  Komitees  Der  ©lau« 
biget  Die  SBorfcbläge  Der  grieeb,.  Megiemng  als  oöllig 
unannehmbar  ab  unb  beutloffen,  auf  alle  roeitem 

^'erhauDlunaen  ni  verudnen  unb  baS  Diplomat. 
Eingreifen  ihrer  SRegiemngen  ui  erbitten.  Tie 
fdjtoanfenbe  finannelle  Sage  verbinDerte  Die  :Uc 
giemng,  itgenb  toeldje  Scpritte  foivobl  gegen  Die 
Bulgar.  Umtriebe  in  SDlacebonien  ivdhreuD  bec- 
SommerS  L895  als  and)  fpäter  in  Der  atmenifet/en 
SBetoeguna  ui  tbuu.  Sie  beivabrte  vielmehr  junädjft 

eine  torrefte  3urücfbaltung,  felbft  naä)bem  fvci>  vom 
SXBinter  L895  ab  inKreta  (f.  b.)  Die  cbriftLSBerootmer 
i^eflen  bie  tütt  Weivaltherrfchaft  erhoben  unb  für 

einen  2lnfd)luf3  an  ©.  Eämpften.  Tiefe  ;',urüdhaltuna 
Der  SÄegiemng  erregte  gro|e  Umufriebent)eit  im 
Soll,  mdjtSbeltoroemger  bielt  Die  SRegiemngSpartei 

noctj  feft  unb  betoilligte  27.  :'Jtdr;  L896  baS  ÜBubget 
für  1896/97  mit  95262196  Tradnnen  ̂ iuuabmen 
unb  90923540  Tradmum  SluSgaben.  Sßom  T.  big 
15. Slpril  feierte  man  iirJttbeu  Die  f og.  Dtpmpifdpen 

Spiele  if.  b.),  Die  für  (v''.  Den  bleibenben  SBert  bei 
Verbreitung  De->  JumenS  hatten  uud  nidn  toenig 
Dam  beitmgen,  Die  Buoerftdjt  Der  grieeb, . Station  ju 
beben.  Tiefe  moralifdpe  Stärfung  jeigte  üd^  butd) 
baS  immer  ivad^fenDe  jnteteffe  an  Der  Sage  in  Kteta, 
Die  fidi  feit  Dem  jßinter  fortivahrenD  oerfcblimmerte 
unb  Die  Sinmifcbung  Der  europ.  Diplomatie  veran 
lafUe.  Tureb  lvieDerbolte  Temonftrationeu,  ©elt 

fammlungen  unb  SBaffenfenbungen  fudue  Da-> 
griec|.  SoB  Die  Kegiemng  \u  einer  offenen  üßartei 
nähme  für  Den  trettf eben iHufftauD  ui  betoegen,  Dod1 
hielt  fi*  Diefe  unter  Dem  Sinflufi  Der  ©rofmäcbte 

junädjft  noeb  jurücf,  toenn  fie  auäj  Die  Unterftütuma. 
Dureb  Sßrioate  nidn  verbinDerte.  33ei  Dem  2Biebet 
auSbmctj  Der  fretifchen  Unruhen  im  Jebr.  L897 
if.  Hretai  ftellte  fid)  enbliä)  Der  König  an  Die  Spifei 
Der  nationalen  Setoegung  uir  Befreiung  Der  5tam= 
meSgenoffen  vom  tütt  >d\  ©to^e  Lüftungen  ju 
8anbe  unb  ju  SBajfet  tourben  getroffen ,  unb  mäh 

renD  Der  eirofue  sDeil  De-:-  grieeb,.  VanDbeer->  an  Dil' 
maeeDon.('')reir,e abging, [anbete gleicbjeitig  lö.^ebr. 
ein  gtiect).  TetadHnnent,  beftehenD  au-:-  einem  3n 
fanterieregiment,  einer  Batterie  unb  einer  iapveur 
compagnie  unter  Dem.  Dberften  SBaffoS  auf  Kreta, 
um  im  '.'tarnen  De->  KönigS  von  ©.  von  Der  Jnfel 
■^efir,  ju  ergreifen.  Tie-;-  oölterrecbtStoibrige  «ot 
geben  ftief,  jeboeb  auf  Den  SBiberftanb  Der  ̂ x?)\ 
mäct/te,  Die  ebenfalls  Gruppen  auf  Kreta  [anbeten 
unb  •_'.  il'un-,  in  -Jltheu  ibentifdje  SRoten  überreieben 
lieren,  toorm  Kreta  Autonomie  unter  cineranitat 

De->  SultanS  jugefidjert,  bagegen  (v'>.  bei  Sermet' bung  von  3rcangSmaferegeln  aufgeforbert  tourbe, 
binnen  fecb,S  tagen  Kreta  ;u  räumen  unb  föne 
3duffe  auS  Den  fretifd>cn ©etoäffem  uiruduinehen. 
,\n  feinet Slntroort,  Die  8.Ölätj  etfolgte,  mitlitte®. 
jroat  in  Die  3nrüctjieljung  feiner  Sdbtffe,  bielt  aber 
baS  Serbleiben  Der  gtieep.  Truppen  auf  Kreta  jur 
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Bacififation  ber  %n)d  für  geboten,  nad)  bereu 
Surd)fübrung  tue  Ureter  bureb  eine  BolEsabfthm 
mung  über  ihr  Sdjidfal  entfebeiben  füllten.  Sa  bie 
©rofcmäd)te  biefe  Antwort  nur  als  eine  2lblebnung 
il)rer  A-orberungcn  anfefyen  tonnten,  einigten  fie  fid) 
umädift  babin,  über  Kreta  Btodabe  31t  r-erbängen, 
bie  21.  SWärs  in  töraft  trat,  unb  bie,  wenn  ©.  fid) 
rem  SBilien  GairopaS  noeb  weiter  wiberfe&en  füllte, 
auf  bie  ßäfen  beS  gried).  JcftlanbcS  auSgebcbnt 
werben  bürfte. 

* (Srterfjif  dje  (gifenbafjnen.  Sie ©.  6.  blatten 
1 .  'ilpril  1895  eine  ©cfamtlänge  Pon  1010  km  erreicht. 
Sämtliche  Bahnen,  mit2luSnabme  ber  10  km  langen 
Strecfe  ätt;en=$eiraieuS  (1,44 m),  finb  Sd)malfpur= 
bahnen,  boeb,  wirb  r>on  ben  etwa  730  km  langen 
Uteubauftrecfen  bie  -100  km  lange  Babn  $eiraieuS= 
^eben=£ariffa=SE:ürf.  ©reme  mit  ̂ meigbabnen  in 
ber  Spurweite  pon  1,-u  m  bcrgcftctlt. 
*<Öded)ifd)eS£eertticfen.  &S  beftcben(1896) 

im  ̂ rieben  10  ̂ nfanterieregimenter  zu  3  S3atail= 
Ionen  (baS  3.  Bataillon  nur  ßabre  unb  einige 

Mannfd)aften),  zufammen  670  Offiziere,  2100  Unter- 
offiziere, 360  ftomiften  unb  Spielleute,  9400  2ftann= 

febaften,  100$ferbe  unb  -13  Maultiere:  8  3äger= 
(Güzonen^Bataillone  (Str.  1—4,  6—9)  zu  4  iSom- 
pagnien,  jufammen  83  Offiäiere,  16  gäfcnridje,  520 
Unteroffiziere,  162  öorniften,  3528  Säger,  32  Bfcrbe 
unb  126  i'Jiaultiere;  ferner  3  Kavallerieregimenter 
ju  4  @SfabronS  (50  Offiziere,  297  Unterof fixiere, 
36  Trompeter,  1182  üötannfebaften  unb  757  Bferbe). 
Sie  ßompagnie  3^öartillerie  bat  7  Dfjtjiere,  38 
Unteroffiziere,  2  Trompeter,  241  Mann  unb  41 
Sterbe,  bie  (lompagnie  tcd)nifd)cr  Arbeiter  18  Of= 
fijicre,  35  Unteroffiziere,  3  .'oormften,  102  Manu 
unb  49  Sßferbe.  2luS  SparfamMtSrüäfidjten  ift  bie 
Starte  ber  2lrtillerie  für  1896  berabgefebt  auf  128 
Öftere,  431  Unteroffiziere,  60  Trompeter,  2077 
Mann,  562  SJJferbe  unb  144  Maultiere.  SaS  ©enic= 
regimeni  bat  2  Bataillone  mit  50  Offizieren,  209 
Unteroffizieren,  27£>orniften,819  Pionieren,  28Bfer= 
ben  unb  11  üDtaultieren,  bie  £elegrapbencompagnie 
beS  1.  Bataillon?  8  Offiziere,  23  Unteroffiziere,  88 
Mann,  3  öorniften  unb  4  Bf  erbe;  enblid)  bie  geuers 
webreompagnie  in  Sitten  4  Offiziere,  31  Unteroffi= 
Ziere,  103  Mann,  3  §orniften  unb  18  Bfcrbe,  unb 
bie  beiben  Sanität§compagnien  12  Offiziere,  83 
Unteroffiziere,  356  Mann,  10  "oorniften,  7  Bfcrbe 
unb  18  Maultiere.  Sie  gefeb,lid)e  ̂ riebenyftärte  bc-- 
trägt  1869  Offiziere,  4664  Unteroffiziere,  666  Spicl= 
leute,  18852  Mann,  34  Beamte,  ferner  14  tyxo-- 
fefforen,  3  Sebrer,  160  Sd)üler,  im  ganzen  26262 
Mann  unb  2597  Bferbc  unb  Maultiere,  .vnerpon 
entfallen  auf  baS  KriegSmtnifterium  61  Offiziere, 
12  Beamte  unb  20  Bf  erbe.  2luf  allgemeine  2)tenft= 
zweige  (Militdrgerid)te,  Blatjtommanbanturen,  Jns 
tenbantur,  Speciatzcugmagazinc  u.  f.  w.)  entfallen 
334  Offiziere,  8  Unteroffiziere,  16  Beamte,  80  Bferbc 
unb  4  Mauttiere.  Sie  Militärfdiule  ber  Güclptben 
in  2ltf)en  (mit  5  l^jaljrgängen)  beftebt  fonugvweife 
für  2lrtillerie-  unb  ̂ ngenicurof fixiere ;  bie  (5intreten= 
ben  muffen  baS  ©pmnafvum  abfoloiert  haben.  Sie 
Untcroffizierfdnilc  bat  3  ̂ abrgänge;  bie  Zöglinge 
finb  2>nfantevie-  unb  Kat>alterieuhteroffijicre  unb 
erlangen  nadi  ber  2tbfoltüerung  ben  Offiziergrab  bei 
ber  Infanterie,  Äftöatlerie  ober  ̂ ntenbanz.  Sic 
©enbarmerie  bat  143  Offiziere,  718  Unteroffiziere, 
3374  ©enbarmen  unb  383  Sßferbe. 

Sie  Offiziere  tragen  am  fragen  gotbgeftidte 
©arbeiten  unb  als  Sienftzeicben  eine  füberne  unb 

blaugeftreifte  Sd)ärpe  ohne  Srobbeln.  Sie  Kano= 
niere  tragen  am  Banbetier  einen  ©raefarabiner,  bie 
Reiterei  Slcrwlüer  unb  beibe  ©lieber  ©ra&tarabtner. 

Sag  Berfonat  ber  glotte  beftebt  (1896)  äuS 
1  Konterabmiral,  46  Kapitänen,  26  Lieutenante-, 
67  Jäbnricben,  54  Ingenieuren,  Med^anifern,  Ürz= 
ten  unb  Sntenbanten,  jufammen  194  Cffiucre, 
ferner  au§  540  Unteroffizieren  unb  1389  Matrofen, 
feigem  unb  ©ertleuten,  zufammen  2123  Äbpfe. 

*©rintalbi,  Bennttbino,  trat  im  Scz.  1893 
mit  bem  gefamten  iDiinifterium  ©iotitti  zurüd. 
©rtnsing,  Borort  pon  SEBien,  feit  1890  mit 

bemfelben  vereinigt  unb  einen  Seil  be3  XIX.  Be= 
zirfo  (Söbling)  bilbenb,  ift  befannt  burd)  feinen 
d  ortreff  lieben  SBein,  ber  an  ben  2tbbängen  be§  fiab: 
tenbcrg§  wäd)ft.  ®.  ift  Station  ber  3atnrabbabn 
pon  Diufiborf  auf  ben  ftabtenberg  unb  mit  SBicn 
burdi  Bjerbebabn  perbunben. 
*©rönlanb.  Sie  wiebtigften  Kolonien  waren 

1890:  Sutiancbaab  (2476  ß.),  ©obtljaab  (900  8.) 
unb  Suttertoppen  (900  6.)  im  fübt.  ̂ nfpe^o^t; 
(SgebecMninbe  (1116  G.)  unb  Umenat  ober  Omenaf 
(10546.) im nörbl.Snfpeltorat.  Sie2lu§fubr  batte 
1894ben2Bcrtüon396301,bie(finfubr  Pon  460606 

Mronen.  Tac>  t'oniglid)  bän.  öanbelsmonopot,  ba^ 
fid)  bieber  nur  auf  bie  SBeftfiijte  befebränfte,  würbe 
1894  aud)  auf  ben  füblid)ften  Seil  ber  Oftfüfte  au»= 
gebebnt,  wobei  unter  65°  36'  nörbl.  Br.  bie^anbel§; 
unb  Miffioueftation  2lngmagffalif  gegrünbet  würbe. 

@ntbedung§gefd)id)te.  tocit  Sapeg  würbe 
bie  SBeftfüfte  nod)  pon  öalt  unb  Beffetä  (1871—72), 
9tare3  unb  Martl)am  (1875—76),  ©reelo  (1882 

—83)  unb  Bearp  (1891—95)  biä  zu  83°  24'  nörbl. 
Br.,  bie  Süboftfufte  oon  9h)ber  (1891—92)  unb 
.s5olm  (1883—85  unb  1894)  bi3  69°  nörbl.  Br.  er- 
forfd)t.  Sie  fi)ftematifd)e  Grforfd)ung  burd)  bie  bän. 
Regierung  würbe  1887  für  bie  SBejtfüfte  abgefdil offen 
unb  an  ber  Oftfüfte  fortgefetU.  Seit  ÜRanfenl  Tm\b 
treujung  ©.§  burd)querte  1891  —  95  Bearp,  einige 
mifeglüdtc  Berfud)c  abgereebnet,  zweimal  ba»  norb-- 
grönlänb.  Binneneiy  bi»  zur  Snbepenbencebai  au 

ber  Ofttüfte  unter  82"  nörbl.  Br.,  wobei  er  ba^  ")torb- enbe  be§  ̂ 'danbeifeä  feft legte  unb  bie  Snjularü 
tat  ©.§  aufecr  Bweifcl  ftellte.  1891  unb  1892  —  93 
waren  bie  beiben  drpebitionen  ber  Berliner  ©efell 
fd)aft  für  Grbtunbe,  bie  eine  unter  pon  Srpgalfü 
unb  Bafdiin,  bie  anbere  unter  pon  Srpgalffi,  Bau- 
böffen  unb  Stabe  (BeridUuonSmgalfti  in  ben  «Ber= 
panblungen  ber  ©efellfc^aft  für  ©rbfunbe»,  Bb.  10, 
1893),  am  Umanatfjorb  tbätig.  1893  arbeitete  eine 
bän.  (Srpebition  unter  ©arbe  im  fübliebftenüeile  ber 
SEBeftfüfte  unb  unternahm  einen  erfolgreichen  SBor= 
f 1 0  h  auf  baä  ̂ nlanbeiä. 

*©roc*tit)i,  Sejirfgftabt  im  raff.  Jerefgebiet  in 
KiStaufafien,  ift  in  neuerer  ̂ rit  ein  miditiger  ̂ lah 
für  ©ewinnuug  pou  2capl)tba  (SHobpctroleum  > 
geworben,  nadibem  bort  (feit  Snbe  1893)  ach 
tänen  erbobrt  worben  finb,  bie  eine  grojje  3Dcaffe 
pon  2iapl)tl)a  auswerfen;  fo  warf  eine  8.  Sept. 
(27.  2tug.)  L895  eröffnete  Fontäne  in  24  Stunben 
1,2  MiU.  Bub  auS.  Sfnfolaebeffen  bat  fid)  nun  um 
©.  eine  bebeutenbe  2iapbtbainbujtvie  entwicfelt,  an 
ber  eine  engl.  ©efeUj&aft  unb  franz.  Kapital  teib 
nebmen.  Sic  erften  anfange  ber  ©ewinnuug  Don 
lUapbtba  reiben  bort  in  bie  ?i.  1840—50  jurüd. 
2er  Srtrag  war  1875:  5000  Sßub,  1885:  55000 
unb  1889:  300000  Bub. 

*  Großbritannien  unb  ̂ rlonb.  Söcuölf  eruitg. 
^m  Sunt  1895  würbe  bie  ©efamtbeoölferung  beS 
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[Bereinigten  Äßnigrei<$3  auf  39 134 166  @.  gefdjäijt, 
wobei  ©eer,  Alcttc  unb  &anbel§marine  in  ben 

fremben  ©eto&fiern  unberüdfii-htigt  blieben.  SXuf 
(Snglanb  entfallen  30394078,  auf  Sdjottlanb 
U55654,  auf  Sfrlanb  4584434  @.  2e|»tereS  bat 
alfo  feit  ber  legten  Ballung  öon  1891  imeber 
lOOOOi»  @.  üerloren.  §n  Snglanb  unb  SBalel 
betrug  1891  bie  ftfibtifdje  SBenölferung  71,7,  bie 

laublidv  28,s  vl'rc-v;  erftere  nmc&3  lv-l-  -91  um 
I5,s,  leinere  nur  um  3,4ißroj.  3)ie  StÄbte  unb 

inSbefonbere  bie  ©ro|ftäbte,  bie  fem  al§  Eounttj! 
boroug&3  au§  bem  Söerbanbe  bet  [Jlbminifrratiös 
©taffdpaften  aufgetrieben  finb,  wählten  jufammen 
T588  53G  (5.  unb  finb  feitbem  jum  3Tcit  noch  fefyr 
ftarf  getoadjfen.  Tic  hüdjrigften  Eount»borougfy§ 
mit  bet  SBeoölferung  t»on  1895  finb  fclgcnbc: 

(iountuborougb/3 
Giiiro. 
1895 

^öiifenljrab   
33irming$am    .    .    .    . 
Stadffiurn   

■öoltou  (e  Moov§    .  . 
^ra&forti   
Sriflljtou   
»tiftol   
*-8urulcl)   
Garbiff   
Srobbon    
■Serbt)   
(üatcutjcab   
-ßalifag   
öubberSftelb  .  .  .  . 
•OiiUijting-;ton-iipon=) 
ÜccbS   

in:  169 

496751 
127G15 
119337 
226384 
119604 
228139 
99591 

155  637 
114  923 
100  272 
95871 
93  813 
99482 

216  722 
395546 

Gountvbereugb* 

Sciceftev  .  .  . 
Siiucrpoct  .  .  . 

Wandjeftri-  .  . 
SJlerocafrle  .  .  . 
SHoruudj  .  .  . 
9?ottiugl)am  .  . 
DIbIjam  .... 
^ttjmmitO  .  .  . 
SßottSmoutl;  .  . 
si>reftou  .... 
Salforb  .... 

Sljefftelb  .  .  . Sunbetlanb  .  . 
©toanfea  .  .  . 
Söfft  yaiit  .  . 
gBolberfjantytoii 

(Sinto. 
1895 

193  839 
503  967 

524  S65 
207021 
107  127 
226658 

L41079 
89096 

174  751 
11263S 
208253 

342768 
137705 

97  008 
249473 
85  780 

£onbon  fetbft  jä&lte  im  3uni  1895: 4392 34G,  mit 
bem  3lu|5cnring  aber  G  048  555  @.  Sin  ©enfu§ 
vom  28.  äUärj  1896  ergab  für  bie  ©raffdjaft  Son= 
bou  4411271  ß.  —  S)ie  ,lahl  ber  ©eburten  betrug 
L891  :  :»14  157, 1894:  889242  (bavon  finb  4,s$roj. 
aufun-cbelidi ) ,  bie  ber  2obc->fälle  587925  unb 
198515,  bie  ber  Crljcfcblicfutngen  je  226000. 

3n6d)0ttlanb  l?at  1891—95  nur  eine  Stei- 
gerung um  130000  (5.  ftattgefunben,  unb  gtuar 

fommt  ber  guroad)»  faft  auöfcbliefüid)  ben  fünf 
großen  Stäbten  }u  gute.  So  ftieg  ©laSgofo  von 

eis 471  auf  695876  CS'.,  Sbinburgb  von  264796 
auf  273  535,  2lbcrbcen  von  123  327  auf  133773, 
lunbee  von  155G75  auf  1G01G3  unb  SßaiSleB  von 

69  2'.i.")  auf  71 G22  S.  Tic  uatürlidv  [Bewegung  ber 
SBeöölferung  jcigte  l)icr  1891:  12598G,  1894: 
124  337  ©eburten,  baruntcr  7,:s  Sßroa.  auf>erebelidn\ 
83573  unb  71112  SobeSfäHe  unb  27969  unb 
27  561  (ibcfitlicfntugen. 

,\n  ̂ rlanb  jeigt  jtdj  ber  [Rüdgang  berSBe&öl« 
terung  befonberl  beutlidj  an  ber  2lbnabme  ber  bf- 
ivcbnten  Käufer.  Tic  3abl  ber  unbewohnten  Sau* 
(iebteiten,  bie  auf  bem  fianbe  ben  Hainen  Käufer 

faum  verbienen,  ftieg  1881-  91  um  18,9 Sßroj.  Tic 

©eburten  betrugen'  bier  1891:  108116,  1894: in;.:;:,  i  (baruntet  2,7  Sßroj.  aufjerebelidje),  bie  T  obe§= 
falle  85999  unb  83528,  bie  ßbefajliejjungen  21  475 
unb  21  602.  Tic  ftarte  SluSWanberung  nach  engl. 
unb  fdiott.  ̂ nbuftrieplauen  fowie  nadj  Dcorbamenfa 
Dauert  bier  fort.  ,\n  ben  UroblidYu  SBerb^ltntffen 
ijt  eine  widjtige  SBeränberung  nic&t  eingetreten,  bie 
Aortfdu'ittc  be->  Matbclick-mu*  unb  ber  Dielen  prot. 
werten  gegenübet  ber  angltfan.  Staat3fird&e  unb 

ben  fd>ctt.  t;re->bnterianern  baueru  fort. 
Ter  iiolouiolücfin  bat  toefentlicpe  ;'luvbebnung 

niertt  erfabren.  Cine  engl.  2d\ilmug  beregnet  bie 

-Jluöbebnung   be->    geiamteu   brit.   "j^eltreid1:-   auf 

39  212  730 qkm  mit  382612500  S.,  unb  jmar  ent» 

fallen  auf  ,x\nbicn  mit  allen  Vebuftaateu  4  G44  673 
qkm  mit  287223000  C5'.,  auf  bie  Felonien  in 
Suropa  312  qkm  mit  190681  (5\,  in  äften  69598 

qkm  mit  :)Si7Goi>  g.,  in  vJlfrifa  921  862  qkm  mit 
4603100  S.,  in  Slmerila  9:i24!i!to  qkm  mit 
6812000  S.,  in  Sluftralien  8188920  qkm  mit 

4621  .'!IM»  S.  .Ciimui  temmen  nod&  bie  ̂ rotettorate 
unb  Tsntercffcnfpbdrcn    mit  5  789  500  qkm    unb 36  mü.  e. 

Grjticrb^njctgc.    Tic  Sanbteirtfd^aft,  insbefon= 

bere  ber  "Jldcrbau  leibet  in  ftet->  umebmenbem  SDla^e 
unter  bem  allgemeinen  $ßreü§fall  ber  Srjeugniffe  aw 
bem  SSßeltmarrt,  ,Suftdnbc,  unter  benen  jumal  bei 
ben  eigenartigen  engl,  öcfiiv  unb  t^uttuerbalt 
ntjfen  bie  Aarmer  fdjföer  ,;u  tragen  baben.  vinfolgc^ 

beffen  bat  aud)  in  (5'nglanb  eine  agrarifä^e  S9ett>e 
gung  ̂ lai-,  gegriffen,  ber  bie  [Regierung  unter SaliS 
Burb  bm\b  vJlbfdiaffuug  ber  Death  (lutit'.>  unb  bie 
SanbbiÜ  entgegentommt.  Tic  2lnbaufläcb,en  ber 
meiften  ̂ rud)tarteu  finb  jurücf gegangen,  eine  ftete 

,'-)iinabntc  jeigt  bagegen  bie  vJhivbebnunt3_  bc£  ßicc--, 
©ra§:  unb  SBeibelanbeg  (f.  Agrarfrage,  6. 19).  @e= 
erntet  mürben  in  ©ro^britanmen  1895 :  SBeijen  37, 17 
llliill.  ̂ ufbel,  ©erfte  68,65,  öafer  135,46,  Sonnen 
7,08i,  Srbfen  6,22  ÜOiill.  SBuftel,  Kartoffeln  2,8  äJUDL  1 , 
[Rüben  26,u  WBL  t;  in  Srlonb:  1,5  2Rill.  Su^el 
SBeijen,  <j,:;  ©erfte,  5.j,i  2Riü.  SBufpel  öafer,  1,87 
i'JMll.  t  Sartoffeln  unb  4,27  SWüL  t  (Rüben. 
5m  SBergbau  loaren  1894:  739097  DJienfcbcn 

tbdtig,  unb  jtoat  58  968  unter  ber  Srbe.  Sine  über 
fid}t  für  1894  über  bie  Aörberung  ber  l'tincralieu 

in  £on->  unb  ben  SüBert  ber  gewonnenen  Lc"rje  in 
1000  s43fb.  St.  jeigt  folgenbe  Tabelle: 

sJJiCtaüifd)C  Stje          Sörbcrung 

IJletaü-- 

(ictjalr 
SBert 

Stfenerj   
atcieiä   

Rinnerj       Siupicverj   
3i»fi'ij        

Ka?enetfenftein    .... 
Gi)i'iipi)rite   

12  367308 
40  600 

12910 

5  752 
21821 

7  803 
15593 

4  347  472 

29  687 
8  327 447 8130 

9  999 
284 

19 

131 

Tic  fioblcnfbrberung  betrug  1894:  188277  525  t 

im  SSBerte  von  62,73  sDiiU.  ̂ fb.St.,  unb  jmar  famen 
auf  bie  cinjelnen  gelber  in: 

Tiftrifte 1000  t Tiftrtfte 1000  t 

9corb=  unb  Süb= 
Surgam    .... 

ÖJIamoigan    .... 

Sjotlffiite   
tfduntlanb    .... 

Stafforb   

32556 
23993 
23446 

21  4SI 
LS  330 

Ti-rlu)        

Kortljuinoerlanb  . 
SRonmout^     .   .   . 
yiintiiigOnm    .    .    . 
ftleinece  ßfelbet 

3tlanb   

11472 
9541 8  213 

6821 149S1 

tta 
?(uogefulut  mürben  1894:  33073698  I  .Uobleu, 

baoon  allein  11,53  SDliü.  t  übet  ben  ßafen  von  lcar 
biff.  Sine  onbuftrie  ober  (^eioerbeuiblung  t)at 
nicht  ftattgefunben;  einen  ÜRafiftab  für  ben 

Staub  beä  sJlrbeitviuarft->  Der  lef.ten  ̂ abre  giebt  bie 
von  ben  ©eroerffd)aften  beredmetc  älrbeitSlofen: 
ftatiftif.  fSS  baren  1895:  5,8,  1894  :  6,9,  1893:  7. .. 

unb  1888  -94  bun-bfdmittlu-b  4,8  "l'un.  ber  W\t- 
glicberunbefibaitigt.  SBa^ben  miittigiten  Aiibuftrie- 

peig,  bie  jertiünbuftrie,  anlaugt,  fo  bat  bie  S*m- fubrmengc  an  [Rohbaumwolle  {iffl  uiitt  ftart  per* 
finbert,  malueub  2Bolle  (namentliaj  oüjS  äuftralien) 

L890  '.»4  von  633  auf  705  9Jtill.  s4>ft>.  geftiegen 
iit.    Tic  ̂ robuttiou  unb  bie  ̂ luc-fubr  ber  ̂ rjcug= 
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niffe  geigt  üielfad)  flehte  2lbnal)men  gegen  1890  unb 

gwar  ift  e»  ein  Stüdgang  »on  7G  unb  7-2  SDlill. &fb.  6t.  2Bert  in  ben  3. 1883  unb  1888  auf  66,5 
unb  68,3  Wtiü.  $fb.  et.  in  ben  3-  1894  unb  1895. 
sJtur  bie  SBotthjaren«  unb  SSollgarnaulfubr  ift  gc= 
ftiegen.  2lud)  im  ,\>anbel  überhaupt  geigt  fid)  eine 
Berminberung  bei  23erfeb,rl.  sJRan  bat  beregnet, 
bafj  ber  2lnteil  an  (Sin*  unb  2tulfubr  pro  Mopf  bcr 
«coölferung,  ber  1889—91  faft  20  SBfb.  St.  be= 
tragen  batte,  1893  unb  1891  wicbcr  auf  17  *JSfb.  6t. 
12  6biü.  gurüdgegangen  ift.  Sod)  mad)tc  fid)  in 
ber  erften  öälfte  oon  1896  ein  SBieberauflcbcn 
bei  öanbell  bcmcrfbar.  %m  gangen  wertete 
bie  (Sinfubr  1893:  404,68,  1894_:  408,34,  1895: 
116,68,  bie  2iulfub,r  brit.  Grgeugniffe  218,09,  215,82, 
226,n,  bie  2lulfubr  t>on  fremben  unb  folouialen 
3Baren  59,04,  57,96  unb  59,97  Wü.  9ßfb.  6t.  2(uf 
Gnglanb  unb  2£alel  entfallen  1894  tnlgefamt  617, 
auf  6d)otttanb  53,  auf  ̂ rlanb  nur  9  Wü.  5Bfb.  6t. 
£>om  Stufienbanbel.  $m  ber  Beteiligung  ber  eingel-- 
ncn  Berfebrllänber  an  dm-  unb  älulfubr  ift  eine 
nennenlwertc2Jerfd)iebungnid)t eingetreten.  2i?id)tig 
würbe  nur  bal  2luftaud)en  Slrgentinienl  all  (*rport= 
lanb  für  Zeigen.  Sie  $al)l  ber  in  &.  u.  ̂.  1895  cr= 
bauten  6d}iffe  (olnte  Krieglfcbiffe  unb  Sd)iffc  von 
Stultänbern)  betrug  860  mit  519  622  9tegtftertonl. 
,\m  gangen  waren  in  Muffen^  unb  2lufjenbanbel  be= 
fdjaftigt  1895:  16105  gafyrjeuge  mit  8,86  Wü.  t 
unb  210486  löiann  Befatnmg.  1895  liefen  in  brit. 
Öäfen  ein  384  330  (357 2S9  brit.)  Sdbiffe  mit 
94306394  Stegiftertonl,  barunter  217029  Kämpfer 
mit  81949160  Jftegiftertonl.  2Bal  bie  Bebauung 
ber  ftafenpläke  betrifft,  fo  mag  nur  erwäbnt  werben, 
baf5  bie  Eröffnung  bei  Scandjefter  Scpifflfanall 
bill)cr  bem  öanbel  Sioerpooll  nod)  feinen  großen 
Sdjaben  t»erurfad)t  bat. 

©taatlidjel  Seben.  'Sie  mid)tigfte  SSeränberung 
im  polit.  Ceben  ber  Nation  brachten  bie  nad)  9tofc= 
berpl  Otücftritt  (25.  3|uni  1895)  r>om  SJlinifterium 
öaliSburp-ßbimberlain  aulgefd)riebenen  9ceuwal); 
len  gum Unterbaut,  (i'inen  überblid  über  bic^ufaim 
menfctmng  ber  28äblcrfd)aft  bei  ̂ Bereinigten  König= 
reid)l  unb  bie  Verteilung  ber  parlamentarifdjen  SBar* 
teieu  auf  bie  einzelnen  Söaljßßrper  nad)  benSBafylen 
von  1895  geben  bie  folgenbcn  beiben  Tabellen: 

Sie  Unioniften  fetjen  fid)  gufammen  aul  310 
Soriel  ober  Sonferöattoen  unb  71  liberalen  Unio= 
niften,  bie  öome^Jtulerl  aul  177  brit.  JBbigl  unb 
"Jtabitalen  unb  82  irifd)cn  2lbgcorbnetcn. 

Sie  $abi  bcr  1895  üeroffentlid)ten  gettungcu 
war  2301,  baüon  1798  in  (fnglanb  (156  in  Conbon), 
98  in  SGBalel,  217  in  6d)ottlanb,  168  in  Urlaub 
unb  23  in  tcn  r»erfd)iebenen  Küfteninfeln.  2äglid> 
erfd) einen  152  in  (Sngtanb,  7  in  SBalel,  19  in  fed)ott= 
lanb ,  18  in  S^tairb  unb  2  auf  ben  3nf  ein.  ffia- 
gagine  (unb  Jicoiewi)  gab  el  2081,  barwn  487 
religiöfen  ̂ nfyaltv. 

©eftf|uf|te.  3Jlit  bcr  2lb(el)nung  ber  .V)omc  =  9hiic-- 
Bill  burd)  bie  £orbl  8.  Sept.  1893  war  bie  OnU 
fd)eibung  in  bem  großen,  burd)  ©labftone  eröffneten 
Mampfe  gefallen.  Ser  öon  maneber  Seite  geforbertc 
IKüdtritt  bei  2ßmifterutml  auf  ©runb  biefer  Ober; 
bau'3entfd)cibung  erfolgte  uid)t,  nielmebr  begann  nun 
ein  fortgcfcldcr  Kampf  gwifd)en  ber  liberatrabüalen 
Regierung  unb  bem  Cberbaufe.  Seit  bem  Mampf 
um  bie  -iBarlamentireform  oonl832  batte  ba§Dbcr= 
bau»  feine  fo  bebcutfamesJiollc  gefpielt.  SerUnter= 
fdieb  war  nur  bcr,  baf?  bamafö  berSBiberftanb  ber 
2orb§  gegen  eine  allgemeine  ̂ orbenmg  ber  offent^ 
lieben  DJieinung  gebvod)cu  werben  mufitc,  wiibrenb 
bcr  2luc-gang  bei  Kampfe!  um  öome=9tule  fd)licfelidi 
geigte,  t>a\i  gegenüber  einer  geringen  Untcrbauymebr= 
beit  ber  energifebe  Sßiberftanb  ber  SJorbS  bie  notl- 
ftänbigfte  23illigung  bei  ben  näd)ften  Dicuwablcn 
fanb.  5)al  wad)fcnbe  Bewufdfein,  tbatfad)lid)  in 
biefem  Mampfe  ben  üiüctbalt  in  ber -Kation  gu  babeu, 
gab  bem  Cberbaufe  bie  Stärfe  gur  Surdfübrung. 

Giucn  ßrfolg  batte  bie  Regierung  in  einer  2tngc= 
legenbeit  gu  ocrgcicbncn,  bei  bcr  fic  ben  alten  ©runb= 
fä^en  ber  Vibcralen  entfd)icben  entgegen  banbcltc. 
Smmer  unerträglidber  für  va*  wirtfd)aftlid)e  unb 

ganje  öffentliche  Seben  (5'nglanbl  würbe  ber  grofjc, fett  SUlonaten  bauerube  2lueftanb  bcr  Grubenarbeiter 
im  ̂ .  1893.  2iad)bcm  ein  leWer  23erföbnungeiocrfudi 
gwifdum  SBefifeern  unb  Bergleuten  Slnfang  2ior>.  1893 
gefdeitert  war,  eutfdilof;  fid)  ©labftone,  bie  2lnge= 
legenbeit  burd)  bie  Regierung  fd)lid)tcn  gu  (äffen. 
Sein  23orjd)lag  würbe  angenommen,  bie  S3ermttte= 
hing  felbft  bem  3Jiinifter  bei  2hboWärtigen,  £orb 
Jiofcben),  übertragen,  unb  biefem  gelang  c£  17.9ioo., 

A. 

Sanbelteite 
©tan'cf)aftcn 

S8oroug{)S 
Uniuerfitäten 

Sufammen 
9I6ge= orbnete SBäfjIcr 

9Ibgc= orbnete 
SBäljter 

9l6gc= 
orbnete SBafjtcr 

9(6ge= 
orbnete 

SBäljIer 

©cliuttlanb   
3rIonb   

253 

39 85 

2  820  374 
349604 
622  991 

237 
31 
16 

2122  730 

268  509 
109055 

0 
2 
o 

16  701 

17  984 4506 

495 
72 

103 

4  959  S05 
636  097 
736  552 

Bereinigtes  Siöuigvcid)    .  .  . 377 
3792969 284 2  500294 9 39191 670 6  332454 

ßanbelteile Unioniften    Jpome  oJiuU'r Sanbelteile  ■           unioniften Jpomc=9in[cr 

Gnglanb. 

54 
1 

121 
4 

1C9 

6 
2 

8 

43 

65 

5 
17 

<sd)ott(anb. 

14 

2 
17 

5 
2 

14 

17 
Unioeeiität   

b.  ̂ r oö inj. 

23 

Srlaiti. 11 

2Bntc§. 
71 
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eine  Vereinigung  steiften  ben  ftreitenben  karteten 

berutftellen,  bie  wemgftenS  für  eine  beftimmte  ̂ -rift 
ton  ̂ rieben  verbürgte. 

Sonft  war  bie  liberale  Regierung  nidjt  reid}  an 

Erfolgen.  ,\bre  vJ>ariaiuent»mehrbeit  war  auj  ©lab 
jtoneS  SRamen  gemabit  worben,  unb  beffen  übers 

ragenbe  Sßerfönlidjleit  allein  Dermodjte  bie  ber: 
fd)iebenartigen  Elemente  biefer  Keinen  iViclnbcit 
energifd)  jufammenutbalteu.  HS  mar  baber  bet 
bärtefte  Sdjlag  für  bie  ßiberalen,  tau  ©labftone 
burdji  ein  fdjwereS  älugenleiben  genötigt  würbe, 

."..  SKärj  1894  bie  ßeitung  nieberjulegen.  SEBie  fdjon 
in  ber  ̂ Beilegung  beS  SluSftanbeS  ßorb  :Kofeberv  als 
ber  SERann  beS  effentlidum  Vertrauens  erfdnenen 

»ar,  fo  würbe  er  jettf,  7.  SDtarj,  jum  Premier* 
minifter  ernannt.  Er  übernahm  aud)  bie  Vr&fibenfc 
fdmft  beS  (mmeimen  SRateS  an  Stelle  ßorb  ßimber= 
leo*,  ber  bafür  bie  ßeitung  beS  StuSWärtigen  erbiclt. 
Herbert  ©labftone,  ber  Solm  beS  f rübern  Sßrenüep 
minifterS,  übernahm  bie  Sßoftberwaltung  unb  bie 

öffentlic&en  arbeiten,  Verb  Utoeebmoutb,  baS  i'lmt 
beS  ©rofcfiegelbewatirerS,  öenrp;  gowlerbaS  Staats« 
fefretariat  für  Jnbien,  Sbam  ßefebre  bie  $ßrdjibent= 
fdmft  bei  ßofaloerwaltungSamteS. 

Ten  nod)  von  ©labftone  ausgegebenen  Rampfruf 
gegen  ba*  D&erbauS  nabm  toiber  Erwarten  ßorb 
:Kofeberv  nadjbrüdlid)  auf.  i}^obl  ertlärte  er,  bafi 
bie  bisherige  Sßoliti!  für  >>ome oHule  unveränbert 
fortgefefet  werben  Würbe,  aber  ba  beren  Unburdv 
riibrl'arfeit  thatfiidilidi  von  ben  ßiberalen  felbft  ein= 
gefeben  werben  mufue,  fo  trat  an  ibre  Stelle  bie 
DberbauSfrage,  um  bie  fid)  bie  alte  Webrbeit  fortan 
ut  fdmren  hatte,  unb  in  ber  baS  Schlagwort  für  bie 
fpatem  SBablen  gegeben  mar.  älber  bie  neue  laftit 
war  ohne  (Srfolg;  bie  nadjften  VarlamentSwabJen 
würben  nur  bureb  bie  Stellung  ber  SBät)ler  für  ober 
gegen  bie  SReid)Seinfceit  entfdjieben. 

iöei  all  ben  SReformgefeljen,  burdj  weldje  bie  SRfc* 
gierung  unter  ©labftone  wie  SRofeberb  ibre  wanfenbe 
Stellung  ju  ftärfen  fudite,  batte  fie  mit  bem  beftaiv 
bigen  SBiberftanbe  t>c-3  Dt>ert)aufei  ut  Eämpfen.  So 
würbe  infolge  folgen  6infprud)S  baS  ©efejj  abgc= 
änbert  über  bie  Einführung  öon  SiftriftSs  unb  ftireb- 

fpielrdten  (f.  Parish  Council,  s^b.  12)  jurSReform  ber 
ßanbgemeinbeberfaffung,  boren  ©runbfatje  auf  ibre 
Eleinften  Sejirfe  auSgebetynt  werben  feilten,  über 
biefe  weitere  Semofratifterung  ber  ©emeinbeoer: 
faffung  mar  eä  im  Aehr.  1894  jwifdjen  beiben  Käufern 
ut  einem  ernftlidjen  Ronflift  gefommen,  ber  ©lab: 
ftone  hirj  öor  feinem  SRüdtritt  bie  gewünfd)te  ̂ c- 
legenbeit  jur  grunbfätjlidjen  ErHärung  gegen  ̂ c\>? 
Cberbaitö  gab,  ben  aber  baS  DberfyauS  befeitigte, 
inbem  eS  nun  felbft  wieber  wenigftenS  in  ben  meifien 
feiner  jyorberungen  nadjgab.  Um  biefelbe ,  !eit  mufue 
bie  ̂ Regierung,  toegen  beroom  überbaute  gemachten 
;',ufai'.e,  ein  ©efefe  über  bie  MaftpflidU  ber  Arbeiter 
toieber  nirüdueben.  Slu&erbem  fab  fie  fidj  genötigt, 
ein  ©efetj  für  eine  bemotratif^e  SReform  ber  Carlas 
ment-Mvahlen  unb  für  bie  Sntftaatli(^ung  ber  ßirdje 
in  ffiald  fallen  \u  (äffen,  unb  ebenfo  enbete  ber  SBer* 
fud\  audi  für  Scbottlanb  in  rein  fdnMt.  Slngelegen: 
beiteu  .s>eme  :Kule  einuifübreu,  im  äpril  L894  mit 
Vertagung  ber  3lngelegent)eit.  ©latt  bom  Dber 
bati'>  abgeleimt  tourbe  ein  ©efe^  für  bie  Srrid)tung 
eineä  SdjiebSgeridbteS  jur  3Biebereinfet(ung  auSges 
nüefener  irii\ber  Sßädjter  (II.  Slug.  1894). 

S)aS  Unterhaus  nabm  bafür  in  mebrem  Siu 
tragen  unb  ©efdjlüffen  offene  Stellung  gegen  bie 
oppofitioneden  SorbS,  unb  ßorb  SRofebero  ijiug  fo 

meit,  27.  Dtt.  isi»-t  in  einer  SRebe  tu  behaupten,  baf? 
baä  gegenmartige  Oberbaus  mit  feiner  torrnftifdjen 
"'Jiebrbeit  eine  nationale  ̂ ebrobung,  \a  eine  Sluf» 
forberung  na  Devolution  fei,  mabrenb  Vorb  Salic- 
buni  gefcbtdtt  Dagegen  ertlärte,  bau  baä  DberbauS 
fidt  ber  (Sntfdjeibung  be8  35ol!S  über  &ome  SRule, 
bie  in  ben  udd^ften  2Bab,len  ut  Sage  treten  müfrte, 
unterwerfen  mürbe. 

,'ludi  im  Unterlaufe  fdunol^  bie  3ftegierungSmeb,r 
beit  bei  einzelnen  2lbfhmmurtgen  jufammen  bie- 
auf  13  Stimmen,  koidptige  SRadjtoablen  fielen  ,ui 
©unften  ber  Ronferoatioen  auS.  Tabei  fab  ftdt)  bie 

SRegierung  auS  beut  eigenen  l'agcr  oon  ben  sl>arneb 
Uten  beftig  angegriffen.  vJlb>  ber  bisherige  Spredjer 
beS  Unterbaufeö,  Sir  l'lrtbur  Sßeel,  im  april  1895 
jurücftrat,  mürbe  ber  liberale  $atteifanbibat  ©ullB 
nur  mit  285  qc^cw  27-1  Stimmen  gemüblt. 
3m  öerbft  1893  hatte  eine  Agitation  jur  «Ber 

ftärfung  ber  engl,  motte  begonnen,  bie  im  Unter 
baufe  burdi  ben  frübern  älbmiralitatSlorb  Hamilton 

im  Sejembcr  ibreu  sJhtöbrud  crbielt.  ©labftone 
mufUe  mit  Milfe  feiner  gefügfamen  "JJfebrbeit  biefer 
ibm  mißliebigen  Erörterung  auSjumeidjen,  bagegen 

gab  fein  SRad)folger  ßorb  'Kofebem  ber  öjfentlimen 
forberung  nad?  unb  liefs  18i»4  ben  siViu  mm  fieben 
S(t)lad}tfd}iffen  erfter  .Ulaffe,  fedjS  Rreujem  weiter 
.Ulaffe  unt)  jmei  Sd&alubben,  baut  eine  beträdjtlidje 

ältannfdiaftvoermebruug  befdiliefu'u,  benen  in  ben 
folgenben  Sauren  weitere  Sennüigungen  für  bie 
flotte  folgten  (f.  ©rof)britannifd)eä  öeertoefen),  fo 

ba|  bie  glotte  1889—96  um  lo">  Sduffe  unb  G2 
SorpebobootSjerftörer  vermebrt  mürbe. 

Tie  ̂ rage  ber  glottenDergröfjerung  mar  natürlidj 

bcl)anbelt  werben  im  •öiublid  auf  SnglanbS  am--- 
mdrtige  Stellung.  Sieben  mandjen  SRieberlagen  batte 
bie  SRegierung  bodj  aud)  eine  betrddjtlidje  Sßergröße 
rung  beS  nationalen  ©ebieteä  ut  oeneiebnen.  3m 
2lpril  1894  mürbe  im  Unterbaufe  ertldrt,  baß  nun 

enbgültig  Uganba  unter  bat.  Staatshoheit  geftellt 
fei  unb  mit  einer  georbneten  Verwaltung  oerfebeu 
werben  folle.  äln  ber  ©ambiamünbung  waren  im 

gebruar  unb  "JJidr;  nadj  einer  anfänglid)en  lieber 
läge  biebrit.  Gruppen  fiegreidi  geblieben.  Ter  beten 

tenbfte  ®rfolg  mürbe  aber  in  Sübafrtta  in  3Ratabele= 
lanb(f.b.,SBb.  tl)erfod)ten,baä  L894nad)bem  Eobe 
beS  RönigS  ßobenguta  oöllig  unterworfen  würbe. 

SltS  bagegen  Snglanb  burd1  einen  "^aduoertrag 
mit  bem  Mongoftaat  oom  12.  9Rai  1894  fid)  eine 

Sßerbinbung  jwifdjen  feinen  norb=  unb  fübafril.  8e 
fiiutngeu  ut  jdjaffen  fudne,  )og  fid^  bie  ̂ Regierung 
eine  böfe  biplemat.  Sheberlage  ut,  inbem  fie  bie  be 
treffenbtSBeftimmung  bor  bemSBiberfbrucb  beS  ganj 
ungefragt  gebliebenen  S)eutfd)en  SReidjS  fallen  [äffen 

mu|te.  Sdjon  o orber,  im  3.  l^'.1.".,  batte  Snglanb 
in  Dftafien  bem  Sorbringen  ̂ ranfrexdjS  in  Siam 
(f.  b.,  93b.  1  li  ruhig  utfeben  muffen.  SWÜ  bor  frübern 
/veftigleit  bebauvtete  eS  bagegen  bie  eingenommene 

Stellung  in  ÖgOpteit.  x'^dbrenb  ber  burdj  ben  ß biue^ 
jifcb  äapanifdpen  Krieg  (f.b.)  berbeigefübrtenSBirren 
btelt  ftdj  Snglanb  oon  ber  Diplomat,  älftion  fem,  bie 
Dtufjlanb,  3)eutfcr)lanb  unb  ̂ ranhreid)  ut  ©unften 
SbinaS  inS  SQJerl  festen  unb  bie  bem  SReict)  ber  SRitte 
bie  öalbinfel  ßiau  hing  jurüdberfebaffte.  ßierbureb 
verlor  ©roftbritannien  ben  oorberrfdjenben  Sinflui 
in  l5bina  bodlommen  an  :)iublanb  unb  fudue  nun 

Srfaö  bafür  bei  Japan .  mit  bem  eS  25.  Slug.  1894 
einen  ftanbelSbertrag  abfdjlofe ,  bei  bem  eS  auf  bie 
RonfulargeridjtSbarteit  Derjidjtete.  SBabrenb  bier  im 
Cfteu  ber  alte  ©egenfafi  engl,  unb  ruff.  gntereffen 
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wicber  fyerüortrat,  l?atte  (Snglanb  burd}  bie  Sfteife 
beS  grinsen  üon  Söale»  jur  Seid&cnfetcr  beS  3awn 
2Ueranbcr  III.  Cmbe  1894  in  auffallcnber  Steife  ftrf? 
freunbfcbaftlid)  an  SKufclanb  anjunäfycni  ücrfud}t. 

Sin  erfreuliche*  Güretgnte  im  fönigt.  ftaufe  toar 
bie  ©eburt  eines1  Urenfel»  ber  Königin,  eine»  Sob= 
nes1  bc§  bereinigen  Thronfolger»,  öerjog§  ©eorg 
üon  2>rf  (23.  3uni  1894),  ber  16.  3uli  auf  bcm 
Diatnen  ßbuarb  2ltbert  getauft  würbe.  SBeniger  cr= 
freulieb,  waren  bic  Debatten  über  bie  Stellung  be§ 

Öerjog»'  2ltfrcb  üon  Gbinburgl} ,  ber  23.  2tug.  1893 
bem  ioerjog  ©ruft  II.  in  Coburg  unb  ©otl}a  nadj- 
gefolgt  toav,  jtoar  feine  Stellung  in  ber  brit.  SORarine 
unb  im  ©ebeimen  State  ber  Königin  aufgab,  aber 
üon  feiner  prinjlid}en  2lpanage  lOOOO  $fb.  St.  bei- 
bebalten  trollte.  %n  üerfd}iebenen  Parlament»; 
feffionen  im  2lpril  1894  unb  üDlai  1895  fam  eS  ju 
Anträgen  gegen  bie  $ortjat}luug  biefer  ©eiber  an 
einen  fremben  Souverän,  bic  aber  abgelehnt  würben. 

Gine  befonbere  Reform  plante  ber  Kricg»mtnifter 
Gampbetb23anncrmann  im  2lnfd}lujj  an  ben  für  beu 
im  öerbft  1895  bcüorftebenbcn  Siüdtritt  be§  engl. 
Cberftfommanbicrenbcn,  bc»  öerjog^  üon  ©am- 
bribge,  üorjunebmen  unb  babei  bie  ganje  obere 
Öeerestcttung  einer  Umgeftaltung  ju  unterjicbcn. 
Sa  aber  im  Serlauf  ber  Debatte  21.  3uni  ber  2lm 

trag,  Dom  ©el)att  be$  KriegSminiftcrs'  100  $fb.  St. 
ju  ftreichen,  mit  132  gegen  125  Stimmen  angenom- 

men rourbe,  fo  erftärte  £orb  Siofcbcrt}  24.  Suni 
ben  3tüdtritt  bcS  galten  9Jiinifteriumss. 

Sofort  übernahm  Satisburp  bic  Silbung  be» 
neuen  Kabinette,  ba§  26.  ̂ uni  fd)on  üotlftänbig 
war.  Sa»  brittc  SDtinifteriutn  SaliSburt)»  erhielt  ba- 
burd}  eine  befonbere  23ebcutung,  baf?  eä  cntfprcdienb 
ber  grofjen  Jvragc,  um  bie  bisher  ber  Kampf  gegangen 
war,  alle  Unioniften,  fonfcrüatiüc  wie  liberale,  in 
fid)  »ereinigte.  SBälircnb  bic  liberalen  Unioniften 
bisher  nadi  ber  üomöerjog  üon  Scüonfbirc  ausge- 

gebenen Carole  ben  fonfcrüatiücn  Sftintfterien  nur 
«äufkrn  53eiftanb  »  gclciftct  hatten,  traten  fie  jeju\ 
woju  befonbere  ©bambertain  gebrängt  batte,  in  bie 
[Regierung  felbft  ein.  2>n  biefem  erften  unioniftifdjen 
JJiinifterium  übernahm  Salisburt)  biesJ>remierwürbe 
unb  baä  2lu»wärtige,  Scüonfbirc  bic  ̂ räfibentfebaft 
be<§  ©ebeimen  sJlate»,  2lrtbur  Salfour  rourbe  erfter 
8cbatdorb  unb  Rubrer  be»  Untcrbaufe»,  ©bamber- 
[ain  Selretär  für  bie  Kolonien,  i5idö-33ead)  Kanzler 

t>er  ScbatU'ammcr,  ©ofd)en  erfter2lbmiralität»1orb, 
Sorb  ftalsburi)  Sorbfanjtcr,  3>i«gcount  ©rofi  £orb- 
üegelbewabrcr ,  Sir  SBbitc  Kibtep  Staat»fefretär 
beö  Innern,  9Jtarqui§  üon  SanbSbowne  Staate 
jetretär  für  Krieg,  Sorb  Hamilton  für  2inbicn, 

:)ütdüe  1'räfibent  bc»  «oanbcl»amtes\  ©baplin  ber 
gofalüertoaUung ,  ßarl  ©abogan  Sorblieutenant 
von  ̂ rtanb,  Verb  2lfhburne  Sorbfanjter  üon  %x-- 
lanb,  ©erdlb  ÜBalfour  Selretär  für  Sd)otttanb. 

2lm  9.  ̂uli  lourbe  ba§  Unterbaut  aufgelöft,  »om 
21.  bii  29.  bauerten  bic  9iemnablcn.  SJBäbrenb  bie 
Siberaten  ihrer  bisherigen  S£afttf  entfpredjcnb  beu 
Kampf  gegen  ba§  Dberb.au§  in  ben  Sorbergrunb 
ber  wjablcn  ju  fdiieben  fuditen,  blieb  tronbem  bie 
grofoC  S'raüc  ber  "Keicbvdnbeit  ober  ber  sJieicb»= 
trenuung,  wie  fic  fdion  in  ber  3ufammcufctning  bei 
llUiniftcrium»  ihren  2lu§brua  gefunben,  für  bie 
SBab,len  maf.gebcnb.  Sic  Gntfd^eibung  fiel  mit  einer 
gerabeju  unerhörten  SOtcbrhcit  für  bic  Unioniften 
(f.  oben,  Staatlidn-»  ßeben). 

Sie  2Bablcn  unb  ihr  2(u§fall  hatten  ihre  befonbere 
fcrfaffungÄgefduditlid-'C  Scbcutung.  Seit  ber  Sctuo: 

fratificrung  bc»  engl.Unterbaufe»  burd^  bie  Reform; 
bill§  (f.  b.,  53b.  13)  hatte  fid}  roie  bei  ben  bemo^ 
!ratifd)cn  feftlänbifdjen  Parlamenten  eine  roadifenbe 
2htflöfung  ber  ̂ arteiüerbänbc  unb  nermchrte  parla 
mentarifche  ©ruppenbilbung  gezeigt,  ̂ et^t  it>ar  e-;- 
noch  einmal  geglüdt,  in  einer  bic  hödiften  ̂ sntereffen 
berührenben  ?fragc  bic  ©nippen  51t  grofjen  $ßartei= 
nerbänben  äufammenjufdjliefsen  unb  in  ben  Unio- 

niften eine  gefcbloffenc  Stcgierungsmcbrbcit  üon 
übcrroältigcnber  Stärlc  aufsuftellen.  2l!ic  febr  hinter 
ber  großen  polit.  §frage  ber  materielle  ̂ ntereffen- 
ftanbpunft  jurüdfgetreten  tnar,  jcigte  ber  gro^e  Qx- 
folg  ber  Konfcrüatiücn,  bie  nur  im  allgemeinen  üBer* 
fprechungen  für  Sociatreformcu,  befonber»  für  bie 
£anbroirtfchaft,  gegeben  hatten,  tnährenb  bagegen  bie 
«unabhängige  2irbcvterpartei»,  bie  uachbrüdlid)c  2ln- 
ftrengungen  für  bie  Labien  mit  2lufftellung  eine» 
bef onbem  Programm»  gemacht  hatte,  gar  feinen,  bie 
2(rbeitcr  überhaupt  nur  jroei  Vertreter  burd)brad)tcu. 
(SS  roar  fomit  auch  bie  beb eutf ante  Grfcbeinung  ber= 
iiorgetreteu,  baf3  bie  Socialiftcn  im  Sßablfampf 
gegen  ein  in  ber  öauptfadic  fonferoatiüc»  5Ölinifte= 
rium  oollftänbig  unterlegen  roaren. 

geigten  fid?  fo  im  Innern  bic  Scrbättniffc  in  bcr= 
üon-agenber  SBeife  gefeftigt,  fo  roar  ba$  le^tc  3ab.r 
im  übrigen  reid)  an  Scrroidlungen  mit  bem  2lu»= 
lanbe,  bie  3um  Seit  nod)  üon  ber  üorigen  Regierung 
überfommen  roaren  unb  triebt  alle  günftig  für  ©roft- 
britannien  »erliefen.  3ur  Sidienmg  ber  2iorbroeft- 
grenjc Djtinbien»  hatte  ©nglanb  fd)on  im  2lpril  1895 

gegen  Sfdntral  (f.  b.)  eine  C'rpebition  unternehmen 
muffen,  bic  natürlid?  mit  ber  Unterwerfung  be»  un= 
botmäftigen  UfurpatorS  enbigte.  (Sine  ber  erften 
Öanblungen  Sali»burpiS  roar  e»  nun,  bie  üonbem 
üorigen  Kabinett  beabfid)tigtc  ytäumung  biefe»  ©c= 
bietet  ju  ücrhinbcm  unb  e»  bauernb  für  ©rofV 
britannien  in  Skfit?  ju  nehmen.  6'ine  fernere  Qx- meiterung  erhielt  ba»  engl.  Kolonialreich  fobann 
burdi  bic  Unterwerfung  bc»  Dleid}»  ber  2lfchanti, 
beifen  König  ̂ rempeb  angebtid)  nod}  9)ienfd)cn- 
opfer  in  feinem  Sanbebulbetc,  unb  feinen  engl.  9fte= 
ftbenten  bei  fid)  aufnehmen  roollte.  Gin  $ug,  ben 

man  im  %an.  1896  unter  Sir  jvranci»'  Scott  gegen ihn  unternahm,  gelangte,  obne&ibcrftanb  ju  fincen, 
bis  an  bie  .v>auptftabt  Kumafe,  worauf  ber  König 

abgefegt  unb  fein  l'anb  bcm  03ouücrncur  ber  ©olb 
füüe  unterftcllt  würbe.  3Rit  ganj  ungcwöhnlidH'r 
Sd)ärfc  trat  Vorb  Sali»burp  in  ber  armenifitcn 

■grage  (f.  2Irmcnien)  auf,  inbem  er  9.  9loü.  1895 
auf  bem  £orb=9Juipor»^33anfett  in  bcröuilbhall  cr= 
flärtc,  ber  Sultan  gefährbc  bie  (5'rifteir,  feine»  :)ieid». 
wenn  er  nid)t  ber  2)ti^wirtfd}aft  ein  C'ube  macbe 
unb  burdigreifenbe  ilicformcn  einführe.  2ludi  ein 
eigenbänbigcSSdircibcu  bc»  Sultane,  worin  biefer 
feine  fefte  2lbfid}t,  bic  jugefagten  Reformen  bureb^s 
suführen,  ücrfidierte,  tonnte  cali»lnup  nur  Deran= 
laffeu,  in  einer  ̂ weiten  Siebe  19.  9ioü.  feiner  2luf= 
faffung  einen  etwa»  milbern  2lu§brucf  31t  gehen. 
ohne  fic  in  ber  Sache  3U  änbern.  Sl^cnig  cntfpredH'nb 
biefen  großen  9J>ortcn  war  freilich  ßnglanb»  tbat 
fäd)tid)c  SBirffamfeit  ,ut  ©unften  ber  2lrmenier,  üiel 
mehr  behielt  and)  hier  ebenfo  wie  in  Cftafien  bie  mit 
ber  franjöfifchen  üerbünbete  ruff.  Siplomatie  bie 
Cbi'vbanbunbüerhinberte  treu  ber  urhlreicben  engl. 
si>rctcftmecting»,  in  benen  fogar  ber  greife  0lab- 
ftonc  nod}  einmal  ui  ©unften  ber  Slmtemer  ba§ 
2Bort  ergriff,  ein  bewaffnete»  Eingreifen  ber  .lUädUe 
in  bie  türf.  2lnge!egenheiten.  Jagegen  gelang  e» 

(5'nglanb,  im  2lng.  1896  im  herein  mit  ben  übrigen 
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©roßmäcpten  für  Kreta  eine  Steibe  oon  ̂ Reformen 
unb  als  nueprigfte  baruntet  eine  tau  vollige  älutos 
nomie  ui  erwarten.  3u  ben  ̂ Bereinigten  Staaten  von 

Omenta  geriet  ©roßbritannien  Snbe  1895  in  eine 
unfreunbudpe  Stellung,  bie  baper  minie,  baß  bie 
bereinigten  Staaten  auf©runb  bei  iUouree-Teftnu 
in  einem  eugl.-vene,;uelan.  ©rengftreit  (f.  Sßeneguela, 

©ejdn'cpte)  fidi  baS  ScpiebSricpterämt  angumaßen 
fuepten,  2)a  Gnglanb  ein  oon  ben  bereinigten  Staas 
ten  oorgefd)lageneS  Sd)iebSgericpt  ablehnte,  richtete 
ber  äSräjibent  (Sleoelanb  17.  5)eg.  eine  93otfd)aft  an 

ben  Kongreß  worin  er  eS  für  bie  Sßflidjt  ber  ber- 
einigten Staaten  erflärte,  ÜUlaßnapmen  gu  treffen, 

um  bie  ©rengtinie  feftguftellen.  Sro&bem  ©roßbri: 
tannien  anfangs  biefe  Anmaßung  gurüdwieS,  lief, 
eS  fürt  enblid)  i».  9cor».  1896  boctj  gu  einem  Sßertrage 
bestimmen,  woburdj  bie  Sntfcbeibung  ber  ©rengfrage 
einer  aus  5  SUlitgliebem  beftepenben  Komnuffion 
übertragen  würbe,  Don  benen  je  gwei  oon  ben  beiben 
lontrapterenben  Staaten  ernannt  »Derben,  bie  ftep 
bann  bureb  Kooptation  ergänzen  follen. 

Ginen  ebenfo  energifepen  SBiberftanb  erfuhr  bie 
engt  Sßotttit  in  Sübamla,  wo  fie  barauf  ausging, 
bie  beiben  nodj  unabhängigen  SBoerenftaaten  unter 

ipre£errfd)aftgu  bringen  unb  gang  Sübafrifa  wenige 

|tenSgueinmpanbelSpolit.$BünbniSgu  einigen.  ~er 
energifd)fte  Vertreter  bieferSJSolitil  war  ber  Premiers 

minifter  ber  Kaplolonie,  Secil  SHb.ob'eä  (f.  b.),  ber 
jugleicp  an  ber  Spitje  ber  (Snglifd)sSübafruanifcpen 
@efeÜfd)aft  (f.b.)  ftanb  unb  ber  eigentliche  Urheber 
eines  öölferrecr;tSwibrigen©ewaltftreid)S  mar,  ben  ber 
Äbminiftrator  von  äKafcponalano,  ̂ amefon  (f.  b.), 
gur  ÄuSfüprung  brachte,  inbem  er  30.  5)eg.  1895 
mit  80»  bewaffneten  in  baS  ©ebiet  ber  Sübafrifa: 
nifd)en  SRepubU!  (f.  b.)  einfiel,  angeblich,  um  ben  bort 
[ebenben  engl.  Unterthanen  polit  ©leicpberedjtigung 
gu  Derfcpaffen.  6r  Würbe  t.  0>an.  1896  bei  KrügerS* 
borp  gcfd?lagen  unb  mit  feinem  gangen  Korps  ge* 
fangen  genommen.  Sin  Seiegramm  beS  3)eutfd)en 

KaijerS,  baS  ben  ""iräfibenten  Krüger  ui  bem  Srege beglüdivünfdue,  entfeffelte  einen  Sturm  ber  @nt: 

rüjtung  in  Snglanb  unb  führte  gu  ben  rädfid)tS: 
lofeftenbeutfd'ifeinblidn'uTemeuftratieuen.  Sennodj 
wagte  man  eS  nid)t,  gegen  ben  tapfern  SBoerenftaat 
mit  toeitern  ©ewaltmaßregeln  öorgugepen,  fenbern 
mußte  für*  bequemen,  bie  Auslieferung  jamefonS 
unb  feiner  ©enoffen  von  ber  ©nabe  be->  ißräfibenten 
Krüger  gu  erbitten,  ber  aud)  bie  übrigen  in  tranS; 
raal  anfaffigen  23erfcpwörer  oöllig  begnabigte.  ,\n 
Gnglanb  mürbe  ̂ jamefon  unb  feine  Gruppe  oor  ©e 

riept  gcftellt  unb  er  felhft  im  Juli  1896  gu  l">  SDto nateu  ©efängniS,  feine  ©enoffen  gu  geringem  Stra 
fen  verurteilt.  Als  (Großbritannien  im  Aruhling  1896 
von  Sigüpien  aus  eine  Srpebition  gegen  bie  3Jcap= 
biften  plante,  angeblid1  um  bie  inMaifala  angegriffc 
neu  Italiener  gu  untentuheu ,  unb  bagu  500000 
Sßfb.  3t.  auS  bem  Dtefert*efonbS  Der  öffentlichen 
Scbulb  gtgpptenS  in  Anfprudj  nahm  ,  geigte  fuh 
Seutfdjlanb  entgegentommenb  unb  feploß  fun  nidn 
bem  iJJroteft,  ben  iHu^lanb  unb  [yranfreiaj  erhoben, 

an,  [o  bau  bie  ßrpebition  unter  iyüprung  beS  ©e= 
neralS  Kitcpener  im  älpril  von  2Babi  öalfa  auS  gegen 

S)ongola  oorrüden  tonnte,  ca->  fie  im  September, 
ohne  emftlicpen  SBiberjtanb  gefunben  ju  haben,  bc 
fente.  Sn  3anfibar  if.  b.nuufuen  im  -lua.  1896  engl. 

Rrtegdjcpiffe eingreifen, um  bie  £pronbefteigung  beä 
Snglanb  mißliebigen  ̂ rätenbenten  caib  Kalib  )u 
oerpinbern,  boep  fanb  biefer  Sdputj  in  bem  beutfd)en 
Ronfutat  unb  mürbe  aud1  treu  beä  engl.  Serlangenä 

niept  ausgeliefert,  fenbern  naep  S)eutfd)=Dftafrila 
übergeführt.  Tic  .vauptgeiahr,  bie  Snglanb  be= 
bropt,  befteht  aber  in  bem  ©egenjag,  ber  gtoifd)en 
ben  engl,  unb  ruff.  ̂ nterejfen  in  iHfieu  obtoattet,  unb 
über  hirg  ober  laug  >u  einem f einbüßen 3ufammen= 

ftofe  fuhren  -,u  muffen  fdviut.  Siefer  ©egenfatj  fanb 
aikh  leine  DJUlberung  burd}  ben  Sefudj  beS  ;\aixn- 

paareä  in  Gnglanb  il'l».  Sept.  bie-  t.  Drt.  1896), 
roie  manebe  gehofft  hatten;  vielmehr  blieb  bie  polit. 
Situation  baburcp  unoerdnbert 

3lngefid)tS  biefer  jablreidjen  6d}toierigleiten  unb 
ber  vollfommenen  yfolierung,  in  ber  für-  Snglanb 
befanb,  fudue  eo  bie  sßerbinbung  mit  feinen  Kolonien 
enger  gu  tnüpfen  (f.  Greater  Britain  unb  Imperial 
Föderation  League),  ivoui  namentlidj  ein  von  bem 
Staat3ferret&rfürbieKolomen@pamber(ainim3uni 
1896  nach  Bonbon  berufener  Kongreß  ber  >>anbeU- 
lammem  be->  brit.  SReid)S  bienen  follte.  3toar  ivurbe 
eine  yJiefclution  gefaßt,  baß,  fall->  von  bem  Blutter 
lanbe  ober  ben  Kolonien  ein  beftimmt  formulierter 

s^>lan  für  eine  öanbelSunion  vorgelegt  toerben  follte, 
biefer  einer  SReicpSfonfereng  gur  Seratung  unterbrei= 
tetmerben  möd)te.  S)od)  jinb  bie  ÄuSfidpten  für  ba-> 
3uftanbefommen  eines  3oQoereinS  fiußerft  gering 
bei  ber  öerfduebenljeit  ber  goUpolit  ©runbfdne  unb 
ontereffen.  Sbenfo  ivenig  erfolgreid)  mar  bie  :He 
gierung  mit  ber  SSorlage  eines  UnterrieptSgefegeS 

if.  SnglifcpeS  Sd)ul=  unb  Uniperfit&tSmefen),  ba-> 
nid)t  nur  bei  ber  Oppofttion,  fonbern  aud)  bei  ihren 

'Jlnhängern  auf  SBiberftanb  fließ,  [o  bar,  e->-2i'.  ̂ uni 
gurüdgegogen  ivurbe.  Aud)  ein  irifd)er  ßanbgefetj= 
entmurf,  ber  in  loirffamerer  SBeife  atS  bisher  ver- 
pinbern  i oll,  baß  bie  Sßadjtfumme  infolge  ber  burd) 
Slufmenbungen  ber  5päd)ter  herbeigeführten  Ser' 
befferungen  erhobt  mirb,  unb  ber  ben  Sßädptern  ben 
Anlauf  erleichtern  foll,  tourbe  gtoar  im  Unterpaufe 

■_".•.  vxMili  in  britter  Sefung  angenommen,  itief. 
aber  im  DberpauS  auf  ben  SÖiberftanb  ber  irifd)en 

^aublorb-i  unb  erlitt  meprfadpe  toefentlicpe  95erdnbe= 

rungen,  fo  bat;  feine  ;-,urüdvenveining  an  baö 
Unterhaus  netivenbig  ivurbe,  baS  jebod)  bie  meiften 

'jlbauberungen  toiebex  befeitigte,  lvorauf  enblid)  baS 
C  berpauS  nad)gab.  —  SBgL  SÖlicpael,  Sngl.  ©efepiepte 
im  is.  ̂ ahvh.  pBb.  l,  feamb.  1896). 

*©roftbritanuifrfic  (?ifcHbal)itcn.  Jim 

l.  ,xsau.  1895  toaren  inSgefamt  3364]  km  SBapnen 
vorhanben.  Saoon  lagen  23388  km  in  Gnglanb  unb 

•JBaleS,  5355  km  in  Sdjottlanb  unb  4898  km  in 

Srlanb.  Tac-  Slnlagelapital  betrug  i:< T> iT 7 IT l »0  ■ 
HU.  ober 585 830  SR  für  l  km,  loäprenb  im  iöurd) 
fdmitt  bie  .v>erftelluinv>tofteu  ber  europ.  Sifen 
bahnen  etiva  310000  :l'i.  für  1  kra  betragen 
haben  unb  bie  Gifeubahnen  ber  übrigen  SBeltteile, 
foiveit  befannt,  etiva  153000  SJR.  für  1  km  tofteten. 
SWit  een  oorb^anbenen Betriebsmitteln  i  18328 £oto- 
motiven,  U500  $erfonentoagen,  16161  ©epad- 
roagen  unb  608079  ©üter=  unb  fonftigen  SBagen) 
»urben  1894:  911412926  ^erfonen  unb 

3244162221  ©üter  beförbert  unb  eine  (;>efamt 
einnähme  von  L 686216620  9K.  ergiclt;  bie  95« 

triebSauSgaben  betrugen  941  L66260  ÜDt.,  bie  .ua 
pitaloerginfung  3,77  ̂ Jrog. 

*(£roHbritaHuifcr)ce<  ^ccrtucfcn.  I.  ifauö 
licer.  ?ie  gegenwärtige öeereSorganifatton  hat  ben 
©runbfal  ber  allgemeinen  9Beprpflicpt  nod)  niept  he 
rüdfidnigt,  fonbern  beruht  auf  freiwilliger  iHiuvcr 

bung  gu  längerer  ober  türgerer  S)ienftgeit,  fo  bai-> 
alfo  eineSrt  oon  Sienfroertrag  ghnfepen  benSRerru= 
ten  unb  ber  Krone  abgefdjloffen  wirb;  bei  bropenbei 
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©efatjr  ioll  biejeg  ftcljenbc  öeer  burdj  tote  2lrmee= 
referoe  oerftärft  werben,  we(d)c  au-3  gebleuten 
2)cannfcl)aften  beftebt,  toie  fiel)  nach  Grfüllung  ihrer 
nteift  fiebenjäbrigen  £ienftüerpflid)tung  bei  toer 
gafcne  freiwillig  ju  einer  weitem  beftimmten  „Seit 
in  berSfteferoe  gegen  ©etbentfebäbigung  öeröfttdbjen, 
wofür  (ie  fid)  bei  einer  9Jtobilmad)iing  jur  drgänjung 
toer  aftioen  Gruppen  fofovt  ju  mclben,  audj  jährlich, 
beftimmte  Übungen  ju  leiften  baben. 

Nebelt  biefen  beiben  Beftanbteüen  beruht  bie 
©ebrtraft  be§  Sanbeä  auf  toenjenigen  Streitträften, 
welche  al3  ftilfätruppen  bejeidjnet  »erben,  toer  SBlilij 

mit  il)rer  Referee  unb  toen  'freiwilligen,  311  toenen 
toie  SJeomanrt)  otoer  berittenen  freiwilligen  geboren. 
Tic^iilis  wirb  jefct  ebenfalls  nad)  toem  Softem  toer 
freiwilligen  Sßerbung  jufammengeferac^t,  welche  ben 
Solbaten  eine  jährliche  ©elbentjd)äbigung  unto 
wäbreuto  toer  Ginberufungen  Segnung  jufidjert.  2113 
3'eltotruppe  barf  fie  bei  toer  geringen  SluS&ilbung, 
uamentltd)  im  Sdjiefsen,  faum  betrad)tet  werben. 
Sie  lüiitijreierüe  (feit  18G7)  fetjt  fid]  au3  ÜJlUij* 
folbaten  pfammen,  toie  fid)  gegen  eine  3(ar)re§ents 
fet/äbigung  t>erpflid)ten,  im  Kriegsfall  baS  ftebenbe 
Öeer  31t  Derfiärren;  für  toiefe  ift  eine  Stltcrggrenje 
von  34  3_ar)ren  fcftgefeitf,  bei  toer  ̂ eltoarmce  wirb 
fie  mir  fel)r  geringen  SBert  haben  fönnen.  Sie 
freiwilligen,  welcbe  bem  Kricgömimftcrium  unter; 
fteben,  finb  toer  3<^>l  nad)  jährlicher  "yeftfctumg  burd) 
sah  Parlament  unterworfen;  ibre  Einberufung  er= 
folgt  ju  Übungen,  fonft  aber  nur  im  %aü  einer 
torobentoen  otoer  wirflieben  feintolid)eu  ̂ jnoafton ;  Gin; 
tritt  unb  austritt  finb  bem  ßrtneffen  toer  grei= 
willigen  übertaffen,  fie  tragen  eigene  Befleibung, 
erhalten  aber  SBaffen  unto  2lu§rüftung§ftüde,  fowic 
wätjrenb  toer  Ginberufung  Söfmung  nad)  toen  ©ä&en 
toe3  ftebentoen  £>eer»  burd)  ben  (Staat. 

Xie  9)eomanrp  fönnen  al3  Kavallerie  toer  'grei^ 
willigen  angefeben  werben,  wenn  fie  aud)  fetbft  in 
Gnglanb  nicht  ah3  friegs brau d) bare  berittene  Gruppe 
beurteilt  werben. 

3lu  toer  Spit5e  toer  öceresocrwaltuug  ftel)t  al§ 
SriegSmimfter  ein  nid)t  nülitär.  Parlamentarier;  er 
führt  bieälmticbcjciebnung  Staat§fefretärbe3  Krieget 
unto  ift  toer  Krone  wie  toem  Parlament  für  toie  Be= 
fdiaffenheit  toer  gefamten  2öcbrmad)t  31t  Cantoe  t>er= 
autwortlicl).  Unter  ibm  fteben  jtoei  ganj  felbftän= 
toige  friegcmtiniftericllc  Bebörbcn,  ba§  Gimltoeparte= 
ment  unto  toaS  9)cilttärtoepartcmcnt ,  fene»  unter 
einem  parlamcntarifet)cn  §inanjfefretär ,  toiefeö 
unter  toem  t>on  ber  Krone  ernannten  Ebcrbcfeblv= 
baber  toer  2(rmce,  jct5t  Vorto  SBotjelep,  naehtoem  ber 
ÖerjDjg  oon  Sambrtbge  1895  jurürfgetreten  ift.  Xa3 
Gtoiltocpartcmcnt  bat  toie  Bcileitoung,  2lu§rüftung, 
Bewaffnung  unto  Verpflegung  be3  E>eer<§  unter  fid). 
S)a§  9JMlitärbepartement  ift  toie  eigentliche  9JliIitär= 
bel)brtoc  toc»  Krieg§minifterium§.  Dberfter  Seiter  ift 

toer  ipbcbftfommantoierenöc  fclbft,  il)iu  ift  ein  2(bju= 
tant=@enerat  beigegeben,  toeldjer  al§  Gl)cf  be*  ©c= 
neralftabeS  fungiert.  S)er  &öd)ftfommanbicrenbe 
trägt  bie  Verantwortung  für  bie  SBoUftänbigfeit  unto 
Organifation,  2lu§rüftung,  Bewaffnung  unb  ben  gc= 
famten  frtegebraud)barcn  Buftanb  be§  £>eer§,  fowie 
Die  Vorbereitungen  für  eine  2Jcobilmad)ung. 

.•oöbere  taftifd)e  Berbänbe  werben  erft  für  Den  :Die= 
bilmaebungsfall  gefdjaffen.  Xie  Infanterie  befteht 
aul  148  Bataillonen  unto  69  Xepot^,  toie  in  3  @artoc= 
Ju^regimcnter  (Grenadier  Guards  31t  3  VataiU 
Ionen,  Coldstream  Guards  unb  Scots  Guards), 
67  Sinieninfanteries  ober  Serritorialregimenter  unto 
•2  Sd)ü^enrcgimentcr  311 4  Bataillonen  vereinigt  finto. 
Xie  Regimenter  baben  bi§  auf  toie  angeführten  2luö- 
nalnnen  je  2  Bataillone  (ein  Infanterieregiment 
nur  1),  bie  ©artoe  unto  toie  Sd)ü^en  aber  nur  je  ein 

gemeinfameS  Sepot. 
Xie  Raoallerie  säblt  3  ©arberegimenter,  28  Sinien* 

vegimenter  unto  11  Xepot»  mit  3ufammcn  124  6'äfa= 
toronö;  an "geltoartillerie  werben  88fabrenbe,  21  rei- 
tenbe,  10  @ebirg§batterien  unto  2  Sepotö  aufge= 
führt,  an  ̂ eftungäartitlcrie  93  Kompagnien  mit 
(j  Xepot»,  entolid)  an  tcd)nifd)en  Gruppen  57  Gorn^ 
pagnien  unto  00m  £rain  40  (Sompagnien. 

Bontoiefem  gefamten  ftebentoen  *5eer  befautoeit 
fid)  1895  an  Infanterie  int  93cutterlanb  7  ®arbe=, 
65  £inien=,  69  Xepotbataillone,  in  2igt)pten  unto 
ben  Kolonien  23  Sinienbataillone,  in  ̂ nbien  53£i= 
nienbataillone ;  an  Kaoallerie  im  9Jhitterlanto 
3  ©arbe=,  17  Sinienregimenter ,  11  3)epot3  (im 
ganjen  80@gfabron§),  in  ben  Kolonien  2  £inien= 
regimenter  (8  GSfabron»),  in  ̂ nbien  9  Sinien- 
regimenter  (36  Ggfabronä);  an  ̂ elbartillerie  int 
a)lutterlanb  45  fabrentoe,  10  reitenbe  Batterien, 
2  S)epot§,  in  ben  Kolonien  1  fabrentoe  Batterie,  in 
^ntoien  42  fabrentoe,  11  reitenbe  Batterien;  an  ©e= 
birgSartilierie  im  ÜDiuttcrlanb  1  ©ebirgebatterie,  in 
ben  Kolonien  1  ©ebirgebatterie,  in  Snbien  8  ©e-- 
birg§batterien;  an  ̂ cftungäartillerie  im  9)httter= 
lanb  35  Gontpagnien,  6  SepotS,  in  oen  Kolo= 
nien  31  Gompaguieu,  in  Sinbien  27  Gompagnien; 
an  tcd)nifd)en  Gruppen  im  DJcuttertanb  41  Gom= 
pagnien,  in  ben  Kolonien  15  unb  in  ̂ nbien  1  Goiu- 
pagnie.  Tic  Iraintruppcn  fteben  im  ülhttterlanb. 

3>ie  3Rili3  umfaßt  128  Snfanteriebataillonc, 
1  fabrentoe,  1  reitenbe  Batterie,  163  ̂ eftunge- 
eompagnien,  25  Gompagnien  tcd)nifd)er  Gruppen; 
toie  2)eomanrt)  109  Gsfatorons.  2ln  freiwilligen 
beftebeu  210  ̂ nfantcrkbataillouc  mit  febr  wecbfeln- 
toem  Beftanö  (600—2000  3Jiann),  l1',,  @§!abron§, 
109  fabrentoe  Batterien  unto  390  Gompagnien 

^-eftuug§artillcrie,  welchen  31  Batterien  überwiefeu finb;  entolid)  uocl)  148  Gompagnien  tcd)itifd)er 
Gruppen. 

2llä  Starten  wurtoen  1.  ̂ an.  1895  angegeben: 

"ruppengattunejen 

Ste^enbeS  .5)CCr 

otr>= Sicrc 

2Rann= 
icfjaitcn 

©ienft» 

pfevbe 

SlrmcfrcicrBe 

ßffi= Siere 

jdiaften 

WJitij  unb 

SJJiliäreferöe* 

Effi= äicre 

fd)  aften 

grcitoillige 

Cffi- 
jicre 

9Kanit= frfiaftcn 
3nfantetie        5  816 

tt'obaUcvic    899 
Artillerie        1 836 

1456 
2S4 
39 

245 

Spioniere       
Jrain   
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'•örondjen       

139  029 
18  775 
34  344 
6  535 
3  213 
2  464 
1561 

705 
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12  284 

390 1  286 
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7  290 
9  529 

2  254 
2  519 
1  163 359 
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84 
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1686 

273 

5495 16 

1536 
404 

54 

164  454 

15'.» 

33  704 
12  257 

13S6 
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öievju  fommen  im  ftebenben  öeere  584  be 
fpanntc  OJefduihe  uiiD  -150  befpannte  Wunition->= 
toaaen,  in  bet  3JMlij  unb  SDKUjrefexoe  12  befpannte 
©efcpfi&e  unb  23  SHeboibergefdjüfte  ber  ftreitoiuigcn. 
14000  Bierbe  ftnb  gegen  gapiung  einer  Prämie 
für  ben  Kriegsfall  im  Sanbe  fidjer  gefteUt.  Sic 
9)eomanrp  paben  640  Dffijiereunbl0933  üftann 
(bie  $ferbe  finb  Sigentum  bet  Wanimbaften).  Tic 

©efamtfriebenSjtärle  beträgt  bab,er:  23154  Offi- 
ziere, 617129  SÖtann,  27290  3)ienftpfetbe,  596  llC: 

fpannte  ©efcpufce,  23  DteboIbergefd)ü&e  unb  450  be-- fpannte  SDlunitiongtoogen. 
Sei  allgemeine!  Wobilmadumg  würben  für 

SBettoenbung  auv.crbalb  beS  SanbeS  berfüg 
bar  fein:  72  »atatllone ,  80©SfabtonS,  56  58at= 
tcrien,  46  ̂wniercompagnien  mit  folgernden  Stär= 
ton:  StepenbeS  jjeet  L07810  Wann,  iUrmcercfcrvc 
84732§Jtnnn,  2Jlilijrefetbe31313  Wann,  jufammen 
323855  SDtann  unb  28559  ©ienftpf  erbe.  Sagegen 
ftnb  jut  ßanbeSbetteibtgung  beftimmt:  410 
Bataillone,  ISO1.,  (SSlabronS,  169  Satterien  (eins 
fepliefiliep  ber  3)epotbatterien),  214  ̂ ioniercompagj 
nien  unb  612  geftungScompagnien,  mit  jufammen 
551044  SDtann,  ein  jiemlidpungünftigeS  SBerpältniS 
bet  Starten  fttt  bie  gelbarmee  unb  bie  ßanbeSbet 
teibigung. 

Tic  Stteitttäfte  in  Srttifd)=Subafrifa  um= 
f  äffen:  a.  Kaptotonie:  l1/,  Bataillone  bei  Kap; 
ftabt,  l  spiometcompagme,  l  Kompagnie  geftungS= 
artiÜerie  bet  fönigl.  Slrmee.  Tic  berittene  ynfans 

tevie  au*  einbeimiKbeu  Gruppen  (814  Wann)  i|'t  JU 
$olijeijtoecten  in  bet  Kolonie  berteilt.  Sie  t$rct= 
toiUigenforpStnberfcpiebenetStärfeunb3ufammen= 
feiung,  teils  mit  Sfjferbenunb  ©efduikcn  auSgeruftet, 
tcilv  nut  Infanterie,  üblen  im  gangen  4000  Wann. 
b.  v\n  SJlatal:  l  Sataillon Infanterie,  1  ̂Regiment 
.Kavallerie,  1  ©ebttgSbattene  ber  fönigl.  IHrmec. 
SieBolijcitruppc  (-2*35  Wann),  auS  Suropäem  unb 
(Eingeborenen  gemifdpt,  ift  ftdnbig  im  5)ienft.  %m- 
toiUtge  jfiplen  1300  Wann.  c.  Sie  Sruppen  ber 
SritifcVSübafrifanifc&en  ©efellfcbaft, 
ettoa  1000  Wann  berittener  Infanterie  mit  ©e 
iduinen,  ju  benen  bie  Sßotijeitruppe  von  Betfdmana: 
lanb,  ettta  45( I  Wann  mit  Öiefduibcn,  pinjujuteclpnen 
finb,  enbhUt  bicBoltjcitruppe  im  Broteftorat  9ijaffa= 
lanb,  2000 3nber,  fotoie  ft&nbige  ßanbtruppen  in 
ber  Starte  von  5500  Wann,  bie  auf  baS  Stoppelte 
burdj  befonbere  (Einberufung  erbebt  toetben  tonnen. 
A>m  allgemeinen  bürfte  bie  Starte  bev  brit.  Slrmee 
in  Subafrifa  burd)  Übettoeifung  nodi  einiger  2rup= 
penteile  ber  fönigl.  2lrmce  erböbt  toetben  müfieu. 

II.  Kriegsflotte.  5>ie  engl. flotte japlte  Slnfang 
1 896 :  28$anJerfdplacptfcpiffe  L  Klaffe  von  10  300  bis 
L4900  t  ©töfje  (baruntet  2  im  Bau) ,  12  $Panjer= 
fdtfacptfdjiffe  iL  Klaffe  bon  8540  bis  9490  t  ©röfee 
i  altere  Sdpiffe),  11  Banuunvladitfduffc  III.  Klaffe 
von  6010  bis  9290t  ©rbfje  (meift  alte  Scpiffe), 
7  größere  gepanzerte  Küftenberteibiget  von  4  bis 
50001  ©röfje,  9  Heinere  gepaitterte  Rüftenöertei« 
biget  von  2750  bis  3560  t  ©rö|e  (Darunter  2  ber 
inb.  Alettei,  18  Baiucrtreuuu  (barunter  11  mit 
weniger  als  18  Seemeilen  ©efdjminbigleit,  mobei 
9  alte  Spanjerjdjiffe  mitge}ab.lt  imbi,  17  gefdjütjte 
Kreujet  L  Klaffe  oon  7350  bis  L4200  t  ©tö|e 
1 1  baoon  im  Sau),  46  gefebufete  Kreujet  11.  Klaffe 
von  3400  bis  57501  ©rö|e  (7  baöon  im  SBau), 
11  altere  Kreujet  II.  Klaffe,  22gefd)ü&te  Kreujet 
111.  Klaffe  (batjon  2  im  Sau;  B  gepören  jut  auftral. 
Alottei,  30  ältere  Kreujet  HL  unb  IV.  Klaffe,  33 

J£otpebotteu|et  von  550  bis  1070  t  ©töfee  (baoon 
2  für  bie  inb.  uub  2  fttt  bie  auftrat  ftlotte),  62  Jor- 
pebobootSjerftöret  von  220  bis  300  t  ©tö^e  unb 
ettoa  26  Seemeilen  ©cfcbttniibigfeit  (babon  16  im 
Bau),  12  öoibfeetorpeboboote  (von  mebt  als  1001 
©töne),  ettoa  40  Jorpeboboote  I.  Klaffe  unb  120 
11.  Klaffe,  2  £orpebobepotf<$iffe,  1  Sorpeboramm- 

fd)iff,  28  öilfStreujet  ber  §anbel$marine,  -j_> Sloop;-,  07  Kanonenboote  I.  unb  II.  Klaffe,  2  Sbi« 
foS,  r.i  3ad)ten,  Sruppenfdjiffe,  Küftentoa<$tbam: 
pfer,  aSermeffungS:  unb  SßorratSftbjiffe,  50  ftafen 
bepot*  unb  Sdjulf^iffe,  25  KoplenpullS,  13SBer! 
ftdttenf<piffe,  6  ©ofpitalfdpiife,  meprere  Kirdjen 
fd)iffe,  eine  grofje  ,iabl  von  Sdjleppetn,  SGBerfl 
Dampfern  u.  \.  to.  f otoie  Winenfabruuige  unb  Tam= 
Vier  ber  Kolonialregietungen. 

Unter  ben  5pangetfd)lacptfdnffen  I.  Klaffe  fiiib  17 
von  mept  als  140(_kj  t  ©eplacement  (barunter  2  im 
Baut,  alle  jinb  Eitabellfdjiffe  obne  vollen  ̂ au^er 
gürtel ;  ber  vorbere  unb  bintere  Sd)iffSl6tpet  bat  nur 
^anjetbed  von  7,r>  bis  10  cm  Statte.  Serßitabell 
pamet  ift  in  ber  SDaffetlinie  23  cm,  bei  ben  ©efd>üfe 
barbettetürmen  35  cm  ftati.  SS  finb  ©oppelfcbtau 

benjdHffe,  bereu  Waidiineu  12000  5B|etbe[tarlen 
inbisieten   unb    17  V.,    Seemeilen  ©eidjtoinbiglett 
geben.  3)er Koplenborrat  fann  auf  2000t  gebradpt 
toetben  unb  teitpt  für  eine  Strecfe  von  7500  See 
meilen  bei  10  Seemeilen  gaprt.  SebeS  2duff  bat  4 
30,5  cm '-(40  t:).sSinterlabegefd)ü^e  in  2  Barbctte^ 
türmen,  12  15  cii^cdmelifeuergefduine  in  12  Bar 
bettetttrmen  unb  50  leUfte  SdjneUfeuergefdjüfee  unb 
Wafd)ineugeivebre,  5 Sotpebotopte  unb  6  eleftrifd)e 
Sdjeintoerfet.    SebeS  Sajiff  ber  SDlaiefticftoffe  ift 
14900  t  gro|5, 119  m lang,  23mbteitunbbat8^cm 
Tiefgang  (f.  bie  überfidpt  ber  toid)tigften  fremblän 
bifd^en  ̂ ßanierfdpiffe    beim  Slrtilel  SPanjerfdpifi  1. 
'jibnlicb  gebaut  unb  auSgerüftet  finb  bie  Scpladpl 
fduffe  6mpre|  of  Snbia,  iRamillteS,  SRepulfe,  :Kefo 
lutiou,  sJ{cvcnge,  Sftobal  Daf,  Stopal  Sooereign 
unb  öoob.  Bon  ber  Mreuu-rflotte  finb  bemerfen§= 
toert  bie  mädbtigen  gefdiüfeten  Kteuget  I.  Klaffe 
^otoerful  uno  Serrible,  bie  1895  vom  Stapel  l i c 
fett  (f.  bie  Überfiept  mobernet  Kreujet  beim  älrtitel 
Kreujet).    Sie  neueften  SdjtjTSbauten  Werben  mit 
biSbet  unerreiduer  ©efd)toinbigfeit  auSgefttprt;  fo 
,v  B.  toaren  bie  5ßanjetf(blad^tfcpiffe  ÜKajeftic  unb 
Wagmficent  (von   14900  t)  bereit-:-  2  ̂ abre  nad) 
bem  Beginn  bec-  SaueS  im  altioen  Iienft.    i,\n 
Arantreicb,  :)iuf,laiiD  unb  Seutfcplanb  braudue  [ebeS 

iftanjerfdnff  biSbet  3-  ■">  ̂ abre  jut  ̂ertigfteüung.) iHuf-.erben  biSpet  genannten  eduffen  tourben  nad' 
bem  neueften  Bauprogramm  beS  erften  ßotbS  bei 
iHbmiralitdt  ©ofdjen  folgenbe46  Sdbiffe  im  Ätüp 
iäpt  1896  neu  betoiUigt,  bereu  Bau  1899  vollenbet 
fein  foll:  5  Sdjladptfd>iffe  1.  Klaffe  von  je  13100  t 
©röfsc,  4  gefduinte  Kteujet  I.  Klaffe  von  je  112001 
©tö|e,  •">  gefduitue  Kreujet  EL  Klaffe  von  je  5700  l 
©tb|e,  6  gefduinte  Kteujet  III.  Klaffe  von  je  2200  l 
©töpe  unb  28  £otpebobootSiaget  (von  ungefäpr 
300  t),  inSgefamt  alfo  eine  ̂ lottenbermeprung  um 
1 190001  Deplacement,  bie  runb  220  2Jtill.  SW.loftet. 

,\m  Arübjabr  1896  toaren  im  Tienft  300  Scpiffe 
uno  Saptjeuge,  unb  jtoat  48  5Janjerfcbiffe,  196  m_o 
berne  Kreujet  unb  £orpebofaptjeuge,  25  Segelfcbiffe 
(meÜlalS  3duilfduffe)  uub  31  StationS*  unb  3duiU 
fduffe.  S)aS  3Jlittelmeetgefd)toabet  vibit  lOScplaept» 
fduffe,  9  Kteujet,  1  £otpebotammfcpiff,  öSorpebos 
bootSjer^irer,  1  Sepefdpenfcbifi  unb  1  Sruppen= 
fdpiff;  baS  Ranalgefd^toabet  jftplt  6  Sdjladjtfcpiffe, 
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3  fäceujer,  2  SorpcbobootSzerftörer.  3ur  aU$& 
meinen  äHobitmadjung  ber  engl,  flotte  fmb  nnge- 
fätjr  125000  2Rann  nötig. 

2)aS  ̂ erfonal  bcr  flotte  beftanb  189G  au§  03750 
9Jcann,  unb  jttav:  14  glaggoffigieren ,  1613  See= 
Offizieren ,  10  Offizieren  für  bie  inb.  Äüften&evtev 
biger,  761  Sngenicuroffiäicrcn,  70  SftarincgciftHc^cn, 
328  9Jtarincärzten,  18  Scfretären,  321  ̂ ablmeiftern, 

13  öanbtüerleroffiäierctt,  387  Seefabetten,  90  8a-- 
betten  ,  23  Second  masters ,  106  3a^)Imeifterafpi= 
vanten,  1038  S5ecEoffi3ieven,  536  Schiff  bauarbeitern, 
55551  Unteroffizieren,  üDcatrofen  nnb  öeigern,  269 
Darrofen  für  bie  inb.  Sdnffc,  5694  Schiffsjungen; 
ferner  89  Offizieren  unb  231  Secfoffrgieten,  foroie 
3880  Unteroffijieven  unb  SDlannf diaften  ber  $üften= 
n>ad)e;  ferner  350  Offizieren  unb  15013  Unteroffü 
jicren  unb  9J?annfd)aften  ber  9)iarineinfanteric ; 
fdjliefjlid)  nod)  7312  üDtann  für  öerfefyiebene  S)ienft= 
zweige.  Seit  1890  ift  baS  aftine  s^erfouat  um 
21950  ÜJtann  erbost  toorben.  Seid  ift  bie  2tbmi= 
ralität  beftrebt,  baS  $erfonal  allmählich,  auf  fo 
hoben  Stanb  zu  bringen,  bafj  faft  bie  ganje  moberne 
flotte  fd)ou  im  ̂ rieben  frieg§bereit  ift.  ©er  ÜJOca- 
rineetat  betrug  1895/96:  18701000  s}>fb.  St., 
1896/97:  21823000  $fb.  6t.  —  SBgf.  2e  Suge, 
2)aS  engl,  öeer  einfd)lieJ3lid)  ber  $olonialtruppen 
in  feiner  beutigen  ©eftattung  (2pj.  1896);  2B.  Sairb 

GlotoeS,  Nava'l  Pocket  Book  (2onb.  1896). ©toftbutgf,  S)orf  in  ber  AmtSbauptmannfcbaft 
SreSben^Altftabt  ber  fäcbf.  $reiSt)auptmannfcl)aft 
Bresben,  im  SD.  üon  93otjd)appel  auf  ber  ööljc  ge= 
legen,  bat  (1895)  mit  bem  Rittergut  Surgl  1663 
enang.  G.,  ein  Scblofc;  Steintob, tengruben  unb  eine 
©aSanftalt.  9iabebei  ber  SBinbberg  (351  m)  unb 
Jtfeinburgf  (461  G.). 
©to^söutgtueöel,  S)orf,  i.  SBurgtoebel. 
(Softer  ̂ tfdjflufc,  f.  gtfcbjufj,  ©rofeer. 
(s>rofnttrtd)t,  Seäeidjnung  eines  Staates  ber 

23ölt"crgemeinfd)aft,  ber  traft  feiner  tftatfädjüdjen 9Jtad)tmittcl  (grofjeS  ©ebiet,  ftarte  Scüölierung, 
größere  finanzielle  .traft),  b.  b-  alfo  als  grofce  2Bebr= 
mad)t,  bie  ftäbigfeit  tjat,  auf  aubere  Staaten  bc= 
ftimiuenb  cinzunürfen,  unb  baber  üon  anbern  Staa= 
ten  bie  Ancrfcnnung  eingeräumt  erhält,  an  ber  Gr= 
lebigung  t>on  50lod}tfragen,  welche  bie  ganze  ober 
einen  Seil  ber  SSötfcrgcmeinfcfjaft  angeben,  entfdjei« 
benb  mitunmrfen.  ÜBeil  cS  zu  biefer  entfdjeibenben 
9JUtn)irtung  ber  Anerkennung  feitenS  anberer  Staa= 
ten  bebarf ,  fo  ift  eS  möglid),  bajj  ein  Staat  als  ©. 
•noeb  uid)t  anertannt  ift,  bem  bie  tbatfäd)ticben  §8or= 
au§fefeungen  bierfür  Immobilen,  unb  baf;  traft  bc§ 
polit.  GinftuffcS  bcr  anbern  Staaten  zur  Aufred)t- 
erbaltung  bc»  polit.  ©leidig  enudnc  ein  Staat  als  ©. 
anertannt  »trb  unb  anertannt  bleibt,  bem  bie  tljal 
fäd)lid)e  Giacnfcbaft  einer  grofjcu  S>cl)rmad)t  fel)lt 
ober  uertoren  gegangen  ift.  Sfm  allgemeinen  aber 
roed)felt  Grtftenj  ober  9iid)tcriftcnz  bcr  ©rofjmad)! 
eigenfdiaft  mit  ten  SBeränberungen  bcr  ftaatlid)cn 
9)iad)tr>erl)ältmffc.  Guropäifcbe  ©.,  b.  I).  folebe, 

biczur(5"rlcbigungt>on9Jiad)tfragcncurop.3ntercifcS 
mitzunuvten  berufen  fmb,  toaten  in  biefem3abrbün= 
Devt  zucvft  Dvufelanb,  Sßreufjen,  öfterreid),  Guglanb 
unb  grantreieb  (Sßentardjie),  feit  1861  burd)  ä>cr= 
mittelung  bcS  UmftanbeS,  bafs  Sarbinien  aud)  fd)on 
ium  ̂ avif  er  .Uongrc|?  üon  1856  berangezogen  gewefen 
war,  auaj  baS  geeiuigte  Italien  (i3erard)ie) ;  feit 
1867  ift  an  Stelle ^reufjcnö  berDiorbbeutiAeiuiub 
nnb  1871  an  beffen  Stelle  baS  2)cutfd)c  Meid)  gc= 
treten.  Tic  fünf  altem  europäifd)cn  Ü>.  finb  burd) 

Ausbreitung  ibjeS  i^anbclS  unb  ihrer  Staatemarine 
unb  neueftenS  burd)  loloniale  5Betbätigung  in  ber 
zmeiten  ,'öätfte  beS  19.  ̂ ahrb.  fogar  zu  2Belt= 
mäd)ten  gciuorbeu,  befäl)igt  unb  beftrebt,  audi  in 
au^ercurop.  S'mseivinSßcttfragenfAmcrita^hina, 
I^apau),  im  ytitereffe  bcS  2Beltglcidigctnicl)te  be= 
ftimmenb  einzugreifen. 

Q&vofi'ötnei,  2)orf  im  9)iauSfetbcr  G)ebirgc-fveiv 
beS  preuf?.  9tcg.--S3ez.  9)ierfeburg,  an  ber  Slipper, 
bat  (1895)  4621  G.,  barunter  389  Äatholifen,  ̂ o|t= 
agentur,  ̂ crnfprecbüerbinbung,  enang.  Äirdic;  93erg= 
bau  auf  ßupferfebiefer.  S)azu  geboren  Kolonie 
9Jto(med  unb  ̂ upferfcbmelzbütte  ©otteSbelobnung. 

*©«oft=Ottcrölcbctt  hat  (1895)  6784  G.,  bar= 
unter  637  $atl)oliten,  'yernfprccl)einrid)tung,  eöang. 
unb  !atl).  Äirdie,  Sparfaffe,  ̂ ieh,üerfid)erungS= 
focietät;  brei  Gid)orienbarreu.  Auf  bem  nahen 
kroatenberge  bie  Schalter  ber  90tagbeburgerSBaffer= 
irerle.  9cai)ebei  baS  5)orf  Älein  =  DtterStebeu 
mit  (1895)  1775  G.,  barunter  119  Äat()otifon. 
DtterSleben  beftanb  bereits  im  10.  ̂ aljrr;- 

©ro^  =  9ittigcr«,  Drt,  f.  Dtaigcm. 
©troMtrcfoh»  ober  Strefotr,  2)orf  unb  ©ut 

im  ̂ reiS  9tügcn  beS  preuf).  9ieg.=33ez.  Stralfunb, 
7  km  öftlid)  üon  $utbuS,  an  einer  23ud)t  bee  SKü= 
genf d)en  33obbenS,  bat  (1895)  69  G.  Nahebei  ein 
Stanbbitb  (1855)  bcS  Königs  ̂ -riebrid)  SBilhcliu  I. 
auf  hoher  Säule  (Don  Stürmer),  zur  Grinnerung  an 
bie  Sanbung  ber  ̂ reufecn,  Säuen  unb  Sacbfen 
unter  Seopotb  uon  Seffau  15.  9coü.  1715. 

<&vofttabav$,  S)orf  im  SanbratSamt  SBaIter§= 
häufen  bcS  Herzogtums  Sad)fen=@otba,  am  nörbl. 
Abl)angebcS  3fnf  elSbergeS,  am  Gingang  bcS  £  a  u  di  a- 
oberSabarzcr  ©runbeS,  im Sbüringer SQBalbe, 
bat  (1895)  1118G.,$oft,  Telegraph,  SBafterieitung, 
Manalifation.  GS  tuirb  alSSommcrfrifd)C  unb  flima= 
tifdjer  Kurort  üiet  befucht  (1895:  2814  Äurgäfte). 
*©rotc,  ."oermann,  ftarb  3.  DJlärz  1895  in  fraw 

noücr. 
©roUc  (fpr.  grobiu),  Sir  ©eorge,  engl,  ̂ ugenieuv 

itnb  93htfiffd)riftfteücr ,  geb.  1820  in  Giapbam 
(Surren) ,  nmrbe  Ingenieur  unb  toat  unter  Robert 
Stepbenfon  an  zahlrcid)cu  Gifenbahu:  unb  35ru<fen= 
bauten  befd)äftigt.  Gr  murbc  1852  zum  Sefrctäv 
ber  Crystal  Palacc  Comiiany  ernannt  unb  1873 
einer  ber  Sircttoren  biefer  ©efeUfcb/aft.  Sefonbcrc-' 
mar  er  an  ben  flaffifd)en  Sonuabenbnadmüttagv- 
Sonzerten  im  Hrpftallpalaft  intcreffiert  unb  einer 
ber  öauptftülien  ber  mufitaltfcben  SBelt  SonbonS. 
Später  trat  er  mit  ber  ä>erlagSbud)l)anbluug  r»on 
9Jtacmitlan  &  Go.  in  Sonbon  in  Serbinbuug  unb 

rebigiertc  mel)rcre  ̂ al)re  lang  «Macmillan's  Maga- zine». Sein  öaupttoerl  ift  jebod)  baS  «Dictionarv 

of  Music  and  Musicians  1450  —  1886»  (4  Sbe", £onb.  1879—89).  Tic  Uniüerfität  Surham  r»erlich 
il)m  1875  ben  2)oltortitel,  1882  ernanute  il)n  ber 
4>rinz  dou  SßateS  zum  Sircftor  beS  Royal  College 
of  Music  in  Menfington,  eine  Stellung,  bie  er  bis  jutn 
91o».  1894  befieibete.  1883  tourbe  er  in  ben  9tttter= 
ftanb  erbobeu. 

*©tot)C,  Sir  William  9!obert,  ftarb  2.  Aug. 
1896  in  Soubon. 

*©ruic,  Sar>a,  inurbe  nadj  TottcS  2ob  5.  Sej. 
1893  z»'u  brittcnmal  Söiinifterpräfibent ,  trat  aber 
fd)on  21.  %an.  1894  jutüdt  unb  lebt  feitbem  alä 
©eneral  ber  9iefcrüe  in  33clgrab. 

Wrtimbrtd),  g-lcdcu  im  RreiS  St.  äBenbel  beS 
preufi.  9{eg.=33ez.S;ricr,  unlueit  bcS  OHan,  3iH  eineä 
lHmtvgcrid)tS  (£anbgcrid)t  Saarbrüden),  bat  (1895) 

33* 
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506  S.,  baruntet  19  Statbotifen  unb  20  3-Sraclitcn, 
Sßoft,  ̂ ernfpreeftoerbinbung,  Söürgermeifterei,  eoang. 
Minte,  eine  SdjWefek  unb  Salgquelle;  etwaS  Dbfi: 
unb  Sßeinbau.  ©.  irav  In-?  gut  AvauuMifdum  9te 
üolution  ©ig  eincS  :Kbeingrafengefdi(cd)t§,  Woran 
öerfdnebene  SBauwerfe  erinnern. 

(Övüna  in  Sadifeu,  Torf  in  bet  Slmtäbaupt 

iiianiiidn-iftliboiHiutjßcviddif.Mvcic-bau^tniannidiaft 
ftmidfau,  an  bet  Stute  ©(audmu-l5bcmiüu  bet 

Sddjf.  ■etaatobabnen,  bat  (1895)  4628  @.,  Soft, 
£elegrapb,  bebeutenbe  Statur peilanftalt;  Aabvifatton 

von  Stridmafdunenuabcln,  orrumpfwaren  unb  ($'v garren,  garbereien,  SIeidjereien,  Scbjoffereien  unb 
Steinbrüche. 

*  ©runbfrfjulb.  äfedj  baä  SBürgert.  ©efe|budj 
für  ba3  ©eutfdje  9teid}  fiebt  ©.  neben  vmvotbet  oor. 
2luf  biejelbc  feilen  bie  SBorfcbriften  über  bie  öppc 
tbcf  entfpxedbenbe  Slnmenbung  finbeu,  fotoeit  jtdj 
uid)t  barauä  ein  anbereä  eratebt,  bafj  bie  ©.  ntdjt 
eine  ̂ otberung  üorauSfeijt  (§.  1 192).  Sulftffrg  fmb 

ömtnbfd)ulbbriefe  auf  ben  Inhaber;  Jie  werben  lote 
Sdiulbr>erfdH-eibungcn  auf  bieten  bebanbelt.  ©ebt 
bie  ©.  auf  Haftung  einer  Diente,  f  o  beifU  fic !i)i enten= 
fdjulb.  Sie  &.  fann  uom  ©laubiger  unb  lügen 
runter,  bie  :)ieutenfcbulb  nur  uom  Eigentümer  ge= 
tünbigt  (abgclöft)  »erben,  Eine  SluSnabme  beftebt 
nur,  wenn  burd)  3$erfd)led)terung  bc3  ©runbfrütfä 

bie  Sftentenfdmlb  gefabtbet  ift  (§.'l201). *  ©runbftettcr.  $n  s$reuJ5en  ift  bie  ©.  burd) 
ba§  ©efefc  bont  14.  3utt  1893  für  bie  StaarStaffe 
aufjet  gebung  gefegt;  ber  Staat  behält  aber  bie 
Veranlagung  unb  Verwaltung  für  bie  äweäe  ber 
Eommunalen  SSefteuerung.  Jjn  SBaben  (©efejj  uom 
is.  3uni  1892),  SBürttembetg  (©efefc  fom 

29.  vJJidr,  1893)  unb  Dfterreid)  (©efe§  üom 
26.  oiiuü  1894)  finb  ju  ©unften  neuer  Siebanlagen 
mcbrjabvige  Befreiungen  ßon  ber  ©.eingeführt.  A\n 
Söaben  ift  aufjerbem  burd)  ©efetj  uom  12.  äJtat  1892 
em  ©runbfteuernacblafi  bei  fdpwerer  SBefdjdbigung 
beä  lanbiuirtfd)aftlid)  benutzten  E5runb  unb  Sobenä 

burd)  öageljdjtag,  äBolfenbrudj  ober  überfebwem; 
mung  gewährt  werben.  Sn  Elfafjsfiotbringen 
ift  burdj  ©efeg  rem  6.  äCpttl  1892  eine  Steuern: 

fd\i  innig  beo  Steinerrragä  ber  ©runbjtüdfe  für  famt- 
lid)e©emarfungenbe§£anbeä»orgef abrieben  tüorben. 
3n  Öftcrretd)  bat  baS  2lbgeorbnetenbau3  22.  QJtai 
1896  ein  ©efei]  über  bie  Steoifton  bei  @runbfteuer= 

Eatafterä  mit  einem  sJiachlaf^  oon  •-" .:  il'iill.  a(.  an  ber 
©runbfteuerfumtne  angenommen. 

*®runbtoaffcr.  S)a3  (y>.  ift  uacb  S.  gfränfel 
feimfrei,  auf.er  wenn  in  febr  leclcrm  ober  jerflüfte= 
tem&oben  birefte  grobe  3uflüffe  DonberDberflacbe 
beS  SBobenl  ber  meglicb  finb;  fonft  werben  famt- 
licbe  SBatterien  von  ben  obern  SBobenfdndjten  ab* 
filtriert.  3)a3  ©.  eignet  fieb  baber  gan3  befonbetS 
uir  Einrichtung  uon  centralen  SBafferoerforgungen. 
3nfofem  ber  ©mnbmafferftanb  einen  ilUaüftab  für 
reu  SeucbtigleitSgeb^alt  ber  obern  93obenfdjid)ten 
abgiebt,  ift  bie  Kenntnis  beSfelben  oon  lmaieini|\fer 
Sßebeutung,  $ettenIofet  unb  feine  Sdnuer  legten 
baber  für  bie  ßrflärung  ber  jeitticb,en  ̂ erbältnif'e 

Don  Etjolera:  U1'b  £pppu§epibemien  auf  bie  aoiV 
ftellungen  beä  ©runbmafferftanbeS  großes  ©emid)t; 

audj  gelang  e3  $ettentofer,  ftatiftifdi  nad^iumeifen, 
ba|  bte  £ppt;uSfrequen3  in  vielen  Stäbten  (Berlin, 

jyranffurt  a.  \])i,  JJtündjen,  Salzburg)  oom  ©runb: 
mafferftanb  abfängt,  inbem  bie  be^fte  £Bpb,u§: 
frequenj  ftetS  mit  bem  Slbfmten  be2  <s».  auftritt. 
3nbeffen  toeift  flügge  barauf  bin,  bau  bie  Steige 

rung  ber  ©efamtja^!  ber  XöOb.uSfdfle  in  ber  Seil 
be->  XiefftanbeS  bei  ®.  nur  10—20  Sßtoj.  betrügt, 
baf-,  alfo  für  bie  übrigen  80—90  Sßroj.  ber  ©runb 
mafferftanb  iiar  feine  urfadilid)e  Sebeutung  bat. 
Slufjerbem  Imt  baS  Stubium  ber  biolog.  Sigenfcbaj 
ten  ber  .UrautbeitoerreiU'r  bie  llnbaltbavfeit  ber  Iota 
[iftifetjen  Ibeorie  bargetban.  (8.  tfbolera.)  —  Sgl. 

iytügge  in  ber  <>  .leitfdu-ift  für  öOjflieine»,  Sb.  II ; 
ben". ,  ©runbri^  ber  Minucine  (4.  l'lufl.,  Vv;.  189 1 

:;:  Wrüiicntualb,  3atob,  ftarb  26.  Sept.  189G  in 
Stuttgart. 

(Statute?,  öanS,  2tfrifaforfdb,er,  geb.  10.  HJtüts 
1865  in  ?lcna,  ftubierte  in  3*oa  unb  in  ̂reiburg 
i.  93r.  allgemeine  lUaturmiffenfcbaftcn  unb  betrieb 
1887—91  im  befonbem  (ibemie,  SDcineralogie,  ©eo 
logic  unb  ©eograp^ie  unb  arbeitete  auf  ben  Stern 

märten  m  Seipjig  unb  £$ena.  1892  erbielt  er  uon 
ber  beutfdien  Regierung  ben  Auftrag,  ben  SJtiütär 
poften  Diifabobc  in  lego  (SBeftafrifa)  in  eine 
miffenfdjaftttdje  Station  umjumanbeln.  3113  @ng 

lauber  unb  ̂ ranjofen  1893/94  im  SBettftreit  fiel- bemübteu,  bie  öänber  meftlid)  nom  mittlem  SUaer 
ibrer  Sdui^berrfdiaft  }u  unterwerfen,  unternahm 

0.  im  öerein  mit  Dr.  Söring  \u\~q  Lieutenant  oon 
Sarnap  auf  Sefejjl  ber  SRegierung  eine  grof-,e  fepc 
bition  von  Jogo  nad)  Sofoto.  I5"r  bradi  6.  9(00. 
1894  non  tDiifabcbe  auf,  erreidjte  Snbe  3an.  1895 
.Uantantfdmli,  wo  er  einen  93ünbniäoertrag  mit 
bem  dürften  öori  ©urma  abfcbloji,  traf  19.  Acbv. 

in  San  ein,  maditc  im  lüidr.^  einen  ̂ Ibftednn'  nad) 
l^anbo  in  Sofoto  unb  feinte  burd)  Sorgu  nad1 

Sogo  jurüdf. 
(Öruppeufartcu,  (Sifenbal)nfal)rtarten,  f.  6ifen 

babntarife  (3.  363b). 

*(örufou,  germann,  ftarb  31.  San,  1895  in 
IDtagbeburg.  Seine  burdj  3teicbbaltigteit  unb  Sd)ön 
beit  ber  ßremplare  berühmten  öewadivbaufcr  ii'iu- 
ben  non  feinen  Erben  ber  ötabt  SJtagbeburg  ge 
l\tentt,  welcbc  bie  ©ewäcbfe  in  eigene  bierui  1895 
erbauten  ftabtifdjen  ©emädpSbäufern  untergebraebt 

bat.  —  S)a3  (5'tabliffement  bebedt  gegenm&ttig 
(1896)  mit  l'hivfd^uf)  feiner  5dnef;rldi',e  einen 
AKutenraum  öon  143000  qm  unb  befebattigt  etwa 
2800SBeamte  unb  Arbeiter,  au  Den  äBertftötten 
arbeiten  l3002ßerf3eugmafd)inen,biemit69S)ampf: 
mafdnncn  oon  1668 Bferbeftdrfen  betrieben  Werben. 
3um  geben  ber  Saften  bienen  250  Vaui  unb  S)reb 
träne  unb  14  bpbraulifebe  öebegeuge  oon  50  bi 
1501  Jvagfdbigteit.  3)ie©ie|crei  bat  l3Äupolöfen. 

5)a2  3tablmerf  nimmt  14000  qm  Alad'e  ein. 
*©uarbn,  Stabt,  bat  (1890)  6028  (S. 
*©ttrttcntnln.  v)uicb  ber  -labluug  vom  26.  acIm 

1893  bat  ©.  1364678,  bie  öauptftabt  71527  G. 

Aür  1895  '.»<;  beftanb  einSßotanfo^Iagoon  124820» 

Sßefoä  Einnahmen,  10705  l  IJ  l;efe-M'luvgabcn  bei 
einer  3d>ulb  oon  17860595  $efo2  1. San.  1895 

Ter  öanbel  ergab  1895:  .  129301  ̂ efeo  (5'infubv 
wert  unb  26534395  iHiK-fubrwcrt;   von   lebteriu 

nabm  Mafiee  allein  25584780  Sßefoä  in  'Jlnfpntdv 
?ie  Jelegravbeulinien  nabmeu  1895:  3886km ein, 

bie  ,'iabl  ber  Stationen  war  auf  139  gediegen. 
Unter  bem  Srfiftbenten  SarrioS,  ber  feit  1892  bie 

SRegierung  fiibvt,  berrfct)te  Sftube  im  Sanbe.  öafen« 
bauten  unb  ielegraptjenanlagen  würben  gef&rbert, 
unb  bie  Aorttiiiuimg  Der  Oifeubabnlinie  San  ffii 
©uatemata  bii  nun  Sttlantifdjen  Dcean  ift  imSßetfe. 
Ten  äÖSieberoereinigungSbeftrebungen  ber  central 
amerif.  Staaten  ftanb  ©.  ;iemlicb  ablebnenb  gegen 
Über  (f.  Sentralamerifa).  6in  ©renjftrett  mit  JUterito 
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mürbe  im  2tpvit  1895  bind)  ein  gütUdjeS  Oberem* 
fommen  gefd)lid)tet.  —  SSgl.  Inforrae  dirigido  al 
Sr.  Ministro  de  Fomento  por  el  Director  general 
de  estadistica  1891  (©uatemala  1892);  Sapper, 

©tunbjüge  bei-  pbpfif.  ©eograpl)ie  uou  ö.  ((£rgän= 
■?ung§fceft  SRr.  113  git  «$etermann3  DJUtteiluugen», 
©otl)a  1894);  Censo  general  de  la  poblacion  de 
la  Republica  de  G.  (©uatemala  1894);  ©rtoano, 
11  G.  fölot.  1895). 

*  ©uöt)  ana.  1)  33  t itif  d>  ©  u  a  u  a n  a  öeräetd> 
ncte  189495  als  Söert  ber  Einfuhr  166S  750,  ber 
Sluäfubr  2  039  901  5ßfb.  6t.  ftauptauSfub/rartifet 
maren  Sucfer  (1250093  $fb.  8t.),  3tutn  (97  781 
$fb.  St.),  üWetafie  (20674  s#fb.  St.),  ©olb  (135028 
Unjen  für  500446  $fb.  St.);  eingeführt  tourben 
bauptfäd)lid?  Lebensmittel.  6S  hefteten  197  öffent- 

liche Spulen  mit  25  800  Hinbern.  Sie  Einnahmen 
betrugen  1894/95:  588245,  bie21uSgaben  586482, 
bic  öffentli&e  Sd)ulb  856579  <ßfb.  St.  9tad>  ber 
neueften  SBerfaffung  ift  bem  ©ouoerneur  ein  polit. 
9fat  auS  7  offiziellen  unb  8  getnäblten  9)iitgtiebern 
beigegeben,  ber  für  geftftellung  beä  33ubget§  burdh, 
6  gemäblte  Vertreter  junt  tombinierten  sJlat  erweitert 
mirb.  über  ben  ©renjftreit  mit  33enesucla  f.  b. 

2)  9?ieberlänbifaV©uapana.  Gmbel893  be= 
trug  bic  33et>öltcrung  62469  E.,  barunter  8831  9ie= 
formierte  unb  Sutbcraner,  24657  9Jcäbrifd)e33rübcr, 
10399  Katbolifen,  1211  Suben,  9073  2Jlobamme= 
bauer,  7650  öinbu  u.  f.  in.  11  Plantagen  ptobu= 
vierten  auf  ungefähr  1600  ha  8  739  572  kg  3uder, 
100  Plantagen  unb  609  fleinc  S3cfit$e  erzeugten  auf 
K 1 376  ha  3  398  708  kg  Hafao.  ferner  mürben  ge- 

wonnen 591 128  33ünbcl  Sananeu,  36  055  kg  Kaffee, 
25  856  kg  9ieiS,  398  185  kg  äfiaiS,  591494  1  Dünn 
unb  1606528 1  2Mafic.  S)ie  346  ©olbfonjeffioncn 
führten  1893  für  1588  755  %l  ©olb  au§.  1895 
betrugen  bie  Einnahmen  1  726  000,  bie  2luSgaben 
2  089  000,  ber  3ufcbuf5  nom  DJiuttcrlanb  363  000  %l 
3(n  Spulen  beftanben  1893:  20  öffentliche  unb  26 
priüate  mit  jufammen  6612  Sdndern.  SBert  ber 
Einfubrl893:  5730365,  ber2luSfubr  5467631  %L 

3)  %  r  a  n  j  ö  f  i  f  d)  =  ©  u  a  ü  a  n  a.  Einfuhr  1893 : 
10921000,  Slugfubr:  4734000  gtS. 
Sitteratur.  5£intebri,  Journal  of  tbe  Royal 

Agricultural  and  Coniniercial  Society  of  British 
Guiana  (S)emerara  unb  Sonbon) ;  Eoubreau,  Chez 
nos  Indiens  0}>ar.  1893);  3oeft,  EtlmograplnfdjeS 
unb  S3erh»anbte3  aus  ©.(im  «internationalen  2trd)iö 
für  Ethnographie»,  Supplement  ju  33b.  5,  1893); 
Serfdbuur,  Voyage  aux  trois  Guyanes  (93ar.  1894). 
*©uben  ift  Sit?  eines  33e,nrfSlommanboS  unb 

bat  (1895)  31182  (14370  männl.,  16  812  meibl.) 
(!.,  barunter  29416  Eüangeltfd)e,  1274  Äatbolifen, 
284  anbete  ©btiften  unb  208  Israeliten,  ferner 
2330  bciüohute  3£obnl)äufcr,  7801  öau§baltungen 
unb  21  lUnftalten,  b.  i.  eine  Zunahme  feit  1890  um 
1854  Verfemen  ober  6,83  Sßroj.  Sie  3ahJ  ber  ©e- 
tuirten  betrug  (1895)  1066,  ber  El)efd)Iiefnmgeu  275, 
ber  Sterbefälle  (cinfdiliefUid)  Totgeburten)  694.  S)a§ 
touiglidnmnoVEifcnbalinbetriebcnimtnnn.be  1.2lpril 
1895  aufgehoben. 

(ttulntluuiaio  (SSuluiöajo),  öauptort  uon 
iUatabelelanb  inSübafrifa  unbSib  ber  Regierung 
ber  Englifd)=Sübafriianifd)cn  ©cfelifd)aft,  ehemals, 
b.  b.  bis  jur  Eroberung  bcS  9Jiatabetereid)eS  burd) 
bie  Euglänbcr  1893,  sJiefibenj  beS  SJIatabelefürften 
Sobengula.  ©.  liegt  880  km  ober  60  Tagemärfcbc 
uou  SÖtafefing,  ber  erften  Eifenbalniftation  in  Ste 
tfdjuanenlanb,  entfernt.  1895  hatten  fieb,  650  SBeifje 

angefiebelt  unb  über  100  Steinbäufer  erbaut,  ̂ sn 
ber  Umgebung  befinben  fid)  beträditlidie  ©olbfeI= 
ber,  bereu  lohnenoe  6'rtragSfäl)igfcit  iebod)  nodj uid)t  erprobt  ift. 

Wubcfmci,  öeinrid),  93ül;nenfänger  (Senorift), 
geb.  30.  2)lärs  1845  in  2lltcnhagen  bei  Gelle  (,^an 
uoner),  mar  anfangs  £el)rer,  trat  511m  crftenmal  1871 
im  SerüncrDpernb/aufe  auf  (als  9iabori  in  Spohr-> 
«^effonba»),  ocrlic|5  jcbod)  halb  bie  SBüljne  unb  ftu= 
bierte  längere  3eit  bei  Suife  Dief?.  1875  betrat  er 
als  ftelbcntcnor  iit  9liga  oon  neuem  bic  33ütme,  mar 
in  ben  folgeuben  3«l)ren  in  £übed,  greiburg  i.  ÜBr. 
unb  üöremen  unb  fd)lof;  1880  einen  jebnjä^rigcn 
Vertrag  mit  ber  ftof bühnc  in  SreSbeu.  ©ort  hörte 
il)it  Sftidjarb  SBagner,  ber  iljn  für  bie  23ai)rcutbcv 
Jeftfpielc  gewann,  öter  mar  ©.  neben  ÜBHnfetmanu 
1882  ber  erfte  Sßatjifal,  ben  er  1883  and)  in  ber 
2llbert=öall  in  Bonbon  unb  in  mehrern  2Jlünd)enet 
SonbcrDorftellungen  cor  Honig  Subttrig  II.  fang. 
1890  mürbe  ©.  mieber  für  bie  berliner  .s^ofoper  oer= 
pflid)tet.  gm  SBiriter  »on  1890  311  1891  mirfte  er 
an  ber  S)eut|djen  Cpcr  in  Dicuport  mit.  Dieben 
feineu  3]erpflid)tungeu  in  SreSben,  mo  er  feinen 
©oh.nfit?  l)at  unb  als  ftänbiger  ©aft  im  ftoftbeatcr 
fingt,  unb  93erltn  ermöglichte  ®.  ©aftfpiele  in 

2)cutfd)tanb,  Dftcrreicl),  Gnglaub,  öollaub  unb  sJiuiV 
lanb,  nor^ugSmeife  in  ©agnerrollen,  fo  ba)5  er,  ob= 
mohl  fein  Spielplan  faft  alieöclbentenorpartien  oer 
beutfd)en,  ttal.  unb  frans,  öfcet  umfaf;t,  feinen  9iuf 
l;auptfäd)lid)  als  SBagnerfänger  ermorben  Ijat. 

<&ubvun,  ber  328. 9ßIanetoib. 
©uelf enorben ,  ehemaliger  bannet».  Drben, 

üom  $rins=9tegentenr  nachmaligen  Honig  ©eorg  IV., 
12.  2lug.  1815  geftiftet  unb  20.  9Jfai  1841  mit 
neuen  Statuten  t>erfel)eu,  verfiel  in  ©ro)5freuje, 
(iommanbeurS  erfter  unb  jmeitcr  Hlaffe,  Siitter  unb 
^nbaber.  SaS  DrbcnS;,cid)en  beftanb  in  einem  an 

feinen  ad)t  Spieen  mit  inigeln  bcfted'teu,  in  ben uier  SBinfeln  mit  uortoärti  fdmuenben  Sömen  bc= 
festen  unb  t»en  einer  golbenen  Krone  überbebten 
gotbenen  (bei  ber  oierten  Klaffe  filbernen)  fireuj. 
TiefeS  mar  innerhalb  eines  grünen  Sorbeer;  (für 
iDiilitär)  ober  (i'idjeu-  (für  (üoiDKranjcS  mit  einem 
oou  blauem  jKcif,  barauf  in  golbenen  99ud)ftaben 
oie  Scoife  Nee  aspera  terrent,  umgebenen,  roten 
iOiebaiüon  belegt,  meldicS  auf  bem  ÜloerS  ein  lau* 
fenbev  meifjeS  sJlof5  auf  grünem  33oben,  auf  bem 
sJiet»erS  unter  ber  töniglidi  gefrönten  Initiale  beS 
Stifters  baS  StiftungSjabr  jeigte.  Tic  militär.  Te= 
f'oration  mar  aulmrbem  jroifcben  Krone  unb  .Urem 
mit  jmei  gefebrägten  Sd)mertern  t»erfet;en.  TaS 
33anb  beS  ©.  mar  hellblau. 

©uiccirttbtnt  (fpr.  -itfdiar-),  graneeico,  ©raf, 
ttal.  Staatsmann,  geb.  1851  als  3lbfommc  beS  be= 
rühmten  0efd)iditfd)reiberS  granceSco  ©uicciarbini 
(f.  b.,  93b.  8),  ftubierte  in  93i|a  bie  ;)iecbte  unb  reifte 
bann  mehrere  ;Vibre.  1882  muvbe  er  Don  Floren ', 
,uun  2lbgeorbneten  gemäblt,  loo  er  bem  Sentrum 
beitrat.  2lm  24.  ̂ uli  1884  jum  ©cncralfelretär  für 

2ld'erbau,  ©emerbe  unb  öanbel  ernannt,  trat  er  für 
baS  manfenbe  Kabinett  S)epretiä  mebjfadj  mit  ©lud 
ein.  ̂ u  ̂ torenj  in  ben  Stabtrat  unb  öon  biefem 
uim  ̂ nirgermeiftcr  gcmählt,  legte  er  junäcbft  fein 
Slbgeorbnetenmanbat  nieber,  trat  bann  aber  feit 
1894  in  ber  Kammer  wieber  ftärfer  beioor  unb 
murbc  10.  SDlfirj  1896  t»on  Dhibiiü  aU  äldterbau« 
minifter  in  fein  Kabinett  gejogen. 

Wuidicnbarii,  Torf  im  Kreiö  caarbrüden  beS 
prcu«3. 9fteg.=SBe3.  Trier,  t;at  (1895)  41S1  ©. 
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Ittuilmant  (fpr.  gilmäng),  gelii2lleianbre,  ftanj. 
Crgelfpieler  unb  .Uomponijt,  geb.  12.  il'uin  1837  in 
Öoulognc=fur-2Rer,  tt>at  Schüler  fcinc§SBaterä,h)utbe 
L853  alä  Drganift  an  3t.  Csofeph  in  feinet  Sätet: 
ftabt  angefteOt,  1857  .Uapellmeiftcr  an  3t.  Bicola* 

unb  toat  aiut  alä  B'ufiflebrer  unb  ©efangSbttigent 
bafelbft  tbiitig.  SRadjbem  et  feit  1861  nodj  (ängete 

,'icit  bei  ßemmenä  in  Brüffel  [tubiett  hatte,  erroatb et  fidi  auf  .Uomertreifen  butdj  Arantreicb  unb  ba8 
SluSlanb  fdmell  ben  Ruf  als  einer  bei  oebeutenbften 

Crgelmeifter  bei  ©egentoatt.  Seit  L871  iit  et  Dt-- 
ganift  bet  Miut>e  Ste.  Jrinite  in  Statte.  ©tofteS 
anrieben  ettegten  ivabrcub  bet  Bariier  5öeltau& 
ftellung  von  1878  ©.§  Dtgelfonjette  auf  bem  £to= 
cabeto,  bie  er  feitbem  jäprlidj  nueberbolt.  Seine 
Muuftreifen  nach  ©nglanb,  Italien,  Bufdanb  unb 
üRotbametita  toaten  überall  Don  gro|en  ßrfolgen 
begleitet.  1893  toat  er  bet  Settretet  bet  ftanj. 
Buifif  auf  bet  2Beltau3ftellung  öon  Chicago;  biet 
unb  in  Eanaba  gab  er  toäbjcenb  biefet  ; > c i t  40  Moir- 

ierte. sJliulValc>  Romöonift  für  fein  ̂ nfttument  toitb 
®.  iebr  gefchäfct;  befonbetS  neue  unb  eigenartige 
Kombinationen  unb  fölangtoitfungen  oetbanft  mau 
ilmi  auf  biefem  ©ebiete.  St  fdprieb  fünf  Dtgek 
fonaten  (D-moll  1874,  D-dur  1883,  C-moll  1881, 
D-moll  1884,  C-moll  1894),  öon  benen  bie  erfte 
auch,  al-3  Sinfonie  füt  Dtgel  unb  Dtdjeftet  (op.42) 
eridnen  unb  in  biefet  Aorm  uterft  1878  auf  bem 
Ürocabdro  aufgeführt  mürbe,  fiongettftüdfe  für  Dtgel 
US&efte),  £ran<3ffriptioncn  r»on  SBerfen  mobetnet 
Bceifter,  Sßtälubien  unb  anbete  Heinere  Stücfe  in 
ben  Sammlungen  uPieces  dans  difförentes  styles 
pour  orgue»  (18  Lieferungen  bi-i  1896),  «L'organiste 
pratique»  (12  öefte)  unb  «L'organiste  liturgiste» 
(6  öefte);  aüfsetbem  mehrere  Dtatorien,  öiet  SDceffen 
für  Drdjefter  u.  a.  Bearbeitungen  unb  Stanäfftip* 
tionen  von  SBetfen  alter  Steiftet  enthalt  ©.§  «Con- 
eert  historiqae  d'orgue». 
♦©uimaräcö,  Stabt,  bat  (1890)  8636  @. 
*©umbert,  getbinanb,  ftatb  6. 3(prit  1896  in Berlin. 

*©um&inncn,  Stabt,  ift  Stfe  eine»  Beurfv- 
fommanboS  unb  hat  (1895)  13545  (7434  mannt., 
6111  meibt.)  GL,  batuntet  249  Matholiten  unb  110 
Israeliten,  ferner  620  betoolmte  BJobnhäufer,  2547 

6au§baltungen  unb  13  älnftalten.  xxsii  ©atnifon liegt  ferner  bie  5.  (Sätabton  beä  i£)tagonettegiment£ 
r>on  SEBebe!  3fhr.  11. 

Gininohuenahl  be-3  SRegietungäbejirfä  unb 
feiner  ßteife: 

Greife 

.V>et)bcfrun  .    .    .    . 
SKebetung  .   .   .   . 
lilfit  (StobtfteiS) 
lilfit  (SonbfreiS 
Stagnit 
«BtuIoOen  .  .  .  . 
2tiiUupöiifii  .  .  . 
(Sumtnnnen  .  .  . 

ftnfterburg  .  .  . 
Sarlefimen  .  .  . 

•Jlnflevbiirn      ... 
Solbap   
ülefcfo   

8|jct   i.'öt>ni   
SenSburg  .  .  .  . 
3obaitni*buni    .    . 

Crt»auu>efcnbe 
SSeböTTerung 

1895 

49  554 
55  840 
28  217 

46  972 

55  077 
47  741 
45  664 
51904 ::;  760 

34  HO 
4:.  590 

40  457 
56  888 

49  399 
49  555 

8unabme(+) 

Kbnaqine(— ) 
oon  1 in  «JJroj. 

49  1 13 
55  614 
24  545 
47  121 

54  725 

is  928 

71  782 

34  207 

40  401 

54  B04 
41  793 
48  758 

48  747 

+  0,97 
+  0,40 

—  0,32 

-+•  0,64 

1 

...  o,73 

+  6,09 

+  2,75 
+  1.55 

--  0,01 

+  1,31 4-  0,13 
4-  3,80 

1,30 

■\.  ejumbiimen  [  802  340  ,  786  51 1  +2,00 

©ünuigfclb,  SBauetföaft  im  ÄteiS  ©elfen» 
firdnm  be8  pteufe.  ̂ Keg.-Be-,.  iHm^berg,  hat  (1895> 
3761  Sv  Sßoftagentut,  Jernfpiecboetbinbung,  tatb. 
fiird)e;  3teiufoblenu\'be  ber  §itma  .Urupp  in  dffen. 

*  (Günther,  Marl,  ftatb  14.  vuili  L896  ju  3Betn8= häufen. 

(ttitr<t  =  £himoYa.  1)  Söesirf^Iinuptmonitfrfiafr 
(feit  1893)  in  ber  Sufotoina,  bat  751, n  qkm  unb 
(1890)  48607  (24365  männl.,  24242  roeibl.)  meiit 
rumäu.  g.  (10669  Teutfdu\  3243  SJJolen,  1176 
SRutbenen)  in  32©emeinben  mit  52  Dttfdjaften  unb 
12  ©utSgebieten  unb  umfaßt  bie  ©erid)t3begitfe  ©. 
(früher  jut  Beurt'>hauptmannfd)aft  Sucgatoa  ge 
berig)  unb  Solfa  (früher  )U  sJlabauH).  —  2)  ©., 
nuudn.  ©uta=$umotului,  Worltffctfcit  unb 
3 in  ber  BeUrtvhauptmanufd\rft  foivie  eineä  Sejitfö 

geridUö  (443/43  gfcm,  26696  ®.),  am  (5'influffe  ber öumota  in  bie  ÜJtolbarta  unb  an  ber  Linie  öatna= 
.UimpolungberButDiniuaerLcfalbabnen,  bat  (1890) 

3502  meift  beutfdje  6.  x\n  ber  "Juibe  ber  Bergort 
@id)enau  (^rifaca)  unb  bafelbft  an  ber  3 träne  baä 
1716  etridjtete  SiegeSbenfmal  beS  Aüriteu  EDUd^ael 
:)ict'onuna  ber  SOlolbau. 
©urota,  Cafengruppe  in  ber  3ahara,  nörbli6 

von  Juät  (f.  b.,  35b.  15),  ui  bem  tä  meift  gerechnet 

nürb,  im  SBeften  öom  vJL;abi  Sauta  (SuSfana),  bem 
heften  ̂ ugangSroeg  von  Algerien,  begrenzt,  beftebt 
auä  mebrern  um  bie  Sehd)a  üou  ©.  gelagerten 
ungefunben  Dafen  von  jufammen  etroa  2800  qkm 
kJluvbebnung  unb  hat  etwa  200000  (S.,  meift  Bei- 

her, vauptort  ift  Jimmimuu  im  Dftenbet  Sebdja. 

(s>.  nmtbe  1895  öon  ben  granjofen  hefent. 
*©urfo,  C  ffip  SBlabimitonjxtfd?,  loutbe  im  ©ej. 

1894  feines  älmteS  als  ©enetalgoutjetneut  Don 
SBatfdjau  enthoben  unb  311m  ©enetalfelbmatfdjall 
ernannt. 

*©urlttt,  2oui§.  Sein  Bruber  ßmanuel  ö. 
ftatb  14.  ?!uli  1896  gu  öufum. 

©Uttfti)tn,poln.  Görczyn,  Sorf  im  j?rei§  Bcfon 
Oft  be§  pteufe.  :)ieg.-Be;.  Sßofen,  an  ber  Linie  gtanl= 
futtsl8entfd)ens$ofen  ber  Bveun.  3taatobabneu,  hat 
(1895)39105'.,  Boftagentur,  JetnfpredjDetbinbung. 

*©uft(!ö=2tbolf--iöcrcin.  Tic  ̂ abreoeinnahme 
für  1894  betrug  1704747,81  Bu,  bie  Qa\)\  ber  lln= 
terftünungogcfiute  1734.  ̂ m  VY  1895  zahlte  ber 
©.  45  .•öauptnereine  (baöon  m  tfterreidv Ungarn  2, 
SBien  unb  Mcrmannftabt),  1832  3weia=  unb  526 
Arauenttercinc.  —  Bgl.  nod)  bie  fäbtlidj  öom  Een= 
ttaborftanb  betaudaegebenen  Seticbte. 

(.QiiftrttJ^burg,  B„;obnplan  im  .Uretv  ©to|getau 
ber  heff.  Bromuc  Statlenbutg,  aui  ber  Vanbfpine 
)h)ifd)en  Bbein  unb  llUain,  OJlainj  fwtäg  gegenüber, 
an  ben  ßinien  Arauffurt  a.  v.lU.^Bingerbrüd  unb 
3Dilaim=2lfdb,affenbutg  ber  öeff.  Vnbim\v>babn  (Sta 
tion  @.=.Uoftbcimi,  hatte  L890:  L21,  L895:  271  S., 
Boftageutur,  Telegraph,  einen  grofum  Bbeinbafen 
unb  mehrere  ,vabrilen,  barunter  eine  Filiale  ber 
3Dflafd)hten«  unb  SBtüdenbauanftalt  Bürnberg  unb 
;)(eebereien  ber  Airmeu  DRatb..  StinneS,  Ar.  Mantel 

unb  a.  Manuengiener.  3m  ßafen  tamen*1895  an 
L322  Sdjiffe  mit  511  780  t  Vabung  unb  gingen  ab 
414  3duffe  mit  63909  t  Vabung. 
*Wütcr.  3tacb  einer  1.  San.  L896  füt  bie  35et 

tragoftaateu  bei  Berner  internationalen  überein 

Eommenä  über  ben  O'ifenbabniH'rtebr  (f.  ̂iienbahn 
ted)t  II, :'»,  Bb.  5)  mit  SuSnafyne  von  fcfterrcid. 
Ungarn  unb  ben  Jtiebetlanben  in  ©eltung  getretenen 
.UtfaniHueinbarung  }U  biefem  übereintonuneu  itoni 
lt",.  xNsuli  1S9.1  iinb  bie  früher  r»om  internationalen 
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Verfehr  au»gefd)Ioffencn  ©egenftänbe  (©otb=  unb  ' 
Silberbarren,  ̂ latina,  (Selb,  gelbroerte  SDtünjen  unb 
Rapiere,  Tofumcntc,  (Sbclfteine,  cdite  perlen ,  Vre= 
tiofcn  unb  anberc  Moftbartcitcn,  ferner  Kunftgegen* 

ftanbe,  rote  ©emälbe,  ©egenftänbe  auä  6'rjgu|5,  lUnti-- 
quitetten)  foroie  Seiten  jnnn  internationalen  G'ifen= 
babntran§port  nach  sDiaf,gabc  ber  beionbern  Ssor« 
fct>riften  jeber  Gifenbalnt  jugelajfcn.  2113  gclbmerte 
Rapiere  finb  nid)t  onjufe^cn:  geftempelte  Sßoftfar« 
ten,  $oftantoeifung§formulate,  iöriefuntfdjläge  unb 
Strcifbänber,  Voftfrcimarfcn,  Stempelbogen  unb 
Stempclmarfen  fonüe  ä&nlidje  amtliche  äBertjeidjen. 
2lud)  bat  bie  Einlage  I  be3  Seiner  Übererafomnten» 
eine  neue  Raffung  erhalten,  bie  mit  ber  2(nlage  B 
ber  Vcrfef)r»orbnung  in  ten  meiften  fünften  luört- 
Heb  übereinftimmt,  fo  bafs  nunmehr  über  bie  ganj 
überlüicgeube  iDiebrjabt  ber  auf  ber  ©ijenbabn  ju 
beförbernben  ©egenftänbe  im  mefentlicpen  gleite 
Vcftimmungcn  im  Sinnen-  unb  im  internationalen 
Sßetfefyr  ber  meiften  Verner  Vertrag»ftaaten  gelten. 
2luf  ©runb  von  §.  1  ber  2luyfübrung3beftimmuugen 
311m  üBerner  fibereirrlommen  finb  ferner  jroifcben  bem 
S)eutfcr)en  Meid)  etnerfeiti  unb  £fterreid) 'Ungarn, 
ber  Sdimeij  unb  Suremburg  anbererfeiti  je  befonberc 
Vereinbarungen  getroffen,  nad)  benen  im  Verfehr 
jttrifeben  biefen  Staaten  bie  Veförberung  einzelner, 
vom  gefamten  internationalen  Verfeln:  jur  3eit  nod) 
au|gefcr)lojfener  ©egenftanbe  geftattet  ift. 

©ütettedjtötegifrcr,  ein  nacb  bem  Vürgerl. 
©efefebueb  für  ba§  Teutfd)e  SJtetcb  (§§.  1558fg.)  r>on 
bem  2lmt3gerid)t  311  fübrenbe»  öffentlid)e§  Steatfter, 
in  rücld)e§  gerciffe,  ba§  eheliche  ©ütcrrecfit,  alfo  bie 
t>crmögen§red)tlid)en  Sejiebungen  ber  Gbegatten 
uutercinanber  berübrenbe  3iecbt§üerl)ättniffe  eins 
getragen  roerben  muffen ,  bamit  fie  dritten  gcgen= 
über,  benen  fie  nidjt  befannt  finb,  gcltenb  gemaef/t 
werben  tonnen.  So  mußten  3.  93.  eingetragen  mer= 
ben,  wenn  burd)  G()cr>ertrag  bie  Verwaltung  unb 

"Jtutmtefning  be3  Scanne*  öotn  Vermögen  ber  ft-rau 
au§gefd)lofjeri  ober  geänbert  ober  eine  in  va§*  ®. 
eingetragene  Regelung  ber  güterred) tlid)en  Vcrl)ält= 

uiffe  burd)  (5'beoertrag  wieber  aufgehoben  ober  ge» 
dnbert  werben  foll  (§.  1435).  Vgl.  ferner  §§.  1431 
(©ütertrennung  unb  2Bteberr)erjtellung  ber  ebeberr- 
tidjen  Verwaltung  unb  Siutmiefumg),  1545  (Vcenbi= 
gung  unb  2öieberberftellung  ber  <5rrungenfcbaft3-- 
gcmeinfd)aft),  1357  (Vefd)ränhinq  ober  2lu§fd)lie- 
ining  berSd)lüffclqcwatt),  1405  (Ginfprucl)  be§  Gb,e= 
mann§  gegen  Verrieb  eineä  Grwcrb»gefd)äft3  burd) 
bie  ̂ xau,  233ibcrruf  ber  hierzu  gegebenen  Ginwilli= 
gung).  [(f.  b.,  Vb.  8). 

©utögebtet,  ber  öfterr.  2(u$brud  für  ©utSbesirf 
©uttemplcr=©rbcit  (engl.  Independent  Order 

ofGoort  Templars),  ber  ftrengfte  \u\o  fonfeguentefte, 
nadi  2lrt  be§  Areimaurcrorbenö  organifierte  Gnt= 
battfamf eitlerem,  forbert  Don  feinen  DJiitglicbern 
lebenslängliche  GntbaltfainEcit  Dom  ©enuffe  aller 
alfobclbaltiqen  ©etränfe,  »erbietet  ibnen  bie  <5er= 
ftellung,  ben  Verlauf  unb  bie  Verabreidmng  ber= 
felbcn  an  anberc  Vcrfoncu  unb  erftrebt  ba»  gefet^ 

(iebe  Verbot  ber  Merftellung  unb  be§  Verlaufs  f'oldjer ©etränfe.  2lu§genommen  bieroon  ift  ber  2lbenb= 
mabl^roein  unb  ber  r-om  SSlrjte  üerorbnete  2llfol)ol, 
bod)  fonn  jebe  (v)rof?logc  aua)  bie  Gntbaltung  won 
berauj^enben  älrjneitnitteln  in  bie  Verpflid)tung 
aufnehmen.  Ter  Drben  ift  in  foufcffioueller  unb 
polit.  öinftct)t  neutral,  ftebt  jeboeb  auf  bem  Voben 

ber  dn'iftt.  2iäd)ftenlicbc.  S)al  2lb3eid}cn  bc^  Crben§ 
beftebt  in  einer  Grbfugel,  über  beren  Äquator  auf 

einem  Vanbe  bie  Initialen  I.  0.  G.  T.  angebrad)t 
finb.  Ter  SBafjlftmur)  lautet:  «Unfcr  fyelb  ift  bie 
SBett»  («Our  fiekl  is  the  world»).  Tie  allgemeine 
Turcbfübrung  ber  (Enthaltung  von  alfobolifeben  @c- 
träufen  ift  iljm  niebt  alleiniger  3>ved,  fonbern  nur 
baZ  mid}tigftc  9Jcittel  3ur  Grrcicbung  feine»  3ie'e^  alö 
roeld)e3  er  bie  etbifebe  Verüollfommnung  unb  fittlicbe 
Hebung  be»  gan3en  9)Jenfd)engefd)(ed)t5  betrachtet. 
Tie  9)]itgliebcr  be§  ©.  tonnen  üier  ©rabe  burdv 
mad)en :  oen  Untergcorbneten--2ogen=©rab  (©rab  ber 
Treue),  ben  Tiftritt§logen  =  @rab  (©rab  ber  Varm- 
ber3igteit),  ten  ©rofetogen=©rab  unb  ben  2BeItlogen= 
©rab  (International  Supreme  Lodge).  —  Ter  ©. 
ging  1850  fyerüor  au»  bem  Drbeu  ber  lOläfeigfeits- 
fabetten,  fpäter  ̂ end^o^Jiitter-Crben.  Ter  ̂ ütjrer 
biefer  Good  Templars,  Hainen»  Goon,  trat  1852 
au^  biefemCrben  aui  unb  grünbete  ben  Independent 
Order  of  GoodTemplars,  beffen  ©rofeloge  von  9torb= 
amerifa  17.  2(ug.  1852  geftiftet  imtrbe.  1868  ftiftete 
^ofepb  EDlaXinä  bie  erfte  engl.  ©rof5loge  in  Vir- 
mingbam.  2iad)  tneuigen  ̂ abren  gab  e»  ©rofelogen 
in  allen  2i>eltteilen.  2luf  ber  SBeltlogenoerfammlung 
in  Vloomington  1875  imirbe  feftgeftellt,  bafc  11850 

Sogen  mit  735000  'Hcitgliebern  bem  Crben  ange- 
borten.  vJcad)  elfjabrigcr  Spaltung  führte  ba§  1887 
3itSaratoga  abgefd)loffene^ompromif?  3ur933ieber= 
Liereinigung  unter  3D^n  33«  §indj.  Ter  ©.  3ab.lt 
(1896)  87  ©rofdogen  mit  etma  13000  fiogen.  Von 
Tänemarf  ift  er  1883- nacb,  Tcutfcblanb  gelangt. 
Tic  erfte  Soge  beutfdjer  3un3e/;  Tigpnia,  murbc 
1887  in  Flensburg  gegrünbet,  bie  ©rofdoge  I  r»on 
Tcutfcblanb  1888  311  2lpenrabe;  im  näd)ften  3al)re 

entftanb  in  5'tcn§burg  Tcutfd)lanb§  ©rof3loge  II. 
^e^t  finb  etroa  100  Sogen  in  Teutfd)lanb,  uament= 
lid)  in  Sd)le§nng-.'oolftein,  ferner  in  Vcrlin,  Seip3ig, 
Treiben,  Nürnberg,  Vraunfdjineig,  Hamburg  u.  f.  \v. 
organifiert.  %m  Tieufte  be»  ©.  fteben  eine  SReibe 
Leitungen  («Teutfcber  ©uttempler»,  «Sd)n)ei3cr 
©uttempler»,   «The  Watchword»  u.  f.  tu.). 

*©ttlb£n,  ̂ ob.  2Iug.  ftugo,  ftarb  9.  9ioo.  1896 
in  Stocfbolm. 

(ötjmnaftalrcform.  Seit  1893  ift  bie  refor= 
mierenbe  Vcmegung  auf  bem  ©pmnafialgcbiete  toe= 
ber  3ur  9tube  nod)  jur  Gntfd)eibuug  gefommen. 
9iur  bie  klagen  über  überbürbung  tjaben  ibre 
Vcgrünbung  m  nötiger  äöeife  mebr  in  bem  Untere 
rid)tsbetrieb  al^inberSdntlorganifation  geflutt  unb 
baburd}  etroa§  üon  ber  ibre  ctiraige  33erect)tigung 
bemmenben  Verallgemeinerung  unb  von  ihrer  un= 

nötigen  Schärfe  oerloren.  2lud)  hat  man  ert'annt, ba^,  obgleich  alle  Glternfreife  an  ber  grage  beteiligt 

finb,  bod)  bie  Fachleute  3unäd)ft  3111-  Sßrüfung  be 
rufen  feheinen,  unb  baf},  luenn  gegrünbete  Klagen 
norbanben  feien,  biefe  oor  allein  burdi  eine  beffere 
Vorbereitung  ber  ©pmnafiallebrer  311  ihrem  Venir 
gehoben  werben  müßten.  Tic  burd)  bie  Vcrorbnung 
00m  15.  9)cär3  1890  in  Vrcufsen  eingeriebteten 
© p m n  a f  i a l f  c m i n  a r  e  finb  an  35 Drten  neben  ben 
fd)on  beftebenben  altem  Seminaren  für  höhere 
Schulen  in!  Sehen  getreten.  1891  fdiloffcn  fich 
233cimar  unb  Dceiningcn  burd)  Grrict)tung  eineä 
Seminati  am  ©pmnafium  311  fyna,  ta*  mit  bem 
früher  r»on  Stop,  jebt  öon  wein  geleiteten  Unirjer= 
iitätvjeuünar  in  Sejiebung  trat,  ben  preun.  Ve- ftimmungen  an.  2(ud)  anberc  norbbeutfd^e  Staaten 
fmtten  äbnliche  Veraiiitaltungen  311  treffen,  luabrenb 
Sad)fen,  SBürttemberg,  Vaben  unb  reffen  burdi 
Vorlefungen  unb  Übungen  an  ber  Unirjerfvtät  bie 
beruflidie Vorbereitung juförberu fluten.  ouVaperu 
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ift  ein  SBerfudj  am  ̂ ilhelm->gnmnafium  in  üRüncben 
uno  in  öfterreidj  ift  ein  foldjet  am  Staatlgtmtnafium 
in  2Bien  angeftedt  roorben.  3m  übrigen  ftebt  audi 
jcM  nod)  bie  innere  [Reform  bet  ©pmnafien  unter 
ben  SRact>h)itrungen  bet  berliner  .Homeren;  BomSJej. 
1890,  bet  butep  fie  herbeigeführten  Ünbetung  ber 
Vebrvläne  nnb  bet  begonnenen  SBerfucbe  bet  C5in- 
beitvfebule  unb  bei  fog.  [Refomgbmnajtuml.  Toaf; 
jene  (Betatungen  eine  i5pocbe  in  bet  ©efdjicbte  bei 
beutfd)en  ©pmnafiuml  bebeuteu,  lafct  fidj  bil  jeiu 
nidn  erfennen.  SEBenn  iie  barauf  ausgingen,  an  ber 
©tunbgeftaltung  bei  ©pmnafiuml  feftt;altcnb,  eine 
i'JMnberuug  ber  Sdntlarbeit  unb  eine  freiere  S3e 
roegung  füt  Vebrenbe  unb  Sernenbe,  sugleicb  mit 
SRüdjkpt  auf  bie  SBebütfniff e  bet  ©egentoart,  herbei 
utfübren,  fo  ift  bie  iHllgemeingültigfeit  ber  ä>or= 
niniiten  eigentUd)  geblieben,  bie  älbfdjlufjprüfung 
und1  nadUlnterfefuuba  bat  toebet  eine  (intlaftung  an 
Schularbeit  nod)  an  Schülern  ergeben,  unb  bie 
Öerabfefjung  ber  So^utftunben  ift  faft  nur  auf 
Soften  bei  ßaffifdjen  Unterridjtl  erfolgt,  ol)ne  nacb 

anbetn  leiten  tue-  jettf  (5'rfolge  ju  crjielen. 
Aaft  gleidbjeitig  ift  in  oen  vier  beutfdien  R5nig= 

reidHMi.  uierft  in  Württemberg  (IG.  §ebr.  1891),  in 
Maliern  (23.  ̂ uli  1891),  bann  in  Sacbfen  unb 
^reufsen  iTc,$.  1891)  eine  öinberung  bev  Stunben- 
,ahl  eingetreten:  roenn  von  Stirnen  unb  Singen, 
roie  ben  ivablfreien  ̂ ädiern  abgefeben  Wirb,  ift  man 
in  Sßteufjen  von  268  auf  252,  in  Sacbfen  von  270 
bie-  272  auf  25S  bt§  2G2  Stunben  jurüdgegangen, 

mäbreub  in  SBapern  unb  Württemberg  eine  iebr 
geringe  SBetanberung  von  227  auf  228  unb  262 
auf  263  Stunben  ftattgefunben  bat.  iie  ftarfen 
SRebuftionen  in  s}keuf$en  (IG  Stunben)  unb  in  Sart> 
fen  (in— 12  Stunben)  finb  hauptfädilidi  butefc)  SBc 
idu- änfung  bc-J  tlaffifdHm  Uuterriduo  entftanben:  in 
Sßteufjen  jinb  15  lat.  unb  gried).  Stunben,  in  cad1- 
fen  5 — 7  lat.  Stunben  weggefallen.  3n  Sßteujsen 
ift  bereit!  uigeftanben,  bau  man  bei  bem  Aeftbalten 
an  ~öcn  allgemeinen  Lebrjieleu  in  ber  öetabminbe 
tung  ber  Stunben  füt  ben  Unterriebt  in  ben  alten 
Sprachen  ju  rafdb,  vorgegangen  ift.  ®utd)  minis 
ftcrielle  Serfügung  vom  13.  Cft.  1S95  ift  jugetaffen 
morben,  bafj  in  ten  brei  obern  Klaffen  bem  lat. 
Unterricht  unebci  eine  Stunbe  gugefügt  »erbe  unb 
»mar  mefentlid}  gut  Jbvbcrung  ber  ßeftüte.  —  SHe 
fog.  SRef  otmgpmnaften  (befonberö  in^ranffurt 
a.il'i.,  -Hltonaunb  .Hannover),  bie  ben  Slnfang  bei 
üateinifdien  in  eine  hebere  Rlaffe  verlegen  unb  beneu 
fieb  in  jüngfter  Seit  aneb  eine  abnlid^e  Sdnite  in 
Rarlltutje  angefddoffen  bat,  toetben  bie  SRidjtigfeit 
unb  SRütjlidjfeit  ihrer  Drganifation  nod»  in  ber  St* 
fabrung  enveifen  muffen. 

Wniuitaftalfcminarc,  f.  ©ömnaftalreform. 
©rjmncmablättcr,  bie  Stattet  von  Gymnema 

silvestre  22.  Hr.,  einer  in  Sfabien  unb  Slfrifa  cin- 
beimifdpen  ätlflepiabee.  Sie  befinen  bie  Gtgenfdjaft, 
beim  Kauen  bie  Smpfinbung  für  bitter  unb  fiiü  tu 
lähmen,  unb  roerben  beltjalb  in  berSttjneihmbe  all 
©efdmtactlforttgenl  angemanbt. 

& 

^a«t,@emeinbe  imKteil  üRettmann  bc*  vreuf;. 
IReg.^ej.  Süffetborf,  an  ber  Sinie  Röln=5BobroinfeI= 
(ßlbcrfelb)  ber  5ßteufe.  Staatlbat)nen,  bat  (1895) 
7358  G.,  s£oft,  Telegraph,  Sütgermeiftetei,  enang. 
unb  fath.  Mivd^c,  cleftriicbe  Stra^enbeleuäjtung, 
eleftrifcbe  Strafeenbabn  (imSBau);  ;!aneüafabrifa= 
tton,  Seibens  unb  SBoUroebetei,  ocbleifetei  unb 
3iegelet  [Stuffee. 
*$nonen,  Sftemi  van,  ftarb  13.  -'lug.  1894  in 
#aaramcifcn,  f.  ̂iUgarten. 
■^aarbölfant,  v  e  getabili  j  et)  e  r,  von  [ft.SBöt^nte, 

f.  ©etjeimmittei. 
»nareu  i  m  SR  h  e  i  n  t  a  n  b ,  T  ort  im  vreuf;.  9tcg.= 

Sej.  unb  Sanbfteil  ,'lacben,  an  ber  2Burm,  hat 
I L895)  1326  @.,  5ßoftagentut,  ,vernfprediverbiubung, 
Sütgermeifterei,  fath.  Kirdje;  3BoUfpinnetei,  Juajj 
fahrifation  nno  Riegelei. 

Haarfärbemittel  «Non  plus  ultra»  von>>. 
oanfe,  $aarroad)e<  von  1U.  Mauer,  f.  Wcheimmittel. 

*.$aartt»itnncr,  f.  Stugenfabenroutm. 
*$rtb^burr|.  Ter  ©tünbet  ber  fbnigl.  Siuic 

bev  ̂ aufel  >>.,  Slubotf  I.,  hinterlief;  bei  feinem 
lobe  1291  nur  einen  Sot)n,  ben^erjog  3ttbted)t  I. 
von  Dfterreidj  unb  Steietmatt  3Jon  ben  fecbl  Söt) 
nen  belfetben  vfianue  2tlbtecbt  IL  (geft.  1358)  ben 
•Kamen  fort;  bod)  ftarb  von  feinen  SBbnen  ber  a\ 
tefte,  [Rubotf  TV.,  ohne  'Juutlommeu.  3$0TI  ben  bei 
ben  jüngften,  "Jllbredu  III.  unb  Veopolb  111.,  ftamm= 
teu  bie  beiben  Cinien,  in  »elcbe  bal  &coiä  ©. 
längere  Soit  geteilt  mar,  bie  Silber tinif ä)e  \u\b 
bie  Veevclbiuifdu\  von  meUteu  jene  tfterreid) 
unter  unb  ob  ber  Snnl,  tiefe  bie  übrigen  bab§= 

bürg,  ßänbet  venvaltete.  3ene  crlofd)  1457  mit 
ällbtedjt!  III-  Urcnfel  Sabiltaul  V.,  König  von  Un 
gatn  unb  33bhmen,  bem  Sohne  ̂ önig  Sttbtedbtl  U. 
Tie  Veovolbinifdje  Sinie  fpaltete  |ict)  in  uvei  „Siveige, 
ben  fteitifdjen  unter  Öeopolbl  lü.  cobne  Stnfl 
bem  Sifernen,  unb  ben  tirolifeben  unter  beffen 
93ruber  Jriebrid)  IV.,  mit  beffen  3  ohne  Siegmunt 
1496  bie  titolifebe  i'iuie  aulftatb.  dtnftl  Sntel 
ilKarimilian  1.  vereinigte  nad)  bem  £obe  feinel  SJa 
terl,  bei  Kaifetl  Aviebvidi  HI. ,  14;»:;  alle  öfterr. 
ßanber  toiebet  in  feinen  >>dnben.  Sein  3obiriMn 
lipp,  toetdpet  von  feiner  lUiutter  SUlaria,  ber  Jodner 
ftatt!  bei  .Kühnen,  bie  hurgunbifd^nieberläu 
bifdjen  ©ebiete  geerbt  hatte,  heiratete  1496  |3c 
hauua,  bie  JodUer  Aerbinanbe  von  "Jlragouien 
unb  Sfabellal  von  (iaftilien,  unb  hradne  babutd) 
aud)  biefe  ßänbet  wie  einen  £etl  ̂ talienl  an  fein 
Öaul.  Sein  älterer  Sohn,  Saifet  Rat!  V.,  üherlien 
butd)  bie  Vertrage  von  Söorml  (1521)  unb  SBrüffel 
115221  bie  bfterr.  Vanber  feinem  SBtubet  SljbctJOfl 
Aerbinaub  allein,  fo  ba|  fid»  nun  bal  ßaul  .V. 
mieber  in  uvei  ßinien  fpaltete,  bie  fpanifdu-,  bie 
1700 mit «atl  li.  erlofdj,  unb  biebeutfdje,  »eldje 
im  SKannlftamm  mit  bem  Raifet  Marl  VI.  aulftatb. 

Turd1  bie  Seriuabluug  feiner  altem  Jodjtet  unb 
(Stbin  l'iaria  Stjetefia  mit  bem  6et»oge  jytanj 
Stephan  von  Lothringen  (feit  17:17  ©to^etgog  von 
Jolcana)  tarn  in  ßfterreidp  bal  .van-:-  ̂ ablbutg« 
Lothringen  auf  ben  Jbron.  [Reben  ber  ßaupt« 
tinie bitbeten  jtdj  .uvei  Nebenlinien, bie  cefunbo- 
genitut  in  Jolcana  unb  bie  Terticgenitur  in  3Ä0« 

bena(6ftetteicb=Gfte),inbem  Aran-,  i.  Xolcana 
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Tafel  I. 

Rudolf  I. 
Elisabeth  Agnes,  T.  Hz.  Hugos  IV.  v.  Burgund. 

Parricida,  f  1313. 

Mathilde, 

t  1304, 

Ludwig  II.  d. 

Bayern. 

,  Niederbaye 

JIrdwiy, 

t  1303, 
1.  Markgr.  Otto 
Brandenburg. t  1322. .  Hü.  Albrecht  II. 

v.  Sachsen. 

Jutta, 

t  1207. x.  Kg.  Wenzel 

Anna,  «J 

t  1326,  *  1* 
,  i,  Mrkgr-  Hermann     Kg. 

•  1281,  t  1364, 
vm.  m.  Andreas 

Friedrich  d.  Schöne, Leopold, 
1290,  t  1326, 

m.  Katharina.  T 
}r.  Amadeua  V. 
v.  Savoyen. 

Katharina, 
c  1295.  f  1384, 

n.  m.  Hz.  Karl 
v.  Calabrien. 

Albrecht  II., 
i/,.  v.  Kärnten 
*  1298,  f  1358, 

1293,  t  1327.    *  1301,  t  1339. 

Jutta, 

t  1329. 

.   Ohringen. 

Katharina, 
*  1320,  t  1349, 

vm.  m.  1.  Enguerrant  v. 

Coucy;  2.  Gr.  Konrad 

Karls  IV.;  2.  Beatrix,  T.  d. 

Burggr.  Friedrich  IV.  v. 

Nürnberg. 

Leopold  III.,  Margarete, 
*  1351,  f  13S6,  *  1346,  t  13^6, 

n.  m.  Viridis,  T.d.H/..  vm.   1.  m.     Meinhard   ?. 
Barnabo  Visconti  Tirol;    2.   Markgr.  Job. 

v.  Mailand.  Heinrich  v.  Mähren. 

Albrecht  IV., *  1377,  f  1404, 

a,  T.  Albrechts  v. 

Ernst  d.  Ei. 

Friedrich  IV., 
*  1382.  t  1439. 

vm.  m.  1.  Elisabeth.  1 

Kg.  Bupiechts;  2.  Ann v.  Brannschweig. 

Ksr.  Albrecht  (V.)  IL, 
»  1397,  t  1439, 

reg.  1438-39, m.  Elisabeth,  T.  Ksr.  Sigismi 

Friedrich  III.  (V.i, 
*  U15,  t  1493, 

1440—93,  vm.  m.  Eleo- nore v.  Portugal. 

Margarete, 
*  1416,  t  i486, 

vm.  m.  Kurf. 

Friedrich  d. 
Friedfertigen  v. 

Sachsen. 

•  1420,  t  1493, 

vm.  m.  Markgr. 

Karl  v.  Baden. 
Anna, 

•  1432,  +  1462, 
Wilhelm  v.  Meissen 

Elisabeth, 
*  1438,  t  1503, 

Kg.  Kasimir  v.  Polen. 

Ladistaus   V.  Posthumus, *  1440,  t  1457. 

Kg.  v.  Böhmen  u.  Ungarn 

Ksr.  Maximilian  I., 

'  1459,  t  1519.    1493—1519, 
Maria  v.  Burgund;  2.  Maria  Bianca 

Kunigunde, •  1465.  t  1520, 

Albrecht  IV.  v. 

T.  d.  Hz.  Gale 

Philipp  I.  der  Schöne, »  1478,  f  1506, 

v.  Castilien,  vm.  m.  Johanna  * 

Margarete, 

Generalstatthalterin  der  Niederlande,   *  1480,  t  1530, 
tn.   1.  Pr.  Johann  v.  Asturien  ;    2.  Philibert  II.  v.  Savoyen. 

•  H98,  t  1558, 
m.  I,  Kg.  Eraarjuel  I. 

Pntlnjal;   2.  Kg.  Frans  I. 
Frankreich. 

Isabella, 

*  1501,  t  1526, 
vm.  m.  Kg. 
Christian  II. 
v.  Dänemark. 

Ksr.  Karl  V., 

*  1500,  t  1558.     1519—56, 
Isabella,  T.  Emanuels  I.  v. 

Ksr.  Ferdinand  I.. 

»  1503,  t  1564.     1556-64. 
Anna,  T.  Kg.  Wladislaus'  v.  Böhmen  u.  Ungar 

Philipp  II, 
*  1527,  t  1598, 

■  Spanier,,  1556-98,  vm.  m.  1.  Maria  v. 

I'"'lu8al;  i.  M;!ria  v.  England;  3.  Elisabeth 

N.iiiuliehe  Kinder. 

*  1537,  t  1573, 
vm.  m.  Johann, 

Infant  v.  Por- 

*   1522,  t  1586, 

Generalstatthallerin  der  Nieder 
lande,  vm.  m.  1.  Alessandro  v 
Medici ;  2.  Ottavio,  Hz.  v.  Parma 

Ksr.  Maximilian  IL, 

»  1527,  f  1576.     1564—76, 
vm.  m.  Maria,  T.  Ksr. 

Karls  V. 

16    Kinder. 

lü  ander,    Tochter 
Ferdinand  v.  Tirol, •  1529,  +  1595, 

Erzhz.  v.  Österreich, vm.  m.  1.  Philippine 

Weiser;  2.  Katharina v.  Mantua. 

Karl .  Steiermark, 

1540,  t  1590, 

Katharina, 

*  1567,  t  1630, 
vm.  m.  Karl 
Emanuel  I. 
v.   Savoyen. 

Philipp  III., 
*  1578,  t  1621.  Kg.  v. 
Spanien,  1598—1621. 

Ksr.  Rudolf  IL. 
»  1552,  t  1012, 

1576—1012. 

Ksr.  Matthias, 
*  1557,  t  1619, 

1612-19, 
m.  m.  Anna  v.  Tirol. 

Maximilian  Albrecht   VII., 
v.  Tirol,  Statthalter  der  span. 

1558,  f  1618.    Niederlande,  *  1559,  t  1621, 
vm.  m.  Isabella  Klara 
Eugenia,  T.  Philipps  II. 

v.  Spanien. 

Ksr.  Ferdinand  IL, 

•  1578,  t  1637.  1619—37, 
vm.  m.  1.  Maria  Anna, 

T.  Wilhelms  II.  v.  Bayern ; 

2.  Eleonore  v.  Mantua. 
Kg.  Philipp  III.      P. 

Leopold  v.  Tirol, 

*  1586.  t  1638, 

ichof  v.  Strassburg  u. 

tssa,  vm.  m.  Claudia v.  Medici. 

Anna  Marie 

'  KM,  f  [666. 
'■.Imdwii  XIU, 

Philipp  IV.. 
*  1605,  t  1665, 

in.  m.  1.  Isahella,  Schwester  Ludwies  XIII. 
.  Frankreich;  2.  Maria  Anna,  T.  Ksr.  Fer- 

Ksr.  Ferdinand  III., 
*  1608,  t  1657.     1637-57, 

vm.   m.  1.  Maria  Anna,  T.  Philipps  III. 

v.  Spanien;  2.  Leopoldine,  T.  Leo- 
polds v.  Tirol;  3.  Eleonore  v.  Mantua. 

Leopold    Wilhelm, 
*  1614,    ,   1662, 

üsohof  v.  Passau,    Strassburg, 

Olmütz,  Breslau,  Hoch-  u. 
Deutschmeister. 

Ferdinand  Karl. Gr.  v.  Tirol. •  1628,  t  1662, •  1630,  t  1«65, 

ischof  v.  Augsbur 
liurk,  Tnent. 

Margarete  Theresia, ■*  1651,  t  1673, 
ni.  m.  Ksr.  Leopold  I. 

Ferdinand  IV., 

ig.  v.  Böhmen  u. 

*  1633,  t  1654. 

noch  7  Kinder. Ksr.  Leopold  L, 
*  1640,  t   1705, 

vm.  m.  1.  Margarete  Theresia,    T.  Philipps  IV.  v.  Spanien;  : 
Felicitas,  T.  d.  Gr.  Ferdinand  Karl  v.  Tirol;  3.  Eleonore  v. 

16  I  Kinder. 

in.  Karl  IV.. v.  Lotbringen, 

t  1690. Ksr.  Joseph  L, 

1678,  t  1711.     1705-11. 
.  Elisabeth  Chi 

Ksr.  Karl  VI., 

*  1685.  t  1740.     1711—11 
T.  Hz.  Ludwig  Rudolfs 

:-Wolfenbuttel. 

Leopold, *  1679,  t  1729, 

Elisabeth,  T.  Hz.  Philipps 

I 

AJ'"'pb  Ferdinand, 
*     '"  8P»nien,  »  1692,  t  1699. 

Maria  Josepha, 
*  1699,  t  1757, 

in.  m.  August  III. 

Leopold, 

*  1700, 

t  1701. 

1  1701.  t  1756 

vm.  m.  Kar. 
Karl  VII. 

Mitria  Theresia, Maria  Anna, 

1718,  t  1744,  vm.  m. r.  Karl  v.   Lothringen, 

Ksr.  Franz  I.  Stephan. 
'   1108.  t  1765, 

in.  m.  Maria  Theresia,  T.  Ks 

Karls  VI. 
16  Kinder   (siehe  Tafel    II). 

T.  Ksr.  Karls   VI, 
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Kaiser  Franz  I.  Stephan  <»•  TaM  rj.  1 

Ksr.  Joseph  II., 
•  17«,  t  1790, 

1765-90. 
,„    in.  1.  Isabella,  T.  Philipps 
2.  Mari»  Josephe,   T.  Ksr    Kl 

Marie  Christine, 
»  1742,  t  1798, 

in.  m.  Hz.  Albert  ■ 
Sachsen-Teschen. 

Marie  Amalie, 
1746,  t  1804, 

ii.  Hz.  Ferdinand 
v.  Parma. 

Ksr.  Leopold  II.  <»■  »" 
»  1747,  f  179», 

1790—92, 

vrn.  in.  Maria  Luduvika. 
Karls  III.  v.  Spanien. 

10  Kinder. 

Ksr.   FrailZ    II.    (I.)  nnd  9  Geschwister,  s.  unten, •  1768,  t  1835, 

als  röni.-deutscher  Ksr.  1793-    1806,  als  Kur.  v.  Österreich  ;  180 ,-■■-■  
, 

1.  Elisabeth,  T.  Friedrichs.    Hz.  v.  Württemberg ;    2.     '»»    "»'j'; 

icilii-n-   3.   LudoTika,  T.  Ferdinands  V.  Modena;   1.  Karohne,  T.  
Kg.  Maximilian-  i. 

Ferdinand  I., 
Ksr.  v.  Österreich, 

1835-48, 
*  1793,  t  1875, 

vra.  m.  Anna,  T.  Kg.  V 
Immanuels  I.  v.  Sardini 

Ksr.  Franz  Joseph  I., •  1830, 

reg.  seit  1848, 
Elisabeth,  T.  d.  Hz.  Maximilian  Joseph 

l.eopoldine, 
*  1797,  +  1S26, 

m.  Pedro  I,  Ksr. 
v.  Brasilien. 

iria  Klementinet 
•  1798,  t  1881, 

n.  Leopold,  Pr 

*  1801,  t  1832, 

m.  m.  Kg.  Fried- rich August  II. 
v.  Sachsen. 

Ksr.  v.  Mexiko. 
1864—67, 

•  1832,  t  1867, 

Charlotte,  T.  Kg.  Leopolds 
T.  Belgien. 

Karl  Ludwig, 

"  1S33,  t  189«. 

i,  m.  1.  Margarete,  T.  Kg.  Johanns  v.  Sach- 
l-,    2.  Anuunciata,    T.  Kg.  Ferdinands  II.    v. 
Sizilien;   3.  Maria  Tereza,  T.  Bon  Miguels 

v.  Portugal. 

Rudolf, 

*  1858,  t  1889. 

m.  m.  Stephanie,  T.  Leo- 
polds II.  v.  Beigion. 

Tram  Ferdinand, 

irtc.  Aftl'iinetle, 

1755,  t  1793. 

Kg.    Ludwig  XVI. 

Kurf.  v.  K 

Leopoldine, *  1776,  +  1848. 

vrn.  m.  1.  Kurf.  Karl 
Theodor  v.  Pfalz-Bayern 

Fraia  IV.. 

»  1779,  t  1846, 

Hz.  V.   Modena, 

i.  m.  Beatrice,   T.  Kg. 
■  Emanuele  I.  v.  Sicilii 

Otto, 

*  1865, 

.  Josepka,    T    Pr 

Georgs  v.  Sachsen. 

Franz    )'., 

»  1819,  t  1875. 

I.  m.  Adolgunde,  T. 
K«.  Ludwigs  I. 

v.  Bayern. 

vm.  ni.  Elisabeth,  T. 
d.  Palatins  Joseph 

v.  Ungarn. 

Karl  Franz  Joseph,        Maxii 

Kaiser  Leopold  II.  (»•  °°en). 
Ferdinand  III. , 

.  Toskana,  »  1769,  t  1824, 
',  Salzburg  u.  Würzburg, 

1.  Luise,  T.  Kg.  Ferdi- 

■.  Teichen,  *  1771,  t  1847, 
i  Henriette.  T.  Friedrichs 
7.  Xassau-Weilbnrg. 

Leopold, 
*  1772,  t  1795, 

Palatinos  v.  Ungari Palatin  v 
I'aulowna  - 

bürg;  l 
Vioekg.  d.  Lombardei, 

Deutschland,  m.  Elizabeth,  T.  d.  Pr. 
in.  Anna  Plochl.  V.  Savoyen-Caria/nn 

Leopold  IL, 
•   1797.  t  1870.     1804—59, 

vui.iu.l.  Maria  Anna,  T.  d.  Pr. 
.Maximilian  V,  SachBeu;  2.  An- 
I'  in  i,  'IV  Ky  Franz  I.  v.  Sizilien. 

18  Kinder. 

'  1801,  t  1855, 
m.  Karl  Albert, 

r.  v.  Sardinien. 

Albrecht, 

Hz.  v.  Tesohen. •  1817,  +  1895, 

vm.  m.  Hilde- 
gard, T.  Kg. 

Ludwigs  I.  v. 

Bayern. 

Karl  Ferdinand, 
•  1818,  t  18". 

vm.  m.  Elisa- 

beth.,   T.  d.  Pa- 
latin  Joseph  v. 

Ungarn. 
6  Kinder. I 

Friedrich, 
•  1821,  t  1847, 

Karolinc,  »1825, 

vm.  m.  Erzhz. 

Elisabeth, 

*  1831.  vm.  m. 
1.  Ferdinand, 

Klothilde  v. 

Sachsen-Co- 
hurg-Gotha. 

:.'..  f  1864. 
i  Luitpold, 
v.  Bayern. 

m.  Franz  de 

Paula,  Gr.  v. 
Tvapaiii. 

h,,J,,,.-,nd  IV., 

Ghz.  v.  Toskana, 
*  1835,  vm.  in. 

1.  Anna,  T.  Kg.  Jn- Immaculata,  T. 
Ferdinands  IL 

v.  Siciüen. 
9  Kinder. 

Saloator, 
*  1847.      . 

Johann 

Nepomuk 
(.loh.  Orthl, 

«  1852, 

verschollen 
seit  1890. 

Maria 

•»  1815,  ' 

vm.  in.  Hz 

Philipp  v. 

Württem- 

berg. 

Mathilde,        Friedrich,  Maria  Karl, 
•  1849,  *  1811,,  Christine,  *  1860,  vm. 

t  1867.  vm.  m.  *  1858.  ui.  Erzhzin. 
Isabella,        vm.m.Kg.  Maria   The- 

Fr.  v.  Croy.   Alf.ius  XII.        reBia  v. 
v.Spanien.      Toskana. 

»■Otiten,  Margarete,  Joseph  August, 
■  1867,  *  1870,  *  1373, 
in.  m.  vm.  m.  Fürst  vui.  m.  Augusta 

Philipp  Albert  v.  Tliurn  T.  d.  Pr.  Leo- TI 

*    KS8,  f  1883 
Joseph,  •  1872.     Marga 

:m  1870 
n.ni.Pr.Friu,!- 
,ch  August  v. 

•  1881.  Theresia, 

.  ..,„.  *  1862,  vin. 
'  '884.       ,„.  Krzliz. 

Sal-  K"1 
Stephan. 

'  1866,  vm. 

m.  Erzhzin 

Marie  Va- 

*  1869,  vm. 

Leopold  v. S.-Coburg- 

Maria  Christine, 

Frans  Karl  Salvator, 



^adjenet)  —  §agenüacfj 521 

feinem  jroeiten  Sobne  Seopotb  unb  biefer ,  als  er 
1 791  >  Seutfcberßaifer  unb  öerr  oonöfterreid?  mürbe, 
baS  £anb  ebenfalls  feinem  feiten  Sobnc  gerbinanb 
übertiefj,  granj'  I.  britter  Sobm  aber  bie  Grbtoditer 
von  üDtobena  beiratete.  Surd)  bie  Umtoäljungen 
in  Italien  1859  gingen  aber  biefe  Bedungen  oer= 
loten.  (6.  bie  genealog.  Safein:  Habsburger  I 
unb  H.  3ur  Erläuterung  ber  Safein  fei  bemerft:  GS 
finb  ftetS  nur  bie  Sinber  ber  männtidieu  Vertreter 
bey  j&aufeS  aufgenommen  morben;  bie  fd)on  in  Ujrer 
3ugenb  lieber  geftorbenen  ober  fonft  für  bie  ©e= 
id)id)tc  unb  ©enealogie  beS  öaufeS  unmidjtigen  2i_adv 
tommcu  finb  meift  niebt  mit  aufgeführt;  bod?  ift  in 
folgen  fällen  unter  bem  -Kamen  beS  BaterS  ftetS 
bie  2lnjal)l  feiner  familiären  ftinber  genannt.  Sie 
Sagten  über  ben  Sflamen  geben  an,  au»  metdjer  Gbe 
beS  BaterS  bie  Betreifenben  beroorgegaugen  finb.) 

■andienet),  Sorf  im  $rei§  £>örbe  beS  preuf',. 
SReg.-33ej.  2lrnSberg,  an  ber  Sinte  öagen=Sortmunb 
(Station  öörbc=ö.)  ber  Breuf?.  StaatSbabnen,  bat 
(1895)  al§  ©emeinbe  3738  G.  unb  Steinfobjenbergs 
bau  CSedjen  ©lüdauf  unb  Jlroncj. 

$afffrug,  Sorf  unb  Seebab  im  2lmt  3lljrenS= 
bef  beS  olbenburg.  ̂ ürftentumS  Sübed,  12  km  füb- 
öftlidj  oon  Gutin,  an  ber  Dftfee,  bat  (1895)  500  G., 
Boftagentur,  Setegrapb,  fd)önc  Barfanlagcn,  2anb= 
mirtfdjaft  unb  5"tfd)fang  (geringe). 

£wfrpfüd)töerftd)eruttg,  bie  33erftd)erüng  ge= 
gen  bie  mirtfdmftlicben  9iad?teile,  melcbe  fict>  auS 
einer  gefetdieben  ober  öertragSmäjjig  übernommen 
neu  Haftpflicht  ergeben.  Sie  &.  fann  entmeber  nur 
für  ein  beftimmteS  GreigniS  eingegangen  toerben, 
fo  roenn  fieb  ein  BetriebSunternebmer  gegen  bie 
Aolgcn  ber  gefetjlicben  Haftpflicht  oerfiebert,  melcbe 
ibm  allen  britten,  bureb,  feinen  Setrieb  gefdjäbigten 
Bcrfonen,  alfo  nid)t  feinen  2trbeitern  gegenüber  ob= 
liegt;  ober  für  alle  gefetdidje  Haftpflid)t,  fo  wenn 
fieb  jemanb  gegen  bie  Solgen  ber  öaftpfüdjt  oer= 
fiebert,  bie  ibm  als  Sd)üt$e,  Säger,  Hunbcbefitjer, 
"Kabfabrer ,  als  Bferbe=  unb  §ubrmerf*befit$er,  als 
£au§n)irt  ober  SJHeter,  al§  Sienftberr,  2lpotbefer 
ober  2lrjt  obliegt.  Sie  Stadtteile ,  metebe  fid)  aus 
ber  Haftpflid)t  ergeben,  finb  teils  cioilred)tlid)e 
<Berbanbtungen  oberBro;;cf>  mit  bem  ©efdjäbtgten, 
Scbabenbedung),  teils  ftrafrecbtlidje  (2lntlagemegen 
fabrläffigerHanbtungSmeife,Berurtettung;$u  Strafe 
unb  Bufee ,  Höften  beS  StrafoerfabrenS ,  inSbefon- 
bere  Soften  beS  BerteibigerS).  Semgemäft  umfaßt 
bie  H-  gemöbnlicb  fotgenbe  Bflicbten  beS  §Berfid)e= 

rer'S:  1)  Scbabenbedung ;  2)  §ül)rung  ber  Berbanb-- hingen  ober  beS  BrojeffeS  mit  bem  ©efdjäbigten 
unb  Sraguug  ber  ̂ rojefelofien;  3)  Prägung  ber 
Soften  ber •SBerteibigung  im  Strafoerfabren  gegen 
ben  Berfid)ertenmegenfatndäffigerftörperoerteiuing, 
Rötung  u.  f.  m.  Sie  &.  mirb  in  Seutfcblanb  nur 
t>on  einer  Berftd)crungSgefellfd)aft  auf  ©egenfeitig: 
feit  betrieben,  aufierbem  oon  einigen  2lftienocrficbc-- 
vuugSgefellfcbaften ,  oon  Haftpflicbtgenoffeufcbaften 
auf  ©runb  beS  ©ejefeeS  üom  1.  9)cai  1889  über  bie 
Grmcrbe=  unb  s-IöirtfcbaftSgenoffenfd)aftcn,  j.  33. 
Unfallgenofienfdjaft  ber  beutfcb,en  Steintnbuftrie, 
ber  beutfdjeu  Siefbauunternebmcr,  öaftbflidngcnof= 
fenfebaft  ber  i'anbnnrte  im  .Ubnigrcid)  6ad)fen,  211- 
tenburger  llnfall=2iebenocrfid)cvungiigenoffenfdiaft, 
A>aftpflid?t:25erfid)evungSauftalt  beS  bannoo.  s$ro= 
oinjialoerbanbeä  für  bie  2Jlitgliebet  ber  bannou. 
lanbmirtfd)afttid)eu  93eruf§genoflenf(^aft.  5öie  riefe 
23eifpiele  jcigen,  bat  gut  SluSbilbung  ber  m.  befou= 
berS  berUmftanb  beigetragen,  baf?burd)bicbeutfd)e 

SlrbeiteroerftcberungSgefefegebung  eine  offentUdV 
reebttiebe  Öaftpflidjt  ber  93erufSgenoffenfd)aften  für 
Betriebsunfälle  gegenüber  ben  Arbeitern  begrünbet 

mürbe.  Unmittelbar  nnirben  ja  äioar  bie  Betriebe- - 
unternebmer  bui\b  biefe  GinvidHung  oon  ber  ibnen 

gegenüber  ibren  Arbeitern  obliegeuben  gefe^lidn'ii 
.v)aftpflid)t  befreit;  ber  2lrbeiter,  toetd^er  einen  2lu- 
fprueb  gegen  bie  IkvufSgenoffcnKbaft  bat,  fann  ge- 

gen feineu  Sienftberrn  einen  meitern  2lnfprud)  nur 
bann  geltcno  madpen,  loenn  biefer  tm\  Unfall  öor= 
fäfelicb  berbeigefübrt  bat,  unb  felbft  bann  nur  auf 
ben  Betrag,  um  »oeteben  bie  ibm  nad)  0efet5  gebüh 
renbe  Gntfd)äbigung  bie  auS  ber  Unfaltoerficperung 
ju  gemäbrenbe  Unterftüfeung  überfteigt.  2llleiu  bie 
Unfailoerfid)erungSgefej^gcbung  bat  ben  Begriff  ber 
Öaftbflidjt  in  baS  Bemuf,tfein  beS  BoltS  eingeführt ; 
maneber,  ber  früher  uiebt  baran  badjte,  einen  öd)a- 
benerfahanfprud)  geltenb  ju  madjen,  ioeit  er  oon 
beffen  Borbanbenfein  uidjtS  mufjte,  tljnt  bieS  fem. 
So  loerben  bie  2lrbeitgeber  aua)  für  Unfälle  in  2ln- 
fprud)  genommen,  für  me[d?c  feine  öffentlicb=recbtliAe 
Unfaltfürforge  beftebt.  Sie  feigen  fid)  baburd)  oev= 
anlaßt,  fid}  gegen  biefeS  öaftpflid}trififo  ju  oer= 
fiebern.  Gin3meig  berio.,  ber  fef)on  etmaS  älter  ift, 
ift  bie  üRücfüerfidicrung,  bie  Berfid)erung  gegen 
bie  bureb  irgcnbmeld}cn  BcrficbcrungSoertrag  über» 
uommenc  öaftpflid)t. 
^m  engem  unb  gcmöbnlidicn  Sinne  mirb  unter 

Öaftpflidjt  nur  bie  gefetdiebe  (unmittelbar  trau 
sJted)tSfa^eS  entftebenbe)  i>aftpflid}t  oerftanben. 
Semgemä^  ift  bann  awa)  ber  Begriff  ber  5.  ein 
engerer,  bie  Dtücfüerfidjerung  niebt  mit  umfaffenber. 
—  Bgl.  Gbrenberg,  BerfidjcrungSrecbt,  Bb.  1  (2pj. 
1893) ;  Glberhbagen,  in  ber  «3citfd)rift  für  Berfidie- 
rungSred)t  unb  --SBiffenfdjaft»,  Bb.  2  (ebb.  1896). 
*$agelt>etftdjewng.  Gine  überfid)t  über  bie 

BetriebSergebniffe  ber  öageloerficberungSgefellfdjar: 
ten  in  Seutfcblanb  unb  Dfterrcicbdlugarn  im  3- 
1894  giebt  bie  Tabelle  auf  S.  522. 
*$ogcn,  Stabt,  ift  Sil?  eines  SSejirfSfornman» 

boS,  bat  eleftrifdie  Straficnbalm  nad)  Gdefep  (8  km) 
unb  (1895)  41833  (21206  männl.,  20627  meibl.)  G., 
barunter  29088  Goangetifcbe,  12  095  Äatboliten, 
189  anbere  Gbriften  unb  461  Israeliten,  ferner  2164 
bemobnte  SBoI>nb,äufer ,  8251  öauSbaltungen  unb 
ll2(nftalten,  b.  i.  eine3unabme  feit  1890  um  6405 
Berfonen  ober  18,og  Sßroj.  Sie  3al)l  ber  ©eburten 
betrug  1895:  1666,  ber  Gbefd)UeJ3ungen  354,  ber 
Sterbefälle  (einfdjlicftlicb  Totgeburten)  767.  Sie 
cleftrifebe  Stra^cnbabn  mit  2lecumulatorcnbctrieb, 
bie  erfte  berartige  in  Seutfd)lanb,  ift  im  %a\\.  1895 
eröffnet  morbeu. 

$agen(>rtd),  fiarl  ÜUibolf,  prot.  Sbeotog,  geb. 
4.  gjlär3  1801  in  Bafel,  ftubierte  bafelbft,  in  Bonn 
unb  Berlin  unter  Sd)leicrmad)erS  Ginflu^,  l;abi= 
litierte  fid)  1823  in  Bafel,  mürbe  l;icr  1824  au|er= 
orb. ,  1828  orb.  Brofeffor  unb  ftarb  7.  ̂ uni 
1874.  §.  mar  einer  ber  uambafteften  Vertreter  ber 

fog.  BermittelungStbeologie.  Bon  feinen  Sdn'iften 
finb  aufscr  «Brebigten»  (8  Bbc,  Baf.  1830—53; 
nebft  einer  2luSmabl  an^  feinem  *Racb,la^  in  1  Bbe., 
1875)  un\>  «@ebid)ten»  (2  Bbe.,  ebb.  1846;  2.  2lufl. 
1863)  beroorjubeben:  «Gnct)flopäbie  uni  SDtetbo 
bologie  ber  tbeot.  SBiffenf haften»  (2pv  1833; 
12.  2lufl.,  bg.  oon  fteifdde,  1889),  «Sebrbudi  ber 
Sogmeugefd)id)te»  (2  Bbe.,  ebb.  1840;  6.  2tufl., 

bg.  oon  Benratl),  1888),  «Seitfäben  jum  dn'iftl.  9te= 
ligionSuuterridit  au  böbern  BilbungSanftalten»  (ebb. 
1850;  7.2lufl.,  bg.  von  Seutfd?,  1890),  «SJorlefungen 
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I.  Tic  ̂ agclDerfidjcrnng  in  Teutfrfjlaub  im  ̂ al)xc  1894. 
Ilai)  Gfjrenäroeig,  <.?Ifferiiranj=3aI)r6ud)»  (BMen  1896). 

Stallte  ber 

^ageloetftc^erungS' 
iKiellichiften 

Berftdje* 
rungS* 

Sil?  ber        f"mme 

©efellföaft   '    1894 
Will.  9«. 

Grbobeue 

Bei» 
tröge» SR. 

93er» 

Begaffte  (Bef^aftS    »*•«*'  ■  Sörutfo 
_j..k     ,       ,  ,,     ,    refemcn Sdiabeu-1  lmloftcn* 

3R. 

Gnbe 1894 

9«. 

SR. 

überfd^uS 

•6- 

&      10 
i.Broj.b. 

[Berfidje« 

   rungfi« 

SR.        fumme 

A.  ©egeufeitigc  ®efcH« 
frtjnftcn. 

9Rcrrfenbiirgifdje  *    .    .    .    . 
SJeipäiger   
Sdiiucbter  .  .  .  .  . 
•f>aiinpuer  «launjdjujcigijdje 
©reifSWalber '   
£ageß>erndjerungSgefeD< 

jdjaft  für  ben  Dberbrudi  ■ 
^agelberfidjerungägefell 

fdiaft  für  ©artucreieu 
9Rerfienburg=StvcIi&er ' 
Dlbenburjec*   
£agelpfrfidjeruiig§bant  für 

2eutidilanb   
SRorbbeutfdje       
«oruifia   
allgemeine  Seurfdje  .   .   . 
äftagbcburgei  (auf  (Segen 

feitigleit)   
«ayrifd)e    (SanbeSanftatt) ' Gere*   
Breujjifdje   
©ermauia        

B.  9lftieitacfeKfrf)aften. 
Berliner   
fiölniidje   
Union    
9Ragbeburger   

«at'erlänbijdje   

1797 

1824 

L826 
1833 

1841 

1844 

1847 
1854 1 866 

1867 

1869 
1873 

1S74 

1884 

1884 
1S85 
1886 

1887 

1832 
1854 

1854 

1854 
1856 

9Jeubraubeuburg 

üeipsig  .... 
Sdjmebt  a.  O.  . 
.(lannouer  ,  ,  . 
SteifStnalb    .  . 

SBriejen     .   .   . 

Berlin  .... 
0>rebe»mül)len  . 

SBSefterftebe    .   . 

Berlin  .... 
«erlin  .... 
«erlin  .... 
«erlin  .... 

SRagbeburg 
9)cüud)en    .    .    . 
Berlin    .... 
Söerlin     .... 
Berlin     .... 

56 
48 

133 

38, 

34, 

5,123 

19 

3, 

19, 

605, 

101, 

15; 

50, 

130, 

25, 

59, 

19, 

713910 

483449 

957  464 
295  019 
505  259 

41  358 

127  764 
158  705 
12189 

160055 

4  291882 
1540  785 

165  217 

688  S03 

1759  566 

331 909 
578  991 

397  907 

735  8S2 
340600 

887  654 
152590 
494  839 

32  544 

41554 

142  366 
6  593 

117553 

2  953306 

1141716 

104475 

310053 

1  624  000 
154137 

343  570 

105  826 

34  399 
138 074 

132  766 

119675 
9  394 

3  525 

43378 
16339 

1708 

78442 

964  748 

342731 61046 

334  582 
62  853 

160  032 

202111 
258  561 

226  712 
82078 861441 

147  780 
623642 

336401 

347  622 
6  749 

28400 

51647 1  667  300 
100438 
16  306 

128315 

824  319 
23  282 

121106 
40318 

gumnie  A 

«erlin    .    . 
Köln    .    .    . 
SBeimar  . 9Ragbcburq 

GIberfelb    . 

1375,553 13  210  232 
9  6S9  258 

82,001 
869  737 617  335 

205,251 1841904 1060  543 
214,032 1964136 842  888 
276,443 2  763  805 1585419 

113,182 1115  888 542  212 

.".'4  1364  |  5  633  856 

213  771 

350221 

386472 
626  379 
242608 

5086 

2100000 
3  645  698 
1699622 

198  000 

-  63  120 

3  541 
-  32  578 

27  153 

29  572 

17  648 

67  722 

2  500 
3  888 

-10  279 

420  498 
54  521 

39  212 
140  082 
10  818 

31440 20  697 

1,97 
1,01 0,78 0,76 

1,46 

0,81 1,60 

0,82 

o,31 

1,31 

0,71 
0,66 

0,40 1,43 

0,64 

0,59 0,71 

0,17 

0,81  0,59 

0,71  0,49 

1,52  1,18 

1.05  0,66 

1,87  0,68 
1,35 1 1,25 

1,31  0,61 

0,97  0,57 2.06  0,55 

763  315  1,10  0,72 

56  703 

561  216 
1  014  501 

695  208 
360  480 

1,06 

0,90 
0,92 

1,00 

0,75 

0,52 

0,39 

0,57 

Summe  B  |  890; 15554701  46483971  1819451 

■618  4( 

A  unb  B  jujomnien  |2  266,462  21 765 702|14 337 655|  4763815  1 13 282 262 1 3 451 423 1 1,03  0,62 

•SRit  ürtlirf)  beidjränrtcr  SBirfiamfeit.     '««citräge»,  b.  i.  Bor=  unb  9?ad)fdiiifiprämieu  unb  GSebürjren. 
einfdjliefjlid}  9iegu[icrungSfoften.    4  «©efd)äft«un!often»,  b.  i.  aud)  «roDifioneu  unb  9lbjd)reibungcn. 

s  ..Sdiabeu« 

II.  Tic  ̂ ngcfocri'idjcruiig  in  Dfterrcidj-Ungnrn  im  ̂ aljrc  1894. 
9fad)  ebrenjweig,  «3Iffefuranä=3afi,rbud)»  (SBien  1896). 

ÜJtame 

ber  £a0efoerftd)crun03gefeUjdjaften Ber= 
fidjerungS* 
fumme Gilbe    1894 

Grtjobene Beirr&ge Bellte 
<2d)äben 

fdjSftä* 

un= foftcn2 

Brutto= 

uberfdjujj 

ßronen 

Sei«  jSdui  = träge  |  beu 
in  3JtMenten 

ber  Ber« 

fidierungS» 
fumme 

A.  ©cgcnfcitigc  <UefcHfif)aften. 
Grfte  «öbmifdie   
^.'uilinjdiSriilcfiidie   
firafauer  «erfidiernngSgejenicijaft    .    ■    . 
©latria   
Saubhjirtidjaftlidjc   

35  572  800 

10  448  276 

39  208  492 
12  265  266 

5  997  576 

782922 

216040 

928  858 
255052 

107  440 

55  240 

138082 

33  258 
17  632 

877  336 

71  704 

96164 
59580 

46918 

34  334 

138  020 
69  894 

112  472 
30  130 

«summe  A 

B.  9lfticitgcfcllfrfinften. 
Kfficurajioni  öeuerali   
SReribionale   
Gifte  Ungarifdje    .  .    
tfterveidiiidter  BIjönir.    
Befrei  Jonciere     .    
2onou  ...    

Uugarifdi  ;tJranjöfijd)C    
SBiener  «eriidieriiug*qeieliidtaft 
Ungar.  $aget=  unb  WuifBerjrtdjerungagefellidjaft 

103492410    2290312'  1108  916   S14S3S 

2  000  000  I 101  703  135 
155  763  034 
62  972  976 

31  200  000' 15  728  552 

41  000  000  l 68  B70  615 
77  153  267 

21882 

2929  373 
8117  666 

1460  258 
691  949 
899486 
781180 

15  552 
1  994  070 

869  968 536  516 
195  990 

550  206 
•JOO  4M 

1066 

484531« 

407980' 

365  064 

136088' 

1333101 

165  582 

169870' 
263  274" 

69  884 

11  722 
250  779 
38  588 

225  226 

-  50  662 

63  256 

65  614 

-  496 

2,20 
2,07 2,37 8,08 
1,79 

0,16 

0,32 

2,24 0,79 0,73 
8,21      1,0 

? 

2,88 
2,00 
2,32 

? 

2,50 
? 

1,82 
1,83 

1,96 
1/43 

1,38 

0,89 1,17 glimmell       .'»51  391  579    |  11  S96915  |    7  M'-l  1  -  1     •_■  1  r.'L'',:.  ,        724  6'JS         -',11,-'      1,4.'',  3 
A  unb  B  gnfamraen  |  654888989  |  14187997  ,  6978100    2433597  ,      787  5-2  |    2,17  |  1,87 

'  ©fiiluiut  bcj.  nadj  ber  .fiölje  ber  Bnimieneiuuabmen  abgeteilt.  !$ie  Spalte  umfaßt  neben  Speien  Steuern, 
Mbfdjrcibunqen  unb  Brobifionen.  3  «ei  B,  1,  5  unb  7  nirfn  feftftellbar.  be*boUi  Turdiirbuitt  au«  ben  fiebern  ?lngaben 
ermittelt.    Xie  lenteu  bciben  Spalten  haben  nur  feljr  begrenzen 
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über  bie  ßird)engcfd)id)tc  uon  ber  älteften  Seit  bi§ 
jum  19. Saljrb.»  (7  SBbe.,  ebb.  1868—72 ;  neue  2fo3* 
gäbe  beS  l.— 3. 23anbeS,  1885—87,  bureb  3üppolb) ; 
ferner:  «Sritifdje  ©efd)id)te  ber  Gntftebung  itnb  ber 
Sd)tdfale  ber  erften  SJafcler  Äonfeffion»  (SBaf.  1827 ; 
2.2Uifl.l857),«5}t.2.2)e2öettc»(2pj.l850),«3obann 
Cfolampab  unb  DSroalb  üötyconiuS»  (Glbcrf.  1859, 
in  betn  von  ibm  veranlagten  Sammelroerf  «Scbcn 
unb  auSgeroärjlte  Sdnnften  ber  Sßätet  unb  5kgrün= 
ber  ber  reform.  ßird)e»),  «Sie  tbeol.  Sdntlc  SBafelS 
wnb  ihre  Sebrer  von  Stiftung  ber  <nod)fd)ule  14f30 
bi§  su  35c  3Bcttc§  £ob  1849»  (SBaf.  1860).  Seit 
1845  (feit  1860  mit  ginSler)  gab  &.  baS  «ßttdjeru 
blatt  für  bie  reform.  Sdnvcis»  berauS.  —  £ßgl.  Sie 
ÖebenSffiföen  von  (Spplcr  (GmterSlob,  1875)  unb 
Staef)elin=Stodmet)er  (93af.  1875). 

$>agcru$>,  ©eorge  Francis,  nortveg.  Staats* 
mann,  geb.  22.  $an.  1853,  ftubierte  anfangt  9Jtebi= 
ün,  ging  aber  balb  ju  ben  Staate  unb  JReä)t3roiffen* 
febafteu  über  unb  mad)te  eine  fdmelle  unb  gtänjenbc 
Garriere.  18S5  mürbe  er  aufeerorb.,  1887  orb. 
^rofeffor  an  ber  Univerfität  Äriftiania  unb  er* 
warb  fid)  balb  ben  9htf  eine»  ber  bervorragenbften 
9ted)tSgelebrten  Sfanbmaöieh§.  1893  trat  er  als 
^uftijminiftcr  in  baS  jineitc  DJiiniftcrium  Stangä 
ein  unb  rourbe  enblid)  14.  Ott.  1895  StaatSminiftcr 
unb  Gfyef  beS  batnali  gebitbeten  $oaütionSminifte= 
riumS,  baS  bie  Aufgabe  bat,  auf  bem  2öege  ber  §Ser* 
banblung  einen  2htSg(eicb,  ber  fd)roebenben  nationalen 
Streitfragen  mit  Scbroeben  ju  fudjen.  ö.  felbft  ge= 
bort  ber  norroeg.  tHect^ten  an  unb  ift  UnionSfreunb. 

*£<»&,«,  G."«öugo,  ftarb  24.  9iov.  1895  in  Aap* ftabt. 
*£al>nfe,  Söilb.  öon,  toutbe  im  Sept.  1896 

üum  Gl)ef  beS  12.  Infanterieregiments  ernannt. 
>>rtiumrou,  von  Sroiffelmaun,  f.  ©ebeimmittel. 
*pai  =  pt)on$,  bauptfäd)licbftcr  6eebafen  von 

Jongfing,  an  einem  ber  nörbl.  DJhinbungSarme 
beS  mit  bem  Dicton  Mn\)e  in  viclfad)cr  SBerbinbung 
ftebenben  Shai^-Binb^luffe»  gelegen.  Surd)  Gifen= 
babnen  ftebt  eS  mit  öai-bsuong,  311  beffen  SBejirf  c§ 
gebort,  unb  mit  Sd)ön--tbat  in  sBcrbinbung. 

*&äitu  G>efd)id)tlid)eS.  9cad)  bem'Sobe  beS ^räfibenten  öippolite  (@nbe  Wt&ei  1896)  rourbe  ber 
bisherige  ftriegSminifter  %.  6.  Sam  ju  jeinem 
SRaajfolger  ertväblt.  —  SBgl.  3Jlarcetin,  H.  Etudes 
economiques,  sociales  et  politiques  (2  53be., 
^ax.  1893). 

•#albbataittott,  f.  ©eutfdjeä  fteerfoefen. 
♦halbbürtige  <£efd)h)tfter,  S)a§  SSürgetl. 

©efc^bud)  für  bal  Seutfd)c  9teid)  bcbanbelt  in  hin- 
fidjt  auf  SBeerbung  ber  Altern  bie  voll-  unb  Ijaib- 
bürtigen  ©efebnnfter  g(cid). 

•$albe,  ©cerg  Diarimilian  (sDiar) ,  Sramattfer, 
geb.  4.  Dft.  1865  in  ©üttlanb  (3ieg.--33ej.  Sandig), 
ftubierte  1883—88  -juerft  Sura,  bann  beutfdje  $|üo= 
logic  unb  ©efd)id)tc  in  öcibelberg,  Berlin  unb  Minv- 
cben,  promovierte  1888  in  iDiüncben  mit  ber  ©djrift 

«Ä'aifer  3"fiebrid)  IL  unb  ber  päöftl.  Stubl»  unb  lebte 
1888—94  al§  Sd)riftfteller,  abgefeben  von  gtöfjern 
:Kcifen,  in  Berlin,  1894—95  in  ber  Sdbtveij.  Seit 
1895  bat  er  feinen  SöobnfiU  in  9Jiünd)en.  ö.  fteb,t 
feit  1887  in  naben  SSejiebungcn  ju  ben  SBeftrebuns 
gen  beö  fog.  «Süngften  Seutfd)lanb».  Seine  (Srft= 
Rnggftücie,  ba§  2rauerfpiel  «Gin  (Smportömmling» 
(Sorben  1889)  unb  ba§  Srama  «greieüicbc»  (99erl. 
1890)  fauben  roenig  33ead)tung.  ©röftcre  Grfolge 

erhielte  <o.  burd)  bag  im  'Aebr.  1892  auf  ber  freien 
^'olfSbübne  in  SBetlin  gefpielte  fociale  2)rama  a@t§= 

gang»  OBerf.  1892),  ba§  vielfad)  Sbfenfcbcn  Ginfluft 
verrät,  öierunbnocbmebrin  feiner  lvirfungSvollcn 
3)id)tung,  bem  2iebeSbrama«^ugenb»,ba§  23. 2lprit 
1893  am  berliner  vJ{efibenjtl)eater  juerft  aufgefülnt 
rourbe,  jeigt  fid)  Ö-  au^erorbentlid]  gtüdlid)  im  £0= 
falfolorit  unb  ber  Aäbigteit ,  feine  Gbaraltere  auS 
bem  23oben  ihrer  Heimat  berauStvacbfen  ju  laffen. 

1894  erfdien  baS  Scber(yfpiel  «3)er  2(merifafabrer» 
in  $nittelretmen  (ißerlin),  1896  bie  ̂ omöbic 
«£eben§roenbe».  ö-  nabm  feit  1892  aueb  lebhaften 
3lnteil  an  ber  23egrünbung  einer  Arcien  S8olf§bübne 
in  ̂ Berlin.  1895  grünbete  er  in  iÜlünd)en  ein  2>nti- 
me§  2l)eater  für  bramat.  Grperimcnte. 

*^alberftabt,  StabtfreiS,  ift  Sit?  eines  SBejirf^ 
fommanboS  unb  bat  (1895)  41307  (21189  männl., 
20118  iveibl.)  G.,  baruntcr  36108  Goangelifcbe, 
4306  ßatboliten,  113  anbere  Gbriften  unb  780  %& 
raeliten;  ferner  2575  bcivobnte  9Sob,nr;aufer,  8964 

öauSt)altunöen  unb  59  Stnftalten,  b.  i.  eine  3"' 
nafymc  feit  1890  um  4521  ̂ erfonen  ober  12,33  ̂ ro,^. 
3n  ©arnifon  liegt  jet?t  baS  ganje  3nfanteriercgi= 
ment  ̂ rinj  SouiS  ̂ evbinanb  von  ̂ reufsen  Dir.  27. 
Die  Somtürme  rourben  1896  vollenbet.  —  33gl. 
ÖcrmeS,  Der  2)om  31t  &.  (öalbcrft.  1896). 
$alü  Oiifttt  »JJafdja,  türf.  Staatsmann,  geb. 

um  1825,  erhielt  feine  i>orbilbung  auf  iHüfcbbieb= 
fd)itlen  in  Stambul,  trat  in  feiner  biplomat.  Sauf- 
babn  3iierft  b,ervor  als  Sefretär  beS  ©roferoefirö 
SDcebmeb  .^üprüSli  ̂ Safd)a,  ivurbe  1854  G)ouverneur 
von  SHuftfcbuf,  bann  nad)einanbcr  in  Salonif, 
SivaS,  Smnrna  unb  SRonaftir,  roo  er  fiel)  nament« 
lieb  burd)  erfolgreiche  äHafsregdn  gegen  baS  9iäubcr= 
mefen  SBerbicnfte  erroarb.  Slnfang  1896  rourbe  £>.  9i 
?ß.  jum  ©rofsroefir  ernannt  unb  betrjättgt  als  folder 
feine  Steigung  ju  äkrbefferungeu  im  ̂ crtebrStvcfen, 
foroeit  bieS  bie  finanziell  miftlicbe  Sage  beS  Sauber 
geftattet.  ̂ olitifd)  fpielt  er,  infolge  ber  S5efdräu^ 
hing  ber  ©roferoefirroürbe,  feine  bebeutenbe  sJlolle. 

*^>aüe  an  ber  Saale,  ift  Sit?  eines  ©etverbe- 
gerid)tS,  einer  fönigl.  preuf?.  Gifcnbalmbireftion 
(feit  1895),  SanbroirtfcbaftSfammcr  unb  eineS  33e= 
zirfvfommanboS  unb  bat  (1895)  116304  (56606 

männl.,  59  698  tveibl.)  G.,  barunter  109  782  Gvan-- 
gelifcbe,  5031  ̂ atbolifen,  445  anbere  Gbriften  unb 
1046  Israeliten,  ferner  5804  beroobnte  Sßobnbäufev, 

25729  öauSbaltungen  unb  129  "Jlnftalten,  b.  i.  eine 
3unal)me  feit  1890  um  14903  ̂ erfonen  ober  14,g^ 
$roj.  Sie  3abl  ber  ©eburten  betrug  (1895)  4088 
(137  Totgeburten),  ber  Sterbefälle  2551,  ber  Gbe= 
fcbliefningen  853,  ber  3ugejogenen  26323,  ber  2lb= 
gezogenen  22 138.  9tcd)net  man  31t  ber  Gin>vobner= 
ja|l  von  (1895)  116305  nod)  biejenige  ber  mit  ber 
Stabt  in  engfter  ̂ »tercffcngemeinfciiaft  ftebenben 
Ortf  d)af  ten  03lebid)enftein  ( 15  072  G.),  Jrotba  ( 31  !5l  i  I . 
Grbtlnnt?  (2866),  ©utSgebbft  ©imrit?  mit  ̂ eiimif, 
(90),  35ollberg  (640),  3Bbrmli^  (844),  93üfd)borf 
(479)  unb  SMemijj  (1384),  fo  ergiebt  fieb  für  baS 
roirtfdiaftlicbe  ilöcidibilb  x>on  G5rolV>>allc  inSgefamt 
eine  Gimvobncrjabl  (1895)  von  141331.  S)ie 
evang.  ̂ obanniSfird)C  im  Sübcu  ber  Stabt  rourbe 
1893,  bie  von  Mitbürger  erbaute  evang.  Stepbaiuiv= 
fird)e  im  Dtorben  1894,  bie  nadj  planen  von  ©üb 
benpfennig  in  Sßaberborn  in  got.  formen  erbaute 

fatb.  lAran'ciScuS=  unb  Glifabctbfirdie  1896  geroeibt, 
baS  Senfmal  beS  Gbirurgen  9tid)avb  v>on  SBol(= 
mann  vor  ber  djirurg.  Sünit  1894  entbüllt.  Sas 

ftäbtifebe  3Bafferroerf"bat  ein  Sftobrncti  von  110,68 km  unb  lieferte  1895—96:  3,497  ll'iill.  dun  SBaffer, 
bie  beiben  ftäbtifeben  OiaSanftalten  0,035  ÜJtill.  cbm 
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©a§.  2luf  bem  ftdbtifc^en  Scbladjk  unb  SSiebbofe 
würben  1895/96  aufgetrieben  1109  Stüd  Winboicb, 
1348  Äälber,  465  Sdbafe  unb  11484  Sdjmeine;  ge= 
f<blad)tet  mürben  2405  Dtfrfen,  5058  Mühe,  14 105 
Mälbcr,  1 4690  Sdjafe,  30993  Sdjweine  unb  876 
Sßjfetbe.  SDet  >>au*baltplan  1896/97  fdjliejjt  ab  in 
Qjtnnabme  unb  §lu3gabe  mit  4  297(100  SÖt.  Sie 
Sdmlben  betragen  15538587  Dt.,  ba3  Vermögen 
22140797  SM.  aüv  UnterridjtSjmedEe  »erben  auf-- 
gewenbet  640440  Söt,  für  2lrmen=  unb  S?ranfen= 
auftauen  313860  1U.,  für  Strafeenreinigung  unb 
;  Sprengung  64492  iU.,  für  Bffentlidje  Beleuchtung 
238380  i>L,  für  geuerlöfdjmefen  64034  SK.,  für 
StdjerbeitSjmetfe  373909  9Ä. 

Sie  Unioerfitdt  batte  im  Sommer  1896:  139 
Ikofefforen  unb  Socentcn,  l  H5  Stubierenbe  unb 
62&örer,2Btnterl896  97 :  91  ißrofefforen,  47  S)ocens 
tcn,  1501  Stubierenbe  unb  119  .s>örer.  Sa2  rlical- 
gpmnaftum  in  ben  ffrandefdjen  Stiftungen  ift  in  eine 
Cberrealfdnilc  üerwanbelt  morben. 

3n  ber  ftdbtifdum  Sparfajfe  bef  anbot  jtd)  (Snbe 
1895)  21,934  i'iill.  HU.  Sinlagen,  in  ber  Sparfaffe 
beä  SaalfreifeS  14,560  9)MU.  2R.  Sie  Stabt  batte 

(Snbe  1895:  21  Dtt8=,  13  «Betriebe,  3  3nnung8= 
rranfen=  unb  2  freie  öilfäfaffen  mit  16  553,  2054, 
788  unb  755  ÜJtttgliebern,  282664,  45916,  6(354 
unt  9  808  9Jt  einnahmen,  247  733,  42340,  6940 
unb  9892  2R.  Slu&gaben  unh  256  395,  74377, 
L9 13  unb  12849  9)t. ©efamtoermögen;  ferner4  eüt= 
gefd)riebene  §tlf3faffen  mit  1152  .Viitglicbern,  33 
örtliche  Bcrwattung*ftellen  auswärtiger  cingefdn'ie 
bener  .vulfofaffen  foWte  22  anberwettige  $ufd)uji= 
unb  SBereingfaffen.  Sie  DrtSfranfenfaffe  beä  Saab 
freifeg  batte  1895:  10508  ll'iitglieber,  139 583  SW. 
einnahmen,  125  228  35t.  SluSgaben  unb  159034  ü)t. 
Vermögen,  bie  Dtorbbeutfdje  Rnappf<baft3penfion3= 
faffc  (eine  befonbere  ilaffeneinriditung  für  bie  reid)& 
qefej}lid)e  SuDalibitäts;  unb  SllterSöerficberung) 
batte  70486  üDtttgliebet  unb  3  985  954  SOI.  S8er- 

mögen.  S)a3  ftinbetafpl  unb  baS  fatb.  St.  (5"lifabetb= 
bau»  für  ambulante  .Hranfenpflege  jinb  1894  eröff- 

net, ba§  SBaul  :Kiebed=Stift  am  einem  SBermacbtntS 
uon  21  ,ä  a)tül.  2H.  1894—96  errietet  morben.  Sic 
©rünbung  einer  $ornbau»gefellfd)aft  unb  eineä  ©e= 
treibelagcrbaufc»  in  &.  ftebt  beüor. 

7  ie  -■}[.  Eftiebecffcben  ilHcntanwerfe  förberten  1895 : au»  16  Kohlengruben  etwa  28  üDcilL  lil  Kohlen,  au» 
meldieu  270  Ol  int  Briguett»,  7,8  SOWÜ.  SRafeprefc 
Heine  unb  24000  t  SEeet  gewonnen  mürben,  au£ 
[e|termh)ieberl§26tSolaröl,1951  t  belle,  104421 
buntle  ßle  unb  3467  t  Paraffin;  bie  ScUtfifd^ 

Jbüriugifcbe  2lftieugcfellfd\"ift  für  53raunfoblenöer= 
Wertung  förberte  8,788  DHU.  lil  Kohle  unb  erzeugte 
in  5  Schwelereien  10971  t  Jeer,  bie  Reiher  ißarafjttv 
unb  Sotarölfabrit  ju  ,s\  5297  t.  Jeer. 

Suu-b  bie  erfte  SaalfdUcuie  bei  Salbe  gingen 
1895:  581  belabene  Kahne  mit  74604  t  Labung 
ni  93erg,  910  mit  156  121  t  ju  2$al;  leere  Kahne 
unb  Kettenfdnffc  paffieiteu  456  unb  138.  Sine  er= 

beblidn1  Aörberung  bat  ber  5d)iff&  niib  UmfdUag»: 
verfehl  burdj  bie  1895  eröffnete  Berbiubuugcbahu 
(6  km)  jwifdjen  bem  3cpbienbafen  im  SBeften  ber 

Stabt  unb  bem  ü'eutralbabnbin  erhalten  (bie  feg. 
.Vafenbabn,  Slftiengefellfdjaft).  -Hlo  Acvtfeiuing  ber= 
ielben  ift  bie  öaüe^ettftebtet  Mleinbabu  (f.  b.)  über 
9üetleben  (Sraunfobtenmerfe,  ;;iegeleien,  6ements 
fabvif ) ,  5)ölau  (2bonerbe=  unb  3iorjeUanmerfe), 
vieofau  (Äalfmerfe),  Sä)mitterSborf  unbßelmSborf 
Ouderfabrifen),  ©erbftebt  unb  öettftebt  jur  ?(uf= 

fd)lief;ung  be>3  lanbiuirtfebaftlid)  unb  inbuftrteß  bod) 
entmiefelten  SKanSfelber  ScefreifeS  eröffnet  morben. 

1895  gingen  auf  bcit  (5'ifenbahnen  ein  (Würben  ab* 
gefanbt)  3109  (3253)  t  Gil=,  35181  (61127)  t  Stü(f= 
\u\X>  (309  593  (234940)  t  gradjtgut,  ferner  165908 

(87123)  Stüd  v-i>ieb.  Sie  s4]ferbcbabn  beförberte 
l  698040,  bie  elettrifd&e  Stabtbabn  3503084  Ihu-- 
fonen.  SJei  ben  s3]oftanftalten  gingen  1895  ein 
(würben  aufgegeben)  10185708  (14830296) Briefe, 
Sßoftfarten,  Srudfadieu  unb  Warenproben,  6 16551 
(58803(1!  Sßalete  ebne,  83036  (61843)  »riefe  unb 
äJatete  mit  SBertangabe,  68  364  Sßojrnadjnabme* 
fenbungenunb  17  753  i'oftauftrag^briefe.  Ser2Öert 
bei  aulgejablten  ̂ oftanmeifungen  betrug  37,93, 
ber  eingejablten  2  1,t:is  50U(L  2JI.  Sei  .Jelegramiu- 
uerfebr  betrug  319028  Stüd,  barunter  163098 
aufgegebene;  bie  Aernfprednunriditung  (1248  km 
Seitungen)  batte  Crnbe  1895:  94(3  Teilnehmer.  — 
Sgl.  6ertjbcvg,  03efd)id)te  ber  6tabt  $.  (Söb.  1—3, 
Solle  1889—92);  berf.,  ßnttoi(flung  ber  Stabt  >>. 
Dom  SOtittelalter  bis  für  ©egenwart  (ebb.  1891 
berf.,  Sic  Stabt  unb  bie  Unimufität  6.  im  %  1791 
(ebb.  1894) ;  berf.,  Äurge  überfid)t  über  bie  ©efdudue 
ber  Uniücrfitat  in  $.  bis  jur  ÜJtitte  beo  19.  jlabrb. 

(ebb.  1894);  ftfinig,  sÄu?-  jwei  ̂ abrbuuberten.  ©e-- febiebte  ber  Stubcntenfcbaft  auf  ber  llnioerfttät  6. 
(ebb.  1894);  ©djraber,  ©efd)icbte  ber  Uniuerfität  &. 
(iBerl.  1894) ;  ö.unb  Umgcgenb  (3.3lufl.,öalle  1892) ; 
Aübrer  buräj  ö.  (7.  3(ufl.,  ebb.  1894).  [diefter. 

*$altc,  ©barleS,  ftarb  25.  Oft.  1895  in  2ftan= 
*$oüc  =  ©affelcr  (Sifenbabn.  Sie  Stredfe 

.V)aüe  =  s3iorbbauieu  ift  feit  1.  3(pril  1895  ber  neu 
errichteten  Gifenbabnbireftion  Malle  a.  Saale,  bie 

übrigen  Strecfen  ber  neuen  (5'ifcnbabnbirettien  }u 
Eaffel  jugcteilt. ^aUe^ettftebter  Jtlcinbabu,  uon  bei  valle 
.\3ettftcbtcr  Gifcnbabngefellfdiaft  311  »alle  a.  b.  S.  er* 
baute  normalfpurige  Mleinbabu,  mit  Zweigbahnen 
bei  Solan,  Sd)mitterSborf  unb  Melmoboif,  bie 
20.  SOiai  189G  eröffnet  würbe,  ̂ bie  ̂ Bereinigung 
mit  ber  >>allcfd)cn  Mafenbabu  ui  einem  Uuterneb- 
men  ftebt  beoor. 

♦^allein,  "^eurivbauptmannfebaft  in  Satjbttrg 
(feit  l.  Sept.  1896),  heftebt  au§  ben  ©eriebt^be- 
Sitten  3lbteuau,  ©oQing  unb  .v>. ,  wehte  bic-bev 
3ur  SSejirfSbauptmannfdjaft  Salzburg  (Umgebung) 
gehörten  unb  bat  667^sc  qkm  unb  (1890)  L9983 
beutfd)c  (9803  mäunl.  unb  10180  weibl.i  6. 

$aUe=Seip(^iflcr  $¥lciubnlitt,  einer  berliner 
A'irma  |um  33au  genebmigte  eleftriidie  DoOfpurige 
Sabn  für  5ßerfonen-,  ©epäd:  unb  Stücfguroerfept 
uon  Malle  a.b.S.überSteibeburg,  Duei§,5Jßiebemar, 

©lejten,  JRabefelb  unb  Sreitenfelb  nad;  Vcioug. 
$alIcr,^obanneo,Maibinal  unb  ,vnift  Srübtfdbof 

uon  Salzburg,  geb.  30.  "Jlpril  1825  »u  3t.  il'iartiu im  iHifjcieitbal  aii  3obn  einfadjer  ÖanbteUte,  ab= 
foliücrte  feine  tbeol.  Stubien  in  Orient  unb  würbe, 
nad)bcm  er  eine  Seit  laug  al->  Kaplan  gewirft  batte, 
Pfarrer  in  8ajen  bei  M laufen,  ist  1  mürbe  et  jum 
Bomberm  von  Orient  unb  ißrooitarbafelbft ernannt 

unb  1874  übernahm  er  bie  Seitung  biefer  Tiöceu' 
c\n  Stelle beä  ertranften55if(bof8;  bodj  berfagte  ihm 
Die  Regierung  bie  SBeftfitigung  jum  ftoabjutor  mit 
bem  sJtcdt  ber  9lad)folge,  ba  et  in  ber  odjulftagc 
fldj  }U  leinen  Mcu;eifienen  verfteben  Wollte.  1881 
würbe  et  jum  Sotnptopfl  unb  SBeibbifcbof  tön 
Salzburg  ernannt,  bejfen  Somtapitel  ihn  1890  auf 
ben  evUufdiöfl.  3tuhl  berief.  3m  sJior>.  1895  erfolgte 
feine  (Jrbcbung  jur  MarbiualvWürbc. 



.fmtttgen  —  Jpamthtrg b2ij 

* Wattigen.    Sic  Sefirebungen,  bcm  SSerlufte 
oon  2anb  auf  ben  ö.  burd)  btc  tangfam  fortfcbrefc 
tenbc  äbbröaelung  ber  Ufertanten  infolge  öon 
Sturmfluten  (Einbalt  311  tbun,  fotoie  bie  ̂ erfudje 
utv  Söicbcrgcroinnung  großer  Seile  bc3  jefet  Dom 
SBattenmeer  überfdjroemmten  ehemaligen  SDcarfäV 
lanbeS  bat  bie  preufj.  [Regierung  in  neuerer  3cit 
rcieber  energifd)ev  betrieben,  ähnlich  toie  e§  bei  ber 
Hamburger  gallig  febon  1872  gefebeben  war,  feit  51t- 
nad)ft  Dlanb  burd)  ©ranitboffierung  gefeftigt  unb 
bureb  einen  Samm  mit  bem  ̂ eftlanbe  öerbunben 
roerben.  Tasfctbe  foll  fpäter  mit  Äleinmoor,  ©röbe 
unb  Mabet  gefd?cbcn,  toäbrenb  Sangenefs  an  Dlanb 
angefd)loffcn  »erben  f oll. 

^oltingctt  =  Sanbcrttcr  (Sifenöahn,  13  km 
lange  üollfpurige,  1.  Wlai  1895  eröffnete  Sßriöatbabn 
üon  Hattingen  an  ber  bcii).  Staat»bal)nftrctfe  ̂ rei= 
burgsSBafel  burd}  bal  Zljai  be§  5?anbcrbad)3  nad) 
Äanbern. 

öämatacrometer  (greb.),  f.  Slerotonometer. 
hämatogen,  f.  Gebeimuüttel. 
f>ämrttofrit  (greb.),  eine  f leine  für  öanb betrieb 

eingerichtete  Gentrifuge,  bie  uon  bem  Schieben  §e= 

bin  1890  in  bie  plmj"tol.  Secbnif  eingeführt  ttutrbe 
jur  SBeftitninung  be3  Sßolumenä  ber  adligen  Glc= 
mente  im  SSlute.  2er  Slpparat  ift  metfad)  Derän* 
bert  uno  namentlich;  t>on  G.  ©ärtner  in  bie  %oxm 
einer  ttreifelccntrifuge  gebracht  toorben,  bie  burd) 
Söilligfeit,  föanbltdjfeit  unb  SeiftungSfcUjigfeit  eine 
Weite  Verbreitung  gefunben  bat  nid)t  allein  sur 
Uutcrfucbung  bes  SBluteS,  fonbern  auch,  gur  Sebi= 
mentierung  ber  üerfebiebenften  2tuffd)trjemmungen 

unb  9iiebcrfd)läge  au3  Keinen  "ylüffigEeitämengcn. 
&ambovn,  Sauetfdmft  im  ÄreiS  9hibrort  be? 

preujj.  Sfteg.=95ej.  Süffeiborf,  an  ber  Sinie  Dber= 
baufen^Jiubrort  (Station  !iReuinübkö.)  ber  ̂ reufe. 
StaatSbabnen,  bat  (1895)  G069  G.,s£oft,Sclegrapb, 
fatb.  ftirdie;  SMciroahjfttcrf  unb  =9lBprenfabritation. 
*£ambutg.  1)  JBunbeSftaat,  battc  1895: 

681632  (332  570  mannt.,  349062  foeibl.)  G., 
barunter  633919  Gr-angelifcbe,  24518  itatholifen, 
3248  anbere  Cbriftcn  unb  17308  3§ raeltten,  b.  i. 
eine  3unahme  feit  1890  um  59102  Sßerfonen  ober 
'.Mit  $roj.  ,'öicrüon  entfallen  auf  ia§  §teibafen= 
gebiet  überhaupt  (10,13  qkm)  6231  G.  (4634  auf 
Schaffen),  unb  bierüon  toieber  231  auf  ba3  £>afen= 
gebiet  in  ©urbar- en  (0,29  qkm).  über  bcn  SBeruf 
t-cr  23cüölfcrung  f.  Tabelle  unten. 

Saubmirtf  d)aft.  3m  %  1893  tarnen  auf  2lcfcr= 
unb  ©artehlanb  20565,  SBiefen  3114,  SBeiben  unb 
Öntungen  7353,  gorften  unb  öoljungcn  1716  ha. 
Sie  Grnteflüdie  betrug  1894:  t-on  Joggen  3485, 
Söeijen  1477,  Gcrfte  114,  Sartoffeln  1281,  Safer 
3792  unb  SBiefenheu  3114ha,bcr  Ernteertrag 3676t 
Joggen,  15742Bei3en,  151  ©erfte,  10  51S  Sartoffeln, 

5085  Safer  unb  14  664  t  SBiefenbeu.  S)ie  SSicb- 
äählung  r-om  1.  Seg.  1892  ergab  16  937  $ferbc, 
13 168  (1893 :  12  440)  6tüd  Slinböteb,  3602  gebaf  e, 
12456  (15292)  «Scbmeine,  5723  Siegen  unb  1091 
SMenenftöcfe.  %m  3».  1893  lüarcn  beftanben  mit 
SaubboU  770  ha,  barunter  69  ha  Suhen,  unb  mit 
3flabelbol3  946  ha. 

ginanjen.  Tic  5?erfd)ult)ung  fteigerte  fid)  Snbe 
1895  auf  325,83  flitll.  2JI.  ßierDon  entfielen  116,75 

2)till.  DJI  auf  bie  feit  1878  eingefül)rte31'2pro3entige 
Staatsrcnte,  40  -Diill.  dJl.  tarnen  auf  3pro3entige 
unbl402Rill.9)Lauf31/.2pro3eutigeStaateanlciben, 
10,cj  9JUH.  d)l.  auf  5ßrämienanleiben  unb  ber  9teft 
beftanb  a\\Z  temporären  Stnleiben  unb  altern  Säjuh 
ben.  Sie  ßinnabmen  ftnb  für  1896  im  orbenfc 
lieben  Gtat  auf  72,273  Wül.  Wi.  ücranfd)lagt.  Öierxii 
liefern  Domänen  unb  Regalien  18,e43  9JMII.  Wt. 
(barunter  2,272  DPiill.  2)L  a\i-i  ©runbmieten  unb 
bieten  oon  ©ebäuben,  3,ig  non  ber  Stabtroaffcr= 
fünft ,  5,49G  ron  ben  ($a§--  unb  ßleftricitatStoerfen, 
1,9-G  t»on  bcn  Quaianlagen,  2,311  3)till.  Oft.  non 
ber  Sotterie) ,  ferner  Steuern  unb  abgaben  43,3io 
2JMII.  ÜJl.  (14,4  WxU.  2R.  Ginfommenfteuer,  ll,co 
©runbftcuer,  1,792  Stempelabgabe,  1,546  Sonnen* 
gelb,  1,75  ̂ mmobilienabgabe,  4,ioo  t»om3ollroefeu, 
4,787  DJtill.  SK.  2(nteil  oon  bcm  SDtebrertrag  ber 
Hölle) ;  cnblid)  ergaben  bie  Gebühren  unb  fonftigeu 
ßinnabmen  ber  SBebörben  10,323  3Jtill.  2R.  Sic 
ausgaben  finb  für  1896  im  orbentlitfcen  (Etat 
auf  73,37i  2RiU.  9W.  »eranfcblagt,  baoon  tommen 
auf  Senat  unb  SSürgerfcfeaft  0,812,  gmanjöerhials 
tung  17,951  (baruntcr  12,gis  3Rill.  91.  für  SSerätn= 
fung  unb  2lmovtifation  ber  Staatefdbulb),  ferner 
auf  öanbel  unb  Gctucrbe  1,534,  auf  öffentliche  93au= 
ten  11,686,  auf  ba§  Unterrid)t»rocfen  7,253  9Jiill.  EER. 
(unb  stoar  5,igd  DJtill.  3JI.  für  bie  33olf3fdntlen  im 
ftäbtifeben  Gebiete),  femer  3,3Gi  auf  3Suftig»efen, 
9,737  3)cill.  Tl.  auf  3ßoli3ei  unb  anbere  innere  3ln= 
gclegenbeiten  (barunter  5,27  3Rifl.  9K.  für  bie  $0= 
Ü3eiüertt>altung  allein),  auf  öffentliche  ©obltbätig^ 
feit  9,963,  SoUiwefen  4,225,  Sfteich§bauähalt§etat 
4,974  SÖtiU.  501.  'Aür  ben  orbentlichen  ©tat  ergiebt 
ftdi  fonach  ein  IHuofall  oon  1,098  9)cill.  9Jc.  ̂ m 
auf3erorbentlid)en  @tat  bcliefen  fid?  Ginnabmen  »ine 
2tuegaben  auf  8,59  3Jcill.  93c.,  bie  311m  grollten  Seil 
auf  ba§  93ainoefen  entfielen. 

2)  @tabt.  Seit  bem  1.  3uli  1894  finb  bie  SSor= 
ftabt  St.  s$auti  unb  bie  SJororte  mit  ber  Stabt 
Bereinigt,  bie  jcljt  in  20  Stabttcile  (f.  unten)  gc= 
teilt  ift,  uon  iinen  bie  nier  älteftcu  in  einen  9corb= 
unb  Sübbiftrift  jerfaüen.  §8on  ber  ©efamtfläche 
(7714  ha,  baruntcr  1096  ha  SBaffcvflädie)  fontmen 
642  ha  (barunter  166  ha  SSÖaffer)  auf  bie  innere 
Stabt  in  ihrer  neuen  älbgrenjung,  338  ha  (baruntcr 
69ha2öaffcr)  auf  bie  ehemalige  SJorftabt  St.  Georg, 

Sic  Scüblfcrnitg  in  Hamburg  und)  S8cvnf§abtci(nitgcn  mit  14.  ̂ nut  1895. 

SSerufSabteilungen 

A.  fiant>=  unb  7?oi füuirtfrfmf t  it.  f.  W   
B.  Söfvgbiiu  unb  ̂ iifuftiii-',  SSniiflcltjerBe   
0.  ßanöel  unb  SBertefjr  .  .  .  .    
B.  So^norBcit,  ̂ öuälidje  Süenfte   
K.  2[rmcc',  Staats«,  ©emeinbe=,  Siiidjcitbieuft;  freie  SBcrufc   

darunter:  SSrinee  nn'o  WJariiic   
F.  3?entnei-,  ̂ cnficiiäiT  u.  f.  w..  $et{onen  ohne  Scruf  unb  SBeriifäaitflaBe 

©aruntet:  SerufSlofe  SeiBftäiibige   
3 limine  A  biä  F 

SJnnmtcr  mänulicfte  ̂ erfonen 
Saruntei  tuciblidie  5Jicrjonen 

Gnuevb-3= tfjatiQC Sicncnbc 

gehörige 

©etjöfterung 

überhaupt 

10S41 

114  652 

104  64-J 

13111 

21501 2105 
32295 
21300 

967 5  676 

14  622 
24 

3072 

GO 

5456 

:,  156 

12434 

145113 
131580 

8672 25  135 

387 
13866 

24  242 

265  44 1 

250  8 1 1 21807 5000S 

2  552 
51617 
40  622 

297042 337  100 224137 

334 

101  188 325659 
72905 

1  29  4« 

338300 



526 
Manttuirij 

245  ha  (barunter  23  ha  SBaffer)  auj  bie  ehemalige 

SSorftabt  2t.  jßauli  unb  Gib*.)  ha  (barunter  838ha 
SBaffer)  auf  bie  ehemaligen  Sßororte.  SDie  (iinmob 
nerjabj  bor  einzelnen  Stabtteile  (nad;  bev  neuen  2tb= 
gveujung)  betrug : 

Stabtteile 
DttSanloefenbe      oiinatjme  (+) 

Bebölfetung        x>ilmatnne( — )   von  1390—95 
1893  1890  in  Broj. 

9lltftabt=9Jorb    .    .    . 
fflttjiabtsSAb    .  .  .  . 
9teuftabt*9ti>rb  .   .   .   . 
9?euftabt>@üb   .   .  .  , 
St.  <Seorg=9iorb  .    . 
St.  ®corg=Süt>    .    . 
St.  ggauIWRorb   .   . 
St.  BaulUSiib     .   . 
QimSbüttel   
{Roiljerbauni   
$art>eftel)ubc    .   .   .   , 
Üppenborj       
ÜBinterljiibe   
Bannbed   

111)10  II  1)01  l"t   fiotjenfelbe   
ttilBed   
Borgfelbe   
fiamut   
öorn   
SöiHtü&rber  SluSfdjtag 
©teinrodrber  .  .  .  . 
Kleiner  (BraSbrooI  .   . 
Bebbel   
Sdjiffe  in  be»  £äfen 

37  397 
15  284 
4  7  833 

40  742 
40  627 

46  832 
37  583 

34  93  t 
52  189 
25  977 
15  025 
20  903 11  327 

40  948 
28  327 

23  TIC, 
24611 
18  657 

15  795 
4417 

30  270 1  129 

432 
4  283 

6  335 

42  578 
17  391 

56  471 
45  207 

39  932 

44G99 
36  126 

37  23U 46  154 
21  192 
12  324 
12  987 

743" 
32  827 

18138 
18  665 
17  890 

15  509 

12  270 
4  495 

23  961 
1070 
420 

3  700 
4  532 

—12,17 

—  12,12 
-15,32 
—  9,88 

+  1,74 

4-  4,77 

4"  "*,03 

—  6,19 

-f  13,0S 

+22,58 
+21,92 
+60,95 

+52,45 

4-24,74 

4-56,18 

+27,06- +37,57 

+20,30 +28,73 

—  1,73 

+26,33 
+  5,51 
+  2,86 
+  15,76 
+39,78 ijujammen  |    625  552    |    573  198    |       +  9,13 

9ted)nct  man  ju  &.  uod)  bie  Ginloobncrjabl  ber 
mit  ihm  mfammenhängenben  Stäbte  SUtona 
<148  944  (S.)  unb  9Banb§beI  (21668  6.)  fotoie  ber 
naljen,  bereite  jtäbtifd)  bebauten  Sanbgememben 
®ro|sS8orftel{  Sllftcrborf,  DhlSborf  unb  guhl& 
büttel ,  io  ergiebt  fid)  eine  ©cfamtbcoölfcrung  neu 
übet  800000  S.  —  SDieäabl  bev  Geborenen  betrug 
1895:  21744  (einjcMuiUut  74.'!  Stotgeborene),  ber 
SterbefäOe  11  742,  ber  Gbefebtiefjungen  557G.  ̂ n 
©atnifon  liegt  noeb  t>a%  4.  Bataillon  be3  %n\a\v 
terieregimenti  5Rr.  7G. 

Tuvd)  bie  1894—96  aufgeführte  Regulierung 
be»  SBaUeS  itoifcben  ©olftentQor  unb  öafen  ift 
eine  grofie  Slnjabl  oon  alten  bidit  betoobnten 
©aufern  beteiligt.  1895  lourbe  bem  2aubftummen= 
leerer  Samuel  beilüde  ein  Teuf  mal  errietet,  £\n 
ben  ehemaligen  SBororten  entftanben  feit  1880 
lieben  neue  .Uuvben.  v\m  gangen  befiubcn  fid}  aw 
ftabtifchem  o>ebiet  30  eoang.  Mirdicu.  S)a£  be= 
beutenbfte  ©ebaube  ift  baä  1886  -95  erbaute  Wat- 
bau3  mit  einem  Turm  (100  ra)  unb  Sanbfteüv 
facabe  in  beutfdjet  SRenaijfance,  beffen  SBautojten 
über  9  3JtiH.  3)1.  betrugen.  Tic  für  1896  gewählten 
SBürgermeifter  finb  Dr.  3-  ©,  UJtöncfeberg  unb  l)r. 
SBerämann.  Tic  ftöbtifdje  Sßotijei  beftebt  aus  2100 
Beamten,  bauen  fommen  2000  auf  ben  6id)ertjeit§: 
bienft,  einfdjliefetidj  160  üftann  ©afenpolijei.  Tie 
Acuermebr  fetjt  fid)  ;ufammen  au3  l  SBranbbiretitor, 
7  Dffijieren  unb  370  2Jtannfd)aften;  e£  beneben 
8  tfeuertoadjen,  -_'if>  geuermelber,  15  Tampf  unb 
13  ©dnffSbampffprifeen  unb  4912  SBafferpoften. 
T>ie  SBaffertunft  im  Sillroärber  Sluäfcblag  lieferte 
1895:  44594646  »bin  SBaffer  (täglich  197  1  auf 
ben  Mopp.  Tie  -ielnmeme  ber Äanalifation  finb 
349  km  lang.  Tic  beiben  großen  unb  baä  Heine 
ft&btifdje  ©aSroerl  erjeugten  1895:  40900000cbm 
©aS;  baä  SeitungSneg  ift  430  km  lang.  Anfang 
1894  beftanben  im  ganjen  300  eletrrifdje  S8eleuob= 
tungSanlagen  mit  65000  ©lüblampen  unb  2600 

^Bogenlampen,  oon  ben  lefctern  s7  für  Strafjens 
beteucr/tung.  3)ie  britte  elettrifdje  ftraftftation  in 
ÖamhurgsSantt  Sßauli  ift  bie  größte  berartige  An- 

lage in  Suropa. 
S)a8  Sanbgeridbt  bat  oier  Straffammern.  3"  her 

Stabt  beftanben  1895  aufcer  ben  böbem  IBilbungS: 
anftalten  107  ̂ olfc-jdnilcn  mit  G7  G96  6d)ultinbern. 
Ta§  Tbaliatbcater  (1600$lü&e),  ift  Eigentum  oon 
vl>Dllini;  baä  SBolfätheatet  (I4uu  Sßlft^e)  lourbe 1893  erbaut. 

3  n  b  u  ft  r  i  c.  SEBie  fehr  (id)  bie  3fnbuftrie  buvd)  ben 
3ouanf(r)lu6  gebeben  bat,  erbellt  aui  ber  oon  ben 

gahrifinfpettoten  unb  ©ampfteffelreoijoren  idlnlid^ 
für  ba-3  gefamte  Staatsgebiet  aufgeftellten  Statiftit. 
Öiemadj  betrug  bie  ;°,abl  ber  ©rofegehjerbebetriebe 
1887  unb  1895: 8()5  unb  1201, barunter  mit  3)ampf= 
betrieb  42G  unb  523,  bie;labl  ber  beid\tftigtcu  äp 
beiter  2255(5  unb  33G09  (1891:  32173),  barunter 
5891  unb  '.»314(1891:  9513)  in  ber  gahrifation  von 
üftafdnnen,  Söerfjeugen,  ̂ nftrumenten  unb  3lppa= 
raten,  4753  unb  7418  in  ber  Jiabrungv=  unb  Oje- 

nufrmittelinbuftric,  1794  unb  297G  in" ber  ißtetalh Verarbeitung,  1973  unb  251G  in  ber  ̂ nbuftrie  ber 
moIv  unb  Sdmiöftoffe,  1681  unb  2447  in  ben  polps 
graphifct)en@eioerben,  1G87  unb  221 1  tu  ber  9ßapier= 
unb  ßeberinbuftrie  u.  f.  m.  Tic  ̂ {abl  bev  feititebeu 
ben  Stompffeffel  betrug  dnbe  1884  unb  1894:  707 
unb  992  mit  einer  öcijRäcbe  oon  18  37G  unb 
41335  qm,  baoon  648  unb  8S7  Tampfteficl  mit 

16  695  unb  37  868  qm  £>ei3fläd)e  im  ftäbtifäjen  (s'»e biete.  Slufeerbem  unterlagen  1894  ber  amtlid^en 
SÄeoifton  noeb  1033  Tampfleitel  auf  3eeid)ii|en,  685 

auf  ̂ luf)fd}iffen,  690  an  'L'ofomobilen  u.  \.  to.,  im 
ganjen  3400  SDampffeffel  gegen  1855  im  ̂ J.  1884 
mit  einer  öeijfldcbe  oon  200000  gegen  82  52(  I  qm. 
©anbei.  Tic  (Srns  unb  SluSfuht  im  3-1895 

mit  ben  @ifen6abnen  \n\^  oon  (unb  nad)  ber  Cbev- clbc  betrug: 

©iiifuljr 
HuSfufyc 

SSerfehr§toege 9Jfenge  in 
SBcrtin TOengc  in SEertin 

Xonnen 

lOOOTO. 
Tonnen 

1000  3K. 

Üübcct  =  jpambuvgei' (Siieubatjn   .... 112  620       46  213 152  4071      83  863 
8  erttn  =  Hamburger 

(£ifenbab,n   .... 
401  935     439  553 

369  S12     :; 
Benlo  «fiamburger 

Sifenbai 
1  254  830     353  102 336  579     217  633 

9Jon  (naif)  bei  Clu'i cIDe  .      1734  3041    352  326 2  309  1321    488998 

8ufammen  |  3  503  095,1 191 194|  3  icr  930|i  129  723 

(sin=  unb  Stuäfubr  1895  mit  ben  6ifenbahnen 
unb  oon  {\\dAi)  bev  Cbevelbe  nad)  3ßarengattungen: 

&n\ul)t 

^arengattungen  ^nfle  in  «Bert  in 

loiuicn    1000  3)f. SRenge  in 
Tonnen 

i8et»ebrung8gegeii= 

(lanoe   Bau«     miö     Brenn 
material   1 200  374 

Stobjtoffe  unb  valb 
fabvitate  .... 

SRanufattui  u.3Robc 
lmui'ii  .    . 

3nbu{rrie<  unbftunfl 
erjenguifje  . 

L  303  666     346  S95 

20  541 

189  631 

48758     248784 

414  674     385  343 

WuSfubt 

Söritiu 
1000  9«. 

1215  905     30S578 

398         5  541 
i:,^7  3l4     61 

16  092 

80191 

52  373 

83  711 

8ufammen  |  3  501  695  1 191  194|  3  107  93o;i  129  723 

S)ie  äu§s  unb  Sinfubr  jur  See  nad)  S&nbern  ber 
©erhmft  unb  SBeft  immung  bev  SEBaten  im  3.  1 395: 



Hamburg o27 

Sauber 

Ginfiiljr 

SKenge  in  Sßertin 
|  Sonnen    iooo9ft. 

9$reu&en   
ibremeu   
übrige  bcutjd)e£>äteu 
SKuftianbonbcvDftjce 
iHuBlaub  a.Sdiwaräen 

n.  Sljowjcnen  SRecr 
Sdiwebeu  unb  9ior= 

wegen   
Großbritannien(Slol)= 

Ich)   
©rofjbritamueu  (atu 

bere  ©üter)  .  .  . 
Sßieberlanbe   .   .   .  . 
SBelgien   
granfrei  d)   
(Spanien   
Portugal       
Italien   
Übriges  Suropa    .    . 

72  326 
54  501 
4  599 

42  334 

14  835 
20  098 

835 10  222 

846  464     7S244 

139  070,    3C512 

15S3  953     1SS9Ü 

488  69S 
49  668 
29  877 

107  740 
65  490 
62  903 
72  591 

183  276 

381  209 

30216 19  B56 

54  632 
8  572 

14  544 

17  485 
25  557 

Stusfuljr 

üJtenge  in  SBertiu 
Sonnen    1000  9J{. 

132  856  5147S 
99  837  43  500 
4  938  1674 
62153  25  589 

4  357  3  124 

173  131  89  433 

968  599  391416 
54  268  18  898 

34  466 
30  367 
30  543 
18  444 
38  818 
87  015 

14  756 
15  464 
19  562 
10  845 

9  341 
43  180 

(Suropa  juiamnieii 
^Bereinigte     Staaten 

uon  StmeriFa  .   .  . 
SWerjIo   
©uatemala   
Übriges    iSrutral* 

amerifa   
.'naiti   
(Suba   
übriges  SBcflinbien  . 
SSenejuela   
SSrafitien   
yirgeutinicn   .   .   .  . 
Uruguay    
(Sl)ile   
SBern   
Söotioia   
(Seitab  or   
Übriges  Stmerifo  .   . 
SlirifaamlHtlantiftfien 

SMeer   
ttaplanb   
übriges  Slfrila  .   .   . 
S8rihjd)=0ftinbien 

übriges  Ci'tinbicn  mit ben  3nb.  3nfetn  . 
(ii)iiiii   

3apan    
übriges  Slfien    .    .    . 
Sluftralieu    mit    ben 

Snjeln       

853  510   731  Tu 

Stnfii'ieurop.    ßänber 
äufammen   .   .   .   . 

754  270 
32  768 
19  947 

12136 

14  502 
8  728 

28  926 
12  480 
96  200 

304  769 
13  952 

401  852 
5  956 

1897 
19  706 

37  761 

131  750 
5  577 

21  596 
421 320 

39  444 
14  824 
30  056 
33  332 

40  637 

196  146 
11862 
34  852 

15  296 

19  010 
16  091 
15  180 
19  805 

130  257 
85  976 
9  160 

72  332 
5  431 

2  406 
9  265 

12  686 

34  645 
8  097 

12  588 
125  176 

16  459 

17  142 
14  207 

10  205 

35  456 

2  515  526  929  730 

1  739  792  738  260 

433  899 

29  195 8  225 

9  697 
9  284 
4126 

22  787 
20  260 

139  994 
42  415 
10  854 

66  405 
7  729 
1033 
2  403 

41611 

55  548 

27  817 
25  341 

117  594 

14  527 
25  863 
48  591 
11269 

134  934 
20  719 
7  754 

8  816 

3  553 
2  786 
7  320 13  429 

111326 

33  722 
9  096 

38  296 
5  855 
2  024 
2  288 

17  730 

19  268 
14  790 
16  166 
31459 

12  292 
40  013 

22  778 
6  009 

61606  15  5S4 

1238  073  598  513 

2>ie  Ginfuhr  unb  2(u-3fubr  jur  See  nad)  2Baren= 
Gattungen  im  3.1895: 

Einfuhr 3tu§ful>c 

äßarengattungen 9J?enge  in 
Sonnen 

SBertin 
1000  9)c\ Weuge  in 

Sonnen 
SBertiu 1000  9K. 

Server)  rungsgegen= 
ftänbe   

Bau»    unb    Brenne 
matexial   

9iol)ftoffe  unb  £atb= 
fatmlate   

9Kanufaltur=u.9J£0be= 
waren   

Snbuffcieergeugniffe 

1  959  S16 

1  744  435 

2  518  755 

32  755 
113  274 

5S1  184 

26  065 

895  083 

63  665 
95  436 

1  439  980 

300  381 

828  763 

53  247 
355  493 

44S766 

11710 

321  641 

197  077 
357  579 

3llfammen  |  6  369  035)1  661433|  2  977  864J1  336  773 

Tie  2Barenein>  unb  --2lu3ful;r  ju  SEÖaffcr  unb  311 2anb  betrug: 
einfuhr ShlSfuIjt 

Sa^t 

©ewidjt 
in  Sonnen 

9Scrt  in 
9JiiU.  3R. 

©ewidjt        SBert  in 
in  Sonnen  j    9Jttu\  9)!. 

1892 

1894 
1895 

8  554  834 
9  482  872 
9  872  731 

2606,695 
2651,225 
2S52,627 

5  179  660 
5  921771 
6  145  795 

2313,721 

2358,555 
2466,497 

Slujjerbem  tourben  feetoärtS  1895  für  65,603  9JMII. 

2Jt.  ftontanten  (gemünjteä  unb  ungemünjteä  6'bel- 
metall)  ein=  unb  für  8,173  2JUU.  ÜDfc.  aufgeführt.  3)ie 
oufubr  auf  ben  neuen  (Sentralmehmarft  auf  beut 
Jöeiligengeiftfelb  unb  auf  ben  SSie^of  Sternf(feanje 
betrug  i895:  103  503  Dd&fen  unb  Jtttye,  62  914 
halber,  99504  Hammel,  Schaf  e  unb  Sämmcr, 
380323  Sd)roeinc,  jufammen  646  244  ©tüä  SHelj. 
S)ie  gefanxte3iifubv  Don  Atfd)en,  ©djafc  unb  Äruften* 
tieren  auf  bie  ̂ ifdunärtte  in  ö.  unb  ?lltona  hatte 
1895  einen  SBert  von  1439036  unb  1559466  Oft. 

Ser  Umfaß  unb  Steingenunn  ber  imdjtigften 
Saufen  1895  in  Millionen  SLRarr: 

SBanfen ©efamfc 

umi'atj 

9Jein= gewinn 
DteidjsbautTjauptfteUe  .... 
9torbbcutjd)e  Banf   
Kommet}*  unb  Sistontobaut 
SSereinsbanf   
gitiale  ber  Seutidjen  Banl  . 

£tjpotbefenbanf   2ßedis(erbant   
St.  «|äauIt=Srebit   
SSoItsbauf   

13  959 
15  201 
9  082 
9  480 

9  812 291 266 

60 

293 

3,231 

2,513 
1,977 

1,555 0,380 

0,183 

0,337 
S)ie  9torbbeutfd)e  23anf  ift  1895  in  eine  3to«g= 

anftatt  ber  Siäfontogcfellfdjaft  (f.  b.)  in  Berlin  Der* 
manbelt  roorben. 

93ei  9  Hamburger  ©eeöerfidjerungägefeüfdjaften 
gingen  1895: 18  434195  d)l.  an  Sßratmen  ein,  toaä 
einer  Sßerficberuugvfumme  von  runb  2000  SRiU.  9Jt. 
cntfprict>t.  Über  bie  jur  See  angefommeneu  unb 
abgegangenen  Sdjiffe  |  belaben  unb  in  SSallaft ) 
giebt  bie  Tabelle  am  ?>uiie  ber  Kolumne  SluSfunft. 

25er  iftetto=9taumgetjalt  ber  2)amvffdüffe  ift  burd) 
bie  1.  Suli  1895  eingeführte  neue  SBermejfung^ 
methobe  {(einer  al§  bisher  gcroorben,  toal  bei  einem 
Skrgleidje  mit  frühem  Tsabfren  311  beachten  ift. 
Serfcbr^iücfeu.  S)ie  Sänge  ber  Ouai§,  an 

benen  bie  6eefd)iffe  bireft  in  Gifenbabntuagen 
Iöfd)en  tonnen,  betrug  Witte  1895  faft  16  km;  fie 
befinbeu  fid)  faft  famtlid)  im  greibafen;  jur  3Ser= 
binbung  ber  Quail  untereinanber  unb  mit  ben 
Sabu^bfen  bieneu  bie  Guaibalmen,  welche  120  km 
©leife  enthalten.  3ut  Scrlabung  ber  ©üter  he= 
finben  fid)  an  ben  Quaiä  132  ̂ anbfräne  unb  gegen 
260  S)ampffr&ne.  2ln  ben  Quai*  legten  1895: 
4015  <Sd)iffc  mit  einer  Sragfäbigleit  von  3416682 
SftegiftertonS  an.  2  ie  gefamte  Sagcrfladie  ber  6pei= 
djer  beträgt  250000  gm.  Slnfang  L896  fubren  650 
(1890:  587)  Seefd)iffe  ber  .'öamhurger  Steeberei, 

3nr  See  auflctommcuc  unb  abgegangene  Schiffe. 

Sliigetotunteu 816  gegangen 

3abt Sd)iffe 
überhaupt 

^       c                 Waumgefiolt  in £)ampf=              1000  aiegiPettonä 
1    überhaupt    ber  Saiupfidjiffe 

_.._            ^       ,                  IWaumgeBalt  in 
Sdjufe            ®anipf=                 1000  gfegiftertonS überhaupt   {       |d,.ffe       j    .^.^^   |öcr  ffiampfjd)iffe 

1893 
1894 
1895 

8792 
9165 
9443 

6399                  5886                     5288 
6503                   6229                     5581 
6346                 6204                    5559 

8838 
9175 
9446 

6437 
6490 

C834 

5934 

6249 
6280 

5327 

5583 55S6 
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£amburg==§lmertfa4Jinie  —  §nmmcr[tein 

borunter  3G0  (312)  Samofer,  mit  664799  (538229) 
SRegiftertoni  unb  einer  ©emanuung  oon  14702 
üDtann.  ̂ n  regelmäßiger  Aabrt  von  ,<S.  au^  be= 
fanben  ftd)  1895:  103  Sinien  mit  735  Sampfern, 
baruntet  51  beutfdjeSinien  mit  413  SDampfera  unb 
2254  Weifen;  bor  Wcttoraumgebalt  für  famtlicbe 
Weifen  betrug  3969207,  für  bic  bcutfdnm  Sduffc 
2092568  SftegiftertonS. 

Tic  im  3.  1895  in  ß.  angefommenen  unb  abge 
gangeuen  S  eefdjiffe: 

Stngelommen abgegangen 
Sanber 

"SÜT 

Sdjiffe 
Wegifter« ton§ 

ßh'o&bvitaitnint  (Sloljlen)  . 
»       (anbete  Babung) 

QBrigeS  ©lirppa   
Sümeiitn       
•-Uinta   
Stficn  ttnb  Stuftralien     .   . 

8847 

968 
2273 
1969 

988 162 

236 

572  S74 

650145 
1  421 681 
1  282  357 

1  636  746 
225  253 
465  437 

2614 

J3801
 

1742 
902 
188 

199 

442  413 

2  893  405 

781  6SS 
1  539  142 
260  221 

362  83S 

3ufaminen 

Scgetft^iffe  )  .•■.r,,vflll.,1,t    S 

Begeli'djiffe  j  .    »,„.,„*  J 
©ampfidjiffe )  '"  *l03cnt  

< 

9443 

2597 

6846 27,5 
72,5 

0  254  493 

694  896 
ll,l 
88,9 

9446 

2612 

6834 
27,7 
72,3 

6  279  707 

693  700 
5  586  007 11,0 

89,0 

Stußerbem  loaren  Anfang  1896:  5600  gtuß* 
iabneuge  in  ö.  beheimatet.  SSon  ber  D6er= 
elbe  toaren  1895  angekommen:  4007  (1890:  4312) 
Segelfc&iffe,  3802  (3518)  Sampffcbiffe,  G301  (4639) 
Sei)tcppfd)iffeunb  25  (63)  ̂ ol.sflö&e;  nad)berOber= 
elbe  loaren  abgegangen:  4063  (4299)  6egelfd)iffe, 
3802  (3476)  Sampffduffe,  6485  (4493)  Sd)lepp= 
fcMjfe.    Über  ben  killet  anal  f.  Sitte. 

©oft  unb  Selegrapb.  Sie  3^1  ber  einge= 
gangenen  ©riefe,  ©oftfarten,  Sruetfadjen  unb 
Warenproben  betrug  1894:  74731100,  Sßalete 
ebne  Wertangabe  2442502,  ©riefe  unb  Sßafete 
mit  Wertangabe  229096,  Wert  ber  auggeäabjten 
©oftanmeifungen  130280225  3DI;  bic^abt  ber  auf- 

gegebenen ©riefe  u.  f.  in.  107234700,  3eitungen 
5  600351,  ©afete  olnie  Wertangabe  2  488821, 
©riefe  unb  Ratete  mit  Wertaugabc  331171,  Wert 
ber  eingejagten  ©oftanmeifungen  99  851743  ©c. 
Ter  5EetegrammOerfel)r  umfaßte  3415455  StücE, 
barunter  L 744648  im  Singang.  2er  Straßen: 
babnoerfebr  ftieg  1894  auf  55,266  unb  1895  auf 
61  üDlill.  ©erfonen.  über  ben  ßafenarbeiterftreif 
1896  f.  Streif,  ̂ m  %  1897  foll  eine  große  lanb- 
mirticbaftlicbe  Sluiftetiung  ber  Scutjeben  ßanbloirt: 
i\bart->gefellicbaft  unb  eine  allgemeine  ©artenbau: 
auäfteUung  ftattfinben.  —  Sgl.  nodj  ©ielbop,.V)iftor. 
Jepograpbic  ber  freien  unb  ©anfeftabt  ß.  1880— 95 
(ßamb.  1895);  ßljrenberg,  ß.  unb  (Snglanb  im3«t= 
alter  ber  Königin  Glifabctb  (Sfena  L895);  ©enratb, 
ß.  unb  Umgebungen  (16.  Stuft.,  Serl.  1895);  ßam= 
burger  2Banberbudj,  oon  931aß,  ©ebain,  Mobfabl 
unb  Sftotb  (2.  Slufl.,  ßamb.  1896). 
$am(mra  =  Ülmcvir a  --  Siinie ,  f.  ßamburg* 

Stmerilanijdje  ©atetfabrt  ■  StttiengefeUfdjaft. 
*  ̂ ambuvjj  =  Slmcvifctntfrbc  *J$arctiaf>rt= 

3lfticitflcfcHfrf)aft.  Tic  ß.  ©.,  jent  meiit  (urj 

ß a m b u r g •■  "J( m c r i f a -t i n i c  genannt,  befaß  Snbe 
1896:  57  t  ceanbampfer  mit  einem  ©ebalt  oon  etwa 
227000  SBruttoregiftertonS,  beren  SDiafdnnen  ettoa 
L54800  $ferbeftärfen  enttoidfeln.  Slnfang  1897 
trat  bic  Sßennfoloania,  ber  jux  ;icit  größte  (13000 
Sruttoregiftertoni)  Samofer  ber  äßelt,  in  ben 
5)ienft.    Gin   oleid^co  Sdnff  ift   im  ©au,  forme 

3  »eitere  m  Je  9600,  2  ju  5  loa  unb  l  su  6400 
©ruttoregiftertonS.  Sin  neuen  Nebenlinien  mürben 
eingeführt:  Mamburg=©l)ilabclpbia  (2  mal  monat= 
lid>) ,  Hamburg  Baltimore  (3— 4  mal  monatlicbi 
unb  Stettin  =  ÜReubjort  (2—3  mal  monatlieb ).  Stuf 
fdmtlicben  Stnien  mürben  1895:  91G38  ©erfonen 
unb  1  363  099  i-biii  Avad)tgüter  foroie  18404  Stüd 
©icb  beförbert.  Sin  Moblcn  mürben  üerbraudn 
etma  457  000  t  im  Werte  »on  6  650000  Ü)i.  3m 
ganjen  mürben  etma  2  600000  Seemeilen  jurüd= 
gelegt;  bic  3^1  aller  jurüdfgeleaten  Slunbreifen 
über  ben  £>a\v\  betragt  295.  Hieben  ben  regel 
mäßigen  Sinien  mürben  1895  mit  ben  Sd)nell= 
bampfern  im  Sommer  jtrei  9iorb(anbfalirten,  im 

Winter  jmei  Drientreifen  auSgefübrt,  bic  oiclcu  vJln 
Hang  fanben.  ̂ m  Winter  1895/96  mürbe  auf  bem 
Sd)ncllbampfcr  Columbia  eine  äbnliebe  ©ergnü 
gungöreife  »on  ©emta  über  SReuborl  uacb  SEDefl 
inbien  unternommen.  S)ie©efellfd^aftmirb  sur^eit 
bon  ben  brei  Tircftoren  XV  il'ieper,  St.  ©allin  unb 
Ü).  Wolff  geleitet,  benen  eine  Slnjabl  3nfpeftoren, 
frühere  Kapitäne  unb  9Jlafd)iniften,  jur  Seite  Heben. 
*$atnburg=Ralfutta^inic.  Sie  ©efeUfd)aft 

befiht  (1896)  fünf  Seebampfcr  mit  jufammen  19 Ol  H  i 
iKcgiftcrton£,  oon  benen  brei  außer  ibren  Koblen= 
üorräten  etma  5000,  bie  beiben  anbem  9000 1  Veidn 
unb  Sdnoergut  laben  tonnen.  ̂ l)re  ̂ alirten  fmben 
alle  öier  ©Joeben  ftatt. 

♦^amburg^^acific^nmpfft^ifföüuic.  T  ie 
©efellfcbaft  befifet  (1896)  12  Tampfer  erfter  .Ulaffe 
mit  29  453 1,  ein  neuer  mit  6000 1  ift  im  ©au.  Sic 

Slulfidjten  beffem  fieb,  feit  bic  Üinic  mit  ber  5loc-= 

moSlinie  ein  Kartell  megen  ,"vrad)tcn  unb  ©affagicr-- preifen  gcfd)loffcn  bat  (1895). 
*  Hamburg « Sübamcrit  nutfrfjc  S  mit  vi 

fdjiffa^rtöflcfcllfdjaft  Sie  ©efellfebaft  bcfilu 
(1896)  30  Seebampfcr  mit  89611 1.  Sie  größten 
finb  Slfuncion  (4663  JRegiftertonS)  unb  ©orboba 
(4760sJicgiftertouio),  üou  benen  jcber  nad)  ten  ©er 
bättniffen  etma  8000  t  Labung  nebmen  faiin. 

*  Hamilton,  fd)ott.  ©cfd)led)t.  Sa§>>aupt  ber 
gamilie,  William,  ateölftet ©erjog  oon  ß.,  ftarb 
16.  Mai  1895  in  2llgicr  oljne  männlidic  jiaditom^ 
men;  Sitct  unb  ©cfit?tümcr  gingen  auf  ben  (Sl;cf  ber 
füngern  £inic,  Sltfreb  ©.,  geb.  6.  ©iär,  1862,  über. 
Hamilton,  ©eorge,  Sorb,  ift  im  britten  ©tini 

ftcrium  Salicdutrp  feit  ̂ uni  1895  StaatSfefretär 

für  ̂ nbien. Kamine,  Sorf  im  SanbtreiS  ©odntm  be§  preuß. 
SReg.=93ej.  SlrnSberg,  bat  (1895)  8061  S.,  ©oftagen= 
tur,  §emfbrecboerbinbung,  Waifcnanftalt  (Doer= 
t>X)d);  Steintoblcubergbau  (.•Jed'cn  Marotineuglüd 
unb  ©räfibent). 

*-?>ammcrftcin,  Wilb,.,  ̂ reiberr  von.  Seit 
1893  battc  bic  «firemjeitung»  unter  ß.S  ßeitung 
mebr  unb  mebr  Ginflur,  auf  bie  ©efamtbattung  ber 
fonferoatiöen  Sßartei  geioonnen  unb  namentlidp  in 
Sejug  auf  bic  antifemit.  unb  crtrcmurgrarifd)c  Strö- 

mung bic  ̂ 'übvung  übernommen.  So  nabm  >>., 
ebne  bem  SßarteiauSfdjuß  anjugeb, Ören ,  eine  maß» 
gebenbc  Stellung  innerhalb  ber  ©artei  ein.  ,sn 
jmifd&en  Maren  jeboeb  bejüglidj  ber  ©efcbaftSlew 

tung  ber  «Ärcujgeitung»  ©erüd)te  über  uncbrlidie-5 
©ebaren  ö.ä  entftanben,  bie  feit  Slnfang  1895  aueb 
öffentlich  in  ber  ©reife  befproeben  mürben.  Sod) 
erft  4.  Juli  tonnte  jtaj  ba3  Komitee  ber  oeitun;,  ju 
einer  Sufoenfion  \v?  entf fließen,  bem  e3  fcblicfv 
lieb,  alS  lein  ,;ircifel  mebr  über  bie  oorgetommenen 
llnreblid)feiten  befteben  tonnte,  nod}  möglieb  mar, 
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bie  %tuü)t  ju  ergreifen.  Sodi  mürbe  er  in  2(tl)eu  er« 
tannt  unb  auSgeroiefen,  in  «Brinbifi  beim  Sanben 
30.  S)e3.  üertjaftet  unb  an  Seutfcblanb  ausgeliefert, 
biegen  Urfunbenfätfdmng  unb  SctrugS  untrbc  er  im 
2lprü  1896  in  23erlin  jü  breijäbriger  3ucbtbauS= 
ftrafe  verurteilt.  &.  fyattc  bereit»  im  Sommer  1895 
fein  !)kid)StagS=  unb  SanbtagSnianbat  niebergetegt. 

£>ammerftein  =  8o$tcn,  (Srnft ,  ̂reiben:  oon, 
prcu)3.  SJUnifter,  geb.  2.  Oft.  1827  in  Sorten  in  &an= 
nooer,  ftubierte  in  ©öttingen  bie  Dkebte,  roar  bann 
bi§  1866  i>ermaltungSbeamtcr  im  Ijannoü.  Staats^ 
Dienft,  3u(etjt  c-ortragenber  9tat  im  bannoti.  9Jcinifte= 
rium  beS  Innern,  barauf  fursc  3cit  im  preuft.  (Sunt-- 
gouDcrncment  in  öannooer,  rourbe  aber  1867  jur  'Siö- 
pofition  geftellt.  ft.,bcrt>or  1866  ber  Grften  Kammer 
ber  bannor».  Stänbetierfammlung  angebbrte,  roar 
ferner  9JHtgtieb  beS  $onftituiercnben  SKeicbStagS, 
iBorfitjenber  beS  bannet».  $roDtn3ialauSfd)uffeS  unb 
ift  noeb  jetjt  9J?itglieb  beS  bannor».  $romn3iatlanb= 
tag».  33on  1882  bis  1888  roar  er  Sanbrat  beS 
MieifeS  23erfenbrüd,  bann  bis  1894  SanbeSbireftor 
Der  ijjrorjinä  ̂ annooer,  ferner  üftitgtieb  unb  ftelloer- 
tretenber  i>orfit5enber  beS  preuJ3.  SanbeSbtonomie-- 
follegiumS,  -Diitglieb  unb  Tsorfitjenber  bcSSeutfcben 
SanbmtrtfdiaftSrateS.  3m  9ior>.  1894  mürbe  er  sum 
preufj.  Sanbroirtfd)aftSminifter  ernannt  unb  trat  als 
f  old)cr  namentlich  allen  planen  auf  SRonopolifierung 
beS  ©ctreibebanbetS,  befonberS  bem  Antrag  Äanifc, 
id?arf  entgegen,  roirfte  aber  anbererfcttS  burd?  bie 
fog.  ileinen  iFiittel  cnergifd}  für  bie  Slbbilfe  beS  lanb« 
mirtfd)afttid)en  9u)tftanbeS.  [mittet. 

.£äin0rtfyotfcal  =  £atticlpeffatr,    f.   ©ebeim« 
*£attau  bat  (1895)  27  655  (14016  männl., 

13  639  roeibt.)  (f.,  barunter  21168  eoangelifcbe, 
5590  Äatbolifcn,  297  aubere  Gbriften  unb  593  3§« 
raeliten,  ferner  1898  bemobnte  2Bobnl)äufer,  5077 
y)auSl)altungen  unb  31  Slnftalten.  Sie  3abl  ber 
©eburten  betrug  (1895)  782,  ber  Gbefcbüefmngen 
269,  ber  Sterbcfälle  (einfebticjUicb  Totgeburten) 

590.  3^  ©arnifon  liegen  ferner  baS  3.  "-Bataillon 
beS  3nf  auter  tcregimentS  9ir.  87  (feit  1893)  unb  bal 
Ulanenregiment  9ir.  6  (feit  1894).  2lm  18.  Dtt. 
1896  rourbe  ba§  2)enlmal  ber  93rüber  ©rimm  (oon 
(Sberte  in  2Jtüncben)  entbütlt;  eS  [teilt  3afob  ©rimm 
als  ftebenbe  unb  Sßilb.  ©rimm  als  fitjenbe  ̂ igur  bar. 

*  ̂prtttbarbettSuntcrricfjt.  3n  Scbroeben  rour« 
ben  1894  com  Staate  ctma  1900  Slöjbfcbulen  unter« 
ftütu.  Sie  erfte  Sdnilcrroerfftatt  in  3)eutfd)lanb 
rourbe  in  Seipäig  1880  burd?  Dr.  ©öt)e  im  auftrage 
ber  ©emeinnütngen  ©efellfcbaft  in»  Scben  gerufen 
unb  biS  jel^t  (1896)  geleitet,  ©egenmärtig  befteben 
mebr  aU  500  3 d)ü levin er Eftätten  in  2)eutfd)lanb. 
Am  flanken  mürben  bis  1895  mebr  als  lOOOSebrcr 
im  Seminar  für  ttnabcnbanbarbeitSuntcrricbt  in 
Seip;,ig  auSgebilbet.  5)er  9Jcittelpunit  für  bie  metbo« 
Difd)e  3urd)bilbung  beä  .lDanbferttgfeitöuuterrid)t» 
ift  ba$  Seminar  in  £eip,üg,  für  bal  mit  .\>itfe  ber 
itäbtifdn'n  ©ebörben  ein  eigenes  öeim  errietet 
loorben  ift.  Jtvbeit^fdci)cr  in  Den  ücrfd)iebeneu 

Sd)ülenperfftättcu  fiub:  Rapier--,  ßarton«,  leiebte 
©Dljarbeiten  mit  Dein  ÜJleffcr,  formen  (SSorftufe), 
}Sapparbeit,  öobelbanfarbeit,  #ot3fd)nit$erei,  Wo* 
bellieren.  ©egenwärtig  ift  ber  beutfebe  herein  be= 
ftrebt,  ÜDtufterfebrgänge  für  bie  nerfebiebenen  3lr« 
beitSgebiete  ju  fd)affcn  unb  burd)  Ernennung  uon 
aSertrauenSmännem  ,mndd)ft  in  einzelnen  Säubern 
unb  ̂ rooiir,en  Eräftiger  für  bie  Ausbreitung  feiner 

(Srucbungvaugelcgenbeit  311  forgen.  2lud)  in'anbern Sänbern  bat  ber  ö.  für  Knaben  liebcutcnbe  Erfolge 
8rotf6cu§'  JtonocrfattongSrfifoü.    14.  atufl.    XVII. 

aufsumeifen.  ©uro)  Unterridbtlgefefe  eingeführt  ift 
er  in  ben ©<buien§mlanb3, Rumäniens unbeyranf« 
reid)S  foroie  in  ber  franj.  Scbroeij,  ~3\vat  fatitltatiu, 
aber  träftig  burd)  ien  Staat  geförbert  in  Sdiroebcn, 
Norwegen,  Sdnemart,  ÜtuBlanb,  Söelgien,  93ulga= 
rien,  ber  Scbroeij  unb  dnglanb;  in  Dcorbamerita 
finbet  er  lebhafte  Untcrftüjjung  uon  Stäbtcu  unb 
$rioatcn.  —  25gl.  nod)  bie  33erid)te  ber  SebrerbiU 
bungSanftalt  für  Stnabenbanbarbeit  üon  ©ö^c 
(Scipüg);  (Slm,  ®er  beutfebe  .v>anbfertig!eit»unter= 
riebt  (SBeim.  1883);  %ante,  2)ie  ftpgieine  ber  .Hmv 
benbanbarbeit  (öarnb.  1893);  5'örfter,  Sergegen« 
märtige  Staub  beS  3lrbeit»unterricbt»  imSeutfcben 
iKeicb  (SreSb.  1893) ;  Sd)rans  unb  33ünfer,  Sie  er« 
,Üeblid)e  ̂ nabenbanbarbeit  (SBien  1894),  unb  bie 
Sd)riften  r»on  ©013c:  2)cr  2lu§bilbung»gaug  ber 
Sanbtebrer  im  2lrbeit»untcrrid)t  (Spj.  1892),  6ct)ul= 
banbfertigteit  (ebb.  1894),  Ser  5anbfertigleit§unter« 
riebt  an  ben  Sebrerfeminaren  (ebb.  1894). 

*^anbel.  Scr  2öert  beS  ganzen  auswärtigen  v>. 
aller  Sänber  ift  wn  75224  3MI.  931  im  3.  1891 
auf  70  543  im  3. 1892  unb  70  015  im  3. 1893  jurüd^ 
gegangen.  1894  ift  roabrfd)cinticb  roieber  eine  Heine 
Steigerung  31t  Derseicbnen  gcroefen.  Siefe  3a^en 
finb  inbeffen  fämtlid)  31t  boeb,  gegriffen,  ©enau  ge« 

nommen  müfjte  ber  ÄurSroert  ber  2anbeSmi'ur,e  in 9ied)nung  ge3ogcn  toerben,  allein  biefem  Serfabreu 
ftellen  fiep  unüberroinbtidje  Scbroierigteiten  in  ben 
SBeg.  %üx  bie  bauptfäd)licb  in  Setracbt  fommenben 
Sänber,  besüglid)  roeteber  9iad)roeife  öorüegen,  et 
gab  fid)  1894  folgenbe  IBilanj  (in  9Jtiltionen  9Jcarf): 

Sänber 

Ginfur}r   2tu§ful)r  ̂ jgg 

@roB6rttannien  unb  ftrlanb  .   . 
Seutfc^eä  9feid)   
grantreic^   
9?ieberlanbc   
SKufjfanb   
Belgien   
£fterteid)=Ungnrn   
Italien   
©djroeis   
Spanien   
2ürtei       
®äncmar£   
SKumanien   
Sftortoegen   

Sßortu'gal   ginlonb    
©riei^enlonb   
Säulgarien   
Serbien   

58ritijcf)=3nbieu   
Efjina   
3apan       
S8riti)^^t:iftralien   

2Ugerien  •   Sunii   

ftgnpten   
.Vläplanb   
Matal   

Sanfibar   
SranStjool   
mavotto   

SScrcinigtc  Staaten  Pon9tmcrifa 
23rafilien   

Sfrgentinien   
Ganaba   

CXftile   
SKesüp   
Öuanana   

Uniguai)   
ÜBeneäuefa   
@uatema(a     .   .    .   
Söotiüia   
Saloabor   

^araguai)   
*  ©infd)fieij(id)  SbelmetaQe. 

8350,6 
4403,8 

3938,3 
3118,8 2468,8 

2961,5 
2493,? 
1883,8 

1813,1 2217,8 
1275,8 

1056,2 

1190,0 
1352,4 

886,6 
713,4 
602,3 

831,5 
545,1 4S6,5 

440,4 

390,8 

280,3 
295,3 

341,9 
230,7 

165,7 
112,3 
89,1 

238,4 

147,3 126,3 
110,2 60,2 

80,5 
59,0 

28,3 
37,3 

999,6 1482,0 

1039,1 
509,9 

821,1 

474,7 

992,9 1270,7 

210,0 

1S8,1 

:',3,9 

29,'J 

193,0 346,3 

281,9  * 

47,0 34,5 

24,5 
129,9 

22,5 

38,8 32,7 

3074,4 
3332,3 

— 
1376,3 

375,8 

518,7 

411,8 
493,5 

220,7 
142,8 

391,6 

160,9 34,1 

100,0 

41,7 
140,7 

— 

87,3 

29,0 
27,5 

85,3 

96,4 

9,1 

9,2 

27,7 

7,6 

12  759,4 
6  S99,H 
5  612,1 

4  352/; 

4  030,'.» 

2  332,0 
2  542,4 

1  713,1 
1  258,5 
1 088,3 
720,7 686,1 

5S0,:: 

37S,.-> 

291/.< 
222  5 

149,'li 

139,5 
65,6 

2  4S1/I 

1  B6022 

2  203,0 
39S,1 

439,-^ 

518,9 

71,5 47,0 

71,5 

C  406,7 

787,6 

1  012,2' 

513,3 

303,7 240,7 

114,:; 

123,'.» 

36,3 

16.9 

34 
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ÜReift  erfcbemt  übrigens  bie  SluSfubr  gegenüber  Der 
Einfuhr  etn>a§  }u  ntebrig  bewertet,  ba  an  ber  Rons 

trolle  ter  (i'infulu  ein  fiifalifdjeä  ̂ ntereffe  lebhaft 
mitbeteiligt  ift,  lueldbel  bei  ber  Slulfubr  [alt  burros 

megfeblt  ;\n  einigen  Sänbern, barunter aiu-bTeutfd^ lanb,  Wirb  aber  ber  ̂ areuoerfehr  mit  bem  2tu§lanbe 
burdj  bie  Erbebung  ber  ©tatifnfcben  Eebübr  (f.  b., 

93b.  15)  genau  fcftgcftellt.  'Ter  2Bert  ber  beutidjen 
Einfuhr  (ebne  (Sbelmetaße)  bat  1895:  4092,4,  jener 
ber  iHuviubr  3310,7  ÜJlitt.  Wt.  betragen,  ©egenuber 
bem  SBorjabre  ift  btel  ein  lütehr  von  151, i  2JHll.2Jt. 
bei  ber  Einfuhr  unb  3 19,1  SDlitt.  3Ä.  bei  ber  iHitvfubr. 

Sie  folgenbe  Tabelle  führt  bie  SBarengruppen  auf, 
bereu  Einfuhr  ober  2tu3fubr  1895  einen  2Bert  öon 
über  100  SDWU.  STO.  auSmacbte  (in  SDUllionen  SDlarf): 

2f3arcttgruvpeu 

©etreibe  unb  anbete  (Srjeugniffe 
bei  ßanbbaueä   

9ftateriat=,  Gpejcrci=,  ftonbitorei= 
waren  it.  f.  w   

SSoUe  unb  SBollwareu   
SJaumwoKe  unb  SBaumrooHroaren 
Broguerie,  HpotTjetet»  unb  garB= 

umreit   
Erben,  Erge,  Gbelmetatte  u.  f.  tu. 
6oIö=  unb  ©djnigftoffe   
Siel)   
Serbe  unb  ©eibenwaten    .   .   .   . 
Kl  unb  gelte   
fiäute  unb  gelte   
Ziere  unb  fünft  nidjt  genannte  tic- 

rifdje  f^robufte   

gtadjS  unbanbere£pinnftoffe(ci'fL 
Saummotle)         

ßifen  unb  Sifenwaren   
S]ebcr  unb  Seberwaren   
SJnftnimcnte,  SKafdjinen  unb  galjr= 

3f"0e     
Sittecorifdje  uuö  Siitnftgegcuftäube 

Rapier  unb  $ajj»Waren  .'.... ßteiber,  2ei6wäjd)c,  Sßujjroarcu    . 

Gtnfttlir    I    StuSfufjr 

1895  1894  I  1S95  1894 

584,4 
437,4 

286,0 

G23,G 
85,4 

565,8  35S,8 
377,3  330,8 
25G,7    212,2 

242.5  232,9 
231.6  454,8 
205,3    191,3 

158,9 
156,5 
149,6 

129,8 

119,8 

30,2 50,1 

137,7 
161,5 
134,9 

122,7 

309,1 
153,9 
97,8 

26  2 165,1 
28,S 
69,5 

9,2 

97,9     37,8 
32,1    294,1 
43,7    155,3 

35,8  34,2 
33,4  32,1 
10,8  9,3 
10,0  I  9,4 

150,8 
107,2 
104,6 

101,1 

71,8 

335,3 

291,5 180,2 

270,9 

135,4 

87,2 
22,3 

138,7 

29,3 69,7 

31,2 
256,4 

132,0 

133,5 
100,4 91,9 

95,4 

[yaft  allenthalben  ift  alfe  ein  toirtfdjaftltdjer  Slufs 
fdjhnmg  31t  tonftatiereu  getoefen,  weldjer  in  ben 
erfteu  SÖtonaten  be§  %  1896,  teilweife  fogar  in  ber= 
ftärftem  Sftaße,  angehalten  l;at. 

*«$anbcl3agcnt.  SDer  (Entwurf  eine!  neuen 
£anbel§gefe&bucbä  (f.  b.)  für  ba§  S)eutfdje  Sfteidj 
bat  unter  „Su.nehung  öon  ßjrperten  au§  ben  2£genten= 
treuen  aud)  bie  SRed)t§ftellung  ber  >>.  geregelt,  at§ 
weldje  er  ̂ erfonen  bejeidmet,  bie  ebne  a\S  &anb= 

luug*gcbilfeit  angeftellt  ,;u  fein,  ftäubig  bamit  be- 
traut finb,  für  ba§  föanbelSgewerbe  anberer  ©e 

fdbäfte  ,ut  vermitteln  ober  im  SRanten  ber  anbern 
abgufdjliejjen.  Ter  >>.  unterfdjeibet  fidj  von  bem 
Öanbefömfiller  burdj  baS  bauernbe  58erbältni§,  in 
bem  er  ,;u  beftimmteu  Manblitinv>bauferu  f t cht,  Wäb: 
renb  ber  2Jläfler  nur  einjelne  auftrage  erhalt,  vom 

.Ucmiiüffionar,  ben  er  im  B'arenbanbel  »um  großen 
Seil  Oerbrängt  bat,  burdj  ba§  "Jiicbthanbelu  im 
eigenen  SJlamen  von  bem  föanblungSgebitfen  ba* 
burd),  bar,  er  regelmäßig  eineSJJroöifion  erhalt,  meift 
gleicbjeitig  mchreru  firmen  bient,  häufig  an  front 
bemCrt  thütig  ift  unb  feine  ©efdjäftSunfoften  regel 
mäßig  auä  eigenen  SÖiitteln  entridjtet  Ter  ,\\,  fei 
er  SBaren»,  SluäwanberungS*,  £ran§port=  ober  SBer 

fidnTungvagcnt  (Der  Stgent  für  Ber|u"herungvgefoll 
fdjaften  auf  ©egenfeitigfeit  ift  jebodj  (ein  ß.),  hat 

bem  ©efdjäftäberm  bie  erforbcrli(bcn  .'tadn-idnen 
ju  geben,  ihm  iuvbefoubere  Don  jebem  ©ef4>äft3ab 

fd'iuf-.  unwerjüglio^  2lnjeige  ?u  macben.  3n  Er- 
mangelung entgegenftehenber  SBerembarung  ober 

abmeirienben  6anbel§g'ebrauä^ä  barf  ber  ö.  in  bem 
.VanbeU-m-HÜge  bev  ©e[4)&ftSberm  ebne  beffen  (5in 
hntligung  meber  für  eigene  nodfe  für  frembe  'Hi\t 
nung  ©efd^äftc  madpen.  ̂ romfion  feil  ber  \\ 

mangek-  anberer  Vereinbarung  nur  für  jebe§  jur 
SluSfÜbrung,  uieht  febon  für  jebeä  nur  umrJlbfdluf; 
gelaugte  öJefduift  forbern  bürfen.  \\iK-befcnbere 
bei  SSerfaufSagenten  ift  im  3weifel  berSlnfpruä^  c\\o 
5ßromTton  erft  na<b  Eingang  ber  ;!ahiuug  unb  nur 
na<b  Verbaltniv  be§  eingegangenen  SetragS  er 
morben.  2lnbere§  gilt  nur,  menn  bie  Sluöfübrung 

5ttfclgcC''ntfchliefntngbev(v'a'fcbaf[vhenu  unterbleibt, 
ebne  bau  jhringenbe  ©rünbe  in  ber  Werfen  beffen, 
mit  bem  abgefcbloffen  nnirbe,  vorliegen,  ev  fei  benu, 

baf-,  ber  ©efduiftoberr  unoerjügltcb  naä)  Smpfang 
ber  Slngeige  ber  Slgenten  vom  ©ef(bäft§abf(bluß  bas 

©ef(bäft  rüdgängig  maäjt  oft  ber  y>.  au§brücfli«b 
für  einen  beftimmteu  Ve^irf  befteüt,  fo  gebührt  ihm 

im  oieeifel  ̂ rooifion  aud1  für  ebne  feine  llUitiriv- 
tung  gefdjtoffene  ©efä^äfte,  e§  fei  beim,  bafe  er  co 
an  auSreicbenben  Bemühungen  für  bie  Stuffudjung 

t»cn  ©cfdHifk-gelegenbeitcn  fehlen  lief;. 
>>rtHbcle*fivmn,  f.  Manbek-gefei;bud\ 

*^anbel^flefeUfd)öften.  Ter  (5'utnnirf  eineä 
neuen  öanbetlgefej}bucbj3  (f.  b.)  für  baä  Teuti\te 

SReid?  änbert  am  geltenben  "Kecht  ber  ö.  roenig.  ?tur 
tonnten  öiete  Seftimmungen,  inäbefonbere  für  bie 
Offene  ©efellfdjaft,  bie  biober  in  bai  >>anbelogefet; 
bu<b  aufgenommen  toaren,  megfaüen,  »eil  fie  bereits 
imSBürgerl.  ©efe^budj  enthalten  finb.  Ben  ben  öor= 
gefebtagenen  iänberungen  finb  ju  nennen  bejüglid) 
berCffeuen  unb  berÄommanbitgefeHfdjaft,  baß  oon 
nun  au  auf  bie  Rabitalanteile  nicht  unbebingt  feftc 

3tnfen  öon  4  ̂ rc>  entfallen  feilen,  foa§  bivhev 

eine  ungeredjte Seoorgugung  ber  ©elb=  oor  berlHr- 
beitveinlage  barftellte,  feuberu  baf;  felcbc  nur  aiiv 

bem  3abre§gett)inn,  alfo  coent.  in  geringerm  llm^ 
fange  ober  gar  uicb,t,  beredjnet  Werben  bürfen;  be= 

jügltd)  ber  Kommanbttgefellfcbaft,  baf;  anberc-  a l -.- 
im  biöbcrigcn  sJicdit  bie  tarnen  ber  Äommanbitiften 
unb  ber  Betrag  ihrer  Einlagen  311  oeröffentlid^en 

finb.  SBejügttdj  ber  Slftiengefellfdjaften  ift  benimmt, 
baf;  bie  bie  ©rünbung  prüfenben  SReniforen  audj 

bie  Pflicht  haben  feilen,  ju  ertldren,  ob  fie  beu'tg 
lid)  ber  "Jtugemeffenbeit  ber  für  bie  eingebrad'- 
ten  ober  übernommenen  ©egenftänbc  geieahrten  Se 
trage  Bebenten  haben.  T  ie  ©rünber  haben  ihnen  ju 
biefem  Behr.fe  -.Hufflärungen  unb  SRadjWeife  JU  er 

ftatten.  S  elauge  bie  ©rünber  fiel-  weigern,  unterbleibt 
bie  Srftattung  beä  53rüfungSbericbteä  unb  bamit 
bie  Eintragung  ber  ©efellfäjaft.  Tie  Unabhängig^ 
feit  ber  ©rünbungSreoiforen  gegenüber  ben  ©rün- 
bem  löirb  babureb  erbebt,  baf;  bie  ihnen  ;u  teil 

merbenbeSßergütung  nidjt  mehr  bureb  Vereinbarung 
mit  ben  ©rünbern,  feuberu  burdj  bie  bie  Dteniforen 
emennenbe  Beberbe  feftgefef.t  toerben  feil.  Sie  in 

ber  :Hedufpreebiing  ftreitige  ̂ rage,  ob  bie  l'lttieudre 
über  ihre  Rabitaleinlagepflxdjt  hinan:-  ut  auber<- 
artigen  Seiftungen  an  bie  ©efellfdjaft  ftatutarifeh 
feilen  öeröflidptet  »erben  bürfen,  bejaht  ber  Eut- 
murf  im  Sntereffe  ber  Sftübenjuder  älftiengefellfcbaf 
ten,  toelcpe  ben  Slltionären  gerne  bie  Bervflidüuug 

auferlegen,  für  jebe  ihrer  ätftien  eine  beftimmte  Aladn* mit  Ruderrüben  ut  bebauen  unb  biefe  gegen  Entgelt 

an  bie  ©efeUfdjaft  ?u  liefern,  bahiu,  baf;  im  6tatut 
bie  Slftionäre  ,;u  leieberfehreubeu,  nidjt  in  ©elb  bc^ 
ftebenbeu  Seiftungen  feilen  verpflichtet  werben  büp 

feit,  fofern  bie  Übertragung  ber  i'lnteilreehte  an  bie 
guftimmung  ber  ©efeßfebaft  gebunben  ift.  Bei  Er= 



§anbel§gefe#6udj 
531 

böbung  bei  ©runbfapital!  foll,  fofern  bie  ©eneral* 

Derfammlung  niebt  anber!  befd&tteßt,  bcu'iaüd>  ber neu  aulgugebenben  Slltten  jeber  Slftionär  (niebt  bloß 
Die  ©rünber)  ein  feinem  bilberigen  Slnteil  cnb 

fprecbenbe!  Seguglredjt  baten,  geber  in  ba§  <öan= 
bellregifter  eingetragene  SSefdjluß  ber  ©eneratoer= 

fammlung,  Welcher  bureb  feinen  Inhalt  eine  im  öffent- 
lichen gntereffe  gegebene  Sorfdmft  verlebt,  f oll  enb= 

lieb  »on  einer  bureb  bic  Sanbelregterung  gu  beftim- 
ntenben  ©taatlbebörbe  Dor  bem  Cfipilgeridit  angc= 
fochten  werben  tonnen. 

*£anbclSflcfetjbudi.    S)er   im  SReidjIjuftig*  ; 
amt  aulgearbeitete,  bureb  bic  Einführung  eine!  gc=  | 
meinfamen  Sürgerl.  ©efefebueb!  für  gang  Sentfdi-  j 
lanb  Deranlaßte  unb  im  9cod.  unb  S)ej.  1895  unb  j 
vJJtärg  189G  ber  SBorberatung  einer  au!  ben  Der=  | 
fdjiebenften  33eruf!freifen  (»anbei,  ̂ nbuftrie,  SuriSs  j 
prubeng,  2anbwirtfd)aft)  Dom  SMd>!juftigamt  gu= 
iammenberufeneu  Erpertenfommifjion  untcrftclltc 
unb  Enbe  aiuü  1896  DerBffentlicbte  Entwurf  eine! 
».  für  bal  ®eutfcb,e  Sfteiä)  ftellt  niebt  bloß  eine 
Dlo»elle  gum  geltenben  ©eutfdjen  ».,  fonbern  ein 
feiner  gorm  nad)  Dollftänbig  neue!  ».  bar.    Er 
verfällt  in  Dier  SBücber,   ba-5  erfte  ben  &anbel!= 
ftanb,  bal  streite  öanbellgefettfdbaften  unb  ©title 
©efellfcbaft,  bg!  britte  bic  Jpanbellgefebäfte,  bal 

male  ba!  ©eered)t  betreff enb.    ̂ nbaltlidi  untcr-- 
iebeibet  fid)  ba!  neue  ».  Don  bem  alten  einerfeit! 
babureb,  baf;  c§  feine  Seftimmungen  über  bic  ©e= 
legenbeitlgefeUfdjaften  enthält,  weil  bic  33orfcbrif= 
ten  belSBürgerl.  ©cfel?bud)3  bierfür  all  au!reid)enb 
erfdjienen ,  anbererfeit!  babnreb ,  baf;  e!  mehrere 
Sftecbtlinftitute  regelt,  bic  bilbcr  niebt  fob.ifigiert 
waren :  ipanblunglagenten,  2agergefcbäft,  $ßrioat= 
hanbellmäfler  unb,  »nenn  auch  nur  mit  Wenigen 
©eftimmungen,  ben  Eifenbabntranlport  Don  $er= 
fönen,  ̂ ie  ©pracbe  be3  Entwurf!  ift  Kar  unb  Dolf!= 
tümlid);  ber  gnbalt  ift  focial,  fdjfifet  alfo  bic  mivt= 
iebaftlid?  ©cbwadjen  (f.  öanblunglgebtlfe). 

innerhalb  bei  bilber  febon  ©ercgelten  ift  bic  wiefr 
tigfte  Neuerung  bie  weitgebenbe  Ünberung  bei 
K au f manne begrif fei.  Kaufmann  ift  1)  aud) 
otme  (Eintragung  ber^irma  jeber,  ber  ein  Sanbel!= 
gewerbe  betreibt,  unb  all  Sanbellgewerbe  gelten  bic 
im  bilberigen  ö.  2lrt.  271  unb  272  genannten  ©c= 
roerbe  (f.  »anbelegcfcbäftc,  93b.  8)  unb  bagu  bal 
©cbleppjcbiffabrt!  =  unb  2agcrbaibMtuterncbmcu ; 

2)  auf  ©runb  ergwingbarer  Eintragung  ber  %'mna in  bal  öanbellregifter  ber  Untcrnebmcr  eine»  fob 
dien  ©ewerbe! ,  bal  nach  feinem  ©egenftanb  unb 

Umfang  einen  in  t'aufmännifdjer  SBeife  cingcricbtc; ten  ©efcbäftlbetrieb  erforbert;  aulgenommen  f ollen 
nur  fein  lanb=  unb  forftwirtfcbaftlidic  Setriebe  mit 
Slulnabme  ber  §anbel!gärtnerei.  5ßcr  lanb=  ober 
forftmirtfchaftli*c  Sftebengewerbe  betreibt,  ift  bc= 
rednigt,  aber  nidjt  »erpfliebtet,  fid}  inl  »anbcl-A- 
regiftet  eintragen  gu  (äffen,  ?(lfo  Wirb  ber  Sanbmirt 

-,.  SB.  uiebt  mebr,  mic  billjer,  nur  babureb,  baJ5  er  in 
feiner  SBrennerei  neben  fclbft  erjeugteu  Kartoffeln 
aud;  aufgefaufte  frembe  Dermenbet,  dou  9iccb>ö 
wegen  jum  Kaufmann.  Sl  ift  alfo  bic  tbatfädi= 
lidbe  (Erweiterung  bei  Kaufmannlbegriffel,  melcbc 
feit  Gvlaf;  bei  ö.  eingetreten  ift,  jum  objettiDcu 

:''(edit  erbeben.  Sludb  ber  nur  felbftgeiDonnene :Uobftoffc  bearbeitende  (Großbetrieb  ( SBergioerfe, 
Recben  u.  f.  ie.)  unb  ber  auf  ©runbftüae  bejüglidic 
©ro|betrieb  in  taufmänuifeber  gorm  (S8auunter= 
nebmer,  ©runbftüctlD ermittler),  ferner  (Sifenbat)n= 
imternebmungen,  9lulfunft|j  unb  ̂ nfaffobureaul, 

Sei^bibtiotbefen  unb  fotd;c  Spar=  unb  .ftrebitfaffen. 
bie  niebt  aulfdbtiefelicb  mit  ÜJtitgliebern  ©cfdafte 
macben,  alle§  ©efebäfte,  bie  tbatfäd)tidi  »anbei  trei= 
ben,  folleu  aud)  redjtlicb  all  öanbeltreibenbe  cr= 
ad)tet,  niebt  unter  bürgertidicm,  fonbern  unter  S?a\v- 
bellreebt  fteben.  2aS  öanbetlredbt  ift  nid)t  mein- em 9iecbt,  bal  für  genuffe,  aueb  nidit  gemerblmäßig 

betriebene  öanbellgefcbäfte,  fonbern  ein  Sicdn",  bas 
für  §anbel!gemerbetreibenbe  gilt.  3111  »anbete-: 
gcfdjäfte  folleu  nur  bie  ©efdbäfte  einel  Kaufmann! 
gelten,  toeldje  jumSSetrieb  feine!  ©etoerbe!  geboren, 
iuofür  allerbing!  bic  ̂ räfumtion  fpreä^en  feit. 
gebenfall!  foll  aber  all  jum  Setrieb  bei  §anbel!= 
gemerbe!  gebörig  für  bic  beteiligten  aueb  ein  S5er= 
trag  angelegen  werben ,  ber  bie  übernabme  eine! 
beftebenben  öanbetlgefcbäftl,  bic  (Eingebung  einer 
Kommanbifc  ober  Offenen  öanbcllgcfellfcbaft  ober 
bie  Sluleinanberfefeung  unter  ben  ©cfeüfdnaftcru 
uuu  ©egenftanb  bat.  S?er  Untcrfdncb  jmifdben  Selb 
unb  üölinberlaufleuten  ift  aufrecht  erbalten,  alfo  bleb 
ben  aud?  öanbtoerfer  unter  öanbelSrecbt  geftellt; 
aueb  ibvc  Sßeräufeerunglgefcbäfte  finb  »anbclegc^ 
fd'äfte.  9iur  Don  ben  SBorfdjriften  über  girma, 

5ßro!ura  unb  »anbeUdüidun-,  Offener  unb  Menü 
maubitgcfcllfdjaft,  ift  ber  SUiinb  erlauf  mann  auls 
gefdiloffen.  5)er  »otetier  ift  Sollfaufmann. 

Cine  anbere  nücbtigc  93eftimmung  ift  bie,  baf;  bem 
oft  unb  mit  ÜRacbbrud  geäußerten  SBunfdbe  nadb 

©entralifierung  aller  »anbclsrcgiftcrpublifa- 
tionen  burdj  bie  SSorfcbrift  nadjgefommen  ift,  bar, 
alle  Eintragungen  in  bal  öanbellregifter  feiten!  bc* 
©eriebt!  außer  in  minbeften!  einem  anbern  93latt 

aueb  unocru'iglidi  burd)  ben«S)eutfdben9teidb!anjeu 
gcr»  befanut  ju  madjen  feien  unb  groar  in  ibrem 

gangen  Umfange. 
Eine  britte  Neuerung  ift  bann  bie,  baß  ber  Er= 

Werber  eine!  öanbellgefcpäft!  für  bie  bisherigen 
©cfd)äft§fd)ulbcn  aueb  bann  baften  foll,  Wenn 
er  bic  übernabme  ber  ©djulben  uidit  in  banbclv; 
üblicher  Sßeife  befanut  gemaebt  bat.  Er  foll  baften, 
wenn  er  bic  bislierige  Jirma  fortfübrt,  obne  baß 

er  ober  ber  SBeräußerer  bic  "DUdn'übernabme  fer ©cbulben  in  banbellüblidper  2(rt  befanut  maebt. 
Aübrt  er  bic  Airma  niebt  fort,  fo  foll  er  nur  bann 
baften,  Wenn  eine  beftimmte  Serpflicbtung  Dor= 
liegt,  inlbefonbere  wenn  öon  ibm  bic  übernabme 
ber  ©Bulben  in  banbetlüblicber  SBeife  befanut  ge- 
madit  werben  ift  (§.  23). 

93rid)t  ber  Deröffcntlidite  Entwurf  aufr  niebt  mit 
bem  Sßrincip,  baf;  ber  Erwerber  eine!  ©efdbäft! 
mit  Einwilligung  bei  bilberigen  ̂ nbabere-  bic  alte 
Airma  unecranbert  fertfübren  barf,  fo  fud^t  er  boeb 
inbireft  burd?  anbere  -mittel  bem  ©mnbfat;,  baß 

bie^-irma  meglicbft  ben  tbatfäcblidjen  i'erbältniifen 
entfpreeben  foll  (^rineip  ber  Airmennnibrbeiti  ;u 
befferer  SSerwirflicbung  ju  Derbelfen.  Einmal  feilen 
©ewerbetreibenbe  mit  offenem  Saben  verpflichtet 
werben,  ihren  pevfenlidicn  SRamen  (Araitcn  bajn 
minbeften-:-  einen  aulgefdjriebenen  SSornamen)  unb 
Kaufleute  mit»aubelvfivma  jugleid)  ibre  Airma  an 
ber  Slußenfcitc  ober  am  Eingang  be!  ßaben!  in 
beutlicb  telbärer  cebrift  anzubringen.  Stuf  biefe 
2Beife  foll  inlbefonbere  evreiebt  werben,  baß  bie  nidu 

feiten  bei  üßermögenlDerfall  be!  SDlanne!  eerfem- 
menbe,  ben©läubigem  nadjteiligeUmmanblung  be! 
©efdjäft!  in  ein  foldbe!  ber  aimu  ncifr  außen  audi 
erfennbar  wirb.  Unb  bann  fetten  alle  Airmenui= 
fät;c  Derboten  fein,  bic  geeignet  finb,  eine  Säufdjung 
über  2trt  ober  Umfang  be!  ©efdbäft!  ober  bie  SSer* 
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bdltniffc  bei  ©efd&äftSin^abetS  berbeijufü&ren.  (S. 
audi  Unlauterer  2Bettbeh>erb.)  3)a8  öanbelsfee  = 
red)t  bat  hu-  neue  Sntttmrj  mnücbft  imüfommcn 
unueränbert  gelaffen.  (6.  auch  öanbel8gefellfcbaf= 
ten.)  55er  ganje  Gntttmrf  fanb  allgemein  fvcunbltd?c 
SJlufnabme  unb  toirb  nacp  einer  ber  itritil  SRedjnung 
trageriben  Umgestaltung  bera  JfteidjStag  1S96/97 
öorgelegt  rocrben. 
♦^aubcläumriite.  ;labl  unb  Sonnengetjalt 

(lono  0tegifterton§  SRettosStaumgelmlt)  ber  Segefc 
unb  Samptfcbiffc  ber  hauptfädUidvn  Seebanbel§= 
ftaaten  ber  sJi?elt : 

Gegcljdjiffe 

Staaten IQorjrej 

Seutjdjeä  9icid)    .    .   .    . 

(iSroßtuitaiiitirn  u.  3rlanb 

[Jranfreidj   

9lortocgen   

Sdnut'beit   

Xäucmarl   

Cfti.Ti.vidj- Ungarn 

Stauen   

Surofcäijdjcä  Dlu&lanti 

9ticbcrlaubr   

SBetgien   

'■Bereinigte  Staaten  . 

1871 

1895 
1871 
1S94 

1871 

IS;«;, 1871 

1S94 

1871 

1894 
1875 
1S94 

1886 
1895 

188G 

1895 
1S77 

1S93 
1S71 

1894 
1871 

1894 
1872 

Safil 4  372 

2  622 
23189 
10011 
L4929 
14  332 
6  875 
6702 

3  00S 
2  844 
2  822 

3  301 2  052 
1971 
7111 
6  231 
304S 
2105 
1457 442 

55 
6 

27  361 
17  0GO 

1000 9f.=S. 

Sampffdjiffc 

Q„T,r    1000 

8a8I  w_  E< 

900 

661 
4578 

2S23 

921 399 

990 1452 

319 

147 

1043 
3178 

6536 4.',  7 

1196 

118 

811 

:;r,s 569  1229 

190 202 

211 

829 

572 263 

44S 
365 

118 
19 

1 

3326 
2495 

1 35 

374 

14." 

203 

225 

328 24  S 

2 1 5 

51 154 12 

50 

3  7. VI Ü526 

62 S93 

LI  13 

5893 

151 

492 

14 öl 

177 
33 

129 

94 130 

140 

208 

7o 

109 

26 176 

8 

74 

1121 
2189 

2)en  93eftanb  ber  y>.  fämt  lieber  Staaten  ber 
Crbe  im  3-  1895/96  jciat  bic  Sabeüe  auf  ber  [ob 
genben  Spalte;  in  berfelben  finb  nur  bic  Segelfdjiffe 
von  50  unb  mehr  fouüe  bic  Kämpfer  öon  100  unb 
mehr  9legifterton§  Sßetto  :Hauma,cba(t  gejault.  2U» 
uubefanut  fmb  bic  Schiffe  eingetragen,  bereu  fjjlagge 
3ur  3eit  bev  SRegiftrierung  nicht  betannt  fear. 

5Rad)  bev  Tabelle  beträgt  bic  ©efamtfumme  29  570 
Segetfduffe  mit  !>;}2;3!)!i5  3Regiftcrton§  unb  10896 
Tampffduffe  mit  10360200  9tegifterton§, 

Sgl.  ferner  Tittmer,  Matechio>mu->  ber  $.  (Spj. 
1892);  stiaer,  Statistique  internationale.  Naviga- 

tion maritime,  1  —IV  (flrift.  L876 — 92);  bic  jähr; 
lid&en  SBeröffentltdjungen  be§  Sureau  ÜBeritaä  über 
bie  §.  ber  SBelt,  baS  Tcutfchc  >>aubel>jarcbio  unb 
baä  föanbbud)  ber  beutfehen  £.,  ha.  im  SReidjSamt 
be»  Snnem. 

*&anbcl3mufcctt.  3«  Sieben  tourbe  1895 
bie (Srri^tung  eines  öanbelSmufeumS  in  Stedhelm 
befdbloffen,  loeldjeä  in  2  Abteilungen ,  eine  fd}toe= 
bifdje  unb  eine  auStänbifdje,  gerfallcn  feil,  älucbin 
ÜJieurior!  tourbe  1895  ein  bermanenteS  öanbel3= 
mufeum,  hauptfdd)lid?  jur  ,usrbcruna  bei  $>anbet§ 
mit  Sübamerifa,  gegrünbet.  §n  ßnglanb  bat  ber 
StaatSfefretär  für  bie  Kolonien  unterm  28.  9torj. 
1895  eine  SBerorbnung  au  bie  ©ouoerneure  ber  brit. 
Kolonien  erlaffen,  in  meiner  [ie  jur  Ginfenbung  oon 
DJlufterfammlungen  ber  &auptfäd)lid)ften  CSinfubr- 
artitel  nadi  ihrer  .Uelcnie  aufgeforbert  Werben.  Tic 
äluSftellungen  finben  in  ben  Dtäumen  ber  ßonboner 
Ö.anbelStammer  ftatt.  S)a§  f.  f.  .\>anbch>mufcum 
in  SBien  befiubet  fieb  feit  3Rai  1896  in  feinem 
eigenen  ißalaiS. 

Staaten 
©egelfdjiffe     Samvfidjiffe 

jSafil 

©rofjbritannien 
nnb  Qrlanb  . ^m-in. Staaten 
uon  SSmerila 

S>eutfdjeS5Reidj 

Storuegen  .  . 

jjranrreidj  .  . 
Stalten  .  .  . 
Rufjlanb  .  .  . Sd)tueben  .  . 

Spanien  .  .  . SZieberlanbe 

©riedjenlanb  . 
Sänentarl  .  . 
SCürfei  .... 

Sapan  .  .  .  . Cfterreidj  .  . 
SBrafUien  .  .  - 
ßtjile  .... 
E3elgien  .  .  . 
Portugal  .  .  . 
Argentinien     . 
SBern   
Sanbhjidjinfetn 

Uruguay  .  .  . 
ägtipten  .  .  . 
SHeEilo  .... 
Gfjina  .... 
SJicavagna  .  . 
SSenesuela  .  . 
Giam  .  .  .  . 
{Rumänien  .  . 
■vaiti  .... 
SaraBien  .  .  . 
SDfontenegro  . 

Sanfibar  .  .  . 
SBoliöia  .  .  . 
Seromal  .  .  . San  Somingo 

SBuIgarien  .  . Columbia  .  . 

Gufta=9iii'u 
Korea  .... 
(Scuabot  .  .  . 
<£an  Salöabor 

9ßer{!en  .  .  . 
iiiberia  .... 
SBorneo  .  .  . 
Saraguat] 

Serbien  . 

SuniB  .... Unbcfaunte  .   . 

8793  3  333  607 

3824 1105 
2959 
1459 

1777 
1764 

1516 

1017 

c:»7 

1160 
820 

1004 

255 321 303 

141 

11 

215 

140 

46 

22 

51 

50 

5 

19 

16 
12 

21 

16 

4 

13 

1 

3 

6 

4 

1362  317 

597  862 
1  240  159 

255  095 
500  731 

359  693 

308  043 163  165 

158  734 

249  638 
156  646 

202414 
37  G55 

69  433 71  236 

74  339 2  172 
46  437 

35  674 
20  229 

13  544 12  936 

9  259 684 
8  507 

2  563 
4  453 

3  702 

2  690 3  286 

2  757 

697 2  301 

1107 

1024 541 

jvrfjl  t^etto- 

*'!|  gtaumg. 

^771  6  231  319 

643 

6U 

111 
2514 

447 

826 
530 

501 
20  7 

297 

136 

355 

208 

102 

250 
75 

242 

140 

190 

36 

66 
87 

54 

5 

17 

IS 

20 

11 

13 
3 
7 
2 
3 
4 

485  892 

936  476 
286  343 
461  39 

203  435 löl  327 

170  217 

305  719 
226  867 

63  555 
148  666 

41693 

172  977 
136  750 
79  721 

28  9X4 

86  140 
40  624 

20  461 
:;  70:; 9  247 

4  694 

14  611 
2  399 

10  805 

1552 
2  367 
365 

879 

737 

1  879 

1  364 
239 

1295 

138 
S47 

- 

235 

232 

112 

Sufammcn 

3ob,l 

t  «rtto; 

Rautng. 

14564  9  • 
4271  1 

1931  1 

1960 

2261 

L372 

S65 

1  262 

1070 

1070 

497 

493 

177 

77 

252 

194 

51 

61 
33 

14 

24 

20 
4 

13 

4 

3 

3 ■ 

5 
4 

848  209 

526  502 
716  492 
704  166 

468  884 385  601 

333  193 
305  312 

244  107 

210633 

150957 

103  253 

88  313 S7  061 

56  135 
33  933 

17  630 
14  611 

11658 

11489 

10  059 4  930 

4  818 

4  581 
:;  427 

3  386 
2  576 

2  301 

1364 1346 

1295 

1162 
879 

847 
643 

611 
579 
318 

235 
233 

112 
111 

5G04 

*€>aubcl3fd;)ulcit.  >t  Söeutfdjen  :Hcid)c 
ift  neuerbingi  auf  35eranlaffung  bcrvuinbclöfammcr 
ui  Sraunfcproeig  eine  Seroegung  jur  jyötberung  beä 
laufmännifAen  SUbungäroefenä  (junädjft  ber  fauf: 
mannifchen  AortbilbiincV>fduilcn)  cntftanbcu,  bic  511 
einem  Rongrefj in Srauntcpwetg im  C  lt.  1 895  unb  ,uir 
SBübung  emeä  SluäfdjcuffeS  für  baä  raufmanuifebe 
Aertbilbuna^fdiulinefcn  führte.  "Jluf  bcr;'luvfdnif;f  eu- 
ferenjoom  D!t  is<.»<;  tu  Sifenacb  tpurbe  befdUeffen, 
einen  SeutfAen3Serbanb  fürbaS  aefamtcfaufiudnni 
fdu'  Unterricht'Mrofen  in§  Vehen  ju  rufen.  Ter  naebfte 
.uoinivcfi  feil  in  ßeipjjig  im  3uni  1897  ftattfinben. 

,xmi  c  fterreidj  finb  bie  >>.  in  ben  allgemeinen  ftaat- 
lidicu  Scbuloraani-Miuiv  eingegliebert  unb  erhalten 
rüelfach  ̂ ukluin  aui  Staatsmitteln;  <iudi  beftchen 
über  bie  roiffenfdjaftlicbe  SHuibilbung  unb  Prüfung 
von  öanbelSlebrem  ftaatlichc  SJorfdjriften.  SSon 
ruffifduMi  ßanbel§mittelf(bulen  finb  uodj  erroäb* 
neniroertbieSülo§taueröanbelia!abemie(feit  1810), 

bie  ̂ eterfchnlc  in  Petersburg  (feit  1880),  bie  '.'Heran- 
bcrfdmle  in  SKoSfau  (feit  1885).  3n  ben  3lieber= 

l  an  ben  ift  einer  ftdbtif(%en  iKealfdmle  in  "Jlm'':er- bam  eine  öonbelSfdbule  mit  jroeiidbrigem  .Unrfuo 

ifeit  1869)  angefmloffen.  3n  Selgien  ift  iv."i_' ein  behercv  ßanbelSinftitut  ui  ̂ Intircrrcn  reu  ber 



£>cmbeB=  unb  ©etoerkfammern  —  ̂ anbeterjerträge 

.>.>.) 

Regierung  unb  ber  ©emeinbc  in  3tvei$jabre§tlafien 
gcgrünbet  motten,  ba§  1894/95  219  Sd)ülcr  jäblte. 
Ter  Verid?t  über  bas  fomtner3iellc  Vilbunggrccfcn 
bcr  Sebtvcis  jäblt  für  1894  fcdi§  £.  auf  (SBern, 
6bauy=bc={5onb§#  ©cnf,  Neuenbürg,  Solotburu 
unb  Söintertljur),  bic  einen  Vunbcsjufcbuf,  Don 
49  350  Ars.  erhalten.  §n  Gn glaub  finb  evft 
jüngft  auf  Veranlaffung  ber  ftanbelsfammern  Kom= 

mifi"tonen.ins  2luslanb  gefcbidt  »erben,  rocld)c  bic 
roieh/tigern  ö«  befiebtigt  baben.  Grftc  ft-ruebt  ber  Vc= 
ftrebungeu  ift  bie  2tusarbcitung  von  Stubienplänen, 
bie  2{bbaltung  von  Prüfungen  in  Sottbon  unb  anber= 
h)ärt§  unb  Grtcilung  von  3eugniffen  (Commercial 
Ortificatcs).  —  Vgl. noch  ©lauer,  S)a3  fommerncüe 

Vilbung-Jivei'en  in  Cfterretd?  =  Ungarn  unb  bie  tauf; 
mämufeben  'L'ebranftalten  be§  Tcutfcbcn  Reid)S 
(Sötcn  1893);  ßaurmannif(r)e§  'gortbilbungsfdmh loefen  (2  3:1c,  Vraunf  dnv.  1896). 
*£anbelö=  unb  ©chjcrbefantmcrn.  TicCr^ 

ganifation  bcr&anbels'f'ammernin  Vreuncn  erttneS üd)  fdjon  feit  längerer  3eit  als  mangelhaft.  2öeil  fie 
nur  eine  falultativc  Ginricbtung  trat,  fcbltc  in  nabeln 
halb  Vreuf;en  eine  georbnetc  Vertretung  bcs\ftanbels: 
Itanbes  im  gansen.  I^nsbefenbcrc  madjte  ftdj  bieS 
unb  ba^u  bie  geringe  Kompetenz  bei^nauguricrung 
bcr  beutfdjcn  ijWbelövcrtragspolitü  gcltenb.  ©a-ju 
brachte  ba§  preufe.  ©eiucrbefteuergefeh,  üom  24. 3funi 
1 891  eine  ftarle  2Jicbrbelaftung  ber  grollen,  eine  er- 
bcblidie  Gntlaftung  bcr  Keinen  Untcrncbmungcn. 
Trogbem  finb  biefe  in  ben  ftanbelsfammcru  arrto 
unb  pafft»  gleid)  tvablbercdnUgt  tvic  ©rotlbanbel 
unb  ©rofstnbuftrie.  3uv  2tbftellung  biefer  Übcl= 
ftänbc  ging  im  i>Jiär3 189G  bem  2lbgeorbneteiü)aufe 
ein  ©efetjentttnirf  31t,  bcr  bie  Grricbtung  von  &a\v- 
fetsfammern  obligatcrifcb  madite,  ibnen  vermehrte 
2lufgabcn  3u»vics  unb  bie  Söablrecbtsfrage  regelte. 
Gr  fanb  aber  fo  unfreunblid)e  2Iufnabme  feiten*:  bcr 
Vertreter  bes  @roß=  wie  bes-  Kleinbetriebs,  baß  ibn 
Der  >>anbelsminiftcr  mieber  jurüdsog.  Gin  nur 
uebenfäcblicbe  Vunftc  regelnber  neuer  Gntivurf  foll 
in  ber  Seffion  1897  eiugcbracbt  roerben. 
Öanbef§fammern  im  2lu§lanbe  toerben 

ie|t  al§  eine  notroenbige  Grgänpmg  be§  Konfulat§= 
toefen§  angefeben.  £ftcrrcicb=Ungarn  baflSTOmit 
ber  Grricbtung  einer  .'öanbetsfammer  in  töonftantb 
uepcl  ben  Slnfang  gemad)t.  Ticfelbc  rourbc  von  ber 
fertigen  bftcrr.ntngar.  Kolonie  errid)tct.  1874  er= 
folgte  itjre  Sanftion  bureb  bie  öfterr.-ungar.  Regic= 
vung.  Sie  bcftcllt  SBect/fefc,  2£arcn=  unb  9Jiarinc= 
fenfale.  Seit  1871  veröffentlichte  fie  and)  3al>re§= 
beriditc.  2Mbrenb  ibre  2bätigtcit  in  lentcr  3eit  er= 
lärmte,  jetgen  bie  1885  in  jlleranbrien,  1887  in 
Varis,  1888  in  öonbou  unb  1889  in  Salonidu  eben- 

falls au§  frcinüUigem  Veitritt  ber  bort  aniäffigen 
ober  vertretenen  frembeu  firmen  hervorgegangen 
nen  ofterr.mngar.  2lustanbsbanbelstammein  regeä 
£cben,  befonbers  bie  Varifcv,  toeld^er  alle  in  granf* 
reid)  anfäffigen  üolljäbrigen  öftere,  ober  ungar. 
Öanbell=  unb  Oetncrbetreibcnbcn  rr»ie  bic  bort  r>or= 
banbenen  öfterr. -ungar.  firmen  angeboren  tiMmen. 
3>ie  ©efdjäfte  fübvt  ein  $räjibiunt  unb  ein  18gtieb= 
Tiger  2lu§fdni|,  bie  Soften  irerben  bureb  ßinrritt§= 
gelber  unb  oabre->beiträgc  gebeeft.  (SSgl.  ärtifel 

ÖanbeBfammern  im  «Dfterr.  Staatewö'rtcrbudi», Vb.  2,  SGBien  1896.)  Slufccrbem  baben  bie  ßng= 
lauber  (1872)  unb  Vetgier  in  Vari<?,  bic  ̂ ran^ofen  in 
v.9tonteüibco,  ?icuorlean£,  SlJailanb,  .Üonftantinopcl, 
Varcclona,  Dbeffo,  9teurjorf  u.  f.  ib.,  bie  Italiener 
ebenfalls    an   luu-fdiicbcncn   au-MänbifdHm   Orten 

£>anbete1ammcrn  errtd^tet.  5n  Sonbou  allein  be- 
fteben  ad}t  au^tänbifd^^anbelsfammcrn.  Sie  erfte 
beutid^e  öanbelSfammer  im  2luslanbc  nuirbc  1894 
in  Vrünel  t>on  ber  bortigen  beutfdb,en  Kolonie  aus 
Vriuatmittclu  gegriinbet  unb  förbert  bie  beutfdv 
belg.  öanbetsbejiebungcn  in  mtt  crfolgrcid^er 
2ßeife.  —  Vgl.  necb,  öanbel  unb  ©cirerbe,  Drgan 
für  bie  ft.  u.  ©.  (Vcrtin,  feit  1893). 

*.$öttbcl3öctrräge.  1)  S)eutfcbe§  9veid\ 

-Juidi  bem  im  S)ej.  L891  erfolgten  2lbfJ>luffe  bev  \\ 
mit  t  ■  ft  c  r  r  c  i  cb  - 1\  u  g  a  r  n ,  3 1  a  l  i  c  n ,  V  c  t  g  i  c  n  unb 
ber  Sd)  tu  ei  3  lenftebie  beutfd)e  3fteicb§regierung  ibr 
2(ugenmcrt  auf  bie  Siegelung  bcr  banbclspolit.  Vc= 
Hebungen  }u  ben  notr)  nid?t  ober  nidit  mebr  in  Ver= 
tragsoerbältniffeu  ftebenben  Staaten.  So  lourbe 
ber  VunbcSraf  im  ̂ an.  1892  gcfctjlid)  ermädnigt, 
aueb  foleben  Staaten,  roeldie  leinen  2lnfprud)  auf 
bie  neuen  3ollermäf3igungen  bciaf.cn,  biefe  bennod1 
bis  utm  S)ej.  1892  uiutgefteljcn.  2at?on  rourbc  ju= 
nadift  gegen  Spanien  in  berftoffnung  auf  2Bieber- 
erneuerung  bes  jum^-ebr.  1892geiünbigtenöanbcls: 
üertragö  ©ebraud)  gemadjt;  allein  bcr  stüifdien  ben 
beiberfeitigen  Regierungen  vereinbarte  unb  vom 
Seutfcbcn  9ieidistage  im  S)ej.  1893  gutgeheißene 
Vertrag  ftiefj  bei  ber  fduibjöllnerifdicn  9)tajorität 
Der  ©orte!  auf  SBiberftanb,  unb  ber  feitber  befolgten 
Verfdilcppungspolitif  von  feiten  Spaniens  mußte 

beutfeberfeits  bureb  2lnroenbung  bes1  Okncraltarifs 
gegen  fpan.  2Öaren  im  sHtai  1S94  ein  Gnbe  getuadu 
iverben.  ̂ m  felben  2Jionate  nod)  erfolgte  feitens 
Spanien^  fie  Slntveubung  beä  9)]arimaltarif§  unb 
feitens  bes  :){eieb§  ein  3oll3ufd}lag  von  50  Vroj.  jum 

©encraltarif.  Gift  im  "uili  1896  rourt>en biefe £ampf= 
jölle  beiberfeits  aufgeboben.  ̂ m  ̂uti  1892  rourbc  t>ic 
obengebaebte  Vergünftigung  Rumänien  gewährt, 
mit  roeldicm  gleidifalls  ein  neuer  öanbelsvcrtrag 
vereinbart  merben  follte;  inbeffen  trat  biefer  erft  mit 
Veginn  be^  $).  1894  in  ftraft,  nad)bcm  ber  provi= 
fortfdje  3üftanb  loieberbolt  verlängert  roorben  jvar. 
Aaft  gleidijcitig  tvurbc md)  langem .Sbacrn  mit  S cr-- bien  ein  öanbelsvertrag  gefcbloffen,  uad)bem  bcr 
bis  babin  laufenbe  im  vorbergebenbeu  %abxc  von 
Serbien  gelünbigt  roorben  roar.  Sin  fonftigen  >>. 
mit  f leinern  Staaten  finb  nod?  bic  mit  &lgt)pten 

unb  Golumbia  (1S94)  31t  nennen.  Ta- 
.v>anbeb§=  unb  Scbiffalirtsvcrtrag  mit  Uruguav 
(1894)  ift  von  tetjterm  Staate  gelünbigt  lootben 
unb  tritt  1.  3lug.  1897  außer  Kraft  Ter  beutftf- 
d^ilcnifd)c  öanbetst>ertrag,  beffen  Slbtauf  auf 
öjrunb  ber  1895  erfolgten  ßünbigung  feitens  (5 HL 
bevorftanb,  tourbe  bis  jum  31.  3)cai  1897  vev 
längert.  Sic  vom  9ieid)§tag  bcfd^ofjcnc  .Uünbi 
gung  bes  öanbel§bertragä  mit  Slrgentinien  ift 
bi§  jefet  noeb  nicht  erfolgt,  bagegen  erlangte  ber 
unterm  4.  2lpril  18%  mit  3ai'an  geftfetoffene 
<5anbel§=  unb  Sduffabvtvvertrag  im  ̂ uni  1896  bie 
©enetjmigung  bes  Reid^stags.  Tiefer  Vertrag  gc= 
iväbrt  SDeutfdplanb  außer  bem  :lUeiftbegünftigungs= 
i\\tt  einen  fionventionaltarif,  ©eutfdjlanb  räumt 

bagegen  ̂ aban  bie  IFiiiftbegünftigung  unb  2tufbc= 
bung  ber  .Uoniulargeridjtsbarfeit  ein.  Ter  Vertrag 
feil  12  oabre  untünbbar  bleiben,  aber  nidjt  Dor 
1899  in  Kraft  treten.  ©leiAjeitig  tourbe  mit  Sapan 
ein  .Ucnfularvertrag  gefdHofjen.  GinöanDelsvevtrag 
mit  Nicaragua  ift  ebenfalls  1S96  abgefcfeloffen 
roorben.  Tagegen  bat  Geüa--:Kica  @nbe  L896  ben 
ÖanbelSüertrag  mit  S)eurfd)Ianb  gelünbigt. 

"  Von  größerer  Vebcutuug  als  bie  fämtttd&en  ge-- 
baebten  M.  mar  ber  -Ji  >.  SDtärä  1891  in  Kraft  getretene 
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©onbelSöertrag  mit  iRufilanb,  tucldjcr  an  Stelle 
i>c3  ben  gevetterten  Unterganblungen  bon  1*92 
bi»  1893  folgenden  oolltriegeo  trat,  toenn  fd)on 
bie  SEBirfungen  beS  ÜBertragS  bie  an  ihn  gefnüpfä 
ten  Übertriebenen  Hoffnungen  für  bie  Snbuftrieunb 
93efürd)tungen  ber£anbmirtfd)aft  bislang  nodj  nicbl 
gerechtfertigt  gäben.  SDtit  SBortugal  ift  nad)  2lb= 
lauf  beä  öanbelSoertragS  im  3<  L892  fein  neuer 
mcbjr  ju  ftanbe  getommeu,  boaj  ift  ©offnung  auf 
ten  2lbjcMuf.  eines  folgen  »organben. 

2)  3)ic  Bfterreicbifd)e  öanbelSpolitit  beruhte 
bi§  1849  auf  bent  SBrincip  beS  sl> vo b i  Lm  t  iviVftom  > . 
b.  i\  auf  bem  SBrincip  jablreidjer  (5'in-  unb  2luS 
fugroerbote  unb  bober  SinfügrjöUe,  fo  bafe  ein 
Slnfcglufi  an  ben  Seutfd)en  3olloerein  unmöglich 
mar.  3n  ben  3«  1849—53  trat  ein  bebeutenber 
Umfdjtoung  ein:  ̂ Bereinigung  öfterreidVUngarnS 

ju  einem  3oü*gebiet;  Slufgabe  beä  3ßrojjibitiö= lgftemS  unb  fibergang  junt  Sdmtaollprincip  (93e 
feitigung  ber  Sins  unb  miSfugroerbote,  ftatt  beffen 
gotltarif  vom  6.  9tot>.  1851,  nod)  246  äluSfugr--, 
326  SurcgfugräßUe  cnthalteub);  iHbfcbluf,  eineS 
3ol(=  unb  ©anbelSoertragS  mit  SBreupen  unb  ba= 
mit  mit  bem  SeutfcgenSolloerein  auf  bem  SBrincip 
ber  teilmeifen  Souaufbebung,  3°Hermä^igung  unb 
3otlbinbung  (SBerfprecgen,  lodgrenb  ber  SßertragS: 
bauer  ben  allgemeinen  Zolltarif  nid)t  su  erbeben!; 

Streben  nach,  Bereinigung  mit  bem  „'iolloerein  ut 
einem  Sollgebiet,  ju  biefem  3mede  oöÜige  Sefeitü 
gung  ber  Surdjfugr«,  meitere  Sefcgränfung  ber  Sin= 
unb  2luSfugrjöUe  burd)  Zolltarif  oom  8.  Sej.  1853 
\u\i>  @efe£  vom  17.  2htg.  1862;  ju  biefer  Säeretni- 
gung  tarn  eS  inbeS  nid)t.  Seit  1865  beginnt  bie 

-jiva  freigänbtertjcger  >>.:  mit  Snatanb  18G5,  Avant 
reut  1866,  Stallen  1867,  Seutfcglanb  unb  Scgtoeij 
1868,  DiadgtragSfonoention  mit  Sngtanb  1869, 
Spanien  1870,  SBortugal  1871,  Scgmeben  unb 
Jlortoegen  1873.  Ser  auS  ben  beteiligten  Greifen 
beroorgebenbe  JRuf  mäj  Sdjut)  ber  cinbeimifd^cn 
Vlrbeit  führte  üon  1875  an  jum  autonomen  ;',ell- 
fdjutj  jurüd;  bie  folgen  bauen  jeigen  fidj  juerft  in 
ber  Äünbigung  beS  öanbetSoertragS  mit  Snglanb 
unb  in  bem  Segeitern  eineS  nenen  SSertragS  mit 
Seutfcglanb;  baS  SrgebmS  biefer  2lbfd)lieiungS= 
potitif  bargeftellt  burd)  ben  Bfterr.  3otttarif  öom 
27.  3uni  1878  unb  25.  SDtai  1887,  ben  ungarifegen 
Dom  25.  SJiai  1882.  SS  mürben  nur  SWeiftbegünftü 
gungSoertrfige  gcfcbloffen,  mit  Seutfcglanb  16.Scj. 

L878,  je  erneuert  bis  15'nbc  1880  unb  1881 ;  unterm 
23.  ütftai  1881  neuer  Sertrag  bis  Snbe  1887.  Siefc 

in  fortmahrenben  Zollerhebungen  fid)  duf-,ernbe  3Xb= 
fdjliefiungSpolitif,  bie,  toie  £>fterreicg  Ungarn,  audj 
bie  übrigen  Rontinentalftaaten  befolgten,  fegäbigte 
vor  allem  bie  Syportinbuftrie,  bie  ein  ba  unb  bort 
fortmabvenb  toedjfelnber  .Icllfab  in  iliren  5)i§pofi 
tionen  au^erorbentlicb  ftört.  Tahev  erfolgte  eine 
SBenbung  ber  3oQpoliti!  ber  mitteleurop.  Staaten 

ui  SoUoereinbarungen  auf  längere  ,-!eit,  Schaffung ftabiler  3odfäge  burdj  bie  mit  SDBirlfamfeit  Dom 
i .  gan.  1892  ab  big  (Snbe  1903  gefd)lonenen  ©.  Tic 
gcltenben  ©.  Dfterrcicb5Ungarn§  fiub  l)  Jarifoer- 
träge  bi§31.S)ei.  1903  mit  Selgien,  Tcutfddanb  unb 
Statten  (alle  6.  Sej.  L891),  5a)meij(10.  m\.  L891), 
Serbien  (9.  ?{u<\.  L892),  SHufelanb  (18.  3Rai  L894); 
2)  3JleiJtbegün|tigungSöerträge  ohne  3citgrenjc, 
meift  mit  einjäbriaev  RünbigungSfrift  mit  S)äne 
marf  (1887),  Arantrdcb  (1884),  @rie(b.enlanb  1 1 887) . 
Großbritannien  (1876),  SRieberlanbe  (1867),  $ortu= 
gal  (1872),  3dm\"beu  unb  Jtorfeegen  (1S73),  iHu^ 

mänien  (1893);  3)  ̂reunbfcbaftS»,  ©anbelS:  unb 
Sebiffabrtouertrdiiemit Sbina (1869),©aJoaii(  1875  , 
3a»an  (1869),  Korea  (1892),  ßiberia  (1866),  ̂ erfien 
(1857),  Siam  (1869).  Ter  -Jlbfddun  eineä  ©anbeJÜ 
oertragä  mit  yapan  auf  dbulidier  ©runblage  toie 
ber  beutfdi  japanifd-ie  ftept  beoor.  —  3loifdjen  ßftei 
reid)  unb  Ungarn  telbft  beftebt  ein  ;]olb  unb  ©an 
belgbünbniS,  baä  Snbe  1897  ablauft,  aber  mit  eini 
gen  ÜJlobiftlationen  auf  toeitere  LO  xuibre  oerlän 
gert  toerben  foll. 

3)  v\n  Aiaulreidi  kourbe  bie  [Regierung  burd> 
©efe|  öom  29.  S)ej.  1891  ermäebtigt,  benjenigen 
Staaten  gegenüber,  toelcbe  biober  ben  3Sertrag§tarij 
genoffen  unb  Aranlveidt  SJleiftbegünftigung  gemäbr 
ten,  ben  SDlinimaltarif  (inbeffen  immer  mit  jab; 
lieber  Rünbigung)  anjutoenben.  SieS  geidmb  gegen 
über  Scbroeben = 9corröegen ,  ©oQanb,  Belgien  unb 
©riedtjenlanb.    Sie  Scpmeü  bageaen  broteftierte 

gegen  einige  SBofitionen  bei  franj.  *arifä ,  unb  ba 
bie   »erlangten   .lOÜermaingungen   in  ber  frau;. 
.Hammer  bermeigert  mürben ,  entbrannte  jroiferjcn 
beiben  Sänbern  ein  äufjcvft  heftiger  ,!ellfrieg,  mel 

cb,er21/s  o^hve  bauerte,  bis  im  Aiiui  1895  biu\r 
gegenfeitigeä  SRacbgeben  eine  Ronoention  ju  ftanbe 
tarn.  2ludg  mit  Spanien  tarn  c-3  erft  nad)  langem 
Streitigfeiten  im  Te;.  1893  ;u  einer  Serftänbigung. 
älufjerbem  mürben  1892—93  nod)  mit  einer  :Keilu 

öon  Staaten  ßonöen'tionen  abgefdiloffen  unb  1896 ein  ©anbelSöertrag  mit  Sapan. 
4)  Italien  l;at  feinen  mit  ber  S4)meij  laufenben 

©anbelSöertrag  1892  niebt  erneuert,  fo  baf;  feitbem, 
mic  gegenüber  ̂ ranfreiep,  ber  ©eneraltarif  ange 
menbet  mirb ;  bagegen  mürben  SSerträge  mit  Sftumä 
nien,  Columbia,  Stgppten  unb  SuniS  abgefebtoffen. 

Sgl.  ben  yJlvtitel  ©anbelspolitif  im  «©anbtoörter 
bud)  ber  StaatSmiffenfcpaften»,  Supplementbanb  1 
(3ena  1895);  ̂ Bofcpinger,  Sie  mirtfdjaftlidnm  Sßer 
träge  SeutfcplanbS  (2  Sbe.,  Serl.  1892);  i'trtihl 
ÖanbelSoerträae  im  «Dfterr.  StaatSmörterbucb», 
inj.  von  Ü)Ufd)ler  unb  Ulbridi,  Sb.  2  (2Bien  1895  . 
*$anbfcuertuaffen.  S)ie  :Kepetiergemehre  mit 

fleinerm  Kaliber  (G— Smm)  haben  in  ben  leiten 
fahren  febr  an  Verbreitung  gemonnen.  ©leiehu'itig 
fiub  neban  oerbefferten  Scpiejjleiftungen  mannig 
facbe  ̂ onftruftionSfortfcbritte  gemadu  morben. 

S  a§  r  u  f  f  i  f  cg  e  ©  e  10  e  h  r  31 91,  aueg  T  r  e  i 
2inien=©etoebr  genannt  (3  Sinien  =  7,62  mm), 
hefibt  ein  bem  franj.  Sebelgemegr  M  86  nacbgebilbeteS 
Sreppens  unb  Seiteroifier.  Ter  SBerfcplui  (f.  Jafel: 
©anbfeuermaffen  i,  -vig.  I),  beiivfiolbenfpftem 
angehovig,  befiin  jmei  SSarjen  am  Serfcblufefopfe, 
mcld)c  ben  SHücfjtojj  in  fpmmctrifcber  Seife  aw 
nehmen.    2ln  beut  hintern  Snbe  be-?  33erfcblup 
gehdufev  bej.  ber  SBatroneneiulage  befmben  fidi  jmei 
gegenüber  fteljenbe,  von  oben  nacb  unten  laufenbi 
.Kuten.  öier  toirb  ber  mit  fünf  Patronen  oerfebene 
Sabeftreifen  bei  bem  8aben  eingefeiu,  toorauf  bureb 
Trucf  mit  bem  Säumen  baS  ©inabfdjieben  ber  SBa 
tronenfdule  in  ba§  im  3Jiittelfdjaft  liegenbe  2Ragajin 
erfolgt.  Vor  bem  Sßorfd)ieben  bei  33erfd)luffeä  toirb 
ber  leere  Sabeftreifen  üir  Seite  geroorfen.  Sie  3u 
bringoorrid)tung  beä  SÖlagajinä  gteidn  ber  beS  öfterr. 
SpftemS  SBiannudjer.  Sa  bie  SBatronen  nad)  bem  8a= 
ben  von  bem  Sabeftreifen  befreit  fiub  unb  lofe  neben- 
einanber  im  SDlagajinfaften  lagern,  fo  muffen  fie 
öerginbert  »erben,  bcnfelben  ju  öerlaffen.  Sie.^a 
tronennifubr  toirb  nun  Derart  geregelt,  baf)  immer 
bie  am  toeiteften  oben  liegenbe  iBatrone  oon  t>c\\ 
unter  ihr  liegenbeu  getrennt  ift  unb  bei  bem  naifüen 
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3d)licf?en  be»  ©eioefyrl  für  ficf?  in  ba%  fyattonen* 
lager  geführt  toirb.  ;|u  biefem  3med  ift  eine  iet?r 
finnreid)  fonftruierte  §eber  an  ber  linfcn  Seite  bei 
Serfd)luf$ge|)äufel  bcfeftigt.  33ci  bent  Öffnen  brebt 
man  ben  ̂erfdjlufjfolben  nad)  linfl.  Sie  Serfdjlüfc 
»argen  treten  aul  ben  Ouerhuten  im  äSerfdjtuf}' 
gefyäufe,  unb  bor  Serfdjlufefopf  mit  ätulstefjer  toeidjt, 
inbem  er  ben  ocbraubcnfläd)cn  ber  Ouernuten  folgt, 

um  ein  Keines  ÜIRafj  gurüd'.  Sie  abgesoffene  5ßa= tronenbülfe  roirb  bierburd)  in  bem  Sauf  gelodert. 

S)al  Sd)lößdu'n  mirb  burd)  bie  SJBirrung  ber  bejüg-- 
üanm  Sd)raubenflädjen  zurüdbemegt,  bic  Spannraft 
tritt  hinter  ben  Jlbzuglfebcrftollcn.  Ser  }>crfd)lu|V 

fopf  erfaßt  beim  3d)ücf?cn  bic  oberftc  Patrone,  mo-- 
bei  ber  3ubringcr  bafürforgt,  baf?  bic  Spiße  ber* 
fclbcn  Die  Sftidjtung  auf  bie  Wintere  Sauföffnung  er- 

hält. Sobalb  bal  6d)löfscr/en  mit  ber  cpanuraft 
an  ben  2lbjug§feberftoüen  ftöfjt,  toirb  beffen  33c= 
roegung  unb  bamit  bic  be»  Schlagbolzen»  unmog- 
lid)  gcmad)t.  Sic  übrigen  Seile  be§  Sddoffc»  führen 
bei  ber  Srehung  bei  SSerfdjIufsfolbenl  nad)  red)t» 
uod)  eine  {(eine  33orroärtlberoegung  aul,  med  bie 
SBerjdjIufjtoaräen  Den  Sd)raubcnfläd)en  ber  Quer« 
nuten  folgen.  SDurdj  biefc  2lnorbuung  toirb  beloirft, 
baf?  bic  Patrone  öollftänbig  in  itjr  Sager  im  Sauf 
geprefjt  mirb,  aujjerbem  öeröollftänbigt  fieb.  bie 
Spannung  ber  Spiralfebcr.  S)al  ©tdjern  unb  @nt« 
fiebern  ber  gelabenen  Söaffe  ift  umftänbftd)  unb  uid)t 
ungefäfyrlid).  Scr  Sauf  3eigt  oicr3üge  mit  einer 
llmbrebung  auf  21  cm,  ba§  ©eroeljr  miegt  ofync 
3tid}bajonnet  3,<w,  mit  bemfclben  4,3  kg,  bic  Sängen; 
abmeffungen  finb  1,288  unb  1,7.°,  rn.  Sie  SSßaffe  mirb 
nur  mit  aufgepflanztem  33ajonnct  gebraucht.  Um 
bal  SSerübren  be§>  bcißgefdjoffencn  Sauf»  zu  ermög- 
lidjen,  bat  man,  äl)nlid)  roie  bei  anbern  neuen  ©e= 
mebren,  oen  Sauf  öom  Unterring  bi»  Oberring  oben 
mit  einem  Moljfdnih  oerfebcu,  ber  oon  ben  beiben9ftin= 
gen  feftgebalten  mirb.  Sie  Patrone  enthält  2,20  g 
3d)icßmollpuloer  unb  ein  :>Rantelgcfd)of?  (13,73  g). 
Sie  Sct/ufjleiftungen  berSBaffe  fteben benjenigen  bei 
beutfeften  ©eiocbrl  88,  namentüd)  in  Sejug  auf  bie 
Srefffäbigfeit,  crbcblicl)  naieb.  33efonber»  ergießt  bic 
53reitenftreuung  oft  boppclt  fo  große  Labien  mic  bic 
beS  beutfeben  ©eroeljrl. 

9tad)bem  Säncmarf  1889  ba§  Dtepetiergemefyr 
Spftcm  Krag^örgenfen  oon  8  mm -Kaliber 
angenommen  i)attc,  ift  btefel  Softem  all  M92 
in  .Uorbämcrifa  (Kaliber  7,02  mm)  unb  all  M93 
in  iHormcgcn  (Kaliber  6,:>  mm)  eingeführt  morben. 
Sie  billjertgen  :)icpcticrgcmcl)re  mit  3JUttelfdjaftl= 
inagagin  zeigten  bie  Stnorbnung,  baf;  bic  Sßatronen 
iibereinanber  lagerten.  dl  mar  fomit  eine  gemiffe 
Xiefe  bei  äftagaäintaftenl  crforberlid)  unb  niebt 
möglid),  ben  ganjen  Inhalt  bei  50lagajinl  intern 
Sdjaft  ju  bergen.  xBci  ben  genannten  Söaffen  fprang 
oicjmcbr  bal  SDfagäjm  um  etroa  eine  Ijalbc  .s^anb- 
breite  aul  bem  ©eme^r  beroor,  tooburdj  ein  Sragcn 
auf  ber  Sdjulter  febr  bcfdiioerlid)  tourbe.  Sei  Dem 
elftem  .Urag -^orgenfen  ift  belb,alb  eine  toagered)te 
Sagerung  ber  Patronen  eingeführt  toorben.  Surd) 
eine  Öffnung,  meldic  mit  einer  Klappe  gcfd)loffcn 
toirb,  erfolgt  bal  Aiillen  bei  2Ragajinl  oon  ber 
veebten  Seite  bei  ©eroefyri  aul.  Sie  Patronen  fmb 
zu  je  fünf  Stüd  in  einem  SBlecbJaften  oereinigt,  aul 
loeldjem  fie  einfach  in  bal  SDlagagin  gejebüttet  lüer= 
ben,  luorauf  ber  Sedel  niebergelegt  loirb.  Sine 
Acbev  orüdt  bie  Patronen  nad)  tinfl  unb  aufltärtl, 
bil  fie  burd)  eine  Öffnung  in  ber  Unten  2Banb  bei 
S5erfd)Iu^geb;äufe§  oor  ben  ̂ erfd)fuf,fo(ben  gelangen. 

Stuf  eine  anbere  SBeifc  l)at  Söiaufer  in  Cbcm= 
borf  a.  9Jedar  bie  Siefe  be§  2Jlagajml  öerringert 
unb  beffen  üBorfiefyen  über  bie  allgemeine  Dberfläd)e 
ber  3Baffe  befeitigt.  Sic  Patronen  lagern  ju  je  fünf 
zidjadförmig  übereinanber,  fo  baf?  bal  äOtagagin 
nur  eine  Sicfc  von  brei  Patronen  ju  baben  bvaudn 
(f.  Safel:  öanbfcucrroaffcn  I,  Jig.  5).  3)al 
Softem  bat  eine  große  Verbreitung;  iundcbft  mürbe 
cl  al»  M93  in  Spanien  eingeführt  (f.  Saf.  I, 
gtg.  2  — 5).  Sic  d)araftcriftifd)cn  @igenfd)aften 
biefe§  Stofteml  (Kaliber  7  mm)  finb  folgenbc:  Scr 
Vcrfd)luf5tolbcn  bilbet  ein  Stüd,  ber  bei  aubern 
@emel)rcn  norfomntcnbc  bcmeglidjc  Scrfd)luf3topf 
ift  mcggefallcn,  moburd)  bic  .v)altbarfeit  t>ermcl)rt 
mirb.  Surd)  bic  'Jlnmenbung  be-3  3Serfd)Iuffel  au» 
einem  Stüd  mirb  and)  für  ben  Sd)üt?en  bic  (9c- 

fabr  befeitigt,  ol)nc  aufgefeßteu  Verfd)luf5f'opf  511 fd)ie[3cn,  moburd)  crl)eblid)e  Vcrlcljungen  cntftefjen 
tonnen.  Sa»  ä>erfd)lußgcl)dufe  ift,  um  el  mibcr= 
ftanb§fdl)iger  ju  madjen  unb  eine  fefte  Sage  be» 
Verfcbluffc»  ju  erzielen,  in  feinem  bintern  Seile 
nid)t  mebr  aufgefd)tigt ,  fonbern  überbrüdt.  Sac> 
2Jlagajin  mirb  mit  Sabcftrcifen  (f.  Saf.  I,  gig.  4) 
gclaben,  mcld)c  nad)  ibrer  Entleerung  burd)  ba» 
35orfd)icbcn  bc§  Verfd)luffe»  jur  Seite  gebrängt 
merben  unb  auf  bie  (Srbc  fallen.  Sa  ber  Sabeftreifen 
nid)t  mic  ber  ̂ atronenrafjmcn  nad)  2)tannlid)cr  in 
bal  üJiagaziu  gelangt,  fo  fann  balfelbe  unten  ge= 
id)loffen  fein.  Sic  Öffnung  im  üftagazinboben  bei 
lütannlid)er,  meld)c  jum  öeraulfaUen  be»  leer  ge= 
fd)offcncu  3\al)mcn»  bient,  tann  megfalleu.  8abe= 
bemmungen,  bie  burd)  bal  Einbringen  üonSanb 
u.  f.  m.  in  ba$  ̂ nucre  be»  DJcagaziu»,  namentttdb. 
bei  bem  Scbiefzen  im  Siegen  entftanben,  finb  l)ier- 
burd)  oermieben.  Sa»  opftem  iK'aufer  ift  ferner 
oon  ber  mebr  ober  minber  großen  OJenauigfeit  ber 
abmeffungen  be»  3tal)mcn»  nid)t  mebr  abhängig, 
aud)  tann  bic  Sßaffe  mit  einzelnen  Patronen  gefüllt 
merben,  o()nc  baf?  ber  Sabcftrcifen  benujjt  mirb.  33ei 
bem  fpanifd)cn  unb  türfifd)cn  (i)cmcl)rM93 

ift  uod)  eine  33orf'cbrung  getroffen ,  mc(d)e  unui'iße Sabcbcmegungen  be»  Sdnißen  bei  geleertem  3Ragagin 
vjerbinbert.  Sobalb  bal  SÖlagajin  aulgefdb,offen  ift, 
tritt  ein  2lbfal?  ber  ̂ ubringerptatte  oor  oen  T^x 
fd)luf5  unb  oerbinbert  baburd)  bal  Vorfübrcn  bei 
Vcrfd)tußtolbcn».  Scr  Solbat  mirb  bierburd)  barauf 
aufmertfam  gemad)t,  baf?  er  oon  neuem  laben  muß. 

Sa»  herausfallen  be»  ;)iabmeu»  bei  -JJiaunlidw 
Zeigt  zmar  aud)  an,  baf?  bie  (etjte  Patrone  be»  :l'ia 
gazin»  aul  bem  sJial)iucn  getreten  ift.  Sic»  mirb 
jeboeb  l)dufig  von  ben  Solbaten  in  ber  Aufregung 
be»  Kampfe»  nid)t  bemertt,  unb  ein  blinbc»  2tb= 
Zicl)en  ift  bic  Aolgc.  Um  bem  Sauf  eine  freie  :Hn> 
bebnung  zu  geftatten,  ift  er  gemiffermaßen  aul  jloci 
aufcinanberfolgcnbcneplinbrifd)cnScilenzufaiuiuen 
gefeßt.  2ln  bem  3nfammcnftof?  ber  betben  St>linber 
mirb  ein  fdbarfer  :Hbfan  burd)  oerlaufenbe  .ueblun 
gen  oermieben.  2ln  biefer  Stelle  mirb  ber  iDcittel 
ring  mit  Spielraum  öor  ber  Met)lung  aufgefeßt  unb 
burd)  benfelben  ber  Sauf  Derart  mit  bem  Sduft  öcr= 
bunben,  baf?  er  bei  feiner  (5'rmdrmung  unter  bem 
"Hinge  frei  fortmadnen  tann.  Ser  jum  galten  bei 
Sauf»  beftimmte  'King  ift  mit  einem  :Hbfai? ,  bem 
ftarfem  unb  fdb,toäd^em  cplinbrif^en  Seil  bei  Saufl 
entfpredjenb,  oerfeben  uno  berart  aufgefeßt,  baf?  bei 
normaler  Sauflänge  nad)  öom  öor  bem  Jlbfaß  bei 
Saufl  ein  leerer  SHaum  bleibt,  ber  bal  Üßadjfen 

geftattet.  Am  3dt)aft  ift  ein  ebeufoldn-r  leerer 
:)iaum  au!gefto<$en  ober  aulgefräft.    Ser  offene 
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Dberring  umfafet  mit  feinem  obern  Seil  baS  öotbere 
Saufenbe,  mit  feinem  untern  ben  SBorberfdjaft,  ber 
mit  einer  langem  Stablplatte  verfeheu  ift,  bie  als 
unteres  Sager  für  ben  oorbem  Saufcoünber  btent, 
unb  burd)  toeldpe  auch  ber  Entlabcftoä  geb,t.  Srot$= 
bem  ber  borbere  Saufteil  burd;  ben  Dberring  unb 
bie  blatte  fuf  er  gehalten  ift,  tann  er  bod)  frei  bunt» 
biefe  Sagerung  hinbuicb  maebfen.  SöemerfenStoert 

ift  ned\  bat",  bie  3tbjugSborrid)tung  ein  jebeS  i'lb-- 
feuern  beS©etoebjS,  toennbaSfelbc  niä)tboUftänbig 
gefd)loffen  mar,  baburd)  verbinbert,  bar.  bie  Slbs 
jugSgabel  vorn  eine  SBarje  trägt,  bie  bei  bem  2ln 
neben  beS  SttbjugS  in  bie  SBobrung  beS  SSerfdblufjs 
gebäufcv  tritt.  9tur  bei  bölligem  Söerfcblufj  erlaubt 

ein  IHuc-fcbnitt  beS  SBerfd)lu|j!olbenS  ber  2Bar$e  hier 
einjutreten  (Staf.  I,  gig.  2).  Ter  binteve  Seil  bev 
SaufS  ift  ebenfo  toie  bei  bem  d)ilenifd)en  2Rau= 
icrgcrochr  M95  (f.  £af.  1,  Aig.  0  u.  7)  mit 

einem  hel;crucn  .vanbfduit',  verfeheu ,  loolchcr  bie 
vanbhabung  ber  beif.  geworbenen  SBaffe  geftattet. 
Tic  bier  0,185  nun  tiefen  3üge  öollenben  eine  Um 
breb,ung  auf  22  cm.  SDaS  SSifier  bat  jroci  Timmen 
unb  ift  bie  2000  m  eingeteilt.  Sic  24,s  g  fdnvcre 

sßatrone  enthält  cinöefcbob,  (öartbleifern  mit  ntctcl 
plattiertem  Stahlmantel)  von  11,2  g  ®etoid)t  unb 

2,5g  raud)fd)toad)eS  SBlättdjenpufoer.  Sie  ©efcbefi 
gefdjtoinbigfeit  an  ber  SWünbung  beträgt  728,  25  m 
vor  ber  ll'iünbung  700m ;  ber  gröfjte  ©aSbrud  toirb 

mit  ."»100 — 3300  kg  auf  1  qcm  angegeben.  12  m 
vor  ber  2)iüntung  bringt  baS  ©efd)ofj  138—140  cm 
in  Sannenbol3  ein.  Sie  Scbcitelböbe  ber  Ahtghabu 
beträgt  bei  500  m  (Sntfernung  1,034,  bei  550  m 

I,-.':'.-.  unb  bei  600  m  1,686  m.  Sie  ©treuungSöer: 
hältniffc  ber  SBaffe  finb  als  febr  günftig  ju  bejeid)= 
nen.  Stuf  500  m  (Entfernung  beträgt  bie  fenfred)te 
©treuung  44,  bie  roagered)te28  cm,  auf  1200  m  ftnb 
biefe  S^bten  auf  186,3  unb  03  cm  getoadtfen.  Sie 
©efamtfdpufetoeite  beträgt  bei  einem  Grbehungvtiüntct 

von  ettoa30c  über  -1000  m.  Sic  gefteigerte  Dtafanj 
bat  baS  Stanbbifter  bis  auf  300  m  ljinauSsufd)teben 

ermöglicht.  S)aS  fdjtoebifdje  Gemein- Mos  (i\a- 
liber  6,5  mm)  ähnelt  febr  ber  fpau.  SSBaffe. 

3>n  [Rumänien  ift  *oa$  glcidic  Kaliber  6,5  mm 
bei  bem  M  93  angetoanbt  toorben  mit  bem  oerbeffer: 
ieu  Sftepetiertoerf  nadj  il'f  amtlicher  (f.  Saf.  II, 
jvig.  1—8),  roäbrenb  ber  S8erfd)tufj  (f.  Saf.  II, 
,vig.  5— 8)  bemjenigen  beS  beutfd)en  ©etoefyrS  88 
nad)gebilbct  ift  unb  ber  hölzerne  .'öanbfduit;  be§ 
Sauf!  bem  beS  dulen.  ©emebrS  gleicht.  5)aS  3ftaga= 
jin  nimmt  ben  Sßatroncnrabmen  mit  fünf  Stationen 
auf;  letzterer  ift  berart  gebaut,  bafe  er  mit  beiben 
Seiten  eingefefet  »erben  Eann,  toaS  bei  bem  efterr. 
©eroebr  M88  roegon  ber  febrägen  gorm  be§  :Kab 
menS  nicht  mögheb  ift.  Ter  Stammen  fallt  von 
felbft  auS  ber  Sßjaffe  burch  eine  Öffnung  im  ilKaga 
flinraum,  fobalb  bie  lebte  Patrone  von  bem  ä5er= 
fdjlufj  vorgeführt  toorben  ift.  Sie  vier  Rüge  vollen 
ben  auf  20  cm  eine  llmbrehung,  bie  Patrone  ents 
hält  ein  I0,sg  fd)toereS  Stabimantelgefd}o|,  toeld)em 
bie  Sabung  von  2,85  g  raud)fd)toadjem  Pulver  eine 
älnfangSgefd)toinbigfeit  oon  700  m  auf  25  m  vor 
bor  Einübung  verleiht. 

;xmi  ben  lltieb erlauben  ift  eine  bem  vumän. 
©etoefcr  M(.»:;  febr  äbnlidn1  SBaffe  ebenfalls  mit 
•  '.,:,  innirMaliber  atS  M95  angenommen,  toeId)eS 
einen  langem  Sauf  (790  ftatt  72.")  nun)  befuu  unb 
mit  einem  C.uabrantenvifier  auSgeftattet  ift. 

S)aS  italieniicbe  0>eioehr  M  '.'1  (Kaliber 
6,5  mm)  gebort  bem  Softem  2Rannlid)er  an.   (5"v 

heübt  ein  fefteS  ll'iittclfdMftvinaga.uu  für  fed)S  tya> 
treuen  mit  :Kahmenlabung.  Ter  äuferlid1  gebräunte 
Sauf  bat  vier  Siige  mit  ̂ rogrcijivbrall,  baS  Siftet 
eine  Einteilung  btS  2000  m,  baS  niebrigfte  S3ifier 
liegt  auf  300  m,  baS  ©etoebr  toiegt  ohne  Täbel 
bajonnet  3,82  kg,  mit  bemfelbeu  4,11  kg.  Tie^a 
treue  (22  g)  enthalt  ein  ©efd)ofl  (0»,r  g)  mit  SDlantel 
auS  80  ̂ ro,v  Kupfer  unb  20  $roj.  ̂ idel.  Sie  Sa 
bung  beftebt  auS  L,95  g  SaUiftit.  Sie  ©efd)o^ 
gefdmnnbigteit  an  ber  l'Jiünbuug  toirb  mit  70 
25  ni  vor  ber  SOtflnbung  mit  685  m  angegeben. 
Sonänberungen  unb  93orfd)lägen  jurSSer 

beffernug  ber  bereits  eingetiibrten  tleinlalibrigen 
Utepetiergetoebre  finb  folgenbe  ju  enoäbnen. 

,\n  Arantreidi  bat  baS  ©etoeb,r  M  1886  eine 
änberung  erbalten,  toetdje  namentlid)  einen  beifern 
(cduib,  beS  SWanneS  gegen  auSfrrömenbe  ©afe  beim 
flauen  ber  s4>atroncnbülfe  bejtoedt.  Sie  umgean 
berten  ©etoeb,re  erhalten  bie  SBeseid)nung  M  1 
M1893.  Sie  «SDlobififation»  gemährt  ben  ©afen 
einen  2luStoeg  nach  bev  Seite  unb  berfperrt  ihnen  ben 

SBeg  nadj  biutcn.  Scvbalb  bat  ber  neue  ̂ 'erfcblnb 
topf  einen  'Acucvfchivm  unb  bao ^enWlubgebäiife  eine 
fitraubeitartigc  iftinne  jum  Snttoeidpen  ber  ©afe  er* 

halten.  Ser  aufjere  Surdmiefi'er  beS  5d)lagboljen» 
haiterv  ift  um  3  mm  größer  als  ber  innere  Surd1 
meffer  beö  ̂ crfcblnf.gebäufev,  loobunh  bie  Bohrung 
für  ben  ©ang  beS  Serfd)luffeS  völlig  gefperrt  toirb. 

Dftcrvcid1  bat,  unter  Beibehaltung  ber  Ka 

trone  beS  M  88  91  >,  ein  neueS  erleidjtcrteS  :))l  obel  1  ''■"' fürbaS  ̂ nfanteriegetoebr  angenommen,  toeldjeS  all 
mählid\  junäd)ft  bei  ber  Vanbioehr,  eingerührt  ivcrbeu 

foll.  Scr  bisherige  Berfcblnf',  beS  ©etocbrS  M88 
tourbe  burch  ben  fmumetrifdu'u  SSerfd)luf(  beS  öfterr. 
Karabiners  M90  erfeb.t.  S)aS  SBifter  ift  nad)  beut 
febem  SSorbift)  fouftruiert,  ber  Sauf  toirb  beinahe 

öollftänbig  von  einem  bbbu'rnen  >>anbfcbub,  bebeat. 
infolge  ber  ättntoenbung  beS  Karabinerberfd)tuffeS 
tonnte  bie  Sänge  (von  i,2si  auf  1,268  m)  unb  baS 

©etoid)t  (öon  4,4  auf  3,6  kg)  ber  neuen  SGBaffe  cr^ 
beblid>  verringert  toerben. 

2litch  in  ber  cd1  irei;  ift  ein  neueS  ©etoebrmobcn 
angenommen  toorben.  SDaSfelbe  führt  ben  Flamen 
^tepetiergemebv  M1889/96.  Ser  öauptuntcr 
fdueb  von  ber  biSberigen  SBaffe  beftebt  barin,  bar. 
ber  Sßerfdjlup  erheblich  vertürU  unb  bie  SBerfd)Iu^ 
toarjen  nach  vorn  verfebt  toorben  finb.  SS  ergeben 
fidj  hieraus  folgenbe  Borteile:  ber  SBcrfcblufe  toirb 
verftärlt,  baS  gaiue  Softem  toirb  foliber,  inbem  ber 

ettoaS  lauge  Berfdlnf;  in  ber  SDtitte  unb  nüjjt  erft 
im  hintern  Sßiertel  fein  SEBiberlager  ftnbct,  Srüd)e 
ber  Bcridilnf.ftüctc  toerben  toeniger  oorlommen,  ba 
nur  nodp  bie  SEßarien  unb  nicht  mehr  baS  gan;e  Sßer 
fdiluf-,gebäu>e  ani  Sind  bearifprudjt  toerben.  @S 
tonnen  auch  Patronen,  bie  einen  bobern  ©aSbrud 
alS  2400—2600  ^tmofpbäreu  ergeben,  vermenbe: 
toerben.  SerBerfcbluf,  ift  (eid)ter  511  öffnen;  infolge 
ber  nach  vom  verlegten  Aührung  tonunen  .Ulem 
mungen  toeniger  vor.  S)er  SBerfdjlu^f olben  toirb  bei 
beut  cebuffe  toeniger  vibrieren  unb  bietet  ber  Sßa; 
tronenhülfe  einen  beitänbigem  Ttobboben  alS  bei 

bem  biSberigen  SJtobell.  3)urd)  bie  größere  Stabi' 
lität  beS  Berfd'lnfdclhe'.iv  unb  bie  gleidunäfügeie 
Slnlebnung  ber  Batrene  an  tiefen  toirt  aud)  bie 

Bi'äcii'ion  ber  SCßaffe  geleimten.  Simb  bie  Ber^ 
türuing  ber  33crfcpluftteile  (Bertür.umg  beS 

©d)raubengangeS  unb  progreffioe  Steigung  beS' 

felben)  ergeben  fiel  uadM'teheube Berteile:  SeidjtereS jyunftionieren  beS  5Serfd;iuffeS,  SBerminberung  ber 



HANDFEUERWAFFEN.  I. 

1.  Russisches  Drei -Linien -Gewehr  M91,  abgefeuert. 

'J.  Spanisches  Mausergewehr  M93,  Schloi's  gespannt,  erste  Patrone  im  Lauf. 

3.  Dasselbe,  Schlofs  abgedrückt,  letzte  Patrone  des  Magazins  abgefeuert. 

6.  Dasselbe, 

vertikaler  Quer- schnitt durch  das 

gefüllte  Magazin. 

4.  Dasselbe,  Schlofs  geöffnet,  Ladestreifen  mit  Patronen  zum  Füllpn  des  Magazins  eingesetzt. 

6.  Chilenisches  Mausergewehr  M95,  mit  aufgepflanztem  Seitengewehr,  von  der  Seite. 

7.  Dasselbe,  ohne  Seitengewehr,  von  oben. 

Brockbaus'  Konversations  -Lexiken.     14.  Aufl.     XVI! 



HANDFEUERWAFFEN.   IL 

Rumänisches  Mannlichergewehr  M  93. 

l.  Gesamtansü  lit .  von  der  Seite. 

2.  Gesamtansicht,  von  oben. 

i.  Geschlossen,  nach  dem  Abfeuern  der  ersten  l'nti-one. 

5.  VersohlulBkopf. 
6.  Versehlufskopf. 

7.  Schlote. 

8.  Schlagbolzen. 

Brockhaus'  Kon versations  -  Lexikon.     11   Autl      \\  II. 
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OteibungSjläcljen  unb  be§  SBege»,  bcn  ber  Siegel  bei 
bem  Öffnen  unb  Schliefen  jurücHegt,  Vergrößerung 
ber  ?lnfcl)laglänge  um  2  cm,  infolgebeffen  beffere 
fiopf  *  unb  Körperhaltung  be£  2ftanne§;  bic  j$euer= 
idbcu  be?  SHefruten  wirb  leichter  überwunben  werben. 

'Sktcfy  beffern  Slnfcblag  wirb  bie  Vräcifion  geför- 
dert. Scblicfdid)  ferminbert  ftd?  ba§  ©ewid)t  bes 

OJcwel)r<?  um  100  g,  beträgt  aber  boeb  noch  4,2  kg. 
^n  2lmerifa  beabfid)tigt  mau  für  bie  9)carinc 

ein  5,oi  mm; ©eroebr  nad)  See  einutfübren.  2luc- 
öfterreid^  wirb  bertd)tet,  baf;  Verfud)e  mit  5  mm= 
(Dcwebrcn  gute  Sdnefecrgebniffc  geliefert  baben.  Sic 
aut em at if d) cn  ©e wehre,  bei  weiden  ber  :Küd; 
ftcfi  }um  Sabcn  au§genuk  nürb  unb  bem  Sd)üj$en 
nur  nodj  bic  Sbätigfeit  bes  2lbgiet)en§  ferbleibt, 
haben  bis  jetit  nod)  nirgcnb§  Slnwcnbung  für  Krieg3= 
■jroeefe  gefunben. 

Belgien,  ba§  £>auptlanb  ber  Sffiaffenfabrifation, 
Gnglanb  unb  granfreieb  baben  fd)on  feit  langem 
(1672,  1G37  unb  1810)  eine  ftaatlicbe  obligato= 
rifebe  Prüfung  ber  ö.  Ser  SRangel  einer  f otd)cn  in 
S>eutfd)tanb  unb  Öfterreid)  befebränfte  bie  CJyport= 
fäbigieit  ber  beutfdien  ö.  So  gingen  au*  bem 
SBunfcb.  ber  ̂ ntereffentenfreife  in  Seutfcblanb  ba§ 
(9efet*  fem  19. 2Rai,  in  Öftcrreid)  fem  23.  Quni  1891 
beröor,  wonad)  £>.  nur  bann  feilgehalten  ober  in  bcn 
Vcrtebr  gebrad)t  werben  bürfeu,  ifcnn  ihre  Saufe 

unb  Verfdilüffc  in  amtlid>eu  ̂ rüfungSanftaltcn  ge^ 
prüft  unb  mit  amtlid)en  5ßrüfung§jcid?en  f  erfeben 
finb.  Sic  öfterr.  ̂ rüfung^anftalten  befinben  fid) 
in  Verlad),  ̂ rag,2öeipcrt  unb  2öien,  bic  preufnfeben 
in  Subl^-ranffurt  a.D.  unb  Sömmcrba;  in  kapern 
(SDtuncpen,  ©ermer§l)cim,  SBürjburg,  Slmberg), 
Sad)fen  (Srcsben)  unb  2öürttembcrg  (Dbernborf 
a.  %)  werben  bie  2lnftattenf  on  bcnSOtilitärinftituten 
rJlrtiüertebepotc*,  ©ewebrfabrifen)  geleitet. 

Steuere  Sittcratur.  Freiherr fon  Jettau,  S)a§ 
ruff.  Srci-Sinicugcwcbr  unb  feine  Sd)uf>tciftungen 
(_'.  l'lufl.,  öannoö.  1894);  Istruzione  sulle  armi 
e  sul  tiro  pei  corpi  di  fanteria  armati  di  fucili 

mod.  1891  (9tom  1S94);  Instruction  sur  l'arme- 
ment.  les  munitions,  les  champs  de  tir  et  le  ma- 
teriel  de  l'infanterie  (6.  2(ufl.,  $ar.  1894);.  (§. 
»Dtarfcbner,  Scbrbucb  ber  ©affcnlebre  ,uun  ©ebraud)c 
an  bcn  f.  unb  f.  SDttiitärafabemien  (Sßien  unb  Sßrag 
1895—96);  91.  2Billc,  SBaffenlebre  (Seil  1896); 
Les  fusils  ä  repetition  du  Systeme  Mannlicher 
de  la  Österreichische  Waffenfabriksgesellschaft 
i  Sütticb  1896) ;  S)a3  SWaufer-9lcpeticrgciocbr  M 1893 
—95,  Kaliber  7  mm  (Verl.  1896). 
*£anMuttg3gehüfe.  2(lle  neuern  geltenben 

oberin  SBorfdjlag  gebrachten  Cjefe^e  über  bieüKed)tg= 
öerhältriiffe  ber  £j.  tf eifen  ben  gemeinfamen  focialen 
©nmbgebanfen  auf,  bie  £.  al3  bcn wirtfd?aftUdji 
idMf  äd)crn  Seil  gegenüber  beut  Staub  ber  s^rinäipalc 
iiMitKtaftlidi  unb  gcfunbbeitlicb  ju  fdniften  unb  ju 
ftärfen.  Sie§  geigt  an  erftcr  Stelle  ber  (Snthmrf  eine* 
neuen- §anbelSaefebbud)§  (f.  b.)  für  baä  S)eutfcbe 
5Reicb,3u  bejfen  sBorberatung  fettend  ber  fem  SReicp§= 
juftijamt  jufammenberufenen  Grpertcnfommiffion 
Tür  ben  bic  Vcrbältniffe  ber  £.  betreffenbeu  Sitel 
au§  biefem  ©runbc  audi  Vertreter  biefe§  ©tanbel 
.iiigejogcn  ro aren.  3unäd}ft  f oll,  tf enn  burd)  Vertrag 
eine  Eürjere  ober  längere  $ünbigung£frift  alö 
6  SBocben  forSd)luf>  bc§Malcnberfierteljabre§  be= 
bungen  tuirb,  biefe  ,vrift  für  beibe  Seite  bie  gleiche 
fein  unb  nid>t  weniger  a\§  einen  3Jlonat  betragen. 
(Sbenfo  [oD  bm\t  SSertrag  bie  Künbigung  nur  für 
bcn  ©djtirjä  cineo  Ratenbermonat§  öereinbart  tfcr= 

ben  fönnen  (§.  61).  ferner  finb  bie  ©rünbe,  au§ 

roelcben  eine  fofortige  Aufhebung  be§  Sienftfer-- 
bättniffe«  juläffig  fein  f oll ,  für  beibe  Seile  tbun= 
liebft  gleich  gemad)t.  Stuf  23unfd)  genannter  (fr= 
pertentommilfion  tmirbeu  be§  roeitern  in  ben  Gnt= 
tourf  aud>  Vorfcbriften  über  bie  ̂ rage  ber  3ulä)üg= 
teit  ber  Äonfurren?  f  tauf  el,  b.  b.  ber  jenigen 
3Jertrag§beftimmung  aufgenommen,  bureb  tf  eiche 
bie  ß.  für  bie  3eit  na*  bem  2lu3tritt  au§  bem  ©e= 
febäft  be§  Vrinjipaly  binfid?tlid}  ihrer  roeitern  ge= 
tf  erblichen  Sbätigfeit  gegenftänblicben,  jcitlidicu 
ober  örtlichen  Vefchränfungcn  unterlüorfen  werben. 
2)iefe  Vorfcbriftcn  finb  im  Sinne  ber  Majorität 
biefer  j? ommiffion  gehalten.  SBährcnb  bie  SKinbers 
beit  berfetben  ein  abfotutey  Verbot  ber  Honturren.v 
flaufel  wollte,  ba  fie  ber  2lu§brud  einer  «ungercd}t= 
fertigten  3(uänu£ung  ber  wirtfebaftlicben  Übertegen= 
beit  be§  Vringipal»»  fei,  trat  bic  lUtehrbeit  für  Vei= 
bebattung  berfetben  ein,  jebod)  unter  ß'infübrung eine»  richtcrlicben  @rntäpigung§rec^t§  gegenüber 
mafjlofen  Vefcbränfungen ,  inbem  fie  ber  üfleinung 

war,  bajj  bie  gcfd)äfttidic  Srtftens  beim  Kleinbetrieb 
in  ber  Sbat  in  febr  fielen  fällen  burd)  bieHonfurrenj 
ber  frühem  ©ebilfen,  benen  bie  ftunbfdiaft  be§  &c- 
icbäft^manncy  f ollfommcn  befannt  fei,  ernfttieb  gc- 
fäbrbet  m  werben  fermöge.  Gin  Sctbftfd)ut>,  gegen 
biefe  9Jiöglid)feit  fdnen  ihr  baher  nicht  unbillig. 
Ser  Entwurf  bat  bemgcmäf3  in  §.  67,  SXbfatj  1  bie 
Veftimmung  aufgenommen,  baß  ein  fereinbartes 
Konfurrenjf  erbot  nur  infotoeit  f  erbiublicb  fein  foll, 
al§  bie  barin  liegenbe  Vefd)rän!ung  nad)  Seit,  Drt 
unb  ©egenftanb  nidjt  bie  ©renken  überidireitet,  burdi 
wetd)e  eine  unbillige  ßrfebwerung  be§  ̂ orttommenc- 
be§  $.  ausgefcbloffen  wirb.  Soft  ber  Sßrinjipal,  ohne 
baß  in  ber  ̂ erfon  be§  &.  ein  genügenber  ©runb 
fortlegt,  ba§  Sienftf erbättniy  ober  giebt  er  burd) 
oertragStüibrigei  Verhalten  bem  ft.  Slnlaß  jur  2ö- 
fung,  fc  wirb  ba§  fionrurrengöerbot  hinfällig.  Sine 
entgegenftehenbe  Vereinbarung  foll  nichtig  fein. 
Sobann  erfährt  bic  wirticbaftticbe  Sage  ber  <ö. 

burd)  bie  allgemeine  Veftimmung  bc§  neuen  Vürgerl. 
©efe^bucbic  eine  görberung  (§.  616),  wonad)  jcber 
au§  einem  Sienftf  ertrag  511  Ticufteu  Verpflid)tetc, 
beffen  Sohn  nad)  3eitabfchnittcn  bemeffen  ift,  bes 

3lnfprud)§  auf  bie  Vergütung  nid)t  baburd)  fer= 
luftig  Wirb,  bafj  er  für  eine  f  erbältniömäing  nidn 
ert)cbtid)e  3eit  burd)  einen  in  feiner  $erfon  liegen^ 
ben  ©runb  ot)uc  fein  Verfcbutbcu  an  bei*  S)ienft= 
leiftung  ferl)inbert  ift  (3.  V.  militär.  Übung). 

gerner  finb  bie  &.  ber  reid)§recbtlicben  l'lrbcitcr-- 
fürforge  teilhaftig.  Sic  finb  frautenferfid)erungc^ 
pflid^tig  unter  ber  Vorau&febuug ,  ba^  ihr  gcfelv 
mäfiiger  Slnfprud)  auf  gortbejug  be§  ©elialts  wälv 
renb  un»erfcb,ulbeter  Sienftunfäbigfeit  »ertrag§s 
mäfüg  au§gefd)loffcn  ober  befd) rauft  ift  (Kranfen= 
ferfid)crung§gefeb  fom  10.  i'lpril  1892,  §.  1,  2b), 

c§  mü^tc  benn  ihr  2trbeit«f  erbienft  63/8  'M.  für  bcn 
Arbeitstag  überfteigen.  UnfaUrjerftc^erungSpflic^tig 
finb  jwar  nid)t  a[k  §.,  aber  boeb.  biejenigeu,  weldu- 
in  öanbeBgeroerben  befebäftigt  finb,  bie  unter  einä 
ber  fünf  UnfalloerftcberungSgefefee  faöen  (g.  35. 
SpcbitionSgewerbe).  ^nfalibitätv  unb  altcr-Hun^ 
fid)erung§pflid)tig  jinb  bie  6„  trenn  ihr  regelmäßiger 
SabrcCH-irbeitvf  crbienft2000:l)u  nicht  überfteigt.  ®nbs 
lieb  geniefeen  fie  jutn  Seit  bie  SBobltbat  beS  geroerbs 

lieben  5lrbciteriduil',cv  (f.  Sountag^arbcit,  53b.  l"»1- 
3n  bcn  Greifen  ber  >>.  hat  man  al->  biefer  focialen 

;KidUung  ber  neuem  (v'icfeugebung  roiberfpred^enb 
be,,eidmet  bic  ftrafred?tlid)e  Sid^cnmg  ber  C>cidnifte= 



§anbtoetferfrage  (allgemeine  ̂ w) 

unb  Setriebägebeimnifie  gegen  Sßettat  burdj  Singe 
noüte  (f.  ©efcbäftägebeimniä).  Tiefe  SDleinung  öer= 
gilt,  bafi  bie  [Rebltdpteit  im  roirrfcbafrUcpen  SBertebr 
gegenüber  bem  3dmh  beä  roirtfcbafttteb,  Scbroadjen 
Daä  bo?ere!3ntereJiebarfteIlt,  ganj  abgegeben  ba= 
Don,  ba|  ja  uieht  alle  ßinriebtungen  unb  SötanipUj 

latienen  beä  ©ei'cbäftäberriebeä  unter  ben  Segriff 
DeS  ©efebfiftägebeimniffeä  fallen,  fonbern  nur  bie 
Dem  Setriebe  beä  Ihiiuivalo  eigenrümlicben,  bie  in 
ber  Siegel  Den  Konturrenten  unbetaimt  finb,  unb 

ran  Der  i'lnaeftellte  ja  nicr)t  gepinbert  roirb,  audj  Die 
nürflieben  ©efcb&frägebeimnifie  in  feiner  eigenen 
Unternehmung  ju  vernvrten,  er  münte  üe  Denn  burdj 
eine  gegen  @efet|  ober  ante  ritten  oerftonenDe 
Öanblung  rennen  gelernt  haben.  2luä  Dem  ©runbe 

tann  allein  Dem  geieiüidvu  Sdnitj  beä  ©efcbäftä; 
aeheimuiffe->  feine  ungerechte  5ajäÖigung  De-j  2tan- 
beS  Der  Slngeftellten  gefeben  roerben. 

$anbtt<crf  erfrage.  "JtUgcmcinc  Sage.  Sie 
Sage  beä  beutfdjen  Hleingetoerbeä  fdjeint  uir  3cit 
verworrener  alä  je.  Um  ihre  Sluftt&rung  haben  fid) 
neuerbingä  befonberä  Dexbient  gemaept  Der  herein 
für  Soriatpotitit  unb  baä  JReicpäamt  beä  Innern. 
Ser  erftere  bat  Unteriiutuugen  über  Die  Sage  beä 

Öanbroertä  in  Seutfcbtanb  mit  befonberer  :Uuetfid,t 
auf  feine  .üonhirreiufdhigfeit  gegenüber  Der  ©tofc 
inbuftrie  Begonnen  unb  Die  aunerorbentUdi  lept= 
veidvn  Srgebnifte  in  95b.  62—68  feiner  i  bebriften» 
(Spg.  1895— 96) Deröjfentfidjt.  gnbeä  finb  Damit  Die 
Aoridumgen  teineäroegä  abgefcptojlen,  fonbern  eä 

neben  roenigfienä  nod)  roeitere  Drei  SSdnbe  in  "äwc-- 
jiept,  Die  in  Der  gleichen  SBeife  rote  Die  vorhergehenben 
Säuberungen  einzelner  öanbroerte  an  verfehiebeneu 

Orten  Seutfcptdnbä  bringen  roerben.  Saä  Oieidn-- 
amt  beä  3nnern  aber  bat  burd)  eine  Snquete  nadj  ber 
befannten  Sricbprobenmetbobe  \u  ermitteln  gefudjt, 
obbie5rtlid)e@ruppierangbeä§anbtoerfäauäreicbt, 
Dem  SBunfcpe  nacb  ;nvangvinuuugen  ju  willfahren. 
i'Jian  bat  reit  Der  ©efamtjabl  ber  in  Seutfcplanb 
betriebenen  ©eroerbe  70  aiK-geivdhlt,  pauptfäcplid) 
fotepe,  Die  Dem  Kleingeroerbe  angeboren  unb  piftorifcp 

überfommen  finD,  aunerbem  aber  bei  '.i  ©eroerben, 
namüd)  in  Der  Scblofferei,  Scpmieberei  unb  Sdjreu 
nerei,  noep  Die  Specialitaten,  Die  voruifcmmen 

pflegen,  an  Sab!  2-,  auäeinanber  gebalten,  fo  Dar, 
un  gangen  Die  Erhebung  fid)  auf  '.).•?  ©eroerbe  er= 
itreeft.  über  Die  i'erbaltniiie  biet«  98  ©eroerbä: 
uveige  bat  man  in  einer  :Keibe  Don  S3ejirfen  öer= 
febiebener  SReidpägebtetäteile  Unterfucpungen  an 
gefreut,  im  gangen  in  156  ;]dblbeurfen,  wovon 
130  [&nblid)e  unb  26  ftäbtifebe  waren.  3bw  Srgeb* 
niife  finD  oon  bem  taijerL  Statiftijcpen  Jlmt  in 
muftergültiger  SBeife  tabellarifd)  ünamnieugeftellt, 
verarbeitet  unb  mit  fartogravhiüteu  SarfteUungen 
Deröffentlicbt  (f.  unten  Sitteratur)  werben.  Sie  53e 

•,irfe,  in  Denen  Die  Erhebung  Dor  ftdp  ging,  roaren 
in  Preußen,  ÜBapem,  Sacbfen,  Württemberg,  SBaben, 
Reffen  unb  Sübed  gewählt.  ,\bre  ;>abl  toar  37,  fo 
Dan  Don  Den  gegenwärtig  oorpanbenen  Kreifen  unb 
entfpreepenben  i;erwaltuug->beurfen  im  :Keidv  dcv 

■JT.  2 eil  eriorutt  in.  Sem  ."vladvmnbalt  nacb  'ianr 
Delte  i§  jüt)  um  IsTihi  qkm,  d.  b.  um  Den  30.  £eil 
Der  iileid^fladv.  Tic  ßinroobnerjabl  belief  jid)  ci\r 

2292525,  D.  b.  nnaefdbv  ben  ■_,-_>.  Seil  Der  :Keid,->-- 
beDölferung. 

Ter  i'erein  für  Sociatpoliti!  bat  territorial  feine 
Acrfdnunien  biö  jeiu  auf  brennen,  Sacbfen, 33aben, 

Württemberg,  Bapernunb  6(fa^Sotbringen  auS= 
gebebnt  unb  über  eine  grope  -Hn;ahl  reu  öanb= 

roerfen  eingebenbe  Scbilberungen  gefaminelt.  üi;eu" unb  Sobgeroerei,   JifeMerei.   Jareiiererei,   3BoU 
roeberei,  iöpferei  unb  ibcminbujtne,  Bcblicbterei 
unbSBacterei  nebftÄonbitorei,  Srecbälerei,  3  . 
rei,  Sajneiberei,  6ut=  unb  DKü^enmacberei  u.  a.  m. 
gelangen  ut  eingebenber  SarfteQung.    2Ba3  biefen 
Öejcbreibungen  einen  fo  beben  SSert  verleibt,  ift, 
DaB  in  ibuen  uuu  erftenmal  eine  äluäeinanber 
fet)ung  über  Die  toirflidjen  llrfacpen  Der  Notlage 
angefteQt  roirb.  3Ba§  bagegen  auf  (oralen  unb  pro 
Dinrieden  öanbroerfertagen,  auf  allgemeinen  93er- 
fammlungen  aller  feanbroerf er  unb  Denen  oon  5acb 
intereffenten,  in  3eitfcr)ttften  unb  örojcbürt 

mehr  alä  -2<»  ̂ abren  von  Den  ̂ anbroertern  jur  V-Be; 
grünbung  ibrer  Sefcbroerben  laut  tourbe,  giebt  eine 
folcbenicpt.  über  Die  SSerdnberungen,  Die  Die  öfc 
nomifebe  unD  tedminfe  Strufrur  beä  öanbroerf» 
erlitten  bat,  aeben  Die  SerÖffentlicbungen  Do 
ein!  für  Soaatpolitif  ietu  ̂ am  neue  Stuftlärung. 

Sie  jeigen,  Dan  Die  i'erbdltniffe  im  danbroerl 
aunercrDentlid)  verfdneDeu  liegen,  örtlicb  vmö  Ln^ 
ruflieb  roecbfeln.  Sie  madpen  auf  bie33efonberbeiten 
in  jebem  einzelnen  öanbroerl  unb  Die  9}ieQ)ett  ber 
Urfacben    >u  35erdnberungen   aufmerffam.     öier 

üuD   el   Die  il'iafdnuen ,  Dort  Da-5  Kapital,  bie.- 

Die  größere  faufmdnnifcpe  Ciberlegenbeit  beim  (5'ir. fauf  beä  SRobftoffä ,  bort  Die  beffere  ßinteilung  be§ 
älrbeüäpro»eff eS ,   biev  Der  Derdnberte  ©efepmaet 
unb  Sebarf  De->  Bublifum-ö,  Dort  Die  gänjlicb  vei 
änberte  roeltroirtfcbaftlicbe  Drgantfarion ,  Die  D;; 

Umroäljung  im  ©eroerberoefen  unb  bie  i'erDrauamni De->  öanbroerlä  bebingt  paben. 

3roar  fo  roeit  ift  man  nidn.  Dan  man  ein  form» 
lid\'->  Seräeicbniä  ber  nedi  lelien-Jfdbi^en  öanb= 
roerfe  unb  Derjenigen,  belebe  tbre  Kolle  auägefpielt 

ju  paben  fdpeinen,  aufitelleu  fanu.  Tai";  bie  Ramm= macberei,bie9iagel=unb3eugfcbmieberei,bie2Jlti|en: 
unb  öutmaeperei  unb  ncd^  einige  anbete  öanbroerfe 
auf  bem  Jluofterbeetat  ftebeu,  tann  freilieb  niemanb 

leugnen.  "2{u&  bie  Scbupmacberei,  bie  Sobgerberei, 
bie  Klempnerei,  bie  Söttcberei,  Die  Töpferei,  Die  iiid^ 
lerei  fdjeinen  einen  immer  auc-fuf  tc-len-ren  Kontur: 
ren^ampf  gegen  bie  ©rofjrnbuftrie  ju  rümpfen.  Sa; 
pingegen  tonnen  fieb  anbere  ©eroerbe  roie  Säcterei 
unb  Konbitorei,  3ebldduerei,  Sadjbecterei,  Scblof 

feret,  Sapejiererei,  bie  fämtlicpen  SSaugeroerbe  unb 
anbere  niebt  nur  halten,  fonbern  ruhen  au 

ganj  gejunben  ©runblagen.  3tur  ift  allerbir 
Kreiä  ipret  Sbötigfeit  gegen  früher  ein  anberer  a.e 
toorben.  3Baä  ba->  Rteingeroerbe  auf  einem  Gebiete 
verloren,  bat  eä  auf  einem  auberu  gettonnen,  unb 
eä  fommt  nur  baxouf  m,  fieb  Darüber  tlar  ju  toer 
Den,  roeldje  ©eroerbäjroeige  unter  befonbem  örtlicben 

aSerbältnitfen  noep  in  Der  jyorm  ':',■,•-  Öanbroerfä  he 
trieben  unb  geförbert  ;u  roerben  oerbienen,  unb  bei 
roeldjen  alle  Seftrebungen,  ihnen  ;u  >>ilfe^  ui  fem 
men,  von  vornherein  auäficbtäloä  finb.  Soroieim 

Saufe  Der  ̂ ahrhunberte  öanbroerfe,  ioie  Da-^Der  :Kie 

mer,  Jäfcbner,  9tafcb:  unb ßtaminmadjet,  l'erüefen 
maeper,  Serjengieier,  ̂ ßergamentmaeper,  platten 
fepläger  unb  viele  anbere  unmöglid)  unb  unnötig 
geroorben  unb,  fo  roerben  im  Saufe  ber  nfidjften 
,\abr;ebute  nod1  anbere  Sroeige  febroinben  muffen, 
loeü  Der  Bebarf  au  ©eroerbeprobutten ,  ben  fie 

ieitber  befriebigten ,  auf  auberm  U^oae  lvchlfeiKr 
unb  beffet  pergeftellt  roirb. 

an  biefen  Seranftaltungen  uir  äuftlärung  nie. 

ihre  Sage  unb  beten  Graebninen  geben  bie^anb= 
iverfcr  »lemlidj  teilnabmloä  vorbei.  Sie  SBornapme 
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oon  Gnquctcn  beäcidmen  fie  auf  ihren  .sjanbwcrfcr- 
tagcn  all  ein  35erfc^Ieppuna»mittcl  ber  Regierung, 
fpredjen  bie  gurebt  au§,  bafj  man  im  Scutfdicn 
:Keidi  an  (Snqueten  erftiden  werbe,  unb  protestieren 
idlicfUid)  gegen  fie  aufbaä  allerentfd)iebenfte.  Sie 
--ablvoideiri'cvoffentlidumgen  aber  be§  3Serein§  für 
Socialpolitif  erregten  in  biefen  Greifen  ein  folebeä 
SDUfjfallen,  bafe  bie  «Setttfd)c  .v>anbwcrfer=3eitung» 
fie  alä  «ungereimtes  unb  rritifloä  äufammengetra= 
gencS  3^3»  glaubte  cbarafterificren  unb  bie  öanb» 
»erf|meifter  barjor  warnen  ju  muffen,  2tu§fünfte 
§u  erteilen.  Sa  iebed)  eine  SBiberlegung  beroor» 
getragenen  £r)atfadjen  biä  je&t  nod)  nirgenb§  er* 
folgt  ift,  fo  rann  man  au»  folget  $ritif  weiter 
nicht»  entnehmen,  als  bafj  mau  in  jenen  Greifen 
bic  8uft  unb  $ä£igfeit  311  unbefangener  oorurteitls 
freier  Prüfung  cincS  objeftiu  gefammelten  Alcatcrial» 
eingebüßt  ju  haben  fd)eint. 

2Ba3  bie  öanbtoerfer  ibrerfeit»  wollen,  haben  fie 
in  bem  feit  fahren  3iemtid)  unoeränberten,  auf 
ibren  SBerfammlungen  immer  aufS  neue  erörterten 
Programm  sunt  2lu§brucf  gebrad)t.  3ic  forbern 
Die  SBtebereinfübrung  beS  $cfäbigung»uadm)ciieö, 
einen  öanbtoerf3minifter,  bie  3waug»organifation 
in  ©eftglt  üou  Innungen  unb  öanbwerferfammern 
al§  ba§  SBefentlidjfte  unb  im  übrigen  eine  9fteü)e 
rwn  an  fid)  gefunben  wirtfdiaft»polit.  SReformeh, 
bie  inbeä  nidt  ibnen  befonber»,  fonbern  ber®e= 
iamtheit  311  gute  fommen  würben,  unb  bei  beren 
SBerWirftKrmng  e»  bod)  febr  fraglid)  ift ,  inwieweit 
bureb,  fie  gcrabe  eine  nennenswerte  Sßerbefferung 
ber  gegenwärtigen  3uftünbc  im  Kleingewerbe  würbe 
herbeigeführt  werben  lonnen.  Sabin  jäblen:  93e= 
feitigung  ber  9)cilitärwcrfftättcn,  33cfd)rüntung  ber 
©efängnüarbeit  unb  be§  öaufiergewerbeä,  Sefettü 
gung  berÄonfumoereine,  inSbefonbere  ber  33eamten= 
unb  Cfffüeiwereinc  unb  3Sarcnl)äufer,  SSerbot  ber 
SBanberlager  unb  aller  Strien  t>on  SSerfteigerungen 
neuer  JbanbmerfSerjeugniffe,  Sefettigung  ber  ̂ ilial= 
gefebäfte  ober  ibre  G'ifcbwcrung  bureb  progreffiüe 
iöefteuerung,  [Regelung  be§  3ubmiffion»wefcn»  in 
ber  iÜicbtung,  bafj  bie  fog.  Unternehmer  auSges 
fdjloffen  werben,  ber  ©runbfatj,  ba§  niebrigfte  2ln= 
gebot  311  bcrüdfid)tigen,  aufgegeben  unb  bie  Arbeit 
bem  übertragen  werbe,  ber  mit  feinem  Slnjdlag 
bem  ilHittelprcife  junädjft  fommt,  ßinfühnmg  »on 

SJorjugireajten  für  Vaubanbwcrt'er,  'iiuberung  ber 
$ontur§orbnung ,  SSefeitigung  bc<o  girmen=  unb 
vJ\ctlamenfd)Winbelv. 

S8efäl)igHnß§nadjWciw.  Sen  ScfäbigimgcmaaV 
wei»  ftebt  man  in  panbwerfgfreifen  nod)  immer  al» 
eine  Öeben§=  unb  (irsiebunge-frage  an.  sWan  will 
ibn  nid)t  mit  rüd'wirf  enber  .Hraft,  fonbern  um  fünfttg 
für  ba§  Sluffteigcn  r>om  Sebrttng  bi»  jum  üDfceifter 
eine  getoijfe  Drbnung  ju  haben.  $n  ber  ,'öauptiaebc 
finb  e»  brei  ©rünbc,  mit  benen  man  ibn  31t  ftüüen 
fudjt.  (Sr  foll  eine  tedmifdje  SSerooUfommnung  ber 
©etoerbe  bevbeifübren  unb  ben  ©ewerbtreibenben 
erneben.  @r  foll  bie  ̂ onfumenten  öor  maugelbaftcr 

'Jluotübvuug  gewerblidier  Slrbeit  bewahren,  unb  er 
foll  brittenS  Sd&utj  üor  ber  ba§  öanbwert  bebrüden-- 
ben  Konfurrenj  gewähren.  2lber  wenn  man  nät)er 
utnebt,  fo  iHvflüd)tigen  fid)  biefe  wobltbatigen 
SBirlungen ,  bie  man  ibm  uad)vübmt.  Tic  größere 
tedjnifde  ßeiftungSfabigfeit  tanu  man  auf  anberm 
3Bege,  etwa  bureb.  jtoedmäfeigere  Sinricbtung  ber 
fiebrling§bilbung  unb  (iinfübvuug  Don  Öebrlmgl: 
Prüfungen,  beffer  erreid)cn  oljnc  bie  unangenebmeu 

folgen'  ber  ÜReifterprüfung.   Safe  man  au»  biefer 

auf  t>m  Umfang  unb  ba§  DJ  1  an  ber  .Henntniffc  be-> 
^Bewerber»  mit  Sicberljcit  fdjliejjen  fann  unb  er^ 
warten  barf,  bafe  nun  jebeämal  bic  arbeiten  fo 
eraft  unb  öorjüglid^  auc-geiübvt  werben  wie  bag 
lÜleifterftüd,  ift  eine  trügerifebe Hoffnung.  Wxt  bem 

sJßunfcbe  enblid),burd)  3Seranftaltung  eiue»(5"ramen-> 
bie  Sonfurrenj  einjuengen,  rietet  fieb  tai  öanb= 
werf  felbft.  S)er  SBcttbewcrb  t»cr>3anbwerfer  unter= 
einanber  ift  nidü  ju  entbebren.  SBielmebt  fommt  ec- 

hter barauf  an,  iebem  Die  3R.&glidb,leit  31t  gewähren, 
feine  2lrbeit§träfte  unb  3'äbigfeiten  fo  gut  au§ju= 
nufeen,  alä  er  irgenb  vermag.  Siefe  aber  ift  beein= 
träd)tigt,  wenn  niemanb  )\d)  felbftänbig  niebetlaffen 
barf,  ehe  er  ein  beftunmtei  2Jla^  pon  Mcnntnifjen 
naebweifeu  fann.  laicht  feiten  reid)en  geringere 
3'ertigfeiteu  au-s,  um  einen  Setrieb  311  eröffnen,  oou 
beffen  ßinfünften  er  fiel)  unb  bie  Seinigen  31t  er= 
nähren  im  ftanbe  ift. 

Umgefehrt  läfn  bie  Giuführuug  beg  Sefähigungö= 
nao^roeifeä  entidnebeue  SSebenfen  ju  Sage  treten, 
bie  Dor  ihm  warnen  müßten.  Sie  3d)wierigfciten, 
bic  bei  feiner  gefefelichen  5crwirflid)ung  fofort  jidb 
Setgen  würben,  Dürften  faum  31t  überwinben  fein. 
3>or  allen  Singen  minien  Die  haubwerfsmäfjtgcn 
öon  ben  haiK-inDuftiielleu  unb  fabrifmäfeigen  Sße= 
trieben  getrennt  werben,  eine  Aufgabe,  bie  bei  bem 
DJtangct  an  unumftöfsliebcn  unb  begrifflid)  bequem 
feüntbaltcuDen  .Ueuu^eiden  feine  leid)te  ift.  iKur 
r»on  ben  Inhabern  ber  öanbröetfäbetriebe  foll  ja 
ber  23efäbiguugc;uad)wciy  ncrlaugt  werben,  unb 
in  ber  £bat  hatte  c»  wenig  Sinn,  bie  gefamte 
ÖauSinbuftrie  unter  ihn  311  ftellen,  ober  ihn  gar  nou 
ben  gabrifarbettem  ni  forbern.  SBeiter  ijanbclt 
e§  fid)  um  eine  Prüfung,  bie  in  ber  Sftegel  von 
ben  Sonfurrenten  abjunebmen  fein  wirb.  Selbft 
wenn  man  ben  ÜBorfitj  einem  obrigfeitlid)en  .V\om= 
miffar  anvertraut,  ift  man  öor  Sütifebraud)  nid)t 
ganj  fieher,  ba  biefer  in  ted)nifd)er  Sejicbung  ge= 
wobnlicb  bodb  wieber  r»on  ben  eraminierenben  §anb= 
Werfern  abhängig  fein  unb  menfd)lid)e  cdnväde 
nid)t  verfehlen  wirb,  fid)  geltenb  31t  madjen.  Sritteuc- 
erregt  es  Sebenfen,  bap  uad)  ben  im  Sfteidb§tage 
gefaxten  SBefdjlüffen  eine  fed)yiahrige  Vorbereitung 
Der  Prüfung  r-orauSgehcn  foll.  Sie  3ulaffung  Joirb 
bann  eine  fpäte,  unb  e§  ift  bod)  in  hohem  ©rabe 
fraglid),  ob  in  gewiffen  ©ewerben,  wie  (Gärtnerei, 
Worbmacbcrei,  Aleiidevd,  Färberei  u.  f.  w.  eine 
berartig  lange  isovbereituugcseit  wirflid)  erforber 
lid)  ift.  ßnblid)  gipfelt  baä  öauptbebenfen  in  ber 
nottoenbig  werbenben  3lrbeit§fpeciatifierung,  in  ber 
iHbgrcnuiug  beä  ©ebieteS  ber  einseinen  ©emerbe 
gegeneinanber.  2i>cr  nämliA  ben  39efdbigung§= 
inntweiö  liefert,  erlangt  bamit  nur  baä  :Kedt  jum 
Setriebe  bc§iemgeu  >>anbwerf  $,  für  bd€  er  ben  3iad^= 
wei»  erbrad)t  hat.  aber  e§  liegt  in  biefem  au§= 
gefprodieuen  9ied)tc,  bar,  ber  ©etreffenbe  nun  aud> 
fein  anbereä  öanbtoer!  betreiben  barf,  für  baä  ein 

93efäbigung§nacb»eiä  Dorgefcbrieben  ift.  Savau-> folgt  Die  iKotweubigteit  einer  genauen  Segrenjung 
ber  Slrbeitibefugniffe,  bie  jebem  ©eroerbe  jufteben. 
Sa^  biefe  im  pramfdjen  ̂ eben  auf  bie  gröfiten 
Sdb,wierigfeiten  itef.t.  liegt  auf  ber  üanb.  ißlan 
fann  ba§  beutlidi  wabvnebiuen  in  öftevieid,  wo  iie 
ui  ben  eigentümlidüeu  guftänben  geiübvt  hat.  @ä 

finb  bort  Streitigfei'ten  über  bie  aroeitSbefugniffe 
jhüfdjen  üerfdncbcuen  ©ewerben  oorgefornmen ,  bie 
an  bie  finfteviten  geiten  beä  SDtittelalterl  erinnern. 
Unb  e§  baben  Gnticbeibungen  vorgenommen  werben 
muffen,  bic  fich  mit  ber  beutigen  ledmif  unb  ber  in 
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weiten  Steifen  üblichen  Sßereimgung  mehret«  ©es 
werbe  in  einer  $janb  nicht  »ertragen. 

Innungen.  Ten  SJnnungSjWang  forbern  bie 
Öanbwerter,  weil  fte  meinen,  taf;  mit  ten  fatulta- 
rtoen  Innungen  nicptS  ju  erreichen  fei.  Selbft  wenn 
man  ben  freien  Innungen  weitere  Sßorredjte  eins 
räumen  wollte,  fänien  fte  bodp  niebt  jur  SBlüte.  58on 
ben  ©ewerbelammera  ift  tiefer  Stuffaffung  juge 
nimmt  worben.  9Benigften§  ift  auf  bem  ©ewerbc 
fammertage  in  Mifenac!1  oon  L893  eine  Sftefolution 
angenommen  worben,  bie  tarin  gipfelt,  bajj  eine 
burebgretfenbe  Drganifation  bei  Kleingewerbes  aus 
wirtfepafttieben  unb  foctalpolit.  ;Küci|icbtcn  toün 
fcbenSwert  fei,  unb  in  ber  ber  heutigen  ©efefegebung 

ein  SBiberfprudp  öorgeworfen  wirb,  inbem  fie  frei  - 
willige  unb  partifuläre  Innungen  mit  Stufgaben 
belafte,  beren  Erfüllung  im  Sjntereffe  beS  ©efamts 
gewerbeS  geboten  [ei.  Ten  3w ang  will  man  übrigen! 
niebt  nur  gegenüber  ben  Innungen,  fonbem  auch 
auf  bie  3jnnungSauSfcbüffe  unb  bie  ̂ nnungSDers 
bänbe  auSgebebnt  wiffen.  3fene  feilen  eine  Sßereinis 
gung  f&mtlid)er  Innungen  einer  Stabt,  biefe  feilen 
Innungen  eines  unb  beSfelben  ©ewerbeS  in  gang 
Teutfitlaub  fein.  !0can  will  alle  3nnungen  berfelben 
2trt  in  einen  ©entralpunlt  äufammengefafjt  haben, 
oon  mo  auS  bann  bie  binbenben  Borfcbriftcn  ein- 
beittidi  für  baS  SRetdp  erlaffen  werben  mürben. 

Siebt  mau  fieb  banaebum,  waS  bie  Innungen 
im  Saufe  von  25  fahren,  feit  fie  burd)  bie  Lovelle 
von  1871  ,ut  neuem  Seben  erwetft  unb  bureb  SßrtDis 
legten  begünftigt  würben,  für  eine  2Btrffamteit  cnt= 
faltet  haben,  fo  gewinnt  man  niebt  ben  ßinbrudt, 

bajj  man  oertrauenSöoll  ber,;',utuuft  entgegenbtiäen 
Eann.  Slbgefeben  baven,  bafj  ,utr  ̂ cit  taum  mehr 
als  400000  SDteifter  in  Innungen  organiftert  finb, 
babeu  bie  beftebenten  ̂ Bereinigungen  burdjauS  niebt 
ben  Srwartungen  entfprodjen,  bie  man  berechtigt 
war,  au  fie  ju  ftellen.  2)aS  ̂ utereffe,  baS  bie  3ns 
nungen  für  Sdntl=  unb  SöilbungSwefen  geigen,  ift 
nur  ein  geringes,  unb  bie  SluSgaben,  bie  fte  für 
tiefe  unb  äpnlicbe  3toecte  macben,  palten  ftd)  in  engen 
©renken,  Wäprenb  bie  für  Sefolbung  öon  SnnungS* 
beamteu,  gur Stnfdjaffung  fen  Jahnen,  für^fubts 
läumc-feierliddeiten,  für  Deputationen  u.  bgt.  m. 
oerwanbten  Summen  niebt  gering  ju  fein  pflegen. 
Oft  ftnb  bie  SOtitgtieber  einer  Innung  niebt  bureb 
gemeinfame  gewerbtiepe  ̂ ntereffen,  fonbem  bureb, 
SöegräbniSs  unb  Mranfentaffen,  bereu  SBermögen 
auaj  auS  älterer  ,;{eit  ftammt,  gufammengebalten. 

J)ie  SBrimlegien  auS  §.  lOOe  L — 3  unb  tOOf  1— 3 

ber  ©ewerbeorbnung  finb  immer  nodp  Wenig  ,x\n 
nungen  jugefproeben  worben, ein  93ewetS,wte  feiten 
fie  ficb  bureb  9Jtaf$regeln  auf  bem  ©ebiete  beS  Vehr 
LingSwefenS  auSgeidmen.  SBic  wenig  ber  .\nmunv>- 
gebanfe  Acrticbrittc  madpt,  erbellt  am  beften  auS  ber 
Statifti!  beutfebet  ©rofjs  unb  DJMttelftäbte.  1892 
beftanben  in  39  Stäbten  810  geWerblicbe  Innungen 
mit  67336  SOMtgliebern,  im  g.  1893  in  benfelben 
Stäbten  809  Snnungen  mit  65784  SJMtgltebern. 
Snbe  be§3- 1893  ober  2lnfang  L894  waren  nur  uoeb 

v'».")  Innungen  mit  65983  ÜJDtitgliebern  oorbanben. 
vi'ei  einer  ©efamtauSgabe  reu  633753  .l'i.  uiblteu 
im  ,v\.  l^'.1-'  in  32  Starten  bie  Innungen  für  Aad1 
ulutlioefen  34013  SDl.,  im  3.  1893:  52517  101.,  für 
fonftigeS  Sdutlmefeu  7500  m.,  im  ,\.  1893  5857  Sft. 

SS  mag  niebt  in  allen  ,vällen  3^ttereffeloftgfeit,  viel- 
fadj  aueb  iOlitteUoftgfeit  fcbulb  baran  fem,  baf;  bie 

Innungen  fo  wenig  leiften.  8tn  bem  llrteil-tann 
baä  Wenig  finbern,  taf-  Korporationen,  bie,  mit  fo 

Diel  9teä)ten  auSgeftattet,  boeb  fo  gering«  8eben8« 
traft  erwiefen  unb  ben  Verfall  beS  öanbwerÖ 
niebt  aufgebalten  babeu .  in  ;>utunft  taum  größere 
Snergie  Werben  an  ben  Sag  legen  tonnen.  SlnfangS 
lief;  fid^  hoffen,  bafs  bie  öanbwerfer  jtcb  allmäblid1 
in  bie  ihnen  Winfenben  lobuenben  Slufgaben  hinein 
ftnbeu  würben,  unb  man  tonnte,  foweit  baS  langfam 
;u  lieben  fdneu,  ftcb  bamit  tröften,  baf;  eine  gewijfe 
Scbwerfälligfeit  rafeberer  Sntwicllung  im  SBege 
ftänbe.  "Jlber  fddiefdub  finb  bie  ©ebanfen,  bie  bie 
ÜRooeHe  öon  L881  auSgefprocbett  bat,  nicht  neu  unb 
müßten  gerabe  jenen  öanbwerfertreifen,  bie  nidu 
mübe  Werben,  fidi  in  bie  SSergangenbeit  gurüchu« 
wünfeben,  befonberS  oertraut  fein.  3Benn  bapet 
nach  mehr  al§  einem  .uihruinit  bie  ueuerlidie  3lns 

regung  nicbtS  gefruchtet  bat,  fo  brfingt  iub  bie  übers 
jeugung  auf,  bafj  bie  gewaltfame  33eförberung  ber 
Bereinigung  ber  öanbwerfer  nicht  baS  mbtige  Heil- 

mittel ju  ihrer  öebung  [ein  Eann. 
©egen  bie  Serwirfltcpung  ber  3^AngSotganifas 

tion  fpriebt  junädift  ihr  fchmerfäiliaer  oiifdmitt;  er 
hat  in  feinem  anbera  SBerufe  ein  Seitenftüct.  Sie 
wirb  ferner  finan3ielleVeiftuna.cn  erforbern,  bie  nidn 
ganj  Kein  fein  tonnen  unb  neben  ben  fonftigen 
Saften,  bie  fdpon  heute  ben  Maubioerferftaub  brücten. 
boep  loobl  vielfach  al->  Dpfer  empfunben  werben 
Würben.  SBieberum  macht  fiep  bann  ber  Sinbrud 
gcltcnb,  ba|3  ec;  mit  ber  S3etriebSgrenje,  bei  ber 
ber  3t°ang  beginnen  feil,  fein  il'iifüicbe*>  bat.  3ft 
c3  bem  SBeüeben  be§  öanbwerlerS  anbeimgefteUt, 
ob  er  fidi  einer  Innung  anfebliefeen  Will,  fo  ift  bie 
Söfung  be§  5(Jroblem§  oon  felbft  gegeben.  Unter 
ber  öerrfdjaft  beS  ;>teanaev  bagegen  wirb  berjenige, 
ber  ba  glaubt,  mit  feinem  SBetrtebe  über  bie  ©renjen 

be§  ö<iwbwerl§  binauviictead^'cn  ,ut  fein,  vom  Sets tritt  nieptS  wiffen  wollen  unb  [Reflamationen  bei 
SBebörben  oeranlaffen,  bie  eine  treffenbe  @ntfd)eis 
bung  uid^  u'  geben  vennegen.  ßnblieb  tommt  in 
äSetracbt,  bafj  baS  Kleingewerbe  5rtlid)  fehr  verftreut 

ift  unb  nid?t  jebe§  öanbwerl  am  Orte  fo  viel  ̂ 'er treter  säblt,  bafc  eine  Innung  mit  Srfolg  begrünbet 
Werben  Eann. 

3n  biefer  Sejiebung  bat  bie  oben  erreäbntc  (5'it= guetebeSyleicbSamteSbel  Jjnnem  ganj  überrafebenbe 

tS'rgcbniffc  ju  Sage  geförbert.  'Kein  rccbnerifdi 
mi'ifue  für  78  öanbWerle  in  156  ;)ähieenrten  bie 
ll'ieglicbteit  von  78  X  156  15  -'^  SerufSinnuns 
gen  vorliegen.  Shatfächlid>  ftellt  ftcb  jeboeb  bie  SWögs 
iidjfcit  bebeutenb  anbeiv,  unb  jWar  fchrumpft  fte 
mehr  ober  Weniger  ein,  je  nadjbcm  mau  nur  bie 
SWeifter,  bieSßerfonal  befebäftigen,  ober  alle  50leifter 

ebne  äluSnaptne  umt  Sintritt  in  bie  Innung  oer- 
pflichten  Witt.  SBefcbränft  man  ben  ;-)ieaug  auf  bie 
^crfoual  befebäftigenben  il'ieiftcr,  fo  tonnen  3tmun« 
gen  gebilbet  werben: 

'  mit  5  3Jlitgliebern  1393  mal  in  62  ftanbwerfen 
»10        ' »  7,")1    b     »  43  » 
»   lf>  »  433    »     »  37  >^ 

»  298    "     '  28  » 
•  30  »  137     -     >  19 

(i'utfddiefu  mau  ficb  bagegen,  ben  ;!ir>ang  auf  alle 
SDteifter,  audp  bie  allein  arbeitenben,  auSjubepnen, 
fo  Eönnen  Innungen  aufgeftellt  werben: 
mit  10  SJtttgliebern  1422  mal  in  52  $anbwer!en 

•  20  742          1  43 
->   30  »  456  '  32  » 

immerhin  Würben  auf  biefe  SCBeife  verfdnebenc 
Öanbwerle  gar  niebt innungSfdpig  fein.  gürS)rabts 
jieber,  ©locfengie^er,  §aeonfcbmiebe,^arretttifebler, 
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SBebftublbauer ,  3Bagenfd)toffer ,  Senfenfdjmiebe 
u.a.m.,  bie  felbft  in  großem  unb  mittlem  Stäbtennür 
üetcinjelt  angetroffen  toerben,  tonnen  feine  Innungen 
gebitbet  «erben.  3)a  tonnte  man  fid)  nicht  anber» 
helfen,  als  inbem  man  entmeber  territorial  ber  2Birf= 
famteit  ber  Innungen  «eitere  Grenzen  jiel)t,  b.  b. 
■1.83.  ttrei»  =  ober  gar  vJiegierung»bcjirf»innungen 
hübet,  ober  inbem  man  ben  Grunbfais  ber  reinen 
gacbtnmmg  aufgiebt  unb  jut  33ttbung  Don  gemifd)= 
ten  Innungen  fdjreitet.  Seibe  §ttu§toege  mürben 
Notbehelfe  fein,  bie  üon  öornfcerein  nid)t  fähig  cr= 
fd}cinen,  ba§  ui  leiftett,  toa§  man  von  ten  Innungen 
ertoartet.  2 ie  gemif eMe  Innung  ftebt  bem  ©ebanfen 
einer  .Korporation,  bie  83eruf§mtereffen  ihrer  9ftit= 
glieber  oerrreten  fotl,  rcd)t  fern,  unb  bei  Mrei»=_ober 
JKegierungSbesirMnnungen  fann  von  regelmäßigem 

vi?erfehr  unb  richtig  gepflegten  perfönlidjen  33e= 
jieliungen  ber  IDtitglieber  fautn  ernftlid)  bie  Nebe  fein. 

G»  fällt  unter  biefen  llmftänbeu  fdnver,  an  bie 
«objttbätige  SBirfung  be3  3*Dttng§moment§  ju  glau= 
ben.  Ü>Jian  fann  fid)  nicht  Deuten,  ba|  bie  3toang§= 
toeife  Sßerbinbung  vieler  einanber  toiberftrebenber 
(Slemente  größere  2lrbeit3freubigfeit  unb  mehr  2luf= 
Opferung  für  ̂ nmingSätoede  ju  Sage  treten  [äffen 
«erbe.  Samit  foll  bieSebeutung  ber  Slffociation  für 
öiele  tapitallofe  unb  an  SBilbung  ungleiche  ̂ nbaü* 
bucn  nicht  abgefd)toäd)t  «erben.  -Kur  feheint  e§  für 
ben  G'rfolg  berfelhcn  nottoenbig,  baß  man  in  freier 
Setbftbeftimmung  sufammenfommt  unb  fid)  ungc= 
fahr  über  t>ie  eingufcblagenben  SBege  flar  ift. 

i'Jtehrfad)  beruft  man  fid)  in  Seutf  d)lanb  auf  ba§ 
SBeifpiel  Cfterreid)3,  «o  befanutlid)  o«ang»gcnoffen= 
fdiaften  befteben  in  ber  SDSeife, bajj  ieber£anbtoerfer, 
ber  fid)  felbftänbig  nieberläßt,  ipso  jure  lüUtgtieb 
ber  für  fein  g-actj  beftehenben  Genoffenfd)aft  «irb. 
3nbe§  ift  bie  ßage  be§  SUcingemerbc»  bort  feinen* 
fall»  beffer  al»  in  Seutfdjlanb,  unb  bie  neuerbing» 
veröffentlidne  ©tatiftil  über  ben  Stanb  be»  Ge= 
noffenidiaft»«efen»  ertaubt  feine  burd)au»  günftige 
Beurteilung.  ( 5.  ©etoerbegenoffenfebaften.)  Gerabe 
oie  ftadjgenoffenfdjaften,  bei  «eld)en  ein  enger  bc- 
ruf  lieber  3uf  ammenbang  beftebt,  finb  in  Der  Diinbcr-- 
jabt  unb  bewegen  fid)  in  abnehmenber  Sfüd)tung, 
ba  nod)  im  $.  188G  629  gegen  552  im  $.  1894 
folcher  Gcnoffenfdjaften  beftanben. 

2ßaS  nun  biefe  Genoff  enfdjaften  jur  Pflege  ber 
ihnen  -tugetoiefenen  humanitären  unb  fd)ieb»rid)ter= 
liehen  Aufgaben  gethan  haben,  fällt  ebenfo  «enig 
in§  ©eroidjt  «ie  bei  ben  beutfdjen  Innungen.  G» 
haben  72  $rog.  aller  Gcnoffenfcbaften  nod)  feine 
.Uranfenfaffen  für  Gehilfen.  l'el)rling§fraufenfaffen 
finb  nur  für  7  -^ro;,.  (388)  ins1  8eben  gerufen  toor* 
ben.  2ßan  läßt  fid)  eben  an  ben  SesirtSlranlen* 
taffen  genügen.  ÜJian  mag  baä*  eutfduilbbar  finden, 
«eil  \a  niemanb  ber  5Berfid)erung§pfUd)t  entgegen 
fann.  ̂ ebenfalls  aber  «enig  befriebigenb  ift  e§, 
baß  nicht  viel  über  bie  öälfte  aller  Gcnoffenfcbaften 

(60  ̂ l'ro;.)  fid)  cntfd)loffen  hat,  fd)ieb»gerid)tlidie SluSfdjüffe  ju  begrünben.  Gefcllenberbcrgcn,  bie 

bie  älrbeitSüermittelung  beforgen  follen,  giebt  es* 
nur  39!»,  iiieiftertranfenfaffen  nur  42  unb  außer* 
Dem  23  Unterftüfeungäüereine  oerfanebenen  &]c- 
rafter»,  %adv-  unb  ftortbilbung§fdntlen  122.  Gnb= 
lid)  ift  cbaratteriftifd),  baß  auch  bei  ben  öfterr.  Ge= 
noffenfebaften  «ie  hei  ben  beutfdjen  Innungen  bie 
ätujforberung,  burd)  Eröffnung  von  SBotfdjußfaffen, 
:)lobftofflageru,  33erfauf§fteUen  u.  f.  «.  bie  ̂ nter= 
effen  ihrer  il'iitglieber  ju  förbern,  febr  «enig  gc= 
f ruhtet  hat.  Sl  ergiebt  fid)  barauc-,  baß  ber  3«ang 

an  fid)  nid)t  ju  helfen  vermag,  unb  baß  «eber  mit 
nod)  ohne  3ttJang  bie  GemcrbtreihenOcn  fo  «eit  gc= 
füt)rt  «erben,  ihre  ̂ ntereiien  in  einer  für  fic  «irf= 
lieh  nufebringenben  äßeife  mabr^unebincu,  «enn  fu- 
nid)t  von  felbft  bie  5Rot«enbigfeit  erfannt  haben. 

^)aub«erfcrfommcnt.  dine  viel  geringere  :JlclU- 
fpielen  bie  ftanbrnerferfammeru  unter  ben  3Bünfd)en 
ber  £anb«erfer.  älUerbingl  hanbett  c»  fid)  um  eine 
alte  3-orbcrung,  bie  feit  1848  nicht  «ieber  vom  ̂ ro= 
gramm  »erfd)«unben  ift.  iHberio,  tote  fie  jjefet  fle= 
plant  «erben,  gefallen  fie  ben  3unftfreunben  bod> 
nid)t,  unb  jebenfalbj  «ollen  fie  fie  niebt,  ohne  Dar. 
bie  2lnorbnung  be§  33efät)igung§nad)»eife§  unb 
Der  omangöinnuug  vorausgegangen  ift.  S3esüg= 
tief)  ber  Streitfrage:  ©etoerbe*  ober  öanbmerter 
fammern,  verlaugt  man  bie  tetjtcre  gorm,  aber  eine 

Vertretung  lebiglich  be§  itletngeiverbeS,  völlig  ge- 
trennt von  ben  fd)ou  beftehenben  ät)nlid)eu  Surgam* 

fationen.  Ser  berliner  ̂ nnung-Jtag  von  1891  er= 

fannte  fie  von  jtoet  ©efid)t§punlten  au»  an.  ß'inmal 
füllten  fie  eine  aul  öanbtoer!er!reifen  burd)  2Dal)l  ber= 
vorgct)enbe  2luffidn^hchörDe  Der  Innungen  «erben, 
jtoeitenä  aber  hielt  man  fie  für  geeignet,  Die  Stimme 
be§  öanbtoerfä  bei  allen  ba§felbe  heireffeuDeu  geieiv 

gebcrifd)en  9Jlaßnal)men  rechtzeitig  unb  gehührent- 
jur  Geltung  unb  33erüdEftd)tigung  gu  bringen.  Snb= 
lid-)  hat  man  aud)  auf  Dem  öallefd^en  .v)anD«crfcr- 
tage  von  1895  erflärt,  baß  bie  .öanDiverferfammeru 
fid)  nur  auf  ben  Innungen  aufbauen  taffen,  unb 
Diefc  bie  Grunblagc  Der  fünftigen  Drganifation 
bilben  müßten,  demgegenüber  t?at  Der  33erbanb 
beutfdier  Gemerhevcrcine  fid)  bal)in  auägefprodjen, 
baß  Gemerbefammern  ju  ervicfjten  feien,  511  benen 
im  toefentlid)en  Gemerbetreibenbe,  bieuid)t  mehr  als 
20  Arbeiter  befdjäftigen,  gehören  follen,  unb  Die  fut 
anbiefd)pnbeftebenbenDrganifationenber3nbuftrie 
mit  gleichen  oDer  ätmlicben  Rieten  anfditief;en  follen. 

2er  preuß.  Gefeiumtmurf  von  1893  fah  Die  §anb 
«erferfammern  in  ber  ̂ hat  atä  eine  höhere  [Kciui- 
ftd)tigenbc  ̂ Enftanä  Der  projeftierten  ö-ad^genoffen* 
fdjaften  öor,  ven  Deren.  30litgliebern  fie  ju  lvählen 
«aren.  2ie  .Hämmern  feilten  für  größere  ̂ Betriebe 
errid)tet  «erben,  unb  ihre  Aufgaben  «aren  Dahin 

gebenb  gebad)t,  näd)ft  ber  33eauffid)tigung  be»  <ocr= 
bcrg»«efen»  bei  Der  2urd)füt)rung  Der  2lrbeiter= 
fehu^gefet^gebung  mitjutoirfen,  für  Srbeit§nad)toei§ 
Aürforge  $u  treffen  unb  ©utad)ten  unb  Beridnc 
über  getoerblid)e  Acagen  ab.uiftatten.  ̂ m  übrigen 
füllten  fic  (Sinrichtungeu  51111t  SSeften  be»  .Ulein= 
gemerbe»  anorbnen  unb  fid)  um  Die  SSerbefferung 
Der  ge«erblid)en  .UtftänDe  im  allgemeinen  oerbient 
machen.  S)ie  SSBabl  }ur  öanbtoerferfammer  foltte 

auf  fedi»  ̂ aljxe  erfolgen,  Da»  :Hmt  ein  (5'hrenamt. fein,  nur  ber  Scfretär  befolbct  «erben.  Sin  von 
öer  £anbc»ccutralbebörbe  beftimmter  .Hcmmiffar. 
ber  bieüftedjte  eines  SÖlitgliebeä  jebod)  ohne  Stimm 
redit  genießen  feilte ,  feilte  in  Den  Siluingeu  au 
toefenb  fein.  *$n  ber  fpäteru  Umarbeitung  beä  Gut 
«urf»,  «ie  er  ber  .\iaubmcrfcrfonferen;  von  1895 
vorlag,  finb  bie  ©runbjüge  Der  neuen  ̂ uftitutien 
nicht  geänbert,  fonbern  nur  genauer  im  einzelnen 
au§gefübrt  toorben.  5)ie  >>anD)oeitevtammer  fei! 
auf  GrunD  eines  von  Der  obern  SSertoaltungSbebörbe 
zu  erlaffenben  Statut!  erridnet  «erben.  Sie  toirb 
befielen  au§  einem  gefehäft:-führenDen  2lu§fdjuß> 
Dem  SBorftanbe,  Der  uuu  (Srlaß  beftimmter  SBor 
fdjriften  berechtigt  ift,  unb  Der  ©efamtrjertretung, 
ber  bie  SBabl  ber  SUlitglieber  De->  SÖorftanbeä  unb 
be»  2lu§fd)ujfe§,  Die  Siegelung  Der  finauuelleu  2ln* 
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aelegen&eiten  unb  bie  Slbünbetung  bei  Statuts  »or= 
behalten  fmb.  (5iu  anbetet  Sntwutf,  wie  et  im 
3fteid)lamt  bei  Snnetti  aufgeteilt  wotben  ift,  fucht 
eine  allgemeine  Sßerttetung  bei  öanbwetfl  in  bei 
Aovm  von  Sammetn  burdnufübren.  3U  biefen 

.Hammern  wählen  alle  mmbeftenl  ."><>  3-  alten 
IhU'Umu'h,  bie  feit  minbeftenl  einem  ̂ abre  im  SBe= 
Sitl  bet  Kämmet  ein  öanbwetl  felbftänbig  betreiben. 
,\buen  liegt  ob:  l)  bei  bet  Dtganifation  bei  \\inb 
wetfl  mitjuwitfen;  2)  übet  ben  ben  öanbroetflä 
fammevn  )ti  gebenben  Unterbau  jtdj  gutadjtlid)  51t 
äufjetn;  :;>  bie  ©taatl=  unb  ©emembebejjbtben  in 

ber  fjförbetung  bei  öanbwetfl  311  untetjtütjen; 

|i  .'^abrevberiebte  über  ibre  St^ätigfeit  unb  über  ibre 
bie  i'erbaltnine  bei  föanbwetfl  betteffenbe  SBapt* 
Hemmungen  ju  etftatten;  5)  SBünfdje  unb  Einträge, 
bie  bal  öanbwet!  berühren,  511  beraten  unb  ben 

SBe&ötben öotjulegen.  Semetfenlwett  ift,  bafj  iach- 
öetftänbige,  um  ba-j  Maubrocrt  oetbiente  Siicbthaub; 
wetfet  SDtitgliebet  bet  Mammern  wetben  fönnen. 

.ftnnönicrfSmimftcr.  l'ien  aufgetauc&t  ift  feit  bem 

öauefdjen  öanbmetfertage  bie  5'0Vfrmiug  einel 
Öanbwetflminiftetl.  SDlan  hofft,  butdj  tiefen  bei 
bet  SRegietung  gtöfeetel  SSetftänbnil  für  bie  Sage  bei 
Öanbwetfl  (jetoototingen  31t  tonnen.  1  ie  ßanbwitfc 
febaft,  bet  öanbel,  bie  vuifti;,  bor  Unterricht  haben 
ihre  Specialminiftet  —  fo  feilte  bal  öanbwetf,  ba-> 
io  fiele  SOlenfdjen  befdurftigt,  auch,  einen  eigenen 

Vertreter  haben,  iftidjttg  ift  el  ja,  baf  bac-  'Heffort 
bei  Sföintftetl  für  öanbel  unb  ©ewetbe  ein  febr 
gtofjel  ift.  Db  aber  eine  Trennung  bet  beiben  &c- 
biete  fid)  bequem  bewerfftelligen  lieftc,  ift  bod)  in 
hohem  (treibe  ftagliä). 

(ycfäugut§arl>ctr.  Unter  ber  Sontuttenj  bet  ©e= 

fdngntlatbeit  haben  unzweifelhaft  einige  Rtoeige  be-> 
ÖanbWetfl  nod^  immer  311  leiben.  Sabin  gehören 
Sdjuljmadjer,  Sdjneibet,  Kotbmadjer,  dürften 

machet,  2ifd->(cr.  ■iicncrbingc-  wetben  aiuf-  S)tucfc 
fadjen  üetfdpiebenet  2ttt  in  ©efängniffen  hergeftellt. 
Sttudj  SDlafd&inenfttidetei  unb  Spinnerei  fmb  in  ben 
2Inftalten  weit  verbreitet.  (Sl  tommt  aud)  bot 

(Reffen ^Jtaffan,  SBütttembetg),  bafj  bie  fämtlidicn 
Slnftaltlinfaffen  einer  einzigen  Airma  311  niebtigem 
Jagelohn  utr  Sßctfügung  geftcllt  wetben.  ©elbftoet' 
ftänblid)  liegt  in  foldjet  Setbingung  teoblfeiler  2lt= 
bcit->trüfte  an  Privatunternehmer  für  bal  Mlcingc; 
wetbe  ein  cmpfmblichcr  Schaben.  S)al  Unternehmer^ 

tum  Wttb  gtofjgejogen,  unb  bie  nadi  bem  1'riucip 
ber  'Jlrbcitoteilung  auf  itgenb  eine  ©pecialität  ein 
geübten  ©efangenen  haben  bei  ihrer  bereinftigen 
Sntlaffung  el  übetbiel  redü  feinver,  iniljrem§ad}e 
Arbeit  ju  ftnben.  Sem  gegenüber  mufj  baran  feft- 
gehalten  wetben,  ba|  füt  bie  (Singefetfetten  bie 

,'lrbcit  ein  unentbel}tlid)el  glicht-  unb  SBeffetungls 
mittel  ift  unb  bie  Summen,  bie  bal  ©efängnilwejen 

teftet,  fo  bebeutenb  finb,  baf-,  ihre  Setminbetung 
münfajenlwert  ift.  Tiefe  aber  witb  erteidjt,  inbem 
man  ben  ©efangenen  jWingt,  butdj  feine  Jbütigfeit 

irenigfteiiv  einen  £eil  feinel  Unterhalte-  ju  befireiten. 
Übtigenl  nehmen  bie  Slegietungen  bodp,  fomeit  fie 
in  ber  ßewe  finb,  auf  bie  von  ben  v>anbroerfern  cv 
f)pbenen$totefte  gegen  bie  getoetblid^eSBef^dftigung 
ber  Strafgefangenen  :Uücliidü.  ?|n  Sapetn  ift 
neuetbing!  bet©tunbfa^  aufgefteUt,  baf,  bie  2ln= 
iabl  ber  in  einem  öanbtoetfljfoeige  befd\iftigten 

Strafgefangenen  ;'.  ffitOj.  ber  fämtlid)en  freien 
ältbeitet  biefel  ©etoetbeS  niä^t  übetfteigen  foll.  v\n 
^Württemberg  (af;t  man  bie  ̂ ndnbäu-Mer  für  ben 
etaatvbeban  thätig  fein,  befdvinigt  fie  3.  93.  mit 

SBudpbmberarbeüen,  bereu  bie  Sifenbabnen  bebürfen, 
öermeibet  amb  bie  Slntoenbung  von  ÜÖcafd^inen.  3n 
vln-enf;en  bat  eine  Verfügung  vom  7.  Cft.  1895  bie 

©efängniSatbeit  auf  Strirfmafä^inen  eiugefdn-änft 
unb  eine  anbete  emvfoblen,  baft  bie  ©efängntlöeta 
maltung  fclhft  2lbneb.merin  ber  von  ©efangenen  her= 
geftellten  SBebtoaten  mürbe.  Überall  nürb  nad>  einer 
iDatteiluug  be->  Sfuftigminiftetl  im  9tbgeotbneten= 
häufe  bahin  geftrebt,  baf,  bie  ©efdngniffe  fich  mog 

lidift  betjenigen  Snbuftticn  enthalten,  bie  in  ber 
nähern  Umgebung  l)auptfää)Iidj  ©egenftanb  be-> 
Äleingeftetbel  unb  ber  öaulinbufttie  finb.  ßnblidj 
bemüht  man  fid1  naö)  einer  SSetotbnung  vom  M .  Jan. 
1895,  bie  ©efangenen  häufiger  bei  lanbmittfdjaft* 
lieben  si)celioratieneu  ?u  befdjäftigen  unb  fie  bem 
Uuteruehmerhetriebe  ;,u  entüeben. 

SidjcrHitfi  i>cr  iöauljanbwcvfcr.  SGBie  manfid1  in 
ben  Mreifen  ber  >>anbieerter  jut  2idieruug  ber  Sau* 
baubmerter  ftellt,  beieeift  bie  im  SRoD.  1895  ergangene 

Petition  be->  Snnungloetbanbel  beutfd^et  Sauge: 

metflmeiftet.  Sie  mill  '.Viafregeln  vermeiben,  bie 
burd)  (§rfd)ütterung  bd  ©tunbftebitl  ober  @t= 
fdbmetung  ber  Sauetlaubnil  von  ber  ̂ authätigfeit 

abfdH'ecl'eu  truirbe.  IHher  fie  verlangt  bennod)  bei 
©eltenbmad&ung  ber  IHnfprüebe  ein  3Jot3ugltcd^l  bet 
23auhanbtverfer  vor  Äaufgetbetfotbetungen,  foluett 
fie  ben  reellen  3Bett  übetfteigen,  unb  gemiffe  5Pfanb= 
red)tc  fomie  SdniU  gegen  betrügeriiebe  iVtadKnu 

fd^aften.  Seitenl  be-J  ßenttalaulfcpuffel  vereinigter 

SnnungloetbänbeS)eutf4>lanbl  ift  im  vx\an.  1896 ben Staatvregieruugen  vorgefdHagen  IDotben,  Sad^oet' 
ftänbigentcmmiffioueu  311  ernennen,  311  benen  aud^ 

bc»üäb;'rte  prattifche  ßaubtoetflmeiftet  jujujieb^en mären,  um  bie  für  Siegelung  bei  Submifftonlmefenl 
fomobl  all  auch  jutSSefämpfung  bei  SBaufd^minbell 

laut  getvorbenen  vJ(bhilfmaf,regeln  311  begutachten. 
S)et  gteidjltag,  ber  23.  3fan.  1896  über  Slnttäge  »ut 
Sicherung  ber  ̂ auhaubieerter  311  beraten  hatte,  bat 
eine  abivartenbe  Haltung  eingenommen.  Tic 
bcutfchfociale  Sieformpartei  verlangt  ein  gefefelidjel 
^orreett  vor  fämtlidum  .vvpothelen,  bie  national» 
liberale  Partei  ein  gefeblicte-:-  ̂ fanbredü  in  ber 

SBeife,  baf,  vor  SBeginn  unb  nad)  Scbluü  ber  Saus 
arbeiten  eine  gcridüliche  ̂ dnibaiug  erfolgt  unb  bie 
Tiffcrcir,  all  >>vpothcl  eingetragen  toitb.  Sine 

Sinigung  hmtbe  nur  barin  erhielt,  baf,  man  bie  Sie- 
gierung  311  erfucheu  befdüof,  einen  ©efe^entmutf 

ootjulegen,  burd1  ben  bte  ̂ auhanbieerter  unb  SBau* 
arbeiten-  für  ibre  au-:-  arbeiten  unb  Vieferungen  an 
\Kcn  unb  Umbauten  etJoaäjfcnen  Aorberungen  ge= 
fidnut  roetben.  ,vur  Sßteufeen  hat  biefe  2lntegung 
iciuTi  ettoal  weitet  geführt, inbem  bal  2lbgeorbneten= 

paul  18.  3Äai  1896  einen  Slntvag  angenommen  hat, 
betreffend  bie  (iinfiibrung  von  Öttlftatuten  jutSt* 
djetftedung  ber  ̂ otbetungen  füt  Siefetungen  unb 
Sltbeiten  bei  Sauten.  61  f ollen  SBaufd^öffenämtet 

gebilbet  Werben,  beftebenb  au>>  einem  von  ber  @e« 
meinbe  anguftedenben  befolbeten  ©emeinbebeamten 

all  9SotflÖenbem  unb  einigen  au-:-  ber  ;iahl  ber  ©e= 
meiubemitglieber  butdj  bie  ©emeinbeoetttetung  }U 
mählenbeu  ÜBaufdjöffen;  biefe  vimter  haben  allbann 
übet  bie  ,'lablungvfabigleit  ober  ßuoetl&ffigteit  beo 
Bauherrn  Ermittelungen  anjufteUen  unb  event. 

von  ihm  für  bie  Aorberungen  ber  ̂ 'auhanbmerfcr 
2id'crbeit  ftellen  31t  [äffen,  SSon  ihrer  3uftimmung 
foll  bie  baupölijeilidje  (Genehmigung  einel  9leU« 
ober  Umbauel  burd1  bie  ̂ Jolijeibel>ötbe  abhängen. 

rulmtiffioitoiucfcn.  Eine  erneute  Siegelung  bee 

Submiffionlwcfenl  hat  ber  C-vangclifd>c  $anbwet« 
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kv  unb  Slrbeiteröerein  31t Stuttgart  burd)  eine  $cti= 
tion  an  ben  mürttemb.  ©cfamtfrabengemeinberat  im 
San.  1896  crftrebt.  Cr  forberte  eine  SBergebungiart, 
bei  ber  1)  an  Stelle  bcr  bleuen  $rei§fonntrreng  mebr 

eine  Oualitätäf'onfürrcnj  gefegt  mürbe  unb  2)  in  bic Bergcbung?bebtngungcn  auch  Beftimmungcn  über 
Sofm  unb  2lrbeit§geit  fotoie  SBerpfltdjtimg  gur  %v&* 
f übrung  in  eigener  £>anb  aufgenommen  mürben.  Dcocb 
weiter  ging  bic  Sattler;  unb  ütiemerinnung  in  2)re3= 
ben,  bie  ben  Stntrag  [teilte, baÄSubmilfioneDcrfabren 
Döllig  aufgufyeben.  ,8toedinä|tger  i[t  bie  Sctbftbilfe, 
SU  ber  bie  2ftalermetfter  in  Biberad)  gedrittelt  finb, 

bic  einen  Brck-tarif  für  alle  porfommenben  2'lrbeitcu entworfen  unb  fief?  untereinanber  perpf(id)tct  liaben, 
teinc  SIrbeit  unter  bem  SEarif  auszuführen,  unb 
wenn  einem  burdis  2cs  ober  in  ber  ©ubtniffton  ein 
Stuftrag  gufällt,  einen  beftimmten  Sßrogentfatj  cm  bic 
^nnungSfaffe  gu  gablcn.  2tllerbing§  f ommt  c§  babei 
gang  barauf  an,  it>ic  bod)  ber  Sarif  ift,  unb  bat)er  ift 
öielletdjt  bcr  Stanbpttntt,  wie  ü)ii  ber  ad)tc  fäd)f. 
^nnunge-tag  pom  22.  ̂ uli  1895  feftgebaltcn  bat, 
ber  richtigere.  S)ort  ift  namlidt)  toorgefdrtagen,  bei 
allen  Submiffionen,  bie  ba§  öanbtoerf  betreffen, 
biejenigen  Submittenten  gu  berüdftd)tigcu,  bereit 
^Preisangebot  ben  Sut\bfcbnitt  bcr  fämtticben  2ln= 
geböte  niebt  überfteigt.  Sie  31t  Dergebenbe  SIrbeit 

i'oll  bann  unter  bie  bctrcffenbeit  Unterbieter  verteilt werben,  foweit  fid)  biei  ermöglichen  läf?t.  Siefe 
2(uffaffung  bedt  ftet)  teitroeife  mit  ben  Don  ben  ftäbte 
fct)en  SBerwaltungen  t>erfud)ten  SSerbefferungen.  @£ 
baben  nämtid)  uerfebiebene  beff.  unb  bab.  Stäbtc 
in  biefer  Dticfytung  eine  Reform  be§  Submiffion^ 
WefenS  berbeintfübreu  gefuebt,  baf;  eine  Benad)tcili= 
gung  ber  Submittenten  buret)  allguweit  gelienbc 
Unterbietungen  ttntulicbft  öermieben  wirb.  Kleinere 
üäbtifd)e  arbeiten  (Dffcnburg  g.  SB.  unter  300  9Jt., 
l'3cannbeim  unter  500  2)c.)  follen  überbaust  nidit 
mebr  in  Subnüifion,  fonbem  freibänbig  »ergeben 
werben.  5>auptfäd)ticb  wirb  eS  wol)l  mit  bcr  3cit 
barauf  binaiicdommen,  baf?  mau  einen  SftormalfcreiS 
für  bie  jtt  Pcrgcbenbcu  arbeiten  ermittelt,  31t  beffen 
Aeftftetlung  SSertrauenSleute  ber  ©ewerbe  mitbeftW 
menb  gugegogeu  werben. 

^»auficrtjottbel.  S)en  .Klagen  bcr  ftanbwerf  er  über 
ben  i)auficrbanbcl  (f.  b.)  ift  burd)  bie  SRoöeße  gur 
©ewerbeorbnung  WenigftenS  teiltoetfe  abgeholfen 
worben  (f.  ©«raerbegefeigebung). 

^anbwerfertagc.  Seine  SBünfdje  unb  ̂ been 
pflegt  bcr  öanbwcrfcrftanb  auf  ben  neuerbingS  rcgel- 
mäfjig  abgebaltcncn  öanbtoerfertagen  gu  erörtern. 
Sokbc  finben  fomol)l  mit  territorialer  SBegrengung 
al§  aud?  mit2tu§bcbnung  Übergang  Scutfd)lanb  ftatt. 
©er  batyr.  fianbtoerferbunb  bat  im  Sept.  1896  gum 
breigebntcnmal  (in  Slibting),  ber  fäcbf.  3nmmg§Der= 
banb  ln.^uli  1896  gum  neuntenmal  (in treiben), ber 
mcftfäl.  Sßrobittgialbanbwerfertag  gum  fedjgebnten= 
mal  11.  unb  12.  Oft.  189G  31t  SDlünfter getagt,  einen 
erften  allgemeinen  öanbtoerfertag  battc  baS  SegirfS: 
amt  DSnabrücf  im  ̂ uli  1895  aufguweifen,  unb  bcr 
erftc  SBraunfcbtoetger  ftaubwerfertag  pcrfammcltc 
ftd)  10.  SDiai  1896  in  öargburg.  ̂ Cr  @eban!en= 
frei«,  in  bem  fid}  bic  Beratungen  gu  bewegen  pflegen, 
ift  in  bcr  .\>auptfad)c  überall  bcrfelbc.  Senn  mau 
bicDvcfolution,  wie  fic  in  öargburg  feiner  3eit  gefaxt 
loorben  ift,  lieft,  tennt  man  fic  alle.  Sort  ift  bc- 
fcbloffcnrcorbcn:  baf?  nur  bic  Surcbfübrung  einer 
alle  «öaubmerfc  au§nabm§Io§  umfaffenben  gleidum 
unb  gemeinfamen  beutfden  ÖimungSorgauifatton 
unter  3ugnmbclcgung  be§  i8efabigung§nad>Jueife§ 

bem  beutfdjen  öanbwcrfcr  aufhelfen  fann.  9Son 
großem  SScranftaltungcn  finb  gioei  311  enrälnten. 
S)ie  eine  war  ber  pom  Gentralauc-fdnif;  ber  per= 
einigten  3nnung§öerbänbe  unb  bem  2lllgcmcincii 
Seutfd^enöaitbwcrterbunb  einberufene  beutfebe  ̂ n- 
nung§=  unb  allgemeine  öanbwerfertag  in  23erlin 

üom  8.  bis- 11. 2tprit  1894.  S)er  cinjige'öegenftanb feiner  SageSorbnung  bitbete  bie  53egutad?tung  ber 
von  bem  preuf;.  DJUniftcr  für  öanbel  unb  ©ewerbe 
r>cröffcntlid)ten  2>orfd)lägc  gur  Drganifation  bes 
Öanbwerli  unb  gur  9tegeiung  be§  öebrlingSwefenÄ. 
Sie  zweite  war  ber  Pomi'lllgemeincnScutf  dien  ̂ anb- 
werferbunbe  pcranlafjte  aebte  SlUgemeine  Seutfcbe 
Öanbwer!ertag  in  öallc  pom  21.  big  24.  2fprit  1895. 
2)iefer  bebeutet  eine  ffiicbcraufnabmc  bcr  pon  1883 
bis  1889  regelmäßig  fäbrlid)  abgebaltcncn  Bcrfamm- 
luugcn  be«  2lllgcmeincn  Scutfajcnöanbwcrterbun- 
bc4;  eine  neunte  o"faroroenfrmft  bat  in  SreSlau 
im  öerbft  189G  ftattgefunben.  3"  einem  fübWeft= 
beutfdien  <oanbwcrtertage  waren  bie  §anbwerf§= 
meifter  Pon2öürttcmbcrg,  Sabcn,  öeffen,  ber  'tßfalj 
unb  ben  3ü)einlanbcit  in  §eibelberg  am  23.  unb 
24.  2lug.  1896  pcrfammclt,  um  51t  befennen,  ta^  fic 
nidjt  minber  fd)Wcr  at§  bie  norbbeutfcb.cn  §anb= 
Werfer  ben  iDiangel  berufSgenoffcnfcbaftlicber  8«: 
fammenfaffung  empfinben,  unb  in  Beratungen  über 
bie  Drganifation  bc§  öanbwcrfe  jcben  3^eifcl  gu 
befettigen,  al§  feien  fic  ©egner  berfetben.  Saran 
fd)tofe  ftd)  eine  öanbtoerferfonfereng  in  Berlin  8.  bi-> 
10.  Sept.  1896,  auf  ber  man  fid)  im  wefcntlid)cu 
einpcrftanbcn  erttärte  mit  bcr  unterbeffen  pon  bcr 
toreufj.  Regierung  pcröffcntlid)ten  Bortagc  gur  ßin= 
fübrung  be§  3nnu"S§Jwan0e§  (f.  unten)  unb  nod) 
einige  Betbcfferunger<orfd)läge  binjufügte. 

Sinb  bic  genannten  Bcrfammtungen  in  bem  hc* 
rübrten  £>auptpunttc  einig,  fo  ftellt  fid)  gu  ibnen 
abweiebenb  bcr  Sßerbanb  beutfeber  ©ewcrbepcrcinc, 
ber  feine  pierte  orbentlidic  ?jal)rccwerfammlung  in 
Gaffet  23.  bt§  24.  Sept.  1895  abgebaltcn  bat.  fiter 

l;at  man  c?  aU  ein  unbebingte§  6'rforbcmi§  bin- 
geftellt,  bepor  man  gur  Berwirtlid)img  bcr  gcplau^ 
tcn3wang§organifation  fd)dtte,  bai  gange  bcutfd)c 
©ewerbe,  nid)t  nur  ben  in  Snnuugen  gufammen-- 
gcfafUcn  Seil  gu  boren.  2ßa§  öon  biefem  Sserbanbe 
betannt  geworben  ift,  läf;t  Permuten,  baf?  er  ben 
Stanbpunft  bcr  greibeit  aufredet  erbalten  wirb. 

Sic  Uneinigfeit  bcr  .•öanbwcrfertreife,  bic  fid)  auf 
biefe  Sßeife  offenbart,  ift  febon  bei  früberer  ©elegen= 
beit  gu  Sage  getreten;  ja  bie  Regierungen  fetbft  Ija- 
ben  fie  bi§  gu  einem  gewiffen  ©rabe,  wenn  aud) 
taum  abficbtlid) ,  geförbert.  Salb  nach  bem  >>anb- 
werfertage  in  .VmÜc  trug  ber  2lllgcmcinc  Scutfcbe 
Öaubwcrfcrbunb  bem  Maifer  bie  Bitte  um  ©cwäb= 
rung  einer  2lubieng  por  unb  lief?,  all  biefe  nid)t  gu= 
geftanben  Würbe,  einc^mmebiateingabe  au  Se.  ma- 
jeftät  gelangen,  in  bcr  bie  bebrängte  ßage  be§  bcut= 
fdicn  öanbwerf§  auf  bie  ©ewerbefreibeit  gurüd= 
gefübrt  unb  ein  sJicformprogramm  in  bem  obencr= 
malmten  Sinuc  porgetragen  wux^c.  Bei  bcr  nun 
in  ben  Sagen  vom  27.  bt§  31.  ̂ uli  1895  in  Bertin 
unter  Beteiligung  breier  JKegierungefommiffare  00m 
GcntralaibMduif?  ber  SnnungSoerbänbe  oeranftalte= 
ten  Äonfereng  waren  nur  Bcrtreter  »on  3nnung§s 
auc-fd)üffen  unb  SnnungSüerbdnben  gugegen.  ©er 
gange  fübbeutfdje  fianbwerferjianb ,  ber  baörifdb.e, 
bcr  i'lllgcmeine  Seutfdtc  .V»anbwcrferbunb  blieben 
unoertreten.  Sarauf  bin  lief?  ber  let?tere  an  bat 
9teid)§amt  be§  ̂ nnern  bic  Grflärung  gelangen,  baf? 
bie  Grgebniffe  ber  Bcrbanbtungcn  in  biefer  Mon= 



544      vmnbiuerferfvagc  (©ciocrbl.  Unterricht  unb  SetyrlingStoefen.    ©enoffenjdjaften) 

feren;  niebt  ali  bie  SBtHenimeinung  bei  gefamten 
Öanbmerlerftanbei  angefeben  toerben  bürften. 

(Scrocrtiliriier  Untcrrirfjt  unb  ücljrling^iwefcn. 
©rfdjeint  ei  fragtieb,  ob  mit  [Reformen  auf  ben 
biibet  befptoepenen  ©ebieten  ivirflidi  eine  erhebiidv 
SBenbung  jum  Seffern  in  ber  Sage  bei  beutfdjen 
Öanbiuetfi  herbeigeführt  roetben  tann,  fo  ift  btei 
jmetfelloi  gegenüber  bem  gewerblichen  Unterriebt 

unö  bem  ßebrlmgimcfen.  3Bai  bai  teebnifebe  Unter: 
riebtiwefen  betrifft ,  ift  TcutidManb  leiber  hinter 
anbem  ßänbern  jurüctgeblieben,  unb  eine  beffere 

3luigejtattung  ber  ̂ ortbilbungi  ••  unb  ftacbfdmlen 
ift  brtngcnb  notmenbtg.  Snibefonbere  ftebt  SBreufjen 
hinter,  ben  meiften  beutfepen  SDlittel?  unb  Mlcinftaa= 

ten  utrücf.  Ter  preufj.  ̂ 5"tat  bat  jährlich  nur 
•i  WOOO  -))\.  Staatijufdjufi  für  alle  getoerblicben 
§ortbitbungifd)ulen,  unb  angebtieb,  binbert  bie  un 
günftige  ̂ inanglage  bei  Staatei  bie  Slufmenbung 
gröperer  OJUttel.  SEBtrllicb,  befriebigenb  ftnb  bieje 
iöerbältniffe  nur  in  SBürttemberg,  Söaben  unb  Sacb: 
fen  geregelt  SReuerbingi  ift  oorgefcfylagen  toorben, 
bafj  bie  5par=  unb  ßeitjfaffen  einen  Teil  ihrer  Übers 
ichüffe  jur  Unterftüfeung  ober  üReugrünbung  von 
Sanbroerlerfdjulen  beftimmen  foöen.  Jn  öeffen  ge* 

idnebt  i>a§>  feit  fahren  mit  (S'rfolg,  aber  überall 
bürften  bie  auf  btefent  SBege  gut  Serfügung  lonu 
menben  Summen  boch  uidu  auiretdjen,  unb  baher 
erfdnuut  eine  anbere  obee,  nämlidj  bie  iabrüdjcn 
überiebüffe  ber  Sßatcntgebübren  über  bie  .Uoften  bei 
SJSatentamtei  für  bai  tedmifebe  ttnterrtdjtiroefen  >u 
oermenben,  Diel  angemefjener.  Si  liegt  fein  ©runb 
vor,  bie  Sßatentgebüljren  ju  einer  allgemeinen 

Steuerquelle  ;u  machen,  unb  empfiehlt  fid)  fidu'rlid) 
mehr,  biefe  ßinnafmten  pr  öebung  bei  tedmifdicn 
Unterridjti  ju  gebrauchen.  @i  banbclt  iut  ba  um 

eine  Summe  reu  etwa  lx/s  SRtll.  Üft.  läbjlicb. 
überhaupt  märe  ei  gang  gut,  roenn  bai  JReicb,  fid) 
im  Sntereffe  bei  gefamten  ©emerbeftanbei  ber 
Sadje  annehmen  trollte.  Tie  Anregung,  bie  im 
l'iän  1896  im  :Keidv>tage  erging,  bie  oerbünbeten 

[Regierungen  ;u  erfudjen,  in  ben  (5'tat  für  1897/98 50000  iDt.  ju  Unterftüfeung  für  öanbfterferfdntlen 
im  beutfdjen  SReicbigebiete  etnjufetjen,  oerbient  alle 
Aorberung.  Tcnn  bafj,  wenn  bem  föanbmerl  ernfte 
lid)  geholfen  werben  feil,  ei  einer  koefentlicb,  anbem 
©eftaltung  bei  gemerblicben  SBilbungimefeni  be= 
barf,  nurb  faum  jemanb  in  2lbrebe  ftellen.  Willem 

Doran  fteht  hier  bie  Aorberung  ber  Aadu'dnilc  unb ber  Scbnvertftättc.  Sie  allein  bieten  ©ernähr,  bau 
eine  fadjlid)  tabetlofe,  moberneu  2tnforberungen 
entfptecbcnbe  Silbung  bei  jungen  Sanbmerferi  er* 
reidjt  toirb.  Sabril  unb  föanbroerl  toerben  immer 
weniger  baut  geeignet.  Tic  Curiduuug  berartiget 
Slnftalten  aber  oom  Kleingeroerbe  ober  ber  Innung 
}U  Dertangen,  ift  ööUig  oerfebrt.  Vielmehr  ftnb  bie 
naturgemäßen  Jräger  ber  iReform  berStaat  unb  bie 
©ropinbuftrie,  ber  bie  gefdjulten  Rrdfte  fo  oft  w 
gute  fommen.  Ter  SBege,  auf  benen  biefe  Slofidjt 
in  Sccne  gefefet  koerben  tarnt,  giebt  ei  mehrere. 

lllcan  tann  Don  tüdjtigcn  ̂ rioatperfouen  ini  l'eben 
gerufene  Slnftalten  unterftüfeen;  man  tann,  lote  biei 

neuerbingi  in  Saben  mit  Srfolg  iiei\bieht,  ein-,el; 
neu  3Reiftcrn,  bie  befonbeti  geeignet  erfdjeinen, 
öebtlinge  ui  untertveifen,  Prämien  iuber.^bhe  bei 
früher  üblichen  ßelprgelbei  gewähren;  mau  tann 
enbticb,  Stipenbien  jum  iBefudj  oon  Jadjfdjulen  an 
mittellose  taleutoclle  ßanbTOerfer  verleiben. 

Sieben  ber  tedmifdjen  [yadjbilbung  gilt  ei  ferner, 
bie  allgemeinen  roirtfd)aftlid)en  unb  taufmannifdjen 

ftenntniffe  ju  f orbern.  @i  muffen  inibefonbere  ba, 

iüo  bie  ge>oerblid?en  ̂ ortbilbungifd)ulen  ben  Crfai- 
für  Aad)fd)ulen  Dtlben  foüeu,  in  ben  Uuterridnc- 
plan  nicht  nur  Reicbnen,  IlUobellieren  u.  bgL,  Jon 
bem  and)  SBucbfübrung,  örudjredjnung,  ßöfen  cin= 
fachet  ßiniaufgaben,  Stilübungen  u.  f.  to.  aufge= 
nommen  tuerben.  ©erabe  in  biefen  Singen  er 

fd)einen  bie  öanbroerfet  nodi  redit  ungebilbet,  unb 
uidu  roenige  geben  unter,  roeil  fie  uidu  ut  reduten 
iHufteheu,  b.  b.  tueil  fie  unfähig  finb,  einen  uioer 
lüffigen  liberfdjtag  ber  öctftellungitoftcn  ihrer  @r: 
jeugniffe  ju  macben. 

Sseranftaltung  oon  Seferlingiprüfungen  unb  oon 
3luifteÜungen  ber  ßebrlingiarbeiten  fmb  ebenfalli 
nicht  gering  ui  fd\inenbe  jjörberungimittel.  ,\ube> 
nur  bei  unparteüfeber  ̂ Beurteilung  ber  Senntniffe, 

bei  öolllommener  ©emifefjeit  barüber,  Dar,  bie  aiu-- 
geftellten  Slrbeiten  Seiftungen  ber  öebjlinge  finb. 
merben  biefe  SSeranftaltungen  irohlthätici  roirfen. 
2lm  meiften  loürbe  ei  ficii  baher  empfehlen,  bie 

Sßrüfung  febeimal  oon  foldjen  prattifeben  ffaajleu: 
ten  abnehmen  ju  laffen,  bie  nid)t  am  i^rüningiort 
ihr  öanbmerl  betreiben  unb  mitl  ;u  unbeeinflußt 
burd)  oieterlei  :)iüctfiduen  ibrei  Stmtei  toalten. 

Um  cnblidj  ben  Dielen  sBerfudjungen,  benen  uuer- 
jogene,  häufig  aui  'l^roletariertreifeu  Ijeroorgegan 
gene  Se^rlinge  teid)t  unterliegen,  aui  bem  3Bege  ju 

gebart,  märe  an  SSerallgemeinenmg  von  vYhrliinv:- 
beimen  ju  benfen.  Seit  ei  uidu  mehr  bie  Stege!  ift. 
bar,  ber  ßeljrling  beim  ÜReifter  ftoft  unb  SBobnung 

hat,  ift  er  in  ber  2  hat  in  '"einer  moraliföen  Haltung 
mannigfadjen  (Gefahren  auigefe^t,  bie  ihn  leiber 
oft  ftraudjeln  laffen  unb  tu  ben  Klagen  ber  iDleifter 
über  Aaulheit,  Öieberlidjleit,  Unbotmäpigteit  3ßet 
anlaffung  bieten.  Sai  Sebrlingibeim,  uue  ei  in 
ORündjen,  £eip3ig,  an  mehrern  Orten  im  ©rofibex: 
^ogtumöaben  gefebaffen  ift,  foll  bie  aQeinftebenben 

Sebrlinge  gut  verpflegen  unb  tveiter  crueheu;  ei 
foll  gefunbe  SBobnung ,  auiteidjenbe  iKahruna, 
d)riftlicb:beutfcbei  ̂ amuienleben  gemfibren. 

ÖJenoffcnfdiaftcn.  (5'iu  anberer  ben  feanbroerlern 
fd)on  fett  mehr  al3  40  fahren  nahe  gelegter  Sluiroeg 

betrifft  bie  ©rünbung  oon  ©enoffenfdjaften  (f.  cv: 
mcrbs3=  unb  SEBirtfdjaftigenoffenfcbaften).  5^bei, 
obioohl  ber  ©ebanfe  immer  mehr  Slnbänger  finbet. 

bie  Mreoitvereiue  troi-,  ber SRatffetfenf djen  Tarlehiiv 
faffe  fululi*  aufblühen  unb  auf  lanbiiHrtH'baftluvrm 
©ebiete  bie  ©enoffenfdjaft  aUtdgltd)  neue  Sortfcbrttte 
macht,  fo  femmt  fie  auf  gemerblidjem  ©ebiete  tei 

neu  Schritt  vonodrt-?.  Cbivobl  mau  eigentlidj  ex- 
matten  follte,  bau  in  ben  Innungen  ein  für  ge* 
noifenfehaftliche  Seftrebungen  befonbeti  frud)tbaret 
SSoben  mute,  unb  obroobl  bie  ©eroerbeorbnung  bie 

Innungen  gerabeju  auffotbert,  uir  SJrbctung 
bei  ©ewetbebetriebei  gemeinfcbaftlicb.e  ©efebäfti 
betriebe  in-;-  Seben  \u  rufen,  verhalten  ftd)  biefe  ab 
loehreub,  in  vielen  fällen  gerabeju  feinbfelia.  Tem 
aenuif',  ift  in  ber  Silbung  oon  ©enoffenfcbaften  fein 
bemerfeu-Mverter  Aovtaaiui  ivahruinehmen.  'Hob 
ftoffgenoffenfdjaften  gab  ei  in  ganj  Seutfdjtanb 
1858:  <m,  im  ,V  1880:  lßO  unb  31.  SKai  1896: 
58.  ~ln  ilUaaaunacnoüenfdmften  hatte  man  L885 

30,  31.  i'Jiai  1896:  56.  SJJrobultioafioriattonen 
hatte  man  1869:  16,  1880:  131,  1896:  129,  toobei 

auibrüdltdj  ju  bemetten  ift,  bar,  viele  von  biefen 
nur  fdlfdUidi  ftdp  fo  bejetdjnen  unb  eigentlich  niwti 
meiter  alö  Ronfum  ,  3tobftoff=  unb  SDlagajinoeteine 
finb.  Srft  im  lintftehen  begriffen  finb  ̂ Jerfaenoffen 

fdmtten.    ̂ hve  3abl  :raris:i2:  '.»,  1s;»:::  1  !.  1-"4; 
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17, 1895: 17, 189G:  21.  ?h\&)  in  ihnen  fteden  S5cr= 
binbungcn,  bic  gum  Seit  entfernter  liegenbe  .Brocde 
verfolgen,  tute  bie  Sd)läd)ters  nnb  Sicnftmäuner* 
oereine.  SBei  ben  erftern  ift  ber  Qtoed  bie  gemein* 
[cipaftltcbe 53efä)affung  von  3d)lad)tftätten  fur©rofr 
viel),  weniger  ber  älnfauf  von  (Geraten,  lOtafcpinen 
u.  bgt.  Sic  [entern  roieberum  beabftdHigcn  ihre 
3Dlitgtieber  von  Den  Sienftmannitnftituten  frei  311 
macben,  bie  gciuöbmlid)  mir  gegen  überböte  -Mete 
bie  @erätfd)aften,  al»  Sagen,  Seile,  2Jtü|en  u.  f.  ro., 
jnr  Verfügung  ftelicn. 

@3  gebt  auä  foldicr  Statifti!  h/ervor,  bafs  üa* 
Öanbtoerf  bisher  nod)  recit  wenig  Sinn  für  ©e= 
noffenfebaften  gezeigt  t)at.  3)ie@rünbe  bafür  liegen 
in  ber  Scbwicrigteit  ber  Sad)e  fetbft.  S)ie  ©enoffen* 
fdjaft  »erlangt  öintanfelntng  ber  Sonberintereffen 
nnb  Eingebung  an  ein  allgemeine^  ̂ ntereffe.  Siefe 

(5"igcufcbaf  ten  geben  ben  Äleinmeiftera  gunädjft  nod) 
ab.  -$x\  ibnen  berrfd)t  nod)  ein  311  großes  Selb* 
jiänbigteitigefüljl,  bas  fie  bavou  abhält,  fiel)  unter 
bie  Vorfcbriften  anberer  gu  fügen.  93ei  ben  iHol)= 
ftoffgenoffenfdjaften  geigen  fid)  bei  ber  Surchfübrung 
grope  Scbwierigtciten  in  ber  gcred)tcn  Verteilung 

be§  Stoffe»  imb  in  ber  2Bal)l  ber  s^erf6ntid)teit  bes1 
Lagerhalter».  Sie  werben  vorgugStoeife  nur  bei  ben 
©ewerben  uorteilbaft,  roo  bie  "Kohftoffe  einen  erbeb* 
liehen  Seil  bes1  SBerteS  ber  fpäteru  (Srgeugniffe  bil? 
'oen;  oa  verfprid)t  eben  ber  "-Bezug  im  ©rofjen  ©e* 
winn.  Sie  9Jtaga,nngenoffcnfd)aften  wieberum  finb 
für  alle  ©ewerbe,  bie  Söareu  von  geringem  Umfange 
berftellen,  von  vornherein  bebeutungiloi.  Sie 
3Wcdmäfngfte  Drgauifation  gu  finben  ift  nid)t  gan3 
leidit,  nnb  bie  2Öat)(  be§  Verwalter^  muf?  mit  23e* 
bad)t  gefd)cl)cn.  Senn  ein  fad)ucrftänbigcr  Sanb* 
tucrt»mann  vcrftel)t  nid)t  immer  ben  Verlauf  nnb 
bie  siUul)fül)ruug  auSreiebenb,  nnb  ein  taunnänuifd) 
©ebitbetcr  beherrfebt  wieberum  bie  ted)nifd)e  Seite 

nidu"  vollf ommen.  Sßrobuftioaff ociationen,  bie  fd)on 
Sämige  *S)etit$fcb,  al§  bie  böd)fte  Stufe  ober  ben 
Sdjlufjftein  bei  genoffenfebaftlichen  3vftem»  bin* 
fteüt,  finb  erft  reept  febtner  ini  Sehen  311  rufen,  Ver* 
jjältniimäfsig  am  leichteften  fd)einen  bie  ÜIBerfge* 
noffenfdmften  fid)  organificren  311  (äffen,  obwohl 
gerabe  fie  erft  feiten  verfudjt  finb.  Sd)on  in  ©e* 
f t alt  eine»  $onf  umüereini ,  von  bem  auf  gemein* 
jcbafttidje  9{cd)tuing  Kleinmotoren  unb  Söerfgeuge 

belogen  nnb  311  (5'infaufspreifcn  mit  geringem  3u* 
fd)lag1  an  bie  2JHtglieber  abgegeben  loerbcn,  tonnen 
fie  gut  tpirfen.  Sa§  SDtafj  perfönlicber  Vorteile  für 
ben  dimelnen  ift  febr  groß,  ohne  fiele  Sd)Wterig= 
feiten  leicht  beftimmbar  unb  öon  Aufopferung  t>on 
feiten  ber  Wen  offen  wenig  ober  gar  nidjt  bie  3tebe. 
^2)a|  man  mit  ber  $eit  l;offcn  barf,  alle  biefe 
Sdmnerigteiten  übernnnben  gu  tonnen,  wirb  man 
nicht  beftreiten.  Senn  jctU  ber  gute  SßiHe  allenf* 
halben  bei  berSIuifüfyrung  nod)  mit  grofjer  Scbwädje 
gepaart  ift,  fo  hat  man  bod)  nicht  nötig,  am  Erfolge 

311  Dergroeifeln.  s^ietlcid)t  bunte  auch  eine  Verlauft 
genoffenf d)aft ,  nüe  fie  bie  Sicuer  yjanbtücrtcr  am 
LO.Dft.  1895 eröffnet  haben,  Slnltang  finben.  SGBab,= 
renb  fonft  nur  ©etüerbetreibenbe  beäfelben  SBerufei 
[ich  vereinigt  hatten,  hahen  nun  50  'l'ieifter  ber  üer= 
fdiiebcnften  öanblüerflgtoeige  eine  gemeinfame  2tu§« 
)tellung§=  m\t  SJerfaufSballe  eröffnet,  um  fo  ben 
Sagaren  mit  ber  SDtannigfaltigfeit  ihrer  2Baren  am 
heften  baS  ©egengetoid)t  hatten  31t  tonnen. 

(SetitralftcUcu  für  üJciucrtic,  (Sine  britte  5Keform= 
mafuegel  hcftänbe  enblich  barin,  bafj  man  in  allen 
bcutfd)en  S  taatcu,  in  Sßreufeen  ettoa  nad)  ̂ roüingen, 

SBrocff;au§'  Ronöcrfation§=£pji!on.    14.  Stuft.    XVII. 

ftaatlidie  2RitteIpunfte  gur  Seförberung  be§  gcincrh= 
liehen  Seheng  begrünbete.  Veranstaltungen,  mie  bie 
ßentratftelle  für  ©etrerbe  in  SBürttemberg,  bie  2an= 
be»gcmerbel)alle  in  Harlcnndjc,  ber  8anbeSgetoerbe= 
öerein  in  öeffen=S)armftabt,  müßten  aud)  in  anbern 

Staaten  gefdjaffen  teerben.  (5'y  muffte  in  febem Sanbe  eine  Statte  gehen,  Don  ber  au»  nurtfchafttid)er 
unb  getoerbtidjer  SBeirat  ben  öanbtoerfern  erteilt 
tuerben  tonnte,  bie  über  genüffe  l'Jiittet  oerfügte, 

um  Sehrturfe,  '5ad)fd)uleu  u.  bgt.  m.  begründen  ui 
tonnen,  bie  gefejjgeberifdic  SDla^regeln  öorgubereiten 
im  ftanbe  tnäre,  auSgerüftet  mit  ber  gangen  Sad)-- 
unb  gadb,!enntni§,  nüe  fie  für  fo(d)e  3roede  erforbcr= 
lid)  ift.  Sann  tonnten  am  heften  in  ber  eingangs  an- 
gebeuteten  SBeife  je  nad)  bem  SBebürfniä  be§  betref- 
fenben  33egir!§  ober  ©eioerhc-uoeig»  bie  entfpredien= 
ben  2Raf5rcgeln  ergriffen  Werben.  Von  biefem 
lOUttelpunfte  au§  tonnte  überall  bin  tedmifdr-roirt- 
fd)aftlid)e  Slufffcirung  fid)  üerbreiten.  .vianbelt  e» 
fid)  um  enbgüttige  ̂ eftfteltung  ber  Bwedmäfügfeit 
eiiter  angeregten  ted)itifd)en  Verbefferung ,  fo  tuirb 
bie  Sentratftelle  mit  ber  Kenntnis  be§  Verfahren» 

bem  ©emerhetveihenben  31t  .sjilfe  fommeu.  ̂ n  ir»irt= 
fchafttid)cr  .(oinfid)t  fann  e»  oielleidit  auf  bie  2lnre= 
gung  jur  Verarbeitung  oorhanbencr,  aber  nod)  nid^t 
au»genul5ter  "Jiohftoffe  auf  ommen.  Cbcr  c»  mufe 
beftel)enben  (§en>erb§gtrieigen  berart  fraftig  unter  bie 
älrme  gegriffen  »nerben,  ba^  fie  einen  (Srab  t»on 
33ollfommenl)eit  erreidjen,  ber  fie  befähigt,  jeben 
SBettbemerb  im  ̂ nlanbe  aufzuhalten  unb  unter 
llmftänben  fogar  auf  bem  2Beltmar!te  311  erfcheinen. 

9kucftc  Drgontfattottöüläjjc.  SBeit  entfernt,  auf 
ben  angebeuteten  brei  Segen  bie  Rettung  bc§>  §anb= 
tnert§  ju  üerfueben,  fd)ciut  man  in  Vreufjen  unb  im 
Dteid)  ben  Sünfcben  ber  .^aubtoerfer  nachgehen  311 
roollen  unb  bie  2lbl)ilfe  lebigtid)  in  einer  bie  ältere 
3uuftoerfaffung  roieber  3iemtid)  unneränbert  tyx- 
fteltenben  ̂ nnungSorganifation  ber  .s^anbiüerfer  3U 
finben.  3(m  18. 2lug.  1893  oevöffentlidne  ber  preufi. 
-Uiinifter  für  .'öanbel  unb  öeioerhe  einen  Gntnuirf 
hetreffenb  bie  Drganifation  be»  .yanbtoert»  unb  bie 
Regelung  bei  2eb,rlingitDefen§.  Qx  gipfelte  einer* 
feit»  in  ber  Vilbung  von  ̂ yadiaeixoffenfdtaften  unb 
Öanbtoerlerfammern,  anbererfeiti  in  Einführung 
einer  orbnung»niäf,igen  2er)rgeU,  einer  ©efcllenprü= 
fung,  unb  in  Sefchräntungen  im  hatten  von  2ehr= 
fingen.  Siefcr  (§ntiourf  fanb  feine»meg»  überall 

Slntlang  unb  tnurbe  baher  1895  in  einer  neuen  s|ser= 
arbeitung  ber  obenerwähnten  Äonfereng  vom  27.  bi» 
31.  ̂ uli  1895  in  33erlin  gur  33egutad)tung  vorge* 
legt.  Sie  3tucitc  Vorlage  beruhte  nad)  tuie  vor  auf 
bemörunbfa^e  ber^tvang-genoffeufdiaft,  tief;  aber 
biefe  SÖegeia^nung  fallen  unb  iprach  von  Innungen 
unb  3ttivumv?au»icbüffcn.  Sie  @inrid)tung  ber 
Innungen  toar  gang  ben  ©runbfäfeen  angepafjt,  bie 
fchon  jefet  in  ber  ©etoerbeorbnung  oorgejehen  finb. 
Übrigen!  füllten  biefen  Innungen  bie  öanbtoerfer, 
bie  in  ber  :Kegel  ohne  öilfifräfte  arbeiten,  niett  fid) 
anntfchlicf^en  veraitlafu  toerben. 

~Jln  biefe  mehr  uuverhinblichen  Sntlrürfe  gur 

Öanbioerfiorganifation  l)at  fid)  189G  ein  von  vl'reu 
fjen  vorgelegter  6'ntivurf  eine»  ©efej5e»  3ur  2lbän 
berung  ber  ©etoerbeorbnung  angefdüoffen.  @t 
tourbe  im  Slug.  1896  im  «:Kcich»an3ciger»  veröffent; 
licht  unb  ift  bagu  au»erfehen,  toenn  Sunbeirat  unb 
i){eid)§tag  ihn  gutgeheißen  haben,  an  bie  Stelle  ber 
jehigen  §§.  82 — 133  ber  ©ewerbeorbnung  ;u  treten. 

Siefer  Entwurf  bringt  eine  ©lieberung  be»  yunb 

roert»  in  ̂ nungen,  .'öanbtoerfvau-M'düiffen  unb 35 
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^anbwerferfauimern  —  ̂ ängenbet  Tropfen 

6anb»erferfammern  in  5Borfd)Iag.  ßrftere  »erben 
öorgug3»eife  für  70  genannte  ßanb»erfe  errichtet 
unb  umfallen  ipso  jure,  ebne  ba&eS  bc3  au§brüd= 
lieben  ÜhnttittS  ober  bex  iHufnabme  bebürfte,  alle 
im  3nnung§begirl  verhanbeneu  ßanb»erfer  bei? 
@e»erb§;i»eige3 ,  für  ben  bie  Innung  errietet  ift. 
Areie  Innungen  tonnen  öon  ben  felbftänbigen  @e= 
»erbetreibenben,  bie  Weber  einer  ̂ mainvMnmmg 
angehören,  nodj  bem  6anb»erfSau§fd)uffe  unter= 
lieben,  uir  Aorbcrung  ibrer  gemeinsamen  ge»erb= 
lieben  Aiitcrcffen  gebilbet  Serben.  xJlh>  obligate 
viiebe  2lufgaben  ber  3,Dan8^mnun8en  Ml  m  bei 
ßauptfad)e  nid)t§  anbereS  bingcftcllt,  aU  »a§  febon 
jent  in  §.  '.»7  ber  @e»erbeorbnung  benimmt  ift. 
@rrid)tet  »erben  riefe  Innungen  in  ber  [Regel  nur 
Für  ein  ©e»erbe,  unb  nur  fo»eit  biee3ab(  ber  Singe: 
porigen  eines  6anb»erf3gurSilbungeinerleiftung§s 
fähigen  Innung  nidjt  auSreidjt,  tonnen  oerroanbte 
©e»erbe  ui  einer  Innung  oereintgt  »erben. 

Ter  öanb»erfSauSfd)ufj  toirb  burd)  eine  S3cr= 
fügung  ber  bobern  5Ber»altungSbebörbe  errichtet, 
bie  aud)  feinen  Beürf  beftimmt.  @r  beftebt  au§ 
l)  Vertretern  ber  Innungen  unb  2)  Vertretern  fol* 
d)er  >>anbmcrfcr,  bie  einer  Innung  nidjt  angeboren. 

Turcb  eine  Verfügung  ber  SanbeScentrafbeljörbe 
»irb  bie  öanb»erfertdmmer  inS  ßeben  gerufen. 
Abre  SDtitglieber  »erben  au§  ben  öanb»erfSauSs 
ichüffen  gewählt;  bod)  tonnen  audj  fadjnerftänbige 
•JMdjtbanbroerfer  herangezogen  merben.  ̂ bre  iHnf- 
gabe  ift  bie  Vertretung  Don  ©efamtintereffen  beS 
&anb»erfS  gegenüber  ber  ©efejjgebung  unb  S8er= 
»alrung  be->  Staates.  Sei  ibr  »ie  beim  .ftanb-- 
»erfSauSfdjufj  mun  ein  EftegierungSfomtmffar  be 
[teilt  »erben,  unb  auf  jeber  Stufe  ber  Drganif  atton 
Tollen  bie  ©efellcn  burd)  einen  2luSfdjufj  oertreten 
fein.  3lu§  SfangSinnUngen  unb  freien  Innungen 
gleidjer  unb  oer»anbter  ©e»erbe  fbnuen  ;)SnnungSs 
oerb&nbe  gebilbet  »erben.  Tiefe  baben  bie  aufgäbe, 
jur  SBafcmebmung  ber  Autcreffcn  ber  in  ihnen  oer= 
tretenen  ©e»erbe,  bie  Innungen,  StuSfdjüffe  unb 
.Hämmern  in  ber  Verfolgung  ibrer  aefeiUidn-n  Stuf* 
gaben  fotvie  bie  Sepörben  burd?  SSorfdjläge  unb 
Stnregungen  ju  unterftütum. 

Tic  Siegelung  be§  8et)rling§»efenS  beftebt  in 
Vorschriften  barüber,  wem  bie  SefugniS  jum  Vebr 
Ungehalten  entgogen  »erben  taun,  bar,  ber  Vcbrocv 
trag  fdjrtftlidj  abgefafjt  fein,  unb  bem  Vcbrliug  über 
bie  lauer  ber  Vebneit  ein  ;',eugniv  leiten--  unb 
[tempelfrei  auSgeftellt  »erben  mufj.  &anb»erfer, 
bie  einer  3»angSmnung  angehören  unbbemöanb= 
»erfSauSTdjufj  unterftebeu,  baben  nur  bann  baS 
Sftedjt;  Lehrlinge  ut  halten,  »enn  fie  24  3.  alt  fiub, 
eine  Vebneit  jurüdgelegt  unb  eine  ©efellenprüfung 
beftanben  haben,  ober  fünf  Aabre  binburd)  felbftän= 
big  fdjon  als  SBerfmeifter  ober  in  filjntidjer  Stellung 
thätig  ge»efen  finb. 

Ten  il'ieiftertitel  eublich  finb  nur  biejeuigen  öanb= 
»erfer  ui  führen  berechtigt ,  bie  in  ihrem  ©etuerbe 

bie  SefugniS  nur  Anleitung  von  i'cbrlingcu  erftop 
ben  unb  bie  ÜJleifterprüfung  beftanben  baben.  3n 
einer  foleben  Prüfung  barf  nidjt  mehr  als  ber9iad)= 
loeiS  ber  Befähigung  uir  felbftänbigeirJluvführung 
ber  geteöpnlidjen  arbeiten  beS  ©e»erbeä  unb  ber 
;u  feinem  felbftänbigen  Betriebe  fonft  uotieenbigen 
Menntniffc  geferbert  irerbeu. 

üitteratur.  $).  Söttger,  5)aS  Programm  ber 
Öanbmerfer  (Sraunfd)».  1893);  berf.,  Aür  tai 
JÖanbroert  (ebb.  1894);  .v.  -'Inner,  Tetailreifen  unb 
£auficrhanbcl  (Brevl.  L896);  SIR.  gtemming,  Tie 

SreSbner Innungen  t>on  ihrer  (rutftebung  6i<8  jum 
SluSgana  bei  17.  ,uihrb.  (Treob.  L896);  %.  öampfe, 
lluteriuduiugen  über  bie  SBtrffamleit  ber  fd-le->m.- 
holftein.  Innungen  (l'Utona  1894);  3)i.  Manbt,  Tie 
Dotfä»irtfd)aftlid)e  Stellung  be£  S)etailreifenä  unb 
Öaufierbanbete  (>>alherft.  1895);  2B.  .Uulemann, 
S)a§  Äfeinge»erbe  (®ött.  1895);  SB^taia,  Sie  ge= 
»erblichen  ©enoffenfd)aften  in  ßfterreidj  (in  ßon« 
rabl « AahvbüdH'ru»,  •">.  Aolae,  Sb.  11);  V.  Sdjenen, 
Tic  i'chrmertftättc  i  £üb.  1894);  "Km.  3d>mieblanb, 
.Hteiugemerbe  unb  £>au§inbuftrie  in  Cfterreid1  (ö)j. 
1894);  SB.  Stieba,  Ter  Befäbigungona*mei-Mebb. 
1895);  berf.,  Tic  jtanungSenquete  (in  Sonrabä 
« fsahrbüehern»,  .'i.  AOlgc,  Bb.  12);  berf.,  Slrtitel 
6anb»ert  im  Supplement  »um  «6anb»örterbudj 
ber  Staatö»inenfd)aften»  (^jena  1895);  Schriften 
be§  Vereine  für  Socialpohtit,  Bb.  62—66,  68 
(Spj.  1895—96);  50lünd)ener  bolföairtfcbaftüd)« 
Stubien,  1893—95;  Berhanblungen  ber  Berfamnt: 
hing  be->  SSereinS  beutfeber  ©e»erbeoereine  L892 
— 95;  älQgemeine  6anb»er!erjeitung  (SDtünd). 
1893—96);  Seutfdjeöanbmerferjeitung  (Berl.  1894 
—  96);  Sociale  Brario,  hg.  oon  Saftro»  (1894— 
96);  Tic  geroerblid)en  WenoffenfdHiften  in  tfter- 
reid\ hg.  bomStatiftifd)en Tepartcmcnt  im  t.  ls\\\v 
bel§minifterium  (SBien  1895);  Erhebung  über  Ben 
hältniffe  im  öanb»erl ;  bearbeitet  im  .Uaiferl.  etati-- 
ftifdjen  3lmt(3  fiefte,  Berl.  1895— 96);  SS.  Bohmert, 
Tao  beutfehe  öanb»ert  unb  bie  3roang§mnungen  beS 
©efeöenr»urfl  betreffenb  bie  2lbdnberung  ber  @e- 
»erbeorbnung  (Tree-b.  1896).  Unter  ben  Kommen- 

taren gur  9leid)§ge»erbeorbnung  mit  ihrer  neuem 
Aaffuna  finb  bie  heften  öon  Sanbmann  (2.  Stuft., 
2  Bbe.,  Biüud\  1895),  Sdjider  (3.  Slufl.,  Stuttg. 
1832)  unb  Scbenfel  (2.  vJtuft.,i'  Bänbe,  SartSr.  1 89 1). 

^rntbtucvrcrf amment ,  ̂ önbiucrfertagc, 
&<töbtoevt8miniftet,  f.  öanbroerferfrage. 

^ängebrütfen,  f.  Brüdc. 

^ä'ngcnbcr  tropfen,  eine  in  ber  Unterfudnmg 
nieberfter  ßebe»efen,  inSbefonbere  in  ber  Batterie^ 
logic  vielfach  ange»enbete  Btetbobe  ber  ntifroffo: 
pijd)en  BeobadHung.  Sin  bie  betreffeubeu  Biitrp; 
Organismen  entbaltcnber  Kröpfen  (a  in  nadjftebens 
ber  2tbbübung)  von  SBaffer,  Bouillon  ober  einer 
fonftigen  ̂ idbrlbfung  bangt  an  ber  Unter  feite  bc-> 
bünnen,  bem  Dbjeftiö  beS  50lifroffop8  unmittelbar 
jugemenbeten  S)edgläSd)enS  (b)  m  bem  burd)  ben 
.\>obli\-hliff   (c)   be§  Tbjeftträgerc-   (d)   gehilbeten 

...«.-^^ 

JRaum;  ba§  S)e<fgIäSd)en  ift  am  Sftanbe  be-?  >>ohl- 
fd)liffe2  burd1  Bajeliue  mit  bem  Cbjcftträgcr  oers 
rittet,  [o  bajj  ber  ö.  £■  vor  Berbuuftung  gefdniut  ift. 
Tic  'A'ietbobe  geftattet  alfo  eine  länger  fortgefef.te 
Seobad)tung  unb  eignet  jidb  beobalh,  jumal  bie 
SDlitroben  in  gaiu  unrerfebnem  ßuftanb  jur  Unter- 
fudning  gelangen,  befonberä  jum  Stubium  ber 

8eben£eigenfd)aften  unb  ber  Aortoflanumg  ber^ 
felben;  ni  lei-.term  3»cd  ift  bie  QJletbobe  namentlid) 
vouBrefelb  bei  feinen C  hjeltträgerlultureu  nieberfter 
Bil>e  auSgebilbet  »orben;  e$  gelang  ihm,  bie  gange 
6nt»idlung  berjelben  von  ber  äuSteimung-  ber 
Spore  bis  gur  SluSbitbung  eineä  »oblent»iaetten 
Bineek-  unb  biä  mr  erneuten  Sporenbilbung  bireft 
unter  bem  Biifroftop  ju  beobachten. 
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*£an=fou,  Stabt  in  ber  d?tncf.  'iprooinj  £>u=pe. 
)cacb  bcm  2lbfcbluffe  be£  'griebenc-uertragg  oon  Bi- 
monofefi  (8.  SDlai  1895;  f.  ßbina,  ©ef  deichte)  ex- 
langten  forcobl  bie  Japaner  afe  aud?  baS  3)eutfcbe 
Sfteicb.  bie  Slbtretung  einer  fog.  Kronfonjcffion  in 
ö.  S  ic  bereits  bort  beftebenbe  frembe,  ebemalg  engl, 
jiieberlaffung  toirb  hon  einem  Stabtrat  (Municipal 
Council)  »ermattet. 
*£amtot>er,  Breoinj,  bat  (1895)  2422020 

(1214789  mannt.,  1207  231  rccibl.)  &  (einfcbliefc 
lieb  25316  SÄilitärperfonen),  barunter  2088478 

(Soangelifcbe,  311 457  Katbolifen,  G728  anbere  (Sln"i: 
ften,  15065  Israeliten  unb  292  Befcnncr  anberer 
^Religionen.  Sie  3unafyme  gegen  1890  beträgt 
143672  Serfonen  ober  6,3i  Broj.  11524  Serfonen 
finb  3fteid)§au3länber.  sJkd)  bem  vorläufigen  Gr= 
gebnis  beftanben  326  768  bett>ebntc  2£>obnbäufer, 
505127  Haushaltungen  unb  1372  2(nftatten,  unb 
e§  entfallen  aar  bie  114  Stäbte  849  G45  (427  600 
mannt,  422045  roeibl.)  (5\,  74641  betuobnte  ÜEBobn* 
bäufer,  183217  Mausbaltungen  unb  908  Slnftaltcn; 
auf  bie  4014  Sanbgemeinben  1558921  (780407 
männl.,  778  514  »oeibl.)  6".,  250677  benjobnte^obn: 
bäufer,  319317  ijauSbaltungcn  unb  457  2lnftatten, 
unb  auf  bie  328  ©utSbejirle  13608  (G857  männl., 
G751  roeibl.)  GL,  1450  bemobnte  SBobn&aufer,  2593 
ÖauSljaltungen  unt>  7  Slnftalten. 

2aub=  uni»  g-orftnürtfdjafr.  ̂ on  Dcr  ©efamt* 
fläcbe  entfielen  1893  auf  Stcferlanb  1247  4G2, 
©artenlanb  25 194,  Sßicfcn  397  295,  reid}c  Söeiben 
129  59G,  geringe  SBeiben  unb  öutungen  385  4G0, 
jyorften  unb  §olsungen  G3414G,  öau§=  unb  öof- 
räume  33598,  Sb=  unb  ttnlanb  800  G13,  SBegelanb, 

©emäffer  u.  f.  tt>.  194152  ha.  Sie  G'mtcfläebe  be= 
trug  1895  »on  joggen  403  221,  Safer  239  687, 
3Bei3  en  913 15,  ©erfte  3 1 599,  Kartoffeln  121 442  ha ; 
ber  Ernteertrag  480479  t  ̂ Koggen,  356384  Safer, 
L59  1 17  SBeijen,  48001  ©erfte,  8057  3Jlenggetreibe, 
28  570  Söud)mci3cn,  11941  @rbfen,  70409  2lcfer= 
bobnen,  2541  bieten,  3104  2ftifcbfrucbt,  2029 
Supinen  (Körner),  1262123  Kartoffeln,  228  765 
:Huutc!  ,  115956  3udcr--,  144798  2i3cif?e  unb 
117  519  Kobtrüben,  26  502  SJlßbren,  180366  .Ulee 
(Öeu),  5524  Supinen  (&eu),  9817  Suaeme,  4405 
ßfparfette,  2272  Serrabelle,  1124  2M§,  32  201 
©raSfaat  unb  1222607 1  SBiefcnbeu.  5067  £abal§= 
pflanjer  ernteten  1894/95  oon  524  ha  1252  t  ge= 
troefnete  Sabafäbtätter  im  3Berte  oon  541000  2K. 
(nad)  Slbjug  ber  Steuer).  S)er SBiebbeftanb  bejiffertc 
fteb.  1892  auf  222582  $ferbe,  985  27'.)  Stüd  9tinb= 
meb,  L 177 016  Scbafe  (Slbnatnne  gegen  1883: 
322485  ̂ tüd  =  21,6  Broj.),  1040  990  Scbtoeine, 
221343  Siegen  unb  n;i  815  Sienenftöcte. 

ftubiiftrie,  4tonbcl  unb  Scrfcljriwcfcn.  Sic 
189495  Dorpanbenen  325  ̂ Brennereien  gewannen 
aul  4000  t  Kartoffeln,  35200  t  ©etreibe,  11300  t 
äJlelaffe  u.  f.  m.  117000hl  Slllobol;  381  Brauereien 
erjeugten  au§  25329  t  ©etreibe  unb  507  t  Surro= 
gaten  l  352000  hl  Bier  unb  44  3ucferfabriten  aus 
1430434  t  jftüben  171387  t  JRoijjucfer. 

?mi  bor  SroDinj  toaren  1.  San.  1895  beheimatet 
753  segelfcbiffe  mit  46045  iRegiftertonl  netto  unb 
2581  Sötann  ©efatsung  unb  61  Sampfer  mit  224  10 
JRegiftertonS  netto  unb  739  ll'iaun  Bejahung.  Sic 
Sänge  ber  Äunftftrafjen  in  ber^romnj  betrug  1891 
jufammen  12  (ins  km,  barunter  6803  Kreis  =  unb 
2507  km  ©emeinbedjauffeen.  ßifenbabnen  waren 
1894  95:  2334  km,  barunter  117  kmBripatbatmcn, 
öorbanben. 

23Ubung3tt)cfcn.  Sie^rooiitj  bat  aufjer  bor  Uni 
»erfität  ju  ©öttingen  unb  ber  £edmifcben  öod)- 
fd)ute  ju  .v>.  23  ©pmnafien  (in  Hameln,  ,s>.  3,  £in= 
ben,  Glattötlial,  ©öttingen,  ©o§lar,  ßUbeSbeim  2, 
Gelle,  Süneburg,  Stabe,  Serben,  Singen,  DJcerpcn, 
Cvitabrüd  2,  2lurid),  Gmbcn,  Scer,  Sorben,  3Bil= 
betmöbaoen),  5  s^rogt)mnaficn  (in9iicnburg,;\lfclb, 
Suberftabt,  SOtünben,  ©eeftemünbe),  11  ätealgonu 
nafien  (in  Süneburg,  <öannooer  2,  ©oSlar,  öilbe§: 
beim,  Cfterobe,  ßcllc,  Harburg,  Csnabrüd,  C.uatcn- 
brüd,  Seer),  9  Dtealprogtomnafien  (in  Hameln,  vJ(ien- 
burg,  Suberftabt,  ©inbed,  HKünbcn,  sJiortbcim, 
filjen,  Suytebube,  Papenburg),  1  Cbcrrealfdutlc  in 
S-,  7  9lcalfd)uten  (in  £>•  2,  ©öttingen,  Rauterberg, 
©eeftemünbe,  Dtternborf,  Gmben),  l  hebere  unb  2 
Sanbelsfdnlen  (in  ö.,  (Seile,  D^nabrüd),  mebrere 
bebere  Brioatlcbranftaltcu,  35  bblicre  s.Diäbd)cn- 
fcbulen  fomie  12  Sefyrerfeminare  (in  öv  SBunftorf, 
2llfetb,  .'oilbcsbcim,  9tortbeim,  Süneburg,  SSeberfefa, 
Stabe,  Serben,  Dsnabrürf,  3lurid)  unb  eins  für 
jüb.  Sebrer  in  &.),  3  SebrerinnenbitbungSanftalten 
(in  ö.,  Csnabrüd,  ßmben),  7  Bräparanbenanftaltcn, 
4  Xaubftummenauftalten  unb  1  Blinbenanftalt, 
1  Ianbioirtfd)afttid)e  Scbule  in  öilbe§beim. 

*^ottnot»cr,  Stabt,  ift  Sit',  ber  10.  ©en= 
barmeriebrigabe  unb  einc§  Söejirf^fommanbo§  unb 
bat  1895  eiufd)lief,lid)  ber  1.  ̂uli  1891  einverleibten 
Sanbgemeinben  Sainbols,  öerrenbaufen,  Sift  unb 
23abrcn>oalb  209535  6.,  barunter  185002  (Soange- 
tifd)c,  19038  Katbotifcn,  1344  anbere  ©briften  unb 
415l33racliten,  ferner  10922  bcmobnte3Bol)nbäufer, 
45401  Sans  baitun  gen  unb  141  IHnftalten,  b.i.  eine 
Bunabme  feit  1890  um  35080  Serfonen  ober  20,i2 
^ro,v  Sic  £fabl  ber  ©eburten  betrug  1895:  71G4, 
bcrGbcfdilieiuingcn  1916,  ber  Sterbefälle  (einf  cbliefc 
l i ob  2G8  Totgeburten)  4302.  Ütedjnet  man  ju  ber 
Cinioobncr.urbl  Don  lS95nod)  biejenigen  Eintoobncv 
ber  ringsum  oon  ftäbtifebem  ©ebiet  cingefd)loffcnen 
felbftänbigen  ©utsbeurte  königliches  Sd^lofj  unb 
©artenbesirt  $.  unb  ©ut§bejirf  öerrenbaufen  (154 
(?.),  ferner  ber  mit  ber  Stabt  £>.  in  engfter  ̂ ntev= 
effengemeinfebaft  ftebenben  benachbarten  Drtfdjaften 
StabtfreiäSinben  (35860  (§.),  Sebrcu  (3361),  Sim= 
mer  (3087)  unb  2Bülfel  (2238),  fo  ergiebt  fiel)  für 
(^xol)  ■  öannoocr  inigefamt  eine  ßinmbbnerjabl 
(1895)  öon  254 10G.  ©.  bat  15  Kirnen  unb  5  Shv 
pcllen,  baoon  14  lutberif*,  3  fatbolifd)  unb  je  eine 
ber  Baptiftcn,  ber  reform,  unb  ber  engl.  Öcmeinbe. 
Sie  neue  roman.  ©armjonfirebe  rourbe  7.  ,umi  189G 

cingeroeibt.  Ser  .'öausbaltplan  (lS'.i.j— 96)  fcbüefjt 
ab  in  (5innabme  mit  11  312  742  2R.,  3lu§gabe  mit 
11274  023  9JL  ft-ür  Schulen  toerben  au.fgemenbet 
1419  054,  für  ̂ Dbltbätigleitsanftaltcn  2G  115,  für 
Slrmetv  unb  Kraufeniocfen  691561 ,  für  Strafum 
rcinigungunb  Sprengung 24024!», für 2Boblfabrt§= 
einriegtungen  28  699,  §euerlßfcb,n)efen  131  170, 
öffentliche  95eleud)tung  145  850  unb  für  (Sicherheit^ 
jmecte  216468  il'i.  Ser  Stab  ber  1. 2lrmecinfpettion 
mürbe  1.  Ölt.  1896  nach  Serlin  oerlegt.  Bon 
Bereinen  finb  noch,  ju  nennen:  bie  Königliche  Sanb* 
mirtfd)aftogefellfdiaft  unb  ber  Bevein  Arauenbil= 
bungl  ;Kefenu,  bor  feit  1893  feinen  SiH  in  6.  bat. 
Siefer  Berein  grünbete  baä  erfte  beutfebe  ÜRäbdjen: 
gtimnaftum  1893  in  .Uailsrube.  Tic  Stabt  hatte 
(Snbe  1893: 16  Crts=,  35  Betriebs^  unb  3  3>nnung& 

franfenfaffeu  mit  15400,  7427  unb  L832  il'iit 
gliebem.  Tic  ©efamtausgaben  [amtlicher  Saffen 
betrugen  1893  ausfdUienlich  berSermattungSloften : 

für  ärjtlidieBebanblung  82941  il,  'Jlr.mei  u.f.J». 
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81871,  Kranfengelber  cu\  ÜJUtglieber  212499,  an 

beren  i'luaeboriae  4219,  Unterftütjung  an  SBöcb: 
nerinnen  L2697,  Sterbegelber  20956,  Kurs  unb 
!8erpflegung§foften  an  Kranfenanftalten  75887  3W. 
Sie  SHeicbäbanfbauptfteUe  baue  L895  einen  UmfaU 

von  mr)")  3RiU.  9JI.  3)ie  Secbmfdje  ßocbfdjule  uiblte 1895/96:  52  Socenten,  608  Stubierenbe,  21 1  öofpü 
tauten  unb  89  öörer,  bie  Jievav,tlid,e  öocbfcbule 
14  Teeenten  vmt>  L89  obrer.  (Sin  auägebebnteS 
rtrar.eubabnneH  (14  Sinien)  burefeiebj  bie  Stabt 
uad)  allen  SKidjtungen  unb  erftredt  fieh  bi§  nach  ben 
benatbbarten  Drtfd^aften.  Tie  Sänge  ber  ©leife  6c 
trug  1893:  74, u  km,  bie  $a\)l  ber  SBagen  L33,  ber 
$ferbe  4  t:;,  ber  beförberten  Sßerfonen  13086200. 
(Sin  steil  ber  Srrecfen  toirb  eleftrifdj  betneben; 
bie  2Iu3bebnung  beä  eleftrifdjen  SBetriebeä  auf 
bie  übrigen  Srrecfen  ifl  nabeui  öoHenbet.  ö.  bat 
2$ßoftämter  erfter  Klaffe,  barunter  eine-  mit  Rmeig= 

(teile,  l  itelegrapfyenamt  erfter  Klaffe,  l  "^ahm 
poftamt,  7  Stabtpoftanftalten,  l  poftamt  britter 
Klaffe  unb  2  SPoftagenturen.  Stuf  bem  ftübtifeben 
3Sieb,=  unb  3dHaehthofe  tourben  1894  aufgetrieben 

L0098  Stollen  unb  Dcpfen,  52  ."..",7  Scbmeine,  21 187 
.Uübe,  SHtnber  unb  Kälber,  16  7r>n  öammel  un'o 
59  Sßferbe;  gefcblacbtet  tourben  7793  Süden  unb 
Dcbfen,  48211  Scbtoeine,  24446  KüK  IRinberunb 

Kälber,  L5212  öammel  unb  1075  Sßferbe.  —  SBgl. 
nod)  Urfunbenbudj  ber  Stabt  v>. ,  &g.  öom  öifto= 
rifeben  SBerein  für  SJUeberfacbfen  (öannoö.  L860); 
Öartmann,  ©efduebte  öon  ö.  (2.  iHufi. ,  Mi(be§b- 
L886);  öirfcbfelb,  6.3  ©rofsinbuftrie  unb  ©rofr 
banbel  (2p*.  1891);  Kettler,  9lieberfäd)f.  Stäbte 
OXBeim.  1893). 

(5'inmobneru'ibt  be§  31  c g i c r u n g v b c 3 i r f »  unb 
fetner  Kreife: 

Kreife 

SicvOoli       
5i)fe   
£>ot)a   
Scieiiburg   
Stoljfuou   
Sulingen   
Reuftabt  a.  :H6ge.  .  . 
ßannoOet  (Srabtfreil) 
»annobet  (Sanblreid) 
Siuben  f©tabttteid)  .  . 
Binben  (UanbtceiS)  .  . 
Springe   
Vrtlltilll   

DrtSanmrfenbe 
söeböllening 

21 
37 
25 

26 27 17 
29 

2  «I 28 
:;:. 
S9 
31 
55 

4SI 

112 878 
450 
077 

811 208 
535 
226 

»51 
L24 065 

647 

1890 

21  122 
35  731 
25  579 
24  841 

27  065 17  450 

28  599 
174  455 
24  589 
28  035 
35  994 
30  771 

52  031 

Sunafjmc 
bOll   1890—95 in  ̂ 103. 

1,63 

3,88 
1,14 6,47 
0,05 
2,04 
2,09 20,12 

15,05 
27,91 

8,71 

0,95 6,95 
3icg.=iU-j.  $anno&er  |    584465     |    526  212 

11,07 

^nnotnur,  tfvr.  auöteb),  ©abriet,  franj.  ©es 
fdjicbtfcbreiberunb  Staatsmann,  geb.  L9.9toö.  1853 
ut  Söeaureöoir  (2)cpart.  SüSne),  fear  Sdjüler  ber 
ßcole  des  Chartes,  bann  Vebrer  an  ber  ßcole  des 

1  lautes  ßtudes,  trat  iv7'.i  als  SSureaucbef  in  ba-J 
Strcbio  be§  SDlinifteriumS  be8  Öufjem,  mürbe  1881 

UntertabiuettödH't  ©ambettaS  unb  fpäter Kabinette 
dief  iverröä,  L885  jum  SBotfdjaftSrat  in  Konftantb 
nopel  une  1  lefdjäftSträger  |ur  Konferenj 
für  bie  bulgar.  Angelegenheiten  ernannt.  1886  ̂ 7 
vertrat  er  baä  2li3nebepartement  in  ber  Tevuitierten- 

tammer  unb  betämpfte  ben  SBoulangiSmuS.  i>x'.» 
nidn  nuebera.eivdblt,  iDiirbeerjum  Unterbirettor  unb 

1892  uuu  3  irefter  im  ÜRinifterium  be->  Sluötoärtigen 
ernannt,  trat  im  SDlinifterium  Supuig  3.  SDTai  L894 
als  ÜJiinifter  beo  viur.em  ino  Kabinett  unb  bebielt 
biejeo  Sttmt  bei  allen  KabinettätDedjfeln  bii  jum 

Ctt.  1895.    3m  il'iiniüerium  il'ieliue  (Slpril  1896) 

übernahm  er  eä  auto'  neue.  (Jr  jduieb:  oLes  villes 
retrouv6es»  (1881),  «Sur  l'origine  de  l'institution 
des  iutendants»  (1884),  «Henri  .Martin.  Sa  vie. 

ses  Oeuvres,  son  temps»  i!v^-.")',  a£tudes  histo- 
riques  sur  le  IG''  et  le  17"  Biecles»  (1886),  «In- 

structions donnees  par  lea  roisde  France  ä  leurs 
ambassadenrs  ä  Eome»  (1888),  oHistoire  du  car- 
dinal  de  Richelieu»  (2  33be.,  t;eir.  1893—96,  öon 

ber  franj.  Sltabemie  preisgekrönt),  «L'affaire  de Madagascar,  ob.  1  (ebb.  1896). 

&an£bovf:$«iebufet@ifettba^tt,t>oüfpurige 
s3iebenbabu  (22,91  km)  von  ©anSborf  Über  SBiefau 
nadj  ̂ riebuS,  gehört  ber  2ofalbabn=2lftien=©efell: 
jebaft  in  SDtüncben  unb  ivurbe  1.  Dft.  1895  eröffnet. 

■^nnfen,  ßmil  Obrift.,  bau.  /voriger  auf  bem 
©ebiete  ber  ©ärungSpppftologie,  aeb.  8.  SWai  L842 
ju  :Kibe  in  ̂ ütlaub,  befuebte  alä  SlatergefeUe  L86J 
bie  Kunftfdjule  311  Kopenbagen,  toanbte  ftd)  aber 
batb  felbftänbigen  tDiffenfcbaftltdjen  Stubien  ju. 
18G2— Gü  tvar  er  in  verfebiebenen  Drten  alä  l;ri 
vatlebrer  t^ätig;  1866^69  befuebte  er  baS  oolr 
tedmifum  ju  Kopenhagen,  too  er  befonberä  il'iatbe 
mati!  unb  5Raturtoiffenfd^aften  jrubierte,  unb  mar 
^ann  a\§  ©pmnaftalle^rer  für  3oologieunb  Sotanil 
in  Kopenhagen  t^ätig.  S8on  1871  biä  1876  befudbte 
er  bie  bortige  Univerfität,  >vo  er  1876  anj  bie  5ßret3: 
fdjrift  «Fungi  fimicoli  dauici»  bie  golbene  3Jlebai(Ie 
erhielt.  1877 — 71)  mar  er  in  bem  neugegrünbeten 
Snftitut  für  ©ärungStedjnif  unb  ©ärungSpIjöfio 

logie  ju  EarlSberg  bei  Kopenhagen  mit  gärung§= 
pbpfiol.  arbeiten  befdjäftigt  unb  mürbe  balb  barauf 
jum  ©ireftor  ber  vbniiel.  Abteilung  biefeä  Jnftitutä 
ernannt.  S)ie  Sttntoenbung  feiner  arbeiten  auf  bie 
95rauereiprari3  führte  ju  bem  SrgebniS,  bat;  L)  bie 

Sier^efe  im  toefentlid)en  ein  ©emenge  ift  von  ver= 
febiebenen  älrten  unb  SSarietäten  von  Saccharo- 
myces  cerevisiae,  anberer  SacdjarompceSarten, 
©djimmelpiüen  unb  Safterien;  2)  bar,  einige  ber  ge 
fabrlid?ften  Kranfbeiten  ber  Siere  föeber  oon  edum- 
melpiljen  ncd)  von  Batterien,  fonbern  öon  getoiffen 

Sacd)arombce§arten  b,eröorgerufen  »erben,  unb 
3)  baf-,  baber  in  reu  Sraueretbetrteb  beftimmte  au-> 
:)(einfulturen  abftammenbe  öefenraffen  eingeführt 
h?erben  muffen.  S)a3  ö.fdje  Softem  ber  öefenrein 

jud)t  bat  ftd),  au^er  in  ber  Bierbrauerei,  jeut  audj 
in  ber  Spiritus  unb  Sßre^efefabrifation  foroie  in 
ber  Jraubenmeiu:  unb  iyrudjtJöeinbereitung  einge 
bürgert.  >>.,  ber  1892  Sprofeffor  mürbe,  fdjrieb  at-5 
Jpauptroerfe:  0  Lea  Champignons  stercoraires  du 
Dänemark»  (Kopenb.  L876),  «Recherches  surles 
microorganismes  qui.  ä  diflFerentes  epoques  de 

raniK'c.  se  trouvent  dans  l'air  ä  Carlsberg  et  aus 
alentours»  (in  ben  «SHitteilungen  beä  EarlSberger 

SaboratoriumS»,  ebb.  1  ̂~ T '. >  —  82),  aRecherchi 
la  physiologie  et  la  morphologie  des  Ferments 
alcoollques»  (ebb.  iv>i  91),  nRecherches  sur 
les  bacteries  ac^tificantes»  (ebb.  L879  u  1894), 

«Unterfudjungen  au§  ber  l'rariv  ber  ©ärung8= 
inbuftrte»  (1.  vet't,  3.  2lu§g.,  SWündj.  1895;  2.  >>eft, 
ebb.  1892),  0  Experimental  studieson  the  Variation 
of  yea8t-cells»  (in  ben  0  A.nnals  of  Botany»,  L895). 

*.$öitffcH,  ©eorg,  ftarb  20.  Te-,.  L894  in  ©öt 
tingen. 

•^anffon,  Dia,  beutf*  ifanbinav.  cdiriftfteller, 
geb.  12.  SRoö.  1860  in  ̂ anfinge  in  Sdjonen,  ftit= 
bierte  in  8unb  SJSbilofoptiie  unb  ©cfcbid)te,  ntadne 

bann  größere  SReifen  unb  lebt  feit  1893  in  2duier- 
fee,  feit  1889  mit  ber  Sdbriftftellerin  ßaura  lUiolir 
[pfeubonöm  V.  SDlarbolm,  geb.  l.  ÜDcai  C854  in 
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9Uga),  Dermalst,  ö.  gilt  al§  einer  bei-  ÜBertreter  ber 
Sccabenjlitteratur.  %n  feinen  sJcoDcllcn  «2llltagy= 
frauen»  (SBerl.  1891),  «Sensitiva  amorosa»  (£>et- 
fvngborg  1887;  beutfd),  SBerl.  1892)  fud)tc  er  bie 
SBirfungen  ber  übertultur  auf  ba3  ßiebcS  s  unb  ©c= 
fMccbtsleben  ju  febitbern.  2llg  ftritifer  ift  5.  r/err*or= 
getreten  in  beu  Sänften  «Ariebrid)  9iiet5fcbc.  Seine 

$erfbnlid)fett  unb  fein  Softem»  (Sp3- 1890;  nor= 
roegtfdi,  .Hüft.  1890),  «S5a§  junge  Sfanbtnaüien» 
(®resb.  1891),  «3)er  2Jcateriali3mu§  in  ber  Sitten 
vatur»  (Stuttg.  1892;  febroebifd)  u.b.S.  «'Materia- 

lismen i  skönliteraturen»,  Stocfl).  1892),  «Sei) er  unb 
S)eutcr»  (93erl.  1891;  norroegifel)  u.  b.  T.  «Tolke  og 
Seen-.,  ftrift.  1893).  2öeitcrbin  bat  <o.  ücröffcntlidit 
in  beutfdjer  Sprache:  «*Baria§.  gataüfrifdje  Tiond- 
Icu»  ("Juni  1890;  bäuifd)  u.b.T.  «Stjoebnenopeller», 
ßopenfy.  1890),  «grau  dfter  33ruce.  Dtoman»  (33re§l. 
1895;  uorroegifd),  SMft.  189:3),  «3>or  ber  Gbe.  sJto= 
man»  (33erl.  1895),  «2Jtecrr>ogcl.  $Roüellen»  (93re§l. 
1895),  «3m  öulbvcbanu.  Dcoüetlen»  (ebb.  1896), 
«SerSBeg  sunt  Sehen»  (SBerl.  1896;  fd)rocbifd)  u.b.T. 
«Vagen  tili  lifvet»,  ßrift.  1896);  in  fdjroeb.  Sprad)e: 
«Dikter»  (Stodb.  1881),  «Literära  Silhouetter» 
iebb.  1885),  «Notturno»  (ebb.  1885),  «Kärlekens 
Trängmäl»  (ebb.  1892),  «Ung  Ofegs  Visor»  (ebb. 
1892;  auch,  engtifd)  u.  b.  X.  «Young  Ofegs  Dit- 
ties»,  Sonb.  unb  Soft.  1895),  «lies  an  hem»  (ftrtft. 
1895;  aueb  uorroegifd)  «Reisen  hjem»,  ebb.  1891), 
«Noveller»  (ebb.  1891). 
*£arlmrg  bat  (1895)  12  579  (21413  männl., 

21166  raeibi.)  G\,  barunter  3056  Äatijoltfen  unb 
268  Israeliten,  2387  beroobnte  Söobn&aufrer,  9196 
Öausb/aitungen  unb  23  2(nfta(ten,  b.  i.  eine  3u= 
nabmc  feit  1890  um  7198  5Berfonen  ober  21,38  sßro,}. 
Sie  3al)l  ber  ©eburten  betrug  1895:  1825,  ber 
Gl)efd)ticf3ungen  465,  ber  Sterbefäll c  (etnfchltejjlicb, 
Totgeburten)  1006.  3ur  See  liefen  (1895)  768 
Sd)iffc  mit  130  610  Slegiftcrtonö  ein  unb  758  Sd)iff  c 
mit  131 131  Sftegiftertonä  au§.  2luf  bem  gluffe 
tarnen  13321  gabvjcuge  mit  855  025  9tegifterton3 
an  unb  13  275  mit  819  812  SRegiftertonl  gingen  ab. 
*$arcoutt,  Sir  SBilliam  ÜBernon,  bettelt  baS 

Sd)atifair,lcramt  axidi  unter  Siofcberp,  trat  aber 
25.  vunü  1895  mit  biefem  jurüd  unb  übernahm  bie 
Aiibrung  ber  Cppofitiou  im  Unterbaufe. 
körben,  Sftarimtttan  gelir  Gruft,  Sdiriftfteller, 

geb.  20.  Oft!  1861  in  ©erlitt,  bilbete  fid)  auf  bem 
franj.  ®r/mnafium  31t  Sßerltn  unb  burd)  ̂ BriDatftu» 
Dien,  leutte  burd)  feine  in  ber  «Nation»,  «Gegenwart» 
unb  «Aranffurtcr  Leitung»  »eröffcntlid)tcn  litterar. 
2tuffäfce  unb  Tt)catertritifen  unb  mehr  nod)  burd)  bie 
unter  bem  sJ?fcubont)m  «2lpoftata»  in  ber  «Gegen- 

wart» publijicrtcn  polit.  unb  fojialen  Gffap<§  (gc-- 
jtammelt  u.b.T.  «Slpoftata»,  2  §Sbe.,  83erl.  1892)  bie 
älufmerffamfeit  auf  fid\  3m  Oft.  1892  grünbete 
,v).  mit  grojjem  Erfolge  bie  2Bocbenf<r)rift  «3ufunft» 
(f.  b.).  .v).  bat  burd)  bie  ftunft,  fid)  abfeibo  ber 
^arteipbrafen  in  einer  ifolierten  Stellung  gu  galten, 
bie  sJUütftd)tSlofigfeit  feiner  2Mnung§äuJ3erungen, 
fd)lagfcrtigcn  3ßih  unb  eine  bei  großer  SBelefenbeit 
eigenartige  Stilificrung  Slnfeben  errungen.  $bt- 
fonberl  tbat  er  fid)  Ijcruer  burd)  fein  cntfdncbcncö 
(Eintreten  für  SBiSmarä  unb  bie  fd)arfc  SBeleudjtuug 
ber  ©apriüifcben  SBolittf,  rote  burd)  bie  ©eifeelung 
ü 011  DJtiftftänbcn  innerhalb  ber  berliner  ©efellfcbaft. 
^nvbenberg,  Sanbgemeinbe  im  Äreiä  SOlett= 

mann  beS  preup.  SReg.=S5ej.  ©üjfelborf,  bat  (1895) 
12135  (6293  männl.,  6112  rocibl.)  ©.,  barunter 
etwa  ein  Tritte!  Matbolifen. 

^acrinör  2l)eobor,  eoaug.^beolog,  gcb.l.  2lprit 
1818  ju  Stuttgart,  ftubierte  in  Tübingen  unb  Serlin, 
mürbe  1S73  Repetent  am  Tübinger  Stift,  1876 

Pfarrer  in  6alw,  1881  in  Stuttgart,  1886  orb.  si>ro; 
feff or  in  Bürid),  1889  2t.  Dtitfd)l§  3fad)f olger  in  ©5t= 
ringen,  1895  in  Tübingen,  ßrfdjrieb:  «überbau 
Sleibcnbe  im  Glauben  an  GbriftuS»  (Stuttg.  1880), 
«Tie  2beoloaie  unb  ber  SBorttmrf  ber  boppelten 
SSabrbeit»  (3ür.  1886),  «3u  3Hitfd)li  SSerfbbnungö= 
lel)re»  (ebb.  1888),  «3ur  55erföbnung§lebre»  (©ött. 
1893),  «llnfere  perfbnlidic  Stellung  jum  geifttieben 
93eruf»  (ebb.  1873;  2.  Stuft.  1894),  «Tie  2eben§frage 
ber  fpftematifdu'it  Tbeologie,  bie  Sebcnefrage  ber 
d)riftl.  Religion»  (lüb.  1895),  «Tic  ©eredjtigfcit 
ÖJotteS  bei  ̂ aulu§»  (ebb.  1896). 
£armer3bad),  glu|  im  Sdnuarunatb ,  im 

bab.  Rxäx-  Dffenbnrg,  tommt  nom  SRooStüatb 
(801  m)  unb  gebt  jur  Äin-iig.  S)a§  Tl)al  ber  6.  ift 
meift  2Balb=  unb  SJÖtefengrunb  mit  gablreidjen 
Sägeroerfen  unb  Crtfdiafteu,  barunter  3eH  (f.  b., 
Sb.  16),  DberbarmerSbacb,  (f.  b.)  unb  Unter- 
l)armersbacb  (f.  b.). 

•'öarntoiufrt^itnc,  f.  ßifenbabnsüge. 
^armonifdje  3:clcflraprjtc,  eine  t»on  @Kfb,a 

©rap  erfunbene  2lrt  ber  sDtebrfad)tctegrapl)ie.  21  Is 
©eber  roerben  eleftromagnetifdpe  ©elbftunterbrecber 
benuht,  bereu  fdimingenber  Teil  abgeftimmt  ift,  fc 
baf5  jeber  ©eber  feine  genau  beftimmte  Unterbrc 
d)ungggcfd)iLnubigtcit  befil^t.  Tie  Empfänger  finb 
Glettromagnetc  mit  abgeftimmtem  Sinter;  feber  6m 
pfänger  tönt  nur  bann,  roenn  ber  ibn  burdpfliepenbc 
Strom  in  bcmfelbcn  Tempo  unterbrod)en  mirb,  in 
bem  fein  eigener  2tntcr  freituillig  fd)roingt.  Schaltet 
man  mehrere  ©eber  con  genügenb  üerfebiebeuer 
Sd)roingung^3al)l  unb  cbenfo  Diele  Gmpfänger,  r>on 
benen  je  einer  auf  einen  beftimmten  ©eber  abge 
ftimmt  ift,  in  eine  gemeinfame  Leitung,  fo  tonnen 
bie  ©eher  unabbängig  noncinanber  jcber  mit  feinem 
Gmpfänger  üertebren.  3U  praftifeber  33cbeutung  ift 
bie  £).  T.  nid)t  gelangt. 
*£>(mnonium.  Tie  .s>armouiumfabvifation  iit 

in  neuefter  Qtit  ju  einer  bebeutenben  ,'ööbe  geftie 
gen,  fo  taxfy  bat  £>.  ben  ibm  früher  anbafteube:i 
fd)narrcuben  Alan  geh.  aralter  (bcrrübreitb  öon  ben 

fd)roingcnben  SRetalljungen,  bie  ben  Ton  evu'ii 
gen)  faft  gänjlid)  perloren  unb  burd)  pcrfd)ieben: 
artige  ä>orrid)tungcn  eine  gro^e  iUiannigfaltigfcit 
bcS  ßtangciS  gewonnen  bat.  Ticy  gilt  befonbetv 
pon  im  ö.  oon  SDlafon  &  öamlin  in  Soften,  bereu 
größte  iY  aU:->  Grfalj  für  bie  Drgeln  in  Keinem 
iurd)en,  Sälen  u.f.  \v.  bienen  tonnen.  Gine  beruor 
ragenbc  SSerbefferung  auf  bem  ©ebiete  bec-  >>ar 
moniumhauei  ift  babei  ber  ele!trifd)e  93lafebalg= 
motor  (f.  b.).  —  Gine  befonbere  2lrt  be-j  ö.  bient 
jur  Tarftelluug  ber  Tonunterfdiiebe  jimfchen  ber 
reinen  unb  ber  gicidifdiwcbenben  Stimmung  (f.  £em 
perierte  Stimmung,  Ü^b.  15).  fjrüher  bebiente  mau 
fid)  ju  biefer  Tarftelluug  bc*  Mlaiüeiv,  inbem  man 
entweber  bie  Saften  in  mebrere  teilte  ober  inbem 
man  melircre  .Ülarnaturen  übercinauber  orbnete. 
9iad)bcm  iiibnlid)Cy  bereite  Sttrnötb Sd)lui  151 1  mit 
SBc.utgnabmc  auf  eine  Heine  Crgel  befduiebeu  batte, 
baute  Nicola  SBicentino  etwa  oieräiä  ̂ abre  fpäter 
einen  ßielflügel  (2trdücembalo,  f.b.,  Sb.  I)  mit  fert)3 
2Ranualen  jur  Temonftratiou  ber  feinen  Sonunters 
fd)iebc  jmifeben  biatonifdH'u ,  dn-omatifebeu  unb  en= 
l)armonifd)cn  Tonleitern,  faft  gleichzeitig  mit  ;\ax- 
Uno  (1518)  u.  a.  "mu  17.  v\abrb.  fouftruierten  bei- 
artige  .Ülaviere  Sabbatint,   Site  be  Jrafuntinie, 
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Avance-5co  EJligctto  (Cembalo  omnisono),  SDlerfenne, 
Toni  u.  a.  3m  1'.».  ,mbrb.  würben  bicfe  Sefttebuns 
.ion  oon  6.  neu  vvlmbolH  triebet  aufgenommen, 

ber  fidi  bagu  eineä  6.  bebiente.  3jbm  folgte  ©uftao 
6ngel,  beffen  Jnfttumente  (bon  «Ippunn  in  öanau 
gebaut)  ieiu  bie  tönigl.  3DluRtinftrumentenfammlung 
in  Setiin  beftjjt.  Ta:  eine  feinet  omüvumcntc  roeift 
25,  ba£  anbete  gat  36  Derfd)iebene  töne  innerhalb 
betÖftaDe  auf,  ioobutd)  bie  £onböbenunterfd)iebe 

bei  temperierten,  teinen  unb  pbtbagoreifd)en  Stirn* 
mung  obrfallia,  bargeftellt  iroetben  follen.  5Reuer= 
bingl  finb  mm  von  Dielen  fehr  Derfdjiebenattige 
jnftrumente  ju  felbem  3wed  tonfttuiett  tootben,  fo 
oon  bem  3apanet  Dr.  2bolv  Janafa  (einem  Schulet 
oonJoelmbolfc),  oon  bem  Sehtet  ßitj  in  (Einleben, 
Aoaehim  Steinet  (etbaut  mm  Jb.  Rotbfiemicj  in 
Sien  L890),  >m.  ßetoitfd)  in  Setiin  (öarmonie: 

otgel)  u.  a.  fteinS  bet  Aitftrumente  I6ft  ba§  Pro- 
blem bollftänbig,  nämlich  bie  grofje  SBtannigfaltigfeit 

bet  £onabftufungen  batjufteUen,  aber  jugleid)  aud) 
für  baä  ©efangftubium  unb  Segleitung  oon  Slcapä 
relladmren  vvattifdi  fpielbat  ju  fein;  am  meiften 
Scbroierigfeiten  macht  babei  bie  ÜUlobulation  in 
entferntere  Jonarten. 

•$>äromf3cfcr  Sofalbaljnctt,  aud)  Sraff6= 
!odtomfj£fet  Sofalbabnen,  in  Setroaltung 
bet  llnaar.  StaatSbabnen  Hebende,  118,8  km  lange 

^tinatbabnfttedfen  mm  Sraff6  (fironftabt)  nadj 
oemeft  (24.  3uni  1891  eröffnet),  mm  Srajfö  Kejbi 

nad)  Sdfdrbelp  ('.".  Cft.  unb  30. 9&0D.  1891  eröffnet) 
unb  bon  StafffcSertalan  nach  öofjjufalu  (17.  DJiätj 
L892  eröffnet). 
Farben,  Torf  im  Sanbrretä  Sodjum  be§  wenn. 

3fteg.=Sej.  Arnsberg,  bat  ( is'.s;»)  3240  6.,  ̂öftagen* 
tut,  AeniimedmevtHnbuna,  eDang.  .Uirche;  Steuv 
loblcnbercjbau  (3ed)e  Sßtinj  oon  Sßteujjen  unb 
.Uaroline). 

*#ärie.  SEBegen  ihrer  bebeutenben  ö.  finb 
einige  neue  Earbibe  (f.  b.)  erroäbncnomvrt. 

•Partei,  Sluguft,  Saumeifter,  geb.  26.  ac(u\  1844 
in  Köln,  erbielt  feine  Sorbilbuna.  auf  bor  bottigen 
©eroetbefcbule,  trat  1860  in  ba§  älteliet  beä  Saus 
meiftetä  !Rafd)borff  unb  arbeitete  fpatet  unter  bem 
Rötnet  Toiubaumciftcr  ,\rair,  Sdjmijj.  1870  ge= 
roann  et  ben  etften  ̂ ßteiS  bei  ber  .uonturren,  um  ben 
Sau  einer  eDang.  ftitdje  in  ßtefelb  unb  entnadelte 
oon  nun  an  in  äBeftfalen  unb  ber  :Kbeinpromir,  eine 
rege  ibätia.fcit  auf  rem  ©ebiete  beä  Ritd)enbaue§ ; 
bcrr>or,uiheben  ift  bie  Sollenbung  ber  (ibriftuotirebe 
in  Sodjum.  (St  erbaute  bann  unter  anbetm  1881 
Das  ©eroetbeauäftellungägeb&ube  in  öalle  unb 
führte  1882—85  im  Setein  mit  R.  SipfiuS  bie  Sße 
fet3fitd)e  ju  ßeipjig  in  got.  Stile  auf.  L889  tourbe 

et  alä  '.l'tünfterbaumeifter  nad)  Sttafebutg  berufen, 
roo  er  bereits  18.  jyebt.  1890  ftatb.  @t  Detöffent' 
lid)te  <«2ltd)itettonifd)e  Tetailo  be§  ÜJlittelaltetg» 
( l .  Serie;  60  Sidjtbtudtafeln,  SBetl.  L889),  mit  SRedels 

mann:  «Sluä  unfetetSÄabpe.  iHu-Mmibl  bermn'raaen- 
bet  Gnttüütfe  (2  Serien,  öpj.  L888  unb  99erl  1889). 

^arttjau  im  @t3gebitge,  Torf  in  ber  2lmt8: 
Ijauptmannfdmft  (ibemnin  ber  faebf.  Mreiöbauvt- 
mannfdmft  oirietau,  an  ber  ̂ miifdmii;  unb  ber 

Nebenlinie  lcbeiiiiüi-,  Stollberg  ,',immi[;  ber  SäcbJ. 
StaatSbab^nen,  bat  (1895)3283  6.,  5|Joft,  lelegrapb, 
eoang.  Rirdje;  Kammgamfpinnerei,  Sifengiefeetei, 

l'iafebinen  =,  ©elbfd)tanf:,  Ropierprejfen  ,  2Batte= 
unb  Strumpftoarenfabritation,  Steiftorüdje. 

.^artlcbcn,  DttoGrid),  Sdjri^fteüet,  geb.3.  Juni 
1864  in  (5lau->tbal,  ftubierte  m  ©erlin,  Tübingen 

unb  Seipjtg  bteSftedjte,  loat  1889  -90  JRefetenbat 
am  2lmt§gerid)t  Stolberg  a.  >>.  unb  an  ber  Straf 
lammet  m  iDtagbebutg,  verlien  aber  1890  ben 
Staatibienft  unb  lebt  |eitbem  alä  Sdjtiftfteüet  in 
SBetlin.  ö.  bat  Rd)  ßlä  ßptifet,  Dtamatitet  unb 
3?opellift  ber  mobernen  Kicbtung  befannt  gemadjt. 
Seine  etften  tatifeben  Stjeugniffe  erfdbienen  in  ben 

«SBlobetnen  5)id)tetd)atafteten»  mm  3B.  'Jlrenbt  unb 
finb  S8etfud)e,  bieDbenform  für  mobetne  ©ebanten 
bid)tung  ju  Dettoerten.  2 rater  bat  >>.  befonberä  bie 

fociale  Vmit  gepflegt  unb  eretifebe  (5'rlebniffe  be 
fungen  («©tubententagebueb  1885^86»  bonDtto 
gtid),  3üt.  1886;  aSWeme  Setfe»,  Setl.  1895).  äfe 
©tamatifet  trat  m.  1889  bevimr  mit  bem  «§ami 
lienbtama»,  «Ter  stofd),  oon  öenril  3pfc ',  etnei 
patobiftifdjen  Aortietuma  ju  JbfenS  «alota»,  unb 
ben  focialen  Trauten  «Slngele»  (auf  ber  Setiinet 
Areien  ̂ nibne  gefpielt,  SetL  1890),  «öanna  Magert  • 
(ebb.  1893),  «Tie  grjiebung  utr  Obe-  (ebb. 
«(Sin  Sbrenmott»  (ebb.  1894),  «Tie  fittlidv  Acvbe 

tung»  (ebb.  1896).  -Hlv  Cy"r;abluniien  finb  ju  nennen : «Tie  2ereni)i,  jmei  Detfd)iebene  ©efd)id)tcn»  (Seil 
1887),  «Tie  ©efd)id)te  Dom  abgerijfenen  Mnovf 
(ebb.  ls:):-,),  «5Bom  gaftfreien  ?ßaftor»  (ebb.  1895). 
£.  bat  ferner  Gilbert  ©iraubg  fDmboltfttfd)e  Sflonbel§ 
«Pierrot  Lunaire»  (93etl.  1895)  übertragen  unb  baä 
Trama  «Signete»  ber  normeg.  Slaturaliftin  Arau 
ätmalie  Sftam  (mit  Iberefe  Krüger,  93etl.  1895); 
aunerbem  gab  et  ein  «@oetbe=93teDiet.  ©oetbeä 
ßeben  in  feinen  ©ebid)ten»  r.l'iümt.  1895),  fomie 
auö.icirablte  Spigtamme  beä  «Slngeluä  SilefiuS» 
(Tie-öb.  1896)  beraub.  —  Sgl.  Eafat  Alaifeblen, 
C  @.  Martleben.  Seitrag  m  einer  ©efd)id)te  bei 
mobernen  SDicbtung  (Serl.  1896).  [Tübingen. 

*$arrntantt,  ©uftab,  ftarb  16.91od.  \wi  in 
*>jar(^lirtl)ncn.  5)ieöetftellung  ber  ö  a r  •,  q  u  e  t 

babja  Don  SRotbbaufen  über  ,Mfelb  unb  Senneclen- 
ftein  nad)  SBetnigerobe  mit  einer  Slbimeigung  auj 
ben  Stoden  toutbe  1896  ber  Norbbaufeu  2Bet 

nigetobet  Sifenbabngefellfd)aft  in  SRotbljaujcn  gc 
nepmigt.  Saä  Slftienfapital  bet©efellfd)aft  Dettfigt 
550ÖOOO  2R.;  oon  ber  76,a  km  langen  fdjmal 

fpurigen  (Im)  Sa|n  liegen  74, 1  km  in  ̂reuf-.en,  ber 
SHeft  m  Sraunfdbmeig.  Seb^ufS  Setlängerung  bei 
ÖalbetftabtsSlanfenbutqet  (fifenbalm  in  fdmialer 
Sput  Don  Tanne  über  Staunlage  unb  SSUeba  nad) 
SBalfentieb  |  S  t  a  u  n  f  d)  to  e  i  oj  f  d)  e  Süb  b  a  r  ̂  
babn)  an  ber  preufe.  Staatäbabnlinie Ütotbbaufen' 
Norbbeim  bat  bie  brauufdnr.  SRegierung  1896  eine 

Seibilfe  mm  400000  :l'i.  beroilligt,  irorauf  bie  Sef 
meffungen  begonnen  babeu.  Tie  Jottfe§ung  Don 
Staunlage  nadj  öatübutg  ift  geplant. 

£>nr,}cr,  ̂ J'aul  öermann,  älfttonom,  geb.  1 .  2lug. 
l^.'iT  ju  (mofienbain  in  Sad)fen,  ftubierte  IST.")— T.v SDlatbematil  unb  Slftronomie  in  Seipjig,  Setiin  unb 
Dtom,  ptomooiette  1878  in  Seipjia  mit  «Unter 
fud)ung  tiber  Storfenä  Romet  im  x\.  1842»  (2pJ. 
1878)  unb  irar  bann  biö  l^^l  Hilfsarbeiter  au 
ber  Sternwarte  in  Ceipjig,  bierauf  httje  :\c\t 
Toeent  am  Sendenbetgfdjen  Snftitut  i"  Aranffurt 

a.  "A'i.  1882  habilitierte  er  f\d)  mit  .<i5'ine  neue 
l'ietbobe,  bie  negatioen  unb  ungeraben  ̂ otenjen 

ber  Entfernungen  ber  öimmel»lörpet  ui  ent« 
mideln»  (bgt  «Slftton.  3lad)rid)ten  >,  Sb.  102)  an 
ber  lluioerfitdt  Öeipjig  für  iHftronomie;  gleid)3eitifl 
libemabm  er  au  ber  ßeipjiget  StemWatte  eine  C  b 
ieroatorfteüe.  3lad)bem  6.  1885  in  Stodbolm  unter 

©plbe"n  ein  ̂ abr  ali  i'lftronom  tbötig  geroefen  mar, 
rcurbc  er  8lbiunft=Slfrronom  an  ber  •Jiifolaivaurt 
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fternroarte  tu  Sßultoroa,  bil  er  18S7  unter  SSerlci* 
bung  Del  $rofeffortitel§  all  Sireftor  an  bic  berjogt. 
cterumarte  nad)  ©otba  berufen  mürbe.  &.I  2trbci= 
ten  liegen  ̂ auptfäd^üd?  auf  bem  ©ebicte  bcr  theorc= 
tifdjcit Eftronomie,  fo  unter  anberm  «Untcrfudjung 
über  bie  aftrou.  Strablenbrecbung  auf  ©runb  bcr 
Sifferentialgteicbungcn  ber  elaftifd)en  2id)tbeme= 
gungen  in  bcr  2ltmofpl)ärc»  (ügl.  «2lftron.  9iacb= 
rtd)ten»,  23b.  104, 107),  «Unterfudnmgen  über  einen 
fpeciellen  galt  bei  Problem»  ber  brei  Körper»  (in 
beu  «llltcmotren  ber  Petersburger  2lfabcmic»,  1886), 

«Sie  fät'utarcn  SBeränberungen  bcr  Sabnen  ber 
großen  Planeten»  (^reilfcbrift  ber  ̂ abtonomifi- 

i'cben  ©efellfd)aft,  1895).  ferner  fiub  von  ibm  eine grofje  Stnjal)!  meift  umfangreicherer  arbeiten  feit 
1882  in  ben  «2lftron.  9iacbrid)ten»  erfd)iencn. 

■liavjcr  ©ebtrgötljec,  f.  ©ebeimmittel. 
^arjquerböljit,  f.  öarjbabnen.  [gungen. 
^ar^fdjatrbercdjttgungen,  f.  gorftbereeptt: 
*£afcbroef,  Solil.  $etrul,  ftarb  30. l'cärj  1896 

in  Slmfterbam.  [1894  in  SBien. 
*£>afcnauer,  Äarl,  greiberr  oon,  ftarb  4.  ̂ an. 
griffe,  Gruft,  Statiftifer  unb  $olüttcr,  geb. 

14.  gebr.  1846  311  Seuttfe  bei  SBurjen,  trat  1866 
beim  2lulbrucb,  bei  ftriegel  in  bie  fäcbf.  2lrm.ee, 
ftubiertc  nad)  23eenbigung  belfelben  in  Setpjig  ans 
tangl  Rheologie,  bann  sJtcd)tl:  unb  Staatlmiffen= 
febaften  unb  mar  jugleid)  1868 — 70  2lbjutant  bei 
bortigen  Sanbrnehrbejirtlrommanbol;  Scn  $rieg 
oon  1870  mad)te  er  all  Sßremierlieutenant  mit  unb 

mar  bann  nod)  bil  1875  al'tit»,  mo  er  ̂ um  Sirdtor bei  Statiftifd)en  2lmtcl  ber  Stabt  Seipjig  berufen 
mürbe,  nadjbcm  er  im  Sinter  1874/75  nod)  bal 
Seminar  ic§  preuf?.  Statiftifcben  SSureaul  in  23er= 
lin  bcfud)t  blatte.  1886  mürbe  er  äugleicb  jum  auf$er= 
orb.  ?ßrofeffor  an  bcr  Uniocrfttät  ernannt.  §Bon 
t»er  Stabt  Seidig  mürbe  er  1893  in  ben  9teid)l= 
tag  gcmäbtt,  mo  er  fid)  ben  SRationalliberalen  an= 
fdbdoi  unb  befonberl  für  bic  ßolonialpolitif  eintrat. 
2luf  biefem  ©ebiet  mar  er  fdjon  feit  beginn  ber 
folonialen  Setuegung  all  einer  ihrer  Rubrer  littc= 
rarifd)  nnb  prafttfd)  tbätig  gemefen.  §.  ift  23or= 
ftanblmitglieb  ber  Seutfd)cu  tt'olonialgefellfcbaft  unb 
gefd)äftlfübrcnbcr  Sßräfibent  bei  2Ulbcutfd)en  23er= 
banbcl.  Gr  »eröffentlitfete  unter  anbem:  «Sie  Stabt 
Seipjig  unb  ibre  Umgebung,  gcograpbifd)  unb  fta= 
tiftifd)  befd)riebcn»  (£pj.  1878),  «©cfd)td)tc  ber  Seip- 
jiger  SDleffen»  01>rcilfd)rift,  ebb.  1885),  «Sie  2ßot)= 
nungloerliältniffebcrärmcrniBolflflaffcninScip.üg» 
(in  23b.  31  ber  «Schriften  cc^  SBereinl  für  Social: 
politif»,  ebb.  1886),  unb  giebt  bie  «Mitteilungen  bei 
Statiftifcben  i'lmtel  ber  Stabt  Scipjig»  bcraul. 

*$aftfavl,  Suftul  Äatl,  ftarb  5.  San.  1894  in Glimc. 
^afjlingfjaufcn,  Sorf  im  ßreil  Sd)melm  bei 

preujj.  SRea.sSBcs.  2lrnlberg,  an  ber  Nebenlinie 
Sd)ce-Silfd)cbe  ber  Sßreujj.  Staatlbabnen,  bat 
(1895)3526  G. ,  $oft,  Sctegrapb,  et-ang.  Äircr/e; 
Gifenbütte,  Gifenfteim  unb  Steinkohlenbergbau. 
^aftebt,  ©emeinbe  im  Staate  23rcm.cn,  bat 

(1895)  5550  G.,  ̂ oft,  Telegraph,  coang.  Rirje, 
labatfabrifation,  ^utefpinnerei  unb  ©etnüfebau. 

*£aftfclbt,  2lbellgefd)lcd)t.  £ ermann,  baä 
jekige  Haupt  ber  gürften  ö.  ?u  SErad&enberg,  ift  feit 
1894  Dbcrpräfibent  oon  Sd)lcfien. 

V>nupt,  $aul,  2tffi)riolog  unb  23ibelforfd)er,  geb. 

25.  9tot».  1858  in  ©örlitj,  ftubterte  in  Setpgig  "unb SSerlin  Orient.  Sprad)cn,  tlaffifdie  ̂ bilologie  unb 
yerglcid)enbe  Spracl^miffcufdiaft,    babiüticrte  fieb 

naa)  längerm  3lufcntl)alt  in  Sonbon  1880  all  $ri= 
uatbocent  für  vJlffpriotogie  in  ©öttingen  unb  mnrbe 
bort  1883  jum  auf3eroro.  ̂ rofeffor  ernannt,  ging 

aber  nod)  im  fclben  !Jal)r  all  orb.  "^rofeffor  ber 
femit.  Sprachen  an  bic  ̂ obnl^opfinldlnioerfität 
31t  23altimore.  Seit  1888  ift  er  aud)  V)onoradura-- 
tor  bcr  Sammlung  Orient,  illtcrtümer  im  United 
States  National  Museum  3U  21uifhington.  Gr  Oer= 
bffcntlid)te  in  ber  oon  ihm  im  23erein  mit  ̂ riebrid) 

Seli^fd)  heraulgcgcbencn  «2lffpriologifd)cn  s^3ibtio- 
thef»  (2ps.  1881  fg.):  «Sllfabifcbe  unb  fumerifchc 
tfeilfebriftterte»  (4  Sie.,  1881—82)  unb  «Da§,  ba- 
bplonifcbc  3timrobepol»  (1884,  1891);  aufserbem 
«Sie  fumerifdien  gamiliengefefee»  (1879),  «Ser  leit= 
infebriftliche  Sintflutbcrid)t»  (ebb.  1881),  «Sie  atta- 
bifche  Spradje»  (23erl.  1883),  «Beiträge  jur  affpr. 
Lautlehre»  (@ött.  1883),  «The  Assyrian  E-vowel» 
(23atttmore  1887),  «Pi-olegomena  to  a  compara- 
tive  Assyrian  grammar»  (sJ]cm:*öaücn  1888),  «The 
Book  of  Ecclesiastes»  (23ofton  1894)  u.  f.  m.,  unb 
in  ben  oon  ihm  mit  griebrieb  Selit5fd)  b^eraulgege= 
benen  «23citrügcn  3iir  2lffpriologie  unb  Dergleichen* 
ben  femit.  Sprad)miffenfd)aft»  (2p;v  1889  fg.)  fomic 
jahlreicbcn  anbern,  meift  amerif.  Beitfcbriften  unb 
Sammelmcrfen  eine  sJtcihe  »on  2lhhanblungen  über 
affpr.  unb  öergleicbenbe  femit.  ©rammatif,  biblifdjc 
2lrd)äologie  unb  .Uritif  u.  f.  m.  Unter  llJiitmirtung  ber 
heroorragcnbften  engl.,  beutfehen  unb  amerif.  2ubel- 
forfiher  giebt  er  feit  1893  eine  neue  fritifd)e  vJ(ul= 
gäbe  ie§>  bebr.  Sertel  bei  2lltcn  Icftamentl  bcraul, 
mit  farbiger  Unterfcbeibung  bcr  ücrfd)iebcnen  Ouel= 
ten  nebft  teytfritifcben  Slnmerfungen,  u.  b.  S.  «The 
Sacred  Books  of  the  Ohl  Testament»  (2p3. 1893  fg., 
bil  jcljt  12  Sie.),  ber  fid)  eine  neue  (cbenfall!  in 
Aarben  gebrudtc)  tritifdje  engl.  Überfettung  ber 
23ibel  (rebigiert  unter  2Jiitmirtung  bei  Shafcfpeare^ 
Aorfdierl  ö.  Ö-  A^mefe)  anfcbücfjt. 
*$au^tmann,  ©erhart,  ̂ n  feinen  neueften 

Sid)tungcn  hat  &.  eine  eigenartige  2J>cnbung  ge= 
nommen.  «Manuele  Dftattern!  Himmelfahrt»  (fpäter 
«ipannete»,  bann  «öannclel  Himmelfahrt»  genannt), 
mofür  er  1896  ben  ©rillparserprcil  erhielt,  3cigt  ihn 
all  bramat.  20(ärd)cnbict)ter  unb  Xraumfmuhoiiften, 
unb  aud)  fein  neueftel  Srama  «Sie  oerfunfene 
C»3tode»  (23erl.  1896)  ift  eine  2Jiard)enbicl)tung;  fie 
murbc  2.  SC3.  1896  in  23erlin  311111  crftcnmal  mit 
großem  Grfolg  auc-gcfül)rt.  Ser  in  i)cn  «Sffiebcrn» 
unternommene  Schritt  auf  bal  ©ebiet  bei  biftor. 
Sramal  hat  meiter  31t  «Alorian  ©eper»  geführt 
(1895),  einem  Srama,  in  bem  £>•  bie  lUtethobe  ber 
fleißigen  Setail3cid)nung  jur  ©eminnung  bei  Wv 
lieu!  auf  bal  16.  ̂ abrb.  anmanbte,  aber  mie  in  ben 
«2Ikberu»  einen  einheitlichen  2tufbau  unb  einen  bc= 
herrfdu'nbcn  Gbarafter  üermiffen  lafu. 

^aurnnbal)!!,  fchmalfpurige  (l,o-»m)Gifcnbahn 
üon  SamaSfu!  nad)  9)Jfcrib  in  Sprien  (106  km), 
17.  3uli  1894  eröffnet  (f.  SprifAc  Gifenhal)n). 

*  spauveau,  %ean  JBartbe'lemo,  ftarb  29. 2(pril 
1896  in  v^aril. 

«§>auöborf,  Sorf  im  Äreil  SJleurobe  beä  xueuf;. 
:)icg.--23C3.  23rcllau,  am  Gulcngcbirgc,  hatte  1895: 
3054,  mit  bem  ©utlbejid  3198  G.,  ̂ oftageutur, 
Aernfpred)üerbinbung,  fath.  .Uird)e;  SaumWoUfpin 
nerei,  2i>eberci,  23leicherei  unb  Steinfohlenhergbau. 

A>rtuc<ncfcllcn,  f.  öauünbuftrie.       [l'iüiuton. 

*.^au'^f)ofcr,  Karl,  ftarb   s.   ,Vin.    1895   in 
*$mtftcrftrtnbel.  3fn  bcr  beutfehen  :)(odu-:- 

fprad)e,  b.  I).  im  bcutfd)cn  ©emerbevedit,  ift  ,s>.  ober, 
mie  er  hier  nunmehr  heifu,  ©ehje.rbebetrieb  im 
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llmbev.ueben  nidu  btojj  baS  feilbieten  mitgc-- 
führtet  äßaren  burdj  öerumjieben  ihm;  §auS  ui 
SauS,  Don  Ort  ju  Drt  ober  an  öffentlichen  Orten, 
fonbern  aueb  baS  anbieten  getoerblicber  ßeiftungen 

unb  baS  2tuffucben  oon  SBarenbeftellungen  im  llm- 
hevueben,  aber  anbererfeitS  immer  nur ,  toenn  eS 
aufeerbalb  beS  2Bo{mfi&eä  ebne  getoerblicbe  üftieber 
laffung  gefcpiebt.  S)aS  ßaufieren  im  SBopnorte, 
ber  fog.  ambulante  ©emer bebetrieb,  loirb 
von  cor  ©etoerbeorbnung  all  ftepenbeS  ©etoerbe 
anaefeheu,  aber  »eil  eS,  uamentlidi  in  großen 
Stäbten,  loirtjcbaftlicb  faft  loie  baS  eigentliche  2Ban 
bergeioerbe  loirft,  mit  SRedjt  ben  gleichen  9Sefcbrän= 
hingen  loie  biefeS  unterioorfen.  3n  ben  legten  v\ah 
von  loar  feine  »junabme  beS  >>.  ju  bemerfen.  S)cnu 
1889  betrug  bie  ;iabi  ber  fürßaufierer  im  ganjen 
Seutfcben  :Heicb  auSgefteUten  Scheine  226511  unb 
1893:  226 3G4.  Sie  3abl  ber  SegitimationSfarten 
u.  f.  iv.  für  öanblungSreifenbe  ftiea  bagegen  oon 
56129  im  3-  1889  auf  70008  im  ,V  L893.  Über 
bie  neuern  SBefdjränfungen  bei  >>.  im  Seutfd&en  SReicp 
f.  ©eioerbegefe&gebung. 
3n  ber  öfterreiebifeben  SRedjtSfpracpe  loirb 

unter  ft.  nacb  bem  berjeit  noep  mafjgebenben  faiferl. 

Sßatent  oom  4.  s3coo.  1852  (öaufierpatent)  nur  ber 
Öanbel  mit  SBaren  im  Umherziehen  oon  Cvt  ju 

Drt  unb  von  !&au3  ju  SauS  ohne  bestimmte  5Ber= 
laufSftelle  oerftanben.  @S  fallen  alfo  pternad)  unter 
ben  öaufierbegriff  nidit  bie  SEBanberlager,  b.  b.  ber 
oorübergebenbe ,  aber  in  feften  SßerfaufStolalen  er 
folgenbe  SBerfauf  von  SBaren  feiten?  Sßerfonen, 
koefepe  an  bem  betreffenben  Ort  feinen  SBopnjitj 
baben.  SDaS  öaufieröatent  unterwirft  cm  v>.  ftarfen 
Söefcbränfungen  (jugetaffen  nur  öfterreieber,  SJtor* 
malalter  30  Aabre,  SBorjeigung  beS  öaufierpajfeS 
an  allen  Orten,  tvo  fidi  eine  politifdje  ober  eine 
Sßoligeibebörbe  befinbet).  Siefeiben  toaren  juerft, 
ben  folgenben  liberalen  2lnfcpauungen  entföreebenb, 
burcp  minifterieUe  Auslegung  unb  Sienftoorfdjrift 
1855  gemilbert,  um  ebenfo  nact)  bem  Umfcptoung 
bev  rcivtfdiaftlicben  SBerbältnijfe  1881  loieber  oer= 
fcpdrft  ui  loerben.  Ta  aber  bie  .Ulanen  unb  \Hefduver 
ben  gegen  ben  >>.  gleicbloobl  anhielten,  entfcbjtofj  [icp 
bie  jnegierung,  ein  öauftergefefe  ausarbeiten  ,ui 
(äffen,  befieu  5ßrincipien  naep  Vereinbarung  mit 
Ungarn  aueb  auf  biefeS  übertragen  loerben  feilte. 
1894  gelangte  eS  an  ben  ofterr.  9rceid)Srat.  Sie  bei 
ben  ©egenfätje,  totale  SSernid)tung  beS  m.  unb  :Hn 

erfennung  beSfelben  als  eine-;-  SrtoerbSjioeigeS  für 
viele  fonft  ertoerbSarme  ©egenben  lebiglictj  unter 
®efcbneibung  ber  Slu§h)ücb,fe,  gelangten  ,ui  feinem 
ffompromife.  So  gilt  beute  nodj  ba->  öaufieröatent 
von  1852.  Taö  liefet',  vom  28.  SKöril  L895  bebnt 
bie  SBeftimmungen  über  gemerblicbe  SonntagSrubc 
aueb  auf  ben  \\  au-:-.  —  SsgL  l'lvtifel  >>aufierbanbel 
im  «ßfterr.  Staatltoörterbucb»,  Sb.  l  (SBien  1895). 

*&autft!ibuftrtc.  ©egenäberberfabritmä^igen 
Unternebmuna  bietet  bie  >>.  vom  Stanbpunfte  beä 
2trbeitgeber2  nambafte  Vorteile.    Sie  oergleicb8= 
loeife  Sciebrigteit  bei  erfotberlicben  SBetrieb^fapitalS 

unb  bie  l'lbmaluuia  bei  :Hifitov  bei  fiulenben  Ron 

juuttuven  lafjen  e->  ibm  in  vielen  fällen  ananueffener 
erfebeinen,  eine  SluSbebnung  [eine?  ©efeböfti  auf 
biefem  SEBege  }U  verfugen.    SBeit  baoon  entfernt, 

bem  Untergange  verfallen  )u  fein,  batbieie^etriebc- 
ferm  in  neuerer  3cit  baä  offenfunbtae  Seftreben  ge 
jeigt,  r«b  mebt  auSmbebnen.   x\n  Dfterreicb  baben 

bie  allgemeinen  93erpaltniffe  maneber  ©emerbe  ba-,u 
gebrftngt,  unb  in  TeutfdMaub  fcb.efnt  bie  Arbeiter: 

fduitmovelle  von  1891,  bie  bev  Araucn;  unb  Rinber= 
arbeit  in  jjabrifen  engere  Scbranfen  .iiebt,  baran 
fdmlo  ui  fein,  bafi  bie  6.  ivieber  mebv  au  95ebeu= 
titna  getoinnt.  Tiefer  Umftanb  aber  bringt  gerabe 
bie  Arbeiter  barauf,  fie  mit  Erbitterung  ui  befebbeu. 
Sie  Arbeiter  feben  bieß.  nur  als  ein  äJhttel  an,  bie 
Vobne  ui  brüden,  bie  Drganifation  ber  Arbeiter  ju 
erfebiveren,  bie  Arbeitzeit  über  ©ebübt  }U  ver- 
längern,  baS  Angebot  von  Slrbeit  Eünftlidj  grolju« 
jieben,  um  eä  b^ernacb  jicb  felbft  iu  überladen,  bie 

gefetjtidjen  SSorfcbriften  über  "Jlrbeiterfdum  unb Slrbeiteroerficberung  ui  umgeben.  Taui  fommt  nod\ 

baf,  ba->  Smeatingfoftem  i'^'o.,  S3b.  15)  in  betlaiienc--- 
tvertem  l'iafu'  um  fieb  gegriffen  bat,  unb  fo  loirb  e>o 
vcrftaublid\  baf3  ein  energifcberRamp|  gegen  bie  $. 
von  mebrern  Seiten  begonnen  bat. 

^ic  ßanbtoerfer  baben,  toenigftenS  in  öfterreieb., 

ben  gelbjug  angefangen,  loeil  fie  in  ben  öauäinbu* 
ftrielleu  (in  Cfterreid'  vielfach  '3 ib. aef eilen  ober 
ÖauSgefellen  genannt)  nur  unliebfame  Ronhtr- 
reuten  erbliden,  bie  ;u  niebrigern  greifen,  inc-befou; 
bere  für  ÜDtagajine  arbeiteten  unb  fo  bie  ftunbfcbaft 
mcguäbmen.  3d)on  in  ben  acb.t«ger  ̂ abreu  fante  bie 
Scbubmacbergenoffenfcbaft  in  SSrünn  ben  93efcblu|, 
ba|  fein  iÖlitglieb  ba->  9fted}t  baben  folle,  ©efellen 
ober  Arbeiter  auf.erbalb  bev  SBerfftätte  ui  befebar 
tigen.  8ur  gleicben  ;!eit  befdjlojfen  bie  Scbub.macber 
in  .Hvatau  bie  9l6fcr)affung  beä  SifegefellenioefenS, 
unb  evft  neuerbingä  einigten  jicb,  bie  Seifebner  in 

SBBien  (Aebv.  1896)  barauf,  bau  bie  ̂ luüevbauc-avbeit 
nur  bann  erlaubt  fein  folle,  roenu  für  fie  30  9ßroj. 

mebv  gezahlt  tvevbe;  ja  im  il'tav,  befcblof;  eine  3ßer= 
fammlung  von  Vertretern  ber  SKeifter  unb  ©efellen 

beefclben  ©emerbeS,  baf->  bie  SXu^erpauSarbeit  gäm 
lid)  aufgeboben  loerben  muffe.  3nbe3  baben  biefe 
SSefcblüfle  mebv  agitatorifcr)e  Sebeutung. 

5Bir!famer  ift  bie  SBetoegung  gemefen,  [ofern  bie 
Arbeiter  felbft  fie  in  ©ang  gebracb.t  baben.  2)ic 
Sdineibcr  in  bev  3dnveU  baben  hier  bie  initiative 

ergriffen.  3m  ̂an.  1889  oerbffentlicbten  bie  ;|üvicbev 
Scpneiber  einen  älufruf  jur  SJuffteuung  eines  -Hai 

tationSprogrammS,  ba->  im  Sluguft  beSfelben  vVibre-:- 

audj  toirllict)  511  ftanbe  tarn.  @§  lautete  auf  «ti'in^ fübnnni  von  SBerfftätten  auf  Soften  ber  2lrbeib 
neber  unb  Unterftetlung  unter  fanitärifebe  .Kontrolle, 
Srftrebung  einer  SRormalarbeitSjeit,  Unterftetlung 

bev  .'ö.  unter  ftaatlicb.e  Rontrolle».  3n  ber  Aolae 
fam  eS  im  ;N\uli  1890  uir  Aeftfeiunui  eines  «3fiegu(a= 
tioS  ber  organifierten  Scpneiber  in  ber  3d>roci3>,/ 
im  SDlai  1891  jur  Serfenbung  eines  älufrufS  au  alle 
Scpneiber  bev  Scptoeis  unb  enblicb  ju  einem  Rongrei 
oom  G.  biS  8.  SUig.  1893  in  .Uividv  äibnlicb  finb  in 
Sonbon  bie  Scpupmacber  unb  Scpneiber  1889  unb 

is'.u  gegen  bie  >>.  oorgegangeri,  unb  auf  ben  ajei- 
epen  äutStoeg  unb  im  SBinter  1895/9G  bie  Arbeiter 
ber  Rleiberfonfeftion  in  SSerlin  geraten. 

S)aS,  koorauf  eS  bie  Slrbeiter  abgefeljen  baben, 
ift  bie  erridbtung  von  (ieutvahvevfftdtten.  Sie 
mollen  bie  Arbeit  auS  ibveu  SBopnungen  in  einen 
gemeinfamen  Sftaum  oerlegen,  in  bem  fie  unter  an 

gemeffenen  ppgieinifcben  Sebingungen,  jeber  vm> abhanaici  von  bem  anberu,  tbatia  fein  unb  alSbann 

auep  bobere  ßöpne  erlangen  tonnen.  SBirRicp  be- 
ftebeu  Derartige  SentratatetierS  für  Scbneiber  feit 
1887  in  Saufanne  unb  in  Rüricb,  feit  1889  in  ©enf. 

Sine  SBerfftfttte  in  Sem  ift  auffallenbertoeife  ts"npe 
be->  3.  IS1.)."),  nadj  3ivolfiabriaem  ̂ efteben,  ivieber 
gefcploffen  roorben.  Tie  SEBerlftdtte  beftebt  in  ßau' 
janne  auS  einem  aref-.eu  ßimmer  von  7  m  Sänge 
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unb  63/4  m  Breite,  bal  7  •Jtäfymaföinen,  einen  großen 
Sügelofen,  IG  Bügeleifen  unb  mehrere  SBügefbretter 
aufweift.  17  ̂ erfonen  benu&en  fic,  unb  jcbcv  uablt 
pro  2Bod)c  1  gr§.  Sifcgelb,  aufcetbem  20—80  6ent, 
oon  jebem  Stüdf,  bas  er  anfertigt.  S)ie  6inricb= 

tung§foften  würben  üon  ber  ©ewerffdiaft  ber  Sdmci-- ber  aufgebracht.  $n  3üricb,  wo  ba§  Sofat  2  Simmer 
umfaßt,  ba§  eine  ju  einem  genftet  mit  5  3ltbett<§= 
pläfcen,  ba§  anbete  31t  4  genftetn  mit  15  2ttbeit§= 
plä&en,  jablt  feber  ©efefle  1  gt§.  Wöd)entlidj  Blalv 
miete  wno  fann  bafür  bie  5Berfntittel:  3  iKabmafchi: 
neu  unb  1  SSügelofen  mit  12  ßifen,  benutzen.  3" 
ähnlicher  SBeife  haben  fieb  bie  ll^crfdjaumbilbbauer 

in  2Bten  jufammeng'etban  unb  ein  gemeinfamcg SlrbeitSlofal  eröffnet.  3weifelto§  iftbiefe^bee  gaiu 
glüdlicb  unb  weiterer  2(uäbilbung  fäbig. 
Smmer  aber  bleibt  e§  babei  Wünfdpeniwett,  bafj 

biefe  Sclbftbilfe  burd)  bie®efefegebung  Untcrftütumg 
erfährt.  ®a§  fann  nun  fo  gcfd)ebeu,  baf?  man  etwa 
alle  H.  »erbietet  ober  aüe  Söettiebäftätten  unter  ben 
gleichen  Scfmtj  fteüt,  wie  bie  gabtuen.  S)a§  erftcre 
Würbe  heifum,  äbnlicbe  3«ftänbe  fd>affcn,  wie  fic  bie 
Sagben  auf  Böbnbafcn  in  ben  Seiten  ber  3unftüet= 
faffung  batftellen,  benn  e§  werben  fidi  eben  üiele 
baä  :Kecbt  auf  berartigen  (Srwetb  nid)t  oerfümtnern 
laffen  wollen.  Ta3  lefetere  aber  würbe  bie  §Ber= 
mcl)ruug  ber  3ar)l  Don©ewetbeinfpeftoten  in  großem 
Umfange  bebingen,  ba  febon  jeln  ihre  9Bttffatn|eit 
nidht  a\<o  eine  auSreicbcnbe  augejeben  werben  fann. 
©letchwobi  bat  man  in  Gnglanb  unb  3lmerifa  bodi 
fid)  jum  (Srlafs  befonberer  ©efe&e,  bie  wcnigftenS 
gegen  H-  unter  befonbern  Umftänben  gerid)tet  fiub, 
entfddoffen.  %w  Gn  glaub  bat  ta*  gabrifgefeis  oon 
1895  verfügt,  baf;  biefenigen  Berfoncn,  bie  Slrbeit 
ausgeben,  ftreng  beftraft  werben  tonnen,  wenn  fic 
peranlaffen  ober  geftatten,  baf;  KleibungSftüdfe  an= 
gefertigt,  gereinigt  ober  auägebeffert  werben  in  einem 
^obnbaufe  ober  ©ebäube,  Worin  ein  Ginwotmer 
pon  Scr/arlad)  oberSSlattem  befallen  ift.  ßür  S)utd?= 
fübrung  biefer  SBeftimnumg  ift  ein  9ftegifttietung§= 
jwang  ber  Haueinbuftriellcn  feit  1.  gebr.  1896  au§= 
gef  pro  eben.  5)ie  Unternehmer  in  beftimmteu  ©c- 
werbC^wcigcn  finb  cerpflid^tct,  eine  Sifte  ju  fübren, 
in  ber  bie  SJcatnen  aller  »on  ibnen  aufjerbalb  ber 
Tvabrit  befd)äftigten  Sßerfonen  angegeben  finb.  Diadi 
einem  anbent  Paragraphen  be§  neueften  gabrifc 
gefet$e§  wirb  berboten,  ben  beut  2lrbciterfduiU  untere 
Wptfenen  .Uinbcru,  ben  jugcnblicbcu  unb  weiblidicu 
Hilfsarbeitern  nach,  Bollenbuug  ihrer  Slrbeit  in  ber 
gabtif  noeb  Arbeit  mit  nacb  Haufe  ju  geben. 

$n  öftcrrcidi  ift  man  jur  3cit  ebenfalls  mit  ber 
^Regelung  ber  Sache  befebäftigt.  S)aä  öanbel§mini: 
fterium  bat  im  Storni  1896  einen  ßntWutf  aufgc= 
ftellt,  ber  baranf  binauefommt,  bie  3abl  ber  Sit$= 
gefeilen  511  regeln,  inbem  mau  ihre  Tbatigfcit  an  ben 
Üöefits  einer  bebörbüdj  au§sufettigenben  2lrbeit§- 
!arte  fnüpft  unb  bie  3wifd.)cnmciftcr  (f.  b.)  allmäb- 
lidj  au§  ber  2Bett  31t  fdjaffen  fuebt. 

^ie  öauptfadje  wirb  wobt  immer  bleiben,  wenn 
man  ber  ö.  energifeb  ju  Scibc  rüden  will,  berartige 
gemeinfame  ̂ ctricbsftätten  311  eröffnen,  wie  in  ber 

S'd)weij  geicbeben  ift.  S)aju  gehören  feine  großen Diittel,  unb  bie  £.  wirb  aul  ber  öeimlid)feit  herauc^ 
gebogen,  bie  beute  pielfad)  ba§  (Slenb  ber  il)r  £)fa 
iiegenben  bebtngt. 

S)ie  öitteratur  über  bie  \\  ift  in  ben  legten  fahren 
mauiugfad)  erweitert  Würben.  3wav  bie  bom  Ser= 
ein  für  Sociatbolitif  begonnene  ßnquete  ift  nicht 
weit  gebieben  unb  bat  nur  Pier  SBänbdjen  (93b.  39 

42  ber  «Sd)riften  bee  Vereins»)  anl  £icbt  gebraebt. 
3icgler,£ocialpotit.sJtufgabenaufbcm©ebieteberH. 
(Serl.  1890)  ift  gut  gemeint,  Sombarts  3ufammen= 
ftcllung  im  «öanbwörterbucb  ber  Staat§wiffenfd)af= 
ten»  eine  einbringenbe  Stubie.  SSor  allen  Singen 
ift  31t  nennen  Sdmüeblanb,  Ü5orberid)t  über  eine 
gefetdidic  Siegelung  ber  Heimarbeit  (!©icn  189G». 
^öOerlanb,  2lnna,  Scbaufpielerin,  geb.  8.  San. 

1851  inüßertin,  begann  ihre  Saniere  in  £cip3igi  1871 
—74),  wo  fic  nacl)  anfange-  geringem  Grfolg  fid1 
allmablid1  in  ber  ßhmft  beä  SßublifumS  feftfet-te, 
war  bann  ls74— 78  am  S)re§bener  öoftbcater  en= 
gagiert,  187b— 79  am  Sdjaufpiclbaufe  in  Serttn 
uno  geborte  bann,nad)  furjent  ©ngagement  ingran!= 
fürt  a.  9Jt.  unb  SBien,  bem  äReintnger  ̂ bcater  btc- 
1883  an,  bem  fic  auch  fpäter  nod)  einmal  auf  furje 
3eit  il)rc  barftellenbe  .Üunft  wibmete.  3U  Setiin  War 
fie  nocfi  jweimat  engagiert:  1SS3— 85  am  S)eutfcf)en 
Sbeater,  1892—93  am  berliner  Sbeater.  1885—92 
gaftierte  fic  in  S)eutfd)Ianb,  Siufdanb,  Hollanb, 

Gnglaub  unb  2lmerif'a.  Seit  189G  gehört  fie  Wiebet bem  ßöuiglidien  Sdianfpielhaufe  an.  2(nna  H.  ift 
eine  Sarftellerin  bon  fd)öncn  iDtittcln,  mit  einem 
wohllautenben,  ftäftigen  Organ,  batmonifd),  aber 
aud)  energifd)  unb  butdjgteifenb  in  ihren  Seiftungen. 
3>on  ibren  Mollen  finb  311  nennen  ̂ phigenie,  2lbelheic 
in  «©öl3»,  ©rafiu  Setjft;. 

.*45at>ct,  (5'rueft.  Sein  Sohn  Julian  H-  ftatb 
19.  2lug.  1893  311  (5t.  (Sloub. 
Head-ache  Lotion  (engl.,  fpr.  bi!bbchf 

lobfcb'n),  ̂ eabinc  (fpr.  bebb-),  f.  ©ebeimmittet. 
^ebephrenic  (grd?.),  ©eiftec-ftörung  im  3ü»0: 

lingSaltcr,  eine  meift  in  ber  3^  DDin  16.  bi? 
30.  Sabrc  auftretenbe  03eiftc§frantbcit,  weldic  unter 
bepteffiben  @tfd)einungen  unb  unter  progreffiper 
IHbnabme  ber  geiftigen  Kräfte  oetläuft. 

^etfüttgen,  2>otf  im  Mreiv  SSetnbutg  bc§  öer= 
jogtumg  2lubalt,  an  ber  Sinie  S81umenbetg=Staft= 
fürt  ber  ̂ reuf;.  Staatebabncn,  bat  (1895)  5382  (5\. 
SJSoft,  Telegraph,  fd)öne  eoang.  St.  ®eotg§fitd)e(um 
1130etbaut),  cbemalo  ein  Senebittinetinnenftoftet, 
um  1070  pon  ben  Gbleu  311  Hafelingcn  begonnen; 
gabrifen  fürßcmüfctoufcrDcn,  3ndcr,  35lafdjinenöl 
unb  (Jbcmifalien. 

^eber^lebcn,  Torf  im  Kreis  3lfä)et§leben  bec- 
prenf,.  9(cg.--23e3.  ll'tagbelntrg,  an  ber  Seife  unb  an 
ber  Sinie  &alie - SBienenbutg •■  ©o§Iat  ber  s^rcuf?. 
etaat-Jbabnen,  bat  (1895)  2451  @.,  ̂oft,  Telegraph. 
eoang.  unb  fatb.  5tii\be,  cbcmalige§  Ktftetctenfet 
floftev,  2illoftergüter;  3ucferfabrif,  12 Saftfabtifen, 

Seilerei,  Siegelei,  Brauereien,  Stühlen  uno  Steiu^ 
btüdic.  —  ä.'gl.Tümmling,@cfd)id)tlid)c9iad)rid)tcn 
übet  ba§  filofter  unb  bie  ©emeinbe  H.  (Hebeiv 
leben  1895). 

*.$cctferett,  ©eotge§  6barle§  b^lntbev,  S3aton 
pon,  ftarb  10.  2iop.  1895  ui  Suh  im  ßlfafi. 

geerbt,  Torf  int  .Uveiö  3leu|  bec-  preun.  9leg.= 
93c3.  Tüffeloorf,  am  ̂ beiu  unb  an  bet  -Jtebenlinic 
2tcuiVCbercaffel  (Station  m.  SüSetid))  bet  Sßteuj}. 
Staatvbabnen,  bat  (1895)  4397  S. ,  ̂>oft,  Sele= 
grapb,  SBütgetmeiftetei,  fatb.  Mirdu',  Mrautenbauv ; 
(jifengiefu'rct,  ̂ abtifdtion  pou  gfuts  unb  ©ement 
platten,  D.'iafchinen,  IReiSftätfe,  ̂ almferucl,  ©oba 
unb  Tadipappe,  Tampfölmübtc,  Brauereien,  Breit 
netei,  SHingöfen,  Siegeleien,  Kie^baggetci  unb  eine 
(Sifenbütte  (öod)ofen)  am  Sinflun  be§  @tftfanal§ 
in  ben  iKbein. 

^ecrmnnn,  Hngo,  ©eiget,  geb.  .">.  ÜWdrg  1844 
in  Heilbronn,  fpielte  fd>on  1854  bffenttiäj  in  3ßilb= 
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4?eerroejen  ©uropaS  —  ̂ eibenftam 

bab,  ftubiette  bann  fünf  oahre  auf  bem  Sonfetttas 

torium  in  Srüffel  bei  SDteertS  (SBioline)  unb  jye'tiä 
■'Jheeriei  unb  tebte  baranj  brci  Safere  in  $ari§. 
Beit  1865  ift  et  in  jyranffurt  a.  2R.  anfdffig,  wo  et 
bie  ßammermufifabenbe  beS  äftufeumquartetiä  <>>., 

aviu  ©aftermann,  "Jiaret.Uomng,  ßugo  SecfetJ  Lci= 
iet,  als  Solift  bet  Drdjefterfonjette  bei  9Jiufeum& 
gefettfcbqft  wirft  unb  feit  1878  als  erfter  Sebrer  be8 
JüiolinfpielS  am  öodbfcben  RonfetDatorium  tbatig 
ift  jj.  ift  einer  bet  erflen  ©eiger  bet  ©egenwart 
unb  befonberS  al§  auigegeidmetet  StabmSs  unb 
Seetboöenföieler  anerfannt.  @t  bat  auch  mebrere 
Heinere  .uempofitienen  Deröffentlidbt  unb  SßeriotS 
grofje  SBiolinfcbute  (1896)  bearbeitet. 
*$cer»uefen  (Suropnä.  Sie  griebensftärfen 

bet  bauptfadilicbfu-n  euroö.  Staaten  im  StatSjafet 
1896/97  geigt  folgenbe  Nabelte: 

wenbung.  3)et  Jöegijifdje  Ebaraftet  gegoren«  ©e= 
tränte  ift  toefenthd)  Don  bet  (Eigenart  berö.  abhän- 

gig; ©ierbefe  bilbet  i.  58.  aui  £raubenmoft  ein  an= 
bere§  ©etrant  atä  bie  üffieinbefe;  umgetehrt  erbdlt 
man  aus  iDlalg  mittele  SBeinfeefe  fein  ©ier,  fonbem 
ein  weinartigeä  ©etranf.  (S.  ■ülaltontoetne.) 

i>on  bobem  onterefje  ift  eublid)  nodi  bie  Jrage 
nad)  bem  natürlicbeu  üßorfommen  bet  öefenraffen 
aunerbalb  unfetet  ©arung§gemifd)e.  @<3  ift  gwat 
befannt,  bat)  bie  ̂ einliefen  auf  bet  Dbetfläd)e  bet 
Stauben  maffenbaft  ui  finben  jinb;  tute  fie  aber 
babin  gelangen  unb  inSbefonbere  wie  fie  überwitv 
tern,  ift  bei  Ben  meiften  arten  ned)  gang  unbefauut. 
ÜRut  Don  Saccharomyces  apiculatus,  einer  reilbeu 
Ö.,  bie  befonberä  bei  ber  Dbftweinberettung  oft 
ftörenb  auftritt,  ift  ber  gange  .Uveicdaui  beäfelben  in 

ber  Utatur  burd)  hänfen  erferfdH.   Tiefe  v>.  über- 

Staaten* 
3nfanterie 

unb        'SaüaHerie, 

Säger 

3elb= 

artiücrie 

0fug= 

artiücrie 
Pioniere 

93ct"onberc  1 

unb  (Süi'ii= 
2  rain 

(Joe= 

batjutriicpcn mationen 

£eiitfd)Ianb     .... 
£iterreid)=Ungarii 
Italien   
^rautreid)   
(luropöiitfjeä  SRujjtanb 
©roßbritannien     .   . 

363  774 
211  895 
121  598 
347  314 
497  OOO 
139  029 

64  019 
51  336 

25  632 
72  599 

109  000 IS  775 

56  469 
27  198 
24  827 

53  923 

22271 

7  745 
8  678 14  200 

107  000 34  344 

14  567 
9  820 
8  925 

12  667 

LH  mm 

6  535 

7  487 
4  239 

5  300 
11S33 

8  056 
15  188 
25  665 22  551 

34  000 

3  213  |   4  025 

536  643 

327  421 220  625 
535  0S7 

767  000 
205  901 

*  6^  finb  nur  bie  Kombattanten  oerücffidjttgt,  b.  fi.  aljo  alle  biejcitigen  9)lannfdjaften,  roeldje  mit  ber  ©äffe  auSgc* 
bilbet  werben,  nidjt  aber  bie  CfonomieljanbtDerfer  u.  bgt. 

*  £efc.  Ulad)  ber  Ginfübrung  ber  SÄeingudjtljefe 
in  ben  Sierbrauereibetrieb  burd)  ©anjen  (f.  b.)  ift 
e»  aud)  gelungen ,  auf  ©runb  ber  öanfenfdjen  §or* 
fdmngen  bie  iHeingucbtbefe  in  bie  SBeinbereitung 
eiivuifübren.  SBenn  fiel)  aud)  bie  Dielen  SEßeinbefes 
raffen  morpbologifdi  Wenig  unterfebeiben,  fo  weifen 
fie  bed)  gro&e  Unterfd)iebe  auf  (jinficfetlicb  ber  >>ohe 
ber  SBergärung  ber  .utderbaltigen  A-lüffigfeiten. 
vJiörbi.  SSeinbefen  fmb  emvfmblid)  gegen  bolzen 
'Jütcbclgebalt  unb  fterben  bei  einem  foleben  »on 
etwa  12  SßoIuniDrogent  bereits  ab,  nvibrenb  bie 
meiften  fübtid^en  .v>.  unter  günftigen  Temperatur; 
itcrl)dltniffen  unb  ̂ cäbrbebiugungen  biä  über  L8  Sßo= 
[umörogent  l'üfobel  erzeugen  fenuen.  Siele  unters 
febeiben  fid?  aud)  in  ber  ööbe  be-5  probujierten 
@lgceringet)alt3;  anbere  llnterfducbe  finb  vorläufig 
nur  burd1  ©efdjmadunb  ©erueb  mabrnebmbar,  ntd)t 
birett  dn'tuifd\  5)ie  eutfdMeben  gut  »irfenben  SBeins 
l)efcraffen  »erben  rein  geuubtet  unb  für  £rauben= 
mofte  mit  geringtoertigen  6.  angemenbet,  um 
jene  guten  LMgenfcbaften  reiner  ©arung,  ftdrterer 
©Ipcerinbilbung,  feinerer  S8ouquet=  unb  öefd)mad^= 
fteffe  auf  btefe  }U  übertragen.  3rcar  tann  man  nid)t 
bie  fd)le*ten  fauren  Jraubenmofte  geringfter  Vage 
burd)  :Kcin.utd)tbefe  befter,  Dornefemfter  Sage  in  bie 
entfpreebenben  Sbelgetodcbfe  ummanbeln,  mobl  aber 
gelingt  ec-,  auf  biefem  SBege  bie  burebroeg  gering; 
roertigen  Srjeugjtiiffe  Derfdjiebener  Vagen  ganj  er= 
bebüdg  ju  oerbenern.  Tae  iHuc-gangc-material,  bie 
Jraube,  giebt  jtt)4r  ben  ©runbebaratter  für  bciZ  ge= 
roonnene  ©etränt,  bie  6.  bagegen  erjeugt  mebr  ober 
minber  ftartc  3ßariationen,  burd)  ireUte  bie  2Beine 

oornebmlid;  burd)  ©ejcbtnad  unb  Souquet  bifferen- 
jicrt  tverben.  Sä  trifft  bic^  inäbefonbere  bei  ben 
bouquetreieben  Trauben  ber  nörbl.  Sänbet  (3Jlittet- 
ftantreid)i  lUbein,  il'ioiel)  ju.  >>.  auo  weit  auSeinan= 
ber  liegenben  äBeingegenben,  befonberS  iübl.  8än 
bern,  oermbgen  aOerbingä  ben  obavatter  nörbl. 
©ewadbfe  febr  ui  ändern.  2lud)  bei  ber  cd\iunp 
roeinbereitung  finbet  rein  gegüdjtete  2Beinb,efe  i{er= 

Wintert  im  Grbbobcn  unb  wirb  oon  ba  burd)  ben 
SBinb  ober  burd)  Snfeften  auf  bie  Dberflädje  reifet 
Ätücbte  gefübrt,  »oo  fie  ju  veid)lid)er  Degetatiuct 
Üntwicttung  gelangt. 
Sittcratur  f.  Fermente  unb  ©drang;  au»)er= 

bem:  Telbrüd,  9latürlid)e  ©efenreinjuegt  (SBetL 
18'J5);  SBortmann,  älnwenbung  unb  2Birtung  rei 
ner  .\\  in  ber  ÜBeinbereitung  (ebb.  L895);  fallier, 
Sie  ö.  ber  ̂ Itobolgäruug  (SBeiTn.  L896  . 
*$cibelberg,  3tabt,  ift  Sitj  eine§  93ejirfSlora: 

manboä  unb  bat  nad)  bem  uorlaufigen  ßrgebniS  ber 
^oltv',al)lung  pon  1895:  3513'J  (16853  mdnnl., 
l  B  286  roeibt.)  (S.,  ferner  2194  bemobnte  ̂ obnbäufer 
unb  7379  vmitvbaltungen,  b.  i.  eine  ounabme  feil 
1890  um  3400  $erfonen  ober  11  5J5tog.  Sie  ,lab: 
Der  ©eburten  betrug  (1895)  L247,  ber  Gbefduiefair. 
gen  •lit:>.,  ber  SterbefdUe  883.  3»n  Stabtteil  SReuen 
beim  ift  189G  ein  röm.  Raftell  aufgefunben  worben. 
3)ie  Unioerfität  hatte  Sommer  1896:  121  5ßro= 
feileren  unb  Toeenten,  1164  btubierenbe  unb  145 
.vierer,  ©intet  L896/97:  132,  1001  unb  114.  Tie 
Mealfdnile  ift  in  eine  Dberrealfdjule  oerwanbelt 
Worben.  über  bie  geuerbeftattungäanftalt  f.  Sei' 
d)enoerbrennung. 

SinWob.nergapI  be§  M  reife?  unb  »einer  3lmt§= 
beerte: 

2tmt§begir!e 

rrtäantneienbe 
Jöfööltcrung 

1S95 1S90 
Annahme Bon  1890—95 
in  $103. 

G-ppingcn          18  301 
ßeioeAetg         81 6S4 
Sindbeim         34  494 

SBieSM  22542 0,88 

7,04 1,42 

4,90 



J^eibuf  —  Neigung 
ooo 

bem  mehrere  Sabre  auf  Sfteifen  m,  auf  benen  er  be= 
ionbcrS  Sübeuropa.unb  ben  Orient  burd)wanberte. 
3päter  lebte  er  in  Stodbolm.  Seine  erfte  0ebicbt= 
fammlung:  «Vallfart  och  Vandringsär»,  erfd)ien 
1888  in  Stodbolm  unb  [teilte  ttjn  gleich  in  bie 
:Keibe  ber  beroorragcnbften  Jüngern  fdjweb.  Steter. 
(Sine  jtoeite  Sammlung  «Dikter»  gab  er  1895  ber; 
au§.  Sie  poet.  ftorm  i[t  bei  &.  oft  ju  nadjlaffig, 
biStoeilen  gefünftelt;  aber  Originalität  unb  echt 
bidjterifcber  Schwung  jeidmen  feine  Sdjöpfungen 
au§.  IS»  ift  bie  «^ebensfreube»  im  bellenifdjen 
Sinn,  bie  &.  proftamiert.  So  in  ben  Sfteifefftjjen 

«Frän  Col  di  Tenda  tili  Bloxberg»  (Stod'b.  1888) ; 
fo  auo)  in  bem  bie  Sulturjuftänbe  be3  Crtents 
böcbft  intereffant  fdnlbernbcu  Dioman  «Endymion» 
(ebb.  1890;  2.  Stuft.  1894;  beutfdi  in  SReclamä  «Uni= 
uerfalbibliotbef»).  SBeniger  anjiebenb,  aber  aud) 
poetifcb  geljaltooll  ift  bie  pbautaftifd)=allegorifd)c 

@rjät)lung  «Hans  Aliemis»  (2  SSbe.,  Stod'h-  1892). Cbwobl  nidn^bealift  im  ge»öbnttd)en  Sinne,  madjt 
er,  wie  in  ben  flcinen  Schriften  «Renaissance» 
(Stodb.  1889)  unb  «Pepitas  bröllop»  (jufammen 
mit  0.  Senertin,  cbi.  1890),  Dppofition  gegen  ben 
bemofrattfdjenSReatiSmuS  unb  r>crficbt  einen  geiftes= 
ariftorrati[d)en  3>nbiDibualigmu§.  S)a3  uon  ben 
Slrcbiteften  übertriebene  9fte[taurterung§roefen  gei- 

ßelt er  in  «Modern  barbarism»  (2.  Stuft.  1894). 
£cifcut\  Sorf,  f.  Cberbeibuf. 

^eiliger  Crbcn  im  .Uönigrcid)  Siam,  Diop'anv 
tanaradj'astoarap'aun  genannt,  29.  S)cs.  1869  für 
Diitgliebcr  unb  Sßcrmanbte  ber  .vjerrfeberfamilie, 
foweit  fie  93ubbbi[ten  finb,  geftiftet.  Sa§  Dtbcn§= 
hieben  beftebt  in  einem  mit  neun  freisfermig  gc= 
ftellten,  vcrfdiiebcnfarbigen  Gbclfteinen,  im  übrigen 
mit  fleinen  diamanten  befeftten  ad)tftral)ligen 
Stern,  welcher  tin  einem  grüngeränberten  gelben 
N.Banbe  non  ber  redeten  Schulter  jur  linfen  öüfte 
getragen  wirb,  [fomottoe. 

$cilmannfdjc  Sofomotiöc,  f.  Glettrifd)c  2o= 
£eilfalbeuon9Jiaa$Mn9Jiuefau,f.©cbeimmittcl. 
*$cil£armee.  189G  jäblte  bieö.  11  500  Dffi= 

üere  unb  über  500000  Sotbatcn  beibertei  ©c; 

icbledits',  bie  auf  4G33  Stationen  in  29  Sprachen 
arbeiten.  1895  erfebienen  51  DJUlt.  Sdjriften  (3ei; 
tungen,  SCrattate  u.  f.  w.)  in  24  ©pradjen.  Sa§ 
©runbuermögen  ift  bebeutenb.  Surd)  Arbeit  unb 

SBerbienft  foll  ber  wirtfcbaftlic',cn  sJtot  unb  bem  fo= 
cialen  Glenb  gleichseitig  abgeholfen  werben.  5)iefe 
focialnrnrtfcbafttidie  Jl)ätigfeit  bat  bie  §.  tior  allem 
in  Bonbon  entfaltet,  gemäfj  bem  in  ̂ oot()§  Sebrift 
<4n  darkest England  and  thewayout»  ausgeführten 
Programm.  1896  trat  eine  Spaltung  in  ber  p.  ein, 
inbem  ber  sweite  Sot)n  be§  ©eneralil,  Sallington 
-Boctl),  bie  t>on  ihm  geleitete  Strmee  in  SRorbamerifa 
ielbftänbig  mad)tc  unb  ihr  einen  nationahamerit. 
Stnftridj  uerlicl).  Sic  rein  religiöfen  ftrozde  [ollen 
hinter  bie  focialen  Stufgaben  jurüdtreten.  SReicbe 
Patrone  gewähren  baju  bebentenbc  Unterftü&ungen. 

*£>cUfcrum,  f.  Sipbtbcritiä. 
*£eimat3rcd)t.  Sie  mafjgebenben  93eftra* 

mungen  für  Sägern  enthält  ba§  bapr.  ©efet^  oom 
16.  Slpril  1868  mit  SJtoneUen  vom  23.  gebr.  1872, 
17.  3Jlär3  1892  unb  17.  3uni  1896.  Severe  ift  bie 
Widjtigfte;  fie  be.nuedt  ben  wcfentlicbften  DJangel 
be3  bisherigen  SftedjtS,  2tu§einanberf allen  »on 
2Bol)n=  unb  öeitnatgemeinbe,  teiüoeife  511  beteiligen, 
alfo  ba§  6eimat§princip  bem  Unterftüluingsraobn^ 
[i^prineip  311  nähern.  —  (Sincu  Kommentar  jum 
bapr.  ©e[e§  lieferte  Giebel  (6.  2(uf(.,  uon  9ßröb[t, 

SDlünd).  1892),  eine  ̂ anDau^gabe  ̂ rbbft  (2.  Stuft., 
ebb.  1896);  baju  iUar  Sepbet,  Inipr.  Staatsrecht, 
33b.  2  (2.  Stuft.,  Jreib.  i.  Sr.  1896). 

*$cimftättcngefcl?.  Sie  in  ben  9teid)§tag§= 
feffionen  189:5  94,  1894/95  unb  1895  96  uon  im 
2tbgeorbnetcu  8u|f  unb  ©enoffen  eingebrad)ten  Gnt^ 
Würfe  eine»  bentfeben  &.  blieben  unerlebigt. 

^ctneiurtittt,  Äart,  Üitteraturbiftorifer,  geb. 

9.  DJiärj  1857  in  Seutfd)--(Man  in  2Beftpreuf?en, 
ftubierte  in  2eipüg  atttlaffifcbc  Philologie  unb  ©er= 
maniftit  unb  rcurbe  1881  Cbertebrer  am  fonigl. 
©pmnafinm  bafelbft.  Seit  1892  ift  er  auch  Stcbac= 
teur  ber  «Blätter  für  litterar.  Unterhaltung».  Gr 
oeröffentlid?tc  bie  ansiebenb  gefd)riebenen  unb  auf 
grünbtieben  Aorfchungen  beruhenben  biogr.  SBerfe: 
«©oethey  DJtntter»  (Spj.  1891;  5.  Stuft.  1895)  unb 
«©oethe»  (2  53be.,  ebb.  1895). 

*£einletf),  Stbotf,  bitter  öon,  ftarb  26.  Sehr. 
1895  in  SJtünchcn. 

*^einridi,  Sttbert  SBilbetm,  ̂ rinj  non  ̂ reu^ 
[3en,  nnirbe  öerbft  1S94  311m  ftommanbanten  bcS 
■$an3ericbiftv  SBörtb  ernannt  unb  befeblnjte  basfclbc, 
bi§  er  im  2tug.  1895  jum  Sonterabmiral  beförbert 
rourbc.  Gr  nahm  barauf  im  s?3cai  1896  als  ̂ cp 
treter  be»  Äaiferä  an  ben  .^ronungsfeierlichfeiten  in 
OJtostau  teil  unb  luurbe  im  CEt.  1896  jum  Glief  ber 
3roeitenSaufionbe'§ erften ©cfd)n)abers ernannt.  Stm 
27.  3ioü.  1896  nntrbe  ihm  ein  gtoeiter  Sohn  geboren. 

*£ei«3e,  Sari  griebr.  9tub.,  ftarb  18. 2)cai  1896 
in  öeibeiberg. 

$cif[cn,  Drtfdjaft  im  $rei§  Mülheim  an  ber 
9\uhr  be»  preuf;.  9teg.=93eä.  Süfjelborf,  an  ber  Sinie 
^öln  =  Süffeiborf  =  Spclborf  =  Sortmunb  unb  ber 

Diebenlinie  »oattingen-Dftcrfclb  ber  ̂ reufj.  StaatS-- hahnen,  hat  (1895)  6003,  at§  ©emeinbe  10567  G., 
^oftagentur,  Telegraph,  Sürgermeifterei;  3^9^" 
leien  unb  Steinfohienbergban  (Sedum  3Biefd}e,  9to- 
fenblumenbcüe,  fimmbolbt  unb  Sellerbed). 

^ei^ltJaffertjci^unfl,  f.  öeijung. 
Jdciftcrbödicr  ̂ botbrtbn,  ber  gleid)namigcn 

2tfticngefeüfdnift  gehörenbe  fdimalfpurige  (0,750  m) 
Kleinbahn  (11  km)  r»on  bem  iKheinufcr  bei  3iiebcr= 
bollcnborf  unb  bem  bortigen  Bahnhofe  nach  Cber 
pleiö  unb  öcrrcSbad);  fie  tourbe  22.  Oft.  1891  für 
ben  ©üter=  unb  1.  2lprit  1892  auch  für  ben  $cr; 

fonennerf'ehr  eröffnet. 
*f>etämtg.  Sie  Gcntralheisuug  fmbet  roe= 

gen  ihrer  Vorteile  (f.  ßeijung,  xBb.  8)  immer  mehr 
Gingang.  Surch  toeitere  SßerBoltfommnung  ein^ 
feiner  ihrer  Spfteme  finb  aber  anbere  früher  he 
liebte  Spfteme  mehr  unb  mehr  in  ben  ftintergnmb 
gebrannt  worben. 
geuertuftbeijungen  fommen  immer  mehr 

aufeer  ©ehraiub,  trcH  billiger  Slntage  unb  ber  rei= 
nen  faubern  Suft  infolge  ber  mit  ber  &.  öerbun= 
benen  ßüftung,  weil  ihr  guter  Setrieb  attju  febr 
00m  öeijer  abbfingig  ift. 

Öeifjmafferbeijungen  fmb  nid)t  beliebt,  weil 
fie  nidit  gan,  ungefährlich,  ferner  bem  einfrieren 
au3gefet>,t  unb  »oenig  regelbar  finb;  bie  hohe  %zm- 
peratur  ber  öeijjförper  macht  fich  in  unangenebmer 
ilöeifc  au*  burdj  Strahlung  bemerfbar. 

SBäbrenb  bie  3Ji  itt e t b ru  d  w  a  1  \  e  t  b  e  i  3  u  n  g , 
welche  bie  SundUeile  ber  Mcifnoafjevbeiuina  oermeU 
bet  unb  bie  Vorteile  ber  "^arinwafierbeiuina  befi§t, 
nur  feiten  mehr  angewenbet  uüvb,  ftnbet  bie  33  a  rm : 
Wajfcrhei3ung  mehr  2lnflang.  Sie  ift  im  Se; 
triebe  billig  unb  bequem,  regulierbar,  aber  bem  6in= 
frieren  ebenfalls  auSgefefet  unb  in  ber  Slntage  tener. 
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SSerbefferungen  berfelben  fiub  in  neuerer  ;!eit  oon 
©ebr.  Körting  in  KörtingSborf  Dor  ©annoDcr  unb 
$ub.DttoüReperin©amburgDorgenommentDorben 
burdj  SÄnorbnung  eines  SBafferermärmerS  mit  ge= 
ringem  Sftaumbebarf  unb  Reinem  SBafferinbalt  unb 
eineä  äßerbrennungSreglerS.  SegügUd)  biefeS  leiv 
tern  muß  betont  werben,  baß  ein  53erbrennungS= 
regier  bei  9Bafferb\eigungen  felbft  bei  fleincm  2tuS 
fdjlage  ber  Suftflappe  ober  beS  ßuftDentilS  ,  roeldje 
ben  3utritt  ber  SSerbrennungSluft  für  ben  .befiel  re 
geln,  größere  Semperatumntcrfdjiebe  juläßt  als  ein 
foldjer  für  üftieberbrudbeigungen,  loeldjer,  unter 
bem  Einfluffe  ber  Sampffpannung  ftebenb,  Tcmpc 
raturunterfdjiebe  bis  berab  ui  5   C.  oerbütet. 

Tic  Mxma  ©erm.  Siebau  in  ÜJcagbeburg-Suben: 
bürg  toar  toobj  bie  erfte,  roeldje  SBarmroafferpeigung 
für  3iuitner  in  SBerbinbung  mit  bern  Kodjfyerbc  ein: 
richtete  unb  baburdj  bie  fonft  groedloS  in  ben  Sdjorn 
ftein  cntroeidjenbe  SBärme  ber  Äüdjenfeuerüng  auS= 
nutjte.  ©eute  führen  audj  bie  ©ebr.  Sammer  in 
Gifenadj  fomic  3>aned  &  SBcttcv  in  Söerlin  berartige 
Slnlagen  als  Specialität  au§.  Tic  5Barmroaffer= 
beijung  Dom  MiUtcnbcrb  ift  eine  normale  SBarnt: 
mafferbeUung,  beren  Reffe!  in  ber  für  ben  ©eigeffeft 
erforberlidjen  ©röße  im  untern  unbenutzten  Seile 
beS  ©erbeS  angeorbnet  ift.  S)er©erb  einer  berartt* 
gen  llnlage  ift  im  ßängenfdjnitt  burdj  nadjftebenbe 

3'ig.  1  bargeftellt.  Reffelfeuerung  unb  .Uoebeinrid)-- 

ig.  l. 

tung  fann  getrennt  ober  oerbunben  benutzt  roerben. 
Tic  Einfdjüttöffnung  0  beS  KeffelS  K  ift  burdj 
einen  fog.  Rodjfdjieber  Derfdjließbar,  roetdjer  oon 
ber  ©erbplatte  an?  burdj  ben  ©ebel  H  beroegt  rotrb. 
3ft  ber  Äodjfdpieber  gefdjloffen,  fo  ift  bie  Neuerung 
F  ber  Eentralpeigung  öon  ber  Äodjeinridjtunj}  gang 
getrennt,  uno  man  tarnt  alSbann:  a.  ben  .Steffel  ber 
Sentralbeigung  feuern,  ohne  bie  ©erbplatte  gu 
beigen,  ober  b.  oben  an)  ber  ©erbplatte  vom  Som« 
merroft  S  auS  fodjen,  obue  ben  ßeffel  ber  Eentrafc 
bcUung  ju  feuern,  ober  c.  ben  ßeffel  K  feuern  unb 

gleidjgeüig  oben  an']  ber  ©erbplatte  Dom  Sommer: vojt  auS  fodjen.  3ft  aber  ber  Sfodjfdjieber  geöffnet, 
io  fdjlagen,  roenn  ber  Reffet  gefeuert  mirb,  bie 
jyeuergaje  aus  bem  Reffel  burdj  bie  Öffnung  <> 
gegen  bie  ©erbplatte,  fo  baf  man  barauf  fodjen 

rann.  J'>  finb  SBrarröpten  mit  befonberer  jyeuerung. 
S  io  ©  o  di  b  r  U  d  b  a m  p  f  b  e  i  j  u  n  g ,  mic  fte  früher 

oft  oermenbet  mürbe,  geftattete  feine  [Regelung  ber 
Wärmeabgabe  ber  ©eigförper;  bie  Slbteitung  beS  9lie- 
berfdjlagroajferS  mar  fdjroierig  unb  ber  ßejfel  burfte 
nid)t  in  bemobnteu  ©ebäuben  aufgeftellt  merben. 

Erft  bie  Einführung  ber  Sampffeffcl  mit  3tanb- 
robr,  roeldje  baS  überfdjreiten  eineS  S>ampfbrucfeS 
oon  1,-.  "Jltmofpbären  oerhinbem,  matten  bie  Ric 
bcrbrudbamvfbci;ung  ju  ber  beliebteften  \\ 

ber  SReugeit.  Tic  toefcntlidjfte  ber  guten  C5'igeu febaften  berfclbcn  beftebt  barin,  bafj  fie  [vi}  beffer 
toie  irgenb  eine  anbere  ©ctjunggart  für  ba3  ftetige 
©eisen  eignet,  ja  bei  einzelnen  unb  exponierten 

SBobnbä'ujern  ba§  ftetige  ©eigen  uberbaupt  erft ermbgliebt.  Ununterbrod;ene  ©.  ift  aber  für 
Die  ©efunbt)eit  am  beften.  SÄnbere  SSorteile  be8 
ftetigen  ©eigens  finb:  Ermäßigung  ber  Slnlage: 
toften  auf  ctma  brei  SSiertel  berjenigen,  mclebe  für 

unterbrod)eneä  ©eigen  eingerichtete  Anlagen  er= 
forbern,  Sdjonung  bei  :)iobrenmcrf>>,  med  bav- 
felbe  nur  feiten  einen  Semperaturmed)fel  erfahrt, 

rubiger  ̂ Betrieb  unb  augenebmere  (5'rmdrmung  ber 
:)iäumc.  Ter  biefen  Sßorgügen  gegenüber  oon  mau 
dum  Seiten  erbobene  Sßornmrf  großem  S3rennftoff= 
auftoanbeä  beruht  größtenteils  auf  £rugfd)lüffen; 
in  SGBirflidjfeit  ift  btefer  sJ3iebreerbraiub  io  gering, 
baß  er  burd;  SrfparniS  an  ,Sinfen  unb  Silgungl: 
beitragen  fotoie  an  Sffeparaturloften  gebedt  loirb, 
fo  baf.  bie  übrigen  SJorgüge  beä  ftetigen  ©eigenä 
faft  icftcufrci  geboten  toerben. 

Sei  ben  neuem  Slnorbnungen  ber  5ücbcrbrud^ 
bampfbeigung  mirb  bie  SWöglid)feit  geboten,  bie 
3tmmerbeigfläd)e  in  allen  ibren  Teilen  glcidimäf.ig 
oon  +40°  C.  biS  +  !>0°  C.  gu  ermannen,  moburd1 
bie  reine  S)ampfb.eigfläd)e  öermieben  mirb;  ber  ctma 
auf  bem  ©eigförper  ablagembe  Staub  Eann  nidjt 
oerbrennen.  Tiefe  ©.  gemät)rt  meiter  ben  Vorteil, 
baf  man  innerhalb  ber  gu  bel)eigenben  SHäume 
leine  SÖBdrmereferDation  hat,  mie  ber  laftige  3Baffer= 
inhalt  in  ben  SBafferbeigöfen,  fonbem  baf,  man  hier 
außerbalb  ber  bemobnteu  SRäume  eine  für  bie  3u= 
unb  ■)lbnabmc  ber  gebraudneu  SBdrmemenge  ftetS 
bereite  SBärmequeHe  in  bem  .Ueffel  hcfiut,  ber  eine 
Dorgügüdje  ̂ Regulierung  ber  ©ampfergeugung  je 
nad)  Sebarf  guläßt.  Tamit  ift  bie  Regulierung  ber 
mafferleeren  ©eigförper  in  ben  Räumen  oon  felbft 
bie  benfbar  feinfte  unb  bie  ©leidjmäßigteit  ber 
Temperatur  in  benfelben,  folange  man  fidj  barin 
aufhält,  Dorgüglid)  gu  erreiduui,  loäbrenb  bei  ber 
SBafferbeigung  nad)  eingetretener  iiberbiiumg  nur 

burd)  längeres  öffnen  "ber  genfter  ober  Spüren bie  normale  Zimmertemperatur  mieberhergeftellt 
merben  lann. 

Tic  Regulierung  ber  2Bärmeabgabe  bei  ben 
N3iieberbrudbampfbei.uingengefdnebt  1  (burdj  polier 
mäntel,  2)burdj  Ventile,  3 1  burd1  angeftauteS  äßajfer, 
l)  burdj  eingefcbloffene  Cuft  nacb  Rftuffer  unb  Kör 
ting.  Selber©,  mit  3Bärmeifoliermänteln,  inmeldjc 
bie  ©eigförper  eingefegt  merben,  ift  bie  S)ampf 
leitung  gugleid;  RonbenStDafferrüdleitung.  Tie  Suft 
im  ©eigförper  muß  auS  biefent  burdj  >>äbue  oon 
©anb  ober  burdj  felbfttbätige  Entlüfter  pinauS» 
gclaffen,  burdj  ben  Tampf  hinauogeblafen  merben, 
maS  aber,  um  nidjt  Tampf  inS  Flimmer  ;u  betom 
men,  nur  gum  Teil  geiduebt.  Sie  Regulierung  ber 
^immerermärmung  erfolgt  burd)  ben  Sdjieber  oben 

auf  bem  3foliermantel.  vJL;ill  man  loenig  beiu-u,  fo 
fdjließt  man  ben  Sdjieber  faft  gang.  Tann  tritt 
jmar  menig,  aber  febr  beife  ßuft  oben  auS.  2ßill 
man  gar  uiebt  beiden,  fo  fdjließt  mau  ben  Sdjieber 

gang; bann fpült aber,  beimjebeomaligeuTbürbffn'eu ober  fonftiger  Cuftbemegung,  jebc  Cufttoelle  toarme 
ßuft  unten  auS  bem  DJtantel  herauf-,  unb  ift  ber 
SKantel  niebi  gang  bidjt,  mae  mit  ber  3eit  eintritt, 
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fo  fliegt  ftet!  roarme  Suft  eben  ober  jcitltcb  bcraul. 
Sauberfeit  fen.-fcbt  innerhalb  ber  il'täntet  nidjt, 
roeld)c,  burd)  3icrmanI°t  öerbedt,  roenig  jugängücb 
unb.  93ei  jebem  Grfaltcn  ber  ö.  mu|  ftd)  biefeS 
Softem  roieber  mit  atmofpharifcber  Suft  füllen ,  um 
auf-,ern  Srud  bintanjubaltcn,  roeldje  fobann  beim 
Stubeijcn  roieber  binau!gebrüdt  roerben  mujj;  bc»= 
halb  fdjeut  man  ftd)  bei  btefem  Spftem  por  bem  ßr= 
löfdjen  be!  geuer!,  man  lä|t  e§  ben  ganzen  SJBinter 
im  ©ang,  aud)  um  bal  iebelmalige  frifebe  Soften 
be!  Innern  CÖeijförper,  Settung  nnb  Meffet)  311  ber* 
meiben.  Sei  ber  fd)on  1879  pon  9ß.  ß'äuffer  ein= 
geführten  äßeutilregulierung  rourbe  juerft  baz  3Rie= 
berfaMag^roafier  im  öeijförper  angeftaut.  Sie 
3Birftmg  roar  aber  eine  jebr  (angfame,  inbem  bie 
2tu3fullung  be!  Kampfraum!  burd)  ba!  allmablid) 
fid)  bilbenbe  -iftieberfcblaglroaffer  511  ptel  3eit  gc= 
brauchte.  Um  btefen  9fiad)teil  abutfcbreäcbeu,  bat 
man  fiel)  bemüht,  ben  Tampfraum  ber  öeijförper 
im  Söerbättni!  311  ihrer  .sjeijflädje  möglid^ft  fleht  311 

geftalten.  Sefonbere  Seadjttmg  berbient  t>a$  9tegu- 
[iemnglfpftem  mit  eingefcbloffener  Suft.  S)ampf= 
unb  -imeberfcblaglroaflerleitung  ftnb  hierbei  ge= 
trennt,  bie  Suft  roirb  au!  ben  öeijförpern  ber  üer- 
fd)iebenen  ©efdjoffe  burd)  bie 

$onben!roaf|errüdleitung  bin-- burd)  nach,  einem  Suftberjfilter 
gebrannt  unb  fann  je  roieber 
in  bie  peiäförper  jurüdfebren, 
ohne  ben  Slbflufj  bei  3lieber= 
fd)lag!roaffer!  in  ben  .tteifel  ju 
binbera.  3u  ben  .\1ei3forpern 
befintet  ftd)  ein  regelbare!  @e= 
mifel)  pou  Sampf  unb  Suft.  ̂ >e 
nach  ber  üJlenge  ee-3  eingelaf= 
jenen  3)ampfe!  fann  bie  C  ber= 
flädjenroärme  ber  öeijfbrper 
bem  jeweiligen  Sebarf  ange* 
pafct  roerben.  S)er  Inhalt  be! 
Softem!  ift  eingefdjlojfen,  »er= 
jebiebbar  gentaebt  nnb  arbeitet 
bei  jebem  ©ampfbrudöbn  0,05 

bi!0,50  'Jllmofpbärenburd)au! 
geräufdjlol.  S)ie9tegelung  ber 
Wärmeabgabe  befteht  nur  im  Ginftelien  be3  Samp_f= 
Dentü!.  3)a!  ©ntlüften  ber  öetjförper  fallt  weg;  bie 
bei  bem  altern  Verfahren  borfommenbe9iad)roirfung 

be§'mbenDfenäurüdfcbrenbenSRieberfcbIag§roafferl fommt  nicht  in  Sfrage,  ba  nur  Suft  in  ben  Dfen 
jttrüdfehren  fann  nnb  tiefe  nur  fel;r  geringe  SBärme 
mit  fid)  3tt  führen  permag. 

Sa»  Körtingfcbe  Softem  ift  bereits  in  93anb  8 
gefdjitbert;  c!  füll  nunmehr  bie  Maufferfdie  2lnorbs 
nung  angegeben  roerben.  ftciuffcr  roar  roof)l  ber 
erftc,  roeieber  fchon  1884  bie  grofje  9tegutterung!s 
fäbigfett  bei  febr  niebrig  gefpannteu  Kampfe!,  uad) 
ihm  «ÜBafjerbunft»  genannt,  erfannte  unb  in  ben 
elften  jebn  fahren  5362lnlagen  nach  btefem  Softem 
auoführte,  befjeu  &u!fübnmglberecbtigung  in- 
jroifcben  li'Meijfivmencrroorben  haben.  S)a!  Schema 
ber  2ß  a f  f  e r b  u n ft h  e i 3 u n g  jeigt  J-ig.  2.  §3on  ber 
öauptbampfleitung  fteigeu  bie  ̂ Ibiireiarebre  311  ben 
.vieijtbrpcrn,  in  roclchc  ber  SBafferbunft  burd)  SSen= 
tile  mit  Keinen  Sobrungen  (3— 14  mm,  je  nadj 
Öeijfläcbe)  einftromt.  Sä  roirb  burd)  rief e  Ventile 
bei  poüem  fieffetbrud  nur  fo  roenig  ÜJÖafferbunft  jus 
gelaffen,  all  ber  öcijförpet  im  geheimen  Simmer 
31t  fonbenfieren  permag.  @§  fann  alfo  fein  SBaffers 
bunft  fc  roett  in  bie  Sonbenäleitung  treten,  baf-,  bers 

fetbc  etroa  pou  unten  in  bie  Ableitung  bei  3iad)bar= 
Ijeijförper!  treten  tonnte;  c»  herrfdit  infolgebeffcn 
in  ber  ßonbenlleitung  nur  atmofpl)ärifd)e  Span= 
nung,  fall!  man  bort  Sorge  trägt,  baft  bie  Suft,  bie 
beim  Slnbeijen  im  Äeftel,  in  ber  Dampfleitung  unb 
ben  ö«aförpern  ift,  ftd)  perfdneben  laffe,  ohne  öcgem 
brud  311  erjeugen.  öierju  bient  ba»  2lu§bebnung§« 
gefä^  A.  20  ibiinuten  etroa  nach  bem  SBarmtoerben 
ber  öeijförper  ftcht  fein  ©emifdj  pou  Suft  unb 
S)ampf  mehr  barin,  fonbern  nur  Sampf,  roeit  bie 
Suft  bei  gleicber  Temperatur  nod)  einmal  fo  fd)roer 
ift  rote  SBafferbunft,  alfo  in  bemfclben  herunter:  unb 
aul  bem  öeijförper  herausfliegt. 

S)al  SIulbebnunglgefäB  A  roirb  in  einem  froft- 
freien  Siaum  unter  ber  3)ede  aufgeftellt;  ber  im 
ÜBaffer  auf  unb  uieber  gehenbe,  alfo  fehroerer  unb 
feid)ter  roerbenbc  cpltnbrifche  2eil  ber  @tode  biefel 
Apparat!  ift  auZ  leid)tem  Süumtniumhled)  ijev- 
geftellt,  beiz  aud)  gteid^eitig  bie  gute  (figenfehaft 
bat,  ntdit  31t  roften.  ̂ ft  bie  ©lode  unten  (bei  pollem 
Setrieb),  fo  ift  fte  burd)  einen  unten  angebrachten 
mit  Suft  gefüllten  hohlen  Bcbroimmring  Doflftänbig 
aulbatanciert,  freifebmimmenb  im  SBgffer.  Sft  fie 
gau3  l)od),  um  48  cm,  geftiegen,  fo  giebt  3.  33.  eine 

1  ■■■      -  ~:%..K-&ggg&ää5&pvr!ä 

@lode  pon  1,9  rn  Surcbmeffer  (ba§  ift  bie  grcfite 
Kummer)  nur  1,2  m  Söafferffiule  ©egenbrud,  ba3 
ift  0,113  iHtmcfpbärc,  roeld)er  bernacbläfftgt  roerben 
fann.  S^ie  Rohrleitung  ift  baburd)  ftetl  gegen 
auf.cn  gefdjtoffen  unb  bodi  ohne  ©egenbrud,  alä 
roäre  fie  offen,  ift  alfo  gegen  innere!  SEojten  ab 

folut  gefcbül'.t.  [yig.  3  jeigt  bie  SBtrfung  pou  ̂ >ci'y 
fd)Iangen  je  nad)  erfolgter  Ginftellung  ihrer  SßentUe; 
bei  a  ift  bal  SBentil  Vio,  bei  b  1'2  unb  bei  c  ■■ jt  cic- 
öffnet,  ©er  punftierte  Jeil  ber  ;Kobrfdu'ange  ift 
bampfmarm  (beigenb).  2a  bal  Spftem  ftet!  ohne 
©egenbrud  arbeitet  (bei  45  cm  3BafferfäuIenfeffet- 
bruef),  eignet  e§  ftd)  aud)  beffer  all  jebe!  anbere 

3itr  Serroenbung  Pen  Stbbampf,  teil!  gemifdn'  mit rebugiertem  bireften  Sampf.  Tic  ßeiäförper  rmb 
entroeber  ;Kobrfd)langen  innerhalb  ourcbbrodiencr 
SSorfe&er  ober  ganj  tveiftebenb,  alfo  leidet  ju  reini 
gen,  in  üerfebiebener  Slulftattung  unb  Mcbe;  %iq.  4 
jeigt  eine  beferatiee  3crm  eine!  freiftebenben  .vci; 
förperl.  S)iefe  ftehen  frei  roie  bie  Öfen;  fie  nehmen 
äufeerft  roeuig  Sßlajj  ein  unb  fönnen  in  ÜRufter  ober 
3cid)ituug  unb  Aarbe  ( (imait  ober  Üluftrid))  jebem 
Seoürfni!  angepa|t  roerben. 

Sei  ben  SRieberbrudbampfbeijungen  ftnb  Std)e= 
rungen  gegen  ba!  itberfodjcn  nötig.  3)ie  gebräud)s 
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liefen  guten  SerbreniiungSregter  ober  Srudregler 
nlninon  jmar  bei  fachgemäßer  Sebanbluna  vor  bem 
Überfodjen,  Slber  bie  fadjgemäße  Setjanblung  liegt 
nid)t  immer  oov  unb  toirb  gelegentlich  einmal  außer 
adjt  gelaffen.    Sie  unangenepmfte  ̂ olge  be8  ober« 

focbenS  ift  ba§  2tu§glüpen  be§  entleerten  Rejfetf, 
rooburd)  ber  Setrieb  bet  fieijanlage  für  längere  3eit 

iinterbrednm  ift.  Sa3  übertoeben  lann  nm  fo  k'idy- ter  berbeigefüprt  ioerben,  je  nüper  ber  regelmäßige 
ärbeitSbrud  bem  ©renjbrud  (5  m  SBajferfäule) 
liegt,  unb  je  rafeber  unb  DoUftänbiger  man  ben 
SqmpfDerbraud)  absperren  lann.  Ter  IRegler  ift 

jroar  im  ftanbe,  fcfovt 
ben  ßuftjutritt  jum 
geuer  absufdjlteßcn, 
olfo  bie  2BärmeenttDid= 
lung  ju  unterbredjen, 
mar,  aber  ruMcbehen  lau- 

fen, baß  bie  in  bem  glü= 
penben  Srennftoff  auf* 
gefpeidjcrteSBärmenod) 
in  ben  Rejfel  übergebt. 
Aeblt  ber  cntfyreobeube 
Sampfocrbraud) ,  fo 
muß  natnrlid)  ber 
Sampfbrud  fteigen. 
3lber  felbft  toenn  reget 
mäßig  mit  niebrigem 
Trnel  gearbeitet  mirb, 
ift  bie  (Gefahr  bc-Mi ben 
locb,en§  infolge  unju= 
renbenber  Sepanblung 
vjerbanben.Tie8dHib, 

mittel  Jollen  einerfeit§  bie  folgen  bei  überfodjenä 
toeniger  iüblbar  maeben  unb  anbererfeitS  jeber 
tnenfcfelicben  ©intoirfung  entrücft  fein. 

einfolcbeSSdnifemittel  ift  j.S. 
bte©emerfd}e6tanbröpre(§ig.5), 
mekbe  mittel!  ber  SRöpre  D  an 
ben  Sampfraum  be§  Reffelä  an* 
gefdjloffen  ift.  Sei  fteigenbem 
Sampfbrud  toirb  baä  SEBaffer  auS 
bem  ©efüß  < I  in  bie  beiben  Stanb= 
rebrcuA  unbB  gebrücft.  Sobalb 
aber  berSBaffcrfpiegel  in  G  unter 
ben  SRanb  ber  SHöbre  A  gefunfen 
ift,  toirb  baä  SBaffer  na*  eben  an 
toorfen  unb  ergießt  [iepin  bai  bodi 
gelegene ®ef äßC.  Ter  Sampf  enfc 
toeiepi  burcp  bie  Überlauföffnung 
E,  toobureb  ber  ?  ampfbrud  augen= 
blidlid)  finlen  muß,  fo  baß  baä 

3Baffer  au§  C  bunt  B  nadj  G  toteber  jurüdfließt. 
Sine  gleidpem  3n>edbienenbc  SidjerbeitSDorricptung 
wirb  uou  ber  girmä  Secbem  &  SJSofl  in  Serlin  a\\a.c- 
toenbet.  Ginige  bemerlenätoerte  Slnorbnungen  ber 
Stanbröbjen,  tute  foldc  nad)  bem  frübem  unb 

A 

Df-r^  - 

n 

c- 

Sfiß- 

je&igen  ©efefc  suläfftg  finb,  fotoie  ber  geuerjugS» 
realer  rubren  Don  berfelben  jyirma,  D»n  ©ebr. 
Körting,  ö.  Med  in  Serlin,  SGBalj  &  äBinbfcpeib  in 
Süffelborf,  Sdjäfrer  &  SBalder  in  Serlin  u.  a.  ber. 
Sei  ber  Räufferfdpen  Slnorbnung  (?[ig.  6)  finb  bie 

©djtpanfungen  be§  2Baffer3  im  2  taub vobr  in  ber  einfaebften  SBeife  (Ur  SÄege 

lung  bev  Serbrennung  Dertoertet.  Gin 
oüals  tri  d)terförmiger  ©ußtaften  mit 
einem  Scblitj  in  ber  Glitte  läßt  burd' 
bieten  Sd)Utj  binbunft  frifdje  ßuft  jum 

äloft.  Sie  Srudfdule  c. v^.  l  m  SBaffer 
faule  bei  '  t0  SH(tmofpt)are)  ift  mit  li  be 
u'idmet.  3ft  (ein  Trud  ober  ireuia 
Sampj  im  Reffel,  fo  fließt  ungebinbert 
Üuft  bind)  ben  Dollen  Duerfd)nitt  jum 
Dtoft.  $sft  ber  Reffel  mit  brennendem 

RoU  gefüllt,  fo  ftciiit  infolge  bev  großen  ouflufje> 
Don  2uft  unter  ben  9toft  ber  Trud  im  Reffel,  er 
bemirtt  l'tuffteiaeu  be§  SBajferS  im  Stanbrobr  unb 
bamit  jufammenpängenb  in  bem  Raften;  baburdj 
mirb  ber  Sditit^  für  bie  8uft  Derengt,  bie  Serbren: 
nung  Derlangfamt,  bie  Trudjunabme  bert  auf,  unb 
c3  ftellt  fid) i  nad)  einigen  ©dptoanfungen  Stube  a-,\ ber  Stelle  ein,  mo  ber 
Turd)flanc(vciuerfebnitt 
bem  SDampfoerbraucb 
entfprid)t.  ßrfeöpt  fidi 
ber  ©ampfoerbraud), 

fo  nimmt  ber  Trurf  im 
Reffel  oon  felbft  ab;  eä 
fällt  ba§2Baffer  in  bem 
.Haften,  Cv  loirb  fomit 
loieber  mebr  ßuft  an 
tax  ütoft  gelaffen,  ber 

Trud  fteigi  fiueber  in= 
folge  belebterer  Ser 
brennung,  unb  el  ftellt 
fid)  ba3  SSaffernioeau 
in  bem  SRegulator  bem 
oerdnberten  5)ampf= 
oerbraud)  entfpred)enb 
von  felbft  koieber  ein. 
5)a03w)ifdjengefäßun: 
ten  bejiocdt,  baß  in 

bem9legulierfaftenfal= 
tec>  SBaffer  ftebe.  Slußer  biefem  felbfttt)ätig  unt> 
abfolut  juDerläfftg  unb  fieber  toirfenben  ßuftregu= 
latorunb  einem  Dergleichen  SRaucbregulator  koenben 
Mäuffer  &  So.  nod)  folgenbe  Sidjerbeitgmaßregeln 
gegen  ba8  öberfodjen  an:  Sie  ßuftleitung  unter 
bem  3tofte  ift  abfolut  bidjt,  niebt  gemauert,  fonbern 
auä  aJletaU  bci\iefteüt.  Sie  ̂ lidH-nfaftentluir  taun 
nur  gleidpjeitig  mit  ber  ̂ euertbür  geöffnet  toerben, 
fo  bau  baä  Aeuer  bann  gebdmpft  mirb.  Ta-> 

Stanbropr  aebt  lur;  unter 'fem  SBafferfpiegel  ab. fo  baß  nur  ein  Heine!  Quantum  SBaffer  pinauSge 
loorfen  loerben  tonnte,  wobei  bie  Sllarmpfeife  ertönt. 
Sei  fdjtoacpem  ßehen  loirb  bei  >>.  mittels 

SBaifer  bie  ganje  >>eiu"idcbe  in  [\a)  ettoaä  gleid) mäßiger  loarm  alä  bei  ber  Sampfbehung,  bereu 
Öei^förper,  trenn  fie  nubt  il)reDolle  ßeiftungjfäbig 
feit  enttoitfeln  feilen,  unten  fall  bleiben.  Sie  am 

gußboben  liegenbe  falte  ßuft  koirb  be^laib  nidjt  er« 
mannt,  eS  fei  zc\u\,  baß  reger  Serfebr  innerhalb  be8 
9laumä  fie  mit  ber  ßuft  bbberer  Sd)id)ten  mifdn 
ober  bei  llmmantelung  ber  ßeUförper  nur  bie  unten 
liegenbe  ßuft  }u  biefem  gelaffen  toirb.  Sie  Um» 
mantelung  oerbedt  aber  ben  öeijförper  bem  Sluge, 

5ig.  6. 
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fo  baß  bie  gehörige  Reinigung  ber  öeizfläcbcu  »om 
auflagcrnben  Staub  öergejfen  wirb.  Sai  läßt  ben 
ffiunfd)  entstehen,  bie  Sampfbeizforper  fo  cinni 
ridjten,  baß  aud),  wenn  ber  Sampf  teilweife  ab- 

gefperrt  il't,  bie  untern  Seile  ber  ftcijfbrper  wenige 
i"ten§  ebenfo  mirffam  finb  wie  bie  obem. 
Sa§  93ebürfni§,  freiftebenbe  S)ampfbeiäförper 

jebergeit  audi  in  ibren  untern  Seiten  warm  ju 
halten,  bat  vcrfd)iebene  Söfungen  gezeitigt.  %xi% 
Käferle  in  Sannoöer  bringt  bebuf3  bequemer  Ü3c= 
bienung  ba§  Sampfventil  oben  am  Gmbe  ber  an- 
cinanbet  gereiften  ©lieber  an.  Ser  Sampf  muß 
Das  ßnbglieb  utnädift  von  oben  nad)  unten  burd)* 
itrömen,  verbreitet  fid)  bann  in  bem  Aiiß  bc§  Dfen§ 
unb  tritt  von  unten  in  bie  f  olgenben  ©lieber,  f  omeit 
er  bieder  niebt  niebergefebtagen  würbe,  ©ebr. 
iUön§gen  in  Süffeiborf  unb  ©ebr.  Körting  lallen 
ben  Sampf  in  cen  jyufj  bei  Dfeni  ftrömen,  bier 
aber  nad)  ber  Seite  in  bie  freisfermigen  ©lieber 
treten,  tooburd)  ein  Umlauf  bei  Sampfes  ober  eines 
©emifches  öon  Sampf  unb  8uft  bewirft  wirb. 

Specicll  für  ©  e  w  ä  cb  s  b  auf  e  r  eignen  fid)  bie  Tiic= 
berbrudbampfbetgungenmibrer  gegenwärtigen  2tu§- 
bilbung  »wenig,  fo  unumgänglid)  notwenbig  c»  aud) 
ift  angeftd)t§  ber  umfangreid)en  ©lasftädicn,  mcld)e 
entfpredjenb  große  SBärmeöerlufte  öerurfadjen, 
mätjrenb  ber  Dladjt  ju  beiden.  Sie  Siegelung  ber 
2Bärmeabgabe  bietet  große  Sdmücrigfeiten.  Sic 
einjige  jur  Seit  für  ©ewäebsbäipcr  berannte  :Kege= 
luugsweifc,  baf?  mebrere  öeijbampfr obren  neben: 
cinanber  herlaufen,  bie  nad)  93ebarf  einsein  ab= 
gefperrt  »erben,  tann  nicht  befriebigen.  trüber, 
ati  noch  bie  .Uauall^eijung  bie  alleinige  ö.  für  ©e= 
wädjsbäufer  bitbete,  mußten  bereu  biete  SBänbe  at§ 
SBärmereferöoire  für  bie  iRad)t  bieuen.  Später 
bürgerte  fid)  bie  Sßajferbeijung  mebr  unb  mebr  ein 
unb  bürfte  biefelbe  jet&t  noch  bis  auf  weiteres  als 
bie  cmpfeblenswertefte  £.  angefeben  werben,  nur 
baß  man  jetjt  nid)t  mebr  15—22,5  cm,  fonbem  nur 
böcbftcns  !>  cm  weite  gufjeiferne  öeijröbreu  an* 
wenbet.  Sediere  fpeiebern  allerDings  nur  etwa  ein 
drittel  ber  Sßärate  ber  erftern  auf,  weshalb  bas 
bringenbere  SBeburfnü  nad)  ftetigem  öeijen  buvcb  bie 
ÜBaffererwärmer  mögliebft  befriebigt  werben  muß. 
welche  man  in  ihrer  gegenwärtigen  $orm  faum 
nod)  mit  bem  tarnen  Keffel  bejeidjnen  Eann.  Sie 
©eftalt  berfclbeu  ift  febr  öerfd)ieben,  meift  cplüv 
Drifcb  mit  fenfred)ter  Slufftellung.  Ser  Sdnittraum 

ober  Aüllichacbt  für  bas"  Brennmaterial  (gewöhnlich 
Hots)  befinbet  fid)  hierbei  in  ber  SDlitte,  ringsum 
fenfredjte  "Hobren  ober  Kanäle,  in  benen  ber  sjiaudi 
in  bie  .Möbe  fteigt,  nodi  weiter  nad)  aufcen  finft  ber 
iRaud)  na*  unten,  um  an  tteffter  Stelle  in  ben 
Sdjornftein  ui  entmetdjen.  Sie  "Jtusnutuing  ber 
entmid etten SBärme  ift  hierbei  eine  recht  gute;  nid)t 
allein  wirb  bafür  geforgt,  bau  nur  ber  lältejte 

•Maud)  bie  Mciu'ladu'n  uerlafn,  fonbem  es  ift  audi im  legten  oitge  voller  ©egenftrom  oor^anben. 
lieü'r  ift  aber  non  befonberm  2öerte  nur  ba,  wo 
Die  Temperatur  ber  öeisgafe  biefenige  be§  ju  er= 
luärmenben  3Baffer§  nur  uodi  wenig  übertrifft. 
vuevlHT  geboren  betSBictoriafeffcl  oon  Süt.  ©.  Sdjott 
in  Breslau,  ber  fog.  Sparteffel  Don  tb-  Strotb= 
mann  in  ©üben,  ber  Mejjel  öon  Arair,  l'Jteu-nthin 
in  Veipuiv^utvinf*,  von  öäntfdj  &  (5o.  in  lieber 
icblin,  ber  ©ermaniafeffel  öon  Arthur  l'litüte  in 
Sreiben,  ber  Sßatmttriumpbfcffel  von  SSruno 

Scbramm  in  %Mcershofen^-rfurt  u.a.  Sehr  günftig wirft  ber  ÜHtafferertöärmer  öon  9tub.  SDtto  ilitenev 

in  öamburg,  aud?  ber  Spiralfeffel  öon  ©ebr.  5>of= 
mann  in  Dberrab  bei  ̂ rantfurt  a.  9JI.  §ür  ftare 
'-braunfobte  als  3'eiI^vungsmaterial  ift  ber  ÜJI. 
gränfetfieffel  öon  Jvränfel  &  6o.  in  yeip,5ig=2in= 
benau,  aud)  ber  öon  jiitfd^e  eingeridjtet. 

Sas  eteftrifd1  e  feigen  bat  trot»,  feiner  un- 
bebingten  dornige :  :Ueintid)teit,'öequemlicbteit,  Un- 
gefäbrlicbteit,  SBegfall  aller  3Serbrennung*probufte 
u.  f.  h>.,  nod?  wenig  Gingang  gefunben,  weil  Die 
Soften  nod>  ju  bod)  finb.  Sie  in  neuerer  3eit  jum 
Öeijen  ausgebilbeten  Apparate  haben  ähulide 
6inrid)tungen  wie  biejenigen  jum  clettrifdien  itc^ 
dien  (f.  .UodunnridUungen),  j. S5.  öeisöfen,  sßtätt= 
eifen  u.  f.  w.  3n  ßnglanb  foll  ein  S beater  mit  gu= 
tem  G'rfolg  elettrifd)  gebeizt  werben,  unb  einige Straßenbahnen,  bie  billige  Stromerzeugung  haben, 
erwärmen  aud)  il;re  SBagen  im  SBinter  burd)  ben 
eleftrifdjen  Strom.  %n  einzelnen  ̂ tbuftrien  bat 
fieb  bas  eteftrifi^e  öeisen  fel;r  gut  bewährt:  j.  93. 
bat  eine  9Bäfd)efabrif  im  Srjgebirge  eine  große 
clettrif  che  2tntage  berftetlcn  [äffen,  um  bie  vielen  ̂ tätt- 
eifen  ju  betjen.  Ginige  Färbereien  unb  2lppreturan- 
ftalten  im  SSogtlanb  benutzen  elettrifd)  erwärmte 
v|5ref5plattcn,  entweberniebrige  33led)faften,  in  bQnen 
ber  ftromburdifloffeneSrabt  ifoliertbefeftigtift,  ober 
befonbers  bergerid}tete ?ßre|fpäne,  bie  jwifdien  zwei 

Sagen  ̂ reßfpan  ganj  bünne  93änber  von  'Jiidel- bled)  enthalten,  hierbei  bat  Jidj  bie  eleftrifebe  ö. 
febr  gut  beituilut,  weil  fie  reinlidier ,  bequemer  unb 
weniger  zeitraubeub  ift  unb  bem  in  jjrage  tommen; 
ben  3weä  viel  beffer  entfpridit  als  bie  bisher  bc- 
nutjtcn  Gifcnplatten,  bie  in  gewöbnlid)en  öeijöfen 
erwärmt  würben.  Siefc  würben  febr  halb  fall  unb 
zwar  immer  bann,  wenn  bie  SJBare  in  ber  treffe  bie 
meifte  SBärme  erforberte;  ber  clettrif  die  Strom  tann 
aber  beliebig  lange  zugeführt,  nad)  belieben  regu= 
liert  unb  nad)  33ebarf  zeitiveitig  abgeftellt  werten. 
Ginige  ftorfettfabriten  bcniiuen  bie  eleftrifebe  ö.  jur 
Grwärmung  ber  htpfemen  formen  unb  feilen  gute 
wirticbaftlide  Gefolge  bamit  erzielt  haben.  ;su  Jhea 
tern  finb  eleftrifcb  erwärmte  Koupfc  unb  Sajereu 
Wärmer  wegen  ber  hohen  Aeuerficberbeit  berjelbeu 
in  ©ebrauch;  be^gleicben  finb  zu  nennen  ©igarren= 
unb  l'feifenanzünber,  ßöttolben  u.  f.  w. 

S3gt.  nodi  3eitfcbrift  für  fiüftung  unb  ö-,  b^g.  öon 
Öaafc  föaüe  1895  fg.). 

.£clbra,  Sorf  im  2)cansfclber  Scefreis  bei 
preuf5.  SHeg.s93ej.  lUerfeburg,  bat  (1895)  816S  G., 

barunter  2380  .Uatbclü'en,  ̂ oft,  Telegraph,  eöang. 
unb  faib-  Äirdje;  bebeutenber  Sergbau  auf  Kupfer* 
fd)iefer  in  ben  nahe  gelegenen  Gruftfchäduen. 

*  Helene  ̂ attilomna,  ruff.  ©rofjfürfttn.  Abve 
Sod^tcr,  ̂ etaterina  ll'iidiajlo wna,  ftarb  am 
12. 3Jlai  (30.  Slpril)  1894. 
*$etgolanb.  6eitö.  befeftigt  ift,  bat  es  große 

Sebeutung  als  ftrategifeber  Stüupunft  für  bie 
beutfebe  Alotte.  Meine  Sdjiffe  unb  Jorpeboboote 
tonnen  im  öafen,  große  im  Bdntne  ber  Sünemnfel 

|  antern,  ihre  Mehlen  unb  SBtunitioniöorräte  ergänz 
!  len.  2lußerbem  ift  >>.  >>auptbeobadnungsftation 
für  bie  Serteibigung  ber  beutfeben  Dtorbfeefüfte. 
9.)iit  bem  geffetbaUon  fanu  man  Die  Käften  über- 
feben,  unb  um  3flad)rid)ten  an  Sdüffe  ju  oeförbern, 
befteht  eine  Signalftatiou;  außevbem  ift  Die  Jnfel 
telegrapbifd)  mit  Dem  ,veftlanDe  öerbunben  unb 
tann  jebe  feinblidje  Alotte  baher  ced)tjeitig  melDen. 
aiu  Kriege  tann  bas  8eud)tfeuer  nad1  Selieben  gc- 

tofd)t  »erben  unb  Die  om'el  feinbtidjen  eduffen  nidjt mehr  als  ctüßpuntt  Dienen. 
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6.  gehört  nicbt  mm  beutjdjen  3oßßebiet,  bilbet 
alfo  in  jollrcdniieber  Söegiepung  für  5)eutfd)lanb 
StuSlanb;  brennen  hat  für  bie  SluSgaben  beS  9teict)S 
an  biefeS  ein  SlDcrfum  ui  jaulen.  Tcutfcblanb  bat 
fid)  bet  ber  Abtretung  gegenüber  (Snglanb  Derpfticfc 
tet,  bis  junt  l .  o,au.  1910  ben  bei  ber  Abtretung 
geltenben  Zolltarif  nicbt  ui  erbeben.  Sofern  alfo 
ber  beutfdje  3olltarif  beber  ift  als  ber  bamalige 
betgo(änbtf(ibe,  fann  bis  1.  Jan.  1910  bie  ,\nnd  in 
baS  beutfebe  3oUgebiet  nidjt  aufgenommen  »erben. 

3lm  23.  Je-,.  1894  tourbe  &.  oon  einer  Sturm* 
flut  beinnieuicht,  bei  ber  ber  ÜEBajferftanb  böbet 

als  toäbrenb  aller  Sturmfluten  feit  fem  ,\.  isi".i  mar, 
unb  jtoar  nodj  L2  cm  hober  als  bei  ben  fluten  L855 
unb  1881,  unb  80  cm  bebev  als  bei  ber  Sturme 
flnt  im  gebr.  1894.  Ter  bßcbfte  3Ba|)erftanb  ivar 
6,84  in  um  8  llbr  1  Minuten  DormittagS  am 

■_'.">.  S)ei.  über  bem  ÜRullpunft  von  fö.  ober  3,n  m  über 
beut  Mttteln>afferftanbe.  Säjon  mittags  22.  SDej. 
ftieg  baS  SBaffer  bei  febroerem  Sübmejtminbe  mit 
ber  Monbflut  ftärfer  als  geroöfmlicb;  abenbS  toebte 
beftiger  Sturm  auS  SBeften,  ber  ptofeltcb,  nad)  SJlor: 

ben  brebte  unb  ba-J  SBailerDerbinberte,  mit  ber  (5'bbc 
abjulaufen,  im  ©egenteil  ftieg  baS  SBaffer  faft 
16  Stunben  lang,  unb  jur  ;!cu  ber  tiefften  «oube, 

morgens  .")  llbr  am  23.,  toat  ia*  Untertanb  bis  :,um 
MufifpaDillon  Dor  bem  ÄonoerfationSbaufe  unter 
SBaffer.  SRacb,  7  llbr  morgenS  bradj  baS  SBBaffer 
bom  SRorbftranbe  beS  UnterlanbeS  über  bie  3üfc 
[anbSterraffe  in  bie  Sictoriaftrafie,  flof)  um  baS 
Murbaus  berum  unb  jerfdjlug  bie  ,vcnfter  beS  alten 
SßoftgebäubeS;  überhaupt  mürbe  ber  ÜRorbftranb 
ftart  Dertoüftet.  Ten  Sübftranb  fcbüUte  bie  neue 
Mole  vjor  [tarfen  SSefdjäbigungen.  Sie  Tüneuiufel 
bon  ß.  batte  ftarl  gelitten  unb  mufcte  bureb  Der» 
fdbiebene  Subnenbauten  befeftigt  unb  auSgebejfert 

roerben.  —  Sögt,  uou  Scbtoerin,  n.  Historisk-geo- 
grafisk  Undersökning  (Sunb  18'.)i>). 

*£clianb,  f.  älltfäcbfxfct). 
*£>elium.  ^m  Speftrum  ber  Soimencbromos 

ipbdre  toar  bereits  feit  langem  eine  Sinie  Da  im 
©elb  befannt,  ber  feine  bunfle  Araunboferfebe  Sinie 
eutfpriebt,  unt  bie  im  Speftrum  feines  irbifdjen 
(Elements  Dorfommt  unb  baber  einem  ber  3onue 

eigentümtt(benGlemmt,bem$v3ugefdbriebenh)urbe. 
SleuerbingS  ift  biefeS  (Element  von  SRamfap  (f.  b.) 
aud)  auf  ber  (Srbe  (juerft  im  ©leDeit  öon  EarlSpuuS 
in  Norwegen)  aufgefunben  toorben.  Seine  Snt= 
beefung  ftebt  im  engften  ouiammeiibaiuic  mit  ber 
beS  StrgonS  (f.  b.).  Mandje Mineralien  enthricteln 
beim  ßrbtgen  ©afe,  bie  Ijauptfäcblid;  auS  Sticfftofi 
befteben.  2llS  man  biefen  Sticfftofi  auf  einen  ©es 
balt  an  Slrgon  prüfte,  erbieltmau  einen  9tü(fftanb, 
ber  niebt  auS  Slrgon,  fenberu  einem  ebenfalls  bell; 
ftänbig  inbifferenten  ©afe  beftanb,  beffen  Speftrum 
bie  tiir  ba->  M.  ebarafterifttfebe  SDoppellmie  1»:;  neben 
Dielen  anbern  jum  Teil  ebenfalls  im  Sonnenfpef= 

trum  aufgefunbenen  jeigte.  3ln  ber  vxsbentitat  bei* ber  Körper  ift  fein  Rtoeifel  mebr. 

SBie  baS  'l[\\}m\  ift  baS  6.  ein  inbiffereute-r-  ©a3, 
in  SDBaffer  toemg  löSlicb.  Sein  fpeeifücbe-?  ©emid)t 
beträgt  etn>a  -l  (SBajferftoff  =  1),  baS  äSerbdltniS 
ber  fpeeififeben  Carmen  L,66.  Tarattv  lafu  fub 
fdjliejjen,  bar,  ein  einatomiges  elementares  ©aS 

pom  Sltomgemicbt  4  borliegt,  ba->  mit  beut  ätrgon 
in  eine  natürlicbe  ©ruppe  gebort.  3Ran  geminnt 
baS  \\  am  beften  auS  ben  ©afen,  bie  bon  ben 

Mineralien  Samarffit,  ̂ ttrotantalit,  Sleoett, 
Uraninit,  SBröggerit  u.  a.  beim  (frbit-.en  ausgegeben 

toerben,  beai  ift  eS  aueb  in  einigen  Mineralquellen 

naebgettiefen  toorben.  1er  ©b^arafter  be->  civ!- 
trumS  beS  6.  maebt  eS  ivabrfdnuulid1 .  bar,  ein  ©e 
mifdj  jtoeier  berfebiebeiten  im  dient.  Cfbarafter  febr 

äl)nlid)en  (5'lemente  ettoa  Dom  Sltomgetoicbt  '■'<  unb  5 
vorliegt.  Tic  öeliumlinien  finb  aud)  in  ben  Spefs 
treu  vieler  Sterne  aufgefunben  toorben. 

>>cllcittlial,  Tcrf  im  RreiS  Scbleiben  be->  preu^. 
:Kea.  Söej.  l'faeben,  an  ber  jur  llrft  ̂ ebenbeu  Dlej 
unb  ber  Nebenlinie  >{alb.v>.  ilT.i  km)  ber  Sßreufe. 

StaatSbabnen,  bat  |  L895)  930,  als  (s'>enteinbe  325il 
L;.,  "l^oft,  telegrapb.,  SSürgermeifterei,  fatb.  .uirde; 
Sifengiefeerei,  Sifenbammer,  :Kur,breuucrei  mit 
Irudtarbenfabritation,  gabrifation  Don :l'iafd)ineu, 
Trabtftiften,  Morfettfeblief.eu,  Aeberftabluvircn. 

•■öclliflfcit,  f.  SageSlicbt. 
*£cUmc3bct:flcv,  t^eora..  Sein  £ob,n  3ofepf) 

£.  ftarb  24.  Dft.  1893  in  SBBien. 
*.^eUvicflcl,  Aiiebr.  ̂ ermann,  ftarb  24.  Sept. isü.")  in  SBemburg. 

*«^clml)ollj,  *.\>evm.  SublD.  gerb.  Don,  ftarb 8.  Sept.  1894  in  libarlettcubura,.  SSon  feinen 

«SBiffenfd^aftliajen  3lbb,anblungen»  erfdnen  Sb.  3 
(2pj.  1895).  —  Sgl.  2tnfpraäjen  unb  Sieben,  gebal 
ten  bei  ber  2.  9toD.  1891  ui  libren  reu  ̂ ermann 
von  6.  Deranftalteten  geier(Serl.  1892);  Don  Sejolb, 
Öermann  Don  ö.  ©ebäcb,tniSrebe  (2pj.  1895);  @p« 
[rein,  >>.  als  iDieufd?  unb  ©elefcrter  (Stutt.  1896). 

•beurteil,  Marl  griebridj,  Sdjriftfteller,  geb. 
17.  äLpril  1864  ui  ©annooer,  frubierte  1883—86  in 
Serlin,  öeibelberg unb  München  german.^biloloßWi 

©efebiebte  unb  SRationalötonomie,  lebte  1886—  87  in 
Sengburg  im  Mauten  SHargau  unb  feine  1887  feine 
Stubien  in  ßürieb  fort,  sladj  längerm  2lufentb,alt 
in  Mailanb,  SBien  unb  Trüffel  bürgerte  er  ftcb 
I890in  berS^meij  ein  unb  lebt  feitbem  in  Suridv 
reit  öerbft  1895  ift  er  Mitinhaber  einer  SSerlagS 
lutddianbluug  (Marl  Menefell  &  So.  in  Süricb  unb 

Seipjig).  -v)-  toar  idum  all  Stubent  Mitarbeiter 
uerfduebener  ;]eitfd)rifteu.  @r  gab  1885  bie  Sin 
cegung  m  ber  öon  älrenbt  berauSgegebenen  Samm 
lung  «Moberne  Tiebteru\irattere>  unb  bat  fieb  felbft 
als  Sprifer  einen  Sftamen  gemacht.  Seine  polit. 

©ebidjte  tragen  einen  freibeitlicb:reDolutionären  unb 
foeialiftifdieu  (ibarafter.  Sr  Deröffentlicbte:  «Um^ 

fonft.  ̂ 'in  focialeS  IRacbtftücf»  (SerL  1884),  «^Joet. 
SfigÄenbuob,»  (Minben  i.  ̂l!.  1884),  aOuartetl 
bidufammluini  mit  D.  S.  öartleben  u.  a. ,  £>amb. 

1886),  •  itropben  i;',iiv.  1887),  «Slmfelrufe»  (ebb. 
188S),  «Tierama>  (ebb.  1889),  m©rünbeutfcblanb» 

iVp-,.  1890),  «arufenadjtigatl»  (Stuttg.  1891),  ̂ h^ 
meinem  Vieberbud1»  (Mün^.  1892),  «3n)ifd)enfpiet» 

i;',ür.  1894),  «Mobeme  Sic^terabenbe»  (ebb.  I 

ttllba  SRegri»  (ebb.  1896);  ferner  gab  er  berat; ■■• siBudj  ber  ,vreibeit,  älntbologie  foaaler  unb  polit. 
greib^eitSbicptungen  aller  SBölfer  Don  ©oetbe  bis 

auf  bie  ©egenroart»  [2  Sbe.,  SerL  1892),  «Sonnen 
blumen.  Meiftertoerfe  berfiprif»  (3üricp,  feit  1895) 

;l!^cncfcIüOM^onHcvv<marct,Jlbei.;^idHeebt. 
I  SÄm  27.  Te;.  1895  ftarb  auf  feiner  >>errfd\ift  ©röbiti 
berg  in  eddefien  ©raf  8eo  2lmabeuS  Marimi 
l i a ii  \\,  wirft  ©ebeimrat,  ©enerallieutenant  unb 

©eneralabjutant  beS  ©ro|bwjogS  Don   Sacbfen; 
ihm  fehlte  als  ßaupt  beS  fäcbf.  3*"eigeS  ber  Ear« 

1  noanU^Jieubeefer  Sinie  fein  3obu  SSictot  (geb. 
25.  Dft.  1854),  SegationSrat  unb  etiler  SefretarJtei 
ber  taiferl.  beutfebeu  Sotfcbaft  in  .Ucnftautincpel. 

•■Ocnbrid),  ©ermann,  Maler,  geb.  31.  Dft  1856 
ui  geringen,  »Dar  Scbüler  ber  2anbfä)aftSmale»!3lof. 
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äöenglein  in  SBfaindjen  unb  (Eugen  83rad)t  in  ̂Berlin. 
.'luf  feinen  uorbifcr/cn  Steifen  empfing  er  bann  bie 
ßinbrücfe,  bie,  in  SBerbinbung  mit  bem  Stubium  ber 
®erfe  Sücbavb  Sffiagner!  unb  ber  Schöpfungen  S3öd= 
1  i n c- ,  ibn  31t  einer  eigenartigen S)arftellung  ber  horbi' 
üben  lOiptbenmelt ■führten;  er  öerbidjtet  gleicbfam 
nad)  ätrt  eine!  mrjtbenbilbenben  23olfe!  in  feinen 
©emälben  bie  Üiaturfcbaufpiele  ui  menfdjljcben  33or= 
.langen,  i^on  feinen  pbantaftifdnm  Stimmung!; 
ianbfebaften  finb  &u  nennen:  Ter  fliegenbe  öoUän= 
ber,  Stbtafenbe  SörünbUbe,  StegfrieS!  Tob,  Steg- 
frieb!  SBegräbnü,  Tviftanc-  Tob  («Tic  traurige 
ffieife»),  Sltlantil,  b.  i.  öefb  @igil  erblidt  bie  SEBal 
ballburg  (nad)  einer  SBaHabe  be!  ©rafen  (Sulenburg; 
im  SefiH  be!  Teutfeben  ®aiferl),  Stgir!  Töcbter 
(1890);  ferner  Tic  Sudbt  ber  2Xbgefd)iebenen  (mfio= 
näre!  Ucadjtftüc!)  unb  Ebriftu!  in  ©olgatba  (1891). 

*£enr\  Subto.  griebr.  SBilb.  öon,  ftarb  17.  Ctt. 
1894  in  Berlin. 

*$ente,  Wlipp  Qafob  Wilhelm,  ftarb  17.  ÜJtai 
1896  in  Subingen. 
Neunen,  Söauerfdjaft  im  ßrei!  ̂ sferlobn  be! 

Ureu^.3Heg.=aSe3.2tm56erg,bat(1895)3095e.,^oft= 
ageutur,  $ernfpred)öerbinbuttg  unb  eüang.  itirdie. 
$ennftcbt,  .Hircbfpiel  im  $rei!  9iorberbitb= 

marfden  bei  preujj.  9leg.=58e3.  Sdle-Miüg,  bat  (1895) 
.'5930  ß.,  $oft,  Telegrapb,  eüang.  itirdjc;  Ziegelei 
unb  iUebjudit. 

*t>enfel,  Suife.  "sbvc  Sdjtoefter  "©übelmtnc ftarb  4.  S)es.  1893  in  Gbarlottenburg. 
$eppenborf,  ©emeinbe  im  $rei!  33ergbeim  be! 

preufc.  Steg.sSSeg.  fibln ,  umfaßt  10  Törfer  unb  bat 
(1895)  3990  @,,  Snrgermeifterei,  je  3  fatb.  ßirdjen 
unb  Kapellen,  [ofen. 

.öerberi?fd)cr  Satnpfftrarjfofen,  f.  Sebacbt= 
*#crbette,  gulel,  irourbe  im  3Jiai  1896  von  bem 

33otfd)afterpoften  in  SBertin  abberufen;  fein  Siacb- 
folgcr  nutrbe  öenri  IDtarqui!  be  "Jicaitle^. 

4?etb$tcben,  Rieden  im  fianbratlamt  ©otba 

bei  öerjogtuml  SadMen-tSobunv(s>otba,  an  ber 
Unftrut  unb  ber  Nebenlinie  SBatlftäbt  * £ennftebt 
ber  Sßreujj.  Staatebabneu,  bat  (1895)  2342  @.( 
Sßoftagentur,  Telegrapb ,  eräug,  ftirebe;  ©ftrtnerei 
(Spargelbau). 

^erdjen,  Torf  im  Siegfrei!  bei  preufj.  9teg,= 
23ej.  $ö(n,  an  ber  8ieg  unb  ber  i'iuie  .HblivTeuiv- 
©iefien  ber  Sßreuf?.  Staatsbabnen,  b,at  (1S95) 
3394  6.,  $oft,  Telegrapb,  eüang.  unb  fatb.  Mirde: 
Dbftbau. 

»crcbin,  2>ofe  -Oiaria  be,  franj.  T  idter,  geb. 
•22.  3Rot».  1842  auf  einer  .Haffeefarm  ber  Sierra 
"JJiaeftra  bei  Santiago  be  ©uba,  ftammt  miitterlieber; 
fcit3  au£  einer  alten  normann.  Auriftenfamilie, 
madte  feine  Stubien  in  einem  ̂ riefterinftitut  in 
Senlt!  unb  ftubierte  ein  ̂ abr  in  2a  öabana.  1859 
nad  Avantreid  jurfufgefebrt,  trat  er  in  bie  Ecole 
des  Chartes  ein,  nerbffentlidte  feit  1862  in  r>er= 
fdiebenen  /Jeitfdriften  ©ebid)te,  melebe  bie  Jlitfmovt 
famteit  auf  ibn  teuften,  unb  überfeine  ba!  Dterbänbige 
SBerf  bei  SBernal  Tia-,  bei  ©aftillo :  «Veridique  his- 
toire  de  la  conqufete  de  la  Nouvelle-Espagne». 
Seine  1893  u.  b.  X.  c  Les  Trophees»  erfebienenen, 
burd)  bebe  Aonnüoüenbung  aulgeäeid)neten  ©e= 
bidte,  befonberl  Sonette,  toaren  bte  SBeranlaffung, 
ba|  er  im  ,\.  1894  umt  :\)citglieb  ber  franj.  2lfa= 
betnte  geiväblt  nutrbe. 

»crebitäre  2ttajcie,  f.  Aricbrcidifde  Hranlbeit. 
*-lPcrmc<<,  Cttomar  gut.  IHug.,  ftarb  9.  SRob. 

1893  in  SBerlin. 

Brodf^ajiS'  SonücrfotionS=aeEifon.    14.  Stuft,    xvir. 

Termite  n"pv.  anmibti,  libavle->,  fram.  2)latbe= mattier,  geb.  24.  Te;.  1822  in  Tieuu\  befudte  bie 
^olptedmifdie  Sdule  ju  tßaril  unb  rourbe  1848 
l'ebrer,  18*59  ̂ rofeffor  an  berfetben  fomic  an  ber 
E'aculte  «les  scienecs  ju  "^ariv.  Seit  1876  ift  er 
nur  noeb  in  letzterer  Stellung  tbiätig.  @r  ift  feit 
185G  ifliitglieb  ber  fran,.  unb  feit  i884  aueb  ber 
preuft.  ̂ (fabemic  ber  ©iffenfdaftcu.  ^bm  gelang 

el  uuui't,  (Kleidungen  bei  fünften  ©rabel  mit  .sSilfe 
etliptifdier  ̂ ranfeenbenten  aufjulöfen.  ö-l  öaupt- 
merf  ift:  «Cours  d'analyse  il<>  l'Ecole  Polytech- 
nique»(1873);  ferner febrieb  er:  «Theoriedes  eqna- 
tions  modulaires»  (1859),  «Sur  la  reduetion  des 
forraes  cubiques  ä  deux  indeterminees»  (1859), 
"Sur  la  theorie  des  fonetions  elliptiques»unb  «Sur 

les  fonetions  des  sept  lettres»  (1863),  «Sur  l'equa- 
tion  du  5e  degre»  (1866),  «Sur  la  fonetion  expo- 
nentielle»  (1 874),  «Cours  ä  la  P'aculte  des  sciences» 
(1882  u.  b\),  «Sur  quelques  applications  des  fone- 

tions elliptiques»  (1885),  «Sur  la  transformation 
de  l'integrale  elliptique  de  2e  espece»  (1888)  unb 
^(bbanblungen  in  ben  «Comptes  rendus»  ber  franjj. 
älfabemie,  in  ten  «Nouvelles  Annales»,  in  (Srelleö 
unb  in  l'tonm(le§  «Journal»,  ferner  im  «Cambridge 
Mathematical  Journal»,  in  ben  «Proceedings  of 
the  London  Mathematical  Society»,  in  ben  «Acta 
mathematica»  tt.  f.  in.  ̂ n  ©emeinfdiaft  mit  Serret 
gab  .vS.  feit  1867  Sacroir'  «Traite  elementaire  de 
ealcul  differentiel  et  integral»  in  mebrern  neuen 
Auflagen  beraub.  @l  gelang  ö-  im  %  1873,  ju 
bemetfen,  baf;  bie  93afil  ber  uatürlid)en  Sogaritfv 
men  tranfeenbent  ift. 

$>crotb,  3"iebbf  öfterr.  Parlamentarier,  geb. 
22.  Cft.  1850  in  2Örfd}onüt>  bei  $rag,  ftubierte  1869 
—73  in  Sßrag  3ftedjtlroiffenfd)aften  unb  lieft  fieb  1881 
in  i>en  .Hönigüdeu  Weinbergen,  einer  SBorftabt  üou 
^rag,  al^i  ̂ Ibnofat  nieber,  mo  er  1882  in  bie  Stabte 
Vertretung  unb  1885  in  ben  Stabtrat  getuablt  mürbe. 
1889  lüurbe  er  einer  ber  Tireftoren  ber  33öbmifd)en 
Sanbelbanf  unb  Jntenbant  be»  33öbmifd)en  9iatio= 
naltbeaterl  in  $rag.  Seine  JBirffamfeit  auf  polit. 
©cbiet  begann  er  bereit-?  1 S74,  inbem  er  in  bie  Reiben 
ber  batnal!  nod)  Keinen  jungejed).  Partei  eintrat,  311 
beren  Aübrern  er  feit  1883  im  böbm.  Sanbtag,  feit 
1888  im  öfterr.  :Hbgeorbneteubaufe  gebort.  y>.  ift 
iDiitglieb  bei  (irefutitdomiteec;  ber  jungejed).  Partei 
unb  einer  ibrer  ()erüorrageubften  )Hebner;  mebrmalc; 
mürbe  er  aueb  in  bie  öfterr.  Delegation  unb  1896  in 
ben  Sanbelaulfdju^  oon  Söt)men  gemdblt. 

^erfetjeib,  Torf  im  Sreil  Altena  bei  preuf;. 
3(lcg.=S8c3.  Stmlberg,  an  ber  (5lfe,  bat  (1895)31 1 1  &, 
l^oft,  Sielegrapb/  coang.  >tirde;  Aabrifation  r>on 
Sifenfurjtnaren,  Tralitnägeln  unb  Rapier,  Trabt 
jieberei  unb  Tampfbredioierei. 

Texten  i n  SB  c ft  f  a l  c n ,  T orf  im  Äreil  :)iedling ■■ 
baufeu  bei  preun.  Sfteg.=iBej.  IKünfter,  bat  (1895) 

6701 15-.,  Sßoft,  lelegrapb,  fatb.  .Htrde,  cdloft  mit 
.Öirfcbparf,  'Kittergut,  tatb.  Sranfenbaul;  Ziegelei, 
cteiutobleubergbau  unb  >>oldmnbel. 

^crtlinfl,  ©eörg,  Areiberr  von,  |Uülofopb  unb 
'Jlligeorbneter,  geb.  31.  Slug,  1843  in  Tarmftabt, 
ftubierte  in  ll'iüufter,  '.lliünebeu  unb  Sertin,  l^'<-' 66  in  Italien,  babilitiertefid)  L867in93onn,  hntrbe 
1880  aufierorb.  Sßrofeffor,  1882  all  orb.  ißrofeffor 
nad)  3Ründb,en  berufen.  Srtoar  1875  -90 SJlitglieb 
bei  Teutfdeu  :Keid->tag^,  ido  er  in  ber  ©entrinn!« 
Partei  eine  beroorragenbe  :)ioüe  ftnelte  unb  »ieber» 
t)o!t  SBeridjterjtatter  bor  .uommiffioneu  über  fociah 

rolit.  ©nttoürfe,  unter  anberm  über  ba!  Unfalloer- 36 
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fufreruugvgeicu  Dom  v\.  1884  mar.  vv\iu  3uni  1896 rourbe  er  bei  einet  SRacbroabl  vom  Dietten  fcbroab. 
SEßaljttreiä  föllertiffen)  ih^ii  neuem  in  ben  SReu$8tag 
gemdblt.  6t  gehörte  i^Tr.  -,u  ben  33egrünbem  bet 
©öm8'@efellfcbaft,  beten  ©efdjafte  et  feitbem  leitet 
Äu<fi  ift  et  Ieberi8l&nglicbe8  ÜDMtgtteb  bor  bavr. 
Rammet  bet  Stetc^SrAte  (feit  1891).  ©.  öetöffents 
tiefte:  aHRatetie  unb  <vorm  unb  bie  IDefinitioitbet 
Seele  bei  2lriftotele8»  (Sonn  istj  |(  «übet  Die  @ten= 
>c\\  bet  mechan.  ̂ aturerfl arung »  (ebb.  1875),  «211= 
bertu»  9ftagnu8.  Beiträge  ju  feinet  SBütbigung» 
(Köln  1880),  >■  9tuffat$e  unb  Sieben  focialpolit.  3n= 
bait->»  ureib.  i.  93t.  1884),  «,8ut  ̂ Beantwortung  bet 
©öttinget  3ubi(äum3tebe.  £  ffenet  Sötief  an  y<xv- 
feffor  Dtitfcpta  (3ftünftct  unb  $aberb.  1887),  «$obn 
Sode  unb  bie  Schule  oon  Sambribge»  (§teib.  i.  93t. 
L892),  ̂ .Uatuvrocbt  unb  cocialpolitif»  (Köln  1893). 
*#crn,  ©einrieb  föubolf,  ftarb  l.  San.  1894  in 

öamburg.  9tad)  feinem  £obe  erfdjienen  in :;  33anben 
feine  »©efammetten  2Ber!es  (2pj.  1894);  bavon  ente 
hält  33b.  l  «©efammelte  ©Stiften  Dermifcbten  3n= 
I;alt8»,33b.  2  <Unterfudutngen  über  bie  i'lusbrcitung 
bet  eteftrifchen  Kraft»  (2.  "Jlufl.;  vorher  gefonbert 
erfebienen),  33b.  ."> :  «Tie  ̂ rineipien  bet  SDtecbanif  in 
neuem  Sufammenbange  bargeftellt».  —  33gt.  $lancff 
Öeinr.  JKub.ö.  (Vp-,.  1894). 

*£crr?,  SWattin  3uL,  ftarb  22.  Seöt.  1895  in 
33te3lau,  [ftarb  25.  Ott.  1895. 

*#ert?,  2Bilb.  ßubro.    Sein  <3obn  ftanZ  ö. 
*0ersog,  6anS,  ftarb  2.  ftebt.  1894  in  Slatau. 
$crsogenratö,  Aletfeu  im  pteufj.  9teg.s33ej. 

unb  SanbtteiS  Slawen,  an  bet  SBurm  unb  bet  Sinie 
SK.  =©tabbad) flachen,  ber  Nebenlinie  Stolbcrg=£r 
(19,e  km)  bor  ißteuf}.  StaatSbabnen  unb  ©.*Sittatb 
(28,6  km  i  bor  Stiebevlänb.  (Btaatebabneu,  bat  (1895) 

3365(5".,  Sßoft,  Telegraph,  SSürgermetfterei,  fatb. 
Kirche ;  (Gerbereien,  Aabrifatiou  von  Spiegeln, 
SßotjeUanfnöpfen  unb  33riquettS ,  ©lalfcbleiferei, 
Tampffägeroerf ,  Kobten=  unb  Sanbgtuben. 

»cfvivtbnlbrtrjn,  ber  ©emerffebaft  ;\cd\' Stofc 
berg  ju  Mupferbreb  an  ber  [Rufet  geh/brenbe  >Ucin= 
babu,  von  Mupferbreb  btS  Mefperbriicfe  (4,6  km) 
normalfpurig,  im  £efpertbale  bie  ©efel  febmab 
ipurig  (0,780  in). 

♦Reffen,  ©tofchetjogtum,  bat  (1895)  1039020 
(516516  mannt.,  522504  meibÜ  6.,  149316  Sßohns 
bäufer,  222194$au8baltungen  unb  664  Stnftalten. 
über  bie  33eööllerung  nacb  bem  33etuf  f.  Tabelle 
unten.  1894  betrug  bie  ̂ abl  ber  ©eborenen  (eins 
fcbltefjlid)  1215  totgeborenen)  33180,  barunter 
2641  Uneheliche,  ber  6befcblie&ungeu  8241,  ber 
©eftorbenen  21439.  68  gab  (1895)  5  ÜRittelftäbte 
(über  20000  G.)  mit  jufammen  231752  6.,  12  ©es 
meinben  von  5000  bis  20000  6.  mit  76603  6., 
979  ©emeinben  von  unter  5000  6.  mit  731033  (5. 

(rinroobnerjal.U  ber  $r  Ölungen: 

©rojitjerjogtuin  |  1  039  020 

J/:> 

Sanb=  unt»  Jvorftniirtfrijaft.  9caäj  ben  vorläufigen 
(5'rgebniifeu  ber  33etuf3:  unb  ©emetbejäblung  von. 
1895roaren  135979(1882:  128526)  lanttoirtfcbaft 
liehe  betriebe  vorbanben.  1 893  tarnen  auf  vJlctev  unb 
Wartenlaub  390944,  SBiefen  93 147 ,  SEBeiben  unb 
Mutungen  8376,  ,vorfteu  unb  $ot)ungen  240706  ha 
SHe  (5'rntefldd^e  betrug  1895  von  SKoggen  68252, 
SBeijen  29083,  Söelj  4119,  ©etfte  59340,  SWeng 
getreibe  2211,  Mater  49359,  Kartoffeln  68990  unb 
SBiefehbeu  93424  ha,  ber  Ernteertrag  117963  t 

SRoggen,  46752  SGBeijen,  t;i."»s  Spelj  unb  6mer, 114452  Werfte,  2860  lUieuaaetreioe,  74  77:;  Mafer, 
2937  (Frbfen,  714952  Kartoffeln,  530677  SRunfel--, 
115  8908udtetv  24  753  SBBeifee  unb  33  389  Kohlrüben, 
10968  yjtobren,  100621  Sllee  (6eu),  51  1 13  Vtuerne. 
35488  (gföarfette,  23623  SütaiS,  4702  ©raSfaat  unb 
427506 1  SBiefen^eu.  Tic  33iehjahlung  vom  l .  3)ej|. 
1892  eraab  52439  Sßfetbe,  321641  (1893:  289974) 
Stürf  SHinböieh,  91277  Sd^afe,  246913  (23288-J 
Sd)toeine,  115158  oiegeu  unb  32  Uu  33ienenftödte. 
Ter  ©efamtmert  be$  Siehftanbeä  »utbe  1892  511 
1 14  ll'iill.  -IU.  bereduiet,  movon  21  ,-i  Sßroj.  auf  Sterbe. 
63,i  SBros.  auf  SÄinboieb,  1,5  5ßroj.  auf  Sa)afe, 
12,5  5ptoj.  auf  Sdtfoeine  unb  1,5  l;roi.  auf  Riegen 
entfallen.  Ter  AUutcninbalt  Cor  mit  Tabat  be 
pflanzten  Omtnbftücte  betrug  lM)t):  757  ha. 
3m  3.  1893  roaten  beftanben  mit  ßaubbolj 

144894  ha,  barunter  15726  ha  6id)en,  unb  mit 
'Jiabelbol-,  «.»5812  ha;  87308  ha  roaren  Wcmeinbe . 

601  Stiftung8=/2258©enofienfdb'aft3'Unb8012Sfhä Sßrioatforften. 
Bergbau  unb  ̂ nbuftric.  68  beftanben  1894: 

25  33ergmetfe  unb  jioat  10  auf  SBraunfohlen,  15  auf 
ßifeuerje  unb  1  auf  ÜJlangan  (jugleicb  ßifenerg), 
ferner  3  Salinen,  2  Sifenhütten,  2  ÜBerfe  fiir  engl. 
Sdbmefelf&ure  unb  Sifenr-itriol  unb  23  SBerfe  für 
©ulnaren  jtoeitet  Sä^meljung.  Tie  3lu8beute  be 
trug  211093  I  33raunfohlen,  162502  Sifenerj,  124 
Salanganen,  15  272  Rod^falj  lohne  bie  ̂ tobuftion 
ber  bem  beff.  A'k-fuö  gebötenben,  auf  preuf-,.  ©ebiet 
gelegeneu  Saline  Tbeebor->balle  bei  Kreuznach), 
17596  9tobeifen,  4021.".  engl.  Sd^mefelfäure,  70 
(5'ifenoitriol  un^  12820  t  ©ie|ereiprobutte  tm  Qfe 
famtwert  von  6287  14:;  501.;  bie  Rabl  ber  Arbeiter 
betrug3142.  33uderfabrilen»erarbeiteten(189l  95) 

2)ie  Söeoötfcrung  in  Reffen  nad)  Söcvuföabtcituitgcn  am  14.  ̂ uiti  1895. 

33  e  r  u  f  %  ab  t  eil  u  n  g  e  11 

A.  i.'onb=  unb  Rforfttetrtfdjaft  u.  f.  w   
B.  Bergbau  unb  3nbuftvic,  iBaugfiDcrbe   
<'.  Sanofi  unb  Seriell   1).  üofjnavbeit,  [)äu»lirf)e  ffiienfte   
K.  Armee-,  Staats«,  »emeinbc  ,  ftir^enbienfl;  freie  Berufe   

Sarunter:  Slrmee  unb  TOavine   

P.  Renrnet,  $enfionate  u.  f.  w.,  '.JJerjonen  of)iu'  Jöeruf  unb  SScrufiaugabe 
Sarunter:  SSerufSlofe  Selbftänbige   

«ummr  A  bi-S  i' darunter  männliaje  ̂ Jeriüiien 
darunter  roeiblia^e  ̂ erjonen 

Grroerbj= ttjätige Sieitcnbc 

?lu. 

gehörige 

iflebötlrrint.i überhaupt 

167469 
162  203 
46057 7198 

36  519 

19473 S9998 
27908 

6  813 

6  256 

6871 

16 

3  665 453 3  788 
S  786 

197637 

225  -:c-' 

70484 9182 

26788 2  525 

16068 
15271 

371919 

394  291 

128412 
16  396 

.■,6  97'.' 22451 
59154 

46  962 
458  744  I  27409 
.144  047  465 

114  697     20  'JU 

545991 

168  084 
377  907 

1032144 
312596 
519548 
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161486  t  Dluben  ;u  1*520  t  iKobjucfer  unb  4053  t 
JJMaffe.  Ser  2lbgabenertrag  mar  619254  SW. 

..Jucterl'tcuer  unb  143  460  SR.  3&Ue.  Gtne  vierte 
JHübcnjuderfabrit,  in  bcr  $roüinj  Starfenburg,  ift 
erft  in  neuefter  3«t  errietet  toorben.  S)ie  3^1  ber 
Brauereien  betrug  1894/95:  218,  banon  180  im 
^Betrieb;  biervou  benutzen  73  mafcbinellc  Gräfte, 
barunter  62  2>ampf ; bie^robuttion  betrug  1 045155 
hl,  ber  SSraufteuerertrag  915  555  2Jt.  Sic  3«btber 
äkanntJoetnbrennereien  belicf  fid)  1893/94  auf 
466,  bcvüon  312  im  Setrieb ;  bie  Sranntmeinfteucr= 
einnabme  betrug  1 337  798  SR. 

SScrfebrSmcfeit.  Sie  3o#  &ev  ffradjtfdjiffe.  üon 
10  t  unb  mehr  betrug  Gnbe  1892:  290  Segel=  unb 
37  Sampffdnffe,  barunter  12  Sßerfpnenbampfer, 
im  ganzen  327  Sd?iffe,  baöon  321  mit  einer  Srag= 
fäbigfeit  üon  79  352  t.  ̂ n  \ien  ftauptbäfeu  bcS 
SanbeS  liefen  Sdjiffe  ein  unb  au3  1894:  in  SUlainj 

6761  (3  belgifdje  unb  1074  mebcrlänbifcbc),  bar-- 
unter  2716  ißerfonenbantpfer,  mit  einer  2ra_gfäbig= 
feit  ber  Güter  =  (Sampf--)  unb  Segelfcbiffe  r>on 
1014  665  t,  eS  tarnen  207371  t  Güter  an  unb 
36  643  t  gingen  ab;  in  Singen  4767  Scbiffe  (1  bel- 
gifdjcS  unb  827  nieberlänbifcbc),  barunter  3525  s$er- 
fonenbanvpfer  (ebne  bie  Sof olbampf fc^iffe ,  Sampf; 
trajeüe  u.  f.  tu.),  mit  einer  Sragfäbigfeit  r>on 
557  667  t,  angenommene  Güter  51647  t,  aufcerbem 
Svlofsbolj  3285  t,  abgegangene  Güter  7982  t;  in 
(Suftaogburg  1637  6d)iffe  (335  niebertänbifebe), 
Sragfätngfeit  983  016  t ,  angef ommene  Güter 
467316  t,  abgegangene  32076  t;  in  WormS  ein« 
gelaufen  2846  Scbiffe  (1  betgifd)e§  unb  629  niebcr= 
länbifcbe),  barunter  1150  s}>erfonenbampfer,  Zva& 
fäbigfeit  570523  t,  angef  ommene  Güter  153238  t, 
aujjerbcm  S'lofjbolj  2491 1,  ausgelaufen  2520  ©d)iffe 
( 1  belgifd)e§  unb  517  nieberlänbifebe),  barunter  892 
$erfonenbampfer,  Sragfäbigfeit  532  823  t,  abgc- 
gangene  Guter  17  438  t. 
gm  OberpoftbirettionSbejirf  S)armftabt,  ber  ba§ 

Grofsberjogtum  umfaßt,  nmren  1894  üorbanben: 
933  SJSoftanftalten  (barunter  641  s}>oftbilfS|tellen)  mit 
einem  ©efamtperfonal  tion  3125  Köpfen,  barunter 
1532  SBeamte  unb  1216  Unterbeamte,  ©riefe,  s^oft- 
f arten,  Srudfacbcn  u.  f.  ro.  fiub  1895  eingegangen 
(aufgegeben)  39  372500  (37212000),  Ratete  ol)ne 
Wertangabe  2716495  (2618777),  Sriefe,  Ratete 
u.  f.  m.  mit  Wertangabe  204358  (204121).  SerSe= 
trag  bcr  ̂ oftanmeifungen  belief  fieb  auf  112874355 
(116738531)  Ü)t.  Sie  Gcfamtjabl  ber  sJieicbStelc= 
<iräpbcnanftalten  betrug  1894:  325;  bie  Sänge  ber 
oberirbifdjen  Sinien  au^fdliefdid)  ber  ©tabtfern= 
fpredjanlagen  belief  fid)  auf  2078  km,  bcr  Leitungen 
auf  «309  km;  Telegramme  finb  1895  eingegangen 

536523,  aufgegeben  511321.  Sie  Ginnab'me  b> trug  1894:  5360981  2ft.  (barunter  ̂ orto=  unb  Sc- 
legrapbengebübren  4  936910  iVi. ) ,  bie  2luSgabc 
4  096  239  Wt. 

g-htanswefen.  SaS  orbentlidje  StaatSbubget  für 
«in  ̂ abr  ber  ftinanjperiobe  r>om  1.  2lpril  1894/97 
beläuft  fid)  in  Ginnabmc  auf  27  652  964  ÜJL,  in 
Ausgabe  auf  27  563830  9)c.  3u  beu  einnahmen 
tragen  bei:  bie  Somänen  mit  6107  626  50t.,  bie 
bireften  Steuern  (Grunb=,  ©etoerbe*,  Kapitalrenten^ 
unb  Gintommcnftcuern)  mit  9  700186  9Jt.,  bie  in= 
bireften  Auflagen  mit  2395793  30t.,  ber  2lnteit  an 
fcen  2ieid)Scinnabmcn  mit  7  620290  9Ji.  Sin  sMa- 
tritularbciträgcn  jablt  ö-  6  ÜHill.  9JL  Sie  etoenfc 
iiebe  StaatSfdndb ,  größtenteils  auS  einer  Gtfcn= 
babnfdnitb  beftebenb  unb  bureb  Stnfauf  ber  oberbefj. 

Gifenbabuen  entftanbeu,  belief  fid)  1.  lUpril  1895 
auf  40181846  2R.,  hiervon  ab  bie  Hfttoa  mit 
3  862  816  2R.,  bleiben  36  319030  2Jc.  GS  beträgt 
meiter  bie  StaatSrcntenablöfungSfdnilb  4977  500 
SM.,  bie  Sanbesfulturrentenfaffeicbulb  490  700  DJt., 
bie  SanbeSfrcbitfaffcfcbulb  2  891 000  SOI.  Sen  lefefc 
genannten  beiben  Scbulbbeträgeu  fteben  2l!tit>a  f  ou 
glcicber  ööbe  gegenüber. 

Slrmeuroefcn.  Seit  1896  beftebt  eine  ̂ rrenanftalt 
in  ©ießen  (sugteid)  pft}d)iatrifcbe  Älinif  berllnioer; 
fität).  1893  waren  981  ftranfenfaffen  für  Arbeiter 
mit  182  868  Dütgliebcrn  in  ̂ bätigfeit. 

Untcmrf)t'3n>efeit.  3Son  Unterrid^tSauftalten  finb 
(1896)  Dorbanben:  9  ©iimnafien,  oou  benen  2  in 
SBerbinbung  mit  päbagogifcben  Seminaren  finb, 
3  sJ{eatgt)innafien,  16  Nealjdnileu,  bat»on  2  t>er= 
bunben  mit  ̂ rogömnafien,  1  mit  einem  Ohnnnafium 
unb  1  mit  einer  ÜanblüirtfdmftSfcbulc.  —  Sie  Staats^ 
jufebüffe  jum  gefamteu  Unterridjt^roefen  betrugen 
1894/97  jäbrlid)  in  runben  Summen:  für  bie  Uni- 
»erfität  555000  Wl.r  für  bie  Secbnifdic  öod)fcbule 
176000  Wt.t  für  bie  ©pmnafien,  Stealgpmnafien 
unb  Siealfcbulen  485000  sDh,  päbagogifdien  Semina 
rien  6000  2)1,  Sebrerinnenfeminar  4000  üft.,  SolfS= 
fcbulmefcn  1251000  2)h,  jufammen  2477000  9Jf. 

(i5efd)id)tc  fett  1893.  3m  San.  1S93  traten  bie 
Sanbftänbe  jufammen.  Sie  ©efetjcSentiDürfe  bc= 
treffenb  bie  poli^eilicbe  S3eauffid)tigung  ber  Wob 
nungen  unb  Scblafftätten  unb  über  Ökunbeigeiv 
tum  unb  öiipotbefenmcfen  in  ber  3proüinj  i)il)cin 
beffen  nuirben  angenommen,  ein  QJefefeeSentwurf 
betreffenb  ben  Sau  unb  bie  Untcrbaltung  üon  Üunft 
ftraßen  im  ©rofsberjogtum  mürbe  abgetebnt,  für 
Scicbbauten  am  iKbcin  mürben  1840000  2)i.  bc^ 
milligt,  ferner  bie  2)iittel  jum  Sau  einer  Gifenbabu^ 
brüde  über  im  )Hbein  bei  WormS.  Sic  im  Sommer 
1893  in  ganj  Sübmeftbeutfd)lanb  berrfd)enbc  Surre 
unb  ber  in  bereu  ̂ olge  cintreteube  ÜRotftanb  ber 
aderbautreibenben  Scüölferung  fcranlafjte  bie 
Staatäregierung  sur  Ginberufung  eine»  aufser= 
orbcntlidien  VanbtagS ,  ber  reidjlicbc  Ü)littel  jur 
Uuterftümtng  bcr  9iotlcibenben  bcmilligte.  9?ad?  ben 
Sßablen  t>om  4.  Ott.  1893  blieb  bie  llRajorität  in 
ber  3roeitcn  Mammer  nod)  ben  Diatiouallibcralcn, 
boeb  verloren  fie  fcd?S  2)knbate.  3um  crfteumal 
traten  (brei)  antifemit.  2tbgeorbnete  in  bie  Main 
mer  ein,  aud)  bie  f ocialbemofratifd)c  Partei  gemanu 
einige  Sitjc  Son  bem  13.  Sej.  eröffneten  29.  Saub^ 
tage  mürben  ©efetseSentmürfe,  betreffenb  bie  6tdbte= 
orbnung,  bie  Witmciv  unb  Waifcnfaffe  bcr  fßolU- 
fcbullcbrer,  bie  Sefreiung  gemcinnütjigcr,  auf  bie 
Grrid)tung  t>on  Wobnungen  für  Unbemittelte  ge 
ridteter  Unternehmungen  oon  ®erid)tSgebübren 
unb  Stempel,  angenommen.  %m  ̂ an.  1895  mur^ 
ben  bie  ÜJiittel  jur  Grbauuug  einer  Straßenbrüde 
(neben  ber  Gifenbabnbrüde)  über  ben  2tbein  bei 
Worms  bewilligt.  2)cit  1.  2(pril  1895  trat  eine 
neue  Drganifatiou  ber  Saubebbrben  unb  bcr  §or|t= 
ämter  in  M'raft.  $m  3uni  1 895  gelangte  cnblicb  bai 
längere  3,eit  einen  SiHcrenjpuntt  jwifepen  ber  ßrften 
unb  3weiten  Hammer  ber  Vanbftäube  bilbenbe  ©e= 
feH  über  bie  allgemeine  ©infommenfteuer  }ut  SSer 
abfcbicbuug  unb  trat  1.  Slpril  1896  in  Kraft.  GS 
berubt  auf  Selbfteinjcbälwug  unb  fteigenber  ̂ ro^ 
greffton  für  bie  böbern  Ginfommen.  3)aS  11.  2lprit 
L896  oerfünbete  ©efefc";  betrefftmb  bie  ©chatte  bcr 
SolfSfd)ullcbrcr,  fet^t  baS  SJünbcftgebalt  cineo  jeben 
l'cbrcrS  auf  110U,  baS  £>ö*ftgebalt  auf  2000  SW. 
feft,  moju  nod  fonftige  Ginnabmen,  Sienftmobnung 

36* 
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ii.  f.  ib.  treten.  äBäbrenb  bet  gangen  ißeriobe  nnir 
ben  bebeutenbe  Mittel  für  SRebenbalmen  benrilltgt 
mxt>  im  gangen  Sanbe  ber  San  folcber  SBabnen  eifrig 
in  Slngrtff  genommen,  aud)  eine  Steige  oon  Sinien 
fertig  geftellt  (f.  Heffifrfje  oüenbahnen).  Sie  ä8er= 
ftaatltdjung  ber  ©effifc&en  Subtoig&lSifenbabn  (f.  b.) 
erforberte  toegen  ber  ©röfje  beS  unternehmend  unb 
ber  Höbe  ber  auhubringenben  SDHttel  lange  ̂ er- 
banbhmgen  uvifdvn  H.  unb  Sßreufjen  unb  ben 
3lftionären.  9cad§  ̂ol^  übereinfommen  ber  älftionäre 

•  '>.  ,\uli  unb  ber  3uftimmung  beiber  Regierungen 
rourbe  ber  StaatSoertrag  mit  brennen  über  ben  wx- 
fauf  unb  bie  gemeinfame  SBerroaltung  24.  auü  oon 
ber  ßweiten  unb  25.  Juli  von  ber  (trften  Kammer 
angenommen.  3m  Juni  1896  ging  ben  ßanbftänben 
aueb  ber  (fnttourf  eines  ©efeiel  jum  Schutze  ber 

Heilquellen  ju.  ','lm  3.  3uni  utloü  mt  bie  ;',iveite 
Rammer  bem  SeWbluffe  ber@rften  betreffs  ber  Oin 
fübrung  birefter  SanbtagSmablen  an  unb  lehnte  mit 
20  gegen  12  Stimmen  ben  bejügücben  Antrag  ab; 
ebenfo  lehnte  fie  bie  SBeinfteuer  ab  unb  befehlen 
aufjerbem,  ben  SütSfufj  fürS)arleben  auS  Der:Kenten 

frebitfaffe  auf  •">'_.  SJJroj.,  bie  3lmortifation  auf 
4  HJroj.  unb  bie  SeleitnmgSgrenje  auf  50$rog.  beS 

SdbätmngSmerteS  feftjufejjen.  3lm  8. 3nni  genehmigte 
fle  gegen  jtoei  Stimmen  ben  StaatSoertrag  jroijdjen 
brennen  unb  \\  toegen  beS  SÖabnbauel  griebberg; 
£riebrid)Sborf:Homburg.  2tm  27.  x\uli  erfolgte  ber 
cd'hiy-,  beS  29.  ßanbtaaS  burd)  ben  ©rofiberjog. 
3ut  Sntlaftung  bei  bejahrten  SWinifterS  Ringer 
mürbe  1.  Slug.  baS  Auftiuninifterium  von  fem  beS 
,\nnent  abgetrennt  unb  nun  Cfbef  beS  neugebilbeten 
SKeffortS  ber  ©ebeimrat  Tittmar  ernannt.  SJtacb 
Den  2Bat)Icn  vom  14.  Oft.  1896  fejjt  lieb  Der  ßanbtag 
uiiammen  au§  24  üftationalliberalen  (bie  hiermit  bie 
ablehne  il'iehvheit,  bie  fie  biS&er  hatten,  verloren 
haben),  je  6  öfreijumigen,  Ultramontanen,  iHnti- 

l'emiten,  Socialbemofraten,  l  SBauernbünbler  unb 
l  Sb.riftUd)  -  Socialen.  Ten  SReidjStagStoaljlfreiS 
JJiaim  vertritt  feit  :Kcv.  1 896 1  >r.  Schmitt  i  Zentrum). 

*$>effcn=5W<i?fau,  Sßromnj,  hat  1 1895)  1  7568»  >2 
(854070  männl.,  902732  lveibl.i  L<-.  (einfchliefjlicf) 
L5341  SDMlitärperfcmen),  barunter  L218805  Soan= 
gelifefae,  482752  Katbolifen,  8925  anbere  0  haften, 
15725  JSraeliten  unb  595  SBcfenner  anberer  :He 
ligionen.  Tic  .Utnahme  gegen  1890  betragt  92363 

4jericueu  ober  .">..-.-,  SJJrog.  L1584  Sßerfonen  finb 
SReidjSauSlänber.  Stach  bemoorläufigen  (Ergebnis  ber 
i;elUsdb[una  entfallen  auf  Die  104  Stäbte  719263 
3  16  12 1  männl.,372  8  VI  toeibl.)  @.,  59039  bewohnte 
JBo^n^dufer,  154924  Haushaltungen  unb  757  :'lm 
ftalten;  auf  Die  2223  Sanbaemeinben  1028725 
(503413  mannt.,  525312  loeibL)  @.,  168677  he- 

rnehme SQBofmbäufer,  214861  Haushaltungen  unb 
189  älnftalten,  unb  auf  Die  281  ©utSbejirfe  B566 
1 1376  männl.,  1190  toeibl.)  (£.,  850beroobnteSöohn 
gebäube,  1160  6au§b.alrungen  unb  4  Slnftalten. 

ümiii  uhö  A-orfnuirtfriinft.  Son  ber  ©emmtflädje 
entfielen  1893  auf  'JldetlauD  t',i:;:;i  | ,  ©artenlanb 
11864,  SBeinberge  3826,  SBiefen  181600,  reidn' 
ffieiben  7420,  geringe  Sßeiben  unb  ©utungen 
52291,  Aovften  unb  ©oljungen  623612,  ßauS 
unb  .vefraume  13356,  Db  unb  Unlanb  10036, 
®egelanb,  ©etoäffer  u.  f.  m.  52030  ba.  Sie  ;Hu 
bauflad^e  betrug  1895  oon  Safer  142  300,  Joggen 
138366,  Sffieijen  64752,  ©erfte  35233,  Rartoffeln 
83927  ha,  Die  Orntemenae  171  5431  öafer,  162326 
Joggen,  81  289  SBehen,  37263  ©erftc,  2645  Spei] 
unb  Smer,  8227  @rbfen,  7937  IHderbohneu,  2839 

SBiden,    856257    Kartoffeln,    303733    :Kuntei 
131  (ilT  Sud«*,  427325  ffiei|e  unb  186579  .Hohl- 
ruhen,  2931  -l'iohren,  123634  Klee  (fieu),  17595 
Vu;erne,  5998  Sfparfette,  •■:,.,--'--)  l'iaiv,  6879  ©ra8 
faat  unD  6168251  ffiiefenbeu.  Tie  2öeinernte  von 

•iwi:\  li;i  ergab  47.">.v.i  bl  SBcinmoft  im  SBerte  vor. 
4525854  3ft.    Bon  1920  ̂ abafSpfian'iem,  meUte 132  ha  hevflanu  hatten,  loörben  386  I  getrodhtete 

JabatSblätter  im  ©erte  von  178000  \\H.  (narfj  NJlb 
jug  Der  Steuer)  geerntet.  Ter  ̂ UehbeftanD  bezifferte 
fxdj  1892  auf  75288  SBferbe,  545678  Stüd  :Kinb 
vieh,  4 1 1  328  Srfjafe (Sfbnabme  gegen  1883:  1 1297 1 
Stüd  =  25,9  s$re-,.',  403020  Scbtoeine,  151556 
ßiegen  unb  39  198  Sienenftöde. 

vtnbuftrtc,  v\?autJcl  uiib  (tfciucrüc.  8on  360 
^Brennereien  nmrben  1894/95  auä  6000  t  Star 
toffeln,  47oti  t  ©erreibe  unb  18200  hl  5Bein=  unb 
Dbfttreftern,  ©rauereiabfällen  u.  f.  >v.  ic.imhi  in 
v,'llfohol  gemonnen.  302  Bierbrauereien  erjeugten 
au§  ; ; * > *. » -- ur  t  iliiai-,  unb  1981  Surrogaten  1763000 
hl  SBier,  faft  aulfcblie^lid)  untergärige^.  Tie  vier 
im  betriebe  gemefenen  3uderfabrifen  lieferten  auS 
176107  t  :Kübeu  19494  t  Kobjurfer. 

^crfcliroiucfctt.  Tie  Sänge  Der  .Uunftftranen, 
Deren  Sahl  ficb  in  neuerer  Seit  aan>  erbeblidj  ver- 

mehrt hat,  betrug  1891 :  7i-:'.7  km,  barunter 5022  km 
Krei&  unb  2815  km  vUroviiuiaUtauffeen.  2ln  Sifen 
bahnen  ivaren  1.  ,\an.  1897:  1655  km,  Darunter 
30  km  luivatbahneu,  vorhanDen. 

^ilbuugdniefett.  TielUoviiu  bat  aufeer  berUnv 

verfitat  ÜRarburg  14  (mmtuafien  (in  Eaffel  •_',  AiilDa, 
Hanau,  >>er->felD,  Harburg,  9Unt ein,  Tilleubura. 
Aranffurt  a.  3ft.  2,  ßabamar,  :\'iontabaur,  SöeU' 
bürg,  SBieSbaben),  6  Sprogomnafien  (in  Sjcbmege, 
Hofgeismar,  ööd)ft,  Homburg  o.  b.  H-#  Simburg, 
Arantturt  a.  SW.),  4  :)ieaLivmnafien  (in  Eaffel, 
Aranffurt  a.  2JI.  2,  SBieSbaben),  1 1  SRealprog^m 
nafien  (in  ßfebmege,  HcrSfelb,  Höcbft,  Homburg 
v.  D.  H«/  ßimburg,  AiUDa,  SDcarburg,  Scbmalfalben, 
Siebrieb,  ©iebentopf,  Tie;,  Ums,  ©eifen^eim,  Dber 
labnfteini,  4  Cberrealidmlen  (in  (iaffel,  Arautfurt 
a.  il'i.,  Hanau,  3BieSbaben),  10  :Uealfdnr.en  (in 
(iaffel,  Hanau,  Aranffurt  a.  3JI.  4,  Dberurfel,  >>er 
born,  H&br,  äbfteirt),  mehrere  böbere  ©ürgerfcbulen 
unb  prioate  Grgieb^ungSanftalten,  28  hebere  SKäb= 
cbenfrfnilen,  barunter  ii  ftäbtifebe,  unb  jab.lreicbe 
l'iitteh  unb  ßleinentarfcbulen.  ferner  fmb  verbau 
Den  c>  Vebrerfemiuare  (in  AiilDa,  Homberg,  Scblüdb: 

tem,  5)illenburg,  ÜJlontabaur unb  iitO'affel  eine-  für Israeliten),  t  Seminare  bej.  IBilbungSanftalten  für 
Vehrerinneu  (in  (iaffel.  Montabaur,  Arautfurt  a/A'i., 

SßieSbaben),  5  $räparanben=,  .".  laubftummeu  . 2  Slinbenanftalten  unb  l  Sanbmirtfcbaftsfcbute  in 
SBeilbura  a.  d.  Sabn. 

*.t»cfftfdic  (<tfcnböbncu.  Tie  >>.  6.  hatten 
l.  Stpril  1895  eine  fiänge  von  963,53  km,  barunter 

39,01  km  3dMitalfvurbahneu.  "Jim  1.  Juli  1895 
tourbe  tie  3,98  km  lange  Nebenbahn  Alonheim 
SBenbelSbeim  von  Der  Hell.  SubmigS  Sifenbabn  unb 
Die  ebenfalls  tem  beff.  Staate  gepörenbe  16^»  1<mi 
fange  Nebenbahn  ©einbeim=§ürtb  von  Der  Main 
•Jieetar  '^abn  in  betrieb  genommen,  8.  Juli  1895 
von  letzterer  33abn  aurf)  Die  "Kehenhabu  33idenbad> 
3eebeim.  SBon  Der  Hejf.  VuDivia->  (iifenbahn  lvurDeu 
l.  Cft.  i^'.m;  Die  Nebenbahnen  öobenbeim ; 3l(jep 
c'.i  t,;i  km  i  unb  C  (fenbad)  T iebuTg=9Reinbjeim(39,6 km  i 
eröffnet,  l.  2tug.  1896  Die  Nebenbahn  ©rünbergs 
Sonborf  (12,7km)  von  Der  arenbenoal.  Tirettion 
in  ©iefien.    Tie  Nebenbahnen  JriebbergsHungen, 



^effifdje  8ubnng§*@ifen&afjtt  —  ̂ übcäfjeim 
5G5 

33eienbeim  ■■  ÜRibba,  3al3i"d>lirf  ■■  3d)lib„  ©au^Dberns beim=Dftbofen,  Sarmftabt=@rojj-3immern  u.  a.  finb 
im  Sau.  über  tic  33erftäatlid)ung  ber  Sefjifcben 
Vubrotg£=(5ijenbabn f.  b.  unb §efien  (5. 564a).  (Sine 
preufj.  StdatSbabnlinie  oon  SriebridjSborf  bei  öotn- 

burg  nadt  Aricbberg  i|'t  1896  jum  Sau  genehmigt 
toorben.  Tie  Sänge  ber  öerbft  1896  in  fteffen  be= 
triebeneu  Bahnen  beträgt  bemnadi  runb  1070  km, 
barunter  232,92  km  unter  SMreftiou  ber  oherbeff. 

(üfenbabueu  in  ©ie|en.  Tic  Nebenbahnen:  £)t- 
bofcivS>eftbofen ,  SReinl)eim»5fteicbeI§fyeim ,  6srenb= 
[ingen-SBöllftein  unb  SBorm^Dffftein  finb  im  gebr. 
1895  an  bie  neu  gebildete  Sübbeutfdje  (fifenbahu; 
gefellfdjaft  übergegangen. 

*£effifdje  git*ti>i(j$=@ifett&a:&tt.  2JUt  @ro# 
nung  ber  befl.  -Jlebenbagnen  ̂ lonfyetm^SBenbel^etin 
u.  a.  (f.  öefjifdje  (Fifenbabncn)  erreichte  bie  ö.  S.  1896 
eine SSetriebilänge  pon  790,76km,  wovon  689,02kni 
ber  ©efellfdjaft  geborten,  bie  bamit  gur  größten  beut: 
fdjen  ̂ rimatbabu  nmrbe.  (5iu  33erftaatlid)ung§ange= 
bot,  ba<?  ber  £.  2.  von  'iU-cufjcn  unb  Meilen  1896  ge= 
macht  mürbe,  nadbem  fidi  beibe  Regierungen  in  bem 
StaatSüertrage  pom  23.  Quni  189(5  über  bie  gemein* 
fcbaftlicbc  SBermaltung  bei  beiberfeitigen  Cüfenbabn- 

bejitje»  oerfiänbigt  hatten,  i|'t  Don  ber  ©efellfdjaft angenommen  unb  im  3uli  1896  von  beiben  fyeff! 
.Hammern,  5.  S)ej.  auch,  Dom  preut).  2lbgeorbneten= 
baufe  genehmigt  roorben  (Wefetj  pom  16.  S)ej.  1896). 

£>cf?ler,  33auerfcbaft  im  ftreie  ©elfenfirä)en  be* 
preuf?.  Steg.^xw  2lrn§berg,  an  ber  Sinic  Gffcu-- 
SBintergroij!  ber  Sßreufc.  Staatsbanken,  liat  (1895) 
3508  @.,  ̂ oftagentur,  Aei'ufpred)perbiubuug ;  Sabril 
für  Gifentonftruftioncn  unb  SBellbled)  unb  Stein; 
toldenbergbau  (3ed?en  ßonfolibation  unb  2£i(= 
helmine  SKctoria). 

£ct?ettborf,  Sorort  oon  SBien,  feit  1890  mit 
bejjen  13.  Sejir!  (öie|ing)  öereinigt,  an  ber  Sinic 
SiemTrteft  ber  Öfterr.  Sübbabn  unb  5Eöien=,öauöt= 

;,ollamt  ■■  öüttelborf  -  öad'ing  ber  öfterr.  Staaten 
bahnen,  bat  (1890)  3580  (5\  unb  ein  altes-  Suftfcblojj. 
£>eumav,  33ürgermeifteret  im  Äreis  9)iülbeim 

am  iKbein  bei  preujj.  9lcg.=93ej.  Mn,  hat  (1895) 

5195  (!'.,  Sßoftagentur,  Avrufprediperbinbung,  4 fatb., 
1  epang.  ßirdje;  £U  unb  Tpnamitfabrif. 

4pet»cn,  2>orf  im  ÄreiS  Hattingen  be*  preufj. 
)Keg.-53ej.  Arnsberg,  untoeit  ber  iKubr,  bat  (1895) 
581 16  (5".,  ̂ oftagentur,  Aernfprccbpcrbinbuug ;  Steins 
foblenbergbau  (3ed?e  Helene  Tiefbau). 

*£et)bcn=(Sabotu,  SHBitt).  Karl  fteinr.  pon,  trat 
im  9top.  1894  pon  feinem  Ülmt  all  preuf?.  Sanbmirt= 
fd)aft§minifter  jurüd. 

•#et)l  jtt  OcmtSfjetm ,  Gorncliu*  2öilbetm, 
Areibcrr,  $olititer,  geb.  10.  §ebr.  1813  ju  SBorm§, 
rooter  al§  SefiUer  großer  Aabvifen  unb  ©ro|grunb= 
befit^er  feinen  ̂ Jobufib,  bat.  Cr  geborte  1874—81 
unb  bann  ftneber  feit  1893  bem  91eic|§tage  al»  9Jiit= 

glieb.ber  nationatliberalen  Partei  an.  "viimerbatb ber  Partei  ift  er  ber  ©auptPertreter  ber  agrarifdieu 
^Kiditung,  er  trat  unter  anberm  gegen  bie  han- 
DellPerträge  unb  für  ben  Antrag  .UaniH  (SBerftaafc 

lidjung  bei  @etreibeb,anbel§)  ein.  ,xsu  fociatpolit. 
Se.Uebung  ftebt  er  auf  beut  SBoben  energifd^er  ̂ b= 
;iH-br  ber  Umiturgbeftrebungen  unb  Tuidfübrung 
cinel  patriavehalifchen  ;Ki\uine  in  feinen  Aabvifen, 
für  bereu  Arbeiter  er  bind  Erbauung  Don  Arbeiter: 

bäufem  unb  (5"infübrung  anberer  gemeinnüfeiger Sinricbtungen  Piel  getfcan  bat.  ̂ n  ber  öanbtoerfer: 
frage  ift  er  ber  SCBortfü^rer  ber  SHatipriaUiberalen 
für  Cnnfübrung  ber  Smaini-jorganifatiou  ohne  SBe= 

fäbigungenadiiuei-J.  ö.  ift  audj  SDtitgfteb  ber  beff. 
(5rfteu  etanbetammer  unb  hiev  ebenfalls  lüdfacb 
im  ̂ ntereffe  ber  Sanbunrtfcbatt  tbätig;  unter  au- 
berm  bat  er  bie  (5"rricbtuna  bev  rbeiubeii.  ©«treibe: 
lagerl^anfec-  in  SBormi  eifrig  betrieben;  aud)  luav 
er  einer  ber  Sortämpfer  für  bie  i'erftaatlidumg  ber 
Meffifdvu  2ubh)ig§  - Gifenba^n  (f.  b.).  Um  bie  ©e 
fdnebte  feiner  Saterftabt  3Sorm§  madne  er  fidj  per- 
bient,  inbem  er  auf  feine  .Höften  bie  Drbnung  bes 
ftäbtifdumlHrdnu^,  bieöeraulgabe  einel  Ur!unben= 
bud)§  unb  einer  barauf  begrünbeten  OJefducht:  ber 
Stabt  peranlafste. 
*£et)mann$  JBcdajj,  CTarl.  Ter  SBefi^er  ber 

93ud)banblung  «©arl  §.  S.»  unt»  ber  S3ud)bruderci 
pon  Aid.  Sitteufelb,  Ctto  ßoetuenftein,  ftarb 
28.  Dtt.  1896  in  Sertin. 

*^ctjfe,  SXS^U  Perbffentlidte  neuerbings :  «2öo(; 
fram  oon  ßfajenbad).  (5in  jeftfpiel»  (l'iüncb.  1894), 
«au  ber  ©eifterftunbe  unb  anbere  2put\iefdudten" 
(Serl.  1894),  «SWelujinc unb  anbere  SRoöeüen»  (ebb; 
1895),  ben  Dtotnan  «über  allen  ©ipfetn»  (ebb.  1895), 

«ßiuer  von  öunberten  unb  öocb,jeit  auf  O'apri» (3.  lUufl.,  Stuttg.  1896),  «Abenteuer  einel  931au 
ftrümpfebeno»  (ebb.  1896),  «S)ag SRätfel  be§  ßebens 
unb  anbere  (ibaratterbilber»  ("öerl.  1896),  ba§  3Här= 
djenfpiet  «3(olanb§  Sebilbtnappen  ober  bie  .Homboie 
Pom@lüd»  (all  33b.  28  feiner  «Srantat  Dichtungen», 
ebb.  1896),  ba§  im  ̂ jan.  1896  im  iDtüncheuer \s> c r 
theater  aufgeführt  mürbe,  unb  bie  Jrauerfpiele  «23a= 
nina  Sanini»  (at§  93b.  29  feiner  «Tramat.  S)id) 
tungen»,  ebb.  1896),  im  3>an.  1896  in  SPleiningen 
aufgeführt,  unb  «Tic  Aoruarina»  (£pj.  1896). 

^icöfclb,  Torf  im  .Hreie  ̂ Kuhrovt  bei  preuf;. 
gieg.=Sej.  Süffelborf,  bat  (1895)  4327  ß.,  ̂ßoft 
ageutur,  Aernfprechperbinbung  unb  epang.  .Hirdu'. 
$ilbet$bovf,  Torf  in  ber  ̂ mt^bauptmanu 

fdjaft  ©bemnit?  ber  fädjf.  .Hreicdiauptmannid\iu 
3>üidau,  norböftlidi  PontShemni^,  an  ben  Vinien 

Treäben^'hemni^Sieidn'ubadvCSbemuitvMainiden. 
IShemnitvSlnnabcrg  unb  S^iemnife=$oc!au=2engefctb 
ber  Sad)f.  Staat-jbabncn,  hat  (1895)  5468  @.,^oft, 
Telegraph,  ebang.  Mircbe,  iKatuvheilanftalt  (Sllbertsj 
bab);  bebeutenbe  ̂ orphprbrüdie. 

^ilM'urnboufcn  -»clMnivgcv  ('»ifeuliaiiu, 
fduualfpurige  93abn  (f.  Teutfd^e  (5'tfenhahuen,  über f i et) t  D,  1, 33b.  4),  ift  mit  ber  @x§felb4lnterneubrunner 

ß'ifcnhabn  jufamtnen  burdj  ©efefe  pom  16.  3uli  1895 
am  1.  91op.  18!)5  in  bal  Eigentum  bev  preujj.  £taa= 
teö  übergegangen. 
*$ilbcbranb,  SRub.,  ftarb  28.  Oft.  1894  in 

Seibjig.  Seine  2lrbeit  am  G  für  ©riiuml  < ■  Teuttd-ev 
SSörterhuch»  mar  biv  ju  feinem  Jobe  auf  11  Mette 
gebieheu.  ßine  Sammlung  feiner  Sluffälje  für  bie 
«©renjboten»  evfdnen  u.  b.  T.  «Sagebudjblättcr 
einel  <conntag->pbüofopben"  (2pj.  1896).  —  SSgl. 
33erüt,  Dtubolf  >>.  (Spj.  1895). 

*$ilbeciöcim,  Stabt,  (iegt  ferner  an  ber  vinie 
Öannooer ;  3lorbftemmen = ö.  (38  km)  ber  Sßreufj. 
Staatvbahnen  unb  ber  öilbec-heim: feiner  .Ureiv 
eifenbal)u  (f.  b.),  ift  £iu  eine!  SBejirfÜommanbol 
unb  bat  (1895)  38977  (19959  mannt.,  19018  roeibl.) 

(5".,  barunter  25102  ßöangelifcbe,  13268  Hatboliten. 
70  anbere  (Sbriftcu  unb  537  v\v-vaeliteu ,  ferner 
3135  hemobnte  9Bob,nb,äufer,  7731  öauSfyaltungen 
unb  48  i'lnftalten,  b.  i.  eine  ,!iuiahme  feit  1890 
um  5496  Sßerfonen  ober  n;,n  Sßroj.  Tie  ,iabl  ber 
©eburten  betrug  1895:  1127,  ber  libeidüiefauuieii 
305,  ber  3terbefdlle  (einfcbliefdid1  Totgeburten)  828. 
SSor  bem  ftäbtifden  SÖlufeum,  bal  nad)  bem  Jobe 
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feines  Stiftet^  [ftoemermufeum  bciftt,  ftebt  ein  Senf« 
mal  DtoemerS  (Don  öarjjer).  Tic  Rrpjpta  be§  Tomc- 
nürb  im  alten  etil  wieber  bergeftellt,  Mc  v.lKid\ieli->: 
Rrd)e  ift  von  St&aper  ausgemalt,  ber  roman.  Mrcuv 
gang  ber  SBH^äeHilitd^e  jugänglid)  gemacht  unb 
bie  yfreäfen  in  bet  :Kathau->halle  Dön  $erm.  Sßrell 
Doßenbet.  ?a->  fönigl.  iHnbrca*  Wcaliirminafuuu, 

roel(t)e§  L868  v.">  mit  bem  Eönigl.  ©bmnafium 
Slnbreanum  Derbunben  war,  ift  feit  ls'.»:;  in  Üm= 
wanblung  nad)  bem  älttonaei  Softem  begriffen. 

Sinwobnerjabl  be§  SRegierungäbejirtä  unb 
feiner  Greife: 

Greife 
DrtSantoefenbe 
©eOÖIferuna. 

iso:. 1S90 

3unahmc(+) 
Mbnal)me(— ) 
Don  1890—95 1     in  $1:03. 

"^eiiic   ßilbeSBeim  (Stab  tf  reis) 
fitlbeSgeim  (fianbfteiB 
5Jtarieiitnr.il  i.  §annot). 
(Gronau   
«Ifelb   
(Sjo^tav   
iDftevobc  a.  £mij  .    .   . 
SDuberftabt   
<9öttingcn  (Stabttvek-) 
Wörtingen  (Sanbfreis; 
litüubcii   
USIar   
tiinbeef   
9torU)eitn   
^eflcrfclö   
^Ifetb   

40  9S6 
38  977 
24  403 
38  815 
19191 
•-'3  280 

46  991 
39  963 
25  635 
25  506 

32  536 
33  205 
17  805 

25  724 
30  566 
29  089 

15  119 

37  150 
33  4SI 
22  750 
37  235 
19  300 

22  304 
44  227 
39  214 
25  56S 
23  689 
32  777 
22  407 
17  432 
24  917 
30  152 

•JV  100 

14  647 

+  10,29 4-16,41 

+  7,24 
+  4,23 

—  0,58 

+  4,S7 

-j-  6,23 

-|-  1,S6 

+  0,27 

+  7,70 

—  0,74 

+  3,50 
+  2,25 
+  3,17 
+  1/39 

—  0,05 

+  3,32 SReg.=SBes.  $itbejSt)eim  |   497  791    ,   176350    ,     +4,51 

Sgl.  Urlunbenbud)  bei  öocbftiftä  ö.  unb  feiner 
Sifdjöfe,  2:1.  1,  l\i.  Don  fahnde,  alä  SBb.  65  ber 
i  SJJublifationen  auä  benpreufc.  StaatSarcbiDen»  (2pj. 
18%);  Sertram,  3)ieSifd)öfeDonö.  (Öilbeäb.  1896). 
$Ubcc<I)cim  =  feiner  Jlrcic*cifcubatin,  eine 

ber  gleichnamigen  2lftiengefellfd)aft  unterm  31.  3uli 
1895  genehmigte,,  teilmeife  im  Sau  bcfinblidv, 
normatjpurige  i>riuatbabn  (31,80  km)  DonöilbeS: 
heim  über  Stauen  unb  (SAwied)elbt  nach  ödmeter= 

malb.  2ie  Strede  ©ilbeägeim --(flauen  ift  14.  3ict>. 
bej.  21.  2>ej.  1896  eröffnet. 
*£üfäfaffcn.  £.,  bie  bem  §.  75  bei  Mranten- 

DerftcberunaSgefegeS  genügen,  gab  c3  Anfang  1895: 
1375  eingetriebene  £.  mit  662697  3Dtitgliebern, 
l>61  lanbeSrecbtlicbe  6.  mit  GOlll  2Ritgliebern. 
Die  in  ̂ ranfrcidi  beftehenben  brei  2lrten  Donöilf$: 
Deteinen  {Sc-cietes  de  secom-s  mutuels),  nämlid) 
1)  bic  unter  bem  allgemeinen  Sereinäredjt  ftebenben 
freien,  feg.  jugclaffcucn  lautorisecs),  jebergeit  auf= 
lösbaren  Vereine  (Gnbe  1893:  2702);  2) bie  Seteine 

(reconnues  d'utilite publique)  DOTt  anertaunt  bftent- 
licbem  Laiben  (approuvees;  @nbe  1893  nur  13)  unb 
3)  bie  genebmigten  Sereine  mit  einmaliger  Staats 
Dotation  unb  labrlicbem  2taat->uudnif",  (Gnbe  L893: 
7282),  haben  erhöhte  Sebeutung  burd)  baä  franj. 
©efefi  rem  29.  juni  1894  erhalten.  Shefe3  bat  atä 
Anfang  obligatorifd)er  SrbeitetDerffcberung  bie 
Sergarbeiter  für  franfenDerficberungäpflidjtig  eriTärt 
unb  als  Präger  biefer  Serfidjerung  bie  $.  bcftcilt. 
T)ie  frangöfifeben  ö.  ber  jweiten  Kategorie  uuterfdvi- 
ben  ftd)  Don  ben  unter 3  genannten  baburd),  b o ü  fte 

aud)  Immobilien  beiiben  Dürfen.  3n  ueueftcr  ,',cit 
nnb  aud)  einige  ScbuljjjttfSfaffen  (Societ6a  Bcolaires 
mutuelles)  begrünbet  Worten.  (ünneue§5i(f3taffen: 

gefeg  Würbe  lv'.'t'.  ben  fraiu>  Mammern  unterbreitet. 
—  SgL  (5".  Sßetit,  Les  Boci6tea  de  -   ars  mutuela 
en  Fran.-e  i;l>ariv-.Kancr;  1893);  i?.  be@op,  Nos 
Bociet£s  rurales  de  secours  mutuels  ($ar.  1896). 

4pilf^frcu,5er,  f.  Rreujer. 
^ilflcri?,  Marl,  Silbbauer,  geb.  17.  San.  1844  -. 

Süffelborf,  bilbete  ftd;  auf  Der  bortigen  SWabemte, 
bann  1873  -76  in  Rom.  @r  lebt  feitbem  als  ̂ to 

feffor  in  Serlin.  i'cn  feinen  3Ber!en  finb  bcrvorui beben:  bie  Sronjeftatue Äönig  öfriebrid)  SBilbelmi  l. 
inberöerrfcberballebeä  Reugbaufel  juSerlin  l  L88J 
unb  im  Suftgarten  ;u  $otibam  (!vs;,i,  ba8  mar 
morne  Äriegerbentmal  für  Süffeiborf  (1892)  unb 
ba$12ia  hohe  .Haifcr  SEBilbelm  Tcntmal  in  Stettin 
Oleiterfigur,  mit  brei  Solbaten:  unb  einer  SDlatrofen= 
figur ;  l s'-'  1 1.  jjfür  bie  Serliner  SRationalgalerie  fcpuf 
er  bic  fibeube  SÜcarmorfigur  einer  StRufe,  für  baä  :Uat 
bauä  in  Hamburg  eine  Sron3eftatue  SnubolfS  Don 
Öabäburg. 

^illcbranbt,  Sttfreb,  Sansfritijt,  ach.  15.  AUdr; 
is,")3  \u  Cirofmablitj  beiSreilau,  ftubxerte  inSree 
lau  unb  ll'lüiuteu  unb  habilitierte  jid)  L877  in 
SreSlau.  1883  tourbe  er  bafelbft  ,uuu  au^erorb.  unb 
lsss  alc-  '.Kadnclacr  ctcnUct'v  jum  orb.  ̂ rofeffoi 
ernannt.  >>. unternahm  ui  ttriffenfd)afttid)en  .Imedeii 
Derfd)iebene  [Reifen  nad)  Snglanb  unb  Deröffentlidjte 
«über  bic  ©Bttin  Slbiti»  (SreSL  1876),  «SBaruna 
unb  SDlitra.  Sin  Seitrag  jur  ßyegefe  bei  Seba> 

(ebb.1877),  «?a->  altinb.  vJiou  unb  SollmonbSopfet 
(3lena  1880),  «Sebad)reftomatbie»  (Serl.  1885), 
«S'änkhäyana  S'rauta  Sütra  together  with  the 
commentary  of  Varadattasuta  Anartiva»  (Sb.  1, 
Malfutta  1888;  Sb.2,  ebb.  189 1 ;  Sb. 3  im  ßrfd)einen 

begriffen).  Sein  öauptroerf  ift  bie  «SeDifd)e  v.l'iotbe logie»  (SD.  i  :  «©oma  unb  Derroanbte  Söttet  >,  SreSl. 
1891).  Aür  ben  DonSübler  b,erau§gegebenen©runb 
rif,  ber  inbe  arifd)en  S^bilologie  bat  v.  bie  Tarftel 
lung  ber  inb.  Safralaltertümet  übernommen. 
♦^immcl^pöotonrapbic    Sine  ber  ßaupt 

aufgaben  ber  >>.  ift  gegenwärtig  bic  öerftellung 
einer  ben  ganjen  ©immel  umfafienDen  Martc,  rii 
ein  getreueä  Slbbitb  beS  gegenmärtigen  Airftcm 
bimmele  liefern  foB.    18  Sternioarten  haben  fid 

auf  Anregung  beä  nunmehr  oerftorbenen  Tirettcrc- 
ber  SBarifer  Stemroarte,  Slbmiral  SOloudjej,  ju  bie 
fem  öroeae  äluSgang  ber  ad)tjtger  Aahre  Dereinigt. 
'Jluf  mebrfad)en  ju  $ariä  abacbaltcucn  Äongreffen 
finb  bie  ©runblagen  feftgeftellt  toorben,  um  nad] 
einem   einbcitliohcu  Sutane  }U   arbeiten.     Tic  et 
fcrberlichen   pbotoar.   :Kcfraftoren   haben  für    bi< 
meiften  ber  beteiligten  Sternwarten  erft  gebaul 
toerben  muffen,  fo  bau  bie  eigentliche  Slrbeit  erft 
etroa  ätnfang  ber  neunjiger  Jabre  in  älngrifl  ge 
nommen  toerben  formte.  SaS  jum  genauen  poin- 

tieren roabrenb  ber  'Jlufuabmc  beftimmte  ßeitfern: 
robrbat-Jl  cm  Öffnung,  ba§  eigentlidje  pt)Otogr. 
-vernrobr  :u  cm  Öffnung,  beibe  haben  eine  gemein 

[ante  Srennroeite  Don  3  ;••  m,  S)aS  pbotogr.  Db 
jettio  ift  für  bie  blauen  unb  Dioletten   ctrablei- 
adnomatifiert,  bic  Srennmeite  entfpridd  ber  Hy- 
vinic.  Ta->  benubbarc  pbotogr.  ,velb  betragt  4  Qua 
bratgrab;  l  Sogenminute  entfprid)t  i  mm  in  linea 
rem  Ma|e.   :Huf  bie  rbotoar.  platte  (Sromfilbei 
gelatine)  nürb  vorher  ein  in  feinen  Timenfionen 
genau  betannteä  ©ttter  auffopiert.  Ta  biefeo  erfl 
mit  ber  Sternaufnabme  gleicbjeitig  entmidclt  mirb, 
hat  e3  alle  Senerrungen  ber  ©elatine  gemeinfam 
mit  riefer  wi  erleiben,  fo  bafj  bei  ber  2lu§meffung 
ber  platten  bic  Serjerrungen  ber  pbotogr.  Sd)idjt 
butdj  ben  i'lufddur,  ber  Sterne  an  bic  näd)jten  ©tj 
terftridje  unjdjftblid;  gemad)t  werben  tonnen.  2)ü 
Sreite  ber  ©ttterftnd)e  überfd)reitet  nid)t  o,oi  nm, 
Tic  Sterne  etfebetnen  au*  ben  Slufnabmen  atä  freio 
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runbe  Sdjeibdjen  öonna6^uglci^niä|igcr6^lDdp 
jung  bis  gum  Staube;  bei  fcbwacber  Bergröfwung 
geigen  fie  ficf?  »öllig  idjarf  6egrengt.  3iebe  ©teile 
be»  >>immelS  foll  gmeimal  aufgenommen  werben. 
Tic  eine  Aufnahme  foll  Die  Sterne  bis  11.  ©röße, 
bie  anbete  bi3  14.  ©rßfse  enthalten.  9lnr  bte  erfteve 
Jlufuabme  foll  auSgemeffcn  unb  bie  au»  ihr  bcreaV 
netcu  Sternpofitiouen  follcn  gu  einem  Kataloge  ver- 

einigt werben. 
Sind)  für  bie  ©rroeiterung  unferer  Senntniff«  ber 

Struftur  ber  Diebelflecten  unb  Sternhaufen  ift  in 
reu  lohten  fahren  bie  >>.  gang  wefeutlidi  nußbar 
gemalt  worben.  Bon  einer  febr  erbeblicben  3at)l 
von  ÜHebelfleden  finb  Photographien  augefertigt 
roorben,  bie  in  vieler  ünnfidjt  intereffantc  Details 
babeu  erfennen  laffen.  So  geigt  g.  95.  bie  Bboto= 
graphic,  toaS  biebirette  SSeobad&tung  mit  beut  äuge 
nicht  erfennen  (äjjt,  bafj  ber  große  Sftebelfled  in  ber 
i'lnbromeba  auS  einem  gangen  Spftcme  von  Schalen 
befteht;  ferner  ift  mit  .vjilfc  ber  >>.  ber  fpiralförmige 
iSharatter  bei  einer  gangen  Weihe  von  Diebeln  naaj= 
geroiefen  toorben.  on  vielen  Aällen  geigt  bei  Diebeln 
bie  Photographie  ganz  auffällige  2lbh>etdnmgen 
gegenüber  :-|eicbnungen,  bereu  3uverläfftgfeit  unb 
©enauigfeit  verbürgt  ift.  Partien,  welche  auf  ber 
3etdmung  gleich  heil  erfebeiuen,  geigen  auf  ber  $boto= 
graphic  ftarfe  .Hontrafte.  (5'»  bat  bie-?,  wie  g.  B.  beim 
(Srofeen  Drionne.be!  burd;  fpeftroffopifebe  SHleffungen 
birelt  naebgewiefen  ift,  feinen  ©runb  barin,  bafj 
einzelne  Jede  beS  nämlichen  ERebel^  bie  verfdnebenen 
djem.  Seftanbteile  ber  SRebefmatetie  in  einem  anbern 
iMfcfyungSöerfyältniS  aufweifen  all  anbere.  Tie  von 
ihnen  aüSgefanbten  Strahlen  hntfen  baher  auf  bie 
vbotogr.  platte  anberS  ein,  wäbreub  fie  bireft  auf 
baS  -'luge  ben  nämlichen  (Sinbrud  hervorrufen.  Aür 
bie  Photographie  von  Hebeln  finb  photogr.  JCbjcftivc 
von  großer  Öffnung  unb  febr  furger  Brennweite 
»Borträtlinfeu)  iehr  vorteilhaft. 

Tic  2luSmeffung  von  Sternhaufen  mit  2Jtrfto= 
meteru,  auf  bie  man  vor  irrfinbung  ber  M.  allein 
angehuefen  war,  ift  eine  febr  geitraubenbe  unb  mühe; 
volle;  in  eingelnen  wallen  hat  eS  mehrerer  ,Vrhre 
beburft,  um  baS  erforberliche  BeobacbtungSmateriat 
am  Acrurobr  ju  befchaffen.  ilUit  öüfe  ber  ft.  Wirb 
bie  Arbeit  am  A-ernrobr  auf  »venige  Stunben  bc- 
fdjränft,  für  welche  man  bie  günftigften^eitmomente 
auswählen  fann,  unb  bie  eigentliche  Slusmeffung 
auf  ber  photogr.  platte  toirb  m  baS  ̂ rbeitgpitmer 
verlegt,  ivo  eS  leicht  möglich  ift,  fie  unter  fonftanteu 
Bcrbältuiffen  unb  gang  »an  ber  SBitterung  unab-- 
bängig  burdjgufüljren.  Aür  bichtc  Sternhaufen  unb 
hefonbers  für  foldje,  wetdic  wegen  ber  Sternfülle 
ju  ihrer  2tuflöfung  febr  fräftiger  optifeber  fttlfS* 
mittel  bebürfen,  würben  bie  verfebiebenen  DDietbobeu 
ber  biretten  Slusmeffung  am  Fimmel  vermitteln 
eineS  DJiifromctcr»  völlig  verfagen.  ̂ nbiefen fällen 
ermöglicht  bie  .\S.  nicht  nur  eine  SluSnteffung,  fon- 
bern  auch  eine  febr  beträchtliche  ©enauigfeü.  Gin 
gtängenbeS  Seiftnel  hierfür  ift  bie  vonBrofcffor 
Scheiner  in  Botsbam  vorgenommene  Dlufnabmc 
unb  2tuSmeffung  be»  großen  SternbaufenS  im  öer= 
culeS  (Sfteffiet  13).  Ter  eigentliche  Sternhaufen 
liegt  auf  ber  photogr.  platte  innerhalb  eine?  Qua= 
brateS  von  nur  10  mm  Seitenlange  (1  mm  enfc 

fpriefn  am  öimmel  1').  3n  biefem  Quabrate  befin 
o^cn  fich  mehr  al»  500  Dbjefte,  teils  mehr  ober  we= 
niger  bid)t  gebrängt  ftchcnbe  Sternchen  von  12.  bis 
14.  @röße,  teils  Dicbelfternc  unb  Diebelfnoten,  ̂ a-- 
bei  ift  noef)  ber  :Haum  gwifeben  beu  eingelnen  Stei- 

nen ber  mittelften  Partie  bi»  gu  etwa  2'  Slbftanb vom  Gentrum  mit  Dcebel  aufgefüllt.  Tie  Sßofitionen 
aller  biefer  Cbjcfte  finb  bi»  auf  wenige  3^hntcl 

■öogenfefunben  ficr)cr  beftimmt  worben. 
3ur  Seftimmung  ber  jährliiteu  ̂ arallaren  rou 

Airfteruen  ift  bie  >>.  in  ben  leßtcn  fahren  mehrfach 
mit  6"rfolg  benutu  worben ;  neuerbingä  ift  eS  auch 
mit  ihrer  .v>itfc  gelungen,  bie  5ßaraQape  von  Diebel- 

fieden gu  beftimmen.   (S.  Diebclflerfe.) 
SBie  vorauvjufeben  war,  hat  bie  Q.  and)  gute 

3)ienfte  bei  ber  (!rforfd)ung  Der  £berfläche  beS 
DJconbe»  geleiftet.  (Sine  grojje  Dieibe  febr  guter 

SOionbaufnabmeu  ift  befonberS  auf  ber  i'id-Stern: 
warte  hergeftellt  worben,  bie  ben  verichiebeneu  ̂ l\v- 
fen  be»  DDlonbc»  angehören. 

Sei  ben  leßten  Sonnenfinfteruiffen  hat  man  eine 
größere  Slujabl  von  Photographien  ber  ßorona  er= 
halten,  inbem  man  gleichzeitig  mit  mebrem  Dbjef- 
tiven  von  verfebiebener  Öffnung  unb  mit  Variation 
ber  SeJKd^tungSgeit  photographierte,  unb  e»  ift  gu 
erwarten,  baß  man  auf  biefem  5Bege  bei  2tnfamm= 
lung  eine»  größern  Seobachtungematerial»  2tnf= 
fditüffe  über  bie  wahre  Aorm  ber  liorona  unb  bie 
in  ihr  vor  fid)  gebenben  Bewegungen  erhalten  wirb. 
2k  Korona  auch  bei  nicht  verfinfterter  Sonne  gu 
photographieren,  ift  jeboeb  troß  vietfadier  Bemühun- 

gen, unb  obgleid)  man  febon  mehrfach  ba§3iel  erreidn 
gu  haben  glaubte,  tbatfäcblid)  nodi  nicht  gelungen. 

3n  gang  ungeahnter  SBeife  bat  bie  ö.  gur  Gnt= 
bedung  neuer  $lanctoiben  geführt,  befonberS  burd) 
bie  arbeiten  von  5ßrofeffor  DJiar  SBolf  in  öeibel= 
herg  unb  (Sharloi»  in  Täy^a.  ̂ ährenb  bie  Aix- 
fterne  ihre  gegenfeitige  Stellung  unverrücft  bei= 
bebalten  ( abgefeben  von  einer  etwaigen  ®igen= 
bewegung,  bie  aber  immer  Kein  ift  unb  fid)  erft  im 
Saufe  eine»  langem  Zeitraum»  bemerfbar  madm, 

j  zeigen  bie  flcinen  Planeten,  bie  in  ihrem  Dlu»fcben 
fich  fonft  nicht  von  einem  Airfteiue  unterfcheiben, 
namenttid)  gur  ;]ch  ihrer  Cvpofition  fdjon  im 
Saufe  weniger  Stunben  merftidje  SSeränberurtgen 
ihre^  DrteS  gegen  bie  benachbarten  Sterne.  Bei 
einer  mehrere  Stunben  bauernben  Dlufnabme  einer 
beftimmteu  Stelle  be»  .vnmmcl»  toerben  baher  fämt- 
lidic  Airfternc  auf  ber  photogr.  blatte  all  mehr  ober 
weniger  große  frei»runbe  Scbeibdum  erfdjeinen,  wäh= 
renb  ein  etwa  gftnfdjen  ihnen  befinblicber  Blanetoib 
auf  ber  Blatte  fid)  utl  ein  furzer  Strid)  marfiert,  ent 
fvredumb  bem  "-!i5ege,  ben  er  ivälirenb  ber  Tauer  ber 
Dlufnabme  gurüdgetegt  bat.  15'»  genügt  alfo  eine  ge= uaue  Turchficbt  ber  Blatte,  um  ben  Sßtanetoiben  als 
folcbcn  zu  erfennen.  Ter  Dlnwenbung  biefer  DJietbobe 
ift  e»  ju  verbauten,  baß  feit  Beginn  von  1892  etwa 
Kit»  neue  Blanetoibcn  entbectt  werfen  finb. 

&an\  neuerbingS  bat  man  auch  begonnen,  bie.\\ 

planmäßig  auf  bie  C'rforfdntug  ber  DJtcteoritenbab 
neu  angutoenben.  3U  biefem  ;\\vcdc  bat  man  eine 
Dlnjaht  Photogr.  EameraS  mit  großer  Öffnung  unb 
furzer  Brennweite  in  ber  SBeife  gemeinfam  varallat 
tifdj  montiert,  ba^  bie  ©cfidr)t§felbet  betfelben  an= 
einanber  grenzen.  Dluf  biefe  SBeife  toirb  unter  Dln 
wenbung  eine»  WjrtoerfeS  eine  größere  jufammen= 
bäugenbc  Sßartie  bei  öimmelS  betreffs  beS  ©rfdjeu 
nenö  von  DJieteoren  unter  Kontrolle  gehalten.  SaS 
erfte  berartige  ̂ nftrument  würbe  is:t+  für  bie 
Sternwarte  in  Dtcwhaveu  gebaut;  eS  trägt  fedjS 
EameraS  von  5  bis  ß  :\o\i  Öffnung,  fie  juiammen 
ein  5e'b  von  600  Quabratgrab  am  öimmel  be 
beden.  Soweit  befauut,  bat  bis  fein  ber  Srfolg 
jebodi  noch  uidn  beu  gehegten  Gvwartungeu  ent 
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fprocpeu,  inbem  5. 33.  trotj  elfftünbiger  @xpofttionS 
jelt  tvabreub  beS  (SrfcbeinenS  beS  SÄuguftfdpWarmeS 
1894  fieb  nur  jwei  SWeteotbapnen  auf  ben  platten 
fanben.  Sei  größer«  Srfaprung  unb  bem  3ufam 
menarbeiten  mehrerer  Sternwarten  finb  Jebodp  auep 
auf  biefem  ©ebiete  Qrrfolge  ju  erhoffen.  Betreffe 
bet  Aortfduitte  tu  ber  Svettralanalnie  burd)  »n 
wenbung  bet  93l>otograpbte  '•  ©peltralanalpfe. 
*£inb,  >bu  9tuffell,  ftarb  23.  ?e;.  L895  in 

twictenpam. 
*4c*invid)c»frf)c  SBurnnanblttnfl,  3.  <?.  Seit 

bemSobe  Don  Öubw.  Sttbolf  >>erm.  9toft  (geft. 
24.  iülai  1896  in  ßeipstg)  wirb  Da-:-  ©efdpäft  Don 
beffen  Söhnen  allein  weitergefüprt. 

•iMutcrjjla^molcrci,  f.  ßglomifteren. 
»tntcrirtitb,  im  internationalen  Melouialredu, 

alfo  im  SBölterredpt  baS  hinter  bem  bet  ftaatlicpen 
©ebietSpopeit  burdj  äluSübung  von  SRedptSpfleae 
ober  33erWaltungStf)atigteit  fdpon  unterworfenen 
Küftengebiet  liegenbe  Sanb.  v\u  ber  „Seit  beS  @nt 
bedfunaSjeitalterS  (15.  unb  16.  Aahrb.i  Würbe  aus 

ber  Aci'tjoinnni  an  einem  fünfte  berÄüfte  bie  ftaatS tecptlidpe  Dccupation  beS  ganjen  Kontinents  gefol 
gert.  .Kceb  in  unfern  Sagen  behauptete  Portugal 
aus  bem  SBefitj  ber  Kongomünbung  ein  Slnredpt  auf 
baS  Sanb  längs  beS  ganjen  SaufS  beS  Kongo,  unb 
ebenfo  machte  ßnglanb  gelegentlich  ber  Erwerbung 
von  2Ingra=9ßequena  burd)  SDeutfdplanb  ben  Ein 
wanb,  Gnglanb  babe  burdj  ben  Erwerb  (1878)  ber 
in  biefem  ©ebiet  liegenben  SBalfifcpbai  bereits  baS 
anftoftenbe  ©ebiet  miterworben,  jebenfallS  aber  ein 
SSorerwerbStecpt  baran.  S)aS  geltenbe  33ölferrecpt 
nebt  aber  Dabin,  bafs  nur  ba  ©ebietSbojpeit  Döttet 

remtlicp  gültig  erworben  ift,  wo  tbatfätp'lid)  öobeits 
reepte  ausgeübt  werben  ßßrineip  ber  effettiDen  Dccu= 
pation).  -'lifo  ift  baS  \\  nur  fotoeit  Staatsgebiet 
ber  Kolonialmäcpte ,  als  fieb  bort  anfange  einer 
effettiDen öerrfepaftSauSübung  (Stnlegung  Don  3ta 
honen)  geigen.  3m  übrigen  tanu  baS  ©.  für  bie 
Kolonialmächte  nur  als  im  Sinne  europ.  SSölter: 
recptS  ftaatenlofeS  ©ebiet  ober  als  Jntereffenfppäre 

0'.  d.,  93b.  '.0  in  93etracpt  tornmen.  5)aS  >>.  ber beutfepen  Scputjgebiete  bat  DertragSmäfsig  btefen 
Eparaftet  lint1  eine  taiferl.  üßerorbnung  Dom  -'.  DJtai 
1894  bat  bem  Weideländer  ©eneralnollmacpt  ba= 
bin  erteilt,  fall-;-  ber  fortfdpreitenbe  Sinflufä  ber  beut 
fepen  Verwaltung  bie  ̂ Bereinigung  mit  bem  Sdjut) 
gebiet  angezeigt  erfepeinen  lafu,  bie  pierju  erforber 
liepen  Slnorbnungen  in  betreif  ber  Drgamfation 
unb  DtedjtSpflege  nadj  SÖtajjgabe  ber  für  baS  Scputj 
gebiet  gettenben  S3orfdpriften  ju  treffen. 

*.$irfcn,  Slugujt,  ftarb  28.  Jan.  1894  in  öerliu. 
>>ivfd)bcrflcr  ilmlbnbn,  im  s-i<au  befinMiebe 

Kleinbahn,  weUpe  Die  Drtfdjaften  ftirfebberg  i.  Sd^L, 
2Barmbrunn  unb  öermSborf  oerbinben  fou  unb  mit 
©aSmotorbetrieb  eingerichtet  wirb,  ( S.aud)2)eutfcbe 
©aSbab^ngefellfcbaft.) 

*.f>itfd)fctb,  ©uftaü,  ftarb  20.  Mpril  1895  in 
3ßieSbaben. 

*-$irscl,  Salomon.  SBon  feineu  3bbueu  ftarb 
6 einria)  ©•»  ̂t'1"  Jnbaber  Der  ßirjelfeben  S3ucb,= 
banblung,  7.  ,\uli  l  B94.  Jetjiger  Aubaber  Der  Aimta 
ift  befien  3obn  ©eorg  \\  (geb.  1 1.  Slug.  1867). 

•^>iftüritcrtan,I  euti\ber ,  3}erf ammlung beut 
feber öiftoriler  jur  93efprecbung  ibrer  gemeinfanten 
älngelegenbeiten.  S)a«  SBebürfniS  bierju  regte  fub  im 
Sommer  1892  in  9Ründ>en;  man  wünfcb,te  vornebm 

iid>  ben  3  tanb  als  foleben  tu  Den  Slnjprucben  Stellung 
nebmeu  31t  (äffen,  Die  Mauer  2PiU)elm  II.  bamalS 

an  Die  polit.  SBirtfamfeit  Der  ©efcb,icb.tSleb,ret  er 
beben  batte.   Taraufbin  fanb  Cfteru  1893  in  SWtin 
■  ben  Die  erfte  Tagung  ftatt.    ©egenüber  ben  vom 
lirettor  SWartenS  oerfocbtenen  tpefen  erflarte  flcb 
Die  'l'iebruibl  ber9tebner  uud  bie  SÖlebrb,eit  ber 33er 
fammlung  für  Die  3Babrung  Der  wiffenfcb.aftlicb.en 
Unabbainriiiteit  unb  Cbiettimtat.   fragen  beS  ata 
bemifepen  ufnterricptS  (<Seminarwefen),  beS  Slrdno 
vertebr-:-,  De->  GbitionSDerfabrenS ,   and1  Der  gpm 
nafial  babagogifcbcn  Drganifation  finb  gleicb  Da 
malS  in  Den  ftreiS  Der  Debatte  gejogen  worben; 
ßimelüorträge  würben  Daneben  aeftellt.  Unter  iebr 
Harter  Beteiligung  fanb  ;u  Öeipjtg  Cfteru  lsui  ber 
jWeite  ö.  ftatt:  befonberS  würbe  bieSmal  Die  Drga 
nifation  ber  großem  lanbeSgefcpicptlicpen  93ereine 
($uMitationSinftitute)  erörtert  unb  Die  gemeinfame 
Seadterung  wichtiger  Arbeitsgebiete  bureb.  biefe  ,\" 
ftitute  angebahnt.  33ei  Der  Dritten  Tagung,  in  jyranl 
fürt  a.  351. s^  ftern  1895,  l\tlof,  man  fieb,  um  Die  Aort 
ieiuma.  ui  fidvrn,  ju  einem  SS  erb  anb  beutfeber 

Mtftoriter  jufammen,  Dellen  '^orfibeuber  fein  s^e 
grünber  3b>iebinecf»on  Sübenborft  in  ©raj  würbe. 

Ter  vierte  >>.  würbe  vom  12. bis  M.  Sept.  lv'."'>  in ,\nnvbrud  abgehalten.  93efonberS  fpracb,  man  von 
neuem  Den  SBunfa)  naep  öefeitigung  Der  Schwierig 
feiten  in  SBenu^ung  bet  Bffefttlicb.en  Slrdpioe  aus 
uud  verbanbelte  bie  ̂ rage ,  welcpe  Aufgaben  von 
Den  Deutfeben  SXfabemien  gemeinfam  gefßrbert  va 
werben  oerbienen.  laravbie. 

•^»iftorifrnc    i$co$vapUic ,    f.   älntpropogeo 
.^ittorffdK  iWönrcn,  fooiel  wie  Groofesfcbe :){bbreu  (f.  b.). 

*S>.  i\.  $.=üöctctn,  von  Den  SBolen  aufgebrachte 
sBeseicpnung  beS  1894  uir  i'lbivebr  Der  poln.  Öe 
ftrebungen  in  SBofen  gegrünbeten  33ereinS  jur 
a b r D e r u u ti  D e S  T  e  11 1 f  d) t u  m  S  in  b e n  Ö ft 

märten  if. 'b.'i;  bie SSejeicbnung  ift  hergenommen von  ben  tarnen  Der  Drei  ©rünber:  £>anfemann, 
Kennemann,  Siebemann. 

*.^od)brtbncn.  au  Epicago  babeu  fid-  bie 
brei  öoc^bapngefellfcpaften,  unb  jwar  Die  naep  Sü 
Den  fiibrenbe  l'lllevbodnmbn,  Die  nad)  SBeften  füb 
reuDe  DJletropolitan s9Beftfeiten=  unb  bie  Seeftrafien 
luHtbabn  mit  ber  SRorbfeitcn  ©ifenbabngefellfcbaft, 
Die  jur  oeit  Den  S3au  einer  ̂ ocpbapnlime  nörblicb 
von  ber  Seeftrafu1  vorbereitet,  %v  einer  ©efeUfepaft 
unter  bem  ".Kamen  «Union  öod)babngefellfd)aft  öon 
Spicago»  bereinigt;  ue  wirb  eine  ringförmige  SSer 
binbungSbabn  jwifcpen  Den  öoe^babnen  auf  Diabutt 
artigem  Unterbau  bauen.  Tie  Diingbapn,  welcpe 
gleicpjeitig  bie  ßnbftationen  ber  öodpbabnen  bilbet. 
wirb  in  Dem  Stabtteil  jwifeben  Der  S3an  ̂ nireu  ,  bei 

See«,  ber  9Rarttftra|e  unb  "^abaib  Avenue  ber 
geftcllt  unb  feil  l .  3an.  1 398  eroiinet  werben,  über 
Die  3J  e  u  p  0  r  t  e r  6  0  dp  b  a  b  n  e  u  f.  D. 

.^odibrurtbantpfbci^uiin,  f.  ßeijung. 
^»odjncttfirrii,  2>orf  im  KteiS  ©reoenbroidb 

beS  v\\'\\};.  9teg.:93e).  Süffeiborf,  c\n  Den  lieben 
linien  3W.=©labbacp  Stolberg  unb  ©reoenbroieb  V 
(10,2  km)  Der  ̂ reur..  StaatSbalmcn,  bat  (1895 
3550  6.,  ̂ Joft,  telegrapp,  SSttrgermeifterei,  tatb. 
Kirdpe;  Spinnerei,  ̂ abritation  von  öaumwoll:  uud 
^albwolljeug  uud  Eigarren, 

* >>od):  unb  ̂ cutfrijmciftcr.  Jiad  Dem  ̂ 0De 

DeSGrj^erjogSSBil^elm  (geft.  29.  Juli  l^.'l1  mürbe 

grjberjog  Bugen  (geb.  21.  DJtai  l^t;:'»',  ber  3ohn beS  1^7  1  veritorbenen  Srj^erjogS  Marl  »>erDinauD. 

jum  ö.  !'•  -•  erbeben. .^»örferameifeu,  f.  ̂iljgärten. 
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^oef  txm^ollanb  (fpr.  bufi,  &albinfeljroifcr)en 
ben  betben  9Rünbungc- armen  ber  ÜReuen  Siaa->.  3  eit 
1893  Reifet  au*  fo  ber  an  ber  äftünbung  bei  9torb= 
arme  ber  Scaae  gelegene  Gnbpunft  ber  (!iienbabu 
Scbiebam:ft.  0.  ft.,  ber  gleicbjeitig  3lulganglr)afen 
für  'Sampffcbiffe  na*  darret*  tft. 

■Soentfbroccr)  (ipr.  bunebrufi,  Sßaul,  Graf  bon, 
geb.  29.  !j\uni  1852  auf  Scblofe  ftaag  im  firet* 
(Mbern,  fam  f*on  mit  neun  ̂ abren  in  bie  von 
Sefuttcn  geleitete  Grjiebungsanftalt  in  Aelbfird1, 
abfoloierte  1870  ba*  ©ömnaftum  ju  ll'tain-,  unb 
ftubiertelSTl— 72  in  bem^efuitenfollea,  Stenoburft 
((Snglanb)  Sbiloiopbie,  bann  in  Sonn,  SoürUuira 
unb  ©öttingen  bie  j)leebte  unb  Öefcbidne.  1876 
unternabm  er  eine  größere  Seife  bunt)  Aranfreicb, 
Sertuaal,  Sbanten,  Sorbairifa  unb  Stoßen,  ar- 

beitete bann  al*  "Heferenbar  unb  trat  1878  in  ben 
gefuitenorben.  :Ua*  Sollenbung  feiner  Slulbilbung, 
bie  teile-  in  öollanb,  teil!  in  (Sngtanb  gefebab,  rourbe 
&.  als  Mitarbeiter  ber  oeitfebrift  « Stimmen  aul 
3Raria=8aacb  »  unb  fpätcr  all  jelbftänbiger  Scbriffc 
fteller  bee  Drbenl  Derroertet.  3lul  biefer  Sßeriobe 
ftammen  unter  anberm  bieSdn-iiteu:  *  Ter  Milien 

ftaat  in  '"einer  begmatiidvn  unb  tjiftor.  SBebeutung» (Saad)  1889),  0 Cfhvift  unb  SUberdnift.  6in  Seitrag 

jur  Serteibigung  ber  ©ottbeit  Ü'brifti  unb  uirtiba- 
rafteriftif  bec-  Unglaubens  in  ber  brot.  £b«ol©gte» 
( Arcib.  i.  Sr.  1892).  1893  trat  er  aul  bem  Sefutten; 
erben  aus  unb  oerbffentlicbte  jur  SSegrünbung  bei 
SBrudjel  mit  feiner  S8eraangen|eit  bie  2luffeben  er= 
regenbe  Scbrift  «Stein  miltritt  aul  bem  Neunten 
orben»  (SSerl.  1893  u.  0.1,  infolge  bereu  er  reu. ber 
ultramontanen  treffe  aüfl  benigne  angegriffen 
rourbe.  1895  trat  >>.  uir  ebang.  ®ird?e  über.  SBon 
feinen  roeitern  Schriften  finb  nöd)  ui  nennen:  nWlö- 
berner  Sefuitilmul»  (SBerl.  1893),  «Ultramontane 
Seiftungen»  (ebb.  1895),  «3)ie  töm.  Arage»  (ebb. 
1895),  «£er  tonfeifionelle  triebe  unb  bie  beutfdben 
oefuiten  ber  ©egenroart»  (ebb.  1896). 

■$ofbcamtc,  ^ofdiargen,  f.  öofftaat. 
*£>offmann,  ^einridv  ftarb  20.  Sept.  1894  in 

§rranffurt  a.  Ü)i. 
^offmann,  Subroig,  iHrdütett,  geb.  31.  >U 

1852  ju  Tarmftabt,  befugte  bie  föunftafabetnie  ui 
©affel  unb  bie  Sauafabemie  ui  SBerlin,  madue  1884 
-86  Stubienreifen  in  Italien,  lyranfreicb,  8fter= 

reid\  Teutfeblanb,  Mollanb  unfrSBelgien.  Sein  bei 
ber  föonfurrenj  jur  Sebauung  ber  SiitfeuiiK-iuiel  in 
Scrlin  (1881)  eingereihter  linmnirf  rourbe  öon  ber 
preufe.  Dtegierung  angekauft.  1887—95  leitete  er 
bie  i'lueiührung  Jetner  (Entwürfe  jumSReicblgeridjtl* 
gebäube  in  Seidig;  bei  bejferi  Sä}lufjfteinlegung 
rourbe  er  nun  fönigt.  Saurat  ernannt.  1896  rourbe 
er  p  Stabtbaurat  ber  Stabt  Serlin  geroär)lt. 

*4pofftaat.  Ter  \\  am  f&niglid)  breufi.  unb 
beutidn-n  Maiferbofe  jerfaüt  in  Cberfte  >>or\bar  = 
|«n  (Cberftfämmerer,  :3Karfd)aU,  =5ägermeifter, 
^3d}enf ,  =  Jruebfe^ ) ,  C  b  e  r  b  0  f  et)  a  r  g  e  u  1  C  ber 
geroanbfämmerer,  Cberbei.  unb  öaugmarfdjall, 
t  berceremonienmeifter,  Dbermunbfcbenf,  Z  beritaiu 
meifter ,  C  beriägermeiftet ,  C berfdHef.bauytmauu, 
Cberfiuteiuueifter;  audi  gebort  bierber  ber@enerat= 
intenbant  ber  Eonigl.  Sdjaufpiele)  unb  bereu  Sice= 
Dberb,ofd)argen  (roobin  aud>  ber>>auviuarid\r[l,  ber 
Öofmarfüjall  unb  ber  ßinfübrer  beä  biploiuat. 
Horve  geboren);  bie  öofd)argen  i3dHof.bauvi 
leute,  Eeremonienmeifter,  öof meifter  [öofftallmeifter 
unb^ofjägermeifter  unb  jur  «Seit  nid)t  torbaubeuli, 
bie  Rammerb, erren,  Mammerjunter,  ^agen  u.  f.  ro. 

Tie  Tarnen  einel  6ofl,  an  bereu  3pike  bie  C  b er- 

bot" tue  uteri  u  ber  regierenben  ̂ urftin  ftebt,  finb 
Salaft --,  3eblüfiel =,  >>of--  unb  (fbrenbameu  (f.  b.. 
üßb.  5).  out-  bienftlid)en  Unterftüfeung  treten  bie 
Öofbeamten  (öofitaatsfefretäre,  Acunere  u.i.10.1. 
^ur  periönlidH'n  Sebienung  bie  Hammcrbicner,  Sa 
iaien,  Veibjägcr,  Südiienfpanner  u.  f.  ro.  binju.  — 
Tie  genannten  0* bargen  finb  nim  größten  £ei( Titel,  bereu  entfpreebenbe  Munitionen  nur  bei  feite 
neu  ©elegenbeiten  in  .Uratt  treten,  l'lnbere  bagegeu 
baben  einen  bauernbeu  amtlict/enSBirlunglrreil;  fo 
leitet  ber  Cberftlammercr,  bie  bbcbftc  Stelle  am 
Öofe,  bal  Cberüfammereramt,  bem  aüeöofttmrben 
unterftebeu  (f.  Hainmerer,  Sb.  10),  ber  Cberbot 
unb  öausmarfdball  mit  bem  öau§=  unb  bem 
.vSonuarfdiall  ba->  für  ben  .'oefbatt  forgenbe  £)ber 
bot-  unb  >>auöiuarfd\illamt  if. .'öofmarfcball, Sb.9i. 
ber  C  b  e  r  c  e r e m  0  u i  e  n  m  e i  ft  c r  (utr  3*it  mit  bem 
C  berbcf  marütallamt  vereint  1  mit  feinen  Zeremonien 

meiftern  ba§  ber  x'lurredüerbaltuu^  bei  3tang=  unb 
Seremoniattoefenl,  ber  Orbnung  bei  ̂ eftlid^feiten 
u.  f.  ro.  bienenbe  Öberceremonienmeifteramt.  Tetn 
C  b  e  r  ft  a  1 1  m  e  i  ft  e  r  (ebent.  mit  öofftaUnteiftern) 
unteritebt  ber  l'Juirftall,  bem  Cberjägermcifter 
Dom  Tienft  (ebent.  mit  v*etjagcrmeiftern)  bae  6of= 

jagbamt.  —  ,\m  roeitern  Sinne  tonnen  audi  bie  (i'rb dmter  (f.  b.,  Sb.  6)  bierber  gereebnet  roerben. 

£>offtebe,  Tor'"  im  Sanbfreil  Sodnim  be*  preufi. 
:Heci.-Se-,.?lru->bcra.  an  ber  8inie95ed)um  Ö.=9Banne 
(Station  ö.-9iiemfe)  ber  Sreun.  Staatebabnen,  mit 
eleftrifcber  Strafienbabit  nafr  Sodntm  unb  öerne, 
bat  (1895)  6159  fr,  Soft,  Telearapb;  cteintoblen 
bergbau  (3cä)en  Mouftantin  unb  öannibdt). 

*$ot)cnloljc,  ©raffo^aft  unb"Oief*ledn.  Srtu; .Honftantin,  ©eneral  ber  .Haoallerie  unb  erfter 
Cberbohuetfter  bei  Kaiferl  Oon  Üüerreid1,  ftarb 
1 1.  gebr.  1896. 

:<*por)enlone  =  8angcnburg,  öermann,  aiuü 
von,  rourbe  5.  Soo.  1894  uuu  Stattbalter  oon 

Glfa^-Sotrjringen  ernannt. 
*$or)cnlorjc=«cfjilling^füvft,  6&lobroig  Marl 

Sictor,  AÜrft  ui.  3 eine  SSertoaltung  ber  Keid^llanbe 

batte  bem  Aün'teu  >>.  fo  u-br  bei  fi'aijer!  Sertraueu erroorben,  bau  er  naaj  ber  @ntlaf|ung  ber  ©rafen 
(iaprirü  unbGulcnburg  sümSKeicbllanjlerunb  preuf.. 
'A'itnifterpranbenten  ernannt  rourbe  (29.  Oft.  1S!U'. 
Tie  öftentlidH'  Meinung  bradjte  ibm  im  allgemeinen 
Sertraueu  entgegen,  nur  in  ber  ultramontanen  Srene 
machten  fid1  Söeforgni|te  geltenb,  baß  er  in  ©rinne 
rung  an  feine  liberale  .Uircbeupolitit  in  Saoern  eine 

firdjenfeinblio^ere  ©altung  all  fein  Vorgänger  eiu-- uebmeu  roerbe.  Ter  neue  .HanUer  erfldrte  biefe  ©e 
fürd)tungen  in  bem  Programm,  mit  bem  er  bor  ben 
3(teid)ltag  trat  ill.Te-,.  1894),  fogleid)  für  uube 
grünbet  unb  führte  roeiter  aul,  bajj  er  im  großen 
unb  ganjen  bal  Sr)ffem  feinel  Sgoräängerl  inne 
balteu  roolle,  roenn  er  audj  beffen  iHnfdviuunaen 
nidn  überall  teile.  Stil  bie  nuduiaften  polit.  Stuf 

gaben  luseidMiete  er  umddu't  bie  Seu'boftcuerref orm, eine  energifebe  Solonialpolitif,  oerbunben  mit  einer 
Sßerftärfung  ber  flotte,  Sefferuiut  ber  laubioirtfdMÜ 
lidH-it  Notlage  unb  Sieberbaltun^t  berrebolutionären 
Jenbenjen.  Sei  ben  Vorlagen,  bie  bierauf  SÖejug 
hatten ,  ergrifl  er  loieberbclt  bal  SBort,  fo  in  ber 
^Beratung  ber  Umfturjoorlage,  bei  .uolouial-  unb 
fJOtarineetatl  unb  ber  3Bär)runglfrage  im  9leid)ltage 
unbbreu^.fianbtage.  Sobann  gelang  el,  unter  feiner 
3lmtlfübrung  bal  neue  ̂ Bürgerliche  ©efe&buct)  für 

3)eutfd)lanb  ju  ftanbe  ut  bringen  (1896).  ;xmu  @egen- 
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üih  ju  feinem  Vorgänger  fteht  >>.  mit  bem  dürften 
SiSmard  in  fluten  Venebungeu.  3tud)  im  SluSlanbe 
fanb  ber  neue  ßeiter  ber  beutfdjen  Volitit  Doüfornme 
neS  Vertrauen  unb  tourbe  in  :Kuf;lanb  unb  ßfterreid) 
bei  einem  58efud)e  feiner  bortigen  Veütuiugeu  mit 

großem  äBobltoollen  aufgenommen.  3fn  bei  atu- 
märtigen  SßolitÜ  befolgt  er  mic  (5apvivi  ben  ©runb 
fah,,  ten  Treibunb  all  eine  £tütje  beS  eurofi. 
.vriebenö  aufrecht  \\i  erhalten ;  er  icheute  fut>  inbejfen 
anct)  nid)t,  mit  Aranfreieb  unb  VufUanb  in  per 
oftaftat.  Aiage  föanb  in  föanb  ut  geben,  unb  bie 
Äolonialintereffm  Seutf  djlanbl  oerftanb  er  Snglanb 
gegenüber  in  fem  Ronflift  tiefer  Sföadjt  mit  ber 
cütafrifanifaVii  jRepublif  (Slnfang  18%)  fräftig 
malzunehmen. 

*^ut>enlo!)c  =  «d)intnf|<*fürft,  ©uft.  2lbolf, 
Vrin,  ju,  Marbinal,  ftarb  30.  £ft.  1896  in  Sftom. 

>M»Iicuftcitiintcn,  meteorologifdje,  auf  Söerg 
gipfeln  (©ipfelftationenj  ober  bodi  nur  toenig 
barunter  liegenbe  meteoroloa.  Stationen.  Sie  toidjs 
tigften  6.  fmb  jetu:  9Benbel|tein  (1724  m),  Schnees 
foppe  (1603  m),  £irfd)berg  (1512  m),  ©ebtoeüer 

Vclcrjcu  (1391m),  ©la&er  Sdjneeberg  (121")  mi, gidbtetberg  in  Sacbfcn  (1201  m),  Vrocfen  (1148  m) 
inS)eutfd)lanb;  Sonnbtid (3095 m),  Cbir  (2140m), 
3dnuittenbbbe  (1935  m),  Sdbafberg  (1770  m)  in 
Cfterreidi;  SäntiS (2500m),  Vüeitu^Mulm (2070m), 

Ätgi-Äulm  (1790  m),  ©äbriS  (1250  m),  l5baumont 
(1128  m)  in  ber  Sdnoeij;  $ic  tu  ÜJttbi  (2859  w, 
Viont^Veutour  (1900  m),  2ftont=2ligouat  (1567  m), 

Vuv,  be  Tome  i  1  !•;.">  m)in  #rantreid) ;  Sitna  (2991  Im), 
i0lonte=©imone(2  L65m)in  Italien ;  3  erra  ba  Sftrella 
illi  m)  in  Portugal;  SSensfReoiS  in  Sdjoitlanb 

(1343  in);  SBjelaSnica  in  SoSnien  (2067  im. 
Stuf  bem  3ttontbIanc  tourbe  burd)  ̂ anffen  eine 

©iöfelftation  in  4810  m  >>bbe  unb  früher  burdi 

fallet  4365m  (9lod)er be§ 33offe§)  boeb  eiucvoheu- 
ftation  errietet.  2>a3  4308m  hcd->  gelegene  Cbfer 
oatoriura  auf  bem  $ife'S  Sßeat  in  üftorbamerifa 
(ßolorabo),  bai  mebrere  ̂ sabve  in2$ätigfeit  mar, 
|d)eint  eingegangen  tu  fem.  Sagegen  nnirben  in 

ber'Jidbe  beretabt  Strequitoa Oßeru)  au  bem'lKont- 
Sadjani  5075  m  bod)  eine  Möbenftation  unb  neuer* 

OingS  auf  bciirJJttfu  in5852mööfye  eine  -,u  Vfe-rbe erreid)bare  ©iöfelftation  evriditet. 

*£oljenh)art=8lub.  £>urd)  eine  Vereinbarung 
mit  ber  Vereintsten  S)eutfd)en  ßmfen  unb  bem 
Volentlub  ermöglichte  ber  \\  nad)  bem  SHüdtritt  be-> 
©rafen  Eaaffe  11. üRoö.  1893  bai  3uftanbefommen 

be§  "JJiiuifteriumö  SQUnbifd)  (v'»i dl'.,  bod?  trug  eraiut mit  ben  Volen  uifammeu  bie  Sdmlb  an  bem  ,!er 

fall  biefe->  SßünbniffeS,  ba  beibc  Parteien  gegen  bie 
bereinigte  S)eutfd)e  ßinfe  auf  bor  6rrtä)tung  einel 
flotoen.  ©ömnaftumS  in  ber  fteir.  3tabt  15 illi  bf- 
ftanben,  koorauf  bie  Teutfcbe  ßinfe  au3  ber  Äoali 
tion  austrat  unb  baS  SOtinifterium  feinen  äbfdjieb 
nabm.  Jim  \^>.  ÜRoü.  1895  trennten  fid)  Oon  bem 
Ö.  ad)t  tlerifale  URttglieber,  bie  eine  Interpellation 
roegen  ber  Sluftöfung  bec-  SBiener  ©emeinberatS  c\n 
bie  Regierung  ut  riajten  müuicbten,  rooju  ber  Rlub 
feine  (Genehmigung  oerfagte,  worauf  jid)  bie  3tu8 

getretenen  all  Matboiin-bc  Solfäpartei  (f.  b.)  ton* 
ftituierten.  .lum  SrfatJ  für  bie  Jluv^eidnebeuen 

idiloffen  fidj  bie  Kroaten  unb  Slotpenen,  bie  nfr 
früher  Don  bem  6.  getrennt  hatten,  biefem  koieberan. 

*.v>ol)cu,^oUcru.  Ter  erite  urfuttblid)  bejeugte 

Surggraf  von  Nürnberg  caxi  bem  ©efd;led)t  oer>"\ 
ioar  ©raj  Ariebrid1  (geft.  um  1200),  ber  burd)  öeirat 
mit  ber^rbtod'ter  bei  lohten  Burggrafen  von  SRüm 

bera  au-:-  ber  Aamilie  von  3ftä|  bie  35urggrand;aft 
unb  ©üter  biefeS  ©efdjledjti  erlangt  hatte.  Seine 
beiben  3obue  ariebridj  II.  unb  .Uonrab  111.  teilten 
bie  Aamilie  nadj  1227  banernb  in  eine  fchtvab.  unb 

eine  fränf.  Sinie,  von  beueu  erftere  bie  fdMoäb.  s4^e 
fifeungen  mit  bem  £tammjU$,  bie  jtveite  bie  93urg= 
graffajaft  unb  aubere  neu  enoorbene  Territorien  er- 

hielt. Ronrabg  EÖ.  ©ofnt  f^riebrid)  III.  pflaumte 
burd)  feineu  uveiten  cobu,  [yriebrid)  IV.,  bie  frän- 
liidu'  Sinie  Weiter  fort,  mabrenb  bie  ̂ tadifommen 
feines  ShäbaS,  Romabä  IV.,  bereite  mit  beffen 
brittem©or)ne©ottfriebtgejt.l3l8)im2Raitn§ftanun 
erlcfdien.  Ariebrid>v  IV.  Ureufel,  ̂ riebrid)  VI.  (I.i, 
erlangte  1417  bieÄurtoürbe  von  SBranbenburg  unb 

vereinigte  nad)  bem  Xobe  feine->  altern  ̂ ruber-;- 
Aohann  III.  (geft.  1420),  ber  nur  eine  JodUer  hinter- 

ließ, toieber  alle  Serifeungen  ber  frant  ̂ .'inic  in 
'einer  >>anb.  3taä)  feinem  Tobe  (1440)  tourbe 
fein  jroeiter  2ol)n,  Aricbvidi  II.,  Äurfürft,  beffen 
col^n  violiann  bereits  1468  ftarh,  fo  baf;  it)m  1470 
fein  Sruber  2ltbred)t  2tcfe,iUeä  in  berMurivürbc  folgte. 
Von  beffen  jteei  ältefteu  cbhnen  erhielt  ̂ »b,ann 
(iiecro  Sranbenburg,  toabrenb  Ariebrid)  ber  Sitte 
üötarfgraf  311 2tnSbad)  unb  Vavreuth  mürbe.  Johann 
SiceroS  IJtadjfommen  behaupteten  bann  in  ̂ eraber 
Sinie  bie  Murmürbe  von  Sranbenburg,  erlangten 
1701  unter  griebrid)  Hl.  (I.)  biepreuf,.  ftönigSfrone 
unt  unter  SBilfyelm  I.  isil  bie  beutfdie  Kaifenvürbe. 
5'riebridjS  be->  Jllteu  2 ohne  Mafimir  unb  ©eorfl 
oer  Aromme  teilten  jid)  in  bie  SKarlgraffdjaften 

'^anreutb  unb  SlnSbad),  mahreub  fein  brittei  Sot)n 

'Jllbredit  Modnueifter  ber  Teutfdvn  Olitter  unb  J. ">_'."> 
iveltlidn'r  öergoa  in  $reu|en  marb,  ba-s  1618,  nad) 
bem  Tobe  von  ättbreajtg  2obn  2llbred)t  Jriebrid), 

an  Vranbenburai  fam.  ätber  aud)  bie  foa.  rraulifdn'n 
Aiirftentümer  fielen  nad)  bem  ̂ obebec->  tinberlofen 
.iJiavtarafen  ©eorg  Ariebrid)  von  älnSbad),  be->  2 oh 
ne->  ©eorgl  beS  frommen,  1603  an  bie  branbenb. 
.Uurlinie,  unb  jtoar  cm  bie  {ungern  röhne  be->  Mm 
fürften  3ot)ann  ©eorg,  von  beneu  Sb,riftian  (geft. 
L655)  ̂ avreuth  unb  beffen  Vruber  ̂ oaduiu  Brnfi 

(geft.  1625)  StnSbad)  erhielt.  2llä  3Wangraf  Aricbrid> 
ßt)riftian  von  Vameuth  1769  ohne  männlidpe  Srben 
ftarb,  tourbe  fein  8anb  toieber  mit  älnSbad)  Dereinigt, 
bis  3Jlarfgraf  Slleyanber  beibe  Aürftentiimer  17üi 
an  ̂ reufeen  abtrat. 

Ter  etammvater  ber  fdnvabifdien  ßinie  mar 
beS  SBurggrafen  Atiebridvj  1.  5or)n,  ̂ riebrid)  EL, 
unter  beffen  jRadbtommen  bar  ßanb  burd)  mebrfad)e 

Seilungen  jerfölittert  tourbe,  bis  enblid)  Karl  I. 
(geft.  157t>)  tmeber  fämtüdje  Vefilumaeu  in  feiner 
Öanb  oereinigte.  Von  feinen  Söbnen  tourbe  Sitel 
Atiebridil.  Stifter  beS  3tDeigeS.öoben3oUern=öed)in= 
aen  unb  Marl  II.  be-?  3iDCig^  Mobemollern  Bigmq 
ringen,  ivdhrenb  bie  3weige  ui  öaigerlodj  unb 
v>obeir,ellern  feiner  (üngem  c ohne  libriftopb  unb 
\oadnm  halb  loieber  erlofdjen.  Mario-  II.  Ureufel 
,vrair,  'Jluton,  ber  uveite  cobu  ll'u'iuharb-3  I.  (geft. 
L681),  grünbete  einen  neuen  ;>nvia  ;,u  ,\>aiacrlod\ 

ber  aber  mit  feinem  lobe  1792  toieber  erlofd).  Q'\n 
anberer  Seitenjmeig  be-ö  bigmaringer,  ber  ju  Vera, 
ben  l'ieinbarbv- 1.  llreutel  ,uaiu  SBilbelm,  ber  jmeitc 
cobn  l'teinbarb-:-  II.  (geft.  17 15),  ftiftete,  erlofdi  mit 
cem  JobefeineS  3ohne->  Johann  Vaptifti^eft.  1 781  , 

fo  baf-,  fdMiefUidi  nur  nod)  bie  vauptuveiA«-'  JU  Mediin 
aen  unb  Sigmaringen  beftanben,  bereu  Sßeitreter 
iyriebrid)  äßil^elm  unb  Marl  L849  ber  Regierung 

entfagten,  toorauf  ihre  Vanber  an  bie  MroneVmtfcen 
übergingen.  Jriebrid)  Wilhelm  von  vednnaen  ftarb 



HOHENZOLLERN. Tafel  I. 

1.   Fränkische  (brandenburgisch-preuss.)  Linie. 
Friedrich, 
af  V.  Zohv,  f  1200, 

Friedrich  III., 

Burggr.  v.  Nürnberg,  3  1220. 
Hz.  Ottos  v.  Heran;  2.  Helena, Hz.  Albrechts  I. 

Adelheid, 

t  1304, 
Pfalz.gr.  Ratpod 

Konrad  IV., 
Abenberg,  *  1230,  t  13 

ii.  Agnes  v.  Hoheulobe 

lai-b   1292. 
Johann  /.. 

S,  t  1300,  vm ndgrafin  Agnei 
Heinrichs  I. 

Friedrich  IV. 

t  1332,  vm.  m Margarets,  T.  d. 

Annes,  leukardu. 
8, ra,  in.    1.  Gr.  Kon-  11306.  vm.  m.  Konra.l 
.  Oltingeii;  2.  Friedrich  v.   Schltisselberg. v.  Truhendingen. 

iedrich, 

1364. 
Kegensburg 

Katliarinai 

m.  Gr.  Eberha 
i.  Wertheim. 

vor  1343. 

Hessen. 

1319,  t  1361, 
u.  Gräfin  Sopbii 
'.  Henneberg. 

Bischof  v.  Eichstadt. 

r  nach  1383, 

m.  Gr.  Adolf  I. 

fdrich    V.,  t  139S, 
r.  d.  Mkgr.  Friedrieb 
11  Kinder. 

rnarete,  t  137 
n.  Hz.  Stepha 
v.  Bayern. Landgr.  Albrecht  - 

Anna,  t  v.w;,,  Adelheid. Äbtissin  zu  Äbtissin  zu 
Himmel  skr  on.  Birke  niviil 

Uargaret' t  1402, 

Landgr.  Baltrias 

Friedrich  (VI.)  I.. 
Borger,  v.  Nürnberg, 

seit  1417  Knrf.  v.  Brandenburg, 

*  1.172,  +  1440,  vm.  m.  Elisabetlj, 
1/.   Friedru-ba  v.  Bayern-Landsuut. 

Elisabeth, 

t  1409, 

.  Ruprecht  v.  d.  Pfalz. 

t  H14,'
 

.  Mkgi-.  Albreeh
t  

■ 

Margaret 
f  140Ö, 

.  Landgr.  Herrn; 

Johann. Elisabeth] 

1401,  t  1461, "  1402,  t  1450, 
i.  tu  Barbara, vm.  in.  Hz.  Ludwig  II 

T.  d.  Kurt". 
v.  I.iegnitz  u.  Brieg. 

Kudolf  III. 
v.  Sachsen. Cäcilia, 

t  1449. vm.  m.  Hz.  Wilhelm 

Friedrich  H.. 
Knrf.  v.  Brand enb u rtr. 

*  1413,  +  147«. 

reg.  1440—70,  vm.  m. 

Katharina,  T.  d.  Kuii'. Friedrich:  I.  v.  Sachsen. 

Magdalena, 

t  1480, m.  Hz.  Friedrich 
,  Braunsuhweig- Lüneburg. 

1.  Hz.  Alhreebt  IV. 

.  Mecklenburg;  -  if/ 
Ludwig  v.  Bayern- 

Allirecht  Achilles, 
Knrf.  v.  Brandenburg. 

1414,  f  14S0,  reg.  1470—86, ai.  1.  Margarete,  T.  d.  Mkgr. 
i  I.  v.  Baden;  2.  Anna,  T.  d. 
f.  Friedrich  II.   v.  Sachsen. 

t  1490, 
l.  Hz.  Joha 

rieh  der  Fette, 
422,  t  1463, 

Agnes.  T.  Hz 

Elisabeth, 
vm.  in.  1.  Hz.  Joachii 

Pommern;  1'.  Wratiala 

14.i0,  f  150S, 

m.  Hz.  Heiniich 
Münsterberg. 

Johann  Cicero. *  1455,  f  1499, 14*0— 99, 

vm.  m.  Margarete. 

T.Hz.  Wilh.ii.     "" 

Agnes, 
m.  m.  Hz.  Bot 

v.  Ponin, 
uslai 

IX. 

Elisabeth, 

1451,  t  1521, 
vm.  m.  Hz.  Etier- 

uud  Il.v.  Wuiite.ii- 

berg. Barbara,                             \ 

•   m..;     i    1481,  vm,  m.   Mkgi-. 
Ludwig  III.  v.  Mantua. 

Dorothea 
+  1464, 

vm.  in.  Hz.  Joha 
v.  Sachsen-Laut 

im  IV. 

Friedrich  d.  Alte. 
Mkgr.  zu  Ansba  h Baijrcuth, 

»  1400,  t  1536, 

vm.  in.  Sophia. 

T.  Kg.  Kasimirs  I\ 

m.  m.  1.  Hz.  Hein eh  IX.  zu  Glogau 

2.  Kg.  Ladislaus 

Siegmund, 

Mkgr.  zu  Bayreuth. *  146S,  t  1495. 

vm.  in.  Gr.  Her- 
nn  VIII.    zu  Henne- 
berg-Ronihild. 

Anastasia. *  147S,  f  1534, 

.  m.  Gr.  Wilhelm  VII. 
Heiiii.-berg-Schleu- 

Magdalena. 

*  1450,  t  1496, 

m.  m.  Gr.  Eitel  Fried- rich II.  v.  Zollern 
(s.  Tafel  IV). 

.Hiai'lllm    I„ 
•  1481,  t  1535, 
HM— 1535, 

vm    in    Elisabeth.  '1'. 
-Internus  v.  iJau.  iiia 

V,  Mecklenburg. 

"  1490,  t  1545. 

Kr/lesehof  v.  Ma 

u.  Magdeburg. 

Georg  d.  Fromme, -Mkgr.  zu  Ansbach, *  1484,  t  1543, 

vm.  m.  1.  Beatrix, 

chwesterKg.  Matthias' .  Ungarn;  2.  Hedwig. 

Albrecht, 

Hochmeister   u     Herlog 
in  Preussen, 

»  1490,  t  1568. 

vm.  m.  1.  Dorothea, 

T.  Kg.  Friedrichs  I. Dänemark;  2 

Maria,  T.  Hz.  Er 
v.  Braunschweig lis  I. 

Etüabeth, •  1494.  t  1518, 

u    in.  Mkgr.  Ernst '.  B.ulen-Durlach. 

*  1495,  t  155S, 

n.  m.  LdgT.  Georg 

Friedrich, 

-   1497,  f  1536. 

Iiompropst  zu 
Wilhelm, 

*  149S,  t  1563. 
izliischof  v.  Riga. 

Erzbischof 
v.  Magdeburg. 

Gumprecht. 

1503,  t  152V 

Joachim  II., 
1505,  +  1571,' >'"  in.  i.  Magdalena, 

'    Ml.  Georg!  v.  Sachse, 
i    Kg.  Blg- 

Elitabeth, 

'  1510,  t  1538. 

Erich  I.  zu  Braiinsebwi-i..' 

Johann, 

gl',  zu  KttBtrin, 
1513,  t  1571, 
Katbarina,  T.  Hz. 

leb  d.  J.  v.  Braun- 
.  ie-\\'nlfenbüttel 
IS.   Tutel  II I. 

Jlluer/it    .!/.;,/.;,(,/,,. 
*  1522,  t  1557, 

Mkgr.  zu  Bayreuth. 
Kunigunde, 

'   1524,  t  1057, 

m.  Mkgi-.  Karl  v.  Ba. 

Sabina,  •  1529,  t  1575, 
vm.  m.  Kurf.  Johann 

Georg  v.  Bramlenbiirg (s.  Tafel  II). 

•i.   '   1535.  t   15*7, 
.Hz.  Heinrich  VI 

Georg  Friedrich, 

*  1539,  t   1608, 

vm.  m.  1.  Elisabeth, 

T.  d.  Mkgi-,  Johann zu  Kustrin;  2.  Sophia, 

T.   Hz.  Wilhelms 

•  1327,  t  1591, 

.  Johann  Albrecht  I. u  Mecklenburg. 
Albrecht  Friedrich, Hz.  in  Preussen, 

•  1553,  f  ISIS. 

vm.  m.  Marie  Eleonore. 
T.  Hz.  Wilhelms  v.  Julien* 

Cleve  (s.  Tafel  II). 



Tafel  11. HOHENZOLLERN  (Brandeiib.-preuss.). 
Joachim  II.  c«.  Tatei  d. 

Johann  (s.  Tafel  i>. 
Albrecht  Friedrich  '».  Tutel  i>. 

Johann  Georg, 
•  15S5,  t  1599,  1571— OS, 

vm.  m.  1.  Sophie,  T.  Hz.  Fried- 
richs II-  v  Liegnita;  3  Sabina, 

T.  il.  Mkgr.  Georg  v.  Ansbach; 
;i.  Elisabeth,  T.  d.  P.  Joachim  II. 

Ernst  v,  Anbalt. 
23  Kinder. 

»  1527,  t  1595, 

a.  m.  Hz.  Georg  II 
Liegnitz  u.  Brieg. 

Elisabeth  Magdaltnt, 
*  1537,  t  1595, 

viu.  m.  Hz.  Fvanz  Otto 
.  Ilraunsebweig-Lüiiebui 

*  15*38,  t  1566, 

Erzbischof  v.  Magdeburg 

i.  in.  Kurf.  Joacht: 
riedlich  v.  Brand« 

bürg. 

Bathia 

1989,  t  1610, m.  Hz.  Wilheln 
v    Kurland. 

*  1579,  t  1619, 

n.  m.   Mkgr.   Clirislii Kiilrubach-Bayreutl 

Joachim  Friedrich. 
Anna  Maria. 
1567,  t  1618, 

.  Hz.  Barnim  XII. 

Sophie, '  1568,  t  1622, 

.  Kurf.  Christi: 
v.  Sachsen. 

Christian, 

*  1581,  t  1655, 

Mkgr.  v.  llaoreiith. 
n.  m.  Maria,  T.  d.  H 
Albrecht  Friedrich 

v.  Preussen. 

Magdalene, 
>  1582,  f  1616, 

1U.  Landgr.  Lud- 

3 
Joachim  Ernst, 
*  1583,  t  1625, 

gr.  v.  Brandenburg- töac/j,  vm.  m.  Sophia, 
i.  Gr.  Johann  Georg 

zu  Sohns. 

3 

1584,  t  1629,'  vm.  m. 

1.  Hz.  Philipp  Julius 
v.  Pommern- Wolgust; 

2.  Hz.  Franz  Karl 
v.  Sachsen-Lauenburg. 

Elisabeth   Sophie, '  1589,  t  1629, 

t.  m.  1.  F.  Janusius  I. Radziwill; 

Dorothea  BtbfUe. 

vm.  m.  Hz.  .1,. 
bann  Christian 

Johann  Sigismund, 
•  1572,  t  1619,  1608—19, 
vm.   ni.  Anna,  T.  d.  Hz. 

Albrecht   Friedrich 

um    Katharina, 
1575,  t  1622, 
Kg.  Christian  IV. 

c  Dänemark. 
bann v.  Wt 

Johann  Georg, 

*  1577,  t  1624, 
Bischof  zu  Strassburg, 

Hz.  v.  Jägerndorf, 
vm.  m.  Eva  Christine, 
1z.  Friedrich  v.  Württemberg. 

5  Kinder. 

Christian    Wilhelm,  Maria  Eleonore,         Anna  Maria, 
«  1587,  t  1665,  *  1607,  t  1675,  *  1609,  t  1680, 

Administr.  v.  Magde-  vm.  m.  Pfalzgr.  vm.  m.  F.  Johaill 
bürg,  vni.m.l. Dorothea,  Ludwig  Philipp  Ant.zuCru 
T  d.  Hz.  Heinrich  Julius 

V.  Braunschweig- Wol- 
fenbüttel; 2.  Barbara 

Eusebia,  Wwe.  d.  Gr. 
v.  Wrtby; 

'rdinann  August, 

*  1615,  t  1651. 
irm.   m.   Sophia. 

{'.  d.  Mkgr.  Jo:.- 

Ueonj  Albrecht, *  1619,  t  1666, 

vm.  m.  1.  Maria 

Elisabeth,  'f.  d. 
Hz.  Philipp  zu 

Holsteiu-Glück- 

adt; 

W, 

■h.phi. 

ilis 

Waldsl 

Wue 
vm.  m.  Kurf. 

Johann  Georg  II. 
v.  Sachsen. 

Alirecht, 

»  1620,  t  1667, 

Mkgr.   zu  Ansbach. 

vm.  in    1.. Henriette  Louise.  T.  <1.  Hz. 
Ludwig  Friedrich  v.   Württemberg: 
2.  Sophia.  T.  d.  Gr.  Joachim  Ernst 

zu  Öttingen;    :{.  Christina,  T.  d.  Hkgr. 
Friedrich  VI.  zu  Bailen-Surlach. 

S  Kind-r. 

(ieorg  Wilhelm, 
1595,  t  1640,    1619—10, 

'm.  ni.  Elisabeth  Char- 

otte,  T.  d.  Kurf.  Fried- 
rich IV.  v.  d.  Palz. 
4  Kinder. 

.In «il    SopIrfC, 
*  1598,  t  1659, 

vm.  m.  Hz.  Friedrich 

Ulrich  v.  Braunschweig- 
Wolfenbüttel. 

Marie  Ele< 

tlrgen ;  2.  Hz.  Fra Karl  v.  Sachsen 
Lauenburg. 

II.    Adolf  v.   Sei.» 

Sophie  Elisabeth, *  1616,  t  1650, 

vm.    m.   Hz.   Friedrich    Wil- 
helm II.  V.  Sachsen-Altenliurg. 

Christian   Ernst, 
*  1644,  f   1712. 

1.  Erdmuthe  Sophia,  T. 
a  Georg  II.  v.  Sachsen;  2 
T.  d.  Hz.  Eberhard  III. 

nberg;  3.  Elis Kurland,  T.  d. u  v.  Brandenburg 

Christian  Heinri 
*  1661,  t  170S, 

m.m.  Sophia  Chrii 

Georg  Albrecht, 
*  1666,  t  1703. 

ni.   Regina  Magda- 
lena Lutze. 

./»/„. e./rieh. 

*  1654,  t  16Sh, 

vm.  m.  1.  Johanna 
Elisabeth,  T.  d.  MkgT. 

Friedrich  VI.  zu  Baden- Durlach;  2.  Eleonore. T.  Jobann  Georgs 

v.  Sachsen-Eisenach. 
8  Kinder. 

Dorothea  i 
«  1661,  t   1705. 

in.  Landgr.  Ernst  Lud- 
g  v.  Hessen-Darmstadt. 

7.  t  1676, 
Ha.  Jakob 

Friedrich  Wilhelm. 
d.  GroBse  Kurfürst, 

1680,  t  1688,  1640—88, 
vm.  m.  1.  Luise,   T    .]. 
F   Heinrich  v.  Orauieu  ; 
2.  Dorothce,  T.  d.  Hz. 

Philipp  v.  Holstein- 
Gluckshurg,  Wwe.  d. 
Hz.  Christian  Ludwig 

v.  Brannschweig. 
13  Kinder. 

Eberhardine, 
'  1671.  t  1727. 
m.  Kg.  Augns Friedrich  v.  Hohe 

z  ollem  -Hecbingct 

(s.  Tafel  IV). 

Georg    Wilhelm, *  167S,  t  1726, 

Mkgr.  v.  Bayreuth. vm.  m.  Sophia,  T.  i 
Hz.  Johann  Adolf 

achsen-YVe 

i  ■  1.-1- 

*  16SS,  t  1735, 

vm.  m.  Doro- 
thea, T.  ,1.  Hz. 

Ludwig  Fried- 

rich zu  Hol- stein-Beck. 
5  Kinder. 

»  1689,  f  1734. 

Dorothea  Char- 

lotte, 

*  1091,  t  1712, 

Sophia  Ma.jda- 

*  1700,  t  1770, 

vm.  m.  Chri- tiana  Sophia 

.  d.  Hz.  Em: Ferdinand 

.  Braunsehw. Bevcra. 

Friedrich Christiaa. 

Mkgr.  v.  Buy- 
"  17US,  f  176'J. 

vm.  in.  Viktoria 

Charlotte v.  An- 
halt-Schaum- 

vm.  m.  F.  Georg 

Alhrccht  v.  O'st- 
friesland. 

Dorothea. 

1676,  t  1731. 

Mkgr.  zu  Ans- 
*  1678,  t  1703. 

Wilhelmin, 
Karolina. 

1683,  t   17:17, 

Wilhelm 
Friedrieh. 

Mkgr.  zu  Ans- 

lotte,  T.  d.  Hz. Friedrich  Karl 

': 

Friedrich  III.  (I.), 
Kurf.  v.  Brandenburg, 

.  1.  Elisabeth 
Henriette,  T.  .1.  Landgr 
Wilhelm  IV.  v,  Hessin 
Cassel ;  2.  Sophie   rii.i: 
lotte,  T.  d.  Kurf.   Erna! 

Charlotte,   T.  d 
F.  Bogislaw 

Philipp    Wilhelm. 

Mkgr.  v.  Urämien. burySchiceitt, 
*  1669,  t  1711. 

m.    1.  Hz.  Kai 
.  Mecklenburg- 
üstrow;   2.    Hz. 

n-otbea,  T. 

:.  v.  Kurlan 

7  Kinder. 

Karl    Wilhelm. 

Johaniuter-Grossmeister  in 
Siinnciihurg,    *  1672,  t   169Ö, 

in.  in.  Wwe.  Manniise  Salinen: 

Friedrich  Kas 

Sophia  Chri- 

stiana Luise. *  1710,  t  1739, 

F.  Alexander 
Ferdinand  zu 
Thurn  u.  Taxis. 

ijphie  Charlotte       Chr 

.  Hz.  Ernst        Karl 

,.«,,    Sophie  Charlotte, *  1733,  t  1757, 

Hz.  Ernst  Friedrich 
,-.  Saehseii-Hitdhurg- 

hausen. 

T.  d.  Hz.  Karl 

Friedrich  Wilhelm  I., 
•   lssü.  f  1740,   17  1:;  -  in, 
vm.  m.  Sophie,  T.  Kg. 

Friedrich,  Henriette  Marie, 
*  1700,  t  1771,  •  1702,  t  17S2, 

vm.  m.  vm.  m.  Er.bpr. 
Sophie,  T.  Friedrich  Lud- 

Kg.  Friedrich  wigv.  wnrttem- 

Wilhclme  I.  berg.' Leopold  zu 
Auhalt-Dessau 
(s.  Tafel  Uli. 

Sophia,  *  1700,  t  1751, 

Friedrich,  *  1710,  t  1741. 

Hz.  Karl  Eugen  v.  Würti 

'■'/nler. 

'  1736.  t  1  Siiö. 

Mkgr.  v.  Ansbach  u.  Bayreuth  bis 

vm.   m.   1.   Friederike.   T    d     11 

Cuhurg-Sii.ilti-U;    :'    Elis.iln-M  i ,    W  \s , Wilhelm  Cravon. 



HOHENZOLLERN  (Brandenb.-preuss.). Tafel  III. 

Friedrich  Wilhelm  I. Friedrich  (s.  Tafel  in. 

,„.  m.  Mkgr. 
Priedriob 

v    Bayreuth 

Friedrich  II.  d.  Crosse, 
•  in»,  t  it«.;.  1740—86, 

vni.  in.  Elisabeth  Christine, 
T.  ii.  Hz.   Ferdinand 

All. recht   v.  Braunnchwcig- 
Berern. 

vni.   m.  Karl.  Mkp. 
V.  Ansbach 

(«.  Tafel  II). 

Philippine, 

[716,  t  1*1.  vm.  m. 
Ha.  Karl  v.  Braun- 
■liwiL!-\V"lf''ni.Mtl,l 

Ulrike, 

IT-'n.  t  17«'.'. .  Kg.  Adolf  Fri< 

August    Wilhelm. 

vm.  m.  Luise,  T.  d. 

Hz.  Ferdinand  Al- 
brocht II.  v.  Braun- 

schweig-Wolfenbuttel. 

uand  v.  Preu 

Friedrich  Wilhelm  II., 
1741   t  IT97.  17«»''— '-'7,   vm.  m.  1.  Elisabeth,  T.  d.  Hz.  Karl 
i;,  Miri-.hw.-ii'-W.dfiribiili.l:  ■_'    LtiUr,  T    d.  Landgr.  Lud- 

wig IX    v    Fleuen-Darnutadt.    9  Kinder. 
halter  der  Niederlande. 

Friederike, 
1T61    1   1820, 

li.    Friedrich  v.  York. 
•  1770,  t  1810,  17 

Friedrich  Wilhelm  III.. 
7—1840,  vtu.  ra.  1.  Luise,    T.  d.  Hz.  Karl  II.  v.  Mecklenburg-Strelit 

2.  Auguste,  T.  d.  Gr.  Ferdinand  v.  Harrach. 

Ludwig. 

»  177?..  t  179Ö, 

Friederike,   T.  d.  Hz.  Karl  II. 
3  Kinder. 

Friedrich  Wilhelm  l\ .. 
•  173.'),  t  1861,  Hl"  -61, 
     Elisabeth,  T.  KB. 
\\    ,1,1. Minus  1.  V.  Bayern. 

Wilhelm  I„ 
»  1797.  t   1888,    1861— 8S, 
deutscher  Ksr.  1871—88, 

vni    in.  Aumiflta,  T.  d.  Grhz 
Karl  Friedrich   v.  Sachsen- 

Weimar. 

1 
Karl, 

1801,  t  1883, 
m.  Marie,  T.  d. 

:.  Karl  Friedrich 

*  1803,  t  1S92, 

vni.  m.  Grhz.  Paul 
Friedrich  V.  Mecklen. 

burg-Schwerin. 

Mecklenburg-Strelitz.       Wilhelm  I.  der  Niederlande. 

,  T.  d.  Hz.  Alexii 

Wilhelm  II.  v.  Hessen. 

Heinrich,  «  1781,  t  1846, 

Johanniter-Grossnistr.  in  Sonne 

Wilhelm. 
•  1783,  t  1851, 

i.  m.  Anna,  T.  d.  Landgr. 
Friedrich  V.  Ludwig 
v    11.  ssen-Homburg. 

h.   Kinder. 

.  Fr.  Flicdrich  der  Nicdcihiu.!.-. 

Friedrich    Wilhelm) 

Friedrich  III.. 
831,   1    1«««.  reg.  '.».  Miirz     IS.  Juni   1«". 
Victoria,    T.  d-  Kgin.  Victoria   v.  England. 

Grhz.  Friedrich 

Friedrich  Karl, 

Anna,  T.  d.  Hz 
Leopold 

V.  Anhalt. 

schweig,  vm.  m 
Maria.  T.  d. 
Hz.  Ernst 

v.  Altenburg. 

Alexandrine,         Alexander 
«  1S42,  *  1820,   I    18! 

vm.  m.  Hz. 

Wilhelm 
v.  Mecklcn- 

burg- 

Ldgr.  Friedrich  i 

.i.i.'l'.  d.Hz. 
In.li  VIII 

I.    »ig-Hol 

Charlotte,  Heinrich, 
•   [860,  vm  [869,   vm.   n 
,„.  Brbpr.  Irene,  T.d.Grbz 

Bernhard  Ondvig  l\'. v   Sacheen*  v.  Hessen. 
Meiningen. 

1866,  vm.  m. Pr.  Adolf 

i  Sohaumhnrg- 

\farffareta, 

•  1872,  vm.  m.  Pr. 
Friedrich  Karl 

Varia, 

•  1«:,:,.  t  1888, 

vm.  m.  1.  Pr. 
Heinrich  der 
Niederlande; 
■J.  Pr.  Albert 

v  Sachsen- Alten  bürg. 

Elisabeth, 

*  1S57,  t  1895,  vm.  m. 
Erbgrbz.   Friedrich 

August  v.  Oldenburg. 
Marqarete, 

*  18611,  vm.  m.  Hz. 
Arthur  v.  Connaught. 

riedrioh  Lei 

1865,   vm     ,, 
Sophie 

.  ,1.  Hz.  Fried- 

rich VIII.  zu Schleewig- 

Holstcin- 
Augustenburg. 

Malten,  •  1S84. 

il   ii  Meli». 

Oelar,  •  la*s        Waliei 

Jtuwkim,  '   1890 
Victoria  1 1 

Kiirf, 

2.   Schwäbische  Linie. 

Friedrich  II.  ■»  lafoi  i.. 

K-.inad  v.    Kj.ilni 

Friedrich  r.  Haimburg, 

Wilburg, 

nach  1302. 

Frie.lri.- 

t  um  131)3,  vm.  i 

,  e.   Herkenberg  t 

.  Udilhild,  T.  I) 

Schalki/jury, 

»polda  v.  Mei'kenbei  3 

t   1319,  vr 

/■', 

iedriclt 

Agnes 

jun. 

v.  Neuenbürg. Udilhild 

vm.  ra.  Albert   v.   Hai- 

.11     ,      il..i„.',d.er«. «  ildberg 

niier  v.   Deutschland. Hoheuberg- VVildberg. 

Friti  -.11. 

t  1401 

(s.  Tafel  IV). 
Mathilde,  Wwe.     vm.  ra.  Swigger     Vernena,  T.  .1.  leigr 

d.  Mkgr.  Hermann  IX.     v.  Gundelfingen.         Hartmanu  III. 
v.  Iiaden   (s.  Tafel  IV).  v.  Kyhurg. 



Tafel  IV. HOHENZOLLERK  (Schwab.). 

Fritz  seil. 
Friedrich  der  junge  Ritter  c».T«f«ini), 

Waldbaxg-Wolftok. 

J,.trchhit 
t  1538, 

a.  T.  He 

Salome, -•  1497,  j  1848, 

.  Ludwig  XV.  v.  Öttingen. 

Friedrich  Atbreekt. 

Jos  Nikolaus  IL v.  Hohen z ollem,  f  15 

a,  T.   Gottfried  Werners  v.  I 
aden-Durlach. 

Ur'enuurg;    2.  Sibille. 

Johanne, 

*  1548,  f  1604,  vm.  ni. Wilhelm  v.  Ottingen- 

Christoph 

.  Haigerloch,  "  1552.  t  151*2, 
m.  m.  Karoline  v.  Wi  l^turg 

Johann  Georg, 

*  1577.  f  1633,  vui.  in. 
Franziska,    T.  d.  Wild- 
u.    Bheiugr.  Friedrich. 

.  in.  Heinrich 

.  Waldburg- Wolfegg. vm.  m.  Johanne,  T. 
Eitel  Friedrichs  I. 

v.  Hechingen. 

1.  Joachim  Ulrich 

Neuhaus;  2.  Adan 

o.  m.  Mari. 
Jacobe 

.  Raitenau. 

Eleonore,   '  1586,  t  toi  1660, 
m.  Johann  Fugger  zu  Babeiihauecn. 

ElUabeth,  *  1592,  f  vor  1660, 
m.  1.  Johann  Christoph  v    Haiger- 
loch;  2-  Karl  Ludwig  v.  Sulz. 

Kleopha.  *  1599,  f  1685, 

n.  Dl.  1.  Johann  Jakob  v.   Anholt: 
2-  Philipp  v.  Ligne. 

fiann   Chriitophi 
'  1586,  t  1620, 

i.  m.  Elisabeth. 
T.  Karls  II. 

Sigmaringen. 

zu  Hohenzollcrn, 

1554,   t  1587,  vm.  m.  Arm.-, 

T.   Vulkmar  Wolfgang: 

vm.  m.  1.  Eleonor..-. 
T    Seilrieds  I. 

2.  Katharina  v.  Bi  rka 

Philipp   Christoph, 
*  16U1,  f  1671. 

vm.  m.  Marie  Sidoui- 
T.  d.  Mkgr.  Herman: 
Fortunat  v.  Baden- 

Baden. 

7  Kinder. 

Katharin« Ursula, 

f  1652,  ' 

*  1(514.  t  1670. 

vm.m.Gr.Ernsi v.  Ieenbtirg. 

Meinhard  I.t *  1605,  f  1681, 

Maria,  T.  Ferdi- nands I.  v.  T.ir- 

ring- Seefeld. 
19  Kinder. 

1.  Paul  Andreas 
v.  Wolkcnstrin ; 
2.  Georg  Rudolf 

Euphronynt 
Sibylle, 

*  1607,  f  1637. vm.  m.  1.  Georg 

Wilhelm  v.  Hel- fenstein : 
2.  Ernst  Benno v.  Wartenberg 

Marie  Renate, 
Hau-  Christoph  v.  Schellenberg. 

Friedrich   Wilhelm, 

*  1663,  t  1735,   vm.  m.  1.  Ma 
Leu]. nidine,    T.   Georg  Ludwi 
v.  Sinzendorf;    2.   Maxiniilia) 

T.  Heinrichs  v.  Lützau. 

8  Kinder. 
I 

Hermann  Friedrich, 

i,  t  1733,  vm.  m.  1.  Magdale 
d.  Mkgr.  Christian  Ernst 

r.  Brandenburg-Bayreuth; 

nton  zu  Haigcilucli, 
1657,  f  1702, 

P.  Anton  Eusi-biuB'  i 4  Kinder. 

Friedrich     W,!!,,-!,, 

1.  Marie  Therese.  T.  d.  F.  Franz  Folch 
Cordova  u.  Svlva;  :-.  Marie  Therese,  T.  d. 
Gr.  Ernst  v.  \VaMburg-Z.-il-Wu«ach. 

Frans  Xaver, 
*  1719,  t  l'Ö5, 

ii,  m.  Philippine 

Friedrich  Anton, 
*  1726,  f  1812, 

Grtin.  v.  Sobeck 

Meinhard  II., 

m.  Johanna  Katha: 
on  II.  v.  Moutfort. 

4  Kinder. 

*  1694,  f  1732. 
Ludwig  Xaver  Fnggec 

Stetteufels. 

'  1697,  t  1771, 

Franz  Hugo  V. 

Rnthenfels. 

F.  Joseph  v.  Fürstenberg. 

m.  1.  Luise  v.  Merode-Wcsterloo ; 
.  Gavre  d'Avssean;  3.  M.  Antonie 
osepb  Anton  v.  Öttingen-Baldern. 

n.  in.  Therci 
.  Wildenstei: 
Kahledorf. 

■    1776.  f  1818 
Bischof  v.  Em .Karoline  Weiher 

.*  1702,  f  1769,  vm.  m.  1.  Franziska,  T.  d.  F.  Franz  Albe; 
v.  Ottingen-Spielberg:  2.  Judith  Ludovika,  T.  Georg  Franz  A 
v.  Closen;   :.'.  Marie  Therese,   T.  d.  Gr.  Christoph  Franz  v.  1 burg-Trauehberg. 

riedrich  Hermann,  Antonie, 

*  1776,  f  1838,  •  1781,  t  1831, 
n.  m.  Pauline,   T.  vm.  m.  Fried- 
Hz.  Peter   Biron  rieh  Ludwig 

1.  Eberhard  v.  Wald- 
burg-Zeil-Wurzach  j 
2.  Clemens  Joseph 
v.  Lodron-Laterauo. 

l.adislaus 

v.   Festeties- 

m.  m.  Karoline, 

T.  d.  F.  Karl 

i.  Hohenzollern- 
Sigmaringen. 

Fran»    Wilhelm  zu  Bere- 

1704,  f  1737,  vm.  m.  Katherine.   T.   d.   i 
.InhaiitL  CliristMjih  zu  Waldbui-y-Zeil. 

.  Maria  v.  Lc  li 

T    Krutts  Schenk 

1.  Antonie,  T.  d.  Andr. 
T.  Karl  Albrechts  v,  Hohenlobe-Waldenburg-Scliillinusfür! 

.  *  1S64, 

horesia,  T.  d.  <j 
aui  (Bourbon). 

.  Pr.  Philipp  v.  Flandern Kart,  *  IS» Josephine,  T. 
v.  Flandej 
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1 869  als  ber  lefete  männliche  cpioffe  feine»  3»eifl§; 
feine  Äinber  jiueiter  Gbe  führen  ben  3iamen  ©rafen 
unb  Gräfinnen  »on  iRotbeuburg.  Karl  2lnton3  8»ei= 
ter  oof)n  Marl  runvte  1866  Surft  unb  1881ßönig  uon 
Rumänien,  (öicrju  bic  genealog.  Safein:  öofjen= 
; ollem  I— IV.  ;]nx  Grläutcrung  ber  tafeln  fei  6e= 
merft:  G»  finb  ftetS  nur  bic  Minber  bev  iuännlier>en 
Vertreter  beä  .'oauie»  aufgenommen  Sorben ;  biefcbou 
in  iljrer  Sugenb  toieber  geftorbenen  ober  fcnft  für  bic 
©iefdjicbte  »nD  (Genealogie  beä  .vjaufe»  unmid)tigen 
Jia_d)fommen  finb  meift  nid)t  mit  aufgeführt ;  bodj  ift 
in  foldjcn  «äßen  unter  bem  bauten  be»  Sßaterl  ftetS 
Die  älnja^l  feiner  fämtlicfyen  Minber  genannt.  Die 
3af)len  über  ien  tarnen  geben  an,  au»  toelct/er  Che 
f e^  SBaterS  bic  Setreffeubcn  beroorgegangen  finb.) 

•^»öljlcuforfdiunrt  (Speläologie).  2Bo  el 
\)öf)len  giebt,  bort  mürben  fic  ju  allen  Reiten  üon 
beu  nnffeufdjaftlid)  gebildeten  llRännern  bcad)tet, 
uom  gemeinen  Solle  aber  gefürchtet.  S5ie  altern 
Schriften  befyanbeln  bic  fohlen  nur  uom  Stanb= 
minfte  ber  vJiatunnerfmürbigleit,  l)äufig  mit  arger 
Übertreibung,  unb  mo  fic  Theorien  entmideln,  finb 
Dicfc  bem  ©elfte  ifyrer  ̂ eit  angemeffen.  35on  einer 
eigentlichen  nuffcnfd)aftlid)en  ,sS.  rann  erft  feit  ber 
,)eit  ber  Gntbccfung  ber  ioahren  Statur  berttnodicu- 
funbftüde  in  bcr(3ailenreuthcr.v)bhtc  burd)  Dr.  ,V)cu= 
mann  (176(5)  bic  ftebe  fein,  beffeu  3lufid)t  (1774) 
Durd)  63per  unb  1810  burd)  ©olbfuf?  bie  meitefte 
Berbreitung  fanb.  Die  antfyropologifd)  =  präfnftor. 
Aorfd)uug  mürbe  burch  Soud)cr  be  Sßertt)eä  in 
Arantreid)  unb  Schmerling  in  Belgien  bcgrüubet 
(1836  unb  1832).  Die  übrigen  Stationen  nalimen 
erft  fpätcr  bereu  Ser)rmeinung  von  ber  @leidjjeitig= 
feit  be3  :l)ienfd)en  mit  ber  bilumaten  Tierwelt  an, 
bic  übrigen»;  Gspcr  fd)on  1774  geahnt  hatte.  Sein 
Scmeiömaterial  au»  ber  0ailenreuther.v)öble  nahm 
Sudlanb  181ß  nach  Gngtanb  mit.  Gin  Seit  be»= 
fclben  foll  fid)  nadi  SatofinS  uod)  im  Crforbcr 
Dhtfeum  befinbeu.  Seit  jener  3eit  »erging  fein  De 
cennium  in  bem  bie  >>.  nidn  Erfolge  ju  öerjeicrmen 
hatte.  Sinen  neuerlichen  iluffdmuiug  erhielt  fic  nad) 
1850  Durd)  l>r.  }lbotf  Sdjmibl  unt  fpätcr  burd) 
Dr.  #erbinanb  neu  öodjftetter  in  Üfterreicb,  Araa-ö 
\\nt>  Quenftebt  in  Württemberg,  ©umbel.  Saufe 
unb  Rittet  in  Sapern,  meldte  uebft  ber  praftifeben 
Grforfdumg  and)  bie  tfyeoretifcrje  Seite  Der  $rage 
nid)t  aus  bem  Sluge  liefen. 

au  neuefter  ̂ cit  mtrb  praftifdjc  >>.  für  geogr. 

otuedc  ( Grforfd)ung  ber  ünterirbtjdjen  .v)t)bro= 
graphic)  unb  für  melioratiou»tcd)nifd)c  3*vect'c  uon 
floaten,  Korporationen  unb  üon  Staat»  wegen 
eifrig  betrieben.  Sie  miebtigften  biefer  arbeiten  jinb 
in  elfterer  .V)infid)t  biejenigen  jur  Grforfdumg  bei 
ßaufS  be§  Scfafluffe»  n&rblid)  r>on  trieft  burd)  bie 
Seition  Süftenlanb  be»  Teutfdicu  unb  £>ftcrreid?i= 
idnm  :Hlpent)erein»,  unb  in  letzter  öinft(|t  bie  :'lr 
beiten  De»  öfterr.  ilderbauminifterium»  in  .Urain, 
biejenigen  ber  .Uraiuer  Sonbeireaierung  cbenfall»  in 
Xrain,  ber  bc»u.;berjegoiuin.  Vanbe»regierung  in 
Den  H',ijelt()älcvu  ihre»  (Gebiete»,  unb  ber  avicch. 
Regierung  in  ben  Ucifelthälern  üon  ätrfabien,  burd) 
iiH'iehe  bie  RenntniS  ber  fubterranen  Serhältniffe  eine 
roefentiidje  Jörberung  erfahren  hat. 

2er  (5entralpunft  ber  ö.  ift  gegentuärtig  Sari», 
loo  bie  Soci6te  de  Sp61eologie  (Srdfibcut  Sriir, 

:HolanbSonaparte)  ihren  Sin  hat  unb  al»'  Screin» 
organ  bie  Sierteljal)r»fchrift  «Spelunca»  (in  frau;. 
Sprad)e)  herau»giebt.  Ter  3)eutfd)c  unb  Cftev 
reichifche  ̂ llpenrerein  publiziert  in  feiner  3eitfdjrift 

(«iDUtteilungen»)  l)iu  unb  Wieb«  3lad)rid)ten  über 
bie  Jh,ätigfeit  feiner  Settiou  in  Trieft.  Iftmac- 
häuftger  finb  biefenigen  im  Organ  be»  itlub»  Touristi 
Triestini  («11  Tourista»),  beffen  Comitato  Grottal 
au5fd)lieJ3lid)  fid)  ber  £.  mibmet.  Der  Serein  für 
,s3bh,lenfunbc  in  2Bien  criftiert  nid)t  mehr.  Gr  t»er= 
wanbcltc  fid)  1881  in  bie  Scftion  für  >>bb(enfunbe 
be§  Cfterreid)ifd)en  Xouriftenflub»  unb  1889  in  bic 
Scftion  für  SUrturfunbc  beefelben  Seretn».  Gin 
Hemerer  Serein  criftiert  in  (Gutenberg  in  2Bürttem= 
berg  (Sd)loäbifd)er.s3öl)lent»erein),  unt)  in  Trieft  gab 
e»  in  ten  legten  ̂ afireit  bereu  mehrere,  bie  auto^ 
grapl)ifd)c  Scrichtc  an  ihre  'Diitgtiebcr  »erteilten 
(Öabel,  Gbclmcif?,  Ü)to»ca),  bic  rollftäubig  bleute 
nicht  mehr  §u  befd)affen  finb. 

Sitteratur.  SB.  Sopb  Tamfin»,  Cave  hunting 
(gonb.  1874;  beutfd)  r»on  3ß.  Spengel,  gpä.  unb 
Öeibelb.  1876) ;  ̂ofepl)  Sjornbattjo,  Ticöoblenunb 
Ü)re  Grforfd)iiug  (im  «^ahvbucf)  bei  Serein^  jur 
Verbreitung  natur>oiffenfd)aftlid)cr  Äenntniffc » , 
2Bien  1883);  G.  3fruttrirt&,  Über  höhten  (in  ber 
«3citfd)  rift  bcö  Teutfdn'u  unb  öfterreid)ifd)en  ällpcn^ 
ncreinS»,  3al$b.  18s:j  u.  1885);  21.  SJaubre'e,  Les 
eaux  souterraines  dans  l'epoque  actuelle  (Sar. 
1887);  3-  Ö-  Ä'loo»,  Tie  >>ermann»hol)fc  bei  Sftübe= 
fanb  (SBeim.  1889);  G.  i'l.  lltfartcl,  Les  .Cevennes 
(Sar.  1890);  berf.,  Les  Abimes  (cbt>.  1894);  %zarrs 

Krau»,  ööl)lcntunbc  (SBi'en  1894). $ol,9iid)arb,nieberlänb.Komponift,geb.23.Suli 
1825  su  3lmfterbam,  mürbe  in  ber  bortigen  fönigl. 
SJtufiffdiulc  gebilbet,  mar  längere  3eit  in  feiner 
Saterftabt  al»  gehrer  unb  Dirigent  tl)ätig  unb  mürbe 
18G3  ftäbtifeber  SJhtfifbireftor  ber  SJcufiffd)ule  in 
Utredjt.  Die  Drganiftcnftellc  gab  er  fpätcr  auf  unb 
folgte  einem  sJhifc  al§  Dirigent  ber  Diligentia^ 
fonjerte  im  §aag;  feit  1892  leitet  er  aud)  bic  flaf= 
fifehen  Konzerte  im  SoIt»pa(aft  jju  Slmfterbam.  §.§ 
•la^treidje  SBevfe ,  unter  benen  vier  Sinfonien ,  ein 
Oratorium  «Dauib»  unb  jmei  Cperu  «^loriöV.» 
unb  «Uit  de  branding»  l)eroorragen,  hehanbeln  faft 

fämtlid)e  Gattungen  ber  Kompofition.  2(1»  3Jlujif- 
fdiriftfteller  ift  #.  rühmlid)ft  befannt  burd)  äluffä^e 
in  ber  «Cecilia»  unb  fein  SBer!  über  Smeelincf. 
*$oümann,  ^riebr.,  tourbe  im  äRai  1896  \\\m 

2lbmirat  beförbert. 
*^ofme^,  Clioer  SBenbefl,  ftarb  8.  Oft.  1894 

in  Sceuporf.  —  Sgl.  iDtorfe,  Life  and  letters  of 
Oliver  Wendell  H.  (2  Sbc,  gonb.  1896). 

»ülftcvhitufcu,  Sauerfdmft  im  .Urei»  ©elfen= 
fireben  be3  preu^.  Oieg.=Se,v  Slrnäberg ,  bat  (1895) 
4127  G.,  Softagentur,  ̂ ernfprcdnnTbinbuug ;  Stein 
fohlcnberabau. 

$ol3,  Slrno,  Sd)riftfteller,  geb.  26.  Stpril  1863 

jaSlaftenburg  tu  Oftprcuf5en,  tarn  1875  nadi  Serlin unb  mar  bereits  1881  in  ber  Dtebaftion  einer  gofal^ 
jeitung  hefd)äftigt.  Stachbcm  ft.  jtterft  1882  unb 

1884  'Sammlungen  brtfdHT  ©ebi(r)te  oeröffentttdjt 
hatte  («Mlingin»hcr,v>,  Serl.l8s-2,  bebadjt  mit  bem 
-Jlug»burger  cd)illerprei»,  unb  «Dcittfchc  SBeifen», 
mitÖ.  A«'fdH'c,  1884),  mürbe  er  einer  ber  .vaupt 
öegrünber  Der  iüngftbeutjdjen  Stfteraturbewegung, 

auf  bic  er  mehrfad)  befrmhtenb  eingennrft  hat.  ;xsit 
feinem  «StR-h  Der  .Seit,  Sieber  eine»  SWobernen» 
(3ür.  1885 ;  oermeb,rte  M.,  Serl.  1892),  ba§  eben= 
fall»  ben  ätugäburger  Sdiillerprei»  erhielt,  fttdte 
er  junäd)ft  ber  DidUuug  einen  mobemen  3nl)alt  w 
geben.  &.  hat  bic  ©atttmg  Der  ©rofeftatotltjrif  al» 
einer  Der  eviteu  gepflegt.  Sein  Seftreben,  eine  neue 
Sed)nif  ju  fd?atfeu,  befunbete  er  feit  1889  in  einer 
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SReibe  oon  Schriften i  bie,  gemdnfcb&ftficb  mit  3>o= 
bann  e §  3  dp  I a  f  öerfajjt,  u.b.&  «ÜJteue ©leife»  (Serl. 
1892)  gefammelt  erfcpienen:  aSapa  öamlet»  luv 
fprüngltcb.  unter  bem  Sßfeubonpm  Sjarne  S.  .\>olm 
fen,£pj.  1889),  i  Aamilie  Selitfe»  (Trama  inbtci 
Slufaügen,  aufgeführt  auf  ber  freien  Süt/ne  in 
Serlin)  u.  a.  ©.  fucpt  burcb  eine  Aülle  minutiös  ge= 
fammelter  lyinjclbciteu,  foroie  namentlich  but<b  ton 
fequente  Stntoenbnng  unb  Tur*fübrunct  bct  un= 
mittelbaren  Sprecbfpracbe  ber  VcbemMnahrbcit  mög- 
lidMt  nabe  *,u  fommen.  ibeovetif*  verfodit  .S>.  feine 
2lnfd)auungen  in  ber  3*rift  <>  Tic  .snmft.  ,\br 
äBefen  unb  ibre  ©efe&e»  (2  Stle.,  Serl.  1891  fgö. 
L896  (Shtbolftabt)  crfdüen  von  ibm  baS  Suftfpiel 
«Soctalattftoftaten»  als  baS  erfte  3tüd  einer  uiii- 
fanauneb  angelegten  Serie  u.  b.  T  «Serlin.  3)aS 
Snbe  einer  Jeit  in  Trauten». 

•v>ol,^l>cvcd)tifluitrt,  f.  gorftbereäjtigungen. 

$ol3&ritäen,'  f.  Srücfe. 
*$>öl3Cl,  dbuarb.  ©ein  3obn  öugo  ß.  ftarb 

15.  Te;v  1895,  loorauf  baS  SBiener  ©efepäft  in  ben 

iöcfite  neu  beffen  (5'rbeu  überging.  S)aS  Clmüber 
SortimentSgefdjäft  ift  feit  1894  im  SefUj  oon 
Slbolf  $.,  @ m  m  a  ©  r a  e  j e  r ,  geborene  ööljet,  unb 
bei  taiferl.  SÄateS  Marl  ©raefer. 

£>oljmalerei,  bie  Serjierung  Keiner  ©egen* 
ftänbe  oon  öolj  (Mäftdnm,  Sabinen,  Heller  u.  f.  tiü 
burd)  aufmalen  oon  Slumen,  Figuren,  9iad>abmung 
Oon  v\ntarfia  u.  a.  @S  koerben  bagu  bie  getoöbn= 
liefen  Aquarellfarben  oertoenbet,  nadibem  vorher 
ber&olggrunb  mit  ©laSpapter  abgefdjliffen  unb  mit 
einer  Söfiing  oon  inenici  ©elatine  in  marinem  SBaffer 
getränft  ift.  .,-ium  3*uU  roirb  bie  fertige  Arbeit 
mit  äquarelfirniS  ober  burebfiebtigem  v>olUatf  ober 
Sctjelladlöfung  überjogen.  Sei  bunfcln>>bl;,ern  men-- 
bet  man  ©ouacfyefarben  (f.  ©ouadjeinalerei,  Sb.  8) 
an.  Aür  größere  ©egenftänbe  auS  .'ooli  empfiehlt 
fidj  bie  Ölmalerei  auf  poliertem  ober  mattem  >>iitter- 
gvunbe,  ber  in  leftterm  ̂ alle  audi  in  ©olbbronje 
ober  burcb  Slattoergolbung  (jergefteltt  koerben  tann. 
—  Sgl.  a-  3.  äfteper,  öanbbucb  ber  Viebhaberlünfte 
(2.  3lufl.,  Spj.  1891);  Seder,  Seitfaben  für  ben  litt 
terridn  in  ber  ßoljs  unb  SüRarmormalerei  (j?öln 
1893);  oan  ber  Surg,  .\>ol>  =  unb  LlUariitormalcrei 
(3.  Aufl.,  3Beim.  1895).  Sorlagen  oon  31.  iWüller 
(SDBien  1893),  Vaeicctc  iVp-,.  1894),  Roller  unb  ttr* 
mer  (Hehl  1895  fg.). 

$Mrf3tl»etfHft*®orfimSreiSSitterfelbbeSpreuf$. 
SReg.  8«.  äfterfeburg ,  am  Streugbad),  bat  (1895) 

3509  15'.,  Softagentur ,  AcrnipmvvcrbinMiikv, 
SBraunfobJen;  un^>  S^ongrube. 

*$otne=9htler$.  Sei  ben  SReuioa^len  num  5ßat: 
lameut  im  ,\uli  l^'.if)  tourben  702tntipamelliten  uno 

12  $ameUiten  getoä^lt.  Arn  ̂ebr.  1896  trat  il'iac- (5artbn  oon  ber  Aiibriuni  ber  SlntipameUiten  surüä, 
loorauf  Tillon  ju  feinem  SRaifefolger  getoäb,lt  tourbe. 
Um  ber  irn\ben  >>eme  :Httle  Semegung  einen  neuen 
j^mOulS  }u  geben  unb  eine  SBieberoereinigung  ber 
Partei  b^erbeijufüb.ren,fanb  im  Seipt.  1896  in  Tubliu 
eine  oon  ettva  2000  delegierten  befutfjte  irijdje 
SHationalfonoention  ftatt,  bie  obne  SRefultat  oerlief. 

*-^omctjcrf  ̂ Jaul  ©uftao  älleriuS,  ftarb  l.  Ctt. 
1894  in  ßujern. 
fromptfä,  Stlfreb,  ©raf  oon,  SßoliHfer,  geb. 

L6.  Sept.  1826  ut  Sdjlo^  Soorbt  in  Selgien,  be= 
furfjte  bie  Unioerfttäten  feeibelbetg  unb  Serlin  unb 
lourbe  tann  IRittergutibefifeer  aui  Sdb.lo6  3Hurid? 
bei  Vinnidv  @t  mar  iRitglieb  bei  Oiorbbeutfdn'u 
9teid}itag§  unb  ift  feit   1874  Slbgeorbnetei  nun 

T  eutkben  :Heiel^>ta.i  für  feit  ̂ ablfreiöT  tuen  ̂ ülidi. 
@r  gepört  ber  SentrumSpartei  an  unb  lourbe  nadj  bem 
SRüdtritt  bei  ©rafen  Salleftrem  1893  jum  Sorft^en 
feit  feiner  Arattion  getoä^lt.  S>,  ift  an*  lebenslang: 
lid>e§  SDtitglieb  beS  preuf;.  Merreubaufec-  für  ben 
©rafenoerbanb  ber  Sftbeinprooinj  nur  Mrei->t>eputier 
ter  t»ec-  ftreifeS  ßrfelenj. 
*^onburaö  bat  na*  einer  3cbatunia  für  189(! 

ettoa  400000  6.  Seit  bet  Seilung  einiget  3)eoat 
tamentoS  ift  bereu  ̂ abl  15,  baju  ein  TiftriFt. 
3u  ben  frühem  tontmen  SRacaoma,  Sorte|  unb 
bet  Tiftrift  SDloSquitian.  Tic  iHuofubr  fiel  1892 
auf  1878800  SJJefoS;  öauptattifel  toaten  Silber 
(732059  $efoS),  Sieb  (667339^03),  Sananen 
(211939  $efoS),  ÄofoSnüffe  (91989  ̂ JefoS),  %a-- 

'•  bat  (49314  ißefoS),  Äaffee  (41394  SßefoS),  ©olb 
(25000  SefoS),  SaffapatiUe  (19881  ̂ efov),  »Balm= 
b.üte(16916Sßefo§),  Äautf rf^uf  (6861  $efoS),  3Kab,o 

i  floni^  unb  ̂ ebernholj  (6758  SPefoS).  Tie  Einfuhr 
!  hatte  ben  SBert  oon  2005025  $efoS.  Sie  Ser= 

einigten  Staaten  koaren  mit  ">:;  $roj.  an  t>er  sKu^ fuhr  unb  4(j  i^ro^.  an  ber  (iinfuhr,  ©ro|britannien 
mit  17,  ©eutfdjlanb  unb  Aiaufreid)  mit  je  t3^rog. 

an  ber  (5'infuhr  beteiligt;  baS  3dHadmüeb  ging 
größtenteils  nacb,  ben  SRacbbarrepublifen.  Ter  ©c 
halt  ber  1892  in  ben  >>äfcn  ( faft  nur  Umapala 
unb  SJhterto  =  (5orteu  eingelaufenen  316  Tampfer 
unb  627  Segler  betrug  246405  unb  20168  t. 
Um  ben  Sinnenoerfefjr  ift  eS  uod?  febr  übel 
beftellt;  aueb  auf  ber  öauptftrafje  nimmt  bie  Reife 
mit  bem  iUaultiere  von  Querto *§ortej  nacb  bei 
>>auptftabt  7  Jage,  oon  Elmapala  (ober  2a  Srea) 
aber  toenigftenS  3—4  Sage  in  älnfprucb/.  Sine 
90  km  lange  Sab,n  führt  oon  Sßuertosßortej  na* 
Cfhamelceou,  bie  Aortfetuuni  bis  Tegucigalpa  unb 
von  bort  bis  gut  Sübfee  fomie  audi  eine  nörbl. 
Müftenbabn  finb  jur  Seit  noch  blofse  (SntJoürfe.  Tic 
Serfaffung  lourbcimDft.  1894  erbeblicb  umgeftaltet. 
Tic  StegierungSs  unb  ©efefegebungSgeioalt  liegt 
banarf;  in  ben  .Mänbeu  einer  SRationaloerfammlung 
(Asamblea  Nacional  Constituyente),  bereu  1 1  SOWt 
glieber  aus  allgemeiner  SolfStoatjI  fc»eroorget)en. 
Tie  ßxeturioe  hat  ein  ebenfalls  bireft  vom  Sofie 
.auf  Pier  vuihre  aeiuählter  Sßräftbent,  bem  auch  ber 
Cberbefehl  über  baS  >>eer  unb  bie  ßrnennung  ber 
Statthalter  in  ben  SepartamentoS  uifteht.  8Xn  bet 
3piHe  ber  iftecbtSpflegc  fteht  ein  baoon  unabbangi 
get  obetftet  ©ericbtSbof.  ,\efer  >>cnMtraner  von 
L8biS35  labten  gehört  bem  aftioen£eere  unb  oon 
35  biä  in  jähren  bet  ;Heferve  an,  fo  ba$  bie  militdr. 
©efamtftdne  auf  gegen  50000  äßann  ;u  oeran= 
fernlagen  toare;  bod)  betraft  fie  tbatfaehlidutur  etiua 
2OO00  l'iann.  Atir  bie  SolfSbilbung  forgen  -  Uni 
oerfttdten,  7  ßpeeen  unb  640  SolfSfamlen,  leitete 
mit  22000 Schülern.  Tie  Ainan;eu  jeigen  fortge 
feht  baS  ̂ ilf  tieffter  Serrüttung.  Tie  (iiunahnten 
betrugen  1892:  L764137,  bie  SÜuSgaben  2603650 
SßefoS ;  für  1895  nuirben  elftere  ut  1 54 1  785,  leUtere 
;u  i  542917  SßefoS  oeranfd)la^t.  Tie  äußere  Scbulb 
(oortoiegenb  an  Snglanb),  bie  feit  1872  ohne  Set 
jinfung  blieb,  ift  1896  auf  15622450  |fb.  3t. 
angeioacbfeu,  bie  innere  auf  runb  3  3WiQ.  $efoS". iHuner bet  überftürUeu SBirtfcb.aftSpDlitit  früherer 
^sahre  tragen  an  tiefen  ßüftänben  fottgefe^te  andere 

j  unb  innere  Partei  unbÄriegSmirren,  bie  bis  inJote 
i  ©egenJoart  angebauert  haben,  bie^auptfdjulb;  Tic 
letue  reu  ben  ̂ ablreidvn  StaatSumtoäljungen  er 

;  felate  in  ben  x\.  1892—94,  unb  ftatt  beS  fonfer= 
i  oatioen  Ti!tatov->  3)om.SaSquei  gelangte  babur* 
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ber  gübrcr  ber  Siberaten  ̂ olicarpo  Femilla  an  btc 
Spi£e  ber  öffentlichen  ©ematt,  gutenteilä  meil  er  bei 
feinen  Scftrcbungeu  burd)  föitfstruppen  aus  üfticara* 
gua  unterftüfet  mürbe.  sBit  Nicaragua  fd)loft  SBonilla 
bann  1895  einen  ©ren3regulierung§£>ertrag  unb  mit 
Nicaragua  nnb  Salüabor  nod)  in  bemfelben  ̂ atne 
3U  Hmapala  einen  Uuion3t>ertrag,  3ir>ed<§  Söicber- 
berftellung  bet  1839  aufgelegten  einbeitlicben  cen= 
tralamerif.  Wcpubtit  (f.  Centvalamerifa).  Jtta  aber 
bie  unioniftifdje  nnb  liberale  Okgicrung  3clat)a§  in 
Nicaragua  1896  burd)  eine  Sftc»otution  ber  bertigen 
Konfcrüatiüen  bebrol)t  mürbe,  fab,  fid)  33oniüa  Der» 
anlaßt,  feine  Sunbe^treue  burd)  eine  ntilitär.  Sc= 
monftration  ju  ©unften  3clat)aö  ju  bemeifeu. 

Sßgt.  Bulletin  -Jlr.  57  be3  Bureau  of  the  American 
Kepublics  (SBafbtngt.  1891).  [in  3üricb. 
*£ottegger,  ^ob,.  3af.,  ftarb  7.  9ior>.  1896 
*>ocuifl,  ftrijj  2Utg.,  9Jiilitärfd)riftfteller,  geb. 

30.  Slpril  1848  in  93ornf)eim  (Sanblreig  23onn),  be* 
fud)tc  bie  Kabettenl)äufer  in  23ensberg  unb  Berlin, 
bann  bie  $rieg3fcr)ule  ut  (frfurt  unb  mürbe  1865 
^ortcpeefäbnricb,  1866  Sefonbelieutenant,  nalnn  an 
ben  Kriegen  neu  1866  unb  1870/71  teil,  mürbe  aber 
1876  megen  faft  uölligcr  (Mdinbung  infolge  einer  in 
ber  Sd)lacbt  bei  Siionüille  erhaltenen  iöertnunbung 
al§  öauptmanu  t>erabfd)icbet  unb  lebt  jefct  als  Seiter 
ber  «Seutfcfyen  fteerec^eitung»  in  Berlin.  &.  t>er= 
öffentlid)te:  «Sie  polit.  unb  ntilitär.  Sage  Belgien« 
unb  föolianbS  in  9iüdfid)t  auf  5'rantreid)'Seutfd): 
lanb»  (23crl.  1878),  «Sie  Sßebjträfte  LA-ranfreid)§  im 
3.1S85»  (ebb.  1879),  «Über  bie  &eranbilbung  ber  @in= 
iälnug^-reimilligcn  ju  9ieferoeoffijieren»  (ebb.  1879), 
«3mci  93rigaben»  (ebb.  1882;  neu  bearbeitet  u.  b.  St. 

«Untcrfud}ungcn  über  bie  Staftif  ber  ̂ ut'unft», 4.  Slufl.  1894),  «£mnbbud)  für  ben  Sturn=  unb  SBaff  en= 
unterriebt  ber  beutfd)eu  ̂ sugenb»  (Spj.  1882),  «Sie 
sJJcannäjud)t  in  ifyrer  23ebcutung  für  Staat,  SSolf 
unb  iöecr»  (93erl.lSS2),  «über bie  löetoaffnung,  Drga= 
nifation,  2Iu£bilbung  unb  2>ermenbung  ber  Kanal = 
lerie»  (ebb.  1883),  «Sie  Kaüallericbimfion  als 

d)lad)tcnförper»  {cht.  1884),  «Staftifd)e  Sireltben 

für  bie  /"yormation  unb  5ubrunS  ̂ er  ÄäuaUcrie« 
bioifion»  (ebb.  1884),  «^Srinj  ̂ -riebrid)  Karl  r>on 
s$reuj?en»  (ebb.  1885),  «©eneral  ber  Infanterie  t>on 
Dbernit*»  (ebb.  1886),  «@efcbid}te  ber^eftung  äBeicfr 
felmünbc»  (ebb.  1886),  «Dlifer  (Srommell»  (4  Sie., 
ebb.  1887—89),  «©ine  SBintertagälmrflicbieit»  (ebb. 
1887),  «24  Stunben  50coltfcfd)cr  Strategie »  (ebb. 
1890),  «Ser  Kampf  um  bie  Stctnbrüdic  i>on  Sftoje« 
rieulle^»  (ebb.  1891),  «©efedüebilber  aus  bem  Kriege 
1870/71»  (3S3be.,  ebb.  1891— 94),  «Sa3  ©rojje 
Hauptquartier  unb  bie  DberfommanboS  am  17.  unb 
18.  Jlua- 1870»  (ebb.  1892),  «Ser  Stolföfriea  an  ber 
Soirc»  (4  SBbe.,  ebb.  1893—96),  «3ttr  @efd)id)tc  ber 
üßerteibigung  bc3  Kirdibofes  t»on  93eaunc  =  ia=9io= 
taube»  (ebb.  1894),  «Sie  @ntfcr)eibung§fainpfe  an 
ber  fränf.  Saale  1866»  (ebb.  1895)  u.  a. 
^onigö  (fpr. -nid)),  (Someli«,  nieberläub.  Sid)ter, 

geb.  29.  Oft.  1845  gu  Koog  aan  be  3aan  (uitmcit 
2lmftcrbam) ,  mar  erft  Sefyrer  in  ̂ aanbam,  fpäter 
,ni  sJlmftcrbam,  nntrbe  1872  Sprachlehrer  an  ber 
Rykslandboüwschool  ,ut  2Bageningen  unb  1895 

Sebrer  in  3wUß/  *uo  er  5.  Slpril  1896  ertranf.  (fi- 
lmt aU  Siebter  guerft  auf  mit  «Myue  Lente», 

b.b.«9)kin5"vübling»  (l'lrnbeim  1S71),  einer  Samm= 
fung  £iebe§Ueber;  ergriffen  bureb  ben  Üob  feine« 
KinbeS  üeröffcntlid)te  er  eine  neue  (^cbid)tfammf ung 
u.b.  %.  «Geen  Zoraer»  (^aartem  1880)  in  bem  Sinne, 
bafj  feinem  «^-rüliling»  «fein  Sommer»  folge.  vJior 

»egen»  Sanb  unb  Seute  fdjilbcrte  er  meifterl^aft  in 
bem  ®erfe  «Door  Norwegen»  (2  39be.,  .,aaarleml886 
—87).  überbieä  fd)ricb  .s>.  üielc  Sluffäj^e  über  Sit- 
teratur,  jumal  für  «De  Gids»,  beffeit  iÖcitrcbactcur 
er  1881  lrurbe,  3.  93.  «Björnson»  (Sonberau§gabe, 
,s3aarleml887);  aud)  gab  er  ̂ ondbtoet^  «Geschie- 
denis  der  Nederlandsche  letterkunde»  (Ojroningen 
1894  fg.)  neu  fyeratty. 

*>öii trop,  95auerf(r)aft  im  Sreil  ©elfenfirdicn 
be§  preu^.  9teg.--93cs.  3lrns>berg,  an  ber  Sinie  §amm= 
Sortmunb^Suiöburg  ber  ̂ reuf?.  StaatSbalntcn,  bat 
(1895)  4179  (S.,  ̂ oftagentur,  5cvnfprecr)t>erbin= 
bung;  Steinfofytcnbergbau  [3eü)en  iöiaric  Slnna 
unb  Steinbanf).  [93erlin. 
*^opfgarten,  2luguft,  ftarb  27.  ̂ uli  1896  in 
*&oppe:&et)ltv,  ßrnft  Jelir  Immanuel,  ftarb 

11.  2lug.  1895  31t  Sßafferburg  am  93obenfec. 
$ovbtt,  Sorf  im  Sanbtreiä  93od)um  bes  preuf,. 

3fteg.=9Bcj.  3trn§berg ,  an  ber  Sinic  Socr/um'SSanne 
(Station  £).=G'icfel)  ber  ̂ reuf^.  Staatibab,nen,  bat 
(1895)  3330  (§,,  s$oftagentur,  gernfpredjrjerbin* 
bung;  Steinfoblenbcrgbau  (3ed>en  öannoücr  unb 
Konig§grubc). 

■^»örit?,  ©emeinbe  in  ber  öfterr.  Se^irföbaupt: 
mannfd)aft  unb  bem  ©erid)tsbejirf  Krumatt  in 
33öbmen,  an  ber  Sinie  93ub»nci§Salnau  ber  Öfterr. 
Staat3babueu,  bat  (1890)  1094  beutfdie  (?.  unb  eine 
5öaUfat)rtÄfapelle.  Sie  oon  1816  bi§  1840  beftan- 
benen  unb  fpäter  in  mebriäbrigen  3>t> ifd}enräumen 
inieberbolten  ̂ affion§fpiele  finb  auf  Sßeranlaffung 
unb  mit  Unterftütntng  beä  bcutfdjen  93öbtner=3Batb= 
93unbc§  (f.  b.)  neu  organifiert  unb  1893  in  ber  93c- 
arbeitung  non  s$rofcffor  %  %  Slmann  in  Krumatt, 
feit  1894  jäbjlid)  in  ber  beö  ̂ >ropfte§  Sanbfteiner, 
ber  ben  alten  beimifdKit  2ert  ergän3te,  bie  (Sr= 
llärungeu  ju  ben  Silbern  unb  bie  Sterte  3U  ben 
Gborgefängen  fd}rieb,  in  einem  eigenen  Sbeater  öon 
mebr  alö  300  ̂ erfonen  auf  geführt  morben. 

^orttDurg=^örffitntcr  ©ifenba^n,  ber  Stabt 
Homburg  (Tronin?  Sad)fen)  gefr/ßrenbe  nortualfpu= 
rige  Kleinbahn  (5  km  lang,  1. 3mü  1895  eröffnet). 

*fpovnbt),  Sir  ©eoffrep  Stbomaä  "}>bipp3,  ftarb 
3.  sDlär3 1895  in  Sonbou. 

$'övne$,  3)JoriU,  ̂ räbiftorifer,  geb.  29.  San. 
1852  31t  üöten,  ftubierte  in  Sßien  unt  SSertin  flaf^ 
fifd)C  s$bilologie  unb  2lrd)äotogie,  roanbte  fid)  aber 
balb  ber  Urgefd)id)te  fpeciell  $u.  dr  madjte  ben  %di- 
311g  in  93ofoitieu  mit,  mobin  er  aud)  1879  unb  1880 
üom  Unterricbtöminiftcrium  bebuf»  ard)äot.  ̂ or= 
fdumgeu  entfanbt  mürbe.  (Sr  leitete  9lu§grabungen 
präbiftor.  Aunbftättcn  in  Kärnten,  Krain,  Sftrien, 
58o§men  unb  publijierte  bereu  Srgebniffe.  Seit  1885 
gebort  er  al->  .Uufteöabjunft  beut  naturbiftor.  öof: 
imtfeum  311  SBßien  an.  <ö.  fdn-ieb  unter  auberm: 
«Sinarifdje  SBanberungen»  (SDBien  1888),  c<S8o3men 
unb  bie  .'öci^egomina»  (ebb.  1889),  «Sic  Urgeidüdne 
be§  9)tenfd)cn  nact)  bem  beutigen  3 taube  berSBiffens 
fd)aft»  (SGBien,  $eft  unt  8pj,  1892),  «Urgefdjidbte  ber 
a)(cnfd)l)eit»  (Stuttg.  1895).  Slufeerbem  rebigiert 
&.  feit  1893  bie  «3Biffenfd)af Hieben  WittcUungcn 
auä  93o§nien  unb  ber  Meru'gomiua». 

.§»örnec*,  iHubolf,  ©eolog,  33ruber  be§  ooriaen, 
geb.  7.  JDft.  1850  311  Söien,  ftubierte  in  3Bien  @co^ 
logie  unb  Paläontologie  fomie  Zoologie,  begleitete 
ls7.->.  bie  arebäol.  @rpebttioti  von  ©onje  ua<b  Sa- 
motbrafe,  mar  1814  7C  l^raftifaut  an  ber  Oieo 
logifdien  SReidbäanftatt  m  SBien,  alä  mel*ev  erftdj 
aud)  an  geolog.  ̂ lufnabiucn  in  Sübtirol  beteiligte, 
mürbe  L876  aujjerorb.  unb  1883  orb.  Sßrnfefior  ber 
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<*5coloöie  uufc  Paläontologie  an  t>er  Unioerfität 
öraj.  2lufecr  Dielen  2luf  fiitjen  in  3ettfd)riften  fcbrieb 
&.:  «2>ic  ©afteropoben  Ber  9Jieere3ablagerungcn 
ber  I.  unb  II.  mißcäneri  .Webiterranftufe  in  ber 
Dfterreidiifcbdlngarifcbeu  Wonarcbie»  (Wien  1879), 
«Sie  Crrbbebentbeorie  iHubolf  ̂ -alb*  unb  ihre 
toiffenfcbaftlicbe  ©runbtage»  (ebb.  1881),  «(Elemente 
ber  Paläontologie  C^aläojooloflic)»  (ebb.  1884), 
«Grbbcbenlunbc»  (Sps.  1893),  «3Da§  Grbbebcit  von 
ßatbacb  unb  feine  Urfacbeu»  (©raj  1895).  Gr  gab 
audi  bie  4.  2(nf[afle  von  i'eonbarb*  «©runbjügen 
ber  ©eognofte  unb  ©eologie»  beraub  (Wien  1889). 

•^ornhaufeu,  S)orf  im  .Um*  Dfd)er*lcbcu  be-3 
öreufc.  Sfteg.'SBej.  SOfagbeburg,  bat  (1895)  3572  &, 
"l>oft,  ̂ ernfpreebverbiubung,  eoang.  Äird)e;,3iegelei 
unb  $3raunfoblengrubc. 

£ocrnlc,  2t.  a.  SRubolf,  l^nbolog,  geb.  19.  Dft. 
1841  in  Sifanbra  bei  Slgra  in  Dftinbien  ale  Solm 
cine3  SöHfftonarl  ber  anglifanifdjen  Slirdje,  genof? 
feine  Sdnitbilbuug  in  Württemberg  unb  ftubierte 
in  SBafel  unb  Sonbon.  Sarauf  teerte  er  al«  il'cif 
fionar  nad)  Ignbien  jurüd  unb  mar  Sßrofeffor  bcc> 
Sansfrit  unb  ber  ̂ bilofopbie  am  Jai  Narayan's 
College  in  SBenareS,  trat  aber  fpäter  in  ben  ftaafc 
lidien  Sdjulbienft  be?  SanbeS  ein.  ©egentuäftig  ift 
er  Principal  ber  SDtabrafab,  ber  mobammeb.  fro&y- 
fcbule  in  ßalfutta,  nnb  jugteid)  ein§  ber  tbatigften 
ÜMtglieber  be8  üBorftanbeä  ber  Asiatic  Society  of 
Bengal,  bereu  SJSublitationen  auf  bem  Gebiete  ber 

inbo=arifcbcn  ̂ bilologie  er  längere . >> e i t  aU  Hono- 
rary  Philological  Secretary  leitete.  ö.  ift  utr  3eit 
ber  beftc  Menner  ber  mobernen  arifebeu  Sprachen 
3>nbien§.  3?on  feinen  Werten  mären  »unäcbjt  bie 
folgenbcn  in  ber  «Bibliotheca  Indica»  erfd)iencuen 
£ertau*gaben  511  nennen:  «The  Präkrita-laksha- 
nam  or  Chanda's  grammar  of  the  ancient  (ärshaj 
Präkrit»  (Äaltiitta  1880),  «The  Prithiräj  ltäsau,  an 
olcl  Hindi  epic,  coinmouly  ascribed  to  Ohand  Bar- 
<läi»  (ebb.  1880;  ein  gafcifel  einer  engl,  überfelumg 
■erfdnen  ebb.  1881) ,  «The  Uväsagadasäö  ....  edi- 
ted  in  the  original  Präkrit  with  the  Sanskrit  com- 
nientary  of  Abhavadeva»  (S9b.  1:  Stert  unb  ftom= 
mentar,  ebb.  1890;  23b.  2:  überfelumg,  ebb.  1888). 
ferner  veröffentlichte  ft.  «A  comparative  grammar 
of  the  Gaudian  langnages»  (öonb.  1880),  «A  com- 

parative dictionary  of  the  Bihärl  langnage  »  (jn= 
fammen  mit  ©.  ©rierfon,  bi$  jefct  jluei  Lieferungen, 
Staltutta  1885, 1889),  unb  im  auftrage  ber  inb.  9te 
gierung  «The  Bower  Manuscript,  faesimile  leaves. 
Nägarl  transcript,  romanised  transliteration  and 
Knglish  Translation  with  notes  »  (ebb.  1893  fg.). 
ähipetbem  fd)rieb  ©.  jablreicbc  2lrtifel  nuiuivina 
tifdjen,  cpigrapbifdjen  nnb  anbern  ̂ nbalt*,  na= 
nieiitlid)  im  «Journal  of  the  Asiatic  Society  of 
Bengal»  unb  im  «Indian  Antiquary». 

*.£orott)itj,  "^envlvbaiiptmanufdiaft  in  33öb= 
■men,  beftebt  feit  ber  1.  Sept.  1896  erfolgten  2Ibtrcn= 
nung  be£  @eTid)tSfoejirf2  3biroro  mr  neuen  23ejirt?; 
bauptmaunfdwft  Mofilum  auä  ben  ©ericbtSbejirten 
Seraun  unb  h.  unb  bat  574,99  qkm  nnb  (1890) 
60560  (29482  männl.  unb  31078  meibl.)  meift 
cjedb.  (5\ 
$otft.  l)  ö.  in  öolftein,  2>orf  im  Mrei-> 

btetnbntfl  beä  preitf^.  SReg.=93ej.  SdjIeSmig,  an  ber 
Sinie  feamburg  'Jieimuinfter ;5Bambrup  ber  ?ßreu6. 
otaat^babnen,  bat  (1895)  22(0  (S.,  «jSoft,  Jclcgrapb, 
eoang.  ̂ irebe;  SÖlafdjinenfabtil,  SBoUfpinnetei  unb 
= Weberei.  —  2)  £>.  an  ber  iHubr,  58oucrfd)oft  unb 
<Qut  im  Ärei^  Hattingen  beä  preufe.  9teg.'-lBe}.  ?trn? 

beig,  an  ber  ;Hubr,  bat  (1895)  4429  (5.,  Sßoft,  Zde- 
ßtapb;  2  öodiöfen,  ̂ ubbet^  uub  Waljmert,  Scbrau 

benfabrit  unb  2tdM'enfcbmiebe  ber  ©efellfcbaft  Union, ferner  SBrauerei,  S)ampf=  unb  Waffermüble,  Stein 
brncb.e  unb  Steinfob/lenbergbau.  —  3)  i?.  in  Wcft  = 
falcn,  ̂ orf  im  Streik  Sedüngbaufcn  be8  preuf>. 
JReg.--»ej.  ÜRünfter,  an  ber  Gmfcber,  bat  11895t 
5062  ©.,  ̂ßoft,  Telegraph,  fatb.  unb  coang.  fiitd)e; 
3)cafd)inen-  unb  ,3iegetfcibritation  f  omie  Steintoblen 
b  ergbau. 
9otta,  Stabt  auf  imjcil,  bat  (1890)  6877  ß. 

unb  beutfeben  Äonfularagenten.  [93elgrac. 
*$ovt>ato\)ic,  OJeorg,  ftarb  12.  2)tar,^  1895  in 
»otuiirf)  (fpr.  botribfd)),  Stabt  in  ber  engl. 

©raffd)aft  Vancafter,  mcftnoromcftlidi  von  SBolton 
le=2)ioorgi,  bat  (1891)  12850  S.  9torb»eftlid)  ba»on 
liegen  bie  neuen  gröfjen  SReferooirl  ber  Öioetpooler 
2BafferIeitung. 

*$o%bad),  ̂ euj.  S^eob.  3obSv  ftarb  11. 2(na. 
1894  in  Berlin.  —  si'gl.  Burggraf,  ̂ beobor  >\ 
(SBeri.  1895). 

•froubrttt  (fpr.  ubdng),  Stabt  im  frans.  5)epart 
Seinc:etCifc,  Strronbiffement  ÜRanteS,  an  ber  jur 
(Iure  gcbcnbenlu'gre  unb  ber  Sinie  9ßari§=2)reuy  bei 
Wcftbabn,  bat  (1891)  1968  C-.,  einen  rnnbeu  Jurm »on  1105  bi§  1137  (j)teft  be^  ©d)loffeä  beS  ©rafen 
Sölontfort),  eine  gor.  Mirdje  auS  bem  11.  Sfcbrb.; 
Wölb  unb  Saummollfpiunerei ,  .vnitmad^erei  uub 
bebeutenbe  ©eflügeljucbt. 

*$ouffanc,  Slrfene,  ftarb  26.  gebr.  1896  in 
$ßari§.  ä5on  ibm  erfebieneu  nodi  bie  SHomane: 
(Julia»  (1891),  «Los  femmes  comme  elles  sont» 

(1892),  «Les  larmes  de  Mathilde»  (1894),  «L'amour 
comme  il  est»  (1895),  «Les  femmes  demasqw  <■ 
(1895). 

V>outcu  (fpr.  bau-),  Samuel  Dan,  nieberlänb. 
Staatsmann  unb  Sd?riftfteller,  geb.  17.  ̂ -ebr.  1837 
in  ©roningen,  mar  1869  —  94  älbgeorbneter  für 
feine  SBaterftabt  in  ber  3*oeiten  Kammer,  geborte 
lange  3eit  ju  ben  am  meiften  fortfcbrittlidi  gefilmten 
liberalen  unb  mar  einer  ber  sJtebactcure  ber  ;>eit 
fd)rift  «Vragen  des  tijds»,  bes  bebeutenbftenDrgans 
be»  bemotratifd?en  «iberalBmuS.  Seiner  i^uitia 
tioe  ift  fogar  bas  erfte  foeialpolit.  ©efejj  in  ben  9lie 
berlauben  ju  oerbanfen,  baS  ©efeh  mr  SBeförän 
tuua  ber  übermäßigen  2lrbcit  unb  SBernad)täfftgung 
ber  Sinbet  (19.  Sept.  1874).  189;;  aber  entjteeite 
er  fid)  mit  feinen  frübern  greunben  in  Sad)en  bei 
Wal)lred?tcv  meilbie  Vorlage  beS  liberalen  SDlinifters 
%al  il)m  51t  meit  ging.  Söei  ber  .Üammerauflbfung 
vom  3)iär,^  1S94  mürbe  er  in  ©ronhtgen  nid)t 
miebergemäblt,  trat  aber  atä  "l'iinifter  bei  Snnern 
in  bal  neue  SEHinifterium  Woe'U.  @ine  neue  Vorlage 
für  ba3  2Bablred)t,  roorin  bie«  an  gemiffe  Sebin 
gungen  be^^efiuev  gefnüpft  mirb,  mürbe  oon  ibm 

eingebrad)t.  Seine  bebeutenbfteu  Sdu-iften  finb: «De  Staatsleer  van  Mr.  Thorbecke»  (2.  2lufl., 
Öaarlem  1888),  oBijdragen  tot  den  strijd  ovei 
God,  eigendom  en  familie»  (ebb.  1878),  «Staats- 
kundige  Brieveu»  (ebb.  1885  fg.),  «S)a5  Maufal-- 
gefeh  in  ber  6ociatroijfenfd)aft»  (ebb.  1888). 

*$ot>clacquc,  2lleraubev  ,'lbel,  ftarb  22.  gebr. 

1896  in  *>Pari§. 
*$ohJö,  mabagaffifdu'-j  Solf,  ba3,  mte  Spradje 

unb  Sitten  beireifen,  au->  bem  SDlalaiifd)en  2lrd?ipel 
unb  mw  bö*ft  roabrfd)einlidj  au3  Sumatra  ftanimt. 
Tie>>.  maren  bi-ö  vor  {urgent  bie  "^eberrfdier  bec- 
gröltenSEeUä  oonSTOabagagfat,  ba§  fic  von  berßen^ 
tralproviit3  ̂ mdrina   ouS  im  ©eborfam  breiten. 
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Jöaun  tue  malattfdjie  GiniuaitDetuug,  einet  ber  groß; 
artigsten  Sßanberjüge  aller  fetten,  ftattgefunben 
haben  mag,  tä^t  fiel}  vorläufig  nicht  mehr  feftftelten, 
aber  ba3  fehlen  aller  Sanäfritetementc  in  ben  maba- 
gaffifdjen  Sprachen  beutet  barauf  bin ,  bafj  fte  in 
ziemlich,  früher 3eit erfolgt ift.  9)cöglid)erweifefolgten 
öerjdjtebene Ginwanbcrungen aufeinanber.  Sierra: 
Bitionen  ber  *ö.  fetbft  berieten  mir,  Baß  Ba§  Volt 
von  Ber  Dftfüftc  nach  bem  Innern  ber  2>nfet  geh)  an - 
Bert  ift,  anfebetnenb  um  1000  n.  Chr.  Sabrbuu- 
Bcrtctang  traten  Bic  §.  wenig  in  ben  VorBergrunb, 
bis  fic  im  anfange  bes  19.  3abrb.  ihre  2Jtad?t  ju 
erweitern  begannen  unB  julettf  Bas  ftobeitsreebt 
über  gan3  -Scabagasfar  beanfprud)ten;  inbeffen  ift 
Ber  9Beften  unb  ©üben  Ber  ̂ nfet  nie  völlig  unter= 
worfen  werben.  Seit  1861  baben  ©ljrtftmtunt  unb 
eutop.ftultur  außerorbentlicbc^ortfcbrtttc  unter  ben 
5.  gemad}t.  £ie  §.  jeidmen  ftcb,  Burcb  bobe  Stirn, 
jiemlid)  rcgclmäf3ige  $üge  unb  fd)lid)tes  öaar  vor 

Ben  Negern  aus1,  unter  ben  vornehmem  Älaffen  finbet 
ftd)  aud)  febr  helle  Färbung  ber  £>aut.  ̂ bren  2Bob,n= 
fi^cn  im  für/lern  öocblanbc  vcrBanfeu  fte  bie  Gnergie, 
Bie  fie  ju  öerren  Ber  ynfel  gemadjt  bat,  unb  aud)  Bic 
geiftigen  S'äbigfeitcn  finb  uidü  gering.  S)er  SJtame 
bezeichnet  eigentlich  nur  bie  SUtajfe  Bes  Volfs,  über 
ber  bie  2inbriancn  ober  Slbligen  fteben,  wäbrcnb 
Daneben  verfebiebene  Strien  von  Sflaven  vorbanben 
finb.  35ie$ömg§toürbe  ift  erblich  unb  lann  aud)  von 
grauen  ausgeübt  werben.  Unter  bem  Ginflufe  bes 
Gbrtftentums  finb  viele  alte  ©ebräuebe  be3  SßolfS 
verfdjwunben  unb  bie  Sitten  milber  geworben ;  burd) 
Bie  frans.  Eroberung  Ber  ̂ nfel  ift  biefe  Gnttoicflung 
vorläufig  cber  geftört  alä  geförbert. 

dotier,  Rieden  im  Kreis"  Sonbcrn  be3  preuß. 
9teg.--33ez.  Sd)lc3wig,  am  Diorbranbe  ber  SDtarfcb, 
ualjc  bei  ber  ÜJiünbung  ber  SBibau  in  ba§  2öatteu= 
mecr,  an  ber  Nebenlinie  £ingieff=S£onbern=öopet 
Scbteufe  (40,2  km)  ber  ÜJreufj.  Staatsbahnen,  SUj 

cincS  Nebenjollamtes,  bat  (1895)  1066  CS'.,  evang. 
Kirche,  Keinen  frafen,  SampfcrverbinBung  mit  Sttlt ; 
Sabaffabrifation,  ^ollfpinnerei,  Schlächterei  mit 
iKaucbflcifcbJabrifation  unB  «icbzudjt. 

£ul>,  bei  fdiwingenben  Seilen  von  ilUafdiiuen 
ober  Apparaten  ber  2$eg,  Ben  ber  fdjwiugenbe  £eil 
von  einer  ©renjlagc  bis  jur  anbern  zurücflcgt.  Gin 
Kotbenbub  j.  S8.  ift  ber  3öeg  zwifeben  Ben  beiben 
Gnbftellungen  bes  Kolben»  im  (jnlinber  (eine»  9Jio= 
tor§,  einer  Vitmpe  u.  a.).  Gin  Soppetbub  ift 
Bann  ein  &{\v-  unb  Hergang  bes  Kolbens  unb  cnt= 
fprid)t  bei  Ben  mit  gewöhnlichem  Kurbelgetriebe  ar= 
beitenben  9Jcafd)inen  einer  Umbrebung  (Jottr)  ber 
&ubbvMen,  f.  «rüde.  [Kurbelwelle. 
£utfarbc,  Sorf  im  SanbfreiS  Sortmunb  bes 

9ftc0.=93e3.  2irusberg,  an  ber  Gmfcber  unb  ber  8inie 
©ortmunb=9ftatien=3Banne  ber  Vreuß.  Staate-- 
babnen,  bat  (1895)  3598  G.,  sßo)tagentur,  Sclcgrapb, 

fatl).  Kird)c;  Stcintoblenbergbau  (Seche  .«Öanfa'l. 
*$ugf)e^,  Saoib  Sbmvb.  Sein  Jupeubrud- 

apparat  würbe  eingeführt  in  ̂ ranfreich  1862, 
Stalten  1863,  GuglanB  1863,  Stuftlanb  1861,  «ßreu= 
fjen  1865,  Dftcrreich,  1867,  Sürfei  ls67,  »ollanb 
1868,  23apcru,9Bürttcmberg  1869,  Schweij  18.70, 
Belgien  1870,  Spanien  1873.  $m  D.Uai  1878  erfanb 
6.  ba§  Safropbon,  1879  bie  3nbuttion?wage;  fcit= 
bem  bat  er  auf  Bern  Öcbiete  Ber  Gleltricität  unB  be-> 
SKagnctiämui  gearbeitet.  —  ö.  warb  1880DJtitglieb 
ber  Royal  Society,  ift  «iccprdfibcnt  unb  2luSfcpu^ 
mitglieb  ber  Royal  Institution  in  ̂ onDon  unb  war 
1886  s]?räfibent  Ber  Society  ofTclegraph-Engincers 

and  Electricians   (jetrt  Iustitution  of  Electrical 
Engineers).  [33rigbton. 
*$ug^c^,  ShomaÄ,  ftarb  22.  ÜRfin  1896  jw 
>jüt)»craußcntob  von  Siegel,  f.  ©ebeimmittel. 
*&uU,  Seehafen  in  Gnglanb,  ift  jefet  neben  2cn- 

bon  ber  $aupteinfubrptat?  von  ©etreibe  für  Gnglanb. 
Sicfei  ift  aud)  ber  cinjige  ©egenftanb,  beffen  Gin 

fuhr  1895  gegen  bae  Sorjabr  eine  beträditlidn- 
Vermehrung  ju  ver^cidincn  hatte  (3  479  530  gegen 
2  850  375  Cuartcr-j) ;  aus  SftuftlanB  unb  SImerita 
tarnen  baüon  je  ein  drittel.  !^n  ben  übrigen  (Ein= 
fuhrartitetn  ift  entweber  nur  geringe  annähme 
ober  2(bnabme  su  bemerfen,  letzteres  befonber§  bei 
©erfte  (549  224  gegen  896  586  OuarterS),  grüßten 
(1087206  gegen  1862571  $aden), hieben  (866752 
gegen  1 112450  (Str.) ,  Baumwolle  (475222  gegen 
738  865  Gtr.)  u.  f.  W.  2(uch  in  ber  2luefubr  ift 
1895  ein  bebeutenber  2lusfall  ju  verzeichnen ;  biejer 
ift  auf  ben  Ghincfifdv^apanifdien  «rieg,  ber  be- 
fonberc-  bic  93aumwolleinfuhr  nadüeilig  beeinflußte, 
fowie  auch  auf  bie  Gröffnung  bei  9Rancpe|ieT= 
Scbifftanals  surüdjuführcn.  2(m  meiften  hatten  ju 

leiben  Baumwolle,  roh  unb  bebrud't  (12501520D 
gegen  155031500  2jarbc-)  unb  Stciutohle  (932840 
gegen  981311  t).  S)ic  SBerften  bauten  1895 
25  Schiffe,  meift  ?i-ifchcrbampfer,  mit  11500  9ie- 
aiftcvtonö.  2ln  Schiffen  liefen  1895  ein  2652 
Tampfer  mit  1911240  unb  446  Segler  mit 
271 220  t,  aus  2113  Schiffe  mit  1 612820  t ;  eine 
große  Slnjaht  Sduffe  faben  fid)  ber  niebrigeu 
A-rad)tfät$c  halber  genötigt,  ihre  fahrten  ein^u^ 
ftellen.  2ln  beutfd)en Sdnffen  verfehrten  1895  tn^. 
97  Dampfer  mit  67  984  unb  24  Segler  mit  16303 1, 
alfo  ein  drittel  weniger  als  im  Vorjahre.  S)er 
^urchfd}nitt  ber  iäbrtid)en  Ginfuhr  überfteigt 
20  aUill.  Vfb.  St.,  ber  jährlidien  2lusfubr  16  Ttiü. 
Vfb.  6t.  SJlan  bcjeidinet  es  Bern  Üiange  nach  als 
Ben  britten  §afen  Gnglanbs.  Gine  2ieffeefjfd)erci- 
flottc  von  525  23ooten  gehört  nadi  ö. 
*$uU,  Stabt  in  ber  ̂ ßrovinj  Duebcc,  ift  mit 

Ottawa  burcb  eine  i>ängebrüdc  öerbünben.  S)ie 
bebeutenbe  SBafferlraft  wirb  ̂ ur  maffenbaftcu  93au= 
holjfabritation  bcnulU,  audi  {VäfK't*,  2irte,  2öoll= 
waren  werben  hcrgeftellt.  <ö.  hatte  (1891)  11625  G., 
meift  ̂ raujöfifd^Ganabier.  [f.  Kaffee. 

pullet  (engl.,  fpr.  holt-),  GnthülfungSmafchinc, 
&ÜW,  Rieden  im  Mrcis  .Ucmpcu  am  Sftfyein  bes 

preuf,.  9icg.=VeLv  Suffelborf,  an  ben  2icbculinicu 
.Strefelb^.=llUörs  (22  km)  unb  .V).--Vicrfcn  (21  km) 
ber  ilrefclbcr  Gifenbabu,  mit  Mrefelb  bunt  Sampf: 
ftraßenbabn  verbunben,  bat  (1895)  6109  meift  tath. 
G.,  Voft,  Telegraph,  gernfpredjeinric^tung,  39ürger= 
meifterei,  tath.  ftirebe,  Sparfaffe,  Söaifenbaus, 
2Jcinerataucllc  (.fiülfer  Sprubel);  2  Sammct^  unb 
Seibcnfabrifcn,Sammct:unbSeibcnWcberci(.loaus= 
inbuftric),  .'oaBcrnfortiererei,  ©erbetet,  Sb,onwaren= 
fabvtfation  unb  3icgelet.  3ur  ©emeinbc  §.  gehört 
uod)  baö  Sorf  S  cur  ab  (1404  G.). 

*$ttmamt,ßari,  ftarb  12.9lprit  1896  in  6mutna. 
*.^umbctt,  Öuftav  2lmdbCc,  ftarb  24.  Sept. 

1894  in  Seaujctte  (Tepart.  öautc=©aronne). 
•^umporbiurf,  Gngctbert,  .Uomponift,  geb. 

I.  Sept.  1854  in  Siegburg  (iHbcinlanb) ,  bcfuditc 
bas  Cjpmnafium  in  Vabcrborn,  ftubierte  1872 — 7t; 
auf  bem  Äonfcvoatorium  in  Köln  unter  ̂ crbinanB 
.»oiller,  tarn  al§  Stipcnbiat  Ber  SDtojartfttftung 
(granffurt  a.  ÜJt.)  nad>  SWünd^en  ;u  jvran;  Vacbmu 
unb  erhielt  feine  weitere  2(usbilMmg  unter  ;)ofepb 

Nheinberger  an  ber  fönigl.  s})hiuf)"dndo  in  München 
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■  1877  79).  Set  ihm  ju  teil  geworbene  SßreiS  ber 
.velir  ".'JieubeU-iohn  3tiftung  (SBerlin)  führte  ihn 
Dann  naefy  Italien,  luo  er  in  Neapel  Äidjarb  ÜBag: 
iter  tennen  lernte,  Dom  er  nad)  Sßapreuib.  folgte,  um 

ihm  (1880—32)  bei  ben  üBorbereitungen  uir  3tuj 

üibrung  be3  «^arfifal»  bern'lflid)  ju  fem.  :'iad)  län= gern  3fleif.cn  in  Stauen,  Avaulvci*  unb  Spanien  all 
cttpenbiat  ber  SDterjetbeetftiftung  (33erün)  roirfte 
er  in  Sebrerftellungen  an  Den  ftonferbatorien  in 
Barcelona  (1885—86),  .UiMn  (1887    88)  unb  1890 

96  am  öodbfdjen  ftonferöatorium  in  Aranffurt 
«1.  :IU.,  gleichseitig  audj  als  üRufitreferent  ber  "Avant 
furter  Rettung»,  ̂ in  2lug.  L896  tourbe  er  »ou 
Äaifer  äBilbelm  II.  jum  Biofeffor  ernannt.  1897 
nebelte  >>.  na*  SBopparb  über.  (Sr  ift  ber  erfte 
beutfdie  bramat.  .uempouift,  Der  nad}  9Ud)arb  2Bag: 
ner  al§  felbftänbige  unb  eigenartige  Srfcbeinung 
hervortrat  unb  gleidj  mit  fem  erften  SBerfe  auf 
biefem  ©cbietc,  fem  SDtärdjenfpiel  «öänfel  unb 
©retel»  (Sert  üon  feiner  Sdjroefter  2lbelt]eib  SBette; 
erfte  2luffübrung  1893  inSBeimar),  ba§  in  furjer 
3eit  alle  gröjjern  SBütmen  beä  ,\n-  unb  2tuslanbe3 
eroberte,  einen  burd)fd)lagenben  Srfolg  blatte. 
3lu|erbem  bat  ß.  bis  1896  folgenbe  ßompofitionen 
öeröff entüdbt :  eine  .vnuitorc->te  für  Drcbefter  (1880), 

«S)d8  ©lud'  von  (S'benball  >  (33aUabe  für  gemifd)ten 
(ibor  unb  Drcbefter,  1884),  «Tic  Wallfahrt  nad) 
Seölaat»  (Baliabe  für  coli,  gemifdjten  15 bor  unb 

•Drcbefter,  1887),  «SDie  Reben  ©eislein»  (2ftärd)en= 
fpiel,  1896),  bie  Bhifif  ju  bem  S)rama  «Äönigl 
ftnber»  öon  Srnft  :Koviucr  (1896),  Sieber  für  qc- 
mifd)ten  Gbor  (« Arübliinv>fehnfud)t  >  öon  3Baltl>er 
oon  ber  Bogelroeibc),  für  pierftimmigen  SKänner« 
cr/or  (jroei  SBolMteber  unb  «2Ibfd)ieb»  au3  SbfenS 
«Äomftbie  ber  Siebe»)  unb  mebvere  Sieber  für 

eine  ■  6ingftimme  mit  Slaüierbegleitung  («Sann= 
tagSrutje»,  «'S  Sträubte»,  «SiebeS-Dratel»,  «5)a§ 
Sieb  nom  ©lud»  u.  a.).  ö.g  ßompofitionen  erfd)ie= 
nen  uun  größten  Teil  bei  B.  3d)ottö  Sobne  in 
Dcainj,  für  bie  er  auch  jablteicbe  Searbeitungen 
geliefert  bat,  unb  bei  Sftie§  &  Srter  inSBerlin,  bie 
«HbuigÄfinber»  bei  ?Jiar  Brodbauc»  in  Seipgig.  aüv 

bie  beutfebe  Bühne  bat  er  2luberl  breialtige  'JJuinteu 
oper  «Ta§  etyerne  5ßferb»  tertlid)  unb  mujifalifdj 
bearbeitet  (1889).  ÜBon  ö.S  übrigen  33earbeiturtgen 
feien  hervorgehoben:  «$rdlubium  unb  Augen  im 
Quintenjirfel  au§  ooh.  Seb.  33ad)3  roof)Itemperier= 
temMlavier»  (für  »roei  Klaviere,  1890)  unb  Oerfcbie 
bene  2tüde  (für  .Ulaviev  in  Jonfä|en  ju  oier  §än: 

ben  u.  a.)  aul  vJüd\  SEßagnerl  «$parfifaD». 
*.^unbcfteuer.  ,\n  5ßreu|en  ift  bie  Sefteue 

rung  ber  öunbe  neuerbingl  bureb  ba§  kommunal: 
abgabengefieö  vom  1 1.  auü  1893,  §§.  2,  16  untr  93, 
in  i&etbhtbung  mit  ber  Slobelle  vom  30.  3uli  1895, 

i'lvt. ."»,  unter  auf  bebung  aller  altern  Sorfcb/riften  ben 
©emeinben  unb  Mreifen  freigegeben  röotben,  Seibe 
tonnen  nebeneinanber  eine  >>.  erbeben,  unb  jroar 
finb  bie  ©emeinben  unbefdjränft  in  ber  Acftfetumg 
ber  >>obe  berfelben,  mabvenb  oie  fireiätjunbefteuet 
jdbrlidi  5  SK.  für  ben  ©unb  nidn  überfteigen  barf. 
T  io  C5rbeluutg  ber  §•  ift  burd>  befonbere  Steuer 
orbnuhgen  ju  regeln. 

*.^ucne,  Marl ,  Ai'eibevr  Don  ö oini n a e n  , 
rourbe  L895  uun  Tireftor  ber  Eentralgenoffenfcbaftl 
tafle  if.  b.i  ernannt.  |  Vonbon. 

*£mtt,  Sttfreb  William,  ftavh  3.  SDtai  1896  in 
$ufcmann,  Ibeobor,^barmalolog,geb.i:'».v\an. 

1833  in  Tetmolb,  ftubievte  in  ©ßttingen,  SBürj: 
bürg,  SBertin  unb  Urag  SDlebijin,  lief,  ftd)  bann  in 

feiner  >>eimat  oii  ätrjt  nieber,  jiebelte  lxitt  nad? 

©öttingen  über,  habilitierte  fid^  hier  1865  für  'i>hai 
mafologie  unb  Jorifologic  unb  rourbe  1873  jum 
auferorb.  ̂ rofeffer  ernannt.  1881—83  roar  er  ate 
il'iitglieb  ber  .Sommiffion  utr  Bearbeitung  bei 
Teutfdien  ̂ havmafopbe  (5Bb.  2)  im  :)ieidv>gefunb^ 
heitvamt  tbdtig.  C5 v  beröffentlicpte:  «Manbbucb  ber 

jojifologie»  (mit  feinem  Better  SHuguft  s'\,  Bevl. ivi;-_',  Supptemenibdnb  1867),  «2)ic Sßflanjenftoffe 
in  dn-m.,  obnfiol.,  obarmafolog.  unb  torifologifdu-i 
Öinfld)t»  (mit  bemfelben,  ebb.  L871;  2.  :Hufl.  mit 

Pilger,  1 884),  >>anbbuch  ber  gefamten  vJh ,neimittel- 
lebre»  r2  Sbe.,  ebb.  1873-  75;  3.  i'lufl.  1892),  bie 
i'lbfduütte  über  bie  Vergiftung  mit  Opium  unb 
A'iorpbium,  Sfiifotin,  ©urare,  Tigitaliv,  lUitroglo 
cerin,  Petroleum  unb  SEBurftaift  in  3Jlafdbfa3  aßanb= 
hu*  ber  gertd>tlid>en  iÖlebijm»,  Sb.  2  i  £üb.  1882), 
unb  über  bie  Bebanblung  ber  Vergiftungen  bureb 
3Serbinbunaen  ber  Aettreibe,  burdt  aromatifdje  Stoffe, 
Bflanjeugitte  unb  liergifte  in  $enjoß>t:Stin6ing§ 
<  >>anbhmb  ber  fpeciellen  Xberapie»,  33b;  2  (3ena 
1S'.)5).  au  ben  lehteu  oabren  roar  er  »orjugStoeife 
mit  Stubien  ber  (9efchid}te  ber  lUcbiun  unb  Sßbat 
macie  befdiäftigt,  bie  ihn  ju  intereffauten  lintbedun 

gen  über  bie  vJliuifthefie  burd)  cchlaffdMoammc  im 
aJlittelalter,  über  ältere  Jridunenepibeiuieu,  über  bie 

•^barmatopoen  bei  IG.  Aabrb.  u.  f.  ro.  führten. 
Ruften,  Alerfcn  ̂ i  preuf.  SRcg.=33ej.  unb  .Hreiv 

älrnlberg,  am  L^influf  ber  :Kobr  in  bie  :Hubr  unb 

an  ber  i'inic  Bebra^-affe(-3duoerte  (etation  Tu 
beim ■>>.)  ber  $reu|.  3taak-babneu,  bat  (1895) 
3875  S.,  Sßoft,  Telegraph,  fath.  Rircbe;  $ubblingi 
unb  SBaI§roert 

>>uftcup(tftiUcn  oon  Meating,  f.  ©eheimnuttd. 
•^üttclborf,  Vorort  öonSBien,  feit  L890  jum 

größten  Teil  mit  beffeu  13.  Veurf  (Mietüng)  r»er= 
einigt,  liegt  im  Xhalc  ber  SBien,  in  ben  Sluglaufern 
be»  SBiener  SBalbeS  unb  an  ben Sinien 9Bien  cal; 

bürg  unb  31>ien- Vraterftern  =  .t>aupt-,oüamt  >\ 
Macting  bertfterr.  3  taatsbabncn,r)at  (1890)  26286. 

unb  eine  alte  grofje  Brauerei,  ̂ uu  nahen  ,v>illertbal 
bie  1805  erbaute  fog.  vJUbertinii\be  Safierleitung, 
roelcbe  früher  einen  Jeil  oon  SBien  mit  SOBaffer  öer: 
forgte.  ö.  erhalt  al->  Snbpun!t  ber  SDJiener  8inw 
ber  im  Bau  befinblidum  neuen  SBienet  etabtbahn 
einen  grofeu  neuen  Bahnhof.  Ter  Ort  beftanb 
febou  im  12.  Aahrh.  [in  ßonbon. 

*$>ujlct),  S^omaS  öenrtj,  ftarb  29.  3uni  1895 
»unnmlb,  >>  u i ,  uieberer,  beut  \\ir\  ooraeIager= 

ter  beioalbeter  >>öbenuig  in  ber  oreuf.  Bvooin; 

Sadjfen,  jroifcben  Tarbe^beim  unb  BdMoanehed, 
auo  Buntfanbftein  unb  3Rufd)eKalt  beftebenb,  fteigt 
in  ber  Aiahe  bei  ehemaligen  Benebittiuertlofterv 

Muovburg  bi->  305  m  >>obe  an. 

*-'Ot)b'tagin.  Ta-?  freie  >>.  rourbe  neuerbinge 
bureb  ,'Uu-fenung  be-ö  faljfauren  3al-,ev  buinb  $la 
triummetbolat  foioie  burd)  (irbilum  be->  .vobrauu- 

bpbratl  mit  Banuimorob  auf  100  unb  Teftilla- tion  unter  oeriuinbertem  Trud  erhalten. 

»i^roplnu-  (grd\,  aSBafferjubringn:»),  eine 
fahrbare  Aeuevfprine  ohne  ̂ afferfaftcu,  loeldn'  inä 
befonbere  für  grofie  BJaffcrliejerungen  beredmet  ift 
unb  für  Zuleitung  oon  SBaffet  an  bie  oon  ter 
SBaffetftatlon  entfernt  ftebenben  unb  amBranbplalie 
tbatigen  geuerfprifeen  BenoeiUumg  fiubct. 

*^tjc-,  Jlnton,  Aieiberr  oon  >>oe  ©luneel,  ftarb 
>.  Tev  1894  in  Sien. 

*-$ttpnoti3tmie<.  über  ben  SBeri  ber  ßppnofe 

alS  ärUlidnu-  Behanblung^methobe  jur Teilung  be= 
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ftimmtcr  flranfbeiten  ftimmcu  bie  Slnfidbten  nod) 
feineSroegS  übercin;  in  Seutfdjlanb  verbeut  man 
fid)  gegenüber  berartigen  tberapeutifd)cn  23crfud)cn 
im  großen  unb  ganjen  jiemlid)  ffeptifd),  roeil  man 
eine  fcbabltdie  2Birnmg  be§  ö.  (Slufregungäjuftänbe 
finb  3.  SB.  nad)  ungefebidter  Slmvenbung  ber  ötypnofe 
fd)on  bäufig  aufgetreten)  befürchtet. 

Tic  neuere  SÄidjtung  auf  bem  Gebiete  be-3  £>., 
lueldje  fieb  auf  erafte  unb  pofitive  roiffenfcbaftlidje 

ttnterfudjungen  ftüjjt,  ift  oon  i'iebcault,  Bernbeim, 
gorel  u.  a.  begrünbet  nnb  »erfolgt  toorben;  fie  gebt 
von  bem  funbamentalen  Sali  au§,  bafe  öppnofe 
unb  Suggeftion  baefclbe  finb. 

Bgl.  nodb,  öirfdj,  Suggeftion  unböppnofe.  Gin 
EurjeS  Scbrbud)  (£pj.  1893);  Sincent,  Sie  demente 
be§  £>.  (au§  -bem  (gnglifdjen  von  Steüfdber,  ̂ ena 
1 894) ;  GffcrU,  Stubien  über  öpfterie,  £.,  Suggeftion 
(JBonn  1894);  Bjornftröm,  Ter«.,  feine  Gutivid= 
hing  unb  fein  jetziger  Stanbpunft  (beutfd)  von  Sa- 

rottelle, SBieSb.  1894);  Ehuden,  Bfpd)otl)erapie  ober 
SBebanblung  mittels  ö.  unb  Suggeftion  (au§  bem 
©ngliftfeen  von  %a%d,  üReuroieb  1895). 

*&t)pott)et.  3ur  Übertragung  von  6.  unb 
Jorberung  ift  entroeber  Übergabe  be§  SBriefeä 
(Brief  bppotbcf:  $reuf?en,  Dlbenburg,  6adjfen= 
Goburg^öotba,  2lnl)alt,  Sonber^baufen  u.  f.  Id.)  ober 
Umfcbreibung  im  £ppotbcfenbud)  (Bud)bppo  = 
tl)et:  SBaöern,  Sacbfen,  Württemberg,  Sad)fen= 
Weimar  u.  f.  id.)  erfovbev(id).  Sie  erfte  §orm  er- 

lcid)tert  ben  ftppotbef'enverfcbr,  inbem  fie  über= 
traguug  3ng  um  3ug  gegen  3abiung  be»  (Segen* 
rocrt§  ermöglicht.  Sie  Bud)bppotbef  erfpart  bem 
©laubiger  bie  ?(ufbcroal)rung  ber  Urfunbe  unb  bie 
mit  bem  SBertuft  berfclben  oerbunbenen  ttnsuträgs 
liebfeiten  unb  geiuäbrt  ibm  bie  'eieberbeit,  bajjj  er 
von  ber  Ginleitung  einer  3tDang§oerfteigerung  ober 
3toang3»ertoaltung  3iad)rid)t  erbalt. 
Sa§  Bürgcrl.  ©efe^bud)  für  ba§  Seutfcbe  iReid) 

fennt  1)  ̂ >erfebrsbripotbcf  mit  üppotbefenbrief 
(Bricfbppotbef)  als  bieget;  2)  Bcrfcbrsbppotbef 
obne  Jovpotbefenbrief  (Bud)bppotbef);  bier  ift  Gr= 
teilung  eine§  5Brtefe§  vertragemäfng  au3gef<blof)en; 
3)  SidSerungSbppotbef ;  bier  ift  Grteilung  eineSSBrie: 
fe§  unjuläfftg,  alfo  immer  Bueblmpotbef  (§§.  1116, 
1154,  1185). 

See  mobevne  Bcrfebr  Ijjat  aud)  jutn  93ebürfni§ 
einer  l)ppotbefarifd)en  Sidierftcllung  von  3'orbcrun= 
gen  au§  ̂ ubaberpapieren  geführt  (fog.  ;\ubabcr= 

bppotbefen).  Semgemäfj  fennt  bief e 2trt »on &., 
nrie  fd)on  baZ  bab.,  beff.  unb  bapr.  9ted)t,  aud)  ba§ 
Bürgert.  ©efe||bua).  Aatürlid)  mufj  für  biefe  ö. 
erleichterte  SBeftellung  unb  Übertragung  möglid)  fein. 
3ur  Beftellung  genügt  bie  Grflarung  bcZ  Gigen- 
tümer«  gegenüber  bein  ©runbbud)amt,  ba$  er  bie 
Ö.  beftclit,  unb  bic  (Eintragung  in  baS  ©runbbud). 
ferner  märe  bie  Verfügung  über  bie  £.  erfdjmert, 
roenn  fid)  ber  Eigentümer  immer  an  bie  ̂ nbaber 
ber  Scbutbücrfd)reibungen  roenben  müfcte.  Gs  lann 
baber  burd)  Gintragung  in  in»  ©mnbbud)  für  ben 

jetpeitigen  ©laubiger  ein  Vertreter  mit  ber '-Befuguiö beftelit  roerben,  mit  äßirfung  für  unb  gegen  jeben 
fpätern  ©laubiger  beftimmte  Verfügungen  (j.  95. 
Münbigung)  über  bieö.  §u  treffen  unb  ben  ©laubiger 
bei  ©eltcnbmad)ung  ber  <q.  31t  vertreten.  Gbcnfo 
fann  anbererfeitä  ber  Gigentümer  üon  bem  SSertreter 
bie  33ornabme  ber  Verfügung  nerlangen,  bie  er  com 

©laubiger  »erlangen  fann  ("Befreiung  eines  2reun= 
ftüdeö  non  ber  Haftung).  Zimmer  fann  bie  ̂ ubaber- 
bppotbef  nur  eine  Sicberungc^ppotbef  fein.  Sie 
gleichen  $Red)t»fä^e  gelten  für  bic  ö.  3U  ©unften 
einer  §orömm3  a\i$  einem  inboffabcln  Vapier 
(SBedjfel  u.  f.  m.). 

Vgl.  Seutfd)e§  öppotbefenred)!.  Tiai)  ben  £an= 
beSgefe&en  ber  grö|ern  beutfeben  Staaten  fljfte= 
matifd)  bargefteüt,  bö-  von  SS.  von  2)ceibom  (9  93be., 
2p3.  1871—91;  33b.  3  in  2.  2lufl.,  ebb.  1895); 
Öad^enburg,  Beitrage  -nun  öppotbefen^  unb  ©runb- 
fd)ulbrcd)t  be§  Gntinurf §>  eineä  Bürgerl.  ©efe^bud^e-o 
für  ba§  Seutfd)e  Sfteico  (Dlannb.  1895). 

*$t)potbefengefchäfte.  Ser  Dieid)§banf  fmb 
toegen  ibre§  D^otenprioileg»  unb  cbenfo  benVrivat- 
uotenbanfen,  menn  ibre  93anfnoten  im  ganzen 
9xeid)§gebiet  follen  jur  Gablung  verroenbet  merbcu 
bürfen,  .'0.  verboten.  Ser©runb  ift:  ö.  verfyinberu 
ba$  Vorbanbenfein  rafd)  flüffig  31t  macbenber  SUlittel 

jur  Ginlöfung  ber  -Koten. 
*£ftpothefenfd)ul&eit.  Bei  ben  preufc.  3lmt§= 

geriebten  mürben  1892—93  an  6.  1486  WEL  Wl. 
in  ber  Stabt,  670  sJ3iill.  Ü)c.  auf  bem  2anbe  einge= 
tragen  unb  736  2)iill.  501.  in  ber  Stabt,  461  3JUU.  3Ju 
auf  bem  Öanbe  gelöfrbt.  Sie  entfpreebenben  Säulen 
für  1893—91  finb  1457,  771,  688  unb  460  3JMU.  3JL, 
für  1894—95:  1612,  868,  715  unb  460  2JUU.  SR.  — 
Sitteratur  f.  Agrarfrage. 

*^nrtl,  Sof.,  ftarb  17.  Suli  1894  in  ̂ erdj* 
toIbSborf  bei  Wien. 

\$bad),  «Rubolf,  Vianofortebaucr,  geb.  30. ^an. 
1843,  geft.  31.  ̂ uti  1892  in  Barmen,  übernabm 
von  feinem  Bater  Karl  Otubolf  ̂ .  (geb.  1804,  geft. 
1863)  bie  bereits  von  befjen  Bater  3»obanneS  3- 
1794  begrünbete  Bianofabrif  unb  braepte  fie  31t  bc- 
beutenber  Vciftungsfäbigfeit  unb  Weltruf  (jetiige 

tfirma  Sftub.  L^baA>  Sol)n).  gm  ffama  geboren 
brei  Gabrilen,  in  Scbtvelm  (etma  50000  qm  Areal 
unb  4000  Klaviere  jäbrlt^e  Vciftuinvöfäbigfeit), 
in  Barmen  unb  in  Köln.  Befonbcrc-ö  ©ewidbt 
legte  ̂ -  auf  gefdimadooüe-3  Öufiere  unb  foliben, 
fräftigen  Bau,  neben  eblem  .sUang  bor  klariere. 
Gr  loar  ber  erfte  (Wiener  Weltausfiellung  1873), 

ber  bie  plumve  gorm  ber  "Bianino»  fünftlerifd)  cbel 
Sörptffjour  Xlonöerfationg^oEifon.    14.  Slufl.    XVTL 

auSgeftaltete  unb  bamit,  fonüc  burd)  feine  5ßret»= 
auefd)reiben  für  Gntnuirfc  fd)öncv  Klaoiergebäufe 
auf  ben  Slaoierbau  förbernb  gemirft  bat.  —  Bgl. 
Say  öauä  sJiub.  ̂ stmd)  Sobu  in  Barmcu--Kcin. 
Acftfcbrift  (Barm.  1894). 
^bi,  Station  unb  öauptbanbelSpIaö  ber  engl. 

Aigercompagnie,  liegt  am  linfeu  Ufer  be-o  mittlem 
Binuc,  an  ber  rocftl.  ©renje  von  älbamaua  in  Wojt 
afrifa.  .V)icr  münbet  bic  Rararoanenftrafie  aul  bem 
Balilanbc  in  3lorbfamerun,  von  Dr.  .jintgraff  1889 
311m  erftenmal  erforfebt. 
^bo  (Waribo),  Heine  Snfel,  ui  ben  portug. 

Beft^ungen  in  Dftafrifa  gehörig,  liegt  nörblid)  ber 
Biünbung  be§  ütfttepiueft,  ungcfäbr  in  ber  Biittc 
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«mfcben  bem  Map  2)elgabo  unb  bem  ßafenplafe 
-l'iouiiubtqiic,  unb  »trb  oon  allen  oftafrif.  Stampfern 
angelaufen.  [mango. 
ibycter  crotophagus,  JHauboogcl,  f.  (5bi 
*^baho.  Unter  ben  (Einiuobncrn  waren  1890: 

17456  im  Aullanb  (1939  in  Tcutfcblanb,  3506  in 
Sfanbinaoien)  ©eborene.  SDer  SÖcineralertrag  »ar 
L894:  90000  Unäen©olb  (1,8  aRiß.Soll.),  3,9  ÜJlill. 
Unjen  Silber  (2,3  2Rill.  Soll.)  unb  54  2M.  Sßfunb 
Slei  (1,6  2M.  Toll.).  Sie  ernte  »on  1893  lieferte 
L,5  SDiill.  SBufbcI  SBeijen,  0,7  ilKili.  Sufbel  Safer, 
0,6  SDtiö.  Sufbel  Kartoffeln  unb  0,5  9JtuX  t.  #eu. 
Sie  ;!alu  ber  Schafe  mürbe  1894  auf  770000,  ber 
SHinber  auf  460000,  ber  Sßferbe  auf  144000  ange= 
geben.  ©erSEßert  bei  befteuerten  ©gentumä  betrug 
1894:  23  l'iill.  Toll.  Sine  Staatluntoerfität  »urbe 
L893  in  SDtoIco»  errichtet.  3.  jcrfällt  (1895)  in 
21  Sountiel.  9Jtormonen  futb  am  jablreichftcn  in 
Dneiba,  Searsßate  unb  Eafjta. 

*5bcittträt3itarhnmc<.  S)urdj  9teicb§gefe& 
Dom  11.  April  1894  mürbe  bie  1888  Dorn  Sunbel« 
rat  unb  SReidjItag  nocb  abgelcbnte  Aufbebung  bei 
9tacb»eifel  ber  Identität  bei  jollfrci  eingeführten 
©etreibel  mit  bem  ausgeführten  oon  beiben  ̂ afto= 
ren  bemiüigt.  Sie  Seranlaffung  biei-su  mar  bie 
ftbergeugung,  bafs  ber  oftelbifdnm  Sanbtoirtfcbnft 
für  bie  burd)  ben  ruff.-beutfciieu  SmnbeBocrtrag 
00m  10.  <yebr.  1894  oorauc-ficbtlidi  größer  »erbenbe 
Äonfurrenj  be»  ruff.  ©etreibel  ein  i'iauioalent  ju 
bieten  fei.  Tie  rechtliche  ̂ vornt,  in  »eiche  bie  Aufs 
bebung  bei  3«  gefleibet  mürbe,  ift  bie  bei  Amöacbs 
fdnm  Antrag!  öon  1888.  öiernadj  merbeu  bei  ber 
Aulfuljr  von  SBeigen,  Sftoggen,  öafer,  öülfmfrücb= 
ten,  ©erfte,  9taöl  unb  utübfaat  aul  bem  freien 
Serfebr  be»  3ollinlanbel,  menn  bie  aufgeführte 
ÜÜtenge  minbejtenl  500  kg  beträgt,  auf  Antrag  bc» 
SBarenfübrerl  Güinf  u b  r  f  d)  e i u  e  aulgeftellt,  »eiche 
ben  Inhaber  berechtigen,  innerhalb  einer  00m  Sun* 
belrat  auf  längftenl  6  SÖconate  feftjufefeenben  fjrift 
eine  bem  3ou»erte  biefer  Sd)cine  entfpredicnbc 

Stenge  ber  uämlid)en  SQBarengattung  zollfrei  einju- 
fübreu.  Aufnahme  in  eine  öffentliche  Sftieberlage 
ober  in  ein  !£ranfitlager  unter  amtlichem  3Jiitoer= 
ntlun  »irb  nüe  Aulfuhr  bebanbelt.  Tie  aul  reinen 

£ranfitlagern  ohne  amtlichen  'Witoerfdiluf?  aulge= 
führten  üffiaren  »erben,  fomeit  fie  ben  jeweiligen 
ßagerbeftanb  an  aullänbifdjer  SBare  nicht  über; 
febreiten,  oon  biefem  Seftanbe  abgeftb. rieben,  im 
übrigen  aber  ah?  inlänbijcbe  SBaren  bebanbelt.  Sinb 
genufebte  SCranfitlager  bemiüigt,  alfo  folcbc,  oon 
benenbie  SBaren  auch  in  bal  Snlanb  geliefert  werben 
bürfen  (f.  Agrarfrage,  S.23b),  fo  merben  bie  für  bal 
^nlanb  abgefertigten  OJtengen,  fomeit  fie  ben  je»ev 
ligen  ßagerbeftanb  nicht  überfteigen,  oon  biefem  Se= 
ftanbe  joUfrei  abgef djrieben,  im  übrigen  aber  atc; 
Aullanbl»ate  bebanbelt.  Auch  ben  Inhabern  oon 

'Wühlen  unb  "JJiäUereien,  benen  nach  Sfteicblgefej; 
00m  24.  SWai  1885  bie  Erleichterung  gemalut  ift, 

ba^  fie  bei  3tu§fubr  oon  äJtüblenfabrifaten  C5'rftat= 
tung  ober  ̂ tad^af;  bei  Singang§30Ö8  für  eine  ent- 
fprecbenbeüRengeauilänbifcben©etreibe§  verlangen 

fönnen,  für  roelcpe  alfo  bereits  ber  vx\.  hinfubtlidi  beä 
©egenftanbeS  befeitigt  unb  nur  ̂ bentitdt  ber  v^er 
fon  bec-  Importeur!  unb  ßrporteurl  geforbert  loar, 
fauu  ftatt  biefer  ©rftattung  ober  biefeä  9cacblaffe§ 
bie  Erteilung  von  GHnfuhrfiheinen,  alfo  oon  über* 
tragbaren  (oerfduflidien)  3pUoergünftigunaen  ge= 
n\Hbrt  »erben.  Tie  gleiche  Segünjtigung  fauu  auch 
ben  fsiibaberu  oon  sDhihlcu  unb  ilUaljercicn  oer= 

lieben  merbeu,  meldten  jene  erfte  (Erleichterung  nicht 

gemährt  ift. S)ur<h  bunbe-Jrätlidic  Huorbnung  00m  21.  Stpril 

1894  ift  bie  UmfeUbarfeit  ber  C'iufuhrfdieine  uod) 
babureb  erhöht,  baf;  biefelben  auch  >iu"  Gablung  oon 
Rollen  auf  anbere  all  bie  angeführten  äBaren  oer= 
loenbet  merbeu  bürfen.  3cber  Inhaber  eineä  Sin» 
fubrfdunuv  bat  bal  :Kecbt,  entmeber  innerhalb  fedio 
iDtonaten  feit  9lu§ftellung  ben  ©chein  jur  (Einfuhr 
einer  gleicben  3Kenge  ber  bezeichneten  ©etreibeart 
jii  »ermenben  ober  ben  ©chem  nach  älblauf  einer 
ötift  oon  vier  DJtonaten  feit  iHuvftelluug  innerhalb 
eine-?  halben  ;x\abvcö  bei  jeber  3ollfteUe  bei  ,-)Oll 
Zahlung  für  epotifche  Suitibbl.uT,  Sübfrüchte,  ©e= 
mürje ,  gefallene  geringe,  rohen  Kaffee ,  fiafao  in 
Söhnen,  Kataofcbalen,  fiaoiar  unb  Saoiarfurro= 
gate ,  Dliöen ,  Schalen  oon  ©übfrüchten  u.  f.  m., 
SÖlufcheln  ober  Schattiere  au§  ber  See,  Äuftern, 
Mummern,  Schilblröten ,  SfteiS,  2bee,  Dlioenbl  in 
paffem,  ̂ aummollfameubl  in  Aäffcru,  ̂ ifchfped 
unb  Sbrau,  Petroleum  un^  animalifche  Schmieröle 

in  Anrechnung  ju  bringen,  eo  müfue  beim  bie  i'lu- 
redjnungvfdbigteit  einer  biefer  SBarengattungen 

00m  'Keicb'j't'anjler  jeitmeilig  auSgefdbloffen  fein. 
9hir  bare  SerauSgahlung  mirb  auf  ßinfuhrfcheine 
nicht  geleiftct.  Tic  Auäbeuteöerhältniffe,  nach  roeU 
eben  für  aufgeführte»  iDiehl  unb  SDlali  (Einfuhr; 
fcheine  gemährt  »erben,  ftnb  100  SBeijen  =  75  2Bei- 
jenmehl,  lOOSRoggen  =  659toggenmebl;  100  ©erfte 
unb  SBeigen  =  75  unb  78  SDialj. 

Tie  Verteile,  meldie  fidi  bie  ßanbmirtfchaft  oon 
ber  Aufhebung  beä  %  erhoffte,  ftnb  annitliernb  ein- 

getreten. !^hre  Ausfuhr  nad)  ben  9lad)barlänbern 

(Sdjroeben,  Tänemarf,  ©ro^britannien)  hat  fid)  ge= 
fteigert,  unb  bie  (Einfuhrfcheine  erhielten  einen  bem 
(Einfuhrzoll  faft  gleid)fommenben  SBerfaufSmert,  ba 
ber  SSebarf  Teutfd)lanb3  an  ©etreibc  gröber  ift  al-> 
feine  ̂ robuftion;  benn  bie  meftl.  £aube»teile,  bie 
ilireu  öctreibebebarf  nicht  felbft  gu  ttdtn  oermögen 
unb  nun  nicht  mehr  fooiel©etreibe  auS  bem  beutfepen 

Dftcn  emofingen,  mareu  fo  auf  Äauf  oon  (5'infubr- 
fd)eiueu  angemiefen.  Hub  bajü  tarn,  bafi bie (5'inf ubr- fäjeine  auch  bei  yoUjahlung  für  eine  bleibe  anberer 
michtiger  SBaren  oermenbbar  loaren.  So  ftieg  tec 
©etreibeprei»  in  ttn  auSführenben  $rottinjen  au 
udhernb  um  ben  Safe  bei  ©etreibeeinfuhrjoUl.  ^eun 
ber  ©unbelrat  unterm  28.  Aobr.  1895  abgelehnt  bat, 
bie  (Einfubrfdieine  and)  bei  ber  (Einfuhr  anberer  ®e 

treibeavten  all  berjenigen,  auf  iiH'kte  fie  lauten,  oei" 
loenben  511  laffen,  fo  marnadi  ber  toohl  jutreffenben 
Annahme  öon  8epil  ber  ©runb  mabgebenb,  el 
tonnte  babureb  bie  (Einfuhr  einer  ©etreibeart  be- 
fonberv  begünftigt  unb  bereu  Sau  in  3)eutfchlanb 
geiebdbigt  »erben.  3n  ;)iüdfidu  auf  bie  heimifdv 
$robuftion  bat  man  auch  fru>  anbern  SBaren,  ju 
bereu  ;!oll;,ablung  bie  Scheine  oenoenbet  merben 
bürfen,  aul  bem  Äreil  berjenigen  getoäblt,  bie  in 
Teuti\Maub  nicht  erzeugt  »erben.  —  9SgL  "Jlrtitel 
3bentitätlnach»eilim«5anb»örterbuchberStaat8: 
»iffenfehaften»,  Supplementbanb  1  (3fena  1896). 

^ffeaheim,  Torf  im  Amtlbegir!  SRaftatt  be-:- 
bab.  Rreifel  Sahen,  umoeit  be->  Sftheinl,  bat  (1895) 
174'.»  (5.,  $oftagentur,  ielegraob  unb  fatb.  Micdu. 
AÜr  bie  hier  alljäbrlidi  im  Merbft  abgehaltenen 
groben  SBettrennen  ift  feit  L895  eine  Sahnoerbin« 
buug  mit  Sahen  unb  Ceo  bergeftellt. 

3anoröii,^ctb,  f.  ©laubenleib. 

*3lg,  Albert,  ftarb  29.  sJfoo.  189G  in  2Bien.  Gc 
fdjrieb  noch  «Tic  ̂ ifchcr  oon  (Erlad?»  (2Bien  1895). 
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*%lf)<tt)0  l)at  (1890)  10762  @. 
^ünnmrrn,  romantifd)er  Siftrit't  in  ber  brit.= auftrat.  Kolonie  9ieufübmale§,  im  S.  oon  topbnci), 

äioifcbcn  ber  Küftcnfette  unb  bem  9)ieer,  ift  febr 
mietbar  unb  bidjt  beoölfert  (1891: 12660  (§.),  bic 
?Jcild)fammcr  für  Spbnct).  2(ud)  Kol)len  unb  (5ijcu- 
erje  merben  febr  oiel  gemonuen.  2)er  in  herrlicher 
Umgebung  gelegene,  li  km  lange  unb  5  km  breite, 
fifd)=  unb  nulbreiebe  ollamarrafce  ift  buvcb  einen  j 
engen  Kanal  mit  bem  SJleere  ucrbuubcn  unb  mirb 
OonDtelenSourifteiibefucbt;  bie  Anlage  eineiöafeni 
ift  ber  5Bollcnbung  nabe.  Sie  .Mauptortebe-ö  Siftrifti  | 
finb  SBollongoug  unb  Kiama,  beibe  burd)  (Sifenbalm 
mit  Spbneo  rjcrbunben. 

^flinotS.  Gnbc  1895  febüfete  man  bic  ScoöU 
fernng  auf  4,5  9Jtill.  3Rad)  bem  (Senfui  uon  1890 
maren  57S7o  Aarbigc,  338382  in  Seutfd)lanb, 
124498  in  ̂ rlanb,  70510  in  Guglanb,  128897  iu 
Sfanbinaoien  geboren.  3n  Söejug  auf  d)lai*-  unb 
.vwfcrprobuftiou  ftel)t  ;\.  unter  ben  Unioniftaaten 
nur  biutcr  ̂ oma.  1893  lieferte  bic  (Srntc  160  9)cill. 

33ufbel  yjiaic  im  «Berte  oon  50  ÜOMI.  Soll.,  83  '.Will. 
SBufbel  Safer  (22  SM.  Soll.),  15  3Rili.  'S3ufbel SBeisen  (8  2JUU.  Soll.),  1,7  SKilL  S3ufbel  Joggen, 
0,7  3RUL  Öufbel  ©erfte,  2  äJiiH.  s}>fb.  Sabal,  8  Ncill. 
Sufbel  Kartoffeln  (6  2JMU.  Soll.)  unb  3,2  2JUU.  t 
mcu  (29  UM.  Soll.).  Ser  SSiebbeftanb  oom  1.  San. 
1894  mürbe  angegeben  auf  1,3  3)iill.  s4>ferbe,  o,i 
2RM.  aiiaulcfcl,  1  331x11.  Dftildjtnbe,  1,6  DKill.  ari^ 
bere  Ninbcr,  3,4  ÜUiill.  Sd)meine  unb  1  DJtill.  Sd)afc, 
im  ©efamtmert  uon  etma  150  SDtill.  Soll.  1894 
probuäierten  836  Kol)lenmincn,  mcld)c  38477  t'ln- 
gcftellte  befdjäftigten,  17,i  STOiH.  t  (ä  2000  $fb.) 
Koblcn.  Sie  (Souutic3  6t.  (Slair,  lUcacoupin,  San= 

gamon,  Safalle,  OJrunbi)  un'Q  ©bnftian  maren  in biefer  Ncibenfolgc  bic  erften  in  33ejug  auf  Köhlern 
probuftieu.  Sic  ̂ llinoi^foblc  eignet  fid)  nid)t  3ur 
Solibereitung  unb  nur  2200  t  Kote  mürben  für  ge- 
nuffe  3mcdc  bergeftetlt.  Sie  Zwf&ütten  lieferten, 

einfdiliefüicb  ̂ nbiana,  29000  t  (ä  20ÜOs4>fb.)  3jnf. 
Kalfftcin,  meift  für  SBaujtoecfe,  murbc  für  2,5  SOtitl. 
Soll,  abgebaut.  üRatürltdjei  @ai,  meift  iu  ber  Ums 
gebung  oon  Sparta,  mürbe  für  15000  Soll.  gc= 
monnen,  fomic  50000  gäffer  Salj  (27500  Soll.). 

Sie  \>od)öfcn  unb  Stal)lmcrt'e  fabrijiertcn  1892 
949000  t(a  2240  ̂ fb.)  ©ufjeifen  unb  880000  t 
Seffemerftab.1.  1893  fiel  jcbod)  bic  ̂ robuftion  ber 
pauitäbnlicben  inbuftricllen  33erfyaltniffe  megen  auf 
405000  t  ©ufjeifen  unb  314000 1  Stahl.  Ser  Geu= 
fui  Don  1890  wählte  20482  dtabüjfementi  mit 
312198  t'tngeftellten,  melcbe  171  3JUU.  Soll.  Üöbne 
erhielten;  ber  2Bert  ber  Nobmaterialicn  betrug  529 

SM.  Soll.,  ber  gabrifate  908  «Uli.  Soll."2Jou [efeterer  ;>abl  entfielen  212  DJUIt.  Soll,  auf  ©rof;= 
fdUädterei  unb  Atcifdn.H-vianb,  6piritnofen51  sDiill., 
SÖfcännerHeiber  47  lüMlL ,  ©ie|ereis  unb  9Jiafd)ineiu 
probuttion  39  23UU.,  sJJfal)lprobufte  38  ?Jtill.,  (§ifen 
unb  fctabt  :'.7  v.DtiU.,  inutbruetcrei  32  aUill.,  2lder= 
baugerätc  24  Wim.,  (5ifeubabnmagcn  17  iDfill., 
l'Jiöbetfabrifation  16  ll'iill.  Soll. 

S)al  ̂ 'iienbabnuen  betrug  1893:  15057  engl. 
teilen;  ei  befddftigte  in  %  71881  l'lngeftellte,  bie 
-!7,5  a'iill.  Soll,  l'obne  erhielten.  Sai  s^ntttociu= 
fommen  ber  in  vBctrad)t  fommenben  ©efellfdaften 
mar  115  3JMH.  Soll.,  ba^S  vJtettoeintommeu  32  35UU. 
Soll.  1894  befugten  öon  1316888  im  Sdiulalter 
ftebeubeu  Miuberu  (5- IS)  855938  bie  öffentlichen 
Sdjulen  mit  einer  tägliden  Surd)fdiiüttvrufjer  oon 
565107;  116636  .Uinbcr  befudten  ̂ rirmtfcbuleu. 

College^  u.  f.  m.  beftauben  31  mit  10111  mann; 
lid)eu  unb  3141  meibtidjen  3öglingen.  %n  ber  jroeü 
jdbrigcn^inanjpcriobc  1892/94  betrugen  bic  Staati= 
einnabmen  9437988  Soll.,  bic2(u^gaben  11 864077 
Soll.,  ber  Kaffcnbeftanb  am  Gnbc  19234(52  Soll., 
ber  SSÜert  bc£  beftcuerten  Sigentumi  737  «lill.Soll. 
(Sine  eigcntlid)c  <3taat»fd)uib  eriftiert  nid)t;  jinfeu-- 
loy  auöftcbenb  finb  nocl)  18500  Soll.  "Boub^.  Sic 
Sabl  »on  %<o  Stimmen  bei  ber  s^räfibentcnmahl 
mürbe  auf  24,  bie  ber  Stbgeorbneten  jum  vJicpräfcn= tantenhauö  auf  22  erhöbt. 

oüobiu(3rtl)utuaffer,  f.  3almmaffer  im  Hrtifel 
©eheimmittel. 

%üz<itt),  Sorf  im  Kauton. <5ab5hcim,  Äreii  E0litt= 
häufen  be§  SBesirfi  Cberelfafj,  an  ber  Jll  unb  ber 
Sampfftra^enbahn  SDlülfiaufen  - SBittenlieim ,  bat 
(1895)  2263  @.,  ̂ oftagentur,  Sclegrapb,  eoang. 

Kird)c,  St.Snfobeftift,  eöang.  SBaifcnt'uabenanftalt, 
ebang.  9tettung§ljau§  für  gefallene  ü)iäbd)en,  33Iin= 
benanftalt;  Kammgarnfpinneret,  Jabrilation  non 

SBetnfdjtoarä,  ga^enceßfen  unb  Rapier,  "JJtühlenban unb  Ziegeleien. 

*^5lmatttr.  Sicfer  büb,er  all  330.  geführte  5ßla- 
netoib  bat  fid)  bei  fpäterer  genauerer  Seredjnung 
feiner  SBalm  a\§  ibentifd)  mit  bem  fdjon  früher  ent= 
bedte-n  298.  ißlanetöiben  Saptiftiua  ermiefen.  Um 
SBerimrrungen  ju  oermeiben,  hat  man  in  ber  üteit)eri= 
folge  ber  ̂ lanetoiben  bic  330  auffallen  [äffen,  bei 
■Jlamen  3-  fül?rt  jefet  ber  385.  ̂ (anetoib. 
*^mmunität  Kird)cnred)tlid)  (aber  oom 

Staat  sunt  größten  Seil  nicb,t  mehr  anerlannt)  be= 
beutet  ̂ .:  a.  g-reiheit  ber  ©eiftüdjen  unb  ber  lird)- 
lid)cn  ©üter  oon  öffentlidjen  Sienften  unb  abgaben 
(Privilegium  immunitatis);  b.  Slfplrccbt  unb  9Scr= 
bot  ber  s$rofanation  tird)lid)er  Drte.  ̂ su  t>ölfcr  = 
rcd)ttid)er  öinfid)t  bebeutet  %.:  a.  Verbot  ber 
g-eftnabmc  frember  Staatsorgane,  bic  bienftltd?  über 
bic  ©renje  fommen  (mic  im  'Jall  Sd)näbcle,  f.  b., 
33b.  14);  b.  Uuüerle|did)!eit  gemiffer  ̂ erfonen, 
Sad)en  unb  ©ebietc  im  Kriege  (=  Neutralität). 

*^mmunität(phpfiotogifd}).  Sie?;,  ift  nicht  im= 
uter  abfolut,  fonbern  fann  grabuclle  Slbftufungen  %tv- 
gen.  Ser  gerabc  OJegcnfal?  jur  %  ift  bie  GJmö fang  = 
lid)fcit  ober  Siypofition.  innerhalb  ber  beibeu 
Kategorien  ber  %  gegen  lebenbe  vsnfcttionci  = 
erreg  er  unb  %  gegen  GHftc  unterfdjeibet  man 
mehrere  2lrten  ber  ̂ . 

Sic  angeborene  ober  naturlidjc  o.  fann  auf 

2lrt-,  Üiaffen=,  inbioibuellen  unb  "Jllterebiffereiuen 
beruhen;  fo  ift  3.  S.,  fo  meit  bisher  befaunt,  nur  ber 
2)tenfcb  für  einc^ufettion  mit  SppbiliS,  ©onorrböc 
unb  Scharlad)  empfänglich,  mäbrcnb  fid)  alle  barauf* 
l)in  geprüften  33erfud)ytiere  als  immun  (refraktär) 

ermiefen;  fo  finb  ferner  hatten  gegen  "JJiilibranb, 
^übner  gegen  SCetanui  immun.  sJll»  Seifpiel  oon 
yiaffenbiffereiiien  fei  bie  x>.  ber  Neger  gegen  ©etb- 
fieber,  baS  unter  ber  meinen  'Haffe  in  geioiffen  ©e- 
genben  ber  Tropen  fo  heftig  mutet,  ermähnt ;  ferner 
geboren  hierher  bic  mcrfmürbigcnSifferenuMi  in  ber 
(5mpfänglid)feit,  mclcbe  bei  Vieren  ̂ mifeben  Spieb 
arten  t>crfdiiebener  Aärbung  Beobachtet  toerben,  mic 
3.  $8.  bic  meif?e  SWaui  gegen  ̂ nfeftion  mit  Blicro- 
coecus  tetragenus  empfänglid),  bie  graue  bagegen 
immun  ift;  eublidi  loirb  aridi  jloeifetloä  häufig  eine 
mbimbuelle^.  beobachtet,  mobei  3. 35.  unter  mebrern 
Aamilieniuitgliebern,  bic  alle  iit  gleicher  2Beife  ber 
i'luftcdung  mit  Spolera  auigefefet  finb,  faft  fteti  nur 
menig  erfranfen,  bie  SGRebraab!  infolge  0011  VV  ge= 
fduitu  ift,  u.  f.  n\   Sie  vniiifigfcit  ber  inbioibuellen 

37* 
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angeborenen  3-  ift  bcrfcbiebeucn  3nicttion§frant: 
fetten  gegenüber  febr  üerfdneben;  toäbrenb  fie  g.  33. 

bei  ©bolera  unb  nod)  mebr  bem  Jvvbu->  gegenüber 
mtt  büufig  ift.  erfdjeint  fie  nur  fcl?r  feiten  gegenüber 

OJtafern  unb  'i'oden,  von  benen  viclmebr  iaft  ade 
mit  3nfeftion2ftofl  in  33erübnma.  fommenben  Sßers 
fönen,  t>ic  bic  betreffenbe  .Uranfbcit  nod)  nidu  burd); 
gemaebt  baben,  befallen  Werben.  2ffä  33eifpiel  einer 

3-  burdj  2llteribifferengen  [ei  bic  bollfommene  Un= 
empfänglicbfeit  bor  Gninubfcneu  gegen  Scbäblidjs 
feiten  cnväbnt,  bie  bei  Säuglingen  311  fdimerftcn 
ll'taacu-T  armaffettionen  (Cholera  infantum)  fübren. 

2Ba3  bie  erworbene  3-  betrifft,  fo  ift  e8  eine 

längft  befannte  Jbatfadn\  bar,  SRenfcben,  bic  sl>odcn, 
Sdjartadj  11.  f.  to.  überftanben  baben,  für  immer  ober 
bod)  für  febr  lange  .Seit  gegen  eine  neuerliche  gleidV 
artige  Snfeftion  gefduibt  finb.  lUad)  anbern  3n= 
Jefnonsirranfbeiten  freilief)  ift  ein  foleber  Sdjutj  nur 

für  fürgere  ,'Seit  ivirtfam,  fo  3.  53.  bei  (Sbolera  meift 
nur  für  mebrere  SDtonate;  nod)  anbere  3nfeftion§s 
tranfbeiten  binterlaffen  gar  feine  %,  fonbern  bewir- 

ten fogar,  Wie  üftalaria,  eine  gefteigerte  3)i§pofition 

für  eine  erneute  ̂ nfeftion.  '-üon  befonbercr  praf= 
tifeber  SBicbtigfeit  ift  nun  aber  bie  ebcnfal  3  fdion 
längft  befannte  Stbatfadje,  oafc  aud)  naebgang  (eid)= 
ten  (Ssrtranfungen  an  ber  betreffenben  ̂ nfettiou 
trobbem  ein  ootlftänbiger  Scbutj  gegen  fpäterc 
(Srfranfungen  gegeben  ift;  biefe  Jbatfadic  mürbe 
febon  im  18.  ̂ abrb.  bei  ber  3ur  33etämpfung  ber 
l^odeu  angetoanbten  SSariolation  verwertet,  bei  ber 
man  ©efunbe  abjtdjtttdj  ber^nfettion  mit  notorifd) 
leiditen  $odenfäUen  auSfettfe,  um  fie  vor  fpäterer 
fetterer  Snfeftion  311  bebüten.  3n  weit  oollfomme: 
nerer  ffieife  wirb  ba§felbe  Sßrincip  in  neuefter  3eit  bei 
t?en  9ERetboben  ber  f  ü  n ft  l i  cb  e n  3 m m  unif  i  erun g 
von  gieren  angeioenbet;  bier  roirb  gunädjft  am  nor= 
malen  Sier  eine  gang  leid)te  ̂ nfettion  aujtaelöft,  fei 
e§  burd)  2lnmenbung  einer  febr  geringen  menge  bc-J 
23iru3  (f.  OmicttioiKdianfbciteii),  fei  c3  burd)  2liv 
toenbung  abgefcbroäcbter,  3. 93.  älterer  ober  unter 
ungünfhgen  Kutturbebingungen  fortgc3üd)tetcr  ttuU 
turen  (wie  bei  ̂ afteurl  3mpffcbug  gegen  §übner: 
djolera),  fei  c-3  burd)  gteicbgeüige  §8erabfolgung  ciue-j 
Slntifeptitumä  mit  ber  oerimpften  Kultur  (wie  3.  93. 

bei  33ebring3  früberer  sDJctliobc  ber  Sipbtbcric: 
immunifierung,  wobei  gugleidj  mit  bem  S8iru§  ba§ 
ftarf  antifebtifdj  toirfenbe  3obtrid)lorib  injigiert 
würbe);  nadj  funcvHeit  bat  fid)  bann  eine 3.  gegen 
gröbere  SDofen  be§  §Biru§  auägebilbet,  bie  uunmebr 
anftanbSloä  bertragen  werben,  meibrenb  fie  beut 

normalen,  imtt  bOrbebanbeltenSier  bereits  üerberb- 
lub  ruären;  burd)  fucceffioc  Impfungen  mit  ftetig 

[teigenben  Giengen  beä  33irul  gelangt  man  bann  -,u 
immer  bobein  ©raben  ber  3-  s)tatüriid)  ift  ber  gange 
lnc;ef;  ber  tünftlid^cii  ̂ lumunificrung  febr  längs 
toierig  unb  mu|,  wenn  man  SSerlufte  üon  Sieren 

burdj  duouifdH'  s.Kadm.urtungcn  ber  3njeftionen  vex- 
meiben  idiU,  mit  grober  Umficbt  unb  unter  fteter 
Kontrolle  be§  3lllgemeinbefinben3  (©etoicb.t,  Iem»e= 
ratur,  Srnäbrunglguftanb)  ber  Stiere  geleitet  toerben ; 
troKeem  teiiunt  immer  ein  genuffer  $rogentfa|  bon 
unliebfamen  Störungen  vor,  mmal  loenu  bie  ̂ m 

munifierung  übereilt  ftnrb.  Tic  "J.'ietbobe  mirb  fid) 
alfo  für  bie  iHnioenbung  am  i'.'ienfdH'u  toegen  ibrer 
Sangmierigteit  unb  toegen  ber  ebent  ©efabren  wenig 

eignen.  ;',um  ( SM 11  et  ift  man  triefet  Notlage  über- 
boben,  ba  e->  gelingt,  bie  vv,  bie  burdi  bie  eben  ge- 
febilberte  lllJetbcbc  nur  gang  allmäblidi  gemouucii 
loürbe,  plöiUicb  in  ganj  unberiinberter  3nten{ttüt 

ate  fokte  fertig  auf  einen  anbern  Drganidmu», 
}.  33.  auaj  auf  ben  SKenfdjen  311  übertragen,  inbem 
man  93lutferum  bc-o  immunifierten  £iereS  beulten 
ftben  fubfutan  injigiert.  Tuvdi  biefeS  Sßerfabren, 
loeldjeS  bie93afil  ber.s>eilferumtberapic  bilbet, 

gelingt  ep  alfo,  bem  SDtenfcben  bie  ̂ rücbte  eine-:-, 
laugmicrigen  \u\i>  imiuerbiii  nidu  ungefdbrlidicii 

3mmunifierun(j§progeffe3  boQfommen  gu  nui;e  gu 
macben,  ebne  ibn  bodi  bem  SRififo  unb  ben  Hube 
guemlid)feitcn  ber  eigenen  (Srfämpfung  ber  VV  burdi 
überfteben  mieberbclter  3ufeftionen  auägufefeen. 
2Da3  Serfabren  ber  Übertragung  einer  fertigen  ,\. 
burdi  ceruminjeftion  mirb  alö  paffioe  ymmuni 
fierung  begeidbnet,  im  ©egenfatj  gu  ber  evftgefdnl 
bertcu  aftiben,  bei  ber  baS  tiet  mit  ben  Mrafteu 
beS  eigenen  DeganiSrnuy  bic  3-  im  Kampfe  gegen 
bic  tuirtlid)  erfolgten,  menn  aud)  febtoacben  ̂ nfel 
tionen  erringen  mufde.  Slderbingä  ift  ber  cdnii:. 
ben  eine  folebc  paffibe3ntmuniftcrung  geiväbrt,  von 
incl  fürgerer Sauer  (immerbin  jeboeb  einige 9Bod)en, 
ioaS  prattifd)  völlig  duSreicbt)  al§  bie  Jeftigung  beS 
aftib  immunifierten  3fare§ ;  e§  liegt  bieä  offenbar 
bavan, baf,  cS  fid)  bei  ber  paffiven  ̂ mmunifierung  um 

eine  Übertragung  fertig  gebilocter  iduibftoffe,  teinec-- 
megy  um  eine  burd)  ben  ̂ rou'f»  ber  Jmmunifierung 
angeregte  ÜReubilbung  von  f oidum  banbelt ;  febr  mcbl 
aber  ift  letjtereS  bei  ber  attiven  ̂ mmunifieruug  ber 

^•all.  Taber  crt'lärt  c->  fieb,  bau  im  erftenväbntei'. 
lA-allc  mit  bem  allmäblidjen  cdnvinbeu  ber  über 
tragenen  3duif,ftoffe  burdi  ben  ctoffivcdifcl  amt  bei 

,xMupffdmH  relativ  balb  erlifcbt,  mdbrent»  im  aftib 
immunifierten  £iet  fort  unb  fort  eine  ÜReubilbung 
von  3cbubftoffenauv  ben  ©etoebSgellen  felbft  erfolgt 

unb  bie  Sßerlufte  an  3clmnftoffen  burdi  bie  vJluc- 
febeibungen,  mie  fie  g.93.  in  bebeutcnberSBeife  burd? 
bic  SJlildbfefretion  erfolgen ,  fotoie  audi  abnorme 
Hcrlufte  burd)  SÄberläffe  balb  toieber  erfeiu  werben. 
Slud)  im  attiv  immunifierten  2icr  felbft  gebt  übrr 

gen»  bic  geftigteit  bevfelben  gegen  eine  erneute  ,\u- 
feftion  einerfeitv,  ber@ebalt  beS  Serumä  an  3dmi-,- 
ftoffen,  ber  Mcilivert  beofelben  für  anbere  ßebetoefen 
anbererfeitä  feineStbegS  immer  parallel;  man  bat 
baber  mobl  aud)  ©emebSimmunitat  unb 
Serumimmunität  unterfdueteu.  3ebenfallä  be 
meift  bie50löglid)feit  einer  paffiven  Übertragung  ber 
3.  gan3  ungtoeibeutig,  bafj  ta$  eigentlich  SöJirt^amc 
im  Körper  be3  immunen  JiereS  auf  bem  SBorbanben* 
fein  gel  öfter  Stoffe  beruben  nuiB,  mekte  bie  febäbü 

genben  Stoffe  Der  Batterien  neutralifteren.  S)ie  Wd- 
bung  bieferStoffe  im  aftib  immunifierten  £ier  bureb 
bic  ©emebSjeQen  erfolgt  burd)  3ufammentoirtung 

biefer  leiuem  mit  ben  injigierten  ©iften  ober  t^'e 
butten  ber  lebenben  3nfeftionSerreger;  bod^ft  mabr 
febeinlicb  banbelt  eä  fidi  babei  um  eine  unter  rem 
t5infliif>  be-j  lebenben  $la3ma§  ber  ©emebSgellen 

[tattfinbenbe  einfacbe  Umlagerung  ber  Dem  Körper 
feinblicben  Stoffe  in  eine  entgegengefegte  ebenfalls 
aftvoe  5Robifitation,  bie  fi*  beibe  jufammen  gu  einem 
inaftiven  9)tobuft  oerbinben,  b.  9.  neutralifiercu. 
@g  ift  biernadi  nidd  unbenfbar,  bie  Säntitöraer  atub 
birelt  auS  ben  ©iftfötpern  barguftellen,  ebne  ben 
Uunveg  burdi  bie  fompligierte  öerpaffage  ui  nebmen ; 
in  berSbat  finb  bereits  folebc SSerfucbe mit J&Üfe  ber 

(tleftrolpfe  angefteUt  toorben;  »eitere  Unterfucbun« 
gen  in  biefer  Dtiebtung,  roelcbe  bie  ©ewinnung  ber 

Öeilförper  auberorbentlicb  viel  einfacber  unb  billiger 
geftalten  tonnten,  bleiben  abunvarteu.  Um  bie  Srt 

unb  Seife  ber  SBitfung  ber  bei  Der  J.  mirffamen 

gclöftcn  Subftangen  gu  verfteben,  muf;  auf  bie 
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£beorie  ber  Snfelttongfranf^eitcn  (f.  b.)  3urüdge= 
griffen  Werben.  GS  l?at  fid)  bort  ergeben,  baf?  bie 
^ranfbcitScrregcr  nur  bcSbalb  im  lebenben  ftötpei 
ui  wuchern  oermögen,  roeil  fie  mit  StngriffSftoffen, 

äpfinen,  auSgerüftct  finb,  wetd)c  bie  battcrien-- f einbüßen  Stoffe  beS  normalen  Organismus,  bie 
Sllerine,  ueutralificren.  %m  immunen  OrganiS= 
muS  muffen  alfo  offenbar  unter  bem  Ginfluf?  ber 
überftanbeuen  ftranfbeit  ober  beS  3mmunifierungS= 
projcffeS  Stoffe  gebilbet  worben  fein,  bie  bie  Steine 
neutraltfieren  uni  bie  bemnad)  (oon  $ruf  e)  als  21  n  t  i  - 
tpfinc  bejeidmet  werben.  9)tan  tonnte  in  fd)einbar 
einfad)crcr  SBeife  bie  $•  aud)  burd)  einen  ftärfern 
Stlcriugebalt  ber  ©ewebe  unb  Säftcmaffe  beS  im= 
mimen  Organismus  elitären;  bod)  ift  bicS  bcStjalb 
ungutreffenb ,  Weil  eS  fid)  bei  ber  3-  ftetS  um  eine 
gan3  fpccififdic  2i>irtung  banbelt,  bie  fid)  nur  auf 
bie  betreffenbc  überftanbene  I^nfeftionStrautbeit, 
nid)t  aud)  gegen  anbere,  felbft  febr  nabe  oerwanbte 

erftrcd't ;  jur  C'rtläruug  einer  fotd)cn  SBirtung  finb offenbar  nur  ebenfalls  gauj  fpccififd)  wirfenbe  Stoffe, 
eben  bie  2lutitpfinc,  niebt  bie  allgemein  gegen  icbcS 
\>ViftcrienprotoplaSma  fernblieben  2llerine3ureicbcnb. 
Slufscr  ber  2Jernid)tung  ber  patbogenen  9)Utroben 
burd)  Sjcrmittelung  ber  Slntitoftne  unb  Stierine  ift 
aber  offenbar  uod)  ein  anberer  2ücg  ber  Grtlärung 
für  bie  3-  möglid)  unb  für  alle  bie  ftälle  einjufdjlas 
gen,  in  benen  cS  fid)  nid)t  um  eine  3-  gegen  lebcnbeS 
ÜBiru^,  fonbern  gegen  gelöfte  ©ifte  banbelt;  biet 
tonnen  bie  bei  bcr$.  roirtfamenSubftanjcn  offenbar 
nur  f old)e  fein,  welche  biefe  ©ifte  neutralifieren  unb 
bal)er  als  Sinti  torinc  bejeiebnet  Werben.  93efow 
berS  überrafebenb  tommt  biefer  Untcrfd)icb  bei  ben= 
jeuigen  SnfeftionStranfbciten  jur  Grfdjeimtng,  bei 
benen  bie  jerftörenbe  2Birtung  nid)t  burd)  Obers 
fcbwcmmuug  beS  Organismus  mit  lebenbeu  23af-- 
terien,  fonbern  burd)  ̂ robuttton  beftiger  ©ifte  bei 
total  gati3  befd)ränfter  33aftericnwud)erung  ju  ftanbc 
tommt,  wie  3. 33.  bei  £etanuS  unb  2>tpbtbcrie;  l)icr 
wirb  burd)  bie  Slnwenbung  beS  öcilferumS  bireft 
{einerlei  23ecinträd)tigung  ber  örtlid)cn  9Jcrmcl)rung 
ber  Batterien  bewirft,  bie  £i)fine  ber  Batterien 
bleiben  alfo  unberübrt.  Srot5bcm  loirb  bie  franh 
bcitScrrcgcnbcSBirfung  aufgetjoben,  weit  bic^orine, 
bie  fid)  fonft  im  ganjen  Körper  tierbreiten  unb  r>er- 
berbenbringenb  toitfen  Würben,  burd)  Slutitorine 
neutralifiert  werben,  unb  groar  loerben  äqutoalente 
Seile  oon  formen  burd)  quantitatio  genau  enh 
fpred)cnbc  Giengen  oon  Slntitorincn  unwirffam  ge= 
mad)t,  fo  baf5  fogar  eine  genaue  jablenmafjige  Shv 
$abe  beS  SBirhmgSwcrteS  eines  SorinS  ober  Sintis 
torinS  möglid)  unb  bei  ber  Sipj)tberitiS  (f.  b.)  aud) 
prattifd)  allgemein  burd)gcfül)rt  ift.  Stein  antitorifdje 
SBirfung  tritt  ferner  natürtid)  überall  ia  auf,  wo  eS 
fid)  um  3.  gegen  lebtofe,  unorganifierte  ©ifte  banbelt, 
wie  fotd)e  jwerft  in  beu  (aud)  für  bie  3-  gegen  £>ipb; 
tl)crie  unb  SctanuS)  gcrabe.ut  grunblegenbcn  Sir; 
beiten  @bvlid)S  gegen  bie  pflan3lid)en  ©ifte  Slbrin, 
SRicin  unb  SRobin  unb  ganj  ncuerbingS  burd)  (£al= 
mette,  ̂ bifatir  unb  SBcrtranb  gegen  Sd)langengift 
uaebgewiefen  Würbe.  SllS  23eifpicte  t»on  %  gegen 
tebenbe3nfcttiouycrreger,niobci>üicberumjebcbirett 
antitorifdje  SBirfung  üollftänbig  febtt,  feien  auge= 
fübrt:  bie  Sd)iit!podenimpfung,  bie  Impfungen 
-JßaftcurS  gegen  IHliljbranb  unb  öübnerdiolera,  bie 
von  Pfeiffer  auSgcfübrtcn  ̂ mmunificrungen  »on 
'JJieevfcbiiH'imbon  gegen  ©b, oleras  unb  £r>pt)uSba= 
iillen,  i)iarmorcfo  ̂ crfudje  über  eine  ̂ >.  gegen 
Streptototteninfettionen,  fonne  cublid)  auS  neueftcr 

3eit  SJerfinS  Serfudje  über  bie  §eilfcrumbebanb= 
hing  ber  $cft  (f.  b.).  —  $n  aücn  gäUcn  ift  bie  % 
eine  ftreng  fpecififd)c;  bieS  gebt  fo  weit,  ba$  bie 
'Kcattion  beS  ScntmS  boebimmunifierter  Siere  auf 
(ibolcra--  unb  XppbuSbacillen  gerabeui  als  feinftec- 
biffcrcntialsbiagnoft.  9Jlertmal  31a-  Unterfd)cibung 
non  übrigens  aufeerorbentlid)  nabe  »crioanbtcn  unb 
burd)  anbere  hattet  nid)t  ober  nur  febr  febtnierig  311 
biffcrcn3icrenbcn  Bacillen  oermanbt  »oerben  tauu 

(^fcifferfd)e  Ökaftion,  f.  ßbotera).  Sie  Spc= 
eifität  ber  SmmunitätSroirtung  gebort  atS  fompli= 
jiertefter  unb  ootlcnbetfter  gatl  in  biefetbe  Kategorie 
oon  GteftionSinirfungen,  toie  fotd)c  fid)  aud)  bei  an- 
bern  SiUrtungcn  t)od)tonftituierter  d)cm.  Körper  als 
Fermente  ober  ©ärnürfungen  beobaebten  laffen. 
Imperata  Cyr.,  s$flan3engattung  auS  ber  %<x- 

milie  ber  ©ramincen  (f.  b.,  53b.  8),  mit  einblütigen, 
öou  langen  Scibent)aaren  uml)üllten  fibrd)en.  3Jian 
rennt  fünfStrten,  bie  über  bie  tropifd)e  unb  fub= 
tropifd)e  3o"C  ber  Sitten  unb  9ccucn  Si^elt  verbreitet 
finb.  I.  «arundinacea  Cyr.  bitbet  ben  .'oauptbeftanb- 
teit  ber  S(lang-Sttang=?ielbcr  im  9}tataiifd)en  Strd)ipct 
unb  toirb  bort  aud)  311m  Sad)beden  benufet. 
Imperial  Federation  League  (fpr.  im- 

pt'briäll  febbcre'l)fd),n  tibg'),  93crcin  3ur  s-8egrünbung einer  engern  23erbinbung  3»vnfd)en  bem  bereinigten 
Äönigreid)  oon  ©rofebritannien  unb  fämtlid)en  brit. 
Sefifeungen,  üutrbe  188-4  begrüubet;  ein  1891  er= 
uannter  3luSfd)itf3  beriebtete  1892  über  bie  prat- 
tifeben  3)k^regetn,  burd)  iucld)c  ber  ©cbanfe  oer= 
tüirfltdjt  roerben  tonnte.  Sa  aber  über  bie  Cim 
3ell)citeu  311  gro^c  2)]einungSoerfd)iebent)eitcn  ents 
ftanben,  crfd)icn  cS  3>redmä^iger,  für  ein3elne  B^cige 
beS  ©egcnftanbeS  befonbere  Vereine  311  begrünben 
unb  ben  ©efamtoercin  aufjulöfen,  »oaS  1893  gc- 
fd)at).  SltS  SJereinc,  bie  bie  gegenseitige  Slnnäbc: 
rung  ber  oerfebiebenen  ©ebietc  beS  brit.  iKeicbS  nad) 
ein3elnen  9iid)tungen  erftreben,  finb  311  enoabnen: 
The  United  Empire  Trade  League  unb  The  Im- 

perial Federation  (Defence)  Commitee,  ferner  The 
City  of  London  Branch  of  the  I.  F.  L.  1895  wür- 

ben bie  ̂ plane  ber  I.  F.  L.  toieber  aufgenommen 
burd)  bie  British  Empire  League  (53ritifcbc 
Oleid) Sliga),  an  bereu  Spitze  ber  öcr3og  von 
Scoonfbire  ftebt  unb  bie  biefelben  3toede  »erfolgt. 

3tt«t»ffciittger,  )•  Stidftofffammter. 
^nbcn,  ein^oblcnmaffcrftoff  oon  ber3ufammen: 

fetumg  C9He,  ber  foioobt  auS  bem  Steintobtcnteer 
als  aud)  auf  bem  SBcge  ber  d)em.  Spntbefe  getoons 

neu  werben  fann.  %  ift  ein  bei  178°  fiebenbeS  öl. 
^nt'cr.ätffcrn  (engl,  index  numbers)  nennt  man 

bie  inSbefonbcrc  oon  St.  Sauerbed  in  Bonbon  oers 
off  cnttid)teu  33ergleid)S3at)lcn  jur  23eraufd)autid)ung 
beS  2luf=  unb  3tiebergangS  ber  ©rofUjanbelSpreife. 
Ser  33erfaffer  nimmt  45  marktgängige  Si^aren= 
gattungen,  fetjt  ben  Surdifdmitt^preiS  berfelben  für 
bie  3ebnjäl)rige  ̂ criobe  18G7 — 77  mit  100  ein  unb 
finbet  nun  burd)  ikreebnung  beS  aritlimet.  2)iittelv. 
bafy  fie  beifpietSioeifc  roert  waren  1873: 111, 1880: 
88,  1885:  72, 1890:  72, 1893:  68, 1894:  63, 1^:<: 
62.  Slud)  bie  mouatlidien  Aluftuationen  ber  Streife 
werben  auf  f  otebe  Sßeife  ermittelt  unb  oeranfd)aulia)t. 

'3"ür  bie  erften  3  Quartale  beS  ̂ .  1896  bat  Sauerbecf 
bie3abl60,4fi  fcftgcftellt.  3m2onboner«Economist» 
weroen  bie  SJiarttpreifc  oon  -2-2  Sßaren,  bie  in  ben  3. 
1815— 50  in  Öoubon  unb  i'iandu'iter  notiert  waren, 
ie  gleidj  100, 3ufammcn  alfo  gleid)  2200  gefegt  unb 
hiermit  oerglid)en  für  fpätcre  3apre  3.  S3.  folgenbe 
Ziffern  gcfiinbcn:  1870:  2689,  1880:  2538,  181)0: 
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2236,  1894:  2082,  1895:  1923.  gür  5)eutfc6lanb 
bat  uierft  Soetbeer  bie  ̂ .  für  114 Slrttfel  in  8  Klaffen 

berechnet,  beren  greife  üon  1847—50  gleicb  100  ac- 
fetu  jinb ;  Gonrab  bat  au§  28  Sarengruppen  bie  ,Y 
feftgeftetlt.  Se&t  man  ihren  Tunufdmittvioert  1879 

—89  gleidj  100,  fo  ergeben  fid?  für  1891—95  bie 
TurchH-bnitb>prcife:  95,32,  91,52,  99,95,  82,54  unb 
81,75.  ,vür  bie  bereinigten  Staaten  oon  Shnerifa  bat 
jßrofeffor  SÄ.  ftalmer  ebenfalls  %  üon  223  SBaren, 
in  28  ©ruppen  geteilt,  für  bie  3«t  oon  1860  ab,  be= 
rechnet.  Sie  il'tctbobc,  burdj  3-  bie  SJJteiäbetoegung 
bargufteüen,  bat  neb  neuerbingS  febr  verbreitet. 

India  Council  Bills,  f.  Council  Hills. 
*5"bionrt.  Sacb  bem  ßenfuä  oon  L890  toaren 

unter  ben  Simoopnern  146205  im  Sluätanb  (84900 
in  SSeutfcplanb)  ©eborene.  Sacb  bemfelben  ßenfuä 
beftanben  12  354  inbuftrieUe  ©tabliffements  mit 
L24349  ungeteilten,  bie  52  2JttU.  Soll.  Sopn  er» 
hielten.  Ter  SEßert  ber  Rohmaterialien  betrug  130 

2JUU.  Tod.,  ber  ftabritate  227  Süll.  Toll.  '  Son leluever  ;!abl  entfielen  auf  SKebl  31  9WUI.,  öoljs 
müplprobufte  25  Süll.,  2Jtöbel 7 2M.,  3Jtafd)tnerie= 
toaren9  Süll.,  aufSlderbaugerate,  Spirituofen  unb 
SiänncrUciber  je  etwa  6  Süll.,  auf  23ter,  @la3, 
Aäffer,  Sifen  unb  Stahl,  Söofltoareu,  Tbomoaren 
je  3  A> l i L l .  Toll.  Tic  Grnte  üon  1893  ergab  85  iföill. 
Sufbel  Wate,  35  Süll.  SSufpel  9Beijen,  32  3JUU. 
SSufbel  feafer,  1  Süll.  SBufoel  Roggen,  5  AU i  11 . 
SBufpel  Kartoffeln,  2,8  2RiU.  t  <öeu  unb  4,5  «Witt. 
^funb  Sabal.  Tie  S<M  ber  uferte  mar  0,7  Süll., 

ber  SüU-hfübe  0,6  äRüL,  anberer  SRinber  0,9  Süll., 
ber  Sdjafe  1  Süll.,  ber  Scbmcine  1,8  SWill.  Ter 
Bergbau  ergab  1893:  3,8  W.ü.  t  (&  2000  SBfunb) 
Hoble  im  SBette  Don  4  Süll.  Toll,  öieröon  lieferte 

O'lan  Soüntp  l,i  SÜtl.  t  unb  $artc,  Sullioan, 
Sßigo  unb  SSermUion  je  über  0,3  Still,  t.  ferner 
tourben  für  1,5  Süll.  Toll,  ftalffteinc  unb  2,3  3RÜI. 

Aäffcr  Sßetroleum  im  9Berte  oon  1  SLTtiü*.  Toll.  gc; toonnen.  Ter  SBert  be»  probujierten  natürtieben 
©afcS  ftieg  oon  0,3  Süll.  Toll.  1886  auf  2  Süll. 
1889  unb  auf  5,4  Still.  Toll.  1894,  fo  bafj 

hierin  %  SJJennfolöanien  nabeln  eingeholt  bat;  je* 
bodj  jeigt  aud)  hier  ber  fallcnbe  Truct  be^  ©afeS 
bie  ftetige  Sbnabme  beä  SBorratS  an,  Tie  Staate 
jdnilb  betrug  1894:  7636000  Toll. 

*^nbioncrtcrritorium.  S8on  ben  fünf  §Ra* 
tionen  zahlen  einfeplieftlicp  ber  farbigen  3ngepöri= 

gen  bie  ßperofee  29000,  bie  tiree'f  14000,  bie (Spoctato  14000,  bie  Epidafato  7000  unb  bieScnü: 
nolen  3000  Seelen.  Tie  ̂ robuftion  ber  faft  bind1 
gängig  im  Gebiet  ber  ©poetato  liegenben  Moblem 
minen  betrug  1893:  1252000  t,  fiel  aber  1894  beä 
Streif!  toegen  auf  969000  t.  Tie  $abl  ber  an  t>m 
Süuen  Sefcpäftigten  betrug  3446.  Tie  $oplc  ift 
bituminös  unb  geht  meift  uad)  Tcral. 

^nOtfdjc  (Stljnogratotjic.  &i  SSorberinbien 
fmb  gegenwärtig  oieroerfepiebene  SBölfer  unb  SHaffen 
Oorpanben:  bie  arifdum  jjnber,  bie  Eibetaner,  bie 
Molaricr  unb  bie  löraoiben.  9Bie  toeit  biefe  3Ser= 
idueDenheit  uirüdreidn,  fann  man  nidjt  fagen.  Tao 
ältefte  Tenfmal  ber  inb.  ßitteratur,  ber  SHigoeba,  ber 
ettoa  um  2000—1500  D.  tchr.  (ober  nod)  früher, 
f.  SRigüeba,  v^b.  13)  anjufegen  ift,  emnibut  nur 
|tpei  :Kai)en,  bie  alo  Srja  ober  Stria,  «Merr»,  unb 
Tafju,  « Acinb»,  «Räuber»,  ober  Tafa,  «ctlaoc», 
getrennt  »erben,  unb  alc-  beren  beroortreteubfteo 
SJcrfmal  bie  5>arbe  angegeben  irivb.  Tie  Krja 
werben  «bie  roeifee  garbe»,  bie  Tafa  «bie  jdjroarje 
Jarbc»,  «bie  febroarje  §aut»,  «bie  febroarjen  Scutc» 

genannt.  Q3ctbe  unterfdjieben  fid?  aud)  bind)  Sprache 

unb  Religion;  bie  fcb.toargen  Veute  faf-,eii  jum  T eil 
in  ben  Sergen.  @?3  nrirb  ein  Stamm  ber  Gingen 
boreneu,  bie  .Ulfata,  ermähnt,  beren  Öeimat  ba§ 

heutige  Sßi&ar  ift,  bie  alfo  meit  im  Cften  fafu-n,  mo 
uod)  beute  Kolarier  neben  Slriem  fitu'n.  SWan  pfleg: 
anjunebmen,  bafj  unter  ben  fdjtüarjen  Öeuten  beä 
iHigoeba  bie  Traoiben  )u  oerftehen  finb;  richtiger 
aber  ift  e§,  barunter  nur  bie  >tolarier  ;u  hegreifen, 
bie  ab?  bie  Urbeüblferung  Snbienä  nörblidj  Dom 

2Binbbjagebirge  bis  ju  ben  .s>imalajalänbern  anju« 
fel)cu  finb,  luährenb  ber  Silben  ben  Traoiben  ge 
bort,  oon  benen  mir  nid)t  nuifen,  ob  jie  bort  Urein^ 
geborene  ober  Giugcroanbcrte  finb.  ©idjer  cinge= 
toanbert  ift  bie  »elfte  Sftaffc,  bie  mau  nad)  ihrem 
nationalen  Flamen  Stria  «Slrier»  ober  otarifdje  3nber» 
nennt  unb  bie  mit  ben  ̂ raniern  (f.  b.,  Ob.  9)  ben 

arifdjen  Smcig  ber  ̂ nbogermanen  (f.  b.,  s^b.  9)  bilbet. 
Tie  arifepen  x\nber  macben  beute  faft  brei 

Sßiertel  ber  gefamten  Seoblferung  ̂ nbienä  au8, 
haben  fid)  aber  febr  ftarf  mit  ben  Ureingeborenen 

oermifd}t,  fo  baJ3  je  nadj  bem  ©rabe  ber  'Siifdmng ibre  brberlidje  drfdjeinung  febr  medifelt.  9tm 
treueften  baben  ben  arifd)en  Sppul  bie  Mafir  (f.  b., 

v^b.  10)  unb  einzelne  Stämme  oon  Tarbiftan.  Jm 
eigentlidjen  3nbien  ift  bie  Slajfe  am  reinften  im  Rorb= 
loeften,  im  $anbfdjab  unb  Dtabfdjbutana;  je  toeiter 
nadj  Cften,  um  fo  bunflcr  roirb  fie,  am  buntelften  in 
bem  Teile  jtoifdjen  bem  Toab  unb  bem  öugli,  \o 
tak  bie  niebrigfte  Seodlferung  im  $anbfd)ab  bie 
ariieben  Hügeoiel  treuer  bemahrt  bat  all  bie  hohem 

.Haften  im  untern  @ange§tpale.  Tie  l'hier  toaren, 
ab?  fie  in  Snbien  eintoanberten,  Fein  einpeitlid>e§ 
4>olt,  fonbern  verfielen  in  oiele  Stämme  mit  fepr 
abtoeidjenben  Tialeftcn.  Sßermutlid)  finb  ben  erjten 
tSiumanberern  japlreicpe  anbere  Stämme  nachge 

folgt,  unb  ihr  oiifammentreffen  mar,  mic  mir  a 1 1 •:- 
bem  Rtgucba  erfepen,  oft  ein  feinblidpeS,  tooburd) 
bie  erften  immer  toeiter  nad)  Cften  gebrängt  mürben. 
SerSlrierfdmbftenicptbloft  mit  bem  Ureingeborenen, 
fonbern  auch  mit  bem  Stamme^genoffeii.  ^m  $Ror= 
^cn,  in  ben  Sanbern  am  Himalaja  toar  loopl  oon 
jeher  bie  ©runbbeoölferung  tibetanifepen  UrfprungS, 
§ur  mougol.  Raffe  gebörig.  ̂ n  einzelnen  Teilen  bat 
eine  ÜBermifcpung  beiber  Staffen  ftattgefunben.  Sei 

einem  SSerfudpe,  bie  arifdje  39eoölferung  ,ui  gruppie- 
ren, muffen  baber  für  bie  öfinber  im  Sorben  jugleid) 

bie  paui)tfäd)Hcpften  tibetanifepen  Stämme 
ermähnt  loerbeu,  bie  mitten  unter  ätrtem  leben. 

$m  äufterften  Sorbioeften  fip.cn  in  .Uafiriftan  bie 
Äaf  ir ,  bie  nod)  menig  belannt  finb  ,ba  ihr  8anb  febr 
fcbiocr  jugängttdj  ift  unb  baS  Sßoll  allen  gremben 
ben  3utritt  oermeigert,  bie  nidjt  in  Begleitung  cinec- 
(Sinaeborenen  tommen.  Ter  erfte  ßurobäer,  ber 
ihr  8anb  betreten  hat,  toar  SfcSair,  ber  1883  Jtoei 
Siouatc  in  .Uafiriftan  toeilte  unter  ber  üftaSfe  eine- 

inb.  2lr§teJ5.  C^'r  fd\iHt  bie  Seoblferung  auf  über 
200000  Seelen.  Sic  verfällt  in  brei  Stämme,  bie 
Ramgal,  SSaigal  unb  Safpgal,  bie  fidj  toiebet  in  eine 
grofte  ,^ahl  tleiuerer  Stamme  teilen  mit  febr  ab 
toeiepenben,  aber,  fooiel  bi8  jent  belannt,  burcploeg 
arifdHMi  Tialeftcn.  Ter  Same  Srjappofd),  «id^oar, 
gelleibet»,  ben  fie  geroöbulidi  erhalten,  ift  fein  ein 
peimifeper,  fonbern  perfifdi  unb  ben  Rafir  beigelegt 
morben,  »eil  ein  Teil  ein  fdnoaru'v,  auä  ;)iegenrellcn 
oerfertigteä  Dbergetoanb  iu  tragen  pflegt.  Tie  .Uanr 
finb  reine  Srier;  bie  Scanner  fmb  moblgcbaute. 
nnterfente,  muvfulöfc  Ocftalten  mit  febön  gefdmitte 
nen  ©eficbt»}ügen,  in  ber  ̂ avbc  aber  febr  medifelub. 
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5s; Tie  Stämme,  bie  in  ben  hoben  ©ebirglgegenben 

leben,  finb  feilet  all  bie  übrigen,  am  bellften  bie  auf 
öcn  böbcrtt  2lbt)ängen  be!  öinbufufd)  im  SBeften 

lebenbcn,  bie  man  «bie  roten  ft'afir»  ju  nennen  pflegt. 
Tie  Äafir  finb  febr  träge;  nur  ̂ agb  unb  Krieg  gelten 
all  mürbige  Sefdjäftigung  bei  SÖcannel,  fo  bafi  bie 
gelbarbeit  vorwiegenb  von  ben  grauen  gethjan  wirb, 
bie  man  fogar  neben  bie  Dd)fen  an  ben  ?ßflug  fpannt. 
^olpgamie  unb  ©Haöerei  ift  ihnen  nicht  unbetannt, 
aber  nidjt  bäufig.  Sie  finb  ftarfc  SBeintrinfer  unb 
feibcnfd)aftlicbe  läincr.  ̂ bre  Religion  ift  ein  ©eifter- 
bienft.  \Socbfte  ©ottbeit  ift  ̂ mbra,  unter  bem  eine 
grof;c  3abl  anberer  ©ottbeiten  ftcl)t,  beneu  «übe  ge= 
fcblacbtet  »erben  unb  Sebernbolj  öerbrannt  wirb. 

£  ftlid)  von  Mafiriftan  finbet  man  eine iKcibe  Keiner, 
unabbängiger  Staaten,  bie  man  unter  bem  Flamen 
Tarbiftau  uifammcnuifaffen  pflegt  unb  bereu  93e= 
völferuug  man  all  Satbu  (Sarben)  bezeichnet. 
.vnerber  geboren  vor  allem  Tfd)itral,  Saffin,  Kan= 
bfd)ut  (.vmnfa),  ÜRagar,  $onja(,  ©ilgbit,  Xfcbila! 
unb  .Uobtftan.  Tic  Golfer,  bie  tiefen  Öanbftrid)  bt- 
wohnen,  finb  von  verfd)iebener,  meift  aber  arifdw 
Öerhinft  unb  fpreeben  febr  verfebiebene  Sprachen,  ̂ n 
bem  weftlicbften  ©ebtete,  Tfcbitral,  finb  ber  öaupfc 

ftamm  bie  arifdum  «  b  c ,  ein  grober,  fd)öner  sT)cenfd)en= 
fcblag  mit  ovalen  ©eftdjtern,  fein  gefdjnittcnen  3ü= 
gen,  reid)cm,  fd)önem  öaar  unb  prad)tvollcn  Singen, 
i>ie  an  bie  Slugen  ber  Zigeuner  erinnern,  beren  .v»ei= 
mat  ja  and)  in  tiefen  ©egenben  31t  fneben  ift  (f.  $i= 
genner,  33b.  16).  Ter  Religion  nad)  finb  fie  3.)lobam= 
mebaner.    Tic  grauen  finb  wegen  ibrer  Scbönbeit 
bcrübmt  unb  waren  früher  auf  ben  ©flaoenmarlten 

Don  Kabul,  ̂ 'ifduimar  unb  SBabadbfcban  febr  geflieht. 
Slujjer  ben  Tialetten  tnb.  öerfunft  finbet  fid)  im 

Sorben  üon  Tfcbttrat  and)  ciniranijd)cr  Tialct't,  ba! Jibgbäb.   Tic  Sevötterung  von  iuinbfdntt,  Diagar 
unb  ̂ onjal  bitben  bie  33urifd),benen  au&>  bie  aäex* 
bautreibenbe  AUaffe in  Saffin  augebbrt.  Tiefe Surifdj 
unb  ibre  Spradje,  ta§>  33urifd)tt,  finb  ein  etbnolog. 

SRätfel.   ,"sbre  Sprache,  auf  bie  ein  unbefannter  ari= fd&er  Tialeft  Ginflufi  gehabt  bat,  ftebt  völlig  ifoliert 
t>a.  Tic  Stoffe  ift  in  Sfanbfdjut  reiner  all  in  -Jcagar, 
iv 0  ̂ ermifd)ung  mit  ben  benachbarten  Tibetanern 
ftattgefunben  bat;  bort  ift  rote!  öaar  nicht  fetten, 
unb  e!  finben  fid)  viele  Snbivibucn  von  rein  europ. 
©efidjtlfarbe.  2luficr  ihrer  9.Uutterfprad)e  gebraueben 
bieSurifcb,  in  ihren  Siebern  ba»  Sch/ma,  bie  Spradje 
ber  S  d)  i  n ,  tote  ein  ieil  ber  Seoölferung  von  ©Ugbit, 
Tfcbila!  unb  2iad)barfdiaft  bcifU.  Tic  Sd)in  haben, 
obwohl  fte  nirgenb!  bie  Siebnahl  ber  Seöölferung 
bilben,  e!  verftanben,  ihre  Sprache  \n  ber  berrfd)en- 
ben  311  madwu;  aud)  in  Sßonfal  nürb  Sd)ina  ge= 
fproeben,  olnvobl  bie  Seüßlferung,  Wie  ermähnt,  \n 
Ken  Sutifcb,  gehört.    S)a!  Sdüna  mufi  all  tvpifd) 
für  bie  gefamten  Tarbufprad)cn  angefeben  werben, 
bat  aber  in  ber  SReujeit,  namentlich  in  ©Ugbit,  viele 
SBorte  aul  anbern  inb.  Tialcftcn,  bem  Mafd)iuiri, 
^ai^ichabi  unb  Miubi,  aufgenommen;    aud)  ba3 
Surifd)ft  bat  barauf  eingcnürtt.  Tic  Sd)iu  betrad)= 
ten  fieb  überall,  aufjer  in  Saltiftan,  ivohin  ein6tamm 
vcrfd)lagcit  morben  ift,  all  bie  l'lriftctratic  bei  2an- 
bel.  Sic  haben  fid)  sinn  Seil  mit  ben  Surtfdb  ftarf 
vermifebt,  beren  grauen  fte  beiraten,  ohne  ihnen  ibre 
Töchter  ;u  geben.   Tahcr  ift  ihre  klaffe  nicht  rein; 
unterhalb  Saffin  im  ,\ubuvtbalc  finb  bie  ?Jiänner 
Hein,  wohlgebaut,  mit  buntler  ©effdbtlfarbe  unb 
buntlcn  klugen  unb  fdnirf  gcfd)nittenen  oügen;  ober= 
halb  Saffin  unb  um  Wilgbit  finb  fie  heller,  aber  ohne 
d)arafteriftifd)c  8ügc.    Tic  Tarben  finb  im  aUge* 

meinen  ein  im  Verfall  begriffene^  Soll.  Sie  finb 

träge  3urvJ(rbcit,ivenigiviberftanb§fäbiggegenHranf: 

beit  unb  3Bcd)fet  be'^  Klima!  unb  vermehren  fid) u-hmadi.  SSon  .Katur  finb  fie  gutmütig;  fie  lieben 
lam,  ©efang  unb  iUufif ;  ihr  Dtationaljpiel,  bal  fie 
lcibenfd)afttid)  unb  mit  großer  Ü)cfd)ictlid)feit  be- 

treiben, ift  ba!  ̂ olo  (f.  b.,  93b.  13).  Ta  fie  ibtohaim 
mebaner  finb,  ift  SSictlbcibcrei  übtid)  unb  bie  CS b e 

fdieibung  leidet  '-Beim  Zo'oc  eine!  üDtanne!  fanu  ber 
Sruber  alle  grauen  beweiben  für  fid)  f orbern,  unb 
feine  barf  ol)ne  feine  ßrlaubni!  tvieber  beiraten; 
mehrere  trüber  teilen  bie  grauen  unter  fid).  5ft  ber 
SBrubet  beim  Tobe  be§  5Dlanne!  nod)  ein  Kiub,  fo 

barf  bie  ÜSHtme  niebt  tvieber  heiraten,  ehe  er  er-- 
madifen  ift  unb  erttärt  bat,  ob  er  fie  beiraten  roill. 
Tiey  nid)t  ju  tbun,  gilt  für  fd)impflid),  unb  fo  ift  e! 
nid)t  feiten,  bafi  jungen  von  10  ̂ abren  grauen 
heiraten,  bie  boppelt  fo  alt  finb.  Tie  grau,  bie 
im  2llter  von  10  bi§  14  3-  verheiratet  511  werben 
pflegt,  barf  fid)  aufjer  in  Tfdütral  nie  weigern,  ben 
Stuber  ibrc§  verftorhenen  QWanne!  311  betraten. 
\va$  3iir  golge  hat,  bafi  gegen  mobammeb.  ©efen 
oft  jwei  Scbweftcm  grauen  belfelben  Scanne»  finb. 
lOiit  bem  3>!lam  im  2Biberfaruäj  ftebt  aud),  bafe  bie 

grauen  febr  frei  mit  ~oen  Scannern  verfebren.  üftorb 
unebclid)er  Kinber  ift  häufig  unb  gilt  nid)t  all  'Sex- 
brechen.  3"  Äanbfchut  gilt  aud)  (sbebrud)  nid)t  all 
Vergeben,  unb  bie  grau  wirb  bem  ©afte  jur9Ser= 
fügung  geftcllt ;  in  anbern  ©egenben  ift  man  in  biefem 
fünfte  ftrenger,  unb  ber  betrogene  ©bemann  bat 
ba!  sJted)t,  \>a§  fd)tdbige  ̂ >aar  31t  töten,  wenn  er  e! 
übcrrafd)t.  6"r  gilt  nid)t  a(!  Störbcr,  wenn  er  beibe 
tötet,  öocbjeit!*,  ©eburt!=  unb  Tobc»gehräud)e 
bieten  mand)erlei  2(ltertümlid)cö,  uamcnttid)  in 
©itgbit.  Tie  Sd)in  finb  all  gei3ig  verrufen;  fie 
verbergen  ihr  ©elb  unb  ibre  2Bertfad)en  im  ©ebirge 

unb  tragen  feine  SSebenten,  fid)  ben  Sd)at5  cince-- 
anbern  anzueignen,  wenn  fie  ihn  bureb  Qy^aü  ent^ 
be<fen.  Ter  &lam  bat  aufu-r  in  .Haubfdjut  unb 
j^onjal  ben  ©cingenuf,  febr  cingefdn-änft,  aber  nidn vermodit,  bie  alte  Religion  aulgurotten.  Ta!  3SoH 
glaubt  an  viele  ©eifter,  an  SDlagif,  Tinihrfagung  unb 
bie  SBirffamfeit  von  ;>aubcrfprüd)cn,  bie  jeber  mit 
lDceffingfd)nallen  an  feiner  Kleibung  befeftigt  trägt. 
Tie  3Bal)rfager  finb  meift  grauen,  bie  ihr  ©emerbe 
gang  in  ber  SÖeife  ber  Sdiamaiten  betreiben.  Sehr 
eigentümlid)  unb  gam  iu^iberfprud)  mit  ben  Sitten 
ber  brabmanifd)eu  ynber  ift  bie  IHbneigung  ber 
Sd)in  gegen  bie  $ul),  bie  für  unrein  gilt. 

Q3alttftan  unb  2abad^,bie  nach  Cftcn  bin  an  Tar 
biftan  fich  anfdüicbeu,  finb  von  Sßölfem  ber  mongol. 

SJlajfe  unb  tibetanifchen  Urfprung!  bcioohut.  "mi Saltiftanmadnficb  bcr^influf,  ber  Tarben  febr  ftart 
fidübar.  Tie  Salti  finb  ein  ÜRifdjDoll  aul  Sibe 
tanern  unb  Tarben,  von  benen  ein  Stamm  ber  Scbin, 
ber  fid)  felbft  wie  bie^igeniter  9löm  nennt,  von  ben 
Salti  SSrofpa,  «Modüänbcr»,  genannt  wirb ,_  unter 
ihnen  lebt,  hier  aber  uidü,  wie  bie  Sdjtn  fonft,  ba! 
herrfd)eube  Sßolf  ift.  Tcm  SRamen  nad)  finb  biefe 
Srofpa  teil!  Subbbiften,  teil!  Sfobammebaner,  in 
SDBirflid)feit  2lnimiften.  Tie  Bewohner  von  2  a  b  a  cb 
(f.  b.,  vBb.  K»),  ba!  ebenfo  wie  Saltiftan  unb  ©i(gbit 
unter  ber  öerrfdnift  bei  Staharabfcha  von  Mafchmir 

ftebt,  finb  ein  Heiner,  fjäfclxcbeT  unb  febr  fcbmuiügcv. 
aber  arbeitfamer  unb  gutmütiger  Sicnjchenfcblag. 

^brer  Sflettgion  nad)  finb  fie  Subbbiften.  Tie  |'o Inanbrie  ift  bei  ihnen  ühlid). 
ßafebmir  bat  2543952  @.;  bavoufiub  1793710 

9Jcol)ammcbaner,  703199  bral)mauii\be  fsnber,  ciu= 
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fcblicjilicb  11399  Sifb,  unb  29 COS  Subbpiften,  bie 
im  notböftl.  Seile  fmeu.  S)ie  Sülänner  [int»  grofse, 
ftarfe,  wohlgebaute  ©eftalten;  ihre  ©ejtcbtlfarbe  ift 
meift  olio,  oft  aber  aud?  heller;  bie  grauen  jetc^nen 
fiel)  burd)  ihre  Sdiöubcit  aul.  5>al  Sßolf  ift  iebr 
lebenlluftig,  aber  unäUDerläfftg;  bie  Srahmancn 
unterfebeibeu  fieb  i^cn  benett  tc-:>  übrigen  3nbtenl 
befonberl  fdjarf  baburd) ,  bafs  [it  iyleifdj  effen, 
aufjerbem  aud)  in  ihrer  ftletbung.  .Uafcbmir  mar 
in  alter  S^t  bcrülimt  wegen  feiner  Räuberei,  bie 
beute  iebr  cingefdiränft  ift,  int  Solle  aber  nodj 
Dielen  ©tauben  finbet.  Sie  Spradje,  bal  .Uafcbmiri, 
unterfdjeibet  jtdj  Don  allen  onbern  neuinb.=arifcben 
Tialctten  burd)  [eine  eigentümlichen  Sautgefelje,  öor 
allem  bie  gebrochenen  öofale  ö,  ü,  fi.  Slm  reinften 
h)irb  c«  von  ben  grauen  unb  bem  gemeinen  Sßolfc 
Der  Minbu  gefprochen;  in  ber  Sprache  ber  33rab: 
matten  baben  DteleSatuStrUiroorte,  inberberüntobants 
mebaner  febr  Diele  perf.  unb  arab.  (Elemente  Slufs 

nabme  gefunben.  —  S)ie  Slrter  bilben  bie  j&auptmaffe 
ber  SBeDölferung  aud)  in  Tfcbamu,  h)0  S)ögrt  gc= 
fprocten  nnrb,  in  .Uumaon  unb  Warhmal. 

Sehr  gemifebt  ift  bie  SBeDölferung  Don  SH  e  p  a  l.  S)ie 

berrfepenbe  Klaffe  [tnb  bicöort'b/a  (f.  b.,Sb.  8), Slrier,  bie  erft  am  G'nbcbc»  12.  ̂ abrb.  in  ilcepal  eüv 
toanberten  unb  beren  Sprache  bal  ißarbatrja  ift.  Sie 
finb  orthobore  öinbu.  Sic  Urbeöölferung  bilben 
Tibetaner  in  vielen  Stämmen,  unter  benen  befonberl 
berDorjubeben  finb  bie  5Reroär,  beren  Spradje,  bal 
iKcwart ,  juv  Sduiftfpracbc  aulgebilbet  roorben  ift. 
Sie  ̂ ernar  finb  faft  bie  einjtgenioanbmerfer  inüRepal. 
Sie  arbeiten  in  Sifen, Kupfer,  üUteffing  unb  [inb  als 

©locfengtejjer  bct'annt;  aueb  all  Simmerleute  finb 
fie  tbätig,  gebrauchen  aber  merfmürbigermeife  faft 
nie  eine  Säge,  fonbern  fpalten  bal  öolj  mit  Söteifjel 
unb  Manuner.  Sie  Derartigen  ferner  ein  ftarfel 
SjSacfpapier  unb  mehrere  Slrten  pon  beraufebenben 
©etränfen ;  ibre  grauen  weben  jhjei  Sitten  pon  baum= 
mollenent  Tuch,  Kat  aueb  erporttert  ttürb.  Sic  finb, 
tote  aud)  bie  übrigen  cinlieimifd)cu  Stämme,  meift 
Sjubbgiften;  ber  übertritt  uuu  äBrabmanilmul  totrb 
aber  immer  liäufiger. —  i>ou  anberu  Stämmen  finb 
nod)  ju  nennen  bie  ©urang,  9Jlagar  unb  .Uhu,  bie 
jufammen  bie  ?.'iebrbcit  bei  einbeimifebeu  öeerl 
bilben,  unb  bie  99  b  ö  t  ober  SBbotia,  bie  in  iKepai  nur 

in  einzelnen  ©egenben,  befonberl  nörblidj  oon  Siat- 
manbu,  fiiwn,  bagegen  bte  SauptbeDblterung  bilben 
oon  33botan,  bal  nadg  ihnen  benannt  ift.  Sbot  ift 
bal  SanlfrittDort  ©bota,  »Tibetaner»,  bal  aul  bem 
tibetanifdjen  SBobspa  entftanben  ift,  bem  einbeimifebeu 
■Kamen  bei  SSolfl.  ®er  üftome  befagt  alfo  fdjon, 
tau  bie  Bewohner  Tibetaner  fmb.  Tic  ©bot  finb 
S3ubbbiften,  unb  ber  8antailmu3  laftet  fdnucr  auf 

tbnen.  ©efe^loftgfeit  unb  ©eamtentoillfür  bern\-ben 
in  bem  8anbe  unb  oerb,inbem  jeben  regelmäßigen 
betrieb  ber Sanbwirtfcbaft.  über  ibre  eigentümltcbe 
ÜHegierung,  bie  prattifdi  cbnmädnia  ift,  f.  ̂hotau 
(5ßb.  2).  lie  Spot  finb  gefebidte  £tfcpler  unb  oet? 
ftebeu  ihre  Käufer  bequem  unb  fdiou  \u  bauen  ohne 
Slntoenbung  Don  Sifen.  Sie  finb  bem  trunfe  ergeben 
unb  fittlidj  febr  tief  ftebenb;  SJJolpanbrie  ift  aueb  bei 
ihnen  horvfchciib. 

©an3  tibetanifdj  ift  audi  bie  SÖeDolferung  Don 
Siffi  m.  £  ie  SRong  ober  Vepti\ha  bilben  bie  Hälfte 
ber  ßinmobner;  bie  anbere  >>älfte  beftebt  aul  Sbot 
unb  Cimbu. 

i'Jfau  bat  bie  tibetanifdjen  Stämme  von  SBaltiftan 
an  bU  Siffim  all  Mimalajavelfer  unb  ihre 

Sprachen  all  öimalajafprad^cn  jufammengefafet, 

S3ejeid}nungen,  bienidjt  ju  empfehlen  finb,  ba  ja 
faft  in  allen  öimalajalänbem  aud)  Slrier fi^en.  x'lud) 
finb  fte  hiebet  ethnoqrapbifd)  ucdi  linguiftifctj  all 
Einheit  air,ufebeu,ba  fie  jum  Seil  ftarfcVjüidnmqcn 
mit  Ariern  erfahren  haben,  obre  Spradjen  finb  nid)t 
mit  bem  Sibetanifcben  ibentifd),  fonbern  burebaul 

felbftänbtg;  all  tibetanifdj  tann  man  fie  nur  infofern 
heieidmen,  all  fie  berfelben  Sprad^laffe  angebbten 
uub,  nue  el  fd)eint,  alle  mit  bem  Jibetanifcpen  bie 
näcbfte  Sßermanbtfcpaft  haben.  Tic  ,iabl  ber  älnges 
börigen  biefer  SBölfer  ift  hivber  niebt  fiduu-  ermittelt. 
5)er  ßenful  Den  1891  giebt  fie  für  bie  brit.  $$?• 
filuniflen  auf  245270  au;  ganje  ßänber,  nue  ̂ epal, 
33botan,  Sitlim  fmb  überhaupt  1891  nidU  mitge; 
jählt  morben. 

Salfelbe  mie  von  ben  öintalaiaDöIfem  cjilt  aud) 

von  ben  Vohitavjötfcrn  (f.D.,  "J^b.  11)  in  unb  um 
"Jlffam.  SBäbrenb  bieerften  jum  Sibetanifcben  l;in^ 
neigen,  febeinen  bie  lebten  näher  311m  SBirmanifcpen 

511  gehören,  aber  aud)  liier*  ift  feine  Einheit  uor= 
banben,  unb  bie  3obl  ber  Stämme  uub  Spracben 

ift  eine  auf'.erorbcntlidi  grofee,unb  (ie  finb  nodj  toenig 
erforfdU.  (i'inceiticncStellunqnebmenetnbieMhafi, 
ein  ftarter,  großer  SDlenfcbenfcblag  mit  heller,  oft  röt- 
Iid)cr  ©eficptlfarbe,  flacbem,  runbem  ©cfid)t  unb 
febrägen  Slugen.  Sic  fiheu  in  bem  Mebeuuiqe,  ber 
bie  beiben  Sbäler  pou  Slffam  trennt;  ibre  ;)a\)\  ift 
(1891)  178  Go7,  ihre  Spradie,  bie  c^an^  ifoliert  ba- 
fteht,  verfällt  in  brei  S)talefte;  Serwanbtfcbaft  mit 
bem  ÜÖlon  in  $eguunb  bem  .Uhmer  in  Kambobfcba, 
bie  man  bat  fiuben  wellen,  bleibt  uod)  näher  tu 
betoeifen.  Sic  finb  in  mehrere  ©emeinben  eingeteilt, 
bereu  Häupter  gemäblt  iverbeu.  Unter  ihren  Sitten 
ift  bie  ciqentümlicbfte  bie  Stellung,  mekhe  fie  ber 

grau  flehen.  Ter  ÜÖtann  heiratet  in  bie  Jvamilie  ber 
grau,  febaftbiefe  ober  ihre  ̂ Jiutteralc- Aamilienbaupt 
betrachtet  mirb.  S)a!  Sertnögen,  bal  ber  il'iann  in 
bie  (5he  bringt,  fällt  nach  feiuemSobc  an  feine  ̂ amilie 
jurüc!,  uub  siüar  htirb  c-3  famt  feiner  Sljcpe  nad) 
ber  33erbrennung  bei  ßetcbnaml  feiner  jüngften 

2  cbnn'ftcr  all  ber  (Srbin  aulgebänbigt.  Tav  iväbrenb 
ber  15'be  ertoorbene  Vermögen  fällt  an  bieSBitroe  uub 
bie  ftinbev.  ̂ n  bßn  fübl.  Seilen  bei  ßanbel  fmb  aber 
Minber  bie  (Srben  jeber  2lrt  von  Vermögen;  ift  bie 

@be  ünberloc-,  fo  fällt  bal  Sßermögen  an  ben  näcbften 
SSermanbten,  ber  bie  Sotengebräudje  Dolljogen  hat. 
Tiefer  erhält  el  auch,  meuu bie .Uinber  uod)  JU  jung 

finb,  um  biefe  ©ebräudje  ,ui  erfüllen,  mur.  el  ihnen 
aber  nad)  Slbuig  ber  Unfoften  jutüdjablen,  fobalb 
fie  ertoaepfen  finb.  Sbefdjeibung  ift  leidu ;  bie  .uinber 
bleiben  bet  äjtuttet.  Sie  Soten  merben  oerbrannt 

unb  bie  Slfcbe  unter  Tolmcn  Dergraben,  bie  aul  vier 
aufrechten  Steinplatten  befteben,  über  bie  eine  fünfte 
gelegt  ift.  Tic  Slfcbe  ber  .Uinber  lrirb  von  ber  bei 
Siaterl  getrennt  »ufammen  mit  ber  Slfcbe  ber  DJluttet 

beiaefeiü.  ̂ |bre  Dteligion  ift  ein  ©eifterbienft;  bal 
Sdudfal  lieben  fie  nach  bem  Slulfeben  von  icx- 
fdjlagenen  6ietn  ju  befragen.  —  ßnger  jufammen^u 
geboren  febeinen  bie  Stämme,  bie  man  bie  ,u  a  t  f  d)  a  r  i  - 
ober  SBöbOs  (^ara  (©ruppe  nadj  bem  ;,ablrei*ften 

Stamme  genannt  bat.  Ta->  finb  bie  uatid-ari  ober 
33obo,  bie©aro,  bie  Stipura  1  Jipperabi,  bie  i'ietfd), 

bie  Calung,  bie  .Ucticb  unb  Heinere  Stamme,  ju-- 
fammen  609415  x\nbivibuen,  bie  ibre  ivrache  uod) 
fprcdicn.  Tic  .Uotjd\  bie  nach  Bengalen  hineilt 
reidum  unb  uidu  toemget  all  236  LOOO  vihlen,  fmb 

faft  gam  mm  ©tabmanilmul  belehrt  ivorben  unb 
haben  mit  ihrer  alten :)tcligton  aud)  ihre  alte  Spracbe 
gegen  bal  Sengali  aufgegeben,  fo  ba|>  nur  nodj  8107 
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it)rc  2Ruttcrfprad)e  fpred)eu.  %i)vc  SDiutterfotadje 
baben  aud)  bie  2(bom  üertoren,  bic  311  bcn  Sd)an= 
ober  Sbaioölfern  iruntcrinbiens  gehören.  2113  eine 
brüte  ©ruppe  fonbern  fid)  bic  SRäga  unb  Söhfir  ab, 
jujammen  193 144.  Slufjerbem  fijjeu  in  bcn  33crgen 
unb  an  bcn  ©reiben  noeb  jab[reid)e  Heinere  Stämme. 

Sie  Sprache  ber  arifdben  SBeoölferung  in  2lffamift 
baS  21  ff ämi  (1414285)  unb  in  bau  ftttoi.  Jede  bas 
Bengali  (2  741047).  3m  ganzen  »irb  2lffami  in 
Jsnbicn  gcfprod)en  »on  1435  820  ilUcufcbcu.  3n 
Bengalen  ift  bie  avifebe  Spradje  ba§  SSengali,  ge= 
fproeben  t>ou  41343672,  in  iTviffa  ba-5  Urija  bon 
0010957  Sföenfdjen.  %m ganjen ©entrum  bei  nörbl. 

onbiens'  oon  Bengalen  im  Oftcn  6i§  311m  ̂ anbfdjab im  SBeften  fpiicbt  bic  arifd)e  53eoölfcrung  ,s>  inb  i ,  ein 
gufammenfaffenber  2luöbrud  für  eine  grofje  $abl 
oon  Sialeften,  gefproeben  oon  86  966  573  Ü0tenfd)en. 
3m  Süben,  im  Scfban  oon  9iagpur  im  Dftcn  big  füb= 
lid) oon ©oa  im SBeften, fifet  bic max a t  b i  fpredjenbc 
arifdje  Seöölferung,  18892875  2)ienfd)cn,  norblocfb 
Ud)  baoon  bic  ©ubfdiarati  fpredienbc,  10610780 
DJicnfcbcn.  üftörblid)  bavon  folgen  fid)  Siubl)i  mit 
bem  fübl.  Sialctt  K a t f  d) i ,  3 032 038  9)icnfd)cn,  unb 
$Sanbfd)abi,  17  724610  9Jicnfd)en,  alle  nacl)  bem 
&mbe  benannt,  in  bem  fie  gefproeben  »erben.  3äblt 
man  bagu  nod)  bic  3669  390  Snber,  bic  ba$  Urbu 
all  9Jhittcrfprad)c  angegeben  baben,  fo  ergiebt  fid) 
all  ©efamtjabl  ber  arifdicu  §\itox  195  426060. 
9iid)t  eingeredmet  in  biefc  3al)l  finb  bic  »anbernben 
Stämme,  bic  ber  6enfu§  t>on  1891  all  ©ipfl) 
Sri  bei,  «Sigcitnerftämmc»,  jufammengefafjt  bat 
unb  beten  3p$,  er  auf  401 125  angiebt,  eine  Sd)äjumg, 
bic  begreif lidjer»eife nur  annäfyernb  fein  fann.  Siefe 
SJBanberftamme  finb  nur  311m  Seil  Strier;  jum  Seil 
finb  fie  Sramben,  unb  il)rc  Sialette  »edbjeln  anfscr; 
orbentltd},  je  nad)  bem  Sanbe,  in  bem  fie  fid)  auf« 
baltcn.  SDer  jablreid)fte  unb  befanntefte  biefer  3Ban= 
berftämme  finb  bie  Sanbfdjara,  bie  auf  ifyren  Dd)fen 
haften  fortfd)affcu  unb  fid)  oon  sJiabfd)putana  über 
gan?  Gcntraltnbien  bil  nad)  SDlabral  binab  finben. 

(SSgl.  (mmbcrlcbge,  Sorae  aecouat  oi'the  Bunjarrah 
<'l.-iss,  33ombai)  1882.) 

2111  Ureingeborene  bei  nörbl.  ̂ nbienl  mit  2lul= 
nal)iuc  ber  JjSiinalajalänbcr  mufc  man  bic  Golfer  an= 
fcb,cn,  bic  man  all  K  0 tarier  (f.  b.,  33b.  10)  jufam= 
mengufaffen  pflegt.  Sie  gliebern  fid)  geograpt)ifd)  in 
bret  ©nippen,  eine  öftlid)e,  meftlid)cuubfüblid)e.  3ut 

öfttid)en  geboren  bie  K  0 1 ,  richtiger  K  oll),  ein  "Jiainc, ber  «Sdnocinetöter»  (Sanlfrit  kulaha)  bebeutet  unb 
Urnen  all  Sd)impfname  oon  ben  öinbit  beigelegt 
»orben  ift  megen  ber  Vorliebe  einiger  Stamme  für 
ba§  Sd)nieineflcifd),  bal  ben  .Vnubu  ein  Örcucl  ift. 
Tic  .Uolb  verfallen  in  mehrere  Stämme  mit  uer- 
fdjicbcncn  Sialeftcn.  ÜJJan  unterfd)cibct:  1)  9)hui- 
bari-Äoll),  geiuölinlid)  fälfd)lid)  Smunba  genannt. 
Sie  nennen  fid)  fetbft  öoro,  «SJicnfd)«,  ober  i)htnba- 
boro,  b.  b.  «9)icnfd)cn,  bic  unter  einem  SDhmba  l  =  = 
SJorffdjuijen)  leben».  Sie  fifecn  im  fübmcftl.  93en= 
galeu,  fübtid)  von  3Rantjd)i,  ber  >>auptftabt  oon 
Sfdnitia^Jiagpur.  Süblid)  oon  ibnenim  Siftrift 
Singbbum  fitum  2)  bie  SartcSolp ,  bic  fid)  fetbft 
§0  (baofelbe  SBort  tote  öoro),  «sJJtenfd)cn» ,  nennen 
unb  fo  aud)  meift  oon  anbem  genannt  »erben.  9iorb= 
öftlid)  oon  ibnen  figen  3)  bieSbljümibfd)  unb  nörblid) 
oon  allen  biefen  Stämmen  4)  bie  Santal,  ber  jal)b 
vcid)ftc  unb  aud)  auf5crb,atb  feiner  SBob^nfifee  über 
ganj  Bengalen  unb  in  2lffam  oerbreitetc  Stamm, 
ba  fie  alä  tiid)tigc  Slrbeiter  gefud)t  finb.  iHuberc 
Stämme  ber  oftl.  ©ruppe  finb  bic  .Ubarvia  unb 

^irj)or.  3ur  locftl.  ©nippe  geboren  bie  Saiga  ober 
ÜMiünbf  d)ia,  bic  Kur,  ftorrca  ober  30htäfi  in  DJlirfapur 
unb  oor  allem  bic  33  b  i  ( (f.  b.,  33b.  2),  bic  fid)  jerftreut 
über  rceitc  ©cbiete  in  üDletoar,  ©ubfd)rat,  ,Ht)an= 
befd),  DJiahoa  biy  jur  Diarbaba  im  SDften  in  Serar 
erftreden  unb  füblid)  in  ben  SBe[tgbat§  bi§  gegen 
isuua  unb  S)aman  öorfommen.  Sie  urfprünglicbftcu 
Stämme  fitjen  imSSinbWa,  bemSatpuragebirge  unb 
bcn  2lbfd)antabcrgen.  bie  finb  fdmmr,,  Hein,  aber 
nioblgebaut,  mit  l)ot)en  33adcntnod)cu  unb  toeiten 
lUafentöd)cvn,  fo  baft  fie  sunt  Seit  faft  negerartigen 
(Sbarafter  tragen.  Sic  33f)it  ber  Gbcnc  baben  fid) 
ftarf  mit  öinbu  oermifd)t;  fie  finb  ein  träge»  unb 

bem  Srunt  ergebenes1  3>ott,  ba»  ftar!  ocrfdnilbet  ift 
unb  oon  bcn  öinbu  auggenutjt  toirb.  Körperlid) 
unterfebeiben  fie  fid)  oft  gar  nid)t  mct)r  Don  ben 
niebrigen  ftinbu.  Sie  33t)il  finb  iuol)l  einft  ber 

größte  Stamm  ber  Kolarier  geiocfcn.  Sie  Sanyfrit= 
id)riftftcller_crioäbncn  fie  als  23l)ilta  unb  bejeidjnen 
fie  alä  9afl)aba,  ein  SRame,  ber  bor  bem  jefet  üblid)cn, 
aber  locnig  paffenben  SRamen  Kolarier  bcn  SBorjug 
oerbient.  öeute  l)abcn  bic  33t)il,  loie  aud)  anbere 
tolarifd)c  Stämme,  ibre  Sprad)c  unb  Sitten  3_um 
größten  Seile  gegen  bie  be§  Sßolfl  cingctaufd)t, 
unter  bem  fie  leben.  Scr  fübl.  ©nippe  geboren  an 
bie  Sfd)iiang  in  SDrtffa,  bie  ©ababa  unb  Satoara  in 
ber  s4>rooin3  DJiabraS,  bic  legten  all  Sabara  ben 
San3f'ritfd)riftftellern  mol)l  betannt.  Scr  ©enfuä 
pon  1801  giebt  bic  3al)t  ber  Kolarier  auf  2959006 
an.  2ttlc  Kolarier  baben  bunfle  Hautfarbe;  bie  %äT-- 
buug  mic  bic  ©efid)t5bilbung  fd)ioantt  aber  fel)i-  je 
nad)  bem  ©rabc  ber  9)üfd)iing  mit.^iubu.  SGBä^renb 
bic  33l)il  im  Satpuragcbirge  faft  negerartig  finb, 
jeigen  anbere  Stämme  faft  arifdjen  Si)piiy.  Untec 
bcn  60  finben  fid)  neben  bunfleii,  turjeu  aud)oielc 
grofjc,  fupferfarbige  ©eftaltcn,  mandje  mit  bobeu 
Olafen  unb  ooalen  ©cfiditern,  uamentlid)  bic  SUläb 
d)en.  Sie  DJhinbäri  unb  öo  finb  oonoicgcnb  2lder= 
baucr  unb  feft  anfäffig;  bie  Santal  ocrlaffcn  ilire 
2Bol)nfÜ5C  lcid)t  unb  geben  alö  Slrbeiter  gern  au^er 
üanb.  Sic  i)o  jüdjten  mit  Sjorliebc  ©eflügel  unb 

finb  grof5eS'i'Cunbcoon  öabnentämpfeu,  bic  an  allen 
OJiartttagen  auf  bem  SWarftplatje  unb  au  anbem 
feftbeftimmten  Sagen  an  anbern  Orten  ftattfinbeii. 
Sic  DJiänner  geben  mit  Vorliebe  faft  nadt;  ana)  bie 
grauen  tragen  in  bcn  entferntem  Sörfern  unreinen 
Wappen  jh)ijd)en  bcn  Seinen,  ber  burd)  einen  §aben 
um  bic  Saide  oorn  unb  hinten  befeftigt  ift.  Sic 
9iationaltrad)t  aber  ift  ein  langer  Sud)ftreifeu,  ber 
alö  ©ürtel  um  bic  Öcnben  getragen  hrirb ;  er  toirb 
binten  sufammengetnüpf  t ;  bic  Qnbcn  »erben  jtuHdjen 
bie  33cine  gebradit  unb  oorn  an  bem  ©ürtel  bc 

feftigt.  Sie 'Araucn  lieben  c»,  fid)  mit  33lumcn  311 
fcl)inüdcn,  bie  fie  in  ibr  eigenartig  gcflod)tencö  &aat 
fteden.  Söic  bie  Santalfvaucn  tragen  ana)  bie  ber 
<öo  fel)r  maffioc  2lrm»,  öanb;  unb  ̂ ufsfpangni,  bereu 
2lnlegung  fd)mcr3baft  ift,  ba  fie  febr  eng  311  fein 
pflegen.  Sie  grauen  »erben  getauft.  Sa  ber  3>atcr 
einen  boben  50reil  »erlangt,  ift  bie  ̂ abl  ber  linoev 
beirateten  ÜRäbdjen  eine  auffalleub  gro|e,  »al  auf 

bic  Sittlid)feit  fd)led)tcn  (5'influf,  gehabt  bat.  ;\n 
neuerer  ßeit  ift  burd)  bie  ßm»irrung  ber  (Snglänber 
ber  ̂ rei-o  beiabgefelU  loorbcn.  9iad)  ber  ©eburt 
eine-  Kinbe-o  gelten  bie  Sltem  ad)t  Sage  lang  für 
unrein.  2lücjamilicnglieber  »erben  aul  bem  Saufe 
gefd)afft,  unb  ber  9Jiann  miif?  für  feine  Aiau  feiten. 
sJtad)  2lblauf  ber  ad)t  Sage  tebren  bie  2liniebörigen 
3iirüd,  unb  eS  »irb  ein  geft  gefeiert,  bei  bem  ba-5 
Kiub  einen  9Jameu  erbält.  Sic  .\>o  lieben  el,  in  ibre 
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Familien  -Kamen  ober  Titel  fold?cr  s$erfoncn  eingu 
führen,  bie  ihnen  ©uteä  getpan  haben  unb  bie  [te 

lieben.  So  finb  nad)  "Saiten  cjcinöl?nUrf)e  SRamen 
unter  ihnen  ülRajor,  Kapitän,  Tottor,  Titfell,  Plante 

eine»  engl.  Dberften,  bet  fidb  um  )"ic  verbient  gemalt bat.  Tic  grauen  werben  lehr  gut  bebanbelt;  abgc= 
feben  öon  ihrem  SBud^fe  fmb  fie  eher  hafdidi  aiä 
fdjjön.  Sie  SWunbari  werben  afä  ein  arbeitfame! 
unb  gutbergigei  Soll  gefebilbert,  ba§  freilich  gur 
Süge  neigt  unb  nidjt  febr  feufd)  ift.  Tic  grauen  ftepen 
ftttlidj  tierer  al§bie3Jtänner;  Abtreibung  bet  Seibeä 
frudjt  i[t  häufig,  ber  SSerfebr  ber  Knaben  mit  5Dtab= 
eben  untereinanber  febr  leichtfertig  unb  unfittlidv 
SDie  SSerlobung,  bie  febr  umftänbhdj  vor  fidi  gebt, 

Wirb  äufu'rlidi  fpmbolifcb  baburch  beftätigt,  bafj  bie 
SSraut  SBaffer  für  bie  Sermanbten  bei  SÖrdutigaml 
holt,  ba§  ihr  biefe  vom  töopfe  nehmen.  Taber  ift 
«Söajferabnabme»  (argu  daa)  ba§  2Bort  für  Sßer= 
(obung.  i'ln  ber  SBafferquelle  be3  S)orfe§  fieht  ber 
Sräutigam  aud?  311m  erftenmal  feine  "-Braut,  bie 
uteift  au§  einem  anbern  Torfe  un^  ftet-3  aui  einem 
anbem  ©lan  ftammt  Wie  er  felhft,  eine  weit  öers 

breitete  Sitte  unter  ben  Roiariern.  Tie  G'tjcfdjeibuiui 
ift  (eid)t.  Tie  Sltern  ber  Arau  zahlen  ben  Kaufpreis 

utrücf,  unb  al§  8eicben  ber  Sd)eibung  wirb  ein  Statt 
»erriffen.  T er  2Rann  mufe  aber  für  bie  grau  forgen. 
ßbebrud)  ift  im  gangen  feiten,  cbenfo  mie  Stgamie, 
bie  meift  nur  ftattfinbet,  wenn  bie  erfte  Arau  tinben 
[oä  ift.  Tie  Toten  »erben  verbrannt,  oft  mit  ihren 
Kleibern  unb  ©erdtfebaften.  Tie  flberrefte  werben 
gefammelt,  »ufammen  mit  etwas  9tei§  unb  Weib  in 
ein  irbenel  ©efäfj  gelobt  unb  nad)  bem  £8egräbni& 
platje  bei  Torfe*  gebrad)t,  wo  ber  SSerftorbene 
beimatäbereebtigt  mar.  Tort  nimmt  einer  ber  SBer* 
wanbten  einen  >Salm  einer  beftimmteit  ©ra§art,  teilt 
ihn  in  jwei  StücEe  311  G  unb  4  ;>oll,  binbet  biefe  in 
©eftalt  eiuec  geraben,  ftebenbeu  KreugeS  »ufammen 
unb  fettf  baSfelbe  oben  in  bie  Urne.  Tiefet  Kreug 
wirb  mit  einem  ömbiworte  mürt,  «©ötsenbitb»,  gc= 
nanut.  S)a§  eingelne  Familiengrab  beftebt  au-3  einem 
4 — 5  %ub  breiten  unb  langen,  flad)en  Steine,  ber 
etma  einen  §u|  bodi  über  ber  6rbe  auf  anbern 
Steinen  ruht.  9JUt  ber  3eit  finft  er  meift  ein  unb 
mirb  fo  umwad)fen,  baf;  er  auf  ebener  Grbe  311  ruhen 
febeint.  SBon  biefen  SegräbniSfteinen  verfduebeu 
fmb  bie  ©ebenffteine,  bie  311m  ebreuben  ©ebäd)tni§ 
beä  äßerftorbenen  im  SDorfe  felhft  errichtet  werben, 
eine  Sitte,  bie  bei  vielen  Woltern  ber  6rbe  fich  jtnbet. 
SBefonberS  errietet  man  fie  fold)en  Sßerfonen,  bie 
von  einem  SCiget  gerriffen  worben  finb,  mitten  im 
SBalbe  ober  selbe,  wo  ber  SWorb  ftattgefunben  bat. 
Ta  bie  ähijftellung  fold)er  ©ebenffteine  toftfpielig 
unb  u'itrauhenb  ift,  »erben  fie  nur  reichen  ober  bc= 
fonberä  beliebten  Öeuten  gefegt,  oft  gerabe  am  tani- 

vlane  beS^Dorfeä.  Sine  am  Auf-.e  Eingelegte  Stein; 
platte  bleut  bann  ben  Sängern  ober  altem  oufduueru 

al§  :Knheviai'..  93ei  ber  Verbrennung  unb  9eifej}ung 
be-o  Toten  merben  alle  SSermanbten  unb  5Rad)barn 
bewirtet,  fo  baf,  ein  SobeSfall  eine  Joftfpielige  Sacbe 
ift,  bie  maneber  Familie  ben  vierten  Teil  ibreo  b& 
toegtieben  SSermögenä  foftet.  Um  (td)  vor  ui  großen 
ausgaben  ju  retten,  pflegen  mand)e  bie  Speifen  ui 
Derpfeffem.  SUluftl  unb  Tair,  finb  aufjerorbentlüb 

beliebt;  heim  Tair,  wirb  ein  9let§branntwein  sU,; 
trunfen,  ben  jebe  Rolbfrau  |U  brauen  verftebt,  unb 
Siebet  von  oft  obfcönem  ̂ "balt  gefungen,  wie  and) 
ber  Tau;  felhft  meift  unfittlidb  ausartet  Tie  SDiun= 
bari  finb  fel;r  mufifalifcb  unb  haben  feböne  Stimmen. 

Tie  Tfdniang  finb  befannt  unter  bem  tarnen  «'ölatt- 

träaer»  ober  «99lätterleute».  obre  Aiaueu  ndmlidj 
sieben  nadt  unb  hiuben  fid)  nur,  wenn  iie  in  Verfehl 
mit  (Suropäeru  ober  >Mnbu  tommen,  einen  Sldtters 

fduir-,  vor,  ber  nad)  wenigen  Stunbcn  vertrodnet. 
Ten  grauen  ber  unter  citcjl.  >>errfcbaft  ftebenoen 
Tfchnaini  würbe  lsTl  von  feiten  ber  [Regierung  ein 
Saumwollftreifen  all  .Hlcibuna  überwiefen ,  ben 
aber  viele  balbwieber ablegten.  Tie  Sfdjuang  haben 
uodi  Steinwaffen  unb  leben  in  auffallenb  fleincn 
unb  engen  öütten,  bie  nidjt  viel  grölet  ak-  6unb& 
bütten  linb.  Tie.HolbfpradHMt  geböten  jut  Klaffe  bet 

agglutinierenben;  fie  unb  iebr  woblflingenb  unb  in 
ihrem  Saue  einfad),  unter  fid)  aber  weit  abweidbenb. 

Ter  gange  Süben  oitbien^,  ba§  Tetan,  mit  'Jln> nähme  ber  wenigen  von  Kolariern  beivcbnteu  Stricbe 

unb  bec>  ©ebieteä  ber  "lUaratben  im  SBeften,  wirb 
von  bem  vierten  großen  SSoltSftamme  9Jnbien§,  ben 

Travibcn  (f.  Träviba,  v^b.  5)  beioohnt.  Seit 
Salbwell  (A  comparative  grammar  of  tho  Ihavi- 
dian  or  South-Indian  family  of  languages,  '2.  ätufl., 
2onb.  1875)  ift  e>3  üblich,,  bie  bravibifdnm  Spradjen 
in  jwei  ©ruppen  ;u  teilen,  eine  von  }ed)3  tultioierten 
unb  eine  von  fed}§  unfnltivierten  Spradjen.  ;\m 
elften  ©nippe  Wetben  aereduiet:  Tamil,  ilUalajalam, 
Tehuju,  Manarefifcb,  Tulu  unb  Kubagu  ober  Kurg; 

uir  ̂ weiten  Tuba  ober  Toba,  .U'ota,  ©onb,  Ku  ober 
Konbb,  Draon  unb  :Kabfdunabal.  Trumpp  (@ram= 
matifd)e  Llnterfudnmaen  über  bie  Sprache  ber  93rä 
l)üty,  9.Uünd).  1881)  hat  audi  ba§  Srabui  in  SBc* 
lutfdjiftan,  baä  fd)on  Ealbwell  hierher  jog,  aiä  ed)t 
bravibifd)  enveifen  Wollen.  -Hher  feine  Darlegungen 
bebürfen  uodi  weiterer  Seweife,  unb  eS  ift  beffer,  bie 
93rabuioorläufig  uodi  auä  bet  :Keihe  ber  braoibifeben 
Wolter  311  ftteidfen.  nuch  bie  gange  »weite  ©ruppe 

ift  Eeine§Weg§  atö  feftftehenb  anui'ehen.  Sid)et 
bravibifd)  finb  barin  allein  bie  Teba  unb  Köta;  bie 
übrigen  haben  fo  viele  Slbweidjungen  von  bem  Tv 
puä  ber  braoibifdjen  Spradjen  unb  neigen  »um  Tetl 

fo  febr  »u  ben  tolarifdH'u,  bajj  mau  fie  ridUiaer  al-5 
tolarifdje  anfehen  wirb,  auf  bie  frülseitia  bie  bravi 
bifeben  ftarfen  (ünflufc  ausgeübt  haben.  Ta-o  madu 
auch  ihre  geogr.  ßage  tvalufdieinlidv  Ter  größte 
unb  Wid)tigfte  biefer  Stamme  finb  bie  ©onb  (f.  b., 

33b.  8),  bie  ©onba  ber  Sauvfritfdu-iftftcller.  Sie 
fibeit  in  bem  weiten  ©ebiete,  baä  man  ©onbwana 
nennt,  »erftreut  finben  fie  Pub,  audj  in  Driffa  unb  im 
SBeften  in  Kbanbefd)  unb  HJtatwa.  Ter  ©enfuS  von 

1891  giebt  ihre  ;',abl  auf  1  379580  ein.  Tie  ©onb 
finb  von  bunfler,  faft  fd)war§et  ©autfarbe  unb  von 
verfchiebeuer  Statur,  je  nad1  bem  ©rabe  ihrer  3Jers 
mifdnmg  mit  öinbu  unb  je  nadjbem  fie  in  ben 
Sergen  ober  ber  (Ebene  leben.  Tie  95erg=©onb,  bie 
allein  alä  tvpifcb  für  baS  SSotl  auiiefeheu  werben 
tonnen,  aber  noch  wenig  befannt  finb,  haben  platte 
^tafen, biete,  wulfttge  Sippen, bideS,  lange!  fdjwarjeS 

Öaar,  ba3  audj  im  Sllter  nicht  bleidjt,  [tarte,  gefunbe 
jlahne.  Sie  fmb  fräftige,  unterfeiue  ©eftalten.  Tie 

©onb  ber  Sbene  fino  meift  gang  hinbuifiert;  fie 
finb  uim  Srabmamgmuä  belehrt,  ein  Teil  finb  2Äo 

pammebaner;  nad1  bem  Sorbilb  ber  vnnbu  »erfalleu 
fie  in  viele  Stamme  unb  .Haften,  ̂ bv  Tppu5  ift 
mehr  negerattig  alo  bei  allen  anbern  Stämmen  ber 
Ureingeborenen.  Sßon  ben  eduen  ©onb  fmb  bie 
Kolam  in  ben  ©entralproomgen  unb  vor  allem  bie 
Nutria  in  Saftar  etwas  befier  befannt.  Tie  Kolam 

heiraten  nid)t  unter  bie  anbern  (s>onb,  unb  bie  (J'he 
bureb  SRaub  ift  bei  ihnen  ublidj.  Tie  EEFlatia  werben 

als  febr  feben  gefd)ilbert  SBenn  fie  ihre  iährlicbeii 
Steuern   jableii   f ollen,   fo   fernlägt   ber  Stcuer= 
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eintreibet,  fobalb  er  fid)  bem  Torfe  nähert,  bie 
Trommel  unb  äiebt  fid)  bann  3itrüd.  Tie  2Raria  legen 
barauf  bie  Steuer  an  einem  oorber  beftimmten  Orte 
nieber  unb  Dcrfcbminbcn  bann  mieber.  Sie  geben  faft 

uad't,  unb  ibr  Körper  ift  mit  2tfcbe  unb  SdpmuH  bc- f  ubett ;  baS  öaarlaffen  fte  meift  nad)  Selieben  roacbf  en, 
ober  fiefeberen  benftopf  bi^  auf  einen  knoten  auf  bem 
3d)citel.  %>n  Den  Obren  tilgen  fie  bi»  3U  15  fleinc 
Olnringe  unb  um  ben  Seib  einen  ©ürtel  Don  Keinen 
l'hifdieln  ober  10— 15Sd)nüren,  an  bem  ein  Zabcfö'- 
beutet  unb  ein  blaureS  SBteffer  bangt.  Ginc  2trt,  bie 
Don  ber  Sdndter  berabbängt,  ober  §ßfeü  unb  Sogen 
t>ollenben  ihre  2lu§rüftung.  Tie  SBetber  tragen  ein 
baummollene»'  Tuch  um  bie  Saide  unb  ein  \\m- 
fd)Iagetud),  Heine  Obrringe  au§  ÜDkffmg  unb  öal§- 
bänber  aui  toeifjen  perlen;  ©cftd)t  nnb  Scbenfet 
werben  tättorciert.  ßigentümlid)  finb  ihre  Totenge= 
brauche.  Shird)  eigenartigen  Trommelfd)lag  merben 
bie  Semobuer  berbeigerufeu,  eine  $ub  mirb  ge= 
fd)lad)tet  unb  alle  ©äfte  mit  l^leifd)  unb  SBrannt* 
mein  reid^üttj  betontet.  25>ar  ber  STote  ein  crroaaV 
fener  9Kann,  fo  roirb  ber  Körper  mit  Stricten  auf= 
reebt  ftebcnb  an  ben  Stamm  eine»  9)iabroabaumc» 
(Bassia  latifolia  Boxb.),  ber  ben  ©onb  beilig  ift,  ge- 
bunben  unb  bann  Derbrannt.  Sann  roirb  bie  2Ifd)c 
gebammelt  unb  jur  Seite  eine»  2i>ege»  beigefclu,  eine 
Steinplatte  barüber  gelegt  unb  an  biefe  ein  $ul)* 
id)>nanj  gebnnben  jum  3eid)en,  bafc  bie  Totengc= 
bräudje,  bie  ein  ■'Reffe  be»  SBerftorbenen  311  Dolljieben bat,  richtig  auSgcfübrt  morben  finb.  ßinber  unb 
grauen  merben  ftet»  beerbigt.  TicDraon  inTfd)utia 

"Jiagpur  nennen  fid}  felbft  $l)urnft),  finb  aber  in 
gnbien  am  beften  befannt  unter  bem  sJiamen  Tbam 
gar,  «Bergleute».  2) er  6enfu§  giebt  ibre  3«bl  auf 
368222  an.  Sie  finb  eng  üerroanbt  mit  ben  3iabfdi= 
mabal,  bie  nad)  ber  Trabition  ber  Craon  nur  ein 
3roeig  Don  ibnen  finb,  ber  fid)  üon  ihnen  trennte, 
al§  fie  au»  t^en  bügeln  in  unb  um  iKobtaf  im  roeftl. 
Snbten  üertrieben  mürben,  mobin  bie  einen  ibre 
Heimat  Derlegen,  mäfyrenb  anbere  ba»  ftonfan  bafür 
ausgeben.  Sei  ben  Craon  berrfebt  bie,  aud)  bei  iien 

3)fcbuang,  9Jtaria-öonb,  ßonbb,  "Kabfcbntabal  unb 
fonft  naebgemiefene  Sitte,  baf?  alle  unocrbeiratc: 
ten  DJcänncr  bei  Strafe  in  einem  eigenen  Saufe  im 
Torfe  gemeinfam  fd)(afen  muffen.  S)a§felbe  ©efet; 
gilt  bei  ben  Craon  aud)  für  bie  jungen  SDtäbcben 
nnb  mag,  tote  man  Dermutet  liat,  in  ber  ßngigfeit 
ber2Bot)iiuugcn  ihren  ©runb  bjaben.  Tuid)  ben  einen 
haben  aneb  bie  üftabeben  ein  eigene»  Sfrauä  mie  bei 
ben  $onbb,  nad)  anbem  merben  fie  in  bie  Säufer 
ber  2ßitmen  Dcrtcilt;  fieber  ift,  bafi  fie  in  maneben 
Dörfern  mit  ben  ̂ unggefellen  in  bemfclbcn  öaufe 
iddafen.  Über  alle  Vorgänge  in  bemfelbcn  imi&  bie 
urengfte  Scrfcbtoiegenbeit  bemabrt  merben,  nnb  e» 
ift  bort  ein  rid)tige§  «§ud)§fr)ftcm»  auggebitbet.  Sie 
jungem  muffen  bie  altern  bebienen,  fie  lammen, 
toafajen  u.  f.  m.,  unb  fie  merben  einer  ftrengen  3ud)t 
unterworfen,  um  riebtige  «Surfd)cn»  3U  merben. 
©egenüber  biefem  Sd)lafbaufc  liegt  unter  alten, 
fd)attigen  £amarinbenbaumen  ber  Tatuplat?,  mo  an 
Jefttagen  oft  bie  ganjc  9iad)t  burd)tanjt  unb  burd)= 
3ed)t  mirb.  Sic  Craon  finb  gutgeroaebfene  £eute 
unb,  folangc  fie  unDcrbeiratct  finb,  in  ibrem  Sln^ugc 
febr  eigen,  naebber  befto  nad)läffiger  unb  febmutug. 
Tic  Alanen  tättomiercnfid)ebenfo  mie  bie  ber  2)htnba= 
JToll),  ber  Tfcbuang,  ber  Mbarria  unb  anberer  ko- 
larier.  Tic  jungen  Seute  brennen  ficb  Stiften  auf 
t>en  SSorbcrarm,  ma§  ju  ben  ̂ flid)ten  ber  Sd)laf= 
bau^gemeinfdjaft  gebort.    $n  itjrer  Speife  finb  fie 

niebt  roät)terifd).  ̂ bre  öauptnabrung  ift  91ei»  unb 
eine  2lrt  33rei;  neben  bem  5>lcifct)  Don  Diinbcm, 
Sdiafen,  3ieSen,  Süffeln,  Tigern,  33aren  Der- 
fd)mäl)en  fie  aueb  ba§  Don  o"üd)fcn,  Sd)afalen,  5elb= 
maufen  uidn;  fie  oerjebren  Sd)Iangen,  ßibeebfen, 
grofee  ̂ röfebe,  alle  älrten  Don  Sifdjen,  Sdnlbtröten. 
Slllem  aber  sieben  fie  Sduneincfleifd)  üor,  unb  in  ben 
Törfern  giebt  e§  maffenbaft  Scbmeine.  Sie  trinfen 
in  großen  Quantitäten  jReiSbier,  unb  nid)t  feiten  ift 
ba$  gau^e  Torf  Dbllig  betrunfen.  Tabat  raueben  unb 
tauen  fie.  Totemi»mu»  ift  bei  ibnen  meit  üerbreitet. 
Tic  ̂ oubb  (f.  b.,  Sb.  10),  an  3abl  320071,  fi^en 
in  ben  bügeln  üon  Driffa  unb  maren  berüd)tigt  burd) 

ibre  2)lenfdicnopfer  unb  ben  9Jiäbcbcnmorb,  mas1  bei- be§  bureb  bie  Gnglänber  unterbrüdt  morben  ift.  Tic 
Oftenfcbenopfcr  batten  einen  rcligiöfen  ©runb  (f.  3n= 
bliebe  Religionen),  ber  Hiorb  ber  meiblicben  Ktnber 
einen,  rcenn  mau  fo  fageu  barf,  Dolt»mirtfcbaftlidien. 
Tie  ̂ onbb  belogen  nämücb  ibre  5'rauen  billiger 
au§  anbern  Teilen  ve§  Sanbei  a(»  au$  ibrem  eigenen 
Stamme;  be»megen  münfd)teu  fie  bie  eigenen  toeib= 
licb,en  ̂ inber  to§  31t  iuerben.  Ta-,u  fommt  aber  nod> 
ein  anberer  Söraudj.  9Benn  nämlicb  ein  .Hinb  ge= 
boren  ift,  mirb  ein  2Iftrolog  öon  ben  Altern  berbei-- 
gerufen,  ber  ein  ̂ oroffop  ftellt  unb  ein  üDianuffript 
au»  yJ3almbtättcrn  befragt,  in  beut  fid)  gefdjrtebene 
Sat?e  Dcrmifdit  mit  rohen  ©ötterbitbern  befinben. 

'Rad)  beftimmten  Zeremonien  mirb  ber  3dn-eibgriffel 
in  ba3  Sud)  gemorfen  unb  ba§  Sdiidfat  bc»  ßinbec> 
nad)  bem  bat^c  ober  Silbe  beftimmt,  morauf  er  trifft. 
Serfünbct  bie§  Unbeil  für  bie  ßttern,  fo  mirb  tai> 
Äinb  in  ein  neue»  irbene»  ̂ efäf?  gelegt,  in  ber 
V)immel§ricbtung  fortgefdiafft,  auä  ber  Uuglüd  311 
crmarten  mar,  menn  c§  am  Öcben  blieb,  unb  bc= 
graben,  über  bem  ©rabe  mirb  ein  öutm  geopfert. 
Gin  Unterfcbicb  3mifd}cn  männlidien  uni>  meiblicben 
i^inbern  mirb  babei  niebt  gemacht,  unb  fo  fommt 
e»,  ban  e»  ganje  Terfer  gegeben  bat,  in  benen  jidj 
feine  .Hinbcv  fanben.  ̂ eve*  Torf  bat  feinen  3cbul3cn, 
eine  Slnjabt  Tbrfcr  mieber  einen  höhern  Sorfteher. 
über  benen  ein  böd)ftcr  Seamter  fteht,  ber  bie  Ser= 
maltung  eines  meitem  ?anbftrid)e»  führt.  2Ule  biefe 
'Hmter  finb  erblid);  Streitigfeiten  merben  in  Ser- 
fammlungen  gefd)lid)tet,  bie  ber  oberfte  Seamte  6e= 
ruft,  beffen  2lnorbnungen  man  fid)  miliig  fügt.  Tic 

9i  ab  fd)m  ab  at,in  ben  glcicbnamigcn. bügeln  fit'.ciib, 
merben  auf  30838  gcjcbätjt  unb  ibre  Stämme  al» 

sJ>abaria  3ufammengefaHt.  Unter  ibnen  finb  be= fonber»  bie  DJJaler  ober  OJialair  3U  nennen,  bie 
ibrem  2lu»febcn  nacb  ben  Traoiben  ähneln,  ma? 
fid)  barau»  erflären  fann,  baf;  fie  früher  fid)  ibre 

grauen  gern  aus1  ber  Gbcne  geraubt  bähen  follen. Tie  3Ränner  liehen  c»,  rote  Turbane  311  tragen,  bie 

grauen  miffen  fid)  gefcbmadooll  311  Reiben.  Tie 
Toten  merben  begraben;  tote  53ricfter  merben  aber 
in  einer  Scttftcllc  in  ben  SBalb  getragen,  unter  einen 
febattigen  Saum  geftellt,  mit  !^aub  unb  ̂ nuigen  ju= 
gebedt  unb  bort  gclaffcn.  21  Ue  biefe  Sergftämme 
finb  bem  ©cnuffe  beraufdumber  ©etränfe  febr  er« 
geben.  Tic  ©onb,  Monbl),  Draon  unb  9{abfd)mal)al 
hat  man  jufammen  mit  ben  Äbarmar  in  ÜWirfapur, 

Tfd)utia-V3uigpur,  cdiabahab  unb  ben  Srabui  abo 
norbbraDibifebc  Sölfcr  jufammengefafet.  Ter  Eenfu§ 
Don  1891  giebt ibrc^abl  jufammen  auf  2 135352  an. 

mobei  aber  nur  bie  gerechnet  finb,  bie  nodj  ihre  "Mut- 
terfprad)c  fpred)cu.  Taf?  bie  28!t'J0  Srabui  auägu» 
febeiben  finb,  ift  f*on  bemerft  morben;  gkidvö  gilt 

aud)  gemi^  dou  t>cn  "(jöl  Mhanoar,  bie  ben  ftolariern 
3U3urecbnen  fein  merben.  Ta»  ganje,  febr  3al)lreid^e 
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Soß  ift  faft  gang  biubuifiert  unb  bat  feine  3Kuttet= 
fpradje  bis  auf  ben  Reinen  SReft  aufgegeben. 

Son  ben  S)ramben  haben  nur  nodj  bie  in  ben  ©c= 
birgen  (ebenben  Stämme  ibre  (Eigenart  bewahrt. 
Tic  Traviben  bei  (Sbcue  finb  fdjon  fvüb  gang  brab- 
manifiert  morben,  unb  in  ber  inb.  Sitteratur  nehmen 

fie  einen  bervorragenben  $lag  ein.  'Jim  betdnnteften 
finb  von  ben  Sergoölfern  bie  2  c  b  a  (f.  b.,  v^b.  15)  in 
ben  9tilgiri  um  Utafamanb  herum.  Sie  tonnen  als 
bie  beften  Vertretet  ihrer  [Raffe  angefeben  toerben. 
Sie  finb  bebe,  muyfulöfc  ©eftalten  mit  großen 
SRafen,  fdjbnen,  braunen  Slugen  unb  feinem,  lodigem 

Saar,  ba£  ebenfo  roie  ibre  >>aut  gang  bunfel  i)"t,  unb fdjroargen,  üppigen  harten.  SheSoba  leben  auf- 
fd)ltef$fid)  von  bet  Süffelgud)t.  (i*  berrfd)t  bei  ihnen 
bie  ̂ olnanbrie.  S)ie  grau  toirb  getauft  unb  gebort 
ben  Srübern  einer  Familie  gcmeinfdiaftlidv  Tic 
Minbcr  toerben  bet  bleibe  ber  ©eburt  naeg  ben  Srü= 
fern  öom  älteften  anfangenb  gugeteilt,  fo  baft  von 
(SItenu  unb  Minbcrlicbe  niebt  öielbie  Nebe  fein  fann. 
Son  ben  meiblid)eu  Minbern  läßt  man  nur  taS  ältefte 
feben;  bie  übrigen  toerben  erbroffelt.  Tie  folge  ba- 
von  ift,  bafc  bie  5£oba  im  Sluäfterben  begriffen  finb; 
ber  Senfusi  oon  1891  öergeidntet  nur  nod)  73G.  Sei 
ber  öoepgeit  beugt  fid)  bie  Arau,  nad)bem  fic  in  baö 

riau-ö  ibrer  SRännet  gebradjt  toorben  ift,  nieber,  unb 
jeber  ber  ÜRänner  fetjt  ibt  ber  Sieibe  nad)  erft  ben 
redeten  unb  bann  ben  [inten  gufj  auf  ben  Mcpf.  Sie 

gebt  baimSöaffer  utmModH-n  boten  unb  tritt  bamit 
m  ibre  :Ked)te  alä  iftauäfrau  ein.  3Bie  bei  einzelnen 
Molhftümmcn  ift  aud)  bei  ben  Toba  bal  SegrübniS 
aufjerorbentlid)  loftfpielig.  Salb  nad)  bem  Tobe  fin- 

det bie  Verbrennung  ftatt,  toobei  mau  einige  Süffel 
fd)lad)tet,  bamit  e-3  bem  Toten  im  ̂ enfeity  nidjt  an 
üDHld)  feble.  Tiefem  «grünen  Segrabniä»  folgt  ctrca 
ein  ̂ abr  fpäter  «ba§  bürre  SegräbniS»,  toogu  alle 
venvanbten  Stamme  eiugclabcn,  40—50  Büffet  gc= 
idilad)tct  unb  nad)  Jlbfiugung  von  Mlagcliebern  ge- 

taugt unb  gefdmiauft  toirb.  S)a  burd)  biefe  Sitte 
ber  einige  SBoblftanb  be->  Solfö,  bie  Süffeiberben, 

gu  ©runbe  gerichtet  mirb,  finb  bie  (5'ugläubcr  ta- 
gegen  eingef abritten,  unb  e»  ift  je&t  üblid),  bafj  für 
mehrere  Tote  gufanrmen  baä  A-eft  gefeiert  toirb,  um 
mebr  alö  bie  vorgcfd)ricbcnen  groei  Süffel  auf  ein* 
mal  fd)lad)ten  gu  tonnen.  Sie  Toba  verfallen  in 

fünf  Haften.  2Iu3  ben  beibcu  erften  mirb  ber  Torf-- 
priefter  genommen,  ber  fidi  burd)  beftimmte  (£erc= 
monien  für  fein  Slmt  vorbereiten  mufj.  Tiefen  Jlint 
beftebt  barin,  bafj  er  bie  Süftelfübj  gu  pflegen  unb 
gu  melten  bat.  älufjer  biefen  T  orfprieftern  giebt  cy 
unter  ben  Toba  noch  brei  Sinfiebler,  bie  in  grofnmi 
Slnfeben  fteben,  toeil  man  von  ibnen  glaubt,  bafj  bie 
(Seiftet  in  ibnen  irobnen.  Sie  fragt  man  baber  in 
febroieriaen  Aallen  um  :)iat.  Ter  Arageube  barf  aber 
erft  nach  eingeholter  Srlaubniä  auä  ber  gerne  mit 

ihnen  fpredjen,  grauen  fidi  ibnen  überhaupt  nicht 
uahem.  cie  muffen  fteto  uaett  gehen;  felbft  in  ber 

falten  oahrevu'it  ift  ihnen  mir  ein  fienbentud)  ge^ 
itattet.  Sine  Merbe  heiliger  Süffel  bient  lebiglid)  gü 
ibrem  ©ebrauebe.  Sie  tragen  ben  diarafteriftifeben 
äfeamen  Sßalal,  «SRilcbmann»;  ihre  (^)ebilfeu  beifseu 
fiaoilal,  Shirts.  —  3n  ben  Stilgiri  finb  von  toilben 
Stämmen  nodj  511  nennen  bie  Rurumba,  ßotar 
unb  Sabagar.  Unter  ihnen  (inb  bie  Sabagat  ein 
aderbautreibenbeo,  fdjon  ftarf  hiubuinertec-  Sol!, 
oa->  fid)  nun  poabienft  in  febr  entarteter  ©eftalt 
befennt.  Tie  Murumba  ftelleu  ben  Sabagar  bie  Sßries 
fter.  Tie.Uotar  finb  feanbroerfer,  uherauo  febmuftig 
unb  veraltet.  Sie  verjebren  felbft  2la§  unb  finb  bem 

Dprumaenujj  ergeben,  ̂ bre  3al;l  mirb  auf  1201 
angegeben,  bie  ber  .Uurumba  auf  5288,  bie  ber 

Sabagat  auf  .">0G56. Unter  ben  tultivierten  Travibcn  fteben  an  SU* 
bung  unb  intelligent  obenan  bie  Tamulen.  Sie 
mobnen  an  ber  Küfte  .Uoromaubel  von  Kalifat  an 
bie-  uuu  Map  Romorin  unb  an  ber  ftüfte  SRalabar 
von  Momorin  biä  Triioanberam,  foroie  in  bem  gan- 

zen öod)lanbe  biefeä  ©ebieteS.  Tamulen  finb  audj 
bie  Muli,  bie  Jlrbeiterbevolferuug  im  nbrbl.uub  uorb- 
meftl.  Set/Ion  unb  auf  üDlaurittuä  unb  gum  grofuen 
Teile  aud)  bie  fog.  Malinga  in  ben  Seeftäbten  hinter- 
inbienä  unb  im  malaiifdpen  Jlrd)ipel.  ̂ hre  ;lahl  be 
tragt  in  Snbien  L5229  759.  Übet  ihre  Spradje  unb 
Sitteratur  f.  Tamil  (53b.  15).  Sic  luibcu  aud)  für  ba» 
Sanöfrit  ein  eigenem  l'llpbahet  auägebilbet,  baS 

O'irautba  genannt  mirb.  vJlu  clabl  baä  gröfete  bravl 
bifdje  Soll  finb  bie  nörblid)  von  ben  Tamil  fii'.enben 
Telugu,  19885137.  $sbr  ©ebietreiajt  oon$alitat 
bü  ©anbfd)am,  wo  Drijfa  beginnt.  3m  SKorben 
ftofeen  fie  an  baä  2anb  ber  9)iaratben  unb  ©oub  fo= 
micDriffa,im  SBeften  an  ba*  ©ebiet  ber  M  a  n  ar  e  fett. 
SHefe  mehucn  in  ll'iaifur  unb  Manara  unb  erftredeu 

fid) tveftlid)  bi-i  an bac- vv!anb  ber '.l'iaiatben.  obre 3abJ 
ift  9  751885.  Telugu  unb  Manarefifd)  haben  eigene 
ältpbabete,  bie  fid)  febr  abnlid)  feben.  S)aä  £elugu= 
alpbabet  mirb  viel  aud}  in  SanStritroerfen  gebraucht; 

baö  altfanareiu\te  Alphabet  beifd  .'öalafannaba. 
Tem  Sllttanarefifdjen  nahe,  aber  jent  ftarf  burd) 
Tamil  unb  ÜWalajalam  beeinflußt,  ftebt  ba-5  Mubagu 
ober  .Uurg.  T ie  M  üb  a g  u ,  an  3abl  37  218,  beioohnen 

baä  Serglanb  groifeben  SQlaifur  im  Dften  unb  3?orb= 
malabar  unb  Sübfauara  im  SOßeften.  Tie  $urg 

tonnen  faft  nod)  gu  oen  unfultitnerten  Stämmen  ge- 
reebnet  merben.  Sie  finb  nod)  uid)t  brabmanifiert  unb 
haben  aud)  feine  eigentliche  Sitteratur;  $olQanbrie 
ift  bei  ihnen  berrfebeub.  Jln  ber  Äüfte SÖtalabar  von 

Tfdianbragiri  bei  lUiangalur  im  Üiorben  biS  Triivan^ 
beram  im  Süben  fiueu  bie  SWalajalam,  von  allen 
Travibcn  bie  crflufivfteu  unb  boruiertefteu,  fo  bafj 

bie  geroanbten  Tamil  faft  allen  .vmubcl  in  ben  .sSänbcu 
l)abeu  unb  überall  im  üanbe  aud)  Tamil  gcfprcdvn 

mirb.  Sbre  ,->alu  ift  5428250.  äud)  baä  :\Kaia\a 
tarn  bat  ein  eigene^  Alphabet,  üftörblid)  von  ibm  ift 
bog  ©ebiet  beä  Tulu  ober  Tuluva,  baö  fein  eigenes! 
i'llpbabet  unb  aud)  feine  eigene  Sitteratur  bat.  Tie 
Safeler  SRiffion  bat  baö  tanarejifdje  Jllpbabet  einge 
führt.  Tulu  mirb  in  einem  fd)inalen  Müftenftridjc  um 

3Rangalur  von  491728  3Äenjd)en  gejjprodjen.  Tie 
25cfürd)tung ,  ba^  tä  bem  Manarefifdien  erliegen 
merbe,  ift  faum  begrünbet,  jumal  bie  Tulu  für  bay 
tonferoatiofte  unter  ben  braüibifdjen  Söllern  gelten. 

3Rit  ber  Multur  finb  auö  '.Korbinbien  aud)  lehr  viele San-öfritioorte  in  bie  tultivierten  braüibifdjen  Sic 
lefte  eingebrungen,  am  menigfteu  ino  Tamil,  am 

meiften  inä  il'ial.-.ialam.  Tie  Sprad)en  haben  fic 
aber  il)rem  Cautfoftem  fo  angepaßt,  baf^  ihr  fauvfvi 
tifdjft  llrfpniug  oft  faum  nod}  ui  erteuneu  ift. 

Aiir  Girier  unb  TraviDeu  djarafteriftifd)  ift  bie 

uralte  gefeUfd)aftlid)e  Einteilung  in  Saften  (f.  b., 

Sb.  10).  Tie  ©efefebücber  ber  Srabmanen  teilen  ba-> 
^oltinvierMaften,bie^riefter(inahmanai,bieMue 

get,gu  benen  dürften  unb  2lbel  geboren  iMfbatrija.i,  bie 
äderbauer,  feanbroerfer  unb  Kaufleute  (Saicja)  unb 
bie  bienenbe  Äafte  (§übra).  Sin  bie  Spifee  roerben 

bie  ißriefter  geftellt,'für  bie  Sorredjte  gef orbert Vocrs ben,  bie  ihnen  in  2BirÖid)feit  nie  in  biefem  Umfange 
geirährt  morbeu  finb,  loenu  fie  aud)  alä  erfte  Mafte 
anerfannt  mürben.  3>a8  Sauc-fritivort  für  Mafte  ift 
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varua,  ba§  eigentlich  a$arbe»  bebeutet,  wonad)  man 
gewöbnlid)  annimmt,  baf?bicfcSafteneinteilung  über- 

haupt erft  entftanben  tft  nach,  Unterwerfung  bcr 
«fcbwarjcn  %awe»  ber  Gingeborenen,  bie  jut  öietten 
Äafic  ber  Qübra  gemad)t  worben  feien,  eine  ätnfidjft, 
bie  in  bcr  neuem  &ti  tntt  9tcd)t  immer  mehr  be* 
fämpft  werben  ift.  9tcben  ben  vier  haften  muffen 
fd)on  bie  alten  ©efe§büd)er  eine  groftc  3<*bl  von 
3wifd)enfaften  anerfennen,  bie  bureb  5>crmifcbuug 
bcr  Saften  untcreinanber  entftanben  finb,  unb  bar= 
unter  finb  nid)t  wenige ,  bie  iljrcm  Urfprungc  uad) 
auf  23crmifd)ung  jwileben  Slriern  unb  9üd)taricru 
^urüdgcbcn,  ein  93rojef3,  bcr  uralt  ift,  wie  bcr  Unter; 
idiieb  bcr  Stäube  felbft.  ©er  inb.  Staat  baut  fid) 
feit  feinem  SBefteljen  auf  bcr  Sorfgemcinfcbaft  auf. 
Sa3  S)orf  bilbete  eine  fo  gut  wie  felbftänbige  Gin= 

beit  in  i'xdy,  iuncrbalb  bcZ  SorfcS  fd)toffcn  fid)  wieber 
einzelne  Familien  enger  anciuauber,  bie  bureb  K>cx- 
tunft,  53cruf,  23crwanbtfd)aft,  gcmeinfameSkrcbrung 
cine§  beftimmten  @ottc§  u.  bgt.  näher  ju  cinauber 
geführt  würben.  ̂ n  itjnen  erbten  fid)  Sitten  unb 
G)ebräud)c  fort,  bie  fie  r>on  ibren  StammcSgenoffen 
unterfdneben  unb  an  benen  fic  jät)  feftbiclten.  Sicfe 
Unterfdücbe  braebte  ber  99ra^mam§mul  in  ein 
Srjftem,  an  bem  feine  9lctigion  in  ̂ nbien  ernftlid) 
gerüttelt  tiat  unb  ba3  fo  mit  inb.  Sitte  unb  2ln= 
Kbauuug  vcrwad)fcn  ift,  baf}  c3  bi§  beute  bem  ganzen 
Sanbe  ben  Stempel  aufbrüdt.  G<3  giebt  beute  eine 
ungebeure  DJccnge  von  Saften  in  allen  Stauben  unb 
allen  Jeden  bes>  £anbc§,  bie  fid)  burd)  Gbe  =  unb 
Spcifegefc^c,  burd)  53cobad)tung  beftimmter  Sitten 
unb  ©cbräud)C  auf  baZ  ängftlid)fte  voneiuanber  ab- 
fonbern.  53cfonbcr§  bie  Spcifegcfe^e  finb  tief  eins 
idincibcnb  in  ba§  ganjc  täglicbe  Sehen.  SRiemanb 
barf  eine  Speifc  annebmen,  bie  von  acuten  einer 
niebern  Hafte  jubereitet  ober  nur  berül)rt  werben  ift, 
unb  niemanb  gcmcinfd)afttid)  mit  Seuten  einer  folgen 
.Hafte  effen.  3m  größten  Seile  t>on  ̂ nbien  fonbern 
fid)  bie  Saften  in  jwei  Slaffcn,  fold)e,  von  benen  man 
SBajfer  annebmen  barf,  unb  folcbe,  beren  93erübrung 
ei  verunreinigt.  Sie  53cfd)äftigung  war  fd)on  in  bcr 
alten  3eit  burd)au3  nid)t  ftreug  an  bie  Safte  gc^ 
bunten,  unb  ift  c§  l)eutc  noch  weniger,  Scutc  bcr= 
fclbeu  Safte  baben  oft  ganj  vcrfd)iebeuc  33erufe.  Sie 
vier  fog.  Saften  bcr  iBrabmaueu,  Sfbatrija,  SBaicia 
unb  Qübra  waren  überbaupt  gar  niebt  Saften  im 
mobernen  Sinuc,  fonbern  Stänbc=  ober  @efcllfd)aft3= 
tlaffcn.  Unb  biefe  Stäube  finb  nod)  beute  vorfyanbcn, 
aber  utm  Seil  unter  anberm  Tanten  unb  in  Saften 
uufplittert.  Sie  33rabmauen  (f.  b.,  53b.  3)  ober 
^anbit-3  (San^frit  Pandita,  «©elebrtcr»)  inSafd)= 

mir  baben  fid)  von  allen"  am  reinften  erbaltcn.  Sie finb  in  Safd)tnir  an  3al)l  nur  40—50000,  faft  alle 

Eiücü'ten  unb  bitben  eine  einzige  ©emeinfebaft  im ©cgcnfal}  ju  anbern  Seilen  ̂ nbicnS,  j.  53.  ©ubfebrat, 
wo  c»  mel)r  al§  70  verfebiebene  53ral)mancnflaffen 
giebt.  Sie  jerfallen  in  jwei  Seile,  bie  Slriftofraten 
unb  bie  $ßleb§.  Unter  ̂ en  Jlriftofraten  nehmen  bie 
gcadtetftc  Stellung  etwa  30—40  Familien  ein,  bie 
nod)  Sansfrit  ftubieren,  al§  £el)rcr  unb  9>ricfter  fun= 
gieren  unb  vom  9JJabarabfd)a  von  Safdmiir  ein  ©c= 
balt  befommen.  Sen  übrigen  Seil  bcr  2lriftofratic 
bilben  bie  Beamten  unb  ©rofefaufleutc,  biebay  San§= 
trit  aufgegeben  baben  unb  9krfifd)  ftubieren.  Sic 
IMcbs  beftcl)t  au§  ben  fog.  53atfd)bbatta<?,  bie  alö 
Sdncibcr  fungieren  unb  bie  .^anblciftungcn  bei  icn 
ücrfd)icbcncn  licrciuonien  vornehmen,  unb  au$  ben 
SPrieftern  au  benSBattfa^tt3totäfeen,bie  nod)  tief  unter 
ben  33atfd)bliattai§  fteben.  §m  übrigen  ̂ nbien  jCr: 

fallen  bie  Srabmanen  in  eine  grof;c  3ab,l  üon  Saften 

ganj  verfebiebenen  sJlangeS  unb  ganj  t»crfd)icbener 
^efd)äftigung,  bie  nid)t  etwa  alle  untcreinanber  hei- 

raten ober  miteinanber  effen.  Sie  23rabmancn  Jinb 
feineSwegg  beute  nur  s^riefter  unb  ©clebrte;  im 
©egenteil,  bie  9ftcbr$abl  betreibt  weltlid)c  ©efd)äftc. 
Gin  febr  grofeer  Seil  von  il)ncn  pflegt  ben  Sanbbau, 
fo  baf3  fie  alle  Slrbcit  iabä  felbft  rterriebten;  mir  in 
einjetnen  ̂ roninjen,  wie  Bengalen,  fübren  fie  nid)t 
felbft  ben  Sßflug.  Sie  finb  ferner  Sauflcutc,  ̂ w 
genieure,  ja  aud)  Solbatcn,  wie  fd)on  in  alter  3eit; 
aufjerbem  finb  fie  braud)bare  23eamte  bcr  engt,  die* 
gierung.  2ln  Silbung  unb  ̂ utelligenj  finb  fic  faft 
überall  an  ber  Spit5C,  unb  fo  febr  fie  aud)  im  ciu- 
Seluen  unter  fid)  geteilt  finb,  fo  bilben  fic  bod)  eine 
gefchloiiene  9)1  äffe  in  il)rcn  Slnfprüdien  auf  bie  erfte 
Stellung  unter  ben  Saften  unb  baben  biefe  aud)  nod> 

immer  erfolgrcid)burd)jufül)rengcwu|t.  —  Ginccin= 
fluf^reicbc  Safte  bilben  ferner  beute  bie  Sd)rcibcr, 
beren  3abl  auf  2  555  8G7  angegeben  wirb.  $r;r  ge= 
wohnlicher  9tame  ift  Sajaftb  (Sanffrit  Käyastha). 
Sic  werben  urfprünglid)  ju  ben  (£ubra  gejäblt,  er= 
beben  aber  ben  2lnfprud)  auf  2lbftammung  von  beu 
Sfbatrija.  Sefonber»  sablrcid)  finb  fie  in  ̂ Ben- 

galen unb  icn  Diorbwcftprouinjen,  wo  fic  al§  9lc; 
gieningSfcbreiber,  aber  aud)  in  böberer  Stellung,  ab> 
^irtfd)aftSbcamte  bei  ben  @ut»bcfit?crn  unb  alc> 
5>ol!§anwältc  fungieren.  —  ÜBon  anbern  befaunten 
Saften  feien  nod)  erwähnt  bie  ̂ anjan,  93t)at,  Sfdjat, 
9tabfd)put,  in  Sübinbicn  bie  9iatr  unb  9iaria.  %n 
ben  Saften  ftnb  alle2lrtcn  meufd)licber  93efd)äftigung 

uertreten  mit  Sitten  unb  ©cbräud)cn,  bie  uad)  i'anb 
unb  93ror»in3  wccbfeln. 

3?gl.  Steele,  The  law  and  custom  of  Ilindoo 
castes  within  the  Dekhan  Provinces  (2.  2lufl., 
£onb.  18G8);  Sbcrring,  Hindu  tribes  and  castes 
(3  93bc.,  Salfutta  1879);  Sittä,  Compendiura  of 
castes  and  tribes  found  in  India  C33ombar>  1883) ; 
!3bbctfon,  Report  on  the  census  of  the  Panjäb, 
53b.  1  (Salfutta  18S3);  9ic«fiel&,  Brief  view  of  the 
caste  System  of  the  North-Western  Provinces  and 
Oudh  (2lllal)abab  1885);  9li§lep,  The  tribes  and 
castes  of  Bengal  (2  93bc.,  Salfutta  1891);  Ethno- 

graphie glossary  (ebb.  1891  fg.);  23aine3,  Census 
of  India  (1891);  General  B-cport  (£onb.  1893); 

Senat t,  Les  castes  dans  l'lnde.  Les  faits  et  le- systeme  ($ar.  1896). 
^ubtfctic  9ieligioneit.  Unter  ben  Religionen 

be§  beutigen  ̂ nbienä  finb  uicr,  bie  nid)t  in  ynbien 
felbft  entftanben,  fonbern  burd)  Gröberer  ober  Giu= 
wanberer  in  ba§  £anb  gebradit  werben  finb:  bcr 

3§lam,  ber  93arfiemu§,  baä  fsubentum  unb  bac- 
Gl)riftcntum.  ScrS^'^w  fanb  Gingang  feit  bem 
Groberuugeuigc  von  9Jial)iuüb  von  (^ha-Sni  1001, 
gcwaltfame  53cfcbrungcn  ber  cinbcimifcbcn  ̂ cüölfc-- 
rung  traten  aber  in  grbperm  Umfange  erft  ein  feit 
bem  fanati)\tcn  3luraugfcb  (1G58— 1707),  unb  bcr 
^Slam  bat  feitbem  beftaubige  gortfttjritte  gemadn. 
.V)cutc  befennt  fid)  ein  fünftel  bcr  gefamten  Seoölfc 
rung  von  ̂ nbien,  uad)  bem  GcnfuS  oon  1891  im 
ganjen  57321164  SDtenfdjen,  311m  ̂ ylam.  Sie 
^auptmaffc  bcr  cingewaubevten  9Jiohammcbancr 
fi^t  im  Wcftl.  ̂ nbien,  vor  allem  in  cinbh  unb  im 
9>anbfd)ah,  ferner  nörblidi  in  Mafdmir  unb  fiiMid1 
im  Scfan  in  llKaifur.  Sei  ber  befehiten  eiuheimi 
fd)cn  53eüblfcruug  bilbet  bcr  «V^am  oft  nur  bie 
Mülle,  unter  bcr  fiel)  bie  alte  Religion  oerbirgt,  unb 
in  ben  ̂ rovinum,  100  Srab^manwmuä  unb  ,VMam 
glcid)  viel  SBefennet  haben,  fungiert  ber  Sratjntane 
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6ei  allen  Aanülieiifeften  bor  ̂ Jiobaiumebauer.  S)er 
$arfilmul  in  tit  nadj  l^nbien  gefommen,  in 
melchem  Safyxt  oor  bcn  Arabern  flücbtcnöe  Sßarfen 
bei  Sanbfdjän,  nörblidj  öon  Sombaü,  [anbeten. 
obre  ̂ abl  beträgt  iebt  89904,  fie  ft|en  in  unb  um 

"öomban.  ©ering  ift  bic  $abl  bev  3 üben.  Tor  Ken* 
ful  oon  1S91  giebt  ihre  3agl  auf  1711*4  an,  roobei 
nod>  bie  2826  3uben  in  2lben  mit  eingerechnet  finb. 
10500  füum  in  ̂ emban,  U50  in  .Ualfutta,  1300  in 
(5odnn,  bie  übrigen  finb  über  Snbien  jerfrreut. 
(Sbriften  nutvben  1891  gezählt  2284380;  barunter 
finb  79790  Surafier  unb  2036590  Eingeborene. 
Son  bcn  le&tern  finb  1538800  in  üDtabral  unb  ben 
9Ralabarftaaten,  nächftbem  am  meiften  in  Sengalen 
unb  inSombati  unb  Sinbfy.  57%  Sßroj.  geboren 

uir  tatb.  Kirdje,  88/4  jur  förifdjen,  257  jur  griedji: 
fdpen,  abeffinifeben  ober  armenifcfyeji,  ber  SFteft  zu  oer= 
fdjiebenen  prot.  Kirchen.  —  S>g(.3-  21.  SaineS,  Cen- 
bus  of  India.  1891.   General  Report  (£onb.  1893). 

Sludb,  abgefeb,enoonbiefen»ierjremben9ieKgionen 
bieten  bie  Religionen  Snbienl  noeb  ein  febr  buntel 
Silb  bar.  S)ie  öauptmaffe  ber  cinbeimifeben  Se* 
oölferung  befenut  fid)  gumSra&manilmul;  ber 
©enful  von  1891  b crjcidinet,  cinfd)liefüid)  ber  Sifl), 
21 1!)  639  560  Sefenner  beweiben.  9  281 1 467  $erfo= 
nen  roerben  all  21  n i m iften,  1416 G38  all  T f  d) a i  ■ 
nal,  7  131 3G1  all  Subbbiften  aufgerührt.  älll 
Slnimiften  lourben  alle  bie  bejeidmet,  bie  f i cb  nidjt 
ui  einer  ber  übrigen  genannten  Religionen  befanm 
ten,  öor  allem  alfo  bie  ivilbeu  Stämme  nidjtarifcfc)en 
Urfprungl.  SReltgionlgefcbJcbtlicb  pflogt  man  unter 
Slnimilmul  febt  bic  lUvt  ber  SReligion  %u  oerftefcen, 
in  bor  uidn  ©ötter,  fonbern  Seelen  ober  ©eifter  ver= 
ehrt  ivcrben,  alf  o  Tämonenfultul  im  rociteftcu  3  inue, 

AOtifdu-Miuiv ,  Sdjamanilmul,  S&utabienft  u.  bgl. 
Tiefer  2tnimilmul  bilbet  t>cn  ©runbgug  aller  Re- 

ligion in  vMibien  öon  bor  älteften  8oit  an  bi£  auf 
ben  boutigon  Jag;  er  liegt  in  gleichem  ©rabe  ber 
[Religion  ber  eingemanberten  orifeben  Snber  511 
©runbe,  rote  ber  bor  nichtarifibcu  Seöölferung  ber 
Traviben  unb  Kolarier  unb  ber  febt  bem  SubWbjIs 
inul  anbdngenben  tibetanifdum  Stämme  am>Mma= 
laja  unb  bor  Singßalefen  auf  Eeülon. 

5)ie  ältefte  Stufe  ber  SReligion  bor  arifdjen  Snber 
ift  bic  33  ebif  ob  c  Religio n  (f.  b.,  SBb.  16).  $jn  ihr 
mufj  man  ftrong  unterfepeiben  jroifdjen  bem  eigenfc 
liefen  Sölflglauben,  ben  oomriegenb  bor  2lt^aroa= 
oeba  lebrt,  unb  ber  offiziellen  [Religion  bei  [Rigöeba. 
9Ran  glaubte  fdjon  in  öebifdjer  Seit,  genau  tote  noch 
beute,  an  uiuäblige  Tämonen,  Kobolbe,  Aelb=  unb 
SBalbgeifter,  Äranf^eitägeifter,  Unb,  eiljtifter  aller  2lrt, 
mehr  ober  toeniger  perfönlid)  gebadete  Subftanjen, 
bie  bem  9Renfd)en  fdjabeten  unb  gegen  bie  man  fid> 
burdj  C  pfer  unb  Zauber  zu  fduinen  f mbto.  2  er  E  pfer 

priefter  mar  ̂ ugloidi  8auberpriefter;  in  oebifä)er  ;lou 
biof;  er  braliiiuiü  (f.  Brahma,  V-Üb.  3),  unb  nidn  nur 
beim  Solle  fpiette  er  bie  erfte  :Holle,  fonbern  amb  bic 
Aürften  batton  ftetä  ihren  eigenen  ̂ rabman,  bor  fio 
audi  in  ben  ftrieg  begleitete,  moil  e->  feine  Aufgabe 
mar,  bie  Dmina  unb  Sßortenta  ,ui  beobachten,  üble 

abunnebreu  unb  gute  au-Miuiu'ii  ui  laffon.  (5'r  hatte 
feinen  Patron  vor  Unheil  ;u  fduiUon  unb  boffen  Aoin 
ben  Unheil  ju  fd\iffon.  Ter  Spruch  ober  boJ  Sieb, 
beffen  er  fuh  bebiente,  hieb  ein  brähman,  unb  Siebter 
beä  SRigoeba  rühmen  fid\  mit  bem  br&hman  ihrem 
SSolfe  ben  Sieg  oerfdjafft  ui  hahon.  Tor  Srabman 
mar  aiub  bei  allen  groben  Opfern  anioefenb;  er  loiro 
ber  «Slrjt  bei  Dpferl»  genannt,  meit  er  ettoa  vor 
Eommenbe  Störungen  ober  Aohior  bwreb  feine Äunft  I 

bofoitigen  tonnte.  Tic  Tämonon  toaren  oortoieaenb 

fdmblidH'r  älrt;  bodj  toerben  amb  freunblidie  ©elfter 
genannt,  bie  gelb  unb  öau§  befduibten  unb  bem 
ÜRenfcben  belfeub  ,uir  Seite  ftanbeu.  Tiefe  Tamo 
nen  mürben  meift  in  meufohonähulubor,  bie  bbfen 
aber  oft  in  ahfobredenber  unb  mi^gebilbeter  ©eftalt 
gebadn,  zum  Seil  aueb  ab?  £iere.  Kreujtoege  galten 
ab;-  ihr  Vioblingoplab,  bie  l'uubt  alä  bie  Reit,  m  ber 
fie  oorjugimeife  ihr  Unmefen  treiben.  2111  zornig 
unb  geneigt  zu  fepaben  bad?te  man  fid)  and)  bie 
coolen  ber  SSerftorbenen,  «bie  SBäter»  (Sanäfrit: 
pitaras),  unb  ber  älb^nenrult  fpielte  im£eben  bei 
ÜBollI  eine  b^eroorragenbe  [Rolle  (ogl.  Ealanb,  2ll! 
inb.  ̂ Ibuentntt,  Seib.  1893).  ©öttlicb  oereb^rt  mürben 
bie  Serge,  Alüffe,  SBälber,  Säume,  einzelne ^flangen, 
vor  allem  bie  S omapflanze,  aul  ber  ein  befonberel 
©etränf,  ber  Soma  (f.  b.,  3Bb.  L5),  bereitet  tourbe, 
bor  all  Öieblinglgetränl  bei  3tationalgottel  ̂ nbra 
galt.  )^on  Vieren  lourben  befonberl  bie  Schlangen 
verehrt,  bann  bie  .Uülie  unb  bie  2lffen,  unter  benen 

einer,  ̂ rfliatapi,  aU$  Saftarb  bei  Aiibra  beu'iduret 
roirb.  Son  ihm  loirb  gefagt,  ba|,  loo  er  fid)  in  ben 

©efilben  ber  'Jlrier  berumtreibt,  mau  aufhört,  Soma 
zu  preffen,  toeU  bann  3nbra  nidn  mehr  bort  all 
©Ott  gilt.  SSon  SBgeln  werben  all  göttlich  bezeich- 

net ber  Aalte,  ber  älbler,  ber  ©eier,  ber  älugurien 

öoget  ift.  ©öttlicb^e  C5'l;re  enoiel  mau  and)  aulge= 
zeidmeten  [Rennpferben,  Ter  ßrieaer  betote  ju  feinen 

SSaffcn,  ber  Sanbmann  jum  "-Uflugo,  bor  toma 
preffer  §u  ben  Sßrelfteinen,  ber  priefter  zum  Opfer* 
pfoften,  ber  Spieler  zu  ben  SBürfeüi.  3ßergöttlict)t 
mürben  ferner  ilKeufdum,  bie  mabrenb  ib,rel  Sebenl 
einen  groben  [Ruf  hatten  unb  bie  von  ben  «gebore* 
neu  ©Ottern»  unterfebieben  loerben  all  «©ötter,  bie 
von  faauä  an->  ÜRenfdjen  loaren»  ober  «©ötter  ver^ 
möge  ihrer  Jhaton».  3n  biefe  Klaffe  gehören  in  ber 

oebifeben  [Religion  bie  :Kibhu  (f.  b.,  vi>b.  13),  bie 
Münftler  oer  ©ötter,  Santa  (f.b.,  Sb.9),  ber  ©ott  beS 
Sobel,  Trita,  vermutlich  urfpninglicb  ein  2lrjt  unb 

Sefä^ioörer,  ber  bereitl  im  9Ugoeba  all  ein  uralter 
©Ott  erfdieint.  xHtut  ̂ hallu^bienft  ift  bem  [Rigoeba 
befannt.  Tiefen  fetifduftifdion  ;iug  bat  bie  inb.  :Ke 
ligion  ju  jeber^cit  geljabt  unb  bil  aufbot  betitigen 
Tag  beloaljrt.  Sr  tritt  unl  roeniger  tiar  ent= 
gegen  in  ber  in  SatiSfrit  gefdn-iebenen  Cittcratur 
bor  Srabmanen,  al>^  in  ben  in  Sßäli  oerfafeten  alten 
äBerfen  bor  Subbbiften  unb  ben  zum  £eil  ebenfalls 
febr  altertümlidicn  ^räfritioerfen  bor  Tfdmiinv>. 

Untergeorbnete  ©ottbeiten  aller  'Jlrt  uno  Tamouen 
treten  barin  beftänbig  baubelnb  auf;  bie  Tfdmi 
nal  haben  eine  eigene  ©ötterflaffe,  bie  ̂ auamantaiw 

götter,  in  boren  SEBelt  alle  gelangen  unb  boren  liJiadu, 
:Kuhm  unb  ©lanj  alle  erhalten,  bie  eine!  ungoivöhu 
lidnm  ober  geioaltfainon  Jobil  geftorhou  finb,  ober 
bie  bei  ihrem  £obe  im.Uerfer  fafen  ober  am  Körper 
verftinumelt  toaren.  ällte  Tcvto  rechnen  barunter 
}.  S.  Veute,  bie  gepfählt,  gebangt,  lebenbig  begraben 
lourben,  alfo  Serbrecber,  forner  Vente,  bie  burefc 
SßJalbbranb  umgefommen,  von  einem  Serge  ober 
Saume  gefallen,  bie  Selbftmörber,  u.  f.  m.  Tic 

©ötter  biefer  Klaffe  fiuö  mub  hrahinanifd>en  3ln= 

fäjauungen  Tämonon;  bal  Sol!  verehrt  aber  and') beute  noch  30Renfdt)en  biefer 2lrt  götttieb  unb  ib,r©rab 
ift  ein  SJJlatj  ber  Verehrung,  binb  bodi  beute  ge= 
fnrehtoto  SRäuber  unb  Solbateu,  ja  fogar  franz.  unb 
engl.  Aolbherreu,  bie  in  x\nbien  geftorben  finb.  zu 
göttlid'er  SJürbe  erhoben  loorben.  Ter  ©runb  ift, 
ba|  man  fürduet,  fie  möd>ten  mieberfommen,  um 
fuh  für  il'vou  trübzeitigen  lob  ju  rädjen. 
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S)er  inb.  Staat  bat  fid)  oon  jeher  aufgebaut  auf 
ber  Sorfgemeinbe,  bic  fid)  in  fid)  abfd)lof>  unb  ficb  im 
ganjen  fetbftanbig  oerwaltete.  Saraul  crflärt  fid) 

bic  ungeheure  ;J,abl  totaler  Götter,  «this  mob  of  di- 
vinities»(@roofe),benen  gegenüber  bic  grof5en@ötter 
bet  offoielten Sieligion  gar  reine  Stolle  föieten.  Stame 
unb  ©eftalt  biefer  ©Ortzeiten  wedjfetn  überall;  nur 
öerbältnilmäfng  felir  wenige  erfebeinen  mit  glcidiem 
Stamen  in  oerfc&iebenen  Seiten  ̂ nbien^  beute  mic= 
ber,  mic  Sitalä  (Sitla  Schi),  bie  ©5ttin  ber  SBlafc 
tern,bie  ebenfo  im  Sßanbfdjab  wie  in  Bengalen  ücrcbrt 
wirb.  Aaft  jebel  Sorf  befitrt  einSBilb  bei  göttlidj 
oerebrten  l'lfien  öanuman  (f.  b.,  Ü8b.  8),  Wie  einen 
beiligen  Saum.  Sonft  aber  finb  bie  ©ötter  nad) 
Vanbfcbaft  unb  ©tänben  meift  ganj  öerfdjieben,  unb 

,fo  wirb  el,  wenn  aud)  auf  engerm  Staunte  in  be= 
iebränfterm  9Jiaf$e,  fdjon  in  Debifdjcr  Beitjjewefen 
fein.  3"ur  bic  alte  ̂ cit  werben  unl  all  Stanbel* 
götter  genannt  für  bie  Srabmanen  Slgni  (f.  b., 

Sb.  1),  ber  ©ott  be»  <#cuer»,_Soma,  Saöitar,  ber 
fd)öpferifd)e  Sonnengott  (f .  Surja,  33b.  15),  33rbal= 
bati  unb  Saralöatt,  fpäter  Göttin  ber  ©clcbr= 
famfeit  unb  Söerebfamfeit;  für  bie  ftfbatrija,  ben 

vJlbcl  unb  bic  Kriegerfafte,  ̂ nbra  (f.  b.,  33b.  9); 
für  bie  Saicja,  ben  SJtittelftanb ,  bie  SJtarut  (f.  b., 
Sb.  11);  für  bic  ßubra,  bie  bienenbe  SBeöölferung, 

Süfbau.  ,xsm  SBeba  tritt  biefer  (v'haraftcr  ber  ©ötter 
all  Stanbelgötter  niebt  t'lar  fyevoot',  n?ol?l  aber fanu  man  aul  einzelnen  Scifpiclcn  erfeben,  bajj 
mandje  Srieftergefd)led)ter  einen  ©Ott  üorjugl« 
meife  verehrten,  ben  fie  für  befonberl  aulbeutungls 
fähig  hielten.  Unb  bal  mar  nicht  immer  ein  ©Ott 
erften  Sauge»;  mar  ©etb  ju  öerbienen,  fo  mar  unter 
ben  Göttern  «feiner  Kein,  feiner  fdnoad)».  Scan 
fachte  burd)  Schmeicheleien  ben  ©ott  ju  gewinnen 
unb  ihn  jtdj  gegenfeitig  abfpeuftig  ju  mad)en.  Siele 
Viebcr  bc»  Sigvcba,  menn  nid)t  bic  meiften,  finb  auf 
SSeftellung  gebidjtet  worben,  Wal  man  für  bie  93c= 
urteilung  ber  in  ihnen  aulgefprodjenen  religiöfen 
2lnftd>ten  febr  in  Söetracbt  neben  mufj.  ,\n  ber  offi- 
jieUen  Religion  ber  oebif^en  ̂ ett  tritt  neben  ben 

reinen  Staturgöttern,  bem  Fimmel,  ber  (5'rbc,  ber 
Storgenröte,  ber  Sonne,  bem  ©ewittergotte,  bem 
SBinbe,  cor  allem  ber  ©egenfatj  jmifeben  ben  2lbi= 
tna,  mit  Sanum  an  ber  Spibc,  unb  ben  Set>ä 
init^nbra  abJ  ibr  öaupt  ̂ eroor  (f.  33ebifd)e  Steli* 
gion,  93b.  16).  Unter  ben  Stbityä  ift  SJtitra  (f.  b., 
Sb.  11),  unter  ben  Seöä  3>ama  ein  ©Ott,  ben  aud)  bie 
gramer  kennen  all  9Jtitt)ra  unb  2(ima;  fie  finb  alfo 
febon  inboseranifdje  ©ottbeiten,  unb  ber  ©egenfatj 
jwifdjen  ben  beiben  ©öttertlaffeu  rann  be»balb  fein 
rein  uutlicber  fein,  fonbern  ift  wabrfd)cinlidi  ein 
totaler,  vielleicht  auch  politifd^er  gemefen.  S)er  t)crr= 
fdn'ube  unb  nationale  Gott  ift  ̂\nbra,  ber  uod)  eine 
rcidic  'Biiitbologic  im  Stigoeba  bat  unb  an  ben  bie 
meiften  lieber  biefee--  Seba  gerietet  finb.  Sr  ift 
burdi  alle  Sbafen  ber  inb.  Sieligion  binburd?  «Äbnig 
ber  ©ötter»  geblieben,  allmälilid)  aber  ju  einer  ganj 
unbebeutenben  SloIIe  b.erabgefunfen.  Um  fo  mehr 
tritt  im  ßaufe  ber  3eit  Slubra  beroor.  Slubra,  ber 
Sater  ber  SÄarut  unb  .'öerr  ber  Jiere,  ift  ein  gc-- 
fürditeter,  nulber  ©ott,  beffen  ©ef(|o|  Tvieber  unb 
Öuftcn  ift,  ber  aber  audi  all  «befterber  yirste«  i't'ranf = 
betten  ju  beilen  berftebt.  3n  ben  ̂ abfeburoeben 
ift  ibm  ein  eigener  vJlbfd?nitt  getoibtnet,  in  bem  alle 
leine  Tanten  uifammeugeftellt  finb.  <^(bcn  im  Mg- 
öeba  erfcb,cint  all  fein  Seiname  baä  :Hbjettio  giva 
«gnäbig»,  unb  unter  biefem  Slamen  ift  er  fpäter  einer 
ber  .'öauptgötter  bei  öinbuilmul  gemorben  neben 

Sifbnu,  ber  im  Sligöeba  jmar  oft  genannt  mirb, 
aber  eine  gaitj  untergeorbuete  iHollc  fpielt.  Sei  bem 
atlmäblid)en  (5'tuporfommcn  biefer  beiben  ©ötter 
Werben  lofalc  unb  polit.  Scrliältniffe  mitgefpiett 
baben,  fc  weiter  fid)  bic  arifdjen  S^ber  nad)  lüften 
0  erbreiteten. 

Sold)e  Serl)ä(tniffc  Waren  e§  aud),  bic  von  ber 
üebifd^en  \n  ber  itoeiten  Stufe  inb.  Religion  führten, 
bic  man  ben  SrabmaniömuS  (f.  b.,  Sb.  3)  ju 
nennen  pflegt.  Sereitö  in  üebifdjer  ̂ eit  mar  bal 
Cpfermefcu  fel)r  au^gebtlbet  unb  bic  3abl  ber 
Sriefter  grofi.  S)er  sjttgt»cba  nennt  alle  iiaupt^ 
unb  biete  9icbcnpricfter  ber  fpätem  3eit  bereite  mit 
it)reu  ted)nifd)en  Siamen;  ber  König  hatte  feinen 
Öaulpriefter,  gan?  mic  in  ber  fpätem  ,Seit.  Sie 

ältefte  3cit  fanntc^tcnfd)cnopfer;  bon  Jieren  nun'; 
tm  Stinb,  3iegc,  Sd)af  geopfert;  bem  Könige  oor= 
bebalten  mar  bal  foftfpicligc  Sto|opfer,  am  päufig= 
ften  unb  beliebteren  mar  ba§  Sömaopfer  in  öer= 
fd)icbcnen  formen;  baueben  gingen  ber  SDarbringmu 
gen  üon  Cpfertiuten,  Getreibe,  flüffiger  Sutter, 
Öonig,  Wlilti)  u.  bgl.,  bie  inl  geuer  geopfert  mürben. 
Aiir  bie  Slulfübrung  biefer  Opfer  erhielten  bie  $rie= 
fter  einen  i'obn,  beffen  reid)ticbe  Semeffung  ber  :Kig= 
öeba  einfdjärft  unb  all  oerbienftlidj  preift.  3auber= 
fprud)  unb  Cpfer  bcrmod)ten  bie  Götter  311  Urningen; 
fo  oft  man  it)rer  beburfte,  mufete  man  iub  an  ben 
Sriefter  menben,  ber  allein  alle»  Gute  üerfdjaffen, 
alle»  Üble  abmebreu  tonnte.  Siefel  «9Biffen»  mürbe 
in  ©erfen  niebergelcgt,  ben  Brähmana  (f.b.,  Sb.3), 
bie  urfprüngltd)  nur  Erläuterungen  ju  Cpfer=  unb 
^auberfprücben  Waren  unb  mit  ben  Sprüd)en  ein 
©angel  bilbeten,  mic  bie»  uod)  bei  bem  feg.  fd)War= 
jien  ̂ abfeburoeba  ber  ̂ all  ift,  balb  aber  311  felbftän= 
bigen  SSerfen  311m  2eil  bon  großem  Umfange  an 
mud)fen,  bie  mit  peinlid)cr  ©enauigfeit  alle»  »er 
3cid)neten,  mal  auf  ba»  DöferSSegug  hatte,  lie 
forgfältige  Kenntnil  bc»  Sütuatl  mar  bic  uncrläfv 
liebe  Sebingung  für  ba§>  Gelingen  bei  Cpfer».  Tie 
Götter  nahmen  nur  ein  fcblerlofe»  C  bfer  an,  unb  c» 

mar  bem  eigentlich  banbetuben  Sßriefter,  bem  vJlbb- 
oarju,  ertaubt,  feine  Sprüdic  nur  311  murmeln,  ba= 
mit  el  bie  Götter  nid)t  mertten,  Wenn  er  einen  gebier 
mad)te.  3lber  bal  mar  nur  eine  2tu»uabmc.  T:r 
Slbtibarju,  mic  ber  recitierenbe  ̂ riefter,  ber  ÖQtar, 
unb  ber  fingenbe  Sriefter  be;>  ©ämaoeba,  ber  Hb 
gätar,  hatten  diele  Osabre  ernfter  unb  eifriger  2lrbeit 
auf  ba»  Stubium  311  bermenben,  unb  je  fdjwieriger 
unb  fomptijiertcr  bal  Dpfcrmefeu  mürbe,  um  fo 
mehr  mufte  feineMenntni»  (Eigentum  einer  6eftimin= 
ten  klaffe  werben,  bie  baburaj  stacht  unb  Einfluß 
gewann.  (Sl  entftanben  3ahlreicbe  Schulen,  bie  ficb 
bic  2lu»bilbung  ber  Sriefter  jur  Sf'idn:  maduen. 
3n  ber  Mauptfad^c  ftimmten  fie  überein;  aber  in 
bieten  Ginjclbeiten  widmen  fie  ooneinanber  ab,  oft 
S)inge,  bie  un»  fleinlid)  unb  geringfügig  erfdjeinen, 
für  benSnber  aber  genügten,  um  eine  eigene  Schule 
ju  grünben.  Sie  Spuren  biefer  Jhätigfeit  finbeu 
fid)  in  ben  Brähmana,  vor  allem  in  bem  triduigften 
unb  umfangreicbfteu  unter  ihnen,  bem  Qatapatha- 
brähmana,  bal  311  bem  Weifjen  Sabfdjuroeba  gc= 
bort.  $mt\  fleäuner  finb  el  bor  allem,  bie  in  ber 
(intmidlung  bei  Srabmani»mm»  fd)arf  beroortreten, 
Slruni  unb  fein  Schüler  Aäbfchnjaoaltja.  ülruni  ift 
eine  vuiiibtautorität  für  bie  Silbung  ber  ortboboreu 

brahmanifdH'n  Silciplin;  feinem  Siamen  begegnet 
mau  überall  auf  bem  Gebiete  bei  Döferwefenl. 
Scrübmtcr  aber  ift  fein  Schüler  3<ibfdmiaüalrja, 
einer  ber  bcroorragcnbftcn  Scrfönlid)feiten  bei  alten 
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Snbien».  Gr  übertoarf  fid?  mit  feinem  SeljrerJUruni, 
unb  ci-  toar  für  boS  Cfmporfommen  bc3  ortboboren 
SBrarjmanentumä  »on  entfebeibenber  Sebeutung,  bau 
er  in  Tfdmnafa,  bem  Könige  oon  SBibeba  int  öftl. 

onbieu,  einem  mädjtigen  dürften  unb  avefu-u  #reunbe 
bet  (^eichten,  einen  ©önner  unb  Patron  fanb.  Ta3 
Sentrum  bet  brabmanifeben  .Uultur  toar  bis  baliin 

ba§  Sanb  ber  Kum*$antjct)äta  getoefen,  ba3  Sanb 
jtoifdjen  ©angeä  unb  Sfdjamna,  baä  inb.  :lKefepo= 
tarnten,  öicr  ift  baä  MauptaefelUnid^  bet  brabnuv 

ntfdjen  Jnber  entftanben,  bo3  ben  -Kamen  beä  il'iauu 
(f.  b.,  23b.  11)  trägt,  be3  dponpmoS  bet  Sdmle  beS 
SDtänaDctö,  bie  jum  fdjroarjen  Sabfdmröcba  gehört. 

lAiiv  3äbfd}uja»alfja3  93ebeutung  fprtd)t  am  bejten, 
bafj  ba§  jiveitc  ber  öauptgefetjbüäjcr  nad?  ibm  ge- 

nannt ift.  Sin  Kommentar  ju  biefem,  ber  jugleidj 

Aovtfeiuing  unb  ßrgänjung  i|"t,  bie  Mitäksharä  bev 
sHbfdjnjänecoara  aul  beut  1 1 .  ;vsabvb.  n.  (ihr. ,  ift 
nedi  beute  bie  öauptautorität  für  bak  einbeiinifdv 
:Kedd  in  ganj  Snbien.  Säbfdjniaoalfiaä  SEBirfen 
fällt  in  ben  Dften  oonSnbten,  unb  biefe  Verlegung 

beo  SdjauplatseS  ift  getoiJB  öon  gröfjerm  bjinfluf', auf  bie  ©eftaltung  bev  SBralmtaniSmuS  geroefen, 
alä  man  6i§  jeHt  uaobiveifon  faun. 

3n  biefe  3eti,  etwa  8.  bi§  6.  xVibvb.  0.  (51n\,  fallt 

bie  ftrengere  Sluibtlbung  bei-  Vebrc  üon  ben  .Haften 
unb  ber  Seelen m a n b c r u u g ;  jetjt  fuct)te  man  aud) 

bie  Aülle  ber  ©ötter  ju  befdjranfen  unb  einen  un« 
perfönlidnm  ©Ott  an  bie  6pil?c  ju  ftellen.  3U  ccm 
allen  (äffen  fid)  bie  anfange  febou  im  SUgoeba  nadjs 
toeifen.  Ter  unperfönltcbe  ©Ott,  urfprünglidj  mit 
oerfduebenen  SRamen  benannt,  toirb  mleljt  allein  all 
br&bman  (Neutrum)  bejeidimet  in  alnfnüpfung  an 

ben  ÜRamen  bei  ̂ aubciiprudu'*  ober  ßtebe§,  mit  bem 
man  bie  ©ötter  glaubte  jttüngen  ju  tonnen  unb  ba§ 
baber  an  DJiacbt  über  ibuen  flehen  muffte.  S)er  ©ötter* 
bimmel  fclbft  crfubr  roentg  SBeranberung ;  diaraüc= 
riftifeb,  ift  allein,  bafi  ber  Dtame  Slfura,  urfprünglidj 

•  Merr»,  ber  im  SKigoeba  SBejeicpnung  gerabe  ber 
alteften  ©ötter  ift,  jetst  jur  SSebeutung  «5)ämon» 
gelangt  ift,  lväbrenb  bie  ©ötter  Teva  Ijcificn.  Teva 
unb  Slfurä  liegen  in  beftäubigem  Mampfe,  unb  bie 
5)eoä  fielen  burd)  einen  .Unnftaviff  beim  Dpfer. 
3>iel  toidjttger,  ja  »on  grunblegenbcr  SSebeutung  für 
bie  gaii3c  ineitere  Snttoidlung  ber  inb.  Religion  ift 

bie  Vebrc  Den  ber  Seelentoanberung  (f.  b.,  s-^b.  14). 
Stiere  Spuren  berfelben  laffen  fid)  im  SJtigpeba  jtoar 
nid)t  nadnneifen,  aber  bie  33ejeid)nung  maud)cr 
©ötter  mit  Stiernamen,  ferner  baf;  man  ben  OJlarutä 
eine  Hub  jur  i'attter  gtebt,  unb  bie  ̂ erebruna.  uon 
Jieren,  $Pflanjen  unb  Steinen  weift  barauj  bin,  ba| 
ber  ©laube  an  bie  SBerförperung  ber  Seelen  in 
Vieren  unb  leblofen  ©egenftänben  ein  uralter  ift. 
Sie  oebifdje  ;]eit  fannte  neben  einem  Fimmel,  in 
bem  ber  fromme  ein  glüdlic^eS  Seben  fübrte,  and) 

eine  Molle  tief  unter  ber  (5'rbe,  in  bie  ber  ©ottlofe 
geftürjt  mürbe.  Sie  fpatere  ,',eit  bat  ben  .vollen: 
glauben  toeiter  auägebilbet  unb  bie  Qualen  au§ge= 
malt,  bie  ber  Sünber  in  ben  Mollen,  von  benen 

fpüter  bis  ut_l  aufaejä^lt  merben,  ut  erbulben  bat. 

Sac--  Sdüdfal  beä  HUenfcben  nad)  bem  £obe  bing 
üon  feinen  ̂  baten  in  biefem  Selten  ab.  Sftadj  ber 
l'ebre  von  ber  Seelenttianberung  tonnte  ber  ©otts 
lofe  biirdi  Sßefferung  auä  ber  Molle  befreit  toerben, 
aber  umgetebrt  tonnte  auet)  ber  Aromine  ativ  bem 
^arabiefe  geftürjt  toerben,  um  neue  ©eburten  auf 

ber  (Srbe  ju  erleiben,  bie  alle  mit  l'eib  unb  Samten 
oerlnüpft  finb.  9liemanb  uuif.te,  mektec-  (Bcbietfal 
ibm  nad)  bem  Jobc  beoorftanb.  Tiefe  Ungcroi^beit 

gab  ben  Sßrieftem  eine  grof-.e  SOtadjt  über  bie  ©c 
müter  ber  Saien,  fie  mupte  aber  audj  benSBunfd) 
erregen  nadi  einer  Vebrc,  bie  im  ftanbe  roar,  biefem 
einigen  Hreiölauf  ber  (Geburten  (saipsära ;  f.Sanfara, 

"üb.  14)  ein  @nbe  ut  fet-.en.  Hub  ba§  ift  baä  ;>iol,  nad> 
bem  alleä  Teufen  biefer  unb  ber  unmittelbar  folgen 
reu  ;!eit  binftrebt.  S)ie Seantto Ortung  biefer  jjrage 
ift  ber  .Uernpuntt  aller  folgenben  aufteilte.  Ter 
33rab,maniSmuä  leinte,  bafe  oon  ber  8ccleinvanbc 
rung  ber  erlöft  loirb,  ber  fidi  frei  madjt  oon  «3iid)t 
miffen»  unb  «^egebreu».  Unter  «^egebren»  öer= 
ftaub  er  baS  öängeit  an  ben  greuben  biefer  SBclt, 

unter  <'vJiid)tmiffen»  aber  bie  Unfenntniä  beä  ̂ Örab- 
utait.  i'lufu'r  in  ben  Brähmana  loirb  biefe  Vebre  na- 
mentlid)  in  ben  Uiuuiisbacl  (f.  b.,i^b.  IG)  üorgetragen, 
oft  in  fdjnmngüoller,  altertümliajer  Spradje.  Qä, 
beif.t  bort  j.  93. :  aSBie  bie  ftrömenben  Alüff  e  im  Dcean 
oevfdmunben,  jiame  unb  ©eftalt  üerliercnb,  fo  ber 

3Bi|]enbe.  33on  Tanten  unb  ©eftalt  befreit  gebt  er 
ein  in  ben  Ijbcbften  Sltman  |  -  ©eift),  ben  göttltd)en, 
ben  l)öd)ftcu.  (5"r,  ber  ba8  93ra^man  fennt,  tuivb 
felbft  33rabman.  (Sr  überroiubct  ben  Summer,  er 
übcniünbet  bie  Sünbe;  befreit  udu  ben  geffeln  bei 
Körper!  nnrb  er  unfterbltdj.»  Ten  3Beg  jur  33e= 
freiung  von  ber  Seelentoanberung  )u  loeifen,  über« 

nabmen  aud)  bie  ̂ l)ilofopben,  unter  bereu  Sbjte* 
men  ber  Sämft)r)a  unb  ?)bga  auf  33ubbb,a§  Sepre 

uou  mafegebenbem  (i'iufluf?  gemefen  finb.  G'3  ift 
nun  toopl  einleuditenb,  baf;  nid)t  ein  jeber  ÜRenfd), 
ber  mitten  im  2eben  ftanb,  ol)uc  »eitereä  jur  33es 
freiung  von  «9ticfc)tttnfjen»  unb  «^egebren»  fommen 
founte.  Taö  mu|te  junädjft  ein  Sßorredjt  berer  fein, 

bie  'Hube  jum  SRadjbenfen  unb  befdHiulidH'u  öeben 
batten.  Unb  fo  bilbete  fidi  im  S3ragmanuhnu3  ba-5 
3JlöndiStum  tjerauy,  baö  von  l)ier  auf  bie  anbern 
Religionen  ̂ nbieity  übergegangen  ift.  Sollte  bie 
Seljre  von  ber  Befreiung  von  ber  Seelentoanberung 
prattifdie  folgen  babeu,  fo  nutfite  fie  auä  t>m 

Sdjulen  ber  v4>bilofopl)cn  unb  ber  Dtitte  ber  %Jlörvi)& 
gemeinbe  in  ba§  3Soll  getragen  toerben.  Tom  Sßolfe 
mu|ten  bie  Spefulationen  über  baä  33rab,ma  \nv 
verftanblid)  bleiben,  unb  ber  SBrabmaniSmuä  w 

fdmuibtc  ana)  Ijicr  nidH  baS  SDUttel  ber  Räuberei. 
SBcr  nid)t  miebergeboren  toerben  toollte,  ber  feilte 
«ba§  ©etübbe  ber  lUadjt»  Dolhieben,  Anrufungen, 
burd)  bie  er  bie  !Rad)t  Jtoang,  ibnt  ju  erfdnunen  unb 
ibn  von  ber  SBiebergeburt  ui  befreien.  :Hudi  burd) 
auf-.ere  Hafteiungen  mannigfadjer  2lrt  fudjte  mar. 

baä  ;Uel  ju  erreichen.  t5'v  gabSSüber,  bie  für)  ber 
Sonne  aulfetjten  unb  uodi  ringä  um  fidi  vier  Jeuer 

anjünben  liefum,  anbere,  bie  Jag  unb  "Jia^t  im 
SDSajfer  ftanben,  bie  fteb  bis  an  ben  fealä  in  lerniiten- 
baufen  eingruben,  bie  nur  von  AiüdHen  ober  SGBurs 
jeln  lebten,  fid)  nie  ober  unabläffig  ivufd^eu;  eä  toirb 
von  3Rön<ben  erjä^lt,  bie  ben  Mdl)uen  ober  Muben 
in  jeber  SBeife  nadiabmten  it.  bgl.  So  ivaren  bie 

SGBege  febr  veriduebeu,  bie  mau  emfcblug,  unb  grof-. bie  Vlabl  ber  Veluer,  bie  in  v\nbien  beriintiogen,  um 

Joeilanbe  ilue->  SßolÖ  )u  toerben.  Sllte  bubbbifiifd\- 
leite  fpreeben  von  fecb->  Vebrern,  bie  gleidjjeitig  mit 
Subbba  lebten  unb  großen  3ulauf  fanben,  barunter 

Stepttfer  tote  SDlattpali  ©ofäla,  ben  bie  Ifd)aina-> 
©ofäla  l'Jianlbaüvutta  nennen,  urfprünglid)  einen 
eduiler  ibre->  SDleifterä  3Jlab.äotra  fein  unb  elenb 
uin-ö  Seben  lommen  laffen.  @r  leugnete  ben  freien 
3Billen  be8  aJlenfct/en  unb  prebigte  ben  JataliSmuS; 
feine  vJlnbänger,  bie  Mbfd^toifäS,  roaren  einft  febr 
jablreid).  Sin  anberet,  ̂ ürana  .Uaffapa,  lehrte,  baf> 

tä  rceber  für  €ünbc  eine  Stra'fc,  uod)  für  gute  ffierfe 
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einen  £ol)u  gäbe,  beftritt  alfo  jebe  fittlid)e  Söeltorbs 
nuttg,  in  gerabem  öegenjaf,  ju  ber  berrfdienben 
l'cbre  bei  Srabmaniimui ,  ber  an  feine  "..Hnbänger 
l)ol)e  ftttlid)e  Slnforberungen  [teilte  unb  Urnen  eine 
grofje  Singabi  religiöfcr  Pflichten  auferlegte,  bic  bie 
auf  ien  heutigen  Tag  meift  ftreng  beachtet  »erben 
nnb  in  ben  Grhyasütra  (f.©utra,93b.l5)  unbben©e= 
fetjbüdjern  aüfgegeiebnet  finb.  Ter  Srabmahtimui 
fovberte  ein  ftreng  fittltdjel  Seben  unb  legte  für  üBer= 
ftöjje  bagegen  SBujien  nnb  bübnungen  auf;  in  g»eifel= 
haften  Fällen  entfdücben  ©ottelurteile  (vgl.  od)lag= 
inttveit,  Sie  ©otteiurteite  ber  ̂ nbier,  lDiünd\1866J. 
Tic  jel)n  Öcbotc,  bic  für  alle  vier  .Haften  gelten, 
»erben  gufammengefajjt  unter  bie  fünf  Vegeln:  fein 
lebcnbel  SBefen  gu  befdtäbigen,  bie  3Bal)rbeit  gu 
iprcd)cn,  nidjt  gu  fteblcn,  rein  gu  fein  nnb  bie  2eiben= 
idmften  gu  benähmen.  Tic  taglid)en  ©ebete,  Tar= 
bringungen  unb  SBafdnmgen  »aren  ftreng  geregelt; 
ei  rcirb  geforbert,  bafi  jeber  fid)  in  feiner  .Hafte  h;alte 
unb  bie  Srabmanen,  «bie  ©ötter  auf  ßrben»,  all 
bixtfte  unb  befte  .Hafte  anerfenne.  iErotj  allem  aber 
mar  von  einem  prieftcrlid)en  Trucl  im  Vrabmanil'- 
mui  nicht  viel  gu  fpüren. 

"Jim  Qjnbe  biefer  Vcriobe,  jur  $eit  all  Vubbha 
unb  9)cal)avtra  auftraten,  befanb  fid)  ̂ nbieu  in 

n'in-  günftigen  Vcrbältuiffcn.  V3ir  finben  mädttige 
Aürften,  Staaten  mit  rool)lgeorbneten  ̂ üinangen 
unb  vortrcfflid>er  Vcditlpflege,  in  benen  .sSanbel 
unb  ©e»erbe  blühten.  S)ai  «eben  mar  ein  üppigel 
unb  fröblidjel.  Von  bem  3uge  ber  Wehmut  unb 
(Sntfagung,  ber  burd)  einen  Teil  ber  Sitteratur 
biefer  Seit  gebt,  ift  in  ber  Sd)ilberung  bei  öffent* 
lieben  Sebeni  niebti  gu  fpüren.  Sin  (Möfer  bei 
SBolfi  mar  alfo  hiebt  nötig,  unb  all  fold)cn  Vubbha 
aufutfaffeu,  rcie  ei  lange  gefd)eben  ift,  ift  burd); 
aui  verfebrt.  Vubbf)a  mar,  rcie  ermälmt,  nur  einer 

unter  üielen  Vebrcrn,  bie  bamali  in  A"snbicn  aut- 
traten, ßr  mar  ein  plülofophifd)  gebilbeter  ".Wann, 

unb  feine  Vebre  f'nüpft  unmittelbar  au  bic  Softem  e Dei  camflma  unb  2)oga  an  unb  hat  junt  Teil  genau 
biefelben  tedntifdicn  ?iulbrüde  rcie  bie  Upanishad. 
cd  finbet  mau  bei  ibm  bic  oben  crrcäbnten  2lui= 
brücfe  «"Jiid)trciffen»,  «Vegebrcn»,  «Vame»,  «jvorm» 
alle  rcieber,  unb  feine  ̂ efjre ,  bie  in  bem  Sorte 
üfiibbäna  (SanifritNirväna)  gipfelt,  bat  fein  auberel 
;>iet  ali  bie  SSernicbtung  ber  Scelenrcanberung,  ift 
alfo  eine  rein  inbifd)C  unb  mufs  als  folcltc  beurteilt 
»erben.  Vubbba  mar  aueb  nicht  ber  erfte,  ber  bic 
2tutorität  ber  heiligen  Schriften  ber  33rabmanen,  ber 
SSeba,  permarf.  Tal  hatten  lange  vor  ibm  anbere 
getban,  rcie  Mautfa,  ber  bie  Veben  für  finnloi  er; 
Hart  batte.  2Bai  Vubbba  feinen  großen  Erfolg  öer= 
febaffte,  mar  gcrcifj  in  erfter  Sinie  feine  gange  $er* 
fbnlidtteit,  bie  SBCrt  feinet  SSerlebri  mit  bem  Solle 
unb  bie  ©unft  ber  Aürften,  bereu  er  fid)  311  erfreuen 
hatte.  Safs  ber  aSubbbümul  fdilicfdich  ganj  au§ 
^nbien  vertrieben  rcurbc,  baran  trägt  nor  allem  bie 
Spaltung  in  Selten  unb  Verfolgungen  bunt  brab- 
mauifdi  gefilmte  Könige  bie  Sd)ulb.  ©einen  Maupt- 
rife  batte  er  in  iUfagablia,  bem  .vSeimatlaubc  ÖubbbaS, 
gehabt,  überhaupt  im  öftl.  ̂ nbien,  einfdHiefUiih 
Vengalen.  Werabe  in  Vengalen  aber  tarn  feit  bem 
7.  %ai)x\).  11.  Cbr.,  Peranlafit  burd)  Vral)iuauen,  bie 
.Honig  aibifura  aui  Hanaubf*  im  norbmeftt.  Snbien 
hatte  herbeiholen  (äffen,  eine  antibubbbiftifdn'  Ve 
rccgung  in©ang,bie  mit  bem  Siege  bei  Vifhnui-oimt-> 
enbete.  Tic  Vifhnuiteu  Derftanben  ei,  ̂nibbha  ali 
einen Slöatära  (f. b.,  Vb.2)  bei  Vif bnu ihrem  religibfen 
Softem  einjuorbnen,  unb  bei  ben  Tidneru  bei  1 1. 

SfrodHjauS'  Ätonbcrfattnn»  l'crifcn.     14.  STuft.    XVII. 

unb  12.  "sahrh.  erfdieint  Vutbha  all  neunte  Ver; 
förpcruug  bei  Vifhnu.  ̂ n  ben  Tempeln  oon(5eplou 
ftet)t  bai  Vilb  bei  Vifl)nu  neben  beut  Vubbha-ö,  unb 
Vifhnu  gilt  ali  ber  Vatron  ber  omfel.  .'oeutc  giebt 
el  im  eigeutlid)en  ̂ nbien  feine  Vubbbiften  mehr. 
Von  ben  über  7  Viillioncii,  bie  ber  ©enfui  auftülnt, 
tomnieu  faft  6900000  auf  bai  1S8G  annettierte 
Virma,  ber  :Kcft  auf  bic  ©renälänber  bei  Virina  unb 
bie  Sauber  am  AiifiC  be->  Mimalaia.  Um  fo  größere 
Verbreitung  bat  er  aufierhalb  ̂ ubieni  gefunben, 
freilid)  in  einer  ©eftalt,  bie  bie  urfprünglid)c  Vehre 
taum  uod)  erfennen  lä^t. 

Tic  Entartung  tritt  am  bcutlicbften  heroor  im 
.Huttu».  Vubblm  batte  bie  Volfögötter  beftehen 
laffen,  ihnen  aber  eine  untergeorbnetc  Volle  uige 
rciefen.  Vrabma  Sabampati  unb  feine  ©ötterroelt 
erfcheinen  beftäubig  in  bubbbiftifd)en  Sdiriften. 
SGBenn  ein  frommer  Vubbhift  in  Öefabr  ift,  rcirb  ber 
Ihron  bcc>  ̂ nbra  beiß;  ynbra  mufe  aufftehen  unb 
bem  Vcbrängten  ju  .v>ilfc  fommen.  3lli  böfei  §ßrin= 
cip  erfdu'iut  Viara,  ber  Tobeßgott,  beffen  ©eftalt  im 
«aufe  ber  vScit  immer  realiftifeber  gercorben  ift  (»gl. 
SGBinbifcb,  Viara  unb  Vubbha,  Spj.  1895).  Jlber 
alle  ©btter  traten  gang  jurüä  hinter  bem  Vubbha 
ielbft;  einen  eigenttid)en  Multu-ö  fanntc  ber  alte 
Subbbiintui  niebt.  ̂ aft  bie  einzige  geier  rcar  bie 
bc3  Upofatlta,  b.  h.  gafttagei,  bie  jroetmal  im  Vfonat 
ftattfanb,  jur  ̂ eit  be§  Voll-  unb  bc»  9leumonbei. 
x'luf  Slnfage  be'?  fllteften  öerfammelteh  fieb  fämtlidje 
Vcöndje  einei  Tiftriftö  an  einem  beftimmten  Crte; 
felbft  .Hranfe  braute  man  babju,  rcenn  fid}  feine  ge= 
eignete  $erfon  fanb,  bic  bie  (Srfiärungcn  bei  .Hranfen 
überbringen  fonnte,  ober  bie  ©emeinbe  Derfammelte 

fid)  am  .Uranfenbett.  ,vsn  biefer  Verfammtung ,  an 
ber  nur  Vtöndtc  teilnehmen  burften,  rcurbc  ber  Päti- 
mokkha  vorgetragen,  einSBerf,  bai  rcobt  bai  dttefte 
bei  gangen  Tipitaka  (f.b.,  Vb.  15)  ift.  ßl  enthält  ein 
Veru'idmiv  von  mehr  ati  200  Verftöftcn  gegen  bie 
Sitttichfeit  unb  Crbeu^uuht;  jeber  ÜOcönd),  ber  fid) 
einei  biefer  Verftöfu'  bercuüt  rcar,  mufjte  biei  be= 
tennen,  rcorauf  ibm  eine  Sühne  auferlegt  rcurbc. 

vJluf3cr  ber  Upofatbafcicr  gab  c»  nur  nod)  eine  iähp lid)  einmal  rcieberfehrenbc  ^eier,  bic  ̂ aöäranä, 

«ßinlabung».  Sic  fanb  ftatt  am  dnbe  ber  "liegen 
^cit.  Seber  iDtönch  bat  in  el)rfurd)tlo oller  Haltung 
am  Voben  fibenb  feine  Vrüber,  ihm  anzugeben,  ob 
er  irgenb  etroai  gefel)lt  bähe,  unb  verfprad)  biei  \u 
fübnen.  Ta  ber  Subbbiimui  feinen  (s3ott  faunte, 
mufete  ihm  atuh  bai  ©ebet  fremb  fein.  Sehr  früh 
jeitig  aber  tarn  bic  Verebrung  heiliger  Stätten  unb 
von  "Reliquien  auf.  Sd)on  fel)r  alte  Tertc  fpred)en 
baoon,  bafj  vier  Drte  rcert  feien  gefehen  ju  rcerben, 
ber  ©eburt'öort  SSubbbai,  ber  Crt,  ivo  er  bie  Qv- 
leuchtung  empfing,  rco  er  juerft  geprebigt  unb  rco 
er  inl  SRiröäna  eingegangen  fei,  unb  bie  Vilgerfabrt 
bal)in  rcirb  ali  vcrbicnftlicn  gepriefeu.  ei  »irb 
ferner  berid)tet,baf,  unmittelbar  nad)  Vubbl)alTobe 
feine  [Reliquien  an  mehrere  Aürften  unb  2lbligc  öer= 
teilt  mürben,  bic  barüber  Topen  ( f.  b.,  Vb.  15)  errid)te- 
ten  unb  ihnen  31t  (i1)ren  ein  Aeft  feierten.  Tiefe  dttefte 
3lrt  ber  Veliguienverebrung  lrrar  alfo  feine  tirdilidn-, 
fonberu  eine  private,  unb  bei*  blieb  fie  nod)  lange. 
Ter  grofu'  ©laubenibelb  ber  fübl.  Vubbhifteu,  2lcÖfa 
(f.  b.,  Vb.  1 1 ,  im ; ;.  Aal)rb.  v.  I5br.  heridüet  in  ber  vierten 
feiner  Aiifdn'iftcn,  baf?  er  beut  Volle  ©öttertoagen, 
Siefanten  unb  anbere  gettlidu-  cchaufpiele  gegeigt 
habe  unter  beut  Sd\ill  ber  Iroiumeln.  Ter  König 
alfo  ift  ei  auch  hier,  ber  bie  Aeter  eiuridüet,  nidu 

bieWeiftlidHeit.  "Jluo  bem  7.  Aabrb.  it.  D'hr.  erfahren 38 
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wir  von  bemcb^nef.^lgeröiouenstfcbang,  tan  unter 
bem  jyetgenbaume  bei  Subbbagaiä,  wo  Subbba  bie 

Srleudjtung  tarn,  fid)  aüiähriid"»  dürften  unb  SBc= 
b&rben  am  SobeStage  bei  Subbba  öerfammelten, 
ben  Saum  mit  wtn?lried)enbem  SBaffer  unb  üDHtd) 
befprengten,  Sampen  anjünbeten  unb  Slumen  ftvou 
ton,  wobei DJhrfxl  erfdjallte.  üfteben bem  Saume  ftanb 
eine  Statue  SiibbljaS,  ringsherum  KlBfter,  !£open 
unb  fonftige  ÜDionumente.  S)amalS  war  ber  Kultus 
fdunt  ein  gana  äußerlicher  unb  üppiger  geworben, 
was  begrafltd)  ift,  ba  ja  bamalS  bereits  bie  ©d)ule 
beS  "IKabajana  bem  SubbbiSmuS  ©ötter  gegeben 
batte.  Son  törperlid)en 9teliauien  beS  Subbfya  finb 
Öaare,  üRägel  unD  Knod)en,  öor  allem  aber  ber 
2tugenjal)n  verehrt  worben,  beffen  wunberbare  @e= 
fdüchtc  in  einem  um  310  in  diu  abgefaßten,  um 

i  •_'<  ii  i  iiiv  Späli  überfeinen  befonbern  SBerre  gefd)iibert 
roorben  ift.  Silber  unb  Statuen  beS  Subbba  aus 
Solj,  Stein,  ©olb,  SDteffing  waren  fet)r  jablreia)_; 
;u  ihnen  traten  fpäter  bie  ber  TbjaniboDbifattva 
unb  beS  Subbtya  ber^ufunft  SKetteija,  im  nörbL 
Subbb,iSmuS  and1  bie  ber  Sbjänibubbijä.  Se= 
rühmt  finb  bie  bubbrnftifäjen  gelfentempet.  IHb 
brücfe  von  Attnftavfen  SubbljaS  werben  an  wx- 
idjiebenen  Stellen  gegeigt.  3lm  berühmteren  in  ber 
xHbbnta  auf  bem  SlbamS^ßif  in  ßeplon,  ben  fd)on 
ber  d)inef.  Pilger  Aa;bian  im  5.  ,\abrh.  ermahnt. 
;]u  ibm  pilgern  nidu  bloß  bie  Subbbiften,  fonbern 
aueb  bie  (pDaiten,  bie  ibn  für  eine  $ußfpur  (püaS 
bauen,  unb  bie  üDtofyammebaner,  bie  glauben,  baß 
3lbam  ibn  hinteriaifeu  babe.  3tußerbem  roaren  Sftc 
(tauten  uberrefte  Don  Kleibern  SubbijaS,  fein  Settel= 
topf,  ben  §a=bian  nod)  in  $ßifd)at)ar  fab,  u.  i.  w. 
Tie  ,iab[  ber  geiertage  würbe  erbeblid)  vermehrt. 
(5ntfpred>enb  unfern  Sonntagen  würben  monatlid) 
vier  Feiertage  eingefeiit.  Sie  beiben  llpofatbatage 
würben  Aofte  aud)  für  bie  Saien.  Arbeit  unb  öanbel 
ntben,  bieSdjulen  unb  ©ericbtSfyöfe  finb  gefdjlofjen, 
3agb  urib  j$ifcr)fang  »erboten.  Tie  Saien  ftetben 
ficr)  feftlid),  begeben  ftdj  ju  einem  SDiönd)  ober  einer 
iftonne  unb  erflären  ivahreiiD  biefeS  SageS  bie  fünf, 
befonberS  fromme  bie  ad)t  ©ebote  (f.  Subbba, 
Sb.  3)  ju  befohlen,  bie  fie  Ijerfagen.  S)ann  boren 
fie  bie  äärebigt  unb  Derbringen  ben  Sag  in  ftiller 
J3efd)aulid)feit,  reebt  fromme  unter  gfaften.  geier* 
tage  roaren  ferner  baS  SteujafjtSfeft,  ber  SobeStag 
DeS  Subbba,  oa->  JrüblingSfeft  unb  ber  Sag,  an 
Dem  i'.Uara,  Der  buDDbiftifohe  Teufel,  von  Subbba 
überrounben  roorben  ift.  Awbian  fAilbert  unS  bie 
Silberprojefjion,  oie  alljährlich  in  ?ßatna  am  ad)ten 
Sage  beä  jroeiten  3Jlonatä  ftattfanb  unb  ein  großem 
iSolfäfeft  mar.  :Huf  Eeplon  ift  beute  baä  größte 
aller  Aefte,  ba§  i'lebalafelija,  b.  b.  2lfd)äbb,afe|t,  Da;- 
om  Sßottmonbe  be§  iDlonat^  Sfdjäbrja  (3uni,  auUi 
gefeiert  roirb,  Dem  Sage,  an  Dem  SBubbba  juerft  ge 
prebigt  baben  foll  unb  an  Dem  Die  viermonatiae 
:Ue^eir,eit  beginnt.  Tie  ;!abl  unb  3eit  Der  Aefte  ift 
je  nad)  Den  Sanbem  febr  oerfd)ieben.  a»i  8  a  m  a i  s : 
miiv  roerben  alle  regelmäßigen,  vorber  envdbnten 
Aefte  ftreng  beaebtet.  Slußerbem  finb  aber  in  jebem 
A'ionate  mebreve  Sage  bestimmten  ©Ortzeiten  unb 
^eiligen  geroibmet,  unb  in  jebem  ÜJlonat  roirb  ein 
großes  Aeft  gefeiert. meift  mit  25olrsbeluftigungen; 
iftnjen,  SÖlaSferaben,  Sd)aufpielen  u.  bgL  Tie 
,!abl  Der  Sentpel  ift  Dort  eine  febr  große,  in  ©eftalt 
roed}felnb  von  Der  einfachen  Kapelle  bi->  ju  Dem 
riefigen,  Drei  Stod  beben  Tom  von  vbapain  Eibet. 

ßntfpredjenb  ift  Der  RultuS  ein  prunfrjoller  ge= 
roorben,  Die  :Hn>abl  ber^riefter  enorm  geftiegen. 

Tie  Sßriejter  verfallen  in  vier  ©rabe,  bie  fid)  äußer: 
lieb  burd)  ben  öut  oDcr  ̂ ie  ÜJcüfee  unterfd)eiben, 
Deren  Aarbe  ba3  l'ierfmal  Der  beiben  Selten  ber 
«SRotmüfeen»  unb  «©elbmü^en»  ift.  Um  Den  Mal-.- 
ober  2lrm  ober  am  ©ürtel  t>ängt  Der  rKofenfrair,, 
Der  aus  108  Äugeln  von  gleidoer  ©rbße  beftebt. 

Deren  Material  nad)  'Der  ̂ Joblbabenbeit  De-:-  siV' 
uiu-r->  roed)felt,  aber  beftimmt  ift  nacb  Softe  unb 
©Ortzeit.  ;!ivei  Scbnuren  mit  je  10  Keinen  SDletalls 
ringen,  gerobbnlid)  an  Der  8.  unb  21.  Kugel  je  einer 
Seite  bei  SJtofenfranjeS  befeftigt,  bienenalS  Gabler 
Der  ©ebete.  @in  ©ebetcpllul  umfaßt  108X10X10 

10800  ©ebete  oDer  Aormeln.  Saien  beten  einen 
Ovrittö  tttglid)  5  — 2u mal,  aud)  weniger,  ̂ vie 
fter  im  Seginn  ibror  Vanfbabn  biö  \u  5000 mal. 
Slußer  Dem  :Kofontran>  trägt  Der  3ßrieftet  nod)  eine 
©ebetmafd)ine,  eine  ©lode,  ein  ©ebetfeepter,  eine 
Trommel  aus  Dem  6d)äbelbad)c  eines  9Renfd)en 
unb  eine  Heinere  Trommel,  Slmulette  unD  Heine 
S8üd)er.  Tie  ©lode  gebraud)t  er  beim  ©ottesbienft. 
6r  begleitet  Damit  Die  ©efänge  unb  ©ebete  iiud 
füllt  Die  Sßaufen  auf.  Ta->  ©ebetfeepter  (SSabfcbra) 
ift  ein  in  Der  Aorm  unfern  "l'iorferfeuleu  nid)t  uu- 
äbnliebev,  5 — 6  3oU  langes  Snftrument  mit  jroei 
.Unöpfeu,  Die  bobl  unD  burdmrodH'u  finb  unb  in  eine 
Spitje  auslaufen.  S)er  ©eiftlicbe  georaud)t  el  eben 
fall!  beim  ©ottesbienft.  Tiefer  beftebt  auS  2ln 
rufungen  Der  ©ottbeiten,  Singen  von  öpmneu, 
Öerfagen  von  moffifd)en  Sprühen  unD  Aormeln. 
Sarbringung  von  Opfern,  roie  :Keiv,  SBaffer,  Slu= 
tuen,  SEBeibraud),  Kud)en,  Campen  u.  bgl. ,  unb 
febliefu  mit  einem  SegenSfprud).  @r  Wirb  meift  in 
tibetanifd)er  Sprad)e  abgebalten,  aud)  in  Der  SDton 
golei  unD  (ibina ,  außer  in  Dem  öaupttempel  31: 
gering.  Ter  ©ebraud)  De->  £ibetanifd)en  entfpriebt 
bem  beS  Satein  in  Der  fatt).  Kird)e.  Tie 'JJuiüf  ift 
febr  geräufdbjootl  unb  Wirb  viel  venveuDet.  Tvom: 
mein,  trompeten,  öbrner  unD  ßpmbeln  bilben  baS 
Drd)efter,  unb  Die  Kapetlmeifter  verfteben  eS  vor 
trefflid),  vom  vbreubetdubeuDen  Särm  vlönlid1  ;inii 
Dbuigen  Sd)Weigen  überutiiebeu,  waS  in  Deit  beben 

Sempelräumert  einen  überwältigenben  (5'inbntd maebt.  Seim  ©ottesbienft  werben  fierjen  angejün 
Det,  SDBeib,raud)  gebrannt  unbSBeib.Waffer  gefprengt. 
Tie  Sßricftcr  baben  wie  bie  Tonnen  Die  iionfur; 
fie  begleiten,  Wie  envabnt,  ibre  ©ebete  mit  ©loden 
unb  oem  Schwingen  oe->  ScepterS,  tragen  Ifborrode 
unb  A'iitra,  fo  Dan  ber  ©ottesbienft  bes  Samais 
muSgenaubem  Eatb,olifd)en  gleid)t,  oonbeinmand)e 
ihn  berleiten  Wollen,  Da  fd)on  im  T.  Aabrb.  duiftl. 
Aliiffioneu  in  (ibina  unb  au  Der  ©renje  von  Jiber 
beftanben.  Ter  umgefebrte  3Beg  Der  dntlebnung  ift 
aber  ebenfo  mabrfd\'inlid\  SBom alten SSubbbiSmus 
ift  Da-:-  öffentliche  SünbenbefenntniS  beibebalten 
Worben.  BS  etefebiebt  jweimal  im  ÜRonat,  ift  aber 

teilte  CbrenbeiduV,  fonbern  Merfaauini  fefter  A-or- 
mein  im  Cfbor.  ,v\n  tibet  Wie  iutievlon  unD  runter 
inbien  ift  Der  iöubbbiSmuS  ebenfo  nur  Die  Tede. 
unter  Der  fid)  Der  ätnimiSmuS  verbirgt,  wie  in  ah 
Dien  Der  SörabmamSmuS.  überall  glaubt  baS  Soll 
an  umär)Kge  böfe  ©eifter,  Deren  Silber  in  Eibet 
fogar  in  Den  Sempein  felbft  angebrad)t  werben. 
Ser Santa  ift  sugleid)  berSefd)wbrer  unD  .lauberev, 
unD  in  Sibet  wie  in  Eeplon  unb  Den  bubbb,iftifd).cn 
Sänbern  ©interinbienä  ift  Tdmoneuverebruiut  Die 

eigentliche  Religion  beS  SolfS.  über  Vebre  unb'©e 
fdud^te  beS  Subbb^iSmuS  f.  Subbb.a,  Sb.  •">;  über  Don 
Subbb^iSmuS  in  ben  außerinbifeben  Sänbern  f.Sub* 
bb,iSmuS;  für  Den  SamaiSmuS  ift  ieiu  Da-:-  ̂ attpt: 
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werf:  2£abbelt, The Buddhism of Tibet  or Lamaism 
(Sönb.1895);  ogl.  auch  Sßanber,  Ta§  Pantheon  bei 
Tjcbangtfdja  Sutuftu.  (Sin  Beitrag  tut  ̂ iono- 
grapbiebel  Samailmul  (bg.ooit  ©rün»ebel,  3Serl. 
1890). 

(Sin  befferel  ©efcbid  in  3fabien  ift  bem  3c'\t- genoffen  nnb  SRiüalen  33ubbfc;al  bef<r)ieben  ge»efen, 
iWabäotra,  bem  Stifter  Der  Seite  ber  Tfdiaina 
(Sansfrtt  Jaina).  3um  Untergang  bei  33ubbbi3= 
mul  in  Jnbien  mag  and)  feine Stoteranä  beigetragen 
haben.  Ter  Sfdjainilmul,  fo  ähnlidi  er  fonft  bem 

33ubbbilmul  ift,  t'ennt  folebe  Soleranj  nidit.  ßr »erbietet,  bafe  ein  ©laubiger  einem  Ungläubigen 
Speife  ober  Kleibung  barreidje,  ihn  ermahne  ober 

bebiene.  Unb  »enn  Sßubblja  eine  'fdjarfe  {$ormu= 
liemng  bei  -JUrDana  öermieben  hatte,  lehrte  ber 
Tfdn'na,  bafi  bie  pou  ben  33anben  bei  Körper!  be= freite,  geläuterte  Seele  in  ̂ en  Fimmel  bes  2)fd)ina 
gelange,  iro  fic  ihr  mähret  Sffiefen,  baä  ßrfenntnil 
iit,  »tebererlange  unb  in  eroiger  3iube  geniefn\  ̂ m 
©egenfats  ju  33ubbba  legte  ber  2)fd)ina  grofjel  ©e= 
»iept  auf  bie  2lscefe,  unb  ber  öungertob  nürb  and» 
Den  Saien  als  öerbienftlid)  empfohlen,  bie  Tigam^ 
barafelte  forbert  ibn  für  ben,  ber  bie  biübfte  Stufe 
ber  ßrfenntnil  erlangt  bat  (f.  Tfdiain,  35b.  5;  pgl. 
Sarbtt,  2er  33ubbbilmul,  fünfter  i.  30.  1890). 
2tud)  ber  Tfdmiuismus  ift  frübjeitig  in  Seften  §e= 
[palten  »orben,  bie  feiner  2tulbreitung  binberlid^ 
geroefen  finb.  ̂ bm  »nie  bem  33ubbt)ilmul  öerbanft 

bie  inb.  Kunft  ihre  ätteften  unb  gro|artigften  Tcnf'= maler  (f.  ̂ubifdje  .Unnft,  93b.  9). 
(Sin  \o  gefabrlidnu-  Jeinb  aud)  ber  33ubblnlmul 

ui  Seiten  bem 33raf/manilmul  ge»efen  ift,  fo  be- 
;eidmet  erbod)  feinel»egl,  rote  meift geglaubt  wirb, 
einen  SBenbepunft  in  ber  ©efdudite  ber  inb.  9teli' 
gion,  febott  bel»egen  nidit,  »eil  er  öor»iegenb  auf 
Den  IDften  ̂ utbienl  befdjränft  geblieben  ift.  Ter 
'iU-abmaitismus  ging  feinen  (Snüüidlungsgaug  un= 
geftört  »eiter.  Tas1  neutrale  33ralnna,  bal  bie  Spe= tnlation  an  bie  Spifce  ber  ©ötter  geftellt  baue. 
tonnte  bem  33olfe  nidjt  genügen.  @l  »urbe  vi 
einem  männüdjen  SSratjma  untgebilbet,  unb  biefer 
©Ott  Sörabma  »urbe  offiziell  ber  b,öd)fte  (v>ott,  ber 
aber  nie  einen  weit  »erbreiteten  .Hultus  gehabt  bat 
(f.  Brahma,  35b.  8).  Tie  alten  oebifdjen  ©ötter  »ur= 
ben  ju  Jöcltbütern,  bereit  jcbem  eine  vummelsgegeub 
unterftel)t.  $u  ben  fieben  alten  ©öttern,  benen  biefe 
Stolle  juge»tefen  ift,  ̂ ubra,  33aruna,  Ülgni,  Osama, 
Sürja,  33a}u,  Soma,  ift  all  adjter  Kubera,  ber 
©Ott  bei  9teid)tuml,  getreten,  Soma  ift  ganj  311111 
i'ionbgott  getoorben.  Tie  ©ötter,  bie  immer  mehr 
hervortreten  nnb  fdjliefjlidb,  bie  allein  berrfduMiben 

»erben,  finb  <|it»a,  ber  Aortfetu'r  bei  öebifdjen 
»Rubra,  nnb  iUfbnn.  ̂ hr  (Smborfommen  liifu  ftd; 
tiod)  nidit  genau  »erfolgen,  loeil  unl  bie  ätteften 
feftarifdum  Serie  umt  Seil  überhaupt  nodi  nidjt 
befannt  finb,  jum  Seil  nod)  ber  Eritifdjen  S)urd)= 
forfdning  loarten.  Streitbare  Srabmanen,  ioie 
Uiimarüa  im  7.  ̂ ahrh.  nnb  (^anifaratfd)arja  im 
9.  v\ahrb.,  muffen  all  öauötbegrünber  bei  ÜReo: 
Srabmanilmul  angefeben  »erben,  ber  im  Saufe  ber 

^ahrhiinberte  einen  immer  ftärt'er  aulgeprägten  fef 
farifdn-n  (5barafter  annabm  nnb  ben  man  in  biefer 
Aorm  öiubuilmul  ju  nennen  pflegt.  SBereiti  im 
Mahäbharata  (f.b.,33b.ll)finb^i»aunb3Sif^nubie 
berrfdienben  ©fetter;  ihnen  nürb  all  brttter  Sräb^ma 
beigefügt,  nnb  biefe  brei  hat  bie  cpefnlation  für 
ibentifdi  ertlart  nnb  alle  brei  für  einen  (v>ott.  Tieie 
Treieinigfeit  bei  £jinbiti!mu!,  bie  Srimürti  (f.  b., 

33b. 15),  bie  ihren  2lulbrud  in  ber  heiligen  2ilbe£m 
(f.b.,S3b,12)  gefunben  hat,  ift  Togma  für  alle  Setter. 
imS8rat;manilmul.  Brahma  ift  ber  Schöpfer,  iUfbnn 
ber  (i'rhalter,  (Jipa  ber  ßerftörer.  Sdjon  auf  alten 
Silbioerfen  nürb  bie  Srimurti  abgebilbet  all  ein 
Körper  mit  brei  Köpfen,  in  ber  SUlitte  Brahma, 
red)tl  iUfhiut,  linll  (Ji»a.  SSifljnu  nnb  (pr»a  »erben 
audj  allein  all  ein  ©Ott  perehrt  unter  beut  lUamen 
.s>arihara,  ber  fdjon  feit  bem  6.  ,uthrh.  n.  (ihr.  als 
einbeittidber  ©ott  abgebilbet  erfdbeint  nnb  eine  eigene 
iWntbologie  hat.  Seit  bem  L4.  Csahrh.  iit  ber  Kultus 
bei  >>aribara  im  Tetan,  befonber!  in  il'iaifnr, 
»eit  perbreitet,  nnb  beute  ift  Marihara  einer  ber 
populärften  ©ötter  ber  Samulen.  Tie  ge»öbtilid)e 
Tcntnng  ber  Irimnrti  ift  aber  bei  ben  .\>uilhi->  bie, 
bafe  einer  ber  brei  ©ötter,  am  feltenften  Brahma,  ber 
bbchfte  ift,  unb  fo  teilt  fidi  Aitbien  bis  auf  ben  heuti 
gen  Tag  in  bie  jroei  öauptreligtbnenber  ^aiöas 
ivJluhänger  bei  (Sioai  unb  SS aif  bnapüs  (2lnhäng:r 
bes  Sßift)nu),  bie  in  eine  Unzahl  pon  Seften  Un- fällen unb  all  heilige  33üd)cr  bie  Puräna  (f.  b., 
33b.  13)  unb  Tantra  anfeben.  Tie  meiften  Puräna 
finb  piibnuitifch,  bal  Bhavishga-Puräna  bient  bem 
Kultul  ber  Sonne,  bie  im  '.'.  ̂ »ahrh.  pou  fecb->  per 
fdüebenen  Seften  pereint  »urbe,  bereu  eine  bie 
aufgehenbe,  untergeheube  nnb  DJlittaglfonne  511 
famuien  all  eine  Srimurti  perehrte. 

Aür  alle  ciöaitifdje  Seiten  d)aratteriftifd), ift 

bie  iserehnti'ig  bei  Singam  (f.  b.,  s35t>.  11),  b.  h.  bes Phallus.  3m  Tienfte  bes  (^ipa  hat  fidj  aiub  ber 

fog.  Gaf'ttbieuft  entnürfelt,  bie  Verehrung  ber ©öttinnen.  3n  ber  alten  inb.  Religion  fpielt  ber 
Ticnft  ber  ©öttinnen  gar  feine  Atolle.  2lttf?er  Ufhas, 
ber  SDiorgenrötc,  treten  nur  nod)  bie  älpfaral  (f.  b., 
.^b.  1)  herpor;  in  einem  Siebe  bes  Sftigüeba  nürb 
bie  älranjänt,  bie  ©öttin  bes  SBalbel,  perberrlidn, 
pon  Süvjä,  ber  TodHer  bes  Sonnengottes,  »erben 

:l)intben  erutblt.  Tem  .^itbra,  "Martina  unb  Slgni 
merben  grauen  uigeteilt,  ̂ ubra  fogar  mehrere;  aber 
biefe  ©ötterfrauen  fteheu  ganj  uirüd  hinter  ben 
mäunlidHMi  Oiottheiten.  vJ(nbers  ift  es  im  >>inbm;' 
liius.  .s>tor  erhalt  jeber  ber  brei  oberftenÖötter 
eine  Arau  jugeteitt,  Brahma  bie  SaraloatT  (f.  b., 
"^b.  14),  ̂ ifhnu  bie  (vn  ober  Vatfcbnu  (f.  b.,  33b.  10), 
(Jipa  bie  Unut  ober  $ar»ati  ober  Mali  ooer  Turga 
(f.  b.,  ̂ o.  5).  vu'be  biefer  ©öttinnen  nürb  angefeben 
als  bie  frudübare,  fd}öpferifct)e  Seite  bes  ©ottel  tmb 
als  feine  falti,  b.  b.  «Energie»,  «.Hvaft»,  «Söladbt», 
ober  Sßrarrti,  b.  h.  «sJuitur»^  bejeidjnet.  ätud)  biefe 
brei  ©öttinnen  hat  man  ju  einer  Srimurti  w 

fammengefafü.  lUufu'rDem  teuut  ber  öiubuilmul 
nodi  Energien  anberer  ©ötter,  bereu  oahl  utüfeheu 
7  unb  IG,  aud)  mehr,  fdnoantt,  bie  «Mütter»  (Sans 
fritmätaras  ober  mätrkäs),  aud1  « SBeltenmütter » 
(Sansfrit  lökamätaras)  genannt,  bie  bei  33eginn 
beiliger  .vntublnngen  jufammen  mit  bem  ©Ott 
©anjeea  (f.  b.,  33b.  7i,  bem  Sohne  bes  (5ioa,  ange 

rufen 'unb  mit  Tarbringungen  pou  33tumen,  2Bol)l 
gerüdH'u,  33etel,  ©e»anbern  u.  bgl.  perebrt  »erben, 
nad)bem  mau  fie  auf  Silber,  ;ieug  Oberläufen  pou 
nnenthülfteiu  .Uoru  gemalt  hatte.  SBeiblidje  baute 
nifdj.e  Elemente  finb  ferner  bie  JoginT  (öejen)  u.cl. 
Tieinuebrer  biefer  (|afti  heifum  Ijafta,  nnb  ihre 
heiligen  Sdu-iften  finb  bie  Tantra.  Tie  Sittcratur 
ber  Tantra  ift  febr  umfangreid),  aber  nod)  faft 

gar  nicfcrt  erforfeht.  sJi.Ue  bie  (Jalti  felbft  alle  ber 
(jatu  bes  (^'ioa  untergeorbnet  »erben,  fo  fteheu  aud) bie  Tantra  burdnreg  im  Tienfte  bes  (Mi\t  unb 

feiner  aimu,  fo  baf5  ber  O'attibienft  nur  eine  2lbart 
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bes  Eibatimui  ijt.  2)ie  Tantra  finb  ihrem  öaupt= 
inbait  nad)  öanbbüdber  ber  Zauberei  unb  <v>cbciiu 
fünft.  Tie  lehren,  wie man 3<wberfräfte  erlangen 
fanu  bürd)  beftimmteTvniche,  mpftifdje  Silben  unb 
93ud)ftaben,  Diagramme,  magtfd)e  Greife;  fie  geben 
Stnleitung,  um  bie  Stimmen  ber  Jiere  fennen  ju 
lernen,  Wie  man  Kranf  betten  hervorrufen  unb  bellen, 

beftimmte  SDämonen  für  ftd)  gewinnen  ober  t>ex- 
treiben  tauii;  9tftrologie  unb  3lld)imie  fptelcn  barin 
eine  Sftolle.  Sie  werben  alle  uirüdgcfübrt  auf  eine 

Qpanishad  (f.  b.) ,  bie  Kaula-Upanishad,  unb  bie 
33räud)e,  t>cna\  bie  (jäftä  «ber  linfen  öanb»  folgen, 
beineu  bie  Kautabraudje.  Sie  §äftä  jerfallen  in 
uvei  Klaffen,  bie  «Ijatta  ber  redeten  ©anb»  unb 
bie  «(Jäftä  ber  linfen  öanb  .  Sie  erftem  verehren 
bie  0  atti  nad)  t>en  9Sorfd)riften  bei  93eba  unb  ber 

'inirana,  juWetlen  mit  blutigen  Opfern,  aber  ebne 

anftöfiige  @ebräud)e  unb  öffentlid).  Ter  O'aftibienft Der  «ijafta  ber  unten  öanb»  bagegen  ift  ein  ge= 
beimer  unb  bödift  obfconer.  Scanner  unb  /vranen 

feiern  ibit  gemeinfam ;  fie  bilben  bei  ibren  ;}ufammcn- 
fünften  einen  Kreti,  «ben  Xroio  bei  93bairaöa» 

(b.  b.  Cf ioai,  innerbalb  feilen  alle  Kaftenunterfdn"ebe aufboren,  au  feiner  SJtitte  fitU  eine  nadte  Arau  all 

Tnmbol  ber(Jaf'ti,  unb  Tniutenbeit  unb  llnuicbt 
Heben  im  iDiittelvunttbcr  Aeier.  poaitifd)  ftnb  vor= 
miegenb  aud)  bie  Sfcfmgi  (f.b.,  95b.  L5),  im  Stefan  febr 
jabfreid)  bie  S)fd)angamä  ober  Singaoat,  gewöbn 
iid)  Singaiat  ober  Singajat  genannt,  bie  bas 
Singam  an  einem  Seite  ihre*  Körper!  ober  ihrer 
Reibung  tragen.  ,Su  ben  (Jioatten  geboren  ferner 
fie  Tfcbögt  (f.  b.,  93b.  5),  bie  all  ©aufler,  tauberer. 
il'htfifer  berumjiehen. 

2>er  §ioaiimui  bat  feine  Slnbänger  oorwiegenb 
in  ben  niebern  Klaffen  ber  93eöölferung;  ber  beffere 
Teil  neigt  jtutt  SBifbnuümui,  ber  ebenfaUl  in 
viele  Sehen  verfällt.  Tie  [Religion  bei  93ifbnu  (f.  b., 

v-8b.  IG)  trägt  im  ©egenfat)  &u  ber  bei  %voa  einen 
milben,  verfbbulidum  tibavaftev.  vNsbr  eigen  ift  bai 
Softem  ber  Sßerförperungen  (Sanifrit  Avatära)  bei 
üßiftmu,  beren  jec}n  angenommen  werben,  unter 
beneri  bie  all  iUäma  (f.  b.,  93b.  13)  unb  .Hrifdma 

(f.  b.,  v45b.  10)  religionigefd)id)tlid)  bie  wid)tigften 
finb.  Ter  93ifbnuiimui  bat  ein  boppettei  ©eftdpt. 

ßinmal  bat  er  bie  "Neigung  jur  93efd)aulid)feit  unb 
Spefulation,  bann  31t  einem  auigelaffenen  l'ebenc- 
genufc.  SOßan  bat  biefe  reiten  all  9ftämai!mui 
unb  Ktifcbnaümui  unterfd)ieben,  unb  banadj 
treunett  fid)  aud)  bie  Seften.  Unter  ben  alten  ramai 
tifd)en  Seften  ragt  tjeroor  bie  Der  Sßäntfd)aräträ 
if.  b.,  93b.  12)  ober  33bägaöatä,  bie  im  L2.  ̂ abrb. 
burd)  Sftämänubfdja ,  einen  Sübinber,  ,ut  neuem 
fieben  erweeft  mürbe.  Tie  [Rämänubfdjä  finb 
beute  eine  wid)ttge  unb  $ablreid)e  Sefte  im  fübl. 

Jnbien.  Sie  glauben,  ba|  93ifbnu  ta->  &öd)fte 
■ffiefen  ift,  bai  öon  Slnfang  an  ba  mar  unb  ber 
Sdjöpfer  aller  Singe  ift,  ftnb  alfo  monotbetftifd) 
(Sanifrit  advaita  nid)t=bualifrifd)).  Sie  verfallen 
in  jwei  Abteilungen,  bie  ftd)  feinblid)  gegenüber 
Heben;  bie  eine,  bie  fübl.  Sdjute,  lebrt,  ba^  SRäma 
Sifbnu  Den  ÜÖtenfdjen  errettet  ebne  fein  ;;utlnni, 
ebne  jeinen  freien  SfBillen,  Wie  eine  .Har.e  ibre  ;\un 

gen  fant  (Wober  biefe  Vebve  tie  ■>  >tat',enlebre  ■■ 
beifui,  bie  anbere,  bienbrbl.  Sdjule,  bau  ber2Renfcfj 
:iiama  fud)en  unb  ibu  umarmen  mufj,  Wie  ein  3lffe 

feine  SOxutter  (wober  ber  3lame  >  :Hffeulebre  1.  JRod) 
-,ablreid\'r  all  tie  SRämänubfdjä  finb  bie  :Hama 
nanbä,  gegrünbet  oonSRämänanba  im  1 1.  ̂alnb. 

Tie  ftnb  befonberl  jablreid)  um  :'(vira,  rerebrer, 

au^er  Sftäma  unb  feiner  Aiau  Tita  aud)  ben  "„Huen 
Öanuman  (f.b.,iBb.8)  unb  babeu  freiere  Speife=  unb 
Äaftengefefee  all  Die  SRämänubföpä,  oon  benen  pe 
ftd)  fonft  wenig  unterfdjeiben.  SRämänanba  hatte 
jwölf  Tcbüler,  unter  benen  berühmt  ift  Mabir,  ber 

©rünber  ber  Sefte  ber  .Habir  'Hanthi,  ber  febr 
energifd)  gegen  bie  9Sielgötterei  auftrat,  nur  Die 
93erebrung  oon  :)iama  ober  93ifbnu  all  bei  einen 
©ottei  Milien  unb  febr  ftrenge  SÖlorälgefetie  aufftellte. 
Huf  Sabtrl  Vehren  hm  SRahaf,  Der  ©rünber  ber 

Tifb  (f.  b.,  V^D.  141,  ber  eine  ̂ Bereinigung  bei 
Öinbuümui  mit  bem  ̂ llam  anftrebte. 

Tte  f  r  i f  d)  naitif  d)  e n  5 ef t  e u  uerebren  SBifr)nu 
in  feiner  9&erförperung  all  Mrifduia,  unb  jWar  ben 
jugenblidjen  .Urifduia,  beffen  auigetaffenel  ßeben 
mit  ben  Wirtinnen  ein  beliebter  ©egenftanb  für  bie 
TidHer  geWefen,  am  glübenbften  oon  Tfdmjaberm 

(f.  b.,  v^b.  5)  gefd)ilbert  worben  ift.  Ta>>  Jugenb» 
leben  Krifdjnai  bietet  einige  ;'>üa.e,  Die  auffallenb  au 

djriftl.  ßrjäblungen  aul  Dem  Beben  a^'i'u  erinnern. Tein  Sßflegeoater  liebt  mit  feiner  fdjwangem  Arau 
nad)  l'iatbura,  um  feine  Steuern  ,ut  >ahlen,  jut 
Seit  all  .UriidMta  geboren  Wirb,  toaü  in  einem  .Unb 
ftall  ober  einer  öürbe  (ogl.  bie  Krippe)  gefdjiebt. 

4L>ie  ©briftui  Wirb  Mrifduta  oon  einem  graufamen 
König  verfolgt,  ber  alle  männlid)en  .Hinter  ui  toten 

befiehlt,  bie  ju  ber  gleiten  ,Seit  Wie  .vtrifebna  ge= 
beren  ftnb;  wie  (5briftuv  wirb  firifd)na  burd)  bie 
AludH  gerettet,  inbem  ihn  93afubeöa,  Der  inb.  l5hrifte 

pborui,  burd)  bai  SBaffer  tragt,  bai,  obmobl  an- 
gefd)Wollen,  ihm  nur  bü  an  bie  Knie  reicht ;  bai 
©eburtifeft  beiber  nurb  gefeiert  unb  Teoati,  bie 
IHutter  Krifd)nal,  all  Madonna  lactans  bargeftellt 
ivgl.  SBeber,  Über  bie  Krishnajanmäshtami,  .Hrifb 

nai  ©eburtifeft,  93erl.'l868).  Sine  birefte  Sn1 lebnung  feiten!  einer  Der  beiben  Religionen  ift  febwer 
lid)  anuiuebmeu;  mahrfeheinlidi  liegt  Der  ,\all  hier 
ebenfo  wie  beim  93ubbbiimui  (f.  ̂ HiDDha,  93b.  ;ii, 
baf,  beibe  Tarftellungen  auf  eine  britte,  gemeinfame 

Quelle  uniiclgeben.  "  Unter  ben  .Urifdmaiten  rage.'. 
jwei  3 eften  hervor,  bie  "Jlnbänger  bei  J  f  cb,  a  i  t  a  11 1  a 
(Sanifrit  Caitanya)  unb  bei  9SaUabbätfd)är]flp 
(Sanifrit  Vallabhäcärya).  ̂ fdmitanja  würbe  1485 
in  Bengalen  geboren,  unb  bort  unb  in  Triffa 
finb  feine  Anhänger  febr  ,}ablreid\  ßr  prebigte  bie 
©leid)beit  Der  .Haften  unb  Die  98erbienftlid)feit  ber 
ßbe.  ;lu  .Hrifduta  foll  ber  ©laubige  eine  ßtebe 
fühlen,  toie  Der  AÜngliug  ntr  Jungfrau,  unb  biefe 

ßiebe  foll  burd)  Singen  unb  Tanu'u  ober  93efd)au 
lidH'eit  entfacht  werben.  Sine  ChnmadH  be->  ©lau 
bigen  gilt  für  bai  ;!eidH'n,  bafj  Krifdjna  feine  Siebe 
angenommen  bat.  Jfdmitanja  felbft  mar  Einfällen 
foldjer  reliaiöfen 6fftafe  aulgefefet  unb  foll  toaluenD 
eine!  foldjen  ertrunfen  fein.  $lai)  feinem  Jote 
Würbe  er  für  eine  ̂ nfarnation  bei  Krifd)na  ertlart. 
©erabe  bem  entgegengefetUeu  leite  oon  Jnbien,  bem 

ÜRorbWcften,  gepören  Die  'Jlnhdnger  bei  93allabr>ä tfdmrja  an.  Tevulbe  Würbe  1479  geboren  unb 

lief-,  fuu  nad)  langem  Säuberungen  Dttrd^  ganj 
AitDien  in  93enarei  nieber.  Tie  ̂ allabbatfdmna 

bat  mau  Die  Gjpifureer  bt§  i'ifbnui->muv  genannt. 
Jbr  Spftem  fuhrt  Den  tarnen  $ufbtimärga,  «bei 
viLH'g  ium2Boblbefinben»,unb  lebrt,  bafj  manKrifdjn  i 
verehren  foll,  inbem  man  jtdj  ben  AreuDen  tiefer 

^JHelt  bingiebt.  Tie  geiftlidH'it  Cberhauvter,  ll>iahd- 

räbfdjä  (©robfönige)  genannt,  gelten  all  Snfars 

nationen  Krifdjnai,  Denen  mau  tiefelbe  lvhre  a 
weifen  mufe  wie  bem  ©otfe  felbft.  UnbbaKrifdmai 

Verfehl  mit  Den  Wirtinnen  ali  vi>orbilt  genommen 
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toirbÄftfpftematifdjeUnjudjt  mit  Dom  toeibtidjen&eile 
ber  Seftc  Sorfcbrift.  ©cgeu  t>ie  Satlabbatfi-bdrja* 
trat  auf  Svami  SJRärajana  (geb.  1780),  ber  iReufd)' 
beit  unb  Feinheit  bei  Sebenltoanbell  prebigte  unb 
bejfen  Anhänger  in  ©ubfdjrat  gegen  200000  $er= 
joncn  jäblen. 

(poaiten  unb  Sifbnuiten  unterbleiben  fieb  äufjer= 

lid>  burd)  beftimmte  "Reichen.  Tie  (Jivaiteu  baben einen  horizontalen,  bic  Sifbnuitcu  einen  vertifalou 
Strid)  auf  ber  Stirn.  Sie  einzelnen  Selten  inner 
balb  ber  beiden  ̂ Religionen  unterfebeiben  fidi  toieber 
öonetnanber  burd)  beftimmte  Seftengeidjen,  bie  auf 
ber  Stirn  ober  fonft  fidjtbar  angebracht  toerben, 
mit  2lfd)e,  Aarbe  eingeftoeben  ober  eingebrannt. 
Tic  (pbaiten  üerebren,  roie  ermähnt,  bal  Singam, 
t>a§  mand?c  Seften  in  ©eftalt  eine-?  treiben  ßiefell 
bei  fid)  tragen.  S)en  Sifbnuiten  ift  beilig  ber  ivakv 
gräma,  ein  fdjtoarger  Stmmonit,  unb  bie  S ulafi- 
pflanje  (Ocimum  sanetum  L.).  Selbe  9leligionen 
baben  ben  äftofentranj;  bie  (pöaiten  machen  ihn 
aul  32  ober  61  Seeren  bei  Eläeocarpus  ganitrus 
Roxb.  (im  Sanlrrit  rudräksha  =  Singe  bei  SRubra, 
b.  b.  (j.ivai,  bie  Sifbnuiten  aul  108  Samenförnem 
bei  ßotul  ober  öotjftüden  ber  SidafTpflanje,  eine 
•|abl,  bie  ber  ber  Äugeln  bei  Dtofenfranjel  im  nörbt. 
Subbbilmul  gleicb  ift.  Sehr  grofj  ift  bie  Sahl  ber 
religtöfen  Aefte,  unter  benen  befonberl  bal  3tcu= 
jabr<?=  unb  bal  Ariiblingvfeft  all  allgemeine  Aefte 
mit  eigentümlichen  ©ebräudjen  ju  nennen  finb.  Son 
totalen  ciinritifdien  Acften  ift  befonberl  befanut  ge= 
morben  bie  Turgapubfcba  in  Bengalen  (f.  S)urga, 
Sb.  ö),  oon  vifbmtitifdjen  bie  Dtatfyajätra  bc*  Tfdia= 

gaunatb  in  Crina.  —  Ten  SBeg  einer  bexftifdj'en :Keform,  ben  .Uabtr,  Dianaf  u.  a.  eingefdjlagen 
hatten,  bat  in  neuerer  3eit  befonberl  SHam  ll'iobau 
:K ort  »erfolgt,  ber  ©rünber  bei  33  r  a  b  m  o  f  o  m  ä b  f  d) 
(f.b.,  Sb.  3). 

Tic  grofje  3ftaffe  bei  iiiD.  Solfl,  vor  allem  Die 
ßanboeuBlferung,  bat,  tote  oben  bemalt,  ihre  eigenen 
letalen  (Gottheiten,  Denen  gegenüber  Die  ©otter 

ber  offiziellen  SfteUgton,  Srabma,  O'iua,  Sifbmi, ganz  in  Den  Schatten  treten.  Tiefe  Solflgottbeiten 
pflegt  man  in  reine  unb  unreine  einzuteilen,  je  nad) 
ben  Cpfergaben,  Die  man  ihnen  Darbringt.  Sein 
fiub  alle  Dpfergaben,  Die  für  Den  öinbu  reine  Spetfe 
ftnb,  befonberl  mit  gereinigter  Sutter  burdjtranfte 

3Beijenfud)en.  Sin  ber  Spibe  biefer  reinen  (Gott- 
heiten ftebt  ber  Sonnengott  Sürabfd)  (im  Sanlfrit 

Sürya),  ber  fdjon  in  bebifdjer  ;>eit  vereint  tourbe 
unD-audi  im  Srabmanilinul  unb  öinbuilmul  ftetl 
feine  eigenen  Seften  gehabt  bat,  bie  Sauräl,  Die 
heute  im  fübl.  3jnbien  befonberl  jabjtreid)  ftnb,  im 
nörblid)en  um  £ubh,  il^rcn  öauptfits  haben.  2  onnen= 
tempel  finben  fid)  in  vielen  Teilen  ijnbienl  unb 
geboren  ju  ben  fdjönften  embeimifchen  Saütoerlen. 
Son  Giaturgottbeiteu  toerben  ferner  oerebrt  ber 
.lUcnb,  bie  ©rbe  (all  Tharti  äftätä  ober  Tharti 

EDlät  =  « ÜJluttet  (5'rhalterin»)  unb  eine  üftaffe 
©eifter,  benen  man  (5'influf;  auf  bal  2Better  m- 
iVbreibt.  Alüffe,  Seen,  vor  allem  Lothar  lim  2  aiivlrit 
iPashkara)  in  9tabfd)))utana,  Serge  toerben  heilig 
gebalten,  dufter  bem  fd)on  ermähnten  "Jlffen  .^anu 
mau  genieben  bei  Slriern  toie  lUiehtarievn  toeite  33er 
ehrung  jtoei  Selben  bei  Mahäbhärata  ,  ̂Mumafena 
tuib  ̂ hifbma,  ber  elftere  meift  unter  ber  (Geftalt 
einel  unförmigen,  mit  Zinnober  beftridumeu  Steinl 
obcrooncteiufäulenoDer^oeierMolzbflocte/Die:;  I 

Aiif;  bodj  aul  Der  (5'rDcberoorragen.  "J^eit  oerbreitet 
iü  and1  Die  Verehrung  ber  «SRütter»,  Die,  toie  er= 

loahnt,  auch,  ber  33rabmanilntul  fdjon  in  alter  Seit 
fenut.  Sic  finb  teill  tooljltoollenb,  teill  bölartig. 
Tor  Mauptfib  biefel  Äultul  ift  honte  (Gubfdirat. 
3aljllo!  finb  bie  (Gctthoiten  ber  einzelnen  Tbrfev. 

§n  ben  Sßeftbiftriften  Der  'Jicrbmeftprornnjen  eor- 
ebrt  man  fie  gembhulidi  in  Keinen,  öierecligen  Siegel 
bauten  mit  runber  Erhöhung  unb  einem  langen, 
eifemen  üftagel  all  .Unauf.  6ine  rote  Aabno  an 
einem  benachbarten  SSaunte  jetgt  Die  Mapollo  an. 
(GotterbilDer  enthalten  fokhe.Uapollon  nie,  aber  oiele 
haben  innen  einen  Sorfprung,  auf  bem  bie  (Gottheit 
fidi  aufhalten  foll,  toenn  fie  ten  ̂ ilat^  befudn.  (Ge 
legentlicp  toerben  Vampeu  Darin  angeuinoet,  ,venev 
opfer  »eranftaltet  unb  Keine  Spenben  bargebracht; 
bal  xHufu-re  ift  oft  mit  rohen  Tarftcllungen  bei  mpftb 
fdu-n  3oaftit'a  (f.  Mafent'reu;,,  33b.8)  bebedt.  ̂ n  anbent 
(Segenben  beftehtbie.Uultiivftätte  lebiglid)  aul  einem 
öaufeu  Steine,  ber  unter  einem  alten,  heiligen  Saume 
aufgefcbidüet  ift.  3Jlan  meiht  Heine  Tbonjrguren  bon 

Sßferben  unb  ßlefanten  all  Taut'  für  erfüllte  Sitten, ferner  eigentümliche  Schalen  mit  turjen  Aüf;en;  an 
Den  beuadibarten  SSäumen  toerben  oft  tleinc  >>ange 
matten  angebracht  all  Taut  für  bie  Teilung  bon 
anftedenben  .Uvantheiten.  Hein  richtiger  öinbutempel 
Wirb  je  im  Süben  einer  Stabt  ober  eine§  S)orfe!  er 
ridjtet.  Ter  Süben  gilt  alö  Si^  bei  5»ama,  bei 
iobelgottel,  unb  Dorthin  »erlegt  mau  Die  Sir.d)böfc 
unb  IRidjtpläfee.  Tie  Thür  nmf;  ferner  ftetl  nad) 
Qften  gerichtet  fein.  Sei  tiefen  fiultueftätten  ber 
35olflgi>tter  toirb  feine  beftimmte  ̂ Richtung  beob= 
adjtet.  üöcan  errichtet  fie  unter  einem  paffenben 
Saume,  ober  auch  an  Stelleu,  mo  einmal  jemanb 
erfdjlagen  ober  ermorbet  toorben  ift,  too  er  »otn 
Saume  ftürgte  ober  ertranl.  @l  ftnb  alfo  junt  Teil 
«SDiarterln»,  burdi  bie  man  bic  Seele  bee  Serftorbe= 
neu  befänftigen  null.  (Glaubt  man  ben  (Gott  ab- 
toefenb  ober  fdilafenb,  fo  toirb  eine  Trommel  ge= 
fcblagen,  nm  ihn  herbeizurufen  ober  ut  ertoeden,  unb 
auf  biefe  SBeife  oerfchendn  man  sucjteicfc)  bic  böfen 
©elfter,  bie  bal  Opfer  ftören  ober  fid)  aneignen 
toolten.  Ter  (5'influf',  einel  foldicn  Vofalgottee  reicht 
nidit  über  fein  Torf  ober  jutoeilen  eine  ©ruppc  öon 
Torrevu  hinaus;  man  tann  fid)  ihm  alfo  burch 
ffiobnunggtocctfel  entziehen,  toenn  er  ungnäbig  ift. 
©ine  befoubere  .Ulaffe  bitten  bie  .Urantheit^götter. 
Unter  ihnen  nimmt  bie  erfte  Stelle  ein  Sttala,  bie 
©öttin  Der  Slattern,  bie  zu  einer  Aorm  ber  Mali 
ober  Teoi,  ber  Arau  beö  ̂ toa,  erhoben  roorben  ift 
unb  oorsugltoeife  von  grauen  ober  Äinbem  verehrt 
mirb  mit  eigentümlichen  ©ebräudjen,  bic  nad)  ber 
Srooin,  loecbfeln.  (Sbenfo  giebt  el  (Gottheiten  Der 

Utalaria,  Der(5holera,  Der  Tiert'rauf heitert.  Tieie 
(Gottheiten  ju  bannen,  ift  Aufgabe  hefümmter 
Sriefter,  bei  ben  Miubu  vor  allem  bei  Cbfebba. 
Der  für  feinen  Seruf,  Der  ficü  oft  in  Der  Aamilie  ber 
erbt,  forgfdltig  vorbereitet  mirb.  Tic  2lii!treibung 
gefduebtentiveber  burd)  magifdje  2prüche  ober  burd) 
Übertragung  ber  Mrantheit  auf  einen  auDern,  tooju 
Sd)toeine,  Söde,  junge  Süffel,  kühner,  alle  von 
fdjtoarjer  Aarbe,  getoäljlt  toerben.  Tie  ;)abi  anberer 
höfer  (Geifter  ift  ungeheuer,  Der  ©taube  au  Den  böfen 
Slid,  anSlmulette  allgemein,  Tierverehrung,  bei 
Der  ber  Stotemümu!  mitfpielt,  toeit  verbreitet.  EDlit 
anbern  ift  aud)  (iroote,  ber  juerft  biefe  Solföretigion 
im  Sufammenhange  behanbelt  hat,  geneigt,  (5influf, 
Der  "Jüduaricr,  befonberl  Der  TraviDeu,  anzunehnieu. 
61  (äffen  fich  aber  faft  alle  3ügebel  heutigen  35olf|: 
glaubenl  bereits  im  SRigbeba  unb  iHtharvaveoa  nad)= 
toeifen,  toerben  alfo  all  urarifd)  anzufeben  nun. 



598 oiibifdjc  Religionen 

Tic  Religionen  ber  SRid)  tarier  jinb  ihrem 
Stjataftet  nach  ACtifdm>mu->  unbSotemiSmuS.  Siebt 
man  von  ben  tibetan.  Stämmen  im  Sorben  ab,  fo 

jerfallen  t^io  SRicbtarier  in  bie  jloei  Mlaffen  ber  Tra- 
oiben  unb  ttolaricr.  Tic  fultivierteii  Stämme  ber 

33  r  aoib  e n  befennen  fiel)  äußerlich  umt  SrahmaniS* 
muS;  uiblreicb  fmb  im  Tofau  auch  bie  Stnhänger  ber 
2)fd)ainfefte  berSigambarä.  SaSSolfhulbigt  aber 
au*  hier  bem  ̂ etifcpiSmuS,  unb  iloarftebtim  Tofau 
bie  Serehrung  böfer  ©eifter,  ber  finita  (f.  bv  95b.  2), 
im  Sorbergrunbe.  Sonbenuntultioierten  Stämmen 
haben  eine  eigenartige  [Religion  befortberS  bie  ifcöba 
(f.  b.,  35b.  15),  bie  ©onb  (f.  b.#  33b.  8)  unb  bie  Mboub 
[). MonDbi;  oon  ben  beiben  leinen  fteht  eS  aber  nod) 

nidn  feft,  ob  fie  nicht  vielmehr  ',u  ben  Molaricru  ge= 
boren.  Sei  ben  Stämmen  bor  ©onb,  bie  fidt)  nicht  mit 

ben  öinbu  oermifcht  ̂ aben,  loaren  früher  v.Vienfdien-- 
»pfer  allgemein;  jetjt  fmb  Strohpuppen  an  bie  Stelle 
ber  äRenfctten  getreten,  beeb  feiten  emgelne  Stämme 
ni<f>t  nur  {yrembenodh  opfern,  bie  in  i^reSänbe fallen, 
fonbem  auch  ihre  bejahrten  gfreunbe  unb  Serioanbten 
jerftücfeln  unb  öerjeljren.  Tic  loilben  (s>onb,  um 
bie  eS  mu  hier  allein  baubelt,  jerfallen  in  Seften  je 
nach  ber  ̂ abl  ber  ©ötter,  bie  fie  verehren,  fliaiute 

verehren  nur  2—:},  anbere  lue-  ju  7,  unb  banact) 
fmb  auch  ibre  Serfyeiratungen  untereinanber  ge= 
regelt.  SBie  bei  allen  Stämmen,  bie  man  alc-  uorb- 
braoibifct)e  6ejeidb.net  bat  (f.  Snbifdhe  Ethnographie), 

it't  audj  bei  ben  ©onb  hoch  vereint  TulbaDeo,  ben 
fie  mit  SJSlmrjipen,  bem  ßriegSgott,  iDentifuicrcn. 
Tic  Segenbe  ergäbet  oon  Tulbabeo,  bafj  er  ein  üÖtenfcb 
loar,  ber  als  Sräutigam  auf  bem  2Bege,  feine  Sraut 
uir  >>odseit  abmbolcn,  Dom  Slifee  erfchlagen  unb 
famt  feinem  Ererbe  in  Stein  oerloaribelt  mürbe.  v\u 
ben  eiubeimtfeben  Staaten  oon  [Reloa  unb  Sar= 
gubfdja  verehren  ihn  fogar  Srahmanen;  fein  3mm 
bei  ift  bort  eine  in  einenSaum  eingefdjlagene  Streit= 
art.  v\u  30lirfapur  ift  er  oortoiegenb  Wott  ber  (§he, 

unt>  in  ber  „Seit,  mo  bie  ßben  gejehtoffen  »erben, 
werben  ibm  im  s?a\i\c  Dpfer  bargeoraebt,  loaS  nicht 
ber  Sriejier  tbut,  fonbem  ber  ältefte  Sorm.  Unter 
zahlreichen  aubem  ©öttera  ftnb  befonberS  merf= 
loürbig  ftobapen,  ber  Sßferbegott,  unb  ©bagarapen, 
Der  ©loctengott.  Äobapen  loirb  bei  Seginn  ber 
Megenjeit  in  ©eftalt  eines  SteinS  außerhalb  reo 
3)orfeS  verehrt.  2Ran  meiht  ihm  t>a->  TbonbilD  eine* 
SßferbeS  unb  eine  Adrfe,  unb  bittet  ihn,  bie  [Rinber 

;u  beiebüben  unb  bie  SKenfdjen  in  eidu-rbeit  leben 
u  [äffen.  Tic  Adrfe  mirb  bann  gefdjladjtet  unb  ba-> 
Aleifdi  gegeffen.  3t)aS  Suhopfer  ift  bei  ben  ©onb 
ein  ivefentlidvr  Seftanbteil  beS  ©otteSbienfteS.  Sine 
Muh  mirb  auch  bei  Segräbniffen  gefchlachtet  unb  ihr 
Sdbmanj  als  Reichen  Dafür  aufgehängt,  bafj  alle 
Zeremonien  richtig  beobachtet  toorben  ftnb.  Tie 
©onb  treten  baimreh  in  f<r)roffen  ©egenfatj  m  Den 
Öinbu,  benen  bie  Muh  ein  heiliges  Jierift,  bellen 
tbtung  für  eins  ber  fchtoerften  Verbrechen  gilt. 
Tie  ©locfe  gilt  in  ganj  ,\ubien  al§  baä  loirffamfte 
3Rittel,  um  Böfe  ©elfter  ui  Derfcheücben.  S)ie@onb 
haben  fie  ju  einem  ©otte  erhoben,  unb  ihre^riefter 
tragen  ftetS  ©loden.  ;Hb>  ©ott  oerehren  bie  ©loctc 
auä)  bie  £öba,  unb  jroar  bie  ©locfe,  bie  ben  Süffeln 
umgehangen  nnro.  Sor  ihr  loerben  Die  in  SWilch 
beftehenben  Dpfergabcn  auSgegoffen  unb  bie©ebete 
oerrichtet.  2Beitc  Verehrung  bei  arifchen  unb  nidn 
arifchen  Stämmen  geniejjt  Saghefar  ober  ©aghe= 

i'lmar,  ber ^igergott,  ioa>  fein  Jlame  befagt.  Sei reu  öoeb^jeiten  ber  ©onb  treten  jmei  von  SBaghefar 
Sefeffene  auf,  bie  einen  medternben  jungen  33od 

mit  ben  odhneu  jerfleifchen.  j$n  ̂fchatiSgarh,  int 
füböftl.  Teile  ber  ©entralprooinjen,  ift  ber  gro|e 

©Ott  Surt/apen  ober  93urb,abeo,  ben  auch  bie'brah manifierten  ©onb  noch  verehren.  Rubere  3tämme 
ber  ©onb  verehren  Die  Schlangen,  anbere  ben  öunb 
alä  heiliii.  Sei  ben  Monbb  loaren  früher  ber  her^ 
vorftedienbfte  [Jug  ibrer  [Religion  Die  aRenfdhenopfer, 
bie  fie  ber  @rbe  barbrachten,  von  ber  fie  glaubten, 

bafj  fie  Durch  '.'Jicufdumblut  befonberS  fruchtbar 
iverbe.  Tie  Cvfer  mußten  aefauft  loerben;  nur  ge= 
taufte  galten  al->  Der  ©öttin  genehm.  SDceift  loaren 
e->  fo  Arembe,  Die  man  fdMachtete,  aber  in  fchlecb' 
ten  oeitcu  verlauften  Die  MouDh  auch,  ibre  eigenen 
Sinber  als  Sdhlacr)topfer.  Tie  jum  £obe  Seftimm= 
ten  lourben  vorher  lange  gut  gepflegt,  unb  mau 
hielt  fie  jur  Aortpflamunci,  an,  loeil  Die  Minber  ivie 
ber  ju  Cvfern  genommen  lourben.  5)aS  Dpferfefl 
Dauerte  brei  Jage,  mahrenb  beren  Orgien  aller  älrt 
gefeiert  mürben.  Ta->  Opfer,  Daö  man  forgfättig 
vorbereitete,  würbe  in  graufamfter  3Beife  hin 

gefdhlachtet;  bamit  e->  nidn  entfliehe,  lourben  ibm 
vorher  i'lrme  unb  Seine  gebrochen,  ober  e->  lourbe 
mit  Opium  betäubt.  SDfcänner  unb  grauen  jebel 
SllterS  mürben  all  Dpfer  genommen.  2luch  ̂ oie 
miSmuS  finbetfict)  bei  ihnen;  einige  Stämme  haben 
als  Totem  Den  Seoparb,  anbere  Den  Sßfau.  SBeil 
verbreitet  ift  iCotemiSmuS  bei  Den  Dräon.  ll'ian  fin- 
Det  bei  ihnen  Stämme,  Die  fidj  nach  jungen SDläufen, 
Sdhilbfebten,  Sd)loeinen,  £igem,  .Kraben,  älalen, 
beftimmten  Säumen  u.  f.  m.  nennen  unb  tenew 
biefe  Tiere  unb  Säume  für  heilig  gelten.  Tie  Dräon 
verehren,  mie  audj  viele  tolarifdu'  Stämme,  bie 
Sonne  unb  Die  Ch-De,  Der  fie  im  Arübliua.  ein  grofeeö 
Aeft  feiern :  «bie  Sermählung  ber  C5"rbc>.  T  ie  ©ottheil 
DC'ö  SalbaumeS  (Shorea  robusta  Roxb.),  Die  über 
Den  SRegen  gebietet,  loirb  mit  einem  Dpfer  auS  ßüh 
nern  befriebigt.  Stuten  beS  SalS  loerben  inS  Torf 
mitgenommen  unb  in  einem  .Uorhe  oonöauS  juftaus 

getragen.  Tic  grauen  loafchen  bie  Aüf,e  bc->  Sßrie 

|terS  unb  bringen  ibm  ibre  Serehrung  bar.  (5"r  taint 
mit  ihnen  uni  legt  auf  fie  unb  Da->  ©auS  einige 
Stumen.  Sie  übergießen  ihn  erft  mit  SBaffer,  maS 

als  ÜÖUttel  für  Den  ")kc\a\  gilt,  unb  betoirten  ihn 
Dann  mit  Sier.  Tie  bftl.  Dräon  haben  viel  auS 
Der  [Religion  Der  .Uolh  übernommen,  au  bie  fu 

grenjen.  vJllle  Dräon  glauben  au  unjählige  6öfe 
©eifter,  bereu  Sefchloicptigung  Aufgabe  beS  5ßri« 
fterS  ift.  3hnen  eigen  ift  ber  ©Ott  Tarha,  ber  in 

©eftalt  einer  ,i>flua.fdHiv  verehrt  loirb,  bie  auf  feinen 
2lltar  geftellt  loirb. 

Unter  ben  Solariern  ift  unS  am  heften  befannt 

Der  Bftl.  jjjweig,  Die  .uolh.  s^on  Dem  Stamme  ber äRünbäri  ober  3Rünba  Molh  hat  Der  SRiffionar 
Aclliiuihaitö  eine  eiiuiehenbe  Schilberung  gegeben 

(3eitfcprift  für  (5thnoloau\  s^d.  :;,  3.  .".•_'•;  fg.). Tie  SRünbäri  verehren  unb  fürduen  eine  Unjabl 

von  ©eiftern,  Songa  genannt,  au  beren  3vir.e 
Singbonga  ftebt,  Den  fie  als  3dmvfer  Oon  (Irbe 
unb  Sonne  anfeheu.  3«  jebem  Torfe  ift  ein  Dpfei 
vriefter  i^aban)  angefteQt  unb  ein  {(einer  SBalb  als 

heilige  Dpferftätte  abgefonbert,  Der  früher  als  un 
verlet-lidi  galt,  jelu  nidu  mehr  fo  ängftlicb  gefront 
loirb.  5)aS  -Hmt  De->  Sßäban  ift  ehenfo  loie  baS  u 
•.llfunDa  (Schuljen)  in  beftimmten  A-amilicn  erblich; 
Der  Sohn  folgt  Dem  Sater  im  älmte.  ßegt  er  cS  anc- 
irgenb  einem  ©runbe  nieber,  fo  mirb  ein  neuer  unter 
eigentümlichen  ©ebräuchen  gefucht.  SKan  legt  ettoaS 
:Kei->  in  eine  ©etreibefchtomge,  unb  bie  magifcb« 

.Hraft  Derfelbeu  siebt  Die  In-rfon,  Die  fie  tia^t,  ju  b<  n 
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iHiK-ermabltcu,  eine  3ittc,  bie  auch  bieDraon  an- 
genommen  baben.  Dber  man  jagt  einen  SDdvjen 
bureb  bal  Sorf  unb  wäbtt  ben  nun  Sßriefter,  oor 

beffen  Ibür  ber  Dd)fe  fteben  bleibt.  vx\m  ©egenfäS 
ju  ben  Cvaon  baben  bie  lUiunbari  feine  Wöben 
bilbev.  Ter  Sßriefter  opfert  Cchfen,  Sdjweine,  33öde, 
vmbner  auf  einem  baju  beftimmten  Steine  unb 
fprengt  bal  Cpferblut  umber.  Sem  Singbonga 
werben  nur  meine  vuibner  unb  weifje  33öde  ge- 

opfert, ben  6öfen  33onga  nur  fdjwarje  ober  bunte. 
Sal  Cpierficifcb  Derjetjrt  ber  Sßrtefter,  bei  gröfsern 
Vieren  audj  bie  Familie  bei  Dpfemben.  Sal  Maupt- 
opfer  wirb  im  mär?  cor  ber  Saatjeit  bargebradjt. 
Man  reinigt  bie  öäufer  unb  febmürft  fie  unb  fid) 
mit  ©hinten.  Ter  Sßriefter  wirb  auf  bie  Sdjuttern 
gehoben  unb  unter  ©efang  unb  ©efdjrei  au§  beut 
Üpferbain  in!  Torf  getragen,  worauf  getaugt  unb 
geged)t  wirb.  ;}ur  Ebwefjr  aller  Strien  nou  Unglüd 
bienen  tauberer,  bie  in  ilmm  Bau  bcrfprüdu'n.'öinbm 
götter  anrufen,  Der  allem  6ir*a  all  iUahabeo  (im 
Sanlfrit  Mahädeva).  Sie  SDlunbäri  glauben  an 
>>cren  unb  befonberl  feft  baran ,  bafs  fieb  iDtenfd)en 
mit  öüfe  ber  SSonga  für  einige  ;jeit  in  Jiger  öer= 
manbelu,  um  3Renfdjen  ni  freffen.  Sei  Xranfbeiten 
weilfagen  fie  aul  bem  Alug  unb  ©efä}rei  ber  äßögel, 
befonberl  bei  Stäben;  aul  bem  treffen  ober  9ttd)t= 
freffen  ber  .\>übner  hieben  Säban*  unb  Sauberer 
ibve  3cblüffe.  %uä)  ©ottelurtetfe  fennen  fie.  Sei 
einem  Streit  um  Sänbereien  nutf,  ber,  ber  bal  Satib 
bcanfprucht,  ben  $ufj  eingraben.  Seiten  ibn  bie 
Jlmeifen  nicht,  fo  gebort  ta§  Sanb  ibm;  anbern- 
faUi  Wirb  er  mit  Säjimpf  unb  Sdjanbe  öon  bem 
Aelbe  gejagt,  Tic  iJicligton  ber  übrigen  ttolartcr 
,eigt  immer  biefelben  oüge:  #etif<r)ilmu§  unb  S£ote= 
milimil.  -Warne  unb  3abl  ber  ©ötter  unb  ©eifter 
lveebfeln  in  jebem  Sanbe,  Ja  Torfe,  gcrabe  mie  bei 
ben  Jöinbu.  Tom  Cbicbbä  ber  Sinbu  entfprid)t  bei 
ben  .Helarien!  ber  Söaiga;  er  ift  ber  33efd)Wörer  unb 
leufelaultreiber,  ber  feine  .Uunft  oft  genau  fo  au§= 
übt  mie  ber  Sd)amane  (f.  Sd)amantlmu§ ,  Sb.  14). 
Unter  ben  Molb  bat  bie  ©ofsnerfd)e  9Jtiffton  eine 
fegen§retd)e  Jbätigfeit  entfaltet;  1890  maren  über 

36000  gurrt  (ibrtftentum  belehrt.  —  Sgl.  noch  d.  vJi;. 
MOpftiK-»,  The  religions  of  India  (S&ojt.  unb  Öonb. 
1895);  2B.  ©roote,  An  introduetion  to  the  po- 

pulär religion  and  folklore  of  Northern  India 
rJlllababab  1894);  £.  Sern,  Manual  of  Indian 
Buddishm  lim  «©runbrijj  ber  inbo=arifd)en  3ßbilo= 

logie  unb  t'Utcrtumet'unbe»,  IV,  8,  Strafjb.  1896). 3nbit>tbuali$muö  (tat.),  in  ber  Scctapbpjit 

bie  'Jlnjcbauung,  baf;  nur  ben  liiuu'lmefeu  (Singen 
mie  i>erfonen)  Selbftänbigfeit unb  roabrbafteS  Sein 
uttommt,  gegenüber  ber  ̂ bilofoplne  be§  Univerfa 
!i-Miui->,  bie,  mie  •,.  35.  bei  tUatc,  Spinoza,  Sdjopen 
bauer,  nur  ba§  unenblidn'  ©ange  ber  2Bir!tid)feit 
alä  nnrbrbaft  feienb  betraebtet  unb  bie  Selbftänbig 
leit  ber  dinjelbinge  leugnet.  Sie  beroorragenbften 
inbirübualiftifcben  Spfteme  in  ber  neuem  t^iliy 
fopbie  finb  bie  pou  Seibni^,  ,s>erbart  unb  Voce.  ,\n 

ber  @tbi!  r>erftebt  mau  unter  vAs.  bie  DHdjtung,  bie 
ba§  ßtel  be->  SBiUenä  unb  ben  3ßert  bei  Safeini 
überhaupt  im  ̂ Tibiöibuum,  nid)t  in  ber  ©emein 
febaft  ober  ber  ©attung  fiubt.  ,\bre  ertremfte  (s'»e= 
Halt  ift  ber  fdn-offe  ßgoürnui  Stirnerl  unb  Jiiei'.fdH--:- ; 
ibr  ©egenfats  ber  älltruigmul.  "sn  ber  5JSoüti l  ift 
ber  ,V  bie  bem  SociatiSmui  unb  $oQeftit)i3mu§ 

gegeniiberftelienbe  2lnjd)auung. 
C>nbochincfifrf)e  3prad)cn  unb  SÖtWct.  Düt 

bem  -Ramen  Jnbodjinefen  6ejeid)nete  mau  urfprüna= 

lidt  (unb  tbut  ec-,  freilid)  mit  Unredit,  uimeiten  aiub 
jei'.t  nod})  btofi  bie  Golfer  ber  binterinb.  öalbinfet. 
Ter  9?ame  mürbe  junäd)ft  mobl  nur  r>on  ber  geogr. 
Vage  ibrer  ̂ cbufil',e  genommen,  bie  ja  gemiffev- 
mapen3tt)tfd)en5nbien  unb  Sübdjina  liegen  ;oielleid)t 
ift  aiuü  gteid)  ju  2tnfang  i\bon  bieSSeobadjtung  maiV 

gebenb  gemefen,  bafe  biefe  33eroobner  AUbieii->  '" 
:iiaffentnpuö  unb  Sptadje  'Jibnlidüeit  mit  t>cn 
O'binefen  baben;  jebenfalll  tarn  man,  bauptfddüidi 
auf  bie  Übereiuftimmung  namentlidi  ilnec-  5pradv 
baue->  geftütu,  ;u  ber  'Jlnnabme,  bafj  fie  eine  eigene, 
bem  Obinefifdum  öerroanbte  Sprad)familie  bilbeten. 
Sei  genauerer  Unterfudumg  bat  fieb  nun  beraum 
geftellt,  baft  biefe  Tefinitiou  auf  ber  einen  Seite  ju 

meit,  auf  ber  anbem  ju  eng  ift.  Senn  ben  ̂ or= 
fdnmgen  d.  .Hulutv  («beitrage  jur  Spracbenfunbe 

Öintertnbienl»,in  ben  «3it',ungyberidüen»  ber  3Jlün= 
ebener  3llabemie,  L889,  pbilof.^pbilol..Hlaffe  2)  r>er 
banft  man  ben  lUaebmei-?,  baf»  bie  Mbmer  (in  Mam 
bobfeba),  bie  SUlon  ober  Jalaing  (in  5ßegu),  bie 
3lnnamiten  unb  bie  Ifcbampa  (beibe  in  3lnnam) 
nebft  einer  9lnjabl  tleinerer  ©ebitglöölfer,  nne 
.ubafi,  Salaung  u.  a.,  mit  ben  übrigen ^nf äffen  be§ 
Sanbel  nidü  oerroanbt  finb;  melmebr  bilben  bie 
SRon  unb  ttbmer  mit  jenen  tleinern  Stämmen  eine 

eigene  SpracfofamUie,  bor  and''  bal  3lnnamirifd)e 
nabe  ftebt  ( man  bat  fie  baber  m o  n  -  a n n a  miti f  d)  e 
Spradjen  genannt),  unb  biefe  3pradifamilie  jetgt, 
Worauf  fdjon  llUafon  («The  Talaing  language»,  im 
«Journal  of  the  American  üriental  Society»,  IV) 

unb  3d)ott  («Über  bie  jog.  iuboebineftfcb,cn3pradH,n, 
infonberbeit  ba->  Siamifdje»,  in  ten  «3itutng-> 
beliebten»  ber  berliner  "Jlt'abcmie,  1856,  pbilof.= 
biftor.  .Ulaffe)  bingemiefen  batteu,  auffällige  Über 
einftimmungen  im  9Bortfd)a|  nid)t  btof^  mit  ̂ m 
Sprad)en  ber  Urbemobner  3Dtalafa§  unb  ber  >.>nfel 

Diancororp,  fonbern  aua)  mit  ben  .Uolbfpradnm  Sor- 
berinbienl.  3a ,  e->  ift  nicht  unmabrfcbetnlidi ,  bar, 
alle  biefe  Sprachen  in  Dermanbtfd)aftttd)er  33e= 
?iebung  ut  ben  malaiifdien  fteben,  ui  benen  bal 
Jfdmmpa  fo  wie  fo  gebort;  man  fdüiefu  bal  logl. 
vimlo,  über  bie  Söortbilbung  bei  A'ion ,  in  ben 

« Sifeunglberid)ten  ■  ber  3Jlünd)ener  'JU'abemie, 
1889,  pbilof.  pbilol.  .Hlaffe,  3.  260— 277)  baraul, 

baf;  bei  ben  $kon,  Mbmer  unb  Holb  biefelbe  viL;ort 
bilbung  burd)  Suffire  oorhanben  ift,  bie  mau  all 
ein  berverftedumbev  Sierfmal  ber  malaiifdien  Spra= 
djen  tennt.  Somit  muf?  bie  mon-annamitrfd)e 
Spradjfamitie,  roie  man  fie  ber  .Uür;e  halber  nod) 
nennt,  oon  ben  anbem  Spradjen  öüiterinbienl, 
bem  Sir manif eben  (riebtiger  Sarmanifcbeni 

unb  Siamefifdjen,  getrennt  Werben.  Unb  war 
ift  fie  bödift  mabrfdunidid)  all  bie  UrbeoöHerung 
Der  öalbinfel  angufeben,  Dafür  fpridjt  auf;er  ibrer 

irabition,  bie  oon  einer  15'inmanberuug  nid)tl  be 
ridüet,  befonberl  ber  Umftanb,  baf-,  mau  wenigftenl 
Don  ben  Siamefen  meif;,  baf-,  fie  erft  in  gefduebt 
lidu-r  ;ieit  Don  ".Korben  ber,  aul  AÜivnau,  fommenb, 
in  baä  jeeige  3iam  eiugebrungeu  finb.  Tiefe  aber 
unb  bie  ̂ Birmanen  famt  ben  Keinen  Stämmen  in 
Sirma  finb,  wie  bal  ebenfalls  bie  Sprad)»ergleid)ung 

gelehrt  bat,  auf  bae  innigfte  nid)t  bloü  mit  ben  O'bi nefen,  fonbern  aufjerbem  auch  mit  ben  libeteru  unb 
ben  fdner  ̂ abliefen  Woltern  unb  SSöIfd)en  »erwanbt, 

wetdje  bie  Sübabbänge  be-:-  .vimalaja  unb  Die  meft 
lichiten  Sromir,eu  (ibina^  bemehuen.  Tiefe  riefen= 
hafte  SeMlerfamilie  i melleidu  Die  grbnte,  bie  e->  giebt), 
bie  jid)  in  ununterbrochenem  .iufammenbange  über 
Da->  ganje  eigentliche  China,  Tiber  bi->  nuu.Uufuuor 
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unb  ben  größten  Seil  SinterinbtenS  ausbreitet,  tu 
e->  min,  bie  man  jetu  mit  bem  Sftamen  mbodjinefifcb, 
begeidjnet.  Siefer  üRame  ift  aud)  fo  übel  nid)t,  gu 
mal  toenn  man  ihn  als  bie  Segeidjnung  einet  /vanülie 
auffaßt,  bie,  mit  ben  Sbinefen  ftammDettDanbt, 
innevbalb  ber  Dorbetinb.  Äulturfpbäre  toobnt;  unb 
baS  ift  ja  ber  gafl  bot  allen  biefen  5BBllern,  bie 
ßfyinefen  nidjt  ausgenommen. 

Tom  KaffentDpuS  nad)  gehören  bie  Snbodjinefen 
gu  ben  Mongolen;  als  djarafteriftifebe  (figenfdjaften 
ibrer  Sprayen  aiebt  man  gemehüglid)  an,  baß  fie 
einfilbig,  ifolierenb  mit1  (teilweise)  jmgenb  jinb,  b.  b. 
bau  jebeS  ibvor  StammtoBttet  nur  auS  einet  Silbe 
beftebt,  baß  fie,  ba  biefe  Stamnuoörtet  in  bet  Kegel 
unDeränberlid)  finb,  allo  Sejiebungen  bet  SBottet  gu 

einanbet  nut  burd)  bie  Stellung,  burd)  lodere  v-li;ovt 
oerbinbung  uiip  gugefefete  föilfSioortet  auSgubrüden 
Dermögen,  unb  baß  bei  tont  größern  Teil  von  ihnen 
jebemlßJort  ein  bejtimmtet,  ibm  unttennbat  an- 
baftenber  Tonfall  (äonaccent)  eigen  ift.  Tiefe  Tc= 
finitien  ift  inbeffen  nid>t  mehr  gang  gutteffenb.  Sei 
genaueret  Unterfuäjung  bat  fieb  namliob  gegeigt, 
i>a§  ein  nid)t  nnanfebnlidnu-Teil  bet  bagugefyörigen 
Sptacb.cn,  \.  SB.  bie  Sprachen  Don  Uiepal,  Don  iHffam 
unb  üftorbbirma,  toeit  ober  31t  ben  agglutinierenben 
gehören.  vm  bet  Tbat  ift  bie  Sfolierung  faft mrgenbS 

gang  rein  oorljanben.  3)aS  :HUdunoi"ii\to  gtoar  batf als  ein  ÜDhiftet  biefet  Sptacbform  gelten  (toaljtenb 

baS  :Jleud)inefifd)e  auf  bem  fibetgang  gut  vJlcjgtnti^ nationftel)t),3Hbetifd)  unb  SBirmamfd)  Dagegen  »eigen 
toenigftenS  nod)  beutlidje  Sputen  öotmauget  Siggtu: 
tination.  3p  finP  bie  föonfonantenfyäufungen  im 
2lnlaut  bet  SBötter  in  bet  tibet.  Sdjriftfpracpe,  bie 
ilberbieS  aud)  teilroeife  bie  (Sinfilbigfeit  burdjbredjen, 
Don  SepfiuS,  Mulm,  ©abelentj  u.  a.  als  einfüge 
^räfirbilbungen  nadjgennefen  lootben,  unb  im 
SBirmanifcljen  toerben  giDeifilbige  Nomina  bunt  ein 
Sßräfir  gebilbet;  beibe  Sprachen  geigen  außerbem 
einen  entfdjiebenen  i'lnfai;  gut  Alerion  iit  bet  Unter 
fdjeibung  beS  intranfitiDen  unb  tvanfitiven  SSetbi 
butcb  älnlautoeränberung  (bie  fid)  übrigens  audj 
im  Siamefifdjen  unb  ßbinefifrfjen  bat  nadnr-eifen 
(äffen),  unb  bem  Sfcibetifd&en  allein  eigentümlid)  ifl 
eine  regelmäßige  SempuSbilbung  burd)  l'lblaut.  So 
liebt  man  alfo,  Paf,  eine  gange  Sfala  Derfdjieben 
artiget  Spracbformen  gu  biefet  Familie  gehört. 

Unb  mm  ift  eS  &öd)ft  irabridvinliob,  Paf-,  fieb  alle 
Piefe  gormen  auS  Per  agglutinierenben  entnudelt 

baben.  Tan  bie  6infilbig!eit  Per  StammtDörtet  am' 9ftebtfitbigteit  jutüdgeljen  fann,  begeugtnid)t  bloß 
Pie  ermabute  Gürfdjeinung  beS  £ibetifd)en,man  finPet 
baSfetbe  Streben  naeb  oufammciuiebuna  in  allen 
anbetn  biefet  Sprachen,  aud),  Petttlid>  naebmeivbav, 

im  ̂ 'binefifdHm.  Sbenbataul  baben  ;.  S.  Sepfiuä («übet  ebiitei.  unb  tibetan.  ßautüet^ältniffe»,  in 
Pen  aStbfyanblungen»  betSBetlinet  3lfabemie,  1861), 
9t.  3)ougla§  u.  a.  in  glaubhnitbiget  SCBeife  bie  £on 
accente  abgeleitet,  unb  felbft  Pie  Sfolietung,  p.  b.  bie 
ftarren  Stellung§gefe&e,  treuen,  mie  Supn  iteu'iitt 
bat,  auf  eine  Dormalige  freiere,  burdj  Apvmelemente 
nntevftiiiue  Stellung  bin.  SMan  luirb  alfo  Pie  inbo 
dnnei.  Sprachen  fortan  all  foldje  bejeiebnen  bürfen, 
Pie  bei  fonfl  iH'rfdnePeiiavtiaeiit  Spradbjbau  feliba 
eifeb  fmP  in  Per  ftarten  ̂ enPeiii  jut  Sinfttbigfeit, 

vv\iplieniiut  unb  ßrjeugung  mm  tonaccenten. jftatürlidj  fann  eine  fo  große  unb  bei  manchmal 

mu'biüffenPev'Juibe  ber  SJernjanbtfcbaft  im  einjelnen 
pL\t  je  oerfdjiebene  Spradjraffe  nidjt  ebne  Unter 
abteilungen  fein,  l'üin  fann  Penn  atut  jroei  große 

©ruppen :  eine  Joeftlidje  (tib  eto=birmani  j a)  e  | 
unb  eine  bftlidje  (f ia m e f  i  j ä)  ä)  i  11  e i  1  f  a) e )  im  all 
gemeinen  beutlidj  mttevicbeiPen,  Pie  fomobl  im  SQ5ort 
id\ib.  toie  im  ©pradjbau  bifterieren.  Tie  mein. 
©tuppe,  Pie  im  gangen  Pen  ältevn  Jtmn->  betoaprl 
bat,  neigt  mebv  jut  älgglutination  unb  Hellt  ge 
ivebnlid1  Pa->  Cbjelt  vor  Pa->  SBetbum,  ba§  Attribut 
vor  fein  dornen  1  attributive  Sprachen),  Pie 
öftlicpe  fteHt  Pa->  Dbjeft  nadj,  in  Per  Stellung  beS 
Slttributä  bacieiien  meidum  bie  tbaifpradjen ,  beren 
betannteftet  Vertreter  bai  Siamefifcbe  ober  Thai  ift, 
öom  tibinefifd^en  ab,  mit  bem  fie  fonft  redn  innig 
(ufammenb, fingen:  jene  ftellen  gang  formlos  Pa-> 
älttribut  ebenfalls  nadj  (präbüatioe  Sprachen), 

Pa->  ©l)inefifdje  ihm-,  toie  Penn  biefeS,  mit  Steintbal 
gu  teben,  Mc  brei  ©runböer^ältnifle  Per  menfdjlidjen 
3tebe,  baS  attributive,  cbjeftive  xmP  präbitatioe, 
fdjarf  Pnveb  bieSteUuna  auSeinanbet  hält.  Jfnbefjen 
fmb  Piefe  Untetfebiebe  leineSloegS  binbenb  für  alle 
cpradien,  bie  man  ibrem  gangen  öabituS  nad)  gu 
ber  einen  ober  anbern  ©ruppe  jablen  muß;  fo 
ftebt  g.  SB.  im  .Übamtt,  ba§  gut  Tbaifamilie  neben, 
ba^  Cbjelt  immer  üat  bem  SBetbum,  unb  bai-  fann 
atut  im  Siamefifdjen  felbft,  im  cduin,  im  3leu= 
dnneftfeben  gefdieben,  ja  fogat  bau  mtdjineftfdje  be 
nmbvt  in  Per  Slntepofttion  Pec-  ̂ ronomenS  als  Cb-- 
jeft_3vuren  biefeS  SZBecbfelS.  5)aS  ift  eben  nodj  ein 
Jieft  ber  ehemaligen  freiem  Stellung. 

6auptfäd;ltdj  toegen  biefet  Sdjioanlungen  ift  eS 
nodj  niebt  mögttdj  getoefen,  tnnerbalb  ber  großen 
©nippen  eine  gang  genaue  Einteilung oorgunebmen. 
5lm  koentgften  in  ber  toeftlidjen.  \Mer  bat  man  als 
.Uultnrfpracten  bac--  Tibetifd^e  unb  ba->  Sirmanifdje, 
beibe  rum  ̂ nbien  an-:-  (jene  im  7.  fsabvb.  n.  (ibv., 
Piefe  numl  fd)on  eberj,  mit  3dnift  unb  ßitteratur 
üerfeben.  2Bie  fidj  aber  bie  mblveidnm  fleinem 
Sprachen  unb  Tialette  um  fie  gruppieren,  baS 

bleibt  ncu"b  gu  ermitteln.  $a,  cö  fdm>eben  fogat  nod 
©rengftreitigleiten  gtoifdjen  Per  meftl.  unb  ber  &ftl. 
©ruppe  im  gangen.  3ene  erftredt  fid)  bie-  naeb 
Sge  tidnran  unb  ̂ ün-nan  lunein,  aber  aud)  Pie 
£aiööl!et  fiHen  in  ununterbrocb.enet  [Reibe  Dom 
05olf  r»on  Siam  bie-  naeb  vVuMian,  cPev,  ireim 
Pie  2Riao=tfe  311  tbnen  gebeten,  mac-  febr  »rabr^ 
i\beinlidi  ift,  audj  biä  Ätoeistfd^ou.  Tie  Sdjeibung 
ioirb  babnreb  erfebtoert,  baß  man  gerabe  Don  Pen 
Stämmen  biefet  ißtomngen  nod)  loenig  ©enaueS 
ioeiß.  Vorläufig  toirb  man  tie  ßolo,  Viian,  3Jtan?|e 
u.  a.  in  Aiin  man  als  Jbaiitaiiune  anfeben  bürfen, 
Sonft  ift  ei-  bei  ber  ein.  ©ruppe  beffet  beftellt.  Tie 
Tbaiuöltcr,  fo  genannt,  »eil  fie  alle  ben  Stamm 
namen  T bat  führen,  gliebern  fieb  beutlicb  in  Pie  8ao, 
Don  benen  Pie  Siamefen  nur  ein  ;\\vd<\  finP,  bie 
Sdjan  unb  Pie  Mbamti  (bie  iHbom  in  iHffam  finP 
auSgeftorben) ,  Pie  fämtlid;  ebenfalls  mm  ;\nPien 
auS  tnltiviert  liunben  finP;  Pa->  (ibinefiidu-  mit 
feinen  fieben  Tialetten  (beten  innere  Slbgrengung 
übrigens  noeb  niebt  in  allen  ,}älleii  fielet  iit'  ifl 
lrobibefannt. 

Tie  inboebinef.  Sprad)Dergleicb,ung  liegt  noeb  ui 
febr  in  Pen  Anfängen,  als  baß  fie  fid)  |d)on  mit 
Per  obnebin  prelären  grage  na*  Per  Uvbeimat  bet 
inPoebinei.  SBöIfet  batte  abgeben  tonnen.  @ä  in 
jebod)  auS  Detfd)iebenen  ©rünben,  tooDon  tbre  übe« 
einftimmenbe  Irabition  niebt  Per  fd)h)äd)fte  iit,  iebv 
loabrfdH'inlid1,  baß  ihre  vJl;ieiie  irgeubnm  im  loeftl. 
Obina  geftanben  bat;  jebenfaOS  fmPet  inan  bie 
EDUao = tfe  als  ein  mäd)tigeS  Soll  fdjon  in  ben 
ftlteften  Reiten  Per  dnnei.  ©efd)id)te  im  oftl.  3;e- 
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tf  dm?  au  ober  in  £w=pc  angefefjen.  —  Sie  Religion 
bev  metften  inbodnnef.  Bölfer  ift  ber  BubbbifmuS, 
ber  lelbft  in  Gbuta  ben  größten  Seil  be§  nieberu 
luilt«  3U  feinen  Slnbängern  jd^lt.  So*  laffen  ftd) 
Spuren  eines  gemeinsamen  ©eifterglaubcnS  (Scba= 
manismuS)  überall  nadnneiieu;  bie  f leinen  Stämme 
fmlbigen  ilnn  jutn  Seil  nodj  ,  nnb  er  ift  bie  @runb= 
tage  beS  cbinef.  ©laubenS.  Sr  mag  öiel  ,w  ber 
Entartung  beS  BubbbiSmuS  beigetragen  baben, 
Di^  man  als-  nörbl.  BubbbiSmuS  begeidjnet. 

Bgl.  GL  Mulm,  über  Jperfunft  nnb  Spraye  ber 
tranSgangetifcben  Wolter  rl>iünd\  1883);  Gufbing, 
A  sketch  of  the  modern  languages  ofthe  East 
[ndies  (2onb.  1878);  non  ber  ©abelcnh,  Gbinef. 
®rammatif(£p3.1881);  ©rube,  Sie  fptad)gefcbicbt= 
litte  Stellung  beS  (Ehinefifdnm  (ebt.  1881). 
*^nbult,  im  Völler  red)t  bie  ©unftfrift,  bie 

ber  eine  friegfiibrenbe  Seil  ben  bei  2luSbrudj  be* 
SriegeS  in  feinen  öäfen  befinblid)cn  Vriimtfdnffeu 
beS  gegnerifeben  Staates  für  StuSlaben,  (rinlabeu 
unb  Bertaffen  be§  öafenS  gemährt.  Sie  grift  ift 
meift  eine  fed)sroödnge.  Solches-  3.  untrbc  juerft  im 
Crientalifcben  ßrieg  von  1854  gemährt.  Bis  babin 
unterlagen  bie  fernblieben  Sßriöatfcbiffe  mit  ttriege= 
ausbruaj  fofort  bem  ßhubargö  (f.  b.,  13b.  (3)  nach, 
bem  allgemeinen,  fonft  an*  nodj  bem  beutinen  Böl= 
terredu  angebörenben  Safc,  bafj  feinblutee  Sßrtöafc 
eigentum  jur  See  Mriegeobjett  ift. 

^nburtt,  f.  Scbtcf3pult»cr. 
^ttbufttiepapiere.  Sieben  ben  bereits  ange- 

gebenen ©eftcbtSpunften  für  bie  Beurteilung  t?ou 
(v  ift  auch  bie  Unterfdjeibung  jluifdieu  börfen= 
gängigen,  b.  b.  einen  täglid>cn  2)cartt  unbreget- 
mäjjige  Murenotierungen  befitamben,  baber  leiebt  311 
oeräubemben,  unb  nidjt  börfengängigen  papieren 
;,u  ermähnen,  iueil  teuere  nur  unter  ber  .ftanb,  b.  b. 
gelegentlicb  Käufer  finben  unb  baber  niebriger  m 
bewerten  jmb.  Ser  @rn>erb  nidjt  börfengängiger 
%\.  bat  nur  bann  etwas  für  ficb,  Wenn  man  neben 
ben  baburd)  feftgelegten  Mapitalien  noch  »eitere 
ftüiüge  ©elbmtttel  bat,  fotoie  auf  bie  Leitung  unb 

Beaufficbtigung  be->  UnternebmenS  einen  bireften 
ober  inbireften  Ginftuf',  ausüben  unb  von  ben  ge= 
idmftlidum  Vorgängen  Kenntnis  nebmeu  fann. 

Sie-:-  trifft  ju  für  bie  2(ftieninbabcr  fog.  pamilien= 
grünbungen,  top  bie  i'lttienform  tebiglid)  gut  be= 
guemem  Berred)nung  unb  Verteilung  beS  ilteinge: 
toinnS  unb  gur  gemeiufdiaftlidum  Bertoattung  bei 
#amilient>ermBgenS  gewählt,  bie  Beteiligung  frem 
Den  Kapitals  fo  gut  nüe  gang  auSgefcbloffen  ift  unb 
au  eine  Beräufserung  ber  2lttieu  nidü  gebacbj  wirb. 

2BaS  bie  beutfdnm  Börfen  anbetrifft,  fo  tann  mau 
in  getoiffem  Sinne  als  nidü  börsengängig  audj  bie 

jemgenlj.  begeiebnen,  für  bie  fid)  unter  bem(5'influf> einer  günftigenMonjunttur,  nüe  i.  V.  für  bie  fübafrit. 
50linentt>erte  (f.  ©olbaftie),  geitiüeilig  ein  ?.Uartt  nad) 
Sörfenufance  bilbet,  obne  baf?  bie  Rapiere  nad-»  SSor= 
fdirift,  b.  b.  auf  ©runb  eine§  $rofpeftl  u.  f.  w., 
uir  Cinfübnnui  gelangt  finb,  unb  obne  bar.  für 
fte  amtlidje  fiuränotierungen  ftattfiuben.  S)a§  93ör= 
fengefets  00m  22.  ̂ uni  1896  fdnifft  bieriu  eine 
i'inbcrung,  inbem  eä  au§brüdlicg  ©efebäfte  in  fol 
d)en  papieren  mm  ber  Veuututng  ber  SBbrfenetn 
ridbtungen  auvfdiliefu. 

SSon  einfdjneibenberer  Sebeutung  für  ben  35er 

tebr  in  xxs.  ift  inbeffen  eine  anbere  33eftimmung  bec- neuen  Sjoörf engefefee§ ,  loonad)  ber  Söörfentermin 
bautet  in  Anteilen  von  S3ergt»erf§s  unb  Aalnil 
unteruebmungen  unterfagt  irivo,  in  einteilen  mm 

anbern  ßrtr-erbSgefellfcbaften  aber  nur  geftattet 
roerben  tann,  toenn  ba->  Mapital  ber  betreffenben 
Grtverbegefctlfdmft  minbeftens202Rill.21t.  beträgt. 
Sie  Unterfaguug  be->  ̂ erminbanbelv  in  ben  beeide 
neten  S-  ftettt  inbeffen  eine  neue  2trt  oon  9lepor 
tierung  in  2(uefidü,  nämtid)  bie  an  ber  2ieup orfer 
33örfe  übliebe  SageSbeleibung,  ireUte  ber  Spcfukv 
tion  bie  2lu-Muituing  ber  .Uomptantform  geftattet. 

9codi  in  ein«  britten  Söejiebung  toirb  fotrobl 
börfentedinifdi  al§  audj  »irtfcbaftlid)  ber  ̂ erfebr  in 
3.  bureb  ba§  neue  33örfengefejj  getroffen.  (5ine  leb 
hafte  2teigenutg  be->  .s>anbel§  unb  i^erfebr»,  bie 

bem  gröfeem  ̂ ublifum  erft  burdj  bie  .Hureerböbun- gen  ber  bereite  vorbanbeuen  3f-  aufzufallen  pflegt, 
üermebrt  in  ber  rliegel  bie  ̂ abt  ber  ©rüubungeu 
inbuftrieller  Unteruebmungen.  Sem  Sßublirum  mer^ 
ben  alc-baun  bie  bureb  bie  Umtoanblung  bereit!  be 
ftebenber  ̂ riimtunteruebmungen  in  ber  ̂ orm  ber 
2lttiengefellfdiaft  neu  geidniffenen  SBerte  mit  3lgio 
ntr  Subffription  angeboten,  nnb  bie  Spetülation-:^ 
fuebt  pflegt  numeift  in  ber  Hoffnung,  bap  bie  neuen 
SBerte  fogtcidi  an  ber  .Uurefteigerung  ber  bereite 
imrbanbeneu  äbnlidien  ÜJapiere  teiluebmen  nterben, 
ftarfe  überundmungeu  berbeiuifübreu,  obne  3\üd; 
ficht  barauf,  bafj  ein  auf.ergeioöbnlid)  gennnnbriu 
genber  ©efcbäftSgang  nidn  ale  normaler  Surob 
febnitt  aufgefaßt  »erben  tann,  unb  baf»  ber.Um- 
loanblung  meift  bie  bureb  bie  gute  Monjuuttur  ge 
fteigerten  Sßeträge  ju  ©runbe  liegen,  ©egen  bie 
fid^bieraue  ergebenben  ©efabren  für  bae  ̂ ublihuu 
fuebt  ba§  Sörfengefeb,  bei  fä)on  beftebenben,  in  eine 

2tftien=  ober  Mo'mmanbitattiengefellfcbaft  nerumn bellen  Unternehmungen  bureb  bie  fog.  Sperrfrift 
(f.  SÖerfe)  ju  febü^en.  Tagegen  läf,t  baS  ©efet?  bie 
2lfticn  eine!  gan3  neu  gefdiaffenen  Unternehmen-:- 
gleid)  na*  ber  hanfelegeridülidieu  Eintragung  511111 
Jößrfenbanbel  aueb  tünftighiu  511.  SRacb.  einer  S3e- 
fanntmaebung  bee  SunbeSratS  t>om  11.  Seg.  1896, 
betreffend  bie  ̂ ulaiiung  mm  ̂ Wertpapieren  511m 
'■Börfenbanbel,  bat  bie  .Uüaffung  sur  SorauSfe&ung, 
baf;  bie  Wertpapiere  (mit  2luenahme  ber  2lftien  üou 
Verfidicruugegefcllfchaften)  roll  einbe,mb(t  finb,  bafi 
fie  auf  beutfdje  2l;ahning  ober  gleicbieitig  auf  bie 
frembe  unb  bie  beutfd)e  Währung  lauten  unb  bab 
bie  3M«n  ober  Sirübenben  an  einem  beutfdjen 
Sßrfenplafee  zahlbar  finb,  aud)  bie  2lu*hänbigung 
ber  ̂ inebogen  bafelbft  toftenfrei  erfolgt.  3m  ivei 
tern  ttürb  Seftimmung  getroffen  über  bie  bem  :]u 

laffungSantrage  beigufügenben  -ftadnueife  \\nt>  ben 
;>utmlt  bee  5Brofpe!tS.  A\n  33ejug  auf  bie  Vergangen; 
beit  ber  ©cfellfdiafteu  luirb  nur  bie  Mitteilung  ber 
Sioibenben  auS  ben  lernen  5  fahren  unb  ber  Viian; 
nebft  ©eroinns  unb  Verluftredmung  bei  lefeten  ©e 

fdiäftejahreö  »erlangt;  fofern  baS  erftc  ©efcb,äfte= 
jabr  nod)  nicht  abgelaufen  ift,  foll  f ogar  eine  ©egen 
uberftellung  ber  SBermögenSftücfe  unb  Serbinblidj 

feiten  genügen.  Tie->  ift  fidnn-lidi  feine  C'rfdnreruna 
gegenüber  bet  bieberigen  Vrarie.  —  Slucb,  baä  ift 
fraglid},  ob  baS  neue  ©efefe  bie  Ainaunerung  inbu= 

ftrieller  Unteruebmungen  befdn-änt'en  nürb.  (5"e bürfte  bierin  ficb  nur  bie  Aorm  dnbern.  Bereits 
jelU  haben  mn  Jruftgefellfdmfteu,  b.  h.  Ainan; 
inftitute  gehilbet,  wie  ;.  33.  bieS3an!  für  inbuftriellc 
Unternebmungen  in  ̂ranffurt  a.  3R.,  fie  2ütieu 
gefellfcbaft  füt  lüioutaninbuftrie  in  Berlin,  bie  bäum 
iadüür  Heinere,  für  ben  Börfenoerfebr  nidn  geeig- 

nete SlftiengeiellidMtteu  in  fid)  aufutnehmen  ge 
benfeu,  inbem  fie  fid)  hierui  bie  SOlittel  bureb  2lu-> 
gäbe  ihrer  eigenen  2lftien  mn-idmfien. 
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3Rad)  §.4-2  be£  83ßrfengefe|jeS  feil  bcr23uubcc-rat 
Den  äJKnbeftbetrag  be->  ©runbfapitalS  beftimmen, 
meldet  für  bic  3ulaffung  ber  Vitien  an  ben  einzelnen 
Sörfen  mafuiebenb  ift.  Tie§  ift  nun  in  oben  crmäbic 
ter  SSefanntmacbung  öom  11.  Tis.  L896  gefdjejjen. 

Tic  ©efamtfumme  ber  Stade  nad)  ihrem  >Renn»ert 

feil  für  bic  ÜBörfen  in  SBertin,  Aranl'iurt  a.  SDt.  unb 
«öamburg  minbeftenS  l  SJcifl.,  für  alle  übrigen 
Torfen  ö(  K)0(  »<  t  ÜDt.  betrogen.  SCBenn  ber  ©egenftanb 
ber  (Smiffion  nur  SBebeutung  für  baS  engere  3Birt= 
fd)aft§gebiet  bat,  feil  mit  (Erlaubnis  ber  S3örfen= 
auffid)tSbe&örbe  ioa,ar  unter  obige  Säue  herunter; 
gegangen  werben  bürfen.  Tic  Söörfenenauetefonu 
miffien  fcblua,  feiner  . » c i t  erbeblidi  cirönerc  SBeträge 

öor.  —  Tie  einzelnen  Stüde  ber  tlftten  ober  3>n= 

teriin-M'djeinc  muffen  in  ber  SRegel  auf  minbeftenS 1000  3Jc.  lauten.  (©.  auch  Surfe.) 

Infallibile  remedio  contra  l'epilessia 
etc.,  f.  (SaffariniS  (5'pilcpiicpulucr  im  2lrtifel  ©e= beimmittel. 

^nfcftion^tvanfhettcit.  Sd)on  bie  ftinifebe 

uni'  epibemiologifdje  33eobad)tung  ber  v\.  führte  in 
einer  ; > c i t ,  in  ber  man  bie  $ranrt)eitSerreger  nod) 
niett  Eannte,  $u  ber  SSorftellung  einer  mifroparafi: 
tären  Ätiologie  berfelben;  in  ber  3  hat  lief,  fid)  nur 
Durch  bie  iHnnahmc  lebenber  fortpflan§ungSfät)iger 
(Erreger  bic  unbegrenzte  Übertragung  ber  VV  öon 
,vall  ui  galt,  baS  >>aftcn  bec-  infiucrcnbeu  Stoffes 
au  ben  öerfdnebenften  Dbjeften,  bic  2Jtöglid)fett 
einer  Sßerfcbleppung  auf  »eite  (Entfernungen,  er 
Haren.  SöefonberS  öenle  hat  bereits  1840  in  meifter 

haftet  SSBeife  Die  9ßot»enbigfeit  ber  'Jlnnahmc  ticin - 
[ter  8ebe»efen  als  (Erreger  Der  J.  bargetljan  unb 
fogarbaSnäbere&bb^ngigfeitSöerbältniSbeSÄranf: 
bettSoerlaufS  oen  Dem  (5haratter  beS  fupponierten 

SrregerS  ;u  begrünben  öerfud)t.  •!<•  «\ahre  fpäter 
gelang  eS  mit  .vnlfc  ber  burd)  :K.  Moch  gefd)affenen 
balteriologifdjen  i'JiethoDif,  bie  .Urautheit*crrca.er 
Dirett  bei  ber  hetreffenben  ̂ nfcttion>fraufbeit  nad)= 
unreifen  unb  ihre  urfdd)lid)e  [Rolle  auf  erperimen 
teltem 2Bege  über  jeben  ̂ loeifcl  erhaben  binuifteücn. 

(©.  aud)  S^fritut  für  ,\nfettionSt'ranfbeitcn.)  Ter SBeg  biefer  llnterfudntna,  ift  bei  allen  ,>■  prhv 
cipiefl  berfclbe;  junäd)ft  ift  ,u  erforfd)en,  ob  fid)  in 
allen  fällen  Der  hetreffenben  Mrantbeit  eine  mobl 
ebarafterifierte  SOtifrobe  in  ben  ©e»eben  nadjtoeifen 
läßt,  unb  in  einer  3luSbel)nung  unb  räumlichen 

Serteilung,  bie  bem  t'linifchen  ©paralter  Der  "Jlffct tion  entfprid)t;  biefeS  abfolut  fonftante  unb  dmrat 
teriftifebe  33orfommen  ift  baS  erfte  unb  unumgäng 
lid)  not»enbige  (SrforberniS  für  ben  !föacb»eiS  ber 
franffyeitSerregenben  SBirtung  einer  jJiifrobe.  SEBei= 
terhiu  mufj  üerfudjt  »erben,  ben  (Erreger  auf  fünft 
liebem  jlabrbobeu  ;u  jüdjten  unb  burd)  SSerimpfung 
Der  Sfteinfultur  auf  empfängliche  Tiere  baS  tppifdje 
93ilb  ber  uriprünalicbcn.Uranfbcit  »iebergu  erzeugen. 
(Snblid)  gilt  eS  nod),  Die  8ebenSeigenfd)aften  be; 
SrregerS,  fein  etmaigeS  ÜBorfommen  in  ber  3lufien: 
luelt,  Die  SBege  feiner  Verbreitung  v.i  ericviihen  irab 

Die  Übereinfttmmung  De->  auf  Diefem  3Bege  bebuEtin 
getoonnenen  SilbeS  Der  Sluäbreitung  Der  betreffen ; 
Den  ̂ ufettionvtranfbeit  mit  ben  burdg  bie  epibemio 
(ogifct)e  grorfd)ung  inbuftio  gefunbenen  ̂ hatiacheu 

uad^jumeifen.  Sei  oielenÄrant^eiten  ift  biefer  9cad)= 
»eis  DoQtommen  [üdenloS  geliefert,  ;.  95.  in  befon 

ber§  tlaffifd)er  SBeife  burd)  :>\.  >\od>  bei  Der  £uber= 
fulofe;  bei  eiiuelnen  anbern  |ebodj  ftö^t bie fünftlidje 

.iüdn'unit  beS  SrregerS  auf  bivher  unnbenoinblid,e 
icb.mierigfeiten,  mie  bei  ben  Spirillen  be->  :)ii'utfall 

tnybu-: ,  ober  eS  gelingt  nid)t,  bei  Sieren  bic  ent* 
fpred>enbe  ̂ nfeftion  auSgulöfen,  fo  i.  SO.  bei  ber 
(Gonorrhöe.  Toeh  crtlarcn  fieb  biefe  änängel  iit  ein= 
fad)erSBeife  auS  beu  unjulänglid)en  Mitteln  unferer 
Aorfdnuui.  ÜBei  einer  Jlusabl  Don  $.,  bie  nad)  ihrem 
RinifÄen  unt>  epibemiologifdben  Serbalten  ebenfalls 
mit  Öeftimmtbeit  auf  eine  mirroparafxtdre  Ätiologie 

mrüdgefübrt  »erben  muffen,  ioie  5.  33.  bei  vnmD-:- 
iput,  SppbiliS,  (Gelbfieber,  Alcdtuobu:,  Scbarlad), 

'.l'iafcru  u.  f.  ».,  ift  bisher  überhaupt  noch  nidjt  ber 
fidn-rc  birefte  SRadjmeiS  lebenber  Erreger  gelungen; 
hier  bleibt  eine  SSerößlllommnung  unferer  ad: 
fdnunvMiietboDen  abpmarten. 

3ebe  Aufcttion-öfrantbcit  bebarf  als  3Bed;felmir: 

hing  ä»ifd)en  "l'citrohen  unb  DrganiSmuS  511  ihrem 
Buftanbefommen  bc>>  SorbanbenfeinS  bestimmter 

Sebingungen  auf  feiten  beiber  in  33etrad)t  tommen-- 
ben  Aattoreu.  nJlht>  jundd)ft  bic  :)iolle  ber  2Jctfro= 
heu  anlangt,  fo  ift  nur  eine  befehrdntte  "Jlicahl  oon 
Wirten,  bie  patb,ogenen  ÜÄifroorganiSmen,  ju  einer 
^crmchruiui  im  Sierförper  unb  jur  (Entfaltung 
Eranfb,eitSerregenber  SBirfung  befähigt;  bic  übers 
»iegenbe  ilRchr^ahl,  bie  fog.  fapropbptifcben  älrten, 
ftnb  ganj  harmlofc  SBemobner  ber  ̂ luücnirelt  unb 

öermßgen  int  im  lebenben  Sierförper  nidn  -,u  be= 
haupteu,  fonbern  geb,en,  felbft  in  großem  Stengen 

eingeführt,  rafcb  ju©runbe;  bei  (5'infpriimna  fchr bebeutenber  Mengen  lann  eS  b,öcbftenS  ju  gemiffen 
©iftmirlungen  lommen.  Unter  beu  pathoaeuen 
Wirten  felbft  ift  ferner  Die  üBiruleng,  D.  b.  Die  Adhio 
feit,  im  lebenben  DrganiSmuS  ut  imuhem,  fchr  uer 
fdnebeu;  einige,  »ie  ber  SetanuSbacilluS,  finb  nur 
einer  gang  geringen  SSermebrung  an  ber  (Sin 
trittSpforte  f&big  unb  mirfen  lebiglicb,  bureb  ihre 
fet)r  ftarle  Toricitat  (©iftprobultion);  anbere  öer= 
mögen  jmar  tiefer  ins  ©emebe  öorjubringen,  roie 
mamPe  (Eitererreger,  ober  umfangreidje  üöuebe 
rungen  auf  unb  in  beu  Schleimhäuten  ui  beträfen, 

nne  Eb.olera=  unb  onflucu',abaeiUeu,  bod>  bleibt  ber 
SJJrojefe  ftetv  letaler,  locnn  aud)  relatirj  auSgebrei= 
teter  SRatur;  nodi  anbere  öermßgen  aufjer  ihrer  ur 
fprüinrlidum  SSerme^rungSftätte  an  ber  SintrittSs 
pforte  noch  in  anbern  meit  entfernten  Organen  burd) 

SSerfcbleppung  einjelner  Äeime,  bie  bann  jum  3luS= 
gangSpunft  eineS  neuen  MranthcitvhcrDc-:-  »erben, 
luehrfadH1  letale  i'lffettienen  ui  erzeugen  rUeainie . ; 
Der  b.öd)fte  Sirulen^grab  enblid)  ift  erreicht,  »enn 
eine  gleid)mäfeige  Verbreitung  unt  5)urd)»ud)erung 
burd)  bie  Sfiftemaffe  unb  Die  ©e»ebe  beS  gefamten 
Körpers,  oft  fogar  ohne  nennenS»erte  öolalaffeftion, 
juftanbefommt(SepfiS).  übergange  j»ifd)en  biefen 
einzelnen  Stufen  berSSirulenj  temmen  natürlid)  in 
mannigfachen  Variationen  ui  [tanbe.  Slud)  tanu 

Die  ©röfee  Der  SSirulenj  einer  unb  berfelben  :'ln 
3d)»anfungen  geigen;  |o  tommen  j.  SB.  9lbfd)»ä 
cbuinien  berfelben  fehr  häufig ,  teils  fpontan,  Dor 
allem  aber  Durd>  ßin»irfung  fd)äbigenber  pbmil. 
unb  d)em.  SDlomente  ;u  ftanbe  i,)üduuua  bei  über 
bem  Optimum  liegenben  Temperaturen,  .iiuttuna 

auf  ungenügenbem  '.'uihnubftvat,  in  alten  .Kulturen, 
burd)  ©ifte  U.  i.  10. 1  unb  finben  bei  beu  2Hetbo= 
Den  ber  Eünftlid)en  Aiumnuifieniua  »eitgeb.enbe 
praftifebe  9tn»enbung;  anbererfeitS  fann  «erftär 
Eung  Der  Sirulem  ober  3Bieberberftellung  berfelben 
biS  jU  einem  beftimmten  SDlarimum  (  Virus  fixe 
iHifteur;- 1  burd)  Vereflanuuni  auf  günftigen  :'idhr 
beben,  inSbefonbere  aber  burd)  baufiti  »ieberbolte 

,v\moTuua  unb  ̂ affaae  burd)  empfdngltd)e  Jiere  er« 
reidu  »erben,  ferner  iit  für  Die  patheaeue  l?iumir= 



vsnfeftion-jfranffjcitcu 

r>o:; 

hing  audi  bic  Stenge  beS  eingeführten  33iruS  neu 
33elang ;  bei  Erregem  r>on  nur  mäßiger  äSirulenj  &er= 
mag  eine  ju  fleinc  ßar)l  bic  normalen  SBiberftdnbe 
be>3  Organismus  niebt  ju  übertoinben  unb  gebt  ju 
©runbe,  mabvenb  größere  Tofen  mehr  ober  minber 
fdjtoereKrantr/eitSbilber  erzeugen;  aber  aud)  bei  fep= 
tifeben  2tUgemeininfettionen,  ir>o  eine  toirtfame  ̂ n- 
fettion  bereits  burd)  gang  »ereingelte  Eremptare  ber 
Erreger  auSgelöft  toerben  fanu,  geigt  fid)  bie  SEBir= 

"fung  einer  oergröfserten  iötenge  beS  SBiruS  in  einer SBefcfcleunigung  beS  Verlaufs  unb  gesteigerter  A\n 
tenfitdt  aller  cumptome.  Enblid)  baben  nodi  21^0= 
ciationen  mit  anbem  SDtitroben,  SDtifd):  unb  fetun= 
bävc  3nfefrionen  einen  bebeutfamen  Einftufi  auf  bic 
trantgeitSerregenbeSBirtung ;  berfelbe  geigt  für;  metft 
in  einer  beut  befallenen  DrganiSmuS  uerberblidien 
Aorm,  g.  95.  bei  ben  gcfürditeten  Komputationen  ber 

Tipbtberitic-«  mit  feptifdjen  ?ßrogeffen;  bod)  t'ann 
audi  umgefebrt  eine  günftige  SBtrfung  eintreten, 
tvic  5. 93.  nad)  Emmerid)  Stiere,  bie  mit  Erpfipel= 
ftreptototten  öorbefyanbelt  finb,  einer  uaditrägltcben 
ÜRilgbranbinfettion  nidit  erliegen;  bie  mebrfad)  öer= 
fudjten  prattifdjen  Slnroenbungen  eines  folgen 
älntagoniSmuS  nou  Batterien  fyabeu  aber  bi^t)er 
nodi  gu  feinem  befriebigenben  JÄefultat  geführt. 
Enblid)  ift  über  bie  Wolle  ber  SÖtitro Organismen 
nod)  cor  allem  auSgufagen,  bak  ibre  patbogene 
SSirtung  eine  abfohlt  fpeeififebe  ift  unb  bafs  jebev 
eingelnen  2lrt  gang  beftimmte  diarat teviftifdie ,  »on 
anbern  unterfd)iebene  üötertmale  ber  SBirfung  auf 
ben  Sfciertörper  gutommen;  bie  3pecifität  ber  patbo= 
genen  Söirtung  ift  fogar  baS  feinfte  DteagenS  gur 
Tifferentialbiagnofe  felbft  nabe  öertoanbter  2lrten. 

93on  feiten  beS  ergriffenen  DrganiSmuS  tommt 

.utuäcbft  bic  Eintrittspforte,  von  ber  auS  bie  ,uifef- 
tion  brobt,  in  33etrad)t.  5)er  normale  Körper  an 
fidi  ift  in  feinem  Sinnern  volltommen  tehnfrei;  ̂ w 
fettioneu  tonnen  oon  feiten  ber  gefamten  äufsern 
unb  innern  Körperoberflädjc,  alfo  uou  ber  .vSaut, 

J.'innb:  unb  'Diafenfcbleimbaut,  ben  Suftroegen,  ÜBer= 
bauungStanal,  Urogenitalfnftcm,  gu  ftanbe  fommen. 

Tic  einzelnen  Eintrittspforten  »erhalten  fidi  in  33c= 
Vig  auf  ibre  ̂ ^iberftanbc-fabiateitauf?erovbcntlid)  un^ 
gleich;  niäbvcnb  3.  93.  bie  normale  un&erlejjte  äußere 
£aut  beut  Vorbringen  ber  KrantljeitSerreger  burdi 
ibve  ftarte  .s>ornfc()id)t  faft  ftetS  einen  unüberhnnb* 
lidien  SBiberftanb  entgegenfetjt  unb  bie  häufigen 
tbatfädilidi  oortommenben  ̂ nfettionen  von  feiten 
berfelben  metft  auf  Heine  KontmuitätStrennungen, 
offene  2Bege  für  bie  HUifrobcn,  gurüctgufüljren  finb, 
«eigen  fidi  garte  cdiletmbäute  in  bobem  ©rabe  gc= 
fährtet.  Stuf  öerfdjieberte  SIHfeerftanbSfäbigfeit  ber 
bebectenben  Epitbelidiicbt  finb  auch  tuelc  3ltterS= 
unb  inbimbuelle  SDifferenjen  in  ber  I5mpfänglid)teit 
iimid.utfübrcn;  fo  bie  nerfebiebene  ̂ Heftften^fäbigtcit 

iHvfdiiebeuer  llReufdu-i:  gegen  Üliolcva,  gegen  fa^ 
tarr^alifdje  ßrtranfungen  ber  ältmungSttege  foinie 

inSbefonbere  bic  öoüftänbtge  "smmunität  CS'vioadv 
fener  gegen  Cholera  infantum,  ferner  tommen 
audi  duMii.  ccbulmtittct  in  SBeträdjt,  fo  s-  ®.  bie 
jaure  IHeattion  beS  SWagenfafteS,  tuclcbe  j.  35.  bättfig 
obolevainfettton  nnvtfam  gu  berbinbem  oermag. 

'Jhu-b  toenn  bie  äußere  Eintrittspforte  bereits  übev- 
febritten  ift,  tonnen  bie  iUitrobcu  boeb  uod)  tion  ben 
babinter  liegenben  Vnmpbbnifeit,  in  bie  fie  mit  beut 
öpmpbftrom  getrieben  finb,  abgefangen  unb  un= 
fd)äbtidi  gemalt  »erben,  celbftüevftdublid-»  fpielt 
ferner  ber  allgemeine  @rnäbruna.Säufianb  beS  Drga 
niSmuS  eine  loid}tige  SRoue;  ein  rcäftiger  Körper 

wirb  einer  ̂ nfettion  leiduev  öerr  toerben  als  ein 
fdimädilidier,  ber  nur  über  geringe  SReferöefräfte 
»erfügt;  barauS  ergiebt  fieb  bic  Aovberung  einer 
ftärlenben  35ebanblung  unb  S)iät  bei  %  Stile  biefe 
Momente  finb  aber  lange  ni<6t  biitreidumb,  um  bic 

vJ?ollc  bc'o  DrganiSmuS  bei  ben  AV  \n  feun^eidmen; 
üon  auSfdjlaggebenber  Sebeutung  ift  melmebr  bic 
Arage,  ob  ber  betreffenbe  DrganiSmuS  überhaupt 
für  bie  gegebene  Mrantbett  empfängliä^  ift,  ob  eine 

natürlid)e  fpeeififd)e  SiSpofition  ober  ob  Immu- 
nität beftebt,  ober  ob  bunt»  ftinftlidje  dltafutabmcu 

eine  foldie  gefebaffen  ift.   (S.  Immunität.) 
Sinb  alle  SSebingungen  jum  oiiftanbelommeu 

einer  ̂ nfettioit,  foioobl  öon  feiten  BeS  Erregers  loie 
bc-3  befallenen  DrganiSmuS,  erfüllt,  fo  beginnen  bie 
IHifvoben  foaleid)  ibre  §Bermeb.rung  unb  löfen  nad) 
einer  genuffen  Satenjjeit,  bem  SnrubationSftabium, 
teils  totale,  teils  allgemeine  Erfdjeinungen  auS, 
mobureb  fieb  bie  -Anfettioncdrantbeit  311  erfennen 
giebt.  35ei  febr  (eiebteu  vv  tonnen  bie  allgemeinen 

Spmptomeganäfeblen;  umgelebrt  feblen  bie  totalen 
bei  reinen  Sülutinfettionen,  >  95.  DiücffatttppbüS, 

unb  tonnen  aud)  bei  febr  heftigen  fcptifd)en  ̂ ro-- 
äeffen  febr  jurüdtreteu.  Sie  totalen  (Srfcbcinungen 
geigen  fidi  enttoeber  nur  in  ,vorm  dou  Entgünbung, 
Eiterung,  üRefrofe,  ober  in  Oicftalt  fpeeififdicr  für 

einzelne  iltifroben  diaraftenftifdnu-  uito  bei  oerfjfeie- 
benen  Slrten  öerfefnebener  Jleubilbungen  (infeftißfe 
@ranulattonSgefd)t»üIfte  Sieglers),  fo  bei  im  fpecü 
fifd)eu  totalen  9ßrobuften  berStubertuIöfe,  £ppb,iliÄ, 

ber  3lt'tinomi)tofc,  beS  StofeeS,  beS  9tr)inoflIeromS 
u.  f.  tu.  Unter  im  allgemeinen  Erlernungen  tommt 
Aieber,  3diäbigung  b«S  allgemeinen  ErnäbrungS= 
juftanbeS  unb  allgemeine  febabigenbe  SBirtungen  auf 
baS  iKeroenfiiftem  (SBenommenbeit,  cdnoinbel,  in 
fd)toeren  Aällen  ber  fog.  Status  typhosus)  faft  allen 
%  ju,  baneben  aber  finben  fidi  bei  einigen  3.  ganä 
fpeeififdie  ©if ttoirlungen ,  bie  fidi  ■?.  33.  bei  SEetanuS 
in  allgemeinen  DJtuStelrrämpfen ,  bei  SDipbtberie  in 
Aovm  oon  Merdäbmung  ober  poftbipbtbcrifdier 
Väbmung  beS  2lccommobationSapparatS  im  2luge 

u.  f.  m.  äufiern.  SBenn  fdjon  bie  2Ulgemeinerfdiei= 
nungen  in  bot  IcWaugefübrten  fällen,  in  benen 

nur  eine  gaif,  befdu-äutte  totale  3Bud)erung  ber 
33afterien  ftattjtnbet,  megen  ibvev  libavaftetv  al-> 
Sßrobult  einer  Aernmirtung  ber  Batterien  notioenbig 
auf  ben  Einflute  gelöfter,  burdi  Sfteforption  im  ganzen 
.Hövper  oerbreiteter  battericller  ©ifte  gurüdgefüb,rt 

luerben  mufUen,  fo  ift  audi  in  ben  AdiWn  gang  all* 
gemeiner  feptifdjer  ̂ nfeftion  boeb  berfelbe  SBeg  ber 

Erflärung  ju  befdu-eiten  unb  ber  Einflub,  meciian. 
Störungen  beS  Kreislaufs  burdi  ©efäfjöetlejpngen 
fotuie  bie  buvdi  bie  5ßarajiten  cvfolgenbe  Entgiebung 
uon  Oiäbrftoffeu  auS  bem  lebenben  ©etoebe  meift 
nur  oon  geringer  Sebcutung.  vVt  fogar  für  bic 
totalen  SBirtungen  ber33atterien  ift  berfelbe ©efufctS 
puntt  mafuicbenb;  audi  bicr  ift  c-ö  nidit  ftattbaft, 
eine  einfädle  median.  Avembfövpeniüvfung  an,m 
nehmen,  ba  oerfd)iebene  Wirten  oon  3nfeftionSerre 
item  gang  Derfdjiebene  unb  fpeeififdie  totale  tyxo 
butte  erzeugen,  unb  ba  eS  neuerbingS  mebrfacb  ge 
tungen  ift,  biefe  djaratteriftifdjen  Sotalaffette  ebenfo 
lüie  burdi  lebenbc,  aud)  buveb  abgetötete  Batterien 

fjeroorgubringen,  fo  $.33.  einen  tppifd)en  Jubertel 
buveb  Sßerimpfung  toter  Jubevfelbaeillcn  >u  ev 
jeugen;  eS  banbelt  fidi  alfo  audi  bei  ber  Entftebung 
ber  totalen  Sßrobütte  ber  a.  um  Söirtungen  lö§Iid)er 
dient,  ©ifte.  über  bie  SKatur  biefer  oerfd)iebenen 

©iftftoffe  f.  unten. 
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Tic  Verbreitung  ber  ̂ nfeftionSerreger  im  [eben* 
ben  Körper  erfolgt  teil-?  in  relativ  langfamer  Söeife 
bureb  bireftes  grorttoaebfen  im  ©etDebe,  toie  in  ber 
tünftlicben  Kultur,  teüs,  unb  bomi  bäuna  mit  er: 
fepreefenber  ©efeptoinbigfeit,  auf  bem  S8lut=  unb 
SpttippWege.  Aür  bie  epirurg.  Vrari->  enthält  leiv 
tereS  Verhalten  bie  einimnglicbe  äftapnung,  infi- 

zierte SBunben  fo  fchnell  als  möglieb  ju  besinfi 
ucreu,  unb  erftärt  jugleidb,  maruin  unter  getoöpfr 
lieben  Vcrbältnificu,  wo  bie  SeSinfeftion  natur= 
gemäfj  immer  eine  „Seit  auf  neb  loarten  laut,  biter-:- 
trotj  nacbträglicb.  angetoanbter  antifeptifeber  il'iaiV 
liabmeu  bodj  bie  Derberblicbe  SBirning  ber  eiuac 
brungenen  Erreger  niebt  Derpinbert  werben  fann. 

Ter  StuSgang  einer  xN\nicttieu->tranfbcit  ift  ent 
loeber  ber  Jet  beS  befallenen  Organismus  ober  bie 
Verniduuna  ber  eingebrungenen  3>nfeftionSerreger 
unb  Ünfcbftbticbmacbung  ibrer  ©ifte,  b.  b.  Teilung 
im  roeiteften  Sinne  bei  SBorteS;  freilief)  ift  biefe 

Teilung,  bei  ber  ta<-  Sebcn  bei  ©efamtorganiSmuS 
erhalten  bleibt,  burdjauS  nicht  immer  eineDöllige 
2Bicberberftellung  te->  frühem  guftanbeS,  mmctleu 
vielmehr  mit  bauernben  SBeränberungen  ober  gar 
mit  bem  Dölligen  SSerluft  eines  Organa  ober  ©lies 
beS  Derbunben.  iKandnual  tonnen  auch  nach  Dolk 

enbeter  Teilung  nod)  lebenbe  SnfeftionSerreger  im 
Körper  oorbanben,  aber  burcp  Slbfapfelung  ober 
Deponierung  in  ßpmppbrüfen  unfd)äblicb  gemacht 
fein,  too  |ie  jutoeilen  längere  Seit  latent  oerbarren, 
um  taun  langfam  &u  ©runbe  ui  geben  ober  auch 
unter  Deränberten  SBebingungen  felbft  uim  -Hn-:-- 
gangSpunft  einer  neuen  A\nfettion  ui  toerben.  Tiefe 

"Jln-Miabmefäüe  berühren  aber  baS  SEBefen  bes  SSet 
taufS  ber  3.  feineStDegS,  toetcbeS  f t c r -;-  al-:-  Mampf 
jroifdben  eingebrungenen  SJSarafiten  unb  befallenem 
Organismus  aufuifaffen  ift.  Sßon  biefem  Seitfats 
mufj  bie  Jheerie  ber  ,v  ausgeben,  unb  bemnadj  finb 
uinacbft  gefonbert  bie  Kampfmittel  ber  äJtifroben 
unb  bie  SüerteibigungStoaffen  be->  Organismus  ui 
betrauten.  3n  befonberS  braftifeber  SEöeife  tritt  bie 

Jbee  eines  Kampfes  smifeben  äJtifroben  unb  Jier- 
Eörper  in  ber  fog.  'Ubaäocotcuthcerie  äJcetfdmifotoS 
heroer  (Vhactecineu  -  afrefjjeUen,  f.  b.,  SBb.  7;;  bie 
Ihatjacbcn,  bie  biefer  geiftreidjen  öppotbefe  ;u 
©runbe  liegen,  finb  unbeftritten  riebtia  unb  Scpritt 
für  Stritt  burch  flinifche  SBeobacbtung  unb  vatbol. 
(Srperiment  fiebergeftedt.  ,\brc  Deutung  ift  aber 
bccbalb  unrichtig,  loeil  tbatfächlidi  bie  @ntfd)ei= 
bung  beS  Kampfes  meift  febeu  gegeben  ift,  beoor 
bie  Vhaaocmcu  auf  bem  Kampfplai  erfdvinen;  bie 
1  entern  nehmen  meift  nicht  lebenbe,  fonbern  fd)on 

abgetötete  Batterien  auf,  fo  bat";  bie  SJtolle  ber fetben,  roenigftenS  in  bem  Sinne,  loie  äJcetfdmifotD 
ivollte,  eine  ganj  fefunbare  ift;  gerabe  in  neuerer 
3eitftnb  mäcptige  unb  rapib  Derlaufenbe  batterieu 
Dernidpienbe  SEBirfungen  im  Sterförper  beobachtet 
roorben,  bie  aair,  ohne  ÜJcitttürfung  ber  Sßpagocpten 
verlaufen.  BS  banbelt  fich  baher  bei  bem  SBerteibv 

gungSfampf  bec-  lebenben  ©emebeS  gegen  bie  frem 
ben  Sinbringlinge  um  bie  SBirfung  löblicher  bat; 

terienfeinblicper  Stoffe,  roie  bie->  inSbejonbere  oon 
flügge  unb  feinen  Scpülern,  von  Sudpner,  Ärufe 
unb  Pfeiffer,  naebgetoiefen  tourbe  (»gl.  Srufe  in 

Ob.  1  ber  1  iDlifroorganiSmen»  Don  L,:.  flügge, 
3.  Slufl.,  Öp3.  L896).  Ter  normale  Organismus  ent 
hält  in  feinen  ©elueben  unb  feiner  Säftemaffe  ftetS 
eiaeuti'.mliche  bafterientotenbe  Stoffe,  von  SBucpner 

all  81  leri  n  e  besei ebnet ;  ber  SetoeiS  für  ihre  (5'rifteu; 
liegt  erfteiiv  in  bem  rapiben,  häuficj  binnen  meuiaen 

SDtinuten  bis  Stunben  erfolaenben Untergang,  bem 
fapropbptifcbe  SBafterien  (folebe,  benen  eine  traut 
beitSerrecjenbe  SEBirfung  abgebt),  felbft  in  grofjen 
ll'ieuaeii  injiziert,  im  DrganiSmuS  Derf allen,  ;toei 
tenS  aber  in  bem  eminent  bafterientötenben  Ver- 

halten,  toeldbeS  audb  ba->  auS  ber  älber  gelaffene 
33lut  im  SReagenSglafe  gegenüber  eingebraebten  3Wi 
Eroben  fiufjert;  biefe  Sllerine  fmb  offenbar  Simeife 
törper  mm  bod^ompliüerter  unb  barum  fehr  labiler 

Struftur,  fo  ba|  an  ihre  ̂ folieruna  biSber  niebt  \u 
benfeit  getoefen  ift;  fie  fmb  im  Slutferum  gelöft  ent 
halten,  bureb  SRatriumfulfat  fällbar,  »erben  fdion 

bm\h  Sintoirfung  von  Temperaturen  Don  f).->  bxä 
60  •'.  fotoie  burdj  ftarfen  SBafferjufafe  remiänet. 
Tic  SÖilbung  ber  Sllerine  acht  irahrichemlidi  touti 
nuierlicb  von  ben  ©etoebSjetten  auS;  bie  ßeiftungS: 

fäbiiitcit  beS  ©etoebeS  fteigt  mit  feinem  (5'rnäbrunav 
juftanbe,  »aS  mit  ber  alten  prattifeben  Srfabrung, 
ba|5  ein  fräftiger  Organismus  luiberftanbSfäbiger 
gegen  3.  ift,  cuS  ein  fdMimcher,  burcbauS  liberein 
ftimmt.  3lu|erbem  aber  feteint  bie  Jlnfeftion  felbft 
als  Sfteij  eiumioirfeu  unb  eine  erbbbte  $robuftion 
öon  Sllertnen  ui  beranlaffen,  offenbar  eine  für  ben 
Körper  fehr  uveetmätuae  Sxnricbtung.  SEBabrfcpeinlicb 

beteiligen  ftcb  hierbei  jutoeilen  bie  burch  (fhemotark- 
if.  b.i  angelodten  meif.cn  93lut!örpercben  in  beroor 
ragenber  SBeife,  mevbalb  fie  mobl  audj  als  aller 0 
einen  bejeiebnet  toerben;  in  biefem  Sinne,  burd) 
bieS>irfuuä  löSlidber  SefretionSprobufte  ber  toeifeen 

SSlutförpercben,  tonnte  bie  fnihere  :!'ictfdmitomfdic 
VbatUH'iitentbeorie  in  getoiffen  Aälleu  eine  erneute 
üBebeutung  geminnen,  Surcb  toelcbeS  il'iittel  finb 
nun  aber  bie  i\rthoa.cncu  SBafterien  bejähiitt,  biefem 
öernidjtenben  (Jinfluf,  ber  Sllerine  Jrob  \u  bieten, 
im  liertbrper  ju  loudwn  unb  ihre  jerftörenben 

Sigenfcbaften  ui  entfalten;'  3Wan  tonnte  au  eine 
fpecififd)  abmeiebenbe  dbem.  Struftur  ihrer  Veibe-;-- 
fubftanj  beuten,  in  toelcbe  bie  ätlerine  nidjt  eiu,u 
greifen  Dtrmögen,  fo  ba|  eS  jicb  um  eine  ©rfebei 
nung  banbelt,  ähnlid1  ber  ßteftion  bei  ber  ©ärung 
unb  ̂ ermenttoirfung ;  jutreffenber  ift  eS,  mit  Krufe 

bie  Triften-,  befonberer,  nur  ben  patbogenen  Strien 
eigener  Stoffe  anzunehmen,  toelcbe  bie  Sllerine  pa 
ratpfteren,  bie  SBafterien  alfo  »um  Singriff  beräbi 
gen  unb  bie  bemnad)  als  SlngrinSftoffe  ober  Spfine 
beuMdmet  toerben.  Ob  eS  ben  SBafterien  gelingt, 
mit  Milfe  ihrer  ßpfine  bie  Sllerine  beS  RörperS  %i\ 
übenoinben,  baS  häinit  ganj  von  ben  quantitativen 

SBerbältniffen biefer SBecbfettoirlung  ab;  bei ungenü= 
genber  3Renge  bec~  SBiruS  ober  ju  geringem  Viru 

lenjgrabe  ift  ber  Heine  Verrat  Don  Voi'inen  halb  er 
feböpft,  unb  bie  SBafterien  unterliegen  bann,  ibrec- 
2duii'.mittel->  beraubt,  ber  Übermacht  ber  Sllerine; 
bie->  ift  ber  SBorgang  ber  natürlicben  Teilung.  3ft 
eS  aber  ben  ÜDtifroben  gelungen,  fid>  gegenüber  ben 
Sllerinen  ya  bebauvten,  fo  beginnen  fiejogleicb  im 
DrganiSmuS  ui  loucbern  unb  entfalten  ihre  totalen 
unb  allgemeinen  SBirfungen  burcl)  ©ifte.  Tic  SBat 
teriengifte  fmb,  im  ©egenfa^  tu  ben  biSber  ganj 

unjugänglicben  Spfmen,  uemlictj  genau  betannt,  unb 
bis  ui  einem  getoiffen  ©rabe  ift  fogar  ftpon  ihre 

^folierung  gelungen.  Unter  ihnen  fmb  inehrere 
©nippen  ju  unterfcbcHben.  Tic  am  längften  be= 
tannten,  burdb  SBrieger  rein  bargeftetlten  SBtomaine, 
b.  b.  ©ifte  von  bafifdvm  Ebarafter,  altaloibäbir 

tieber  ;!ufammenfetumcj  unb  3Bittxing ,  toie  l'ieurm, 
SÜtuSfarin  u.  1.  id.,  fmb  roopl  nur  als  fünftlicbe  Spal 

tungSprobufte  tomplijierterer  ©iftftoffe  amufeben 
unb  tommen  bei  ben  hiev  tu  befprecfjenben  ©ifttoir« 
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T.A.Broel*aus'  &eogr.-artist. Anstalt, Leipzig- 
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hingen  im  £ierförper  faum  in  23etrad)t.  Sebr  »r>obt 
ift  bieö  bagegen  ber  acüI  bei  einer  anbem  Klaffe  öon 
©iftftoffcn,  bie  toegen  ber  siibnlid)feit  getoiffer 
gfteaftionen    mit    benen    ber    (Sitoeifjförper    ali 
$  oralbuminc  bejeidmet  toorben  finb,  von  benen 
jebod)  in  neuefter  Seit  naehgemiefeu  ift,  ba|  fie  in 
reinem  3uftanbe  feine  Spur  non  Girceifeftoffcn  (im 
lanbläufigen  Sinne  bei  SBortei)  enthalten,  fonbetn 
vielmehr  eine  eigene,  »orläufig  ebemifeb  nid)t  näfyer 
ju  befinierenbe  klaffe  oon  Körpern  bilben  unb 
mabrfebeiulicb  nnmitteibarc  2lbfömmtinge  ber  2eibei= 
fubftanj  barftellen;  bierber  gehören  bai  inwiefern 
bere  bon  :lieur  unb  vJ)erfin  fotoie  SBrieger  unb  Aränfei 
ftubierte  Tipbtheritügift  (f.  Xipbtheritii),  ferner 
bai  öon  Srieger  unb  Kitafato  cvforfdjtc  Sfcetanui* 
gift;  bie  ©iftigleit  biefei  tettfern  ift  ganj  enorm 
unb  übertrifft  beifpielitoetfe  bie  bei  Strpdjnini  um 
ein  SBielf  ad)e§ ;  1  mg  tmtrbe  jur  lötung  eine»  Gr- 
maebfeuen  auireidjen.  Sßkiterbin  finb  bie  oon 
33ud)ner  juerft  bargeftellten  SBafterieneytrafte 
ober  SBafterienproteine  31t  nennen,  bie  eine 
fiebererregenbe  SBirfung  äußern;  in  befonberi  bobem 
©rabe  jeigt  fieb  eine  iolebe  bei  einem  oon  Gcntanni 
aui  öerfepiebenen  93afterienfulturen  gewonnenen 
fog.  Vprotorin,  bem  möglid)ertt>eife  eine  urfädi= 
liebe  :Koüe  für  bie  Güntftebung  bei  gfieberi  bei  beu 
,v  jufommt;  aueb  bai  Mediiebe  -uibcrfulin  gebort 
in  biefe  "Reibe.  Slfte  biefe  23afterienertrafte  finb  vox 
ben  loralbuminen  bureb  itire  bcbcutenbc.vri&ebeftän-- 
bigfeit  auigejeidmet.  Gnbtieb  finb  noeb  bei  einigen 
patliogenen  Söafterien,  inibefonbere  beim  Gboleuv 
unb  Itiphuöbaeilluö,  bei  beu  torifeben  peptouifierem 
Den  Batterien  ber  Mubmildi  (f.  Sluffütterung  ber 
Kinber)  bie  ©iftftoffe  in  ber  lebenben  Seibeifubftan 3 
ber  Batterien  felbft  ali  Körper  oon  aufserörbent= 
lieber  Labilität  gegenüber  äußern  Giuroirfungen  cr= 
mittett  toorben,  bie  im  Drgantimui  unter  brm  Gin- 
flufj  bei  lebenben  5ßlaimai  bureb  einen  bisher 
tünfttieb  niebtnaebuiabmcnbcn  eigenartigen  8öfungi= 

projefj  iulAreibcit  gefegt  unb  burd)  Steforption  über 
Den  ganzen  Körper  verbreitet  Werben.  Ütit  ben  fo= 
eben  gefehiloerten  93atteriengiften  roirb  ber  Drga= 
nismui  [einerfeiti  in  uoeierlci  SDBeife  fertig,  einmal 
burd)  ähtifdjeibung  berfclben  bureb  bie  natürlidieu 
Setretionen,  £jarn,  Sdjtoeijj  u.  f.  m.,  groeitenS  bureb 
3erftörung  berfelben  im  Stofjtvecbfel;  oiclleiebt 
ipieleu  hierbei  beftimmte  Organ«  eine  ivefentlid)e 
SRolle.  ̂ nsnufdien  tobt  an  ben  Stellen  ber  einzelnen 
Safterienanftebelungen  ber  Kampf  3unfebcn  ällerinen 
unb  2r)fmen  immer  Weiter,  bie  einerfeiti  bureb  an- 
geftaebettc  JJbätigfcit  ber  ©eWebijellen  unb  ftarfc 
i'lulodung  ber  i'eufocoteu,  anbererfeiti  von  ben 
neu  gebilbeteu  9)Ulroben  immer  Wieber  frifd?  gelie= 
fert  loerben;  öon  bem  Stanbebiefei  Kampfe^  hangt 
e§  ab,  ob  bie  Batterien  enblidi  in  ihrer  Elidierung 
eingedämmt  berben  unb  nun  ber  £rgani->muv, 
feinerfeitl  koieber  bebrobt,  mit  frifdjen  öilfsfräften 
ii)rc  enbgültige  SBerni^tung  bemcrtftelligen  fann, 
ober  ob,  im  Aalle  bei  ungünftigen  2tu§gang§,  ber 
Körper,  oon  Sa!teriengiften  mehr  unb  iuebr  über- 
fdnremmt,  in  allen  feinen  Aunftionen  gefdjinädit, 
aiur-  immer  weniger  SSerteibigung§fräfte  gegen  bie 
ftetg  luaebfenbe  Obermaat  be§  geinbei  aufjubringen 
oermag  unb  ibr  enblidi  erliegt. 

^innere  Gingriffe  ju  >>ciUmeden  föunen  fieb  ui: 
nacl)ft  gegen  bie  letalen  ̂ atterieuberbe  riditeu  unb 
biefe  burdi  operatiöe  ll'iafmabmen  ober  älntoenbung 
Bon  2tntifeptici§  ju  befeitigen  fudieu;  felbftrievftänb- 
lidi  lüirb  baburdj  bem  DrganiimuS  fein  Mampf  bm\k 

Tceimierung  ber  Gegner  erteiebtert.  Sßiel  rabifaler 
aber  ift  nod)  bat,  unmittelbare  Gingreifen  in  tiefen 
Mampf  mittele  ber  auf  ben  Sjßrincipien  Der  [jmmuni; 

tat  bafierenben  .vtcilwumbebanblung.  ,x>n  biefem 
/yallc  merben  Stoffe,  bie  fidi  im  tünftlid1  uumuni 
fierten  3Her  gebilbet  babeu  unb  bie  eutmeoer  bie 

Aäbigt'eit  befiben,  bie  Sbfme  ber  SSafterien  juöer= 
niditeu  unb  biefe  fo  ibre->  STngriffämittell  ju  be^ 
rauben  (bie  3lntilpfine  Krufei)  ober  bieGnfte  ber 
Batterien  ut  jerftören  ixHntitorine),  in  ben  be- 

fallenen Drganiimui  eingebradn  unb  fo  bie  3itua-- 
tion  mit  einem  Sdilage  ,ui  ©unften  bei  Crganie= 
müi  öeränbert.  Stuf  biefe  SBeife  gelingt  ei,  fünft 
lieb  einen  Mampf,  bem  fonft  ber  Körper  für  fid> 
allein  nidit  gemad)fen  märe,  fiegreid)  ui  entfebeibeu. 
über  bie  praftifdjen  Grfolge  berSe^anblung  f.  Tipb-- 
tberiti»;  über  bie  S^eorie  f.  Immunität. 

S>a§  bie  3Serbreitungiart  ber  %  anlangt,  fo 
unterfdieibet  man  ton tagi Life  unb  miaima= 
tifebe  (ettogene,  eftantr^rope)  A^jenacbDem 
bie  SBerbreitung  oormiegenb  ober  faft  aiivfdüicfilieb 
Pont  Kranfen  felbft  ober  inbirelt  burdi  ©ebrau<|i? 

gegenftänbe  bei  Kranfen  erfolgt  ober  ob  ber  vxsnfet 
tioniftoff  fteti  von  aufjen  obne'^ermittclung  einei bereite  Grtrautten  aufgenommen  lüirb;  ju  ben  ejr= 

quifit  fontagiöfen  3:.  geboren  5.  S.  Sdiarlacb,  3Jla= 
fern,  Sppbiliö;  bai  flaffifdic  33eifpicl  einer  nüai= 
matifdxn  ift  bie  DJialaria  (f.  b.,  Sb.  11).  3lu|er= 
bem  fann  ftcb  eine  unb  biefetbe  Mranfbeit  fomobl 
burd)  Montagion  ali  burd)  33ermittelung  einei 

äußern  Subftrati  ücrbreiten,  mie  j.  93.  bic'Gbolera fomob,t  bireft  pou  %aü  31t  galt,  ali  auch  pon  einem 

gemeinfamen  äußern  xxsnfeftionl>l)erbe,  3.  93.  einem 
infizierten  xirintmaffer  aui,  ibre  epiDemifdie  Gntmid; 
hing  nebmeu  fann;  mau  begeidmet  iokte  3-  ivobl 
aud)  ali  fontagiöi=miaimatifd)e.  Arüber 
glaubte  mau  eine  ftrenge  Sdieibung  siDifdjen  beiben 
Wirten  von  a.  annehmen  311  muffen,  in  bem  Sinne, 
bafs  nur  bei  ben  fontagiöfen  Mranfbeitcn  ber  ̂ ufef 
tioniftoff  ben  befallenen  Drganümui  toieberum  in= 
feftionitüd^tig  oerlaffe  unb  baber  foglcid)  sur  2lue-= 
löfung  einer  neuen  vvsnfeftion  befähigt  fei,  mäbrcnb 
bei  ben  miaimattfdjen  a.  ber  Mranfbeit-öftoff  beu 
Körper  in  einer  unmirtfameu  3Robififation  oerlaffe 
unb  3ur  Grrcidumg  ber  Anfeftiouvtücbtigfeit  erft 
einen  9ieifungiproäe^  in  einem  äufjem  Subftrat 
burdimaeben  muffe,  ehe  er  mieber  einen  anbern  Dr= 
ganiimui  ju  befallen  oermag.  Siefe  Jlnnalimc  ift 
jeboch  ooUftänbig  miberlegt;  ei  ift  mit  Sidunbeit 
enniefeu,  bafj  felbft  bei  ber  ÜDtataria  burdi  birefte 
Übertragung  beä  parafiteidnittigen  Slutei  auf  einen 
G5efunbcn  bie  ̂ ufcftiDu  erjeugt  loerben  fann,  unb 
baf?  überhaupt  bei  feber  Aiiiettioncdranffyeit  bureb 
iuuimpfung  ber  Mranfheiteerreger  eine  birefte  Übcr= 
tragung  mbglidi  ift,  ohne  baf?  ein  äufuuer  :Ueifungv 
pro3ef?  nötig  märe.  vl>raftife(i  merbeu  freilieb,  bei 
oerfebiebenen  3-  and)  öerfdjiebene  3i>cgc  ber  Aiifet 
tion  mitungleidierMäiifigfeit  befd)ritten,  fo  Dan  ein 
beftimmter  ynfeftionimobui  meift  für  beftimmte  % 
tnpifel)  ift.  über  bie  "Holle  bei  Srinfioafferi,  ber 
SJcabrungimittel  (;.  93.  ber  SDcilct;),  bei  93obcn»,  ber 
Suft  für  bie  Verbreitung  ber  VV  f.  Jriufmaffertheorie, 
Cholera,  S3oben,  Batterien,  Diilefifterilifatiou.  Gnb 
lieh  ijt  aud)  ber  33erbreitung  ber  VV  burd)  Vererbung 
311  gebenfen;  bierbei  fann  ei  neb  eutmeber  um  eine 
mirtliehe  Übertragung  bei  Aufettionc-erregere  burd^ 
ben  Gneuger  auf  bie  Aruebt  banbeln,  fei  ei  fd)on  im 
i'lugenbtid  ber  Kongeption  (fonjeptionelle  ober 
germiuatioe  ^nfeftion),  fei  ei  naebträglid)  mäh- 
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vonb  be§  {yötattcbcnä  (intrauterine  j^nfeftion); 
ober  e->  loirb  nid)t  bie  Mianthoit  fetbft .  fonbern  nur 
fit-  förperlidje  Ti->pofition  \u  berfelben  oererbt. 

(Sine  fartogr.  Sarftellung  ber  Jiequenü  ber  £obe* 
falle  au  fed)3  ber  loid)tigften  3-  i'»  Teutfebeu  Reidje 
seigen  bie  biertjer  gehörigen  Karten :  33  e t b  reit u  n  a 
o i u i g e v  m  i d> ti g en  y nf  ef  ti  on§f v a n f b  e  i  t e n 
im  Teutfcben  Üfteicpe  in  ben  3af;ren  1892 
unb  1893,  Iunb  II,  nebft  Säbelten,  jufammengeftellt 
nad)  ben  «2Jlebijinalftatiftifd)en  SBtitteitungen»  bei 
9iäd)§gejunbtjeitsamte§.  3lu3  Karte  I  iit  juerfeben, 
bafj  bie  Öungentuberhttofe  am  meiften  Opfer  in  ben 
meftl.  SJkooinjen,  bie  Wubr  in  ben  oftlidjen  forbert, 
iväbrcnD  £pptm3  jiemtid)  gleichmäßig  über  baä 
Sfteicb,  oerbreitet  ift.  Karte  II  jeigt  bie  bobe  Kinbers 
fterblidjfeit  an  SJtagenbarmfatarrlj)  in  33apew, 
SBürttemberg  unb  Sacpfen,  loäprenb  ©cparlad)  unb 
Tipbtberie  in  ben  öftl.  Sßrooinjen,  befonberS  Oft 
unb  Iffieftpreufien,  am  Ijäufigften  finb. 

3$gl.  SSe^ring,  S)te33efämpfung  ber  3-(2pj.  1894 1 ; 
flügge,  ©runbrifi  bor  öpgieine  (3.  Stuft.,  ebb.  L894); 
berf.,  Tic  3JUfroorgani3men  (3.  Slufl.,  ebb.  1896). 
Inga  Willd.,  $jlangengattung  au§  ber  Familie 

ber  Seguminofen  (f.  b.,  33b.  i  l  >,  Stbteilung  ber  SDttmo 
faeeen,  33äumc  ober  ©träueper  mit  gefieberten,  meift  j 
brüfenfyaarigen  331ärtem  unb  oft  febr  anfetmltcpen,  i 

meift  ui  Eugeligen  SDolben  ober  Köpfepen  oereinig:  j 
ten  351üten.    Tic  [ineale  öülfe  entbält  japlreidje, 
meift  oon  einem  fußen  Sfrudjtbret  umgebene  Samen. 
ÜBtan  tonnt  etwa  b  >,  über  ba«3  tropifdje  unb  fübl.  fub 
tropifdje  ätmerifa  unb  äBefthtbien  oerbreitete  Strien, 
von  benen  manche,  fo  l.  edulis  Hart,  unb  I.  Bottr- 
goni  DG.,  ibrer  moblfduuerfenben  Ariicbte  loegen 

in  Slmerifa  t'ultiviert  loerben.  I.  Feuillei  BC.  finbet 
fiep  fepon  in  ben  altperuan.  ©räbern.  SSerfdpiebene  i 
Slrten,  fo  l.  vera  Wüld.,  loerben  aud)  als»  2lbftrin= 
gens,  folote  jum  Aärbeu  unb  ©erben  benutzt.  Tie  ! 

JHtnbe  von  1.  saponaria  Wüld.,  einem  in  Djtinbien  i 
unb  auf  ben  SRotuffen  einbeimifdn'n  ©trauepe,  ent=  | 
balt  Saponin  unb  bient  infolgebeffen  sum2Bafd)en. 

^ngebotfl,  ber  391.  Sßtanetoib. 

*£$ngleftclb,  Sir  ßbtoarb  SluguftuS,  ftarb 
5.  Sept.  1894  in  Sonbon. 

^ulwbevnupotncr,  f.  Mvpotbef. 

*:3nnabcrpaptcrc  mit  Sßrämien,  f.  3lb 
3aplung§gefdjäfte. 

^uta  (Iniai,  33onto,  33ufao,  ber  üRame  einer, 
nur  eine  Strt  (Inia  amazonicus  Spix)  umfaffenben 
©attung  ber  Telpbine,  bie  ben  obern  £eil  be§ 
2tmajonenftrom§  unb  feine  Utebenflüffe  betvebnt. 
Sr  erreicht  eine  Sänge  oon  3  m,  ift  oben  bleigrau, 
unten  loetfeliä),  rötltd)  überlaufen.  (5r  Partien  in 
beffen  in  feiner  Färbung,  man  finbet  fdjroärjticfye, 
gefledte  unb  geftreifte  3nbtoibuen.  Sein  Körper 
ift  fcpldnf,  bie  Scpnauje  ipin,  bebaart,  ber  Sdnvaiu 
ftarl  auSgefcbnitten,  bte  Sftüdenfloffe  niebrig  unb  bie 

Sruftfloffen  finb  lang.  (*•>  follen  nod)  ein  paar  oer= 
loanbte  formen  in  ben  Aiiiffen  beS  tropifd)en2lmeri: 
Ea§  oortommen. 

*^nfolat,  8anbmannfd)aft,  in  öfterreid) 
bie  33ejeid)nuug  für  ßitge^&rigfeit  ju  ben  bobern 
Btänben  eine->  Kronlanbeä  unb  bamit  Jeilnabme 
an  ben  befonbem  33efugniffen  biefer  3  täube  | }.  33.  in 
33eiug  auf  Öanbtag§mttgliebfd)aft). 

*^nncrcftolouifatiuit,f/Jlararfraiiei2.--)^l>i. 
*5««ff?^  ©eorge,  ftarb  ::.  2tug.  L894. 
*Sw»««flf«^  f.  öanbroerferfrage  (S.  540). 

Sttuunfl^franr'cntaffcn ,  33crfid)erunggein 
rieptungen  ber  Innungen  für  bi,-  ©efeUen  unb  vebr 

linae  ibrer  iDlitglieber.   Soldje  3-  beftanben  fd)on 

naaj  ber  preuf-,.  ©etoerbegefelgebung  oon  L845, 1849 
unb  1854;  fte  lourben  aud)  in  ber  9teid)3getoerbe: 
orbnung  aufredü  erbalteu  unb  in  bem  Krantenfaffen: 
aefei-,  rem  Spftem  be3  reid)ägefefeücpen  Scrfidje 
mnavioefeuv  eingefügt;    burd)   bie  SRooelle  oom 

Ki.  -Jlpril  L892  ift  ibr'bi->  babin  fontröoerfer  :Kedu> cbarafter  al->  ber  einer  «3h>ang§faffe»  tlaraeftellt 

loorben.    "J^irb  atfo  eine  v\uuuiuy>trautenfaife  in> 
Vebeu  gerufen,  fo  »erben  fämtliobe  oon  ben  ;\n 
nungSmitgliebern  befd)äftigten  33erftd)erung§pfltdj 
tiiien  fofort  SDtitglieber  ber  Kaffe.  Jritt  bagegen  ein 

üyteifter,  beffen  $erfonal  einer  Crt->frantenfaffe  an= 
gepört,  einer  Innung,  für  bie  eine  ,\nnunac-franfen 
raffe  beftebt,  bei,  fo  loirb  ba-J  5ßerfonaI  erft  mit 
33eginn  be->  neuen  Sfted)nungsjabr§  3D(itglieb  ber 
3nnung§franfenfaffe,  fofem  ber  Arbeitgeber  brei 
"J.'tonatei>orber  bem  CrtvtrantentaffeniHM-ftanb  feinen 
(5'intritt  in  bie  Innung  nad)gemiefen  bat. 

Tie  v\nnuiuv>franfeufaffe  bitbet  nur  einen  Sippen 
bir  ber  v\uuuna.  fte  loirb  Don  biefer  burd)  ein  Dieben 
ftatut  erridjtet  unb  enbtgt  nur  uialeid?  mit  ber 
Innung;  nicht  bie  3nnung§franfentaffe,  fonbern 
bie  Innung  fanu  aiu-  bem  SSerfidjerungSoerbältniä 
Hagen  unb  oerftagt  loerben  unb  loirb  babei  burd) 

ben  3nnung§Oorftanb  aeietüid^  vertreten. 
,\bre  Drganifation  ift  im  loefentlicb.en  ben  Crt-> 

franfentaffen  (f.  b.,  N^b.  12)  naepgebilbet,  bod)  üu^ 
;.  33.  bie  33orfcb.riften  über  bie  il'ielbepflidü  ber 

Arbeitgeber  unb  beren Haftung  bei  verfäumter.Vi'ei buini  auf  bie  VV  nidü  anioenbbar. 

^nftitut  für  ̂ ufcfttontffranfheitcu,  eine 
bem  fpeeiellen  Stitbium  beranftedenbeu.Uranfbeiten, 

ibrer  (Srreger,  ibre->  33ertauf§  unb  befonberä  ibrer 
Öeilung  nacb,  ben  mobernen  ?Principien  ber  ,\ntnui 
nitätvtbeorie  geloibmete,  feit  1891  in  33ertin  be= 
ftebeube  Änftalt  unter  Seitung  von  UtobertKoefe  (f.  b., 

v^b.  10).  Ta->  3-  f.  3-  gliebert  fid"»  in  eine  .Uranfen 
abteitung  unter  s$rofeffor  33rieger§  unb  eine  miffen 
f(|aftticbe3lbteitung  unter  Sßrofeffor  SR.  SPfeifferi  Vei 

tung.  3)a§  ,\.  f.  J.  bient  faft  au§fcb,ließlicb  aoi- fduuuv>5ivedeii  unb  ift  bie  SBiege  jablreidjer  für  bie 
moberne  Stuffaffung  von  SBefen  unb  ber  83e^anb 

tung  ber  Jnfeftionifranf^eiten  babnbreebenben  vJlr beiten,  unter  benen  bier  nur  ber  Sntbedung  unb 

ßinfübrung  bei  Tipbtberiebeilfenun-:-  foloie  ber 

l^feifferfdien  Unterfucpungen  über  O'bolera  gebadet 
fein  mag.  Slußerbem  aber  fteilt  baä  v\.  f.  3.  eine 
Oentralftelle  für  bie  praftifdje  E^olerabiagnofe  unb 

O'boleraproplnüare  im  Teutfdum  :Keid^  bar,  bie  luü 
in  ben  lebten  jabren  tron  ber  beftänbig  von  Dften 

ber  brobenben  ©efal^r  aläiuenb  beiväbrt  bat.  — 

Tav  3-  f-  3-  iü  bi^ber  ber  fönigt.  ©barite"  angeglie bert ,  loirb  aber  bemnäepft  mit  bem  ju  erbauenben 

ftäbtifdH-u  Kranfenbaufe  IV  eine  neue  Stätte  fin 
ben.  —  Sat.  Teutn1>e  mebi;.  2Bod)enfd)rift  1892, 
9lr.  l—T  (Seipgig). 

^ntcllcftualt^miii?  (lat.) ,  bie  pbilof.  2tnftd)t, 
bie  bem  SBerftanb  ober  Aiitellett  ein  überaemidu 
über  bie  fonftigen  Auultioneu  be->  33ettmfitfeinä  .iu 
fepreibt.  3n  DCt  Grfenntni^t^eorie  ift  ber  3- 
gleidjbebeutenb  mit  bem  £Rationali3mu3  (f.  b., 

33b.  13),  fein  ©egenfaö  ber  Senfnaliomu-:-  (f.  :.. 
33b.  !  li  unb  GmptriSmuä  (f.  b.,  v^b.  6).  über  ben 
3.  in  fer  IMtuboloaie  f.  SÖorfteltung  (33b.  16). 

^utcttfttätcfrtftor,  f.  Snergetif. 
*  internationale  3lrbcttcrfonjjtcffc.  Ter 

vierte  jnternationate  Slrbeiterfongrep  fanb  vom 
27.  3ttli  biS  2.  3lug.  1896  in  Vonbon  jtatt;  er  mar 
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befugt  von  474  engt.,  12:3  franj. ,  4(3  beutfdum, 
19  belg.,  7  ttat.,  12  fdjmeijer.,  1  vumän.,  4  bulgar., 
7  ruff.,  1  polu.,  1  ungar.,  •>  amerif.  Vertretern.  Sem 
Jtongrejj  ging  eine  grofje  $rteben§funbgebung  im 
ymbeparf  26.  2}uü  vorauf,  mobei  eine  "Jtefolutiou 
gefaxt  würbe  311  ©unften  bei  ülBettfrieben!  unb  be! 
äldjtftunbentagl.  Sie  erften  brei  Sage  be!  slow 
greffe!  waren  mit  Verb,  anbiungen  über  bte  3utaffung 
ber  -Jluardüften  aufgefüllt;  fdjüefjüd}  würben  bie= 
felben  wie  in  .Uiridi  aulgefdjtoffen  unb  bielten  be!= 
balb  einen  eigenen  anarebiftifdjen  .Uongref.  ab.  Um 
Tür  alle  3ufunft  ba!  Cjrfdjetnen  ber  2tnard)iften  im- 
möglieb,  311  madjen,  würbe  befdiloffcn,  beifolgenben 
Mongreffen  Gsinlabungen  nur  ergeben  311  laffeu  1)  an 
Vertreter  aller  Gruppen,  bte  bte  Umwandlung  ber 
tapitaliftifcfjen  (Eigentums  unb  Vrobuftion!orb= 
nung  in  bie  focialiftifcfye  @igentum!=  unb  $robuf= 
ttonlorbnung  anftreben  unb  bie  Jeitnabme  an  ber 
©efe&gebung  unb  bie  Parlamentär! jcbe  Sfyättgfeit 

all  ein  notwenbige!  -Kittel  31a  15'rreidnmg  biefe! 
Swecfel  auf eben;  2)  an  alle  gewerffeb^ftücgen  Dr= 
gantfationen,  bie,  wenn  fte  fid>  aueb  ab?  foUbe  niebj 
am  polit.  Kampfe  beteiligen,  bod)  bie  ÜRotwenbigs 
feit  polit.  unb  parlamentarifdHn-  Jbätigfeit  anerfen 
neu.  infolge  bei  c\^a,in  bie  2tnardnften  gerichteten 
33efd)lufje!  erklärte  Sontela  -JtteuWenfmi! ,  C-afi  bie 
bollänb.  Sociattften  uidit  mebr  an  ben  ,V  21.  teil- 
uebmeu  mürben;  bie  Araumfen  beteiligten  ftd)  in 
;,mei  ©ruppen  gefpalten. 
Von  ben  33efd)Iüffen  be<?  internationalen  3lr= 

betterfongreffe!  ijt  bemerfenlwert,  bafs  bte  ̂ {efoln- 
tion,  betreffenb  bie  V  e r  g  e  f  e  1 1  j  d>  a  f  1 1  i  d)  11  u  g  b  e  ! 
(§,  i  g  e  it  1 11  m  §  wieber  angenommen  mürbe  unb  jWar 
in  ber  Raffung:  «Ter  ßongrejj  erflärt,  bajj  bie  3lr= 
beiter  aller  Nationen  bie  VergefeUfd)aftüa)ung  ber 
Vrobutrion!=,  Transport;  uno  Vertebrcmüttel  unb 
bie  Drganifatton  ber  Sßrobuftion  unter  bemofra= 
ttfeber  «entrolle  ber  gau3eu  ©efellfdjaft  anniftrebeu 
baben,  um  fo  bte  Strbeiterflaffe  unb  ba!  unterbrüdte 
VoH  überbaupt  üon  ber  Jperrfdjaft  be!  Kapital! 

311  befreien.  ■•  2lud)  eine  jftefolution  311  ©unften 
cor  Timtfübrung  internationalen  l)lrbeiterfduibe-> 
r.'lcbtftunoentag,  33efeitigung  bei  Sweattngfpftem! 
unb  Kontrolle  ber  öaultnbufttte  fowie  Mocdition->= 
red)t)  mürbe  angenommen,  au  Vegug  auf  poti  = 
tifdie  Slftton  mürbe  befcbloffen,  ba!  allgemeine 
2SabJred)t  unabhängig  von  allen  bürgerlichen  Var= 
teieu  311  forbern;  bod)  fanb  leitferer  oiifab,  bei  @ng= 
lanbern  unb  grangofen  Sötberfprud).  <yür  bie  8  a n b  - 
frage  mürbe  jmar  all  le&te!  3iel  bie  Verftaat= 
Hebung  be!  ©runb  unb  93oben!  geforbert,  für  bie 

aiigeublidlieben,  nir  Mebuug  ber  '(anbwirtfcbaftUd?cn 
i'lUnftänbe  31t  treffenben  iitafntabmeu  aber  jebein 
Sanbe  freie  £anb  gelaffen,  ba  bie  Verbältmife  ut 
yerfdüeben  in  ben  oerfdjiebenen  ßänbern  feien.  3lud) 
bei  ber  (5ruebung->-  unb  Mrieg^frage  traten  bie  inv 
tioualeu  ©egenfäfee  fdmrf  berr-or;  ein  von  engl. 
Seite  geftellter  Antrag  auf  eiufübruug  bei  £äbaf= 
unb  Vranntmeinmonopoll  mürbe  von  ben  beut 
fd)en  Socialbemofraten  beftig  befämpft.  ,\m  ganjen 
zeigte  ber^ongre^  von  neuem,  bafj  eine  einbeitlidn1 
äluffafjung  über  bie  .Uelc,  Senbenjen  unb  bie  Salti! 
ber  2trbeiterberoegung  in  ben  verfdüebenen  Van 
bern  nidjt  vorbanbeu  ift;  namenttid)  bie  engl,  ©e 
roertoereinler  ltnir»  bie  frang.  iHllemannifteu  (eine 
älbjmetgung  ber  Voffibiüften  |f.  b.|,  von  ibrem 
Aübrer  l'llleiuanue  fo  genannt)  bemiefen  ilne  von 
ben  beutfdum  SKarrtften  burd)au§  abmeid)cnbe  Stuf 
faffuug.  61  mürbe  beid4offen,  ben  ndrtften.Uonaver, 

1899  in  Teutfdilauo  ober,  menu  biel   cdninerig- 
leiten  macben  füllte,  1900  in  Varil  abzubauen. 
internationale  5öcrr|arbeiterfongvcffc,  f. 

^ergarbeiterfongreffe,  internationale. 
internationale  'sönreauö,  ©entralamter, 

mekfe  von  internationalen  Unionen  (f.  0.1  jur  Cro 
nung  ber  gemetnfamen  Angelegenheiten  linvbefon 
bere  Sammlung  unb  ̂ erbffentlidnmg  t>er  auf  bte 
gemeinfame  i'lngelegenbeit  bejügltdjen  bienftlidjen 
i'JUtteilungeni  xtttt>  jur  Slulfunftlerteilung  über  bie= 
fetbeu  unterhalten  werben,  ©oldje  3-  93.  unter 
balten  in  SSern  1)  ber  internationale  ^elegrapbeu^ 
verein  if.  Jelegravbeuvertebr  IV,  s-öb.  15 1;  2)  ber 
SBeltpoftoerein  (f.  Snternationalei  Vureau  Del  viileli 
poftvereinv,  93b.  9);  3)  bie  internationale  Union 
3tnn  SdntH  bei  gemerblidben  ßigentuml,  feit  1888 
verbunbeu  mit  beut  internationalen  Vureau  311m 
5duiu  ber  Urbeberredue  au  SGBerfen  ber  t'itteratur 
unb  .Uunft  (f.  ferner  Sitterarf onüention) ;  4)  bie  am 
internationalen  SBerner  übereiufommeu  über  ben 

I5'ifenbabnfraduvertebr  vom  14.C lt. ls9ö  beteilig!,!! 
Staaten  ( f og.  (fentralamt  für  ben  internationalen 

Iraneport,  1-  (5'ifeubabnreebt  II,  3,  93b.  5).  Sie  au 
ber  i'lntiitlaverckUonfereiuafte  vom  2.  ̂ uü  1891 1  6e 
teiligten  Staaten  unterbauen  ^.  33.  in  Sanfibar  unb 

Vrüijel '  l f.  2tlaverei,  33b.  14).  Tav  erftere  ift  3a\n- 
melftelle  für  alle  3111-  Jörberung  ber  Unterbrücfung 
Dec-  Sflaben^anbell  in  ber  in  ber  2tlte  vom  2.  ̂ uli 
L890  umfdjriebenen  ̂ eereljone  geeigneten  Urtun- 
ben,  ba!  äroeite  Sammelftelle  aller  in  2lnmenbung 
ber  2lfte  erlaffenen  ©efefee  unb  Vermaltunglaerorb: 
nungeu  unb  ber  ftatift.  lUadimeife,  metebe  fieb  auf 
ben  cflaveubanbel,  bie  angehaltenen  unö  befreiten 
cflaven,  fomie  ben  9Baffen=,  SDlunition!=  unb  ©pirt= 

tuofenbanöet  begießen.  vxmi  Trüffel  beftebt  ferner  ein internationale!  33ureau  für  bie  Verbffentlidutng 
ber  ,)Olltarife  (f.  b.).  ̂ n  Vari!  beftebt  bal  burd) 
bie  internationale  "l'tetertonvention  vom  20.  ÜJtai 
1875  begrünbete  internationale  2Ra^=  unb  ©e= 
micbtvbureau. 

*  internationale  Wcridjte.  Dtadj  bei  £amoa= 
fonferenj  vom  14.  ̂ uni  1889  ift  in  Samoa  ein 
oberfter@erid)t!f)ofborb.anben,  beftebene  au!  einem 

Dbcrricbter,  ber  von  Teutfdüanb,  C5'uglano  unb  ben 
Vereinigten  Staaten  gemeinfam,  eveut.von  Sd)me= 
ben  ernannt  mirb.  [©letfd)erforfd)ung. 
internationale   Wletfcljerromntiffion,   f. 
internationale  Äonferenj  jnr  üöerein^ 

oarung  cin^citlicner  ^rnfnng^mctöobcn 
oon  ü8au=  unb  ftonftruftionöntateriaften, 
f.  ̂laterialprüfungv-mafcbiueu. 

internationaler  Wenoffenfdjaft^fongre^, 
f.  ©rmerbl:  unb  2Birtfd}aft!genoffenfd)aften. 
^ttternationaler  üöerbanb  für  bie  s))latc 

rialprüfungcn  ber  $edinif,  f.  lüiaterialpru 
funglmaf  deinen. 
SnternationaleC  ^iblionrapnifdie^  ^n= 

ftitut  in  Vrüffel  (Office  international  de  biblio- 
graphie),  begrünbet  im  >>erbft  1895  burd)  einen  von 
>>.  Sa  Aontaiue  unb  iß.  C  ttet  einberufenen  internatio 
nalen  Mongref',  für  Vibliograpbie  (2.  bi!  4.  Sept.), 
ber  von  verbältni-Miiafüg  wenigen  Sßerfonen,  vor- 
juglmeife  aul  Velgien,  befuebt  mar,  null  ben 
iainreiduMi  Vibliotbeten  aller  ßänber  bte  Arbeit  be-> 
.Uatalogifierenv  erleichtern  unb  fie  jugteidj  einheit- 

lich geftalteu,  tnbem  fie  ibnen  utelbrude  für  bie 
neu  erfdvineube  unb  na*  unb  na*  audp  für  bie 
altere  ßitteratur  liefen,  fie  jugletdb  itad)  bem  Teci 
malfpftem  bei  älmerifaner!  A'ielvil  Temev  orbnenb 
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unb  mit  ber  entfpredjenben  SignaturjabJI  öerfebenb. 
?a>?  3-  S-  &>  »eldjeä  oort  Per  belg.  Regierung 
anertannt  iit  unb  geförbert  »irb,  reebnet  auf  bie 
2Rit»trhmg  ber  auberu  Staaten,  SBibliotbefen  unb 

bei  Sßudjbanbeli.  (SBgl.  bai  Bulletin  de  1'Lnstitut 
international  de  bibliographie,  feit  1*!>5,  unb 
S.  Runter,  Sin  allgemeines  bibliogr.  SRepertorium 
unb  bie  erfte  internationale  bibliogr.  Konferenz 
in  SBrüffel  1895,  ÜBien  1896.)  3>a3  et»a3  übers 
rafd)enb  in§  Seben  getretene  Unternehmen,  »eld)e8 
mobl  in  innerm  Sjufammenbang  mit  einer  oou 
,v.  San  ber  öaegljen  («Bulletin  de  l'Academie 
royale»,  Srüff.  1893,  3.  ti'.*1»  fg.:  «D'un  catalogue 
general  des  bibliotheques  publiques»)  gegebenen 
Anregung  ftebt,  bat  bis  jetjt  öormiegenb  eine  \uv- 
günfhge  ̂ Beurteilung  erfahren.  S)aä  Se»etifd)e  2n 
item  unterliegt  an  fidi  »efentlidjen  Sßebenten  unb 
eignet  ftd)  jebenfaus  nur  für  Heine  SBibliotbefen. 
3)a§  Office  kbeint  t%  Daber  unter  Umftänben  auf* 
geben  ju  »ollen,  älufierbem  »erben  bie  Jitelbrude 
für  neue  ©rfdjeinungen  ungletcbmäfhg  unb  öielfad) 
ut  fpät  an  bie  SBibltotbefen  aufjerbalb  SßrüffelS  ge= 
langen;  bie  für  bie  altern  93üdjer  »ürben  jene  ju 
einer  Umgeftaltung  ihrer  bisherigen  Kataloge  nö= 
tigen;  aueb  ift  eS  fragiid),  ob  bie  dunere  Aonn  ber 
iitelbrutfe  für  bieKataloge  aller  ober  bod)  ber  meiften 
^njtitute  paifen  »ürbe.  ,\ür  Sßrioatperfonen  »irb 
oic  ÜDlaffe  Der  Titel  ,ui  grofs  unb  ihr  Drbnen  ,ut  bc- 
fd)»erlid).  Tic-5  ift  aueb  bie  Sd)»äd)e  eines  auberu 
internationalen  bibliogr.  Sureaul,  ba§  auf  'Än- 
regung  De->  britten  internationalen  KongreffeS  für 
ooelegie  in  ;}üricb  erridjtet  ift  unb  (mit  1896  be- 
ginnenb)  für  ̂ ootoqie  alljäbrlidi  bie  erfobeiuenbe 
Vitteratur  (mit  (Sinfdjlufij  ber  3«tfd)riftenauffäie) 
auf  ;!ettelu  (jäbrlid) etföa 8000) »eneidjnen  unb  nad) 
Tutoren  ober  nadi  Stid)»Brtem  atpbabetifd)  georbs 
net  im  ganjen  ober  in  2tbfd)nitten  ben  Abonnenten 
liefern toill.  Tie^ibliograpbien  anberer  uaturmiffem 
fdjaftlid)er  2)i3ciplinen  Jollen  folgen.  (Snbttd)  bat  bie 
Royal  Society  infionbon,  »eldje  feit  1867  einen 
«Catalogue  of  scientific  papers»  (1800—83  inbrei 
2lbfd)nitten,  11  SBbe.)  beraulgab,  nun  aber  oic  2Ir= 
beit  niebt  mebr  allein  fortfetjen,  fonbern  auf  breitere 
©runblagen  ftellen  mül,  allen  großem  SJfabemien 
oer  drbe  ben  SSorfdjlag  einer  internationalen  SBers 
einigung  gemadjt  gut  öerftellung  umfaffenber93iblios 
grapbien  über  bie  neuefte  Vitteratur  in  SDlatbematif 

unb  3laturh)iffenfd)aften.  2lm  14.  bie-;  17.  ,\uli  1896 
raub  in  Sonbon  eine  auS  23  Staaten  befdjicfte  in= 
ternatiouale  bibliogr.  Konferenz  ftatt,  ,u  »elcberbie 
Royal  Society  of  London  eingelaben  b,  atte,  unb  auf 
ber  bie  öorberotenben  Sdjrttte  ntr  öerftellung  eines 
internationalen  KatalogS  beraten  »urben,  »eldber 
uom  1.  3an.  1900  an  bie  neu  erfdjeinenbe  Vitteratur 
an  3eitf d>vif tenauff ä^ert ,  Srofcbüren  unb  SBüdjern 
aul  rem  ©ebiete  ber  üJlatbematif,  ̂ bufit  unb  3ta= 
turmiffenfdjaften  l  mit  2tu3fd)lufc  ber  angemanbten 
5Biffenfd)aften)in  boppelter  Aorm,  alpbabetifdj  (nadj 
reu  Tutoren)  unb  föftematifdj,  möalid)ft  fdjneD  eer 
jeiebueu  unb  in  hirjen  Triften  eriebeinen  ioll. 

*5Jntcr«ationolc0!  »urcau  bcc<  5ftJctt^oft= 
uerciue*.  Taö  Bureau  bat  eine  3ufammenftetlung 
über  bie  Organifation  unb  bie  öanb^abung  beä  ̂ oit 
bienfteS  im  innern  SBerfebr  ber  SßereinSlänber  («Re- 
cueil  de  renseignements  sur  les  Services  internes 
des  administrations  del'Union»)  unb  über  bie  @in= 
rid)tung  unb  ben  Setrieb  ber  Sßoftfoarfaffen  bears 
beitet.  Ta->  SBerl  entbält  bie  gefe|lid)en  unb  regle: 
mentarifdjen  39efrimmungen  ffimtlicfier  in  ben  ein: 

meinen  SereinSl&nbern  oorfoiumenben  2)ienftj»eige. 
3>a§  sBer?eid)mS  fämtlidnu-  ̂ oftorte  ber  SBelt,  «Dic- tionnaire  des  bureaux  de  poste  universel»,  mit 
beffen Verausgabe  ba3  >\-  S.  b.  SB.  »on  fem  SBiener 
Sßojtfongre^  beauftragt  mar,  ift  1895  erjduenen. 

^ntcruntionnlcc«  Bureau  für  bie  Wev 
iiffi'iiflirijimn  ber  Zolltarife  in  SBrüffel.  Shircb 
bie  Konvention  bom  5.  ̂Iitli  1890  oereinigten  fid> 
30  Staaten  (Argentinien ,  öfterreid)=Ungarn,  ©el= 

gien,  SBolioia,  O'bile,  Äongöftaat,©ofta^ica,  Taue mar!  unb  feine  Kolonien,  Spanien  unb  feine  Äo 
lonien,  bereinigte  Staaten  von  3lmerifa,  Man\- 
veict)  unb  feine  Kolonien,  ©roftbritannien  mit  ben 

meiften  Kolonien,  ©riedjenlanb,  ©uatemala,  öai'ti, Statten  unb  feine  Kolonien,  lUerifo,  SRtcaragua, 
^Jaragua»,  SHieberlanbe  unb  feine  Kolonien,  3ßeru, 
Portugal  unb  feine  Kolonien,  [Rumänien,  :KufUanb, 
Saloabor,  Siam,  Sdjmeis,  Jürfei,  Uruguao  unb 
SSenegueld)  }u  einer  internationalen  Union,  um 
auf  gemeinfame  Koften  bie  3oötarife  ber  Staaten 
berdrbe  unb  alle  ibre  eintretenben  S3eränberungen 
•ju  üeröffentlicbcn.  2)ie  überfefeung  ber  Tarife  in 
bie  fünf  jugelaffenen  Sprachen  (beutfd),  engtifd), 
fpanifd),  frangofifdj  unb  italienifd))  fomie  bereu 
S)rucaegung  erfolgt  burd)  boJ  Sureau,  meldjel  in 
SSrüffel  feinen  2ih  bat  unb  ba§  <  Bulletin  inter- 

national des  douanes»  ueröffentlidit.  S)a§  Sßet 
fonal  bei  $8ureaug  ernennt  ber  belg.  DKimfter 
be§  Wurmartigen,  melcber  aud)  bie  nötigen  aoiiO-:- 
uorid)tef;t  unb  bie  Sluffidjt  fübrt.  Korrefpon 
benjfpradje  ift  bie  frangöfifdje.  Ter  Aabrev 
aufmaub  murbc  mit  125000  grS.  begrenzt  unb 
mirb  auf  bie  linierten  Staaten  nad}  SDta^gabe  be§ 
UmfangS  ib,re§  öanbeläoerfebtS  aufgeteilt.  Tic 
öerbünbeten  Regierungen  verpflichteten  fid) ,  bem 
JBureau  alle  ibre  3olltarife  unt)  barauf  bejüglidjen 
^nftrulttonen  unb  SSerträge,  bann  bie  jeiueilig  ein 
tretenben  Slbänberungen  gujufenben.  S)a§  detail 
Der  ©ebarung  ift  burdj  ein  [Reglement  georbnet. 
3f?ad)träglid)er  Seitritt  jur  Konoention  iü  juläffig. 
Ter  Vertrag  mürbe  vorläufig  auf  7  ,uibre  vom 
1.  2lpril  1891  ab  gcfdiloffen;  ber  2lu§tritt  eineS 
Staates  fann  ein  Jabr  vor  Slblauf  angemetbet 
merben,  mibrigenfall^  bie  Konoention  »eitere  jteben 
^sabre  läuft,  fseber  Staat  fann  bie  Tarife  in  ber 
eigenen  Spracbe,  lueun  fie  nid)t  Jü  Den  aufgenom= 
menen  jäblt,  auf  eigene  Koften  publijsieren,  unb  ber 
Tert  im  «Bulletina  bat  in  Streitfällen  nidjt  Die 
Sigenfdjaft  einer  autoentifdjen  Jeute->.  ;;ur  lUi 
bliration  ber  überfeiumg  burd)  bal>  33ureau  tanu 
eine  »eitere  Sprad)e  nur  burd)  einftimmigen  99e 
fd)luf5  jjugetajfen  »erben.  Seit Slpril  1891  unb  biä 

G'nbe  1895:  135  ßefte  mit  einer  Unsabj  von  sJiaeb- trägen  oeröffentlidjt  morben,  unb  bie  Regierungen 
beliehen  nad)  "JJuif.gabe  ihre-:-  SBeitrageS  Die  ent- 
fpred)eiü)e  ;iabl  öon  Exemplaren,  »eld)e  jurSSers 
teilung  an  Sebörben  unb  Bffentlid)e  Körperfdjaften 
benutu  merben.  [nialgefellfd)aften. 

^nterunttounlec  Moiiutirtltuftttut,  f.  Molo 
^utcviiiUiuitrtlc  Unionen,  internationale 

3Jer»  a  1 1  u  n  g  8  D  e  r  e  ine,  Dölferred)tlid)e  ©efell 
fd)aften  j»eiet  ober  mehrerer  Staaten  jut  üöefor 
gung  einer  aemeinfamen  ̂ ermaltungoanaelegenbeit 
burd)  gememfame  Sinridjtungen,  inibefonbere  ge 
meinfame  SBepörben  (internationale SBureaui  [f.  d.| 
ober  Eentralämter,  internationale  Kommifficnen, 

».  V.H.  Suropäifdje  Sonaufommiffion  |  f.  b.,  SBb.  6], 
internationale  Kommiffton  }ur  "ilu-öfübnina  bei 
xongoidüffalutvalte  |f.  Kongofonfereng,  SBb.  10], 
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Sd)iifabrt»fommiifionen  für  ben  9U)ein  [f.  5tf)ein, 
23b.  13],  $o  it.  f.  ro.).  Solcbe  3.  U.  finb  j.  23.  ber 
Jctegrapbenoerein  (f.  Jelegrapbenoertebr,  23b.  15), 
ber  23erner  ̂ oftoerein  (f.  ̂oftfongrefj,  23b.  13),  bie 
Wctertonocntion  (f.  Wetrifcbeä  Spftem,  23b.  11), 
Konoention  gutn  Sd)uft  be»  gewerblichen  GigentumS 
(f.  Wartenfdmlj ,  23b.  11),  23erner  £itterarfonoen= 
non  (f.  b.),  23crner  überein!ommen  über  ben  inter= 
nationalen  (§ifenbal)nfrad)tDerfel)r  (f.  ßifenbal)n= 
icd}t  H,  3,  23b.  5),  Union  für  23eröffenttid)ung  ber 
Zolltarife  (f.  internationale»  23ureau  für  bie  2>er= 
cffentlicbung  ber  Zolltarife). 
internationale  Bereinigung  für  t>era,ret= 

djenbe  9Jcdjt3nnffenfd)aft  nnb  ü8oIfe*hJtrt= 
fdjaftäleljrc,  f.  3fted)t3ioiffenfd)aft,  oergleicbenbe. 

*S»fttIibitätö=  nnb  3llter3t>erfid)eruna,3= 
gefetj.  Ter  £rei»  ber  nad)  bem  3-  u.  %  oerftebe: 
rungspflid)tigcn  ̂ erfonen  bat  baburd)  eine  ertjefc 
liebe  Grroeitcrung  erfahren,  bafc  ber  23unbc§rat  oon 
ber  ibni  in  §.  2  be»  %  u.  21.  oorbebattenen  @r= 
mädjtigung  ©ebraud)  gemad)t  unb  bie  öau§  = 
geroerbetreibenben  junäd}ft  ber  Sabaff  abri* 
fation,  fpäter  aud)  ber  Serttlinbuftrte  bem 
2>erftd)erung»3roang  unterroorf  cn  fat  (23cfannt= 
mad)ungcn  be»  Dieid)älanjlcrg  oom  16.  Se3. 1891, 
oom  1.  Wär3  1894  unb  oom  9.  9ioo.  1895).  Sie 
6ntrid)tung  ber  23eiträge  burd)  23errocubung  ber 
Warfen  liegt  ben £>au»geroerbetreibenbcn  felbft  ob; 
bie  gabrtf anten ,  für  beren  Diedmung  fie  arbeiten, 
haben  ihnen  bie  öälfte  beseitigen  23ctrage§  ju  er= 
ftatten,  ber  auf  bie  jur  öerftellung  ber  Arbeit  burd) 
einen  2lrbeiter  im  Surd)fd)nitt  anuäbcrnb  erfor= 
bcrlid)e  3citbauev  entfallt;  fie  finb  aber  anch  be= 
rcd)tigt,  bie  fonft  bem  Arbeitgeber  obtiegenben 
$flid)ten  gegenüber  ben  i3au3geroerbetreibenben 
unb  ben  oon  biefen  befdjäftigten  .öilfgperfonen 
ganä  ober  teilroeife  ju  übernehmen. 

Sie  %xaae,  roer  nad)  ben  23eftimmungcn  be»  §.  1 
be»  3-  u-  21.  unb  ber  eben  crroätmtcn  23unbestat»= 
befd)lüffe  al»  oerfid)erung»pftid)tig  anjnjeben  fei, 
bat  in  jabllofen  Streitfällen  oft  nnberfpred)enbe 
(5ntfd)eibungcn  ber  juftänbigen  23errt>attung3bel)ör= 

ben  gejeitigt.  G'iner  etnbeitlid)ern  9icd)tfpred)ung  bat 
ba3  9teid)!»ocrfid)erung3amt  junädjft  burd)  drlafj 
einer  belebrenben  2lnrocifung  oom  30.  Dft.  1890  ben 
23oben  geebnet,  unb  fobann  burd}  2>eröffcntlid)iing 
feiner  in  ber  Sieoifionsinftanj  gefällten,  jumeift  bie 
fragen  ber  23erfid)erung3pflid)t  betreffenben  Urteile 
in  feinen  «2lmttid)en  9?ad)rid)ten»  rocfentlid)  23or- 
fd)ub  getriftet.  2lud)  biete  anbere  lontrooerfen,  bie 
beim  23oll3uge  be§  %  u.  21.  auftauchten,  finb  auf  bte= 
fem  2Bege  gctlärt  unb  befeitigt  roovben.  über  9tef  orm= 
oorfd)täge  unb  Statiftit  f.  Arbeiterfrage  (S. 65  fg.). 

Sitteratur.  ©ebfyarb,  Sie  nad)  bem  3-  u.  21. 
ücvficbcvteu  ̂ erfonen  (23erl.  1893);  berf.,  Sie  9te= 
form  ber  3"balibität»  =  unb  2lltcr»oerfid)erung 
(2Rainj  1894);  Memann,  Sie  Reformen  unferer 
cociatoerfid)erung  (2p3. 1895);  Änoblod),  Sie  23e= 
feitigung  ber  23eitragsmarfe  föena  1896). 

Sonon,  eine  surtttaffe  bedletonegcl)örenbe  d)em. 
SBerbinbung  Don  ber  Zufammenfetjung  C13II2oO, 
bie  fünftlid)  bargeftellt  roirb  unb  ben  ©erud)  ber 
Belleben  nerfbrpert.  _3ur  Sarftcllung  be§  %  roirb 
Mitral  (f.  b.),  ber  »cicbttgfte  23eftanbteil  bc§  6itronen= 
bl§,  mit  2lceton  burd)  <Sd)ütteln  mit  23arottoaffer 
tonbenfiert,  roobei  juerft  i)a£  burd)  leinen  befonbern 
©erueb  au»gc3eid)ucte  ̂ 5feuboionou  cntftcl)t.  SiefeS 
»erroanbelt  fidi  beim  ßrroärmen  mit  berbünnter 
6d)»tiefe(fäurc  in  3-,  ücm  bem  eine  jebnprosentige 
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al£ob,olifd)e  Söfung  in  ben  .öanbel  gebrad)t  roirb. 
Siefelbe  geigt  nad)  bunbertfadjer  23erbünnung  bie 
Stärfe  unb  ̂ eintjeit  be»  ©erud)e§  geroöbnlicber 
2>eilcbenej:tratte.  2>on  gleicber  3ufar>trrtcnjeHung 
roie  i>a§  ̂ .  uno  d)cmifd)  auf3erorbenttid)  nal)eftcl)enb 
ift  ber  natürtiebe  9tied)ftoff  ber  23eild)cnrour3et,  ba§ 

^ron  (f.  b.).  (6.  aud)  s$arfümerie.) 
*%otoa.  Ser  6enfu»  oon  1890  ergab  10810 

farbige,  127  246  in  Seutfd)lanb,  72  873  in  efan= 
binaüien,  37  353  in  Urlaub,  26228  in  Gngtanb  ©c= 
borene.  1894  lieferten  174  23crgroerfc  4  3Jüü.  t 
(ä  2000  $funb)  Noblen  im  SBerte  oon  5  DJlill.  SoU., 
roooon  etroa  bie  Hälfte  auf  bie  beibeu  ßountie» 
Wabaäfa  unb  2tppanoofc  tarn.  Ser  2Werbau  oon 
3-  nimmt  in  23e3itg  auf  ̂ robuftion  bon  2ftai§,  öafer 
unb  aud)  §eu  ben  erften  3Hang  unter  ben  Union»; 
ftaaten  ein.  1893  lieferten  7,4=  DJlill.  2Icre§  2anb 
252  9Jtill.  23ufbel  Wai^  im  Söertc  oon  68  Will.  Soll., 

3,8  Will.  Hcres1  ergaben  95  Will.  23ufbel  öafer  im 
SBerte  »on  22  Will.  Soll,  ferner  rourben  gcevntet 
6,7  Will.  23uf bei  2Bei3cn,  11  Will.  23ufbef  ©erfte 
(3,8  Will.  Soll.),  l,i  Will.  23ufbel  Joggen,  9,7  Will. 
23uf  bei  Kartoffeln  (6,3  Will.  Soll.)  unb  8,6  Will,  t  £eu 
(53  Will.  Soll.).  2lud)  in  ber  3abl  ber  Sd)mcine 
(6  Will.)  unb  ̂ ferbe  (1,4  Will.)  nimmt  3.  ben  erften 
sJkng  in  ber  Union  ein,  in  23cjitg  auf  Witd)fül)e 
(1,3  Will.)  ben  3roeiten. 
^m  %  1890  rourben  7440  ßtabliffementS  gejäblt 

mit  59174  2lngeftellten,  bie  26  Will.  Soll.  Söbne  er= 
bietten;  ber  SBert  ber  Slobprobufte  betrug  79  Will. 
Soll.,  ber  ̂ abrifate  125  Will.  Soll.  23on  legerer 
3abt  entfielen  auf  23auböl3er  unb  äbntid)c  fyoly- 
probttfte  15  Will.  SoU.,  Webt  12  Will.,  Safe,  «Butter, 
fonbenfierte  Wild)  8  Will.,  Seinöl  2  Will.,  2tder= 
baugeräte  1,5  Will.  1894  roar  bie  ©cfamtlänge  ber 
23abnen  13640km,  bie  im  Staate  29000  2lngc= 
ftetlte  mit  16,3  Will.  Soll.  Söbnen  befdiäftigten. 
1893  befud)ten  bon  687 150  im  Sd)ulalter  ftebenben 
Kinbern  513614  bie  öffentlid)en  Sd)ulen,  mit  einem 
täglidicn  Surd)fd)nitt^befud)  bon  324217.  Sie^abl 
ber  Sd)ult)äufer  betrug  13433,  ber  männtid)cn2el)rer 
4837,  ber  roeiblid)en  2ebrer  23464,  unb  ber  ©efamt= 
geaalt  ber  £ebrer  4,8  Will.  Sott.,  bie  ©efamtfdiul^ 
ausgaben  7,8  Will.  Soll.  14  l)öt)crc  2(nftaltcn  batten 
6894  Zöglinge.  1893  roaren  non  ben  Carmen  77111 
im  Sßerte  oon  305  Will.  Soll,  mit  öppotbeten  im 
23etrage  oon  101  Will.  Soll,  belaftct;  in  ben  Spar= 
bauten  roaren  25  Will.  Soll,  beponiert.  Sine  eigent-- 
Iid)e  Staat^fdjulb  eriftiert  nid)t,  nur  jutn  3\vc&  ber 
Sd)uterbaltung  befteben  Staat»fd)ulbfd)einc.  Sie 
3iociiäbrigen  'Staatäemnabmcn  1892/93  betrugen 
3,7  Will.  Soll.,  bie  2(u3gaben  3,7  Will.  Soll.,  ber 
.Uaffenbeftanb  am  Sd)lu(;  o,.i  Will.  Soll.  %  bat  bei 
ber  ikäfibcntenroabl  13  Stimmen.  Seit  1882  roar 
3-  ftet§  5ßrob,ibition^ftaat,  ber  2krfauf  beraufd)cn- 
ber  ©etränte  gän3tid)  oerboteu.  Siefe  Slngelegens 
beit  ift  jebod)  (1895) noer)  tüd)t  eubgüttig  cntfdnebeu, 
befonberä  nid)t  feit  2lnnat)me  be»  fog.  Wulct= 
gefc^e§  (1894),  tuorauf  eine  2ln3al)l  bon  2öirt= 
fd)aftcn  eröffnet  rourbc. 

Sriftn,  in  bcnsJtl)i3omen  einiger  Srigarten,  j.  23. 
oon  Iris  pseudacorus  L.  (f.  Iris,  23b.  9)  borfoms 
menbe§,  bem  ̂ nulin  nabc  ftcbenbe»  Koblebpbrat. 
(§§  ift  blenbenb  roeif^  unb  giebt  mit  roenig  Eattem 
SBaffer  einen  tteifteräl)nlid)en  23rci. 

*5rlanb,  f.  ©rof^britannicu  nni  ̂ rlanb. 
^ro,  2öafferbcdcn  an  ber  Sübgrenje  SEBabail  in 

Slorbafrila,  in  ba§  ber  23al)r  c»=Salamat  münbet  unb 
aug  bem  ber  23atfd)ifam  nad)  bem  ©c^ari  fliegt. 

39 
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3>ron,  bor  iKiccbftoff  ber  Scitdumtourjcl  (f.  Iris, 
93t>.  9)  ltnb  mabrfcbcinlid)  and)  ber  SetUteublütcn, 
eine  nix  Mlaffe  bet  Jtetone  geberente  'i>crlünbung  Don 
ber  ̂ ufammcnfetuing  C13H20O.  ̂ .  ift  ein  lcid?tcv- 
ßl,  ba*  unter  einem  Trud  von  16  mm  bei  144° 
fiebet.  3»  tem  tm  Raubet  vertemmenben  ;x\ri->öl ftnb  etroa  10  ̂ vo^.  $.  enthalten.  Sei  bem  SicrfucBc, 
ben  Körper  tünftlicb  JU  gemimten,  tvurbc  ba*  im 
©crud)  ganj  ähnliche  $onon  (f.  b.)  entbeett,  bas», 
roeil  billiger,  fabrümäfug  geroonucn  nrirb. 

*:Jrrented)t.  Ter  rcditlid^  miebtigfte  Untere 
febieb,  beu  ba?  3-  in  Teutfd)lanb  unb  £fterrcidi 
mad)t,  ift  bcr  jjüifdjen  ö  f  f  c  n  1 1  i  cb  c  n ,  b.  b.  fem  Staat, 
©emeinben  über  anbern  öffcntltdicu  Korporationen 
cingertd)tetcn,  ltntcrbaltcnen  unb  vcrtoaltctcn  3frrens 
anftaltcn  unb  SßrtDatitrenanft alten.  Se= 
jüglid)  bcr  ftonieffionopflid^tgteit  bcr  le^tcrn  cnt= 
bält  bic  DIoücUc  jur  bcutfd)cn  iReicb^gciüerbcorbuuiui 
vom  G.  2lug.  1896  bie  Seftimmung ,  baf;  bie  $on= 
jeffion  auch  ni  verfagen  fei,  trenn  bie  2lnftalt  nur 
in  einem  Seil  eine?  aud)  von  anbern  ̂ erfonen  bc= 
roobnten  ©cbäubeS  untergebraebt  roerben  foll  unb 
bureb  ibren  Setrieb  für  bie  2Jcitbctuol)ncr  erhebliche 
^acbteilc  ober  ©efabren  hervorgerufen  roerben 
tonnen,  unb  ferner,  trenn  bie  2lnftatt  burdi  ibre  ort« 
liebe  £age  für  Seftfccr  ober  Seroobucr  ber  benacb; 

barten  '©runbftüdc  erhebliche  Nachteile  ober  @c-- fabren  hervorrufen  fann  (§.  30, 2lbfafc  1). 
Sn^reuften  bcfcbliefjt  über  bie  ßrteilung  bcr 

.^onjeffion  ber93cjirf§au§fd?u|.  91ad)  miniftcriellcr 
Scrorbnung  vom  19.  2lug.  1895  über  2lnlage,  Sau 
unb  Ginriditung  öffentlicher  unb  privater  fsrrenan= 
ftalten  unb  miniftcriellcr  2lnrocifung  vom  20.  Sept. 
1895  über  2lufuabme  unb  Gntlaffung  in  unb  au§ 
Sßriüatirrenanftalten  foivie  über  Ginrid)tung,  £ei= 
hing  unb  Scaufftd^tigung  fold)cr  2lnftatten  (mit 
Srgänjungen  vom  24.  2Xpril  1896  über  bie  2tuf- 
nar/me  von  ̂ stielen  unb  G'pileptifdjcn)  ift  bei  ber 
^on^effionierung  bahnt  ju  hurten,  baf;  von  vom= 
bercin  in  Cage,  Sau  unb  Ginricbtung  beu  allgc= 
meinen  fanitären  foroie  ben  befonbern  Sorbcrungen 
©enüge  gcleiftet  roirb,  bie  aur  Grreicbung  bc->  2ln- 
ftalt^imecr»  ju  verlangen  finb.  ̂ n§befonbcre  ift 
fcftjuftcllcn,  toclcbeö  bie  2)tarimabalil  bcr  gleidi- 
jcitig  ju  verpflcgenben  Sranfcn  mit  SlüäfidH  auf 
Saht  unb  ©röfje  ber  2lufeutbalt3räume  für  Miaute 
fein  barf.  Sn  2lnftalten,  bie  beilbare  3rren  aufs 
nebmen  ober  für  mebr  alö  50  ©eiftec-franfe  bc= 
ftinuut  finb,  utufj  minbeftens  1  2lr,u  mobnen,  von 
mebr  al§  100  Jtranfen  ab  2,  von  mcbv  alä 

300  ab  ift  für  je  100  je  ein  tveitcrer  2lrjt  ju  bt> 
ftcllcu.  Tee-,  »vettern  ift  (unb  bicc-  ift  gegen  bie  bi§s 
berige  Scrorbnuug  vom  19.  3an.  188S  bie  beben: 
tenbfte  Steuerung  unb  eine  Srud?t  bcr  burd1  beu 
Seleibigung->pro;efi  Stellage  in  ber  2ltcriaucr: 
3rrenanftalt  IRariaberg  bci2ladicu  1895  aufgebeefc 
ten  üJltfeftänbe)  beftimmt,  baf;  bie  2lnftaltcn  aufjer 
in  mirtfcbaftlidicn  unb  Surcauangelcgcnbcitcn  unb 
fragen  be->  Unterrichts  ber  Fronten  ten  einem  in 
ber  s^fr>cbiatric  bewanberten  SJrjt  geleitet  »oerbeu 
muffen,  bcr  burd^  [fingere  SC^fitigfeit  an  einer  grö= 
f;crn  öffentlichen  SInftalt  ober  an  einer  tofttdnatrü 
feben  Univcrfitätvllinil,  lucnu  audi  aU  Solcntär, 
fid)  bie  nötigen  Mcnntniffc  verfebafft  bat.  S)et 
Unternehmer  bebdrf  für  eigene  Übernahme  bet  firjt« 
lieben  Leitung  ober  für  bic2lnftcllung  bec-  leitenben 
2trjte§  ber  (Benebmigung  bcr  CrtSpolijcibebörbe, 
bie  niebt  obne  3uftimmung  be^  Oiegierungc-präfi^ 
benten  erteilt  roerben  barf.  2)er  bei  ber  Qabl  von 

mebr  als-  lOOÄranlen  nötige  jiucitc  2lrjt  mu|5  jtoar 
audj  pindüatriicbc^orbitDung  baben,  bbä)  brausen 
in  biefet  Minfidn  ntdjt  bie  SBebingungen  erfüllt  ju 
toerben,  bie  an  ten  leitenben  "JlvU  ut  ftcllcn  finb. 
^ic  2luffid)t  über  bie  Sßriüatanftatten  üben  reget 
mäfeig  ber  Rrei§pb,bfttu3  ober  ein  ju  beffen  Sser: 
treter  beftelltcr  Sölebijjinalbeamter  unb  eine  von  beu 
3JUntftern  bcr  2Jtebtjinalangelegenbeiten  unb  bc-> 
Qnnern  einjufefeenbe  Sefuä)äfommiffton  in  Aoru; 
unvermuteter  Scfid)tigungen ,  bet  ̂ bufituv  einmal 
im  Sommer  unb  einmal  im  SBintet  jälutid\  bie  33e= 
fud)§!ommiifton  in  bcr  Dicgcl  einmal  jabvlid\ 

Sie  2lufnabme  in  eine  ̂ rivatanftalt  barf 
felbft  unter  bringenben  Umftanbcn  nur  auf  GBrunb 
cince  fintliäjen  ;;eugniffe->  erfolgen,  au§  bem  cr= 
fid)tlidi  finb:  Seranlaffung  jur  2lu§fteUung  unb 
3ivecf  beä  ScugniffeS,  ̂ cit  unb  Drt  ber  Unters 
fud)ung,  bie  bem  Sargt  gemachten  SDtitteilungen  unb 
feine  eigenen  2Babrnebuutug.cn.  %n  bcr  Siegel  foll 
ba§  3cugni§  vom  Mrcii-pbpfifu'?  ober,  roenn  biefet 
bcl)inbert  ober  21r,U  bcr  2lnfta(t  ift,  von  bem  für 
ba§  ̂ b^pftfat  geprüften  firetärounbarjt  bc«  Greife?, 
in  bem  ber  ßranle  feinen  9Bobnfit?  bat,  auSgefteüi 
tverben.  ̂ n  bringenben  fällen  fann  bie  2lufitabmc 
vorläufig  auf  ©runb  bey  3cupiffeS  eines  jcben 
approbierten 2tr;,tcv  erfolgen;  jcbodi  ift  aläbannber 
.Urante  innerbafb  bcr  erften  48  Stunben  burdi  ben 
^bpfifuc-  ober  Jlrcisrounbar.U  ju  unterfuajen.  3n 

jiveifctbaften  pfiHen  baben  biefe  ibr  RcugniS  fpate- ften^  innerbalb  jlueierSBoctjen  naep  Slufna^me  au§= 
aufteilen,  überbaupt  barf  bie  2lufuabme  immer  nur 
innerbalb  einer  ̂ rift  von  jtvci  SBoctjen  uad)  ber 
IctUen  är.UUcbcu  Ünterfudbung  gefäje^en.  Tie  2luf= 
nabmc  ift  binnen  24  Stunben  bcr  Drtäpolijeibebßrbe 
bcr  2lnftalt  anjujeigen,  ebenfo  ber  ̂ olijeibebörbe 
bev  SBobnortcs,  wenn  bie  2lufnabmc  obne  SBiffen 
berfclbcn  erfolgte.  2luf;erbem  ift  über  2(ufnabme 

triebt  Gntmünbigtcr  innerbalb  gleicher  ̂ -rift  bem 
Crrften  StaatSantuatt  beS  ©erieptä,  ba§  für  QnV 

mttnbigung  nuftänbig  ift,  ober,  faUS  biejeS  ©eriebt 
unbclannt  ift,  bem  (5'rften  Staatöanroalt  be»  ©e= 
rid)t§  Slnjeige  ju  erftatten,  in  beffen  Scürf  bie 
2lnftalt  liegt.  Sic  2lufnabmc  entmünb igtet Rtanlet 
ift  bem  5Jormunbfd)aftSgeridjt  ui  melben. 

Sie  ßntlaffung  muf;  erfolgen  1)  trenn  ber 
Traufe  gebcilt  ift,  2)  fein  gefetdidicr  «Beitretet 
e§  berlangt.  3p  ccv  Kranfe  unter  iUittoirtung 
einer  ̂ oliu'ibebörbe  aufgenommen  tuorben,  [o  barf 
bie  Crntfaffung  nid^t  ebne  Sufttmmung  tiefer  Sc 
börbc  gefd)eb,en.  Beurlaubungen  eine?  Jctanten 
bürfen  bie  Tauer  von  jroei  2Bod)en  nid)t  über 
fctjteiten  unb  in  beut  eben  angegebenen  Aall  nur 
mitOicitebmigung  ber ^ßoliget  gcichcbcn.  @me9iflcfs 
fübrung  nadj  Slbtauf  biefet  Seit  gilt  als  Sceuauf 
uabnte.  &n  fitanfet,  bcr  alä  für  fieb  ober  anbere 
gefäbrlid)  ju  bctradUcn  ift,  barf  nur  entlaffcn  ober 
beurlaubt  tverben,  »venu  bie  ̂ olUcibebövbe  beS  ut 
fünftigen  2Iuf enthalt vcrtcc-  »uftimmt  unb  tvenu  für 
bie  fiebere  Überführung  gefotgt  ift.  Sobalb  bie 
C'ntlaffung  ciucv  Rranfen  erfolgte,  mufj  ben  Sc 
börben,  beucn  bie  2lufnahme  mitzuteilen  ift,  aud, 
bavon  Snjeige  erftattet  »erben.  Tiefe  Scherben 
ftnb  aud)bauu  ju  benadjridjtigen,  tvenucin.Hrantcr 
geftotben  ift  ober  fiäj  auS  ber  SInftalt  entfernt  hat. 

SBiÖ  ba3  Unteruebmen  aud>  für  freiwillige 
9ßenfionfire,  b.b.  folchc  Traufe  eingetid)tei  roets 
ben,  bie  au3  eigener  Cntf*licfutug  in  bie  SInftalt 
einzutreten  nuinfdjeu,  fo  ift  bierut  bie  SrlaubniS 
ber  Drtäpotijeibebörbc  erforbcrlid\  Tic  2lufnab.me 
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eines  3ßenftonär§  fettf  voraus  1)  eine  ärsttid)e  93e- 
fd&einigung  ber  3tvcdmäf5igfeit  ber  2lufnabmc  com 
mebi.v  Stanbpunft,  2)  bicfd)riftlicbc  Einwilligung 
beS  s.jßenftonärS  f clbft ,  bie,  wenn  er  einen  gefetj= 
lid)en  Vertreter  bat,  von  biefem  ju  genehmigen  ift. 
Sie  2Xuf  nähme  ift  and)  t)ter  binnen  24  Stunben  bei  ber 
OrtSpoliseibebörbe  ber  2lnftatt  anzeigen.  2ln= 
träfen  auf  Entlaffung  muf5,  »renn  fie  von  ben  ge= 
ic&itd)en  Vertretern  ber  Venftonärc  ausgeben,  in 
jebem  gall  entfproeben  werben.  21blebnung  eines 
vom  Sßenfionät  felbft  geftelltcn  2lntragS  barf  nur 
ftattfinben,  wenn  ber  2lnftaltSvorftanb\3ugleicb,  ba§ 
Verfahren  ber  3*vangSaufnabme  einleitet.  Sie 
dnttaffung  ift  ber  DttSpolüei  ju  melben. 

SBejiigüdj  ber  Vcbanblung  ber  Traufen  gilt: 
ber  Unternehmer  bat  bem  leitenben  2lr3t  ju  über= 
(äffen  unb  p  übertragen  1)  bie  2lnorbnung  ber 
^folierung,  abgefeben  von  Notfällen,  wo  nad)träg= 
liebe  Ätgtltdje  ©enebmigung  erforberlid)  ift,  fowte 
bie  Eintragung  jebcS  gallS  von  ̂ folierung  in  ein 
bei  onbercS  Sud) ;  2)  bie  2tnorbmmg  etwaiger  median. 
Vefcbränfungen  burd)  fog.  Jadeit  u.  f.  W.  fowie  bie 

Eintragung  "jebeS  fold)en  gallS  unb  beS  ©runbeS ber  2luorbnung  in  ein  befonbereS  ̂ 8ud) ;  3)  bie  2ln= 
orbnung  ber  einzelnen  ßranfen  31t  gewäbrenben  be= 
fonbern  5?oft  unb  Verpflegung;  4)  bie  Veftimmung 
über  bie  gefamte  Stljdtigfeit  beS  SöarteperfonalS  in 
ber  tfranienpflege;  5)  bie  Beantwortung  aller  2tn= 
fragen  von  Vebörben  u.  f.  tr>.  über  ben  3uftanb  ber 
Kranlen.  21uf3crbem  barf  ber  Unternehmer  Ver= 
legung  von  Äranfen  auf  eine  anbere  2lbtci(ung,  ibre 
Vefdiäfttgung  unb  bie  Siegelung  ibrer  Vetöfttgung 
fowie  bie  Verteilung  beS  SßartcperfonatS  nur  mit 
3uftimmung  beS  leitenben  2lr3tcS  r»ornebmen. 
$n  äbnticber  2Deife  finb  aueb  in  Vapern, 

Sacbfen  unb  SBürttcmberg  neuerbiugS  bie 
Vorfcbriftcn  über  Unterbringung  in  ̂ rrenanftalten 
iurSid^erungber^ntereffen  berbaburd)  betroffenen 
Ikrfoncn  einer  Stevifton  unterteilt  korben.  3>n 
Vapern  ift  fogar  bureb  SJtinifterialoerorbnung  vom 
3.  Se3.  1895  jcbe  2lufnabme  in  eine  Vrivatirreu; 
anftatt  nid)t,  wie  in  $reujjen  in  ber  Siegel,  nur  an 
eine  nachrangige  Steige,  fonbern  an  eine  vor= 
gängige  ©enebmigung  ber  SiftrtftSpoliscibcbörbe 
(SejittSanttmann)  getnüpfr.  Unb  biefer  ©enebmt= 
gung  mufc  nietjt  allein  eine  Äonftatierung  beS  ge= 
ft  orten  ©eiftcSsuftanbeS  fcitenS  eines  beutfd)cn 
ältgteS  (gegrünbet  auf  perfönlidje  Unterfud)itng 
innerhalb  ber  legten  vier  SBocben) ,  fonbern  auf?cr= 
bem  feitenS  ber  StftrittSpoti3eibebörbe  beS  festen 
Aufenthaltsorts  ber  aufjunehmenben  Verfon  auf 
©runb  felbftänbiger  Erhebungen  vorausgeben, 
ferner  ift  juftimmenbe  Erflärung  beS  gefetjlicbcn 
Vertreters  oberVormunbeS,  in  bereit  Ermangelung 
ber  nad)ftcn  2lngebörigeu  (Ehegatten,  Einher  u.  f.  w.) 
erforberlid).  Sie  Vebörbe  felbft  holt  baS  0utad)tcn 
beä  VcjirlSarjteS  ein. 

gut  bie  öffentlichen  ̂ rrenanftalten  finb  im 
haltlid)  in  ber  ftauptfadje  übercinftimmeube  Vor= 
fchriften  über  fieitung,  2luf nähme,  Entlaffung  unb 

'2luffid)t  in  ben  Statuten  ber  einzelnen  2luftaltcn 
erlaffcn.  Sie  öffentlichen  ̂ rrenanftalten  finb  in 
Öfterreich  alle  SanbeSanftaltcn,  alfo  2lnftalten  ber 
tfronlänber  (1890:  24  mit  9000  SBetten  gegen 
6  Vrivatirrenanftalten  mit  479  Vetten),  in  Vreuf>eu 
meift  fold)e  ber  öanbaramsf^to&ingials)  SBetb&nbe, 
in  Vapern  freiwillige  Einrichtungen  ber  Greife. 

<5infid)tlid)  folcher  ̂ rrfinnigen,  bie  nid)t  in  2tn= 
ftalten  untergebracht  fmb,  ift  überall  ben  DttS= 

Polizei:  unb  ällebijinalorganen  bie  Übermacbung 
ber  Vflege  jut  Vflid)t  gemad?t.  Etentuetl  haben  fie 
bie  jhjangStneife  Einfd?affung  ber  Äranfen  in  2ln= 
ftalten  311  öetanlaffen.  S)ie  Äoften  ber  2lnftalte^ 
Verpflegung  armer  ©eifteSlranfer  haben  bie  Unter 
ftü^ungStt)obnfit5gemeinben  mit  Unterftüt?ung  burd1 
ßreiS=  unb  Vroüin^ialüerbänbe  31t  tragen  ipreun. 
©efetj  »orn  11.  Suli  1891). 

9Jlit  ten  »orftebenben  SReuetungen  finb  bie  baupr 

fäd)lid)ften  S"Dvberungcn  einer  Sieform  beS  ̂ rreu: 
red)tS  (f.  b.,  93b.  9)  erfüllt.  Sie  auf  bem  ©ebiete 
ber  Entmünbigung  liegenben  mirb  bie  189^ 
31t  erivartenbe  Siooelle  jur  Eiüilprojefsorbnung 
bringen.  ̂ m  föinblid  barauf  bat  ber  Sieid)Stag  be= 
rcitS  1.  ̂ uli  1896  eine  Siefolution  angenommen, 
ntonad)  bie  von  bem  31t  Entmünbigenben  angeboten 
nen  ©egenbemeife  erhoben  tnerben  muffen,  ein 
SiUmfch,  bem  bisher  fd)on  burd^  entfprechenbe  2ßei= 
fungen  ber  Suftijminiftetien  an  bie  ©erichte  nadi; 
getommen  War.  Sie  Erfüllung  einer  legten  %bx- 
berung  bringt  ber  Entwurf  ber  neuen  mebi3.  Vrü= 
fungSorbnung  (r>om  ̂ uni  1896)  mit  ber  2lufnahme 
ber  ̂ ipelüatrie  unter  bie  obligatorifd)en  Vrüfungc^ 
gegenftanbe  beS  ältlichen  2lpprobationSeramenS. 
Unerfüllt  bleiben  freilich,  rueit  über  baS  Vebürfnio 
binauSgebenb,  bie  fog.  ©öttinger  Xhefen,  Vor- 
fd)lägc  3ur  ̂ trentefotm,  bie  non  9)lännern  t»erfchic= 
bener  VerufSarten  unb  üerfchiebener  Parteien  auc- 
Vreu^en ,  6ad)fen  unb  93aben  21.  9ior».  1894  in 
©öttingen  vereinbart  würben.  Sie  verlangen  Über- 

tragung ber  Entmünbigung  von  ben  2lmtSgerid)ten 
an  lanbgerid)tlid)e  EntmünbigungStammem,  bie 
auS  einer  Eivilf ammet  (alfo  brei  Siid)tern)  unb  vier 
öaienbeifit^ern  befteben  f ollen;  babei  foll  ber  311  Ent; 
münbigenbe  burch  baS  ©ericbtSperfonal  in  2tb- 
wefenbeit  ber  2lnftaltSär3te  3U  vernehmen  fein. 
Ser  Entmünbigte  foll  bie  SBabl  feines  Vormunbec- 
haben.  Ser  ftrafrcd?tticbe  93egriff  ber  falfchen  2ln= 
fd)ulbigung  foll  auf  bie  Behauptung  von  Zijat- 
fad)en  auSgebebnt  werben,  bie,  wenn  fie  wahr 
wären,  eine  Entmünbigung  ober  Unterbringung 
in  eine  ̂ rrenanftalt  3ur  ̂ Dlße  hätten.  Ser  in  eine 
Srrenanftalt  Eingelieferte  foll  baS  Siecht  beS  Ein= 
fpruchS  an  ein  befonbereS  ̂ rrcnauffidtSamt  (für 
jebeS  DberlanbeSgerid)t  einS,  beftebenb  auS  einem 
Siid)ter,  einem  Verwaltungsbeamten,  einem  ©eift^ 

liehen  unb  fünf  gewählten  Vertrauensmännern1) haben,  bem  überhaupt  bie  2tufgabe  ju!ommen  foll, 
bie  3»"teteffen  ber  ̂ rren  tvahr3unehmen.  2öeld)e 
Vebeutung  übrigens  ber^age  ber^vrenreform  311= 
l'ommt,  mag  barauS  erhellen,  baj?  allein  in  Vreufscn 
bie  3ahl  ber  2lnftaltSirren  von  1880  bis  1891  von 
25568  auf  45  407,  alfo  um  77,c  Vro3.  geftiegen  ift. 

Vgl.  Scbröber ,  3»v  Sieform  beS  ̂ .  (3ür.  unb 
Spj.  1891);  £äl)r,  3ur  Sleform  beS  ̂ rrenwefeuc- 
in  Vrcufsen  (Verl.  1893);  Verlebte  beS  Vereine-  bei 
beutfeteu  ̂ rrenär3te  jut  Stcform  beS  ̂ rreuwefeuv 
in  ̂reufsen  unb  beS  Verfahrens  in  Entmüntu 
gung§fac|en  wegen  ©eiftcSfrantbeit  (SJiünd?.  1893); 

Engelmannu,  '>}uv  Sleform  beS  3-  (c^-  1894); 
Scholz,  über  ̂ ortfd)ritte  in  ber  ̂ rrenpflcgc  (Spj. 
1894);  berf.,  Über  Sleform  ber  S^rcnpflcge  (ebb. 
L896);  Erlenmeper,  Unfer  Strcnwcfcn,  Stubieu 
unb  Vorfd)läge  31t  feiner  Sicorganifation  (SBiegb. 
1896);  2lllgcmeine  3eitfd)rift  für  Vfr-duatric. 
Vb.  52  (Verl.  1896),  S.  818  fg. 

2lucb  in  Englanb  hat  bie  ©efchaebung  ber 
^al>re  1889—91  baS  3.  vollftänbia  umgeftaltet;  eä 
ift  jefet  in  einer  febr  ooHftänbigen  SJeife  erganifiert 
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unb  bietet  febr  ausgiebige  ©arantien  gegen  2)a|V 
bräune.  Sie  Gntmünbigung  eine»  girren,  bie  bureb, 
einen  Specialrid)tet  (Master  in  Lunacy)  auSflCs 
fproeben  »irb,  nadjbcm  bie  ®efcb»orenen  ibn  für 
geiftec-franf  erflärt  baben,  fommt  je^t  nur  feiten 
oor,  ba  je^t  ein  Pfleger  auch,  obne  An»cnbung 
biefe»  Verfahren»  beftellt  »erben  Eann.  sJiicbt  ent= 
münbigte  ©eiftellrante  bürfen  in  einer  Anftalt  unb 
aud)  f  on  grumten  gegen  Entgelt  nur  auf  ©runb 
einer  fog.  Reception  Order  aufgenommen  »er^ 
ben,  bie  dou  einem  ̂ -riebenSricbter  auägeftellt  »er= 
ben  mufe.  Borbcbingung  für  bie  Aufteilung  einer 
berartigen  Reception  Order  ift  bei  Äranfen,  bie 
imbt  ber  öffentlichen  Armenpflege  unterfteben ,  bie 
Beibringung  Don  s»ei  ärztlichen  Befdicinigungcn; 
bei  brauten,  bie  auf  heften  ber  öffentlichen  Armem 
pflege  gu  bebanbelu  finb,  genügt  eine  är(Ulid)e  93c- 
fdjeinigung.  lieber  Slrjt,  ber  eine  folebe  Befd)eini= 
gung  aufteilt,  mii|  ttn  Uranien  innerbalb  ber 
legten  fieben  Sage  perföntieb  unterfudjt  baben,  unb 
bie  Bcfcbeiniguug  mufe  bie  Sbatfacben  angeben,  auf 
bie  fie  fidj  ftüut.  ̂ n  befonberS  bringenben  Stillen 
barf  ein  .Urauter  auf  ©runb  einer  einigen  ältlichen 
Befcbeinigung,  aud)  ohne  Reception  Order,  fieben 
Sage  lang  eingefperrt  »erben,  binnen  »elcber  3rit 
bann  bie  Reception  Order  befd)afft  »erben  mufe. 
Ser  ̂ viebenÄricbtcr,  ber  bie  Reception  Order  au§= 
ftellt,  mufe  ben  Kraulen  in  ber  Siegel  perfönlicb  Der= 
nebmen.  Gine  Reception  Order  ift  nur  auf  einen 
beftimmten  3eitraum  gültig,  »irb  aber  erneuert, 
infofern  ber  juftänbigc  Arjt  ber  Dberbeborbe  be= 
fdnnnigt,  bafe  bie  »eitere  pfpd)iatrifd)e  Bcbanblung 

bes1  ßranfen  »ünfd)en£»ert  erfd)cint. 
$ür  bie  Aufnahme  Don  @eifte»franicn  bienen 

folgenbe  Sitten  dou  Anftaltcn:  1)  Asylums,  bie 
Don  ben  ©raffd)aft»bebörben  ober  ben  ftäbtifeben 
Bebörben  errietet  »erben  muffen  unb  bauptfäd)= 
lieb  für  bie  ber  öffentlichen  Armenpflege  unter« 
ftebenben  Kraulen  beftimmt  finb;  2)  Hospitals, 
b.  b,.  Anftalten ,  bie  bureb  Stiftungen  unb  milb- 
tbatige  Seiträge  errid)tct  unb  erbalten  »erben  unb 
bauptfäd)licb  für  ärmere  Patienten  au§  ben  beffern 
Stäuben  beftimmt  finb;  3)  Licensed  Houses,  b.  I). 
lonjeffiomcrtc  Brioatanftalten,  in  benen  beffer 
fituiertc  ftranle  gegen  Gablung  aufgenommen  »er= 
ben.  Sit  i>cn  Arbeit»bäufern  ber  ArmcuDcrbänbe 
tonnen  ebenfalls  unter  ge»iffcn  Borausjetumgen 
^rte  untergebracht  »erben,  unb  eublidi  bürfen  ein= 
jelne  Patienten  (Single  Patients)  aueb  in  nicht  fon= 
jeffionierten  Käufern  Dbbach,  unb  pflege  erbalten. 
Aür  geifte»trantcBcrbred)ergiebt  e3  eine  befonbere 
©taatäanftalt  in  Broabmoor;  aufeerbem  giebt  c» 
befonbere  ÜJcilitärirrenanftalten. 

Beftanb  ber  engl.  IJrrenanftaltcn  1.  %an.  1895: 

orrenanftalten 
TOännl. 

3rren 

SSeibl.        Sit- 
3rten     fammen 

3lt  ten  68  Asylums  .... 
»  »  19  Hospitals  .  .  . 
n  »  76  Ijicensed  Huusei 

»    HrbeitSljäin'mi   Sinxelnc  fttanie   
3n  Siaabmoot       
3n  ben  2  SRilUSranftalten 

28  023 33  885 
2  056 1  873 

1784 
2  389 

7  658 9  240 
2  564 3  733 
484 

165 

227 — 

61908 
3  929 
4  173 

16  808 
6  297 

649 
227 
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Samtlicbe  ©eifte»frante  unterfteben  bor  Auffid^t 
ber  Dberbeborbe  für  Srrenrcefen  (Commissionera 
in  Lunacy),  bie  auä  brei  unbcfelbeten  unb  fcd?3 
befolbeten  si)ütgliebern  beftebt.  Vettere  finb  jur 
Hälfte  Örjte,  jur  ftälftc  Suriften. 

Sie  9ßerfoucn,  bie  an  ber  Spifte  von  Srvenan-- 
ftalten  fteben  ober  3>rce  bei  fid)  auf  nebmen,  baben 
Don  3cit  ju  3eit  an  bie  Cberbebörbe  Berichte  311 
fenben,  bie  eine  Meibc  t>on  Specialangoben  enthalten 
muffen,  namentlich,  mufe  über  bie  Aufnahme  von 
Patienten  fofort  berid)tet  »erben,  unb  aufeerbem 
mufe  ber  bebanbetnbe  Slrjt  innerbalb  eine»  3Äonatä 
nad)  ber  Aufnahme  einen  au»fül)rlid)en  Beriebt 
cinfenben.  %üx  bie  rcgelmäfeige  ̂ nfpeftion  ber 
Käufer,  in  benen  3rre  aufgenommen  »erben,  for= 
gen  eine  SKeitje  au»f übrlicber  gefel5tid)cr  Borfdiviften, 
namentlich,  muffen  bie  befolbeten  üDlitgliebet  ber 
Dberbeborbe  regetmäfeige  3nfpeftion8rei|en  in  allen 
Seilen  be»  SanbeS  machen  unb  barüber  berid)ten. 
ferner  muffen  bie  f onjeffionierten  Käufer,  bie  nidit 
im  unmittelbaren  Bejirt  ber  öauptftabt  gelegen 

finb,  auch  Don  5'riebcn»rid)tern  regelmäßig  befucht 
»erben,  unb  bie  Asylums  unterfteben  niebt  nur  ber 
Snfpcftion  ber  Dberbeborbe,  fonbevn  auch  ber  Auf= 
fid)t  befonberer  Visiting  Committees,  bie  Don  t>tn 
ifommunalbebörben  ernannt  »erben. 

Auch  über  bieBebanblung  ber^rren  enthält  baö 
©efefe  au§fübvlid)e  Borfdmften,  über  bereu  Bcob= 
aebtung  non  feiten  ber  Aufficbtebebörben  ftrenge 

Kontrolle  geführt  »irb.  G»  geboren  bahin  v-iun- fd)riften  über  mechan.  3»ang§mittel,  über  SSefucb« 
Don  Angehörigen,  über  ärztliche  Behanblung,  über 
bie  Grnäbrung  ber  Patienten  u.  f.  ».  Bon  befon= 
berer  2Bid]tigfeit  ift  bie  Beftimmung,  bafe  alle 
Briefe,  bie  ein  ©eifteSfranfer  an  ge»iffc  für  ba» 
3nen»efen  befonber»  -uiftänbige  Diiditcr  unb  Ber= 
»altungöbeamte  ober  an  SDatglicber  ber  Dberauf« 
fid)t»bel)örbe  richtet,  unerbffnet  befbrbert  »erben 
muffen,  unb  ferner,  bafe  jeber  Baticnt  ba<3  :)iedit  hat 
mit  ben  infpijierenbcn  Beamten  eine  $ßriDatunter= 
rebung  ;ju  haben ,  »ie  auch  bie  »eitere  Borfcbrijt, 
nad)  ber  bie  Dberbeborbe  anorbnen  faun,  bafe  über 
biefeS  9ted)t  burd)  öffentlichen  Anfd)tag  ben  ̂ nfaffen 
einer  Anftatt  9kcbrid)t  311  geben  ift. 

3nterejfantel  SDcatcrial  über  ben  ©egeuftanb  unb 
ausführliche  ftatift.  Angaben  enthalten  bie  jäbr= 
lidjen  Berichte  ber  Dberbeborbe;  ber  letzte  ift  ber 
49.  Bcrid)t,  ber  im  %.  1895  erfdiienen  ift. 

*3fort^albttrju.  2)ie  25  km  lange  ftortfelumg 
Don  SBolfratShaufcn  nad?  Bicfyel  hefinbet  fich  (1896) 
im  Bau. 

3 finita,  Sorf  im  ÄreiS  ?petfd)orSf  bc3  niff. 
©ouüernementä  Ard)angel»t,  unter  G5,r  nörbl.  Br., 
recht»  am  ̂ vlufe  %.,  CO  km  Dor  feiner  ÜRünbuna  in 

bie  v|'etfd)ora,  hat  (1894)  -luv.)  &.,  bie  einen  bejon bern  2)ialcft  be»  6prjanifd)cn  reben,  s»ei  Kirchen, 

mehrere  Schulen;  ct»a»  Aderbau,  3"ifd)erci,  Saab, 
Bicbuidit,  befonber»  ;\udn  von  Dtenntieren,  ."öanbcl 
mitH>ineaa,  Sdjenfurgf,  sJiifbnij  9io»gorob,  sDio»^ 
tau  unb  Petersburg,  fe»ic  3»ei  ̂ abnnävfte. 
*^lö«ö'  Bi»ber  finb  auf  y.  Dortertiärc  ®e= 

fteiue  nicht  mit  SidKrbcit  uadige»icfen.  2>ie  gan.^e 
3nfel  beftebt  Dtelmebr  aui  Sruptiobilbungen  jüp 
gern  Alter»,  unb  j»ar  nebmen  mioedne  Bafalte,  in 
boviuMitalev  Tcdenfovm  gelagert,  ben  "Jiorbeu  unb 
bie  il'titte,  mioeäne  Suffe  ben  Sübcn  ein,  »äbrenb 
^lihnolitbe  unb  Jradmte  nur  hier  unb  ba  Dorfommen. 

3»tfdjen  ben  Bafaltbecten  finbet  man  im  2uff  oft 
Brauuloblen  (citrturbranb).  Sie  bafaltifo^en  Suffe 

finb  luctfad")  burd)  ihren  ©ehalt  an  brauneu  ©Igä* 
partileln(^elagonit)au3ge3eid)net.  Aufbem©rünb= 
gerüft  tertiärer  Dulfanifri)cr  ©efteine  haben  fich  bie 

jungeru  mtltanifd)cn  (5'rgüffe  bc»  Cuartärä  au^»ge= 
breitet,  bie  an^  i'aDcn,  Surfen,  Sd}laden  unb  Afcben 
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beliehen  unb  teil»  prä-,  teils  poftgtacial  finb.  9Jod) 
beute  bauert  auf  %  bie  miltamfcbe  Sbätigfeit  in 
grojjartigftem  9Jkfee  fort;  unb  alle  (Eruptionen,  t>on 

bencn  in  'gefcbid)tlid)er  Seit  etwa  bunbeti  befannt  finb, 
jeidjnen  "fich,  burd)  ihre  ßefttgfeU  unb  bie  Staffen* baftigfeit  beS  ausgeworfenen  ÜÄatetiaU  auS.  Sie 
Ausbrüche  ber  öielen  SSuIfane  haben  lote  bie  f?äufi= 
gen  Grbbcbcn  oft  fd)rcdli<he  Verwüftungen  ange= 
richtet.  2(m  furd)tbarften  waren  bie  Eruptionen  bei 
Sfaptdr  %ötvü  im  %  1783  unb  bie  beS  öella  im 
21ug.  1896 ,  beibe  r»on  oerberbenbringenben  Grb; 
beben  begleitet.  Scr  Krater  beS  2tStia,  mit  254  qkm, 
ber  größte  Krater  %$,  batte  1875  eine  VimSftein= 
cruption.  Sie  äfteereSarme  Vreibtfjorb  unb  öunaflot 
ftellen  auSgebebnte  (Sinbrüdic  bar,  wie  überhaupt 
bie  ftarfc  ©lieberung  ber  SBefttüfte  wesentlich  auf 
teftonifdje  Vorgänge  unb  bebeutenbe  Verwerfungen 
surütfjufübren  ift.  Sie  maff erreichen  ©letfd)crbäd)e 
führen  mächtige  Sanbmaffen  mit  fich,  bie  fich  im 
Innern  ju  umfangreidicn  Sanbablagerungen,  ben 
Sanbar,  ausbreiten.  2IuS  ihnen  befteht  auch  bie 
flache  Sübtüfte  mit  ihren  i3aff=  unb  Seltabilbungen. 
—  3BaS  baS  Klima  anfangt,  fo  wirb  eS  burch  bie 
SRälje  ber  grofsen  atlantifchen  Sepreffion  unb  burd) 
eine  bie  ganse  ̂ nfet  umfreifenbe  2Barmwaffcr= 
itrömung  im  Verhältnis  ju  feiner  hoben  Vreite 
febr  günftig  beeinflußt  unb  jseigt  mehr  Slnftänge  an 
Suropa  als  an  baS  benad)barte  SImerifa.  Sagegen 
mirft  baS  grönlänb.  VinneneiS  unb  ber  eisbelabene 
Volarftrom  ungünftig  ein,  inbem  fie  bie  Temperatur 
herabbrüden.  Sie  Sdmecgrense  liegt  im  SRittel  in 
860  m  ÜDteereSböfye.  Vewobnt  ift  vornehmlich  ber 
Küftenfaum,  unb  jwar  entfalten  nur  1,7  G.  auf  1  qkm 
ber  bewohnbaren  §läd)c.  %m  Innern  ber  großen 
Suchten,  in  benen  fid)  fruchtbares  Scbwemmlanb 
abgefegt  hat,  liegen  bie  föauptftfce  ber  Vergötterung. 
9Jht  2luSnabme  weniger  gefd)(offener  Drtfcbafteii 
t-eftehen  bie  Siebelungen  auSfcblieftltcb  auS  6in3el= 
•gehöften.  2>n  letzter  3eit  hat  eine  ftarfe  2iuSwanbe= 
rung  nad)  ben  Vereinigten  Staaten  ftattgefunben. 
3m  Vergleid)  jur  $ifd)erei  ift  ber  eigene  öanbel 
unbebeutenb;  1894  betrug  bie  (Einfuhr  3,2,  bie  2luS= 

fuhr  2,7  3)HU.  Kronen.  —  Vgl.  2b.orobbfen,  ©e= 
id)id}te  ber  iSlänb.  ©cograpl)ie,  beutfd?  von  21.  ©eb= 
harbt  (2  Vbc.,  Spj.  1896). 
*3Smatlta  ift  feit  1893  burd)  Sampfftraßem 

bahn  mit  Vort^Sai'b  oerbunben.  [ftantinopel. 
*^ömatl  vJJafd)a,  ftarb  2.  3Jcärj  1895  ju  Kon= 
Sfobrjnamtfdj  (grdi.),  eine  2trt  ber  ̂ uftanbS; 

änberung  bei  ©afen,  f.  Srudfurüen  ber  ©afe. 
.^fofafrol,  f.  Safrol. 
3fotl)crmifd)  (greh.),  eine  2lrt  ber  3uftanbS= 

änberung  bei  ©afen,  f.  Srudfuroen  ber  ©afe. 
3ffuntf  Rieden  im  Kreis  ©eibern  beS  preufj. 

Weg.^Vej.  Süffeiborf,  am  6od)Walb,  an  ber  ̂ teutf; 
unb  ber  Sinie  SBefekVenlo  ber  Vreuf;.  Staatshalt 
nen,  hat  (1895)  3431  6.,  Voft,  Telegraph,  Vürgcr; 
meifterci,  coang.  unb  fatb.  Kirche;  Seibeuweberci 
fowie  Aabrifation  von  Vapier  unb  Schreibmaterial 
tien,  Gummi  unb  Gigarrcn  unb  bebeutenbe  Vrauerci. 
*5f^»cn.  Von  ber  Söcüöffcruttg  gehörten  (1890) 

231338  Verfonen  (72,84  Vrotv)  ber  2anb=  unb 
,}orftwirtfd)aft,  37169  (11,7  Vros.)  ber  Snbuftrie 

unb  bem  Vergbau,  24345  (7,66  ̂roj.)  bem  A"Sanbel unb  Vcrfehr,  24  758  (7,8  Vroj.)  bem  öffenttid)cn 
unb  lllititärbicnft,  ben  freien  Verufen  an  ober 
waren  Vcrufelofe.  1895  betrug  bie  3abl  ber  ©e= 
burten  12  601,  ber  Trauungen  2608  unb  ber  JobeS= 
fälle  9344. 

2onb=  uttb  ̂ orftttirtft^oft.  1894  würben  ge- 
erntet:  140690  hl  2ßeijen,  22  730  Spelj,  25  79© 
Joggen,  70510  ©erfte,  31520öafer,  216990  2Rai§, 
10540  Sorgho,  14270  hl  öülfcnfrücf)tc,  70980  t 
Stroh,  9212  Kartoffeln,  1140  Futterrüben,  1390 
Kraut,  1191  geigen,  104  2Beintrauhen ,  600  fta- 
ftanien,  2220  Dbft,  2215  Dlioenöl,  5173  t  9)kui= 
beerbaumblätter  unb  396  264  hl  2Bein. 

SBergbau.  SaS  grof3e  Vrauntohlcnbergwer!  bei 
ßarpano  forberte  1894  mit  1116  2!rbeitcrn85584t 
Vraunfohfe  im  Sßerte  üon  546  300  %l  Sie  beiben 
Seefalinen  gu  (Sapobiftria  unb  Virano  erjeugten 
1894  mit  3594  Arbeitern  42000  t  See=  unb  3211t 
Subuftriefalj  im  Sßerte  oon  3287312  gl. 

^»anbcl  unb  Serfeljr.  3n  °en  §äfen  liefen 
1894:  38924  Schiffe  mit  2  585318  t  Labung  ein 
unb  38  893  Schiffe  mit  2  584498  t  Sabung  auS. 
Sie  bebeutenbften  öäfen  finb:  Virano  (eingelaufen 
3477  Schiffe  mit  151541  t),  Vola  (2078  mit 
375770  t),  Suffinpiccolo  (1178  mit  243  613  t),  9io= 
üigno  (1894  mit  218507  t),  Varenjo  (1403  Schiffe 
mit  102869  t). 

Schaffung,  ̂ n  baS  öfterr.  2JlbgeorbnetenhauS 
entfenbet  3-  nach  bem  neuen  2Bablgefe&e  (1896) 
5  2lbgeorbnete  unb  ̂ war  1  Vertreter  beS  ©roß- 
grunbbefifeeS,  1  ber  Stäbte=  unb  öanbelSfammer, 
2  b*r  Sanbgemeinben,  1  ber  allgemeinen  5l>äl;ler= 
Haffe  (gewählt  burd)  allgemeines  Stimmrecht). 

*  Statten  hat  nad)  einer  neuen  Vered)nung 
burd)  baS  militär.=geogr.  ̂ nftitut  mit  ber  9tepublif 
San  9)tarino  (60,9  qkm)  einen  §täd)eninhalt  oon 
286  711,8  qkm.  Ser  2anbsuwad)S  burd)  2tnfd)Wem= 
mungen  ber  oberitaf.  glüffe  wirb  auf  62,57  qkm  ge- 
fd)ä^t.  Sie  Veoölterung  würbe  für  31.  Se3.  1895 
auf  31102  833  G\  beregnet,  b.i.  108  auf  1  qkm; 
b.  i.  eine  3unahme  feit  1881  um  9,4  Vroj. 

Sie  Veoölterung  verteilt  fid)  folgenbermafien: 

SanbeSteile 

qkm  ' 

S5ctDof)ner 

31.  ffiej.  1S93 

CS.  auf 

lqkm 2I6ruääen  unb  OTottfe 
Stpulien   
Galabrieu   
Gampantcu   
Satium  (iRom)   
2iflurien   
Sombarbci   
SRorfcn   
partim  unb  Wi obena  (CSmilia) 
Perugia  (Umbrien)  .   .   . 
SJSicmont   
^Sotenja  (SBafilicata)   .   . 
8ionmgna   
Earbinicn   
©teilten     
Solcana   
SSenetien   

16  529 

19  110 
15  075 

16  292 12  031 

5  278 
24  317 
9  748 

10  536 
9  709 

29  378 
9  962 

10  104 

24  078 

25  740 
24  104 
24  548 

1  384  355 
1  854  180 
1  338  264 
3  128  223 
1019  198 
976  654 

4  032  668 
973  807 

1  044  126 604  987 

3  325  733 
546  600 

1  247  971 751  255 

3  484  125 
2  310  534 

3  080  153 

84 
97 
89 

192 

S4 

185 
166 

10» 

99 

62 

113 

55 

124 

31 

135 

96 

125 
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1  9laA)  ber  2tu§ntcfutng  ber  ©encralbireftion  ber  StatifHI. 

2lbgefel)en  toon  ben  Vrooinjen,  bie  faft  nur  baS 
©ebiet  einer  ©rofeftabt  umf äffen  (Dicapel,  9Jcai= 
lanb  u.  a.),  ift  bie  beoölfertfte  Vabua  (208  auf 
1  qkm);  am  fcbwäcbjten  befiebelt  finb  Sonbrio  (in 
ben  2ltpcn),  ©roffeto  (toScan.  ÜJiarcmmen)  unb  bie 
beiben  farbin.  Vrooinjen  (Saffari  bat  nur  27  Q. 
auf  1  qkm).  über  100000  ß.  haben  folgenbe  Stäbte : 
Neapel   ....  527192 
9tom   471801 
aJcailanb   .  .  .  451682 
Surin   348 124 
Vatermo   .  .  .  282  698 
©enua    ....  224197 

S'Iorens  .  . .  .  206481 
Venebig  .  . .  .  155428 
SDteffina  .  . .  .  150373 
Vologna.  . .  .  148023 
ßatania  .  . .  .  123147 l'irorno  .  . 

.  .  10  t  157 
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ScPölferungsbcmegung  1892—94: 

.Jabre  heiraten  I 
eljelici) 

GSeborcn 

|    un=    i efjelicf) tot 
I    Obcr= ®e*      fdjiig  ber 

ftorben  l     ©e= burten 

1892 
1893 
1894 

228  572  :1  032 617  77  956 
228  103  1048  190  78  IOC 
231  581  1028  242  74  693 

44  758 

46  254 
46  256 

802  779 
776  713 

776  372 

307  794 

349  583 
326  563 

2lu»manberung  1894  nad?  Saubcltcilcn; 

Janbeiteile ÜIu?!öanbcrer ffiation  »or= 
übergefjenb 

füemont   igurien   
üombarbei   
"•Beliebig   
(Smilia  unb  9iomagna 
loscana   
Warfen   
Umbrien   
iiatium   

Slbriiääcn  unb  SWolit'c Gampanien   
äputien   
~-Bafilicata   
©alabrien   
äicilien   
Savbinien   

30  482 
3  869 

15  621 
92  998 
6  821 

10  725 
2  714 

122 

102 9  709 
19  880 

2  470 7  250 
13  351 
9  125 

107 

17  131 

394 5  412 
77  087 
4  720 

4  285 
347 73 
98 

2  767 

4  791 
884 

863 
5  217 

70 

tfujammeil  |      225  346       |      124 139 

2tu»roanberuug  rmd)  33eftimmungllänbern  1S92 —94: 

Sänber 1S94 

©uropa   
üJorbafrifa   

'•Bereinigte  Staaten   
öanaöa      
ajJejifo ,    Sentralamerifa ,    So= 

lumbia,  iBenejuela   
Srafilicn   
ffib^ile  unb  $eru   
Argentinien,  Umguan  unö  $ara= 

guaa   
übriges  3(merifa   
JInbere  Sänber   

107  025 104  482 
2  317 3  119 

42  953 49  765 
211 382 

1342 1088 

36  448 45  324 

734 
657 

28  542 36  212 
3  577 4  871 
518 851 

110  771 
2  416 

31316 
805 

1204 
41256 192 

34  731 
1936 719 

fiattbtturtfdjaft.  über  2  üDtiH.  ha  fmb  fd)ou  bureb 
ibre  §öbenlage  nid)t  311m  2lnbau  geeignet;  baju 
fommen  tiefer  gelegene  fclfige  gläcben  unb  bie  9üc= 
berungen  ber  DJJarcmmen,  ber  $ontinifd)en  Sümpfe 
unb  bei  23al  bi  (£omaed)io.  %m  ganzen  umfaßte 
1893  bal  tulttoierte  Serrain  20238000  ha,  ba3  uns 
fultipierte  8420900  ha.  Sil  31.  Sej.  1893  batte 
Per  Staat  auf  595204  ha  Sonififationlarbcitcn  in 
angriff  genommen  unb  auf  284974  ha  beenbet. 

2tnbaufläd)en  unb  ernteergebniffe  1894  (in  >}cfto= 
Utern;  für  £>anf,  glad)§,  Kartoffeln  unb  Raftanien 
in  100  kg): 

^robufte 
8Inbau= 
fläcfje 100  ha ©rnte= ergebnil 

ertrag 

pro 

£>eftar 
Soeben   
"Kais   
Jpafer   
©erftc   
Koggen   
Seiä   
ftobnen,  Srbfen,  üinjen  .    . 
©roße  SBohnen,  liefen  u.  f.  tu. 
äöein      
Oliöenöl   
jpanf                         .    .    .    . 
F^lacfil  .                        ... 
Äartoffeln   . 
Auftauten   

45  738 
19  008 
4  659 
3  030 
1417 
1650 
4  369 
4  193 

34  510 
10413 
1046 
516 

2  000 
4  104 

42  849  900 
21  004  080 
6  000  356 
2  938  112 
1517  574 
5  738  015 
1  103  895 
3  451260 

25  816  558 
2  120  116 
794  604 
1S7  352 

6  213  687 
1919  517 

9,37 11,05 
12,88 

9,69 10,71 

34,75 

2,52 
8,23 
7,45 2,03 

7,59 
3,63 

31,68 4.67 

Sie  $robuttion  pou  SpirituS  ging  1894/95  am 
166998  hl  |urttrf.  33on  16,93  2RiÜ\  ©itronen=  unb 
Orangenbäumen  mürben  1893  über  31/*  SDtüliarben 
grudjte  geerntet.  Sie  Ölbäume  ergaben  1894: 
2,12  9JUU.  hl  Öl.  Ser  ertrag  bei  Seibenbauel 
batte  feit  1890  bureb  SRaupenrranlbeiten  ettoaä  at 
genommen,  ftieg  aber  1894  mieber  auf  48  iDiiü.  kg 
ÜoconS.  Slurb  bie  ̂ robuftion  oon  Käfc  (1894: 
73375700  kg)  unb  eiern  (3lu*fubr  1894:  306792 
Quintafö)  nabm  ju.  3»r  SBerbejferung  ber  Zkx- 
,utd)t  unterhielt  ber  Staat  1894:  594  fcengfte  unb 
330  Stiere.  Sod)  überfteigt  bie  einfuhr  immer 
nod)  bebentenb  bie  2lulful)r. 

lyift^erei.  1894  betrug  bie  3abl  ber  Sifcberboote 
22239  mit  100491  üßann,  bie  an  ital.  Ruften  für 
15,58  DJiitl.  £ire  gifd)e,  2Deid)=  unb  Sc&aitiere 
fingen.  1531  93oote  mit  9418  3Jtann  fifd)ten  in  ber 
Sieffee  unb  in  aiivlänbifcben  ©eroäffern.  SDer  NM- 
gang  ber  RoraUenftfdjerei,  megen  beffen  iDiafjregeln 
jur  Sdjonung  ber  RoraUen  getroffen  mürben,  borte 
erft  1893  nad)  2Biebereröffnung  ber  $äufc  auf 
(2287488  Site). 

SBcrgbau.  1894  mürben  geförbert:  92886  t 
Rupfererze,  187728  t  Gifencrje,  29822  t  Sölcierjc, 
131777  t  3in!er3e,  1103 1  Silbererze,  7748 1  ©olb= 
erje,  271295  t  brennbare  ilUincralien,  60493  l 
2tlpbalt,  2853  t  Petroleum  unb  1575  t  ©rapljit. 
ßg  mürben  gemonnen:  141729  t  eifen  (befonberS 
Sdnnicbceifen),  154614  t  Stabl,  19605  t  SBlei, 
9708  t  Rupfer,  351  t  2lntimon,  258  t  Cuedfüber, 
58626  kg  Silber  unb  319  kg  ©olb  im  ©cfamtmert 
pon  84  DJcill.  Sire.  3"  ben  568  fielt.  Sdnv-eieb 
gruben  mürben  pou  etma  25000  Arbeitern  366  1 85 t 
Sd)tnefel  im  SBerte  pon  über  20  DJiill.  £ire  gemonnen. 

3nbuftrte.  eine  Unfallperficberung  mürbe  1896 
im  Parlament  beraten.  Sie  Hrbeitelöbne  finb  in 
ben  meiften  betrieben  beträdjtlid)  geftiegen  unb  nur 
im  93ergbau  jurüdgegangen.  2)ie  $robuttion  Pon 
9lobfeibc  nimmt  feit  i893  (3,98  SKitt.  kg)  mieber  ju. 
Stetig  meitcr  entmidelt  bat  ftdi  bie  Sßapierinbuftne; 
1895  gab  eS  barin  430  Gabrilen,  349  3)iafd}inen, 
440  Söüttcn  unb  16000  Arbeiter.  Sagegen  per= 
minberte  fid)  bie^crftetlung  pon  ßbemifaiien  (1894: 
30  2JUÜ.  £ire).  Sie  ftarfc  3unabmc  ber  2Rafdjinen= 
inbuftric  batte  überprobuftion  jur  Aolge  unb 
madjte  einem  beträchtlichen  SRüdfgang  1Uah  (1894: 
80  iWill.  2JI.).  Sie  grjeugung  pou  aBa*gjünb= 
Ijßljcben  ift  burd)  bie  Sefteuerung  feit  1894  ein= 
gefebränft  morben.  i>or  erlaß  bei  ©efeßel  mürben 

in  449  gabrifen  jiibrlid)  80  sDlilliarben  3ünbbol^ 
d)cn  fabriziert;  in  ben  3Jioriüen  bei  ©efcHentmurfs 
mürbe  einjRüdgang  auf303ltilliarben  angenommen. 

£anbc(.  einfubr  unb  Slulfubr  im  Specialbanbel 
(in  iltillionen  8tre)  ohne  ebelmetalle: 

^abre 

Siufubr     Quäfubr 

Überfluß 

ber  einfuhr 

1893 

1894 
1895 

1191 

1095 

1187 
964 1027 1038 

227 

68 

49 

Sic  miebtigften  ßtnfubrartifel  maren  1895:  2öei-- 
jen  für  95,4  Switt.  £ire,  anbcrcl  ©etreibe  für  38,2, 
Mehlen  für  86,i  9tol)baummollc  für  96,7,  Seibe  für 

87,6,  eoconl  für  26,  Kaffee  für  28,8,  .{-mute  für 
45,  3uder  für  19,8,  fyifcbc  für  31  ,i,  SÖlafdunen  für 
3o,.i  Saub.oh  für  31,  Söolle  für  30,  Sabafblätter 
für  24,3,  Ererbe  fiir  20,2  sJ)lill.  Sire.  —  2lulfubr^ 
artilel  maren:  Seibe,  rob,  gefponneu  u.  f.  m.  für 
295,6,  Seibengemcbe  24,5,  Olipenöl  46,4,  frifdje 



Stauen 
G15 

3rüd)te  39,i,  2Bein  49,3,  Gier  32,i,  33iel>  25,4,  Ko= 
rallenarbeitcn  27,s,  idjwefel  2<v,  £anfimb  glad}§ 
45  9Jtill.  Sire.  Set  öcneratbanbel  mit  Gbetmctallen 
betrug  1894:  1274,o  W.ü.  Sire  in  ber  Ginfubr  unb 
1139  Mtt.  Sire  in  ber  Sluijn^r. 

©eneralbanbel  1895  uad)  ben  SEarengruppcn  be» 
3oUtarifi  (in  iDttltionen  Sire): 

einfuhr Sluäfuljt 

SKarengruppen 
£anb= 

See= £anb= 

©ee= 

roeg roeg 
roeg 

weg 

1.  Sptrituoien,    ©e= 
tränfe,  Cle   .    .   . 

7,265 32,971 22,419 94,226 
2.  fioloniafroarcu,®ro= 

einen,  la&ar  .    .    . 
4,725 79,761 1,496 11,048 

3.  Gfjcmitalien,    2lpo= 
tfjefcrroaren  .   .   . 

8,207 
41,006 

3,401 
36,860 

4.  gar&en  unb  ©erb- 
Itoffe   12,951 16,373 

1,514 
12,729 

5.  £anf,  öladjs,  3ute 13,578 10,619 19,712 39,192 
6.  SaumiDrlle  .... 19,479 113,560 

9,656 
23,966 

7.  3Brne,  «ßferbe=  unb 
anbere  £aarc  .   . 56,062 24,020 

9,541 5,254 8.  Seibe   110,027 
45,402 316,573 50,276 

9.  §oIj  unb  Stroh, 21,926 23,193 18,019 22,830 
10.  $apier  unb  SJüdjcr 10,072 

2,030 1,605 6,408 
11.  ̂ äute  unb  fJeHe    . 13,110 37,362 6,125 

25,847 
12.  (ärje,  Wetaüe,  SWc; 

talfroaren  .... 
78,156 61,431 

8,366 

18,545 
13.  Steine, erben, ©las 

lt.   f.  !D   17,551 91,292 
6,023 

41,928 
14.  Sercalien,    30ter)l 

u.  f.  tt>   
4,039 

187,013 54,310 
84,539 

15.  2iere  unb  tierifcfje 
erjeugniffe   .    .    . 43,083 62,623 

102,463 42,974 
16.  SBerjdjiebenes  .    .    . 11,692 

4,867 9,619 
8,941 

17.  ebelmetatle     .   .   . 
7,208 1,386 

22,582 
0,020 

3Sevfebj5länber  1895  (in  Millionen  Sire) : 

3Ser!el)r§länber 

©ro&britannienunb 
3rlanb     .   .   .   . 

J?ranfreid)   .    .    .    . 
©eutfdjlanb     .    .    . 
£fterrcid)»Ungam  ■ 
bereinigte  Staaten 

unb  eanaba    .   . 
33nt.  SSefituingen  in 

Slfien   
SRu&Iaub   

5£ 

RR  Ji 

SS  — 235 115 

162 136 

144 170 
133 114 

124 102 

59 20 

104 
13 

23erfebr§iänber  Jf  |f 

Sdjroeij   
Belgien   
fcgnpten   
Slrgentinieu    .    .    . 
Sürfei   
Spanien  it.  ©ibral= tar   

23rafüien   
Centralamerita  .   . 

187 
18 

12 

36 

19 

12 
16 
1 

Ser  öanbet  mit  Seutfdilanb  bezifferte  fid)  1895 
(in  Millionen  Sire): 

Kategorien  be§  3oUtarif3 
einfuhr 

Spiritus,  SBein,  CT  ...  . 
ft'olonialroaren,  Sabal  .  .  . 
Sfjemiidje  «robufte  .... 
Jyaruftoffe  u.  f.  ro   
.viani,  5iatf)8,  gute   .  .   .  . 
löaunnuolle   
töofle,  £aar  u.  f.  ro.    ... 
Scibe   
ßolä  unb  Stroh,   
•Rapier  unb  SSiidjer   .... 
fällte   
«Öictalle   
Stein»  unb  erhärten,  ©las 
©ctreibe,  Wel)l  u.  f.  ro.  .   . 
Siere  unb  tierifdjc  ißrobulte 

!ßcr)"cf)iebcnc3   

1,72 
3,39 
7,23 

9,48 
1,27 

6,99 19,97 
14,24 

1,71 
4,23 

7,71 
44,75 

5,24 
1,78 
4,97 7,25 

2Iu§fu^r 

7,76 
0,22 1,9« 

1,11 10,22 

0,67 
3,36 104,67 

2,14 
0,29 

3,34 

2,00 2,82 15,65 

11,80 

1,68 
Sie  ©efamtmenge  ber  in  ital.  ftäfen  einfdjließlicb 

bei  Rüften»erfe&rä  etn=  unb  aufgeführten  SBaren 
batte  1894  einen  SBert  »on  1 115  798 160  Site,  etwa 
7700000  mebr  al§  im  Üoriat;rc.  2luf  bie  6  £aupt-- 
baubelobafimicileiltficb  bie  Warenbewegung  (1894) 
folgenbermaßeu: 

Öäfen 
1000  t 

Öäfen 

1000  t 

©enua       
SBenebiq   

Neapel   

4003 1131 
736 Palermo     .... 

Siborno    

SDceffina   

684 

658 
350 

2?erfeljr§wefen.  über  bie  Gifenbabnen  f.  $ta-- 
lienifdje  Gifenbabnen.  $on  Straßenbahnen  waren 
1894:  2851,7  km  im  betrieb,  banon  über  ein  drittel 
in  ber  Sombarbei.  Sie  <panbel:3flotte  jä&lte  im  %an. 
1895:  6559  gabrseuge,  barunter  6231  Segler  mit 
571 605  unb  328  Sampfer  mit  207  530 1.  %üx  lange 
$at)rt  waren  424  Segler  unb  73  Sampfer  beftimmt. 
^n  ber  internationalen  unb  ßuftenfebiffaljri  (obne 
öoebfeefifeberei)  oeriebrten  in  ital.  öäfen  1894: 
150651  Segler,  78529  Sampfer  mit  6,784  unb 
51,070  ÜJMU.  t.  208482  Skiffe  Waren  ital.  9iationa= 
lität,  20  698frember,  baoon  8701  britifebe,  6665  öftere 
reidufdje,  1590  beutfebe,  889  griednfebe,  872  fran= 
,iöfifd)e.  1894  beftanben  4710  ̂ oftbureauä,  1409 
Sammelftellen  erfter  unb  914  zweiter  Klaffe  in  5734 
Drtcn.  Siefe  beförberten  1893—94:  141,5  2M. 
»riefe,  60  M.  Sßofttarten,  239  2JtilI.  Srudfadicn, 
ÜDcanuffripte  unb  SBarenproben,  9  3Kill.  ̂ oftan= 
weifungen,  6,3  D)litl.  Ratete.  2Jcit  ber  ̂ oft  in  33er- 
binbung  fteben  (31.  Se,v  1892)  4686  ̂ oftfparraffen 
mit  2673127  Ginlegern  unb  einem  33eftanb  oon 
400,040  2Rill.  Sire,  Wäl)renb  bie  anbem  395  Spar= 
faffen  mit  1475008  Ginlegern  einen  93eftanb  Don 
1258,053  3JiilI.  £ire  aufweifen.  Sie  Selcgrapben^ 
leitungen  Ratten  1894:  151609  km,  bie  unter= 
feeifdjen  Kabel  1820  km  Sänge.  Ser  Staat  befaß 
2947,  bie  Gifenbatmen  unb  anbere  ©efeUfdjaften 
2122  33ureaul.  G»  würben  abgefanbt  7,oso  9JtilI. 
priöate  Sepefd^cn  im  ̂ nnenüerfebr,  817000  prioate 
Sepefd}en  inS  SluSlanb  fowie  853000  9iegierung§= 
bepefeben;  au§  bem  2(uölanb  empfangen  würben 
954000  Sepefd)en.  3ernfpred)einnd)tungen 
beftanben  im  3uni  1894:  55  »Jlefee  mit  11 173  Slbom 
nenten;  aufjerbem  waren  904  Äonjeffionen  für  ben 
^rioatgebraueb  innerhalb  ber  ©emeinbe  ober  be= 
naebbarter  ©emeinben  oerlieben. 

^inanjen.  Ginnab.mcn  unb  2tu»gaben  1892—96 
(in  ÜJMUioncn  Sire): 

1S9293 1S93,94 
1394,95 1895,96 

1896,97 

einnahmen  . 

SluSga&eu 

1748,4 
1739,1 

1853,3 

1912,2 

1795,1 
1797,3 1699,1  1    1727,9 

1689,3  |    1712,5 

|     +9,3  I  —58,9  |     —2,7  |     +9,3  |  +15,4 

Sod)  bat  ber  Mißerfolg  in  2lbeffmien  bie  2(u»= 
gaben  ber  legten  %al)xe  ftart  nermebrt,  fn  baß  1896 
eine  neue  Slnleibe  üon  140  2)iill.  Sire  nötig  würbe. 

2Bid)tigfte  Ginnabmen  ber  erften  Kategorie  (1896 

—97): 

Ginnabmen     looosire 
I.  Drbcntlidjc: 

SBom    Staat§Ber= 

ntiigen '   ©runbfteuer     .    .    . 
©ebaubeftcuer  .   .    . 
einfommenfteuer 

erbldjaftäfteuer  .   . 
Stempel»,  9iegifter= 

fteucr  u.  äfjnlidjeS 

Säue   iBerbraudjofteuer 
iyabrirationsftcuer  . 
Monopole     .... 

1  Taten  aus  ben 

87  141 

106  400 
88  500 

286  662 
38  000 

175  745 

240  000 
52  350 
44  000 

263  700 

Ginnabmen 

Lotterie     .... 

«oft   Sclegrapl)     .    .    . 2Jon  anbern  Staats 
auftauen   .   . 

{Rüttjafylungpn 

SJerjdjiebene»  .   . 
II.  Hufierorbciu 

lidjc: 

Beiträge  unb  3hlcf= 
äaljluiigen     .    .    . 

2Serfd)icbcne§  .   .   . 
eifenra^nen  73  212  000  fiire. 

lOOOSirc 

64  500 
52  000 12  600 

19  375 

38  238 

9  022 

9  788 

518 



616 
Stalten 

6cit  1894  »erben  bie  Sluftücnbuugcit  für  Gifen= 
bahnen  nicht  mcl;r  unter  bie  (Einnahmen  gebuefet. 

2lu§gaben  ber  erften  Kategorie  (in  1000  Sire): 

.  s 

jd  c 

.  (S 

J3  e 

~  J3 
°>2 cS 

»^ 

ÜDtinifterieu 

Jg, 
o  §> iMnifterien 

Sä 3  3 

Q-3 SS 
e^og  .... 797  974 8  691 

Soften  ii.  5Tclc= STfinattjcii  . 162  349 2  272 

qrapfini 
55  250 57 

flufjereS    . 9  275 53 
Stieg  .... 

260  925 2223 

3uftij    .... 32611 66 sföanne  .   .   . 91683 1375 

Unteiridjt    .    . 39657       673 
^ailbCUl.ÜQHÖ inneres   .   .   . 55  055|   2089 toirtfdjaft     . 8  217   2( 

Cffcntl.Strbeiten 26036 29  200 

»icrgu  fomtnen  bie  Soften  für  Gifcnbabnbauten 
faroeiteÄategorie)  mit  25500000  unb  bie  ber  britten 
Kategorie  (Ssetoegung  ber  Äaoitalien)  mit  29  784954 
Sire.  3m  gangen  ift  in  ben  sroei  Saferen  be§  2Jlini- 
fteriumS  Sonnin o  bie  Sage  be§  Sd)atje§  infofern 
gebeffert,  al»  ba§  ©leicfegehricjjt  gtoifefeen  dinnafeme 
nn"i>  2lu§gabe  fo  giemlicfe  crgielt  ift  unb  gtoar  obne 
neue  2tnleifeen.  Sedi  toirlt  einerfeit»  bie  rein  fi»-- 
tatifefee  ©teuetgefe&gefeung  läbmenb'  auf  bie  $ro= 
buftion  bei  2anbe§,  anbererfeitS  leibet  ber  Staats« 
fcfeafc  unter  einer  fct;r  boben  fefetoebenben  Scbulb. 

$ür  bie  ©emeinben  ergaben  1895  bie  Äonfum 
fteuer  152069884,  bie  Sufcbtäge  gur  ftaatlid)eu 
©runb-  unb  ©ebäubefteuer  129983854,  Heinere 
Steuern  unb  ©ebüferen  G0878419,  oerfä)iebene 
(Sinnafemen  12380274  unb  (Sinlommen  auS  eigenem 
SBermbgen 48893271  Sire.  Siefcr  ©cfamteinnabme 
von  404205693  Sire  ftanben  an  2luSgafeen  gegen« 
über:  orbcntlid)c  obligatorifd)c  319951098,  außer« 
orbentlicbc  obligatorifdje  68906007  unb  fafuttatiue 
53374408,  gufammen  alfo  442231513  Sire.  2)aS 
deficit  muf}  burefe  Jtapitalaufnabmc  gebedft  »erben. 
21m  31.  2)eg.  1893  betrug  bie  Scfeutbculaft  ber  ©e= 
meinben  1115,5  sDiitt.  Sire,  bie  ber  Sjjroüingen 
31.  Sc;.  1894:  164279041  Sire. 

Sie  StaatSfcjMlb  hatte  1.  ,\ufi  1896  bie  ftöbe 
von  595,378  SÖfiU.  Sire  iälniicbcv  SBerbinblicfefett. 
i3auptanleüien  finb  bie  öbrogentige  (409,438  SÖUll. 
Sire),  bie  4liprogcntige  (47,375  9KUI.  Sire),  bie 
4progcntige  (4,853  Wü\.  Sire)  unb  bie  opro-ientige 
diente  (4,87i  2JUII.  Sire).  Sie  fcfeiocbcnbc  Scfeulb 
erforbert  10,530  SDlitl.  Sire.  Sunortifiert  mürben 
1895/96  im  gangen  7,515  ll'iill.  Sire.  SDaS  Kapital 
ber  tonfottbiertenunb  amortifabeln  Scfeulben  betrug 
(Snbe  1895: 12883,474  SDtiH.  Sire,  b.  i.  runb  400 Sire 
dro  Äopf  ber  ÜBeoölterung.  Sic  Sßerjinfung  erforbert 
fäbrltd)  19  Sire  pro  Hopf;  ber  SBert  ber  SluSfufer 

pro  Jl'opf  mar  1894:  33  Sire.  sJ3on  ber  fd)»vebcnbcn Scbulb  betragen  bie  hülfen  ber  Scfeatjfcfeeine  allein 
9,580  SLUill.  Sire.  Siefe  Scbulb  erfebroert  burd)  ifere 
,£>öbe  bie  regelmäßigen  Munitionen  beS  Scba^c-? 
aufä  bödiftc,  obgleid)  e§  1895Sonnino  gelungen  ift, 

200  äJtill.  Sire  auf  fiebenjabrige  3ablung§fri'ft  auS 
gcfteUterSdjatjfdxH^eunterbievergtn^ticbcnStaat*-- 
)d)utben  (amortifabel  bt§  jum  ̂ >arir  1985)  über- 
jufübren.  Shircb  ©efefe  vom  22.3uli  1894  nutrbc 
bie  tieuvonfteuer  ber  5-  unb  3progentigen  [Rente  von 
13,2  auf  20si'rc3.  erbebt,  fo  bar,  fiefe  bie  elftere  je^t 
nur  mit  4,  bie  letztere  mit  2,4  Sßrog.  verginft. 

iönuf«  unb  ©clbrocfcit.  Xurch  ein  ©cfcls  vom 
10.  2lug.  1893  nutrbeu  bie  beiben  toScan.  unb  bie 
röm.  ̂ ettelbant  aufgehoben  unb  an  Stelle  ber  dla- 
tiohalbant  bie  SBan!  oon  Italien  begrünbet.  G» 

befteben  jeut:  Banca  d'Italia  (f.  b.),  Banco  di  Na- 
]>oli  unb  Banco  di  Sicilia,  bie  beiben  lebten  nur  ju 

totalen  3»cdcu.  2luberbem  beftanben  1892:  I5u 
Jtrebitgefellfdiaften,  762  SBolfebanfen  unb  Rrebit- 
genoffenfdiaftcn  (Socictü  eooporative  di  creditoV 
11  Slgrar-  unb  10  SBobenfrebitbanfen.  G»  toaren 
1894:  492,i  19  iDMll.  Sire  Staatönoten  unb  1128,598 
SDUtt.  Sire  ̂ antnoten  im  Umlauf.  1893  tourben 
0,82  SDtill.  Wölb  unb  3,gö  Wü\.  .Uupfer,  1894:  3,79 

s^lill.  Mupfer  unb  17,78  i'iill.  Elidel  auc-geprägt; Silber  tourbe  nidit  mebr  geprägt. 
ÄuUitc-=  unb  Söitbimgönicfctt.  Sie  gefe&ttdj  bt* 

ftimmte  allmablidic  Slufbebung  ber  Ülöftcr  ift  feit 
Saferen  fiftiert;  bie  auf  ben  StuSfterbeetat  gefegten 
Drben  feaben  jafelreicfee  neue  üftitglieber  aufgenont: 
men  unb  an  Stelle  ber  eingebogenen  ̂ aulicbtettcu 
oft  neue  größere  erridbtet.  Sic  ©enerale  ber  meiften 
Drben  refibieren  in  sJiom,  nur  ber  ber  ̂ cfuiten  in 
^•iefole  bei  ̂ lorenj.  Sie  Aortfcbrittc  auf  bem  ©e= biet  ber  geiftigen  Kultur  beö  3Solti§  finb  immer  nodi 
fet?r  gering;  1893  untergeiebneten  bei  ber  Gfee= 
fcfeliefsung  38,97  Sßrog.  ber  2Jcänner  unb  56,43  ̂ Srog. 
ber  grauen  mit  einem  Äreug;  1892  tnurben  beim 
Sanbfeeer  39,66,  bei  ber  gleite  43,75  SJJrog.  2ln= 
atpbabcten  gegäfelt.  1892/93  genoffen  1 246234  .Uua 
ben  unb  1045  732  ÜRfibd^en  ftaatlidien  unb  64784 
.Unaben  unb  131053  sDMbd?en  privaten  Elementar ■■ 
unterriebt.  100  ftaatücbe  unb  48  nidjtftaattidje 
vJtormalfd)uleu  (Seminare)  bienen  guröeranbitbung 
von  Sebrträftcn.  Sen  bumaniftifeben  Ünterrid)t  er= 
teilten  1891/92:  178  ftaatli*e  unb  557  nitbtftaat= 
lid)e  Untcrgninuafien  mit  2530S  unb  32145  trdni- 
lern  foroie  113  ftaatlid^e  unb  208  nicferftaatlicfee 
Dbergvmnafieit  mit  9371  unb  6342  Scfeülern. 

grequeng  ber  Unioerfitäten  1895/96: 

Staat-JinuDcrfitätfu     §öcet StaatSuniiicrfitätcn   |  ̂>3rcr 

Gatania    890 
«hifina    .  551 
Marina  .    .  482 
Wobena    .  411 
TOacerata  SU 
Siena  ...  331 
Goflliari    323 2afiari    166 

■Mcapcl    .    .  4956 
Xurin    2434 
9iom    1914 
^abua    1664 
ÖotPflua     .  1375 
SJJatermo    .  L345 
i'aöia    1343 
(SJcmta    1089 

s^ija   ,  1066 

35on  ben  vier  freien  ̂ rovingialuuioerfitäteu 
hatten  Sßerugia  298,  (faiuerino  235,  gerrara  87  unb 
Urbino  92  $5rer.  SnSgcfamt  gabieu  (1894)  bie 
Unioerfitäten  572  orb.,  227  außererb.  ̂ rofeiioren, 
1 12  $erfonen  mit  Seferauftrag  unb  631  $rioab 
bocenten.  Sie  große  Safel  ber  Unioerfitäten,  bie 
geringe  Ai'eguen;  unb  bie  Dürftige  Soticrung  cttva 
ber  öälfte  von  ihnen  bat  fAon  gu  (Srto&gungen  über 
bie  Aufhebung  einer  Jtngafel  bavon  geführt. 

^nfhtute  für  bie  fcfeönen  Müufte  giebt  ce  15  mit 
L82  SJJrofefforen  unb  3585  Scfeülern  (349  »eiblicbe). 
Aerner  beftebeu  jeb.t  85  niebere  Sunftfcbulcn, 

60  Scrufögeiuerbeiduden,  14  Scrujöfcbutcn  für 
iflläbcfeen  un^  26  prattifdje  2lderbaufd)ulen. 

öffentliche  öibliotfeelen  giebt  c§_1852.  SClS  höhere 
Anftitute  für  bie  pflege  ber  SBiffenfcbaft  finb  bie 
gafelreicfeen  Slfabemien  peroorjufeeben,  befonberä  bie 
oer  Lincei  in  ;Kom  unb  dclla  Crusca  in  glorenj 
(f.  älfabemien,  93b.  1 1;  enbtieh  auch  bie  »iffcnfdMft 
licfeen  Auftitute  ber  Sttrcfee  in  SRom,  bie  fog.Sflßmifcfee 
Univerfitat  (mit  bem  Recfet  ber  Erteilung  gelehrter 

©rabe),  bie  Kollegien  für  bie  vcrfchiebcncit  31a- 
tionalitüten,  bie  Stcruroarte  unb  bie  Sßatüanifdfee 
Sibliotfeel  (f.  b.,  S3b.  16). 

Scitungciwcfcn.  6nbe  1893  toaren  1897  ;!ei: 
tungen  u.  f.  w.  verhanben.  1893  reutben  577  neu 
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gegrünbet,  uon  benen  am  3<if?ve»fd)(ufc  bereit»  250 
mteber  eingegangen  maren.  üDttt  Einfdduft  bcv 
ledern  f  erfd)manben  im  gleiten  ̂ abre  überhaupt 
544  periobifcbc  Slätter.  9iur  1789  33lätter  fdjreiben 
reinitalienifd),  IG  Leitungen  ftnb  franzöfifd}  gefd)rie= 
ben.  33onben8257poiit.@emetnbenbe£&önigreicb§ 
hatten  274  einen  eigenen3eitfd)rtften=  ober3ettung^ 
uerlag.  9tom  järdte  265  3eitfcf>rif tert ;  bann  folgen 
9Jtailanb,  Surin,  Florenz  unb  Neapel  mit  223, 130, 
103  unb  86  blättern.  SSon  ben  übrigen  Stäbten 
ftnb  ju  ermähnen  ©enua  unb  Palermo  (je  46), 
"Bologna  (37)  unb  23enebig  (28).  23on  ben  Blättern 
befaßten  ficb,  596  mit  polit.  ober  religiösen  £age§; 
fragen,  318  mit  SBerroaltung  unb  Bolfömirtfcbaft, 
191  mit  öanbet,  Snbuftrie  unb  2anbmirtfd)aft, 
145  mit  religiöfen  2ingelegcnbciten,  143  mit  üttevar., 
gefdndulicben,  ard)äol.  unb  bibtiogr.  fingen,  126 
mit  DJtebizin,  öpgieine,  Slntbropologie,  87  mit 
Bäbagogit  u.  f.  m.  3ettungen  in  ital.  Sprad;ie  er- 

i'cbeinen  m  Cfterreicbdlngarn  38,  in  ber  Schmelz  24, 
auf  9)talta  14,  in  Seutfcblaub  unb  'JramTetd)  je  2, 
meldie  zmeifpradng  erfdieincn,  unb  in  ben  Bereinig; 
ten  Staaten  üon  2unerifa  unb  in  Argentinien  je  17. 

(Bgl.  Statistical  della  stampa  periodica  nell'  anno 
1893,  9tom  1894.)  Siertt  häufig  zeigte  fid?  in  ben 
legten  Safyrcn  ber  plötdicbe  ©efinnungSmecbfel 
volit.  Blätter.  So  mürbe  1893  «Capitale»  olnie 
■Rebaftionätnedifel  Seiborgan  ©rito§,  ebenfo  «Opi- 
nione  liberale»  nad>  einem  SBecbfel  ber  SRebaltion 
offtziöfes  Organ  SÄUbittiS.  Ser  «Corriere  di  Napoli», 
Der  einige  3cit  binburd)  erifpinifeb,  mar,  gab  Sommer 
1895  plötüid)  ba»  Signal  ju  ber  großen  Eampagne 
gegen  Erifpi.  «Popolo  Romano»  ift  ganz  farblo§, 
aber  megen  ber  ftäbtifdien  5fiad>ricr/ten  unentbebr= 
lieb  unb  aud}  uon  ben  ̂ remben  näcbft  «Tribuna», 
«Messaggero»  unb  «Don  Chisciotte»  fiel  gelefeneö 
"3iormatblattiHom§.  Eingegangen  fmb  feit  1893:  «Di- 
ritto»,  «Parlamento»,  «Folchetto»,  «Giornale»  u.  a. 

©eftfjidjte.  Dbmobl  ber  ßöntg  1.  San.  1894  bie 
Berbefferungc-bebürftigteit  ber  materiellen  3uftänbe 
in  Sicilien  anerfannte,  bauerten  bort  bie  SDtttte  S)e§. 
1893  au§gebrod)enen  Unruhen  fort,  bie  erft  uad)  cr= 
beblicber  Berftärfung  ber  ©arnifonen,  Berbängung 
De3  Belageruugszuftanbcc-  unb  Berbaftung  ber  Rub- 

rer ber  Bemegung,  barunter  be»  Slbgcorbneten  Sc 
Aelice,  ficb  legten,  kleinere  Unruhen  erhoben  ficb 
aud)  in  Ealabrien  unb  ber  S^omagna ,  bef onbers  in 
Bari,  Dieapcl  unb  2lncona,  ernftcre,  bie  17.  %an. 
gleicbfallä  zur  Betätigung  be§  Belagerung§zuftan= 
oe§  fübrten,  in  2ftajJa=(Sarrara.  Bor  ber  Kammer, 
bie  20.  $ebr.  jufammentrat  unb  Erifpi  megen  ber 
iftafjregcln  gegen  bie  Aufruhrer  ein  Bcrtrauen^ 
uotum  erteilte,  erfannte  Sonnino  bie  traurige  ftU 
nanzlagc  an  unb  fddug  üor,  bem  üovausfid)tlicben 
Seficttjür  1894/95  »on  177  2M.  gr§.  burd)  <$& 
fparniffc  ron  45  DJall.  unb  Steuerevbbbungen  non 
150  2JUU.  §r§.  entgegenzutreten.  Sie  Kammer  be= 
roilligte  nun  zmar  21.  SDtai  ba§  £eete§bubget  für 
üd)  allein,  bemirtte  aber  burdi  ibre  fonftige  WM}* 
nung  ber  Borfdjläge  Sonninog  5.  Sunt  eine  2Jttnifter= 
rrtfiv.  5)a  3anarbelli,  iKubint  unb  SSrin  bie  9feu= 

'oilöung  be§  Rabincttä  ablcbnten,  fo  mu^te  fie  ßrifpi 
trieber  übernebmen,  ber  ba»  ̂ inanzminiftcrium  au 
Den  bisherigen  2ltferbauminiftcr  Sofeüi  übertrug, 
beffen  Soften  ber  bisherige  Slbgeorbnete  Sarajjuofi 
übernabm,  mäbrcnb  Sonnino  Scbatiminifter  rourbe. 
T»a§  neue  gtnanjprogramm,  ba§  roeiterc  Crfparun^ 
gen  guficberte  unb  »weniger  neue  Steuern  verlangte, 
'anb  bann  29.  3«ni  bie  3uftimmung  ber  Kammer. 

Sie  3tifammenfünfte,  bie  ber  König  mit  Kaifer  2öit« 
beim  II.  in  5*enebig,  bann  mit  ber  Königin  non 
(Sngtanb  in  ̂ -lorenj  hatte,  berciefen  t>a§>  gute  6in= 
rentebmen  3-5  mit  biefen  9Jtäd)ten,  unb  halb  barauf 

gab  Srifpi  ebenfalls  eine  entfebiebene  6'rtlärung  für 
ba§  notrcenbige  ̂ eftbaltcn  am  Sreibunb  ab,  n?ab: 
venb  gleid)jeitig  ber  Einfprud)  ̂ -rantreid)3  gegen 
ben  Vertrag,  burd)  ben  Gnglanb  unb  ?[.  ibre  %n-- 
tcreffenfpbären  in  benSRegioncnbcÄ  ©olf§  üonSIben 
abgrenzten,  jurüdgerciefen  mürbe.  Kurj  barauf 
feblug  ©eneral  Saratieri  (f.b.)  bie  Sermifcbe  17. 3uli 
bei  Kaffala  unb  eroberte  biefen  ihren  öauptftütV 
punft.  ©ünftig  auf  bie  3>erbältni|ie  in  Grptbräa 
mirftc  cm&)  bie  Einfettung  beä  ̂ ater§  SJlicbael  bi 
(Sarbonarc  jum  Seiter  ber  apoftolifd^en  s^räfeftur, 
moju  ficb  ber  ̂ apft  7.  Sept.  rerftanb. 

Ebenfo  mie  gxanfrodj  mürbe  aud)  3-  bureb,  eine 
9Reihe  anard)iftifd)er  Slttentate  beunruhigt.  2lm 
8.  2)iäv3  fanb  eine  iöombencrplofion  r»or  ber  Sepu= 
tiertenfammer  ftatt,  16.  ̂ uni  folgte  einmifdungene? 
2lttentat  auf  Erifpi,  unb  30.  Sunt  mürbe  ber  ̂ onx- 
ualift  93onbi  in  Siuorno  megen  einiger  gegen  bie 
2lnardnften  gericr/teter  3citung§artilcl  ermorbet. 
Srci  fdjarfe  2lnarcbiftengefefee,  bie  bie  Kammer 
11.  3>uli  genehmigte  unb  moburd)  bei  unzureieben: 
ben  33emeifcn  mieber  3^angi3mobnfii3  eingeführt 

mürbe,  maren  bie  Slntmovt  auf  biefe  cAteüelthaten. 
3n  Sicilien  mar  jmar  im  2luguft  ber  Selagerunggs 
juftanb  aufgehoben  morben,  bann  aber,  infolge 
neuer  Unruhen,  4.  Sept.  bie  Scitung  ber  Sßolijei  bem 
Eommanbeur  be§  12.  2(rmec!orps  übertragen  mor= 
ben;  bod)  mürben  22.  Sept.  mehrere  an  ben  91ub,e= 
ftörungen  beteiligte  amneftiert.  9JIit  Entfd)icben= 
heit  ging  Erifpi  auch  gegen  bie  Socialiften  cor, 
bereit  Bereinigungen  in  $.  22.  Oft.  aufgelöft  mur^ 
ben.  3n  bem  ̂ irojefe  ber  Banca  Romana  (f.  Ita- 

lien, 33b.  9)  fpracb  ba§  ©efcbmorenengerid)t  28.  guli 
fämtliche  2lngeflagte  infolge  be§  UmftanbeS  frei, 
taf,  mälncnb  ber  Unterfudnmg  amtlidi  befcblag- 
nabmte2lftcnftücfc2:anlongoa  beifeite  gefebafft  mor= 
ben  maren.  Sicfe  Sohnnente,  bie  vihlreidic  polit. 
Sßerfönticb, feiten,  barunter  namentlid)  Erifpi,  fom= 
promitticren  feilten,  maren  in  bie  öänbe  be§  ba= 
maligen  ÜJttnifterpräfibenten  ©iolitti  gelangt,  ber 

fte  li.  2ej.  ber  Kammer  auelieferte,  bie  bereu  vJ5er= 
öffcntlid)ung  im  Trud  bcfd)tof5.  Sie  erregte  Se= 
hatte  über  biefe  2lngelegenhcit  oeranla^te  15.  Te;. 
bie  ptötjlidie  Vertagung  ber  Kammer,  ber  8.  üDtai 
1895  ihre  21uflöfung  folgte,  mälirenb  fd)on  üorher 
öiolitti  auf  Erifpiä  2lntrag  megen  23erleumbung 
vor  ben  Unterfudiung§rid)ter  gclaben  mar;  bie  un- 
erquidlidje  2lngelegenheit  fanb  baburd)  ibr  Enbe, 
baft  ber  Kaffationöbof  bie  ©eriditc  für  infompetent 
erflärtc,  ohnc©enelnnigung  berSeputicrtenfammer 
gegen  Öiolitti  üoruigehen,  unb  ba$  bie  Kammer 
13.  Sez.  befddof?,  bie  Sadic  ruben  va  Knien.  Erft 
auf  ben  26.  üftai  mürben  bie  DieumaMcn  fcftgefelu. 
9Jcitentfcb,eibcnb  l)ierbci  mod)te  ber  SEBunfd)  fein,  in= 
jhrifdjen  ju  einem  miebtigeu  Erfolg  in  Ernthräa  ju 
gelangen,  mo  ©eneral  SBaratieri  ))\aZ  SWangafcba 
üon  Sigre,  ber  %  mehrere  ̂ abre  breite  gezeigt,  ficb 
aber  bann  erhoben  hatte,  nad)  einigen  jiegreidjen 
Cs)cfcd)tcn  bei  Eoatit  unb  Scnafe  zum  ̂ rieben  ge= 
nötigt  hatte,  ber  ben  Italienern  ̂ [t\ia  unb  Slbigrat 
einbrachte.  Sei  beut  SBal)lfampf  breite  ficb  alleS  um 
bie  Sßerfon  (irifpio,  für  ben  ficb  jebodj  bie  ctimmung 
im  Sanbe  entfd)ieb,  bauptfäddid)  med  cv  ber  Cppo= 
fitionanöefcbloffenbeit  unb  einem  flaren Programm 
fehlte  unb  meil  man  ben  Übergang  ber  9tegientng 
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in  bie  ftcinbc  bet  Umftürjler  fürchtete.  So  würbe 
unter  fd)wad)er  ̂ Beteiligung  beS  parlamcnt»mübeu 
Sanbe»  eine  ,ui  jwei  dritteln  miniftericllc  Kammer 
gewäblt,  bei  beren  Stöffnung  10.  ̂ uni  bet  König 
wor  allem  bie  enbgültige  ̂ Regelung  ber  ftinangen 
forbevte,  bagegen  eine  IHmneftierung  bet  3lufftänbU 
feben  non  ©icilien  unb  a\i$  bet  Sunigiana  in  sJlu->= 
fidjt  ftcllte  unb  auf  bie  notwenbige  ÜBetftänbigung 
unb  gegenfeitige  £>ilfsbereitfd)aft  unter  ben  »et* 
fdjicbcnen  ©efeUfdjaftSflajfen  biuwie».  Set  König 
hob  ferner  ba»  ̂ ortbefteben  be»  SDteibunbeä  unb  bie 

enge  |ft:eunbfä)aft  mit  (Snglanb  berror,  wa'brenb  er üon  Sranfrcid)  üötlig  febwieg.  3n  ber  SBaljl  be» 
sJtegierung»fanbibatcn  Sommafo  35iflo§  jum  Kam« 
merpräfibenten  erreichte  Grifpi  einen  etften  Sieg, 
weitere  in  ber  SBabl  einer  ergebenen  SBubgetfommi): 
fion  unb  ?lblebnung  ber  Singriffe  Caoallotti§  auf 
feine  s}krfon  fowie  ber  ̂ orbalte  Golombo»,  3onat= 
belli»,  (Saoallotti»  unb  iRubimä  wegen  ber  ftattge- 
babten  notgebrungenen  3)efretieruug  neuer  Steuern 
obneSewilligungbe»  Parlament».  2lud)  berSubgct- 
entwurf  für  1895/90  unb  bie  Sinanjmafsregeln  iJ3o= 
felli»  unb  Sonuino»  fanben  bie  ̂ uftimmung  ber 
Kammer.  3"  Öinficbt  auf  Slfrifa,  wo  jwar  bie  ©c= 
fabr  eine»  eingriff»  ber  Ternnfcbc  auf  Kaffala  »or= 
läufig  Derfd)Wunben,  aber  ber  erhoffte  Rieben  nod) 
immer  niebt  erhielt  war,  begnügte  fid)  bie  Kammet 
mit  ben  Grflarungcn  Srifpi»  unb  be»  sIRinifter»  be» 
2lu»wärttgen,  SBtanc,  bafj  man  ebne  weitere  Scbwic; 
rigfeiten  eine  SBefttafung  be»  Verräter»  2Renilef  ui 
erreichen  beule.  Sunt  bcxx>  20.  Sept.  al»  National: 
feiertag  glänjeub  begangene  25jäb,rige  ©ebäd)tni»; 
feft  ber  IS'innabme  Siom»  unb  bitrd)  bie  fdjatfen 
Sorte,  bie  (£rifpi  bei  biefer  Gelegenheit  bei  @nt; 
büllung  be»  ©aribalbibenfmal»  auf  bem  ̂ aniculu» 
fprad),  tpat  bem  Sßapjt  jtoat  nid)t  311  nafye  getreten 
werben;  bennodj  antwortete  er  in  einem  ©riefe  an 
ben  Marbinal  =  Staat»fcfrctär  mit  Sttbweifung  jebc» 
^[tieben3  olme  öerftellung  ber  weltlichen  !Rad)t  unb 
hintertrieb  ben  beabfiebtigten  iöefud)  be»  König! 
oon  Portugal  in  <Rom.  S)et  auf  21.  üRob.  |ufammen= 
berufenen  Mammer  legte  Sonuino  einen  burd?fid^ 
tigen  unb  erfd)öpfenben  SBetidjt  über  bie  5iuan(v 
läge  cor  unb  boffte  auf  Grbaltung  be»  ©leid)gewid)t» 
unb  ©r.iicluug  eine»  fleinen  überfebuffe»  für  ba» 
^inan^jabr  1896/97.  Sebj  lebhaft  wirfte  auf  bie 
Kammet,  bafj  ber  ©cbatjmmtjtet  bie  2(u»gleidnmg 
ber  ©tunbfteuet  wieber  mt  Spracbe  brachte.  SCbne 
(Erfolg,  blieb  ber  3lngriff  Satgilaiä  auf  bie  ̂ Regierung 
wegen  angeblicber  ©ablbeftedfangen,  unb  bie  3hu 
gelcgenbeit  ©iolitti  begrub  oie  .Hammer  13.  S)ej. 
enbgüttig.  ̂ UiWifdnm  batte  aber  bie  [Regierung  bc- 
rcitö  ber  erfte  fd)Were  Schlag  in  iHbeifinien  getroffen, 
100  SBatatieri  bie  'Stdieibeit  bureb  bie  Sefeftigungen 
uon  l'loigrat,  Sttbua  unb  Sftafalc  unb  bie  ̂ efeiuiug 
uon  2lntalo  cieiiiäbrleiftet  geglaubt  batte.  lUad) 
Sammlung  feiner  Seute,  augeblid)  90000  ?Jiann, 
mat  SReguä  ilUcnilef  Slnfang  »ejemfcet  ootgetüdt; 
bei  Slmba  8llabfd)i,  nur  3ioeiIagemärfdie  uon  ll'uv 
fale,  fitiefs  ))\a>i  Dcafonnen  8.  3)ea.  auf  sDfaior  Jojclli 
mit  2400  Italienern,  Don  benen  faum  oOO  mebr 
uirüdfamcn,  worauf  05encral  2lrimonbi  üDlalale  bem 
i'Jajor  ©alliano  jut  Sßetteibigung  überlief;  unb  fid) 
na*  2tbigrat,  etwa  90 km,  ptücfiiog,  wo  Satatieti 
etlva  20000  HJann  fammelte.  Sie  Kammet,  bie 
alSbalb  4  i'iill.  avö.  bewilligt  batte,  würbe,  tvoi? 
ber  8tu8fto)t  auf  30— 40  2Rili.  2Reb,tauägaben,  oet» 
faffung»wibrigcrwcifciHU'tagt,.ioalnenbinbei^iene 
ftd)  eine  heftige  Debatte  mit  fftanfteid)  entfpann, 

»on  bem  man  annabm,  baß  e»  DJcenilet  mit  ,)ubitin 
unb  ©äffen  untetftüfce.  ̂ nbeffen  rüdten  vJta»  Ma- 
fonnen  unb  iHa§  Sllula,  angeblid)  alä  Scdung  be» 
i^ajor»  ©alliano,  ber  fieb  tapfer  in  9)iafale  uet- 
teibigt  unb  enblid),  22. 3an.  1896,  auf  freien  Übmq 
tapitutiert  batte,  bi^  gegen  Slbigrat  oor,  unb  2n= 
fang  gebruat  fammelten  fid)  bie  2lbeffinier  oor  3lbua 
in  febr  ftarfen  Stellungen,  wäbrenb  SBatatieri  bie 
erbetenen  iu'rftarfungen  Don8— 10000  llUann  nacb= 
gefanbt  würben.  (§be  aber  nod)  biefe  eingetroffen 
unb  el)e  bie  enblid)  Wieber  berufene  Kammer  ju= 
fammeugetreten  war,  waren  bie  ä>erbanblungen 
jwifd)en  SBatatieri  unb  ÜJcenilef,  ber  bie  Räumung 
be»  ÖanbeS  bi§  jum  SDcareb  unb  Slbänberung  bec- 
Vertrag»  Don  Ueeialli  in  feinem  Aviebenoangebot 
»erlangte,  abgcbrod)en,  unb  1.  aßfirj  hatten  bie 
Italiener  bie  fd)werc  Diiebertage  oon  2lbua  (f.  b.j 
erlitten  unb  fid)  bi^  ju  bem  120  km  entfernten  älbbi 
Said  lutüdfjieben  muffen.  Scbmetg  unb  Snttüjtung 
erfüllte  9tom  unb  3.  bei  (Eintreffen  biefer  sJiad)rid)^ 
ten  unb  wanbte  fid)  fowol)l  gegen  ben  General,  ber 
fo  lange  gejaubert  batte,  um  enblid)  fo  topflo»  amu= 
greifen,  bann  aber  and)  gegen  ßtifpi,  ber  ben  tollen 
Ktieg  gegen  Slbeffinicn  beraufbefd)Worcn  unb  auf 
eigene  §auft  weiter  gefübrt  batte.  9iad)bem  ber 
Senat  unb  feine  eigenen  ̂ reunbe  ßrifpi  sinn  :)iüct 
tritt  aufgeforbert  batten,  bat  er  3.  SDtatg  ben  König 
um  feine  Gntlaffung,  bod)  licH  fid)  biefer  erft  am  5. 
jut  Unterbanblung  mit  Saraceo  wegen  lUeubilbung 
beS  Kabinetts  bewegen.  Saraeco  tarn  mit  SRicotti 

unb9iubini}u  feinem  6'inoerftänbni»,  worauf  iKieotti ben  Auftrag  übemabm.  ̂ n  bem  oon  ihm  ju  ftanbc 
gebtadjten  Kabinett  übernahm  er  felbjt  ben  Krieg, 
Otubini  ben  Sßotfi^,  ba»  2luSWättige  ber  öerjog  üon 
Sermoneta,  ben  ©djajj  Solombo,  bie  Jinamen 
Stanca,  bie  öffentlichen  Slrbeiteu  Sßeta^i ,  bie  )3la- 
rine  SBrin,  ben  Unterriebt  ©ianturco,  ben  Sldetbau 
©uicciatbini,  s^oft  unb  Selcgrapbie  (Sarmine.  3n 
ber  am  5.  jufammengettetenen  Mammer  (am  c»  nod) 
ju  ftürmifd)en  ̂ emonftrationen  gegen  Srifpi;  aueb 
würbe  üiel  üon  ber  nationalen  (!l)re  unb  ber  be» 
©eetel  gefproeben,  ba»  2anb  aber,  bem  ba»  neue 
Kabinett  f of ort  bie  älmneftietung  ber  militdrgeridn 
lid)  verurteilten  Unrubeftifter  uon  Sieitien  unb  am 
ber  Sunigiana,  batuntet  Te  Jelice,  Satbato,  So»co 
xmb  i>crro,  entgegenbrad)te,  nabm  mit  ©enugtbuung 

bie  vJtad)rid)t  auf,  ba|  üöalbiffera,  ber  al»  Oiad)folger 
SBatatieri!  in  ©rt)tbraa  benDbcrbefcbl  übernommen 
batte,  auf  weitere  Sfctuppetmacbfd)übe  oerjicbte,  unb 

bafr  ba»  Kabinett  feine  vJlu»bebnung»politif  treiben 
wolle,  luclmcbr  bereit  fei,  ̂ rieben  m  i\tlief>en,  fall» 
bie»  obne  SBeeinträcbtigung  ber  ital.  ©affenebre  ge- 
fd)el)en  fbnne.  S)atan,  bie  afrif.  Kolonie  DÖllig  aui 
jugeben,  wie  bie  tabifalen  Kelonialfeinbe  fotberten, 
fonnte  natürlid)  nicht  gebadjt  werben,  bod)  war  mau, 
wie  SRubim  in  ber  Teputicrtcnfammer  crtlarte,  be- 

reit, £igre  ju  räumen  unb  nur  bie  Sinie  Ücareb 
2)elcfa  ̂ u  behaupten.  Ta,,u  beburfte  e»  aber  einet 
neuen  Anleihe  oon  140  siJlill.  £ire,  bie  r>on  ben 
Kammern  mit  gtofjet  Majorität  bewilligt  würbe. 
211»  ein  glüdlicbe»  (Ereignis ,  um  bie  Kriegeluft 
SKenileli  ju  bampfen,  war  e»  anjufeben,  ba^  e» 
ben  im  [Roten  Sweet  Rationierten  ital.  Kricg§fcbiffen 
gelang,  8.  -lug.  einen  mit  ©äffen  unb  SDtunitton  für 
ben  Jleguä  belabenen  holläub.  Dampfer  2)oelwi)f 
unweit  jßerim  aufzubringen  unb  mit  Öefd)lag  ju  be= 

legen,  überhaupt  jeigte  fid)  üccnilef  einem  ̂ -riebenö= 
Htlufi  nidjt  abgeneigt,  nur  »erlangte  er,  al§  fouoe^ 

rauer  ̂ ettfebet  unb  gleichberedn'igte  3J?aebt  ange-- 
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iepen  gu  »erben.  2tl»  ibm  bieje  3-orberung  guge= 
ftanbcn  mürbe,  fcptojj  er  26.  Dft.  1896  mit  bem  itat. 
Beöollmäcptigten  SWajor  Sfteraggini  gu  SlbbtS  SCbeba 
^rieben  ab,  moburd)  ber  Vertrag  »on  Uccialli,  auf 
Den  3.  feine  Broteftorat»anfprüd)c  grünbete,  auf= 
gehoben  unb  2tbeffinien»  Unabbängigfeit  anerlannt 
mürbe.  Slufeerbent  mürbe  bi»  jur  genauen  ,jcftftcl= 
lung  ber  ©renge,  bie  innerhalb  ̂ ab.  re»frift  burd)  eine 
Sonberfommiffion  beiber  Cänber  erfolgen  foll,  bie 
2Jtareb--Beteia  =  2inie  al§  fotepe  beftimmt.  Sobann 
uerpftieptete  fiep  SRenilef  gur  greilaffung  ber  itat. 
Kriegsgefangenen  gegen  eine  uon  3-  fclbft  fcftju= 
feßenbe  (äntfcpäbigungSfumme  für  bereu  Unterhalt. 

Sie  bunbc»frcunbltcpe  Haltung  &eutfd)tanb§  unb 
öfterreid); Ungarn»  t)atte  fid)  aud)  im  Unglüd  bc= 
mät)rt,  unb  all  Kaifer  Söilpelm  II.  in  Begleitung 
feiner  ©cmablin  unb  feiner  beiben  ätteften  Söpne 
11.  bi»  13.  2Ipril  bem  ital.  König»paar  in  Benebig 
einen  Befud)  abgeftattet  b,  atte ,  mar  er  mit  größerm 
^ubcl  al»  je  guüor  begrübt  morben.  Balb  barauf  er- 

folgte bie  Erneuerung  be»  Srcibunbe».  ^m  Innern 
bemühte  fid)  bie  neue  Regierung  gunädjft,  bie  Qu- 
ftänbc  in  Sicilien  gu  beffern,  unb  ernannte  311  bem 
3tt>ed  5.  2tprit  icn  ©rafen  6obrind)i  gum  ßiöik 
tommiffar  bafelbft,  ber  in  Palermo  refibicren  follie 
unb  felbftänbige  polit.  unb  t>crmaltung»rcd)tlid)c 
Befugniffe  erhielt,  bie  fonft  ben  üJltniftern  be» 
Innern,  ber  öffentlichen  arbeiten  unb  be»  2(dcr= 
bau»  guftepen.  Scpon  nad)  einem  uiermonatigen 
SBeftepen  be»  Kabinett»  führte  inbc»  eine  3Jtilitar= 
uorlage  gu  einer  Krip.  Sa  bie  iRajorität  be»  9Jtü 
uifterfat»  10.  $uli  befeploß,  eine  Don  bem  Krieg> 
minifter  au»  6rfparni§rüdfid)ten  geplante  SSermm- 
berung  ber  #rieben»präfcngftärfe  ben  Kammern  erft 
im  öerbft  gur  Beratung  Dorgulegcn,  erf  tdrte  9ticotti 
ieinen  9tüdtritt,  morauf  ba»  gange  Kabinett  feine 
3)emiffion  einreichte.  3mar  mürbe  9tubim  fofort 
mit  ber  3ieubitbung  betraut,  bod)  lehnten  aufeer 
ifticotü  nod)  mehrere  anbere  iTRinifter  ben  SGBicbcrs 
eintritt  ab.  $n  bem  refonftruierten  3Jciniftcrium,  baä 
20.  ̂ uti  gu  ftanbe  fam,  nad)bem  ber  DJcantcfc  Si§; 
contUBenofta  (f.  b.,  33b.  16)  fid)  gut  pü&rung  ber 
au»märtigcn  ©efd)äfte  bereit  erlldrt  fyatte,  mürbe 
©eneral  $eHour  Krieg»minifter,  mdl)renb  Suggatti 
Mä  Scpaßamt,  Sineo  bie  Soften  unb  Telegraphen 
unb  Brinetti  bie  öffentlichen  arbeiten  übernahm. 

Seitbem  bie  Seituug  ber  au»martigen  2(ngelcgen= 
beiten  in  ben£änbcnBi»contuBenofta»  tag,mad)tc 
fid)  allmal)lid)  unoerfennbar  eine  SSeff erung  beSSSer: 
pättniffc»  gu  9tußtanb  unb  granfreidj  gcltenb,  mogu 
nid)t  menig  bie  24.  Dft.  DoUgogcne  Bermäptung  be» 
^bronfolgci»,  Bringen  Don  Neapel,  mit  ber  SJSrins 
geffin  Helene  t»on  ÜDiontenegro,  einer  Xod)tcr  be» 
«ijfreunbeS  9tußlanb»»,  be»  dürften  Diifola  I.,  bei= 
trug.  2tl3  eine  3rruä)t  biefer  oerbeff  erten  Segiebungen 
gu  g-rantreid)  ift  ber  30.  Sept.  auf  neun  3al)re  ab^ 
gefd)loffenc  ital.  =  tunef.  öanbet»Dcrtrag  angufepen, 
ber  namenttid)  behalt»  in  %  mit  ©cnugtlwung  be= 
grüßd  mürbe,  meil  man  barin  ben  Beginn  einer 
BefcitigungbergttnfdjenS.  unb  Aranfrcid)  perrfd)en= 
ben  banbel»polit.  Sifferenjen  fab. 

*SröUcnifc^c  eifcn6a^ncit.  Tic  Cifenbalv 
nen umfaßten  l.^an.1895: 14626  km,  b.i.  5,i  km 
auf  je  100  qkm  ̂ läcfycninrjalt  unb  4,7  km  auf  je 
10000  Cr.  2luf3erbem  gab  e§  2851,-3  km  Iram-- 
bat)nen,  baüon  12,25  km  elcftrifd)e.  Bon  beren 
©leifen  lagen  131, 17  km  auf  Staat»--,  1850,56  km 
auf  $roöinjä,  508,90  km  auf  ©cmcinbcftrajjen  unb 
360,80  km  auf  eigenem  Baljnförper. 

)ie  3.  6.  im  BetriebSjaljre  1895/96: 

Begeid)nung  ber  Bahnen 
Iere33e= 

trieb-3= 

länge 

km 

9to§einna^me 
tm 

Bansen 
ßire 

pro 

ftilo« 

meter 

Stre Wittelmeerneg   
2tbriotifd)eä  9ietj   

Sicilii'djeä  9Jeö   
6taat§ba^nen  im  betriebe  ber  3ic= 

netianifdjen  ©efedirfjaft  .... 
Sarbinifdje  (Jiienbabnen: 

a.  mniQl  ©efeUfrfjaft    .   .   .   . 
b.  ®ef eüfdjaft  ber  jarbin.  9£ebeit= 

Dornen    
Sonftige  Sßaljnen   

5  709 

5602 1093 

594 

1327 

128  846  947 
103  517  224 

9  S65  468 

1  667  660 

786  304 

12  362  367 

22569 

18481 9  026 

4052 

1323 

6  762 
©ejamrnet}  I  15  376  258  136  570  16  788 

Segen  1894/95  |  +447  +9  693  287  +147 

* ^talienif dje Sitteratur.  Ser erfte, gead) tetfte 
6d)riftfteller  Italiens  ift  aud)  l)eute  noep  ©iofue 
(Sarbucci.  (Er  lebt  faft  nur  feinem  miffenfd)aftlid?en 

2e]E)rberuf  unb  bid)tet  nur  uod)  für  befonbere  ©elegen= 
Reiten.  Sollen  paben  bie  in  grieeb.  Ber»maf3cn 

abgefaßten  Dben:  «Piemoute»,  «Cadore»,  «La  bi- cocca  di  San  Giacomo»  unb  «Alla  cittä  di  Ferrara» 
il)re  ©ntftepung  gu  »erbanten.  Um  ©arbucci  l)at 
fid)  aber  ein  Krei»  junger  Serif  er  gebilbet,  unter 
benen  Bangacd)i,  Seüerino  gerrari,  ©ionanni 
Bagcoli,  ©uibo  2)caggoni  unb  ßefare  dtofft  bie  be= 
bcutenbften  finb.  $angacd)i»  ©cbid)te  erfebienen 
1894  in  gmei  Bänben.  2lrturo  ©raf,  ber  in  2ttb.cn 
geborene  6ol)n  eine»  2)eutfd)en  unb  einer  3ta; 
lienerin,  l)at  ©ebid)te  non  großer  ̂ ormttollenbung, 
in  imm  eine  büftere,  peffimiftifd)e3Beltanfd)auung 
jutn  2Iu»brud  tommt,  in  gmei  Sammlungen  u.  b.  %. 
«Medusa»  (Jurin  1890)  unb  «Dopo  il  tramonto» 
{eb'o.  1894)  IjerauSgegcben.  3«  fd)roffem  ©egenfab 
gu  ibm  ftcl)t  ©iowanni  SRarrabi.  Seine  «Nuovi 
canti»  (1891)  unb  feine  «Ballate  moderne»  (1895) 
finb  Weitere  2anbfd)aft»bilber  unb  ein  frot)e»  Ber= 
bältni»  ber  iFienfdjenfeele  gur  SRatur  au»brüdenbc 
Berfe  t»on  ftarfer  mufifalifcper  SBithing.  Gin  öiel= 
r)erfpred)cnbc»  Talent  ift  aud)  ber  junge  2)lanfrebo 
Banni  («Fiamma  tranquilla»).  2)rei  grauen,  2Iba 
D^egri,  bie  mitlcib»t»olle  Sängerin  be»  menfd)tid)cn 
(Slenb»  («Fatalitä»,  1894,  unb  «Tempeste»,  1890), 
21.  Binanti,  eine  5ad)tc  tyaxd  2inbau»,  bie  Sar- 
bucci  felbft  bem  ital.  Sefcpublifum  oorftellte,  unb 
Bittoria  2lganoor,  beren  «Cavalli  di  San  Marco», 
eine  (prifebe  Bifion  ber  ©efd)id)te  Benebig»,  große» 
2luffel)en  mad)tcn,  l)aben  fid)  auf  bem  ©ebietc  ber 
Spri!  meit  über  ba»  S)urd)fd)nitt»maß  erhoben. 
25er  eigenartigfte  unter  ben  Jüngern  Sprifern  ̂ ta- 
licn»  bleibt  aber  ©abriele  b'  2lnnungio,  ber  in  jeber 
neuen  poet.  Sd)öpfung  bebeutenber  erfd)eint.  Seine 
Sprad)e  Hingt  mie  D)tufif;  oon  ber  milben  ßrotit 
feiner  erften  ©ebiebde  pat  er  fiep  befreit,  feine 
«Elegie  roraane»  (1892),  in  benen  er  meifterfyaft 
fd)ilbert,  maä  Dom  antifen  9tom  nod)  übrig  ift,  unb 
feine  «Odi  navali»,  in  benen  fid)  bie  tnelgcftaltige 
iDcajcftät  be»  2Jleere»  fpiegelt,  finb  bie  imUenbctfteu 
Scböpfungcn  ber  mobernen  itat.  Sprif. 

©abriete  b'  2tnnungio  ift  aud)  ber  geiftige  ̂ ü^ircr 
be»  jungen  Italien»  auf  bem  ©ebiete  be»  9t  o  m  a  n  ». 
2(ufäuglid)  unter  bem  Ginftuß  3oIa»  ftebenb,  ift  er 
in  feiner  legten  Sdiöpfung,  all  romanzo  delle 
vergini»,  non  ber  ber  erfte  ücit,  «Le  vergini 
delle  Roccc»  1896  erfepien,  gum  Spmboliften  unb 
begeifterten  2tnl)ängcr  bor  Sfliegf(feefd)en  ̂ bilejopluc 
gemorben.   Xa»  ieitgenöffifdpe  SeBen  fcbilbcm  in 
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ibren  SRomanen  Drajio  ©ranbi  («Diana»),  DJiatifDe 
Serao,  ©irolamo  iHovetta  («La  Baraonda»,  eine 
bittere  Satirc  auf  ben  -JMebergang  beä  ital.  ©eifteS) 
unb  ber  fruebtbare  Barrili,  ber  feinen  fünfätgften 
Vornan  publiziert  bat.  Dieben  ibnen  finb  311  nennen 
Golauti  (II  riglio),  ÜRaruj3t  (9taturatift)  nnb  al§ 
SKo&eUenbidjter  ©iaeofa  («Novelle  Valdostane», 
Säuberungen  beS  mittelalterlichen  ScbcnS  in  ben 
norbital.  2lipentbä(crn)  nnb  Tino  SÖlantoöani  («Pas- 
sioni  illustri»).  Gbmoubo  be  Slmiciä  ift  offen  311m 
Soctalie>mu-5  übergetreten  nnb  fteüt  feine  Munft  in 
t>cn  JBienft  ber  polit.  $beale,  bie  er  öerfolgt. 

2luf  bem  (Gebiete  beS  2)rama§  bat  Italien  in 
ben  legten  I^abren  wenig  gcleiftet.  Sie  bramat. 
Äunft  unb  bie  Scbaufpielfunft  fmb  im  SRiebergange 
begriffen  unb  üben  aufeinanber  eine  beprimierenbe 
2Bed)felwirfung.  2>er  bervorragenbfte  Sramatifer 
ift  wot)l  ©iufeppe  ©iaeofa,  beffen  lefcte  Schöpfung, 

«I  diritti  dell'anima»,  ana)  feine  reiffte  ift  unb  bie 
«Tristi  amori»,  ben  «Conte  rosso»,  bie  «Resa  a 
discrezioue»  unb  bie  «Aquazzoni  in  raontagna» 
weit  überragt.  (Einen  3Wcifctbaften  Grfotg  bat  9Jlarco 
5ßtaga  mit  feinen  «Vcrgini»  unb  feiner  «Moglie 
ideale»,  bie  aueb  in  2>eutfd)lanb  aufgeführt  worben 
finb,  errungen.  Dieben  ilmen  finb  Sftoöetta  mit  feinen 
focialiftifd)  angekauften  «I  disonesti»,  üui^i  ̂ llica 
(« L'  anima  d'  un'  altro  »)  unb  ©iacomo  ©aüina 
(«Fora  del  mondo»,  Sialeftbrama  ton  padenber 
SBirfung,  ba§  Seben  ber  Firmen  fd)ilbernb)  ju  nennen. 

Unter  ben  3)ialeftbid)tern  b,at  ber  SRömer 

Gefare  SJSaScareHa  mit  feiner  «Scoperta  d eil' Ame- rica», bie  er  felbft  in  allen  gröftern  Stäbten  Italien! 
meifterbaft  vortrug,  einen  auftcrorbentlicben  Grfolg 
errungen.  Seine  Sonette  über  ben  Jampf  bei  Silla 
©lori  (Ott.  18G7)  finb  von  $aul  Serif  c  in§2)eutfcf;e 
übertragen  worben.  5)ie  «Scoperta  dell'America» 
ift  oon  unwiberfteblid)  fomifeber  Söirfung  unb  fpie= 
gelt  (eine  ber  .'Hauptaufgaben  ber^ialeftbicbtung)  ben 
Gfyarafter  be§  Romano  di  Roma  meifterbaft  mieber. 
—  3>gl.  21.  SHour,  La  litterature  contemporaine  en 
Italie,  1883— 9G  (93ar.  1896). 

*5töHcttifd)c  SKcntc,  f.  Stalten  (ginangen). 
*3;taUenifd)c3  $cftung3fttftcm.  S)en  wid)- 

tigften  3u0an0  bergront  gegen  ̂ -ranfreid)  lülbct 
ber  sDJont=Geni:o,  ber  auf  ber  Strafe  vom  2Ront= 
©enevre  ober  mittele  ber  Gifenbatm  überfdjritten 
werben  fann.  2>icfer  3ugang  wirb  gcfcbülU  burd) 
bie  SBerfe  beS  SJcont^Geml,  beftebenb  an?  ben  gortS 
la  Gaffa,  BarifeUo,  Dtoncia  unb  ̂ krtta  crufa,  ber 
Sefenftnfaferne  auf  bem  2)calamot,  bem  alten  ̂ ort 
Gl)at  unb  bem  befeftigten  öofpi,;  burd)  bie  Sßertc 
oon  SufagurBe&errfäjungbel  gleichnamigen  $affc§ 
fowie  ber  Gifenbal;n  ber  S)ora  sJüparia;  biefe  SBerfe 
befteben  au8  bem  alten  ftort  Brunetta,  ben  Batterien 

von  ̂ ecao  "Juno,  von^ra^iano unb  von©iaglione, 
ocn  ©raoere  unb  8a  Üofa;  ferner  burd)  bie  SBerfe 
von  gräuä  jur  Beberrfdjung  be8  2lu§gange§  be£ 
3Wonts©eni§53£unnei3,  an  beiben  Ufern  bey  Barbon: 
nfcdjebadjeä  gelegen ;  fie  befteben  au§ ben neuerbing? 
fertig  geseilten  Diebouten  oon  sDcillaurc§  unb  Bra= 
mafan.  ;)ux  Bertcibtgung  ber  Strafte  über  ben 
ücont^öencore  unb  bie  Gtfenbalm  üon  §re)U§  bienen 
t>a$  %oü  Grillen  mit  ben  3fort3  Senile,  be  la  ©arbe 
unb  Sapd;  ferner  bie  fveftung  fyencftrcllc,  bie  bie 
Zugänge  von  Gefane  im  Zbal  oonGbifone  bcberrfd)t. 
Aencftrellc  beftel)t  au§  mebrern  alten  §fort§,  bie 
bi^  in  bie  Dicujcit  terftärtt  unb  öerbeffert  unb 
mit  unterftüjjenben  SBerfen  umgeben  ftnb.  ̂ m  Qu-- 
fammenbange  bamit  fteben  bie  59efeftigungen  be 

['Slfftetta  mit  ben  Batterien  oon  ©ransGofta,  ÜRot* 
ta->,  ©ranb'Serin  unb  il'ionfoi.  Tic  Sefeftigungen 
oon  SBinabio  fperrcu  bie  Strafe  Don  ßardje  birett; 
fie  umfaffen  brei  baftionterte  Pfronten,  baäÄafteU 

unb  bie  Cpera  ban'a  ber  alten  SBefefttgung,  benen brei  neuere  jyorti  unb  üerfdtfebene  Batterien  fonue 
oertcibigungvfäbigc  Majenien  unb  ̂ Moctbäufer  b,in= 
guaefügt  toorben  finb.  Gnbli*  roirb  bie  Dtoute  be 
ri'lvaentiore  burd)  bie  brei  Batterien  von  Söiraöffe, 
von  Becco  bella  Signora  unb  la  ©ränge  bejtricpen, 
benen  fieb  weiter  fübtidj  bie  in  neuefter  Seit  erridp= 

teten  Batterien  oon  Becco  Sftoffo  unb  l'Jiuren-,  an- fcblicf.en.  Sie  nftd&ftbem  ftrategifcb,  midjtigc  Strafte 
über  ben  flehten  St.  Bcrnbarb  in  bie  2bälcr  t>on 
Slofta  fperrt  ̂ vort  ̂ Barb  an  ber  Tora  Baltea,  mit 
ben  gort§  «on  Sllbarb,  brei  fafemattierten  Batterien 
unb  ben  SEBerfen  be  la  Gou.  3m  Sübcn  bilben  bie 
SBerfe  am  Solle  bi  Senba  eine  feb,r  ftarfe  ̂ ofition 
Hur  Berteibigung  ber  Strafte  über  ben  Solle  bi 
Stenba  nadj  Snigja.  Sicfe  SBerfe  befteben  oon  2Ikft 
uad)  Oft  au§:  ben  §orti  ©iaura,  5ßiernant,  ber 

Batterie  Sßiernant,  ben  gortS  l'iargbcria,  Golle--2llto unb  Jaborba,  ben  Batterien  93ecco9iofio  unb  bella 

33erla  unb  bem  'yort^epino;  in  ̂ erbinbung  mit 
biefer  ©ruppe  fteben  t)a$  9ietrand,tement  unb  bie 
Batterie  oon  BemaSca.  3»^  Sdiuh  biefer  2lnlagen 
oor  ber  Umgebung  über  ben  Gol  oon  £anarctlo  bienen 
bie  Batterien  buÜHont*Bertranb,bela©ima9Jtijf0un, 
be  la  93unta:Bentofa  unb  bu  2Ront=SaccareUo  fowie 
bie  Sefenfwfafernen  a  la  Gima  bi  DJcarta  unb  bei 
Briga.  DJJit  biefen  fteben  bann  weiter  in  3ufain= 
meubang  bie  SBerfe  von  yiaxxx  (^ort§  Glufe  be 
Tiaxia,  bella  9tet>e,  Sftidjelmo,  s^offangbi  unb  @§cia), 
^uccarello  (§ort§  Glufe  be  3uccarcllo,  2lreno,  gonte 

Galba,  SXrnääco,  1)ue  'Jratelli  unb  Baleftrino), 
DJteloguo  (J-ort?  Jortagna,  Gentral,  Settepani, 
Goppra  3°Ptn^  t>ie  Batterien  9.Heriggio  unb  S0la= 
bonna  bella  Du'oc),  2lltare  (ein  ̂ ort  unb  3Wei  ©at= 
terien)  unb  Babo=Saöone  (ein  yort  unb  brei  93at= 
terien)  fowie  bie  von  ©iooo  unb  oon  3)cafonc  mit 
mebrern  ̂ -orte.  2lufterbcm  finben  fidi  am  §ufee  ber 
2llpeu  nodi  aubere  Heine  Befeftigungen ,  weld)c  für 
befonbere  3^cde  nod)  burd)  mehrere  finmbert  ba= 
radenartige  Unterfunftäraume  ergänjt  werben. 
hinter  biefen  BerteibigungSlinien  liegen  aö  grö^err 
peftungen  junädift  ©enua,  äuglcid)  Seefeftung, 
ferner  l'lleffanbria  am  red)ten  Ufer  be§  2anaro, 
Gafale  am  reebten  Ufer  be§  s$o,  eine  gan|  veraltete 
2lnlage,  ferner  $laifance,  Brüdenfopf  am  linfen 
Ufer  be*  ̂ po  311m  Sd)uhc  ber  Gifenbalm  unb  Strafte 
nad)  äftatlanb,  enblid)  Sßaöia^ijjtg^ettone  unb 
Gremoua,  letUere  brei  nur  mit  alten  Befeftißungen. 

©egen  bie  S^roeia  fmb  in  neuerer  3fit  an  ver= 
fdiiebcucn  fünften  [an  ben  obem  ital.  Sceen)  Be= 
fefrigung^anlagen  erridjtet  werben;  fo  nörblidj  vom 
GomerSee  ein§ortjur  Sperrung  beS  Splügenpajfeä 

imb  weftlid)  von  ̂ allanja  am  H'ago  ÜÖtaggiore  ein 
fold&el  jur  Sperrung  ber  Simplonftrafte.  Wegen 
Dfterreid&  bin  bietet  ber  SCbfdjnitt gmiftgen Sjotüjo 
unb  Etfdj  neben  bem  fumppgen  oenet.  Raftenlanbe 
ber  Berteibigung  grofte  Borteile  unb  ift  burd)  jabl= 
reiche  Acvt->  unb  Batterien  »erftarft.  :\n  nennen 
fmb  hier:  ba§  gort  Sbolo  jum  'Jlbf^luft  beS  Gamo; 
nicatpaleS  unb  jur  Sperrung  ber  vom  Jonalepaft 
fommenben  Strafe  im  Gtjdnbar.  baS  gort9tocca 
b'Sttnfo  am  SBeftufer  bei  SbrofceS  jur  Berteibigung 
beS  (ibtefetbalv;  biefeS  würbe  erft  neucrbing-5  um: 
gebaut,  je  ein  gort  auf  beut  3Jtonte=9ßipalo  nni> 
bem  50lonte=5Bto§calo,  im  Summmenbaug  mit  ben 



3taüenijd)e!§  £cem>ejcn 
621 

2ikrtcn  bei  Rir<oli  unb  ©fyuna  bi  Gcraino,  bie  ba» 
(Stfcfjtbal  bcberrfcben.  Sie  Stellung  bei  Riüoli  mirb 
auf  bem  testen  Ufer  ber  Gtfcb  au»  bem  gort  Ri-- 
üoli  unb  3tnei  Batterien  nörblid)  üon  ibm  gebilbet, 
bie  im  SOercin  mit  bem  auf  bem  Unten  (Etfdjufer  %t- 
legenen  gort  t>on  (Seraino  unb  mit  bem  gort  unb 
ber  Batterie  bi  DRonte  bie  corliegeuben  Abgänge 
b|ftretcben.  SJBeiter  rüdtuärt»  bet)errfd)t  ba$  gort 
bella  Sfyiufa  bie  Strafe  unb  Gifenbafyu  in  jmeiter 
Stellung,  roorin  c»  t»on  ben  gort»  San  2ftarco  unb 
3ftafua  unterftü&t  mirb.  ©nbtieb  fperrt  eine  befeftigte 
Stellung  bei  ̂ aftrengo  mit  wer  gort»  bie  birefte 
Strafe  von  DRantua.  Aufserbem  finben  ftd?  f)ier 
aud)  nod}  tleinc  Befeftigung»anlagcn  jur  Sperrung 
non  glufcübergängen,  Strafen  unb  Gifenbabnen. 

Sie  bebeutenbften  SBerte  non  Benebig  finb  auf 
ber  Scefeite:  ba»  gort  be  Sre  Bortt,  ba»  gort  San 
Ricola  bei  Sibo,  bie  gort»  Albcroni  unb  San 
^ietro,  ßoroman  unb  Sangelice,  Blonbolo  unb 
San  3Jtid) ele ;  auf  ber  Sanbfeite :  ba»  gort  2Mgl)cra 

mit  bem  gort  be  l'ßau  unb  mebjcrn  Batterien 
fomie  felbftänbige  Batterien  in  ber  Sagune  felbft. 

*3talic«ifct)CÖ  £ccrtoefen.  I.üanbljeer.  Sie 
Organifation  be§  ttal.  Sanbbeer»,  »nie  fte  bi»  1894 
beftanb,  ift  au»  @rfparni»rüdfid)ten ,  bie  bureb  bie 
ungünftigeginanjlage  be»  £anbe»  unb  allerlei  polit. 
(Sinflüffe  geboten  toaren,  in  inefentlid)  en  ̂ untten  ab- 
geänbert  roorben.  <oauptfäd)li<r/  betraf  bie§  bie  Ab= 
fdjaffung  »erfdjiebener  Dberbefyörben  unb  Offaier»; 
Hellen  fomie  bie  Stärfe  ber  Truppenteile.  Anberer= 
feit»  fvnb  »erfebtebene  gortfebritte  gemad)t  morben; 
fo  befonber»  in  Sejug  auf  bie  Bermebruug  ber  ©e= 

birgöartillerie ,  bie  Reuorganifation  ber  'yeftung»- unb  iUiftenartillerie,  bie  Reuetnteitung  be»  @enie§. 
Sie  ©tieberung  be§  £eer»  in  12  ArmeetorpS  ift  ge= 
blieben,  fo  eifrig  aud)  auj^Berminberung  fyingc: 
arbeitet  mürbe.  Bon  1896  an  tjörte  bie  Beftimmung 
ber  Siftrittstommanbo»  für  bie  Gintleibuug  unb 
Au»rüftung  ber  Retruten  ganj  auf,  bie  DJcannfdjaften 
roerben  in  biefer  Begebung  ben  Regimentern  über: 
(äffen,  rote  bie»  in  Scutfditanb  gefdjicljt.  2)Jit  ber 
Surcbjübjuug  ber  neuen  Crganifation  ift  äugteid? 
eine  flnberung  im  Retrutierungsfpftem  üerfnüpft. 
(Sin  einbeitlid)c»  Retrutierungögcfefe  ift  nod)  nidjt 

ju  ftaube  gef'ommen,  ba  fieb  lebhafter  2Biberfprud) gegen  ein  rein  territoriale»  Spftem,  ettva  nad)  Art  beö 
beutfeben,  foroot)l  in  ber  Armee  toie  in  ber  Boltgoer: 
tretung  geltenb  madjte.  6ine  trieg3minifterielleBer= 
fügung  unterfebeibet  r>ielmet;r  brei  Arten  ber  Rctru= 
ticrung,  alfo  eine Art  üon  gemifd)tem Stiftern:  1) bie 
nationale  (auf  bem  ganjen  Sanbe)  für  bie  ©rena-- 
bierc,  ̂ aoallerie,  Artillericbant>tt>crEer,  ©enie  unb 
.Harabinieri;  2)  bie  forp3meifc  für  Berfagltcri,  gelb- 
unb  reitenbe  Artillerie,  Sanität3=  unb  Verpflegung»: 
compagnien;  3)  bie  bejirtömeife  für  i'inieninfantcric, 
Alpini,  ©ebirg»;,  lüften  =  unb  geftunggartillcrie. 
Au»gleid)ungen  fönnen  »on  ben  ©eneralfoinmanbo» 
ober  oom  .Hrieg»minifterium  bemirft  hjerben. 
Sa»  ftebenbe  öeer  mirb  eingeteilt  in:  25  %n- 

fanteriebioifionen  (19  ̂ nfanteriebrigaben,  108  ̂ n- 
fantcricregimenter,  321  Bataillone,  1296  6ompag= 
nien) ;  7  Regimenter  Alpini  (22  Bataillone,  75  (Som-- 
pagnien),  9  ytaualleriebrigaben  (21  Regimenter  unb 
111  (SStabronS),  21  Regimenter  gelbartiUerie  (18 
Abteilungen,  186  Batterien),  1  Regiment  reitenbe 
Artillerie  (:;  Abteilungen,  6  Batterien),  1  Regiment 
©ebirgsartillerie  (5  Abteilungen,  15  Batterien), 
22  Bataillone  (76  Gompagnicn)  geftung»^  unb 
Mftenartillerie,  5  Regimenter  ©enie  (17  Bataillone, 

66  ©ompagnien),  enblid)  12  Beipflegungg*  unb 
12  Sanität»compagmen. 

Sie  Starten  follen  nad)  ben  tönigl.  Setretcn  üom 
6.  Rot».  1894  fortan  betragen: 

Truppengattung 
Q 1  s  SJ  S|& 

Snfanterte   
Öerfa^Iteri   
Sdpini       
staoalierie   
i^elbortiHerie       
Reitenbe  SlrtiHetie   
©ebirgSartillerie   
55eftung§=  unb  SüftenarttUerie 
©enie   
©ifenba^nbataiBon   
6anität§compagnien    .... 
Sgerpflegunggcompagnien    . 

6126 121598 

288 
748 14S20 36 
464 

10  845 
629 

1080 25  632 

20  880 1098 21444 
10116 

58 

1165 
651 

87 
2218 

851 
335 

8678 
27 

326 

8155 

548 35 770 12 
321 2400 — 
315 1900 — 

744 
36 

3ufammeil  |10993|  219625   |  34038  |  870 

6infd)Uef;licb  ber  böb,ern  Stäbe,  Sauden,  $ara-- 
binieri  u.  a.  ift  bie  ©efamtfrieben»ftärfe  14195  Offi- 

ziere ,  3653  Beamte,  295119  9Kann  unb  49848 
$f  erbe,  b.  t.  783  Df  fijiere,  66  Beamte,  1350  3flann  unb 
2715  ̂ pferbe  meniger,  al»  für  1895  angefe^t  maren. 

Sießffettiüftärteutneid^eniebocb,  b,äufig  oonbiefen 
Sollftärten  für  mehrere  OJlonate  erl^eblid?  ab;  bie 
Surd)f d}nittöftar f en  ergaben  1895 nur  etma 80  $r oj., 
fo  bafj  bie  einjelnen  Smppenteite  ju  Reiten  jum 
Rad}teite  il)rer  gteidnnafngen  Ausbilbung  feb,r  ge= 
ringe  ̂ 3räfen^iffern  aufinetfen. 

SieStärte  be»  mobilenöeer»  beträgt  unter 
Ginred)nung  ber  auf?er  ArmeetorpSucrbanb  ftebem 
ben  Truppenteile,  3.  B.  $aüalleriebrigaben  ober 
^Sioifionen,  geftung^artillerie  u.  f.  tr>.: 

Truppengattungen 

S5fg 

Infanterie Haootlene   
atrtitterie   
©enie   
ajerpflegungstruppcn 
sanitätgtruppen  .    . 

1)  ©teljenbeä  ^eer. 8417 377  776 
8188 — 

1020 
23  754 

24714 — 
1797 73342 

53312 
1242 

533 20  826 6  339 — 
753 

5  760 
— — 

1  S77 
10  330 

1648 
— 

2  598 606 
11263 
1241 —  540 

gujaiiuiuMi 

14  397 5117SS 94  201 
1242 16  24S 

2)  9Ro6iImiIi,v 

Snfanterie   
3  866 173  302 3  758 — 

1162 
Staoalierie   
Slrtillerie   

586 
22  764 11400 366 

1902 Gienie   190 8  852 1867 — 386 

2JcrpfleguiiflStruppcii   . 
132 588 — — — 

Sanitätitruppen  .    . 
524 2124 48 — — 

Sufammeil  |  529S|  20763U  ;17  U73|  36ö; 

3)  ©onbermili^  bon  Sarbinien. 

Infanterie nabaHerie   
Slrtiücrie   
©enie   
SJerpflegungätruppen 
iSauitätstruppen  .  . 

229 

102SI 

175 

— 
5 134 137 — 

20 

714 424 

12 

6 265 24 — 
10 49 — — 
31 177 2 — 

Sujammen  |     301 1    H62o  |     762 
4)  Serritorialmiliä. 

Sllfanterie   I   7459    342126        634 
Slrtiflcrie         540     30120        40 
®enic   I     162       7  536         12 

131 

Sufamnicu     8161    879782        736|  —  |      — 
Sie  unter  l  unb  2  angeführten  Truppengattungen  Tmb 

3elbtruppeu. 

Jiebc»  Armeetorp»  beS  ftebenben  >>eeiv  jäblt  im 
Kriege  2  ̂ nfanteriebioifionen,  4  3nfanteriebriaa= 
ben,  8  Infanterien  imb  l  Serfaglieritegiment  (27  Ba» 
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taillone  unb  10S  (Sompagnien),  l  Kavallerieregiment 
(6  @SfabronS),  2  Regimenter  Aelbartiücvie  (4  2lbtei= 
hingen,  16  Batterien  311  je  6  ©cfdiüfien),  2  Sappcur, 
1  S8erpflegung&  unb  1  SanitätScompagnic. 

2)ie  ital.  Dffisiere  üben  foroobl  aftie  wie  paffit» 
baS  2Bablre<fet  jur  polit.  SoltSocrtrctung  aus,  unb 
eS  feblt  niebt  an  Scifpielen,  Wo  bie  Beteiligung  an 
ben  5i.Hiblfämpfen  eine  bebenftiebe  Stellung  ber 
Dfftjicve  ju  ben  ÜJcafrnabmen  beS  KricgSmtnifterS 
offenbarte,  fo  bafj  fetbft  bie  militär.  ̂ onrnaliftif  ftd? 
oetcmlafjt  fab,  gegen  biefe  Grfcbeinuugen  unb  ihre 

Urfadjen  prent  ru  mad)en.  —  2)te  Sinrubtung,  baf; 
bem  einzelnen  änanne  bie  febarfe  übungSmunitien 
nit  2luf  bewabrung  überlaffcn  bleibt,  liat  ju  mand)er= 
lei  üJUfjbräucpen  unb  SSeroredjen  geführt.  Obwohl 
man  biefe  ©efabr  burd)  2Begnal)ine  ber  9Jhinittou 
SU  beseitigen  oerfudbt  batte,  fo  ift  auf  Sefebl  beS 
ßriegSminifterS  boeb,  feit  1888  bie  früperc  ßinrid)- 
tung  toieber  getroffen,  weil  bem  ©eift  beS  .'ocercS 
babureb  ein  böberer  Sluffdjwuna  oerlieben  würbe. 

IL  ftrtegSmarinc.  ^ie  glotte  beftanb  1896 
auS  12  San3erfd)lad)tfd)iffen  erfter  klaffe  ton  9800 
big  15400 1  ©röfee  (barunter  2  im  Sau),  3  <ßanser= 
fd)lacbtfd?iffcn  britter  Klaffe  r»on  5520  bis  6167  t, 
7  Küftent>crteibigungSpan3erfcbiffcn  oon  2660  bis 
4693 1  ©röfje,  6  SPanjerfreuaem  o  on  4583  bis  1 1 000 1 

(baoon  3  im  Sau),  5  gefdn'tttfen  Kreujcrn  »weitet: Alane  »on  3050  bis  3745  t  ©röjje,  15  gefaxten 
ßreujem  britter  Klaffe  oon  2200  bis  2730 1  ©röfee 
(banon  7  im  Sau),  4  altem  Krei^ern  sweiter  Klaffe, 
16  £orpeboircu3ern  Don  765  bis  1313 1  ©röf3e  (ba= 
t»on  2  im  Sau),  3  £orpeboboot3erftörern  (bauon  1  im 
Sau),  1  Sorpebobepotfdnff,  16£od)fcetorpcbobootcn 
oon  mebr  als  100 1  ©röfte  (baoon  7  im  Sau),  101 
Sorpcbobootcn  Reiter  Klaffe  oon  65  bis  100  t 
©röfce,  74  £orpcbobooten  britter  Klaffe,  barunter 
14  2Bad)tboote,  4  unterfeeifdjen  Sooten  (baoon  2  im 
Sau),  ferner  5  SloifoS,  6  Kanonenbooten,  6  2agu= 
nenfanonenbooten,  17  öilfäfreujern  ber  £anbet3s 
flotte,  16  Sdnffen  ju  befonbern  3weden  (Sd)ulfd)iffc, 
£enber),  9  Transports  3Sermeffung§=,  Äabelteg=  unb 
2öerfftattfd)iffen,40.(oafeubienftfal)räcugcn(ed?lcpp= 
bampfer,  Waffcrprabme,  öulfö). 

^rojetttert  fiub  nod)  4  ̂anjcrfdjladbtfc^iffe  erfter 
Klaffe,  1  Spanjerfreujer,  2  Sorpebofreujer,  3  %ox- 

pebobootjerftörer  unb  mehrere  Aalnuuigc  für  ben 
Küftcnbienft.  gn  Stenft  geftellt  waren  oon  ber  ital. 
flotte  2lnfaug  1896:  ein  ftänbigcS  ©efdmmber 
oon  11  Sdnffen  unb  12  Sorpcboboetcn  (baruntet 
3  Sd)tadrtfdnffc  erfter  Klaffe),  ein  Steferöegefa^toabet 
oon  5  Schiffen  (barunter  2  Sdjta^tfcpiffe  erftet 
Klaffe),  1  Sorpeboflottille  öoti  22  Sorpebobooten; 
für  2(uSbilbung  beS  ̂ erfonak-  öetf<fciebenet  Steige 
6  6d)ulfd)iffe,  4  Scifdüffe  unb  36  SEorpeboboote; 
für  ben  bpbrogr.  SDienfl  1  Schiff;  ferner  4  Sdüffe 
als  (Sentralfdnffe  für  bie  ftafenoerteibigung  von 
Spe^ia,  SRabbalena,  ̂ arent  unb  Seuebig.  %üx  t>cn 
3otlroad)tbienft  mürben  ältere  Jcrpebobootc  ber 
^ollücrroaltuug  überlaffen.  3>on  icn  für  bie  ital. 
flotte  in  ©au  befinblicbien Sdnffen  liefen  1895  pom 
Stapel  2  ̂an.^erfreujer,  1  Sovpebobootjevftorev.  ein 
unterfeeifd^eS  53oot. 

®aS  ̂ erf  ouat  beftebt  na*  bem  Cnat  für  1896 
auS:  1  2lbmiral,  6  Siccabmiralen,  13  Konterabmi 

ralen,  53  Cinienfcbiffefapitäncn,  70  'yregatteufapi 
tänen,  70  Koroettentapitänen,  311  ScbiffSlicute^ 
nantS,  167  UntcrticutenantS,  115  Seetabetten,  ju= 
fammen  806  Seeoffijicren.  ferner  geboren  baut 
96  3Jfarineingcnieurc,  204  SRafcbiniften,  285  9Jia- 
rinc^aljlmeifter,  187  DJtarineärjte,  135  Dffi.üere  ber 
Reali  equipaggi,  425  tcdmifd)c  unb  517  $erir>al= 
tungSbcamte,  260  SJlann  Scmapborperfonal.  2)aS 
SlatrofenforpS  ift  22625  Sötann  ftarr,  baruntcr  fiub 
7876  2)tann  für  ̂)cd-  unb  Steuerbienft,  5344  ÜJianu 
für  ben  21rtilleric=,  £orpebo=  unb  Oicmcbvbienft 
5432  2)iann  für  ben  9}iafcbinen=,  öetjers  unb  Slrbei 
terbienft,  3973  DJlann  für  ben  Küftcnbienft,  at-> 
Spielleute,  Sanität-Jperfonal,  SottelicrS,  Sele 
grapbiften  unb  SeitungSleger. 

2)aS  2Rarinebub'gct  betrug  für  1895, 96: 92863748  Sire,  für  1896/97:  91058124  £ire. 
5t»cöbturf  (fpr.  citr»S-),  ein  r>om  Stmetifaner 

3»eS  angeroanbte»  StcprobuftionSncrfabren,  ®rud- 
platten  birclt  üon  einem  ©elatinerelief  berjuftcllcn; 
r>on  biefem  roirb  ein  Slbbrud  auf  gefbrnteS  Rapier 
gcmad)t,  roeld^er  311m  5}rude  auf  Stein  ober  3int 
übertragen  unb  auf  leMerm  aueb  für  bie  S5ud)bru(f: 
preffe  bocbgeätjt  werben  fann. 
^auafli  unb  ̂ anami,  f.  ̂^pauifdie  SRljtbo« logie  unb  Religion. 

3ob. -\Jacobt,  öermann  Georg,  Sanöfritift,  geb. 

11.  jjebt.  1850  311  Köln,  ftu'bierte  in  Sonn  unb SBerlin  iUülologic  unb  wibmete  fieb  bauptfäd)lid? 
bemSanStrit  unter ©ilbemeiftet  uni  Sßebet.  Tuut- 
bem  er  ficb  ein  3al)r  lang  in  Conbon  aufgcbalten 
batte,  unternahm  er  eine  roiffcnf*aftlid)e  SReife  na* 

3'nbien.  187")  habilitierte  er  ficb  in  Sonn  unb  würbe 1876  als  aufterorb.  ?ßrofeffot  an  bie  äfabemie  ju 
llKüuftcr,  1885  als  orb.  s}>rofeffor  nad)  Kiel,  1889 
nacb  Sonn  berufen,  g.3  arbeiten  bewegen  ficb  in 
beröauptfaie  auf  ben  ©ebieten  ber  Sratrit-Oiram^ 
matit,beä  Tfd\itniviuuS,ber  epifd^en  unb  Haffifcbeti 
SaiK-fritlittcratur,  ber  inb.  DJetrit  unb  (£brono= 
logie.  (Sr  gab  bcrauS  «The  Kaipasütra  of  Bhadra- 
bähu»  (Vp;.  1879),  «The  Acäränga  Sütra  of  the 
(^vetämbara  Jains»  (^onb.  1882),  «8tli;i\inivali 
Charita  or  Parisishtaparvan  by  Hemachandra» 

(Kallutta  1891)  unb  übcrfelde  bal  Acäränga,  Kalpa. 
Uttarädhvavana  unb  Sütralaitänga  Sütra  in  ben 
«Sacred  Boöks  of  the  East»,  Sb.  22  unb  45  (Drf  orb 

1884,  1895).  3-  öCrbffentltQte  ferner  «De  astrolo- 
giae  Indieae  llorä  appellatae  originilms»  (Sonn 
1872),  «ausgewählte  (iruiblungen  in  Mähäräshtri» 
(Sp3.  1886),  <>Ta->  ;Hämäpana,  ©efdüdüc  unb  311 
balt»  (Sonn  1893),  «The  computation  of  Hindu 
dates  in  inscriptions  etc.»  (in  «Epigraphia  IndicaJ», 
Sb.  1,  Kalhttta  1892).  9lufscrbem  fei  noeb  erwabnt 
ber  Stuffat)  «über  ba2  Slttet  beS  iHigueba1)  im  «g«ft« 
gruf-  an  SRubolf  oon  ̂ Hotb»  ( Stuttg.  1893),  in  welchem 
3.  au8  aftron.  ©rünben  für  bie  oebifdbe  Kultur  unb 
Sittetatur  ein  beträcbtlid)  böfyereS  Stlter  beraac-gc^ 
reebnet  bat,  als  bis  babin  allgemein  angenommen 
würbe,  tiefer  8luffa|  bat  eine  lebhafte  Erörterung 
ber  ̂ irage  in  Europa  unb  l^nbien  bereorgeruteu. 
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*3rtcque,  Gbarle?,  ftarb  8.  «Kai  1894  in  ̂ a«§. 
*^affa=Scrufatcmcr  (Stfen&ö&n.  Sie  ©e= 

fellfdjaft,  bie  bie  Sabn  erbaut  hatte,  muftte  im 
Arübjabr  1894  ben  Äonfurä  anmclbcn;  bodi  tarn 
ein  Scrgteid)  mit  ben  ©laubigem  vor  bem  «ßarifer 
.Öanbel§gericr/t  ju  ftanbc.  (Sine  £>afcnbabu  in  $affa 

i(t  ber  ©efetlfcr/aft  genehmigt  worbcu,  unb  bcr  "Bau einer  2lbjroeigung  nacb,  bem  Soten  «Dtcer  foll  be= 
fct/loffen  fein. 

3rtgbpnct)tt>evirrtg,  bev  Vertrag,  bind)  toetcr/en 
ba§  3agbred)t,  b.  b.  bie  Befugnis  sur  2(u?übung  ber 
3agb  auf  einem  beftimmten  ©runbftüd  (nidit  ein 
beftimntteS  ©runbftücf  jur  Sagbbcnutumg),  au  einen 
anbcrn  gegen  ein  befümmteS  Gntgett  abgetreten 
wirb.  Sie  2lu§übung  ber  ̂ agb  auf  {(einem  ©runb= 
befttj  ift  petijeiüd)  unb  volf3mirtfd)aftlicr)  von  «JRacb= 
teil.  Sie  gefäbrbet  bie  Sidjerfyeit  bcr  Serfoncn 
auf  «tfad)bargrunbftüden ,  läf5t  bie  ffeinen  Sefitjcr 
leicbt  ibren  eigentlidien  lanbwirtfd)afttidien  «Beruf 
veruad)läffigen  unb  fübrt  uidjt  feiten ,  nameutlid) 
wenn  bie  «3efi|?cr  anbcrn  ba3  Sagen  geftatteu,  311 
«Üevierübcrfcferettung  unb  ©übern,  alfo  311  Sd)äbb 
gung  frember«£crmögen§red)te.  2lu§biefem  ©runbc 
ift  ben  ftlcmgrunbbefiHern  (über  bie  gefe^lid^en 
©renjen  f.  ̂agbbejirf,  iöb.  9) ,  von  ber  fjagb  auf 
feft  eingefriebigtcn  Sefitumqcn  (gefd)loffeneu  Sucr-- 
gärten)  abgefeben,  bie  eigene  SluMbung  be3  ib/nen 
auf  ibjem  Gigentum  an  fid)  jufteljenben  3aabred)ts 
verboten.  3#r  ©ebiet  wirb  3U  einem  gcmemfdjaft- 
lid)en  ̂ agbbejirf  bereinigt,  in  Welchem  fraft  ©e^ 
fe^eS  bie  ©emeinbe  ober  eine  aus  ben  (Eigentümern 

traft  ©efe^es"  befteb,enbe  Sagbgenoffenfcbaft  über bie  ̂ agbauSübung  verfügt.  Sejüglid)  berSlrt,  in 
wetdjer  bie  lyagb  auggeübt  werben  foll ,  »erlangen 

Sapern,  «iBürttembcrg,  ©IfafcSotfyringen  unb  öfters 
reich  principiell  Serpad)tumy,  21usTtbung  bcr  Saab 
burcb,  angeftelltc  Säger  foll  nur  au3nai)tn§roeife, 
namentlich  bann,  wenn  eine  SSerpacfettmg  nidit  gc= 
lingt  ober  bie  ©emeinbe  fclbft  gröfjern  ©runbbeftj5 
bat,  juläffig  fein.  Sa§  preuf?.,  bannov.  unb  fäcbf. 
Sied&t  ftellt  bie  2lrf  ber  2lusübung  frei.  Sie  $agb 
barf  bter  fogar  ruhen  gelaffen  werben.  Sejüglid) 
ber  Serpacbtung  ift  beftimmt,  bafj  bie  ,3abl  ber 

'päditer  nid)t  mehr  al§  böd)ften£  brei  betragen  foll (im  Sntereffe  ber  Grpaltung  be§  2Bübftanbe§)  unb 
ber  «4kd)tfanlling  unter  bie  beteiligten  ©ruubcigeu: 
tümer  ju  verteilen  ift.  ©ebt  Wabrenb  be§  %  ein  STeit 
ber  ©runbftüde  in  ben  93eft&  eine?  jur  Sclbftau3= 
Übung  berechtigten  ©rojjgrunbbefi&erS  über  ober 
nrirb  berfetbe  einem  anbcrn  ©emeinbebejirf  einver* 
leibt,  fo  roirb  ber  «Bertrag  nietjt  altcriert.  ©eineiig 
fame  Sagben  gröfjcm  Umfange*  tonnen  in  mehrere 
oagbbejirfe  (Sagbbögen)  jerlegt  Werben. 

*5agbfd)citt.  Surd?  ein  befonberes  Sagbfd)ein= 
qefejj  vom  31.  Suli  1895  finb  in  «Brauen  bte  ̂ agb^ 
fcbeint»erbältniffe  einr/citlid)  unb  311m  Steil  neu  ge- 

regelt morben.  f^eber,  ber  bie  3agb  ausübt,  mufj  ba= 
nacb  einen  auf  feinen  «Jiamcu  lautenben,  botn  öanbrat 
ober  üon  einer  ftäbtifeben  Drt§poli3eibcl)örbe  au& 
geftcllten  ̂ .  bei  ficb  fübren.  «Jcur  jum  2lu§ncl;mcn 
von  Äicbüss  unb  «Ulöveneicrn,  3U  Treiber;  unb  äpn» 
lieben  bei  ber  SjagbauSübunq  gelciftcten  öilfSbien« 
ften  unb  jur  2lu§übung  bcr  ̂ agb  im  «auftrage  ober 
auf  Cmnädjtigung  ber  2lufftd)t§=  ober  ̂ agbbolijci-- 
bebörbc  bebarf  e§  feinet  %  Scr  3.  gilt  für  ben 
aanjen  Umfang  ber  TOonardne;  er  mirb  entmeber 
für  ein  Safer  (fjabresjagbfcrjein)  ober  für  brei  auf= 
einanberfolgenbe  Sage  (Sagegjagbfcbein)  ausgeftcllt 
unb  f öfter  erftcrnfall«  15,  le^tcrnfalls  3  «HL  Siefe 

^agbfdieinabgabc,  von  bcr  nur  gciviffe  ̂ orftbebten« 
ftete  unb  bie  ficb  in  ber  für  ben  StaatSforftbienft 
vorgefebriebeneu  2lusbilbung  befinbenben  «Berfonen 
befreit  finb,  fliegt  in  bie  ̂ reisfornmunalfaffe.  Scr 
S-  ntui  verfagt  roerben  geroiffen  nnjuverläffigen, 
tm  niebt  im  33efiti  bcr  luirgerlidien  Gbrenrccbte  be= 
finblid)en,  ben  unter  «Boli3eiauffid)t  ftebenben  unb 
geiviffen  beftraften  «Bcrfouen;  einer  anbcrn  Kategorie 
x>on  beftraften  «ßerfonen  fann  er  verfagt  werben. 
Sie  2lu§übung  bcr  ̂ agb  ol)ne  3«  ̂ ^  <d$  Öber^ 
tretung  mit  ©elbftrafe  beftraft;  and)  fann  gegen  ben 
wegen  biefer  Übertretung  bereite  vorbeftraften  Sbä- 
ter,  weldier  einen  3-  überhaupt  nid}t  beft^t,  auf  ßin-- 
jiebung  bcr  Sagbgcräte  unb  §unbe  erfannt  Werben. 

*^t»gftfrci^.  Ginrootmerjagi  bc§  fireifeS  unb 
feiner  DbcramtSbe3irfc: 

5 Ortlanroefenbe 

3iinafjme(-|-i Cberämter s  5 

SBetiölfmntg 
3I6naf)me(— ) 

'*% 

1895 
1890 

$erfonen S(alen   
6  706 30099 29425 

+  674 

CSrailS^eiiu  .... 
5417 

25  762 26  445 

—  683 

GUtuanßen    ..... 
6  358 30202 30  881 

—  679 

©ailöorf   5  041 23  875 24158 

—  283 

©cralirontt  .... 5  905 29192 30125 

—  933 

©münb       
7517 37473 

36  836 

+  637 

jg>aU   

29  530 
29  548 

—     18 

Seibciifieim     .    .    . 

•J397 

39  043 38  788 

+  255 

§ün,5cl»an    .... 
5  643 28  644 29  295 

—  651 

9Jleigc!ttt)eim  .    . 
5  676 28  640 29253 

—  618 

JleteSljeim  .... 
4651 20  815 21283 

—  468 

Cfjringeu     .... 
6233 29  583 

31072 

—1489 

©djoruborf  .... 6  081 25  787 
25  578 -f  209 

SSelj^cim 
4  505 

20  241 
20299 

—     58 

Saflfttl'Ciä  185116  |39S 886    |402991    |       —4105 

3rthue<bacf),  Sorf  in  ber  2lmt§l)auptmaunfcb,aft 
2Xnnaberg  ber  fäcbf.  ÄreiSfyauvtmannfcbaft  „Swidau, 
bat  (1895)  2338  6.,  «ßoftagentur,  ̂ cmfpredjverbin; 
bung ;  6trumpfwarcnfabrifation. 

^otinc<borf,  Sorf  in  bcr  «Ämt§l;auötittannfcr)aft 
Gl)cmni(5  bcr  fäd)f.  5lrei§r)auptmannfcbaft  ^midau, 
an  ber  2ßürfd)ni^  unb  ber  «Nebenlinie  (El)emnib- 
^tollberg'S^öniri  ber  €äd)f.  Staatc-babnen,  ^at 
(1895)  2943  (§.,  «Boftagcntur,  ̂ crnfprediverbinbung, 
coang.  ßird)e,  3Sorfd)uf3Verein;  Strumpf-  unb  Sri- fotwarenfabrifation,  Steinbrüche  unb  wirb  als 
Sommcrfrifcbe  befud}t. 

vJnlitpunftc,  bei  ben  Gbronologen  bie  3eit: 
punftc  bcr  beiben  ̂ iquinoftien  unb  Sotftitien. 

Satobm,  f.  St.  Safobsöl  im  21rtifel  ©cbeim= 
mittel. 
55j»Iu^ian9,©ren3flu^3Wtfd}enGbinaunbÄorca, 

entfpringt  am  Sfd)ang-paif--fd)an  unb  münbet  nach 
fübweftt.  ?aufc  etwa  4  km  breit  bei  üBi-tfcbiu  in  bie 
ftorcabud)t.  Gr  ift  befannt  burd)  bie  Sccfd)ladU,  bie 
17.  Sept.  1894  an  feiner  «JJcünbung  gefdjlagen  unb 
worin  bie  Gljinefen  völlig  von  ben  Japanern  bcficgt 
würben  (f.  Gb,incfifcb,=3apanifd}cr  Sricg).  —  Sgl. 
£'epl)ap,  La  bataille  navalc  du  Yalu  d'apres  les 
renseignernents  frangais  et  etrangers  («Bar.  1895) ; 
von  öannefen,  Gpifobcn  au§  bem  Gbinefifd ^aöa« 
uifd^en  Ärieg.  Sa§  d)inef.  9iorbqcfdnvabcr  unb  bie 
Scblad)t  am  3-  (Sunitjeft  1896  bcr  «Scutfden 
«Jtunbfd)au»). 

^amnnnto,  «Diarqui-?,  Japan,  gclbmarfdjaß, 
geb.  1838,  ftammt  au?  bem  im  toeftl.  JJapan  an- 
f affigen  Glan  Gljofdüu.  ̂ m  SBürgetfriege  18G8 
fämpftc  ©raf  3-  au  bcr  Spihc  bcr  Sruppcn  feiner- 
Glan§  für  ben  iiaifcr  gegen  ben  übemtädjttg  ge* 
worbenen  Sliogun,  eroberte  bie  Surg  von  SRagoja 
unb  jcicbnctc  fict)  in  ben  weitem  kämpfen  im  norb= 



624 Jantaifa  —  Sannajdj 

Bftt.  v\apan  auS,  bis  ber  firieg  mit  Dem  wolligen  ] 
Biege  beS  ßaiferg  enbcte.  1869  unb  1870  bereifte  ,\. 
Suropa  unb  ftubierte  namentlich  bie  beutfdjen  SÖUli* 
täreiuridUuugeu.  8H3 1874  bcr  SluSbrud)  eincSM'rie= 
geS  jmifd)en  Japan  unb  6(}ina  Drohte,  roar  3.  uuu 
SüberbefeblSbaber  auSerfebcn.  1877  untcrbrüdte 
er  mit  bcm  injmifcben  nad)  bcutfcbem  SDhifter  orga= 
mfierten  ßeere  nach  fiebenmonatigem  bartnädigem 
Mampfe  ben  fog.  Satfuma=vJlufftanb,  bcr  »ort  bcm 
ehemaligen  HricgSminifter  Saigo  Safamori  geleitet 
mürbe.  Jn  bcu  folgenbcn  Jahren  mar  3.  koieber« 
holt  MriegSminifter,  ÜJiiniftcr  be»  Innern  unb 
3»uftijminifter  unb  erloarb  jid)  grofie  SSerbienfte  um 
bie  üluSbilbung  ber  Armee  unb  Einführung  Deutfdjer 
(Einrichtungen  in  bie  «Bettoaltung.  211S  1894  ber 
Ärieg  gegenßbina  auiSbrad)  (f.  Gbincfifd)-- Japanifd)er 
Krieg),  murbc  er  als  gelbmarfdjaQ  jum  Oberbefehls« 
baber  ber  aus  bcr  1.  unb  5.  3)ürifton  mfammens 
gefegten,  nacb  ber  .vmlbiufel  $orea  bcftimmtcn 
1.  Slrmcc  ernannt.  23ei  bem  IG.  Sept.  erfod)tencn 
Siege  bei  ̂ ing=jang  mar  er  nid)t  jugegen,  mol)t 
aber  bei  bcr  Srjtoingung  DcS  Übergang»  über  ben 
3alu  am  25.  Oft.  Anfang  Tej.  1894  nacb  Sapan 
jurüdberufen,  murbc  er  jum  HricgSmiuifter  ernannt 
unb  erhielt  nacb,  33cenbigung  bcS  Kriege»  ben  Xitel 
lötarquiS.  ßnbe  2Rai  1895  gab  er  bie  Stellung  als 
MriegSminiftcr  auf  unb  mürbe  ©eneralinfpccteur 
ber  älrmcc.  1896  ging  3-  als  Japan.  Vertreter  jur 
Krönung  beS  Qaxcn  nad)  SBeterSburg  unb  besuchte 
Darauf  «Berlin,  s}>ariS  unb  Vonbon. 

♦Santaifa  bat  nad)  einer  Sdjätjung  für  1896 
etma  670000  ß.  3tt3  Rulturlanb  gelten  etwa 
•271000  ha;  t>o$  fteben  (1894)  nur  71000  ha  unter 
ilnbau  unb  jmar  38000  mit  Bataten,  ;')amSu.bal., 
12600  ha  mit  3uderrobr,  9000  ha  mit  Kaffee, 
6920  ha  mit  23ananen,  3625  ha  mit  i?ofoSpalmen, 
525  ha  mit  Äafdo,  180  ha  mit  2RaiS,  100  ha  mit 
Sabaf;  200000  ha  finb  SBetben.  $on  ben  2anb* 
baltungen  finb  73926  Heiner  als  2  ha,  17440meitere 
Heiner  als  20  ha,  2179  fernere  Heiner  all  200  ha, 
r>on  ba  bi»  600  ha  finb  c»  641  unb  gröjjer  al» 
600  ha  finb  noch.  256.  Jn  Demfclben  ̂ abre  man« 
berten  13828  ßuli  ju.  Sie  2foSfubr  mertete  1894: 
1921422  «Pfb.  St.,  baüon  grüd)te  428886,  Kaffee 
356  734,  3utfer  239210  unb  9tum  147478  $fb.  St. 
Sie  Ginfubr  betrug  2191745  *ßfb.  St.,  barunter 
^aummollmaren  303159,  gifebe  184867,  äRebl 

147492  $fb.  St.  u.f.m.  57,3  s}>ro;.  bcr  iHiK-fubr 
gingen  nad)  bcr  Union,  26,7  nad)  (fnglanb;  in  ber 
ßtnfubr  famen  55,i  ̂ koj.  au»  GnglanD  unb  33,a 
■Ikoj.  au»  ber  Union.  1894  oerfchrten  in  ben 
Öafen  von  %  Sd)iffe  mit  1594340  t  ©ehalt.  Tic 
flotte  ber  Jnfel  beftanb  auS  116  Seglern  mit 
5810  unb  2  Kämpfern  mit  879  t.  (Sifenbabnen 
gab  c-:-  191  km,  barunter  ttoei  burebaebenbe  Sinien 
Mingfton-2)iontego  unb  ttingfton  =  s4>ort«  Antonio; 
Telegraphen  2286  km  (111812  S)epefd)en)  unb 
329202:»  ajoftfenbungen.  1895  Waren  bie  962  Ste 
gierung§fd)ulen  oon  62587  cobüleru  bciiutt.  Tic 
militar.  SJefa&ung  |ablt  (1896)  1573,  bie  iKilij  530, 
bie  SPolijei  1603  üftann.  SBefeftigungen  finb  tor= 
bauten  ju  SJSorHÄoöal,  Storfi) -^oint,  SlpoitlcS  SBat* 
terp,  gort  (ilavence,  gort  2lugufta,  9lod  gort  linö 
Salt  sl>onb»  öiU.  1894  betrugen  bie  Ginnabmcu 
803075  (an  3öllen316892),  bie  ausgaben  S10867, 
bie  öffentliche  Sd)ulb  2151882  ̂ Jfb.  5t 

^ambul,  bie  jjfrücbte  oon  Syzygium  Jambola- 
num  D.  C,  einer  in  Dftinbien  cinbeimifdien  ll'ipr-- 
taecc.  Sie  hefteten  au»  ben  ron  bcr  Arucbtfcbale 

befreiten  glodenartigen  Hälften  öon  brauner  ober 
fd)n)ärjlid)et  Sorbe  mit  uetjrunsliger  Dberflddje. 
VV  bient  all  mittel  gegen  ̂ ueferbarnrubr. 

Sfamefon  u'pr.bfcbebm'fn),  fieanber  Starr,  engl. fiolouialbeamter,  geb.  1853  in  Gbinburgl),  ftubierte 
bort  unb  in  Vonbon  ÜBtehijin  unb  liefe  fieb  1878  in 
iiimbcrlci)  im  Kaplanb  als  Slrjt  nieber.  1888  unb 
1889  ging  er  al»  Vertreter  ber  De  Beers  Diamond- 
Mining  Company  nad)  ©ubulumafo,  um  Streitig- 

feiten mit  bem  2)tatabetebäuptling  Sobcngula  beizu- 
legen, ma§  il)m  aud)  gelang,  morauf  ihm  für  bie 

getrifteten  Shenfte  non  ber  neu  gebilbeten  6nglifd): 
Sübafrifanifdjen  ©efellfdjaft  bie  S3ermaltung  »ou 
Ü)iafd)onalanb  übertragen  mürbe.  5in  biefer  Stel 
lung  vereitelte  er  1891  ben  2lu3jug  Der  33ocr»  nad) 
sJH)obcfia  unb  mirfte  1893  mit  bei  Der  (Eroberung 
be»  "Diatabelclanbe»,  morauf  er  jubelten  2tattbaltei 
ernannt  mürbe.  2luf  Slnftiften  6.  SRbobe»'  (f.  D.), 
beS  S)ireltorS  ber  ß'nglifd)=Sübafrifanifd)en  ©efeU= 
fd)aft,  unb  in  ber  2lbfid)t,  SranSöaal  ber  engl. 
Dbcrl)errfd)aft  su  untermerfen,  nal)m  3-  bie  33c 
febroerben  ber  in  Johannesburg  anfäffigen  6ng= 
länber  (UittanberS)  jum  SBormanb,  um  30.  Sej. 
1895  »on  2)tafe£ing  auS  mit  800  DJiann  ber  Sd)u|i= 
truppe  ber  Chartered  Company  in  bie  Sübafrifas 
nifdbe  Dkpublif,  trofe  De»  @egenbefeb,lS  Der  engl. 
9tegierung,  cinjubreeben  unD  auf  JobanneSburg  ju 
marfd)ieren.  33ei  firügerSborp  fam  eS  1.  Jan.  1896 
ju  einem  3ufammenftof3  mit  Den  SoerS,  bei  bem 
J.  befiegt  mürbe,  fo  bafs  er  fid)  am  folgenben  2age 
auf  ©nabe  unb  Ungnabe  ergeben  mufUc.  (S.  ©üb* 
afrifanifebe  Siepublif,  ©efd)id)te.)  2luf  bie  33itte  ber 
engl.  Regierung  mürbe  J.  mit  feinen  beuten  an 
©rofsbritannien  ausgeliefert  unb  bort  fon  ben  ©es 
febmorenen  28.  Juli  ju  15  sJDJonaten  ©efangui»  öer« 
urteilt.  Jm  Tej.  1896  mürbe  er  ftrantyeitS  halber 
freigelajfen. 

Sttttbuölampe,  f.  93ogenlid)t. 
^rtiiuafri),  Diobert,  JöanbelSpolitifer ,  acb. 

30.  Slpril  1845  ju  Götben  (Slnbalt),  ftubierte  1862 
—64  in  ̂ eipjig  9tatur=  unb  StaatSmiffenfdMJtcu, 
1865—67  in  \ieibelberg  unb  SBerlin  Jura  unb 
Staatätniffenf (haften,  bereifte  1868—69  Jtalien, 
Avanfrcid)  unb  ßnglanb,  mar  1869—70  2>ocent  bei 
Sßationalöfonomie  an  ber  Uniocrfitat  SBafel  ,1873 
— 74  ber 9iationalötonomie  unb  bec-  Stgrarretbtä  an 
berlanbmirtfd)aftlid)en  öod)fd)ute  ju  Sroäfau,  übcr= 
ual)m  1874  bie  Seitung  beS  ©tariftifeben  S8ureau3 
bcr  Stabt  2)re»ben  unb  murbc  1877  julitglieb  bed 
lünigl.  Statiftifd)en  SureauS  ju  ̂Berlin,  ©ier  ent* 
nudelte  er  eine  reube  Jbdtigfeit  jur  Ausbreitung 
beS  beutfehen  öanbelS  im  äluSlanbe,  befonberS  aud) 
burd)  ätrrangierung  oon  SpecialauSfteUungen.  1886 
toat  er  (il)cf  ber  beutfd)en  .s>aubel»crvcbitiou  nad) 
ben  Sdnbern  gmifcb en  üJlaroffo  unb  Senegal,  litt 
bort  Sduffbrud)  unb  fam  in  Sltaoerei ,  aud  ber  er 
erft  burd)  Jnteroention  be3  6ultan8  oon  SKaroIlo 
befreit  murbc.  1878  l;atte  J.  ben  Sentraloerein  für 
Öanbetegeograpbie  unb  görberung  beutfdier  Jntcc 
effen  im  sluSlanbe  (beffen  «Borft|enbec  er  nodi  ift) 
unb  1880  ben  SDeutmjen  Scbuloerein  bearünbet. 

Slufeer  jablveicben  2lufiät'.cn  in  ̂a<hjeitfd)ri^ten  Der/ 
öffentliche  er:  «"Die  Streifs,  bie  Kooperation  unb bie  LDdaBtria]  Partnerships»  (33erl.  1868),  «Stati 
ftif  als  toiifenfd)aftlicbe  äRetbobif»  (53af.  1868), 
-Tic  Trades  Unions  ober  ©emerffereiue»  (ebb. 

L870),  «9Jorfd)loge  jur  C5"infübrung  bcr  M'ranfcnucr- ftdjerung  unter  ben  lAnbliihen  Arbeitern»  (öreSl. 
1872) ,  «Ter  ÜKufterfdnt&  unb  bie  öeroerbepolitif 
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be§  Seutfcben  9teid?3»  Oöamb.  1873),  «Ser  DJtarfem 
fdnit}  unb  bie  ©cmerbepolitif  be»  Seutfd)cn  Neid)»» 
(ebb.  1873),  «Sie  europ.  SBaumivollinbuftrie  unb 
bereit  $robuftiomSbebingnngen  it.  f.  ro.»  (SBerl. 
1882),  «Kolonien,  Monialpotitif  unb  2Iu3tvanbe= 
rung»  (gemein) cfyaftltd)  mit  5Hofd)cr,  £p3.  1885), 
«Sie  beutfdje  JoanbelSerpebition  nad)  ÜÜJaroffo» 
Uöert.  1887).  2luf?crbem  giebt  3.  bie  3öod)cnfd)rift 
«Grport»  (feit  1879)  h/erau». 

*i5<*nfon,  s$au(,  unterlag  bei  bcn  5fteuroaf)len 

jur  Kammer  im  Dft.  1894;  bo'd)  rourbe  er  barauf  in ben  Senat  gemählt. 
*£$önffe»f  Sßeter,  mürbe  1895  jum  Sireftor  ber 

Süffclborfcr  2Uabemie  ernannt. 

♦^«MJrtn  (bjerju  £arte:  ̂ apan  unb  Korea). 
Öettolferung.  6"nbe  1894  Ijattc  3.  41810000  ß. 
ober  109,3  auf  1  qkm.  Sa  feit  gebn  Labien  bie 
iäfyrlidic  .oiuialime  im  Surd)fd)nitt  0,73  -IjSrog.  ober 
400000  $etfonen  betrug,  fo  wirb  bie  ©efamtgabjl 
Gnbe  Seg.  189G  auf  eth>a42,6i  ÜJlill.  gejtiegen  fein. 
Surd)  Ginnag  Abtretung  von  gormofa  unb  ben 

s#e§caboreö  erhielt  %  1895  einen  3uh)ad)§  non 
35000  qkm  mit  etroa  3  W\ü.  G.  2lm  biebteften 
bevölfert  ift  ba§  mittlere  unb  roeftl.  Jöonbo  mit 
allen  Statten  über  100000  &  Sort  tommen  auf 
148354  qkm  25G48907  ^erfonen,  bemnad)  172 

auf  1  qkm.  Sa§  immer  nod)  bünn  bevöü'crte  ir>ob faibo  sohlte  Gnbe  1894  einfcbiie&ucb  ber  2üno 
422300  93e»vobner  (5  auf  1  qkm).  Sie  fluftuicrenbe 
,jifd)cr=  unb  ßanbeBbevölferung,  bie  mährenb  bes? 

Sommer»  bes1  3?ifcbfang§  wegen  vom  nörbt.  ,*öonbo 
1894  bie  Snfel  befudjte,  betrug  95469  ̂ erfonen. 

9tad)  ben  brei  ©efcllfcbaftsllaffen  verteilten  fid) 
Gnbe  1893  (1894)  bie  Japaner  folgenbevmafcen: 
Kagofu  ober  2lblige,  599  Aamttien  mit  3905  (3884), 
Sfyigofu  (früher  Samurai),  bie  frühere  Krieger* 
unb  SeamtenUaffe,  432723  Aamilien  mit  2024317 
(2039475),  öeitnin,  1>aZ  gcwöf)ntid)c2>otf,7S75622 
gamitten  mit  39360091  (39  766843)  s$erfonen. 

Sie  mannlid)c  SSevölferung  überftieg  bie  weib= 
tiefte  um  424453  ̂ erfonen.  Stuffallenb  ift  ber  ©e= 
fd)ted)t§unterfcftieb  nad)  ben  brei  ©cfellfd)aft»f  (äffen. 
33eun  2lbct  überwiegt  ba§  tveibUcpe  ©efcblccln  um 

10 — 17  ̂ rog.  ̂ n  ber  Samuraitlafjc  tommen  auf 
99  roeiblicr/e  ̂ erfonen  100  männlid)c  unb  beim 
23oIfe  97  toeümdje  auf  100  männlid)e.  Stuf  je  100 
^erf onen  tommen  jäbrlid)  annäbernb  brei  ©eburten 
unb  ein  Sterbefall.  Sei  ber  legten  SBolfSgäblung 
hatten  im  gangen  7978  9ßerfonen  ba§  90.  2eben§= 
fahr  überfebritten,  nämlich,  2629  ÜDtänner  unb  5349 
grauen.  (Sin  hohe»  2llter  erreichten  fomit  l)atb  fo= 
viel  Scanner  als  grauen.  2turjallenb  grofj  ift  bie 
3at)l  ber  Gbefd)eibungcn,  nämtid)  116  636  gegem 
über  357913  heiraten.  G3  tarn  alfo  auf  je  brei 
Gbefd)tief?ungen  eine  Sd)cibung. 
3m  2lu§lanbc  lebten  Gnbe  1895 :  41 590  Japaner, 

bavon  beinahe  ber  brittc  Seit  auf  ben  ©anbroiefc 
infein.  Sie  2ui§n>anberung  ber  2(rbcitcrflaffe  nimmt 
m.  Sic  ift  nid)t  fomobl  ein  3et<^en  beS  madifeuben 
sJQ5oblftanbc§  al§  vielmehr  bc§  überfluffe»  an  2lr= 
bettifräften,  ber  perfbntid)en  greibeit  unb  be§  grö= 
jjem  Untcrnebmung§geifte§.  Slnbcrerfeitä  gab  c§ 
in  3-  5875  2lu3Iänbcr,  barunter  1576  (Stnnefen 
(üor  2lu§brucb  be§  Krieges),  1830  @ngtanber,  931 
Stmcrüaner,  448  Scutfdje,  408  grangofen,  134 
sJtuffen,  123  Sßortugicfen  (meift  r>on  sJfacao), 
84  .öollduber  unb  341  von  aubem  ̂ Rationalitäten. 

Sa§  ebriftentum  bat  unter  bcn  Japanern  niaSt 
bie  gortfd)ritte  gcmad)t,  bie  man  dou  ber  üollen 

SrocftjanS'  ffont>crfation?=2eEiton.    14.  9(nf[.    XVII. 

Dieligion§freibeit  feit  1876  ermartete,  unb  bie  ßa^I 
ber  Öetenncr,  bie  neuerbingä  auf  200000  ge}d}ät$t 
roirb,  ift  noeb  gu  bod)  gegriffen.  Safe  aber  rolle 
3ieltgion3freir;eit  befteb,t  unb  jmar  niebt  blof,  nafr 
bem  Sßorttaut  be§  ©efe^e^,  ift  au|er  3^»eitel.  Siee 
jeigt  fid)  3. 93.  barin,  bafs  gum  s$räfibenten  be§  erften 
9ieid)!§tag§  ein  ßbrift  gemäl;tt  rourbe. 

ftnbttfrrtc.  3m  lanbmirtfd)aftlid)en  ©eroerbe  ba= 
bcn  befonber»  bie  Seiben^ucbt  unt>  ber  2b,cebau 
fortbauernb  einen  grofeen  ßinflup  geübt,  ben  roieb: 
tigften  Seil  ber  Japan.  2lu§fub,r  geliefert  unb  hne 
fein  anberer  (§rroerb§jroeig  ,^ur  Hebung  be§  3iatio 
naliuor/lftanbe»  beigetragen.  2Senn  in  neuefter 
3eit  t>a$  Äutturtanb  fiä>  um  1—2  Sßrog.  üer= 
mebrt  bat,  fo  ift  bie§  nid)t  311m  geringften  Seile  ber 
3unabme  ber  Sbeegärten  unb  namenttid)  ber 
yjtautbeerpflansungen  für  bie  Scibcngucbt  gugw 
fd)reiben.  Sie  93efürct)tung,  i>a$  bie  funftgch)crb= 
lieben  Grseugniffe  3-§  ibxen  6l;aratter  unb  Sfteig 
üerlieren  mürben,  bat  fid)  niebt  beftätigt.  Sae 
Japan,  ihtnftljanbroert  ift  nielmebr  auf  feinen  totd^ 
tigften  ©ebieten,  in  ber  Äcramir,  ßmail-,  DJletalU, 
6ol3=,  2afc  unb  Seibeninbuftrie  beute  nod)  ebenfo 

leiftung»jät)ig,  mie  3ur  -jc\t  berSleftauration  (1868). 
(§3  Ijat  fogar  in  ber  Gmailticrtunft  unb  Scppidj^ 
mcberei  )el)r  gro|e  gortfebritte  gemad)t,  ol)ne  ba-- 
burd)  ba§  fpecififcb,  Japan,  ©epräge  31t  »erHeren. 
Sie  ©rofünbuftrie  $-3  mit  meeban.  SSetrieb  ge= 
bort  gang  ber  9leu3ett  an.  2luf  biefem  ©ebiete 
abinen  bie  Japaner  lebigtid)  ba»  2lbenblanb 
nad) ,  benufcen  beffen  iDcaf d)inen ,  Grfinbungcn  unb 
Erfahrungen  unb  öertoerten  alte  großen  Vorteile, 
bie  ib,nen  it?r  2anb  bietet:  ̂ ob,ten,  öolgreicbtum 
unb  nielc  SBafferfräfte ,  foroie  gelehrige,  gefd)idtc, 
billige  unb  willige  3lrbeitifrafte  ingroper  ̂ uäroabl. 
Dfafa  unb  feine  roeiterc  Umgebung  ift  ber  Maupt 
fit$  biefer  aufblülienbcn,  neuen  ©rofünbuftrie  unb 
Äobc^^iogo  ber  6infub,rb,afeu  ibrc-J  iHobmateriat^, 
foioeit  e»  »om  Sanbe  fclbft  nid)t  geliefert  mirb. 
@3  giebt  je^t  faum  einen  95cgirf  von  einiger  93cbeu= 
tung  für  bie  Seibengucbt,  ber  nicht  eine  Spinnerei 
befäfec.  3ur  2lu§ful)r  ber  :Kol)=  unb  2lbfallfeibe  _ge^ 
feilte  fid)  in  neuefter  3eit  eine  bcträd)tlid)e  von  fei- 
benen  ©emeben.  33on  bcn  übrigen  3weigen  ber 
Scrtilinbuftrie  ift  bie  rafdje  Gntroicitung  ber  93aum= 
mollfpinucrei  von  befonberm  ̂ ntereffe.  1895  ver- 

arbeitete 3-  in  58  Spinnereien,  bavon  bie  meiften 
in  Dfafa  unb  üfiaebbarfchaft,  mit  runb  632000  Spin- 
beln  unb  40000 2Irbeit3iräften  im  gangen  182000t 
3tol)baum)noltc ,  unb  gtvar  2351  t  einbeimifdic, 
81404 1  d)inefifd)c,  71938 1  inbifdje,  18552  t  norb= 

amerilanifcbe,  412  t  a'gvptifche  unb  7343  t  von anberer  fterfunft.  Sie  Söeftjjer  jener  58  gaftoreien 
bilben  eine  ©enoffenfebaft,  bie  bicG"infuf)r  fcec-  SRob materiatö  unb  tm  Vertrieb  ber  ©arnc  bel)crrfct)t. 
3u  bcn  Spinnereien  finb  neuerbtngS  audj  mebreve 
median.  SBebereien  getommen.  Ginige  2trtitel  ber= 
fetben,  ivic  baummollcnc  öanb*  unb  ̂ etttüd)cr. 
haben,  uid)t  fomol)l  ihrer  ©ütc,  al^  vielmehr  ihrec- 
febr  billigen  greife»  megen,  bie  curop.  Ginfubr  faft 
gang  Derbrängt  n\\1>  auci)  in  Gbina  ein  gute»  21bfat?= 
gebiet  gefunben.  Jucbjabrifen  befi^t  %  brei,  von 
beneu  eine  in  Dfafa  ̂ laneU  toebt.  Sic  2i>ollc  liefert 

2(ui"tralicn.  3?on  anbevn  ̂ nbuftriegnieigen  ift  vor allem  bie  gabrifation  von  Seife,  Sünbhölgem, 
3fitegenfcbtmten,  Uhren,  ©laylvarcn  bctöorgubeben. 

;xMi  ben  brei  erften  2(rtifeln  liat  <$.  ßuroüa  vom  oft- afiat.  Warft  b\§  nadi  3 ingapur  im  ■citien  faft  gang 
verbrängt,  allerbingS  ntept  unoohl  burd)  bie  ©üte, 

40 
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afö  metmebr  bind?  Silligfeit  bct  2öare,  mit  bet  ba8 
bcffcre  europ.  ftabrifatnicbtfeiifunieven  rann.  Tic 
2tuefubr  von  3ünbbbUcrn  ftieg  1893  auf  3537914 
imb  1895  auf  4602000  ?Jen.  6ie  finbet  faft  au8» 
fcblicfcUd)  über  $obc  ftatt.  6b,ina  unb  ?!nbicn  fiub 
bic  öauptabnebmer  für  biefe  billige  SHJave.  S)a8 
mcü  für  biefe  ̂ ünbböljer  fommt  von  einer  Sumpf; 
meibe  ber^nfeiSeflo.  G"§  toirb  bort  gefdjnitten  unb 
über  $obe  int  fertigen  3uftanbe  t>cn  Gabrilen  in 
Dfafa  gugefübrt. 

äanbel.  5.8  SBoblftanb  bat  jiä)  feit  25  Sauren 
aufjerorbentlicb  geboben.  SSetoeife  bafür  finb:  ber 
grofee  Stuffcbnnmg  feinet  2tuf;enbanbet3  in  neuefter 
ocit  mit  öortoieaenb  boftttoen  SabveSbitanjen,  ber 

;Hüdgang  be8 "  3in3fufie8  bei  (Staatsanleihen (5  s}ko3.)  unb  ̂ oftfparfaffen  (4  9ßroj.),  foroie  bic 
jablreidKn  dinjafotungen  in  teurere,  unb  enblid?  ber 
gemattige  llntcrncbmungsgeijt  auf  ben  ocrfd)ieben= 
arttgften  nnrtfcbafttid)cn  ©ebteten,  unb  jmar  nidjt 
auf  ©runb  fremben  Kapitals,  fonbern  auf  ber 
©runblage  eigener  SÜHttet. 

S)er  Silbermcrt  bcS  2Xuf$en&anbel8  in  ?Jcn  ober 
Japan.  T)ollar  betrug: 

Öauptausfubrartifel  1893  —  95  (in  Wlavt): 

Sabre 
©infufjv 3tu§ful)t 

Stammen 
1872 26174  814 24  294  532 50  469  346 
1882 29  446  593 37  721  750 67  168  343 
1892 71326  079 91  102  753 162  428  832 
1893 88  257  171 89  712  864 177  970  035 
1894 117  481955 113  246  086 230  728  041 
1895 129  083  297 

134  99102'J 
264  074  326 

'Kadi  bem  Äürömcrt  bon  1  ?)eu  =  2,15  2R.  betrug 
bemnad)  1895  bie  einfuhr  277529089  2K.,  bie 
Slu8fubr  290230712  ÜK.  unb  ber  ©efamtmert  beö 
Japan.  2lujienbanbe($  567759801  DJi. 

SBarengattungen 

Dtei-S   
Sljee   
$itje   
giidjcreiprobufte      (.uebft 

MIgen  nnb  Tanten)  .   . 
8iol)H'it>c   
Stbtattfeibc  uno  üoeons  . 
©eibene  Saidjentücfjer  . 
Sünbcre  ©eibenftoffe  .  . 
Söanmiuollgarne  .  .  .  . 
SBaumrcoUenc  (Seipebe  .   . 
JRegenfdjirmc   Watten  tt.  ©rrotjgefledne 

Sampfcr   
(Sinjcng   

OTenttjoI  .    .    •   

gfeffermtnjöl   ^flaitjentalg   
Sabal   
Äupfcc   
91ntimon   
SBraunftcin   
©teinfofylen   
©d)ipcfcl   
SBronäeicaren  ...... 
ftnpferroarcn   

©mail  cloit'oune  .... Sßorseüan  it.  Söpfertuare 
(jlfenbeinarbeiten     .   .   . 

$otjroaven   iöambuöroljrarbeiten    .   . 
ßaefroaren   
SBanbfdjirme   

ftädjev   löambuSroljt   
Süaufjotj   

Rapier   ©Ia«tuarcii   

Sünbtjörjer   

12  819  580 

19  736  600 
1457  840 

12  829  560 

76  272  220 
4  681820 

9  992  860 
10  442  160 

4  1S6  600 

1510  000 
5  385  680 
3  353  600 

742  300 
140  600 

311820 
983  280 
268  780 

11  722  640 

470  980 
59  500 

13  345  880 
601920 

488  160 

169  260 
4  041  520 

216  680 
675  520 

661  720 
1  816  780 

932  000 
1175  860 

|  543  540 
516  000 
535  920 

1  9  065  700 

11773  640 
16  686  640  I 
1206  780 

7  825  200 

82  805  280 
7  250  580 

7  634  180 
17  738  120 
2  010  620 
6  583  720 

1  569  840 

5  699  840 2  154  520 

1  051 680 
295  080 

505  220 
1 182  840 
732  820 

10  315  940 

535  000 418  340 

13  842  160 

514  560 
386  500 

176  340 
2  124  360 

206  800 
590  740 

627  540 1  678  140 

594  100 
721  860 
397  640 
580  360 
639  360 
544  880 

7  986  640 

15  621  140 

19  238  340 1  133  040 

8  Ö59  760 
103  710  240 

6  589  440 
11569  900 
21661980 
2  241  360 

8  772  060 

1592  980 
10  506  160 

3  308  140 

809  560 

725  500 
469  320 

11174  940 

628  180 
425  960 

16  477  040 

641640 
496  780 

219  560 

4  235  960 
230  960 
863  100 

903  860 
2  346  980 
493  160 

865  640 

613  460 
566  660 

750  2S0 
10  124  440 

T)cr  Japan.  Shtfcenbanbel  nach  l'änbern  1895: 

S  ä  n  b  e  r 

Ginfufn 
3luSfuljv 

SBert 

qsfb.  et. 
HSi-oj. 

2J3crt 

«J>fb.  6  t. 
qjroj. 

Sufammen 
SBert «Pfb.  St. 

Vm- 

ÖJro&brirannicn 
.§ong=fong  .    .   . 
Srtttfdj=3fnbien 
Wuftralien  .   . 
Ganaba    .  .  . 

.gufammen  SöritijdjeS  SReirft 

Bereinigte  Staaten  bon  Wmerifa 
6f)ina   
ftranfreid)   
Scutjdjlanb   

4  705  427 
875  137 

1  250  1S8 
107  471 

1428 

34,78 

6,47 
9,24 
0,79 

O.Ol 

854  011 

1  989  303 
472  250 

13S785 
215  167 

5,76 

13,60 

3,23 
0,95 

1,40 

5  559  438 

2  864  440 
1722  438 
246  256 

216  595 

19,75 

10,17 

6,12 

0,87 
0,77 

6  939  651 

966887 
2  294  28S 
579  944 

1  274  287 

,'öaupteinfubrartifel  1893—95  (in  QHarl): 

Söareugattungcn 1895 

;Not)baiimluo(le   
«Bolle   
iSaiinmjollgaruc  unb  ©e« 

tuebe   
KBoüftoffe   
SRetalle  n.  einfache  SBaren 

baranö       
SJtajdjincn ,  üotomotiuen, 

Sampjjdjiffe   
Brofluen  nnb  CQemifalten 
garbfloffe   
Bilder   
fifilfenfrfidjte       
»eifl   
Petroleum   

114  740 
42  160  500 
1  240  640 

35  386  740    33791  380 
21377200    16  221910 

18  324  220 

16  284  540 
8  928  620 
4  904  680 

29  633  820 
8  832  OSO 
B  340  520 

11S73  640 

1S7G3  9S0 

32  S07  740 
3  417420 
8088  200 

27  861  500 
5  535  320 

17  702660 

51712  700 
2  36S  640 

29  547  360 
24  217  860 

21  197  720 

23951  480 
3449  560 
2550  560 

25  393  560 
6  265  600 

19  440  360 

Sei  berfdnebenen  Slrtifeln  bat  ba8  SriegSjafyt 
1894  burch  ben  Slnfauf  von  Rneg8bebatf  eine  \\\v 
regelmäfügfeit  im  normalen  ©ang  ̂ etoorgerufen. 

51,29 

7,14 

16,96 

4,29 

9,42 

3 669  516 

5  S53 135 989  636 

2  638  508 

361834 

25,10 

40,02 

6,77 17,97 

2,47 

10  609  167 

6  819  422 
3  283  921 
3  218  452 
1636  121 

37,69 

24,22 
11,67 

11,43 

5,91 

Cbgleidi  (Snglanb  mit  feinen  Kolonien  immer 
nodj  bor  Sötoenanteil  an  ber  Japan,  (linfu^r  guf&Ht, 
bintcr  beut  S)eutfd)Ianb  febr  meit  jurüdftebt,  mirb 

biefe8  bo*  al8  [ein  mädjtigfter  ßonfutrent  gefürdv 
tet.  öat  bodi  fein  anbere8  Sanb  auf  biefem  ©ebiete 

mäluenb  bei  testen  3dm  ̂ alue  fold^e  'Aortfd)ritte 
aemaebt.  3.8  vJluf,cubanbcl  mit  ibm  ftieg  im  $. 
1895  um  L2 227 220  3JI.,  »oöon  j»ei  Trtttcl  auf  bie 
lünfubr  unb  ein  drittel  auf  bie  iHitöfubr  tauten. 
ÜReben  Snßtonb  unb  Belgien  liefert  auch  ̂ cutfd^ 
lanb  ©ifenbabn:  unb  Srüaenbaumateriat,  Sotomo« 
tiüen  unb  DJtafdjinen  ju  Aalnifeinrid)tungcn;  eo 
bedt  mit  S8etgien  ben  Japan.  SBebatf  an  Stab=  unb 
SCßatjeifen,  fiibvt  eteftnfd&e  Sßeleucbtungen  ein  nnt> 
liefert  faft  au8fdjUefiUclj  ben  SBebarj  an  Trabten  für 
Tetepbonlcitungen,  an  lUägcln,  au  Ülnilin*  unb 
ältharinfatben. 

Ter  Japan.  ̂ Hufu'nbanbel  (SBert  in  2)en)  1895 nacb ben  93erttag8b,ftfen: 
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VertragSbäfen 
Ctnfufjc SluSfufjr 

aBert Sßroä. 
SHJcrt 

qäroj. 

3ofof)ama  .    .  .  .1  56  062  583  45,67  I    84  477  407  62,58 
i->iogo--Djafa  .  .  .  65  222  746  52,23  38  770  795  28,80 
Stogafol«     .    .  .  .  5  413  747  4,34  3  558  711  2,64 
■yafobate    .    .  .  .  |  55  420  0,04  |        668  472  0,49 

Ser  größte  Seil  bcr  Gin-  unb  2lusjul)r  von  6ato= 
batc  toirb  burd)  Sofofyama  unb  anbere  Japan.  öäfen 
vermittelt.  Ses1)alb  ift  ber  foirflidje  SSerfc^r  unb 
Sßarenumfajj  btefeS  vortrefflid)cn  §afenl  meit  be* 
beutenber,al§manau3»orftel?enben3abJenfd)lief}en 
folltc.  Serfelbe  repräfentierte  1894  einen  @infuf)r= 
roert  von  insgefamt  15932396  2)en  unb  einen  2lu3= 
fubrmcrt  von  11486104  2Jcu. 

SScrfcIjrSwcfeit.  1894/95  beftanben  3814  $oft= 

anl'tatten,  535  Agenturen  unb  26158  Srieffäften. (iS  nutvben  im  3>nlanbvcr!el)r  befördert :  288  583  494 
fflriefe  unb  ̂ oftfarten,  80415519  3eitungen, 

696410;'.  SBüdjer,  Ratete  unb  anbere  Voftftüd'e,  im ganjen  alfo  375963116  ©egenftänbe.  öierju  \o\\v 
men  nod)  3227166  Voftfenbungen  im  Vcrfcbr  mit 
Dem  2Iu§lanbe.  2lud)  in  ber  dinridjtung  von  $oft* 
fpartaffen  ift  %  nidjt  jurüdgeblieben.  2lm  31.  ÜÖtärj 
1895  gab  es  beren  3027  mit  25901324  Den  @in= 
jablungen.  Ser  Selcgrapbcnbicnft  entmideltc 
fid)  in  überrafdjenber  2öeifc.  2lllc  gröjjern  Drtc  finb 
telegrapbjfd)  mit  bcr  Sanbcsbauptftabt  unb  unter= 
einanbet  verbunben.  Sie  ©efamtlänge  ber  Seitungen 
be§  großen  Stereo  betrug  1894/95  etma  45600  km; 
Stationen  gab  eS  760,  beförbert  mürben  für  ba§ 
Snlanb  allein  7  730076  Sepcfdicn.  2lm  1.  2lpril 
1895  befaf?en  bie  öerfdjiebenen  äUittctpunftc  bereits 
2874  STetepfyonanfd^lüffe.  3uerft  bjelt  fid)  t>a§> 
neue  SöerfefyrSmittet  innerhalb  einzelner  ©täbte; 

aber  fd)on  1893  94  baue  mau  !3_ofor;ama  an  Sot'io unt>  Kobe  an  Dfafa  angefdjloffen.  3e*5t  fann  bie 
;jal)l  bcr  ©efudje  um  2infd)luf;  unb  2lu§beb,nung 
ber  SScrbinbungen  sunt  Seil  erft  uacb  ̂ aljren  be= 
friebigt  merben.  2lud)  finbet  man  in  einigen  Japan. 
Stäbten  eleftrifdje  53eleud)tung  unb  6traf;cnbat)nen. 

3.  befafj  1895:  517  £anbel3bampf  er  mit  321522 
SRegiftertonS,  baoon  gehörten  bcr  Nippon  Yüsen 
(Jusen)  Kaisha,  b.  b,. ̂ apanifd) en  $oftbampffd)iffs 
©efellfdjaft,  57  mit  101342  DtegiftertonS.  Sie  bat 
uiebt  Hof;  ben  ganjen  Japan.  Küftenfyanbel  in  J0än= 
ben,  foubern  unterhalt  aud)  einen  regelmäßigen 

.J'cvtebr  mit  25>labimoftof,  ben  öäfen  von  Korea, 
©b,ang=b,ai,  £>ong  =  fong,  DJKauila,  33ombap  unb 

Honolulu.  Seim  "2lusbrud)  be§  6t)incfifd)  =  3aPa: nifdjen  Kriege!  vermehrte  bie  ©cfellfdjaft  il)re  gißt* 
tille  bunt  anlaufe  ganj  beträd>tlid),  ftelltc  alle  59 
Sdjiffe  in  ben  Sttenft  bcr  [Regierung  unb  trug  ju 
ben  grofsen  Grfolgen  mefcuttid)  bei.  2tl3  bann  ber 
triebe  gefd)toffcn  mar  unb  bie  ©efettfdbdt  für  fo= 
viel  gabr^euge  leine  SSerroenbung  meb/r  fyatte,  bc- 
fcblofc  fie  im  Ginvcruebmcn  mit  ber  Regierung  unb 
um  bie  Sdnffe  für  fünftige  §älle  bereit  jü  lialteu, 
fic  teilmeife  bei  ber  (Srridjtung  breier  interoccani-- 
idicr  $oftbampferlinien  nad)  Europa,  SKorbamerita 
unb  2luftralieu  ju  üerroenben.  S)iefe  neuen  Sinien 
merben  fid)  gunfidjft  nidjt rentieren;  be^balb  l;at  bie 
©efcllfd)aft  jur  Sedung  ber  SSerlufte  oorerft  einen 
übcrfdHif;  von  21/«  SRiU.  ä)en  aui  bem Ärieg§iab.re 
bereit  geftellt.  2lud)  bofft  man,  baf;  bie  alte  (ärfab= 
rung  ber  dngtänber  fid?  aud)  bei  ̂ .  bcmäbrcn  unb 
bcr  ©anbei  feiner  flagge  folgen  merbe.  2ie  Sd)iffe, 
t>ie  bie  ©efelifdjaft  in  Vew  interoceamfdjen  Sßoft=  unb 
S>anbef«vcr!ebr  cingeftellt  bat  unb  burd)  neuc^Scftel- 

Iungen  in  Gngtanb  vermehren  mirb,  finb  uad)  daw- 
art, (5inrid)tung  unb  ©röfee  mobl  geeignet,  im  SBelt- 

öerleb,r  mit  ben  bereits  beftebenben  Sinien  in  SBett= 
beroerb  ju  treten.  2luf  ber  curop.  9toute  follte  mo= 
natlid)  ein  Sd)ifj  abgeben;  bod)  b,at  man  bereits 
nad)  ben  erften  günftigen  ?yal)rtcn  bie  Sinrid)tung 
eine§  tucrjebntägigcn  Sienftcs  befd)loffen.  21ts  ̂ io^ 
nierfd)iff  bientc  bcr  Tosa  Maru,  ber  15.  SJlärj  1896 
3ofol)ama  verlief;,  ll'iit  2lusnab,me  bc§  engl,  ftapb 
tän§  beftel)t  feine  SSebienung  aus  Sapcmcrn. 

S)a§  Gifenbat)uncl;  mo\x%  l)atte  1.  3an.  1895 
eine  2lu§bel)nung  von  3600  km;  barunter  1574  km 
StaatSbabnen.  äßäbrenb  ber  Gifenbal)nbau  junäcbft 
au§fd)liefelid)  mit  öitfe  engl.  Ingenieure  erfolgte,  bie 
aud)  für  SSefdjaffung  bcr  Sau=  unb  Setrieb§materia= 
lien  ou§  Gnglanb  forgten,  bjaben  bie  Japaner  nad1 
unb  nad)  il)re  eigenen  Ingenieure  ausgebilbet,  unb 
1895  befanben  fid)  nur  nod)  fcd)§  engl.  Ingenieure 
in  Japan.  Sienftcn.  Slud)  mit  bem  Sau  eigener  2o- 
fomotiviücrfftättcu  ift  neuerbingö  begonnen.  3"  ̂er 
SBerlftätte  von  ftobe  ift  1893  bie  erfte,  feb,r  leiftung§= 
fäbige  £o!omotivc  bergeftetlt  morben.  S)ie  @ifen= 
bal)nen  auf  ber  3nf el  ftiuf  l)iu  finb  unter  Leitung  bcut= 
fd)er  Ingenieure  angelegt,  bie  aud)  für  bie  Hermen- 
bung  beutfd)en  ÜJlateriafe  auf  biefen  Sinien  geforgt 
babtn.  Sie  ©purmeite  bcr  Gifenbal)iten  ift  bie  fcbmale 
von  3' 6"  engl.  (=  1,067  m);  ba§  2lnlagefapital  ber 
©taat§bab,nen  bclief  fid)  1895  auf  runb  226  SDlill.  \])l, 
bie  burd)fd)nittlid)cn  2lnIagef'often  aller  Gifenbal)nen betrugen  runb  170000  2)t.  für  t>a%  Kilometer.  Sie 
Öaupteinnat)mcn  bringt  ber  $erfonenverfel)r.  Scr 
©üterverlel)r  mirb  burd)  bie  Hüftenfd)iffal)rt  ftar!  be- 

einflußt, fo  bafy  bie  Ginnal;men  Heraus1  nur  etma 20?ßroä.  ber  ©efamtciuuafymen  barftellcn.  189495 
mürben  im  ganjen  36  641113  ̂ erfonen  beförbert, 
unb  jmar  14883  986  auf  ben  Staates,  21  757  127 
auf  ben  $rivatbal)uen.  Sie  Betriebsmittel,  ins- 
befonbere  bie  ̂ erfonenmagen,  finb  mefentlid)  uadi 
amerif.  SÖlufter  gebaut.  3tu§  ben  überf d)üff  en  mürbe 

bas  2lnlagct'apital  bcr  £taatsbat)nen  1893/94  mit 
8,7,  1894/95  mit  8,r>  ̂ roj.  berjinft.  2(ud)  bie  s^ri 
vatbabnen  merfen  rcidic  (Erträge  ab.  Ser  Sßau  neuer 
Gifcnbabncn  ift  unter  bem  ßinfluß  bc»  (5b,ineftfd)= 
3apanifd)cn  Krieges  1895  langfam  fortgefdjritten, 
bod)  finb  ueuerbings  mieber  3al)treid)cneueStrcden 
in  2lugriff  genommen.  2luf  ber  bem  Japan.  SHeidjc 
infolge  be§  griebens  von  Simonofefi  jugefaltenen 
^nfel  gormofa  ift  eine  S3ab,n  von  bem  öafen  Ki-lung 
ber  ffieftlüfte  entlang  (etma  80  km)  vorlianben,  bereu 
Verlängerung  um  etma 90 km  geplant  mirb.—  Vgl. 
Railways  of  J.,  3Rr.  390,  ber  bem  engl.  Parlament 
1896  vorgelegten  ilonfulatsberidite  (Sonb.  1896). 

Scrnjaltiuig.  gm  2lpril  1895  mürbe  ein  Kolonial' 
minifterium  (Shokutakumusho)  gefdiaffen,  bas  in 
eine  Abteilung  für  ben  SRorben  (öolfaiboi  unb  eine 
für  gormofa  nebft  ben  5pe§caboreS  verfällt. 

Drben^wcfcn.  2ln  Örben  befteben:  Ser  Gbrv- 
fantbcmum  =  Drbcn  (f.  b.,  Vb.  4);  bcr  SßauIohmia= 
©onnenorben,  geftiftet  3.  San.  18S8  in  nur  einer 
Klaffe;  bcr  Drben  bcr  aufaebenbeu  Sonne,  geftiftet 
10.  2lpril  1875  in  acht  Klaffen;  ber  Drben  bes  Spie- 

gels ober  bes  glüdlidum  geheiligten  ©djafeeS,  ge- 
ftiftet 3.  S<-in.  1888  in  ad)t  Klaffen;  ber  SSerbienft* 

orben  ber  golbeneu  SBei^e  (f.  SSerbienftorben  G, 
33b.  16),  unb  ein  Samcuorbcn,  ber  Kronenorben, 

geftiftet  3.  "sau.  ls^s  in  fünf  Klaffen,  ätujjerbem 
befteben  eine  SftettungämebaiUe,  bie  Seforatiou  bei 
taifcrl.  Sapanifdjen  ©efellfdjaft  vom  Sftoten  $reua 
unb  bie  Verfaffungserinnerungsmebaille. 

40* 
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^inanjen.  Tie  Einnahmen  unb  2lu»gaben  hc- 
liefen  fid}  1892/93  auf  101461911  unb  76734740, 

1893,94  auf  1136431-29  unb  84  559700,  1894/95 
auf  ss  045  234  unb  80140500  2)en. 

Subget  1895/96: 

Smnaljmen 

Ben 

2Iu§gaben 

Ben 

©runbfteucr  .   .   . 3S  3.-)3  928 CffentlirfieSrfiuIb 23  344  575 

Sinlommenfteuer 1  287  536 Hiüillifte    unb 
SSanHicengen    .   . 220  730 

©l)intotcntpcI  . 
3  20C  S10 

Stempelgebüljren 821  B84 äRtnifterien   "»b 
3afe=,  Walv  unb anbereGcntral* 

Sojaftcncv     .   . 18  711231 bewürben  .  .  . 
41972101 

Ia6affteuer  .   .   . 2  904  423 
•iJäroöiniioIiTiiic- 

Stnbere     3nlant>= mng   
4  825  024 

fteunit   .... 3  229  919 gJegievimg  beS 
83tt«   5  372641 

.ftoffaibo  .    .    . 
1  839  519 

'Soft  it.  Selcflrupl) 
7  718  353 ^Jcnfioneii    .    .    . 1  937  902 

Mnbere  ßinnadmen 11573  903 
3iücftauf  dou  *#&' 

biergelb    .  .  . 1  000  000 

'.'Uifierovbentlidie 11  149  943 

Sufammcn  1 90 194  oös 3u|ommcn  |  89  275  874 

Tie  Staatäfdnilb  Delief  fid)  31.  2Rarj  1895  auf 
329  327  801  gjen  (cinfcbliefelid)  35020517  2)en 
Sapiergelbfdndb) ,  wovon  aber  4540256  $en  al§ 
oor|anbene  Tecfung  in  2lbaug  ju  bringen  finb. 

Tic  Einnahmen  unb  ausgaben  ber  <>'U  unb  $en 
würben  1894/95  auf  18985143  g)en  gefdiäkt,  bie 
ber  ©emeinben  betrugen  1892/93:  24617320  unb 
23035390  g)en. 

©efd)ttf)te.  S)er  Konfltft  ätoifdjen  ber  Japan.  Re- 
gierung unb  bem  Sanbtag  üerfebärfte  fid}  Enbe  1893 

immer  mehr  unb  führte  su  einer  Sluflöfung  be» 
lejUem,  als  er  bie  Regierung  jjoingen  roollte,  bie 
mit  ben  fremben  2Räd)ten  abgefdiloffcncn  SBerträge 
ftrenger  ju  banbbaben,  toorin  bie  (Regierung  eine 

(Gefahr  für  bie  guten  Schiebungen  ■■nun  2lu3lanbe 
erblidte.  Ter  neue  Canbtag  trat  15.  Söiai  1894 
uifammcn;  feine  ̂ ufammenfetutng  mar  infofern 
etroaä  günftiger,  al§  bie  Tfdnjuto  (liberale  Sßartei), 
bie  über  120  ÜJiitglieber  3äbtte,  il)re  principielle  Op= 
pojition  gegen  bie  Regierung  aufgab,  um  cnblicb  ooll= 
ftänbig  Regierungspartei  311  »erben ;  ihr  langjähriger 

güjjrer  ©raf  $>tagafi  trat  f  ogar  aU  iUinifter  bc3  %n-- nein  in  ba§  Kabinett  ein.  Trofcbem  mürbe  aud) 

biefer  Sanbtag  3wei  Tage  oor  Sdjlujs  ber  Sejfion 
aufgelöft,  ba  er  einc2lbreffc  anbenSpron  6efcplofj, 
in  ber  bie  innere  unb  äufjere  Sßotttil  be3  HU  i n i  - 
itcriitm»  gcmiftbilligt  tourbe.  (Srft  bie  injhnfdjen  ein- 
getretenen  Serwidluugeu  in  Korea  (f.  b.,  @efd)id)te) 

führten  }ur  ̂ Beilegung  be§  Konfliftä  unb  ju  eins 
mutigem  Manbeln.  x\u  Korea  roar  nämlidj  ein  2luf« 
ftanb  ausgebrochen,  ju  beffen  Unterbrüdung  Ebiua 
foTöob.1  wie  3.  Gruppen  abfanbten.  SJieS  führte  3u 
einem  3ufammenfto|  unb  jur  Kriegäertlärung  twn 
feiten  3.8  l-  äug.  1894,  nad)bcm  e3  bie  Sermitte= 
hing  frember  SÖcäcbJe  jurüagennefen  hatte.  Tic 
Kriegäerflärung  trmrbc  in  VV  mit  grojjet  Scgeiftcrung 
aufgenommen,  nno  freinnUige Seiträge  liefen  öon 
allen  Seiten  ein.  Ter  Kaifer  hatte  fid)  Anfang  Sept. 

1894  nach  .vürofbima  begeben,  um  bem  KnegsSjdjaus 
plan  naher  311  fein.  3)ort  berief  er  aud)  L5.  Ort.  ben 
Sanbtag  ju  einer  aufjerorbentlidjen  Seffion,  in  ber 

eine  Anleihe  öon  100  ÜJtiU.  ;'len  jur  Seftreitung  ber 

KriegSfoften  betoiUigt  nnirbe.  Ter  SBerlauf  bei  is'hi; 
nefifA^apanifAen  Krieg^eä  (f.  b.)  war  ber  bentbar 
günftigfte  für  ,1  Btoeimaltge  SBerfudje  Elinas, 
|meben§oer^anblungen  anjutnübfen,  tourben  von 
•5.  jurürfgeroiefen,  ba  bie  Slbgefanbten  nidjt  genügenb 
beglaubigt  waren,  unb  erft  nach  bem  eintreffen  ßi« 

hung^tfehaugy  (f.  b.)  tarn  17.  2lpril  1895  ber  grie« 
bengoertrag  51t  Simonofefi  (f.  China,  ©efd}id}te)  311 

ftanb c,  burd}  ben  3-  bie  ,'öalbinfel  Staustung,  3'0l': 
mofa  unb  bie  $e§caboreä  unb  eine  RriegSentfd>äbi' 
gung  Bon  200  :'Jiill.  XaAä  erhielt.  Tic  Ratifitation 
biefeS  SSertragS  erfolgte  8.  9Jlai  in  Tfdn^fu,  boeb, 

hatten  injroifdjen  'liufUanb,  Tcutfd)lanb  unb  $z<mb 
reid)  gegen  bie  Abtretung  ber  öalbinfel  l'iau--tung 
proteftiert,  unb  3.  mujjte  10.  2Rai  förmlidi  barauj 
oergidjten,  wofür  eä  30  .Diill.  ZaelS  erhielt.  Ter 
5ßroteft  ber  fremben  9Dfcäd)te  rief  im  Seife  wie  in  ber 
$reffe  grofsc  Erbitterung  fpeciell  gegen Sftufelanb  hcr= 
t»or,  toaS  bie  Sufpenbierung  bietet  Leitungen  nur 
Aolge  hatte.  Sie  Scfilmahme  non  jjormofa  madne 

einige  (Schwierigfeiten,  badnnef.  Sauben,  «5d)wais= 
flaggen»,  ben  Javanern  SBiberftanb  eutgcgenfei'teii. 
(Srft  Enbe  Oftober  waren  bie  Sapaitcv  im  SBefiö 
ber  Snfel  (f.  fjormofa,  ©efdjidjte).  SWitte  Ofteber 
oradjen  neue  Unruhen  in  Korea  au§,  inf  olgebeffeu  bie 

Königin,  angeblicp  burch  einen  Japaner,  ermorbet 
würbe.  Ter  Vertreter  %§  in  Korea,  ÜJliura,  unb 

anbere  Japaner  würben  ber  -Ücitwiffcufdiaft  an  bem 
iDiorbc  befd)ulbigt,  nad)  Tofio  berufen,  jebod)  frei= 
gefprodum.  x\n  ber  Jhat  ift  aber  ber  Einflun  vv3  in 
Korea  in  ftetem  einten  begriffen,  ba  fid}  ber  König 

DöÜig  ben  :Kuffen  in  bie  3(rmc  geworfen  unb  fid)  in 
bicruff.  ©efanbtfdjaft  geflüchtet  hat.  3nbeffen  fdjeint 
3.  nid)t  gewillt,  bie  UnabljängigreUKoreaä  antaften 
ut  taffen,  worauf  bebeutenbe  SSerftärtungen  beä 
ÖeerS  unb  ber  SÖlarine  Anbeuten,  bie  1895  unb 

1896  im  Parlament  fogar  oon  ber  fonft  uuiHn-föhn 
Kdjen  Sl}impotc:(Aortfcbritty=)Sartei  mit  großer 
NA'tehrheit  befdiloffen  würben. 

3.  ift  ber  Erfüllung  feine!  3Bunfdje§,ben  33ertragä ; 
madjten  gleid)heredüigt  311  werben,  nabegefommen. 
Tic  febon  feit  Stnfang  ber  fiebriger  ̂ alue  geplante, 
oft  unternommene  unb  wieber  vereitelte  SßertragS' 
reoifion  ift  enblid)  ihrem  2lbfd)tuffe  nahe.  9lad)bern 
früher  febon  Portugal,  Stcrifo  unb  Hawaii  auf  bie 
Konfulargericptöbarfeit  unb  ba§  SJledjt  ber  Ertcnt 
torialität  berjidjtet  hatten,  hat  3«  aiut  mit  iHuidüe- 
benen  anbem  2Räd)ten,  barunter  bie  Sereintgten 
Staaten  von  2lmerifa,  (ruglanb  (1894),  granfreid), 

Italien,  Rufdanb,  Selgien  (1895),  Teutfdilanb, 
6d)roeben  unb  Norwegen,  bie  odnvei;  (1896),  neue 

Serträge  abgcfdüoffcn,  worin  e^3  ben  Untertanen 

ber  bet'reffenbeu  Staaten  als  6rfafe  für  ben  Ser= 
jidjt  auf  bie  Konfulargerid)t§barteil  baä  SRed)t  im 
c\a\v^n  Öanbe  ©anbei  W  treiben  unb  ©runbbefiH  JU 

ertoerben  geioährt.  Tic'e  Serträge  iollen  jebod} 
erft  in  Kraft  treten,  wenn  bie  moberne  Strafgefefe 
gebung  in  %  minbeftenä  ein  ,vrhr  binbmd)  in 
Kraft  gewefen  ift.  Ter  gröfjte  Teil  ber  jeiU  für  bie 

iapan.  9led)t§pflege  jur  ©runbtage  bienenben  ©c= 
fene,  wie  bieKonfurs  unb  ©efeüfdjaftöorbnung,  ba-? 
Sioilprojeloerfa^ren,  bal  Knminalredjt  u.  f.  w.  finb 
bereits  in  gunftion  unb  jum  Teil  auf  beutfdpem,  franj. 
unb  engl.  :Kedü  aufgebaut.  3- liat  währenb  ber  lenten 
,xsahre  einen  {\x^\;a\  fcmmerucllcu  unb  inbuftriellen 
Suffdjmung  genommen  (f.  oben),  bod)  würbe  e8  in 
ber  3lad)t  jum  L5.  v\uni  L896  bon  einer  fd)roeren 

Katajtropb,e  betroffen,  infolge  eine-o  Seebebens, baS  feinen  AKiitelinmtt  im  Stillen  Dcean,  nid)t  weit 

Don  ber  Tfttüfte  3-3  gehabt  ut  Ijaben  fdjeint,  übcr-: 
fdjJoemmte  eine  ungeheure  Aluttoeilc  ba3  ßanb.auf 
oiele  SKeilen  weit,  jerftörte  Stäbte  unb  SDörfet 
unb  oernidjtete  gegen  30000  3Jlenfd)enIeben. 

Tic  3tad)giebig:eit,   bie   ber  flUuifterpräfibcnt, 

SWarauiS  ̂ to,  in  ber  Siawtung^-ragc  ben  eurep. 
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iDiäditcn  gegenüber  gegeigt  batte,  hatte  ihm  bie 

Aeinbfd\if't  ber  altjapan.  Partei  gugejogen,  unb  als neb  ber  2JMniftet  beg  Sluäloättigen,  ©raf  SDtutfu, 
«ranfbeit  balbcr  genötigt  f ab ,  fein  2lmt  niebetgu=  | 
legen,  gab  bieg  im  Sept.  1896  beti  Slnftofj  gu  einer 
tfabinettgtrifig,  bie  ben  Stutg  beg  gangen  Sölmifte= 
rium§  gur  gotge  battc.  3U™  Sftacbfolget  bes  I 
äRatquiä  3to  unb  gleichzeitig  ginn  ginangminiftet 
lourbe  ©raf  Sötatfufata,  ber  bebeutenbe  ginang* 
politifcr  ̂ .g,  ernannt,  nmbrcnb  bie  Seitung  ber  au§= 
Bjärtigen  Angelegenheiten  ©raf  Otuma,  ber  güfjtet 
ber  g-ottfdjtittööattei,  übernahm. 

Stttcratur.  SJUpootb,  äBanbetungen  burd)  % 
(Jena  1893);  Dianmann,  SReue  Seiträge  gut  ©colo= 
gie  unb  ©eograpbie  %§>  (6rgängung§b,eft  ÜJtr.  108 
oon  « 5ßetermann§  SDtitteitungen»,  ©otba  1893); 
Üooncn,  Le  Japon  moderne  ($ar.  1894);  SBevtin, 
Les  grandes  guerres  civiles  du  Japon  (ebb.  1894); 
Saiten,  Stuf  9JUffionspfabcn  in  %  (Sternen  1895); 
9t.  Sinbau,  2lu§  ©bina  unb  %  SJteifeetinnetungen 
(Seil  1896);  DJiünfterberq,  &§  auswärtiger  fianbel 
oon  1542  big  1854  (Stuttg.  1896);  SBencfftern,  A 
liibliography  of  the  Japanese  Empire  1859 — 93 
(2eib.  unb  Sonb.  1895).  Son  ber  £anbe§auf  nähme 
(Imperial  Geological  Survey  of  J.)  ift  bie  geolog. 
Spccialfarte  1:200000  gang  fertig;  oon  ber  über-- 
fidtfsfarte  1:1000000  febtt  uoeb  ein§  ber  fünf 
Stattet,  nur  bie  topogr.  (agronomifdien)  Setait; 
[arten  1 :  100000  finb  crftgumtleincnScilerfdncnen. 

*%apantf(f)e  Stunfr.  S)et  3».  iL  etgentümlidje 
formen  finb  in  ber  ÜJtalcrei:  bag  Kakemono, 
bängenbc  Stolle  (f.  3Tafel:  ̂ apanifebe  ÄunftI, 
gig.  3, 93b.  9, 6. 868);  Makimono,  Dt  olle,  nidit  gutn 
2tuf  bangen,  ̂ m  Äunft  gern  erbe:  Inro,  9Jlebigin= 
bücbfe,  in  Seiten,  oon  einer  feibenen  Sdmur  gu? 
fammenger/alten,  meift  lädiert,  jetst  auf,er  ©ebraud); 
Okimono,  gefdjnijjte,  gegoffene  ober  gefdnnicbetc 
Heine  ftunftgeqcnftänbc  gum  2(ufftellcn;  Netzüke, 
Sdjnifeeteien  aus  &olg,  (Elfenbein,  Korallen,  Diepbrit, 
iUetallu.f.ro.,  beftimmt  gut  Sefeftigung  beg  Sabats= 
beutelt,  Scbreibgcugg,  ber  inrö,  am  ©urt  (f.  Saf.  II). 
Sie  ftellen  ©ötter  unb  Sämoncn  bar,  Sagen  unb  £e= 
genben,  bürgerlid)cScencn,  Sicre,  ÜJflangen,  9Jta§len 
unb  finb  in^apan  luic  außerhalb  alg  Sfrmftioetfe  oon 
Liebhabern  unb  Sammlern  boeb  gefdjätjt.  Seit  1680 
bei  annt,  gäblen  fie  gu  ihren  Serfertigern  bie  bebeutenb= 
ften  Hünfttcr,  unter  anberu  Sbnigan  in  llbji  bei 
9iara,  Stiüfei,  2ftuoa  (1700),  Senfai,  Sabatofbi, 
Sllö,  SJtafanao  (lö.Sabjb.),  Dlorifanc,  ̂ ttan,  9Jtafa= 
tami, SHuan, DJiafabiro  (1 9. Sabjfy.).  ferner : Koro, 
9täudjetgefäf$  aug  $otgellan  obet  Sötonge ;  Tsuba, 

Stofmlcd)  am  Scbrocrt,_  aug  5'ifen,  Regierungen (Shibuichi  unb  Shakudö  genannt)  ober  ©loifonnd; 
Menuki,  Heine  Dtnamente  am  Segengriff.  %n  ber 
2lrdiiteftur:  Sempel  (f(nutoiftifd)c,  miya,  bub= 
bbiftifd)e,  tera);  Tori-i,  bag  Ginganggtbot  beg 
Sbintbtempelg  (f.Safel:  Subbbigmugl,  gig.  7); 
Chigi,  eigenartige  Sorfprünqe  ber  Sempclbad}= 
fparreu;  Katsuogi,  eigarreuförmige  SSetgietungen 
beg  Sbintotcmpelt>ad)g;  Tahö-tö,  pagobenäbnlidje 
bitbbbi)tifd)c  Dtcliquienbäufcr;  Koro,  bubbbiftifeber 
2rommelturm;  Go-jü  no  tö,  bie  3Jagobe;  Ishi-dörö, 
[teinetne  ober  brongene  Sotiolatemcu.  ̂ n  bei 
ÜDlufil:  ba§  guitatteattige  Samisen,  Koto,  Kokiü, 
Shakunachi  u.  a.,  bie  faft  alle  a\^-  ©l)ina  ftammen. 
^apanifc^c 9JJnt^olofltc unb  Mcl t qt oit .  Sie 

Quellen  bet  Japan.  lUptbolcgie  finb  bag  Ko.jiki  (708 
u.  (ibr.;  überfeM  von  (Sbamberlain,  Transactions 
of  the  Asiatic  Society,  3npp(.  X)  unb  Nihonki 

(713  n.  6t)t-)-  2tlg  ©renge  gnnfeben  93iptbologie 
unb  ©efd)id)tc  nürb  oon  ten  meiften  Japanern  bie 
in  bag  3-  660  t>.  Gbr.  oerlegte  Jbronbeftcigung  be§ 
erften  fäaiferg  Sfd)immu  angefeben,  bod)  ift  nadj 
neuem  5'Dl'frf)ungen  auch  bie  Qdt  etwa  big  gum 
6.  ?»abrb.  legenbenbaft. 

Sag  Sd)öpferpaar  oon^apan  ift  ̂ ganagi  unb 
^ganami,  ein  ©efdntufterpaar,  roelcbeg  alg  ßnb« 
glieb  gabltofer  ©enerationen  oon  ©öttern  auftritt 
unb  einen  Gbebunb  eingebt.  9iad}  einem  fnutttofeu 
Sefud)  in  ber  Untermclt,  aus  ber  ̂ g<magi  feine  bei 
ber  ©eburt  beg  ̂ euetgotteä  geftorbene  ©emabtin 
gurüdbolen  toill,  reinigt  er  fid)  in  einem  ̂ luffe,  unb 
aug  feinen  ©liebern  unb  Kleibern  entfteben  neue 

©ottbeiten,  f  o  bie  Sonnengöttin  Slmateras'  aug  bem 
linfen  2Iuge,  ber  9)conbgott  aug  bem  rechten  unb 
aug  ber  9iafe  Sufanoo,  ber  halb  alg  ©Ott  beg  3Jtee= 
reg,  balb  ber  Uutenoclt  auftritt.  Sag  ungeftüme 
Setragen  beg  letztem  bciuegt  bie  Sounengöttin,  fid> 
in  einer  gelfenböblc  gu  üetbergen,  fo  tafr  ginftetniS 
eintritt.  Surd)  ©efang  unb  Sang  ber  übrigen  fielen 
DJipriaben  ©ottbeiten  unb  ben  Süd  in  einen  Spiegel, 
in  bem  fie  eine  neue  Sonne  gu  erfennen  glaubt,  hrirb 
fie  irieber  bcrauggelodt.  Gin  Dtacbfomme  bet 
Sonnengöttin  fteigt  auf  bem  Serge  Satadnbo  ber 
^nfel  Äiufbiu  gur  ßtbe  bernieber.  Sein  Utenlel 
.Hamu  2)amato  Sioarebifo  toitb  unter  bem  poft- 
bumen  9iamen  Sfdjimmu  Stenno  alg  erfter  Haifer 
oon  ̂ apan  angefeben.  Siefe  mptbolog.  Sor= 
ftellungen  bilben  bie  Unterlage  für  ben  2lbncn=  unb 
DiaturEultug  ber  Japaner,  ber  unter  bem  -Kamen 
Sbinto,  b.  b.  2öeg  ber  ©ötter,  belannt  ift. 
Ser  Sljintoigmug  bat  oerfdiiebene  $b,afcn 

butebgemaebt,  ift  fogar  im  SJltttelaltet  eine  Serbin ■- bung  mit  bem  Subbbigmug  eingegangen  (unter  bem 
Flamen  9ipöbufbintö).  Sie  ard)aiftifd)en  2lrbeiten 

unb  5-orfd)ungen  großer  ©elebrter,  tt)ie  2)iotocri 
Diorinaga  u.  a.,  im  19.  S^bvb.  trugen  gur  Steinigung 
beg  Sbintoigmug  oon  bubbbiftifeben  Elementen  unb 

2ßieberbclcbung  begfelben  bei,  unb  2lnfang  ber  fieb- 
riger Sabre  biefeg  3ab,tb.unbett§  mürbe  er  nad)  bet 

sJieftauration  beg  ßaifertumg  gum  Staatgfultuö 
erhoben.  Serelirt  roerben  in  bemfelben  gabllofe 

©ottbeiten,  Sicpräfcntanten  ber  9taturt'räfte,  ber 9cal)rung,  ber  Serge,  ̂ lüffe,  Äranfbeiten  u.  f.  lo.; 
an  ber_  Spi^e  ftebt  bie  Sonnengöttin  (aud) 
Senfböföbaijin  genannt),  ̂ ^t  öaupttempel  be- 
finbet  fiel)  in  ber  Srooing  ̂ fc,  nahe  bem  Stäbtdieu 

jjOamaba.  ber  jätn'tid)  oon  oielen  Saufenben  oon 
pilgern  bcfud)t  roirb.  ferner  genießen  göttliche  Scr= 
ebtung  bie  föaifer  alg  Slblömmlinge  ber  Sonnen- 

göttin unb  b eroorragenbc  DJiänncr,  inie  ber  Üiinijter 
Sugaioara  DJüdnganc  (geft.  903  ü.  Gbr.),  ber 
unter  bem  Stamen  Scnjin,  «Joüumelggott»,  alg  ©Ott 
ber  Scbreibfunft  unb  ©elebrfamtcit  oerebrt  toirb. 
ä)iaud)c  ©ottbeiten  geniejjen  nur  totale  Serebrung. 
Über  bag  gange  Sanb  verbreitet  ift  audj  ber  >Uiltiiv 
ber  ©ottbeit  bet  iKaluung,  ̂ nari,  beren  Segleitet 

ber  <$udß  ift  unb  ber  überall  gröfjcrc  ober  Heinere 
Sempcl  erriduet  finb.  ̂ n  te^tcr  3eit  finb  »tele 
Sbintötempct,  bereit  2trd)itettur  unb  innere  2(110: 
fdimüdung  bureb  ben  Subbbigiuug  beeinflußt  toax, 
oon  allem  bubbbiftifdjcn  Seirat  gereinigt  nnnben, 
unb  bie  gröfuen  unb  toidjttgften  erbalten  ̂ nfdnifie 
öom  Staate.  Ser  Sbintötcmpcl  ift  in  feiner  ut 
fprünglidjen  ©eftatt  febr  einfacb,  oon  ungefätbtem 
.v>otg  beg  .sSinofi  unb  mit  ber  Stinbe  biefeä  Säumet 
gebedt.  Gr  liegt  meift  in  einem  >>ain;  bie  gröfunn 
finb  mit  ft&unen,  ©aterien  u.  f.  lo.  umgeben,  bie 
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eine  99tenge  ©ebäube,  3. 99.  Tempel  für  9cebcngötter, 
fallen  für  einen  heiligen,  von  jungen  iDtäbcben  bar= 
geftellten  Xans  u.  f.  ro.  enthalten.  SDer  Eingang  311m 
J empelhof  (yashiro)  bilbet  baSTori-i (f.  2afel :  SB  U  b  - 
bbiSmuS  I,  §ig.  7  lintS),  ein  einfache»  3^ot  von 
bejtimmter  §orm,  cm  bejfen  Duerbalfen  oft  ein 
Strobfeil,  an  beut  eigentümlich  gefaltete  ̂ apicr= 
ftreifen  herabhängen,  befeftigt  ift.  ̂ m  Stempel  felbft 

ift  nu'ift  nur  ein  metallener  Spiegel  aufgeteilt.  SBor 
rem  Tempel  hängt  eine  Scbefte  mit  einem  Seil,  in 
einen  öoljfafien  barunter  ivivft  man  Heine  SDfcünjen. 
Die  ̂ rieftet  (Kannushi)  unterfebeiben  fief?  mir  bei 
gotteSbienftUcpen  öanblungen,  tüie  Opfern  (von 
fruchten  unb  ©emüfe),  buvcb  bie  ftleibung  von  am 
betn  2ßenfd)en;  fic  jinb  verheiratet  unb  baben  ihr 
:Hmt  häufig  ererbt.  Sie  ̂ rieftet  tonn  man,  nebft 
fem  ßof  unb  ben  Setoobnern  einiger  ©egenben,  auS 
benen  Der  SBubbbiSmüS  verbannt  mar,  allein  al3 
reine  Sbintöiften  bejeiebnen.  S>enn  mäbrenb  fonft 
lebet  Japaner  jluar  bei  feiner  ©eburt  bem  Schufte 
ber  Sbintögottbeit  in  feinem  SBobnort  anvertraut 

ttnrb,  gehört  er  nad)  feiner  j^amilienabframmung  jus 
gleich  311  einer  ber  bubbhiftifchen  Selten  beS  SanbeS. 

SBon  t>cn  beiben  großen  Softemen,  in  bie  ber 
üBubbbiSmuS  (f.  b.)  im  ßaufe  oer  ̂ eit  fieb  trennte, 
ift  baS  bc3  üftabätiäna,  ber  l)iorbbubbbi'§mu3,  nad} 
langer  äBanberung  über  (Shina  unb  Korea  nacb  2>a- 
xwn  getommen,  unb  jroar  nach  beu  Japan.  (5hrono= 

(ogien  im  ß.  3abrb.  n.  Ein*.  Sie  23crcbrung  beS 
Stifters  Eäfoamuni  (in  ̂japan  Sbafa  genannt)  unb 
anberer  .^eiligen  tritt  hier  hinter  bie  ber  SSerfßrpes 

rang  jfteier  aöftrafter!3been  utriief,  bc*  SlmtbabutS' 
lim  SanSfrit  Amitäbha  Buddha),  ber  Sßerfonififas 
tion  be-J  unenblicben  SidjteS,  unb  ber  Kannen  (im 
SanSfrit  Avalokitecvara),  ber  ̂ erfonififatiou  ber 
unenblicben  ©nabc  unb  SSarmberjigfeit.  2luf$erbem 
giebt  eS  noch  unjäbligc  dii  minores,  bie  anbem 

iReligionSfttftemen,  nüe  bem  33rabmani3mu§,  Sbin- 
tötSmuS  u.  a.,  entflammen.  Sie  ©ottheiten  merben 
bilblid)  verehrt,  unb  manche  ber  Statuen,  toie  ber 

betannte  Saibuts'  von  Kamafuta  (f.  SEafet:  Söub« 
b  h  i  -3  m  u  3 1,  %\q.  5),  gehören  311  ben  fchönften  Srjeugs 
uiifen  ber  Japan,  Kuuft.  S)er  Japan.  ̂ ubbbismu»  3er- 
fällt  in  12  selten,  aber  nur  jcd>3  bavon  jinb  bcbcu= 
tenb.  Sic  >>aupttempcl  jinb  in  ober  bei  JHoto.  iSinigc 

c-er  Selten  jinb  auS  China  getommen,  anbete  jinb  in 
,\apau  entftanben.  2lm  cinfad)ftcn  jinb  bie  Öebren  ber 

,Ns  ö  b  ö  j  h  i  n  f  h  ü ,  «ber  mähren  S efte  vom  SßarabieS ■>, 
Deren  Sichre  faft  mouotbci'ftifch  geworben  ift  unb  bereu 
Satzungen  fehr  oereinfaebt  ftnb,  [0  bafj  man  fie 
cie  proteftantifche  unter  ben  bubbgiftifd)en  Selten 
genannt  hat.  Sie  oabl  ihrer  Sempet  beträgt 
L9000,  bie  3abl  aller  bubbbiftiidvn  Tempel  über 
72000.  Sa*  (Sinfommeu  ber  Tempel  heftebt  icM 
nur  auS  ben  Spottein  unb  Gaben  ber  ©laubigen, 

bie  mihern  reichen  (5'infünfte  auS  ben  Jempclgütern 
finb  burdi  Konfinierung  ber  lei-tevn  Slnfang  ber 
fiebjiget  Jabre  genommen  toorben.  Sie  gabt  ber 
iJJrieftet  beträgt  über  L40000  (Darunter  faum  LOOO 

Tonnen).  Sie  leben  im  Eblibat  (mit  vJ(u->nabmeber 
iJJriefter  Der  ̂ oboihinjbu)  unb  enthalten  fut>  Der 
,\leiichipeijeu.  ,\bve  6auptpflid)ten  beftehen  in  Der 
Jluc-fühnma  oonSegräbni?feierlid)teiten(  Sejen  von 
loteumeiien,  ißrebigen,  tnogu  aber  (ein  beftimmter 
lag  mie  bei  un3  auSerfeben  ift.  ,\br  Sinflub  ift  hei 
Der  länDlidvu  unb  getoerbtreibenben  Söeoölferung 
gröfjet  afö  bei  Den  gebilbeten  Mlaffcn,  bie  fidj 
an  Die  JIRoral  Der  ebinei.  SDBeifen,  toie  EonfuauS 
unD  DJtenciuS,  halten  oDcr  audj  Dem  SDlateriatiS: 

nuiv  hulbigcn.  ©rofee  iibnlichleit  beftebt  jtüifdjen 
Dem  bubbbiftifchen  unb  fatt).  SRituS ;  man  rennt  baS 
9täucbetn  mit  SBeibraud),  älbjablen  von  jtugeln  am 
Kojenfranj,  reidjen  S<bmud  ber  tempel  unb  2lltäre, 
2öaUfabtten  naep  berühmten  Stempeln,  ÜBerfauf  von 
Amuletten  u.  i.  m.  Jn  Der  iüngften  3«t  ftvebt  man 
eine  geiftige  ;Ueform  be3  SBubbbiSmuS  an,  baupt^ 
faßlich,  um  Dem  etnbringenben  Cbriftentum  ent« 

gegenjutreten. 
Scr  RatboliciSmu3,  ber  juerji  lö-l'.t  burtb 

A'aoier  nad)  ,Vivan  gebraem  nmrbe  unb  nadj  beinahe Um)  fahren  über  eine  iUillion  33e(ennet  gejaplt 
haben  foll,  nmrbe  1638  nad)  blutigen  Serfolgungeu 
verboten,  ©rünbe  Maren  tcil^bic  ctreitiitfeitcnber 
portug.  unb  fpan.  ̂ rieftet,  teil3  ber  Slrgtoobn  ber 
Regierung  Japans,  baft  bie  Gbjcijten  eigennü^ige 
©roberanaSpläne  bebten.  Sie  ier.iae  [Regierung 
naljiu  anfangt  ebenfalls  eine  feinbfelige  Stellung 

ein,  gemährte  aber  feit  älnfang  ber  fiebjiget  ;x\abre 
völlige  SReligionSfreibeit.  Öcgcnmärtig  beträgt  bie 
3abl  ber  Japan,  lihriften  ctma  100000  Seelen,  oon 
benen  ctma  45000  jum  Matholiei-5mu3,  20 000  jur 
griech.  Rirdje,  bie  übrigen  311  Den  vevfdiiebenften 

prot.  Selten,  mie  9ßte§br)tettanetn,  .Hongregationa- 
liften,  lüicthobiftcn,  SBaptiften,  Unitariern  u.  \.  ro. 
gehören.  Seit  1885  toitfen  aud)  einige  beutfdje 
illiffionare  in  Sotio.  Sie  Sibcl  ift  feit  2Ritte  Der 

ad)tgiger  Aabve  vollftänbig  überfebt.  Sie  l'Jiiifionc-- 
gefell|\taften  fuchen  öielfadj  burdj  ßrriebrung  von  ge- 

wöhnlichen oDer  beheriT  tbeol.  Schulen  imie  Sofhifha 

in  Rioto)  "Jlnhänger  ju  gewinnen.  3n  Den  legten 
fahren  (bis  1893)  ift  ein  Keiner  inüdgang  beo 
©briftentumS  311  oerjeidmen. 

3Jgl.  t5hambevlain  unb  3Dtafon,  Handbook  for 
Travellers  in  Japan  (4.  '.Hüft.,  £onb.  1894);  Sbam= 
berlain,  Things  .lapanese  (ebb.  1891);  SBunpn 
lUanjo,  Short  history  of  the  12  Japanese  Buddhist 
Sects  (Sotio  1887);  8oomi§,  Statistics  of  Missions 
(iäbrlid)) ;  gobbolb,  Religion  in  Japan  (Sonb.  1894). 

*S<»P<»nifchc^$ccrnicfcn.  I.Sanbtjcer.  Statt 
ber  frübern,  au8  ben  Kontingenten  ber  Saimia 
unb  ben  Sruppen  beS  ebogun  beftebenben  >>ccreS- 
madjt  Inurbe  in  bem  lebten  ̂ iertcljabrbunbert  faft 
gair,  nad)  prcub.^beutfdHMU  SDhifter,  melcheJ  ben 
Japan,  ̂ erhältniffen  gefdudt  angepafU  mürbe ,  ein 
vollftänbig  moberneS  fteertoefen  gcfdmffen.  Sie 

SReorganijation  begann  mit  bem  ©efeti  vom  28.  Sc3. 
1872,  ioeubeS  in  "sapan  bie  allgemeine  2Bebtpflid)t, 
allerbiiuv?  mit  vielen  'Jluvnabmen,  ciniübrte.  3Ba 
tern  Aortfdu-itt  madjte  bie üleorganijation  burdj  bie 
©ejefee  vom  15.  2tug.  1884  unb  21.  San.  L889.  ̂  
pan  freut  im  SerbfiltniS  ju  feiner  Sinwobnerjabl  nur 
wenig  jruppen  du\  im  ©egenjaj  311  Den  europ.  ©ro| 

mächten,  ;.  S.  Avanlveid\  bem  e8  an  (5'inioobner-,nhl 
überlegen  in;  Die  Söebrfrajl  be->  Japan.  Staates  iu 
alfo  aufietotbentlid)  entnüdlungvfäbig.  Sei  her  ;)ie^ 
organifationtt>arenäunäd)ftfrang.,fpäterauSfd}üe^ 
lid)  beutfdje  C'fiuere  thätig. 

3eber  3apaner  ift  vom  17.  bis  40.  Öebcnojabrc 
mehrpflichtig ,  Die  S)ienftpftid)t  beginnt  mit  bem 
1.  x\an.  beSienigen  RalenberjabreS,  in  meldHMu  baS 
21.  CebenSiabr  vollenbet  mirb.  Tic  Ticufueit  he 

träat  3  v\ahve  im  altioeu  ©eer,  4  "sabre  in  ber  SRe« 
fevoe,  5  .Vibve  in  Der  VauDiochr.  Vllle  3Bebtpflidb» 
tigen,  bie  niept  511  Den  brei Kategorien  geboren,  bilben 
Den  Sanbfturm  (00m  it.  bis  40.  SebenSiabre).  öei 
SluSbrud)  beS  Krieges  mit  (5h:na  fetjte  fuP  Da*  Japan. 

.neev  folgenbermafeen  jufammen:  2DaS  itebenbe  »"er beftanb  aus  l  ©arbe=  unb  6  ̂inienbivifionen;  jebe 
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Sioifion  auS  2$>nfantcriebrigaben  3ujc  2Dtegimen= 
tem,  1  $aDallerieregtmcnt,  1  >yetbartillerieregiment, 
1  Bionier=  unb  1  Srainbataillon.  Sie  ©arbein= 
fanterieregimentcr  baben  2,  bie  Sinienregimenter 
3  Bataillone  ju  je  4  Kompagnien,  bie  Kompagnien 
ber  ©arbe  baben  einen  i)öt)ern  Gtat  als  bie  ber 
Sinie.  S'riebenSftärfe  eines  ©arberegimentS  1650 
Statin,  eine§  SinienregimentS  1750  Itöpfe;  auf 
ÄriegSfujj  bat  jebeS  Bataillon  etroa  700  ©etuebre. 

SaS  Äaüallerieregiment  bat  3  K'SfabronS  mit  einem 
^rtebenSftanb oon520 2Jlann unb  460  Bf  erben;  auf 
JlriegSfufe  bleibt  eS  jiemlid)  unüeränbert.  ^ebeS 
J-clbartitlerieregiment  bat  2  fabrenbc  unb  1  ©e= 
birgSabteilung  311  je  2  Batterien  31t  je  4  ©efd)üt$en 
im  Rieben,  aber  ju  je  6  ©efd)üt$en  auf  ÄriegSfuft; 
bie  ©efd)üt$e  finb  mit  4Bferben  befpannt;  $riebenS= 
ftärfe  eine§  Regiments  750  iTRann,  320  Bf  erbe. 
Sie  5"eftungSartitlerie  foüte  auS  4  SRegimentern 
SU  3  Batterien  befteben ,  mar  aber  nod)  in  ber  ̂ ßx- 
mation  begriffen;  fte  3äblte  am  Sd)lufs  beS  !3al)reS 
1894 1  Regiment,  3  Bataillone  unb  12  Kompagnien. 
3um  affinen  öeer  finb  ferner  ju  rennen  eine  Aiv 
fiebetungSbrigabe  von  I^effo  mit  4  Bataillonen  unb 
ein  BefatMng$betad)ement  0011  £fufbima  mit  1  3ns 
fanteriecompagnie  unb  1  geftungSbatterie;  auJ3er= 
bem  6  Segionen  ©enbarmen.  Sie  %  rieben  S-- 
ft  ä  r  f  e  ber  Armee  beträgt :  2872  Offiziere  unb  44  448 
2Jtann  Infanterie,  126  unb  3255  ßaüallerie,  242 
unb  4112  Artillerie,  121  unb  2420  Btontere,  94  unb 
3878  Srain,  jufammen  3455  Offiziere  unb  58113 
lUtann.  öierju  fommen  nod)  3250  SJcann  ber  ̂ effo^ 
brigabe,  250  SJiann  beS  Sfufl)tmabetad)eincntS  unb 
1100  ©enbarmen. 

Auf  bem  $  x  i  e  g  S  f  u  f*  jaulten  bie  7  Simfionen 
beS  ftebenben  öcerS  in  runben3abtcn  70000 Sftann 
Infanterie,  3000  3ftann  Äaüallerie,  6000  SDtonn  Ar* 
tillerie,  3000  Sftann  Pioniere.  An  Krfa^truppen 
werben  formiert  28  Bataillone,  7  SSfabronsS,  7  Bat* 
tcrien,  7  Biontercompagnicn,  7  Sraincompagmen, 
An  5elb;9teferDeformationen  sur  Bcrftärhmg  beS 
aftiüen  &eerS  werben  aufgefteüt  6  gemifd)te  Bri= 
gaben  (entfpred)enb  cm  6  Sinienbiüifioncn)  mit 
6—8  Bataillonen,  1  KSfabron,  1—2  Batterien, 
1  Bioniercompagnie. 

3n  territorialer  <Qinftd)t  ift  baS  ganje  Skid)  in 
6  Serritorialbinifionen  gegliebert  (1.  SEolio,  2. Sem 

bai,  3.  Slagopa,  4.  Dfat'a,  5.  foirofbima,  6.  funnv 
moto) ;  jebe  Siüifion  gerf allt  in  2  Brigaben  ä  4  93a» 
taillonSbejirfe,  jeber  BataillonSbesir!  teilt  fid)  in 

2—4  ̂ ontrollbesirfe.  ̂ e  2  BataiüonSbesirfc  liefern 
bieÜtetrutcn  für  ein  bcftimmteS  Infanterieregiment, 
bie  Spcciatroaffen  einer  Sioifton  refrutieren  fid) 
au3  bem  cntfprcd)cnbcn  £erritorialt>erbanbc.  Sie 
©arbc  ftellt  leine  9f efruten  ein,  fonbern  ergänzt  ftd) 
bureb  2)Jannfd)aften,  bie  bereits  x/s  Sabr  gut  in  ber 
Sinie  gebieut  baben.  Sie  geftungen  ̂ effo  unbSfu* 
ff)ima  bilben  Beerte  für  fid). 

.stöbere  Beworben:  baS  ÄricgSminifteriunt, 
beftebenb  auS  bem  SJtilitärtabinett  unb  7  Abtei= 
hingen.  3er  ©eneratftab  gliebert  fid)  in  ben  ©rofsen 
©cneralftab  unb  ben  ̂ ruppengeneratftab.  (§rftcrcr 
verfällt  in  2  Abteilungen;  U)nt  finb  aufjerbem  jus 
geteilt  bie  friegSgcfd)id)tlid)e  Abteilung  unb  bie 

geogr.=ftatift.  Abteilung.  ScrWcneralinf'pettion  ber 
Armee  finb  unterteilt  bie  "snfpettionen  1)  ber  v.Üiili= 
tärfd)ulcn,  2)  ber  ÄaöaUerie,  3)  ber  Artillerie, 
4)  ber  Pioniere,  5)  bcS  SrainS. 

Unterrid)t  Sanft  alten.  1)  ̂riegSafabcmie  in 
Xofio,  3  ̂abrgänge  311  je  20  Sd)ü(ern,  llnterrid)tS- 

gegcnftänbc  ctiua  biefelben  mie  auf  ber  ̂ riegSata^ 
bemie  in  Berlin.  2)  Bereinigte  Ingenieur  =  unl> 
Artillericfd)ute ,  mit  srocijäbrigem  ÄurfuS,  obliga^ 
torifd)  für  alle  Offiziere  biefer  SBaffen.  3)  ̂riegS= 
fcbule  in  Sofio,  fiebrplan  äbnlid)  mic  auf  ben  beut= 
fd)en  ̂ riegSfd)ulen,  ÄurfuS  l1/«  ̂ abr.  4)  f  abetten= 
forpS  in  2ofio,  nimmt  junge  Seute  t>on  15  bis  18 

3al)rcn  mit  einer  gen)ifi"en'miffenfd)aftlid)en  Steife auf.  AuSbilbung  bauert  3  3lat)re,  Sebrplan  im  all- 
gemeinen berfelbe  mie  in  ber  preuf?.  Äabettenanftalt 

3U  £ict)terfclbe.  5)  Unteroffi3ierfd)ule  in  Äonobai 
bei  Sofio,  für  alleäßaffen,  Beftanb  2000  ßöpfc. 
S)cr  Grfatj  cntrccbcr  aus  bem  ©emeiuenftanb  ber 
Armee  ober  auS  bem  bürgerlid)cn  Beruf;  nur  bc- 
fäl)igtc  Seute  öon  17  bis  25  3al)ren  merben  an- 

genommen. AuSbilbnngSjeit  für  Infanterie  12  2fto= 
natc,  für  bie  anbern  SBaffen  16  SÜtonate.  6)  Saint* 
unb  ©d)ieMd)ule.  7)  Artilleriefd)ief5fd)ule.  8)  W\t- 
fd)ule.  9)  Sio^arjtfcbule.  10)  Smfbefcblagfdnde. 
11)  2)lebi3inifd)eS  ̂ nftitut.  12)  3at)lmcifterfd)ulc. 

13)  ©d)ule  sur  öeranbilbung  üon  5'cnermcr!crn unb  Büd)fenmad)em. 
AIS  Dffoicrafpiranten  merben  nur  junge  Seute 

angenommen,  raeld)e  entlneber  iljt  6d)lu|eramen 
im  ̂ abettcnforpS  beftanben  ober  ibre  roiffenfd)aft= 
lid)e  Steife  nor  einer  befonbern  .tommiffion  bar= 
gelegt  b.  aben.  Sie  Dffijierafpiranten  bienen  6  dJtc- 
nate  bei  ber  Gruppe,  bcfud)en  bann  18  DJlonate 
lang  bie  üriegSfdmle,  bienen  bicrauf  roieber  bei  ber 
Gruppe  unb  werben  je  naa)  ber  erlangten  Steife  00m 
Cffi3ierforpS  gemäblt  unb  Dorn  Üaifer  ernannt.  Sie 
Unteroffeicre  ergäben  fid)  burd)  3öglinge  ber 
Unteroffi3tcrfd)ule  ober  burd)  2Rannfd)aften  ber 
^ront  nad)  minbeftenS  3lneiiäbriger  Sienft3eit. 

Bern  äff  nun  g.  Sie  Infanterie  fül)rt  baS  3Jtaufer= 
geloebr,  ßinsellaber  in  11  mm^aliber,  beinal)e  t>oll= 
ftänbig  bem  DJtaufergeroebr  M/71  entfprcd)enb.  Sin 
9Jtaga3ingeroebr  beSfelben  ©pftcmS  mit  7  mm= 
Kaliber  mar  1894  in  ber  S'abrifation  begriffen.  Sie 
i?auallcrie  fül)rt  Siibcl  unb  9)iurata!arabincr,  bie 
©arbe  aud)  Sansen.  SaS  ?yclbgcfd)üt5  auS  öart- 
bronse  bat  ein  Kaliber  üon  7,5  cm;  baS  ©cbirg-:^ 
gefd)üfe  ift  etwas  füvscr  unb  bat  bemgemäfj  fürjere 
bd)ufemeite,  eS  ift  311m  Ür anSport  auf  ̂ adtieren 
in  brei  Steile  sertegbar. 

II.  Kriegsflotte.  Sic  flotte  umfaßt  18  Bansen 
unb  Banscrbcdf d)iffe ,  10  ßreuser  III.  Pfaffe  unb 
1  Sorpebotreuser  mit  77127  t  ©el)alt,  133120  in- 
bisierten  Bferbeftdrfcn,  34  ©efdjütjcn  über  unb  467 
6d)ncllfeuergcfd)ül5cn  unter  16  cm:.^atibcr,  29  %ox- 
peboboote,  17 . Kanonenboote  für  fiüftenricrtcibigung, 
8  6d)ulfd)iffe.  %m  Bau  finb  6  6d)fad)tfd)iffe  (2  uon 
ie  12500,  4  »on  je  15000  t),  4  £rcu3er  I.  klaffe, 
5  Äreu3er  II.  klaffe,  2  ßreuser  III.  .klaffe,  4  Zox^ 
pebotreuscr,  1 2:orpebobepotfd)iff,  11  Sorpeboboot^ 
3erftbrcr,  etraa  110  Sorpeboboote. 

Scr  !iftarincl)auSl)alt  betrug  1895:  13  704870 
$en;  für  bie  Sicubautcu  finb  ertra  200  ÜÄill.  ?)en 
oon  ber  ÄriegSentfd)äbigung  bewilligt. 

SaSBerfonal  beftanb  1895  auS  5536ceoffi3iercn, 
677  Ingenieuren,  Dffisicrcn  ber  sJOtarineinfanterie 
unb  ̂ ablmciftern,  9028  Untcroffoicrcn  unb  Wlarm 
fdjaften  unb  2120  ̂ riegSrefcrocn,  äufamntcn  12378 

^rttra^ara,  f.  Barfümerie.  I  JJiann. 
*!ga3t0,  Be3irfSbauptmannfd)aft  in  ©alijicn, 

beftebt  feit  ber  15.  Sept.  1896  erfolgten  Abtrennung 
be§  ©erid)tSbe3irfS  §n)üIaJ  jur  neuen  Scjirfs 
bauptmannfd)ajt.  Str3p^om,  auS  ben  ©crid)t§be 
3irfen  3.   unb  ̂ migröb  unb  bat  814,7t  qkm  unb 
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(1890)  791  IG  (37  711  mannt,  41405  meibl.)  weift 
poln.  (S.  (6S84  gtut&enen). 

^rtftrom,  3ö"aJ»  Sftationalöfonom  unb  SBitt* 
fdbaftShiftotifet,  geb.  13.  Sept  1856  in  iUafel,  ftu* 
feierte  in  Breslau,  Serlin  unb  ©öttingen  unb  babi= 
litierte  fid}  1885  an  ber  Univerfitat  Berlin  für  SRa« 
tionaliJfonomie  unb  verwanbte  affiner.  Q.  öetöffent» 
liebte:  «3ut  ftrafrcdülidnm  Stellung  bet  Sflavcn 
bei  Seutfdnm  unb  2lngclfad)feu »  (Siffertaticn, 
SrcSL  L878),  KJBufenbotfS  £ebre  von  bet  Jüton» 
ftrefitüt  bet  (fteidpSöetfaffung»  (SBetl.  1882),  «©e= 
id)id)te  beä  beutfeben  ©nbeitättaumei  unb  feinet  C5r= 
fülluno»  (ebb.  1884;  4.  fta.fi  1891;  pteiSgettbnt), 
«S)ie  33olf  vjabt  beutfeber  Stäbte  am  (Snbe  beö  SDHttel* 
alterg  unb  ju  beginn  ber  üfteujeit»  (ebb. 1886),  «2>a3 
,\nterefie  be3  Kaufmann§ftanbe§  am  SSutgettidjen 
©efejUuidic»  (ebb.  1890),  «Sociallibetal.  Sic  Sluf» 
gaben  be§  Sibetaliämuä  in  Sßteufjen»  (ebb.  1893; 
2.  2lufl.  1894),  «Vreuf,.  Steuerbudi»  (ebb.  1894), 
«Sa3  Sreiflaffenfuftem»  (ebb.  1894),  «Sic  Stellung 
bet  jßröatbocenten»  (ebb.  1896)  fowic  jabltcicbe 
nationalöfonomifd)c  2lrbeiten,  befonberS  über  bie 
preuf;.  Steuerreform  von  1891  unb  1893,  in  üet* 
fd)icbenen^ad}blättern.  'pr  bie  «Seutfd)e©efcbid)te 
im  Zeitalter  ber  ftobenftaufeu»  (in  ber  «V-ibliotbcf 
beutfdict  ©efdncbte»,  Stuttg.  1893  fg.),  bie  er  mit 
©corg  SBinter  berau§giebt,  febrieb  3«  namentlid)  bie 
ben  l»ittfd)aft§=  unb  tulturgefcbid)tlid}cn  Stanb  ber 
3eit  febilbernbe  Einleitung.  Sluberbem  leitete  er 
1881—94  bie  <$aljte§betia)te  ber  0jefdncbt£wiffen= 
febaft»  (Berlin),  bereu  internationale  Drganifation 
er  faft  jum  HbfdVtuf?  brachte,  unb  giebt  feit  1895  bie 
2öodienfd)rift  «Sociale  Sßtarig»  betauS  (hervorge- 

gangen auö  einer  Vereinigung  ber«  Vlättcr  für  fociale 
Vraric-»  unb  bei  «SocialpoÜt.  EenttalblatteS»). 
*3«merr  jjtanj,  bitter  von,  übemabm  1895 

triebet  bie  Seitung  be»  ©atl=2#eatet§  in  SEBien. 
*%at>a  batte  (Snbe  S)ej.  1893  mit  SDtabuta 

24652819  6.  Verteilung  auf  bie  Siefibentfcbaftcn: 

9teftbent= ©hu 

iKefibent-- 

CJiiu 
iebaften 1  wofincr 

S5 

fdvrften 
luoljucr 

S  o* 

SJantam 1      652098 89 
£$a$ara   .   .   . 

937981 301 
s-öataDia  .    .    . I   1162  644 167 ©uralarta  .  . 1236  263 198 
Mraioaiui 399  501 80 

2id)i'fi'd)aravta 

gl  3833 

260 Uh'cauqev    .    . 2033118     97 fftembang    .    . 
1  291306 

172 
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Sie  gtöfeten  Stäbte  finb  SBataöia  (111763  6.), 
Surabaja  (148191  &),  Suratarta  (101987  ©.)  unb 
Samarang  (57276  S.).  2luf  ben  Staatöbabnen 
(977  km)  nuirben  1893  befbrbert:  6012624  Vcr= 
Jonen,  12653  t  ©epätf  unb  985918  t  ©üter.  Sie 
einnähme  betrug  6  756964,  bie  2lu§gabe  3  458109 
SL,  mithin  ber  ikeingewinn  3298855  fjft.  ober  4,54 
sptOj-beSSBaufapitalS  (124137 000 3R.  ober  135718 
ÜR.  für  1  km).  2lm  1.  9iov.  1894  tourbe  bie 

3dmififtrede  ( Jafimalaia^jilatjap'ibcrStaatvbahu 
Jjibatu -^jilatjap  eröffnet  unbbamitbieSBerbinbung 
jtnifeben  ben  Sijenbapnnegen  im  SBeften  unb  Dften 
bei  3nfel  bergeftellt.  —  S5ßL  ßouro,  De  Javaoorlog 
van  1825—30,  St  l  (Sataöia  1894);  von  SBetyä 
9Ber!  ift  bie  2.  Auflage  von  SneQeman  üRietmeüet 
im  Stfcb^einen. 

*55ah»orffi,  2(pollinar,  bcbielt  btö  2lmt  eine^ 
ÜJttmftetg  olmc  Portefeuille  aueb  im  Kabinett  JHefc 
manSegg,  trat  aber  mit  biefem  2.  Oft.  1895  jurüct. 

*  Scanne  b'3lrc  mürbe  1 894  von  ̂ apft  Seo  XI 1 1 . 
feiig  gefprodum,  unb  bie  franj.  iHegicrung  bcfcblof;, 
alliäbrlicb  ibre  §eier  im  jtoetten  Srittel  be§  D^onatc- 
SKai  als  SRationalfeft  ju  begeben,  ̂ m  Suli  1896 
nnirbc  il;r  audi  ein  Sentmal  in  SReiml  erridüet. 

5ebn  (Qbiebu),  öanbfdjaft  tnSEBeftaftifa,  nbrb= 
lid?  von  ben  Sagunen  bei  äagos  gelegen,  mit  ber 
©auptftabt  Dbe  (13000  ©.).  Sie  ©eroobner  be3 
SanbeS  verbanben  fid},  troi^  eine-ö  mit  bem  ©ou-- 
verneur  von  ßagoi  im  %(m.  1892  abgefd)loffcucn 

3Setttag3  über  "greibeit  be»  öanbel^vertcbrS,  mit 
ben  (Sgba,  bem  Solle  von  IHbbeofuta,  unb  verfperr-- 
ten  im  ̂ rübjaln.-  1892  bie  fiaraloauenftrafeen,  bie 
von  ber  .Hüfte  nadi  ̂ oruba  fübren.  Sarauf  et« 
Härten  bie  ©nglänber  ben  itrieg,  eroberten  unter 
Dbetft  Scott  bie  Mauptftabt  Cbe  unb  nabmen 
21.  iUai  1892  \>cn  Mbnig  gefangen.  Seitbcm  blieb 
Sanb  unb  Soll  von  3-  unter  brit.  iöcrrfd)aft. 

^eMuirntj  (fpr.  bfd^bbbörrö),  öauptftabt  ber 
fd)ott.  ©raffdiaft  SRorburgb ,  60  km  im  SD.  von 
(Sbinburgb,  am  3eb,  bat  (1891)  3397  (§.;  9Boll= 
fabritation.  Scr  Crt,  früher  ̂ cbivortb  ober  ̂ etbai :t 
genannt,  845  gegrünbet  unb  feit  1160  tönigl.  9)urg, 
bat  sJluinen  einer  1118  gegriiubeten  2lbtei,  bae 
vollfommcnfte  Senfmal  ber  fpatnormann.  2lrebi= 
teftur  in  Scbottlanb. 

^iratcvinopöl,  audi  5!alnibototo,  glecfen 
im  ̂ rci«  Siucnigorobfa  be»  ruff.  ©ouvernement' 
.Hiem,  am  ©uitoj  3;ifitfcb,  bat  6609  G\,  jroei  tuff. 
&ird)cn,  Svnagoge;  in  4  km  Entfernung  Staun 
toblemvcrle  mit  ialnlid^ev  ©ettinnung  von  burd^ 
fd)nittli*  700000  $ub. 

Scfelö  ©albe,  f.  ©cbcimmittel. 
*5ctncn»  Sic  türf.  ßettfdbaft,  bie  aueb  r.ad^ 

ber  Unterwerfung  von  1872  vielfad)  nur  eine  nomi 
nellc  geblieben  mar,  erlitt  1S95  bureb  ba*  erfolg 
reiebe  Sluftrctcn  eincö  Ufurpatorv  einen  fdmvrcn 
Sto^.  Ser  Saib  sDiobammeb  §at)\a  >>amibabMii 

beanfptudjte  bie  $etrjd)etn)ütbe  über  ganj  3-  fm' fid)  unb  jog  im  >>erb)t  an  bor  Spine  von  etba 
45000  üötann  au§  ben  Stämmen  6afd&ib  unb  Bafil 
gegen  bie  Stabt  itaflet  Stbet.  i'luf  bem  SDtatfdj  et 
ftütmte  et  bie  gottä  2lb  =  Sbafir  unb  Sabbuba, 
jmei  £ageteifen  von  Sana  entfernt,  unb  öetttieb 
au*  bie  Heine  türf.  ©dtnifon  von  .Uilat  ̂ Jäfil  iHfiar. 

9tuu  aber  trafen  in  Sana  etioa  60009Rann  i'erftav 
hing  aui'  Honftantinopel  ein,  bie  äunäcbft  bie  nod) 
nidit  genommenen  ̂ lä^c  üetteibigen  helfen  feilten. 
2113  aber  bie  tüvf.  SBeJiBtberi  evruhren ,  baft  alle 
arab.  Stämme  bem  Sßt&tenbenten  beimlicb  Tribut 
»ablten,  oetfudjte  mau  mit  Urnen  iu  pattieten.  Toi 
3)hifd)ir  von  Sana  fanbte  im  Auftrag  beä  Sultan^ 
einen  ©tief  mit  teilen  ©efdumfen  an  ihn.  Saib 
aber  antwortete  mit  öffcntlidn'r  Verbrennung  biefet 
©aben.  S  eitbem  wirb  ber  Mampf  um  bie  feften^läce 
fortgefeiu,  bei  DotauSftcbtticb  mit  einer  bebeutenben 
einfd^tdnfung  ber  tüvt.  lUiadüiphare  enben  wirb. 

3e«tfd^,itatieb.©ottiie6/$u6K}ift/geb.8.5ebt. 
1833  in  ?anbeöbut,ftubierte  in  Sre^lau  unb  würbe 
1856  juni  ̂ viefter  geweiht.  1870  at->  Kaplan  iu 
viegnii'.  roegen  einet  (stflatung  gegen SöUabuS  anb 
^ntalliluliiat  gemafetegelt,  f*lof;  er  fid>  1875  ben 
aitfatbolifen  an,  öetjiqtete  aber  1882  auf  fein  all 
fath.  Sßfattamt  in  SReijfe  unb  lebt  feitbem  bafelbit 
all  lUiblt;,i|t.  Von  feinen  felbftänbigen  Sdbriften 
finb  beionbeiv  )U  nennen:   «©eidudnvphilof.  ©c= 
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banfen»  (Sp$.  1892),  «2Beber  Kommunismus  nod? 
Kapitalismus»  (ebb.  1893),  «ÜReue  Siele,  neue  Sßege» 
(ebb.  1894),  «Betrachtungen  eines  Säten  über  unfere 
StrafrecbtSpftege»  (ebb.  1891),  «©runbbegriffe  unb 
©runbfäfee  ber  SolfSroirtfa^aft»  (ebb.  1895),  «SBanb= 
lungen.  SebenSerinnerungen»  (ebb.  1896). 

.^ctidiotucr  JTrct«* barmen,  bie  üom  Kreis 
^eriebow  I  erbauten  Kleinbahnen  (64  km,  Spur: 
weite  0,75  m)  von  93urg  bei  2Ragbeburg  einerseits 
über  üDlagbeburgerfortb  nad)  Sklax,  anbererfeüS 
uacb  ©roplübarS ,  würben  4.  Stpril  unb  18.  3uni 
1896  eröffnet.  Sie  Soften  betragen  945000  9)c. 
tSine  Slbjweigung  nad?  2ütgen§iafc  ift  im  93au,  eine 
SSerbinbung  jroifd)en  ©rof?(übarS  unb  9Jtagbeburger= 
fortb  würbe  8.  Oft.  1896  eröffnet;  bic  ̂ -ortfetuing 
üon  ©rofelübarS  über  Soburg  unb  ©ommern  uacb 
93urg  ift  geplant.  [Süffeiborf. 

*^evnbevQ,  .  Stuguft,  ftarb  im  $uni  1896  in 
^erft^,  poln.  Jerzyce,  Sanbgemeinbc  im  Kreis 

^ofeu^Dft  beS  preufs.  9ieg.=93e3.  $ofcn,  wefttieb  üon 
$ofen,  batte  1890:  11716  (?.,  barunter  4197  ©öan* 
geltfc&e  unb  28  SSractiten,  1895:  15  829  (8934 
mdnnl.,  6895  weibt.)  6L,  barunter  2755  SDlilitärpers 
fönen,  s$oft,  Selegrapb,  eteftrifebe  StrafeenbeteuäV 
tung ;  9Jtafdjinen-  unb  Gifenwaren=,  Knod)enmcbl=, 
2eim:,Sad)pappenfabriren,3iegeleien,  ©emüfebau. 
*5erufalem.  SaS  SDlutcf farif lif  %  (mit  ben 

vier  Siftritten  üon  3.,  Saffa,  ©aja  unb  Hebron)  bat 
(nad)  einer  Säblung  üon  1896)  256080  (132605 
mannt,  unb  123475  roeibl.)  GL  Siefelbe  3äl)lung 
ergab  für  bie  Stabt  $.  46000  &  Sod)  wirb  bie 
tbatfädblicbe  ßinroobnerjabl  auf  50—60000  angc= 
nommen,  ba  ber  gröf>te  Seil  ber  bauptfäcblicb  au§ 
:Huf;lanb  cingemanberten  Israeliten  niebt  mitgejäblt 
ift.  Sie  3abl  ber  jet$t  ben  überwiegenben  Sleil  ber 
23eüölterung  %§  bilbenben  Israeliten,  unter  benen 
bie  fpäter  eingewanberten  2(fd)tenarim  (f.  2lS= 

t'enaS,  93b.  1)  bie  t>on  f ruber  ber  anfäffigen  S  ep  b  a  r  - bim  (f. b.,  93b.  14)  an  3abl  gan3  bebeutenb  über= 
troffen,  wirb  allein  auf  30  —  40000  Seelen  gc^ 
[djatjt;  9)iobammebaner  finb  7247  gejäblt.  35on 
ben  ©Triften  finb  am  jat)Ireid^ftcn  bie  griecbifd)= 
ortboboren,  bie  (einfdjliefjlub  iKuffen)  auf  etwa 
4600  Seelen  (üiclleicbt  etwas  ju  boeb)  gcfdjättf 
werben;  bann  folgen  an  3abl  bie  Katbolifen  (etwa 
2500),  45  unierte  ©rieben,  715  älrmenier,  87  Rop 
ten,  150  Slbeffinier,  etwa  1100  ̂ roteftanten,  ein= 
fdiliefttid)  ber  üftitglieber  ber  üon  6ln\  öoffmanu 
gestifteten  2empelgefellfd)aft  (f.  b.,  93b.  15),  enbtid) 
etwa  150  2tbüentiften  unb  2lngcbörigc  aubercr  Sel= 
ten.  Siefe  ortSanfäffige  93eüölferung  %§>  ücrmebrt 
fidi  alljäbrlid)  im  jeitigen  ?jrübjabr  seitweitig  faft 
um  bie  Hälfte  infolge  beS  3ujugS  jablrcidicr  $& 
ger,  unter  benen  am  ftärfften  bie  Stuften  öertreten 
finb,  bereu  üiele  monatelang  in  %  bleiben,  unb  er* 
void)t  bie  böcbfte  3iffer  jur  £eit  ber  gried).  Dftern, 
wo  anlafdicb  beS  gleicbseitigen  9cebc=9)cura=5efteS 
aud)  Jaufenbc  rton  mobammeb.  pilgern  nad}  3». 
Hieben.  Sic  SSoHenbung  ber  neuen  beutfcfceöang. 
(irlöfcrlircbe,  bie  fid?  auf  ben  «Ruinen  ber  alten 
Strebe  SRaria  Satina  erbebt  unb  eine  mögüä>ft  gc= 
treue  Dtacblülbung  berfelbcn  werben  foll,  ift  für 
1897  üorgefeben.  Sie  Sßorftäbte  auf  bem  Dlberg 
unb  befouberS  im  Ti.  unb  5RSB.  ber  Stabt  breiten 
fieb  rafcb  au^.  $ier  liegen  bie  meiften  Gniebungv= 
unb  ̂ obltbätigfcitSanftalten,  fo  üon  beutfdieu  eine 
üon  ben  93orromäcrf*wc|tcvn  geleitete  sJJiäbdHMr 
fd)ulc,  ein  iSrael.  2BaiJent)au§  unb  ein  im  J8aube= 
finbtid^eS  iSrael.  öofpital ;  »on  englifeben  bie  Sin» 

ftalten  ber  London  Jews  Society ;  am  sablreicbften 
finb  aber  bie  2lnftalten  unb  D^ieberlaffungen  fatb. 
Kongregationen  ober  SSereine  meift  ausgeprägt 
franj.  6bcira!terS  mit  jum  Seil  febr  ftattticbeu 
93auten,  wie  bie  grofse  üon  2öettprieftern  geleitete 
(SrjicbuugSauftalt  üon  St.  Pierre  u.  a. 

Sergbetm,  ®ort  "n  braunfebw.  Kreis  &cim= 
ftebt,  an  ben  fiinien  9)£agbeburg  ■  öoljminben, 
93raunfcbweig=OfcberSleben  unb  ber  Nebenlinie  3-5 
.^alberftabt  (42,9  km)  ber  ̂ reufj.  StaatSbabnen,  bat 
(1895)  2038  eüang.  (S.,  $oft  unb  Selegrapb  (93al)n= 
bof),  93oftagentur  (im  Ort),  5'ernfprecbüerbinbung, 
got.  Kird)e  (1890);  ÜJtalfo  3uder=  unb  Spritfabrifeii. 

Scöberfl,  Sorf  im  HreiS  ̂ yuifelar  beS  preuft. 
5Heq.:93e3.  ©äffet,  Sife  eineS  2lmtSgerid)tS  (2anb= 
geriebt  Harburg),  bat  (1895)  847  <§.,  «ßoft,  Sele= 
grapb,  eüang.  Kird)c  unb  93urgruine.  fftorbweftlid) 
ber  Keüerwalb. 

^Vilgarn,  Siftrilt  in  2(uftralien,  f.  ©oolgarbie. 
^ingo  (fpr.  bfd}i-,  Wabrfd)einticb  entftanben  aitx' 

«^efuS»),  ein  engl,  ̂ -lucbwort.  Surd}  einen  wäbrenb 
beS  SÜuffifcb=Sür!ifd!en  Krieges  üon  1877  unb  1878 
entftanbenen  ©affenbauer,  in  bem  eS  bte^ : 

«"We  do  not  want  to  fight, But  by  Jingo, 
If  we  do, 

We  take  the  Russian  bear 
And  Constantinople  too» 

crbielt  baS  SBort  polit.  23ebeutung;  jefet  üerftebt  mau 
barunter  einen fanatifdjen  engt.  Patrioten  unb  Sbau= 
üiniften.  abgeleitet  baüon  gebraud)t  man  aud)  bie 
SBorte  SiwgoiSmuS,  .^ingotum  in  bem  Sinn 
eines  fpecififcb  engl.  GbauüiniSmuS  (f.  b.,  93b.  4). 

Sinrif  if  fya  (fpr.  bf  dnnritf  d?a),  Keines,  äweiräberi 
geS,  feit  1870  in  ̂ apan  üblid)eS  ©efäbrt,  baS  meift 
üon  einem  2Ranne  gejogen  wirb.  SaS  SBort  bc= 
beutet  9Jienfd}enfraftwagen.  ©egenweirtig  giebt  eS 
aueb  3-  in  ben  93crtragSbäfcn  in  ©bina  unb  Singa 
pur.  Ser  ̂ reiS  für  eine  balbe  beutfebe  DJJeile  febwanft 
3Wifd)en  10—15  Seit  (25—40  s£f.j.  ̂ n  ganj  %a)pan 
waren  1891  über  177  000  3-  üorbanben,  woüou 
gegen  40000  allein  in  ber  öauptftabt  Sofio. 
^obeunn,  djem.  SSerbihbung  üon  ber  Formel 

JCN,  farblofe  nabeiförmige  Krpftallc  üon  ftedjciu 

bem  ©crud)  unb  bem  Scbmeljpunlt  146,5".  6S  ift 
giftig  unb  foll  jum  Konferüicren  üon  Reisen, 
ScbmettcrlingSfammlungen  u.  f.  w.  geeignet  fein, 
inbem  eS  alte  niebern  Siere  tötet. 

3obl,  griebrieb,  ̂ bilojopb,  geb.  23.  2tug.  1849 
ju  9)iüiuben ,  ftubierte  bafelbft,  würbe  1^73  Sebrcr 
an  ber  banr.  SriegSafabemie,  babilitierte  ftcb  1880 
an  ber  Uniüerfitcit  sJJiündien,  würbe  1885  orb.  Sßro 
fejfor  an  ber  beutfeben  Uniüerfität  in  Sßrag,  1896 
in  SBien.  6r  war  3Jlitbegrünber  ber  ©efellfcbaft  jur 

cAörberuug  beutfd)er  SBiffenfdjaft,  .Uunft  unb  Sitte 
ratur  in  93öbmen,  1893—96  itoeiter  9>orfi|jenber 
berScutidn'n  ©cfellfdurft  für  etbifdic  Kultur  unb  ift 
feit  1890  iflfttglieb  beS  internationalen  Komitees 
jur  Verausgabe  beS  «International  Journal  of 
Etliics».  (Ir  Deröffentlicbte:  «Seben  unb  ̂ bilofcpbie 
Saint  öumeS»  (^reiSfdjrift,  öaUe  1872),  «S)ie 
Kulturgcfd)id)tfdireilmng,  ihre  ©ntlüüJlung  unb  ibv 

Problem»  (ebb.  1878),  «©efdjidne  ber  (5'tbit  in  ber 
neuern  v|>bilofopbie>»  (2  S3be.,  Stuttg.  1882— 89), 
«35ol!Sröirtfd)aftSlebre  unb  G'tbif»  (in  ben  <',Seit=  unb 
Streitfragen»,  9tr.  224,  93erl.  1S86),  «lHcoral,  iHc= 
ligion  unb  S<bule»  (Stuttg.  1892),  «über  baS Söefen 
bei  -RaturrecbtS»  (2Bienl893),  «Slbrif,  ber  ©efebiebte 
ber  (rtbit»  (Sangenfalja  1896),  «Sebrbucb  ber  s3fücbo= 
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Iogie»  (Stuttg.  1897)  fomie  mehrere  Sänften  übet 

t>te  etbifcbc  93emcgung  («5Defen  unb  .Siele  bet  otbii'cbcit 
Bewegung  in  SJeutfc^Ionb»,  A-ranff.  a.  ÜR.  1893; 
(tSßaä  bcir>t  etMUe  Kultur?»  in  ber  «Sammlung 
gcmcinnütnacr  Vorträge»,  9?r.  191,  5J$tag  1891; 
trüber  baä  SBefen  unb  bic  Aufgabe  ber  ctbifdjen 
©efeüfd&aft»,  SQBien  1895). 
^obobcnjul,  f.  ̂obofooetbinbungen. 
^oboformtn,  eine  al£  C?vfaU  be3  Soboform* 

bargeftcllte  SBerbinbung  oon  biefem  unb  6erame= 
tfmlcntetramin.  3.  ift  ein  gelbes,  in  trodnem  3u- 
ftanbe  gerucbtofe»  ̂ ulocr  mit  einem  ©ehalt  von 
75  Sßroj.  Soboform,  ben  el  auf  feuchten  9Bunb= 
flädjen  abgaltet,  io  bafj  e§  aud)  antifeptifd)  toitlt. 
^übontumbaicu,  eine  merftoütbige  klaffe  or= 

ganifdier  23afen,  in  benen  3ob  bie  Stolle  be§  Stid= 
jtoffS  in  ben  Slmmoniumbafcn  fpielt.  Sic  etnfad}ftc 
-AOboniumbafe  ift  ba§  Sipbcnplioboniumbrtbrorpb, 
iC6H5).3J-OH,  ba§  bei  ber  dhmnrfung  oon  feuchtem 
Silbcrorpb  auf  ein  ©emifeb  r>ou  3iobo=  unb  5obofo= 
benjol  entftebt  (f.  Sobofooerbiubungen).  Sie  Salje, 
bie  biefe  Safe  mit  Säuren  liefert,  finb  in  ihren 
©igenfebaften  ben  Sal3en  beä  ÜRctalle*  Sballium 
auffallenb  ähnlich.  Sic  finb  giftig,  unb  jtoat  gleicht 
ibre  SBirfung  foroobl  ber  ber  Solei:  unb  Shalliumfalje 
at§  aud)  ber  berorgauifeben  3tmmoniumfatje. 
^oboftnnfbu,  f.  Sapanifrftc  äRotbologie  unb 

Religion  (S.  630a). 
Soböfoöerbinbuncten,  eine  intereffante  neuer: 

bingS  entbedte  Klaffe  d?em.  Serbinbungen  ber  aro- 
matifdjen  9teibc,  bic  bie  aui  einem  IJob:  unt)  einem 
Sauerftoffatom  uifammcngcfetde  l^obofogtuppe  JO 
enthalten.  Ser  Sfiame  ift  ber  Sejeicbnung  SfUtrofo* 
oerbinbuugen  uaebgebilbet.  Sie  einfadjftc  ̂ sobofo- 
oerbinbung,  ba»3;obofobenjol,  CeH6-J0,  ent= 
ftebt  au§  bem  ̂ obbcnsol,  ba§  bureb  ©blor  juerft 

in  Sßbenpljobibcblorib,  C6H-,-JCl.2,  oerroanbclt  mirb. 
Siejeä  toirb  bann  bureb  Natronlauge  in  Sobofo« 
benjol  übergeführt,  ba§  ein  amorpher  gelblidjer 
Körper  uon  eigentümlichem  ©erudj  ift,  beim  (5v= 
bi&en  crplobiert  unb  mit  Säuron  gut  froftalüfic: 
renbe  Salje  liefert.  Surd)  Crpbation  gebt  ̂ obofo- 
bcnjolleid)tin3  ob  o  b  eng  o  l,  CcH.--J0.2(entfpred}eub 
bem  ÜRittobenjol),  über,  baS  ein  in  toeijjen  SRabeln 

frpftallificrenber,  bei  ctroa  230°  ebenfalls  erplobie= 
renbet  Körper  ift.  (5-3  ift  ber  einfaebfte  Vertreter 
ber  ̂ obooerbinbungen.  Sic  Drtbojobofo  = 
benjoefäure,  C6H4(JÜ)-C00H,  entftebt  aud)  auf 
einem  anbern  2öege  burd)  C'inrcirhtng  raud)cnbcr 
Salpetetfäute  auf  Dttboiobbenjoefaute.  3n  ben 
3;.  tritt  baS  fonft  einwertige  Job  ai->  breitoertige§, 
in  ben  ̂ obonerbinbungen  alc-  fünftoerrigeiS  (5'tcment 
auf.  3luä  ben  3>obofo:  unb  ̂ obooerbinbungen  fön= 
neu  bic  Sobonütmbafen  (f.  b.)  bargeftellt  toerben. 
^oboucrbinbtmgcn,  i.  ,\cboiooerbinbungcu. 
3of)nun  ÜUbrcctjt,  >>eneg  ui  iVtcdtenburg, 

geb.  8.  Sej.  1857  ut  Sdjtoerin,  Sobn  be3  @rof= 
ÜergogS  gttebridj  Sranj  II.  unb  beffen  erfter  ©e= 
mahlin,  trat  nadj  Slbfolbierung  fetner  3tubicn  in 
Sterben  unb  Sonn  in  preufe.  SDtilttärbienfte  unb  ge= 
borte  lange  ̂ abre  bem  l'eibgavbe  .vutavemeaiment, 
udefit  all  SÖtafor  unb  etatSmäfnger  StabSofpgier 
an.  9la«bbem  erfdon  fvübev  ben  tolonialen  ©eftre: 
bungen  baä  cepfte  gntereffe  entgegengebtaa^t  hatte, 
übemabm  er  im  Avübjabr  189")  auf  $?unfd)  bee 
Sßorftanbeä  ber  Seutfdjen  Kolonialgefellfdjaft  beten 
^Üräfibium  alö  SRadjfolaet  beS  jum  Statthalter  öon 
GlfatVSotbringen  berufenen  dürften  \u  vohenlohe^ 
Sangcnburg.    33alb  batauf  ipurbe  et  aud)  in  ben 

Kolonialrat  genmblt.  1895  unternahm  er  eine  Stu» 
bienreife  nach  geplon  unb  Teutfd):rftafrita.  Dtadi 
Seutfdjlanb  utvücfgctebrt,  trat  et  an  ber  epifee  ber 
Kolonialgcfcllfdaft  energifd)  unb  mit  ßrfolg  für  eine 
üelbeinufete  praftifdje  Kolonialpolitit  ein.  3-  SC  ift 
feit  6.  ̂or*.  188G  mit  ber  $tinjefftn  Glifabctb  uou 
Sa(bfen=SBeimat  (geb.  28.  ,vebv.  1854)  »etmäplt. 
Johann  Coburg,  ©tabt  in  ber  Sübafrifanifdjen 

Oiepublif/^raiK^aaO^'üblid^üon^retiMia^nlTniin! 
i3öbe,  am  Auf'c  ber  SEBitmatergranbberge,  in  einer 
flachen,  nacb  Süben  geneigten,  baumlofen  ßbene> 
an  ber  (Eifenbabnlinie  Kapftabt=  Pretoria  unb  ben 
Solalbabnen  nacb  Krüger^borp  im  SQ3eften  unb  nadj 
fflodäburg  im  Dftcn,  bat  (1895)  100000  Q.,  batuntet 
55000  5Beif>e  (bauptfäd)lid)  (5ng(äuber,  ̂ (uftralier, 
3lmerifaner  unb  Seutiche).  v\.,  eine  nadj  europ. 
SUhiftet  gebaute,  mit  y)oteb?,  Sanlen  unb  ©ebul 
haufem  auägerüftete  Stabt  ift  188G  gegrünbet  unb 
öerbanlt  fein  rafd)c§  2iufblüben  bem  ©olbrciditum 
ber  näcbftcn  Umgebung,  ber  2Bittt>ater3ranbgolb 
fclbcr,  bereu  Grtrag  oon  729000  Unjen  (56  IDiill.  ü)t.) 
im  3. 1891  auf  2277000  Unjen  (200  SDWU.  3JI.)  im 
3.  1895  fid?  fteigerte.  %  ift  feit  1897  Sife  rfneä 
beutfeben  Konful§.  über  bie  Empörung  ber  3lu3 
tänber  (Uitlanber»)  in  ̂i.  gegen  bie  [Regierung  öon 
SranSöaal  im  S)ej.  1895  f.  Sübafrifanifcbc  SRepublit 

^olmnui^brübcr,  Sette,  f.  ÜRajatener. 
*3o6«»w«itcrorben.  Sa-?  Crbenouiden  bet 

Gbrenritter  ift  ein  achtfpi^ige^,  mein  emaillierte:-. 
in  ben  biet  SBinfeln  »on  febmarjen  Äblem  begleite 
teS  Kreuj,  baä  ber  :)iedn»ritter  unb  Kommenbatoren 
be^gleidjen,  boeb  üon  biet  golbenen  Slblem  beiinnteit 
unb  non  einer  golbenen  Krone  üherheht.  5)aä  Kreuj 
ber  Kommenbatoren  ift  nur  halb  fo  groH  rote  baS 
ber  SftedjtSrittcr,  unb  baäjentge  beS  Königä  toiebet 
in  bemfclben  SBerbältniS  größer  al?  ba^jenige  ber 
Kommenbatoren.  $lad)  einer  Kabinettäotber  com 
21.  SDtätj  1896  ift  bie  Dtben§fleibung  ber  :Ked^v 

rittet  ein  fcbar(adn-otcr  SBaffenrod  mit  jroei  :Heihen 
^obannitertnbpfcn,  OOtn  mit  metüem  l'afjepoil, oben  aufgefcblagen.  Kragen,  örmelauffcbläge,  Oia 
hatten  unb  Safd)cnbefan  meif;  mit  golbenet  etieferei. 
2(uf  ben  Sdbultcm  golbcne»  (Geflecht  mit  3°bau= 
niterfreuj;  bieißeintleiber  finb  mein,  ©obe  Stulpen: 
ftiefcln  mit  golbenen  Slnfdjnallfporen ;  febtearger 
Aildnit  mit  golbener  Sdmur,  iveiner  unb  (tpiDat)et 
3traur,enfcber  unb  ntmaru'r  Sdjleife  mit  meinem 
^obanniterfreuj;  golbener  5d)n)ertgurt  8ur  Keinen 
uniform  toerben  febtoarje  Seinlleibet  mit  golbenet 
treffe  unb  bureb  ben  9ftoa  geftedter  legen  getragen. 
Sie  Sbrenritter  tragen  rote  [Rabatten,  auf  bem  6ute 
jloei  febmarje  StraUpenfebern  unb  ftdhlerne  Sporen; 
im  übrigen  mie  bie  :Kcdt->ritter.  Kommenbatoren, 
ßb^renlommenbatoren  unb  Croenebauptmann  haben 
ftatt  beä  (^efledn-:-  auf  ben  Sdniltern  golbene Staupen. 
Kleine  Uniform  loie  bei  ben  :Kedn->rittem;  auner 
bem  idnraner  Aract  mit  Kragen  unb  älrmelauf: 
idHdgeu  oon  idnearuMu  Sammet  unb  3obanniter: 
fnöpfen.  Sdjmatje  SeinHeiber;  bteiedKger  6ut  mit 
fd)»arjer  Blamage  unb  Sd)lcifc.  Sic  hi->hcriae:i 
Uniformen  bürfeu  bi-5  Ü"nbe  1898  getragen  r. 

Joint  Stock  Banks  (fpr.  bfdeuut,  bdnt->', 
Quinte  ber  brit.  Slftienbanfen.  i'lndi  bie  großen  Ivm 
tralhanten,  Bank  of  England,  Bank  of  Scotland 
unb  Hank  of  Ireland,  gehören  ba}U.  Seit  1877  ber: 
öffentlich^  ber  ßonbonet  irEconomist»  alljährlid/  ben 
Staub  ber  äftienbanfen.  Mad)  bem  legten  i'luc-rociö 
Dom  16.  IK'ai  1896  gab  c->  @nbe  L895  in  Snalanb 
unb  3Bale§  102  ätrienbanfen  mit  einem  einge^ 
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jagten  2tftienfapital  von  58  682  744  5ßfb.  5t.  unb 
einer  Referve  von  28  383  208  Bfb.  6t.  37  bietet 3n* 
ftitute  geben  Roten  au»,  bereu  Umlauf  auf  27  504  225 
Bfb.  6t.  angegeben  ift,  wovon  auf  bic  Bank  of 
England  allein  26468425  Bfb.  St.  fommen.  Sie 
3nfel  Rcan  unb  bie  Äanalinfeln  weifen  4  Sßanlen 
mit  125000  Bfb.  6t.  eingejagtem  Kapital  unb 
115172  $fb.  6t.  Referven  auf.  Sie  RotencirfuLv 
tionbreicrBanfen  betrug  51 426  Bfb.  6t.  6cr)ott  = 
lanb  bat  10  2(ftienbanten,  weldje  alle  -Koten  au»= 
geben  (7264117  Bfb.  6t.),  ein  eingejagtes  Kapital 
uou9302000unbeineRefervevon5788473Bfb.6t. 
baben.  ̂ rlanb  ro^ft 9  2lfticubanfen  mit  einem  cin= 
gejagten  Kapital  von  7109231  unb  einer  Sftefetöe 
von  3090522  Bfb.  6t.  auf.  Savou  geben  6  Bantcn 
SRoten  au§  (im  Umlauf  6143418  Sßfb.  6t.).  Ser 
Reingewinn  f amtlicher  ̂ nftitute  war  4628617 
Bfb.  6t.,  b.  i.  auf  ba§  ©efamtfapital  von  75218975 
Bfb.  6t.  eine  SSerjinfung  ton  über  6  Broj.  2luJ5er= 
bem  baben  30  $olonialaftienbanfen  unb  24  fremb= 
lanbifd)e  Saufen  Filialen  in  Sonbon. 
*3ofobama  hatte  Gnbe  1894:  168903,  mit 

ßanagatoa  183430  &  Sie  Ginfufjr  betrug  1894: 
49467  400,  bic  SluSfubr  73015680  3)en  ober  nad? 
bem  Äurl  bcö  Silbers :  108210000  unb  153637160 
2Ä.  ÜSMtigc  CSinfubrartifel  fmb:  Baumwollgarne 
unb  Stoffe  (17654120  2K.),  SDollftoffe  (9765920), 
Metalle  (11813400),  Sampffd)tffe  (13952520), 
Surfer  (15065980),  «Petroleum  (5055480);  wichtige 
RuSfubrarWel:  ioafpel^  unb  Rbfatlfeibe  (89543760 
301.),  6eibengewebe  (26777080),  2b.ee  (10402180), 
tfupfcr  (5364420).  Saju  ©rseugniffc  bc3  Sunftge» 
werbe»,  wie  Sbon-,  £aa%  öolj=,  Bambu»=,  EÖJetaCU 
waren,  ferner  #ifd)ereiprobuftc.  Ser  Sccverfebr  wie»1 
1785  Stampf*  unb  246  Segelf  djiffe  mit  2  002  248 1  auf. 

Jopenbier,  ein  bem  Sßorter  älmlidic»  Bier,  ba» 
in  Sanjig  gebraut  unb  otme  öefejufafc  burdp  6elbft-- 
gärung  erbalten  wirb. 

*:3orbön,  2ftar,  trat  im  .vjcrbft  1895  von  feinem 
Rmt  al»  Sirettor  ber  Rationalgalerie  jurtidf. 

^offcltn  (fpr.  fcboff'täng) ,  fiauptort  be»  Ran-- 
tonS  3.  (250,64  qkm,  15102  (5.)  im  2lrronbiffement 
Bloermel  be§  franj.  Separt.  Bcorbiban,  an  ber 
tanalifierten  Duft,  in  reijenbem  Zfyak,  bat  (1891) 
2202,  al§  ©emetnbe  2448  G.,  ein  6d)lo  }3  ber  Rol;an» 
(14.  unb  15.  ̂ abrb.);  ̂ abrifation  von  Studien  unb 
von  Shirjroaren,  öanbet  mit  Cbftwein  unb  Butter. 

*  Journal  des  Debats  ging  nad)  ©eorgeä 
SßatinotS  Job  (1895)  an  be  SRaledje  über,  ber  es1  ju 
einer  grofjen  Slbenbjeitung  umgeftaltetc. 

*3ou«naUftett:  unb  Sebrtftftcflcrtag,  2111  = 
gemeiner  Scutfd)er.  Sie  jährlid}  ftattpnbenbe 
Sujanttnenfunft  würbe  1894  in  Hamburg,  1895  in 
öeibelberg,  1896  in  granffurt  a.  2Jt.  abgehalten, 
^n  öeibelberg  würbe  ber  SBerbanb  bcutfd}cr^ourna- 
liften:  unb  Sdu-iftftellcrvereine  gegrüubct,  ber  (1896) 
15  Bereinigungen  umfafst. 

*£$ub,  gluj}  in  Rorboftafrifa,  entspringt  füblid? 
ber  abeffin.  Sßroöinj  Scboa,  im  Sanbe  ber  Sibaimu 

galla,  2265  m  ü.b.SR.,  in  bem  gfufeSgebirge  (7°  30' 
nörbl.  93r.  unb  jhnfien  39  unb  40°  öftltd)  Don  ©reen* 
wieb,);  ber  Oberlauf ,  ©anale  gubba,  Dereinigt  mt 
mit  bem  von  fielen  Ouellflüffcn  genäbrtcu  SSJelmal 
unb  ftrömt  bann  in  fübl.  RidUung  al»  ©anana 
weiter,  nimmt  öon  linfi  ben  SBeb  unb  von  redt» 
ben  Sau,  beffeu  Urfprung  etwas  fübweftlidi  Dom 
Qucllgcbiet  be»  öauptftromä  liegt,  nörblidi  öon 

i'ugb  ober  Cogb,  (ettoa  neun  £agemarföe  von  Sars 
beva  entfernt),  auf  unb  verfolgt  von  ba  unter  bem 

•Kamen  3-  feinen  £auf  nad;  ©üben,  bi»  er  bei  ßi»= 
maju  fieb  in  ben  3>ubifcben  Dcean  ergießt.  Sie  ge^ 
uauere  Senntnii  feine»  Urfprung»  unb  feiner  3U'- 
flüffe  oerbanft  man  erft  ben  ̂ orfebungen  von  Böt- 
tego,  ©ririoni  unb  JHufpoli  (189293)  unb  von 
Sonalbfon  5mitb  (1891).  —  Bgl.  Böttego,  II  Giuba 
esplorato  (Rom  1895). 

^tieften,  Rieden  im  ̂ reiS  05reoenbroid)  be» 
preu^.  9ieg.  =  Be3.  Süffeiborf,  an  ber  Diebenlinie 
@reüenbrotd)  =  .,öod)ncutird)  ber  4>reuJ5.  6taat»: 
babneu,  b.at  (1895)  23  fc2  @v  barunter  613  (Soange; 
lifcl)e  unb  74  Israeliten,  Boft,  Selegrapb,  !atb.  unb 
eoang.  Äircbe,  6pnagogc,  Borfd)uf5terein;  Baum= 

Wollfpinnerei,2Bebcrei,  Färberei  unb  Kleiberfabrif'en. 
*%ubeid),  3ol;.  griebr.,  ftarb  28.  3Rärs  1894  311 

Sfyaranbt. 
^ubic  (fpr.  fd)übt't),  %nna  ÜDiarie  Souife  Sa  = mten§,  oere^elicbte  %,  franj.  toa)aufpielerin,  geb. 

17.  ̂ uli  1849  ju  6emuren  Brionnai»  (Separt. 
6a6ne-eh2oire),  6d}ülerin  be»  Barifer  Sonferoato- 
rium»,  betrat  bie  Bübne  1867  im  Gymnase  drama- 
tique  in  unbebeutenben  Rollen,  ging  jum  Gafe"= Goneert  Glborabo  über,  wo  fie  glänsenbe  Grfolge  er= 

rang,  unb  würbe  1872  in  ben  Bouffe§=Bcmüert5'  mit 
einem  Schlag  in  ber  «Timbale  d'argent»  6tern  erfter 
®röf?e  ini()rem^"ad?,bem  Bortrag  falfcbnaioer  3wei= 
beutigleiten.  6ie  fpielte  1876 — 85  in  ben  BaritSte» 
in  verfebiebenen  hoffen  wie  «Les  charbonniers», 
«Ninicbe»,  «La  fenimc  ä  papa»,  «Le  grand  Ca- 

simir», «La  roussotte»,  «Mam'zelle  Nitouche», 
maebte  bann  fet)r  einträglidje  ©aftreifen  in  Slmerifa 

unt>  ©uropa,  Cebrte  jeitweife  ju  ben  Barie"te'§  jurüri 
unb  erfdbien  1893  wieber  im  Gafe'-ßoncert.  ©eit= bem  burebgiebt  fie  wieber  bie  lUlte  unb  Reue  SBelt. 

Jugendliebe  Jöerbredjcr,  f.  Hriminalpolitif. 
Jütidjer,  ©uftaü  Dlbolf,  prot.  Jbeolog,  geb. 

26.  ̂ au.  1857  311  galfenberg  bei  Berlin,  ftubiertc 
bafelbft,  würbe  1882  ̂ rebiger  am  SBaijfenljauS  311 
Rummel»burg  bei  Berlin,  1887  3ugleid)  Brioat= 
bocent  ber  JUrd}cngefcbid}te  in  Berlin,  1888  aujjer= 
orb.,  1889  orb.  Brofeffor  in  Riarburg.  ©r  fd)ricb: 
«Sie  ©leicrmi»rebcu  ^cfu»  (§reib.  i.  Br.  1888), 
«3ur  ©efd)id)te  ber  DlbenbmablSfeier  in  beraltcften 
.Uird)e»  (ebt.  1892;  in  ben  «Jbeel.  ;Hlibanblungen, 
ft\  uon  2Bei3fädcr  gewibmet»),  «Einleitung  in  ba» 
Reue  Seftamcnt»  (ebb.  1894). 

^ung,  ̂ ul.,  ®efcbid)täforfcb,er,  geb.  11.  6ept. 
1851  in  3wft,  ftubierte  in  3nn»brud,  (Söttingen 
unb  Berlin  ©efd)id)te,  habilitierte  fieb  1875  an  ber 
Uniüerfität  in  ̂ nn»brud,  würbe  1877  aufscrorb. 
unb  1884  orb.  Sßrofeffor  ber  alten  ©efdudite  an  ber 
beutfebeu  Unioerfität  in  Brag.  3-  beröjfentlidjte: 
«Römer  unb  Romanen  in  ben  Sonaulänberu» 

(3nn§br.  1877;  2.  Slufl.  1887),  «Sic  roman.  Sanb-- 
fdjaften  be»  Römifdjen  Reidi§»  {ebb.  1881),  «2eben 
unb  6itten  ber  Römer  in  ber  Saiferjeit»  (2  S3be.,$rag 
unb  2P3.1883— 84),  «^aften  ber Sßromnj  Sacien  mit 
Beiträgen  31a-  röm.  Bcrwaltung»gcfc()id)te»  (3nn»br. 
1894)  unb  «©cograpbjc  von  Stalten  unb  ben  röm. 

Sßrom'njen»  (in  Riüller»  «Manbbudi  ber  Hafftfc^en  211= 
tertum»wiffenfd)aft»,  58b.  3,  2.  2(uf(.,  DJUmd).  L896). 
*^ungfrau.  Ser  Bau  einer  Gifenbabn  auf 

bie  3.  ift  Gnbe  1894  bem  3ttridjer  Jinammann 
(^uver^ctler  für  eine  ju  bilbenbe  2lftiengefeUfdj>aft 
aenebmigt  werben.  Sic  Sa^>n  foll  von  ber  Station 
6d)eibegg  ber  2Bcngcrnalpbabn  aul  um  ba§  iRaffio 
be»  (Sigcr»  faerum  umi  xuinajrauio*  unb  bem  im 
Sommer  febneefreien  Blateau  (4000  m)  ge^en,  ein 
Slufjug  (65  m)  von  ba  jur  3pii;,e  führen,    ivür  bie 
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lejjtc  Strede  toar  nod)  ber  SRacbtoeii  gu  bringen,  bajj 
'^au  unb  53ctrieb  über  3000  m  leine  ©efapren  für 
t»ie  ©efunbtyett  nad)  jidj  gießen  toerben;  nad)  vor= 
gelegtem  ©utadjten  bat  ber  SBunbeirat  im$uli  1895 
fein  Sebenfen  jebodj  fallen  Kiffen.  Tic  Sänge  toirb 
12,skm,bie6purtoeite  l  ra,bieÄoftenfollen  lOSDlitt. 
ftri.  ober  mit  (SIeöator  für  1  km  7SOOOO  fjri.,  bie 
S9augett  5  ;\abre  betragen.  Sie  toirb  ali  clcftvii^e 
.■{aburabbabn  angelegt.  Sie  6nttoürfe  von  Köd)tin, 
voeber  unb  Sftauttoeiler  bauen  übereinfrhnmenb  ali 

2luigangipunft  bai  obere  Vaiiterbrunuentbal  ge= 
toab.lt.  ©ie  Sungfraufommijfton  bat  15.  Tvebr.  1896 
einen  internationalen  SBettbetoerb  gur  ßrlangung 
von  Sntwürfen  (befte  ßöjung  bei  ̂ fragen  in  Söegug 
auf  ̂ -ülining,  Sau,  Setneb  u.  f.  to.)  auigefebrieben. 

!5ung=ilöofd)tij,  cged).  MladäVozice,  Stabtin 
ber  öfterr.  ̂ eurtvbauptmannfebaft  Jabot  in  23bb= 
men,6i|£eineiSegir!igerid)ti  (264  qkm,  19330©.), 
bat  (1890)  2043,  ali  ©emeinbe  2157  tatl).  cged>.  %., 

vA'uirienfird)c  (1646),  $farrlird?e,  getoerblidpe  |yort= 
bilbungifdmle  unb  afibeifommifjb/errfdjaft  (3621  ha) 
be§  ©raten  von  .Uuenburg  mit  Sd)lof;;  Srauerei, 
Brennerei,  3icflel=  unb  Rallbrennerei. 

3ün=nrtn=fu,  »oauptftabt  ber  Sßroöing  Sünman, 
liegt  unter  25°  4'  nörbl.  Sr.  unb  102°  52'  öftl.  8.  öbn 
©reentoid),  auf  ber  SRorbfeit« 

bcS  9"i 

ien4bfd)i,  einei 
nad)  bem  alten  -Kamen  be§  Sanbei  genannten  See?, 
Öimmelfeei  ( iieivbu),  ctma  1960  m  ü.  b.  93t.,  ift  bie 
Kefibenj  bei  SBicefimigi  ober  SDberftattfyalteri  ber 
Sßroöinjen  ̂ ün-nan  unb  MtveMfdjou,  fotvic  Sit* 

bei  Stattyalteri  von  xx\.  ©ie  Stobt  ift  tuoljl  befeftigt 
unb  febr  geroerbtbätig,  umfpannt  von  einer  10  km 
langen  flauer,  ̂ bretriuivotjnerjablnnrb  auf  200001  > 
gefer/ättf.  ©ie  Seibenftoffe,  £eppid)e,  2ebcr=  unb 
jÖletaUtoaten  von  bier  baben  in  gang  Gbiua  guten 

9iuf.  SRarco  '4>olo  befä?reibt  fy  fnaep  anbern  3wa= 
li=fu)  unter  bem  -Kamen  SJadji  (^atfdii)  ali  eine 
febr  grofje  unb  eble  Stabt,  wo  viele  Mauflcute  unb 
gefdüdte  §anbtoerfer,  Sarazenen  r.l>iobainmebaner) 
unb  ©o&enbiener,  fotoie  einige  9tcjtorianer  toobnten. 

*^$u|>itcr.  ?[uc-  mclirfad)  beobachteten  Sorüber: 
gangen  bei  orfton  ;Vipitermoube*  vor  ber  Jupiter; 
fdjeibe  bat  Sarnarb  auf  ber  £id=Sternir>artc  gefun 
ben,  baf;  biefer  üftonb  einen  bellen  Streifen  an  feb 

nein  Äquator  unb  bunfle  <yled"en  an  ben  Sßolen  hc- fifet.  Gine  geringe  Steigung  ber  SRotanoniacbfe 
beifelben  gegen  feine  SBapnebene  ift  roabrfcbeinlid\ 
Sie  anbern  brei  bellen  ̂ upttermonbc  erfdjeinen  als 
gletdunäfng  erbellte  jreiirunbe  Scbeibd)cn.  ̂ arb 

llKcffungen  in  ©reentoid)  aus"  ben  letUen  ̂ abren 
finb  bie  Turebmeffer  ber  ilKonbe:  1.  2Konb  l",o«4, 
2.  SWonb  0,/,959,  3.  üRonb  l",4-,4,  4.  SWonb  l",^o. 

Tsüx  bie  Umlauföjeit  bei  5.  von  Sttarnavb  cnt= 
bedtenSupitermonbeS  baben  Satnarb  unb  ö.Struve 

gefuuben  llb  57m  22s,c. C\«ric<biftionc<Horm,  bai  Bfterr.  ©efe|  vom 
1.  2(ug.  1895  über  bie  StuSübung  ber  ©eriditc-bar- 
feit  unb  über  bie  3uftänbig!eit  ber  orbentlidnm 
ßivilgeriditc  tritt  mit  bem  neuen  (5ivilpro3ef3gefct} 

(f.  6i'vilpro3cf>)  1.  ̂ an.  1898  in  Äraft. 

$+ 
Shtitcl,  bie  mau  unter  St  ücrmt&t,  finb  unter  (?  aufgufu^en. 

MabcImnfcähinc,Ätt6eIfd)nut,f.5at'cnmübte. 
Äabc,  Cito,  llJtufitforieber,  Momponift  unb  $tvi= 

gent,  geb.  5.  lUai  1819  in  ©reiben,  mar  Sdnilcr 
von  ̂ ob.  ©ottlob  Sdmeiber  unb  2Jiori£  Haupt- 

mann, befudite  1847— 48  Italien,  grünbete  1848 
in  ©reiben  ben  (Taeilienvcrein  (gur  Pflege  älterer, 
meift  ftrd)lid)er  9Jtufif)  unb  tourbe  eoenba  Äantor 
bor  Treilbiiig-ötirdw  1860  berief  ibn  ber  ©rof^ 
beisog  von  üütedlenburg  ali  Dirigenten  beiSdjlo|= 
d)orei  nad]  Sdjtoerin,  too  er  ali  Sebrerunb  S)iri= 
gent  eine  fegenireid)e  2bärigteit  entfaltete.  1884 
promovierte  il)n  bie  pbilof.  gahiltät  in  Veipua, 
1886  ernannte  ibn  ber  ©rofjfyerjog  von  9Jledlen= 
bürg  uun  ̂ rofeffor.  St  ift  einer  ber  erften  unb 
eifrtgften  SBorlämpfer  für  bie  Srforfdjung  unb 

l'flege  alter  SDlufif.  3u  feinen  grbfuun  Sßerten  ge^ bort  ber  muftfalifdje  Seil  bei  Sanbeicantionale  für 
bie  medlenb.  ,Uii\te  (4  93be.).  SSon  feinen  littcrar. 
arbeiten  feien  ̂ roorgeboben  gablreidje  Seiträge 
,;u  ben  «l'Jf  ouat  ->bef  ten  für  äRufifgefmidjte»,  bie  preie.= 
getrbnte  Sdnift  über  ße  SDlaiftre  rJ.'iainj  1862),  bie 
öcrauigabe  bes  «SReuaufgefunbenen  Vutber^Gober 
vom  3.  1530»  (©reib.  1872),  ber  SReubrud  bei 
3obann  Dtrjd)en  ßieberroerfei  von  1544 («115 guter 
netoer  ßieblein»),  ferner  «2tuier»&lj>Ite  Sontoerte 
ber  berübmteften  Üteifter  bei  15.  unb  lt;.  oabrb.» 
(ali  Sb.  5  ber  «©efdudUe  ber  IKitfit»  von  21.  SB. 
ätnroroi,  2.  3lufL),  «2ic  altere  SBaffionilompojition 
bü  ;um  3-  1631»  (beutfdv  ̂ aifionofompofitionen 
vor  ̂ ol).  Seb.  Sacb  cntbalteub,  4  Mefte,  ©Uteri 
lob  1891  —  93)  unb  ein  alpbabetifdi  -  tbematifder 

Katalog  ber  DJtufifatienfammlung  bei  gro^erjog: 
lid)  medlenb.  öofei  (2  SBbe.,  Sdjtoerin  1893). 

flabclbuvrt,  ©uftao,  Sd\iufvieleruub  ^uftfpieb 
bid)ter,  geb.  26.  ̂ uli  1851  in  Subapejl,  tourbe  in 
2Bien  beutfdj  ergogen  unb  toibmete  fid^  mit  17  ̂ sabron 
ber  "inibnenlaufbabn.  9tad)  ben  Slnfängen  in  ßeips 
jig  unb  am  Stabttbeater  in  .v> alle  tarn  er  1  sl  l  an 
bai  2BaUnertb.eater  in  Serlin.  9lad)  Eurgem  3tufent= 
balt  in  SBien  unb  ßamburg  tourbe  er  von  ß'Slrronge 
für  bai  S)eutld)e  Sweater  in  SBerlin  getoonnen,  bem 
er  alv  gern  gefebeuer  Sonoivant  bii  L89 1  angebörte. 

2U§  Sübnenbid)ter  bat  M.,  ber  längere  ;',eit  audt  an 
verfduebenen  Leitungen  tbätig  toar,  teil c-  allein, 
teile-  in  ©emeuifdjaTt  mit  Srang  von  SdunUbau 
ober  Difar  Slumentbal  eine  :Keibe  von  guafraftigen 
Suftfpielen  unb  5d)toön!en  verfafu  («  iRigräne», 
«Voltaire  toirb  verbrannt»,  «Ter  toilbe  SBaron», 
«©olbfifdn'" ,  «©ie  beriibmte  ̂ rau»,  «Csn  ßivil», 
«Tic  ©rofeftabtluft» ,  «Sie  Crieutreife»,  «3roci 
glüdlidu1  Sage»,  «Ter  >>err  Senator",  aüDlaueT» 
olürndjen»,  osftoei  SBap^en»  u.  a.). 

*Äa^cttcufcI)ulcn  in  Dfterreid)  Ungarn. 
D^ad?  ben  Seftimmungen  vom  gtebr.  1896  toirb  jur 
2lufuabme  in  ben  erften  Jabrgang  einer  Infanterie  , 
Kavallerien  ober  2lrtillertetabettenfduile  bie  älbfoW 
vierung  ber  vier  (bei  ben  $ionierlabettenfd)ulen  ber 
fünf  i  unterfteu  filaffen  einei  ©^mnafiumi  ober  einer 
SRteatfdbutc  verlangt.  5n  einen  boberu  ali  ben  evfteu 
Scu)rgang  fanu  bie  -Hufnabme  nur  erfolgen,  toenn 
bei  ber  'Jlitfnabmeprüfung  amt  bie  Kenntnis  bers 
jenigen  milttär.  tbeotetifdien  unb  praftifeben  Unter- 

Strtifet,  bie  man  unter  Ä  üermifit,  finb  unter  (E  aufjufuc^fn. 
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rid)t§gegenftänbe  nacbgemtefen  wirb,  bie  in  ben  be= 
treffenben  niebern  Satyrgängen  gelehrt  werben.  3ur 
aufnähme  in  bcn  erften  Jahrgang  ift,  bie  förpevlid^e 
Saugtid)feit  »orauggefe&t ,  ba3  erreichte  14.  unb 
uid)t  überfdjrittene  17.  SebenSjabj,  in  jeben  folgen-- 
ben  Jahrgang  pin  £eben§jal)r  mehr  erforbertid). 
3)ie  3at)l  ber  gögltnge  in  ben  einzelnen  ft.  fcbwanft 
3Wifd)en  125  unb  380.  @S  befteben  15  Ä.  für  Sn= 
fanterie:  SCBien,  Subapeft,  $rag,  Äartftabt,  Stö= 
nig§felb  (beiSÖrünn),  Sob3Öw  (bei  ßrafau),  £er* 
mannftabt,  Srieft,  Siebenau  (bei  ©ras),  ÜDlarburg, 
Straft  (in  Steiermark  SSejir!  Setbnitj,  proDifortfd)), 
^reftburg,  ̂ nnvbrud,  ßamenttj  (bei  s$etermarbein) 
unb  Seme§Dar,  fomie  je  1  für  Kavallerie  in  2Mft-- 
fircben  (3Jläbren)  mit  195,  für  2lrttllerte  im  SBiener 
2(rfcnal  mit  400  unb  für  Pioniere  in  Hamburg  mit 
175  ßöglingen. 

%üx  bie  öftere.  Sanbwebr  beftel)t  bie  £anbwel)r= 
tdbettenfcbule  in  Ißien,  für  bie  ungar.  Sanbwebr  bie 
2uboöifa»3Wabemie  (f.  b.,  33b.  11)  unb  bie  Gentral- 
2anbmebrfar)aUeriefd)u(e  in  Subapeft. 

*  Kaffee.  Um  bcn  H.  31t  einer  öanbehSware  311 
machen,  muffen  bcn  geernteten  fruchten  (Seeren) 
alle  über  ber  eigentlichen  Solutc  liegenben  Seite  ge= 
nommen  werben.  Siefe  Seite  finb :  1)  bie  äufterfte 
Seerenbaut  mit  bem  barunterücgenben  9Jcarf  ober 
,vteifd?,  2)  bie  unter  (etjterm  befinbtiche  fog.  Sßerga* 
mentbaut  unb  3)  bie  feine  fog.  Silberfyaut,  meldte 
bie  reine  bartc  Sohlte  umfteibet.  3ur  Entfernung 
biefer  Seite  bieuen  sroei  Dcrfd)iebene  DJietboben:  bie 
naffe  ober  weftinb.  unb  bie  trodue  ober  alte  DJcetbobe. 

Sie  naffe  ober  weftinbifebe  9Jt e t Ij 0 b e  um-- 
faftt  folgenbe  Strbeiten.  Sie  geernteten  Seeren  wer- 

ben in  einem  SBafferftrom  bem  gulltridjter  cine§ 

sßulperg((Sntfleifd)ungyiuafd)ine)3ugefül)rt. 
SBei bief er  DJiafcbine  (f.Safcl:  Äaffeebcreitung§- 
maf  d}inen,  ftig.  1)  werben  bie  $rüd)te  gejwungen, 
fid)  3roifd)en  sJJcctallfläd)cn  htnburdintbewegcn,  bie 
mit  Erhöhungen  bidjt  befetd  finb.  Saburcb  Werben 
bie  Seerenbaut  unb  ba§  -Dtarf  üon  bcn  fruchten 
abgeriffen.  SBäfyrenb  nun  bie  Secrenhäute  mit 
bem  2Narf  burd)  einen  SBafferftront  abgeführt  wer= 
bcn,  um  fpätcr  als  Sünger  311  bieneu,  gelangen 
Die  entfleifcbtcn  ̂ rfidjte  in  eine  Eifteme,  wo  fie  eine 
©ärung  burebmacben,  bi§  bie  testen  2ln()ängfet  Don 
SJlarf  abgeweidet  finb.  2lt£>bann  werben  fie  in  ein 
Sßafcbfaft  ober  eine  Eemcntcifterne  gebracht,  in 
welchem  fie,  burd)  Arbeiter  mittels  Schaufeln  ober 
burd)  Sd)tagräber  in  heftige  Bewegung  »erfefet,  ber* 
art  gereinigt  Werben,  ba^  bie  Sßergamentfyaut  nun- 
mebr  frei  oon  §Dtarf  unb  nid)t  mcl)r  fiebrig  ift.  $n 
btefem  Stabium  beiftt  ber  ft.  Sßergamentfaffee. 
Serfelbe  wirb  getroefnet,  entWeber  in  ber  Sonne  ober 
beffer  in  regenftd)ern  Srodenbäufern,  auf  bereit 

obcvm'Alur,  auoburdtod)tenStal)lplattcnbefte(H'ub, Der  M.  ausgebreitet  wirb,  mäbrenb  in  bem  barunter 
bcfinblidum  ;Kaum  burd)  gemauerte  Öfen,  feiteuer 
burd)  Sampf,  bie  £uft  auf  GO  bi-3  70°  C.  erwärmt 
wirb.  SSon  bem  getrodueten  Sßergamentfaffee  wirb 
nun  bie  Pergaments  unb  bie  Süberbaut  burd?  einen 
©cbäk  unb  sjjolierfcrojeft  entfernt.  SHefe  beiben 
SProjeffe  werben  entWeber  Don  jwei  öerfc&tebenen 
Wafcbmcn,  einer  Sd)älmafd)ine  (@nt|)ülfer, 
Ö  u  tl  er,  pig.  3)  unb  einer  ̂ oliermafcbine,  ober  Don 
einer  fombinierten  Sd)äl  =  unb  ̂ olicrmafcbine 
(Aig.  2)  Dcrrid)tct.  S>a§  9Jrtncip  biefer  2Jcafd)incu 
ift,  Die  Sobnen  unter  ftarlem  Sind  fotange  gegeiu 
feitig  unb  an  glatten  Wctallfläcben  fid)  reiben  311 
laffen,  bi§  bie  betreffenben  Seite  lo^geloft  finb. 

Strtifer,  bie  man  unter  S?  öerm 

Sie  leidem  werben  bei  ben  in  5'ig-  2  u.  3  abgebitbeten 
SRafdjinen  burd)  einen  mit  berfetben  Derbunbcncn 
Ventilator  entfernt.  S)ie5  fann  and)  burd)  eine  bc= 
fonbere  2Binbfege  gefd)eb,en,  Weldje  benen  bei  ber 
©etreibereinigung  gebräud)tid)en  äb,ntid)  ift.  Sie 
nun  üon  allen  2lnt)ängfeln  befreiten  reinen  23ol)neu 
paffieren  bann  eine  Sortier mafd)ine  (^ig.  4). 

Surd)  bie  Sorticrmafdiinen  werben  bie  23otmcn  fo-- 
wob,l  ber  5'orm  al»  ber  ©röfte  nad)  Doneinanber 
gefd)ieben.  Sei  ber  in  ̂-ig.  4  abgebitbeten  SJcafd) ine 
fcb,eiben  fid)  im  obern  Seit  3iinäd)ft  bie  runben  ober 
s^crlbol)ncn  (ref(ameb,aft  aud)  sDtottabobnen 
genannt)  Don  bcn  an  einer  Seite  abgeplatteten  Sob= 
neu.  Siefe  Operation  tolmt  fid),  t>a  ̂ erlbo^nen, 
obgleich,  nid)t  beffer  in  ber  Qualität,  einen  t)bl)ern 
Dcar!tprei§  erjieien.  3m  untern  Seile  ber  3)cafd)ine 
Werben  bann  bie  abgeplatteten  Sobnen  burd)  flact)e 
sJiüttclfiebe  ber  ©röf3e  nad)  in  üerfd)iebene  Sorten 
getrennt.  Sie  au§  ben  2lu§läufen  ber  Sortier^ 
mafd)inetommcnbenSobnenentbaltennod)fd)War3c, 
angefreffene  unb  faule  Sob,nen  fomie  Steine.  Sitte 

biefe  muffen,  ba  eine  Sortiermafd)ine  bie  'garbe  nid)t 
unterfd)eiben  fann,  burd)  3)lenfd)en  au^getefen  wer- 

ben. 3nr  Grleid)tcruug  biefer  müt)famen  unb  !oft- 
fpieligen  9ftanipulation  bient  bie  in  ̂ ig.  5  abgebil- 
bete  £efemafd)ine.  Sei  berfetben  fallen  bie  Sob= 
nen  auf  ein  breitet  Sransportbanb,  weld)e§  bie 
Sol)nen  ber  lefenben  Serfon  entgegenfahrt  unb 
burd)  eine  Srctfurbel  in  Sewegung  gefegt  wirb. 

Sie  trodne  ober  alte  3)cetl)obe  arbeitet  foI= 

genbermaf3cn.  Sie  geernteten  'A't'üdetc  werben  einem anb,altenbcn  Strodenprojeft  unterworfen,  bamit  alle 

über  ben  Sotjncn  liegenben  Seile  in  trodnem  3u-. 
ftanbe  lo^gelöft  Werben.  Sa§  Sroduen  gefd)iebt 
entWeber  gan3  in  ber  Sonne,  ober  teilä  iit  ber  Sonne, 
teils  burd)  fünftlid)c  SBärme  in  tm  oben  befd)rie^ 
benen  Srodcnt)äufcru.  Sie  Dollftänbig  getrodueten 

lArüd)te  werben  nun  bem  Entbülfcr  (.'ouller,  ̂ ig.  2 
ober  3),  alfo  berfetben  DJtafcbinc  wie  bei  ber  naffen 

*:)Jcett)obe,  übergeben,  wo  bie  öütfcn  3erbrod)en  unb 
famt  bem  3Jlart,  ber  Pergament-  unb  ber  Silber; 
baut  Don  ben  Sol)ncn  toSgelöft  werben,  wag  aüer- 
bing§  Dollftänbig  meift  erft  bei  mehrmaligem  Surd?= 
gange  burd)  bie  ü)cafd)ine  erreidü  wirb.  Sortieren 
unb  2lu§lefen  ber  Sobnen  gefd)iel)t  bei  ber  trodnen 
2Rett)obe  auf  bicfelbe  ffieife  Wie  bei  ber  naffen. 
_  Dbgleid)  bie  alte  trodne  2Jcett)obc  billiger  ift  al£ 

bie  naffe,  war  ledere  bod)  eine  lange  3eit  bie  befte, 
Weit  c§  an  einem  geeigneten  Kuller  fel)lte,  ber  fein-: 
Slufgabe  genügenb  erfüllte,  WeÄbatb  bie  ̂ robuttc 
ber  naffen  iltetbobe  bobere  ilcarttpreife  ei^ielten,  unb 
befonber»  Weil  ba3  Srcducn  ber  ganjen  fiaffee= 
frücbte  l)äufig  Scbwierigtciten  mad)te.  ̂ u  neuerer 
3ett  liegen  jcbod)  braud) barere  Kuller  fowie  geeignete 

Sroct'eneinricbtungen  Dor,  fo  baft  man  auf  bie  alte 
sJcett)obc  mct)r  unb  mcl)r  3urüdtommt,  bei  ber  übri 
gen»  aua)  ba§  2troma  ber  Sol)nen  beffer  bewahrt 
werben  foll  at§  bei  ber  naffen.  Studj  empfieblt  [üb 
bie  alte  3)cctl)obe  bcfonbefS  in  Säuen,  wo  eine 
SBafferantage  fdnoer  311  befdafjeu  ift. 
3um  SRöften  be§  R.  an  bcn  S3erbraudj§ptätjen 

finb  aufecr  ben  Keinen  sJiöfttrommelu  ber  Maitv 
baltungen  auch  3Sorrid)tungen  311m  IRöften  größerer 
2Rengen  in  ©ebraud).  Scr  für  öoljfeuerung  ciuge- 
richtete  öanbröftcr  (Aig.  0)  befilU  3111-  t'lufnahuc 
be§  K.  einen  tugelförmtgen  Sebätter,  ber  au§  bem 
cplinbrifeben  Aeuenunv>iaum  perauSgeflappt  wer^ 
ben  fann.  Ser  ganje  Apparat  fann  entmeber  im 

Arcien  aufgcftcllt  ober  an  bcn  Sdfjornftein  ange-- 
ifjt,  finb  unter  (J  mifäiifurfjcit. 
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fdjloffen  werben  uub  ift  für.'öoljfeucrung  eingerichtet. 
Sei  bem  gröfjern  ätpparat  in  mg.  7,  ber  eine  mit 
s.V)iafdHnenfraft  angutreibenbe  ytöftm afd) ine  bar= 
[teilt,  werben  bie  in  einem  horizontalen  Gplinber  bc= 
finblidum  Sonnen  bureb,  ©aS  erwärmt,  welcbe» 
innerhalb  beS  EplinberS,  mit  Stift  gemifdit,  aifo 
mit  lilauer  flamme,  brennt,  moburdi  ein  fparfamer 
Setrieb  erüelt  wirb.  Ter  Tunft  wirb  fd?on  wab-- 
renb  beS  «Betriebes  bureb  einen  5)unftabgug  entfernt. 

Tnc  auf  ber  Stafel  abgebilbeten  SWafcpinen  finb 
ttcnftruttioueu  ber  firmen:  :v\obn  ©orbon  &  (So. 
in  Bonbon  (fyig.  l  u.  3);  griebr.  Krupp,  ©rufontoerf, 
in  Söiagbcburg  (§ig.  2);  ll'iauer  &  60.  in  Ralf, 

'Kbeinlaub  (§ig.  4  u.  5);  Gmmeridjer  9Jiafdn'nen- 
fabrif  unb  ffifengiefjerei  in  15'mmericb  a.  :Kbein 
(Jig.  6  u.  7). 

Steuere  Ziffern  über  bie  Vrobuftion  bon&  liegen 

nidjt  vor  ober  beruben  nur  auf  mein-  ober  weniger 
unftd?ern  Sdnitumgen.  Sie  ©rojftanbetSpreife  be- 

trugen 1895  im  Turdifcbnitt  für  100  leg  in: 
Vremen,  "Hio,  gut  orbinär   156,77  9K. 
Hamburg,  SantoS,  reell  orbinär .  .  .  157,29  » 

»        9tio,  reell  orbinär   156,og  » 
Sötn,  %etoa,  gut  mittel   237,26  » 
(Eingeführt  mürben  1895  in  Seutfd&lanb  122390  t 

rober  unb  ll-t  t  gebrannter  $X.  im  Öefamtmerte  von 
203,1  Will.  2JI.,  in  granfreieb,  72170  t  (3Üert  151,8 
SOHiU.  grS.),  in  öfterreia>  Ungarn  38104  t  (40,8 
2JUH.  ft.),  in  ©roftbritannien  38  922  t  (3,8  Will. 
Vfb.  St.).  —  Sgl.  uod)  ftenfel  unb  §aenert,  S)er 
K.  unb  feine  Verjanbtung  vor,  wäbrenb  uub  nacb, 
ber  ÜRöftung  (3.  SlufL,  tfalie  1S95). 

Ärtffccu=6itfuö,  f.  ©olbattie. 
StaftUbc3tnfeftor,  ein  1882  oon  be  laßroir  in 

Antwerpen  touftruierter,  feit  1891  auch  »on  sJiiet= 
fd)el  &  föenneberg  in  Berlin  fabrizierter  Stpparat  gur 
unfd)äblidKn  Sefeitigung  unb  gteiebgeitigen  Ver- 

wertung ber  Mabaoer  gefallener  ober  franfer  Stiere. 
Ter  Apparat  beftebt  auS  bvei  ßätinbem,  beffen 

evftcv,  ber  cigcutlid)e  S)eSinjettor,  mit  einem  Tampf= 
mantel  umgeben  ift  unb  oben  einen  lcid)t  abnelim= 
baren  Tectcl  gut  Cnnfüllung,  ber  .siabaoer  befiHt. 
Ter  gweite  ©plinber  nimmt  bie  a\\$  ben  ftabacern 
ertrabierten  flüffigen  Seile  (fvett  unb  Scimbrübe) 
auf,  Wäbrenb  ber  brittc  atS  iloubenfator  für  bie  auS 
ben  üorgenanutcu  ©efäfjen  abgie&enben  T>ämpfe 
nnb  ©afc  bient.  2lllc  brei  (Spttnber  finb  miteinanber 
burd)  Dlobrlcitungcn ,  ber  Tec-infeftor  aufierbem 
burd)  befonbere  iKorjre  mit  bem  SSetrtebSbampfieffel 
oerbunben.  Tic  nacb,  2lb,ücbuug  beö  fJetteS  unb 
ßeimeS  oerbleibenben  feften  Veftanbteilc  werben  auf 
einer  Tarre  getroduet  unb  auf  einem  Mollergang 
gcmablen  unb  liefern  ein  an  Stictftoff  unb  Vbovpber 
reid)eS2)üngepulDer.  2ltS  mittlere  2lu§beute  Werben 
nacb  genneberg  25—30  Sßrog.  beS  ßabaoergewicbtS 
in  Aoim  getroaneten  SüngeputoerS  gewonnen,  wo« 
für  14—16  9)1.  pro  100  kg  erlöft  Werben.  SS  liegt 
aber  fein  Vebcnfen  t>or,  baS  Vuloer  weit  gewinn: 
bringenbet  als  Viebfutter  gu  öerwenben.  (Sitte 
wefenilidje  Serbefferung  bes  SöftemS  ift  bon  ben 
Sobewilfd)cn  ̂ väfal  =  C5vtratt  =  Aabriteu  in  DJiiuuben 
erreiebtunb  in  einer  befonbernJörofdjüre  als aSbftem 

vJ3obewil§  jur  Verarbeitung  Don  Sierfabaöern  unb 
5d)lacbtbauSabf allen»  betannt  gegeben  worben. 

Ta§  s$rincip  unb  ber  bauptfintli^e  ̂ ortfebritt  bc§ 
Soberoilfd^cn  Hpparatv  beftebt  baviu,  bafe  alle 
Sbafen  ber  Verarbeitung  be2  ftabatiermaterialS, 
nämlid)  Dämpfung  unb  Sterilifterung  mittels  b,0(b! 
gefpannten  S)ampfeS,  ooüftänbige  ßintrotfnung 

Hrtilcl,  bie  man  unter  tt  uermt 

uno  fdiliefelid)  ̂ ^nuabtuug  ber  Abfälle  gu  Tünge= 
puloer,  in  einem  unb  bemfclben  Apparat  Oorgenom= 
men  Werben.  Ter  >>auptteil  beS  "Jlpparat-ö  (teilt 
eine  magercd)t  liegeubc  rotiereube  Trommel  mit 
boppclter  SDanbung  unb  Sülantelraum  bar:  3ttnen= 
räum  unb  SDtantel  tonnen  gefonbert  mitgefpanntem 
Tampf  gefpeift  werben,  fo  üa$  ber  Apparat  juerft 
.UirTämpfung,  bann  jum  Troetucn  Derwenbet  iini- 
ben  fanu.  ßnblicb  wirb  bie  Trommel  in  rafdie  :)io  = 
tatiou  oerfeUt  unb  bierbei  bureb  eine  im  Innern 
berfelben  befinblid)c  SEBalge  bie  Sßuloerifierung  ber 

Abfälle  beforgt.  'Jett  unb  Tüugepuloer  werben  als 
fertige  Sßrobufte  erbalten.  Ter  betrieb  ift  gerueb: 
lo§,  weil  bie  gefamte  Verarbeitung  unter  bermeti» 
fd)em  Suftabfcplufj  erfolgt  unb  bie  übelriecbenben 
Tämpfeoollftänbig  fonbenfiert  werben.  S)aS  Softem 
ift  bereits  mcbrfad),  fo  g.  8.  in  öamburg,  aihlndjen 
u.  a.  D. ,  au§gefüt)rt  unb  bat  fidi  gut  beioäbrt.  — 
Vgl.öenneberg,  Ter.U.  (Verl.  1892);  SfBebmer,  2lb= 
beaereimefen  (2.  Sfg.  bec-  «üanbbudie  ber  Mngieiue», 
bon  SBebl,  3ena  1893). 

ttaacvn,  Aluf;,  f.  Slleranbra-SRiL 
Jtai^l,  ai>ill;elm,  Surift,  geb.  17.  guni  1849  in 

Mleinbcubad}  (Unterfranfen),  ftubierte  in  Erlangen 
unb  DJlüncbcn  3fte$tSwiffenfdjaft,  habilitierte  fid) 
1876  in  9)hind)cn  für  .VUrebeuredit,  ©taatSred)t  unb 
Strafredü,  würbe  1871»  aufeerorb,  ̂ refeffor  in 
9loftoct,  uod)  in  bcmfelben  Saljre  jum  orb.  3irofejfor 
ernannt,  1883 _nad)  Gelangen,  1888  nacb  Somt, 
1S95  nad)  Verliu  berufen,  gm  üRebenamt  belleibet 

er  eine  Stelle  al>  öortragenber  9lat  im  preuf-,.  .Hub 
tuSminifterium.  (5'r  fdirieb  namentlidj :  «Tic  6clb- 
ftänbigfeitSfteUung  ber  prot.  Mirdn1  in  Vaueru»  ((!r- 
langen  187-1),  «über  bie  Tcmporalieufperrc»  (ebb. 
1876),  «Sie  beutfdum  älmortifationSgefefee»  (Tüb. 
1879),  «T)ac->  obere  Äirdjengeridjt  für  bie  &xo\v- 
berjogtümer  2Jcecllenburg»  (ebb.  1880),  «Vebrinftent 
be»  wircb,enrecb,tS  unb  ber  ftird?enpolitit»,  Vb.  l 
(Areib.  i.  Vr.  1891),  «2>ie  Äonfef fion  ber  Sinber  cm* 
gcmifcbtcuGbcn»  (1894),  «ßbenbürtigfeit  unb  Tbrciu 
folgered)t  ber  ©rafen  jur  Sippe  =  Vicfterfelb»  (1896). 
*Äa^le,  SUdnirb.  Seine  ©emablin  Ü)tarie 

Äal)le=Mef5ler  ftarb  10.  2lug.  1896  in  Ver*tco- 

gaben. 
5taiyaval)nfcH,  öielfadj  oerjweigter,  fjorbartig 

tief  in  bie  SBefttüfte  ber  SRorbinfel  SReufeelanbS  ein* 
bringenber  Sßeerbufen.  S)aS  am  fübl.@nbe  liegenbe 
ÖelenSoille  ift  bureb  V-abn  mit  äluctlanb  oerbunben, 
bie  nbrblicb  bis  gum  bftlicbften2lrme  bei  Vort  albert 
fortgefebt  wirb.  SÄud)  eine  ValMioerbinbung  mit  ber 
abnlidH'it  3ÄünbungSbudb,t  beS  .VoliangaOHioer  im 
•Korben  ift  teilweife  fertig. 

Äaifcr/Aviebricb,  Scbladüenmaler,  geb.  21. Satt. 
1815  511  Sörracb  in  Vabeu,  tarn  mit  geringer  fünft« 
lerifdjer  Sßorbilbung  na*  SßariS,  wo  baS  Stubium 
ber  gro|en  Scblacbtenbilber  beS  öorace  Vemet  für 
feine  'Jlidüung  entfdieibenb  mar.  9todj  Teutfd)lanb 
jurüdgefebrt,  lebte  er  juerft  in  9)iüud)cn  uub  Marlon 
rube,  feit  1850  in  Verlin.  S)aS  ̂ KeoclutuMivjabr 
1848  (in  Vaben),  ber  bau.,  böbm.,  franj.  jjelbjuj, 
bereu  Scbauplab,  er  bcfiubte,  lieferten  ibm  bie  Stoffe 

gu  feinen  ©efcbicbtSbilbern  in  Aquarell-  uub  t>\> 
maierei.  SBeiüge  TMibre  öor  feinem  Stöbe  folgte  er 
einem  "Hufe  beS  dürften  fiarl  nacb  Vufareft,  um  ben 
ßrönungSfeierlicpfeiten  beiutmebuen  luiuifc-  fpatetei 
Tarftellung.  @r  ftarb  13.  Oft.  1889  in  C5barloften= 
bürg.  Von  leinen  mebr  bur*  ̂ eidiuung  unb  Rom» 
pofttion  als  burdi  garbengebung  bemerfenSwerten 
idnadneugemälbeu  finb  gu  nennen:  S)aS  preuü. 
6t,  fmb  unter  6  aufjufitd}en. 
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Sager  bei  Süppel  18(34,  Jruppeninfpisierung  vor 
SBariS  burd)  Äaijer  SBilbehn  (1879),  Sd)lad)t  bei 
Äuppenbetm  1849,  Sd)lacbt  betSogltacojjo,  ©uftav 

sitbolfS  £ob,  SJtüdjug  ber  Savem  von  Drle'anS. 
ftatfcvcmC.uin,  KaiferauSsugSmebl,  33c= 

seidjnung  für  baS  feinfte  burd}  podpmüllerei  tyer* 
geftellte  äBei$cnauS$ugSmebl.  $n  ben  Subapeftcr 
ilRüblcn  mirb  tiefe  Sorte  KönigSmcbl  genannt. 

*&fltfet3lautetrn,  ift  Sitj  eine*  S8eäirf§font- 
ntanboS  unb  £auptjollamte§  unb  bat  nad)  bem 
vorläufigen  GrgebniSber  SollSjäblung  von  1895: 
40776  (19889  männL,  20887  toeibl.)  (§.,  bar= 
unter  15  086  Statbolifen  unb  695  Israeliten,  fer= 
uer  3471  bemobnte  SBofcnbäufer,  8071  öausbat- 
tungen  unb  2lnftalten,  b.  i.  eine  3unal)me  feit  1890 
um  3729  Serfoncn  ober  10,i  Sßroj.  Sie  3^1  ber 

©eburten  betrug  1895:  1522,  ber  G'befdjtiefjungcn 
405,  ber  Sterbefälte  (einfd)liefjlid)  Totgeburten)  766. 

(5in  SiSmardbentmat  mürbe  enthüllt  unb  ein  G'lef= tricitätsmerf  errid)tct. 
Jlrttfciftulilbrtljn,  vollfpurige  ̂ uvatbabu  von 

Siegel  an  ber  bab.  StaatSbabnftrede  greiburg  i. 
SSr.sDffenburg  auf  ber  SBeftfcite  nad)  2lltbreifad; 
unb  oftfeitS  um  ben  ftaiferftubl  nad}  ©ottenl)chu, 
beibe  Gnbpuntte  an  ber  Sabnftrede  greiburg  i.  Siv 
©oltnar;  fic  mürbe  1894  unb  1895  eröffnet. 
&atfe*=2ÖUl)eim=2(fabemte  fiitr  ba3  mtlü 

tärärgtlicfje  SBUbungöhJcfett,  ÜJtamc  ber  bci= 
~ocn  2.  Sej.  1895  31t  einer  2(nftatt  verfdmtoljenen 
mtfitärarjtUcfyen  SBilbungSanftalten  ju  Serlin  (f. 
SÖttbungSanftalten,  militärärjtlicbe,  53b.  2).  Sie  ©tu= 
bierenben  liabcn  nunmebr  fämtlidp  gleiche  SBergünfti« 
gungen  roäbjenb  ber  Stubicn3eit  unb  bemgemäfj 
aueb  gteid)c  Sienftvcrpflicbtung  (boppelt  folange, 
als  fic  ber  Slnftalt  angeboren).  Sie  3abl  ber  aufs 
junclnuenben  Stubiercnbcn  ift  vom  1.  2(pril  1896 
an  um  12  crt)öl)t. 

$tttifer  =  aöttöcIm  =  SattaI,  Sftame,  ben  ber 
9lorboftfccfanal  (f.  b.,  33b.  12)  bei  ber  glänjenben 
(Eröffnungsfeier  21.  ̂ uni  1895  burd}  ßaifer  2£il= 
beim  II.  erl)ielt.  Sie  §cier,  bie  in  Hamburg  be= 
gönnen  hatte,  cnbete  in  $iel  mit  ber  ©runbftciu= 
iegung  für  ein  Sentmal  Äaifer  2Bilb/etm§  I.  an  ber 
Öottenauer  Scblcufe.  2In  ber  geier  20.  ̂ juni  1895 
beteiligten  fid)  Scbiffe  alter  Kriegsflotten.  (5S  maren 
vertreten : 

Sßanjer» 

0  0 
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2>eutjcl)tanb     .  .   . 8 4 1 1 8 14 6 
©anemart    .... — — 2 — 4 — 
Ünglanb   4 — - 0 1 2 — — 
Stanlreiä)    .... 1 — 1 l — — — 
Italien   4 — — 1 1 2 — — 
Wiebcrlanbc     .   .   . — — — 1 l — — 
Wovioegeu    .... 

— 2 — — — — — — 
£>ftcrmdj=Ungarn  . — — 3 — — 1 — — 
Portugal   1 — — — — — — — 
Siumanien    .... — — — — 1 — — 1 
iRuftlanb   1 1 1 

Gd)  weben     .... 
— 2 — — 1 — — — 

Spanien   1 — 1 — 1 — — — 
Surlei   — — — — — 1 

^Bereinigte  Staaten 
Bon  Slmerila  .   . 1 3 — — — — 

|  20  |     9  |     7  |     8  |  10  |  14  |  18  |     7 

3ufammcn  loaren  93  ÄrtegSf djiff e  unb  S£orpebo= 
6ootebeibcr§lottenfd)aitimÄieler^afenöerfammelt. 

Wrtifet,  bie  man  unter  .R  Der 

Sie  ̂ abrt,  bie  sum  Seil  üon  fel)r  tief  gebenben 
fdjroerften  ̂ anjerfebiffen  ausgeführt  mar,  f?atte 
3mar  einige  Stockungen  erlitten,  mar  aber  im  ganjen 
obne  großem  eigentlicbcn  Unfall  »on  ftatten  ge= 
gangen  unb  blatte  fo  ein  glänjenbeS  3eugni§  für 
bie  am  Kanalbau  befdjäftigt  gemefeneu  Secbniter 
abgelegt.  —  2In  Slrbeiten,  bie  bei  ben  frübern  5>ro- 
fetten  nod}  nid?t  vorgefeben  maren,  finb  nod?  31t 
nennen:  ber  Sd)uU  ber  SDcolenmauem  an  ber  C5 1 b 0 
burd)  $fal)lmer!e,  bie  Slufftellung  be§  verbitterten 

SanbfteinobeliSt'en  vom  Gingang  be§  alten  Gibcr= 
tanal§  neben  bem  am  -Jtorbufer  be§  föoltcnauer 
§afen§  gelegenen  2cuditturm,  bie  öerfteüung  einer 
neuen  2iu§meid}eftelte  im  <Sd)irnauer  See  unb  bie 

<pcrfteUung  von  grofjen  2Jtarinefol;lenlagern  bei 
ÖoltenauuubSörunSbüttel;  bei  letjtevm  bilbetfid)  ein 
ganj  neuer  Ort,  ber  bie  Erlaubnis  gurgübrung  beö 
tarnen»  Kaifer  =  2öilbelm  =  Stabt  erbitten  mill. 

93ei  ben  (§rb  =  ,  Sd)leufen=  unb  öafenbauten  beö 
K.,  bie  einen  2Bert  über  100  DJcitt.  ÜJI.  barftellen, 
mürben  80  3)till.  cbm  Grbbemegung  geteiftet, 
500000  cbm  ällauermerf  l)ergcftellt,  14764321 2lr= 
beitertagetoerfe  geleiftet  unb  an  Hilfsmitteln  unter 
auberm83  Sagger ,  146  Sofomotiven,  387  km@leijc 
unb  71  Sampf er  gebrauebt.  Sie  2iefbau=93erufSgc- 
noffenfebaft  bat  jut  Gntfd)äbigung  ber  Unfälle  (troU 
ber  obigen  grofjen  3<*bl  ber  Jagcmcrfe  nur  629  95e- 
fd)äbigungen  unb  90  StobeSfälte)  1356  035  2Jc.  ge^ 
sablt  beg.  ̂ urüdgelegt.  2]orbel)alttid)  ünberung  bei 
befinitiver  2lbred)iutng  betragen  bie  Soften  für 

©runbertüerb        8  400  000  m. 
SBofilfafjrtÄeinridjtinigcn  für  Arbeiter  15  000  000    » 
(£rb=  unb  SBaggeravbeiten    74  600  000    » 
Sefeftigung  ber  Ufer    9  000  000    » 
$afen=  unb  Quaiaulagen    2S  635  000    » 
örücten»  unb  Sjögren    6  135  000    - 
2fortififotorifd)e  Sicherung    1000  000    » 
Sienftgebäube    1420  000    >. 
Söetrtebäeinridjtungeii        3190  000    » 
Sauteitung  unb  nnborljergejetjeue-j    .  20  500  000    » 

Sufammen  167  SSO  000  SK. 

3u  biefen  Soften  treten  nod)  bjnau  bie  für  bie 
Eröffnungsfeier  mit  1700000  2JI.  93on  ber  fo  ge= 
bitbeten  Summe  (169580000  2ft.)  geben  aber  ab: 
3al)lungcn  ber  Arbeiter  für  ibre  Unterbringung 
unb  SSerpflcguug  11801000,  Serlauf Scrlöfc  auS 
©runbftüdcn,  ©ebäubeu,  2Jlateriatten ,  Utenfilien, 
Inventar  800000  unb  unvorbergefebene  6innal)= 
men  100000,  ̂ ufammen  12701000  m.  Sie  ©e= 
famtfoften  mürben  fid)  bal)er  auf  vunb  156—157 
mü.  äft.  ftellen,  bie  2lnfd)lagSfummc  von  156  ?Jiill. 
alfo  nur  gang  uubebeuteub  überfd)reiten. 

Sie  Eröffnung  für  ben  regelmäfjigen  Setrieb  er= 
folgte,  anfänglich,  nur  für  Sd)iffe  von  niebt  mebr 
als  4,50  m  Tiefgang,  1. 3uli  1895. 

Serlebr  im  elften  SetriebSjabr  1895/98: 

<j 
®cäal)ftc 

2Jlonate s 
3}egifter= tonS 

"3i 

iKegifter- 

tonä 

Kanals gebüljr 
& © 

SK. 

Sfuli   
S34 85  352 

1055 

39  584 
61679,16 

l'Uigttft  .... 
717 110  860 

960 

39  737 
81  737,50 

September  .    . 682 
122  446 

984 40  080 87  700,54 

Ottober    .   .    . 
646 

128  429 

989 

42  824 113  654,00 

Woücmber    .    . 635 123  471 

888 

3S919 106  910,00 

2)eäember     .    . 

556 

103  334 359 
18  936 

81  824,00 

3attuor    .   .   . 
304 46  994 

87 

G  119 
37  157,00 

SeBruar   .   .   . 333 
51  812 260 

7  919 

40  312,03 

SJlära    .... 551 

70  879 

806 
27  441 

63  573,00 

Vlpvil     .... 

637 

83  061 

842 

29  414 
61  288,98 

mai   764 106  101 938 33  834 
78  261,48 

Sunt  . 

872 107  839 1135 40  598 
82  355,00 

1  ijujammeu  | 

miftr,  finb  unter  d 

7531  j  1  140  578J 

auf^ufiitfjen. 

9303   |  365  405  |   896  451,98 
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S)aDon  roaren  beloben  5799  Tampfer  mit  948868, 
6184  0031«  mit  260726  SKegiftertonS.  Slufjerbem 

paktierten  gebührenfrei,  abgegeben  von  fonfttgen  fiS= 
falif^en§ab,r3euaen,266  Sä)iffe  unb  ga^rjeuge  ber 
beutfd&en  Kriegsflotte.    5)er  flagge  nacb  roaren: 

= 

Nationalität 

'S 

S 
a 

et 

Slegifiers tonS Megifter= tonS 

£ 
S 

9?egifter= tcn§ 

Teutfdi      .    .    . 6480 
730  44'.     i. 

296  226 14957 1  026  668 

SDSnifm     .   .   . 547 158  829 265 14  492 812 173321 
Sritijdj     .   .   . 164 106  003 20 1  998 184 108  001 

3tf)iucbi)d)   .    . 174 48  147 162 
17  258 

336 
65  405 

ftieberlättbtfd) 63 32  85S 
318 

24  362 
381 57  220 

iKuffijd)      .    .    . 
56 

37  401 28 5  906 84 43  307 

SJlorroegifdj 
30 

16  998 

30 

5  003 60 22  001 

granjöjifdj 
6 2  822 2 

110 
8 2  932 

Selgifdj    .   .   . 3 1  135 — — 3 1  135 

Sonftige  .   . K 5  943 1 

50 

9 5  993 

^ujammen  |7531  1 140 578|9303|  365  405  |16834|1  505  9S3 

Tic  burdjfönittfidje  Größe  ber  Skiffe  fdjroanfte 
in  ben  cinjelnen  SJtonaten  bei  ben  Kämpfern  jlüi* 
fcfyen  102  unb  199,  bei  ben  Seglern  jnrifdjen  3 1  unb 
63  9tegifterton§.  S>er  Scbiffszabl  nad?  bat  frei« 
lieb,  ber  SSerfe^r  fdjon  im  erften  Sabre  ben  in  ber 
SSegrünbung  ber  KanalbauDorlage  angenommenen 
(18000)  mit  16834  Sdnffen  nabeln  errcidü;  ba= 
gegen  bat  bie  Stonnenjabj  ftatt  5,5  nur  t,s  9JMU. 

unb  bie  (iinnabme  ftatt  4  necb  nidjt  8/10  ÜÖMfl.  Tl. 
betragen.  ßs  ift  nicbt,  toie  befürchtet  tourbe,  @i§' 

bilbung  im  Kanal  eingetreten,  toäljrenb  bie  Dftfee- 
bäfen  nod)  offen  roaren;  el  finb  audj  nidjt  bie  Hei* 
neu  3dnffc  ausgeblieben  (biefe  bilben  fogar  bie  über« 
roättigenbe  3Jleprjab,l),  fonbern  gcrabc  bie  großen, 
fpecieU  bie  engttfcben.  SS  überwiegt,  ganz  im  @egen= 
fatj  ju  frühem  SBefürdjtungen,  bie  beutfdjc  Sd}iff= 
fahrt.  SBenn  nun  aucb  junäd)ft  barauf  bmgeroiefen 
werben  burfte,  bafz  notmenbige  SRad^arbeiten  nod) 
uad)  ber  Eröffnung  Im  SBerfe^r  befdjräntt  baben,  fo 

erfaßten  bod)  ber  Sarif  be>3  Kanals  reformbebürftig. 
Gr  entfernte  fidj  jroar  nidjt  roefentlicb.  Den  ben= 
jenigen  Saj&en,  bie  öomSteeber  Saljlftröm  Dorge= 
fcblagen  waren;  bicrnadi  feilten  pro  SJtegifterton  jaljs 
len,  je  nad)  Sabung,  Stampfer  50—100,  Segler  40— 
75  L>f.,  wäbrcnb  bi-3  utm  1.  Sept.  1896  bie  roirfücb, 
aejaplten  Salje  für  Sampfer  meift  niebriger,  für 
Segler  tjober  bemeffen  waren.  SlUein  biefer  erfte, 
Dom  10.  3uni  1895  batierte  £arif  bat  Sieb,  boeb, 
namentlich  für  größere  Sdjiffe,  als  an  Reg  zu  bcdi 
erroiefen;  aud)  mu|te  für  bie  Strede  ÖrunSbüttel 
bis  mr  SRorbfee  nod)  ein  befonbereS  SlbbootSgelb 
an  bie  Hamburger  ̂ wangedotfen  entrichtet  werben, 
juntbem  ber  föeidpStag  genehmigt  bettte,  baf,  ber 
Xarif  bis  511111  30.  Sept.  1899  im  ÜBerroaltungSraege 
geänbert  werben  bürfe,  ift  mit  bem  1.  Sept.  1896  ein 
neuer  Tarif  in  Kraft  getreten,  ber  jenc-o  (HbbootS* 
gelb  auf  bie  KanalamtSfaffe  übernimmt  unb  bie 
Sfijje  pro  Stegiftertonne  wie  folgt  feftfctjt  (in  SReidjS* 
Pfennigen): 

-tuvcbfabrtSgebübr 
(Born  1.  Dttobcr  bi«  31.  OTörj 

um  10  5proj.  ̂ B^cr) 

3m  fiüftenfrad)t»orfct)r.  für  3d)iffc  b\Z 
;u  50  t  (SRinimalgebü^r  6  2JJ 

3m  oflgcmcinfii  SutdjgangSöerte^r,  ;.:r 
2d)iffc  bie-  yi  400  t  (HRinimolgebu^r 
10  SK.1   

yür  bie  Sonnen jab,I  3n)iid)eu  400 
»         600  u.  800 

über  800     .... 

Setabcne Sdjiffe 
Beere  ober in  SöaUaft 

neljenbe Sqiffe 

40 

60 

30 
20 

33 

4S 

32 
34 
16 

cdjlepplorjn  bei  fflenufjung  ber  regelmäBigen 

Sdjteppjügc  im  Sommer  unb  SBinter 

«=5 

I  es 

SSelabene  Sdjiffe  im  ungemeinen  $urdjgang3=  i 
oerreljr             40         30 

Sfiiffe  im  ftüfteufrncljtuerfehr  unb  leere  I 
Sdjiffe   ;     25         20 

ferner  ift  neuerbingS  bie  erlaubte  Jabrgefdiwin^ 
bigfeit  non  9,25  km  pro  Stunbe  für  nicbtju  gro|e 

Scpiffe  auf  12  bi»  14,  für  s^crfonenfd}iffe  auf  20  km 
feftgefetjt,  fo  bafj  bor  Kanal  t»on  ©üterfd)iffen  in  8 
big  13,  t»on  ̂ >crfonenfdnffcu  in  fnapp  5  Stunben 
burd)fabren  wirb,  wdbrenb  Tablftröm  10—16  ctun- 
\>cn  angenommen  hatte.  —  2en  ̂ Betrieb  beS  fta 
nal§  leitet  ba§  Äaiferl.  .Uanalamt  (f.  b.)  in  Mief. 
ÜRadjbem  bie  proöiforifcb,en  Slnorbnungen  ber  erften 
99etrieb§monate  einiger  älbänberungen  unb  Erwei- 

terungen bebürftig  befunben  toorben  finb ,  ift  im 
San.  1896  eine  Metrie bäorbnung  für  ben 
Kanal  im  «SReicb^Sanseigers  publiziert  Worten, 
gur  ̂ 3abrnebmuug  ber  militär.  ̂ ntereffen  unb 

iroegen  ber  95enu|ung  be§  Kanals  burclj  KriegSs 
fdjiffe  ift  ein  Seeoffizier  al§  üJtarinefommiffar  unter 
bem  5.  Sept.  1895  emgefetjt  werben,  ̂ n  SBegug  auf 
feeamtKdje  (5ntfebeibungen  ift  ber  Kanal  bem  Sees 
amt  in  glenäburg  unter  bem  5.  ÜÖtars  1896  zugeteilt 
worben.  3ur  Steigerung  be§  K.  finb  bei  SSrunSbüttel 

mehrere  Küftenbatterien  angelegt.  —  2lbbilbungen 
ber  beiben,  bei  (>3rünentbal  unb  bei  SetienSau 
über  ben  Hanal  fübrenben  Brüden  f.  auf  £afel: 

33  rüden  I,  $ifl.  1-  u.  2.  —  SBgl.  Söroe,  ©eiebiebte 
be^  s3corbDftfeetaualv  (SBerl.  1895). 

*Äaifer = 2ötltjctm^  =  2pcnbc.  SBiS  31.  3Härj 
1895  waren  im  ganjen  17  822  SDtüglieber  ehtges 
treten,  baüon  waren  12746  al§  folebe  Derblieben; 

1099  ̂ Jerfonen  batten  bi§  babin  Dienten  erbalten. 
Tic  ßtujablungcn  betrugen  1894/95:  722635  EDI., 

bie  ueveinnabmten  3infen  386125,57  3ft.,  bie  au->- 
gezahlten  Stenten  248  425,45  9Jc.,  bie  Kapitalien 
44429,23  SM.,  bie  SSerroaltungSfoften  52717,95  3R. 
Ter  Ouuantiefonb»  belicf  fid)  Dfteru  1895  auf  faft 
2  10UII.  2JI.,  ba§  Tcdung^tapital  auf  7119871  u 

SW.,  ber  SiebcrbcitiSfonb§  auf  422515,76  J'f.  ober 
5,93  Sßroj.  be3  Tedungcdapitab?.  Sin  Teil  ber  iiieb t 

ju  SSerioaltungäfoften  lun-brauebten  ^infeu  beä  ©a= 
rantiefonbä  wirb  baut  oerroenbet,  Unternehmungen, 
wcld)e  ba§  9Bobl  ber  arbeitenben  Seuölferung  im 

Sluge  baben,  burdi  ̂ Beiträge  ui  unterftüben.  gür 
fohte  ,!wede  finb  bi§  iefet  136000  Wt.  gezablt.  Ter 

:Keft  ber  ̂ infen  be-5  ©arantiefonbä  unb  alle  über- 
fdüifie,  mclcbc  ftdi  auS  bem  SJerfid^erunglgefdb&ft 

ergeben,  Kommen  ben  ilUitgliebem  ju  gute.  viH-3  feiu 
ift  breimal  Timbenbe  »erteilt  unb  jtoar  31.  SDcftrj 

1884:  11070,50  3W.,  31.  SDlan  1891 :  31  282,05  il'u. 
31.  "far-,  1895: 134341,90  2«. 

Jtrtlautan  (Kelantan),  malaiifdjer  Staat  im 
fiamef.  Staatsgebiet  auf  ber  >>albinfel  SDtalala, 

uiüfdicn  5  unb  ü1 ,"  nbrbl.  Sr.,  wirb  im  VJL\  oon  bem 
lu'it.  ©ebiet  öon  Sßeral,  im  5R.  vom  malaiifd^en 

Staate  Sßatani,  im  91D.  öom  lcbinei'ifdu-u  SDleer,  im S.  Dom  Staate  Jringano  begrenjt.  Ter  ömiptflufj 
ift  ber  s\.,  ber  in  zwei  Firmen  vom  SRobinfonberge 

unb  mit  bem  Vebetguellflufz  Dom  centralen  "öei\v 
lanbe  berabfemmt  unb  bind)  bergige»  8anb  itorb= 

warte;  flicfü.  Ter  Staat  ft.  fällt  nad)  bem  fran;,.-- 
engl.  2lblommcn  rem  i'tnfang  1896  unter  biejeuigen 
Teile  SiamS,  bie  bem  brit.  cdnibcunterftcllt  werben. 

'Jlrtitcl,  bie  man  unter  St  »ermißt,  finb  unter  8  nufjuiiidun. 
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*8altfreutt>,   StanislauS,   ©raf  t>on,  ftarb 
25.  3tot>.  1894  in  DJiündjen. 

♦Salenber.    6<B  ift  l)äufig  t>on  ̂ ntcreff e ,  ;u 
liriffen,  auf  meldten  2ßod?entag  ein  gegebenes  2)atum 
fällt.  3u  btefem  3^ecfe  fud?t  man  in  ber  nacbfteben-- 
ben  Tabelle  I  für  bas-  betreffenbe  Satyr  bic  3abl, 
meldte  in  ber  mit  bcm  Sftonat  be3  2)atum3  ülier- 
id)riebenen  Kolumne  ftebt.  Xiefe  3abl  cntfpridjt  ber 
Molumne  in  Tabelle  II,  in  meldte  man  nunmcljr  ein» 
.utgeljen  bat,  um  unmittelbar  für  alle  £age  tiefet 
Monats-  bie  gugcljörigen  SBoibentage  ju  entnehmen. 

lim  3.  23.  ben  2Bod)eutag  ju  finben,  tuetcfyer  bem 
1.  San.  1900  entfpridjt,  fncbt  man  in  Tabelle  I  bas 
%  1900  auf.  ̂ n  ber  mit  Januar  überfdjriebenen 
Äolumne  finbet  man  bann  für  1900  bie  3abl  1« 
Tabelle  II,  Kolumne  1,  ergiebt  bann  3Dlontag  als 
ben  gefugten  Sag. 

Sie  nacbftebenbe  Tabelle  umf  a^t  ben  3eitraum  oon 
1700  biä  2000.  DJiit  bem  %  1700  mürbe  aueb  t-on 
ben  prot.  Stäuben  3)eutfd)lanbs  bie  3eüred)nung 
nad?  bem  ©regorianifdjen  K.  angenommen,  bie  im 
fatb.  2)eutfd)lanb  bereite  1584  eingeführt  morben 

A.   ©  emein  j  abte 5 

tr? 

.5 

1795 \ 
1891 4 7 7 3 

1998 
J 

1790 1 
1897 

r5 

1 1 4 

1999 
j 

1791 1 

1898 

fG 

0 2     5 

1799 1 

1895 

f2
 

5 5 1 
1991 j 

1800 

l, 

J3 

6 6 2 
1997 

1797 1 
1899 

r7 

3 3 6 

1995 
j 

1798 

}•
 

1900 
4 4 7 

1984 
7 „ 

4 7 

19S8 
5 1 2 5 

1992 3 6 7 3 
199G 1   4 5 1 
2000 6      2 3 6 

4      7 1 4 
2 5 6 2 

«    5 tf? 

Q 

0 

* 

3 6 2 4 7 

4 7 3 5 1 

5 1 4 6 2 

1 4 7 2 

.'» 

2 5 1 3 6 

6 2 5 7 3 

7 3 6 1 4 

7 
5 
3 
1 
6 
4 
2 

3 
1 
6 
4 
2 
7 
5 

6 
4 
2 
7 
5 
3 
1 

1 
6 
4 
2 
7 
5 
3 

4 
2 
7 
5 
3 
1 
6 

1705 1711 1722 1733 1739 1750 1761 
1767 1778 1789 

1801 1807 1818 1829 1835 
1846 1857 1863 1874 

1885 1903 1914 1925 1931 1942 
1953 

1959 1970 
1981 1987 

(1700) 1706 1717 1723 1734 
1745 1751 

1762 1773 1779 
1S02 1813 1819 1830 1S41 1847 1858 1869 1875 

1886 
1909 1915 1926 1937 1943 

1954 1965 1971 1982 
1993 1701 1707 1718 1729 1735 

1746 
1757 1763 

1774 
1785 1803 1814 1825 1831 1842 1853 1859 1870 1881 
1887 1910 1921 1927 1938 1949 

1955 
1966 1977 

1983 1994 1709 1715 1726 1737 1743 
1754 

1765 1771 
1782 1793 1805 1811 1822 1833 1839 1350 

1861 1867 1878 
1889 1901 1907 1918 1929 1935 

1946 
1957 1963 

1974 1985 
1710 1721 1727 1738 1749 1755 1766 1777 1783 

1794 1806 1817 1823 1S34 1845 1851 1862 
1873 1879 

1890 1902 1913 1919 1930 1941 
1947 

1958 1969 1975 
1986 1702 1713 1719 1730 1741 1747 175S 1769 

1775 1786 
1809 1815 1826 1837 1843 1854 1865 1871 1882 1893 
1905 1911 1922 1933 1939 1950 1961 1967 1978 1989 
1703 1714 1725 1731 1742 1753 1759 1770 1781 1787 
1810 1821 1827 1838 1849 1855 

1866 1877 1883 1894 
190G 1917 1923 1934 1945 1951 1962 1973 1979 1990 

B.  S  d)  a  1 1  j  a  b  r  c 
1708 1736 1764 1792 1804 1832 1860 

1888 1928 

1956 

1712 1740 
1768 

1796 1808 1836 1S64 1892 1904 1932 1960 1716 1744 1772 1812 1840 1868 1896 1903 1936 
1964 

1720 1748 1776 
1816 1844 1872 1912 1940 196S 

1724 1752 1780 1820 
1848 1876 

1916 
1944 1972 

1728 1756 1784 1824 1852 1880 1920 1948 1976 
1732 1760 

17SS 
1828 1856 1884 1924 1952 19S0 

II. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Wontag 1 Siengtag 1 Wittroodi 1 Sohnergtag 1 greitag 1 Sonnabcnb 1 

Sonntag 

2 Siengtag 

>_> 
Wittrood) 2 2Donner§tag 0 greitag 2 Sonnabcnb 2 

Sonntag 

2 

Wontag 

3 Wittrood) 

:; 
Sonnergrag 3 

greif  ag 
3 Sonnabcnb 3 

Sonntag 
3 

Wontag 

3 

Siengtag 

4 Sonnergrag 4 grcitag 4 Sonnabcnb 4 
Sonntag 

4 
Wontag 

4 
Siengtag 

4 Wittrood) 
T> grcitag 5 Sonnabcnb 5 

Sonntag 
5 

Wontag 
5 

Siengtag 
5 

Wittrood) 
5 

Sonnergtag 

6 Sonnabcnb 6 Sonntag 6 
Wontag 

6 
Siengtaq 

6 Wittrood) 6 Sonnergtao 6 
greitag 

7 Sonntag 7 Won  tag 7 Siengtaq 7 Wittrood) 7 
Sonnergtag 

7  |  greitaq 7 Sonnabcnb 
8 Wontag 8 Siengtaq 8 Wittrood) 8 Sonnergtag 8 greitag 8 Sonnabcnb 8 

Sonntag 

>.i 

Sienc-tag 

'.• 

Wittrood) 9 Sonnergtag 

'.) 

greitag 9 Sonnabcnb 9 

Sonntag 

9 

Wontag 

10 Wittrood) 

in 

Sonnergtag 

in 

grcitag 

10 

Sonnabcnb 

10 

Sonntag 

10 

Wontag 

10 

Siengtag 

1 1 Sonnergtag 11 Srcitag 
11 

Sonnabcnb 

11 

Sonntag 

11 

Wontag 

11 
Siengtag 

11 Wittrood) 
12 grcitag 

12 
Sonnabcnb 

12 
Sonnrag 

12 

Wontag 

12 

Siengtag 
12 

Wittrood) 
12 

Sonnergtag 

13 Sonnabcnb 13 Sonntag 
13 Wontag 

13 
SienStag 

13 

Wittrood) 13 
Sonnergtag 

13 greitag 
1 1 Sonntag 

14 
Won  tag 14 Siengtag 

14 

Wittrood) 14 Sonnergtag 14 
grcitag 

14 

Sonnabcn-b 
15 Wontag 

].', 

Siengtag 

15 

Wittrood) 

15 

Sonnergtag 15 greitag 

15 

Sonnabcnb 

15 

Sonntag 

16 Dienstag L6 Wittrood) 
16 

Sonncrgtog 

16 

grcitag 16 Sonnabcnb 16 

Sonntag 

16 

Wontag 

17 Wittrood) 
1 1 

Sonnergtag 
17 

grcitag 

17 

Sonnabcnb 17 
Sonntag 

17 

Wontag 

17 
Siengtaq 

18 Sonnergtag L8 Sreitag 18 Sonnabcnb 18 
Sonntag 

18 

Wontag 
18 

Siengtag 

18 
Wittrood) 

19 Sfreitag 
19 

Sonnabcnb 
19 

Sonntag 

19 

SRontag 
19 Siengtag 19 Wittrood) 

19 
Sonnergrag 

20 Sonnabcnb 20 Sonntag 
20 Wontag 

20 Siengtag 

20 

Wittrood) 20 
Sonnergtag 

20 grcitag 21 Sonntag 
21 Wontag 

21 
Siengtag 21 Wittrood) 21 Sonncrstag 

21 

grcitag 21 ©onna&enb 22 Wontag 
2 :; 

Siengtag 
22 

Wittrood) 22 Sonnergtag 22 grcitag 22 Sonnabcnb 22 

Sonntag 

23 ©ienStag 23 Wittrood) 
23 

Sonnergtag 23 grcitag 

23 

Sonnabcnb 23 
Sonntag 

23 

Wontag 

24 wittrood) 
24 Sonnergtag 

24 

grcitag 

24 

Sonnabcnb 24 
Sonntag 

24 

Wontag 

24 
Siengtag 

25 Sonnergtag 
25 

grcitag 
25 

Sonnabcnb 25 
Sonntag 

25 
Wontag 

25 

Siengtag 

25 

Wittrood) 

26 greitag 
26 

Sonnabcnb 
26 

Sonntag 

26 

Wontag 

26 
Siengtag 

26 

Wittrood) 

26 

Sonnergrag 

27 Sonnabcnb 
27 Sonntag 

27 Wonrag 
27 

Siengtag 
27 Wittrood) 

0- 

Sonnerätag 
27 greitag 

28 Sonntag 28 Wontag 
23 BienStog 

28 Wittrood) 

28 

Sonner-Jtag 

28 

grcitag 
Sonnabcnb 

88 Sonnabcnb 
29 Wontag 

29 
©ienStog 

29 
Wittrood) 

29 
Sonnergtag 29 

grcitag 29 39 

Sonntag 

30 Siengtag 
30 

Wittrood) 30 Sonnergtag 30 grcitag 

30 

Sonnabcnb 30 
Sonntag 

30 

Wontag 

31 Wittrood) 
31 

Sonnergtag 
31 

greitag 31 Sonna6cnb 

31 

Sonntag 

31 
Wontag 

"l 

Siengtag 

S8rotft)ang'  $onbcrfation§--2ejifon.    14.  Shifl.    XVU. 41 
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ift.  SBetreffS  emeä  bem  ,Y  1700  angebfirigen  Ta 
tumä  tft  bei  Senu&ung  bet  obigen  Tabellen  barauf 
Müdfidu  )U  nehmen,  ob  tu1  Tatierung  bereits  iuuv 
bem  ©regorianifeben  St.  Beteebnet  ift  ober  nacb  bem 
Auliauifcheu.  Sic  allgemeine  Einführung  be3  entern 
erfolgte  mit  com  l.  -INän  1700,  inbem  man  aufben 
18.  §cbv.  uuilianifduMiM.)  unmittelbar  ben  l.  SÖlära 
(©regortanifttjen  R.)  folgen  lief}.  <\ür  ein  Tatum 
Dom  1.  iUav;  1T(H)  ab  |inb  t>ic  obigen  Tabellen  obne 
Wertetes  511  bemihen.  jjüt  bie  3«t  00m  l.^an.  btö 
18.  %ebx.  1700  bingegen  nuif;  man,  wenn  bie  3)a= 
tierung  nodj  na*  bem  3(ulianifcben  St.  erfolgt  ift,  in 
Tabelle  1  ftatt  mit  1700  mit  bem  vi.  17o:>  eingeben. 

3n  ben  bereinigten  Staaten  öon  "Jlmcrifa  wirb 
neuerbinge-,  um  ben  SBocbentagen  ein  für  allemal 
bie  gleidje  Vage  innerhalb  ber  einzelnen  llHouate  ,ui 
geben,  für  bie  (Einteilung  be3  3al)re3  in  13  äUonate 
von  je  28  Sagen  agitiert.  Sä  ergäbe  fid?  al^bann, 
Wenn  man  ben  365.  Jag  unb  ben  alle  biet  3abr 
ehuulegenben  Scbalttag  al->  außerhalb  ber  SBod^c 
ftebcnb  betrachtete  unb  jugleicfi  baä  Dfterfeft  unb 
bie  fonftigen  von  feiner  Vage  abhängigen  §e|te  auf 
beftimmte  Ralenbertage  firierte,  ber  niebt  geringe 
Vorteil,  bei  Renntnte  ber  Scbaltregel  für  fämtliebc 
3abre  mit  bem  uämlicben  R.  auäfommen  ju  tonnen. 
Tic  öorgefdjlagene  Steuerung  bürfte  jeboeb  wegen 
ber  bamit  verbunbenen  Sefeitigung  tmbltdper  ffeffc 
unb  ©ebenftage  unb  anberntcils  aud)  Wegen  be§ 
Wegfall»  ber  nur  fdnver  ju  entbehrenden  rjapreäs 
einteilung  in  vier  Quartale  von  je  brei  ÜDtonaten 
auf  ÜEBiberftanb  ftofum.  S)a§  weite  Sebenfen  tonnte 
inbeffen  befeitigt  roerben,  Wenn  in  jcbem  iUerteljabr 
auf  jtoei  28tägige  SRonate  einer  von  35  Jagen 
folgte,  toaä  [ebiglicb  auf  eine  uidjt  febr  er^eblidje 
Steigerung  ber  fd)on  jent  jwifeben  ben  ÜDtonaten 
beftebenbeu  Ungleichheit  hinausliefe. 

ftalgoorltc,  Drt  in  Sluftralien,  f.  Goolgarbte. 
Kalialbumi  mit  mild),  SBiebertfcfye,  f.  Slufs 

füttcrung  ber  fiinber. 

*&alifotntcn.  Unter  ben  (5'inroolmern  Maren 
1890:  11437  Sieger,  12355  Snbianet  unb  366309 
im  2lu3lanb  ©eborene,  barunter  61472  2)eutfct)e, 
63138  Urlauber,  35503  (Snglänber,  26028  (Sana- 
bier,  22389  tfanbiuaoier,  15495  Italiener,  1 1  855 

Aran^ofen,  9b;")'.)  ̂ ortugiefen  unb  71066  iSbinefeu. 
2lnfang  1896  febätde  man  bie  (5'inmobuenahl  auf 1220000.  9cad)  bem  SenfuS  von  1890  beftanbeu 
7923  inbnftriellc  ßtabliffementä  mit  83642  ülngc-- ftellten,  bie  51  2RUL  Toll.  Vobne  erbielten;  ber  SBert 
ber  ̂ Rohmaterialien  war  120 3RiU. Toll.,  bor  Aabrt- 
fate  213  iWill.  Toll.  Son  legerer  gabt  entfielen 
22  il'iill.  Toll,  auf  3ucterraffinerie,  14  3RilI.  Toll. 
2Rebl,  10  ll'iill.  Ononidlädterei,  8  3RiU.  Säge 
mühlheUer,  6  3JUU.  SBraferoen  Don  Arndt,  ©emüfe 
unb  jyifä)  u"b  5,t  ilUill.  ßeber.  R.  ift  unter  ben 
Unionäftaateu  ber  erfte  in  SBejug  auf  5ßrobitftion 
von  2öein,  Aiiderrübeu,  SRofinen,  Clioen,  SDtanbeln, 
.^onig,  in  ber  Slnjabl  ber  Sdjafe,  in  ber  ©ewinnung 

von  (s>olb,  Ouectfilber,  SBorar,  äläbeft  unb  vJlvpbalt, 
etiva  ber  jmeite  in  ber  Sßtcbuftion  von  SBeijen, 
93o^nen  unbSBoUe,  berbritte  in^opfen.  Ta->  ßanb 
unter lünftlicberJöemäfferung  betrug  L894:  5,5  '.Will. 
2kre£,  1000011  3,sSRiU.  Jlae-:-  lultioiert  uuirben. 
Tie  ©rnte  1893  ergab  35  SWiU.  Sufbel  3Beijen 
(18Ü)iill.  Toll.i,  17  SDtiU.  »uf^el  ©erfte  (7  S0KIL 

Toll.),  1,-.  iDiül.  SBufbel  Safer,  2^  ilifill.  ̂ ufbel 
aRaif.  :'..;■  iliiill.  Suftel  Kartoffeln,  2,8  il'Jill.  t.  ö«u 
(22  l'fill.  Toll.),  0,7  il'iill.  Stoffel  Helmen  unb 
6,5  SWiO.  $funb  topfen.    1893  lvnrbcn  48  3)Ull. 

?IrtiW,  bic  man  unter  ft  öerm 

^Jfunb  eingemaebte  ̂ niebte  per  33abn  verfanbt,  unb 
in berSaifon  1891  95:2,5  i'.'iill.  .uifteu  (77006ifen 
babmvagen)  Drangen.  1894  probujierte  St.  35  SÖUU. 
$funb  :Kübeir,nder  (78  $roj.  ber  Union),  bie 
656CMX)  Toll.  Suboentton8pramien  enielten.  Ter 
^icbbeftanb  betnia  l^.M:  (>,.-,  ilüill.  ̂ ferbe,  6300«» 
SDtaulefel,  0,3  2RiH.  ll'iildtübe,  0,9  iDiill.  anbete 
SRinber,  3,9  2RUI.  Sdjafe  unb  0,4  il'üll.  cdnoeine. 
1893  würben  für  12  HUill.  Toll,  ©olb  unb  0,6  Diill. 
Toll.  Silber,  30000  Alafden  (ä  7»;1,,  SBfunb)  C.iieel 
filberuub,  einfdHteülid  SReöaba,  9  i'.Kiil.  $funb  Soraf 
aeivonnen,  1894:  706000  Raffer  Petroleum,  für 

6001 M")  Toll.  uatürIidicvNav.25200o  Toll.  2l§pbalt 
unb  Slepbaltfcle,  67000  tSrannfobleilör.uiMiT  oll.  1 

für  307000  Toll.  O'n-anit,  2s«.)oooTcll.  MaUftein. 
25000  Aäffer  cteinfaU,  307000  Raffer  Seefalj  unb 

etroae  Sraunftein.  CS'tnc  3innmme  ivar  1891  unb 
1892  in  ooller  Sßrobuftion.  3n  Segug  auf  AÜdvrei 
nabm  M.  1892  ben  fediften  SRang  unter  ben  Uuien-> 
ftaaten  ein,  mit  einem  Aana  im  SÖBerte  von  3  il'iill. 
Toll.,  barunter  für  1  .-HUiU.  Toll.^Jalfifde  unb  See 
bunbe,  0,7  2Rüt  Toll.  Sluftern  unb  0,8  3Rill.  Toll. 
.Hrebetiere.  1893  beftanbeu  .l'l'5  km  15'ifenbabnen; 
bie  polit.stoirtfcb,aftlicc)e  äRacbJ  ber  öauptgefellfcbaft, 
ber  icoutbern^|>acifu',  ift  eine  febr  bebeutenbe.  R.  ift 
jej}tin57(5ountie3 geteilt  Tieiioeijabriaen2taat-> 

einnahmen  1S!»3  94  betrugen  17,:,  Il'iill.' Toll.  Tie SluSgaben  17  SRitl.  T oll.  Sei  ber  ̂ räfibcntenmabl 
bat  R.  9  Stimmen. 

*8alfott)ffü,  ßrnft,  mürbe  1894  an  bie  £ec$ 
nifebe  .V)od}fdntle  ui  Treiben  berufen. 

ttalidbuvQ,  Torf  in  ber  Bfterr.  SejirtSbaupl 
mannfebaft  unb  bem  ©eridbtSbe)ir{  .'öietung  in 
SRieberöfterreicb,  am  3lei4)  ̂ Siejingbacbe  unb  anbei 
Tamvfftrafumbabu  öie|ing=2Röbling,  bat  (1890 
794  d,  ein  grof'.ev  Scblo^  mit  fdnouer  Rircbe  unb 
$arf,  ieiu  Srjie^ungSanftalt  beS2»efuitenfoüegium§ 
mit  ̂ rioatobergomnafium. 

Sali  ((Sali),  Torf  tmRretä  Scb. leiben beäpreufe. 
9ieg.=siV;.  Fladen,  an  ber  jur  SRoer  gebenbeu  Urft, 
ber  Öinie  Röln^Trier  unb  ber  Nebenlinie  M.^Melleu 
tbal  (17,i  km)  ber  ̂ reuf;.  Staatöbabnen,  bat  (1895 
894  S.,  SSürgermeifterei,  fatb.  Rircpe,  eoang.  Sei 
faal,  Spnagoge;  Sleü  unb  Silberbütte,  Sifen 
bammer,  'iMeiiveinfabril,  Sifen*  unb  Sleiergbergbau. 

ftalmboluto,  ruff.  glecfen,  f.  ̂efaterinopol. 
*Stälnoft),  ©uftaö,  ©raf,  geriet  wegen  ber  Gins 

mifduing  beS  papftt  ÜRuntuUS  2tgliarbi  (f.b.)  in  bie 
ungarif dpe ftreb. enpolit. ©ef eljgebung  mit  bem  ungar. 
2Rinifterprajibenten  Sdnfjij  in  einen  Monflift,  ber 
ibn  veraulafUe,  2.  3Rai  1895  feinen  SCbfätfeb  einju 
reichen,  Ter  Raifer  leimte  R.8  SntlaffungSgefutb  ab, 

genehmigte  e2  aber,  all  biefer  ei  1").  il'iai  erneuerte. Sein  SRcubfolger  tourbe  ©raf  ©olucboitffi. 
*Jtamctun.  ^flan^cnmcU.  Surcb  bie  Dielen 

Aorfdmng-M'eifen  ber  leiden  ̂ abre  ift  bie  Aloraoou 
R.  erft  beifer  betaunt  geworben,  a"  R.  bat  Teutfd1 
lanb  Anteil  an  beut  für  bie  afrif.  glora  reiebften 
SCropengebiete  unb  eS  lafu  fnt  erwarten,  ba|  bie 
erft  fp&ter  in  allen  ßinjelbeiten  ui  erforfdenbeu 
^flanumfdäne  in  ibrer  ©ejamtbeit  um  fo  weniger 
von  einem  benachbarten  Rolonialgebiete,  and1  niebt 
unter  bem  -Jiguator,  übertroffen  Werben,  alS  bie  Sr 
bebung  eineo  4000m  überfteigenben  SergmaffiDä 
für  eine  regionale  ©lieberung  forgt,  Wie  fie  aufjer 
auf  Aernanbo  5|Jo  fonft  fo  nabe  ber  Rufte  nirbt  Dor« 
tommt.  6ier  jeigt  fut  ber  SReicbtum  bei  weftafrit 
Alorcngebiete-;-  [epon  barin,  baf-,  bie  geioobuteu  $als 
men:  Elaeis  unb  rhoenix,  bind  bte  JRapbiaarten 

i§t.  (iub  unter  <5  aufjufu^cn. 
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mit  rtefenbaften  äßebeln,  unter  benen  bie  öütten 
ber  9ceger  whigia  erscheinen,  gum  Seil  erfetjt  werben, 
unb  bafj  bic  Sufcbbidicbte  unburdjbringlicb  gemacht 
werben  burd)  eigene  ©attungen  bei-  fcplingenben, 
batenbefe^ten  Kotangpalmen  (Calamus.  Oncocala- 
mus,  Eremospatba),  wie  in  ben  inb.  Sfcpungeln. 
Saper  entjiepen  fiep  aud)  t)ter  an  ber  Müfte  bic 
trodnern  Segetatioitioformen  Slfrifag  mehr  ber  Se= 
obacptung,  obgleich,  ein  blattwechfclnber  SMlbaum, 
Eriodendron  anfractuosum  De,  ber  böcbfte  Saum 
inbem  hinter  ber  .Hüfte  jtdj  auSbreitenben  Saüannen= 
tanbe  ift,  baö  ben  Gbarafter  einer  SBalblanbfdiaft 
burd)  üiele,  an  ben  wafferfübrenben  Scplucbtcn  3er; 
ftreute  Saumbeftänbe  annimmt.  Sie»  Eriodendron 
blüht  im  SWärj  r>or  bem  älustreibcn  neuer  Blätter. 

2öie  weit  ftd)  biefe  feucbtbcifse  Segetation  lanb= 
einwärts  auf  ben  bic  Später  trennenben  Sftüden  er= 
ftredt,  bleibt  31t  erforfepen;  bic  Sbäler  fetbft  finb  »011 
nieberm  immergrünem  Sufcpwalb  eingefaßt. 

Surcp  Anlegung  einer  botan.  Station  in  Suea, 
960  m  hoch,  am  füböftl.  öangebeS  .Hamerungebirgeö, 
bat  man  ben  üon  ber  Sicfe  nidit  unerheblich  abwei= 
dp enben  (Sbaratter  be§  SergurwalbeS  fennen  gelernt, 
ber  fieb  nod)  bis  2200  m  *Döbe  unb  in  ben  Scplucpten 
fogar  big  2700  m  <oöbe  forterftredt,  bis  ipn  bann 
weite  Sergwicfen  unb  bie  ©eftrüppe  bes  ju  ben 
©infterfträueberu  gebörenbeu  Adenocarpus  Mannii 
Hook.  f.  ablöfen.  Ser  Urwalb  in  1000  m  ftöbe  ift 
burcbba2>  fehlen  uon  Eriodendron  unb  ber  ebenfalls 
blattwecpfelnben,  311  ben  Signoniaceen  gebörenbeu 
Spatbodea  campannlata  Seem.  et  Hook,  ausge- 

zeichnet; bie  hoben  Säume  befi^cn  hier  feine  tafcl= 
förmige  SBursclftrcben  unb  finb  tnorrig  getuaebfen, 

bie  Sianen  finb  an  8abl  üiel  geringer,  bagegen  'garne 
unb  OJcoofe  f ebr  met  häufiger.  Sie  Saumfarne  über= 
raiegen  i)kv  an  dparafterifttfdper  Sebeutung  im  Ur= 
matb  wie  auep  imSufcbwalb,  wofelbft  fie  mit  S — 10m 
Stammhöbe  unb  notlen  fronen  baS  Saubmerf  ber 
©ebölje  meift  überragen.  Sei  1500  m  tritt  in  biefem 
Urwalb  eine  fleinfrücbtige  2trt  beS  ftaffeebaum» 
roilb  auf,  wabrfcbeinlid)  Coffea  brevipes  Hiern.; 
bic  Sraudjbarleit  ibrer  ̂ rüdjte  märe  ju  üerfudien. 

Saji  in  einem  folgen  2anbe  tropifepe  Kultur  mit 
günftigen  ScgetationSbebingungen  311  reebnen  hat, 
ücrftetjt  fieb  üou  felbft.  Qm  .Hüftenftricb  wirb  überall 
bie  HofoSpalmc  angepflanzt;  baS  wiebtigfte  natür- 

lich üorfommcnbe  ©ewäcbS,  baS  ft.  311m  Raubet*; 
plafc  tmb  3ur  Kolonie  erhoben  bat,  ift  aber  nneberum 
bie Dlpatme.  §ür ben ttudicnbebarf  ber  eingeborenen 
finb  Sanane  unb  DJianiot  bie  wicpttgften  ©ewäcbfe. 
3lber  in  einem  Sanbe  mit  fo  üiefen  uatürlid)en  Sfteicp= 
tütnern  wie  in  K.  muf3  eine  aufmertfamc  Kolonial 
tuirtfepaft  befonberS  bafür  forgen,  bajj  biejenigeu 
ÜluSfubrartitel  erbalten  bleiben,  bie  mit  ber  SerniaV 
tung  ibrer  Stammpflanjeu  3ufammcnbängen,  mie 

M'autfcbut  unb  Öbcnbolz.  öier  muf?  ein  georbneteö 
sJiad}pflan3en  einem  fpäter  entftebenben  ©epaben  vor- 

beugen. —  Sgl.  ßraufe,  ̂ Heifeerinncrungcn  (in  «Sre= 
nterä  naturmiffenfcbaftlidien  2lbbanblungen»,  IX, 
1887) ;  Sreuft,  Sericbte  u.  f.  ro.  (in  ben  «2)titteilungen 
■au»  ben  beutf  d)cn  Scbu^gcbieten»,  Sb.  5,  Seit  1892). 

Senötfcrung  «.  f.  ».  ̂ jm  %  1895  waren  in  ft. 
230  6uropäer  (157  Seutfdjc)  anfäffig.  3)er  9ßlan= 
tagenbau  ergiebt  fortlaufenb  befriebigenbc  ©rfolge, 

befonber*?  in  ft'afao  unb  arab.  .Haffee,  »ralnonb 
üiberiafaffee  an  einem  Gdrimmelpilje  litt.  ;',um 
erftenmal  würben  (1894/95)  Sanille,  ̂ ngnuu-  unb 
■fd^marser  Sfeffer  in  rcd)t  guter  Dualität  geerntet. 
5>ie  Sibunbipflanjung  bat  ben  Surinamtabat  burd; 

Öabanatabaf  erfeftt,  ber  3luar  Heinere,  aber  bebeu-- 
tenb  beffere  (Sntten  ergab,  infolge  einer  aufeerge- 
wöbnlid^en  2roden3eit  unb  ber  SreuMdiiüanfungen 

auf  bem  europ.  sDcartt  blieb  berStuSfubrwert  1894  *.t"i (1081122  g?i.)  um  693032  9JI.  binter  bem  be§  Sor= 

jabre§  3itrüd,  nur  Äafao  erfuhr  eine  6'rböbung.  Sic 
Ginfubr  (6325208  SR.)  flieg  um  1682581  9Jt. 
s4>almöl,  Satmfeme  unb  ©ummi  mit  fc  1,1  SHUU.  Ü)f., 
(Slfenbein  (0,56  93UU.  9)L),  Äafao  (0,u  2Rill.  ÜJi.)  unb 
C5bcnbol3  (0,og  3ÄiU.  SK.)  traren  bie  £>auptausfubr= 
artilel.  5) er Sd)iff soertebr  1894/95 tt>ie§ 81  Kämpfer 
(barunter  28  beutfebe)  mit  93384  t  (31499  t)  auf. 
Söäbjenb  bie  beutfdien  6d)iff e  fid)  nur  um  ein§  gegen 
ba3  Sorfaljr  üerminbert  hatten,  maren  e§  14  engl. 
Dampfer  weniger;  e§  rührt  bie§  baher,  ba^  bic 
beiben  hier  in  Setracht  fommenben  Öioerpooler  ©e= 
fcüfdiaften  ihre  Sduffe  nur  nod}  alle  üier  2öod)eu 
lanftatt  lltägig),  aber  birett  nach  $.  abgehen  ließen. 
S)ie  Einnahmen  au§  3°Uen,  Slbgaben,  ©ebühreu 
u.  f.  in.  betrugen  1894/95:  696  851  DJt.  3n  ba* 

Subget  für  1897/98  mürben  neben  einem  sJteid)§= 
3ufd)uf,  t?on  691000  9Ä.  bic  Ginnahmen  au§  3öllen 
u.  f.  h>.  mit  580000  D)t  eingefetst.  Dlegierung^fta- 
tionen  beftanben  Gnbe  1895  in  &tio  bei  iHetj ,  Üibea, 
!^aunbe,  fioloborf,  ßampo,  2>tunbame,  3>ofyann= 
iUlbrecbtg^öbe  am  (Slefantcnfee  (ftatt  be^  frühem 
Sarombi)  unb  Suea,  »netch  le^tere§  3ugteich  311m 
Sd)ut5e  be§  Slantagenbaue»  unb  at^  ©efunbheite- 
ftation  für  bie  Guropäer  eingerichtet  nmrbe.  S5ic 
üicr  Softanftaltcu  in  St.,  Sictoria,  9lio  bei  ̂ ep  unb 
Äribi  beförberteu  1894/95:  35935  Srieffenbungen, 
1212  Safete,  1153  ©elbfenbungen,  1329  Leitungen 
unb  275  Telegramme.  Sie  beiben  Stegierungä- 
fd)u(en  3uSell-  unb  Siboborf  unterrichteten  in  fieben 
Klaffen  sufammen  89  Schüler,  banmter  4  ÜJMbchcn. 

2ln  ftolonifationggefellfcbafteu  beftanben  1896: 
1)  bie  ftamerun=2anb=  unb  Stantagengefellfchaft  in 
Öamburg  (feit  1885);  2)  bie  Sabat^baugefellfchaft 
St.,  Rauften,  Shormähten  unb  Sollmann  in  öam- 
bura  (feit  1888) ;  3)  bic  $amerun=£intertanb=©efell= 
fd)aft  in  Serlin  (feit  1894). 

©efdjidjte.  Lieutenant  t>on  Üd)tri^  unb  Dr. 
Saffarge  unternahmen  im  Sept.  1893  r>on  ̂ ola  am 
Sinuc  aul  eine  Grpebition  in  baS  |)interlanb  üou 
Ä.,  in  ber  2lbfidn\  ben  Sfdiabfee  3U  erreichen.  Sic 
gelangten  nach  mebrern  ©efechten  in  ber  2anbfd)af t 
Subanbfdnbba  bis  SDiarrua,  an  ber  ©ren^e  t>on 
Sorfu.  Surdi  Iricgerifdie  Unruhen  jur  llmtehr  ge= 
jltungen,  burd^ogen  fie,  unter  Ülbfdilicfsung  üon 
Serträgen,  Süb^'ibamaua  üou  -)igaunbere  bi»  juni 
Sinne.  3)Ut  Suea  (im  Äamerungebirge)  mar  im 

gebr.  1893  ̂ rieben  gefchtoffen  morben.  Sa  aber 
.Üuba,  einer  ber  nornchmften  unb  mädnigften  .s>äupt^ 
linge,  bic  übernommenen  Serpflicbtungcn  nidit  ein- 

hielt, nnirbe  sJtittmeiftcr  üon  Stetten  öom  ©ouöer= 
neur  im  Sc?.  1894  beauftragt,  Suea  militävij*  311 

befetsen.  'Jiad)  rurgem  Mampfe  gelang  e§  ihm,  fidj 
l.  San.  1895  311m  *oerrn  be§  ̂ latjeS  >u  mad)en; 
bod)  erft  Glitte  SKärg  nadi  mehrern  ©efcditen  unb 
nach  bem  £obc  bec>  Häuptlings  Kuba  unterwarf  fidb, 
ber  ganze  Stamm.  Sarauf  30g  Don  Stetten  gegen 
bic  räuberifdien  Safoto  am  untern  Sannaga  unb 
id^Iug  fie  im  SDfcai  1895  berartig,  baf;  oon  nun  an  ber 
Serfepr  öon  ber  ftüfte  nadi  ber  Saunbeftation  ge- 

fiebert erfduen.  2llleiu  im  gebr.  1896  muf.tenod1 
mal*  gegen  bic  benachbarten  Sogebeti'du  am  9ljong unteröauptmannoonÄamptjunbSieutenantSartfch 
311  gelbe  gezogen  Werben,  biä  aud;  biefe  ftcb  im  SDlärj 
ju  nölliger  Unterwerfung  bereit  ertlärten. 

Wrtifcl,  bie  man  unter  St  bermiBt,  finb  untec  6  aufjujucfien. 
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Vgl.3intgtaff,  !Hotb*Äaiitetun(S3etl.l895);  Vai 
farge,  Slbamaua  (ebb.  1895) ;  >>ubler,  3ut  .ulinnv 
tologie  von  $.  (üJcünd?.  1896);  Satte  bei  Kameruns 
münbungen  1 :  lOOOOO,  bg.  vom  SReiebämatineamt 
(Vorl.  1895). 
Kampf,  Slrtlnir,  ©eföicfySmalet,  geb.  28.  Sept. 

1864  m  Starben,  ftubierte  an  ber  Munitafabcmie  in 
Sü||etborf  unb  machte  Stubienreifeu  in  Velgien, 
.v)ollanb,  Stalten  unb  Aranfreid).  1890—93  mar  et 
unter  ̂ rofeffor  V.  ̂ anffen  an  ber  Munftatabemie  in 
Tüffelborf  tbatig,  1893  mürbe  er  an  betfelben  Sßtos 
feffot.  ©ein  erfteö  bebeutenbeS  SBUb  mar  (1886): 
Die  lejtfe  Slusfage;  im  folgenben  ..Vtbre  führte  et 
al  fresco  ben  Sanfdicral  Don  Öeutben  bei  öettn 
8.  ÜJeiU  in  Suren  au§.  Sobann  fdmf  et:  Äaifet 
vJ3Mlbelm  I.  auf  beut  Sßatabebett  im  Sem  ju  Setiin 
(1888;9ieue^inatDtbetinlVaindien),  5riebriä)b.@t. 
im  Scbloffe  ju^iffa  («Bonsoir,  messieurs»;  L889), 
Sinfegnung  von  Xreimüligen  im  3-  1813  (1889; 
CSigentnm  ber  Verbinbung  für  biftor.  Knnft) ,  tyvo-- 
fefjor  Steffen»  begeiftert  m  VreSlau  jut  Volfser^ 
bebung  1813  (1892;  ©ettin,  -Kationatgaletie),  Siebe 
foiebtidjd  b.  ©t.  an  feine  ©enetale  in  .»oben  (1893; 
Süffeiborf,  ftäbtifd)e  ©alcrie),  ̂ riebrieb  b.  ©t.  im 
jetftötten  güftrin  (1891),  SBolfäopfet  im  3.  1813 
(1896;  Sigentum  ber  Verbinbung  für  biftor.  .»unfti. 

Jlaualamt,  Saif  er  lieb  eö,  bie  nach,  aufböten 
ber  1886  für  ben  Sau  beS  iiaifcr^JBilbelm-.Uanalo 
eingefegten  taiferl.  .»analtomnüffion  1.  Quli  1895 
neu  gebilbete  Vebörbe;  e-5  bat  feinen  Sitj  in 
fiiel  unb  leitet  ben  betrieb  unb  bie  Unterhaltung*; 
arbeiten  be§  Haifer  =  VUlheliiuManal»,  bat  feit  bem 
1.  3iov.  1895  bie  2luffid)t  aud?  über  bie  Strom-, 
Sdnffabttös  unb  .ftafenpolijei  bafelbft  unb  ift  im 
3teiä)3etat  für  L897  98  mit  2145280  2R.  botiert. 

♦Äanalifatton.  Stuf  ber  -20.  Verfammtung  bco 
S)eutfd)en  Vereins  für  öffentlid)e  ©efunbbeit*pflegc 
mürbe  bei  ber  Qkiprecbung  ber  Scbäblicbfeit  bet 
.»analgafe  unb  Sid)crung  unferer  2Bobnung  gegen 
biefelbe  Darüber  biShitiett,  ob  bie  ̂ aUto^te  in  t>cn 
Käufern  offen  mit  ben  Sttafjenfanälen  femmunu 
üeren  füllten,  ober  ob  cor  bem  (iintritt  in  ben 
öttajjenfanal  ein  3>afferverfd)lufi  eingefügt  merben 
müfjtc,  mie  bieg  bei  bem  in  Cmglanb  unb  älmcrifa  faft 
allgemein  eingeführten  S  i  s  c  o  n  n  c  c  t  in  g  =  S  v ft em 
ber  Aall  fei.  9iad)  ben  2lu§fübrungenbe»  Stabtbau= 
tatel  Üinblev  (gtanffutt  a.  80t.)  gegen  biefc»  Sp= 
ftem  ift  ber  fdnnutugfte  unb  gefäbrlidjfte  Seil  bei 

H'analfnftem»  bie  öausleitung.  .vuer  bilben  fid? 
am  ebeften  gäulni^gafe,  melehe  unbequem  merben 
tonnten,  mdbrcnb  in  ben  Sttafjenfielen  bei  gut  an* 
gelegtet  unb  gut  bebieuter.».  Aüuluk-gafe  gat  nid)t 
auftreten,  ober  bod)  bei  ben  beftebenben Suftfhömen 
ftart  verbünnt  merben.  Hefteln  nun  ein  öauph 
oerfddufr,  fo  tonnen,  menu  in  obern  Stodtroetten 
SDBaffet  in  ba§  ̂ -allrobr  fommt,  bie  Aüulnio-gafe 
nid)t  in  bas>  Strafumfiel  enttoeieben,  fonbetn  butep: 
bredieu  bie  SBaffetöetfdjlüffe  in  ben  Wohnungen. 
Tiefem  ift  nur  burdi  fefunbfite  Ventilation  t>OXiVL> 
beugen,  toai  bie  Einlage  fefcr  betteuett  68  fouen 
babev  in  ben  SBobnungen  gute  äBajfetuetfcplüffe 
angelegt  merben,  luäbrenb  bai  Aallrohr  frei  in  ben 

3traf-entaual  münbet.  Tamit  bet  'JvJafferoevfdnuf> 
in  ben  SBobnungen  gut  funftioniete,  muf.  berfelbe 
ftcej  bid)t  am  Aaüvebr  befmben.  Sa  nun  meift 
Slofettö,  Äudjen  unb  SBabeftuben  weit  audeinanbet 
liegen,  fo  ift  e»  vorteilhaft ,  für  .sUofett-:-  getrennte 
:Uobvleitungen  }u  legen,  pmal  bai  oiifammeiu 
treffen  beä  marmen  Ülbiraffero  ber  .Uüd?c  unb  bc-o 

SSabetoaffetS  mit  ben  gälalien  möglidjft  oermieben 
toetben  folltc.  SaSSftegentoaffet  foll  febenfallS  nicht 
in  bie>>aiKdeitungeu  geführt  merben,  ha  bei  jtarlen 
:Hegengüffen  baS  3Baffet  burdi  feine  grof^e  iDtenge 
unb  fortbauernbe  siöirtung  eine  .Hompreffion  ber 
Suft  in  bem  gaUtobj:  beloitlen  unb  bie  @etutb 
uerfdHüffc  aufbeben  fann.  —  Sgl.  batübet:  Seutfcbe 
aSietteljabtäfebtift  für  Bffentlicbe  ®efunbbeitSpflege, 
Sb.  28  (Vraunfebm.  1896);  ferner  OloedUing,  teü) 
nifdic  6intidjtungen  fütSBaffetöetjotgungen  unb  m. 
in  ̂ ^obnbaufern  (ebb.  1895);  Sobel,  .Hanalifation 
(Stuttg.  1896). 

*ftanit?,  ßanä  SBity.  Sllepanbet,  ©taf  von.  %n 
ben  letUcn  fahren  ift  fein  ÜJiame  befonbeiv  betannt 
gemorben  burd)  ben  öon  ihm  im  SReidjStag  tüicbcr- 
bolt  eiugebraditeu  unb  nadi  ihm  benannten  Eintrag, 
ber  eine  ftaatlid^e  Siegelung  ber  ©etteibepteife  be 
:,medte  unb  nicbtS  ©etingeteS  fotbette,  al»  baf?  in 
3ufunft  ber  t5'in=  unb  Verlauf  be8  jum  33erbraudj 
im  beutfeben  .'-iollgebiet  bestimmten  auvlänbifebeu 
©ettetbeS  mit  ßinfdjlufi  bet  iöiüblenfabtüate  auSs 
fdiliefdid)  für  Ukcpnung  be3  SÄeid)8  erfolge.  Sei 

Eintrag,  bet  uierft  13.  uni  14.  'Jlpril  1894  im  3teid)ä 
tag  jut  Verbanbluug  tarn,  mürbe  mit  159  gegen 
46  fonferuative  unb  antifemit.  Stimmen  in  erfter 
Sefung  abgelehnt,  unb  and?  ber  preufi.  Staatsrat 
ertlartc  fiel)  im  llKar,  1.S95  gegen  ihn.  ;\um  nnci 
tenmal  gelangte  ber  Eintrag  k.  29.  unb  30.  -Viär; 
1895  im  DteidjStag  jut  Verhanblung  unb  mürbe  an 
einefiommifftonöetmiefen.  Snblia)mutbeet4.Sej. 
L895  in  ettoaä  betänbettet  gotm  eingebtaebt,  jebod) 

abermalo  17.  San.  1896  mit  219  gegen  '.»7  Stimmen 
abgelehnt.  3n  feiner  lenten  Raffung  nnirbe  im  Unter 
fdueb  gegen  früher  bie  Aorberung  ber  SSetftaat 
lidning  bei  ouSldnbifcben  ©etteibebanbeli  jeitftcb 
auf  bie  Sauer  ber  1891 — 94  gefdiloffenen  >>anbelö 
öetttage  befebränlt  unb  bie  (5'rfüllung  nur  in  einer 
SBeife  begehrt,  mie  Co  mit  bem  Inhalt  bet  öanbelS* 
öetttage  jtd)  vereinbaren  liefie.  Sie  SetfaufSbteife 
bcö  Wetrcibcö  feilten  alebann  nad)  ben  inlänbifcben 
Surd)fd)iüttypreifen  ber  Veriobe  1850  W  bemeffer. 
merben.  SBütben ftd)  Übetfdjüffe  ergeben,  fo  feilten 
biefe  jimäd^ft  baut  inumenbet  merben,  an  bie  SReid  •:• 
faffe  eine  ben  bivberigen  ©etteibejolleinnabmen 
entfptedjenbc  Summe  abuifübren.  SluS  ben  hiev 
für  nid)t  in  änfptudj  genommenen  meiteru  Über 
fdjüffen  aber  follte  eindtefetoefonbS  gebilbet  merben. 
um  in  Reiten  bober  3ns  unb  SluSlanbäöteife  bie 
Gablung  ber  jäptlid)  an  bie  SReicbdtaffe  abutfübreu 
ben  Summen  unb  ben  Vertauf  beo  auStänbifdjen 

©etreibeS  JU  ben  oben  angegebeneu  VreivfaUcn  aud1 
bei  höbern  (SinfaufSpteifen  )u  etmöglidfen.  9iad> 
Stfdjöpfung  biefeä  9tefetuefonb8  mareu  bie  Vev 
taufSpteife  beä  audlänbifd)en  ©etteibed  um  fo  öiel 
;u  erhöben,  baf>  fie  ber  SReidjilaffe  einen  überfduif. 
in  Mehe  ber  burdifdmittlidien  ©etteibegolleinnapmen 
feit  l.  Sptil  1892  gemährten.  Dutdj  foldje  3Wono 
poliftetung  be8  ©etteibetmpottä  unb  Jeftfefeung  bet 
greife  beS  au-ölaubifdum  betreibe»  butd)  bai  meieb 
hofften  bie  iHutragfteller  unb  ber  ÜBunb  ber  ßanb 
Witte  (f.  b.>,  ber  namentlid)  für  ben  Eintrag  agitiert, 
mittelbar  eine  Vejeftigung  aud?  ber  Steife  b«8  in 
Idnbifdjen  ©etteibei  auf  mittlerer  >>öbc  ui  etteidjen 
unb  fo  bie  berrfdH'nbe  l'lgrartrifie  ;u  befdMoöreu. 
(©.  au*  ;Hgvavfrage,  S.23a.)  —  Vgl.  ©.  Sdjmollet, 
Sinige  SBotte  nun  Eintrag  .H.  (im  -  Aahrbud)  für 
(Mefeb,gebiunv\  xVihrg.  l'.i,  Vb.  2,  8pj.  1895);  VV 
Sontab,  Sie  Vreiöeutmidlung  ber  letjten  ̂ abre  unb 
ber  änttag  M.  (in  ben  « Aabrbüebcm  für  National 

«Irtitcl,  bie  man  unter  Ä  Bcrmißt,  Tmb  unter  d  aiifjuiiieöen. 
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ötonomie»,  3.  golgc,  93b.  9,  $ena  1895);  $td)ler, 
3er  2lntrag  Ä.  (Köln  1896). 
*Sanonen&ootc.  Seit  bem  3.  1890  ift  ein 

neuer  SopuS  wen  &  I.  Klaffe  ent[tanben,  ber  audb 
Sorpebotanonenboot  ober  Sorpebofreuzer 

genannt  wirb.  SUIS  SBeifpiel  fei  angefüllt  baS  eng- 
iifebe,  1894  üom  Stapel  gelaffene  Kanonenboot 
I.  Klaffe  ftalcpon  von  1070  t  ©rofje,  76  m  £änge, 
9,3  m  93reite,  3,4  m  Stiefgang,  beffen  Soppelfcbrau- 
benmafebinen  3500  Sßferbeftärfen  inbijieren  unb 
19  Seemeilen  ©efebwinbigteit  geben.  93emaff= 
nung:  6  leiebte  ScpneUfeuergefdjüfee  unb  3  Sor* 
peborobre,  Sefafeung  115  Sötann.  Sie  engl,  flotte 
hat  jej&t  33  f oleber  K.  ̂ n  ber  beutfeben  flotte  fann 
man  mit  biefen  ft.  bie  2loifoS  2)ceteor,  dornet,  3agb 
unti  SBacbt  Dergleichen,  in  ber  franzöfifeben  bie 
Contretorpilleurs  Gafabianca  unb  Gaffini,  in  ber 
itatienifeben  bie  Sorpebofreuzcr  Gaprera,  Galata* 
fimi  u.  f.  W. 

*  Sanf *$.  3m  %  1890  Waren  unter  1 427  096  G. 
50543  farbige  unb  147  838  im  2luSlanb  (46423  in 
Seutfcblanb,22018inSfanbinaoien)©eborene.  Gin 
StaatScenfuS  Dom  üftärz  1895  ergab  nur  1 334668  G. 
Ser  Kohlenbergbau  mit  113  ©ruhen  unb  7339  2tn= 
gcftetltcn  lieferte  1894:  3,4  SM.  t.  im  SBertc  oon 
4,2  äRUl.  Soll.,  meift  in  ben  GountieS  Grawforb 
unb  Gberofee,  fowie  Seaocnwortb  unb  Dfage.  1894 
würben  ferner  gewonnen:  40000  Raffer  Petroleum 
<1893: 18000  Raffer),  für  86000  Soll,  natürliches 
©aS,  meift  bei  ßoffebDitte  unb  Gberro  Sklc,  unb 
für  241000  ©oll.  Kalfftein,  aufserbem  STbone,  Oder 

unb  ©ipS.  Sie  3in'E::33lei-3iegion  9)iiffouriS  greift 
etwas  hinüber  in  bie  äufcerfte  Süboftede  oonK.; 
eS  würben  Ijier  1894:  25000  t  3inf  gefcbmolzen. 
1894  würben  im  f üblid>centralen  Seil  433  000  gaffet 
Steinfatz  unb  950000  Raffer  Siebefalz  probuziert, 
im  Sotatwcrt  oon  über  0,5  2RiU.  Soll.  Ser  GcnfuS 
von  1890  zählte  4471  inbuftrielle  GtabtiffemcntS 
mit  32843  2lngcftclltcu,  bie  für  110  DJtitl.  Soll, 

'/yabrifatc  lieferten.  föieroon  entfielen  44  2JÜU.  Soll, 
auf  ©rof,fd}läcbterei  unb  17  3JUli.  Soll,  auf  gjte&l. 
>>auptbefd)äftigung  ift  ber  2lderbau,  ber  im  2öeften 
fünft  lid?e  SBewäfferung  gebraueben  muß.  Sie  Grntc 
1893  lieferte  139  2RUI.  53uf  bei  Wlate  (43  UM.  Soll.), 
23  3JHÜ.  93ufbet  Steigen  (!)  9)iilt.  Soll.),  29  2RUI. 
Sufbel  öafer  (7,9  9Kill.  Soll.),  4,7  93uf bei  Kartoffeln 
(3,7  SOlill.  Soll.)  unb  4,4  9JUU.  t  öeu  (20  3ÖUU. 
Soll.),  K.  al§  faft  einziger  Staat  ber  Union  betreibt 
ben  2lnbau  öon  Sorghum;  in  ben  legten  fahren 
würben  burcbfcbnittlicb,  1  9SJHU.  $funb  Sorghum» 
suder,  20000  Soll.  Suboentionsprämien  erjielenb, 
gewonnen.  Ser  SBicbbeftanb  im  Söertc  oon  104  ?.Uili. 
Soll,  betrug  1894:  950000  $ferbe,  97000  Wlaub 
efcl,  670000  2JUld)tübc,  2  DJiill.  anberc  Stoiber, 
0,3  mm  Schafe  unb  2,2  gm«.  Schweine.  Sie  3abJ 
ber  Siepväfentanten  beträgt  jet?t  100,  bie  ber  Sena= 
toren  50;  bei  ber  ̂ räfibeiitenwabt  bat  K.  10  Stirn» 
nten.  Sie  Gifenbabnen  batten  1894:  14377  km 
Sänge.  Sie  StaatSfdmlb  betrug  1892  nur  801000 
Soll.,  wooon  545000  Soll,  bem  Schul*  unb  anbem 
StaatsfonbS  gutgefebrieben  waren.  Sic  Stäbtc»  unb 
Gountpfcbutbeu  aber,  großenteils  burd?  bie  Gifen» 
babnbauten  octurfad)t,  beliefen  fidi  auf  mcbv  atS 
37  2)cill.  Soll.  1890  emittierten  203000&Dpotbcfcn 
auf  Sanbgiunbftüde  im  betrage  oon  175  DJiill.  Soll. 
Ser  2Bcvt  beS  befteuerten  GigentumS  war  1892: 
342  2)UU.  Soll.  Sic  Sdiulcn  Würben  1893  oon 
382000  ßinbem  befudit.  Slufjer  ber  6taatöunit»er« 
fität  in  Lawrence  mit  (1893)  1038  Stubeuten  bc= 

fteben  35  GollegeS  mit  7391  3ßgltugen,  unter  2cU 
tung  ber  fiircbenfeften. 

*ftttofo.  3ur  Grfcbtiefiung  be§  St.  bat  ficb  1895 
bie  ftaofO'2anb=  unb  5Dlinengefellfcbaft  gebilbet,  ber 
$iaZ  ©ebiet  oon  ber  Seutfcben  Äolonialgefellfcbaft 
abgetreten  Würbe. 

itapacträteifoftor,  f.  Gnergetif. 
Jtapiüarclcftromcter,  f.  Gleltrometer. 
Jla^ttulantenf rlnUcn.  3m  preufe.  öeere  würbe 

unter  bem  2.  -ftoo.  1876  ein  «Scbulunterricbt  für 
Kapitulanten  bei  ben  Sruppen»  eingeriebtet  unb 
jugleid}  bie  «95eftimmungen  jur  gleichmäßigen  Gin- 
rid)tung  oon  Sebranftalten  für  Unteroffiziere  unb 
©emeine»  oom^.  1812  aufgeboben.  D^acb  ber  neuen 
33eftimmung  Würbe  ber  Scbulunterricbt  ber  Kapitu= 
tauten  auf  jwei  Stufen  erteilt;  in  ber  erften  füllten 
bie  Scbulfenntniffe  ber  Kapitulanten  auf  ba§jenige 

9)laf3  ergänzt  werben,  beffen  jeber  Unteroffiäicr  be-- 
barf,  um  zur  Dollen  Grfüllung  feiner  militär.Sienft* 
pflid)ten  befäbigt  ju  fein.  Stuf  ber  ̂ weiten  Stufe 
foll  ben  Unteroffizieren  ©elegenbeit  geboten  werben, 
ibre  Kenntniffe  mit  9lüdfid}t  auf  bie  2tnforberungen 

befonberer  militär.  Sienftftellungen  (als  ̂ -clbwebct 
u.  f.  w.)  fowie  im  öinblid  auf  bie  fünftige  SBer» 
forgung  im  Gioilbienft  ju  erweitern.  Sie  2Xnorb= 
nungen  für  biefen  Unterriebt  finb  oom  9tegimentS= 
ober  f elbftänbigen  SataillonScommanbeur  zu  treffen. 

9iad)  biefen  ©runbfäfeen  erftredt  fid)  ber  Unter» 
rid)t  in  ber  erften  Stufe  auf  Sd)reiben,  Sefen,  3iedi- 
neu,  ©eograpbie  unb  ©efcbid)tc,  wäbrenb  in  ber 
zweiten  Stufe  bie  beutfdje  Spracbe,  9tecbnen,  ©eo= 
graptne,  ©efebiebte  unb  3eid)nen  bie  Scbrgegen: 
ftänbe  bilben;  aud)  tonnen  bicr  weitere  fpeäeüc 
33orfenntniffe  für  einzelne  in§  2luge  gefaxte  Gioil- 
oerforgungen  erworben  werben. 

23ei  ber  Slrtillerie,  ben  Pionieren  unb  ber  Gifen= 
babnbrigabc  muf?  tm  Unteroffizieren  ©elegenbeit 

gegeben  werben  zur  "Jortbilbung  im  Sinne  ber  oov= ftebenbcn93cftimmungen;  im  übrigen  finb  bei  biefen 
Söaffengattungen  noeb  bie  fpeciellen2luforberungcu 
für  bie  tecbnifdje  2lu§bilbung  zu  berüdfid)tigcn. 

Sie  K.  treten  nur  für  bie  Üllonate  Cftober  bis. 
9)cärz  zufammen;  bie  militär.  2lu§bilbung  ber 
Sd)üler  gebt  nebenber  oor  fid). 

Unter  bem  28.  2tug.  1889  würben  bann  «Grgän- 
zungen  zu  ben  93eftimmungen  für  ben  Scbuluntcv= 
riebt  ber  Kapitulanten  bei  ben  Gruppen»  erlaffen, 
weldjc  bauptfäd)lid)  bie  Serbättniffe  be§  bei  ber 
%dt-  wie  guiartiüerie  oovzubilbcnben  geuertoerfSä 
pcrfonalS  berüdfid^tigen. 

*Äa^foIonie.  Surd)  bie  im  Sept.  1894  unb 
im  Suui  1895  erfolgte  Ginoerleibung  oon  ̂ ßonbo: 
lanb  unb  ber  englifcben  K.  93etfdmanenlanb  würbe 

bie  nörbl.  ©renze  ber  K.  bis  zum  9)toIopo  (24°  10' 
fübl.  33r.)  imb  bie  öftlidie  bis  9iatat,  bis  zur  9Jiün= 

bung  beS  Umzimtulu  (30u  10'  bftl.  S.  oon  ©vecnwid)) erweitert  unb  ber  ̂ läcbcninbatt  um  166470  qkm 
mit  220000  Seelen  oermebrt,  fo  hafc  bie  K.  jetu 
einen  Umfang  oon  742470  qkm  unb  eine  SBeoöfc 
ferung  oon  i 800000  G.  (baruuter  etwa  400000 
SlVifee)  bat.  Sie  Ginfubr  betrug  1895:  13,5  2M. 
%\t.  St.,  bie  2luSfubr  16,6  Wül.  Sßfb.  St.,  barunter 
7,9  2)till.  ©olb,  4,7  aiiill.  Siamanten  unb  3,8  ll'till. 
SanbeSprobufte.  <$n  ben  ©afen  bor  SL  liefen  1895: 
2118  fcebiffe  (1673  Sampfcr)  mit  5116508 1  ein; 

1859  berfeiben  fübrtcn  engl,  flagge.  Sie  C5"if  cn 
babnen  bringen  in  fübl.^nbvbl.  ;)iiditnng  in  baä 
3jnnerebeS  Kontinents  :oonÄaöftabt  über  ©opetown 

uacb  .Uimbevleo,  i'niluivg  unb  i'iafeting;  oon  Sßorts 
9Irtifcr,  bie  mau  unter  Jt  termifit,  finb  unter  6!  aufzuflicken. 
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GUjabetb  über  6ole§bcrg  unb  r>ou  @aft=2onbon  über 
Surgbcryborpnaa^loemfonteinlCranjc^Areiftaat) 
unb  Pretoria  (Sranioaal).  3)ai  (rifenbahnnet*  hatte 
1. 5>an.  189^  eine  2lusbcbnung  öon  3927  km,  b.  i. 

0,7  km  auf  lOOqkra  "glädjc  unb  22,9km  auf  100  >< » ®. 
Tie  3G0  Sclegraphcnburcau»  mit  10162  km  Sinien 
befötberten  (1895)  1798061  Tepefdum.  Tic  Q,iw- 
nabnten  betrugen  1894/95:  5 41  (Will  Sßfb.  St., 
baruntcr  eine  Anleihe  von  26441  $fb.  St.,  tue 
lUuigaben  5388157  ̂ ßfb.  St.  >>auptcimiabme= 
poften  roareu:  (Sifenbabuen  (2,7  3JUU.  SJJfb.  St.)  unb 
3öUe  (l,6Ü)cill.);  öauptauigabepoften:  Irifenbabnen 
(1,55  iUill.)  unb  Sßeninfung  ber  S  t  a  a  t » f  d)  u  l  b 
(1,2  3RtU.).  2et3tere  Ijatte  81.  S)ej.  1895  bie  £öbc 
von  27  533  978  Sßfb.  St.,  bie  }U  }»ci  drittel  für 
ßifcnbabnbauten  r>erroenbet  würben. 
ftrtpmrlmmw,  Rleim©emeinbe  im  Stublbc^irt 

ftagpsRdrolp  be§  ungar.  Romitati  Sgatmdv,  am 
.Uapnifflufz,  bat  (1890)  2881  magpar.  unb  rumän. 
(S.  unb  ©olb=  unb  Silberbergwerfe. 

.<iapoc<uav  ;yi>miob,  uormalfpurigc  $riöat= 
bahn  (51  km)  unter  Verwaltung  ber  ungar.  Staatis 
bahnen,  15.  S(uü  1896  eröffnet,  fteltt  bie  Serbin: 
bung  ber  ungar.  Staaiiba&nfttede  2lgram=SBuba= 
peft  mit  ber  am  s^(attenfec  entlang  gebeuben  öfterr. Sübbabn  ber. 

Jlappel  in  Saufen,  Torf  in  bor  Slmtäfyaupt: 
mannfdjaft  E^emnttj  bor  fäd)f.  Rreiibaubtraanns 
febaft  oiiudau,  im  9iorboften  an  (£bemnit$  an-- 
[tofjenb,  mit  bem  ei  burd)  Straßenbahn  werbunben 

ift,  bat  (1895)  5893  S.,  s^oft,  Selegrapb;  ®fen= 
giefecrei  unb  siUafd)iitcnfabrif,  Rammgarnfpinnerei, 
•Jlpprcturanftaltcn,  Aürberet,  Strumpfh)aren=,  SJci= 
fön  ,  Sdjnuren*,  Srifotagen*,  Sßapierfabrifation, 
Stieferei ,  Tampffägcwcrt. 

*$tappe\)\ic  tiau  bc  doppeüo,  Sodann,  ftarb 
28.  3uli  1895  ju  Slmftctbam. 

Mapurtljnln,  inbobrit.  SSafaUenftaat  mit  gleidfc 
namiger  .vmuptftabt,  in  ber  ̂ roöinj  §j$anbfd)ab,  ftebt 
potttifdj  unter  bem  Sommifftoner  öon  Tfd)atanbbar 
(f .  ̂anbfdjab:  Staaten,  s43b.  12),  bat  auf  1548,785  qkm 
(1891)  299670  6.,  barunter  170557  l\Uol)ammebaner, 
89463 öinbu,  39493  Siö>,  169Tfd)ain,  8(Sbnften. 

3)ie  widüigften  Stab  te  finb  R.  (f.  unten),  s4>'bagwara 
(12331  6.)  unb  Sultanüur  (8986  6.).  &aupter.u'iig- 
niffe  finb  ̂ uderrobr,  Baumwolle,  SBeijen,  ÜJtaiä 
unb  Sabal.  —  21(3  1846  bai  Tfdialanbbai-Toab 
britifd)  nnirbe,  blieb  bie  Jlbluwaliabnnaftie  gegen 
Tributjatjlung  im  SBefi&e  ihver  tortigen  ©ebieti* 
teile  unb  erhielt  aud)  ibre  93ejit$ungen  im  VarüToab 
^urüd;  ieboeb  bie  Verwaltung  ging  in  brit.  .öäube 
über.  äBdfyrenb  bc$  iHufftanbei  1857/58  untcrftütde 
bet  Sftabfd)a9tanbbit=Singb  bie  Griten  treu  unb  er* 
folgreid)  unb  erbielt  bafür  ©ebietijutoadji  in  Oubh 
als  Vriüatbefih  (jufammen  1813  qkm) ;  and)  wirb 
er  in  Qubb  «'KabfdwcoKabfdiagan»  («Aürft  bei 
Surften»)  betitelt.  %\bm  folgte  1870  fem  öolm 
Mharraf^Siugb  unh  1877  beffen  Sobn  SDfdjagafc 
bfdnt--  Singb.  —  Sie  £autotftabt  R.  liegt  13  km 
öotn  Unten  (öftl)  Ufer  bei  SÖiai;  fie ,, ä b i t  |  L891  I 
16  747  6.,  barunter  10  L63  lUicbammebauer,  5253 
Öinbu,  1289  Sifb,  34  Tfd\ün,  8  Olniüen.  l£bauf= 
üerte  Straßen  fuluen  nacb  Sfdjalanbbar,  .Uartarpur 
(SBatmftation)  unb  Sultanpur. 
♦ftarabincr.  2ic  m.  finb  jefet  in  allen  öeeren 

SRepetiermaffen  von  bem  .Ualiber  beä  ;xMifeiiitciie- 
getoe^rS,  |o  ba|  fie  biefetbe  Patrone  oerfeuern  fbn« 
uen.  "Jyrüber  roanbte  man  (j.  S.  l;vetif,en,  3ünb= 
nabelfarabiner  M  57)  fdurädjereVulüerlabungen  an ; 

ber  franj.  Gbaffepottarabincr  M 1866  (aud)  ©bafjeuv= 
getoeb/r  genannt)  roarbet  erfteÄ,,  rceUtcr_bic  3"- 
fanteriepatrone  gebrauebte  unb  infolgebeffen  bie 

fenit  geringere  ßeiftuna  beS  «'.  berjenigen  bei  ©e= ivelno  jiemUdj  nabe  braute.  Tic  heutigen  R.  tommen 

in  Sejug  auf  3d)icfu"eiftunaen  bem  Öcwcbr  faft 
aleid);  eä  ift  aud)  eine  tat'tifdic  Slottoenbigteit,  bie 
iReiterei,  luelcb/e  ju  au)"',  meift  in  bet  SIRinberjabl  ju fämpfen  haben  »irb,  mit  einer  möglidjft  gut  fdiie 
feenben  SBaffe  ju  uerfehen.  Ter  R.  88  ber  beutfepen 
Seilerei  hat  biefelbeRonftruftiontoiebaä  Infanterie 

geirebt  (f.  öanbfeuerhjaffen,  v^b.  8),  er  ift  aber  nur 95  cm  lang  unb  hat  eine  Sifierridjtung  b\ä  1200  m, 
obmcbl  feine  ©efamtfcbußJDeite  etwa  baä  3)reifad)e 
beträgt.   Tic  rafdben  /yortfebritte  ber  Seduiif  haben 
ei  mit  fid>  gebracht,  bafe  man  neuetbingi  für  bie 
Ronftruftion  eines  R.,  iucld)c  immer  berjenigen  bei 
©ewebr»  nacbjufolgen  pflegt,  uerbefferte  Sbfteme, 
bie  nid}t  mit  bem^nfanteriegeroebr  übcreinftimiuen, 

.  4  _   .   p.      ,   .,(JJcwcbr Misse, 
angenommen  bat.  So  in  A'rantreicp- 

öfterreidj OJewelu-  M  lsss ,  ed)ineij 

St.  M  1890, 

©e»ebrM1889. 

R.  M  1890,  '  w"/,"v' °  R.  M  1893. 
5)ai  frans,  ©eroebr  bat  ein  -Oiagajin  im  Vorber 
fdmft,  ber  Ä.  ein  folcbc3  unterhalb  bei  9?crfd>luf;-- 
ge^äufei  für 9tat)men  ju  je  brei  Patronen.  3nöjtet 
reich  ift  bai  ÜÖtagaun  unterhalb  bei Sßerjcb/luffei  fiii 
heibe  SBaffen  glcid),  bagegeu  ber  Vcrfdiluf?  nerfebie^ 
bcn.  Ter  bei  ©eftebri  ift  ein  ©erabgugBerfcpluj} 

mit  unfpmmetviidH'in  auffangen  bc»  9tüdftof5C'?,  ber 
bei  R.  ein  foldjer,  bei  roeldjem  jroci  SBarjen  ben 

"Rüdftof,  an  feine  Duelle  aufnehmen,  j^n  ber  Sdniu-i, bat  mau  bei  benR.  ben  aufcerorbenttteb.  langen  Set 
fd}luf5  bei  ©etoer)ri  M  89,  toelcbet  einen  febr  furjen 
Sauf  unb  bamit  geringe  baHiftifdje  Sigenfcbaften 
Deturfacr)t  hatte,  burd)  einen  nirjern  nad)  Softem 
3)iannlid)cr  erfefet.  Tie  gemeinfame  ßigentümlidjfeit 
ber  letztgenannten  brei  R.  beftcht  im  toefentlidpen  nur 

uod)  in  ber  gleiten  jut  Slnwenbung  Eommenben  vi>a 
trotte.  3tt  9iußlanb  unb  Statten  ift  ber  R.  mit  einem 
Keinen  Vajonnct  rierfeben. 

Tie  Tragmcife  bei  R.  ift  oerfd)ieben.  Die  :Kufi'eu unb  Öfterreid)et  tragen  ihn  auf  bem  :)iüden,  bie  gran 
jofen  faft  toageredjt  in  einem  Aiitteval  auf  ber  redeten 
Seite  bcZ  Satteli,  bie  ©ngldnber,  bie  Italiener  unb 
neuerbingi  aud)  bie  5)eutfd)en  fenfredjt  hinter  bem 
vediten  Sdjenlel  bei  SReiteri  bdngenb,  fo  bafj  er 
genuffermafscu  ein  ©egengenrid)t  )u  bem  auf  ber 
iinfen  Seite  befinblidjen  Säbel  hübet. 

*8tttatl)cobott),  ältexanber,  rourbe  im  %an. 
1895  feiner  Stellung  ali  giltft  Don  Samoi  enthoben 
unb  gum  ©ouoerneur  uen  Rreta  ernannt.  SBei  SBe 
atnn  ber  bortigen  Unruhen  reidUe  er  im  Aebv.  1896 
feine  Sntlajfung  ein,  bie  angenommen  rourbe. 

*Äaratoclotu,  Vetto,  ehemaliger  bulgar.  SWi« 
nifterpraftbent,  ber  unter  feinem  9iad}folget  Stam= 
DUlotD  1892  roegen  angeblid)et  Teilnahme  an  einer 
SBerfd)tDörung  ju  fünfidhriger  ©efängniiftrafe  dw 
urteilt  ttiotben  »at,  tourbe  nad)  StambuloiDi  Sturj 
infolge  ber  Slmneftte  Dom  S)ej.  1894  in  Areibeit  ge= 
fetzt  unb  ift  gegenwärtig  Aübrcr  einer  Beinen  eppo-- 
fitionellen  grattion  in  bet  bulgar.  gftatumalüer« 
fammlung. 

*Jtarl,  Subtoig  Aobann,  Stjberjog  öon  öfters 
reich.  Sein  Sobn,  ber  RelbmarfcpaUUeutenant 
(Srjbetjog  Wilhelm,  ftarb  29.  ̂ uli  1894.  Tie 

2lu»gabe  ber  «Huögeroäblten  Sd)riften  bei  O'nbep 
;ogö  R.»  (6  »be.,  2Bien  1893  —  95)  gelangle  jum 

SIrtifel,  bie  man  unter  Ä  üermißt,  finb  unter  C  aufjti(u4tn. 
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2lbfd)(uf3.—  5Bgt.  3ei^berg,  er^erjog  ̂ .  fon  S^ftcr= 
rcirf?,  93b.  1  (2Bien  1895). 

♦ÄarlSubUJig^qtjeräogüonÖfterreic^^'tarb 19.  älcai  1896  in  2Bien. 

*Starl2Uer,mtber,  ©rofshergog  uon^acbfcn'- 
SBeimar^ifenad).  2tm20.3(cot>.1894  ftarb  auf 
Kap  6t.  Martin  an  ber  9iiüiera  ber  örbgrofthersog 
Karl 2luguft.  lühitmafcticber  Sbronfotgcr iftbefjen 
3obn  SBitbetm  ©rnft,  geb.  10.  Sunt  1876. 

*Starl3ntf)e,  Stabt,  ift  Si£  eineä  Bewirf  3fom= 
manbo»  unb  bat  nach  bem  vorläufigen  Grgcbni»  ber 
Bolf»3ählung  üon  1895:  84004  (42063  mannt., 
41941  Weiht.)  @.,  3546  SBobnhäufer,  17071  £au§* 
baltungen  unb  70  2tnfta(ten,  b.  i.  eine  Zunahme 
feit  1890  um  10320  Verfonen  ober  14,io  ̂ roj.  Sie 
Sabl  ber  ©cburten  bctmg  (1895)  2339,  ber  Giie= 
fd)liefnmgen  743,  ber  Sterbefälte  (einfcbtiefcticb,  70 
Totgeburten)  1536.  3n  ©arnifon  liegen  jefet  ba§ 
ganjc  Seibgrcnabierregimcnt  Ta:  109  unb  ba§  gan;,e 
Fetbartillericregimcnt  9tr.  14.  SaS  Srainbataülon 
9Ir.  14  ift  nad)  Surtad)  »erlegt.  Sa»  Senfmal 
be<§  funftl)iftorifer!o  Sübfe  (r>on  SBeltring)  würbe 
12.3unil895  enthüllt,  ebenfo  1895  ba§  Scntmalbe* 
Cberbürgermeifterg  Sautcr  (t>on  Botj),  ein  neues 
aroftberjogl.  SJiaufoteum  1896  im  Fafanengarten  gc= 
weiht.  Saä  iKealgnmnafium  ift  feit  1896  mit  einem 
:){eformgpmnafium  oerbunben.  Sa»  Vrojeft  eine* 
Kanat»  com  sJ{l;ein  nach,  it.  rourbc  im  iDcai  1896  com 
bab.  Sanbtag  genehmigt.  Ser  Kanal  foü  Schiffe 
von  1000  bi§  1100 1  aufnehmen  tonnen,  üom  9tt}ein, 
3  km  oberhalb  9)iarau,  ausgeben  unb  mit  10  m 
cteigung  auf  etwa  7  km  Sänge  bei  24  m  Soblbreite 
unb  3  m  Fahrtiefe  biS  2)UÜ)Iburg  bei  K.  gefübrt 
werben,  roo  ein  öafen  gebaut  werben  foll.  (Sine 
Firma  beabfufctigt,  gegen  Gablung  öon  4  -Dcitl.  2)1. 
oen  .Hanat  311  bauen  unb  ihn  für  eigene  fteebnung  auf 
eine  9ieibc  üon  fahren  ju  pachten.  Sie  bat).  Regie- 

rung wirb  »on  jenen  4  Oftill.  21/.2  tragen,  wäbrenb 
ber  :)ieft  t>on  ber  Stabt  it.,  bie  aud)  om  .frafen  ju 
bauen  bat,  unb  ben  ̂ ntcreffenten  aufzubringen  ift. 

S)cr  Sanbeäfonttniffariatäbegtrf  bat(1895) 
472028  (233949  mannt.,  238079  roeibl.)  @. 

Gimrobnersabl  bes"  Kretfe§  unb  feiner  21mt3= bewirf  e: 

Hmt3beäir£e 
DrrSantoefenbe 
S3eüölfcnuig 

1895 1830 

Bretten    23  941 

Sntcf)fat    '      60  701 
Tinlacty    j      35  288 
Ettlingen    |     23  709 

ffiarlSrulje    '117  427 
igforj^eim    J     68  701 

23  415 
58  444 
33169 
22  901 

105  4S7 
64  503 

Streik  frarlsvulje  j    329  817 

2,25 3,86 

6,39 

3,53 
11,32 

6,59 307  919     j 

7,11 

3unaf>me ition  1890—95 in  3Sroj. 

*  Anritten.  Bon  ber  2kt>örfentug  geborten 
(1890)  230522  Sßerfonen  (63,86  ̂ roj.)  ber  2anb= 
unb  gorftwirtfebaft,  68465  (18,96 $roa.)  bem  Berg= 
bau  unb  ber  ̂ nbuftrie,  IS  872  (5,23  $rog.)  bem 
Öanbcl  unb  SSerfebt  unb  43 149  (11,95  $rog.)  bem 
öffentlichen  unb  iDitlitärbicnft  ober  ben  freien  33e- 
rufen  an  ober  waren  33eruf31ofe.  1895  betrug  bie 
3abl  ber  Stauungen  2001,  ber  ©eburten  12132, 
baoon  351  tote,  ber  Jobeöfälle  9051. 

Sonb=  unb  ftorftmtrtfdjaf t.  1 894  mürben  geerntet : 
2 1 1 391 )  lil  äBeisen,  567  270 Roggen,  182 120 ©erfte, 
613210  Safer,  192610  2Jcai3,  31 150  öirfe,  50410 
©ülfenfrücbte,  11950  9Jtengfrucbt,  91 560  hl  Sud): 
weisen,  321546  t  Stroh,  43073  Kartoffeln,  80809 

SÄttiW,  bie  man  unter  Ä  Oermißt,  Tmb  unter  (S  aufäufuc^en. 

Futterrüben,  13020  Kraut,  12000  Kürbiffe,  534 
§lad)§=,  306  sanffamen,  462  glacbg*,  288  $anf* 
baft,  257785  «eu  unb  8680  t  Dbft. 

SBergbait.  1894  Würben  gewonnen:  76  663  t 
(Eifenewe,  8599  SBIeterje,  12  937  Sinterte,  82 136  t 
Sraun!ol)len  im  ©efamtwerte  üon  1 529  749  §L ; 
39  993 1  5rifd)=,  1551  ©u^robeifen,  4746  t  23tei  im 
SBerteDon  2  598227  %l. 

^nbufttie.  1890  beftanben  8802  ̂ nbuftrie*  unb 
4960i3anbel§gewerbe.  5  gabrifen  erzeugten  29209  t 
glu|ftabl  unb  1831  t  3:iegelgufeftabt;  6  gabrifen 
9020  t  teiebteö  gaconeifen  unb  943  t  SBatjenbrabt 
unb  Ragelcifen;  5  Jabrüen  1736  t  5)rat)t  unb 
1125  t  Srabtftifte;  8  Gabrilen  698267  Scnfen, 
7400  ©idjeln  unb  3313  Strobmeffer;  3  gabriten 
(namenttieb  in  verlad})  12500©ewebre  unb  500800 
©ewebrbeftanbteite;  4  Jabrüen  2380  t  33teiwarcn; 
au^erbem  beftanben  3  9)cafd)ineujabrifen,  1 2ßagen= 
fabrif,  5  ©ementfabrüen  10  ©ägewerfe,  3  ©treidv- 
gamfpinnereien,  3  SBebereien,  1  gtacbSfpinnerci, 
3  ̂Ippreturanftalten,  25s43apierftofffabrifen  (10200t 
Öoljftoff,  320 1  Setlulofe),  2  s$apierfabrifen  (2531 1) ; 
aufeerbem  (1894)  70  Bierbrauereien  mit  173528  hl 
Sßrobuftion,  1402  Brennereien,  Welche  864312  öel= 
totitergrabe  Sltfotjol  erseugten,  unb  1  ftaatlicbc 
Xabatfabrif  in  Klagenfurt  mit  605  Arbeitern  unb 
einer  ̂ robuftion  üon  17,5  Tl\[\.  ßigarren  unb 
33  ajlilt.  ©igaretten. 

SBerfe^rlwefen.  (Snbe  1894  beftanben  1753  km 
otra^en  (baüon  594  km  Staat§=,  721  km  Sanbee- 
ftraBen),130km  fd)iffbare,  263  km  flößbare  2Baffer= 
ftrafsen,  447,co  km  ßifenbabnen  (bar»on  73,37  km 
Öotalbabnen),  771km  Selegraprjenlmien,  161  ̂ >oft= 
unb  64  Selegraübeuämter.  Sie  10  Spartaffen  (1894) 
hatten  29,83  SÖUII.  gfC.  Einlagen,  bie  71  (Erwerbs^ 
unb  2Birtfd}aft»genoffenfd}afteu  batten  9355  2)iit= 
gtieber  unb  gewährten  1,95  9Jiitl.  %l.  Sarleben. 

UnterridjtSttJcfen.  Sie  3^^  ber  3Sol!§fd)ulen 
betrug  1894: 359,  ber  $riüatfd)itten  11,  ber  Bürger- 
fdmten  2,  ber  2ebrer  1104,  ber  Sd)üter  54520,  ber 
fcbulpflid)tigen  Kiuber  56380. 

Serfaffung.  21uf  ©runb  beö  Sßabtreformge; 
fe^eg  oom  %  1896  entfenbet  St.  10  2Jtitglieber  in 
baö  öftere.  ätbgeorbnetenl)au§,  unb  swar  1  Ver- 

treter beä  ©rof^grunbbefi^eS,  3  ber  Stäbte,  1  ber 
Öanbcläfammer  31t  Klagenfurt,  4  ber  Sanbgemein^ 
ben  unb  1  ber  allgemeinen  SBablerftaffe  (gewalitt 
burd)  ba$  allgemeine  Stimmrecht).  —  Bgl.  Monu- 
menta  historica  ducatus  Carinthiae,  i)Q.  Don  21. 
oon  Saffd)  (93b.  1,  Ktagenf.  1895). 

ßrtroltnenftel,  Sorf  im  Krei§  SBittmunb  beä 
üreu^.  Reg.-33ej.  3(urid),  an  ber  Sarte  unb  ber 
giehenttnie  ̂ seoer^K.  (18,i  km)  ber  Dtbcnb.  (Sifen= 
bahn,  SiUeine!3  3ollamte§,  hat  (1895)  1684  (5., 
$oft,  Setegrapb,  Sampferoerbinbung  mit  ben  Jtorb- 
feetnfetn  Spieferoog  unb  Sßangeroog,  einen  jpafen 
unb  einen  1  km  unterhalb  an  ber  lUcünbung  ber 

,'öarle  gelegeneu  Vorhafen  (griebrieb^ebteufe),  eine 
Filiale  ber  Dftfrieftfcben  ̂ ant;  Schiffahrt,  See= 
fifcherei,  öanbet  mit  ©etreibe  unb  Vieh. 

^areteifenbo^n,  311m  3lnfcbluj3  ber  Stabt  Kar» 
in  ütuffifch  ■  2lrmenien  an  baä  ruff.  6ifenbabnne|( 
feit  10.  gebr.  1895  im  Bau  begriffene  difenbabn. 

♦Jtartctt.  Sic  F^O^  ber  M.  6Ubete  ben  iu^ 
tereffauten,  auf  reid)lid)  gefammcltem  lUtateriat  auf= 

gebauten  SöeratungSgegenftanb  ber  ©eneralmn- fammlung  be§  SSereirfe  für  Socialpotitil  28.  unb 
29.  Sept.  1894  in  SBien.  2ro^  beS  2lu§einanber= 
gebend  ber  i)icinungen  tanu  al§>  ba§  Rejultat  ber 



648 föattenbiagramtn  —  ftartometrie 

[Beratung  ter  ©ebanle  angeloben  toerben,  baß  man 
inburibuatifieren  muffe,  mandje  R.  gtoeifetloS  f<j^fib- 
liefe,  anbete  nünlid1  feien,  tan  eS  alfo  falfdj  toäre, 
fie  fcfclednbin  ui  unterbinden,  vuben  bie  M.  ben 
Rtoed,  überprobuttion  ju  verbintern  mit  fo  einer 
l'iebnaM  öon  Unternepmern  ipten  bisherigen 
Unternepmergetoürn  ,ui  fiebern,  fo  bieten  fie  ton 
Vorteil,  tan  fte  Jdjtoödperu  Unternehmungen  bie 
(Sriftenj,  ton  Strbeitern  regelmäßige  Sefdjöftigung 
unb  ftabilenfiopn  fiebern,  ©erabeju  notroenbig  jur 
Erhaltung  beS  Kapitals,  obneanbere  erheblid1  su 
fd)fibigen,  ertoeifen  fid-»  bie  R.  bei  überprobuttion 
in  feieren  Snbuftrien,  auS  benen  baS  Kapital  nidrt 
leicpt  berauSgejogen  unb  too  auf  biefe  SBeife  bie 
überprobuttion  vermieten  toerben  tann  (Bergbau, 
Sifenbabn  .  S)aju  eignen  fid)  bie  R.  nur  für  fotdje 
Slrtifel,  beren  Brobuttton  ni<pt  oon  äußern  3ufäUigj 
feiton  (3Binb  unb  SBetter)  abbängt  mit  benen  bie 
(Sigenfdpaft  öon  ©attungSfadjen  (Bergbau,  Salb* 
fabritatton;  nidjt  aber  Kleiber,  SuruSartttel)  jus 
femmt.  Sftein  Brtlicbe  R.  tonnen  unter  Umftänben 
barübet  hinausgehen.  S5Jetct)e  BrobuttionSjtoeige 
favtellievt  toerben,  jeigt  fotgenbe  iiberfidu:  SJeuk 
fdjeS  RalitatteU,  3>eutftber  SBaljtoertSoerbanb,  SSet= 
einigung  bapr.  SpiegelglaSfabriten,  R.  bet  beutfdpen 
Salinen ,  &ol}ftofffpnbitat ,  SRbeinif$:^eftfälifd)eS 
Roblenfpnbitat,Btauereitartett,BuloertarteU,R.ber 
öfterr.  getnblecbtoerte,  Bereinigung  bor  Bfterr.nmgar. 
BledjemaiUiertoerte ,  Cfterreiebiidvs  Batentpapier: 
tattell,  Centrale  berBrünner,  ber  3Küncbener3iege= 
leien,  R.  cor  Raffeefurrogaterjeuger  in  Cfterreid1. 

S)er  SRacpteil,  ber  bem  allen  gegenüberftebt,  ift, 
bat;  jungen  talentvollen  Tednütem,  bie  nidjt  reid) 
finb ,  etfdjtoert  toirb ,  fid}  felbftänbig  ju  madpen, 
unb  event.  ein  tleineS  -Hiuieheu  ber  greife.  Sie 
Btärhtng  cor  Bofition  ber  Unternebiuer  gegen  bie 
ÜJltbeitet  wirb  burd)  t>m  angegebenen  Vorteil  ber 
ftfinbigen  unb  gleidmtäßigen  Befdjäftigimg  auS: 
geglichen.  Taucrubc  (Finridnungen  toerben  bie  R. 
nie  fein,  3Äit  bem  Wegfall  ber  Ronturrenj  entfallt 
ber  Stnfporn  ,ui  tedmifdHnu  unb  toirtfdmftticpem 
Aortidnitt,  unb  fo  toirb  immer  tuieber  bie  yeit  ber 
felbftänbigen  ßinjelunternebmung  tommen. 

BoRStoirtfdjaftlidj  mebrfdjäblidj  als  uüuiid1  finb 
felbfroerftänblid)  bie  Klinge»,  Corners  (f.  b., 
vÖb.  4),  «3  d^vänu1»  (manchmal  amtM.,  Spnbitate, 
Pools  genannt),  bie  nur  ben  Stoed  haben,  bureb 
forcierte  2tuftäufe  u.  tat.  bie  greife  ui  iteiaeru 
(«Rubjcrringii  L887  89).  3n  föußlanb  ift  1892/93 
ber  Staat  einer  fünftlidjen  BreiSfteigerung  beS 

BuderS  bur«Jb  ba§  ;',udovfavtoll  butdj  älntauf  von 
äuder  im  9tuSlanb  unb  Abgabe  beSfetben  ru  feften 
greifen  im  kulant  mit  Srfolg  unb  ©eioinn  cnt= 
gegengetreten.  3nS3ejug  auf  bie  fonft  ju  ergreifen: 
ton  ftaatUdjen  "JJiaf.nabmen  lourbe  1894  eine  äbu- 
lidje  ftaatUcbeSeaufftcbtigung  betft.  ootgefdjlagen, 
loie  fie  über  ̂ ßrioatberghierte  unb  :@ifenoabnen  bo 

ftebt.  vxmi  ßfterreieb  pnb  burd)  baS  RoalitionSgefefe vom  ..  Slpnl  L870  >{.  jum  Rwedte  einer  5JJreiä 
erböbung  »um  SRacbteil  be8  ̂ ublitunul  für  recbtlid) 

unoerbinblid)  ertldrt  toorben.  KJi;a->  in  (Snglanb  ber 
InTestment  Trust  (f.  Sfruft,  v-!^.  15),  tac-  ift  in 
Arantreidi  baS  Omnium,  eine  (5entralaftienaefolb 
fdjaft ,  lreKte  tio  Strien  bet  miteinanber  ton 
hrrrierenben  Unternobmuinien  auflauft  unb  fo  bie 
Seitung  in  ben  eimetnen  Unternebmungen  gewinnt, 
looburdj  fie  erreiept,  bar.  bie  ̂ robuttion  bem  ©e 
famtbebarf  angepaßt  loirb.  Sine  neue  jyorm  cor  R. 
seigt  forner  bie  franj.  Setjenfabtitation.    ̂ otor 

Aabrifant  barf  ein  gemiffeS  (niebrigeS)  $robuf^ 
tton§quantum  auf  ben  mlanbifdjen  ÜRarft  bringen. 
SEBiO  er  mobr  probujieren,  fo  bat  er  einen  verbal; 
ni^mfißigen  Betrag  an  bie  ftartellfaffe  ju  [elften, 
auä  cor  außer  ben  gemeinfamenSenoaltungStoften 
Prämien  an  bie  Gabrilen  ao;ablt  toetben,  bie  bi-:-  u; 
einem  beftimmteu  SKinimum  biutor  bem  ibnon  -,u 
aetoiefenen  Kontingent  jurüdbleiben.  Ter  gleiche 
ßwed,  ben  bie  guten  R.  oerfolgen,  Sßabrung  be-> 
bi^betigen  Unternebmetgeroinni  für  eine  gtbßete 
3abl  oon^abritanten,  nürb  neuerbingä  BfterS  aud) 
burdj  Auf  icu  ber  Betriebe,  alfo  burd1  Slufpebung 
bet  felbftfinbigen  BetriebSftfitten,  bie  beim  R.  er 
palten  bleiben,  angeftrebt  (Bereinigte  Binfels,  Bet 
einigte  Ultramarinfabriten  in  Nürnberg). 

Bgl.  Scpriften  beä  Betehtä  für  socialpolitif, 

"Bb.  60  u.  61  (  8pj.  1894  i :  artifel  lluterncbmor- 
oerbänbe  im  «öanbroörterbud)  bor  Staatötoiffen: 
febaften»,  Bb.  G  unb  Supplementbanb  l  ßena 1894  h.  1895). 

ftartcnbtagramm,  f.  ©rapbifcbe  SarfteHung. 
$tartoffclbacillcu,  mebrere  mit  bem  Öeu 

bacillitc-  Defroanbten  unb  in  eine  große  naturlid-o 
©ruppe  gebörigen  Batterienarten,  bie  bdufia.  an  ber 
ftartoffendjale  unb  im  Staube  oottommen  unb  flcfc 
burd1  Bilbung  fepr  toibetftanbgföbiget Sporen  auä= 
leidbnen;  eä  iu  eine  älrt  bef daneben,  beren  Sporen 
17frünbige§  Rod)en  lebenb  Überbauern. 
*J?attogramm,  f.  ©rapbifdje  S)arfteOung. 
Sartontctrie  (grd).  I,  alle  SJteffungen  auf  BüV 

nen,topogr.  unb  geogr.  Karten.  Siefe2Jiejfungenum= 
f äffen:  Sangenmeffung,  ̂ täcbenmeffung  cHrealbo- 
ftimmung),  mittelbar  aud1  Körpermejfung  (Bolum: 
beftimmung),  enblidj  äBmtetmeffung.  6in  Sßlan  vor: 
mag  infolge  feines  großen  üDtaßftabä  nur  ein  fo 
tloineö  Stüd  ber  Grboberpädje  ;u  umfaffen,  baß  er 
eiufad1  alä  ©runbriß  biefeS  Stüdl  gelten  tann,  unb 
tan  alfo  von  irgenb  loeldjer,  auä  ber  Unmöglicbteit 
bor  gleidbgeitig  irinlol  unb  plädjentreuen  älboilbung 
emeS  beträebttieben  Stüdä  ber  Kugeloberfificbe  ont 
fpringenben  Berjerrung  tiefer  ebenen  Slbbilbung 
abgefeben  toerben  tann;  eine  geogr.  Mario  bagegen 
tann  je  uad1  Aermat  mit  SDiaßftab  ein  beliebig 
großes  Stüd  ber  6rboberfläd)e  barftellen,  unb  biet 

ift  auf  jene  Bewertung  'Kudfutt  ni  uebiuen.  S)i< 
©renge  itoifcben  beiben  Ballon  ift  aber  natürlidj  nidjt 
febarf;  mabrout  .;. v^.  ein  Blan  im  SWaßftab  1:1000 
bis  1:10000  unb  einem  ©efamtbarftellungSbereid) 
bis  }U  20  ober  50  qkm  für  bie  K.  in  bem  eben  be 
grenzten  Umfang  einfad1  al->  ©runbriß  im  Sinne 
ber  barftellenben  ©eometrie  ;u  gelten  bat  unb  felbft 
Süleffungen  auf  ben  Blättern  einer  in  $olpeberpro« 
jettion  ennoorfenen  Dielblätterigen  Special:  (topogt.) 
Karte  in  1:50000,  1:100000  unb  folbft  nod)  floi 
nem  SOtaßftäben  ;u  biefem  erften  Teil  berK.  »u  [teilen 
fiut,  fo  tann  mau  auf  (geogr.)  überpdjtstarten  mit 
noep toefentlicb  tleinern Üliaßftäben,  ».B.  l  :  l  -Will. 
für  SanbeSteile,  l  :  2  SWill.  ober  l  :  5  ÜJtill.  für  grö: 
ßere  Karten,  ober  gar  auf  umfaffenben  überfidno 
farten  oon  (Erbteilen  in  Keinen  SWaßftäben  nur 
noeb  für  gröbere  SOleffungen  oon  ben  Berjernnv 
gen  ber  Brojettion  abfeben. 

1)  iliefjunaeu  aur  Blfinen  unb  topogr.  Märten, 
toobei  auf  bie  Berserrungen  ber  SlbbilbungSart, 
wenn  fie  überbaupt  inBetradpt  tommen,  toine:Hud 
tutt  genommen  loirb.    Tic  3eid)nung  babe  ben 

Sängenmaßftab  l  :  M  (3.  B.  M      :   0  ober  aud1 nod)  50000,  rur  oiele  Swede  bis  ;u  1  2Rill.).  SEßenn 
irgenb  eine  8inie  bet  Karte  a  Sfingeneinbeiten  cnt= 

Jlrtitd,  bie  man  unter  ft  oermiRt,  finb  unter  (F  aufjuÜK^fn. 



Ääfe&afterien 
649 

ftält,  fo  ift  bie  entfpred)enbe  Sinie  auf  bem  g-elbe 
A  =  a-M  jener  Sängeneinbeiten  lang;  wenn  eine 

',~yläd)e  auf  ber  3eid)nung  q  Üuabratetnbeiten  ent= 
hält,  fo  ift  bie  entfprecbcnbe  getbfläcbc  q  •  M"2  biefer Ouabrateinbeiten  groß.  Sßinfetmeffung  fommt  in 
tiefem  galt  faum  (felbftänbtg)  üor;  93olumberea> 
uung  erlebigt  fid)  burcb  §täcbenmeffung.  —  Sei 
ben  Sängenmeffungen  ift  gwtfd)en  Streden  unb  gc= 
trümmten  ober  gang  «unregelmäßigen»  Sinien  gu 
unterfcbeiben.  2)aS  ÜDüttel  gut  Söteffuna  üon  Streden 
ift  üor  allem  3irfel  unb  9Jcaßftab.  SDtan  bat  üiel= 
fad)  am  3irfet  fclbft  Cnurid)tungen  getroffen,  bie 
ben  befonbern  ÜOiaßftab  entbehrlich,  madjen  feilen, 
inbem  biefer  mit  bem  3irfet  fetbft  üerbunben  toirb, 
fo  baß  mit  ber  Öffnung  beS  ftvddä  auf  eine  bc= 
liebige  ötredc  gugleid)  aud)  bie  gelblänge  biefer 
Strede,  bem  Sftafiftab  1 :  M  ber  Sarte  cntfpred)enb, 
an  ber  Sfala  eingeftetlt  unb  ablesbar  ift,  ober  aud) 
gugleid)  bie  ber  Strede  entfprecbenbe  2)carfd)geit 

u.  f.  f.  93efonberS  für  militär.  unb  äbnlid)e  3wed'c ift  eine  große  3abl  üon  brauchbaren  Sonftruftionen 
biefer  2lrt  üorbanben,  fo  bie  fog.  Silometergirfel, 
3irfetmaßftäbe,  2)caßftabgirfel  u.  f.  m.  üom  öergog 
üon  Urad),  üon  Spröffer,  93renSfe,  fteller,  93raunc, 
©djtoarjj,  ̂ renger  (in  biefen  3irtet  tonnen  beliebig 
»tele  üerfd)iebene  SOtafiftäbe  eingefe&t  werben).  *vür 
gefrümmte  unb  unregelmäßige  Sinien  ift  eine  große 
3abl  üon  Suroenmcffern  (f.  b.)  üorbanben.  S"l<-id)cn= 
meffung  auf  bem  $tan  (f.  Strealbeftimmung)  ge= 
fd)iel)t  entweber  mittelbar,  burd)  Sangenmeffung 
(Verlegung  ber  gu  beftimmenben  tftäcrje  burd)  Süf§s 
linien),  ober  unmittelbar  meebanifd)  mit  §ilfe  ber 
^lanimeter  (f.  b.). 

2)  SDteffungen  auf  geogr.  harten,  bei  benen  ber 
SBetjerrung  ber  Slbbilbung  9ted)nung  gu  tragen  ift. 
digentlid)  nid)t  l)ierber  gebort  ber  galt  gang  beliebig 
großer  (Entfernung  gmifd)en  gwei  ßrborten,  unter 
ber  93orauSfejumg,  baß  bie  Sarte,  bereu  2lbbitbungS= 
att  bann  weiter  nid)t  in  93etrad)t  fommt,  nur  bie 

■Stelle  eineS  93ergeid)niffeS  ber  geogr.  Soorbinaten 
jener  fünfte  ber  Grboberflädje  vertritt:  man  ent= 
nimmt  berftarte  bie  geogr.  Sängen  unb93reitcn  ber 

gwei  (E'rborte  unb  red)net  barauS  bie  (Entfernung 
gwifdjen  beiben.  (Erwäfynt  fei  biefer  %a\l  aber  bes-- 
batb,  weit  man  fid)  babei  eines  grapl)ifd)-med)an. 
Hilfsmittels  gur  9ted)nung  bebienen  fann,  wie  eS 

g.  93.  b'Dcagne  angegeben  l)at.  SBenn  eine  fo(d)C 
lange  Strede  (©roßfrciSbogen  ber  Sugel)  auf  ber 
geogr.  Sparte  felbft  gemeffen  werben  f oll,  fo  fefct  bieS 
oorauS,  baß  ber  ©roßfretSbogen  in  bie  Sartc  ein= 
getragen  wirb;  für  eine  gang  beliebige  Slbbilbung 
fann  bieS  mit  3ul)itfcnabme  einer  leid)t  gu  !onftruie= 
renben  ̂ rojeftion  (g.  93.  ber  fog.  ftercograpl)ifd)en, 
in  ber  alle  Äugelfreife  al«  Greife  fid)  abbilben  unb 

bie  beSbalb  für  jeben  %aü  teid)t  mit  3'ixhl  unb Lineal  fonftruiert  derben  fann,  ober  ber  gnomoni- 
fd)cn,  in  ber  alle  ©roßfreife  als  ©erabc  erfer/etnen) 
gefd)eben.  Solan  bat  bann  biefe  Sinie  in  genügenb 
Reinen  Stücfen,  für  bereu  jebeS  bie  üon  Slbfcbnitt 
gu  2lbfd)nitt  wed)fctnbe,  ber  Sßrojeftion  ber  Satte 
eigentümliche  Sängenücrgerrung  ber  Sinie  berüd-- 
fiebtigt  werben  muß,  gu  meffen.  2Reffung  «anreget 
mäßiger»  (natütlidier)  Sinien  bat  in  biefem  $aU 
ötelfacft  feinen  Sinn  mebr,  rocil  baS  9tefultat  bei  an 
fiel)  richtiger  il'teffung  nid)t  ber  9iatur  entfpreeben 
fann.  %üt §läd)enmeffung  ift  ber  einfaebfte  'Jyall  ber, 
bajj  bie  Sorte  in  Pädjentreuer  SlbbilbungSart  cnt= 
»orfen  ift;  ift  bann  q  ein  gen)iffcS  gu  beftimmenbeS 
XUreal  auf  ber  Sarfe,  fo  ift  baS  entfpred)enbe  ätreal 

Strtttel,  bie  man  unter  8  oerm 

auf  ber  ßrboberfläd)e  einfad)  q  •  M'2,  menn  1 :  M  ten 
Sängenmaßftab  im  9SJUttelpunft  ober  in  ber  i)aupt^ 
linie  ber  Äartc  bebeutet.  Sluf  niebt  fläd)entreuen 
harten  fann  man  übrigens  an  Stellen,  tuo  fid)  ber 

'Atäcbenmaßftab  nid)t  fel)r  rafd)  üon  ̂ unft  gu  Sßunft 
»eränbert,  'gläcbenmeffung  mit  bem  ̂ lanimeter  gan; 
ebenfo  einfad)  mad)en  föie  auf  fläd)entreuen:  ift  F 
bie  gu  beftimmenbc  fttäcbe,  bie  oon  einer  genuffen 
$arallelfreiS=  unb  slReribianmafd)C  Q  umfcbloffen 
tötrb  (unb  mobei  atfo  inncrbalb  beS  ©ebieteS  üon  Q 

ber'gläcbenmaßftab  fid)  nur  langfam  üeränbern  foll, 
g.  93.  im  gangen  nur  um  einige  öunbertftel)  unb  cr= 
t)ält  man  bei  ber  Umfabruug  üon  F  mit  bem^fani= 
meterftift  bie  3iollenumbrebungSgal)t  n,  bei  Um= 

fal)rung  üon  Q  aber  N,  fo  ift  einfad)  F  =  Q  •  ~^- 
gu  fc^en;  fomit  ift,  ba  Q  befannt  ift,  aud)  F  be- 
ftimmt,  wobei  man  nod)  ben  93orteil  bat,  iaf,  be= 
fonbere  93erüdfid)tigung  beS  ̂ apiereingangS  lueg= 
fällt.  Sludi  unmittelbare  Söinfelmeffung  fommt  in 
biefem  %aXL  üor,  g.  93.  auf  Seefarten.  Stuf  ber  tmd)= 
tigften  Seelarte,  ber  in  ajeercatorprojeftion,  bilbet 
fid)  bie  Sorobrome  als  gerabe  Sinie  ab  unb  man 
fann  atfo  ben  lorobromifd)en  SurStöxnfel  gnrifdjen 
gmei  fünften  ber  Äartc  baburd)  unmittelbar  ent= 
neunten,  ia^  man  jene  fünfte  mit  bem  Stneat 
üerbinbet  unb  ben  SÖinfel  biefer  ©eraben  mit  ben 
gerablinigen  unb  parallelen  SDleribtanen  mißt.  Shut 
auf  nautifd)en  ortb.obromifd)cn  harten  (in  gnomo= 
nifd)er  Slbbilbung)  fann  man  ben  ortbobromifd">en 
ÄurSminfet  mit  öilfe  cineS  ÄurSbiagrammS  auf 
febr  einfadjc  SBeife  befummelt. 

Soiuol)t  im  gall  1  als  im  ̂ alt  2  ift  für  feinere 
ÜDieffung  auf  ben  ̂ apiercingang  (3ufammengiebung 
beS  feud)t  bebrudten  ̂ apierS  nad)  bem  Srodnen, 

in  üerfd)tebenen  SEidjtungen  üerfdjieben  ftarf)  91üd'= fid)t  gu  nebmen;  eS  giebt  übrigens  jct5t  gal)lreid)e 
2)rudüerfat)rcu,  bie  feine  merfliebe  Montrattion  beS 
^apierS  üerurfad)en. 

93gl.  außer  hm  großem  Sel)rbüd)ern  ber  larteiu 

projct'tionSlebre  (f.  tfartenprojeftion ,  93b.  10): 
Jiorini,  Misure  linerari,  superficiali  ed  angolari 
Offerte  delle  Carte  geogi'afiche  (§lor.  1886),  unb 
bie  93erid)te  üon  Jammer  über  SartenprojeltionS: 
let)re  unb  S.  in  SBaanerS  «©cogr.^abrbud)»,  93b.  17 
(@otf)a  1894)  unb  93b.  19  {tbi>.  1896). 

Säfebafteriett.  2) er  normale  9teifungSprogcß 
beS  SäfcS  tüirb  burd)  93afterien  bemirft,  bie  n>ab,r= 
febeinlid)  in  ber  gur  Säfebcreitung  üerroenbeten 
sFiild)  enthalten  fiub;  bei  2luSfd)luß  aller  93afterien 
burd)  93ermenbung  ftcrilifierter  DOWcb  unb  feimfreicr 
^abeffeng  reifen  bie  fo  gewonnenen  Safe  nid)t  aus. 
93ci  üerfd)iebcnen  iläfefortcu  fd)einen  oerfd)iebene 
93afterienarten  ben  3icifungSprogeß  gu  bewirten; 
inSbefonbere  werben  öeubacilien ,  2protl)rirartcn, 
2ftild)fäurebaftcrien  fowic  Oidium  lactis  als  ßr= 
reger  angefeben.  Sic  Sod)bitbung  im  Safe  fommt 
burd)  bie  SDbättgfeit  gaScntwidelnber  93afterien  gu 
ftanbe;  burd)  (Einbringen  abnormer  ©ärungSerreger 
entfteben  bie  gebläßten  unb  wäfferigen  (b.  I).  üon 
gal)üofen  feinften  Söd)ern  burd)fefeten)  Safe.  Siefen 
93etricbSftbrungcn  fann  man  nad)  öon  §reubenretdt) 
unb  Scbaffer  burd)  Sodjfalggufa^  ober  bunt  2ln= 
wenbung  l)öl)erer  Temperaturen  (etwa  60°)  beim 9kd)WärmenbeSSäfcS  begegnen,  obuc  baß  baburd) 
ber  normale  SReifungSprogeB  gefcb,äbigt  toürbe. 
untere  Störungen  in  ber  Säfefabrifation  foiniuen 

burd)  farbftofibi'lbenbe  S.  gu  ftanbe,  fo  g.  93.  bie  btau= febwargeu  gleäen  im  SbanterSäfe.  Clnblid?  fei  nod) 
igt,  finb  unter  6  aufeufudjen. 
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be§  ton  Sencdfe  in  faulenbem  Räje  gefunbenen 

RäfefpirillumS  gebaut,  mclebc»  einige  äpnlid)= 
feit  mit  bem  liboleraoibrio  bat,  von  biefem  aber  ohne 
toeitereS,  |.  SB.  iebon  burcp  ben  iUaugel  jebeä  äBacpS« 
tumS  auf  bev  Rartoffel,  §u  unterfepeiben  ift  unb  einen 
gan|  parmlofen  capropbuten  barftellt. 

♦Äafbifdjcä  ÜSJccr.  5m  ßanbel  tpätig  waren 
(1893)  123  ©ampfer  mit  73590  SRegiftertbnS  unb 
350  Segelfd^iffe  mit  103950  SRegiftertonS.  2>ar= 
auf  nnirben  in  bemfelben  3abre  oerfraeptet  11)0  DJill. 
*JJub  SBaren  unb  200000  $affagiere.  Stte  Scpiff= 
fabrtSbetoegung  in  ben  fefifen  bei  R.  3JI.  geftaltete 
fidb  1892  folgenbermafen: 

3lngefommrn   Slbgegangen 

770.'. 

7708 

3525 3521 

2843 2848 

385 286 
5024 5072 

2167 2159 
1917 1978 
124 123 

S)aminjcf)iffe  im  gonjcii   .   .   . 
Sauoii  in  flafu   

»       "   ülftnidmn  .    .    . 
d       d   SßetroroSl  .   .   . 

(Segelfdjiffe  im  ganjeu  .... 
Station  in  Statu   

»       »   Hftradjan  .    .    . 
»       »   Sßefrotodt  .    .    . 

Tie  tujf.  Regierung  unterhält  auf  bem  8.  SDi. 
16  8eud)ttürme,  barunter  3  fdmumiueiibe,  foroie  an= 
bete  Seejeicpen  jum  Sd)utsc  ber  Seefahrer  oor 
Klippen,  Untiefen  u.  f.  m. 

Haiti,  Rieden  im  SBejirtSamtSteumarft  bei  bavr. 
9teg.=93ej.  Dberpfalj,  Siö  eine!  2lmt£gericpt§  (Sanb= 
geriet  Stmberg),  bat  (1895)  881  meift  fath.  GL, 
ipofterpebition,  Jelcgrapb,  ein  Scplojj,  ein  d)c- 
maligeä  Senebiftinerflofter  mit  bem  ©rabmal  bcc> 
[yelbpauptmannS  Scptoeppermann ;  v>opfeubau. 

SSatiU-rbluioriien,  Sl a t n v v  1| p rt f t i II c u  von 
^fcleib,  f.  ©epeimmittel. 

JTatcrnUcrg,  3)orf  im£aubfreiy(S||enbe»  preufe. 
Dteg.-iBea.a)üf)elborf^at(1895)10254:(5572mdnnIv 
4682  lveibl.)  15'.,  eoang.Rircpe;  Siegelei  unb  Stein« 
Kohlenbergbau  i  Rechen  Zollverein  unb  Tablbufd)). 

ttatljarol,  j.  ©ebeimmittel. 
*  JTrttl)obcuftral)lcit.  5)ie  bind?  elcftrifdjc  @nt= 

labungen  in  oerbünnten  @afen  erzeugten  eleftrifdieu 
2id)terfd)einungen  geftalten  fiel?  befonberS  eigen» 
artig,  toenn  man  bie  üßerbünnung  in  oen  fog.  ©eifc 
lerfa)en  ÜRöpren  fehr  loeit  treibt,  fo  bafj  ber  2)rud 
etwa  nur  nod)  1  Milliontel  »Utmojpbäre  beträgt. 
6S  treten  bann  Srfcpeinungen  auf,  bie  man  einer 
befonbern  2trt  von  Strahlen  jufcpretbt,  bie  man  it., 
aud)  toobl  Ratpobenlidpt  nennt.  3ic  nutrbeu 
von  2B.  pittorf  1869  entbeert,  bann  audj  OonSSB. 
oroote*,  @.  ©olbftein  u.  a.  unterfuept.  über  ibr 
eigentliches  SBefen  ift  man  nodj  im  UnHaren;  bie 
inSbefonbere  von  (ireofe*  vertretene  ätnfiept,  baf; 
man  e*  mit  ber  «im  vierten  lUggregatjuftaub»  bc= 
finblid)en  Straplenben  ÜJtaterie  (f.  b.,  SSb.  15)  ju 
ihuu  babe,  ift  koopl  tauni  baltbar.  A\luen  lUaineu 
babeu  bie  R.  baber,  baf;  fie  von  ber  Katbebe  aus- 

gehen, bem  in  bie  ©laSioanb  ciugefdmioUenen  il'ic- 
tallftüd  (Platin  ober  2üuminium),  baS  ben  SXuS« 
tritt  ber  eleftrifdien  Sntlabung  auS  bem  ga*ver= 
biinnten  [Raum  vermittelt,  ̂ bre  bi*ber  bekannten 
@tgenfd)aften  jmb  bie  folgenben:  Sie  breiten  jid) 
von  ber  .uatbooe  ber  im  oerbünnten  ©aS  gerablinig 
au<?,  bi->  fie  auf  ein  .V)iuberniö,  b.  b.  einen  bidjten 
Körper,  treffen;  ift  bieä  bie  ©Laltoanb  ber  :)iobre, 
fp  jeigt  |td)  pier  eine  lebhafte  föuoreäcenj,  bie 
nberpaupt  ba§  einfadjfte  il'iittel  liefert,  baä  8luf= 
treten  von  R.  uadsuiveifen.  Iie  gerablinige  l'lii-:- 
breitung  ber  R.  jeigt  jidj  aueb  barin,  bap  bid?te 

Slititel,  bie  man  unter  fi  oev 

Rörper,  i.  viV  DJtetaUfdjeiben,  bie  in  ipren©ang  ein« 
gejdjaltet  ioerben,  auf  ber  fonft  bell  füioreScierenben 
©lalmanb  einen  fdparfen  Sdjatten  meifeu.  (©.  Siel 
trifd)c  Statten,  Sb.  5;  audj  5jß.  6  ber  Jafel:  C5 1 e E 
tricität,  s-bb.  5,  o.  986J  Sßie  bal  ©taä  ioerben 
audj  anbete  Körper  jum  Jluorelcieren,  ferner  pboo; 
pb,orelcenjfdbige  Körper  }u  pellem  ̂ boc-pboreveiereu 
angeregt.  Studj  epem,  SBirfungen  paben  bie  K. 
mit  ben  VidUftrablen  gemein,  fo  baf,  fie  aueb  auf 
Pbotogr.  SBege  nadpgetoiefen  ioerben  tonnen.  Ron« 
jentriert  man  mittel!  einer  poplfpiegelförmigen  Ma 

tpobe  bie  R.  auf  ein  Sßlatinblecp ,  fo  faun  bie->  jur 
bellen  ©lut  erbiiu  ioerben.  äludp  meepan.  äBirfun^ 
gen  bat  ©roofel  naepgetoiefen:  ein  Heiner  Scpaufel 
rabdum  loirb  in  beut  galoerbünnten  :Kaum  von  ben 

auffallenben  R.  in  Seroegung  verfeM.  (5'inc  inert loürbige  ©igenfepaft  ber  M.  ift  ferner  bie,  baf}  ihre 
"Jluybreitung  von  magnetifepen  Kräften  beeinflußt 
mirb.  6iu  ber  ©laäröpre  genäperter  SDlagnet  be 
loirft  eine  Slblenfung  berR.  ui  Erummliniger  93abn. 
Aür  bie  i'lnfd)auuugen  vom  SBefen  ber  R.  befonberä 
n>id)tig  mürbe  bie  ISntbcefung  von  $>•  6er|  [o»ie 
®.  SBtebemann  uno  m.  Sbert  (1892),  baf?  bie  R.  ge 
nügenb  bünne  ©cpupten  audj  von  metallen  \n 

burepbringen  vermögen.  S)anacp  gelang  e3  "^b.  kv.'e 
narb,  burd?  Einfügung  eine*  a§enfterd)en^»  au-> 
älluminiumfolie  in  bie  SBanb  ber  ©la^röpre  bie 
K.  aus  biefer  perauS  in  bie  atmofppärifcpe  2uft 
uberuifübren ;  biet  tonnten  bann  ibre  @igenfcpaf 
teu  toeiter  unterfuebt  ioerben;  Venarb  oerglicp  bie 
Scplodcpungen  (Slbforptionen),  loeldje  bie  R.  beim 
5)urd)gange  burcp  oerfepiebene  Körper  (©afe,  tyto 
pier,  ©la§,  3JietaÖe  u.  f.  lo.)  erf apren,  unb  fanb  fie 
merfloürbigettoeife  napeju  proportional  ber  Tid^ 
tigteit  ber  betreffenben  Körper  (ibrent  fpeeififepen 
©cnüd)t).  Durd)  iBeobadjtung  ber  R.  tourbe  Sdöntgen 
»ur  Gntbeduug  einer  neuen  Straplenart  (f.  SRöntgen= 
ftrablen)  geleitet. 
ftarfioboluminedcens,  f.  SumineScenj. 
Matholifcutaii,  S)eutfcpet,  getoöpiuicp  Se« 

jeiebnung  für  bie  im  ̂ .  1848  unter  3uftimmung  ber 
beutfdien  SBifcpöfe  unb  mit  bem  Segen  beä  ißapfteS 

vaä  ßeben  gerufene  alliabrlidH'  «©eneraloerfamm 
hing  ber  beutfepen  Katpohlen».  älbmecpfelnb  m  ben 
veifduebeuen  ©egenben  S)eutfcplanbS  oeranftaltet, 
oon  ©eiftlid)en  unb  Saien,  von  Sifcpöfen  unb  vom 
2lbel  ftarl  oefuept,  bat  ber  R.  jut  .vebung  beo  :Hu^ 
leben*  unb  ber  ilftacptftellung  ber  vom.  Rird)e  unb 
ilner  parlameiitarifdieii  Sßertretung  in  berSentrumSs 
Partei  fehr  viel  beigetragen.  Sßon  Anfang  an  Oer* 
folgte  er  mit  Sepanlidjteit  unb  ©efepid  eiefelben 
ßiele :  Ausbreitung  be*  KatpoliciSmuS,  befonberS 
aud)  in  prot.  ©egenben,  Umgeftaltung  ber  Staates 
gejene  unb  SSolllfitten  nadj  ben  ßepren  beS  ̂ apft- 
tum*,  Seberrfdjung  ber  SBoßSfdpule  burdj  bie  ©etft- 
licbleü,  Seeinfluifung  ber  ©pmnafien  unb  alle* 
hohem  Unterrieb t3,  Söegrünbung  einer  vom  Staat 
unabhängigen  latp.  Uuiverfitdt,  SSerbrängung  beä 
prot  ÜbergemicptS  in  ber  treffe,  ßitteratur,  .Utiuft 
unb  SBiffenfdpaft,  Eirdjlicpe  ßeitung  aller  polit.,  ge 
ioerblid)en,  ftänbifcpen  unb  beruflicpen  SBereinigun 
gen  unter  ftreng  tonfeffioneller  cdn'ibung  ber  S3e 
Oölferung.  Seit  1870  ift  baju  getreten  Der  Sifer 
um  bie  SJieberbetftellung  ber  ioeltlid)en  6errfd)aft 

ee*  »PapfteS  unb  um  bie  allgemeine  'Jlneitennung 
]  ber  papftL  Unfeplbarfeit,  feit  Dem  ßnbe  beS  Kultur« 
!  lampfe*  bie  SÖemüpung  um  :Kiullehr  ber  ̂ ejuiten 
;  unb  um  Verbreitung  ber  Drben  unb  Klöfter.  hinter 

i  Dem  R.  ficht  al*  De|feu  feftefte  Stü|e  bie  Crganifa-- 
mifet,  fiiit»  unter  (£  oufjujuciien. 
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tion  ber  33ruberfd)aftcn  unb  Sonberüerbinbungen 
burd)  ba§  ganje  rattj.  Seutfdjlanb,  fo  bajj  jeber  K. 
eine  grofje  £>eerfd)au  ober  ©encratüerfammtung 
fatf).  Vereine  ift,  r>on  benen  l)ier  nur  genannt  feien : 
ber  ̂ iugüerein  (f.  b.,  33b.  13),  ber  93ontfattu§»erein 
(f.  b.,  23b.  3),  ber  3>inceir,üercin  (f.  b.,  33b.  16),  ber 
33orromüuyüerein  (f.  b.,  33b.  3),  ber  23olf3üerein  für 
ba§  !at^oafd)c®entid)lanb(i.b.,33b.l6),berfatl;.3>er= 
ein  junger  Kaufleute,  ber  33erbanb  fatl;.  ̂ nbuftricller 
unb  2lrbeiterfreunbe,  bie  d)riftt.  2trbeiterüereine, 

l'JMnnerv  2Mfter=,  ©efellem,  i'ct)rling»ücrcine  u.  a. 
Ermuntert  bunt  Seutfd)lanb3  Vorgang  bat  man 

aud)  in  anbernSänbern,  mieCfterreid),  ba$  bis»  1866 
an  ben  beutfdjcn  K.  jidb  beteiligte,  grranfreicr),  Italien 
unb  Spanien  fold)e  Statlijotifenöerfammlungen  ein= 
gerietet  ober  bod)  cin3urid)ten  üerfudit,  »renn  aud) 

nid)t  mit  gleicb  glänjenbem  G'rfolg  mie  in  ©eutjer)« lanb ,  I)auptfad)tid)  jur  Agitation  für  bie  melttid)e 
Souveränität  be3  ̂ apftcS  unb  für  bie  2öieberf)en 
Heilung  be%  Kirdjenftaate».  —  23gl.  %\).  Sßatatinul, 
ßntftebung  ber  ©eneratüerfammlungen  be3  fatb,. 
$eutfd)lanb§  u.  f.  m.  (2Bürjb.  1893);  6.  Sd)tefin= 
ger,  ©rofce  DJuinner  einer  grofjcn  S^  (fünfter 
1895) ;  Sie  tatt).  33emegung  (in ber  «ÜJlonat»fd)rift  für 
fird)lid)e  unb  tirdienpofit.  fragen»,  l.biä  30. 3>ar;rg., 
SBürjb.  1868—96),  fomic  bie  Sonberbcrid)tc  über 
bie  einzelnen  ß.  üon  1818  b\$  1896. 

S?atr)olifd)e  i&olt$pattei,  eine  beutfdje  $ar= 
teigruppe  im  öfterr.  2tbgeorbnetenbaufe,  bie  fid) 
23.  9toü.  1895  au§  ben  au§  bem  ipojjenroartsßiub 
(f.  b.)  au3gefd)iebenen  ßlerifaten  bitbete ,  beffen 
Programm  fie  im  mefenttidien  beibehielten;  bod) 

forbern  fie  größere  Unabhängigkeit  üon  ber  sJtegie= 
rung  unb  33erüdfid)tigung  bes  nationalen  33emuf5t- 
feinl  be»  beutfd)cn  SSctfö.  3»_r)re  §üt)rer  finb 
Dr.  Gbentjod)  unb  33aron  Sipauti. 

3,n  Ungarn  bitbete  fid)  1893  eine  K.  3>.  unter 
ber  ̂ üljmng  beä  ©rafen  {Jrerbinanb  ßidrt)  un^  an- 

betet 2lriftotraten  auS  2tnlajj  ber  tirdienpolit.  ©efe^e. 
Sie  fetHe  fid)  bie  33erl)inberung  ber  liberalen  Kird)en-- 
gefetjgebung  unb  nad)  bereu  2lnnat)me  itjre  SBieber-- 
befeitigung  jum  Biete.  33ci  ben  Dieumablen  jum 
ungar.  Dtetdjstag  Oft.  189G  erlangte  fie  20  SKanbate. 

ßartenbufcf),  gerbinanb,  prot.  £r)eolog,  geb. 
3.  £)ft.  1851  ju  Kettmig  CKfycinproüinj),  ftubierte  in 
SSonn,  33er(in  unb  ©gUe,  mürbe  1873  Repetent, 
1876  33riüatboccnt  in  (Söttingen,  1878  orb.  $ro= 
fcffor  ber  föftematifdjen  Geologie  in  ©icfjen.  SBon 

8.'  Sdjriften  finb  ju  nennen:  «Sut^erä  Set)re  üom 
unfreien  SBitlcn  unb  üon  ber  Sßräbeftinatton»  (©ött. 

1875),  «2utf)er§  Stellung  ju  ben  öf'umenifd)en  Spm= 
boten»  (@ief?.  1883),  «über  retigiöfen  ©tauben  im 
Sinne bc§ßbriftcntum^»  (ebb.  1887),  «23  on  Sd)(cien 
mad)er  ju9titfcb>  (ebb.  1892;  2.  3lufl.  1893),  «&f)r= 
bud)  ber  nergleid)enbcn  Äonf efjionäfunbe» ,  23b.  1 
(Arcib.  i.33r.l892),  «Beiträge  jur  ©efd)id)te  bc§  alt= 
tiicbtidum  lauffpmbot^»  (©tefe.  1892),  «2)a§  apofto= 

lifd)C  Spmbot,  feine  C'ntfte^ung,  fein  gefd)id)tlid)cr 
Sinn  u.  f.  m.»  (2  Sbe.,  Vpj.  1894—96). 

Stauar,  Dafengruppe  mit  ctma  5000  G.  in  ber 
Geittrat=Sabara,  an  ber  ßaratoanenftrajje  geffan= 
Sfabfce,  erftredt  fidi  ungefähr  80  km  f  on  9c.  nad) 
S.  in  einer  3;t)atmulbe;  bie  bem  Stamm  ber  SCibfcu 
anget)örcnbcn  SSetco^ner  mol)uen  in  ungefähr  12 
mit  alten  SSefeftigungen  nerfet)encu  33tat5en;  bie 
.v>auptftabt  ift  SDirti  in  ber  DJlitte  ber  ©nippe;  üolt= 
reid)cr  ift  ßavu  in  ber  Dafe  33itma  im  fübt.  Seite 
ber  ©vuppc.  Sie  Vegetation  ift  fpärlidi,  Sßalmen 
gebeitjen  nur  mittelmäßig;  bie  £auptcrmerb'Jqucllcu 

ätrtüel,  bie  man  unter  ß  öermißt,  finb  unter  6  aufjufudjcn. 

ber  Semotmcr  bitben  ber  Raubet  unb  bie  Sals= 
probuttion  au»  ben  Sat^fümpfcn  bei  Sirfi  unb  in 
ber  Cafe_93ilma,  ber  reid)ften  Sat^funbftclle  ber 
ganjen  eat)ara,  »on  mo  nad)  3tad)tigal  fäbrlid) 
70000  lameltabitugcn  Sal3  ausgeführt  merben. 

ftautvnit,  Sta'bt  im  .Vtreig  üöbau  be§  pveun. 9teg.  =  33e3.  .öiarienmerber,  3  km  üon  9teumart,  an 
ber  Sremenj,  bat  (1895)  888  fqtfc.  potu.  6\,  fatb. 
Äird)e,  ̂ oftagentur  unb  5crnfpred)üerbinbung. 

Jirtuffmrtitn,  ̂ riebr.,  ©ennanift,  geb.  14.  Sept. 
1863  ju  Stuttgart,  ftubierte  in  Tübingen  unb  ̂ 5ret= 
bürg  i.  95r.,  mürbe  1886  atä  öilfgarbeiter  am  «Spradv- 
atta§  be»  Seutfdien  SReidus»  naa)  Dftarburg  berufen, 
babititierte  fid)  hier  1887,  mürbe  1892  aufjerorb. 
^rofcffor  in  öalle,  1893  orb.  $rofeffor  in  Sena, 
1895  in  liet.  6r  beröffenttid)te:  «Sie  Sttjptbmit  bc* 
Öelianb»  (in  ben  «Beiträgen  jur  ©efd)id)tc  ber  beut= 
fd)en  Sprache  unb  Sitteratur»,  33b.  12),  «Seutfd)e 
©rammatif.  2aut=  unb  ̂ ormenletjre  be3  ©otifd)en, 
2llt=,  9Jlittet=  unb  9teu()od)beutfeben»  (9)iarb.  1888; 
2.  Stuft.  1895),  «@efd)ict)te  ber  fd)mäb.  DJlunbart  » 
(Straub.  1890),  «Seutfd)C  9Jlptb,otogie»  (Stuttg. 
1890;  2.  Stuft.  1893),  «über  attbod)beutfd)e  Crtl)o^ 
grapt)ic»  (in  ber  «©ermanta»,  33b.  37),  «sDh)tbotog. 
3cuqniffe  au§  röm.  ̂ nfdjriften»  (in  ben  «^Beiträgen», 
33b.  15, 16,  18),  «Seutfcbe  Slcetrif»  (9Jiarb.  1896), 
«33citräge  jur  Ouetlenfritif  ber  got.  33ibctübcr: 
fetnmg»,  in  ber  «3eitfd)rift  für  bcutfd)c  ̂ bilotogie» 
(33b.  29  fg.),  bereu  3)Utt)erau§geber  er  feit  1896  ift. 

Äaufmäititifcrjc  «Scfjicb^gmcrjtc,  f.  Sd)ieb3= 
gerid)te,  taufmännifd)e. 

Saufftcm^ct,  f.  33örfenfteuer. 
^aufctjtneit,  gleden  im  $rei<§  Tdeberung  be§ 

preu^.  9ieg.-33e3.  ©umbinnen,  an  ber  alten  ©itge, 
Sit*  eineä  2tmt^gerid)t'3  (2anbgerid)t  Silftt),  einer 
gxe\&  unb  Söafferbauinfpeftion,  bat  (1895)  1816 
(§.,  barunter  30Äatbolifenunb  21 3§raetiten,  ̂ oft- 
amt  smeiter  fttaffc,  Sctcgrapb,  eoang.  ftirebe,  l)öbere 
ftnabem  unb  9J]äbd)enfd)ule,  Sampfiduffoerbinbung 
mit  Sitfit,  9)iemet  unb  Königsberg;  9Jlafd)inenfabrif 
unb  Sägemerf. 

Mrtupett,  Johann  Sluguft,  Kartograpl),  geb. 

9.  9Jtai  1822  31t  Gaffet,  ftubierte  va§  ©eometer'fad) am  s^otpted)nifum  31t  (iaffet,  trat  1841  al§  Vanb 
meffer  in  ben  Sienft  ber  allgemeinen  topogr.  San= 

beäoermeffung  Kur()cffeni§ ,  mürbe  1850  Seftione-- 
birigent,  1864  furbeff.  Äpmmijfar  für  biemittcleurop. 
©rabmeffung  in  33erlin  unb  trat  1866  als  35er= 
mcffungäinfpeftor  in  bie  topogr.  2tbteitung  beä 
preufs.  ©eneralftabS,  führte  1875—77  bie  topogr.^ 
ard)äot.  2lufnat)iue  üon  2ttben  unb  näebfte  Um- 

gebung, mürbe  1879  jum  ̂ anbeäoermeffungyrat 
unb  1891  jum  ©et).  Krieggrat  ernannt.  6croor= 
ragenb  beteiligt  mar  er  bei  ber  topogr.  2tufnabme 
.Uurbeffen§  in  1 :  25000  unb  beren  3>cröffentlidnmg 

a(§  9tioeaut'arte;  ferner  bei  öerftettung  be§  2ttlaö 
üon  Kurb^effen  in  1:50000,  fomie  ber  überfid)ts= 
forten  in  1 :  200000  unb  1 :  350000  (1856) ,  1875 
—96  mar  er  mit  ber  IRebaltion  ber  Karte  beS  Könige 
reid)ä  ̂ Sreuf?en  in  1 :  100000  (feit  1878  Karte  be-> 
Seutfd)en  9teid)§)  befebäftigt,  entmarf  unb  bearbei^ 
tete  bie  neue  topogr.  überfid)t§farte  be»  Seutfd)cu 
3\eid)§  in  1:200000,  ferner  ben  «3ltla§  üon2ltben» 
(sufammen  mit  Surtiuä,  1878),  «Dtpmpia  nebft 
Umgebung  in  1 :  12500»  (1880),  «Karten  üou  Sit» 
tifa  in  1:25000»  (feit  1887),  10=33lattfarte  üon  Sit» 
tifa  in  1 :  100000  (feit  1895)  11.  a. 

*$tatttton3tJerftd[)crung,  aud)  ©arantie  = 
üerfid)crung  genannt,  bat  ben  ;)\vcd,  2trbett= 
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gebcrn    jeber  9ln    (33ebörben,    ©enoffenfdjaften, 
Mranfenfaffen,  Vereinen,  9tftiengefeüf<^aftcn,  Sanis 
bäufern,  inbuftrieden  ober  faufmäun.ifd)en  Unters 
uebmung.cn)  SSerfuberung  gegen  biejenigen  SBerlufte 
ju  gemäbrcn,  bie  fte  burdj  Veruntreuung  von  ©et* 
bem  ober  2öerteffeften  fettenS  ihrer  Slngefteüten, 
oom  Tirettor  bic-  nun  SBoten,  erleiben  tonnen,  alfo 
befonber*  bie  Tnenftfautionen  ju  erfetjen  ober  ju 
ergangen,  iveLre  ätnaefteüte,  namentlich  Maffem 
Beamte,  toegenber  tägucpburd)  ibrevuinbegeheubeu 
hoben  SBertbeträge  ;u  (eiften  fcaben.  Tic  M.  erfolgt 
m  verfdücbener  SBeife.  »junäcbft  merben  M.  bie= 
jenigen  ßebenSoerftcberungen  genannt,  »velcbe  ab= 

gefdüoffen  merben,  um  oon  ber  ̂ erfu-bcrungsgefell 
fdjaft  auf  bie  Police,  bie  einen  fovtiiHibvenb>i>ad)ien= 
Den^eleibungsivert  barftellt,  ein  oerjinSlic&eS  S)ar= 
lebn  ju  entnehmen,  mit  toelcbem  bann  bie  .Haution 
beftellt  wirb.  Tie  auf  folehe  SBeife  gu  befdiaffenbe 
Summe  fann  aber,  ba  ba§  Tarlcbn  nur  auf  >>ehe 
ber  rüd.wblbaren  ißrümienreferoe  bemeffen  toirb, 
befonberS  für  ben  Anfang  ber  Skrficberung  nur 
gering  fein  unb  besbalb  biefe  M\  für  ben  beabfidv 
tigten  3*r>ecl  in  vielen  fällen  nicht  ausreißen.  (§S 
finb  bab,er  feit  1890  befonbere  ilaution§--(@a  = 
rantie=)3Serficberung§gefeIIfcbaJten  erriefc 
tet  roorben,  bie  bie  9)ürgfcbaft  für  ben  betreffenden 
ätngefteQten  übernehmen,  ebne  bierju  ben  iHbfdüuf, 
einer  Vebensverfünerung  für  ihn  §u  verlangen,  unb 
im  ©cbabcnfallc  ben  Serluft  im  vollen  Umfang  bi§ 
gut  i)bbe  ber  auf  ben  SJngefteUten  oerfieberten 

6umme  erfetsen.  'Sie  5J5rfimienfaj&e  bewegen  ficb  im 
allgemeinen  gmifcc)en  1I,  unb  3  $tog.  ber  Oerftdjer* 
tenSumme  für  jebeSSa&t.  $rämienermäf$igungen 
treten  ein,  toenn  ba3  ganje  ̂ erfonal  eines  ülrbeit-- 
gebers  ober  aueb,  eine  gröfjere  angab.!  von  Singe: 
ftellten  vcrfidiert  loirb,  ober  menn  ein  2lngeftellter 
noeb  eine  befonbere  6i<$erf}eit  für  bie  gu  garantier 
renbe  Summe  hinterlegt.  Seit  1894  beftebt  in 

ÜDcannljeim  aud->  eine  SB  e a  m  t  e u  M  auti onSb a r - 
leibfaffe,  bie  bffentlidjen  »Beamten  Mautions= 
bavlebcn  gur  9icubefteüung ,  Grböbung  ober  21b- 
lofung  ihrer  Tienftfautioncn  gemährt,  fidi  babei 

ba£  Eigentumsrecht  an  ber  Kaution  vorbehält,  fia) 
gegen  Sßerlufte  an  ihren  Mautionsbarleheu  bei  Mau= 

tion§oerficberuna«gefellfd->aften  oerfiebert  unb  von 

ben  TarlcbnSne'bmcrn  feine  Sürgfcgaften  ober  fom ftige  Sidperbeiten,  amb  nidn  ben  2lbfcbluft  einer 
Vebensvenufierung,  fonbem  nur  bie  SRücfgab.lung 
c>er  Tarleben  in  ÜSicrteljabrsraten,  unb  jioat  naaj 
2Bal)l  beS  Tarlebnsuehmers  in  5  big  25,  bei  grö|ern 
betragen  hie-  \n  45  fahren,  mit  ;>infeu  verlaugt. 
Jcacb,  ganüuf  er  Tilgung  beS  Tarlehns  gebt  bie  Sau* 

tion  in  baS  Eigentum  bes1  Tarlebnsnebmers  über. 
Stautest),  Marl  Johann,  fociatiftifebet  Scb/rifts 

fteller,  geb.  16.  Oft.  1854  ju  $rag,  befugte  1874  - 
78  bie  UnioerfitätSBien,  wo  er  ©efdjiic&te  unb  l-bilo- 
fopbie  borte,  unb  fdüofi  fidi  bereite-  1874  ber  Social* 
bemofratie  an,  für  Die  er  fetther  tbätig  geivefen  ijt. 
6t  gebort  ui  ben  entfebiebenfteu  Vertretern  ber  fog. 

:l'iarriftifdHm  Dichtung  unb  ivivlt  bauptfaiblid-»  für 
Die  Sßopularifterung  unb  ̂ fortenttoictlung  ber  Jbeen 
von  9Raty  unb  (SngelS.  lvv"  -82  irar  er  in  Qfmä) 
vuhliüftii*  tbätig,  1883  begrünbete  er  mit  bem 

Sucbpänbler  Tiei-,  in  Stuttgart  bie  focialiftifcbe 
:Kevue  «Tie  neue  ;>cit",  bie  er  eine  ;!eit  lang  (1885 

—88)  oon  Bonbon  auS  leitete  unb  feit  1890  in  ctntt 
gart  rebigiert.  @t  fdu-ieb  unter  anberm:  •  Ter  @in= 
fluft  ber  SBotl^oermebrung  auf  ben  Sottfcbrttt  ber  (;>e 
fellfcbaft»  (2Bienl880),  «Karl  SWarp'  Bfonomifcb.e 

Vebrcn«  (Stuttg.  18S7;  5.  2(uf(.  1894),  «Tboma-5 
lüiorc  unb  feine  Utopie»  (ebb.  1887),  <?ao  Erfurter 
Programm,  in  feinem  grunbfä&üdjen  teil  erläutert  • 
(ebb.  1892),  «Ser  Parlamentarismus,  bie  SSolfe 
gefetsgebung  unb  bie  Socialbemohatie»  (ehe.  1893) 
unb  beteiligte  fnb  an  ber  a©efct)icb,te  beS  SocialiS« 
muS  in  einjelbarftellungen»  (ebb.  1894 fg.). 

ftatoironbo,  eine  frudübare,  gut  angebaute, 
viehreiebe  unb  ftavf  beoölferte  8anbfd)aft  am  norböftf. 
Ufer  beä  SSictoriaf eeS ,  gehört  in  baS  93cretdt)  von 
@nglifdb,:Dftafrifa.  3)ie  Semob,ner,  völlig  nadenb 
geheub,  finb  ihrer  Sprache  unb  managen  ©ebräuc^en 
itacb.  Scpillumeger,  alfo  (Singetoanberte  von  ben 
obern  iKügcgenbeu ,  gegemvärtig  aber  ftarl  mit 
l'Jiaffaiblut  vernüfitt. 

*$tai)fcr,  Sßaul,  mürbe  1894  3)ireltor  ber  Molo 
niatabteilung  beS  3tuSioartigen  SlmteS,  fd)ieb  aber 
im  Cft.  1896  au§  biefer  Stellung  unb  mürbe  bar 
auf  jum  Scnatevräfibcuteu  beim  KeicbSgerid)t  er= 
nannt.  —  S)er  focialbemorratifcbe  Slbgeorbnete 
SölajÄ.  ift  nid)t  fein  SBruber,  tote  33b.  10,  3. 270a, 
in  einem  Teil  ber  ätuflage  irrtümlid)  angegeben  ift. 

Stc^rbrtc^,Mari  2^eobor,päbagog.Scpriftfieller, 
geb.  22.  3(ug.  1846  in  SReuftabt  a.  b.  Drla,  jtubierte 
in  3ena  unb  Veipüg  ̂ btlofopbic,  ©ermantftif  unb 
Inibagogit  unb  mar  bann  eine  :Keihe  von  fahren  a\§ 
Vebrer,  @rgieb,er  unb  Sibliotbetar  tbätig.  S5on  ber 
oonib,munternommenen2luSgabeber  aMonamenta 
Germaniae  Paedagogica»  (f.  b.)  erfdüeu  1886  ber 

erfte  SBanb;  nenn  toeitere  S9änbe  folgten  bie-  1890. 
hierauf  trat  erbaS  3SerlagSredt)tbiefe§  Unternehmens 

an  bie  ©efeHfcb,aft  für  beutfdbe  ©rsiebungSs  iure 
cduilgefcbidite  ab  unb  gab  in  bereu  auftrage  auf.er 
ben  «Monumenta»  bie  « D.ltitteilungcu»  berauS. 
Taran  fdüof;  fidi  1896  ein  umfangreicb,el  bibliogv. 
Unternehmen:  «Ta->  gefamte(SrjiebungS5unbUnter= 

ric^tStoefen  in  benfiänbern  beutfeb, er  3unge.  v^i bliogr.  33erjeicb,m§  unb  3nbaltSangabe  ber  S3ücb,er, 

sJluffäUe  unb  bebörblidicn  Serorbnungen  ,;ur  beut; 
feben  drgietyungS«  unb  UnterricbtStoiffenfcpaft  nebft 
Mitteilungen  über  Lehrmittel»  (93erlm).  Taui  mer^ 
Den  nodi  bie  «Sexte  unb  gorfcb,ungen»  treten.  Seit 
1891  bearbeitet  M.  für  bie  o  3a^reSbericbte  für  neuere 
DentH'be  l'itteratnrgefdüdüe"  Die  ©efcb,i<^tebe8  Unter 
ricb,tSs  unb  6rjieb,ungStt)efenS.  aueb,  oeranftaltete 
er  eine  tertlritifdH-  SluSgabe  ber  ©auptloerfe  RantS, 
ferner  von  föcfyteS  «Seftimmung  beä  9Jcenfct)en» 
unb  nameutlidi  ber  SBerfe  ,V  a.  yvrbartc-  (Sangen^ 

faha  1S82  fg.).  [189J  \u  Ariebridu-oDa. 
*ftcil,  ©einrieb,  ©ottfr.  ̂ heeD.,  ftarb  28.  -Hug. 
Seimfrf)C^ltncrölmalcrci,f.luiineralmalere:. 
*StttttU,  Ariebr.  Slug.,  ftarb  13.  v\u(i  1896  in 

93onn. 
Stclaittrut,  malaiifcbet  Staat,  f.  fialantan. 
5lcUbern,  Torr  unb  S3ab  (feit  1839)  im  SBejirfS* 

amt  5ßaffau  beS  harr.  9ieg.«93ej.  D^ieberbaoern,  im 
SD.  von  Jbrruau,  hat  i  1895)  914  tatb.  (f.,  eine 

ßifenquelle  unb  ein  Murbauo. 
Jieller,  griebrieb,  ©ottlob,  ber  ßrfinber  Der  >> c  1; 

n-füeiferei.  geb.  27.  Juni  lMr,  in  öainid)en  bei 
Obemuif,  als  Sohn  eines  SGBeberS,  muftte  iviDcr  fci= 
neu  SSBiUen  ebenfalls  Die  SEBeberei  erlernen  unb  bv 
id\vtigte  ftcb,  nebenbei  viel  mit  SDtedjanif.  5)urcb 
Die  (Beobachtung  eines  SBefpennefteä  angeregt,  tarn 
er  bei  ©erfucfyen,  Rapier  aus  öoljfafer  berjuftellen, 

auf  ben  ©ebanfen,  ßolj  auf  einem  geivbbulid^en 
Scpleifftein  naf<  ju  fdüeifeu  (1843),  mobei  er  er^ 
tonnte,  bafe  bie  abgefdüiffene  öoljmaffe  einen  für 
Die  .verftcllung  von  Javier  geeigneten  Stoff  gebe. 

Srttfel,  bie  man  unter  fi  BcrmtBt,  Tmb  «nter  d  aufjuiutfien. 
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§va  2luSbeutung  biefer  (Srfinbung  erwarb  er  1845 
eine  ̂ apiermüble  in  Kü^eibe  im  (Erzgebirge,  itwfete 
feine  Srfinbung  jeboeb  fpater,  trot?  einer  Untere 
ftü^ung  burd)  bie  Dlegierung,  an  ben  Sireftor  bei 
Sautjener  «Jkpierfabrif,  Wolter,  für  700  £l)aler  ver= 
taufen.  2lud)  fein  Kübnbeiber  83efi&tum  mufjte  er 
1853  aufgeben  unb  -sog  fid)  nun,  gänjlid)  mittellos, 
nad)  Grippen  bei  Scbanbau  jurüd,  wo  er  Heinere 
median,  arbeiten  fertigte  unb  8.  Sept.  1895  ftarb. 
(rrft  in  ber  legten  Seit  feines  SebenS  fanb  er  2tn= 
erfennung  unb  materielle  Untcrftütniug. 

*Äcnrucftt.  1890  waren  unter  ben  1858635  G. 
2G8173  farbige  unb  59356  im  2tuSlanb  (32620  in 
Seutfd)lanb)  (Geborene.  «ilnfang  1896  fd)ä£te  man 
bie  Gintoobnerjabl  auf  2200000.  Ser  namentlich 
im  £>.,  im  ©ebirge,  betriebene  Kobleubergbau  mit 
SOOO  Arbeitern  ergab  1894:  3,i«Diill.  t  im  SBertc 
Don  2,7  «Dttll.  Soll.;  föopfinS  Gountp  lieferte  ettua 
ein  Viertel  ber  «ituSbeute.  1894  würben  ferner  ge= 
Wonnen  42000  t  Gtfenerj,  1500  Raffer  Petroleum, 
für  89000  Soll.  natürlid)eS  ©aS,  114000  Soll. 
Äalfftein  unb  5000  t  bituminofer  Sanbftein  »u 

s$flafta'ung3jWecfen.  Ser  GenfuS  üon  1890  jäblte 
774.")  inbuftriellc  GtabliffcmentS  mit  65579  2tngc= 
(teilten ;  ber  Söert  ber  «Jiotmtaterialicn  betrug  639JUII. 
Tel!.,  ber  gabritate  127  Mü.  Soll.  33on  festerer 
oabt  entfielen  15  «Dcill.  auf  Spirituofen  (2Bl>tSfr/), 
!»  «Will,  auf  «Hiebt,  8  «Dlül.  auf  Sägemüblprobuftc, 
8  2JMII.  auf  ®au--,  «Raua>  unb  Sdmupftabaf,  3,4  SDiill. 
auf  SlattertabafSbebanblungunb  3,4  ÜJliU.  auf  Seber. 
Sie  @rnte  oon  1893  lieferte  68  «Kill.  SBitf^et  2ttaiS 
(29  mm  Soll.),  10  «IRitl.  «Bufbet  SBeijen  (6  «Kill. 
Soll.),  13  «Kill,  »ufbel  Safer  (4,4  2Äili.  Soll.), 
3  «DUll.  «Bufbet  Kartoffeln  unb  0,9  SWUL  t  <5eu 
(9  «Mll.  Soll.),  ̂ n  SBejug  auf  SabafSprobuftion 
nimmt  K.  bei  weitem  ben  erften  sJiang  in  ber  Union 
ein;  1893  würben  217  «DHU.  «Pf  unb  (16  2M.  Soll.), 
1894  nur  183  «Dcill.  «ßfunb  geerntet.  Ser  «Bieb= 
beftanb  im  SBerte  »on  60  «Dl  i  11.  Soll,  roar  1894: 
431000  «£ferbe,  150000  «Diaulefel,  330000  2Rila> 
fübe,  600000  anbere  Dtinbcr,  1>2  3JMU.  Sd)afe  unb 
1,7  «Dilti.  Sd)Weine.  1893  befugten  339000  toeijje 
unb  48  000  farbige  Kinber  bie  7073  öffentlidien 
Scbulen.  ."ööbere  ÜntcrricbtSanftaltcn  aller  «ilrt  bc= 
fteben  105.  Ser  (Staat  ift  jettf  in  119  GounttcS  ge= 
teilt.  Sie  38  Senatoren  werben  auf  4,  bie  100  sjie= 
Präsentanten  auf  2  ̂ ab^e  gewählt,  3um  Kongrcf? 
eutfenbet  cS  11  ̂ Repräsentanten  unb  bat  bei  ber 
SßraTibenienwabl  13  Stimmen. 

Stcnh),  poln.  Kety,  Stabt  in  ber  öfterr.  SejirfS: 
bauptmannf  d)af  t  Siaia  in  ©alijien,  recbtS  an  ber  jur 
3Betd)fel  gebenben  Sola  unb  an  ber  Sinie  SBietifes 

Kalwartja  ber  K'aifer=$erbinanbS  =  «Jiorbbal)n,  Sit? 
eine§  4te;nrfSgertd)tS  (231,54  qkm,  28215  meift 
poln.  (5\),  bat  (1890)  4033,  als  ©emeinbe  5235  meift 

poln.  (5'.,  in  ©arnifon  eine  GsfabronbeS  3.  Sragoner= 
vegimentS,  alte§  ftloftcr ;  bebeutenbe  2öagen=,  Zu&j-, 
Seber»  unb  Scinwanbfabrifation,  Töpferei,  ©erberei 
unb  SBollfpinnerei. 

^erfi,  öaubtftabt  ber  «ßroöinj  Ä.  be§  6banat3 
33ud)ara  unb  ©rcnjfeftitng,  linfö  am  2lnuubarja 
(l;ier  700  m  breit),  üon  einer  3Jiauer  mit  («haben 
amfdbloffen,  ift  Sit?  eines  33eg,  bat  brei  äRofd)ecn, 
FJSajar,  Mavaiuanierai,  ruff.  ©arnifon  (1  Bataillon 
Infanterie,  2  Sotnicn  STofaten  unb  2  ̂Batterien), 

Sampiidhifalut^iHu-biubung  mit  2fd)arbfdnij  unb 
Sßetro-StleranbrotüSf. 
Äctpcn,  üDiarftflecfen  im  .Urei§  Sergbeim  be-3 

preuf^.  sJlcg.=iV3.  Köln,  umreit  ber  6rft,  am  DieffeU 
Strtifcl,  bie  man  unter  fl  brrm 

bad),  mit  Sampfftraf,cnbabn  nacb  Köln  (20,7  km), 
Sit?  eineu  3lmt^gcrid)tu  (ßanbgericbt  Köln),  bat 
(1895)  2988  (§.,  barunter  35  eoangeltfae  unb  127  S§= 
racliten,  «43oft,  Jelegrapb,  s-8ürgermeifterei,  fatb.unb 
eoang.  Kircbe,  Spnagoge,  böbere  Sürgerfdmle; 
Strumpfmarenfabrüation.  K.  roar  ebebem  einercid)5- 
unmittelbare  ©rafjdjaft  im  öerjogtüm  ̂ ülidi. 

*SEcttc»  Sei  'yjlacbfetten  finb  bie  ©lieber  nur 
in  einer  (Sbene  berttegtid).  3lad)  allen  sJtid}tungen 
bemegtieb  ftnb  bie  ©lieber  ber  getnöbnlicben  sJ\ing= 
fetten  ($ig.  4,  5  unb  6  in  S5b.  10)  unb  bie  ©lieber 

3) 

Sig.  1. 

Sig. berbicrin  §ig.  1—6  bargeftellten  K.  %\q.  1  jeigt  ba§ 
©lieb  einer  gefnoteten  Srabtfette  ober  Knoten^ 
tette  in  SSorber-  unb  «Hüdanfid)t.  SRittclö  befon^ 
berer  9Jiafd}inen  finb  bie  Srabtenben  in  bem  Steg 
be£  ©tiebeä  nad)  2lrt  eine§  Knotend  üerfcblungcn. 
%i$,  2  ftellt  ein  ©lieb  einer  offenen  Sral)tfette  bar, 

gig.  3. meld)c§  burd)  mel)rfad}ev  Uminideln  eine»  Aladv- 
ftabey  erjeugt  ift.  Slccbtetten  baben  ©lieber,  bie 
mittele  Surd)fd)nitt3  auä  S3led)  bergeftellt  unb  nad> 
Sebarf  gebogen   unb  ineinanber  gebangt  irerben, 

j.  S.  nacb  ̂ ig.  3,  rcelebe  eine  febr  nhberftaubc- 
fäbigeQ3ted)fettebar= 
ftellt,  ober  mittels 
offener  Srabtgticber 
üerbunben,       ober 

burcbocntietcteSol= 
jenüereinigt  lüiebci 
ber    ©allefdjen   K. 

(93b.  10).  «Hingfetten 
(^•ig.  4,  5   unb  6, 
33b.  10)  werben  ftatt 
burcbSd)>peif3cnaudt 
burd)   träfen    unb 
burd)  3Baljen  berge= 
ftellt  unb  jtrar  fo, 
iafc    bie   erjeugten 
©lieber  obuc  weite; 
ie§  ineinanber  l)ä\\- 
gen.2U§2lu§gang3* 
ftüd   für  bie  öer= 
ftcllung  bient  ein  ge= 

ttjaljter  Stab  trcuj- förmigen  Quer 
fdjnitts.  Surd)Sol)= 
ren  ober  gtäfen  öers 
loanbett  man  alles  baSjenige,  was  nidjt  in  bem 
Sßereicb  ber  ,,u  geirinnenben  ©lieber  fid)  befinbet, 
in  Spane,  fo  baf5  bie  ©lieber  übrigbleiben.  Tieic 

gefragten  M1.  werben  teuer  wegen  bei  großen  Stoffe 
ücrlitfteS  in  («icftalt  toon  Spänen.   Wem  bat  bee= 
igt,  finb  unter  6  oufjufucfjon. 

5<g.  4. 
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halb  aul  bem  freujförmig  gewagten  3tahebie  ©lie; 
ber  burct>  SBerbrängen  bei  ftnft  serfpanten  SJietall» 
311  gewinnen  gefucbt  unb  ;war  fo,  baft  ba»  üerbrängtc 
Dietall  in  bie  ©lieber  übergebt.  Tic  Shifjenmafse 
ber  ©lieber  werben  fonad?  größer  all  biejenigen  be» 
treujförmigcn  SBerfftüdl,  bie  R.  wirb  länger  all 

biefel  war.  Tiefe§  SBerbrängen  war  jimäd-ft  bunt 
eine  ;Jabl  nad*oinanber 
angewandter  Stempel 
bewirft  werben.  SDiefel 
Verfahren  ift  iebod)  311 

umftänblid) ,  um  lob= 
nenb  werben  311  tonnen. 
(!l  finb  baber  von  Matte 
in  ÜReuwieb  bie  Stempel 
burd)2Balgen  erfetjt,  bie 
auf  ihrer  Cberfläcbc  je= 
neu  Stempeln  äbnlid*e 
Erhöhungen  be3.  Kerrie  - 

fungen  enthalten,  alfo  ebenfo  Wirten  wie  bie  Stent' 
pel,  aber  Weit  geringem  ßeitaufwanb  beanspruchen. 
Aig.4  beranfd)aulid)tbal  ̂ errabren.  Mugelfetten 
bienen  tjauptfädHicb  all  3d*inudtetten.    (Sin  mit 

äöülfien  behaftetes 
Stäbeben  a  (fjjtg.  5) 
wirb  in  eine  :Köbrel> 

gcfted't  unb  mit  bie- 
fer  jwifcljen  raid) 
gegeneinanber  be= 

gtg.  6.  wegte  Stempel  ober 
Standen  c  gebraut, 

wobei  mau  bie  9tör/re  brebt,  fo  baf*  bie  Stangen 
ringe-um  einmirfen.  Sl  folgen  fokte  Stämmigen 
fd*rittweife  3roifd*cu  Stempeln,  Weld)e  mehr  unb 
mehr  aulgerieft  jinb,  fo  baf*  ber  bearbeitete  :Köbrcm 
teil  fd*lief*lid)  eine  lugeiförmige  ©eftalt  annimmt, 
abbricht  unb  aud*  vaz  Stäbchen  a  an  feinen  bünn» 
ften  Stellen  jerbrid)t.  fyig.  6  --.eigt,  wie  bie  i>ob> 
fugein  unb  Statuten  jufammen^ängen. 

*Sfettenfct)lewfcfnffat)rt.  mit  fortfd)reiten* 
ber  Regulierung  un^  Vertiefung  ber  Alüffe  erweift 
lut  bie  R.  bäufia  all  minber  oorteilpaft  all  bie 
Tampffcbteppfduffahrt.  Angebracbt  ift  fie  bagegen 
auf  flauen  glüffen  oon  gröjjerm  ©cfälle,  wie  auf 
bem  i'iain  ,  wo  bie  Segung  ber  Mette  bil  Bamberg 
beabfid)tigt  wirb,  unb  im  SRedar,  wo  fie  bil  (Saum 
ftatt  binauf  liegt,  ̂ n  ber  Rette  fteeft  inbel  ein 
fel)r  bebeutenbel  Kapital,  unb  um  einerfeit!  bie! 

nach,  wie  oor  nut*lu*ingenb  31t  mad)en,  anbererfeitl 
gleicbjeitig  bie  rafd)e  i'lbnuiutng  ber  Rette  311  &in» 
bem  \u\t>  ihr  5n\\ten  311  öerbüten,  fiutt  man  bie 
ßinridjtung ,  wo  fie,  wie  j.  93.  auf  ber  Saale  unb 
auf  ber  (S'lbc,  einmal  beftebt,  beimbebalten.  So 
bat  3euner  einen  SEurbinenpropeller  erfunben,  ber 
lebr  foarfam  unb  imrteilbaft  arbeitet  unb  ermög- 
lidjt,  bau  bie  Rettenfdnffe,  nadj  erfolgter  33ergfa&rt 
an  ber  Mette,  tbatmärt->  ohne  Mette  utnidfabreu. 
Öierburdj  wirb  biefe  gefdjont  unb  bal  öffnen  unb 
SdilicfuMi  ber  Rettenfdjlöffer  bei  Begegnungen  öbn 
Sdnffen  an  einer  unb  berfelben  Mette  eutbebrlid* 
gemalt.  Sobanu  bat  SBeUingratf)  ein  Mettenrab 

mit  feitlid*  öerfdnebbaren  ©reifern  tonfrruiert,  bie 
eine  Weit  geringere  Stufwidtung  ber  Mette  auf  ber 
Trommel  erforbern  unb  [Heiben  unb  ;'>en*en,  ©dt)tefs 
aufwicteln  u.  f.  w.  ber  Mette,  woburd)  biefe  leidet 
bricht,  bermeiben  (äffen. 

2Bie  für  alle  33ertebrleinrid)tungen  heftest  aueb 
für  bie  .Handle  (unb  tanalifierte  glüffe)  bal  83e= 
börfnil  regelmäßigerer  unb  rafdjerer  öeförberung, 

um  fo  mehr,  all  fie  oft  nur  Teilftreden  großer 
3Jer!eb,rlWege  finb,  bie  im  übrigen  mit  Tampf- 
fchleppuigeu  befahren  Werben.  aüi*  bie  "ik*fabrung nur  ber  Manalftredeu  jebel  Sduff  mit  eigener  8e 
trieblfraft  aulniftatten,  ift  wegen  beS  SBebarfl  an 
gefduiltem  ̂ erfoual  unb  wegen  ber  lUotwenbigfeit, 
auf  ben  Strömen  wahrem?  ber  Bewegung  burd* 
oen  Tampffd*lepp3itg  ober  in  ber  Mettenfchiffabrt 
ben  ?.Uotor  unbenutrt  31t  laffen,  unoorteilbaft.  2)ie 
©erwenbung  »on  neben  bem  Kanal  fabrenbeu  8o« 
lomotioen  utroiebuug  mehrerer  Sduff e  ober  eine! 
butdj  lliiafduneutraft  bewegten,  neben  bem  Maual 
befinblid)eu  Seil»  ohne  i$no?,  an  bal  fid)  bie 
Sd)iffc  anhängen,  ift  meift  unrentabel  unb  neben 
bei  auf  gefrümmten  Manalftredeu  fdiwierig  bm\t 
3iiführen.  Sagegen  läfu  fut  bie  in  einer  eleltrifdjen 
Mraftcentrale  burd)  Xampfmafdiinen  ober  burd) 

SBenu^ung  ber  Sdueufengefälle  eutuud'elte  Mrai: 
mit  febr  geringen  Moften  auf  weite  (5'ntferuuugeu, 
3.  53.  bi!  auf  50  km  jeberfeitl,  benunbar  madjen. 
SSon  biefem  ©ebanten  auvgebenö,  fduug  D.Süffcr 
(in  DbcrbcrgdUarf)  folgenbe  Einrichtung  bor:  Um 
Slnfang.  unb  am  (Snbe  einer  mit  einer  eleftrifd)en 
Mraftcentrale  aulgeftatteten  Manalftrede  wirb  je 
ein  Sepot  mit  einer  iHnuihl  Slettromotoren  et 
riditet,  üon  benen  jebe-5  Sduff  einen  am  Anfang 
bei*  betreffenben  Manalftrede  an  S3orb  nimmt  (unb 
•■war  nadi  Anbringung  jiemlidj  einfacher  Sorrid)= 
tungen  auf  bem  Sorberteil  sc*  Sdüff!  bidbt  an 
beffeu  ©ugj  unb  ihn  am  Snbe  ber  Strebe  Wiebet 

abgiebt.  Sie  ßleftromotoren  fteben  burd*  Trabt fübruugen  unb  Mcntaftioageu  mit  einer  am  Ufer 
laufenben Hauptleitung  inSBerbinbung,  bie  r>on  ber 
eleftrifdjen  ©entrale  ihren  Strom  erhalt.  Sobalc 
ber  ßleftromotor  an  biefen  angefcb,loffen  ift,  toa* 
ebenfo  wie  bie  3lulfd)altung  bureb  einfache,  oou 
jebem  Sdiiffer  auesufübreube  Mebelbeweguug  ge 
fdn-beu  fanu,  fetjt  er  eine  Über  ben  einen  Scpifflborb 
reichenbe  SDBeUe  mit  Sahurab  in  Bewegung,  auf 
wekter  fui\  Wie  bei  ber  Mettenfduifabrt,  bie  auf  ber 
Sohle  bei  Ranall  liegenbe  Mette  aufwidelt.  Sor 
jeber  2htrd)fd)leufung  wirb  bie  Mette  abgeworfen 
unb  nadiber  wieber  aufgenommen,  akv  bie  Setee 
gung  in  ber  anbern  AahrridUuug  ift  eine  jweite 
Trabtlcitung  anßanb  unb  eine  jweite  Rette  auf  ber 
.Uanalfcble  notig.  Tiefe  3fbee  unterbreitete  Süffer 

1S91  ber  preuf*.  [Regierung  unb  trug  fie  L892  bem 
l'avifov  internationalen  iMnnenfduffahrt->fougref'> 
öor.  Temielbeu  .Hougref*  trug  ber  tram.  v\ngcnicur 
be  SJouet  eine  ganj  öbnlidje  3bee  bor,  bie  ls:)4 
aufgerührt  würbe  unter  i'iitbenuiuing  einer  zweiten, 
ebenfalll  fd)on  1892  bem  Rongrefs  öorgetragenen 

ßrfmbung  be  ©ooetl,  nämlid*  ber,  bal  Rettenrab 
ber  MettenfduepvHiüfre  magnetifd*  m  madjen.  Tic-:- 
gefduebt  burd*  Veitung  einel  eleftrifduui  Strom!  in 
Trahtfpiraleu,  weld)e  jWifd)en  ben  boneinanber  ifo- 
tierten  SBanbfd)eiben  bei  SRabel  gelagert  finb.  lie 
Mette  brauchte  ein  fold)el  magnetijajellRab  nod)  nidu 

einmal  mit  einer  gau*,en  Umbrebung  311  umfdu'ingeu, 
um  bie  Fortbewegung  be-?  Sd*ifi->  311  bewirten,  wab 
renb  bei  ben  gewöbnlt eben  [Rdbern,  um  bal  Slbglei ten 

3u  uerbüteu,  mebrmaligel  llmid*lingeu  nötig  ift 
Ten  eleftrifd)en  Strom  erzeugt  eine  auf  bem  Sd)iff 

befinblidu*  Tnnamomafdnue,  bie  gleid*u*itig  bie  Er- 
lemttung  bei  Sdjiffl  beforgt  Suif  ber  Seine  war 
biefe  Srfinbung  be  ©ooetl  feit  1893  für  bie  Sergs 
fahrt  in  ©ebraud)  unb  hatte  ftdj  febr  gut  bewährt. 

Te  Soöet  madUe  1894  ben  Sorfd)lag,  feine  Er= 

finbung  mit  ber  dou  ih'tffer  ju  tombinieren.   Sie 
Strtifel,  bie  man  unter  St  »rnni&r,  ft"'&  unttt  G  oufjufucJjen. 
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IBetfuc^Sfttede  mar  ein  4  km  langer  Seit  beS  Kanals 
von  6t.  SeniS ,  ba§  2}erfud)Sfd)iff  eine  leere ,  f  o= 
bann  eine  belabene  $enid)e  (ein  faft  parallelcpipc= 
bifd)  gebautes  galjrseug ,  baS  auf  franj.  SGBaffcr- 
ftrafcen  übermiegenb  benutzt  ftirb)  von  300  t  £tag= 
fätjigfeit.  Sie  beabftd)tigte  9iormalgefd))vinbigfcit 
von  0,8m  pro  ©efunbe  erhielt  bieje  $enid}c  in  80  m 
Entfernung  vom  2luSgangSpunft. 

einige  anbere  Grfinber  vermenben  eleltrifd)e  9Jta= 
fdjinen  in  Sdjiffen  jur  3iel)ung  ber  biefen  ange= 
bängten  3üge,  menben  atfo  ftatt  eineä  Sampf= 
fd)lepperS  einen  eleftrif d)en  Schlepper  an.  2Bo  ber 
OeJüinn  eleftrifdjer  ffraft  verhältnismäßig  billig  ift, 
mie  3.  33.  ba,  tvo  größere  ©djleufengefäue  nujjbar 

gemacht  toerben  tonnen ,  tann  ein  fokber  etc "Etrt 
f erjer  ScbjffSjug  vorteilhaft  fein.  So  mirb  uadi 
ben  isorfd)lägen  beS  frans.  Ingenieurs  ©alltot  auf 
ber  cinfd)iffigeu,  6  km  langen  Sd)eitelftrede  beS 
©anal  be  SSourgogne,  mo  außer  bem  Manalfpeife= 
waffer  bei  s$ouillp  Gräfte  von  18000  cbm  Söaffer 
mit  7  m  ©efälte  unb  bei  GScommeS  von  12000  cbm 
mit  8  m  ©cfälle  täglich,  biSponibel  finb  unb  burd) 
Turbinen  auf  Spnamomafd)inen  übertragen  tper= 
ben,  ber  9Jcotor  eine»  15  m  langen  unb  0,2  m  breiten 
©djlepperä  burdj  biefe  9)cafd)inen  betrieben.  2lud) 
biefe  ©inridjtung  arbeitet  bort  feit  1893  jur  vollften 
Sefrtebigung.  Sic  Slnlagefoften  betragen  inSgefamt 
nur  111200  2R.  —  Sgl.  3eitf<fcrift  bcutfdier  3Jnge= 
nieure,  33b.  38,  unb  SaS  Stral)lfd)tff  SreSben  (im 
«©iüitingenieut»,  23b.  41,  Heft  5).  [mittet. 

Slcucfjfmftenfirup  von  S.be2llmeiba,  f.  ©ebeim- 
ßiao=tfdjo«,  sum  SBegirf  von  £ai-tfd)ou=fu  in 

ber  d}inef.  $rovin3  Seh.  an  -  tung  gehörige,  ctma 

2000  %  alte  Stabt  unmeit  ber  ÜJcorbmeftcd'c  beS gleichnamigen  DJceerbufenS  an  ber  ©übfüfte  ber 
Salbinfel  Schändung.  Ser  ©olf  bat  einen  fdmtalen 

(tingang,  etma  auf  36°  nörbl.  93r. ,  ber  fid)  nad) 
•Jiorben  311  erweitert  unb  feemärtS  nod)  eine  £iefe 
von  G  bis  20  gaben  b,at.  SSor  bem  lefeten  Japan. 
Mriege  mar  bie  Sefeftigung  berStabt  bcfd)loffen,  unb 
ber  Seiegraph  verbanb  fie  mit  2öebl)ai;mci.  Ser 
weiter  öftttcb  münbenbeMiao--bo  hat  eineSBerbinbung 
mit  bem  ©olf  von  ̂ e=tfd)i-li  burd)  ben  nörbl.  Äiao= 
lai-bo.  3n  neuerer  3eit  ift  bie  33ud)t  von  .U.  von 
ruff.  unb  beutftfcen  MriegSfchtffen  befud)t  lvorbcn. 

Sübcrlcn=2Sädjtetr,  Sllfrcb  von,preuf;.  Staate 
manu,  geb.  10.  3ult  1852  in  Stuttgart,  mad)tc 
L870  all  ̂Teiivilliger  ben  fran3.  S'clbjug  mit  unb 
ftubierte  bann  1872—76  in  Tübingen,  Seidig  unb 
Strasburg  bie9tcd)te,  trat  1879  in  bas  2luemürtige 
3tmt  ein,  mar  1881—84  ©elretär  an  ber  SSotfdjaft 
in  Petersburg,  1884—86  in  93ariS  unb  barauj  58ot= 
idHiftovatin.Uonftantiuopel.  1888  begleitete. U.  Maifei- 
SBilfyelm  II.  nad)  Petersburg,  Stodbolm  unb  .Hopcn^ 
bagen  unb  nahm  feitbem  in  SSertretung  beS  2luS= 
hjättigen SlmteS  an  ben  SRorblanbreif en  femie  an  ben 

'Keifen  be§  Äaifer»  nad)  Italien,  ©nglanb  unb  ;,u  ben 
SRanbuem  teil.  SRadjbcm  er  von  1888  bis  1894  alö 
vortragenber  9tat  in  ber  polit.  21bteilung  beä  iHuo- 
»värtigen  StmteS  gertirft  battc,  iuurbe  er  1894  311m 
©efanbten  in  öamburg  unb  im  öerbft  1895  sum 
©et).  8egation§rat,  ©efanbten  unb  bevollmäditigten 
.Diinifter  in  .Uopenbagen  ernannt. 

Jticbcl,  ©tabt  im  ÄreiS  33omft  be§  preuf,.  9teg.= 
53e3.  s^ofcn,  am  nörbl.  Staube  bei  DbrabriKbv,  bat 
(1895)  153S  6.,  barunter  101  Gvangelifdie,  fyop 
agentur,  gerufprecbvcrbinbung  unb  fatb.  .Hird)c. 

*fticfcr,  !jriebridj,  ftarb  2.  Sevt.  1895  in 
gveiburg. 

*Äict  ift  6itj  be§  faiferl.  SanalamteS  (f._b.), 
be§  Stabe»  ber  9.  ©cnbarmeriebrigabe  unb  eine§ 
SegirfSfommanboS  unb  bat  (1895)  85666  (44192 
mannt,  41474  lvcibl.)  (5.,  barunter  80873  Soan= 
gelifdie,  3914  $atl)olifen,  498  anbere  ©bviften  unt> 
381  Israeliten,  ferner  3890  bemoljnte  SBobub.äufer, 
17  890  Haushaltungen  unb  141  Stnftalten,  b.  i. 
eine  Suna^me  feit  i890  um  15211  ̂ Jerfonen  ober 
21,59  sJßro3.  Sie  3aM  ber  ©eburten  betrug  1895 : 
3228,  bei-  Gbefd)licfnmgen  678,  ber  Sterbefälle 
(einfd)licf)üd)  Totgeburten)  1664.  (lin  Seemann^ 
bauS  mürbe  1895  eröffnet,  Senfmäler  für  Äaifer 
aBil^etm  I.  (Ilieitcrftanbbilb  von  SSruett)  unb  ben 
Momponifteu  Marl  Soeme  1896  errietet.  Sie  Cber= 
vea(fd)ule  ift  feit  1896  geteilt  in  eine  fed)§ftufige 
lateinlofe  9iealfd)iile  unb  in  eine  SSerbinbung  ber 
ueunftufigeu  lateinlofen  Dberrealfd)u(e  mit  9teal= 
gpmnafialllaffen  auf  gemeinfamem  Unterbau  nadi 
bem  granffurter  Set)rplan  ber  fog.  9leformfd)ulen. 
Sie  ©ermauiamerft  mirb  feit  31.  2lug.  1896  von 
ber  girma  Mrupp  in  ßffen  betrieben. 
SaS©ebietbe§9leid)SfriegSbafenSM.  reiebt 

bi§  jum  Seud)tturm  von  33ülf  aufeertjalb  von  grieb= 
rid)Sort;  innerbalb  biefeS  ©ebieteS  gelten  befonbere 

Sorfebrijten  für  ba§  ̂ liK-mddvn  ber  Sd)iffe:  &an-- 
teUM'duffc  muffen  allen  MricgSf cbiffen  auSmeicben  unb 

muffen  von  ©djiffen  unb  booten,  bie  bie  t'aifcrl. ober  eine  anbere  Stanbartc  führen,  überall,  mo  eS 

möglid)  ift,  200  m  entfernt  bleiben.  53eim  Gin=  unb 
auslaufen  muffen  §anbetSfd)iffe  bie  Dftfeite  beS 
gabrmaffcrS  halten.  Ser  innere  Seil  beS  91eid)S= 
friegS^afenS,  innerhalb  ber33arbaroffabrüde  in  ber 
9iäl)e  beS  SchloffeS,  ift  als  §anbelSl)afen  benimmt 
unb  mit  Quaiä  311m  2lniegcn  biefer  ©djiffe  verfehen. 
MriegSfd)iffc  machen  an  ben  japlrei^en  geftmad)e= 
tonnen  jhüfdjen  k.  unb  Holtenau  feft  ober  gehen 

in  bie  öafenbed'en  ber  9Jiarinemerft.  9)iehrere  Van fcungSbrüden  im  Hafen  finb  nur  für  Mricgefdn!> 
boote,  mehrere  auch  für  Hcifenbampfer  heftimmt. 

C.uarantäncftation  nebft  Sasarett  ift  bei  Sofebroot' 
an  ber  DKünbung  beS  Maifer-2öilf)elm-ManalS.  3tvei 
Sodgefellfdiaften  6eftfeen  jlvei  jlDeiteilige  Sd?mimm= 
boctS,  bie  ©djiffe  bis  3U  120  m  Sänge  unb  2600  t 
©emid)t  aufnehmen  tonnen.  (Sine  2lgentur  ber  6ee= 
marte  ift  bei  ber  Sotfcnftation  im  Hafen  von  M. 
Sic  faiferl.  (93iariue--)2öerft  befebäftigt  ctma  3000 2lr= 
heiter.  3^ei  fünfttid)c,  offene  Hafenbeden  von  9  bis 
10  m  Siefe  finb  in  biefer  SBerft  angelegt,  fomie  ein 
befonberer  SorpebohootSl)afen  unb  ein  .•öol^bafen. 
Sh,re  SodS  haben  folgenbe  21bmeffungen: 

©roßte 
Eingangs^ 

SBaffer= 2rag= 
SodS 

Sänge 
breite 

tiefe 

fäljigteit 
m m m t 

Sroclenbocf  9?r.    I  . 

124,5 23,8 

8,8 
»            »    II  . 115 

23,1 

7,8 
»           b  in  . 

108 

21,5 

7,0 

»  IV  . 
105 

20,6 

5,0 
S^iuimmboct  Sic.  I  . 

77 

18,8 

5,6 2500 
»              >>  II . 40 5 

2,5 

150 

(Sin  fefter  Sampffran  bebt  60000  kg;  j»ei 
Sd)mimmfränc  mit  Sampfbctrieb  heben  100000  kg 
unb  40000  kg;  aujjerbem  finb  ned)  a*t  fefte  Mräne 
auf  ben  Ouaianlagen  ber  3Betft. 

St.  mar2lnfang  1895 HeimatS^afen  bon  17  Segel= 
fd)iffen  mit  797  9iegiftevtonS  9iaumgebalt  unb 
31  l'Jtann  ̂ cfalumg,  fotoie  von  57  Sampfern  mit 
26078  9tcgiftevtonv  unb  752  l'iaim.  1894  liefen 
ein  3737  ©djiffe  mit  629  7s7  KegtftertonS,  barunter 
2119  Sampfer  mit  557  820  SRegiftertonS;  eS  liefen 

Ärtifel,  bie  man  unter  R  »ermißt,  finb  unter  (E  aufjufuefjen. 
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au-3  3715  Skiffe  mit  019  751  SRegiftertonS,  bar* 
unter  2109  Sampfer  mit  549  221  9tegtfterton3. 

Sie  Bcfeftigungvmerie  (f.  93t.  10)  finb  nod)  bitvd) 
gott§brijßriep(fjriebric^Sott)imb9löpSborf(Saböt) 
vermehrt  reerben.  1896  fanb  eine  0>emerbe=  unb 
SDlarineauSftellung  ftatt. 

JliclmrtttCcflfl,  @rid)  ©raf  bon,  Bfterr.  Staats» 
mann,  geb.  13.  A-ebr.  1S47  in  $annobet,  tarn  L866 
nad)  ber  llnnejion  &annoberS  nach  Öfterreid),  ab= 
folbierte  bie  SBiener  Unioerfität  unb  trat  1870  in 
ben  öftere.  StaatSbienft.  6r  belleibete  junäd)ft  bie 
Stelle  eine-?  äßinifterialjelretärS  beimDunifterpraü: 
beuten  dürften  SluerSperg  unb  »Dar  bann  bis  1882 
SBeäirfSbauptmann  in  SBaben  bei  Sötten,  toorauf  er 
na*  SeibSfyauS  berfefct  mürbe,  ßurj  Darauf  tourbe 
er  jum  SRegierungSrat  bei  ber  SanbeSregierung  in 
Guernotoits  ernannt  unb  tarn  L885  als  öofrat  nad) 
Magenfurt.  Sd)on  im  iolgenben  $abr  rüdtc  er 
jum  SÖlmifterialrat  im  äRinifterium  beS  Innern 
auf,  unb  1889  erfolgte  feine  Ernennung  jum6eftion§= 
djef  im  genannten  i'Jiinifterium  unb  (snbe  beSfelben 
3abreS  «im  Statthalter  in  Sflieberöfterreiq,  in 
meLter  Stellung  er  fid)  befonbetS  um  bie  görbe* 
rang  ber  materiellen  unb  tulturellen  3Jntereffen 
2BienS  grofse  SBerbienfre  envarb  unb  uamentlidb  bie 
Bereinigung  SBienS  mit  feinen 3Sorortenburd)fei*te. 
lUacb  bem  SRüdtritt  beS  ßoalitionSmmtfteruimS 
Sffiinbif  d) « ©rätj  18.  !3unil895  tourbe  .u.  mit  ber 
Leitung  eines  probiforifdjen  SBeamtenminifteriumS 
betraut,  baS  bie  @efd)äfte  6tS  jur  ttenftituieruna 
be§  Kabinetts  SBabeni  2.  Oft.  1895  führte,  worauf 
St  toteber  fein  2lmt  als  Statthalter  in  ÜRieber- 
öfterreid)  übernabm. 

Sticlplaiitcn,  f.  Sd)iffbaulunft. 

JTicu',1,  B3ilbelm,  ttempenift,  geb.  17.  "sau.  1857 in  äBaijjenfirdjen  (Dberöfterreid)),  madite  Uni»er= 
lität-:--  unb  SRufilftubien  in  ©rag,  Brag,  Seipsig  unb 
SBien,  begab  jid)  bann  für  einige  Seit  nad)  Sab* 
reutb,  ju  9tid)arb  Biagncr  unb  nad)  DJiüucbcn,  mo  er, 
bei  ,\ei.  Wbeinbcrger  nod)  tentrapunttiftifcbcStubicu 
treibenb,  als  äRufi!fd)riftfteller  tbätig  toar.  1881—82 
madjte  er  als  SJJianift  unb  Tirigent  eine  Mcn;,ert= 
reife  mit  Stglaja  Drgeni  unb  SHicparb  Sabja  burd) 
Ungarn,  Rumänien  unb  5)eutfd)lanb.  1883—84 
toirtte  er  ab?  erfter  .Uapellmcifter  ber  S)eutfd)enDper 
in  Slmfterbam,  bann  in  Mrefclb.  1886—90  toar  er 
Tiretter  beS  SteiermärUfdjen  äRujitbereinS  in  ©rag, 
bann  erfter  Mapellmeiftcr  am  Hamburger  Statt 
tbeatcr  unb  1892—93  am  Diüncbciicr  .sSoftbcatcv. 
Seitbem  lebt  er,  nur  nod)  als  ftomponift  unb  S)id) 
ter  tbdtig,  in  ©rag.  S.  ift  als  Äomponift  burdi  bie 
and)  pou  ibm  gebidjtete  bellStümlidje  Dper  «S)er 
Sbangelimann»  allgemein  befannt  geroorben,  biebon 
Serlin  au*  (1895)  über  faft  alle  Bühnen  Seitlich 
lanbS  unb  6fterreid)S  gegangen  ift  unb  auf  ber 
2RebjjabJ  berfelben  fid)  behauptet,  3bjc  finb  jtoei 
Dpern  in  SBagnerf d)er  mid)tung  «Urbafi»  (1886  in 
SreSben)  unb  «.v>eilmar  ber  jjRarr»  (1892  in  llUüiv 
eben),  bereu  ftlabierauSgug  unb  Partituren  im  Trud 
erfd)ienen  iinb,  unb  eine  :Hcibe  Drd)efter=  unb  Ram* 

mermuftltDerte,  o'bere,  Sieber  unb Älaöierftüde t>or= ausgegangen.  Ä.S  neuefte  älrbeit  ift  eine  mufitalifd)e 
Jragifomöbie «S)on  Quijote»,  2ltS  Sd)riftfteÜer  bat 
ff.  eine  3)if)ettation  «lie  muiifaln\be  Seflamation» 
(Spj.  1880) unb  einen  Sanb  «SKiSccHen»  (ebb.  188G) 
öerbff  entliefet. 

$ttcrit?fri),  Tori  in  ber  2lmtSb/auptmannfd)aft 

33oma  ber  fädn".  ÄreiSbauptmannfdjaft  Seipgiä,  an beu  Linien  SetpjigjSlltenburg^of   unb  ßetpjig 
HxtiftX,  bie  man  unter  Ä  üctmi 

93Drna--6bcmui|',ber3ädn".Staat-ibabneu,  bat  (1895) 
38G  enang.  15".,  Sßoft,  Jelegvapb  unb  djem.  ̂ abrif. 
lUabebei  bie  iog.  teufte  Statte  3ölSborf  (audt 
3öltSborf  ober  3eilSborf  genannt),  einfi  S8or= 
»erf  unb  Sefifetum  S2utfeer8,  feit  10.  i'lug.  1884  mit 
einem  Tentmal  (Wranitblocf  mit  bem  :Kcliefportrüt 
Vutberv  unb  ÄatparinenS,  Don  Sruborf). 

Jlicrc<pc,  ©emeinbe  im  ÄreiS  Altena  beS  preuf,. 
3fteg.=S5eg.  StrnSbera,  an  ber  Nebenlinie  Magen: 
Brügge-- T'ieringbaufen  ber  9Jreu|.  StaatSbabnen, 
bat  (1895)  3637  6.,  SJSoft,  Jelcgrapb,  eoang.  .uirdn-, 
hebere  5ßriüatfd)ule;  Stablbammermerle,  Aabrifa 
tion  t»cn  difentoaren,  Sd\tufelu  unb  £feürfd)löffern 
fotoie  öolgbreb.erei. 

Stiljn,  öehrrid),  fatb.  ̂ bcolog,  (\cb.  30.  2lpril 
1833  511  iüiicbelbad)  bei  2Hjenau  (Bauern),  ftubierte 
ai  SBürgburg^  Geologie  unb  Bbilologic,  trat  1855 
in  vaZ  bortige  Mlerifalfeminar,  mürbe  1857  tum 
Bvteftcr  geleibt,  1858  Subreftor  uno  Stubieulebrer 
an  ber  2ateinfd)ule  ju  >>ammclburg,  1864  ©prnnas 
üallcbrer  in  6id)ftätt,  1874  au^erorb.  unb  1879  erb. 
Brefeffer  für  Batrelogie,  theel.  t5inleitungSmiffen- 
fd)aften  unb  öermeneutil  inSQ^ünburg,  uaeböergen: 
vötherv  SBeggang  aud)  für  JRirdjenredjt.  .u.  fd)rieb 
unter  anberm:  «Sie  SBebeutung  ber  'Jlntiodjenifdjen 
Sd)ule  auf  bem  eregetifd)en  ©ebiete,  nebft  einer  2lb= 
hanblung  über  bie  älteftenebriftl.  3duilen,  befonberS 
ju  2lntiod)ia,  Sbeffaunb  SRifxbiS»  (SBei^enb.  1866), 
«ÜSBea  jur  SEBeiSbeit.  3lnbad)tSbud)  für  Stubierenbe 
unb  ©ebilbete»  (aBürjb.1868 ;  5.  :Hufl.  1893),  «Sbco: 
ber  üen  il'icpfucftia  unb  ̂ unUhtS  äLfricanuS  all 
(Sregeten,  nebft  einer  fritifeben  SeytauSgabe  oon  beS 
letUeru  Instituta  regularia  divinae  legis»  (§reib. 
i.  Br.  1880),  «2er  Urfprung  bc3  Briefe^  an  S)iognet» 
(ebb.  1882),  «Sßrattifdje  iDietbebe  jur  Erlernung 
berbebr.  Sprad)c»  (Süb.1885;  mit  3dnlling),  «5ßro= 
feffor  Dr.  3.  31.  Dichter,  mn  SebenSbilb  als  Bei= 
tragäur©efd)id)teber3^eologieber3fleugeit»(2.2luP., 
SBürjb.  1885 ;  ermeiterte  Umarbeitung,  i)tain3 1889), 
«©uepftopäbie  unb  Dietbebolcgie  ber  Rheologie» 
(Arcib.  i.  Sr.1892;  Bb.  15  bcrca;bcel.Bibliotbef»), 
i  Brügge  unb  vianv  ÜRemling,  ein  beutfdjer  ÜDtaler  ■ 
(in  beu  <^iftor.:polit.  Blatlern»,  llhvünd\  1896). 

*Äilima=9ibft^aro  =  i8aön.  über  bie  bereits 
eröffnete  erfte  ̂ eilftrede  f.  Ufambava  ^ifenbabu 
(Bb.  IG).  Bon  bem  weitem  SluSbau  ber  >i.  bon 
fforogtue  über  3Jlafinbe  unb  loeftlid)  am  Baregebivge 
borbei  nad)  filein =3lruf d)a  am  ,vuv,e  beS  xilima 
Oibichare  unb  aud)  bon  bereu  ebemalo  in  i-Hiivfidu 
genommenen  Berlangerung  jum  Bieteria ^Kjaufa 
berlautet  in  neuerer  Seit  md)tS  mehr.  (3.  aud) 

2eutfd)  Cftafrifa,  BertebrviiH'jen.) 
*Äilomctetbillct^.Ui  lernet  er  hefte,  f.  £i\cn 

babntarife  A. 
ttilomeuupnotoflrrtbliic,  f.  Bbotegravbie. 
*Jlimbcrlcii,  x\ehn  ÜPobeboufe,  trat  25.  ̂ uni 

1895  mit  bem  gefamten  Kabinett  :Hefebem  jurüd. 
Mimiitphtnfcit,  f.  Sd)iffbaulunft. 
Jtinbbcrg,  ilUavft  in  ber  bfterr.  Segir!Sb,aupt- 

mannfebaft  Brud  a.  b.  SKur  in  Steiermark  red)tS 
an  ber  ÜRürg,  an  ber  ßinie  SBienslBrad  a.  b.  ÜDtur 
ber  bfterr.  cubbabn,  Sin  eines  8egirlSgerid)tS 

(367 qkm,  15292  ß.),  bat  (1890)  1563  (i-.;  Senfen fabrilen  unb  bei  Slumübl  ein  grofeeS  eifenwaljiberl 
(507  Arbeiter).  Sßabebei  Sd)lo|  Dber  Minbbergce-> 
©rafen  älttemS.  Tic  Burg  ber  fierren  bon  (ihinbc: 
berd)  linfS  bon  ber  ll'iür,  mürbe  12GG  bureb  ein 
(grbbeben  jerftört.    St.  Ibar  bereits  L280  ein  BlarFt. 

Jtiubcrarbcit,  f.  Arbeiterfrage  (S.  59b). 
fct,  finb  unter  (T  aufjuiucfjen. 
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Siiubcrcfjc.  2)er  allgemeine,  überall  jum  Sind); 
brud)  gelangenbe  ̂ roed  be*  $•  ift  bie  ̂ eftigung  ber 
'Aamilienbegiebungen  in  eine  möglichst  roeite  3ufunft 
hinein.  Gntmeber  merben  nun  unmünbige  fttnber 
miteinanber  üerlobt,  ja  felbft  üor  ihrer  ©cburt,  ober 
el  mirb  ein  berarttgel  Sanb  gmifcben  ertoadjfenen 
ÜDMbdjen  unb  Knaben  ober  umgefel)rt  gefnüpft,  fo 
bafs  mäbrenb  ber  .ßmtfcbengett  ein  anbever  Wlatm  bie 
Stelle  beg  eigentlichen  ©atten  üertritt;  bie  ctmaigen 
.ttinber  gelten  bann  al§  2lbfömmtinge  beg  quasi 
Saterg,  jeneg  Änaben.  Siefc  frühen  äSerlobungen, 
bie  namentlich,  unter  guten  ̂ reunben  gern  abgc= 
jd)lofien  merben,  erscheinen  oft  im  Ötd)te  eine«  legalen 
Srautfaufl ;  eg  mirb  bie  betreff  enbe  Sraut  gegen  eine 
entfptecfyenbe  Äauffumme  an  bie  Gltcrn  bei  93räu= 
tigaml  üerbanbelt.  Solit.  9tüdfid)tcu,  6tanbelDor= 
urteile  unb  äbntidje  Stotiüe  frnb  babei  aud)  im  Spiel; 
fo  merben  bei  mand)en  Stämmen  an  ber  toeftafrif. 
.Hüfte  tleine  Äinber  mit  alten  Statinem  »erheiratet. 
Sei  Dielen  türf.  Woltern  ßentralafienl  merben  fotd)e 
Verlobungen  üon  ben  Altern  beg  etwaigen  Sraut= 
paaret  im  fed)ften  ober  ad)ten  Siabre  gcfd)loffcn,  ber 
Sater  beg  gufünftigenSräutigamg  wirbt  offiziell  um 
feine  Sd)Wtegcrtod)ter,  unb  unter  retigiöfen  Gere= 
monien  mirb  bie  Serfd)Wägerung  begrüubet;  bie 
:Ked)te  unb  Sflid)ten  ber  Stutgüerwanbtfd)aft  treten 
mit  allen  ftonfequengen  ein.  2öcrbenbie©efdienfe,bie 
ber  Sräuttgam  feinen  Schwiegereltern  maebt,  ange= 
nommen,  fo  gilt  bie  Verlobung  alg  unücrbrücblid). 
sJi3äl)rcttb  bigweilen  ein  fold)eg  burd)  bie  Verlobung 
erzeugtes  Serbättntg  fd)on  alg  ein  eheliche»  ange= 
f eben  wirb  unb  bie  !inbltd)en  Gl)cgatten  in  ber  Sbat 
aud)  jufammen  leben  (fo  bei  ben  Sltfuren  in  $nbonc-- 
fien),  bleibt  meift  ber  unmünbige  Seil  big  gutn  Gin= 
tritt  ber  ©efd)led)tgreife  im  Glternl)attfe.  Sag  Der-- 
lobte  Stäbchen  ift  für  anbere  unberübrbar  ober,  um 
polpncfifcf)  311  fpredjen,  tabu,  worauf  auch.  wol)l  bie 
dltem  berSraut  gu  achten  haben.  SBirbber  urfprüng= 
liehe  ftontratt  Don  einem  ber  beteiligten  gebrodien, 
fo  tritt  eine  Stifte  ein,  Dtelfad)  gilt  aber  erioiefcne  Un- 

treue beZ  9ftäbdjenl  al§  rechtmäßiger  ©runb  für  bie 
Sofung  beg  Scrbältniffeg,  fo  in  Neuguinea  bei  ben 
Dtuforefen,  wo  bann  bie  »erlebte  Partei  berechtigt  ift, 
bie  begaste  Hauffumme  surüCjttDerlangcn,  fo  in  8U 

beria  in  Sßeftafrit'a.  2)er  Scrfebr  jitifepen  ben  SBer* 
lobten  ift  meift  erheblichen  Scfd)räntungenunterwor: 
fen;  fo  barf  bei  ben  Sllfuren  auf  Sunt  ber  Verlobte 
eine»  ftinbeg  bei  einer  ftarfeu  SBufic  nicht  mit  bem= 

fetben  »erf'cbren,  ober  fie  bürfen  fid)  überhaupt  nicht feben,  unb  treffen  fie  fid)  zufällig,  fo  tnuf?  fid)  bicSraut 
fo  lauge  Derbergen,  big  ber  Sräutigam  üorüber  ift 
(f o  auf  Neuguinea),  mäbrenb  roieber  umgekehrt  anbcr= 
märt!  ber  Serfel)r  wollig  frei  ift  unb  fid)  ber  Ser= 
lobte  wod)enlang  im  fd)Wiegereltertid)en  "oaufe  auf* 
hält.  Sott  manchen  Seiten  würbe  bie  Sitte  alg  mit 

einer  bppotbetifd)  angenommenen  urfprüuglidH'n 
cyruppenct)e  (f.  Familie)  sufammenbängenb  angenom- 

men, uon  anberer  Seite  bat  man  fie  nur  all  ,;>ev: 

ieluingyprobuft  unb  9{üd'fd)taggbitbung  aufgefaßt. ^ebenfaUl  ftnb  bie  ft.  aber  ein  iieuujeidjen  ber  pri= 
mitiöen  ©efd)led)tggenoffenfd)aft,  bei  auftommenber 
ftaattid)er  Drganifation  merben  fie  gerabe^u  »erboten 

(fo  in  6l)ina).  Sie Unmünbigfeit  all foldje 'bilbet fdum ein  ($bel)inberm§.  Sa»  gilt  jebod)  nid)t  für  ̂ nbien. 
v^on  ältefter  3eit  an  berrfd)t  bort  bie  älnfd?auung, 
bafe  ber  s4>ater  eine  Sünbe  begebt,  toenn  er  eine 
mannbare  S£od)ter  nod)  unuerbeiratet  im  öaufe  pat. 
(fr  gebt  baburdj  be»  Srautpreifel  oerluftig  unb  beg 

IRedjtcl,  über  bie  Softer  311  beftimnuii,"  bie  fid? 
Sörorftjaus'  Sonoerfation§=2efi{on.    14.  Slnfl.    xvn. 

ihren  ©atten  bann  felbft  wählen,  ja,  ungeftraft  ge= 
raubt  roerben  burfte.  Selrcegen  fud)te  man  fd)on 
fehr  früh  eine  SSerbinbung  abjufchliepen,  bie  mit  ben 
iHuffaffungen  ber  Hafte  übereinftimmte  unb  möiv 
lid)ft  oorteilbaft  mar.  Slud)  glaubte  man  fo  am 
heften  für  bie  Sutgenb  ber  £od)ter  ju  forgen.  Xie 
©efet5büd)er  geben  alg  obere  ©renje,  6il  ju  ber  ein 
3)iäbd)en  verheiratet  fein  foll,  ba»  2llter  oou  7  bis 
12  fahren,  alg  untere  bag  t>on  4  big  7  an.  33ig 
jum  Gintritt  ber  Pubertät  bleibt  bag  3Jläbchen  auch 
all  33raut  ober  ̂ xan  im  öaufe  ber  (Eltern;  erft  bann 
mirb  fie  bem  Bräutigam  zugeführt  unb  eg  finbet 
bann  bie  jroeite  £>ocbjeit  ftatt,  bie  big  auf  ben 
heutigen  Sag  in  nieten  Seilen  ̂ nbieng  ben  alten 
üftamen  garbhädhäna  («33efrud)tung»)  fül)rt.  Sie  51 
ift  im  heutigen  ̂ nbien  au^erorbentlid)  Derbreitet. 
$n  ben  9^orbroeftproDinjen  unb  Cubh  merben  bie 
sJJ(äbd)en  jumeilen  gleid)  nad)  tt)rer  ©eburt  Der= 
heiratet;  üon  je  10000  im  Üllter  üon  Obig  4  %  waren 
nach  bem  (Senfug  Don  1891  Derheiratet  63,  im  2llter 
Don  5  big  9  g.  999,  im  ailter  Don  10  big  14  faft 
neun  lehntet  aller  Stäbchen.  %n  einjelnenSiftritten 
ber  6entratproDin3en  finb  10  big  12  5|Sroj.  ber 
Stäbchen  unter  10  3ah^en  Derheiratet,  in  39om= 
bap  im  älter  üon  0  big  9  %  1130,  im  Sllter  Don 
10  big  14  %  6064.  2lud)  bie  Scanner  heiraten 
fehr  früh-  3>n  ben  3torbroeftproDinsen  waren  1891 
Don  10000  ßnaben  im  Sllter  Don  5  big  9  3.  433 
Derheiratet,  im  Stlter  Don  10  big  14  naheju  bie 
Hälfte.  Sefonberg  häufig  ift  bie  Ä.  bei  ben  brafc 
manifd)en  ̂ nbiern;  Don  ihnen  aug  bat  fie  fid)  aber 
aud)  3U  benOJtohammcbanern  Derbreitet,  roährenb 
fie  bei  ben  braoibifd)cn  Stämmen  im  Süben  ̂ nbicnö 
Derl)ältnigmäfeig  leiten  ift.  —  Sgl.  ifsollt),  ©runbrif? 
ber  inbo=arifd)en  Philologie  unb  Sütertumgfunbe 
2,  8,  §.17  (Strap.  1896);  ̂ 3oft,  Stubien  jur  Gnt= 
nudlungggefd)id)te  bei  ̂ amilienred)tg  (Dtbenb. 
1889) ;  berf.,  2lfrif.  ̂ urigprubens,  33b.  1  (ebi>.  1887); 
berf.,  ©runbri^  ber  ett)nolog.  Surigprubenj,  23b.  1 
(ebb.  1894). 

ftutbcrntelil,  Jiiubermilri)  (33adl)augfd)e), 
f.  Sluffütterung  ber  Äinber. 

Jliucmatoflrapl)  (grd).),  eine  Variante  beg 
©bifonfehen  Äinetoftopg  (f.  b.),  ift  Don  2t.  unb  X. 
Sumiere  lonftruiert  morben.  Söährenb  bag  Äineto-- 
ffop  nur  einen  Beobachter  geftattet,  h^t  ber  $.  ten 

ßioed,  bie  lebenben  23ilber  einer  gangen  S5erfatnm= 
hing  Don^erfonen  ju  gleid)er8eit  Dor-;ufüt)ren,  unb 
jjtoar  burd)  ̂ rojeftion  ber  Silber  auf  einen  Sd)irm. 
S^ittetg  beg  ü  taffen  fid)  üon  irgenb  einer  be= 
wegten  Scene  900  photogr.  Slufnabmen  in  einer 
Stinute  herftellcn,  alfo  15  in  ber  Setunbe;  üon 
biefen  negatiüen  Silbern  merben  mie  für  bag 
Äinctoftop  auf  einem  langen  (Selluloibbanbe  pofu 
tioe  burd)fid)tige  Silber  gefertigt  unb  biefe  bann 
mit  bem  nämlichen  Apparat  auf  eine  2Banb  proji= 
^iert.  öier  erfd)einen  in  ber  furjen  3eit  üon  einer 
Stiuutc  biefe  900  Silber  mieber  fchnell  l)intercin= 
anber  unb  fo ,  baft  ein  Silb  bag  anbere  rafcb  bedt. 
@l  tonnen  mittelg  beg  Ä.  lebenbe  Silber  big  sur 
natürlichen  @_röfee  gegeigt  merben. 

UinetoQväpt)  (grd).),  f.  Äinetoffop. 
Sttnetoffop  (grd).),  ein  üon  (Sbifon  erfunbener 

2lpparat,  ber  äl)nlid)  bem  Stroboftop  (f.  bv  Sb.  15) 
unb  21nfd)üt5fd)en  Schnellfeher  bitbtid)  ©egenftante 
in  Semegung  üorführt.  ©er  Apparat  beftebt  aul 

einer  gcfd)loffenen  Kamera,  oben  mit  einer  td)au-- 
fpalte  für  bieSlugen;  innen  läuft  über  Atollen  ein 
ettoa    10  ui   tangel  SBanb  mit  photogr.  cericiu 

42 
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bilbettt  Don  betoegten  Scenen, g.  S.  eines  33atlettS, 
SBettringenS,  9ßferberennen3  u.a.  (sine  fold)e  Serie 

Silber  beftebt  auS  ettoa  L4ß0  einzelnen  l'lufnahmeu 
t>cr  Scene,  melrbe  bintereinanber  in  bem  innen 
Zeitraum  reu  30  Sefunben  gefertigt  tootben  |inb. 
SDiefe  Silber  toerben  bcm  Seobaebter  unter  ber 
Sd)aufpalte  einzeln  bintereinanber  unb  ebenfo 
fd)neü,  toie  fic  in  Statur  aufgenommen  tootben  finb, 
alfo  in  ber  Sehmbe  ettoa  50  Silber  oorgefübvt,  je 
baß  baS2luge  burd)  baS  fdmeile  Sluf einanberf olgen 
ber  einzelnen  Semegungvpbaieu  ben  (Sinbrud  er« 
halt,  alS  ob  e§  ein  tebenbeS  Söilb  oor  fid?  ficht. 
S>a»u  iit  allerbingS  erforberlid),  baß  bie  einzelnen 
Silber  in  bem  äRoment,  too  fic  burd)  bie  betreffenbe 

Öffnung  fidjtbar  toerben,  einen  SCugenblict  ftül= 
neben;  ,ui  biefem  .urecte  ift  ein  jiemlid)  fomplijierter 
Sd)attmed)aniSmuS  nötig,  ber  fid)  bei  ben  Sor- 

fi'u)rungen  burd)  fein  ©eräufdj  bemertbar  mad)t. 
S)ie  Silber  ftnb  auf  einem  biegfamen  unb  burd)* 
fid)tigen  äRaterial  (Settuloib)  topiert;  baS  unter 
ber  cchanplatte  jebeSmal  tiegenbe  Stlb  toirb  bureb, 
ein  GHüblämpdien  erleud)tet.  S)ie  Seroegung  ber 
Silber  gefdnebt  mittels  eine3  ©leftromotorS.  3)ie 
Sbifonfdjen  R.  mürben  auf  bem  Kontinent  Sünfang 
1895  guerft  Dorgefübjrt,  Gnbe  1895  fab  man  ben 
Apparat  bereits  als  Automaten  in  Dielen  Stäbten 
aufgeteilt  Sbifon  bat  feinen  tt.  aud)  mit  einem 

Sßljonograpfcen  Eombüüert,  ber  bie  ju  bem  Silbe  ge= 
bbrenben  Saute,  .>.  33.  ben  ©efang  einer  Sängerin, 
boren  läßt.  Gin  foteber  fombinierter  Apparat  toirb 
Attnetograpb  genannt.  SInbererfeitS  begeid)net 
man  mit  .Uiuetograpb  einen  Apparat,  mittels  beffen 
Serienaufnabmen  für  ba3  R.  bergeftcllt  toerben. 

Jlior'o  (Öuioco),  Santunegerftamm  in  2Beffc< 
afrita ,  in  ber  portug.  Kolonie  2tngola,  anfäffig  im 
Quellgebiet  beS  Ruango,  Ruilu  unb  Raffai,  Don  too 
auS  |ie  lebhaften  .vmnbet  treiben  nad)  bem  Sunba« 
retd),  nad)  Saluba  unb  nacb  ber  SBefltüfte. 

ftionga,  6tabt  mit  1000  G.  unb  einer  Stoßen* 
reebe  in  ber  Riongabai,  im  äußerften  Silben  oon 
Teutjdi-Cftafrifa,  jmifd)en  ber  llüünbuug  beS  ;Ko 
Duma  unb  bem  Rap  Tclgabo,  ift  Sil?  eineS  Sieben« 

gollamteS.  SDer  umliegenbe  Sejirf  IM  ju  10°  40' fübl.  33r.  tourbe  burd)  biplomat.  Slbfommen  oon 
Portugal  an  £cutfcblanb  im  Sept.  1894  abgetreten. 

Jtipfcnberg,  JRarltfleden  im  SBejirfSamt  (§id> 

ftdtt  beS  banr.  :Kea.--Se;.  äRittelfranfen,  an  ber  211fr 
mübl,3it',  eines  2lmtSgericbt£(Sanbgericbt@id)ftätt), 
:Kent-  unb  gorftamteS,  bat  (1895)  756  G.,  barunter 
_' l  (§Dangeltfd)e,  9ßofte|pebttion,  Jelcgrapb,  einen 
alten  SRömerturm,  überreft  ber  1878  abgetragenen 

Burg,  !DifiriftSfranfetü)auS ;  föopfenbau. 
ftirrfjbcrg  a. b.^agft,  StaDt  im Dberamt  ©etas 

brenn  beS  nutrttemb.  SagftfoeifeS,  an  Der  Jngft,  bat 

'1895)  1  L35  G.,  Soft,  2elegrapb,  ein  fürftl.  Mobeiu 
[obetoeS  3dilof,  mit  Sarf  (©opbienberg),  Satein: 
:duile;  [Rotgerbereien,  Srauereicu.  &»  toirb  aUi 
Suftfurort  befndn. 

Jtirdjbcrg  am  3Bed)fet,  SDlarftflecIen  im  Qk- 
rid)tSbe}itl  »fpang  ber  Bfterr.  SBejirlSbauptmanns 
fdjaft 3ieunfird)en  in  SRieberöfterreid),  an  betreu 

ftvii-,  unb  am  glu&e  beS  SBedjfel  1 1 738  m),  bat  (1890) 

1254  G.  ,\n  Der  "iiabe  eine  großartige  SCropfftein 
bohle  unb  baS  Sd)lofe  Rranidjberg  beS  jetoeiligen 
6r»bifd)ofS  von  SSBien. 

Jtirriicu,  S)orf  unb  Suftfurort  im  SreiS  Sllten 

firdjen  beS  preuü.  SReg.--Seg.  .Hohlen-,,  an  ber  Bieg, 
ber  8inte£agen--Siegen4Be£borf  unb  Der  IRebentime 
>\.  \reubenberg  ( l.M,o  km) ber  Sßreuß.  etaatvhabnen, 

Slrtitfl,  bie  man  unter  Sl  D:rni 

Sin  eines  2lmtSgerid)tS  (Sanbgeridjt 5fteutoieb),  bat 
(1895)  1500  G.,  Darunter  836  @Dangelifd)e,  ̂ oftamt 
jtoeiter  Älaffe,  Telegraph,  Sürgermeifterei,  eoang. 
unb  tatb.  Mirdie,  firan!enpauS,  SBolfSbanf,  Serfduiv, 
oerein,  SBafferleitung ,  eleftrifdje  ctranenbelemt 
tung;  Saummolb  unb  .Unnftioollfpinnerfi,  Sebei  , 
Seberriemen=,  8ofomobilen=  unb  i'Jiafdunenfahrit, 
öodjöfen,  bebeutenbe  Sleierggrube,  ©tecbtoaljtoerf, 
S)ampf=  unb  SBaffermübleu  nn^  Gifenfteingruben. 

M'irri)cnbrtUDcrct«,  ein  2,  SÖlai  L890  unter  bem 
Sroteftorat  berS)eutfd)en  fiaiferin  in  Serlin  begrün: 
Deter  Serein,  }U  Dem  3toedC,  Durd)  Grbauung  neuer 
Mird)en  unb  burd)  Silbuug  neuer  ©emeinben  für  bie 
eoang.  Seoölterung  oon  Serlin  unb  feinen  Sororteu 
bie  entlird)lid)ten  Sülaffen  toieberjugetoinnen.  Shtrd) 
Den  .U.,  Die  .UirdHmgemeinDeu  unb  bie  Krd)lid)en  39c 
börben  ftnb  bis  L896  in  Serlin  unb  Umgebung  35 
größere  unb  Heinere  .Uirdicn  erbaut  unb  barauf  mehr 
als  21  SWill.  SM.  oertoenbet  toorben,  barunter  3  ilKili. 
©nabengefd)enfe  beS  SaiferS,  ebenfooiel  oon  ber 
Stabt  Serlin,  666000  3R.  oon  ber  fbnigl.  ,va 

milie,  oon  ber  Stabtfrmobe  1772000  SK.,  als  (s'»e febente  tooblhabenber  ©emeinben  4307000  1U.  unb 
G731200  9Ji.  Grtvag  oon  Sammlungen  unb  frei 
nulligen  Spenben  einzelner  ©eber.  6S  muffen  nodi 
minbeftenS  15  Minten  in  Serlin  gebaut  toerben, 

um  bie  fUrdjeimot  DoÜftänbig  ju  beseitigen.  —  S.ii. 
3abreSberid)t  beS  Ä.  (Seil.  1896). 

5tird)cnpotitif,  bie  Siegeln  für  baS  Serhalten, 
tüelebe»  Staaten  jtoedmäfiigertoeife  gegenüber 
iUrd)cn  unb  SReligionSgefeUfcbaften  beobaduen.  3fn 
biefem  Sinne fpridjt  man  Don  einer  feinblicben  ober 
freunblid)en,  Don  einer  freifinnigeu  ober  ortboDoren. 
Don  einer  gemäßigten  ober  inbifferenten  u.  bgl.  ft. 
Gine  befonberS  toidjtige  unb  fdjtoierige  Seite  berÄ. 
toar  }u  allen  Seiten  bie  richtige  ©eftaltung  beS  88er: 
baltniffeo  ber  Staaten  ju  ber  größten  unb  am  fefteften 

organifietten  ÜReligionSgefeÜfd)aft,  Der  rom.-tatb. 
.Uird)e.  Tic  M.  beftimmt  baS  Serbaltuio  jtoifcben 

Staat  unb  Hirdie,  bie  ©efdndjte  bief eS  ̂ erbaltniffe-ö 
ift  aud)  bie  ©efd)id)te  ber  R. 

3n  ben  erften  x\ahrhuuberteu  ber  dn-iftl.  3eitred): 
nung  toar  bie  R.  beS  allein  in  Setradjt  Eommenben 
röm.  Staates  eine  Eird)enfeinblid)e  auf  ©runb  ber 
antifen  Sluffaffung  Der  Staatsreligion.   S9alb  nacb 
Dem  iltaildnDer  Joleranu'bift  (313)  trat  bie  d)riftl. 
Mird)c  felbft  als  Staatsreligion  beS  9teid)S  ein;  bie 
ft.  bc§  Staates  toar  von  Da  ab  eine  Die  Rird>e  vi 

außerorbentlicbem  SDcaße  begimftigenbe,  irofiir  aller 
bingS  bie  Rircbe  aud)  üd>  Dölltg  in  ben  Tienft  beö 
Staates  ju  ftellen  gejtoungen  tourbe,  ein  jiioaug. 
Dem  fte  fidi  im  allgemeinen  nullig  fügte.    Tie  £ra 
bitionen  biefer  R.  beS  StaatSürd)entumS  tourben 
aud)  Don  ben  german.  Staaten,  bie  nad)  berSolter 
toanberung  an  Die  Stelle  beS  £Römerreid)£  traten, 
übernommen,  inSbefonbere  Dom  größten  Diefer  Staa 

ten,  Dein  Ai'antenreiche;  Die  R.  Der  ÜRerotoingerjeil 
toar  jtoar  ftaatSftrd)Ud)  unb  Rrd)enfreunblid),  aber 
Dabei  bod)  jtreng  national  unter  Slu§fd)luß  ber  ?ln 
fprüd)e  beS  röm.  Sapfttnm->.   x\"  ber  Rarolingerjeit 
bagegen  flofien  bie  umoerfalen  ©ebanten  beS  $apft 
tumS  mit  Denen  beS  fränf.  RönigtumS  uifammen, 
toorauS  baS  abenbldnb.  Raifertum  entftanb,  baS 

von  800  bis  L806  auf  Dem  Sriiuii1  Der  engften  35e* 
binbung  jtoifdjen  Staat  unb  Rircpe  beruhte;  Die  R. 
Der  röm.«beutfd)en  Raifer  mußte  Dem  Urfprunge  beS 

RcRfertumS  gemdß  eine  Rrd)enfreunblicbe  unb  uni: 
oerfale  [ein.   Sarin  lag  für  baS  Raifertum  beS  alten 
jReid)S  immer  berSleij  unb  bie  ©efabr,  an  Stelle 

ißt,  finb  unter  (f  ain'äuiudu-n. 
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ber  nationalen  ̂ ntereffen  unb  $flid)ten  unit-erfale 
ju  feßen.  $mar  bat  Karl  b.  ©r.  atg  obcrften  ©runb= 
faß  feiner  K.  immer  bie'gorberung  ber  Unterorbnung 
ber  Kircbe  unb  beg  ̂ apfttumg  unter  ben  Staat  unb 
bag  Kaifertum  betrautet  unb  biefe  ̂ -orberung  burcb= 
gefegt;  einzelne  fpätere  Kaifer  übernahmen  gleicp-- f  ailg  biefe  K.,  bef  onberg  wenn  ̂ uftänbe  ber  Sd)mäd)e 
ober  Korruption  beg  $apfttumg  il)nen  hierbei  ju 
Öilfe  tarnen.  3m  ganjen  aber  beftanb  feit  bem  Gnbe 
bee  il.Sab.rb,.  (©regor  VII.)  bie  ftaatlicbe  K.  in  ber 
Dollen  unb  rüdb,a(t(ofen  Unterroerfung  ber  Staatg= 
geaalt  unter  bie  Kird)e. 

(Sine  K.  ber  allmäl)lid)cn  Gmancipation  beg  Staa- 
teg  non  ber  Kircbe  begann  feit  Anfang  beg  14. 3ab,rb, ., 
juerft  in  ̂ ranfreid)  unter  ̂ bitipp  bem  Sd)önen 
gegenüber  Sonifaciug  VIII. ,  meitert)in  in  Seutfd); 
ianb  unter  Öubroig  bem  Sapern  gegenüber  Jo- 

hann XXII.  Siefe  K.  führte  in  $ranfreid)  ju  einer 
meitger/enben  Befreiung  beg  Staateg  üon  ben  t)iero= 
tratffdjen  2lnfprüd)en  ber  Amte,  mie  fie  in  ben  fog. 
gallitamfd)en  ̂ -reib/eiten  junt  2Iugbrud  tarn.  2Inbe= 
rerfeitg  mar  bie  franjöfifcbe  K.  bem  s}>roteftantigmug 
gegenüber  big  jur  3Sernid}tung  (33artt)o(omäugnad)t, 
öugenottenfriege  u.  f.  m.)  intolerant;  erft  burd)  bie 
große  Reoolution  erhielt  ber  ̂ roteftantigmug  in 
Vvrantreid)  bag  Recbt  ber  (Sriftenj.  —  Sie  K.  in 
Rußlanb  mar  t>on  Slnbeginn  unbulbfam  im  Sinne 
ber  griedvfatb.  Kird)C  unb  ift  bieg  big  auf  hcw  l)eu= 
tigen  Sag  geblieben,  mooon  bie  Sebrängniffe  ber 
Gt>angelifd)en  in  ben  Dftfeeproöinjen  3eugmg  geben. 
—  3jtt  Seutfd)lanb  b,at  bie  K.  in  ien  t>erfd)iebcncn 
Reiten  fct)r  üerfd)iebene  ©eftattungen  angenommen. 
3>m  allgemeinen  mar  biefelbe  big  in  ben  Slnfaug 
biefeg3al)rbuubcrtg  eine  ftreng  erflufiü  fonfeffionellc, 
eutmeber  fatfjotifebe  ober  cüangelifd^e;  nur  inRetd)g= 

l'acben  unb  für  Reid)ginftttutionen  (Reid)gfammer= geriebt)  mürbe  Rarität  beobad)tet;  aber  je  fd)mäcl)er 
bag  Reid)  mürbe,  befto  geringfügiger  mürbe  aud) 
biefe  Rarität.  2tud)  in  allen  übrigen  Staaten  mar 
bag  9ßrincip  ber  K.  big  auf  bie  neuefte  ̂ eit  ftreng 
tonfeffionelieg  Staatgfird)entum  unb  Unbulbfamfcit 
gegen  anbere  Konfeffionen  unb  Religionen,  (line 
Slugnabme  bieroon  machte  unter  ben  größern  beut- 
fdien  Territorien  nur  93ranbenburg4>rcußen,  mo 
menigfteng  für  bie  Sauber  ber  iüliebfeben  6rbfd)aft 
unb  für  Dftpreußen  feit  Slnfang  beg  17.  %al)xlf.  ben 
Katfyolifen  Soleratu.  unb  balb  oollc  Rarität  gemäljrt 
mürbe,  ein  $rutcip,  bag  $riebrid)  b.  ©r.  auf  bie 
ganje  OTonardne  unb  aud)  auf  anbere  Konfeffionen 
unb  Religionen  augbet)nte.  ̂ nncrfyalb  beg  oben 
bejeidmeten  Staatgftrdientumg  mar  freilieb  bie  K. 
ber  Staaten  ju  ücrfd)iebeucn  Reiten  unb  unter  t>er= 
febtebenen  i3errfd)em  eine  melfad)  med}felnbc  unb 
febmanfenbe  öon  ber  uollftänbigcn  Untermerfung 
unter  bie  fireblicben,  fpeciell  päpftl.  Rnfprüdic  bis 
ju  ben  bärteften  kämpfen. 

S)q§  19.  ';"sabrb.  bat  infolge  ber  pranjBftfd&cn  Ute* »olution  bie  il.  ber  Rarität  unb  Dtcligtonsfrcibctt, 
bie  bi§  babin  nur  in  ̂ veuf',en  eine  Stätte  gebabt 
hatte  (oal.  oorn,  Sie  ftobenjolleru  unb  bie  SHeli» 
gion^freibeit,  93crl.  1896),  auf  bie  meiften  Jtultur= 
ftaaten  auvgebcbnt;  nur  iHufüanb  bemegt  fid)  nod) 
in  ben  Bahnen  gricdi.--fatb.,  eine  l'ln^abl  mittel«  unb 
fu-bamerit.  Staaten  in  ben  Sahnen  rbm.--tatb^.  ̂ ,n- 
tolerant ,  Inbcä  bie  ftanbinao.  Sänbet  noch  an  ber 

prot.  (5'rflufiiütät,  menn  aud?  nidit  in  intoleranter 
SBeifc,  fefthalten.  ;^u  (Snglanb,  ber  JcovDamerifatü^ 
idn-n  Union,  Belgien,  Mollanb  bevrfdn  bie  .U.  ber 
Religiongfrcibeit,  meldie  freilid)  in  Belgien  mieber 

bureb,  bas  bittet  ber  ̂ 5arlamentgr;errfcbaft  ju  einem 
großen  übergemicfyt  beg  Klerüaligmug  unb  einer 
Untermerfung  oon  Staatgeinrid}tungen ,  insbefon= 
bere  ber  Scb,ule,  unter  bie  Äircb/e  geführt  b,at.  3n 

Italien  ift  gleid)fatlg  bie  Ä.  ber  »ollen  Dlettgiong- 
freib^eit  anerfannt,  ebenfo  in  ̂ ranEreid?  unter  ber 
britten  Dtcpubtif;  bod)  bat  aud)  bter  jeitmeife  ber 
Ultramontanigmug  »ölüg  bie  öerrfdjaft  gemonnen 
(2Rac  =  9)tabon,  23rogüe),  immerbin  nur  für  !urje 
3eit;  bie  gegenmärtige  franjöfifcbe  R.  ift  eber  fircben= 
feinbtid).  3n  Öfterreicb  ift  feit  ̂ ofepb  II.  bie  £. 
beg  Soleranjprincipg  anerfannt;  bagfelbe  ift  audi 
formell  immer  feftgefyalten  morben,  mag  freitid}  nid)t 
augfd}lof$,  baß  ber  öfterr.  Mferftaat  fict>  jeitmeife 
ganj  unter  bie  fterifalcn  2lnfprüd)e  beugte,  fo  in§« 
befonbere  unter  ber  öerrfebaft  beg  Sontorbatg  »on 
1855  big  1866.  Sitmltd)  in  33apern,  mo  unter  bem 
gleid)en  ̂ rineip  ein  gan^  freifinnigeg  SHinifterium 
iWontgelag,  mie  ein  ganj  fleritaleg  DJlinifterium  2lbel 
mbglid)  mar.  3n  ber  jmeiten  Hälfte  beg  19.  ̂ ab^b- 
baben  bie  bapr.  Könige  ftetg  eine  gemäßigte  Ä.  unter 
ftrenger  2Xufred}terbaltung  ber  Rarität  »erfolgt  unb, 
menn  aud)  unter  Sd)manfungen,  innegehalten.  %n 
Sreußen  mürben  bie  Srabitionen  ber  K.  $riebricbg 
b.  ©r.  ing  19. 3at)rb.  übernommen  unb  unter  ̂ rieb: 
rid)  Söilbelmlll.  aud)  im  ganjen  feftgeb,  alten.  Unter 
^riebrid)  2Bill)elm  IV.  trat  eine  jeitmeilige  33er= 
mirrung  ein  burd)  bag  mad)tt)otle  öeroortreten 
miliarer  tycen  Dom  fog.  d)riftlid)en  Staate,  beren 
geiftoollfter  Vertreter  Stabl  mar  unb  bie  am  König 

i'clbft  unb  feinen  üertrauteften  Ratgebern  (©ertad)) eine  ftarfe  Stü|?e  batten.  Sag  publijiftifd)e  Drgan 
biefer  K.  mar  unb  ift  big  beute  bie  «Kreu^eitung». 
Unter  SBilbelm  I.  mad)te  nad)  bem  23atifanifd)en 
Konjil  fid)  in  ber  K.  ein  ftarfer  ©egenfafe  gegen  bie 
tird)enpotit.  Romautit  ̂ nebrid)  2ßitf)elmg  IV.  gel= 
tenb,  bie  ju  ben  febmeren  tircbenpolit.  Kämpfen  mit 
ber  fatb.  Kird)e  feit  1873  führte.  Wati  bem  Sobe 
^iug'  IX.,  ber  alleg  gett)an  batte,  um  bie  ©egenfät^c 
big  aufg  äufeerfte  ju  öerfd)ärfen,  trat  an  Stelle  beg 
«Kulturfampfeg»  infolge  meitgeb^enben  Gntgegen^ 
fommeng  beg  Staateg  gegen  bie  fird)lid)cn  §orbc= 
ruugcn  eine  K.  beg  modus  vivendi,  metd)e  big  sur 
Stunbe  fortbauert  unb  fid)  in  einer  ben  tird)lid)en 
2Xnfprüd)en  überaug  günftigen  Sermaltunggpraric. 
äufeert.  Siefe  Sermaltunggprarig  für  bag  ©ebict 
ber  Sd)ute  gefeßlid)  feftjulegen,  mürbe  burd)  ©raf 
Heblit?  ein  energifd)er  Serfud)  gemad)t,  ber  an  einem 
befugen  3JBiberfprud)e  ber  öffenttieben  Meinung  fcbei= 
terte.  Surd)  ein  ftarfeg  überl)anbnel)men  focialifti^ 
fd)er  ©ebanten  in  ber  fatb.  unb  ntebr  noeb  innerbalb 
ber  et>ang.  ©eiftlid)feit  (Stödcr,  Raumann)  fonue 
burd)  bag  auftreten  einer  bie  ©runbfä^e  ber  Unalu 
bängigfeit  ber  bürgertieben  unb  ftaatgbürgerlicben 
Rcd)te  com  Religiongbefenntnig  menigfteng  für  bie 
^uben  leugnenben  unb  befämpfenben  potit.  Ricbtung 
finb  ber  K.  beg  Staateg,  ingbefonbere  in  Öfterretcp 
unb  bem  Seutfcben  Reidie,  neue  unb  große  Sd)mie= 
rigfetten  ermadifeu,  bie  bireft  bag  große  ̂ rineip  bev 
:Ke(igiongfrei^eit  bcbrot)cn. 

I'Iuö  ber  obigen  uniuerfatbiftor.  Sfi.ViC  ergeben 
fid)  bie  tppifd)en  formen  ber  staatlichen  ,U.  Siefclbe 
bcftel)t  eutmeber  in  ber  prinapiellen  Unterorbnung 
unter  bie  .Huxbe,  fo  baß  bie  Staat§gefefcgebung  nur 
in  benSd)ranfen  ber  Kirdiengcfeßgebung  gültig  ift, 
bie  Staatgüeriualtuug  nad1  ben  ©eboten  unb  @e= 
jidüöpunften  ber  .Uircbe  aefübrt  uürb  unb  bie  leiten: 
ben  $erfbnlid)feiten,  inSbefonbere  bie  iKinifter,  ber 
Äircbe  genebtn  fein  muffen  (^ierofratie,  Sit« 

Srtifel,  bie  man  unter  ü  vornnfjt,  finb  unter  6  aufjufudjen. 
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cbenftaatltum).  Siefe  $.  ift  bie  logifcb  notroen= 
bige  tfonfequcnj  be3  mittelalterlichen  fanonifdien 
:Ked)t»  unb  bcl?errfd?te  al§  foldje  ̂ abrl>untcvte  lang, 
roenn  auch  unter  Scbroantungen  unb  mit  territorial 
len  3Jiobififationen,  bie  cbriftl.  Sßelt.  @urop.  Staa= 
ten  erfennen  beute  biefe  Vrincipicn  ber  M.  uidit  mehr 
an;  loobl  aber  bebcrrfdieu  jte  nodj  bie  meiften  ber 

füb=  unb  mittelamerir".  iKcpublifen,  bie  fieb  aul  bem fron.  Koloniatreidi  gebilbet  baben.  iHud)  in  prot. 
Aormen  finbet  fieb  tiefe  M.  in  ber  ©efduditc  ((Sabin, 
liromroell),  ift  aber  biet  noeb  öollftänbiger  über 
rounben  all  in  ben  ratbotifd^en,  bie  grunbfäjjlidj 
oon  ber  päpftl.  Kurie  aud)  beute  uod)  feftgebalten 
unb  geforbert  roerben.  Sal  svoeite  Stetem  ift  bal 
S ■  taatlfircbentum.  öier  leitet  balb  in grbf>erm 
lOdiaropapilmul,  f.  b.,  35b.  3),  balb  in  geringerm 
Umfang  ber  Staat  all  foldjcr  bie  J?ird)e  in  ihren 

Innern  Slngelegenbeitcn,  entroeber  aus"  religiöfem (ältere»)  ober  aul  ftaatlid)em  Sntereffe  (jüngeres 
Staat§!ird}entum).  Staatlfirdjentum  berrfdjte  im 
Oftrömifcr/en  sJieicb,  im  §ranlen=  unb  bi»  jum 
11.  %abxl).  im  Seutfdjen  91eicb ;  üom  lö.^abrl).  an 
allmählich  in  ben  beutfeben  Territorien.  Staat»; 
fird}entum  b,errfdb,t  beute  nod?  in  Vapern.  Sal 
britte  Softem  ift  bal  ber  Trennung  üon  Staat 
unb  Kirche  («freie  Kird)e  im  freien  Staate»).  Sein 
©runbgebanle  ift,  bafi  bie  Kirchen  tebiglid)  all  :Ke 
ligioneüercine  in  S3etrad}t  tommen,  obne  befonbere 

Privilegien,  fei  e§  förbernbe,  rote  finanzielle  Sota= 
tion,  fei  el  luftige,  roie  befonbere  Staatlauffid)t.  Ser 
Staat  foll  banad)  in  feiner  ©efefegebung  unb  Ver= 
tDoItung  feine  eigenen,  ibm  nur  burd)  feine  3medc 
unb  ̂ ntereffen  rjorgeseiebneten  2Bege  geben,  ebne 
jebe  Wüdficbt  auf  fircbltcbe  ober  reiigiöfe  @eficbtl= 
punfte.  Sie  Kirchen  ibrerfeitl  follen  nur  bem  all- 

gemeinen Verein»red)t  unterliegen  roie  jeber  £um= 
ober  Sängerrtercin;  nur  an  bem  allgemeinen  33er- 
einSrecbt  finben  hiernach  bie  Kird)en  eine  Sdjrante 
für  bie  greibeit  ihrer  Veroegung  in  Drbnung  ihrer 
Verbaltniffe.  SieStaatluertoaltung  nimmt  {einerlei 
SRüafutt  auf  !ird}lid)e  Singe,  unb  bie  leitenben  §ßer= 
fönlid)  feiten  roerben  hier  roie  bort  obne  jebe  gegen* 
fertige  Ütüdficbt  au»gerodblt.  Sie  ©ebanfen  biefer 
K.  roaren  inlbcfonbere  mafigebenb  in  ben  beutfeben 
$reibeit»beroegungen  bei  3>. 1848;  fie  baben  aud? 
in  beutfeben  Staatloerfaffungen  mebrfadi  einen 
9iad)ball  gefunbeu,  ba  man  fie  all  notroenbige  lo- 
gifdje  Konfequenj  aul  bem  Vrincip  ber  ©emiffenl* 
freibeit  betraebtete.  (Sine  Vermirflichung  aber  baben 
fie  in  Seutfd)lanb  niebt  gefunben.  23Jobt  aber  hüben 
fie  bie  ©runblage  ber  @efe|gebung  in  ben  norb= 
amerif.  $reiftaaten  unb  in  Belgien,  wobei  für  IcU- 
tern  Staat  biefe  Ä.  oielfad)  all  bie  $aupturfacbe 
ber  bie  ©runbfeften  bei  Staatcl  gefahrbenbeu  fei 
maligen  parlamcntarifdum  Verwirrung  erflärt  roirb. 
(inglaub  unb  viellanb  bulbigen  biejet  K.  in  Veuig 
auf  bie  tatb.  Kirche.  2lud)  Stalten  bat  biefe  Sßrins 
eipien  tbeoretifdt  anerfannt  unb  ibnen  in  bem  fog. 
©arantiegefefee  von  isti  ftaatlgrunbgefefelidben 
2lu»bruct  üerliebcn.  Sieie  St.  bat  toegen  ibrer  bleu; 
benben  logifdjen  ftonfequenj  Dielfacpe  unb  toerb 
OoQe  tbecretifdu-  Sßertretuna  gefunbeu.  iHudi  bal 
Seutfdic  Sleiffl  bat  in  ber  ii'iniulnung  bei  obliga= 
torifd)en  (Sioilebe,  in  bei  geietUid'en  Jeftftellung  ber 
lluabbangigfeit  ber  bürgerlichen  unb  [taatäbürger 
lidien  iHeebte  fom  SReligionlbelennrnil  fidi  jenen 
5ßrincipien  geiuibert;  ebeufo  bie  fdnueij.  (jibgenoffen- 
fdHift.  Sie  tatb.  Rirdje  lehnt  jroar  biefe  R.  arunb 
fä^lid)  ab  unb  evflärt  nur  bie  oben  ftijjierte  für  }U* 

läffig;  in  ber  ̂ rari»  aber  ftebt  man  ibr  uidu  feinb* 
lieg  gegenüber,  benu^t  fie  vielmehr  aefebieft  jur  SSots 
bereitung  ber  öerrfebaft  ber  Äircbe  über  ben  Staat, 
moju  bie  mobemen  ̂ reibeitlinftitutionen,  infonber= 
beit  bie  partamentarifdien,  fooiel  all  möglich  auls 
gebeutet  roerben. 

Sie  beutige  Ä.  ber  meiften  beutfeben  Staaten  ift 
bie  ber  fird)lid)eu  Selbftttcrroaltung.  SieKiri.be 
leitet  fieb  felbft  unb  ftebt  grunbfdtUicb  nur  unter 
einer  nacb  ber  biftor.  33ebeutung  ber  einzelnen  ftirebe 
für  ben  Staat  entfprecbenb  abgeftuften  befonbern 
(b.  b-  über  bie  fonft  gegen  Vereine  geübte  pinaul: 
gebenben)  Pflege  unb  2luf|uiit  ($oli)et)  bei  ©taatel. 
Ter  Staat  geiiuibrt  ben  ßanbeltircben  febr  bebeu- 
tenbe  finanjiellc  Dotationen;  giebt  ibreu  Sienern 
teils  bie  allgemeinen  33eamtenrcd)te,  teils  befoiu 
bere  (Ebrenrecbte  (Xitel,  Olang,  parlamentarifebc 
Vertretung);  bringt  t>a%  SBolrlfcbulroefen  in  bc= 
ftimmt  geregelte  SSerbinbung  mit  ber  Mircbe;  er= 
riditet  unb  unterbau  tbeol.  ̂ afultäten  an  Staatl= 
unioerfitäten;  gcroabrt  @rleicpterungen  im  2ftüitär= 
bienft  unb  in  ber  33efteucrung  u.  bgl.  m.  i'lnberer- 
feitl  roabrt  fieb  ber  Staat  ba$  JRecbt,  bafi  nur  ibm 
genebme  ̂ crjeulidifeiten  ju  geiftlidum  Stellen  be* 
rufen  loerben  bürfen;  forbert  roobl  aud)  von  ben 

^Berufenen  einen  befonbern  ̂ "ib ;  übt  eine  beftimmt 
geregelte  IHufficbt  über  bie  Verwaltung  be»  Sird)en- 
oermbgenl,  bie  ."öanbbabung  ber  Miixteuuicbt,  bie 
befonbern  fircblidjen  i'ebr=  unb  Vilbungc-anftalten, 
bie  Vereinigungen  ;u  lircblid^en  ;]ioeden  (Crben, 
Kongregationen,  Vruberfdiaften)  u.  a.  m.  Sie 
Sbeorie  fafst  biefe  9led?te  mobl  jufammen  unter  ber 
SBejeicbnung  jus  edrea  Bacra  (f.  b.,  8b.  9)  ober 
Staatlaufficbtlrecbt  über  biefiirdje;  im  einzelnen 
ift  biefe»  Oicdit  in  allen  Staaten  öerfebieben  aul= 
gebilbet.  %n  granfreid)  gel) t  bie  Gntroidlung  mehr 
unb  mebr  babin,  bafs  iroar  eine  loeitgebenbe  Staate-; 
auffidit  feftgelmlten,  bie  Vrioilcgien  ber  ßird)e  aber 
eingefdiränlt  ober  ganj  befeitigt  roerben. 
Sm  Unterfcbieb  v>sn  jus  circa  Bacra  verftebt  bie 

2bcorie  unter  jus  in  Bacra  ba»  Mirdieuregiment. 
3)alfelbe  ftebt  in  ber  fatb.  Strebe  bem  Vapft  unb 
ben  Vifdibfen  ju,  letitcrn  im  Otabmen  be»  ftaatlicb 
georbneten  jus  circa  Bacra,  inbel  bie  früber  bem 
Vapft  gegenüber  beanfpruebten  SBefugniffe  j  ober» 
iiwhung  be»  Verlebrö  ber  33ifd)öfe  mit  bem  ißapft, 
fog.  ̂ lacet,  f.  b.,  33b.  13,  u.  a.  m.)  beute  aufgegeben 
ober  praftifd?  »uertlo»  jinb.  Dagegen  ftebt  in  ber 
eoang.  Hirdic  nad)  ber  beutfeben  Sntroictlung  ta^ 
Kiicbenregiment  (jus  in  sacra!  beute  uod)  ben  Sans 
belberren  ju,  unb  mau  fpridit  in  biefem  Sinne  oom 
lanbelberrlicben  Summepiflopat  (f.  b.,  Vb.  _ir>). 
Siefe  ßtnricbtung,  ba»  Srgebnil  einer  mertroürbigen 
biftor.  Snboidtung,  artete  unmittelbar  nacb  berSRe 
formation  oielfacb  in  einen  ftarren  Sdfaropasilmul 
aul,  ber  inbel  beute  aufser  in  SRuftfanb  allentbalben 
uberrounben  ift  unb  fidi  in  eine,  allerbingl  mit  be» 
beutfamen  materiellen  SRecbten  aulgeftattete  Scbirm' 
berrnfteÜung  bei  Sanbelberrn  zur  eoang.  Rirdje 
umgeroanbelt  bat.  ?er  tanbelberrlicbe  Summ* 
epiftopat  loirb  ausgeübt  burd?  bie  Ronfiftorien(Dbers 
tirdjenrdte),  bereu  ÜDlitglieber  ber  ßanbelbeu  beruft. 
VeiUerm  fmb  [eboeb  beftimmte  Utecbte  ju  alleiniger 

SXulübung  referoiert,  fo  inlbefonbere  bal  -Matt  bet 
Sanftion  oon  Rircbengefefeen;  aud)  bat  ber  8anbel= 
ben  mebrfadj ,  fo  in  Sßreujsen,  einen  (iinflnb  auf.  bie 
3ufammenfe^ung  ber  fonobalen  Rörperfcbafteii. 

Vgl.  auf.er  ben  8epr  =  unb  §anbbücbern  bei 
.uiicbemedn»  unb  ber  J^ircbengefcbicbte  von  Vering, 

SIrtilfl,  bie  man  unter  R  »crtniBt,  ftnb  unter  6  autjuiiidjiH. 
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iRid)ter=3)oüc,  £afe,  91ipp.olb,  ft-riebberg,  Schulte 
unb  ben  Specialarbeiten  »on  -matten»,  2Jcaaf5en, 
Sftöfjler  unb  ©effdcn:  ftriebberg,  Sie  ©renken  ;,mi= 
fcben  Staat  unb  $ird)e  (3  Sbe.,  £üb.  1872);  £in» 
fcbiuS,  Staat  unb  $trd)e  (in  9)carquarbfenS  «£janb= 
bud)  beS  öffentlichen  sJ\ed)tS»,  Sb.  1,  greib.  i.  Sr. 
1883);  3om,  Sebrbud)  beS  ßird)enred)tS  (Stuttg. 
1888),  §.  14;  fla&I,  Set)rfüftem  beS  £ird)enred)tS 
unb  bev  ß.  (1.  Hälfte,  $reib.  i.  Sr.  1894). 

ttivri) bellen,  ©emeinbe  im  ÄretS sJtedltngbaufen 
beS  preufc.  9teg.=Se3.  fünfter,  an  ber  iiinte  ̂ tl?einc= 
Oberläufen  ber  ̂ reufj.  StaatSbabnen,  b,at  (1895) 

3342  6.,  ̂ Boftagentur,  'gernfpred)üerbtnbung ,  tatl). i?irdie;  Srauerei,  Brennerei  unb  3iegelei. 
ftircliniuibcm,  Sorf  im  $reiS  Olpe  beS  preufs. 

ffieg.^Sej.  2lrnSberg,  an  ber  <rmnbem  unb  ber  Stute 
i3agen-Siegenber^reufe.  StaatSbalmen,  Sit*  eines» 
2lmtSgerid)tS  (Sanbgericbt  21rnSberg),  ()at  (1895) 
4317  &,  $oft,  Telegraph,, fatb. ßircbe;  ©elbgiefeerei, 
(Sigarrcnfabrit  unb  2lderbau. 

>t irri)lidvf octrtl  nannte Stöder  eine  Semegung, 
bie  er,  nad)bem  er  im  $ebr.  1896  auS  ber  Scutfd)fon= 
ferbatben  Partei  unb  im  9)lai  1896  auS  bcm  ©naiv 
gclifdHocialen  Äongrefj  (f.  b.)  auSgefd)icben  mar, 
mit  Sßrofeff  or  r»on  !>ftatbuftuS  (©reifStnatb)  unb  £icen= 
tiat  SBeber  (2)cünd)en=©labbad))  burd)  einen  2lufruf 
im  «sJteid)Sboten»  »om  21.  Suli  1896  inS  Seben  ju 
rufen  fud)te.  Sie  Seröffenttidmng ,  bie  etroa  600 
Unterfdiriften  gefunben  bat,  nimmt  t>om  ortf)obor= 
tonferoatiuen  Stanbpunfte  für  bie  $ird)e  ba§  $ed)t 
focialer  Setfyätigung  in2lnfprttd),  mill  biefclbe  aber 
nidjt  auf  ©ebtete  erftreden,  bie  aufecrbalb  ber 
eigentlid)  ftrd)lid)en  Aufgabe  liegen.  DJcit  9lüdfid)t 
barauf  ift  bie  Sejeidbnung  $.  (nid)t  cbriftlid)=forial) 
gemäbtt  morben.  Sie  ©rünbung  eines  neuen  Kon= 
greifet  ift  nid)t  beabfid)tigt;  jebod)  ruirb  nad)  bem 
« 9teid)Sboten »  ein  ©oangelifdjer  $trd)entag  als 
©eqenftüd  ju  bem  Äatbolifentag  (f.  b.)  geplant. 

ftifjtlmi,  Strafanftatt,  f.  SSJcingolSbctm. 
Ritmfee,  See  im  äquatorialen  Slfrifa,  jmifdjen 

bem  Sirungagebirge  unb  bem  STanganifa,  1485  m 
ü.  b.  9Jc.,  in  ber  £anbfd)aft  9luanba  gelegen,  ift  30 

— 40  km  breit  unb  80 — 100  km  lang.  G'r  mürbe  üou 
©raf  ©ötsen  im  ̂ uni  1894  entbedt  unb  in  feiner 
nörbl.  öätfte  erforfd)t.  (§r  gleid)t  einem  norbital. 
See  mit  feinen  fteil  abfallenben,  l)obcn  llferränbern, 
aucb  ift  er  mit  parabteftfd)en  unfein  bebcdt.  Sein 
2lbflufs  ift  ber^Kuftfi,  maf)rfd)einlid)  ber  ftluf},  ber 
fid)  in  baS  ̂ Korbenbe  beS  Sauganifa  ergießt. 

ttlabrnu,  Stabt  in  ber  öfterr.  Se3irfSbaupt-- 
mannfcbaft  unb  bem  ©ericbtSbejirf  ÜRieS  in  Söl)= 

men,  an  ber  jur  •Dites'  gebenben2ingclunbber£inic 
©münb-(5ger  (Station  ÜJlie3s$.)  ber  Dfterr.  Staats* 
bauten,  bat  (1890)  1390  beutfcfye  (§.,  got.  ßitdje 
(1712— 37),  eine  ber  fd)önften93öb,  mens,  unb  Sd}lof3, 

früher  Senebiftinert'lofter  (1108—1785),  jefet  im  93c= fitsc  be§  dürften  2Binbifd)=©rät5. 
*$tlafff9f  .tatb,arina,  mar  in  britter  Glje  »er« 

mäb,tt  mit  bem  Äapellmeifter  Otto  2ot)fe.  Sie  ftarb 
22.  Sept.  1896  in  Hamburg.  [sielen. 

Miaffifitrttioucucrfnlncu  (militär.),  f.  Qhv 
JJU'bciicfctif,  in  tabelnbcm  Sinne  gebrauste 53e= 

jeiebnung  für  baä  ̂ walibitätg  ■-  unb  2llter§üer= 
fidjerung^gefefe  (f.  b.,  $8t>.  9)  üom  22.  ̂ uni  1889, 
treil  bie  &eUrag£marlen  ber  Serfid)erteu  in  bie 
DuütungSfarten  (f.  b.,  33b.  13)  eingeftebt  merben. 

*Stlciubaönctt.  %n  ̂ reufjen  l)at  feit  bem 
1.  Oft.  1892,  an  bem  bass  ©efefc  über  Ä.  unb  Sßrirjat= 

anfitlufebabnen  t>om  28.  ̂ uli  1892  in  ft'raft  getreten 

ift,  bie  Gntroidlung  ber  Ä.  bebeutenbe  ̂ ortfdjrittc  ge^ 
mad}t.  2lm  1.  Oft.  1892  beftanben  in  $reuf?cn  57  S.; 
inonon  41  bem  ̂ erfonenüertefyr,  6  bem  ©üterberfeb/r 
unb  10  bem  $erfonen=  unb  ®üterr»er!ebr  bienten. 
24  Salinen  batten  bie  üolle  Spur  (1,435),  2323abnen 
l,223al)nenO,75,233ab,nenO,Gom,2Sab,nengemifcbte 
Spur  unb  4  Sahnen  abmeid^enbe  Spuren.  Setrieben 
mürben  19  mit  2ofomotit>en,  5  mit  cleftrifd}en  3Ra- 
fdjinen,  3  mit  ®rab,tfeil,  26  mit  ̂ f erben,  1  mit  2o= 
fomotinen  unb  elcftrifcb,en 2Jlafcb,inen unb  3 mit £ofo= 
motiücn  unb  mit  $ferben.  Som  1.  Oft.  1892  bil 
1.  Oft.  1896  ftnb  im  ganjen  129  neue  Ä.  genehmigt; 
unter  öinjuredjnung  ber  93at)nen,  bie  nid)t  au^= 
fd^lie^lid)  r>or  bem  ̂ ulrafttrcten  be§  ©efe^e»,  fon= 
bem  ftredenmeife  aud)  nad)b,er  genehmigt  morben 
ftnb,  unb  bereit  Unternehmer  ftd)  benSeftimmungcn 
biefeö  ©efe^eä  untermorfen  b,  aben ,  beträgt  bie  ©c= 
famtjab^l  ber  feit  1.  Oft.  1892  genehmigten  SBalnten 
129.  öierüon  befanben  fid?  1.  Oft.  1896  bereits  76 
im  Setriebe,  53  im  93au.  2luf3erbem  mar  bei  runb 
300  beantragten  neuen  93ab,nen  bereits  il)te  Qu- 
läffigfeit  al§  Ä.  au§gefprod)en.  Son  ben  ermähnten 
129  $.  bienen  51  bem  ̂ erf onent>erftb,r ,  9  bem 
©üternerfebr  unb  69  bem  ̂ erfonen;  unb  ©ütert>er= 
febr.  Sie  Spurmeite  beträgt  bei  53  93abnen  1,435  m 

(Sotlfpur),  bei  46  Sahnen  1,  bei  13  «Bahnen  0,75, bei  8  33ab,nen  0,60  m,  bei  2  33abnen  ift  bie  Spurmeite 
gemifdjt  unb  bei  7  SBabnen  abmeidjenb.  S)lit  2ofo= 
motiüen  m erben  74,  mit  eteftrifer/en  9Kafd)inen  33, 
mit  ̂ Bferben  16,  teils  mit  $f erben,  teils  mit  ele!tri= 
fdjen  2)cafd)inen  3  Sahnen,  mit  Srabtfeilen  1,  teils 
mit  Sofomotioen  unb  eleftrifcben  2)lafd}inen  1,  unb 
teils  mit  Sofomotiüen,  teils  mit  ̂ Bferben  unb  eleftrü 
feben  9Jcafd}inen  1 93abn  betrieben.  Seit  1.  Oft.  1892 
t)aben  fid)  befonberS  bie  bem  $erfonen=  unb  ©üter= 
oertebr  bienenben  Saluten  entmidelt,  benn  mäbrenb 
bis  jttm  1.  Oft.  1892  bie  allein  bem  ̂ 3erfonent>erfebr 
bienenben  72  ̂ ßroj.  ber  ©efamtjabl  auSmad)ten,  bc= 
tragen  bie  feitbem  lebiglid)  für  ben  ̂ erfonenoerfebr 
genebmigten  Ä.  nur  58,9  $roj.  ber  ©efamt^abl.  $n 
gleicher  Seife  treten  bie  bem  5ßerfonenöerfebr  in  ben 
Stäbten  bienenben  ̂ ferbebaljnen jurücf.  2lm  1.  Oft. 
1892  maren  non  ben  57  oorbanbenen  SX.  26  s$ferbc; 
babnen,  mäb,renb  üon  ben  129  fpätcr  genehmigten 
nur  16  für  ben  Setrieb  mit  $ferben  beftimmt  ftnb. 

SBon  ten  (57+129)  186  ®.  finb  133  ©efetlfd?aftS= 
(meift  2lftienOUnternct)men;  bei  35  23at)nen  finb 
Äommunaberbänbc,  meift  Greife,  Unternehmer. 
Sie  ̂ robinäiaberbänbc  baben  fid)  bie  görberung 

beS  f  leinbal)nmefenS  burd?  ©emäl)rung  üon  Scil)il-- 
fen  angelegen  fein  laffen,  mic  aud)  ber  Staat  fid) 
bttrd)  ©efet5  üom  8.  2lpril  1895  einen  Setrag  »on 
5  gjlill.  W.  unb  burd)  ©efej?  00m  3.  ̂ uni  1896 
einen  meitern  Setrag  üon  8  SÖlitt.  ÜJI.  jmcdS  Setei- 
ligung  an  bem  Sau  üon  Ä.  bat  bemitligeu  laffen. 
SiS  (M>e  Sau.  1897  maren  bereits  Seibitfen  »on 
7  061 063  9)1.  für  1022  km  &  bemitligt  ober  juge= 
fiebert,  mäbrcnb  bie  Semilligung  »on  4701 250  2)i. 
für  meiterc  13  $.  in  2luSnci)t  ftanb  unb  26  2tnträgc 
auf  ©emäl)rung  »on  StaateuntcrftiUnutg  »orlagen. 
2luf?crbem  bat  aud)  ber  preufc.  Staat  eine  fräftige 
/yörberung  beS  ÄleinbabnmefcnS  baburd)  in  SluSficpt 
genommen,  ba^  er  für  ©erftettung  berjenigen  Sifen« 
bal)nlinien  (fei  eS  für  9ied)tuing  ober  unter  Sctcili- 
gung  beS  Staates)  forgt,  bie  ben  fpatern  2lnfd)luü 
»on  K.  ermöglieben  unb  begünftigeu.  (5nblicb  ift  aucb 
unter  bcm  19.  2lug.  1895  ein  ©efeü  über  ta§  ̂ fanb- 
red)t  (f.  b.)  an  Sßrioateifenbabnen  unb  Ä.  unb  bie 
3mangSoollftredung  in  biefelben  ergangen,  um  bie 

Slrtifet,  bie  man  unter  S  oermigt,  finb  unter  K  aufjufut^en. 
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firebitfdbigfeit  oon  Äleinbabnunternebmungcn  burdj 
(Eröffnung  eineä  :Kealfrcbit3  an  Ä.  ;,u  erbeben.  Ia-> 
©efets  jerfällt  in  fieben  2lbfdinitte.  2lbfdnutt  l  bau 
belt  oon  Der  ©abneinbeit,  mclcbe  al3  fokte  uim 
©egenftanb  uon  Veräußerungen  unb  SBelaftungen 
fonne  oon  8roang3Dollftre<fungen  gemacht  werben 
rann;  l'lbfdmitt  II  betrifft  bie  'öabngrunbbüdjer 
(f.  @ifenbabnbüd)er,  $b.  5);  2lbfcbnitt  III  bie  bimy 
lieben  ̂ Keebtsiucrbältmffe  r>on  SBalmen  im  allgemei- 

nen; 2lbfdntttt  IV  bie  Xcilfdnilbuerfdn-eibungen  auf 

ben  Snfjaber;  2lbfdniitt  V  bie  3roang$uollft'rcdung unb  äftfdbnitt  VI  bie  3toang§ltauibation. 
^n  ber  ̂ IRebrsabl  ber  ü  b  r  i  g  c  n  b  eu  t  f  d)  en  8  t  a  a  ■• 

t cn  bat  ba»  fileinbabnwefen  eine  befonbere gefetdidic 
^Regelung  nid)t  erfahren.  Unter  $.  üerftebt  man  in 
S)eutfdjlanb  geroöbnlicb  foldje  bem  öffentlichen  Sets 
tebr  bienenben  Salinen,  roetebe  nid?t  roie  bie  gröfjern 
Bahnanlagen  (r>oU-  ober  fdjmatf purige)  jufolge 
2lrt.  42  ber  9teid&§öerfaffung  im  ̂ jntereffe  be§  ail= 
gemeinen  $ertebr3  roie  ein  einbeitlidu^  Sftefe  inu- 
maltet  werben  unb  niebt  ber  2luffid)t  be§  9teid)§, 
foubern  wegen  ihrer  geringern  wirtfd)aftlid?en  93c= 
beutung  lebiglid)  ben  juftanbigen  3serhjaltung§bes 
bbrben  ber  einzelnen  53unbeeftaaten  unterfteben. 

llntenftcbcnbc  Tabelle  giebt  eine  3ufammenftellung 
ber  SBetricbäergebniffc  ber  .U.  im  S)eutf<$en  sJieidn\ 

3n  Öfter r cid)  ift  ba$  ftteinbabnwcfen  junäcbjt 
burd)  bie  Süanbtage  faft  aller  Äronlänber,  uämlicb 

SßöbmenS,  ?er  Suforoina,  ©alijienS,  Kärntens, 
.Urain<§,  '.'Juibieno,  SRieber*  unb  DberöfterreicbS, 
Sdjleftenä,  ber  Steiermark,  £troiä  unb  Vorarlberg*, 
mepr  ober  weniger  geförbert.  Simelne  ßanbtage 
baben  befonbere  ©efe&e  über  bie  öerftellung  unb 
Unterftütjuna  oon  ft.  erlaffen,  aueb  finb  mcbrfad) 
bebeutenbe  Söeüjilfen  für  >t.  bewilligt.  $n  bem  für 
ba£  SReidj  alc-  Sßromforiunt  nur  auf  tfoä  „utbre  er 
laffenen  unb  immer  mieber  bi3  (Snbe  1894  Der 
längerten  ©efeg  vom  25.  il'iai  1880  waren  befonbere 
Seftimmungen  über  s\.  niept  enthalten.  Grft  burdi 
ba§  l.  ̂ an.  1895  in  ßraft  getretene  neue  ©efen 
öotn  31.  Tci.  1894  über  tabuen  nieberer  Drbnung, 
baä  in  Slbfdjnitt  A  bie  Vofalbabnen  unb  in  Wa 
fdpnitt  1!  bieÄ.  I  Jertidrbabnen)  bebanbelt,  bat  aueb 
baä  JUcinbabnwcfen  bie  crwünfd)te  gefcl>,lid,e  Crt 
nung  erfabren,  wobei  bie  MlcinbabngefeKe  $reu|en§ 
unb  SelgienS  bielfadj  jum  l'lnbalt  gebient  baben. 
Ungarn  bcfiUt  fein  bcfonbere-3 ttlcinbatmgefeh.  I  ie 
$.  (3Sicinalbab,nen)  unterfteben  bem  ©efe^  Dom 
13.  ̂ uni  1880  in  ber  Slbänbcrung  oom  24.  gebr. 
1888.  3n  ben  übrigen  europ.  Staaten  ift,  abgefeben 
von  Belgien,  wo  ba»  Sleinbabnroefen  bureb  bac- 
©efe^  oom  24.  3uni  1885  eingebenbe  Crbnung  er- 

fabren bat,  33au  unb  Setrieb  ber  tabuen  oon  bxi- 
lidu'r  95ebeutung  meift  bureb  bie  erlaffenen  allge^ 
meinen  Sifenbabngefefee  geregelt.  Seit  1895  werben 
ooruebmlid)  audt  in  ber  £  ob  tt)  e i  j ,  in  sJi  u fe  l  a  n b  unb 

Sic  Slciubaljitcit  im  Seutfrfjcit  9{cid)e  Anfang  189G. 

Staaten 

unb 

£anbe£teile 

2änge 

km 

werben  betrieben  iuz 

ffieförbcning  öon 

s+ 

km 

2113  33ctriebämittel  bienen 

km km    km 

SS 

c  *-r  w— ii  t> 

\^W  ̂      ̂   r-~ 

km km 

SproBinj  Dftpreußen  .    .    . 
»        SBcftprcuBcn    .    . 

Stobt  33erlin   

1JroDtiiä33ronbenburg    .   . 
»      Sommern  .... 
«      $ofen   

©cfjlefien    .... 
>•      ©acbjen   
»      ®d)Ie§tDig=4)0lftein 
»      Jpannobcr  ■   •   •   ■ 
»      SBeftfalcn  .... 

»      ̂ efjen=92afjau  .   . 
»      M^eintanb     .    .    . 

15,07 
28,37 

514,05 
208,85 
782,02 
302,90 
217,63 
220,24 

108,19 
163,68 

89,34 144,S9 
438,44 

12,64 

28,37 514,05 
48,79 

20,82 

8,35 68,59 

72,67 
73,51 

89,01 67,75 

89,09 248,06 

41,55 
75,S0 

6,40 1,40 

17,68 

2,43 

9,09 

2,43 
2,95 

— 24,49 — 

3,88 

— 483,54 
20,12 

10,39 

118,51 
25,57 154,53 28,75 

685,40 20,82 
761,20 — 

294,55 

3,40 

294,55 

4,95 
149,04 55,73 149,04 12,86 
141,17 40,51 136,97 

28,26 

33,28 
47,12 

39,97 
21,10 74,67 

9,79 

88,61 
15,22 

21,59 
2,68 

27,59 
59,07 55,80 45,37 91,14 

7,43 

172,70 111,91 197,42 111,60 

14,50 

0,95,     — 

0,51 1  17,00 

SUmigrcid)  ̂ rcujjen 

fiönigrcid)  SBatitra  .... 
»        ©adjien*  .    .   . 
r>       SBfirttemberg  . 

®roBl)crjogt.  SBaben  .   .   . 
»  $ciien   
»  9J?ccfIciiburg=Srf)iüevin 
»  TOccflenburg=©trcIi!j  . 
»  Clbenburg   

^erjogt.  S3raunJd)ioeig  .    . 
»    «ad)ien=9llti'iibur(j    . 
r>    Slntjalt   

Sürftent.  SSalbccf       .    .    . 
•  9icu&  jüngerer  £inie 

JJreie  Stabt  Sübetf    .   .   . 
»  «      58remen     .    . 
ii  ■      jpamburg  .    . 

®Ifa&=2otbringen    .    .    .    . 

5233,67 
S4,56 

20,10 

35,10 

8,80 
7,74 40,05 

8,00 
13,80 

3,50 26,69 

3,54 14,69 
12,95 
38,04 

98,68 ! 
62,64 

1341,70 

81,56 

20,10 

32,60 

8,80 
7,74 

8,00  3 

13,80 

3,50 

1,90 

3,54 
12,95 

38,04 
98,68 
36,48 

142,83  1749,14      880,62    1963,63    306,46 

3,00        63,71  !        4.80      16,05] 

40,05 

24,79 

14,69 

26,16 

21,90 

8,80 
7,74 

8,00 

13,80 

1,90 
2,70 

20,S9 

8,98 

8,00 

40,05 

15,79 

3,50 

12,95 17,15 

12,10 

9,00 

1,46  31,50    50,00 

5,20 

0,84 

18,10« 

86,58 27,50 

14,69 

5D«itfdje8  SReicr)  |  3712,55      1709,39   |  142,83]  1860,33  |  1039,04  |  2032,27  |  370,21  j  9,00'  7,50|  31,50  |  68,10   |  114,08|  40,85 

*  Ofür  Sarfiien  liegen  leine  angaben  bor.  ■  ©inicf)Iicf;Iid)  ber  bereit«  nun  2Jan  genehmigten  5?.  -  5Kid)t  ganj 
genaue  Singabc,  ba  für  eine  Sjalmanlage  eine  neue  3Jennef?nng  botgenommetl  mivb.  3  liefe  Sab,n  bient  aud)  äum  Jran^  = 
port  öon  iovf.        *  2er  elettrifcfie  betrieb  ift  au^fdjlicülid)  in  Ulu^fidjt  genommen. 

21rtiter,  bie  man  unter  St  Bcrmi&t,  finb  unter  6  aufjuiueben. 
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in  Gnglanb  ©efefee  jur  görberung  bei  23aue§  »on 
.U.  geplant.  3n  Gngtanb  ift  14.  Kug.  1896  »on 
betn  Unterlaufe  eine  ©eiej?e3»orlage,  betreffenb  bie 
&  (Light  Railways  bill),  in  britter  Sefung  ange= 
nommen,  meld)e  bauptfäd)lid)  ben  3«ecf  »erfolgt, 
rer  notleibenben  Sanbmirtfcbaft  aufjubelten.  2)a= 
nod)  genießen  bie  Ä.  befonbere  ftaatlidje  3Sergünfti= 
gungen,  finb  unter  anbern  »on  ber  sJ5erfonen--  unb ber  Xraneportfteuer  befreit.  (Sgl.  im  übrigen  ben 
Strtifel  Nebenbahnen,  33b.  12.) 

3ur  görberung  be§  ft'leinbabnmefcn»  tjaben  fid) 
bereits  and)  Vereine  gebilbet,  f o  ber  Serein  2>eutfd)cr 
©trafen»  nnb  ttleinbabn»erroaltungen  in  Hamburg, 
ber  Seutfcbe  Strafeenbabn--  unb  Äleinbabnücrein  in 
Berlin,  bcr^nteruationalepermancntc  6traj$enbalntj 
»ereiu  in  53rüffel. 

Sitteratur.  ftilfe,  £anbbud)  ber  Straf,enbabn= 
funbe,  33b.  2  (SDtünd).  unb  Sp*.  1891  —  93);  %t. 
OJcüllcr,  ©runbjüge  bc3  Äleinbob,ntt)efen§  (33erl. 
1895);  £aarmann,  Sie  &  (ebb.  1896);  ftoeb,  3ur 

grage  ber  Snfubrroege  in  Dtufilanb  (eb'ü.  1896); 
©leim,  S)a§  ©efets  über  ft.  unb  sJ>ri»atanf  djlufcbabnen 
(2.  l'lufl.,  ebt>.  1896);  berf.,  2)aö  ©efe£,  betreffenb 
ütö  5ßfanbred)t  an  s$ri»ateifenbabncn  unb  Ä.  (ebi. 
1896);  ÜJtadat),  Light  Railways  for  the  United 
Kingdom,  India  and  the  Colonies  (Sonb.  1896); 
3eitfdjrift  für  Ä.,  bg.  im  preuf?.  JDtiniftermnt  ber 
öffentlichen  Slrbeiten,  sugleid)  Drgan  beS  SSereinS 
S)eutfd)er  Sttafjenbabns  unb  $leinbabn»erroaltun= 
gen  (erfebeint  monatlid),  53crlin  feit  1894) ;  Seutfcbe 
Strafen;  unbftteinbat)njettung,  SBocbenf  d)rift  (früber 
«Sie  Straßenbahn»,  Berlin);  Sie  Sd)malfpuvbal)n 
(monatlid)  jmeimal,,  33erlin);  3eitfd)rift  fürSran^ 
portmefen  unb  Straßenbau  (erfd)eint  monatlid) 
breimal,  Berlin);  Sftittetlungen  bc3  33erein§  für  bie 
görberung  be»  Sofalbabn-  unb  be3  Straßenbabm 
roefenS  (erfebeint  monatlid)  in  3Bien);  Street  Rail- 
way  Journal  (erfebeint  monatlid)  in  Dceuport  unb 
obicago);  Street  Railway  Review  (erfebeint  monab 
Ud)  in  (Sbicago). 

Sflcin=!öurgttJebel,  Sorf,  f.  33urgroebel. 
Hlciuflrtrtrtdi,  Stabt  im  Dberamt  SSradenbcim 

be§  mürttemb.  Dcedarrreifc»,  9  km  im  S2ß.  »on 

Scbmatgcrn,  an  ber  Sein,  bat  (1895)  952  e»ang.  6'., 
vÜoft,  Sdegrapb ,  e»ang.  Äirihe;  SBeinbau.  %n  ber 
3Jabe  Ötefte  ber  Seinburg. 

me'm-£)ütv8ieben,  Sorf,  f.  @roß=Dtter3tebcn. 
*$tlein=*J$oj>o,  im  beutfdjen  Sogolanb,  tjatte 

L895  in  ber  Stabt  unb  näd)ften  Umgebung  454 
Steinbäufer  unb  8000  6.,  barunter  26  Europäer 
(22  Seutfebe  unb  4  granjofen).  Um  ber  Stabt 
:Kamu  jur  Shtgbrarung  nacb  bem  gefttanbe  $u  fct>af= 
fen,  mirb  bie  allmäblid)e  33erfd)üttung  eine'?  toten 
Sagunenarm3beabfid)tigt,  rooburd)  aueb  bie  (üefunb- 
beit»»erl)ältniffe  eine  SSerbefferung  erfahren  bürften. 
2jn  ,U.,  baö  Sampf erftation ,  Sit*  einer  ̂ oftanftalt, 
cinc^  3ollamteä ,  einer  sJiegierung»fd)ule  unb  einer 
Station  ber  2Öc»lepanifcben  unb  einer  ber  tatb. 
Stepler »Üöliffion  ift,  befteljen  (1895)  10  ginnen 
(3  einl)cimifd)e)  mit  14  offenen  äSerfaufäfteUen  unb 
16  felbftänbige  ftänbler,  bie  12  Säben  unterhalten. 

*  mief ot%,  2l)eob.  Sriebr.  2)etlcf,  fd)icb  1.  Oft. 
1894  au§  feinem  i'lmt  al§  9ßtäfibent  beö  mcdlenb. 
Dber£ird)cnrat§  unb  ftarb  26.  ̂ an.  1895  in  Schroerin. 
*ÄHngcr,  3[Rar,  mürbe  1894  jum  orbentlid)en 

2)citglicb  ber  2lfabcmie  ber  Hünfteju  93erlin  ernannt, 
^m  leiben  Safyre  erfd)ien  feine  Srabm^^^bantaüe 
(41  sJi ab i er un gen);  bie  1895  aufgeteilte  diromo^ 
plaftifd}e  ̂ albfigur  einer  .Haffaubra  mürbe,  mie  »or- 

bem  bie  toatome,  für  ba§  ÜJiufeum  in  Öeipjig  an= 
getauft.  1896  mürbe  er  mit  ber  2lusfül)rung  »on 
sißanbgemälben  für  ben  Neubau  ber  Seipjiger  Uni= 

»erfitä't  betraut.  —  2Sgl.  3l»enariu§ ,  Ä.§  ©riffeb iunft  (SBert.  1895). 
mobout.  1)Ä.,  aud)2öalad)ifd)^lobouf, 

ejeet).  Klobouky  Valesske,  ©tabt  in  ber  öfterr.  33e= 
3irf§b,auptmannfd)aft  Ungarifd)  =  33rob  in  Stäbren, 
in  einem  Seile  ber  Karpaten,  in  ber  fog.  ?Jtäbrifd)en 
21>alad)ei,  Sife  eineö  93esirf§gerid}tä  (405,70  qkm, 
26427  cüecb,.  <$.),  bat  (1890)  3047  meift  cjed).  G.; 
bebeutenbe  Sieb=,  befonberg  Scbafjud)t,  öanbel  mit 
.Uäf e,  33utter  unb  Dbft.  Ä.  brannte  29.  guli  1896  jum 
Seit  ab.  —  2)  SSKarftfletfen  in  ber  öfterr.  33egir!§= 
bauptmannfebaft  ätufpitj  in  3)täf)rcn,  Si^  evncS  33e= 
jir!§gerid)t§  (146,71  qkm,  13046  ejeeb.  6.),  bat  (1890) 
2319  cjed).  6.,  tatb.  Äircbe  unb  eöang.  Setbaug. 

*^loftct.  ̂ n  2)eutfd)lanb  beftanben  Gnbe  1894 
im  ganjen  56  geiftlid^e  Crben  unb  orben§äbnticbe 
Kongregationen,  »on  benen  16  SRänner  unb  40 
grauen  311  ibren  9JJitgliebern  jäl)lten.  Sie  mann- 
lidien  @enoffenfd)aften  maren  in  181,  bie  grauen 

in  2035  5t'.,  Filialen  unb  anbern  2lnftalten  unter» 
gebraebt,  morin  fie  ibre,  mobl  nur  3U111  fleinern  Seil 
in  geiftlicben  Übungen  beftebenbe  Sbätigfeit  aus- 

übten. S)ie  meitau§  größte  Slnjabl  ber  SÜUtgtteber, 
namentlid)  ber  meiblid)en,  finbet  Sermenbung  in 
Kranten»  unb  Sied)enbäufern,  Saubftummen=, 
^bioten^  u.  f.  m.  2lnftalten,  SBaifen*  unb  §flettung§= 
bäufern  unb  äbnlicben  3lnftalten,  ober  mirb  in  ber 
ambulanten  Kranlenpflege  unb  im  Sd)ulbienft  be= 

fd)äftigt.  SSon  ben  Männern  finb  748  Crben«gcift-- lid)e  (baüon  in  33apern  461,  in  Preußen  212). 

0)Unnerflöfter: 

Drben 0   CO Drben 

0  ̂  

JO    ̂  

^llejianer   
Wuguftiner   
iüorm^eräige  Srüber  . 
iöcnebtftiner    .... 

JJraiiäiSfancr    .... 

7 

34 

12 
62 

Sapujiner   Karmeliter   

©c^ulbrüber    .... 
Svappiften   
Slnbere  (7  Drben)  .   . 

33 

7 
10 

:; 

it> 

grauenllöfter: 

Drben 9lieber= 
lafjinigcn 

9(rme  ©ienftmägbe  ©rjrifii    102 
älrme  ©c^uljc^hjcftern  de  Notre  Dame  .... 
Sarm^eräige  ©dimeftern: 

Dom  fjeil.  Sluguftinitä    IG 
»       »    eiemenä    79 
»       »    Sari  SBorromäuä    103 

oon  ber  Ijeil.  Satljarina    6 
öom  ̂ eiligen  Äreu§    63 

»         »       aSincenj  bon  $aul    441 
i  ©omintfanerinnen       '  27 

granäiätanerinnen: 
Sranfenidjroefleni   !  354 
©rfjulfi^roeftern    125 

©nglifdje  gräulein   
j  grauen  oom  guten  Ciirten    12 
©raue  ©cfiraeftern  bou  ber  Ejeil.  6ii?abct^  ...  91 

©rf;ul=  u.  Ärantenfdjtuefteru  »om  ßeiligen  ®eift  .r> 
Sdjroeftern  beä  Slllerljeiligften  jpeilanbä     .   .   .  120 
©djroeftcrn  bon  ber  gottlicfien  Sßorfefiung  ...  150 
Siköter  bom  Ijeiligcn  EtHSfet    38 
Uriulinerinncn    9 
Stnbere  Drben  (23)   |  42 

über  bie  ©efamt^abl  ber  Drbengmitglieber  liegen 
genaue  Slngaben  nidit  »or.  ̂ n  Sßreufien  beftanben 
(Snbe  1891:   16  männlicbe  @enoffenfd?aften  mit 

2lrti!et,  oie  man  unter  R  bermißt,  finb  unter  (5  aufäufudjen. 
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83  9iicberlaffungen  unb  1373  iUitgliebcrn,  74  roeib* 
lute  mit  1011  sJiiebcrlaffungen  unb  10779  SWit= 
gliebem,  ßnbe  1893  im  ganjen  1215sJiicberlaffuugen 
mit  14  044  DrbenSleutcn.  Sapern  jjablte  L894: 
88  K.  unb  Filialen  mit  1643  männlichen,  877  ft. 
unb  Filialen  mit  8735  toeibüdjen  ÜÖMtgliebern. 
2Bürttemberg  batte  1893:  6  Kongregationen  mit 
1142  DrbenSfd)tt>eftern.  Sie  3abl  fämtlictjer  DrbenSs 
mitgliebet  toirb  fomit  auf  ettoa  3000  SDcänner  unb 
23000  ATauen  31t  fd\iHen  fein.  —  Sgl.  Klofter= 
fdjemattSmuS  (SJJaberb.  1895);  Tafd)enbud)  für  ben 
tatb.  KteruS  r.Viünd).  1896). 

Jtlüftcrle,  Stabt  in  bet  öftett.  SBejirfSbaurits 
mannfdjaft  unb  bem  ©eridjtSbeätrt  Äaaben  in  Söb= 
men,  ünfS  an  bor  @ger  uno  an  ber  Üinie  Komotau= 
@ger  berSufdjtiebraber  ßifenbabn,  bat  (1890)  2124, 
aß  ©emetnbe  2539  @.,  eine  Sfarrtircbe  (14.^abrb.), 
1670  im  ital.  Stil  umgebaut,  2Jtariarajrfitd)e  (18. 
v\abrb.i,  neue«  OiatbauS,  Sd)lofs  mit  J-ibeitommi)V 
berrfdjaft  (1473  ha)  unb  Sor3ellanfabrif  beS  ©rafen 
Ibun  unb  eine  Brauerei.  %n  oer  Umgebung  bie 
jftuinen  ©djönburg  (548m),  gelirburg,  s|> ü r - 
ftein  unb  (5'  gerb  erg. 

ft loftcrmnmt,  öeinridb  2Iuguft,  eöang.  Stbeolog, 
geb.  lt;.v.l)iailSo7juSteiubube(Sdiaumbuvg-^ippe), 
ftubierte  in  Stlangcn  unb  Berlin,  antrbc  1859  Molla- 
borator  amWrnnnaiuuu  unb  Seminar  in  Südeburg, 

1864  Repetent  in  ©öttingen,  1866  bafetbft  tyxVDat'- 
bocent,  1868  orb.  Sßrofeffor  für  altteftamentlidic 
Spegefe  inKiel.  Grfdmeb  unter anberm:  «Vindiciae 
Lucanae»  (®ött.  1865),  «Ta3  SRarfuSe&angeRum 
uad?  feinem  C.uellenmerte»  (ebb.  1867),  «Unterfucbun= 
genjur  atttcftamentlidicu  Geologie»  (©otba  1868), 
«Korrefturen  jur  bisherigen  Ch'flarung  beö  jftömer= 
Briefs»  (ebb.  1881),  «Probleme  im  IHpoftelterte»  (ebb. 
1883),  «Sie  Süd)er  Samuelig  unb  ber  Könige  auS= 
gelegt»  (Sßörbl.  1887;  in  Strad  unb  Rödler,  «Kurj= 
gefaxter  Kommentar  31t  ben  beiligen  Sdnuftcn  eilten 
unb  iJceuen SEeftamentS»),  «3ur3:beorie  ber  biblifd)en 
SBeiSfagung  unb  jur  (Sbarafteriftif  beS  föebracr; 
briefS»  (ilRündi.  1889),  «2er  Sßentateud).  Seitrage 
3u  feinem  SSerftänbmS  unb  feiner  @ntftebungSge= 
febiebte»  (2m.  1893),  «Tcuterojefaia,  bebräifd)  unb 
beutfd),  mit  ")lnmerfuugen»  (in  ber  «Sammlung  l;ebr.- 
beutjdjer  Sibetterte»,  öeft  1,  SAünd).  1893),  «©e= 
febiebte  beS  SSolfS  ̂ Srael  bi§  3ursJteftauration  unter- 
^ra  unb  9icbcmia»  (ebb.  1896). 

ftloftcrmanöfclb,  Torf  im  9ftanSfelber  ©c= 
birgSfreiS  i>c§  preuf?.  ̂ )icg.-SÖC3.  -Dierfeburg,  4  km 
öon  SDlanSfetb,  bat  (1895)  4790  GL,  Soft,  Tclcgrapb, 
eöang.  Minne  (ebemaliges  Klofter)  unb  fatb.  Kircpe. 

Jllotjbcute,  f.  ©ienenjudjt  (S.  174a). 
ftlottirfje,  Torf  in  ber  2lmt§bauptmannfcbaft 

SDreSbensJfteuftabt  ber  fäd)f.  Krcicbauptmanm\baft 
©reiben,  4  km  im  Sorben  von  ©reiben,  an  ber 
StoreSbner  öeibe,  ber  SHme  Tre*bov©örliU  unb  ber 
-Nebenlinie  M.  =  Mönigv>brütf  (19,5  km)  ber  Sadjf. 
etaatc-babnen,  mit  l'ofaluertebr  nad)  Treiben,  bat 
(1895)  3214  l5\,  $oft,  SCelegra&b,  eöang.  Sirdje, 
lablreidn1  Tillen  oon  Treobncrn  unb  lüirb  alS  ßuffc 
turort  unb  Sommerfrifdje  befud)t. 

ftlüööclbcrn,  ©emembe  im  ÄreiS  SBiööerfürtb 
beS  preufj.  SReg.sSBeg.  Mein,  an  ber  SBipper,  bat 
(1895)  4180  ß.,  3  fatl;.,  1  eüang.  Mirdic;  ÜJiafdunen -, 
vl>uloer-,  Tnnanüt--  unb  ßnoajenmeblfabrifen,  ®t> 
uoffcnfdmftomolferei,  "lliüblen  unb  Steinbrücpe. 

♦Änaart,  ̂ ilb.,  ftarb  29.  Ott.  1894  in  SBien. 
JTiiicliiiflcu,  Torf  im  bab.  ftreiä  unb  3lmt& 

bejir!  .Havlvvube,  an  ber  Vinie.Harlvrube  :l'iai'au  ber 

Sab.  Staatöbabncn,  bat  mit  SWarau  (1895)  2783  (?., 
Softageutur,  Jelegrapb,  coang.  Rirdje,  :)ibeiiümfen. 
Muiu^bern,  (Srbebuug  an  ber  Cfttüftc  .Korb 

fd)leSh)igä,  jtoifdjen  Slpenrabe  unb  öaberSleben, 
96  m  ü.  b.  SR.;  auf  ibm  mürbe  1895  ber  ©runbftein 
31t  einem  Sk-mardbentmal  gelegt. 

♦Stnoblriud),  >:crm.,  'ftarb  1.  ̂ iili  1895  in SBabensSaben. 
ftnorc,  Marl,  eöang.  ̂ beolog,  geb.  15.  Oft.  1841 

31t  Sdjmebenftebt  (0ieg.  =  33ej.  iMlbeöbeim),  ftubierte 
in  Wbttingen  unb  (Erlangen,  mürbe  1867  ̂ Keftor  ber 
erften  Stabtfdmle  juSBaBrobe,  1869  jtoeiter  ßebrer 
am  Sd)ullebrerfeminar  }u  IHlfelb,  1874  erfter  Seprer 
unb  18752trcttor  beä  cduillebrerfeminavö  }U  3Bun 
ftorf  bei  ̂ annoper,  1882  orb.  Sßrofejfor  für  bai  Tvad1 

berpraf'tifdienSbcologiein@öttiugen.  Gvfcbrieb  un= ter  anberm:  «3ur  Sltetbobif  ber  biblifeben ©efd}id)te» 

(1.  21.,  fcannoü.  1875;  2.  SUifl.  1878),  «Scr  O'brift unb  t>a%  polit.  (Gepräge  ber  3eit»  (ebb.  1876),  «®aS 
erfte  Triennium  beS  Sdudlcbrerfcminar^  ju  2öun-- 
ftorf»  (ebb.  1877),  «föutadjten  über  ben  neuen  0e= 
faugbud)Äentmurf»  (ebb.  1880),  «über  Kated)i3mus= 
unterrid)t»  (ebb.  1886),  «Sraftifd)=tbeol.  Kommentar 
311  ben  Saftoralbriefen»  (2  Sie.,  ©ött.  1887— 89), 
«©runbri^  ber  prattifdjen  Stbeologic»  (ebb.  1886; 
4.  Slufl.  1896),  «®runbri|  ber  Sdbagogif  unb  ibreu 
©efebidite  feit  bem  3eitalter  be§  öumaniSmuS» 
(Scrl.  1894),  «2)a§  ©öttinger  ̂ Hcftorenfcminar  im 
SBinter  1895  96»  (ebb.  1896).  Sind)  beforgte  er  bie 
4.  Stuflage  t>on  Ooftevjee,  «Tic  Sßaftoralbriefe  unb 
berSrief  anSbilcmon.  Sbeol.-boiuiletifcb  bearbeitet» 
(Sielef.  1894).  1876—82  gab  K.  bie  «Solf*tircbc. 
3eitftimmcn  auö  ber  httb.  Kircbe  in  ©eutfdjlanb» 
(••öannooer),  ba$  Organ  be§  nou  il)m  mit  begrünbe* 
ten  Ü'uangelifcbdittberifdjen  Serein^  in  ber  $roDinj .vjanuoocr,  b^erauS. 

*$fnorr,  (5'buarb  von,  mürbe  13. 91tai  1895  311m 
fommanbierenben  3lbmiral  ernannt,  2.  Ott.  1895 

als  ftänbigeö  SRitglicb  in  bie  SanbeSöerteibigungSs 
t'ommiffion  berufen  unb  18. $\an.  1896  üomTeutfd?cn 
Kaifer  in  ben  erblidjcn  älbefeftanb  erboben. 

Stnotenf ettef  f.  Kette. 
MitntUMl,  Torf  unb  Sab  im  95egir!  Surfee  bec- 

fd)mei3.  KantonS  Öujern.  ®a§  Torf  liegt  4  km 
norbmeftlid)  ton  Surfee  in  544  m  <ööbc  auf  ber 
Unten  Seite  be*  Subrtbal«  unb  bat  (1888)  1010 
meift  fatb.  Q.  unb  Sanbmirtfdmft.  S)aS  S  a  b,  1 ' ,  km 
nörblid)  00m  Torfe,  in  490  m  Möbe,  befibt  eine 

erbige  oiienquelle,  bie  feit  bem  15.  ;x\abrb.  befannt ift  unb  namentlicb  bei  andmifcb,en  3nftänben  anc\c 

menbet  toirb.  —  Sgl.  ©feil -'Jets,  Tic  ©aber  unb 
ttimatifcpenKurorteberSd)meij(3.2lufl.,  ;>ür.  1892). 

*  Äoblcns,  ©tabtfreiS,  bat  (1895)  39  639(20405 
mannt.,  19234  treibt.)  (?.,  barunter  30782  «atbo 
Uten,  8214  (5oangelifdH\  67  anbere  (Jbrifteu  unb 
576  xv>raclitcn,  ferner  2358  bcirobntc  "J^obnhaufer, 
8096  v>au->baltungcn  unb  104  iHnftalten,  b.  i.  eine 
Runabme  feit  1 89(  l  um  2366$erfonen  ober  6,86$ßroj. 
Tie  3abl  bei  (Geburten  betrug  (1895)  1055,  ber 
^'beidiiefumgen  .".17,  ber  Storbefalle  (einfdilief, 
lid)  Totgeburten)  712.  Som  Aclbartillerieregimeiu 
s)ir.  23  liegt  nur  bie  1.,  2.  unb  I.  ,'lbteiluug  in  M. 
TaS  Tcufmal  ber  Malierin  iHugufta  (0011  Sruno 
3dmüu  unb  SJJrofeffor  SDlöft)  tourbe  18.  Oft  1896  in 
ben  Raiferin=8tvtgufta=3tnlagen  entbüllt,  ein  Tent 

mal  für  Mah'er  S&HIbetm  (rjon  Sruno  Sd)mi|  unb vuinbricfcri  am  beutfdjeu  Sd  ift  im  Sau. 
(I'inioobiuuuibi  beS  SHegierungSbejirlS  unb 

feiner  Steife : 
Slrtilcl,  bie  man  unter  Ä  oermtBt,  finb  unter  (S  ou^ufudjen. 
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Greife 
Crtäanroefenbc 
Seuölferung 

3unaljme(+) 

2ÜmaIjme( — ) 
tiOlt  1890—95 in  $ros. 1895              1890 

Äoblenj  (6tabt!rei§)   . 
ffoblenj  (2anbfrei3) 
©anft  &oat   
ftreuanadj   
(Simmern   

3eH   
Äodjcm   
9Jlaneu   
SIbenau   
9tb,rrt)cifcr   
yjeuinieb       
2Utenfirrfjen   
SBefclar   
TOeifenJjeim   

39  639 
56  476 
39  403 
74  556 
35  172 
31542 
39  041 
66  901 
22  182 
39  379 
78  412 
62  078 
52  146 
13  631 

37  273 
53  402 
39  055 
71916 
35  773 
30  795 
37  981 
63  938 
21928 
38  215 
77  350 
61556 
51037 
13  419 

+  6,36 

-j-5,79 

4-0,79 
4-3,67 
—  1,68 

+  2,43 
+  2,78 
+  4,69 
+  1,22 

+  3,05 
+  1,35 
+  0,84 
+  2,12 
+  1,58 9Jeg.=S8cä.  Soblena  |    650  558     |    633  638 

+  2,67 
®en  Neicbstagöroafylfrei»  2ftaßen=2It;rh)eiler  üer= 

tritt  Sßallenbont  (Sentrum). 

Storf),  ©eorg,  2Mer,  geb.  27.  'gebr.  1857  in 23erlin ,  empfing  ben  Unterriebt  in  ber  9)calerei  bei 
Steffed,  Sfteperbeim  nnb  einige  ̂ abre  an  ber  93er- 
üner  2lfabcmie  bei  ©uff oh).  2)arauf  »erteilte  er 
längere  3ett  in  Vari3,  mad)te  aud)  Steifen  nacb 
Statten  unb  2lmerifa.  $.  ift  DJJitgtieb  ber  fönigl. 
2tfabemie  ber  fünfte  ju  53erlin.  6r  malte  cerfcbie= 
beneVanoramen(1885— 88),fobann:2)a352.preuf>. 
Infanterieregiment  bei  Sßionniüe  (1885),  2)ie  §abne 
ber  Sranbcnburger  in  ber  Sd)Iad)t  bei  Vtonüillc 
(1886),  Versprengte  franj.  Äüraffiere  in  ber  Sd)lad)t 
bei  Seban  (1888;  üöhifeum  in  Seipjig),  Sefete  föeer; 
febau  tfaifer  griebriaji  III.  ju  ©barlottenburg 
29.  3Rai  1888  (1889;  53erlin,  fönigl.  Sd?tof3),  Äatfer* 
manöoer  ju  sJtünd}eberg  (1891).  gerner  malte  er 
eine  Sieibe  üon  Vferbe=  unb  Sportbilbern ,  unter 
anbern :  (Ein  fritifeber  DJioment,  gatfdjer 
Start,  2rafel)ner  Serbe  beim  ©eroitter, 
^arforcejagb  ber  Neitfcbule  in  öanno= 
»er.  1896  f d)uf  er  für  bie  Sportabteilung 
ber  berliner  ©einer beausftellung  einen 
90  in  langen  griej  (Sportbilber). 

ftorf),  ÜJtar,  2itterart}iftorifer,  geb. 
22.£ej.  1855  ju  StRüncbcn,  frubiertc  in 
ÜRündjen  nnb  93ertin  unb  habilitierte  fid) 
1880  ju  Harburg  für  neuere  bcutfdie 
£itteraturgefcbid)te.  1890  rourbc  ft.  atg 
aufKrorb.  Vrofeffor  nacb  23re§lau  be- 

rufen, roo  er  1895  jum  Drbinariu3  be- 
förbert  hutrbe.  $.  febrieb:  «£).  V.  Sturj, 
nebft  einer  2tbbanblung  über  biefd)tc3ro. 
Sttteraturbriefe»  (2Jlünd>.  1878),  «5)a§ 
Caiellcnüerbältniö  r>on  2Biclanb3  Dbc= 
ron»  (Starb.  1879),  «über  bie  5Bejietnm= 
gen  ber  bcutfdjen  Sitteratur  jur  engli- 

jcben  im  1 8. 3afab.»  (SPS-  1883),  «Sbäf  c- 
fpearc-?  Beben»  (für  ßottag  «23ibliotbeE 
ber  SBeltlitteratur»),  «©ottfdjeb  uno  bie 
Reform  ber  beutfeben  Sitteratur»  (öamb.  1886), 
«2ßa§  fann  ba$  beutfdje  SSolf  nou  sJiid)arb  süöag-- 
ner  lernen?»  (Verl.  1888),  «Nationalität  unb  üfta* 
tionallitteratur»  (ebb.  1891),  «©rillpar^er,  eine 
©barafteriftif»  (granff.  1891),  «©efd}id)te  ber 
beutfd)eu  Sitteratur»  (Stuttg.  1893;  2.  2tufl.  1895), 
«©efd)id)te  ber  beutfeben  Sitteratur»  (Spj.  1896  fg.; 
gemeinfam  mit  §riebr.  Sogt).  Neu  bearbeitet  bat 
x.  bie  Sbafefpearcübcrfctnmgen  üon  Sd)legel, 
Kaufmann,  Vof?  für  ©ottaä  «93ibtiotl)cf  ber  2ßelt= 
litteratur»  (12  83be.,  Stuttg.  1883—85),  aSilmarl 
«£eben§bi(ber  beutfiter  Siebter  unb  ©ennaniften» 

(Starb.  1885),  bie  ©oetl)C=  unb  Scbillertitteratur 
in  ber  2.  2lufl.  üon  ©oebefeä  «©runbrifc  jur  ©e- 
fd)id}te  ber  beutfeben  2)id)tung»  (35re§b.  1891  fg.), 
berau§gegeben  bie  SÜBerfe  üon  Gbamirio  (Stuttg. 
1883)  unb  oon  Seffing  (2tu§roabt  nebft  93iograpb,ie, 
ebb.  1886),  ferner  üon  Senau,  Smmermann,  öoff- 
mann,  Q.  Scbul^e,  Slrnim,  Q3rentano,  ßidjenborff, 

^•ougue",  nebft  Ginleitungen  in  $ürfdmerg  «3)eut; 
feber  Nationaltitteratur».  Ä'.ift  aud)  Segrünber  unb 
öerausigeber  ber  «3eitfd)rift  für  t»ergleicb,enbe  Sit= 
teraturgcfd}id}te»  (feit  1886). 

*8od[)eittttdjtuttgett.  Sie  Nu^barmad)ung 
ber  bureb  eleftrifd^en  Strom  erjeugten  2Bärme  bat 
fieb  nid}t  in  bcmfelben  9)ca^e  ausgebreitet  roie  bie  elef: 
trifebe  33eleUd}tung  unb  Kraftübertragung,  Gleftro- 
d)emie  u.  f.  h».,  tueit  ber  SBirfungSgrab  bei  ber  Um= 
fefeung  elcftrifdjer  ßnergie  in  2Bärme  ücrbältni§= 

mä^ig  gering  ift ;  aber  »regen  ber  grof5en  Vorzüge 
(größte  Neinticf^feit,  93equemlicbfeit  in  ber  Sebie- 
nung,  fofortige  33etrieb?bereitfd}aft ,  Ungefäbrlicb- 
teit,  ba§  geblen  oon  Verbrennungeprobuften)  ber 
eleftrif  eben  öeijung  baben  bie  eleftrif  eben  $.  tro^  il;rer 
.toftfpieligfeit  mannigfad)e  2lnroenbung  erfabren. 

Soroeit  bie  burd)  eleftrifd)en  Strom  erzeugte 
SBärme  jum  Äocb,en  benuM  merben  foll,  ift  meifteus 
bünncr  $fatin;  ober  Neufilberbrabt  ber  Präger  ber 

iJiG-  '-• 
üJig.  3. SBärme;  ber  ®rabt  roirb  in  jmedmäfeiger  ̂ orm  x)o-- 

licrt  befeftigt  in  einem  öoblraum,  ber  jum  Steil  mit 
SGBaffer  gefüllt  unb  in  ben  ein  anbcrcS  ©efäf?  mit 
bem  ;u  erhiärmenben  Nu^maffer  eingebängt  roerben 
fann,  ober  ber  Srabt  ift  eingebettet  in  eine  ifolie= 
renbe  Steinmaffe  (latent  Scbinbler=3cnnp,  auS* 
gefübrt  üon  ber  $irma  $aul  Stoh  in  Stuttgart), 
unb  biefe  Steinplatte  bietet  jugleid)  bie  Unterlage  für 
ba§  ©efäf;  mit  bem  ju  erröärmenben  SBaffer  (f.  oben= 
ftcbenbe  §ig.  1).  ̂ n  äbnlidicr  SBeife  finb  aueb  bie 
cleftrifd)en  Jbecfeffcl  (wg.  2),  .Uarieemafd)inen 
(5ig.  3)  unb  Sratrofte  (§tg.  4i  eingeriebtet. 

Slrtitet,  bie  man  unter  S  öermißt,  finb  unter  (S  aufsufuc^en. 
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2)er  Strom  roirb  biefen  Apparaten  buvd)  biegfame 
Rabel  unk  fog.  2)reipunftfontafte,  bie  jugteidp  eine 

bequeme  [Regulierung  geftatten,  jugefü&rt.  SBirb 
3.  33.  bei  Rontaft  auf  tote  Stifte  bei  a  unb  b  geftcrft 
f<vig.  5),  fo  gebt  ber  Strom  nur  bind)  eine  Seitung 
bei  a  unb  fommt  bunt  eine  iKüdleitung  bei  b  junid ; 
bie  SB&rmeentrDtdtung  ift  in  biefetn  Jall  gering,  b.  b. 
bera  geringen  Stromburc&gang  entfpredpenb;  roirb 
ber  Rontaft  auf  b  unb  c  gcftedt  (gig.  6) ,  fo  fmbet 
ber  Strom  jtoet  Seitungen  für  feinen  Durchgang; 
bie  äBärmeentwicftung  ift  atfo  boppelt  fo  ftarf ;  roirb 
bor  .Uontaft  auf  a,  b  unb  c  (gig.  7)  gcftectt,  fo  ift 
bie  äBarmeentwicftung  am  ftärfften,  unb  biefe  Stel- 

lung roirb  benutzt,  um  5.  8.  SBaffer  idmeil  jum 
Sieben  ui  bringen,  wäbrenb  für  bauernbeä  SBarm: 

Of'9-  o- 

halten  eine  ber  beiben  elften  ÜBerbinbungen  genügt. 
Um  1  l  SBaffer  jum  Sieben  ui  bringen,  jinb  etroa 
i,r.  öeftotnattftunben  erforbertiefj;  ift  ber  -lkei§  ber 
.\>cttoroattftuubc  für  gewerbliche  Srcede  2  Sßf.,  fo 
foftet  1  1  SBaffer  51t  fodicn  3  ̂f.,  atfo  mehr  al£  bei 
ben  anbern  unter  ©aSpeigungSbomdjtungen  (f.  b., 
ißb.  7)  genannten  MeUfoftemen. 

ftodilohut?,  S)orf  im  RreiS  .Uattoroih  be*  preufi. 
Sfteg.sSej.  Cppetn,  bat  (1895)  3427  ß\,  $oftagcntur, 
SemfpredjDerbinbung,  fatb.  Rirdje;  Gifenfteingrubc 
unb  Steinfoblenbergbau  (Seche  öugojroang). 

Socbufntiott(lat.),baö3oftembergcmeinfameu 
&rjtetntng  beiber  ©efdjlect/ter,  baS  namentlicb  in 

'.Uorbamerifa  üblid)  ift,  Wobei  bis  jum  1;».  ̂ ahre  unb 
barüber  sDcäbri\m  unb  junge  SKänner  untcrfcbieb§-- 
lo»  burebeinanber  auf  benfelben  Sdjulbänfen  üi'.en, 
unb  23ebanblung  unb  Slnforberungen  beiben  gegen« 
über  gleich,  finb.  L892  herridue  R.  in  fümtlidvu 

~taat->fduilen  öon  32  Staaten  ton  3corbamerifa, 
abgefeben  t>on  ben  Unirjerfttätcn  unb  College»;  in 
13  anbern  Staaten  unb  Territorien  ift  fie  offuieO 
angenommen,  aber  nodi  nid)t  burebgefübrt.   SOon 

2lrttiel,  bie  man  unter  £  »ermi 

ben  Stabtfdjulen  baben  93,8  SProj.  bie  R.;  in  ein; 
jelnen  grbfuTu  Stabten  beuchen  Schulen  mit  .«. 

neben  foleben  mit  Jrenuiing  ber  ©efcbledjter. 

l'llle  2anbfcr)ulen  baben  .U.,  Don  ben  ̂ riuat= 
fdmlen  gut  jWei  Drittel.  Tic  eilte  >>od)fdnilc  in 
amerit.  Sinn,  bie  bor  ettoa  60  ̂ abren  R.  ein? 
iübrtc,  War  Oberlin  College  in  C hie.  L890 

hatten  65,5  Sßroj.  ber  öodjfdjulen  bie  .H.;  Har- 
vard unb  Columbia  College  baben  eigene  Süu 

rieb, hingen  für  Stubentinnen.  Tic  R.  ift  nur 
möglich,  hei  ber  Diel  freiem  Stellung  bei  roeib- 
lictjen  OicidicdUö  m  älmerila;  bod)  finb  bie  fitt- 
tidben  ©efat>ren,  bie  fie  mit  fieb  bringt,  grofj  ge 

nug,  um  ihr  gewichtige  ©egner  311  fctviffou.  33e= 
fonberS  grofj  ift  bie  ©egnerfd^aft  in  ärztlichen 
Rretfen,  bie  mit  :Kecbt  betonen,  baf;  bie  R.  ber 
weiblichen  Ronftitution  unb  ihrer  GJntwicflung 
fcb&bUcb  fei.  Dr.  iflarfe  hat  nacbjuweifen  ge 

fudjt,  bau  bieR.  an  ber  f ortfeb, reitenben  Segenes 
ration  ber  iJlmerit'aucrinncn  ichulb  fei,  bie  in 

immer  bbberm  HUaf;e  uir  (Erfüllung  ber  i'iutter- 
pflid)teu  untauglich  mürben,  gür  bie  R.  treten  bt> 
fonberö  bie  isortdmpferinuen  ber  Araiienemaucipa; 

tion  ein.  —  Sgl.  ̂ LuiUolb  in  ber  «ociti'dnift  für aualänbifd)e»  UntcrricbtcMoeien»  (Oft  1895). 

*$törjel,  :Kubolf,  ftarh  -J.  x>uli  1896  in  Berlin. 
*$togIenfäurc.  SeiSonbra,  einem  aotbaifd)cn, 

jtoifcben  öörfelberg  unb  ̂ nfelSberg  geleiicncn2)orfe, 
luurbc  29. 3nli  1895  hei  Sobrungen  nad)  Ralifaljen 
196,70  m  unter  ber  SrboberfUicb.e  eine  Roblenfäure- 

quelle  entbedt.  sJuad>  länqern  fdMoieriqen  "Jlrheiten 
gelang  e§  linbe  5lprü  1896,  bie  Duelle  abjubid>ten 
unb  fie  baburdi  ihrer l'liKmuluiuq  entgegen  ju  führen. 

Tic  Quelle  liefert  nadi  ben  bis= 
heriaen  3Jtejfungen  in  24Stunben 
200  SDttü.  l  ®oS  bon  10  Sttmos 
fpbäreu  2rud  unb  ift  fonadi  eine 
ber  ftärfften,  toenn  niebtbieftärffte 
Mobleniauvequellc  ber  ißelt.  Sie 

liefert  baä  Rob^lenfauregad  jiem= 
lieb  rein,  ba  fie  nur  oerunreinigt  ift 

bureb  1,2G8  Solumprou'nt  Stid 
ftoffgaS,  geringe  Spuren  »on 
S  dm.H'fehoafi erft  off aaä  unb  rie* 
dienbeMohlcnaiafferftoffocvbinbun: 

gen  (Strumen).  lurdi  ein  neueä 
patentiertes  Verfahren  beS  libemi- 

toi->  1  >r.  ̂ uhmann  mirb  ba^5  ber  Quelle  entftrömenbe 
©a3  böllig  gerciniqt,  beöor  eS  in  ben  v>anbel  gebradu 
»uirb.  S)ie  Duelle  ift  ßigentum  beS  Roblenfdures 
tonfortiuiiiy  Sonbra.  ülacbbem  Snbe  Aldi  1896 

ber  ßanbtag  bec-  öerjogtum^  ©otb^a  bie  ©etoinnung 
natürtidjer  R.  al2  ein  [Regal  erllärt  uni>  einen 

Vertrag  jtoifcb,en  ber  heruvd.  Regierung  unb  bem 
Roblenfdurefonfortium  Sonbra  genehmigt  bat,  >oe= 
nad)  biefem  bie  Ausbeutung  ber  R.  tibertragen 

loirb,  erbaut  ba-s  Ronfortium  unmittelbar  an  ber 
Jhüriuqer  6if enbabn  bei  ber  >>altefteüe Sattelftabt« 
iölecbterftabt  eincMoblenfäure^.Uomprejfion^anftalt, 
ui  ber  baS  RobJfcnfäuregaS  ber  Duelle  burd)  eine 
Rohrleitung  geführt  toirb,  um  hier  )u  flüffiger  R. 
verarbeitet  ju  locrben.  SDiefe  Sauten  roerben  fo 
hefdücuniqt,  batVJlnrangl897  berSBerfanb  flüfftget 

R.  beginnen  Wirb.  i)ie  Slnlage  nürb  auf  eine  sl;vo buftionc-fäbigfeit  uon  300  kg  flüfftger  R.  pro  Stunbe 
eingerichtet,  bodi  werben  bie  Sßoxtebrungen  fo  ge= 
troffen,  baf;  leidjt  eine  SSerboppetung  ber  s$ro= 
buftion  beioirft  roerben  tonn.  Sobann  ift  noeb  ber 

Vertrieb  bon SRineralWaff er  in 'Jliivfid'it  genommen. 
Bt,  finb  unter  6  aufäufut^en. 
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Sag  SBaffer  ber  Sonbraer  Quelle  ift  ein  ftarf  £of)= 
lenfäurebattigeg ,  erbig  =  alfaüfd)eg  üDtineraltDaffet 
mit  geringem  (Sinngehalt  unb  fonturriert  mit  Sab 
Sicggborf,  3tbelboi3en  unb  Gmpfing  in  Ober« 
hapern,  ̂ ai>  sJtet)burg  in  ftannoDer,  Sippfpringe 
unb  Driburg  in  ffieftfalen,  befonberg  aber  mit 
SBilbungen  in  2Balt>cct.  Sag  Sonbraer  9Jiincral= 
roaffer  ift  im  ©ehalt  an  fobtenfauren  Grbalfalien 
nad)  bem  ©utadjten  Dr.  ftedenbauerg  in  Mtfftngen 

bag  ftärfjte  ber  bi§  jetd  befannten  9Jcineralir>afjer. 
*  Rochier,  8.  $.,  Sudjbanblung.  föugoMoeb-- 

ler  ftarb  29. 2tpril  1894  Sag  Slntiquariatggefd)äft 
ging  balb  barauf  an  Sernbarb  Siebifd)  über. 

Stoljlfürft,  Subro.,  ßifenbabningenieur  unb 
Sdniftftelier,  geb.  1.  9Jtoi  1840  in  ©raj,  ftubierte 
au  ber  bortigen  £ed)nif  djen  £>od)fd)ule,  rourbe  1862 
Beamter  ber  Haifer  s  §erbinanb§  =  yiorbba^n  unb 
roanbte  fici)  feit  18G6  auf  Slnregung  beg  ̂ rofefforg 
£ugbe»  bem  fpcciellcn  Stubium  ber  elef  trifdjen  Sele= 
grapl)en=,  Signal-,  Montroll=unb  Sid)erl)eitganlageu 
ju,  welchem  ̂ »üede  aud)  Derfdnebene  ©tubienreifen 
in  Seutfd)lanb,  granfreid),  Belgien,  ber  ©djtueh, 
Italien  unb  Gngtanb  bienten.  1870  trat  er  jur  33ufdi; 
tieliraber  Gifenbabn  über,  beren  Dberingenieur 
unb  Selegrapbend)ef  er  1878  rourbe,  30g  ftdb,  aber 
1886  Don  biefem  Soften  jurüd  unb  lebt  feitbem  in 

Mapliü  in  s-8öl)men.  Seine  litterar.  Shätigteit  mar 
bauptfäcr/Iid)  auf  bie  imfjenfdjaftlidje  Surd)bilbung 

feineg  'J-acbeg  unb  bie  Segrünbung  einer  auörei- 
itenöen  §ad)litteratur  gerichtet.  Gr  febrieb:  «Über 

eteftrifdbe  Siftan3fignate»  (Srag  1878),  «Mrisi'fg eleftrifd)eg  Slodfignat»  (ebb.  1878),  «Sie  &ufe 
Übung  beg  Setegrapbenbienfteg  bei  Gifenbat)nen. 
dntrourf  einer  Diormalinftruftion»  (ebb.  1878),  «Sie 
eleftrifd)en  Jßafferftanbsanjeiger»  (Serl.  1881),  «Sie 
eleftrifcben  Ginridnungen  ber  Gifenbabnen  unb  bag 
Signalroefen»  (SBien  1883),  «Sie  gortentroicfhmg 
ber  eteftrifd}en  Gifenbabneinricbtungen»  (ebt.  1891), 
«Sie  etettrifd)en  Gifcnbabneiurid)tuna,en  auf  ber 

fjfranffurter  l'lugftellung»  (Stuttg.  1892),  «Ser  elef'= 
trifebe  betrieb  bei  Gifenbabnen  an  Stelle  be3Sampf= 
lotomotiDcnbctricbeg»  (Srag  1895).  Slufcerbem  be= 
arbeitete  er  gemeiufam  mit  3ej$fd)e  ben  4.  Sanb  Don 
beffen  «£anbbud)  ber  eleftrifcben  Selegrapbie»  unb 
lieferte  Seiträge  3U  9töllg  «Gncpflopäbie  beg  ßifen- 
babnroefeng»  unb  jn  Marmarfd)  unb  £>eereng  «Stech5 
nifd)em  Söörterbud)». 

JtorUfliub,  Sorf  im  SBcjirfSamt  Sdjongau  b.eg 
bapr.  Üteg.sS3ej.  Dberbapern,  in  820  m  ööbe,  am 
norbt.  gufj  beg  ftörnle  (1565  m),  bat  (1895)  996 
G.,  fatf).  Mird)e,  Murbaug,  Stablquellen,  (tiferu 
moorbäber  unb  wirb  alg  flimatifd)er  Murort  befud)t. 

*ftoftlraufd),  griebr.,  rourbe  1895  311m  Sßrafi* 
beuten  ber  Sbpfifalifd)  =  Sedjnifcben  9teid)ganftatt 
(f.  b.,  93b.  13)  berufen  unb  jum  DJcitglieb  ber  Ser= 
liner  Slfabcmie  gewählt. 

Sfoblfrfjcibt,  Sorf  im  preufe.  SReg.  =  SJej.  unb 
Sanbfreig  Stad)en,  ftauptort  beg  «Öänbdjeng  Don  ber 
Öeibe»,  eincg  wichtigen  MobtenreDierg,  beg  $nbe= 
bedeug  ( f.  9tbeinif<b, «  äBeftfätifd)eg  Äob,lenbeden, 
Sb.  13  unb  Äarton  ,^ur  Äarte:  9lpeinproöin3, 
SBb.  13),  an  ber  Sinie  ü)i.=@labbad)=21acb,en:Sert)ierg 
unb  ber  Nebenlinie  SBürfelen=Ä.  (7,5  km)  ber  v^reun. 
StaatSbabnen,  bat  (1890)  7215  meift  fatb.  G.,  $oft, 
Selegrapb,  tatij.  .Uirdie,  Sorfdmfjüerein;  Gifen= 
ßtelerei,  $atronenfabril  unb  Steinfoblenbergbau. 
Äofoöf rebfe  (Birgus),  iuihnenbiebe,  @at= 

tung  ber  langfd))iuinngen,  sebnfü^igen  .Hrebfe,  nom 

i)abitug  ber  6'infiei>lerfrebfe,  aber  mit  tjartfdjaligcm 

Hinterleib.  Sie  roobnen  in  6rbtod)ern  auf  bem^anbe, 
bie  fie  mit  ben  Sofern  ber  ftofognüffe  augp_olftern. 
Sie  ernähren  fieb  »on  abgefallenen  ftofognüiien,  bie 
fie  gefd)idt  t>on  ben  Meimlod)ern  aug  ju  öfpren  uer= 
ftefjen.  ̂ i)x  %ki\d)  ift  rool)lfd)medenb,  unb  man  ge= 
roinnt  aug  i^neu  ein  Dorjüglicbeg  ÖL  Sie  »erben 
big  25  cm  lang  unb  berooimen  bie  fübafiat.  ̂ nfelteelt. 

Jtolbcubub,  f.  ftub. 
ftolberger  Jllciubobncn,  einer  2lftiengefell= 

febaft  get)orenbe  fd)malfpurige  (Im)  Sahnen  Don 
Molberg  nad)  9tegenroalbe  mit  ̂ Ibjiüeigung  Don  (SroiV 
Seftin  nad)  Stoltenberg,  82,5  km  lang,  15.  ̂ suti  unb 
15.  Sept.  1895  eröffnet.  Sie  £erftellung§foften  fmb 
ju  2 130000  3JI.  berechnet.  fbiliften. 

StoUcfttt»i^ifd)e  Ztvbeitevpavtei,  f.  $offi- 
StöUer,  ßrnft  DJkttbiag  Don,  ̂ otitifer,  Sruber 

©corge  Don  Möllerg,  geb.  8.  ̂ uti  1841  ju  Mantred 
bei  ©ollnoro,  ftubierte  in  öcibelberg  unb  Söerlin  bie 
fechte,  roar  1868—87  Sanbrat  beg  Mreifeg  ©ammin 
unb  Don  1881  big  1888  aud)  ORitglieb  beg  |Reidb> 
tagg,  roo  er  fid)  ber  Seutfd}tonferüatiDen  Partei 
anfd)lofe.  1888  rourbe  er  alg  ̂ oliseipräfibent  nad) 
granffurt  a.  sJc.,  Suni  1889  alg  llnterftaatgfefretar 
unb  Sorftanb  ber  Slbteilung  beg  Innern  in  bag  lüci-- 
nifterium  für  ßlfaf^Sothringen  berufen  unb  29.  DU. 
1894  juni  preuf3.  SJtinifter  oe§:  Innern  ernannt.  33e= 
fonberg  fdjroff  trat  er  alg  foldjer  gegen  bie  Social 
bemotratie  auf  unb  befürmortete  lebhaft  bie  fog.  llm= 
fturporlage  »üie  aud)  bie  Seibehattung  beg  fog.  Sif= 
taturparagraphen  in  ii\\  SReid)§lanben.  überhaupt 
jeigte  er  fid)  alg  fcharfer  ©egner  jeber  freiheitliden 
Seftrebung,  foroobd  auf  polit.  roie  auf  rein  tultu- 
rellem  ©cbiet  (fo  fein  euergifd)eg  Gintreten  für  bag 
Verbot  ber  Sluffübrung  Don  ̂ auptmanng  «Süeber»). 

infolge  Don  3Rifel)elligt'eiten,  bie  fid)  an  iUeinunge- 
Derfd)iebent)citen  mit  mchrern  feiner  Mollegen  tnüpf- 
ten,  nahm  er  8.  Seg.  1895  feine  Gntlaffung. 

ftoUittcöt  (tat.),  ein  photogr.  Dbjeftiü,  f.  ßinfen? 
fombinationen. 

JToilobiumprtptcr,  f.  CSelloibinpapier. 
*^öln,  Stabt,  ift  Sit$  beg  Mommanbog  ber 

27.  ̂ ufanteriebrigabe  unb  eineg  Se^irtgtommanbog 
unb  hat  (1895)  321564  ß.,  barunter  260006  Ma= 

tl)olit'en,  52  944  düanaeüfdje,  682  anbete  Ghriften 
unb  7932  S^raetiten,  ferner  22  354  bemobnte  @e= 
bäube,  70303  öaughaltungen  unb  265  Slnftalten, 
b.  i.  eine  Zunahme  feit  1890  um  39883  ̂ erfo= 
nen  ober  14,is  sJßroj.  Sie  $ai)l  ber  ©eburteu 
betrug  (1895)  11891,  ber  GheK^icfnmgen  2841, 
ber  Sterbefälle  (einfd)lie|Ud)  Totgeburten)  7611. 
3n  ©arnifou  liegt  ferner  bag  Infanterieregiment 
sJtr.  53  unb  bie  3.  Slbteilung  beg  5elbartilleriercgi= 
mentg  9er.  23.  Sag  Mommanbo  ber  28. 3nfanterie= 
brigabe  ift  nad)  Süffeiborf,  bag  güfilierregiment 
^ürft  Marl  3tnton  üon  öohenj ollern  9tr.  40  ift  feit 
1.  Slpril  1895  nad)  Stachen  perlegt.  Sie  neue  eoang. 
Ghriftugtirdie,  nad)  Plänen  Don  SBietbafe,  lourbe 
1894,  bie  fatb.  öer.v^efu^Mirche ,  "&&)  planen  beg 
ehemaligen  ÜÜBiener  Sombaumeifterg  trdMuibt,  L895 
unb  bie  tatl).  .'öerihertugfirebe  in  Möln-Seuf,  L896 
eingeroeil)t.  ferner  finb  nod)  ju  enpabnen  bie 
Neubauten  ber  SReidjäbanl  in  ber  lUabe  ber  6aupt= 
poft,  ber  Stabtbibliotbct,  beä  öiftorifa^en  8lrd)iö§ 
am  ©ercongflofter  unb  be»  got.  MunftgetDerbc 
mufeumS  am  öanfaring. 
Sd)iffgoertehr.  1895  famen  an  }U  Sera  (311 

Sbal)  2231  (2742)  Sdnffe  mit  295435  (133587)  I 
Sabung;  e§  gingen  ab  2467  (1519)  Sd)iffc  mit 
90  701  (97  245)  t  Sabung.    Ülufecrbem  famen  311 

JIrtih'I,  bie  man  unter  9t  uermißt,  finb  unter  (5  aufjujuerjen. 
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3#al  an  7654  t  Jlofc&olj.  5>er  aefamte  SBaffer» 
verfebr  in  Sin»  unb  Sudgang  utnfafte  alfo  624  622  I 
unb  bat  gegen  L892  um  etma  L2$rog.  tugenommen. 

SintoobnerjabJ  beS  SRegierungSbejirlS  unb 
feiner  Kretfe: 

ßreife 

•Wipperfürth  .  .  . «JalöbrBl  ... 
<>Uimmer$6adi  .  . 
3tefl!rfi'j  .... 
9RftU)eim  a.  Üilicin 
Möln  (StabttteiS) 
Mola  (ßanbtteifl)  . 
iBergljeim  .... 
QuStirdjen  .... 
Siljein&ad)  .... 
*oun  (etabtfreil.) 
Üöonu  (ßanbtreiS) 

Crtvauioc(enbc 
SBfDöIlt'niiifl 

1895 1890 

28  218 27  971 
24  255 24  046 
38  834 36  377 
99  807 91850 
91335 84  297 

321  564 281  681 
71  18S 66  210 
43  961 42  706 
43  721 42  166 

32  316 32  157 
44  558 39  805 
65  753 57  808 

^inuilimr üon  1890—95 in  $roj. 

0,87 
0,81 
6,75 8,67 
8,37 14,15 

7,58 
2,94 
3,68 
0,43 11,95 

13,72 

SJeg.^Scj.  ftßlll  |    905  510     |     827  074     |  9,48 

Ten  9ieid}gtag3roabjffrei5  Kölns<5tabt  üertritt 
2rimborn  (Zentrum).  —  5Bgl. Colonia  Agrippinen- 
sis.  geftfebrift  ber  43.  SBetfammlung  beutfdier  ̂ bilo: 
logen  unb  Sandmänner  gehribmet  Dom  33erein  von 
SUtertumäfreunben  im  iKbcinlanb  p^onn  1895). 
äJon  ben  «iDiitteilungen  aus  bem  Stabtardüv  von 

$.»  erfebienen  in  Köln  189-4—96  öeft  24—27;  von 
ben  «2titen  jut  ©efebiebte  ber  SBerfaffung  unb  SBer« 
maltung  von  Ä.  im  14.  unb  15.  £abrb.»  erfdücn 
1895  ebb.  ber  2.  33b. 

♦Stölnifefte  Rettung,  3ftr  33cfiHer  2luguft 
9ieven--Tuäftont  ftarb  7. Sept.  1896  in  ftobmalb 
bei  SB«  (ISlfafe). 

ftolonialbicnft.  2luf  bic  Staatsbeamten  im 
K.,  bie  na*  ber  gcltenben,  aber  niebt  uubeftrittenen 
2lnfid)t  niebt  fJteicbS*,  fonbern,  ba  bie  Scbutjgcbiete 
felbftänbiae  Staaten  finb,  CanbeSbeamte  ftnb,  finbet 

feit  bem  NeidjSgefcft  vom  31.  'Jftat  1887  über  bie 
3kd)tSverr;ältniffe  ber  faiferl.  Beamten  in  ben  Sdiufc= 
gebieten  baS  9ieid)SbeamtengefeK  oom  31.  IHär? 
1873  Slntoenbung.  93e3at?It  tverben  bie  Kolontal= 
beamten  aus  SDUtteln  ber  ScbuHgcbtetc,  ntcbj  au3 

sJteid)Smitteln.  Sßorfcbriften  über  ihre  SSorbilbung 
ftnb  in  2luSfidit  genommen;  einftmeilen  ift  ibnen 
inSbefonbere  baS  Seminar  für  Dricntalifdie  Spra= 
a>n  (f.  b.,  23b.  14)  bienlieb,  baS  vielleidit  §u  einer 

Kolontalfcbule  erweitert  wirb.  Tic  neueften  jßors 
fdjriften  beä  MolcnialbicnftredüeS  ftnb  in  ber  faiferl. 

ÜBerorbnung  rem '.».  2(ug.  1896  enthalten.  .hiernach 
erbalten  (Gouverneure  unb  ßanbesSbauptleute  fonne 
in  Tcntfcb  ̂   üftafrifa  ber  ätbteihmg$d)ef  für  bie 
Ainauivcnvaltuug  unb  ber  Dberriditer  eine  faiferl. 
33eftalluug,  bie  übrigen  Beamten  Werben  im  Stallten 

beä  Kaijerä  vom  Weideländer  beftaiit,  meldet  biefe 
SBefugntS  beniglicb  mittlerer  unb  unterer  SBeamten 
auf  (Gouverneur  ober  Sanbeäljauptmann  Obertragen 
fann.  Tiei>orfd?riften  über  Urlaub,  Stellvertretung, 

Sagegelber,  UnmtgStoften  unb  i'erpfliduuug  jux 
Seilnabme  an  Rafmo=  unb  Wieffceinridnuugen  er- 
lafU  ber  Weideländer,  ber  aud}  beftintmt,  intoietoeit 
bei  langerm  Urlaub,  in  KranfyeitüM  unb  fonftigen 

'Jlbivefenbeiefdllcn  baS  (Gebalt  aan;  ober  jum  Ceti 
eingubebalten  ift.  SDie  in  ben  Scbuggebieten  über 
ein  3ab/t  jugebradjte  Tienfncit  toirb  bei  ̂ enfie 
nierung  boppelt  angeredjnet.  aüv  bie  Sßenfton8=  unb 
Wclifteuaufyrücbe  bleibt  jebodj  ba8  5cpu|gebiet  nur 
foioeit  verpflidUet,  al->  bem  ̂ Beamten  nidn  attö 
:Keid^> =,  Staatä'  Ober  Moiniititnalfonb->  ein  Tienft 

cintommen  ober  l'enftonv^  ober  :KelittenanfpnidH' 

tu  gleichem  ober  InMunin  betrage  jufteben.  ©in 
^Beamter,  meieret  ni*t  ntebr  utm  Jropenbieitft  fdbig 

ift,  gebt  ber  im  ,U.  enrorbenen  $enftan8s  unb  ;Ke- 
littenanfprlkbe  oerluftig,  fofem  er  bie  libevuabme 
einer  Stelle  im  Dteid)§;,  StaatS=  cber  MommunaU 
bienft  ablehnt,  beren  S)ienftein!ommen  baä  im 
Sduiiutebict  ;,nftdnbige,  verfonlid^  penftonSbereoV 
tigte  ©et)alt  erretdu  ober  übersteigt.  S)a8  ©teidb/e 
gilt,  fofem  er  ba*  anerbieten,  ibn  unter  SBabrung 
feines  früberu  SftangeS  unb  SnenftalterS  in  ben 
JHeid)S=,  Staats^  ober  .Uommunalbienft  mieber  aufs 
utnebmen,  ablehnt.  Ter  SReidjSlanjler  beftimmt, 
miüiehjeit  einem  in  ben  bauernben  ober  emfnoeiligen 

sJtub,cftanb  inufeiuen  Seamten  bie  Moften  beö  Um« 
jugS  nad)  bem  im  9ieid)e  gcmäl)lten  SJBobnort  }U 
geroäbreu  finb.  Tic  Beamten,  mekte  eine  faiferl. 
iÖeftaUung  erbalten,  tonnen  bitrd?  faiievl.  Verfügung, 
bie  übrigen  Beamten,  melcbe  eine  in  ben  SBefolbungS* 
etatS  aufgeführte  Stelle  befleiben,  bureb,  Verfügung 

be§  sJfteid)Stanj(erS  jeberuut  mit  SGßartegelb  einfl« 

»eilig  in  ̂ Hnbeftanb  uerfetAt  tuerben.  Ttu\b  mn- 
fdiiebenc  Sßerorbnungen  finb  audi  Uniformen  unb 

Wanginn-bdltniffe  georbnet.  tyxen  ovbentlidH-tt  Nc 
ricbtSftanb  in  6iüil=  unb  Straffadum  baben  bie  >\o 
lonialbeamten  tor  ben  (Berichten  ber  Scbuhgebiete. 
Ter  biSciptinariidv  ©eriebtöftanb  beftetit  vor  ber 
TiSciplinarlammer  unb  bem  TiSciplinarbof  für 

bie  Sdnibgebiete.  Tic  SPiitglieber  ber  ?i->ctplinav 
fammer  unb  beS  TiSciplinarbcfv  toerben  für  bie 

Tauer  ber  jur  $ät  ibrer  Smennung  von  ibnen  be- 
Eleibeten  Efteidt)§=  ober  Staatsämter  vom  Maifer  cr^ 
nannt.  TaS  Teutfd^e  ©trafgefefebueb  gilt  audb  für 
bie  imÄ.  Stebcnben,  bodi  ift  bei  ßolonialbelitten  ui 
bcad)ten,  ba|  bie  SelittSbegriffe  etma§  burd)  lotaleä 

ober  internationales  (^ctvobnbeit-MW'bt  mobiftücrt 
finb.  %taä)  frau>  .Uolcuialredn  tann  berOiouvevneur 
in  ber  Kolonie  toeber  angellagt  noeb  öerflagt  toerben, 
unX>  aueb  alle  in  bie  Kolonien  gefd^dten  ̂ Beamten  beS 

'.IJhittcrlanbcS  bebalten  bort  ibren  ©ertcbtvftanb. 
(S.  aueb  Sdjuktruppe.i 

*aolonialflcf cUfdiaftett.  3m  3. 1894 mürbe  in 
Trüffel  bauptfädilidi  auf  Anregung  beS  ̂ ranjofen 
(£baillcn ; 93crt  ein  rnternationaleö  Molouialinftitnt 
(Institut  colonial  international)  jur  görberung 

ber  kolonialen  xvMttereffen  ber  MultttauMfer  begrün- 
bet.  Tic  erfte  borberettenbe  3iintng  raub  in  SSrttffel 
28.  unb  29.  SDlai  1894  unter  bem  SSorft^  beS  \\v 

»ttufeben  Derftorbenen  3ltabemifer3  8e"on  3  an  ftatt. Tic  jioeite  SBerfammlung  im  vaa$,  10.,  11.  unb 
12.  Sept.  L895,  leitete  ber  öoHänber  Avanfen.  Huf 
biefer  SBerfanrmlung  tourben  brei  fragen  berban» 
belt:  1)  ̂inflttf;  bei  KlimaS  auf  ben  AOitfduitt  ber 

Solonifation;  2)  Vobnarbeit  ̂ Rulifrage),  8trbeit3= 
oertraa  unb  i'lrbeit-Miiiete  in  ben  Kolonien;  8)  über 

bie  SBejä^affung  von  Kubtigen  Kolonialbeamten.  — 
3Sgl.3Jiarcel  S>uboi§,Systemescoloniauz  etpeuplea 
colonisateors  il;ar.  L895). 

*ftolonialrcrht.  Turd^  Sßerorbnung  vom 
22.  äpril  L896  erlief;  ber  :Kcid^>fander  für  Oft 
afrita,  Kamerun  unb  £ogo  eingebenbe  SBorfdjnfs 
ten,  bie  KuSfä^reitungen  bei  SluSübung  ber  Straf* 
geridivbarfeit  unb  ber  Ti^eiplinargeivalt  über 

gingeborene,  mie  fie  mebrfadi  |  Aalle  Vetft  uno 
2GBeplan)  oorgelommen  toaren,  für  bie  ;iuttinft 
öerbinbem  f ollen.  5Bäb,renb  bie  Strafgeridjtä» 
barleit  über  bie  iveinen  ̂ intvebner  ben  orbent= 
lieben  Sebuiaebietögericbten  ;nftebt,  finb  für  bie 
farbige  «Bcöölferung  befonbere  au§  SSermaltungä: 
beamten  gebilbete ©eriebte  eingefegt,  in  benKüftens 

Slrtifft,  bie  man  unter  Ä  oermigt,  Hnb  unter  6  aufsuiudjcn. 
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gebieten  ber  ©ouücmeur  (£anbe»f)auptmann),  in 

ben  SejirfSämtern  bei-  33e§irf3anitmann  (2lmt3= 
»orfteber),  ber  ieinc  SBefugnil  auf  bie  ifym  unter= 
{teilten  Beamten  übertragen  barf,  für  bie  Stationen 
unb  amtlidjen  Erpcbittonen  im  Innern  ber  Station»; 
Dorfteber  unb  Erpebition»füln*er.  Sie  juläffigen 
Strafen  finb  au|et  @elb-  unb  Sobegftrafe  abmei= 
cbenb  üom  Seutfd)en  Strafgefefebud)  förperlicbe 
3üd)tigung  Oßrügek  ober  sJtuten[trafe) ,  ©efängnt» 
niit^roangsarbeitunb  Äetten&aft,  nur,bafc  f  örpcr= 
Iid)e3ücbtigung  gegen  gtauengperfonen,  Straber 
unb  ̂ nber  unuiläffig  ift.  2Bas§  bie  förperlicbe  3üaV 
tigung  angebt,  fo  fann  ba§  gerid)tüd)e  Urteil  eiu= 
ober,uüeimaligen33oüntganorbnen.5)a§9Rarimuin 

ber  "prügelftrafe  finb  25,  ber  Diutenftraf  e  20  Sd)täge ; 
ber  jroeite  Vollzug  barf  erft  nacb  Sinei  5öod)en  folgen. 
Ser  35ollftrecfung  beiber  Strafen  bat  ftets  ein  Slr^t, 
roo  ein  folcber  t>orl)anben  ift,  unb  ein  Don  bem 
"■Beamten  311  beftimmenber  Europäer  beijuroobnen. 
Ser  Slrgt  bat  üor  ber  3üd)tigung  ben  förperlid)en 
3uftanb  ju  unterfud)en  unb  ift  bered)tigt,  ben3Soü= 
jug  einfteüen  311  laffen,  falls  ber  ©efunbbeitSjuftanb 

bes1  SBerurteilten  bieS  geboten  erfdjeinen  läftt;  in Ermangelung  eine§  3lrjte§  bat  ber  Europäer  letztere 
Befugnis.  Sie  Äettenftrafe  ift  eine  leichtere 
Strafe  al§  ©efänguiS.  hierbei  werben  mehrere  an 
eine  Kette  gefeffelt  unb  gu  leidstem  arbeiten  (Steine- 

tragen) unter  2luffid)t  r»on  Solbaten  nerroenbet. 
2obc»ftrafe  fann  cnbgültig  nur  ber  ©ouoerneur 
(SanbeSbauptmann)  üerl)ängen ;  erfennt  ber  33ejirf§= 
amtmann  auf  fold)e,  fo  bat  er  fofort  53erid)t  an  ben 
©ouüerneur  unter  Einfenbung  ber  äfften  ju  er= 
ftatten.  über  alle  Straffadjen  ift  ein  Strafbud)  31t 
fübren,  bamit  nid)t  üötifsbraud)  unb  boppette  S5e= 
ftrafung  norfommt.  ferner  finb  ju  ben  Strafner= 
baublungenberSßati,  wo  feinfold)er  ift,  ber^umbc 
(Sorffcfntlge)  unb  in  Ermangelung  beffen  bie  Sorf= 
älteften  sujujieben.  löei  fd)ir>ereu  33erbred)en,  bie 
oor  bem  SSejitfSamtmann  jurSlburteilung  gelangen, 
fungieren  mehrere  angefebene  Eingeborene  als  eine 
2frt  SBeififeer,  aber  nur  mit  beratenber  Stimme. 
Über  jebe  Skrbanblung  ift  ein  s$rotofotl  -ui  fübren, 
unb  ba§  Urteil  ift  fcbriftlid)  abjufaffen.  Sd)on  eine 
Verfügung  r>om27.£ebr.  1896  verbietet,  jur  £erbei= 
f  übrung  üon  ©eftänbuiffen  unb  2tugfageu  anbere  all 
bie  im  beutfd)en  9ied)t  ̂ uläffigen  üDcaftregeln  ansu= 
roenben  ober  gar  ä>erbad)t»ftrafen  ober  fonftige 
aufjerorbentlidje,  b.  I).  in  Ekfet5,  SSerorbnung  ober 
Übung  nicbt  begrünbete  Strafen  ju  oerljängen. 

Üieben  biefem  orbentlidjen  äjerfabren  ift  nod)  ein 
fummarifd)eö  uiläffig.  3unäd)ft  ift  im  Innern 
fummarifdje  $erl)ängung  unb  23ollftredung  ber 
SobeSftrafe  erlaubt,  wenn  im  %ali  eine§  Slufrubr«, 

Überfall»1  ober  fonftigenSiotftanbeö  au»  jtoingenben 
©rünben  baS  orbentlid)e  Strafüerfabren  nicbt  ein- 

gebalten toerben  fann.  äöenn  möglid),  finb  bierbei 

miubeften»"  jiuei  Seifiger  (Europäer)  üom  Station»^ 
uorfteber  ober  ErpebüionSfübrer  bin^u-wieben; 
»venu  bie»  nidjt  mbglidi  ift,  finb  bie  Ekünbe  be» 
fummarifdjeu  Verfahren»  in  bem  ̂ rotofoll  barju= 
legen.  2)iefeö  unb  ba*  gefällte,  tytx  aud)  ftet» 
pjriftlidje  Urteil  (mit  ©rünben)  finb  naebträglid) 
bemEJouüerneur  mit33erid)t  einjureid)en.  2Iud)  für 
anbere  Strafarten,  unb  gegen  alle  Eingeborenen  ift 
biefe»  fummarifdbe  Verfahren  erlaubt,  roenn  in 
einem  Seile  be»  SdjitUgebiete»  burd)  ben  ©outier= 
ueur  ober  beffen  Sßertreter  ber  Mricgäjuftanb  erf  lärt  ift. 

Eine  »eitere  iDiafn'egel  ber  Humanität  gegen  bie 
Eingeborenen  ber  Sduituiebiete  ift  bie  ̂ Befestigung 

Srttlel,  bie  man  unter  Ä  öet 

ber  b\§  babin  non  ben  2>ienft=  unb  Sfrbeitgcbern 
al§  Selbftbilfe  geübten  förperlidien  3ncbtiguug. 
Sin  bie  Stelle  ift  eine  SisciplinargerDalt  ber 
S5ejir!§amtmänner  unb  Stationc-d)ef»  getreten,  bie 
auf  Eintrag  ber  2)ienft=  ober  älrbeitgebcr  geübt  roirb 

bei  fortgefetiter  $flid)tüerle^ung  ̂   unb  Srägbeit, 2Biberfe|iiid)fett ,  unbegrünbetem  SSertaffen  ber 
S)ienft=  ober  2lrbeitöftellen  foroie  fonftigen  erbeb= 
lid)en  Verlegungen  be§  S)ienft--  ober  3frbeit§üer= 
bältniffeä  feitenö  ber  Eingeborenen.  Sie  äftafjregeln 
finb  förperlid)e  3üd)tigung  unb  Äettenfjaft  bis  ju 
14  Sagen ,  allein  ober  in  &erbinbung  miteinanber. 
.s3infid)tlid)  ber  förperlicben  3nd)tigung  gelten  bie 
gießen  $8efd)ränfungen  roie  beim  Strafüerfabren. 

§ür  ba§  Scbu^gebiet  ber  Neuguinea  ̂ Eompagnie 
iftbie@erid)tsbarfeit  über  bie  Eingeborenen  bereit» 
burd)  faiferl.  Verorbnung  nom  7.  ̂ uli  1888  unb 
SBerorbnung.  ber  Sireftion  ber  Kompagnie  nom 
21.  Oft.  1888  geregelt. 

*  Ho  lo  it  if  n  t  i  o  u,  i  n  n  e  r  e ,  f .  Slgrarf  rage  (S .  28  b). 
Holoi<  (fpr.  -tofd)),  beutf  d)  ©alg  grub ,  Stabt  mit 

georbnetem  DJiagiftrat  im  ungar.  Äomitat  «laufen= 
bürg  in  Siebenbürgen,  an  ber  Sinie  Älaufenburg= 
Stoma  =  ̂rebeal  ber  Ungar.  Staat»babnen,  bat 
(1890)  3592  magpar.  unb  rumän.  E.;  Steiufoblen= 
bergbau.  [gefefcgebung. 
*ÄoH)ortagc  (bucbbänblerifdie),  f.  ©cinerbe^ 
Stolfd)tt>in,  f.  Scbiffbaufunft. 
ßommuntttji6gttbcngcfctj,f.@emciubefteuern. 
::fiomntunrtlnnicibcH.  Sie  cergteid^enbe  Sta= 

tiftif  ber  Äommunalfd)ulbcn  ift  nod)  immer  febr 
fdnnad)  entroidelt  unb  bat  angefia^t§  ber  3erftreutbeit 
unb  3>erfd)iebenartigfeit  bc^  für  fie  in  §rage  tommen^ 
ben  SRaterialg  ̂ unädjft  nod)  roenig  2tu3fid)t  auf  eine 
gebeibtiebe  Pflege.  9iur  in  33apern  ift  ein  bebeuten^ 
ber  Scbritt  »onuärt»  gemaebt,  inbem  oa$  feit  furjer 

3?it  erfd)einenbeStatiftifd)eSabrbud)  für  bas  Mönig-- 
reid)  33apern  aud)  2fuffd)lüffe  über  ba^  Sd)ulben= 
roefen  ber  E5emeinben  giebt.  Sanad?  betrugen  im 
$.  1893  in  fämtlid)en  ©emeinben: 

9{cgierung»be3irfe 
grf,i.Iben-   !    ̂f»1 fL„s.                    tlOltss 

ftanb       !     auftoanb 

6cf)ltlb= 

betrag 

pro  Stopf 

Dberbaijern   
SKtcberbatjern    .... 

*foIs   
Cberpfalä   
Oberfranfen   
gnittelfrnuten    .... 
Unterfranlen    .... 
Scfjiraben   

85  339  087 
10  3G0  610 
20  680  536 
11887  229 

17  790  602 
31  360  702 
24  258  613 
22  294  147 

2  240  244 407  245 

937  585 
289  371 
556  567 

1  193  093 
672 142 

6S9  182 

77,36 
15,58 
28,3» 22,10 

31,03 
44,76 

39,22 

33,:;6 

3u)'amnien   j   223  791526   |     6  985  429     |    60,03 

Ser  öauptteil  ber  Sdnilben  entfallt  auf  bie 
Stäbte,  wie  j.  93.  ber  bobe  Sd)tilbenftanb  Dbcr- 
banem»  fid)  barau»  crflärt,  bajj  bie  Sanbe^aupts 
ftabt  s.l'iündien  in  biefem  3ftegierung§bejirf  gelegen 
ift.  über  bie  ."ööbe  ber  M.  in  "-Berlin,  5ßan§  unb 
einigen  amerif.  Stäbten  giebt  bie  folgenbe  JabelU- 
kJ(u»tunft.  Sanad)  betrugen  im  v\.  1890: 

Gdjulben 
<Sd)nIbcn 

fctäbte 
übcr= I;aupt 

mm.  gjc. 

pro 

ftopi 

m. 
Stäbte       pe*i    '»?", f)aupt      snnu 

l  mm.  -vi.    m. 
SSerlin  .    .    . 

SßariS   .   .   . ^Ijilabelpljia 

(il)icago    .    . 
St.  äouii    . 

2  TS,   i 
1  524,479 

238,166 

56,931 91,866 

175 

622 

237 
51 

203 

9ieut)ort  .    .  '     622,120 
Sörootlon    . 
SBofton    .    . 

9IeuorIeani        70,967 

Suffalo    .    .  ,      49,098 
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mißt,  finb  unter  6  aufjujudjeii. 
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übrigen»  ift  bie  öbl)e  ber  Sd)utbenlaft  an  ftd), 
aber  aucb  jene  pro  Hopf  ber  33evblferung  nodb  fein 
SBetoeiS  für  ober  gegen  bie  Sßirtfcbaftlicbfeit  ber 
ftäbtifcben  Skrroattung ;  e§  ift  vielmehr  hierzu  bie 
Stcnntni3  ber  SSerroenbung  ber  Anleihen  notmenbig, 
ob  bicfclbcn  für  probuftioe,  fanitäre  unb  fonftige 
gemeinnützige  3>uecfe,  ober  aber  ohne  Gintaufd) 
äquivalenter  ©üter  verausgabt  finb. 
kommunale  Toppclbefreucrung,  f.Soppel- 

befteuerung. 
*ftomp<tft.  ©egenmärtig  gebt  man  and)  in  ben 

Kriegsmarinen,  namentlicb  für  H.  in^ßangertürmen, 
mieber  von  ben  ftluibf  ompaffen  jnrüd  auf  bie  leiaV 
ten  «trodneu»  Wofen  nach  Art  ber  Sbomfonfd)en. 
GS  bat  jtdj  gezeigt,  baf;  bei  ben  mit  fetjr  langen 
v.l'iaguetnabclu  oerf ebenen §luibfompaffen  bie  ftom= 
peufation  ber  quabrantalen  Seoiation  fetjr  fd)mer 
ift  unb  jumcilen  bunt  bie  Äompenfatoren  nod)  fer= 
tantale  unb  ottantale  S)eviatton  hervorgerufen 
mirb.  Um  1894  bat  Reicht  in  Stvieft  einen  neuen, 
toefentUdj  verbefferten  iDiultiplifatortompaf?  fon= 
ftruiert,  ber  bie  .Hompenfation  ber  Teviation  febr 
erleichtert;  biefet  it.  mirb  namentlich  in  ber  ofterr.= 
ungar.  9ftartne  venvenbet.  Auf  ber  beutfd)en  Sec= 
lüarte  bat  ßauenftein  1894  einen  5)cfleftor  Eon= 

ftruiert.  ber  bie  Prüfung  ber  Ginftellung§fäl)igt'eit 
ber  it.  bei  gcidnoäditcr  sJüd)tt'raft  genau  ermöglicht. Stuf  ber  Seemarte  mürben  in  20  fahren  runb  1500 
$L  geprüft  unb  mit  ̂ eugniffen  verfeb,en.  sJiad)  ben 
SSorfcpriften  ber  See--3-teruf3genoffenfd)aft  ift  bie 
Prüfung  ber  it.  biSber  nicht  obligatorifd).  Sluf  ber 
Deutfdjen  öanbelSflotte  finb  minbeftenS  8000  8. 
in  ©ebraudj,  bie  meiften  finb  alfo  ungeprüft. 

ftüiupctni;',  JUMUpctcit'v  ein  von&änet  in  bie 

Terminologie  ber  beuti'cbcn  Staat3red)t3miffenfd)aft ciugcfübrter  unb  von  ta  in  bie  parlamentarifcbe 
Sprache  be»  Sicicbätagg  übernommener  Auvbrucf, 
ber  bie  rechtliche  Ü)cad)t  (Äompetcn3)  eines  polit. 

©emeintoefenä  bejeict^net,  fieb  unbei'cbräntt  feinen SBirfungSfreiS  (ftompetenj)  fclbft  311  beftimmen. 
3)er  Ginbeitöftaat  bat  $.,  im  53unbe§ftaat  bagegen 
ftcht  fie  nur  bem  ©efamt=,  nid)t  bem  ©liebftaat  311. 

Momplrtutitiou  (tat.),  f.  Areatbeftimmung. 
*Soinpt(t&tlitätögefctf.  Gin  53ebürfni*  nad) 

einem  Ü  beftebt  nach  roie  vor  im  S)eutfd)en  9teid). 
Aodi  in  ber  Sitjung  vom  15.  3an.  1894  mürbe  im 
Reichstag  ber  lebhafte  Ahtnfcb  nad)  enblichcr  SBer* 
einbarung  eines  fold)en  ©efe^eS  gefiufjert,  morauf 
bie  5Reid)Sregierung  erflärte,  eS  fei  umädift  in 
^reufcen  ein  Ä.  in  Aufarbeitung ,  unb  man  »volle 

juerft  baS  ;juftaubefommcn  biefe»  ©efeljeS  ab-- 
matten.  —  !ßgl.  Annalen  beS  ä)eutfd}en  9teicb§, 
Sabrg.  1895  (München  unb  ßetpjtg),  S.  81  fg. 

ftoubc,  Vaubfchart  im  3nnem  iteutjdjsDitafrfc 
faS,  im  Storben  unb  Sftorbtoeften  vom  Ajaffafee,  mit 
einem  Areal  von  etwa  10000  qkrn,  erbebt  fidi  in 

öerfebiebenen  ̂ erraffen  vom  See  bis  Jur  vl>anbbbe 
(2000  m  ü.  b.  33t.)  bei  ßimngftonegebtrgeS.  Sin  bie 

Gbeneu  beS  £ieflanb'eS,  eineä  überfdnvem!uuuq>>= gebieteS  uir  Stegenjeit,  boeb  von  fdjbnen  SBetbfc 
flädjen  unterbrochen,  fdjliefjt  fidj  ein  trocrneS  öügel« 
lanD,  beberft  mit  äöalbungen,  an,  baä  bei  ben 
iHungme:  unb  Kiaiabergen  in  bie  berrttdbfte  ©ebirg§= 
(anbfebaft  übergebt.  Sie  bebeutenbften  Alüffe  fmb 
ber  Vufiro,  EDcbafa  unb  itibira.  Ta->  iUiiua,  tropeip 
mä^ig  unb  ungefunb  in  ber  moraftigen  Ütieberung, 
nimmt  in  ben  bö&ern  Vagen  fübeurop. Gb, arafter  an 

(bei  einer  mittlem  ̂ abre^teiuperatur  von  22,5°  C, 
2Rarimum  28,6°  unb  SRinimum  i>  .1   C).    Ä.  ift 

ftrtifel,  bie  man  unter  R  oerm 

auggefprodjeneö  Sananenlanb ,  tvie  Uganba  am 
Sictoria^anfa;  aufeerbem  gebeibeniltaniot,  SÖtaii, 
iUtama,  s}tei§,  3»derrobr  unb  eine  bunlle  93ob,ne, 
baä  Mauptnabrung^mittel,  in  üppigfter  Aülle.  %n 
ben  bölier  gelegenen  Seiten  beftebt  ber  3} oben  au? 
fd)roercm  2ebm,  mirb  aber  nodi  lü-5  ui  1450  m  an- 

gebaut. 2)ie33cvölterung,  50—70000  Seelen,  S33a> 
sJigonbe  im  allgemeinen,  53aniaf]uffa  im  mittlem 
STeil  unb  33a!ufroe  im  ©ebirge  genannt,  gebort  jum 
Stamm  ber  2Jlanganja,  venvaubt  mit  ben  Söarori 
im  Aorboften.  6ie  ift  friebfertig,  tüd)tig  im  2X(fer= 
bau  unb  in  ber  IBieb^udpt  unb  tvolmt  in  bübfdi  an- 

gelegten offenen  Dörfern.  spolitifd)  verfällt  baä ©ebiet  in  eine  grof;c  3flbl  unabhängiger  6äupt= 
ling5lanbfd)aften.  2lm  See  befinbet  fieb  bie  von 
3Biffmannl893  gegrünbete  beutüte  Station  ßangen= 
bürg ,  im  ©ebirge  bie  prot.  lltiffion^anfiebelungen 
2Bangemann§bbbe,  .Uicjo,  SDlualareri  unb  2Rata« 
palile.  — SSgl.  SDcerenfto,  Seutfche  Arbeit  am  Ajaffa 
(SBerL  1894). 

Äocnctt,  Abolf  ton,  ©eolog,  geb.  21.  SWfirj  1837 

ju  'Bot'obam,  ftubierte  jtoei  ya^re  ba$  Sergfadj 
prattifcb,  befud)te  bann  bie  SBergafabemie  unb  bie 
llniverfitüt  in  33erlin,  habilitierte  fidi  nad)  langem 
Stubienreifen  1867  in  -Btarburg  unb  mürbe  1875 
jum  au^erorb.,  1878  jum  orb.  s$rofeffor  ernannt, 
1881  nad)  ©bttingen  berufen.  Gr  veröffentlichte 
midnige,  311m  Jcil  reid)  illuftrierte  Abhaublungen 

über  'Si^lotationcn,  über  bie  Raunen  von  Sertiar^ bilbungen,  über  Grinoiben,  sifebe  bee  Seoonä; 
ferner  für  i>a?-  von  ber  preufe.  ©eologifcben  Vanbe->= 
anftalt  berauägegebene  geotog.  Martenwerf  t;  Blat- ter ber  uörbt.  Ütbbn  unb  9  SBlätter  beS  fübl.  öans 
nover  unb  SraunfcbmeigS,  letztere  311m  Seil  jufam= 
men  mit  St).  Gbcrt  unb  @.  3)iüller. 
Soner,  SOfcar,  s3lakx,  geb.  17.  3uli  1854  311 

Berlin,  befuditc  1873 — 78  bie  bortige  wunftalabemte 
unter  Anton  von  A>crner  unb  SDlaj  3Jiid>aeL  SBom 
Vanbfcbaftlidien  ging  er  jum  figürlidien  ;>iveige  ber 
Hialerei  über,  um  fid)  fpäter  enbgültig  ber  33ilbntg= 
maierei  31t  ivibmcn.  Seit  1890  ift  R.  Beßrer  an  ber 

tbnigl.  iümftatabcmie  311  Berlin,  feit  1892  i'rofeffor. 
1886  vermählte  er  fieb  mit  ber  ebenfalls  im  93ilb« 
niSfadb  mit  Grfotg  tbätigcu  So pbie  it.  SBon 
feinen  Üilbniffen  finb  befonber^  bie  Mauer  SBit 
beimö  II.  berüorragenb:  mit  bem  SDtantel  beä 
Scbmarjen  Ablerorbcn-3  (1891,  für  bie  beutfdbe 
Sotfcbaft  311  Sßari3);  in  3agbuniform  (1892,  für 
ben  Aürften  iUefi),  fiUenb  in  grauem  SDlilitar« 
mautel  (1892),  in  ©enerateuniform  (1892,  für  ben 
itaiferpalaft  in  Strasburg),  ftebenb  in  grauem 
liJiititärmantel  mit  Aiübe  (1893).  ferner  finb  ui 
nennen  bie  Silbnijfe  be§  Ainauuninifteiv  SÖttquel, 
ber  ̂ ürftinSolmS,  Aürftin  SBlefe  unb  ©räfin  Solmä 
(1893),  beS  Surften  Vi*neivilo  (1894),  be3  3Walerä 
Gugen  SSracpt,  SBraufetoetterS  unb  von  Ramecfeä 
1 1 89 1 1,  ber  Dealer  Abolf  ÜRenjel  unb  2lnbrea2  Slcben- 
bad),  von  Gruft  SurtiuS  (9lationalgalerie  }u  SBep 
Im),  Tu  Soi8  :Kevmcub,  Anton  von  SBerner  u.  a. 
(ffimtlicb  1896). 

SonfcfftonähJcdjfcl,  f.  Austritt  auä  ber  Minne. 
*Äougol»nt)n.  Tev^auidu-eitetrüftigvonoaitv, 

fo  ba|  ient  jäbrlicb  etiva  LOO  km  fertig  gefreut  mcr= 
ben.  Bnbe  Aiai  1896  erreichte  ber  vabnbau  ben 
Ort  Jamba,  189  km  von  SDtatabt  Sluf  ber  bereits 
eröffneten  Streife  (80  km)  finb  ber  SBerfebr  mt>  bie 
Ginuabmen  über  alle  Srwartung  geftiegen,  intoem 
bie  angenommene  ̂ abre>>einnabine  von  L0000?rS. 
für  1  km  in  einigen  il'iouaten  bereit!  auf  L4000  av->. 

i&f,  fmb  unter  d  aufauiue^en. 
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geftiegen  ift.  Sag  Kapital  ber  ©efellfdE?aft  beträgt 
mit  tien  im  äftärj  1896  »on  Belgien  bewilligten  3u= 
fdniffen  jefet  35  Still,  grä.;  bie  Gefamtbautoftcn 
(»on  SDtatabi  big  Seopolbüille)  mürben  im  2>uni  1894 
auf  56  3DM.  grl.  »eranfd)tagt. 

*Äongoftaat.  ©renken.  -ftacb  bem  2lbfommen 
bei  Ä.  mit  Gnglanb,  12.  9Jcai  1891,  unb  mitffranfc 
reich,  14.  2lug.  1894,  »erläuft  bie  norböftl.  93egrcn- 
31mg  »on  ̂ atoma  am  DJiobangi  längg  beg  DJtbomu 

ln§  jur  5£afferfd)eibc  ber  3ufiüfK  ?um  ft'ongo  unb 
".Üil  (30°  Öftt.  2.  »on  Greenmid))  unb  menbet  fid) 
längs?  berfelben  nad)  SDlabagi  am  Stlbcrt-^janfa 
unb  »on  hier  aug  am  meftl.  Ufer  biefeg  Seeg  unb 

be5  2llbert  =  Gbuarb--9ljanfa  nad)  bem  Sanganif'a. Sie  Gegenb  au  beiben  Ufern  beg  obern  Ditlg,  jmifeben 
ber  ültünbung  be<S  Somerfct  big  nörblid)  »on  2at>b, 
mürbe  bem  ,H.  paditroeife  überlaffen. 

^Ponäenwelt.  Seit  jmölf  Sauren  ift  ber  Streit 
über  bie  natürlichen  :Kcid)tümer  unb  bie  $ulturfäb,ig- 
teit  geführt  morben,  unb  jeM  Hört  er  fid)  altmäl)licb 

babin,  baf>  aud)  bier  eine  ähnliche  SRanntgfaltigt'ett 
beg  Gelänbeg  mit  feiner  Segetationgbede  ju  er= 
märten  ift ,  mie  mir  fie  »on  Seutfd)=Oftafrüa  (f.  b.) 
jetd  tonnen.  Ser  übertriebenen  üJietnung  »on  tro= 
pifdjer  §fud)tbarfeit  unb  »on  ̂ -ütle  an  $tantagen= 
lanb  ift  entgegen  511  hatten,  bafe  ber  $.  nur  eine  ge* 
ringe  tfüftenentfaltung  befifit,  unb  baf;  biefer  Äüften- 
ftvid)  jmifd)en  ber  SJlünbung  bei  Sftiefenftroml  unb 

5°  nörbl.  93r.  fd)on  nid)t  mel)r  bie  herrlichen  Tropen; 
l.-.ubfd)aften  bietet,  bie,  an  ber  Soangotuftc  in- 
ginnenb,  befonberl  am  Dgome  im  franj.  ,Hongo= 
gebiet  l)errfd)en  unb  fo  bie  23ai  »on  Siafra  um= 
Heiben.  Sen  peffimiftifd)en  Säuberungen  aber,  benen 
jufolge  ber  tropifd)e  Urmalb  an  beu  mittlem  unb 
obern  3iebenflüffen  beg  $ongo  nur  al§  fog.  Galerie^ 
ober  Ufermalb  aufträte,  mäb/renb  bie  3n)ifd)enräumc 
»on  trodnerm  ©ra!=  unb  93ufd)lanb  aufgefüllt  mären, 
ift  entgegen  ju  galten,  bafs  Stautet),  ©min  $afd)a 
anb  ©raf  »on  Göfcen  im  öftlicbften  äquatorialen 
Seit  bei  SX.  ununterbrod)ene  Urmalbftrcden  ange- 

troffen unb  jum  Seil  burd)quert  haben.  Ser  fübne 
^ug  »on  (Höften  bat  meftlid)  »on9tuanba,  faft  genau 
mit  ben  ©rensen  bei  tt.  beginnenb,  big  gegen  bal 
äRtinbunglgeoiet  beg  Soma  bin  einen  ununterbro-- 
itetten  SBalb  ju  burd)fd)reiten  gehabt.  Sa  nun  im 
norböftl.  Söinfel  beg  .H.  an  ber  233affcrfd)cibe  gegen 
beniöabr  cbGbafal  fett  lange  reiche  tropifebe  Urmalb= 
»egetatiou  mit  riefigen  Söeinpalmen  (Rapliia  Mon- 
Imttorum  Drude),  Butyrospermum  u.  f.  m.  betannt 
ift,  unb  ba  im  füböftl.  Seile bei  9t.,  im  Guellgebiet  bei 
Sualaba  an  ben  bort  häufigen  ©ergangen  alle  ̂ c- 
bingungeu  für  ben  tropifchen  SBcrgmalb  ber  niebern 
Legion  gegeben  finb,  fo  befitd  ber  Often  bei  ft  tbat= 
fäd)lid)  meitbiu  auögeber/nte  Rächen  tropifd)-immcr= 
grüner  ̂ Hegenmälber,  mäh,renb  ber  Sßeften  neben  ©a= 
leriemalbungen  an  ben  bluffen  auf  bem  poröfeu 
Sateritboben  Steppen  unb  33ufd)bidid)te,  in  ben 
SHeberungen  echte  Sa»annen  mit  öodigräfern  unb 
blattmcd)fclnben  Saoanncnbäumen  (Adansonia  unb 
Bombax)  beftUt. 

2lud)  im  «üftengebict  ift  bier  bie  Clpatmc  nod) 
häufig,  neben  ihr  ©eftrüppc  bilbenbe  Phoenix  spi- 
nosa  Thon.,  feltener  bie  hoben  "Aäd)erpalmen  ber 
Gattung  Hyphaene;  Sambiböbfcbungcl  meift  ber 
Dftcu  in  reid)er  gülle  auf,  mo  aiutbie:Hapbiapa(men 
©tcüd)te  bilben;  an  ber  Hüfte  tritt  bei  Soma  all 
Seltenheit  Rapliia  vinifera  Beauv.  auf,  unb  am 

Stanle»  l'ool  erfd)eincn  bie  erften  :)(otangpalmeu 
Der  Gattung  Calamus,  bie  in  i'lfrifa  allein  bem 

SBeften  angehört.  Unter  hen  eingeführten  Söalb^ 
bäumen  bat  fid)  Anacardium  occidentale  L.  ftarl 

»erbreitet,  milb  finb  baitJptfäcblicb  'gieugarten, 
6'upborbiaceen  unb  Scguminofen;  e§  harrt  jeb och 
bie  23aumflora  fetbft  am  untern  Äongo  ber  genauen 
Durcharbeitung,  gerabe  mie  bie  ©räfer  ber  Sa= 

»annen  unb  Steppen  nur  un»ollf'ommcn  al§  2ln- 
bropogon=  unb  ̂ ennifetumarten  befannt  finb.  ̂ n 
Sümpfen  ift  bie  $appnt§ftaube  gemein  mie  am  Tai. 

^-olgenbe  ̂ ftanjen  finb  »on  ben  Siegern  in  2Iiv 
bau  genommen:  äRaniof,  im  ß.  DJcajatta  genannt, 
al§  l)äufigfte  Stabntnggpflanje,  nad)  biefer  erft  33a= 
nane  (Same).  Sie  Grbnuf,  gebeiht  »ortrefftid)  meiter 
im  Innern.  2)er  DJletonenbaum  ift  au§  Srafilien  ein= 
geführt  unb  fät  fid)  fetbft  au3 ,  fogar  auf  fd)ted)tem 
Soben.  2tnana§,  ̂ fibium,  Somaten  tiefern  Dbft 
unb  Dleijmittet,  bie  ©emüfetuttur  gelingt  »ortrefftid). 

SSettötferung.  Sie  2lnjab,l  ber  Guropäer  betrug 
1896:1325. 

»ernjoltung.  Sa§  Subget  für  1896  enthält 
7  2ftill.  §r§.  Ginnabmen  (barunter  1  ÜMU.  »om 
.^önig  »on  Belgien  unb  2  SDlitt.  »om  Staate  S3el= 
gien)  unb  8236000  ̂ rg.  2luggaben.  Sie  Sd)ttft= 
truppc  befteht  1895/96  aug  6120  9Äann,  barunter 
4000  Gingeborene.  Sa§  ©cbiet  ift  in  15  Siftriftc 
eingeteilt,  an  beren  Spille  fiommiffare  fteben.  Gl 
finb  bieg:  83anana,  Soma,  DJiatabi,  Äataratte, 
Stanlep  ̂ oot,  ̂ affai,  iHquatorialbiftrüt,  SRobangi, 
Uelle,  SBangalal,  2lrumimi,  Seopolb  II.=See,  Stan- 
lepfälle,  Sualaba  unb  Dfthtaugo. 

^»anbet.  Sie  21ugful)r  betrug  1895:  10,9  Will. 
g-rs.,  bie  Ginfubr  10,6  iUlilt.  ̂ rg. ;  Äautfch. ut,  ̂ almöl 
unb  ̂ ßalmterne  geigten  einen  bebeutenben  2luf- 
fd)roung,  mentger  (Elfenbein,  itaffee  unb  Safao  tre= 
ten  alg  neue  2lugfut)rartifel  auf.  40  Sampfer  »er^ 
mitteilen  ben  3]ertet)r  im  mittlem  ̂ ongobeden.  33on 
ber  Uongobabn  mürbe  bie  Strede  9Jcatabi=Sumba 
(189  km)  22.  3uli  1896  bem  öffentlichen  Serfchr 
übergeben. 

Gg  hefteten  ̂ mei  Drben:  ber  Drbcn  beg  2lfri- 
fanifchen  Stern!  (f.  Sternorben  3,  93b.  15)  unb  ber 
Üömenorben,  geftiftet  9.  2(pril  1891  in  6  Mafien; 
femer  ein  Sienftftern,  geftiftet  16.  $an.  1889  für 
treue  Sienfte  in  2tfrita.  [1895  fg.). 

23gt.  SBauterg,  Äarte  beg  Ä.  1 :  2000000  (SSrüff. 
©efdjidjte.  2lm  25.  ̂ an.  1894  mürbe  Diumati^, 

beg  öäuptlingg»on  Ujiji,  fcl)r  ftarfe93oma9Jlanjema 
burd)  Überfall  genommen,  unb  18.  ÜJtärj  mürbe  ben 
9Jlahbiften,  bie  bie  befeftigte  Stellung  »on  ÜRunbu 
angegriffen  hatten,  eine  fchmere  Saebertage  beige^ 
brad)t.  3n  bemfelbcn S^hre  mürben  Gren3abf ommen 
mit  Gnglanb  unb  mit  ̂tanfreid)  gefchloffen  (f.  oben) ; 
bod)  muffte  ber  §.  3  beg  Vertrag!  mit  Gnglanb, 
mortn  biefem  ein  25  km  breiter  Streifen  Sanb  jmi- 
fd)en  bem  2llbert  =  Gbuarb  =  9ijanfa  unb  bem  Sam 
ganifa  »erpachtet  mürbe,  infolge  beg  »on  Setttfdi= 
lanb  unb  fjrranfreidj  erfolgten  Ginfprud)g  rüdgängig 
gcmad)tmerben.  Sie9>crfuche,biel895gemacinmnr 
ben,  ben  j?.  bem  belg.  Staat  cin,ui»crlciben,  führten 
megen  beg  SBiberftanbcg  ber  belg.  Seputiertentam: 
mer  ,ut  feinem  SRcfuItat  (f.  Belgien,  ©efd)td)te).  3m 
^uli  1895  meuterten  in  ber  ©arnifon  Sutuaburg  bie 
Öilfgtruppenbeg  it.,  tötetcnil)rcn.Uapitän,  oerfuQten 
bie  fatb.  DJtiffion  yu  nehmen,  luurben  aber  hier  öon 
bem  »ermunbeten  Lieutenant  (iaffavt  in  bie  Aliutt  ges 

fd)lagen.SieGmpörennan"chiertenuuunad\Uabiuba unb  ©anbuunb  brachten  ben  9ftegierung§truppen  >mei 
9iieberlagenbci.  2lm  12. unb  13. Sept. griff Änpitän 
^otbairc  mit  ber  SÖefatjung  oon  Sljangtoe  bie  SHe^ 

Slrtitct,  Die  man  unter  fi  üermiöt,  finb  unter  6  aufjufudjen. 
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bellen  bei  ©anbu  an,  mufcte  jeboeb  meinen,  nady- 
bem  fein  einziger  Dfftjtet  getötet,  er  felbftunb  (ein 
Itoeiter  meiner  Begleiter  icbmer  oerrounbet  werben 
maren.  Ser  SRüdjug  naeg  Suffuna  gelang  jeboeb. 
Öiet  30g  üotbaire  eine  ftarfe  Sruppenmacbt  »ufam* 
nien.  Untevbefjen  toar  Kapitän  ©itJain  mit  300 
Diann  5.  Sept.  von  ihifambo  am  Santuru  auf= 

gebrochen,  hatte  bie  (5'mpörer  am  i'omamifluft  erreicht 
unb  bunt  Heine  ©efedjte  ermübet.  i'lm  8.  Oft.  griffen 
bie  Gruppen  ©Mama  in  jtoei  Kolonnen  ben  fjeinb 
an ;  bie  etueKotonnc  erlitt  einen  3}ciJ3erfolg,  bie  jmeite 
jcbod)  braebte  ben  Gebellen  eine  ÜRieberlage  bei.  21  m 
16.  Oft.  oercinigte  ficb  Öotbairc  mit  ©illain  nnb  bc= 
fiegte  18.  Oft.  ben  Acinb  oollftänbig. 

S)aS  eigenmächtige  Serfabren  £otl)aire§,  ber  auf 

biefem  Buge  ben  engl.  (E'lfenbeinbänbler  Stofeio,  meil er  arab.  fetlaoenbäublern  SBaffen  geliefert  haben 
follte,  in  ungefetüid)er©eife  battc  fyinricbten  laffen, 
oermidelte  ben  K.  in  biplomat.  (Erörterungen  mit 
©rojjbritannien  unb  Seutfd)lanb,  infolge  beren  er 
ficb  m  (Entfdiäbigungyjaljlungen  an  Stofe§'  <5inter= 
bliebene  unb  an  feine  auS  Seutfd)=Dftafrifa  ftam= 
meuben  Präger  oerftefien  unb  bie  Unterfucbung  be« 
galley  jufagen  mufjte.  Site  Sotfcaire  baber  27. üDcärj 
1896  mieber  in  93oma  eintraf,  mürbe  er  fofort  oor 

©erid)t  geftellt,  bod)  enbigte  ber  Sroaefc  mit  'fixeb 
iprcdning.  ©egen  biefeö  (frtenntni»  legte  Gnglanb 
Berufung  ein;  ber  tongoftaatticfye  Dberfte  ©crid)t§; 
unb  KaffationS^of  in  Trüffel  betätigte  jeboeb,  im 
IHuauft  baä  in  erfter  Snftana  gefällte  Urteil.  3m 
Norboften  bereitet  ber  K.  offenbar  einen  Groberung-3= 
311g  gegen  bie  obern  Dtillänber  oor.  ßr  fyat  fid)  311 
biefem  3»uecf  eine  fefte  DperationSbafiS  am  obern 
Ubangi  gefebaffeu,  inbem  er  in  Sjabbio,  Ucrre, 
SRiangara  unb  Songu  befeftigte  Sager  errid)tete  unb 
fie  mit  50  Offizieren  unb  etwa  2000  Scann  befeRte. 
ÄömglidHteuborf,  Sorf  im  preuf5.9ieg.=23ej. 

unb  Kreiö  Dppeln,  füböftlid)  an  Dppeln  anftofsenb, 
bat  (1895)  3157  (1,  Softagentur,  ̂ ernfpreeboerbim 
buug;  ̂ ortlanbcementjabrifen  unb  ßatfbrennerei. 

&önigUd)=8d)mels,  f.  Scbmetj. 
* JtönigSbcrg  i u  Sreufcen,  Stabt,  ift  Sil*  ber 

1.  Seftungemfpcftion,  einer  .ttommanbantur,  eine* 
2rainbepot§,  beö£tabc§berl.©enbarmeriebrigabe, 
eineö  33ejir!gfommanboö ,  silrtilleriebepot;S ,  einer 
ftortififatton,  fönigl.  preuf;.  Gifenbabnbireftion  unb 
2llter!o=  unb  Snüalibitäteoerftd^rungSanftalt  unb 
bat  (1895)  172  796  G\,  barunter  159  820  göanges 
lifdje,  7182  Katfyolifen,  1718  anbere  Steiften  unb 
4076  Israeliten,  ferner  5748  bemobnte  2Bobn= 
bäufer,  37  235  Haushaltungen  unb  94  älnftalten, 
b.  i.  eine  ftunabjne  feit  1890  um  11 130  Serfonen 
ober  6,86  $roj.  Sie  „Safjl  ber  ©eburten  betrug  1895 : 
5432,  ber  Gbefcbliefmngen  1437,  ber  Sterbefalle 
(cinfcbliefcUcb  Totgeburten)  4697.  3n  ©arnifon  lie= 
gen  ferner  ba§  bem  Küraffierregiment  Ta.  3  jugetciltc 
sj)telbereiterbetad)cment  beS  Ofrmeeforp»  unb  baS 
Pionierbataillon 3ir.  18.  SasöonDieufcb,  mobellierte 
SBrongeftanbbilb  .Haifer  SQMlbelmS  I.  im  ftrönungg: 
onmt  mürbe  4.  Seöt.  1894  enthüllt.  Sa3  ©ebäubc 
ber  Gifenbabnbireftion  mürbe  1895,  bie  neue  60= 
nagoge,  ein  Zentralbau  mit  Kuppel  unb  Seiten; 
flügeln  oon  S.  oon  Mremer  unb  SBolffenftein  (93er= 
lin),  2üig.  1896  eingeweiht.  Sie  Unioerfität  jäfyltc 

im  Sommer  189«'» :  75  ̂ rofefforen  unb  42  ?[}rioat= bocenten,  7006tubierenbe  uni  21  obrer.  Seit  1895 
beftebt  eine  ftäbtif^e  elettvifcbe  6traf3enbal)n.  5)er 
311111  Stißftanb  gefommene  ©cbiffiooertebr  Ä.8 
unb  feines  SBor^afenä  ̂ illan  beginnt  fidi  neuerbingg 

Sttilel,  bie  man  unter  R  Denn 

mieber  ;,u  beleben.  1895  tarnen  an  (gingen  ab)  in 
iMllau  57  (84)  leere  unb  257  (196)  bclabene  6cefd?iffe 
mit  110916  (56352)  ftegifterton*,  in  i?.  275  (108) 
leere  unb  1396  (1596)  belabenc  Seefd)iffe  mit 
356  292  (410627)  SRegiftertonö;  im  ̂ -lufeoerfebr 
tarnen  an  (gingen  ab)  10992  (1836)  ftabrjeuge  mit 
143602  (20661)  t  311  93erg  unb  4502  (4558)  mit 
15(741  (72083)  tfomie  193125  t^lo^olj  juJbal. 
Sie  :Keeberei  s^itlau§  (unb  ß.3)  jäbtte  1.  %an.  1895 
an  Segelfcbiffen  1  (0)  mit  078  (0),  an  Sampffdnffen 
3  (14)  mit  700  (5341)  KeaiftertonS  SRettoraumge= 
halt.  —  Sgl.  ̂ ruij ,  Sie  fönigl.  vJllbertu§=Unioer= 
fität  ju  8.  i.  $r.  im  19.  %ibrl\  (Üönigeb.  1894). 

(SinmobnersabJ  bei?  3ftegierungSbe3irf8  unb 
feiner  .Ureife: 

Greife CrtSantueJenbc SSeoölferung 3unab,mef+) 

NJlbnaf)me(  —  > 

oon  1890—95 in  Sßroj. 
1895 

1890 

«memel   

giftfttjaufen   
Königsberg  (©tabttreiö) 

Königsberg  (SJanbfrei-3) 

3Beb,lau   
©erbauen   
Siaftenburg   

Srieblonb   
s4>reu6ifcf)=St)lau    .  .   . 
ßeiligenbeil   
Sraunäberg   

SWffel   
ülttenftein   
Ortelsburg   

Ofterobe  in  Dftpr.   .   . 
932ol)rungcu   

s4jrcu6iirb=$oIIanb    .    . 

58  809 
53  356 

172  796 
56  830 
52  437 
48  232 
35  286 
44  873 

42  616 
52  858 
45  401 
53  510 
53  587 
50  642 
81797 
73  564 

57  941 
72  961 
55  007 
41846 

59  410 
51867 
161666 

54  950 
53  337 

48  58S 
35  151 
43  330 
42  676 

52  924 
44  809 
52  209 

53  537 
49  329 

77  612 
70  323 
56  058 
69  487 
53  479 

41407 

—  1,02 

+  2,79 +  6,86 

+  3,42 

—  1,67 

—  0,73 

+  0,46 
+  3,58 

—  0,29 
—  0,08 

+  1,13 

+  2,43 +  0,07 
+  2,62 

+  5,35 
+  4,60 

+  3,30 
+  5,02 +  2,90 +  1,07 

9?eg.=S8eä.  Königsberg  |  1  204  349   1 1 179 149   |      +2,74 

MiinirtCbevner  <ScefanaI,  eine  gcfd)ü&te g-al;r= 
rinne  im  ̂ rifeben  .'öaff,  jmifdien  ber  s^regclmünbung 
unb  ̂ illau.  Sie  offene  >5afffabrt  bafelbft  ift  bem 
Serfanben  feb,r  auggefefet,  beSbalb  mürbe  eine  ge= 
fcb,ü^te§al)rterforberlid).  SerSd)nR beftebt au§3)lo= 
len,  bie,  oon  ber  ̂ regelmünbung  onfangenb,  ftdp  an 

s^repfeunb3immerbubcoorbeigegen3'ifd''haufenunb 
oon  ̂ a  (in  ber  §ifcl)haujcr  SEBiel  ift,  um  Dem  SOBoffer 
eine  freiere  SBemegung  ju  geftatten  unb  bag  ̂ efttanb 
nid)t  gu  gefährbeu,  eine  ßürfe  belaffcn)  bi8  nadi 
SßiUau Rieben.  £anbmärtöbiefer2Rolen folgtcin25m 
breitet  Sanfett  unb  ̂ mifchen  biefem  unb  bem  ̂ cft= 
lanbe  ift  ber  R  S.  mit  einer  cohlenlucite  oon  30  m 
unb  einer  Fahrtiefe  oon  6,5  in  bei  einer  Sänge  oon 
42,5  km  [jergefteut.  Sa3  preiögefrönte  $tojeft 
311m  M.  ©.  rührt  oon  9latu3  in  Königsberg  r;er.  Sie 
.uoften  ber  im  tDefentüdjen  1896/97  fertig  ju  fteUen= 
teil,  für  ben  ftfiniajberget  \tanbcl  febr  nüiUidHii 
anläge,  5800000  SDJ.,  finb  laufenben  Hiitteln  beö StatS  entnommen. 

ftöttiadegg,  Scblof?  im  Oberamt  Saulgau  beä 
mürttemb.  Sonaiilieifcv,  beim  Torfe  Sönig§egge= 
malb  (417  G.),  an  ber  Nebenlinie  5ßfuUenborf-SlItS= 
häufen  (Station  .sj>of3fircb;tt\)  berSGBürttemb.  Staats 
bahnen,  ift  noeb  sum  Seil  erhalten  unb  bilbet  ba$ 

6tammfd)Io^  ber  ©rafen  oon  .U.,  311  bereu  StanbeS' 
berrfdiaft  nodi  bie  ©errftbaft  SLulenborf  im  Oberamt 
SBalbfee  unb  bie$errfd)aften  Droäjlanfö  unb  ;\llaoa 
in  Ungarn  gehören. 

ttünin^mclil,  f.  üaiferauäjug. 
Sönigöftcclc,  Torf  im  SttexS  Hattingen  be3 

preufi.  sJieg.-33e3.  i'lriK-berg,  nahe  bei  ctecle,  unmeit 
igt,  finb  unter  ($  auf.juiudjeu. 
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ber  SRuIjv,  l;at  (1895)  3526  ©.,  erang.  ßird)e;  grofje 
©ta»l)ütte  mit  ©la§fd)teiferei. 

JTöut»,  Rieden  im  £anbrat»amt  SRubolftabt  be» 

Jürftentum»  Sd)roarj;burg  =  iHubotftabt  (Cberf)err- 
\Qa\t),  an  ber  Sinie  Seipstg  =  ©era  =  ̂5robft3ella  bcr 
$reu|.  Staatsbabnen,  b,at  (1895)  811  erang.  6'., 
'ioftagentur ,  2elcgrapb,  atte§  Scblofj  (9.  ̂abrb-)/ 
Sparfaffe;  Gifenftein--  uub  Sd)rt>erfpatgruben. 

Sfonfertwtitic  ßortefponben-j,  f.  ©onfer* 
ratire  (Sorrefponben3. 

*$tonftantinopel.  Sie  Heine  Sopbienfircbe 
unb  bie  2)Zofd)ee  ft'acbrijeb  Sfd)ami  mürben  1893 burd)  ein  Grbbeben  jum  Seil  jerftört  unb  blieben 

feitber  rerroabrloft.  Gbenfo  erging  es1  1894  bem ^anitfcbarenmufeum  unb  bem  ©rofjen  93ajar, 
ireld)  letzterer  aber  jetst  in  feiner  urfprünglicben 
$orm  mieberbergcitellt  werben  foll;  bi§>  Gnbe  1896 
rourbe  bie  Scftion  Halpafbfcbilar  fertiggeftellt.  1895 

rourbe  ferner  ein  Seit  ber  Borftabt  G'jub  burd)  #euer 
jerftört.  2ln  neuen  berrorragenben  ©ebäubenentftam 
ben  1895  ba%  ©ebäube  ber  Dette  Publique  unireit 
ber  Hoben  Pforte  unb  ein  internationale»,  in  großem 
Stil  angelegtes  2lrmenbau»  in  fyeriföi ,  1896  ein 

Klubhaus1  bcr  franj.  Kolonie  (Union  francaise)  in 
ber  5tue  $abriftan  unb  ba»  1895  abgebraunte  ©e= 
bäube  ber  Seutfcben  @efellfd)aft  «leutonia».  ^ür 
1897  ift  bie  ÜBollenbung  eines  grofjen  SfteubaueS  ber 
Scutfdien  unb  Scbmeijer  böbern  33ürgerfd)ute  am 
Seile  rorgefeben.  Ser  unfdjöne  Cuai,  ron  einer 
frang.  s4>rit»attiefellict)aft  feit  1893  begonnen,  roirb 
feit  1896  bereits  auf  ber  Seite  gegen  ©alata  benu^t. 
2ln  Sd)iffcn  aller  flaggen  rerfebrten  in  ft.  1893, 
1894  unb  1895:  17876,  18572  unb  17  708  mit 
11638  735,  13559  288  unb  13078  362  Stegifter* 
ton».  1895  roarcn  barunter  Don  großer  %al)xt  4151 
Segler  (650030  ÜKegiftcrton»),  1769  Öinienbampfer 
(1956053  Stegifterton*)  unb  8060  Hanbel£bampfer 
(10301857  9tegifterton3),öon  letjtcrn  5562  engl., 
1046  gried).,  328  ital.,  258  ffanbinar.,  175  &ftetr.= 
ungar.,  145  beutfdie  unb  75  franj.  Sd)iffe.  %n  ber 
Müftcnfabrt  rerfebrten  2603  faft  au»fd)lief5lid)  türf. 
Segler  mit  41 183  unb  1101  (648  türf.)  Sampfcr 
mit  126  839  3ftegiftetton§ ,  ferner  24  Sofalbampfer 
mit  2400  SJtegiftertonS.  über  bie  Unruhen,  bie  1895 
unb  1896  in  ft.  ftattfanben  unb  ju  ben  fdn-edlicben 
ilrmcniermorben  führten,  f.  Armenien  unb  D§s 
manifdieä  Dieid)  (©efebiebte).  —  S]gl.  ©ro§renor, 
Constantihople  (2  33be.,  Sonb.  1896). 

*$tonfta«3,  Stobt,  b,at  nacb  bem  vorläufigen 
Grgebnis  ber  SßoIfSjäblung  ron  1895: 18692  (9970 
mannt.,  8721  »reibt.)  (§.,  1245  berooljnte  Söobnbäufer 
unb  3519  Haushaltungen,  b.  i.  eine  Zunahme  feit 
1890  um  2457  ̂ erfonen  ober  15,i3  ̂ roj.  Sie  £abl 
ber  ©eburten  betrug  (1895)  450,  ber  (5befd)liefnmgcn 
155,  bcr  Sterbefälle  (einfdjttefjttdb,  Totgeburten)  343. 

Ser  2anb  es  tommif  fad  at*  bewirf  bat  (1895) 
285522  (140593  mannt.,  144929  toeibl.)  Q. 

Ginroobncräab,l  bes  Greifes  unb  feiner  ütmts; 
bejirfe: 

2lmt§bejirfe 
Crtäanroefenbe        Sitnofjmn +  i 
Scbölfcrung  sJlDnafinic(—  I   'üon  1890—95 
1895  1890  in  $roä. 

Engen      .    . 
ftonftonj 
SKeßfird)     . 
"lifuücnbcii 
Stocfarf)  .  . 
Überlingen 

20  543 
47  243 
13  893 

9  704 
18  843 
26  755 

21279 
43  807 
14  252 
9  71* 

18  715 
2G291 

—  3,46 

+  7,S4 

—  2,52 
—  0,14 

4-0,68 

+  1,76 

Ärci»  Äonftan^  |    136  9S1    |    134  062     \     +2,18 

JBrotfljaui'  Son»crfationa=£ejiion.    14.  Stuft.    XVII. 

SSgl.  Sftegeften  jur  ©efebiebte  ber  Sifdjöfe  ron  5?. 
517—1496,  b,g.  Don  ber  bab.  öiftorifdien  Äommif= 
fion  (58b.  1  unb  2,  ̂nnsbr.  1895—96);  Saibte,  ©e^ 
fd)id)te  ber  Stabt  Ä.  unb  itjrer  nädjften  Umgebung 
(Konft.  1896). 
*Sonful.  3n  Cfterreid)  ift  ber  eintritt  in  ben 

berufsmäßigen  Äonfulat»bienft  ron  ber  Slblegung 
einer  g'aebprüfung  an  ber  Crientalifdjen  2Ifabemie 
abbängig.  Über  bie  Äonfulate  be§  Seutfd)en  9fteid)5 
geben  2lu»funft  taZ  rom  2lu»irärtigen  Slmt  berauS= 
gegebene  « Sßer3cid?ni§  ber  faifert.  beutfd)en  Ion= 
futate  nad)  bem  Staube  rom  ̂ uti  1896»  (93erl. 
1896)  unb  ba§  «33er3eid)ni§  ber  ft.  im  Seutfcfyen 
Dieid)  1896»  (ebb.  1896). 

* ftoufumt) crcin c.  Seit Srtaß be» neuen 5Reicb»= 
gefe^eä  über  bie  ßrirerbS=  unb  2ßirtfcb,aftSgenoffen= 
fd)aften  rom  1. 3M 1889  matten  bie  $.  im  ©cut= 
\a)en  sJteid)e  in  erb/ebticb,em  2)taf5e  ©ebraud)  ron 
ber  nunmehr  ftattbaften  befebränften  iöaftpflid)t, 
inbem  ron  1890  bi»  31.  2M  1895  ron  ben  -fteiu 
grünbungen  174  auf  S.  mit  unbefebränfter  unb  699 
auf  $.  mft  befebränfter  Haftpflicht  entfallen ;  baneben 
irerben  238  llmroanblungen  in  befdjränfte  Haft- 
pftiebt  rerjcidjnet.  Sie  £abl  ber  Ä.  betrug  1895: 
1400.  S3erid)te  liegen  ror  über  460  mit  292077 
2)Utgtiebern  (@nbe  1895),  einem  3Serfauf§erlöS  ron 
82,68  unb  einem  iKeingeroinn  ron  8,21  9Jiill.  2ft.  Sie 

3ufammenfet?ung  beS  Sftitglieberftanbe»  ron426."i:{. 
mit  256374  inbaS  @efd)äftgjabr  1896  übergetreten 
neu  2)«tgliebern  erläutert  folgenbe  Sabelle: 

93emf  ber  SERitglieber 

Sclöftänbige  2anbmirte,  ©artner,  gör= 
fter,  gfifSjer   

(Scfjilf en  nnb  Strbeitt'r  biefer  Öeruf^äroeige 
gabrifanten ,  SergrocrfSbefi^er,  i8nu= 

Unternehmer   
Sclöftänbige  ̂ aubroertcr   
^abrttarbeiter,  S3crgavbeiter,  ©efeUeu    . 
Stauffeute  unb  ̂ änblet   
Öanb(ungsfommiu,faufmännijd)c©eI)iIien 
5uljr6erren,  Sdjiffseigentiimer,  SBirte    . 
üöriefträger,  untere  Sifcnbat)u=,  2elegrn= 

$l)cn-  oberlßoftbeamte,  (Sijenba^narbei= 
ter,  unielbftänbige  Sdjiffer,  Äellncr    . 

2)ienftmiinner,  ®icnftboten   
$irstc,2lpotf)eier,2cf)rcr,Mnftler,  Scfjrijt^ 

ftellcr,  ©taat'5=  unb  ©emeinbebeamte  . 
Su'ntierd,  $enftonäte,  *t'erionen  oftne  S8c= 

rufsübuug   

2InäafjI 

10  518 
11086 

3  582 31814 
118  077 

8  717 
4  377 

5  341 

19  636 4  555 

20  941 

darunter 
roeiblicfje 

679 

816 

145 1651 
5  878 

983 
262 

387 

494 

752 

1323 

17  730   12  134 

Summe  |  256  374  |  25  509 

Sie  Beteiligung  ber  arbeitenben  klaffen  an  ten 
.$.  ift  banad)  ganj  erbebtieb,  irenngteieb  bie  focial- 
bemofratifebe  Partei  in  Seutfd)lanb  bem  ̂ onfumrer= 
cineirefen  gegenüber  eine  mebr  ablebnenbe  Haltung 
einnimmt  unb  ben  .U.  in  bcr  fociatbemofratifebeu 

greife  oorgetrotfen  trirb,  bafi  fic  gcfdäftlid>e(5igcn-- 
febaften  auebitben,  bie  bcr  Sociati§mu§  befämpfen 
muffe,  baß  fic,  auSfdjlie&üdj  auf  Soften  ber  Slrbciter, 
in  eine  rerfappte  iUrbeit»loieureriidvning  umju= 
fd)Iageu  brobeu  u.  bgl.m.  Sic  in  ben  Steifen  be3 

^ctailbanbcl»  revtangte  (5"iufdu-äufung  ber  it.  mar 
tciliocifc  ron  Srfolfl  gefront.  Siefe»  bemeift  1)  bie 
3torelIe  ,uir  vJlcid)'ögetrerbcorbnung  rom  6.  2lug. 
1896,  roclcbc  bie  befitränfenbeu  SBeftimmungen  beä 
§.  33  be.sügtid)  ber  Scbanfgeirerbe  amt  auf  bie  >\. 
auebebnt  (f.  ©etrerbegefet^gebung) ;  2)  bie  2Ibänbe= 
rung  bc»  ©efehe»  über  bie  ©rnierbs=  unb  SEBitts 
idaftvgcnofjenfitaftcu  rom  1.  llUai  1889  bunt  bie 
1.  v\an.  1897  in  Kraft  tretenbc  ilforcllc  rom  I2.2lug. 
1896.  9tacb  §.  8  biefeS  ©efetje«  bürfen  bereit«  ®.  im 

4:; 
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regelmäßigen  ©cfd)äft*verfebr  Söaren  mir  an  $er= 
foncn  vertaufcn,  toeldje  afä  SDUtgtieber  ober  bereu 
Vertreter  befannt  fmb  eber  fid)  als  foldie  in  ber 
burd)  ba§  Statut  öorgefdjriebenen  äBeife  Icgitb 
mieten.  S)iefe§  SSerbo.t  ber  2Barenabgabe  an  .Uidü 
mitglieber  bat  aber  beim  äftangel  einer  Strafan= 
brobung  nidn  bie  beabfidüigte  SBirhmg  gehabt  unb 
baber  ift  SBeftimmuna  getroffen,  bafj  bet  Söorftanb 
für  R.  mit  offenem  saben  Slnhjeifung  batübet  ju 
erlaffen  bat,  auf  toeldje  SBetfe  luv  bie  SDcUgüeber  ober 
bereu  Vertreter  ben  SBerfäufern  gegenübet  ju  lcgi= 
timieten  baben,  bafc  ferner  bie  SBetfaufet  mit  ©elb 

frrafe  bis  311  150  SR  belegt  »werben,  toenn  fie  iviffent- 
lid)  ober  obne  Söeobadjtung  ber  vom  Sßotftanb 
erlaufenen  älroroeifung  an  9flid)tmitgliebet SBaren  ab- 

geben, ebenfo  SJtitgueber,  bie  ibre  Segitimation 
jum  ̂ meefe  unbefugter  SBarenentnalimte  an  dritte 
Überlaffen,  ober  dritte,  meldie  von  ber  Segitimation 
3U  bemfelbcn  3toe(fe  ©ebraud)  madjen  ober  auf 
anbere  äBeife  311  unbefugtet  SBatenabgabe  ju  oet= 
leiten  fud)en.  S)er  gleidjen  Sttafe  unterliegen 
sJJütglieber,  toeldje  SBaten,  bie  fie  auf  03runb 
ihrer  3ftttgliebfd)aft  bejogen  baben,  gegen  (Entgelt 
gcivobnbcitSmafjig  ober  gett>etb§mä|ig  an  9iicbtmit= 
gtteber  veräußern,  eine  ÜBeftimmung,  bie  nur  iann 
nid)t  ätnmenbung  fiubct,  wenn  ba§  SLTtitglieb  bie 
SBaten  in  feiner  Speifeanftatt  ober  an  feine  Roffc 
gdnget  311m  alsbaldigen  perfönlidjen  ©ebraud)  ab 
giebt,  obet  toenn  ein  Ronfumoerein,  ber  llUitglieb 
eineS  aubern  ift,  bie  au§  beut  leuteru  belogenen  an 
feine  SLUitglicber  abgiebt.  SSon  .tt.  ober  von  ©etoerbe= 
treibenben,  bie  mit  foldien  ivcgen  SBavcnabgabe  an 
bie  SDlitglieber  in  SSetbinbung  fteben,  bürfen  ferner 
bei  SJleibung  gleichet  Strafe  äHatfen  ober  fonftige 
nid)t  auf  tarnen  lautenbe  SÄnmeifungen  oberSBerfc 
oeidjen,  tveld)c  anftatt  baren  ©elbeS  bie  2Ritgliebcr 
jumSBarenbejug  berechtigen  Jollen,  nidjt  ausgegeben 
werben.  2tllc  biefe  S8otfd}tiften  gelten  finngemäf; 
aud)  fi  t  Ronfumanfialten,  meld)e  Arbeitgeber  für 
ibre  Arbeiter  unb  Seamtcn  betreiben,  unb  für  Ser= 
cinigungen  (@efellfd)aften,  Korporationen),  beren 
roefentlid)er  @efd)äft§3tt>ed  eS  ift,  ihren  3)iitgtiebcrn 
ober  beftimmten  Serufsfreifen  in  betn  33ejug  von 
Sparen  Vorteile  311  verfd)affen,  inSbefonberc  alfo  für 
fog.  Seatnten  =  unb  Dffijiet§üeteine.  9iur  in 
il)ren  Speifeanftalten  bürfen  biefe  Ronfumanftaltcn 
unb  SBereimgungen  Sparen  auch  au  2)rittc,  aber 
nur  311  alvbalbigcm  perfönlicben  ©ebraud)  abgeben. 
2lnberfeit8  f ollen  lanbmirtfd)aftlid)e  R.,  tneldie,  obne 
einen  offenen  Xaten  311  baltcn,  bie  Sermittclung 
be§  93e3ugö  von  ihrer  Jiatur  nach  au3fd)üef5lid)  für 
ben  lanbnürtfd)aftlid)en  Setrieb  beftimmten  SBaten 
beforgen,  von  ben  ncuen33efd)ränfungcn  frei  bleiben. 

3n  Öfter  r  et  d>  mürben  (Snbe  1894  neben  45  nid)t 
regiftrierten  Vereinen  353  regiftrierte  R.  nadbgehne: 

fen,  von  mclcheu  -27.")  befdjränfte,  78  unbefcpränlte Öaftpjlid)t  hatten.  2)ie  bort  in  Eingriff  genommene 
IHefotm  beS  ©eno|Tenfd)aftöred)tS  (f.  BtroetbS=  unb 
SJBittfd)aftSgenoffenfd)aften)  berührt  aud)  bie  K., 
gegen  bie  in  öanbellfteifen  lebhaft  agitiert  nürb, 
in  bobem  50iafu\  Sine  eingebenbete  Statiftil  ergab 
1893:  309  regiftrierte  R.  mit  100158  ÜUitglieberu 
unb  14,6  ailill.  gl.  2krfaufÄcrlö§. 

^n  ©tofebtitannien  lagen  nadj  bem  ̂ lue- 
berid)t  beS  l'lrbeitvbepartementd  1893  t»on  1421 
älrbeitetfonfumoeteinen  Söetidjte  vor;  fie  toeifen 
1169094  3JlitgJiebet,  einen  S8etfauJ§etlö3  von 
31,93  2)cill.  s$fb.  St.,  einen  33ruttoge>vinn  von  i'.,j-, 
:Wll.  Sßfb.  3t.  unb  Muid^  Stbjug  bet  ®efd)äftSfoften 

Kitilel,  bie  man  unter  Ä  Her 

unb Mavital3iufen)  einen  9(ettogctr>inn  von  4, u  3Jlifl. 
SPfb.  3t.  auf.  Sic  bier  uod)  uidit  eingetedjneten 
Sngto2geno|fenfd)aften  oerjeidjneten  tüdfid}tUd)  bet 
Öanbefeabteilung: 

Sabt 

TOitfllicber 

oerSKtöJ    «««flettinn 

wia.met.|   in  *ffa-  et- 
1893 

1894 

873  698 

910  104 
9,53                  126 192 
9,44                    84 156 

oablrcid)c  $.  bef äffen  fid)  aber  nid)t  blof;  mit 
bem  Umfat5c  von  9Baren,  fonbem  etgeugen  foldie 
felbft.  1894  toat  bieg  bei  313  S\.  für  ben  S)etaifc 

abfaU  nadjgeioiefen,  bie  4581  ̂ 'erfonen  bei  ber  Sßto buftion  6efd)äftigten  unbSBaten  (befonbetä  3dmhe, 
.Uleiber,  SBtot)  im  SBette  von  1 ,51  SDttU.  ijjfb.  3t.  ber 
(teilen  lief;en.  Tic  engl,  unb  bie  fdjott.  Gngto§= 
geuoffeufdjaft  befduäftigteu  (Snbe  1894:  519G  s4>er= 
fönen  unb  etjeugten  in  biefem  Sabre  3Baten  im 
SBettc  von  l,u  ilUill.  s^fb.  St. 

^n  ̂ Belgien  geminnen  bie  S\.  ftänbig  an  2tu& 
breitung;  bie  bebeutenbfteu  befinben  fid)  in  ben 
Ödnben  ber  focialiftifd)en  2lrbciter_vartci.  (3.  au& 
(SrtverbS-  unb  SBittfd)aftggenoffenfd)aften.) 

Sgl.  ferner  ©erharb,  .Uonfumgeuoffenfdiaft  unb 
Socialbemofratic  ("JUirnb  1895). 

*Äontofortcnt.  3er(S"ntnntrf  bec-  neuen S)eub 
fd)cn  öanbetegefefebud)§  (§§.  326—378)  fiebt  aud1 
eine  crmeiterte  iRegelung  bec-  Rontofottentöetttags 
vor.  3nnäd)ft  toitb  ber  üöeftimmung  beS  geltenben 
OfteitS,  ba|,  fofern  nid)tä  anbetet  befttmmt  ift,  bet 
'tiedmungoabfcbluf?  nur  jäbrlid^  einmal  gefebiebt,  bie 
(5rgäU3ung  bin3ugcfügt,  bafe  im  ̂ ireifel  bie  lautenbe 
Rechnung  aud)  ivahrenb  ber  Tauer  einer  :Kedmuug z- 
periobe  iebetjeit  mit  ber  SBitfung  fünbbar  fein  foll, 
bafi  berjenige,  mc(d)em  nad)  bet3ted)nung  ein  öbers 
fd)u|5  gebübrt,  beffen  fofortige3a&lung  beanfvrud^en 
t'ann.  Sobanu  ift  neu  beftimmt,  oai  gemiffe  ftox 
bcruugen,  infomeit  nid)t  ein  anbereS  vereinbart  ober 
nad)  ber  2lrt  ber  ©efd)äftäDerbinbung  al-:>  beab 
fid)tigt  an3ufcbeu  ift,  von  bem  M.  auSgefd)Ioffen 

fmb.  2)cr  (S'ntivurf  redmet  bahiu  bie  burd)  $fanb, 
Sürgfd)aft  ober  in  anberer  SEBeife  gefid)erten  alt 
bcruugen  fotvic  3lnfprüd)e  au3  2Bed)feIn  uno  an= 
bem  sBertpapieren,  unb  folgt  in  biefer  Se.uebung 
ben  von  ber  v.Hed)tfvrcd)ung  meift  aud)  bisher  an= 
genommenen  ©runbfätjen.  I5'nblid)  foll  ein  ©ldu= 
biger,  ber  bie  Sfänbung  unb  übermeifung  bec-  %w 
fpruebö  auf  baejeuige  crnurlt  hat,  toaS  feinem 
Sd)ulbucr  alä  überiduif;  au§  bem  R.  jufommt,  ben 
Settag  verlangen  bürfen,  ber  {idb  al§  überidntf;  }u 
©unjten  feine!  Sdjulbneri  äur  Qtit  ber  Sßfdnbung 
ergiebt;  jebod)  mit  berSBirfung,  ba^  bet  ©laubiger 
bie  oablung  erft  311  bem  ̂ eitpuntte  forbern  fann, 
an  mektem  fein  Sdjulbnet  ten  if)in  3iifteheubeu 
Satbo  beanfprudien  barf.  3)ic  Sorfduiften  beo 
Entwurfs  beuehen  fid)  aud)  auf  baS  Rontotorrent« 
Verhältnis  jtoifd)en  einem  Raufmann  unb  einem 
SRid)tfaufmann,  irähreub  bisher  ber  älrt.  291  beä 
ßanbel3gefet}bud)3  nur  ben  Moutotorrentverfehr 

jmifd)en  Maiiileuteu  im  ".'luge  hatte. 
StontroUfaffcn,  mit  RonttoIlDottidjtungen  ver= 

febene  SaDenfaffen,  bie  in  erfter  ̂ 'inie  bem  ;)\v:üc 
bieneu,  ben  Inhaber  eineo  ©efcbftfteä  vor  JBerun» 
treuungen  von  feiten  feiner  Öeliilfen  ju  fdiür.en; 

ferner  f  ollen  fie  eine  genaue  Kontrolle  übcrbeit  <3"in- gaug  ber  im  Saufe  be»  2agc§  gelciftetcn  3ab.  tungen 
10100hl  binfid)tlid)  ihrer  ööbe  al§  aud)  biuficbtlid) 
ibrer  2ln}ai)t  ermöglidjen,    2(lle  bierber  gebörigen 

mißt,  finb  unter  (S  aufjufuc^en. 
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&ottid)tuugeri  erfüllen  Ujten  oiued  tnbeä  nur  bann, 
wenn  baö  ijßublirum  barauf  ad)tet,  baf?  ber  35er* 
fäufer  narf?  jeber  Suttabjhmg  bie  SEuntroUfaffe  in- 
St)ätigfeit  feit.  Set  einer  großen  Singabi  von  K. 
«erben  bie  (fingaljilungen  burd)  ben  Sßetfüufet  auf 
einem  $apierftreifcn  mvmertt,  welcr/cr  berart  in  einer 
nur  vom  ©efdjäftäinfyaber  ju  Bffnenben  Abteilung 
ber  Kaffe  über  groei  Collen  geführt  ift,  bafs  er  beim 
Öffnen  ber  Sd)ttblabe  ber  ßinnatymefaffe  üon  ber 
einen  Stolle  ab;  unb  auf  bie  anbete  aufgcwidelt  wirb. 
Um  bie  Eintragungen  ber  ßingafylungeu  auf  bem 
s$apierftreifen  su  ermöglichen,  ift  bie  Kaffe  mit  einem 
2(u?fd)nitt  verfeben,  in  Weldiem  ein  Stüd  be§  5Ba' 
pierftreifen?  frei  liegt.  Sie  einseinen  SSermerfe  finb 
10  lange  fid)tbar,  bi§  ber  SBapietftteifen  bei  einer 
tSingablung  burd)  ba§  Öffnen  ber  Gtnnabjncfaffc  um 
ein  beftimmte?  Stüd  bewegt  wirb.  2lm  Scbluf;  ber 

©efd)aft§jeit  entnimmt  ber  ©cfd)äft?t)err  ben^apier- 
ftreifen  ber  Kaffe  unb  öetmag  eine  Kontrolle  über- 
bie  Eintragungen  feine?  ©epitfen  baburd)  auSgu» 
üben,  baf3  er  nadjreamet,  dB  ber  SBeftanb  ber2Bed)fet= 
raffe  plus  ber  3)iffeteng  au?  bem  in  ber  Ginnal)mc= 
falle  befinblidjen  ©elbc  unb  ber  Summe  ber  auf  bem 
"ßapierftreifeu  notierten  Settäge  gleid)  ift  ber  bei 
beginn  ber  ©efd)äft§geit  in  bie  äöedjfelfaffe  gelegten 
Summe.  Sie  Scwegung  be?  SßapietftteifenS  taun 
aud)  burd)  einen  öebcl,  eine  Kurbel,  einen  2>rud- 
fnopf,  einen  Sdjieber,  burd?  ba?  ©ewid)t  ber  in  bie 
Kaffe  eingeworfenen  DJlüngen,  burd)  2Iu§töfen  eine? 
W)f-  ober  SaufroerfeS  erfolgen.  Sie  SBapierftreifen 
(Kontrollftreifen  genannt)  werben  guroeiten  in  ber 
SBeife  mit  einem  gtoeiten  9ßapierftreifen  (bem  $8on§: 
ftreifen)  in  Serbinbung  gebtadjt,  baf?  öon  ben  beiben 
auf  einer  Stolle  aufgewiegelten  Streifen  nur  ber  ßon* 
trollftreifcn  gut  Kontrolle  für  ben  ©cfd)äft?inl)aber 
innerhalb  be?  2lpparate?  auf  eine  groeite  Stolle  auf- 
geroidclt  wirb ,  roäbrenb  ber  in  beftimmten  2lbftän- 
ben  burd)(od)te  Son?ftreifen  gut  Entnahme  ber  9io= 
tuen  für  ben  Käufer  aujjergalb  be?  Apparate?  er= 
idjeint.  Sie  Stufgeidjnung  erfolgt  auf  bem  Son?= 
ftreifen  unb  wirb  burd)  ein  an  ber  2luf  jeid)uung*ftelle 
3Wifd)en  beibe  Streifen  gelegte?  Snbigopapict  auf 
itn  Kontrollftreifen übertragen.  Um  peinlidic  Streik 
tigteiten  im  @efd)äft?raum  gwifepen  Käufer  unb 
SSerfäufer  311  öetmeiben,  finb  K.  Ijauftg  mit  @in= 
ridjtungen  oerfefjen,  burd)  weld)c  bie  eingejagten 
Beträge  nod)  eine  3ett  lang  unter  einer  ©ta?p(atte 
fidjtbar  bleiben.  Serartige  GJintid)tuugen  finb  in 
ber  Siegel  in  ber  üföeife  au?gefül)rt,  bafs  bie  in  bie 
Secper  einer  enblofcn  Kette  eingeroorfenen  Sum= 
men  fer/rittroeife  unter  einer  ©lasplatte  vorrüden. 
Scr  fdprittroeife  Sran?port  ber  (lingar/Iungen  roirb 
aud)  burd)  brel)bare  Alügel,  mebjfantigc  Srommeln, 
>\ippgefäfu\  gallftappen  u.  f.  w.  beroirft.  2(nftatt 
Die  ö&pe  ber  (iingelbettäge  auf  bem  Sßapterftreifen 
burd)  Sebrift  von  ber  £>anb  be?  Scrräufer?  Beraters 
ten  gu  laffen,  gcfd)iel)t  bie?  juroeiten  aud)  burd) 
eine  Sruäoorricbtung,  wcldpe  in  irgenbeiner  Steife 
mit  ber  Kaffe  »erbunben  ift.  2lud)  berartige  Kafjen 
werben  31t  bem  3^ed,  bem  Käufer  eine  Quittung 
in  bie  Manb  3U  geben,  mit  einem  SBonSftretfen 

mn-feben,  welcber  3itgleid)  mit  bem  Kontrollftreifen 
bebrudt  roirb.  2Xn  Stelle  ber  ab3utrcnnenben  SEeile 
eine!  93on0ftreifen3  oerroenbet  man  aud)  einjelne 
Rettet.  Sie  Srudtppen  finb  auf  SMjcn,  Stäbern, 
Seftoren  ober  Seiften  angeorbnet  unb  roerben,  bc= 
vor  ber  Srud  erfolgt,  burd)  irgeubeine  Stcllüor- 
rid)tung  ben  31t  leiftenbcu  Gablungen  entfpred&enb 

cingefteltt.  (5"?  giebt  ferner  K.,  nulcbe  fo  emgeridjtet Strtitol,  bie  man  unter  S?  ber 

finb,  ba^  burd)  .sSanbbabuug  einer  ätnsapt  Saften 
ober  Knöpfe  feiten?  bc?  Kaffierer?  bie  Biffernjufam- 
mcnftellung  entfprccpenb  irgenbeinem  3U  jabjenben 
Setrage  gebilbet  unb  fomobl  für  ben  Käufer  »üie  für 
ben  üBerfäufer  fid)tbar  angezeigt  roirb.  3n  ber  Stegcl 
enthalten  berartige  Saftaturapparate  nod)  einen 
SJtedmni?mu?,  meld)er  bie  Summe  aller  eingegange- 

nen Seträge  für  ben  ©efd)äft?t)errn  auf  einem  Sunr- 
men3äbler  (SXbbierroerf)  angiebt.  $ux  2Xnjeige  ber 
(Eingetbeträge  bienen  l)äufig  mit  Slnjetgetafeln  oer= 
febene  Stangen,  roc(d)e  beim  2lnfd)lagen  ber  Saften 
angeloben  werben ,  fo  baf3  bie  Safetn  mit  ipren 
3iffem  üor  einer  Öffnung  fid)tbar  roerben.  Sod) 
bienen  jur  SXnjeige  aud)  3iffernfd)ciben,3iiierntrom= 

mein,  Siffevnfet'torcn.  Zuweilen  finb  Saftaturappa^ rate  au^er  mit  einem  Stnjeiges  unb  2(bbierroert  nodi 
mit  einem  Srudiuert  üerfeben,  um  bem  Käufer  über 
ben  üon  it)m  gejabltcu  Setrag  eine  Quittung  in  bie 
§dnb  31t  geben.  2tnberc  Kaffcn  enthalten  an  Stelle 
be?  2lbbierrocrfe?  ein  Srudroert,  roeld)e?  bie  dinjek 
betrage  auf  einen  beroeglidjen  ̂ apierftreifen  auf= 
brudt.  2(nftatt  burd)  Saften  roerben  berartige  K. 
aud)  burd)  öanbräber,  Stcll()cbcl,  Sd)iebcr  u.  f.  \v. 
beroegt.  (Snbtid)  giebt  e?  K.,  roetdje  ben  elettrifdcu 
Strom  benulum,  um  bie  311 3ablenbcn  Seträge  bem 
Käufer  auf  einem  Stngeigeroerf  anjugeben  unb  fie 

gleicbjeitig  auf  einen  unter  Serfd)lufs  ftebenben  tya.-- 
pierftreifen  aufjubruden.  Scr  cleftrifd)e  Strom  wirb 
beifpiel?roeife  burd)  ftcrftellung  von  Kontaft  beim 
üftieberbrüden  von  Saften  jur  SBirtung  gebraebt. 
^ontrollmavfc,  focialbemotratifdje?  (Erfen- 

nung?3eid)en  an  SBarcn,  bie  baburd)  al?  von  arbeitet» 
freunblid)en  ̂ abrifanten  berrübrenb  cmpfofileu  roet* 
ben  (f.  Sopcottcn). 

*StontroHitf)tcn,  f.  Ubren. 
Jlünucutiojt,  Serner,  f.  Seruer  Sitterar- 

fonüention. 
*^ontJCtrfton.  ^infolge  ber  ßrniebrigung  be? 

3in?fu^e?  bat  bie  K.  von  Staat?anleil)eu  in  neueftcr 
3eit  weitere  ̂ ottfebtitte  gemad)t.  Stufdanb  fonoer^ 
tiett  feit  1895  einen  gro|en  Seil  feiner  innern  2ln= 
leiben  in  4pro3entigc_Staat?rentc.  Sapern  bat  189G 
feine  4pro3entigen  totaat?fd)ulben  (1100  Will.  2JI.) 

mit  Serlängerung  bi?  311m  1. 2(pril  1897  in  S1^  pro= 
jentige  fonöettiett;  ebenfo  bat  ̂ reufjen  nod)  ©übe 
1896  bie  Umwanblung  ber  4pro3cntigcn  toufoli^ 
bierten  2tnlcit)e  (3590  SJtill.)  in  eine  S'/opvosentige 
befcbloffeu.  2tud)  Söürttemberg  (315  äRilt.)  unb 

Sabcn  (237  SJtiü.)  f onvertieren  im  Öaufe  bc?  $a\-)xc* 
1897  il)re  4pro3entigen  cdulbcn  in  3^2  prosentige. 
Sie  K.  ber  4pro3entigen  Stcid)?anlcibe  (450  9}till-) 
erfolgt  ebcnfall?  1897. 

*istonitcvütcn,  f.  2lu?tritt  au?  ber  Kirde. 
*ßopctU)ttgen  batte  1895  in  etwa  93G0  Käu- 

fern 333  714  ©.,  barunter  152  209  männlide  unb 
181505  weiblid)c;  mit  ben  Sorortcn  gteberifäberg 
(56076  @.),  Utter?tcü  (2902  6.),  Sunbbpöfter  unb 
Sunbbpöefter  (15  499  @.)  befaü  ©rof^Kopenbaacn 
408 191  6\  2tn  neuen  ̂ rad)tgcbäuben  ift  ba?  ÜKar* 
morl)au?  ber  Serfid)erung?gefcilfdmft  Stanbarb  be= 
fonber?  311  erwäbnen.  SieS.)tarmorUrd)c((>"reberif?; 
Ktfe)  Würbe  1895  vollenbet,  ba?  neucStatbau?  an 
bor  ̂ efterbropaffage  mit  fel)t  liobem  Surm  ift  im 
S3au,ba§Äunftmufeumroutbeitn3unil896etö|fnet; 
im  Sommer  1897  foll  aud)  bie  ©lpptotl)cf  eröffnet 
werben.  %\n  ©arten  ber  Stofenborg  würbe  eine 

Statue  ber  Königin  =  2ßitroe  Karoline  2liualie  et- 
rid)tct.  Sic  SRationatbanf  erhielte  1895:  6,6,  bie 
^rioatbanf  1891:  5  unb  bie  8anbmann§ban!  1894: 

mißt,  finb  unter  G  aufjufu^cn.  43* 
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G  $ro$.  Sie  eigene  glotte  jäblte  1895:  491  Sdnffc, 
baruntex  219  Kämpfer  mit  115875  unb  272  Sca= 
ler  mit  18  KU  t,  ferner  (552  von  unter  4  t  ©ebalt. 
Som  SluSlanb  unb  auS  bän.  Kolonien  liefen  1892 
ein  6151  Segler  unb  6527  Stampfer,  au§  3>eutfdj= 
lanb  1895:  540  6d)iffe  mit  209027  SRegiftertonä ; 
letztere  brachten  Kobdcn,  .fiolj,  Gifen,  Sement,  diavS-, 
Kleie  unb  ©etreibe.  5)et  forenebe  35ampffib§fetetab 
bat  jefct  14  SDttH.  Kronen  Kapital  unb  108  Sdjiffe 
mit  79  ooo  Bruttotonnen. 

S)aS  ß af  engebiet  umfafjt  bie  innere  Dieebe  mit 
ben  .fiafenanlagen  aufierbalb  ber  norbl.  3c4lnicber= 
läge  auf  Wef-balen  (Siefebale  D),  ben  9.  9?oo. 
1894  für  ben  vmnbcl  geöffneten  fjrei&afen,  ben 
neuen  Kalfbrennereityafen  fotoie  ben  alten  .s>afen 
innerhalb  bc3  Sd)lagbaum3.  %m  Freihafen  finb 
üuaiantagen  mit  9,2,  8,i  unb  7,5  m  SBaffertiefe,  in 
feiner  Hinfahrt  ift  fic  9,2  m;  im  alten  öafen  im 
Jtorben  ber  KnippelSbrüde  finbet  man  an  benQuaiö 
ftelleumcifc  8,i  m  2icfe,  füblid)  von  ber  Krüppeln 
brütfe  bii  ,uir  ©oJanftalt  6  unb  5  m.  ßafenabga= 
ben,  tuie  Sonnengelber  unb  Seucbtfeuergebübren, 
braudjen  nirgenbä  mebr  gesafylt  ;u  toerben,  nur 
Quaigelber  an  einigen  QuaiS;  babureb  ift  K.  ein 
febr  günftiger  öafen  für  Scefdjiffe  geroorben.  Strn 
gretbafen  ift  ein  Silofvcid^er  für  betreibe  fotoie 

^'agerbaufer  unb  ©dmppen  für  jebe  ̂ raebt.  Sie 
Areibafenat'tiengefcllfcbaft  beforgt  ba§  Söffen  unb Üabcn  mit  eleftrifdw  Kraft.  Sin  neuen  Katfbrens 
nereibafeu  (  gair,  im  Sorben  ber  Stabt)  ift  2,8  m 
SBaffertiefe.  3)er  SBafferftanb  in  K.  ift  jiemlidb, 
glcid)maf5ig,  bann  aber  burd)  lueftl.  bis  norbroefil. 
Stürme  um  1  m  erböbt  unb  burd)  6ftlid)e  bi»  füb= 
liebe  um  0,Gmuerminbertmerbcn.  'Sie  Strömung  im 
i3afcn  ift  vom  SBinbe  abbängig.  Quarantaueanftalt 
mit  SeSinfeftionSanftalt  ift  beim  Dtorbbafen  in  ber 
Diäbe  be§  öauptjouamteS.  3)a§  jjfret&afengebiet 
reid)tbi£  jum  öauptjoÜamt  unb  ift  burd?  mehrere 
Sabngleife  mit  bem  binnenlänbifd)en  Sabnnet? 
oerbunben.  Ein  SergungSbampfer  ift  in  K.  ftatio= 
niert.  SXuf  SRefS&ale  ö  ift  ein  140  m  langes  unb 

6,9  m  tiefet  Srod'enbod  fotoie  eine  6d)iff§roerft (SSurmetfter  &  SBainS  illafduucn-  unb  Sdiiffbau= 
gefellfdiaft).  ll'iebrere  grofje  Sßetroleumbepälter 
föants)  finb  im  -Korben  von  ber  SBerft  auf  sJief§= 
balc  ü.  2luf  Jrefroner  brennen  brei  Seudjtfeuer, 
auf  ben  SDcolenföpfen  ber  Areibafenanlageu  fünf 
unb  im  innem  &afen  jroei.  Sie  Areibafenanlageu 
bedt  ein  2Bellenbred)er  oon  400m  Sänge;  aufer* 
bem  ift  im  ÜKorben  ber  vmfeuanlagen,  etlva  1500  m 
nörblid)  oon  Snuroner  öom  Straube  ab,  ein  unter 
SBaffer  liegenber  Samm  in  DffcSBeftridjtung  aufs 
gefd)üttet,  ber  1720  m  lang  ift  unt<  ungefähr  in  ber 
l'Jiitte  eine  5  m  tiefe  unb  180  m  breite  Surdifabrt 
bat.  Ser  KriegSfjafen  mit  ber  KrtegSroerft  liegt  an 
ber  SBeftfeite  ber  3nfel  -Jtobolm  unb  ift  gegen  ben 
innem  .\>anbeb>bafen  burd)  ÜBollroerf  unb  Sdnoimm-- 
brütfen  abgefperrt;  fein  £rodenbod  ift  so  m  lang, 

18,2  in  breit  unb  bat  i">,2m  ̂ affert  iefe.  (5"in2duumm 
bod  oon  •">2,ö  m  Sänge  fann  Ja^rjeuge  von  140  t tragen. 

S  e  f  e  ft  i  g  u  n  g.  R.  loar  früber  burd)  25  Saftionen 
nadj  &aubanfd)em  Spftem  befeftigt;  ein  Seil  ber 
SEBerfe  ift  mit  :)viidfidt  auf  bie  Stabtoergröfcerung 
nicbergelegt,  ber:Heft  bat  nur  nodj  geringe  Sebeutung. 
Sie  Seefeite  ift  bef  oubervftart  befeftigt  burd  eine2ln= 
?abl  oollftänbig  vom  SDBaffer  umgebener  Aortc-.  Sav 
triebtigfte  ber  alten  Seefortä  ift  baS  Oor  ber  t5in 
fabrt  auf  einer  tünftlid)  aufgefdnitteten  3nfel  1786 

erbaute  Aort  Srefroncr  (ber  s)Iame  Sreitroueufort 
foll  an  bie  3eit  erinnern,  all  bie  brei  nerbifeben 
Mönigreid)c  unter  bän.  öerrfdjem  vereinigt  loaren). 
SRelfon  gelaug  eS  1801  nidjt,  bie  Surdnabrt  bei 
bem  fyort  gu  forcieren.  Sei  bem  Umbau  isi;5— 67 
bat  ba§  gort  Srefroner  64  ©cfdiüUe  bclommen. 
Ser  Snnenraum  be»  gort§  bilbet  einen  Scbuh= 
unb  SanbungS^afen  für  Scbiffe  bie-  gu  3  m  Sief= 
gang.  Sttoa  700  m  im  Sübcn  von  Sretroncr  liegt 
ba3  Seefort  Annetten  mit  11  Kanonen;  bai  Aovr 
ift  fürdid)  bureb  einen  600m  langen  SBeUenbredjer 
mit  Srctroner  faft  ganj  oerbunben,  fo  bafj  uiufebeu 
beiben^ortl  nur.nocifdimalc,  leidn  gegen  Joroebos 
boot§=  u.  f.  m.  Singriffe  }u  fperrenbe  Surdnabrten 
frei  geblieben  finb.  Sann  folgt  nad)  Süben  baä 
Üccüemfort  (SMittelfort)  von  1863,  mit  22  Kanonen, 
bann  boJ  ̂ oü  ̂ röveften  von  1 863,  mit  56  Kanonen ; 
beibe  fteben  ebenfall-?  im  SBaffer  auf  Eünftlidjen  ̂ n= 
fein  unb  beftreidien,  mie  bie  beiben  erften,  baS  xfc 
nige-tief  (Kongebtib)  .müfeben  bem  gefabrliebeu  gro^ 
fien  3Kittelgrunb  unt  ber  Snfel  Slmager.  Saran 
fd)liefU  fieb  bie  Striderc^Satterie  an  ber  Küfte  bei 
Gbriftian^bavn.  ̂ Jn  neuefter  ;]eit  finb  gur  Seefront 
nod)  brei  loid)tige  "Jluf.enioerfe  bin.iugefommen, 
ndmlid)  bie  itüfteubatterien  (Sbarlotteuluub,  6  km 
iiu  9torbcn  von  K.,  unb  KaStrup,  4  km  im  Süben, 
mit  je  vier  o0,5  cms©efd)üjjen  fonüe  mebrern  15  ein 
unb  [eidjtern  Sdmellfeuertanonen,  unb  alv  midnig- 
fteS  SEBerl  ba§  Sort  ÜKibbelgrunb,  baS  auf  einem 
5ßfab,lroft  au§  ©ranit  erbaut  ift  unb  mebrere  fyaw 
Sertürme  tragt  (Koften  etroa  LO  il'iiil.  WK.i  Ser 
fünfedige.Oauptteil  be§  aoiI-ö  ift  von  einem  SBeUen: 
breeber  umgeben  unb  bat  an  feiner  SRüdfeite  einen 
Keinen  öafen.  Sa»  erft  tür.Uidi  erbaute  Tvort 
ll'iibbetgrunb  liegt  4  km  im  SRorboften  von  Svefvc  = 
ner;  eS  ift  mit  etlva  30  ©efebütum  bemaffuet,  bar= 
unter  10  von. 30,5  cm  in  .">  iürmeu,  7  anbere  fdjroere 
©cfdni^c  unb  13  SdmellfeuergefcbüHe  in  Keinen 
Srebtürmen.  2luf;erbem  bienen  unu  Sdntuc  ber 
Seefeite  bie  1882  erbaute  Maltbrennereibatterie 
beim  neuen  i^altbrennereibafen  fomie  bie  ©itabellc 

AveberitÄbavn  an  ber  (5'infabrt  in  ben  alten  .s>afcn unb  bie  Sattcrien  tfbriftian  VI.  unb  V.  im  nörbl. 
Seile  von  Gbriftiancdmvn.  Sie  Sanbbefefrigungen 
bebeden  eine  Üinic  oon  25  km,  1 1  km  SRorb=  unb 
3iorbmeftfront,  14  km  SBeftfront;  leutere  beftebt 
au§  einem  ununterbrochenen  Diingtpall,  ber  von 
öufum  in  fübl.  SRidjtung  bis  an  bie  Küfte  läuft. 
SSon  ben  betadnerteu  aoi1->  ber  SRorb=  unb  5lorb» 
»veftfront  finb  crmäbneuoiuert:  bie  Batterie  von 
S^riftianäpolm  (mit  Sßanaerfuppeln  f'lc  15  cm= 
5cb.nellfeuerfanonen) ;  jtoei  Kafemattbatterien  mit 
je  4  SdmellfeuergefduU'.en  beiDrbrupS;  baS  Aort 
©arberpöj  mit9$an3erfuppelrürmen  für  15  cur  unb 
7,:,  ein  cdMU-ÜRiiergeiduine;  bie  Batterien  ̂ env 
ftorff,  ©jentofte,  Sangebe  (2S3erfd)h)inbtürme),  Söub' 
binge  unb  iingboj  (2  «Berfdjwmbtürme).  Sicbtig 
ift  baä  Vouglofort  (früber  ©ammelmofegaarbäfort 

genannt)  mit  6  SJJanjerluppeln  für  15  unb  7,s  cm- 
cdmellfeuerfanonen.  (5in  großer  ̂ eil  bec-  ©elänbeS 
jroifcben  biefen  Satterien  fann  jur  Serteibigung 
unter  SBaffer  gefent  m erben. 

*Stopicrtclcgrapl),  f.  @leftrifd)e  £elegrapb,en. 
*Äorcn.  1896  lebten  in  K.  12901  SluSlänbir, 

nämlidb,  11752  Japaner,  878  (ibiuefen  unb  271 
SBei^e  (barunter  31  Seutfdje).  Jron  be§  lcbiuc|ifeb= 
3apanifd?en  Kriegel  bat  fidi  berfcanbel  1894  unb 
L895  gehoben;  eä  betrug  bie  @infub.r  5831563  unb 
8088213,  bie  äuSfufcr  2311215  unb  2481808 

SIvtitti,  bie  man  unter  R  Urrmifet,  finb  unter  ff  flufäiinidjen. 
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Soll.  (10  =  1  Vfb.  St.).  Sei  bei-  Ginfubr  ift  bic 
3imal)ine  bev  Japan.  SBaumJuotttüarcn  auffallcnb; 
aud)  in  garben  bef)errfcfc)en  bie  Japaner  ben  SDtarft. 
öauptciüfubrarttfel  waren  (1894) :  SBaumroolItoaren 
(2380000  Soll),  Seibenftoffe  (371000),  Sßetroleum 
(239000),  DJictalfe  (165000),  3ünbb.öljcr  (81000), 
Anilinfarben  (68000  Soll.);  öauptau»hibrartifel: 
9teig  (1210000  Soll.),  S3obnen  (515000),  3tinbi= 
baute  (329000),  getroefnete  Aii\tc  (235000),  Vapicr 
(81000),  Seetang  (13000 Soll.).  2luf  bic brei  Maien 
libemulpo,  Altfan  unb  SJBönfan  »erteilt  fid)  bie  6in= 
fubr  mit  367511, 101615  unt)  115162  $fb.  St.,  bic 
Sluifubr  mit  148333, 120299  unb  76976  Vfb.  St. 
2tn  Sd)iffcn  gingen  ebenba  ein  326,  355  unb  46 
Segler  mit  11881,  10228  unb  3776  SRegiftertoni, 
fotoie  211,  255  unb  102  Kämpfer  mit  109017, 
163060  unb  67  339  Dtegiftertoni ;  aui  liefen  287, 
361  unb  48  Segler  mit  10876,  10794  unb  4076 
9tegiftertoni  jowie  203,  255  unb  119  Stampfer  mit 
107190,  163060  unb  67  258  Dtegiftertoni.  2ln 

beutjeben  Sdn'ffen  liefen  ein  in  Gbcmulpo  19,  in 
■yufan  19  unb  in  SBönfan  11  Stampfer  mit  14086, 
14155  unb  8191  SRegiftertoni.  Scr  SonnenjabJ 
nacb  orbnen  fid)  1894  bie  SSerfebrSlänber  fo:  ̂ apau 
(488856),  K.  (72170),  Seutfd)lanb  (71432),  Stufc 
lanb  (49600),  Gnglanb  (23400)  unb  tyim  (21134). 
^clegrapbcnlinien  uerbinben  Soul  mit  allen  Vro= 
pinzialbauptftabtcn  unb  ben  brei  Vertrag»l)äfen, 
ferner  mit  ISbiua  über  SBitfdnu  unb  mit  fsapan  burdi 
ba$  Äabel  $ujan--3:jufbima=2iagafati.  2Jtit  bemSBau 
einer  (iifenbabn  Don  ber  öauptftabt  Söul  nad)  bem 
für  2lu»länber  eröffneten  £jafen  9ttnfen  (Gtjemulpo) 
foll  balb  begonnen  werben;  bie  ©enefjmigung  nun 
33au  baben  2lmcrifaner  erhalten,  mäbrenb  franj. 
Sapitaliften  eine  Vabn  Bon  Söul  nacb  Vingjang 
bauen  werben.  sJiegelmäfüge  Sd)iff»ücrbinbung  be= 
ftefyt  burd)  bie  Japan.  Sampferlinien  'Jcagafafp 
§ufan=2Bönfan-9BIabih)oftol  unb  5Ragafafi=§ufan= 
libemulpo  =  3:id)ifu. 

©efd)id)te.  Sie  D)iit;wirtfdiaft  unb  bie  23e= 
brüdungeu  ber  forcan.  Beamten  öeranlafjten  im 
ATübling  1894  einen  Slufftanb,  ber,  von  bem  polit.= 
religiöfen  «93unb  für  öftl.  ©elebrfatnfeit»  angefaebt, 
in  ber  füböftl.  ̂ Prooing  Sfdjöltabo  auibrad)  unb  eine 
völlige  Umgcftaltung  ecr  Verwaltung  unb  SBertreU 
bung  aller  Sluilänber  -nun  gtved  batte.  Ser  Stuf« 
ftanb  maebte,  ba  er  aud)  in  ben  nörbl.  Sßroöin^en 
Slnbänger  fanb,  balb  berartige  ̂ ortfdjritte,  baf?  fid) 
ber  König  Si  bui  an  Gbina  um&ilfc  wanbte,  worauf 
bie§  1500  Scann  nacb  K.  abfanbte.  föierburd)  würbe 
bie  Giferfucbt  Japans  erregt,  bai  nacb  bem  18. 2lpril 
1885  mit  Sbtna  abgefd)loffencu  Vertrage  tton  Tmv- 
tfin  ebenfalls  berechtigt  war,  Gruppen  in  K.  tauben 
311  [äffen  unb  nun  pon  feinem  Sftedjt  ©ebraud)  madite, 
inbem  _  e»  gleicbjeitig  Gbina  öorfdjlug,  gemeinfam 
eie  SSieberberftellung  ber  Qrbnung  unb  Ginfübrung 
von  Reformen  in  bie  £anb  311  ncl)tnen.  Sie  d)incf. 
Regierung,  bie  ton  öfterster  ein  Cberbobcitiredit 
über  K.  in  2lnfprud)  nabm^lebnte  biefen  Vorfdilag 
als  unvereinbar  mit  ibreu  SouDeränitätirecbten  ab, 
worauf  bie  Japan.  SCrupperi  bie  ßauptftabt  Söul 
befehlen  unb  ben  .Uönig  in  ibre  ©etoalt  bradjten, 
ber  nun  innere  Reformen  jufagte,  einSünbnii  mit 
Sapan  abfxr/tofs  unb  feine  pöilige  Unabbängigfcit 
»onßbina  prcUamicrte.  @i  tarn  zu  geinbfeligfeiten 
ZWifcben  djinef.  unb  Japan.  Gruppen,  unb  ber  mm= 
mein  (l.  2lug.)  auibredjenbe  (5binefifd)  =  ̂apanifd)e 
Krieg  (f.  b.),  ber  fid)  in  feinem  erften  Stabium  auf 
forcan.  Voten  abfpielte,  zeigte  fefort  bie  unbebingte 

übertegenbeit  ber  Japan.  Sßaffen.  ̂ n  bem  8.  ÜJcai 
1895  ratifizierten  ̂ rieben  »on  Simonofefi  (f.  Gbina, 
©efd)td)te)  erfannte  aud)  6l)ina  bie  Unabl)ängigteit 
S.§  an,  ba§  jeboeb  nun  Döllig  unter  ben  ßinfluf; 
ber  fiegreieben  Japaner  geriet.  Sies  üeranlafjte  bie 
mäd)tige  SKingpartei,  an  bereu  Spi^e  bie  .Uönigiu 

ftanb,  ̂ um  SBiberftanb  gegen  bie  geplanten  sJlefor- 
men,  unb  al§  bie  Königin  bic  Gntlaffung  be§  dlt: 
formminifterium§unbbie2luflöfungberauf3apan§ 
Verantaffung  nad)  europ.  SDlufter  gebilbeten  Grup- 

pen burdbfetjte,  brad)  unter  sJJUtwirtung  be§  Japan. 
©efanbten  ein  Slufftanb  au»,  in  beffen  Sßerlauf 

bie  Königin  8.  D!t.  1895  ermorbet  würbe.  6'ine 
ftarle  antiJapan.  Bewegung  war  bie  Aotge.  2Ba^r= 
febeinlid)  burd)  i>cn  König  herbeigerufen,  lanbete 

10.  gebr.  1896  ein  Setad)cment  üon  200  ruff.  sMa-- 
rinefotbaten  in  ßbemulpo  unb  befehle  bie  ruff.  ©e= 
fanbtfa)aft  in  Söul,  in  bereu  Scbut*  fid)  ber  König 
begab.  (*r  lief)  feine  üDfcinifter  be§  Verrat»  befd)ul= 
bigen  unb  zwei  üon  ilinen  binrid)ten,  bie  übrigen 
entfloben. 

Vgl.  Seffe=2Bartegg,  Korea  (2pg.  1895);  Saubor, 
Corea,  the  land  of  the  morning  calm  (8onb.  1895). 

Storeanifcfjc  &pvad)c  unb  Sitteratur.  Sie 
forcan.  Sp r ad) c  get)ört  31t  ben  agglutinierenben, 
b.  b.  fie  bewirft  ibre  2ßort=  unb  gormbilbung 

burd)  Sufammcnfetnmg  unb  Suffirion,  fd)lie|*5t  fid) alfo  ibrem  (Il)arafter  nad)  ben  benad)barten  ural= 
altaifd)cn  Spradjcn  unb  bem  ütclleid)t,  aber  niett 
fid)er  ju  biefen  gehörigen Sapanifa^en  an.  2lud)  bic 
©runbgefefee  il)rer  Spntar  ftimmen  burdiaitv  mit 
ten  beiben  überein,  bie  man  für  alle  jene  Sprad)en 
aufgestellt  bat:  ta§>  Subjcft  ftebt  immer  tor  bem 
Vräbifat,  ba§  Dccgierte  (2lttribut,  Slbterb,  Cbjcft 
u.  f.  w.)  immer  öor  bem  Diegierenben  (Subftantit», 
Vcrbum).  SSäre  biefc  übereinftimmung,  wie  maud)e 
anneinnen  ,  ein  binrcid)cnber  Vewei§  für  bie  3u; 
gebörigfeit  einer  ©prad^e  ju  ber  urabaltaifd)en  %a- 
milic,  fo  wäre  bic  ̂ rage  nad)  ber  (Einreibung  beö 
Korcanifdn'n  eiUfdüetcn.  Stilein  e§  gebort  minbe= 
ften^  uod)  ber  2iad)wci§  ber  lcrifalifd)en  §8cr= 
wanbtfebaft  baut,  unb  biefen  für  ba§  Koreanifdu'  ju 
fübren  ift  uod)  nid)t  gelungen.  Sa»  Soreanifdje  ift 
alfo  üorläufig  uod)  al§  ifolierte  Sprad)e  ju  bc3cid)= 
neu.  SJterfroürbig  ift  inbeffen,  baf^  c§  (wenn  audo 
fct)r  fd)Wad)c)  Spuren  ber  feiner  g-amilic  unb  wo  1)1 
aud)  bem  3ap_anifd)cn  cigcntümlid)cn  Vofalbarmo- 
nic  ju  zeigen  fd)eint;  fo  lautet  t.  V.  ba§  Suffir  bc» 
©crunbiumö  präteriti,  je  nad)bcm  ber  Vofal  bei 
Verbum§  a  (0)  ober  ö  (ö,  u  u.  f.  W.)  ift,  a  ober  ö 
(po-a  üon  po-ta  «betrachten»,  mök-6  r»on  mök-ta 
«trinfen»).  —  3üa§  ba§  torcan.  Sautroefen  angebt, 
fo  werben  burd)  bieSd?rift  auegebrürft:  23  Vofale, 
Sipbtbonge  unb  3;ripl)tbongc  (nämlid)  a,  ä,  ö,  ö. 
0,  i,  u;  ia,  iö,  io,  in;  ai,  äi,  öi,  öi,  oi,  ui,  oa,  uö; 
iöi,  uöi,  iui,  oai)  unb  19  Monfouanteu  (namlidi  k, 

kk,  k',  ng;  ts,  tsts,  ts';  t,  tt,  t',  n;  p,  pp,  p". m;  li,  s,  ss,  r).  Db  biefc»  Sautfoftem  i\Pon  im 

15.  Sabrb.,  al§  Korea  bie  Vncbftalienfdu-ift  erbielt. 
baejelbe  gewefen  ift,  läfit  fid)  noeb  uidit  nadnveifen; 
für  bie  heutige  2lu§fprad&e  trifft  c»  iebenfallä  nidu 
ntebr  ganz  JU.  Senn  jc|5t  wirb  j.  V.  öi  (mitunter 
aueb  öi),  wie  gefd)loffene»  e.  ai  (unb  bäuftg  ai)  wie 
offne§  e,  iui  wie  ü  gefprod)cu,  unb  ber  Konjonaiv 
tivinu»  ift  um  g,  dz.  b,  nj  unb  1  bereichert  werben. 
1  iefe  baben  fid)  an»  k.  ts,  m  (p),  ng  unb  r  entwickelt, 
unb  baö  ift  bauptfddilidi  ben  ©efegen  bei  SGBort» 
flangi  (Sandhi)  zuuifdueiben,  nad)  wcldjcn  berfelbc 
Saut  unter  bem  öinfluffe  bei  oorangeb,enbcn  ober 

Slrtilcl,  bic  man  unter  Ä  »ermißt,  finb  unter  ß  aufjufu^cn. 
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folgenben  Sautet  eine  anbete 2(u*iprad)e  annimmt: 
r  j.  93.  mirb  al§  2lnlaut  einer  Silbe  n,  all  ätuälaut 
ober  vor  einem  ßonfonanten  1  gefproajen ,  unb  nur 
jwifeben  sroci  totalen  bleibt  e§  r;  s  cvbält  jtd)  nur 
im  Stnlaut,  al§  3lu§laut  »irb  e§  t  ober  (oorra)  n 

gefprod)en  u.  f.  ».  S)iejer  Sandhi  in  ÜBerbinbung 
mit  einem  ftarfen  lautlidjen  SSerfaU,  ber  einen  £eil 
ber  alten  Sluälautfonfonanten  nur  im  älnlaut  ber 
Sufftre  bat  erhalten  bleiben  laffen,  bat  benn  aud) 

ba§  i'litvlautivefen  erheblich  umgestaltet.  Tic  foreas 
nifd)e  Silbe,  bie  ftetä  mit  einem  einfachen  ßaute  be- 

ginnt, fann  offen  ober  gefd)loffen  fein ;  aber  müb= 
renb  fie  im  legten  Aalle  jeitt  nur  nod)  auf  k,  t,p, 
ng,  n.  m,  1,  lk  unb  Ip  ausgeben  fann,  jtanben  ihr 
früher  nod)  s  unb,  nüe  eä  fepeint,  h,  rh,  ah,  ts  (?), 
ps  (?)  unb  bie  älfpiraten  ,ut  ©ebote,  unb  für  1  trat 
überall  r  ein.  üftidji  minber  baben  jene  beiben  StrB* 
mungen  in  ber  Alerion  ibjeSBirfung  geäußert.  Tiefe 
ift  urar  auch,  jet^t  nod?  burd)fid)tig  genug:  ivie  in 
allen  agglutinierenben  Sprachen  »irb  biefelbe  Aunf; 
tion  aud)  überall  burd)  baäfelbe  Suffi?  au3gebrü(ft. 

".'(Hein  ber  Slnlaut  tiefer  Suffire  unb  ber  2luelaut 
ber  SBortftämme  haben  unter  jenen  ©inflüffen  ber= 
artige  £8eränberungen  erlitten,  bafi  eine  bunte,  oft 
faft  regellos  erfchcincnbc  ÜBielaeftaltigfeit,  unb  j»ar 
beim  jiomen  fo  gut  nüe  beim  SBerbum  entftanben  ift. 

3Ba§  bie  ̂ terion  betrifft,  fo  ift  baS  dornen  {baZ 
meiftenä  jweifilbig  ift)  gut  entmirfelt.  3Kan  untere 
id)etbet  folgenbe  S  afuä  für  Singular  unb  Sßlural :  ben 
Nominativ,  ©enitiv,  SDatto,  Jlccufativ,  SBocatiö, 
Slblatio,  Socati»,  ̂ nftrumcntaliS  unb  Cppofitiv 

u.y^.  saräm-ön  (.in  33ejug  auf  ben  2Jlenfd)en»,  sa- 
räm-töl-ön  «in  SBegug  auf  bie  9Jtenfd)en»),  bie  übri= 
gen«,  menn  feine  3>ueibeutigfeit  möglich  ift,  jum 
Seil  auch,  burd)  ben  nadten  Stamm  auägebrücft 
merben  fönnen,  unb  fünf  Teflinationen.  ^l)re  Untere 
febiebe  beruhen  auf  ben  fchon  ermähnten  lautlichen 
Sßeränberungen.  ©rammatifdjeä  @efd)led)t  ift  nicht 
»orbanben;  ba^  natürliche  ivirb  burd)  ̂ rafirierung 
ber  "J^ortc  für « ilRänncbcn »  unb  «SBeibcben»  au§= 
gebrüdt,  roo  nicht  fpccieüe  2lu3brüde  vorbanben 

fmb.  G'benfo  rcie  taci  cubftantivum  mirb  ba«  $ro= 
nomen  flefticrt.  3m  GJcgcnfa^  jum  ̂ apauifeben  be= 
fifet  baö  $oreantfd;>c  perfönlicbe  Pronomina,  unb 
jjtoar  fmb  beim  Pronomen  ber  erften  ̂ erfon  3in= 
gular  unb  Plural  fogar  au§  öerfd)iebenen  Stämmen 
gebilbet;  bod)  merben  fie  in  böfud)er  SRebe  immer 
burd)  Stefpeftäformett  umfä)rieben.  Sagegen  teilt 
e»  mit  bem  ̂ apamfeben  unb  bieten  anbem  agglm 
tinierenben  Sprachen  ben  ÜJJtangel  eines  :Kelativpro; 

nomenä;  bafür  treten  mie  bort  ̂ 'articivialfcuftruf; 
tionen  ein,  3. 93.  nei  a-nän  sar&m  aber  2Jcenfd),  ben 
Du  fennft»  (mörtlid)  «bu  fennenb  ÜRenfcb»,  «ber 
äRenfd)  beineS  ßennen-3»).  iiibnlidi  irie  im  v\ai\v 
nijcben  ift  auch  im  Koreanifcben  baS  ätbjeftirjum  ein 
üoergangSglieb  vom  ̂ Iqwkw  nun  SSerbum,  ober 
rüclmebr,  t%  ift  eigentlich  ein  Verbum  neutrum. 
5)enn  wie  eä,  alc-  ̂ Srdbifat  gebraucht,  fonjugiert 
wirb  i'i.  8.  i-tsip  k'ö-ta  bol  ©auä  iü  groiV>,  i-tsip 
fö-köit-ta  «ba§  öauä  wirb  gref,  werben»),  fo  hat 

e8  aud)  als  Attribut  bie  Acrm  be§  l;articip-?  (k'ö-n 
tsip  «ein  grofieä  [eigentud)  groMeienbeS]  fiauä») 

unb  fann  in  beiben  Aalleu  bie  ööf«d)!eitä=  unb  '.]lc- 

gatiüf ormen  be§  SeitmortS  annehmen.  "Jlk-  Attribut 
ift  e*  unoeräuoerlid1,  (peil  jebei  Attribut  mit  feinem 
dornen  ein  Mompcfitum  bxlbet,  von  bem  natürlich 

nicht  blofe  baä  lerne  (v''lte^  bie  Suffire  erhalt,  roie 
benn  aud)  Eoorbinierte  SBörter  fo  aufgefa^i  uni  hc= 
banbelt  treiben.    Tie  Momparatiou  toirb  nidjt  am 

Slbjeftioum,  fonbem  am  Cbjeft  ber  35ergleid)ung 
auSgebrüdt,  inbem  mau  biefel  in  ben  Slbktirj  fe|t 
ober  ihm  ba->  Suffij  po-tem  «im  Sergleid)  mit» 

gieht.  5)a§  .Sahlenfnftem  ift  becimal,  u'mfaf't  aber 
nur  bie  ßaplen  Don  1  biä  90;  bie  übrigen  jmb'bem 
lihinefifdH'u  entlehnt.  Tic  fahlen  roerben  gern 
burd)  fog.  üJlumeraliDörter,  uüe  0  8  tüd  >,  «R opf  1  u.  bgl., 
unterftitht. 

5)aä  lorean.  SSerbum  ift  mie  in  öielen  anbem 
agglutinierenben  Sprachen  im  ©runbe  ein  dornen, 

baä  ein  Siebereignen  au§brüdt;  baber  heuin  e->  genau 
genommen  nur  ein  'Jlctiiuun  unb  e§  fehlt  ihm  bie 
perfonenbejeiebnung.  5)a§  ©runbfepema  feiner 

gierton  ift  einfach.  'Jluo  ber  imeift  einjilbigen) 
Sßurjel,  bie  mit  bem  allgemeinen  .Uennu'icben  ber 
verbalen  l'luöfage,  'Dem  cuffire  tu,  verfeben,  felbf: 
alä  3}erbalform  1  Aiifinitio,  vormal vlHorift)  fungiert. 
»erben  burd)  bie  Einfügung  Dreier  S£empu§Juffire 
bie  ©erunbien  ib.  h.  bie  formen  be§  ben  öaupi 
mortem  foorbinierten  SSerbl)  be§  ̂ rafeno,  graten 
tum*  unb  Futurums  gebilbet.  Tiefe  toerben  burd) 
baä  angebängte  t:i  (wobei  bie  urfprünglicben  Sluo- 
lautc  ber  Sempu§fuffire  toieber  uun  SBorfcbein  fom- 
men)  ju  ben  entfpred)enben  brei  öaupttempora;  ein 
oiertel,  ba»  futurum  eractum,  entftebt  burd)  bie 
Serbinbung  beä  33räteritals  unb  guturfuffireä  tu. 
Tic  Jlebentempora  »erben  ourd)  ein  cuffir  toni 
(tatöni  ?)  ergeugt,  ba§,  bireft  cm  bie  SBurjel  gefugt. 
ba§  3mperfert,mitbem©erunbiumbe§5ßräterttumS, 
AiituruiiK-  unb  Atiturum  eractumS  je  baä  iUu->guam 
perfett,  ben  Eonbitionalü  beä  5JJräfenS  unb  ben  be-> 
ißräteritumä  bilbet.  Turdi  Slnhänguug  anberer 

Suffire  an  bie  ©erunbien  be§  Sßräfenä  unb  vl>rä 
teriumS,  refp.  an  bieSBurjel,  entftehen  bie  ̂ artü 
cipien  be§  $räfen§,  Sßräteritumi  unb  Futurums. 

3ll§  einzigen  urfprünglicben  SOtobuS  befittt  ba§  >■;  orea 
nifd)e  ben  ̂ mperatio.  —  Tiefe-5  einfache  Scbema 
tiürb  nun  fepon  burd)  Die  ermahnte  SSeränberlicbteit 
ber  2lu§laute  unb  Suffire  bebeutenb  variiert;  inbem 
aber  teil-:-  burd)  Stammtbmpofition,  teile«  burd) 
Suffirbilbungen  Verba  necessitativ.i,  factitiva, 
dubitativa,  negativa  u.  f.  m.  erjeugt  unb  nament= 
lid),  inbem  aul  allen  biefen  »ieber  burd)  3uffigie 

rung  unb  Anfigierung  ööflid)leitsformen  gebilDe; 
»erben,  mirb  ber  urfprünglicb  enc\c  :Hahmen  ber 
artig  «»eitert,  bafj  eine  fd)ier  unüherfeh bare  .l'utffe 
von  SSerbalformen  entftebt.  2)a  ber  SHebenbe  bei 
Der  ̂ Jahl  beS  äuäbnufi  ju  bead)ten  bat,  in  meld)em 
:Haugverbältni-ö  er  ni  bem  älngerebeten  unb  nt 
bem  ftebt,  von  bem  er  rebet,  unb  ob  er  ehrerbietig. 

gleichgültig  ober  peräd)tlid)  u.  bgL  fprid)t,  fo  jinb 
tb^eoretifd)  minbcftenS  27  formen  für  biefelbe  w&- 
fage  moglieh  (eine  ;\.Vd,  bie  von  feiner  anbem  ber 
oftafiat.  6öflid)feitfprad)en  erreicht  mirb).  3n  allen 
Stufen  feiner  Diebe  aber  (unb  Da-:  ift  ein  »efentlicber 
3ug  im  (iharatterlulDe  beä  ,Uoreauii\teu)  ift  eä  un= 
gemein  reut  an  dünef.  öelm»örtern,  bie  einem  alter 
tümlid)en  Tialette  Slorbrbinaä  entftammen.  33on 
©rammatiten  unb  2Borterbüd)ern  be3  Roreanifcben 

finb  unter  anbem  gu  nennen  :«Grammairecon 
Par  lea  missionnaires  de  Corße»  1  Aotohama  L883 ' ; 
Unber»oob,  alntroduction  ta  the  Korean  spoken 

Language»  (ebb.1890);  «Dictionnaire  cor^en* 
t'iMurais.  Par  lea  missionnaires  de  Cor6e»  (ehe. 
1880);  Unbcrmoob  unb  ©ale,  « Korean -Engliah 
and  English-Korean  Dictionarya  (ebb.  L890). 

Tic  forean.  3 du- ift  ift  eine  SudjU'tabmfcbriJt, 
bienad)  mebrem  -Jlnfatu-n,  auö  Der  dünef.  Schrift 
eine  cilbenfduift  (ni-do)  gu  cntmidclu,  im  15.  xVihrh. 

?Jrtift-t,  bie  man  unter  St  »ermigt,  Tinb  unter  6  auf5ufu^en. 
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erfunben  Sorben  ift.  3I)re  $ni)m  ftnb  einem  tnb. 
Alphabet  entlehnt,  bodj  in  jeber  Scjic^ung  fet6- 
ftänbig  entmidelt,  mäfyrcnb  i^re  äßerbinbung  jut 
Silbe  (bieSBucbJtaben  werben  untereinanber  gefdjries 
6en  ünb  jebc  Silbe  bilbet  annäbernb  ein  :Uedned)  unb 
bie  ©cfyreibung  ber  Silben  (in  Sertifatreibcn  r>on 
redjtS  nach,  linfe)  bie  djinef.  Vorlage  jeigt.  daneben 
ift  noch,  bie  d)inef.  Sdjrift  in  allgemeinem  ©ebraudj. 

Sie  bB^ere  Sitteratur  ber  Koreaner  ift,  wenn 
auch  reebt  umfangreicr),  boeb  faft  ganj  unf elbftänbig : 
ibre  Cürjeugntffe  ftnb  bäufig  btrefte  Diadmbmungcn 
djinef.  SSorbüber,  ftet§  aber  üon  d)inef.  2lnfdjauung§= 
unb  Senfroeife  biftiert ,  mie  fie  benn  511m  übermic-- 
genben  Seile  in  djinef.  Spradie  gcjct)riebcn  ftnb. 
3)ic»  ift  bei  ber  langen  (Einmirfung  ber  übermüde 
tigen  ebiuej.  .Uultur  (bie  im  4.  nadjdjriftL  Safyrt). 

in  jhjeien  üon  ̂ m  bamaligen  brei  Dteidjen  Koreas" unb  im  6.  Osabvb.  im  brüten  (Eingang  gefimben  bat) 

fdjliejjlicb  fein  Söunber.  ̂ mmerpin  finbet  man  bic- 
lenigen  ©attungen  ber  dnnef.  Sttteratur  bctiorjugt 
unb  fultiuiert,  bie  fic£>  mebr  auf  ba§  $JJraftifdbe  unb 

Serjtanbesmafjige  begeben,  ttrie  Sölebijin,  Kriegs^ 
fünft,  Spradjen  ber  lUadmarrtölfcr,  unb  tor  allen 
Singen  bie  nüdjtern-prattifdje  Sebje  bes  (SonfuciuS 
(refp.  ibre  (Erneuerung  burdj  £fdju*bj);  ber  ©onfucias 
nismuS  bat  in  Korea  fogar  eine  ganj  eigenartige 
(Entmitflung  genominen,  ©röfjere  Sclbftanbigfeit 
finbet  jidj  nur  in  ber  Bolfspoefic,  unb  ba  nur 
in  ben  (meift  ungebrudten)  Siebern.  2lbcr  aud)  fjier, 
felbft  in  bem  impromfierten  ©ejange  bes  2(rbcitcrs, 
ftöfU  man  bei  jebem  Sd)ritt  auf  bie  Spuren  ber 
d}inef.  Kultur,  unb  mag  t>cn  Vornan  betrifft,  fo  fpielt 
er  menigftens  in  Gbina,  roenn  er  nid)t  überhaupt 
bie  (roomöglieb  erjinefifer)  gefdjriebene)  9cad)abmung 
ober  bie  Überfettung  einer  dnnef.  Vorlage  ift.  Sie 
(Erjcugniffe  ber  Solfspoefie  unb  bie  Überlegungen 
einiger  flaffifdjer  SÖerfe  (Ebinas  (bes  «Jih-king», 
«Scim-king»  unb  «Schi-lang»)  jinb  bie  einjigen 
2Berfe  ber  Sttteratur,  bie  in  forean.  Sprache  abge= 
fafjt  fmb.  —  Sgl.  Maurice  Mourant,  Bibliographie 
coröenne  (93b.  i,  Sßar.  1894—95). 

*S?ortutfjen  ober  f leine  iftofinen.  ̂ t)re 
Kultur  bat  in  ien  le&ten  fahren  rocgen  bes  Sinfens 
ber  Sßreife  unb  ber  Serminberung  ber  9iad)frage  im 
2lustanbe  abgenommen.  $u  *>en  frübern  Koujum- 
länbern  ift  in  ber  legten  3eit9tuf}lanb  binaugetreten. 
3n  ©riedicnlanb  felbft  fjat  man  begonnen,  aus  K. 
eine  2lvt  flüffigen  Ruders  mit  SRamen  S t a p  b i b i n  c 
SU  oerfertigen,  beffen  Konfum  noch,  Hein  ift;  er  wirb 
befonberS  ju  Konfert>cn  gebraust.  1893  betrug  bie 
ausfuhr  ber  K.  295372874  t-enet.  $funb  (ä477  g) 
im  SBerte  r>on  46,27  Wiü.  gr§.,  1894:  322127000 
oenet.  Sfunb  im  SBerte  ton  22,54  2)cill.  grs.,  1895: 
309136364  oenet.  Sfunb  im  SBerte  r>on  21,so 
2Jiül.  grs.  —  1894  betrug  bie  2tu3fubr  nach  ben 
bauptfächlidiften  Konfumlänbern: 

Sauber                 ®eoS|in    |as«tingfcs. 
(jnglanb   

Jranti-cid)       
SJufilanb   
Stmcrifo   
SKeberlonbe   
2cutfcf)lanb   

164  509  937 
43  337  236 
39  642  810 
26  683  093 
19  811180 
18  972  728 

11  f.15  695 
3  033  606 
2  774  997 
1867  816 
1  386  783 
1  328  091 

3ur  ®efd)id)te  ber  it  ogl.  2)e  33iafig,  'Iuroptxal 
öT,ij.t'.w3ii?  uepl  aracptSo;  £v  'ETCTavT)aa)  x.al  iSito; 
b  Zax-jvöu  (inber  3eitfcbrift  «Ilapvaoeros»,  15  [1893J 
unb  16  [1894]). 

airtücl,  bie  man  unter  51  trrm 

Sorf,  DKarftflecten  im  Slmtsbejir! fiebl  bes  bar. 
Äreife§  Dffenburg,  unroeit  ber  fiinjig,  an  ber  ßinie 
2(ppenmcier=  Strasburg  ber  (Elfafe  =  Sotbr.  (Eifeiv 
babnen,  bat  (1895)  1066  (E.,  Soft,  Jelegrapb, 
eöang.JHrc&e;  (Effigfabrif,  2(der-,  Zaoah  unb  öanj 
bau  fomie  33iebjud)t. 
Körner,  (Emil,  etilen,  ©eneral,  geb.  10.  Oft. 

1847  in  SGBegttjit»  bei  Merfeburg,  trat  1866  in  t>a§ 
preuB.  gelbartillerieregtment  Dir.  4,  mürbe  1868 
Sieutenant  unb  nal)m  i870/71  in  bem  Kriege  gegen 
grantreieb  an  ben  Sdjlacbten  bei  Seaumont  unb 
Scbau  fomie  an  ber  Söefcbjejjung  »on  Sari-o  teil. 
dlaclj  bem  Kriege  befudjte  er  Die  bereinigte  2(rtillerie- 
unb  ̂ ncjcnicurfd^iile  in  Serlin  foroie  fpater  bie 
Kricggafabcmie,  mad)tc  1877—79  größere  Reifen 

nacb'Stalieu,  ber  Saltanbalbiufel,  Siorbafrifa  unb 
Spanien  fomie  nad?  ̂ ranfreid)  unb  IRu^Ianb  unb 
mürbe  1880  als  Sebrer  für  Saftif  unb  firiegSgefibicfete 

an  bie  bereinigte  2lrtilierie=  unb  Axsngenieuvfcbute fommanbiert.  1881  mürbe  er  mm  Hauptmann  be= 
förbert,  unb  al§  1885  (Stiilc  an  $reu|en  ba§  ©ejudj 
ftellte,  ilnn  einen  Dffijter  utv  :lieovganiücvung  feiner 
2lrmee  31t  be^eidjnen,  mürbe  Ä.  empfoblen,  ber  fub 
noeb  in  bemfclben  S^e  nad)  (Ebile  begab  unb  fid) 
bort  ganj  ber  genannten  älufgabe  mibmete.  2115 
1891  bie Sleüolution  gegen  ben  ißräftbenten  93alma= 
ceba  au»brad),  trat  k.  auf  bie  Seite  ber  Kongreß 
Partei  unb  mürbe  all  erfter  2tbjutant  beä  Äneg§= 
miniftcrS  unb  Sefretar  bei  ©eneratftabeä  ber  eigent- 
licbe  Drganifator  be§  Kongrefebecrg  unb  ber  Urbeber 
be§  DrganifationSplaneS,  ber  ben  Sieg  ber  2luf= 
ftänbifcben  berbeifübrte. 
*Jtorneuburg,  Se^irfebauptmannfcbaft,  um= 

fa^t  feit  ber  1896  erfolgten  Abtrennung  einzelner 
©emeinben  jur  neuen  Sejirlibaubtmannfcbaft  §(0= 
ribSborf  bie  ©eriebtäbejirie  .U:,  Stoderau  unb  9Bol= 
fer§borf  mit  787, 11  qkra  unb  (1890)  63377  (E, 

$torntticftt)cim,  SorfimCberamt£ubmig»burg 
beo  mürttemb.  SRed!arfreife§,  an  ber  Sinie  Stuttgart; 
SSrudjfal  unb  ber  Nebenlinie  Ä.  =  Untertürf beim 
(ll,5i  km)  ber  SBürttemb.  Staat->babnen,  hat  (1895) 
2379  (E.,  Soft,  £clegrapb,  eöang.  ,uii\be;  Sdnoefel= 
quelle  unb  Settentoblenfattbftembrüdje.  Dcabebci 
Äarlyb,öb,e,  eine  6rjiebung§anftalt  nacb  bem 
iUuftcr  be§  SRaul&en  ©aufe§  in  Hamburg,  unb 
Salon,  2tft)l  für  alte  ober  tranfe  iUäuuer. 

Jlorotcufo,  SBlabimir  ©alaltionoroitfdj ,  ruff. 
5ioüellift,  geb.  27.  (15.)  3uli  1853  31t  Sd}itomir 
im  ©ouöernement  Sotbpnien  aul  fleinruff.  Familie, 
befuebte  ba§  2cd)nologifd)e  Snftitut  in  Petersburg, 
bann  bie  Sanb=  unb  §oritir>irtid)aftlicbe  2Uabemic 
in  DJioefau.  ̂ nfot^e  feiner  Beteiligung  an  Sru= 
bentenunruben  1875  Itmrbe  er  öerbannt  unb  fatn 

julefet  in  poliicilidu-  Jtnfücbt  nad)  ßronftabt.  SBon 
iüer  mürbe  M.  mit  mebrem  iliitgtiebern  feiner  ga= 
milie  1879  abermals  öerbannt;  man  brachte  ibn  ins 
©ouDernement  SBjatfa,  bann  Scrm,  julefet  nad) 
Cftfibirien;  bier  öerlebte  er  brei  ̂ abre  unter  ben 
Saruten,  mit  ßanbmerf  unb  2lctevbau  befdiäftigt. 
Sladj  ber  9tüdfebr  1885  nabm  er  feinen  ÜÜBoWit;  i>1 
9lif^nii=9loft)gorob.  .H.  fcbrteb:  «6fij§en  eines  fibir. 
2ouriften»,  «Sokolinec»,  «Son  Makara»  («üJlafars 
2raum»);  ferner  ©Mahlungen  au§  bem  fübtoeftl. 
LUufUanb:  c^n  fdjledjter  ©efellfdjaft»,  «Ser  SEBalb 
raufdit»,  «Ter  blinbe  2Jlufilant»,  «^m  ßunger- 
jal;r»  (1893)  u.  f.  m.  Bie  jinb  unu  Jeil  gefammelt 
in  «Ocerki  i  razskazy»  (SDlolf.  1887;  5.  2lufl. 
1892),  biete  baoon  auch  in§  Teutvbe,  ̂ anjöfifdjc 
u.  f.  m.  überfetjt. 

igt,  ftnb  unter  6  aufä«futf)en. 
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Störöft  (fpr.  -fd)i),  Sofepb  öon,  ungar.  Statifti- 
fcr,  geb.  20.  8lpnll844  ju  SSubapeft,  toibmete  fidj 
fvüb  nationalöfonomifd)en  unb  ftatift.  älrbeiten, 
tourbe  1868  &um  SDUtgüeb  unb  Sdn-iftfübrcr  bet 
Ungarifd)en  Statiftifcben  Ifentralfommiffion  unb 
1869  jum  Sircttor  bei  neuerridjteten  Statiftifcben 
Slmtei  bcr  Stabt  SBubapeft  ernannt.  ;\u  toiffenfepaft; 
lieber  SBejiebung  finb  pou  leinen  ̂ ahlreidicu  l'lv 
betten  bie  $olfijäblungitoerfe  (1870,  1881, 1891), 
mehrere  SBänbe  über  bie  Sterblid)feit  bcr  Stabt, 
ferner  arbeiten  über  SBacrinationiftatiftif,  über 
dpibemien,  feine  SBeftrebungen  behufs  3Sergteicbbar= 
teit  bcr  SBolfijdblungen  («Projet  d'un  reeense- 
ment  du  moiule»,  $iar.  1881)  forote  behufs  2lus= 
baues  bcr  internationalen  Statiftil  überhaupt  ber- 
öorjubeben.  Seiten«  bei  internationalen  Statifti- 
fdjen  Rongreffei  tourbe  ihm  bie  SIbfaffung  bcr  inter= 
nationalen  Statiftil  ber  ©rofjftäbte  übertragen.  &. 
bat  audi  an  bcr  Gntwidlung  tr/eorettfetter  unb 

metbobologijdjer  fragen  Slnteil  genommen.  23cfon= 
beri  Derbann  man  ibm  bie  G'rfenntnis  bcr  ©efe&e 
ber  cbclidien  {jrud}tbarteit  CDiatalitätstabctlc,  burdi 
bie  Royal  Society  veröffentlicht).  Um  bie  Stabt 
Q3ubapcft  madjte  er  ftd)  verbient  burd)  bie  Ginfüfc 
rung  bcr  proplnüaftifcben  SDtafjregeln  gegen  6pi- 
bemten,  bie  grof?e  öanbelienquete  von  1874,  bie 
Hur  (Sinricbtung  ber  ßntrepots  unb  einer  eigenen 
Öanbelifeftion  fotoie  einer  9tett)e  anberer  Reformen 
fübrtc,  bie  äUafmabmen  gegen  bie  SSerfcbJeuberung 
bei  bebeutenben  unbetoegttdjen  Vermögens  bcr 
Stabt.  R.  enttoidelt  nebenbei  feit  20  fahren  eine 
eifrige  Sljätigfeit  jur  öintanhattung  bei  Stawi= 

fierungiprojeifei  in  Dberungarn.  @r  i|"t  UJlüglieb bcr  Ungarifd)cn  2(tabcmie  bcr  SÖtffenfdiaften.  1896 
würbe  er  in  ben  Slbeliftanb  erhoben. 

Sorp3=©fft3ter3fcfculen,inöftcrrcidj=Ungarn 
bie  feit  1894  bei  jebem  Slrmccrorps  beftebenben  SDffi- 
jierifdjulen,  welche  bie  militar.  Renntnifje  bcr  altern 
Oberlieutenants  aller  Waffengattungen  unb  ber 
Sraintruppc  feftigen  unb  erweitern,  vor  allem  aber 
bie  ©leidjartigleit  in  ben  militar.  3lnfdbauungen  bcr= 
[teilen  f ollen,  fo  bajj  eine  fiebere  ©runblage  gefdjaffen 
wirb  jur  SJBeiterbilbung  für  liöljcre  Stellen  burd) 
Selbftubium  unb  burd?  inftruftiöeSSefdjäftigung  bei 
ber  Gruppe.  S)ie  3^1  ber  SBefudjer  jeber  Scpute, 
beren  lauer  jäbrlidb  Dom  1.  S)ej.  bii  Snbe  SDtai 
bei  folgenben  2><*l?res  reid?t,  foll  40  nid?t  über= 
fteigen.  Einberufen  werben  nur  bietenigen  Dbcr= 
lieutenants,  weld?c  im  allgemeinen  gur  33cförberuug 
Wim  Hauptmann  ober  Mittmcifter  geeignet  finb.  Sie 
Auswahl  innerhalb  ber  pom9icid)srrtegsminifterium 
alljabrlidi  bejeidjneten  iftanggrenjen  trifft  bas  Rorpi« 
Eommanbo  auf  ©runblage  ber  Clualififatiousliftcu. 
Sie  betreffenben  Dffijiere  f ollen  eine  minbeftens 
breijäbrigc  attive  SDienftjeit  bei  ber  Gruppe,  hicr= 
unter  toenigfteni  jroci  3ar;rc  ̂ Cl  °incl*  Unterabteis 
hing  (Sompagnie,  tre-tabron,  Q3atteric)  haben.  Sas 
Sebrjiel  ber  R.  hüben  bie  Kenntnis  ber  ©efeebtitoeife 
ber  brei  .vuauptwaffen,  bie  Übung  in  bcr  -Tcdnüt  bei 
Befehl*:  unb  SDtelbetoefeni,  Renntnii  ber  ÜBirfung 
be§  5nfantcric  -  unb  2lrtilleriefeuer§,  be§  Sd)icf?= 
wefeni,  bor  Meevcc-ergänumg,  ber  Drganifation  bcr 
3lrmee  int  .Uvieg  unb  ̂ rieben  fomohl  ber  eigenen  ah> 
audj  ber  Armeen  ber 9lad)barftaaten,  il'iobilifiening 
unb  2lufmarfdj  im  ftriege,  ber  Aclbhabneu  unb  2clc- 
grapben,  Übung  in  ber  Slnorbnung  ber  im  gelbs 
unb  ̂ eftungSfnege  am  baufigften  oorlommenben 
tedjuifdjen  unb  fortififatevücben  il'iaf.nabmen,  enb: 
Yxd)  hirje  ßbarafteriitif  ber  mutma|lidjen  ßriegä« 

Slrtifcl,  bie  man  unter  R  tierm 

fdjaupläfee  unb  Slnleitung  jum  SBerftänbniS  trieg§= 
gcfd)id}tlid}er  Scftüre.  2ilä  ilUittel  jur  Srreidjung 
biefeä  SebrjielS  bienen  münblidje  Vortrage  unb 
Sefprecbungcn ,  Stubium  einzelner  Spifoben  au* 
Sd)lad)tcn,  tattifd)c  Aufgaben  im  ©elänbe  unb  im 
3immer(RriegSfptel)unbStubienreifenauf©efed)tSs 
felbcr,  93efiditiguug  von  SSefeftigungen  unb  militar. 
G'tabliffcmcnte.  —  Sgl.  -Hnbang  uiv  ̂ nftnittion  für 
bie  2ruppcnfd)ulen  bei  f.  unb  f.  ©eerS  (aBien  1894). 

*$torum,  gelir,  tourbe  1896  jum  päpftt.  $au& 
Prälaten  unb  2:l)ronaffiftenten  ernannt. 

♦Storöcttc.  Sie  SBejeidjnung  M.  wirb  für  me- 
berneßrtegefebiffe nieftt mefyr perwenbet.  Sie iUeu -- 
serforoetten  werben  jefet  als  Rreujer  111.  fötajfe 
(in  bcr  bcutfcr;eit  'Jiottc  nod)  bie  pcralteten  M.  Slr= 
cona,  2üeranbrine,  Dlga,  Ü)larie,  Sopbie)  be^eidmet ; 
bie  sJhi§fallforüctten  ober  Sßanjerforöetten 
bcr  Sad)fen^laffe,  fowic  Dlbenburg,  werben  nur 
nod)  slsanjerfd)iffc  III.  Mlaffe  genannt. 

*Slofct,  s3ieinbotb,  würbe  im  33Kirj  1896  jum 
Sireftor  ber  preu|.  Staat^arcbifc  ernannt  unb  jum 
5Diitalieb  bcr  berliner  2lfabemic  getoäblt. 

*  Jtö^lin,  Stabt,  bat  (1895)  18i>35  (90G2  mäunl., 
9873  toetbl.)  @.,  1241»  bewobnte  Söob^nbäufer,  4194 
öauSbaltungcn  unb  20  Slnftalten.  Sic  oabl  bcr  ©e 
burten  betrug  1895:  552,  ber  Gtiefd}Ucfntngen  127, 
ber  Sterbefälle  (cinfd;lief;lid)  15  Sotgcburtcui  452. 
Sie  Stabt  bat  2  eßang.  Mirdien,  barunter  bie 
yjiarientmbe  (15.  S^^«)/  1  fat^-  ftitdje  unb 
1  lütetbobiftcnfapelle,  Rranlenbaui  unb  ©aäanftalt. 

ßinwobnerjabl  bcö  Dlcgicruugsbcjirfc-  unb 
feiner  Greife : 

Greife 
Drtäanlüejcnbe SScBüItentng 8unafimef+l 8T6nal}me(— ) 

üon  1890—9.". 

in  qjroa- 1895              1890 

(2cf)töelbein   
ffiramBurg   
«euftettin   
Söclgarb   
Rol6erg=RövIiit  .... 
ftö-jlin   
Söubtiö   
Gdjlatoc   
iRummetSBuig   .... 
Stotp   
üauenOuvg  i.  Sßomment 
Söütom   

19  194 
35  576 

75  825 

46  260 

54  561 
46  448 
20  948 
73  183 

33  676 
99  922 
44  274 

24  646 

18  737 

35  779 

74  391 
44  547 
52  234 

45  305 20  375 

73  234 32  976 

98  762 

43  517 
23  712 

+  2,44 

—  0,56 

+  1,91 

+  3,61 
+  4,31 

+  2,52 
+  2,85 

—  0,09 

+  2,13 +  1,29 

+  1,75 

4-3,92 

Stefl.4öe4.  ÄÖSIilt  |    574  513     |    563  569     |      +1,93 

JlotfmrtiioiS,  Sorf  in  ber  bfterr.  SeürtC'baupt= 

mannfdjaft  unb  im  ©ericbtibejirl  "Mingbunüan  in Böhmen,  KnfS  an  ber  ofer,  an  ber  Öinie  $rag= 

©eorg$toalbes@ber8badj  (Station  ̂ ofephvtbal -m.) 
ber  SBöbm.  9iorbbahn,  bat  (1890)  25o;i  (5\,  yoretto= 
tapellc,  fd)öneS  Sdüof,,  ̂ rrenhauc'filiale  unb  gvofu1 Saumtooübrudterei  bei  Aveiherrn  von  ßeitenberger, 
bie  gröfete  in  Dfterreid). 

Jtoffutl)  (fpr.  tofdiut),  grang,  ungar.  ̂ arlamcn= 
tarier,  geb.  16.  9iod.  1841  als  Sohn  Subtoig  RJ, 
folgte  feinem  «Batet  uad)  bem  greibeitilampfe 
(1848/49)  in§  SluSlanb  unb  abfolüicrtc  feine  Stubien 
am  ̂ ßolptedjnifum  ut  Sßarii  unb  an  ber  Unincrfität 
ßonbon,  wo  eine  feiner  Slrbeiten  über  polit.  33ertoal= 
titug  preiigefrönt  tourbe.  $1ot\  ̂ abre  lang  in 
Snglanb  ali  Ingenieur  wirfenb,  ging  M.  1861  na* 
Italien,  wo  er  an  ben  ligurii\ben  Sab,nbautcn  teit 
nahm  unb  L86 1  bei  ber  Sd}affung  bei  llUcnt  tiemc- 
tunneli  berporragenb  befdjäftigt  toar.  Kad)  bem 
äuiflleid)e  mit  ßfterreid)  1867  tourbe  R.  in  feiner 
Öeimat  Ungarn  miebcrbolt  lum  Slbaeorbneten  ge- 
mäblt,  allein  er  lehnte  biefe  Wahlen  ftety  ab.  1 8  i  3 

ißt,  flnb  unter  (5  aufäitfudjen. 
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befleibete  er  bie  Stellung  eine»  ©eneralbircftors 
bei  bcv  Sefenaer  23ergbaugcfcllfd)aft,  fpäter  ernannte 
ibn  bie  Regierung  pm  tccbnifcben  Äotnmiffar  für 
bie  ital.  53abnen,  unb  1877  nafym  er  bic  Stellung 
eines  ©eneralbireftorS  bei  ber  großen  Impresa  In- 

dustriale Italia  an.  -Jtacb  bcm  Sobc  feinet  Saters 
(1894)  febrtc  x.  in  fein  SSaterlanb  jurüct ,  leiftete 
bier  bcn  Staatgbürgereib  unb  nahm  fofort  regen 
2lnteil  an  bem  polit.  Seben  Ungarns,  inbem  er  für 
bie  Slufbebuug  be§  2tu«gleid)5  unb  bie  reine  5ßer= 
fonalunion  mit  öfterretd}  agitierte.  1895  entjenbetc 
ibn  ber  SBab,  Ibc3irf  £apolc3a  in  ben  9teid)stag,  wo 
eine  graftton  ber  feg.  Unabbängigfettspartet  ibn 
3um  0übrer  rcäbltc. 

S?ojtel,  cjedi.  Podivin,  Stabt  im  ©eridjtsbeürf 
Sunbenburg  ber  öfterr.  Söejirf&fyauptmannfcbaft  ©ö-- 
bing  in  Wläbvtn,  unweit  linfs"  von  ber  Slfyapa,  an 
ber  Sinie  Sötten * Sunbenburg  *  SBrünn  ber  $atfer= 
3crbinanb3  =  9corbbabn,  bat  (1890)  2143,  mit  ber 
Ssraelitcngemeinbe  (374)  2517  meift  C3edi .  G.,  altes 
Matliaus  mit  ftrttpta,  wo  ber  Slawcnapcftel  Gvrill 
685  ben  erften  ©ottesbienft  verrid)tet  b,aben  foll; 
Slcferbau  unb  £anbel.  Ä.  gäbt!  ?u  ben  älteften 
Stäbtcn be§  £anbe§  unb  blatte  eine  ber  erften Äirdjen. 

Jloftfjctm,  2)orf  im  ßrei§  üDcainj  ber  SßroDins 
9tb,einl)effen,  am  SDiain,  bat  (1895)  4841  G\,  $oft= 

agentur,  Selegrapt?,  t'attj.  Kircbe;  Gellulofe  =  unb 
•Sünbboljfabrifation,  <ool3banbcl  unb  Söeinbau. 

*Röftlin,  Julius,  trat  189G  in  ben  Stubeftanb. 
Gr  f er/rieb  noeb:  «2)er  ©laubc  unb  feine  93ebeutung 
für  Grfenntnig,  Seben  unb  &ird)e»  (Serl.  1895). 

*S?öfilitt,  Karl  ftcinbolb  von,  ftarb  11.  Slpril 
1894  in  Tübingen. 

ftotfa,  £afenftabt  im  jtnn.  2an  SBiborg,  auf 
einer  Keinen  Snfet,  an  ber  -Horbfüftc  bes  g-innifeben 
3)ieerbufen§  unb  an  ber  ßinie  .ttouvola^ft.  ber  ginn. 
Gifcnbabnen,  bat  (1890)  1336  G\,  Sagemühlen  unb 
ftanbel  mit  &0I3,  ta§>  bureb  hen  ftpmmene=elf  vom 
s$äiiennefee  i;crgeflöfjt  wirb.  £>er  ftafen  ift  ber 
größte  unb  tief ftc  ber  finu.  Sübfüfte;  e3  liefen  barin 
ein  unb  aus  (1895)  1146  Sd)iffc,  barunter  206  von 
unb  nad)  Scutfcblanb.  2lusgcfübrt  würben  gc- 
fägte  öoljioarcn  0,42  3JtiH.  cbm,  Sappe  unb  SSoiy- 
maffc  16,66  Will,  kg;  eingeführt  9Jtel)t  (3,69  3M.  kg), 
Steuüoblcn,  Petroleum,  Kolonialwaren,  ©ifen 
u.  f.  W.    ß.  würbe  1873  gegrünbet. 
SotläS,  Sorf  im  Kreis  ©olftU)tfcbegob§f  bes 

ruff.  ©ouvernements  SSotogba,  lints  au  ber  3)ftüna, 
ber  2Äünbung  ber  Sßptfcbcgba  gegenüber,  roirb 
Gnbpunft  ber  im  S3au  begriffenen  Gifcnbabn  5ßerm= 
2Bjatfa=K. ,  von  wo  an  bann  bie  SBaren,  namenfc 
luf>  fibir.  (Setreibe,  auf  ber  ftets  fdjiff baren  Stoma 
na&)  l'lrdiangelst  gelten  werben. 

Konc-unu,  Stabt  im  Ärcis  Süben  bes  preufi. 
Sfteg.sSöeg.  Sicgni^,  an  ber  Nebenlinie  9teift<b>2BaI= 
tersborfberSreuft.Staat<5babn©logau=Sagau,bat 
1890:  3654  GL,  Soft,  Selegrapb,  eöang.  unb  fatb. 
«irdu1,  bösere  $ri»atfd)ule;  Gifeubütte  (2Jlarien= 
bütte),sDtetalüüarcn:,Mnodicnmebl=unbStärtefabri^ 
f  ation,  3\ampf  mabl=  iiub  Sdgemüble,  ®  ampfjicgelei. 
Sot?manu.  1)  »cjirföbauptmanitfdiaft  in  ber 

53ufoir>ina,  l)at  837,63  qkm  unb  (1890)  90042 
(45121  männl.,  44921  tucibl.)  meift  rutb,en.  G., 
barunter  8224  SDeutfcbe  unb  1944  Sßoten,  unb  be= 
ftebt  ans  ben  ©eri^tSbejirlen  .u.  unb  ̂ aftaiuna. — 
2)  x.,  rutben.  x  i  c  m  aü ,  Warft  unb  Sin  ber  SBe3irf§= 
bauptmannfdiaft  il.  fotoie  eines  33e,uvfsgeridits 
(344,75  qkm,  40  685  G.),  norbn)eftticb  von  G3emo= 
rote,  bat  (1890)  4496  meift  beutfäje  G. 

Strtifel,  bic  man  unter  &  öerm 

Sö45ting  =  8am  =  <gtfcnba^n,  im  betriebe  ber 
93apr.  Staatsbabnen  fteljenbe^rirjatba^u  (17,75  kmi 
für  Sofalüerfebr,  bilbet  bie  gortfetnmg  ber  Sinie 
Gbam  =  ftot5ting  unb  tourbe  1.  2lug.  1893  eröffnet. 
2)a3  älntagefapital  ber  glcidmamtgen  ©efeüfa^aft 
beträgt  1  StFliü.  2Jt. 

Stouäfsna  (fpv.  -fömabfi-),  ©ro^@emeinbe  unb 
vmuptort  be§  Stublbesirts  x.  (24387  G.)  im  ungar. 
ßomitat  ödromf3et  in  Siebenbürgen,  an  bcn  Linien 
.Uronftabt  =  iU;3bi  =  SSdfdrbetö  unb  x.  --  Zerret  (6  km) 
ber  .Urouftabt  =  i3äromf3e'tcr  23abn  im  Setriebe  ber 
Ungar.  Staatsbabnen,  tiat  (1890)  3873  eoang. 
magi)ar.  G.  unb  SBegirfägeridjt.  3ninitten  bes  Drtes 
auf  einer  ©anbbanf  befinbet  fid)  ber  ößUenmoraft 
C$otötfdr) ,  beffen  afdjgraue?,  fol}lenfäurebaltigcs 
3Baffer  311m  93aben  bemittf  loirb.  Slu^erbem  be= 
finben  fid)  in  bcn  Meilern  einzelner  Käufer  Koblcn 
fäure=®unftbäber. 

ftraftübcrtrngung,  eleftrifdje,  f.  Glcf trifdy 
Kraftübertragung. 

ftrnbncnbcrgbtih«,  514  in  lange  Srabtfeil^ 
bafyn  »cm  Slnbernadj  nad)  bcm  Krabnenberge; 
fic  mürbe  11.  D!t.  1895  eröffnet. 

Slraiburg,  SDlarft  im  SBegirtäamt  ilRüblbcrf  bes 
bawr.  s}teg.=33e3.  Dberbapern,  untteit  bes  3n"/  on 
ber  Sinie  Gifeuftein:^lattting-9iofenbcim  ber  23apr. 
Staatsbabnen,  bat  (1895)  1004  meift  tatb.  G.,  $oft= 
erpebition,  Selegrapb,  tatb.  Äird)e;  Sieb-  unb  6e- 
treibebanbel.  ^n  Ä.  finben  alljäbrlid)  2luffübrungeu 
naterlänbifd)erScbaufpiele  burd)  bieSBetoobner  ftatt. 
*Srain.  SSon  ber  üBcööIfcruug  geborten  (1890) 

358  783  ̂ erfoucn  (71,oi  s^ro3.)  ber  Sanb-  unb 
gorfttoirtfebaft,  72  604  (14,55  ̂ roj.)  bcm  SBergbau 
unb  ber  Snbuftrie,  21556  (4,32  ̂ rog.)  bcm  öanbel 
unb  SSerlebr,  4G015  (9,22 5ßrog.) bem  öffentlichen  unb 
üDlilitärbienft,  ben  freien  SSerufen  an  ober  Maren 
Söerufgtofe.  S)ie3abl  ber©eborencn  betrug  (1895) 
18444,  bat>on  378  totgeborene,  ber  Trauungen 
3572  unb  ber  Sobtsfälle  13  666. 

Saub-'Xtnb  ̂ orftiuirtfctjaft.  1894  nutrbcu  geerntet : 
304100hlSBeijen,  226 400 Joggen,  239000 ©erftc, 
401 600  öafer,  266 100  SölaiS,  195  900  öirfe,  26  700 
Ötttfenfrüdbte,  225900  hl  SBucbmeisen,  197232  t 
Strob,  154089  Kartoffeln,  143665  SRunfelrüben, 
31850  Kraut,  597  %la<£)&,  211  .ftanff amen,  315 
g-tadis--,  168öanfbaft,  503800  fScu,  25  2«  10  t  Dbft unb  58552  hl  SBein. 

Söergbau.  3"  K.  mürben  1894  gewonnen: 
84128  t  Oucdfitber,  7138  Gifcncr3c  61  Sleierjc, 
65  3wlerje,  2137  SDtanganerje  unb  231436  t 
Sraunfoble,  jufammen  im  Söerte  von  1 628  736  5't-, 
unb  im  öüttenbetriebe  179  kg  Silber,  519  t  Quect 
filbcr,  7426  grifebrobeifen,  843  SBlei,  1242  t  3int, 
jufammen  im  SGßerte  von  1 795  611  gl. 

^nbuftrtc  unb  Raubet.  1890  beftanben  6787 
^nbuftrie-  unb  6974$anbel§gehrerbe.  S)ie  ioicbtig: 
ften  ̂ nbuftricuntcrnelmutngcn  fmb:  13  Grgeu 

gungsftättcu  von  gejrifcbtem  Sifen  itnti  2tabl 
(10875  t)  unb  2iegclguf5)tabl  (80  t),  3  Gabrilen 
von  Sifengujjjtoaren,  3  Gifcu=  un^  Stablraffinier= 
werte  (9996  t),  3  Tvabtfabrifen  (2164  t  Trabt  unb 
1688  t  Srabtftifte),  4  SBer!äeugfabrifen  (468  t  , 
5  Senfenfabrifen  (95000  Senfen  unb  Sicbeln), 

•  ">  yjiafdnncnfabrifen,  .">  Gementfabrifcn  (5390  1  . 
19  Rtegelbrennereien  (11,5  il'iill.  Stüd),  7  Säge« 
werfe,  2  $arfettfabrifen,  3  Saumtoollfpinnereien 
(25172  geinfpinbeln),  3  Saumroollmebereien,  2 
iduilMüarenfabviten,  13  gfabrifen  für  3tvobacfled}te 
unb  Strohhüte,  2  ̂ o^ftofffabrifen  (3141  t)  unb 

ißt,  finb  unter  CT  aufsufiidjcn. 
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.")  Sßapierfabrilen  (5038  t).  Jtufsetbem  beftanben 1894:  9S3terbtaueteien(8 1 820hl),  L0193  Spiritus 
brennet  exen  (136423  öeftolitergrabe  Alfohol)  unb 
l  Jabaffabrif  mit  1890  Arbeitern  unb  einet  ?J5ro= 
Mifttcn  oon  1986  t  JabaffaBrifaten,  8iß  3Riü.  6i= 
garten  unb  I57,j  il'till.  Exgaretten. 

i*ci-fct)vsnicfcii.  R.  hatte  189  1 :  5507  km  3  trauen, 
batunter  499  km  StaatSftrajjen,  83  km  fduffbave 
unb  55km  flößbare  SBafferftrafeen,  422/4  km  @ifen= 

bahnen,  TT."),!  km  Setegrap&enlinien,  l  li^oft  unb 63  Jelcavatjbciuimtev. 

SSerfaffimg.  3n  ba§  jjfterr.  2tbgeotbnetenl)auS 
entfenbet  &.  auf  ©runb  be§  neuen  9Batjtgefej&e§ 

1896)  n  Slbgeorbnete,  unb  www -2  Vertreter  beä 
©rofjgrunbbeftjjeS,  3  ber  Stäbte  unb  bet  ßanbel§= 
Jammer  in  Saibad),  5  bet  ßanbgemeinben  unb 
l  Vertreter  cor  augemeinen  SBa&terftaffe,  gewählt 
butd)  allgemeine^  Stimmtest. 
Strampimütel  oon  SBUl).  SBeplerä  SSertag  in 

Serlin,  f.  @er)ehnmittel. 
ftrancitOurg,  gleden  im  ftreiä  ©lebe  be§  preufj. 

SJleg.sSBej.  Söüffelborf,  an  bet  nieberlänb.  ©renje  unb 
betfiinie6Ieöes9ii)mir>egenbet?ßteu^.©taat0bal)nen, 
Sit;  eines  SKebenaollamteä,  hat  (1895)  3044  <i\, 
batuntet  69  Snangelifdje,  Sßoft,  SCelegrapfo,  SBürger; 
nteifterei,  tath.  unb  erjang.  $ird)e;  ,v)ovntamim  unb 
Tvonhmauf  inenfabrif,  Tampfgcvbevei,  Siegelei  unb 
SBiebjudjt. 

♦Äraitfcnbcrftcrjerung.  StuS  nad>ftcbenbcv 
Tabelle  ftnb  bie&auptergebniffe  bor  M.  im  5)eutfd)en 
Cetebe  für  1894  nadi  bor  .Uifantinenftolhuni  im 
Äaiferl.  Statiftifd)en  Amt  erftet/ttid): 

um  70  il'iiil.  "))l.  S)ie  3lu3gaben  jmb  allerbing§ 
gegen  ba§  SSoTJar)t  um  -2,1;  i'iill.  geftiegen,  bodj 
ünb  batuntet  bie  Kapitalanlagen  mitbegriffen,  ba 

ficii  bio  .Hrantbeitefoften  um  2lU  .l'ciü.  Derringert 
haben,  tofi&renb  in  ben  Verjähren  regelmäßig  eine 

Steigerung  i.nod)  1893  um  7,6  SDWU.)  ftattgefunben 
hat.  Tic  Ausgaben  ebne  Kapitalanlagen  betrugen 
nur  111532202  9R.  T)en  größten  JKefertoefonbg 
(übet  42  ÜDtill.)  befi&en  bic  söemebSftanfenfaffen, 
bei  benen  allein  bet  KefetoefonbS  über  ben  burd)= 
idmittliduMi  Settag  einer  3at>re§au3gabe  binauSs 
^eht.  £  ie  Drtäfranfenfaffen  haben  mit  29  :IUU1.  3R. 
etiuav  mehr  alä  bie  öalfte  be§  gefejjlidj  öotge(d)tte= 
benen  iülinimumS  angefammett. 

aüv  Öfterreid)  liegt  ber  offizielle  Söeridjt  übet 
ben  Stanb  bet  H.  für  1893  öor.  Tauach  betrug 
bic  .iaht  bev  im  ̂ evidHvjabv  trpärig  getvefenen 
Haffen  2876,  unb  jroat  maren  baoon  552  3Bejitfö=, 
L425  33etrieb§=,  T  Sau*,  787  ©tnoffenfdjaftä:  unb 

i(t") SßeteinSftanlenfaffen.  Tic  butd)fd)nittlid)e il'iit- 
gliebergafyt  belicf  fid)  auf  1840043,  unb  uvar  bei 
ben  SBejitfötaffen  685773,  Setrieb§faffen  543215, 
Saufaffen  1845,  ©eneffcnfd\ift->faffen  302173, 
i'ci'ciiK-faifcn  307077.  Tic  SBettrage  betiefen  ftcb 
auf  14100906  %[.,  bic  ©efamteinnabmen  auj 
15062557  51.,  bie  ©efamtauSgaben  auf  L3 865 353 
§1.,  bar>on  Seiftungen  bev  .Haffen  für  bie  SDUtgüebet 
12230879  %l  Sie  erjielten  ©ebarung§übet|d)ül1e 
bev  Haffen  betrugen  1197  204  %i.,  bic  Dteferoefonbä 
berfclben  9001014  fjfl. 

3n  Ungarn  beftanben  Snbe  1893:  73  SBejirfS  , 

59  ©enofienidjafts»,  83  gabrifc  unb  52  33erein3= 

^aubtcrgcbntffc  ber  Stattftif  ber  Sronfenuerfidjerung  für  1894. 

Setricbecrgebniffe 
©emeinbc  - 
$tranfen= 
»erfittje- 
runo DrtS= fronten» 

fallen 

58etrieBS= 

(3abrif=) fvanfen= 
fafjen S3au= 

franfeiu 
faffen 

3n* 

nnngS= 
tränten: 
lauen 

Cinge=      Sanbe?^ ld)rie6ene|recf)tlicf)e 

$ilf§fa(fen 

Raffen  jufammen 

1894 

3af)I  ber  Äajien    .... 
URitalteöeraafjI  im  Surcf)= 

l'ctjnitt  beS  3afjreä    .   . ISrfranfungÄfäUe   .... 
Äranffjeititagc   
Sinnat)men:  .  ...  'SR. 

Sarunter  Beiträge  (ber 
Arbeitgeber  u.=9lel)mer, 
iSintrittegetber  unb  3n- 

8303 
4  410 6  591 

1254  05S  |    3  326  333       1846  771 
319  85C       1139923         726140 

5360  610  J  20697  934  j  12097  022 
124ÖS  996  '  61639DSS     43501623 

iaebeiträge; 
ülulgaben:   

arjt   
aiijnei   
Hranfengetb    .    .   . 
Ärantenonftaltcn  :c. 

Auf.  Strauff)eit§foften 
Vermögen   

SüaooniRcieroefonbe 

SrtrantungSfiUIe 
fttanlbeitdtage  . 
Ärantlieiti-füften 

SK. 9  5815S9 
11360  546 
2  838  933 
L  811 243 
3  052583 
2  051318 

51958  351 
58565629 
9  066901 
7  806478 

18  248157 
8  530  200 

106 

31878 
17  367 

276  540 

919161 

5071 

100  727 
32  211 

521163 

1375 

662697 
237  941 

4  350344 

261 

60  144 18  869 
382  827 

21552 

7  232  609 
2  492  309 

43  686  440 

7  106  804 
2  794  027 

46  199  436 

1  774  639  145520S1  1  265  612  136  111  300  132  137  396 

34559301  725  917  1 490  S93 
40S91231  S33  901  1 1664  402 
80O6  3S0  186  848 

84  261 6261411 

13913607  |  248  756 
4  959  520  205663 

253  525 
169  139 
430  933 

316  559 

12222  263 
13  692900 
1713276 

1163146 
6  222  761 

1145871 

;>71317  111509  631 
1  179  017 

144  028 

131  230 482  664 

143  066 

128  187  62S 
22  209  891 
17  426  908 
42  599  461 
17  352  197 

126  018  810 
21423  856 

17  693  412 
4.')  775  471 

17  078  959 

sro. 

9754077 
—  437  574 

1553546 

0,3 

4,3 

7  7 

43  651736 

33039779 
29  0513S4 

0,3 

6,2 13,12 

33140918  I  725528  1  170  156  10245054 

47  988020  289100  I  920  617 '10469  584 
42245  608  |  120  358  |  767  967,  S87S609 

Stuf  l  STCitglieb  fommen: 

900  98S  99  588  457  101971698 
2  036  116  '.(4  305  642  83  811959 
1175  961      B3 798433    75  983033 

0,4  1 0,5 

0,3 

0,4  1 

6,6  1 
8,7 5,2 6,6 

17,95 22,76 11,63 15,46 

0,3 

6,4 

14,93 
0,3  0.4 
6,0  6,5 13,67  14,35 

T)te  3abJ  ber  .Haffen  hat  fieb  gegen  tiaz  Vorjahr 
um  326,  gegen  1885  um  2610  gehoben.  2>ie  3Rifc 
glieberuibl  bat  jid)  in  10  «Vibveu  faft  fevboppelt, 
7282609  gegen  3727321  am  1.  San.  1885.  Tic 
(StfranfungäfäUe  jeigen  jum  cvftenmal  eine  lrefent 
liebe  Slbnahme,  fo  ba|  auf  LO  ÜRitgttebet  nur  brei 
Aallc  gegen  oiev  im  SSotjab,te  fommen.  Tamit  fteht 
ber  Ulüdgang  bev  Hvantbeit->taa,e  unb  bev  .Hvant- 
b,eitS!often  im  Sufammenhana.  Tic  (iinuabmeu 

bev  iU'antcntaffcn  jeigen  in  bem  .uimfahriaen  .leit 
räum  eine  ftänbige  ,-iiiuahmc;  fie  cvfubveu  ls'Jl 
gegen  1885  mit  66,io  i)UU.  SM.  eine  Steigerung 

tvanfenlaffen  mit  204  21")  männlid)en  unb  35597 
tveiblidicn  ilUitglicbcvn.  T-ie  .Haffen  vereinnahmten 
1458268  %l  an  SBeittdgen  ber  arbeitet  unb 
5578170  aI.  von  foUtcu  ber  Arbeitgeber,  unb  ner^ 
audgabten  auf  98f(cgegelber  738704  a!.,  auf  Sin 

neieu  322952  a1.,  auf  Segtdbniggelbet  82  r- 
fonftige  äluSgaben  927205  gl.  (5.  aueb  Arbeiter 

frage,  c.  tiGa.) ♦fttttttS,  Aviebvid\ftavb2s.  gept.l894in93erltn. 
*«raufc,  ©otttob  Abclf,  führte  r-on  18fi 

1 89 1  roiebetb,olt  feanbelSerpebitionen  neu  bev  ©olb« 

tiiftc  nad)  Sataga,  bcfuln-  neunmal  ben  ̂ olta  unb 
HrtiM,  bie  man  unter  R  oermißt,  ftnb  unter  Q  auijufuajen. 
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bereifte  tue  umüegenben  Sänbcr.  1895  f  cbvtc  et  nacb, 
(Suropa  jurücf.  (Sr  t>eröffentlid)te  nod)  «Sic  tDUtjuf^ 
fpradie  in  ©enttataftifa»  (in  ben  «SBetöffentlidjungen 
ber  SBiener  Slfabemie»,  1886). 
ftvaudgimpe,  f.  Jabenmüble. 
äträutetmein  Don  Wind),  f.  ©ebeimmtttel. 
Sfrat),  ©emeinbe  im  Sanbfteü  Gffen  bei  preun. 

3tc8.593ej.  Süffeiborf ,  jur  Sütgermeifteret  Stoppern 
berg  gehörig,  an  ben  Sintert  $olnsSüffetborfsS)orb 
munb  unb  Sodnnu=(Sffen  ber  Sßreufj.  Staatibabnen, 
bat  (1895)4942  (§.,  barunter  1908  (Soangelifdje, 
Sßoft,  Selegrapb,  fatl).unbeuang.Mird)e;  Ziegeleien 

unb  Stein'fobtenbcrgbau  (3ed)e  SBontfaciui). Stritt),  SBityelm,  iDMer,  geb.  1830  ju  Serltn,  bil= 
bete  fid)  unter  ̂ ut.  Sdjraber  unb  SBilt).  Sd)irmcr 
bafelbft  aus  unb  roar  als  ©efyilfe  Stilfei  bei  2tui= 
iebmüdung  bei  -Dienen  ÜÖlufeumi  beteiligt.  SRacb, 
einem  ̂ roeifabrigen  Stubienaufcntbalt  in  SariS  bc- 
ütebte  er  18G7  Valien,  roo  er  bis  1872  Derroeüte 
unb  mehrere  feiner  jum  Seit  burd)  mptbolog.  Staf= 
fage  belebten  StimmungSbilber  fd)uf.  SSon  ÜBenebig 
roanbte  er  fid)  nacb,  2Bien,  balb  barauf  nad)  3Jlün= 
eben.  1888  rourbe  er  jum  foniglid)  bapr.  SJSrofeffor 

ernannt,  ftarb  aber  fd)on  29.  3>uli  1889.  SSon  fei-- 
neu  Ölgemätben  ftnb  berDorju&eben:  Sorele»  auf 
Dem  geifert  fijjenb  (1878  augefauft  für  bic  ©ematbe= 
lammiung  bei  SunftDereini  in  Carmen),  SBabenbe 
Römerinnen  am  Straube  oon  2lntium  bei  Sonnen= 
Untergang  (auigefteltt  1873),  Scbjafenbet  gifeber  im 
^at)n,  oon  SRiren  umgeben  (1876),  SÖUgnon  (1877, 
.Uunftballe  ju  Hamburg),  Unbine  laufest  ben  @r= 
3dl)lungen  einer  ©efpietin  aui  ber  2Bafferl)cimat 
(auigeftellt  1870),  Unbine  beim  SSBafferfaÜ  am  Sacb, 
(SJtufeum  2BaEtaf=5Ricbaf tj  ,ut  ilöln),  SeS  SDteerei 
unb  ber  Siebe  SBeUen  (b.  i.  junger  ̂ ifdjer  imftabn, 
einem  2Jtäbdjen  feine  Siebe  beteuernb,  roäbrcnb  ein 
alter  §tfcf)er  fd)läft),  $auftai  unb  fein  ©turnen; 
mäbdjen  (nacb  ©oetfye),  ÜDleeteübpll  (b.  i.  SRereibe 
einen  ?yifd)crtnaben  burd)  bieSBogen  tragenb),  SeS 
^ifcbcvS  Staunt  (HJlufeutn  in  öjöriik),  Surd)  (Srben= 
fturm  sunt  <pimmelSfrieben  (b.  i.  sroei  SDtöndje  bic 
Scid)e  eines  SDtäbdjeni  über  einen  aufgeregten  See 
jum  Ariebbof  bringenb),  Sie  Siebe  l)örct  nimmer  auf 
täbnlieb;Gigcutumbei$riuj=3iegentenDonSapcrn), 
SBintetntätcben,  'Sanft  ̂ jofjanniibab,  Sappbo  am 
lUiccve,  Sfpd)c  trauert  um  ben  cntfd)(afcnen  2tmor. 
(Sine  Schöpfung  oon  ibm  ift  ferner:  Surlei;  ein 
Silbercpflui  gu  %vlI.  SBolffS  gleid)namiger  Sid)= 
tung  oon  Sö.ßrap  unb  S.Sö.öcupel  (jroölf  $l)oto= 
gtaöüten  nad)  ben  Originalen  mit  erlctuternbem 
Icit,  äJtüncben,  %.  föanfftängl). 

STrebSmtttcl  oon  einem  if  cftfäl.  SBauem,  f.  @e= 
bcimmittel. 
StrcDöferum,  f.  Slnttcancrin. 
Strcbitflenoffenfdiaften,  f.  (SrroerbS-  unb 

SGßirtfdb,aftigenoffenfdb,aften,  Sorfd)uf;=  unb  Krebib 
Dereine. 

*Sttcbttt>etfidjcruttfl  fiebert  bem  ©laubiger 
bie  richtige  Gablung  feitenS  feines  Sd)ulbncrS. 
SaS  Söebürfnii  nad)  einer  foldjcn  5Berfid)cruug  be= 
ftcl)t  feit  langer 3eit.  3iad)  roicberbolten  öergeblidjen 
Sßerfucben  fct)eint  ei  jeM  gelungen,  bic  grofien 
Sd)roierig!eiten  fetner  Söefriebigung,  roentgfteni  für 

einen  Seil  beS  ©cfd)äftSüert'cl)rS ,  in  erfolgper: fpred)enber  SBeife  ju  überroinben.  Sie  $L  fturb  fei= 
tenS  ber  Selcrcbcreagcnten  ätueier  großen  Ham- 

burger Saufen  in  ber  SBeife  betrieben,  baf;  fie 
5ßed)fel,  bie  üon  bem  ©laubiger  auf  feinen  Sct)ulb= 
ner  gegogen  finb,  tem  erftern  «obne  sJiüdtel)r»  bis= 

fontieren,  ben5Bed)fel  alfo  bem  ©laubiger  begatjlen, 
obne  bafi  letzterer,  roeun  ber  Scbulbner  it)tt  niebt 
etnlöfen  follte,  bafür  roieber  in^lnfprud)  genommen 
roerben  fann.  Sie  5Berfid)crungSgebüt)r,  b.  i.  bie 
Ööbe  beS  Selcrebcrefaijci,  toirb  nad)  ber  gröt)ern 

ober  geringem  SBertraueniroürbigfeit  bei  Sdjulb-- 
nerS  in  jebem  einzelnen  &aüe  bef onberS  beftimmt ; 
feblt  letucre  überbaupt,  fo  >uirb  ber  Eintrag  unter 
entfprcdjenber  95egrünbung  abgelebnt.  Taix  tr>ir!tid)c 
SBarentuecbfel,  auf  baS  ̂ u-  ober  auf  baS  SluSlanb 
tautenb,  roerben  in  biefer  Söei.fe  uerfid)ert,  nid)t 
aber  ©efdlligfeitiaccepte,  SSerlangerungitratten 
u.  f.  ro.  %m  galle  ber  lUblebnung  bat  ber  21ntrag= 
fteller  über  bie  it)m  hierfür  mitgeteilten  ©rünbe 
(trebitauifunft) ,  bie  nur  31t  feiner  perfönlid)en 
sJ(uftlärung  bienen,  unbebingte  §Berfd)it)iegenl)eit  ju 
bcobad)ten.  Sie  it.  roirb  oon  ben  erroäbnten  3lgen= 
ten  au^erbem  aueb  in  ber  $orm  einer  95ürgfd)aft, 
alfo  ot)nebat)  cinc2Bcct)feloerpflid)tung  eingegangen 

ift,  gcmäbrt. ♦iBrefclb,  Stabt,  mit  ßleinbafm  (im  Sau)  nacb 
Dbercaffet  (Süffeiborf),  bat  (1895)  107215  (S.,  bar-- 
unter  82012  ftatbolü'en,  21971  (Soangclifcbe,  1322 
anbere  6l)riften  unb  1910  3fi*aeliten,  ferner  7561 
berootmte  3Bot)nt)dufer,  23418  öauit)altungen  unb 
34  2(nfta(ten,  b.  i.  eine  3unabme  feit  1890  um  1902 
^erfonen  ober  l,so  s^]ro3.  Sic  3al)l  ber  Geburten 
betrug  (1895)  3514,  ber  Gl)efd)lief3ungen  807,  ber 
Sterbefällc  ( einfd)ticf5tid)  Totgeburten)  2137.  2luf 

bem  ̂ arliplatj  ift  ein  ̂ aifer=2Bilbelm=sDhtfcum  cr= 
viebtet  roorben. 
jlreiötclegramm,  eine  in  ber  beutfdjen  %Äz- 

grapl)ie  eingeführte  ̂ orm  eines  SicnfttelegrammS, 
baS  allen  2clcgrapt)cnamtern  juget)en  foll. 

*$ttem3,  Sejtrfibauptmannfdbaft,  umfaßt  feit 
ber  1896  erfolgten  2lbtrennung  beS  ©ericf;tibejtrfi 
^ird)berg  am  2öagram  jur  neuen  93eprfibaupt= 
mannfebaft  Sulln  bic  ©erid^tibegirfe  ©föbl,  ̂ ., 
Sangenloü,  SRautern,  ̂ oggftall  unb  Spitj  mit 
1151,32  qkra  unb  (1890)  81129  (!. 

ßrcofotol,  f.  Mrcofotcarbonat. 
Jlvcofoicavbuitat,  .Ureofotal,  ein  ©emtfdj 

ber  Äoblcnfäureätber  beS  ©uajafoli  unb  beS  flrco= 
folS  in  bem  Ü>erl)ältniffc,  rcie  letztere  beiben  im 

Sudienteert'rcofot  oorbanben  finb.  Ä\  roirb  burd) 
Ginroirt'ung  t»on  6blort'ol)lcnort)bgaS  auf  .H'reofot 
geroounen  unb  bilbet  eine  gelbe,  firupbide  'Slüffig 
fett,  auS  ber  fid)  beim  Stehen  häufig  tfrpftallc  ah- 
f eben ;  man  benufct  ei  als  9JMttet  gegen  ̂ l)tbifio. 

*Streta.  Diacb  berSRieberroerfung  bei  Slufftanbei 
hatte  ber  Sultan  1868  burd)  einen  ̂ «man  ein 
©runbgefetj  für  bie  ̂ infet  crlaffcn,  roonacb  ein 
©eneralgouöerneur  an  ber  Spitjc  ber  SSerroaltung 
fteben  unb  einen  aui  ©Driften  unb  2Jhifelmännern 
sufammengefebten  Seirat  erhalten  follte,  unb  in 
bem  berliner  Sertrage  Dom  13. 3uli  1878  oerpflid)= 
tete  fid)  bic  Jürtei,  biefeS  Reglement  geroiffenbaft 
üur  2lnroeubung  ju  bringen  unb  billig  gefunbenc 

iDcobifilatioucn'  ju  treffen.  Siefc  tourben  15.  Oft. 1878  burd)  ben  Sertrag  t»on  .vjalepa  fcftgefejjt,  unb 
jroar  follte  X>ana&)  bie  Sforte  einen  diriftl.  Statt 
balter  ernennen,  ber  ber  Söeftätigung  ber  ©rofjmäcrjte 

bebürfe,  bie  lluterftattbatter  'feilten  bor  Religion angeboren,  311  ber  fidi  bie  1\»iehr;abl  ber  Seiuobuer 
beS  betreffenben  Siftrifti  befennen  mürbe,  bie  ÜJto 
tionaloerfammiung  follte  aui  80  deputierten,  49 
(ihriften  unb  31  2Jiobammebanern,  uifammengefclU 
fein,  unb  bie  Mälfte  ber  2iettocinnabmen  ber  ̂ nfel 

follte  an  bie  StaatSfaffc  überuüefen  tuerben,  roäl)-- 
Slrtifel,  bie  man  unter  Ä  Dcrmifjt,  finb  unter  6  oufäujudjcn. 
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reut  bie  anbete  öälfte  für  öffentliche  arbeiten  auf 
cor  Snfel  iu  venvenbeu  märe.  Tic  i'iidubeadUung 
tiefer  SBeftimmungen  bureb.  bie  Surfei  führte  \u 
roieberbolten 2luf ftänben  bei  duiftl.  Rtetenf er,  boren 
öage  iidj  nodj  verfdUimmerte,  nadjbem  1889  bie 
SBeitimmungen  be3  SBertragS  Don  öalepa  burdi 
eine  Dom  tuttau  oetrooierte  SBerfaffung  ericiu 
»Daten,  meldv  bie  felbftänbige  Stellung  bet  JJnfel 
verringerte.  So  tarn  eS  ui  einer  immer  wadtfenben 
©ärung,  bie  na*  blutigen  SluSfdjtettungen,  bie 
fiel?  türf.  Stubpen  28.  l'iai  1896  ui  Sdjulben  fonu 
men  liefen,  ju  einem  offenen  älufftanbe  eines  grofien 
£etlä  bor  EVnfel  fübrte.  SDie  Jolge  bavon  War  bie 

energiidv  (5'inmifduing  bor  europ.  SNädjte,  bie  burd) 
tyre  ©efanbten  bei  betüJfotte  SBorftellungen  madjen 
tieften,  unb  biefe  veranlafuen,  ba8  Tetret  bon  188!) 
burd)  ein  neue!  Don  Snbe  Juni  1 896  abjufdjaffen  unb 
bie  SBiebereinfübrung  be§  Vertrags  Don  öalepa  nebft 
bemSReebte  einer  üNobififation  beäfelben  ;,u  (fünften 
bet  3»nfutgenten  ju  Derfpredjen.  Sobann  würbe  ber 

Aih'i't  von  Santo»,  ©eorgJBerowitfcb,  ein  europäifdj gebilbetex  l£brift  grieeb.  Nationalität,  uun  ©eneral= 
gouDetneut  ernannt,  bod)  mar  inuiufdien  bet  §ana= 
tiviuuö  foivobl  auf  dniftt.  tote  auf  mobammeb.  Seite 
»ortivabrenb  gemäßen,  unb  e§  toat  namentlid)  in 
ben  SBejitfen  .Uanea  unb  ;Kctimo  ju  ben  grcuct= 
oollften  Kämpfen  unb  l'ieneleien  gefommen.  5)er 
SBorfcbJtag  ßfterreicbS,  burd}  eine  Don  ben  ®ro| 
mädjten  ya  oeranftattenbe  SBlodabe  junäcbft  bie  Sftupe 
toieber  bc^ufteltcn,  bann  aber  bic  Jürfei  \a  Sftefbx 
nteu  ju  Detanlaffen,  toutbe  burd)  bie  Steigerung 
SnglanbS  vereitelt.  5)ie  Senbung  Don  &wei  türf. 
Specialtommiffaren  erwies  ftcb,  all  erfolglos,  ba 
bie  deputierten  ftet)  weigerten,  mit  ibnen  ju  Det 
banbeln.  Nun  erbat  cnblid)  bie  Sßforte  bie  3ntet= 
oention  bet  ©tojjmädjte.  C5ine  in  Ronftantinopel 
jufammengettetene  53ctfd)aftertonferen,i  fotmuliette 

du-  5Borfä)läge  jur  Neuregelung  bet  jtaatStedjtlicben 
^crbältnifje  R.§,  worauf  fieb  ber  Sultan  cnblid1 
veranlagt  fab,  burd?  einen  IJrabe  ben  Rretenfern 

eine  2trt  '„Hutonomie  ju  gemabren.  tiefer  ̂ rabe, 
Der  Don  ben  Etetifajen  älbgeorbneten  :;.  Sept  anac- 
uommen  mürbe,  braebte  ber  IJnfel  bie  :)iube  toieber, 
bevor  aber  noch  bie  Reformen  in  Rraft  treten  tonn- 

ten, begannen  bie  fjieinbfeligfeiten  jtoifdjen  il'iobaiw 
mebanern  unb  Sänften  im  gebr.  1897  Don  neuem, 
tooju  ebenfo  fefyr  bie  unaufhörlichen  Agitationen 
ber  geheimen  grieeb.  RomiteeS  beitrugen,  koie  ber 
ffiiberftanb  ber  türf.  SBebörben  gegen  alle  Neuerun: 
gen.  Sdjon  im  Januar  fam  eä  namentlich  im  SBeften 

ber^niei,  too  bie  du-iüi.  Seoölterung  ber  mobaiw 
mebanifdjen  befonberä  übetlegen  ift,  ju  jfcinbfelig 

feiten,  unb  jablreidn'  niobammeb.  Almiuitiige  f a i u - 
melten  flczj  m  ben  etatten  Manea,  Dtetimo  unb 
Ranbia.  Erbitterte  Stta^enfämpfe  fanben  (tatt,  in 
Denen  bie  librifteit  untetktgen,  unb  nun  flammte 
ber  älufftanb  auf  ber  gamen  Snfel  auf.  5JoUftän= 
bige  änateb^ie  trat  ein,  naepbem  berOeneralgouoer: 

neur  Seromitfcb  $ajcb.a  14.  gebr.  fein  Sttnit  niebet= 
gelegt  unb  bie  3nfel  Detlaffen  batte.  Tao  ttetifa^e 
fkeDoIurionälomitee  ptottamierte  ben  älnfdjlujj  K.S 
an  ©riecbenlanb,  unb  15.  jyebr.  (anbete  bei  ̂ latania, 
eine  StunDe  »eftlia^  von  Ranea,  ein  grieeb..  Dccu- 
pationäforpS  Don  etma  2000  3Hann  unter  beut 

Dberften  SBaffoS,  ber  im  Namen  be->  Sönigg  von 
©riecbenlanb  Don  ber  5nfel  Sefi|  ergriff.  sJln  bem 
felben  Sage  befetue  iebodb  aueb  mit  3uftimmung 
ber  türt.  ̂ ebbrbeu  ein  gemifcb.te3  Tetadn-meut  ber 
©to|mäcb.tc,  bie  DOt  k.  eine  Jlotte  rerfammelt 

Jtvtifcl,  bir  man  unter  St  tserm 

batteu,  Ranca,  bie  .vmuptftabt  ber  Snfel,  mäbrenb 
bie  ©efanbten  gleichzeitig  in  ältben  aeaen  i>a->  vob 
terredu-Moibrige  ̂ erfabreu  ©riecbenlanbg  $roteft 
erbeben.  ouuiufdH'ii  uabm  berStufftanb  überall  an 
SluSbefmung  Vi,  bie  oiifurgenten  organifierteu  fub 
in  mebrern  gut  bewaffneten  Sanben  unb  Drängten 
bie  iViobammebaner  in  bie  Stäbte  jurüd.  8111  fie 

aber  troi;  ber  SBarnung,  ber  ©efd(>tt)abercbefä  -,11111 
Angriff  auf  .Uanea  fdiritten ,  bombardierten  biefe 

21.  Jeor.  ba->  Saget  ber  3lufftänbifdb.en.  i'liut  an 
anbern  Dtten  mußten  bie  Gruppen  ber  ©ro^mäebte 
jum  cdmiie  ber  SÖiobammebaner  einfä^reiten,  fo  in 
Manbia,  SRetimo,  Sitia  unb  ßietapetta,  befonbetS 
aber  in  Ranbano,  loobin  9.  SDtätj  von  Selino  auä 
ein  gemifcb,  teS  SrpebitionSfotpä  Don5002Jcann  auf= 
brad\  um  ettraöooo  r>on  ben  Cfbriften  eingeubloffene 
ll'iobammcbancr  31t  befreien,  toaä  aueb  ob ne  93lut- 

iHu-giefien  gelang.  Jnjmifcben  batten  jid}  bie  ©rofe: 

mäcbte  babin  geeinigt,  bei\xMn"el  unter  ber  Lberberr- f.baft  beo  SultanS  völlige  Slutonomie  unter  einem 

ebriftt.  .verridnu-  \u  geioabren,  unb  2.  ÜJcärj  babiip 
gebenbc  gleiajlautenbe  Noten  in  iHtbeu  unb  Ron» 
ftantinopel  überreichen  (äffen,  worin  gleicbjeitig  bie 
oiirüduebung  ber  grieeb.  Gruppen  unb  Alotte  ge= 
forbert  tourbe.  Sie  Sßforte  erflärte  fid\  um  irenia- 
ftenS  ben  Schein  ibrer  Cberbobeit  ju  retten,  jur 
©emäbrung  ber  Autonomie  bereit,  bie  18.  SWdrj 

Don  ben  "Jlbmiralen  ber  vereinigten  ©eÜmaber 
proflamiert  tourbe,  bagegen  weigerte  Jicb,  ©riechen« 
taub,  feine  Gruppen  auä  R.  jurüdguueben  unb 
beantragte,  bie  .Ureter  in  einer  33olfäabftimmung 
felbft  über  ibr  3dudfat  entfebeiben  ;,u  [äffen.  I;e 

©tofemäcb,te,  bie  biefe  ätntmort  al8  eine  l'lblebuuug 
aufabeu ,  Derbängten  nun  ̂ lodabc  über  R.,  bie 
21.  SKärj  in  .straft  trat. 

Jlvcu^bünl,  öügel,  f.  Slulenborf. 
*Srcuscr.  S)a  mau  überall  bie  bobe  S5Bicb.tig: 

feit  bee  Rreujerfriegel  ertannt  bat,  fo  fudjen  iut 
bie  (Seemäd)te  im  Sau  tüchtiger  R.  ju  überbieten. 
Tie  allgemeinen  3lnforberungen,  bie  mau  an  einen 

mobernen  .u.  ftellt,  finb  ettta  folgenbe:  grof-.e  (s>:= 
febiuiubiateit ,  alfo  febr  ftarfe  Sampfmafcbine,  um 
überrafebenb  auftreten  unb  ficx)  Drt  unb  ;  jeit  bei  2ln' 
griffe  mdblen  ,ut  tonnen.  S)a  bie  R.  febr  Diel  allein 

unb  lange  ;',eit  auf  bober  See  fein  muffen,  fo  bebttrfen 
fie  viel  i^tan  für.Uoblen,^ebenontittel  unb  :l'atuition. 
Tie  iViebruibl  ber  ©efebüge  bat  mittleteä  unb  (eidjteS 

Raubet,  bamit  bie  Semaffnung  fein  ;u  grof-, 

midU  erbalt.  "\e  mebr  cdMiellfeueigeidna-e  unb 
SDcafcbinenfanonen,  befto  beffet  für  ben  ©efed)t3n)ett 
be-ö  R.  äluccj  Sorpeborobre  werben  eingebaut,  ben 
neueften  amerifanifeben  .u.  bii  ju  7  9t obren,  2  an 

jeber  Seite,  •-'  achtern,  1  vom.  Um  bie  R.  niebt  }u 
i\bioer  yu  machen ,  tonnen  nur  bie  empfinblicpftcn 

teile  burd1  ̂ amerbed  unt  Rofferb&mme  gefduiia 
werben.  Nur  bie  fog.  $  a  n  1  e  r  t  r  e  11 5  e  r  (f.  b.  I  werben 
mit  einem,  meift  deinen  ©ürtelpanxer  verfebeu. 
Unter  bem  Namen  gefebüfete  R.  verftebt  man  bie 
mit  einem  ̂ anu'vbed,  aber  obue  ©ürtelpanjer  ge« 
bauten  ftäb letnen R.  ,V  nacb  bet©tö|e  Wetben  fie 
in  brei  .Ulanen  geteilt.  Sei  ben  feg.  £orpebo« 

fteujetn  ift  bie  öauptwaffe  ber  £orpebo.  .v» i l f  c-  - 
l  r  e  11  j  e  r  finb  2 dMiellbamvfer  ber  >>aubel->flotten,  bie 
burd1  2taatvvraiuieir,ablung  fiir  ben  .Ureuuvhi.g 

fd)On  JU  Ariebeu-saten  vorbereitet  finb.  a  lieg  e n b  e 
©efebwaber  von  R.  werben  fa)on  im  Arieben 
im  Rotonialbienft  unb  jum  Scbu^e  be->  SeebanbetS 
gebrauebt.  S)ie  jüngfte  Schule  ber  Seeftrategen  in 
granfreia)  vertritt  mit  guten  ©rünben  bie  ̂ .nüdu, 
i6t,  finb  unter  G  aufjuiur^en. 
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man  fülle  uor  allen  Singen  eine  ftav!e  ßveitjerflotte 
bauen,  um  ben  feinblid)en  Seefyanbet  3U  jerftören. 
3»ti  Seutfd)tanb  fommt  ein  K.  auf  je  39,6  Seefcl)iffe 
beröanbetSmarineüon  über  400  DiegiftcrtonS  9ietto= 
vaumgebalt;  in  Dfterreid)=llngarn  ein  ft.  auf  8,4, 
in  Stalten  auf  12,2,  in  granfreid)  auf  4,7  unb  in 
:Kuf;lanb  auf  3,4  öanbelSfd)iffe.  Sic  Starte  bcr 
Sreu3crflotten  ift  in  folgenber  überfid)t  bargeftellt: 

Sdjroanfen  bei  2litgenfd)luf5,  Sltarie  it.  f.  Ib.,  I)in-- 
jugefellen;  bem  cntfpred)enb  ergiebt  bie  Scttion 
folcber^ällc  eineSegcncrationberöinterfträngebeS 
määenmaxU.  @§  ift  biefcr  Vefunb  für  baS  Vcr= 
ftänbuiS  ber  Gntftebung  bcr  Tabes  infofern  ron 
Sntereffc,  alä  baburd)  beriefen  nnrb,  baf,  eine  Sc= 
generation  ber  öinterftränge  burd)  ©iftnnrfung 
(ÜJtutterfomgift)  fycroorgcrufcn  roerben  fann.    23ei 

Sic  ̂ rcujcrflotten  bcr  ®eentädjte  (Glitte  189G). 

Sccftaat 

5J5anäerIrcuäer 

mobcrne 

fertig  im  Sau 

alte 

©efcptjte  Sreujer 
I.  Straffe 

6000—14000  t 

fertiglimSBau 

H.  Slaffe 

3000—6000  t 

fertig  imSau 

Srcujcr       IV.  Stoffe 

III.  Stoffe         mobern 
2000—3000  t     1000—2000  t 

fertig  im  33an  fertig  im  23au 

£orpebo= freuscr ungefähr 

1000  t 

fertiglimSSau 
O 

©ngtonb  .  .  .  . 
gfranfrcid)  .  .  .  . 
9lorbamerifa     .    . 
3apan   
SRiiftfanb  .  .  .  . 
Spanien     .   .   .   . 
Stauen   
Scutjctylaub  .  .  . 
£ftcrreid)=Ungarn 

l» 

33 

9 
1 
1 
3 

14 

63 

28 

12 

4 20? 

33 
14 
17 10? 10? 

1  Slufscrbcm  mehrere  neue  projeftierr.       2  TOeift  alte  ausrangierte  ̂ anjcrfdjiffe.       3  Siub  Keine  9lüijo§. 

Sie  Tabelle  auf  ö.  686  u.  687  giebt  ein  Vilbüon  bcr 
VefcbaffenbeitberKreusertppen,  »nie  fie  in  bett  legten 
3apren  teils  gebaut,  teils  nod)  im  Vau  begriffen  finb. 

Sie  überfielt  3eigt  i?aS  Stntoadjfen  ber  ©röjje  ber 
K.  bis  3u  14200  t  Seplacement  in  ben  mäd)ttgen 
englifdjen  K.  I.  klaffe  Serriblc  unb  Vorcerful,  bie 
namentlid)  311m  felbftänbigen  Kreujen  auf  l)ol)cr 
See,  3ur  3erftörung  feinblid)er  Sdnteüfreujer,  gc= 
baut  roorben  finb.  2luffälligerir>cife  baben  bie  Gng= 
tauber  allein  im  legten  Safyrjefynt  ben  Vau  Pon 
5ßanjer!rcugern  unterlaffen,  inäbrenb  alle  anbern 
motten  fteigenben  Wert  auf  ̂ anjerfreuger  legen, 
befonberä  feit  ben  Grfabrungen  beS  GI)inefifd> 
^aöanifcljen  Krieges,  roo  fid)  3eigte,  bafe  bie  fog.  ge= 
fd)ütUcn  K.  gegen  Sdnffe  mitSeitenpauier  (alfo  aud) 
gegen  ©ürtelpanjertreuser)  febr  im  9utd)teit  finb, 
iueil  il)re  Wafferlinie  burd)  Sprenggranaten  ftarfen 
Verlegungen  auSgefetrt  ift,  tuäbrenb  bie  burd)  ©ür^ 
tclpanjer  gebedte  Wafferünie  ber  ̂ anjertreujer  nur 
von  öartgefeboffen  burdjbobrt  fr  erben  fann.  Sie 
befteu  fertigen  ̂ Jamcrlrcujer  finb  auf  ber  £afcl: 
s^> a  u 3  c r f r e tt 3 e r  abgebilbet.  über  bie  gefeilten 
8.  ber  bcutfdjen  Kriegsflotte  f.  Seutfd)cS  &cer= 
toefen  II.;  über  bie  Spnamitfreu^er  f.  b. 

Vgl.  SiSUre,  Sie  SrcujungSfdjiffe  unb  bcr 
ftaperfrieg  (Vola  1876);  9teeb,  Modern  ships  of 
war  (Sfteuttorf  1888);  S0*)01^  Sie  ßreujertoröette 
Problem  (Kiel  unb  £öj.  1889);  Vudiarb,  Marines 
ßtrangeres  (Var.  1891);  ̂ ournter,  La  flotte  neces- 
saire  (iutr.  unb  Planet)  1896). 

^riebelfranftjeit,  Siefelbe  tritt  neben  bcr 
d)ronifd)en  (fonoulfit>ifd)cn  unb  branbigen)  aud} 
in  einer  afuten  §orm  auf,  bie  fid)  äufsert  in 
Sarm  =  unb  SSlutgefäfftörungen:  2lppctitto[igteit, 
S)ro(fent)eit  im  öalfe,  übclfcit,  (S'rbrcd^en,  .Uoiiten, 
Siarrbocn,  unb  enbet  entuieber  mit  cerebralen 
Spmptomcn  (fdimcreS  6oma)  rafd)  toblicb,  ober  cS 
erfolgt  ber  3(uSi]ang  in  ©enefung.  ̂ ei  bcr  fonout« 
fiüifd)cn  .Vi.  crlbfd)en  nad)  ben  llntcrfudntngcn  Pon 
Xucjef  («2lrd)it>  für  ̂ fpdnatric»,  L882  unb  1887)  in 
3ablrcid)cn  fallen  bie  6ebnenrcflcrc  fd?on  menige 
SBodcn  nad)  beginn  ber  Grfranfung.  Hllmäblicl) 
tonnen  fid)  aud)  anberrocitige  (§rfd?cinungcn,  meUte 
benen  ber  Tabes  dorsalis  äb,nlid)  finb:  reifjcnbe 
Scb, meinen,  £erabfel$ung  ber  Sd)mcr3cntpfint>uug, 

9lrtitet,  bie  mau  unter  fl  oermi 

ber  getüöfmlicfycn  Tabes  dorsalis  roirb  baS  in  ̂ age 
fommenbe  ©ift  burd)  bie  in  etma  90  ̂ ro3.  aller 
3'älle  nacbrceiSbare  SppbiliS  gebilbet. 

*$?tiegertJereuic.  Sie  Gntmidlung  bcrfelbcn 
f)at  anbauernb  ̂ -ortfebritte  gemaebt.  GS  liegen  Qr- 
mittelungcn  über  bie  3al)l  ber  üerfebiebenen  Vereine 
unb  il)rcr  9)ütglicbcr  00m  3- 1895  oor.  Sanad) 
3äb,lte  ber  Seutfd)c  .Uvicgcrbunb  9378  Vereine  mit 
775580  2)atglicberit.  DJtit  ben  nocl)  immer  felbftän^ 
big  gebliebenen  Bereinigungen  bcr  alten  Krieger  in 
Sapern,  Württemberg,  Sacbfen  unb  einigen  Keinen 
93unbeSftaaten  bat  ber  Seutfd)e  Kricgerbunb  engere 

■güblung  gcioonncn;  cS  befteben  bort  nod)  fernere 
6712  Vereine  mit  491415  iDIitglicbern,  fo  fcafj  in§= 
gefamt  16090  Vereine  mit  1267143  Sülitgliebern 
bie  Vertretung  bcS  auSgcbientcn  SolfS  in  Waffen 
bilben.  Gin  gemcinfamcS  äufjereS  3cid)en  biefer  an= 
feb,nlid)en  Vereinigung  ift  baS  1896 entl)üütc$rieger= 
benfmal  auf  bem  .Upffbaufn-  (f.  Jtpffbäufcrgebirgc), 
rceld)eS  auS  frcimilligen  Beiträgen  aller  Vereine  er-- 
rid)tct  nuirbc.  %n  ber  Seitung  bcS  VunbeS  trat  im 
3uni  1896  ein  SBed)fel  cin/ba  bcr  ücrbienftoolle 
bisherige  Vräfibcnt,  ©cucrallicutcnant  3.  S.  Don 
9ientl)c,  genannt  ̂ jiuef,  fein  21mt  niebertegte  unb  an 
feine  Stelle  bcr  ©encrat  bcr  Infanterie  Don  Spiti 
geioäblt  itutrbc.  Sic  nad)  Konfcffionen  getrennten 
Waifcnbäufer  3U  Mautl)  in  Sd)teficn  unb  Oiömbitb 
in  ütpüriugen  finb  ein  bcrcbtcS  3cufluiS  für  bie  bem 
©emeinn)ol)l  il)rcr  SJtitglieber  gennbmeten  S8eftre= 
bungen  bcr  K.,  rocld)c  audj  anbete  prattifdie  Qmede, 
toie  Sterbcfaffcn  unb  2luSbilbuug  »on  SanitätS- 
fotonnen,  ücrtuirflid)t  Ijabcn. 
*Srtcg^af^emic.  2luf  ©runb  bcS  GtatS  für 

1895/96  ift  bie  3al)l  ber  jäbrtid)  jnr  K.  fomman= 
bierten  Offiziere  von  300  auf  400  erbbbt;  gleid)- 
3citig  roerben  britte  Varallelcbtcn  eingerid)tet. 

*ÄricgögcfaiiHcnc.  öat  bcr  KriegSredUveut- 
rcurf  bcr  Vrü)jcler  KricgvrcdtvEonfci-en;,  Don  1874 
(f.  KriegSrcd)t,  95b.  10)  aud)  nidjt  bie  SBirhtng  gc-- 
f)abt,  bafe  er  unter  anberm  aud)  311  einer  aUfeittgen 
unb  bauernben  ncrtragSmäfeigen  Ginigung  bcr 
üUtädjte  über  bie  Vcbanblung  bcr  R.  im  allgemeinen 
(nid)t  bloft  ber  »erttninbcten  unb  tränten)  führte,  fo 
bat  er  bod)  bcnGrfolg  aujgutoeifen,  bau  feine  ̂ becn 
in  bie  t>on  ben  cinjelnen  sl)iäd)tcn  cinfeitig  erlaffencn 
fjt,  finb  unter  K  aufäufudjen. 
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1  2>oppelfd)raubcnfd)iff,  -  Srciirfjraubcnfdjifi.    1)  =  Terfc-paiijer,  ('■  =  ©ürtelpaujer,  Q=$auger> 

Rrieg8gefangenenteglement3  Singang  fanben,  fo 
in  baSruffifebe  öon  ist?  unb  ba8  neue  fran^bftfdqe 

Dom  21.  il'idr,  is1.).",.  2Diefe8  nennt  ald  Sßerfonen, 
bic  ,^u  R.  gemalt  toerben  bütfen  unb  als  R.  be 
banbelt  toerben  muffen  l)  alle  Tjnbioibuen,  bic  jur 
eigentlichen  Strmee  ober  ju  ben  al8  Rriegfubrenbe 
anertannten  &ilf3lorp8  gehören,  alfo  audb  3l\6ft- 
Eontbattanten,  fofern  fie  m  einem  Xicnjtocibaltui-> 
jum  $eet  fteben  (yntenbanten  u.  f.  id.);  2)  Ijjnbtoi 
buen,  bie  in  bet  fernblieben  älrmee  regelmäßig  vev 
tücnbet  finb,  3.  ö.  bem  $tn  beigegebene  $ofts  unb 
Jelegravbeubeaiute,  URaxtetenber,  Ciefetanten,  ;',ei 
tungiloTTefponbenten,  bic  bem  jpeet  )u  folgen  auto^ 

viüevt  finb;  3)  auf  5ee  gefangene  SDlilitärS  unb 
3lid)tmilitärS;  4)  ©eifeln  unb  Sefetteure.  93ejüas 
lieb  ber  39eb,anblung  bet  R.  benimmt  bai  fvan;. 
^Reglement,  baß  Sßeibet  unb  Rinber,  bic,  roeil  fte 
oili  Kombattanten  ober  SJcicbtfombattanten  fidi  bem 
geinbe  fc^äbtieb  etmiefen,  gefangen  genommen  nwr» 
ben,  mit  gtößtet  3Ölenfcplicb!eit  unb  mit  i'tdnuua ibve-:-  (vublecbtv  unb  Sllterg  bebaubelt  »erben  Jollen. 
Sunt,  im  Übrigen  ijt  öolltommen  ber  3an  burebge» 
itilur,  bar,  bie  R.  im  mobernen  S3öllerred?t  niebt 

Straf s;  fonbern  Sicb,erbeitSgefangene  finr.  I  l 
roitb  ben  R.  alfo  fo  Diel  Aveibeit  geftattet,  all  fut 
mit  bem  .'Itved  ber  RriegSgefangenfcb,aft  vertragt. 

Slrtifel,  bie  man  unter  R  öermiöt,  Hub  unter  ß  aufjuiudicn. 
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8  000 G  25,4 8  20,3 10  15 

16 

4 2 567 1  äljuUdjer  im  S3au. 
rStitrora  (1887),  ©alatea  (1887),  ftmmor*- 

SOOO G  25,4,  Q  40,G,  D  7,6 
2  33,4 10  15 

22 

4 2 497 
{  tatite  (1887),  «KarciffuS  (1886),  Crtaubo 
l     (1886),  Unbauntcb  (1886). 

10  000 G  25,4,  T  20,3,  D  G,3 
2  20,3 13  15 

17 

7 — 525 

fStImtranteDquenbo(189l),SBiicat)a(i89i), 
? G  30,0,  T  25,0,  D  5,0 2  28 10  14 

22 

8 2 
484 

<  3  größere  (Garbenat  GiSneroS,  Gatahma 
l     unb  *Brincefa  be  SlfturiaS)  im  23au. 

4000 tote§  2Berf  11,0 2  19 6  16 20 4 2 521 1  äfjnlitfjer  projektiert. 
13  500 G  7,6,  T  20,  D  6—15 

6  20,3 
12  10 

16 

6 2 490 
? G  10,  Q  8,  D  2,5 

— 
6  15 

20 

4 2 

308 

20000 G  25,  D  7,0 
4  20,3 

16  15 

24 

5 — 727 

? G  9,2,  T  9,2,  D  6,5 2  19 6  14 16 5 2 370 (  ebenfo:  9Sruir  (1S94),  Gljanst)  (1894)  unb 

\     £atouo5e=a;reoine  (1892). 5  200 G  10,  T  10,  Q  10,  D  5,7 2  24 8  15 

22 

4 2 400 
1  größerer  «Ms  im  23au. 15000 G  7,6,  T  20,  Q  7,5 

8  20,3 12  12,7 20 5 2 500 
? G  ll.  T  10,  D   7,5 2  19 10  14 

24 

5 2 461 

(1000 G  15,  Gitabctle  15 - 512  15    ) 
{   6  12    J 

26 4 2 
460 

J  ebenfo  Sarto  SHüerto  C1S95);  größer: 

(     SSarefe  unb  ©aribatbi. 20000 G  22,  D  7,  Q  23 
4  20,3 

16  15 42 4 9 
735 

? G  23,  T  23,  B  ? 
4  20,3 

8  15 ? 6 9 ? ebenfo  Cfftiabja. 
1 5  000 G  15,  D  5—7,6 

2  19 8  14 40 4 ? 9 

? G  20,  D  5 4  24 12  15 30 6 ? ?' 

? D  5—10 

. 
f    8  16     ) '( 10  14    j 

22 

7 - 530 

(ebenfo :  Gubmiiion  (1891),  ©raftou  (1392), 
$amte  (1891),  SfjefeuS  (1892);  etroaS 10  000 Safematte  15,  D  12,7 

2  23,4 
10  15 26 4 

544 '  größer:  GreSceut  (1892),  ÜRotjal  SIrttjur 
|  (1891),  ©ibrattar  (1892),  ©t.  ©eorge 

^     (1892). 
15  000? D  15 2  23,4 

10  15 

25 

4 2 590 ebenfo  SBtcnfjcim  (1S90). 

13000 D  10,2 1  20,3 
J    2  15    > (    8  12,7$ 

20 6 — 459 

ebenfo  9ftiuneapoIiS  (1893). 

25000? Safematte  15,  D  10,1 
2  23,4 12  15 

37 

4 2 S94 ebenfo  ̂ omerfut  (1895). 

9  500 D    5 — 
$    2  16    ) (    6  14    j 

17? 

? — 625 

ebenfo  luirb  ©uidjcit  (Croiseurs  rapides). 
? T  25,  D  12 2  24 12  14 16 7 ? 522 

•> 
I)  S_ 15 15  15 

35 

3 2 ? $  ebenfalls  im  Sau :  Siabent ,  (Suropa, 
(     9Jiobc;  4  cbenfotdje  bereinigt. 

•> 

? 2  23 10  15 
12? 

? ? ? 

? I)   5—10,  Q  10 — 
l 10   14     j 
12  15 

20 

4 
526 

7  000 D  10,2 — 17 5 2 
326 

? r>  4 1  32 12  12 

\    4  16    ) (    6  14    ( 

18 4 1 
360 

$  ebeufo  Stfit  Sufljima  (1889)  unb  §aft)i- 
(     bäte  (1891). 

? r>  10 — 
14 

5 2 
374 

ebenfo  3fean  58afct  (1SS9). 

? D  11,2 4  20 6  12 

11 

5 2 420 (ebeufo  üepanto  (1892)  unb  ©rfafc  für 
(     iReiua  9tegcnte  (im  Söau). 

13000 D  5—12,  T  10 
4  20,3 10  12,7 

C    5  15     J 

24 

6 2 
450 

rebenfo  Gclipfe  (1894),  OTinerba  (1895), 
8000 D  7,6 

)    6  12,7  i 
(    4  15     l 
\   6  12,7  ) 

14 

3 — 450 {     2JenuS(1895),gfuno(1895),3)oti§(l896), 
l    2)iaua,  2)ibo,  SfiS  im  S8au. • D  7,6 — 

17 

2 — 450 uoef)  7  im  33au  unb  projeftiert. 
6  000 ? - 

4  is
' 

23 

2 ? 384 ( fefiräb^nlicb:  9lmirat  i'votct  unb  Gatinat, 
(     beibc  int  SSau. 

auerfdiott,  T  =  Zurmpanjer. 

cie  bürfen  niemals  fd)lcd)t  bel)anbclt,  fceleibigt,  be- 
raubt locrben,  anbcr§  nur,  loenn  bte  k.  bc§  eigenen 

üjeetS  nom  getnbe  fd)limmcre  93cl;anbhtng  cr= 
fahren.  Dffoieve  bürfen  Säbel,  2)ciieit  unb  anbere 
SGßaffen,  jebod)  ©einel)re  nur  nad)  ßntlabung  unb 
ohne  yiiunition  behalten.  Sic  follen  meift  »on  ben 
'Dtannfd)aften getrennt gctjaltenmerben,  boä)  bürfen fie  eine  £)rbonnan3  ober  einen  SBebtenten  bei  f t cb 

bebalten.  2Xuf  fliel)enbe  Gefangene  f'ann  oline  älnruf 
gefeboffen  toerben.  ©erat  bie  Gefortc  eine§  ©efan= 
genentranlportS  mit  bem  geinbe  in  iiampf,  fo  bat 
fie  ben  ©efangenen  ju  befehlen,  fieb  jur  ßrbe  ui 
ir-erfen,  unb  barf  auf  fie  fd)iejjen,  roenn  fie  fid)  gegen 

93efebl  luiebcr  erbeben.  S)en  Offizieren  fann  unbe« 
road)te  SReifc  an  ibven  SeftimmungSort  geftattet 
toerben,  wenn  fie  auf  (5!iveinuort  nerfidnun,  ftdj  auf 
bem  üorgcfd?ricbcneu  SBege  bortbiit  ui  begeben, 
©egen  eprenluörtlidbeä  SSerfpredben,  nidjt  ju  ent: 
trjeid)en,  fann  ben Df fixieren  aud)  am  S)etention§ort 
gröfjere  SSemegungSfreib^eit  gc!i\ibrt  toerben;  aber 
aud)  biejentgen,  »nelcbe  ein  foldjeä  Serf^re^en  nidn 
geben,  ftnb  triebt  uunüU  ftreug  unb  md)  ihrem  'Hang, 
ber  beut  gefangenen  Cffiiier  bleibt,  jtt  bebanbcln. 
9tad)Cirüdtieb  toirb  gegen  AtudikH-vfucb  öorgegangen, 
toenn  er  aud\  nu-il  er  fein  .UriegciH-rgebeu  ift,  mit 
iKed)t  nur  bivciplinarifd),  uid)t  friminell  bcftrafl 

Strtifel,  bie  man  unter  Ä  Beimißt,  fiub  unter  (E  aufjufueöen. 
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roirb.  ©efcbicbt  er  auf  bem  Transport  unb  mißlingt 
er,  fo  finb  ftrengere  Se»ad)ung  unb  Acffclung  bie 
möglichen  Aolgen;  gefdüebt  er  au*  bem  IBepot,  fo 
fann  bei  Unteroffiucreu  unb  Solbaten  30tägiger 
Strreft  unb  @infä)liefjen  in  eine  Acftung,  bei  Öffijie 
reu,  bie  unter  Srudj  bei  Gbren»ortl  entfliegen, 
©leic&ftellung  mit  ben  ©emeinen  nacb.  Selb  unb 
Station  unb  Einbringung  in  eine  Acftung  perbängt 

»erben.  Offiziere,  bie  unter  (5'breumcrtbrucb  erfolg= 
reidj  flehen  unb  fpäter  »ieber  gefangen  »erben, 
unterfteben  bev  Eobelftrafe,  mabrcnb  fonft  ber  M., 
bem  el  gelang,  ju  feiner  2lrmee  ju  cutflieben,  nacb 
fpäterer  abermaliger  Gefangennahme,  eben  »eil 

Ahutt  fein  Ärieglöergeben  ift,  wegen  bev  A-lucht 
nicht  beftraft  »irb.  Tic  .U.  unterfteben  ber  SDlilitär: 
geridjtlbarieit  unb  SWilitärbilciplin  beS  gefangen: 

uehmenben  ©taatel.  Tic  (5'bcfcbliefuing  oon  Öte 
fangenen  bebarf  ber  ©ene&migung  beS  SriegSmini: 
fterl,  ebenfo  ihre  Jiieberlaffung  auf  franj.Soben. 
Jeber  ©efangene  \jat  über  feine  perfönlidjen  i>cr^ 
hältniffe  auf  Sefragen  »abj$eitlgemä|e  Stullunft 
ui  geben,  »ibrigenfaUl  er  bie  Vorteile  oerliert,  bie 
ben  Sßerfonen  feiner  Sftangflaffe  ge»ä^rt  »erben. 
Tic  ftorrefponbenj  unterliegt  einer  Kontrolle.  )V\e- 
ligionlübung  ift  erlaubt,  fofteit  nicht  polijeilicbel 
3jntereffe  entgegenftety.  Unter  Umftanben  bürfen 
bie  >t.  fogar  ihre  Familien  311  fieb  fommen  (äffen. 
Ten  Unterhalt  ber  .H.  trägt  junäcbjt  bie  franj.  9fte 
gierung, bie  ifcrerfeitl  naefj  SMferrec&tlnorm  [Regreß 
gegenüber  bem  gegnerifdjen  Staat  hat.  Tie.u.  bürfen 
?u  iJJrioats  unb  Staatlbienften  oermenbet  »erben. 

Taf-,  fic  nic&t  ju  arbeiten  herangezogen  »erben 
bürfen,  »eldje  mit  ben  Äriegloperationen  jufammen: 
banden,  ift  niebt  gefagt.  Qu,  bemerfen  ift  noch, 

bafs  beim  KriegSminifterium  ein  Srfunbigungl; 
hureau  über  St  ui  errieten  ift,  bem  alle  auf  M.  be= 
jüglidjen  [Mitteilungen  ,ut  machen  finb  unb  bal  auf 
anfragen  älulhmft  giebt.  3m  ganjen  becten  fidi 
alle  Seftimmuna,en  mit  bem,  toaä  bie  moberne 

Sölferredjtlpolitif  forbert.  —  Sgl.  Triepel,  ÜReuefte 
Acvtfduittc  auf  bem  ©ebiete  bei  Ärieglrec&tl  (in 
cor  «3eitfcb,rift  für  Sitteratur  unb  ©cfdjicbte  ber 
Staatl»iffenfd)aften»,  Sb.  2,  ßpg.  1894). 

RricgCräbcr,  f.  Wabfabrfpdrt. 

*  Jtricge*rcd)t,  f.@enferSonnention  unb  ftriegl= 
gefangene. 

*ftrtcg$fcf>ulen.  Seit  bem  29.  SWörj  1893 
ift  bie  Drganifation  bei  8el)rplanl  ber  Ä.  fo!genber= 
maf.cu  abgeänbert  »orben :  Tic  Sänge  ber  Unter: 
ridjtllurfe  auf  benÄ.  ift  allgemein  auf  35  2Bod)en, 
benen  fiefj  oier  SBoajen  Serien  für  bie  Dfftjicre  ber 

R.  unmittelbar  ani\tlief,en,  feftgefe&t.  Tic' Kriege fduütmfc  folgen  fiti)  hierbei  ununterbrochen,  fo  bar, 
bei  einer  Mricg->utule  in  brei  fahren  oier  Unter: 
ridjtlrurfe  ftattfinben  tonnen.  Tic  R.  »erben  hierzu 

in  brei  (Sruppen  eingeteilt,  beren  erfte  im  i'lpril, 
bie  jmeite  im  3uli,  bie  brüte  im  Dft.  1893  ihren 
cvftcu  ßurful  beginnt.  Tic  erfte  Gruppe  fängt 
bann  ihren  j»eiten  im  3an.  1894  an  unb  fo  fort. 

Tic  Ru»eifung  ber  oerfä}iebenen  tt.  auf  bie  ein: 
Deinen  Gruppen  ift  bem  ©eneralinfpecteur  bei  SWü 
litärerjiebung§s  unb  Silbunglwefenl  überlaffeu; 
biefer  regelt  an*  bie  innere  Einteilung  ber  Unter: 
ricbtlturfe  einfdjtiefjlicb.  ber  Stbgrenjung  bei  Vcbn 

ftoffeS.  Mein  C  ffigierafpirant  barf  ihm-  ;',uructlcgung 
einer  fed)§monatigen  Tienftuit  bei  ber  SCruppe 
tum  Sefudje  einer  Rriegdfcbule  jugelaffen  »erben, 
pemer  ift  ed  ben  Xruppenbefeb^llbabern  ,uir  bc= 
Vonbem  $flicb,t  gemacht,  bafür  311  forgen  ,  baf-,  bie 

Offtgierafpiranten  öor  bem  Sefu^e  ber  Äricg-Jfd)ule 
nicht  nur  im  Tienft  ab?  ©emeiner,  ciufdiiefUid) 
bei  tbeoretifdHm  Unterrichte,  fonbem  audj  in  ben 
»efentliä^en  feigen  be«  Unterofftjierbienftel  gc= 
nüaenb  aulgebilbet  finb. 

JTricc*,  Aohanncv  oon,  3Rebi|inet,  geb.  <",.  DK. 
1853  in  SHoggenhaufen  (SBeftpreu^en) ,  ftubierte  in 
.vtatle,  Seipjtg  unb  einrieb,  arbeitete  im  Saborato: 
rium  von  ,\>elmboln  in  SSerlin,  mar  bann  Slffiftent 
oon  ßub»ig  in  Ceipjig,  habilitierte  fut  hiev  1878 
unb  »urbe  1880 aufjerorb.  ̂ rofcffor  ber  lUmfiologie 

in  Areiburg,  iss.°>  erb.  ̂ rofeffor.  Seine  pbpfiolog. 
arbeiten  beuchen  fxdj  bauptfäd^lidi  auf  bie  SinneS: 
organc,  befonberl  ben  ©efidjtlfmn (»0  erbcir.Vadv- 
»eil  lieferte,  baf,  bie  fog.  (ctdheben  ber  sJic|Umut 
unb  ber  Sebpurpur  einen  für  bal  Seijen  in  fehr 
fdimacbcm  2iä)t  beftimmten  Apparat  barftellen), 

ferner  auf  bie  Sel)re  von  ber  'JJiUvfcltbätigtcit  unb 
r»on  ber  93lutbe»egung  («Tic  ©eftajtlempfinbungen 

unb  ihre  sJ(ualiife»,  ßpj.  1882;  «ctubien  tur  lUih> 
lebre»,  greiburg  1892;  fo»ie  eine  Slnjabl  oon  ÜLb-. 
banblungen  in  Tu  33oi§=3ftepmonbä  «i'lrduo  für 
s4>bpfiologie»,  im  «3lrdup  für  Ophthalmologie»  unb 
in  ber  «^eitfdnift  für  Sßf^cbologte  unb  ̂ Imfiologic 

ber  Sinnelorgane»).  Sine  l'lnjabl  anbercr  älrbeiten 
be»egt  fid)  auf  pbilof.  ©ebiet  unb  betrifft  bal  vfn= 
d)opbi)fifcbe  ©runbgefefe,  bie  SBabjfd)einlid)!ettl: 
reebnuug  unb  bie  ̂ 'ebre  öom  Urteile  («^rineipieu 
ber  SQ3a|rfcb.einUcr;feitlTecbnung»(  Areiburg  1886; 
«über  ben  Segriff  ber  objeftioen  SDtöglid}feit»,  ebb. 
1888;  -'tbbanbhingcu  in  ber  Siertel]ab^rlfdb,rift  für 
liüfjcnfehaftlidie  SJJpilof opbiei. 

Jtricfdjt,  Alerfeu  imKreil  C  ftftcvuberg  bei  preufj. 

SReg.^Seg.  ivratilfurt,  am  ̂ oftumbadj,  bem  Mciiv 
ridb,|:  unb  2Bif[mann!=ßanaI,  hat  (1895)  3033  S., 

barunter  14  Matboliten  unb  2(J  Israeliten,  sl;cu, 
Telegraph,  A^vn1PvedH'inndituug ,  coang.  Mirdw 
Tomäne  unb  jablreid^c  llUüblen. 
*Äriminalantt)topoiogic  ober  Kriminal« 

b i  0 1 0 g i  e ,  nach  la-  von  Sifgt  bie  SEBiffenfd^aft,  »elcbe 
co  fub  jur  Aufgabe  madit,  bal  Serbredjen  aul  ber 
törperlidicn  unb  geiftigen  Eigenart  beö  33erbred)erl 
3u  erllarcn.  ©te  unfallt  in  bie  jüngere firiminal- 
fomatologie  (.Uriminalanatomic  unb  $n  = 
minalphufiologie,  b.  i.  auatom.  unb  pbpfiol. 
Uutcrfuduing  |i)icffuug]  oon  ̂ crbiwhergebiruen  unb 
SDiörberf dbäbeln) ,  M.  im  engern  Sinne,  unb  in  bie 
ältere  .Uriminalpfucbologie,  b.  i.  Unterfudumg 

ber  Seelenjuftfinbe  ber  Serbrecber,  nid)t  hlof-,  ber 
franlbaften  (barüber  f.  ©eridjtlidje  SPfpAologie, 

v^^.  7)  unb  ber  oerbreajerifdben  DJiotioe  (uÄotiwen: 
tafel  fiifjtl:  1)  Un»iffmbeit,  iKutwille,  Öeidjtfinn, 

2)  .iuueigung,  3)  egoijtifdn'  cclhfthcbauptuug  |ba- 
bin  \Kotoerbrcd>cn| ,  4)  ©efdjled)t8trieb,  5)  Seiben: 
fdbaft  im  engem  Sinn,  6)  JRubmfucb,t,  Sitelleit, 

.\>err]\-bfucbt  u.  f.  »,,  T)  Überumgung->trcue  [in  Ceti« 
giöfer,  fittlicber,  fünftlerifcber,  »tjfenfÄaftlidleröins 
ficbt],  8)  ©e»innfucbt  unb  bei  Binfluffel  bec* 
felben  auf  bie  Slulfübrung  oon  Serbredben.  Tic  St. 
ift  ein  »efentlicbel  oilflmittet  ber  Rriminatpolitil 
(f.  b.)  bei  ©efe^geberl  (in  Sejug  auf  SRegulierung 
ber  Sureihnuna-.-tahiglcit,  Strafarten  unb  Straf: 
hcbcni,  bei  ERtcpterS  ictvafuuneiiuug)  unb  bei  ®e 

fangnilbeamten.  I  ie  ftriminalpipcbologie  ging  aul 
Dom  alten  ̂ ßitaoal,  um  bann  inlbefonbere  von  ben 

SBiffenfcbaften  bei  ©efängnilmefenl,  bcr1Minr>ratrie 
unb  ber  geriebtlid'en  l'ieciun  betrieben  ui  »erben. 

Tic  .H.  i m  c n  g  e r n  Sinne,  üon  franj.  'Aorfd)cru 
begrünbet,  erfuhr  befonbcni  ?(uffdmuing  bureb  ben 

«rtilcl,  bie  mon  mitfr  R  ötrmifet,  fmb  unter  6  oiifjufurten. 
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ital.  SÖGebiäiner  Gefare  Sombrofo  (f.  b.,  33b.  11). 
Sie  Seb/re  Sombrofo?  bat  bebeutenbcn  Erfolg  31t 
üergeidjnen.  Sie  gab  foroobt  gu  einem  ungemein 
regen  tt)eoretifd)en  unb  prattifd)en  betrieb  ber  Äri= 
mtnalpotitü:  Stnlafj,  roie  ftc  and)  bie  lefctere  unb  bie 
batauf  rubenbe  neue  ©efe|$gebung  inbaltüd)  beeiu= 
flutte  (ftävfere  23erüdfid)tigung  be?  Unterfd)iebe§ 
unlieben  ©etegenl)eit?=  [2lugenbttd§=]  unb  ©eroolriu 
beit?=  [3uftanb?=]  23erbrecbern  bei  2(u?roabl  ber 
Strafarten,  l)öbere93erüdfid)tigung  ber  perfönlicben 
SBerljältniffe  bei  Strafgumeffung  in  bem  ofterr.  unb 
fdjtoeig.  StrafgefeBbucbentrourfj.  Sabei  beruht  ibr 
(Erfolg  rocniger  auf  itirem  ̂ nbalt  als  auf  ibrer 
2J}etl)obe.  $fyi  3nl)alt  gebt  babin:  ia?-  23erbred)en 
ift  nur  au§  ber  anatom.  unb  pbpfiol.  Eigenart  be? 
^nbiöibuumS  gu  ciliaren,  ber  2Jerbred)er  roirb  ge= 
boren,  er  ift  ein  öon  SJcatur  abnorm  veranlagter 
IDtenfd) ;  e§  giebt  einen  antt)ropologifd)en,  auf  Ssers 
erbung  gurudgUfütjrenben  2jcrbrcd)ertt)pu?.  Sie 
SBefonberfyett  ber  iDictbobe  Sombrofo?  beftebt  in  ber 
inbimbualifiercnben  53ebanblung  be?  33erbred)cr?, 
b.  b.  barin,  bafs  er  nicbt  bloft  ba$  Vcrbredicn ,  bie 
Ibat,  fonbern  aud)  ben  SSerbrecber  ftubiert.  3brcm 
Inhalt  nad)  ift  bie  Sbeorie  Sombrofo?  al?  ungu* 
länglid)  unb  einfeitig  allgemein  ertannt.  Sie  r>er= 
mag  nur  ba%  3wftanb§=,  nicbt  ba?  2lugcnblid?= 
oerbrecben  gu  ertlären  (f.  kriminalität),  unb  bann 
giebt  e§  nicpt  blof?  geborene,  fonbern  aud)  geroor= 
bene  3uftanb?Derbred)er,  nicf)t  alle  SSerbredjer  ftnb 
abnorm  geboren;  e?  ertlären  fid)  alfo  nid)t  einmal 
alle  3uftanb?üerbred)en  au?  natürlicher  23eran= 
lagung,  ein  Sajj,  ten  neuerbing?  (1896)  felbft 
einer  ber  feiner  3^it  erften  2lnt)änger  Sombrofo?, 
ber  ital.  ̂ urift  ?»-erri,  au?gefprod)en  bat.  Sen 
llmfcbroung  ber  Meinungen  geigt  am  heften  ba? 
Programm  be?  im  2(ug.  1896  in  ©enf  abgebaltenen 
üierten  internationalen  himinalanthropolcg.  $on= 
greffe?  (frühere  Songreff  c  in  9tom  1885,  $ari§  1889, 
Srüffel  1892),  ba?  fid),  roie  fd)on  ba?  be?  brüten 
ftongreffe?,  fdjarf  gegen  Sombrofo  roenbet.  Sie 
neueften  Ibemata  ber  K.  finb  beifpicllroeife  «Atngcr= 
abbrütfe  al?  ̂ bentifiuerungsmittet»  ober  «bie  33e= 
tämpfung  be?  2tnard)i?mu?  üom  friminalantl)ro= 
polog.  Stanbpuuft  au?». 

Sie  Kriminalpfpd).ologie  geigt  eine  boppelte 
9iid;tung;  teil?  ruht  fie  lebigltd)  auf  antbropolog. 

©runblage  (biemacb  bat  fie  es"  nur  mit  abnormen 
Seelenguftänben,  mit  $fpd)opatbologie  311  tbun; 
3tnl)änger  Sombrofo?),  teil?  ift  fie  (bie  beute  berr= 
febenbe  iHicbtung)  biefer  Sdiulc  gegenüber  felbftäiv 
big  unb  gebt  baoou  au?,  bafjaucbäufsereUmftänbe 
3U  iserbreebernaturen  ftempetu  tonnen  (f.  krimi- 

nalität). Gine  befonbere  Aufgabe  berfelben  ift,  bie 
pfttd)ot.  Unterfcbicbe ,  bie  gtmfdijen  ben  einzelnen 
üerbred)erifd)en  SÜienfdjen  befteben,  aud)  pbpfiologifd) 
31t  ertlären. 

Sitteratur.  1)  3ur  S.  im  engem  Sinne:  £om= 
;  brofo  unb  /yerrcro,  Sa?  SBeib  al?  33erbred)erm  unb 

Vroftituierte  (beutfd)  oon  Shiretla,  ftamb.  1894); 
Ö.  GUi?,  Verbrechen  unb  33erbrcd)er  (beutfd)  oon 
$urella,  ebb.  1894);  ̂ aota  Sombrofo  (£od)ter  be? 
S.  Sombrofo),  Saggi  di  psichologia  del  bambino 
(Äinbcrpfwcboloaie,  £ur.  1894);  §aeger,  SSeiträge 
3ur  Sbfung  be?  iserbredjcrprobleniö  ((Erlangen  1895) ; 

Strnbt,  iMolog.  «Stubion  (©reif?m.  1895)';  S.  £om= brofo,  Ser  Verbrecher,  35b.  3  (3ltla?  mit  erläu= 
ternbem  Xcrt,  in  beutfd)er  Bearbeitung  uon  «urella, 
Öamb.  1896);  berf.,  ®ie  3lnard)iften  (beutfd)  öon 

Äureüa,  ebb.  1896) ;  non  fiifgt,  Sebrbud)  be?  beuti'chen 
S8rorff)Qii5'  ftonüerJaHon§=2ejiron.    14.  StufT.    XVII. 

Strafrecbt?  (7.  3lufl.,  »ert.  1896),  §.  13;  3-erri, 
Sie  pofitioe  Strafred)t?fd)ule  (in  ber  «3uhmft», 
4.  Sabrg.,  ebb.  1896,  SRr.  31).  2)  £ur  kriminal' 
pfpcbologie:  2lüe^Sallemant,  2a?  beutfebe  G5auuer= 
tum  in  feiner  foäalpolit.,  litterar.  unb  tinguift.  3(u?= 
bilbung  311  feinem  beutigen  SSeftanbe  (4  S3be.,  Spj. 
1858  —  62);  non  Urafft  =  Gbing ,  ©runbjüge  ber 
Krimiualpft)d)otogie  (2.  2lufl.,  Grlang.  1882) ;  0uU= 
lot,  Les  prisons  de  Paris  (s$ar.  1890);  Sinbenbcrg, 
S)ie  berliner  Voli3ei  unb  tia?,  Verbred)ertum  (Verl. 
1892);  Vuibaraub,  Les  malfaiteurs  de  profession 
(^ar.  1893);  ©rofe,  £anbbud)  für  Unterfud)ung?= 
riebter  (2.  2lufl.,  ©rag  1892) ;  gorel,  öppnoti?mu? 
(3.  3luft.,  3ür.l895);  Sebatbi,  Napoleone  (pfpd)ot. 
Scbilbcrung ,  $abual895);  non  Sifjt,  firiminal- 
pfpd)ologie  al?  ©runbtage  ber  Äriminalpolitit  (in 
ber  «Buumft»,  4.  ̂ abrg.,  93ert.  1896,  9ir.  27); 
berf.,  Sie  pfpcbol.  ©runbtagen  ber  j?rtminalpolitif 
(in  ber  «3eitfd)rift  für  bie  gefamte  Strafred)t?= 
roiffenfcbaft»,  93b.  16,  ebb.  1896);  Archivio  de 
psichiatria  antropologia  criminale  e  scienze  pe- 
nali,  bg.üon  Sombrofo  (Surin,  feit  1880);  Archives 
d'anthropologie  criminelle  et  des  sciences  penales 
(Siion,  feit  1886). 

*ÄttminaHtrtt,  bie  Gigenfcbaft,  23erbred)er  311 
fein.  6"?  giebt  t>erfd)iebene  l'lrten  berfelben,  bie  eine 
t>erfd)iebene  triminalpolit.  93el)anblung  forbern 
(f.  ̂riminalpolitit).  9kd)  §.  üon  Sifgt,  ber  fid)  um 
bie  ̂ -eftftellung  biefer  Slrten  befonber?  bemül)t  bat, 
ift  afute  unb  d)ronifd)e  $.  311  unterfebeiben.  Sie 
Vcrbred)er  verfallen  biernad)  in  ©clegenbeit?  = 
unb  ©einobnbeit?üerbred)er,  roie  ber  ©egen-- 
fa^  geroöbnlid)  begeidjnet  roirb,  ober,  roie  ihn  Sifgt 
be3eid)net  roiffen  möd)te,  in  2lugenbtid?=  unb 
3uftanb?r»erbred)er.  Sie  llnterfd)eibung  führt 

auf  bie  G'rroägung  gurüd,  bajj  bei  einem  Seil  ber 
33erbred)en  bie  non  aufjen  anben^bäter  im2lugen= 
blid  ber  2bat  berantretenben  93ert)ältniffe,  bei  an= 
bem  bie  Gigenart  be?  5tl)äter?,  alfo  eine  bauernbe 
Gigenfcbaft  an  Ginflu^  überroiegt.  Sort  roirb  jemanb 
burd)  äußere  brüdenbe  9cotlage  311  einem  feinem 
2£>cfen  fremben  23erbred)en  üeranlafet,  b)ier  ift  e§  bie 
bauernbe  Gigenart  (3iol)eit,  feftgetourgelte  2lrbeit?= 
fd)eu),  bie  bei  gang  geringfügigem  fiufjern  2(nlaf3 
311m  23erbred)en  führt.  2lu?  bem  DJlotio  ber  Sbat 

allein  tann  bie  in  93etrad)t  lommcnbe  2lrt  ber  ß'. 
nid)t  abgeleitet  roerben.  9cot=  unb  2lffclt=  (in  Seiben^ 
fd)aft  begangene?)  Verbrecten  fann  foir»ol)l  2tugen; 
blid?=  >üie3uftanb?r;erbrecheu  fein.  Gin  bi?her  un= 
befd)oltener  rubiger,  friebliebenber  2ftenfd)  fann 

burd)  fd)inere  Äränfung  31t  jäl)er  93luttbat  hingen 
riffen  roerben,  unb  anbererfeit?  giebt  e?  ÜDienfdjen, 
bie  fo  leibenfd)aftlid)  ücranlagt  finb ,  bah  ber  ge= 
ringfte  äußere  2lnlaft  bie  leibenfd)aftlid)e  Grrcgung 
beruorruft  unbgur^bat  roerben  läf5t.  Sie 3uftanb& 
üerbreeber  teilt  Sifgt  bann  tueiter  in  üollfommenc 
(unüerbef ferlicbe)  unb  in  angebenbe  (beffe- 
rung?fäbige),  b.  I).  in  fotd)e,  bei  benenber  öang 
ginn  33erbred)en  unausrottbar  geroorben  ift,  unb 
fold)e,  bei  roeld)en  er  erft  in  ber  Gntioidluug  ftebt. 
—  SSal.  öon  Sifgt,  Sebrbud)  bei  beutfebeu  Strafred)t§ 
(7.  2tufl.,  SBerl.  1896),  §.14;  berf.,  .UriminalpiiHto- 
logie  al?  ©runblage  ber  firinünalpolitif  (in  ber 
«3ufunft»,  4.  3abvg-,  ebb.  1896,  Tu.  27). 

Jtrtmtualpljijftolufltc,  f.  .Uriminalantbropo: 
logie. 

Jtriminalpolitif ,  bie  Sehre  »on  ben  Straf-- 
gtueden  unb  ber  jtDeämäüiigften  Sinridjtung  ber 
Straigeietuiebuug   unb  be?  Straffollgug?.    3»«> 

44 
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friminalpolit.  Spulen ,  bie  jweite  hervorgerufen 
burd)  bie  äftängel  ber  erften ,  ftehen  fid)  heute 

gegenüber,  bie  fog.  tlaffifdu\  auf  boren  i'lm 
fd)auungen  baä  geltenbe  eurep.  Strafred)!  beruht, 

mit»  bie  antbropolegifdi  =  f  ociologifd->e  ober 
pof itiüe  (f.  .Uriminalantbropclogie  unb  Kriminal: 
jbeiologie).  Tie  elftere  ficht  in  bor  Strafe  in  erfter 
Sinie  eine  gerechte Sßergettung  jür  bie  öerbred)erijd)e 
J  bat  |  8  erg elt  u  n  g  8  (t  r afe) ,  evft  in  jweitcr  Sinie 
einen  Scbuu  gegen  bie  Sociatgefäbrlicpfeit  ber  oer= 
bred)erifd)en  ©efmnung.  Sie  anbere  Scbule  erblirft 
in  ber  Strafe  lebigüdj  ein  Sdjut$s  unb  Sid)erung& 
mittel  gegen  ben  Berbreobcr  al£  fociaten  ©djäbling, 
ba§  mit  bau  Brincip  ber  ©ered)tigfeit  infofern  in 

(5'inflang  Hebe,  alä  alle  Sduihmafuegeln  gercd)t 
feien,  rockte  biefer  Qtoed  erforbere  (6d)uj»,;  ober 
8  i  d)  e t u n  g  3  ft  r  afe;  3  m  e  i  ft  r a  f  e ,  in  erfter  Sinie 
fo  genannt,  »eil  nidjt  burd)  SRüdfidjt  auf  bie  SBers 
gangenbeit,  bie  Tbat,  fonbern  burd)  SHüdfid)t  auf 
Die  guhinft,  benäwed  in  biefem  Sinne,  beftimmt). 
9tad)  bor  erftemSlnfidjt  bat  bie  Strafe  ii?ren  Innern 
8led)tferttgung§grunb  in  ber  JJbee  ber  ausgleichen 
ben  (oergettenben)  @ered)tigfeit,  b.  b.  in  betn  ctbi= 
fdjen  33ebürfniS  ber©efamtbeit,  bereu  Diedik-gcfübl 
beleibigt  märe ,  wenn  beut  SBerbredjer  nidjt  burd) 
Strafe  vergolten  toürbe,  unb  in  bou  Bacbetrieb  bei 

burd)  bal  Sserbredjen  Verlebten,  fomeitbicier  sJtad)e= 
trieb  gemäß  ben  ©runbfäijen  ber  ©ered)tigfeit  2ln- 
fprudj  awBefriebiguug  b at  (SBirfmeöer  unb  abnlicb 
Viertel,  SBinbmg,  .Hohlen.  ÜRadj  ber  anbem  2lnftd)t 
toirb  bie  Strafe  verhängt  wegen  ber  burd)  baS 
Serbredjen  bewiefenen  ©efäbjrlicpfeit  für  bie  ©efeß: 
fdjaft.  Ter  ©egenfati  bat  utr  notwenbigen  Folge, 
bafj  bie  erftgenannte  Strafrecbtöfdutle  al3  ©egen= 
ftanb  ber  Söeftrafung  in  erfter  Sinie  bie  Tbat,  ben 
Srfolg,  bie  3rocite  ben  Thäter,  ben  äJtenfdjen,  bie 
burd)  bie  ̂ bat  bewiefene  oerbred)erifd)e  ©efmnung 
anfiebt.  Tic  ftafjifdje  Strafred)t8fd)ule  bemifü  bie 
Strafe  in  erfter  Sinie  nad)  ber  Sdnoerc  ber  2  bat 
(SBert  be§  angegriffenen  Sfted)t§gute§ :  Staat,  SBer» 
mögen,  Areibeit:  3lrt  beS  Singriff  § :  ©ewalt,  Sift, 
SBenutjung  Don  SKaturfräften,  3.  B.  Stynamit),  bie 
friminalfociologifd)e  in  erfter  ̂ 'inie  nad)  ber  ©e= 
fdbrlid)feit  bc*  ÜBerbred)er§,  für  Weldje  bie  2  bat 
nur  ein  Sömptom  ift,  b.  b.  <mad)  ber  3Babrfd)ein= 

licMcit  ober  UnmabrfdHÜnlü-hfeit  micberboltcr  5Be= 

gebung  öon  Berbm-bcn»,  nad)  bem  ©rabe  beä  ver= 
bredjerifdjenöangeä,  fo  bafj  ber  für  bie  M.  Wid)tigfte 
Unterfcbieb  ber  von  3lugenblid§=  (®elegen= 

beitö.-iBcrbrei-bern  unb  angehenben  (jugenb» 
[idjen)  unb  Doüfommenen  3uftanb§;(©ewobn: 
beitv- ■)  Verbreche ru  ift  (oon  Sifet  unb  bie  ganje 
internationale  rriminaliftifdje  Bereinigung,  f.  ffri« 
minalttät). 

Tic  flafftfdje  SRed)tdfd)ule  trug  bie  ©efatjr  in  fid), 
bafj  fie  bie  ©rabe  ber  oerbred)eriJd)en  ©efmnung  311 
wenig  berüdfidjtigte,  ein  Baducil,  ber  fid)  bann  aud) 
ber  pofitioen  ©efe$gebung  mitteilte.  Tan  feb.lenbe 
geiftige  Steife,  gebeuuute  Sntroidlung,  ©eifte^^ös 
rung,  Sd)laf,  Sajlaftrunfenbeit,  l'lffettuiftanbe  wuv 
ben  in  ibr  allgemein  berudiubtigt,  nidjt  aber  bie  ge 
faiuten  pbofioi.,  geiftigen,  wirtfa)afttid)en  äuftänbe 
ee>  Öerbred)er8  unb  feiner  Umgebung,  feine  ererbten 
uni  feine  erworbenen  perfönlidjen  Sigenfdjaften. 
öerüdftdjttgung  beä  SBorlebenä,  ber  iÖlotiöe,  ber 

gefamten  perfönUdjen  Berbaltntne  irar  bemsJtid)1er 
öbertaffen.  So  fannte  baSpofitiue  rtrafredubivber 

•,.  93.  mein  nur  feft  beftimmte,  alfo  bie  Bermbgen->- 
unterfduebe    nidn    berüdfid;tigenbe    ©elbfrcafen. 

Tiefe  (5infcitigteit  ber  flafftfdjeit  Strafred)t8fd)ule 
unb  bec^  vofitioen^Keduo  mar  ei,  toeldjebie  antbro= 

pologifd)  foaologifdn'jliidnung  indSeben  rief.  \h\\> 
fic  griff  bie  erftgenannte  Sduile  au  ibrer  inuerfteu 
©runblage  an.  Soraudfe^ung  ber  SBerge(tung& 

tbcoric  ift  bie  l'lnerteunuug  ber  SBiQenSfreibeit  be-> 
Sbatero,  oerg ölten  fauu  nur  einem  werben,  ber  nad) 
freier  Seftimmung  aud)  unterlaffen  tonnte;  obue 
Sduilb  feine  SBergeltungSftrafe.  SKan  leugnete 
baä  Serbredjen  alä  iHu^fluf,  freier  SEBabL  SWan 
roicsJ  auf  inbuftioem  SBBege  nad):  ba£  Söerbredjen 
Wirb  bem  Tbater  burd)  angeborene  unb  burd)  bie 
aufjem  Berbdltniffe  erworbene  (Sigenfdbaften  auf= 
gezwungen.  Tamit  mufi  bie  Strafe  eine  anbere 
innere  Dxedjtfertigung  erbalten,  unb  man  ftnbet  fie 
in  ber  focialcn  ©efät)rlid)teit  be^  Derbred)erifd)eu 
9ütenfd)en;  ber  93erbred)er  wirb  geftraft  ate  «f ociater 
Sdiäbling».  S)aä  Strafredü  bieut  uidn  mebr  ber 
©ered)tigfeitöibee,  fonbern  bem  SidjerbeitäjWerf; 
bie  ÜJerbängung  ber  Strafe  ift  nid)t  mehr  ;Kedu-> 
pflege,  fonbern  ißotigei,  «fociologii\be  öögieine  , 
«Berbrediciivproplmlare».  Sine  anbere  Anlage  bei 
gefamten  Strafrednv  mar  bamit  logifd)  geforbert, 

unb  fo  ift  bie  antbropologifdvfociologifdH'  Strafs 
red^vtbeorie  eine  Vuiuptförberiu  ber  ,U.  geworben. 
3ib*  triminalpolitifd)c^  Stiftern  ift  logifd) 
burdjgcfübrt  biefeg.  Slu^gugebenift  oon  bem  ©rabe 

be§Derbred)crifcbcnMainiev.(;')elegenbeitviHrbrecber, 
bei  beneu  biefer  Mang  ja  ieblt,  Werben  ungefdbv 
lid)  fdjon  bureb  blof?e  Slbfdjredung  gemadjt  rJlb 
fdjredungSftrafe).  ©3  genügt,  wenn  ihnen  ein 
Tenl,ettel  gegeben  mirb,  ber  ihnen  bie  9Ra4t  ber 
SftedjtSorbnung  bor  ?[uc\cn  rüdt,  gegen  weldje  fie 
fid)  auflehnten.  Taui  eignet  ftd)  befonber->  bie  nach 
Bcrmogcibobcrbältniffeu  abgeftufte  unb  barum  aud) 
bie  Umwanblung  in  eine  Areiheitvftraie  möglitbft 

auSfd)lie§enbe  ©elbftrafe,  bann  aber  aud)  bie  (s'k- fänguiöftrafe.  iHngebeube  unb  barum  befferungv 

fäl)ige  3uftanb8Derbred)er  werben  ungef&brtid)  ge^ 
maept  burd)  eine  93effcrungeftrafe,  alfo  eine 

Strafe,  bie  geeignet  ift,  auf  ben  (5haratter  um- 
geftaltcnb  311  wirfen.  Sie  mu&  311  biefem  Qtoede 

an'i>aiwx\\'o  unb  einbringlidi  fein,  b.  b.  2lrbeit->hau-:- 
mit  einem  SDtinbeftmafi  oon  etioa  uoei  unb  einem 

ModMtmafi  Don  etioa  fünf  jjabren.  ,vmi  ©oeben  unb 
3Ronaten  lafu  fid)  ber  il'i'enfdi  nicht  pfpd)ifd)  beffern, 
unb  wenn  er  anbererfeitä  nidn  in  ein  paar  ,\ahren 
geänbert  ift,  fo  ift  er  überhaupt  rtid)t  mehr  ui  an 
bem.  3m  allgemeinen  fei  S8efferung§mBglid)teit 
nur  bei  Telifteu  anuniebmeu.  bie  aui  2lrbeitöfd)eu 

unb  ©enu|fud)t  hervorgehen,  .vier  tonne  St 

Hebung  uir  regelmäßigen  Arbeit  bem  oorhanbenen, 
aber  nod)  tlid)t  feftgeiouruHteu  >>aug  311m  Ber 

bredben  entgegenwirfen.  ̂ nbioibuen  mit  uuau-> 

rottoarem  feang  unu  33erbred)en,  alfo  unverheffei' 
luhe  .'Uiftaubvoerhiwher  finb  burd)  phofedH'  «lln 
fd)äblid)mad)ung»  (6id)erun  g  $  ft  r  afe)  ungefähr 

lid)  311  madn'ii. Stfjt,  ber  erfte  Vertreter  ber  internationalen  hi 
minaliftifdjen  Bereinigung  in  5)eutfd)lanb,  beftefi 
friminaipoiit.  Spftem  im  SBorftei)enben  entwictelt 
ift,  bentt  fid)  bie  geiehgeberii\he  Formulierung  bei 
bargelegten  Straffpftemä  fo,  baß  für  iebeä  einzelne 
Telüt  a\£  regelmäßige  Strafe  ©elb  ober©efäng» 
uivftrafe  augebrobt  unb  in  ben  allgemeinen  Jeil 

jwei  Paragraphen  aufgenommen  mürben,  bie;  ahn- 
lid)  mie  ber  äSorentwurf  eineä  Sd)Weijer  rtraigefef. 
budi'S  (1896)  im  allgenieiueu  Seil  bie  ©rünbe  auf» 
3ahlt.  aui  weld)en  otrafmilberung  eintreten  fauu, 

«rtiftt,  bif  man  unter  Ä  Bcrmißt,  finö  unter  ff  anfjunicnen. 
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bcftimmen  würben,  baß  ber  Siebter  bie  93efugniö 
babe,  ba,  wo  nad)  feiner  Meinung  unausrottbarer 
Öang  jum  Verbrechen  üorliege,  bie  Sid)erung3=, 
ba,  wo  ein  beginnenber  r>erbred)erifd)er  öang  uor-- 
liege,  wenn  aud)nacbbenfonftigenVorau»fejuingen 
Vefferung  erwartet  werben  bürfe,  bie  Vefferung»= 
ftrafe  anjuwenben.  2>e§  weitem  Würbe  au3  bem 
angenommenen  (5f)arafter  ber  Strafe  al3  einer 
SßoUjeimafiregel  gegen  foäale  @efät)rlid)feit  an  fidj 
bann  folgen,  bay,  fernerhin  Weber  ba3  Strafgefejs 
nod)  ber  sJiid)ter  eine  beftimmte  Strafe  für  ba3  ein- 
jelne  Selift  auSfpräct/en  (alfo  fog.  unbeftimmte 
S  traf  urteile),  unb  ebenfo,  baß  bie  bi§ber  in 
©efetj  unb  Urteil  üblidje  forgfältige  Sifferenjierung 
ber  Selifte  wegfiele,  b.  b.  alfo  eine  Unterminierung 
ber  jwei  oberften  ©runbfätje  beZ  pofitiüen  Strafe 
red)t»,  ber  Säjje  «feine  ©träfe  ol)ne  ©efejs»  (nulla 
poena  sine  lege)  unb  «fein  Verbredjen  ofyne  ©e= 
fetj»  (nullum  crimen  sine  lege)  Vla|5  griffe.  Senn 
wenn  in  erfter  Stute  nietet  bie  Zfyat,  fonbern  bie 
nerbmterifd)e  ©efinnung,  wenn  aud)  nur  bie  burd) 
bie  Zfyat  bewiesene,  für  bie  Strafe  maßgebenb  ift, 
unb  wenn  bie  Strafe  lebiglid)  bie  Vefettigung  ber 
jufünftigen  ©cfübrlid)feit  jum  3wecf  l)at,  bann 
bebarf  eä  einerfeitä  nur  einer  allgemeinen  ̂ eft- 
ftellung,  weldje  Sljatbeftänbe  man  für  focial- 
gefäbrlid)  bält,  unb  fbnncn  anbererfettä  über  bas 
5)iaß  ber  Strafe  nid)t  ©efetj  unb  3tid)tcr,  fonbern 
nur  ba»  StrafüolljugSamt  entfd)eibeu;  benn  bie 
Strafe  mufj  fo  lange  wäbren,  bis  bie  @efeUfdjaffc§= 
gefäl)rtid)fcit  btZ  SnbiüibuumS  ibr  ©übe  erreicht 
bat.  Strafgefet*  unb  Strafrid)ter  nermögen  f)in= 
ficbtlicb  bc3  einzelnen  Selift»  nur  bie  Strafart  ju 
bcftimmen.  2Uiein  es  ift  nid)t  ju  üergeffen,  baß 
bie  pfiKbol.Unterfcbeibung  innerhalb  beS  üerbred)e- 
viiduMt  SRenfcben  aud)  nad)  bem  £ifjtfd)en  Spftem, 
wie  er  ueueften»  (in  ber  «3ufunft»,  4. 3al)rg.,  Verl. 
1896, 3ir.  27)  berüorbebt,  nid)t  baZ  einzige,  fonbern 
nur  ba»  in  erfter  Sinie  ju  bcrüdfid)tigenbe  Dcoment 
ift.  3n  jweiter  Sinie  betiätt  bie  begrifflich  genaue 
Unterfcbcibung  ber  £l)atbeftänbe ,  bie  2b, at  alz 
fotd>e,  ibre  ftrafrecbtlicbe  Vebeutung.  %n  ib,r  fommt 
ber  ucrfdüebene  SBert  be»  angegriffenen,  geftbrten 
ober  gefäbrbeten  sJled)t£gute»  unb  bie  üerfebiebene 
(fitwcrere  ober  letztere)  2lrt  be3  2lngriff3  jum 
Sluäbrucf.  21U3  biefem  ©runbe  bebarf  eZ  einer 
Sifferenjierung  ber  Sbatbeftänbe  unb  bamit  ber 
Stngabe  t>on  Strafmarima.  (§§  fann  fe  nad)  ber 
93ebeutung  be»  verlebten  2fted)t3gute3  unb  ber 
SBeife  be»  2tngriff3  innerhalb  bcrfelbcn  Strafart 
ein  uerfdnebeneä  öbcbftmaß  (j.  V.  ein  anbetet  bei 
ÖauSfrtebenibrudj  alz  bei  Sad)befd)äbigung  ober 
SÄaub)  ober  an  Stelle  t>on  Gefängnis  ober  2Xrbcttö= 
bau»  ;)iid)tbauä  ober  an  Stelle  jeitiger  lebenslang; 
Hebe  3ud)tbau3ftrafe  gefegt  werben,  (Ebenfo  wirb 
anbererfettS  gegenüber  unt>erbcfferlid)cn  3»ftanb»- 
t>erbred)cru ,  bie  an  fieb  bauernb  ju  internieren 
wären,  eine  geringere  Strafe,  alfo  ein  ipödjftmafj 
angebvad)t  fein,  Wenn  e»  fid)  nur  um  ©cfäfyrbung 
niebrigeret  :)iedit^güter  b,anbelt  (betteln,  £anb- 
ftreid)erei ).  sJcur  ein»  ift  mit  bem  erften  ̂ wed  ber 
Strafe  unnercinbar:  gefet^lid)e  lliinbcftmafjc. 

Gine  ;)ieibe  fefunbärcr  2>orfd}läge  bejwedt,  bie 
tbatfädilidH*  Sebeutung  ber  Strafe  baburdj,  b af?  fic 
feltener  gemad)t  wirb,  ju  beben.  3«  biefem  3wetfe 
wirb  inn-gefdilagen:  1)  ©emäbrung  uon  gcfcHlidier 
Straflofigfeit  bei  Geringfügigfeit  ber  SSerletumg 
ober  Surcbbrednmg  bei  Öegalitätäprincipl,  b.  li. 
ber  Verpflichtung,  baf^  bie  Staat»auwallfcbaft  alle 

ftrafbaren  öanblungen  oerfolgen  mufe,  für  btefe 

■?välle;  2)  erweiterte  Slnwenbung  ber  priuatred)tlicr/en 
Sd)abenerfat3pflid)t(33u^e);  3)  Süb,neüerfabren  nor 
Scbiebömännern;  4)  93cfeitigung  aller  furjjeitigen 
Sreibeitsftrafen  aU  Strafbrob,ung,  bie  Weber  ab= 
fd)reden  noef)  beffern,  üiclmel^r  tsn  Neuling  niebt 
feiten  bauernb  auf  bie  33ab,n  be§  23erbred)ens  len= 
fen,  unb  ©rfafe  berfelben  (für  @elegenl;eitSüerbred)er) 
burd)  3wang^arbeit  obne  ßinfperrung,  @b,renftrafen 
alz  öauptftrafen  (abbitte,  ©b^renerftärung),  WixtZ- 
b,au§oerbot,  öau^arreft,  ̂ 3rügelftrafe,  in»befonbere 
aber  burdb,  bebingte  Verurteilung  (f.  b.,  Vb.  16). 

Sie  neuefte  Strafgefeggebung  ift  bureb,  baZ  fri- 
minatpotit.  Spftem  ber  antb,ropologifd}  *  fociologi= 
fdjen  Strafrecb,t§fd)ulc  wefentlid)  beeinflußt  worben, 

unb  b,iehn  liegt  ein  großer  G'rfolg  biefer  Sd}ule. 
3war  bat  feiner  ber  neuen  (Entwürfe,  in^befonbere 
aud)  nid)t  ber  eine»  Scr/wei^er  Strafgefe^bud)§  üon 
1896,  ben  ©runbgebanfen  berfelben  angenommen. 
Stile  galten  an  bem  Salje:  «nur  ber  Sd)ulbige  barf 
beftraft  werben»,  alfo  an  bemVergeltung§gebanfen 
al»  Vrincip  feft;  aber  ̂ onfequenjen  jene§  Spftem» 
finben  fid)  in  il)nen,  eben  fo  weit,  alz  biefelben  mit 
bem  Vergeltung»princip  vereinbar  finb.  2)lit  tbm 
aber  ift  nid)t  bloß  üereinbar,  fonbern t»on  ib,m  wirb 
fogar  geforbert  (unb  foweit  fann  unb  muß  bie 
flaffifd)e  sJied)t§fd)ule  alle  Don  ber  internationalen 
friminaliftifd)en  Vereinigung  oorgefd)lagenen  3JtafV 
nabmen  annehmen),  ia\]  bie  Strafgefc^e  met)r,  al» 
eZ  taZ  bisherige  9ied)t  tl)ut,  aud)  bieVerfönlid)feit, 
bie  Snbiüibualität  be§  Sbäter§  beachten.  Sarin 
liegt  t>aZ  jefet  fd)on  unbeftritten  feftftel)enbe  biftor. 
Verbienft  ber  antt)ropologifd)  -  fociotogifd)en  Ä., 
barauf  bingewiefen  ju  b,aben,  baß  ba»  geltenbe 
9kd)t  bem  fubjeftioen  DJiomeut  ber  ftrafbaren  .vSanb; 
hing  ju  wenig  gerecht  wirb.  Von  banfen^werteu 
Vorfd)lägen  sur  Vel)cbung  biefeä  2)ianget§,  bie 
aud)  mit  ber  Vergeltumv»ibee  vereinbar  finb,  wären 
ju  nennen :  1)  ba^,  allgemein,  nid)t  bloß  bei  einjetnen 
Seüften,  alz  gcfetjlidjc  Ü)iilberung»grünbe  aner= 
fannt  werben  Vegeb,en  ber  2bat  au»  ad)tung»= 
werten  Veweggrünben ,  in  fd)Werer  Vebrängui», 
unter  bem  Ginbrud  einer  fd)Wercn  Srob,ung,  nid)t 
üeranlaßte  fd)Were  SReiäung  ober  Äränfung,  bie 
augcnblidtid)  jur  £l)at  l)inriß,  Vetl)ätigung  auf- 

richtiger 9ieue,  nat)eju  nölliger  Sfblauf  ber  Ver= 
jäl)rung§frift  (fo  ber  Sd)Weijer  (Entwurf),  @reifeu= 
alter;  2)  (Einführung  einer  ben  Vcrmbgen§r»crbütt- 
niffen  tcZ  Verbred)er»  angepaßten  ©elbftrafe  an 
Stelle  ber  gerechter  Vergeltung  wibcrfpred)enbcu 
firen;  3)  Vefeitigung  ber  Umwanblung  uneintreib 
barer  ©elb=  in  ̂ reibeiteftrafen,  Weil  biefelbe  bie 
Vermöglid)ern  begünftigt;  4)  2luf Hebung  furjjeiti^ 
ger  ̂reib,  eit§ftrafen ,  weil  Weber  in  Verwendung 
nod)  in  Volljie^ung  bie  Vergeltung»ibee  tterwirt- 
licbenb;  5)  3idaffung  bem  Strafmaß  nad)  unbc= 
ftimmter  Urteile,  ba  erft  bie  Veobadjtung  in  ber 

Strafanftalt  baS  mirftid)  geredete  0)iaß  ber  Ver- 
geltung erfennen  läßt.  Stnbererfeit»  ift  jweifelbaft, 

ob  bie  bebingte  Verurteilung  im  (Sinflang  mit  bem 
Vergeltungygcbanfen  ftebt.  Siefcr  »erlangt,  baß 
iaZ  Verbredjen  wirflid)  geftraft,  uid)t  bloß,  t>a^  cZ 
für  (trafbar  erflärt  wirb  (Virfmeper).  (Ein  leHte» 
Verbienft  ber  üifjtfcben  Sd)ule  ift  bann  bie  allge- 

meine Anregung,  Weld)e  fic  ju  friminalpolit.  aov 
fd)itng  gegeben  bat.  2lud)  bie  flaffifdic  9ftedjt§fcgule 
fal)  fidi  burd)  fic  veranlaßt,  neben  3tvafredn» 
bogmatif  auc|  toieber  mebr  ctrafredne-politif  ju 
treiben.  (Ein  (Erfolg  bierfon  ift  bie  (Einfübrung  bec 

Slrtiffl,  bie  man  unter  ß  üermißt,  finb  unter  C  auf3ii)'u(^en. 

44 : 
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ber  bebingten  Verurteilung  nadjgebttbeten  bebing= 
tcn  Begnabigung  (f.  Verurteilung,  bebingte). 

Sgl.  SOKertel,  VergeltungSibee  unb  ,'avedaebanfe 
im  Strafrecbt  (Strafcb.  1892);  V.  Scpmibt,  3luf 
gaben  bet  StrafredbtSpflege  (2pj.  1895;  füi  Bers 
geltungSfrrafe) ;  Söffler,  Scbulbformen  beS  Straf 
redu->  (Sbtetl.  l,  ebb.  1895);  Don  ßifgt,  Cebrbudj  be3 
beutfeben  SrrafrecbtS  (7.  iHufl..  SBcrI.  1896),  §.  14; 
Sirfmeper  in  bet  «Seitütrift  für  bie  gesamte  3  traf. 
recbtSfeiffenfcbaft»,  Bb.  16  (ebb.  1896),  S.  95  fg. 
unb  310 fg.  (S.  Hl  fg.  gufammenfaffenbe  Tar 

fteuung  bei  rriminalpout.  Spjtetnäber  Anternatio- 
nalen  triminaüftifeben  Bereinigung);  Vargba,  Slb» 
idviffung  ber  Straffnedjtfcbaft  (©rag  1896  u.  1897); 
oabrluuter  für  R.  unb  innere  ll'iiifion  (feit  181)5). 

Stttmiurtlpfprijologic,  f.  Mriminalantbropo: 
[ogie. 

*Ärintittölfociologic,  bie  Sebre  Don  ben  fps 
ciaten  Bebingungen  bei  BerbredbenS,  ben  ©egen^ 
faft  bieten  bilbet  bie  Rriminalantbropologie  (f.  b.), 
bie  Sebre  Don  ben  inbivibuelleu  Bebingungen  be3 
Berbrecbenä.  Urfprünglicb  mit  ber  Rriminalftatiftil 
Derbunben,  ift  bie  R.  felbfränbig  geworben  bureb 
ben  SBiberfprud),  ben  bie  Vebre  Sombrofoä  berver; 
riet,  baf;  fuij  ba§  Serbrecben  nur  auä  angebotener 
inbioibueUet  Sigenatt  etftäte.  Tie  R.  toirb  inSbe= 
fonbere  reu  ber  fog.  fociologifdjren  Schule,  b.i. 
ber  triminalvolit.  Scbulriduuug,  betrieben,  roeldt)e 
baä  Vetbrecben  (ebigtidj  auä  focialen  ©rünben  er= 
Hart,  b.  b.  alä  ein  «ßrobufi  ber  ben  J  bäter  untge- 
benben  gefeUfdjaftltdjen  Verbfiltniffe,  bei  milieu  so- 

cial, in  ivcldvm  erlebt  unb  gelebt  bat«.  Tiefe  Sdjule 
toieä  nad\  bajj  auf  bie  angebotene  Einlage  beä  3n= 
bivibuumö  von  ©eburt  an  bie  dunere  Umgebung 
fortcntroicfelnb  unb  Detänbetnb  eintoirft.  älnbetet^ 
ieit->  Dertoarf  fie  aber  ben  ©ebanfen  £ombrofo3 
uidn  völlig.  Sie  fügt  bie  rriminalantbropol.  Seite 
be§  Verbredjenä  bureb  ben  Sa&  in  ibr  Softem  ein, 
baf;  aud)  bie  biologtfebe  (antbropologtfcbe)  (Eigenart 
beo  Ver&recberä  toieber  bunt  bie  gefeÜfäjaftttcben 
Vcrbältuiife  beftimntt  fei,  fc  ba|  bie  R.  bie  Rrimv 
ualantbrovelogie  mit  umfafu.  3»  biefem  toeitetn 
Sinne  toirb  baä  SSBort  >t.  Don  ber  internationalen 
frimiualiitiKbeu  Bereinigung  unb  ibreu  Vertretern 
(Don  ßifgt,  jyerri)  gebraudu.  Tie  R.  bat  bobe  33e= 

beutung  [ür  bie  Rnminalpolttif  (f.  b.'i.  —  Sgl.  Don Cttingeu,  Tie  Vieralftatifttf  in  ibrer  Bebeutung  für 
eine  ceeialetbif  (3.  SIufL,  Erlangen  1882);  v\elv, 

La  Franco  crinuiicllc  rj>ar.  lSSlii;  "]{.  Wiener,  Tie 
Serbrecben  in  ibrent  ;',inammenbaug  mit  ben  toirfc 
nKiftlicben  unb  focialen  Verbültniifcu  im  Manien 
;Uiridi  i  Rür.  1895);  Don  ßifjt,  Vebrbmt  beS  beutfeben 

ctrafredne-  (7.  «Jiufl.,  Berl.  1896),  §.  13;  gerri, 
Tie  pojitiDe  Strafrecbtäfcbule  (in  ber  o^ufunft», 

4.  %x\abra.,  ebb.  1896,  iftr.  31).  [logie. ftriminnlfotnatoloflic,  f.  RriminalantQropos 
♦ftrimitmlftariftif.  Tie  R.  ift  unter  allen  3toei 

gen  ber  Statiftil  Dielleicbt  Derjenige,  toelcbem  in 
neuefter  3eit  bie  meifte  Slufmertfamfeit  feitenv  bet 
jjaebmänner  gefdbenft  toorben  ift.  lenn  obgleidj 
biefelbe  in  allen  Rutturftaaten  fia)  einer  forafäuigen 

l'fleae  erfreut,  ift  fie  überall  iu\t  vieler  [Reformen 
unb  Verfeinerungen  bebürftig  unb  aud1  fär)ia.  Slbex 
aiut  über  bie  nationale  M.  binau->  ift  bie  SluffteUung 
einer  internationalen  ft.  eine  bdnfui  erhobene  Aor 

berung.  "Jlllein  einer  ieUben  treten  erbeblute  2dnoie 
rigleiten  in  ben  2Beg.  3)ie  Slbgrenjung  ber  ein;el 
neu  Telifte  untereinanber  ift  idnbenoeiie  überauv 

Derfdbieben,  beSgleicben  bie  Strenge  ber  Strafoer: 

folgung  unb  ber  Urteile,  enblidj  ift  bie  Bearbeitung 
beo  anfallenben  ll'iateriab?  buräjau3  nidjt  gleidp« 
ma^ig.  jjnbeffen  fmb  Statiftüer  unb  StrafredjtSs 
lebrer  vereint  beiuiibt,  bie  hv.  toenigftenä  teilioeife 
für  internationale  Sergleicbe  geeignet  gu  marf)en. 

Tie  dltefte,  regelmäßig  butdjgefübrte  R.  ift  bie 

fraiiibüidu',  irelcbe  anbern  Staaten,  fo  g.  8.  Belgien 
unb  in  neuerer  ;>eit  ̂ avan,  nun  SoroUb  aebieut  bat. 
Aniber  galt  biefelbe  als  bie  treffliebfte,  ]er,t  ift  fie 
aber  von  ber  beutfeben  unb  rtamentlidj  ber  italieni 
feben  erbeblidj  überflügelt  toorben.  3m  erften  T  rittet 
be->  ̂ abrbuubert-:  baben  audj  SfanbinaDien  unb 
©tofebritannien  eine  ft.  eiiniefübrt,  boeb  irar  fie  oft 
Seränberungen  unterroorfen,  ivie  uberbauvt  in  vielen 
Staaten  bie  Sinfübrung  eine?  neuen  Strafgefe$= 

bmtö  aiut  bie  R.  vorteilbait  umgeftaltet  bat.  " internationale  triminalftatift.5Bergleicbungen  fmb 

in  Befdjeibenem  Umfange  übrigens  febon  beute  ba« 
bureb  möglieb, ba|  bie  meiften  betreffenben  amtlicben 
Sublifationen  über  bie  perfönlicpen  Berbältnifje 
ber  3Serbrecbet3luffd)luB geben.  Tie  auS  bemSlrtuel 

.Uriminalftatiüif  im  l.  Supplementbanb  be2  ̂ >>anb- 
lobrterbudjä  ber  Staatöroiffenfcbaften»  ßena  1895) 
entnommene  Tabelle  A  auf S. 693  ioll  bie  gufammen 
feiuuni  ber  SSerbredbertoelt  (in  »rogent  ber  Sef 
urteilten  ober Stngef tagten)  in  verfduebenen  Staaten 

nact)  ihren  perfönlicben  Sigenfcbaften  veranfd\"iu- 
lidnm,  unb  jmat  finb  uuneift  nur  bie  verurteilten 
Betbtecbet  berüdftebtigt  toorben.  3n  ber  Tabelle  ift 
bieS  bureb  ein  S.  U.  getennjeidutet.  S.  beb eutet 
Slngeflaater,  Sg.  Sergeben,  bemgemäß  S.  Sg.  U. 
toegen  Serbrecben  unb  Setgeben  Verurteilt  u.  f.  f. 

Tie  beutfAe  R.  teilt  bie  Serbrecben  unb  bei- 
geben gegen  tReicbägefele  in  4  >>auvtaniwei'..  Stuf 

10000  jtrafmünbige,  b.  i.  12  3.  unb  barübet 
alte,  ̂ erfonen  ber  EiDilbeDölferung  fonimen  Sers 
urteilte  toegen  Serfeblung  gegen  bie  erfte  ©ruppe 
(gegen  Staat,  öffentliche  Drbming  unb  [Religion) 

im  Sabrjebni  1882  —  91:  18,  gegen  bie  gtoeite 
(gegen  bie  Sjserfon)  40,3,  gegen  bie  bntte  (gegen  baä 
Vermögen)  4!t,o,  enblicb  gegen  bie  vierte  (Serbrecben 

unb  Sergeben  im  Stmte)  o,-,.  $ür  1892  finb  bie 
entfpreajenben  SciMcn  18,8,  44,8,  55,8,  0,r>;  für 
1893:  i'it,-.,  4S..i,  51,6,0,4;  für  1894:  21, 
51,9,  0,4.  Tie  Tabelle  B  auf  S.693  «igt  fur  1882 
—91  unb  für  bie  einuinen  Staaten  ($rooimen)  bie 

auf  10000  (rrafmünbige  Sßerfonen  ber  t5ivilbevblfe= 
rung  fommenben  Verurteilten. 

Tie  verfdüeben  ftarfe  Beteiligung  ber  einuinen 
©ebiete  an  ben  Serbrecben  fpringt  beutlicb  in  bie 
iHugeu,  fo  \.  S.  toi  überaus  ftarfe  Sluftreten  ber 
Tiebftäblc  unb  be>>  SRemeibS  in  ben  oftl.  ©renj 
proDingen,  ber  tlnterfcblagungen  in  ben  Stfibten 
Verlin,  >>amburg  unb  Bremen,  ber  gef&brlicben 
Mbrververlelningen  in  Bapern  u.  f.  iv.  Ter  Volf8= 
dmrafter  fpiegelt  flct)  in  biefen  x!ablen  oft  beutlicb 
lvieber,  beienber-:-  lvenu  biefelben  für  noeb  Heinere 
Segitfe  aufgeftellt  iverben.  Tie  ©efamtgabl  bet 

l^-'.»l  toegen  Setbrecben  unb  Vergeben  gegen  SReid)8s 
geier.e  Verurteilten  betragt  für  baä  gange  Reidj 
446110  Verfoneu ,  bavou  für  Vreufien  275  742, 

für  Sapern  61548;  ba3  maebt  auf  10000  ftraf« 
münbige  ̂ erfonen  berEioilbeDölfetung  124,8, 127JB 

un'o  M-^.s  Verurteilte.  Tem  fteben  gegenüber: 
1892  fütbaäSReüt  l i*.»,o ,  für5ßreu|en  I23,e,  fnr 
Bapern  142^  5ßerfonen;  1893:  120,9,  111,»  unb 
I28,s  Veriouen.  %üx  1895  ift  bie  ©efamtgabl  für 
baä  SReid)  454195  (nacb  ben  i  ©auptgruppen: 
79681,  lvT-;;i.  185227  unb  1453)  ̂ erfonen. 

«rtitcl,  bif  man  unter  ft  Dcrmißt,  finb  unter  6  aufäujur^en. 
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A.  Sie  gufaimnenfetjung  bcr  SBcrurccfjerttiett  in  öcrfdjicbeuen  Staaten. 

®eut[cfie§ Cfterreidj granfreid) ©djroeben 
Sftorroegcn 

3apan 

SKutnänien 

Spanien 

OTerrto 

91ad)  bem 
SReid) 

1882,90 
SB.  58g.  U. 

1891 1886—90 1882—90 1861—85 1886—91 1887—88 1883—85 1881—85 
SB.  U. SB.  H. SS.  u. SB.  SBg.  U. 93.  21. SB.  U. 

SB.  U. 
SB.  SBg.  U. 

©  e  j  d)  I  e  d)  t. 
gjlütinlid)     .... 
SEBetbticf»   

81,9 
18,1 

84,8 
15,2 85 

15 

86,4 
13,6 

79,1 
20,9 

91,3 

8,7 

95,8 

4,2 

89 

11 

85,8 
14,2 

alter. 
Unter  IS  3afjren  . 
18—40  ̂ afjre     .    . 
40—60  3ot)te      .    . 
Ober  60  3nl)re  .   . 

9,5 66,2 

20,9 

2,9 

artbere 
Einteilung 

16* 

58* 

22 
4 

10,5 

72,5 
14,6 

2,4 

15,1 

61,2 20,5 

3,2 

10,7** 

67,2** 

19,8 

1/8 

anbere Einteilung 

12,1 
68,3 
17,2 

2,4 

5,9 
76,8 
15,6 

1,7 

EiBilftanb. 
Sebig   
Verheiratet     .    .    . 

'.Berroitroet  unb  ge= 
fdjieben    .... 

52,9 
43,0 

3,9 

61,2 
35,8 

3,0 

58 
36 

6 

76,5 20,6 

2,9 

67,5 27,3 

5,2 

45,2 

50,3 

4,5 

71,7 
25,0 

3,3 

55,9 

39,7 

4,4 

5G,l 
37,3 

6,6 

SBeruf. 
Urprobuftiou  .    .    . 
3nbnftrieu.  £>anbet 
Übrige  SBcrufe    .    . 

26,5 
53,3 
20,2 

41,9 

30,5 
27,6 

36 43 

21 

- 
anbere 

Einteilung 

45,3 23,5 

31,2 

80,3 
11,5 
8,2 

anbere 
Einteilung 

59,5 

39,9 

0,6 
93ilbung§grab. 
5}lnalpb,abeten     .    . 
3>e3  SejcnS  fitnbig 
S>.  SefenSu.  ©cfjrci= 

ben§  fnubig    .   . 

- 
38,2 

l    61,8 22 
l     78 

1,1 15,7 

83,2 

— 
44,4 

l  55,6 

72,9 

1    27,1 

62,4 

0,5 

37,1 

73,3 

4,0 

22,7 

*  Unter  21  unb  21—40  3aljre.       **  Unter  20  unb  20—40  3a&re. 

B.  $>ic  auf  10000  ftrafmünbige  ̂ erfonen  bcr  (£i»ü6ctiöfferuttg  entfaücnben  Verurteilten 
im  Scutfdjen  9tcid)e. 

Staaten  unb  £anbe»teüe SOTeineib 
Unjudjt, 

Sftotjucfit 

0,66 0,60 
0,49 0,68 
0,12 0,94 
0,22 0,95 

0,21 0,60 

0,48 0,64 
0,37 0,88 0,25 1,03 
0,09 0,80 

0,24 0,73 
0,20 0,97 
0,16 

0,72 0,13 0,94 0,13 
0,72 

SBeleibU 

gung 

SKorb 

unb 
lotirfilag 

©efäfjr» 

tiefte 

ßörper= 

»er* 

legung 
Sieb= 

ftatf 

Unter= 

jd)la= 

gung 
^»e^lerei    iöetrug 

Dftpreufjen   
28efrpreu&eu   
Söerlin   
SSraubeuburg   

»Jäomincnt   
Sßöjen   
3d)Ie|icn   
Sadjjen   
©djlcSioig^olftein   
•öannooer   

©eftfalen   '   
äeffeit^ftaftau       
SRfjeinlanb   
■£>of)en5otlcrn   

SBreufjen 

SBatjern   
©ädjfeu   
SlBürtteiuberg   
SBaben   

fjeffen    
•äKerflenburg=6d)ioerin   
6ad)feu=SJ3eimar   
9}iedlenburg=©tretif)   
Olbenburg   
i&raunjcrjroeig   
©ad)jen=OTeiningen   

©adjjcu;?lltenburg   
®ad)ieu=Soburg-@otl)a   
SHntjalt       

Sdiroaräburg=©onberäl)au)'en   
Sd)luar,5burg--3iuboIftabt   
SüSalbect   
JReufi  älterer  2iuie   
SWeuß  jüngerer  iiinie   
©djaumburg-Sippe   
üipue   
Sfeed   
Söremen   
Hamburg       
Effaf}=8otf)riugen   

SSeutfd)ea  SJieid) 
«rtifel, 

17,1 
10,5 
15,7 

15,0 
13,3 

14,1 
17,2 
15,5 

7,3 10,3 

6,3 
15,1 

8,7 
14,6 

0,28 

0,36 
0,16 

0,30 

0,25 
0,14 
0,27 
0,22 
0,10 
0,12 
0,25 

0,19 
0,11 

0,18 
0,19 
0,12 
0,38 

0,18 0,36 

0,31 
0,15 
0,14 
0,33 
0,44 

0,13 
0,03 

0,83 
1,07 
1,19 

1,23 

1,45 0,79 

0,81 
0,95 
0,53 
0,66 

1,13 
0,91 
1,78 
0,85 

1,40 1,27 

1,32 

0,26 1,28 0,97 
1,05 

0,75 

1,12 
1,20 1,25 
0,80 

12,9 16,2 
12,8 

15,0 

9,0 
13,7 

4,8 12,5 

7,6 
6,6 

14,6 24,9 

7,8 
13,4 
16,5 
19,2 
19,7 

8,9 
9,7 

6,5 

7,2 

6,0 

7,6 
11,3 

6,3 
12.0 

0,14 

0,10 0,04 
0,07 

0,05 
0,12 

0,11 
0,07 

0,03 
0,07 
0,07 

0,06 

0,06 
0,04 

19,8 
24,9 

9,2 
13,0 
16,3 

26,4 
17,3 

12,1 

7,0 

11,7 
14,7 11,7 

14,8 

6,8 

53,8 

54,1 
36,3 

27,2 
24,5 
59,9 

37,4 
24,8 

18,9 19,1 14,1 

21,3 

15,2 
12,9 

5,4 
4,9 

12,4 
4,0 

3,2 
5,3 

5,7 

4,2 
3,9 

3,4 
2,3 

4,4 

2,4 
1,7 

0,08 

0,12 
0,09 
0,13 0,06 

0,08 
0,06 

0,09 
0,03 

0,05 
0,11 
0,06 

0,09 

0,04 0,09 
0,04 
0,07 

0,03 

0,05 
0,18 
0,04 
0,04 

0,06 
0,08 

0,06 
0,06 

15,3 29,8 28,7 
28,9 

7,9 
31,6 

13,0 
22,1 15,7 
24,1 

16,7 
16,5 

11,0 
19,9 

6,1 

30,0 

8,6 

23,8 

10,5 
18,4 

11,2 

29,3 

17,2 
25,2 

8,6 36,1 

12,0 
26,7 

14,8 
32,2 

10,8 
55,3 

18,2 

48,7 

4,0 

14,2 

12,4 34,4 

7,7 
38,4 

5,2 

11,2 

5,2 

18,2 

9,2 

30,8 

17,8 
44,3 

10,3 
38,2 

18,0 
16,2 

4,5 
5,7 

5,2 

3,7 

4,7 

3,6 
3,0 

5,5 
3,1 

3,6 

4,9 
4,4 

5,1 

3,8 
4,0 5,9 
7,8 
2,3 

5,6 6,5 

1,0 
1,9 

5,5 

10,5 
11,9 
2,3 

|      0,26     j      0,94     |      13,0 
bie  man  unter  fl  öermijjt, 

|      0,08     |      16,0     |      28,5 
finb  unter  (f  aufjufudjen. 

4,6 

5,1 
4,9 

3,1 
2,0 
1,8 

5,8 
3,9 
1,8 

1,3 
1,2 
0,9 

1,3 
1,3 0,5 

2,6 2,1 

2,0 
1,5 
1,7 
1,3 
1,5 
1,9 

2,8 
1,1 

2,2 

2,2 
1,7 
1,8 
2,3 

2,6 

3,8 

0,7 

3,4 2,3 

1,0 
1,2 
2,7 
3,5 

3,2 1,1 2,3 

3,3 

3,0 

6,7 

3,1 
2,4 

3,4 

4,1 

4,1 

3,4 
4,2 
2,4 
4,3 

2,6 

3,6 

6,0 
6,0 
6,6 

6,8 

3,9 

3,7 

6,3 
2,4 

4,7 

4,2 

4,5 

7,4 4,9 

4,1 
4,6 

7,6 
1,8 6,7 
7,6 2,2 

3,0 

6,1 

11,2 

7,8 2.7 
4,5 
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Kriminologie  —  $röd)er 

Von  ben  1894  Verurteilten  fommen  auf 

Verbredjen  u.  Vergeben 
gegen  iKeicbsgefetse 

Überhaupt   
Jpauptgruppe  1   

»  2   
»  3   
»  4   

©eroalt  gegen  ©eamte  .  . 
fiauäfriebenSBra^  .  .  .  . 
äk|jrpf[id)t»erle&ung    -   ■   . Wciueib   
llnjudjt  unb  SJcotjudjt      . 
'-Üelcibigung   
TOorb,  Sotitölag   
Störperuerleßung,  einfarfie  . 

»  gefäfjrl.  . 
Nötigung  unb  S3ebrof)iing 
®iebftal)l   
Unterfd)Iagung   

SJaiib   unb   räuberi)'d)e    (Er= 
preffung   

.{Seilerei   
93ctrug   
Urfunbenfätjdjung     .   .   .   . 
Sadjbeicftäbigung   
S3raub[tiftung   

100  Verurteilte 

124,4 
21,3 
50,7 
51,9 

0,5 
4,5 

6,4 4,9 

0,2 1,2 14,7 

0,08 7,2 
21,6 

2,9 26,6 

5,2 
0,1 
2,2 
6,1 
1,3 
4,7 
0,1 

83,0 
17,0 10,2 

89,0 11,0 2,5 
85,1 14,9 

6,0 78,4 21,6 
17,6 

94,7 
5,3 1,9 

93,2 6,8 2,3 87,9 
12,1 

4,6 100,0 — — 69,6 30,4 4,7 
99,4 

0,6 
24,5 

72,8 27,2 

2,4 

81,8 
18,2 6,5 89,2 
10,8 

4,6 
92,2 

7,8 7,8 94,0 
6,0 

3,2 
74,1 25,9 24,1 
81,2 18,8 11,1 

98,7 
1,3 

20,5 

64,6 35,4 
14,7 

82,0 
18,0 

8,4 
82,4 

17,6 
12,3 

94,2 5,8 
17,3 

83,1 
16,9 

30,5 

36,9 32,3 

33,3 42,5 

18,1 57,5 

38,9 

1,0 38,8 

36,0 25,8 
28,7 

35,8 35,3 
48,1 
43,8 
43,0 

62,4 

36,5 

52,6 40,2 
37,3 
33,7 

dv  finb  alfo  nur  wenige  unb  jwar  bic  Dert)attni& 

mäfug  leichtern  ®eüfte,  auf  treibe  bie  sIRel)rjabl 
ber  Verurteilten  entfallt.  Tiebftabl,  tförpcrDcrleiumg 
unb  Vctcibiguna  allein  ergeben  70,i  Vroj.  aller 
Verurteilten.  —  Stuf  100000  Vcrfonen  ber  ftraf= 
münbigen  Ver-ölterung  tarnen  1893: 

Sebige,  Eerroitroete  /  21  bi*  unt
er  40  3flf>re unb  ©efcfjiebene     \ 

40    »        »60 
60  unb  meljr  3abrc 
21  big  unter  40  3al)rc 
40    »       »60 

1971,3 
913,0 
198,9 

1397,9 949,5 

360,2 ©erheiratete 
[  60  unb  mefjr  Safye 

©üangeliicfje   1129, 
ftatrjoIiTdje   1320,8 
Überhaupt  G^riften   1197,2 
3ubeu   1042,7 

Sie  I^ubcn  überwiegen  babei  bie  ßbriften  in 
SReineib  (4,7  gegen  2,4  auf  100000),  Veleibigung 
(198,7  gegen_140,2) ,  Unterfd)lagung  (50,9  gegen 
50,7),  ßrprejfung  (4,7  gegen  1,6),  Vetrug  (112,3 
gegen  57,2),  Urtunbenfälfcbung  (25,2  gegen  12,2); 
bagegen  finb  fie  niebt  beteiligt  bei  Söffet/lag,  9taub 
ober  räuberifdjer  Grpreffung  (bie  Gbriften  bagegen 
mit  0,48  unb  l,i  auf  100000).  2luffällig  ftärtcv  ab? 
tte  eüang.  VetWlterung  ift  bie  f  atboiifcbe  beteiligt  an 
einfach,«  unb  o,efäb,rlicber  $örpcrt>erletvung.  Sa» 
Verhältnis  ift  80,6  3U  61,9  auf  100000  bei  einfacher, 
274,3  3u  168,9  auf  100000  bei  gefährlicher  ßörper= 
üerletumg. 

3n  £ft erreich,  würben  verurteilt  wegen: 

1892     1891     1890     1889     1881     1874 

üBerbrcdjcn     .    .    .    .   308C.:  .  :>n  28516'33496  28155 
«ergeben   |  5624    6127|  5512]  4936|l8482|  1188 

2tuf  10000  Vewobmcr  entfielen  Verurteilte  wegen: 

Skrbredjeu 
'öergetien    .    . 
Übertretungen 

12,8 
2,3 225,0 

1881 
12,1 

2,1 229,0 

15,2 

8,4 199,0 

SBgl  ben  ärtifet  äriminalftatiftil  im  l.  Supple; 
mentbanb  bec-  «,v>anbwbrterbud>3  ber  StaatätDiffew 
fchafteiv)  ßena  1895);  Seutfd?e  ß.  für  1893  («3ta; 

tiftif  be3  Scutfcben  Üteicb-3»,  Vb.  77,  Verl.  1896), 
für  1894  unb  1895  (üorläufige  Mitteilungen  im 
«6tatift.  oalnlnich  für  ba»  Seutfd)e  3leidi»  mit 
in  ben  «Vierteljabrsbcften  jurStatiftifbeä  Teutfden 
3tetcb>,  1896,  £eft  4,  ebb.  1896). 

Jl r imi uol ugic  (lat.-grcb.),  ber  in  ber  roman.  (ita= 
[ienifcfcen)  SBiffenfdpaft  entftanbeue,  bort  unb  in  ber 
engt.  Söiffcnfcbaft  eingebürgerte  unbneuejtenS  an*  in 

SeiUfd>lanbangewanbte21usbriutfürvJiaturlcluYbe» 
SBerbrecfcjenä,  b.  h-  bie  Sec)re,  weldie  ba3  Verbredum 
alS  tbatfäd}lid)e  Svfdjeimmg  nach  feinen  innern 
Urfadjen  auf  inbuttioem,  experimentellem  SBege, 
bunt  VeobadUung  ber  Verbrecherwelt,  erllären  will 
(fog.  pofitine  Sttafre(r}t3fcfc)ule).  Sic  eine  Sftichtung 
legt  ben  Sdjroeröunft  auf  bie  angeborenen,  bie  ans 
bere  auf  bie  bunt  bie  gcjellidiaftlicben  Verbältnifje  er= 
worbenen  Gigenfcbaften  beä  VerbrcduTc-  ( i.  Kriminal' 
antbropotogieunbKriminalfociotogie). — VgL©ato= 
falo,  Criminologia  (2.  Stuft.,  Surin  1891;  in  franj. 
Vearheitung:  Criminologie,  2.  Stuft.,  §ßar.  1892); 
Don  Sifet,  Vebrbucb  beäbeutfdjen  Strafrecbtl  ( 7/Jluft., 
Verl.  1896);  <yerri,  Sie  jpoftttoe  Strafredrtofdude 
(in  ber  «ßufunft»,  4.  Sahrg.,  ebb.  1896,  3for.  31). 

Jtritoofcgtfdjcf ottio ,  Sorf  im  Vcjirt  ZomZt 
be2  ruff.=fibir.  ©ouuernements  £otn$f,  red^tv  am 
Ob,  nahe  an  ber  üßünbung  ber  ,amui,  ift  ßnbpuntt ber  Söeftfihir.  (sifenbabn  (SfcbeliabinstCb),  for 
bem  eine  1110  m  lange  Vvüde  übet  ben  D6  führt 
,nir  Verbinbung  mit  ber  3Jlittelfxbir.  (5iicnbabn.  .u. 
ift  auch  Sampffd)iffabrtÄftatiou  unb  üluubaupt  in 
rafd)er  Gntwidtuug  begriffen,  fo  bafe  e3  halt  ein? 

ber  widitigften  Vertehr»=  unb  ynbufttiecentren  c,'v- birienS  werben  bürfte. 
*Stroaticn  hatte  1890:  2201917  <&.,  Darunter 

15  517  sJRititärpcrfonen.  1893  betrug  bic  ;labl  ber 
Scbenbgeborenen  94413,  barunter  5223  Uneb,elidje, 
ber  Trauungen  22  016,  ber  SobeSffiUe  71 656.  Son 
ber  ©efamtfläd)e  finb  33,28  ̂Jroj.  Qcter,  1 1 4»  2öie: 
fen,  1,29  ©arten,  1,41  2Beingärten,  14,64  öutungen, 
0,08  Dlohrgebiet  unb  38,oi  SBatbungen,  Tic  Srnte 
betrug  1893:  2,96  Oftill.  hl  SEBeijen,  l,os  fiom, 
0,75  öalbfrucbt,  0^7  ©erfte,  1,24  öafer,  5,33 
i'iaiv,  4,2;»  Kartoffeln,  364  765  hl  ̂ ülienfrüdUe, 
12939  t  3udcrrüben,  78858  t  gutterrüben  unb 
6456  t  3-tach§haft.  2luf  52651  ha  SBcinlanb  mur= 
ben  1886  noch  1197  000  hl,  feit  ber  Vcrwüftung 
berSReblauä  nur  noch  (1893)  170000  hl  gewonnen. 
1893  würben  gewonnen:  18379t  Sifenerje,  61551 
grifebrobeifen,  ferner  82036  t  Vraunfcble,  ju 
lammen  im  SEßerte  von  532000  gl.;  30684  Vren 
nercien  lieferten  1 418 447  feeftolitergrabe  ättfobol 
unb  18  Brauereien  85443  hl  Sier.  1893  beftanben 
18926  km  Strafen,  baöon  12  16  km  Staat!  unb 
4531  km  Sanbeäftrafien,  I7,i  km  ctraf.eu  unb 
1350km  Gifenbabncn.  Stufer  Sonau  unb  Saue 

ift  bie  .uuipa  öon  .Uarlftabt  bw  jur  Saw  1 1 ■"-•"',7:»  km) fd)iffhar.  Tic  Ginnabmen  betrugen  (1893)  8/us, 
bic  Stuägaben  7,ei8  lUill.  aI.,  barunter  3,88  2Uiü. 

für  innere  Stngelegenbeiten,  l ,  i<-,  SDtiH.  für  RultuS 
\u\^  Unterricbt,  2,u  il'iill.  für  Suftij.  Stn  Unter- 
ticbtSanftatten  belieben  2  rbm.:fath.  unb  1  gricd\- 
orient  tbeol.  Vebranftalt,  9  Cber-  unb  3  Unter 
gtjmnafien,  3  Dbers  unb  2  Unterrealfduilen,  je 
1  £ehrer=  unb  ̂ ebrerinncnbilDuugvauftalt,  L272 
elementare  SBottäs,  9  Vürger=  unb  8  SDcuftffcbulen. 

Jtroriicr,  Jjorban  Don,  ̂ ßolititer,  geb.  23. -3Rai 
184(>  »u  Sfenfdjnibbe  in  bei  ätttmart,  ftubierte  feit 
1865  m  Verlin  unb  ©bttingen  ,Vira  unb  trat  1866 
nadh  Süuebrucb  bc^  Krieget  bei  einem  ßaDaderie= 

Slrtitef,  bie  man  unter  fl  oermiSt,   ft"b    unter  d  oufäuiudien. 



Äronborf  —  Äudjcit 
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rcgimcnt  ein.  Gr  blieb  bann  Offizier  big  1875,  roo 
er  als  sJUttmeiftcr  ben  2lbfd)icb  nal)m  unb  fid)  auf 
bas  2anb  nirücfsog.  K.  ift  für-  unb  neumärtifdjer 
ÖauptvittcvicbaftvDircftor.  Sem  preuf;.  Üanbtag  ge= 
borte  er  1879  —  82  unb  bann  roieber  feit  1888  a(» 
Vertreter  bc3  SBafyirreifei  SSJcft*  unb  Oftprignit>, 
an.  2U»  berrjorragenbes  SDUtglieb  ber  beutfd}fonfer= 
rjatiüen  Partei  mar  er  aud)  SJUtgiieb  be£  Kreiiv 
jeitunglfomiteei  unb  trat  in  bemjelben  mit  juerft 
gegen  ben  Gl)efrcbacteur  §reib,errn  r>on  £)ammer= 

fte'in  auf;  il)m  fiel  aud)  bie  Stuf  gäbe  ju,  nad)  ber 
iuubaftung  »ammerfteimo  im  Ariibjabr  1896  bas* 
Komitee  im  i'anbtage  gegen  bie  Singriffe  3U  »er« 
teibigen,  toeldje  au§  2tnfa$  be»  %aüe§>  öammerftetn 

gegeii  baifelbe  unb  gegen  bie  t'onfert>atit>e  Partei gerichtet  mürben. 
ftronborf,  Sorf  in  ber  öfterr.  SejirfStjaupt- 

mannfebaft  unb  bem  ©cridjtsbeäirf  Kaaben  in  23öl): 
men,  uir  ©emeinbe  Dfenau  gehörig,  bat  (1890) 
38(5  6.  unb  ift  befannt  bnreb  t>cn  «Kronborfer  Sauer= 
6runnen»,«Äron^rin3effms©tc^^anic:Q,ueUc»,beren 
Sßalier  oerfanbt  inirb. 

ftvonfon^effion,  ber  im  Orient  (Gbjna,  fer- 
nen) übliebe  -Kante  für  ein  nad)  SXrt  be§  Seljnä  an 

Untertanen  jur  "UuHniefniug  übertaffene§  Krongut. 
Scutfd)lanb  bat  1895  über  ;iuei  fold)erK.  (inSan=fou 
unb  in  Stien=tjin)  non  Gtüna  eine  Staatsferuitut 
eingeräumt  erbalten,  um  bort  unter  cbinef.  Staats^ 
bobeit  freie  Kol)lenftationen  für  bie  beutfd)e  Kriegs^ 
marine  einrichten  *u  fönnen. 

ftroulaub,  f.  Sanbfrage. 
Jfrottfjnrituofcnticrfauf,  23ranntroeinmono= 

pol  in  ÜRufjtanb,  f.  93rannttt>cinfteuer. 
*$?ro:pf.  Sie  Sebanblung  bc»  K.  bat  in  neuerer 

3eit  eine  SSBanblung  erfabren.  9ieben  ber  d)irurg. 
Entfernung  be»  geroudjerten  Sd^lbbrüfengeiuebe» 
ift  auf  ben  $orfd)lag  non  53run3  in  fällen  von  fog. 
parend)i)matöfen  Strumen  ber  innerliche  ©ebraud) 
Don  tierifeber  Sd)ilbbrüfc  in  ̂ ulner-  ober  Grtraft= 
form  eingeführt  morben.  (6.  Sd)ilbbrüfenfütterung.) 
Sie  Erfolge  biefer  Organotherapie  (f.  b.)  finb  im 
großen  unb  ganzen  red)t  erfreulid) ;  meift  tritt  bie 
SBirfung  febon  nad)  wenigen  Sagen  ein;  bie  33er= 
Heinerung  be§  <5al»umfange3  fd)jt>anft  3roifd)en  2 
unb  7  cm.  9Jad)  2—1  33Jod)cn  toirb  bie  Kur  unter: 
broeben,  um,  toenn  nötig,  in  einiger  3eit  roieberbolt 
ui  »erben,  ba  bisweilen  eine  abermalige  3unal)tne 
bei  K.  eintritt.  3ftgenbnne  nachteilige  folgen  \d)ci- 
nen  bei  oorfid)tigem,  ärjtlid)  übcimd)tcm  ©ebraud) 
ber  Sd)ilbbrüfenpräparate  au3gefd)loffcn  $u  fein.  — 
§ßgl.  93run§  in  ber  «Seutfcben  mebij.  2Bod)enfd)rift» 

(189-1)  unb  Serbanblungcn  bc3  Gt)irurgenfongreffcs' in  Berlin  (1896). 
Jtro^ingen  =  Stauf  cn  =  «uläburrjer  <£tfett= 

balnt(si>ru)atbabn),  nollfpurige^iebenbabn  (11  km) 
t>on  Krozingen  an  ber  bab.  Staatsbabnftrecfe  grei= 
burg=S3afel  über  Staufen  nad)  Subjburg,  mürbe 
22.  S)eg.  1894  eröffnet. 

*Sfrüfler,  älbatbert,  ftarb  22. 2iprit  1896  in  Kiel. 

Strügcr,  Steplianus  ̂ obannes  ̂ aulus"  (in  ber Öcimat  «Dom  5ßaut»  genannt),  ̂ räfibent  ber  Süb^ 

afrifanifdjen  ̂ {epublif",  geb.  10.  Oft.  1825  im  Siftritt Soleiberg  in  ber  Kaptotonie,  üerlie^  bie  Kaptolonie 
als  ,;niblfjäbrigcr  Knabe  mit  feinen  eitern,  bie  fid) 
ber  erften  ̂ 3ocr£auc-.ir>anberung  nad)  SRatat  an= 
fd)loffcn,  unb  fiebette  fid)  fpiiter  im  Dranjc^-reiftaat 
unb  julefet  bauernb  in  StranSöaal  an.  3m  Sllter 
üon  16  3-  »at  ß.  bereits  älffiftent  «neä  s^clb^ 
(iornete  un^  »uurbc  balb  barauf  sunt  23etb=CScvnct 

Slrtilcl,  bie  man  unter  R  uermi 

beförbert.  Sein  gan3C§  Ceben  binburd)  biente  er 
feinem  neugemäbiten  SSaterlaube  in  bürgerlicbeu 
ober  militcir.  äimtern.  3ur  3ei*  ccr  enÖ^-  Sinneiicn 
roar  er  Sicepräfibent  ber 'Jtepubiit.  311  bem  1880 
au^bredienben  Kriege  gegen  bie  G'nglanber  mar 
er  bie  Seele  bcZ  ffiiberftanbes  unb  rourbe  jum 
Cbertommanbanten,  1883,  1888  unb  1893  jum 
s^räfibenten  ber  SransDaalrepubtif  gemät)lt.  Gr 
gel)ört  ber  ftrengfird)lid)en  Sefte  ber  «Sopper»  an. 
Unter  feiner  iHegierung  unb  burd)  feine  Sermitte= 
lung  erbielt  Sran§oaal  bie  erften  (Sifenbabneu;  bie 
Gntbedung  unb  Bearbeitung  ber  ©olbf eiber  am 
Söitmatcrsranb  nü^te  er  burd)  jmedmäfiige  ©efetje 
xur  S3ereicbcrung  beö  Staatefdja^es  aus.  G3  ge^ 
lang  il)m  nad)  üielcn  5ßerl)anbtuugen  mit  ber  engl. 
Oiegierung,  Smafilanb  1895  unter  bie  Sd)iiUberr; 
febaft  ber  "iiepublit  ju  bringen,  lütit  bem  Seutfd)en 
'Jieid),  mit  roeld)em  er  ftd)  auf  ben  frcunbfcbaf tlia)ften 
■gufc  ftellte,  fd)lo}5  er  einen  öanbcl^öertrag  ab,  tnei= 
gerte  fid)  aber  mit  (Sntfd)iebenb,eit,  in  im  füb= 
afrit.  3otlr>erein  (f.  Kapfolonie,  Sb.  10)  euvjutre* 
ten.  ßr  tjiclt  unbeugfam  an  ber  alten  Serfajfung 
SrangoaabS  feft,  tro£  beiS  ftürmifd)en  SSertangeni 
eineg  Seil§  ber  engt.  2(ustänbcr  («Uitlanbers»)  in 
^obannesburg  nad)  polit.  ©feid)bered)tigung  mit 
ben  33oer§.  Sen  infolge  baüon  au§bred)enben  2tuf= 

ftanb  ber  ̂ obannesburger  C'ube  1895  unterbrüdte er  rafd)  unb  energifcb  unb  trat  mit  Umftdjt  unb  Kraft 
bem  (Einfalt  ber  Sruppe  ber  Chartered  Company 
unter  ̂ amefon  (f.  b.)  2tnfang  %an.  1896  entgegen. 
$olit.  Klugbeit  bemie§  er,  als  er  barauf  Sameton 
unb  bie  übrigen  engl.  Dffi.uere  ber  engl.  Siegierung 
auslieferte  unb  bie  jur  Sobe»ftrafe  ober  langer 
Kerterliaft  verurteilten  9\äbetsfül)rer  ber^oljanncs: 
burger  im  3)iai  unb  ̂ uni  1896  ttolÜommen  be= 
gnabigte.  K.  tterbinbet  mit  ber  ©baratterfeftigfett 
unb  grömmigfeit  unb  aud)  Starrföpfigfeit  eines 
ed)ten  Öoerä  bie  ©emanbtb,  eit  unb  fcid)erbeit  eines 
europ.  totaatsmanne-3  im  beften  toinne  bcö  3Sorts. 
(S.  Sübajrifanifd)e  iHepublif,  ©efd)id)te.) 
Ätum^ermeröborf  (üom  vJtamen  ̂ ermann), 

Sorf  in  ber  2lmtsl)auptmannfd)aft  %Vcba  ber  fäd)f. 
Kreisl)auptmannfd)aft  3>tndau,  3  km  im  SD.  r>on 
3fd)opau,  liat  (1895)  2275  eoang.  ©.,  ̂ oftagentur, 
^•ernfpred)oerbinbuug,  eoang.  Kird)e;  Strumpfe 
marenfabrifatiou  unb  Sanbtöirtfa^aft 

Strtioftrt^  (oom  grd).  kryos,  Aroft,  unb  stäzein, 
träufeln),  ein  öemifd)  t>on  gleiten  leiten  Ebenol, 

Kampfer  unb  3aponlad,  bas1  im  ©egenfat?  ju  an= 
bem  Körpern  burd)  Silbung  unb  SBieberjerfaU  tode= 
rer  d)em.  Berbinbungcn  bie  auffallenbe  Eigentum: 
lid)teit  befiM,  in  ber  Kälte  flüffig  ui  fein  unb  in  ber 
.t)i^e  ju  erftarren.  SiefcS  vm\  öelbig  entbedte  $rää 
parat  foll  jum  Ginbetten  mitroftopifdier  Süiin 
fd)iütte  Sermenbung  finben. 

Slvtjptopiu,  eine  ber  im  Opium  Dorfommenben 
fclteuen  33af en.  GS  ift  nad)  ber  Aormet  ( !s :  1 L g N I  >.- 
jufanunengefe^t  unb  bilbet  ein  feine*  meines  iUilm 

Dom  ScbmclUHintt  213°.  üUUt  Eongentrierter  ©Arne: 
felfäure  färbt  e»  fid)  erft  gelb,  bann  violett,  blau 
unb  grün.  Sic  foir,cutrierte  bei|?c  mäfferige  ÖBfung 
bei  faljfauren  K.  bilbet  beim  Grtaltcn  eine  ©elatine, 
bie  fid)  allmäblidi  in  KriMtalle  oerroanbelt. 

Str^^toffüp  (grd).),  f.  Ütöntgcnftrablen. 
Srt)ftöttoiumiuee<ccn^,  f.  ßumineicenj. 
Jturijcu,  Sorf  im  Dberamt  ©eislingen  be-5 

mürttemb.  Sonaulretjes,  an  ber  Atls  unb  ber  ßtnie 
Stuttgart  =  Ulm  ber  SBürttemb.  etaatsbabnen ,  bat 
(1895)  1852  G.,  barunter  203  Katboltfeu,  Sßoft, 
6t,  finb  unter  6  aufäiifiicijeu. 



696 ihifju  —  Kuppelung 

Telegraph,  eöang.  Rmbe;  SBaumtooHjöinnetei  unb 
Weberei ,  mit  iKuftercinridHungen  für  t>ie  Sttbei* 

ter,  unb  Dbftbau. 

*Jtu(jn,  gftara  gteibett  von  Jhibnenfelb,  ftatb 
25.  2Rai  L896  auf  feinem  ßanbgut  Sttaffotoo  bei 
©rabisea. 

ftufurujbrot,  f.  Sötot  unb  Stotbädetei. 
ftumamoto,  bie  berelfertüe  Stabt  bei  Japan. 

3nfel  Kiuibiu  mit  faft  60000  S.,  ehemals  Stfc  be3 
dürften  $ofofaroa  reu  >>igo,  jetu  vvuiptftabt  bet 
gletdmamigen  Sßrafeftur.  hegt  am  Sbitatatoa  nahe 
bor  DJtünbuna  biefeä  Alufies.  Sie  bat  ein  tvohb 
erhaltenes  Raftell  aus  bem  Snbe  be$  16.  ,Vibrb.,  bas 
ein5  bet  gto$attigften  in  oapau  mar.  R.  iü  15  entmin 
beä  6.  militär.  Kreifes  unb  bat  eine  93efa|ung  von 
über  10000  Sföann.  2lud&  in  bott  ein  bbborer  ©e* 
ridHsbef  unb  bie  T.  beben-  ll'iittelfehule  bec-  SanbeS. 

"ftuttbt,  »ugujt,  ftatb  21.2Jlai  1894  ju  3§tael& 
botf  bei  Vitbccf.  —  Sgl.  3B.  öon  SBejoIb,  2t.  R.  ®e» 
bficbtntetebe  (Söj.  1894). 

$tunnere<borf,  Torf  im  RteiS  öttföbetg  beS 
bteufj.  SReg.sSBej.  Stegnii,  am  Surfen,  bat  (1895J 
32796.,  barunter  449  Matheliten,  Sßoft,  Telegraph; 
Sßaöiets  unb  EeUulofef abtuen,  jabrifation  bee 
edneu  StonSbotfet  SBitterS  foloie  Sudeleien. 

MÜHftltrhc  «eibc,  f.  Runftfeibe. 
Sunftf  eibe ,  8 «U  ft  o f f f eib e,  f  ü  n  ft  U  cb  e 

Seibe,  eine  9iarbbilbung  bor  Seibe  be3  il'uiulbeer- 
fpinners,  bie  metft  von  &ilaite  be  tibarbonnet 
1884  in  folget  SLtt  bergeftettt  toutbe,  bafc  man  eine 

Vefuug  öon  SRittojeUftoff  in  vitber  unb  i'Ufobol  au§ 
reinen  Öffnungen  eines  SBeb&ltetä  auspreiste  unb  fo 
in  Aabeiucnu  bradne;  bie  fpätetn  butd)  Stfinbung§s 
patente  gefdmt'ten  Verfahren  öon  SBioiet,  Sebnet 

u.  a.  untetfdbeiben  fk&  bauptfadUid)  bunt  ;',in'ar,e, butdp  kt>elcbe  bie  anfangs  ftötenbe  ßeicbtentyunbltriV 
feit  bet  R.  geminbert  ober  ganj  befeitigt  roetben  feil. 

Tic  K.  befitn  einen  ftatten  ©lang,  ber  in  bor  SRegel 
ben  ber  SRatutfeibe  übertrifft,  unb  lä&t  fi<±>  (nodj 
vor  ber  medjan.  ©eftalhmg)  leid)t  färben;  bin; 
ficbtlicb  ber  Aeftigfeitseigenidniften  ftebt  fie  aber  bet 
3tatutfeibe  nacb:  bie  f»eciftf<be  Scwei^feftigfeit  be- 

fragt nur  Hi  km  :KeifUänge  (gegen  32  km  ber  9catut= 
feibe),  bie  Sabigfeit  nur  G,5  9J$toj.  (gegen  15  Sßtoj. 
bet  Diatutfeibe);  ibre  SSetroenbung  erfolgt  jut  Seit 
für  öetfteüung  öon  iBofamenten  unb  als  Gjmfdjlag 
bei  ©eroeben,  beten  Rettfäben  aus  9fotutfeibe  obet 

Kammgarn  beftebt.  —  Sgl  Scblefvnget,  Rünftlicbe 
Seibe  pBerL  1895). 

ftun$,  Hermann,  Dttüitärfdu-iftfteller,  geb. 
12.  SDRfttj  1847  ju  Dgtofen  (Sßtoöini  SBtanbenbutg), 
befuebte  bie  SRittetafabemie  in  Siegnil,  trat  1865  in 
baä  Königs -t^renacierregimeut  unb  nidte  L877 
mm  Mauptiuaun  auf.  Bt  befiutte  1872-  75  bie 
Mriegvafabenue,  irar  1876—82  Sehtet  am  Rabetten: 
fotpS  juSSetlin  unb  (^rof^vidnerfelbe,  1884  B6 
ber  Sifenbabnabteilung  beigegeben.  St  erbielt  L888 

als  SRajot  a.  3).  ben  erbetenen  i'lbfdneb.  M.  eer 
effentlidne  namentlid1:  «SSon  ÜRontebello  bi->  3ob 
fetino»  (Setl.  1888),  »Ter  Jelbjug  ber  Griten  beut= 
fdben  Sttmee  im  Kotben  unb  3Rotbroeften  wtantteicbS 
1870/71«  (ebb.  1889),  "Ter  -uHbuig  ber  liiaiuarmee 
im  3-  1866»  'ebb.  L890),  >  Ter  pcln.  rufi.  Mrieg  oon 

i  bb.  l  B9<  >),  -  Tie  gelbjüge  beä  Jelbmatf^aUä 
SHabetifo  in  Dbetitalien  L848unb  1849»  (ebb.  L890), 
-Tie  SdblacbtOonSßbttb»  (ebb.  L891),  "Tiecdiladn 
öon  ̂ toifiemlle"  (ebb.  L892),  «tdinjetbatftellungen 
oon  S^lacbten  aus  bemftriege  Teutfdiaubs  gegen 
bie  fran.v  :)iepullit  rem  3ept.  1870 biS  gebt.  1871» 

(Öeft  1— T,  ebb.  1889— 95),  «110.O  Tbemata  für 
SBintetatbeiten  unb  Vorträge  au5  bem  ©ebiete  bei 
neuem  .Uriegvgefdndne»  (2.  SlufL. ,  ebb.  1893),  "Tie 

beutfdie  SRextetei  in  ben  cdiladueu  unb  ©eje(bten 
bei  Krieges  reu  1870/71»  (ebb.  1895),  «Konnte 
il'iarfdMÜ  SBajaine  im  3-  L870  Araufrei*  tetten?» 
(ebb.  189G). 

♦Äuöfer.  5"  TeutidUanb  mürben  getoonnen 
1894:  588195,  1895:  633302  tÄuöfetetjehn2Bette 

reu  16^40  unb  15,378  iiiill.  viU.,  unb  25722  unb 
2Ö77T  t  :Kcbiupfer  (21,870  unb  2:5,27g  iiiill.  SW.). 
>>ierui  Kommen  ued^  runb  9000  t  auf  naffem  ÜBege 

(aus  tupferbaltigen  (5'ifenerumi  ernuigt,  fe  bau  fut 
bie  ©eroinnung  reu  :Kebtupfer  jabrlid^  auf  34- 
3501  K)t  ftellt.  Sion  ber  übrigen  .Uupfereruuigung  eut 
fällt  nodi  immer  ber  >>auptauteil  mit  runb  1640001 
auf  Diotbametila;  bann  folgt  ©tofebritannien  mit 
70000  t;  bie  (^efamtgeiriunung  ber  Stbe  bürfte 
•400000  t  überftiegen  baben.  Ito|  ber  fteigenbeu 

SBetroenbung  ju  efefttifeben  ßroeden  baben  fun  bie 
Greife  für  M.  nidjt  gebebeu.  iUansfelber  R.  feftete 
1890  in  Berlin  99,50  SM.  pro  100  kg,  1895  bagegen 
burcbfcbnittlict)  98,8i  3R.  Ter  Conbonet  ,Vibrespreis 

ift  fogat  feit  1890  ftetig  gefallen  (ls-jO:  U\,  lsul : 
40s/s  9ßfb.  St.  pro  Tenne).  —  (Eingeführt  mürben 
1895  in  T:eutfdilanb  an  :Kcbfiipfer  für  37,9  il'iill.  2R., 
ausgeführt  an  Mupfenraren  42,7  il'till.  3)1.,  in  ©to| 
britannien  eingeführt  :Kobfupfer  unb  teihreife  be 
arbeitetes  R.  für  Bl,i  ll'iül.  i'i.,  ausgeführt  an 

Ruöfettoaten  ")7,i  3JHtt.  3R.  Tie  Einfuhr  öon  :Ueb 
fupfer  betrug  in  Dftettei(bs  Ungarn  12,2,  in  Aranf 
teim  25,6,  bie  vlusfubr  an  Mupfenraren  in  6jtet 

reid^llugarn  etira  \,i,  Aranfreut  2i'>,i  9MiU.  3W. 
ftuörcrbcrg,  ejeeb.  Medenec,  Setgftabt  im 

öeriditsbenrt  i^renniu  ber  bfterr.  l^eurtsbaupt 
mannfdbaft  Raaben  in  Nehmen,  im  Stjgebttge,  an 
betSinieKomotaus2BeiöettbetlBuf(btiebtabet®ifen 
bahn,  bat  (1890)  1101  beutfdje  S.  Ter  ehemals 
ergiebige  3ilbcr=  unb  Ruöfetbetgbau  ift  eingegan= 

gen.  Tie  Stabt  toutbe  im  m.  vx\abrh.  gegtünbet. Ter  fegelfbrmige  Mupferhübcl  (903  m)  im  3L  bei 
Stabt  trägt  eine  Kapelle  (1674)  unb  geiväbrt  eine 
fdböne  iHusfutt  in  baS  fteil  abfaQenbe  ögettbaL 

Jtuöfcrbrcb,  ©emeinbe  im  Banbhreiä  ßjfen  be8 

preun.  9leg.:lBe}.  Tuffelberf,  an  ber  Utubt  unb  ben 
Qtnien  SJobroinfelsSteele  vagen  unb  3Betben=R. 
i>,.-.  km)  ber  $teufj.  etaatsbabuen.  bat  (1895)  5239 
(5".,i'oframt  }toeitetR(affe,  Telegraph,  eöang.Ritcbe; 
Sifenroet!  v^hcnir  11 1  (©efellfcbaft  ̂ benir  in  Saat), 
Kupferhütte  unb  3teiutebleubergbau  i;',edHm  ̂ riuj 
2Bilpelm  unb  öentiette). 

Jtupfcrfluat,  f.  Aluate. 

ttuöö,  SDtatftfteaen  im  preuf;.  :Keg.-^e;.  unb 
Kreis  Cpreln,  an  bet Sörinitje,  Si|  eines  "Jliuts 
aeridus  (Sanbgeticbt  Dppeln)  unb  .Watafteramtes, 

bat  (1895)  1160  0".,  ̂ oft  unb  Telegraph ;  bebeutenber 
>>er,b  anbei. 

♦Jluööclung.  5Jon  Cs>.  Vutber  in  Btaunfdjroeig 

irirb  eine 9  u r ft  e  u '  u p  p e  l u  u  g  (f.  uadMtehenbe  :Hb- 
bilbung)  gebaut.  Ter  feft  auf  ber  ©efle  fuumbe 
Rötöet  A  ift  mit  tabial  angeotbneten  i'iituebmer 
;äbuen  (',  ber  auf  feiner  SGBeQe  oetfdbiebbate  Kerper 
15  mit  tabial  eiugefeiueu  ctablbrahtbürften  1>  rer 
febeu.  Ter  Scblufe  ber  K.  erfolgt  burd1  @inf(bieben 

ber  Söütften  in  bie  i'iituehmer-,abne.  Ties  ge- 
fdnebt  luahrenb  bes  Betriebes;  bahei  gleiten  bie 
SSütften  (roeldje  jteW  gut  geölt  ui  halten  finb) 
unter  entfptetbenbet  Tui\thiegung  fe  lange  über 
bie   i'iitnehmer^ahne  binmeg  ,  bis  ber  öiegungS^ 

«rtitel,  bie  man  untft  Ä  üenniBt,  finb  unter  Q  auijuiuc^en. 
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toiberftanb  ber  Sürftenbräbte,  roetcber  bei  t>oll- 
jtänbig  jufammengebrüdHer  Ä.  am  größten  ift,  bin; 
vei^t/bte  andere  SBelle  in  Sewegung  §u  fegen. 
2>te  Vorteile  biejer  K.  beftelicn  im  raefentlidien  in 
großer  Ginfad)l)eit,  ftofefreier  Ginrütfung,  in  VLn> 
empfinbtidifeit  gegen  etwa  Dorfommenbe  unbeab= 
fidüigte  Seränberung  in  ber  Skllcnlagerung,  in 

öidjerung  ber  £ran§mifjion  n»ie  and)  ber  2trbctt?-- 
mafdnnen  Der  überanftrengung  unb  SBrüdjen,  ins 
bem  bie  Surften  mir  biß  ju  ber  ibrer  jeweiligen 
Äonftruftion  entfpredjenben  größten  Kraft  nürffam 
bleiben;  größere  Kräfte  merben  burd)  Schleifen  ber 
Surften  börbar. 

ftuprotnpte  (lat.=grdi.),  ba*  Scrfabrcn  ber  ftoaV 
ätntng  (f.  b.,  Sb.  9)  Don  platten  für  bie  93ndibrud- 
preffe  in  Kupfer  anftatt  in  $inf ;  foldie  platten  er= 
möglidien  eine  toeidjere  unb  jartere  äßirfung  al£ 
3iniplatten. 

SJurcni,  aueb  Kurinät,  $nfel  im  fübroeftl.  3TeU 
be<§  Kafpifcben  ÜJceer§,  füböftlid)  an  ber_Äifilagatfd)- 
budjt,  jum  Kreta  Sfdietüat  be§  ruff.  ©oiiüerne= 
ments  Saht  gehörig,  349  qkm  groj;,  bilbet  einen 
.ftauptfaugplaß  ber  ftifdjereien  öon  Saljdnn  (f.  b., 
Jtutrenbampf er,  f.  gjifdjbampfer.        [SBb.  1-4). 
StutS,  ©eorg  Sictor,  Sd)riftfteller,  geb.  21.  Sept. 

1845  ju  Serlin,  geborte  feit  1862  bem  preuß.  ̂ n 
genieurforp»  an,  nabm  1885  alä  9Jcajor  feinen  säb- 
fdueb  unb  lebt  feitbem  in  SBerlin,  wo  er  an  ber 
SkrtnögenSDertDaltung  r>erfd)iebener  SnoaUbenftif: 
Hingen  beteiligt  ift.  2iußer  3al)lreid)en  toiffenfdjaffc 
lieben  arbeiten  teilä  militär.,  teitö  Dotf§hnrtfdjaft= 
lieben  3ul)att£  in  Jacbjeitfdmften  Deröffentlicbte  S\. : 
«Harte  ber  flößbaren  unb  ber  fd)iffbaren  2Baffer= 
jtrafjen  be§  3>eutfcben  $eid)3»  nebft  ungehörigen 
<aabellarifcben  3iadnüd)ten»  (Serl.  1894). 
Sfurdmafler,  f.  Seife. 

*Jlurt»ennteffct,  Skrfjcuge  jur  3Dceffung  ber 
Sänge  Don  gefrümmten  ßinien  auf  einer  3cid)nung, 
einem  5ßlan  ober  einer  Harte.  SBäbrenb  man  Kur= 
Den  mit  grofeen  unb  langfam  fid)  beränbernben 
Mrümmungebalbmcffern  nod)  burd)  Heine  Seh 
neu*  unb  ̂ angentenftüde  mit  £Ufe  Don  Slxiel 
unb  iUaßftab  meffen  fann,  finb  für  unregel- 

mäßige ßinien,  bei  benen  bie  Mrümmung*balb= 
meffer  in  aufeinanber  folgenben  fünften  rafd) 
n>ed?feln  unb  bis  ju  flcinen  Seträgen  hcvabfim 

t'en,  befonbere  Hilfsmittel  erroünfdjt,  bie  übrigens aud)  in  bem  juerft  genannten  gall  bequemer 
jum  3^1  führen  als  ber  3irfel.  Sei  ben  ein= 
faebften  unb  berbreitetften  SBerljeugen  biefer 
Strt  wirb  ba<§  Sßrincip  be§  üBtefjrabl  oermenbet:  cv 
teirb  ein  fteineä  2Jte&räbd)en  auf  ber  ju  beftimmen- 
ben  gefrümmten  ©trede  fo  geführt,  baf;  bie  IBros 
ieftion  beä  SRabumfangS  auf  bie  Sßapierfläcbe  ftetä 
Tangente  an  bie  ,ut  meffenbe  Sinie  bleibt;  bie  Sänge 
ber  burd)fabrcucn  Strecte  ift  bann  gleid)  fo  Dielmal 

Slrtifef,  bie  man  unter  fi  «er 

bem  Umfang  be5  ;)iäbd)cn»,  ai*  biefe»  Umbreb,  ungen 
gemadn  bat  (meift  bi3  auf  Vi0  be^  Umfang§  bei 

fleinern,  auf  x/ioo  bti  größern  abjutefen).  2)ie3abl 
ber  Umbrebungen,  ober  foglcid)  bie  Sänge,  ift  bunt 
einen  3^3^  an  einem  ̂ abtrcerE  ober  einer  Sfala 
fiebtbar  gemad)t.  Sei  Dielen  neuern  Snftrumenten 
inirb  ber  feiger  burd)  ba»  Collen  be»  lOicßräbcben» 
an  einer  Schraube  linear  Derfd)oben,  fo  bau  man 
an  einer  bamit  parallel  liegenben  Sängenffala,  bie 
für  ben  befümmten  iUcafeftab  beä  5ßlan§  u.  f.  f.  einge= 
nebtet  unb  bejiffert  ift,  fogleid)  bie  (gelb=)2änge 
ablefen  !ann.  vJ(acb  biefem  5JJrtncip  be»  DJIeßrabe» 
finb  faft  alle  bie  jabllofen  tjtertjer  gehörigen  3nftru= 
menteben  eingerichtet,  bie  unter  ben  9camen  Sengt 
meter,  Dpifometer,  Sampplometcr,  Kartometer, 
ÄurDeometer,  Munumeter,  k.,  Sinienmeffer,  lOieiV 
räbd)en,  3leftifiäierräbcben,  Söealemefna  u.  f.  f.  be= 
fannt  finb.  Sefonbcrs  braud)bar  gur  SJleffung  Don 
Regelungen  auf  ©eneralftabSfarten  in  ben  üblichen 
lütaßftäben  finb  bie  Apparate  Don  ̂ lajjbeder 
iTüffelborf),  Sedmer  (SBten),  Dberft  Sacf  (alle  biefe 
baben  ben  an  ber  Sdjraube  fid)  Derfd)iebenben  ̂ u- 
ber).  Ctt  in  Kempten  bat  bie  Sorriditung  be§>  9Jcef;= 
rabe§  baburd)  abgeänbert,  bafe  er  e$  Don  ber  3cicb= 
nung§ebene  abbob  unb  leid)t  gegen  eine  obere,  pa- 

rallel baju  liegenbe  ©las-platte  brüdte;  man  tann 
fo  mit  bem  furjen  untern  £angentcnlineal  ber  ju 
meffenben  .vutrüe  bequemer  unb  febärfer  folgen,  bodi 
ift  ber  Slpparat  teuer  unb  nidit  überall  bequem  an- 
roenbbar.  Sfiebrfad)  ift  neuerbing§  aud)  »erfuebt 
iDorben,  bie  Sarallelfuroen  ber  gu  meffenben  Sinie 
mtUbar  31t  macben,  inbemgineiintonftantenglcidn'n 
2lbftänben  Don  ber  ju  meffenben  Sinie  laufenbe 
Äurben  burd)  3tr>ei  feft  miteinanber  Derbunbene 
sJiäbd)en  gemeffen  »Derben,  öierber  geboren  bie  21p= 
parate  Dom  Wiedmnifer  ßorabi  (3üricb),  Don  Ule 
( ilied\inifev  SBeffelböft,  öatle)  u.  d.  a.  %üx  manebe 
3wede  finb  biefe  Diormalenapparate  ben  oben  be-- 
fprodiencn  2angcntenapparaten  in  ber  2bat  Dorju= 
hieben;  inbeffen  ift  man  aud)  bei  ihnen  baDon  ab= 
bängig,  bafj  man  eine  beftimmte  Sinie  am  i'lppavat 
genau  genug  ber  9iormalenfolge  ber  311  meffenben 
Sinie  anpaffen  fann,  ma§  bei  febr  engen  unb  rafd) 
lDcdifelnben  Krümmungen  fdmucrig  loirb.  Sieb  Don 
ben  Sangenten  ober  Normalen  ber  ju  meffenben 
Sinie  ganj  frei  ju  mad)en,  tnar  bie  3lbfidH  bei  bem 
^nftrument  öon  Ateifd)bauer,  bei  bem  am  Umfang 
einer  platte  in  gleichen  SBinfelabftänben  3  ober  5 
(tbeorctifd)  je  mebr  befto  beffer)  3ftäber  cHoüen  mit 
Spurfranj)  angebracht  finb;  biefe  fönnen  fid)  nur 
einfeitig  breiten  unb  finb  in  ber  anbern  ;Kid)tung 

gefperrt.  ?ln  jcber  :Kolle  ift  ein3äb(iDerj  mit  3<*ifl^- 
2)er  ̂ al)rftift,  mit  bem  man  ber  ju  menenben  Sinie 
ju  folgen  bat,  befmbet  fid)  in  ber  SJtitte  ber  ©nmb= 
platte  unb  bie  burdjfabrene  ßänge  ergiebt  ftd)  einfad? 
an*  ber  Summe  ber  2lblefungen  an  ben  einzelnen 
Collen.  (S.  bie  Dorftebcnbe  2lbbÜbung.)    ilUan  bat 

nti&t,  finb  unter  (J  oufjuiut^etL 
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aucb  fdjon  mu-fiutt,  ba£  Vrincip  ber  üöegmefjung 
butdj  bie  EDlarfc^geit  (ftatt  butaj  bie  Shuatjl  ber 
i'Kcnioer^cugseinbeiten)  auf  bie  Sängenmeffung  in 
Rarten  |u  übertragen,  inbem  mau  bt«  m  mejfenbe 
Sinie  mit  einem  Stift  unter  möglidüt  gleidiblcibem 
bei  ©efcferoinbigfeit  Betfolgt  unb  baju  bie  Hluu-it 
in  Sefunben  notirt;  bod)  ift  bie  fo  311  errciebenbe 
©enauigteit  natürlich  nidjt  gtojj. 
8gL  Jammer  in  ber  «äeitfc&rift  für  Snfttu» 

mentenfunbe»  (1889,  5. 130 tflO 5  fetner  bejfen  ©es 
rid)te  über  RartenptojeftionSte&re  unb  Rarten* 
meffung  in  2Bagner3  « ©eogr.  ̂ abrbud? » ,  ̂b.  17 
(©otba  1894)  unb  33b.  19  (ebb.  1896). 

Stürbet,  frj.  Gourcelle^Gbauffb,  Torf  im 
ftantou  Vange,  2anbtrei3  iT>kt*  be»  S^irte  2otl)= 
ringen,  an  ber  Cifenbabn  lWei?  =  5cterdjeii(=Saar= 

brüden),  bat  1805:  1165  GL,  Voft,  lJelcgrapb,  fatb. 
unb  eoang.  &ird)c  (leitete  auf  Soften  Raifer  vJs.Ul 
beim*'  IL  1895  erbaut).  SRat)ebei  ba§  taiferl.  ̂ d)lojj Uroille(f.  b.,9to.  IG). 

Jtuffetotn,  ̂ etbinanb  pou,  preufc.  ©eneral,  geb. 
26.  S)ej.  1793  ju  Berlin,  ftubiette  auf  bem  ̂ riebrid)= 
SDBiIJ>eIniSs^nftitut  311  Berlin  ÜHebijm,  machte  als 
IKilitärarjt  im  1.  ©arberegiment  bie  ?-reil)eit^triege 
1813_unb  1814  mit,  rourbe  1815  Offizier  unb  uabm 
al>>  Sefonbeüeutenant  an  bem  letjten  jjelbjug  gegen 
Napoleon  teil.  1 8  IG  ui  ber.Uric^vfdnilctn  .S^obicnj  cin= 
berufen,  roarb  R.  balb  juinJopograpliifdien  Bureau, 

1819  mm  ©eneralftab  be3  4.  'JlrmectorpS  in  ffliagbc- 
burg  tommanbiert  unb  1821  in  beu  ©eneralftab  ein-- 
rangiert,  1823  311m  fprcmierlieutenant  unb  1827 
junt  Hauptmann  befötbett.  Anfang  1831  junt 
©rofcen  ©eneralftab  in  Setiin  tommanbiert,  mürbe 

.«'.  im  September  beSfelben  3jabjeg  bem  ©eneral  von 
Wud  jur  SRieberroetfung  be3  Stufftanbeä  in  i^en 
Aürftentümern  Neuenbürg  unbValangin  beigegeben. 
-Mit  einem  Seil  ber  oon  it/m  militärifd)  organisierten 
3000  Scann  sJiopaliftcn  befiegte  R.  bie  numerifd) 
meit  überlegenen  ̂ urgenten  18.  3)ej.  1831  felbs 
ftanbig  bei  Val  ZtaaexS  unb,  als  jjüljrer  ber  31üant= 
garbe  ber  unter  ©eneral  oon  Sßfuel  ftebenben  öaupt- 
mad)t,  19.  unb  20.  beSfelben  SDconatä  bei  Üouöet 

unb  0"baurbe  AcnM  gut  biefc  Slltion  erbielt  er 184  t  ben  crblidicn  3lbel.  1832—34  ftanb  er  roieber 
im  ©rofeen  «eneralftab  in  Berlin  unb  1834—42 
als  SRajor  beim  ©eneralfommanbo  beS  8.  2trmee= 
forpS  in  Roblenj.  1836  erbielt  er  eine  militar.- 
biplcmat.  SDMfjion  nacb,  fjfanfreicfc).  SBon  1842  bis 
1 843  loat  er  libef  eineS  ftriegvtbeatero  beim  ©rofjen 
©enetalftab  in  Söerlin  unb  bann  I5bef  bei  ©eneral: 
ftabS  bc»  8.  SltmeefotpS  in  SWfinfter,  feit  1844 
Dbetftlieutenant.  isi7  rourbe  et  Dberft  unb  Eoms 
manbeur  bec-  39.  oufanterieregimentö  in  Suyembutg. 
1848  jum  Eommanbeutbeä  26.  Infanterieregimente 
in  2  vier  ernannt,  erbielt  er  (Snbc  beS  "sabre-J  ba£  .Uom 
manbo  einer  mobilen  Sclonne  jur  ̂ erubigung  ber 
i'Jiofelgegeub.  1849  tämpfte.u.  in  Saben  an  ber  epiue 
einer  Sngabe  beS  J.  mobilen  Strmeeforpä  bei  Upp= 
ftabt,  Turlad)  unb  SPlidjeBbadj  unb  tvarb  im  3ep= 
tember  beSjelben  3ab,reä  mit  ber  Sefefeung  ber  iu- 
furgierten  ̂ ürftentümet  6ob,enjolIem  beauftragt. 

38on  1850  b\S  i>.">t  fommanbierte  et  abroedb.felnb eine  ̂ nfanteriebrigabe  in  Röln  unb  Tiiffelborf,  too 
er  1852  jum  ©enetalmaiot  befötbett  toutbe.  St 
uabm  im  Oft.  1854  ab?  ©enetauieutenant  beu  8lb= 
fdüeb  unb  ftarb  7.  Jan.  1855  in  ©üffelborf. 

Jtuffcroru,  Reinritt)  oon,  preuf>.  Tiplomat,  Sobn 
be»  porigen,  geb.  5.  5Ro».  1836  ,ui  .Hein,  ftubiette 
1854—57  in  ̂ onn  bie  JtcdUe,  trat  bann  in  ben 

StaatSbienft,  mürbe  1800  ©efaubtfcbaftvattadn1  im 
.'öaag,  1863  ÖeaationSfeftetat  in  Üurin,  balb  batauf 
in  bie  polit.  Abteilung  bC'5  auSroättigen  S0lini= 
fterium-5  nadi  Serlin  berufen  unb  Snbe  1864  31a- 
preuf?.  Sotfd)aft  nacb  tyaxtö  ferfetu,  r>on  too  er  Snbe 
1865  31U  preuf?.  C'Jeianbtfdmft  naeb  ̂ afbington 
ging.  1868  erbielt  er  bau?  biplomat.  Tecemat  im 
Sunbeäfanjleramt  in  Sßetlin.  3m  xudi  1870  ging 
.U.  in  Vertretung  bev  ju  ben  3Baffen  berufenen  So! 
l\taftvratö  nacb  Bonbon.  3n  ben  erften  Teutjdn'n 
:Keidi->tag  ab>  Vertreter  bei  SBab^Ifretjeä  dlbcrfelb- 
ÜBarmen  geioablt,  geborte  er  ui  ben  ©rünbern  bet 
liberalen  iKeidK-^partei.  1871—72  von  Tienftge 
fd)äften  beurlaubt,  mufab  er  bi*  1S74  mieber  ba3 
biplomat.  Tecemat  im  :)ieidic-fauUeiaiut  unb  loutbe 
L872  ßegationSrat;  1874  in  bai  äluSroärtige  Smt 
jurüd getreten,  mürbe  er  balb  SDßitlt.  Vegationc-vat 
nn'o  oortragenber  :Kat,  is79  ©eb,.  CegationStat.  ft. 
bearbeitete  bi»  1885  unb  üertrat  jumeift  aiut  aÜ 
S3unbe2tatöfommiffat  im  SReidbStag  bie  überfeeifdben 

Slngelegenbeiten  bc»  SReicbä,  inSbefonbere  ben  vJl:'. 
fang  1884  Donogenen  Übergang  ;,ur  attioen  .He 
lonialpolitif  unb  bie  in  biefem  unb  bem  folgenben 

^abre  erfolgte  Stroetbung  ber  beutfdjen  'cdnm-- gebiete  in  SBeft«  unb  Dftafnfa  unb  ber  Sübfee.  1  ic 
(5rrid)tung  berbeutfdu'n  fubbentionierten  Tampfer 
[inten  nacb  Cftafieu  unb  älufttalien  ift  jum  großen 
Zeil  auf  ft.3  Jt)atigfeit  ̂ urüduifübven.  3m  Sinter 
1884,85  mar  er  einer  ber  faijerl.  iöeooUmadjtigten 
auf  ber  berliner  ßongotonferenj,  bereu  biplomat. 
(Einleitung  unb  Vorlagen  er  bearbeitet  batte.  f\m 
3uni  1885  erbielt  R.  ben  Soften  eine?  preun.  ©es 
fanbten  bei  ben  mcdlenb.  >>bfen  unb  ben  y>am> 
ftäbten  in  öambutg,  roo  er  jugleict)  auf  bem  ©ebiet 
ber  überfccifcbcn  i){eittepolitiE  fottroitfte,  unter  an^ 
berm  bie  Srtidjtung  ber  fjambutgifdjen  Tampfcr- 
(inten  nacb  Vritifdv  unb  SUebetldnbifa^^nbten,  ber 
Seoante  unb  ber  fubbentionierten  Sinie  nacb  C  ft 
afrifa  betrieb  unb  bie  tolonialen  fragen  mit  ben 

banfeatifeten  ̂ utereffenteu  beriet.  3m  S^ni  18(.to 
trat  .U.  in  ben  eiuftroeiligen  Sftubeftanb  unb  lebt  feit- 
bem  üor3ug^roeife  auf  feinem  ©ute  Vafjenbcim  bei 
Robleng.  1896  erbielt  er  ben  Obarafter  all  SKittt. 
©ebeimtat  mit  bem  Vrabifat  SyceUeng.  S\.  üerfafete 
1873  (in  ber  «Revue  de  droit  international»,  Vrüffel; 
aLea  devoirs  d'un  gouvernement  noutre». 

$TitftenDcgttf Samte?,  feit  1894  bie  amtlidje 
Sejeicbnung  für  bie  Ruft  eninfpeltionen  (f.b.JBb.  10). 

Ta?  Rüftenbejtrflamt  1,  mit  bem  5i|e  in  V-Ueufabr= 
»äffet,  umfafu  bie  .Uuftc  oon  C  ft  unb  Söeftöteujen ; 
bal  Rüftenbejitllamt  11,  8iu  m  Stettin,  bie  Rufte 
oon  Spommem  unb  SUcecllenburg;  bal RüftenbejittS: 
amt  in  in  Riel  umfaßt  Sttbed  unb  bie  Cfttüfte  von 
5cbleSmi8*6oiftein;  ba3  Rüftenbegitflamt  [V  in 
Öufum  bie  SBeftfüfte  oon  Sd)le8roig  öolftein  biä  jut 
Slbmünbung;  boä  Rüftenbejitllamt  V  in  Vrcmcr 
baöen  ba2  Slbes  unb  bai  SBefetgebiet;  ba3  Ruften» 
beiirfvamt  VI  in  "JLMlbelm-öbaoen  bai  ̂ sabeaebiet, 
bie  oftfrief.  Rufte  unb  bie  3nfel  öelgolanb.  Gebern 
Rüftenbejttflamte  ftebt  ein  inattibet  Stabäoffijiet 
ber  äftarine  al->  .Uüftenbe-, irfoinfpeltor  öot, 
bem  ein  ßioilmitglieb  beigegeben  ift,  bai  jugletd) 
bieSlgentutgefd)aftebet@een)arte  an  beut  betreffen 
ben  orte  tiibrt.  Tic  Muftenbemk-inipettoren  baben 
bie  Tiöcipüuarftraf  unb  llrlaubobefugniffe  ber  be; 
taebierten  ctabvoffiuere. 

Jtüftcr,  ßmft,  C'binirg,  geb.  2.  tlov.  1839  3U 
Ralfofen  auf  SBoüin,  ftubiette  in  93onn,  SEBütjs 
bürg  unb  Verliu,  loar  bann  "Jlffiftent  an  berliner 

artitet,  bie  man  unter  ft  Bermi&t,  fiub  unter  CT  aufjufncfjeu. 
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Sranfenbäufern  unb  tourbe  barauf  1871  btrigies 
rcnber  21r^t  ber  djirurg.  Slbteilung  beg  Slugufta- 
Öofpitali  in  23erttn.  Gr  habilitierte  fict)  1875  an  j 
ber  ttniöerfität,  würbe  1879  aufjerorb.  $rofeff  or  für 
Gtnrurgie  unb  1890  alg  orb.  ̂ rofeffor  unb  Sireftor 
ber  cbirurg.  Slinif  nad)  Marburg  berufen.  Gr  »cr= 
öffentltd)te:  «§unf  Sabre  im  2lugufta=öofpital» 
(33erl.  1877),  «Gin  cbirurg.  Striennium»  (ebb.  unb 
©äff.  1882),  «Über  Sarnblafengefcbwülfte  unb 
bereu  23ebanblung»  (in  SBolfmannS  «Sammlung 
flinifdjcr  SSorträgc»,  3lr.  267  u.  268),  «Über  bie 
©amtiere»  (in  ber  «Scutfdien  sDccbij.  2Bocr)enfd)rift», 
1887),  «Über  bie  ©runbfätje  ber  53ebanblung  üon 
Giterungen  in  ftarrwanbigen  £öl)len»  (ebb.  1889), 
«Sie  ftranfcnpflege  in  SSergangenbeit  unb  ©cgcn= 
wart»  (s3teftoratgrcbc,  2Rarb.  1895),  «Chirurgie  ber 
3Here»,  33b.  1  (Stuttg.  1896). 

^ittfdjiif,  türf.  Staatsmann,  f.  Sa't'b  $afd)a. 
*St)fft)äufcr=eitcttt»aön.  SieStrede  3ftcin§* 

borf^ranfenbaufcn  würbe  4. 3»nli  1891  eröffnet  unb 
eine  20,4  km  lange  ̂ ortfetumg  bis  Sonbergbaufen 
1896  genebmtgt. 

*$t't)ff^äufcr<jebtrgc.  2lm  18.  Sunt  1896 hnirbe  bag  üon  Söruno  Sdnnifc  entworfene  $pff  = 
bäuf erbenfmat,  ju  bem  10.  Mai  1892  ber 
©runbftetn  gelegt  war,  feierlid?  entbüüt.  Sag 
Senfmat,  beffen  ©cfamtmaffe  25000  cbm  betragt, 
rubt  auf  einer  gewaltigen  batbfreigförmigen  i)iing= 
terraffe,  bie  eine  SängenauSbebnung  tion  130  m 
unb  einen  Surdjmeffer  oon  96  m  bat.  Sie  nacb  ber 
Diorbfeite  fteit  abfatlenbe  ̂ erraffe  ift  big  jur  gun* 
bamentatfoble  20  m  bocb.  Srei  ̂ iortalbogen  in  ber 
ftront  beg  12  m  bobjen  ftoditerraffenbaueg  fübren 
ju  ber  gefd)loffcuen,  aug  bem  Reifen  aufragenben 
ipauptftirnwanb,  wo  unter  einem  rcid)  mit  Orna= 

menten  gefdijtttücften  Sogen  ber  alte  Saifer  Avicbvirf> 
iöarbaroffa  im  Ornat  auf  bem  Stjronc  fitjenb  bar* 
geftellt  ift  in  bem 2tugenolicf  be§  Grtoadjenl ;  um  ihn 
berum  liegen  fein  ©cfotge,  Seifige,  ©djlojjtoädpter 
unb  QtoexQe,  Stoffe  unb  &unbe,  nod)  in  tiefem 
Scblaf  »erfunfen.  Sieftompofüton  ift  ein  2Berf  beg 
Silbbauerg  9nfolaug  ©epger.  $u  bciben  Seiten  ber 
Ginganggballe  biefc»  5elfenfd}lofebofg  fübren  breite 
Freitreppen  ju  im  ̂ erraffen  (öoebterraffe  12  m, 
SEurmterraffe  17  m  über  ber  Siingterraffe)  empor, 
auf  benen  fief)  bag  öauptwerf  beg  ©anjen,  ber  Sturm, 
erbebt.  Siefer  Surm  ift  üon  quabratifcfyem  Quer^ 
febnttt,  bat  (obneSodel)  eine  Seitenlange  oon20m, 
eine  ööbe  üon  57  m  (t>on  ber  Jjjodjterraffe  au«)  unb 
mivb  befrönt  uon  einer  3,5  ra  im  Surd)mcffcr  baU 
tenben,  6,6  m  hoben  ftaif  erfrone.  J^m  $nnern  birgt 
ber  Sturm  eine  ©ebenfballc,  232  Stufen  fübren  r»on 
berfelben  jur  sinnenbewehrten  Suppe  hinauf.  2lug 
einer  Seifte  ber  ̂ rontfeite  beg  Siurmeg  tritt  ba§ 
9  m  fyofye,  in  Tupfer  getriebene  iKeiterftanbbilb 
.Haifer  Söttbelmg  1.,  mit  ber  männlichen  ©eftalt  ber 
3öet}rfraft  unb  ber  toetblidjen  ©eftalt  ber  ©cfdndite, 
beroor,  entworfen  üom  33itbf}auer  G.  öunbriefer. 
Sie  ©efamtböbc  be»  ard)iteftonifd)en  Slufbaue»  bc= 
trägt  69  m  (12  m  ̂ erraffe,  57  m  Sturm),  bie  be-:> 
ganjen  SBerfe«,  üom  unterften  $unlt  ber  9tiug- 
terraffe  gemeffen,  81  m.  Sie  burd)  freiwillige  33ei= 
trage  aller  beutfd)en  Ärtegeroereine  aufgebraebten 
Soften  be§  Saueg  betragen  800000  2R.  2ln  ber 
5Rorbfeite  ber  ̂ erraffe  ftebt  ber  Senfftein  be-ö  Miiff 
bäufernerbanbeg  ber  Vereine  beutfeber  Stubenten  jur 
Grinnerung  an  bie  faiferl.  23otfd)aft  üom  17.  -Hou. 
1881.  —  Sie  $  p  f  f  b  ä  u  f  e  r  f  a  g  e  erb,  ielt  eine  neue  33c= 
arbeitung  in  bem  Sßcrf  r»on  Samperg,  Saifcrpropfec= 

tien  unb  il'aiferfagen  im  3)iittelaiter  (Mund).  1895). 

s. 
SoDrtnb,  Sorf  im  SreiS  Sioft=ö)teiwit!  beg  preu^. 

9ieg.  =  93e,v  Siegnift,  au  ber  Slobnit;,  ben  Linien 
33re5lau=©leiwi^-tgwiecimunb'$eigfretfd)am=@tei= 
wit?  ber  s}keuJ3.  Staatgbabnen,  bat  (1895)  3785  G., 
^oft,  Selegrapb,  fatl).  Sircbc;  s$ubblingg=  unb  2Balä= 
Werf  6erminenl)ütte,  ̂ kc\d-  unb  Hatfbrennerei. 

Sttbclftjftem  (oom  engl,  label,  fpr.  lel^bel,  2(uf- 
fcbjift,  Gtifctte),  f.  33opcotten. 

Vflblnrfjc  (fpr.  -bldfd}),  Suigi,  itat.  Sänger 
(53affift),  geb.  6.  Sej.  1794  in  Neapel,  ftubierte  auf 
bem  ftonferoatorium  feiner  SSatcrftabt  unb  trat  feit 
1812  auf  bem  St&eater  San  Garlino  in  fomifeben 
Cpern  auf.  1814  »erheiratete  er  fid)  mit  ber  Säu= 
gerin  2berefe  ̂ inatti,  bie  feine  fünftlerifcbe  2lug-- 
bilbung  förberte,  unb  war  nad)einanber  in  SJceffina, 
Palermo,  IDiailanb  unb  9Bien  alg  Dpcrnfänger 
tbätig.  1830  fam  er  nadi  ̂ arig,  bebütierte  in  bem-- 
felbcn  3abrc  in  ber  ̂ talienifcben  Cper  unb  würbe 
feb/r  fd)nell  fowobl  in  s$arig  wie  in  Bonbon,  wo  er 
oon  je|?t  an  bäufig  gaftierte,  bcTüiebling  beg  s^u= 
büfumg.  1834  bielt  fid)  ?.  in  Neapel  auf,  febrte  aber 
1835  uaa)  ̂ parig  juriid  unb  fang  r»on  nun  an  üicle 
$\abre  lang  abwcdifelnb  in  9ßarig  unb  Sonbon,  wo 
er  aud)  bie  Königin  iUctoria  im  ©efang  unterrid): 
tete.  1853  erbiclt  er  einen  SftuJ  an  bie  ̂ talienifdie 
Cper  in  ̂ etergburg  unb  war  bier  jeben  hinter  big 
1857  befd)äftigt.  Gr  ftarb  23. 3an.  1858  auf  feiner 

2lrtiffl,  bie  man  unter  ft  Crrm 

SSilla  bei  SReapfl.  2.  wirb  alg  einer  ber  ftimmge- 
waltigfteu  ÜBafftften  aller  Säten  gerübmt;  fein 
Drgan  foll  bag  ftärffte  Jortiffimo  beg  Crdjefterg 
beberrfebt  baben.  SBie  bureb  feine  öorgüglid^cn 
©efanggleiftungen  bat  er  nid)t  minber  burd)  treffe 
liebeg  Spiel  bie 3eitgenoffen  entjüett.  Seine. v>auot- 
rollen  waren  Figaro  in  sJioffinig  «33arbier  öon  Se= 
üitla»,  föeinrid)  VIII.  in  «Slnna  23olena»,  ©iorgio 
in  ben  «Puritanern»,  Son  s$agqualc,  Seporello 
u.  f.  w.  Gine  üon  £.  üeröffentlidite  ©cfangfdndc 
(«Methode  de  chant»)  wirb  alg  eine  ber  beften 
biefeg  ̂ ad)eg  gefd)ätu\ 

Sacaberta,  ber  336.  ̂ tanetoit». 
VtirlKttnl  (fpr.  lafd)endll),  Slbrien,  fdiweij.  53un= 

begpräfibent,  geb.  1849  ju  ©euf,  wibmete  fidi  bem 
jurift.  Stubium  unb  würbe  2lboofat.  1881— 84  Der 
trat  er  ben  Äanton  ©euf  im  Stänberat,  fpatcr  im 

^ationatrat,  beffen Sßrdfibent  er  1890—91  war.  Sein 
Diebnertalent,  feine  trcfflidic  SBübung  unb  feine  bev^ 
norragenben  Gbarattercigeiijcbaften  bewirften,  fa); 

er  im'Sc.v  1892  oon  ll'iännern  aller  Parteien  üben im  erften  Scrutinium  mit  139  oon  159  Stimmen  in 
ben  "Bunbcgrat,  bie  böcbfte  SÖebörbeber  ßtbgenof)en= 
fdiaft,  gewäblt  würbe.  1895  Sicepräftbent,  würbe  er 

im  Sa'bre  ber  fdiwei.v  SanbeSauSftelhmg  in  ©enf 1896  (man  hatte  abfiditli*  auf  tiefen  ̂ oitpunft  feine 
Söeförberung  öertagt)  S9unbe§präftbent. 

iyt,  fiiib  unter  (l  aufäuhidien. 
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♦Sadutcr,  Sgnaj,  ftatB  25.  gebr.  1895  in  s\wv 
iiabe&cit,  f.  Aracbtocrtrag.  [nooct. 
*iföbö  fiel  nad)  bem  Slbmarfcb,  (5min  $afd)aä 

in  bic  $änbe  ber  lUiabbiften,  tourbe  porübcrgcbenb 
von  ben  Belgiern  befeiu  unb  ift  gegenwärtig  (1896) 
im  SSefttj  bct  ciubeimifdHMi  Beoollcrung.  Sftactj 
biplomat.  Slbfommen  gehört  ec-  in  t>io  3ntereffen» 

l'pbäre  oon  Snglifcb  -CftafviEa  unb  tourbe  L894  bem ßongoftaat  paepttoetfe  überladen. 
8acid£,  Sf„  bamburgiftpe  JtaufmannSfirma,  be» 

grünbet  24.  äuärj  1824.  I  et  Segrünber  ber  girma, 
§  erbinanbfiaeiäj  ,geb.l.  San.  1801  ju  Hamburg, 
grünbete  1828  einegaftorei  in  SBaljia,  fpäter  toeitere 
gaftoreieninSrafilien/6b,ite/3ßeru/SBeftinbien.9Rit 
bem  ülufblüben  feines  ©efd)äft8  toanbte  er  ftd)  ber 
SReeberei  unb  5eeöerfid)erung  ju  unb  beteiligte  fiel)  an 
ber©rünbungbererftenbeutfcpen&ampferuriien.  (Sr 
erbaute  bac-  Saetegftift,  baS  cüoa  lOOgreitoopnmv 
gen  entbält.  Saeilj  toar  16  x\abre  lang  bis  511  feinem 
lobe  7.  gebr.  1887  älltetöprdftbent  ber  bamburai- 
icben  Sürgerfd)aft.  Seit  1 .  Wl&tj  1852  ift  fein  Sobn 
6arl  8aei§3  unb  feit  l.  San.  1879  fein  Snfel 
&  ACrb.  SaeUj  iWitinpaber  ber  girma.  6arl 
SaeiSj  ift  SBorfitjenber  bec-  Bereute-  Hamburger 
SReeber  unb  Seiter  öerfdpiebener  grofser  Sctiffabrto^ 
Unternehmungen;  15,  gerb.  Saetäj  ift  SSorji&enber 
fcer  SeesSBewfSgenoffenfcpaft  unb  feit  1895  SßräfeS 
ber  bamburgifebeu  Manbelc-fammcr.  Sie  Sicebevei 
befttd  bic  größten  Scgelfd)iffe  Teutfcblanb<o,  beren 
fdnelle  Reifen,  namentlich,  bic  um  ba§  5tap  £>oorn 
nad)  ber  SBefttüfte  Sübamerifac-,  in  nautifepen 
Greifen  größte  Berühmtheit  erlangt  baben.  —  Sögt. 
£altermann,  Bcnierhingen  ju  Steifen  stoifepen  Ham- 

burg unb  (ibile,  auc-gefübrt  öon  Schiffen  bec-  $am» 
burger  :Kecber*  S'-Sv  roäbrenb  ber  3. 18SG — 90  (in 
ben  «Stnnalen  ber  .v>obrograpbic\  SBerl.  1891). 

t'aer  b  e  i  39  0  di  u  m  (fpr.  fabr),  Torf  im  Sanbfreiä 
SBodmm  be3  preu|.  3teg.=99ej(.  Arnsberg,  mit  Bodum 
burd)  clcftriidie  Strancnbabn  (im  93au)  oerbunben, 
bat  (1895)  5141  (*.,  ̂oftagentur,  gernfpredfaerbin» 
bung;  Steinfobtenbergbau  (^cebe  Tannenbaum). 

*8agcr,  im  2Rafd}inenbau.  Ter  üloerbraud? 
bei  ber  Sdnnierung  öon S. ift  burd)  (Sinfüprung  ber 
'Jtingfdimierung  auf  ein  dufjerft  geringe-:-  iütaj? 
herabgezogen  toorben.  Beiftchcnbe  gigur  erläutert 
ba§  oon  Botofiuc-  in  Teffau  tonftruierte  :Kingidmicr= 
ober  Dllammerlager.  3luf  ber  iZBeUe  liegen  ein  ober 

mebrere  in  entfpredjenben  SluSfparungen  bec-  8.  ge- 
führte Jftinge  ß  ober  ftettepen  von  grof;erm  Turd= 

meffer  alc-  bem  ber  SBeUe.  Tac-  Sagerunterteil  ift 
311  einer  ülfammer  auc-gebilbet,  in  loekbc  bieSfiinge 
oberflettdjen  hineinragen, bie  beim  Trcben  berSGBelle 
burdb  Reibung  mitgenommen  toerben,  baburd)  öl  in 
bic  2ageroberfd)ale  förbern,  ba->  nun  oon  hier  auä 
mittele-  ölnuten  oerteilt  unb  in  ben  Clbebdlter  »ies 
ber  jurüdgeleitet  toirb.  SDie  Sdjmierung  bor  8.  ge- 
fdMebt  auf  biefe  SEBeife  felbfttbatig  unb  m  febr  öto« 
nomifdjer  SBeife,  ba  baä  Dl  immer  oon  neuem  be 
nufct  wirb  unb  oermöge  bec-  eigentümlichen  33auä 
ber  C  Hammer  niebt  auc-  bem  2.  berauvtropfeu  fann. 

Vagcrbeute,  f.  99ienenjud)t  (6. 174b). 
yrtijcrflefdjäft.  SEBabrenb  baS  bfterr.  ©efefe  00m 

28.  älpril  1889  nur  baS  8.  ber  Va^evbaufer  (i£aren= 
fpeidjet),  b.  b.  ber  älnftatten  für  3RajTenlagerung(  unb 
jlnar  nur  ber  öffentliden  iftaatlut  Eonjeffionierten), 
regelt,  umfafu  ber  Cfntvouvf  beä  beutfepen  öanbelSs 
geiei'.bud\-c-  (f.  b.)  oon  189G  bie  :Kedte  unb  i-flid)ten 
aller  Vagerbalter,  alfo  aller  Derjenigen,  livUte 
geioerlK-nuinig  Lagerung  unb  älufberoabrung  oon 
Wütern  übernehmen  (§.390).  3m  allgemeinen  feilen 
auf  fic  bie  für  Spebiteure  geltenbeu  33ejtimmungen 
älnroenbung  finben.  S)er©etDerbebetrieb  be:-  ßager» 
balter-?  ift  ja  oft  mit  bem  be:-  SpebiteurS  Bereinigt 
Tem  Vagerbalter  fann  bei  Sagerung  oertrelbarer 
©adjen  (©etreibe,  SpirituS,  Petroleum)  bic  ÜBefug- 
nie-  eingeräumt  roerben,  bie  3Baren  mit  anbein 
gleicher  ©attung  unb  ©üte  ju  bermifeben.  j)iefe 
8agerung§art  erlaubt  SRaumerfparntä  unb  bamit 
älbminberungberSagerloften  unb  aufeerbem  bie  93k» 
nu^ung  oorteilbafter  tcd)nifder\MlT-:-iiüttel  für  Ron« 
feroierung  ober  vJluf-  unb  Gntnabmc  ber  SBare, 
ferner  Sagerung  unb  bamit ßanbel  nadj  Cualitäte- 
ffalen  (Sppen).  Tie  Slngabe  ber  2ope  auf  bem 
Sagerfcpein  mad)t33eftct)tigung  unb  SJlufterforberung 
unnötig.  Tie  SBare  roirb  fo  cirtulation-:iäbiger. 
Tie  Ginlagercr  finb  2)iitcigentümer  an  bem  gefamten 
93orrat  bcrfclbcn  Dualität.  Ter  Vagerbalter  fann 
jebod)  jcbem  Ginlagerer  ben  il;m  gcbübrciiDen  Jeit 
ol)ne  ©enebmigung  ber  übrigen  ausliefern,  über 
Säger fd) eine  (Warrant-:-)  entbält  ber  Snthmrf 
(§.  398)  bic  neue  33eftimmung,  baf>  im  Aalle  00m 
Sagerbalter  ein  inboffabter  8agerfd)ein  au^geftellt 
ift,  bie  Übergabe  bec-  Vagerfdeinc-  an  benjenigen, 
toelcper  buvd)  oen  Sd)ein  jur  Smpfangnab^me  beä 
©utcy  legitimiert  toirb,  für  ben  (Srtoerb  oon  ;)fedtcn 
an  bem  ©ute  biefelben  SBirfungen  bat  toie  bie  übers 
gäbe  beä  ©utee.  2?on  einer  toejtergepenben  iKege= 
hing  bec-  SEBarranttoefenS  aber  fiebt  ber  Snttourf  ab. 

ijaejerftoef,  f.  33ienenjucb/t  (6.  L74a). 
*8ago^  portug.  Stabt,  bat  (1890)  8259  G. 
Srttjmannfdjc  i>egetabilc9)iild),  f.  äuffütte» 

rung  ber  iiinber. 
yanrer  Stra^icnbabn,  fdmalfpurigc  93abn 

(19,18  km)  00m  :Kbciiutfcr  bei  Cttenbeim  über  Ting-- 
lingen  unb  Vabr  nad)  Seelbad).  Sie  tourbe  20.  S)ej. 
1894  eröffnet  uno  gebort  ber  gleichnamigen  älftieru 
gefellfdiaft. 

*%aibadi  liegt  an  ben Sinien  Jaroiy=S?.  (103  km), 
S.=6tein  (23  km)  unb  V'.OKubclfc-ioert^ctrafcba 
(84  km)  ber  Dfterr.  etaatc-babnen  unb  "Jt-ieu  Trieft 
t>er  Dfterr.  Sübbabn,  ift  ein  ber  28.  Infanterie» 
truppenbioifion,  5(3.  ̂ nfanteriebrigabe  unb  bat  in 
©arnifeu  3  Bataillone  beS  27.  Infanterieregiments 
unb  1  Bataillon  bec-  17.  ̂ nfauterieregimeiit-?. 

8.  tourbe  in  ber  "Jtadn  jum  1 1.  2tpril  1895  »on 
einem  Srbbeben  betmgefudt,  toelcpeS  gro|e  3er: 
ftörungen  an  faft  allen  ©ebduben  ber  Stabt  unb 
ber  Umgebung,  in&befonbere  an  beut  al-5  ©efdngniS 
benulUcn,  auf  einem  gelfen  über  ber  Stabt  gelegen 
neu  Sdlof;  Derurfacpte.  Ter  Sdjaben  tourbe  auf 
mebrere  Millionen  berechnet,  bod  fielen  nur  uoei 
liJieufdcnlebeu  julft  Cpfer.  Tie  6rbftö|e  felden  fi* 
noeb  mebrere  SRonate  pmbutig  fort  unb  traten  and? 
im  sll.\u}.  1896  toieber  auf,  loenu  atut  nid^t  mebr  mit 
Der  urfprünglicben  >>eftigfeit.  —  33gL  3uef>,  3>a8 
Srbbeben  Don  8.  am  11.  :'lpril  1895  (in  ben  «2>er= 
banblungen  Der  ©eologifepen  9teicb$anftatt»,  1896, 
Kr.  2,  unb  im  «Aabrbucb  ber  ©eologifeben  sJieid)^: 
anftalt»,  1895^6). 
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*2atftner,  2ubmig,  ftarb  22.  Wl&ti  1896  in 
Stuttgart. 

Slattätot,  eine  SDcelfmafcbine  (f.  b.). 
üattopfyemn,  2aftplparapbenetibib,  gc- 

Wonnen  burd)  GrbJ&en  von  ̂ arapbenettbin  mit 
sDcitd)fäureanf)pbrib  ober  2Jcild)fäureeftern ,  bilbct 
farb=  unb  geruiftlofe  ßrpftalle  com  Sebmetjpunft 

117°,  bie  fid?  in  2Bajfet  fetter,  in  2Htobot  leidet löfen.  2.  finbet  all  tcmpcraturberabfetjenbeö  unb 
anttrl)eumatifd)c»  SMttel  ntebij.  Slnwenbung. 
Öantbbactdnmd  (nad)  bem  gried).  33ud)ftaben 

2ambba), f.  Stammeln. 
i.'ctmbc<f)cim,  Sorf  im  SBejirfSamt  ftranfentbat 

be»  bapr.  9ieg.=33ej.  ̂ falj,  an  ber2inieg-rein»beim= 
^•ranfentbal  ber  5ßfälj.  Gtfenbabnen,  bat  (1895) 
3519  G.,  baruntet  1134  ßatbolifen  unb  73  3§rae= 
Uten,  enang.  unb  fatl).  $ird)e;  SUtaljfabri!,  Äalf- 
unb  ̂ icgelbrennerei,  ©cftügclmäfterei,  2lder=,  2Bein= 
unb  Dbftbau  (fttrfcr/en). 

*Santego,  Stabt,  bat  (1890)  8685  G. 
*  Samen,  2Iug.,  ftarb  14.  $an.  1896  in  2Rann= 

beim. 
Samperttco,  Rebele,  ital.  sJiattonalöfonom,  geb. 

13.  Sunt  1833  in  Sicenja,  feit  1873  Senator  be§ 
Sfteiä)§,  lebt  in  Sicenja.  Gr  war  längere  3^it  $rä= 
fibcnt  ber  Dlpmpif  d)en  2lfabemie  bafelbft,  jmeimal 
s4käfibent  ber  fönigl.  Deputation  für  bie  ©efd)id)te 
9>enctien§,  3um  brittenmal  Ißräfibent  be§  5$enetia= 
uifcben  l^nftitutS  ber  2öiffenfd)aften.  2.  fcbrieb: 
«Giamraaria  Ortes  e  la  scienza  economica  al  suo 
tempo»  (53eneb.  1865),  «Economia  dei  popoli  e 
degli  stati»  (5  23be.,  Wlaxl  1874  fg.),  «Studii  sulla 
legislazione  mineraria»  (1869—71),  «Della  stati- 
stica  come  scienza  in  generale,  e  di  Melchiorre 
Gioja  in  particolare»  (Oiom  1879),  «La  legge  di 
abolizione  ed  affrancazione  delle  decime»  ($abua 
1888),  «Giacomo  Zanella.  Ricordi»  (5>icenjal895) ; 
femer  üiete  partamentarifd}e  53erid)te  unb  polit. 

Schriften,  wie  «L'  m-genza  della  questione  veneta» 
(Sur.  1864),  «Relazione  di  uno  statista  veneto» 

(tflor.  1865),  «L'  Italia  e  la  chiesa»  (ebh.  1890),  «II 
protettorato  in  Oriente»  (ebh.  1891)  u.  a. 
Sam3borf,  2amm§borf,  Sorf  im  j?rei§ 

Battenberg  beS  preuf?.  fReg.  =  93eä.  Dppeln,  an  ber 
SRebenlinie  9ceiffe=Cppeln  ber  $reuft.  Staat3bal)nen, 
bat  (1895)  282  G.,  fatb.  ßird)e  unb  einen  Sd)ie^ 
platj  für  bie  fyclbartitlerie. 

Sanbbitt,  in  Gnglanb  ein  ©efetjentwurf,  ber  fid) 

auf  bie  iuu'bältniffe  lanbwirtfdjaftlicber  ©runbftüde 
beliebt.  2(m  meiften  erwälmt  Würben  in  ben  legten 
30  fahren  bie  irifer/en  2. ,  bie  fid?  bauptfäd)lid)  auf 
ba»  SSerbältnis?  jwifeben  s$äd)tern  unb  Verpächtern 
begeben.  (S.  Srlanb,  35b.  9,  unb  %axm,  93b.  6.) 
Sie  lettfe  irifebe  2.  würbe  1896  jum  ©efefc  erboben, 
jebod)  mit  einigen  geringen  iünberungen  ju®unften 

ber  ©runbeigentümer,  bie  baS  Oberbau»1  burcbfetjte. 
(S.  ©roftbritannien  unb  ̂ rlanb,  ©efd)id)te.) 
SanbcSöaujJtmattn,  in  ben  bcutfd)cn  Sduii;= 

gebieten  (au  f>er  in  ScutfaVDftafrifa  unb  Kamerun) 
ber  Xitel  bei  Beamten,  welcher  an  ber  Spi^c  ber  ge= 
famten  dvoik  unb  DJiilitärocrwaltung  bei  <Sd)uly- 
gebiete»  ftelit;  früher  pmSeilMommiffär  genannt. 
(S.  Koloniatbienft  unb  Sdnitjtruppe.)  —  3n  öfter  - 
reid)  ift  2.  Sitct  be»  SBorjitjenben  beS  2anbtage» 
etnel  jcben  ftronlanbc»  (jum  Seil  aud}  Dberftmar* 
fd)aü,  2aubmarfd)aü,  SJJtäfibent  genannt),  ßr  wirb 
öom  Kaifer  au.%  ber  DJtittc  be§  2anbtag§  für  bie 
2egielaturpcriobe  ernannt.  [babntarife  A. 

8rtnbcöf arten,  Gifenbabnfain-farten,  f.  @ifcn= 

Sanbftagc,  bie  ̂ rage,  wie  in  ben  beutfeben 
Scbufegebicten  bie  :KecbtöDerbättniffe  an  ©runb  unb 
Soben  am  jwedmafeigften  ;,u  regeln  fmb  ober  wie 
fie  geregelt  würben.  Sie  erfte  §rage  ift  bier,  in= 
wieweit  ift  ba%  in  t>m  Sdnit^gebieten  Dortjanbene 
2anb  aU  prioatred)ttid)  ̂ cnenloi  ju  betradbten. 
5Bäb,renb  ba$  ältere  ftoloniatreebt,  nölterrecbtlicbe 
unb  prbatredittiebe  öerrenlofigfeit  nid)t  unteridnu; 
benb,  ba»  üölferredittieb  foerrenlofe  ©ebiet  ber  Ko- 

lonien aud)  all  prit»atred}tlicb  berrenlofen  ©mnb 
unb  ©oben  betrachtete  unb  fo  baüon  ausging ,  ba$ 
jeber  Staat  mit  ber  Dölterred}tlid)en  Ccaipation 
eine»  2anbe§  non  9ied;t»  wegen  aud)  prir-atvedn 
lid)er  Eigentümer  bei»  gansen  ©runb  unb  SBobenl 

werbe,  aebtetba»1  beutfd)e  Sd)ut5gebiet»red)t  im  6in- 
flang  mit  bem  mobemen  Äolonialred)t  bie  $rioat= 
red)te  an  ©runb  unb  ©oben,  liebt  alfo  in  jenen  baib- 
ciüilifierten  2änbern  nur  t>ölferred)tlid)  ̂ errenlofe 

©ebiete.  6§  fragt  fid)  nur,  inwieweit  Don  ̂ riuat-- 
eigentum  unb  ̂ irioatbefitj,  in»befonbere  ber  Gin- 

geborenen, an  bem  ©runb  unb  35oben  wirb  gefpro- 
cben  werben  tonnen.  $m  allgemeinen  wirb  ein  fol- 
d)e»  bei  allen  r»on  ben  Gingeborenen  bebauten,  be= 
wobnten  ober  fonft  wirtfd)aftlid)  benutzten  @runb= 
ftücfen  angenommen.  Gl  bleibt  aud)  bann  nod> 
genügenb  berrenlofel  2anb,  ia  ja  nur  ber  tleinfte 
Seil  ber  Sd)it£gebiete  (namenttid)  in  Sübwcjt- 
afrifa  unb  im  weftf.  Seutfcb^Dftafrifa)  »on  ben  Gin-- 
geborenen  tbatfäcblid)  bewolmt  unb  bewirtfebaftet 
wirb.  Sie  jweite  ̂ rage  ift,  wer  foll  ba»  Occupa= 
tionlred)t  bejüglid)  be»  bann  oerbletbenben  j^erren= 
lofen  2anbe§  baben.  Sal  beutfebe  Äolomatredjt 
bat  fo  wenig  wie  anbere  9tecbte  jebermann  ba»  53c= 
fi^ergreifung§red)t  eingeräumt.  G§  Würbe  bamit 
einer  Wüften  2anbfpctulation  Sl)ür  unb  Sbor  ge= 
öffnet  unb  nid)t§  weniger  at»  fiebere  ©runbbefitr- 
»erbältniffe  herbeigeführt.  G§  bat  fielmebr  jwei 
anbere  Sßege  eingefd)lagen;  teil»  würbe  ben  Aolo- 
niatgefellfdjaften  bie  Dccupation§befugni§  einge- 

räumt, teils  würbe  ta^  bcrrenlofe  Sanb  für  ftron- 
lanb,  b.  b-  für  Gigentum  be»  betreff enben  Sd)ub- 
gebiete;?,  alfo  für  Staatseigentum  erf lärt.  Ser  erft= 
genannte  SSeg  ift  nid)t  ju  umgeben ,  wenn  anberc- 
eine  Kolonie  fid)  wirtfdjaftlicr/  eutwideln  foll;  nur 
barf  in  ber  3>cr(eil)ung  au§fd)tiefelid)en  Occupation!» 
red)t§  an  5ioloniatgefellfd)aften  anfangt  nidit  ju 

weit  gegangen  werben,  weil  fid)  *üa%  Sd)uhgeln\'t  ba= burd)  für  fpäter,  wo  ber  ©runb  unb  93oben  burd> 
bie  93ewirtfd)aftung  wertvoller  geworben  ift,  eine 
wid)tige  Ginnabmequelle  entjiebt,  bie  fid)  au»  3]er-- 
äufecrung  ober  SSerpacbtung  ergeben  würbe. 

Sie  tbatfäd)lid)e  [Rechtslage  in  ben  einzelner. 
Sd)ut5gebicten  ift  nun  folgenbe.  ̂ m  ©dju^gebiete 
ber  Dceuguinea^Gompagnie  bat  biefe  ©efell= 
fdjaft  infolge  faiferl.  SdnilUirief»  com  17.  altai  1885 
fowobt  ba§  auSfd}liefelia)e  Sftedjt,  mit  Gingeborenen 
2anbt>erträge  abjufd)lie|en,  wie  bie  au§fd)lie|lid)e 
35efugni§  jur  Cccupation  berrenlofen  8anbe§,  ein 
lDconopotred)t,  ba§  burd)  eine  JHeibe  von  SSerorbnuns 
gen  (Sßerbote  an  Sritte)  fid)ergefteüt  unb  1886  am 
bie  Satomoninfclu  au»gebebnt  würbe,  gür  ba§ 
©ebiet  ber  iUarfd)  allin  fein  erhielt  bie  ̂ alute 
gefellfd)aft  in  öambuvg ,  burd)  SBertrag  com  21.  vuin. 
1888  gegen  bie  SJerpfudjtung,  bie  Soften  ber  oom 
Sicid)  ju  fübrenben  ftaatlidjen  Verwaltung  ju  tra= 
gen,  ba3  auäfd)lie|lid)e  DccupationSrcd)t.  ̂ n  S üb  ■ 
weftafrüa  beftebt  für  einen  Seil  be»  2anbci»  ein 
au»fd)lief5lid)eä  DccupationSredbt  ber  South  West 
Al'rica  Company.  Limited,  inbem  berielben  von  ber 
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beutfdjen  9leid)äregierung  burd)  bie  fog.  Samaras 
laubfonjeffion  Dom  12.  Sept.  1892  unter  anberm 
aud)  baä  auäfd)tiefjlid)e  :Kcdu  an  13000  gkm  unent= 
geltlid)  mit  ber  Söefugniä  übertaffen  tourbe,  fidj  biefeä 
Sanb  innerhalb  beä  in  ber  ftongeffion  naher  bejeicfc 
neten  ©ebietcä  innerhalb  brei  fahren  in  einem  ober 

tnebrern  Stüden  auäjutoäblen,  fomeit  biefe  Aldd^e 
in  ber  iöiäpofltion  beä  SReidjä  flehe  ober  herrenlos 

fei.  S)a3  berrenlofe  ©ebiet  SDeutfdj  •  s~  ftafrifaä 
ift,  fotoeit  nid)t  ber  3)eutfaVDftafrifanifd)en  ©efelb 
fdvift  auäfdjliefjlicb  Dccupationäbefugniffe  einges 
räumt  fmb,  burdi  SSerorbnungen  beä  faiferl.  ©ous 
oerneurä  Dom  l.  Sept.  1891  unb  27.  gebr.  1894  für 
ßronlanb  ertlärt  toorben.  Sie  Teutfd>--Cjtafrifa= 
nifd)e  ©efettfdjaft  bat,  inbem  fie  ilpve  früber  burdj 
Verträge  mit  ben  Eingeborenen  unb  bem  Sultan 
öonSanftbar  ertoorbenen  DccupationSmonopole  an 
ba»  ©eutfebe  Dteidj  abtrat,  foldje  neu  burd)  SBerträge 
mit  bem  Teutfdum  Jlieidi  Dom  20.  iftoD.  1890  unb 

3.  3lug.  1891  erbauen;  jebod)  bat  fid)  baä  Tcuti\-be 
SReidj  vorbehalten,  innerhalb  biefer  ©ebiete  ba§  Dc= 
cupationäreebt  felbft  fo  meit  ausüben  ,ui  bürfen,  alä 
bic  ßänbereien  ,ui  ̂ werfen  be§  öffentlidien  SBobJä 
unb  ber  öffentlichen  Sicbevbeit  erforberlidj  fmb. 

Sei  ber  ©eftimmung  beä  Kronlanbeä  ift  aud),  fo= 
meit  priDatredjtlicbe  Smfprüdje  ber  Eingeborenen 
uidu  angenommen  toerben  tonnen,  inbem  bauernbe 
umtnluiftlicbe  Sßenufeung  feitenä  berfelben  fehlt,  auf 
bie  Eingeborenen  infofern  SRüdftdjt  genommen,  alä 

für  biefelben  fog.  sJtefcrr>ationen  ober  i)tefer- 
oate  hcrgeftellt,  b.  b.  ihnen  aemiffe  genau  abae 
grenjte  Seile  beä  ßanbeä  ,ui  ihrem  Unterhalt  jtoedä 
ihrer  Erbaltung  juaetoiefen  nuirbeu.  Tie  Sdjaffung 
foldjer  SReferoate  ift  auch,  für  bie  nomabifierenben 
Stämme  ©übtoeftafrifaä  Dorgefeben,  mo  ebenfalte 
alleä  berrenlofe  Vanb,  für  roelcbeg  nidjt  hefonbere 
Dccupationärecbte  eingeräumt  finb,  ;u  Rronlanb 
ertlärt  »erben  foü.  3"  T>eutfcbCftafrifa  erfolgt  bie 
nähere  Acfmeüuug.  beS  Äronlanbeä  bureb  ßanbs 
{ o m m iff ionen,  loelcbe  oon  bem  ©ouoerneur  unter 
Zuteilung  beä  entfpredienben  sBermejfungäperfonalä 
gebilbet  toerben  (SBerorbnung  Dom  26.  i'ioo.  L895). 

Sin  brütet  Sßunft  betrifft  bie  gjrage,  loie  Ertoerb, 
Sßeräufjerung  unb  SBelaftung  bes  in  ißriDateigentum 
ftehenben  ©runbbeft&eä  am  jmedmdfügften  ju  orb- 

neu  fei.  Tic  Sü-herbeit  beä  SmmobiliarDerfebrä 
unb  ̂ mmobiliarfrebitä  foroie  ber  Sduifc  ber  (*in= 
geborenen  gegen  Übervorteilung  burd)  ßanbfpefu' 
tauten  erforbert  eine  ̂ litivirtung  ber  Cbrigteit  bei 
allen  biefen  SÄe(btägefd)äften.  Eä  ift  baher  in  allen 
Sdnttuicbicten  baä  preuji.  ©runbbudV  unb  öppo= 
tbefenfvftem  eingerührt  ober,  fofern  eä  fid)  um  bei- 

trage über  ©runbftüde  hanbelt,  bic  bisher  im  Söejitj 

Don  Eingeborenen  toaren,  fd)riftltd)er  SBertragäab> 
i\blun  (Sieuguinea)  ober  ©enebmigung  ber  Sepörbe 
(Kamerun  unb  Eogo,  ©eutfdjsSübweftafrifa  unb 
Teutfd1  Cftanifai  oorgefduueben.  AÜr  Teutfdi  Llt 

afrifa  idn-eibt  bie  faiferl.  SBerorbnung  Dom  2ti.  i'unv 

1895  inäbefonbere  öor,  baf;  bie  ü'berlaffung  oon 
ftabtifdH'u  ©runbftäden  oon  mehr  alä  l  ha  ffläd)e 
fotoie  oon  allen  lanbluheu  ©runbftüden  oon  feiten 
Eingeborener  an  SRidjteingeborene  ;u  Eigentum  ober 
in  Spadjt  oon  längerer  alä  löjdhriger  Tauer  nur 
mit  ©enebmigung  beä  ©ouoemeurä  uildfüg  fei. 

Ter  inerte  s\l-unh  ift  enblid\  tote  baä  .Uronlanb 
<.im  heften  nutzbar  )u  madjen  fei.  Ta  bie Dtegierung 

niebt  alle*  ihr  uir  Verfügung  ftebenbe  8anb  felbft 
ju  betoirtfd)aften  oermag,  Kommt  SBeräulerung  unb 
SBerpacbtung  an  ©efeUfcbaften  unb  Sßrioate  (Erb= 

bad)t)  in  SBeträdjt.  SRadj  ben  für  Seutfdj  Dftafrifa 
hivher  erlanenen  ̂ eftimmungeu  ifaiferl.  Suerorbs 
mmg  öom  26.  3loö.  1895)  erfolgt  bie  Überladung 
oon  .Uronlano  an  aubere  burdi  ben  ©ouoerneur  ju 
Eigentum  ober  SBerpadjtung.  Tie  nahem  SBebim 
gungen  fem  ber  ©ouoerneur  nad)  Slnorbnung  be-? 

irteidjäfanjlerä  feft.  ©enügenbe  ̂ 'ädjen  für  bffent 
lid)e  ;lioede,  namentlidj  Suatbbeftänbe,  bereu  Srs 
baltung  im  Bffentlidjen  outereffe  liegt ,  fdnffbare 
Alüffe,  finb  .uirüduibebalten,  lote  aud)  baä  :Kedu 

vorbehalten  toerben  mu|,  baä  }u  offeutlid^en  (5"iu 
ridjtungen  (SBegen,  Kanälen  u.  f.  to.)  erforberlidje 
Vanb  gegen  (jrfa^  be^  unmittelbaren  Sdjabenä 
jurüdjunebmen.  iHufuubem  tonn  ber  ©ouoerneut 
einzelnen  ̂ erfonen  unb  ©efeUfd)aften  bie  Ermäcb/ 
tiguug  erteilen,  in  ©ebieten,  in  toeld)en  bie  Sanb* 
fommiffioneu  nod>  nidit  in  ̂ hätigteit  getreten  finb, 
ibrerfeitv  Sanb  auf}ufud)en,  mit  Eigentümern  ober 
fonft  SSeteiligten  toegen  Überladung  oon  8anb  Wv- 
rommen  ju  treffen  unb  foldjeä  fonüe  berrenlofeä 
Sanb  borläufig  m  SefiH  )u  nehmen.  ;\u  ihrer  befini- 
tioeu  äBirhtng  bebürfen  biefe  ätbtommen  unb  93efife= 
ergreifungen  ber  ©enebmigung  beä  ©ouoerneurä. 
^ibniidie  Seftimmungen  nüe  in  Seutfcb« Dftafrifa 
nuirbeu  über  ©d)affung,  Sefifeergreifung  unb  3kr= 
aufun-ung  von  ftroulanb  unb  über  bie  SBeräufjerung 
oon  ©runbftüden  1896  aud)  für  Kamerun  erlaffen. 

SBgl.  oon  Stengel,  Tie  beutfeben  Sd?uhgebiete  (in 
ben  «Ülnnalen  beä  SDeutfdjen  3fteid)2»,  tyaqxQ.  1895, 
S.  710  fg.);  beif. ,  Tne  ß.  in  ben  beutfeben  cduir, 
gebieten  (in  ber  «allgemeinen  Leitung»,  oabrg. 
1896,  «eil.  13— 15). 
*Öaitbgeud)t.  Tie  3abl  ber  ß.,  bei  benen 

Sd)h)urgerid)te  jufammentreten,  ift  auf  UO,  bic 

;!abl  ber  Kammern  für  öanbeläfacben  auf  '■>  mit 508  öanbeläridjtern  erböht  toorben.  Dbgleid)  burd) 

Schaffung  neuer  Stellen  bie  ;',ahl  ber  JRitgliebet 
bcr£.  (eiufdilicfilid)  ber  Sßräfibenten  unb  Tirettoreiu 
biä.  jumScpt.  1895  \\d)  auf  2426  erhobt  hat,  ift  fie 

hinter  bem  v*)iiroad^  ber  ̂ eoölferung  jurüdgeblie= 
ben.  ßegt  man  bie  ̂ eoblterungfuffer  Dom  2.  S)ej. 
1895  mit  52246589  311  ©runbe,  fo  fommen  auf  ein 

ßanbgerid)tämitgliebburcbfd)nittlid}2 1 536©eridjtä 
eingefejfene.  (S.  aud)  ©eridjt)  —  SBäbrenb  ber 
©epalt  ber  ßanbgerid)töpräfibenten  in  Sacbfen  auf 
8400  11  100  llU.  erhobt  loorben  ift,  beuchen  bic= 
felben  in  SBapern,  Saa)fen=2Beimar,  SacbfemSOten' 
bürg,  Sfteu|  älterer  Cime,  Sdjaumburg  ßippe,  ßippe 

uwo  Söremen  nod)  älnfangägebalte  unter  7000  sJ)t. 
Ter  ©ebalt  ber  VaubgcridUvbireltoren  ift  jent  aud1 
in  Söaben  unb  lüicdlcnburgSduocrin  bem  ber  Dbets 
lanbeägeridjtäräte  gleid).  Ten  niebrigften  änfanaä« 

gebalt  haben  fie  in  ;Heuf-,  jüngerer  ßinie  mit  35(  N  l  Dt. ; 
m  SadjfensSlltenburg,  Sajaumburg  «ßippe,  ßippe 

unb  ©remen  haben  fie  einen  mit  ~!>cn  übrigen  jftidV 
teru  gemeinfamen  Söefolbungäetat.  Ter  Snfangä: 
gebalt  ber  Vanbriduer  ift  in  Dlbenburg  unb  ßippe 
auf  27(io  SW.  erhobt  toorben. 

i*anbfommiffton  in  Teutfd1  Dftafrifa,  f.  ßanb» 

frage. Vattbmann,  ;Uob.  äug.  von,  baor.  llliniftcr, 
geb.  12.  vuin.  1845  in  ©roätoeingarten  bei  Spalt, 
ftubierte  is<;2  66  in  SDlüncpen  inäbefonbere  9ted)t3* 

unb  Staatätoiffenfcbaften,  mar  bann  an  verfdüebe- 
nen  ©erid)ten  unb  SBebörben  befd\iftigt  unb  tourbe 
1869  Setretät  ber  >>anDel->  unb  ©etoerbefammer 
in  äugäburg.  1  st  1  trat  er  bafelbft  in  bieJRebaf« 
tiou  ber  «'Jlllgemciueu  Rettung»  ein,  mürbe  187G 
alä  öilfäarbeiter  in  baä  il'iiuifterium  beä  3"neru 
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berufen,  1880  ̂ Referent  in  biefem  DJlinifterium,  1886 
bapr.  ftelloertretenber  SeDollmäd)tigter  beim  Sum 
belrate  unb  mar  3ugteid)  (1885  —  91)  Vertreter 
SBarjernS  bei  ber9teid)3fommiffion  jur  Unterfudjung 
ber  sJU)einftromDerf)ältniffe,  (1890)  ber  internatio= 
nalen  2trbeiterfd)u&fonferenj  in  Berlin,  (1893)  ber 
internationalen  Sanitatöfonferenj  inSreSben.  TiaAi- 
bem  2. 1893  burd)  Serleibung  beä  perfönlicben  2lbel» 
auSgegeidjnet  roorben  roar,  mürbe  er  30.  SUlätj  1895 
jutti  bapr.  Kultuäminifter  ernannt.  2.  ift  3>erfaffcr 
größerer  Kommentare  über  bie  9teid)£>gctücrbcorb: 
nung,  bie  UnfallDerfid)enmg3gefeke ,  ba§  ̂ taüati- 
bität§=  unb  2ltter<3Derfid)erungi3gefcfc ,  auf  b offen 
©eftaltung  er  einen  nid)t  unerpeblidjen  ßinfluf? 
ausgeübt  l)at,  unb  einer  Stubie  über  bie  Serein; 
fad)ung  ber  9teid)§Dcrficberung3gefe£gcbung  (in  ben 
«<ßreuJ3.  $abrbüd)ern»,  1894). 
*öanbmeffer  (foüiel  rote  §elbmeffer,  ©eo  = 

meter),  in  ̂reu^en  ber  amtlid)e  Xitel  berjeuigen 
SBerfonen,  meiere  recbtlid)  gültige  Scrmcffungen  in 
föemäfibeit  be§  §.  36  ber  ©eroerbeorbnung  Dom 
21.  Suni  1869  auöfübjen  tonnen.  Sie  Sefäl)igung 
»um  2.  wirb  in  Sreufeen  burd)  21blegen  einer  Srü* 
fung  nacb  ben  Sorfdjriften  Dom  4.  Sept.  1882  cr= 
tooxbtn.  Sicfe  Prüfung  berechtigt  311m  Gintritt  in 
ben  .Uatafterbienft,  foroie  iu  2anbmcffung»arbeitcn 
in  2lu§einanberfe£ung§5  (Separation^)  unb  6ifcn= 
babnangelcgeufyeitcn.  %üx  bie  eigentlichen  Katafter-- 
beamten  ift  nacb  Dierjäbriger  Scfd)äftigung  al§ 
Katafter^anbmeffer  nod)  eine  roeitere  Sßrüfung  nacb, 
ber  isrüfung^orbnung  Dom  17.  Se3.  1892  Dorge= 
fdirieben.  Sie  bei  ber  2Iu€einanberfekung  befd?äf= 
tigten  2.  muffen  bie  fulturtedmifd)e  Prüfung  bei 
einer  ber  lanbrotrtfd)aftlid)en  2üabcmien  31t  Berlin 
ober  ̂ oppel^borf  beftanben  fyaben. 

*2mtbolr,  6lia3,  ftarb  20.  2Jiai  1896  in  ̂ ürieb. 
8anbolr,  ftanS,  ©bemifer,  geb.  5.  Sej.  1831  in 

3üricb,  ftubierte  bafetbft,  in  Sreslau,  Sertin  unb 
Meibelberg,  namentlid)  unter  2ömig  unb  Suufen, 
habilitierte  fid)  1856  in  Sre3tau,  mürbe  1857  auf>er= 
orb.,  1867  orb.SrofefforinSonn,  1870  an  ber  Sed)= 
nifdjen  .s>od)fd)ule  in  21ad)en,  1880  an  ber  2anbroirt= 
fdjaftlidien  .s>ocbfd)ule  in  Sertin,  1891  an  ber  borti- 
gen  Unioerfität  unb  Sireltor  be»  ̂ roeiton  (ibemifd)eu 
3nftitut§.  2tud)  ift  er  orbentudje»  9)iitglieb  ber  prouf3. 

Suabemie  ber  SBiffenfd)aften.  Gr  "fdnieb:  «Sas opttfebe  SrebungsDermögen  organifd)er  Subftan= 
;,en»  (Sraunfdjro.  1879),  «$r)pfif.--d)em.  Tabellen» 
(mit  Sörnftein,  2.  2lufl.,  Sert.  1891)  unb  üiete  2tb= 
baubtuugeu  in  $äcbjeitf Triften,  bauptfäcblid)  über 
©egenftdnbe  aus  ber  allgemeinen  uubpbpfif.  (feinte. 

***anbquatt6af)!t.  Sie  2.  mirb  neuerbingS 
9U)ätifd)e  Salin  genannt.  Sic  ebenfalls  febmab 
fpurige  Strectc  Gt)ur=£bufi3  (26  km)  rourbe  im  Som= 
mer  1896  eröffnet.  Surd)  bm  geplanten  Sau  ber 
dngabinsDrientbarnx  (f.  b.)  mürbe  ber  s.Kl)ätifd)en 
Sahn  ein  erbeblidier  Söcttbcroerb  erroad)fen. 

*l'attbÖbccg  a.b.  2öartbe,  aueb  an  ber  3?ebeu= 
Iinie  8. = 50lef eri^ « SSentf d^en  (71,8  km)  ber  Sreuf?. 
Staatvbabuen,  ift  Sit*  eines  SBejirfeiommanboS 
unb  bat  (1895)  30183  (14836  mannt.,  15617  roeibl.) 

($'.,  barunter  28236  @Dangelifd)e,  1117  .Uatl)otifcn, 
200  anbere  Sbriften  unb  600  S§raeliten,  ferner 
1705  beroobnte  2M)nl)äufer,  6860  öauSbaltungen 
unb  15  2lnftalten,  b.  i.  eine  Bunabme  feit  1890  um 
2938  ̂ erfoneu  ober  10,c7  Sro3.  Sie  ;{abl  bor  @e 
burten  betrug  (1895)  1095,  ber  (Sbcfdüiefcungcn  251, 
ber  Sterbefälle  (einfitliefelicb  Totgeburten)  773. 
Sie  Stabt  bat  feit  1896  2i>affcrlehung. 

ilanbfttabc,  ber  3.Se3irI  Don  3Bien,  b,at  (1890) 
110279  e. 

üatibStocilev ,  Sorf  im  ßrei<§  Cttroeiler  be§ 
preui  Seg.  =  Se3.  Sricr,  b,at  (1895)  3321(5.  unb 
totcinfol)tcnbergbau. 

*2onbtnc{>rfanttl.  ©egenüberberß'inmünbung 
be§  2uifenftäbtifd)en  Äanalg  rourbe  1.  Stpril  1896 
ber  neue&afen  (Urban Isafen)  bem  Sertel)r  über= 
geben.  [unb  Sarler^nStaffenüereine. 

*8anbhJirtfc()aftlic^crälrcbit,  f.  Agrarfrage 
8anbh)ittfd^aftlicfieö  ©enoffenfe^aftö» 

UJcfen,  f.  Agrarfrage,  Sarleb.nöfaffenüereine,  6r= 
merb§=  unb  3Birtfd}aft(§genoffenfd)aften. 

♦Sanbttitttfc^afteifrtmmcrn  »uurben  fürSreu» 
f,en  burd)  ba§  ©efefe  Dom  30.  ̂ uni  1891  unb  burd? 
eine  auf  biefem  ©efclsc  berul)enbc  Serorbnung  Dom 
3. 2(ug.  1895  beb,uf§  torporatioer  Drganifation  ber 
Sanbmirte  in§  2cbcn  gerufen.  Sie  finb  nid)t  allge- 

mein obligatorifd),  fonbern  »Derben  für  bie  einseinen 
2anbe§teile  burd)  bie  iKegicrung  nad)  2tnt)örung  be§ 

SroDinjialtanbtageio  errid)tet.  3n  ̂ er  s«Hegel  utn= 
faffen  fie  je  eine  Sroüinj,  im  Sebürfni^falle  inbeffen 
tonnen  für  eine  Sßromnj  aueb  mehrere  2.  errietet 
tnerben.  Sie  Seftimmung  ber  2.  ift,  bie  ®efamt= 
intereffen  ber  2anb=  unb  ̂ orftmirtfd^aft  il)re§  Se= 
lixU  mat)r3unel}men  unb  alle  auf  bie  öebung  ber 

2age  be§  länblid)en  ©runbbcfi^e§  absielenben  Q'uv- rid}tungen,  insbefonberc  bie  meitere  torporatiDe  £)x- 
ganifation  ber  2aubroirte  311  förbern.  Um  biefe  ib^re 
Seftimmung  roirtfamer  erfüllen  3U  tonnen,  ift  ifynen 
ba§  iHedjt  Dcrtieb^en,  aueb;  ifyrerfeitä  felbftänbig 

21nträge  31t  fteltcn.  Sic  finb  Derpflicbtet  unb  berech- 
tigt, in  lanbj  unb  forftmrrtfd)aftüd)en  S'ra9ert  bie 

Seb^örben  burd)  ÜDlitteilungen  unb  ©utad)ten  311 
unterftütjeu  unb  an  ber  Erfüllung  gemeinfamer  2luf= 
gaben,  inöbefonbere  bei  ber  Drganifation  beS  Idnbs 
liefen  Ärebitö  mitsuroirfen.  (Sine  meitere  2lufgabe 

ber  2.  ift  bie  Sflege  be§>  ted)nifd)en  5"ortfd)ritt§,  txizZ- 
ijalb  il)nen  bie  93efugni3  erteilt  ift,  auf  Serlangen 
ber  befteticnben  SentralDcreine  an  beren  Stelle  unter 
Übernahme  it)re§  Sermbgenö  unb  it)rer  2lnftaltcn 
3U  treten.  @nblid)  ift  il)ncn  noct;  eine  O)litroirlung 
bei  ber  Serroaltuug  unb  ben  Srciänotierungen  ber 
Srobuftenbörfen  foroie  ber  9)iärite,  inSbefonbere  ber 
^iel)märtte,  in  2lu§fict)t  geftellt. 

2ßal)lbe3irle  finb  in  ber  9tegel  bie  2anbfreifc,  Don 
benen  jeber  3iuei  9)citglieber  3uroablen  bat.  Sie  2öal)l, 
bie  ber  2anbrat  leitet,  erfolgt  in  ber  Siegel  burd)  bie 
3}iitgliebcr  ber  Kreistage,  bie  jebod)  felbft  roäblbar 
finb.  Statt  biefc»  2öal)lmobu§  ift  aud)  ein  anberer 
3ugetaffen.  Sauad)  finb  ftimmbered)tigt  alle  nid)t 
unter  25  ̂ arjxc  alten  Eigentümer,  3Rufenicf?er  unb 
Säd)ter  läublicber  Scfifevmgen  Dom  üDMnbeftumfang 

einer  felbftänbigen  2lcternabrung  ober  reinen  2Balb-- 
lanbe§  Don  minbcftcnS  150  SR.  ©tunbfteuctteiner= 
trag,  ol)ne  ba$  bie  Serlcibung  be§ 2i>ablred)t3  an  Hei- 

nere (Eigentümer  unb  Säd)tcr  auöge'fdjloucn  märe. Sabei  ftuft  fid)  t>a$  Stimmrcd)t  nad)  bem  ©runb= 
fteuerreinertrage  ab ;  ba$  S3ablDcrfab;ren  ift  inbireft. 
SieGinfübrung  biefe§  3incitcn2Bal)lmobug  fann  dou 
ben  2.  bcjcblofien  merben,  bod)  bebarf  ein  fold)er  Sc^ 
fd)tuf?  ber  Ebnigt.  ©enebmigung.  2Bäl)lbar  311  ÜJtit^ 
gliebern  ber  2.  finb  Eigentümer,  SRufeniefer  unb 
^äd)ter  lanb«  unb  forftmirtfd)aftlid)er  ©runbftücte 
be§  oben  angegebenen  Umfanget.  2lufeet  ibnen  fmb 
mäblbar  ehemalige  Vanbnürte,  bie  früber  biefen  Se^ 
bingungen  ber  2iViblbarteit  entfprod&en  haben,  ferner 

Sorftanbämitglieber  ober  Seamte  dou  lanbmirt-- 
fd)aftlidien  Sereinen,  lanb)üirtfd)aftlid)en  ©enoffew 
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fdjaften  mir  ftrebitinftituten,  menn  fie  minbeftenS 
iebn  >ibrc  in  bicfcn  Stellungen  thdtig  jmb,  enblidj 
fold)e$ßetfonen,  benen  bie  Mammer  toegen  ihrer  SSet 
bienfte  um  bie  Öanbtoittfdjaft  bie  Sffidbjbarfeit  beiges 
legt  bat.  2Iüe  muffen  jebod)  ©eutfd&e  unb  minbeftenS 
30  J.  alt  fein.  Tic  iölitgliebet  bet  8.  roetben  auf 

fcd1-:-  vx\abre  gewählt.  3lUet brei^a^te f c^ eito en bie SSers tretet  bet  ödlfte  bet  SBa^lbegitte  auS,  unb  loetben  in 
bicfcn  §Reuroab,len  ootgenommen.  Tic  V.  babcn  baS 
SRed)t,  fi*  biS  \u  einem  .ichutcl  ibrev  lliitgliebenahl 
burd)  ;Unoabl  oon  Sad)Derftänbigen  unb  um  bie 
Sanbnurtfdjaft  Derbienren  Sßerfonen  ju  etgfinjen. 
Tiefen  jugetoäbjten  äJtitgliebem  ftebt  inbeffen  nut 
betatenbe  Stimme  ju.  Stioa  geoilbete  2luSfd)üffe 
ftnb  ebenfalls  berechtigt,  fub  bis  ui  einer  Don  bet 

Mamma-  feftjufefeenben  ,labl  burd)  9cidb,tmitgtieber 
ui  etgftnjen.  Tic  SRitglieber  bev  8.  rerfeben  ihr 
3lmt  unentgeltlid),  bedi  Eann  ibnen  Stfafc  barer 
äluSlagen Don bet Kammer  bewilligt  toetben.  Tic 
Sit&ungen  ftnb  in  bet  Kegel  öffentltdj.  Tic  Sertte* 
tet  ber  Staatsregierung  babeu  jcbeneit  ba->  :Kecht, 
gehört  )u  loerben.  Tic  cntftebeubeu  Soften  toerben 
auf  bie  ©runbbefitjungen,  bereu  Umfang  ben  äte 
bingungen  ber  SBä^lbatfeit  entfpridjt,  naeb  bem 
i'.Kafutabe  beS  ©tunbfteuerreinertrageS  berteilt,  bod) 
bütfen  fie  ein  IjalbeS  Sßtojent  t e o  ©ninbfteuetrehv 
erttageS  nid)t  überfteigen.  Tic  ju  leiftenben  Sek 

träge  fteb,en  ben  öffentlidum  8aften  gleich  unb  wer- 
ben in  berfelbcn  SEkifc  tote  ©emernbeabgaben  ein* 

gejogen.  Tic  einzelne  8anbmirtSfd)aftgfammet  fann 
auf  Antrag  beS  StaatSminifteriHmS  burd)  fönigl. 
SBerotbnung  aufgelöst  »erben,  i'üljäbrlidi  einmal 
bie-  |um  1.  SWai  babcn  bie  V.  burd)  ben  Dberpräfi= 
beuten  über  bie  Sage  ibre»  23e3irf3  an  ben  äftiniftet 
für  8anbhnrtfd)aft  ju  bcrid)ten. 

Tuut  bie  23erorbmmg  r»om  3.  2lug.  1895  finb 
für  alle  preufj.  SßroDtmen,  aufgenommen  öannooer, 
Wheinpromnj  unb  SEBeftfalen,  ir-o  ftd)  bie  SßroDinjials 
lanbtage  bagegen  erflärt  hatten,  8.  erridjtet  rootben. 
Tic  Sßtobinj  .vieffcu^uiffau  bat  »toei  Kammern,  in 
Saffel  unb  in  SBieSbaben,  erbalten.  Tic  ,Sabl  ber 
orbentlidjen  DJtitgliebcr  ift  je  nad)  ber  ©röfce  beS 
SBejirfg  für  bie  einjelnen  Mammern  betfdjieben,  T  ie 
Eleinfte  SOlitglieberjabJl  (32)  roeift  ber  :Kegierumv>= 
be.ürf  SÖHeSbaben,  bie  grbfüc  (1241  bie  Imtimiu 
Sdjlejten  auf.  Gbenfo  ift  ber  bie  Sffidblbarfeit  bc= 
bingenbe  ®runbfteuetteinetttafl  nadi  Söeaitfen  Der« 
fdneben  bemeffen.  @t  betoegt  ftd)  jftnfdjen  60  501. 
(Sommern  unb SBieSbaben)  unb  L50  SR  1  Sd)leSmigs 
Öolftetn).  2He  nid^t  auf  Münbiguug  angeftellten  Söe* 
amten  ber  2.  Ijaben  ben  gleichen  ijsenfionSanfptud) 
toie  unmittelbare  Staatsbeamte. 

*Üangcnfrf)cibt,  ©uftao,  ftarb  11.  ÜJtoD.  1895 
m  SBetlin.  Tic  8angenfcb.eibtfd)e  iuu-(agvbuebbanc 
hing  unb SBudb, btuetetei  ging  an  feinen  cnbn  Marl 
8.  über. 

V'ftugcntucbbittgcn,  Tmf  im  Mreio  SEBanjleben 
be-j  bteufe. 9teg.=99ej. SDtagbebutg,  an  betSülje  unb 
ber  Binie  lUiagbeburg  .^albcrftabt  ber  Sßreujj.  Staat§; 
bahnen, ^at (1895) [291 1  Qi.,fyo%  ̂ clegrapb,  eoang. 

ftitebe;  :',uderfaLnU,  brei  ©ic^otienbarten,  ßement= 
fabrit,  .'lieiiel  unb  Maltbreunerei,  Äunffe  unb  i\\n- 
belägdttnerei. 

*8ttltge«,3^eobor,ftatb  i.,umi  L895inS)reSben. 
V*nngcrfclb,  T  otf  im  Mrei->  Scb,toelm  be8  vreuf». 

Sfteg.'-58ea.  SlmSberg,  bat  ft895)  8326  £,  ̂011. 
Telearavb,  eoang.  unb  fatt).Kitcb.e;  Aabritation  Don 
3Jlafcb.inen/  Rnöpfen,  2BoUj  unb  Veiuenfiüneu,  Fär- 

bereien, .Ualtbrenuerci  unb  ;!icgelci. 

t'rttiflcrJuehc,  Torf  imMrei*  Türen  bc>  pteu|. 
Weg.  Sßej.  2lad>en,  am  SEBeljebacö  unb  an  ber  8ime 
Mein:  >>erbeötbal  ber  SPteufj.  etaat^babnen,  bat 
i  L895)  17806.,  barunter  17  SDangelifdb,e  unb38  jgs 
taeliten,  Soft,  Telegraph,  Sürgermeifterei,  tatb. 

Mirdn1,  Sßolföbanf;  Tongruben,  bebeutenbe  topfetet 
(SButtertöpfe  fiir  bie  SRiebetlanbe),  Steinnu^tnopf= 

[abrilation,  SCBilbb,autgetberei,  (betreibe-,  Vob-  unb 
fhuüblcn.   Nahebei  bie  'Jiäbnabclfabrit  5d)bntb,at. 
«angtrn,  Siüie,  geborene  8e  93teton,  engl, 

tcbaufpiclcriu,  geb.  1852  auf  Jetfep,  tnubeiratete  jub, 

1874  mit  8.  auS  Selfaft  unb  ging  1881  uir  'Public. 
Sie  trat  mit  grofsem  ßrfolg  fomob,!  in  ben  erften 
Stollen  moberner  Tramen  unb  Öuftfpiele  als  in  benen 

bet  S&atefpearefdjen  Stücfe  auf,  toobei  fie  mehrmals 
felbu  bie  2 beater  leitete,  in  benen  fie  [pielte.  i'ludi 
madüc  fie  mebrerc  Munftreifen  nad)  ̂ Imerifa. 

*  Vaucbotunc.  fi  e n  r  0  S  b  a  r  l  e  8  ,  fünfter 

SDtatquiS  von  \'.,  geborte  nad)  bem  :Küdtritt  beS 
3RiniftetiumS  "Hofebeni  im  Auui  L895  ju  ben  libera 
len  i'Jtiniftcrn,  bie  in  baS  unioniftifcb.e  Kabinett 
SaliSbutpS eintraten;  er  erbielt ben  iriduigen Soften 
beS  ÄriegSminifterS. 

Stonja,  (i"arlo,  @raf  bi  SBuSca,  ital.  (General  unb Tiplomat,  geb.  21.  ilUai  1837  in  SÜlonboDt,  Derfolgte 
juerft  bie  milität.  Laufbahn  unb  nabm,  feit  185G 
2lrtillerielieutenant,  teil  an  ben  Kriegen,  bie  Italien 
1851)  unb  L866  gegen  öfterteid)  führte.  1873—79 

ber  Sotfdpaft  in  IßatiS,  bann  1879  -84  ber  in  SDBien 
als  :'JiilitdrattadH;  beigegeben,  uuirbe  et  unu  SlügeU 
abjutanten  beS  RönigS  ernannt  unb  befebligte  in 

bem  erften  Aclb',ug  in  (5'rutbraa  1887-  88  unter 
©enetal  tau  3Jlatjano  eine  SBtigabe.  Tarauf  jum 
©enerallieutenant  6efötbett,  tommanbiette  et  eine 
SHoifion  in  Perugia,  bann  in  SRoDara,  enblid)  in 
©enua,  bis  er  im  2lug.  1892  ben  SBotfcpafterpoften 
in  Serliu  erhielt. 

iiao-ta'i  ober  'Bao-Tbaun,  notbrnefttid)  Don 
Öamoi,  an  ber  dunef.  ©renje  liegenbe  Stabt  in 
£ongfing,  am  linfen  Ufet  beS  B  eng  ta  ober  SKoten 
Aluffc^,  ber  bier  ben  Jiam^tbi  aufnimmt  unb  bie 
Stabt  DOU  bem  dunef.  congvboug  trennt.  8.  ift 

bebeutenbet  öanbelSplafe.  1893  liefen  ein  •ii,"_> 
Tfd)onfen  von  $a«noi  unb  4-_T>  pon  vüuin  =  bao 
Eommenb;  eS  liefen  193  nad)  yvvnoi  unb  -IW  nad-1 
l'Jiau  bao.  Tic  Sdüffabrtcigcfellfd\Tft  Society  des 
correspondances  fluvialea  (teilte  1894  mit  ibrem 
Sdjiffe  33ao-öa  3Jtobefab,tten  an,  nadjbem  bie  ftot 
reftionSatbeiten  im  Aluübctt  begonnen,  aber  nidu 
tu  Snbe  geführt  traten,  bie  betoeifen,  ba|  bie  ®nt 
fernung  uoifebcn  v»a  uei  unb  8.  in  toeniget  als 
fünf  Jagen  jurüclgelegt  toerben  taun.  über  8.  loitb 
alleS  3al;  auS  Jongftng  in  bie  dunef.  SßroDinj  3ün» 
rian  eingeführt. 

;;:V(t  ̂ lrtta,  bie  L882  gegrünbete  öauptftabt  bet 

SJJtooinj  Ü8uenoS:3lite3,  ift  naa)  tapibem  'Jluffduoung 
neuetbingS,  feit  1892,  in  fcpnellem  SRüdgang  be- 
armen.  Tic  Öinioobnerurbl  (an!  Don  65500  im  'v\. 
L890  auf  43400  im  ,V  1895.  Tic  pradjtoollen 

bffentlidu-n  ©autoetfe  oetfaHen,  Diel«  ber  breiten 
Sttafeenanlagen  unb  ber  großen  l;lai;e  jeigett  nur 
niebrige  ©ftufer,  ber  .vafen,  obgleidj  urfprünglicb 
heiier  als  ber  Don  SuenoS  SireS  fclbft  unb  obglcid» 
bivber  nodj  Don  ben  grofjen  ital.,  franj.  unb  engl. 
rdufien  beniiht,  bringt  ber  Stabt  boeb  nur  menig 

^'erlebr,  ba  man  bie  Suaren  meift  bod)  mit  Milfc  ber 
Cnfcuabababu  na(b  SBuenoS •  Sttreä  fd)afjft.  1895 

tourben SBaten  für  l,i  SDliQ.  SJJefoS  importiert,  mab- 
renb  bie  SluSfupt  8,8  5DMII.  betrug. 



Laps Se&enstoerfidjerung 
705 

'Lapsi.  Sie  Kenntni»  oon  ben  libellatici  ift 
neuerbingg  burcb  bie  ßntbectung  mehrerer  Originale 
t>on  fog.  libelli  bereichert  toorben.  @in§  berfetben 
cntbedte  $rcb»  in  ber  Sammlung  oon  agppt.  Va; 
porußrollen  au»  bem  9cad)laf>  oon  33rugfdb,  im  35er= 
liner  2Rufeum.  @3  flammt  au§  ber  Verfolgung  unter 
ffaifer  2)eciu3  unb  enthält  bie  ©rllärung  be§  72jä^ri= 
gen  S>iogene3  au»  bem  ägttpt.  Sorf  älleranbroi 
;.>iefo»,  baft  er  ftet§  geopfert  bade  unb  c»  getjorfam 
bem  taiferl.  iBcfcbt  aud)  jettf  tlnte;  er  bittet  biefe 
leine  Angabe  burcb  bef)örblichc  Unterfd)rift  ju  6cftäti= 
gen.  Xeuttid)  ift  bie  Kopiftenbanbfdjrift  be3  Sajriffc 
itücl»  oon  ben  groben  SüQcn  ber  amtlichen  Unter: 

fdjrift  ju  unten" cheiben;  e»  fd)liefjt  mit  ber  Datierung au»  bem  erften  i)tegierung»jabr  be»  mit  allen  feinen 
3?amen  bezeichneten  ÄaiferS  Teciu».  S)a§  anbere 
Original  fanb  fid)  unter  icn  in  ben  Vefiij  be»  6rj= 
ijerjogä  Sftainer  gelpmmenenSftollen  aui  bem  gajum 

unb  ftammt  au§  Vb*Uabelpr)ia  in  iignpten,  ebenfalls 
auä  ber  Secianifajen  Verfolgung.  —  Vgl.  a.  ttreb», 
dxn  libellus  cineö  libellaticus  com  3-  250  n.  (ibv. 

au»  bem  ',"yajum  (in  ben  «3it',ung»bcricbten  ber  Ver= liner  Stfabemie»,  1893);  K.SBeffelu,  Gin  libellus 

eines"  libellaticus  au»  ben  Jajum  (in  ben  «SU$ung§= 
berid)ten  ber  SBiener  2lfabemie»,  1894)  unb  bie  l'luf- 
fäjse  oon  2t.  £arnad  jn  ber  «Sbeol.  Sitteraturjettung» 
(2pj.  1893  u.  1891). 

^arSfon,  Karl,  fdjroeb.  ÜUtalerunb  oeiebnev,  geb. 
28.  SDtai  1853,  ftubierte  au  ber  fdnoeb.  Kunftafabemie 

unb  in  ̂-ranfreieb.  Gr  ift  einer  ber  fyeroorragenbften 
unter  ben  fd)roeb.  ?$reilid)tmaleru ,  mit  lebhafter 
Sbautafic  begabt  unb  iebr  öielfeitig  auf  beut  ©ebiete 
ber  33u#iUuftration,  2lquarellmalerei ,  Ölmalerei, 
:Uabieruug  unb  Temperamalerei  tbätig.  (5r  mar 
einige  Beit  Seiter  einer  SRalerfdjule  in  ©öteborg, 
)oo  er  fid)  and)  al»  Arecdomaler  üerfudjt  bat  (©alerte 
Aüvftenberg  unb  bie  3Jiäbd)enfd)ule).  Sejjt  loohnt  er 
ui  3todl)olm,  mit  tax  Arc»foroanbmalereien  im 
Jreppenbaufc  be»  9iationalmufeum»  befebaftigt. 

Vae*ceÜe3  (fpr.  läffeli) ,  Sir  %vani  Saüenbifb, 
engl.  Diplomat,  geb.  1841  al»  Sol)n  be»  jmeiten 
©rafen  oon  öaretooob,  trat  1861  al»  9lttad)e  in 
ben  biplomat.  Sienft  unb  mar,  feit  1865  jum  @c= 
fanbtfcbaftgfeiretär  beförbert,  in  Berlin,  Vari§, 
.Uopenbagen,  9iom,  ÜEBafbJngton  unb  Silben  ange= 
itellt.  3tad)bem  er  1878—79  al»  ©enerallonful  in 
ätgttpten  unb  1879  —  86  in  berfelben  Stellung  in 
Bulgarien  fungiert  l;atte,  imirbc  er  1887  ©efanbter 
in  Söufareft,  1891— 94  in  ̂ erften,  im  3)cärj  1894 
Sotfcbafter  in  9tufjlanb,  im  Ott.  1895  in  Berlin. 

Saäfcr,  ßmanuel,  Scbacbfpieter,  geb.  25.  Scj. 
L868  \n  Serlincbcn  im  Ktei»  Solbin,  ftubierte  2fta= 
tbematif  in  Berlin  unb  ©öttingen,  uuterbraeb  aber 
icinc  Stubien,  um  fid)  in  ßnglanb  bem  3d)ad)  ju 
toibmen.  (5'r  erlangte  1892  bie  ilReifterfcbaft  oon 
(5nglanb  burd)  Sefiegung  %  ,s>.  Sladburne».  @r 
hielt  fid)  bann  längere  3ett  in  ben  Vereinigten  Staa= 
ten  auf,  loo  er  2)t.  Steinig  bie  «flieifterfchaft  ber 
JBctt»  entriß.  SiefenSitel  hielt  er  feitbem  feft.  2ludj 
auf  ten  furnieren  in  Petersburg  unb  Nürnberg 

1896  foJüie  in  :ll(o»t'au  1897  errang  er-  ben  erften 
i>vcic-.  2,  roar  öcraibSgeber  einer  Sd)acb3citung 
(«London  Chess  Fortnightly»)  unb  oeröffentlichte 
üa§>  2Berl  «Common  sense  in  cbess»  (Sonb.  L896). 

Sdftcumofjftab,  f.  ©cbiffbaufunft. 

*  Latour  b'2(utJcvgne,  frang.  Ülbeb5gefd)fecht. 
Öenog  s.Dt  au  rice  (geb.  1809)  ftarb  im  gebr.  1896 
üu  ©lermont^erranb  al»  letzter  'Sprofs  bei  öaufcä 
ßatour  b'2luriergne:2aura0uai§. 

iSrocffiaus'  SVoiiücrfatioiiS-SJcjüon.    14.  Stuft.    XVII. 

Vatmta,  Francisco,  Statiftifer  unb  ©eograph, 
geb.  2.  2lpril  1843  in  Vrünn,  befuebte  bie  2)carine= 
afabemie  in  trieft,  nuirbe  1863  Cffiuerebienft  tbuen^ 
ber  Mabett  unb  ging  1864  nach  Argentinien.  @r 

nuirbe  1872  5ßtofeff  or  ber  9)cathematif  am  "Jiationab 
colleg  in  ©atamarca,  nachher  2lfftftent  an  ber  Stem= 
toarte  in  ßorboba,  ̂ rofeffor  an  ber  Unioerfität  ta- 
felbft  unb  1881  Sireltor  be»  etatiftifchen  2lmte§  in 
Vueno§=2lire§.  (5rfd)rieb:  «Estado  del  comercioy 
de  la  navigacion  argentina  de  los  anos  1880 — 93», 
«Censo  escolar  de  la  Republica  Argentina»  (1883), 

«Censogeneral  de  Buenos-Aires»  (1889),  «L'Agri- 
culture  et  l'elevage  dans  la  RepubliqueArgentine» 
(1889),  «Geographie  de  la  RepubliqueArgentine» 
(1890),  «IMccionariogeograficoargentino»  (2.2lufl. 
1892)  unb  oiele  anbere  Scbriften  päbagogifdien, 
natioualofonomifchen  ober  abminiftratiüen  ̂ nbalt». 

*Srtufcr,ÄUU).,  übernahm  im  Oft.  1896  bie©bef- 
rebaltion  ber  «vJtorbbeutfd)en  allgemeinen  Leitung.» 

Saufttjcr  ©ifenbaöngefcllfdjrtft,  Slftien= 
gefeltfcbaft  (©runbfabital  4009000  Tl.)  mit  bem 
Sitje  in  Sommerfelb,  iueld)e  1896  bie  @cnebmi= 
gung  jum  Sau  ber  Nebenbahnen  iltucdau^Ieuplitv 
Sommerfelb  (62,65  km)  unb  Oiaufd)a  =  Ivreiroalbau 
(8,42 km)  erl)iett ;  letUere  rourbe  1. 2)eg.  1896  eröffnet. 

Sautenbacf),  Torf  im  .Urei»  unb  Danton  @eb^ 
roeiler  be»  95ejtrfi  Dberelfafe,  im  i'auditbal,  an  ber 
Diebenlinie  33ollit)eiler=S.  (13,3  km)  ber  @lfa|=Sotb,r. 
gifenbabnen,  bat  (1895)  20S2  Q.,  barunter  28  @ban= 
gelifebe,  Voftagentur,  Telegraph,  tath.  ̂ farrfirdje; 
Vaummollfpinnerei ,  lliäbgarufabrit ,  S)ampffäge= 
merf,  2)ampfbrcd)»lerei  unb  ölmüble.  3n  ber  sJiähe ber  Stainuciher  Vaud)enfec  unb  bie  tath.  $ird>e  St. 
iDiichael  unb  St.  ©angolf,  eine  breifdiiffige  roman. 
Vafilifa  (12.  ̂ abrb.)  mit  got.  6l)or,  fd)önem  fpätgot. 

(^cftül)t  unb  reid)gefd)nilUer.H'anjel(17.Sabrb.),  einer 
ber  bemertcn»tr>crteften  Spätrenaiffancearbeiten  be» 
Gifaffe».  [Sonbon. 

*8ttr)tttb,  Stuften  .vumro,  ftarb  5.  3uli  1S94  in 
Sebad),  Rieden  im  «vei»  5aarloui§  be»  preuf;. 

:Keg. -SBeg.  Srier,  an  ber  Jbeel  unb  ber  Siuie  2öem= 
metöioeiler  Mermcvfeil  (im  Sau)  ber  Sßreufj.  ©taat§= 
bahnen,  oit?  eine»  IlmtSgeridjtS  (Sanbgericbt  Saar= 
briiden),  hat  (1895)  14616.,  barunter  55  6oam 
gelifdje,  5ßoft,  ̂ clegrapl),  tath.  Mird)e;  ©erberei, 
SÖiüblen,  bebeutenbe  $ram=  unb  Siebmärfte. 

JiJcbenbeö  3SJcrf,  f.  3dnffbaufunft. 
Scbcnöbalfaut  oon  Spubäiu-,  f.  ©eljeimmtttel 

(Spubäuö'  £eben»balfam). 
*2ebcnöt>erftd)crung.  Xie  Statiftil  ift,  oon 

Seutfd)lanb,  ber  Schtoei;  unb  tfterrcid)  =  Ungarn 

abgefeben,  febr  un^uocrlaffig.  (S'nbe  1 895  roaren  für S.  im  engem  Sinne  bei  42  beutfdum  2lnftalten 
1  131  577  Verträge  über  ruub  4840  il'iill.  501.,  bei 
17  öfterr.  ©efellfcbaftcn  (Snbe  1894:  408274  Ver= 
träge  über  ruub  1246  l'iill.  Kronen,  bei  7  fdjtoeij. 
©efeßfdjaften  dnbe  1893:  68503  Serträge  über 
256  SPtitt.  sJOL  (f.  aud)  SAtoeis)  in  Kraft.    Sei  ben 
18  großem  franj.  ©efcllfcbaften  betrug  fdon  @nbe 
1890  bie  Serfid)crung»fumme  ruub  2562  sDtill.  Tt. 
vxsn  (Snglanb  oalibierten  1894  bei  ctma  80  ©cfelb 
fduiftcn  1290148  «Policen  über  7390  iDiill.  30t. 
neben  13,3  9Jiill.  fog.  -'IvbeiteroerfidHTiingen  über 
2560  2Rill.  Tl.  vJiach  bem  Seridt  be§  9iem)orfer 
ScrfidHTitug»amte»  beftanben  ßnbe  1894  bei  ben 
im  Staate  SReuoorf  arbeitenben  ©efeüfdjaften  8. 
über  185oo IKill.  HR.  Sie  Tabelle  auf  3.  706  unb 
707  giebt  ben  ©efer/äftäumfang  oon  42  beutfdien •.»(nitalten  @nbe  1895. 
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ro6 8e6citöoerfic^erung 

91  a  in  e  b  e  t  21  n  ft  a  1 1 

E  i  :• 

Jteue  Aufnahmen   ,     8Bgang  burdi 

Policen 

Serfid>e  8Äl*»fe?6£ 

rungs=  bet  ̂ ,.0fidl, 

Jumrne    Serftdjc    °(l  rt  l i   SR.  I  iooo9H.    i   »SM 

A .  Wciicui'citiflf cits  auftauen : 
BeBenSberfidjerungS  Bunt  für  1eut)d)(aiib   
SeBenSbetjid)erungS -Wcjdlirtuift    .  .... 
äannoberfdje  BeBenSbetfidjerurigS  anjratl        .... 
SBtaunfd)hieigifd)e  BeBenSberficfyerungS  auftalt    .    .   . 

TOedleiiBurgildie  8eBenBberfidjerungS=  unb  SjparBanI 
«gbuna»,  Oebenä-,  Beiiudi?  unb  BeiBtenten43erfid)e 

rung§=©efetlfd)aft   

1827 

1830 
1830 
l^n 

1S53 

1854 

SeftenSbetfidjerungS    unb  ©tfparui§=58an! 
dienten;  uiiLi  BebenSberfidjerungS  auftau  . 

Beipjiget  ©egenfeitigleit 
allgemeine  Renten  auftalt 

allgemeine  BerforgungS  Stnftalt   
Bremer  BeBenStierfidjetungS  Banl   
Beutfdje  ßeBenSberfidjerung   

.  SßrometfjeuS  ■.  SebcnS-,  3nbalibeu=  unb  Uufall=Ber= 
fidieruug-:-  (jkjelljdiaft       

BeBenSberfidjetungS  auftalt  für  bie  Ütrmee  unbffllarinc 
Befta»,  ßebetK-ueriidierungv-Baut  auf  ©egenfeitigleit 

»IkeuBijdjer  Bcanitenoereüi   

1 854 

1855 

1861 
1S61 

L864 

1867 1868 

1 

a$cutfd)tanb»,  2e6cn3Berfidjerung3=©efeHjdjaft  .   . 

oSBinjelma»,  leutidic  ßapitat=Berfia)erungS=anftalt 

Deutfdje  SDiititarbienft  Berfidierung^auftalt  .  .  . 
»SCtrc-poS '.  ßeBen3Derfid)erung3=©ejelIfd)aft    .  .   . 

B.  ̂?(f ttcu  OScfcilfdjaftcn : 

©eutfdje  ßc&eneberfidicrungv-Oiefetlidiaft   

Bertiiüfdie  BeBenäberftdjerungS  ©efetlfdjafl      .... 
SebenSberfidjerungS : Slnftalt    ber   SBantifdjen   .pupos 

tljcfetu  unb  äBcdjfelBan!   

granf  furter  2eBen§bernd)erungS=@efettjd)oft  .... 
3anu§  ,  Bebend   unb  5ßenfion3=Berftd)erung3=@e[eE= 
idjajt   

aXeutonta»,  altgemeine  Renten»,  Kapitals  unb  i.'cbcn?= 
OetfidjerungS  SSanl   

« Goncorbia  o ,  ftölnifdje  SeBen3t>erfid)erungS  =  Q)efett= 

l'd)aft   

SKagbeBurger  Se6en3öerfid)erung3=©efellfdjaft    .  .  . 

>  Zfuiringia«,  Berfidtcrung?=©cfeHjd)aft   

o  ©ermania  »,  2e6en§berfid)erungS-9Ittien=©efeIlfd)aft 

afßrobibentta»,  granffurter  SSetfidjerunaS  (SJefeUfdjafl 
o  IBiftoria  »,  allgemeine  Berfirficrung«-artieu-weieii 

l'djaft   

$reu|ifdje  BeBenSbevfidjerungS  atneu  Weieiiirfmit 

.  ('rricDridi  sWiihrlm  ,  $reufjifd)e  Be6en8=  h.  ©arantie 
Bcrfidjeruugv '.'Itticu  Ou'jt'U'djait   

« Rorbftcrn » ,  BeBenSberfidjerungS  Bitten  WeieUfdjaft 

Batcrläubijd)c  2eüenSberrtd)erungS=2lIttett=©efenfd)oft 

Sditefüdie  BebenSderfidjerungfl  Kitten  ©efellfdjaft  .   . 
agBiUjelma»,  allgemeine  Berfid)erungS*8lrtten  i 

)d)ift   

SiürnBcrger  BeBcnSberfidiecungS  San!   
«Urania.',  Httten>©efeufd)Oft  für  Mranten  ,  Uufall= 

unb  ßebeusuerfidieruug   
Arminia  ,  BeBenS  ,  HuSfteuer  it.  SDlilitarbieiiftioften» 
ßerfidjerungS  Slftien  ©efeBfd)afl 

1871 1873 
IS75 

18S9 

1892 

1893 
1895 

1828 

1S36 

1S3G 

1S44 

1S47 

1 352 

1S53 

1S56 

1856 

1857 

IV,  7 

1861 

1SGC 

1867 

1872 

1872 1873 

1884 

i-'.M 1 593 

Okutia      .    .    . 

Seidig 

ßannoue Braunjdiumg 

Sdjtoerin   i.  W 
.fiaHe  0.   E 

Stuttgart 
S)armfiabi ßeipiig 

Stuttgart 
RarlSrutyc 

Bremen  . 
fßc-tSbaui 

1871     Berlin 

Berlin  . 

gjofen  .  . 
■IpaituoBcc 
Berlin     . 

Berlin 

ßannoüer Beipjig 

3  n  in  im-  A 

BüBcd  . 

Berlin  . 

SKündjcn 

gtonlfttti  n.  SD 

Hamburg 

Scipäig  .  . 

Solu  .  .  . 

SRagbeBitrg 

Gn'urt  .  . 

Stettin  .  . 

grantfurt  o.  9) 

Berlin  .  . 

Berlin  .  . 

Berlin  . 

Berlin  .  . 

ISIberfelo  , 

Breslau  . 
9Kagbebur.i 

Nürnberg 

i 

<Dlünd)eu 

5  278 *    :;  802 

1  '.'77 

G6 

2  904 

1928 

5  681 

578 

l  180 

6  162 
l  '.'.M 
:;  567 

599 

I  589 

1  457 

1  342 431 

2  501 

3  158 •    1642 

'■■■  1  54S 

2261 
:!2gc 

4  351 

1  299 7  639 

BIS 
7  439 

3  079 

1  056 

1  264 

129 

38  -n 

37  264 
6  190 
1G4 

1  G2G 
4  225 

1'7  195 

6  604 
9  142 

1  266 
1  261 

11  -14 

7  391 

381 

225  549 

9  1G4 

10  649 
7  7.1? 

S044 

12  980 

13  17:' 

17  311 

33  011 

3  8C5 

J2  321 

6  130 

10  484 
G  111 

•i  199 

1  150 

2  819 

14  234 

5  793 
736 

116 

658 
1  254 

195 

163 
883 

4  001 

372 

1003 

- 
308 

209 
785 

62 

!  I 

30 
27 

37  512 

8  577 

l  540 

1  J46 

8  116 

1009 

1  572 

B6 

9 

• 

Sßerfonen. 

Summe  i! 
Urämien  für  Renten»  unb  anbere  Berfidierungen. 

50  986       221  SOI    I    S7  749 



Sebenäüeijtdjmutg 

Keiner 

3uroarfj3 
—  Gebeutet 

SSerftdjerung?» 
beftanb  (Jnbe  1395 

e nnafjtne 9tu§ga6e <J5rä= 

tnien- 

referöen 

u  iib =06er= 

9{efcrBen 

für  uns 

erlebigte 

Sterbe» 

fälle 

3?cincr 

über» 

fcfiufj 

ülftiba  1 

(einfefit. 
be§  ein»  | 

5 

ä3erficfie= 

rung§= 
fumme 

9Jeitte 
Bebend 

übevifaupt, 
eiitfdjtiejjlicr) 

3terbc= 

SBenoals  .S  i 

geilten  Jj 
8Ötten=  2 

abgang) 
Policen aSerftd).= 

Prämien 
Sinjen 11.  [.  1U. 

fälle 

foften 5=  = 

trag 

u.  f.  10. 

fapital« 

beiß.) 

1000  W. 1000  «Dt. 1000  9JJ. 9R. 1000  9JJ. iooo  9JJ. 

25 

S3- 

1000  9K. iooo  m. iooo  m. iooo  m. 

19  231 102  818 691690 
24  750 

33  000  416 12  565 1  636 

4,9r, 

174  744 2  0S7 35G26 212458   1 

26  65;. *  54  408 429  849 [6960 21  564  592 5  010 l  :;:;4 

6,19 

97  114 4  691 20012 134122   2 

2  405 17  213 46  774 1  639 2 042  530 
617 

385 
1S,S3 

10086 

134 

648 

10867 3 

1 1855 4  063 166 249  976 
R     2  477 

113 23 

9,17 

1390 

0,4 

218 

1921 
4 

7  588 17  052 71326 2  622 3  2S5  112 
11   330  877 

625 
565 

15,41 11372 

313 

3  221 166GD 5 

7  220 27  509 87161 3  736 4  940  153 
R   18S933 

1224 

735 
14,33 25  477 805 

3113 

30G67 
6 

23  636 72  152 42S309 15  601 20  129  437 5  4S9 

1229 

6,10 

96  200 
2  161 

20149 124903 7 

630 *   :;  725 10115 337 479  603 
R   132  237 184 

71 
11,67 

2  755 

5 

17S 

8  579 

8 

484, 3  461 11402 

399 
493  102 144 

140 27,21 
1990 

96 

111 2  395 9 

2  385 17  073 54  893 2  029 4  087  161 
756 533 

8,67 

16  494 
1  136 

5  827 74  731 10 

R  2  057  409 
18  550 83  729 347  534 11731 15  201066 3  325 1071 

7,04 

70  409 

577 
13  794 

107  6nn  11 3  178 15  910 39677 1345 158S  164 
351 

403 25,41 5  559 62 

561 

14  Ol' 7  12 
4  512 33  002 73  570 3021 3  709  04 1 

R    153  129 
952 04S 

16,79 
10  442 5i  i9 

905 
18  315  ,  13 

—   143 2  071 2678 191 209  076 
R      376 

68 

130 
61,93 831 

83 o 994 II 

742 23  038 23  799 

532 

1040  913 
302 

71 

6,33 

4  056 

51 

5  995 
13  90S 

15 

—   84 6  233 11940 414 484  090 146 
143 

29,55 

1  658 183 

—  13S 

1  929 

16 

10  480 24  312 1097SS 
5  246 6  568  230 

R   474  897 

750 
143 

2,03 

26  558 1  748 

4385 
34  829 

17 

4  222 13  022 21595 1  32S 1  396  752 
R       69 

141 617 44,17 2  407 513 

—  536 

2  693  1 1 
1600 2  129 4  608 31S 336  616 

R    15  071 
34 231 65,57 157 IS 2 

261  ;  19 

4D49 
288 

3  084 8  956 
414 436  972 11 

152 34,88 
271 22 

70 

72  255  20 

6  944 1  522 

50 

75Q4S 27 33 43,51 
392 

102 132 64G  21 
143  529 534  740 2481299 92  829 121318  055 

R  3  427  613 
32  834 

10 -.'93 
567  355 15  296 114  295 

834  772! 

2  603 41  874 15S203 5  066 6  967  793 3  079 S34   11,63 
44  612 

1407 1748 50  013   l 

R   203  579 
4  901 31036 148  631 5  627 7  832  590 

R   261811 
2  551 873 

10,72 
4  4  775 921 701G 

509G2   2 

5  69S 
:;:  17  107 74  S09 3  329 4  761  163 

R  3  047  625 
723 592 

7,58 

1792S 325 
1328 

32  03^   3 

4  190 *  14  259 63  611 2142 2  787  002 
R   253  455 

1093 

446 

14,66 13  930 155 946 17  426,  4 

3  569 27  514 86033 3  315 4  671621 
R  1  422  843 

1371 624 
10,24 

23123 
324 

2  0S4 32  992   5 

6  445 44  455 134  025 
5  iis;, 

6  375  900 
R    656  592 

1857 79S 

11,34 

29  270 935 

1  5  18 

31473   6 

4  323 *  35  230 20SS49 7  361 10113367 
R   390  503 

3  960 
921 

8,77 

53418 969 0  456 74076   7 

10  107 40  46S 126206 4  684 5  973  2S8 
R   286  040 

19S4 1  036 16,55 
26637 649 

1S62 

33  07l|  s 

2  103 25  672 84967 3  492 4  627  649 
R    175  343 

1404 
494 

10,29 
26  057 1S7 1120 2S571   9 

17  073 135  020 467  365 20586 27  060  657 
6167 

2  7S8 

9,4  2 

136  799 3  066 14  713 
172  521'  10 R  2  551  666 

1  539 11246 55  0S1 2014 2  668  753 
R   103  308 

S20 304 
10,97 

13  909 77 1  150 22  537 11 

25  467 52  076 284 3S9 1 1  996 14  799  79ii 
1904 2  006 12,65 56  590 752 9  064 106  492  1 

R  1055  368 
G0S7 28  069 96270 3S59 4  703  051 

R    136  959 
982 

73S 

15,24 
19SS3 530 974 22  444 

13 

S  913 23  135 59451 5   3 7  196  374 
R    215  665 

1839 
1  635 21,97 

19726 
922 1326 24011  11 

5  586 23  490 105311 4  754 6  111915 
1  169 731 11,78 23  415 452 2  009 

32S87  15 11    119  593 
4016 10  924 60  636 

'.'  599 

3  322  688 
R    92  347 

549 
506 

14,S1 
13900 

240 
15S0 

13490 16 

2  9 10 11701 41876 1  5S5 1  904  586 
R    103  892 

355 
329 

16,40 7  316 131 

602 
9  795 17 

5  1GS 17  795 84  357 3384 4  065  520 

R   583  992 

725 

580 12,47 15  516 71 1327 27S29 13 

411 2  916 10317 425 503  822 
R    38  538 

65 

95 

17,52 

1  539 

88 52 2  S2G 
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5S7  20 
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ros fiefcent) 
«egieruttgen 

Vcbcnt)  (fpr.  lebbenji,  beutjd)  Seiben,  ©rofc; 
©emeinbe  im  £tublbeuvf  älltenburg  beS  ungar.  Mo 
mitaiS  ÜBiefelbutg,  an  ber  Stnie  38ubapeft=93rud 
a.  f.  Veitba  (Station  8.  BjentsSJctfloS)  ber  Ungar. 
StaatSbapnen,  bat  (1890)  2969  Gr.,  eoang.  Kirche; 
JDtuble,  bebeutenben  >>eubanbel  unb  Siebjudjt. 

Vcbon  ( ipv.  -bonai,  Stobte",  franj.  Solitifer, geb.  26.  -Ina.  L859  iu  SDieppe  (Seine  Jnferieure), 
gab  nad)  oollenbeten  jurib.  Stubien  1880 — 90 unter 
Dein  iRamen  'Jlubre  Taniel  bie  feit  1^-7  1  be 
fteljenbe  «Annee  politique»  beran->,  eine  Überficfet 
über  bie  poüt.  Sreigniffe  bei  oerfloffenen  ̂ abre-:-. 
1884  würbe  et  jum  Srofeffor  bet  ©efdjidpte  beS 
Parlamentarismus  an  Der  ßcole  libre  des  sciences 

politiques  ernannt.  ~A^n  1882  hatte  ihn  berSenatS* 
präfibent  8e  Stattet  als  KabinettSdjef  tu  fuu  berufen, 
eine  Stellung,  bie  et  bis  1893  behielt.  L888fun: 
gierte  8.  als  Sefretar  bet  ftanj.  Delegation  bei  bet 
internationalen  2ltbeiterfd)ufefonferenä  p  Serlin. 
L889  fanbibiette  er  füt  Die  iDeputiettenfammet  in 

Sartbenap  iTeur  3em'e->i,  mürbe  aber  vom  monar= 
djiftifdjen  ©egner  gefcblagen.  1893  oon  bemfelben 

RteiS  gewählt,  mar  er  oon  ,xsan.  bis  Oft.  L895 ÖanbelSminifter  in  bem  Mabinett  DUbot  unb  trat  im 
2lpril  1896  als  SOciniftet  Der  Kolonien  in  baSjenige 

2MineS.  ß.  f djvteb :  «L'Angleterre  »'t  l'emigratiou 
francaise  de  1794  ii  1801»  (Sar.  1882),  «fitudes 

sur  la  legislation  electorale  de  l'empire  d'Alle- 
magne»  (ebt1.  1879). 

iic  i^onC  («dnuat^c^  Öitht  %  f.  SRöntgcn* 
{trabten,  [berg. 
*^cbrun,  Tbeebor,  ftatb9. 3lpril  L895inöirfa> 
t'cdjenid),  l'iavttfloctcn  im  KreiS  SuSfitdjen  beS 

preufe.  SReg.=99ej|.  Köln,  am  SRotbad),  3in  eine! 
^miSgericptS  (Sanbgendjt  Sonn)  unb  Katafter: 
amteS,  bat  1 1 895)  1787,  als  ©emeinbe  :)*  >3  @.,  Soft, 

Telegraph,  üßürgermetfterei,  t'atb.  Kirche,  Sdjlofe, Scblofjruine,  bebere  Mnabenfebule,  Tarlchnötafio ; 
2i4tfabrifation{  ©erberei,  ilUüblen  nnb  SBraueret. 

Sfcrf,  2Dorj  im  KreiS  Jonbern  beS  preufi.  3fteg. 
Se*.  SdbleSrotg ,  an  ber  Veder  3lu  unb  ber  kleben 
Knie  KorbfcftleSwigfcfoe  SBeidje  =  SRiebüQ  ber  Steufj. 
StaatSbalmen,  Sitj  cince-  ShntSgeridjtS  (2anb= 
getidjt  glenSburg),  bat  (1895)  1 L89  eoang.  ©.,  Soft , 
£elegrapb,  alte  Mircbe,  Mraufeubau-?,  Spatraffe; 
SBoufpinnerei,  Sucbfabril  mit  Färberei  nnb  5Bab 
terei,  '^iebuicbt,  Mraim  nnb  ̂ iebmdvtte. 

:<Vccoutc  bc  ViCic,  libarleo  ll'iarie,  ftavb 
]T.  Juli  L89 1  in  SariS. 
Vcbcbur^itftriKln,  Johann ,  ©raf,  Bfterr. 

Staatsmann,  geb.  30.  SDtat  L842  ui  Rrjemufdj  bei 
Jeplir,  in  Söbmen,  ftnbierte  in  Srag  :Kecbt->;  nnb 
StaatStoiffenfdjaften,  legte  1863  bie  lebte  Staats* 
Prüfung  ab  nnb  toibntete  ii*  bann  lanbtt)ittfcb,aft: 
lidjen  Stubien,  ju  Joeldjem  ;\wcd  er  audj  gtö|ete 

:Uen"en  in  Snglanb  nnb  Seurfdjlanb  untemapm.  St beteiligte  fieb  als  Vientenant  1866  an  bem  Kriege 
gegen  tßreufeen  nnb  übernahm  nad)  bem  Jdbjuge 
bie  S8ertt)altung  ber  Aamilienbern\ta!t  URilefdjau  in 
Böhmen,  toorauf  et  als  Stbgeotbnetet  beS  ©rof(' 
grunbbefi^eS  in  ben  bobm.  8anbtag  gewfibl*  tourbe, 

lo o  et  als  eifriget  Ronferoatioer  tbatui  toar.  'Jlur.a bem  unrtte  er  in  vendnebenen  lanb=  nnb  Torftmiijen- 
fdjaftücben  Korporationen  ©öbmenS  nnb  betleibete 
»ablreidje  Sbrenämter.  Seit  i>-v'.i  jum  lebenslang: 
liepen  SRitgheb  beS  ßerrenbaufeS  beS  Bftett.  DieidjS 
ratS  unb  feit  189J  »um  ©eb.eimrat  ernannt,  trat  er 
30.  ievt.  L895  als  Äderbauminiftet  in  baS  Mabinett 
Sabent  ein. 

*Vcbcriabrifation.  Tie  gebröudjlidbjten  auS= 
länbifien  ©erbmaterialien  finb  bie  äaerboppen 
ii.  b.,  N^b.  II  auS  Mleinaficn  nnb  ©riedjenlanb;  bie 
iUlimofentinbe  mit  20— 4Q  Sroj.  ©erbftojf  aus 
Auffraßen  nnb  neuerbingS  audj  auS  iHfrita;  bie 
jyrüdjte  ber  in  Jnbien  tultimerten  äRprobalanen 
(f.b.,  93b.  12)  mit  18—40  Sroj.  ©erbftoff;  älgaroi 
billa  (f.  b.,  93b.  I);  Timbun  (f.  b.,  v^b.  ~>)  mit  25 
52  Sro3.  ©erbftoff;  SobomSäpfel,  ba-?  finb  bie 
©allen  einer  Heinafxat.  (Sidje,  mit  22 — 36  Sroj. 
eineS  inSBBaffer  leidjt iBSlidjen ©erbftoff S;  Ganaigre 
(f.  b.,  Sb.  3).  Steigenbe  Sebeutung  bat  baS  die 

bradiobel-,  (f.  b.,  8b.  13),  bei'ien  ©erbftoffgeb^iH 
16—26  Sroj.  beträgt.  6S  fann  mit  ßrfoJg  butdj 
SSermifdjen  mit  anbem  ©erbmaterialien,  ;.V-J\  Ai* tenrinte,  vermenbet  roetben.  1882  Würben  L200t, 

1893:  :'.!m  ii  ui  t  importiert.  Ter  9ieid)Stag  befdjlofe 
im  älpril  1895,  einen  @infub,rjoll  batauf  |U  legen. 
rebmarf  ij.  Ulms,  ©b.  l.'D  irirb  aufjer  jut  ©er 
ftellung  reiner  Saffianlebet  audj  für  fertig  (o^gateS 
öeber  oerloenbet,  um  bie->  gefdjmeibiger  unb  belle; 
ju  madjen.  33on  ©erberfraften  Eommen  in  ben 
.panbel  ber  oon  Slawonien  auSKernfyoljbargeftellte 
flüffige  ßidjen^oljertratt ,  ber  in  jyrantreidj  getoon 
neue  MaitanienbcMertratt,  bet  C.nebracbo  nnb  Sa 
naigteerfraft  fotoie  ber  Katedju  (j.  b.,  ob.  10). 

Tic  S3efd)teunigung  beS  ©etbeptojeffeS  erreidjt 
man  burdj  eine  Kombination  ber  ©rubengärung  mit 
33rüb,engerbung,  bei  toeld)  leitetet  Sbfungen  faiu 
lidjet  ©rfrafte  m  Slntoenbung  fommen;  bie  Grüben 
gerbung  wirb  weitet  babürdj  befdjleunigt,  ban  man 
bie  SBlöjjen  in  rotierenben  trommeln  mit  ber  33rübe 
bebanbelt  i  jjufrgerbung).  über  ben  SEBert  ber  elet- 
nu\ben  ©ertung  (f.  Steffrodjemie)  ge^en  bie  3Kei= 
nungen  uodi  iebr  weit  auSetnanbet. 

au  ber  SCBeifegerberei  ift  ab?  neues  Stobuft  baS 
S  o  n  g  o  l  a  l  e b  e r ,  ein  (Srfajj  für  Kibleber,  ju  ermab ■ 
nen;  Sdjaf=,  ;>)ie!.ien;  ober  Kalbfelle  werben  erft  weife* 
a,ar  unb  bann  mit  einem  ©emifd)  oon  Katedju,  2Rpro= 
balanen,  Salonea  unb  Sumadj  lohgar  gemadjt. 

Tie  ÜJlineralgerbung,  bei  ber  (5'ifenomb  unb  obrem 
falje  bie  wefentlidbfte  Dtolle  fpielen,  bat  au|et  für 
ootübetgeb,enbe  BJcobeattifel  feine  ßrfolge  erjielt. 
Ta->  ̂   ranSpatentlebet  von  Stard  in  DKainj  ift 
einbuttbfdjeinenbeS  gefdjmeibigeS  jugfefteSSebet.  3u 
feinet  Sarftellung  werben  bie  abgewalften  Slöfeen 
in  Stammen  gefpannt  unb  mehrmals  mit  ©Ipcerin, 
Sorfäure,  Saticplfäure  unb  Sittinfäute  beffridjen; 
bierauf  folgt  nodp  ein  3lufftridj  mit  Kaliumbid^romat. 

t'ccftc,  Torf  im  Kreis  6pte  beS  pteufe.  9%eg.  Bej. 
MannoL"»cr,  bat  (ls!»."ii  2662  @.,  eoang.  Kirche;  gtops 
artige  SDleliorationSanlagen,  Sägewett,  3)ampf 
mablmiible,  öl  ,  Miuntenmüble,  2Baffet=  unbSBinbs 
müplen  unb  bebeutenbe  33iebjud)t 

l'cggc  (fpt.  legg),  Aam»,  engl.  SDliffionat  unb 
Sinolog,  geb.  20.  Te;.  ivir>  in  ©untlp  rJlberbeen= 
ilnrei,  ftnbierte  £b,eologie  am  Highbury  College 
in  Vonbon,  mar  1843  73 SJliffionat  in  ©ong=fong 
unb  ift  feit  1876  Sßtofeffot  ber  dunef.  Sptacbe  unb 
Sittetatut  an  ber  Unfoetfität  Drfotb.  2.  fdjrieb: 

«The  ootiona  <>\'  the  I  Ihinese  concerning  God  and 
Spirits»  (2onb.  L852),  eine  überfebuna  cbinef.  Klaf= 
füer  mit  Seigabe  be-:-  duuef.  EerteS  (28  Sbe.,  ebb. 
1861  72),  «Four  lectures  on  the  religion  of 
Chinas  (ebb.  L880).  'Jlnduft  er  il'iitarbeiter  an  «The 
Sacred  Books  of  the  Easl  i  (8onb.  L879  fg.)/Jbg. 
oon  -v.  il'üir  ÜRülIer. 

:::i.'cilicvuugcit.  Unter  bem  SRamcn  3)urana= 
m  etal  i  bringen  bie  SWetallwerfe  b on  >>n verb,  &  $ax- 
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fort  in  Suren  eine  SJteffmgart  in  im  sjanbel,  bie 

burd)  3ufa&  üon  3in"'  2Uuminium  unb  Gifcn  t?cv- 
fd)iebene  SSorjüge  seigt.  Siefe  Segicrung  täfit  fi* 
ia  rotroarmem  3uftanb  lcid)ter  als  Gd)miebecifen 
fd)tnieben  nnb  seidinet  fid)  burd)  3jnbifferen3  gegen 
Saljfäure,  £d)roefelfäure,  2augcn  nnb  Oeemaffcr 

auS  unb  wirb  beSfyatb  3U  .Hurbejn,  ̂ ug-  nnb  $olben= 
Hangen  fomic  311  <5ollänbermei|ern  für  Papierfabrik 
fen  üerroenbet.  2lud)  2.  r>on  -Tadel  ober  Kobalt  mit 
2Unminium  finb  bargeftcllt  roorben.  mir  %\iMlKx= 
arbeiten  werben  üermenbet  Stofeüi  (f.  b. ,  $b.  13), 

£  onncnbronjc  (40—60  Hobalt,  10  2Uuminium, 
30—40  fiupfer),  $1  et  alt  in  (35  .Hobalt,  25  2llumi= 
ntum,  30  .Hupfer,  10  ISifen).  Unter  ben  ̂ latinlegie= 
rungen  »werben  ̂ tatiniribium  unb  Platin- 
rb  ob  in  in  311m  3roedc  oou  eleftrifd)en  üftejfungen 
bob,er  Temperatur  bargeftellt. 

*2efir,  Julius,  ftarb  10.  Dft.  1894  in  2Mnd)en. 
Ser  von  if)m  bearbeitete  53anb  4  beS  §anb-  unb  2ebr= 
bud)S  ber  StaatSim^fenfdiaftenimtrbc  1895  unter  bem 

Jitel:  «sJ>robuftion  unb  .Honfumtion  in  ber  isolfS: 
mirtfd)aft»  r»on  .Huno  g-ranfenftein  beranSgcgeben. 

*  2ef)tert>eteitte.  Sic  2.  baben  in  neuerer  8eit 
eine  lebhafte  Stiiitigfeü  entfaltet.  3)er  Sctitfdie 
Vebjerücrcin ,  gegrünbet  1871,  bat  auf  bcrXV.Se= 
legiertenr>erfamm(ung  311  Stuttgart  16.  unb  17. 
dJlai  1894  feine  Salbungen  einer  Surd)itcbt  untcr= 
3ogen  unb  biefelben  lauten  nun  in  ibren  rocfcnt= 
ticken  ©rnnbjügen  fotgenbenuaf^en:  Ser  Scutfdie 

2et>rert)erein  bejmedt  bie  J-örberung  ber  SüßolfSbik 
bung  burd)  Hebung  ber  SSoKSfcbute.  6r  beftct)t  auS 
ben  $wei$oextinen,  bie  tt)m  beigetreten  finb;  bie 
weitere  ©liebcrung  bleibt  biefen  übertaffen.  Sßreufj. 

y^erbänbe  tonnen  nur  hann  als  felbftänbigc  3)r>cig: 
vereine  aufgenommen  roerben,  wenn  fte  bereits  bem 

vJanbeSr>crein  prenfs.  $olfSfd)uttcl)rcr  als  fold)e  an* 
geboren.  2er  SBorftanb  befteb,t  auS  fo  fiel  2>or= 
ftanbSnütgliebcrn  ber  3rocigr<ereinc,  atS  beren  SWit« 
güeberjabl  burd)  500  teilbar  ift,  mobei  febe*  an- 

gefangene 500  für  noll  gilt,  bem  SSorfUjenben  beS 
VanbcSocreinS  preufc.  $olfSfd)ullct)rcr  unb  ben 
9Jtitgüebem  beS  gefd)äftSfübrcnbcn  2luSfd)uffe*,  ber 

aber  ntdjt  mein*  als  ein  drittel  beS  ©efatntöorftans 
beS  in  2lnfprud)  nehmen  barf.  Ser  ©efamtöorftanb, 
ber  bae  ynterejfe  bei  SßereittS  in  jcber  SBejiebuna, 
mabrjunebmcn  l)at  unb  feine  23cfd)lüffe  mit  smei 
Srittet  1l)iebrt)eit  fafjt,  tbmmt  in  f olgenber  2Mfe  ju 
ftanbe:  Sie  23crtrcterüerfamm(ung  roal)lt  einen 
Vorort  auf  3ir>ci  %av)U ;  beffen  ̂ mcigr>eroin  mäl)lt, 
ebenfalls  auf  jmei  2>abre,  ben  auS  12  DJcitglicbcrn 
beftel)enben  gefd)äftSfübrcnbeu  2tuSfd)ufr,  bem  baS 
Med)t  3iiftebt,  fid)  burd)  3ulüal)l  3U  ergänjen  unb 
feineu  i^orfitumbeu  311  loäl)lcn,  ber  .utgleidi  SSdp 
ütjenber  beä  05efamtoorftanbey  ift.  2er  gcfduift^ 

fülirenbe  2(uc^'d)uf5  l)at  bie  iicfd)lüffe  bei  ©efatnts oorftanbe^  unb  ber  SSertreteroerfammtung  r>or,ui; 
bereiten  nnb  auszuführen.  2üle  3roei  ̂ sabre  ftnbet 
eine  SSerfammlung  v>on  SSertretew  ber  3>rungr>creinc 
ftatt,  moui  jeber  ;iitungoerein  auf  je  300  ÜBhtgtteber 
einen  Vertreter  ju  fenben  berechtigt  ift,  unb  auf 
meld)em  bie  allgemeinen  i'lngelcgcnbeiteu  beS  2ent^ 
id)en  SebreröereinS  il)re  Grtcbigung  Rnben.  An 

bringenben  gälten  fann  ber  gefd)äfbSfübrenbc  SÄuS= 
fdmJ3  aud)  eine  aujserorbenthdje  Sßertreteröerfamm: 
lung  berufen.  Sie  3>crbanblungeu  leitet  ber  ©e^ 
iamtoorftanb.  Sie  3torigöereine,  bie  im  übrigen 

ielbftänbig  finb,  baben  bei  ibrem  (5'intvitt  einen  iBe= 
riebt  über  ibreCrganifatiou  unb  alljäbrlid)  bis  311m 
15.  !Dft.  einen  SBertd)t  über  ibre  ibatigfeit  fonne 

regclmäfjig  bas  r»on  ibnen  crmäblte  Sereineorgan 
cinutfenbeu  unt  jur  SSeftreitung  ber  .Höften  ber  05e 
fdiäftefübrung  unb  Seitung  15  $f.  für  jebe«  ibrer 
')31itglicberbei3Utragen.  Statutenänbcnmgcn  tonnen 
nur  alle  öier  ̂ >abrc  »orgenommen  roerben. 

Sturer  ben  hierin  be3eiebncten  2lufgaben  bat  ber 
2>eutfd)e  Scbrerüerein  taut  ̂ Befdüuf;  vom  5.  Sunt 
1884  aud)  bie  aufgenommen,  feineu  DJiitgücbcru 
Unterftütumg  (in  ©elb)  in  9{ed)tg.ftrcitigfcitcn  311 
geroäbrcn,  bod)  nur  bann,  menu  biefelben  benSebrer 
al§  fotdien  betreffen,  unb  3roar  in  principicllcn,  bie 
ganje  Scbrerfdiaft  betreff enben  fällen,  foroeit  bie 
entfd)eibcnben  ̂ nftanjen  (auf  bem  ©ebiete  be§  Strafe 
red)tsi  ber  gefcbäftSfübrcnbe  2tuefd)uf5,  auf  bem  ©e= 
biete  be§  6iüilrcd)t§  ber  Sorftanb  beg  betreffenben 

sl>roiün3ialf>crbanbeS  [in  ̂ reufcen]  ober  be§  betref- 
fenben 3h)eigoereinS)  bie  red)tlid)e  2urd)fül)rnng 

bcrfclbcu  für  notroenbig  ober  münfd)enSroert  balten. 
Sie  Untcrftütnmgcn  »oerben  nur  jur  Surcbjüb.ning 
r»on  red)ttid)cn  Streitigfeiten  gewäbrt,  Grfai3  r>er= 
bängter  ©elbftrafeu  feboeb  finbet  in  feinem  ̂ alle 
ftatt.  3m  93crifttejal)rc  1894  95  finb  für  46  ?älle 
2756  9Jc.  Unterftütnmgcn  gemäf)rt  morben;  in  17 
fällen  ift  fic  abgetebnt  morben  unb  13  gälte  maren 
Gnbc  1895  nod)  ltncrlebigt.  Sßon  1885  big  1893  bc- 
trug  bie  Unterftütumg  für  126  §ältc  10494  30L,  1894 
—95  für  42  gälle  2756,84  9Jc. 

ferner  bat  ber  gefd)äft§fül)rcnbc  Sluefdiu^  be§ 

Seutfd)en  2el)rert»ereinS  bel)uf§  billiger  'yeueroer: 
fid)erung  feiner  ÜIRitgticbcr  1891  einen  Vertrag  mit 
ber  ©efcllfdwft  ̂ roiübentia  abgcfcbloffen.  6i  be= 
trug  bie  3al)t  ber  2>erfid)crten  (5nbc  1894:  6189  mit 
einer  25erfid)erung5fummc  oon  30907  620  DJc.  Gin 
Slntrag  auf  Segrünbung  einer  allgemeinen  bcntfd)cn 
2et)rerfranfenfaffe  ift  auf  ber  Scutfd)en  2cl)rerr>er= 
fammlung  31t  Hamburg  31t  ̂>fingften  1896  abgclebnt 
morben.  Sic  3rocigocrcinc  fetbft  baben  meift  gleid)= 
falls  r»crfd)iebenartigc  .Haffen  gegrünbet:  2ebrer= 
2Bitroen=  unb  -2Baifenfaffen,  .Hranfenfaffcn,  93cgräb= 
nic-faffen ,  33ranbucrfidierungSriereinc ,  (5mcritcu= 
Unterftüt3ungefaffcn  u.  f.  m.,  bie  l)öd)ft  fegenSreid) 
roirfen.  Unter  ben  UiUerftütumgöücreinen  finb  be- 
fonberS  aud)  bie  Sßeftatojsiüereme  l)erüor3ubcbcn, 

bie  in  ben  r»erfd)iebcncn  '4>roüin3en  ̂ >renf?cn§ ,  im 
.Hönigreid)  Sacbfen,  in  SBeitnar,  2lltenburg,Scbh)arg: 
burg  =  Sonberi?t)aufen,  i)tenf5,  Saben  unb  33rcmeu 
eine  bebeutenbe  2l)ätigfeit  entfalten. 

Ser  Seutfd)C  2cl)reroereiu  3äl)lte  6nbc  1895  in 
44  3roeigt>creincn  (bie  preuf;.  ̂ >ror»in3ialr>ercinc  mit 
3ufammen  43082  DJiitgliebcrn  einjeln  gered?net),  bie 
fid)  in  2161  S>crbänbe  glieberten,  61 956  9)citglieber. 
@r  erftredt  fid)  3»oar  uid)t  über  gau3  Seutfd)lanb, 
aber  todj  über  einen  großen  Seil  besfelbcn.  Son 
Vereinen,  bie  gröfserc  S3egir!e  umfaffen,  l)aben  ftd) 

bis  ieUt  nod)  niebt  angcfdilofjen:  ber  ̂ aprifdieSolfS= 
fd)ullebrerncrcin,  ber  l'lllgcmcine  Sacbfifdie  Vebrer^ 
verein,  ber  (5'lfa^--2otbringifd)e  SanbeSlebreroercin, 
bieSbüringifd)e  unb  Stltenburgifcbe  2ebrerrterfamm: 
hing,  ber  herein  ber  Sd)anmburg-£ippefd)en  ^olf->; 
fduülebrer,  bie  2aubeS:2ebreroercine  r»ou  SRedlen* 

burg:'3d)rocrin  uni  iDtedlenluirg  3treliU,  bie  2(11- 
gemeine  l'cbreroerfammlnng  ju  granffurt  a.  3JL; 
bod)  finb  Heinere  Sinjetoereme  aus  ben  betreffenben 
Seurlen  bereits  beigetreten. 

Sie  SSerbinbung  beS  Seutfcben  ßebreröereinS  mit 
!  ber  2lllgemeinen  Seiitfcten  Vebreroerfammlung  ift 

'  r>on  ̂ abr  311  x\abr  fefter  geworben.  Sind1  SBefcblujj 
j  beS  gefcbäftSfübrenben  »eitern  SluSfcbuffeS  wem 

1.").  2lpril  1895  koirb  berStame  für  bie  SSerfamm= 
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hingen  biefex  Bereinigung  künftig  «3)eutfcbe  Sebrer 
oerfammlung»  anftatt  «Allgemeine  Teutfdv  Sekret: 
Derfammlung  (5)eutfd)er  Vebrertag)»  lauton. 

Um  Bereine,  bie  3  onberintereffen  befonberer  Rate= 

gorien  reu  Vehrern  ober  aud)  einen  fpeciell  t'oufejfio- 
nellen  Stanbpunft  vertreten,  vrm  Seutfdjen  Seprer* 
oerein  fern  ui  halten,  bat  ber  gefd)äft3füf)renbe  3fcu§= 
[djufj  unterm  20.  iftoö.  1894  ein  Diunbfdjreiben  er* 
[äffen,  in  bem  er  freu  Berbänben  empfiehlt,  nur 
folgen  Vereinen  ben  AmVblun  ui  gewäpren,  beren 
Statuten  jebem  Sefyrer  ebne  :Kudficbt  auf  Stellung 
unb  .Honfeffion  bie  2Jcitgliebfd)aft  ermöglichen. 

über  bie  Jbätigfeit  beä  gefd)äft§füprenben  2(us= 
iduiffeo  in  feinen  alle  14  Ja;ie  ftattftnbenben  Sij}un= 
gen  wirb  in  ber  x^äbagogifct^cix  Rettung»  (Berlin), 
über  bie  SDeutfdjen  Sepreroerfammtungen  in  ber 

«Teutfdvn  Allgemeinen  i'ehreneitung»  (SeipHg.) 
eingebenb  berichtet;  über  bie  £bätigfeit  beä  Teut 

l'd}cn  8epreröerein3  int  allgemeinen,  Wie  aud)  über Die  nic&t  angefdjloffenen  V.  SeutfcManbä  gießt  baä 

aUjäprlidj  erfd)einenbe  cr^jabrbuep  be->  Teutjcpen 
SepreröereinS»  genauem  AimAbluf,. 

~Hitf  ber  Stuttgarter  SSerfammlung  (1894)  mar 
Dem  @efamtau3fcpu|  aufgegeben  werben,  in  Söegug 
auf  bie  Drtliograpbierefortn,  in  ber  bie  cdnile  ja 
leiber  oon  ber  fonft  in  Der  Sdjriftfpradje  angewen= 
beten  9Red)tfd)mbung  Derfcpiebenfad)  abweidjt,  jowie 

in  Beuig  auf  ©ewäbrung  ber  ̂ Berechtigung  jum 
einjährigen  ÜRilitärbienft  ein  bie  Seprer  Schritte  ju 
tbuu.  (fr  bat  beobalb  in  beibeu  Begebungen  Peti- 

tionen au  ben  9teid)§fangler  unb  an  ben  Dtet<^Stag 
abgefanbt.  SejügliipberDrtp^grapp^ereforntiftDom 
Kndjifanjler,  geu'iehnet  von  SBötticper,  berBefd)eib 
eingegangen,  bau  bie  einheitliche  Siegelung  ber  beut' 
fdjen  Aednfchreibung  t>cn  ©egenftanb  eingefycnber 
(SrWägung  bilbe,  unb  bajs  bie  eingäbe  nebft  ber  ihr 
beigegebenen  Tentfdnift  ben  jur  Sßrüfung  jener 
jjrage  in  erfter  bleibe  berufenen  Stellen  mitgeteilt 
Würben  fei.  2öaS  bie  jweite  Petition  betrifft,  fo  ift 
vorläufig  eine  tlare  dntfdjeibung  nod)  nid&t  gc- 
tr offen,  fonbern  nur  bi->  1900  ein  Beoviforium  ge= 
jdmffen  tvorben,  taä  neben  einer  einjährigen,  niept 
freiwilligen  Tienmeit  aud)  ba->  SRedjt  ber  10tt)öd)i- 
gen  Tieuineit  befteben  läfu.  Tie  Beftrebungen  um 
eine  au§fömmlid)e  Befolbung  ber  Lehrer  finb  leiber 
in  Brennen  erfolglos  gewefen,  ba  bie  betreffenbe 
Sßorlage  ber  [Regierung  Domjxrrcnpaufe  abgelehnt 
loorben  ift.  <3ine  neue  Borlage  liegt  jut  ;>eit  (gebr. 
1897)  beut  Abgeorbnetcubaufe  öor. 

liberall  in  Teutjdnanb,  wie  audi  in  £fterreid): 
Ungarn  unb  ber  Scpweij,  ift  audi  in  ben  l5iinelver; 
einen  bie  Jbätigfett  ber  Seprerfcpajt  eine  febr  rege. 
2)ic  Beridüe  jeigen,  baß  niebt  blef>  fragen,  welcpe 

bie  auf'.ere  Stellung  ber  Seiner  betreffen,  fonbern 
weitaus  vorherridvnb  päbagogifdniüffenfdmftlidie 
unb  metbobifdje  fragen  in  ben  Berfammlungen 
eingepenb  erörtert  treiben.  An  ben  .Imeigvereinen 

bev  TeutfdH'it  Vehrervereino  finb  im  lebten  ,\abve 
befonberä  brei  ©egenftänbe,  bie  ben  ©egenftanb  ber 

Sßerbanblungen  ber  «TeutfdH-n  Se^reroerfammlung» 
in  öamburg  Sßfingften  ls1.»»;  bilbeten,  Dielfad)  be 
panbelt  toorben:  n  Umgeftaltung  ber  SilbungSjiele 
ber  SBolföfcpute  nadj  ben  Jorberungen  Der  Segen 
roart,  ober  nad)  ber  fpfiter  bem  Spema  gegebenen 

gaffung:  2Beld)e  Stoffe  finb  nad1  ben  Jorberungen 
ber  ©egenmart  beut  Velnvlaue  ber  3Joltlfd)ute  einut- 
fügen,  loeldje  aus  ibm  -,u  entfernen?  2)  Jeilnabme 
bei  Vebrero  au  Der  cdnüiH'rnmltung;  .">)  bie  edmb 
bibelfrage.  —  3SgL  "vabrbud^  beä  letitüteu  Vcbrev 

oereinS  von  1896  (SBerlin  unb  ßeiöjig);  bie  ärrifel 
über  bie  SnttoicHung  ber  cdmlc  im  s$äbagogifd)en 
,\abre->beridu\  bg.  mm  ä.  Dtid)ter  (8pj.  1895). 
VcliriufautcrtcbataiUou,  f.  Vebrtruvven. 

Vcln-UnflClucfcn,  g  e  to  e  r  b  1  i  dj  e  %  ,  f.  öanfc 
ttjerlerfrage  (S.  5-44). 

VcbrtrtUipcn,  Truppenteile,  (u  treldum  Dfft= 
jiere,  Unteroffijiere  unb  3Dtannfd)aften  aller  Jruv 
penteile  auä  ber  gamen  3lrmee  lommanbiert  merben 

,uir  ßrreidjung  ̂ öepfter  ©letepmäfeigfett  in  ber  :>lu-> 
bilbung  ober  jur  Srjielung  ber  pödjften  Seiftungen 
im  ©ebraud)  Per  äßaffen;  fie  enthalten  einen  ober 
mehrere  Stämme,  bie  mit  muftergültigem  Sßerfonal 
unb  Material  auigejtattet  finb.  Ähre  Organisation 
ift  jum  Jeil  berart  bemeffen,  ba§  fie  bei  einer  SDlobil 
ntaelumg,  toie  bie  Übrigen  Truppenteile,  ber  Ordre 
iU'  Bataüle  einoerleibt  werben  tonnen,  jum  Seil  finb 
fie  nur  für  Ariebeu-Mnu'bdltnifje  berechnet  unb  werben 
für  ben  Mriegöfall  aufgelöft. 

^m  beutfepen  öeere  befteben  fotgenbe  v.  \i  3n= 
fanterie:  ®aä  preuf-,.  ̂ ebrinfauteriebataillcr., 
weldjeä  uir  l.  ©arbeinfanteriebrigabe  gebort;  bie 
ju  bemfelben  tommanbierten  Cfftuere ,  Unteroffi: 
tiere  unb  Dftannfcpaften  treten  1.  Clt.  febe->  3a^rel 
beim  Sataillon  ein  unb  Derbleiben  bort  bi->  jum 

September  beä  näd)ften  A^ln-ec-;  ein  permanenter 
Stamm  befteljt  für  Dier  Sompagnien  feit  bem  AV- 

ISOS, nmbrenb  bi§  babin  nur  eine  Sompagnie  ab> 

Stamm  für  baä  ganje  Sataiüon  für  bie  SBtnter: 
monate  beftanb;  im  9Robilmad)ung§faU  left  ftd? 
ba§  Vebrinfanteriebataillon  auf.  Über  bie  Aman 

teriefdnef,fdnüe  f.  b.,  Sb.  (.k  2)  ßaoalleri« 
bie  Raoauerie  befteht  jur  ;!eit  leine  ße^rtruppc 
mehr,  feitbem  bie  früher  in  SBerlin  ftationierte  Vebr- 
eifabron  in  bie SReitfcpule,  junäepft  in  cdm>ebt  a.  C ., 
umgewanbelt  unb  bann  in  ba£  iUlilitärreitinftitui 
(f.  b.,  SBb.  11)  311  dannober  übergegangen  ift. 
3)  Artillerie:  Sa  ten  2lrtiUertefd)ief»fct>ule)i 

tf.  b.,  '-ob.  l),  alä  Stämme  ju  bejeicpnenben  itruppen= 

teilen,  Werben  iäbrlidi  iit  mehrern  lluterriduotun'e:'. 
Dffijiere  unb  Unteroffiziere  ber  Artillerie  fomman 
biert,  um  neben  ber  Erweiterung  ber  tbeoretifdum 
SluSbilbung  befonberS  eine  praftifd)e  Übung  im 
Scbiefjen  mit  ©efd)ü§en  ju  erhalten.  Tie  jungen 
Dffijiere  ber  Aelb=  unb  Atinartillerie  gehen  grünt 
fätjlid)  nadj  ihrer  Seförberung  ni  biefer  Spargc 

burd)  bie  Sd)ie|fd)ulen,  leiuere  inrJlufd-'lur,  an  ben 
SBefud)  ber  für  fie  nod)  beftebenben  iHrtillcriefdnile 
if.  b.,  ob.  li  311  Berlin.  Sie  öeprtruppenteile  felbfl 
bleiben  bei  ber 2Robtlmad)ung  befteben  unb  Werben 

Derfcpiebenen  6eere§abteilungen  al->  gefd)toffene 
Gruppe  einverleibt;  im  JriebenSDer^ättniä  geboren 
fie  unu  ©arbelorpg. 

t'cibici  (Seibig),  ©rojp@emembe  im  Stupls 
betirlSatra  be->  3ipfer  KomitatS  in  Ungarn,  bai 
(1890)  :!<'l'.")  ̂ -.:  Seinen:  unb  £ud)weberei,  ßrbfen 
unb  ijlad)8bau.  2.  ift  bie  ältefte  unter  ben  ßipfex 
.Uronftabten.  t5"tioa  G  km  öftlid)  ba8  falte  Scpwefl  I bab  Veibiufurbö. 

^cidjcutranc'port.  5Rad)  ber  SBerfeprSorbnung 
für  bie  (5'ifenhahneu  Seutfd)lanb8  vom  15.  Sfloö. 
L892  (§§.  42 fg.)  ift  bei  Aufgabe  einer  ßeid)e  auf 
bie  (5'iienbabnen  bie  Beibringung  eine-:-  Seiepen« 
paffe-:-  erforberlid),  einer  polizeilichen  Urfunbe,  bie 
in  3tabteu  von  Der  DrtSpoligei,  auf  bem  Sanbe 
vom  Sanbrat  auägeftellt  wirb  unb  bie  SBebeutung 
bat,  ba|  bem  8.  gejunbbeitäpotüeilicpe  gntereffen 
(anftedenbe  ßranfpeit  u.  f.  w.)  niept  entgegenftepen, 

bie  ßeiebe  gefunb  ift  (f.  l;av.,  Sb.  12).  Ter  Jranöport 
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muf;,  wenn  er  Don  ber  3lu§gang§ftatu)n  be§  3«0e§ 
erfolgen  foll,  wenigftenS  6  ©tunben,  wenn  er  üon 
einer  3lüilcI?e"Jtati£>u  au»  geben  foll,  h>enigften§ 
12  Stunben  üorfyer  angemeibet  werben.  Sie  Seiche 
mufe  in  einem  l)inlängltd)  nüberftanb§fabjgen  SERc= 
talljarge  luftbidjt  eingefd)loffen  unb  btefer  üon  einer 
fyölgernen  Umhüllung  bergeftalt  umgeben  fein,  baf, 
|ebe  Verfdjiebung  beS  «Sarge»  innerhalb  ber  Um= 
hüllung  üerbinbert  wirb.  Sie  Seictjc  muf3  üon  einer 
jjjerfon  begleitet  fein,  ttjetdje  eine  Jahrfarte  su  töfen 
unb  bcnfelben  3U9  3U  heutigen  hat,  in  bem  bie 
Scidjc  beförbert  wirb.  3m  ©ebiete  be»  kernet 

übereinfommen»  über  ben  Gifenbarmfradjtücrfcln* 
(f.  ßifenbafmredjt  n,  3,  58b.  5)  finb  bie  83e= 
förberung^bebingungen  für  Seidjen  burd)  3ufafe= 
oereinb  orangen  gtoifcb/en  famtlidjen  33ertrag§ftaaten 
einheitlid)  geregelt.  2lud)  für  jeben  anbem  S.  üon 
Ort  31t  Drt  bebarf  e§  eine»  Seid) en» äff e§  unb  finb 
üoUgeitidje  Vefttmmungen  über  i'lrt  Der  Söerpachmg 
(Soppetfarg)  aufgestellt.  Sic  beutfdjen  Staaten 
haben  untereinanber  (1888)  unb  ba§  3fteid>  mit  ber 
Schweig  (1889)  unb  £>fterreiä>Ungarn  (1890)  bie 
gegenfeitige  Slnerfennung  ber  Seidjenpäffc  ücrein- 
bart;  be»l)alb  gilt  nach  ber  Vcrfcbr»orouung  aud) 
ber  üon  einer  beutfeben  33eli>örbe  aufgeteilte  Seidjens 
pafj  für  ben  gangen  barin  begetdmeten  2ran»port= 
toeg  unb  ebenfo  ber  auälänbifdje  eineg  Staate»,  mit 
bem  eine  Vereinbarung  öoegen  wcdjfclfeitigcr  2lner= 
fennung  ber  Seidjenpäffe  abaefebtoffen  ift.  Seidjen 
üon  Vcrfonen,  bie  an  gewiffen  aufteefenben  $ranf= 
heiteu  litten,  bürfen  in  Seutfdjlanb  erft  ein  ̂ abr, 
in  öfterreid)  gwei  $af)re  nad)  bem  Stöbe  fortgefdjafft 
werben.  Vei  Seicbenfenbungen  au»  Säubern,  mit 
benen  Verträge  nidjt  abgefdjloffcn  finb,  ift  gur  2tu§= 
ftcllung  bc§  Seid)enpaffe3  biejenige  bcutfdje  Veljbrbe 
berufen,  in  beren  SSegirf  bie  Seidje  guerft  beutfdjel 
Gebiet  erreicht.  Ser  SteidjSlangler  tann  feboeb,  .Hon 
iuln  unb  biplomat.  Vertretern  be»  Reid)»  im  Uu§>- 
lanbe  bie  ßrmädjtigung  gur  2lu»ftellung  erteilen. 
£fterreid)41ngarn  bat  feine  ©eneraltonfulatc  unb 
Konsulate  allgemein  unterm  6.  3>uni  1893  ermäd)= 
tigt.  Vei  S.  nad?  bem  2lu»(aube  barf  mangels  eine» 
rtaat»ücrtrag»  ber  Vaft  nur  erteilt  werben,  wenn 
ber  ©cfud)fteller  bie  3uftimmung§erltärung  ber 
fremben  Regierung  beibringt. 

*  Seidjcitöerbtcttnuttg.  ^n  neuefter  ,)eit  finbet 
bie  S.  iüieber  weitere  Verbreitung  unb  2lnwenbung. 
Von  Italien  unb  Seutfdilanb  au<3gel)enb,  benen  fiel) 
halb  Sdjwcben,  bieSd)Wei3  unb  (Snglanb  anfdjloffen, 
tarn  fie  l)auptfäd)lid)  in  Rorbamerifa  fdjncll  gur  &n- 
fnhrung,  wo  früljer  üon  ben  Urbcwoljneru  unb  nod) 
jc^t  üon  ücrfdjiebeneu  ̂ nbianerftämmen  Stotenein= 
äfdjerung  üorgenommen  roorben  ift.  Rorbamerifa 
bat  ,ntr3eit  19  Krematorien,  üou  welch,  en  mehrere  gwei 
liinäfd)erung<3apparate  befitsen.  2ll§  Vrennftoff  gum 
Vctrieb  biefer  Slpparate  wirb,  je  uad)  bem  Stanb= 
ort  be3  Apparats,  KotS,  SIntbracit,  Kol)le,  fiolg, 
Petroleum  ober  Raturga»  benufet.  Stalten  befitjt 
23  Krematorien  mit  jufammen  25  Verbrennung»; 
apparaten.  ©rofcbritannieu  crljielt  311  ben  Mvema- 
torien  in  Söoling  (bei  Soubon),  SKancbefter  unb 
Siüerpool  noch  ein  fold)e§  in  ©la^gow.  ̂ n  grant= 
reich,  tjat  nur  Vari»  ein  Krematorium  mit  jroei  Vcr= 
brennungSapparaten,  in  weldjeu  1891:  21G  Seich, cn 
auf  ©runb  letjtwilliger  Verfügung  unb  auf  2Bunfd) 
cor  Aamilien,  2247  .*öofpitalteid)eu  unb  1529  &m- 
brüoleichen,  sufammen  3992  üerbrannt  würben; 
üon  1889  (bem  (5rrid)tung»jabr )  big  ßnbe  1891 
würben  cingeäfebert:  868+11937+6950=19755 

ßeidjen.  2>n  SRorbamerila  fanben  S.  ftatt  1876— 
85:  77;  188G— 93:  2676;  1891:  808;  in  S)ane= 
mar!  1893:  4;  in  Scutfcblano  1878—93:  1467; 
1894:  266;  1895:  264;  in  Ükofwritannten  1885 

—93: 161;  in  Italien  1876—83:  331;  1884—9.".: 
2071;  in  SdjWeben  1887—93:  282  unb  in  ber 
Sdmm3  1889—93:  172. 
Qn  Seutfchlanb,  ßhglanb,  Sdjtücbeu  u.  f.  w. 

würben  bie  Verbrennungen  ftet»  mit  Sarg  üoü= 
Sogen,  waljrcub  befonberä  in  ̂ tcilieu  unb  D^orb^ 
amerila bie einäfdjerungen faft au»nabm»to»  ohne 
Sarg  aufgeführt  werben;  in  lettferm  gallo  loirb  ber 
Seidinam  meift  in  einem  mit  2Öaunlöfung  getränt - 
ten  Such,  bem  Vcrbrennung»proseiJ  unterworfen. 
Sie  ber  Seichenciuäfdjerung  bienenben  Verbrenn 
nung»öfen  ftreben  meift  eine  weitgehenbe  Vor= 

wärmung  ber  auf  ben  Seidjnam  einwirt'enbcn  Vcv- brenmmg»tuft  an,  finb  aber  üielfad)  wefentlich 
üoneinanber  abweidienb  unb  nach,  fetjr  üerfd)iebc= 
nen  ©efidit^puntten  fonftruiert.  Verbrennungen 
in  fjod)  erhihter,  reiner  atmofpljärifdjer  Suft  finb 
erheblid)  toftfpicliger  al§  fotdje  in  fog.  Sftifdjluft, 
b.  I).  in  atmofphärifdjer  Suft  gemifdjt  mit  glühen= 
ien  Verbrennung»probutten  ber  öeijftoffe. 

Seutfdjlanb  befifet  Vcrbrenuung»apparate  in 
©ottja,  inöeibelberg,  in  Mamburg  unb  in  Cffeubacb. 
für  weldj  lefetern  ber  aBetrieb  noch  ntdjt  geftattet  ift ; 
in  ̂ ena  unb  2tpolba  ift  bie  (Erridjrung  foldjer  2lppa= 
rate  in  2Xu§ftdjt  genommen.  Vei  bem  Verbrennungen 

ofcninöothad'.'SafehSeidjenüerbrenuungli, gig.  4),  bem  erfteu  in  Seutfch,  lanb ,  uad)  5ßlänen 
üon^riebr.  Siemen»  errietet,  gelaugt  ba§  tjaupt^ 
fäcblid)  311m  2lnwärmcn  bei  fog.  Regenerator»  R 
üerwenbete  ©a»  üon  bem  311  beffen  öerftellung  be= 
ftimmten  abfeit»  gelegenen,  in  bie  älbbilbuug  nicht 
aufgenommenen  ©a§ergeuger  in  einem  gemauerten 
Kanal,  burdj  Ventile  reguliert,  jum  Dfen,  entftrömt 
in  biefem  ben  Öffnungen  be»  in  bie  ütrennungSroanb 

3Wifcb,en  Regenerator  R  unb  (i-inäf*erung»raum  E, unterhalb  einer  Öffnung  0  berfelbcn  eingebauten, 

tjorigontalen  ©aStanalenbftücl»  G-  unb  bilbet  wäb renb  be§  31nbeigen§  mit  ber  burd)  Öffnung  S  be§ 

2lfdjenfammelraum§  Aunb  burdjben  Ginäfdu-rung» räum  E  b^ingutretenben  Suft  eine  flamme,  weldjc, 
im  Regenerator  R  nad)  unten  geleitet,  biefen  hod^ 
erfyifet.  Rad)  Einführung  be»  Sarge»,  wäbrenb  ber 

ßinäfd}eruug,burd}3ieht  hingegen  bie  Verbrennung»^ 
luft  (burch  eine  fog.  Suftwechfelflappe  umgefdjaltet) 
aus1  bem  Kanal  K  tommenb,  ben  Regenerator  R  üon 
unten  nad)  oben,  fidi  in  iljm  Ijodi  erljit^enb,  wirb 
burdj  bie  erwähnte  Öffnung  0  ber  StrennungStüanb 
nad)  bem  (5inäfduTung»raum  E  übergeführt  unb 
gelangt  bort  gut  ©inwirtung  auf  ben  mittel»  eine» 
3Bagen§  eingebradjtcn  unb  auf  bem  Cbamotten 
bogenroft  C  nicbergelaffencu  Sarg.  Sie  gasförmigen 
Verbrcunung»probulte  sieben  burd)  bie  feitli*e  xjt 
nungS  be»  2ifd)enfammelraum»  A  nad)  bem  Sd)orn= 
ftein,  unb  bie  21fdienreftc  werben  in  einem  ©efän 
im  untern  2eil  eines  üom  erwähnten  Cbamotten- 
roft  fid)  uad)  unten  tridjterförmig  jufammengieb.en= 
ben  2lfd)cnfammclraum»  A  üereiniat,  bem  Apparat 
entnommen.  Sic  Sauer  be»  Sln^eigenS  biefe» 

Dfen§  beträgt  ungefäljr  8  Stunben  unb  bie  Sauer 
ber  Verbrennung  etwa  21.,  Stuube;  an  S3renn= 
material  Ibbhm.  Vrauntoble)  werben  etwa  1500kg 
für  eine  Verbrennung  benotigt,  für  eine  fich  birett 

anfdjliefjenbe  Verbrennung  weitere  250—300  kg. Ter  öeibetberaer  Apparat  1  Jar.  II,  »ig. 3)  ift,  wie 
aud)  ber  in  Cifenbad-',  üon  com  fd^tüeb.  Dberft 
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Klingenftierna  fouftruiert  unb  nadj   3SorJd)(äflen 
vom  Stabtrat  ßeimbaäVÖeibelberg  in  etngelnen 
Letten  fpäter  verbeffert  toorben.  Sin  bem  Separat 

befinbeu  fid)  ;?mei  'Jeucrftellen;  oon  bcr  cvfton ,  grö= 
lern  f  geben  bie  geuergafe,  inbem  fic  bie  3Banbun= 
gen  bev  Kanäle  tue-  gut  bellen  Diotglut  evbiium, 
iwvd)  h  in  ben  VerbrennungSraum  t,  tauen  nad) 
beut  Sd)ad)t  c,  permifdien  fid)  biev  mit  ben  ©afen 
beS  gtoeiten,  f leinen  jjfeuerS  g,  treten  bann  in  ben 
arofen  Staunt  h,  in  meldiem  gufseif  erne  Sfl ehren  i  fo 
befeftigt  finb,  baft  ihre  äRünbungen  nadj  oben  unb 
unten  in  oon  h  hiitbicbt  abgefajloffenen  Räumen 
fid?  öffnen,  unb  gegen  bann  bei  r  in  ben  Kamin. 
1)ie  atmojpbarijdie  8uft  tritt  burdj  Öffnungen  in  ber 
äußern  SÖanb  in  einen  >>oblrainn ,  ber  bie  innere, 
aus  feuerfeftem  Sftaterial  benieftellte  SQBartbung  beS 
eigentlichen  DfenS  Don  ber  äußern  SSBanb  trennt; 
jie  umftrömt  bier  t>en  gangen  Apparat,  toirb  baburd) 
vora.  ernannt,  fteigt  burd)  befonbere  Kanäle  abtoärtS 
Mir*  bie  Öffnungen  m  in  ben  unter  ben  :Köbreu 
befinblid)en  Suftraum,  burdjftrBmt  bie  burd)  bie 

Acucraafe  pod)  erbilUen  Sftöpren  i  \u\~o  gelangt  bureb 
-  unb  bie  Klappe  q,  jld)  an  ben  ahiben 
ben  Steinen  nod)  ireiter  evbibeub, 
Mtrd)  b  ebenfalls  in  teil  Verbren= 
nungSraum  uno  nimmt  von  ba  an 
benfetben  SBeg  toie  bie  Jeuerg afe;  ein 

I  einer  SeobadjtungSönnung  renebene  cehiebetlnir  a 
aofdüoftcu,  toeldpe  bmd1  ein  ©egengetoiebt  in  bie 

|  &öpe  gegogen  toerben  fann;  nad)  aufjen  ift  ber 
Staunt  noeb  burd)  eine  gtoeite  eiferne,  aejdjmadboU 
aufgeführte  Sbür  in  einem  in  Sanbfteiu  auSge» 
füprten,  ardjiteftonifd)  oerüevteu  portal  oerbetft. 
Slnpeigbauet  burcbfcpnittlid)  -' :  Stunben;  Vers 
brennungSbauer  ettoa  2  Stunben;  KofSuerbraud) 
für  eine  Verbrennung  ettoa  280  kg,  für  jebe  fol< 
genbe  Verbrennung  weitere  100— 150  kg. 

■Jcr  Verbrennungsofen  in  öamburg,  Spftem 
Scbneiber,  bat  neb  aus  bem  ©otbaer  Verbrennung? 
ofen,  Spftem  Siemens,  entmidelt.  Sin  fog.  Stefupe 
rator  (gtoeiräumiger  Sufterpifeer)  unter  bem  blieben 
fammelraum  bat  ben  ;'>ioed,  einen  Seil  ber  Verbren 
nungStuft  vermitteln  ber  i'lbaafe  borgutoärmen.  (Sin 
anberer  Seil  ber  VerbrennungSluft  erbigt  fid)  in 
Kanälen,  toeldje  im  ÜRauertoerf  bei  btdjt  an  Der. 
(5inäfd)erungSraum,  lUfdumfainmelraum  unb  :Ketn 
perator  angebauten  KolSs©aSgeneratorS  (an  ber 
2  teile  bev  DiegeneratorS  bev  ©otpaeriDfenS  erridjtel 
auSgefpart  jinb.  Sie  im  ©aSgenerator  enttoidelten 

Öeiggafe  mifdum  fid)  mit  bet  gut  Vers 
brennung  bienenben  ßuft  in  bem  .Ka- 

nal, ber  fie  nad)  bem  ($mäfd)erungS 
räum  überleitet.  iHnheUoauer  Ü  — 
\j\,   Stunben;    Verbrennungsbaue« 

gtoeitet  Strom  faltet  atinofppättfdjer  ßuft  tritt  bei  c 
unmittelbar  von  auimx  in  ben  VerbrennungSraum, 
ftrbmt  unter  bem  ifolierten  untern  Seil  beS  SBagenS 
burd)  unb  venuijdit  fid>  bei  c  mit  ben  übrigen 
©afen.  Sffiäprenb  bie  peifje  ßuft  uir  oollftänbigen 
Verbrennung  betßeidpe  bient,  bat  Die  EalteSuft  ben 
boppelten  3toed,  bie  Unterfeite  beS  2Bagen3  tiibl 
gu  balteu  unb  babureb  oor  }u  rafd)er  2lbnu|ung 
ui  fduilum,  unb  ferner  ftdj  bei  c  mit  Den  ettoa 
uidu  rjoUftänbig  oypbierten  VerbrennungSgafen 
ui  mifd)en  unb  bei  Dem  Vaffteren  beS  weiten 
Aenerö  Deren  oollftänbige  Drübation  |u  betoirten. 
,\u  bem  Acuerbabö  be->  elften  [jeuerS  ift  feitlicb,  eine 
burd)  einen  Scpieber  oerfd)Iiepbare  Öffnung  l  00» 
banben,  toeld)e  geftattet,  Die  ̂ euergafe  biren  in  ben 
Kamin  abzuleiten,  in  toetd)em  palte  burd)  ben 
3dneber  k  Der  Aeuerbak-  nad)  Vebarf  gang  ober 
teilmeife  abgefd)Toffen  toerben  tann;  in  bev  5tirn= 
roanb  beS  obern  Seils  befmbet  ftd)  nod)  bie  mit 
einer  ®limmerfd)eibe  gefd)loffene  Öffnung  u,  burd) 
toeld)e  Der  gange  VerbrennungSraum  Uberfeben  unb 
Der  Vorgang  lontrolliert  toerben  fann.  S)i<  binteie 
Seite  bei  VerbrennungSraumS  ift  burd)  eine  eiferne, 
nad1  innen  mit  6b,amottefteinen  gefütterte  unb  mit 

meiftenS  ln4  Stunbe;  baS  2luSglübcn  Der  Knodjcn 
teik'ben  im  fog.  :Hi\benfainmelraum  Dauert  niuiefabi 

l  Stunbe,  fo  baf-.  bie  2tfd)e  nad1  ettoa  21 ...  bis  2' , Stunben  aus  Dem  Dfen  perauSgenommen  toerben 
fann;  KolSoerbraud)  ettoa  525 kg,  für  eine  folgenbe 
Verbrennung  toeitere  275  kg- 

SBär^renb  biefe  Apparate  uir  Vornahme  von 
(Singeloerbrennungen  einaerid)tet  fmD,  mürben  »er 
fdjiebene,  abtoeidpenbe  Konftruftionen  (g.  8.  von 
Jrepgang  in  SreSben)  für  3JlaffenDcrbrennungen 
oorgefd)lagen,  um  bei  Gpibemien,  Kriegen  u.  f.  to. 
eine  größere  i'luuibi  oon  ßeid)en  einäfd)ern  gu  fön 
neu.  @inäfd)erungen  gefallener  Krieger  fanben  in 

Den  lebten  Kriegen  ftatt,  fo  toäbrenb  beS  O'binefn'd1 3apanifd)en  Krieges,  auf  9J(abagaSfar  unb  in vJlbefunieu. 

Tie  l'lvt  Der  \!vhanDluna.  unb  iHnfbeioabruiut  bev 
Stfd)enrefte  ift  eine  febr  oerfduebene;  bei  toeitem  Die 
gebräud)lid)fte  J l v t  ift  Die  Sammlung  bev  überrefte 
in  geeigneten  ©efä^en  (Vledjfapfefn)  unb  Sei 

fegung  berfelben  auf  |jriebr)öfen  in  freier  C"'rDe  obfr 
umfd)lojfen  öon  einein  ̂ ebdltev  in  Urnen  ob«« 
Sartoppagform  (Zinerarien)  unb  Slufftetlung 
in  einer  Urnenballe  (Kolumbarium)  Oberin  ein* 
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ädnen  ©rabbenfmälern;  e§  finbet  aber  aufjerbem 
auef?  l)ter  unb  ba  bie  Übergabe  ber  2lfdjenreftc  an 
baZ  Wlttx  ober  an  ein  fliefjenbeS  ©eroaffer  ftatt 
ober  ein  3erftrcuen  in  bie  Söinbe.  Kolumbarien 
bauten  fd)on  bie  Römer  in  Rom  felbft,  unb  in  ihren 
Kolonien  entbedte  man  füidie  Kolumbarien,  j.  SS. 
bei  Köln  itnb  ̂ erufalem.  Sie  ©ermatten  fehton 
ihre  Urnen  in  freier  Grbc  in  Urnenfelbern  ober  ver- 

einzelt bei  ( Hünengräber,  Solmen).  Sludj  afiat. 

unb  anterif.  SBötferjramme  üenoabren  bie  2lfdpen- 
refte  üon  ben  bei  ibnen  geübten  Soteneinäfdierungeu 
unb  bringen  fte  in  pfählen  (j.  33.  bei  ̂ nbianern 
SllaSfaS),  auSgeböblten  Sßirfen  (bei  t>m  Burjaten 
am  SBaifalfee)  it.  f.  ro.  zur  SSeifefeung. 

Sie  Kolumbarien  ber  9icn.^eit  ftebeu  meift  mit 
ben  Krematorien  in  btrefter  SBerbinbung  ober  be- 
finben  fid)  in  bereu  nädjfter  Räbc.  Sa*  erfte  unb  big 
jettt  bebeutenbftc  Krematorium  mit  Kolumbarium 
in  Seutfd)lanb  befifct  ©otba,  1878  erridjtet  unb 
1892  erweitert  uacb  ben  planen  unb  unter  Dbers 
leitung  üon  SBaurat  SBertud)  (©otfya);  ber  fdiraffierte 
Seil  beä  in  ber  §igur  auf  S.  712  bargeftellten  ©runb= 
rif|e§  beutet  ben  SrtoeiterungSbau  üon  1892  an. 
SaS  Kolumbarium  bat  inSgefamt  GOO  Urnenpläfce 
(auf  ftufenartigen  ̂ erraffen,  s4>oftamcnten,  Konfoteu 
unb  in  Oiifcbcn),  öon  benen  zurzeit  ungefähr  300  bc= 
f  etd  finb.  Saf .  I,  §?ig.  1  giebt  bie  äußere, üorbere  2ln= 
fid)t  be§  Krematoriums  unb  Kolumbariums,  mäb- 
renb  !£af.  I,  gig.  3  ba§  innere  be§  neuen  Koluuu 
bariumS  üorfübrt.  Gin  weniger  umfangreiches 
Kolumbarium  ift  mit  bem  Krematorium  in  töeibcU 
berg  (Saf.  I,  %\q.  2  in  äußerer  2lnftcbt,  unb  Staf.  II, 
^ig.  1  unb  2  in  SangSfqmttt  unb  ©runbrij?)  ücr= 
bunben.  ̂ ier  enthalten  bie  Seitcnmänbe  beS  burd) 
eine  breite  Freitreppe  zugänglichen  SßorraumS  A  bie 
120  üftifdjen  B  jur  2lufnabme  ber  2lfcbenfartopbage. 

(i'ine  SBerfenfung  C  für  ben  Sarg  befiubet  fid)  in  ber 
balbfreiSförmigcn2lpfiSD;  mittele  bief  er  SBerfcnfung 
tiürb  ber  Sarg  nadi  SBeenbigung  ber  Srauerfeter  in 

baS  ttntergefcr/ofj  übergeführt,  um  bie  (5'inäfcberung 
in  bem  üBerbretmungSofen  E  folgen  zu  taffen.  2lud) 
beim  Hamburger  Krematorium  finb  im  Innern  ber 
,'oalleuaubautcu  an  ben  SBanben  Rifdien  (jeht  129, 
benen  weitere  biuuigefügt  werben  follen)  jur  2luf= 
nabmc  üon  2(fd)enurnen  (74)  angeorbuet.  $n  SBerlin 
( ,\ricbrid)Sfelbe),  roelcbeS  nod)  fein  Krematorium  be= 
fifct,  mürbe  ein  felbftänbigeS  Kolumbarium  (Staf.  I, 
Aig.4)  errichtet:  ein  mit  Kuppel  abfcfyliefeenberRunb-- 
bau.  (§§  enthält  jroei  ©efeböffe,  üon  benen  baS 
untere,  üon  8,3  m  innerm  Surd)mcffer  unb  3  m 
.v»obe  mit  gewölbter  Sede,  birett  üon  aufeen  Zugänge 
Lid)  ift  Cftufe  boben  1,5  m  über  Serrain)  unb  burd) 
brei  genjter  erleuchtet  nürb;  baS  obere  05cfd)of?  bat 
eine  innere  £)öbc  x>on  7,5  m.  Sie  2lufftellung  ber 
Urnen  erfolgt  auf  eifernen,  bronzierten,  ornamen= 
tiertcn.ftonfolcn ;  e*  tonnen  imDbergefdjofj  etwa  500, 
im  Untergefcbof;  etwa  300  Urnen  beigefe&t  »erben. 

SSon  ben  ©ebäuben  für  bie  oiuede  ber  Vcidu-n 
einäfcb,erung  in  SRorbamerifa  finb  inebefonbere  be^ 
ad)tenemert :  bai  Earl  Memorial  Crematory  ju 
ZxüX)  im  Staate  Dicuoort  flaf.  I,  ̂vig.  5)  unb  baö 
Krematorium  mit  Kolumbarium  (Staf.  II,  Aig.  5) 

ju  ?frefb  $onb  bei  33roo!lun  (i'oug^elanb).  Ta:- 
erftere,  1888—89  t>on  bem  (5'bepaar  (Sari  zum  (s'>^ 
bäd}tnie  beä  einzigen  Sobnec-'  geftiftet  unb  bem 
Cafmoobfriebbof  gefdieutt,  bat  41,5  m  ßänge  unb 
21,3  m  größte  S3reite  unb  einen  27,4  m  boben  Surm. 
Sa*  Krematorium  311  ?vrefb  $onb  bient  in  feinem 
>>aupttcilgleid)zeitig  al§  Kolumbarium.  Smei  3toct 
merfe  r»on  je  4,87  m  $)öbe  über  einem  3  m  boben 
Souterrain  finb  burdi  eine  Sedenöffnung  üon  4,r>7  m 
im  Ouabrät  (bei  Srauerfcicrlidifeiten  al§  ©alerie 
benuMj  oerbunben,  über  bie  fidi  eine  Sedc  mit 
farbigem  ©lafe  mölbt,  moburd)  bem  ̂ nneru  ein 
bomartiger  tbarafter  verlieben  nürb;  jtoei  balb 
treisförmige  Seitenflügel  erroeitern  ba§  innere 
mefentlicb.  3n  ben  SBdnben,  inSbefonbere  benen 
biefer  Seitenflügel,  öffnen  fid)  l)albcniinbrifd)c,  ge= 
luölbte  9iif d)en  zur  2lufnaf>me  üon  3lfd)enurnen. 

Sitt.eratur.  Se  Griftofori§,  Etüde  pratique 
sur  la  cremation  moderne  (DJiail.  1890);  {Jricbr. 
Siemen§,  Sie  ̂ euerbeftattung,  Spftem  ̂ riebr.  Bic= 
men§  (S)re§b.  1882);  Setmbad),  S)ie  ̂ euerbeftat= 
tuugicanftalt  in  öeibelberg  (§eibelb.  1892);  95radcn 
böft,  Sie  ̂ euerbeftattung  in  Hamburg  (öamb. 
1894);  2llbu,  Sie  ̂ euerbeftattung,  eine  Aorberuug 
ber  ̂ Pgieine  (3Bienl895);  S3ir,  Sie  Sotenbeftat 
tung  in  üorgefd)id)tlid)er  unb  gefd)id]tlid)er  3cit,  in 
©egenroart  unb  3ufunft  mit  befonberer  93crüdfidi 
tigung  ber  Xoteneinäfd)eruug  (Spz.  1896).  33racteu 
l)öft,  Sa§  Krematorium  in  Hamburg  ($amb.  1896); 
3eitfd)rifteu:  ̂ pbönir,  93lättcr  für  Kulturentmidluna 
unb  (5inäfd)eruug  ber  Soten  (Sarmft.  feit  1888); 
s^bönir,  SBlätter  für  fafultatioe  ̂ euerbeftattuug  unb 

üermanbtc  ©ebiete  (2Bien  feit  1891) ;  The  Um  'rVa-u- tiort  1892—95). 
*ScigI)ton,  Sir  <vreberid,  erbieft  @nbel895  bie 

5ßeer§roürbe  \m^  ftarb  25.  ̂ an.  1896  in  Bonbon.  — 
33gl.  9l^§,  Sir  greberief  1'.  (Sonb.  1895). Scincnbttm^fcr,  f.  ̂ifd)bampfer. 

*i'cincninbuftrtc.  Scu  SSetrag  ber  2lu§=  unb 
Ginfubr  üon  ©rzeugniffeu  ber  ß.  für  1894  unb  1 895 
Zeigt  untenfteljenbe  Tabelle. 
♦Seidig,  Stabt.  SScüölfentng.  2.  t)at  (1895) 

399963  (195370  männl.,  204593  meibt.)  (S.,  bar= 
unter  372271  Sutbevifcbe,  5777 Reformierte,  14399 
Kat^oliten,  2604  anbere  ßbriften  unb  4872  3§raeli 
ten,  ferner  10591  bemobute  ©runbftüde,  8715S 
Öauipaltungen  unb  262  2lnftalten,  b,  i.  eine  ;!u 
nal)me  feit  1890  um  42  841  Sßerfonen  ober  11,99  9ßro  i . 
S)ie  3al)l  ber  ©eborenen  betrug  1896: 15120,  bar 
unter  524  totgeborene,  ber  (Sbefdilicfningcn  3687, 
ber  Sterbefälle  8258.  :,\n  ©arnifon  liegen  ferner 
Stab  unb  1.  SBataillon  be§  Infanterieregiments 

3(U'3=  «nb  Ginfubr  »01t  SctiicitgarHeH  tmb  Seinenttiaren  in  WiütoKCH  9Jiarf. 

SluSfufjv Ginfutjr 

2  8  n  b  e  r Scinengotne Sciiicn=  u.  getlenuan'it Seinengorne           Seinen»  u.  Setleiluareti 
1894 1S95 1894 

1895 
1894 

1895 1894 

1  395 

©roßßtitonnieh 
^rantreie^   
Seutidjtanb   
Öfterrei^sUngorn     .   .   . 
Zeigten   

IS,  SN 5,28 
3,12 

12,92 
34,80 

19,49 

8,03 

3,29 11,65 

35,02 

90,32 

7,82 25,26 

9,71 
12,14 

107,24 

8,73 26,32 
10,82 
12,67 

!  2,82 

5,94 17,42 

4,44 
64  32 

19,97 
5,64 

14,94 

4,93 

2 

6,21 

6,63 

1 ,96 

•_> 

7  63 

7.911 
1,89 

2,67 
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Seidig 

SRr.  17*.»  um:  baä  Manenregiment  SJlr.   L8  Äaifer 
Jranj  Spfepb  oon  öfterreid),  Sönig  Don  Ungarn. 

Tic  Seoölterung  nad)  bem  SBeruj  14.  Juni  1895: 

SBerufSabteilungen 
SRänn l  irfje SJeib 

liclH' 

3«f- 
^Btoj. 

üanbtuu-tjdMtr ,     ©ürrnetei 
ii.  f.  W    1427 

3nbuftrie    68382 
ÖanbeI,8Serfe^r,©aftroiitid)aji  35  335 

[idjer  ä)ienft,2oljnarbeit  i  913 

.1.  lit'in't,  freier  Beruf  13401 NnftaitSinfaifen,  Berufälofe  .  I  S40S 

SrroerbSttjütiße  jufammcn  I3i  366 
Sefinbe  fflr  Qäuäliaje  linifte  121 
2tngel)drige  pljne  Hauptberuf  |  61162 

516 
1943 

34298 92680 9693 45028 

3114 
1 1 12 ; 

1990 15  391 

9  0S9 17497 
48700  L76566 
11939     13060 

136632 197784 

1,10 
52,49 

25,50 

3,28 8,71 

9,91 

1-'.'  149]  197261  386410| 

:Kcdmet  man  ju  bei  (i'iinvobnctsabl  von  1895 
noch  biejenige  ber  umliegenben  Drtfdbaften,  toelcbe 
burd)  toirtfd)afttid)e  Jntereffen  mit  ß.  oerbunben 
finb  unb  grofjftäbtifd)e3  SBobnen  jeigen,  nämlich 
ber  Orte  innerhalb  emeä  föreifeä  öon  4km  SKabiuS 
oom  E0larftc:  Ll'ibderu  mit  Saferne  (7306(1.),  ©tot« 
terin  (6617)  unb  Sd)önefelb(7068);  ferner  ber  Orte 
bis  5km:  Slbtnaunborf  (358),  Stünj(774),  ßeufefd) 
unb  Surgaue  (3172),  unb  enblid)  ber  Drte  bis 6 km: 
ffiabren  (2120),  ©rofjtoieberifefd)  (323),  2Ro<fau 
(2642),  petla  (1554),  9ßaunSborf  (3813),  3Rölfau 
•  476),  3*»cinaunborf  (512),  Ikebftbeiba  (1554), 
Telin  (1888),  SRafcbtoig  (41),  ö&fcb  (1566),  ©rof;= 
;vbi\ber  (3179),  SBinborf  (805),  SBöblis  Ohreubera. 

(1380)  unb  (101)  SBarnea,  fo  erriebt  fu-b  für  baä 
Sßeicbbilb  öon  ©ro§  Seidig  eine  ©efamteintoor)ners 
jablöon  (1895)  447218  (§. 

Tic  ÜBeoölferungSjunarmie  oon  8.  unb  Vororten: 

orrfs^i-iiiiiii 
©intierleiBte 

SBororte 

Jiicfjtciiiöcrleiüte  SBororte 

A"i'i        tu-u 4 — 5  km 5—6  km 

i  S34 

1864 

1885 
L895 

44  802 
85  394 

127  387 
170  340 
183  137 

8  899 
41  406 

73  742 

12II7UI 
216  832 

4  639 
9  573 
11778 

17  658 
25  295 

4  657 
7  728 

9  850 
13  307 
21  954 

Tie  ©brenbürger  ©eb.  einträte  ißrofefforen  £ub= 
toig  unb  Sfnerfdj  finb  geftorben;  ju  (Ehrenbürgern 
ernannt  tourben  bie  ©ebeimräte  SJJrofefforen  ßeuaart 
unb  Slbolf  Scbmibt,  ber  SfteidjSgericbtSpräfibent 
Dr.  »on  öblfdjläger  unb  ber  9fteid)Sgerid)tSfenatS: 
präfibent  Dr.  S)red)fler. 

rcitfmöter  unb  ©ebäube.  (Sine  2ftarmorbüfte 
2Bilb.  cenffertbö  oon  3ERetd)ior  jur  Strafen  tourbe 
17.  Sept.  1896  im  >bannaparf  enthüllt.  S)a3 
öfonaeftanbbilb  oon  1  >r.  Karl  £eine  nad)  bem  hobelt 
oon  Seffner  (fieipjig)  in  ber  SRähe  ber  Sßlagtoi&er 
Anrntfenurb  im  "Jlvrilis(.»7  enthüllt.  ,\ür  ein  Teuf  mal 
;ur  (Erinnerung  cm  bie  33öllerfd)lad)t  beiß,  toirbburd) 
Den  5)eutfd)en  Sßatriotenbunb  (f.  b.)  gebammelt. 
Sie  (Errichtung  oon  Teulmdlem  für  Aürft  SBiSmarct, 
Marl  Giebel  unb  j$ed)ner  toirb  geplant. 

I  ie  3orjanni3rrcd)e  ift  L89 1  —'.'7  nad)  3ßlänen  bc~ 
StabtbaurateS  ßid)t  unter  (Erhaltung  be3  £urme£ 
im  Kenaiffanceftil  neugebaut  toorben;  bie  beim  Slb 
brud)  aufgefundenen  ©ebeine  Job,.  Sebaftian!öad)3 
i.  b.)  tourben  in  ber  neuen  ftird)e  beigefest,  mo  ibm 
auch  ein  ©rabbenfmal  errichtet  toerben  foll.  (Eine 
uveite  ßirebe  ber  apoftolifeben  ©emeinbe  tourbe  in 
Der  .Uörncrftranc  erbaut.  ; |u  Der  neuen  reform.  ßird)e 
gegenüber  Dem  Sitten  Theater,  Die  nad)  planen  oon 
ffleibenbad^  unb  lidmmmer  erbaut  toirb,  tourbe 
25.  Oft.  189*3  ber ©runbftein  gelegt;  Die  tfrriebtinni 

einer  Dritten  tatb.  Kirdje  ift  geplant  Jtuf  beut  ̂ lanc 
Der  ißleifjenburg,  biel.2lpnl  1897  in  baS  Sigentum 
Der  Stabt  übergebt,  foll  ein  neueä  :)iatban->  errid)= 
tet.  Der  übrige  Seil  Der  Aiaebe  mit  \mwn  3 tränen 
unb  Sßrioatgebauben  befent  toerben.  über  Den  jlbs 
bnut  ober  Umbau  beä  alten  :Katbaufc->  ift  (iHiv 
fang  1897)  nod)  fein  ̂ efdüuf;  gefa|t.  Tic  ©ebäube= 
gruppe  Der  llnioerfitdt  ift  in  Den  ,v  1890  96 
nadjSßlänen  beSSÖaurats2lrtoeb9lo|bac^DoUftänbig 

umgeftaltet,  auf  Der  Stelle  beS ÄreujgangS  De->  ein- 
maltgen  $aulinerllofter£  ift  baS  gropartige  8llberti= 
num  erriduet  unb  ba§  ätugufteum  mit  neuer  5anb= 
fteinfacabe  oerfeb^en  toorben.  Ta->  alte@etoanbb.auS 

mit  feinem  berühmten  Moiuern'aal  tourbe  1895  abge brodjen  unb  au  feiner  Stelle  ein  gro^eä  ßaufbauä 
für  :l'ieiV,mede  mit  ßäben  unb  einem  aronen  Saal 
erriebtet.  S)aS  SReid7§gericbt  (f.  beigefügte  Saf^l- 
9leid)Sgericb.tSgebäube  in  ßeipjig)  ift  1895, 

baä  ©rafftsSDlufeum  1896  eröffnet  toorben.  Veiueu-, 
auä  Dem  SBermäcbrniS  oon  Sominic  ©rafft  (geft. 

L880)  nad)  flauen  be^o  StabtbaurateS  Vidu  erbaut, 
mit  itoölf  öalbfäulen  über  Dem  in  SRuftifa  auf- 

geführten Unterbau  uni>  originellem  Sarodgiebel, 
birgt  baS  SDfhifeum  für  SBblfertunbe  uud  baä  Munit 
getoerbemufeum.  ?{m  Sorben  ber  Stabt,  in  ber 
v.Udbe  ber  Maferne  in  :Üibdern,  finb  auSgebebnte 
©ebüubegruppen  für  baS  auS  ber  Spleipenburg 

babin  ju  oertegenbe  Infanterieregiment  '.Kr.  in7 unb  baS  SaoaUerieregiment,  für  bie  ©arnifonoer= 
toaltung  unb  für  bo^  Proviantamt  erridüet  toor: 
Den.  :\uv  (Srricbtung  eineä  ̂ ßalmengartenS,  ähnlich 
bem  3U  granffurt  a.  IR,  ift  1896  eine  ätltiengefell 
id\rit  gebilbet  toorben.  SerSau  eineä  93ucbgeroerbe= 
haufe->  hinter  benrinidM\inblerhaufe  ift  geplant;  eS 

foll  ba§  Deutfcbe  Suajgetoerbemufeum  aufnehmen 

unb  eine  ©utenbergb^aue  all  Ohrenhalle  für  bod- 
oerbiente  Sffiänner  beS  93udbgeroerbeS  erbalten,  ferner 

foll  barin  bies^ud)ctemerblicbe  ^|ab,reSauSftellung  ie 
mie  eine  bauernbe  äluSfteUung  ber^ilfSgetoerbe  w\t< 
lütafdüneu  be->  Sud^getoerbeS  abgebalten  toerben. 

3toifd)en  älbtnaunborf  unb  SAönefelb  auf  ben 
Ivirthennüefen  foll  ein  bffentlicber  SJSarl  (170000 qm 
aron)  auf  5ßrioatloften  angelegt  toerben;  mm  ftübti 

fiben  l;arf  au'r  Stünjer  Alur  ift  13.  Aldi  L896  bie 
erfte  Sftate  (20*  H  H » von  7 1 1 KK  >  SIR.)  genepmigt  toorben. 

Sertoaltung.  Tic  ftäbtifdjen  ©aSanftalten  lief«  i 

ten  1895:  17,872  i'iill.  cbm  (y»aö,  Die  SBaffertoerfe 
9,029  OJlill.  cbm 2Baff er.  :Huf  bem  Central  Scblacbl 

unb  Viehhofe  tourben  is;'~>  aufgetrieben  2 :Hiuber,  43913  Mdlber.  15310  Sdjafeunb  105280 

Scbtoeine;  gefdjlacbtet tourben 22918 Otinber,  57427 
.Halber,   14154    Sdjafe,    207   ;iiocicn  ,    1 1 1  *  »7  T 
Scbtoeine,  961  äßferbe  unb  24  öunbe.  Am  a-  1895 
finD  älnlagen  jurÄlärung  ber  älbfalltoäff er  gebaut 
toorben,  Deren  (Srtoeiterung  geplant  ift. 

Tviiiau^cit.  Icr\\-iu->hattviau  für  1897  fd'liefu  ab 
in  öiunabme  unb  SluSgabe  mit  20,983  9JUU.  i'i.; 
Die  Sdbulben  betragen  62^68  il'iill.  SBt,  barunter  2ln 
[eiben48,986ÜRill.3H.,baS93ermögen88^58iDUlI.9n.l 
barunter   7  SRittergÜter  (1327  ha  ©efamtflöcb.*  . 
l  L58  ba  2ßalbungen  unb  732  ha  einjelne  AclDva; 
jellen.  Aiir  Schulen  toerben  aufgetoenbet  4,i28  ÜRill. 
■JJi.  i  1895:  3,561  il'iill.  l't.i,  Davon  3,194  SKiH.  für 
sBoßä    unb  L76709  3Jt  für  JortbilbungSfcbuli 
für  milbe  Slnftalten  unb  gemeinnürige  Vereine  l,Bia 
aRiU.  A'i.,  Darunter  Sinnen:  uud  ßranfentoefen  '  ,«x 
gjUU.  3W.,  cidHubeitvvoliuu  1^39  WBL  3R.(  ©obl 
Mbrtövcliuü  1,312  aRill.  ))l,  5ffentlidbe  Seleudbtung 

120000  unb  Acucrleu'biveicn  376  131  HR.  ?iebiret= 
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ton  Steuern  betrugen  1S95 :  42,07  Sßros.  ber  ftcibtifckn 
iinna|men.  ä$on  neuen  Sdjen hingen  finb  ju 
ermähnen:  bie  3ftabiu§=93ranbftettei>Stiftung  (1890, 
400000  2JD.  Stiftung  ber  ©efdjroifter  Sernbt  für 
bic  2afme= Stiftung  (1893, 1170003)1),  3Sermäcb> 
nfe  ber  grau  Dr.  ©rofsmann  (1893,  119500  :!>L 
SBert  jroeier  ©runbftütfe),  S)örge= Stiftung  (1893, 
tOOOOO  O.U.i,  Stiftung  eine§  Ungenannten  (1894, 
L000002JI.),  3Sermäd)tniä  beS  9ßriöatmanne3  2eib= 
belb  (1891,  179500  3JL). 

Unterridjt^niefcn.  Sic  Uniucrfität  wählte  Som* 
mer  189G  bes.  SSinter  1896/97:  207  beg.  214  5ßro= 
fejforen  unb  Socenten  unb  2876  bej.  3126  3tubie- 
renbe  (barunter  1523  Diidjtfacbfen)  forme  171  bes. 
150  öörer.  SBon  ben  3126  Stubierenbcn  tarnen 
343  auf  bie  tbeoL,  1042  auf  bie  fünft.,  677  auf  bic 
mebig.  unb  1054  auf  bie  pbjlof.  gafuttät;  40  ftu= 
bierten  3abnbeilhmbc.  Sie  fyrequens  ber  S5ürger= 

fielen  auf  freimütige  2JUtglieber  716000  2Jt.,  auf  »er= 
ficberung§pflid)tige  2Jtitglieber  bagegen  15953000 
2Jt.,  fo  bafc  ba»  von  ben  Arbeitgebern  au3  eigenen 
iDUtteln  31t  sablcnbc  drittel  ber  Seiträge  ber  pfttcb= 
tigeu  2Jtitglieber  nat)eju  5  317  000  2)1.  betrug.  Sa» 
Vermögen  ber  fiaffe  betrug  (5nbe  1895 :  1 668913,78 
2Jt.  Euf$erbembefteben(18C5)sroei!3nnung3feantens 
taffen  (967  2Jtttglieber.  16685,35  3M.  einnahmen, 
16433,58  Tl.  Aufgaben,  2574,75  2)1.  33ermögen), 
17  93etriebc4rantenfaffen  (9930  2JUtgÜeber, 
245231,88  2Jt.  einnahmen,  241793,60  .Vi.  Au§= 
gaben,  242830,71  9ft.  Vermögen),  17  eingefdjrtes 
bene  £ilf§f äffen  (27455  SJtitglteber,  725228,17  2Ji. 
(Einnahmen,  702064,82  2)1.  Aufgaben,  565  698,92  2Jt 
Vermögen)  unb  82  SSerröaltungSftellen  von-  au§= 
toärtigen  öitfsfaffen. 

$nbuftrte.    Ser  Staub  ber  ©rofjinbuftrie  uad? 

ber  g-abrilensäfylung  vom  1.  2ftat  1896: 

SS? 

e5" 

0 

II 

SDtännliäje  Arbeiter üBciDItcfic  3lr6eiter 
St 

über 21  3. 
16—21 

3- 

Unter 
16». 

3"= 

famm
en 

Über 

21  3. 

16—21 

3. 

Unter 
16  3- 

3u= 

fammen 

%% 

S  ̂  

2Ut4kipsifl    .... 
SKeu=Seipäig  .   . 

S39 

642 

291 

370 

527 
547 

9166 
17741 

17458 

19400 

3952 
443S 

139S 

1540 

22  SOS 
25  378 

44S0 

4931', 

3212 

3393 
762 
699 

8454 

9028 

31 262 

34  40'-. 

3ufammeH|    1481  |     661    |  1074  |  26907  |  36858  |  8390  |  2938  |    48186   |    9416    |  6605  |   1461   |    174S2   |    65668 

Sie  ̂ Beteiligung  ber  einseinen  ̂ nbuftriesioeige 
1.  2Rai  1896: 

unb  95esirf§fd)ulen  betrug  15.  2Jtat  1896: 

Schuten 

.pöfjere  SBürgcvfcfiiitcn 

'.Mittlere  33ürger)"d)iileii Öejirlgidjulen  .... 

Stnabcu 

1  555 
7  342 

19  759 

TOfibdjcn 

3u= 

jammeu 
1929         3  484 
6  967       14  309 

21  101       40S60 

3llSgejamt  |    28  656    |   29  997    |   58  653 

Sie  Seutfdjc  SeljrerbilbungSfttftalt  für  $naben= 
banbarbeit  ift  28.  Sept.  1896  eröffnet  reorben, 
roäbrenb  bie  Gröffnung  ber  ftäbtifdjen  .S\uivbal= 
tung§fd;ule  (in  SSerbinbiing  mit  ber  S8ejirf§fd)tite) 
Oftern  1897  ftattfinbet. 

Sic  ©etoanbfjauSfonserte  fteben  feit  1895  unter 
Seitung  öon  Arttmr  üftififd?  (f.  b.). 

Waffen.    Ser  SBerfetjr  ber  Spartaffcn  1895 : 

.Halfen 

®utl)abcn 
ber  Sparer 
(Snbe  1894 

Gill-- 

jofitung
cn 9iücF= 

gelungen 

(Surbabcit 
ber  Sparer 
Cnbe  1895 

9R. m. 
m. 

m. 

Seipjig  .   .   . 
i.'.--SKcubnit}    . 
ü.=6oiiiieiuit_i 

L'.-(Si!tntM'd)  . 
£.=®ojjIiö  .   . 
2.  ßinbertan  . 

46S35  792 
s  324  986 
1382  764 
S49  346 
711409 
567  696 
362  559 

13104  2S0 
1  603  379 
34S697 
145  667 
243  215 
130  296 
204  525 

10228154 
1425  6S8 
257  710 
120475 
173147 
110032 
119380 

51137  774 
8  745435 
1519  395 
902  395 
805  626 
cor,  4  ss 
460  810 

3u{ammeil  |  :u 034552  |  15  7S0059  |  12434586  |  64177923 

3m  ftäbtifdum  Seibfyaufe  tourben  1895:  173455 
$fänber  mit  2412457  lOt.  belieben.  Sie  Drt§= 
trantenfaffe  für  2.  unb  Umgegenb  gabtte  30.  ̂ uni 
L896:  105228  (30. Sunt  1895 :  94764)  äJUtglieber; 
feit  Sefteben  bei  Lrtvfraulentaffc,  alfo  feit  1.  Tcv 
L884,  ftnb  inSgefamt  etina  13970000  «DL  für  Unter 
ftü&ungen  ausgegeben  »uorben,  baöon  entfallen 
nabesu  7876000  wt.  auf  bare  Ltnterftü&ungen  an 
bie  Sücitglieberunb  beren  Angehörige,  etroa3064000 
Du  auf  är5tlid)e  Set^anblung,  1900000  2)c.  auf 
Arsnei  unb  fenftige  öeilmittet  unb  1130000  2)1. 
auf  SßerpflegungSföften  in  Mraufenanftalten.  An 
iUitgliebcrbeitrdgcu  finb  feit  1.  Sej.  1884  in3ge= 
famt  etroa  16669000  2R.  eingegangen,  banon  ent^ 

^nbuftriesroeige 

» 

34 

10 

11 

142 42 S4 

204 

125 220 
44 60 62 

42 

45 65 

4:, 

60 

7s 

lue, 

27 

45 

37 

15 

24 

113 

32 

63 

120 

90 

144 

128 
4  5 

45 
172 11 

26 

235 91 177 
29 2 6 

327 
S06 

3  7  71' 

749 

592 
10  473 

985 
575 
959 

255S 

547 

43S 

2  923 

12 

Sefdjäftigie 
3(r&citer 

COS 

1140 
3  203 

11134 
669 

657 
:;  105 

1  178 

2  445 
1  789 

1417 
9  603 

7484 
498 

19 
649 1159 

3  852 

910  12 ''44 
55 

5153 

566 
274 

712 
8  525 
6155 1744 
2719 

2S47 
2  451 
4264 

7|  9610 

2978  10462 
3      501 

Steine  nnb  @rben  .  . 
9Ri'ta(ioerarbeirung  .  . 
IVajdjinen  ,       3nftru= 

mente,  Slpparate  .  . 
CilH-miicfje  3«5)iiftnf  . 
goi-fttDirtfdjafrlidje  3ie= 

benprobufte  .... 
2ej.;tiIinbitftviL-  .... 
Rapier   Üeber    
j£>oIä=  unb  Sdjnt^ftoffe 
sJJal)rungc-=  nnb  ©ejiuö' 

mittel   
Sefleibung  ii. Reinigung 

iöaugciuer'öe   '•Isolpgrapfiiidic  ©eiuerbe 
ÄünftlertjdjeüJciüevbc  . 

Raubet.  S'tt  3- 189 1  gelangten  beim  Mauptjolb 
amt  3041459  kg  ftäute  unb  Tye tl c  sur  Abfertigung. 
Sie  3^1  ber  @ngro§=@tnföufer  unb  ̂ Sßerfäufer  an 

ben  .'öauptmeffeu  beträgt  nadi  ben  neueften  6'rbe= 
bungen  eüna  18000. 

Arn  1.  ̂ an.  1896  hjaren  4435  faufmännifdje 
Rinnen  beim  fönigt.  Amt§geri<^t  angcmelbet. 

Seim  tönigt.  öaupt^ollamt  gelangten  1895  iiir 
Abfertigung  122926547  kg  Üöaren,  barunter  ©c= 
treibe,  Sämereien  40584  st ;o,  Petroleum  unb  anbere 
iUincralöle  29176885,  ßifen,  Stahl,  @ifen=  unb 
Stal)lu»aren  517600,  9Jiafd)inen  91 1  429,  Sier  Don 
(Geflügel unb  Eigelb  7 17205s, rober Maffee6 10t .)321. 
Die  unb  gette  3296160,  3{aud)iuaren  unb  öäute 
4280592,  Sübfrüd)te  2282327,  3tei§  2410730, 
Sroguerie:,  2(potbeter=  unb  Aarbiuaren  2172110, 
,\>olr  unb  anbere  Sc&nitjftoffe,  foroie  SJaren  baraul 
1 1  >52  155  unb  1 1 59  j-eftmeter,  SBotte  unb  SBolthjaren 
2207214,  Jabafblättei',  Stengel  nnb  Aabrtfate 
181552p,getro(ineteSun.bgeba(!ene§Dbftl  106449, 
V-J?ciu,  :T)ioft  unb  Siber  L 068563  l<,Lf  u.  f.  ».,  fotoie 
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i  Stüd  JaidH'iutlucii  unb  ©epäufe.  3(uf  beut 
ftäbtifeben  8agerpofe  gingen  L894  ein  7199 1  SBaren 
mit)  aul  7l>:;;i  t.  Unter  ben  gelagerten  SBaren  be 
Tanten  fid)  unter  andern:  ©etreibe  unb  Saat  L324  t, 

Kaffee  977,  tietb^aare  166,  'Hofinen  imt1  Morinthen 
L94,  9taud)toareu  69,  Aelle  unb  Meinte  279,  SBein 

238,  iäbal  239,  Sdjafroolle  (einjdjliefjlid)  Ramm 
jug)  1745,  Ül  unb  Str)ran  189,  Mafao  L89  t  it.  a. 
Unter  ben  iHiivfubrleiubern  nebmeu  bie  ©eretnigten 
Staaten  einen  iperoorragenben  ©lag  ein;  eS  nuirbeu 
borten  au3gefübjrtl888  89  für  4, im,  insu  90:  479*2, 
L890/91:  6,076,  1891;92:  0,203,  18!L".K>  für  5,i:u 
A'iill.  Toll.  SBaren,  barunter  3taud)roaten  unb 
Ööute  1,441,  loclleue  Tamentleiberftoffe  1,561  3JMU., 
©fidjer  unb  Journale  503955,  ©orften  397138, 
dtberifdv  Öle  unb  (fhemitalien  227330,  Sebertjanfr 

fdwpe  168343,  muftfatifepe  Axuiftrumente  unb  ,\iU 
1 17804,  Obromo-5  unb  8uyu§papiete  114  7:57,  ma-- 
fdjinen  103251,  gebrudte  9Rufifalien95359  Toll. 
3er  Ümjafc  bei  Dleicrjäbanffyauptftelle  betrug  1895: 
3  390  754500  3Jt. 

SBerfetjrdmefen.  Ter  gefamte  Oniterverfebr  auf 
ben  in  8.  einmünbenben  (Sifen  bahnen  1894  unb 
L895  (fäd)f.  ©apnen)  bej.  1893/94  unb  1894/95 
(preuf».  ©aimen): 

Bahnhofe 
GSeiianb 

1894  95  1895  96 

*QHrijd)Ci-    98  859 SBreSbner    168253 
SKoßbeBuißer    70802 
iljinimjcv    I    79  745 
Berliner    52361 
©itenburgev    i  35048 
liouncluiA    1498 
BIafl»iö=  /  Ureuß. )  Staat!  42  336 
2int>enau5@ädjJ.  j   balju  14662 

100 57S 
83  450 
70  861 
84087 
:.2s::; 
36  232 1  936 

52890 

17  >S44 

gmpjang 

1894  95  1895  96 

496  263 
474452 
180877 
269910 

1S5  96S 
97911 19043 

339156 
37373 

551678 

385  245 
195  564 
308748 
202  135 
um  13  i 

25755 397072 
39277 

Die  ©ferbebaljn  ifi  1895  an  bie  einfyeimifdje 
Slttiengefellfdjaft  ber  ©rofjen  Seipjiger  Strafjenbatm 

übergegangen,  bie  18%  mit  ber  6inrid)tung  be-> 
elefmfajen  ©etriebeä  begonnen  bat  unb  bie  (frtoei= 
terung  ibrei  JtefeeS  plant.  Sie  8eipjiger  eleftvifdv 
ctraneubabn  i  Slftiengefellfcpaft,  1895  gegrünbet) 
bat  1896  mehrere  8inien  mit  eteftrifdjem  Setrieb 
quer  burdi  bie  Stabt  unb  nad)  ©ororten  eröffnet 
unb  plant  ben  ©au  weiterer  Sinien. 

U c ft  unb  Telegraph.  Sie  ,'iabl  ber  einge= 
aangenen  (aufgegebenen)  ©riefe,  ©oftfarten,  Trud 
fadjen  unb  SBarenproben  betrug  1895:  47600496 
(76646026),  Ratete  obne  SBertangabe  2312838 

-",114  701'!,  Briefe  unb  ©atete  mit  SBertangabe 
287300  (291806),  SRadjnapmefenbungen  unb  iUuf= 
träge  228 26«  I (91 7  963)mit  261  »3352 (12144  231  l9Jt. 
angegebenem  ÜEßert,  ber  ©oftanroeifungen  3  118772 
l  2806151  im  SBerte  oon  I77,e«i  (80,208)  DJtill.  SR. 
Sie  ̂ ahl  ber  aufgegebenen  Telegramme  betrug 
535372  Stüd,  barunter  128271  au-Mdnbifdv,  ber 
cmgefommenen  576018  Stüd,  ber  eingegangenen 
3eitung$nummem  3852714,  ber  abgefanbten 
15 959 224.  Sin  ©ojto  unb  Jelegrapb.engeDüb^en 
nuirben  eingenommen  8607230  Tt.  Xie  StabJ 
briefbeförberungSanftalt  Öipft«  beförberte  1895/96: 
2213827  ©riefe,  1768284  Sruafadjen,  819966 

harten,  121 631  Kartenbriefe,  »Il'71.1  Sinfd^reibebriefe 
unb  8754  ©elbanmetfungen  (3Berl  1939782R.).  - 

^tgl.  C.uelk.n.-.mr  .O'iefdüdne  ber  Stabt  8,,  ba.  reu 
>N'>.  Sffiuftmann,  N^b.  2  (fipj.  1895);  (  odex  diploma- ticua  Saxoniae  regiae.  ll,  ©b.  10  (Urhtnbenbud) 
ber  Etabt  8.,  ©b.  3  I  Bd^luül,  ba.  oon  Aorüemann, 

ebb.  1 394 1  unb  s.8e.  16  (Sie  9Dtatrifel  ber  Unioerfttät 
8.,  ba.  von  ©.  ßrler,  si>b.  1,  ebb.  1896). 

Sintoob.nerjab.1    ber  .h  r  e  i  &  b  a  u p t m  a n n  f d)  a  1 1 
unb  ibrer  iHmtvbaumiuauufduifteu: 

SlmtS» 
bauptmannfdMften 

Cvt-3anrocjcnbe SeDSncrunfl 

3unal)iiii' 

oon  1890—95 

1893            1890 

in  $roj. 

i.'cip-,i.l  i  =iiiM                        399963         357122 
Borna                                  7*208         73402 
Pöbeln                         .           112  179        107203 
©rimma                               95965         90918 
ßeü)jig  (Sanb                      100 119         86120 
■Ojd)a&                                     56404          54894 
Stcdjlitj                                   (06  321        102473 

12,00 

1.1" 

4,<U 

5,57 

17,6'.' 

2.75 
3,75 

jUi'ivlminumaiuijrfjair  .    p5  lT'.i 

*2ctp(^iflcr  ̂ auf.  S)urdj  93cfd)lufe  ber©enera( 

oerfammlung  oö'mS4.  3uni  1896  tourbe  baSUltien 
fapital  um  8  il'fill.  S01.  in  8000  Stüd  Slftien  a  töOu 
35t  erbbbt,  betraft  alfo  jej}t329Jtill.  9JI.  Tie  neuen 

sJ(ftien  finb  vom  l.  ;v\uÜ  1896  an  jur  Sioibenbe  be 
redjtigt.  Tie  San!  bat  feit  l.^an.  1896  eine ,yiliale 
in  Cfbeiuniiv  @nbe  1895  betrug  bie  orbentlidje  Die 
ferve ;;,:;  DJfiÖ.,  bie  Spegialreferoc  Ol  K)Oi  H  t,  bie  ©au 
referne  (.00000 3Jc.  Taui  fommen  etma  3  SDtill.  SDt, 

at§  3lgio  von  40  Sßroj.  auf  bie  neuen  "Jlttien.  T^  i 
©eamtenpenfionSfonbä  hatte  einen  ©eftanb  vor, 
369  1 46,68  il'i.  Sie  Eurfe  ber  2lftien  loaven  in  ©erün 

ultimo  1894  unb  1895:  138,25  unb  14.">,'.m  "^vo;. 
TieTioibenbe  betrug  1894:  6,  1895:  7'\  $roj. 
Sie  8.  ©.  bat  au*  junfidjft  4  ll'iill.  SW.  be->  all 
mäblidi  auf  30  il'till.  s))l.  ju  bringenben  älltien 
lapitalS  ber  «Seip^iger  öppotb^elenbanf »  (ac^vüntot 
L863)  übernommen,  bereu  Stnleipefdjeine  fie  öer 
treibt  unb  bereu  ©ilteauS  im  ©ebäube  jjtr  8.  ©.  nuo 

Sc'ma,  Siftrittd^auptftabt  in  ber  portug.  t;re 
viiü  Sftremaoura,  am  8ij  unb  an  ber  ©ab.n  Öijfa 
bon  Aiinieira,  120 km  nörblid)oon  Öiffabon,  hatte 
i  L890)  3821  Q.  8.  toax  im  SWittefalter  jeitroeife  Dtf= 
fibeu.i  ber  fiftnige,  ift  feit  1545  ©ifd)of^fit|  mit 

neuer,  gott).  .Uatbebrale  unb  einer  ebenfalls  febeno' 
toerten  ©urgruine.  berühmt  ift  ber  Pinhal  (Kiefern 
malbi  de  L.,  ber  größte  unb  toertoollfte  Portugals. 

(5'r  bebeeft  bie  Sünen  gegen  SB.  unb  31.  unb  be 
ftebt  aud  Pinh6iro  bravo,  ber  Stranbfiefer  (Pinua 

pinaster  Soh),  ivie  bie  '.Kabehodlber  im  frair,. 
Separt.  be3  SanbeS.  1808  richteten  bie  Jranjofen 
in  8.  ein  furdjtbareS  ©lutbab  an. 

VcijrdcC,  ber  neue  ©orb.afen  für  Dporto  (f.  b. 

nebft  Sejtplan,  Sb.  12),  tourbe  1892  von  ben  ©au 

Unternehmern Saubemp,  Supard)p«S  Lco.  oollenbet 
unb  ber  portug.  SHegieruug  übergeben.  Sd>on  feit 
L891  taun  biefer  bequeme  neue  öafen,  ber  bind) 
jroei  ftarte  gelrümmte  Steinmolen  gebilbet  ttirb, 
von  Seebampfern  jeber  ©rö^e  befudn  iverbeu.  Sie 

liefen  geftatten  baS  @in=  unb  SluSlaufcn  u'  \jbe\ 
3eit.  Duaianlagcn  finb  im  ©au,  rieben  £d)i^eu 

geftatten,  bireti  in  O'iienbahnuiae  umuilabeu;  V.. lvirb  mit  beut  Gabuner,  oon  Portugal  unb-Spauieii 

verbunbeu.  3lud)  Freilager  feilen  eingeridjtet  ivei- ben.  1894  bat  8.  ein  vemttfeuer  betommen.  8.  ge 

roinnt  al3  ©or  unb  Slotb^afen  von  Dporto  jdbrlid1 
größere  ©ebeutung. 

Vcmnitvc  i  fvr.  -mäbtri,  3uleS,  franj.  Rritif« 

unb  Sd)riftfteUer,  geb.  21.  Jan.  1853  in  ©ennec'ij fVeiret),  ftubierte  an  ber  ©arifer  SRormalfdjütc, 
»ar  mebrere  ̂ abre  ali  Vebrer  tpdtig  \u\^  tourbe 
188  I  l;rofefior  an  ber  Facult^  de-  lettres  ju  ©re' 

noble,  verlief;  aber  fdjon  im  felben  xxsabre  bie  Uni= 



LEUCHTENDE   TIERE. 

■-■» 

.fcbcn  öodjfc^ute  in  Slawen  unb 
\,  ibetberg  berufen.  Seine  arbeiten, 
gemeinfd&aftlidb,  mit  äß.  Matt  unb 
9ft.  SBotf  »erfafjte  unb  tneift  in 

älnnalen»  öeröffentttcr/te,  begießen  * 
jungen  faüenber  tropfen,  Sutnines 

fallusfäure,  Serftäuben  ber  Körper 
Siebt,  s4>boÄpt)ore^cett3,  (lieft ""trabten.  S.  gab 

j?ö 

iie  cauw 
rud  ber  Vni 
Da*  Suftfcbtff 
•fuft.  SieSüJ? 

iIon§  (nicbt,  roie  1, 
unb  iuerben  vw 

Rxmotor  getrieben. anetoib. 
"Hai) cm,  mürbe  im 

n  Stange  eineä 

ä  ̂ .cigier.  Seine jür 
aaüennäblt.    Sie  mit 

Rollern  =  Sigmaringen  r>r  •', ybine,  bie  Stocktet  be§ 
ib    tjen^bilipp.  SeffenSoiTJ 
.Upril  1875),  .'öauptmat, 

,  ..egnutnt,  ift  präfumtioer  iibroi 
polt»,  gütft  ,uir  Sippe.     3eiii 
tUfabetb(geb.l.Dft.l833),ft*ri 

1896  in  Setmolb. 
l'cfefyaUcn,  f.  öoßSbibUotbele 
ieflepö,  §erbinanb  IBtcomt 
4  auf  feinem  Scblof,  Sa  ISbe».^ 
part.  ̂ nbre. 
P?tf  ■'  in,  Torf  im  Ärei»  Sebus  i 

'*    t,  im  Dberbrucb,  an  ber  . 
0.  ber  ̂ reufs.  Staaten 
tneift  eüang.  Q.,  Sßoft,  .. 

•K,  Ärebitoerein;  3iefieteien  li 
mit  "Jünbmeb-  unb  Scbtoeinev 

r^K  Rutferfabrif  f&  'Mierg. 
vV         *       Stcrc  IT'erfri 

™\en.  ll< 
mafff 

/2 

Ar&^öc*. 
BR.w^-- Cacuio  (Pyraphorüs  aoctüiicus).    2.  Leu.chtqTiaHe  (Pelagia  noctihica).    3.  Feue 

LeucMenAe  Seefeder  (Peimatula  phosphorea  I.     5.  Eiförmige  i  hurtenquaELe  i  B 

s-Hckt.si'lmpcko  (PiirUiii-liop  bw-eplinhnni.     7.   Venusgüitäl  (Cestus  Veneris ). 

L 

jf  !m*»SSS  Ecfcser£sch  i  fcdosaurus  macro<Sdr).    12  Zierlicher  Schmuckstem (Bnsroga  elegans). 

'.'..  Feuerwalze     Pyrosoma  eh  s 
Beroe  ovata  i.     6.  Leuchtende ,   i  Centrophorus 

.Brov/thaus ■  h'onrcrsatwn.s ■  Lr.rikon .  24h  Au/7.  Xl'/Z- KA  Bruckhaiis  'Gtogr.  artutAnsUth.  Eeqnag. 





£eoe£oiu  —  ßibau 719 

turgefcr/idjte  nwrbe.  1894  erbielt  er  bcn  2luftrag, 
Utteraturgefdudulidje  SSorlefungen  an  ber  ̂ ocbidude 

in  Stodbolm  ju  galten,  ß'r  t»eröffentli(fcte:  «Frän 
Kivieran.  Skizzer»  (Stodb.  1883),  «Smämvnt», 
^Duellen  (ebb.  1883),  «Konflikter»,  neue  sJior>ellen 
lebti.  1885).  Siel  Seif  all  fanben  feine  ttefempfum 
beneu,  fcbmennütig  angefyauditen  ©ebtcbte  «Legen- 

der och  visor»  (Stodb.  1891)  unb  «Nya  dikter» 
(ebb.  1894).  ß.,  ber  urfprünglidj  ein  Parteigänger 
ber  9iaturaltften  War,  nimmt  ibnen  gegenüber  in 
feinen  leiden  SBerfen  eine  felbftanbige  Stellung  ein 
in  bevfelben  Sftidjtung  mie  Seibenftam  (f.  b.),  mit 
mehtem  er  bie  litterar.  Tcnbcn.ifdmft  «Pepitas 
bröüop»  berauegab.  s.Uad>  feinen  erften  litterar- 
gefcbidjtlidicn  lUbbanblungeu  «Studier  öfver  fars 
och  farsörer  iFrankrike  niellen  renaissancen  och 
Moliere»  (ilpfala  1888)  unb  «Teater  och  drama 
ander  Gustaf  III.»  (Stodb.  1889)  Beroffenttidjte  er 
1894  bie  gebiegene  unb  elegant  gefdiriebene  Stubie 
«Gustaf  III.  som  dramatisk  författare». 

*Sct>ct?otti,  Stlbert  (5'rbmann  Marl  ©erbarb  con, 
legte  im  Ariibjabr  1 895  fein  SXmt  al§  erftev  $räftbent 
be§  8teidj§tag3  nieber,  oi§  bie  avß  bem  Zentrum  unb 
ber  rabifalen  Sinfen  beftebenbc  9Jiebrr;eit  bee  9teidj§= 
tage-  eine  Gbrung  be*  dürften  83i3mard  ju  beffen 

81 »'.  ©eburt§tag  abgelebut  hatte,  ̂ m  ̂ -rübjabr  1896 trat  V.  mit  :.Küdficbt  auf  fein  Sflter  aud)  Bon  feinem 
5lmt  aU  2anbe§bireftor  ber  SßroBinj  Söranbenburg 
jurüd.  (5r  behielt  jebecb  fein  9letd)3tag§manbai  bei. 

Seöi,  ̂ ermann,  SÜtufilbirtgent,  geb.  7.  SRob. 
1839  in ©iejjjen,  mar  1852—55  Sdjüler Bon Sincen.i 
Sadmcr  in  ÜJtannbeim  unb  ftubierte  1855 — 58  auf 
bem  .HonferiHitcvinm  in  Seidig  bei  Sfiorife  £auBt= 
mann  unb  guliüi  iHieti.  @r  oertoeüte  1858—59  in 
Sart§,  mürbe  1859  DJiufifbirettcr  in  caarbrüden, 
1861  ftapellmeiftcr  ber  Teutfdnm  Dper  in  2lmfter= 
bam,  1864  .V)ofiapellmeiftcr  in  ttarlerube  unb  L872 
in  SKüncben.  21m  1.  Oft.  1896  trat  er  in  ben  9lubc= 

ftanb.  2.,  einer  ber  bebeutenbften  Dirigenten  ber  (Ge- 
genwart, ftanb  ju  9tiä)arb  SEBagner,  ber  ihn  1882 

nach  Sanreutb  berief  unb  ibm  bie  "Jluffübrungen  bei 
Sarfifal»  übertrug,  feit  feiner  Marlsrul)er  2Birf= 

famfeit  in  pcrfönlicber  Schiebung.  3lud)  all  $om= 
ponift  bat  ß.  Harfe  Begabung  benüefen,  namentlich, 
im  Sieb.  Son  gröf>eru  SBerfen  ift  ein  SUamertbu-- 
jert  gebnidt.  [Serlin. 
*2ehmt,  Georg  Stid}.,  ftarb  2.  5RoB.  1896  in 
*£etuinffi,  ©warb  l^uliug  Submig  von,  fotm 

manbierenber©eneral  bee  6.9lrmeetorp*,  trat  1895 
in  ben  ttubeftanb. 

V tau  tun fl  (Siaostung)  bie  gu  ber  dunef.  5ßro= 
»inj  Sd)ing-.fing  gehörige  öalbiufel,  bie  ben  gleich 
uamigcu  lÜceerbufen  Bom  offenen  (Selben  ÜÖteere 
trennt.  Sie  ift  fet)r  gebirgig  unb  beftebt  namentlieb 
au3  @nei3  unb  jtnifeben  ©efteinen.  SKacb  Sübmeften 
bilbet  fie  eine  auf  engl.  Scefartcn  Regent's  Sword 
genannte  ßanbjunge,  bie  mit  bem  öuarjitberge 

Vau-tieM'cban  enbet.  %lä  ©egenftanb  bei  §frieben§= eertragel  Bon  Simonofeü  Bom  8.  yjtai  1895  unb  bei 
befpnbem  Sertrage  Bon  Sßefing  Bom  8.  9iob.  1895 
bejeidiuet  ber  s3iamebav  (Gebiet  iuülid)Bon2iau=jang. 
Turcb  elftem  Scrtrag  mar  8.  an  ̂ apan  abgetreten, 
burd)  Umteru  mürbe  es  an  6l)iua  gegen  30  SERiU.SfcaelS 
Gntfcbabigung  jurüderftattet  (f.  (£bina,  ©efcbid)tei. 
Tic  Sefeftigungen  ber  .Uriegebiäfen  2a-lien^t»an 
unb  SJJortsSrtbur  (Äudü-fcbun)  mürben  Bon  ben 
Japanern  gefdjleift. 
*8ibau  (f.  na*ftcbcnben  SituationiBlan).  Ter 

atteftafen  ift  ber  Sevbinbungvfanal  bei  8iba«ifd)en 

See§  mit  ber  Dftfec;  er  ift  burdj  iioei  l'ioleu  ge^ 
fdüiRt  unb  mit  Ouaianlagen  verfeben.  ̂ nnerbalb 
ber  Diorbmole  bient  eine  Erweiterung  beä  öafen= 
fanale  als  Söinterbafen.  Um  ber  raff.  Dftfceflotte 
eine  DperationSbafil  ju  fdjaffen,  mirb  feit  bem 
3- 1890  ber  £afen  Bon  2.  bebeutenb  erweitert  unb 

\  2  Ausriistunfj&bas&tn. 

Sibau  (®ihiation#pIan). 

ju  einem  großartigen  .Üriegebafeu  umgemanbelt. 
5)a  ß.  faft  ba§  c\an\c  %abx  binburd?  etsfrei  unb 
nab.e  ber  beutfd)en  ©renge  ift,  bietet  e§  als  §Iotten= 
ftation  für  eine  -HngriffefleUc  bie  befte  Sage;  bie 
Anlage  bee  ̂ afenc-  geigt  alfo  ba§  Seftreben  ̂ hif, 
lanbe,  bie  unter  $ßeter  b.  ©r.  üorbauoene  öerrfdjaft 
in  ber  Dftfee  mieDeruigeminncn.  2er  neue  >>afen 
Bon  2.  foll  gleidjgeitig  eine  5ßanjerflotte  üou  bop»et= 
ter  Starte  ber  jeuigen  raff,  glotte  aufnehmen.  Ter 
Sorbafen  ift  aus  iDcolen  gebilbet,  bie  mSgefamt 
6050  m  lang  finb  unb  einSorbafenbedeu  Bon  6  bi§ 
7  qkm  einfddiefjen;  eine  innere  iliote  Bon  1170  m 
Sänge  trennt  ba§  Seden  in  ben  grö)5ern  nörbt. 
KrieglBorbafen  unb  tm  tleineru  fübt.  ©anbet§Boi 
bafen.  oiiüfdum  ben  lUolcn  unb  ̂ ellenbrediern 
finb  brei  2luefabrten  Bon  je  215  m  Sreite  mit  9  m 
Söaffertiefe  Borgcfelien.  Sie  liefen  im  Sorbafen 
neunten  Bon  4  m  (in  430  m  Born  Stranbe)  auf  9  m 
SU.  Tie  Siolenbauten  finb  aus  Stein  unb  Seton 
bergeftellt;  ibr  Sau  bat  30  SDHtt.  M.  gefoftet.  Qm 
Sorben  bce.vtanbclvbafenv  ioirb  oufeerbem  ein  inne 
rer  Mricgebafeu  mit  einem  ßiegebaffin  unb  einem 
9(usrüftungÄbaffiu  angelegt,  bie  burd)  einen  106  m 
breiten ^anat mit  beut  Sorbafen  Berbunben  werben. 
2tud)  im^nnenbafen  foüen  bie SBaff ertief en  auf  9ro 
gebra&t  merben.  Sdugsfcit  ber  vmfenbeden  »erben 
.Uobleumaga^ine,  5ßroBiantmagajine,  SJerfftätteu 
aller  3lrt,  Jrocfenbode,  eine  Torpebobootebelling, 
.Uafemen,  ein  ilJiarinetlubbauv  u.  f.  m.  angelegt.  Tri 
naic  öafen  Bon  V.,  aud)  >3afen  .Uaifer  hieran 
bers  III.  genannt,  mirb  im  ganjen  ettoa  74  ll'iill.  3)1. 
toften;  fein  Sau  foll  1904  ooüftänbig  beenbigt  fein. 
S.  mirb  ftart  befeftigt  merben.  l'iäberee  über  bie 
Aeftungeanlagen  ift  iu\h  uidü  belannt,  ba  alle  Sei 
öffcntlidumgen  über  ben  neuen  .vafen  in  SRu| 
lanb  jurüagebalten  merben.  ^m  vuifeu  Don  V. 
liefen  1895  ein  1595  Sebiffe,  baranter385  beutle, 

mit  :'-•_'.")  L02  Saften;  el  liefen  au->  1528  Sduffe,  bar- 
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unter  380  beutfäje,  mit  318  198  Saften.  lieGinfubr 
betrug  13,96,  bie  äulfu&r  32,41  SDiilL  Sflubel. 

Virfitcrfctjcimtitgcn,  eleltrifdje,  f.  Steftrifäje 
i  icNerfebeinungen. 

Vtcbcuburjt,  Torf  im  Sreil  ©ollar  bei  preufj. 
Keg.=Sße^.  öilbelfceim,  Sit)  eine!  ämtlgeridjtl 
(Sanbgerid)t  öilbel&eim),  bat  (1895)  1100  ß.,  bar 
unter  400  ßat&oliten,  Sßoft,  SEelegrapfc,  fath.  Mirdn\ 
altel  eitlen  unb  ̂ riDatironanjtalt. 

Vicbcntlwl,  Stabt  im  Äreil  Sötoenberg  bei 
preuf».  9teg.=S8eg.  Siegnijj,  an  bem  mm  Gueil 
aebenben  ßtlbad)  unb  ber  Nebenlinie  8ßtnen= 
6erg;©reiffenberg  ber  Sßreufj.  Staatlbalmen,  bat 
(1895)  1643  (5\,  barunter  L86  @Dangelifd)e,  ijiofr, 
ifcelegrapfc,  fatb.  unb  eöang.  Äirdje,  tatb.  5d)ul 
lebverfeminar,  fatb.  Sßaifenpaul,  ehemaliges  Urfu= 
[inerinnenflofter  (1221)  unb  rvirb  all  3Ballfaf>rtlort 
befugt. 

fiebert,  Gbuarb,  ©ounerneur  öon  S)eutfd)sDf> 
afrifa,  geb.  16.  Slpril  1850gu9lenbl&urg,  trat  in 
Den  preufj.  3ftilitärbienft,  nabm  anben  [yelbgügen  von 
1866  unb  1870]  71  teil,  fear  1876— 80  Sefcrer  an  ber 
Srieälfdjule  in  öannooer,  1881—84:  Hauptmann 
im  ©eneralftabe,  in  berfelbcn  ̂ e\t  foroie  1887 — 91 
8eforer  an  ber  Rrieglafabemie,  tourbe  1886  ilKajor, 
1891  Oberftlieutcnant,  1892  (ibef  bei  ©eneralftabel 
bcö  10.  2lrmeeforpl  in  öannoüer,  1894  Dberft  unb 
Sommanbeur  bc3  12.  ©rmabierregimentl  Sßring 
.Wart  von  Sßreufjen  in  jvranffurt  a.  Ö.  jiaifbcm  er 
bereit!  1889—90  im  'Jlu-Mvürtigen  älmte  gu  Berlin 
utv  Vertretung  ber  Angelegenheiten  ber  2Biffmann= 
fd)cn  tedntttfruppc  oerwenbet  roorben  war  unb  1890 
eine  Snformationlreife  nad)  Dftafrifa  unternommen 
battc,  mürbe  er  1896  an  Stelle  öon  9Bif[mannl 
utm  ©ouöerneur  öon  Teutfd^Cftafrüa  ernannt. 
Unter  bem  Vjeubonmn  Sarmattcul  febrieh  8.: 
•  Ter  poln.  ßrieglfdjauplatj»  (Mannov.  1880),  «Von 
ber  Sßeidjfel  gum  2>njepr»  (ebb.  1886).  ferner  er= 
fd)ien  von  il)m:  «über  SSerfolgung»  (SBerl.  1881; 
2.  Slufl.  1891),  «®aä  ruff.  SJnfanteriereglement» 
(ebb.  1882),  «Sie  Lüftungen  SRapoleonl  für  ben 
gelbgug  1812»  «ebb.  1888),  «3)ie  SBertoenbung  ber 
Weferöe  in  ber  SeMacbt»  (ebb.  1895). 

*£iedj)tettfteift,  gürftentum.  Sie  Sßerfajfung 
tourbe  1895  teihveife  abgeänbert  —  i'on  ben  12 
gewählten  SDtttgliebernbel  8anbtagl  toerben  7  burd> 
Die  2Bab,lmänner  bei  Oberlanbel  (ehemalige  öerr 

fdiaft  SBabug),  5  burd)  bie  ̂ i'ablmauuer  bei  Unter 
[anbei  (ehemalige  öerrfdjaft  Sd)eUenberg)  gewählt. 
SBertoalrung  unb  IJuftig  finb  feit  L871  getrennt. 
,vür  Die  SBertoaltung  fmb  öorbanben:  l)  bie«9tegie 

rung»  in  Sßabug  mit  2  vom  dürften  aul  ber  mabl-- 
fdbigen  Seöölferung  für  je  6  Aibre  ernannten 
Sanbräte  all  SRitghebern,  2)  ber  £anbelfd)ulrat 
gur  ßeitung  bei  Säjulwefenl,  betbe  unter  bem  SBorj 
fif,  bei  8anbelöertoeferl,  ber  ben  Aürften  aud)  bei 
feierlichen  Shüäffen  gegenüber  bem  ßanbtag  unb  in 
Äulübung  ber  SMlciplinargetoalt  gegenüber  ben 
Beamten  unb  fürftl.  Sienern  vertritt,  3)  bie  volit. 

SHefurlinftang  in  2Bien,  Die  aud)  ben  'i'erfebr  uoii\ben Dem  Aürfteu  unb  bem  Sanbeloertvefer  vermittelt; 

iie  beftebt  aul  •">  juriniid)  aebilbeteu  SDlitgliebem, 
4)  Die  Söucbbaltung  in  Sutfd^oJDife,  Die  auf.er  all 
SKecbnunglcenfurftelle  bei  jürftl.  $riDatoermögenl 
auc|  ate  Kedjnunglfontrolinftang  für  ß.  fungiert. 
S)al  8anbgerid)t  in  SBabug  ijt  @htgelgericb.t.  -  Sgl. 
Sttrtifel  Sietbtenftein  im  «Dfterr.  Staatlwörterbud)», 
v^d.  2,  (SBieii  1896). 

♦i'icfjcgclb,  f.  Jrad)tbertrag. 

*«icgnitf,  Stabt,  3 in  bei  Stabel  ber  18.  011 
fanteriebrigabe  unb  rinel  Öejirtllommanbol,  ba: 
I  1895)  51518  (24248  mannt,  27270  meibl.)  g., 
Darunter 40901  (Söangelifdje,  9247  Matbolifeu,  4S4 
anbere  (ibrijten  unb  886  Slraeliten,  ferner  2363 
betvobute  x'!.;obnbdufer,  12588 Öaulbaltungen  unb 
57  älnftalten,  d.  i.  eine  oimabme  feit  L890um  4644 
l;erfouen  ober  9,91  l;ro;.  Iie  ;',abl  ber  ©eburten 
betrug  1719,  ber@^efdb/lieBungen416,ber  SterbefäUe 
i'einfd^iefuidi  Totgeburten)  i.">-_'7.  3)ie3lnlageeuier 
elettrifdien  ctraf;enbabn  (9,81  km)  nurb  geplant. 

ßinioo^nerja^l  bei  SJtegierunglbegirll  unb feiner  greife: 

Miene 

DrtSanracicnbe Söeüölfeuing 

1895 1S90 
JB»nü!imcC-|-) 
iflbnaljmc  (, — . 

Itjon  1  •^'•0— t»;» in  ̂ >voj. 

©rünbeifl   

greiftabi       Sagan       
Sprottau   (5)loi]au   

Sü&en    

SBuitgTau       
@oIb&evg<$ainau  . 
X'ii'flinR  ( StabttreiSJ 
Siiegntö  (SanbfteiSJ 

Sauet   
Sd)önau   
SSoIfenfiaui     .   .  .  . 
SanbeS^ui   

$iridjberg   
Üöwenbcffl     .   .   .   . üaubau 

@5rli|  (©tabtftciäj 
©örlig  (£anbtrei8J 

Siot^enbutg  t.  £.  8. 
ßooerSroerbo     .   .   . 

55  623 

54  149 
56  122 

37  002 

74  17.S 32  043 
61640 

50136 

51  518 42  582 

35  000 

24  171 30  146 

49  150 

72  7.-U 

60  511 
6S  818 

70  175 

53  38- 

53  066 
35  109 

53  **7 

53  598 

56  103 
36  785 

74  51S 33  029 

60  998 
50  072 

46  >74 

43  307 

34  992 

34  081 

31  2:.:. 

48  831 
70  197 

61  565 

>;j  135 

53  653 
:,1  718 

33  673 

+  9,86 
+  0,04 

+  0,64 

-  ",4T 

3,01 +  1.05 

4-  o.H 

—  9,91 

1,46 

4-  0,04 

4-  0,35 

—  3,55 

+  ::.6i 

1.7'J 

-r  4,21 

SReg.=S8eä.  Siegnig  |  1067  243  |  1047  405   |     +  1,89 

Ten  Dteidb,ltagltoab,lfreil  5ainau*8iegni^  ver- 
tritt .uovfd)  (preijtnnige  SSoßlpartei). 

*ytcnbadjcr,  ©eorg,  ftarb  14.  Sept  1896  am 
©eorgenberg  bei  .uucbl. 

dienen,  Torf  im  Rreil  Sedlenburg  bei  preufe. 
Sdeg.»SBeg.  l'iüufter,  bat  (1895)  3su7  6.,  5|Jojt,  Tote 
grapb,  esang.  Mirebe;  Sid^orienfabrilen,  Tampf 
müblen,  ftalt -  unb  Sanbfteinbrüd^e. 

Viiinufulfit,  eine  Jliiffigfeit,  bie  bei  ber  Aabn 
Eation  von  ßellulofe  nacb  bem  eulfitverfabveu  er 
halten  mirb.  Sie  enthält  bie  bem  Jidjtenljolge  eut 
gogenen  dtberifdHMt  ule  unb  Sarge  neben  etmal 
fdMvefli^er  Säure  unb  mirb  311  Inhalationen  bei 
Srfranrungen  ber  Sltmunglorgane  venveubet. 

Vi  liunntfdiaunf  dnnef.  Staatlmann  unb  gelb 
berr,  geb.  14.  ̂ebr.  1821,  lämpfte  1853  mit  Srfolg 
gegen  bie  £ai=ping  unb  mürbe  1861  ̂ roviir,iai 
riebter  in  Jfd)e  tiaug,  fpdter  Statthalter  ber  Sßto 
Ding  Riangjfu,  wo  er  einen  älufftanb  unterbrächt 
lst;4  Cberftattbalter  ber  beiben  ̂ robingen  Miana, 

unb  ls7(i  Cberbefeblvbaber  von  i'e  tfdn  li.  All 
foUter  ivar  er  uigleid1  >>aubel-M*uperintenbent  ber brei  nörbl.  öäfen  tien  tfin,  £fd)i  fu  unb  Kitt: 
tfdMvaug.  Sr  leitete  1883  bie  Unterbaublungen 
mit  ,vranfreid\  bie  bem  Mriege  in  TougUng  uorber 
gingen.  Hn  Den  Aortfdnitten,  bie  Sb,ina  in  ueuefter 
3eit  gemadjt  bat,  ift er  bervorragenb  beteiligt  geivefen, 
namentlich  aud)  bei  ber  ßrßffnung  Roreal,  beffen 
SBerfebr  mit  Sbina  unter  feiner  äuffnbt  ftattb.  ,\n 
folge  bei  ungünftigenRriegel  mit  Japan  1 L894  95) 
vonibergebenb  in  UngnaDe  gefallen,  lruube  er.bod1 
im  SÖiärg  iv,.'.">  jum  2lbfd)luffe  be->  ̂ riebenlt>ertragel 
nad)  Simonofefi  (f.  (ibina,  ©ejd)id)te)  gefdiiett,  mo 
er  von  einem  Japan.   Aanatifer  23.  i'Mrj   angc= 
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fallen  unb  burd)  einen  Viftoleuidmf,  öernmnbet 
routbe.  3m  2lug.  1895  mürbe  2.  feine»  3lmte§  all 

Cberftattbalter  cntbobcn  unb  all  9tcid)c-f'anjler  unb crfter  SÖünifter  nad)  SßeEing  entboten,  mo  er  mit  bent 
Japan,  ©efanbten  bie  ben  §rieben§»ertrag  ergän= 
&enben  äßerfyanb  hingen  leitete  unb  ben  Vertrag  com 

8.  SRoo.  megen  sJiüdgabc  von  2iau--tung  abjdjiojj. Sanad)  mürbe  er  mit  ber  Vertretung  Spinal  bei  ber 
Mrönung  be»  ruff.  Äaifer»  im  9Jiai  1896  beauftragt 
unb  begab  fid)  von  Sftufilanb  nad)  Scutfd)lanb,  93et= 
gieu  unb  öollanb,  g-ranfreid),  Gnglanb  unb  ben 
vereinigten  Staaten  von  iHmerita ,  mo  er  überall 
mit  ben  größten  Gbren  aufgenommen  rourbc.  9iad) 
feiner  9iüdfel)r  nad)  Gt)tna mürbe  er  im  Ott.  189G 
in  bas  Strnmg  =  li  =  jamen  berufen.  —  3Sgl.  3t  5t 
Sougta»,  Li  Hungchang  (2onb.  1895). 

VÜicntljal,  Otto,  Ingenieur  unb  glugtedjnifer, 
geb.  23.  Mai  1848  (nt  Inflam,  ftubiertc  l)cafcl)incn= 
bau  an  ber  berliner  ©emerbeafabemie,  mar  bann 

in  ber  Sd)mart>,t'opffid)en  unb  in  ber  <ooppcfd)cn 
:l>iafd)incnfabrif  tbätig  unb  grünbete  Slnfang  bei 
adliger  3at)re  au§  befd)eibenen  il'citteln  eine 
SBerfftatt,  bie  fid)  befonber»  burd)  3lu»fübrung 
feiner  eigenen  Grfinbungeu  (©djtangenrofyrfejfel, 
febmiebeeifeme  9üemenfd)eibcn,  Stccorbftrenen,  bie 
üon  ber  faiferl.  Stbmiralität  allgemein  eingeführt 
ttmrben,  u.  a.)  su  einer  bebeutenben  §abri!  crbob. 
Nebenbei  bejd)äftigte  fid)  8.  mit  beut  /ylugproblem 
unb  gelangte  nad) 20jät)rigen  ?}orfd)ungen  ;M  bem 
in  feinem  SBer!  «Ser  Sogelflug  al§  ©runblage  ber 

/"vliegetunft»  (Verl.  1889)  auSfübrlid)  bargcftellteu Ergebnis,  bafe  nur  bie  genaue  9M)al)mung  be» 
93ogetflug§  bem  9Jtenfd)cu  ein  SJtittel  tuim  freien 
gluge  in  berSuft  gemäbre.  Seine  1889  begonnenen 
Alugverf  ud)e  erregten  ba»  ̂ ntereff  e  ber  gact/genoffen. 
r.Uäberey  barübet  f.  g-lugted)nif.)  2.  ftarb  10.  lug. 
L896  an  ben  folgen  eine§  2lbfturge§,  ben  er  bei 
einem  biefer  Verfud)e  bei  sJtl)inom  erlitt. 
%imbuvQ=&titunt,  ^riebrid)  ■KHIfyelm,  ©raf  ju, 

Diplomat  unb  Votitifer,  geb.  6. 2tug.  1835  im  ftaag, 
ftubierte  1853  —  56  in  Vonn  unb  Srellau  ̂ urte 
prubenj,  trat  bann  in  ben  preufj.  IJujrisbienft,  ging 
JL860  jur  biplomat.  8aufbat)n  über  unb  mar  nad)= 
einanber  2lttad)e  in  ©ien,  Segationöfetrctär  in 
Xreeben,  1861  interimiftifd)er  ©efdjäftSträger  in 

Stodbolm,  1862—63  in Sijfabon,  ging  1869  als" 
SegationSfefretär  ber  ©efanbtfcfyaft  beim  Vatifan 
nad)  ;Kom  unb  mürbe  1871  ©efdiäftSträger  in  Mom 
ftautinopel.  1873—75  mürbe  2.  in  ber  polit.  216= 
teilung  bei  SluSmärtigen  Slmtei  bcfd)äftigt ,  mar 
bann  bis  1881  ©efanbter  in  Sßeimar,  jebod)  vom 
1.  Sept.  1880  an  mit  ber  interimiftifct)en  2öal)r= 

nebmung  ber  ©efdjäfte  bes  StaatSfcfretär»'  im  3lu§= »artigen  2lmte  betraut.  21m  1.  ̂ uli  1881  mürbe  er 
jur  StSpofüion  geftellt  unb  1892  wegen  eine»  gegen 
bie  Maubelepolitif  ber  Regierung  gerichteten  $>ev- 
tungvartifely  burd)  Si»ciplinarvcrfal)ren  jurS)ienft= 
entlaffuug  verurteilt,  aber  begnabigt,  worauf  er  auf 
[ein  ©efuep  inbcnbefinitiveniKubeftanb  öerjetjtnmrbe. 
8.  ift  ütRitglieb  beä  preuf?.  ?lbgeorbnetenl)aufc§  für 

ben  SBab^lireil  93re§Iau«3Reumarft  feit  1871  unb  ge- 
bort bort  ber  beutfd^!onjeröatipen  Partei  au;  er  be 

teiligte  fiel)  an  ben  fircpenpolit  Mampfen  ber  fieb- 

riger unb  ad)tuger  ̂ al)re  unb  untcrfti'UUe  babei  ent= jafieben  bie  Voiitif  bei  dürften  Siltnarct.  Seit  L893 
ift  8.  aud)  Sötttglieb  be»  9teid^§tagä  für  bcnfelbcu 
^ablheio,  ben  er  im  2lbgeorbncteubaufe  vertritt; 
all  einer  ber  Rubrer  ber  bcutfdifonfernatiiH'u  Partei 
gebort  er  aud)  ju  ben  öauptrjertretent  ber  agrarii\ben 

SBtod^auS'  Wonücriations-ScEirrn.    14.  91nfl.    XVII. 

SBeftrebungen.  2.  ift  SDlitglieb  be»  Staatoratei?,  3Se= 
fi^er  üou  ©rojjpeternritj  (.Ureiy  Sieumartt)  unb  ber 
5ibei'!ommi^l)errfd)aft  Gberlper!  (Ärcii?  Sßirftfe). 

*äinbau,  Sßaul,  mürbe  1895  utm  ̂ ntenbanteu 
be»  öoftbcaterö  in  SDleiningen  ernannt.  Von  feinen 
neuem  SBerfen  ftnb  uodi  m  nennen:  ber  SRontan 
«Sie  ©ebilfin»  (2  Vbe.,  Srest  1895),  « SSorfpiete 
auf  bem  Hbcater.  5)rainaturgif(r)e  Süssen»  (®re§b. 

1895),  «2)er  Heine  Ringer»  (ebb.  1896),  bie  Sd)au-- 
fpiele  «Sie  Venu§  r>on  i'Jilo»  (93re§I.  1895),  >  5)ie 
@rfte»  unb  «SieVrüber»  (Xreeb.  1896),foh)ie  «Gine 
3Jad)tfat)rt  nad)  üRorroegen»  (Vre»l.  1895). 
ifinbemann,  gerbmanb,  iDiatbematifer,  geb. 

12.  Slprit  1852  al§  Sol)n  eine»  2ebrer»  in  i6an= 
nooer,  befuebte  ba»  ©rnnnafuun  in  Scbmerin  unb 
ftubiertc  1870 — 73  in  ©öttingen  unb  Gelangen, 
promovierte  l)ier  1873,  l)ielt  fid)  einige  3cit  in 
ÜDtündjen,  bann  in  ßngtanb  unb  in  Vari»  auf  unb 
habilitierte  fid)  1877  in  SBürsburg  al»  Sßrioatbocent 
ber  3Jtatbematif.  %m  felben  ̂ abre  erbielt  er  einen 

;)iuf  al§  aufeerorb.  Vrofcffor  naa)  'fiveibma.  t.  Vr. unb  mürbe  bier  nad)  ,nuei  ̂ abren  orb.  Vrofeffor. 
1883  mürbe  er  nael)  Königsberg  berufen  unb  »on 
ba  1893  an  bie  9Jiünd)cner  Ituinerfität.  Gin  bc= 

fonbereä  Verbienft  ermarb  fid)  S.  um  bie  ,'öerau»-- 
gabe  non  GlebfcbS  «Vorlefungcn  über  ©eontetrie» 
(2  93be.,  2p,v  1875— 91).  Von  2.  rül)rt  ber  erfte 
eratte  Vemei§  ber  Unmbglid)teit  ber  Quabratur  be§ 
Äreifes  fyer,  inbem  er,  geftüfet  auf  Vorarbeiten  Don 
Termite  über  bie  Grponcntialfunttiou,  geigte,  baf? 
bie  ̂ flbl  «  feiner  ©leid)ung  enbtidjen  ©rabe§  mit 
ganj^atjligcn  Äoefficientcn  genügt.  (Vgl.  Verliner 
Si^ung»bcrid)te,  1882,  unb  9Jcatt)em.  2fnnaten, 
Vb.  23.)  fyxncv  fd)rieb  er:  «Unterfudiungen  über 
ben  9iiemann  =  9tod)feben  Safe»  (2p>  1879)  fomie 
2lbt)anblungeu  in  ben  «9Jiatl)em.  innalen»,  bem 
«Bulletin  de  la  Societe  mathematique  de  France», 

"ben  «33erid)ten  ber  ̂ reiburger  naturforfdienben  ©e- 
fellfd)aft»,  ben  «Verid)ten  ber  l'iündn'ner  l'lfabemic» 
unb  ben  «©bttinger  9tad)rid)ten».  %i  tehtern  ftnbct 
fid)  eine  :Dietl)obe  jur  Söfung  von  ©leiebuugen  be= 
liebigen  ©rabe»  burd)  tranfeenbente  gunftionen 
(unb  ,^mar  ö^-unttionen),  mäbrenb  mau  früber 
nur  ©leiebuugen  fünften  ©rabe»  burd)  elliptifd)c 
O^^unftionen  51t  löfen  öerftanb. 
*Sinbcn  bei  .viannooer  l)at  (1895)  35  851 

(17  852  männl.,  17  999  meibl.)  G.,  barunter  29  830 
Gr>angelifd)c,  5651  i?atl)olifeu,  227  anbere  Gbriften 

unb  153  Israeliten,  ferner  1688  bemobnte  vü>ol)n= 
bäufer,  8056  £>au3l)altuugen  unb  6  Slnftalten, 
b.  i.  eine  3unar)tne  feit  1890  um  7816  Vcrfonen 
ober  27,9i  Vro^.  Sie  3at;t  ber  ©eburten  betrug 

1895:  1554,  ber  G'l)efd)lie|niugen4l7,  ber  Sterbe^ 
fälle  (einfd)lief5Üd)  Totgeburten)  8G  L 

t'inbcn  in  SBeftfaleu,  Sorf  im  Srei§  Gattin 
gen  bei  preuf>.  Weg.  Sej.  2lrniberg,  bat  (1895) 

5484  GL,  barunter  2056  .Hatboliten  unb  29  vxsörae Uten,  Voft,  Selegrapb,  epang.  unb  tatb.  «irdn\ 

eüang.  unb  fatl).  Krantenbauv;  (5'ifengie^crei  unb 
3Jlafdpinenfabru,3iegeIeienunb6teinfo^lenbergbau 
(3ed)en  Jricblidjcr  9iaebbar  unb  Vaader  SWuIbe). 

t'iubcuOcrn  i  n  V  a n  e r  n ,  ll'iartt  im  Veurtvamt 
2inbau  bc»  bapr.  Weg/Ve;.  Sdnnaben,  bat  p.895) 
2100  G.,  Vcfterpebitiou,  ̂ elegrapb,  tatb.  Rirdje, 
c(eftrifd)c  Straf?cnbeleud)tuug;  bebeutenbe  gabrifa= 
tion  von  Strol)l)üteu  unb  .Udfe,  Strobjdrbereien 
unb  :Vleid)ereien.  ,\u  ber  9uibe  Der  auäfidjtSreidje 

sRabenberg  (826  im.  [in  SWündjen. 
*l'tnbenfd)mit,  SBilb,.  von,  ftarb  8.  guni  L895 

41; 



722 Ütnbfjetm  —  Sippe 

iMttbfjcim,  ̂ ermann  Tietricb,  ̂ nbuftrieller,  geb. 
1790  >u  93te$lau,  begtünbete  L825  ju  UUetsbotf 
bei  ©la|  bie  erften  SBaumrooIIs  unb  5lad)Sfptnne= 
reim  in  Sdjleften.  2lm  fclbcn  Dtte  baute  et  bie 
cvücn  ßotomotirjen  auc-  inlanbifcbem  URatetial  foroie 
bie  erften  Steytilmafcbinen  im  »jolfoetein.  L837  be 
grünbete  er  in  ßfterretdj  bie  SÖaumroollfpinnerei  ju 
-cfalin  unb  ls  14  bie  Sifenroerfe  gu  öermannSbütte, 

Dtütfcban  unb  ̂ ofepbsbütte,  bie  et  fpäter  mit  ben 
.uobleiF  unb  Stfenroetlen  ju  Ktabno  unb  99ufcbtieb: 
rab  unter  bem  Flamen  bei  fraget  Sifeninbufrtte 

gefellfcbaft»  vereinigte.  SS  gjelang  ibmuieift,  bie 
böbm.  Sifenerge  ui  guten  $abrifaten  (befonberl 
ijiieubabufdnenen)  m  oerbütten.  L855  gtünbete  et 

bie  .Kaiierin  (Mifabeth  \>Mbn  foroie  bie  SÖßbm.  SEBeffc 
babn,  1858  bie  gtofee  cbem.  gabtit  311  Slufftg.  (fr 
ftotb  LI.  SDtätj  L860  ut  SBien. 

Sein  Sobn  2llfreb  oon  ß.,  geb.  11.  Oft  1836 

juUQetSbotj  bei©la&,  begtünbete  L888  bieVaube-> 
bopotbefeuanftalt  in  9tteberöftetteid),  roar  feit  L876 
Sjkdftbent  be->  93orfenfcb.iebSgeticb.t8  in  SGBien  unb 
mürbe  1891  Sßräftbent  be§  SBienet  faufmännifeben 
SSeteinS.  ceit  1878  ift  er  ßanbtagäabgeotbneter. 
St  iebvieb:  «S)a3  ScbiebSgericbt  im  mobetnen  ©it»il= 
pro;ef;»  (3.  iHufl-,  SEBien  1894). 

Stint,  Alecteu  im  SanbfreiS  Ktefelb  be§  preufj. 

IReq.sSBej.  Süffeiborf,  unroeit  be3  9tbein§,  an  ber 
ßime  Rrefelb  SuiSbutg  bet  5Breuf$.  StaatSbabnen, 
bat  (1895)  L760  meift  fatb.  S.,  Sßoftageniur,  acvu 
fptedjrjetbinbung ,  Söürgermeiftetei ,  fatb.  Kttcbe, 

Synagoge,  Scblofs  mit  grofjem  Sßarf,  feböne  SSutg- 
ruiue,  Spartaffe;  Seibenroeberei,  jvabrifarion  Don 
©anifterfteinen,  Ktautprefferei  unb  3)ampffägeroetf. 
Linnaea  Chronov ,  SJJflanjengattung  auä  bei 

jyamiüe  bei  Kaprifoliaceen  (f.  b.,  95b.  10),  uieber 
Ltegenbe  ober  aufrechte  Sträucbtein  mit  ungeteilten 
Slättetn  unb  glodenförmiger  obertiidneiig-ibbiigei 
99lumentrone.  Sie  12  Siltten  finb  fämtlid-»  in  ber 
nörbl.  föemifpfeäre  eiubeimifd1.  L.borealis  Gronov, 
bie  Sieblinggpfianje  ßinntö,  finbet  fufi  audi  in  fdmt- 
tigeu  SJcabelroälbern  lUorbbeutidHanbs  unb  in  ben 
Sllpen.  £ie  befint  einen  niebetltegenben,  fabenfömü= 
gen  Stengel  mit  immergrünen  Slättem  unb  meinen, 
mroenbig rot  geftreiften,  namentlich,  naebtä  febön buf- 
tenben  Stuten.  S)iefe  feilen  im  Sorben  bäufig  bem 
23adroerl  jugefejjt  werben.  23erfd)iebcne  anbere  2lr= 
ten  werben  bei  unä  im  ©emdcbSbauS  fulttviert. 

*  Vutf enf umluiiationcu.  33ei  ben  großen  %exn- 
rebrobieftiuen  ift  bie  23efeitigung  ber  fehinbaten 
gatbenjerftreuung  gelungen  (f.  Jetnror/r). 

SBei  ben  pbotogr.  Cbjettiven  bat  man  eä  verftaw 
ben,  bie  anaftiamatifdje  SBilbebnung  mit  einfachen 
8.  )U  erjielen,  bie  auä  brei  ober  beffer  (wie  bie  3cife= 
fdjen  älnaftigmatünfen)  au>§  öiet  miteinanbet 
veifitteten  ßinfen  beftebeu.  S)iefe2.  liefern  aunäbernb 

fo  oolltommene SSitbet  toie  bie  au3  jtoei  getrennten 
8.  beftebenben  SLnaftigmate.  Tic  geringe  SScrjcidj: 
nung,  bie  ftdj  bei  etnfaä)en  8.  nidn  befeitigen  lafn, 
tritt  etft  bei  grobem  93ilbroin!el  auf.  Stellt  mau, 

roie  bei  ben  l'lplanaten,  jroei  biefer  einfadjen  Stnaftig 
matlinfen  }U  einem  ftMumetrifdum  S>oppeIobjeftitj 
utfammen,  fo  erhält  man  eine  oon  93erjeicbnung  freie 

Kombination.  >>ieibei  geböten:  ©oerj'  Toppe h 

auaftigmat,  Sßogtlfinberä  .Uollinear,  ',eii.' 
S  a  i-,  a  n  a  ft  i  g  m  a  t.  T  lefe  ß.  baben  bie oierfacbe  Vidu 
[tötte  ber  einfachen  Dbjeftioe  unb  genügen  ben  bbd^ 
ften  2lnforberungen  an  bie  99efcb.affenb.ett  be->  99iIbeS. 

Vipiuc,  Ton"  im  ßanbrreiS  93eutben  in  Cber 
fdilefien  beä  pieun.  SReg.--93e3.  Cppeln,  an  bet  Cbei 
fcplef.  Tampfftiabeubabu  (Sinie  ©leiroi^=Königä 
bütte  Seutben),  5it(  bet  ©enetalbtreftion  bet  Sct/le* 
fifdien  SlttiengefeUfcbaft  füt  93etgbau  unb  .itut 
büttenbetiieb,  bat (1895)  15715(7679  mdnnl.,  8036 

roeibl.)  15".,  barunter  546  Ooauaelii\be  unb  111  ,\v 
raeliten,  ̂ ßoft,  Telegiavb,  tatb.  Rircbe;  (ibamotte 
unb  Scproefetfäutefabrüen,  Siecteleien ,  Sinfbütte 
Sitejia  nebft  ;>infmaluoerf  unb  cteintoblenbergbau. 

*i*ippe, 'Aürftentum,  bat  (1895)  L34854  (66176 

mdnnl.,  68678  roeibl.)  C;'.,  baruntet  L29002  Soan» 
gelifebe,  4830  .Uatboiifen,  57  anbete  (ibiifteu  unb 

;  9653JStaeliten,fetnet  L8676  beroot;nte2Bobnb.aufet/ 
:  "28559  .vauöbaltungen  unb  55  l'lnftalten,  b.  i.  eine 
.iuuabme feit  L 890 um 6359 SJJerfonen  ober 4,8$roj. 
Über  ben  93eruf  ber  93eoölletung  f.  Tabelle  unten. 
Tic  ;labl  bet  ©ebutten  betrug  1895:  4575,  bet 
^befdniev.ungen  L088,  ber  SterbcfftHe  (einfct)lie|tict) 

totgebutten)  2667. 
3fm  VV  L893  tarnen  auf  3lder=  unb  ©artenlanb 

64809,  SBiefen  6033,  SBeiben  unb  ßutungen 
gorften  unb  >>olumgen  32978ha.  Tie  Srntefldcbe 
betrug  L895  bon  Sflfoggen  11769,  SBeijen  6604( 
©erfte  1341,  Kartoffeln  5515,  Safer  12511  unb 

Söiefenbcu  7993  ha;  ber  (Ernteertrag  L4912  t  'Moa- 
gen,  11030  SBcijen,  2758  ©etfte,  75 554 Kartoffeln, 
22  711  öafet  unb  39473  t  SEBiefenbeu.  Tie  33ieb 

iäblung  00m  1 .  Te j.  1 892  ergab  8967  Sßfetbe,  85 35(  > 
(1893:  34165)  Stüd  SHinboieb,  27092  Sd)afe, 
64453  (64361)  Sdjroeine,  32543  Biegen  unb  4014 
Sienenftbde.  3m  5-  18^3  waren  beftanben  mit 
l'aubbol;,  26877  ha,  baruntet  8990ha  Sieben,  unb 

:  mit  SJlabelbolj  6101  ha. 
©efebtebte.  SRacbbem  bie  SRegierung  ben  im 

Oft.  1890  eingebrachten  ©efe|entroutf  betreffenb  bie 
Sinfe^ung  eines  Regenten  jutüdgejogen  hatte,  et 
nannte  Aitift  SBolbemat  bind1  93etotbnung  Dom 
Oft.  1890  für  ben  gaD  feinet  JobeS  ben  Sfrinjen 
2tbolf  oon  Scbaumbutgjßippe  <um  [Regenten  be$ 
Aürfteutum->.  SllS  nun  aüiü  SBolbemat  20.  Il'uir;, 
1895  obne  ßeibeSetben  ftaib,  routbe  biefe  33etotb 
nung  fofort  reröffentlidit;  am  fetben  Tage  traf  audj 

2)ic  iöcüölferuHg  in  üipöc  itarfj  Jöcrufe-atitctlungcn  am  14.  ̂ uiti  1895. 

53cruf-Jabtetlungen 
ttrtteröS Ticncnbc 

A.  Caiib=  unb  itorftiuirti'tfiaft  it.  \.  id.                                   21  860 
B.  Bergbau  unb  Snbuftrte,  Saugetoetie                                 H  '.'44 
C.  ßanbel  unb  Berieft                                    Uli 
D.  l'plnmrbfit,  baiK-lidic  Sienfle                                             430 
f..  Hnnee»,  Staats*,  Oemeinbe*,  fticä^enbienjit;  freie  Berufe    2:ti7 

Darunter  Armee  unb  BRarine        872 

F   Rentner,  Benfton&re  u.  >'.  m.,  Setfonen  ohne  Beruf  unb  BeniiSaiiflabt'    .  S679 darunter  bfrujiloic  Sclbftänbtge     I 
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$rim  2Ibolf  ein  unb  übernahm  bic  SRegentfcbaft. 
Sie  Dtecbtsgültigfeit  biefcrSerorbnung  mürbe  jebod) 
vom  Sanbtage  bestritten  unb  nad?  bem  plötdidnm 
£obebe«fiaLu^ett§mini|ter3Don^olffgrainm,beffen 
Nachfolger  1. 3>uli  1895  oon  Örfcen  mürbe,  auch  oon 
ber  Regierung  nid)t  mebr  feftgebalten.  Utacb  langen 
-!;crbaubhmgen  tarn  enblicb  ba§  ©efefc  Dom  24.  2lpril 
1895  ju  ftanbe,  bureb  melcbec-.  SPrinj  2lbotf_  al» 
Sftegent  anerfannt  nuirbe  unb  jmar  bic-  jut  Sntfd)ei= 
bung  ber  2bronfofgefrage,  biemitberiRegentfdiaft*; 
Trage  in  enger  Scrbinbung  ftebt.  ©egen  bie  Grb= 
folge  ber  näcbften  agnatifdjen  2inie,  ber  oon  Stppe- 
Siefterfelb,  hatte  nämlicb  bie  Sinie  Sdniumbunv 
Sippe  (iinfprud?  erhoben,  unb  eine  ̂ nftanj,  öot 
melcber  ber  Streit  jum  9(u»trag  ju  bringen  märe, 
fehlt.  Ser  Sanbtag  ermirtte  nun  oon  ber  9tegie= 
rnng  bie  3ufage,  bie  ̂ Regelung  ber  S^ronfotgefrage 
auf  reid)sgefet?licbem  SBege,  unb  jtuar  burch  ba§ 
9teid)3getid)t  herbeizuführen;  bod)  ertlärte  fieb  ber 
58unbe§rat  bagegen.  darauf  tarn  ein  Vertrag  jtoi= 
leben  ben  [treitenben  Parteien  ,ui  ftanbe,  roonad)  burdi 
ein  Scbieb§gertd)t,  beftebenb  au3  bem  Könige  oon 

Sadifeu  ale  i'oriiHenben  unb  fech*  oon  ihm  be= 
ftimmten  Sölitgliebern  be^  9\eid)egericbt§  bic  <5treit= 
frage  entfdüeben  merben  foll.  ̂ njmifcbcu  ift  bureb 
bie  neue  Grbfolgcorbnung  in  Sacbien=ÜReiningen 
(f.  b.)  bie  ßbenbürtigteitbeö  ©rafenßrnftjurSippc- 
"öieftcrfetb  bereite  anerfannt  morben.  2lm  17.  Sept. 
1896  trat  ber  Sanbtag  mieber  gufatnmen  unb  nahm 
am  folgenben  Sage  mit  15  gegen  6  Stimmen  bie 
Vorlage  betreffenb  be§  Sduebggericbtg  unb  19.  Sept. 
bic  Vorlage  betreffenb  Slbänberung  beg  9tegent= 
fcbaftygefct5eö  Dom  24.  2lprit  1895  an.  Sanad) 

tritt  nun  bis'  3um  Sobc  beg  geifteetranfen  dürften 
2l(eranber  bie  SRegentfcbaft  be§  ̂ Brinjen  2lbolf  ju 
Scbauntburg=2ippe  ein,  biejeDocb  aufbort,  fobalb  bie 
ITbronftreitigf  eiten  burch  ba§  Sd)ieb£gcrid)t  ihre  6'nt= 
febeibung  gefunben  haben.  3lad)  Grlebigung  biefer 
Vorlage  mürbe  ber  Sanbtag  mieber  gefebioffen.  Sei 
ben  2anbtag»mablen  im  Dioo.  1896  erbielten  bie 
greiftnnigen  10,  bie  Sonferoatioen  unb  Diationab 
liberalen  jufammen  10  Stimmen. 

Sgl.  noch  ftabl,  Sie  Thronfolge  im  gürftcntum2. 
lüJtüncfr.  1892);  g.  ftöbler,  ©efebidüe  beg  fürftli* 
Vippefcben  2Bappen§  (Setm.  1893);  2abanb,Ser 
Streit  über  bie  Thronfolge  im  gürftentum  2.  (Serl. 
1896) ;  Stahl,  Gbenbürtigfett  unb  Sbronfolgeredjt  ber 
Grafen  jut  2ippe=Siefterfelb  (Sonn  1896). 

*%ippevl)eibe,  gran3  3of.,grctberr oon.  Seine 
©attin,  grieba  greifrauoon2.,  ftarb  12.  Sept. 
1896  in  Jöerlin. 

2ippcf  rijcr  .ftautforben,  f.  Gbrentrcuj  (Sb.  5) 
unb  Scbaumburg:2ippcfcber  ^nausorben. 
StWä,  Slieobor,  Sbilofopb,  geb.  28.  ̂ uli  1851 

ui  SBallbalben  in  ber  ̂ beinpfal',,  ftubiertc  in  Grlan= 
gen,  Tübingen,  Utred)t  unb  Sonn  erft  Stbeologic 
unb  ̂ hilofopbie,  bann  ORatbematif  unb  Natur; 
miffenfebaften,  enblidi  au»fd?lteftlicb  Sbilofophie.  Gr 
habilitierte  fieb  1877  in  Sonn,  mürbe  1884  aufserorb. 
Srofeff  or,  1890  aU  orb.  ̂ rofeff  or  nad)  Sre^lau,  1894 
nad?  DJtüncheu  berufen,  .•öauptgebiet  feiner  nriffen= 
id)aftlicbenVehrthdtigfeitiftbieSfbehologie,bieerali5 
Philof. ©runbbi§ciplm hetrad)tet.  Steift fürS.burd); 
aug  Grfabrungeroiffenfdiaft,  aber  eine  folebe,  bic  ber 

sltahtrmiiienfd)aft  entgegenfteht.  Shilofopbie  im 
millenfd)aftlidien Sinne  ift  ©eifteäteiffenfajaft, 3)kta= 
Pbpfit  ift  jenfeit  ber  Wiffenfchaft  liegenbe  sißeltbe= 
traebtuug.  Dieben  ber  5Bfpd)ologie  befebäftigen  ihn 
beionber*  äfthetifd^e  Unterfud}ungen.    (5t  fdiricb: 

«©runbtbatfadjcn  be»  Seelenleben»»  (Sonn  1883), 
«$fpd)ol.  Stubicn»  (öeibelb.  1885),  «®er  Streit 
über  bie  2ragbbie»  (ftamb.  unb  2pj.  1891),  «5lftbe= 
tifcbe'jvaftoren  ber  9taumanfdiauung»  (öamb.1891), 
«©runbjügc  ber  2ogit»  (ebb.  1893)  unb  gab  £>ume<? 
«Jraftat  über  bie  menfcblicbe  5ftatur»  in  beutfeber 

Überfet5uug  unb  mit  2lnmcrf'ungcn  herau§  (ebb. 
1895).  Über  bie  «s^fpd)ologie  ber  ̂ omif»  oeröffent^ 
liebte  er  eine  treibe  SUiffäge  in  ben  «Sb,ilof.  3Ro- 
natvbeften»  (1888  u.  1889). 

i*tÖborf ,  Sorf  im  Ärei§  Saarloui§  be§  preu^. 
5veg.=Ses.  Srier,  iinU  an  ber  Saar,  bat  (1895) 
2461  Cr.,  Softagentur,  S^nfprecbüerbinbung,  Sür= 
germeifterei;  bebeutenben  ©emüfebau  unb  tbnigl. 
wteinfohlengrubc. 
*Stffabon  bat  uuterfceifd)e  ̂ abeloerbinbung 

mit  ©ibraltar,  Gnglanb,  Sigo,  SRabeira  unb  Sra= 
fitien.  Sic  fünf  .Uabel  oerlaffen  bie  Mfte  in  ber 

9Ml)e  be§  gort  Säo  ̂ uliäo.  2ll§  öafen-bient  bic 
Dieebe  be§  Sejo;  bie  Sabung  ber  Scbiffe  toirb  in 
leichtern  gelöfcbt  unb  an  2anb  gefebafft.  Ouai= 
anlagen  unb  Sanbungsbrüden  finb  nur  für  Soote 
unb  kleine  5abrseuge  oorbanben.  %m  DJtarine- 
arfenal  ift  ein  SrocEenbod  oon  85  m  Sänge  unb 
17  m  Srcite ;  in  Sacilbaä  finb  Srioatf  cbiff  baumerf  ten 
mit  jtoei  ̂ rodenbode-  unb  einem  Scbroimmbod. 
1895  oerfebrten  im  ̂ afen  oon  2.  414  beutfebe 
Sdnffe  mit  478252  9tegifterton§.  2)ie  SJcebr^ahl 
ber  Sefeftigungetoerfe  ift  toenig  roiberftanb^fäbig 
gegen  mobernc  ÄriegSroaffen.  S)ie  Dlorbfüfte  ber 
Sejomünbung  oerteibigt  eine  bleibe  alter  unb  neuer 
itüftenfort§,  oon  benen  befonber»  roid)tig  finb  ba« 
gort  Säo  ̂ uliäo  be  Sarra,  mit  einer  ̂ anjerbat-- 
terie,  bie  8  £ruppfd)e  28  cm=©efd)ü^e  fübrt,  bas 
96  m  bod)  liegenbe  gort  Saria§,  ba§  mit  feinen 
glügelbatterien  ,utfammen  72  Kanonen  unb  2)tbrfer 
bat,  ba$  gort  Sllto  bo  S)uque  mit  einer  30,5  cm; 
unb  mebrern  28  cm=$anonen  unb  bie  Satterte  Som 
Succeffo  über  bem  alten  Surm  oon  Selem  (fie  bat 
4  ̂ruppfebe  15  cm:  unb  jmei  24  cm^anonen).  2ln 
ber  Sübfüfte  ftnb  roid)tig  ba§  runbe  jmeiftödige 
^nfelfortSugio,inbeffenSanserfuppeljroei30,5cm= 
.Hanonen  fteben,  foroie  bic  neue  Süftenbatterie  oon 
üuafaria.  S)ie  äußere  2inie  ber  2anbbefeftigungcn 
ftüfet  fieb  an  bie  Serra  be  ßintra  unb  an  bie  £öben 
oon  2lloerca  in  etloa  25  km  2lbftanb  oon  2.;  bie 
innere  2inie  ,noifd)en  Saria§  unb  Sacaoem  ift 
40  km  lang  unb  bat  auf  oerfcbjebenen  2lnböhen  etma 
10  S>erte.   1890  hatte  2.  307  691  G\ 

♦Sittrotti, ^of. 3°b-Oon.  SeinSobn£einnd? 
oon  2.  ftarb  25.  iUprit  1895  in  2lbba3ia. 

*Sit>cr^)00l  (biequ  ein  Stabtplan  mit  Sep 
jciebnig  ber  Straften  unb  öffentlichen  ©ebäube). 
Sic  Seoölferung  ber  6itp  seigt  feit  1881  big  in 
bie  jüngfte  3eü  eine  ftetige  2Ibnabme,  roeil  bie  Ser= 
mebrung  ber  nur  ala  ©efd)äft5lofale  benu^ten 
Zäunte  in  ber  innern  Stabt  bie  Seroobner  in  ben 
3luftenring  treibt,  ber  in  bemfelben  lUcafte  junimmt ; 
fo  batte  1895  2Balton  56000,  Söeftberbp  38  52s, 
Sortetb  ̂ Barf  28  435  unb  Söaoertree  5389  ß.  Sie 
Stabtoertretung  mar  unglcid)  oertcilt,  ba  bic  bünn 
beoölferten  ©efebäftöoicrtcl  meit  mebr  Sertreter 
hatten  al§  bie  oiel  biditer  hemohnten  2tuf>enteilc. 
Segbatb  unb  meil  bod)  biefe  Sororte  in  jeber  Se= 
jiebung  auf§  engfte  mit  ber  6itp  oerbunben  finb, 
mürbe  1895  nad)  langen  Schatten  _bie  Ginoer^ 
leibung  ber  genannten  Sororte  befdiloDen,  moburd^ 
2.  150000  e.,  3969  ha  2lveai  unb  221  km  Straften 
binjugemann.  ©roft^Sioerpool  hat  fo  einen  glädieu= 

46* 
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inbalt  öon  6177  ha,  668  km  Strafjen  mit»  etwa 
650000  6.  9foir93ootle  wußte  fut>  cor  (5iuverlei- 

bung  ui  entjicben  unb  jum  felbftänbigen  ~Karla- 
mentSborougb,  emporaufcgmingen;  t>oct>  wirb  feine 
Bereinigung  mit  8.  immer  nod)  angeftrebt.  Sie 
3abl  ber  SBarbS  unb  bor  ällbermen  würbe  auf  28, 
bie  ber  (Souncilmitglieber  auf  84  oermebrt.  SBicbtig 
ift  auch  bie  iReorganifation  ber  ftöbtifdjen  Sdjulb 
(7237  L36  Sßfb.  St.),  Woburd)  bor  jährliche  äufwanb 
bafür  üon  127000  auf  92000  Sßfb.  St.  betabgefefet 
mürbe.  Sßon  ben  Strafen  ftnb  188  km  mit  bärteftem 
©ranit,  je  26,5  km  mit  -Uvbalt  unb  mit  öolj  ge= 
pflaftert.  Tic  ©ejunbbeitSöerbältniffe  ftnb  immer 
nod)  fdjlecbt;  bod)  ift  man  eifrig  baran,  bie  alten 
Öäufer  ber  engen  Strafjen  burd)  neue,  in  fanitärer 
Öinftcht  beffet  gebaute  juerfejjen;  auch  mit  bem  93au 
billiger  l'lrbeitermobnuugeu  mürbe  begonnen.  9Reuer= 
bingS  werben  für  Knaben  auch,  offene  Silber  ein* 
geridjtet;  von  benen  einige  fogar  mit  erwärmtem 
Saljwafter  üerfeben  »erben  foUen.  Sdjwimmunters 
riebt  wirb  überall  unentgeltlich,  erteilt.  £urcb  ein 
©efcbenl  erhielt  bie  Stabt  ein  Streal  für  einen  neuen 
großen  SBarl  in  SBaoertree;  ebenfo  roirb  auf  Roften 
eineS  5ßnoatmann3  jur  ;!eit  im  Seftonparl  an  einem 
prächtigen  Ronferöatorium  gebaut.  2lm  11.  Sept. 
L896  lourbe  ein  Krematorium  eröffnet.  Sin  neuen 
Sdjulen  mürbe  eine  für  Slrdjiteftur  unb  eine  für 
üRautit  eingeridjtet,  beibe  mit  ber  Untoerfität  ju= 
fammenbdngenb.  aüv  bie  tedmifdje  3d?ule  (School 
of  Science,  Technology  and  Art),  bie  in  150  Rlaffen 
von  jabrlid1 5000  3  dniiern  beiudit  wirb,  ift  ein  neue* 
Ikacbtgebäube  in  ber  "Jiäbe  ber  Walker  Fine  Art 
Gallery  geplant.  3Mc4  ,yreibibliotbefcn  mürben  1894 
von  1 873  722  Sefern  benutzt.  Bon  ben3«tungen 

(6  täglichen,  4  wöchentlichen)  finb  bie  beftunter- 
richteten  ber  «Liverpool  Courier»  unb  «Liverpool 
1  >aily  Tost».  S)aS  neue  äBafferwerl  bringt  in  einem 

l  -24  km  langen  Slquäbuft  auS  bem  üortjer  biebt  hefte 
reiten,  jettf  aber  in  einen  See  verroanbelten  iUnnmiv 
tbal  in  ÜDtontgomerä  gute»  Cucllmaffer  nad)  V.  I aS 
2Berl,  baS  2 132 sc?  SBfb.  3t.  gefoftet  bat,  ift  im 
ftanbe,  täglich  40!'ciü.  ©allonen  ju  liefern,  Acuer 
löfehmcfen  unb  Sßolijei  finb  in  2.  biefetbe  Geborte; 
300  3dntklcute  finb  als  ̂ cuerroebrmdnner  auS* 
gebilbet,  fo  baß  in  ber  febr  bäufiß  vom  Jeuer 
beimgefuebten  3tabt  ©ilfc  ftetS  bereit  ift.  Sin  neueS 
tientralfcuermehrbcvot  ift  im  Sau.  Die  Hinnahmen 

ber  SJocfoerwaltung  betrugen  L894  faft  l '  \,  i'Ull. 
SJJfb.  3t.,  Davon  1 11  1537  an  abgaben  für  Senuinmg 
ber  OuaiS,  Tod-?  u.  f.  ro.,  116  549  an  SBermiehuv 
aen,  128537  von  ber  ©oebbabn,  61765  3ßfb.  3t. 
für  Senujjung  ber  Warenlager  u.  f.  tv.  Die  58e= 
iürduung,  baß  ber  lKanebefter3dniffauat  bemvurn 

bei  von  8.  fdjaben  werbe,  bat  fidj  bis  jetu  niebt  be- 
ftätigt;  biefer  bat  fidj  1895  nod)  vermehrt.  Die 
ionnemabj  ber  in  8.  eingelaufenen  Sd)iffe  mar  bie 

bödjfte  bis  jet&t  bagemefene,  nämlich.  8675049  bei 
19457  Sdjiffen.  Ter  2Bert  ber  Sinfubr  betrug 

i  ls'.ir») '.»-)(;:;( )4s:i,  ber  iHiK-fubr  ;nit;2i)396  N^fb.  St., 
barunter  12540037  an nidjtenaL  SJkobuften.  >>auvt- 
banbelSartifel  ift  immer  nod)  SBaumtooQe.  SSon  bem 

gefamten  Import  SnglanbS  an  SJtobbaumroolIe  em= 

pföngt  8.  weitaus  ben  größten  T eil  (28  von  .'in,-, Aiiili.  3$fb.  St.),  tvie  eS  aud)  in  erfter  8inie  an  ber 
engl.  iHiK-nibr  von  ̂ aummollivaren  beteiligt  ift  (31 

ven  .").">  il'üll.  Spfb.  3t.).  :Hiut  in  Sejug  aui  3luS= 
roanberung  ftebt  8. ,  tron  ber  wadjfenben  Ron« 
turrenj  anberer  >>afen,  immer  nod)  an  ber  Spilje 
(1894  ctroa  lOOnoo  3tuS»anberer).    Sin  Sd)iffen 

befii'.t  8.  1895:  2225  mit  2109458  t,  fcaoon  85  mit 
über  :i<)00  t. 

***itiorno  ift  3ir,  ber  ital.  SWarinealabemie 
unb  ;3dmle,  bie  unmittelbar  an  ber  Rufte  im  3. 
von  ber  Vanbfpii'.e  EaoaQeggieri  liegt.  8.  ift  be 

feftigt,  bat  eine  febr  regelmäßige,  .'!'.,  Seemeilen 
lange  llmmallung  unb  ift  nad1  ber  Seefeite  geiduttu 

burd)  bie  Rüftentoerfe  von  ian  ̂ ßietro  im  :uv.,  baS alte  Aort  bei  ber  Tariena^eediia,  baS  neue  aou 

im  Innern  ber  Stabt,  baS  jtort  San  Stocco  bei  ber 
DatfenasSluoöa,  an  berSÖJurgel  ber  laugen  3iib 
mole,  baS  Aort  Saffata  unb  ein  Aort  auf  bem  Ropfe 
biefer  äRole  unb  baS  aoii  Eanalleggieri  im  3.  bec 
3tabt;  weiter  nad)  3.  bin  liegen  nod1  bie  Ruften: 
fortS  von  Slntignano.  Sftomito  unb  EaftiglionccUo 
in  3,6  unb  10  Seemeilen  Slbftanb  von  8.  @nbe  1893 
batte  8.  1036006.  Ser^afen  befteht  aui  bem  neuen 

ober  äujjern  Öafen,  ben  ein  1  km  lauger  getrümiip 
ter  3Beuenbred)er  fdbü^t  unb  ber  10—6  m  äBaffer: 
tiefe  bat;  feine  nörbl.  Hinfahrt  foll  auf  9  m  tiefe 
gebramt  werben,  bie  fübl.  (iinfabvt  bat  |d)on  1 1  m. 

Ter  alte  ©afen  vi>orto-il){cbieeo  ober  ij5orto--S3ecd}i» 
wirb  burd)  jivei  SDlolen  eingefd)loffen,  bie  eine  Sin* 
fabrt  von  etwa  120  m  ©reite  un^  (i  m  3Baffertiefe 
freilaffen ;  an  ben  innern  öafen  finb  brei  ©afenbeden 
angefd)loffen,  im  j(.  bie  üDarfena  bei  $unto  franco, 

im  0.  bie  3)arfenasSBecd)ia  unb  im  3.  bie  Tarieua- 
jiuova;  biefe  letue  ift  ein  burd)  Sdjleufen  gefcbloffc: 
neS  Alutbeden  von  5  ha  ©rßfie  mit  7,:;  m  SBaffer 
tiefe.  Sie  öafenbeden  finb  mit  SBinnenlanälen  unb 
burd)  biefe  mit  ber  Slrnomünbung  oerbunben. 
3Bid)tig  für  bie  Sdbiffabrt  ift  bie  gvone  Sauwerft 
ber  ©ebrüber  Crlanbo  an  ber  Sübfeite  ber  3)arfena= 
Odiova,  bereu  Einlagen  10ha  Cberflddu1, 2km  23abn= 
gleife  baben.  Tae  Irodenborf  ber  SBerft  ift  135  m 
lang,  22  m  breit  unb  7,-t  m  tief.  Sine  pt)braulifd)e 
3d)tippbelling  nimmt  3dnffe  biS  gu  1500t  Deplace= 
ment  auf.  2)ie  SBerft  bat  einen  Tamvftran  von 

75  t  ̂ebefraft  unb  befdiaftigt  etwa  1700  "Arbeiter. 
vJ(n  anbern  inbuftriellen  StabliffementS  finb  nod) 
bingugetreten  bieSocietaMetallurgica  Italiana  für 
.Hupfereiuntgniffe  unb  eine  Sabril  von  2lntimon= 
metallen.  8.  ift  3tavelplab  für  taufaf.  Sßetroleum; 

ein  Sßetroleumtanl  von  2400  t  :Haumgebalt  ift  vor 
banben.  Tie  (iiufubr  betrug  (1895)  59  147633,  bie 

äluSfubr  40949927  8ire,  3Jm  feafen  liefen  1895 

ein  .""s;">i>  Sd)iffe  ibsi<  Dampfer)  mit  1565655 
<  l  456162)  ftegiftertonS,  baöon  3135  1 1 137)  italie- 
nifebe,  359  (338)  bvitn\be,  i:><  (157)  franJ5fifd)e, 
34  (34)  beutfdje  u.  f.  w.;  auS  liefen  3945  Sd)iffe 
(1822  Tamvfer)  mit  1569280  (1460942)  SRegifter= 
tonS,  baoon  3233  (1137)  italienifdje,  363  (349) 
britifdpe,  1571  I53)framöfifd)e,32(31)beutfd)eu.f.w. 

L;'iu  Selegrapbenlabel  oerbinbet  8.  mit  i'iaei- 
naggio  auf  Sorjica.  ̂ Regelmäßige  S)ampfer»erbins 
bung  beftebt  mit  allen  ital.  ©äfen,  mit  ben  ̂ nfeln 
(flba,  (iapraja,  ©orgona  unb  Eorfica  foWie  mit 
■Jii;;a  unb  l'iarfeille. 
*8loöb,©ermanifd)er.  Seitbem  l.  3an.l895 

führen  bie  Srperten  beS  8.  als  Beauftragte  ber  beut 
üben  See  SerufSgenojfenfcbaft  biellnterfud)ung  ber 
Seefdjiffe  auS;  bie  Itreltiou  beS  8. überwadjt  biefe 
£bätigleit  ibrer  SSeamten  unb  ftebt  ber  Seciöeruf^ 

genoffenfd)aft  nad)  gemeinfd)aftltd)em  tibereintom 
men  mit  fad)oerftänbigem  Wat  jur  Seite.    Der  8 

befid)tigte  1895:  91  Seefd)iffe  unb  madjte  einei'ieibe von  ißorfd)lägen  jur  Serbefferung  ber  SBorfd 
jur  Verhütung  von  3eeunfällen.   9lmtlid)e  SBefug= 
niüe  jur  öberwadjung  be-;  5d)iffbaueS  unb  bei 
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Sd)iff§au§rüftung  bat  ber  2.  niä)t.  Seit  1895  [äffen 
fafi  fämtlicbe  bciitfcbe  sReeber  ihre  Sanfte  beim  8. 
flaffifiäieven,  fo  baf5  bamit  ber  2.  bie  fremben  8laffi= 
ftfationSgefellfdjaften  faft  flau;,  au§  2cutfd)tanb 

vcrbrdng't  bat.  2er  i>.  erhielt  burd)  9teid)§tag|= befdilufum  g.  1895  eine  Subvention  üon  20 000  9R. 
jur  (trtoeiterung  feines  5Betriebe§. 

ölotjbbrt!)«,  2eutid)=9iDrbifd?e,  f.  S)eutfd> 
SRorbifc&e  i'tonbbabn. 

*2ot>auon)=s.RoftohJffü,  Sllcrej  Soriffomitfcb, 

Surft,  mürbe,  nadmem  er  im  ̂ an.  1895  aH-  3la^-- 
folger  beS  @rafm$aulSdnüoalott)  junt  23otfd)af_ter 
am  SBerliner  >>ofe  ernannt  toorben  mar,  ohne  biefen 
Sßoften  angetreten  ju  haben,  im  War},  für  ben  wer; 
ftorbenen  von  Gnerö  sunt  Staateiefretür  beä  lim- 
toärtigen  gemäblt.  Gr  begleitete  ba£  Maiferpaar 
-27.  bis  29.  2lug.  1896  nach.  SBien  unb  nalnn  teil  an 
ben  Monferenscn  mit  im  öfterr.  =  ungar.  Staate 
männem  unb  bem  beutfdien  23otfd)after  ©rafen 
Gmlenburg  mögen  ber  Cricntmirrcn.  Stuf  ber9\üd= 
reife  von  SBien  nadi  Miem  ftarb  er  ptötUicb  31.  Slug. 
auf  ber  Station  Sd)epetomfa.  2.  galt  ol§  2lnhän= 
ger  einer  Scrföbnung  unb  2üi!§glctd)utig  ber  in  ber 
SBalfanbalbtnfel  aufeinanber  ftofeenben  Senbenjen 
iomie  als  ein  Vertreter  ber  friebtteben  Stiftung  ber 
vnfi.  s}>olttiE  im  allgemeinen. 

üobtotoit},  ©eorg,  Twx)t  öon,  öftevr.  Sßolitifer, 
geb.  14.  9JM  1S35  in  SBien,  ftubierte  bie  9ted)te  in 
$rag  unb  mürbe  1859  S3egirl§amtSaftuar  unb  1860 
Mreisfommiffarbafelbft.UnjufriebenmitbcrSdnncr: 
lingfdicn  sj>olitrt,  vertief,  er  1862  ben  StaatSbienft 
unb  nahm  erft  mieber  am  poltt.  Seben  teil,  nad)bem 
er  1865  von  bem  ©rofjgrunbbefifc  in  ben  böt)m.  £anb= 
tag  gemäblt  mar;  1871  unter  öobenmart  mürbe  er 
C'berftlaubmarfd)all  in  Böhmen.  SRad)  i>ol)cmvart* 
"Rürftritt  trat  2.  mit  bem  ©rafen  Karl  Sd)öuborn 
an  bie  Spifte  ber  cjedMlerifalen  Partei,  mürbe 
1873  in  ben  SReid)3rat  gemäblt,  blieb  ihm  aber  mic 
bie  übrigen  c^ed).  Slbgeorbneten  fern  unb  trat  erft 
L879  auf  ©runb  eines  Äompromiffeä  in  bas  2lbge= 
erbuetenbaui-  ein,  beffen  erfter  SBicepräfibent  er  1881 
»würbe.  1883  sunt  erblichen  ÜBtitglieb  be§  &erren= 
baufei  unb  jum  ©ebeimen  sJiat  ernannt,  mürbe  er 
1884  jum  atoritenmal  Dberftianbmarfdjall  in  S8ßb! 
men,  toelcpeSBürbe  er feitbem betleibet.  2ll§f»ld)er 
nabrn  er,  burd)  Die  ßrfolge  ber  3ungcjed)en  Der« 
aulapt ,  1890  an  ben  2lu§gletd)§öerbanblungen  mit 
ben  S)eutfd)en  teil.  Stete  für  bie  §örberung  ber 

cjedj.,  befonbers-  ber  l;iftor.  fittteratur  forgenb,  bat 
2.  Diel  jur  ©rünbung  ber  bbbm.  $aifer4$ran3=3o= 
fepbs^tabemie  ber  SBJiffenfcbaften  (1890)  unb  jum 
SBaubel  5Böbmifd)cn  SÖtufeumsS  beigetragen  unbbaS 
aefamte  lanbroirtfd)aftlid)e  Unterrid)t3toefen  auf 
2anbe§fd)uten  cinriebten  helfen. 

*iio(ttot),  Gbouarb  Gtienne  2lntoine,  übernabm 
1.  9iov.  1895  im  Kabinett  ̂ Bourgeois  ba§  Sölarine* 
minifterium  unb  führte  eine  Dteorgamfation  ber 
ßentralDerwaltung  ber  3Karine  burdi.  W\t  bem  ge= 
famten  SJlinifteriura  trat  er  23.  Stpril  1896  jurüd. 

yüberburg,  Sorf  im  Ärei§  Galbe  be§  preu|. 
S(teg.:SSß3.  DJlagbeburg,  an  ber  »obe,  bat  (1895) 

4266  6'.,  s^oft,  Setegrapb,  eoang.  Mird)c;  33raun= 
tol)tcngrube.  3"r  ©emeinbe  2.  gehört  ba£  6alj= 
merl  9(eu-(Bta^furt  mit  d)em.  gabri!. 

*%öt>z,  6tabt,  bat  (1894)  offiziell  168512  6'. 
(rcmijdi:tatboliid)e41,et>angeliid)e35,5,t5raeliti)'d)e 24,8,  ruffifd)-ortbobore  0,6  ̂roj.),  naa^  ber  3ftbhmg 
ber  Drt»poiijei(1895)  aber  minbeftenS  270000  ©., 
3  fatb.  (ftatt  2),  2  rui).  (ftatt  1)  £ird)e,  teine  poln.3ei=  ! 

tung  mel)r  unb  nur  2  (ftatt  3)  beutfdje;  neben  1  ßna= 
ben=  hat  e§  1  ü)cäbd}enflpmuafmm,  8  Sucbbanblun- 
gen;  400  gabriten  mit  40000  Strbeitern  unb  68,2 

SDHU.  Üiubet  ̂ >robuttion.  2ar»on  liefern  47  baum-- 
mollene  (42,6  WXL  Vilbel),  138  mollene  (21,5  9)UU.), 
51  balbroolicne  (5,6  5Dcill.),  9  feibene  unb  balbieibene 
(0,G?Jtill.),  3  leinene  unb  hänfene  (0,sWiü.)  Stoffe : 
baut  37  Färbereien  unb  3Xppreturanftalten  (3,6  9)iilt. 
9iuhel).  l'luf;erbem  b^t  2.  eine  S)ampf!effels  unb 
üerfchiebeue  D)iafd)inen=  unb  £ran§mifiion§fabri= 
ten,  5  ̂Brauereien  u.  f.  m.  23emer!en§merte  SBanten 
finb  nod)  bie  Filialen  ber  üöarfcbauer  Äommerfv 
banl  unb  ber  2ljom=S)onfcben  Äomnterjbant  ferner 
ift  nod)  sorbjanben  ein  öanbeli^  unb  ̂ nbuftries 
tomitee  unb  eine  Abteilung  ber  ©efetlfcbaft  uir 

^•brberung  ber  ruff.  ̂ nbuftrie  unb  be§  ̂ anbete. 
1820  mürbe  2.  burd)  eine  befonbere  SJerorbnung 

ben  5'dbritftäbtcn  ̂ olen§  .mgejdhtt,  zugleich  bot  bie 
Regierung  ben  einrcanbernben  au§länbif(ben  %a- 
britanten  Diele  Sorteile  unb  Sßriottegien.  Tic 
^olge  baoon  mar,  baf>  fieb  fiele  beutjd)e  öanbtt)er= 
ter  mie  aud)  mehrere  grB|ere  3nbuftrieüe  in  2.  nie* 
berliejjen.  1835  mürbe  bie  erfte  grofec  Sabril  mit 
Dampfbetrieb,  eine  S3aumtD0Üfpinnerei,  von  Soui? 
©eper  au§  3ittau  in  Sadjfen,  crrid)tet.  —  S)er 
Ar  eis  s.  hat  (1894)  offiziell  300872,  in  2SirtUcb= 
teit  aber  menigften«  400000©.;  ferner  671  r>er= 
fd)iebenc  g-abriten  mit  79,4  iiJiill.  SRubel  ̂ ßrobutrion 
unb  49 108  Slrbcitem,  baoou  in  ©gierfdj  43  g-abri= 
fen  (3,5  gjliU.  SRubel  9)robuttion),  in  SBibgeto,  Äon= 
ftantinom  unb  9lteranbvom  10  Gabrilen  (5,4  5)till. 
sJiubel  5ßrobuftion). 

*Soc,  Söaltber,  g-reiherr  üon,  mürbe  im  3an- 
1895  jum  Dberftlommanbierenben  in  ben  Sftarfen 
unb  sunt  ©ouuemeur  von  SSerlin  ernannt. 

Söfflcr,  Gmft  Honrab  Slbilbgaarb,  ban.  ©co= 
grapb,  geb.  28. 'gebr.  1835  311  Äopenbagcn,  ftubierte 
1854  —  59  -JRaturttriffenfcbaft  an  ber  Uniöerfität 
Kopenhagen,  bereifte  Europa,  habilitierte  fidi  1866 
für  ©eographie,  mürbe  1883  feft  angeftetlter  S)ocent 
unb  1888  ̂ rofeffor  ber  ©eographie  an  ber  Uniücr- 
fitdt  Mopenbagcn.  2.  fdjrieb  unter  anberm:  «Seu 
ftanbinaoifte  ioalvö»  (Kopenl).  1860),  «Scercbog  i 
pl)l)fift  ©eographi»  (ebb.  1864),  «Quelques  re- 
rlexions  sur  les  etudes  geogi-aphiques»  (ebb.  1879), 
«Öaanbbog  i  ©eograpbicn»  (3.  3lu§g.,  cbh.  1885), 
«2cercbog  i  ©eograpl)ieu»  (ebb.  1884),  «Dmribg  af 
©eograpbien»  (SCI.  1,  ebb.  1893). 

Vöfflet,  Vyriebr.  2tug.  3°b<inne§,  öpgieittiter, 
geh.  24.  3uni  1852  ju  granffurt  a.  D.,_  ftubierte  in 
SBürjburg  unb  ̂ Berlin ,  mar  9Jtilitäraffiftenjar jt  in 
Öannooer  uno  ̂ otc-bam,  mürbe  1879  .Hilfsarbeiter 
im  taiferf.  ©efunbbeitSamt,  18846tab£arjt  bei  bem 

5ricbrid)-2lMthelmc-;-5nftitut  in  SSerlin,  1886  lU'iimt 
bocent  bafclbft,  1888  Sßtofeffor  in  ©reifStoalb.  1895 
murbc  er  jum  Ojel).  SRebijinalrat  ernannt.  3m  ©e 
funbheitsamt  führte  2.  mit  Mo*  unb  ©afffu  ju= 
lammen  bie  Unterfud)ungen  aus,  roeldje  bie  ©runb= 
läge  für  bie  mobemeSelinfef Hon  mit  bei^enSBaifer= 
bämpfen  bilben.  '>}m  3mmunität§frage  lieferte  er ben  experimentellen  ÜRadjtoeiS,  baf;  «anind)en  burd) 
baö  Überftehen  einer  Snfettion  mit  ben  von  Mo* 
entbedten  Bacillen  bor  3)läufefeptid)ämie  3»mmuni 
tat  erlangen  gegen  fpätere  SReuinfeftionen  mit  ben 
felben  ̂ Bacillen,  bas  erfte  fid)ere  Seifpiel  von  bem 
Suftanbefommen  ber  Immunität  naaj  überftehen 
einer  Safterienfrantbcit.  %m  ©efunbbeit§amt  ent= 
bedte  2.1882  mit  Schiit?  ben  ©rreget  ber  ;Rot',tranf^ 
heit  ber  5}5ferbe.   Gr  entbeefte  ferner  ben  Grreger  ber 
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5)iottauffrantt?cit  bct  Sdnveiue  fotvie  ben  Grreger 
einer  »on  ibm  al8  Sdnveineieiute  bezeichneten,  oiä 
Dabin  mit  ber  WottauffranftHS.uiiammcngcworfenen 
tftanfbeit  bet  Scbweine.  1884  eutberfte  er  ben  990= 
eillu»  ber  Tipbjbcric  ber  ü)ienfdien  fowie  bie  @r= 
reger  jmeier  ähnlichen,  aber  ton  ber  menfcblidjen 
Tipbtberie  burebau»  terfduebeneu  SEierfranipeiten, 

ber  T)ipb,tlierie  ber  .Halber  unb  ber  'Tipbtberie  ber 
Rauben.  1891  fanb  er  ben  SBaciduS  be8  iUäufe= 
tpppuS  (f.  SR&ufetppQUSbacitten,  Sb.  11)  unb  leinte 
beffen  praEtijdje  Scrmenbbarfeit  uir  Sefampfung 
ber  SRaufeplage  fennen.  Die  Safteriologie  be= 
reicherte  er  bunt  eine  neue  OJcetbobc  gutn  SRacpmeife 
ber  aufeerorbentlid)  feinen  SBeWegungSorgane  (©ei= 
nein)  ber  Batterien.  2Jtit  Ublrcorm  unb  Scudart 
begrünbetc  er  ba3  «Gentralblatt  für  Safteriologie 
unb  ißatafitenrunbe».  Seine  arbeiten  fiuben  fid>  in 
ben  «llKitteilungen»  unb  in  ben  «arbeiten  auö  bem 
faiferl.  ©efunbpeitSamt»,  im  «Gentralblatt  für  Saf= 
tcriologic»,  in  ber  «Tcutfd)en  Slebij.  SBocpen* 
febrift»,  in  ber  «Sicrteljabr^fdjrift  für  öffentlicbe  ©c= 
junbbeit8pflege»  u.  a.  3n  bem  üEScölfcben  «ftanbbucb 
ber  gpgiene»  bearbeitete  er  ben  lUbfcpnitt:  Ta<§ 
SJaffer  unb  bie  Üiifro Organismen,  ferner  febrieb 
er  «Sorlefungcn  über  bie  gefdricbtUcbe  Gntmidlung 
ber  Sein-e  »on  ben  Saftcrien»  (31 1,  2pj.  1887). 

Sogtljee  (vom  engl,  lüg,  Slod,  Älot?),  eure  ge= 
ringe,  ftengelrcicr/e  Sorte  cbmef.  Tbee§,  bie  in  jjform 
von  Sieben  bi£  3U  40  kg  gepadt,  mit  Sambu§= 
blättern  umhüllt  unb  mit  »erfpattenem  SambuSrobr 
gebunben  in  ben  Manbel  fommt. 

Sofjnfttftcm,  i.  Slrbeiterfrage  (S.  61). 
2ofalrid>tcr,  f.  Drt»gerid)t3perfonen. 
ilotomotitoc,  eleftrifcpe,  f.  Glcftrifdc  £ofo= 

mottoe. 
Sofftebt,  Torf  im  ÄreiS  ̂ inneberg  bc$  preuf>. 

Sfteg.:33ej.  Schleswig,  bat  (1895)  3035  6.,  «(Joft, 
Telegraph ,  Aernfprccbcinrid)tung ,  Sfcrbcbabntcr= 
binbung  mit  Hamburg ,  eleftrifcbc  ©traßenbeleucps 
tung  unb  (Sentrale,  japtreiepe  Sillcn  unb  mirb  ton 
Hamburg  unb  Slttona  au§  t>iel  befuebt. 

*8onibot\  Sie  Gingeborenen,  bie  Safaf,  würben 
von  ton  Sali  berübergefommenen  Saliern  beb,errfd)t 
unb  furefetbar  uuterbrüdt.  @3  tarn  ju  unaufbör= 
Licpen  Kriegen,  unb  bie  Mahnungen  ber  nieberldnb. 
'Regierung,  be§  Dbertepn8perrn,  würben  ton  ber 
Salierbpnaftie  mißartet.  2118  im  3|uK  1894  eine 
bebeutenbe  nieberldnb.  Ärieg»madit  auf  ber  ̂ nfel 
gelanbct  mar,  unterwarfen  fid)  bie  Salier.  2U8 
man  aber  jur  Dtbnung  ber  SBerpältnifje  fdjritt, 
mürben  bie  nieberldnb.  Gruppen  oerratenfep  über* 
fallen  unb  tiele  niebergemejjelt  (25.,  26.  Stug.  1894). 
Tod)  feb,r  balb  nad)  ber  Ginnabme  unb  ;1,erftörung 
ber  SRefibenjen  SDtataram  (29.  Sept.  1894),  X\atta> 
Wegara  (18.  9loo.  1894)  unb  Xopati  (27.  3lo». 
1894)  rourbe  bie  Salicrbevrid\rft  vollftänbig  nieber= 
geworfen,  ber  Salierfürft  m  Rrieg8gefangenfcpaft 
nadb,  Satatia  geführt  unb  Salier  unb  Safaf  unter 
bie  unmittelbare  nieberldnb.  öerrfepaft  gebracht,  bie 
ton  einem  nieberldnb.  vJlffiftcntrefibcnten  ausgeübt 
roirb.  1896  fanben  neue  jRupeftörungen  ftatt,  bie 
febod)  fd)nell  unterbnidt  nnivben.  —  Sgl.  Sdjoe 
mafer,  Het  verraad  van  L.  is\-\c\>.}  is;i5). 
*8onbon  batte  nad)  einem  im  3Jtarj  189H  tor^ 

genommenen  Eenjuä  alä  ©raffdjaft  4411271  6. 
iöenuufolge  bat  ein  SadSijfen  in  ber  SBerme^rung 
ber  Seuoiferung  ftatt gefunben,  baä  iub  gegen  ben 

Genfuä  von  L891  aui '.»,-.  Sßroj.  ftellt;  bie  ©eburt«« 
rate  fant  ton  1891  bil  1896  auf  30  Sßroj.  Tur*  bie 

mehr  unb  mehr  ftattfinbenbe  Einigung  ̂ J.v  unter  bem 
County  Council  gewinnt  bie  iDletropole  mfebenbS 

in  ihrer  aufuu-n  ßrfdjeinung.  Tie  SeftneS  ß$far= 
reienbejirte)  im  @inberftfinbni3  mit  bem  County 
Council  errichten  in  beinahe  allen  Tiftrilten  neue 
ftilooße  ©ebäube,  Rirajen,  5ffentlidje  Sibliotbefen, 
Town  Vestry  Halls,  greie  Slane,  unbenutne  fiird)s 
bbfe  innerhalb  bei  StabtgebieteS  »erben  angetauft 
unb  }u  öffentlichen  ©arten unb  Einlagen  E^ergericcjtet. 
3)ie  bem  County  Council  unterftebenbeu  SparfS1, 

©arbenä  unb  Squares  umfaffen  \cM  ein  'Jlreal  neu 
3684  SlcreS.  Sie  erforbem  einen  jalulidH-n  Unter 
halt  neu  100932  Sfb.  St.  unb  befcbdftigeu  ein  Ser 
fonal  neu  750  Serfoucn.  J  ie  ber  Krone  unterftebeu 
ben  SartS,  wie  öobepart,  3ftegent'3  Sarf,  ©reen  unb 
St.  9(ame3  Sarf,  finb  bier  nidjt  mit  einbegriffen. 
Seue  Serlehr*>|trafn*n,  mie  bie  Strafte  ton  Öolbom 

jum  Straub,  meftlicb  an  ben  SincoIn'S  Jnn  Aielb:- 
oorbeifübrenb,  ©rroeiterungen,  mic  bie  bev  Straub, 
futb  geplant.  2lucb  ber  Seleuditung  2.8  loirb  mehr 
Aiirforge  gemibmet ,  ei  ttnrb  Don  perfebiebenen 
JBeftriei,  tote  3§tington,  Sborebitd\  eine  eleftrifcbc 
Einlage  geplant.  Tie  Manalifation  8.8  ioll  weitet 
burdniefübrt  Werben,  bauptfäcblicb  in  Sabbington. 
Salham  unb  Strcatbam.  Sic  Jbcmfe  wirb  jabrlicb 

von  2  v-l'till.  t  Sd)muU  gereinigt.  Tie  neue  189J 
eröffnete  Solijeiftation  3lew ■-  Seotlanb  s  |)arb  am 
Sietoria  -  6'mbantment  mürbe  ton  SRorman  Sham 
entworfen  unb  wirb  al8  ba8  fcbbnfte  ©ebäube  im 

mobernen  engl.  Stil  betrachtet  Tie  ")iemoiieeorb 
Cifice  in  iShancen^Vane  (1895),  ein  ̂ meig  ber  Sccorb: 
Office  in  fetter  ■■  £aue ,  ift  ein  gefcbntactlofe8  ©e 

bäube  in  pfeubogot.  Stil.  vJlm  Sietoria ^"inbantmeut bei  ber  9Baterloo-S9ribge  erbebt  fi*  ber  großartige 

Srad)tbau  bc?  .v3otcl  6'ecil,  bie  jWeitgröftte  Mara wanferai  ber  SBelt.  3ni  3uli  1896  mürbe  bie  ©t 
riditung  eine)?  neuen  öebäubeö  für  bie  County 
Offices  in  Spring  Farben*  im  ungefähren  SBerte 
ton  30  HUill.  m.  beicblofjen.  3m  Sorbof  ber  :Honal 
@rcb.ange  würbe  1896  etneSütarmorftatue  ber  Königin 
Sietoria  von  >>amo  Jhcrnverort  erriduet.  »ie 

Jacobe  ber  prächtigen  (Sburd)  of  tbe  Dratoro  tourbe 
im  \vMtni  vollenbet  unb  eine  urfprünglicb  für  Drforb 
beftimmteOJcarmorftatue  be8  Äarbinal8  SRewman  im 
Sorbofe  aufgeftellt.  Tie  9lational#ortraits©aUerp 
hinter  ber  National  (ballern  mürbe  im  Imlbjabr 
1896  vollenbet  unb  bie  5ßorträte  vom  Sethnal 
©reensSOtufeum  hierher  übertragen.  Ter  Stil  be-> 
neuen  ©ebäube8  ift  romanegque.  3u  ermahnen  ift 

ferner  ba8  in  ben  2lu|fteüung8grünben  von  @ar('8 ISourt  1895  erriebtete  Sig2Bb.ee!  (große  rujf.  Sdmu 
fei),  ein  280  aiiü  hohev,  au8  Sifen  fonftnuerteö 
:Hab  mit  angehängten  SBagen.  Tie  neue  ̂ iamteftcr 
Sheffielb  Vincoluibire  ;)iailmav,  im  Sau  begriffen, 

burdStmeibet  bie  Sorjtabt  St.  AOhn'ö  SÖOOb.  übet 
bie  Uutergrunbbabuen  f.  Sonboner  Untergrunb- 
bahnen.  Ter  am  Korbenbe  beS  3legent'8  ?ßarl  gc 
legene^oolog. ©arten enthalt 2563(e6enbe3)iere :  669 
Saugetiere,  1 127  Sogel,  4«>T  [Reptilien,  unb  mürbe 
189  i  von  625638  Snfonen  befuept.  Ter  ebenba  im 
innern  Rrei8  gelegene  botan.  Warten  umfaßt  ungefähr 
20Scre8  unb  würbe  neuerbing«  bem  ̂ ubfitum  gegen 
einen  6intrüt8prei8  jugängltcb  gemadjt.  3m  ouli 
1896  mürbe  burd>  SavlamentöbefdMuf,  bie  London 
lUivcrsitv  in  eine  2eb.ranftalt  umgewanbelt.  Die 

.Jomerbrü'de  (f.  Jafel:  Svüdeu  II,  Aig.  2)  mürbe 
1894  bem  Sevfehr  übergeben.  vJlm  :!<>.  Sept.  lSitr. mürbe  ber  Sladmalltunnel  unter  ber  Chemie  uvifdum 
Sladmall  unb ©reenwieb.  fertig.  Tie  CSinhibr  8^ (mit 
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Queenborougb)  wertete  (1895)  145  047  445  $f&-  St., 
alfo  über  ein  Sättel  ber  gefamten  brit.  (Einfuhr, 
iDäbrenb  feine  2tu!fubr  (79670881  $fb.  St.)  oon 
tier  üiuerpools  überboten  wirb.  §aupteinfuf)tarttfel 
waren:  SSoUe  (20,3  Mill.  $fb.  St.),  2eben§mittel 
(14,9),  (betreibe  (10,9),  £l)ee  (10,2,  alfo  faft  bie  ganse 
brit.  Sbeeeinful)r),  ̂ uder  (5,4),  2eber  (5,3 Miß. 
s#f  b.  St.)  u.  f.  w. ;  öauptauSf  ubrartif  el :  SBolIe  (11,4), 
SÖaumruoßrDaren  (6,7),  21>ollwaren  (4,2),  @ifen=  nnb 
Stal)lwarcn  (3,7),  Seber  nnb  Sebertoaren  (2,9),  Ma= 
iebinen  (2,2  Mill.  s^fb.  St.)  u.  f.  w.  Sie  öanbel!= 
flotte  2.!  beftanb  1895  au!  2741  Sdüffen  (1611 
Dampfern)  mit  1638633  (1341850)  Sftegifterton!, 
baoon  28  oon  über  3000  t.  %m  Öocbfeeoerfebr 
liefen  1895  ein:  10212  Sd)iffe  (7969  Sampfer)  mit 
8435676  (7477269)  Negifterton! ,  baoon  6409 
(5291)  britifebe  mit  6050808  (5587870)  Negifter= 
ton!;  au!  liefen  7503  Sdjijfe  (5941  Dampfer)  mit 
6110325  (5373459)  Negifterton!,  baoon  4336 
(3849)  britijcbc  mit  4095655  (3832764)  9tegifter= 
ton!.  Saju  fommen  nod)  43704  im  Süftenoerfebr 
einlaufenbe  unb  16  794  auüaufenbe  Sdjiffe  mit 
6555618  unb  2320505  Negifterton!. 
^oubonet  (Scntrallmlnt ,  6entraI  =  2on- 

bon^abn,  f.  Sonboner  Untergrunbbabnen. 
*  Sonboucv  Untcrgrunöoafjncn.  Sie  6  e  n  = 

tral  =  2onbon  =  23at)n,  einer  2lftiengefellfd)aft  ge= 
nebmigte  unb  1896  im  33au  befinbtiebe  Untergrund 

batm,  beginnt  bei  Sbepberb'!  SBufb,  folgt  bem 
Strafjenjuge  oon  Urbribge  unb  58ar)!water  =  9ftoab, 
Drforb  =  Street  unb  beren  öftl.  jjrortfe&ungen  (New= 
gatc=tetreet  u.  f.  w.)  unb  £)lb  =  33roab  5  Street  unb 
enbet  an  bem  93abnljofe  ber  ©reat^Gaftern^Sabn 
bei  ber  2iocrpoot  =  Street.  Sie  obere  Nüdenflädje 
ber  Tunnel  für  bie  boppelgleifige  33abn  mufj  6,10  m 
unter  ber  Strafjenoberflacfye  bleiben.  Sie  Tunnel 
werben  mit  Metallfd)ilben  unter  i'lnwenbung  oon 
Sßrefsluft  oorgetrieben  unb  burob,  eine  biebte  Metalls 
baut  oollftänbig  oerfteibet.  Siefc  "Baumetbobc  be- 
rul)t  in  elfter  Sinie  auf  bem  in  Sonbon  faft  überall 
oorbanbenen  Sbonbobcn,  ber  70 — 80  %ub  tief  l)inab= 
veidit  unb  meift  oollig  wafferbid)t  ift.  Sturer  ben 

beiben  G'nbbabuböfen  finb  12  Snnfdjenftationen 
oorgefeben,  oon  tenen  bie  Söanfftation  mit  $iv- 

gangen  unb  Tunnel  für  ben  'rtitjjgängercerlebr 
oon  fämtlid)cn  7  cor  ber  San!  oon^nglanb  311= 
fammeutreffenben  mistigen  Serfebrsftraf?en  ber 
?lltftabt  oerfeben  Werben  mufj,  woburd)  für  ben 
Aiijjgäugerüerfcbr  bie  an  biefer  Stelle  leben!gefäbr= 
lidje  Steigung  mit  bem  gubrtoerfööerEebt  oötlig  bc- 
feitigt  wirb.  Sie  aus  6  ober  7  Sagen  beftebenben, 

etettvifd?  betriebenen  3üge  follcu  in  3*oil*d)enräu= 
men  oon  2*/2  Minuten  geben;  bie  ganje Strede  wirb 
in  25  Minuten  jurüdgelegt  werben.  Sie  gefefelid) 
Dorgefdjriebenen  J-abrpreife  werben  für  jeben  iKei- 
fenben  2  s^ence  für  bie  Meile  (cnglifd))  in  erfter  unb 
1  ̂ennp  in  ̂ weiter  .Hlaffe  betragen;  aud)  für  flcine 
Ratete  finb  ©ebübren  31t  entrichten.  Sie. Soften  ber 
10,5  km  langen  33al)n  finb  auf  64,88  W.ü.  M.  öer* 
anfdblagt;  fie  foll  31.  Scj.  1898  fertig  fein.  Sie  im 
33au  befinblicbe  eleftrif d)c  5öaterloo=unbSitp  = 
b  a  b  n  beginnt  auf  bem  red)ten  Sbemfcuf er  unter  ber 
SBaterlooftation  ber2onbon  =  unb  Soutfc2Beftern= 
Sifenbalm,  münbet  in  ber  Nabe  ber  geplanten  93anf= 
ftation  in  bie  (Sentral-Sonbon^abn  unb  wirb  bereu 

G'nbftrede  big  mm  Salmbof  an  ber  2iocrpool=Strcet 
mitbenutzen.  xsbre  Sänge  beträgt  etwa  2,5  km,  bie 
beiben  Tunnel  finb  bi!  auf  eine  furje  Strede  1896 
bereit!  fertig  geftcllt. 

t'öningcn,  glecfen  im  olbenb.  2lmt  Cloppen- 
burg, an  ber  alten  öaafe  unb  ber  Nebenlinie  Quafen= 

brüct^S.  (19,8  km)  ber  Clbcnb.  ßifenbabn,  Sift  eine! 
2(mt!geäd)t!  (Sanbgcricbt  Clbenburg),  bat  (1895) 
4760  ij.,  ̂]oft,  ̂ elegrapb,  eoang.  unb  fatb.  Sirdje, 
Urantenlmu!,  SBanfoerein,  SarlebnÜaffe;  Sdiäfte^ 
fabrif,  Sobgerberei,  Molterei,  ̂ Brauereien,  33rannt= 
weinbrennereien,  SdiWeine=  unb  Äälberbanbel. 

t'optcmto,  Stabt  im  ̂ rei!  2BongrowiH  bes 
preufe.  9teg.=53ej.  Sromberg,  an  ber  Nebenlinie 
©nefen:5iafel  ber  ̂ reuft.  Staatsbabnen,  bat  (1895) 
1030  6".,  9ßoftagcntur,  Selegrapb  unb  fatb.  &itdje. 

Vüvdnuflcn,  frj.  Sorguain,  Sorf  unb  öaupt= 
ort  be§  Äanton!  2.  (7063  6'.),  im  Hrei!  Saarburg 
be3  Scsirf!  Sotbringen,  unweit  ber  Saar,  an  ber 
Nebenlinie  Saarburg  -  2llberfcbweiler  ber  Glfafe- 
l'otbr.  ßifenbabnen,  Sit?  eine!  2tmt!gericbt§  (2anb= 
geriebt  3abern),  bat  (1895)  748  G\,  ̂oft,  Selegraob 
unb  fatb.  ßirebe. 

*8oreto,  Separtamento  in  ̂ cru.  %\\  2.  erbob 
fieb  im  Mai  1896  eine  feparatiftifdje  Bewegung, 
an  beren  Spitje  ber  6bef  ber  ©enbarmerie,  Cberft 
Sfttcarbo  Seminario,  ftanb ;  2.  ̂ uni  bemäd)tigten  fid) 
bie  2lufftänbifd)en  nad)  einem  furjen  ©cfed)t  ber 
öauptftabt  Mopobamba  unb  erflärten  2.  für  eine 
unabbängige  Dtepublif,  ,ni  bereu  Sßräfibenten  Semi= 
nario  gewäblt  würbe.  3or  i^auptftabt  würbe  ̂ qui= 
to§  beftimmt.  Sie  peruan.  Negierung  rüftete  jtoei 
©rpebitionen  gegen  bie  Gmpörer  au! ,  oon  benen 

bie  eine  auf  bem  Slmajonenftrom  aufwärt!  oorbrin-- 
gen  foll,  wäbrenb  bie  anbere  3u  2anbe  über  bie  6or= 
bitteren  gegen  ̂ guito!  marfebiert.  über  ba!  ÜHefultat 
ift  sur  3eit  (^an.  1897)  nod)  nid)t!  befannt. 

*&örradj,  Stabt,  ift  Sil?  eine!  Sejirf!fommau= 
bo!  unb  bat  (1895)  9036  (4377  männl.,  4659  wcibl. 

ß.,  barunter  5562  doangeüfdje,  3267  B'atbolifeu 
unb  202  3§^ieKten,  ferner  626  bewobnte  2Bobn= 
bäufer  unb  1888  ftauebattungeu.  Ginwobnerjabl 
be!  Steife!  unb  feiner  2tmt!beäir!e: 

21mt!be3irfe 
Drtlaiuticfcnbe ScBöIfcrung Bunalimef+i 

Slbual)me(— i 

0011  1890— 95 
in  ̂ roj. 1S95 

1S90 

«örrod)   1    40271 
Wüafieim         20  6SO 
Sdjöitau   1     15  440 

adjopflH'im     .                       21227 

37  907             +6,24 

21015             —1,59 
15  266              +1,14 
20  955              +1,30 

Srcig  Sörrad;  |    97G18     |    95143  +2,6u 

So^^anbcl,  f.  ©ewcrbegefetujebung. 
*got^ringen,  Sejirf,  bat  (1895)  524  885 

(278057  männl.,  246828  wcibl.)  G.  (einfcblicfelidi 
44397  Militärperfonen),  b.i.  einc^unabmc  feit  1890 
um  14493  s}5erfonen  ober  2,84  $rog.  Sie  3abf  ber 
Vebenbgeborenen  betrug  1895:  14661,  ber  2ot= 
geborenen  433,  Gbefcbtic^ungen  3562,  ber  ©eftor= 
benen  (au!fd)lief3tid)  totgeborene)  10712. 

Ginwobncr3abl  ber  Greife: 

DttSauroejcnbe SBeoßlferung 

1895 

3una6mef+) 

SlbiiQl)mc(— > 
Oon  1890—95 

in  Sßroj. 

3Ke5  (Stabt)  .  . 
mefy  (2anV)   .  . 33old)en   .   .   .  . 

CI)ateau=SaIui-i Sii'beutjofcn  .  . 
^or&acf)   .    .   .  . 
Saarourg   .  . 
Saargcmünb  .  . 

59  794 
60  186 

80  272 76  805 

40  252 41621 
48  B53 48  956 
89  737 84  505 73  875 

68  696 

63  777 63  096 08  326 
66  527 

—  0,65 

+  4,51 

—  3,29 

—  0,21 

+  6,19 
+  7,54 +  1,08 

+  -',70 

©eairl        524  B85    .      510  392    ,       +2,84 
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Son  bcr  ©efamtfläcbe  wären  189S:  348807  h* 
Sldetä  mit  ©artenlänbereien,  68972  ha  SDiefen, 
1968  ha  SBeiben  unb  .vuituna.cn,  6208  ha  äBeinberge, 
L6 1 125  ha  Aorfteu  unb  öolijungen,  2678  luv  >>au-> 
unb  >>ofrdumc,  -I  L66ha  tb=unb  llulanb,  21619ha 
SBegelanb  unb  ©ewäffer.  Tic  t5vntoflddic  betrug 
L895  oon  SBeijen  89364,  SRoggen  24655,  ©erfte 
7767,  SRenggetreibe  3019,  >>afov  79676,  Kartoffeln 
30622  unb  SBiefenbeu  69  137  ha;  bet  Srntecrtrag 
116662  t  SBeijen,  32603  SRoggen,  9536  ©crfte, 
3759  2Jtenggetreibe,  95094  £afer,  1764  Grbfcn, 
L532  ädcrbobncn,  290952  Kartoffeln,  142607 
ftunfel-,  3643  SBei|e  JHüben,  2101  aKöbrcn,  69  55:5 
Klee  <>>cu),  3465s  Sujcrnc,  L0240  Sfparfette  unb 
300067  t  SBtejcnbeu.  5732  ha  ÜEBeinberge  ergaben 
1895  einen  (Srtrag  öon  35178  hl  im  «Berte  oon 
L 481 100  :l'i. 
3n  1258  gabrifbetrieben  unb  biefen  gteidb.fteb.en= 

ben  2tnlagcn  waren  1895/96  befdjäftigt  29  512  er= 
wadtfene  Arbeiter,  3 131  2Irbeiterinnen  über  16  Saljire 
unb  2068  (1451  männl.,  617  weibl.)iugenbli<fce2lrbei 
ter.  Tie  93erg=,  Bütten-  unb  SaljWerfe  befdmftigtcn 
17:;:;:)  Arbeiter  unb  lieferten  6410663  t  im  Uferte 
Don  72093817  Tl.  @3  ftanben  im  betrieb:  29  @tfen= 
erjbergwerf  e  (4339  2lrbeiter)  unb  9  Sifenergtagebaue 
(4222352  t  gifenerje  im  SBerte  von  8420233  Tl.), 
3  Steinfo&lenbergwerfe  (4718  Arbeiter,  990081  t 
im  SBerte  t>on  8087150  Tl.),  9  Salinen  (57  715  I 
Siebefalj,  l  178422 $01.)/  8 (Mfeniuerf e  mit  256od> 

Öfen  (828883t  Sftobeifen,  26886395 Tl.),  14  (5tfen= 
gtefjereten,  7  Scbwetjäeijenwerfe  unb  3  ̂iu|et|en 
werfe  (16763t@ufjWaren,  2369342  Tl.;  104200t 
Btabeifen,  9  863350  Tl.]  190667  t  Stahl, 
15288922  Tl.)  u.  f.  W. 
Ter  öauSbaltSooranfdjlag  für  189697  fdilicf>t 

in  einnähme  unb  2lu3gabe  mit  1553  600  Tl.  ab. 
*t'ortcrtc.  Tic  preuf;.  Klaffenlotterie  umfaßt 

feit  1893/94  in  jeher  ber  betben  jährlich.  jtattftnben= 
ben  8.  190  000  Stammlofe  unb  35620  greilofe. 
Tie  3'ebung  finbet  in  oier Klaffen  ftatt.  SnKtaffe  1 
»erben  9500  ©ewiune  von  60  —  30000  Tl.,  in 
Klaffen:  11 870  Oicwinne  oon  110  —  45  000  Tl., 
in  Klaffe  III:  14250 ©ewinne  von  160— 60000  SJX, 
in  Klaffe  IV:  77 190  Gewinne  oon  210  —  500000 
Tl.  gejogen ,  auf?erbcm  in  ben  brei  erften  Klaffen 
9500, 11 870  unb  11250  Arcilofe.  Ter  SBreiä  beS 
gangen  SofeS  beträgt  für  jebe  Klaffe  39  Tl.,  looju 
noäj  1  Tl.  S<ibreibgeb4u)r  unb  -l  Tl.  IfteicbSftempel 
tommen.  ^on  ben  ©ewinnen,  bie  fich  (obue  bie 
greüofe)  in  Klaffe  I  auf  678600  501.,  in  Klaffe  ü 
auf  1  478800  Tl.,  in  Klaffe  III  auf  2  566  600  Tl. 
unb  in  klaffe  IV  auf  26298720  Tl.  ftetten,  wer* 
ben  l54/5  ̂ roj.  abgezogen.  S)er  barin  enthaltene 
•Jlutcil  be3  SoHecteurä  beträgt  2  IJJroj.  ber  erften 
321  ii  i  Tl.  bcr  in  feine  Kotierte  fattenben  gefamten  ©es 
winnbeträge  unb  l,.-.  Sßroj.  oon  bem  iliiebrbctragc. 

Jn  Ungarn  ift  mit  ber  SRitleraiiumSauifteUung 
r»on  1896  eine  Ktaffenlotterie  oerfucbSWeife  einge 
führt  werben.  Vermutlich  ift  bae  ber  erfte  Scbrttt 
3ur  (irfctutug  beä  8otto3  burä)  bie  Ktaffenlotterie. 

Vuiibct  <fpr.  lubebi,  ßmüe,  franj. Sßolitifer,  geb. 
31.  Ic;.  1838  JU  SDtarfanne  (SDepart  SDröme),  ft n = 
bierte  bie  SHeajte  unb  würbe  SÖtaire  in  SRontdlimar. 
3m  felben  SIrronbiffement  würbe  er  is?6  juw  Te 
putierten  ber  Kammer  gewählt,  wo  er  fich  jur  Aiat^ 
tion  ber  repubKtanifä)en  Smten  bielt.  1885  erbielt  er 
ein  SDtanbat  für  ben  Senat,  unb  im  SDej.  1887  über: 
nabm  er  im  erften  Kabinett  Sirarb  taS  Portefeuille 
ber  öffentüdjen  arbeiten,  bai  er  biä  511m  6turje 

bei  SKinifteriumS  3.  Slpritl888bebielt.  2dl  19.  Tscbx. 
1892  ba3  SDRinifterium  rweneinet  uirücfaetreten  war, 
erhielt  8.  ben  Sluftrag,  ein  neue-;-  Kabinett  ju  bilben, 
ba»  29.  Aebr.  uifamtuentrat  unb  in  bem  8.  an  3 teile 

©onftanS'  baä  Sütinifterium  best  3nnem  übemabm, 
wäbrenb  bie  meiften  ber  übrigen  minifter  ihre  Sorte: 
teuille->  beibehielten.  MVi  beut  großen  35ergaroeiters 
ftreil  in  Earmaur  jum  ©ä)ieb8rid)ter  ernannt,  fällte 
8.  ein  äufjerorbentlidj  günfttae->  Urteil  für  bie  3trei- 
fenben  unb  Her,  bie  wegen  9tub,eftörungen  Verurteil- ten alöbalb  begnabigen.  ©elegenttid)  einer  Kammer: 
behalte  über  ben  ̂ anamaffanbal  ertldrte  er  im  3Dej. 
1892  feinen  :Kudtritt,  behielt  jebodj  in  bem  neu= 
gebitbeten  DDtiniftertum  Sftibot  fein  Portefeuille, 
mufitc  bann  aber,  ba  fid?  bie  Singriffe  erneuerten, 
10.  San.  1893  uirüdtreteu.  31m  16.  ̂ an.  1896 
mürbe  er  nach  bem  SRürftritt  (5hallemeb!L'aeour->  jum 
5ßräfibenten  bei  ©enatä  gewählt. 

*youifiana.  Dladi  bem®en|uä  oon  1890  waren 
unter  ben  (iinmobnem  49  747  im  Sluälanb  (14625 
in  Ieut|\hlaub)  (Geborene.  @<8  beftanben  2613  in* 
buftriellc  Stabtiffementö,  bie  31901  ̂ erfonen  be 
fäjäftigten.  Ter  SBert  ber  Sftobmaterialien  betrug 
33  TliÜ.  Toll.,  ber  gabrifate  58  TliÜ.  Toll.,  baoon 

12  SOlill.  auf  ;',uderraffiuerie  unb  4  TliÜ.  auf  :Kei-> 
bearbeitung  entfallenb.  Tic  3,5  D.'iill.  2tcrei  tulti 
inerten  Sanbeä  lieferten  1893  für  35  TliÜ.  Toll. 

3udEer,  21  TliÜ.  Toll.  «Baumwolle,  3  3Äill.  Toll. 
9tei§,  1  50tiH.  Toll.  Drangen,  2  SDtill.  Toll,  anberess 
Cbft  unb  ©emüfe,  10  93iill.  Toll.  SDtaiS  unb  ftafer. 
Tie  ̂ Baumwollernte  1891/92  von  798000  SBallen 
mar  eine  bebe;  im  nääjften  ,\ahre  würben  509000 
bann  529000  unb  1894  95  650000  Valien  geWon* 
neu.  Tic  Suderprobuftion  mm  1893  ergab 446  SDtill., 
Oon  1894:  598  5DUII.  Sßfb.  Tic  ̂ uderiubuftrie  hat 
1894  bureb  bie  vom  Kongreß  verfüate  (Sinftelluna 
ber  SBunbeSprämien  einen  fä^weren  ocblag  erlitten. 
Tie  Sahprobuftion  oon  1894  betrug  26000  t.  Tie 
mit  Sriebjanb  bebedHen  Sdjwefellager,  bie  bisher 
allen  ̂ uSoeutung§Derfuä^engefpottet  batten,  werben 
roobl  halb  ertraglfäb^ig  werben.  Tie  Staatgarbetten 
an  ben  AlUbbannuen  (SeoeeS)  tofteten  für  1890  unb 
1891:  3354000 Toll.  Tie  3tettoftaatöfd)utb  betrug 
1893:  11262000  Toll.  Tie  bartnäcRg  im  Staate 
unb  aud)  burdi  SBunbeSgefebe  betdmpfte  Souifiana 

Staatslotterie  I;at  1893  ihr  ,v>auptquartier  nadx 
§onburaä  oertegen  muffen. 

*Soulc,  Stabt,  bat  (1890)  L8872  @.  unb  im 
SSB.  eine  Station  ber  t5'ifenbabn  AaroViffabon. 

*i?oücn,  Soen  Subwig,  ftarb  4.  Sept.  1895  in 
Stodholm. 

Vöueuirf).  1)8.  im  93ejirl  Slawen,  ̂ >orf  im 
Kreis  Srfelem  be8  preuf-,.  Üteg.=93ej.  Stadien,  bat 
(1895)2502©.,  barunter  103  @oangettf(be,  $oft, 
2eK\iraph,  Vüraermeiftcrei,  lath. unb eOang. Mii\te ; 

Eigarren  unb  bpulenfabrifation.  —  2)  8.  im  93e 
,,irt  Köln,  ©emeinbe  im  preui.  Sfteg.=95ej.  unb 
Sanbtreiä  Köln,  an  ber  8inie  MblirMerbevtbal  ber 
$reu|.  Staatöbabnen,  bat  (1895)  3157  6.,  $offc 
agentur,  Selegrapb  unb  2  fatb.  MirdH^i. 

Vourann,  Torf  in  ber  ofterr.  99ejirtSb,auptmann: 
febaf t  unb  bem  ©erid)tSbe)tr1  SSoloSca  in  Sftrien, 
[übltd^  von  Slbbagia,  an  ber  fog.  Ofterreidpifd)en 
giioiera,  bat  (1890)513,  ab?  ©emeinbe  6058  meifl 
troat.  S.,  ein  Seebab,  mehrere  feotelS  unb  wirb 
wegen  feiner  gefdjüfeten  Sage  am  Auf;e  beS  lUou.te: 
2Raggiore  (1394  m)  als  Kurort  oiel  befudn. 

*'Vumc,  ewalb  Marl  Slugufl  Srbmann,  ftarb 1.  3an.  1896  in  Seipgig. 
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*äöhJcttotbcn.  S)er  Drben  93crt^>olb§  I.  tourbe 
9.  Sept.  1896  aus  feiner  Serbinbung  mit  bem 
Säbrtnger  2.  gelöft  unb  uim  befonbern  Drben  er* 
hoben.  (3.  SertbotbS  I.  Crbcn.) 

t'uang  ̂ rabang,  Stobt  am  unten  Ufer  bes 
ÜUtcfong  in  yünterinbien,  an  bet  Ginmünbung  be* 

5ftam  -Man  unb  nahe  bet  ÜÜcünbung.  bes  5ftam-Suong 
unb  5Kam=bu,  in  350  m  öötje,  nudjtigfter  "LUafc  am 
mittlem  Saufe  bei  50te=fong,  mit  12000  (§.,  früher 
fiamefifdi,  icM  bcm  franj.  ftolonialgebict  zugeteilt. 

»i'itüecf.  1)  SunbeSftaat,  bat  (1895)  §3324 
(10-273  mannt.,  43051  meibl.)  ®.,  fetner  18  672 
beroobnte  SBofmljäufer,  19  013  Mausbaltungcn  unb 
108  2lnftalten,  b.  i.  eine  3unafjme  feit  1890  um 
6839  Sßerfonen  obet  8,55  ijßroj.  Sie  3«hJ[  bet  ©e= 
burtett  bettun  (1895)  2684,  bet  ßjjefdjliefjungen  57-2, 
bet  Sterbefälle  (einfdiltef.lid)  Stotgeburten)  1515. 
über  bie  Serteilung  bet  Seoölferung  nadj  Seruf§= 
abteilungen  f.  untenftebenbe  Sabetlc. 

fsm  ̂s.  1895  tarnen  auf  2l<fer=  unb  ©artentanb 
17657,  2Biefen2816,  SBeiben  705,  Aorften  unb 
Öoljungen  4029,  öaus=  unb  ftofraume  507 ,  tt>- 
unb  llulanb  53,  SSBegelanb  unb  ©emäffer  4106  ha. 
Tic  @rnteftücbe  betrug  1895  oon  [Roggen  3651,  3Beü 
;,en  893,  ©erfte  352,  .«öafet  3638,  Kartoffeln  876, 
Futterrüben  163  unb SBiefenbeu  2589  ha;  bet  (!rnte= 
ertrag  4981  t  «Roggen,  2054  Süßeren,  604  ©erfte, 
9760  Sartoffeln,  5785  öafer,  8105  SHMefenbcu, 
3910  Futterrüben  unb  2998  t  ftlcebeu. 

a  i  n  a  u ;  e  n.  Sa§  SJtedmungsjahr  1 894  95  ergab 
an  einnahmen  5054716  50t.,  barunter  736238  50c. 
aus  iSomänen,  593179  1U.  aus  Steidisjöllen  unb 
Steuern,  2315635  501.  aus  Steuern,  Slbgaben  unb 
©ebübren,  685776  9Ä.  aus^infen,  261995  501.  aus 
Sdjulen;  an  ausgaben  4  892  511  50t.,  barunter 
für  Senat  unb  Sürgerfdjaft  241825  50t.,  für  Sleidi 
unb  auswärtiges  616  680  5K.,[Re<btspfIege  273 196 
Uli.,  Sermaltung  380775  2)1.,  $olijei  unb  ©efang= 
mlroefen  35 1 924  331.,  öffentltdje  Sauten  unb  2otfen= 
h?efen  OOO  432  50t.,  Scbulen  94931850c.  unb  Staate 
fcbulb  641  570  50t.  Sie  50tatrifularbeiträge  betrugen 

189 1 95:  597  851 50t.,  biefiberroeifungen  593  1 7'.»  >0t. 
Sie  Staatsfdjuib  betrug  1894/95:  9097621  50t. 

2)  Stobt,  ift  Sit?  eines  Sejirlstommanbol  unb 
bat  (1895)  09874  (33527  mänul.,  36347  roeibl.)  (5\, 
üou  beuen  35404  auf  bie  innere  Stabt  unb  34410 
auf  bie  Sorftäbte  fommen.  21m  22.  50tarj  1897 
foll  ber  ©runbftein  ju  einem  Steiterftanbbilb  Äaifer 
SEBilbelml  1.  gelegt  werben.  Sas  neue  @erid)ts= 
gebäube  auf  beut  5ßla&e  bes  ehemaligen  S)omini= 
taner=(95urg-)Älofters,  üon  bcm  ucdi  berÄreujgang 
unb  mehrere  fallen  im  @rbgefd)o|  erhalten  finb, 
ift  1896  belogen  morben.  Sie  Silber  im  ipaufe  ber 
Sdjiffergefellfdjaft  reftaurierte  1894  f?reberiffon. 
Sie  Stabtbibliotbet  bat  (1894)  90109  Sänbe,  937 
Öanbfdbriften,  9145  Unit>etfitätsfcbtifteu ,  19503 

Sie  ̂ jnbuftrie  erftrerft  fidi  neben  ben  £aupfc 

fabrifationSjroeigen  cm&)  auf  §abrifation  t>on  3'\e- 
getn,  Gbemit'alien,  Süngcr,  Seim,  50tb'beln,  SBdfdje, 
fp^anjenfübeln,  Aäffern,  Surften  unb  §ßiaffa»abefen. 
Sie  Sübecfer  SJteeberei  jäblte  1895:  4  ©egelfäjiffe 
mit  1959  unb  29  Sampffdjiffe  mit  10476  £ftegifter= 
tone-  Dicttotaumgcbalt.  Set  See  =  unb  Sinncn= 

fdbiffabrtsoerfebr  2.s  bat  mit  bem  50titbett>erb  .Ham- 
burgs, namentlich,  feit  Gtöffnung  bes  $aifer=2Bil* 

luim--töanats,  fdjroer  ju  E&mpfen.  Sfnbeffen  batf  Don 
ber  Aertigftcllung  bec-  Glbe  =  Sraoc  =  Kanals  (f.  b.) 
bauernbeSefferung  ber  öanbeläberbältniffe  ermattet 
roerben.  1895  liefen  im  .S^afen  ein  (liefen  aus)  2312 
(2312)  Secfdiiffc  mit  483231  (484906)  SHegiftertons 
2tagfäbigfeit,  barunter  1618  (1021)  Sampfer  mit 
418243  (420000)  Sftegiftertons.  Sie  ©efamtmaren» 
einfuhr  hatte  1895  mit  2lusfd)tu^  bet  Sontanten 
einen  SBert  uon  300,9  s.lUilt.  3)1.,  bauen  feetr>ärt§  65,9 ; 
bie  2tusfubt  243,5,  baüon  feemätts  130,3  DJliU.  501. 

$sm  %  1895  fanb  eine  Slllgemeine  £)eutfcb-5Jcor= 
bifdje  Manbelc-;  unb  fMtbufttieausftellung ,  nerbun- 
ben  mit  einet  töotoniat-,  50larines  unb  ?Otottetei=  fc= 
roie  mit  einet  SRorbifdjen  .Qunftausftellung,  in  2.  ftatt. 
Sublau.  1)S.,  311  t=Su  blau,  ungar.  Ö-Lubl6, 

©ro£  =  (yenteinbc  unb  ßauptort  eines  ©tublbejirfs 
im  ungar.  Komitat  8iv-? ,  am  rechten  Ufer  bei 
5#otordb,  hat  (1890)  2121  meift  floroat.  G.  ̂ n  bet 
SRäbe  auf  einem  Haltfetfen  bas  h,iftot.  Schieß  2., 
einft  ©ife  bet  boln.  Statoften,  bie  bas  ©rafenamt 
über  bie  an  Sßolen  berpfänbeten  13  3^bfer  Stätte 

führten,  icht  Eigentum  bes  ©rafen  3amobffi.  — 
2)  5ReusSublau  Dbet  Sab  S. ,  ungar.  Uj-Lublo, 
ßlcitt=©emctitbc  im  Stublbeürt  Sobelin  bes  ungar. 
ßomitatl  ?,ips,  3  km  fübtid)  r»on  2llt=2uh(au,  hat 
(1890)  1028  flomaf.  (5\  unb  ftatfe  5Hatron-@ifen= 
Quellen  mit  biel  .Ucbtcniautc  (7—8°  C);  bie  mid^ 
tigften  finb  bie  2lnbor=,  Slurelia-  unb  9feue  Duelle. 

'  *2ucber,  ffarl,  ftarb  25.  i'lpril  1895  in  Erlangen. 
8ub1t»icf),  l'irthur,  5ßbilolog,  geb.  18. 5Dcai  1840 

ju  Sbd,  ftubierte  in  .Königsberg,  mürbe  1806  Sehrer 
am  Aricbrid^sfollegium  bafclbft,  1870  aufcerorb. 

5ßrofeffor  für  tlaiuid->e  Philologie  in  95re§lau,  1878 orb.  5Profeffor  in  Königsberg.  Gr  »eröffenttichte: 
«Maximi  et  Ammonis  carminum  de  actionum 

auspieiis  reliquiae»  (2bj.  1877),  «2lriftar<b§  home^ 
rifdbe  Slertfriti!  nach  ben  Fragmenten  bes  Sibtimoo 
bargeftellt  unb  beurteilt»  (2  Sie.,  ebb.  1884—85), 
«Homeri  Odyssea»  (2  Sbe.,  ebb.  1889—91),  «Tic 
homerifdie  Satrad)omad)ia  bes  Äarers  $igre§» 
(cb^.  1896).  ?(ucf>  gab  er  «2lu§geroablte  ©riefe  t»on 
unb  an  6b,r.  2t.  2obed  unb  M.  2ehrl  nebft  Sage- 
budmctUcn»  heraus  (2  Sie.,  2pJ.  1894). 

*«ubit>ig,  Äarl,  ̂ bbfiolog,  ftatb 23. 2lpril  1895 in  2eibjig. 

:::^ubtuif|öt)rtfctt  am  Sftl) ein  ift  Sifc  eines 

Sejirlslommanbol  unb  hat  (1895)  39  799  (2046'3 
?d)ulbrogramme  unb  3294  50cuftfalien.  ßineftaat=  :  männl.,  19  332  meibl.)  S.,  barunter  19923  G'oai^ 

lidje  Saugcmerffdnile  mutbe  1896  errichtet.  I  gelifdje,  18  922  Mathotiten,   553  anbere  dhriften 

Sic  Söcöölfcnmg  in  Üübcrf  nad)  Söcruf^aDtcituttgen  am  14.  Qfnni  1895. 

Serufsabteilungen 

XmJ"  ̂ ^ 

fleijörifle 
Sujammeti 

A.  Snnbioirtfrfiaft,  öärtnerei,  3-orftraittirfiaft,  SHdierci    4542  248 
B.  ̂ nöiiftrie,  SBaurocfen    13  783 

C.  ̂ anbel,  «crrrtjr    '      «078  1360 
T>   Sio^notßeit  racdjictnber  9trt   !    1499  6 
K.  SKUüfir,  Seamte,  freie  SBeruf?    2  770  447 
F.  Cfjne  SBeruf  unb  SSetufäangabe         .    4  712  I       88ö 

4  603 

18  506 
13  065 
1889 2  707 

2196 

9  393 
32  808 

23  503 
3  394 5  924 
7  793 

Summe  A — F  | 
darunter  raelbltdje  ̂ erfonen  . 36110 

9  039 

3729 

3683 
42976 29611 

B2815 42888 
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Stiegen  —  fiugarb 

unb  401  Israeliten ,  ferner  2144  bewohnte  VAHnv 
buuier,  8226  öauS  halt  linken  unb  2  iUnftalten.  b.  i. 
eine  Zunahme  feit  1890  um  6583  Sßerfonen  ober 
19,8  s^roj.  Sic  äa&J  ber  ©eburten  betrug  189G: 
2000,  ber  Sr)efcbjiefungen  562,  ber  Sterbefälle  (eins 
jchliejUtcb  Totgeburten)  840. 

♦Stieget,  Karl,  würbe  14.  EDlai  1895  jutn  SSicc 
bürgermeifter  pon  SBien  gewählt,  worauf  bet  liberale 
Chcihürgermeifter  ©rübl  fein  8lmi  nieberlegte.  JUS 
ber  ©emeinberat  8.  30.  D)iai  aud)  biefe  SEBürbe  übers 
trug,  würbe  er  aufgelöft;  jebodj  auch  ber  ncugewählte 
©emeinberat  wählte  8.  29.  Oft.,  unb  als  ihm  bie 
faijevl.  Veftätigung  öerfagt  würbe,  von  neuem 
13.  3Üop.  «im  Cberbürgermcifter.  SlbermalS  würbe 
oer  ©emeinberat  aufgelöft,  unb  abermals  erlangten 
Die  "Jlntifemiten  bei  ben  'Jieuwarjlcn  eine  grofie  *Dla= 
joritdt  unb  bewiefen  8.  18.  Stpril  1896  burd)  bie 
äBabj  jum  Dberbürgermeiftet  pon  neuem  ihr  SBers 
trauen.  @rft  ba3  Eingreifen  beS  RaiferS,  ber  £. 
27.  2lprit  in  einer  2lubien3  empfing,  ocranlafue 
biefen  auf  baS  Dberbürgermeifteramt  *u  öetjicr)ten, 
worauf  bieS  0.  Ü)cai  feinem  ̂ arteigenoffen  Strobad) 
übertragen  würbe,  wäbrenb  2.,  ber  gum  erften  SBices 
bürgermeifter  gewäblt  warb,  bod)  al*  ber  eigent= 
liebe  Seiter  ber  ©efebäfte  ju  betrachten  ift. 

*8uftfd)iffaljrt.  Sei  einer  ber  leiden  fahrten 
(4.  5)eg.  1894)  erreichte  iöerfon  bei  einem  2uftbrucf 

oon  231  mm  unb  — 47,9°  C.  Sufttemperatut  eine 
ftörje  oon  9155  in,  bie  äufterfte  Srgebung,  bie  von 
2Renfd)en  bisher  naitweic-bar,  fei  eS  im  Suftbalton 
ober  im  Hochgebirge,  erftiegen  worbeu  ift.  Tagegen 
finb  bureb  bie  unbemannten  SpilotballonS  (Ballons- 
sondes  ber  ̂ -ranjof en )  ööben  von  14000  bi» 
18000  m  unb  Temperaturen  con  unter  — 70°  C. 
regiftriert  worben.  Vorläufige  widrige  (S'rgebniffe 
biefex  A-abrtcn  jinb:  Tie  erftmatige  (Srmitteluug  fo 
au->ncbmenb  tiefer  Temperaturen  in  ben  &öt;ern 
5d)id)ten  tiev  Suftmecrö  unb  im  3ufammenbang 
bamit  einer  erbeblid)  fcbnelleru  ülbnabme  ber  8uft= 
wärme  nad)  oben,  als  bisset  angenommen  wor= 
ten  war,  worauf  fieb  aud)  für  bie  oielerärterte 
Arage  ber  Temperatur  beS  SBeltraumS,  toie  ber  an 
ber  ©renje  ber  xHtmofpbürc,  neue  ©ejicbtSpunfte  er- 

geben; beS  weitem  einer  Abhängigkeit  ber  T  rebung 
Der  VUnbridHung  mit  iunebmenber  Erhebung  über 
bie  (irboberfläcbe  non  ber  Annäherung  an  bie  @e= 
biete  hoben  unb  niebrigen  5)nufS  (barometrifdje 
llUarima  unb  Viinima),  einer  unerwartet  großen 
Veränbcrlidjfcit  ber  6onncnftrabluug  in  ben  hohen 
Sdndjten  bei  faft  unperänberlictjet  Sufttemperatur 
in  benjelben,  ̂ cftftellung  r>on  iHegeuwolfenbilbung 
bis  ju  ööben  r-on  7000  m  u.  a.  Stuf  ©runb  einer 
Verftanbiguug  .uoifcbcn  Verlin,  S^ariS  unb  $eterS= 
bürg  unb  im  Änfcblufj  an  bie  5ßarifer  internationale 
Uteteorologenfonferenj  oon  189t)  bilbete  fidj  öor 
läufig  feitenS  Aranfreid1-:-,  S)eutfd)lanbS  lunter  23c= 
teiligung  SßreufenS,  Söapernä  unb  ber  UteidjSlanbe) 
unb  JHujdanbS  ein  ftänbigeS  Komitee  jtoecfS  regel 
mäßiger  Vornahme  pleidjjeitiger  Auffliege  ui  tviffen 
fd)aftlicbcn  ̂ werfen.  Tie  erfte  £r)at  biefeS  Komitees 
war  ein  in  ber  5Had?t  oom  13.  jum  11.  ÜRoö.  L896 
unternommener  gleid\uutiger  SCufftiea  oon  öiet  be= 
mannten  Valien*  (auS  SBertin,  ÜJcüncpen,  SBarfcbau 
unb  Petersburg)  unb  bpn  Diet  unbemannten  :)(c 
fliftrierballonS  (auS  $ariS,  Strasburg,  Verlin  unb 
Petersburg).  Tie  erftern  erreid)ten  vohen  oon  2500 
bis 5700m,  bie  [entern  öon  6000  bis  14000m.  über 

Den  5BIanbeS  Ingenieurs  "Jlnbree,  mittels  Luftballon-:- 
ben  "Jtorbpol  }u  erreid^en,  f.  v3torbpolerpebitionen. 

Vgl.  bie  3eitid}rift  für  2.  unb  Vbonf  ber  iHtmo- 
fpbäre  (1894  fg.);  2Jcetcorolog.  3eitfd)rift  (1895); 
Ta§  SBetter  föanuarljeft  1895) ;  SÖToebebetf,  laidnn 
budi  für  Ahuitechiüfer  unb  Vuftfduffer  (Verl.  1895  ; 

be  {^onüielle,  Manuel  pratique  de  l'aeronantf 
(5ßar.  1894);  Samel  SDteanS,  The  aeronaatical 
Annual  (Vofton  1895  u.  1896);  (Sbanute,  Progress 
in  flying  machines  (SJleuöorl  1894);  beSRoffi,  1  pal- 
luni  postali (fianciano  l*!>4);  L'Aeronaata,  bg.  öon 
(5\  Vialarbi  (IKail.  1896);  Sapointe,  Essai  sur  la 
navigation  aerienne  cKaneti  1896). 

2itflarb,  Arebcricf,  engl.  Cffiuer  unb  3lfrifa= 
forfeber,  geb.  1858  in  §ort  ©corge  (SRabraS),  trat 
nadi  längerer  Sienftjeit  in  ber  ojrinb.  älrmee  Snbe 
1889  in  ben  Tienft  ber  Gnglifdb^CftafritanüdH'n 
Sompagnie,  burebforjebte  1890  bie  ©ebiete  jmifa^en 
SRombaS  unb  bem  Victoria-'Jiianfa  unb  jog  im  I  e;. 
1890  in  SDiengo,  ber  öauptftabt  Don  Uganba,  ein, 
beauftragt,  all  5Rad)folger  oon^adfon,  biefeS  ßanb 
ber  engl.  Cberherrfdiaft  ju  unterwerfen.  2lm  26.5)eg. 
1890  fd)lof5  er  einen  Vertraii  mit  ß5nig  SOttoanga  ab ; 
e»  gelang  ibm,  bie  proteftautifdv  englifd)  geftnnte 
Vartei  mit  ber  tatholifdien,  unter  bem  liinfluf?  ber 
fraiiv  Siiffionarc  ftebenben  Veoblleruug  fo  weit  ju 

pereinigen,  t>a$  er  im  Utai  1891  einen  fiegreidH'u 
^elbjug  gegen  bie  iliobammebaner  unb  ben  .Honig 
.Uabrega  pon  Unioro  ,ui  rafebem  Snbe  führen  tonnte. 
Sobann  erforfdite  er  bie  S&nber  iWifcpen  SBubbu 
unb  bem  2llbcrt=6buarb=9iianfa,  marfdiierte  am 
Dftabt)ang  beS  SHuwenforogebirgeS  entlaug,  über 
iduitt  bie  DtorbauSläufer  beSfelben  unb  erreichte 
6.  Sept.  1891  .uaoalli  am  SBeftufer  beS  2llbertfeeS, 
wo  er  bis  5.  C  Et.  blieb.  St  perfolgte  bahei  ben 

plan,  einesteils  bie  etwaigen  äbfidjten  6min  s)>a- fcbaS  auf  Erwerbung  bic|er  2anbftreden  für  bie 
beutfdje  öerrfiaft  ;u  burdjfreujen,  anbererfeitS  bie 
überrefte  ber  hier  angefiebelten  Subanefen  ber  che 
maligen  äiquatorialprooinj  für  ben  engl.  Gruppen 
bienft  anjuwerben  unb  fienadj  Uganba  ju  führen. 
(SS  folgten  ilnn  8200  Subanefen  I  aJiänner,  grauen 
unb  Minbcr).  2(uf  Dem  jjtiidmarfcb.  nad)  Unioro 
legte  er  eine  3^1)1  gortS  an  unb  tarn  31.  S)ej.  1891 
wieber  in  ÜJlengo  an.  öier  errichtete  er  baS  befeftigte 

Lager  oon  Mampala.  "}[[->  Anfang  1892  ber  Vürger 
trieg  jwifdum  ten  prot.  unb  fath.  Söaganba  ent 
flammte,  nahm  er  Partei  für  bie  ̂ rotejtanten  unb 
oertrieb  29.  3an.  1892  nad)  heftigem  Kampfe  ben 
Honig  ÜDfaoanga  unb  bie  .Uatholifen,  benen  ftA  bie 
bebrohten  franj.  SKifftonare anfd^loffen,  auSSJlengo 
nad)  ben  Aufeln  unb  nach  ber  Sßrooinj  Vubbu.  Juid^ 
bem  ber  Söaffenldrm  perftummt,  wie->  er,  um  audj 
für  bie  Rurunft  sJiuhe  bem  ßanbe  ju  oerfdjaffen,  ben 
beiben  Parteien  wie  aueb  ben  SDlobammebanern 
gefonberte  SGBobnfi^e  an,  beftimmte  ben  .Uonig 
il'iivanga  in  feine  öauptftobt  jurücfjufebren  unb 
fiellte  23.  Wim  1892  ben  allgemeinen  Arieben  auf 

biefe  SQerfe  wieber  her.  8.  oertiefe  lt'..  3uni  1892 
Uganba,  um  fidi  nad)  Snglanb  ,ui  begeben.  ,xsm 
•Jluttrag  ber  Royal  Niger  Company  unieruahm  er 
pom  28.  äug.  1894  bis  12.  Jan.  1895  oon  Stfafiq 
auS,  an  ber  SRigermünbung,  einen  ̂ ug  nad)  bet 
VanbfdHiit  Vorgu,  um  ben  oon  Tahome  nah  bem 
mittlem  SRiget  gerichteten  SypanfionSbefttebungen 
ber  Aran,oien  entgegenuttveteu.  6S  gelang  ihm, 
5.  SfloD,  in  ̂ üti  einen  Vertrag  mit  bem  Honig  ßon 
Vorgu  abutur>liei">cn,  ehe  Der  .vraiucfe  Tccceiu 
•_'."».  :'ioo.  bort  eintrat.  8.  fduieb:  «The  rise  o'four 
East-African  Empire,  nr  early  erTorts  in  Uganda 
and  Nyassaland»  (2  Vbc.,  8onb.  1893). 
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8utjatfdjohJilj,  QJtarft  in  ber  öfterr.  SejirfSs 
bauptmannfebaft  unb  bem  ©ericptSbegirf  UngarifäV 
33rob  in  äRäbren,  an  ber  Sinie  33rümv33larapaf5  ber 

Öfterr.sUngar.  ©taat§bapn  (Station  2(uje3b=S.),  bat 
(1890)  1069  ($.,  Sßfarrfircpe  unb  gräfl.  Screnpfd)c3 
Sdplofj.  ?$n  ber  [Rabe  ber  Äurort  2.  mit  oier  job= 
nnb  brompattigen  SRatronquellen  (8°  C.),bic  [Ruinen 
Don  2llt--Snriettau,  ba§  5Urd)lein  rjon  2Ralenie<to  unb 
ber  £eufelftein  uon  s$roir>oboro.  —  33gl.  Hücbler, 
Set  Äurort  S.  in  3Jlä|ren  (2.  »ufL,  SSien  1883). 

*äufiic^,  33eta  oou,  trat  im  3an.  1895  mit  bem 
gesamten  Kabinett  SBeferle  üon  feinem  2lmt  ol§ 

ÖanbelSminifter  jurüd*.  [in  5Bari3. 
*Sumtnai3,  Goarifte  SBital,  ftarb  16. 2Jiatl896 
Sutmtte3c£n$  (neutat.).  Surd)  eine  ganjeDteüie 

tterfopiebener  Urfadpen  tonnen  Körper  311m  Seudpten, 
jur  2iu3fenbung  t»on  Sid)tftral)len,  gebradpt  roerben. 
jiad}  Gilb.  SBicbemann  (1888)  bat  man  bie  Siebt* 
erregung  al3  eine  normale  anjufe^en,  roenn  jie 
mit  einer  burd)  SBärmesufubr  bebingten  ftgrfen 
Xemperaturfteigerung  üerbunben  ift.  6»  gilt  bann 
ba§  $ird)bofffd)e  @efct5,  bafs  bei  gegebener  £empc= 
ratur  ba£  ßmiffionsDermögcn  proportional  fei  bem 
2lbforption3üermögcn  für  biefetbe  %axbe.  2Ille  am 
bem  §älle  ber  Sid)terrcgung  be3eid)net  Sßiebemann 
al§  £uminegcenjerfd)einnngcn  unb  teilt  fie 

nad?  ber  Urfadje  ber  Sicbtentroict'lung  in  t>erfd)ie= 
bene klaffen.  Unter  bem9iamens$bototumineö  = 
cenj  finb  bie  galle  ber  Erregung  oon  Stdpt  burd) 
anbetet  auffallenbeg  Siebt  jufammenjuf äffen,  bie 
man  fonft  al3  $bo§Pbore§cenj  (f.  b.,  33b.  13)  unb 
ivluore»cenj  (f.  b.,  33b.  6)  beseiebnet,  je  naebbem 
bie  Sicbtenttüictlung  nad)  ber  33eftraplung  anbält 
ober  niebt.  ©lettrolumineöcenj  liegt  üor,  roenn 
»erbünnte  ©afe  burd)  eleftrifcpe  (Snttabungen  jum 
Seucbtcn  gebrad)t  roerben.  (S.  (Stcttrif  d)e  Sicpterfcpeü 
nungen,  33b.  5.)  5)urd)  bie  in  febr  »erbünnten  ©a§= 
räumen  auftretenben  $atl)obenftrabten  (f.  b.)  roirb 
$  a t  b  o b  o  t  u  m  i n  c  S  c  c  n 3  perüorgeruf en,  burd)  d)em. 
SSeränberungen  mand)cr  Körper  (JfyemilumtneSs 
cen3,  roie  mau  fie  namentlid)  bei  ben  leuebtenbeu 
Vieren  unb  üerfaulcnben  Subftansen  beobachtet. 
(Sntfpredpenb  bejeid)net  man  rool)l  aU  £permolu  = 
minegeens,  £ribolumine3cen3,  yirpftallo  = 
luminegceng  bie  ̂ ätle  ber  Siepierregung  burd) 
fd)iuad)e  (Erwärmung,  burd)  [Reibung,  burd)  %n-y- 
trpftallifteren  eineä  ßörperS.  [Ramentlid)  bie  galle 

ber  (5'lcftro=  unb  ̂ atbobolumincäcens  finb  in  neuefter 
3eit  eingebenb  unterfud) t  roorben,  um  mdgüd)ft  bfo= 
uomifd)e  Sumine§een3lampen  311  fonftruicren, 
33eftrebungen,  »nie  fie  ani)  91.  %t§la  mit  feinem 
«  Siebt  ber  ̂ utunft »  verfolgt.  (6.  2e»tafd)e  33er- 
fud)e,  33b.  15.) 

gmtfcuerg,  ̂ obann  Sbeobor,  fdproeb.  33ilbbauer, 
geb.  21.  3>uni  1852,  ftubierte  an  ber  Äunftafabemie 
in  Stodbolm,  1882—84  au  ber  Ecole  des  beaux- 
arts  in  [ßariä  unb  1884—88  in  [Rom.  (Sin  gefunber 
9leali3ntu3  unb  gute  ©barafteriftif  jeicpnen  feine 
Söerfc  auä,  bie  bisweilen  uon  einer  geroiffen  Strenge 
in  ben  formen  finb.  Sein  berül)iuteftc3  3Bcrf  ift  bie 
33ron3egruppe  Sie  Megebrüber  (1888;  [Rational-- 
mufeum  in  Stodbolm;  C£l)arlottenborg  in  Äopem 
bogen).  Wax  neureftaurierten  2)om  üdu  Upfata  bat 
S.  t>erfd)iebene  ̂ ortalftatuen  gefebaffen. 

*  Lüneburg,  Stabt,  ift  Sit;  cincä  Sejir!§!omman= 
bo§,  bat  (1895)  22309  (11261  männl.,  11058 
rocibl.)  6.,  barunter  701  Satbolifen  unb  169  ̂ xae- 
liten,  2478  beroobnte  2ßobnb,äufcr,  5139  i>a.y\§Ä)ab 
tungen  unb  26  2lnftalten,  b.  i.  eine  3unabmc  feit 

1890  um  1644  ̂ erfonen  ober  7,96  %xo\.  Sie  3abl 
ber  ©eburten  betrug  1895:  602,  ber  (?befd)liefeungen 
139,  ber  Sterbefälle  (einfd)liefe(id)  Totgeburten)  533. 

(§inrool)ner3abl  beö  [Regier ungsbesirte  unb 
feiner  Greife : 

Greife 
CrtganiDffenbe 
iöeüölfcrung 

3imafjme(+> 

91biiabme(— > 

Bon  1890—95 
in  ̂ sroj. 

1895              1890 

GeHe  (©tobtfreii)    .    . 
(Seile  (SonbfreiS)  .    .   . 
(SJil'ljorii   
SSurgborf   

3jenf)agen   
gaüingboftel   
©ottau   
üljcn   
üücf)ora   
Tannenberg   
'-ölcifebe   

Lüneburg  (Stabtfrcis) 
üüueburg  (üanbfrcis)  . 
SBinfen   
Harburg  (Stobtlreid) . 
■Harburg  (ßanbfreiö)    . 

19  438 
30  843 

32  310 
37  911 17  047 

27106 
18  114 
46  355 

29  370 
13  990 
21222 

22  309 20  443 

25147 42  579 
41  753 

18  901 
29  661 
30  828 

35  766 

16  402 
26  221 
16  753 

44  833 29  407 

14  237 20  862 

20  665 
19  940 

23  800 35  081 
36  736 

+  2,83 

4-  3,98 
4-  4,S1 

4-  6,°° 

+  3,95 
+  3,34 

4-  8,27 

4-  3,40 

—  0,13 
—  1,73 

+  1,76 

4"  7,96 

+  2,55 

4-  5/63 4-21,37 

4-13,63 »e8.=SBea.  ßÜnciUtfl  |      445  937    |     420  093    |      +6,15 

Suiigcnfräutcrtbcc  t»on  Dr.  SD.  Mennig,  8u= 
Vertu,  f.  ©ebeimmittel. 

8ufft>  (fpr.  lüffib),  3Ratbi§,  2Rufiffd)riftfteUer, 
geb.  8.  Slpril  1828  in  Stan§  in  ber  Sct)mei3,  Sd)üler 

be»  Drganiften  2Ibbe"  33ufinger,  ftubierte  in  ̂ari§ 
anfangt  SDtebi^in,  bann  [Dtufit  unb  liefe  fid)  bort  al>:> 
Ktaüierlebrcr  nieber.  S.t>eröffentlid)tc:  «Excercices 
de  mecanisme»  (1863),  «Traite  de  l'expression 
musicale»  (1873;  überfe^t  t>on  gelir  33ogt  u.  b.  X. 
«Sie  ftunft  be§  mufitalifeben  SSortrag§»,  Sp3. 1886, 
aud)  in§  [Ruffifcbc  unb  6nglifd)e).  2)er  öauptteil 
biefer  2lrbeit,  «Le  Systeme  musical»,  erfduen  be= 
fonber§.  S.§  «Histoire  de  la  notation  musicale» 
mürbe  1880  r>on  ber  ̂ arifer  2lfabemie  gefront  unb 
erfd)ien  1882  im  33ud)banbel.  2luf3erbem  fduieb  er 
«Le  rythme  musical»  (1883).  S.  gebührt  ba3  §8er= 
bienft,  juerft  inicber  auf  bie  Spftematit  bes  mufita^ 
lifeben  33ortragö  aufmerffam  gemad)t  311  baben. 
öütgcttbortmuttb,  S)orf  im  SanbJreiä  SDort= 

munb  bc-5  preufe.  Dleg.-SBej.  2lrnc-berg,  an  ber  Sinie 
ÖammsSorrmunb=2)tülbeim:Sui§burg  ber  %xc\i)\. 
Staati?bal)nen,  bat  (1895)  8837  6'.,  barunter  2778 
ilatpolifen  unb  42  gerächten,  [ßoft,  Jelegrapb, 
et>ang.  unb  fatb.  ̂ irepe,  eöang.  unb  fatb.  Mvaufeiv 
baus>;  Sampffägeroert  unb  Steinfol)lenbergbau. 

*8üttidjf  Stabt,  patte  1895:  163207  6.  2Rit 
ben  Vororten  älngleur  (6977  (S.),  2ln§  (7488), 

(Sbence  (7519),  ©lain  (2356),  ©rioegne'e  (10018)  unb St.9acolaä  (7133  6.)  jäpft  ©rof^Süttid)  2030006. 
Sie  tönigl.^robeanftaltunterftutte  1894:  1039765 
Stüd  SSaffen  unb  itoar  266713  einläufige  ̂ liiv 
ten,  198780  Doppelflinten,  157740  .Uriegeiuaffen, 
25559  s43aar  Sattelpiftolen,  2515  Safduntpiftolcn 
unb  388450  ̂ Kctober.  %m  Cft.  1896  rourbe  auf  ber 
Strafeenbabn  elettrifd)er  Setrieb  eingeführt 

8ut?,  lA'iiebrid),  Sßolitifer,  geb.  22.  gebr.  l  «52  311 
Meibeiüieim  in33apern,  übernabm  1866  bie  Leitung, 
1881  ben  33efU?  bcö  ödterliajen  SÄntoefenS,  einec- 
SSauemguteiS  unb  einer  SBrauerei  in  öeibenpeim. 
1887  in  ben  bapr.  Sanbtag  unb  1890  in  ben  v.Keidv> 
tag  für  ̂ cn  SBa^lfreii  Sinfeläbüpl  geiuäblt,  fdüof-. er  fid)  ber  beutfcbfouferiuitioeniürrtei  an,  bereu  ein 
«ge§  i'iitglieb  auo  SBa^ern  er  ift.  ̂ nnerpalb  feiner 
Sßartei  bat  er  im  bam\  älbgeorbneten^auie  toit  im 
[Reid)3tage  b^uptfäcblid)  im  Sinne  ber  agiariidum 
Seftrebungen  unb  beS  getrevblidvn  SKittelftanbeS 



<UJ 

getoirft  unb  ift  al»  eifriger  Agitator  für  ben  SSunb 
ber  Sanbroirte  unb  Die  bauernbünblerifdjen  SBeftrc: 
bungen  in  Sägern  eingetreten.  @r  ift  namentlich  ein 
görberer  beä  lanbroirtfcbaftlichen  ©enojfenfcbaftS 
roefenä  unb  SSorftanbSmitglieb  Der  £Wittelfränttfcr)en 
ÄreiSbarlebnsfaffe. 

*i?U£,  griebridj,  ftarb  9.  3uti  L895  in  SDcaina. 
"Sugetttfctwg.  ©rofibergogrum ,  bat  (1895) 

217583  (109282  mäniil.,  108301  toeibl.)  (S.,  bar* 
unter  215036  Matbolifeu,  1316  (Soangelifcbe,  49 
anbere ©Triften,  1054  Israeliten  unb  128obneober 
unbefannter  [Religion.  Ter  ©ebürrigfeit  nach,  roaren 
1 98  767  3nlänber,  10712  iHnaebbriae  beä  Teuticben 
5teicb§,  3520  SBelgier,  2862  granjofen,  1043  3ta= 
liener,  272  Dfterretcber  unb  Ungarn  unb  325  anbere. 

(5'imvobueriabl  Der  T  ift  ritte: 

SHftrilte           Jj*, Wen 
Graiu 
gelifdje 

3§rae= 

Uten 

ßujemburg  (StaM     .       19  909 
ßujemburg  (2anb) .   .       94  578 
Sieftrdj         f.4  049 
©rcücnmacfjcv      ...  1      39047 

19  013 
93  507 
63  737 
33  779 

456 
737 
79 
44 

357 
306 202 

189 
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ÜBon  Der  probuftioen  Tvlacbe  finb  125141  ha 
Slcfertanb,  26 472  SBtefen,  55 179  SBJalb,  22980  £ob= 
beeren,  3406  ©arten,  1080  SBeinbcrge,  549  85aum= 
Pflanzungen  unb  27982ha  JRoblanb.  1895  mürben 

aciäblt  17  82s  '}>ferbe,  83  063  Stüct  Mornvicb, 
20627  Srüd  SBoltoieb,  96355  cBtücf  SBorftenmeh, 
unb  11 829  Siegen.  SBom  1.  Oft.  1896  ab  roirb  bie 
Sranntmeinbefteuerung  nad?  bcutfdnmt  Softem  ein: 
geführt  (<§efe&  vom  21.  ll'idr,  1896). 

Sic  3abl  ber  $oftanftalten  betrug  1894:  84,  ber 
Jclegraplienämtcr  123  mit  640  km  Leitungen  unb 

1711  km  Trabten ;  Die  g-ernjprecbDerbinbungen 
(668  km  £eitung§nefe)  vermitteln  1:38!»  Apparate. 
SBeförbert  mürben  1894:  8012164  Sriejfdjaften 
aller  Slrt,  351712  Ratete,  264847  Sßoftanroeifungen, 
127  Sßoftbon§,  85940öanbel8effeften,  24543733ei= 
tungen;  bie3abt  ber  Seiegramme  betrug  113621,  bie 
©efamteinnabme  826007,  Die  Sluggabe  981  HOO§r§. 

Jiacb  Dem  Subget  für  1896  belaufen  (icb  bie  ßin» 
nahmen  auf  93 16000  gfrg.,  Darunter  2412900  aiö. 
birefte,  1456000  inbirefte  Steuern  unb  2,r.s  ÜJttll. 
grS.  35lle;  Die  2Iu§gaben  auf  8924000  $r§.,  bar» 
unter  für  ÄulruS  468040,  bffentlicbe  arbeiten 
1 135200,  Unterriebt  unb  .Uunft  949  LOO,  ßanbroirt* 
febaft  505000  unb  bewaffnete  ÜJcacbt  429000  §r§. 

(i>cfrf)id)tc.  Sotoobl  bei  Den  Tevutiertemuablen 
im  3uni  1893  al§  auch,  bei  Denen  im  ̂ unil896  cr= 
langten  Die  Ultramrntanen  unb  Agrarier  Die  "IKebr 
beit  über  Die  liberalen,  unb  eä  tarn  in  Der  Mammer 
mehrmals  ui  lebhaften  Eingriffen  auf  ba§  liberale 
ÜDcinifterium  (Sofcpen.  Slud)  rourben  1894  unb  1895 
beutfcpfeinbücbe  Jhmbgebungen  im  ßanbe  veranftab 
tet,  ebne  jebod)  roeitere  folgen  bervoruimfen. 

*yu,^crn.  1)  Jlnittou,  batte  1888  eine  SBobns 
bevelterung  Don  135360  (68072  mannt,  67288 
tvcibl.)  6.,  barunter 437  jfranjojen  unb497  Italiener. 

Ginn?  obncrjabl  ber  99  e  j  i  r  l  e : 

33e3irfe rooijiu'r    gelifdje 

Rütb> 

liffii 38tae*    Stiu 1 1  reu      bere 

Gntlcbu* 
fiod)borf 
yiijern 
Surfee 
SSiQUau 

15  769 
16  234 

4 '.'71'.' 

30  787 

616 15  149 
_     1 223 

16  0O0 8 
3652 38  831 

182    | 

653 29  175 4 
2590 28  181 

7     | 

Kanten  |    135  36u 

Stjon 

0>efehe,  Verträge  unb  ginangbetrete  muffen  auf 
innerhalb  l< > 3  agen  geäußertes  Verlangen  Der  S3ot(3s 
entfebeibung  unterteilt  roerben.  SDte  Staatäeuv 
nahmen  betrugen  1895:  1,95,  bie  Stuggaben  2,  Die 
StaatSfcbulben  6^80 ,  ba§  reine  Staatöoermögen 
6,784  SötiH.  -l'i.  1893  beftanben  in  17 1  Schul« 
gemeinben  335  ̂ rimärs,  12  .uieintinber-,  39  cetun 
bär=,  3  50littelf dmlen,  eine  3JlittelfchuIe  mitSlnfcblu^ 
an  baS  afabemifebe  Stubium,  SebrerbilbungSanftalt, 
funftgeroerblicbe,  geroerbliche  unb  inbuftrieue  Schule, 
SBinterfcbule  unb  63  ̂ ortbilbungSfcbulen. 

2)  ©taut,  batte  L888:  2031 1  S.  (293  granjofen, 
285  Italiener),  barunter  2757  ßDangelifche  unb 
182  3§raeliten;  Snbe  1895:  25721  £  (342  ̂ ran» 
jofen,  2472  Italiener),  Darunter  2922  ßoangelifche 
unb  194  Israeliten.  Tie  Runahme  Der  Italiener  er- 
tlart  ftd>  Durcb  umfangreiche  Söahnbauten,  bei  Denen 
biefeloen  befch&ftigt  finb.  S)er33au  einer  33ar)n  auf 
ben  Sietfdumberg  ift  geplant  (f.  Tietidumbergbabni. 

*yu3jattt,  Suigi,  übernahm  baS  3d\ibamt  wies 
ber  im  jroeiten  Kabinett  Iftubini  14.  ,\uli  1896,  al-> 
Durdi  Den  jftücftritt  mebrerer  ".'Jiiiüfter  eine  Umbil« 
Dung  notroenbig  geroorben  roar.  2.  febrieb  u.  a.:  «Le 
controversie  monetarie  e  l'Italia»  (1881 1,  >  1  nuovi trattati  di  commercio  della Francis  ed  il  trattato 

di  commercio  italo-l'raiicese»  (1882),  aDelle  at- 
tinenze  dei  biglietti  di  banca  col  bimetallismo> 
(1883),  «11  socialismo  e  le  questioiii  sociali  dinanzi 
ai  parlamenti  d' Europa»  (1883),  «Emulazione  e 
progressi  delle  banche  di  emissione  in  Italia  • 
(1886),  «Cronaca  delle  cooperazioni»  (1888),  «Le 
diverse  tendcnze  sociali  degli  operai  italiani» 

( 1888),  «L'abuao  de!  credito  e  la  finanza  italiana» 
(1889),  «La  finanza  italiana  alla  camera  e  al  se- 
naitr.  (1889),  «La  pace  sociale  all'  esposizione  di 
Parigi»  (1890).  [SBaölr;  (f.  b.). 

8ftttH(fpr.lei2l),®bna,5ßfeubonr;mrjon8lba(SUen 
*^t)on.  1)  Srronbiffement,  bat  nadj  Den  vor 

läufigen  (Srgebmffen  ber  Gablung  00m  26.  3Jtärj| 
1896:  670418  @.  -  2)  Stobt,  bat  (als  ©emeinbe) 
466767  C5'.,  mitbin  28690  mehr  alo  31.  Te;.  L891. 
lUeben  Der  Einteilung  in  ad)t  Äantone  beftebt 
nodj  eine  foldje  in  fechä  ftdbtifcbe  älrronbiffementl, 
öonbenenbaä  erfte  68805  (H  1210),  baä  jroeite 
777;;i  1  -47511),  bag  britte  145280  1  I  22001), 
ba§  vierte  36719  (+  1009),  ba§  fünfte  59025 
I  1  1 131 1  unb  ba3  fechfle  79204  1  H  7789)  S.  uiblt. 
S)aS  britte  unb  ba§  feebfte  Slrronbiffement  liegen 
auf  Dem  bierfladHMi  Unten  s4iböueufer,  geboren  unu 
Stett (1891  mit33445(S.J  jum  Mauton  SßiUeurbanne 
im  Dften  unb  baben  mebr  jugenommen  al8  aanjt  8., 
ba  im  2.  2lrronbiffement  eine  bebeutenbe  i'lbnabme 
ftattfanb,  bie  von  Den  Drei  übrigen  Slrronbiffementö 
iredMö  von  ber  :){böne)  nicht  ausgeglichen  rourbe. 
Tie  älrbeiteroorftabt  Ca  ©uiltbtiere,  bie  am  meiften 
angenommen,  jeigt  feiu  aud)  neue  gerabe  Strafeen. 
SDie  lange  "Jlvenne  De  Sare  fübrt  bier  von  S.nadj  K. 
unb  in  ibrer  Jortfetjung  (Stoenue  De  ScoatQeS)  jum 

Sßarc  be  la  Sete  b'Or.  3m  Eentrum  ift  bie  neue 
Tunf  brudiftraf-e  füblid)  Der  Sörfe  :Kue  l;i\'fibent 
Sarnot  unb  bie  neue  Aontäne  auf  Der  SJSlace  Deo 
Serreaur  nadj  bem  Rünftler  SBartbotbi  genannt. 
Sluf  bem  rechten  [teilen  Saöneufer,  bcd>  über  ber 
Äathebrale  2  t.  3can,  beren  prächtige  Stanbuhr  mit 
meifterbaftem  cddagivert  an  Die  auf  Dem  Stra^ 
burger  SJcünfter  erinnert,  rourbe,  122  m  über  ber 
jßlace  Sellecour,  Die  maffige  Rirdje  91orre:S)ame  be 
Aonrviere  erbaut  unb,  beinahe  vollenbet,  16.  ̂ "i 
1896  eingetveibt.  SSon  bem  einen  ibrer  vier  Üürme 
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prachtvolle  2ht»fid)t  auf  gan^j  2.  unb  ba§  SRbbnet$alf 
bi§  -»um  SKontblanc,  auf  bte  Saupbinealpen  unb 
©eüennen.  Sem  $^ftoIogen@laubc95crnatb  würbe 
1894:  ein  Stanbbtlb  errichtet.  —  %n  ©arnifon  ift 
ferner  btä  2.  SDragonerregintent,  bie  6. 2lrtiüerieab- 
teilung,  W0311  nod)  baä  6.  unb  36.  geftungSartiUerie* 
batailion  fommen,  unb  ftatt  ber  12.  bie  i4.  ©enbar= 
merielegion.  Sou  3eitungen  ift  nod)  «2e  s}>euplc»  gu 
erwähnen.  6»  finb  12  SJJferbes,  5  Kampfs  4  elef= 
trifd)e  Straßenbahnen  vorbanben. 

2t)ftbüt,  93t  c t  b t)  ( g  ( i)  c  r  a  1  i b  i u ,  eine  organtjebe 
93afe  von  ber  3ufammenfe£ung  C4H8N2,  bie  ge- 

wonnen wirb  burd)  ß'rbüum  von  -.Mthvlenbiamiu- 
d)lort)t)brat  mit  effigfaurem  Üuitrium.  Sa  2.  mit 
föarnfaure  ein  febr  Icidit  lösliche»  Sab)  bitbet,  fo 
wirb  es  (in  oOprojentiger  Söfung)  bei  giebtifeben 
Seiben  angewenbet.  S)a  aber  bie  löfenbe  äBtriung 
auf  bie  im  £jame  ausgefdnebene  natürlicbe  x>arn= 
faure  geringer  311  fein  fdpeint,  fo  ift  feine  £eilfraft 
jmeifelpaft. 

SR. 

"Jtrtäb,  ©rof3;©emeinbc  im  ungar.  .Uomitat 3emplin,  f.  lUuib. 
ü»taafj,  ©ruft,  Sßpitotog,  geb.  12.  2tpril  185G  ju 

ftolbcrg,  ftubiertc  in  Tübingen  unb  ©reifswalb, 
machte  1880—82  eine  Stubienreife  nad)  Italien, 
Jrantreid)  unb  Snglanb,  1889  nad)  ©riecbenlanb, 

habilitierte  fidj  1883  in  Berlin  für  f'laffifd)C  s£bilo-- 
togie,  würbe  188G  al3  orb.  Sßrofeffor  nad)  ©reif»; 
walb  unb  1895  nad)  9)iarburg  berufen.  @r  ver= 
öffentlid)te:  «De  biographis  graecis»  (in  ben«^3l)itot. 
Unterfudjungen»,  .v>eft  3,  Berl.  1880),  «Analecta 
Eratostheniea»  (<oeft  G,  ebb.  1883),  «Affreschi 
scenici  di  Poropei»  (sJiom  1882),  «Scliolia  in  llia- 
dem  Townleyana»  (2  23be.,  Drf.  1886—89),  «Ara- 
tea»  (in  ben  «s5>t?iroL  Uuterfudjungen»,  öeft  12, Bert. 
1892),  eine  Stuägabe  bes  Sid)ters  Slratuä  (ibt>. 
1893),  «Crpfyeus.  ttnterfudjungen  zur  grieeb.,  röm., 
altdjriftl.  3enjeit§btd)tung  unb  Religion»  (SDlünd). 
1895),  ferner  in  §ad)3citfcbriftcn  @injelunterfud)un= 
gen  über  gried).  unb  lat.  Siebter,  über  bie  attifeben 
sJU)etoren  unb  9iebner,  bie  grieep.  9Jlptpograpl)en, 
mptljolog.  unb  ardpäot.  fragen. 

»Jnc2(rtl)ut:=#otrcft=^ro3eff,  f.  ©olb. 
*9Jtac(£<trrf)t),  Suftin,  legte  im  gebr.  1896  ben 

Borfit',  in  ber  antiparncllitifcpcn  Sßartet  (f.  Zornes 
SÄulerS,  Bb.  9)  nieber.     . 

*9)iaccbonictt.  ^nberfpätröm.3eitnadi  llo- 
cletian  bilbetc  3.1t.  bie  ̂ roöinjen  Macedonia  prima 
unb  Macedonia  seeunda;  bas  obere  Barbargebiet 
geborte  jur  Sßrobing  Dardania  (öauptftabt  Scupi), 
bie  ßanbfdjaft  von  Dcpriba  3U  Epirus  nova.  $n  ber 
Bölferwanbcrungsperiobe  litt  bas  Sanb  burd)  bie 
^noafionen  ber  ©oten,  Hunnen,  9ivaren,  äulejjt  ber 
Slawen,  bie  im  7.$aprb.  faft  bas  gonjeSSinnenlanb 
oecupierten.  Sie  Spgantiner  bebaupteten  bie  ßüfte 
mit  ber  öauptftabt  Speffalonid).  Seit  bem  9.  ̂ abrb. 
unterjochten  bie  Sulgaren  bie  Slawenftämmc,  unb 
erft  bie  Eroberung  beä  Sulgarenmdji  burd)  Saifer 
SBafiliuS  II.  (1018)  öerfdpaffte  bem  S^antinifdjen 
9ieid)  auch  ben  SSejife  be§  maeebon.  2hnnenlanbe§. 
Sie  bulgar.  autotepbale  Sird)e  (s$atriard)at  ober 
SrjbiStum),  bie  iliren  Sitj  gule^t  nad)  Ddjriba  üer= 
legt  batte,  blieb  bort  unter  ber  bmant.  öerrfepaft  be= 
fteben,  würbe  ieboeb  mit  ber  einfügen  privilegierten 
Äirdje  Saifer  3uftinian§  ibentifijiert  unb  meift  von 
gried).  93ijd)5fen  verwaltet;  erft  1767  erfolgte  bie 
dinöerleibung  in  ba»  SJSatriarcbat  »on  Ronftantü 
nopel.  sJiad)  bem  vierten  Äreuggug  (1204)  entftanb 
bac-i  von  23onifaciuy  von  DJtontferrat  bet)errfd)te 
Sönigreid)  von  Sbeffatunid),  baS  1222  von  ben  ©rie= 
d)en  von  (Spiru»  erobert  würbe,  bereu  S0lad)t  bicr 
aber  [\\[t  ben  Bulgaren,  fpäter  ben  ©riedjen  von 

yäcäa  iUalj  madjtc.  9tacb  1282  begannen  bie  Ser- 
ben erobernb  aufzutreten  unb  benutjten  bie  bp3ant. 

SBürgerfriege  unabläffig  jur  (Erweiterung  ibre»  ©e-- 
biete»  gegen  Süben.  Stepban  Sufcban  befebränfte 
(feit  1343)  bie©ricd)en  in  2)t.  auf  Jbeffatonid)  unb 
befehle  felbft  Sl|effalien  unb  ßpiruS.  9iad)  feinem 
Sob  (1355)  entftanb  in  -31.  eine  9iei()e  ferb.  Seit-- 
fürftentümer,  bie  feit  1371  Sßafallcn  ber  o»man. 
Sultane  würben,  wefebe  1394  biefe  Sanber  bireft 
ibrer  öerrfebaft  unterorbneten.  Sie  Hüfte  bebaup= 
teten  bie  Svjantiner  bi§  1423,  wo  fic  Stpeffalonid) 
ben  SSenetianern  abtraten.  Sic  Eroberung  5Il;cffa- 
lonid)§  1430  burd)  bie  Surfen  mad)tc  bem  legten 
djriftt.  Sefitj  im  Sanbe  ein  ßnbe.  Gin  autonome^ 
©cbiet  blieben  nur  bie  ßlbfter  auf  bem  2ltbo3. 

Unter  türf.  öerrfd)aft  würbe  )Sl.  wenig  berübrt 
von  ben  ©renjfriegcu.  Sa§  erfte  ßreignig,  üa»  in 
bie  SSerbältniffe  biefer  Sauber  tiefer  eingriff,  War  ber 
gried).  2tufftanb  (1821),  ber  jebod)  hier  nur  auf  bem 
^Berge  2ltl)oS  unb  in  ber  Küftenebene  am  Clpmp 
einen  2öiberball  fanb.  Sie  Slawen  be»  2anbe§ 
beteiligten  fid)  an  ber  bulgar.  ftird)enbcwcgung,  bie 
mit  ber  ijorberung  einer  jßiebcrerrid)tung  ber  auto= 

t'cpbalen  Äircbe  öon Dcpriba  begann;  nad)  ber  (Sr= 
riebtung  be§  (tyarcc)at§  (1870)  würben  in  iDL  ludgar. 
33ifd)öfe  eingefet?t  in  Dd)riba,  sMe»  (.Uöprülü)  unb 
üffup  (Sfoplje).  Scr  «ertrag  von  San  Stefano 
1878  fd)lug  einen  gro|en  Seil  von  ll'i.  au^er  bem 
Hüftenlanb  31t  '-Bulgarien.  Ser  "Berliner  Vertrag 
bclicf3  M.  ber  Pforte  mit  ber  SSeftimmung  (2lrt.  23), 
bafe  in  hm  ̂ rovin3en  ber  europ.  Sürfei  Siteglementä 
nacb  v-'lvt  l1*-'^  Statut»  von  Kreta  eingeführt  »erben 
f  ollten,  vorbereitet  unter  9(uffid)t  ber  internationalen 
«ommiffion  für  Dftrumetten.  Tiefe  ßommiffton  bat 
tbatfäd)lieb  in  Äonftantiuopet  im  3lug.  1880  einen 
ausfubrlicpen  ßntwurf  bagu  ausgearbeitet  (Loi  des 
vilayets  de  la  Turquie  d'Europe),  mit  ̂ rovinüab 
tanbtagen,  Beteiligung  ber  Gbriften  an  ber  i'ev 
waltung  u.  f.  w.,  bod)  würbe  ber  (5'ntwurf  von  ber 
Pforte  jurüdgemiefen.  ©leiebseitig  war  i)L,  nun= 
mel)r  ein  ©rensgebiet,  umworben  nid)t  nur  von 
ben  ©riedjen  unb  SButgafen,  fonbern  auch  von  ben 
Serben;  Rumänien  trat  für  bie  maeebon.  Süb= 
rumänen  ein.  CSine  ftarfe  maeebon.  (Smigration, 
meift  ber  Sntelligenj  anget)örig,  Seamte,  (Seift 

[idje,  .Uaufleute  u.  f.  w.,  fdplug  ihren  Si£  in  Sulga= 
rien  auf.  Sie  ̂ Bistümer  ber  bulgar.  Sirdje  in  i't., 
bie  bem  bulgar.  (5rard)at  von  Honftantinopel  unter 
georbnet  finb,  würben  nad)  1877  lange  nur  von 
einzelnen  ©eiftlid)cn  al3  2lbminiftratoren  verwaltet. 

6'rft  1890  liefs  bie  Pforte  bie  93ifdjöfc  von  Dcpriba unb  rlopljc  roieber  in  ihre  Siceeten  iiehen  unb  ge 

I  ~ 
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ftattete  1894  bie  Sinfe&ung  üen  bulgar.  Sifdjöfen 
in  Selei  unb  SReorotop.  Tic  rabifalen  (Elemente 
ber  macebon.  Emigration  in  Sutgarien  toaren  mit 

biefen  tin"blidieu  Bugeftänbniffen  uuutfricbcn  mit» 
mfcenierten  im  Sommer  1895  einen  Slufftanb. 
Einige  bemaffnete  Sparen,  teilroeife  geführt  von 
etyemati  bulgar.  Offizieren  unb  Solbaten,  brauen 
über  bie  ©renge  bei  Aürftentum*  in  bie  SRbobope, 
Kv>  Sßerimgebirge  unb  bie  Serge  mnfdjen  Struma 
unb  Sarbar  ein,  mürben  jebodj  von  ben  türf. 
Gruppen,  oft  nid)t  otme  »erjroeifelten  SBiberftanb, 
umjingelt  ober  jurücfgefdjlagen.  auf  Setreiben  ber 
bulgar.  Delegierung  mürben  burdj  ein  grofcberrlidbei 
Tetret  vom  9.  ßtllabe  1313  (22.  älpril  1896)  ERe 
formen  für  bie  europ.  SBilafeti  von  2lbrianopel, 
Salonifi,  Sitolia  unb  üffüp  verfvvoeben.  ̂ u  ben 
Slbminiftratiordten  ber  ̂ rovinum  füll  bie  Hälfte 
ber  ÜDMtglieber  aui  Wdümobammebaneru  befteben, 
ebenfo  Jollen  10  ̂ roj.  ber  ©enbarmerie  ©griffen 
fein,  bie  einzelnen  Serroaltungijrocige  burdj  fion 
trollfommiffionen  übenvaebt  merben  unb  bie  üßjatü 
djriftl.  älbjunften  erbalten.  Tic  macebon.  (Imigran^ 
tenfomiteei  in  Sulgarien  finb  aber  bamit  nidu  ju= 
frieben  unb  verlangen  für  -))l.  eine  autonome  Sßer 
roaltung  mit  Serufung  auf  Slrt.  :.'.">  bei  berliner 
Sertragi,  wobei  fie  al§  (Snbjiel  ein  felbftänbigei 
2ft.  anftreben,  bai  neben  Bulgarien,  Serbien  unb 
©riedjenlanb  mit  ber  3eit  jicp  ali  eigener  Staat 
enttoiefetn  [od.  Tiefen  bulgar. Seftrebungenoerfuct)s 
ten  bie  ©riechen  ein  ©egengeroier/t  ju  bieten;  gleid)= 
Kitig  mit  berSeroegung  auf  Kreta  fielen  feit  Gsnbe 
,uili  1896  -,ablreidie  aried1.  Aiifurgeutenfcbaren  aue 
Tbefialien  in  SR  ein,  bie  ben  türf.  Gruppen  mebrere 
Sdjarmütjel  lieferten.  Tay  Sanb  felbft  befiubet  fieb 
gegenmärtig  im  Verfall,  and)  infolge  öfouomifcbcr 
Serj&ältniffe.  @i  ift  fein  ßleinbauemlanb  mie  Sul 
garien  ober  Serbien,  fonbern  bie  Sauern  finb  meift 

nut$albpädjterber©utibefU3er.  G'ineftcl)enbel'anb 
plage  ift  ba*  SHäubcrunmefen,  befonberö  im  SSBeften, 
ivo  ei  von  ben  SUBanefen  ber  ©ebivge  ausgeübt 
roirb.  Sie  ßanbfdjaften  finb  fdjmacb,  bebölfert  unb 
babeu  aui)  infolge  ber  ftarfen  Gntmalbung  meift 
ein  obe->  SluSfefyen.  Sie  ̂ erfcbrÄmtttel  finb  in 
letuer  Seit  ftarf  vermehrt  morben,  ba  bie  difenbalm 
SatomfüSDiitrooica  'Jlnfdüuf;  an  bieferb.  Sinien  er 
balten  bat  (SeIgrab=Salonift),  bie  neue  Stute  Salo= 
nifcSitolia  erbaut  mürbe  unb  im  2lpril  1896  aud) 
bieSabn£alonifi:<SereS=2)ebeagbaticb  uir  Serbin= 
bung  mit  ftonftantinopel  vollcnbet  morben  ift.  — 
^Bgl.  SD?argarito3  3>eimtfai,  'H  MaxeScvla  (2  Sbe., Sltben  1896). 

Tartan,  Sohn  öcnn\<3cbriftftcUer,  geb.  6.  gebr. 
1864  in  ©reenoef  in  Sd)ottlanb,  mürbe  in  SDeutfdjs 
lanb  enogen  unb  frubierte  in  Äiel,  Seipjig  unb 
Serlin  ̂ bilciopbie,  Runffe  unb  Sitteraturaefdjicbte. 

*Diad)bcm  SR  1886  burdt)  ba$  feciale  @ebid)t  «Anna 
parata  fero»  (3üridj)  unb  188s  bureb  bie  ©ebiebte 
«Sturm»  (ebb.;  2.  iHufl.  1890)  bie  8lufmerffam= 
feit  cjtremer  .Hreife  erregt  batte,  lief;  er  1891  eS)te 
Slnardjiftert»,  ein  .Uulturgemälbc  auä  bem  (Snbe  be* 
19.  Aabrb.,  erfdjeinen  (oÄricb;  als  SollSauggabe 
SerL  1893),  eine  mit  ben  SWittdn  ber  3olafcr)en 
Jedmit  arbeitenbe  Scbilberung  bei  ßebeni  in  ben 

Vouboner  sJlrmenviertelu  unb  ber  focialen  Seroegung 
bei  3.  1887.  S01.  lebte  1887—92  im  Sluilanbe,  feit 
1893  im  SBinter  in  Serlin,  im  Sommer  auf  [Reifen. 
@r  belennt  fieb,  felbft  nun  Slnardjiimui  unb  (jgoii 
mui  im  Sinne  $roubr>oni  unb  S0la|  Stirneti  (im 
<i)egenfat$  3u  bem  gemeinbin  al-J  änarebiinrui  be 

Zeichneten  revolutionären  Rommunümui).  iU.  ver= 
bffeutlidne  nodj  eine  Steige  Ivrifdier  unb  epifcb= 
IvrifdH-r  ̂ 'neuaniffe:  «.\tinber  bei  öodjlanbin  iVv,;. 
issr»;  neue  iHuoii.,  Setl.  1893),  «Tidüunaen» 

(ilUtn*.  188(5;  neue  3liiwfl.,  ̂ erl.1893),  <-  vxsm  Thn 
ringet  9Balb»,2ieber(S)reib.l887;neueSluig.,Serl. 
189:5),  «Meleue»  (;lür.  1888),  »Aortaainv»,  ber  Tidv 
tungen  erfte  AoUie  (£pj.  lsss;  neue  Sluig.,  Serl. 
1893),  «oenfeitö  ber  Gaffer»,  Übertragungen  i:\rn. 
1889),  «Sa§  ftarte  3ab,r»,  ber  Sichtungen  jmeite 
Jolge  (ebb.  1890),  «SSiebergeburt»,  ber  S)idjtungen 
britte  Aolae  (Serl.  1896);  ferner  uovelliftifebe  Stu= 
bien:  «Statten»  (2pg.  1887;  neue  äuig.,  SerL  1893), 
«ÜJIobeme  Stoffe»,  Novellen  (£p|.  1888;  naw 
2luig.,  Serl.  1893),  «Tic  SWenfcb,en  ber  ebe-  (Serl. 
1892),  «Tic  lebte  SPflidjt»  (ebb.  1893),  «Sllbert 
Sc^nelli  Untergang»  (ebb.  1895),  «3mifcben  ben 
Sielen»  (Sb.  1 :  «Terfleine  Ringer  u.a.  in  Sßrofa», 
ebb.  1896),  unb  ein  Strauerfpiel  «i'lnna  öermiborff» 
(iDfinbcn  1885;  neue  äluig.,  Serl.  1893). 

WncJtinlci)  (fpr.  mddtmnle),  SBilliam,  amerif. 
SJJolitiler,  geb.  26.  gebr.  18-14  in  9Jilce  (Cbio),  ftu» 
bicrtesJveebtC'iviffenfdiaft,  biente  ivdbrenb  bei  Sürgets 
friegeä  in  ber  Unioniarmee  unb  lourbe  nun  3Rajot 
beförbert.  1867  lief;  er  ftcb,  in  ©anton  (Cbio)  ali 
älboofat nteber.  ist?  mürbe  er  ali  SRepublifaner 
in  bai  9lepräfentantent)aui  ber  Sereinigten  3taa 
ten  aetväblt,  ivo  er  1890  bie  bodifduiir,bllnerifd\' 
5Kacfiinlep--Sill  (f.  b.,  Sb.  1 1)  beantragte.  Sei  ben 
juunvableu  beifelben  ̂ abre->  unterlag  er;  1891  unb 
ioieber  1893  tourbeer  jum  (Gouverneur  von  Cbio 
gemäblt.  Sei  ber  Sßräfibentenroar;!  bei  ,\.  1896 
erbielt  er  md)  einem  äujjerfl  befti^en  3Baplfampf 
(f.  bereinigte  Staaten  von  älmerifa,  ©efd)id)te) 
281  (Sleltoralfrimmen  gegen  156,  bie  auf  Srpan 
(f.  b.),  ben  .Üanbibaten  ber  Temofratifdnm  Partei, 
fielen,  momit  feine  SBabl  gefiebert  mar.  Sr  tritt  fein 
2lmt  4.  SDlärj  1897  an. 

*  "})l  a  c  mi  li  n it  &  (£o.  2U  e  r  a  n  b  e  r  3R  a  c  m  i  1 1  a  n 

ftarb  25.  3an.  1896  in  Bonbon.  M'ur,  nadb,  feinem i  Tobe  mürbe  ba§  Sonboner  öaui  unter  ber  Jirma 
a3Jlacmillan  &  (So.,  Simiteb»,  in  eine  ©efellfdjafl 
mit  befcb,  ränfter  Haftung  umgemanbelt.  S)ai  ©leiebe 

i  gefd}ab  ui  beifelben  Seit  mit  ber  Sleuporter  Ailiale 
!  (feit  1890  felbftänbigei  ©efdjdff)  unter  ber  gfirma 
«Jbe  ll'iaemillan  Eontpanp». 

"Mab  (auet)  Sola  ab) ,  ©rojj  ©emeinbe  im  unaax. 
Komitat  3cmplin,  am  Sübabb,ang  ber  meinreieben 

Öegpalja,  an  ten  Sinien  Sßüipöl ■Vabduv  iliiivtole; 
unbSjerencisSDlarmaroi^Suget  ber  Ungar. Staati 
babnen  (Station  HU.  Sombor),  bat  (1890)  3480 
magpar.®.  unb  ift  ber  oauptort  für  bie  Srseugung 
be§  jofajer  SGBeini,  beffen  ebelfte  Sorten  in  SK., 
Jareunl  unb  2dllva  toaebfen. 

*9Jlöbagac<far.  Tic  öaltung  ber  $oroai 

jmang  Jtanfreidj  im  Acbr.  I8:i."i,  eine  Sfpebition  nacr) •.Vi.  auijuruften,  an  ber  13 SataiHone,  l  Silabron, 
7  Satterien,  l  ©enie  unb  6  Sraincompagnien 
teilnahmen.  Tic  Starte  biefer  Gruppen,  einfcpliefe 

lidi  ber v)uidn'duibe,  betrug  L75003Rann.  Tie,labl 
ber  $ilfimannfdb,aften  erreichte  etwa  7000  Mo  vre. 
cdion  1«».  Tc.  1894  ivar  Jamatavc,  bie  Maien 
ftabtDon  Jananarivo,  nad>  einer  ̂ ciducfuiug  burdj 

franj.  Rrieaifcbiffe  genommen  ivorbcn.  (5'benio 
garten  bie  granjofen  auf  ber  SDBeftlüfte  ber  Snfel 
SÖlajunga  beiebt,  mo  bie  Sfaantgarbe  fcb,on  28.  Acbr. 
laubete;  bie  groüen  £raniporte  begannen  iebod)  erü 

(5"nbe  ll'iar-,.  Ten  Cberbcfcbl  über  bie  gauu'  (5"r= 
pebition  führte  feit  6.  l'tai  ©eneral  Tucbeonc  (f.  b.j. 
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Sdum  bie  Sanbung  bereitete  grofee  Sdjmierigfeiten. 
2>ie  Kämpfer  mufften  etwa  800  m  »on  ber  Stifte 
entfernt  antern;  bie Untertunfterainnc  für  bitZxtiy 

pen  waren  ungenügend ,  fo  bafe  fof  ort  ba?  Sumpf-- 
fieber  anfing,  t>ie  .'Keifyen  febr  bebenflid)  3U  listen. 
2lm  2.  3Rai  eroberte  ©eneral  DJcetüngcr  ba§  bc- 
feftigte  sDiaroooai,  unb  9.  Suni  erreid)ten  bie  5'tan; 
jofen  Suberbicoille,  165  km  »on  DJlajunga,  235  km 
uon  2ananarir>o. 

2lm  20.  3^ni  überfielen  bie  §otoa§  bie  frans, 
Sfoantgarbe;  am  foigenben  Jage  mürben  fie  mit 

iu-rluft  t»on  200  Sftann  in  bie  'ftiudjt  gefd)lagen. 
2lm  29.  Suti  bracben  bie  ̂ ranjofen  pon  Suberbie= 
Pille  auf,  erreichen  aber  erft  21.  2lug.  i>a$  nur 
70  km  entfernte  Slubriba,  med  fie  fid)  felbft  eine 

Strafte  bauen  mußten.  2a  mau  aber  crf'annt  l)atte, 
baH  Pon  ben  <öoma3  ein  ernftcr  Sßiberftanb  ntd)t  ju 
erwarten  mar,  tiefe  ©eneral  3)ud)ec-ne  nur  eine 
fliegeuDe  Kolonne  non  etwa  4000  2ftann  weiter  nadj 
2anauarroo  marfdneren.  2lm  15. Sept.  griff  9J^el?in= 
ger  bie  öowa?  40  km  füblid)  r>on  Stnbriba  an  unb 
fdüug  fie  in  bie  glucbt  21m  28.,  29.  unb  30.  Sept. 
tarn  t%  ju  lebbaftern  ©efediteu,  wobei  bie  .tmwa? 
bi§  jut  ,s>auptftabt  Stananaripo  jurüctgebrangt  wur= 
ben,  bie  balb  fapitulierte,  worauf  fdmn  am  foigenben 
Sage  bie  Königin  tun  #riebcn?Pertrag  unterjeieb: 
nete,  worin  fie  ba?  franj.  s4$roteftorat  anerfannte 
unb  ftet)  mit  ber  2luffidit  ̂ ranfreid}?  über  bie  innere 
isermaltuug  eiimerftanben  erklärte.  2ln  ber  Ofttüftc 
pon  d)l.  bauerten  bie  ̂ -cinbfeligfcitcn  bi§  sur  @in- 
nabme  pon  IJarafate  11.  Dft.  nod)  fort,  ̂ m  ̂ an. 
189G  rourbe  ber  franj.  Vertrag  mit  sJ)t.  babnn  ab-- 
geänbert,  bah  ba?  ̂ rotettorat  aufgehoben  unb 

s))l.  für  eine  franj.  93efitumg  ert'lart  rourbe,  wobei bie  Stellung  ber  Königin  jeboeb  unaugetaftet  blieb. 
S)ie  Söerbättntjfe  im  Innern  taffen  febod)  biet  ju 
wünfeben  übrig ,  ba  baz  2lnfeben  ber  eingeborenen 
Beamten  tief  gefunten  ift  unD  bie  ̂ ranjofen  nur  in 
ben  gröfjcrn  Stäbten  ibre  2lutorität  auSguüben 
vermögen.  —  Sgl.  SDtartineau,  Madagascar  (sJ>ar. 
L894);  Kunibert,  Madagascar.  I.  L'ile  et  ses  ha- 
bitants.  IL  La  derniere  guerre  franco-hova  1883 
—85  (ebb.  1895) ;  33runet,  La  France  k  Madagascar 
1815—95  (ebb.  1895);  Solin  unb  Suau,  Mada- 

gascar et  la  mission  catholique  (ebo.  1895) ;  ̂ßiolet, 
Madagascar:  sa  description,  ses  babitants  (ebb. 
1895);  DJlaube,  Five  years  in  Madagascar  (£onb. 
1895);  Mnigt)t,  Madagascar  in  war  time  (ebb. 

1896);  ftanotaur,  L'affaire  de  Madagascar  (33b.  1, 
^ar.  1896);  ©ranbin,  Les  Francais  ä  Madagascar 
(2  «be.,  ebb.  1896). 

*9Jtäbd)ettgt)tmiaftett,  f.  ̂rauenftubium. 
Wafcriicufiäubcl.  Ser  33orentrourf  eine? 

Sännet,*.  Strafgefej}bud)e?  pon  1896  tennt  ein  be= 
ionbere?  Selitt  be?  9)L  (2(rt.  118),  gegen  icn  ge= 
riebtet,  ber  eine  5rauen?perfon  bureb  £ift,  Srofyung 
ot>er  (bemalt  ber  Umud)t  mit  anbern  31t  überliefern 
fudjt.  Sie  Strafe  ift  immer  3ud)tbau?  unb  groar 
nidn  unter  5  fahren,  wenn  bie  ̂ rauengperfon  min- 
berjäbrig  ober  bie  (f  befrau,  2;od)ter  ober  Gnfelin  be§ 
Sbäter^  ift  ober  ibm  jur  Pflege,  Dbbut  ober  2iuffid)t 
anvertraut  ift,  ober  »wenn  fie  ber  £bätcr  einem  93or= 
bell  au  überliefern  fud)te,  ober  roenn  fie  im  2luslaub 
ber  Un.vucbt  überliefert  roerben  foll;  nidjt  unter 
10  labten,  menn  bie  s^erfon  unbefdiolten  roar  unb 
ber  Unuid^t  überliefert  morben  ift.  2luf?erbem  roirb 
\v?c\cn  borbeümaf5iger  .Huppelei  mit  3uditbau§  bi» 
ju  5  ̂abren  ober  ©efangniä  nid)t  unter  6  iötonaten 
unf  überbiee  mit  ©elbftrafe  bi§  311 10000  fyr».  be= 

ftraft,  roer  eine  S)irne  für  ein  33orbell  anmirbt  ober 
an  ein  33orbell  üerbanbclt.  33ei  Stüdfall  innerbalb 
einer  lyrift  von  3  3jab*en  nacb  (Srfteljung  ber  Strafe 
tritt  3ud)tbau§  bi§  ju  10  2>abjen  Unb  ©elbftrafe 
bi§  31t  20000  §r§.  ein. 

*9JJäbdr)enf^uIen.  3>m  Sommer  1886  erging 
ein  ̂ ormaltebrptan  für  bie  preufj.  böbere  9^äbtben= 
fd}ule,  ber  9  Sabrcgfurfe  ftatt  10  al3  normal  auf; 
ftcütc,  aber  fofort  berartigen  SBiberfprud)  fanb,  bajj 
er  in  einen  3corma((cbrpian  für  93erlin  nermanbelt 
unb  aud)  bort  nur  bei  ben  fönigl.  2lnftalten  burd)= 
gefübrt  rourbe,  mäbrenb  bie  fed)?  ftäbtifeben  Scbulen 
ben  äebniäfyrigcn  Sebrgang  babcn.  S)ie  «33eftim= 
mungen  über  va*  2)täbd)cnfd)ulmefen»  üom  31.  EOlaf 
1894  febren  31t  ben  2lnfd)auungen  pon  1886  surüd, 
inbem  fie  ftatt  bc§  jebniät^rigen  Sebrgangö,  ber 
bereit?  in  ̂reufeen  bie  bebeutenbe  übcrjabl  befi^t, 
audi  in  ben  bcutfdjen  9Jcittelftaatcn  aufjer  2Bürttem= 
berg  (in  33apcrn  feblen  nod)  bie  2lnfängc  einer 
ftaatlicbcnÖrbnung  be?  bbbent9Jiäbd)enfd)uüüC|eii'ö) 
©eltung  bat,  ben  neunjäb,rigcn  a(§  ben  normalen 
feftfet5en,  bie  bisher  3elinjäl)rigcn  2lnftatten  jroar  in 
ib,rem33efit?ftanb  anertennen,  einc2öeitcrentnudluug 
ber  neunjäbrigen  2lnftalten  aber  fortan  nur  in  0e= 
ftalt  fog.  «roablfrcier  i'cbrfurfe»  in  benftauptfacberu 
geftatten.  3)iefe  33eftimmungcn  finb  roobl  t;aupt= 
fäcbticb  burd}  bie  (Erfahrung  beroorgerufen,  bafs  eine 
üerbältniSmäfeig  grof3c2lnjal)l  üonSd)ülcrinncn  bie 
böbere  2Räbcb,enfd)ule  bereit?  nad)  2lbfott»ierung  bc? 
9.  3abrc3turfu§  oerta^t.  Siefe  erhalten  auf  biefc 
2öeife  allerbing?  einen  2lbfd}lufe  in  ifyrer  Sd}ullül= 
bung;  aber  ber  bann  nod)  jugelaffene  10.  ̂ ab1^^ 
!urfu§  iftnid)t  mel)r  organifd)  eingegtiebert,  fonbern 
roirb  mebr  §ortbitbung§turfu§.  Sie  ganje  Drb- 
nung  finbet  infolgebeffen  aud?  jet^t  nod)  pielfad)en 
SBiberfprud) ,  namentlidi  üon  feiten  Pieler  Sebrer 
ber  böbern  SÖl.,  bie  eine  öerabminberung  ber  2ebr= 
Stele  unb  Seiftungen,  befonber?  im  2)cutfcb,en,  in 
©efebübte  unb  in  fremben  Spracb.cn,  barin  feben 

unb  bafür  in  ber  angeorbneten  gefteigerten  &cxan-- 
jiebung  miffenfcbaftlid)  gebilbeter  Sebrerinnen  feinen 
ßrfati  finben,  üietfad)  aud)  mit  ber  33egünftigung 
ber  23erroenbung  elementarifd)  gebilbeter  Sebrcruid)t 
einuerftanben  finb. 

*5Jiabcira  bat  mit  Slebeninfcln  al§  S)iftrift 
guiutat  (1890)  134  623  ®.  ober  165  auf  1  qkm. 
*9Jtabetjfftöon^orai,  Stani^lau?,  Diitter, 

trat  18.  Siini  1895  mit  bem  ganzen  Kabinett  SBin= 
biftb-©rät(  r>on  feinem  2lmt  al?  Hultu?--  unb  Untere 
rid)t§minifter  3urüct. 

*9)ittbraö  (f.  umftebenben  Situationsplan). 
9tacbbem  infolge  ©elbmangeB  bie  bffentlicben  SBau^ 
ten  bie  legten  %abxc  eingeftcllt  maren,  roirb  feit 
1895,  nad)bem  bie  SBiebereinfübrung  ber  (Einfubr= 
Solle  bie  nötigen  ©elbmittel  geroäbrte,  eifrig  baran 
gearbeitet.  5)er  ftanbel  be§  ̂ afen?  Tl.  setgte  1895 
ein  günftigere?  33itb  al?  im  iSorjabje.  Sie  ßinfubv 
au?  bem  2lu?tanbc  batte  1894/95  ben  ©efamtmert 
pon  57  989177  Rupien,  nebft  205785  Rupien  GbeL 
metallen,  öauptgegenftäube  tuaren  93aummollmaren 
(23  739  357  Rupien),  Spirituofcn  unb  SBeine 
(1899  643  Rupien),  SUcetalte  (3892  697  SUtpien) 
u.  f.  ro.  9ttd)t  fo  beträd)tticb  mar  bie  3unabme  bet 
2luefubr,  bie  ben  ©efamtmert  t>on  51 868356  %i- 
pien  nebft  600000  Rupien  (5betmetallen  batte.  2lm 
meiften  maren  beteiligt  3mbigo  (9  448508  Rupien', 
Saumtoolte  (3  567  251  Rupien),  Dtfatcn  (1495321 
iHupien)  u.  f.  m.  S)eutfd)lanb  mar  bei  ber  Ginfubr 
(in  bie  ̂ räfibentfd}af t  llU.)  bauptfä*li*  mit  fietjen 
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(140504  SPfb.).  SBict  (16426  ©aüonen),  2Retau*en (172 18  Str. I,  $apier  (1985  Str. I,  raffiniertem  Surfer 
(2540  Etr.)  unb  SBolltoaren  (für  35435  Rupien), 
bei  ber  iHuvfubr  mit  Kaffee  (13955  Str.),  SBaum: 
roolle  (58498  Str.),  Xabat  (8676  $fb.),  3"bigo 
(43456  SJJfb.),  ßopra  (42361  Str.),  ßofoänufeöl 

(392  h'4  Ballonen,  alfo  breimal  fooiel  als  L893/94) 
unb  ©eroürjen  (1  6375529ßfb.)  beteiligt.  Tod)  finb 
biefe  .-iifferu  biet  ju  niebrig,  ba  Diele  SCBaren  von 
9Introerpen  unb  Srieft  auä  unter  belg.  unb  öfterr. 

flagge  fahren.  2In  Sdjiffen  liefen  1894  95  in  3ft. 
ein  780 Kämpfer  mit  760557  nnb  2050Segler  mit 

lohnen,  füböftüdj  oon  5teid)enberg,  an  bor  SReiffe 

unb  ber  9teicbenberg=©ablon3=2annroalber  (5ifen-- 
bahn,  jerfällt  in  bie  felbftänbigen  ©emeinben  ÜR. 
linfS  bor  EReiffe  mit  (1890)  2705  @.  unb  HR.  redjtä 

ber  SReijTe  mit  3154  @.  unb  bat  Srauerei,  ilHaU 
fahrit,  SBollfpinnerei,  Sedemunb  Jeppicbfabriten. 

9Nafta,  snfel  in  Teutfcb  CüafrUa/ju  Seemeilen 
von  ber  :Kufiiimüubuna  entfernt,  672  qkm  grofe. 
3m  fübl.  Teil  gcbeil)cu  auf  bem  fetten,  rotlidum, 
gutberoäfferten  Soben  bauprfäcblid)  ftofoSpalmen 
(Äopra  ift  Der  >>auptauöfubrartifel),  aufjerbem  ̂ a= 

nanen,  SRtama,  vJieic>.  Tay  innere  ift  mit  Süjj* 

SKabraS  (©ituationSpton 

193518  t,  anZ  775  Kämpfer  (705970  t)  unb  1151 
Segler  (89  397  t).  2ln  beutfdjen  Schiffen  liefen  ein 
30  mit  84  760  t. 

*9Jiobrib  bat  ein  neue*  grof$e§  SBtbttotbeföges 
bäube  mit  ber  "Jiationalbibliotbef  (reidjltd)  500000 
Trucfe,  100000  Manbfdn'ifteni,  bem  Strduo,  natut? 
biftorifdjen  unb ardjäol. 2Ruf eum  unb  einer<5amms 
lung  mobernei  ©emätbe,  ferner  fed>->  prot.  Kapellen, 
eine  (Setuerbcfdnde  u.  a.  Ter  öanbel  luirb  burd) 
eine  $>anbetStammer  (in  ber  öörfe)  fotoie  burd) 
Filialen  beä  Credit  Lyonnais,  ber  Union  Bank  of 
Spain  and  England  in  Bonbon  unb  ber  Teutfobeu 
San!  in  SBertin  unter  ber  girma  ©liiUiermo  Sogel 
x)  Sia.  geförbert. 

WaffcrSoorf,  Jabriföort  in  ber  SBejirföbaupfc 
mannfdjaft  unb  beut  ©eridjtSbejir!  SReidjenberg  in 

loafferfeen  unb  SKoräften  erfüllt.  Ter  Sorben  er- 
nährt, trofe  be->  etroaä  fteimgen  UntergrunbeS,  bei 

oortrefflid)em  ©raimud)S  grofje  iRinberberben.  Jtte 
Semobner  finb  älraber,  gilbet,  Suabeli  (meift  Sa)ams 
henbefii'.er)  unb  bie  oom,näd)ften  weftlanb  einge* 
roaubevten  2Bambroera.  Ter  öafenplatj  befmbet  fid) 
bei  ber  ceinlidj  gehaltenen  Stabt  £fdjole,  auf  ber 
lieblidjen,  mit  äRangobäumen  befdjatteten  jnfd 
gleichen  jftamenä,  an  ber  Sübfpijje  von  2R.;  jie 
eignet  fidi  oortrefflid)  §ur  Anlegung  eines  Sana« 
toriumä.  —  Sgl.  Saumann,  i'i.  unb  ihre  fleinern 
Juidibarinfclu  (£p§.  1896). 

".Vicigbnlcna,  ber  318.  Sßtanetoib. 

*3Ji'ogbeburg,  Stabt,  ift  Sit)  eineä  SejirfS» fommanboä  unb  hat  (1895)  214424  (106775 

männl.,  107649  toeibl.)  <§.,  barunter  196757  Soans 
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gelifcbe,  12  704  .ftatbolifen,  2957  anbete  Gbrifteu 
unb  2006  3§raeltten,  ferner  671G  betreute  2öobn= 
bäufer,  49  237  £jau§baltungen  unb  118  Stnftalten, 
b.  i.  eine  3unal)me  Jett  1890  um  12194  Sßerfonen 
cber  6,03  s13ro3.  Sie  3al)l  ber  ©eburten  betrug 
1895:  7437,  ber  @befd)tießungen  1605,  ber  Sterbe^ 
fälle  (einfd)ließtid)  264  Totgeburten)  5050.  Stuf 
ber  SRorbfront  ift  ber  Sau  einer  Strebe  für  bie 
beutfaVreform.  ©emeinbe  (1896)  in  2lngriff  genom= 
men.  Stuf  bem  neuen Äaifer=!ffitl|etm§s$pilais  uor  bem 
ebeniatigen  Kröfentbor  roirb  ein  Steiterftanbbitb  dat- 

ier SEBüpelml  I.,  t»on  Siemcring,  errietet,  auf  bem 
.vHtffelbacbplats  ftebt  ber  3U  Gbren  be§  Oberbürger; 
meifterä  .-öaffetbad)  errichtete  Sörunnen  t>on  Serg= 
meier.  1895  rourben  bie  au§  einem  reieben  S3er- 
mäd)tni§  be£  ©ebeimen  Äommerjienrate»  Hermann 
©rufen  errichteten  großartigen  ©ruf  on^almem  unb 
@eroäd)§l)äufer  mit  2tc|uarium  eröffnet.  3m  neuen 
ftäbtifeben  ftrantenbaufe  imirbe  1896  ein  Siafo= 
niffenfeminar  be§  Goangelifdjen  Siafoniffenüerein§ 
eröffnet.  Scr  Mangel  fd)öner  lanbfd)aftlid)er  Um- 

gebung ift  in  neuerer  3eit  reichlich  erfefet  burd)  bie  in 
großem  Umfange  bergefteÜten  fd)önen  s^ßartantagen 
(270  ha).  3Jit  ber  SRorbfront,  auf  bem  ©etänbe  ber 
©artenbauau§ftellung  oon  1895,  foll  ein  neuer  Sart 
angelegt  ioerben. 

Sie  $ai)l  ber  Stabträte  beträgt  25,  barunter  10 
befolbete.  Sie  etroa  1050  ha  großen  9üefelfelber  be= 
finben  fid)  in  bem  7  km  entfernten  ßörbetitj.  Ser 
öau^battptan  für  1896/97  fd)tießt  im  orbenttieben 
Seit  ab  in  ßinnabmcunb  2(u§gabe mit  7,077  9JU(I.9}^.; 

t?ie  bireften  Steuern  betragen  etrca  58  Sßroj.  ber  6'in- 
nabmen.  Sie  ÜRagbeburger  ̂ riüatbant  arbeitet  jet5t 
mit  einem  2lftienfapitat  üon  15  2JHU.  ÜR.  Sie  9lei(b> 
banf  bauptjicüe  I;atte  1895 :  2 170  631 200  9JI.  Umfat$. 

Ser  ©cbiffguertebr  roirb  burd)  icn  neuen,  bon  ber 
Stabt  für  8  sJJcill.  DJc.  angelegten  £anbel§bafen  mit 
2tnfd)lußgleifen  foroie  bureb  bie  umfaugreieben 
Gifenbabnanlagen  an  ber  6lbe  unb  ben  ftaatlicben 
SBmterhafen  an  ber  3oltelbe  febr  geförbert.  1895 
tarnen  an :  ju  Serg  (311  Sbal)  3505  (1045)  Segelfd)iffe 
mit  638962  (354191)  t,  46  (50)  ©üterbampfer  mit 
16227  (1436)  t,  außerbem  0  (7703)  t  glojjbofa;  e§ 
gingen  ab  311  93erg  (311  £l)al)  75  (1672)  Segelfd)iffe 
mit  20433  (452767)  t  unb  0  (72)  ©üterbampfer 
mit  0  (20  858)  t.  Unbetaben  t>erfel)rten  anfommenb 
(abgebenb)  237  (2247)  Segetfcbiffe,  33  (56)  ©üter= 
bampfer.  Sd)(cppbampfer  tourben  31t  Serg  112,  311 
UM  113  notiert. 

(§imüobncr3ab(  be3  DtegterungSbejirfä  unb 
feiner  .Ureife: 

Greife 
CrtSanloeienbe 
SBeüötferung 

3unal;nie 
Bon  1890—95 

1895 1890 in  35roa. 

Offerbitrq   
SoIjlDCbCl   

©tenbal   
berief) om  I   
Jveridjcitu  II   
(Salbe   
SBaiiäleben       
TOagbcbuvg  (StabttreiS) 
SBoImuftebt   
9ieitf)alben«lcbcii  .   .   . 

D|"ef)erälfbcn   
ÄfäwSIe&en   
Jpalbcrftabt  (©tabttrciS) 
oalbcvftabt  (J8anb!rei3) 
SBernigerobe    

45  293 
53  893 
55  710 
67  895 
76  856 
57  269 

102  736 
80  132 

214  424 
52  415 
63  057 
57  856 
84  096 
41  307 
40  273 
29  418 

44  354 
51061 
52  477 
62  393 

73  236 
55  717 
99  857 
77  884 

202  234 
51976 
60  957 
55  095 
80  752 

36  786 
38  620 
28  0S5 

2,12 

5,56 
6,15 

8,84 
4,95 
2,80 
2,90 
2,89 6,03 
0,85 

3,46 
5,02 4,15 12,33 

4,23 

4,76 
SKeg.=i8e3.  SKagbeöurg  |  1 122  635    ] 

SSrocftjaus'  ffionberfation3=Se|:iIon, 

071 4S4 
14.  Stufl. 4,77 XVII. 

Ser  ̂ Reid)»tag»roabtfrei»  £fterbutg;Stenbal  toitb 
vertreten  burd)  ben  2tbgcorbnetcn  Limburg  (ton- 
feroatio). 

SOiagenbutcfifcudhrung,  f.  ©aftrobiapbanie. 
SDiagneftumfluat,  f.  ̂ tuate.  [gung. 
SSJiagnetifdjc  Slufberettung,  f.  Cifenerscu- 
9ttagnetifd)C  ̂ Seilen,  f.  (!leftrifd)c  Söellen. 
*2)iaf)bu  über  ien  Rubrer  be»  2lufftanbc§  im 

Suban  finb  erft  neuerbingS  juoerläfftge  iRacbricbten 
befannt  gemorben.  Sanad)  l)icß  er  cigenttid)  9Jto  = 
bammeb  2ld)meb,  roar  1844  in  Songola  geboren 
unb  geborte  einer  Familie  an,  bie  t>om  Propheten  ab- 
3uftammen  bebauptete  unb  fid)  baber  2lfd)raf  ((5blc) 
nannte.  6r  roar  in  ßbartum  exogen  unb  ftubierte 
in  Serber  £l)eo(ogie.  3tad)  nollenbetcm  Stubium 
trat  er  bem  Sernnfd)otben  ber  Samarie  bei  unb 
ließ  fid)  mit  met)rcrn  ̂ ungern  auf  ber  9Jilinfel  2lbba 
nieber.  Salb  barauf  übermarf  er  fid)  roegen  feiner 

aUjujtrengen  ©efinnung  mit  feinem  t>orgefet?ten 
Sd)eid),  roie»  beffen  Ser3eil)ung  surüd  unb  fd)loß 
fid)  einem  anbern  Dbcrt)aupt  an.  9iad)  bem  £obe 
feineg  neuen  Sd)eid)»  trat  er  an  beffen  Stelle.  3" 
biefer  3eit  trat  ber  2lrabcr  2lbbullabi  au§  bem 
Stammeber  Jaafcba,  ber  fpätere  ß^alifa,  in  feinen 
Drben  ein.  Siefer  beftärfte  if)n  in  bem  ©ebanfen, 
ta^  er  berufen  fei,  bie  Religion  beZ  ̂ ropbeten  roie^ 
betbet3uftellen,  unb  üeranlaßte  itjn  31t  einer  Sieife 
nad)  ̂ orbofan.  Sort  berrfd)te  atigemeine  Unsufrie-- 
benbeit  mit  ber  ägppt.  öerrfd)aft,  befonberg  luegeu 
ber  2lufbebuug  be^  S!lat>enbanbet§.  91ad)  2lbb% 
3urüdgetet)rt,  gab  er  fid)  für  ben  am  Gnbe  ber  Sage 
erroarteten  9ft.  au§,  trat  aber  3imäd)ft  nod)  nid)t 
offen  berüor.  Srotjbcm  fd)idte  bie  Regierung  t»on 
(Sbattum  einen  Sampfet  mit  Sruppen  gegeit  ihn, 
bie  aber  nad)  einem  näd)tlid)en  2tngriff  blutig  3u= 
rüdgefd)tagcn  rourben.  91ad)  biefem  Siege  30g  er 
mit  feinen  2lnbängern  nad)  Äorbofau  unb  fetUe  fiib 
in  ben  Sergen  oon  ©ebir  feft.  %m  Ses.  1881  ber= 
nid)tete  er  eine  üon  sJlafd)ib  Sei,  bem  ÜDfcubw  bon 
gafd)oba,  gegen  il)n  gefübrteßrpebition  öollftänbig. 

9]un  fd)idte  er  'glugfebriften  bureb  ben  galten  Sit= ban  unb  fotbette  bie  ©laubigen  311m  beifigen  Stiege 
auf.  2)citte  SUiai  1882  üctnid)tetc  et  ba3  6000  Dtann 
ftarfc  öeer  be3  (Statthattet^  t>on  Kotbcfau,  beffen 
Seinobnet  il)m  nun  alle  zufielen.    2lm  18.  Jian. 
1883  fapituliette  bie  öauptftabt  @I=Dbeib  nad)  täu= 
gerer  Sctageruug.  %m  .«öerbftc  beä  3al)re3  30g  ein 
ägppt.  öeer  t»on  10000  DJiann  unter  öidä  Sßafcba 
(f.  öid^,  Sb.  9)  gegen  bie  Gebellen.  Sie  uon  ben  aiv 
geblid)  ber  9iegictuug  noeb  treu  gebliebenen  Strabet= 
ftämmen  erwartete  Üntetftübung  blieb  aitv,  unb  fo 
gelang  eä  bem  93c.,  7.  9iotj.  bei  Sitfet,  füblid)  rjon 
GbDbeib,  bie  Stuppeu  gäuslid)  aufjuteibeu.  Ta\n 
mußte  fid)  aud)  Slatin  Sei,  ber  ©ouberneur  bon 
Satfur,  3ur  Übergabe  an  bie  itin  in  Sava  bela 
gernben  9Jial)biften  entfd)tießeu,  ba  feine  jrupben 
burd)  »orangegangene  kämpfe  gegen  aufftanbi|cb.e 
Stämme  gcfcbroädU  maten  unb  er  in  feinet  näcbjten 
Umgebung  Settat  fütd)teu  mußte.    Wm  !».  ̂ cbv. 

1884  imirbe  Safer  Safdm,  ber  »on  Siiaf'in  auä 
nad)  bem  Suban  üorsubriugen  [uebte,  öon  ÖSman 
Signa  (f.  b.,  Sb.  12),  einem  Heerführer  bei  SW., 
bei  Gl=2eb  gefd)tagcu.  ©enetal  ©rabantä  Siea  bei 
Samauib  blieb  ot)nc folgen,  l'iun  ging  Eb.  ®.®ov 
bon  (f.  b.,  Sb.  8),  ber  früber  bei  im  toeftl.  Stämmen 
unb  im  äquatorialen  2lfrifa  febt  beliebt  getüefen  toar, 
at§  ©ouüetneut  nad)  (5havtum  unb  boffte  burd) 

feinen  pcrfönlidicn  (S'influß  ben  Slufftanb  iuenigjteng 
eiubämmeu  31t  fönneu.  @r  erfannte  in  einet  Sßroftas 
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mation  ton  9Jt.  ali  Söeberrfcber  öon  ßorbofan  an 
unb  bob  bai  Verbot  bc-:;  Sflaöenbanbeli  auf.  v\m 
3uni  fiel  Serber,  unb  bamit  war  ihn  bie  Serbin 
bung  mit  figööten  abgefdbnitten.  3m  Ruguft  fd)tof> 
bei  TL  (fbartum  ein.  21m  15.  3an.  1885  ergab  fid? 
bai  Aovt  Dmberman,  26.  3an.  fturbe  bie  Stabt 
felbft  erfttirmt  unb  oollftänbig  jerftört,  ©orbon  felbft 
unb  bie  gange  SBefagung  niebergemaebt.  Tie  Rt>ant= 
garbe  einei  unter  ©eneral  Iffiolfeleö  beraurüdenben 
(^liai'.beerv  braute  jwar  ben  Riabbiften  einige 
Scplappen  bei,  aber  bie  unter  SBilfon  nilaufwfirtS 
fabrenben  Tampfer  fanben  bie  Stabt  fdjon  jerftört 
unb  mußten  unitebreu.  3hin  Heben  fid)  bie  d)la\)- 
btften  in  Dmberman,  bal  bte  öauötftabt  bei  neuen 
Sftcic^ä  mürbe,  nieber.  2lber  fdjon  28.  %\m\  1885 
ftarb  ber  2Jt.  an  ben  Slartern.  Um  all  Regenerator 
ber  Religion  ju  gelten,  batte  er  bie  öier  Selten  ber 
Riebammebaucr  in  einer  £ebrc  vereinigt,  einige 
Neuerungen  bei  Sßerrid^tung  ber  ©ebete  eingeführt 

unb  bie  Pilgerfahrt  nad?  2Jceffa  öerboten.  ß'r  öcr= 
bot  t>en  ©enufe  aller  geiftigen  (Getraute  unb  be§  Za-- 
bafi  fowie  2anj  unb  Spiel  unb  rebujierte  bie  bei 
Meiraten  üblidje  3Äorgengabe.  Seine  (Srfolgc  öer= 
banfte  er,  näcbjt  bem  reltgiöfen  fjanatümui ,  üor 
allem  ber  »abfudit  unb  Raubgier  ber  Subancfen. 

Cbmol)t  er  feinen  Rnbängern  fortwäbrcnb  (S'ntb,alt= 
famfeit  prebigte,  batte  er  fid)  felbft  längft  im  gc= 
beimen  bem  üppigften  ffiobllcben  Eingegeben. 

3fmt  folgte  ber  fdjon  bei  ßebgetten  öon  tb,m  ein= 
gefegte  (Sbalifa  Rbbuttabi.  Seine  gdbbcrren 
beteiligten  buräj  (Eroberung  uon  Scnnar  unb  ftaffala 
bie  legten  Rcfte  ber  dgppt.  öerrfdiaft  im  Suban. 
3m  San.  1888  fiel  Rbu  Rnga  in  SIbeffmien  ein, 
fajlug  ben  SRal  Rbal  bei  Tebra  Sin  unb  jerftörte 
bie  ßauptftabt  ©onbar.  ©letdjjeitig  würbe  Suffuf, 
ber  Sultan  non  Tarfur,  ein  2lbfömmling  bei  alten 
ftönigibaufei,  ber  oon  bem  Rf.  all  Rafall  in  feine 
Redete  nneber  eingejegt  mar,  feitbem  aber  burd) 
Selbftänbigfettigelüi.te  unbequem  ju  »erben  anfing, 
bei  ?5afd?er  entfebeibenb  gefebjagen  unb  fein  2anb 

auf»  neue  unterworfen.  Run  aber  sog  Kaijer  %o-- bannen  »on  Rbcffimen  felbft  gegen  bie  Rlapbtften, 
unb  biefc  mürben  9.  Riär*  1889  bei  ©allabat  ge= 
fäRagcn,  aber  ber  Raifer  felbft  fiel  in  ber  Sd)tad)t. 
Sogleid^  erbeben  fid)  aud)  bie  Tarfurer  unter  2lbu 
Tjünefa  mieber  mit  Srfolg.  3Ui  biefer  aber  balb 
barauf  ftarb,  mürbe  ber  Rufftaub  fd)ncll  unterbrüdt. 
Um  feine  Stellung  in  Dmberman  ju  oerftärfen, 
lief?  ber  Gbalif  ben  ganzen  Stamm  ber  Taafd)a, 
bem  er  felbft  angehörte,  bortbin  tommen,  unb  biefc 
benabmen  jidj  fogleicb  ali  bie  unumfd)ränlten  §cr= 
ren  bei  ganjen  Sanbei.  Rnfaug  Rlai  1889  fdjidtc 
ber  CSbalif  feinen  Aclbberrn  Rbb  cr  =  Rabman  molcb 
en  =  Rcgumi  von  Xengola  ju  einem  35orftofe  gegen 
jignpten;  balb  barauf  mürbe  fein  öcer  öon  ic\x 
ßnglänbern  unter  ©eneral  ©rcnfell  bei  £o3fi  ucr= 
nidnet.  Qm  felbcn  3abre  bradj  eine  .vnmger-Miet  im 
'.Rabbiitemeidie  auä  unb  forberte  jal)lrcid)C  Dpfer. 
(Reidru'itiq.  aber  gelang  tS>  einem  Untcrfclbfjerru 
beo  (Sbaliien,  fid1  in  ber  tnjroifcben öon  Smin  ̂ afdia 
geräumten  äauatorialöroöin^  fefhufefeen;  tedj  bc= 
gnügtemanfid^  }un&(bft  mit  einer  Station  in  JRebjaf, 
um  reu  bort  auä  ;Kaubuige  jur  ©etoinnung  von 
Söaöen  unb  Glfenbein  ju  unternebmen.  Um  aber 
bie  Serbinbung  biefer  ©ebiete  mit  Rorbofan  berui; 
Hellen,  mufUen  bie  cdulluf;  unb  Tinfauegcr  unter: 
toorfen  werben.  S)ai  beforgte  SeK  £amel  öon 
©auabat  au§.  ̂ nmnfdien  batte  ber  Ebalif  burtfi 

feine  grauiame  2Vnlltürbern'd>aft  alle  cmnpatbien 

feiner  Uutertbanen  öerloren.  ßl  taut  baber  }U  einer 
jBerfdjwörung  unter  ben  SiMmen  unb  93ertoanbten 

bei  Ru  Raajbem  ber  ü'balit  ibre  älbfidjten  bm\b SSerrat  erfahren  batte,  liefe  er  fic  in  ib,reu  SBobnun 
gen  einf(blie|en  unb  betoog  jte  bur(%  baä  SSerföre 
dien  ber  Reru'ibung  jur  Übergabe;  bann  aber  jdnette 
er  fic  nacb  Jafa^oba  unb  liefe  fie  bort  graufam  bin 
riditen.  Sin  neuer  [Jeinb  erltaub  ben  Rfabbiften  in 
ben  öon  SDlaffaua  aul  öorbringenben  Italienern. 
3m  Reo.  1893  [tiefe  einer  ber  mabbiitiuteu  gelb 
berren  auf  einem  SRaubguge  gegen  bie  Bjtl.  Slraber 
ftämmc  bei  Rgorbat  auf  ital.  Jvuppeu  unb  Würbe 
oollftänbig  gefcblagen.  Tiefe  nuiüen  ibren  Sieg  ge 
bbrtg  auS,  unb  wenige  Rionate  barauf  fiel  .uanala 
in  il)rc  öänbe.  2)er  Siea  König  Rienilelc-  bei  Rbua 
(f.  b.)  1.  Riärj  1896  Imt  allerbingä  bie  ben  Riab- 

biften  öon  Dften  brol^cnbe  (Rtahr  unnidn't  befeitigt. Run  aber  rüdte  unter  ©eneral  Kitdjener  ein  engt.- 
ägt)pt.  Meer  gegen  ben  Suban  öor,  ba§  7.  3uni 
bei  ̂ irleb  ben  Riabbiften  eine  erfte  empfinblidje 
Riebcrlage  beibradHe  unb  19.  Sept.  nad)  Eurjem 
©efeebt  Gl^aftr,  ben  legten  mabbijtijd)en  ̂ Soften 
öor  Songola,  nabm,  worauf  bie  SDtabbiften  J)ongola 
räumten,  ba§  bie  ©ngtänber  fofort  befegten.  Tai, 
Jlitcbener  ̂ >afd)a  bier  ntd>t  ©alt  mad)en,  fonbem 
weiter  nad)  Sübcn  gegen  iSbartum  iiorrürfen  Wirb, 
unterliegt  mobl  feinem  3weifeL  ©leicb.ieitig  wirb, 
Wienerlautet,  audi  öonSeiten  bei  Kongoftaatei  Don 
SBeften  ber  eine  ßröebition  geplant,  unb  biejen  rer 
einten  Rngriffen  mirb  ba§  nad)  Statin  Spafdjaä  SBe 
obaditungen  mnerlidj  längft  ööflig  jerrüttete  Reid> 
fdnrerlid)  miberfteben  tonnen. 

Sitteratur.  R.  Statin  Sßafd^a,  Vycuer  unb 
Scbwert  im  Suban  (8.  Ruft.,  803. 1896);  Sotettö 
SBep,  La  chute  de  Kliartoum  26  Janvier  1885. 
Proces  du  colonel  Hassein  Ben  Hassaoui  1887 

($ar.  1893);  $.  Rüt?cl,  Ter  Rtabbiaufftaub  im 
Suban  unb  bie  barauä  peröorgegangenen  iDlümen 
(SBerl.  1894);  Sita  öaffan  unb  (I.  Rl  SBarurf,  Tie 
2Bab,rbeit  über  ßmin  s^afdia,  bie  ägppt.  äquatorial^ 
proöht3  unb  ben  Suban  (beutfd\  ebb.  1893). 
SWa&ebta  (iDiabbia,  b.  i.  Stabt  bei  Riabbi, 

fo  genannt  nad)  ilircm  Grbauer  Dbeib  Rtlab  im  ,v 
912),  Stabt  an  ber  Dftrufte  öon  Sunii,  auf  einer 
oorfpringenben  Malbinfet,  mit  etwa  6000  (§.,  bie  fut 

aui  Rtal'tefern,  Italienern  unb^ranjofen  jufammen 
fegen  unb  öon  Ruc-fuhrbanbct  unb  ̂ 'ifd^fang  leben. 
"*9Wäijtcn.  s-Bon  ber  iBenölfcrung  geborten 

1890:  1138  791  Sßerfonen  (50,oa  s^ro3.)  ber  8anb 
unb  gorftwirtfdmf t,  752  268  (33,oi  $roj.)  bem  33erg^ 
bau  unb  ber  Snbuftrie,  155902  (6,84  ̂ roj.)  bem 
öanbel  unb  Serfebr,  229  909  (10,i  fxoi)  bem 
öffentlidjen  Tienft  unb  Riilitär,  ben  freien  berufen 
au  ober  waten  Serufilofe.  Tic  ,labl  ber  ©eburten 
betrug  1895:  89176,  baöcn  2407  totgeborene, 

ber  I5'befd)tief>ungcn  18787,  ber  Sterbefälle  62075. 
infolge  ber  Reubitbuug  |  L896  I  ber  ̂ enrtöbaupt 

mannpaften  SDlöbrifd^-aäubwig  (f.  b.)  unbSifdjno* 
miH  (f.  b.)  finb  bei  folgeuben  ̂ e.iirtvbauptmann^ 
fdjaften  SSeranberungen  eingetreten: 

»ejittebauöfc      qkm       |     ||  ;    |'| mannhaften                 3»  hl«     ®~ ¥e 
yUüiui  aiimiLlMni.ii       7'.'1,67      U  793     J4 227  i  114165 

SDatfdjiö        816,64  (    B075  '  11047      50594 
Wäljrijdj-SBuMuitj    .      699,56  i    6'.'"-       9209      40368 
2ii*iioroi(J    ....       436,20       470)       7037       33677 

8nalm  (Umoe&ung)    1029^7    13387    17543 1   71330 144 
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2onb^  unb  JorftJDtrtirfjctft.  1894  mürben  gc= 
erntet:  15O8G60  hl  aBeiaen,  3  831160  iRoggen, 
3  390150  ©erftc,  4518280  SSafcr,  198700  9Rai§, 
92800 öirfe,  300690  <oü(fenfrücbte,  25050hl  33uä> 
roeisen,  1500  785  t  ©trofe,  1267  057  Kartoffeln, 
1490 104  3uderrübcn,  344057  iRunfelrüben,  43009 
Mrant,  1151  9tap§,  882  93iot)n,  1341  glacbSfamen, 
6810§Iacb§baft,  733  £anfbaft,2Wöopfen,  490000t 
&eu,  178  395  hl  SBcin  unb  34263  t  Dbft. 

Bergbau.  1894  mürben  gewonnen:  12  720  t 
<Sifen=,  10lS3leier$e,  5621  ©rapbit,  126035  33raun= 
unb  1368  638  t  Steinfoble  (©cfamtmert  6042  831 
gl.),  3445  kg  Silberfd)lamm  (58568  %l),  168  t 
cleftrolptifdieg  Äupfcr,  145478  tgrtfä>  unb  76599  t 
©ujjrobeifen,  19  t  ttnpferüitriol,  3iifammen  im 
2Berte»on7  22G189gl. 

ftitbiiftrie  unb  £anbcr.  1890  gab  e§  46792  %\v- 
büftrtes  unb  32508  ftanbefägerocrbe.  Sie  galil  ber 
gegen  Unfall  üerfid^erten  betriebe  betrug  1893: 
29041  mit  261 819  Arbeitern  unb  einer  3abre§lobn* 
fummeüon3S,5931ill.2?l.  1894  beftanbetU3693raue= 
rcien,  meldte  1 488 123  hl  93ier  erzeugten,  ferner  1303 
^Brennereien  mit  einer  Sßrobuftion  üon  13411500 
ficttolitcrgraben  Slllobol,  54  ̂ uderfabrifen  ftelh 
ten  mit  19  232  Slrbeitern  au§  1717114  t  Stuben 
214316  t  3uder  ber,  6  ftaatlid)e  Sabaffabrifen  mit 
8198  2(rbeitern  6024  t  Stabaffabrifate,  292,5  93till. 
Gigarrcn  unb  464  SBtitt.  Gigaretten. 

JSerfcljröwefeit.  Gnbe  1894  beftanben  10788  km 
«Straften,  baüon  831,9  km  StaatSftraften,  33,i  km 
fdjiffbare,  230  km  flöfebare  SBafferftrafeen,  1670  km 
Gifcubabnen,  3170  km  Selegrapbentmien,  570  s$oft= 
unb  190  Jclegrapbcnämter. 

llntcmtfjtöiuefett.  1894  gab  e§  in  2R.  98  SBürger-, 
2308  öffentlidje  unb  64  Sßriüatoelfäfdjulen  mit 
7843  Sebrfräften  unb  393  775  Scbulünberti  (97,3 
Sßroj.  ber  SdndpflidUigen). 
Schaffung.  2(uf  ©runb  be§  neuen  2öaM= 

gefefceä  (1896)  entfenbet  93i.  in  baS  öfterr.  2tbge= 
orbnetenl)au§  43  Slbgcorbnete,  unb  jmar  9  2Jcr= 
treter  beiS  ©roftgrunbbefifceio,  13  ber  Stäbte,  93uirtte 
unb  3frbuftrteorte,  3  ber  J&anbel§-  unb  ©eroerbes 
Jammern  311 23rünn  unb  Dlmfijj,  11  ber  £anbgemeiu= 
ben,  7  ber  allgemeinen  SBalilcrftaffe  (legiere  gewählt 
burdi  allgemeines  Stimmtest). 

Wrtl)vcnl)olh,  9ticbarb,  ftiftorifer  unb  Sttterar« 
biftorifer,  geb.  23.  2lpril  1849  in  GtgerSleben  bei 
93tagbcburg,  ftubierte  ©efd)id)te  unb  neuere  Sprachen 
in  öalle  unb  Serlin  unb  mar  bis  1886  ©nmnafial- 
obertebrer  an  ben  granefefchen  Stiftungen  in  öalle. 
Seitbein  lebt  er  in  Bresben.  SDt.  üeröffentlicbte  bie 
Schriften:  «Poliere«  Sehen  unb  2öerle»  (öeilbr. 
1881;  f leine  2lu3gabe  1882),  «Voltaire  im  Urteile 
ber  ̂ eitgenoffen»  (Dppeln  1883),  «SBoltaireä  Sehen 
unb  SBerfe»  (2  23be.,  ebo.  1884—85),  «Stegnarb» 
lebb.  1887),  «©cfd)id}te  ber  erften  frans.  JJteüolution» 
(Spj.  1888),  «Sie  beutfd)cn  9ieupbilologentage» 
(Öeilbr.  1888),  «3ean--3;acque»  9touffeau»  (Sp*. 
1889),  «Spanne  Sarc»  (ebb.  1890),  «gratis  ©rill* 
parier»  (ebb.1891),  «A-rtcbrtcb  ber@rofteal3Sdjrifts 
fteller»  (ebb.  1892),  «5tenan,  eine  Sfijje»(93erl.  1894), 
«geneton,  ein  Sebenibilb»  (Spj.  1896)  11.  a. 

Wabvifri)  =  !s8uMüit?,  83e*irt3bauptrnannfd}aft 
in  93Jäbren  (feit  1.  $Ro».1896),  umfaftt  bie  ©ertdjtgs 
bejirfe  SDt.  (früher  jur  Seairfä&auptmannfchaft 
onaim  gebörig)  unb  ̂ amnitj  (früber  bei  ber  33e= 
&irf§hauptmannfd)aft  Satfd)üO  unb  bat  699,56  qkm 
unb  (1890)  40  368  (19607  mannt.,  20  761  toeibl.) 
meift  ned\  G. 

äftaifrtmtncr^UftettucUcr,  Sorf  imSBegirfö- 
amt  Sanbau  be?  bapr.  9teg.;23e3.  $ßfalj,  an  ber 
Sinie  3Bei|enburg*$Reuftabt  a.  b.  öarbt  (Station 
2JI. ̂ irrtoeiler)  ber  ißfälj.  Gtfenbabnen,  bat  (1895) 
3326  (§.,  ̂ oftcrpebitiou,  Jelegrapb,  fatb.  Äirdje 
mit  2lltarmerf  von  .(oan§  Sd)ülein  (1490);  gabrtfa= 
tion  üon  (5"ifen=  unb  ©rabtttiaren  unb  .lUetorniaf-. 
ftäben  fomie  bebenteuben  SBeinbanbel  unb  SBeinbau. 

*9)tailoub,  Stabt,  bat  uad)  einer  Serecbnung 
üom  31.®ej.  1894:  434478 @.  unb  7227  DlUlitärper- 
fonen;  bierüon  entfielen  246139  auf  bie  innere 
Stabt  (circondario  interno)  unb  188339  auf  bie 
SSorftdbte  (circondario  externo).  gür  1. 2lpril  1896 
mürben  445  701  G.  unb  7475  DJiititarpcrfonen  be= 
rennet.  %n  ben  testen  3>abren  finb  in  ber  irtnem 
Stabt  burd)  9cieberlegung  ganzer  Stabtüiertel  präd^ 
tige  Straften  gefebaffen  tüorben,  3.  93.  93ia  Santo. 
Sen^lafe  bei  <JJorta  SBittoria  fd)müdt  feit  18.  aWarj 
1894  ein  üon  ©ranbi  mobellierte§  grof3artiges  Sent= 
mal  (©raiütobclk-f  mit  fünf  $rauengeftalten)  gur 
Erinnerung  an  ben  2lufftanb  ber  J.Railänber  gegen 
bie  bfterr.  jperrfebaft  (18.  bi§  23.  Tt&n  1848),  ben 
goro  93onaparte  ba§  ̂ Reiterftanbbilb  ©aribalbi§ 
(3.  9loü.  1895)  üon  ßttore  3£imenciS,  ben  SomplaU 
ba§  Senfmal  SSictor  (§manuet§  II.  (24.  ̂ uni  1896) 

üon  G'ttore  Kofa.  ̂ n  ben  ©iarbini  pubblici  befinben 
fitb  ferner  bie  Senfmäler  be§  ©cneral§  ©.  Sirtori 
üon  93utti  unb  be^  ̂ Stjilofopljen  21.  Sfto§mtnt  üon 
ßonfalonieri.  Sie  93ia33a  b'armi  ift  in  einen  s$art 
umgeiüanbelt.  (Sin  neuer  g-riebbof  (40  ha)  mürbe 
@nbe  1895  bei  Siufocco  (6  km  üon  93c.  entfernt), 
mobin  eleftrifd)c  Straßenbahn  führt,  eröffnet. 
S9latnbur<|,9.)tarftim93e3irBamtsJ{ottcnburgbe^ 

bapr.  9teg.-93e3.  Üiiebcrbapern,  an  ber  2lben§  unb  ber 
9cebenlinie3Bol3nad}=93t.(22,7km)bers8apr.Staate= 
babnen,  Sil?  eine§  2lmt§gcricbt§  (Sanbgeridit  Saube= 
but),  bat  (1895)  2368  G.,  ̂ ofterpebition,  Telegraph, 
3  fatb.  Streben ;  3]ieb3ud)t,  Dbft=  unb  ftopfenbau. 

*2Jtaiitc,  norbamerif.  Staat.  9k cb  bein  EenfuS 
üon  1890  maren  unter  ben  Giumobnern  78961  im 
2lu§lanb  (1104  in  Seutfd)lanb,  52076  in  93ritif<h= 
2lmerifa)  ©eborene.  @g  eriftierten  5010  inbnftrielle 
Gtabliffcmcnt^,  bie  75780  $crfoncn  befdiaftigten ; 
ber  5öert  ber  Sftobmaterialien  betrug  52  9.'iill.  Soll., 
ber  gabrifatc  96  93Jill.  Soll.,  baüon  auf  Baummoll; 
maren  15  931dl.,  SBollmaren  7  931ill.,  Sdntbc  unb 
Stiefel  10  9MI.,  öol^müblenprobufte  12  93iill.  Soll.. 
Seber,  93cet}l,  Scbiffbau,  je  etma  3  931ill.  Soll.  ent= 
fallenb.  Sie  ö oIjü erf d}iffung  gebt  meift  ben  9ßenob§= 
cot  entlang ;  bier  mürben  1892  etma  200  93iill.  ßubif* 
fufs  93aubol3  (3lüei  Srittel  be§  Staate^)  fabriüert. 
Sie  Grnte  üon  1893  lieferte  6,2  W.ü.  Bnfbcl  Slax- 
toffeln,  4,4  93UÜ.  Bnfbel  <oafer,  0,4  93citl.  SBufbel 
©erite,  0,7  93üll.  93ufl)el  33ud)meijen,  0,1 93MII.  95uj  bei 
93uii§  unb  1,1  93ciü.  t  §eu.  vm  SSejug  auf  ©rauit= 
probuftton  nahm  93i.  1894  mit  1,5  93ttll.  Soll,  ten 
jmeiten  9vang  in  ber  Union  ein ;  bagegen  mit  0,8  931ill. 
SolUalfprobnftion  fiel  e§  auf  ben  fechften  SRang. 
Sie  Sänge  ber  Gifenbabnen  betrug  1894:  2440  km. 
1893  befuebten  üon  210472  im  Sdiulalter  ftebenben 
.Uinbern  136634  öffentliche  Sdiulen  mit  einem  täg- 

lichen SurcbidinittMiefmh  üon  113692.  Tic  Staates 
\imlo  betrug  l.^an.  1893:  2506300Soll.  501.  ift  in 
16  Gountie^  geteilt,  ©onoerneiir.  Senatoren  unb  9te 
präfentanten  merben  auf  Jtoei  3ab,re  gemäblt.  Sic 
5ßrob.ibition  (Serbot  be§  Serfaufä  geiftiger©etränfe) 
bat  ftcb  als  ein  roenig  nnrffameo  ©efer,  ertoiefen. 

*9)tatns,  Stabt,  ift  Si&  eines  SBegirtefoTn' 
manboe  unb  einer  föniglidi  preuf;.  Giü'nbabnbiref: 
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tion  unb  bat  (1895)  7G946  (3939(5  mann!.,  37  550 

iveibl.)  (5'.,  barunter  etiva  25000  tivangelifcbc  unb 
4000  Israeliten,  ferner  3575  bewohnte  B^obnhaufer 
mit  16097  jjauSbattungen  unb  111  SÄnft  alten,  b.  i. 
eine  Zunahme  feit  1890  um  4665  SJJerfonen  ober 
6,5  sproj.  Tie  M\A  ber  (Geburten  betrug  1895: 
2292,  ber  (Sbefcbtiefiungen  584,  ber  Sterbefalle  (ein 
fcbliejjlicb  Totgeburten)  L594.  81m  1.  April  L897 
werben  bie  beiden  Bataillone  be§  3>nfantcrieregi: 
mentS  Str.  118  nacb  äBormä  verlegt  unb  bafür  bie 
Regimenter  9er.  87  unb  88  gan|  in  3R.  pereinigt. 
Singen  unb  ÖubwjgSbafen  fowie@uftapSburg  (f.b.) 
unb  llKannbeim  jiepen  pom  Bbeinvertebr  fo  Diel  an 

fid),  bafj  s.l't.  nur  buvd)  grp|e  Anftrengungen, 
namentlich  aber  burd)  gweefmafigere  Anlage  unb 
AuSrüftung  feines  neuen  öafenS,  im  ftanbe  gewefen 

ift,  fid)  feinen  B;affervertehr  ju  erbalten.  Tod)  ift 
ber  SBerfctjr  in  ©uftauSburg  teitweife  in  föänben  von 
SRainget  girrnen.  6d)iffSuerfebr  im  3- 1894/95: 

SBerfetyrSs 
ridnung 

■■^' 
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Slntunjt  ju  S3erg  .  13934  427    441  jiyi  457J   S23  356  601  — 

Slnfuin't  ju  Sb.U  .  5453    106    373  1164  461!  1430  2ü7  589  374 
Slbgaug   JllSerg  .  5453  427    438  190  539  1535  304  713  — 
2lbgang  ju  SfjQl  .  |3934|  106  \  376  |lG5  379|  700259  47n  1 10 

SRaigena,  f.  Brot  unb  Brotbaderei. 

Wajumlm,  öafenftabt  in  ber  Bai  gleichen  9ia= 
menS,  m  grangöfvfcb  Meinte  (SBeftafrifa),  mit  engl., 
beutfdjen  unb  portug.  ftaftoreien. 

üvtafatte,  bie  ebemalige  öauptftabt  Pon  Abeffts 
nien,  bann  öon  Sigre,  liegt  etwa  225  km  füblidj  von 
SDtajfaua  in  ber  Üäanbfd)ajt  (Snberta,  auf  einer  21 H  H I  m 
über  ben  üfteereSfpieael  fidi  erbebenben,  pon  einem 
3ufluffe  bes  Tafafeb  bewäfferten  öodjfläcbe  (Amba). 

@ä  wirb  perteibigt  von  bem  bodjgelegenen  A-ort  (Snba 
(Amba)  Sei»»  unb  einer  boppcltcu  UmfaffungSs 
mauer.  Auf  einem  jweiten  Hügel  ber  Stabt  ftebt 

ber  von  bem  jßiemontefen  SRaretti  für  ben  -JteguS 
v\obannc»  errichtete  weitbin  fiebtbare  Sßalaft.  il'f. 
würbe  belannt  bureb  bie  Belagerung  vom  7.  bis 
25.  vuin.  L896,  toobei  bie  Italiener  fid)  unter  bem 

SDcajor  ©aUiano  gegen  ein  jwanjigfadj  überlegenes 
abefjin.  öeer  perteibigten,  enblid?  aber  auä  SDiangel 
an  zBaffer  mit  allen  Sbren  tapitulieren  mußten. 
(3.  Srptbräa.) 

*9)irtflcr.  ̂ n  leutublanb  befeitiat  baS  93örfen= 
gefeB  wem  22.  2>uni  1896  unb  ber  SntWurf  eineä 
neuen  öanbelSgefetjbucbeS,  bem  Serlangen  pon 
Stbeorie  unb  SJkayiS  entfprecbenb,  bie  amtlicben 
ÖanbelSmafler.  Sebe  amtlicbe  SSermittlertbätigfeit 
fällt  weg.  SSCtS  amtlicbe  ÜDt.  aiebt  eS  in  bor  ßulunft 
nur  nodi  SurSmafler  (f.  SBörfe),  bereu  amtlicbe 
Jbiüiateit  aber  allein  in  ber  jlttttoirtung  bei  ber 

amtlicpen  ̂ eftftelluna  ber  Minie  bejtebt.  dagegen 

war  im  biSberiaen  öanbelSgefe^bucb  baS  :)iedu->- 
uerbaltniv  ber  Brivatbanbelviuatler  nidU  ges 
regelt.  Ia->  Unit  nun  ber  ßnttourf  be8  netten  >>an= 
belSgefe^bucbeg  (§§.  82  fg.).  Sr  Perftebt  unter  bem 
$riuatbanbelSmafleT  benjenigen,  ttjetepet  gett»erbS= 
mäf.iit  für  anbere,  ebne  pon  ibnen  auf  ©runb  eineS 
SBertragSDerbältniffeS  ftänbig  bamit  betraut  ju  fein, 
bie  Sßermittelung  Don  Bertragen  über  ©egenftänbe 
beS  öanbeteoerlebrä  (alfo  niept  auet)  über  unbemeg: 
liebe  Soeben)  übernimmt.  9lid}t  alle,  bie  ftcb  3Jc. 
nennen,  finb  folcbe;  namentlich  an  ber  Sörfe  nennen 

fid)  piele  SK.,  bie  nidu  ©efebäfte  Permitteln,  fonbem 
nur  (5igenbanbel  treiben.  TerBrioatbantelc-matler 
bat  bie  Sßerpflidjtuna,  unperjuglidj  nacb  -IbidHnn 
beS  ©efcbäft3  jeber  Bartei  eine  Scblufenote  uiut 
Hellen,  bei  ©efepäften,  bie  nid)t  fofort  erfüllt  Werben 
fallen,  nur  jur  Unterfduift,  um  bann  jeber  Bartei 
bie  »on  ber  anbern  tinteriduiebene  Scplu^note  \u 
utienben.  3ft  to  ber  cdHufuiote  bie  ©egenpartei 
niept  bejeiebnet,  tote  ber  SBörfenauSbrud  lautet:  iit 
bie  Aufgabe  oorbebalten  (9teicbSftempelgefe&  §.  8, 
3lbf.  2),  fo  bat  bieS  bie  Bebetttttng,  bafe  ber  3R. 

für  ben  (5'rfolg  feiner  i'tatlertbätigleit  berart  em« 
tritt,  bafj  er  bem  Stuftraggeber  innerhalb  ortSüblicber 

pbcrangemefjenci'Arift  eine  einh)anbSfreie()ablunaSs 
fabige)  ©egenpartei  }U  bceiduien  oerpflicbtet  ift. 
5)er  Sluftraggeber  barf  eine  Scblu|note  mit  porbe 
baltener  Slufgabe  jurüelmeifen;  nimmt  er  fie  aber 
an,  fo  mufi  er  jeben  einmanbSfreien  Tritten,  ber 
ibm  inncrbalb  ber  genannten  ,vrift  bejeiebnet  toirb, 
al->  (Gegenpartei  annebmen.  SRacp  Slblauf  ber  Aiift 
tann  bie  Sßartei  ben  1\U.  felbft  auf  Erfüllung  in  :Hn 
fprud)  nebmen,  nur  muH  Hc  bieS  auf  älufforberung 
unöerjüglicb  erflären;  ber  2ft.  bagegen  bat  fein 
Stecbt  jum  Selbfteintritt.  Ter  öanbelSmallcr  haftet 
im  ©egenfa^  »um  2R.  beä  bürgerlicben  9led  tv  bei 
ben  Starteten  für  Scbaben  (nacb  bürgerlicbem  :Kecbt 
nur  beut  Auftraggeber,  bem  anbern  Teil  nur  bei 
unerlaubter  HanblungStoeife)  unb  tann  bemgemdn 
aud)  von  jeber  Bartei  bie  >>dltte  beS  ll'iatUrlobn:- 
f orbern,  wenn  nicbtS  anbereS  perabrebet  ift  (hn  bür 

gerlicbcn  SJtecbt  nur  pom  Auftraggeber).  Ter  Bvioat- 
BanbelSmaller  bat  ein  Sagebucb,  ,ui  führen ;  ßutoiber« 
banbetnbe  Werben  mit  ©elb  bi3  ut  1000  :l'i.  beftraft. 
SJer  nur  SBarengefcbäfte  im  Mleiuuerlebr  »ermittelt, 
ift  oon  biefer  BfUd)t  unb  von  ber  jur  ÜHitteilung 

von  S(plu|noten  entbunben.  3m  übrigen  finben 
auf  ben  SriPatbanbelSmafler  bie  Borfdjriften  über 

ben  -Dtaflervertrag  (f.  b.)  Slnwenbung. 
*9JiaflcrPcrtrafl.  Unter  ben  i'i.  beS  bürget 

Ud)ensJtedttg  fällt  im  ©egenfai  )U  bem  beS  ,s>anbelo 
recpt§  (f.  ÜJkiler)  nad)  bem  Bürgert,  ©efefcbud)  für 

baS  S)eutfcbe  sJieid)  (§.  652)  auetj  ber  IRacbwei^  ber 
©elegenbeit  jum  Slbfcblufj  eine!  SSertragS.  T er 
SRatler  tann  ben  ll'iaflerlebu  nur  forbern,  wenn  ba8 
©efdbäft  infolge  feiner  Tbätigfeit  ut  ftanbe  tommt 
unb  eine  etwaige  auffebiebenb«  Sebingung  erfüllt 

ift.  Äufwenbungen  finb  nur  ju  erfenen,  wenn  e:- 
vereinbart  ift.  SöieS  gilt  auch  bann,  Wenn  baS  ©c 

fdnift  nidU  ut  ftanbe  teinntt.  Ein  yJJiatlerlabu  gilt 
alS  vereinbart,  wenn  bie  bem  llKatler  übertragene 
ßeiftung  ben  Umftänben  nacb  nur  gegen  Vergütung 
tu  erwarten  ift.  3ft  bie  >>ebe  nidn  beftimmt,  fo  ift 
bei  Beftehcn  einer  Jare  ber  tarmäfjige,  fonft  ber 
übliebe  Vebn  ut  Reben.  Ter  Anfprucb  auf  Bobu 
unb  Srfafe  von  Äufwenbungen  ift  auSgefdploffen, 

Wenn  ber  3JcaUer  beut  Beitrag  ;uWiber  and1  für  ben 
anbern  Jeil  thdtig  War.  3ft  für  ben  SRacbweid  ber 
(Gelegenheit  utm  3lbfcblu|  eineS  Tienftvertrage^ 
ober  für  bie  Benuittelttng  eineS  foleben  ein  unpep 
hdltnt-Mitäfug  hoher  ̂ latlerlehn  vereinbart  ivorben, 

fo  tann  er,  [ofern  ber  Vohn  nod1  nidu  entrichtet  ift, 
bureb  ben  Siebter  ermäßigt  werben  (§.  655).  — 
Tut*  Berivrecbeu  eineS  QobnS  fnr  v)unhiveiv  einer 
ipeiratSgelegenbeit  ober  für  SBermittelung  bi 
ftanbelomiiieitv  einer  C^he  wirb  eine  Berbinblicbteit 
nidu  begrünbet.  Todi  tann  ber  genrhlte  Vohn  nutt 
mehr  .utrüdgeforbert  werben.  Tiefe  ̂ orid1  elften 
gelten  auet)  für  bie  Vereinbarung,  bureb  bie  ber  an- 
bere  teil  nun  3»ec!eberSrfüllunfl  beS  SJerfprecben8 
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bem  9Jcafler  gegenüber  eine  23erbiublid)feit  eingebt, 
in^bcfonbere  für  ein  6$ulbanerfenntnt§  (§.  050). 

*9JJtttatttt.  2113  Grrcger  bcr  SDtalartacrfran- 
fungen  tft  bas  30t alariapla3mo bium  (Plasmo- 

dium malariae)  nad)gcroiefenroorben,bagmit2)tetfd); 
nif  o\v$  Haematophyllum  malariae,  @otgi3  Amoeba 
malariae.  ©anileroftpä  Cytozoon  malariae  unb 
©rafftö  unb  $eletti3  Haemamoeba  unb  Laverania 
ibcntifd)  ift.  d&  finb  öerfdjtebene  Sppen  beleihen 
311  unterbleiben,  bie  aua)  analogen  flinifdjen  £ppen 

beg  'yieberS  entfpreeben.  Siefe  öerfd)iebcnen  2lrten 
ber  sDcaIariapia<3mobien  unterfebeiben  fid)  burd) 
föröfsc  unb  93ett>cglid)feit  fonne  öor  allem  burd)  ben 
Cmttmdtung3ctiflu§ ,  ber  bei  bem  Plasmodium  ma- 

lariae quartanae  in  72  Stunben,  bei  bem  Plasmo- 
dium malariae  tertianae  in  48  (Stunben  üollenbet 

tft;  ba§  Stabium  ber  Sporulation  entfprtd)t  ber 
Siegel  nad)  bem  Beginn  be3  gieberanfaUeä.  2lußer= 
bem  finb  nod)  bie  Erreger  ber  fdnucren  quotibianen 
ober  unregelmäßigen  lieber,  ba§  Plasmodium  ma- 

lariae quotidianae  ober  Haemamoeba  praecox 
©rafft!  unb  ejfelettiä  ju  nennen;  hierbei  finben  fid) 
faft  au3fd)ließliä)  Heine,  gar  nid)t  ober  nur  fpärlid) 
pigmentierte  ̂ arafiten  öon  fc()r  lebhafter  Bcrocgung, 
teilroeife  aud)  in  SKingform;  außerbem  treten  oft  nad) 
5 — 8  Sogen  eigenartig  fiebetförmige,  in  ber  Glitte 
mit  einem  jierltd)en ^igmenthanj  üerfet)ene  ©ebitbe, 
t>on  Saöeran  al£  öatbmonbe  bezeichnet,  auf. 

Sie  Siagnofe  ber  9Ji.  ift  burd)  bie  ©ntbedung  ber 
iUavinobien,  befonber!  in  ben  atppifcben  pernieiöfen, 
fünifd)  fd)roer  erfennbaren  formen  febr  geförbert 
lüorbeu;  am  einfäd)ften  roirb  ein  £röpfd)en  frifdjen 
AÜtgerbluteg  mifroffopifd)  untcrfud)t,  roo  fid)  bie 
fpontanen  amoboiben  Belegungen  ber  Sßaraftten 
innerhalb  ber  roten  Btutförperd)en  ol)ne  Sd)roierig= 
feit  bcobad)ten  laffen.  @ine  .3üd)tung  ber  SDcaIaria= 
ptasmobien  ift  bisher  nid)t  gelungen.  £rot5bcm  ift 
nad)  tm  epibemiologifd)cn  Beobad)tungen  mit 
Sidierbeit  anzunehmen,  baß  biefelben  im  Boben  be= 
ftimmter  3)calariagegenben  leben;  ber  Boben  muß, 
um  eine  geeignete  Stätte  für  il)re  Segetation  air3xi- 
geben,  von  bober  §cudr)tigteit,  relatio  bober  Stempes 

ratur  (über  15—10°)  unb  gefättigt  mit  organifdben 
2lbfallftoffen  animaltfdjen  ober  uegetabilifeben  Se- 
ben»  fein.  Saucrnb  troäneiS  ober  bauernb  über= 
flutetet  Serrain  ift  malariafrei.  £)b  ber  2ran»port 
ber  Walariaplasmobicn  auf  ben  sJJceufd)en  roefent= 
lid)  burd)  bie  2uft  ober  burd)  Sßermittetung  üon  3n= 
feften  (burd)  3nfeftenftid)e)  erfolgt,  ift  nod)  unent- 
fdneben;  melleid)t  tommen  beibe  !ffiege  in  Betracht. 
Übertragungen  burd)  3rtnftt>affer  finb  jebenfaltS 
große  Seltenheiten.  —  Sgl.  flügge,  95Ti!roorgani§s 
men,  Bb.  2(3.  2lufl.,  £pj.  ls'.ici. 

3JialbcrgbaI»t,  Sralitfctlbabu  (0,54  km)  r>on 
dtttS  auf  ben  ÜRalbcrg  (333  m),  Eigentum  ber  SDial- 
bergbal)n-2lltiengcfellfd)aft  in  (Sms>.  Sie  lieferte  für 
1895  eine  Stuibenbc  üon  8  ̂roj. 

9Ji<tlboraetl),  flogen.  Maberjet,  Sorf  im  @c= 
rid)t§be$irf  taxx>\z  ber  öfterr.  Be;drt§l)auptmaun= 
fd)aft  Btllad)  in  Kärnten,  an  ber  g-ella  unb  ber  fiinie 
Billad^ontebba  ber  öfterr.  Staatsakten,  t)at 
(1890)  505,  al§  ©emeinbe  770(5.  3jn  ber  üRälje  ein 
großes  ©renjfort  gegen  Italien  unb  am  guß  be& 
felben  ein  5)enhnal  jur  Erinnerung  an  bie  betbeu- 
mütige  Bcrteibiguug  üon  9Ji. burd)  ben  öfterr.: (naupt= 
mann  föenfel  im  3-  1809. 

*9Jialet,  Sir  ßbtoatb  Salbfoin,  trat  im  Dft. 
1895  t>on  bem  engt.  Sotfd)afterpoften  in  SBertin 
uirüd  unb  }oc\  fid)  ino  Sriuatlebeu  jurüd. 

SOJöIgartCtt,  S)orf  im  ftreisi  Serfcnbrüd  be§ 
preu^.  9kg.  =  93e,$.  C§nabrüd,  jur  ©emeinbe  Gpe 
gehörig,  an  ber  ."oaafe,  Si^  eine§  2lmt§gerid)t§ 
(2anbgerid)t  C^nabrüd),  bat  (1895)  592  @.,  $oft= 
agentur,  §ernfprecbr>erbinbung  unb  fatt).  Sird)e. 

Wlaüe,  f.  Sdiiffbautunft. 
S01aüetc*borf.  1)  fßttfxföttmt  im  bar/r.  9leg.= 

23e,v  5Rieberbapern,  bat  405,27  qkm  unb  (1895) 
22  795  (10  780  mannt.,  12  009  roeibl.)  @.  —  2)  fttctf  cn 
unb  öauptort  bes  93e,nrf§amte§  9JL,  an  bcr  «leinen 
Öaber  unb  ber  Nebenlinie  sJteufabrn:Straubiini  ber 
Sapr.  Staatöbabnen,  Sit;  be§  SBegirfeamteS  unb 
eine§  2lmt§gerid)t3  (2anbgerid)t  Straubing),  bat 
(1895)  993  fatb.  e.,  Softerpebition,  Selegrapt), 

Sd)lo^  unb  ebemalige§ iöenebiftinerf lofter,  jetu  Sit', 
bes  2Jlutterbaufe§  ber  armen  granjiifanermnen, 
mit  fd)öner  Äircbe  im  OloEotoftil. 

*9Jtttlmö  bat  jejjt  üon  allen  fd)tueb.  Sßläfeen  bie 
größte  Sebeutung  al§  Seehafen;  fein  6d)iff§öer= 
tebr  übertrifft  nod)  ben  r-on  Stodl)olm.  SBegen  ber 
gunftigen  Sage  im  Sunb  bient  ber  öafen  bon  9)1. 
oft  at§  Sd)itt3bafen  unb  roirb  aud)  Diel  üon  Sdjiffen, 
bie  öaoarien  gehabt  haben,  aufgefucr/t,  ba  gute 
SBerften  pm  iHuSbeffern  »on  Sdjabcn  üorbanben 
finb.  S5er  öafen  ift  allmählid)  tünftlid)  gefdjaffen, 
feine  Hinfahrt  burd)  Baggerarbeiten  auf  0,5  m  Sttefe 
unb  72  m  Breite  gebvad)t.  >)\vei  tur,,e  öafenbdmme, 
beren  $öpfe  Seudttürme  tragen,  fd)üt^en  bie  öafen= 
anlagen,  bie  auö  einem  äußern  öafenbeden  r>on 
13,7  ha  unb  einem  innern  r>on  5,7  ha  Sß?afferflacbe 
unb  je  5,7  m  Siefe  befteben;  an  ba%  Heinere  Safen= 
beden  fdjliefjen  fid)  nod)  s>t»ei  flachere,  für  .Hüften 
fabrjeuge  beftimmte  53eden  öon  1,5  unb  4,7  ha 
©röJ3e  fotuie  bie  ebenfalls-  fd)iffbaren  ̂ eftung§= 
graben  an.  33ier  Hellinge  für  Sd)iff§ncubauten, 
ferner  eine  Satentfchlippbelling  unb  ein  03,5  m 
lange!  Sd)immmbod  finb  üorbanben  fomie  ein 
Strodenbod,  ba§  Sd)iffe  non  72  m  Sänge  unb  3,8  m 
Tiefgang  aufnehmen  fann.  D)i.  ift  5auptpaffagier= 
hafen  Scptoebeni ;  regelmäßige  S)ampferDerbinbung 
beftebt  mit  Stettin=viHoftod=2übcd  unb  Stvalfunb, 
ferner  mit  5lett?caftle;on=Slpne,  Bonbon,  Slmfterbam, 
lUntrocrpen,  ̂ aore,  Sorbeaur,  öutl,  ©rim§b^  unb 
05ötcborg;  mit  itopenbagen  roirb  501.  burd)  eine 

Sampffäbre  uerbunben.  ?Jc.  mar  G'nbe  1895  Jr>ei= 
mathafen  uon  40  Segctfd)iffen  mit  15  303  [Regifter= 

ton§  xm'i}  11  Sampfern  mit  4974  9tegifterton§.  ;Asn 9)t.  liefen  1895  Don  auelänbifd)en  öäfen  3778  Schiffe 
unb  üon  inlänbifdjen  1330  Schiffe  ein  unb  e!  liefen 
au§  nad)  au§länbifd)en  öäfen  3400Sd)iffe,  nad) 

inlänbifd)en  §äfen  2008  Schiffe.  1895  liefen  in  v.l'i. 
173  beutfd)c  Sd)iffe  mit  27553  Sftegiftertonä  I){aum= 
gcbalt  ein.  SM.  mar  früher  befeftigt;  jetu  ift  r>on  ben 
SBerlen  nur  nod)  bal  fefte  Sajloß  yjcalmöbuS  im 
SBeften  ber  Stabt  übrig.  —  3u  SDt.  faub  1890  eine 
^nbuftrieauifteöung  ftatt.  —  Sgl.  3§berg,  Bidrag 
tili  M.  stads  historia,  I  (Walmö  1895). 

äRaltäfe,  f.  Siaftafc. 
WJnttoiiniciiie,  bie  üon  ber  beutfd)en  9)Jalton= 

©efellfdjaft  (öelbing  &  (£0.)  in  SBanbgbe!  bur* 
Öod)oergärung  fonjentrierter  SDlalätcürje  mittele- 
!;Hein?iUcht-2J>einhefe  bargefteüten  tteinartigen  ©e 
tränte,  bie  all  Grfat$  ber  füblänbifchen  SGBeine  für 

.Uranf'c  unb  [RetonöaleScenten  empfohlen  merben. 
2)ie  50t.,  von  benen  big  jefet  SUlaltontofaier  unb 
ÜÜtaltonfberrp  in  ben  Manbel  gebrad)t  werben,  be= 
fihen  ben  ausgeprägten  (ihavaftcv  beäjenigen  Süb= 
UH'inv,  beffen  "ocfereinutdit  jur  Vergärung  beS 
S0laljau§jüge§  benuut  morbeu  in. 
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Wammutli^S^orfJtörtmpfcv^.AvadHbaiuvMor. 
*Wrtnd)cftcr.  Sme  Seredmung  von  1895  er- 

gab 524865  6.  für  50t.  unb  208253®.  für  Safc 
forb.   Teutube  giebt  e2  l    5000  mit  eigenem  SBcr= 
einolotal  (Sebilieranftalt)  unb  eoang.  Äirdje.  Tic 
58olföfdjulen  oon  501.  (96Voluntary  unb  62  Board 
Schools)  rourben  1895  von  97  726  Minbern  befudjt. 

Tic  öffentliche Sibliotbel  in.uing--3treet  mit  11  gis Haien  unb  260000  SBänben  rourbe  1895  oon 

20930002efern  benubt.  Tom  8orbs$0taöor  fteben 

jejjt  26  i'übenuen  unb  78  EounciUorä  jur  Seite. 
Tic  ginfu^r  in  50t.  (ncbft  SRuncorn)  betrug  (1895) 

4220792,  bie  äuSfufct  8946  L58  $fb.  '3t.  fcaupt» 
einfubrartifcl  roaren  sJiot)baunuvolle  (985137  5{$fb. 
3t.),  Sßapiers  unb  Sßaptermateriaüen  (461522), 
©etreibe  (361949),  Sifenroaren  (275374),  Sola 
(255527),  3uder(235056),5rüd)te  (223636)  u.  f.  iv. 
ÖauptauSfubrartifel:  SBaumrooUtoaren  (5271  787), 
SBaumrooÜgarne  (1686335),  aj|afd)inen  (1016  038), 
SBaumwollabfcille  (150951;),  @ifen  unb  otablmaren 
(125779),  äBolle  unb  SBoüroaren  (122  721),  djem. 

^robulte  (121 0Ü4  SfJfb.  et.)  u.  f.  to.  3m  über* 
feeifdjen  SSerfebr  liefen  1895  ein  (auS)  729  (604) 
5dnffe  mit  381 150  (334308  SRegiftertonä,  barunter 

60J  (508)  dampfet  mit  314439  (280253  9tegifter= 
toni,  joroie  im  .Uüftenverfel)r  4032  (4154)  Sd)iffe 
mit  498054  (589  1 17)  SRegijtertonS. 

Waubcrfdjcib,  gleden  im  ÄreiS  SBittlid)  bei 
preufj.9leg.=93e3.  Trier,  auf  ber  Sübfeite  ber  Sifel,  an 
ber  vicicr,  bat  (1895)  mit  5Riebers5Dtanberfd)eib  795 

tatb.  @L,  ?ßoft,  ilelegrapb !  Fabrikation  von  £ud)=  unb 
lanbröirtfdjüftlicben  SDtafdunen.  5Rabebei  bie  SRuinen 
bei  beiben  Surgen  ber  ehemaligen  SEeidpägrafen  von 
|0t.  foroie  bie  ber  (Siftereienferabtei  .vurnmerotl). 
Wnubfcuurctbabn,  f.  Sibirijcbe  l5ifenbalm. 

*Tl<mui)cim,  ©tabt,  ift  Sifc  eineä  93ejirf§fom= 
manboä  unb  bat  (1895)  91116  (45286  mannt., 
45830  roeibl.)  6.,  barunter  45549  (Svangelifebe, 
3861 1  .Uatbolifen,  2166  anbere  Übriften  unb  4787 
Israeliten,  ferner  3841  beivobnte  ©ebaube  unb 
19261  >>au->baltungen,  b.  i.  eine  .lunabmc  jeit  1890 
um  12058  Sßerfonen  ober  15,2  Sßroj.  Tie  ;iabl  ber 
©eburten  betrug  1895:  3431,  ber  Gtyefdjtiejhmgen 
996,ber6terbefälIe(einfd)liefjlid)5Eotgeburten)1670. 
Tie  ©emeinbe  Mäfertbal  (6662  g.)  ift  l.  gan.  1897 
einverleibt  toorben.  2lm  14.  Oft.  1894  rourbe  in  50t. 

ein  Tenfmal  .Uaifer  ÜiUlbelm-5  I.  (Steiterftatue  von 
ßberlein),  27.  Sept  1896  ein  föiegerbenfmal  ent= 
bullt.  Tie  Sftealfcfmle  ift  in  eine  Dberreatfdjule  ver= 
roanbell  toorben. 

50t.  ift  einer  ber  bebeutenbften  33innenb.afenptätje 

(Europas.  Tie  jjerjtellung  eine-:-  $afenl  ftebt  bes 
vor.  2luf  bem  :)ibein  la\mn  an:  ui  Söerg  < '» r>  1 
Sßerfonenboote,  1136  Sdjlepper,  408  ©üterfdjiffe 
mit  einer  Sabung  von  82259  t.  ,^u  Tbal  tarnen 
1 12  Sdnffe  mit  873  t  ©üter.  Segelfdjiffe  tarnen  \u 
SBerg  5193  unb  ju  Tbal  1012  an  mit  23539  unb 
31277  t  ©üter.  Tie  ©cfamtjabl  ber  anaetom 

menen  Sdnffe  betrug  1  v'.(">:  7388  ut  ÜBerg  nWü  1 114 
,ui  Tbal  mit  2436182  unb  32150  I  ©üter;  auf.er-- 
bem  finb  auf  bem  SRbfin  unb  5Redar  592  aUM-c  an 
gefommen  mit  110430  t  Alef.boU.  abgegangen 
finb:  ku  SBerg  67  Sdjlepper,  22  ©üterfanffe  mit 
894t ©üter;  ui  Tbal:  651  5ßerf onenf djiff e ,  1136 
Sdjlepper,  417  Rettenfdjiffe,  in  ©üterfdjiffe  mit 
jufammeu  47  4i:i  t  ©üter.  Segelfd)iffe  fmb  abge 
gangen  ui  Serg  1027  mit  39424  I  ©üter;  ;n  Tl\il 
8305  mit  400325  t  ©üter.  3m  gangen  fmb  abae 
gangen  12047  Sdjtffe  mit  487  162  t  ©üter.    Tvloüe 

finb  159  abgegangen  mit  80629  t  ̂loibolg.  T»ic 
©ef amtein:  unb  i'htvfnbr  für  1895  betrug  von 
©etreibe  856194,  Koblen  2386848,  .'Jiebh  unb 
ll'tiiblenfabritaten  25  2S5,  Petroleum  240831,  Za- 
bal  unb  Sabaffabrilateu  20343,  :Hobuufer  unb 
Ruderraffinaben  19842  unb  öola  786430  t.  Sie 
dinnabme  an  :loileu  am^auptiioüamt  betrug  1895: 
30,isi  iUUI.  aJl.  Slufjer  ber  SReidjSbanlbauptfteUe 
(Umfatj  1895 :  281 1,152  50liU.  501.)  befteben  bie  C  ber 
rbeinifd)e,  Sßfäfoifcbe  unb  Sübbeutfrfje  SBanf.  Ter 

Mafenverfebr  umfafte  J^'-1"»  im  (5in=  unb  2tu3gang 
3  2797;;  1,  ber  Sabnoerfebr  2972296  t  ©üter. 

T er  8  a  n  b  e  •>  t  o  m  m  i f  f  ar i a 1 3  b e  j ir  l  batte 
1895:  486828  (238752  männl.,  248076  toeibl.)  ß. 

ßinroob.nerjabl  beS  Mreiiev  unb  feiner  Slmtä 
beurte: 

2lmtSbe«rfe 

Drtäanroefenbe S8eö5rierung 

1395 

3uiia[)im' 

»on  1890—95 in  %xoi. 

SKann^eim            123  308        10  13,51 
®rf)!in-!5iugcn         ...        32946     '      S0552  7,S4 
SB  Ctn  Qciiii   I      22657     '      20446   10,81 

»reis  SDtanntjeim  j    178911    ,    L59>634    |       vTJf- 

Wtannhcim 'iöcinhcim  ^»cibclbcrfl  "Wiaun 
I)cimcr  (<'ifcnbnl)tt,  55,88  km  lange  ̂ rivatbabn 
(1  in  Spurmeite),  von  mek-ber  49, to  in  Söaben  unb 
5,e8  km  in  fieffen  liegen.  Sröffnet  mürben  bie  S  tredeu 
l'iannbeim  ^einbeim  12.  Sept.  1887,  äßeinbehn: 
Öeibelberg  4.Ctt.  1890,  bie  grortfetning  bis  ßbtngen 
6.  3uni  unb  baS  Td^unftüd  ll'iannbcim  Sbingen 
13.  ,\uli  1891.  SBeförbert  tourben  (1894)  1674918 

Sßerfonen  unb  10049.")  t  ©üter;  bie  ©efamteuv nabme  betrug  418658  2R.,  ber  iVtrieboüberfduir. 

lief')  eine  ̂ erunfung  bd  vermenbeten  :Hnlagefapital-> 
(4122301  m.)  von  2,82  iJJroj.  ju. 

Wanuftacbt,  SGBilb,.,  5ßofjenbi(bter,  geb.  20.  SWai 
1837  ui  Sielefelb,  befuebte  bie  ©etoerbefcbule  in 
Öagen,  toibmete  fieb  in  dnglanb  bem  Kaufmanns 
ftaube  unb  tebrte  mit  18  ̂ abreu  nad)  Teut)\blaub 

jurüd  al-ö  Beamter  einer  grofuun  Aabritanlage,  bie 
er  fpater  auf  eigene  Stedmung  übernahm.  SBalb  aber 
folgte  er  feiner  Steigung  jur  il'utfit  unb  ging,  nad): 
bem  er  an  Reinem  T beatern  tbatig  getoefen  ivar, 
nad)  Serlin,  roo  er  als  Kapellmeifter  am  ftrollfd)en, 
SBolter^borffä  unb  SBictoriatb.eater  loirfte.  Sin  von 
glüdliebem  Erfolg  begleiteter  Serfud)  auf  bramat. 
©ebiet  oeranlafete  ibu,  fidi  ber  ̂ übnenfduiftftellerei 

mptoenben.  ;!u  feinen  ̂ ablreidH'u  hoffen,  bie  er 
felbft  mufifalifdulluftrierte,  geboren:  «3llle3  mobil» 

1 L866),  «3o  nuin  ti  tommen  ■  1 1867),  »Tav  l'fild1 
mäbtpen  von  Sdjönebergu  (1868),  «Rrieg  unb  Tvrie 
ben»  (1870),  «Suftfdjlöffer»  (1875),  »@ine  refolute 
Arau»  (1876),  "Ter  junge  öieutenant»  1 1880),  "Tie 

febbne  Ungarin'  (1883),  "Tie  milbe  Mai'e»  ilv-.">'. ...hebere  Ködjter»  (1887),  «Seid)te3  Slut»  (1889), 
«JEanateufel»  (1892),  nSKoberneS  Sabplon»  (1892), 
a©olblotte»  (1893),  «Unfere  Sentieri»  (1894). 

*  iWautcuffcl,  Otto  T beob.,  Areiberr  von.  Sein 
cobn  DttO  M  a r  1  ©  0 1 1 1  0  b ,  a  r  e i  b  e r  r  v  0 n  SW., 

mürbe  im  Aebr.  1896  jum  Vanbevbireltor  ber  Sßros 
oinj  Söranbenburg  geivdbit. 
*a»anj,  ©eorg.  3of.,  ftarb  11.  Te,.  1894  in 

:Hegenvburg;  fein  Tobn  >>  er  mann  3JI.  (feit  1.  v\uli 
1895  alleiniger  Aiibaber  ber  Jirma  «Sari  ©erwbJS 
Sobn«  in  JBien)  ftarb  1 1.  D!t.  189G  in  SBien. 

Tlttn&tl,  ßubroig,  Silbjljauer,  geb.  3.  auiü  1858 
in  Ragenborf  bei  Inflam  in  $ommern,  bejog  bie 
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SXfabemie  ju  SSerün,  wobei  er  befonber»  Unterricht 
bei  Sdjaper  genofs,  unb  ging  bann  ju  weiterm 
Stubium  auf  brei  %al)xc  nad)  Sßaril.  ätufeer  befo= 
ratinen  unb  funftgewerblidjen  Strbeiten  fd)uf  er  bie 
©ruppen:  SDtutter  unb  Kinb,  triebe  burd)  SGBaffen 
gefd)ügt  (1889;  nom  prcufs.  Staat  angefauft),  Sas 
Suenblteb  (9tatxonalgalerie  ju  Salin).  1896  m>ll= 
enbete  er  ba$  9Jtobell  3u  einem  9Jcouumentalbrunncn 
für  Stettin ,  gegenwärtig  ift  er  mit  einem  Kaifer= 
SÖöilljctm «  2)entmal  für  2Inflam  unb  ber  Statue 
Äaifer  ftcinrid)»  III.  für  ba3  9teid)§taglgebäube 
befdiäftigt.  2R.  ift  Sßrofcffor,  9Jcitglieb  ber  fönigl. 
ältabemie  ber  fünfte  unb  Sebjcr  am  tomgl.  Äunft= 
gewerbemufeum  31t  SSerlin. 

ÜÜHarangu,  beutfdje  SDttKtärftation  in  Dftafrifa, 
am  Sübabl)ang  be»  Kitima^bfdjaro,  1450  m  ü.b.üDc., 
in  ber  Sanbfdmft  9)c.  be§  öäuptling§  ÜDiareate,  einen 
Sagemarfd)  bftlid)  t>on  ber  Station  üOlofdn  (f.  b.) 

entfernt,  würbe  im  2lug.  1891  üon  Dr.  Meters"  all 
Kilima^Jlbfcbaro^Station gegrünbet.  3m2lprill893 
errid)teten  oberhalb  berfetben  Dr.  £ent  unb  Dr.  SBot= 
fall,  benen  im  ̂ uti  1894  Dr.  Kretfdnuer  fid)  an= 
fdjlofj,  eine  wiffenfd)aftlid)e  Station  (1560m).  ̂ n  ÜDt. 
befinbet  fid)  aud)  eine  Eatt;.  üDUffionlftatton. 

iWirtrrijcgfl,  Stabt  in  ber  öfterr.  SBejirflbaupts 
mannf  cbaft  glortblbDrf  in  9tieberßftcrreid),im  9Jcard)= 
felb,  red)tl  an  ber  9Jiard)  unb  an  ben  Sinien  2Bien= 

9JL  (46  km)  ber  Dftenvllngar.  ©taatlbatm,  SBien-- 
©änfernborpüDt.  (50  km)  ber  ̂ aifer^erbtndnbS^ 
9iorbbal)n,  9JL=93ubapcft  j(278  km)  unb  2JL*5)ä)& 
nptö  (Sieben)  ber  Ungar,  ©taatlbalmen,  'oi&  eine» 
^eäirtögerid}tg  (264,28  qkm,  7825  G.),  f)at  (1890) 
1665,  all  ©emeinbe  1849  G.  9JL  Würbe  um  1268 
üon  König  Dttotar  üon  93öbmen  gegrünbet. 
*9Jlargcmne,  ba»  erftarrte,  aul  fünftlidjen 

Gmulfionen  abgcfd)iebcne  gett  üerfd)iebenfter  Ser^ 
fünft  unb  9)tifd)ung,  welkem  auf  etwa  85  Seite 
nod)  etwa  15  Seite  SEÖaffcr  unb  anbere  Stoffe  bd- 
gemengt  finb,  um  iljrn  ba§  SXulfebcn  unb  bie  Streid)= 
barfeit  ber  Söutter  ju  üerleiben.  SBcrben  bie  fünfte 
lieben  Gmulfionen,  wie  e§  gefetdid)  3utäffig  ift,  mit 

"Mild)  ober  9ftabm  ober  ̂ Buttermilch  gemadjt,  fo  be-- 
fommt  bie  9Jc.  baburdi  aud)  nod)  t>cn  ©erud)  unb 
©efd)mad  ber  9caturbutter.  2ll§  9tol)materiatien  jur 
Darftellung  ber  9)1.  jätjtt  bal  faiferl.  ©efunbhettls 
amt  folgenbe  auf:  1)  ba§  Dleomargarin  (SOtargarin, 
Dleoöl,  9Jcargariuöl),  burd)  2lu3preffen  üon  üünber= 
tafg  gewonnen;  aud)  Sjßferbefett  foll  bei  ber  fter- 
ftellung  ber  9Jc.  SSerwenbuug  fiuben;  uad)  Sorblet 
beträgt  bie  in  Seutfdjlanb  felbft  erzeugte  9Jlenge 
Dleomargarin  (122400  Gtr.)  nur  etwa  ein  Betontet 
uon  ber  verarbeiteten,  Wäl)renb  neun  3el)ntel  au§> 
Dfterreid)  unb  2lmerifa  importiert  werben,  wo  eine 
Kontrolle  über  bie  fanitäre  33efd)affcnb,eit  ber 

Sd)tad)ttiere  unb  über  bie  fterhmft  be§  'JetteS  nid)t 
verbürgt  wirb.  2)  9ieutral=Sarb,  ein  eigcnS  für  bie 
Merftellung  üon  beffem  SDlargarineforten  bereitete» 
amerif.  Sd)Weinefdimal3.  3)  s^flanjenöte:  93aum= 
wollfamen=,  Sefam-,  drbnufs-,  aud)  Palmöl,  $alm= 
fcmöl  unb  Kofoyuuf^fett.  4)  s15oll=,  Kläger-,  33utter= 
mild)  ober  sJlabm,  wctd)c  ber  2R.  aufeer  bem  ©erud) 
unb  ©efd)iuad'  a\id)  bie  au§  ber  DJiild)  ober  fd)on au»  bem  Guter  ftammenben  SBafterien  unb  fonftigen 
Keime  in  gleicher  Steife  3ufübren  wie  ber  9iatur= 
Butter.  5)  Sal,3  unb  §arbftoffe,  wie  fie  aud)  für 
9taturbutter  Sßertoenbung  finben.  Die  2lu5füt)rungen 
be§  faiferl.  ©efunbl)eityamtes  unb  $rof  eff  or  S  orl)fet§ 
rid)ten  fid)  alle  bal)in,  bafc  3Ji.  nid)t  blof3  ein  be= 
fömmlid)e§  unb  wot)tfd)medenbe»  §ctt  pon  ftreid;- 

barer  S3efct)affent)eit  fein  folle,  wie  man  e»  aud)  obne 
bie  Sßerwenbung  üon  Wtid)  ober  i'tild)präparaten 
berftellen  tonnte,  fonbem  fie  »erlangen,  bah  bie  a(» 
9Jt.  bejeicb,netej5ettjubereitung  aud)  bie  d)arafterifti= 
fd)en  6igenfd)aften,  befonber»  ben  ©erud)  unb  ©c- 
fdjmacf  ber  2)lild)butter  baben  folle,  burd)  bie  fid)  letz- 

tere Don  allen  fonftigen  Spcifefetten  wefentlid)  unters 
fdieibet.  Gine  foldje  §Ract)at)mung  üon  9kbrungs- 
mittein,  bie  in  2)eutfd)lanb  nad)  bem  9leid)§gefel5 
uom  14. 9Jtai  1879  (9tal)rung»mittetgefefe)  auebrüd: 
lid)  »erboten  ift,  würbe  burd)  ba»  9)largarinegefe^ 
»om  12. 3uli  1887  geftattet.  Ser  Seutfdje  unb  ber 
2Ulgäuer  mild)wirtfct)aftlid)e  SSeretn  unb  ber  Sunb 
ber  Sanbwirte  petitionierten  nun  beim  2)eutfd)en 
9leid)5tage,  um  ein  Verbot  ber  9Jiifd)ung  üon  fetten 
mit  9Jiild)  ober  9)Wd)präparaten  311  erzielen;  biefe 
gorberung  fdjeiterte  aber  an  bem  SBiberftanbc  ber 
9vegierung.  3)ie  je  nad)  ber  Fütterung,  Saftation 
u.  f.  w.  ber  Küt)e  id)Wanfenbe  Bufammenfetwng  be» 
Sutterfettei  bringt  e§  mit  fid),  baJ5  bie  9iabrungs= 
mitteld)emic  einen  3uja^  üon  10—25  ̂ ro3.  frember 
gette  311 9iaturbutter  unter  Umftiinben  gar  nid)t  mit 
Sid)crl)eit  nad)Weifen  fann.  2Il§  feine 2lu§fid)t  mcl)v 
beftanb,  bie§orberungbe§3Serbot§  ber9Jlild)üerwen- 
bung  burd)3ufct3en,  Hämmerte  man  fid)  an  minbers 
wid)tige  ̂ orberungen,  weld)c  nur  barauf  abhielten, 
ben  3Serfel)r  mit  9JJ.  311  erfd)weren.  So  fd)uf  ber 
9veid)<3tag  2.  ̂ uli  1896  ein  ©efej? ,  wetd)e§  bie  gär= 
bung  ber  9Ji.  üerbot  unb  für  bicfelbe  üon  ber  Sutter 
getrennte  33erfaufgräume  forberte.  Ginc  fünftlidte 
Färbung  ber  Sutter  ift  l)auptfäd)lid)  im  ̂ ntereffe 
ber  2lu^fut)r  au§nat)m6Weife  geftattet;  ben  5abri= 
fanten  üon  Tl.  wäre  e§>  inbeffen  (eid)t,  aud)  pbne 
Färbemittel  bie  gewünfd)te  SButterfarbe  31t  erzielen. 
S)er  SBunbesTat  lehnte  febod)  ba»  neue  9Jtargarinc= 
gefeti,  ia§>  mit  1.  $an.  1897  in  Kraft  treten  f  oltte,  ab. 
—  SBgl.  Sorblet,  über  9Jt.  (9Jtünd).  1895) ;  Sßinbij d\ 
2;ed)nifd)e  Grläuterungen  311  bem  Gntwurf  cincä  ©e= 
fefee§,  betr.  ben  33erfebr  mit  SButter,  Käfe,  Sd)mal3 
unb  beren  Grfatsmittetn  (in  ben  «2lrbciteu  au»  bem 
faiferl.@efunbbeitöamt»,^b.l2,  Sert.1896) ;  fiaoalle, 
Sie  9JJargarincgefe^gebuug  unb  ibre  Gntwidlung 
in  ben  einjelnen  Kulturftaatcn  (s-8rcm.  1896). 

SWorgucrittc  (fpr.  -gerit),  ̂ aul,  franj.SRoman= 
fd)riftfteller,  geb.  20.  "gebr.  1860  31t  fiagljouat  (211= 
gerien),  Sol)n  beö  bei  Seban  gefallenen  9leiter= 
generali  2lugufte  931.,  arbeitete  eine 3^tt  lang  auf 
ben  35ureaui  bei  SJlinifteriuml  be»  öffentlichen  Uu= 
terrid)t§,  wibmete  fid)  aber  balb  au»fd)lief5lid)  ber 
litterar.  v$robuftion.  Gr  febrieb :  «Mon  pere»  (1884), 
«Tous  quatre»  (1885),  «La  confession  posthume» 
(1886),  «Maison  ouverte»(1887)/  «.Tours  d'epreuve», 
«Moeurs  bourgeoises»  (1889),  «Amauts»  (1890), 
«La  force  des  choses»  (1889),  «Sur  le  retour», 
«Le  Cuirassier  blanc»,  «Ma  grande»  (1892),  «La 

mouche»,  «La  tourmeute»  (1893),  «Arne  d'enfants 
(1894),  «Fors  l'hoiineur»,  «Le  jardin  du  passe> 
(1895).  Gr  ift  Mitarbeiter  ber  «Revue  des  Deux 
Mondes»  unb  ber  «Revue  de  Paris». 

9tt<tr()olm,  V.,  ccbriftftellerin,  f.  öanffon,  Zla. 
SUiariaöorfcit,  Ort,  f.  Sorfeu. 
Wlaxiano,  SRaffaele,  ital.  SdjriftfteHer,  geb. 

7.  Sept.  1840  311  Gapna,  ftubierte  feie  9ie*te,  bann 
^l)ilojopl)ie  in  9icape(.  Seit  1885  ift  9Ji.  Sßrofeffor 
für  Kird)eugefdücbte  an  ber  llniücrfität  in  9icapcl. 
9JUt  Gifer  oertritt  er  Mogele  Veluen.  Sr  Deröffent= 
lid)te:  «Lassalle  e  il  suo  Eraclito»  (jjlor.  L865), 
«La  philosophie  contemporaine  en  Italie»  (?ßar. 

1868),  «Strauss  e  Vera1)  (9lom  L874),  «L'individuo 



.44 
SKarien&aber  $Hebufttcm3=  unb  GntfettungSpitlen  —  äRartne 

c  lo  statu,  lirl  rapporto  economico  e  sociale)  (ÜJtait. 

1876)  unb  überfetste  mebrere  ©djriften  von  ©re= 
gproöiuS  unb  ̂ bering*  «Kampf  umS  9fted)t»  (1875). 
ÜRamentlid)  abet  bebanbclte  et  in  feinen  Sdjriften 
religiofe  Aragon  unb  c\v>  öerbältmS  oon  Staat  unb 
Mircbc  in  Italien.  3fn  btefet  SRidbtung  oeröffentlicbte 
er:  «II  risorgimento  italiano»  (jylor.  1866),  «II  pro- 
blema  religioso  in  Etalia»  (Sftom  1872),  «Koma  nel 
medio  evo»  (ebb.  1873),  «La  libertä  di  coscienza» 
r.l'iail.  1875),  «La  religione  per  gl'Italiani»  (ebb. 
1878),  «Cristianesimo,  cattolicismo  e  civilta» 
(Bologna  1879;  beutfd)  8pj.  18SO),  «Griordano 
Bruno»  (SRom  1881),  «S)aS  jetjige  Spapfttum  unb 
ber  ©ocioliSmuS»  (Söerl.  1882),  «$ßater  ßurciunb 
fein  neuefteS  S3ud)»  (in  i  llu'erer  Seit»,  1882,  I>,  «Lo 
stato  e  l'insegnamento  della  religione»  (1886),  «II 
monachismo  nel  passato  e  nel  presente»  (1886), 
ttAugusto  Vera1)  (1887),  «Cavour  e  libera  chiesa 
in  libero  stato»  (1887),  «La  persona  del  Cristo» 
(ÜReap.  1889),  «Cristianesimo  e  buddismo»  (1890), 
«L'Italia  cattolica  e  cristiana  o  pagana?»  (1892), 
ocL' evangeliodi  Giovanni»  (1892),  «GH  evangelii 
sinottici»  (1896). 

Wctricnbafccr  9ici>uftion3  =  «nb  (gntfet^ 
tungdpülcit,  f.  ©et)eimmittel  (9tcbuftionS=  unb 
Gntfettungspillen,  SQtarienbaber). 

SRaricnoorf,  2)orf  imKreiS  Teltow  beS  preufj. 
Sfteg.=93ej.  SßotSbam,  an  ber  Ciuic  SerlüvGlfterWerba 
bet  9ßreufc.  StaatSbabnen,  mit  Sotaloerfeljr  (2ln= 
balter  Söalmljof)  unb  Spferbebapn  nadj  Serlin ,  bat 
(1895)  4639  S.,  5J$oftagentur,  ̂ ernfpreetjoerbinbung 
unb  eoang.  Jtirdjc 

dNartcnttjal,  5)orj  in  ber  fädjf.  ftrei->-  unb 
9lmtebauptmannid\ift  3widau,  Weftl.  von  3widau, 
bat  (1895)6247  (S.,  SJJoftagentur,  Setegrapb,  enang. 
.uinte,  [Rittergut;  S)ampf=  unb  SRingofengiegeleien, 
5)ad)pappes  unb  liemcntfabrif,  S)ampffägemerf. 

*9}lartcnh)crber,  Stabt,  bat  (1895)  9214 
(4686  mannt.,  4528  Weibl.)  (5.,  barunter  7213 
doangelifdje,  1736  Matboliten,  57  anberc  6bri= 
ften  unb  208  Israeliten,  ferner  693  bewohnte 
2Bot)nt)fiufer,  1859  ßauSpaltungen unb  20  Slnftab 
teu.  Sie  3obl  ber©eburten  betrug  1895:  203,  ber 
Gtyefdjliejjungen  71,  ber  ©terbefäüe  (ctnfcblicfslid? 
Totgeburten)  17c. 

6rnwobnerjat)l  beS  3te gier un gab ejiiiS  unb 
feiner  greife: 

fireife 
Crtjar.ioefenbe 
üöi'Dölfcrung 

3»nafime(+) 
\'Untal)me( — ) 

botl  1890—95 in  ̂ roj. 

Gtulim   

Warientucrbci'  ... 
SKoienberg  in  SBeftpr. 
SJßbau  in  SBeftpr.    .    . 
Strasburg  in   Skftpr. 
Söriefen   
Sljorn   
.Mulm   
©roubenj   
Sdiroeg   
Surftet       
Stoni&   
©d)[orf)au   
ftlatoiu      
$euritf)=ftiouc   .    .    .    . 

37  589 

:;.;us.-, 
65  732 63675 
50  654 49001 
53  628 52  051 
55  304 52  900 
41540 39  863 
93913 87  544 

47 '.'47 
45  711 

70064 63  250 
81817 7S4S7 

38809 27  646 
54  933 52483 

66168 64  946 
64  836 65  156 
65544 65707 

4-  4,13 

+  3,23 
4-  3,34 

+  3,10 +  4,55 
+  4/32 
+  fi,12 

+  3,36 
+10,77 
+  4,25 

-+•  2,38 

4"  4/66 

+  1,83 

—  0,45 
—  0,24 

&iefl.s89ea.9tatientDerl)ft|    876370       841505    ,     4-  8,76 

Teu  9teid)StagStoat)Rret3  5cblo<r)au=§latoro  oer 
tritt  feit  1894  fcilgenborff  (beutfebfonfetuatiö). 

iWancftab,.\>auptftabt  beS  fd)roeb.£änS  3tava 
borg,  an  ber  äRünbung  be§  ÜJiban  in  ben  Sßeners 

loc  unb  an  ben  ̂ rioatbabneu  9J}.=9)iobolm  (18  km) 
unb  Söt.*©öffäter  (27  km),  bat  (1892)  3308  g.;  ®e= 
treibebanbel  unb  3ünbbol;erfabrifen.  ll'i.  brannte 
im  3>ej.  1895  faft  gang  ab. 
WnriUntbnl,  unaar.  Marillavölgy,  Kurort  im 

ungar.  Romitat  Rraffo  3-,eivmi,  10  km  bftlid)  oon 
Draoicja,  üe^t  im  Sanater  ©ebirgäjug,  in  812  m 
>>ebe,  bat  eine  SBafferbeilanftalt  mit  bnbroclcf^ 
trifeben  Säbern  unb  Inhalatorium  unb  loirb  loegen 
feiner  fdjönen  Sage  ötel  befud)t  (9Rotfen=  unb  Jrau= oenfuren). 

*  aRacine.  Tic  erfab,rungen  im  oapanifd^ 
©binefifdjen  Kriege  baben  bie  Überlegenheit  ber 
$anjer(d)iffe  über  bie  mobemen  aeidniiuen  Rremer 
beutlid)  ertoiefen.  Seitbem  roirb  met)r  als  früber 
SQBert  eielegt  auf  ben  S5au  oon  ̂ anjerlreujern  unb 
53anjerfd)lad)tf(t;iffen.  Sie  (Sngldnber  finb  mit 
Sdiladnfdüffen  oon  14900  t  ju  ben  größten  KriegS= 
fdiiffeu  getommen;  in  DRufelanb  baut  mau  SBanjer= 
rreujer  oon  12000  t,  in  Snglanb  gefd)ügte  Rreujer 
erjter  Klaffe  oon  14000  t  Sie  überraidnmbe  ®nt 
loicKung  ber  SdjneQfeuergefcbü&e  bis  511111  15  cm- 
Äatiber  erforbert  SPanjerfcbuö  für  bie  SBafferlinie 
ber  Sd)lad)tfdnffc,  für  bie  ©efdjüfeauffteUungen  unb 
für  nüditiac  ©efed}tSftationen,  wie  ßommanboturm 
mit  bem  Sampfrubcr  unb  ben  Spraduolulcitunacn 
unb  £etegrapt)en  nadi  allen  SdjiffSteilen.  2liicb  bie 
SKunitionSfdjadjte,  bie  über  SBaffer  liegen,  werben 
neuerbingS  gepanjert,  ebenfo  bie  SDorpeboräume, 
roenn  fie  niebt  unter  jßaffer  gelegt  werben  tonnen. 

33ei  allen  RriegSfd)iffen  fudjt  man  bie  'Sduiumm- 
fäbietfeit  aitdi  bei  fdureven  SSerle^ungen  ju  erhalten. 
Tie  Jorpebomaffe  fdieint  an  Sebeutung  gegenüber 
bem  ©d)neUfeuergefd)üö  ntebr  unb  mebr  ju  oep 
tieren,  ba  ftc  fid)  im  lelUen  ̂ abr^ebnt  nur  Wenig 
entmidelt  bat.  !&n  SapanifcbäSbtnefifdjen  Kriege 
Würben  feine  (5rfabruiuien  mit  SorpeboS  gemad)t. 
Tie  (SrB^e  ber  il'i.  ber  einzelnen  Beeinadue  ergiebt 
folgenbe  Tabelle,  worin  für  18;»5  bie  Angaben  ge= 
mad}t  finb: 

(Staaten 

5.0J 

leg   

CS-ugtaub    447 
gtanfreidj        158 
WuSIanb    361 
Italien    834 
2rutid)(anb    89 
ißereinigte  Staaten  61 
Cfterreidi-Ungarn    .    .  133 
Spanien     ......  44 
Etttlei    103 
Kieberlanbe    L03 
3apan    4« 

Sänemarf    <'.3 Wricdjentanb     ....  41 
Sdjiueben    55 
Worroegen    49 
Portugal   |    31 

2onnen= 

Sc 

Sßfetbe* 

ftarte  ber    .- 8c^aIt       «afchineu    *WM 
1  'Ji-o  i;,7 

639  490 
351  536 

333  875 260  937 

149  396 
112658  i 
110  620  i 110  323   | 

96  330 80  992 

43903 

31940 
15  393 
26  941 

1  6S6  06II 677  377 
390  640 
504  228 
394  970 
315  036 
176  655 
L87  064 
85  963 

110  740 
197979 

69040 
50  765 

33  011 

16  250 

30  710 

S9  290 51  396 

39  163 

33  314 
10  878 
11684 

30  000 
7  662 8  772 

1422 3  165 

3  148 600 
4  700 

Sie  öorftefjenben Eingaben  enthalten  nid)t  überall 
bie  Xorpeboboot3gat)len ,  audi  finb  Dielfad)  Sduffe 
für  befonbere  3weae ,  bie  für  RriegSjWede  nidpt 
oerwenbbar  finb,  mitgej&Kt;  trogbem  neben  fie 
eine  älnfdjauung  oon  ber  ©rö^e  beS  in  |eber  wt. 
oorbanbenen  SdjiffSmaterialS  unb  ber  v.üiafdnuen- 
ftärlen.  JVn  ber  lnutfclaenben  libermbt  ber  ffriegS: 
flotten  il'litte  1896),  bie  ben  RriegSWert  ber  ein 
jelnen  SPt  oeranfdjautidjen  foU,  finb  alle  gefedjrS 
unfäbigen  ober  fonftwie  niept  jum  Kampf  geeigne 

ten  Sdjiffe  Weggelaften;  febe  Spalte  enthalt  2duffe 
anndbemb  glcidicn  ©efecrtÄirertc?: 
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■sütorinebepotinfipeftion  —  äRarfenfdjufc 
dttarincbcpotinfpcftiou,  eine  2.  Oft.  1895 

eingefe^te,  öom  SteidjSmarineamt  abhängige  Se 
[jörbe.  S)er  SR  flnb  unterftellt:  bie  fämtlieben  9Jta 
nneartiUerie=  unb  SDtinenbepotiS,  bie  A-euerirerto- 
offijtete,baä  ;jeiuvunb  £otpebetpetfonal  beäüDUnefr 
roefenä  fotoie  bal  3Rinem>erfud)3fdHff.  2Jtatine= 
bepotinfpecteut  ift  ein  Rontetabmital  ober  Ma 
pitän  uiv  See;  Stabsquartier  bei  2Jt.  ift  SEBilljetmä 

baren.  Tic  :])l.  übertoadjt  ba3  }ut  Setteibigung 
bei  99larinelüftenbejeftigungen  nötige  iMnillovio  unb 
SUKnenmatetial,  bie  Sorfetjrungen  jum  8eg,en  bet 
ÜRinen  unb  onbern  Sperren  unb  bie  öetticfytung 
oon  Jotpebobatterien;  aufierbem  bat  ber2jnfpecteur 
für  bie  öeranbilbung  be§  geeigneten  SrfatjeS  für 
baä  £orpeberperfonal  beS  ÜJtinentoefenä  ui  forgen. 

SRatttteftt,  ©iooanni,  ital.  ©eograpb,  geb. 
28.  $-cbr.  184G  311  Ubine,  ftubiette  feit  18G3  311 
Sabua  '.lUatbematif  unb  JuriSprubeng,  mar  öon 
18G7  bis  1S79  Sebrer  am  fönigl.  SRealgpmnafium  ju 
Ubine,  bann  Stofeffoi  ber  ©eograpbie  an  ber  Uni= 
öerfitdt  Sßabua  unb  mürbe  1892  Vebrer  bor  ©co= 
gtapbje  unb  Stenographie  am  SJnftitut  für  bbbere 
!ffiijfenfd)aften  unb  ber  rolitifdnm  unb  öanbel3geo= 
grabbie  am  Instituto  di  Scienze  sociali  3U  3'loreng. 
Seit  1890  gebort  er  ber  Seputiertenfammet  au.  (fr 
ufrieb  auf  et  gatjlteidjen  fleiuern  älb&anblungen: 
« Saggio  di  cartografia  della  regione  veneta  > 
(Seneb.  1881),  «La  geografia  e  i  padri  della 
Chiesa»  (9iom  1882;  beutfd)  von  VJ.  -Jceumatm :  Tic 
Srbfunbe  unter  ben  .uiu-benrüteru»,  2x>j.  1884),  «La 
superfieie  del  Regno  d'Italia»  (Veneb.  1883),  «La 
Terra,  trattato  popolare  di  geografia  universale» 

1  il'iail.  1883fg.),«Lavalutazione  dell'area  d'Italia» 
I  Seneb.  1885  I,  -  Le  Alpi  Carniche»  (Sur.  1888), 
«Colli  Euganei»  (Vabua  1888),  «Venezia  alla  sto- 
ria  della  geografia,  cartografia  ed  esploratrice» 
1  in' neb,  1889),  «Guida  del  canal  del  Ferro»  (Ubine 
1894),  «  Commemorazione  de  Eugenio  Ruspoli» 
(§lot.  L894).  il'i.  ift  audj  Srtteftot  ber  Rivista  geo- 
grafica  italiana. 

9)inritteof fixier,  f.  £ifUier. 
*3)inrincorbnuitfl.  Sine  neue  :IU.  ift  butd) 

2tllerböd)fte  ßabinettgotber  rem  li'.  3Hoo.  1894  jut 
mttitär.  ©raängung  bei  SBebrorbnung  rem  22.  SRoö. 
1888  etlaffen  treiben  unter  iHufbebung  ber  alten 
JJi.  rem  19.  IRoö.  1889.  Tic  3W.  entbält  im  erften 
£eil  Sorfdjriften  über  bal  (Stfa&toefen  unb  itoat 
über  Sftefrutierung ,  äluäfdjeiben  unb  freimütigen 
3)ienft  in  ber  3Jcarine,  im  breiten  Seil  Sotfdjriften 
über  bie  l'iftenfübrung,  bie  allgemeinen  S)ienftöer= 
bältniife  ber  :l>iannfd\iften  unb  bie  Grgänjung  ber 
Dffüiere  be3  SeurlaubtenftanbeS. 

iViarincfdjifföpoftcn.  2tuf  bem  SGBeltpoftfons 
gtefc  in  2Bien  (1891)  ift  bie  Sefötberung  Don  ge 

|(blojfenen33riefpoften(SBeutetn)3h)ifd)enbenÄrieg§: 
fepiffen  unb  bereu  öeimatSlänbern  für  julfiffxg  et 
Hart  loorben.  Snfolgebeffen  jinb  feit  bem  1.  Oft. 
L895  junadjft  rerfmb->meife  auf  ben  beutfdjen 
Sduffen  ber  ßreujerbürifton  in  Dftaften  unb  aar 
ben  Sdjiffen  ber  auftrat  Station  SÖt  eingerichtet 
roorben.  5)et  SdnffSja&ltneifter  leitet  ben  Setrieb 
ber  iU.  an  Sorb  Der  cdüfie  nad)  einer  befonbem 
«3)ienftorbnung  für  bie  laif etlichen  9R.»  (als  (5nt 
nuirf  gebrudt  Berlin  1895 1.  Anfang  1897  foD  über 
Sinriajrung  ber  Wl.  auf  aüenÄriegSfdjiffen  im3tuä= 
taube  entidüeben  toerben. 

iViarinctctctiraplicnirfiulc,  eine  1889  in  Befce 

errichtete  Slnftalt,  um  SJlatrofenattiUetiften,  3ec- 
folbatenunb  SDtatrofen  ju  telegrap^iften  MirMüiten- 

beobadjtung^ftationen  u.f.  n\  auäjubilben;  bie  i1?. 
ift  ber  3fnjpeftion  ber  i'tarineartillerie  unterftellt 
unb  nürb  Don  einem  inattioen  StabSoffijier  ber 
äftarine  geleitet.  vVibrlid^  finben  brei  llnterridjtc^ 
fnrfe  ftatt;  ui  jebem  Äurfuä  [teilt  jebe  ber  beiben 
l'iarineftationen  20ccbüler.  Öebjcer  finb  llntcroffi- 
üere.  i'tit  bem  Unterrid?t  finb  prattifc^e  Übungen 
im  Sau  reu  Tvelb  unb  Aeftnngvtelegvarbenftatic 

neu  fohne  im  /Uu-fteren  unb  SöHeberperfteüen  von ^elegrarbenfabeln  öerbunben. 
Warfborf,  Stabi  im  Slmtäbejir!  Überlingen 

beS  bab..Ureiie->Menftair„  bat  (1895)  1845  S„  bai 

unter  65 @9angetif dje,  SfJoft,  Selegrapb,  fatb.Mird\-, -luuiduifuHuein;  3Bein=  unb  Cbftbau,  Mraiip,  Sieb,! 
unb  Studjtmärfte. 

;;:  Witrfciifdiuft.  SUfeer  bat  ber  SDeutföe  Sun 

beärat  oon  ber  auf  ©ro^britannien  berechneten  v-iV- 
ftimmung,  ein  3Biebert>ergeltung$red)t  gegen  bie 
Staaten  ju  üben,  meldte  beutfdje Sßaren  nur  mit 
einer  ibreu  Utfprung  angebenben  Semetfung  fu> 
[äffen,  nod)  nicht  ©ebraudj  gemacht.  —  ©urdj  bie 
ÜRooeUe  rem  30.  xx\uli  isij.r)  unb  audj  in  ßfterreieb 
SBortmarfen,  b.  b.  folcbe,  bie  blofe  ans  SBorten  bc 
fteben,  uigelaffcn  morbeu.  —  Dbgleid)  Seutfdjlanb 
uno  öfterreidj  nidjt  ber  internationalen  Union (Äon 

öention)  unu  Sd)U|  beS  geirerblid^eu  liigentum-"- 
reu  Lvs.">  angehören,  genießen  ib. re  2Barenbejeicb 
nungen  infolge  3lbfdjtujfe§  öon  Separaroerträgen 
bodi  in  gleichem  Umfang  irie  inldnbifcbe  SOtarten 
cduii',  in  Selgien.  Sraftüen,  Bulgarien,  Tänemar!, 
Aiantreid1,  ©riecbenlanb,  ©ro^britannien,  Italien, 
in  bcniltieberlaubeu,  in:){umdnien,;Kuf;lanb,  Scbn>e: 
ben  unb  'Jionregen,  in  ber  cdnrei^,  in  Serbien 
unb  in  ben  ̂ Bereinigten  Staaten  öon  Slmerita;  ma-:- 
j)eutfd)lanb  angebt,  aueb,  in  ßuyemburg  unb  Senj 
uiela.    o't"5  einzelne  gebenbe  Sertrfige  finb  bie 
Seutfdjlanbä  mit  tfterreid^Ungarn,  Italien,  bei 
rcbirei-,1  l.'i.xHpril  I892)unb  Setbien(21.8lug.l892  . 
.vuer  ift,  abgefebeu  Don  ber  Vereinbarung,  bafe  al:- 
ätngebörige  betSertragäftaaten  audj  foldje^ßerfonen 
angeiebeu  toerben  follen,  ireUte  bafetbfi  ibren  SBob^ti 
fit)  ober  ibre  ̂ auptniebeilaffung  babeu,  inäbefonbere 
beftimmt,  bafi,  trenn  eine  SDlaiie  in  bemSertragl 
ftaate  angemelbet  ift  unb  binnen  brei  ilUonaten  bie 
2tnmelbung  and1  in  bem  anbern  SertragSftaate  bc 
trirtt  »rirb,  bieje  fp&tere  Stnmelbung  biefetbe  2Bii 
hing  babeu  1  oll ,  al§  märe  fie  am  Jage  ber  elften 
ätnmelbung  erfolgt.    Sie  gebt  alfo  allen  Slnmel 
einigen  ror,  bie  in  bem  ©ebiet  beä  anbern  JeüS  nad1 
beut  ßeitpunft  ber  elften  Snmelbung  eingeteilt  wer 
ben  finb,  ebne  bar,  bec-iregeu  bie  ll'iarle  ben  bir, 
gettenben  Sorfdjriften  über  ;Uifammenfe|nmg  unb 
aunere  ©eftaltung  ber  Statten  entfpie^en  müfue. 

Tic  internationale  Union  nun  rduit;  beS  B< 
metbüdjen  Eigentums  bat  jidj  feit  L.Ott.  1894  um 
Sänemarfmitben  Adrberinfeln  enreitert;  bagegen 
ift  feit  9.3loo.  1895  ©uatemala  ausgetreten,  seit 
1.  gebt.  L893  giebt  basS  Suteau  bet  Union  in 
Sern  eine  ßeitfdjtift  u.  b.  t.  Lea  marquea  inter- nationalea  beraum.  Slu8  Setatungen  jurSetbeffc 

tung  unb  Stgän^ung  ber  Ronoention,  roeldje  L890 
rJlvril)  iu  SJlabrib  ftattfanben,  gingen  nrei  etwei 
ternbe  Setttäge  rem  11.  äptü  1891  berror,  bie 
aber  nur  unb  jtoat  erft  ab  lf>.  ,\uli  1892  ron  ber 
5d)toei|,  Selgien,  jyrantreieb.,  Xuaii  nnt>  Spanien 
ratifiziert  toutben.  Ter  eine  Vertrag  betrifft  bäl 
Setbot  falfdjet  inun  unlautern  SEBettbefterb  bienen: 
bet)  aBatenbe«id)nungen.  3ebe3  StjeugniS^  baä 
mit  einer  falfcpen  >>ertunftvbc;eiduuing  rerfeben  ift, 
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in  melier  einet  bei  33ettrag§ftaaten  ober  eine  in 
einem  berfelben  liegenbe  Drtfcbaft  bircft  ober  in= 
birett  als  ttrfarungilanb  ober  Urfimmgiort  ange= 
geben  ift ,  fall  bei  ober  nad)  ber  (Siufubr  in  jeben 
Sßertragiftaat  mit  93efd)tag  belegt  »erben,  fei  bie§ 
ber  Staat,  too  bie  falfa)e  öerrunftibegeidmung  erft 
angebracht  ift,  ober  berjenige,  in  roeldjem  ba§  febon 
mit  ber  falfcben  ̂ Bezeichnung  r»erfet)cne  Grjeugni« 
eingeführt  roorben  ift.  3tut  bei  Sranfitroaten  fällt 
bie  5Berpflid)tung  weg.  Sparen  mit  Söegeidjnungen, 
bie  einen  ©atntngidjarafter  an  fieb  tragen,  untere 
liegen  ber  SBeicblagnabme  nicht.  Stuf  Crtibezeidv 
nungen  für  bie  öerfunft  ber  Grzeugniffe  beS  SBein- 
baueS  begebt  fieb  biefe  2luSnabme  jebod)  nicht. 
9?ad)  bem  anbem  Vertrag  (über  internationale  Gsin= 
tragung  ber  gabrifc  unb  sanbclSmartcn)  erreichen 
bie  Untertanen  ber  s$ertragSftaaten  bureb  mit 
Hinterlegung  oerbunbene  ©inregiftrierung  ihrer 
SBarenjeicben  bei  bem  93ureau  ber  internationalen 
Union  jum  Schüfe  bei  geroerblicben  ©igentumi  ut 
Sern  für  biefelben  ben  gteieben  Sdjutj  in  jebent  23er= 
tragSftaat,  ber  erworben  mürbe,  loenu  fie  in  bem= 
felben  nad)  ÜBtafjgabe  ber  bort  geltenben  ©efeh- 
gebung  unmittelbar  hinterlegt  werben  waren.  Sie 
beimSureau  hinterlegten  unb  einregiitriertenii3aren= 
jeidpen  »erben  fämtlicben  SBertragijtaaten  mitgeteilt ; 
baS  Bureau  Derbffentlidjt  in  einer  ©onberbeitage 
feiner  3eitfd)rift  bie  betreffenben SBarenjeidjen.  Tie= 
jenigen  Staaten,  bereit  ©efetjgebung  suläfjt,  einem 
beftimmten  SBarengeidjen  ben  Sd)ufe  31t  oerfagen, 
tonnen  innerbalb  eines  3iabreS  nad)  ber  -Ulitteilung 
bem  SButeau  erllären,  bafj  baS  betreffenbe  3eicben 
in  bem33ereid)  ibreS  ©ebieteS  teinen  9Jc.  beanfprueben 
tonne.  Sie  Ungleichheit  ber  ©efefegebungen  über  501. 
hielt  bie  großem  ̂ nbuftrieftaaten  bisher  ab,  biefem 
Vertrag  beizutreten,  dagegen  bat  Italien  bind) 
©efeö  oom  19.  9?oo.  1894  ben  Seitritt  befdjloffen. 
SaS  öfterreid)if d)e  3JtarfenfduiUgcfeiz  com 

6.  3an-  1890  ftellt  jroat  bie  unbefugte  ̂ Bezeichnung 
einer  SBare  mit  bem  üRamen,  ber  A-irma,  bem  2öap= 
pen  ober  ber  gefcbäftlicben  ̂ Benennung  bei  @tablrjfe= 
menti  eine»  ̂ robuzenten  ober  Kaufmanns  unter 
Strafe,  nicht  aber  bie  fälfdjtiäje  .\>erfunfs=,  fog.  Ur= 
fprungsbezeidmung  berfetben.  3>n  bem  6.5)ej.  1891 
3Wifd)cn  öfterreid};  Ungarn  unb  bem  S)eutfcfoen 
deiche  abgefdjtoffenen  öbereinfommen  haben  fid)  in 

'Jlrt.  VIII  beibe  Staaten  jroeäi  33cfämpfung  unlau; 
tern  SBettberoerbi  oerpflicbtet,  Sefnmmungen  gegen 
ben  Verlauf  unb  baS  $cilbalten  foldjer  "JBaren  311 
treffen,  roeld)e  311m  3>ued  ber  Säufcbung.  im  öanbel 
unb  ikrfebr  mit  Staatswappen  bei  anbem  STeile 

ober  mit  "Jiamen  ober  2ßappen  beftiminter  in  ben 
©ebieten  bei  anbem  Seils  gelegener  Crtc  ober  93e= 
iirfe  bcl)ufs  Sejjeidmung  bei  ItrfprnngS  oerfeben 
imb.  S)ai  Seutftfie  Meid)  ift  biefer  Serbinblicbfeu 
in  §.  16  feine»  ©efejzeS  311m  Sd)itH  ber  3Baren= 
bezeiebnungen  00m  12.  2ftai  1894  uadigefommen, 
loelcber  bie  SSetroenbung  falfd)er  UrfprungSbeun* 
nungen,  infoiueit  fie  311  bem  3toed  gefd)ieht,  über 
©efepaffenbeit  unb  3Sert  oon  SBaren  einen  Irrtum 
311  erregen,  verbietet ;  in  Dfterretd)  »oar  aber  bisher 
nichts  in  biejer  [Ridjtung  gefd)el)en.  3iunmebr  hat 
ber  f.  f.  .vmubelvinuüfter  (^uli  189G)  einen  ©efe^- 
cntimirf,  hetreffenb  bie  ipethinftibejeic^nungen  im 
SBarenöerfefyr,  üeroffentlidit  unb  oeridnebenenÄbr- 
perfd)aftcu  jur  Segutadjtung  unterbreitet,  welcher 
bie  oorfätdid)e  falfche  Sejeicb,nnng  ber  örtlichen 
Öerhmft  einer  Sarc  fomic  bie  Slnfünbigung  bcr= 
felhen  unter  falfdber  öerfunftibejeidb,nung  unter 

Strafe  ftellt  (ätrreft  oon  einer  3i5od}e  bis  311  3  2fto= 
naten  unb  ©elbftrafe  bis  500  yl-  ober  lebiglich 
©elbftrafe  oon  5  bis  5U0  gL).  3ft  bie  <5anblung 
nur  fahrldffig  begangen,  fo  tritt  mäßigere  Strafe 
ein  (Strreft  oon  3  bis  14  Sagen  unb  öeibftrafe  btS 
3U  100  $1.  ober  nur  ©etbftrafe  oon  5  bis  300  fjjL). 
ätngaben,  rcelcbe  nicht  mehr  als  Se3eid}nung  ber 
örtiieben  öerfunft  gelten,  fonbern  als  lebiglich  jur 
Keiur,eicbnung  ber  Sefcbaffenheit  im  allgemeinen 
bienen,  lote  .Uremfcr  2öeif>,  Kölner  SJBaffer  u.  f.  ro., 
feilen  ftrafjtei  bleiben,  mie  aueb  nad)  jenem  §.  10 
beS  beutfd)en  @efe|5eS  oon  bem  genannten  Verbot 
tarnen  oon  Sanbem  fomie  (Mattungenamen,  b.  b- 
tarnen  ausgenommen  finb,  roelche  3ioar  äuiuulid> 
auf  einen  UrfprungSort  binroeifen,  tbatfäd)ltd)  jebodi 
im  äjerfebr  auSfci)lief,lid)  3ur  Sejeichnung  ber  all= 
gemeinen  Dlatitr  einer  SBare  oenoenbet  311  loerben 
pflegen  (bapr.  33ier).  Ser  (ibavaftcr  beS  ©efefcei  ift 
im  ganzen  in  bem  Sinne  fafultatio,  va$  nur  bie  Un= 
rid)tigleit  ber  i3erhinftsbe3eid)mmg,  nicht  aber  baS 
fehlen  berfetben  ftrajbar  fein  foll.  Sagegen  fotl 
bem  <5anbelSminifter  Sollmad)t  gegeben  loerben,  im 
SerorbnungSiuege  unb  nad)  Anhörung  ber  fad)ücr= 
ftänbigcn  Körperfd)aften  (>3anbelS=  unb  ©etoerbc= 
Jammern  u.  f.  ro. )  biejenigen  SBarengattungen  feft= 
nifet^en,  loclche  mit  ber  auSbrüdlid)en  33c3«dmung 
ber  örtlid)en  öerfunft  rterfeben  fein  muffen. 

über  ben  genannten  2lrt.  VIII  beS  beutfd);öftcrr. 
Vertrags  gehen  nod)  bie  obencrioähnten  SBertedge 
Scutfd)lanbS  mit  ber  Scbmciz  unb  Serbien  hinaue. 
@S  oerpflid)ten  fid)  biernad)  bie  beteiligten  Staaten, 
Seftimmungen  gegen  SBerfauf  unb  feilhalten  foteher 
2öaren  311  treffen,  welche  unrid)tigcrioeife  unb  in  ber 
2lbfid)t  311  taufd)en  als  oon  einem  im  ©ebiete  beS 
anbem  oertragfcbüefrenben  JcilS  belegenen  Ort  ober 
SÖezir!  berrül)reub  bezeichnet  finb.  GS  bahen  biefe 

Slbmacbungen  ten  gleid)eu  3>üed  mie  ber  oben-- 
ermäbnte  erfte  23labriber  Sßertrag. 

3>gl.noch  iOtemeS,  Sd)uh,  ber  2i5arenbezeid)nungen 
nad)  bem  ©efefe  00m  12.  ÜKai  1894  (SBett  1894); 
ferner  bie  Kommentare  oon  Seligfobn  (ebb.  1894), 
£anbgraf  (Stuttg.  1894),  ginger  (Seil  1895) u.a.; 
3lrtifet9)carfenfd)ul5im«>!)anbwörterhud)berStaatS-- 
uüffenfdiafteu»,  cupplemcnthanb  1  (%ena  1895); 
Sreitbrüd,  Made  in  Gennany.  SaS  engl.  ©efet3  ber 
SEBarenbejeidbnung  (öamb.  1895). 

*9JJärfifcfi=^ofctter  ©ifenbabn.  ©ieSBabn 
ift  feit  1.  2lpril  1895  ber  neu  gebilbeten  (2ifenbal)n= 
bireftion  ̂ ofen  unterftellt. 
»Jarffubt,  iDtarttfleden  im  3.  SkrtoaltungS: 

besirt  (ßifenad))  beS  ©rofjherzogtumS  Sacbfen= 
3Beimar--6ifenad),  15  km  fübioeftlid)  oon  ßifenadi, 
an  ber  Suhl  unb  ber  SBerrababn,  bat  (1895)  L015 
eoaug.  Q.,  s$oftagentur,  Telegraph,  fd)öne  Mtute, 
Schloß,  Sarlebnetaffe;  Üiehmärtte. 

WlavitiSvlbadf  ober  Grlhad),  Atedenim  ®c- 
zirfSamt  3ceuftabt  an  ber  Süfdj  beS  bapr.  sJteg.--Sc3. 
iVRittetfraufeu,  zwifchen  ber  i'lurad)  unb  3eun,  Sit? 
eines  2tmtSgerid)tS  (Sanbgeridn  £ürtb),  bat  (1895) 
1134  G.,  barunter  28  Äatt)olifen,  ̂ ofterpebuion, 
Telegraph,  eoaug.  Mircbe  (14.  ̂ ahrb.),  fd)önen  Atieb 
l)of,  neues  itrantenl)auS ;  ©etreibc=  unb  feopfenbau. 

"Matt ticutben ,  Diarftfleden  im  ©ejirfiamt 
SBunftebel  bei  banr.  SReg.sSBej.  Dberfranfen,  an  ber 
Sger  unb  ber  Sinie  11Jcünchen  =  9tcgeiK-buvg-V)of  ber 
23apr.  etaatebahnen,  bat  (1895)  14626.,  barunter 
16  Matbolifcn,  Sßoftablage,  eoang.  Mirdv,  [Ruinen 
einer  2i>allfal)rtStird)e  (St.  2üolfgang);  OUaebütte, 
3Boü=  unb  Saumwollioarenfabritation,  jtoei  SBraues 
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rcicn,  ©ranifc  unb  Spenitf  cbleiferei ,  ©anbei  mit 
(betreibe  (i>afcr),  Kartoffeln,  Seeren  mit  Kräutern. 

$3latttpvei$,  bet  SßretS,  ton  Stuften,  bic  ©egetu 
ftanb  eine?  regelmäßigen  UmfatteS  finb,  an  ben 
Öxten  biefeS  UmfajjeS  (auf  ÜDtärtten,  Surfen,  in 
Säben,  ©omptoirS  u.  f.  n>.)  gu  haben  pflegen.  Ton 
©egenfafc  bittet  bor  ©  e  l  e  g  e  n  beit  S  p  v  o  i  8.  ßinen 
SR.  haben  nur  vertretbare  Stuften  (nidjt  inbimbuell 
begeidmete,  g.  S.  SBferbe).  3HS  9R.  ift  in  Ermangelung 
amtlicher  Aeftftellung,  wiefoldb/e  inSbefonbere  an  ber 
^örfc  ublttft  ift,  ber  mittlere  9ßrei3  ,nt  Derfteften, 
toeltfter  fitft  auS  ber  Sergleitftung  ber  an  bem  Orte 
beS  maßgebenben  UmfageS  gefcftloffenen  Kaufoer= 
träge  ergiebt  Ta->  Sürgerl.  ©eje&butft  enthalt  ben 
auch  $lrr.  353  be§  ftanbehogefeKhiutieo  erfehenben 
SRetfttSfalj  (§.453),  baß,  »nenn  all  Kaufpreis  ber 
s3l.  beftimmt  ift,  als  foleber  im  31^cifel  ber  für 
ben  Erfüllungsort  gur  ©rfüHungSgeit  maßgebenbe 
2R.  gilt,  über  Seretftnung  bc*  SÜt  beim  Selbft= 
eintritt  beS  Kommiffionärä  enthalten  §.71be3  neuen 
SörfengefejjeS  (f.  Sörfe)  unb  §.  374  bei  SntrourfS 
be§  neuen  $anbelägefegbutfteS  gleitftlautenbe  Se= 
ftimmungen;  banatft  fann  iiu-bcfonbevc  bev  Moni 
nüffionär  in  foltftem  Aallc  bei  Wertpapieren  unb 
SBaren,  für  toeltfte  ber  Torfen-  ober  ilKarftprcic- 
amtlich  feftgeftettt  wirb,  bem  Kommittenten  leinen 
ungünftigern  als  ben  amttidjen  SßretS  beredten. 
*9JtaroKo.  Ter  Sultan  3lbb  ul»2lftS  hat  jttft  im 

Sefift  ber  öcrrfdnift  behauptet,  aber  im  ,\unern  be-:- 
ÜanbcS  bauern  bie  .Kampfe  gegen  unbotmäßige 
Stamme  nodi  fort  unb  zwingen  gu  häufigen  ftriege^ 

jügen.  ,xsm  9toD.  L894  nutrbe  bev  Teutfdie  §frang 
3ceumann  in  ber  '.'iahe  oon  Eafablanca  ermorbet, 
worauf  ein  beutftfteS  KriegSftftiff  borthin  ging  unb 

bie  Seftrafung  ber  SDtörbet  erjwang.  "Jim  9.  älpril 
1895  mürbe  bev  beutftfte  ©efcbäftSretfenbe  :Kodftrob 
jttrifdjen  Safi  unb  ÜDtogabor  ebenfalls  ermorbet;  ber 
beutftfte  ©efanbteÖraf  Üattenbatft  begab  fuft  fofort 
an  Sorb  emeS  KriegSftftiffS  natft  San,  um  bie  Se 
ftrafungber  SDlörbet  unb  Gablung  einer  ©ntftftäbfc 
gung  gu  verlangen,  unb  (anbete  12  beutftfte  ÜBtatrofen, 
worauf  ber  Sultan  biefe  Soi'berungen  bewilligte.  Site 
er  jebodi  mit  ber  Erfüllung  feiner  Serpflitfttungen 
gögerte,  >o^i  Tcutfd)lanb  im  Jperbft  1895  oou  Tauger 
eine  Kriegsflotte  gufammen  unb  brobte  mit  ber  Se 
ftftießung  SangerS,  worauf  fich  ber  Sultan  gur  Se= 
ftvafuug  ber  Schulbigeu  unb  gur  Zahlung  bequemte. 

Sin  ,\a'bv  barauf  (S)eg.  1896)  mürbe  nod)  ein  britter beutftftet  Kaufmann,  ber  in  Tauger  anfäffige  San 
tier  gäßner,  unmittelbar  oor  ben  Tboreu  btefer 
3tabt  baS  Opfer  eine*  DtaubmorbeS,  unb  wenn 
fut  autft  tie  marollan.  Regierung  gu  jeber  0>enug 
thuung  bereit  jeigte  unb  fofort  mehrere  be->  SDtorbeS 
^erbäd)tigc  oerbaften  liefe,  fo  beimec-  biefe  Untftat 
botft  von  neuem  bie  bringenbe  SRotmenbigfeit  einer 
Reform  be-3  marettau.  5ßoligeimefen§,  bie,  toie  oev^ 
lautet,  auf  Sßeranlaffung  ber  in  il'i.  beglaubigten  ®t> 
fanbten  bemnätftft  in  Singriff  genommen  roevben  foll. 

,\m  ,x\.  1895  oeranlaßte  ber  Sultan  bie  engl. 
Öanbetegefellfdjaft  SDtatfenjie,  toeltfte  1885  am  Kap 
3ul  eine  öanbewnieberlaffung  gegrünbet  hatte, 
gegen  500{X)v^fb.  <3t.  Sntftftäbigung  uir  Hufgaoe  ber 
öanbellftation  unb  ftftaffte  [teft  baburä)  einen  ge- fäftrluften  Konfurrenten  im  Raramanenftanbel  mit 
bem  Suban  Dom  fealfe.  SSon  großem  nnffenfduift 
lid)en  Sfteifen  unternahm  nur  Telbrel  1893  eine 
jold?e  von  aov  über  ben  (Stoßen  Sttlaä  natft  Taulet 

unb  über  "Fi.  jurüd  natft  ber  Rufte.  3n  ben  atftt 
Öauptftäfen  liefen  1894  ein:  2285  (1893:  2299) 

Stftiffe  mit 964013  t  (873316  t);  an->:  2280(1893: 
•_'-_".mii  Stftiffe  mit  965614  t  inT:i^I.'>  t).  Tie  2lu& 
fuhr  wertete  1894:  1549541  (1893:  1449051) 
SJJfb.  St.,  bie  ginfuftt  I  908629  (l  863183)  ty%  St. 
—  Sgl.  Ticuiv,  S0J.  ll'iaterialien  jur  Kenntnis  beS 
Stfterifenreitftä  unb  ber  SDtarottofrage  (SBerl.  1894) ; 
ÖarriS,  The  landof  an  African  Sultan:  travels  in 
Morocco  (2onb.  1896). 

W a vov«tl)nlba ljii,  aueft  11  u g  a t i f  d)  e  S ü b  o  ft  •■ 
bahn,  jurSSerj&inbung  ber  ungarStaatvbabnftreden 
^ubapeft-^dudv  unb vJlrabAl>vcbeal  geplante  normal 
fpurige  $rifatbaftn,  von  meltfter  bie  45,3  km  lange 
jeilftretfe  a3erfecgs®attaja  bereits  feit  3.3»uli  189ü 
eröffnet  ift.  Tie  Aortietuma  gebt  über  SugoS  nad) 
ber  Station 2RaroS  3Upc  ber  Strede  älrab^Jrebeal, 

Warriot,  Smil,  Spfeubonnm,  i.  SUlataja,  Gmilie. 
*  ÜXJiarfcftaü  von  SBiebetftein,  Jlbolf  6et 

mann,  fsreiberr  »on,  mürbe  30.  Oft.  is;»4  unter 
Selaffung  in  feiner  biSfterigen  Stellung  jum  preuß. 
i  taatSminifter  ernannt. 

*ajtarfcillc  hat  na*  ber  3äftlung  Dom  -2'.».  lütdr; 
1896:  447311^.  in  363526äufem.  Ter  (General 
hanbel  geigte  1895  in  Einfuhr  2673583  t  im  SEBerte 
Don  1084  il'iitl.  (vvv.,  in  SluSfuftr  1713005  t  für 
Ti'.l  üföill.  Ar*.;  im  Speeialhanbel  betrug  bie  ein- 

fuhr 1917132  t  für  704  9)till.  Jvr«.,  bie  i'lnSfuhr 
1025759  t  für  443  2Jlill.grS.  9)t.  fteht  alfo  immer 
notft  an  bev  Spike  aller  fran,;.  Seehäfen;  e3  ift  bem 

nätftftgrößten,  8e  öaore,  um  103  3Witt.  ai*.  Um- iainiHut  DorauS.  SffiäbrenbbieSluSfubr  beSSnftteS 
L895  forooftl  in  ber  SÖlaffe  wie  an  Seit  eine  SBer 

meftrung  aufweift,  geigt  bie  15'infuhr  groac  eine  SSer= minberung  ber  SDlaffe  aber  eine  (irbbbuug  beS  SBer 
teS.  2(n  ber  Serminberung  ber  Criiüubr »raren  b^aupt= 
fätftlitft  beteiligt:  Ruder  (1895:  137  873  t  gegen 
1894:  146937  t),  Maffee  (16361  gegen  19128  t), 
Pfeffer  (1275  gegen  1774  t),  Clfaat  (3672  gegen 
4355  t),  Saumwolle  (54807  gegen  59619  Satten), 
Sieh  (1538417  gegen  1  822282  Stüd,  bauptfädui* 
Öammel),  SDlioenöl  (9940  gegen  13  750  t);  bagegen 
hob  jtd)  bie  Einfuhr  Don  SBolle  (71711  gegen  65  533 
Satten),  Sßetroleum  (162945  gegen  123089  Aäfieri. 
Sd)Weinefdnnal3  (8271  gegen  5974  t)  unb  befonberS 
Sein  (122655  gegen  95157  hl).  Tie  JluSfubr  er= 
litt  eine  beträtfttlitfte  Serminberung  nur  im  Sich- 
(»anbei (1538417 gegen  1822282  Stüd);  bemfteften 
aber  bebeutenbe  Sermeftrungen  gegenüber,  fo  m  ber 

äuSfuftr  von  SBofle  is."):;s.")  gegen  68254  Satten), 
©emeben  atterSlrt  (35000 gegen  29000  t),  Samen' 
unb  jjrutfttöle  (33000  gegen  30000  t),  SBein  unb 
Spirituofen  (374462  gegen  ■J>:»-_)7:'.  hl,  toeltfte  6t 
böbuna  jid)  auS  bem  gefteigerten  Sebarf  in  SDla 
bagaStar  unb  anbem  (rang.  Kolonien  erüärt), 
Sier  (66553  gegen  45773  hl'.  Talg,  S(ftweine= 
fduuaU  u.  f.  w.  (3129  gegen  •_)i;:)7  t  i  i\.  a.  SluS 
Seutftftlanb  tarnen  4419415  kg,  bauptfätftlitft 
Tüugerial:.e  (990t),  Sier(3403hl),  japence(133  t), 
'A'tafchiuen,  öiienioaren  unb  Geräte  (161  t),  @am 
unb  ®e»ebe  (190  t),  ©laStoaren  (132  t),  Sabal» 
blätter (243  tm.a.;  aufgeführt  wnrbeuna*  Teutfdi 
lanb  76757554  kg,  befonberS  ßlfutften  (48396  t), 
©rieS  unb  Rubeln  (3202  t),  SRicinuSöl  (891  t), 
DliDenöl  (456  t),  Sefamöl  (382  t),  KofoSnußöl 
i  240  1 1,  ölfaaten  (210  t),  Ölfäure  (187  t)  u.  f.  w. 
1895  luien  in  :])l.  im  fangen  7955  Stftiffe  mit 4N6O023  :Keaiftertcu5  ein;  bie  SBareneinfuftr  guf 

See  betrug  3209922  t;  eS  liefen  L895  an»  8003 
Stftiffe  mit  4839  868  t ,  bie  uifammen  1 713372  t 
SBaren  auSfflftrten.    Ter  ©efamtDerfebr  »erteilte 
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fid)  auf  5300  Segelfd)iffe  mit  747  572  FJtegifter* 
ton§,  10658  Sampfer  mit  8952429  3ftegifterton§. 
Der  Sampferüerfetir  »oar  alfo  faft  utoölfmal  ftärfer 
als  ber  Segler»erfel)r.  Sie  frans.  5'laa.ge  War  mit 
11691  Skiffen  »ort  5  644130  «RegtftertonS  be= 
tciligt,  fremblänbifdje  (befonberS  engl.,  fpan.,  ital. 
ttrtb  gried).)  flaggen  mit  4267  6d)iffen  »on  4055871 
:KegiftertonS.  54  bcutfdje  S_d)iffe  mit  69150  Ute 
gtftertonl  »erlernten  1895  in  9Jc.  9tege(mäf>ige 
bentfdje  Sampferfafyrt  nad)  ÜJc.  beftef)t  nid)t. 
Sa  bie  »orrjatrbenen  öafenartlagen  »on  2Jc.  für 

ben  ftarfen  Serfebr  faum  auSreidjcn,  plant  man 
fie  nad}  üft.  t)in  biä  gurn  Kap  Janet  auszubeuten. 
Sor  bem  ̂ soüettebecfen  foll  in  35  m  Söaffertiefc 
uod)  ein  Streiter  2öellenbred)er  »ort  2800  m  Sänge 
unb  1300  m  Stbftanb  »om  jetzigen  SBetlenbred)er 
erbaut  »»erben,  um  fo  einen  grofecn  gefdjüjjten  33ov- 
trafen  ju  fd)affen.  Serteibigt  »cirb  bie  Seefeite  »on 
2R.  im  31.  burdr  bie  &öl)enbatterie  »on  9iiolon, 
burd)  bie  jroei  SBatterten  »on  2a  ßorbicre  unb  je 
eine  Batterie  beim  Kap  gartet  unb  beim  Kap  9ßtnebe 
(im  nörbl.  SBorfyafen).  Sie  alte  Hafeneinfahrt  bedt 
baS  alte  fyort  6t.  2>ean,  bie  Batterie  bu  Sljaro 
unb  baS  g-ort  6t.  Nicolas.  Sie  6übfüfte  unb 
bie  Steebe  »ort  ßnboume  befd)üj$t  bie  Batterie  »on 
Gnboume  gegenüber  ber  Jnfel  SHatonrteau ,  bie 
Batterie  »on  sJioucaS  klarte  gegenüber  ber  ̂ nfel 
Somegue  foiuie  bie  Batterien  »ort  ÜÜJtontrebon  unb 
2Ront=9tofe  im  6.  ber  Üteebe  unb  fd)Uefclid)  bie  Sab 
terie  beim  Aap  ©roifette ;  auf  biefem  Kap  ftel)t  in 
115  m  £öb,e  eine  Semapfyorftation.  Slufeerbcm  ift 
bie  Jttfel  Statonneau  mit  brei  Batterien  unb  einem 
gort  unb  bie  ̂ nfcl  Somegue  mit  einer  ̂ Batterie 
unb  einem  gort  »erteibigt.  Srot3  biefer  Küftcmucrfe 
ift  9)1.  feinbtid)en  93efd)ief5ungen  ausgefeilt,  »»eil  bie 
Stabt  unmittelbar  am  9)icere  liegt.  —  Sgl.  £afta= 
nier,  Les  origincs  historiques  de  M.  et  de  la 
Provence  (Sar.  1896). 

*9Jlartines  <S,ampo$,  Slrfenio,  ging  im  älpril 
1895  als  C'berbefet)lSt)aber  nad)  (Suba,  um  ben  bort 
aufgebrochenen  Slufftanb  ju  unterbrüden,  »»urbe 
aber,  ba  er  feinen  forteilen  Erfolg  erringen  formte 
unb  man  ifmt  »orlüarf,  nid)t  ftreng  genug  ju  »cr= 
fahren,  fd)on  im  3>an.  1896  jurüdberufen. 

SOlJartjborottg^(fpr.mäb/ribörö),»»id)tigesIRuni- 
cipalftabt  in  ber  auftrat.  Kolonie  Victoria,  norbweft-- 
lid)  »ort  Melbourne,  b,at  (1891)  5200  ß.,  ein  großes 
9tegierungSgebäube,  fd)önen  23at)nt)of ,  StabtfyauS, 
©efängniS,  föofpital,  9)iinert=  unb  ©e»oerbefd)itle, 
grof?e  @if enbatmtoerf ftätten ,  präd)tige  SarfS  unb 
äßafferteitung.  9)1.  ift  baS  Zentrum  ber  3corb»ueft= 
golbf  eiber  »ort  SSictoria  unb  Sit?  ber  9.Uinenbel)örben. 
3>n  ber  Umgebung  »»irb  üiel  2lderbau  getrieben. 
Surd)  Salinen  ift  bie  6tabt  mit  Scillarat,  6aftle= 
mainc,  Sonalb,  Jngletüoob  unb  Slrarat  uerbunben. 

*50tarttlanb  (Sereinigte  Staaten  »on  älmerifa). 
9iad)  bem  ßenfuS  »on  1890  waren  unter  ben  @in= 
»uol)nern  94296  im  2fuSlanb  (52436  in  Seutfct> 
lanb)  ©eborene.  SS  beftanben  7485  inbuftriclie 
ßtabliffementS,  bie  107054  Scrfoncn  befd)äftigten. 
Der  2Bert  ber  Diolmtatcrialicn  betrug  92  9)UU. 

Soll.,  ber  g-abrifate  172  9)cill.  Soll.,  ba»on  auf 
Sräferüen  »on  Dbft,  ©emüfe,  2luftern,  §ifd)en 
10  SDtiU.,  9Jkf)l  7  9)lill.,  Kunftbünger  6  9)Ull.,  Sabal 
unb  (iigarren  6  9)iill.,  33aum»»oll=,  9)utfd)i»reric: 
maren,  s-8ier  je  etwa  5  SDtiU.  Soll,  entfallenb.  Sie 
ßrnte  »ort  1893  lieferte  15  UM.  Suft^el  DJlaiS, 
6,7  30iill.  93ufl)el  2Bei3en,  1,9  D)lill.  ̂ ufl;el  öafer, 
1,2  mü.  Suftjel  Kartoffeln,  0,4  3JUII.  t  &eu  unb 

10  DJlill.  ?Pfb.  2abaf.  Ser  Sergbau  ergab  1893: 
3,7  ÜJMU.  t  Stallt  im  SBcrtc  »on  3,3  9)Utl.  Soll., 
für  261000  Soll,  ©ranit,  130000  Soll.  ÜJtarmor, 
14000 1  (Sifeners,  etwas  ©otb,  6d)iefer,  6eifenftein 
unb  ̂ nfuforienerbe.  1892  befud)ten  154635  Weifee 
Äinber  (täglidjer  Surdjfc^nittSbefud)  88342)  unb 
34274  farbige  ftinber  (taglid)  17056)  öffentliche 
Sdnden.  Sie  53ruttoftaatSfcb,ulb  war  (Snbe  1894: 
8684986,  bie  eigentliche  6dndb  3381753  Soll. 

Ser  ©ouüerneur  unb  bie  25  6enatoren  werben 
auf  4,  bie  91  Dkprafentanten  auf  2  3>al)re  gewählt. 
(Sin  ©efetj  »on  1890  fteuerte  in  wirf  famer  Söeifc 
ber  sunel)menben  ßrfd)öpfung  ber  2lufternbänfe. 

*9Jla^cagni,  ̂ ietro,  fdjrieb  noch,  bie  Opern 
«SBilliam  Siatcliff»  unb  «3anetto».  Sie  »ieraftige 
Oper  «2öiUiam  äiateliff»  (nad)  6-  Seine»  «9iatcliff» 
»on  DJlaffei)  ging  3um  erftenmal  1895  in  9)tailanb 
in  6cene  unb  würbe  im  felben  Safyre  in  Stuttgart 
(mit  beutfdrem  2ert  »on  ©.  Saubert)  aufgeführt, 
©eringerrt  ßrfolg  $atte  «3anetto»,  Oper  in  einem 
äfft  nad)  ber  Sid)tung  «Le  passant»  («Ser  2öan= 

berer»)  »on  grancoiS  6oppe"e;  fie  fam  in  beutfdjer 
6prad)e  juerft  im  21  ug.  1896  im  St)eater  au  ber  Söien 
(in  SBien)  jur  äluffi'^rung.  6eit  Anfang  1896  ift 9)t  Sireftor  be§  Konfer»atoriumS  in  $efaro. 
*9Jiafd)onaIanb  bilbet  mit  9)ktabelc=  unb 

9)ianifalanb  baS  ©ebiet  ber  ßnglifd)  =  6übafrifa= 
nifd)en  @efellfd)aft  (Chartered  Company),  ba$  nad) 
ßecil  9it)obeS,  bem  35egrünber  unb  Seiter  bcrfelben, 

aud)  9it)obefia  genannt  wirb.  9iad)  D)tajor  g-orbes 
beträgt  bie  Jahrestemperatur  im  9)Uttel  18,i°  C, 
im  ÜRarimum  26,i°  C,  irrt  ÜRinimum  15,6°  C.  Sie 
t)eit^efte  3eit  fällt  in  bie  DJionate  9lo»ember  bis  2lprit 

(20,9°  C),  bie  fübjfte  in  bie  SRonate  Juni  unb  Juli 
(14,9°  C).  ©in  lofmenbeS  ßrträgniS  ber  ©olb  = 
minen  fet)tt  immer  rtod);  man  er»uartet  eS  »on  ber 
Sollenbung  ber  23cirabai)n  (jvouteSoille-SaliSburp, 
560  km),  bereu  erfte  6trecfe  »ort  g-onteSoille  bis 
6l)imoio  (188  km)  irrt  %an.  1895  bem  Scrfef)r  er= 
öffnet  werben  fonnte.  9iad)  ber  ßroberung  »on 
9)latabe(elanb  (f.  b.)  warf  fid)  bie  größere  9Jiaffe  ber 
©oltgräber  in  bicfeS  ©ebiet,  fo  baf?  Ü)t.  1896  nur 
mel)r  1150  »»eif3e  Stnfiebler  jäl)lte.  jn  ä>erbinbung 
mit  bem  2(ufftanb  in  9)latabelelanb  erhoben  ficf) 
aud)  bie  9Jiafd)ona  Slnfang  3uni  1896  gegen  bie 
fterrfdjaft  ber  ßnglänber,  »»urben  aber  nad)  mebrern 
blutigen  .Uäiupfen  im  Cftober  unterworfen.  —  Sgl. 
ilntgt)t-  33ruce,  Memories  of  M.  (Sonb.  1895). 

*9Jtaffactjufett^.  «Rad)  bem  (SenfuS  »ort  1890 
»»arert  unter  ben  Gin»»ot)rtern  657 137  inr  2(uSlanb 
(28034  in  Seutfd)lanb,  259902  in^rlanb,  207601 
in  Sritifd):2lmerifa)  ©eborenc.  SS  beftanben  26  923 
inbuftrielle  etabtiffemcntS,  bie  485182  Sßerfonen, 
mit  239  SOtill.  Soll.  6alär,  befdiäftigteu.  Ser  SBert 
ber  StolnnateriaUen  betrug  473  sJ)iill.  Soll.,  ber 
LAabrifate  888  ü)lill.  Soll.,  baöon  auf  6d)ube  unb 
Stiefel  116  ÜÄill.  Soll.,  Sebcr  unb  2ftatoffo  27  iVtill., 
©ummifd)ul)e  9  il'till.,  ̂ aumwollwarcn  100  SDtill., 
SSBoUtearcn  36  W.ü.,  Kammgarnwaren  22  llKUl., 
2)cafd)ineriewaren  39  9)Iill.,  9)iännertlciber  3i)  i'iiü., 
Rapier  21  W.ü.,  ©rof5fd)läd)tcrei  20  äUill.  unb 
3uderraffinerie  17  «Dlill.  Soll,  entfallenb.  Sei 
Slderbau  lieferte  1893:  3,5  ÜJtill.  SBufljel  Kartoffeln, 
1.3  2mH.  ®uft)el  9)kiS,  0,5  9)UU.  23ufl)el  »afor. 
0,7  SDtiU.  t  <öeu.  Ser  Sergbau  ergab  1893  für 
1,6  Wü.  Soll,  ©ranit,  etwaS  Sifene«,  Malffteiu 
unb  Sanbjtein.  Sie  Sänge  ber  eifenbalmen  war 
1893:  3410  km.  1893/94  bcuubteu  400609  .Uinber 
mit  einem  täglichen  ̂ nrcbfd>nittebcfud)»on  299069 
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bie  öffentlichen  Spulen;  bie  3flbl  tcv  männlidjen 
ßebrertoar  L009,b ermeiblicben  10705.  5)er3Bertbe3 
befteuerten  Eigentums  roar  1893:  2428  üftitt.  Soll. 
Tie  ©ruttoftaatefdntlb  War  (*nbe  1894: 1673976G 
Ted.,  bie  iKcttofdmlD  4907  1 17  Toll. 

SPiaftftrftcm,  neue*  legales,  f.  ßteftrifdje 
(Einheiten. 

SDiaftbcrctfitigungcn,  f.  gorftbered)tigungen. 

*  aR«ttt6elel(mb,5auptbcftanbteUbcsi  ©e&teteS 
ber  (Snglifcljs©fibafritanifd)en  ©efellfdjaft  (Char- 
tered  Company),  bat  feit  bet  (5'roberung  burd)  bie 
(Snglänber  (1893)  bebeutenb  an  europ.  (5'inivanbe 
rung  mgenommen;  SÖMtte  1896  jäblte  man  gegen 
3000  SBeibe.  3n  33ulu»aio,  bem  ©i|  bec  oberften 
ÜBeborben,  tvobnen  2000,  barunter  1100  ivebrfäbige 
ÜRftnner.  2ll§  ̂ amefon  (f.  b.)  im  9toö.  1895  mit  bem 

größten  £eil  bercdutitfruppe  aus  SM.  gegen  ©üben 
abmarfd)iert  toar,  um  in  SranSüaal  einzufallen, 
rüfteten  fieb  bie  3Ratabelef  aufgebraßt  bureb,  bie 
von  ben  Söebörben  angeorbnete,  feiir  ungleidbe  2>er= 
teitung  ber  ̂ iebberben  SobengulaS  unter  bie  SBeijjen 
unb  bie  eingeborenen  unb  burd)  ben  ̂ toang,  in  ben 

Deinen  'ücn  i'ebenvtutterbalt  ftd)  ju  verbtenen,  beim- 
(idj  }U  einem  älufftanb,  bei-,  uuterftübt  burd)  ben 
übertritt  ber  auS  ©ingeborenen  »ufammengefet&ten 
^olijcitruppc,  Snbe  SÖcärj  189(5  in  belle  flammen 
auSbrad).  Tie  SBeiben  fegarten  fid»  in  Öulumajc 
unb  ©ioelo  utiammen  unb  fieberten  fidi  in  befestigten 
ßagern.  SSon  3ERafefing  riitften  (Snbe  2lpril  1800 
üERaim  SRegierungStruppen  unter  greb  Sarrington 
unb  »on  gort  ©aliSburti  in  2ftafd)onalanb  bie 
Truppen  ber  Chartere«!  Company  (GOO  äftann )  unter 

(5.  iJtbcbc«  jur  Unterftütjung  berau.  S)aburcg  ge= 
lang  e§,  2(nfang  slUai  SButumajo  au§>  ber  bebrobten 
Sage  momentan  gu  befreien;  als  fid)  aber  im  ̂ uni 
aud)  30tafd)onalanb  (f.  b.)  erbob,  entflammte  ber 
Krieg  von  neuem  in  5ft.  ÜBiS  Csnbe  September  tour* 
ben  275  Söei^e  ermorbet  ober  in  ben  ©efed)ten  ge= 
tötet  unb  verrounbet.  Cfrft  ÜDHtte  Dftober  unter* 
warf  fid)  bie  größere  ftafyl  ber  Häuptlinge,  unb  galt 
ber  Shtfftanb  forläufig  al§  unterbrüdt.  iHber  mebr 
nod)  al§  bie  Rebellion  bebrobt  bie  faft  über  ganj 
Sübafrifa  ausgebreitete  9Hnberpeft  bie  gebeiblicbe 

(Sntroidlung  ber  Kolonie.  G'be  nidjt  bie  SBabn  2Ra= 
fefmg^uturoajo  (950  km),  von  roektcr  im  Oft. 
1896  bie  Strede  bis  SWocbubi  (208  km)  fertig  gc: 
ftellt  rourbe,  vollenbct  ift,  uurb  bie  3ufubr  ber  not- 
roenbigften  3tabrung§=  \\nt>  OJlinenbetriebimittel 
nid)t  alä  gefiebert  betrachtet  toerben  tonnen.-  Sgl. 
Spills  unb  EoHingrtbge,  The  downfall  of  Loben- 
gula(2onb.l894);3corri§/Matabeleland(ebb.l895). 

Wrttnjrt,  Smtlie,  unter  bem  ̂ feub  011011t  (Jmil 
üJtarriot  berannte  SRomanfcpriftftellerin ,  geb. 
20.  SRoö.  1855  in  SBicn,  wo  fie  ibren  [iänbigen 
2lufentl)alt  bat.  iJ3ct  ibrem  koieberbolten  Sommer: 
aufentbalt  in  Tirol  tarn  it?r  ber  (Gebaute,  ftd)  in 
ibren  arbeiten  mit  bem  fatb.Mleru->  ;,u  befd\iftigen. 
3$on  ibren  SBerfen  finb  beroorui beben:  <>Tie  Jamitie 
Öartenberg»  (3.  3lufl.,  SBerl.  L895),  «Ter  geiftlicbe 
lob»  (5.2lufL,  ebb.  1893),  «ScooeUen»  (2  99be.,  ebb. 
1887),  «Tic  Unjufriebencn»  13.  :Huf(.,  ebb.  1890), 
ogaritaS»  (ebb.  1895),  «©eine  ©ottbeit»  (ebb.  L896). 

*3JiatcrialprüfHiinc*mafrl)iucn  geioinnen  in 
ber9leu|eit  eine  immer  fteigenbe  Sebeutung,  r>cr= 
anlaßt  bureb  ben  ftetigeu  StuHcbtoung  be8  Sau= 
roefenS,  befonberS  bei  SifenbaueS,  ber  immer 
Eübnere  Monftruttionen  zeitigt,  unb  bureb  bie  ju= 
nepmenbe  SBerroenbung  tünftlicbet  Sauft  off e,  beren 
Jeftigleiteeigenfcbaften  ui  unterfueben  fmb.    Die 

teebnifeben  öocbfcbulen  uno  mebrere  teebnifebe 
2Jlittelfcbulen  foioie  einige ^rioatprüfungc-anftalteit 
befdjäftigen  [üb  ftänbig  mit  ber  llnterfuduiug  oon 
^Baumaterialien,  ©röfeere  @ifentoer!e  unb  S8rüc!en= 
bauanftalten  befiben  ibre  eigenen  SWafdjinen  gut 
Prüfung  ber  von  ibneu  erzeugten  ober  verarbeiteten 

Materialien.  2lueh  bei  ben  (5'ifenbabneu,  l'lrtillerie^ 
roertftätten  unb  ©ebiffämerften  ünb  :l'i.  eingetübrt. 

_  Sine  toidnige  Solle  in  bem  v>au->balte  gro|et 
2tdbteipieleubie  2traf;enbaumaterialien(f.s^flafte; 
rung,  33b.  13),  bereit  vorberige  Prüfung  für  bie 
^Beurteilung  ibrev  tedntifdum  unb  rotrtfcbaftlicben 
3Berte3  von  grober  SBebeutung  ift.  S)a§  juoexs 

läfftgfte  SEJlittel  gut  Prüfung  einel  3trafuntbau- 
materialä  ift  bie  Anlegung  einer  SSerfucbäftrecte. 
2)ocb  erforbert  biefc  ll'ietbobe  eine  jabrelange  Se 
obaebtung  ber  Strede,  inbem  nur  bureb  umftänb= 
liebe  2Rejfung  mögtiebft  vieler  Querprofile  lvitbrenb 
eineS  langen  ̂ citrartme-  bie  ©röfse  ber  i'lbnutumg 
feftgeftellt  toerben  fann.  Taber  ift  bie  Prüfung 
bunt  9Jcaf-dünen  befonberS  bann  crforberlid\  trenn 
man  eilten  ranven  Sinblid  in  bie  jJejttgleitSeigen' 
fdjaften  eine!  neu  31t  verfud^enben  SERaterialS  ges 
Irinnen  roill.  Tie  baju  bienenben  ÜDcafcbinen  fmb 
fo  fonftrttiert,  baf?  fie  ba§  Material  in  berfelben 
SBeife  beanfprueben,  tvie  eS  bureb  ben  ̂ trafuutvcr 

tebr  beanfprud)t  tvirb.  TielHbnututngeincr  3trafu,u 
babn  erfolgt  bauptfäeblid^  burd)  fclgenbc  Urfacpen: 
1)  burd)  ben  IRabbrud  ber  gulirtvcrfe;  2)  burd^  ba§ 
©leiten  ber  SBagenräber,  ber  ©ufeifen  ber  Bugtiere 
unb  berbdntbioblenber^affanten;  3)  burd)  ©tobe, 

vcranlafU  burd)  baS  .'oerabfallen  ber  SBagenröber 
von  C?rbbbungen  unb  bureb  baS  Stampfen  ber  Sita 
tiere.  33on  untergeorbneter  SBebeutung  ift  bie  :Hb 

utttumg  burd1  üBertoitterung.  ;Uu'  S&leifung  ber 
Trudfeftigteit  nurb  ein  auS  bem  ;u  prüfenben  .l'uv 
terial  geformter  SUürfel  einem  ftetig  tvaebfenbeit 
Truef  folange  auSgefefet,  biö  er  in  Stüde  verfällt. 
Ter  (5'ubbrud,  bei  koeld}em  bieie  oerftorung  erfolgt, 
gilt  al§  -l'iaf.  für  bie  Trudfeftigteit  beä  HJtoterialS. 
i'Juiberec-  über  Truetocrfudu1  f.  loeitev  unten. )  ,'>ur 
iBefhmmung  ber  SBiberftdnbSfäbigfeit  gegen  baS 
burd)  gleitenbe  SReibung  beroorgenifene  älbfcbleifen 

bient  Saufd)ingerS  Apparat  (f.  tafel:  i'JtateriaU 
Prüfung,  Aig.  1).  S3ei  bemfetben  toerben  uvei 
^robeftüae,  baS  eine  auS  bem  tu  unterfud)enben, 
baS  anbere  auä  einem  belannten  SBergleidjSmaterial, 
unter  einem  beftimmtenTrud  gegen  eine  borijontal 

rotierenbe,  mit  ©djmirgel  beftridjene  gitfunferne 
Sd)eibe  gepreßt,  tooburd)  jeber  SBürfel  nad)  einer 
beftimmten  i'lnuibl  Umbrebungeu  einen  Teil  feineS 
SSolumenS  buvd1  bie  ©d)leiftoirtung  verliert.  ©aS 
33erbältni§  berSBolumenoerlujte  beiberSEßürfel  giebt 

ein  3Äa|  für  bie  2BiberftanbSfälb,igleit  bec-  ;u  prü» 

fenbeu  SWaterialS  gegen  iHbfdueif'eu.  SBei  Teoalv Slpparat  (Aig.  2),  ber  befonberä  m  Arautreieb  gc= 
bräud)lid)  ift,  werben  abfdueifenbe  unb  ftor.enbe 

Sßirfungen  jugleidi  erjeugt,  inbem  von  jebem  s.üJa 
terial  (von  bem  ;,n  unterfud)enben  unb  bem  "i'er- 
gleid)Smaterial)  eine  ̂ lujabl  ©roden  in  je  j»ei 
Er>linbet  gebrad)t  werben,  beren  Sldjfe  jur  :Hota= 
tionSad)fe  geneigt  liegt,  fo  bau  bei  bet  Irebitug  bie 
SBrodenburdieinanber  gcfebüttelt  unbbabei  (d)leifen 
ben  unb  ftoüenben  ©eanfpruebungen  auSgefe|t  totx* 
ben.  "Jltid1  hier  bient  baS  ̂ 'erbältniö  ber  SÖlaterial« 
verlufte  beiber  Sto^e  atSSJlab  fürbie^lbnunbarfeit 
beS  SBcrfud)§matenalS.  ©tobtoirfung  allein  wirb 
bei  einer  ̂ on  Siebeneidjer  tonftruierten  SDtafcbine 

erumgt,  bei  tveKter  ein  v^obrer,  ber  burd)  ein  Tau= 
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menrab  abtoedjfetnb  gehoben  unb  freigelanen  wirb, 
immer  auf  biefelbc  ©teile  be§  !8erjud)§ftüae3  fällt, 
bi§  er  ein  Sod)  von  beftimmter  £iefe  ausgearbeitet 

bat.  Sie  Stnjabjl  bei*  baju  nötigen  ©tßfje  liefert einen  SScrgteicbemert  für  bie  ©tofjfeftigleU.  Sie 
Verwitterung  ift  jum  Seil  cincSöirfung  ber  ©wmen= 
[trabten,  --um  Seil  ber  Kälte.  SBäbrenb  für  bie 
ÜZBirfung  ber  ©onnenftrabjen  feine  §Berfud)§refultate 
vorliegen,  bat  man  ben  Ginfluft  ber  Stalte  auf  bie 

"veftigteit  crperimcntell  beftimmt,  iubem  man  bas 
Material  in  angefeuebtetem  3uftanbe  mebtfaä)  ab-- 
med)felnb  gefrieren  unb  wieberauftauen  Iäf?t.  Sc 
mebr  ba§  3natertal  vor  bem  ©efrieren  SBaffer  auf- 

genommen bat,  befto  mein-  ttürb  bie  J-cftigfeit  bureb 
'üen  yroft  beeinträchtigt. SEBäbrenb  bei  ben  ©trafjenbaumatertatien  bie 

Unterfucbung  ber  'yeftigteit  bauptfäd)lid)  ber  Soften 
wegen  von  93ebeutung  ift,  bat  bie  Prüfung  ber  d)la- 
terialien  für  ben  Sau  von  mafcbinellen  2tniagen  unb 

jtatifdjen  ft'onftruftionen  (befonber^  Srüden)  einen erb,  öbten  2öert,  t>a  man  bierbei  3ugleid)  eine  ©arantie 
für  bie  Sid)erl)eit  ber  Sauwerfe  gegen  3,erftörung 
gewinnt,  öier  finb  es>  befonberä  bie  Gifen  =  unb 
Stabil  orten  ju  ßeffelbtcd?eu,  311  Gifenbabnräbcrnunb 

'Mrfen,  3u93rüden  u.f.w.,  welche  einer  forgfältigen 
Prüfung  unterworfen  werben.  3»gorgane,  wie 
Metten  unb  Seile,  werben  audj  im  fertigen  3uftanbc 
geprüft,  ebenfo  Gifenbabnfcbicncnunb  SBagenfcbcrn. 
Sie  bier  in  Setracbt  fommenben  93Jafduncn  finb 
entweber  nur  für  eine  beftimmte  2(rt  von  Serfnd}5= 
objeften  fonftruiert  ober  fte  finb  fo  eingeriebtet,  bafe 
man  mit  ibnen  burd?  2(uc-wed}felung  einjclner  SSTeilo 
verfebiebene  2lrten  von  ̂ efti^EeitSprüfungcn  üor= 
nehmen  taun.  Gine  DJcafdune  letzterer  2lrt  ift  bie  in 
Tyig.  3  abgebildete,  von  ber  Glfäffifd)en  9Jtafd)inen: 
fabrif  in  ©rafenftaben  gebaute  ßonftruftion,  bie  für 

3erreif5;,  Srud=,  53icgc=  unb  Sdu-rprobcn  anwenbbar 
ift.  Sei  berfelben  wirb  bie  auf  ba§  ̂ robeftüd  auc-- 
geübte  Seaufprucbung  burd?  eine  Scbraubenfpinbcl 
bewirft,  weld)e  bie  Gntferuung  jwifd^en  ben  einge^ 

S'3-  1. 

fpannten  Stellen  bec-.  Serfud;"?ftüde§  veränbert.  Sie 
Sd)raubenfpinbel  fann  burd)  £anbhtrbcl  ober  bunt 
£ran§miffion  in  Umbrebung  verfelU  werben.  Ser 
burd)  bie  Spinbel  auegeübten  firaft  wirb  burd1  ein 
G>ewid?t,  ba£  auf  einem  langen  ftcbel  verfduebbar  ift, 
bas  ®Ieicbgewid)t  gebatten.   Sic  Stelle  be§  Sauf: 

gewidüc-  am  ,-oebel  giebt  bireft  bie  ©röfje  ber  93e= 
anfprudumg  in  Kilogrammen  an.  Sic  Serfucb'Sftäbe 
für  3erreif-probcn  baben  bei  iHunbcifen  bie  in  ̂ig.5  a 
unb  1>  bargcftelltc  Aorm  (a  für  cdMuiebceifenitnb 
©tab.1, 1»  für  ©ufjeifen).  Surcb  bie  vorftebenoe  Tvig.  l 
ift  angebeutet,  wie  ber  .Hopf  k  cine->  fotdjen  3erreif>- 
ftabes  eingefpannt  wirb;  er  jtü&t  fid)  auf  eine  jwei^ 
teilige  Sdieibe  s, 
biciucincDJiuffcin 
eingelegt  ift;  biefc 
bluffe  lä|3t  fid) 

fd\irnicrartigaiiv= cinanberflappen 

unb  naö?  bem  Gin= 
legen  bcÄ.Hopfe-5k unb  ber  Scbcibe  s 
bind)  eine  ̂ lügeb 

fdjraube  f  wieber 
fd)liefien.  %üv  bie 
Srudprobcn  giebt 
manb'emSßerfucb§s 
ftüd  bie  ©eftalt 
eiiu'v^ürfels.  Sic 
obere  ̂ lä&>e  bie= 
feg  2Bürfel§  w  (f. 
beiftebenbe  ̂ -ig.  2) 
wirb  burd)  eine  mit 
bem  @ewid)tsbe= 
bei  in  Scrbinbung 

ftebenbc  Sd>lingc 
uad1  unten  gc= 
brüdt,  wabrenb  bie  untere  SBurfelfladje  auf  einem 
an  ber  Spinbel  auf  gebängten  Duerbalfen  rubt.  grob 
fdieu  biefem  unb  bem  SBürfel  ift  jur  SSermeibung 
von  falfd^en  Spannungen  ein  Seiler  mit  fugeliger 
Unterfläcbe,  in  einer  cntfpmtenb  geftalteten  Pfanne 

S«9-  2- 
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gung  beanfprudit,  baj?  er  in  bcr  Wüte  t>on  einer 
burd)  ben  $ebelmed)ani3mu3  nad)  unten  geäogeneu 

€d}ncibe  S„  gefaxt  mirb.  Set  Scbert>crfud)en  enb-- 
tid)  (f.  nacbftebenbe  f^ig.  4)  mirb  ein  au»  bem  Ser= 
iud)»material  gefertigter  Sollen  burd)  bie  forre^ 
fponbierenben  ßödjer  (bei  a)  i?on  Sled)en  gestoben, 

bie  aneinandergelegt  finb 
unb  ton  benen  bie  groei 

mittlem  t>on  bcr  SDtafdjis 
nenfptnbcl  in  bie  £>öl)e 
gesogen,  biebeiben  äußern 
bagegenDonbem©c»id)t5: 
bebet  niebergcbalten  mer- 
ben.  2ln  bcr  lUafd)ine  ift 
nod)  ein  Sftegiftrierapparat 
(f.  nad)ftel)enbe  Jig.  5) 
angebracht,  ber  bie  mal): 
renb  bcr  gangen  Dauer  be3 

Serfud)»  in  i'lnmenbung 
gekommenen  Spannungen 
unb  bie  burd)  biefelbcn  ber= 
üorgerufenen  Sefornnv 
tionen  fetbfttt)ätig  in  %oxm 
eine»  Diagramm»  auf= 
jetebnet.  Son  ber  öanb= 
f  urbel  H  au$,  bie  t)a$  Sauf = 
gcmid)t  auf  bem  öcbel  ücr^ 

id)iebt,  mirb,  proportional  biefenSerfd)iebungen,  eine 
Trommel  T  gebrebt,  auf  ber  ba»  mit  einem  .Hoorbi 
natennefe  t>erfel)ene  ̂ apierblatt  für  ba§  Diagramm 
aufgeftedt  mirb.  (line  Stange  8,  bie  burd)  einen 
Ouerarm  Q  mit  bec  9)tafd)inenfpinbcl  feft  tterbunbcu 

5ig.  5.. 

ift,  trögt  einen  Sd)reibftift  s,  bcr  bie  Deformationen 
beä  eingerannten  SJJrobeftabeä  P  in  mabrer  ©röfte 
als  Drbmaten  aufgeietmet,  toäfcrenb  bie  Sclafumgen 
in  einem  bcr  Mäberüberfetuing  oon  1 1  gu  T  ent f  predHMi- 
ben  ÜDtafjftabe  als  Slbfciffen  erfduunen.  iHus  bem 
Diagramm  mit  0  atS  ßoorbinatenanfang  (f.  nacb= 
ftebenbe  gig.  G)  ift  für  jebe  Selaftung  P  bie  T ebnung 
D  gu  erfel)en,  fomie  fpeciell  bie  iUarimalbelaftung 

M  unb  bie  etwas"  Heinere  Srucbbelaftung  B.  S  ift 
bie  gefamte  Tebnung.  T)ie  Gde  bei  E  be^eiebnet 
bie  @Iafticität3grenge.  Sei  ber  in  gig.  6  ber  Tafel 
abgebilbeten  llliafdnne  (eine  Konftruftion  t>on  2Jiobr 
&  ̂eberbaff  in  l'Jiannbcim)  merben  bie  eingefpann; 
ten  Steile  be§  SBerfudjSftüdeS  nid)t  burd)  eine  Spiu-- 
bel,  fonbern  bunt  bi)brau= 
lifd)en  T)rud  beeinflußt.  Tic 
ausmed)fetbaren  Teile  finb 
äbnlid)  mie  bei  ber  borigen 
ll'tafdiine. 

Tic  in  ̂ ig.  4,  7  unb  8  bet- 
räfe! abgebilbeten  IRafdnnen 

üou  sDlobr  & ̂ -eberbaff  finb  für 
befonbere  Serfud)Sobiefte  fon= 
ftruiert.  2JUt  ber  Trat)ttor= 
fion»mafd)ine  für  öanbbetrteb 
( Aig.  4)  beftimmt  man  bie  2ln=  j> 
jab/l  Serbreb,ungen,  bie  ein 
Trabtftüd  üon  beftimmter 
Sänge  unter  ßinmirfung  eineä 

beliebigen  3ugc»  auszubauen  ° 
üermag.  Ter  Trabt  mirb  burd) 
ein  @emid)t  gefpannt  un^ 
burd)  eine  öanbfurbel  nerbrel)t.  Tic  2lngabl  ber 
Serbrcbungen  giebt  ein  Beiger  an.  Sie  bpbraulifd) 

mirt'enbe  fJeberprüfungSmafdjine  (#ig.  7)  bient  lut 
Sßrüfung  üon  Slattfebcrn  unb  Spiralfebern.  Sei 
oen  Slattfebern  rul)en  bie  Guben  ber  gebern  auf 
Mollen,  mäl)renb  bie  ÜJMtte  burd)  ben  bpbraulifd)en 
.Uolbcn  niebergebrüdt  mirb.  Tic  jeweilige  Turd): 
biegung  giebt  ein  mit  bem  Kolben  oerbunbencr3eiger 
an ,  ber  an  einer  am  2)cafd)inengeftell  angebrachten 
Sfala  entlang  lauft.  Um  bie  Gebern  fo  beanfprud)en 

gu  tonnen,  mie  es"  bei  einem  in  Setrieb  befinblidjen 
^abrjeug  tbatfäd)lid)  bcr  gaU  ift,  tonnen  biefelben 
aud),  nad)bem  fie  normal  belaftet  finb,  uoeb  in 
Sd)mingungen  üerfeht  merben.  Sei  bcrbpbrauliidien 
Siegemafctjine  für  Gifenbabufducncn,  Trager  u.  f.  m. 
(§ig.  8)  rujjen  bie  Guben  ber  SSerfuajgftücfe  auf  9iol= 
len  unb  merben  in  ber  DJUtte  vom  Kolben  niebers 
gebrüdt.  Tic  Deformationen  giebt  ein  auf  einem 
©rabbogen  fpielenber  Seiger  an. 

oiir  ̂ uffudjung  oerborgener  Acblcr  in  ben  SBan= 
bungen  von  .Uanonenrobren,  ©ranaten,  in  SBeüen, 
Schienen  u.  f.  m.  toar  man  früber  allein  auf  ben 
Klang  angeioiefen,  ben  baS  Sttroeitäftüd  beim$8e= 
Hopfen  ertönen  liefe  unb  ber  au  einer  trauten  Stelle 
ein  anberer  ift,  ab?  an  fehlerfreien  Stellen.  Siegen 
aber  bie  get)lerfteÜen  tief  im  Innern,  fo  oerfagt  biefe 

tl){ctl)obe  audi  für  baä  geübtefte  Cbr.  sJ!cnevbiin)-ö 
bat  nun  bcr  fraiu.  Ingenieur  De  Sßlace  einen  5  d)r« 
feopbon  genannten  Apparat  touftruievt,  bcr  mit 
aro^er  Sicbcrbcit  aud)  tief  im  Innern  beä  SQßateriatS 

liegenbe  Acblcr  angeigt.  Sei  bemfelbcn  mirb  bie 
SBeränberung  ber  Klangfarbe  burdj  ein  iiiitropbon 
Oerftärft  unb  burd)  ein  telepbon  ju  ©er>ör  gebradjt. 

Am  3. 1884  fanb  am"  93aufd)ingerg  SSeranlaifung 
in  i'uincbcn  bie  erfte  ot^nternationale  Ronfereng  gur 
Vereinbarung  cinbcitlichcr  5ßrüfung§metboben  Don 
Saus  unb  KonftruftionSmateriatten»  ftatt.  1895 

tagte  in  3Ärid)  bie  fünfte  biefer  Kouferen.u'u,  bei 
ber  ein  «internationaler  Serbanb  für  bie  3Jcaterial= 
Prüfungen  bcr  Sted)nit»  aegrünbet  unb  bcr  nödjft« 
Kongrep  auf  L897  (Stodbolm)  feftgetegt  mürbe. 

aJtatljcmatifcröcrcinigung,  Deutfdje;  1. 
Deutfdje  OJlatbematilerrjereinigung. 
Wiatrifcn  (00m  tat.  matrix),  ber  Bftcrr.  SRame 

tTiv  StanbeSregtfter.  Diefelben  merben  grunbfö|lid) 
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dou  ben  ©eiftlicbeu  ber  gefefclid)  anerfannten  iHeli= 
gionSgefetlf  duften  (patent  com  20.  %tbx.  1784; 
äftinifterialerlafe  Dom  21.  3uni  unb  27.  2tug.  1873) 

bei  ber  allen  Konfeffiouen  eoent.  gematteten  ß'be= 
fdjtiefnmg  Dor  ber  weltlichen  33ebörbe  unb  für  @ben 
dou  §|erfonen,  treidle  feiner  gefejjlid)  anerfannten 
ÖteligionSgefeUfdjaft  angeboren,  Don  ber  polit.  93e= 
sirf»=(@eineinbe093eborbe  geführt  (©cfefee  Dom 
25.  2Jtai  1868  unb  9. 2fyril  1870).  —  «Sgl.  Slrtifel 
iWatrifen  im  «öfterr.  Staatsmörterbud)»,  33b.  2 
(SBien  1896). 

ÜSJiauer,  S)orf  in  ber  öfterr.  33e3trfSbauptmann= 
fdmf  t  unb  bem  ©ericbtSbe-drf  öietüng  in  35tcber5jicr* 
reicb,  im  Süboften  beS  faiferl.  Tiergartens,  an  ber 
^inie  2Bten=!£rieft  ber  öfterr.  Sübbabn  (Station  2lt> 
ger§borf-3Jt.)  unb  anberSampfftraf>enbabnöteiung; 
iUöbting,  bat  (1890)  2077,  als  ©cmeinbe  2126  d, 
in  ©arntfon  ein  33ataillon  beS  68.  ̂ nfanterieregi' 
mentS.  2)1.  »otrb  üon  SBten  aus  Diel  als  6ommer= 
frijd?e  befudjt. 

ajiaunf:,  3uftu§  Dan,  niebertänb.  Sd&riftffeüer, 
geb.  16.  2lug.  1846  ju  Stmfterbam,  »üo  fein  33ater 
eine  grofee  Sabafbanblung  betrieb,  beren  3nhaber 
D)c.  jettf  ift.  (Er  bat  befonber§  baS  älmftetbamer 
SSouSleben  ,uim  ©egenftanb  feinet  Sarftellung  ge= 
madjt  unb  barin  Srefflicbel  geleistet.  3u  feinen 
beften  Sramen  geboren  «Tooneelstudien»  (älmftcrb. 
1872),  «De  Buren»  (ebb.  1875),  «Janus  Tulp» 
(ebb.  1879),  «S.of  Z.»  (ebb.  1881),  «Men  zegt»  (ebb. 
1885)  unb  «Clara»  (im  herein  mit  3o  »an  Sloten; 
ebb.  1893).  21  ud)  feine  $RoDe(lenfammlungen  fan= 
ben  einen  großen  SefcrfrciS.  3u  erlüätmen  finb: 
«üit  het  Volk»  (Slmfterb.  1879),  «Van  allerlei 
slag»  (ebb.  1881),  «Burgerluidjes»  (ebb.  1884), 
«Krates»  (ebb.  1885;  beutfd)  Don  $ba  grtcf,  1886), 
«Uit  een  pen»  (ebb.  1886),  «Amsterdam  voor  en 
na  Middernacht»  (tbb.  1891)  unb  «Huisvaders  en 
Huismoeders»  (ebb.  1894).  1889  erfaßten  üon  ib,m 
«2lu§  öollanb.  Lobelien  unb  ©fi^en;  in§  Seutfd)e 
übertragen  Don  ÜBtarie  KoepiuS  Dan  3eben^uigen» 
(i)Jiünd)en).  Seit  1895  erfebeint  eine  mob.  Ifeite  33011»= 
ausgäbe  feiner  gefammelten  Säjrtften. 

Werf  enbenreu  =  Scttnanger  (Sifcubalin, 
erfte  eleftrifd)  betriebene  Dollfpurige  Sofalbalm  in 
Sßürttemberg  unb  überhaupt  in  Seutfchlanb  (4.  Te,. 
1895  eröffnet),  gehört  ber  £ofatbabu=2lftiengefell= 
fajaft  in  Sföüncben.  über  tecrjnifdje  Singelpeiten 

biefer  33abn  f.  (S'leftrifdje  ̂ ofornotiüe. 
*2Jictflcn&ur<j.  I.  9Jfccflcuuurg=Stf)ttJeritt  bat 

(1895)  597436(296981  mannt.,  300455  meibl.)  (§., 
b.  i.  eine  3unabme  feit  1890  um  19094  Sßerfonen 
ober  3,i5  s}ko3.  über  ben  33eruf  ber  Sebölferung 
f.  Nabelte  unten.  Sie  3al)l  ber  ©eburten  betrug 
1895: 18341, ber  @befd)tiefntngen  4602,  berSterbe- 
fälle  (einfdjlicfüid)  Totgeburten)  11561. 

3m  3-  1893  famen  auf  Sldet*  unb  ©artenlanb 
759  451,  SBiefcn  114  675,  SBeiben  unb  £mtungen 
66  313,  gorftentmb£ölsimgeu233681,  öau§=  unb 
Öofräume,  Db=  unb  Unlanb,  3£ege,  ©etoäffer  it.  f.  to. 
142042  ha.  Sie  (Srntefläcbe  betrug  1895  Don 
Joggen  153  908,  Soeben  40527,  ©erfte  23585, 
Kartoffeln  48  247,  jpafer  119  925  unb  3Biefenb.eu 
106  830  ha;  ber  Ernteertrag  153594  t  Joggen, 
78  540  2Bei-;en(  45087  ©erfte,  547  648  Kartoffeln, 
191279  «oafer  unb  374381 1  2öiefenb,eu. 
3m  ̂ .  1883  roaren  beftanben  mit  CaubboL, 

86233  ha,  barunter  8858  ha  hieben,  unb  mit  9tobel= 
bolj  140  330  ha.  3m  3- 1893  finb  bie  gorftfläd)en 
nad)  ber  33eftanb^art  nid)t  ermittelt  morben. 

Sie  großenteils  fünftlicbe  Sßafferftrafje  Dom 
Scbroeriner  6ee  burd)  ben  Störfanal  jur  3Baffer= 
ftraße  SJiürifcfce^Glbe  foll  allmäblid)  ausgebaut  roer= 
ben  unb  bureb  93au  beS  15  km  langen  fetjlenben 
StüdS  <2d)meriner  ©ee^SBiämar  bis  gur@ee  Der-- 
längert  »Derben;  für  biefen33au  bat  bie  Stabt  3Bt§= 
mar  (2lug.l896)  1875000  2Jt.  betnilligt.  DJc.  befiM 
bann  eine  leiftung§fabige  2ßafferftrafee  Don  ber  Öffe 
feetüfte  jur  Glbe,  maS  namentlid)  für  Wismar  megen 
ber  Äonfurren3  beS  Kaifer  =  2Bilbelm  =  Kanals  eine 
Lebensfrage  ift.  (Sine  beffere  33erbinbung  9ioftodS 
mit  93ertin  foll  ber  33 au  beS  13  kra  langen  Kanal! 
33üt30tü:©üftroro,  anfcbliefeenb  nörblid)  an  bie  Obere 
SGBarnoro,  fübtieb  fortfet^e»ib  bis  9Jiald)om  unb-bureb 
ben  DJlüribfce  jur  öaoet  fübrenb,  einleiten.  33eibe 
Kanäle  erhalten  Sdilcufen  Don  51,5  m  Sänge,  6,6  m 
33reite  unb  2  m  £iefe  unb  merben  junä^ft  für  200=, 
fpäter  für  350=2:onnenfd)iffc  ausgebaut. 

II.  ätfccflcn6urg  =  Streit^  bot  (1895)  101540 
(50233  männl.,  51 307  lueibl.)  <&.,  b.  i.  eine  3unabmc 

feit  1890  um  3562  ̂ erf onen  ober  3,.-,»  v4jro,v  über  ben 33eruf  ber  33eüölferuug  f.  Tabelle  auf  6.  754.  3)ie 
3abl  ber  ©eburten  betrug  1895:  3201,  ber  ßl)e= 
fd)ließungen  791,  ber  Stcrbefällc  (einfd)liefUicb  2ot= 
geburten)  2033. 
3m  3-  1893  famen  auf  2lder=  unb  ©artenlanb 

141 005,  SBtefen  21 043, Reiben  unb  .«öutungen  9109, 
gorften  unb  öolsungen  61 010ha.  Sie  Grnteflädjc 
betrug  1895  dou  Joggen  24  899,  SGBeigen  11471, 
©erfte  4346,  Kartoffeln  7946,  £afer  21219  unb 
2Biefenbeu  20036  ha;  ber  Ernteertrag  22139  t 
Joggen,  22067  Söeijen,  7630  ©erfte,  105009  Kart 
toffeln,  29  562  Safer  unb  71  733  t  3A>icfenbeu. 
3m  3-  1893  roaren  beftanben  mit.  Saubbolj 

21 169  ha,  barunter  1433  ha  («Heben,  unb  mit  Kabel* 
l)ol3  39  841  ha. 

Über  ben  33eftanb  ber  öanbelsflotte  f.  S)eutfcb> 
lanb  unb  Seutfd)eS  3ieid),  3.313,  überfid)t  A. 

©efdjidlitc.  Sie  Schiebungen  D3J.S  jum  ̂ ieidi 
finb,  feitbem  feitenS  beS  lct?tern  ber  Snut  jur  @r* 
jtelung  einer  auberroeiten  Regelung  ber  medlenb. 

Sie  SBeüiilfcruug  in  sHicrfleitbHrg--S^>«crin  nad)  Sßcntfvaütcilungeit  am  14.  Sunt  1895. 

33erufSabtcilungeu ©rioetB§= 
tfjatiae ®iencnbe 

8tn« 

iitu-rljaiipt 

A.  i3anD=  unö  gorftiuirtjdjait  u.  \.  m   
B.  SBerflDau  unb  Snbuftiie,  a3auGetDcrbL'   
C.  ©anbei  unb  SJerfef-r   
D.  So^norteit,  Ijäu^ltclie  ©ienfte     .... 
E.  Sltmee=,  ©taat§=,  ©emeinbe=,  fiirdjenbintft;  freie  Söerafe  . 

darunter  Sltmee  unb  ̂ Statine   

P.  Wentnier,  Sßenfionäte  u.  J. ».,  $erfonen  oljitc  iu-nif  unb  iöcruf$angabc 
©crunter  bevnf-r-Io)"e  Sclbftiinbige   

93ro(f^au§'  Sonbcrfotion§=£f£ifon. 

Summe  A — F Sarunter  männlid^e  $ecfonen 
JDaruntcr  luciblidje  Sßerjoneu 

i4.  srufi.   xvii. 

127043 
63917 
21  852 
7  444 

15702 
5  539 

32038 
21488 

267996 
206702 

C 1  L"J4 

10  583 

3  530 
3129 

25 

3  055 
2331 
2381 

157 9G3 
88  660 
33  555 

8  775 
15195 
1077 11602 

11570 

295  599 

156107 
58  536 

16244 
33962 6  854 

46  021 

35439 

22708 672 22036 

315  755 

93085 222670 

606459 
300459 
306000 48 
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93erjaffung§frage  aufgehört  bat,  burd)au8  befric= 
bigenb  geblieben.  Söirb  auch,  in  liberalen  Rreifcn 
ber  ÜJiangel  einer  allgemeinen  ßanbesvertretung 
nad)  mte  vor  bcflagt,  nnb  gemährt  vornehmlich 
bei  9tetd?§taa§toablen  bie  SerfaffungSfrage  in  3JL 
immer  mieber  ein  bebeutfamei  3igitation8material, 
fo  bat  fid)  anbererfeits  bie  medlcnb.  =  fcbmcrinf*c 
Regierung  rctebcrbolt  bemübt,  neben  bem  ßanbtag 
für  wichtige  3rceigc  ber  ßanbeSvertoaltung  Seruf3= 
Vertretungen  (Gtfenbabnrat  unb  ßanbWivtfdjaftS= 
rat)  etnjuriditen  unb  bierburd?  amt  folgen  Steifen 
einen  gereiften  (5influf;  auf  bie  Wefekgcbung  ein- 

zuräumen, bie  außerhalb  ber  vcrfaffumvömäfügcu 
VanbeSvertretung  (toben.  9iidn  minber  ift  man 
regierungSfeitig  barauf  bebad}t  gemefeu,  geroiffc 
Wiifsftänbc,  für  toeldje  bie  beftebenbe  S&erfaffung 
bauptfädilid)  verantmortlidi  gemadjt  mirb,  ab*u= 
(teilen.  $n  neueftcr  $tit  ift  bie*  burdj  ein  ©efeft 
über  ben  2Bitbfd)abeu  (1893)  unb  bureb  Vorlagen 
^medS  3>crmcbrung  beS  mittlem  unb  Keinem 
hminbbeftfceS  auf  bem  platten  Sanbe  (1895)  ge= 
fachen.  Ob  bamit  auf  bie  Sauer  bac-  bereduigte 
Verlangen  meiter  intelligenter  .Streife  bes  93ürgcr= 
unb  $auernftanbev ,  inSbefonbere  ber  Seeftabt 
SBtSmar  unb  be£  <yürftentum§  $Hakcburg,  auä) 
tbrerfeit«  an  ber  ßanbefvertretung  unb  ̂ anbe^ 
gefefcgebung  einen  öerfaffungSmfifsig  gemäbrleifte- 
teu  Anteil  ju  erreidicn,  obne  nad)baltige  Sd)äbt= 
gung  bc§  SanbC'J  utrüctgebrängt  merben  fann,  ift 
}u  bejtocifctn.  3)a3  iDtifUidie  liegt  hierbei  inbev 
meniger  in  ber  grunbfätUicben  Slbneigung  bermafv 
gebenben  ttreife,  ber  SanbeSvcrtrctung  neue  Sle= 
raente  .uinifübreii,  at*  vielmehr  in  ber  Gdimiernv 
teit,  Umfang  unb  ̂ Berechtigung  ber  neuen  5Babl- 
förperfdiafteu  f o  ju  beftimmen,  baf;  bamit  ber  neuen 
Scrfaffung  bauerbaftere  örunblagen  gemährt  mer- 
ben  atä  ber  Sßerfaffung  au3  ber  1848er  ̂ cit.  £>er 
Anfang  ber  fiebriger  ̂ abre  im  9teid?£tag  mieber. 
bolt  angenommene,  vom  SBunbeirat  ebenfo  oft  ab- 

gelehnte fog.  91tcdlenburgifd)c  ̂ erfaffungvantrag, 
ber  für  alle  beutfcb,en  $unbc§ftaaten  eine  fonfti= 
tutionelle  ̂ erfaffung  erftrebt,  mürbe  1894  erneut 
im  9ieid)§tag  eingebracht,  bieSmal  jcbodi  (d>on  bort 
abgelehnt.  1893  fanben  bie  Vorlagen  über  bie  3Ser= 
ftaatlicbung  ber  £lopb=  (SBarnetnünbe^euftreltijer), 
ber  Süb;  unb  ber  s^ardnm^'ubmig->luftcr  ^afyn  bie 
(tänbifebe  Sufnmntung,  momit  bie  1889  begonnene 
^erftaatlicbung  fämtlidier  medlcnb.  =  fdnvcrinfdHT 

s4kivatbabneu  jum  2lbfdn"Up  tarn.  Sine  ©ebalt§= 
aufbefferung  ber  3>ol!§fd)ullebrer  in  sAUcdlenbimv 
Scbmerin,  fftt  bereit  ̂ untfübrung  bie  Regierung 
einen  jährlichen  Beitrag  von  runb  430000  uft.  au§ 
^anbesmitteln  verlangte,  mürbe  von  beu  Stfin= 
ben  22.  9toö.  1895  mit  40  gegen  33  Stimmen  ab= 
gelehnt.    Sie  Stäube  ertannten  jtvar  bac-  ÜBebürfs 

niS  ber  ©ebaltc-verbefferung  an,  vertraten  aber  baä 
s4>rincip,  baf;  bie  ©efchaffung  ber  baju  erforberlicbeu 
iülittel  ben  einzelnen  Dbrigfeitcn  ju  übcrlaffcn  fei. 
S)er  186(5  jum  i^orftanb  bes  ̂ ftijminiftertumS  in 
ÜKe(flenburg=6d?toerin  ernannte  Staatsrat  von 
iöud)ta  trat  1.  2IprU  1893  in  ben  :Hubcitanb  unb 
crbielt  ben  ebemaligen  Sßtäftbenten  bec-  ßanbgetidjt^ 
311  (Süftroto,  oon  StmSberg,  311m 9iacbf olger.  Staats- 

rat von  s^ülo>v,  feit  1875  Sßorftanb  bc3  mecllenb. 
idnnerinfdieu  Aiitaniminiftcriumc-,  trat  1.  Ott.  L89fi 

in  ben  ̂ Hubcftanb,  fein  3iad^folger  ift  ber  (v'»eb a)tinifterialrat  von  ̂ reffentin.  Hm  30.  Sept.  1894 
fd)iebbersi>räfit>entbe2'medlenb.=fdmierinidienrber 
tirdienratS  iUicfotb  aue  beut  ßirdjenbienft.  Sein 
Nachfolger  rourbe  Cbertirduntrat  ©iefe.  —  Sßgl.  SB. 
9iaabe,  2)iedlenb.  Saterlanbefunbe  (Sb.  2  3, 

2.  2uifl.,  9Bi§m.  1895—96). 
*9)iccflcnburgifcijc  <£tfettbal)neu.  I.  SWed 

lenburg -  2ri)rocrin  blatte  1.  2lpril  1895  ein  voll 
fpurige*  (üfcnbalntnefc  von  1014,44  km.  2)ie  Sifcn 
bahnen  ftanben  mit  2lu3nabme  ber  SBoi^enbutger 
Statt  unb  Hafenbahn  (2,5?  km)  in  StaatSVerroaltung 
unb  jlvar  140,91  km  im  preufj.  Staatäbabnbetriebe 
unb  8TO/J0  km  (cinfcbliefuicb  ber  SBi§mar=Äatot»er 
Gifcnbabn)  int  betriebe  ber  grofjbcr^ogl.  ©eneral 
bireftiou  ber  lUicdlcnb.  ̂ -ricbridi:  Aranj  l5iieiibabn 
in  Scbmcriu.  l'luf5erbem  beftebt  bie  6,61  km  lange 
Sdnnalfpuvbabit  Soberan  ■  .Veiügenbamm.  Tie 
SDtecHenb.  StaatÄbabncn  hatten  1.  2lpril  1895  eine 

£änge  von  961,59  km,  von  mek-hen  870,96  km  in 
lUcedlenburg^Scbtvcriu  lagen,  unb  jivar  798,72  km 

eigene  Streifen,  bie  Söi^mar^aroivcr  C5'ifenbal)u (71,52  km)  unb  bieStäbtifd)eStranbbabu  inSRoftod 
(0,72  km);  83,75  km  befanben  ficfi  in  ?Ju\tlenbm\v 
Strelit?  unb  6,88  km  lagen  auf  lübedifchem  ©ebiete. 

iWit  137  Sofomotiven,  280  s4>crfoncmvagen  unb 
2326  ©epäd--  unb  Öütermagen  würben  1894/95 
3114945^erfonen  unb  1629725  t  ©ütet  befbrbert; 
veretttnabmt  mürben  9481097  9Jl,  mährenb  bieSBe 
triebSauSgaben  5904657  2R.  erforberten,  fo  baf;  ein 
Üherfdjuf;  von  3  576440  2)i.  verblieb  =  37,78  $rog; 

ber  ̂ Betriebseinnahmen  unb  4,^i  ̂ 'ro;.  bec-  öertven beten  iUnlagefapitalv.  Die  leiUen  oerftaatItd)ten 
^rivatbabnen ,  bie  9leuftrelife;9Barnemünber  Safcn 
(3>eutfd)e  i'lopbbabn),  bie  $ardjhn=£ubmtg§lufter 
unb  bie  ̂ icdlenb.  Sübbahn  »erben  feit  1 .  2lprit  1894 
von  ber  OhonbeiÄogl.  ©eneralbireftion  in  Sdnrcriu 
vermaltet.  Slni  ltj.  Nov.  1895  mürben  tic  Strerfen 

9toftod!s6ttl3e  (37,62km)  unb  Sauin  Jcffm  (8,75  km) 
unb  19.  S)ea.  1895  bie  Strede  SüIjesSCribfeeS  (8,4.-« 
km)  eröffnet.  —  II.  llUcdlcuburg^StrcliU.  Ta:- 
I5'ifenhahnneh  hatte  1.  i'lpril  1895  eine  ßange  von 
236,47  km;  72,94  km  geborten  bem  preuft.  Staate 
unb  83,75  km  ber  TOemenb.§riebrid)i§ranj=@ifen= 
bahn,  79,78  km  kvaren  im  ̂ rivatbefiu.  Wm  18.  SDlai 

®ie  Senölferuttfl  in  ̂ ccflcuburg  3treli^  ttott)  »cruf^obtctluugcu  am  14.  ̂ uni  1895. 

Serufjabteilungen 

A.  2ant>'  unb  grorftroirtfd)aft  u.  {.  tv   
B.  Sergbau  uub  3nbuftric;  ©ougettierOo    
0.  ftanöcl  unb  SBerte^c   
D.  ßofynarbeit,  Ijäuäli^e  SJiciifto    

K.  3lrmce=,  6taat-3=,  ©emeiubc=,  ftudieit&n'iift;  freie  Berufe   darunter  Slrmee  unb  OTaritie   
F.  {Rentner,  $cnfionäre  u.  f.  m.,  ̂ crioitcn  oliiie  Beruf  unb  33erufvangabe    . 

•     darunter  ueruf^tofe  Selbftänbige     .    .   ■__ 

6  um  nie  A— F Sarunter  ntäiinlidie  jBerfonen 
Worunter  roeiblic^e  «ßerionen 

tfiätige     -,CUf,lC'1    gehörige 

8eb0Recung 
überhaupt 

49R27 
3885! 

10  170 

2  737 
5  828 

929 

6  663 

5  520 
44380  j   4008  \     54989  |  103  377 
34  367     101     16484  i   50952 

i  10013     3907   I  38  505  ,   52425 
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1895  rourbe  bte  Streife  9Juroro  =  33ttfd)f)of  =  £anbe»= 
<?renje  (9,79  km)  bev  ÜNed lenb.  §ricbrid)=2J>iUiclm= 
Gifenbabu  eröffnet. 

9Jtecflenburgifcr)e  ^riebrtdj  SÖUt)elm= 
(gifenbaftn,  jum  größten  Seit  in  SERcdflenburg^ 
Strelih  belegene  ̂ rivatbab,  n.  Sie  beftefyt  aui  ber  et>e- 
maiigens^lanfenfee:3$oibcg^2traSburger(36,9okm) 
unb  bev  9ieuftrelirv9£efenberg  =  aJiiroroer  Gifenbabn 
(22,65km).  Sie  ̂ ortfetmng  vousJJltroro  über33ufdv- 
bof  bis  gur  preufe.  ©renje  (9,79  km),  von  roo  bic 
^ßvignifc -- Gif  enbabn  ibre  ̂ ortfejumg  bilbet,  toüfbe 
18.  ÜJJai  1895  eröffnet,  f o  bafs  nunmehr  bie  @efamt= 
länge  69,34  km  beträgt. 

9JlccflenburgifctyeSübbar)n,  116, n;  km  lange 
ehemalige  ̂ rivatbabn  von^avdum  überftaroro  nnb 
2Baren  nad)  3ieubvanbenbuvg  (20.  San.  1885  eröffnet). 
Sie  ift  feit  1.  2lpril  1894  medlenb.  Staatsbahn 
nnb  ber  gro^l;erjogl.  ©enevalbiveftion  ber  medtenb. 
/vriebrid):§ranj--6ifenbab/n  jtt  Sditverin  unterteilt. 

tWcrtlenburg  =  ̂ ontmerferje  ©efr,malf|mr= 
bafjuett,  ber  gleichnamigen  2lttieugefellfd)aft  ju 
Avieblanb  in  3Jce<flenburg  gehörige  fchmalfpurige 
<Ö,g  m)  Sahnverbiubungcn  in  ben  preufs.  Greifen 
fidermünbe,  Stnflam  unb  Semmin  foroie  im  ©rofj- 
berjogtum  9Jtecflenbuvg--StreliB,  meld)e  bie  auf  hirgc 
Strecken  1892, 1894  bis  1896  eröffnet  mürben.  Sie 
."öauptftreden  geben  von  §tobinanb§r;of  an  ber 
preufs.  53almftrede  Sßafetoatf=6tratfunb  nach,  £(rieb= 
lanb  i.  9Ji.  unb  Don  bort  nach  Carmen  unb  nad) 
2lnflam.  3)a3  fertige  §Re&  koitto  eine  ©cfamtlänge 
von  157,9  km  erbalten,  roovou  auf  ?jkeuf$en  129,8 
unb  auf  yjiecf(entntrg=3trelit?  28,i  km  entfallen. 

ÜÜHebuttaben,  ein  auS  beut  roten  fpongiöfeu 
Knocbenmarf  ber  9rinbev  geivonneneS  neues  öeit- 
utittel.  GS  mirb  von  ben  Slntiängeru  ber  Drgano= 
tberapie  bei  ©icht,  ödrngrie§  unb  Sölutfrannjetten 
rJlnämie  unb  Seufämte)  angemenbet. 

fffleevffol$,  mieden  im  ÄveiS  ©einkaufen  beS 
preuft.  9tcg.iSöe3.  Gaffet,  in  ber  Stanbesberrfcbaft  beS 
©rafen  von  3fenbuvg=9Jceevboi3,  an  ber  Sinie  S8cbra= 
ivranffurt  a.  2Jc.  ber  ̂ veufs.  Staatsbahnen,  Sit? 
eineö  2lmtSgevicbtS,  (Sanbgevtcbt  &anau),  hat  (1895) 
830  6.,  Sßoft,  Selegvapb,  Schlof?,  Äranfenfyaug; 
Sanbfteinbvücbe  unb  Weinbau. 

SSJZefjtpIjafettftrom,  f.  Sßechfelftvom. 
*9>}cinötbu3,  Subnüg,  ftarb  10.  ̂ uli  1896  in 

SMetefelb. 
9Jlcinberg,  Sovf  im  Aürftentum  Sippe,  4  km 

im  D.  von  öom,  nabe  ber  SBerrequelle,  bat  (1895) 
1295  meift  evang.  G.,  ̂ oft,  Telegraph,  eine  93abe= 
anftattfür  G>aS:,Sdimcfet:,Sal3ninb  Scblammbäbcr. 

SWcinecfe,  ©uftab  Hermann,  ftolonialpolitifer, 

•geb.  15.  'gebr.  1854  311  Stenbal,  mad)te  in  feiner 
.,vMigenb  größere  ̂ Reifen  in  Slmerifa,  l)ielt  fieb,  tön« 
^ere  Qeit  in  l^aviS  unb  ber  Sdjrocig  auf,  trat  nad} 
feiner  :Kücff ?br  uacb  Scutfd)lanb  für  eine  energifebe 
.ttolonialpotitif  ein,  für  bie  er  feitbem  littcrarifd)  als 
-Kebacteur  bev  «Teutfd)en  ftolonialgeitung»  unb  als 
ÜjerausSgeber  beS  «kolonialen  3abvbud)eS»  tt)ätig  ift. 
daneben  bat  ev  aud}  mcbveve  mivtfd)afttid)c  Unters 
uebmungeu  in  Dftafvita  eingeleitet.  2tlS  %xud)t 
einer  9teife  nad»  Dftafrifa  erfd)ien  «2(uS  bem  £anbe 
cor  3ual)cli»  (SBerl.  1896).  sJiovelliftifd)e  2trbetten 
finb:  «Hu§  bem.Uvoolcnlaiibc»  (s33evl.  1888  u.  1896), 
«Uveolif  d)e  unb  mävt.  ©efduebten»  (ebb.  1895), « Jcra= 
nifebe»  unb  itveolifcbeS»  (ebb.  1896). 

SWetnerfcn,  Sovf  im  ÄveiS  ©ifbovu  beS  preu|. 
^eg.-^Beg.  Lüneburg,  an  bev  Dfev  unb  ber  Sinie 
^erlin^ebrte  ber  ̂ reuf?.  StaatSbabnen,  Sit?  eines 

]  2tmtSgerid}tS  (Sanbgericbt  *öi(DcSb,eim),  fyat  (1895) 
867  meift  eüang.  G\,  §JSoft,  Jelegrapb;,  tanbroirt= 
fd)aftUd»c  2Binterfd)uie ,  S>orfd)ti^  unb  Sparterein 
unb  bebeutenbe  öanbelSmü^le. 

SOicincrjöagcn,  Rieden  im  ßrei»  2Utena  beS 
pvcu^.  ̂ Heg.=93eg.  SlvnSbcvg,  am  2Beftenbe  be§  Gbbe= 
gebivgeS  unb  nat)e  bei  bev  Guetle  ber  3Solme,  an  bev 
Nebenlinie  öagen=S)ievingbaufen  bev  ̂ veufi.Staats- 
bafynen,  Sit5  eineS2(mtSaevid)tS  (Sanbgevidbt  Sagen) 
unb  UntevfteucvamteS,  bat  (1895)  2722  G.,  sMt, 
£elegvapf; ;  Gifengie^eveien  unb  ̂ Scbmieben,  ©elb= 
unb  sJtotguf3it>avenf abvif en ,  Üfen=,  Scbnallem,  tya-- 
pievfabviten,  ßupfevgvuben. 

fflltinfyolb ,  3obS.  ̂ viebvidi  ftellmutb,  evaug. 
2l)eolog,  geb.  12.  2htg.  1861 311  Gammiu,  ftubievte 
1879—82  in  Seipjig,  Sevtin  unb  ©veifSmalb  2beo= 
logie  unb  1882  —  84  Dvientalia  in  Tübingen  unb 
Seipjig,  babititievte  fidi  1884  in  bev  tb^eot.  §afultät 
31t  ©veifSroalb,  muvbc  bafelbft  1888  au^evovb.  Sßro= 
feffov,  1889  inSöonn.  Gvfdjvieb:  «Äompofition  bec- 
33ud)eS  Saniel»  (©veifem.  1884),  «33eitväge  311V  Gv= 
ftävung  beS  ̂ ud}cS  Sanicl»  (£pj.  1888),  «2lu§= 
legung  beS  33ud)cS  Saniet»  (9iövbl.  1889;  inStvad 
unb  3°dlevS  «Äommentav«),  «SSibev  ben  ftlein- 
glauben.  Gin  evnftc§2Öort  an  bic  Gt*angetifd)en  aller 
Parteien»  (Jreib.  i.  Sr.  1895),  «^efuS  unb  ba§  Sitte 
^eftament.    Gin  gmeiteS  ernfteS  SBort»  (ebb.  1896). 

*9)lci^ncr,  2llfvcb.  Sein  Witavbeitev  5 van 3 
<öebrid?  ftarb  31.  Dft.  1895. 

"  *9JicI<^crc<f  $aulu§,  ftarb  14.  2e3.  1895  in $om  unb  rourbe  in  ftöln  beigefekt. 
9Jlclbc«itcvbctacf|emcntö,  berittene  %ttip-- 

penabteitungen  in  ber  beutfd)en  2lrmee  in  ber  Starte 
non  je  4  Dffisieren  (1  sJUttmeifter  unb  3  Stcute- 
nants),  12  Unterof gieren,  96  ©efreiten  unb  0e= 
meinen  unb  108  ̂ 3ferben.  Sie  rourben  auf  ©runb 
be§  GtatS  1895/96  crrid)tct  unb  Ijaben  eine  buvcb 
befoubeve  21llcvlpcbfte  £>xtet  r>om  11.  DJtai  1895 
genebmigte  Sienftovbnung  ev^alten.  %i)xe  2tufgabe 
ift,  für  bie  r/öfyern  Äommanboftäbe  unb  bie  ̂ nfan- 
tevie  ̂ ilfSovgane  für  bie  93efel)lSübermittelung  unb 
bas  9)telbemefen  bcvan3ubilben;  auf?evbem  f ollen 
fie  bie  SimfionSfanatlevic  r-on  bev  2lbgabe  t»ou 
SOvbonnan3cn,  s$atvouillcn  unb  DJtetbeveitevn  ent= 
laften.  3"näd)ft  fi"b  fold)e  Setad)cmentS  bei  bem 
G5avbeEovpS  (SeibgavbC'-.'oufavenvegiment,  Berlin), 
bem  1.  (ftüraffierregtmcnt  Dir.  3,  Königsberg  i.  5ßr.) 
unb  15. 2IrmcetorpS  (öufarenregiment  3ir.  9,  Stra^ 
buvg  i.  G.)  fomie  bei  bem  2.  bapr.  Slvmcetorp? 
(1.  GfyeüaulegerSrcgunent,  Nürnberg)  aufgeftellt.  2)ie 
weitere  SbiSgeftaltung  ber  neuen  Giuridnung  ift  noeb 
oorbebalten;  cS  mirb  augeftrebt,  barau-j  fclbftanbig 
retnitievenbe  2;vuppcnteilc  mit  breijäbriger  S)ienft= 
3cit  in  ber  Starte  üon  je  800  s4>ferben  311  bilbeu.  Sie 
2luSbilbung  gcfd)iebt  bei  ben  Kavallerieregimentern, 
benen  bic  SetacbcmcntS  3ugctcilt  jtnb.  i'üle  9Jiclbe^ 
reitet  finb  mit  s4$allafd),  Ütevobev,  Mavtcntafcbe  uhb 
^evnglaS  auSgevüftct. 

Sie  Stnfovbevungen  an  bie  Gigenfdiafteu  bev  311 
biefen  Setad)emcnts  auS3ul)cbenben  iHeivuten  finb 
mit  Dtüdfid}t  auf  bie  von  xvjnm  31t  erwartenben 
Seifrungen  jiemtt($  bod^;  bie  2Rannfdjaften  feilen 
mit  ber  Pflege  unb  SBartung  von  $ferben  vertraut, 
ibvem  93crufe  foioie  ibrer  Eörperttcben  nnb  geiftigen 
Sefät)igung  nadi  für  bert  Sienft  alö  iDlelbereitet  bc^ 
fonberS  befähigt  erfreuten,  tabellofe  Aülunng, 
fdjarfeS  Scbvermöge"  -  Renntniä  ber  beutfeb^en 
Sprache  unb  ̂ ertigteit  im  Sefen  unb  Schreiben  be= 
ftj^eit.  2US  2hiebi(bungS3ie(  ift  vorgefebeu:  ein  jcber 

48* 
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einjelne  iDielberciter  foll  fein  Sßferb  unbebtngt  ht- 
berrfeben,  finbig  unb  breift  im  ©etänbe  reiten;  er 
mujj  bie  erften  3Jta|nabjnen  bei  leisten  ßrftan!un= 
gen  unb  SBefdjäbigungen  beS  SßferbeS  treffen  tonnen 
lomie  ein  aufgepaßtem  fiufeifen  felbft  anzulegen  Der: 
ftefoen.  IKit  iküdfutt  auf  bie  befonbete  &er»enbung 
als  Hilfsorgane  bei  ber  SefeblSübermittelung  unb 
ÜRelberöefen  »irb  von  febem  SOletbereiter  verlangt, 
baf;  er  fid?  mit  unb  olnie  Karte  int  ©elänbe  gut 

orientiert,  bie  ©runbfätje  für  (Srlunbung  von  5)örs 
fern,  Brüden,  2Begen  unb  jjurten  u.  f.  ».  lennt,  bie 
Stärfe  unb  Formationen  ber  berfdnebenen  2Baffen= 
gattungen  erfennt  unb  beurteilt,  mit  bent  jJernglaS 
beobachten  unb  (Entfernungen  [djäfcen  taun,  fo»ie 
im  [taube  ift,  baS  oon  ibm  ©nannte  in  furjer  unb 

tiarer  gorm  an  bie  richtige  Sßerjönlicbjeii  ju  melben. 
3Hit  beginn  ber  gröpem  Übungen  erfolgt  bie 

ftänbige  öbermeifung  ber  üDtelbereiteraufbie  Stäbe 
u.  f.  ro.  ungefähr  nad)  folgeuber  2lrt:  ein  höherer 
Stab  erbalt  4,  ein  Infanterieregiments,  einSäger: 
bataitlon  2  STOelbereiter.  üRad)  SBeenbigung  ber  SÖta* 
nöDer  treten  bie  ÜÖtelbereiter  ju  ihren  SetadjementS 

jurüd.  —  U n i f  o r m.  Sehn  ©arbelörpS :  ÜEBaffenrod 
unb  SDtütte  bunfelgrün;  Scbultertlappen,  33efäfee  an 
SBaffenrocf,  Stautet  unb  iViütse  tornblumeublau, 

SBorftö|e  an  SBafjenrod  unb  llKüne  poneeaurot;  an 
ÜEBaffenrod  unb  8ite»la  gelbe  ©arbeiten;  ©arbe= 
beim  au*  fdnuar.umi  Stafylbledj  mit  gelbem  Xovnbab 
befcblag  unb  »eifsem  öaarbufdj  (jur  Sßarabe)  fo»ie 
»eifeeS  ßeberjeug.  Seim  i .  SlrmeeforpS :  2Baffenrod 
ber  Kürafftere  (Koller)  unb  ll'iüüe  bunfelblau;  Kra= 
gen,  flrmelauffddage,  Kragenpatten  fdnvar,;  Sdmb 
tertlappcn  (mit  roter  1),  Söefafc  an  ber  2Jtü|e,  SBors 
ftöfee  an  Söaffenrod,  IDUibe  unb  l'iautel  »eifc;  ge= 
fcb,roäriterKüraffterpelmmitneufilbernenS8efcb,lägen 
unb  bem  i'lbler  ber  ßinientruppen,  fdjmarjeS  ßebers 
jeug.  SBeim  15.  ätrmeeforpS:  SÄttila,  Diüne  unb 
9Jlantelfcbulterflappen  tveifv,  SSorftöfee  an  SUlütje 
u.  f.  ».,  Sdjnurbefafc  am  Stttila,  2lcbfelfd)nure  an  ber 
2ite»ta  poneeaurot,  bellgraue  SBeinfleiber  mit  bau* 
meubreiten  roten  Streifen,  bebe  Stiefeln,  Sßelgmütje 
mitiotemKolpafunb»eifiem3tof}i)aarfä)»eif,»eif}eS 
ßeberjeug.  Seim  2.  baor.  SttrmeeforpS  (Drber  oom 
6.  älpril  1896) :  SBaffenrod  ber  (Shevaulegere,  jebodi 
»on  buntelblauem  £udj,  SBorftöfce,  Kragen,  ̂ irmel- 
auffdjläge  [otoie  Sdmlterflappen  (mit  roter  II)  toeifj, 
gelbe  Knöpfe,  öelm  mit  gelbem  Vefddag  unb  mit 
febmarjem  paarbufd).  äluperbem  ift  bie  ßitetota  für 
alle  2R.  unu  deinen  Tienft  geftattet,  in  Sßreufjen  von 
graugrünem  Sud;  mit  fdnvar,eu  öornfnöpfen  fotoie 
blauen  2ld)felflappen  unb  Spiegeln  am  Klappfragen, 
in Sßaoern  von  grauer  ,varbe  mit  »eifjen  2lbjeid)en; 
bie  ßitetola  beS  ©arbelörpS  bat  in  ben  Spiegeln  bie 
©arbeiten,  bie  ber  anbem  älrmeeforpS  bie  Stummer 
beS  Korpä  in  ben  äldjfelflappen. 

fffteline  (fpr.  -libn),  gelif  J^uleS,  frann.^olitifer, 
geb.  20.  3Rai  1838  ui  SHemiremont,  ftubierte  in 
$aris  Ked)tStt)if|enfd)aft,  toar  ätboofat  in  ̂JariS, 
mürbe  lvahveub  be§  iöeutfdj  Aiair,oftnben  Krieges 
von  1870  unb  1871  iHbjuntt  bei  SÖlaire  ber  öaupfc 
ftabt  unb  feiner  rabilalen  ©efmnung  loegen  in  bie 
(Regierung  ber  Kommune  geivahlt,  eine  2Babl<  bie 
er  übrigen^  nidd  annahm.  1872  gelaugte  er  in  bie 
3Rationaloerfammlung,  1876  aueb,  in  bie  Teyu 

tiertenlammer,  toar  4.  gebr.  bis  •(.  3Jcär?  bs7'.i 
UnterftaatSfefretär  beS  ounem  unb  rourbe  bei  ber 

öilbung  bei  Kabinettä  jjerrö  im  jyebr.  1883  :])l\ 
uifter  beä  StderbaueS;  30.  äKfirj  1885  trat  er  mit 
bem  Kabinett  gerrö  jurüd.   1888  unb  Inieber  1889 

mürbe  er  jum  Sßräfibenten  ber  Xeputiertenfammer 
gehJäblt.  öier  ivufde  er  namentlidj  nad)  ben  Lab- 

ien vom  Sept.  1889,  bie  meift  fdnituollnerifdi  aui= 
fielen,  als  entfdnebener  $roteftionift  unb  Agrarier 
bem  frcibanblerifdumHabinett  Jiravb  gegenüber  eine 
einflufneidie  Stellung  JU  erlangen,  bie  er  im  Jan. 
L890  iviebevholt  baju  beuutUe,  gegen  ben  Sefd)lufe 
beS  üKinifteriumS  probibiftifd)e  Slnträge  burcpju 
bringen,  bie  nid)t  tvenig  jum  Sturje  tirarbä  bei 
trugen.  Sine  b^emorragenbe  Jhatigleit  entmidelte 
er  bei  ber  ̂ Beratung  be§  neuen  proteftioniftifeben 

franj.  3°Q^arifS  von  is;ti',  ipo  er  all  SBeridtf 
erftatter  ber  oolltommiffion  fungierte.  3lad)  bem 
JHüdtrttt  be»  rabifal*focialiftifd)en  SDlinifteriumS 

^Bourgeois  biloete  i'i.  29.  "J(pril  1896  ein  gemäßigt 
republifanifcbeS  Kabinett,  in  bem  er  felbft  neben 
bem  3>orfih  ten  iHderbau  äbemabm. 

*  SSJiclf ,  Seair!Sb.auptmannfdjaft  (feit  l.  Oft. 
1896)  in  SRieberöfterreid),  bat  655,62  g.km  unb  1 1 891 1 
43549  (21  503  mannt,  unb  22046  meibl.)  G.,  unb 
beftebt  au§  ben  ©eridjtSbejirfen  Solan!  (früher  jur 

SejirfSb^auptmannfd)aft  SajeibbS  gebbrigi,  il'i.  (frü- her ui  St  gölten)  unb  $)bb&  (früher  ju  äLmftetten). 

'Vieltmafdjiuc,  mafdu'nelle  Sßorridjtung  un 
©eftinnung  ber  ÜJlitcb,  von  .Hüben  unter  Srfparung 
ber  Manbarbeit,  uir  Verringerung  beä  Stallperfo 

naiv,  mit  ber  gleidbjeitigen  Slbfnbt,  bie  2Rild)  rem^ 

lid>er  ju  gewinnen  unb  vor  ben  fd;äblid)en  (5'in- 
flüffen  ber  Stallluft  ui  fdutt'.en.  3)ie  erfte  SÖl.  haben 
.Uerfham  unb  Tolvin  in  ßonbon  L862  fonftruiert; 
feitbem  tourben  mehrere  erfunben  (Kampe  in  Königs 
berg  i.  Sßr.  1863,  Steimann  in  ll'iittelivalbe  1887, 
ÜRurdjlanb  L890,  9lid)otfon  unb  ©rao  1892,  3enS 

iRielfen  1892,  ß.  Sdjnaaenburg  in  Scbftefe  is'.'l1. 
2lr.  aRalta=S0lülIer  L893).  £eilä  ahmen  bie  HR.  baS 
Saugen  beS  KalbeS,  teil»  bie  medjan.  Setoegung  beS 
ÖanbmelfenS  nad);  bi§  beute  aber  tonnten  fte  in  bev 

iU-ari»  nod)  feinen  feften  ©oben  raffen,  ©egenioärtig 
toirb  bebauptet,  ba|  bie  von  Spiels  in  Sngtanb 
erfunbene  neue  illiafdbinc  Jbiftle  auf  großen  engl. 
unb  auf  einem  beutfdjen  (mite  I  Aiitunv  in  Sommern  i 
fid)  glängenb  beiväbre.  2)urcb  ein  SSafuum  loirb  ge 
fangt,  ba§  Saugen  aber  in  ber  Kanute  45  mal  unter 
brocken  unb  mieber  erneuert;  ber  gelinbe  Trud  ber 
©ummigi|enbed)er  beginnt  oben  an  ben  ;lii;en  unb 
fetu  fid)  nad)  unten  fort  toie  beim  ̂ anbmeuen.  Sie 
.Uuhe  fteljen  mdhreub  be§  üftelfenS  ruhig  unb  in 
5  Minuten  tonnen  gleid)jeitig  lü.uübe  oollfommen 
auSgemotfen  »erben.  S)er  ̂ JreiS  für  eine  foldje  SOi. 
udme  SWotor)  betragt,  loenn  gleidseitig  (i  Müh: 

gemolfen  »erben  follen,  l'<>!"»  il't.,  toenn  gleid\u'itig u »Mühe  gemolteu  »erben  follen,  23009)1  ©eneral 

Vertreter  fax  2)eutfd)lanb  ünc>  Scbütt  &  "Jlhreuv, Stettin,  Te  vaval  [teilte  L896  in  Sölalmö  eineneue 
3JI.  an->,  bie  er  ßaftator  nennt;  hier  ahmen  rei 
benbe  ©ummipolfter  baS^anbrnelfennad;,  unb  eS 
ift  Sorge  getragen,  tar,  bie  Vatuunnvirfung  fieb  nur 
bis  ui  bem  unter  berKub,  befinblidben  ilUddnamiiiel 

gefäp,  nidn  bis  aufS  Suter  au-:-cehut;  bie  3Jlefl 
eimer  felbft  behüben  fut  oberhalb  ber  Mühe  an  ber 
Tede.  Sud)  hier  tonnen  6-  15  Mühe  gleidjjeitig 
gern  ollen  »erben, 
^Wcnabrca,  ßuigi  jveberico,  ©raf,  üJlardjefe 

be  Valbora,  ftarh  25.  SÖlai  1896  in  (ihaiulvm. 

ÜOicnaut  (fpr.  -näng),  oeadum,  franj.  "Jlffvrio- 

log,  geb.  16.  Slpril  1820  ju  (iherbourg,  »ar'ttft StaatSantoaltSoertretet  in  Kberboutg  unb  Sire, 

fpätex  SRid>ter  in  Älencon,  vineur,  ©anre  unb 
SKouen,  bann  JlppellatiönSrat  in  SRouen.    9K.  ifl 
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2)titgüeb  ber  ü'tanzöfijcben  Stlabemie.  Seit  1859 
befctaftigte  er  ftd)  mit  ben  affpr.  ̂ nfcbriften.  Unter 
feinen  Schriften  finb  beroonubebcn:  «Inscriptions 
assyriennes  des  briques  de  Babylone»  (1860), 
«Elements  d'epigraphie  assyrienne.  Les  ecritures 
cuneiformes»  (©efcbicbte  ber  Entzifferung ,  1860; 

2.  Slufl.  1864),  «Snr  l'origine  de  quelques  carac- 
teres  des  inscriptions  ariennes  des  Achemenides» 
(1860),  «Les  noms  propres  assyriens»  (1861), 
«Inscriptions  de  Hammourabi»  (1863),  «Principes 
elementaires  de  la  lecture  des  textes  assyriens  » 
(Gaen  1861),  «Expose  des  elements  de  la  gram- 
maire  assyrienne»  (?ßar.  1868),  «Les  Achemenides 
et  les  inscriptions  de  la  Perse»  (1872),  «Legons 
d'epigraphie  assyrienne  professees  aux  cours 
libres  de  la  Sorbonne»  (1873),  «Le  syllabaire 
assyrien»(223be.,1869 — 73),«CataloguedesCylin- 
dres  orientaux  du  cabinet  royal  des  niedailles  de 
La  Haye»  Ooaag  1878),  «La  bibliotheque  du  Palais 
de  Ninive»  (1880),  «Manuel  de  la  langue  assy- 

rienne» (1880),  «Recherches  sur  la  glyptique 
Orientale»  (1883 — 86),  «Catalogue  methodique  et 
raisonne  de  la  collection  de  M.  de  Clercq»  (33b.  1 
tt.  2,  SBat.  1886— 90),  «La  stele  de  Chalouf» 
(1887),  «Etudesheteennes»(1890),  «Karkenais,  sa 
position»  (1891),  «Elements  du  syllabaire  heteen» 
i  L892),  «LesHesidis»  (1892);  ferner  bie3ufammen= 
Rettungen  ber  von  ben  Slffpriologen  überfebteu 

Sterte:  «Annales  des  rois  d'Assyrie»  (1874)  unb 
<  Babylone  et  la  Chaldee»  (1875).  Seinem  Sebrer« 
Dbpert  ̂ Mitarbeiter  mar  er  an  ben  SBerfen  «La 
grande  inscriptiön  de  Khoi*sabad»  (2  S3be.,  1864) 
unb  «Documenta  juridiques  de  l'Assyrie  et  de  la 
Chaldee»  (1877). 

Söientlef"  (fälfcblicb  äJtenelif),  fiaifer  üon  Slbefc finien,  geb.  1844  in  Slnfobet  als  ©obri  be?  bantafc 

gen  .Kronprinzen  Slüu  ll'ialafot  unb  einer  Sflaiu'n, fiel  1855  nad;  ber  Sttebetlage  unb  bem  Tobe  feines 
Katers  in  bie  .'öänoe  feines  ©egners,  be§  Äaifers 
Tbeobor,  unb  würbe  nad;  ©obfcbam  abgeführt.  %i)eo-- 
bor  gab  ibm  eine  feiner  Söcbter  jut  Aiau  unb  Derlictj 
ihm  tm  Sfcttel  eines  SDebfdjasntatfd;.  Stnfang  1865 
aber  benutze  3)1.  ben  unglüctftcben  A-elbzug  Jbcoborä 
gegen  SBejabu  von  Scboa,  um  ui  entfliegen.  3n  Sd;oa 

fammelte  er  ein  ftarfes-  öeet  unb  nabin  oen  üöntgs= 
titel  an.  9iacb>em  Sbcobor  13.  Slpril  1868  bei 
DJtagbala  von  ben  Englänbcrn  befiegt  mar  unb  ftd) 
getötet  batte,  follen  bie  ©ieget  bie  Slbjtcbt  gebabt 
beben,  9)1.  an  feine  Stelle  w  fehen.  S)a  biefer  aber 
fid)  weigerte,  bie  Äaiferfronc  aul  ber  ftanb  ber 
Svremben  anzunehmen,  febten  fie  oen  Tebfdiatfdi 
$affa,  ten  fpäteru  ftaifer  3»b,anne§,  ein.  jtadj 
ibrent  Slbjug  aber  erhob  fid;  in  ©onbar  S£efla 
©torgiä  EL  ä§  Äaifer.  SDtefer  zog  1870  gegen  9Ji\, 
um  ihn  ui  unterwerfen,  würbe  aber  bureb  einen  Sluf= 
ftanb  $um9tücfjug  genötigt.  9JK  gelang  es  inzwiiehen, 
fid;  ben  Slbba  SBatto,  ben  Aürften  ber  SBollo^Öaüa, 
Zu  unterwerfen,  Worauf  er  in  ibrem  ©cbiet  bie 
Stabt  SBorra  §ailu  gtünbete.  Tarauf  enrfcbjfofj  et 
fid;  zu  einem  iyelbjug  gegen  ©onbar.  Stuf  bem 
Sötarfdje  bortbin  empörte  fi*  ber  ©attafurft  Slbba 
x!Llattc,  warf  fid)  in  biefteftuug  DJtagbala  unb  machte 
einen  Einfall  in  Sd)oa,  wo  eä  jeboct)  llU.c-.  SJafaUen 
©obaua  gelang,  mit  ben  Stammbäuptern  ber  (s'<a\[a 
einen  Arieoeu  ju  fc&ttejjen.  ;',um  dürften  ber3Boilo= 
©alla  madjte  3Ä.  an  Stelle  beS  ;Hebellen  Slbba 

SBatto  beffen  SBruber  iViobammeb  SUi.  ,xMiunifcbcn 
batte  3(ob.anne§:Äafia  feinen  Sftioaien  2efla  ©ior= 
gi-5  II.  befiegt.    SRun  bot  ibm  Slbba  Sßatto  feine 

Unterwerfung  an  unb  erfuebte  ihn  um  öitfe  gegen 
2Jc.  Tiefe  zu  [elften  war  3ol;anne§  gunädjft  bureb 
ba»  23orrüden  ber  2igppter  Pon  DJtaffaua  au»  cer= 
binbert.  Ta  nun  Slbba  SBatto  bem  J^obanne»  bis 
nad;  3ebfd;u  entgegengezogen  war,  gelang  e^  20?., 
ibn  ju  überfallen  unb  gefangen  zu  nehmen,  worauf 
ibm  fämtlicbe  Stammbauptcr  ber  3BoUo=@atta  aufö 
neue  ben  3-reueib  leifteten.  3u  biefer  3^it  ftanb  3R. 
unter  bem  Einfluß  feiner  Äonrubine  33afana,  bie 
ihn  zu  überreben  wußte,  feinem  3jetter  9)cafcbafd;a 
feine  ©üter  porzuentbaltcu  unb  ibn  in  ©anci§  ge; 
fangen  ju  fe^en.  3lm  15.  Oft.  1875  unternabm  ilu 
einen  §rÄb8ug  nad;ben03allatänbern  ©urage,  Eiaba, 
@oeta  unb  ©omara,  mu^tc  aber,  naebbem  er  ein 
Srittel  feiner  Truppen  im  Kampfe  pcrlorcn  hatte, 
unoerriebteter  Sache  wieber  umfebren.  Ta3ohannc-ö 
noch  in  ben  Krieg  mit  ben  'iigpptem  pcrwidelt  war, 
wollte  371.  febt  bie  (Gelegenheit  benuben,  fid;  ber 
Öauptftabt  ©onbat  unb  bamit  ber  <ncrrfcbaft  über 
ganz  Slbeffinien  iu  bemächtigen.  Er  zog  nach  DJtag- 
bala,  unterwarf  öon  bort  au«  33egemet»er  unb  nahm 
für  einen  SJlonat  Stanbquarticr  in  Tebra  2abor. 
^,nzwifd;en  aber  hatte  Johanne»  bie  Ügppter  be 
liegt  unb  fiel  nun  in  Scboa  ein.  SOc.  aber  lief*  fidi 
babureh  nicht  aufhalten,  fonbern  brang  nach  ®ob- 
febam  por,  fo  baß  3ol;anneö  fieb  gezwungen  fab, 
ihm  bortbin  zu  folgen.  9tun  benuKtcu  bie  ©alla 
wieber  9)c.^  Slbwcfenbcit  zu  einem  Einfall  in  3cboa. 
3n  ber  fo  entjtanbenen  SSerwirrung  empörte  fut  ein 
Dnfel  9)Le,  ber  SBlatibaSmatfdj  Slili,  würbe  aber 
7.  9)tai  Pon  ben  iwreinigten  Truppen  be§  2lfa  5iegu§ 
SJcebania  unb  be«  Tebfcbatfdi  ©ermami  gefeblagcn 
unb  gefangen  genommen.  33afana,  bie  pon  2)c. 
wäbrenb  feiner  ̂ Ibwcfcnbcit  zur  iHegcntin  ernannt 
werben  war,  befreite  nun  2Rdfd)afcba  ani-  ber  ©e= 
fangenfehaft  unb  bot  ibm  bie  .Urcne  öon  Scboa  an. 
3ft  2Bal;rheit  wollte  fie  ihn  nur  feiner  Popularität 

wegen  iwrfdn'eben,  um  bann  einen  ihrer  3 ohne  anä 
sJluber  zu  bringen,  ̂ njtoifdjen  fanbte  SDl.  ben  Dco- 
bammeb  2Ui  nach  SBorra  X'ailu,  bamit  er  bie  ©alla 
im  3aume  halte.  Statt  beffen  aber  empörte  fid; 
biefer  gegen  feinen  öerrn.  Stuf  3R.3  Aorbcrung  lie- 

ferte ibm  Safana  ben  ü)iafdmfd;a  au§,  bet  aber  ale= 
halb  Pon  feinen  Slnbäugem  wieber  befreit  rtnitbe, 
i'L§  öeer  überfiel  unb  ihm  fdjiuete  33erlufte  bei= 
brachte.  351,  wanbte  fid;  junädift  gegen  ben  SJerrätet 
iKobammeb  2lli  unb  brachte  il;m  30.  ̂ uli  1877 
eine  blutige  3-iieberlagc  bei.  9iun  würbe  3Rafa)a= 
;\ta  in  Tammo  eingefebtoffen  unb  wanbte  fict  um 
.sMlfe  an  ben  .Uaifer  ̂ sobaitne^.  Tiefer  erflärte  in 
einer  SjJroÖamation  ll'u  für  einen  Diebellen.  93L 
aber  fudjte  ihn  burd)  ©efebenfe  ju  befänftigen  unb 
beftad;  feine  iKatgeber,  bafe  fie  feinen  SJormarfeb 
aufhielten.  Tarauf  gab  9.'iafcbafcba  feinen  SBiber? 
ftanb  auf,  unb  501.  perlieb  ihm,  nadwem  er  fid;  unter- 

worfen hatte,  ;wci  ̂ Jrouinjen  im  ©allalanbe.  Sin: 
fang  %an.  1878  bat  3R.  ben  Aobauncv  um  ̂ rieben. 
Tiefer  aber  ftellte  33ebinguugen,  auf  bie  er  nidn 
eingeben  }u  tonnen  glaubte.  Ta  er  aber  einfab, 
baß  er  ber  übermadn  beä  Äaifeti  nidn  getoaebfen 
wäre,  mufite  er  fid1  im  SDlärj  jut  Unterwerfung  be- 
guemen,  worauf  ihn  biefer  nun  Röntg  von  Scboa 
frönte.  Er  mufjte  feine  Slnfprücbe  auf  ben  ftaifet 
titel  aufgeben,  einen  jährlidH'n  Tribut  zahlen,  unb 
feine  v.Kefibeuz  nad)  Tebra  Verbau  verlegen.  Sil» 
©tenjen  feines  sJteid;c-  unirben  ber  S3afct)ilo  im 
9u,  ber  2lbai  im  20.,  ber^ateafcb,  im  £.  unb  3. 
feftgefetst.  Tafür  licf3  ibm  ̂ channec-  gegen  bie 
©alla  freie  £anb,  unb  fo  öerroanbte  er  bie  nädjften 
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%afyce  auf  bie  Eroberung  von  Kaffa,  @narea,  ©u= 
rage  unb  .vunrar,  bencn  muvlimifchen  dürften  er 
6.  ̂ an.  1887  in  bcrSibJacbt  von 2fd)allanfo  beilegte. 
üftadjbem  ̂ obanneä  in  ber  Geblaßt  Don  2Jietammeb 
gegen  bie  üJiabbiften  it.  SDlftrg  1889  gefallen  roar, 
hei  fi*  9R,  in  2lntotto  jum  SRegite  SRegefti  von  gang 
Stpefflnien  fronen.  ̂ njmifcbcn  Ratten  RA  bie  3tas 
liener  in  SDiaffaua  feftgefcht  unb  bie  Kolonie  t*nv 
thraa  gegrünbet.  ÜBon  bort  auä  fuebten  fie  gang 
l'lbcffinien  unter  ihr  Sßroteftorat  ju  bringen.  SBirfs 
lieb  fcblofc  Wl.  5.  SRdrg  1890  mit  ihnen  einen  Sers 
trag,  in  bem  er  fic&  ocrpfliduetc,  mit  au->martigen 
ÜJtädjten  nur  burd)  ibre  ̂ ermittelung  ui  verbau; 
beln.  8ÜS  aber  bie  Italiener  ibre  2Jca<$t  auf  bie 
ihrer  Kolonie  gunaebft  gelegene  Sßroöing  Jigte  au3= 

■Dehnten,  flob  ber  Statthalter  meß  SWangafdja  gu 2Jt.  So  tarn  eä  jum  Kriege  (f.  Cmitbraa),  ber  in 

ber  blutigen  ÜRieberlage  bei-  Italiener  1.  DJtärg  1896 
bei  2lbua  ein  »orläufigeS  (Snbe  fanb  unb  enblicb 
burd)  ben  ̂ rieben  311  Slbbte  Slbeba  (26.  Ott.  18%), 
looburd)  3K.  feine  üöllige  Unabfyängigleit  mieber 
erlaugte,  gutn  2lbfd)lufs  gelangte.  (S.  Italien.) 

öitteratut.  2l.ßeca)i,  DaZeila  alle  frontiere 
de!  (arta,  «b.  1  (ütom  1886;  beutfdbet  äuSgug,  Sog. 
1887);  21.  93tunialti,  M.  Re  di  Scioa  e  le  sue  re- 
centi  conquiste  (in  ber  «Nuova  Antolo<jia»,  Wom 
1887) ;  Storia  e  costumi  di  M.  nuovo  re  degli  Abis- 
sini  i  A-lor.  1890);  $&.$auiitfcbfe,Satar(2pg.  1888). 

Wcnnigljüffctt,  SBauerfqwft  im  Krct»  <5erforb 
be$  preujj.  3fteg.=5Beg.  üJUnben,  bat  (1895)  3045  £., 
s4>oft,  £ernfprecbt>erbiubung  unb  eoang.  Kirche. 

ÜJMcntcr,  Sophie,  Sßiantftin,  geb.  19.3uni  1852 
;u  SDlündjen,  Scbülerin  oon  Kart  Taufig ,  begrün^ 
bete  ibven  9iuf  auf  gablreidjen  Kon,,ertreifcn  burd) 
Tcutfcblanb,  Öfterreicb,  (Snglanb,  iKufelanb  unb 
Arantreid).  1872  oermäblte  fie  fiel?  mit  bem  6elIo= 
mrtuofen  Tamb  Popper,  boeb,  mürbe  bie  Gbe  fd)on 
187G  miebet  getrennt.  1874  mürbe  fie  gut  faiferlicb 
öjterr.  Kammetüirtuofin  ernannt;  feit  1883  mar  fie 
mebrere  Sabre  Sßtofeffotin  am  Petersburger  Kon= 
ictoatotium.  Sie  lebt  meift  in  Sdjloft  Jsttcr  in 
Tirol,  im  2Binter  in  SHufclanb.  DJcit  glän^enber  Ted> 
niEöerbtnbetftefeelcnoolIeii21u^bructunbiftnament= 
lid)  bebeutenb  al3  33eetbot>en=  unb  ßifjtfpielerin. 

*9Henjjel,  2tbolf,  mürbe  bei  feinem  80.  @eburt& 
tag  jum  SBirfl.  ©ebeimrat  mit  bem  $rabtfat  Grceb 
[eng  unb  jum  (§btenbürger  ber  Stabt  Berlin  ernannt. 
—  SBgt.  nocbKnadfub,  -Stengel  (SBielef.1895);  Son= 
bermann, 2lbolpb 9W.  (l'iagbcb.  1895) ;  "sovban,  Tay 
Sert  2lbolpb  3W.8.    (Sine  fteftgabe  (2Rundj.  1895). 

iVicpuc»  ̂ rtfclünucr  (Sifcnbaljn,  bemÄrete 
3)teppcn  gebörenbe  nonualfpurige  iKebenbabn  oon 
lUicppcn  uacb  öafclünne ;  fie  ift  14,2  km  lang  unb 
mürbe  17.  Cft.  1894  eröffnet. 

•JJicrdjhJeüer,  Torf  im  Stete  Dttmeiler  bei 
preufj.  9icg.=93e;i.  Trier,  an  ber  Üinic  SReunfitdjen: 
Saarbrüden  ber  s^reub.  StaatSbabnen,  bat  (1895) 
3632  @.#  Boftagentut,  ̂ etnjptedjoerbinbung;  ölae= 
bütte  unb  Steinfohlenbcrgbau. 

SOicrbyCim,  Sanbgemembe  im  Krei§  Sllülbeiiu 
am  31hein  be»  preuf?.  SReg.=33eg.  Köln,  beftebt  auä 
;ahlvei*en  Dttfcbaftcn  unb  bat  (1895)  12861  (6832 

mannt,  <'1<'-_>:t  meibl.)  6.,  batuntet  200  @Dangelifd)e, mehrere  ̂ oftagenturen  unb  AernfpredioerbinMing. 

*  ajJctfcburg,  Stabt,  liegt  ferner  an  ber  -.Keben 
linie  3K.-6(^afftabt  (17,9  kng  ber  v4>reuft.  Staate* 
bahnen,  bat  (1895)  18827  (9246  mannt,  9581  »eibl.) 
G.,  batuntet  514  Katbolifen  unb  20  Israeliten, 
ferner  1365  bemohnte  2l!obnbdufcr,  43  U  >>au-> 

baltungen  unb  20  2Inftalten,  b.  i.  eine  3unahme 
feit  1890  um  1158  ̂ erfonen  ober  6,5«  Sßroj.  Tic 
ßabl  ber  ©ebutten  betrug  1895:  (J95,  ber  Gbe- 
fdiliefnmgen  136,  ber  Sterbcfälle  (einfd}liefelid)  Tot^ 
geburten)  400.  —  Gin  Tentmat  Kaiier  Jtiebtidjg 
(oon  Mimbriefer)  mürbe  1894  entbüllt,  ber  ©tunb 
ftein  ju  einem  Kaifer=2Bilbelm^Tenfmal  im  3di[ojj; 
garten  18.  Oft.  1896  gelegt. 

Giumohuerjahl  bc-5  Regier u  n  g  S  bewirf  ->  unb 
feiner  Kreife: 

yiebcniuevba  .  . 

iorgau  .... 
Sdjroeiniij  .  .  . 
SBittenBecg  .  . 
SSitterfelb  .  .  . 
SaalfreiS  .  .  . 
$a\lc  a.  S.  (ShtbtfreiS) 
®di^*   
SDtanafelbet  ©cbirgölr. 
TOanäfetber  Sccfvciä  . 
Sniigcrfjaujcn    .... 
öefartoberga   
Öiirvfurt   
2Rerfe6utg   
SBeißcnfel»       
Naumburg   

3ei&   

DrtSan nejenbc 

8unabmeM- 

33cbölferuiig 
$ttmaqme(— 
oon  1890—9: 

in  Ihoj. 
1895 1890 

51  255 48  799 

+  -r>,03 

.16  715 

55  218 

+  2,71 

40  208 
40  921 

—  1,74 

57  673 54  846 

+  5,13 

61776 57  145 

+  M'> 

86  707 B2  784 

f  4.7:
, 

4-11,6
4 

116  304 
101452 65  468 

63612 

+  4,:,.; 

65  469 

63  003 

+  3,91 

94  667 

92  55 1 

+  2,28 

4-  1,39 
71  899 70  916 
39  807 

39  403 

+  1,02 

59  465 
59  202 

4-  0,44 
78  999 76  051 

+  3,89 

93  552 

87  560 

+  6,85 

35  067 
33  214 

+  5,58 

54  228 49S92 

+  «,67 

3ieg.--S8cj.  9Kcrfeburg  |  1 129  259  |  l  075  569  j     -f  4,99 
Ten  3ieid)»tag»mablirei»  caalfreiv  >>alle  Oetttitt 

feit  1896  Kunert  (Socialbemotrat). 
SUlcrtuebcfanal,  eine  neue  SBetbtnbung  2lm; 

ftetbamS  mit  bem  3\bein,  bie  188»;  begonnen,  1892 
tcilmeife  unb  1893  ganj  für  bie  eduffahvt  etöffnel 
mürbe.  Ter  i)i.  mürbe  gebaut,  um  ben  33innenfcpifj 
fahrt^üerfebr  3lmftetbam§,  beffen  Seetcrtcbr  feit 

Erbauung  bei  9totbfeefanal§  grefu-n  2lufidniuina 
genommen  blatte,  gleidifallc-  *,u  beben.  Tiefer  Stoed 
ift  erreid)t  morbeu,  beim  i\bon  hitj  nadi  ber  (frbfj 
nung  ergab  fidi  ein  ̂ abreÄüertebr  üon  über 
L1^  SWifl.  cbm,  Ter  iH.  beginnt  mit  ber  36,8  km 
langen,  im  mefentlicben  bem  Saufe  ber  äkdit  folgen 
cen  Haltung  älmftelboejem,  0,40  m  unter  2lmfter 
bamet  Sßeget,  gebt  bann  bei  UtredH  in  bie  auf 
o,i"  in  über  bem  Kmftetbamet  'lieget  tiegenbe 
10,i8km  lange  ,'öaltung  iniart^he  :)iiju  über,  treuu 
bei  Dianen  mittete  Scbleufen  ben  auf  2,n  m  liegen 
ben,  l,i  km  breiten  \.'cd  unb  etteidjt  mittele-  bei 
oberften,  3ebetid=©anaal  genannten  unb  21,50  km 
langen  Haltung  bei  @otind)em  bie  llUermebe,  fo  bie 
Sßetbinbung  mit  3Jtaa3,  SGBaal  unb  ̂ Kbeiu  gemin 
nenb.  Mcacn  bei*  3j  bei  2lmftcrbam  unb  gegen  bie 
HUermebe  ift  er  butaj  Sdjleufen  abgefcbloffen.  Tic 
Scbleufen,  im  gangen  feeb^S,  finb  120  m  lang,  12  m 
meit  unb  haben  3,so  m  Trempeltiefe.  3luf  freier 

Strede  hat  ber  SDl.  20  m  cohleu-,  :;-J,io  m  SD3affer= 
fpiegelbreite  bei  3,io  m  liefe. 

iVk<<bag,  $enbri!  äBilpelm,  hollanb.  SUlarine: 
maier,  geb.  23.  gebr.  1831  ju  ©roningen,  hatte  iut 
bem  öanbeteftanbe  geroibmet  unb  mar  bis  1866 

ÜÜitglieb  beä  Sanfb,aufe8  SDteäbag  &  Söhne,  hier- 
auf begab  et  fub  gum  Stubium  ber  l'ialerei  uacb 

©ruffel,  mo  2llma  Jabema  fein  Sekret  mürbe,  unb 
fiebelte  bann  nadj  bem  Öaag  über.  Unter  feineu 
einfad)en,  meift  träftig  gejeidmeten  URarinebarftet 
lungen  finb  bie  Mauptmerte:  üBranbung  ber  9iotbfee 
(1870),  >>eimtebreube  gifdjetboote  (1875;  ÜRufeum 
im  öaag),  Sonnenuntergang  an  ber  hollanb.  fiüfte, 
2lntunft  ber  Meringc-fduffe,  Panorama  oon  3dic= 
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veningen,  Sonnenaufgang  am  üöteer  (ein»  feiner 
bcfteu  ©emälbe),  2lm  Straube  von  Scfyeveningen  3ur 
Alutseit  (1891),  2iu3laben  ber  gifäerbarfen  (1892), 
Sommernacht  bei  2d)eoeningen  (1893). 

SiJicffetxiglia  (fpr.  -ballja),  2(ngelo,  itat.  SRfa= 
tionalöfonom,  geb.  2.  9iov.  1820  ju  Jßillafranca  bi 
Verona,  ftubierte  in  $avia  unb  mar  juerft  t)ier, 
bann  in  Verona  al§  Docent  unb  ̂ Srofeffor  tf)ätig. 
1858  mixte  er  at-c  ̂ rofcffor  ber  3?ationalöfonomie 

unb  Statiftif  an  bie  Üniverfität  s$abua,  fpäter  in  qW'v- 
d)er  Gigenfdiaft  nad)  9iom  berufen.  Gr  mar  1866—83 
vJJUtglieb  ber  ital.  Deputiertcnfammer  unb  ift  feit 
1884  Senator  be§  $önigreid)3.  2lud)  ift  er  3Sice= 
präfibent  ber  Accademia  dei  Lincei  in  Siom.  Gr 
fd)rieb :  «Dei  prestiti  publici  e  del  miglior  sistema 
di  consolidazione»  (üDlait.  1850),  «La  teoria  della 

popolazione,  principalmente  sotto  l'aspetto  del 
raetodo»  (Verona  1858),  «Le  statistiche  criminali 
dell'lmpero  Austriaco»  (üBeneb.  1867),  «La  statis- 
tica,  i  suoi  metodi,  e  la  sua  competenza»  (Gin- 

führung 311  ben  33orlefungen  über  vJ3l)ilofopl)ie  ber 
Statiftif,  sJiom  1872;  2.  Slufl.  im  «Archivio  di 
statistica»,  1879),  «La  statistica  e  i  suoi  metodi» 
iGinfübrung  3U  ben  SSorlefungen  über  Statifttf,  im 
«'Archivio  di  statistica»,  1877),  «La  scienza  sta- 

tistica della  popolazione»  (ebb.  1878),  «La  sta- 
tistica della  criminalitä»  (ebb.  1879),  «Di  alcuni 

argomenti  di  statistica  teorica  ed  italiana»  (ebb. 
1880),  «La  storia  e  la  statistica  dei  metalli  pre- 
ziosi»  (ebb.  1881),  «La  moneta  e  il  sistema  mone- 
tario»  (ebb.  1882 — 83),  «II  calcolo  dei  valori  medii» 
(ebb.  1883)._ Unter  feinen  parlamcntarifd)en$crid)ten 
ift  namentlich,  ber  «Sul  riordinamento  dell'  imposta 
t'ondiaria»  (1883)  i)ervor3ubeben,  auf  beffen  ©runb^ fäfcen  bal  ©efefc  vom  1.  DJtär^  1886  über  bie  @runb= 
{teuer  beruht.  Tl.  überfe^te  aud)  ©ebiebte  von  2ong= 
feüom,  OJioore  u.  a.  au»  bem  Gnglifcben  (Dur.  1878). 

*9Jtefftna,  Stabt.  S)et  Sd)iffi$Derfebr  im  Hafen 
von  Oft.  belief  fid)  1891  auf  einlaufenbe  2248  2)am= 
pfer  mit  1729338  JRegiftertonä  unb  2589  Segel= 
fd)iffe  mit  129685  ftegifterton».  1894  verf  ehrten 
49  beutfd)e  Dampfer  mit  53985  Dtegiftertom»  unb 
1  beutfd)e»  Segelfcbjff  mit  101  iRegifterton»  in  2)i. 
40  beutfd)c  Dampferfahrten  gehörten  ben  regeU 
mäßigen  Sinien  ton  3t.  9ft.  S(oman  (Hamburg) 
an,  bie  übrigen  mürben  von  Sd)iffen  be§  %loxb- 
beutfeben  Rlopb  unb  ber  Hamburg4lmerifanifd)eu 
^afetfabjt  aufgeführt  311m  JrücbtetranSport  nadi 
sJJeuporf.  Die  Dampferverbinbung  mit  ben  ital. 
Häfen  vermittelt  bie  Navigazione  generale  Ita- 

liana. 3R.  hat  Delegraphenfabelverbinbung  mit 

"Rcggio  bi  Galabria.  2Jt.  roirb  verteibigt  burd)  bie 
,)ort3  Gampana  unb  Santiffimo  Salvatore  an  ber 
Hafeneinfahrt,  burd)  ba§  gort  San  Ötanieri  beim 

großen  Reucbtturm,  ba$  "Jort  Don  SölaSco  an  ber Sübfüfte  ber  Stabt,  mehrere  alte  Batterien  beim 

'■Bahnhof  unb  auf  ben  Ouaiä  vor  ber  Stabt.  Die 
Hohenjüge  hinter  ber  Stabt  feinden  jmei  neue  unb 
nvei  alte  yortS ;  bie  neuen  finb :  ba$  5ort  ̂ olveriera 
in  427  m  ̂ öb, e  im  ÜR.  von  2R.  unb  ba»  i^ort  2Renoja 
in  400  m  Höfyc,  bie  alten:  baZ  $ort  Gaftcllacio  in 
163 m  Höbe  unb  baZ  ?5ort  ©onjaga  in  166  ra  Höf)c. 
Die  beiben  letjtern  follen  burd)  neue  ftarfe  Sßerfe 
erfefet  »Derben.  2Jc.  ift  Dorpeboboot»ftatton. 

äHctaUtn,  f.  Regierungen.  [mu§. 
y)Utapep$8  (grd).),  f.  Dpnamomctamorpi)iS: 
*9Jlcteorjrciue.  Der  ältefte  nodi  aufbewahrte 

Stein  von  bekannter  Tvaltäeit  ift  ber  im  9coö.  1192 
311  Gnfi»f)eim  im  ©Ifafj  gefallene,  von  uriprünglidi 

127  kg  @emicb,t;  nad}bem  banon  üiele  Stüde  oev- 
fd}iebenen  Sammlungen  einverleibt  morben  finb, 
miegt  ber  im  jjtatbaujg  nt  Gnfi§t)eim  aufbetnab^rtc 
^JReft  nur  nod)  etma  50  kg.  ̂ n  ber  jmeiten  Hälfte 
be§  18.  3at)xi).  begannen  bie  Jadjgeleb^rten  an  ber 
f  eit^aljrtauf  enben  beobad}teten  2t)atf  aaje  be»  Herab= 
fallend  fefter  Äörper  ou§  bem  9Beltenraume  ju  jmei- 
feln  unb  roarfen  bie  in  ben  Sammlungen  aU$  30^.  auf= 
bemat}rten  Körper  fort,  bi»  6l)labni  für  ben  fo»= 
mifd^en  Urfprung  bieier  Körper  eintrat  nnb  neuere 
Steinfälle  benfelben  au^er  ̂ roeifel  ftellten. 

2ßenn  ein  ilieteor  in  bie  Grbatmofpbäre  gelangt, 
fo  verringert  fieb  feine  ©efd^minbigfeit  burd)  ben 
Suftmiberftanb  fet)r  rafd)  unb  fepr  beträd}tlid). 
Dabei  erb^ifet  fid)  ber  Körper  fo  ftarf,  ba\i  er  311 
glühen  beginnt,  infolge  ber  Grbitjung  treten  oft 
örptofionen  auf,  burd)  bie  ber  sDceteorit  3erberftet, 
roonad)  bie  einjelnen  2eile  mit  mäßiger  ©efd)»vin= 
bigfeit  jur  Grbe  nieberfallen.  SBcnn  fid}  fel)r  tleinc 

De'ile  ablöfen,  fo  roerben  biefe  lvegen  ibrer  geringen klaffe  burd)  ben  fiuftmiberftanb  erl)eblid)  verjögert, 
fo  baf?  ber  .Dceteorit  eine  leud)tenbe,  längere  3eit 
fid)tbare  Spur  biuterläf3t. 

Die  5'ig.  1  ber  Dafel:  llfteteorfteine  giebt  ba» 
93ilb  eine»  am  19.  Oft.  1863  vom  Slftronomen 

Sd)mibt  in  2ltben  im  Jernrobr  beobad)teten  'Sit- 
teor»  mieber.  Die  G'rfdjeimmg  ?eigte  3>vei  grofec 
unb  viele  Heine  geueriugeln,  alle  mit  fmaragb= 
grünem  J?opf  unb  rotem  Sd).veif.  Die  12  Minuten 
fid)tbare  leud)tenbe  Spur  (gig.  2)  biefe»  Weteor» 
»vurbe  burd)  bie  betvegte  Suft  ju  einer  Scbleife  burd)= 
gebogen  unb  an  einzelnen  Stellen  jerriffen.  33eim 
Suleämeteor  (§ig.  3),  1877  in  Sd)meben  beobachtet, 
blieb  bie  Spur  20  sDJinutenfid)tbar  unb  lieft  ba»2ln= 
maebfen  ber  Sternfd)nuppe  jur  Jveuerfugel  erfennen. 

2Begen  ib,  rer  geringen  (Snbgefd)ivinbigleit  bringen 
bie  9}{.  nid)t  tief  in  bie  (Srbe,  Steine  von  25—30  kg 
nur  20—30  cm,  eine  bei  it'npabinpa  unmeit  Gperie» 
in  Ungarn  gefallene  üDtaffe  von  308  kg  baaegen 
3,5  m  (allerbing»  in  eine  fumpfige  SBiefe).  ©ifen« 
meteorite  bringen  rocgen  ihre»  böb^em  fpecififd)en 
©emidit»  tiefer  ein  al»  Steinmetcoritc  von  gleidier 
Gnbgefd)lvinbigfcit;  ein  40  kg  fd)iverer  Gifcnmeteorit 
3.S.  grub  fiel)  bi»  1,33  m  ein.  Die  Steine  fallen  ent= 
iveber  einzeln  ober  in  mcb,rern,  oft  feb^r  vielen  (bi»  31t 
100000)3nbivibuen,  bc3.Srud)ftüden.  iöci  ÜWaffen= 
fällen  ift  ba^  Streufclb  langgeftredt,  bie  Sängsrid)- 
tung  mit  ber  ̂ lugrid)tung  sufammenfallenb;  babei 
fallen  bie  fleinften  juerft  nieber,  bie  größten  fliegen 
am  roeiteften.  Die  Dempcratur  ber  gefallenen  9)1.  ift 
meift  febr  l)od),  bei  (Sifenmcteoritcn  bi^  3iir  SBeifv 
glut.  (5»  werben  jäl)rlid)  etwa  5  JäHe  beobachtet; 
im  ganzen  finb  gälte  unb  Aimbe  von  runb  560  2o> 
t'alitäten  befanut. 

^m  frifd)en  3»ftanbe  aeigen  bie  ÜR  an  ber  Dber= 
fläd)e  eine  Sd)mel3rinbe,  bie  bei  Steinmetcoriteu 
au»  Gifenfilifatfd)ladc,  bei  Gifenmeteoriten  au» 
Gifcnorpbulorpb  beftebt.  SBeint  Riegen  in  feud)tem 
^öoben  gel)t  bie  9tinbc  burd)  üloften  in  Simonit 
über.  Die  Sd)mel3rinbe  3cigt  uod)  Spuren  von 

'^•ormveränberungeu,  bie  »väbrenb  bc^  Jlngc»  burd) 
bie  Suft  entftanben  finb.  So  befint  ber  1868  bei  ©oal= 
para  in  Dftinbien  gefunbene  Stein  (Jig.  4)  Höl)lum 

gen  (fog.  sJJäpfd)en  ooer  s33ie3ogh)pten),  roelcbe  il)re 
Gntftcl)img  ber  erobierenben  AUrfung  ber  Ruft  ver 
banfen.  2(ufeerbem  3eigt  biefer  Stein  baS  rabiale 
ebenfalls  burd)  bie  Suft  bciiurfte  i'luvetnanberflie^eu 
1  Drift)  ber  flüffigen  Winbc  an  ber  Sßorberfeite.  Die 
^üdfeitc  ,eigt  meift  feine  ober  nur  \d)\oafy  Drift. 
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(Sine  zweite  3lrt  ber  ©eftalt§änbming  bilbct  fid) 
burd?  (eine  Sprünge,bie  jid)  mit  gefebmoljener  ÜJtaffe 
füllen,  tooburob,  bunflc  ̂ nfiltrationc-abern  entfteheu. 
Slud)  fommen  S$erfd)iebungen  läng*  foleber  Sprünge 
öor,  wobei  bunt*  2lu3toaljen  ber  eingesprengten 
@ifenteild)en  mctallifchc  albern  gebilbet  toerben.  Sie 
öerfd)obenen  Seile  fallen  enttoeber  augeinanber,  too« 
bei  fdjarffantige  SrudMtüde  entfielen,  ober  fie  toers 
ton  burdj  weitere  ttberfajmelnmg  sufammengcbaltcii. 

Vluveinanbcrgcfallene  Stade  finben  fid>  am  bäufig-- 
ften  bei  fteimgen  ll'ieteoriteu,  bod)  aud)  an  b'tfcn= 
nteteoriten;  fo  fanb  man  1884  bei  ©lorietta  in  9teu= 

merifo  12  (5'ifen,  bei  benen  beutlid)  bie  glatt  gcfdmtol- 
jene  iHubenfcitc  unb  bie  raube  33rud)feite  311  erlernten 
finb  (f.  Aig.  6).  9Jtan  bat  aud>  plattenförmige93rud^ 

Hi'utc  öon  bebeutenber  ©rofie  gefunben,}.  SB.  bie  Gifen 
0011  ß^upaberoä  in  ilUerrto,  öon  L6  unb  10 1  @etoid)t. 
93ei  einem  oftiub.  gall  toar  ein  runblidper  Stein  in 

lugelfcbaleuförmige  Stüd'e  verfallen,  bereu  cinjelnc 
tetltoeife  toieber  überfdjmoljene  Trümmer  an  öer= 
fduebenen  mehrere  .Kilometer  öoncinanber  entfern^ 
ten  Orten  aufgefunben  unb  buvd)  tb,r  2lneinanber= 
paffen  ate  jufammengebörtg  erfannt  würben.  Sine 
»eitere  ©eftaltSanberung  toirb  burdj  Ginfd)lüffc,  be= 
fonberä  Sd)roefeleifen  =  ober  Troüittnollcn  »eran- 
laftt.  Siefe  Troilittnollen,  toeü  leid)ter  fdjmeljbar, 
formieren  gegebenen  gattä  berau*  nnb  binterlaffen 
Höhlungen,  bie  buraj  ben  älngriff  ber  üuft  bi§  ju 
Surd)brednmgcn  auSgebilbet  »erben  tonnen.  Solare 
Surd)brcdumgcn  laffeu  aus  einem  plattcnförmigen 
Stüd  einen  SRtng  cntftebeu,  toie  boä  635kg  fdjtoere 
all  Stinfaring  bejeidjnete  ßifen  öon  2Jhid)ad)o§  in 
HKcrito  (1660  gefunben)  jeigt  (f.  §tg.  5). 

vvsn  ben  Ü)c.  i'inb  bisher  25  öerfdnebene  d)em.  6lc= mente  mit  Sicherheit  fcftgcftellt  tnorbcn,  borunter 
öortoiegenb  Gifcn,  SRagnefium ,  ÜRtdel,  Silicium, 
ferner  Sauerftoff,  Moblenftoff,  Sttdftoff  unb  SBajfers 
ftoff.  Sic  fyanptiärfUidijtai  Sfttneralten  ber  SOfc.  finb: 
Sa3  33atfeneifcn  ober  ber  Mamacit,  Fe14  Ni;  bae> 
Mot)lenftoffeifcn  ober  ber  Sofyenit,  (FeNiCo)s  C; 

öa3  s$bo£pbornideIcifeu  in  ber  "yonn  »on  Sdjrei? 
berfit  ober  :Hbabbit,  (FeNiCo)sP;  Mobdcnftoff  in 
Aorm  öon  ©iamant,  ©rapb.it  ober  amorpber  Mohle; 
Möblenwafferftoffe,  n(CH2)  unb  ̂ crbinbnngen  von 

ber  Aorm  n(C9H80?);  Sd)toefeleifen  ober  Trotlit, 
FeS;  Miefelfäuro,  Si02,m  gorm  öon  Guarj  nnb 

SEribpmit;  ÜJlineralien  au8  ber  (ibromit  =  6pinell- 
©ruppe;  ©ililate  au§  ber  Gruppe  ber  Climne,  ber 
vfyombifdKnimb  monotlinen  ̂ ororene  unb  ber  Aelb= 
fpate  HHncrtbit,  ̂ lagiotla§,  ÜÄaSfelljnit).  Son  ben 
trbifeben  DJtineraüen  unterbleiben  fi*  bie  meteori= 
tif^en  infofern,  al§  bei  biefen  foKte  ni6)t  öertreten 
finb,  bie  unter  3Jlit»irfung  einer  »riaiferbaltigen 
icanerftoffatmofpbäre  entftanben  finb.  ferner  tra= 
^cn  bie  metcoritifdien  SDlineralien  bie  l'lnjeidjeu  einer 
vafdiern'-öilbung  aU- bie  irbifd)en,  öor  allem  eine  auv 
gefproebene  Steigung  jur  934ß>ung  öon  trpftallinifdien 

Äugeln  (foa.  Sb.onbren).  S)aö  ©efüge  ber  Steins 
nteteoriten  in  meift  [oderer  alo  baS  ber  irbifdjen  ©e» 
fteine,  fo  bafs  bie  ll'tebrvibl  tuffartig  auc-ficbt. 

Sie  il'i.  jajeiben  fub  in  pei  grope,  burdj  Über« 
gange  öerbunbene  \\iuptUaiieu,  in  Steinmeteorite 
irÜt.  im  engern  Sinne)  unb  in  Sifenmeteorite.  S8on 
ben  560  überbauet  befannten  fallen  finb  522 
näber  untcrfud)t;  öon  biefen  entfallen  329  auf  bie 

Steine,  193  auf  bie  O'ijen.  Sei  ten  329  3tein- 
meteoriten  bat  man  ihmi  296  ben  Tvaü  beobad)tct, 

o3  mürben  gefunben  unb  lebiglid)  toegen  ihrer  G5Ieicb= 
artigteit  mit  jenen  ab?   meteorifd)  erfannt.   Sic 

geringe  3^bl  ber  gefuubcnen  Steinmeteorite  crtlärt 

fub  burdi  ibven  balDigen^erf»rll  in  ber  (5'rbe,  luäbrenb 
(5'ifenmeteorite  fidt  mit  einer  öor  Verfall  fdniheuben 
Simonitrinbe  überueben.  Son  ben  l*):>  @ifenmeteo 
riten  finb  bementfpmbenb  186  gefunben,  nur  7  im 
Aall  beobadjtet;  Solan  tann  bie  Stetnmeteörite  in 
brei  unb  bie  @ifenmeteorite  in  öier  Mlaffeu  einteilen. 

Sie  erfte  .Ulaffe  ber  Steinmeteorite  finb  bie 
21  d)  0  n b  r  i  t  e ,  lodere ,  dionbrenfreie ,  eifenarme 
Steine,  meift  r>om  fpec.  ®croid)t  o;  ibuen  geboren 
nur  27  palle  au. 

Sie  öauptmenge  ber  Steine  (291  ̂ cillc)  gebort 
ber  jroeiten  klaffe,  ben  ©bonbriten,  an.  Siefe 

bejteb/en  auä  Dliiuu,  Sfironjit  unb  "Jiidcleifen,  toeUbc 

yJUneralien  aud)  in  ben  (Sbonbren,  ba8  O'barattc 
riftifdu1  biefer  .Ulaffe,  JU  finben  finb,  befonberä  bie 
beiben  Silitate.  qu  ben  (ilionbriten  geboren  bie 

großen  jftäüe  öon  iinpabimia,  IDicco  unb  5ßultu8f. 
Einige  (ibonbriten  führen  Möble  unb  .ttoblenroajfcr: 

ftoffe,  feben  fdjtearg  au6  unb  befil'.eu  baS  geringe 
fpec.  ©cauebt  öon  1,5  bie  2,5  gegenüber  8,1  bie-  ;;,s 
bei  ben  übrigen  Gbonbriten.  Sabin  gebort  ber 
13.  Dtt.  1838  311  Golb  ibotteöelb  im  Maplanb  in  einer 

groben  3^bl  v^n  Stüden  gefallene  Stein. 
Sie  britte  Mlaffe  ber  Steinmeteorite  bitten  bie 

Sibevolitbe,  bei  betten  anfd)cincub  getrennte 

.Ubrncr  öon  (5'ifen  in  einer  .uifammeubangenben  Si 
litatmaffe  fidi  öorfinben.  Sie(5'ifendionbren  erreieben 

SBatnujjgrofje,  toie  bei  einem  gu  i'tineo  in  "Jlrtanfa--- 1856  gefunbeneu  Stein.  Sa*  fpec  ©etoidjt  biefer 
Mlaffe  beträgt  4  bi?  7,  je  nadibem  bie  erbigen  ober 
metallifdH'n  Seftanbteite  öorbennben. 

33ci  ber  erften  Mlaffe  ber  (5ifenmeteorite,  ben 

l'itbofiberiten,  finb  Sililatförner  in  einer  311 

fammenbängenbenß'ifeumaffe  eingebettet.  Sa-0  fpee. 
Getöid)t  beroegt  fidi  in  benfelben  ©renjen  toie  bei 
ben Sibcrolitbcn.  SBeimfog. Siberopbur  beftebeu 
bie  Sililatförner  aug  Sronjit  mit  accefforifdYm 

Sribumit.  ̂ "in  foleber  Siberophur  tourbe  in  öier 
offenbar  3ufammcngebörigcn  Stüden  ui  buimma, 
Steinbad)  unb  3Utter§grün  in  Sad)fen  unbSSreiten 

bad)  in  ̂ obmeu  gefunben.  Sie  meiften  l'itbofibe: 
rite  finb  fog.  Sßallafite,  tocld)c  Cliiunlrnftalle  in 

ber  (jifenmaffc  enthalten.  Scr  öon  äßatlaä  in  Mra;- 
uojarff  in  Sibirien  1749  aufgefunbeue  grobe  iMod 
ift  ber  ältefte  befaunte  Vertreter  biefer  Mlafje.  Sie= 
fer  sJJietcorit  mar  c*?,  ber  ©blabni  öeranlafjtc,  bie 
aujjerirbifdje  .berhmft  ber  m.  ju  behaupten.  Söei 

einem  $auaftt  öou  (5"agle  in  Meutucto  |  1880  ge 
funben)  finb  bie  Dliöiutrpftalle  jerfprengt,  bie 
23rud)[tüde  auSeinanber  gebrängt  unb  bie  3toi|d)ens 
räume  mit  SRideleifen  ausgefällt  toorben. 

Sie  3töcitc  unb  ftartfte  filaffe  ber  bifenmeteorite 
(69  %xoi.  ber  bifen  ent  baltenb)  umfaf>t  bie  o!taebri= 
fd)cn(5ifcu.  Sie  befibeu  einen  fd)aligen SKufbau 
uad)  ben  öier  gl&djen  einel  Dftaeber^.  ̂ ^ I ci 1 1 c  1  x 
öon  meift  0,5—  l  nun  Tide  auä  Mamacit  finb  von 
papierbünnen  Saenitblättern  bebedt  unb  meift  in 
meinem  Sagen  aneinanber  getoadrien.  Siefc  üagen 
(SameUenfd)aren)  babeu  bie  öier  Dftaeberrid)tungen 
unb  bilben  baburd)  Kammern,  bie  mit  fog.  Aülleifen 
(^lejfit)  aufgefüllt  finb,  toeldjeä  enttoeber  UeineSa 
mellen  uigt  ober  eine  bomogene  graue  illfaffc  bilbet. 
Sie  brei  3(idellegierungen  SBalfeneifen  ober  Mamacit 
(mit  6,5  $roj.  9Udel),  SBanbeifen  ober  Saeuit  (mit 
25  bis  35  Sßroj.  i'bdeb.Uobalt)  unb  gülleifen  ober 
$leffit  (mit  febr  toed)felnbem  ÜJttdetge&aft)  werben 
als  bie  Xtxaä  bejeietmet.  SBenn  mau  eine  polierte 
platte  eineS  cttacbrifd)cn  Gifene  mit  öerbünnter 
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juchtende  Spur  zu \l.  Leuchtende  Spur  des  Luleämeteors  1877. 
Sternschnuppen-  und  Feuerkugelstadium. 

4.  Radiale  Drift  und  Näpfchen. 
Goalpara  in  Ostindien  1868.    ( '/4  natürlicher  Gröfse.) 

5.  Muchachos  in  Mexiko  1660  (Ainsaring). 
O/30  natürlicher  Gröfse.) 

6.  Primäre  und  sekundäre  Fläche  eines  Bruchstückes 

des  Eisens  von  Glorietta  in  Neumexiko  1884.    (1/s  natürlicher  Gröfse.) 
.   V'uinaiiii^-che^Figuren. 

Braunau,  14.  Juli  1S47. 
(3/ä  natürlicher  Gröfse.) 

8.  "Wldmanstättensche  Figuren  (feine  Lamellen).  9.  Grohe  Lamellen  mit  Bog.  Feilhieben. Butler  »Missouri)  1874.  Penkarring  Rock  bei  Youndegin  in  Westaustralien  1884. 
(*/5  natürlicher  Gröfse.)  1  '-  natürlicher 
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«Säure  (am  bcften  ealpeterfäure)  äkt,  fo  cntfteben 
bie  fog.  28ibmanftättenfcbcn  Figuren  (nad) 
SBibtnanftatten  benannt,  bct  fic  1808  am  Gifen  oon 
Örafd)ina  bei  9lgram,  gefallen  26.  3Jlai  1751,  ent 
bedte).  SSeim  2tken  bleiben  bie  nidelrcid)ern  Sänber 
blanf,  bie  nidclänneru  Partien  löfen  fid?  beraue. 

■Sie  Bauteilen  befitjen  oft  grofie  fyeinbcit  (bis  311 
60  auf  1  mm),  tote  bei  bem  1874  ju  SButlcr  (Mif= 
fouri)  gefunbenen  Gifen  (§ig.  8).  Scbanbelt  man 
einen  SBürfel,  bei-  nad)  ben  nier  Dftaeberflädjen 
gefd)nittcn  ift,  mit  öerbütmter  Saljfäure,  fo  löfen 
fid)  bie  .Uamacitbalfeu  auf  unb  bas  £aenitgerüftc 
bleibt  fteb/en.  3(n  ben  oftaebrifeben  Gifen  mit  groben 
SameUen  finben  fid)  jitmeilcn  Ginfd)lüffc  t>on  ©ra= 
pt)tt.  So  jcigt  baS  1884  ju  Senfarring  ifioef  in 
l'luftralien  gefunbenc  Gifen  (§ig.  9)  einen  grof^en 
<yrapt)itfnoilen  mit  einer  Jnüüc  r»on  Sdjreiberfit,  bie 
wie  bie  Gorona  ber  Sonne  au§gcfranft  ift  unb  meh= 
vere  Radeln  in  bie  umgebenbc  SEriaS  entfenbet. 
Sold)c  ©rapl)itcinfdilüffc  merbcu  aud)  in  regulären 
Kraftallformen  angetroffen,  meld)e  bem  Diamant 
entfpred^cu  unb  alS  Sfeubomorpbofen  nad)  3Ma= 
mant  (afeä  Gtiftonit)  bejetdmet  mürben.  3u  groben 
Qttaebriten  fauben  jidj  neben  Gliftoniten  auch  flare, 
wenn  aud)  fein-  flehte  diamanten,  fo  in  bem  im 
Gafion  Diablo  1891  gefunbenen  Dftaebrit. 

Ginc  britte  filaffe  ber  Gifeumcteorite  finb  bie 
beracbrifd)en  Gifen;  fie  befteben  auS.  einzelnen 
Keinen  Äamacitinbimbuen  unb  geigen  bementfpre- 
d)enb  eine  burd)laufcnbc  beracbrifd)c  Struftur  unb 

Spaltbarfeit  nad)  ben  'ylädbcn  be§  SSBürfelS.  Sie zeigen  beim  Sltjen  bie  üou  Dienmann  in  Srag  näber 

ftu'bierten  unb  nad)  ibm  benannten  Figuren  (feine Linien),  bie  man  juerft  an  bem  14.  iyuli  1847  bei 
Sraunau  in  ffi-obmen  gefallenen  öcraebriten  beob= 
ad)tete.  $ig.  7  geigt  eine  platte  biefeS  GifcnS  mit 
ben  SReumannfdjen  Figuren. 

Sie  vierte  Klaffe  ber  Meteoreifcn  finb  bie  bid)  = 
ten  Gifen  ober  Sita  jite.  öierber  gehört  berfdion 
ermahnte  Stinfaring,  foraie  ein  23.  ̂ au.  1870  bei 
Diebagolla  in  Dftinbten  gefallener  rbbfgrofser  Stein. 

2er  größte  bi§  jetU  befanntc  Meteorit  ift  ber 
50  t  fd)mere  Gifenmeteorit,  ber  1871  ju  üiandjito 
in  Mcrifo  gefuuben  mürbe;  er  ift  ein  Dftaebrit  mit 
feinen  Samellen.  Slnbere  9ttefenfteine  finb  bie  fd)on 
ermähnten,  10  unb  16  t  fdnuereu  Statten  pon  G()u= 
paberoä,  ferner  baS  oftaebrifd)e,  12 1  fdjroere  fonifd)e 
Gifen,  ba3  fd)on  r>or  1600  ju  Morito  bei  San  ®re= 
<]orio  als  SÖlarfftein  befannt  mar;  e3  ift  1  m  bod\ 
bie  SaftS  l)at  1,2  m  Surd)tneffer.  £ellurifd)cu  Ur= 
iprungS,  unb  jmar  burd)  Safatteruptionen  an  bie 
Grbobcrflädjc  geführt,  finb  bie  oon  SRorbenffiöib  ju 
StSfo  bei  Dtiifac  in  Ojrönlanb  1870  gefunbenen 
Slödc,  benen  aud)  ber  24 1  fd)mere,  von  ten  ©SftmoS 
al§  «jifeenbe  ̂ rau»  bejeidmete  SBlod  jugefyeren 
bürfte,  ber  1  s9f>  t>on  Searp  am  Sab  £)ort  gefunben, 
aber  nod)  nid)t  näber  unterfudit  ftmrbe.  £b  bie 
25  t  fdnuerc,  bei  Sta.  Katarina  in  Sraftlien  ge= 
funbene  Gifenmaffe  tellurifd)en  ober  fo«mifd)eu 
UvipvungÄ  ift,  tonnte  nod)  nid)t  fcftgeftellt  »erben. 

Ginö  ber  intereffanteften  Stcteorc  mürbe  lo.  Aebr. 
1896  in  SKübrib  beobachtet.  5)a§fetbe  fiel  am  beüen 
Jage;  fein  @lan§  überftrabttc  bie  Sonne  unb  bleu- 
bete  biete  Sölenfdjen.  "Jlnbertbalb  il'iiuutcn  nad?  beut 
Grfdieiuen  be^felben  erfolgte  ein  furä^tbareä  2on 
nem,  bie  Grbc  erbebte  unb  biete  ©ebdube  befamen 
:Kiffe.  ̂ ugleid)  erfolgte  ein  Steinregen  über  üftabrib 
unb  Umgcgenb,  infoigebeffen  mebrere  SKenfäjen  ber= 
lebt  mürben.  Sie  ©aubtmaffe  bec1 3Äeteor§  mürbe  in 

eine  Sampfmolfc  nermanbelt,  bie  erft  nad)  meb,rern 
Stunben  am  öimmel  r>erfd)manb.  Sic  aufgefun-- 
benen  Sbrucbftücfe  ber  9Jc.  maren  flein  unb  mögen 
nur  einige  ftunbert  ©ramm;  c*  finb  mei^e,  geaberte 
Gl}onbrite  fon  lodercr  Sefdiaffenbeit. 

Sie  gröfUe  unb  boflftänbigfte  Sammlung  oon  Tl., 
über  500  §äüe  cutbaltenb,  ift  bie  bc-5  naturt)iftor. 
Öofmufeutn§  in  SBien;  ib,r  junäd)ft  fommt  bie 
Sammlung  be^  S8ritifd)en  SÖlufeumä  in  Sonbon  mit 

470,  fobann  biejenige  be§  Museum  d'histoire  na- 
turelle in  s$ari§  mit  beiläufig  400  Cofalitätcn,  an= 

bere  grofje  SDtetcoritenfammlungen  befinben  fid)  in 
SSerün,  ©ßttingen,  Tübingen,  Subapcft,  Stod= 
bolm,  5?atfutta,  öurjem,  OJlosfau,  ÜRero  *  $aben, 
2Bafb,ingtou,  Gl)icago. 

Über  s4>botograpbie  von  2Jleteorbab,nen  f.  $nm- 
mel§pt)otograpbie. 

Sgl.  nod):  Sd)reibcr§,  Skiträge  jur  0efd)id)te 
unb  Senntniä  meteorifeber  Steine  unb  Ülietallmaffen 
(2Bien  1820);  $artfd),  Sie  «Meteoriten  {tht.  1843); 
S3ud)uer,  Sie  Meteoriten  in  Sammlungen  (£pj. 
1863);  £fd)ermaf,  Sie  mifroffopifd)e  Sefcbaffenbeit 
ber  Meteoriten  (Stuttg.  1883— 84);  SBab^mortl), 
Lithological  Studies  (Gambr.  1884);  Goben, 
aHetcoritenfunbe  I  (Stuttg.  1894);  93re,üna,  Sie 
Meteoritenfammlung  bei  f.  f.  naturl)iftor.  §of= 
mufeumä  (2öien  1896). 

ajict^^lglöojaiibtn,  f.  £i)fibin. 
Sötetten,  Sorf  im  Se^irfsamt  Seggenborf  bc§ 

bapr.  Seg.=33ej.  3iieberbapern,  am  "tfufse  be»  Sonau= 
gebirge'c  unb  an  ber  Stebenlinic  Scggenborf-M. 
(5,6  km)  ber  Sattr.  Staat^babnen,  bat  (1895)  2322 
G.,  «pofterpebition,  Jelcgrapl),  fatb.  £ird)e,  ©pnv 
nafium,  bifdibfl.  Änabenfeminar  unb  ftlofterfenünar 
in  ber  berübmten  93encbiftinerabtci;  bebeutenbe 
©ranitbrüdie.  Sae^loftcr mürbe 792 üonßartb.Gn:. 
geftiftet,  1803  auf  geboben  unb  1830  mieberbergeftellt. 

*S9lcttcrni(^,G(emenv'2Benjel9iepomuf2otbar, 
^•ürft.  Sein Sobn, ^ürft  sJti cb arb SM., ftarb  1.  Mär;, 
1895  inSBien,  obne  mänulidie  Grben  ju  bintcrlaffen. 
Öaubt  ber  Familie  ift  je&t  fein  öalbbruber  gürft 
$au  t  M.,  f.  f.dJeneralmaior  a.  S.,  geb.  14.Dft.  1834. 

Söicttingen  in  SBeftfalen,  Sorf  im  5?rci^ 
^edlenburg  be§  prcufV  9{cg.  =  Ses.  Münfter,  l)at 
(1895)  3702  G.,  baruntcr  595  Gt»angelifd)c,  s$oft, 
Telegraph,  fatl).  unb  eMng.  Mird)e,  Sd)mefelquelle 
mit  Sab  unb  Steinbrüdje. 

Sölcttratjftjftcm  (fpr.  -trab-),  gteidjbebeutenb 
mitGinfamilienl)auSfi)ftem  (f.  Gottagefpftem,  33b.  4), 
menn  biee  bei  SBaifenanftalten  augemenbet  loirb, 
roie  suerft  bei  ber  Slnftalt  Mettrap  bei  JourS. 

*SOlctj  ift  Si|5  eincS  ©ouoernementio,  einer  ̂ om- 
manbantur  unb  eines  SBe^irfefommanboä  unb  bat 
(1895)  59794  (34683  mannt.,  25111  treibt.)  G. 
(einfcbticf5Ud)  14  314  Militärperfonen),  baruuter 
16770  Gt»angelifcbe  unb  1320  fv>vaeliten,  ferner 
2887  bemobnte^obnbäufer,  12027  ,s>auc-.baltuugcn 
unb  61  Sinftalten,  b.  i.  eine  l'lbuabme  feit  1890  um 
458 Sßerfonen.  Sie  ;->abl  ber  (Seburten  betrug  1 1 895) 
t'443,  ber  Gbe|*licfeungen  50:;,  ber  SterbefäHe (einfd)lie^(id)  Totgeburten)  1159. 
*9)tcjifanifc^e  ©ifcubaljucit.  5Radj  ben 

ueueften  Grmittelungeu  ftanben  1.  San.  1895: 
1 1  249  km  Gifenbabueu  im  Setriebe.  Ter  3utoad)8 
betrug  in  ben  lebten  bier  ,uibreu  L533  km  ober  15,8 

^roj.  33on  ten  Neubauten  unb  geplanten  Sinien iit  bie  etma  100  km  lange  eleftrifdj?  Safcn  bon 
x\a(apa  über  Goatepec,  ̂ uo  unb  berfdjiebene  aubere 
.Uaffeebe^irte  na*  Gorboba  ober  Crijaba  ju  ermähnen. 
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*9)tcjifo,  göberatiörepublif.  35ie  Bcoolfcruug 
mürbe  bei  ber  3äl)liing  öom   20.  Cft.  18!».">  ju 12570195  ermittelt.  Staaten  unb  Territorien  nad) 
ber  Gablung  von  1895: 

Staaten 
Sin» 

s'sl 

unb iuol)iier 
o 

^aiiptflabt fsl 
Territorien 1895 Ss 

=  ̂ 3 

SItlantifd)eftüftcn= 
ftaaten: 

3amaulipa§   .    . 204  206 2,4    EBictoiia  .... 
14575 

Setacruj    .   .   . 855975 12,1    ftalapa IS  173 
2aba§co  .... 1H4  794 5,3  ,  S.SfuauSautifta 

27  031', 

ISampedie 90458 1,6 '  (Sampecfie   .   .   . 16631 
flucatan  .... 29  7  507 3,:»    jftprttn   .... 86220 

2ÜBI.    Jpocf)Iaiil>= 
ftaaten : 

SunbeSbiftrift  . 484608 4.03,8    SKc£ifo    .... 339935 

•JRejiro    .... 838  737 42,4    loluca    .... 23  648 
StoreloS     .   .  . 159800 30,4    Suernabaca    .   . 8  554 
•JJuebla    .... 979  723 30,4    «JSuebla   .... 91917 
Ilajcala     .   .   . 166  803 42,8    Slarcata     .   .   . 2  874 
.yibalgo  .... 548039 23,6  1  Sßarfjuca  ... 52 189 
Gueretaro  .    .    . 227233 24,2    Dueretaro 

32  79(i iSuanajuato    .    . 1  u47  238 
36,8    («nanajuato    .    . 39  337 

•JlguaScalieim'C' 
103  645 17,0    SlguaScalicntcä 31619 

^cörbl.  ̂ iotijIanb= 
ftaaten: 

3acateca»  .   .   . 
San  £ui§=^otpjt 

452  720 7,0 
Sacatecaä  .  .  . 

40026 
570814 

8,6 San  flui§=!f>otoji 69676 

'iiueöo=ßeon  .   . 309  607 5,0 
Wonterrn   .    .    . 

56  855 l£oat)uita    .   .   . 235  638 1,5    SaltiUo  . 19  654 
Xurango     .    .    . 294  366 :t,i    Duranno    .   .   . 42165 

ISfiitjafjiia       .    . 
266831 

1,2    (Sf)il)iinl)ua     .    . 
18521 

^nciftfaje  8üften= 
ftaaten: 

Siieöerlalifovnien 
(Territorium)  . 42287 

0,3 So  $aj  .... 
4  737 

Sonora  .... 191281 
0,9 .ÜcrmofilU'  .    .    . 

8  376 

Sinaloa  .... 256414 3,5 tSnliacnn     .    .    . 14  205 

lepic  (Seirit.) . 144308 5,0 Seüic   16  226 
3oIiSco  .... 1107  863 11,9  i  ©iiabalniava  . 83S70 
ßolima    .... 55  677 10,3  '  Eolima    ... 19  305 
yjiicfjoacan  .    .    . 889795 

14,0  |  Worelia  .... 32  287 
®uerrcro    .    .    . 417  621 6,3    Eljityanungo    . 6  204 
Dajaca    .... 882  529 

9,9    Dajaea   .  .  _    . 32  641 
Ulliapa»      ... 313  678 

5,7  1  Xit£tla=@utieci*eg 
7S82 

Seiein.  Staaten  ,  fflkiifo   ....    339935 
Bon  9JJCJÜ0    12  570195|     6,5  I 

X  a§  Bubget  für  1890  97  Dergeidjmet  an  (iinnabmen : 
47  220000,  an  ausgaben  47554926  Soll.  Silber. 
(Sine  wichtige  Slnbcrung  tieftest  barin,  bafj  bie  £ttroi 
ober  innern  Solle  abgefdjafjt  werben  fallen;  fie  cr= 
febeinen  aber  nodi  im  Bubget,  weil  bie  f  onfbberierten 
Staaten  erft  suftimmeu  muffen.  Ter  ©efamtbetrag 
be»  neben  biefem  allgemeinen  Bubget  faufenben 
letalen  Bubget»  ber  einzelnen  Staaten  betief  fid) 
auf  18  2JMU.  Soll.  Tic  Sdntlb  belief  fid)  30.  3uni 
1895  auf  109  596  000  Teil,  in  (Mb  an  äufu-rer 
3cbulb,  an  innerer  3d)ulb  auf  80310976  2>oll.,  ba= 

oon  5  422  701  Toll,  unoerunc-lid.  Tic  (5'infubr 
blatte  1894/95  einen  2Bert  von  34000440  Toll.; 
bie  ju  brei  Vierteln  naeb  ben  bereinigten  Staaten 
gefyenbe  Au»fubr  betrug  90854953  Toll.,  barunter 
52  535  854  Toll,  für  ßbelmetalle ;  fonft  waren 
.v>auptau»fubrmaren:  Kaffee  1 12  270  78:»  Toil.i, 
Öencquen  (Stgaöefafer,  7720058  Toll.),  öoh 
(2691811  Toli.i,  öaute  (2350262  Toll.),  lebenbeg 
iöiet?  (1745 075  Toll.),  Sabal  (1460 140 Toll.)  it.  a. 
1895/96  ftieg  ber  9Bert  ber  ©efdmteinfufp  auf 
42253938  ©olbboll.  (au§  Teutfoblanb  4363229), 
bei  ber  ©efamtaulfubr  auf  105016902  -ilberboll. 
inad)  Tcutfddanb  2968792).  L894  befafj  bie  menf. 
.Iöanbel»marine  aufjer  jablrcicbcn  Keinen  Schiffen 
für  bie  .Huftenfdüffalut  mir  -2'.»  Sd)iffe  mit  über  LOOt 
barunter  14  Tampfcrmit  4006t  1894  95 liefen  (ein 
icblieftlicb  ber  Äüftenfdjiffa^rt)  ein :  9575  Scpiffentit 

342897:1.  t ;  auä :  '.'.".52  ediffe  mit 3359684 1.  1896 
gab  e»  90872  km  Telegraphen^  ibaoon  ein  Trittel 
ben  Singelftaaten  gcl)örig)  unb  1200  km  Telephon 
(eitungen.  (Sä  beftanben  etwa  800  Jelegrapbem  unb 
L560  äJoftanftatten,  meld)  te|tere  1895/96:  24,r» 
:'Jiill.  SBriefe  unb  Bofttarten  beförberten.  über  bie 
(5'iienbabneu  f.  OMeritanifdje  l*ifenbabnen. 

^certpefeu.  Ta§  merif.  &m  felU  fid  im  <\rie 
ben  jufammen:  1)  au»  ber  regulären  l'lrinee,ba? 
finb  30  Bataillone  Infanterie  ü  930  ÜDtann  ( =  27  9<  M I 
Wtcam),  14  Regimenter  Maoalleric  ä  629  IKann 
i  ssi h;  "Mann),  4  Bataillone  Artillerie  ä  4  Bat- 

terien be$.  (5ompagnicn,  2  Müftenbatterien  unb 
1  Sappeurbataillon,  jufanrmen  ctma  40000  Wann. 
Tic»  ftebence  Meer  mirb  auf  11  Wilitarbcürfe  vrt 

teilt;  tä  ift  mit  oerbefferten  3.1'affcn  (Infanterie  mit 
Sftemingtongetoelrr,  Artillerie  mit  Bron^egefcbüh, 
7,9  cra  nacb  Spftem  Bange)  au^gerüftet,  boeb  lä^t 
bie  Artillerie  in  biefer  Öinfidpt  noeb  oiel  ;u  mfinfcben 
übrig ;  2)  auSbec  ßanb  g  a  r  b  e,  ein  leid)te*  Maoallerie 
forpo  öon  etma;jOO(i.uöpfen,unb3)auy  ben^'ofal 
truppeu  ber  öerfdjiebenen  Bvoiunjen,  aud)  ctma 
3000Äöpfe;  bie;}al)l  ber  Cffijiere  für  biefe  brei  Be 
[tanbteile  jufammen  betragt  ctma  2000.  3m  Kriege 
foll  biefeS  öeer  burdi  Aufnabmc  jablreicber  SRefer 
oen  bcrgeftalt  oerftarft  werben,  baf;  4  Armceforpc> 
mit  jufammen  12  Timfionen  gebilbet  werben  tonnen ; 
man  rechnet  bann  auf  37(»0  Cffijiere,  l.juuoo  Mann 
Infanterie,  26000  3Wann  .Uaoallerie,  4000  Mann 
Artillerie,  2000  äJtann  (Genietruppen,  fämtlid)mcl)r 
ober  wenig  militärifd)  au^gebilbete  Gruppen;  au^er= 
beut  oerfügt  bie  Mcerecdeitung  bann  nod)  über  runb 
500000  Mann  ')iefcrüetruppen ,  bie  aUerbingl  gar 
feine  AuSbilbung  genoffen  traben,  fid)  aber  nacb  beut 
Urteil  fadwerftänbiger  Beobad)ter  in  feb,r  runer 
^eit  ju  Aclbfolbaten  umbilben  laffen  follen,  ba  il)re 
!L'eben»gemobnl)eitcn  unb  f  onftigen  ßriftenjbebingum 
gen  fie  für  t'cn  Äriegerftanb  befonber»  geeignet  cr^ 
febeinen  laffen.  (Sine  äRilitärfdjule  :,u  6l)apultepee 
ift  nad)  bem  lühiftcr  ber  norbameritanifeben  }U  SGBeft- 

point  eingeridUet  unb  liefert  ben  jäb,rlid)en  CS'rfai' an  Berufsoffizieren.  :Di.  ift  im  BefiH  einer  ganjen 
An3al)loon  5eftungcn,foBera-6ru3,  Berote,  Buebla, 
M.]  Acapuleo  unb  SKagaÜan;  fie  finb  iebodj  famt^ 
lid)  »eraltet  unb  in  oermabrloftem  oitftanbe,  it;rc 
ArtiUericbemaffnung  ift  völlig  roertlo>>.  T  aä  &eere& 
bubget  für  1892  betrug  11794579  Toll. 

©cfdj)trf|tc.  3n  M.  wußten  jwar  bie  Botfdaftcn 
bei  SPräJibenten  faft  nur  ©ünfttgeS  ut  beriebteu,  unb in  berTbat  mürbe  für  bie  vSunabme  ber  Schulen,  für 

bie  (Sntmidlung  ber  (5"ifcnbabneu  unb  Tclegrapbcm 
linien  trefflidi  gef  orgt,  bod)  litt  M.  f  ebr  unter  ber  Snfc 

Wertung  beS  Silbers,  unb  bie0inanjlage  mar  feine-- 
meg§  giinftig,  ba  bog  Bubget  für  189596  einen  ,vebb 
betrag  oon  17  Will.  Toll,  aufwies.  Anwerbern  probte 

im  vxsan.  1895  wtam  eine»  OJrcnsftreitev  ein  .Urieg 
mit  (Guatemala;  beibe  Staaten  rüfteten,  bod)  fügte 
fidi  enblid)  im  Steril  (Guatemala  ben  Bebingungen 
M.->  burd)  Bewilligung  ber  Rio:3alinavlini_c,  wor= 
auf  biefe»  auf  eine  (Sntfcpabigung  für  feine  Rüftung»= 
toften  Oerjidjtete.  Bei  ber  Bräfibentenwabl  beS  3- 
is;i6  mürbe  bem  bisherigen  $rafibenten  Sßorfino 
Tiai,  ber  fdwu  feit  1884  ununtcrbrod)en  ba»  £anb 
regiert,  fein  Amt  auf  weitere  oier  Jiabreübertra- 
gen,  nad?bem  im  Te,v  1895  burdi  eine  Berfaffuug»^ 
änberung  bie  feiner  ffiieberWab,l  entgegenftehenben 
.vnnbernifie  befeitigt  waren. 

QitteratUT.  SelalCO,  (Jeografia  y  estadistica 
de  la  Republica  Mexicana  H2Bbe.,  Werifo,  bi» 
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1892);  gelir  unb  Senf,  Beiträge  jut  ©eologie  unb 
Paläontologie  ber  SRepublif  9K.  (Spj.  1890—93); 
tlRartuöceüi,  Apuntes  sul  M.  (Dieap.  1892);  SDtaria 
n  Gampos,  Datos  mercantües  (Dierifo  1892); 
Guba§,  M.,  its  trade,  industries  and  ressoarces 
(ebb.  1893);  S)uclo§  SalinaS,  The  riches  of  M. 
and  its  Institutions  (St.  £oui§  1893);  Ülguilera  l) 
Crbone,;,  Datos  para  la  geologia  de  M.  (SDterifo 
1893);  3i.  be  Qotyaä  Gnriquej,  Los  Estados  Unidos 
de  M.  (ebb.  1893) ;  Sancroft,  Progress  and  develop- 
nient  of  M.  (San  granetäco  1891).  Harten:  Carta 
de  la  Republica  Mexicana  1:100000  (üDterifo 

1890  fg.)'i  Carta  de  los  ferrocarriles  de  los  Esta- 
dos ünidos  Mexicanos  1 : 2  ÜRitt.  (©ar.  1893). 

*9ttc£tfo,  Stabt.  &u§  ber  äbftujjlofigf eit  ber 
,v)od)ebenc  uon  SR.  ergiebt  fid)  einetfeitä  für  einen 
grofeen  Steil  ber  nadjften  Umgebung  ber  3tabt  eine 
ftarfe  Surcfytrdnfung  beä  SBobenä  mit  äijenben 
Saljen,  fo  bafi  er  fid)  nidH  jum  Slnbau  eignet, 
anbererfeit»  mirb  ba3  grofiftäbttfdje  ©emeinmefen 
in  feiner  Steife  genügenb  oon  feinen  3lu3hmrf3= 
Hoffen  befreit.  Somobi  ba»  ÜEßajfer  be3  naben  Ter= 
ceeofee»,  ber  im  Glittet  nur  1  m  tiefer  liegt  als  bie 
etabt,  als  aud)  ba$  bodiftebenbe  ©runbmaffer 

baueben  febr  gefunbbcitsfd)äblicbe  Tünftc  aus1,  unb oie  Sterblid) feitsjiff er  ift  febr  bebeutenb.  ferner 
mirb  aud)  bie  Stabt  febr  bäufig  r»on  iiberfebmemmum 
c\a\  beimgcfud)t ;  ber  35augrunb  ift  fdiled)t  unb  .Heller 
anlagen  finb  unmöglid).  Ta»  einzige  Mittel,  biefem 
©runbübcl  ju  fteueru,  bie  Herstellung  eine»  fünfte 
lid)cn  2lbfluffe»  jum  ÜUeeve,  mürbe  fdrnn  früher  t>er; 
fuerjt,  aber  ol)ne  Grfolg;  erft  in  neuefter  ;}eit  mürbe 
ein  neuer  Gutmäfferungsfanal  in  Eingriff  genommen, 
beffen  Gröffnung  (1896)  nal)c  beuorftebt.  Ter  Kanal 
ift  16,692  km  lang,  5,5  bi»  6,3  ra  breit  unb  5,j  bi»  20,4 m 

tief,  _get)t  non  ber  Üöeftfeitc  be»  Tercoeofces'  au«, burd)fd)neibet  in  nbrbl.  Stiftung  brei  »»eitere  Seen 
unb  ergießt  fieb  enblid)  in  einen  9771  m  langen 
Tunnel  in  bie  31tlafd)lud)t  unb  im  Nio  Teguiseiuiae, 
einen  3uflufj  be»  3tio  be  Zula,  burd)  biefen  unb  ben 
©anueo  in  ten  ©olf  opn  il'i. 

♦ISWerjer,  "Jlleranber.  cein  yjieid)»tag»manbat 
mürbe  im  l'lpril  1896  für  ungiltig  ertlärt;  bei 
ber  •JNeumaljl  unterlag  er  bem  focialbemohatifdicn 
©egenfanbibaten.  [in  Tübingen. 

*9Jierjer,  Sot&ar  3uliu§,  ftarb  13.  Stpril  1895 
9Jicl)cr,9iiib.öerm.,ooltsmiiti\baftlid)crSd)rift= 

fteller,  geb.  10.  SJej.  1839  ju  Ariebeberg  in  ber  Utfer= 
mart,  jtubierte  in  Serlin  ©efcbid)te,  üRationalöto= 
uomie  unb  Technologie,  mar  bann  bafeibft  jour= 
naliftifd)  tl)ätig  unb  trat  nt  DtobbertuS  in  nähere 
Sejiebungcn ,  beffen  an  ibn  gerid)tete  ©riefe  er 
1880  Verausgab,  infolge  feiner  gegen  Sislmard 
gerichteten  ©djrtft  «^olit.  ©rünber  unb  bie$orrup= 
tion  in  Teutfd)lanb»  (2pg.  1877)  mürbe  er  gu  ©e= 
fäugnisftrafe  verurteilt,  ber  er  fid)  jebod)  burd)  bie 

AludH  in§  i'luslanb  entzog.  Gr  mar  mebrere  Sjatjrc 
;Hebactcur  be»  r»oltsmirtfd)aftlid)en  £eil»  be»  SBiener 
«SSaterlanbS» ,  mad)te  Stubienreifen  in  A'rantreid) 
unb  ber  ©djtoeijt,  (5"nglanb,  ben  ©ereinigten  Staaten 
unb  auf  ber  ©altanl^albinfel  unb  lebte  1885— 89  als 
garnier  in  ßanaba,  fyniter  mieber  in  ffiien.  Seine 

bauptfäd)lid)ften  Sd)riften  finb:  «Ter  (5-mancipa 
tionslampf  be§  üierten  Staube»»  (2lBbe.,  Serl. 
1874—75;  2.  2lufl.,  5Bb.  l,  1882),  «3)ie  3lftien= 
gefellfd)afteu.  r.  Abteil.  Tic  beutfdjen  Sanfen  o 
(2.  Stuft,  ebb.  1875),  «Ter  Sociali»mu»  in  S)äne= 
marf»  (ebb.  1875),  «Tie  llrfad)cnber  amerif. .Uon= 
flirren,?»  (ebb.  1883),  «öeimftätteu-  unb  anbere 

2Öirtfd)aft»gcfet3eber bereinigten  Staaten r>on  3liue= 

rifa»  (ebt>.  1883),  «La  crise  de  l'industrie  et  de- 
l'agriculture»  (ebb.  1885),  «Question  agraire»  (mit 
&.  Slrbant,  ©ar.  1887),  «Mouvement  agraire» 
(mit  bemfelben,  ebb.  1889),  «Ter  $apitali»mu»  fin 
de  siecle»  O-Iöicn  1891),«fiunbert  3al;rc  fonferoatioer 
^olitif  unb  Sitteratur»,  SBb.  1  (ebb.  1895),  «Kolonie 
fationberi,(rbeit»lofen.  (5in  neue»  ̂ inbmirtfcrjafts^ 
fpftem»  (ebb.  1896). 

ajie^quitefträucrjer  (fpr.  -fibte-),  Vegetation»- 
form  in  t>m  Steppenlanbfd)aften  oon  vJtorbmerifo' 
bi»  Tera»,  befteben  au»  Seguminofen  ber  (Gattung 
Prosopis  ober  Algarobia,  bereu  ©efellfcbaft  eine 
eigene  bidjte  Formation  bilbet  unb  fid)  babei  bem 
©rjaparral  (f.  b.)  anfcblief^t.  Sie  finb  megen  ibrer 
sucferfjaltigenunb,  miein  Sübemopaba»3iol)anni»= 
brot,  als  ̂ iab,rung»mittel  bienenben  .vjülfen  unb 

megen  beS  dou  ibrem  ©ejtoeig  gelieferten  ©renn-- 
material»  gefd)ä|U,  liefern  aud)  eine  Sorte  arab. 
©ummiS.  Tie  l)äufigfte  2lrt  ift  Prosopis  juliflora 
DC.  ober  Algarobia  glandnlosa  Torr. 

*  9Jlf  nmbiro  ( 11  f  u  m  b  i  r  o ) ,  öftlid)fter  ©ipfelber 
rjon  ©raf  ©öfeen  erforfdjten  .Uirunga=  ober  iUrunga- 
bergfette,  mit  tbatigen  ©ulfanen,  auf  ber  2Baffer= 

fd)eibe  ürtifdjen  "Jül  unb  .Uongo,  3mifd)en  ber  Sanb- 
fdiaft  -Dlpororo  unb  JKuanba  im  äquatorialen  älfrifa 
gelegen.  Tie  ©ergfettc  beftebt  auS  bem  itirunga= 
tfl)a=gongo  (3350  m),  tm  ©raf  ©ö^en  im  ̂ uni  189L 

beftieg,  bem  .tariffimbi,  .H'iffigali  unb  ffl.,  letjtere 
über  4000  m  liod).  Tie  2lbt)änge  be»  ©ebirge»  finb 
mitllrmalb  unb  (s)eftrüpp  bi«»  31t  2800  m  bemad)fem 

*S!Jiicf)rtel^orben,  bat)r.  Drben.  Turd)  ©erfü- 
gung  00m  20.  Slpril  1894  mürbe  mit  bem  ©erbienft- 
orben  com  l)ei(.  s„!Uid)aelnod)  eine  bronzene  iDiebaille- 
r>erbuuben;  bie  bronjene  3)iebaillc  enthält,  mie  bie- 
filberue,  auf  ber  öauptfeite  eine  Tarfteüung  be»- 
Crbenstreu^e»  mit  ber  Sjgur  be»  l)eif.  SRicbaeL 
auf  ber  ©egenfeite  ba»  s4ßort  Virtuti  in  Gid)en= 
befränjung  aufgeprägt  unb  mirb  an  einem  ©anbe 
mie  ba£  SSerbienftfreuj  getragen.  Tie  bronjene 
lUebaiüe  mirb  ber  fitbernen  iWebaiUc  be»  ©er= 
bienftorben»  r»om  beil.  ÜKicbael  unmittelbar  an= 
gereift.  Ter  ©erbienftorben  vom  I;eil.  2Rtd)ael 
fann  ©erfonen  jeben  Staube»  »erliefen  merben 
unt)  gemäbrt  Untcrftü|5ung»beiträge  für  ttinber. 

*  äJlidjigan.  Tiadi  bem  ©enfuS  oon  1890  roaren 
unter  ben  (Sinmobnern543880ün2tu»1anb  (135509 

in  Teutfd)lanb,  181416  in  ©ritifcb^lmerifa)  ®e- 
borene.  CS»  beftauben  12127  inbuftriellc  (ftabliffe-- 
ment§,  bie  163911  s£erfoneu  befd)äftigten.  Tci 
Söert  ber  Jlobmaterialien  betrug  155  itUill.  Toll., 
ber  Aabritate  278  äJtttt.  Toll.,  baoon  auf  Sägc^ 
müblprobultc  73sJJIill.  Toll.,  äl)ulid)e  öotjfabritate 
19»,  mbellOMiü.,  iWebl  22  lUill.,  Sabaf, 
(Sigarren,  Zigaretten  8-ütöttU.,  lUcännerfleiber  unb 
3*iffbau  je  5  ÜKill.,  2ldcrbaugeräte  4  «Dtill.  Toll, 
entfallenb.  Gin  ©taatScenfuS  tton  1894  ergab 

2241454  @.,  barunter  570657  im  sJlu»lanb  (Ge- borene. Tic  Grntcüon  1893  lieferte  22  ÜJKU.  ©ufbel 
SKaiS,  20  3Jliö.  ©ufbcl  SBei^en,  23  Mü.  ©ufbcl 

Safer,  1,6  sJ)till.  SBufbel  SRoggen,  l,a  il'fill.  Sujbel 
Werfte,  14  SDlill.  ©ufl)el  Kartoffeln  unb  1,8  3Jtill.  t 
Öeu.  Tie  ;]abi  ber  ©ferbe  betrug  0,5  l'iill.,  ber 
:i)iilcbfübc  0,1  3JUU.,  anberer  Dlinber  0,0  lUcill.,  ber 
Sd)afe  2,4  mXL,  ber  Säjroeine  0,7  ÜJlill.  Ter  Serg 
bau  ergab  1893:  42000  Toll,  ©olb,  56000  Toll. 
Silber,  4,7  2M.  t  lä  2240  ©funb)  Gifener,?  (gegen 
!,;>  3RiU.  t  1892),  46000  t  (ä  2000  ©funb)  Moble 
(78000  t  1892)  \u\t>  31000  t  ©ip».     Seit  1893 
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ift  2)1.  in  Beuig  auf  Saljprobuftion  von  9icuvorf 

überholt  morben ;  bev  G'rtrag  ton  1894  mar  3,8  SDtiü. 
Aüffer.  Sie  ü!ängc  bev  Gifenbabneu  betrug  1894 
12183  km.  1894  befudjten  455598  .Üiubcr  Bffent 
üd)c  unb  etwa  47000  Sinber  private  Schulen;  bie 
©taatSuntoerfttät  batte  189:5:  2774  Stubenten. 

Sie  (Staatseinnahmen  waren  1893:  2,8  2)all. 
Soll.,  bie  2luSgaben3,r>31iill.  Soll.;  eine  eigeutlid)c 
StaatSfd)ulb  criftiert  nid)t.  Sie  StaatSlänbereien 
betrugen  1894  noch  438000  8lctc8. 

9Mtclcc(fpr.  mjelefc).  l)Bc3trf§fmuptmannfd)aft 
in  ©ali.nen,  bat  896,81  qkm  unb  (1890)  71296 
(34634  mannt.,  36662  weibl.)  meift  poln.  @.  in  96 
<Semcinben  mit  23l£)rtfcbafteu  unb  89  WutSbcjirtcu 

unb  umfaßt  bie  ©erid&täbejirfe  .l'i .  unb  9labomb6l.  — 
2)  <5tabt  unb  Sih  ber  Bc.nrfc-bauptmannfcbaft  fo- 
tvie  cine§  93cgir!§gcri<Jbt§  (450,74  qkm,  35052  (5\), 
recht»  an  ber  jjut  ÜBeid/fel  gebenben  2Bi§{ola  unb 
an  bev  8inie  SembicasStojroaböh)  ber  Jöfterr.  (Staate 
bahnen,  hat  (1890)  4712  poln.  (5\  unb  bebeutenben 
Scbweincbanbcl. 

3Jtietäau3faHt>crftcr)erun8,  bie  Bereicherung 
ber  öauSbefifter  gegen  Söerlufte  burd)  baS  £eer^ 
ftehen  öon  Wohnungen,  ©efcbäftSräumcn,  SBerfs 
jtätten  u.  f.  ro.  (Sine  folebe  Bcrfid)eruugSgefe(lfd)aft 
tft  1894  für  Kopenhagen  unb  ̂ reberifSberg  er; 
vid)tet  roorben.  Sic  SUfuen  werben  in  brei  Klaffen 
eingeteilt,  bereu  erftc Staunte  mit  bcfonbevS  günftigen 
Bedingungen  jum  SBermieten  umfaßt,  töäprenb 
ber  ̂ weiten  unb  britten  biejenigen  .uigewiefcn  wcr= 
ben,  bie  im  allgemeinen  gute,  bejiernmgSlr/eife 
menigev  gute  BermietungSbebingungen  bavhieten. 
Sluf  Staunte,  bie  heveitS  leev  ftehen  ober  gefünbigt 
finb,  wirb  fclbftucrftänblid)  eine  fotd)e  Bcrfid/enmg 
nicht  gewährt;  auch/  fonft  tann  bie  ühevnahmc  ab- 

gelehnt werben,  wenn  ba§  Sftiftfo  bef  onberS  ungünftig 
«rfeb/eint.  Sie  Prämie  betragt  für  bie  erfte  Klaffe 

1,  für  bie  jtoette  ll!-2  unb  für  bie  britte  2  Broj.  ber 
iDciete.  Bon  ben  Brämieneiunabmeu  werben  -ut- 
nädjft  bie  BcrWattungSfoften  unb  bie  3infen  für 
baS  Slftienfapital  geberft  unb  2  Broj.  jur  2Xnfamm= 
lung  eines! Steferrtefonbl  entnommen;  beriHeft  wirb 
gut  Vergütung  bev  eingetretenen  üDctctSauSfäüe  r>er= 

wenbet.  Weicht  er  jur  voUftänbigcn  Scd'ung  bcr= leihen  nid)t  auS,  fo  wirb  nur  ber  fid)  ergehenbe 
Brojentteil  crfejjt.  Sie  Bered)nung  unb  SluSjah; 
iung  ber  ÜDMetSauSfallvcrgütungen  erfolgt  am 
Scbluffe  jebcS  Bierteljabrc*. 

9)ii<trofinc,  f.  03ebeimmütel. 
Sttifrrocibtn,  öoubel§natne  für  bie  9Ratrmm= 

oerbinbung  bcS  ß-s3iapbtbolS,  wirb  als  Heilmittel 
bei  cntjünblid/en  unb  eiterigen  Brojcffen  vermenbet. 

*9Ditfrophon.  SaS  BL  ber  Sociöte  generale 
«lesTelephones  (BariS)  trägt  hinter  ber  Sd/aüplatte 
swei  burd)  einen  ifolievenben  3lrm  verbunbene  Mob; 
lenftüdc,  jroifdjen  beucn  ein  Bcetallftüd  vuht;  ber 
(Strom  ber  Batterie  wirb  letjterm  sugefübrt  unb  ver= 
teilt  fid)  wäbrenb  ber  Bube  gletdmtafjtg  auf  bie  bei= 
ben  SBege,  bie  ü)m  bie  .Uohlenftüäe  eröffnen;  toenn 
bie  Schallplatte  fid)  hewegt,  brüdt  baS  SÖtetattftüd! 
halb  fefter  auf  baS  vorbere,  halb  fefter  auf  baS 
bintere  Mohlcnftücf,  bie  Stvomoevjwcigung  wivb 
unglcidv  Sic  3nbuftion§fpule  9&t  bemgemäfc 
jroei  primäre  unb  nur  eine  fehinbfire  SEBirfetung. 

S'Slrfonnalä  Di.  ift  von  bev  2lberfcljen  Gattung 
(Äofolenblötfe  unb  Ro^Ientoaljen)  unbjeidb.net  fieb 

baburdj  aus,  bafj  bie  KchlcnwaUeu  in  li'ifcnbülfeu 
fteden,  auf  toeldpe  §um  $\vcdc  bev  ̂ Regulierung  unb 
Sämpfung  ein  Stahlmagnet  wivft.    SaS  in  ben 

Bereinigten  Staaten  Diel  gchvaud/te^unningc-fd/eint. 
enthält  eine  mit  .Hohlenförnern  naheui  gefüllte  Kam= 
mer,  beren  hintere  SBanb  von  einer  Hohlenplatte 
gehilbet  wivb,  währenb  ak-  Borberwanb  unb  Sd/alb 
platte  ein  büuncS  Blatinhled^  bient.  Sie  SDt.  ton 
Berliner  (Unioevfal^vanSmittcv)  unb  non  Sedert 
unb  öomolfa  finb,  Wie  baS  vorige,  ftobl'npiiluer 
aJtifropr/one.  SarboneUeS  SDt.  ift  jur  ünmii;  'Ibaren 
Ginfdjaltung  in  bie  Leitung  (alfo  ol/ne^nbiii  !on8i 
fpule,  aber  mit  Batterie)  heftinunt;  e->  enthält  eine 

mit  ivohlenlovnern  gefüllte  Öummivöhve,  oir  '  len 
hohen  SLUbevftanb  barbietet.  SaS  für  üDtuftfaber' 

tragung  heftimmte  il'i.  ber  Western  Electric  Com- 
pany (iHobell  1894)  trägt  als  Deränberlid/en  9Biber< 

ftanb  hinter  ber  Sd/aÜplatte  eine  flad)e  Kammer, 

bie  mit  Slnthracitpulfer  gefüllt  ift.  ym  :Di.  v^n 
SDtercabier  unb  2lnijan  (Seutfct/cS  SReict/Spatent  öa. 

73950)  finb  an  ber  (Sdutllplatte  itohlenftüde  bc- 
fefttgt,  in  beren  nad)  unten  offenen  Bohrungen  bie 
obern  (5nben  von  Kohlenftähen  liegen,  bie  auf  Söte 
talUapfen  bvel/hav  aufgeftcllt  finb. 

*Wlittotfop.  Sic  CbjeftiDc  mit  hohen  Slper= 
turen  tonnen  für  bie  :Uänber  bcS  SchfelbcS  uidu 
volUommen  ad/romatifd)  hcrgeftcllt  werben.  Um 
trohbem  für  gewi|]c  ̂ wedc  farhlofe  Bilber  ju  er= 
halten,  wenbet  man  f  og.  .U  o  m  p  en  f  a  t  i  o  n  S  o  t  u  l  ar  e 

an,  bie  biefen  Aarbcnun-ftreuungSfebler  in  entgegen 
gefetjtem  Sinne  enthalten  unb  baher  bie  fehlerhafte 
SBirfung  bei  Dbjeftiö3  aufheben  (fompenfieren). 

(5in  Joldt)eS  .HompenfationSofular  (f.  STJafel:  i'ci^ 
troftop  I,  5*ifl-  2)  ermöglicht  baS  Sluffteigen  bis 
ju  ben  ftärfften  Bcrgrö^erungen  (bis  3000  linear) 
bei  öottftänbiger  Schärfe  beS  BilbeS  bis  jum  Dtanbe. 

Sie  Dbjeftioe  mit  fefter  Raffung  ftnb  für  eine  he= 

ftinunte  (normale  ober  abnovmc)*  Sedglac-birfc  bc= 
rechnet  (forrigiert).  (5'S  muffen  baher  (aufgenommen 
bei  Beobad)htngen  mit  Dbjeftir>en  für  homogene 

3jmmerfton,  hei  benen  bie  Seiftung  in  wetten  ©ren= 
jen  von  bev  Sedgla->bide  unabhängig  ift),  wenn  baS 
Dbjeftiv  fdjarfe  Bilber  liefern  foli,  Sedglafervon 
ber  richtigen  Siele  angewenbet  werben.  Bei  feinem 
2lrbeiten  benuht  man  baher  jur  genauen  ÜDtejfung 
ber  SedglaSbidc  t>m  1  cd glaotaft er  [%a\.  II, 

^ig.  4),  iveld/cr  bal  ju  pvüfenbc  Sedgla->  mit  einer 
Bange  erfafit  unb  beffen  Sidc  auf  öunbertelmilli: 
meter  mittels  Qe\c\ev  bireft  angiebt.  Sie  Cbjeltive 
mit  Korreftiouvfaffuug  (Saf.  II,  fvig.  I)  ba- 
gegen  tonnen  burd)  Srehung  bei  Morvcltioiivviinvö 
RR  für  vevfdncbene  Scrfglav>bicfeu  eingefteüt  iver^ 
ben,  wobei  tue  für  Munbevtelmillimetev  Deredjnete 

Teilung  be§  HovreltionevingS  nad)  einem  feften  ̂ n- 
ber,  bev  Sedglaobide  entfpved)enb,  eingefteüt  wivb. 

;\u  Beuig  auf  bie  Beleuchtung  be->  DbjeftS 
untevfdicibct  man  jtoei  Slvten  beö  mitioffopifchen 
Bilbeo:  1)  baS  Straf turhilb,  bei  meUtem  ficb 

benachbarte  Seile  beä  DbjcttS  nur  bureb  ihr  vei^ 
fd^iebenel  Stcb,tbrecbungSöermögen  untevfdicibcn, 
2)  baS  5arbenhilb,  bei  wektem  einzelne  icilc 

fid)  burd)  il)ve  LAavbe  von  einer  farblofcn  ober  an  = 
berS  gefärbten  Umgehung  abheben.  Sac-  Struttur= 

lülb  verlaugt  eine  Beleucptung  burd''  einen  fduualen 
Strahlcntcgel,  ber  burd)  ein  $nnfd)en  Dbjeft  unb 
BeleudjtungSfpiegel  eingefdjalteteä  Siaphragmv 
(Blenbe)  ergeugt  wirb.  Sa  bev  ?uvd)ineffev  ber 
Blenbenöffnung  für  verfdüebeue  Bergro^erungen 

verfd)icben  fein  miif-,  unb  e->  and)  müufcbcnowert  ift, 
hei  bcmfelbcn  Cbjeltiv  bie  SDBeite  ber  Blenbe  siiver= 
anoevu,  fo  bebarf  man  entwebev  cincS  ganjenfeaheS 
von  Blenbcn  ober  man  benuht  heffcv  eine  cinjige 
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fog.  ̂ risblenbe,  bei  tuelcbcr  bie  Öffnung  burd) 
übercinanberfd)ieben  fid)elfbrmiger  58lättdjen  fon= 
tinuicrlicb  üerengt  tüerben  fann.  Sie  SriSblenbe 
fann  auch,  ercentrifd)  gcftellt  werben,  rooburd)  man 
eine  fducfe  Seleucbtung  erhält,  toelcbeäur  Grfeunung 
mancher  Strufhtrbifferenjen  oon  Verteil  ift.  3m 
©egenfafe  jum  Strufturbilb  bebarf  baS  Jarbenbilb 
einer  Seleucbtung  burd)  mögliebft  roeitgeöffnete 
Strablenfegel ,  befonberS ,  tuenn  eS  fid)  bannn 
banbelt,  gefärbte  Safterien  int  ticrifdjen  ©croebe  311 
beobachten,  toobei  burd)  bieje  Seleucbtung  bie  Struf* 
lurlinien  be§  GkroebeS  auSgelöfd)t  ro erben  unb  bie 
gefärbten  Safterien  ftarf  perüortreten.  3ur  Gr= 
jielung  eine-?  mögliebft  reeit  geöffneten  Strahlen* 
icgelä  idjaltet  man  eine  geeignete  ßinfenlombtnatton, 
3.  33.  ben  2lbbefd)en  Honbenfor,  groifeben  Se= 
leud)tungSfpiegcl  unb  Präparat  ein.  Gine  Gr* 

böbung  ber  fpecififdjen  Sicbtintenfität  im'rb  baburd) nid)t  bcrüorgebracbt;  bie  Ginrid)tung  bejroedt  nur 
bie  SBirfung  einer  auSgebebnten,  febr  nahe  an  baS 
Präparat  gerüdten  fiidtqueüe.  Siegen  ber  üer- 
iebiebeneu  Gntfernung  ber  £id)tquellen  muß  ber 
tfonbcnfor  in  ber  Sfticbtung  ber  ÜDtifroffopad)fe  »er* 
fdjiebbar  fein,  bannt  ber  Srennpuuft  beS  ßon= 
benforS  auf  ba%  Dbfeft  eingefteüt  tüerben  fann. 

"Bei  bem  in  fyiQ- 1/  ̂af- 1  abgebilbeten  ilbbefiten 
Seleucbtung  Sapparat  ift  K  ber  Äonbenfor 
(mit  1,20  numerifdjer  SÄpertur),  S  ber  Spiegel. 
Unter  bem  ftonbenfor  liegt  bie  .^riSblenbung, 
tüclcbc  fd)ief  gefteüt  unb  gebrebt  tüerben  fann.  K2 
ift  ein  ßonbenfor  mit  1,40  numerifdjer  Slpertur, 
C  eine  Sölinberblenbe.  S)er  Äonbenfor  fann  auch 
beraubt  lappbar  fouftruiert  roerben  (£af.  I,  §ig.  3) ; 
bei  ber  Seobad)tung  ohne  Äonbcnfor  fann  bann 

eine 2lbftufungbeSStral)lenfegelS  mittels  ber  ̂ riS* 
cplinbcrbleubung  bewirft  tüerben,  bie  mit  bem 
Apparat  feft  üerbunben  ift  unb  beren  Sidjeln 
eine  fold)e  getüölbtc  ©eftalt  haben,  baß  ber  ftanb 
ber  Dffnung  bidjt  unter  baS  Präparat  31t  liegen 
fommt. 

,ium  rafd^cn  2tuStüed)feln  ber  Cbjeftiüe  für  per* 
fdjiebene  Vergrößerungen  bienen  DbiefttütoecbSler. 
Sehr  gebräuchlich,  ift  ber  9teüolücrobjeftiüiued)Sler 
ober  für;  :Heüoloer  (£af.  1, %iq.  4),  roelcber  2,  3 
ober  1  SDbjeftiöe  aufnimmt,  bie  nacbeinanber  in  bie 
Ücifroffopacbfe  gebrebt  roerben  fbnnen.  Ter  ))k-- 
öoloer  (für  3  Dbjeftiüe)  ift  aud)  in  §ig.  6  unb  7  ber 
£af.  I  fid)tbar.  Seim  6  cb/lit  t  eno  bf  e!  tiö  to  e  cb  S  l  e  r 
(%\q.  5)  ift  bie  3«r)[  ber  auStüed)felbaren  Cbjeftiüe 
unbeidränft,  unb  jcbeS  einjelneDbjeftiö  fann  genau 

centriert  tüerben.  GS  finb  aud?  Dbjef'ttüe  mit  Per* 
änberlid)er  Vergrößerung  (£af.  II,  Aig.  2)  ton-- 
ftruiert  toorben,  bei  benen  burd)  ben  Sfhng  RR  baS 
obere  Sinfenfpftem  üerfdoben  werben  fann,  moburd) 
bie  Vergrößerung  nabeju  im  Verhältnis  1:2  üer= 
anbert  roirb. 

Sie  grobem  Verfcbtebungen  beS  äRifroffoptubuS 
tüerben  burcb  ein  in  eine  3abnftangc  eingreifenbcS 
;}aburab  beiüirft.  Sic  cnbgültige  feine  Ginftellung 
gefdiebt  burcb  °inc  -l'iifromcterfdraube,  bereu  Kopf 
m  Munbevtclmillimeter  geteilt  ift.  Sie  iDttfromcter- 
fdraube  fann  aufjerbem  311  Sidenmcffungen  bienen. 
Sa§  ganje  Statiö  faßt  fiel)  bei  mittlem  unb  großen 
sJJt.  mittels  eine§  ScbarnicrS  neigen,  umbemSe= 
obaebter  eine  bequeme  Mopfbaltung  ju  ermbglid)en, 
unb  in  jeber  Sage  burd)  einen  Smdbebet  firieren. 
3u  greßer  Sßollfommenbeit  ift  ber  Cbjefttifd) 
auSgebilbet  »rovben.  Sei  großen  5ÜI.  ift  er  brebbar 
unb  außerbem  in  jtuei  aufetnanber  fenfreebten  SRidE)= 

tungen  üerfd)iebbar.  33eiin  iUeujtifd)  roirb  jcbe 

birefte  Setüegung  beS  SübjeftS  mit  ber  §anb  erüb; 
rigt,  ba  baSfctbe  in  jtüei  aufeiuanber  fenfreebten 
5Hid)tungen  auf  Sdjienenfübrungen  mittels  3abn= 
ftongen  ücrfd)oben  roerben  fann.  Slufjcrbem  giebt 
eS  für  üorübergebenben  ©ebraud)  nod)  betüeglid)c 
Cb)efttii\te  jum  2(uffd)raubeu  auf  t>en  mit  bem 
©tatio  üerbunbenen  Lbjefttifcb. 

@in  mittleres  3W.  jeigt  Aig.  »5  ber  laf.  I.  GS- 
befitjt  umlegbareS  Statiü,  feine  Ginftcltung,  2Ibbe- 
feben  23etcucbtungSapparat,  Sieüolüer,  aber  glatten, 
feften  Dbfefttifd).  DJIit  be»üeglid)em  iireuuifd)  ift 
baS  in  fyig.  7  ber  Saf.  I  abgebilbete  grof,e  3Jt.  auS= 
geftattet.  Gin  fteineS  befonberS  für  bie  A-leifd)befd)au 
fid)  eigncnbeS  9ft.  ift  in  Saf.  II,  fyig.  8  bargeftellt. 
3u  Semonftrationen  im  2lubitorium  bient  baS 
,'öaubmifroffop  (5£af.  II,  %\q.  5),  roelcbeS  borijontai 
gegen  baS  genfter  ober  eine  Sampe  in  ber  £anb 
gehalten  tüirb. 

Sei  §erftellung  ber  Präparate  bebient  man  fid> 
üerfd)iebener  öilfsiuftrumente,  als  iTRifrotom  (f.  b., 
93b.  11),  ̂ räparierftatiü ,  .^cijapparat  u.  a.,  jum 

lUbjeicbnen  ber  mifroffopifd)en  Silber  bes  ;-,eid)en- 
apparatS.  Gin  Supportdliifrotom  (Xaf.  II,  $ig.  3> 
bat  folgenbe  Einrichtung.  SaS  -Keffer M  tüirb  burcb; 
bie  imrbel  K  üerfeboben.  SaS  Präparat  bei  P  ift 
mit  bem  ©dbtitten  S  üerbunben,  ber  burd)  bie  9Jiifro= 
meterfcbraubeT  nad)  jebem  Stbnitt  um  bie  Bebrütt* 
breite  geboben  tüirb.  SaS  ̂ räpavieren  ber  Cbjefte 

roirb  auf  einem  befonbern  "präparierftatiü  (Saf.  II, 
)vig.  6)  üorgenommen.  2tuf  bem  Seitenarm  P  be§ 
StatiüS  fann  für  große  Cbjefte  bei  L  eine  aplamv 
tifd)c  2upc  R  aufgeftedt  roerben;  für  Heinere  Db= 
jefte  bient  ein  bcfonbcrcS  ̂ räparierfpftem,  baS  bei  P 
eingelegt  tüirb.  Surd)  bie  SSorricbtung  beiA  formen 
öerfebiebene  Uutergrünbe  unter  baS  Dbjeft  gebrebt 
tüerben.  3um  genauen  älbjeidbnen  ber  mifroffopi= 
fdcu  Silber  bient  ein  3cid)enapparat,  bei  toetebem 
bie  3dd)cnflacbe  burd)  einen  Spiegel  in  bie  ÜJtifro- 
ffopad)fc  reflefticrt  tüirb.  2((S  3eici)enapparat  bient 
enttueber  eine  Camera  lucida  (f.  b.,  Sb.  3)  ober 
beffer  ber  2lbbefd)e  3eid)enapparot.  Aig.  7  ber 
Saf.  II  geigt  bie  Sembarbfdie  2lnorbnung  eiuee 
3eicbentifcbeS,  beffen  Alade  üerftcllbar  ift. 

lin  erfter  Stelle  in  33ejug  auf  Dualität  ber  @r- 
jeugnijfe  ftet)t  bie  3)iifroff  opfabrif  öon  ̂ |eiß  in  3ena,. 
banl  ben  unermüblidien  ^orfebungen  ibrec-  tiüffcu= 

febaftlicben  SeiterS  G.  2lbbe  (f.  b.)  unb  feiner  iDiitar-- 
beiter.  2lnbere  bebeutenbc  iKU'roffopbauanftatten finb  bie  öon  Seih  in  SJetdar,  Seibert  ebenbafelbft, 
Öartnad  in  ̂ otc-bam,  Oteicbert  in  SBien,  SBinael  in 
©öttingen  u.  a. 

ajttfroft'o^ifc^c  'Setfynif,  bie  Wefamtbeit  aller 
berjenigen  i'ietboben,  bie  man  beutuitage  anloenbet, 
um  ben  feinften  Sau  ber  SRaturobiefte  tüiffenfcbaft^ 
lid)  ju  unterfud)en.  5lur  in  öerbältniSmäßig  wenig 
Aällen  genügen  biefe  i'iaturobjefte  ol)nc  tüeitetel  ben 
Ünforberungen,  tüclche  ber  eigenartige  Sau  beS  3Äi« 
froffops  an  bie  Sefdaffenbeit  beS  ju  unterfudeu- 
ben  ©egenftanbel  (beS  mifroffopifd)en  SßrdparateS) 
ftellt,  benienigen  möglidfter  Tünne  unb  S)urcbftcb! 
Hgfeit.  Sie  metften  SRaturgegenftdnbe  laffen  fia> 
nid)t  ol)nc  roeitcreS  unb  ganj  untemuben,  fonbem 
mau  muß  Heine,  bünne  Stücfe  öon  ihnen  nehmen 

unb  biete  mögliebft  burebfidtig  machen.  'Jim  ein 
faebften  geftattet  fid  bie  SW.  Z.  bei  Dbieften  auS  beut 
ÜJtineralreid),  ben  SDlineralien  unb  ©efteinen,  von 
benen  man  SünnfdUffe  (f.  b.,  93b.  5)  berftellt. 
Momplijierter  toirb  t>a§  Senahrcu  bei  C  hielten  auc- 
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Dem  pflanzen:  unb  Sierreid),  weil  hier  alle  auä  bem 
3ufammeru)ang  be8  Wanzen  bcrauogeriffcncn  Seile 
■halb  abfterben,  alfo  ju  einem  Stubium  itire§  uor 
malen  SBaueS  nicht  mehr  geeignet  finb.  >>ier  imift 
bie  SDf.  %.  barauf  hinarbeiten,  bie  Cbjettc  für  bie 
Tauer  ber  Unterfudutng  bot  SBeränberungen  ,51t 
idjtujen,  unb  fie  tbnt  biel  auf  verfcpicbcnc  3Beife. 
Öanbett  o*  ficb  um  bireft  beut  lebenbigen  DrganiS: 
tnuä  (bem  Stiere  ober  ber  Sßflanje)  entnommene,  fog. 
frifebe  Präparate,  bann  werben  biefe  in  Alüffigteiten 
unterfuebt,  toetdje  in  ihrer  3ufammcnfejumg  bcn= 
ienigen  fo  gut  alä  möglich  nacbaebilbet  finb,  bie 
normaterweife  bie  betreffenben  Seile  burcbtränren 
über  umgeben  (inbiffereute  Hnfahflüffigfeiten;  bei 
^sflanjenteilen  meift  ©äff er,  bei  tierifdum  ©eweben 
Arudnwaffer,  i'lugenflüffigfeit,  SSlutferum  ober  fog. 

phvfiel.,  b.  b.  0,7r.pro;entige,  .Uod^'alzlöfuug).  £n 
tiefen  ̂ "lüffigfeiten  halten  fidibic-Drganteile  wenig 
ftenc-  für  einige  $eit  nahezu  unveränbert:  ihre  ein 
seinen  Söeftanbtetle  tonnen  ftubiert  »erben,  weniger 
aber  ber  gegenfeitige  ̂ ufammenbang  unb  bie  S8e= 
Ziehungen  btefet  SBeftanbteife  guemanber;  biefe  finb 

'bei  ber  .sSeraucmahmc  be3  DbJefteS  auä  bem  Körper 
unb  ber  Stnfertigung  beS  Präparate*  meiften§  er= 
.beblicb  geftört  werben.  Jjanbelt  e£  fid)  baber  um  bie 
Unterfudmng  ber  gegenseitigen  8agebe)ieb/ungen  ber 
'Elemente  be3  Tier-  unb  ̂ flanzenförpcrc-,  bann  muf? 
ein  anbereS  Verfahren  angewenbet  werben. 

ÜRan  bebient  fiel)  hier  ber  Sd)ntttmctb  obe. 
9Jiit  £üfe  biefer  üDtetfyobe  werben  au3  Seilen  bei 
Tier--  ober  s$flanjeniorpero  fehr  feine  Sd)eibd)en 
;3  dinitte)  nadi  beliebigen  Stiftungen  auSgef(t)nit= 
ien  ober  gange  Seile  beä  Körpers  in  eine  einzige  fort= 
laufenbe  Steige  fold)er  Schnitte  zerlegt.  Tic  Sdjnitfc 
methobe,  auS  fehr  einfachen  Anfängen  r)etborgegan= 
gen,  hat  ficb  beute  ;u  einem  wichtigen  Zweige  ber- 

uft. T.  eutwidelt  unb  fennt  nidit  nur  verfdnebene 
Verfahren  jur  Erreichung  ihrer  3toede,  fenbern  hat 
aud)  *ur  Konftruftion  eine!  befonberu  Apparate*, 
be§  2/cifrotomS  (f.  b.,  SBb.  11)  hingeführt.  Tic  ur« 
fprünglichfte  unb  bei  ben  Sotanilem  nod?  beute 
vielfach  geübte  Schnittmetbobe  ift  bie,  baf;  man  mit 
•einem  fcbiarf  gefebliffenen  9iafiermeffcr  in  ber  beafc 
fiddigten  ifttdjtung  feine  $lättd?cn  von  einem  5ßflan= 
jentetle  abtrennt,  gft  biefer  leidere  ju  Hein,  um  mit 
ben  Ringern  ber  &anb  bireft  gehalten  ju  werben, 
bann  pflegt  mau  ihn  zwifdum  bie  Sd)enlel  eines  ge= 
fpaltenen  Stürfe^  ,s>olunbermarf  einuiflemmcn  unb 
öon  biefem  Schnitte  abzutrennen;  in  bcnfelbcu  he 
finbet  ficb  bann  immer  aud?  ein  edmitt  bunt  ben 
((einen  ̂ ßflanjentcU.  Ein  ä^nlid)eS  Verfahren  übten 
in  früherer  3eit  auch  bie  Slnatomen  unb  Zoologen. 
Ta  inbellen  bie  Organe  bes  SierförpcrS  meiftenS  fo 
»rieb,  unb  febmiegfam  finb,  baf>  fie  auf  bie  angegebene 

"SBeife  feine  brauchbaren  edmitte  ergaben,  muffte  man bie  Cbjefte  vor  bcm  Sdjneiben  erft  härten  (f.  unten  1 ; 
jum  Eintlemmen  benutde  man  ebenfalls  öolunber 
mar!  ober  burdj  Einlegen  in  ftarlen  ̂ llfohol  erhärtete 

JHinbgleber  fotoie  Küaenmarf.  Ten  gesteigerten  vJlit 
ipri'uten  ber  mobernen  b,iftologifdjen  Söiffenfdjaft tonnte  biefe  primitive  edmittmethote  auf  bie  Taucr 
tnbeä  nidu  genügen;  ti  [tefjen  ficb  mit  freier  öanb 

•ioeber  gan|  regclmäfuge  unb  DoUftänbige,  nod1  gleid^ 
inde,noch  enblitb,  ohne äluSfäUe  aufeinanber  folgenbe 
Scbnitte  gewinnen.  Tiefe  Ühelftäube  Würben  \\\m 
Seil  bm\t  bie  .Uonftrultiou  ber  äRirrotome  befeitigt, 
ju  einem  anbern  Seile  aber  lagen  fie  begrünbet  in  ber 

^-öefebaffenheit  ber  311  fdmeibenbcu  E  bjelte.  %xo%  ber toureg  baS  &ärten  erjielten  feftern  Ronfiftenj  waren 

biefelben  bod)  nidjt  ftabtl  genug,  um  bem  Tnicle 
beä  fehneibenben  SWejferS  boüftänbig  ui  wiberftehen. 
Um  ihnen  biete  feb.Ienbe  SBiberftanbSfraft  ju  ertei- 

len, begann  man  fie  in  einen  feften  unb  babei  boeb 
leidet  fdmeiohareu  StoR  einzubetten  (Sin  h  e  1 1  u  n  g  g 
tu-rfabren)  unb  fanb  halb  in  bem  Stearin  unb 
SjSaraffrn  fehr  brauchbare  SinbettungSmittel.  Wem 
brachte  bie  gehärteten  unb  001t  ber  >>ärtuugv'flüfHg 
teit  burddräntteu  Cbjefte  in  gefdjmoljenel  Paraffin ; 
cavfelhe  brang  jroar  nid)t  naib,  innen  hinein,  legte 
fid1  aber  beim  Srfalten  allfeitig  bidjt  an  unb  öerlteb 

Den  C bjeften  Die  getoünfdUe  2l>iberftant>cdrat"t.  Tie tev  Einhettung-M\urabreu  führte  halb  ju  bem  heute 
allgemein  ubltd)en  @  i  u  f  dj  m  elgu  n  9  %  d erf  a  h  r e  u , 
ba§  eine  fpecifif cb.  e  ö&rtung  be§  ÖbieftS  entbehrlich 
mact)t  Tie  filierten  unb  conferöierten  Drgane  toers 
ben  burdj  ̂ ehanblung  mit  abfolutem  Sllfob^ot  ent= 
wäffert;  bann  wirb  ber  i'lltobol  burd)  irgenb  ein  mit 
ihm  neb  mifc^enbel  C  l  uerpentin,  Chloroform,  9«n* 
jin,  SBengol,  3öolol  u.  a.)  erfeht  unb  bie  nunmehr 
völlig  von  bem  DI  burdjtränften  Chjefte  in  fa§  ge- 
i\-bmol;ene  Paraffin  gebracht  Seibe  Subftanjen 
mifd)en  iid\  unb  naci)  bem  Srfatten  erhält  man  feht 
ein  oon  Paraffin  nidit  nur  umgebene!,  fonbern  aueb 
burdnränftcv'  Präparat,  beffen  feine  unb  feinfte  >>obl 
räume  mit  bemielben  erfüllt  finb,  unb  ba3  ficb,  jeiu 
infolge  feiner  Homogenität  fidier  unb  völlig  gleicb 

mäfng  fajneiben  läfu.  3lu|er  bem  Sßaraffin  ift  al-> 
(ünfcpmeljungfmittel  b.eutigentagä  befonberu  noeb 
im  ©ebraudj  t\v>  Eelloibin  in  einer  biefen  ßöfung 
in  gleichen  teilen  v^n  Üllfobol  uitb  $itber.  Tie  )u 
fehneibenben  Stücfe  fommeit  vom  2(ltobol  gleidj  in 
biefe  Söfung,  bod1  Dauert  ba§  völlige  Turdnräuteu 
beSfelbenjiemlid)  lange,  aujjerbem  muff  enbie©d)nitte 
feuept  angefertigt  werben,  b.  h.  ba§  Cbjeft  unb  baS 
fd)neibenbe  Wiener  muffen  ftet-S  mit  s2llfohol  befeueb5 
tet  fein.  Sollen  bie  Scbnitte  unterfucht  werben,  fo 
mu]5  auä  ihnen  zuvor  ba£  @inbettung§mittel  wieber 
entfernt  werben,  roaS  bei  "Jlnwcnbuug  von  Paraffin 
burdj  irgenb  ein-:-  Der  oben  genannten  £k,  bei 
lÄelloiDiu  burd)  l'llfohol  gefchicht  (hier  ift  übrigen-? 
biefe  Entfernung  nicht  unbebingt  nötig ,  Da  Da-c- 
Seuoibin  burd)ftd)tig  genug  ift,  um  bal  mifrofto 
pifd)e  Silb  nid)t  ju  ftören).  Um  nun  bei  biefem  SÖer* 
fahren  ein  fehr  leidu  eintretenbev  Sluleinanberfaüen 
Der  feinen  ©djnitte  ui  verhiitDern,  bat  manOerfdjie= 
bene  SOtetb^oben  erfunben,  um  fie  auf  bemDbjeft= 
träger  feftzutleben  rJluftlebemetboDen  ).  Unter 
biefen  Slufflebemetboben  war  bie  ältefte  bie  Q&iti* 
bred)tfd)e  Sdjellacf methobe;  gegenwärtig  be= 
Dient  mau  ftd)  verfdneDener  l'lufflebemittel ,  unter 
Denen  befouDerv  ju  nennen  ftnb  baä  "1>.  ll'i a v e r f  d>e 
Eiwcif;glveeriu,  bal  Sdjällibaumfdje  £ol« 
l obiumnel! e  n  ö  l ;  ebenfalls  empfohlen  worben  fino 
einfaches  SSBaffer,  Eiweifutltohol  u.  a.  SUle  biefe 
3tuff(ebemittel  befeftigen  bie  Schnitte  bergeftalt  au 
bem  Cbjeftträger,  bau  bei  ber  weitem  Sepanblung 
leine  CoSlofung  einzelner  Jede  mehr  eintritt.  Sie 

geftatten  fo  aud1  bie  Slnfertigung  von  Schnitts 
ierien,  b.  h.  bie  Verlegung  eiue->  Organa  ober  aiut 
emeS  ganjen  E  rgantömuä  in  eine  fortlaufenbe  uni> 
ununterbrochene  bleibe  von  Schnitten  unb  bie  8e« 
feftigung  biefer  Schnitte  in  ihrer  natürlichen  Aolge 
auf  bem  Cbjeftglafe.  Um  bcit  aufeerorbentlidjen 
SBorjug  biefer  einfachen  SDcetb.obe  voll  \u  würtigen, 
muf;  man  beDenfen,  baf;  mau  früher,  um  nur  einige 
aufeinanber  folgenbe  Schnitte  ui  erhalten,  jeben  ein« 
jeln  bebanbeln  unb  auf  einen  befonberu  mit  ber 
Stummer  verfehenen  Cbjettträger  auflegen  tuufue 
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unb  baju  ungefähr  fo  viet  Jage  brauste,  wie  gegen- 
wärtig Stunben.  5fteuerbings  wenbet  man  biefe  urs 

jprüngtid)  ber  menfdjUdjen  unb  ticrifd)eu  ftiftologie 
angebörenben  SÜtetboben  aud)  ̂icr  unb  ba  auf  botan. 
©ebietc  an. 

SaS  gärten  bei  Dbjefte  öor  bem  Sdjnciben  er= 
folgte  in  frühem-  3eü  oaburd) ,  baf;  man  fie  in  ge 
wiffc  ft-tüffigfeiten  bradite,  in  benen  fie  nadi  längerei- 
ober  fürjerer  $ät  eine  ftonfiftenz  annahmen,  bie  bie 
2lnfertigung  öon  Schnitten  zulief}.  Solche <öärtungS= 
flüffigfeiten  waren  2ltfobol,  Gbjomfäitre,  3Jtüllerfd)e 
ftlüffigfeit  u.  a.  Sie  zu  garten  Steile  beS  SierfÖrperi 
(x.  58.  ftnodien)  würben  bagegeu  burd?  Ginlegen  in 
Säuren  entfallt  unb  fdmittfäbig  gemadU;  ftnoeben 
unb  3äl)ne  im  trodenen  3uftanbe  werben  nach,  2Xrt 
con  üDftneralten  gefdjliffen.  öeutjutaae  rnuf?  man 
in  bem  ftärtungSprozef;  ber  altern  ftiftologen  jwei 

•oerfchiebene  unb  rjoneinanber  unabhängige  s-ßrojeffe 
erlernten,  bie  man  mit  bem  Diamen  ber  §irierung 
unb  ber  .Honfertncrung  bejeid)net.  $ür  beibe 
•giebt  eS  eine  2lnjabl  üerfdjiebener  9)teth,oben.  Sie 
girierung  hat  ben  3tt>ed,  bie  im  frifd)en,  lebenbigen 
3uftanbc  fehr  weichen  unb  uad>  Abtrennung  au§ 
bem  ©aujen  fehr  hinfälligen  Söeftanbtetle  beS  $ör= 
per»  in  einen  feftern,  wibcrftanbSfräftigeru  3uftanb 
überzuführen,  bie  feinere  Struftur  ber  betreffenben 
Elemente  babei  aber  fo  wenig  wie  möglidi  zu  uer= 
änbern.  Solan  bebient  ftd)  sur  gtrierung  fehr  ter- 
•fdnebener  flüffigfeiten,  bie  bie  Gigenfcbaft  fyaben 
muffen,  fdmell  nad)  ber  Sicfe  einzubringen,  um  ben 
bafelbft  gelegenen  Seilen  leine  3eit  ju  weitern  58er= 
änberungen  zu  laffen.  SBorauf  ber  Vorgang  ber 
Airierung  felbft  beruht,  ob  auf  einer  d)em.  S8erbin= 
tmng  beS  firierenben  Slgeni  mit  bem  Protoplasma 
per  gellen,  ober  auf  einer  blofjen  ftoagulierung  beS= 
fetben,  ift  zur  3eit  noch  nicht  f eftgeftellt ;  toaf>rfcfyein= 
lid?  finb  aber  beiberlei  ̂ >rojeffc  babei  beteiligt. 
girierte  ©ewebeteite  »erhalten  fidi  zu  ben  frifer/en, 
lebenbigen  ungefähr  wie  ein  gefod)teS  Gi  ju  einem 
roben;  wäbrenb  biefeS  bei  einer  Sßerlejwng  auslauft, 
nach  längerer  3eit  in  SBertoefung  unb  ftdulnii  über= 
gebt,  ift  bai  elftere  lüel  fefter ;  es  behält  feine  §orm, 
auch,  wenn  eS  nerlejjt  wirb,  ei  miberfteljt  ben  Gin= 
flüffen  ber  2luf$entt>elt  länger.  2ßäl;renb  eS  bei  bem 
gärten  bauptfäd)licb  auf  bie  Grjiclung  einer  feftern 
.Uonfiftenj  beS  DbjeftS  anlam,  liegt  bei  bem  heuti 
gen  5irieruug§projef5  ber  Sd)Wcrpuntt  in  ber  mög- 
licr/ften  Grbaltung  beS  natürltdjcn  3uftanbe§  ber 

Dbjefte.  2(llcrbingS  ift  jeber  {S-irterungsprojefi,  wie 
fcf/on  aus  bem  oben  ©efagten  hervorgeht,  mit  einer 
Härtung  oerbunben;  biefetbc  gcljt  jeboet  bei  weitem 
uid)t  immer  fo  weit,  bafs  ohne  weiteres  ein  Sdmei= 
ben  ber  Dbjefte  mit  bem  Staftermcff  er  angängig  wäre. 

2US  S'if'crungSflüffigfeiten  bienen  meiftenS  wäff  erige 
Sßfungen  ton  fehr  »erfdjiebcnen  dumi.  .Uorpcrn,  be- 
fonbcrS  Säuren  unb  Satjen.  Unter  elftem  fpieleu 

eine  wiebtige  sJtolle  bie  ©jjrotnfaure  (1—3  s4>roj.), 
Satpeterfäurc  (2  ̂rov),  SJJifrinfaure  (falt  gefättigt), 
DSmiumfäure  (Va—  1  $roj.),  unter  ̂ cn  [eitern  »or 
allem  Sublimat  (1—6  tytoi.),  ferner  d?roinfaureS 
.U'alium  (3— 5$roj.)  u.a.  2luf5erbem  bebient  man  fi* 
feljr  oft  aud)  oerfanebener  SPlifd^ungen  ber  einzelnen 
hier  genannten  Stoffe. 

So  uorjügUdje  Sienfte  biefe  bittet  nun  leifteu, 
um  orgamfdje  Dbjelte  ;u  firieren,  fo  wenig  finb  fie 

in  ber  aftebrjabl  ber  'gälle  geeignet,  ben  3uftanb  ber= 
fetben  au\  bie  Sauer  ju  erhalten,  b.  b.  bie  firierten 
Stüde  ju  fonferoieren.  Sie  muffen,  mit  wenig  2luS; 
nahmen,  nadj  längerer  ober  fürjerer  Seit  bm\t  2luo 

wafdjen  in  Söaffer  grünbtid)  entfernt  uno  burdi  an- 
bere  'Js-lüfügteiten  erfetjt  Werben,  bie  mau  als  kon- 
ferüierungS flüffigfeiten  bezeichnet.  Siefeiben 
haben  bemnad)  ben  3roed,  ben  3uftanb  ber  Dbieftc, 
wie  er  burch  bie  girierung  gefdiaffen  ift ,  für  bie 
lauer  ju  erhalten,  ohne  etwa»  binjujufügen  ober 
hinwegumebmen.  Unter  ihnen  fpielt  bie  wefentlidifte 
:Kol(e  ber  2llfohot  (so— ;jg  5ßrog.) ;  babur*,  baH  ber^ 
felbe  ben  Cbjefteu  aufjerbem  ba»  bisher  in  ihnen 
enthaltene  SBaffer  ent,üel)t,  wirft  er  weiter  erhärtenb 
auf  fie  ein  unb  fpielt  bcSbalb  aud^  unter  im  s>äx 
tungSmittelu  ber  altem  öiftologen  eine  gro|c  SKolle; 
unter  unfern  beutigen  girierungSmitteln  bat  er  ba- 

gegen nur  eine  untergeorbnete  s-öebeutung.  lKeuei'; 
bingS  l)at  man  übrigens  inbem^ormatin  ein  augen= 
fcheintid)  fefyr  leiftungSfäl)igeS  weiteres  Monferoie: 
rungSmittet  aufgefunben. 

Sie  aus  t>en  firierten  Organismen  burdj  bie 
Sdinittmetl^obe  gewonnenen  Schnitte  finb  für  ge- 
wöhnlid)  aber  ganz  unburdifid)tig.  Um  fie  sur  Unter: 
fuebung  brauchbar  zu  madjen,  hellt  man  fie  auf,  b.  h. 
man  burd)tränft  fie  mit  flüffigfeiten  ton  hohem 
Viditbred)ungSüermögeu ,  in  benen  fie  melir  ober 
nünber  burchfichtig  werben.  S otebe  21  u  f  h  e  1 1  u  n  g  S  - 
flüffigfeiten  finb  befonbcrS  ©Incerin  unb  £>cr= 
fchiebene  Öle  (Reifem,  SBergamott=,  Mopfen-,  2(nieöl, 
Serpentin  u.  a.). 

Surd)  bie  Gntbcdung  ber  ̂ 'ävbbarfeit  ber  ticri- 
fd)en  unb  pflanjlid^cn  Wewehe  hat  bie  9.H.  Z.  eine 
auf3erorbentlid)e  (Erweiterung  erfahren;  bie  mifro  = 
ffopifdieu  Färbern  et  hoben  bilben  heutzutage 
einen  wichtigen  unb  auSgcbebnten  2lbfduütt  ber 
3R.  X.  2XuS  ganz  einfachen  Anfängen  fyerüorge; 
gangen,  finb  biefe  §"drbemethoben  mit  ber  3ät  an 
3ahtfaftinS  Unbegrenzte  gewad)fen,  unb  ihre.Uennt; 
niS  unb  ihre  2(nwenbung  ift  zu  einem  befonberu 
3weige  ber  hiftologifdien  Sed)nif  geworben,  lyn  ihrer 
©efamtbeit  beruhen  fie  auf  ber  Gigcnfdmft  ber  organi= 
fiertenSubftanzeu  (beS  ̂ rotoplaSmaS  bcS  Sier=  unb 
^flanzenförperS),  fidi  im  lebenben,  befonber»  aber 
aud)  im  firierten  unb  fonferöierten  ̂ lUftanbe  mit  ge= 
löftcn  garbftoffen  zuburditränfen  unt  biefe  Aarbftoffe 
bann  mehr  ober  minber  feftjub,alten.  Db  biefer  §8or= 
gang  auf  einer  d)em.  5>erbiubung  ber  aarbftoffe  mit 
bem  Protoplasma  beruht,  ober  ob  c»  fidi  babei  um  eine 
nur  medjan.  Ginlagerung  ber  §arbftofft)artifeld&en 

zwifd)en  bie  f'leinften  Seildicu  bei  organifierten Subftrate»  hanbclt,  ift  uodi  nicht  entfd)icbcn;  bie 
3)^et}rzal)l  ber  (Erfahrungen  fprid^t  inbeS  wohl  zu 
(fünften  ber  lefetem  2lunahme.  Ser  SBert  ber  mi^ 

troffopifd^eu  'Järbemetboben  bcftelit  barin,  ba^  nid>t 
nur  bie  fyiftotogifdien  SBeftanbteile  bei  ifiörperi, 
fonbern  audi  bie  feiner  gellen  im  firierten  Sjuftanbe 
bie  ̂ arbftoffe  üerfebieben  inteufio  aufnehmen  unb 
in  bemfclben  Sinne  audi  feftbalteu.  ̂ rgenb  ein  ©e= 
webeftüd  in  eine  färbenbe  'Alüffigteit  gebracht,  jetgt 
fiA  nadb  längerm  Verweilen  in  berfelben  burepaui 
gleiduuäf5ig  imprägniert,  cS  ift  biffuS  gefärbt;  bie 
biffufe  Färbung  tritt  um  fo  fdjneller  unb  fräftiger 
ein,  je  fomentrierter  bie  fyarbelöfung  war.  Surdb, 
geeignete  Sebanbluug  ber  Cbjefte,  unb  zwar  mit 
flüffigfeiten,  weldic  ben  angewanbten  garoftoff  ent= 
weber  zerftöreu  ober  aber  ihn  (eidjt  Ißfen,  fann 

bie  biffufe  Färbung  in  eine  bifferenjierte  verwau-- 
belt  Werben  (^rozef?  be»  Sifrercnzieren»  ober 
3luih)afdb,eni).  ©tei  beruht  bar  auf,  bafj  bie  be 
treffenbe  Alüffigteit  ben  mifroffopifdicn  Seftanb= 
teilen  beS  CbjetteS  bie  garbe  in  um  fo  ftärferm 
SWa^e  wieber  entzieht,  je  weniger  feft  er  von  tiefen 
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gehalten  roirb.  3n  einem  gut  biffetenjietten  ÜJtä« 
parat  geigen  fid>  bann  bie  oerfdiiebenen  biftotogi= 
fd)en  Elemente  öerfd)ieben  bunte!  gefärbt  unb  finb 
fo  leid)t  poneinanber  311  trennen.  Tenielben  (Sffeft 
tann  man  übrigen^  bei  mancium  Aarbfteficu  gletd) 
öon  vornherein  babutd)  erzielen,  bar,  man  iebr  bflnne 
Söfungen,  tiefe  aber  für  längere  ;>eit  antoenbet;  bie 
Elemente  teilen  bann  ben  gatbftoff  in  üetfd)ieben 
ftarfet  SBeife  an  ftdj  unb  erscheinen  je  nad)bem  eben; 
fall!  bunflet,  beller  ober  aar  niebt  gefärbt.  (Eine 

weitete  roid)tige  rj'igcutümlicbfeit  bor  tierifdjen  unb 
pflanjltdjen  gellen  unb  ihrer  Seftanbteite  ijt  bie, 
bafi  fie  311  Derfd)iebenen  Aarbftofflofuugen  eine  »et* 
fdjieben  ftatfe  Affinität  jeigen;  (Elemente,  bie  ftä) 
mit  beut  einen  Aarbftcff  jebr  intenfiu  uerbinbeu, 
bleiben  in  einem  anbem  gans  ungefärbt.  SBoburd) 
bieS  bebingt  hürb,  ijt  jutäeit  noch  oöllig  bunfel; 
gehüffe  ©efeije ,  bie  man  trüber  hier  311  ertennen 
glaubte,  baben  jicb  auf  bie  Tauer  als  unhaltbar  er= 
roiefen.  2lfle  uütrojfopifdicn  jjätbemetfjoben  finb 
Ijeutjutage  nod)  rein  empirifd);  immerhin  aber  gc- 
ftatten  fie  bereit»  burch  SÄntoenbung  einer  bejtimmten 
llltethobe  ganj  bejtimmte  Elemente  allein  ober  faft 
allein  gut  S)arftellung  ju  bringen.  Stele  biejer  Sub= 
ftangen  finb  fogar  erft  butdj  gennffe  Aärbemctboben 
als  fpeeififebe  Söttbungen  etfannt  tootben. 

5)ie  uir  oeit  angetoanbten  a  a  r  b  f 1 0  f  f  e  finb  fehr 
öerfdjieben.  2113  bie  jmeifetloS  nüd)ttgften  für  bie 
normale  £iftologie  ber  Tiere  unb  Sßftanjen  muffen 
noch  heute  bie  in  früherer  ßeit  angetoanbten  gelten: 
baS  Harmin,  burdt)  ©etlaä),  ben  (Sntbedet  bermiftos 
ffopifdjen  Acirbemethobeu  (»gl.  ©erlad),  3Rtftoffo= 
pifebe  Stubten  auS  bem  ©ebiete  bet  menfehlicheu 
lUorphologie,  Stlangen  185s),  unb  ba§  .vämatort)- 
lin,  burd)  ̂ öoebmer  in  bie  Söiffenfdjaft  eingeführt. 
Seibe  roetben  jetrf  nach  einer  ganjen  2tnja$  oer= 
fd)iebenet  SSorfd)tiften  angemanbt;  bie  mit  ihnen 
oehanbelten  Präparate  §eid)nen  fid),  wenn  fie  forg= 
faltig  angefertigt  roetben,  burch  faft  unbegrenzte 
Öaltbatfeit  auS.  iDKt  ber  Gntbechmg  unb  Tar= 
ftellung  ber  jabjtteidjen  Teerfarbftoffe  toutben  natura 
lid)  and)  biefe  in  ber  miftoffopifä)en  Aärbetedmif 

benutrt.  @S  giebt  faft  jabJKoje  Sorjdjriften  über  ihre 
Slntoenbung;  bie  bamit  erhielten  Sftefultate  teid)en 

jebodj,  ciir,elncAu->nabiucu  abgerechnet,  butdjgänjng 
niajt  an  bie  mit  ben  obengenannten  Stoffen  cniel- 
ten  heran,  unb  fo  haben  fie  biefe  aud)  niept  auS  bei 
biftolegifcben  Jedmit  \n  oetbrängen  öermod)t.  Un- 

gemein tuidHig  finb  bie  Aniliufarbftcffe  bagegen  für 
bie  Safterienfärbung,  unb  hier  berrfdvu  fie  beim 
and)  faft  auc-fd)liefUid\  Tic  utr  Reit  gebräucblid)« 
ften  Anilinfarben  finb  Sofin,  Aiutfin,  älnittnblau, 
?Jtctht)loiolett,  äJtetfrtjlenblau.  ©enttanat-iolett,  SÖte 
ttrolgtün  u.  a.  Sin  oft  fühlbarer  Sftac&teil  ber  Slnü 
linfätbungen  ift  htbeffen  ber,  bajj  bie  mit  ihnen  her= 
gefüllten  Präparate  mit  ber  Seit  oielfadj  ausbleichen. 

3en  luitrcifepifdHm  Adrbemcthebeu  fteheu  in 

ihrem  ßffeft  uir  Seite  bie  neuerbingS  mit  fehr  gto« 
V em  ßtfolg  angelraubten  501  etalli  m  p  r  d  g  n  a t i  0  ■■ 
neu.  SBetben  tierifcb.e ©etoebe  mit  ßöfungen  von 
©olb,  Silber  ober  DSmium  burchtränft,  bann  fd)la= 
gen  fidi  bei  geeigneter  SSehanblung  bie  betteffenben 
ilKetalle  in  gair,  beftimmten  ©eroebeelementen  triebet 
unb  macb.cn  biefe  oor  ihrer  Umgebung  fenutlid\ 
©etabeju  berühmt  ift  in  biefet  Minftdu  bie  juerft  t>ou 
©olgi  angegebene,  neuerbingS  nodb.  berfebiebentttd) 
oerbefjerte  (ihrem ••  Silber  C  c-mium >  il'iethobe ,  ber 
man  gair,  ungeahnte  3uffd)lüffe  über  bie  feinften 
SSerjmeigungen  beä  9fcert»enf9ftemS  oetbanlt 

©ei  ben  bis  jeht  hefprochenen  Aärbemethoben 
hanbclte  eS  fidi  hauptfächlid)  um  bie  ̂ 3ehanblung 
abgetöteter  unb  fonferpierter  Cbjefte;  eingelne  Aarh 
ftoffe  metben  inbeS  auch  fd?on  bei  Sebjeiten  von  ge 
tuiffen  gellen  ober  Seftanbteilen  beS  Organismus 
aufgenommen;  hier  ift  »or  allem  311  nennen  baS 
Don  Ehrlich  eingeführte  iDiethhlenhlau,  welche»,  in 
baS  SBlut  ober  bie  2eibeS||ö^le  pon  Jieren  einge- 
förifet,  nad)  einiger  3eit  pou  ben  3cetDenjellen  unb 
ihren  Aortfähen  aufgenommen  tüirb  unb  biefe  tief 
blau  färbt.  2lud)  biefer  llUctbcbc  ((5hrlidv3  Ottale 

lUethplcnblaufdrbung)  perbanft  man  nüdnige  vJtnf 
fdiüffe  über  ben  Sau  ber  ncroöfen  Apparate. 

©ef&rbte  unb  ungefärbte  Schnitte,  mie  überhaupt 
Teile  firierter  Cbjefte,  tantt  mau  \n  Ta\ierprd 

paraten  perarbeiten.  -Man  burdjtränft  fie  ju  bie= 
fem  lehnte  mit  allmahlid)  erftarrenben  Stoffen, }.  33. 
mit  ©Ipceringclatine,  Tammarhar^,  ßanababälfam 
u.  a.  Dtomentlidj  bie  in  bem  lehtern  ÜJcebium  ein; 

gejd)loffenen  Dbjelte  seidinen  jtd)  butdj  augenfdjein 
lief?  unbegtenjte  öaltbatfeit  aus.  —  SSgl.  3Zägeli 
unb  ©djtoenbener,  S)aS  i'tifroffop.  Theorie  unb 

älntnenbung  beSfelben  (-2.  i'lufl.,  Vp,,.  1877);  aoI. 
i'ehvhuch  ber  oetgleidjenben  mifroffopifd^en  Ana- 

tomie (ebb.  1884);  gteo,  SaS  Dtitroffop»  unb  bie 
M.  T.  (8.  3lufl.,  ibt.  188(5);  Se^renS,  .Hoffei  unb 
3dueiferbeder,  Ta-o  SDliftoffop  unb  bie  ll'fetboben 
ber  mittoffopif  eben  Untetfud)ung(Staunfd)tD.  1889) 
Lehmann,  9.)(olefutarphpfit  mit  befonberer  ̂ erüd 
fiditiaung  mifroffopifd)er  llnterfuchungcn  cl  SBbe., 

l'P',.  1888—89);  Mueppe,  Tic  lllfethoben  ber  ̂ at 
terienforfdumg  (5.  Stuft.,  SEBieSb.  1891);  ctohr,  ßeb,r= 
buch  ber  ,s>iftologie  beS  3Kenfd)en  (ti.  Aufl.,  x\eua 

1894);  Äaifer,  Tie  Tednvif  be»  ntobernen  sDtitrc- 
ffopö  (2Bienl896);  Apdthu,  Tic  ̂ lifrotedmit  ber 
tierifd>eni)iorphologie.  e?ine  fritifdie  Xarftellung  bei 
mifroftopifchenUnterfud)img'Mnethobenr^raunidm\ 

1896);  ̂ eitfdirift  für  h)iffenfd)aftlid)e  il'iifroffopie, 
hg.  pou  Seitens  (33raunfc^mew). 

üXJtifultfdjütj ,  Torf  im  RteiS  Tarnonun  beS 
preuf,.  SReg.=«ej.  Cppelu,  bat  (1895)  4988  CS.,  $ofl 

agentur,  Acrufpn\-hocrbinbung,  Catt). Äird)e,  Mittel- 
gut; ilattfteiubrüche,  Mail-  unb  Sieaclbrennerei. 

WUdjböfcr,  Arthur,  Anuäoleg,  geb.  21.2Rät3 
1852  }U  Sd)it»inbt  in  Cftpreuneu,  ftubiertc  in 
Serlin  unb  3)iünd)en  unb  ging  1876  als  Stipenbiat 
be»  3trd)äologifd)en  3lnftttutS  luut  ©ried)enlanb 
unb  Italien.  1880  nad)  3)eutfd)lanb  uiriidgefehrt, 
habilitierte  er  fidi  nad)  oorübergehenber  Jbdtigfcit 
am  Setiinet  ÜJcufeum  1882  in  ©öttingen  für  Ar 
didologie,  nuirbe  1883  auf-erorb.  5ßtofeffot  an  bet 
Afabemie  311 3Dttinfter,  trat  1886  unb  1887  toieber 
in  ©ried)enlanb  unb  tourbe  1895  otb.  Sßtofeffot  in 

Siel.  Stoetöffentlidjte;  aübetben  Attifchen  Apollon  ̂ 
(Tiffertation,  SDtflnd).  1873),  >'Tie  antifen  .Uuuft 
metfe  aus  Sparta  unb  Umgebung»  (mit  Steffel; 
Athen  187s),  «Tic  iUnfeen  Atheuv"  (ebb.  L881), 
«Tic  Befreiung  beS  ̂ roiuetheu-?»  (berliner  Windel- 
maniK-programm,  1 882) ,  «Tic  Anfänge  ber  Äunfl 
in  (i)ried)enlaub»  (Vp'v  lss;!),  «überfidit  ber  edirift 

quellen  jut  Topographie  von  Athen»  (in  6.  EuttiuS' 
B©tabtgefdbid)te  von  Athen»,  SBerl.  1891),  «Ardidol. 
3  tubien»  (mit  .Horte  unb  Aurtmängler,  1 8:t:>),  «Unter: 

iiubungen  über  bie  Temenorbnung  beS  Hleifthenec- ■> 
(SSerl  1892),  "Ta>  atdjäol.  Sfulptutenmufeum  ber 
Unioetfität  Äieü  (1896)  u.  f.  10. 

5Jiild)fd)lcubcrn,  f.  SButter. 

Wtldjftcrilifatton.  ;laliveidie  Beobachtungen 
jteingen  baju,  ber  SWild)  eine  luiduige  Adle  bei  ber 
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Verbreitung  non  Kraütbeiten  gugufcbretben.  Ginmal 
fönnen,  wenn  in  ber  Familie  von  Wildjhänblern 
g.  SB.  %t))pi)VL&  ober  Gbolerafranfe  finb,  bte  Vflcger, 

welche  ftets"  aud)  bei  noch  fo  forgfältigcr  Reinigung 
Kranfheitäfeimc  an  fict)  haben  »werben,  bie  3nfef= 
tionsleimc  beim  Santieren  mit  ber  -Dlüch  in  biefe 
gebracht,  in  welcher  bie  Batterien  barm  einen 
auSgegcicbncten  -Kährboben  finben,  anbererfeitö 
tonnen  burd)  bie  ÜDcilcb  manche  tierifeben  3nfeftione= 
frantbeiten  auf  ben  2)lcnfd)en  übertragen  werben. 
Vei  ber  enormen  .vmufigteit  üon  Subcrtulofe  unter 
bem  SHinbmcb,  (in  Verlin  finb  beifpielswcife  etwa 

4,r>  Vrog.  aller  gefdjlacbteten  SUnber  tubcrf'ulos)  mufj angenommen  werben,  bafj  häufig  burd)  bie  9Jcild) 

biefe  ̂ nfcftionSfranlheit  auf  ben  äR'enfdjen  über* 
tragen  nrirb ,  jumal  in  40—50  Vrog.  aller  pralle  in ber  Wüd)  uon  tubertulöfcn  Kitbcn  nad)  ©ertacb  unb 
Vollingcr  Subertelbacillcn  naebgemief  cn  worben  finb. 
ferner  ift  bie  -Uiauh  unb  Klaucnfcucbc  ber  iUtnber 
auf  ben  Sftenfcben  übertragbar.  -Jcad)  bem  ©enufs 
frifeber  Wüd)  bon  foldjen  ®ür)en  erfranteu  Kinbcr 
an  lieber  unb  Verbauungsjtörungen,  unb  ei  tritt 

einSBläidjenauifdjlag  auf  Sippen  unb^unge,  mand)- 
mal  aud)  auf  bem  gangen  Körper  auf.  -Weben  ben 
fpeeififdien  patbogenen  SDUfroorgahiimen  tonnen 
aud)  Sapropbntcn  bie  2Rild)  gefunbl)eit»fd)äblid) 
machen.  2)rei  Wirten  oon  Sapropbpten  finben  fid) 
am  bäuftgften  in  ber  2Jcitd).  Von  ihnen  finb  bie 
'■Bacillen  ber  9Jcitd)fäure=  unb  Vutterfäuregärung 
harmlos,  jumal  fie  in  gang  hirser  Seit  berartige 
finnfälligc  Veranberungen  in  ber  DJcilcb  berüorrufcn, 
i>ak  biefe uon  niemanb  genoffen  werben  wirb.  2lnberä 

»erhält  e§  fid)  mit  ben  aus1  ber  ©nippe  ber  i)eu- 
bacillen  ftammenben  Batterien,  bie  baS  Gafc'tn  ber lUcilcb  in  Sßepton  überführen  unb  beSbalb  t>on 
flügge  als  peptonifierenbc  Vahcrien  begeid)nct 
werben.  Sie  bilben  bereit»,  wenn  bie  üöcilcb  faum 
ueränbert  gu  fein  fd)eint,äu|crftfcbäblid)cSorineunb 
fpielen  bei  ber  Cholera  infantum  eine  grofjc  9tolle. 
Um  bie  Vattericn  in  ber  Wüd)  abgutöten,  bat 

man  t>erfd)iebene  9öege  cingefd)lagen.  G»  ift  üer= 
fucht  roorben,  burd)  3ufat$  t>on  Gbemifatten, 

Soba,  boppcltfoblenfaurcm  Natrium,  $ü3falr",  Vorar, Vorfäurc,  Salicülfäurc,  3£afferftofffuperori)b,  bie 

sDcild)  teimfrei  gu  machen,  jcbod)  obne  ben  gewünfd)= 
ten  Grfolg.  Von  biefen  DJcitteln  binbern  bie  älttalien 
ba§>  2ßad)stum  ber  Batterien  gar  nid)t,  fie  begünftb 
gen  eS  mclmebr,  inbem  fie  bie  Gntwtcflung  freier 
Säure  unb  baburd)  bie  ©erinnung  ber  Wüd)  auf 
einige  Stunben  bintanbalten,  fie  finb  alfo  nid)t  nur 
nicht  nütUid),  fonbern  fogar  fcbäblicb,  inbem  fie  ba» 
äußere  ßennjeicfyen  ber  fd)led)tcn  Vcfcbaffenbeit  einer 
Mild),  bie  ©erinnung,  üergögern.  Grtannt  wirb  ber 
oufaH  üon  Sütalicn  baburd),  bafr  fid)  nad)  ein-  bis 
gweiftünbigem  Soeben  bie  SDtild)  infolge  Karamels 

fierung  bc»  sDcild)guder»  buntelgelb  big  braun  färbt, 
ferner  beutet  3iofafärbung  nad)  3«fa'J  üon  2llfol)o( 
unb  einigen  tropfen  yiofolfäure  auf  alt?alifd)e  93ci- 
mengungen.  Vorfäure  jeigt  fo  gut  »nie  gar  feine 
fonferüierenbe  Sffiirfung,  mäbrenb  Salicptfäure  unb 

s-Iöafferftofffuperort)b  allerbingS  bie  sSud)erung  ton 
"Batterien  beeinträchtigen;  allein  bei  bauernbem  ©e= 
nuf;  finb  biefe  Mittel,  jirmal  für  Säuglinge,  nicht 
inbifferent.  Gin  3»fat3  oon  Saticplfäure  wirb  an» 
ber  Viotcttfärbung  auf  öinsufügen  einiger  Kröpfen 
(5ifend)lorib  erfannt,  Wäl)renb  auf  Söafferftofffupci; 
orpb  SBläuung  oon  oobtaliumftärtepapicr  binweift. 

Sa  burd)  Den  ;\u)ab,  du-m.  Subftanjcn  ber  gc= 
roünfd)tc  (Srfolg  nicht  ju  erjtelcn  ift,  fo  bat  man  t»er= 

S8rocfl)cui§'  Stont3er|ation§=£eji!on.    14.  Slufl.    XVIL 

fud)t,  burd)  Kälte  ober  öifee  bie  äRild)  feimfrei  311 
machen.  2)urd)  Ginwirfung  üon  Kälte  gelingt  es 
nid)t,  bie  ̂ Batterien  abzutöten,  jumal  meift  bie  aHitd) 

nur  auf  etwa  10"  C.  abgefüblt  wirb.  Vei  biefer  nic= bern  Temperatur  finbet  nod)  eine,  wenn  aud)  geringe 
Vermehrung  mancher  ̂ Batterien  ftatt,  jebenfalli 
werben  te&tere  buret)  biefe  3lbfüblung  nicht  gefchä- 
bigt;  felbft  burd)  ©efrierenlaffcn  ift  e^  nicht  einmal 
möglich,  bie  patbogenen  Keime  fid)er  abzutöten, 
immerhin  teiftet  bie  fofortige  Slbfühlung  ber  frifd) 
gemolkenen  9Jiilch  etwaä,  befonber§  wenn  burd)  paf= 
fenbe  Vorfid)t»mapregetn,  wie  33efeud)ten  be»  öeue§, 
Peinigen  be§  Guter»  u.  f.  w.  bafür  geforgt  wirb,  bat^ 
mögtid)ft  wenig  Keime  in  bie  2Jald)  gelangen. 

Vollkommener  al§  mit  Kälte  wirb  bie  Gntwidlung 
von  Vafterien  in  ber  SOcild)  mittel»  öit3e  befämpft, 

unb  e§  fommen  babei  brei  DJiethoben  in  5-rage,  bau 
Vafteurifieren,  partielle  Steritifation  unb  üöllige 
Sterilifation.  2)ai  Vafteurifieren  bejwectt, 

burd)  furjeä  ©rhitjen  auf  65—70°  C.  bie  patt)ogc= 
nen  Keime  unb  einen  Seil  ber  Sapropbhten  absn- 
töten  unb  burd)  rafche»  2lbfüt)len  eine  neue  2Bud)e= 
rung  ber  nod)  lebensfähigen  Keime  ju  üerhinbern. 

Vci  biefem  Verfahren  geht  ber  ©efehmaef  unb  ©c= 
rud)  ber  rohen  Wüd)  nicht  »ertoren,  bieg  tritt  erft 

bei  Grbifeen  über  70—75°  C.  ein.  S)a§  Vafteuri= fieren  würbe  früher  fo  aufgeführt,  ba$  bie  2Rild) 
über  bie  ̂ nnenwanb  eine§  Vlechcplinberä  riefelte, 
welcher  auf3en  burch  l)ei^e§  Sßaffer  ober  2Baffer= 
bampf  erbifet  würbe.  Buflufj  unb  Slbflu^  ber  ÜMldi 
war  babei  fontinuicrlich  unb  würbe  fo  geregelt,  bafc 
bie  DJiild)  an  ber  2luätrittftelle  eine  Temperatur  üon 

70°  geigte.  2)iefe  sDcethobe  ift  jebod)  unoollfommcn, 
weil  bei  ün*  bie  Ginwirfung  ber  gewünfebten  2;em= 
peratur  eine  ju  turge,  faft  nur  momentane  ift.  ßö 
gehen  bei  biefer  2fu§fül)rung  gwar  ein  Seil  ber 
Saprophpten  unb  Gboleraoibrionen  gu  ©runbc, 
2hPhiiö=  unb  Suberfelbacillen  werben  aber  nicht 
vernichtet,  ferner  finbet  meift  unmittelbar  nad)  bem 
Vafteurifieren  wieber  eine  ̂ nfettion  ber  dJliid)  ftatt, 
inbem  bie  Wüd)  üom  Kühler  unb  ben  nid)t  ftcrili^ 
fierten  Kannen  eine  Ungar; l  Keime  wieber  empfängt. 
Sie  fehler  biefer  3)cetl)obe  werben  bei  einem  t>on 
Vitter  angegebenen  Verfahren  üermieben.  Vitter 
hat  ben  itontinuicrlicbcn  Vetrieb  aufgegeben;  er 
bringt  in  feinem  Apparat,  einem  cplinbrifchen,  etwa 
50  1  faijenbem  ©efäfj  üon  uerginntem  Kupfer,  baö 
burd)  einen  übergreifenben  fupfernen  2)edel  oer= 

fcbloifeu  wirb  unb  öeigfdjlangen  unb  9tübrt>orm'h-- tung  enthält  (f.  nael)ftehenbe  fttg.  1),  ein  grofee» 
Quantum  Wüd)  30  i)cinuten  lang  auf  eine  Sem= 
peratur  ßon  G8°  unb  leitet  fie  bann  über  einen mittete  2Baffcrbampfc»  fterilifierten  Kühler  in  fterile 
Kannen.  S)er  Kül)ter  ($iq.  2)  befteht  im  Innern 
auä  einem  boppehoanbigen  Gplinber  oon  üerginn= 
tem  Kupfer,  gwifd)en  beffen  SBänben  in  einem 
Spiratrobre  falte§  Süaffer  cirhiliert.  2)urd)  feine 

£öd)cr  im  Voben  eineä  bem  oberu  vJ{anbe  r-o-:- 
Gplinbcrg  auffiUenben  ©efäfeeä  rinnt  bie  in  biefei 
eingelaffene  3Jlilch  über  bie  äußere  geriefte  gläche 

bes"  GplinberS  unb  fammelt  fid)  im  untern  Seile 
be»  Kühlerö,  wo  fie  burd)  einen  öabn  abgclaffeu 
werben  fanu.  2)er  gur  Sterilifierung  ber  SRiefeh 
fläd)e  bienenbe  Sampf  wirb  burd)  ben  äußern 
cplinbrif dien  üUtantel  unb  ben  mit  einer  Üffmma 
gum  älbftrömen  bei  S)ampfe§  üerfehenen  6eim 
gufammengchalten.  Ta  gum  Grivärmen  ber  SDiilch 
©afferbampf  nerwenbet  wirb,  fo  ift  bie  ©terüu 
fation  [eicht  baburd)  gu  erlangen,  bat^  burd)  ben 
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Kubier  unb  bie  iUilddanuen  SBafferbampf  getrieben 
wirb,  bevor  berfelbe  in  bic  öeijfdjlange  geleitet 

»wirb,  mittels  weU-ber  bic  HUilcb  angewärmt  wirb. 
Tiie  Kannen  (§ig.  3)  muffen  bagu  in  i^remSJedtel  i»ei 

S«9-  !• 

£ffnungcn  baten,  oon  beten  einer  au»,  in  meld)c  ber 

Tampf  geleitet  wirb,  eine  ;)iebrc  bi-J  bidjt  über  ben 
^oben  ber  Kanne  reidn.  Sei  biefem  S3itterfä)en 
SSerfabten  werben  fämtlidje  patbogeneu  Keime  unb 
ein  grofw  Jcil  ber  ©ärungSerreger  abgetötet,  unb 

bic  •Dtildj  ift  bei  einer  Temperatur  oon  15°  brei  bis 
vier  Jage  faltbar,  wäfyrenb  ftarbc,  ©eutet)  unb  (§>c- 

Sig.  2. 
S«o-  3. 

ütmad  ber  roben  ÜRitdj  völlig  unveränbert  bleiben. 

Tie  Soften,  meldte  burd)  baS  ̂ afteurifieren  oerur= 
fadjt  toerben,  unb  febr  gering,  jie  betragen  pro  8iter 
etwal  Bf.,  fo  bafj  aud)  m  btefer.vunfid)tbiepafteuri: 
üertc  üDUld)  mit  ber  roben  llUtkn  fonfurricren  tonn, 

Ta  nadi  ben  frühem  unoolllommenen  iUctboben 
bc»  SßafteurifierenS  nidjtS  ober  wenig  erreicht  mürbe, 

inbem  einmal  bie  Temperatur  von  70°  C.  viel  ui 
Eutje  3«t  einmirfte,  anbererfeitS  fofort  toieber  eine 
nochmalige  ̂ nfcftiou  ber  i'iilcb  mit  Keimen  oom 
.Hübler  unb  ben  .Hannen  ber  erfolgte  (bei  ber  2lrt 
beS  einfachen  SReinigenS  mit  SBaffer,  bic  in  2RilaV 
wirtfdmftcn  üblidi  in,  ift  cc-  unmöglich,  bic  toloffalc 
üDlenge  von  Batterien,  toeldje  jidp  in  ben  in  ben 
Kannen  unb  auf  bem  Kubier  jurüdgcbliebenen tieften 
von  ÜJttldj  entividelt  fyaben,  ju  entfernen),  fo  oer= 

dditete  man  barauf,  bie  Gigenfcbaftcn  ber  roben 
ÜÖttlcb,  ju  bewahren,  unb  verfuchte,  bie  9)iild)  baburdj 

feimfrei  ;u  matten,  ba|  fie  in  >>-Iafci)cn  mit  patent: 
verfdiluf,,  wie  er  bei  33icrflafd)cn  üblid)  ift,  30  2Ris 

unten  big  1  Stunbc  auf  100—103°  C.  erbitu  wirb, 
toeldjeS  Verfahren  al3  partielle  Sterilifation 
bc;eicbnct  wirb.  SHefeS  (5rbineu  geflieht  gcwöbn= 
lieb  mit  ÜEBafferbampf  in  Te->iuieftiouc>öfeu,  bie  leidet 
für  bie  SW.  unuuanbern  finb.  Tic  [Jrlafcben  toerben 

mit  lofe  aufgelegtem  Sßerfdjlujj  in  ben  Cfcn  geftcllt. 
Tarauf  ivirb  ber  Öfen  angebest.  Öat  bie  iDiarimal- 
temperatur  etwa  5  ÜJitnuten  cingemirft,  fo  werben 

bic  J-lafcben  herausgenommen,  feft  oerfct/loffen  unb 
bann  nod)  Vs — l  Stunbc  auf  ber  Temperatur  von  luo 
bi§  103"  gcbalten.  SiefeS&erauSnebmen  bor  Jlafdjen, 
um  fie  feft  ju  üerjcbliejjen ,  ift  beim  OhofUictricb 
ftörenb,  unb  e§  bat©ronwalb  einen  Ofen  fonftruiert, 
in  bem  ber  befinitive  S8erfd)lufj  ber  §lafcben  ebne 

öffnen  beSDJenS  bunt  eine  aujjen  angebrachte  5Bor= 
rid)tung  bewirft  werben  tami.  Turd)  biefeS  Stcrili= 
ficren  toerben  alle  patbogeneu  Keime  jtdjer  abgetötet, 
ferner  bie  Batterien  ber  2JUlcbfauregärung,  unb  menn 
ha§  Carbium  eine  Stunbe  gewährt  bat,  aud)  bic 
93utterfäurebaciQen.  Tagegen  toerben  bic  wiber- 
ftanbSfäljigen  Sporen  ber  iöcubacillcn ,  loeldpe  ein 

fünf-  bi-?  fed&SftünbigeS  ßrlntjen  auf  100°  ertragen, 
nidjt  beeintraeptigt,  fo  bafc  alfo  aerobe  bie  Seime, 
toeldje  burdi  ibre  Soyine  ben  Säuglingen  Derberblid) 
werben,  jurüdbleiben.  Tiefe  cntwideln  iut  bann, 
ba  fie  burd)  bie  Stoffivcdifelprobutte  ber  2Jlilcb.=  unb 
S5utterjäurebafterien  nidu  beeinträebtigt  toerben, 
febr  reidjlidj  in  ber  partiell  fterilifierten  DJcild).  iDlan 
bat  verfiutt,  burd^  fog.  SSorfeimen  ober  üBortoärmen 
beffere  Miefultate  ju  erjielen.  Tabei  wirb  bie  Sölild) 

juerft  auf  80"  erbint,  bann  mebrere  Stunben  bei 
30°  gehalten  unb  barauf  30  Minuten  auf  1()0°  ge= 
bracht.  Ter  Sinn  biefec-  ̂ erfabren*  ift  ber,  bau  bie 
miberftanbofabigen  Sporen  auSfeimen  unb  burdj 

baä  anbauernbe  jtoeite  (i'rbincn  bann  bie  3Bud^S- 
formen  ber  Safterien  abgetötet  toerben.  S3  ift  alfo 

bier  baS  Sßrincip  ber  frafttonierten  Sterilifation  ein; 
gefübrt.  allein  ce  gelingt  nübi  einmal,  im  ßabora 

torium  unter  si>cobacbtung  aller  erforberli(ben  Sor* 

ficbtymafjregeln  burd)  intermittierenbeä  Srbi&en  ab- 
fohlte Sterilifation  ju  erlangen,  um  wieviel  weniger 

bann  in  Aabrifcn  bei  bdufig  irrationellen  betrieben. 
Tür*  bie  vartielle  Sterilifation  ift  alfo  eine  abfohlt 

keimfreie  EDtUd;  nidn  ;u  erjielen,  unb  e->  fmb  batjer 
bie  Sejeicbnungen  a feimfreie  S)auermil(b»,  toeldje 
bdufig  ber  nadi  biefem  ̂ erfabren  fterilifierten  E0ltldt) 
aufgebrudt  werben,  ni  verbieten,  ba  fie  baS  $ubti 

tum  irreführen,  toelcbeä  glaubt,  in  biefer  il'iild' 
ein  vollftdubig  ungefabrlidu^,  beliebig  lauge  balt 

bare§  ̂ rfiparat  ju  beiünm.  i2.aiut  Sluffütterung 
ber  Rinber.)  SHJirb  bie  partiell  fterilifierte  i'iild1  bei 
nieberer  Temperatur,  unter  15  C,  aufbeivabrt,  fo 

balt  fie  tun  atterbingl  längere  Seit,  unb  eine  O'ut lvidlung  ber  fo  gcjäbrlidum  Meubacillen  ift  nidn  }u 

beiürdneu.  Ten  gleidn'u  C5'ffett  erjielt  mau  aber 
audp  bureb  ein  geeignetes  ̂ afteurifieröerfabren,  unb 
man  bat  bei  lemerm  au^erbem  ben  Vorteil,  baf;  ber 

©erudj,  ©efdjmad  unb  ba$  "JhK-febeu  ber  roben l'Jiild)  beivabrt  ift,  in  bereu  ̂ ntattbeit  baä  tmblitum 
mit  :Kedn  ein  Kriterium  ber  guten  Sefdjaffenb^eit  ber 
SDlittb  fiebt,  ivabrenb  baS  bei  ber  partiell  fterilifierten 

.l'iildi  nidu  ber  gaU  ift,  nnb  enblidi  wirb  bie  Il'iild) 
burtb,  bie  partielle  Sterilifation  bereits  bcträdulid) 
verteuert.  Sin  Jiadjtcil  liegt  bei  ber  partiellen 
Sterilifation  audj  barin,  baf?  fid)  biefc  i'iilcb  für 
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Weiten  Srangport  nid)t  eignet,  ©inb  wirftid)  in 
einer  ftlafdhe  alle  Söaftericn  abgetötet,  fo  macht  bie 
SBcränberung  beg  SRabmg  bie  üDMld)  unanfebnlid). 
93efonberg  beim  Schütteln  ber  unpotlftänbig  gefüllt 
ten  §lafd)en  auf  tängerm  Srangport  toirb  ber  i)tabm 
pollfommen  auggebuttert,  fo  bafj  er  burd)  Schütteln 
nid)t  mehr  poUfommcn  emulgiert,  fonbern  jum  Seil 
in  grofee  nidjt  mehr  jerteitbarc  getttropfen  perwan= 
belt  ixürb. 

$ollftänbigeSterilifationfannburd)fed)g-- 
ftünbigeg  (5rl)ißen  auf  100°  erjiett  »erben;  babei toirb  aber  bie  Wtia)  braun  unb  ber  ©efdimad  um 
angenehm  brenjlid).  keimfrei  wirb  bie  2Piild)  aud) 
burd)  einoiertetftünbigeg  ßrfyifeen  im  SiutoHapen 

unter  Slnmenbung  »on  120  big  125°,  wobei  baS Slugfehen  unb  ber  ©efebmad  weniger  peränbert  wirb. 

2luf  biefe  2Beife  [teilt  bie  9catura--9Jiild)=@efctlfd)aft 
^u  Sparen  in  Sfiedtenburg  Pollfommen  teimfreie 
mild)  her.  Sa  biefe  9catura-Dcild)  in  jugelöteten, 
pöllig  gefüllten  SBled)büd)fcn  ohne  Sd)üttelraum 
foergefteut  roirb,  fo  ift  fie  jum  SSerfanb  aufterorbent* 
lid)  geeignet,  wenn  fid)  a^A)  ber  ;)iabm  toenig  per= 
änbert.  2luf  berartig  bergeftelltc  Wiidj  roirb  man 
jurüdgreifen  muffen,  wenn  es  fid)  barum  banbelt, 
mild)arme  Sauber,  Dieifenbc  ober  Schiffe  für  weite 
fahrten  mit  Wild)  ju  perforgen.  öierju  eignet  fid) 
bie  pöllig  fterilifierte  9)iild)  aud}  beffer  alg  bie  fon= 
benfierte  (f.  9Jiild)tonferpie= 
rung,  35b.  11),  bereu  ©e= 
febmad  infolge  ber  Ron* 
benfation  unb  beg  hohen 
3uaer?ufafee§  fehr  gelitten 
hat.  Unter  gewöhnlichen 
Skrbältniffcn  bagegen  em= 
pficblt  eg  fid),  bie  DJtild), 
bepor  fie  auf  ben  DJiarft  ge= 
brad)t  wirb,  einem  geeig- 

neten sl>afteurifierperfabren, 
wetdies  alle  ̂ nfeftiong; 
feimc  fieber  abtötet  unb  bie 
3abl  bcrSapropbbten  ftarl 
perminbert,  ju  unterwerfen.  ©efd)icl)t  bieg,  fo  wirb 
bie  öattbarteit  ber  ÜDcild)  berartig  geförbert,  baß 
aud)  bie  93erforgung  grof3er  Stäbte  mit  guter, 
frifdber  DJiild)  nidjt  mehr  auf  Sd)wicrigfeiten  ftöfrt, 
unb  eg  roirb  alimätjlid?  bie  fo  gefährliche  alg  «Eeim= 

freie  Sauermild)»  bejeid)- 
uete  partiell  fterilifierte 
•ÜOiilch  Perfd)Winbcn.  Unb 
bieg  ift  um  fo  eher  ju  er= 
warten,  alg  aud)  bie  partiell 
fterilifierte  Wüd)  Por  bem 
©ebraud)  nod)maIg  aufgc= 
focht  werben  müßte,  wenn 
fie  als  pollfommen  unge= 
fahrlich  bezeichnet  werben 
foll.  Siefeg  .ttodicn  ber  SDlildt) 
cor  bem  Gebrauche  wirb 

häufig  un3itreid)enb  augge= 
führt.  Gin  einmaligeg  Stuf* 
lochen  mißt  nid)tg,  eg  muß 
bie  SMcb  etwa  10  SDcinuten 

lang  auf  100°  gehalten  wcr= ben.  ̂ cgen  begSd)äumcng 
unb  überfod)cng  ber  Dlild) 

ift  bieg  in  gewöhnlichen  Kochtöpfen  fd)Wer  augjm 
führen.  (5g  eignet  fid)  ba$u  baS  Kodum  ber  9Jiild)  in 
einem  SBafferbabe  (biß-  4),  allein  gewöhnlidjc  irbenc 
Söpfe  mit  hohem  äianb  unb  burd)lod)tem  Setfei 

f#ig.  5),  fo  baß  bie  überfd)äumenbe  9JUtd)  3itrütf= 
fließen  fann,  teifteu  bagfclbe.  Um  bag  6'infochen  ber 
SRilch  su  »erbitten,  muß  biefelbe  mit  bem  britten  Seil 
SBaffer  perfekt  werben,  biefeg  ift  nad}  einer  Kochbauer 
oon  20  Minuten  perbunftet.  9iad)  bem  Kochen  muf;  bie 

gig.  5. SDcild)  fdjnell  abgelühlt  unb  !ül)t  gehalten  weiten,  ba 
fid)  fonft  bienod)  nicht  abgetötetenSaprophpten  fdmell 
nermebren,  gumal  wenn  bie  Temperaturen  swifdieu 

25  unb  40°  C.  längere  3^it  anbauern.  ̂ rit  allgc^ 
meinen  ift  eg  ratfam,  nid)t  ju  große  Quantitäten  auf 

WS.  6. einmal  abjufodjcn ,  fonbern  nur  etwa  einen  Vorrat 
für  12  6tunben.  Um  bag  Kod)en  ber  ganjen  Sage§= 
ration  eine»  Säuglingg  in  einzelnen  Portionen  üor= 
nehmen  ju  fönnen,  hat  Sorhlct  einen  üDiit*todHT 

(3"ig-  G)  fonftruiert.  ($g  wirb  in  G— 10  Saugflafdjcn 
öon  ber  perbünntenunb  mit  3udcr  perfekten  vJJüld)  je 
fo  üiel  gegoffen,  wie  ber  Säugling  febegmal  genießt. 
Sie  glafd)cn  werben  mit  einem  burd)bol)rtcn  Stopfen 
perfd)loffcn  unb  im  2£affcr= 
bab  erhißt.  Tiad)  109)tinuten 
langem  Kodjen  wirb  bie  93ot)s 

rung  ber  Stopfen  mit  einem  ■ 
©tagftäbdien  perfdiloffen  unb 
bann  nod)  30  DJlinuten  ge^ 
fodjt.  Sie  ̂ läfd)d)eu  werben 
bann  an  einem  fühlen  Crt 
aufbewahrt.  23ei  einer  neuem 
Kouftruftion  bienen  311m  i$er= 
fd)lu&  ber  g-lafdjen  Heine 
©ummifcheiben,  bie  währenb 
beg  5tod)eng  £uft  unb  SEBaffer* 
bampf  entweidicn  laffen,  beim 
(Erfalten  aber  burd)  ben  Stift* 

bmd  berartig  angeprefu  wer- 
ben, baf?  fie  einen  fefteu  in'rfchluß  bilben.  Sa  ber 

Kautfdmfperfcbluß  antimouhaltig  ift  unb  ben  ©e= 
fdimacf  ber  iWild)  beeinträditigt,  fo  hat  Alügge  als 

33erfd)tufeberSorl)letflafd)cuein©laghütdH'uiAig.7i 
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angegeben,  meierte*  vom  Jlafcbenbab?  einen  fokteu 
Slbftanb  bat,  t a ü  eine  freie  Kommunifation  gtoifdjen 
3fanenraum  ber  §lafcbe  nnb  äußeret  ßuft  ftattfinbet. 
I^nfolgebeffen  ift  ein  Serfprengen  ber  Alafcben  avS> 
^efd^loffen.  Xrotj  biejer  freien  Kommunifation  ift 
jebccb  biefer  sBerfdjlup  letmbid)t,  ba  bte  Batterien 
nur  bnrd)  ftärfere  Suftftrßmungen  nacb  eben  ge- 

tragen werben.  SDHttelS  bei  SorbJetfd)en  Slpparatä 

ift  e§,  falls  bic  SBorfcbriften  orbnungägemäf?  innc= 
gehalten  merben,  möglich,  größere  SDcüdbquantitäten 
auf  einmal  ju  lochen  nnb  längere  3eit  auf  uibemabren, 
aber  aiicb  bei  biefem  Verfahren  ift  eä  Vorteilhaft, 
niebt  für  311  lange  Seit  bie  2Ritd)  abjutodjen.  (jjig. 
1—3  nnb  5  nach  ber  « o^itfebrift  für  .vnigicine  unö 
,\nieftion§trantbeiten»,  bie  übrigen  nad)  5"Ulööc/ 
«©runbrijj  ber  Öpgieine».) 

Sgl.  Sitter,  Serfudie  über  t>a$  Saftcurifieren  ber 
3Jiildb  (in  ber  «3eitfcbrift  für  öpgteine  nnb  ̂ n\d- 
tioiivfranfbeiten»,  S9b.8,SJpg.  1890);  flügge,  Sie 
Aufgaben  unb  Seiftungen  ber  ̂ iildifterilificmng 
gegenüber  ben  2)armfranfbeiten  ber  Säuglinge  (in 
bcrfelbcn  3eitf  d)rif  t,  93b.  17,  ebb.  1894) ;  berf.,  ©runb* 
rifs  ber  öpgieme  (3.  2lufl.,  ebb.  1894). 

ÜJRübftcbt,  2>orf  im  Krei»  Jpufum  bc3  preuf;. 
!Reg.=S8eg.  ScpIeStoig,  bat  (1895)  529,  all  ©emeinbe 
3303  (i\,  evang.  Kirdie;  Siebjudjt. 

:::  WUitäretfcHlmljncn.  §8on  ber  im  San  be= 
finblicben  Serlängerung  ber  ilülitäreifenbabn  vom 
Sdnefiplag  KummerSborf  bi-o  gum  Sdnefeplat?  bei 
Jüterbog  mürbe  bie  Strecfe  iUimmer§borf^änidcn= 
borf  (10,42  km)  1.  %ebx.  1896  für  ben  ©üterverfebr 
eröffnet.  Über  bie  2  r  11  f  ent  b  a  l  b  a  b  n  f.  Srottcrobe. 
—  SieSoSmvßifenbabn  ift  1895  in  ba3  (Eigentum 
be§  SanbcS  übergegangen  nnb  untcrftefyt  ber  Se= 
trieb§bireftiou  in  Seraietoo. 

Wilitävfirdicitrtcntciubc,  in  vielen  beutfeben 
Staaten,  roo  ba§  Militär  von  bem  allgemeinen 
^farrverbanb  aufgenommen  ift,  bie  von  biefem 
gebilbete  eigene,  aber  mit  gemeinblidjen  Selbft= 
öerh)altung§befugnif|enntd)tau§geftattete?ßarod)ie. 

*"iJ!)iüttätfonucntion.  $n  ben  2ft.  (17  an  ber 
3abl,  bic  erfte  ift  bic  mit  Sadjfen  öom  7.  gebr.  1867, 
bie  leiUebicmitSraunfdnveig  vom  9./18.2Jlärg  1886) 
haben  bie  einzelnen  beutfd)en  Staaten  aufDffigteriSs 
ernennung§red)t,  SDUtitäroertoaltung,  iUilitärunter= 
rid)t§toefen,  s@erid)t§barfeit,  =Seelforge  gu  ©unften 
9ßreufjen§  verüd)tct,  wogegen  fidi  ber  .Honig  oon 
5J$reufen  verpfliditete,  bie  ibm  all  Katfer  jufte^enbe 
SBefugniS,  bie  ©arnifonen  be§  gangen  5Reicb;§b.eere§ 
unb  bie  Formation  unb  ©lieberung  ber  Kontingente 
ui  beftimmen,  gu  ©unften  biefet  Staaten  in  bc= 
ftimntter  SBeife  ju  üben.  Jim  loenigften  befdjränlt 
finb  Württemberg  unb  Saufen,  öie  bilben  felb= 
ftänbige  SlrmeeforpS  mit  eigenen  KriegcMniniftcrn. 
3n  SBürttemberg  toirb  fogar  ber  fommanbierenbe 
General  nidjt,  tote  e§  nad)  ber  9fteid)§oerfaffung  fein 
müßte,  Dom  Raifer,  fonbem  Dom  König  nad)  ,>u- 
ftimmung  bc->  KaiferS  ernannt,  unb  and)  bie  Ses 
fegung  ber  übrigen  ©eneral3ftellen  ift  bier  triebt, 
toie  ei  in  Sad)fen  oerfaffungSmäfjig  ber  ftaU  ift, 
von  ber  3uftimmung  bei  ffaiferä  abhängig.  Jttufjer: 
bem  ift  nur  vereinbart,  bar,  jur  Sefßrberung  ber 
©leicbmäfugteit  in  ber  2lu3bilbung  unb  im  innem 
Sienft  ber  Gruppen  «nad)  gegenfeitiger  SSerein: 
barung»  einige  [äd)f.  unb  loürttemb.  Dfftgiere  je 
1 — 2  ̂alne  in  bie  preu^.  Slrmce  unb  preujj.  Dfp 
jiere  in  ba§  fäcb.f.  unb  mürttemb.  Strmee!orpi  toim 
manbiert  toerben  follen.  aüv  ca->  befi.  unb  bie 
medtenb.  Kontingente  tverben  alle  Dfftgiere  vom 

Katfer  ernannt,  lvenn  fic  aud)  auäfdjlie^lid)  grof; 
bergoglidje  beifieu  unb  vom  ©ro^ergog  ein  ttoeiteä 
latent  erbalten.  Tic  Dfftgiere  ber  Kontingente 

SBabenä,  SBraunfdjmeigJ,  DIbenburgS,  "Jlnbalt-j  unb 
ber  tbüring.  Staaten  (peimar,  ll'ieiuingen,  Eoburg= 
©otba,  3lltenburg,  3luboIftabt,  beibe  SReu^),  mit 
toetepen  eine  ©efamtfonoention  gefd)loffen  uutrbe, 
beifeen  föniglid)  vreuf,.  Dfftgiere;  begüglidj  SBabenS 
unb  S9raunfd)toeigä  befteben  jeboeb.  gegenüber  §JJreu= 
f>en  SSerfdnebenbeiten  in  ber  ̂ axbe  bco  Cffiücrv- 
portepeeS.  S©nber§b^aufen,2Batbe(!,  bic  beiden  Sippe 
unb  bie  öanfeftäbte  baben  ibre  Kontingente  völlig 
aufgeloft;  ibre  SBebrpfltdjtiaen  toerben  in  vreuf'. 
Truppenteile  eingereiht  (bic  beiben  banfeat.  ̂ nfan-- 
tericregimenter  finb  preufe.  Gruppen).  S)abet  ift 
aber  beftimmt,  baf>  bie  in  biefe  Gruppen  eingereihten 
Sanbe^angchörigen  neben  ber  preulüfehen  bie  2an- 
beSfofarbe  tragen,  eine  53eftimmung,  bie_auch  für 
bic  unter  preufj.  tHrmccforv-5  ftchenben  hell.,  olbcn= 
bürg.,  tbüring.  unb  braunfdnv.  SCruppen  gilt. 

5)ie  ©egenleiftungen  be§  Kaiferi  beftchen  in  TyoI= 
genbem :  3unääjft  ift  verfebiebenen  Staaten  (Sadjfen, 
Württemberg,  öeffeu,  beiben  sDtcdlenburg,  Sabcn, 
Clbenburg,  ben  tbüring.  Staaten,  ̂ Inhalt  unb 
Sraunfchrccig)  eine  beftimmte  Formation  ihrer  Kon= 
tingente  vcrfprodicit  (f.  SDeutfd)e§  ©eerttefen,  33b.  5). 
Sann  baben  Sad)fen,  Württemberg,  ßejfen,  Säten, 
Dlbcnburg,  Thüringen  unb  3lnbalt  bie  3uftd)erung 
erhalten,  baf,  ihre  Gruppen  im  Arieben  im  eigenen 
Sanbe  bi§locicrt  bleiben,  ©rforbert  ber  SReid)äbienft 
bie  2)i§locierung  ber  Truppenteile  in  anbere  ©c 
biete,  fo  h,at  biefe  bezüglich  Württembergs  bie  3us 

ftimmung  be§  Könige  ,uir  Sorau-M'etumg ,  aufeer menn  e»  ficb  um  Sefetumg  fübbeutfd)er  ober  meft= 
beutfdjcr  5'cftungcn  banbelt,  begüglid)  Sad)fen§  unb 
6effen3  baS  Sene^men  mit  bem  Siegenten.  'Sie 3)i§locierung  ber  fächf.  Stoppen  innerhalb  Sad)fen3 
unb  ber  mürttcmbcrgifd)en  innerhalb  Württemberg^ 
ift  überbicS  ben  beiben  Kontingenteberren  übers 
lauen.  Chnc  befonbere  militär.  ober  polit.  3nter* 
effen  follen  aud)  Sad)fen,  Württemberg,  .s>enen. 
SBaben  unb  Dlbenburg  leine  Gruppen  anberer  ,uon= 
tingentetnibren©ebietenin©amifon(au§genommen 
Ulm,  3Waing,  JHaftatt,  Stabt  Sirfenfctb)  erbalten. 
3m  ©egenfat)  bagu  finb  ben  Staaten,  bie  oollftän= 
big  auf  eigene  Kontingente  oergidjteten,  preu|.  ©ars 
nifonen  in  ihrem  Gebiete  gugeftajert  toorben  (g.  ®. 
bie  preufu  Regimenter  in  ben  öanfejtäbten).  2lnbere 
^jufuterungeu  beuchen  fidi  auf  bie  SRefrutierung. 
Sadjfen,  Württemberg,  Saben,  ©effen  bilben  eigene 
Dtetruticrungc-beurte;  fte  baben  alfo  ben  Srfafe  für 
ibre  Truppenteile  felbft  aufgubringen,  braudien 
anbererfeiti  aber  aud)  nid)t  ui  bulben,  bar,  von 
ihnen  aufgehobene  SHefruten  in  anbere  Kontingente 
eingeteilt  toerben.  3)a§  ©leidje  gilt  für  bie  Sfcefru 
ten  bei  ©ro^ergogtumi  Dlbenburg  unb  ber  beiben 
iliiedlenbuvg;  ebenfo  toerben  bie  Snjanterierefruten 
au§  Thüringen  unb  Inhalt  nur  in  bie  tbüring. 
unb  baS  anhält.  Infanterieregiment  eingeftellt,  bte 

anbem  Sftetruten  vreuf-,.  Truppenteilen  gugeteilt.  I  ie 
iRefruten  berjenigen  Staaten,  bie  gar  lerne  eigenen 
Iruppen  baben  (Sonber§b.aufen  n.i.  to.,  f.  oben), 
merben  in  vveuf-,.  £ruppenteite  eingeftellt,  aber  nur 
in  bie  in  ihrem  ©ebiet  liegenben  ober  toenigftenS  in 
bie  nädjftgelegenen. 

Sfoid)  bor  SReid)8oerfaffung  rilrt.  63)  ift  ber 
Kaifer  befugt,  bie  i'lbfteüung  ber  bei  Snfpeftionen 
ourd)  ihn  ober  feine  Vertreter  mahrgenommenen 
Mängel  unmittelbar  anjuorbnen.  Gegenüber  Sad> 
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ien  unb  Württemberg  befd)ränft  er  fid?  nad)  ben  be= 
trcffenben  2Jt.  auf  DJcitteilung  an  bie  sJJconarcben, 
bie  ibrerfeitS  btefetben  abzufallen  unb  bem  Kaifer 
bteroon  2lnzeige  zu  erstatten  baben.  5"errtev  ift  ben 
Offizieren  bes  fäcbf.  unb  württemb.  2lrmecforpS 
»ertragSmäfjig  bie  Scilnabme  an  ber  preuf;.  Kriegs^ 
afabemie  gewäbrleifat.  -Jtacb  ber  9leid)»perfaffung 
<2lrt.  64)  bat  ber  Kaifer  bie  VefugniS ,  bie  für  ben 
9teid)sbienft  (3tetd)Sf  eftungen)  erforberltdjen  Offiziere 
au£  jebem  Kontingent  ju  entnehmen.  SDlit  SBürttenu 
berg  ift  jebod)  pereinbart,  baf;  »orber  mit  bem  König 
inS  Vencfymcn  getreten  werbe,  unb  mit  Sacbfen, 
baf;  bapon  nur  ©ebraucfe,  gemad)t  tri  erben  foll,  wenn 
bamit  eine  Veförberung  perbunben  wirb.  2ük-> 
fenem  taiferl.  sJied)te  erftärt  fid),  baf;  bie  Verjonal; 
unb  Oualifitationsberidfa  über  bie  Stabsoffiziere 
beS  fäcbf.  unb  württemb.  2lrmecforpS  an  ben  Kaifer 
cingcfenbct  merken.  fteffen,  Vaben,  2Redlenburg, 
Olbenburg,  Sbüringen,  2lnbalt  baben  bie  3ufid)e; 
vung,  baf;  bei  allen  Verfejumgen  unb  2lnftellungen, 
bie  ibre  Kontingente  angeben,  ihre  SBünfdje  nad) 
5£buulicbfeit  jur  Verüdfid)tigung  gelangen. 

Sie  ben  Staaten  mit  eigenen  ütruppen  erbattenen 
9tcd)tc  finb  im  übrigen  fotgenbe:  %lad)  ber  Meid)S; 
»erfaffung  (2lrt.  63)  finb  bie  Staaten  bezüglid)  ber 
Veflcibung  zur  2lnncujme  ber  ©runbfarben  unb  be§ 
SdmitteS  ber  preuf;.  2lrmee  Perpflid)tet;  Saufen 
unb  Württemberg  beftimmen  im  übrigen  alfo  bie 
(Sefamtuniform  felbftänbig,  nur  b,at  fid)  Württem- 

berg perpflidfat,  babci  ben  Verl)ältniffcn  ber9ieid)£--- 
armec  mbglicbft  Ütedmung  ju  tragen.  2lber  aud) 
ben  Staaten,  bie  feine  eigenen  KriegSminiftcrien 
baben,  finb  Vefonberbeiten  bezüglid)  föelmzier, 
Kofarbe,  Scbärpe,  Portepee,  Gpautctten,  Steifet* 
ftüde  unb  2ld)felflappen  jugeftanben.  Stefc  befon= 
bem  2lbzeid)en  finb  fogar  meift  öon  allen  2lngcbö= 
ngen  beS  betreffenben  Kontingents  ol)ne  iHücffid)t 
auf  il)re  StaatSangebörigfeit  zu  tragen. 

Sic  Vefugniffe,  welcbc  nad)  ber  SteidiSnerfaffung 
(2lrt.  66)  bie  VunbeSfürfan  über  alle  in  ibrem 
(Gebiet  biStocierten  Gruppen  l)aben,  feien  bicS  nun 
eigene  ober  frembe,  finb  burd)  bie  9Ji.  unberül)rt. 
(S§  ift  in  benfelben  nur  näber  beftimmt,  WaS  bar= 
unter  zu  oerfteben  fei,  wenn  fie  in  ber  SBerfaffung 
als  GbefS  berfelben  bejeidjnet  werben.  Sie  50t.  mit 
Reffen,  Vaben,  Olbenburg,  £t)üringcn,  2lnbalt, 
Vraunfd)Weig ,  Walbed,  Scbwarzburg,  Sippe  unb 
Sd)aumburg-^tppc  fagen  in  biefer  Veziebung ,  baf; 
bie  SanbeSberren  zu  allen  in  itjren  ©ebieten  ftcljcm 
ben  ober  twrübergebenb  bortbin  fommanbierten 
Gruppen  in  bem  VerbältniS  eines  f ommanbierenben 
©eneralS  fteben  unb  bemgemäf;  @l)renrcd)te  unb 
SiSciplinargewalt  bcSfelben  ausüben.  Sie  tönneu 
in  biefer  öinfid)t  mit  Umgebung  beS  tommanbieren- 
ben  ©enerals  Vcfel)tc  an  bie  2lbteituug§comman= 
beurc  ergeben  laffen  unb  bie  Gruppen  zum  innern 
Sienft  (&brenöoften,  Wadjen)  l)eranziet)cn,  SBefugs 
niffe,  bie  leid)t  zu  Differenzen  mit  bem  wirf  lieben 
fommanbierenben  ©eneral  füllen.  Sie  glcid)e  Stet* 
lung  l)aben  bie  Senate  ber  freien  Stäbtc.  Sie 
Surften  pon  öeffen,  OJiedlcnburg,  Vaben ,  Olbcn= 
bürg,  Sbüringen,  Slnbalt,  Sippe,  Scbwarzburg, 
Walbcd,  öebaumburg^Sippc,  Vraunfd)Weig  baben 
baS  sJ{ed)t,  Offiziere  ä  la  suite  zu  ernennen  unb  2lb= 
jutanten  für  fid)  unb  bie  Prinzen  ibre§  Kaufes  auö: 
jumäblcn.  Soiueit  nid)t  5bunbe§abjeid)cn  unb 
93unbe§farben  an  bie  Stelle  treten,  finb  alle  2JUütär= 
gebäube  unb  @arnifonSeinrid)tungen  mit  ben  SBap= 
pen  unb  gatben  be§  2lufentbalt§ftaate§  zu  »erfeben. 

Sie  @rof;berzöge  »on  Saben,  Reffen,  2Jtedlcnburg 
unb  Olbenburg  baben  bezüglid)  ttjrer  Untertbaneu 
baS  9ted)t  ber  Segnabigung  bei  militärgerid)tlid?er 
Verurteilung  roegen  nid)tmilitär.  Vergeben,  anbern 
Sanbesberren  (Jbüringen ,  Slnbalt,  Sdjaumburg, 
Sippe,  Scbwarzburg,  Sßalbed,  33raunfd)iüeig)  ift  in 
jebem  %aii  nur  mbgtid)fte  53erüdftd)tigung  ihrer 
Sßünfd)e  bei  2tu§übung  bes  Ükgnabiguugöred)t5 
burd)  ben  König  oon  Vreufeen  zugefid)ert. 

Sie  Tt.  mit  Saben,  öeffen,  ben  beiben  DJ?cctIeu= 
bürg,  Olbenburg  unb  ten  öanfeftäbten  finb  auf  un- 
beftimmte  3eit  gefcbloff en,  ibre  2Iuf b,  ebung  feljt  alfo 
betberfeitige  ̂ uftimmung  PorauS;  einfeitigee  Kün= 
bigung§red)t  behalten  bie  9)i.  mit  ben  tbüving. 
Staaten,  2lnl)alt,  SonberSbaufen,  Sippe,  Sd)aum= 
burg=Sippe,23raunfd)n»cig  cor.  Sie  »üürttembergifd)c 
39t.  (Pom  21./25.  9Joü.  1870)  bilbet  nad)  Sd)luf;= 
beftimmung  zu  21bfd)nitt  XI  ber  ̂ Heid)aperfaffnug 
9teid)Srcd)t,  fann  alfo  nid)t  burd)  Vertrag  itüifdjen 
bem  Kaifer  unb  bem  König  pon  Söürttemberg,  fon= 
bern  nur  burd)  3ufarnmenrDirfcn  öon  93unbeörat 
unb  2Reid)3tag  in  feinen  gefet;lid)en  Seftimmungen 
abgeänbert  roerbeu,  unb  zwar  bürfen  im  Vunbesrat 
nid)t  14  Stimmen  bagegen  ftimmen.  Vreuf;en  bat 
Zuzuftimmen,  weil  eS  ein  Vetored)t  gegen  jebc  2tb- 
änberung  im  9Jlilitdrred)t  bat,  unb  ebenfo  ift  bie 
•Sufttmmung  SBürttcmbergS  zu  bem  Sefd^lu^  üou 
Sunbeärat  unb  9leid)§tag  notmenbig,  weit  feine  be= 
fonbere  DJtilitärftellung  im  Dieid)e  ben  6b,arafter 
eines  9teferoatred)tS  bat. 

Vapern  bat  feine  befonbere  Tl.  abgefdiloffen. 
Seine  militär.Sonberftellung  berubt  unmittelbar  auf 
bem  Verfailler  VünbniSpertrag  pom  23. 9too.  1870 
unb  ift  unfünbbareS  Verfaffungsrcd)t.  Ser  Kaifer 
fann  fogar  t>a%  3ied)t  ber  ̂ nfpeftion  im  einzelnen 
§alle  nur  pornebmen,  wenn  er  fid)  über  bie  iötoba- 
litäten  ber  Vornabme  mit  bem  König  in§  Sinöer: 
nehmen  gefegt  bat;  biefer  muf;  alfo  erft  zuftimmen. 
Sonft  bat  Vapern  nur  bie  Verpflichtung,  in  Crgani- 
fation,  Formation,  2luSbilbung,  ©ebübren  unb 
3)iobilmad)ung  polte  übereinftimmung  mit  tm  für 
baS  9fteid)§b,  eer  gettenben  Verorbnungcn  berzuftellen. 
9iur  pertragSmäfeig  bat  ber  Kaifer  baS  9ted)t,  für 
einige  Stellen  im  sJteid)Sbienft  (bei  ber  sJteicbefeftung 
Ulm  inSbefonbcre  für  bie  Kommanbantenftellung) 
bapr.  Offiziere  ju  ernennen ,  aber  Vapern  bat  ein 
VorfcbtagSred)t. 

*9Kilitär»iTli^t,  f.  Grfatwefen. 
SOlilitärftrafrccIjt.  SaS  beutfdje  D)lilitarftraf= 

gefe^bud),  ̂ rieben§=  unb  KriegSftrafred)t  entbaltenb 
unb  burd)  faiferl.  Verorbnung  t>om  26.  ̂ uli  1896 
aud)  für  bie  afrif.  Sdnttjgcbiete ,  inSbefonbcre 
für  bie  faiferl.  Sdjutjtruppen  bafelbft  eingeführt, 
belegt  nid)t  bloj;  folebe  Sicnftpflid)toerlet;ungen  ber 
Verfonen  beS  SolbatcuftanbcS  mit  Strafe,  ir>eld)e 
fid)  gegen  bie  allgemeine  ftaatlid)e  9ied)tSorbnung 
bireft  ober  inbireft  richten,  fonbem  aud)  fold)c, 
wetd)e  nur  auf  baS  mititärbienftlid)e  3nteref[e 
ftörenb  Wirten,  bie  baber  an  fid)  nicht  mit  Mrimb 
nal-,  fonbem  nur  mit  SiSciptinarftrafen  zu  belegen 
Wären.  (S'S  werben  im  2JiilitärftrafgefetUutd)  alfo 
aud)  SicnftPcrgcbcn ,  bie  an  fid)  nur  Sivciplinav^ 
pergeben  finb,  unter  ©träfe  gefteUt,  z-  V.  un= 
erlaubte  (Entfernung,  SelbftPerfrummelung,  Simu- 

lation, ^-eigbeit,  alle  gälle  oon  ̂ nfuborbination. (§§  ift  bieS  im  ̂ utereffe  ber  (Srljaltung  ftrafffter 
SiSciplin  gefdebm.  SlnbererfeitS  bat  bie»  zur  Jolge, 
bafe  beim  Militär  im  ©egenfatj  zu  bem  Veamtcm 
biSciplinarredbt  bie  SiSciplinargewalt  ber  Vorgefe^ 
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ten  im  allgemeinen  (2lu»nabme:  (Sinftellung  in 
bie  Slrbetterabteilung ,  f.  b.,  33b.  1)  auf  beffernbe 
Tiäciplin  befd)ränft  ift,  roübrenb  bie  fog.  reinigenbe 
2)i3ciplin,  bie  gegen  Unüerbejfetüdje  anjumenben 
ift,  in  ber  öanb  beS  StrafrtdjterS  liegt.  Sienft* 
entlaffung,  ®egrabation  u.  f.  in.,  alfo  bie  f og.  (SjE^ren« 
[trafen  (f.  b.,  93b.  5),  tonnen  nur  öom  3  traf  richtet 
übet  ba»  ÜJiüitär  verhängt  werben.  Sie  Statut 
einer  Weibe  öon  Ticuftpfiicttvcrletuiugcn,  roclcbc 
baä  Viilitärftrafgcfeiümd)  mit  ©träfe  bebrobt  unb 
bamit  nad)  ber  Spradje  be3  ©efe&eä  311  militär. 
Teuften  im  ©egenfaU  ui  Sisciplinarvergehen  ftcm= 
pelt,  ab?  eigentlicher  Ttectplinarvergeben  jetgt  fid) 
aint  noch  barin,  bafe  biefe  Tienftpflicbtoerlctuingeu, 
»ie  allerbingc-  aud)  anbete  Telitte,  jum  Teil  in  leid)« 
tern  Aällen (3.  V.  unerlaubte  Entfernung,  fofem  bie 
2tb»efenbeit  burd)  Sd)utb  beS  2tb»efenben  ntd)t 
langer  als  fieben,  im  gelbe  nid)t  langer  als  brei  2agc 
gebauert  bat )  auf  bent  S)Uciplinar»ege  geabnbet 
werben  bürfen.  3)ie  militär.  SDeltfte  ober  Sßerbredjen 
(im  »eitern Sinne  beS  SBorteä,  f.  2Äilitdröerbred)en, 
23b.  11)  »erben  in  rein  müitärifd)e,  bie  nur  von 
einer  SDtilitärperfon  begangen  »erben  tonnen,  unb 
in  milüärifd)  qualifizierte  eingeteilt;  letztere  betreffen 
Öanblungen,  meldte  an  fid)  aud)  von  anbern  $«s 
fönen  begangen  »erben  tonnen,  alfo  an  fid)  fog.  gc= 
meine  Gelitte  finb  f>.  33.  Mriegevcrrat,  Vclcibiguug 
Vorgefe|ter,  ©iebftabl) ,  roelcbe  aber,  weil  c»  baS 
militär.  ̂ ntereffe  erfordert,  für  iliititärpcrfonen  mit 
anbern  Strafen  all  im  :){eid)*ftrafgefciUuid)  bebrobt 
finb.  33eibe  älrten  von  militär.  Verbrechen  unb  33ers 
geben  »erben  nad)  bem  sDcilitärftrafgefcfcbud) ,  bie 
von  ben  SKUitärperfonen  öerübten  gemeincit  Tc= 
litte  (j.  V.  3»ei{ampf)  nad)  ben  allgemeinen  Straf« 
gefetum  beurteilt,  info»eitnid)t  SJUlüärgefetje  (§§.  112 
u.  113  beö  i)UlitärftrafgefctUutd)eö)  ein  anbereä  be= 

ftimmen.  $m  übrigen  ij't  ju  bemerten,  bafs  ba3 
'lUilitärftrafgefcbbud?  nur  Verbrcd)cn  unb  Vergeben, 
uiebt  aud)  Übertretungen  tennt.  Viilitärvcrbmbeu 
ift  eine  öanblung,  bie  im  SMitärftrafgefejjbud)  mit 
Job,  mit  3ud)tb,au§  ober  mit  ®efängni&  ober 
Acftung^baft  von  mebr  al»  fünf  ̂ abren  bebrobt  ift, 
militär.  Vergeben  bie  bafelbft  mit  §reü)eitSftrafen  b\ä 
ju  fünf  fahren  bebrobte  öanblung;  ©efängniä  ift 
alfo,  anberä  al»  nad)  bem  ßioilftrafgefe&bud),  foioobl 
orbentlidje  Vcrbred)cns=  »ie  VergebenSftrafc.  So= 
meit  bas  DJlilitärftrafgefefebud)  .UriegsftrafredH  enfc 
bält,  gilt  e§  jutn  Teil  aud)  für  ßMlpetfimen  (2lrmee= 
trofs;  aud)  für  anbere  ßiviliften,  g.  V.  binfidjtlicb 
Vlünbcrung  von  Vcrtmtubcten  unb  Gefallenen). 

2Da§  öfterreia)ifd)e  äftilitärftrafgefetj  vom 
15.  3>an.  I855  normiert  ebenfalls  nici)t  blof>  bie 
reinen  SDUtitätbelifte,  fonbern  aud)  bie  militarifd) 
qualiftjxerten  gemeinen  Telitte.  63  berubt  in  feinen 
<9runblagen  auf  bem  (iivilftrafgcfetUmcl)  von  L852 
unb  ift  bemnad),  »ie  biefeä,  reformbebürftig.  Sjnäs 
befonberc  fehlen  im  öfterreid)ifd)en  ÜDt  uim  Ztil  ber 
unterboten  erfolgten  Einführung  ber  allgemeinen 

■ffiebrpflid)t  cntfprecbcnbe  Dcormcn.  2öaä  baä  93et* 
bättniä  beS  iU.  jut  SDlilitätbigcipUnatge»alt  anlangt, 
fo  geftattet  baä  ofterr.  ÜJtilitdtfttafgefe^  eine  gto|e 
3abl  von  reinen  2  iöciplinaroergeben,  fobalb  fie  j»eis 
mal  im  Tivciplinanuege  geabnbet  lourben,  unter 
Umftänbeu  auäbrüdlid)  a\ä  militär.  Rriminalbelifte 
\\i  bebanbeln. 

Vgl.  .Hovpmaun,  3JliIttdrftrafgefe|bud)  für  bal 
Teutfcbe  sJteidi  (2. Stuft.,  StörbL  L885);  öeefet,  2cl)r= 
bud)  be»  beutfeben  DJl.  (Stuttg.  1887);  älttifd  Hcili= 
tärbi^ciplin  in  Stengelä  «SBörtcrbud)  beä  bcutfd?en 

SBer»aItung8red)tä»,  Vb.  2  (gteib.  i.  Vr.  1890); 
Sangelmaier,  3)ie  ÜRüttäröerbredjen  unb  ̂ Vergeben 
nad)  ofterr.  SRed)t  (3nn5bt.  1884);  berf.,  (^ef*idite 
bei  2Ä.  (Verl.  1891);  berf.,  DJlilitat»ted)tlicbe  unb 
militär:ctbifd)e  Ütbbaublungcn  (2öien  18(.):;);  Slrtilel 
Öeet»efen  im  «ofterr.  StaatS»orterbud)»,  SBb.  2 
(ebb.  1896);  SGßeiäl,  öeere^ftrafrcd)t  (ebb.  1892); 
Solmä,  Strafred)t  unb  Strafprojefj  für  fecer  unb 
SDlatine  beä  S)eutfd)en  3fteid)3  (Verl.  1892) ;  Don  fiifjt, 
Ta>  Sttafted)t  ber  Staaten  (5uropa3  (ebb.  1894), 
6.  69  fg.,  unb  Vebrbud)  be§  beutfd)en  (Btrafrccbtö 
(7.  :>lufl.,  ebb.  189«),  S.  (569  fg. 

*  9W  Wtärftraftjcrf afjrett.  ̂ m  Dtt.  1896  ift 
bem  beutfd)en  Vunbe^rat  ber  @nt»urf  einer  l'iititär= 
ftrafprosefeorbnung  jugegangen.  —  3lud)  in  Öftere 
reid)  ift  ia$  2)1.  nod)  ein  oollfommen  fd)viftlid)e§ 
UnterfudjungSoerfabren.  Qä  berubt  an  fieb  nocl)  auf 
einer  ©erid)ti§orbnung  vom  31.  S)ej.  1768,  jeboeb 
luirb  eine  1884  erfdjienene  amtlidje  Sufammenftel« 
lung  aller  auf  baS  si)L  be;,üglid)en  Vorfcbriften,  an 
fid)  nid)tä  anbeteä  alä  eine  5Henftan»eifung,  aly 
"JJiilitärftrafpro^cf'Orbnung  bejeidjnet.  2er ©erid)tS= 
l)err  (ber  militär.  VefcbUSbaber)  orbnet  bie  Unter« 
fudjung  an.  Sine  -Hntiagebebbrbe  beftebt  ebenfe 
»cnig  roie  eine  formelle  Verteibigung.  5)cr  Slubitor 
allein  fübrt  bie  Ünterfucbung  unb  erhebt  bie  für  unb 
gegen  ben  Vefd)ulbigten  fpred)enbcn  Umftänbe.  2>a£ 
Urteil  roirb  in  einer  nid>töffentlid)en  Seblufeoerbanb- 
lung  \)on  einem  auc-  Stanbeägenoffen  oon  Raü  ju 
Aal!  gebilbeten,  auZ  fieben  Verjonen  be3  6olbaten= 
ftaubc»(bei  ÜHannfd)aftSprojeffen:  ein  gemeinerSot« 
bat,  ein  ©efteitet,  ein  Korporal,  ein  gelb»ebel,  ein 
Subaftemoffijiet,  ein  Hauptmann,  ein  StabSoffiner 
alä  Vräfeö)  unb  bem  Slubitot,  ber  bie  Unterfuduiug 
geführt  bat,  beftebenben  Slffefforium  nad)  Vortrag 
bc»  Ülubitor»  entfd)ieben.  S)abei  ift  ein  mebr  ober 

»eniget  förmlicbe»  Verfahren  ber  Scblufjoerbanb-- 
lung  ju  unterfdjeiben:  Verfabren  burd)  rrieg§red)t= 

liebe»  Urteil  (Srieggred)t)  ober  burd)  red)tlid)eö  6'r= fenntni^.  S)a3  Ätieg§ted)t  finbet  ftatt:  gegen  DffU 

jjiete  w\ü  .Uabetten  in  allen  fällen,  gegen  ÜRann* 
fd)aften  bei  Verbrechen  unb,  »enn  S)egrabietung  ju 
erfolgen  bat  ober  bie  angebrohte  Strafe  fedjSmona« 
tigen  l'lrreft  überfteigt,  aud)  bei  Vergeben.  S)a3  ge- 

fällte Urteil  »irb  burd)  Veftätigung  fettenS  be8  m> 
rid)t»berrn  redjtSfrdfttg.  9ted)t§mtttel  mit  auffd)ie« 
benbet  SBirfung  Rnben  nur  auänabmd»eife  ftatt. 
2lu|erorbentlid)e  3ßerfabren8arten  fmb  ber  ßbiltal« 
projefc  (bei  glud)t),  baS  Staubrecht  (»enn  ein  »at» 
nenbeä  Veifpiel  nötig  ift;  baä  Verfabren  muf?  regele 
mäfng  in  2-i  Stunben  beenbet  fein;  £obe8fttafe  »irb 
fofort  uaa)  Vertünbigung  oolljogen)  unb  baä  auf5er= 
orbentlicbe  Rrieg8red)t  (uilaffig,  »enn  bie  llnpartei= 
lid)teit  beö  Geridnvherrn  bej»eifelt  »irb).  SIÜCQ  in 

Dfterreid)  neigen  fid)  Sfteformbeftrebungen  nad)  bem 
Vorbilbe  SSapernS,  ̂ talicnv  unb  granfreid)§.  — 
SBflL  SBeiSl,  sBorfdjläge  jut  Siegelung  be3  DJl.  (SBien 
L893);  v.l'tart,  Ter  Diilitärftrafpro;ef;  in  Teutfcblanb 
unb  feine  Reform,  93b.  2,  1.  Hälfte  (Verl.  1895); 
3ent,  cffcntlictteit  im  3Jlilitdrftrafproge|,  jufamt 
ben  oer»anbten  SKaterten  (2.  i'lufl.,  SBünb.  1896). 

*9)iillaiC,  3ob,n  Soetett, hmtbe  1896  Vräfibcnt 
ber  tbnigt.  Sltabemie  in  Sonbon,  ftatb  aber  bafelbft 
fd)on  13.  äug.  beäfelben  oabre-?. 

9JiiUctt«iumc<<mäftcUunfl  in  Ungarn.  Viod> 

unter  bem  ungar".  $>anbel3mmifter  ©abriet  von 
Varofj  (189H  befdjlol  baä  ungar.  3Sarlament  bie 

taufenbfte  3al&re8»enbe  ber  Entuehuug  unb  be3  Ve= 
fteben»  be-o  ungar.  Staate»  im  3. 1895  bureb  eine 
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National  =  2anbeSauSftellung  ju  fetern,  unb  1893 
bie  geter  auf  baS  3. 1896  ju  öerfcbteben.  SieS  mar 
bie  streite  2anbeSauSftellung  in  Sttbapeft,  nadjbem 
bie  erfte  1885  ebenf  allS  baf  elbft  im  Stabtmälbd)en  ab= 
gebalten  mar.  Sie  2eitung  mürbe  nacb  mebrfacbem 
2Bed?feI  bem  SUliniftcriatrat  3°fepb  Sdmtibt  unb  bie 
biftor.  2(uSftellung  bem  SJUnifterialrat  Seter  non 
Sjalap  übertragen.  2tlS  3iel  mürbe  bie  Darlegung 
ber  geistigen  unb  nnrtfd)aftlid)en  äßevbältmffe  Un= 
garnS  unb  bereit  ?yortfd)ritte  be*eid)itet,  mobei  bie 
biftor.  Momente  unb  bie  gefd)id)tlid)e  Cmtroirflung 
befonberS  ju  berüdfid)tigen  marett.  $ur  <Sid)crung 
beS  nationalen  ßbarafterS  ber  3lu<Sfteliung  mürben 
nur  auf  bem  ©cbiete  ber  StepbanSfrone  erzeugte 
©egenftanbe  jugelaffen  fomie  SBerfe ,  bie  t>on  im 
MuSlanbc  tebenben  ungar.  ftünftlern  ftammten. 
Sie  SluSftellung  beftanb  aus  sroei  öauptgruppen : 
ber  l)iftori|d)en  unb  ber  jeitgenöfftfeben.  Sie  erftere, 
uon  ber  3eit  ber  2anbnabnte  burd)  bie  üDtagnaien 

beginnenb,  umfafste  biftor.  Sot'umcntc,  alte  2Bcrf= jeuge,  ̂ nbuftrieprobutte  unb  biftor.  Senfmäler, 

ferner  fünftlerifcbe  <£d)öpfungen  mit  befonberer  sJiüd= 
fid)t  auf  baS  tird)lid)e  2eben,  bie  ©eftattung  beS 
öffentlichen  unb  priüaten  2ebenS  unb  auf  bie  $rieg: 
fübrung.  Sie  seitgenöffifebe  2luSftellung  fteüte  bie 
2anbmirtfcbaft,  bie  r»erf anebenen  ̂ nbuftriesmeige, 
ben  Sergbau,  baS  äßerfebtäroefen,  ben  £>anbel, 
Unterriebt,  bie  Sitteratur,  Srcffe  unb  $unft  bar  unb 
entbleit  eine  etbnogr.  SluSftellung.  Sa§  ©cbiet  ber 
Sluifteüung  umfafte,  ben  Seid)  inbegriffen,  52  ha. 
Öicrüon  entfielen  12  ha  auf  230  Sautid)feiten.  Ser 
Soranfdilag  bezifferte  bie  Ginnalnnen  unb  3lu§= 
gaben  mit  4380000^1. 

Sie  bcbeutenbften  Sauten  maren:  bie  1885  er= 
baute  unb  1896  erweiterte  ̂ nbuftriebaUe  (12172  gm, 
726000  %l  Sauf often),  ber  Samllon  ber  &anpt= 
ftabt  Subapeft  mit  einer  bie  aufjerorbentlicb,  fd)nelle 
SntiüicElung  ber  Stabt  t>eranfd)aulicbenben  Sonber- 
auSftcllung,  ein  fefter  'Sau,  ber  fpäter  all  Sabebotcl 
für  baS  in  ber  "Jiabe  befinblidic  avtefifebe  Sab  bienen 
foll  (in  bemfclben  befanb  fid)  bah  sJüefengemälbe 
SencjurS:  Sie  Sßiebcrcinnabme  öon  Dfen),  ber 
turmgcfd)müdte  Sau  für  xianbel  unb  Krcbitmefen 
(126i  qm,  31rd)itett  Buittner),  bie  ̂ cftballe  für 
3000  Verfemen  (Saufoften  110000  %l),  bie  2lgrt= 
fuümballe  (4500  qm),  bie  gorftballe  (1025  qm), 
bie  öallc  bei  SerfebrSmefenS,  ein  ©teinbau  mit 
(Stfenfonftruftion,  mächtiger  $acabe  unb  l)od)ragen= 
ben  türmen  (2lrd)iteft  G.Sf äff,  Soften  280000  §1.), 
bie  ■  SeereSauSftetlung ,  bie  $aöiüon§  für  Sau- 
gemerbc  unb  SKetallurgie  fomie  für  Sltontanmefen, 

bie  ll'iafdnnenballc,  bie  SßamUons'  ber  %'mna  ©ans & Gpmö.  für  GlcftrotedntU  unb  Wafd)incntoefen,  für 
Sud)brudcrei  unb  öeroielfältigenbe  ©eroerbe  fomie 
JürbaS  UuterricbtSmefen.  S)en ©lanjpunft  bilbeteu 
lebod)  bie  ©ebäube  ber  biftor.  öauptgruppc,  mittet 
attcrlidic  Sauten,  melcbc  mit  ibrenSafteicn,  türmen, 
kuppeln,  Sadjern,  Rinnen  bie  Gntmidtung  ber 
ungar.  Sautunft  im  Mittelalter  fennjeidmen  foll= 

ten.  Sie  Sauten  befanben  fid)  auf  ber  S^d)e'm)i= 3nfel  im  Sfceidje  be§  ©tabtroätbcbenS  unb  beftanben 
au±  bem  romau.  .Hloftevbof  (11.  unb  12.  3>abrl).), 
ber  rotnan.  Radier  älbtctfirdjc,  ber  got.  Surg  Sajba 
Öunpab,  ber  .Uapelle  ooit  S3onner§marI  in  ber  3ip§, 
bem  in  allen  Aovmen  ber  Sftenaiffance  errid)tcten  ©e= 
bäube,  enblid)  au»  bem  biftor.  3agbfd)lob  (öolä; 
ardntettur  au-o  bem  16.  ̂ al)rb.). 

Gin  Stnbditgfcl  ber  2ht»ftellung  mar  ba$  nom 
2Biener  2lrd)itetten  SRarmoret  bevgeftcllte  Öfen  3ur 

Surf enseit  (1526— 1680,  ßS-93ubaudra).   Sie  2)i. 
mürbe  2. 2)tai  1896  eröffnet  unb  3. 9bü.  gefcbloffen. 

3?iimcontap{)  (grd).),  ein  üon  Gbifon  erfunbe= 
ner  SerDielfältigunggapparat.  $>m  ßrseugung  ber 
6a)rift  fd)reibt  man  mit  einem  2Jletallgriffel  auf  bie 
2Bacb3fd)id)t  eine»  Stüde^  2Bad)5papier,  tia§>  auf 
eine  feingetörnte  Stablptatte  aufgelegt  ift.  ̂ "bcin 

ber  ©riffel  über  bie  G'rböbungen  ber  Stablplatte  bin- 
meggleitet,  entfernt  er  an  ben  betreffenben  Stellen 
bie  S5acb§fd)id)t  be§  2Bad)§papier3  unb  legt  bie  für 
ftarbe  burd)läffige  Sapierfläcbe  (feinet  Seibenpapicv) 
punftmeife  frei,  fo  baf?  eine  2lrt  Scbabtone  entftebt. 

^nbern  man  nun  mittels  einer  ■garbmalje  Jarbe  butd) 
biefe  6d)ablone  binburebtreibt,  entftebt  auf  einem 
untergelegten  Slatt  ber  gemünfd)te  Slb.utg.  2)£it  einer 
5öacb§fd)abtoue  laffen  fid)  über  3000  gute  Kopien 
üon  öanbfd)rift,  über  1500  üon  6d)reibmafd)inen 
febrift  geminnen;  in  einer  Stunbe  (äffen  fid)  je  nadj 
Übung  600—1000  Kopien  bcrftellen.  Ser  OJi.  ift 
non  ®logom§ti  &  6o.  in  Scrlitt,  Seipjig  unb  3'tant- 
furt  a.  3R.  ju  bejieben. 

*'ÜJJtnbcn,  Stabt,  ift  Sil5  eine»  Se,nrf§fomman= 
bo§  unb  bat  (1895)  22  289  (12095  männl.,  10194 
meibl.)  (E.,  barunter  18  699  Goangelif d)e,  3260  fia» 
tbotifen,  82  anbere  ©Triften  unb  248  ̂ »taeliten, 
ferner  1746  bemobnte  SBobnbäufer,  4385  öau§= 
Haltungen  unb  34  Slnftalten,  b.  i.  eine  3unabme  feit 
1890  um  2066  Serfonen  ober  10,22  Sroj.  Sie  3abl 
ber  ©eburten  betrug  (1895)  597,  ber  Gbefd)liefeungen 
165,  ber  Sterbefälie  (einfcbliefdid)  Totgeburten)  348. 

(Sinmobnersabl  be§  Slegierunggbejirfs'  d)l. 
unb  feiner  Greife: 

Greife 
Ortlanroefenbc JöeoöUerung 

Sunabme Bon  1890—95 1895             1890 

in  Ißroä. 

TOinöeit   
Sübbctfe  .   

&erforb   
$aüt  i.  SSJ   
83ielefelb  (StobtlreiS)  . 
SBielefelb  (2anbtrei§)  . 
SBiebenbritif   
^aberborn   
Citren   
SSJarburg   

92  424 

47  742 94  553 

29  137 
47  455 

53  096 
48  636 

49  340 
35  890 

32  308 
55  549 

85  299 

46  877 
87  068 
28  819 

39  950 48  130 
45  688 
46  400 

35  890 
31982 
53  606 

8,35 

1,81 8,59 

1,05 
18,80 10,37 

6,45 
6,33 

1,04 

3,61 

SKeg.=S3eä.  SJMnben  |    586  130     |    549  709 

6,62 

Ser  9teid)»tag§mablfrei»  öerforb^alle  mirb  feit 
1895  üertreten  burd)  Queutin  (uationatliberal). 

SJJincralmalcrci,  ein  neues,  »on  bem  ©bemifer 
2Ibotf  2öill).  Äeim  in  9Jiüttd)en  ausgearbeitetes  Ser= 
fabren  jur  ̂ erftellung  metterbeftänbiger  2Banb= 
gemälbe,  eine  mefentlid)e  Serbefferung  ber  %ud)*- 
öd)lottbaucrfd)en  Stereod)romie  (f.  b.,  Sb.  15).  Sa» 
Serfabren  umfaßt  fomol)l  bie  öerftellung  eineS  be= 
fonbern  Unter  =  unb  ilUalgrunbeS  fomie  bie  fpecielle 
Sräparierung  ber  färben  unb  be»  ̂ ipatiöä,  moburdt 
^■luor-  unb  3;l)oncrbefilifate  fomie  fd)mefelfattre» 
Sarpum  als  Sinbemittel  erjeug^t  »erben,  bte  ben 
©emätben  gro^e  9BiberftanbSfäl)igfcit  gegen  bie  (Sin; 
mirtuttg  bes  ÄlitnaS  t»erteil)en. 

^tiiirtol^bcim,  sJ)iarl'tflecl'eu  im  Stmtäbejirl 
Sntdbfal  beS  bab.  Greifes  ÄarlSrube,  an  ber  ßinie 
.s3eibelberg=Safet  ber  Sab.StaatSbabnen,  bat  (1895) 
2064  G.,  s$oft,  Sclegrapb,  latl?.  Mivde,  S*mefel= 
quelle,  SBaiferbeilanftatt ;  (itgarrenf abrUen,  .v)opfen= 
unb  JabatSbau.  Dtaljebei  S*lof?  Mifsl au  an  ber 

ü"raid)bad),  jetjt  Strafanftalt  für  grauen,  unb  eine ^unftmüble. 
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*9)iinbo,  portug.SProbina,  bat  (1890)  1098350 
6.  ober  151  auf  l  qkm,  mooon  auf  bie  Stftrtfte 
Dporto  550391,  Braga  337178  unb  Lianna  bo 
Gaftello  210  787  5.  tommcn. 

*9Jlinnefot<*.  sJia*  bcm  (SenfuS  oon  1890 
waren  unter  ben  Ginmobncm  467356  im  StuStanb 
(116955  in  TeutfdHanb,  215215  in ©fanbinattien) 
(geborene.  (§3  beftanben  7505  inbuftriellc  Ci  tabliffo 
ntentv,  bie 79 629  ißerfonen  befdvifticiten.  2)er2Bert 
bet  [Rohmaterialien  betrug  118  2Jcitt.  Soll.,  ber 
gabrifate  L92  9RÜL  Toll.,  baöon  60  2M.  Toll, 
auf  Webl,  21  Will.  Toll,  auf  Sägemüblprobuttc 
entfallenb.  Tic  ernte  oon  1893  lieferte  30  9M. 
SBufbcC  BJeijen,  41  SKiß.  Bufbel  öafer,  9  WH. 
Bufbel  Werfte,  7  Will.  Suföel  Kartoffeln,  2,8  Will,  t 
«Öeu.  Ter  SBergbau  ergab  1893:  1,5  Will,  t 
(ä  2240  «ßfunb)  difenerj  (Sämatit),  für  270000 
Toll,  ©ranit  unb  208000  Toll.  Mfftein.  Ter 

rote  Sßfeifenftein  oon  sl>ipeftone  (Sountr)  liefert  gute? 
Baumaterial.  Tic  Bauboljprobuftion  oon  1893 
mürbe  auf  18  Will.  Toll.  gefd)äfct.  Tic  ©efaitifc 
länge  bor  Sahnen  mar  1893:  9434  km.  Turcb  bie 
(Eröffnung  ber  ©rcat-^iortfyenuGtfenbabn  murbc 
St.  Baul  bireft  mit  bcm  inigetfunb  üerbunben.  Tic 
StaatSunioerfität  in  Wtnneapoli3  blatte  1896  über 
2000Stubenten.  Tic  eigentliche  Staatvfdmlb  betrug 
1894:  1892000  Toll,  ©ouoerneur  unt>  Mepräfen= 
tauten  merben  auf  2,  Senatoren  auf  4  IJabre  ge- 
mäblt.  1891  murbc  ba§  ©cbiet  be<5  ̂ tagfafee«, 
90  qkm  umfaffenb,  §um  SlaatSparf  erboben.  1894 
ocrnidUetcn  ©albbränbc  1032  qkm  SBeftanb  unb 
8  Orte,  mobei  400  s$erfonen  ibr  Zehen  verloren. 

»iittor,  3afob,  ©ermanift,  geb.  15.  9lpril  1855 
ju  SSBien,  ftubierte  bier  unb  in  Berlin,  babilitiertc 
fidb  1880  für  beutfebe  Sprad?e  unb  Sttteratur  in 
SKHen,  mürbe  1882  ̂ rofeffor  an  ber  äöiffenfd)aftli*= 
Üitterarifcbeu  2lfabcmic  in  Wailanb,  1884  aufcerorb. 
SJJrofejfor  in  SJJrag,  1885  in  2ßien,  1888  orb.  ̂ ro= 
feffor.  (Sr  oerbff  cntliditc :  «Gbriftian  jjjfelir  SBeifje 
unb  feine  Begebungen  jur  beutfeben  öitteratur  bc3 
18.  Sabrb.»  fönnSbr.  1880),  «Stubicn  gut  ©oetbc= 
Btrilologic»  (mit  Sauer,  SBien  1880),  «3ob.ann 
©eorg  Hamann  in  feiner  Bcbeutung  für  bie  Sturm= 
unb  Traugperiobc»  (^ranff.  a.  W.  1881),  «Tie  Seicfye 
unb  Sieber  be3  Setenten  Ulrid)  oon  Sßtnterftcttcn» 
(ebb.  1882),  «Tic  Sd)idfal§tragöbie  in  ihren  £aupt- 
tfertretern»  (^ranff.  a.  W.  1883),  «Sd}iller.  Sein 
Sebcn  unb  feine  Söerfe»  (4  Bbc,  Berl.  1889  fg.), 
«2Iu3  bem  Sd)iller=2lrcbio»  (2Beim.  1890),  «v)icu 
bocbbcutfdie  3Kctrib>  (3trafeb.  1893). 

SRiranba.  1)  Staat  ber  Bereinigten  Staaten 
«onSenejuela,  bieft  früher  ©tnman  Blanco  unb 
bat  (1891)  484  509  ©.  ßr  jcrfällt  in  bie  Seftionen 
Slragua,  Bolioar,  ©uarico  unb  .Kueoa  ßfparta  unb 
umfaßt  baber  bie  frud)tbarften  unb  beftbefiebcltcn 
©ebiete  SBenejuelaS  fomie  bie  2>nfel  Wargarita. 
Öauptftabt  ift  (iiubab  be  Eura  mit  (1891)  12 198  (*. 
—  2)  Ort  im  Staate  Garabobo  ber  Bereinigten 
Staaten  oon  SSeneguela,  mit  2620  C". 

9)lirbt,.UavlJlH'otev,prot.Jbcolog,geb.21.?MiH 
1860  in  ©nabenfrei  in  Sdjlefien,  ftubierte  in  .vjallc, 
(Erlangen  unb  ©ottingen,  babilitiertc  fid?  1888  in 
©ottingen,  murbc  1889  aunerorb.,  1890  orb.  Sßros 
feffor  ber  MiideugeidudUc  in  Warburg.  2Jt.  fduieb: 
«3)ie  Stellung  2Iuguftm3  in  bet  Bubliuftit  beä  ©te 
gorianifeben  MircinMiftreitc- ■  (2pj.  1888),  «Tie  31b« 
fetuiug  fieinriebä  IV.  burdb  ©rcgorYII.»  (ebb.  1890), 
«3>ie  Sntftebung  be3  SßapjttumS»  (ebb.  1890),  «3)ie 
3Babl  ©regere  VII.»  (ilkrb.  1892),  «Ter  beutfebe 

Batriet  unb  bie  ̂ cfuitenfrage»  (ebb.  1S93),  «Tie 
Bubli;iftif  im  Zeitalter  ©regore  VII.»  (2pj.  1894), 
«OueUen  jut  ©efdjidjte  beS  ̂ apfttumS»  (^-rcib.i.Br. 
1895),  "Ter  beutfdje  $roteftantiSmuä  unh  bie 
Öeibenmiffton  im  19.  ̂ abrb.»  (©iefe.  1896). 

ÜXWitgorob.  1 1  Vtrcic*  im  mittlem  Seil  beä  cuff. 
(Soiroetnementä  Boltama,  am  Bijol  \u\o  (iborol, 
bat  2659,2  qkm,  15398«»  (g.  (Äteintuffen);  ̂ Idcrbau, 
Bieb,utd)t,  ©emüfcbau,  Töpferei,  1  :!i>£ Imüblen.  3ra 
Kreis  luurbe  ©ogol  geboren.  --  2)  ftretöftabt  im 
KreiS  ÜJl.,  am  S  bovol,  bat  (1894)  12  77*  @.,  4  .uivdcn, 
l  iärael.  Bctfcinile;  SBeberei  unb  5  tlmüblcn. 

SDliron»,  gleden  im  ©roübenogtum  :l)tedlen= 
bürg; Streu l', ,  am  iDiiromer  See,  bureb  ben  ber 
3Jlüri^=öaDel=Äanal  führt,  unb  an  ber  ßifeubabn 
(2Bittenberge):?ßerleberg-SReuftreli§,  Siu  eines  To 
manialamteS  unb  SlmtSgcridto  (£anbgeridbt  9leus 
ftrelife),  bat  (1890)  1659  (?.,  $oft,  Selegrapfc.  eoang. 
.Hirdie,  ein  grof;l)er^ogl.  Scbloj?,  Scbrerjeminar,  Bev^ 
f ebufjoerein ;  Tampffägemerfe  unb  Brauerei.  Di. 
mar  ebemat?  eine  ̂ obauniterovbenvtomturci. 

SOiiffftproscft,  ein  Sorgang  bei  ber  ßifen= 
erjeugung  (f.  b). 

*9Jiiffiffippi,  Staat.  9ui*  bem  6enfu§  üou 
1890  maren  unter  ben  (Immobilem  nur  7952  im 
SluSlanb  (2284  in  Tcutfd]lanb)  ©eborene.  ß-o  be> 
ftanben  1698  inbuftriellc  (5'tabliff ementS ,  bie  für 
18  IHill.  Toll,  ̂ abrifate  lieferten,  baoon  entfielen 
6  Will.  Toll,  auf  öotpiüblprobufte,  2  il'iill.  auf 
Baummotlfameuöl  unb  ̂ .Üucben,  2Ü1MH.  auf  Baum 
rnott:  unb  SBollroaren.  Tie  Baummollcrnte  1891  92 
betrug  l,s  2Ria.,  1892/93: 0,8  5Dlitt.,1893/94:lSWiU.; 
1894/95:  1,2  Still.  Ballen.  1893  tourben  ferner 
26  2)till.  Bufbel  2Jlai§  unb  2  UM.  Bufbel  öafet 
gemonnen.  Sm  Sübcn  gebeibt  fteQenmeife  nodi 
^uderrobr  (1894  mürben  6000  ißfunb  3uder  gc 
monnen).  Tie  2änge  ber  Bahnen  betrug  1893: 

3968  lan.  1893  mar  bie  3 du"  ber  ftinbet  m  ben 5986  öffentlidicn  Sdnilen  334923  ober  65  ?|Jroj.  ber 

im  Sdnilalter  ftebenben,  mit  einem  tägüdjen  Tmd1 
fd^nittiobefud)  non  194993  unb  einer  Sebrergabl  oon 
7497.  Tie  Staat«fd)ulb  betrug  1.  gan.  1892: 
3375583  Toll.  3"  ci»c'u  gvc^en  Seil  biefer 
Summe  ift  ber  Staat  eigentlich  nidt  ocrpflniuet 

unb  jablt  nur  bie  3tnfen.  "))l.  ift  jeiu  m  76  SountieS 
geteilt,  ©ouoemeur,  Senatoren  nno  SRepräfentanten 
ioerben  auf  4  ̂ ahre  gcioablt. 

*9JJiffouri,  Staat.  Unter  ben  ßhUDormern 
maren  nad)  bem  Eenfu3  oon  1890:  234869  im  %,uä 
lanb  (125461  in  Tcutfdilanb)  ©eborene.  @3  be^ 
ftanben  14052  inbuftriellc  Stabliff ementä ,  bie 
143139  Berfonen,  mit  76  äüill.  Toll.  Salär,  bc^ 
febäftiaten.  Ter  SBert  ber  ̂ {ohmatevialien  betrug 
178  9)iill.,  ber  gabritate  325SDWB.  Toll.,  bauen  ent 
fielen  34  sJDtill.  auf  Siebl,  18  iUiU.  auf  ©roftfduad 
terci,  17  9)(ill.  auf  Bier,  15  Will,  auf  Sabal,  etioa 
je  13  2Jiill.  auf  Bucb=  unb  3«tunggbm«f,  QJlänner 
fleibcr,  3Jcafdb.merieprobutte.  Tie  Smte  oon  1893 

lieferte  158  2RUL  Bufhel  SUtoiS,  15  Will.  Bm'hel SBeijen,  29  Will.  Buihel  ßafer,  7  Will.  Bufbel 
Kartoffeln,  9  Will.  Bfunb  Sabal  unb  3,e  SWilL  t 

Öeu.  TieBiehuuf  t  iü  loiduia;  eSgab  ISü.".:  1  Will. 
Bfcvbe,  (>,•.'.-,  Will.  Waulefel,  0,8  Will.  Wildlühe, 
1,8  Will,  anbete  SRinber,  l  SDtiQ.  cdmfe,  3,7  Will. 
SdMoeiue.  Ter  Bergbau  im  fiiMoeftl.  Teil  be-? 
Staate^  ((Sountieä  Jasper,  5Reroton,  Satorence, 
©reen)  lieferte  1893:  248  Will.  Bfunb  3inf  unb 
37  ll'iill. Bfunb  Blei.  Tic  .Uohlcnminen,  namcntli* 
in  ben  ßountieS  Wacon,  BateS,  Safapettc,  Bernon, 



SOiiftctgau  —  SRocfer 
777 

lieferten  2,9  2JKÜ.  t.  ferner  mürben  78000  t 
(ä2240$funb)  ©ifenerg,  für  861000  Soll.  Äalfc 
ftein  unb  für  389000  Soll,  ©rantt  gewonnen.  Sie 
Sänge  ber  ßifenbabnen  betrug  1894:  10003  km, 
tue  Staat3fd)ulb  1.  San.  1893:  6680000  Soll. 
gttr  6d)ulätt>ecfe  mujj  minbeftemS  ein  Viertel  (ge= 
t»öl)nlid)  ein  drittel)  ber  Ginnafymen  »erroanbt  roer= 
ben.  Wl.  ift  jetjt  in  115  6ountie3  geteilt.  Ser 
©ouüerneur  unb  bie  34  Senatoren  roerben  auf  4, 
Sie  140  SRepräfentanten  auf  2  3ab,re  gemälzt. 

Wtftclgau,  Sorf  im  SBejirfeantt  Sapreutl)  be§ 
bapr.  9teg.=23e3.  Dberfranfen,  10  km  roeftlid)  »on 
Sapreutt) ,  bat  (1895)  556  e»ang.  @.  unb  ift  ber 
üMttelpunft  einer  13  Sörfer  umfaffenben  9tteber= 
laffung  ber  SBenben,  bie  bicr  nod)  teitroeife  it>rc 
Sitten  unb  £rad)ten  behalten  baben,  roäbrenb  bie 
menb.  Sprad)e  faft  ganj  »erfd)iounben  ift. 

SPJttempftnbung,  f.  Spnäftbefie. 
iWirtclcuncttmlbc,  Sorf,  f.  (juneroalbc. 
iVitttclbrurrttJctifcrliei^mtg,  f.  öeijung. 
♦SWütelfrönfen.  Ginroobnerjab,!  be3  Diegie; 

rung§bejirf§  unb  feiner  SSermaltungSbesirfc : 

Stäbte  unb  23ejirf§= 
ämter 

jDrtSantoefenbe     3una5nte  (+), 
Seoölferung      Slbnatjnte  ( — )    »on  1890  ut§ 
1895  1890       1895  in  ̂ roj. 

A.  Unmittelbare  ©tälite. 
llnSbad)       
2üufe[§Bül|I   
(Sicbjrätt   
(Srlangen   
?yürtt)       
Nürnberg   
.^Hotfjenburg  a.  b.  Sauber  . 
®cf)tuabatf)   

"SJrißenbuvg   
B.  ©ejirl^ämter. 

^(nlbad)       
Innfelsbübt   
(Sidjftätt   
(Erlangen   
Jyeudjtroangeu   
mm    
öunjenljauicit   
.tjersbruef   
.JulBoltftetu   
'Jicuftobt  a.  b.  Slifdj   .   .   . 
Nürnberg   
ffiotfjenbuvg  a.  b.  Sauber  . 
S^einfelb       
Sdjroabad)   
Uffenfjeint   
SBeißenburg   

15  883 
4  577 
7  722 

20  892 
46  726 

162  386 
7193 
8404 
6315 

33122 
24  446 

23  420 
12870 
26053 
27  523 
31945 
37  218 
23  954 
30282 
54  987 
19  872 
19  524 
33  267 
30  854 
27  746 

14  25S 
4  496 

7  546 
17  559 
43  206 

142  590 
7  001 

8104 
6112 

32  544 
24  868 
23  521 
12  723 

26  332 
26  640  ; 
31933  ! 

36132  I 
24105 
30277 

49694 
20  324  i 

19  826 

31 930 
31483 
27  402 

+  11,4 

+  1,7 +  2,3 

-f-  19,0 

+  8,1 

4-13,9 

4"  2,7 4-  3,7 

+  3,3 

+  1,7 

—  1,7 —  0,5 

+  1,2 

—  1,1 

+  3,3 
+  0,03 

+  3,0 

—  0,6 

+  0,03 +  10,7 

—  2,2 

—  I,6 

+  4,2 

—  2,0 

+  1,2 
8ieg.=58ea.  SJlittelfranfen  |  737 1S1  |  700  606  |      +   5,2 

Sen  5teid)§tag§roaf)ltrei3  2ln§bad)  ;  Sd)t»abad) 
»ertritt  feit  1896  ßonrab  (Seutfd)e  Volfspartei). 

*9Wittcnonbfattal,f.ediiffabrt§fanälc(33b.l4). 
9Jat  ber  Seitung  ber  Vorarbeiten  rourbe  »on  ber  preufj. 
^Regierung  ber  Regierung?  =  unb  53aurat  -Keffer* 
febmibt  beauftragt,  bem  c§  1893  gelang,  einen 
fd)lief;lid)  allfeitige  gufttmmung  ber  Sntereffenten 
finbenben  (Sntrourf  aufstellen.  Sie  mit  beffen 
Prüfung  betraute  fönigt.  Jfanalf ommiffton  inHRün= 
fter  (f.  Sortmunb=(Smöbäfen=Hanal)  »eränberte  Den 
Gntrourf  inbe§  berart,  baf;  er  im  ganjen  unb  grofjen 
folgenbe  ©cftalt  erbält:  2(u§  bem  2)ortmunb=6m3= 
bäfen^anat  bei  93eroergcrn  auf  +  49,so  m  Seebölje 
abjtorigenb,  fübrt  ber  9R.,  äicmtid)  bart  füblidi  »on 
^vede,  SBramfdje  unb  Labien  »orbei,  nörblid)  »on 
.Dlinben  über  bie  SBefer,  fobann  füblid)  »on  Öabbe, 
Safte  unb  Seeljc  auf  £anno»er  ju,  ba3  im  Diorben 
umgangen  roirb,  bcmnäd)ft  füblid)  »on  Steinroebel, 
üt*e,  ©ift)orn  unb  bann  nörblid)  »on  2Bolf£burg, 
Öbieifelbe,  6al»örbc  nad)  ÜIBolmirftebt,  ba«  nörblid-« 

bes  9R.  bleibt,  ber  bjernad)  im  allgemeinen  parallel 
mit  ber  33abn  öanno»cr=£bi3felbe=2(ttbalbensleben 
unb  nörblid)  berfelben  läuft.  VonSBolmirftebt  fübrt 

ein  2trm  be3  9R.  nadt  ber  Gtbe,  gegenüber  ber  2)lün- 
bung  be^  ̂ IefanalS  bei  Diiegripp,  ber  anbere  in 
ben  neuen  öafen  »on  3Jlagbeburg.  Stidjfanäle 
»ermitteln  2lnfd)lüffe  au^erbem  an  bie  Söefer  bei 
ülünben,  an  DSnabrüd,  Sibersfelb  (jmifd)en  Win- 
ben  unb  Safte,  nörblid)  6tabtb,agen),  öilbesbeim, 
9ßeme  unb  33raunfd)roeig.  @in  3nbringertanat  mit 
©tollen  fübrt  ba$  ber  3i!efer  oberhalb  Rinteln  cnt= 
nommene  SBaffer  in  ben  9.R.  oberbalb  Sabbe.  2tud) 
biefe  2inienfül)rung  bat  bie  ̂ nftimmung  ber  9JIebr= 
,,abl  ber  ̂ ntereffenten  gefunben.  —  Cuerfcbnitt  unb 
Sd)leufeu  bc§  9)1.  follcn  tax  ÜBerfeljr  »on  600=2on= 
nenfd)iffen  geftatten.  Scr  501.,  bem  »on  einigen  Par- 

teien be§  preuf?.  Sanbtags  allerbingö  fein  SBo^b 
ioollen  entgegengebracht  tüirb,  toürbe  unsroeifelbaft 
bie  roid)tigfte  öuermafferuerbinbung  be§  Seutjdien 
yteid)g  fein  unb  aucfyftirben£ran§port»on3lrmee= 
material  aller  SCrt  in  Ärieggjeiten  »on  33ebeutung 
roerben  tonnen.  SBann  baä  ̂ rofett  bem  preuf}. 
Sanbtage  »orgclcgt  roerben  roirb,  ftei)t  nod)  niebt  feft. 

SOtirtetfelä,  Sorf  im  SBegirfSamt  Sogen  be£ 
bapr.  9teg.  =  SBe3.  iUieberbapern,  an  ber  Gifenbabu 
6traubing=ftonsell,  Sil3  eine§  2lmt3gerid)ts  (2anb= 
gcrid)t  Straubing)  unb  sJientamtc3,  bat  (1895)  1083 
fatb-  &,  ̂ ofterpebition,  Selegrapt)  unb  ein  Sd)lop, 
je^t  ©efängnig. 
^tson  (fpr.  mifong),  £oui§  2Xleranbre  Slntoine, 

franj.  2Rartncof  fijier  unb  2lfrifaf  orfeber,  geb.  16.  ̂ uti 
1853,  trat  1869  in  bie  franj.SWarme  ein,  mürbe  1892 
6d)iffgtieutenant  unb  unternabm  in  ̂ Begleitung 
»on  6a»orgnan  beSrajja  eine  Grpebition  in  ̂ ran- 
Söftfcb-Hongo,  erreichte  ben  obern  Dgolue  unb  fd)lug 
bann  Gnbe  1883  felbftänbig  einen  SGBeg  »on  grance= 
»ille  nad)  9Rajumba  an  ber  Äüfte  burd)  bi^per  un= 
erforfd)tc§  ©ebict  ein.  %m  Sept.  1890  unternabm  er 
eine  neue  grofse  ßrpebition  nad)  SBeftafrifa,  ben 
üftiger  unb  93inue  aufroärtg  big  %ola.  23on  t)ier  im 
Sept.  1891  nad)  Süben  auf bredjenb,  gelang  e^  ibm, 
über  Slgaunberc  bie  SBofferfd^eibe  jmifcfcen  bem  San= 
naga  unb  ben  ̂ uflüffen  beg  Sd)ari  unb  be^  fiongo 
al§  erftcr  Europäer  ju  überfd)reitcn  unb  5.  2lpril 

1892  Äumaffa  (3° 4'  nörbl.  S5r.)  am  Äabai,  einem 
sJfcbenfluf>  bee  Saugba,  ju  erreidjen.  Äaum  nad^ 
^srantreid)  jurüd'getei)rt,  begab  er  fid)  im  l'lug.  1892, unterftütjt  »on  ber  Stegientng  unb  auSgerüftet  mit 
^Barenfranj.^abrifanten,  abermals  nad)  bem  obern 
Sinue,  grünbete  in  DRuri  in  einem  »on  ber  engl. 
DÜgercompagnic  »crtragSmäfüg  abbängigen  ©cbiet 
Slnfang  1893  eine  franj.  Station  unb  führte  auf 
eigene  Sauft  ̂ rieg  gegen  bie  Stabt  Äroana,  ju 
©unften  be§  öäuptlingg  »on  SOturi.  %m  2lug.  1893 
»erfud)tc  er,  aber  »ergeblid),  einen  Vertrag  mit  bem 
Sultan  »on  Sota  abjufd)liefien.  2luf  Srängcn  ber 
engt.  sJagercompagnie  nuirbe  er  balb  barauf  »on 
ber  franj.  Diegierung  feine§  .Uommaubov  enthoben 
unb  jurüdbentfen. 

iViorfau,  Sorf  in  ber  fäd)f.  Ärci§=  unb  SÄmtS» 
bauptmannfdiaft  Seipjig,  an  ber  ̂ artbe,  norböftlid) 

üonSeip,üg,mitbeiuevburd)elettrifdu,i3tra]u'iibabn »erbunben  ift,  bat  (1895)  2641  G\,  Voft,  Sclegrapb, 
^Rittergut  mit  Brennerei;  gabrifation  öon  SBerf* 
5eugmafd)inen,  geuertoerßiförpern ,  Gbcmifalien, 
^ref?befe  unb  Sranntroein. 

DJlodct  in  2ö  e  ft  p  r  e  u  jj  c  n ,  S  otf  im  .Ureic-  Iborn 
be§  preu^.  9teg.=93ej.  9.Rarienroerbcr,  nörblid)  »on 
2;born,  an  ber  £inie  2l)oi-n=2lllenftein-Snfterburg 
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unb  ber  Nebenlinie  TbonvVfarienburg  ber  $reui. 
Staat3babnen,  bat  (1895)  10437  (5016  mannt., 
5421  meibl.)  (5\,  baruuter  etwa  5000  ($Dangelifd)c 
imb  100  SSraclitcn,  SJSoft,  £elegrap&,Rranfenljau8; 
Vtetallgiefterei,  Aabrtfation  oon  lanbtoirtfcbaftiid)en 
Vtaidünen,  funftlidjem  Sünger,  guttetmitteln,  Sprit, 
[Rubeln  unb  Starte,  S&geioerl  unb  ©emüfebau. 

*9Jiöbling,  Ve,ürf*bauptmanniohaft  in  Jiieber- 
öfterreid)  (jeit  1.  $an.  1897),  umfafct  bie  @erid)t3= 
begirfe  SR.  (früher  gut  SöegirfSfyauptmannfdjaft  Va 
ben  gehörig)  unb  G"breid)3borf  (früher  hei  SBieners 
sReuftabt)  unb  hat  521,87  qkra  unb  (1890)  68299  @. 
9Wögeltonbem  (b.  Ij.  ©rofjtonbern),  Torf 

im  RreiS  Tonbern  be2  preuf».  jfteg.=S9eg.  Sd)te§rotg, 
Sauptort  ber  SetynSpraffdjaft  Sdjadenburg,  an  ber 
Vtarfd)  unb  ber  fiinie  Stingleffs  Tonbern  =  i;>or;er= 
ütleufe  ber  Sßreufj.  Staat  vbabuen,  bat  (1890)  279  @., 
SPoftagentur,  Telegraph,  Sd)lof>  S  d)a  den  bürg 
unb  ift  Vtittclpuntt  ber  fog.  Tonbernfcben  Spieen* 
Hoppelet,  bie  im  17.  ̂ abrb.  burd)  ben  Kaufmann 
Stenbed  auä  ©ortmunb  eingeführt  mürbe. 

$)lot)v,  ßaura,  Sduiftftellerin,  f.  öanffon,  Dia. 
Wobren  beim,  Arthur  Varolomitfd),VaronDon, 

ruff.  Diplomat,  geb.  8.  Suni  (27.  Vtai)  1824  in 
Viosfau,  auä  einer  VbeU-familic  im  ©ouDernement 
©robno  ftammenb  imt)  fatbclifdi  ergogen,  befudite  bie 
Unioerfität  Viocdau,  trat  1845  beim  äluSto&rtigen 
Slmt  in  Tienft,  mar  1851— 5G  bei  ber  Sßotfdjaft  in 
SBicn,  1858—67  bei  ber  Sßotfdjaft  in  Berlin  thätig 
unb  mürbe  1867  ̂ um  rufj.  ©efanbten  in  Ropen= 
bagen  ernannt,  naebbem  er  bei  ben  Verbanblungcn 
megen  ber  Meirat  ber  bän.  Sßringefftn  Tagmar  mit 
bciii  ruff.  Thronfolger,  bem  fpätern  .Uaifer  älteraiu 
ber  111.,  eine  Volle  gefpielt  battc.  1882  mürbe  Vt. 
Votfdmfter  in  Öonbon  unb  1884  in  V^ariiS.  SU3  foldicr 
mar  er  eifrig  für  bie  Vnnäbcrung  Aranfrcid)$  unb 
Vu|5lanb3  (ben  3>Deibunb)  tbätig,  als  ein  öcgem 
geroid)t  gegen  bie  angeblid)  aggrefftDen  Tenbcnjcn 
beä  2Drcibunb§.  Ter  Sefud)  ber  frang.  Alottc  in  £ron= 
ftabt,  ber  ruf).  Alotte  in  Viarfcille  unb  1896  ber  Söe* 
fudi  bes  ruff.  Raiferpaareä  in  ißariä  ift  bauptfäehlicb 

9)ioffabol)nen,  f.  Raffee.  [501.3  SBcrt 
ffllombatt),  Torf  im  Rrei8  SDtaing  ber  beff.  s4>vo= 

DinjVbeinbeffen,  amVbein  unb  an  ber  öinie  graute 
furt=Vcainä=3Mngerbrüd  ber  Jjjeff.  SubroigSbabn,  bat 
(1895)  3955  G.,  Sßoft,  Telegraph;  Aabrifation  t>on 
Gifenbabnmagcn,  RonferDen,  ̂ ad  unb  ̂ irntS. 
Wumbae«  11  fltiuba  (<ii enbafyn,  in  S3ritifcb: 

Cftafrifa  gut  Verbinbung  ber  Lanbfebaft  Uganba 
am  Victoria^Vjanfa  mit  ber  öafenftabt  Vtomba» 
am  C\ubifd)en  Dcean  im  Vau  befinblute  Gifenhahn 
(1060  km),  bereu  Vunftellung  bie  brit.  Regierung 
ielbft  übernommen  hat.  Vnt  30.  2tug.  1895  Unb  für 
bie  Vorarbeiten  400000  Vt.  unb  fpäter  als  erfte 

Vaurate  l<»  3Ritt.  WL  üom  Unterlaufe  bemilligt 
roorben;  bie  Vahu  mirb  Don  ber  .Hüfte  über  Tfaoo, 
Mibmeft,  .Üitufu,  9iaimafcbafce ,  bie  Sd)lud)t  dou 
Slboma  bis  jur  2anbfcbaft  Manironba  unb  bann 
am  iRorboftufer  beä  Sßtctoria  =  5Rjanfa  entlang  bic-> 
Uganba  geführt.  2)ie  Soften  finb  hei  einer  £pur= 
meite  von  1  m  auf  60 UM.  HU.  feftgeferd.  1100  inb. 
Muli-ö  unb  öanbtoerfer  foiuic  Diele  einbeimifd)c  Sir« 
heiter  fmb  ( lS'.ni)  heim  Vau  hefdniftigt,  tai  .lUateriat 
für  50  km  ift  gut  Stelle,  unb  l.  Slpril  1897  foll  bie 
ätnfangSftrede  Don  160 km  fertig  geftellt  fein.  2)ie 

Ü'ifenbahnbrüde  jtt)ifcb,en  ÜKombaä  un^  bem  ̂ t)U 
lanbe  ift  8.  2lug.  1896  eröffnet  morbeu. 

s))lon  aminmitüdic  ^prari)c»,  l  3»bod}ine= 
fifdu1  Sprad^en  unb  Voller. 

*5Jionbantin,  f.  Vrot  unb  Vrotbäderet. 
*9Jionroc^oiftrin.  über  bie  2JJ.  erhob  fid? 

rteuerbingä  ein  litterar.  Streit,  hervorgerufen  burd> 
bie  Votfdmft  bei  Vräfibcntenlileüelaub  Dom  17.  S>«. 
L895,  looriu  er  in  bem  ©rengftreü  jmifeben  ©rof= 
Britannien  u\\t>  Venezuela  auf  ©runb  ber  Vi.  für 
bie  "bereinigten  Staaten  Don  lUmcrita  baä  £ftecb,t 
in  l'lnfpnut  nahm,  lÜtafmahmen  m  treffen,  um 
bie  ridnige  ©renglinie  feftuiftellcn.  Slngefebcne  ©e« 
leinte,  baruuter  ber  Vrofcffor  an  ber  Unioerfität  in 

Chicago,  öon  >>olft  (f.  b.,  v^o.  9),  erflarten,  bau  bie 
Tottnu  auf  ben  Dorlicgenben  Streitfall  nidjt  ans 
roenbbar  fei,  unb  loiefen  hiftorifdi  nad),  ba^  bie  Vi. 
uir  Reit  ihrer  Gntftehung  (182.3)  nur  uir  Slbfdjrerfung 
ber  ©eiligen  iHlliaiu  habe  bienen  fallen,  fid)  in  ben 
Streit  Spanien^  mit  feinen  fübamerit.  Kolonien 
einunnifdien,  ba|  c-i  aber  verfehlt  fei,  barauä  ein 
'J{ed)t  ober  eine  Vflidit  für  bie  Vereinigten  Staaten 
berjuleiten,  in  jebem  Streit  einer  curop.  ViadU  mit 
einer  ber  amerif.  :)lepublilen  leiUere  ni  imterftülum. 
©ä  fehlte  nidbt  an  Srwiberungen,  ohne  bafj  eine 
principielle  (Einigung  erjielt  märe. 
*2)Joutnna.  Unter  ben  (iiuroobnern  mareu 

1890:  43U96  im  HuSlanb  (5609  in  Seutfa^tanb, 
9040  in  $ritifa>2lmerrta)  Geborene.  Sie  Grnte  oon 
1893  lieferte  2,3  2Rill.  Vufbel  Aafer,  0,»  Vüll. 
Vufbel  Sßeisen,  0,6  ÜJlitt.  Vufhel  Rartoffeln  unb 
<>,i  Vüll.  t  öeu.  Ter  Viebbeftanb  betrug  0,a  Vfill. 
^ferbe,  1  Viitl.  Viinber  unb  2,8  Vtill.  Sdvife.  Ter 
Vergbau  lieferte  1893  für  3,5  2Jtitt.  Toll,  ©otb, 
21,8  Vtill.  Soll.  Silber,  155  Vtill.  Vfunb  Rupfet 
(75  Vtill.  ̂ fiinb  oon  ber  Vuaconba  Viine),  etWaS 
(5'ifenerj  unb  0,9  Vtill.  t  Roble  im  SBerte  dou 
1,8  Vtill.  Toll.  1894  ftieg  bie  Rupferprobuftion 
auf  183  Vtill.  Vfutib,  b.  i.  52  Sßroj.  beä  Sßrobuttä 
ber  Union.  2Der2Bert  bc»  beftcuerteu  ©runbbefiged 
betrug  1893:  72  Vtill.  Toll.,  bie  Staatseinnahmen 
440000  Toll.   Vt.  ift  in  16  ©ountieä  geteilt. 

^iontcil  (fpr.  mongtCj),  SJJarfait  ßouiä,  Jfrans. 

51frifaforfd)er ,  Cberftlieutenant  ber  Vtarineinfan- 
terie,  geb.  18.  silpril  1855  311  $ari8,  erhielt  feine 
Vuvbiloung  auf  ber  Vtititärfcbule  ju  St.  lipr  unb 
ging  1876  aU  Unterlieutcnant  nadj  Senegambien. 
Öier  mürbe  er  1882  iSbef  be8  polit.  Vureauo  unb 
burdiftreifte  mit  Lieutenant  Vinger  ben  obem  Se- 

negal. 1884  —  85  leitete  er  eine  topogr.  Vtiffiou 

am  Senegal  unb  bemährte  fidi  atö  ti'uttiger  Karto- graph. Vtit  großer  ©efdjidlidjfeit  entlebtgte  er  fid) 
ber  ihm  feiten^  ber  frang.  [Regierung  gefteuten  Stuf* 
gäbe,  Don  Senegambien  eine  ßrpebition  burd,  bie 
"Jiigerlänber  nad)  bem  Üfabfee  anouifübren  unb 
Don  ba  bmxb  bie  Sahara  auf  Tripolis  uirüdur- 
feinen.  Sr  marfajierte  28.  Oft  1890  DonRaöaHn 
Senegambien  ab  unb  ging  über  Sitaffo,  3<w,  So; 
foto  unb  Rano  nadj  Ruta,  ber  öauptftabt  von 
Vornu,  mo  er  im  Vpril  1892  eintraf.  SRadj  Dier« 
monatigem  Vufenthalt  trat  er  Don  ba  in  Segleitung 
einer  Maramanc  ben  Vüdmarfd)  burd)  bie  Sahara 
nad)  Tripolis  an,  baä  er  naä)  Dielen  Vefdnoerben  im 
Te'v  1892  errenbte.  L894  uhernahm  er  ben  erfolg 
lofen  ;!ug  gegen  Samorp  in  baä  Rong=£anb.  Vt. 
fdjrieb :  aDeSaint-LouisäTripoli  parle  LacTchad. 
Voyaffe  au  travers  du  Soudan  et  da  Sahara  ac- 
compB  pendant  lea  annäes  1890—92»  [tyax.  1895). 
♦Montenegro.  3n  ber  innern  Sntroidlung  beÖ 

Aürftcntum»  ift  pon  Vebcutung  bie  Slufftellung  ft&P 

biger  tSabre»  für  ein  reguläre^  i>ccr,  bie  im  Som- 
mer 1896  erfolgte.  ,\n  ber  auc-märtigen  äJolitil  ift 

bemerten^mert  eine  iHunäberung  an  Serbien  unb 
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tue  2Infnüpfung  ncrmanbtfcbaftlicber  3knbe  mit  ber 
Hat.  Spnaftie.  %m  San.  1896  mürbe  ein  ferb.= 
montenegrin.  öanbelöoertrag  abgefcbloffen ,  unb 
im  2>uni  befud)te  gürft  Diifola,  nad)bem  er  an 
ben  ruff.  ftrönungsfeften  in  iltosfau  teilgenommen 
blatte,  ben  ftönig  2lleranber  in  SBelgrab,  moburd) 
guin  erstenmal  bic  gfirften  r»on  9JI.  nnb  bie  £errfd)er 
bes  neuen  Serbiens  in  perfönüd)e  Skgiebungen  gu= 
einanber  traten.  2lm  18.  2lug.  mürbe  bann  in  Ge= 
tinje  bie  Verlobung  bes  ̂ ringen  t>on  Neapel,  bes 

ital.  Sbronfolgers,  mit  ber  '»pringeffin  Helena,  geb. 8.  3<m.  1873,  bem  fünften  unter  ben  gebn  Äinbcrn 
bes  dürften  9iifota  I.,  proklamiert,  ber  24.  QU.  in 
:Hom  bie  si>ermäl)lung  folgte.  9iad)  ben  üermanbt; 
fd)afttid)en  23anben,  bie  bas  montenegrin.  §ürften= 

baus  an  bie  ruf),  ftaiferfamilie  l'nüpfen,  ift  biefe ital.  Beirat  ein  neuer  Scbritt  gur  93efeftigung  ber 

internationalen  Stellung  be§S"ürftentum§  unb  feiner 
Srmaftie.  1897  mürbe  bas  200jäbrige  Jubiläum 

bes  Kaufes  'JpetroDic' =  9cjegofd)  gefeiert.  —  Sögt. Goquelle,  Histoire  du  Montenegro  et  de  la  Bosnie 
depuis  les  origines  (s$ar.  1895). 
♦Wotttetubeo.  3)ie  2tnlage  eines  fünftlidjen 

.ftafens  mar  fd)on  mebrfad)  geplant,  ift  aber  ber 
grofsen  Soften  megen  (etma  30  DJcill.  Soll.)  nod)  nid)t 
begonnen.  9JL  nnrb  Don  Dielen  Sampferlinien  an= 
gelaufen,  befonberS  t>on  ben  engl.  Linien:  Pacific, 
Royal  Mail,  Allan,  Lamport  &  Holt;  Don  ben 
beutid)en:  9iorbbeutfd)er  Sloüb,  $o§nvo§,  £>amburg= 
Sübamerifanifd)e;  Don  ben  italicnifcben:  Naviga- 
zione  Generale  Italiana  unb  La  Veloce;  Don  ben 
framöftfd)en :  Messageries  maritimes,  Transports 
maritimes,  Chargeurs  reunis,  Cie.  Fraissinet;  Don 
ber  brafilianifd)en  Cia.  de  Navigacäo  a  vapor  Na- 

tional Brazilheira;  ferner  Don  1  belg.,  2fpan.  unb 
1  norbamerif.  Sinie.  1895  oerfebrten  in  2JI.  199 
bcutfdje  Sd)iffe.  9Jc.  bat  gmei  £rodenbods;  bas 
Gibilsbod  bei  ber  Spike  Öobos  ift  137  m  lang, 
16,8  m  breit  unb  5  m  tief,  es  fann  in  gmei  Seile 
Don  77  unb  60  m  Sänge  geteilt  toerben;  bas  Ttanä- 
bod  bei  ber  Spi^e  ©abriet  ift  83  m  lang;  mit  ibm 
finb  Scbmiebemerfftättcn  u.  f.  tu.  Derbunben. 

*SOJontreot.  2ln  ben  Guaiantagen  bes  gtufc 
uferS  ift  11—6  m  Siefe,  fo  baf?  bie  größten  See* 
fdpiffc  big  nad)  WH.  gelangen  fonnen.  fttoti  Srodcn- 
bodS  finb  oorbanben,  bas  größere  ift  30  m  lang, 
14  m  breit  unb  3  m  tief.  11  überfeeifd)e  Sampfer- 
linien  laufen  2)1.  an,  barunter  9  englifebe,  1  bcutfd)e 
(öamburg^lmerifamfdK  ^afetfabrt^Hftien^cfclU 
fd)aft),  1  belgifd)e.  1895  liefen  14  bcutfd)c  Sd)iffe 
mit  27  790  ;)tegiftcrtou£  Tl.  an.  1897  finbet  in  3Jt. 
eine  internationale  2lusftcllung  ftatt. 

Wo  tut,  3orge,  s^räfibent  Don  Gbilc,  geb.  1847 
gu  Santiago  (Gbilc),  trat  früt)  in  bic  ilRarine  ein 
unb  geidmete  fid)  1879—81  als  33efel)l<§baber  ber 
5?orDctte  D'öiggins  in  bem  .Kriege  gegen  $eru  aus. 
2113  1891  bie  Wcuolution  gegen  ben  $räfibenten 
Sialinaceba  ausbrad),  übernahm  9Ji.  als  Rubrer  ber 
tfongref-partei  ben  SorfiU  in  ber  WcDolutionsiunta 
unb  oen  £>berbcfcl)l  gu  Söalfer  unb  gu  Sanbe  unb 
trug  burd)  feine  encrgifdje  S"»brung  am  meiften 
guiu  Grfolg  ber  iKcüolution  bei.  9tad)  bem  Sturj 
unb  bem  £obe  s^almaccba3  mürbe  W.  im  Sept. 
1891  prouiforifd)  unb  im  ̂ oüembcr  befmitiö  311m 

^räfibenten  uon  tSl)ile  gemäblt.  (5*3  gelang  ibm,  bie 
"Jtul-e  im  Innern  aufreebt  gu  erbalten  unb  ̂ ebcuten= 
be§  für  bie  fulturellc  (5ntmidlung  Gbileä  gu  leiften. 
21m  18.  Sept.  1896  legte  er  fein  2lmt  in  bie  £änbe 
feine§  91ad)folgerä  ßaagurij  nieber. 

Montxmenta  Germaniae  Paedagogica, 
ein  großartig  angelegte^  nationafeä  Unternehmen 
gur  Grforfcbung  ber  (Srjter)ung§gef(^i(^tc  beutfdjer 
3unge,  ba$  ber  auf  tiefer  ftenntniy  unb  auf  raftlofer 
Opfermilligfeit  rubeuben  £r)ätig!eit  Marl  Mebrbacbö 
(f.  b.)  Derbantt  mirb.  Seiner  l'lnregung  entfpraug 
ber  ©ebanfe,  bie  gefamte  (Sntmidlung  be§  beutfebeu 
ßrgiebung§--  unb  untetrid}t0mefenä  in  ibren  mefent= 
lieben  (5'rfdieinungen  ol)nc  y3eüorgugung  einer  be- 
fonbern  Sd)ulgattung,  eines  befonbern  3eitraum3 
ober  einer  befonbern  .Honfeffion,  überbaupt  obne 

jeben  ̂ 3artciftanbpunft  burd)  bie  M.  Gr.  1'.  uorgu= 
führen.  6r  ift  unermüblid)  unb  mit  fid)tlicbem  6r= 
folg  tbätig  gemefen,  biefem  umfaffenben  Quellen^ 
merf,  ta§  eingig  in  ber  Sitteratur  ber  Grgiclnmg 

baftebt,  tbätige  ̂ reunbe  unb  bernorragenbe  sDUt; 
arbeiter  gu  ermerben.  Tiaa)  feinem  $lan  gerfalleu 
bie  M.  G.  T.  in  nier  2lbtcilungen:  Sd)ulorbnungcn, 
Scbutbüd)er,  päbagog.9Jii3cellaneen  unb  gufammeu= 
bängenbe  Ü)arftellungcn,  bei  beren  Bearbeitung 
man  megen  einer  SOlenge  »on  3uf<^tligfeiteu  Don 
einer  ebronolog.  2lufeinanbcrf olge  natürlid)  abfeben 

muf-tc.  S"»erbalb  biefer  2lbteilungcn  finb  feit  1886 
17  23änbc  erfd)ienen:  von  Scbulorbnungen:  23rauu= 
fd?meig  (Äolbemep,  2  93bc.,  1886—90),  Siebenbürgen 
(Seutfd),  2  Sbe.,  1880—92),  «Ratio  studiorum  et 
institutiones  scholasticae  Soc.  Jesu»  (^>ad)tlcr 

unb  3)ubr,  4  33be.,  1887—94) ;  üon  Sd)ulbüd-cvn : 
«2)ie  beutfd)en  Kated)i»men  ber  93öl)mifd)en  93rü= 
ber»  (Diüller,  1887),  «Doctrinale  Alexandri  de  Villa 
Dei»  (9{eid)ling,  1893);  non  gufammenfaffenben 
^)arftellungen:  ©untrer,  «6efd)id)te  bc3  matbem. 
Untcrricbtö  im  2)iittelaltcr»  (1887);  öartf eiber, 
«^bihpP  9?ieland)tbon  al§  Praeceptor  Germaniae» 
(1889);  $oten,  «®efd)icbtc  bc§  2Jiilitär=Grgiebung3= 
unb  33ilbung3mefens  in  ben  Öanbcn  beutfeber  ̂ unge» 
(4  33be.,  1889  — 96);  Scbmibt,  «@efcbid)te  bev  Gv 
gielning  ber  battr.  2Bittel3bad)cr»  (1892).  3ur  miffcn= 
fd)aftlid)en  Unterftüt5ung  ber  M.  G.  P.  bat  fid)  auf 
2Inregung  ßebrbacbS  (in  3ürid)  1888)  1890  in  Berlin 

bie  ©cfellfd)aft  für  beutfdje  6"rgiebung§-  unb  Sd)ul; 
gefd)id)te  gebilbet,  bie  fid)  in  territorialen  Gruppen 
über  bic  einzelnen  Sauber  be§  Seutfcben  fHexd)§, 
Dfterrcid)!o  unb  ber  Sd)meig  berbreitet  unb  feit  1891 
5  23änbc  k Mitteilungen»  t>cröffentlid)t  l)at.  Seit 
1896  ift  ein  bibliogr.  3jcrgeid)iti3  unb^nbaltöangabe 
alter  ̂ cröffentlidntugcn  gur  bcutfd)en  Grgicbungv 
unb  Untcrrid)t3miffenfd)aft  bingugetommeu.  öieran 

merben  fid)  nod)  «Serte  unb  5ori"d)ungen  gur  bcut= fd)cn  Grgiebung-3;  unb  Uutcrrid)t3geid)id)te»  an= 
fd)lief3en.  Sämtlicbc  ä>eröffcntlid)ungen  merben  Pen 
kebrbad)  berau^gegeben.  [öetbelberg. 

*9Jlooö,  Salomon,  ftarb  15.  Suli  1895  in 
SJJZoraeS  ©arrod  (fpr.  movaifd)),  ̂ rubente  be, 

^räfibent  ber  bereinigten  Staaten  von  SBraftlien, 
geb.  um  1845  gu  f)tu  (Säo  ̂ aulo),  ftubiette  :)iedUv 
miffenfd)aften  unb  mürbe  1863  2Ibüofat.  1866  tourbe 
er  in  bie  ̂ roiüngialoerfammlung  von  Säo  ÜJaulo 
gemäblt  unb  fd)lof;  fid)  balb  barauf  ber  republitani 
feben  Partei  an,  morauf  er  1885  aud)  in  ba3  Inafil. 
2lbgcorbnctcnl)au3  eintrat.  1889—90  mar  er  @ou 
tjerneur  Don  Säo  Sßauto,  furg  barauf  mürbe  er  gunt 
Senator  gemäblt.    dt  nabm  1889  teil  an  ber  93e 
meguug  nittl  Stur;,  be§  Maifertumv,  bemavb  fid)  bann 
um  bie  ̂ räfibentenmürbe,  aber  ebne  Grfolg.  Grit 
1.  2)iärg  1894  trnirbe  er  mm  Sßräfibenten  gemälit 
unb  trat  15.  9iov.  fein  2lmt  an,  mu^te  es  aber 

!rantl)citöbalbcr  im  vJioü.  1896  in  bie  .VHinbc  bec- 
^ieepräfibenten  23ictorino  ̂ creira  nicbcrlegen. 
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2Rörcr)ingcn ,  Stabt  im  Kanton  ©rojjtäncben, 
Kreil  ̂ orbacb  bcc-  Söejirfl  Sotbringen,  an  ber  Sinie 
Saarburg  »ÜJtetpöurcmburg  ber  (llfafj  *  Sotbring. 
6ifenbabnen,  Si&  bei  Kommanbol  bcr  65.  Snfan 
teviebrigabe,  bat  (1895)  7603  ($.,  in  ©arnifon  bie 
rtafanterieregimentex  6>raf  Sarfufj  SUr.  17  unb 
Nr.  1-44,  bic  1.  ßlfabron  be»  Ulanenregiment'? 
SRr.  14  unb  bic  2.  Abteilung  bei  Selbartillerieregis 
mentl  Nr.  34,  Sßoftamt  jWeiter  Klaffe,  Xelegrapb,, 
fatb.  Kircbe  (1501)  mit  alten  ©rabmälern,  neue 
coang.  ©arnifonfirdje,  :)(atbauc-  mitülrdüo;  Sanb; 
mirtfdbaft,  SBeinbau  unb SBeinfcanbel.  9JL,  von  ben 
Nömern  Moranciacum  genannt ,  mar  fdjon  im 
12.  3afy$.  Sit?  ber  ©rafen  Salm,  fpäter  SBitb= 
unb  Nbeingrafen  311  Salm  unb  Ferren  311  SSin- 
ftingeu,  bic  1688  aulftarben. 

^loriubctii,  Aktien  im  Kreil  iBlarienburg  beS 
preufe.  Neg.=93e3.  ßilbelljeim,  »on  öitbelb/eim  bnrd) 
bic  Snncrfte  getrennt,  bat  (1895)  3325  6.,  s#oft, 
Jclegrapb,  fatb.  Kird)e  (Säulcnbafilita)  auf  bem 
Niorihberg,  feböne  Sanbbäufcr  unb  ©arten. 

*9)lorletj,  3°bn,  trat  im  Quni  1895  mit  bem 
aefamten  Kabinett  Nofcberp  Don  feinem  Stmt  al-> 
StaatSfefretär  für  Srlanb  jurüdE;  er  unterlag  1895 

bei  ~oen  allgemeinen  SBabJUn,  fam  aber  im  $ebr. 1896  bei  einer  Nadnual)!  roieber  in  bal  Unterbaut. 
*  WlovviS, William, ftarb3.Ctt.189G  in  Sonbon. 
WlotQbatt),  Storf  im  Kreil SBalbbröl bei  preuf;. 

3fteg.=33e*.  $öln,  an  bcr  SBiffet  unb  ber  Nebenlinie 
äBiffen=2Jl.  (ll,i  km)  bev  Sßreufj.  Staatlbabn  ttötn= 
©iefeen,  bat  (1895)  4280  6.,  ̂oft,  Selegrapb,  SBürger» 
meiftevei,  fatb.  Kirdje ;  Sßulöerfabrif,  difen=  unb  23leü 
eingruben  unb  SBiebjnärlte. 
Wlofäi,  beutfdje  Niilitärftation  in  Cftafrifa, 

380  km  üon  SEanga  an  bcr  J^üfte  entfernt,  am  Süb- 
abbaug  bcS  KUima=Nbfcbaro,  1465  m  ü.  b.  2JL,  in  ber 
£ifd)aggalanbfd)aft,  gegrünbet  im  2tug.  1887  bur6 
Vertrag  mit  bem  ©auptling  Ntanbara.  Dr.  Sßeterl 
bob  im  2lug.  1891  bic  Station  auf  unb  »erlegte  fic 
nad)  Sötaranau  (f.  b.).  Slll  ÜDtanbara  im  San.  1892 
ftavb,  nabtu  Nicli,  fein  Nadifolgcr,  eine  fo  fcinbfcligc 
Haltung  gegen  bic  2)eutfc&en  an,  bafj  Lieutenant 
von  SBulom  unb  SBolfrum  von  SOlarangu  au3  gegen 
il)n  3U  §tlbe  sogen;  beibe  fielen  in  bem  unglüd= 
lieben  ©efeefct  bei  W.  10.  2juni  1892.  Dberftlieute* 
nant  öon  Scbcle  eroberte  12.  2lug.  1893  iDi.  jurücf 
unb  legte  nad)  ber  Unterwerfung  bcS  Häuptlinge- 
3Mi  non  neuem  eine  befeftigte  Station  an.  2)1.  ift 
feit  1896  Station  ber  6oangelifd)  -  Sut&erifdjen 
Nliffion  3U  ßetpgig. 

*2)lo3fau.  Ulm  26.  (14.)  2Jtai  1896  fanb  bier  bic 
feierliche  Krönung  bei  Katferl  üRifolaul  II.  unb  bcr 
.Uaifcrin  in  bcr  Üfpenffip.Uatbcbralc  im  Kreml  ftatt. 
Sic  mar  befonberl  glanjenb,  meil  nidjt  nur  bic 
europ.  Staaten,  fonbem  audi  mehrere  amerifanifdje 
unb  aftatifebe  (6bina,  Sapan,  Siam)  burdi  auBer« 
orbentlidje  ©efanbte  öertreten  maren.  Tic  Acftlid): 
feiten  begannen  am  21.  (9.)  ÜJtaimit  beut  ßmjug 
in  ben  Mvcml  unb  mürben  in  bev  fdivedlid^ften  SBeife 
unterbrodjen  bureb,  ba3  Uiiglüd  auf  bem  libobimfa= 

fclbe  30.  (18.)  Mci'x,  wo  bei  bem  auä  Slnlafe  ber Krönung  oeranftalteten  SBolldfefte  unter  ber  oerä 
fammelten  SJcajfe  bei  Solls  1  etma  21  lOOOO  ißerfonen) 
gelegentlidp  ber  Verteilung  oon  ©efct)enten  ein  ©es 
bränge  entftanb,  fo  baf;  gegen  3000  ̂ erfonen  er« 
brücft  unb  niebergetreten  unirben. 

iVtocfau=^rcftcreifcnbar)u,  ebemalige  riiff. 
^rir-atbabn  (1032 SBcrft),  ging  l.^suli  1896  in  bag 
(Eigentum  be§  ruf).  Staate^  über. 

♦aWoSauitofüfte.  2)ie  SReferoation  mürbe  troh 
be?  Ginfprucbv  ber  engt.  9tegieruug  20.  SRot),  1894 
bcr  iUepublif  Nicaragua  burd)  freien  ßntfdjlufj  ber 
^nbianer  einverleibt  unb  311m  13.  Separtamento 
(be  3elapa)  cingeriditct.  Sic  Streitfrage  bcr  Snt 
fdjäbtgung  bcr  vertriebenen  linglanbcr  feiten!  Tu 
caraguag  mürbe  butdi  bie  bvit.  3)cfetju«g  üou  (iorinto 
jum  2lbfcblu|  gebraebt  (f.  Nicaragua). 

*9)toffamcbe^bttl)«,  in  ber  l'anbfd?aft  SDloffa= 
mcbC'5  ber  portug.  Kolonie  Angola  r>on  bcr  Stabt 
SERoffamebeS  am  2ltlantifct)en  ücean  über  Kapan 
gombe  nad)  bcr  5oct)ebene  oon  Sbella  geplante 
^abn,  toelcbe  fpäter  im  tyaU  bei  RatuloDarflufjel 
b\ä  feumbe  in  ber  Nabe  ber  ©renje  von  Seutfdv 
Sübmeftafrifa  fortgcfctU  toerben  foll. 

*9)ioftar.  l)  Suciö  in  SoSnien,  bie  ̂ erjegos 
mina  umfaffenb,  bat  (1895)229  142  6.,  baruntcr 
9657  SUcilitärperfonen,  38  647  Säufer,  34  724  SBobn* 
Parteien  unb  beftcl)t  au«  bcr  Stabt  Söc.  (17019  (§.), 
ben  «Bejirten  fianb  9J{.  (38669  6'.),  SBilel  1748(5  6.), 
©aefo  (13  787  6.),  Äonjica  (22  595  6.),  8ju* 
binje  (12  299  6.),  Sjubuöfi  (39  406  6.),  Jievciiuje 
(20155  6.),  Stolac  (23579  6.)  unb  Jrebinje 
(22347  6.).  —  2)  ©tobt,  bat  (1895)  17  019  6.,  bat» 
unter  2640  9JJilitärperfonen,  2499  öäufet,  2954 
SS>ol)nparteien,  in  ©arnifon  (30iai  1896)  bie  18. 
^nfanterietruppenbioifion,  bie  1.  6»ebirg§brigabc, 
3  SÖataillonc  be§  49.  Infanterieregimente'  unb  je 
1  Bataillon  be§  39.  ungar.  Infanterieregimente-  unb 
bc3  4.  bo§n.  3»feintcricregimentg. 

9Jidticr#  (fpr. -tieb)  ober  9J(6ticr-3  =  Iraocre-, 
S)orf  unb  ftauptort  beö  Se3irt§  i>at  be  Sraoerc- 
(2raoere-tbar)    im    febroeij.    Äanton    Neuenbürg, 
2  km  uorböftlid)  non  gleurier ,  in  740  m  öobe, 
auf  ber  reebten  Seite  ber  Slreufe,  an  ber  £inie  Xxa- 
r>er§=Sutteä  ber  3ura«SimpIon=S8abn,  bat  (1888) 
1064  6.,  barunter  33  Äatboliten,  isoft,  2etegrapb, 

alte§  Sd)loft  auf  fteilem  Reifen,  Straf auftalt  j'/ir grauen;  Ubrmadjerci,  Spiöeuflöppelei,  6bam= 
pagnerfabrit  (1829  gegrünbet),  Siqueurfabritatiou 
(Extrait  d'Absynthe),  äßermutbau,  Sanbmirtfdjaft unb  isicb3ud)t. 

SRotortuagctt,  automobiler  ©agen  (engl. 
Autocar),  im  meitem  Sinne  jeber  SEBagen,  bcr  von 
einem  SDlotor  bemegt  mirb,  alfo  aud)  bie  moto= 
rifdi  bewegten  Strafunibabniimgeu  unb  bie  Vcto^ motioen;  im  engern  Sinne  oerftebt  man  jebodj 
baruntcr  biejeuigen  (bicr  allein  311  befpredienbeni 
motorifdj  bewegten  Straficufubnocrfe,  biemdjtin 
Sdueneu  laufen,  alfo  311m  "^efabren  ieber  Strafe 
geeignet  finb.  Tic  Vorteile  biefer  motorifd)  bcim\v 
tcuStrafu'niubnuerfe  gegenüber  ben  oon  Zugtieren 
gejogenen  finb  mebrfadv.  ̂ nmädift  (äffen  fid)  mit 
ÜR.  gröfeere  ©efcbroinbigfeiteiv,  aud)  für  längere 
3eitabf cpnitte ,  erreichen  all  mit  Zugtieren;  aud? 
größere  unb  anbalteube  Steigungen  Werben  lcid)tcr 
uberwunben.  Sabei  finb  bie  Setrieblloften  bei  Di. 
crbeblidi  geringer  all  bei  ̂ ferbebetrieb,  fowobl  bei 

bauembem  aw  audj  ganj  befonberl  bei  intern 
mittierenbem  betrieb,  weil  bcr  SDl.  nur  mdbrenb 
ber  Aabrt  SBetrieblfoften  oerurfadjt,  nmbrenb  i-ferbc 
gefüttert  werben  muffen,  aud)  wenn  fic  niept  gc= 
braudjt  werben.  Aitr  Dertebrlreicbe  Stäbte  bringen 
bie3)u  nod)  bie  fdvinbareu  Vorteile,  bafj  fie  Weniger 
Naum  bcanfprud)cn  all  bie  mit ̂ Jf erben  befpanntcu 
Aiihnoerfc,  unb  ba|  bie  Verunreinigung  ber  Stra= 
pen  oermieben  tiürb.  Slufftaubigen  üTanbftrafjen 
enblid)  bleiben  bie  Snfaffen  eine!  Ü)i.  vom  Staub 
mehr  nerfebont  al»  bei  ̂ ferbemagen. 



MOTORWAGEN. 

1.  Serpollets  Dampfkutsche  mit 
gefahrlosem  Kessel. 

2.  Petroleummotorkutsche  von  Daimler. 

3.  Petroleummotorwagen  als  Omnibus 
von  Lutzmann. 

4.  Petroleummotorwagen  als  Postkutsche 
von  Lutzmann. 

Leichter  Petroleummotorwagen 
von  Benz  &  Co. f>.  Elektrischer  Wagen  mit  Accumulatoren. 
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ättä  2Jtotoren  für  2ft.  feierten  gegentoärtig  ber 
Dampfmotor,  ber  s$etroleummotor  unb  ber  61eftro= 
motor.  Der  Dampfmotor  ift  ber  ältefte  t)ier  in  33e= 
traebt  fommenbe  2)totor.  25er  erftc  35erfucb  311  einem 
Dampfwagen  war  ßugnotS  Dampfwagen 
auS  bem  $.  1769  (f.  Sofomotioen ,  33b.  11,  unb 
Safct:  Sotomotiüen  I,  gig.  1).  Die  fpätern  als 
Strafknlofomotioe  (f.  b.,  33b.  15)  bezeichneten  %i\& 
fübrungen  tonnten  fid?  als  2ftittel  für  s}5erfonen= 
beförberung  nid}t  halten,  zumal  ba  ber  freie  Dampf; 
wagenoerfefyr  wegen  ber  ßrplofionSgefabr  beS 
Dampf  fcffclS  bebÖrblicr/erfcitSunterfagt  würbe.  (Srft 
als  Serpollet  einen  gefatirlofen  Reffet  fonftruierte 
unb  1890  mit  bemfefben  einen  Dampfwagen  auS= 
rüftete,  gewannen  bie  Dampf  futfdjcn  ober  Dampf- 
brofdjfen  eine  praftifcb,  anwenbbare  ©eftalt.  Der 
tfeffel  ber  Serpol-letfcben  Dampffutfd)e  (f.  Sa= 
fei:  SJlotorwagen,  $ig.  1)  ift  fo  fonftruiert,  bafj 
jeweilig  nur  fomel  Dampf  probuziert  wirb,  als  für 
einen  Kolbenhub  nötig  ift,  unb  bafc  ein  unter  2Ib= 
miffionSbrud  unb  Temperatur  ftebenbeS,  alfo  er= 
plobierbareS  Sßafferguantum  gänzlid?  uermieben  ift. 

2IIS  ftauptförberer  ber  Petroleum  motor  = 
wagen  ift  Daimler  in  ßannftatt  311  bezeichnen, 
welcher  1885  mit  bem  erften  braud)baren  33etro= 
leummotorwagen  an  bie  Dffentlid)feit  trat.  Sdmn 
1883  war  ib,m  ber  für  biefc  9Jt.  fonftruierte  eigene 
artige  9.Rotor  patentiert  Worben  (f.  unten).  toeit= 
bem  ftieg  aud)  baS  öffentliche  ̂ ntereffe  für  50t.  unb 
tarn  in  jüngfter  3eit  baburd)  zum  2luSbrud,  baf? 
man  internationale  ÜEBettfabrten  mit  3Jt.  tieran= 
ftaltete,  fo  in  $ariS  im  3uti  1894  (Diftanz  $ariS= 
ffiouen);  in  Surin  im  9Rai 1895  (Diftanz  Surim 
3lfti);  in  $ariS  im  3ult  1895  (Diftanz  s}5artS= 
33orbeaur);  s$ari§  üom  24.  Sept.  bis  3.  Oft.  1896 
(Diftanz  $ariS=2Rarfeille  unb  jurüd).  i'fuf  allen 
mer  58ettfabrten  erhielten  bie  Daimlerfdjen  Ron* 
ftruftionen  bie  erften  greife.  Die  Strede  ber  [efe« 
ten  %at)tt  (1728  km)  würbe  in  67  Stunben  42  sDlin. 
zurüdgclegt.  Stufcer  bon  ber  Daimler  =  ̂Rotoren-- 
gefcllfchaft  in  ßannftatt  werben  bie  Daimlerfcben 
SJR.  noch  r»on  folgenben  firmen  ausgeführt :  $an- 
barb  &  üeüaffor  in  $ariS,  bie  Daimler  Motor  Com- 

pany in  Song^Slanb  bei9teuborf,  Daimler  Motor 
Syndicate  in  Bonbon,  D.  gebermann  in  Surin; 
Deurer  &  Kaufmann  in  Hamburg.  211  §  33eifpiel 
eines  ̂ etroleummotorwagenS  fei  bie  neuefte  Kon= 
ftruttion  einer  ßaunftatter  33etroleummotorhitfd)e 
befebrieben  (f.  %\q.  2  ber  Safel).  DaS  33emerfenS= 
werte  ber  Daimlerfcben  2R.  ift  bor  allen  Dingen  ber 
SRotor  fctbft.  33ei  bemfelben  gefd)iebt  bie  ßünbung 
felbfttr/ätig  an  einer  beiden  Stelle  ber  Sanbung, 
wobureb  alle  Seile  ber  fonft  gefteuerten  oünbung 
fortfallen;  bcSbalb  ift  ber  9Rotor  feljr  wiberftanbS= 
fähig  gegen  Grfchütterungen  unb  bal)cr  weniger 
reparaturbebürftig  als  bie  anbern  mit  geftcuerter 
oünbung  arbeitenben  SRotoren;  aud?  eine  größere 
Sourenzal)l  unb  bamit  fompenbiöfercr  93au  ift  buvd) 
bie  Selbftzünbung  erzielt.  Diefe  Vorzüge  bcS  Daim= 
lermotorS  finb,  Wie  baS  Ergebnis  aller  3Bettfabrtcn 
beweift,  feitr/cr  unübertroffen.  Die  ueuefte  Sbpe 
«^bünir»  biefeS  SRotorS  bat  nod)  bie  bemerfenS= 
werte  (5"igenfcbaft,  bafy  fid)  ber  ̂ ctrolcumocrbraud) 
fclbfttbätig  bem  .Üraftbebarf  anpafjt,  wobureb  bie 
(Garantie  für  einen  billigen  betrieb  geboten  wirb. 
Der  IRotor  hängt  claftifcb  am  bintem  SBagenteil, 
fo  baf5  eine  Übertragung  ber  llUaffcnbeweauiwn 
beS  2){otorS  auf  baS  ̂ agengeftcll  faft  gänzlid)  »er= 
mieben  ift.   35 om  2Uotor  wirb  bie  Bewegung  burd) 

einen  ̂ Riementrieb  auf  ein  Vorgelege  unb  »on  ba 
burd)  3ab,nräber  auf  bie  Sriebräber  beS  SöagenS 
übertragen.  @tn  Stiemcnwecbfelgetriebe  bient  bazu, 
bem  Söagen  »ier  »erfd}iebene  ©efd}Winbig!eiten  }u 
geben.  Die  Kraftübertragung  burd)  Giemen,  bie 
aud)  Sufentann  in  Deffau  anwenbet,  bat  gegenüber 
bem  bei  anbern  SR.  angewenbeten  Kettentrieb  ben 
Vorteil  ber  @cräufcb,lofigfeit  unb  beS  ftofefreien  2ln= 
faljrenS.  Die  ttier  ©efdiwinbigfeiten  bewegen  fid> 
in  ben  ©renzen  zwifd)en  5  unb  25  km  pro  ©timbe, 
unb  eS  fönnen  Steigungen  bis  15  $roz.  genommen 
werben.  Der  ̂ 5etroieumüorrat  reid)t  für  eine  ̂ ahrt 
t>on  200  km.  Die  Vorbereitungen  zu  einer  §ar)rt 
bauern  1—2  Minuten.  Die  Soften  eines  zweifi^igeu 
SBagenS  mit  zwei=  bez.  breipferbigem  3)totor  be= 
tragen  3800  be^.  4200  2ft.;  ein  uierfifeiger  SBagcn 
mit  Dierpferbigem  ÜJtotor  foftet  4600  bez.  5000  Tl. 
6in  Daimlerwagen  braucht  pro  ̂ ferbefraft  unb 
Stunbe  etwa  2/.2  kg  Senzin  (12  bis  18  «Pf.).  Die 
3at)l  ber  mit  bem  Daimlerfdjen  2Jiotor  auSgerüfteten 
SR.  beträgt  etwa  350.  3lnbere  bcutfdje  firmen,  weld)e 
$etroleummotorwagen  bauen,  finb :  33enz  &  So.  in 
Mannheim,  welche  1886  ben  erften  unb  1896  bei; 
TOOften  Söagcn  fertigten;  Sutjmann  in  Deffau,  ber 
20  Stüd  haute.  Die  SlnwcnbungSformen  beS  $etro- 
IcummotorwagenS  finb  mannigfach;  erlä^tfid)einer= 
f eitS  für  eine  größere  SInzahl  non  s$erf onen,  3. 93.  als 
DmnibuS  ober  als  $oftfutfd)c  fonftruieren,  wie  bie 
in  §ig.  3  u.  4  abgebilbeten  Sppen  r»on  Su&tnann 
in  Deffau  zeigen;  anbererfeitS  fann  man  ihm  bie 
t>elocipebälmlid)e  gorm  eines  leichten,  zweifitsigen 
^HeifewagenS  geben  (§ig.  5,  Konftruftion  r»on 
33enz  &  ©0.  in  ÜJJiannbehn).  Diefer  2ßagen  ift 
wie  bie  ̂ ahrräber  mit  ©ummireifen  auSgeftattct. 
Sluch  anbere  KonftruftionSeinzelheiten  ber  %a\)x- 
räber  werben  auf  bie  DJt.  angewenbet.  So  hat  bie 

franz.  ̂ at;rvabfabri£  Peugeot  Ujre  neueften  s$etro^ 
leummotorwagen  mit  Stammen  auS  Stablröhren 
auSgeftattet  unb  bie  Möhren  zugleich  als  9tefert>oir 
für  baS  Küblwaffcr  beultet,  eine  Ülnorbnung,  bie 
Daimler  fd) on  1889  für  ein  zweifi^igeS  sDlotorftabl^ 
rab  anwanbte.  2lucb  als  Saftwagen  unb  als  ©c= 
fchäftSwagen  finb  2)t.  in  betrieb.  Die  33etriebSfoften 
für ̂ etroleummotorwagen  finb  geringer  als  bieUn- 
terh.altungSloften  für  ̂ferbe.  3-  33.  betragen  bie= 
felben  hei  ben  1896  in  ßolombo  auf  6ei)lon  in  be- 

trieb genommenen  ̂ afetpoftwagen  (Softem  Daim 
ler)  nur  60  $roz.  ber  Soften  für  ̂ferbebetrieb.  2tud> 
bie  in  5ßariS  eingefübrten  53enzinbrofcb,fen  erziclci; 
gute  Stcfultate. 

Der  eteftrifdje  SIR.,  obgleich  fchon  1838  in 
©roningen  unb  Surin  »crfudjt  (f.  (SleftrifchcS  93oot, 
33b.  5)  tranft  bis  jetjt  nod)  an  zu  großem  totem 
©ewid)t.  SBährenb  z-  33.  ein  für  adit  s45crfoncn  fon= 
ftruierter  sJßetroleummotorwagen  von  33enz<tCic. 

nur  850  kg  wiegt,  hat  ber  für'bic  glcid)e  s$erfoncn= zahl  gehaute  in  gig.  6  bargeftellte  clcttrifd^e  2ßagcn 
ber  Holtzer-Canot  Electric  Company  ein  ©ewtd)t 
non  2300  kg.  ßr  braud)t  eine  33atterie  üon  44 
ßhloribelementcn.  Mittels  cincS  SellenwählerS 
laffen  fid)  bem  2)lotor  brei  iierfd)iebene©efchwiubig 

feiten  (8, 13  unb  24  km  pro  Stunbe)  erteilen.  vx\u Chicago  würben  1895  öon  SÖl.  SummingS  elertrifcpe 

Drofdjfen  in33etrieb  genommen,  wckte  15— 20km 
pro  Stunbe  jurücflegen.  3(n  3an  Francisco  fmb 
clcftrifchc  Seitenwagen  mit  ebenfalls  eleftrifdjen 
33ci wagen  eingeführt. 

SO  e  r  g  l  c  i  d)  u  u  g  b  e  r  3  n  ft  e  m  e.  AÜr  DJJictwagcn 
in  Stäbten,  überhaupt  mit  einem  feften  nicht  311 
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auegcbermten  SBirfungSfreU,  i)"t  ber  eleftrijd)e  2ln= trieb  bev  befte,  bejonberS  meil  er  ber  geräufd^lofefte 
ift  unb  roeil  eleftrifd^e  5i>agcn  feine  2lbgafc  au8* 
ftenen.  Sagegen  ift  für  leiste  9tcifemagen  unb  für 
loeite  (Entfernungen  überhaupt  ber$etroleummotor= 
toagen  öonujiepen,  ba  jßetroteum  ober  §8en§in 
überall  leid)t  ju  erlangen  ift,  wogegen  bie  Babung 
ber  Accumulatoren  von  eteftafepen  SfBagen  niebt 
überall  vorgenommen  »erben  tann.  S)atnöf  bat 
ben  ßauptnad)teit  barin,  baf;  bie  Neuerung  von 
3eit  su  3cit  bebient  werben  mufc,  loäbrenb  Sßetro* 
leummotor  unb  ßleftromotor  automattfd)  arbeiten. 
Taber  ift  5)ampf  nur  für  fold)e  gröfjere  SfBagen 
geeignet,  reo  einfietjer  Üjätig  ift.  Sflad)  allem  ift 

gegenwärtig  ber  i'etrolcummotormagen  ber  Eons 
Eurrenjfäbigfte  unter  ben  SM. 

S3gl.  §arman,  Les  Automobiles  (SjJar.  189G).  — 
3  e  i  t  f  d)  r  i  f  t  e  n :  La  Locoraotion  automobile  (s}>ar. 
1894  fg.);  The  Autocar  (Öonb.,  (Sooentro  1895  fg.). 

dNotor^riiilcr,  f.  ßleftrtcitäteaäfeter. 
9ttount=^ogan  (fpr.  mannt  lobgen),f.(5tia§berg. 
Wurf),  Sorf  im  SiegfreiS  beS  praif?.  3fleg.=SBeg. 

.«bin,  anberSBabn,  bat  (1895)  6075  £,  $oft,  gern* 
fpreefmerbinbung ,  Sßürgermeifterei,  fatl).  $ird)e, 
grofjei  Rranfenfyauä;  Sßapierfabril  (£offnung§$al) 
unb  Ülmüblen. 

Wüflflclfccbalm,  genehmigte  eleftrifcbe  fileins 
babn  von  Söinbletöfelb  bei  SBerlin  über  ©öpenid 
unb  am  ßangen  See  vorbei  nad)  bem  SKüggelfee. 

Wühlfclb,  ßugeu  SDlegerle  oon,  öfterr.  Par- 
lamentarier, geb.  1810  in  2Bien,  ftubierte  bafelbft, 

lebrte  einige Sabre  oi§  Tocent  an  berbortigen  Uni= 
verfität  unb  erwarb  jid)  jfoäter  einen  Sftuf  als  3lb> 
oo!at.  1848  in  ba3  granrfurter  Parlament  gewählt, 
war  er  im  grofjbeutfdjen  Sinne,  jumal  im  S5erfaf= 
fung3au§fd)uf},  tbätig  unb  fd)ieb  au§  ber  iKational- 
oerfammlung  nad)  Stnnabme  beS  Sßerfaffungäent* 
würfe1,  worin  Sßreufien  bie  Raiferwürbe  übertragen 
mürbe.  1861  mürbe  er  in  ben  nieberöfterr.  Sanbtag 
unb  in  bac-  tUbgeerbnetenhau*  beä  9teid)3rate3  ak- 
Teputicrter  ber  innern  Stabt  SEBien  gewählt.  2Xtc-> 
liberaler  (ientralift  ftanb  SDt.,  ber  Aübrer  be3  grofc- 
Bfterr.  Rlubä,  iu  einer  :Keibe  unb  glänUe  al§  iHebner 
bei  Sdjaffung  ber  OJrunbrccbte  un^  bei  ber  Beratung 
ber  fonfeffionellen  ©efetje.   @r  ftarb  24.  SWai  1868. 

*  iWüljüwufcn  in  2büringen,  Si|s  eineä  33e= 
jirf3!ommanbo§,  bat  (1895)30115  (14465  männL, 
15650  meibl.)  6.,  barunter  28385  (Soangelifcbe, 
1 469  Matboliten,  41  anbere  gbriften  unb  220^3= 
raeüten,  ferner  2881  bewohnte  ̂ obubaufer,  6713 

.s>au->baltungeu  unb  21  Stnftalten.  S  ie  ;'>abl  ber  (Ne- 
hmten betrug  1895:  1103,  ber  (§bcfd)liefningeu 

262,  ber  Sterbefälle  (emfdjüejjlid)  Kotgeburten) 
606.  2)ie  ©arnifon  ift  nad)  öanau  verlegt,  ©in 
Sebrerfeminar  mürbe  1895,  eine  i)icalfd)ule  1896 
gegrünbet. 

aJiublböufcn  =  Gbclcbencr  Gifcnbabn,  bie 
$ortfe$ung  ber  6obenebra=ßbeIebener  Sifenbabn 
(f.  Seutfdie  (5'ifenbabnen,  SBb.  4,  Übcrfidit  C,  HI,  b) 
nad)  SBeften  (26,8 km).  2)er  Sil  ber  2KtiengeJetts 
fd)aft  ift  Diüblbaujen  i.  2\\,  ̂ a*  3lnlage!apital  ift 
auf  1  550000  9Jt.  feftgejeiü. 

*9)tüll)aufcn  im  (Slfafc  ift  Sife  eines  sBejirf§= 
fommanbe*  unb  bat  (1895)  n-J'.isi;  (5\,  5772  bemobnte 
SEBobnbäufer,  18G07  &au3battungen  unb  55  -Hu 
ftalten,  b.  i.  eine  ,Snnabme  feit  1890  um  6094  Sßer 
fönen  ober  7,02  5Prog.  SDie  Sabl  ber  ©eburten  be- 

trug 1895:  2692,  ber  ̂ 'befdUiemiiuieu  800,  ber 
Sterbcfälle  (einfd)lief?li*  Totgeburten)  1999. 

Wülbcim  an  ber  SRofel,  Rieden  im  fireiS 
Scrnfaftel  beä  toreufe.  SReg.=S8ea.  Jrier,  an  ber  3)lofel, 
bat  (1895)  721  meift  eoang.  @.,  $oft,  Selegrapb. 
Sürgermeifterei,  eoang.  Rircbe;  lanbuürtfdiaftlicbe 
iDiafdüncnfabrif,  bebeutenben  Weinbau  unb  =.V)anbel. 

Witllcv,  ßbuarb,  fdnoeij.  Sunbeärat,  geb.  1848 

in  treiben  als  SBürjer  von  3Iibau  (Hanton  '•■öem), ftubiertc  auf  ben  öod)fd)ulen  ̂ enr  unb  £eipüg 

3uri2prubeng  unb  betrat  bie  'Jlbuotatenlaufbabn. 
Solitifd)  fpieltc  er  balb  eine  ilxoüe  a[-$  Rubrer  ber 

jjyreifinnigen,  tarn  1882  in  ben  ©rofeen  sJiat,  beffen 
$rafibent  er  1885  mürbe.  1884  in  ben  s)iationalrat 
gemäblt,  mar  er  1889/90  beffen  SPr&ftbent.  21lö 
Stabtprftftbent  von  Sern  (feit  1888)  betunbete  SR, 
bei  ber  Dtefortn  ber  Stabtoertoaltung  gro^e  ©e= 
manbtbeit,  Umfidn  unb  Mraft;  burdi  fein  militär. 
Avancement  (bii  jum  DberftsSBrigabier)  leiftete  er 
ber  (Eibgenoj|enjd)aft  toid)tige  S)ienfte  für  ähtö' 
bilbung  be»  iÖlilitarroefeng.  lUadibem  er  L894  bei 
ber  ©rünbung  ber  febtneij.  freifinnigen  Partei  mit 
gemirlt  hatte,  mürbe  er  im  2lug.  1895  sunt  Sunbeä» 
rat  getoäblt 
*WlMtt,  Gbuarb,  ftarb  29.  Se3. 1895  in  9iom. 
*Tiüüct,  gerbinanb  von,  ftarb  9.  Cft.  1896  ,ui 

OJlclbournc.  [1895  in  2Jtünd)en. 
*9JlüUet,  ßubroig  2(uguft  von,  ftarb  24.  Wärj 
Wiiücr,  Dtto,  Sd?aufüieler,  f.  Sommerftorff. 
*aJiüücr  =  ®uttenbruntt,  Slbam,  murbc  im 

^an.l8üG  von  feiner  Stellung  aU  ©ireftor  be«  i)iai= 
munb-2beaterci  inSBienfufpenbtert.  I5r  fduieb  itod) 
«S)eutfdbe  ßulturbitber  aus  Ungarn»  (2pg.  189G). 

*Wünd)cn  ift  Sift  jmeier  '^ejirt-:dommanboö 
unb  bat  (1895)  407307  (197596  mänul.,  •_,d,.)711 meibl. i  S.,  barunter  340403  iuitbolifen  (84  $ros.), 

5747s  (Soangelifcbe,  13-21  Slltfatbolifen,  7167  vVö 
raeliten,  ferner  16  252  betoobnte  SEBobnbäufer,  93  814 
ßauSbaltungen  unb  180  SÄnftalten,  b.  i.  eine  3u: 
nabmefeitl890um5G713^crfoncn  ober  lG.n^toj. 

S)ie  3ab4  ber  ©eborenen  betrug  1895:  139.'i7,  ber 
(5"bcfd)liefumgen  40G0,  ber  SterbefäUe  (einfd)liefv 
tid)  477  Totgeburten)  10778. 

Sluf  ber  Spraterinfel,  jnüfdieu  ben  beiben  Seilen 
ber  äftarimüianäbrüäe,  ift  ein  Tenfmal  (1893)  für 
3)ioriU  von  Sd)tt)inb,  mit  ben  ©eftalten  ber  2a<\c 
unb  Sßoefte  von  >>abnel,  unb  ber  (SBurgermeifter) 
Srbarbtbrunnen  aufgeftellt  toorben.  Stm  fübtoeftl. 
(Snbe  beS  lHiarimilian<-plahov>  mürbe  12.  ;\uni  1895 
ber  gro|artigeSÖ)ittetäbacberS9runnen  oon  91.  Milbe 
branb  erbaut,  ein  clliptifdu'ö,  25  m  lange*  33eden 
mit  ;,mei  .Holoffalgruppeu  unb  einem  Socfel  mit 
vier  3Jca§fen  (Temperamente  De8  SBafferä)  unb 
vier  Wappen  ber  banr.  Stämme,  barübet  jioei 
Heinere  Senaten.  Sßor  bem  3Solr;ted)nifum  mürbe 
L895  beut  |Unifiler  Cbm  ein  SKarraorftanbbilb  von 
SHümann,  in  ben  Stillagen  am  @afteigberg  1896 
Sranj  von  RobeU  ein  Senfmal  (SSrongebüfte  oon 
König)  errichtet.  S)aä  nad)  planen  von  ©.Seibl 
im  SHenaijfanceftil  ani  bem  Anfang  bev  16.  $abrb. 
(Söaufoften  4,8  SKill.  91t.)  ui  erbauenbe  neue  Aa 
tionalmufeum  an  ber5ßring'^egentenftra&e,  jubem 
im9coo.  1894  ber  ©runbftein  gelegt  lourbc,  foO  1898 
oollenbet,  baä  btöberige  ®ebäube  für  bie  Runft 
geroerbefd)ule  oertoenbet  werben.  3)a3  S)eutfd)e 
ibeatcr,  ein  ̂ radnbau  in  ber  Sdimantbalerpaffagt-'. 
mürbe  l.  Seüt.  1896  eröffnet.  ̂ \c  (britte)  eoang, 
St.  SufaSfircbe,  ein  Zentralbau  in  Sanbftein  von 

ällbert  Sdjmibt,  murbc  im  sJiov.  1896  genn-ibt. 
£ic  Strajjenbeleucbtunfl  umfafet  5200  ©a^flam« 

men  unb  780  Sogenlampen.    ®er  ̂ auöl)altplan 



aftündjener  25i$)tfjerittemtttel  —  SKufifinftrumeiitc 
783 

1896  fcbliefjt  ab  in  Ginnabme  unb  Slusgabe  mit 
19,9  2M.  501.;  btc  Spulten  betragen  85,8,  ba§ 
Vermögen  146  9Jcitl.  9Jt.,  banon  108  in  Käufern  unb 
©runbftfiden.  %üt  Sdmten  roerben  aufgemenbet 
3,25,  für  SBobltbätigfeitSanftalten  1,25,  für  Straten* 
unb  ßranfenwefen  faft  2,5  9Jcili.  SOu,  für  6trafjen= 
rcinigung  unb  Sprengung  202  600,  für  Sicher r/eit<§= 
jmetfe  200000,  für  öffentliche  33eleud)tung  744700 
DJi.  (aufter  1,1 5ÖM.  2J1.  Soften  ber  Gtettrifcben  SBerfe) 
unb  für  geuerlöfebroefen  287000  9Jt.  Sie  birefteu 
Steuern  ergeben  5,33,  bie  inbireften  4,5  9JM.  9JL, 
barunter  2,8  2M.  9)L  für  Wtaltf  unb  53ierauffd)tag. 

Sie  Uniücrfität  batte  int  Sommer  1896:  98s}ko= 
fefforen,  78  ̂ rioatbocenten  unb  3872  Stubierenbc 
(einfd)liefetid)  95  Sörer),  im  hinter  1896/97:  99, 
75  unb  3814  (108).  Sie  Sedjnifcbe  öoaMdnile  l;atte 
im  Sommer  1896:  1508,  im  Söinter  1896/97:  1743 
Stubierenbe,  barunter  256  unb  263  föofpitanten,  bie 
Sicrärtflidje  <öod)fd)ule  208  unb  251  Stubierenbe. 
Sa3  (fünfte)  Sberefiengpmnaftum  ift  im  Serbft  1896 
eröffnet.  Sie  SluefteUungcn  ber  KunftIergenoffen= 
fdmft  unb  be3  23erein3  bitbenber  Jlünftler  (ber  fog. 
Seeeffioniften)  finben  fortan  roteber  Dereinigt  im 
©laSpalaft  ftatt.  Seit  1896  befteb/t  aud)  eine  3Mfö= 
lefeballc. 

3n  ber  ftäbtifdjen  Sparfaffe  betrug  ba§  ©utbaben 
ber  Sparer  Gnbe  1895:  27,62  S0liU.  ÜJL,  im  ftäbtfc 
feben  Öeibbaufe  roaren  134667  ̂ fänber  mit  1,33 
2M.  Wl.  belieben.  SXufeerbcm  befteben  (1895)  eine 

Oicmcinbeh-anfenfafie  (25930  9Jlitglieber,  325204 
m.  einnahmen,  320747  ÜJt.  Hingaben),  10Drt§= 
tranfenfaffen  (67292  9)Utglieber,  1,74  9Jiill.  W.  @in= 
nabmen,  l,so  ä)HLl.  9Jt.  2lu*gabcu,  782229  9)t.  33er= 
mögen),  21  SBetriebSfranfentaffen  (9070  2Jtttgüeber, 
311818  SDL,  302957  2Jt.,  234080  ÜJt.)  unb  6  gn= 
nungstrantentaffen  (1830  SDtttglicber ,  30447  alt., 
28829  9Jc.,  16300  2)1.).  Sie  9teid)*banibauptftelle 
Ijatte  1895  einen  Umfafc  üon  2221,407  9JUU.  9)c. 

Sic  Strafjcnbabnlinien  nom  ftfirbergraben  311m 
Sfartbalbalmbof,  com  (Sentralbabnbof  nad)  ©iefing 
(5,5  km)  unb  üon  33ogenbaufen  über  ben  ©iefinger 
Sera  jum  öftt.  ̂ riebbof  roerben  cldtrifd)  betrieben. 

A»iünri)CHcr  3"  tpl)tl)critic<nuttcl,  f.  03cbeim= 
mittet  (Sipbtberitismittel,  9)}ünd)cncr). 

9)iünd)cn=©(a&0ad),  f.  ©labbadt. 
9Jiiut  fingen  (aud)  SM  ü  n  f  i  g  c  n ) ,  Sorf  im  33ejirf 

ftouotfingcu  be§  fdiroeii.  ÄantonS  Sern,  in  547  m 
.sjöbe ,  auf  ber  redeten  Seite  bes  Slaret^alS ,  an  ber 
Sinie  23ern=S£bun  ber  Sdjtoeig.  ©entralbafyn,  bat 
(1888)  1311  eoang.  (§.,  9poft,  Jctcgrapb,  §ern= 
fprcd)cinrid}tung ,  eine  1709  erbaute  Hircbe  mit 
roertoollcn  OJlasgcmätben,  ein  Sd)lof>,  bie  ranto= 
uale  Arrcnauftatt;  Slderbau,  SSiebjudjt  unb  2BoU= 
inbuftrie.  ©efd)id)tüd)  ift  ber  Ort  merfroürbig  bunt 
Die  SSoIlSöerfammlunä  öotn  10.  San.  1831,  toeldje 
bie  liberale  Umgcftaitung  ber  Sßerfaffung  öeran* 
lafite,  foioie  bureb,  ben  «Jag  üon  9J(.»,  25.  y.Diän 
1850,  too  bie  fonferoatioe  unb  bie  rabitalc  SBartei 
frieblid)  nebencinanber  tagten  unb  für  ben  bettor= 
ftebenben  3öablfampf  J&eerfdjau  bielten. 

*9Jiünfre*,  Stabt  inSBeftfalen,  SiH  einer  fönigl. 
prcuf5.  Gifenbabnbircftion,  bc3  Stabe»  ber  7.  @en= 
barmeriebrigabe  unb  jtucier  33e,urf6tommanbo^,  bat 
(1895)  57135  (5.,  baruntcr  47  120Katbolifen,  9517 
(Soangclifd)e,31  anbere  ©Triften  unb  467  3§taeüten, 
ferner  4925  beroobute  2!>ob,nl)äufer,  10974  ̂ au§- 
baltungcn  unb  79 2lnftatten,  b.i.  eine^unabme  feit 
1890  um  7795  s}>erfoncn  ober  15,79 ^roj.  Sie3al)i 
beröeburten  betrug  1896: 1763,  ber  G'befcr/iiefsungeu 

439,  ber  Sterbefätle  (einfd)lief5licb  42  Totgeburten) 
1205.  Sag  Sentmal  ber  Siegerin  Slnnette  t>on 
Srofte=£)üt§bofi  tmirbe  9.  91on.  1896  entbüllt;  bie 
ßrrid}tung  cineg  foleben  für  ̂ mmermann  ift  geplant. 

Ginroobnerjabl  bes  Stcgicrungsbeäirfs  unb 
feiner  Greife : 

Greife 
Drtsanrocienbe 
i8cüöl£crung 

üon  1890—95 in  3Sros. 

SedlenBurG    .... 
SBarenborf   
Secfiim   
üüöingfjatifen  .  .  . 
fünfter  (©tabtfvet<S) 
Wünfter  (£anbfrei§) 
Steinfuvt   
SoeSfelb   
8lf)au>3   SBorfeu   
SRccfliiigftauien   .    .    . 

51237 49  236 

29  689 29  339 
46  939 45  248 
41  784 40  939 
57  135 49  340 
43  966 41432 
59  963 

54  945 
46  028 44  468 

41  986 39  123 

|   52  574 

48  578 

123  200 93  593 

4,06 

1,24 
3,75 
2,07 

15,79 

6,19 
9,16 
3,52 

7,35 8,24 

31,63 

SKcß.=93ea.  ffllünfter  |    594  501     |    536  241 10,86 

9Jtüt!ftetbufrf),  Sorf,  f.  93ü§bad). 
*5»tiinfter=@nfd)eber  ©ifenba&n.  Sie  Salm 

ift  feit  1.  Slpril  1895  ber  Gifcnbatmbireftion  sDtün= 
fter  i.  SB.  unterfteüt.  [Süffetborf. 
*muntt}c,  Subtüig,  ftarb  30.  äJtarj  1896  in 
9?iurnin)tf)alb(il)n  (9Jcurdnpöölgper  2o  = 

falbabn),  Sßriwatbabn  unter  Staatäöerroaltung  in 
Ungarn,  bie  bie  ungar.  Staatgbabnftation^elföcs  mit 
■JDcurdnr)  perbinbet  (40,9  km,  22.  sJion.  1893  eröffnet). 
(S.  Öfterreicbifcb'Ungarifd)e  ßifenbabnen,  33b.  12.) 

Stturrttojett)  (fpr.  -jöff),  DJiicbacl  9iitolaieioitfd), 
@raf,  ruff.  Staatsmann,  geb.  19.  (7.)  Slprit  1845 
als  ßnfel  be3  «Sittatorö  üon  SBilna»,  beg  ©rafen 
9JUcbael  illurarojem  (f.  b.,  23b.  12),  befuebte  bas 
©ouüernementggpmnafium  ins£oltaroa  unb  ftubierte 
auf  ber  Unioerfität  öeibelberg.  1864  trat  er  in  ben 
Sicnft  beim  9)ünifterium  bei  iiufsern.  Diacbbem  er 
al§  2lttad)L(  unb  8egation§fefretär  bei  ben  ©efanbk 
fd)aften  in  23ertin,  Äarlerube,  9pari§,  Stodholm 
unb  im  öaag  tbätig  geroefen  mar,  »ourbe  9Jt.  1880 

erfter  ©efanbtfd)aftgfet'retär  in  5ßari§,  1885©efanbt= fd)aft§rat  in  Berlin,  1893  23otfcbafter  beim  bän. 
Öofc  unb  im  San-  18-)7  a^  91ad)folger  2obanorc= 
"Jtoftomftii  jum  iDUuifter  bc§  ̂ tufjern  ernannt. 

iWuröbnbrot,  f.  33rot  unb  23rotbäderei. 
* SOJufif inftrumente.  (öierjü  bie  Safein: 

93hi  f  i  t  i  n  ft  r  u  m  e  n  t  c  1— III.)  Sie  mid)tigften  9Jt . 
finb:  I.  23Iasinftrumcnte.  1)  3Jon  fyoizblaä-- 
inftrumenten,  bie  mit  9lobrbtatt  angeblafen 
Werben,  baben  ein  boppelte»  9iot)rblatt  baZ  Fagott 

(f.  Saf.  I,  %'iq.  1)  unb  beffen  Vorgänger,  ber  nid)t mebr  gebräud)lid)c  Soleiaii  (Aig.  2),  fomie  eine 
Slbart  be§  S^otty,  ba§  Storffagott  oberSftanlett 
(Jig.  15),  bas  nur  uorübergebenb  eine  auögcbebn= 
tere  93enut',ung  fanb;  ferner  bie  Dboe  (§ig.  7) 
unb  ibr  Vorgänger,  bie  ©dbalmei  (§ig.  5),  nebft  ber 

mid)tigften  iln-er  Abarten ,  bem  ßnglifd)  -  v>oru 
(Aig.  3)  in  feiner  filtern  ©eftalt  hingegen  beftebt 
ba§  9Jhiubftüd  aug  einem  einfadjen,  ettoa§  ftärfern 
unb  breitem  9iobrb(ättebcn,  bao  bei  feinem  Vibrieren 
auf  eineÄOpfel  auffebliigt,  bei  ben.Ulariuettenavten, 
uämlidi  bei  ber  Älarinette  felbft  (Aig.  6)  unb  bei 
einer  i'lbart  baoon,  bem  Safjettbovn  (ältefte  aoviu 
f.  (jig.  4).  öoljblaginftrumente  obne  Diobrblatt 
finb  bie  flöten  unb  hinten.  Sie  flöten  finb  Van 

ober  Sd)nabclflöteu  (Aig.  8),  öor  bem  18.  ,V"ibr faft  auefd)licfUid)  gebraudit,  mit  einem  Sabiutn, 
beffen  fd^arfe  Mante  beim  ̂ Inblafen  uid)t  bireft  ge= 
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troffen  mirb,  unb  bie  jeljt  nodi  übliche  Querflöte 
(§ig.9),  mo  beim  Slnluafen  ber  Suftftrom  fid)  btreft 
an  ber  fd)arfen  Kante  beS  ÜDtunblod)S  briebt.  Scn 
Übergang  311  ben  Vled)blasinftrumcuten  bitbet  ber 
3in!e  (fjifl.  10),  mit  einem  teffelartigen  i'Jtuubftüd, 
anjublafen  ganj  tote  eine  trompete;  bie  gemöbn-- 
lid)fte  Slrt  toar  ber  SenorsoberSborsint;  bie  grölte 
Sinfenform  ift  ber  Serpent  (fyig.  14).  2)  Sie 
So  l  e  *  b  I  a  S  i  n  ft  r  u  m  e  n  t  e  get)en  auf  jtoei  Urtppen 
jurücf,  foldje  mit  urfprunglid)  gebogener  unb  foldje 
mit  urfprunglid)  geraber  ̂ völ^re.  (Srftercr  SopuS 
bilbet  bie  öornarten,  Unterer  bie  ber  trompeten 
unb  Sßofaunen.  6inS  ber  primitiüften  .'oörner  ift 
baS  Sd)ofar  (§ig.  20),  feit  unbeuttieben  Seiten  bis 
jejjt  in  ber  jüb.  Synagoge  im  ©ebraud),  ein  ein* 
fad)e3  3Bibbcrl)oru,  baS  nur  ein  paar  Söne  her- 
giebt.  S)er  abgebilbete  Sd)ofar  entflammt  uod)  bem 
IKittelalter,  mie  feine  a[tcrtümlid)e  bebr.  ̂ nfdjrift 
bejeugt.  (SineSRacr/bilbung  beS  Sierb/ornS  inSJtetall 
Hellt  baS  Surmerfcorn  (§ig.  11)  bar.  6in  be= 
beutenb  pcrlangertes ,  baber  aud)  Hangreid)ereS 
llltetallborn  ift  bas  gegen  <Snbe  bes  17.  3al)rl).  in 
Slufnabmc  gefommene  äöalbbom  (§ig.  13),  an  bem 

mau  fpdter  jur  befferu  ß'inftimmung  in  bas  £)rd)efter 
ben  feitlieben  3nöentionSjug,  unb  bebufs  Vertiefung 
ber  Stimmung  ben  äKuffatjfiügel  ober  Krummbogen 
anbrachte.  3o  entftanb  bas  SnüentionSbom 
(Aig.  19).  SRod)  fpätcr,  gegen  Snbe  De»  18.  I^alub., 
burd)brad)  man  bie  9iöbrc,  mie  bei  ten  JpoljblaSs 
inftrumenten,  mit  £öd)ent,  bie  man  burd)  Mappen 
fdjüefjen  unb  öffnen  tonnte,  unb  gelangte  fo  311  bem 
Klappenborn  (gig.  12).  %m  19.  ̂ aljvl).  bat  man 
t-ie  Klappen  burd)  Ventile  erfe^t.  ©anj  analog  ging 
bie  Gntmidlung  berSrompete  por  fid):  pon  ber  ein* 
fad)en  geraben  trompete  C^ig.  16),  bereu  fid)  bie 
Öerolbe  bes  Mittelalters  3.  23.  bei  ben  Surnieren 
bebienten,  ging  man  31t  ber  gemunbenen  trompete 
ober  bem  Elarino  (§tg.  17)  über,  bie  atSKaöalleries 
fignaltrompetc  bis  ins  19.  ̂ a^vl;.  in  Slntocnbung 

blieb.  "-Bei  biefen  bebiente  man  fid)  jur  Vertiefung 
ber  Stimmung  ebenfalls  bc»  2lufftcdbogcnS  ober 

Krummbügels  (f.  S'iß-  17).  9teben  ben  2(uffted= 
bögen  brad)tc  mau  bann  klappen  an  (Klappens 

trompete,  %'\q.  21)  unb  an  Stelle  ber  Klappen  traten im  1!».  ̂ al)rl).  bie  Ventile  (Ventiltrompete,  Kornett, 
Aig.  18)  juerft  als  Vump=  (rote  %iq.  18),  jet^t  als 
"Diafduneuocntile.  Sie  $ofaune  (5ig.  22)  ift  nur 
eine  größere  getounbene  Srompete  mit  3ug  3ur 
beliebigen  Veränbcrung  ber  Stimmung.  Vci  ben 
größten  Vofaunen,  bei  mcld)en  bie  Slrmlange  nid)t 
ausreicht,  um  ben  Äug  ausgiebig  ju  benutzen,  be* 
barj  ei  uod)  eines  befonbem  IpanbgriffS  am  ;!ugc 
if.  Aig.  22). 
IL  Saiteninftrumente  ol)uc  Klapiatur 

fmb  1)  äupfinftrumente,  beren  Saiten  mit  ben 
blofsen  öHngern  ober  einem  Stifteben  (Vleftrum), 
Stabcbenu.f.m.angefdjlageuobcrangertffenmerben. 
2lm  mannigfaltigften  auSgebübei  fmb  bie  formen 
ber  Saute  unb  ©uitarre.  Tie  Saute  (f.  Saf.  II, 
Aig.  21)  mar  baS  SßoraugStnftrument  ber  gebilbeten 
©efellfd)aft  im  15.  lue  17.  ̂ abrb.  unb  bat  fiel)  in 
feiner  lleinften  (SDiS!ants)§orm  als  SDtanbotine  bi» 
beute  erbalten.  lAig.  1  fteüt  eine  alte  üDtanboline 
(ilianbürdH'n,  Vaubüveben  u.  1. m.) bar.  Tie  ̂ beovbe 
((5ig.  2)  ift  größer  als  bie  gemöbnlidv  Saute;  bc-- 
bufl  Anbringung  längerer  Safjfaiten  ift  ucd>  ein 
jroeiter  Kragen  mit  2Birbeln  angefent.  6ine  Stbatt 
ber  Saute  ift  bie  Ouinteme  (fjig.  3)  mit  gloden= 
förmig  geftaltetcm  Sd\illförper.    Kennjeicb,en  ber 

Sauteuarten  ift  ber  geroölbte  balbtürbifeförmigc 

Scballförpcr,  im  ©egenfa^  ju  ber  ̂ -orm  ber  ©ui= tarre,  bie  einen  taftenförmigen,  metft  in  ber  3)iitte 

büftenartig  eingefd)iuivten  Sd)allt'örper  bat.  3^i- fd)enformen  »üeifen  »tele  Suftrumente  biefer  iUrt 
auf,  mie  1>aZ  perf.  ̂ tftrument  2ar  (5ig.  13)  ober 
bie  plumpe  ruff.  Voltslaute  Valalaifa  (gig.  4). 
©anj  anberer  sÜrt  finb  bie  Warfen,  bie  fd)on  in 
mannigfacben  ©eftalten  in  altdgppt.  Malereien  er= 
febeinen;  eine  fold)e  agppt.  prtmttioe  .v>arfe  bat  fid> 
bi§  beute  in  Jlfiita,  befonberS  Sanfibar,  erbalten 
(Aig.  10).  2lud)  ber  Vfalter  bes  3)tittelalterj 

(5'ig.  17)  ftel)t  für  fid);  er  bat  fid)  toeiter  entmidelt 
jum  Madebrett  ( Jig.  20) ,  Pon  bem  eine  größere 
Aorm  uod)  in  ber  ungar.  3igeunermuftt  gebraud)t 
mirb,  unb  jur  bapr.  3itl)er  (fjig.  12).  2)  2)ie 
S  t  r  e  i  d)  i  n  ft  r  u  m  e  n  t  e  roeif en  eine  ben  Sauten  unb 
©uitarren  analoge  ßnttoidluna  auf;  bäufig  unters 
febeiben  fie  fid)  nur  burd)  bie  ätntoenbung  beö  Vo= 
gen»  üon  biefen.  2)er  mittelalterliebe  ̂ rögel  (jjftg.14) 
ift  3.  V.  eine  Saute  mit  walzenförmigem  Körper; 
nur  toeifen  bie  F=Söd)er  auf  2lntoenbung  be§  Vogenö 
bin.  S)ie  Violen  toieberum  geben  auf  bie  ©uitarren 
jurü(f.  2ftan  baute  früber,  roie  faft  alle,  fo  aud> 
biefeS  ̂ nftrument,  in  allen  Formaten,  als  2lrm= 
geige  ober  Viola  da  braccio  (§ig.  8),  al§  Kniegeige 
ober  Viola  da  Gamba  {%\q.  16),  ober  gar  als 
2afd)engcige  (Aig.  !»),  mie  fie  bie  ̂ anjmctfter  ber 
Sftofofojeit  sur  Sinftubicrung  ibrer  iicenuettcu.  f.  m. 
knulUcn.  ©ine  Slbart  ber  Viola  ift  bie  Violetta 
($ig.  7)  mit  breifad)cr  (Sinfdjnürung  be§  guitarren= 
förmigen  Sdiaütörpcr«.  6in  fonberbares  Streid)= 
inftrument  ift  bie  3)rel)letcr  ober  Vauernleiev 

(5"tg.  11),  beren  Saiten  burd)  ein  Kurbelrab  angc= 
)trid)cn  toerben.  6s  leitet  bereits  3U  ben  Saiten= 
inftrumenten  mit  Klaviatur  über,  benn  burd)  eine 
feitlicl)  angebraebte  Klaptatur  toerben  t)ier  bie  Sai> 
ten  öerfürjt.  iUnbere  Streicbinftrumente  finb  bie 
Vbilomcla  ober  Vergmanns3ttber,  eine  b^erjförmige 
Streicl)3itl)er  (jjig.  6)  mit  2)tetallfaiten,  bie  Japan. 
©ctge  mit  freisrunbem  Korpus  (Scfin,  gig.  15), 
bie  birman.  ©cige  mit  cingefd)nürtem  Sauten törp er 
lAig-  5)  unb  bie  inb.  ©eige  in©cftalt  eines  Vfaues 

(Aig.  18).  —  9iod)  seigt  bieSafel  ein  S  d)  l  a  g  i  u  ft  r  u  - 
m  en  t,  bie  grofee  Japan.  Sßaufe  (Kagurabaif  o,  uig.19), 
bie  frei  in  einem  öolggeftell  fdjtoebt. 

III.KlaDicrtuftrumente.  Sei  ber  primitipften 
2lrt  bes  Klapiers,  bem  Klapieborb  (f.  Saf.  III,  5ig.  9), 
mirb  berSon  erzeugt  burd)  2lnfd)lag  beS  Sangenten 
(,>-ig.  8,  x)  an  bie  Saite.  S)er  meffingene,  fpatel- 
formige  Sangent  ftedt  feft  in  ber  Safte  z,  toeldjc 

permöge  bes  Stifts  y  in  einer  sJUit  geführt  mirb. 
2)as  Klapid)orb  ift  jeHt  gänjlid)  auper  ©ebraud) 
gefommen,  ebenfo  mie  bie  Kimlaüiere.  S)ie  gröfete 
s)lrt  ber  Mielflapicre  ift  bas  Klapiepmbcl  (fi-3. 
Clavecin),  ber  Konzertflügel  ber  »ergangenen  %al)x-- 
bunberte.  3roei  prddHig  ausgeftattete  Vertreter  Rnb 
bie  Atg.  12  unb  6  auS  bem  16.  unb  17.  ̂ aluh. 
Öaulinftrument  mar  bas  Spinett  (gig.  11)  unb 
befjen  äftimaturform,  bas  Spinettino  (Aig.  2).  Di« 
ll'ied)anit  ift  für  alle.Uieltlapiere  bie  gleite  (Aig.Ti. 
Stuf  bet  Safte  rul)t  lofe  ein  platte?  öotjftab^en, 
Tede  ober  Springerd)cn  (a,  b  ober  c),  baS  beim 

Slnfcblag  empovjdmellt.  S)a8  gabelförmig  üu-> 
gebenbe  obere  ®nbe  biefer  Tode  füllt  ein  bemeg- 
IWpeS  öoljgliebdjen  x  aus,  beffen  Stifteben  mittels 
A-eberfpule  y  bie  Saite  im  Vorübergebeu  anveifn. 
au  bem  einen  oinfeu  ber  ©abel  aber  ift  ein  Sud)* 

ftüdeben  z  eingeflemmt,  bas  bie  Saite  uaeb  ge- 
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9Wiiftadje§&atjam  —  9fca<$rtcfjtcmuejen 
<>•> 

l'd)el)cnem  Sttnreifien  abbämpft.  Sicßfa»id)orbmnb 
Äielflaöierarten  mürben  oerbrangt  burd)  ba§  xjam= 
merltaöier,  l)ent^iita^c  nur  nod)  als  plügel  unb 
dHanino  gefertigt,  früher  auch  als  SafeÜlaütercben 
unb  in  anbern  Spielarten.  Sie  30ied)anif  bat  fid? 
erft  allmäblicb  im  Saufe  beS  18.  unb  19.  ̂ abrb. 

auSgebitbet  unb  ibre  Gntmid'lung  burd)lief  jebr 
»iele  Stabien.  Sie  primiti»fte  'gorm  meift  baS 
'Mo^axt  -  9ieifefla»icrd)cn  beS  berliner  fönigt.  %n- 
ftrumcntcnmufeumS  auf  (§19. 10):  baS  etmaS  er= 
böbte  Gnbc  ber  Safte  fcbncllt  beim  2lufd)lage  baS 
in  ber  SRut  einer  Seifte  fid?  um  eine  2(d)fe  brebenbc 
.sjämmereben  aufmärtS  an  bie  Saite  (man  fxef>t  jroei 
ber  <5ämmcrd)en  in  ber  2tbbitbung  emporgebrüdt). 
2111c  9Jted)amfen  geben  auf  jmei  ©runbtppcn  jurttet, 
je  naebbem  ber  öammer  an  ber  Safte  felbft  befeftigt 
ift,  ober  an  einer  befonbern  Seifte.  53etbe  Sammer* 
fpftemc  finb  hier  in  »eralteter  unb  in  moberner 
gtorm  abgebilbet  (§ig.  1,  3,  4,  5).  2tn  ber  Safte 
felbft  ift  ber  Kammer  befeftigt  bei  ber  fog.  2Biencr 
^Jiecbanif  (tfig.  1).  Ser  Saftenbebel  a  mirb  in  -jtoei 
ungleiche  Seile  geteilt  burd)  ben  SBageftift  c.  äßorn 
mirb  bie  Safte  in  ibrerSüddung  erbalten  burd)  ben 
AübrungSftift  b.  ̂ n  bem  Saftenenbe  d  ftedt  eine 
llRcffiugfapfel  e,  in  melcber  fid)  ber  .vjammer  um 
eine  2Id)fe  bemegt.  SaS  .'öammerenbe  ober  bie 
Sammernujj  f  mirb  »on  einer  bemcglid)cn  .sjoljfigur, 
Dem  2biSlöfcr  g,  jurüdgebatten,  fobalb  bie  Safte 
angefd)lagen  mirb  unb  bcn.ftammer  mit  fid)  cmpor= 
füb,rt.  Saburd)  fd)nellt  ber  <5ammcrfopf  h  gegen 
bie  Saite  1 — 1,  mäbrenb  uigleid)  ber  2(uSlöfcr  nad) 
binten  ptrüdmeid)t.  gällt  bann  nad)  bem  2(nfd)(age 
ber  Jammer  surüd,  fo  mirb  er  fofort  öon  bem 
Jänger  i  unb  bem  mieber  in  bie  vorherige  ̂ !aa,c 
lUrüdgefebrten  2luSlöfer  g  feftgelialten ,  moburd) 
bie  JHufyelage  be§  ftammcrS  of)nc  weiteres  Stuf* 
hüpfen  bcSfetben  mieberbergeftellt,  er  alfo  fegteid) 
ui  neuem  2lnfddage  fäbjg  ift.  Sftur  burd)  ganger 
unb  2luSlöfer  ift  baS  fcbnelle  miebcrbolte  2lnfd)Iagen 
ber  Saite  (9tepctition)  fid)er  ju  erreichen.  2(uf  bem 
Saftcnenbe  rut)t  ferner  ber  Sämpfcrk,  ber  oben 
auf  ber  Saite  liegt,  aber  wäbrenb  bei  2(nfd)(agS 
»on  tt)r  jeitmeiltg  aufgeboben  mirb  (automatifchc 
Sämpfung).  Ser  Jammer  ift  an  einer  befonbern 
Seifte  befeftigt  bei  Der  Stofr^tngenmcdjcmif  (Jig.  :i 
— 5);  er  mirb  »on  ber  am  Saftenenbe  angebrachten 

Störunge  b  gegen  bie  Saite  gefd)leubert.  acU  ift 
bie  Stof^unge  im  Saftcnenbe  cingelaffen  bei  ber 

primitiüen  SDtedjani!  f 'lyig.  4),  bemegtid)  ift  fie,  in äbnlid)er  Steife  mie  ber  2Iullöfer  bei  ber  Söiener 
iDiecbanif,  in  allen  mobernen  .Uonftruftioueu.  ̂ n 
beti  Aig.  3  (Sßianino)  unb  5  1  Alügel)  bebeuten  bie 
53ud)ftabcu  a  bie  Safte,  b  bie  Störunge,  c  ben 
Jammer,  d  ben  Kämpfer,  e— e  bie  Saite.  Sie 
übrigen  9)ied)anifteile  bienen  meift  jur  Unterftülumg 

ber  (5-unf'tionen  biefer  .ftauptteile.  S)a§  Söerlmcr 
^nftrumentenmufeum  befiijt  eine  lebrreiebe  Samm- 

lung »on  33ted)anifmobellen  von  älteitcr  ,:jcit  bie 
Sur  ©egenmart.  Sämtlid)c  auf  isen  Safctn  abge- 
bilbcten  Originale  geboren  biefem  ̂ nftrumenten 
mufeum  an.  [mittel. 

9Jhiftacbc$&ölfam  »on  5ß.  Söffe,  f.  ©ebeiim 

*9>iuftcrung  (mtütär.),  f.  C5"nahmefen. 
SSJlutbcr,  9ttcf)arb,  .Hunftbiftoriter,  geb.  -J.").  gebr. 1 860  in  Dbrbruf,  ftubiertc  in  öeibclbcrg  unb  Seipjig, 

babilitirte  fiel)  1883  in  SDlünct)en,  mürbe  1885  jum 

.H'onferrtator  beS  3Jtündiener  .HupferftiddabinettS  er= 
uannt,  ls'.tfj  all  orb.  -^rofeffor  ber  Munftgefd)id)te 
nad)  SreSlau  berufen.  Sr  fd)rieb:  «Sie  älteften 
beutfd)en  33ilberbibcln»  rlUünd).  1883),  «Sic  beutfebe 
Sücbcrilluftration  ber  (^)otit  unb  A"rübrenaiffancc> 
(G  Siefgn.,  Spj.  1883—84),  «@efd)id)te  ber  Malerei 

im  19.  ̂ al)rl).»  (9Jtünd).  1894).  9Jttt  ®.  io'ixtb  gab er  «2Reifter  =  .s5ot3fd)uitte  aui  oier  ̂ abrbunbertetv' 
("Faindi.  L888  fg.),  «Ser  (Cicerone  in  ber  fönigf. 
altern  '43inafotbet  ju  9)iünd)en»  (ebb.  1888)  unb 
«Ser  Gicerone  in  ber  tönigl.  ©emälbegalerie  in 
Söerlin»  (ebb.  1889)  berauS.  ©egen  ben  --Bormurf, 
burd)  einen  äluffafe  über  «CvoetbeS  iserbältniS  gur 
bilbenben  .Vüinft»  in  ber  «Säglid)en  5Hunbfdiau»  ein 
"-Plagiat  an  bem  gleidmamigen,  1895  in  Seip.dg  cr= 
febienenen  ÜBudje  i^olbebrS  begangen  ju  haben,  r>cr: 
teibigte  er  fiel)  in  einer  Schrift  «Sie  iWutb erbebe, 
ein  Seitrag  ,^ur  s4ifi)cl)ologie  beS  Deibel  unb  ber 
aSerleumbung»  (Wüncb.  1896). 

SJtujttffet  cb=bin  SUtir^a,  Sd)al)  ton  ̂ erfien, 
f.  iserfien_(©efd)id)te). 

2Jit)btrtn,  ein  ©einenge  ber  2llfa(oibe  Gpbebrin 
unb  öomatropin,  beffen  lOproicntige  ßöfung  eine 
rafd)  Dorübergebenbe  SßupiUenernjeiterung  herüor- 
ruft,  eine  G'igenfcbaft,  bie  ut  2(ugenfpiegeluutcr-- 
fudjungen  benujU  mirb. 

9L 
Vladibtnd.  über  bie  Union  jum  ©cb^ufee  bei 

geiftigen  (Eigentums  f.  SSerner  Sitterarfonüeution. 
9iad)cib,  a f  f  e r  1 0  r i  f  d)  e r  G  i b ,  bie  Seeibigung 

ber  beugen  im  (Siüil-,  Strafe  ober  ÄkrmaltungSprO' 
50V,  na di  erfolgter SBeraebjnung;  er  lautet  nad)  ben 
beutfd)en  ̂ rojeügcfebcn  bal)in,  -baf;  ;',euge  nad) 
beftem  5öiffcn  bie  reine  9i>abrbeit  gefagt,  nichts  oer= 
fd)miegcn  unb  nid)ts  ̂ injugefefet  pabe»,  nad)öfterr. 
©efet?  bem  Sinne  nad)  gleid)  babin,  «baf;  ̂ euge 
über  alles,  morüber  er  oon  bem  ©erid)t  befragt 
morben,  bie  reine  unb  »olle  9Bafyrbeit  unb  nid)ts 
als  bie  ̂ abrbeit  auSgefagt  babe\  über  feine  Sor* 

jüge  gegenüber  bem  s-8orcib  unb  feine  (5'infüluung bei  ben  beutfdjcn  ©crid)tcn  f.  Gib. 
9Jad)ttd)tcnhJcfcn  beim  Militär.  Sa-  SR. 

ift  ber  Aiibegriff  berjeuigeu  ̂ hdtigfeit  beS  ©eneral= 
SBrodöauä'  RonüerfotionS^SeEifon.    14.  SSfafl.    xvii. 

ftabeS  einer  2lrmee,  meldte  fid)  auf  bie  Sammlung 
»on  3Jad)rid)ten  .uir.UenntniS  ber  fremben  .\>ecre  be- 

liebt. Sauuriditige  Gutfd)lief5ungen  im Ärieae meift 

auf  un.nireicbcnber  .Kenntnis  ber  i'erhaltniffe  beim 
'Jeinbe  beruhen,  fo  ift  ein  gutes  §R.  »011  größter  Se* 
beutung.  Sie  ©runblagc  beo  2i.  ift  eine  eingefcenbe 
Kenntnis  berCrganifation  be§  fernblieben  öeeräunb 
feiner  ©emohnheiten;  Diele  JJtocbridjten  »erben  erft 
bierburd)  Derftänblicb.  ;iur  Beantwortung  ber  ,vrage, 
mo  ber  Wegner  feine  v>auptträfte  oerfammeln  mirb, 
bienen  -junädjft  ftrategifche  (srlDägungen.  hieben 
ber  ©eftaltung  be§  Gifenbahnnet',eS  jinb  etwaige 
?uid)vid)ten  über2lnlage  von  SWagaginen  auf  feinb- 
lidiem  ©ebiet  »on  Sebeutung.  ;Juv  Srlongung  ber- 
felhen  bienen  hefonbere  Agenten  (Äunbfcbafter, 
Spione).  Sie  Kenntnis  berOrdre  de  bataillebeß 
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fernblieben  $eet§  unb  bie  Verfolgung  bee-felben 
it> Libvent-  bet  Sauer  beS  Acitsugee-  geiodbrt  bie 
fid)erfte  ©runblage  für  alle  toeitete  Verwertung  ein 
gefrenber  3ca$ti$ten.  ÜBdfyrenb  beä  beibetfeitigen 

'JUiTinavjcboc-  lann  Runbfdjaftetbienft  Einzelheiten 
über  bie  Verteilung  bet  feinblicben  Gruppen,  ihre 

i'lue-rüftung,  Verpflegung,  Stimmung  u.  i.  id.  ein: 
bringen;  bie  Vcebacbtung  erfolgt  am  beften  butdj 
gut  bezahlte  ißerfonen,  bie  aud)  unter  gewöhnlichen 
Vcrbaltuiffen  ©reiuverfebr  treiben,  baber  bie  ©egenb 
genau  leimen  unb  nidu  auffallen.  2Bät)renb  bet 

eigentlidvn  Operationen  tritt  bie  '^batigteit  pro? 
feffioniettet  Spione  jutudt;  ibre  Viitteiluugeu  übet 
oabl  unb  Veiregungber  feinbluten  -Truppen  tommen 
meift  511  fpät  3™  eigenen  ßanbe  erfahrt  man  butdj 
funbige  Beute  ERö^ereS ;  bier  unb  namentlich  in  feint- 
lidvm  ßanbe  mufj  bie  Kavallerie  (f.  iHuftlärunge-- 
bienft,  Söb.  2,  xurt  Cinuerpatrouille,  8b.  12)  für 
2luffldrung  forgen.  3m  beutfeben  öeete  unb  feit 
1895  bei  einzelnen  3ltmeeforp3  jut  ßtleidjterung 
beä  3t  im  Kriege  eigene  2Jtelbeteitetbetact)ementi 
(f.  b.)  eingerichtet,  daneben  gewährt  ba§  2lu§ftagen 
Don  Gefangenen,  Überläufern  unb  ßanbeäeintDol?: 
item  mandje  3lu»tunft 

lieben  biefem  auf  Gewinnung  unmittelbar  Der= 
wertbarenUefultate  gerichteten  3t  gebt  bie  Arbeit  ber 
bereite-  in  Unebenheiten  tbätigen  Senttalftelle  bee- 
3t  wäbrenb  ber  ganzen  Tauer  bee-  Kriege-:-  fort. 
Veiolbete  Agenten,  bie  zwedmäfugerwene  fdmn  int 
Arieben  geivcnnen  unb  in  SBejug  auf  3uDettäffigleit 
geprüft  würben,  Derbleiben  im  fernblieben  ßanbe, 
verfolgen  namentlich  an  ben  SDttttelpunften  be§ 
militär.  ßebenS  bie  (iutwicUung  ber  Verbäliniffe 
unb  vermitteln  über  neutrale-:-  Sluälanb  briefliebe 
unb  telegrgpbifdv  Kcrrefpenbenz.  iit  einer  beut  Uu- 
cingeweihteu  unauffälligen  äufzern  ftovm. 

$1 adif cnbung  b  e r  V  0  ft  j e u b u n  g  e n.  gatt§  ber 
Slbteffat  feinen  VJebnort  Detfinbett  bat  unb  ber 
neue  befaunt  iit,  fenbet  bie  beutf&e  üftetdjäpoft 
©riefe,  Vcfttarten,  Studfacben,  ̂ Warenproben  unb 
Voftantveiiungcu  foiöie  Vcftaufträge  1  falle-  biete 
nidjt  fofort  zurücfzufenbcn  ober  jum  Vroteft  ober  an 
eine  anbete,  namentlich  bejeidmete  5ßerfon  abzu 
fenben  finb)  obtte  weitern  Vortoanfab,  uad\  bei 
Vateten  unb  ©elbfenbungen  jebocfc  nur  auf  5Bet= 
langen  be§ 3lbfenbet§  obet,  falle-  bai  Veno  bezahlt 
ift,  audj  beä  Cmpfängere-.  Aür  Valete  unb  Vrieie 
mit  ̂ Wertangabe  wirb  ba§  Verto  unb  bie  SSet= 
fieberunge-gebühr  von  Veftimmunge-ort  ut  Veftim- 
munge-ort  neu  augeieb.t.  Sei  Leitungen,  bie  burefe 
bie  SJJoft  bezogen  irerben,  erfolgt  bie  3t 1  Übenreifung 
bee-  i'lbcnnemente-l  gegen  Gablung  Don  50  Sßf.,  im 
Verlehr  mit  t fterteiaV Ungarn ,  Sänemarl  unb 
Suremburg  Don  1  3Jt  fut  jebe  ocituna. 

Sie  31.  Don  3«tungen  nad)  anbern  fremben  Von 
anftalten  tann  nur  unter  Vanb  unb  unter  älbreffe 
bee-  Veziehere-  gegen  üntridnung  bee-  Sßortoä  füt 
S rttdf ad^en  erfolgen.  3n  ~  P c  x v e i  4  :  U  n  g  am 
unb  in  ber  Scfytoeij  toitb  nad)  benfelben  ©runb= 
faitett  Derfabren. 
3m  ©eltp  cur  er  t  ehr  trirb  für  bie  3t  ge= 

nügenb  frantierter  93riefpoftfenbungen  aller  vJlrt, 
ebenfo  für  Veftanmeifungen  innerhalb  bee-  Sßetetn§= 
gebieteö  ein  5Racb,fcbufeporto  niebt  erhoben,  beiun= 
geuügenb  ober  gar  uidu  frantierten  Senbungen 
irerben  foUbe  mit  einer  Jare  belegt.  Tie  ̂ arbeträge 
irerben  Dom  Gmpfänget  eingejogen.  Aiir  bie  3c. 
einee-  Vriefee-  ober  ßäftct)enl  mit  ̂ 'Wertangabe  im 
3nnem  be§  93eftimmung8lanbe8  fofl  feinerfei  3cadj= 

fdmfjtare  angefer.t  irerben ,  bagegen  irerben  für  bie 
3t  na<$  einem  anbern  bet  Vduber,  irehin  berartige 
iJBettfenbungen  julöfftg  finb,  bie  entfaüenben  SS« 
lu-herungogebtibveu  unb  bei  ben  fiäftcben  mit  SBert 
angäbe  aunerbem  ba§$orto  Don  50 iSentimec-  Dom 

Smpfdnget  eingebogen,  gfüt  bie  v3i.  Don  Sßoftpafeten 
auc-  einem  ßanbe  nacb  einem  anbern  iretbeu  bie 
feftgeieineu  Saien  beteebnet;  Voftfradnitude  be-> 
innern  beutfeben  SBetfebjrä  bürfen  uad>  Orten  be-> 
äluälanbeS  (einfcblie&licb,  öfterteid)  -  Ungarn)  nur 
mit  au-öbrüd lid)et  ̂ uftimmuug  bei-  "Jlbfenbere-  nacb.= 
gefanbt  irerben.  [Tübingen. 

*^iagcl,  SUbr.  Sbuarb,  ftarb  -21.  3uli  1895  in 
9iatjruug^mtttcl  =  (<;f)cmifcr,  I5bemifer,  bie 

ba§  SRedt)t  haben,  Unterfudmngen  oon  3iahrung->  , 
(v>enuf;  =  unb  ®ebtaucbSatti!eln  mit  öffentlicher, 
namentlid;  auet)  geridnlid%er  ©laubjoürbigfeit  au8= 
uiüilnon  unb  ©utact)ten  abzugeben.  S)iefe8  iUedu 
hnrb  burd)  baä  Veitehen  einer  Vrufung  enrorben, 
bie  feit  beut  22.  A-ebr.  18Ä4  im  Seutfctjen  Dteidje  ein 
geführt  ift.  Sie  $rüfung§!ommiffionen  befteben  an 
ben  beutfeben  UniDerfitäten  unb  teebnii\ben  feoc^s 
febulcn.  Sie  Prüfung  verfallt  in  eine  Vor=  unb 
Öauptprüfung.  Sie  Vorprüfung,  meldte  nd)  auf 
unotganifebe,  organifdje  unb  analotifct)e  lihemie, 
Votanit  unb  Vbrfif  erftredt,  ift  münblidv  Ter  2tn= 
melbung  finb  baä  SHeifejeugniä  eineä  bumaniftiieben 
(SpmnafiumS,  Sftealgpmnaftumä  ober  einer  Dber= 

nie,  ber  3iacbtt»eil  über  ein  $od)fd}ulftubium 
von  minbeftenl  fed)ä  Semeftern  unb  über  füni- 
femefttige  praltifd^diem.  Vaboratoriumc-arheit  bei 
julegen.  Sie  öatxptpriifung  fann  brei  Semeftet 
nad1  ber  Vorprüfung  gemalt  toetben.  Vei  bet 
Vteibung  ift  aur,erbem  ber  Veireic-  ;u  liefern,  bau 
ber  Sanbibat  btei  Semeftet  in  einer  [taatlicben  ehem. 
Vvitrnngvanftalt  gegrbeitet  unb  ein  Semeftet  an 

Vtiti'oftopierübungen  teilgenommen  bat.  Sie  jer* 
fallt  in  einen  tedMufd^auahuifd^en  unb  einen  nufien- 
i\baftlieheu  3lbfdt)nitt,  ireKber  bie  gefamte  Chemie 
mit  befonberet  Verüdfiduigung  ber  Technologie  bet 
iVahrungv-  unb  ©enu^mittel  u.  f.  m.,  bie  Votanif 
mit  Stoguenhmbe  unb  Vafteriologie  fonue  bie 
Kenntnis  bet  einfd)ldgigen  ©efejjgebung  umfaßt. 

*i>tanfcn,  gribtjof.  3lacl)bem  31.  l.  äutg.  L893  bie 
ougorftraf,e  buiibfahreu  hatte,  lrurbe  er  üoei  Jage 
batauf  jum  leiuenmal  oon  Samojeben  geiehen.  et 
fuhr  bun(  ftatfeä  Si§  entlang  ber  fibtr.  Süfte,  »0= 
bei  im  .Uarii\ben  Vieer  eine  unb  lauge-  ber  Rufte  bi-> 
Mar  Ji\beliuffin  Diele  anbete  ̂ nieln  entbeeft  würben. 
t'lm  lf>.  Sept  taiu  et  Dot  ber  ÜRünbung  bee-  Diene! 
an,  loo  öunbe  jut  Vefpanuung  ber  Schlitten  auf= 
genommen  toetben  feilten.  Ta  eä  aber  umt  ßanben 
;u  fpdt  irar,  tubr  3t  fofott  toeitet  an  ben  3leufibiri= 

idvn  3nfeln  vorbei  in-:-  offene  Vieer  bie-  Ts3  5n'  nötbl. Vr.,  tDO  er  bte  Afaiu  22.  Sept  am  Sife  feftmadue 
unb  jid)  von  ber  Strömung  langfam  nörblicb  unb 
uorbireftlid^  treiben  liefe.  £rofe  geiraltiger  &\ä\d)xavL- 
bungen  blieb  ba£  Sd)ifl  unbefebdbigt.  ÄtS  bie  Stift, 
ir>ie  roraue-geieiu,  eine  norbireftl.  SfKd)tung  hatte, 
wVv  ta  porauöuifeben  mar,  bap,  baS  Schiff  feine 

aufgäbe  löfen  toütbe,  verlief,  3t  L4.  9Jcdrj  is'.'."' unter  8  lJ  4'  nötbl.  Vr.  bog  Sdjifj  mit  einem  (°»efabr^ teit.  oehanfeu,  28  yumben,  3  Scplitten  unb  2  2egeb 

ttutlafaf-;-  unb  braug  auf  bem  Sife  bie-  86°  14'  nörbt 
Vr.,  bem  bodM'teu  hie-ber  erreichten  Vreitengrab  (ßod  ■ 
rooob  1882:  B3  24'),  vor;  bier  aber  mürbe  er  bunt 
bie  immer  ungünftiget  toetbenben  (5'ie;oerhdltuiffc 
wt  :Küdfehr  geurungen.  ;'lm  12.  ̂ \i>\.  erreichten  fte 

ßanb  (Arau;  oO'"epbe=Vanb),  tDO  iie  ben  VJinter  uu 
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brachten.  2Xml9. 9)tailS96  tn-adicnfiemieber  auf  unb 
trafen  18.  ̂ uni  untoermutet  auf  bie  3adfonfd)c  (!r= 
pebition  (f.  9torbpolerpebitionen),  auf  beten  Schiff 
SBinbtoarb  fie  13.  Sing,  in  SSarbß  anlangton.  SBenige 
läge  barauf  (20.  2lug.)  lief  im  öafen  oon  6!jär»ö 
ibä Sromöö)  aud)  bie  £ram  mit  ber  wohlbehaltenen 
9)tannfd)aft  ein.  Sa»Sd)iff  l;attcmit  10  URann  unter 
Kapitän  Süerbrup  uörblid)  i?on  ̂ ran.vSofepb^Sanb 

16.  Oft.  1895  feine  l)öd)fte  ©reite  (85°  57')  crreid)t, 
war  bann  öier  2Ronate  im  G'ife  feftgebalteu  unb  erft 
19.5uti  1896  wieber  lo^gefprcngtworbeu,  worauf  ei 
erft  ju  2lnbree  nad)  ber  Säneninfel  (f.  9toropolerpobi= 
tienen)  unb  bann  nadi  ber  norweg.  Jlufte  fubr.  §R. 
crfubr  in  feiner  öeimat  einen  begeisterten  Empfang. 

2lbgefel)en  von  bem  aügemeinen  C'rfelge,  bafi 
burd)  biefe  fübne  §afyrt  ber  ̂ elarforfdumg  eine  gang 
neue  Bafie  gegeben  würbe,  finb  bie  &rrungenfcr/af= 
ten  auf  faft  allen  ©ebieteu  ber  ©cograpbie  unb 
9tatunr>iffenfd)aften  äufjerft  wertuolle,  fo  bie  @nt= 
tedung  3abtrcid)er  Snfclu,  bie  2luflöfung  Don  ̂ ranv- 
^ofepbö-üaub  in  eine  flehte  ̂ nfetgruppe,  ber  9tad)= 
weii  ehemaliger  SSergtetfdjerung  ber  fibir.  (sbene,  ber 
beo  häufigen  SBorfommeni  üon  Sebewefen  in  ben 

3  ümpeln  auf  bem  (S'ife,  ferner  bie  jablreidjen  unb  feit- 
suäbreubcn  Beobad)tungen  über  Gürbmagnetümul 
unb  meteorolog.Satcn,  bereit  S3crt  burd)  bicgleid)= 
zeitigen  Beobachtungen  t>on  3Mf  on,  tSfroll  (f.  3corb- 
poterpebitionen)  unb  ber  %xam  nod)  erbost  Wirb. 

2113  tieffte  Temperatur  »intrbe  —  52°  C.  beobaditet. 
9todi  widriger  ift  ber  9tact)Wei»  einer  au§gebebntcn 
ülieffee  (bi3  3800  m)  im  SÖeften  mxo  9torbweften  ber 
:>teuHbirifd)cn  unfein  U§>  3-ran3=2>ofepl)y=Sanb  unb 
Spitzbergen,  bai  in  Bcrbinbung  mit  bot  liefen  bc£ 
2tttautifd)cn  DccanS  ftebt  unb  wo  merfwürbigerweife 

unter  einer  falten  ( —  llj.2°  C.)  Dberfläcbenfdjicbt  Don 
200  m  bis  sunt  ©runb  warnte»  (1/2°  C.)  SBaffer  fid) 
befinbet.  Sic  »on  SR.  r>orau§gefet$te  ©trömung 
mürbe  gang  nad)  feiner  Sfyeorie  gefunben,  meift 
nad)  Sorben  unb  9torbweftcn,  im  Sommer  jutoeüen 
aud)  eutgegengefetjt  gcrid)tet.  über  feine  SReife  vex- 
bffentlicbte  SR.  ein  in  neun  Sprad)en  erfdüenene» 
SBerf,  beutfd)  u.  b.  %.  «3n  9tad)t  unb  @i§»  (2  Bbe., 
£p$.  1897).  —  Bgt.  Brögger  unb  9tolffcn,  ̂ ribtjof 
%  18G1— 93  (beutfd),  SSerl.  1896). 

$lava$pflan%t,  f.  Accanthosicyos. 

*9iäf?t*  cb=btn,  Sd)ab  fon'Berfien,  würbe 1.  9Jtai  1896  bei  £et)eran  üon  einem  2lnl)ängcr  ber 
'Seite  ber  Babi  ermorbet  (f.  Bcrfien,  ©efd)id)te). 

9iatjntfiu3,  Martin  oon,  lutt).  £l)colog,  Sol)n 
ton  Bbilipp  (Sngelbarb  oon  9tatt)ufiu£  (f .  b.,  33b.  1 2), 
geb.  24.  Sept.  1843  311  21ltl)alben§lebcn,  ftubierte 
in  öeibclberg,  öalle,  SBerttn  unb  Tübingen,  würbe 
1869  öüfäpvebiger  in  ÜEßernigerobe,  1873  SBaftor  in 
Quebünbura,  1885  in  Barmem2l>uppcrfelb,  1888 
orb.  ̂ >rofeffor  für  praftifdie  2l)eologie  in  @reifg= 
toatb.  9iad)  Stöderö  2lu§tritt  aus  bem  Goangetifd)= 
focialeu  .Uongrcf;  (f.  b.)  begrünbete  SR.  mit  Stöder 

\mh  SGBeber  1896  bie  l'ird)iid)  =  fociate  ©ruppe, 
bie  bie  9iaumannfd)c  sJiid)tung  unb  bie  3»fcimmeu= 
arbeit  mit  ben  freier  gcrid)teten  3;i)eologen  ablehnt 
(f.  $ird)lidH ocial).  5R.  febrieb :  «Unfer  äBanbct  ift  im 
.Vimmel.  5  ̂rebigten»  (2pg.  1881),  <^imotbeuv,  ein 
Watgeber  für  junge  2()eologen  in  Silbern  au§  bem 
üeben»  (ebb.  1881;  2.  Stuft.  1884),  «Jtated)i3mu§= 
prebigten  nad)  ber  Drbnung  bc§  Äird^eniabreä» 
(2  Sie.,  ebb.  1883-84;  2.  2htfl.  1889),  «S)a§  SBefen 
ber  ©iffenjdnrft  unb  ibre  i'liüoenbung  auf  bie  SReli» 
gion»  (ebb.  1885),  «Tie  9Jiitarbeit  ber  .Uinte  an  ber 

Söfung  ber  focialeu  g-ragc»  (2  ©be.,  ebb.  1893-94), 

«2öa3iftd)rift{.Soäati3mus?»  (Serl.1896).  ̂ nben 
«3eitfragen  be§  dbriftl.  Solfglebens»  (öeilbronn)  Der= 
öffentlid)te9L:  «9laturmiffenfd)aft  unb  ̂ >bifofopl)ie» 
(Öeft  55, 1883),  «SBiffenfcbaft  unb  Äird)e  im  Streite 
um  bie  tl)eol.  gafultäten»  (i)eft80, 1886),  «2)ie  4>er= 
faffung  ber  eoaug.  ̂ irdb,e  unb  bieneueften  Serfiube 
ju  ihrer  ©erbefferung  in  ̂ Sreufjen»  (öeft  92,  1888), 
«Sie  Kernfrage  im  stampf  für  ba§  2fpoftolifum 
gegen  bie  Sdnile  9iitf*l§»  (öeft  131,  1893),  «Sie 
^nfpiration  ber  beü.  Sd)riften  unb  bie  biftor.  .Un 
tif»  (fieft  150,  1895).  1871  übernahm  3d.  bie  Meval- 
tion  ve§>  «Sotf§blatte§  für  Stabt  unb  Sanb»,  auS  bem 
bie  1879 — 81  r»on  il)m  rebigierte  «2lllgemeine  ton 
feröatioe  93conat§fcbrift»  entftanb.  ferner  r>erbffent: 
lid)te  er  ba^  r>on  feinem  SBater  »erfaßte  Sehen  fei= 
ner  DJluttcr  9)tarie  von  9i.,  geborenen  Sriieele  (1875), 
unb  in  Serbinbung  mit  gürftin  Eleonore  Steuf}  bie 

Biographie  feine§i>ater^:  «s$b,ilipp  DonSR.'  ̂ ugenb; 
fahre»  (Bert.  1896). 

*9trttionttH»anffüt®cutf^Ianb.Sa£21ftien= 
fapital  würbe  1895  um  9  2M.  2)1.  erf)bl)t,  beträgt 
atfo  jet5t  45  9JWI.  931.  Sie  neuen  2tftien  tourben  ju 
1271/2  an  ein  Äonfortium  begeben  unb  6  9)till.  ba= 
t>on  ben  2(ftionären  ju  gleidiem  iturfe  angeboten. 
Ser  fefte  Weferoefonby  beträgt  jefet  7  085 140  9J1., 
weitere  Üicfcrocn  1 283  740  9J1.  $ux§>  ber  Stfticn  in 
Berlin  ultimo  1894  unb  1895:  129,80, 137,50  ̂ roj. 
Sioibenbe  in  biefer^cit:  6^,  8V2  ̂ roj. 

9JtttionalUät^rinci^biefid)au§bemStreben 
nach,  931ad)t  erftärenbe  praftifd)  =  polit.  gorberung, 
ba^_  bie  burd)  gemeinfame  Slbftammung  oerbunbene 
©efamtl)eit  oon  Familien,  unb  nur  fie,  einen  Gin= 
beit§--  ober  wenigften§  einen  ©efamtftaat  bilben 
folle.  2Xuf  bem  91.  beruht  beute  nod)  ber  ̂ rrebeuti§; 
mu3  (f.  Srrcbentiften ,  $8b.  9)  in  Stalten,  ba§  Woly 
mifd)e  Staat^red)t  (f.  b.),  ber  ̂ anflawi^muS,  2lntt= 
femiti§mug  tt.  f.  w.  3»f)rc  größten  (5'rf otge  bat  bie  ̂ bee in  Italien  erhielt,  wo  fie  gur  (Einigung  be§  Sanbe§ 
führte.  2öiffenfd)aftlid)  ift  vaZ  9t.  nicht  ein  Died)tg=, 
fonbern  ein  polit.  ©runbfah:  91ationalftaaten  ge- 

währen bie  ©arantie  größerer  innerer  ftejrigfeit. 
*SJtntionalUOeralc  gartet.  Sic  9t.  s4>.  nahm 

auf  einem  30.  Sept.  1894  in  ̂ -ranffurt  a.  9)1.  ab- 
gehaltenen  Setegiertontage  fünf  Otefolutionen  an, 
worin  r»on  ber  91egierung  geforbert  Würbe:  1)  Wa- 
Wein:  ber  Umfturjbeftrebungen;  2)  3urildiooifuug 
ber  nationalpoln.  9lnfprüd)e;  3)  öerfteUung  eine-;- 
gefid)erteu  finanziellen  Berl)ältniffe!o  swifd)en  bem 
sJieid)  unb  ben  Ginjelftaaten;  4)  9Jta|u-egetn  für  bie 
Grb,altung  eine*?  gefunben  SRittelftanbc»  in  Stabt 
unb  £anb;  5)  jielbewufetere  5?olonia(politif.  Sev 
fog.  Urnftursiiorlage  bei  3-  1894  gegenüber  geigte 
fid)  bie  9t.  $$.  anfangt  burdjaus  geneigt,  lehnte  fie 
aber  1895  in  ber  öom  (Zentrum  umgeftalteten  %ox\n 
entfdrieben  ab.  2tuf  bem  Parteitage,  ber  00m  3.  bii 
ö.Dft.  1896  in  Berlin  ftattfanb,  würbe  namentlid)  mit 
Wüdficht  auf  \a\\  Eintrag  Äaniti  befebtoffen,  allen 
Beftrebungeu  entgegeujutreten,  »oekte  in  einfeitiger 
Berüdfid)tigung  bor  outoroffen  0  i  n  0  g  Bccuföftanbcv 
anbere  311  fdiäbigou  geeignet  feien,  ferner  ertlärte 
fid)  ber  Parteitag  gegen  ̂ wang^innungen  unb  Be 
fäluguiuvMiad)inoiv  in  ber  öanbwertvovgauifatiou 
xmo  befd)lo|5,  für  eine  burebgreifonbo  [Reform  bei 
2lrbeitcrücrfid)erungvgcfc^e,  für  ein  SReicbiöereinSs 
gefeft  unb  bie  2lbn.iobr  nidfdnittlidHU-  Öeftrebungen 
auf  bem  ©ebiet  oon  .Uirobc  unb  Sdmlo  eingutreten. 

i»trttionrtlürtrhM,  Ungarifdn\  bie  unter  Aiib- 
rung  bei  ©rafen  Sllbert  i'lppcmu  ftebonbe  ißartei, 
bie  ben  1867  mit  Cfterreid1  gefduofjenon  l'liivgleid) 

50* 
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anerfennt,  aber  bo<b  auf  eine  größere  Selbftänbig= 
feit  Ungarns,  eigene!  SoUgebiet,  eigene  9iotenbant, 
Einarbeitet,  baS  magpar.  l'uiticiialitdtvvviiutp  nodj 
fdjärfer  betont  all  bie  liberale  Partei  unb  auch  bie 
(Einführung  ber  ungar.  2Irmeefprad)e  Bei  ben  ungar. 
Regimentern  anftrebt,  im  übrigen  aber  bie  9tegie= 
rung  aus  perfönlidjen  JJtotioen  befämpft. 

9f<itionaHociölcr  herein,  eine  auS  berßbrifr 
üdj = i ocialen  Sßartei  (f.  b.)  hervorgegangene  SScrs 

einigung,  bie  23.  bis  25. 9tob.  is'.k;  unter  Rührung oon  Jtaumann,  ©obre  unb  cobm  in  (Erfurt  ibte  erfte 
fonftituierenbe  Sßerfammlung  abbiett.  Jm  @egen= 
ün  jur  Socialbemofratie,  an  beren  2 eite  ber  SÖer: 
ein  für  bie  öebuna  ber  Sage  ber  arbeitenben  Klaffen 
tdmpfen  will,  fiept  cv  auf  nationalem  unb  ehriftl. 
©oben.  (Er  forbert  baber  in  feinem  Programm  eine 
feftc  unb  ftetige  auswärtige  Sßolitit,  gefeilter)  feffcjus 
tegenbe  ungefebmälerte  Surcbfübrung  ber  aüge« 
meinen  2Bebrpflid)t,  angemeffene  Sßermebrung  ber 
beutfdjen  Kriegsflotte,  (Erbaltung  unb  SluSbau  ber 
beutfdjen  Kolonien.  Taueben  aber  aud)  [Reformen 
im  3»nnern:  SluSbebnung  beS  allgemeinen  2Babls 
redjtS  auf  ßanbtage  unb  Kommunalbertretungen, 
SßereinSfreibeit  unb  SSergrbfjerung  bcö  SlnteilS  ber 
arbeitenben  Klaffen  an  ton  ©efamtertrage  ber 
beutfeben  S8olfShnrtfd)aft  bureb  fortgefe&te  polit., 
gemerffdjaftlidje  unb  genoffenfcbaftlüpe  ätrbeit  auf 
©runb  ber  beftebenben  3uftänbe.  Organe  beS 
9c.  ÜB.  jinb  bie  bon  Sßfarrer  Naumann  herausgegebene 
SSodjenfdjrift  «ötlfe»  unb  bie  täglich,  erfchemenbc 

92atriumfluat,  f.  Aluate.  [«3cit». 
^iatfd)cniitfd),  ©regor  S)imitroh>,  butgar. 

Staatsmann,  geb.  3.  Aebv.  1845  in  Siütor»,  ftubierte 
in  Konftantinopel  unb  SBariS,  mufjte  1867  baS  SBa* 
terlanb  ipegen  Teilnahme  an  einer  SBerfebmörung 
oerlaffen  unb  lebte  als  Kaufmann  in  3Bien  bis  gum 
SluSbrud)  beS  9lufftfdjsStürlifd)en  Krieges  oon  1877. 
Unter  ber  ruf?.  DccupationSoermaltung  toax  er  9te 
bacteur  ber  «Maritza»  in  vl>bilippopcl,  bann  2ßräfi= 
bent  be§  ©ubemialrateS  öon  Sofia  unb  auf  bor 
tonfrititierenben  9cationalöerfammlung  oon  Jirnoba 
1879  einer  ber  Aübrev  ber  Konf erüatiben.  Seitbem 
im  StaatSbienft  unb  al->  ftfonomifeber  Scbriftfteller 
unermüblidi  tbätig,  War  9t.  1881—82  Ainaiu- 
minifter  in  ben  Kabinetten  SBurmoto  unb  Kliment, 
1882— 83  iliinifter  beS  Innern  unb  fpäter  Ainair,; 
minifter  in  brei  Kabinetten  ber  SSoHmacbtSperiobe 

'Jlleranbcr-:-.  Später  fungierte  er  als  Vertreter  SBub 
garienS  inSBulareft,  roar9JcinifterbeS$hifjern  unter 
ber  SRegentfcbaft  1886—87,  unter  Aürft  fterbinanb 
Vertreter  in  SBien  unb  roieber  uucimal  Ainaiu= 
minifter  im  3Rinifterium  Stambuloto,  bis  }um9tob. 
L892,  toorauf  erfieboon  Stambuloto  trennte.  9cad) 
beffen  Sturj  trat  er  im  9ftai  1894  als  9JMnifter  beS 
viunern  in  baS  Kabinett  Stoiloro  ein,  bcrtaufcbte 
jebod)  fein  Portefeuille  im  gebr.  1896  mit  bem  für 
Sanbel  unb  2l(f erbau.  [meinbefteuem. 

lUaturalbicnftc  ber  Steuerpflichtigen,  f.  i^c-- 
*9iattiralic<niuei,  in  ber  Kunft  bie  böUige 

Unterwerfung  ber  Kunftmerfe  unter  bie  erfdjeinenbe 
9catur.  Ter  SluSbrud  entftammt  ben  religiöfen 
Streitigfeiten  beS  16.  Aahrh.unb  b^eiebneturfprüngs 
lieb  bio  ©egnerfd>aft  gegen  eine  übernatürliche  Dffens 
barung  |  SupranaturaliSmuS).  ,\m  Spracbgebraudj 
unferer  Klaffifer  bebeutet  9t.  im  äftbetifdjen  Sinne 
baS  ̂ erbalten  beS  natürlicbcu  nod)  nidbt  tedmifd) 
aefduilten  Jalentä  ju  ben  Aufgaben  ber  Kunft.  ̂ |m 
i!».  ̂ abrb.  luirb  ber  äluSbrud  gebraucht  jurSBejeid)5 
nüng  eine-:-  engen  SlnfcbluffeS  an  bie  SBegriffe  bei 

9laturmif?enfcbaften,  fpeciell  ber  median.  Jlaturlebre. 
Sine  ftrenge  Seobacbtung  beS  Sbötf&djlicben  Joirb 
für  bie  naturaliftifd>e  Kunft  geforbert.  Tnvet)  bie 
SluSbilbung  beS  tR.  im  Vornan,  namentlicb  in  Arant 
reich,  tritt  ber  5R.  uicücid)  in  ein  engeS  ©erb&ltniS 
;ur  ; > o i t ,  ibren  Mampfen  unb  Sorgen;  oornebmlicb 
ibre  focialen  Probleme  mödite  er  in  ibrer  ganjen 
Kraft  auf  unS  loirfen  laffen.  vsüx  bie  äluSbilbung  ber 
naturaliftifd^en  ̂ beorie  ift  befonberS  ßolaS  tcRoman 
expörimental  (1880)  ui  nennen.  Ter  beutfd>e  3t, 
ber  feit  ben  acbtjiger  Aabren  fidi  in  ber  Öitteratur 
bemerfbar  madn,  tniipft  in  $rari8  unb  Jbcerie  be 
fonberS  an  3ola  an  unb  bat  ben  ertremften  tbeore= 
tifeben  SluSbrud  erbalten  in  ber  Aormcl  beS  lonu- 
guenteften  SRaturaliften  ober  JReauften  Slrno  6olg: 
«Kunft  =  SRatur  —  x»,  baS  beifu  bie  Kunft  abmt  bio 
Scatur  nad),  foweit  eS  ibre  mittel  geftatten,  toorin 
jugleid;  ber©ebanle  liegt,  ba|  bie  Kunft  ber  Statur 
gegenüber  ein  SWinuS  enthalte,  unb  bie  Aorberuna, 
bor  üRatur  möglicbft  uabe  ;u  lommen. 

*3taturcjac<.  Ta  baS  91.  in  oerfdjiebenen  Srbä 
clbo.urton  mit  einem  5)rudoon20biS302ltmofpbü! 
reu  auS  bem  SBoben  entftrömt,  fo  bat  neuerbingS 
bie  ftirma  öancafter  &  Slfid  in  SÖlarion,  Jnbiana, 
bie  bei  ber  2tuSbebnung  beS  91.  entftebenbe  ftarte 

Semperaturerniebrigung  jur  ̂ abrifation oon  fünfte 
lid;em  SiS  benutU.  (5'iu  amerif.  ©aSbrunnen  mitt- 

lerer Sirene  liefert  täglid)  465000  cbm  ©aS  unb 
Eann,  toenn  biefeS  beim  SluStritt  20  Jltmofpbdreu 
Tnut  beüb.t,  jux  (Srgeugung  oon  50  t  Siä  pro  tag 
iHuivcnbet  koerben.  >>at  baS  ©aS  feine  ttunftion  in 

ber  SiSmafd;ine  boUenbet,  fo  n>irb  eä  \vc\ia-  borthin 
geleitet,  mo  eS  jur  Seleudjtung  ober  öeijung  bient. 
Naumann,  griebrid),  Sorialpolitifer,  geb. 

25.  SDlärj  1860  in  StBrmtbal  bei  ßeipjig,  ftubierte 
inSeipgig  unb  ßrlangen,  n>ar  1883—85  Cberbelfer 
im  :Kauben  Maufe  bei  Hamburg,  1886—90  iJJaftor 
in  Sangenberg  bei  ©lauebau,  1890-  94  üBereinSs 
geiftlicber  für  innere  ilUifficu  in  grantfurt  a.  9R. 
itnb  trat  bann  als  aSereinSgeiftlicber  in  ben  lienft 
ber  Sübioeftbeutfdjen  Konferenz  für  innere  JJiiffton. 
Seine  Hauptarbeit  als  Rubrer  ber  n^Jungen»  in  ber 
dbriftlid^ Socialen  Partei  (f.  b.)  ift  bie  Verausgabe 
beS  ebang.sfocialen  SBocbenblattS  <  Tic  öilfe»,  bem 
im  Sept.  1896  nodj  bie  ̂ eitung  «Sie  ;!eit'>  jur 
Seite  trat,  unb  bie  Agitation  nir  einen  du-iftl.  unb nationalen  SocialiSmuS.  S)od)  ift  91.  niebt  Socialift 
in  bem  Sinne,  baf-,  er  für  bie  Slbfcbaffung  beS  pri= 
baten  ©runb«  unb  Kapitaleigentums  einträte;  baS 
priuate  llutevuebmertum  halt  er  für  burcbau->  un« 
entbcbrlid\  cv  rvrlaimt  aber  üiel  größere  Söerüd= 
fid)tigung  ber  jnterefien  ber  arbeitenben  Klaffen, 
tritt  energifeb  für  KoalitionSfreibeit,  ©eroinnbe: 
teiligung,  für  SeTferung  ber  SßobnungSberb&ltniffe, 
für  mcitcu'bcnbo  SBermögenSfteuern  u.  f.  m.  ein.  Sie 
:Kolle  beS  ©roigrunbbefitjeS  halt  er  beute  in  polit. 
unb  »uirtfd\iftlidH'r  .^infidu  für  auSgefpielt  unb  mirtt 
für  SßarseÜierung  in  Heine  Öauemftütten.  Ter 
©runbgebanfe  feiner  SBirlfamfeit  ift,  t>ai\  fidi  bie 
©ebilbeten  a\\  ber  focialiftifeben  ©emegung  beteiligen 
muffen,  bamit  biefe  ein  Slement  nationalen  3orb 
ulnittö  roerben  lann.  (5'r  erfeunt  bie  realifierbaven 
lyorberungen  ber  älrbeiterberoegung  an,  inSbefonbere 
ber  ©emertfdjaften  unb©enoffenfd]aften,  unb  billigt 
ben  Klaffentampf  ber  Seft^lofen,  fomeit  er  gefe^licb 

»erläuft.  Tic  republifanifdjen  JJbeen  ber  3ociaI- bemotratie  lehnt  91.  DöUig  ab.  Tic  (Erneuerung  beS 
focialen  SBoltSlebenS  foll  auf  bem  SBoben  eines  prat= 

tifdjen  SbriftentumS  erfolgen,  in  toeldjem  fu-h  bie  t>er= 
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fdjiebenen  tird)lid)en  SJMäjtungen  Bereinigen.  S5aS 
SBBefentüc^e  am  ßbnftentum  ift  bie  Sßerfon  3(efu,  ben 
SR.  als  SBotfSmann  barftellt.  33on  bcr  Stöderftteu 
jHicbtung  ber  ©fyriftlioVfocialen  unterfdjeibet  fid) 
Die  :Kidnung  9c.s  burd)  ü)re  fdjärfere  ftervorbebung 
bei  StrbeirerftanbpuntteS,  ben  ©egenfafc  gegen  bie 
Äonferoatioen  unb  ba§  geilen  beS  2lntifemitiSmuS. 
3)dS  1893  feftgefefcte  Programm  ber  ©pangelifdjen 
Slrbeiteroereine  (f.  b.)  ift  unter  feiner  bauptfäcblid)fteu 
■äJUtroirtung  aufgearbeitet;  im  9too.  1896  würbe  er 
jitm  erften  SSorfi&enben  beS  Diational=focialcn  Sßcr= 
cin§  (f.  b.)  geroäbtt.  6r  vcroffentlid)te:  «2trbeiter* 
tated)tSmuS»  (Galm  1889),  «SBaS  tbim  wir  gegen  bie 
gkubenSlofeSocialbemolratie?»  (Spä.  1889),  «Sas 
feciale  Programm  ber  evang.  ftird)e»  (ebb.  1890), 
«2Ba§  beipt  gbrtftlid>focial?»  (Seft  1,  ebb.  1894; 
2.  SCufl.  1896 ;  £eft2,  1896),  «Sociale  »riefe  an 
vetebe  Seute»  (@ött.  1894),  «$>efuS  als  SBollSmann» 
{ebb.  1894;  §eft  1  ber  von  il)m  herausgegebenen 
«©öttinger  2lrbeiterbibIiotr)et»). 

3f  nuru  ober  9c  o  v  o  b  o ,  früher  $ l  e  a f  a n  t  3  §  - 
(anb,  meift  311  ben  ©ilbertinfeln  gerechnete,  poli= 
tifcb  aber  gum  beutfeben  SdniHgebiet  ber  9Jtarfball= 
infein  gehörige,  cinfam  gelegene  Snfet  ber  3üb; 
fee,  faft  unter  bem  aiquator  unb  167°  oftlid)  Don 
©reenroid),  ift  etroa  5  gkm  grofj  unb  säbtte  (C'nbc 1894)  1431  Eingeborene  (627  männlicbc  unb  804 
iueiblid)e)  foroie  7  Europäer  unb  1  -SDianilamann. 
Sic  Snfel  befifct  feinen  Maien  unb  ift  ringS  üon 
einem  [teilen  Korallenriff  umgeben.  Sie  erbebt  fid) 
terraffenförmig  unb  oft  fon  groteSfen  Korallen: 
fclfen  mit  ̂ abtreidieu  Sohlen  unterbrochen  bis  311 
50— 60  m  Söbc.  Stile  Sötten  fiub  jsiemltd)  biebt  W- 
roalbet.  ̂ n  ber  SJUtte  ber  ̂ ufel  befinbet  fieb  ein 
großer,  etroa  41/2  m  tiefer  §ifd)teicb  unb  bei  einem 

i"d)önen  5JJalmenr;ain  bie  Sauptfiebetung  Sufcbborf. Sa  trodue  unb  uaffc  3ar)re  abjuroedjfeln  pflegen, 
rjerrfdjt  juroeilen  SungerSnot  Mauptnabruinv> 
quellen  fiub  bie  KofoSpalmen  unb  ber  meift  bei 
Aadelbeleucbtung  betriebene  <yifd)fang.  Sie  din= 
geborenen  fiub  fdtlaut,  liaben  bunlle  lUugen  unb 
angenehme  3ügc;  fie  geben  faft  narft.  ̂ bre  Spraye 
ift  fomobt  von  ber  ber  9Jtarft)allinfctn  als  aud)  bcr 
ber  ©ilbertinfeln  vcrfd)ieben. 
*9ia5arcnev  ift  ferner  ber  9tamc  einer  Seite  in 

©Übungarn;  in  Serbien  (f)tcr  aud)  9i  eng  laubige 
[novoverei]  genannt)  unb  in  Kroatien  (hier  aud) 
SbfyanniSbrüber  [Ivanova  braca]  genannt),  bie 
eng  verroanbt  mit  ien  33aptiften  (f.  b.,  93b.  2)  unb 
beft  Aröbliduancrn  ift.  S)er  ©rünber  berfelben  ift 
Der  fdniu'ii.  ©eiftlid/e  Samuel  Meinrieb  $i'bt)lid) 
(geb.  1803  in  SBrugg  im  Kanton  älargau,  geft. 
1857),  ber  eine  3?it  lang  als  3Jciffionar  ber  engl. 
Captinen  in  feiner  Seimat  roirtte,  unter  bem  Stils 
fluf;  beS  ̂ iettSmuS  unb  bei  SBaptiSmuS  feine 
Vebre  bilbete  unb  ©emeinben  in  ber  ©djröeiä  (be-- 
fonberS  in  Mauptropl  im  Kanton  St&urgau)  unb  im 
ßjlfafi  ftiftete.  Sein  ©efangbud)  «5Reue  jiionCdmrfe» 
(3ür.  1855),  mitteilen  meift  englijddmptiftifd)cn 

Ih'ipruugv,  ift  aud)  in  magnarifeber  (1866  fg.),  flo= 
luatifcber  (1882)  unb  ferbifdun-  (9ieufat',  1886)  Uber= 

1'etning  gebruclt  Sorben.  Sin  Sd)miebegejelle  au§ 
St.  steter  im  „^alaer  Komitat,  SRamenS  Subnjig 
Mcmfci),  gelangte  um  1835  auf  bcr  2Banberung 
uacb  Mauptnnil,  fdilof?  fid)  5röl)lid)  an  unb  prebigte 
1840  bie  neue  l'cbrc  in  SJJeft;  bie  nddniidH-u  ,:;u- 
lammeufünftc  erregten  balb  bie  Slufmerlfamfeit  ber 
Se^brben,  unb  ber  neue  ©laubenSbote  nuifjtc  in 
bie  Sdnreij  flüchten,  mo  er  1843  111  ;lüricb  ftarb. 

Sen  tarnen  9t.  entlehnte  öemfer;  ben  -Hnbängem 
beä  ScibenincberÄ  ^ob.  ̂ af.  SBirj  au§  SBafel.  3)ie 
Sebrc  verbreitete  fid)  in  Ungarn  burd)  .V)cmfci)§  (3e- 
noffen  befonberS  in  ben  ©efangniffen  unb  Strafe 
bäufem.  2er  eigentlidje  Segrünber  be^  fübungar. 
9cajareniSmuS  toat  Stephan  Kalmar,  Sobn  eines 
3ßirtfd)aftebeamtcu  auS  ̂ aefer  im  SSdcfer  Komitat, 
ein  ütftann  mit  (^nmnafialbiloung,  ber  um  1854  in 

feiner  Heimat  prebigte  unb  uod">  mit  Aieblid^  tov 
refponbierte,  aber  oon  ben  SBefy&rben  in  baS  SBiener 
Srrent^auS  gefperrt  nuirbe  unb  ju  Manie  als  2Binl/& 
aboofat  ftarb.  Sie  9u  tourben  unter  bem  i'lbfolutic^ 
mu§  auf  ̂ Betreiben  beS  tatb.  unb  prot.  KleruS  oer= 

folgt,  eingetert'crt  unb  groangSroeife  getauft.  Unter bem  fonftitutioneüeu  Regime  feit  18G0  bewegten  fie 
fid)  freier  unb  verbreiteten  fid)  in  ben  fübungar. 
Komitaten  ftarl  unter  beu  bcr  caloinifdien  Kirche 
angebörigen  äldcrbauern  unb  öanbtoerlern.  ̂ bve 
9)cittclpuuftcfinb  jeötö6bmejö=3Sdfdt^elr;  a.b.2  bein, 

©jegebin,  SemeSodr  unb  2 bercfiopel.  ̂ bre  l'ehre  ges langte  auö  bem  magpar.  Sprachgebiet  in  bie  floroaf. 
Kolonien  SübungarnS,  bann  aber  aud)  311  ben  §8ana= 
tcr  Rumänen,  um  1865  311  beu  ungar.  S erben  unb 
um  1867  311  ben  tatb.  Kroaten  ©r/rmienS.  Sie 
ftatift.  Säten  fiub  unfid)cr,  ba  oicle  nur  gebeime  i'ln- 
bänger  bcr  ©elte  fiub.  1891  toerben  in  Ungarn  6829 
91  angegeben;  Simitrijeoic  giebt  über  10000  an, 
baoon  4400  Serben  unb  1000  Rumänen,  anbere 
©ct)ä|(ungen  be§iffem  fie  mit  über  40000.  3>ri 
Kroatien =©latöonien  taud)cn  fie  nur  im  äufjerüen 
Dften  auf.  Surd)  emigrierte  Maubioerfer  gelangten 
fie  aud)  nad)  Serbien,  befonberS  nadj  SSelgrab,  too 
eS  an  100—200  9t.  geben  foll.  Tic  9t.  befinen  leine 
fefte  Drganifation.  Sic  ©laubigen  finb  eingeteilt  in 
potlfommenc  9JUtgliebcr  («93rüber  unb  ©djroeftern») 

unb  in  noeb  fidi  öorbereitenbe  neue  9lbepten  (« Ai'eunbc 
unb  greunbinnen»).  ©ie  oerroerfen  bie  Kinbertaufe 
unb  taufen  ibre  9lnbängcr  erft  3tiufd)en  bem  7.  bis 
14.  Sebcnciatirc,  ftetS  ger^eimniSPotl  nadbtS  in  freier 
9tatur,  mobei  bcr  Täufling  bic^  jum  ©ürtel  in  einem 
glufe  ober  Sumpf  untertaucht  Sic  baben  leine 
©eiftlicbfeit,  fonbern  nur  filtcftc  (magpar.  elöljäro; 
ferb.  staresina)  bcr  ©emeinben,  vor  benen  fie  ibre 
ßt;en  fd)ücf5en.  ̂ hx  ©ottesbienft  beftct)t  aus  näcr>t= 
lieben  3ufammenlünften  mit  ©ebeten  unb  Settüre 
ber  Setiigen  Sdjrift  (befonberS  aus  bem  $falter 
unb  bcr  t'lpoftctgcfcrmttc),  foroie  mit  Sßrebigten  unb 
ftiücr,  pietiftifit  tbräitcnrciduT  Sölebitation;  bie  ©e 
fdilcditcr  fihen  babei  gefonbert  unb  audi  3lnberS= 
gläubige  baben  freien  outritt,  tote  benn  bie  9t.  ftetS 
eifrig  um  bie  SluSbreiturig  ihrer  Vebre  bemübt  Rnb. 
Sie  oerroerfeu  ben  öeiligen=  unb  DleliquienlultuS, 

ebenfo  ba§  Kreujj  unb  bie  Silber,  foroie  aueb  bie  (5'r= 
rtd)tung  von  Mird)cu.  ̂ bre  ÖebenSroeife  ift  ftreng  jitfc 
lid);  ba<S  Singen  roeltlidn-r  Sieber,  Zani  unb  Swufif, 
©aftmäbler  unb  aud)  baS  £abafraud)en  finb  oer= 
pönt,  ebenfo  bie  nieb. tgeiftlidje Sitteratur.  Safiir  ift 
ibre  Sclcfcnbeit  unb  Sd)lagfertigfeit  in  ber  Meiligen 
©djrtft  grof}.  Sei  bem  febr  einfachen  SegräbniS  finD 
bie  Söerroanbten  nid)t  anroefenb  unb  bürfen  über: 
baupt  nid)t  Hagen.  Tic  9u  finb  ©egner  bcr  roelt» 

lieben  unb  bübem  SBilb'ung,  beS  Manbel->  unb  ber ^inbuftric  unb  fdücleu  ibre  Kinber  ungern  in  bie 
Sdntlc.  9JMt  bem  ©taat  fommen  fie  in  Konflift  bunt 
ibre  ©egnerfd)aft  gegen  ben  @ib  unb  nodj  mebr 
gegen  ben  KriegSbienft,  nvvbalb  viele  fdon  jabre 
lange  Kerferftrafen  burd)gemad)t  baben.  Sie  Seite 
ift  loSmopolitifd)  unb  tennt  leine  Nationalität.  Ser 
ungar.  Staat  bat  fie  als  Konfeffion  nidt  anerlannt. 
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dme  SBerorbnung  be3  ßultuäminifterä  @ötoö§  von 
L868  weift  bie  (Eintragung  bet  ©eburt&  unb  2cbee= 
falle  bei  ben  9t  ben  ©eric|ten  ?u;  eine  Sßerorbnung 

oon  i'sT.")  betrautet  fte  als  nict)t  entlaffen  auä  ihrer 
ehemaligen  dteligionägemeinbe  unb  bürbet  ihnen  alle 
haften  ber  alten  Äonfeffion  auf;  eine  Sßetorbnung 
bei  SWinifteriumS  be3  ijnnern  oom  28.  3uni  L888 

beftimmt,  ta$  bie  (Sbe  bet  V.U.  nicht  Wie  bisher  alä 
.Uontnbinat  su  betrauten  fei,  fonbetn  als  «oers 
meintlicfc>e  @pe».  (5in  (Srlafj  ber  rroatifd)sflaWon. 
SanbeSregierung  oom  15.  Te;.  1893  beftimmt,  bafj 
bie  91.  unb  SSaptiften  jwar  niebj  gefetjlicg  anerfannt 
feien,  aber  nicht  gut  Teilnahme  am  ©ottelbienft  ans 

berer  $ulte  gezwungen  werben  tonnen;  ibve  (5'ben 
feien  ungültig,  aber  bie  polit.  33eb,örben  [ollen  eigene 
"Kegifter  für  bie  ftatift.  SBerjeiobnung  ibver  ©ebur= 
ten,  (5'ben  unb  Jobeäfälle  anlegen.  Tie  vJt.  Jinb  auch 
in  bet  neueften  maavar.  unb  ferfe.  [Romano  unb 
Tbeatcrlitteratnr  verwertet  Würben.  —  SBgl.  £ub= 
mig  Sseberemu  (lutb, . Sßfarret  in  Söettösßfaba),  T)er 
'Jiajarenismu§  (magbarifd),  SBubab.  1888;  beutfeb 
oon  ©.  Sdjwalm,  SBraunfdjw.  1890);  äßlabimit 
Simittifeoiö,  Nazarenstvo  (ferbifcb,  9leufajj  1894). 

*")lcapel,  SJJrirtjj  öon,  Sbonprinj  von  Stauen, 
vermählte  (ich  24.  Dft.  1896 mit ̂ rinäeffinöeleneoon 
OJtontenegro,  britten  Toditer  beä  Aürften  ERifota. 

•ittcbelfletfc.  2üc3ahl  ber  biä  jefet  befannten 
9t  betragt  über  8000.  sKuf  pljotogr.  SBege  ift  auf 
ber  Sßotlbamer  Sternwarte  verflicht  worben,  bie 
iäbvlicbe  ̂ araüare  iweier  ptanetatifdjen  9tebel  ju 
befttmmeu.  Sie  9Jtef[ungen  ergaben  bei  bem  einen, 

ba|  ber  Settag  berfelben  0",i  bt§  0",2  uid)t  über= 
idueiten  bürfte;  bei  bem  anbetn  war  feine  Sßarallare 
nadjWeiäbar.  lUit  bem  grojjen  :Hcfraftor  ber  ßtas 
Sternwarte  finb  bon  .Ueeler  ttnterfudnmgen  über 
(Sigenbewegung  im  SBifionSrabiuS  audj  bei  9t  an« 
i^eftetlt  worben.  S)ie  enthaltenen  Sftefultate  beruben 
auf  biretter  9Weffung  ber  Sage  gewiffer  ben  9t  eigen« 
tümlider  Speftrattinien  ebne  älnwenbung  ber  tylw- 
toamvbie  unb  finb  bon  grofjer  ©enauigfeit.  SDic 
für  bie  ©efd)Winbtgteit  (in  geogr.  Sfteilen  pro  Qc- 
funbe)  im  ̂ ifionsrabius  erhaltenen  SGBerte  finb  bie 
folgenben,  wo  -I-  bebeutet,  bajj  ber  iKebelfled  Jid) 
»on  ber  Sonne  entfernt,  —  bafs  er  ftd)  il)r  nähert: 

Drionncbcl   +M 
©nieralfatalog  3Jr.  $20   — 1,4 

n  2102   +0,8 
»  4231   —4,6 
.>  5851   —6,9 
»  4373   —8,7 
»  4390   — 1,3 
»  4510       -3,3 
»  4514   -0,7 

»  »  4628   —  G,7 
»  »>  4961   —1,5 

91cuer  ©eitcvalfatalog  Mz.  679o  .   .   .  4-6,5 
I-.S91    .    .    .  -(-5,5 

i     7027    .    .    .+1,4 

Sßerfudje,  mit  öilfe  ber  Speftroffopie  eine  9iota= 
tiiMi  ber  9tebel  uadruimeifeu,  blieben  tefultatto^. 

♦ÜJtcbracifrt,  Staat.  Unter  ben  (5'inmcbnern 
Waten  (1890)  12022  farbige  unb  20224  1  im  Uvä* 
(anb  (72018  in  5)eutfd)Ianb,  46341  in  Sfanbi« 
naoien)  ©eborene.  Anfang  1896  i\tätue  man  bie 
(5inmcbneruthl  auf  1  L58000.  lerlienfu*  von  L890 

-,äl)lte  3014  inbnftrielle  gtabliffementö,  bie  93  9JliU. 
7  oll.  Aabrifate  lieferten,  bauen  entfielen  6  l'Jiiü.  auf 
iDicbl,  3  2JUH.  auf  inuhbrnderei,  2  il'iill.  auf  3ic= 
aeleiprobutte.  Ter  l'lderhan,  namentlidp  im  iveftl. 

Seil,  benäht  runftlidjie  öemdgerung.  Tie  6'rutc i?cn  1893  eraab  157  IHill.  Sufbel  ÜJtaiä  im  SGBerte 
oon422ftin.»oII./10SKilLlBufbeiaBei3en(4,3SWill. 

Stetttftebt 

SoU.),  24  anill.  «ufbel  fiafer  (5,3  9JIUI.  ToU.), 
1  9JUII.  SBufbel  JRoggcn,  1  SKiU.  «ufhel  ©erfte, 
5  il'iill.  ̂ nifbel  Kartoffeln  (4  SKiU.  Toll.)  unb 
2,6  HKill.  t  öeu  (12  M.  Toll.).  Ter  ̂ iehbeftanb 
betrug  0,7  WBL  33ferbe,  47000  9Jlaulefel,  <»,:,  9JIUI. 
9Jlild)fübe,  USRiu.  anbere gtinber,  •',:;  l'iill.  Scbafe 
unb  2  9JtiH.  Sd>Joeine.  Tie  Sutterprobultion  von 
1889  mürbe  auf  28  9JUU.  5ßfunb  angegeben.  Ter 
SRübenjucferertrag  [tieg  1894  auf  6  9Jtiß.  Sßfunb, 
mofür  11800(1  Toll.  Suboention^prämien  ae-,ahlt 
würben.  1894  befudjten  täglidj  burcbfdbnitthcb 
171 198Äiuber  bie  bffentlitten  Sdmlen;  bie  Staat* 
univerfitat  Würbe  oon  115G  3Öglingen  befudu;  bie 
öffentlichen  Schulausgaben  waren  4,7  9/liU.  Toll. 
Tie  Staatsbeamten  Werben  auf  jmei^abre  aeivählt. 

*5>iecfarfrei^.  (iinmobnerjabl  be§  Kreifeö  unb 
feiner  C  beramtSbejirfe : 

Jpau3= 

Dberämtcr        tjai= tungeu 

Drtäontocfenbe     3»iial)me(-f> 
SBeööITerung       3lbnal)me(—  i 

1895     I     1890     I     «ßerfonen 

iSatfnang   .    .  .  . 

aSeflg^ettn  .   .  .  . Böblingen     .  .  . 
Statten])  eim  .  . 
Ganuftatt  .    .  .  . 

U6Iingen    .    .  .  . ßeilbtonn 

Seonberg  .  .  .  . 
Subioigsburg  . 
Warbacf)    .   .  .  . 
9JJauIbronn   . 
sJtccfariulm    .  .  . 
Stuttgart  (Stabt) 
Stuttgart  (9tmt)  . 

S3ait|ingen     .  .  . 
SBaibtiitgnt   .  .  . 
SSeingberg    .  .  . 

6  581 
65P3 

6  456 
5  558 

11068 
9  541 

12505 7  575 

9  795 

5997 
5  343 6  720 

33  346 

9489 
5050 
6006 

5232 

29624 29  547 
28406 28180 
26670 26918 

23  342 24  03y 

50  942 

46496 

42  959 
40  775 

58  668 53  972 
31725 32201 
50  793 47  153 

26530 26927 

23519 23  736 

29  700 
29  633 

158321 139817 
44026 41818 
81431 22087 

27  003 27  133 
23  714 24617 

-1-  77 

—  248 
—  697 

+  4  44f> +  2184 

-f-  469G 

—  476 

+  3  640 

—  397 

—  217 

+  67 

-4-  2208 —  656 
—  130 
—  903 

•Diecfarireiö  |  152  844  |  697  373  j  665  04'.»  ,     4-32334 

Wcgtt,  2tba,  ital.  Tid)terin,  geb.  3.  gebr.  1870 

all  £od)ter  armer  (5'ltern  in  Öobi  in  Oberitalien, nahm  mit  \6  fahren  eine  Stelle  als  cdutllebrerin 

in  bem  5'kcten  Jötotta^SSiSconti  am  Jieino  an.  Sie 
lebte  in  ben  bürftigften  iu'rbältniffeu,  bis  bas 
©rfdjeinen  ihrer  erften  ©ebicb.tfammlung  «Fatalität 
(Wiciil.  1892;  beutfdj  bon  ̂ ebwig  x\ahn  u.  b.  £. 
«Sdjic!|al»,  S3erl.  1894)  bie  allgemeine  äfofmerf- 

famfeit  auf  jie  lentte.  xNshre  SSetfe  von  jünbenber 
©ewalt  geben  Munbe  von  bem  Kamvf  einer  eblen, 
ftoljen  unb  lebensvollen  9latur  mit  bem  Tntd 
[ociaten  GlenbS ,  von  tiefem  SRitgefüb,!  mit  allem 
^'eib  ber  (5'nterbten  unb  von  unüberwinbUcb, er  ftraft 
oes  (Glaubens  an  ibeale  ©üter.  Salb  barauf  würbe 
fie  Lehrerin  ber  ßitteratut  c\n  ber  Scnola  normale 

GaetanaAgnesi  inSJcailanb,  einer  :'lrt  Vebreriimcu- 
[eminar,  unb  erhielt  vom  Florentiner  ©emeinberat 
einen  Sbrenfolb  von  1700  Vivo ;  feit  1896  ift  fie  mit 
bem  Aabrifanteu  ©arlanba  vermählt.  1895  eridüen 
eine  uveite  liuii\he  Sammlung:  «Tempeste»  (l'iai^ 
lanb;  beutfco  u.  b.  £.  o  Stürme»,  SBerl.  1890).  — 
Sgl.  Öeiuteü,  iHba  11.  (Sür.  1896). 

*3icgri,  (ibriftoforo,  ftarb  18.  Tvebr.  1896  in 
Alorenj  InidU  L890  in  Turin). 

^icinftebt,  Torf  im  Mreis  ̂ Ifduuslebeu  be-5 
vxcu\\.  9teg.  Sej.  SRagbeburg,  an  berSBobe  unb  bet 

Sinie SBegeleben  Ihale  ber  i'renf,.  3taatsbabnen, bat  (1895)  1687  @.,  SBoftagentur,  ielegrapb,,  jwei 
.Uinuen,  ein  ̂ Kettitniishans  (Sinbenbof)  für  vermahn 

lofte  Mineer,  Slifabetljftift  unb  -Jtfvl  ©otte§forge  für 
SBlöbftnnige  mit  Filialen  in  Tenel  unb  Tbalo  am 
Öatj,  eine  ätnftatt  ©nabentb.al  für  Spitebtifdje. 
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SR.  ltnrb  ati  Sontnterfrifdje  befucbt.  ̂ n  ber  Nähe 
bie  i£eufelimauer  (f.  b.,  93b.  15). 

211  brecht  oon  Niontenuooo  ftarb  7.  2lprit  1895  in 
SBicn.  3c&igcr  gürft  oon  2N ontcnuooo  ift  fein Sohn 
2Üfreb  (geb.  16.  Sept.  1854),  ber  feit  1871)  mit 
%tati0ia  ©räfin  Kinfh)  oermählt  ift. 

9)etffev,  Gilbert,  SDtebigtner,  geb.  22.  San.  1855 
in  Sd}tt>eibtü&,  ftubierte  in  33re§lau  unb  Erlangen, 
mürbe  1877  2(rjt,  bann  2Iffiftcnt  an  ber  ncuerricb- 
tetcn  Klinil  für  öautfranfbeiten  in  93reilau,  babili= 
tierte  ficb.  1880  in  Seipjig  ali  s$rioatbocent  für 
Dermatologie,  mad)te  jum  3med  bei  (Stxtbiumi  ber 
Üepra  Steifen  nach  Normegen  unb  Spanien  unb 
mürbe  1882  9ßrofeffor  ber  Dermatologie  nnb  Direftor 
ber  öautf  timf  inSBreilau.  1895  erhielt  er  ben  Ditel 
einei  ©et).  DJtebijinalrati.  (Einen  Sftuf  an  bie  33er* 
liner  Unioerfttät  189G  leimte  er  ab.  Gr  entbedte 
1879  ben  (irreger  ber  ©onorrböc  nnb  ber  3tugen= 
entjünbung  ber  Neugeborenen,  ben  ©onotofiui,  unb 
bemiei  juerft  bie  ©riftenj  bei  Seprabacillui  mit  §ilfe 

ber  mobemen  'yärbungimethoben.  3>n  feinen  2lr= 
beiten  befebäfttgte  er  fid)  bauptfäd)lid)  mit  ten  oer= 
fd)iebenften  teilen  ber  Sebre  oon  ben  ipaufc  unb 

oenerifchen  Krant'bcitcn  fomie  mit  baftcriologif_d)en 
unb  patb,ologifd)-anatom.  fragen,  tfür  3iemffeni 
«£anbbucb  ber  fpecicüen  Pathologie  unb  Therapie» 
bearbeitete  N.  1883  bie  d)ronifd)en  2>nfeitiouitrani= 
beiten  ber  öaut;  aud)  ift  er  öerauigeber  bcZ  «Ste= 
reoffopifd)cn  mebij.  Maffei»  (©äff.  1894  fg.)  unb 
be§  bermatolog.  £ei(ei  ber  «Bibliotheca  medica» 
(ebb.  1893  fg.),  fomie  Niitherauigebcr  bei  «2trcbiö 3 
für  Dermatologie  unb  Sppbilü»  (SBien). 

9ieltböh>,  2üeranber  ̂ manomitfd),  ruff.  Staate 
mann,  aui  einem  alten  ©efd)led)t  ftammenb,  bc- 
fudjte  bie  Unioerfttät  in  s$eteriburg  unb  trat  1855 
in  ben  ©taatibienft  beim  2lftattfd)en  Departement 
(f.  b.,  33b.  1).  Diplomatifd)  mar  er  juerft  tbätig  bei 
ben  @efanbtfd}aftcn  in  ©rieebentanb,  bann  in  2>iün= 
djen  unb  juletU  in  SSien.  1872  mürbe  er  junt  33ots 
fdjaftirat  in  Konftantinopel  ernannt.  $m  Dtuffifd)» 
£ürftfd)en  Kriege  mar  er  Direktor  ber  Äanjlei  im 
Oberfommanbo  ber  ruff.  2trmee,  fdjlofs  ali  SBeoolk 
mädjtigter  ben  33ertrag  t>on  St.  Stefano  ab  unb 
mar  aud)  beim  ̂ Berliner  Kongreß  tl)ätig.  1879  mürbe 
er  ©efanbter  am  ftofe  be^  Königs  oon  Sad)fen  unb 
bei  föersogi  oon  Sad)fen=2lltcnburg,  unb  1883  33ot= 

fd)after  in  .U'ouftantinopcl.  £jier  gelang  ei  üft. 
namentlid)  mäbrenb  ber  SBirren  ber  IcHten  %abu, 
*>m  Sultan  ööüig  bem  engl,  Ginfluf?  311  entheben 
unb  baburd),  bafj  er  ein  energifchei  Eingreifen  ber 
©rofemädite  in  bie  innern  2lngelegenl)eiten  ber  Surfet 
ab.uimebren  mufstc,  ben  ruff.  Ginflufj  311  beut  mafr 
gebenben  3U  mad)en. 

*Sttellcmann,  ^obannei,  trat  13.  Sunt  189G 
oon  feinem  2(mt  ali  ̂ uftijminifter  unb  ÜDttnifter 
für  ̂ ölaub  jurüd. 

5ttcmtt|  bei  Stettin,  Dorf  im  Sreii  Nanbom 
bc§  prciif,.  :)u\v3h\v  Stettin,  b,at  (1895)  3194  G\, 

l'oftagentuv,  AcnifprcdiDcrbinbimg,  ein  ©ut,  eine 
Maltmaffcrbeilanftalt  ((Sderbcrg)  unb  @rjiet;ungä: 

auftalt  für  53löbfinnige  (ßüd'enmül)le). 
s.UcnuMiicu,  Dorf  unb  Dbcrförfterci  im  Kreiä 

Sabiau  bei  pveuf,.  :Heg.-33e,v  Sönigiberg.  am  Nemo: 
nien,  bat  (1895)  3498  (§., $oft, Delegrapb;  §ifd)erei, 
Scbmeine3ud)t  unt)  ©emüfcbau. 
*9icmourcif  ^rinj  Souü  ©Partei  Philippe 

:Kapbael  oon  Crlcan-?,  öerjog  oon,  ftarb  2G.  3uni 
1896  in  33erfai(lei. 

^cntcrc*tjaufcn,  gleäen  im  Äreti  Rotenburg 
be»  preu^.  9teg.;33e3.  ©affel,  Si^  einei  2lmt3gerid)t£ 
(i\anbgerid)t  Gaffel),  bat  (1895)  780  G\,  Sßoft;  Delc- 
grapl),  ̂ ernfpredjeinridjtung;  33ergbau  auf  Scbmer^ 
fpat,  Kobalt,  Nidel  unb  Kupfer,  ̂ n  ber  Näb,e 
bie  Domäne  Stannenberg  mit  bem  l^albocrfallencn 
Stammfd)loH  bercr  r»on  33aumbad). 

9iertienfiuiMic*Denfcöoner,f.©et)eimmittcf. 
9Jcfttun  =  C)^  =  ©a^n,  in  Normegen  belegene 

fd)tnalfpurige  (0,75  m)  ̂ rioatbalm  üon  ber  Station 
Nefttun  ber  33ergen=3SoJ5-33af)n  nach,  Di  (26,3  km), 
1. 3uti  1894 eröffnet.  -]u  ben 33aufoften  oon  674722 
Kronen  bat  ber  Staat  280 000  Kronen  beigetragen. 

9Jctra,  Rieden  im  KreÜ  Gfdjmegc  bei  preufj. 
Neg.=93e,v  Gaffel,  an  ber  jur  Sontra  gebenben  N., 
Sit?  einei  2lmtigerid)t3  (Sanbgeridbt  Gaffel) ,  bat 
(1895)  750  tneift  eüang.  G.,  ̂oftagentur,  ,^ai; 
fpred)üerbinbung,  eine  Schwefelquelle;  Kalfbren- 
nereien  unb  Dampfsiegelei.  Die  alte  S3urg  berer 
üon  N.  ift  jetjt  Domäne. 

9Jctfrftcr,  grani,  nieberlänb.  Sd)riftftellcr,  geb. 
30.  2lprit  1864  im  öaag,  lebt  amttoi  in  Notter- 
bam.  Gr  ift  einer  ber  ymuptuertretcr  bei  jungen 
Öollanbi.  Seine  Nonelleu  geben  eine  naturgetreue 
Sd)itberung  beröanbtuug,  bei  Seelenleben*  unb 
bei  Drtei,  uad)  bem  3iorbilbe  3olai;  in  feinen  :Ko 
meinen  aber  übertrieb  er  biefe  Neigung,  balier  fehlt 
meifteni  eine  einheitliche ,  fräftige  .sjanblung;  bod) 
finb  bie  abfouberlidjen  Sd)itberungen  meifterhafte 
Stimmungibitber  unb  gehören  31t  bem  heften  ber 
junghollänb.  Sitteratur.  33efonberi  finb  beroorju= 
heben:  feine  Nooellcnfammlungen  «Studies  naar 
het  naakt  model»  (Öaag  1886  )  unb  «Menschen 
om  ons»  (cbt.  1888),  ine  ©ttgjen  ber  3SoIfiöer= 
treter  «Uit  ons  parlem  nt.  Portretten  en  schetsen 
nit  de  Eerste  en  Twe  de  Kameri)  (älmfterb.  1890) 
unh  ber  Noman  «Ego.sme»  (2  23be.,  ebb.  1893). 

^eu=5tffeln,  Kolonie  bei  2lffetn  (f.  b.). 
ÜReubau,  ber  7.  ©emeinbebejirf  oon  SBien,  hat 

(1890)  69  859  G. 
9Jeubotf»  1)  N.  im  ßrsgebirge,  ̂ orf  in  ber 

2lmtvhauptmanufd)aft  Slnnaberg  ber  fächf.  Kreie= 
hauptmannfehaft^midau,  an  ber  Sehma,  hat  (1895) 
2680  G\,  ̂ oftageutur,  §emfpred)oerbinbung,  Dber= 
förfterei,  eoang.  Kircte;  Sägemerle  unb  Spinbel^ 
fabritation.  —  2)  N.  in  Dberfd)leficn,  Dorf  im 
Kreü  Kattomitj  bei  preufj.  Neg.  =  33e3.  Oppeln,  hat 
(1895)  3157  G.,  barunter  86  Goangelifd)e.  —  3)  N., 
Dorf  im  Kreü  Dppetn,  f.  Königlich:Neuborf. 

9teue  beutfcfjc  Oiuubfdjau,  f.  ̂reie  33ühne 
(Beitfcbrift). 

*  9Jcttcnburfl,  Kanton,  hatte  1888  eine  29ol)nhc= 
oölterung  oon  1Ö8 153  (51 741  mannt.,  56  412  meibl.) 
G.,  barunter  22579  Deutfcbe  unb  1498  Italiener. 

Ginmohner3al)l  ber  SBejirle: 

Sejirfe 
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50 

SUeuenfiurg  (SReu^otel) 
Mubolfit^al  fSal  beKuj) 
Ji-aöcv»t!)Qt  (SJal  bc  ErouerS) 

22  683 

9074 16  549 

18626 
8  585 

15  047 
124 

33 

Tu 

Äanton  |108153|94449|12456|  i 

*9Une  ̂ Jreu^ifdjc Bettung.  v»hr  Gbcfrcbat^ 
tcur  Freiherr  oon  öammerftein  (f.  b.)  mürbe  4.  ̂uli 
1895  feiner  Stellung  enthoben,  »orauf  ber  jmeite 
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SRebacteur,  SReidjä*  unb  SanbtagSabgeorbneter  Kro= 
patfd)ect,  erft  interimiftif*,  bann  feit  1.  -Hpril  1896 
enbgültig  Ebeftebacteur  »mute. 

♦ÜWciifunblanb  (f.  bie  Karte-:  &fttid)eä  (5  a 
naba  unb  SReufunblanb,  beim  älttifel  Eanaba) 

hatte  1894:  2035006.  Sie  l'luvfiibr  betrug  1894: 
5,81  SDUÜ.  Toll.,  mdbrenb  bie  (iinfuln-  7,16  SDUÜ. 
Toll. wertete,  .vaupteinfubraeaenftanbe toaren  Webl 
(1,85  Will.  Teil.),  SBoll:  11110  SBautitrooUtoaren  (l,u 
aJliH.) ,  SSieb  unb  Jleifdj  (0,75  SIRitt.),  SIRelaffe  (0,82 
SIRill.)  u.  f.  lo.;  Mauptauvfubraeaenftdube:  Ttocffifeb 

(3,70  SIRill.),  AiK-bthvan  (0,54 5RiU.),  Srje  (0,5J  SWiU.), 
Summer  (0,si  SEJliU.)«  SRobbenfelle  (0,83  SDUÜ.)  u.  f.to. 

Sie  (5'tnhibi  taiu  befonberS  aus!  ©rojjbtitannien 
(2,54  SIRill.),  Eanaba  unb  anbem  brtt  Kolonien 
(2,95  SIRilL),  beu  SSeteinigten  Staaten  (1,58  Will.); 

bie  "Jluefubr  ging  nad)  ©rofcbritannien  (1,35  2JHH.), 
Srafilien  (l,2i  Solid.),  Eanaba  (0,7c  SIRill.),  Portugal 
(0,76  SIRill.) ,  ben  äJereimgten  Staaten  (0,68  Will.) 

ü.  f.  to.  Sie  Staatleinfünfte  beliefen  )"icb  1894  auf 1,50  SDHiH.  Soll.,  bie  Sluggaben  auf  2,84  2M.  Soll. 
Tic  Staat3fd)ulb  batte  eine  Mbbe  oon  9116534Soll. 
erreich.  (5ifenbabneu  toaren  391  km  unb  Telegnv 

Vben  173s  km  im  betrieb.  ;}ur  öebung  bev  'ftifdV 
.uuut  limrbeu  in  ben  lebten  vier  fahren  4-J."»  3RiU. 
Ittnjtlicb,  gezogene  Aifehe,  Kabeljau  unb  Sadjfe,  in3 
SDleer  gefegt  A\u  ber  Rahe  be§  ©ranbsSafe  entbeotte 
man  in  ben  legten  fahren  toertöolle  .Uehleulaaer 
unb  SIRarmorftöde.  Dbtoobl  fid>  bie  gnfel  bei  fort; 
fdjrettenber  ßrforfdmng  md)t  alä  bie  rtoftlofe  Sin= 
obe  etgiebt,  für  bie  man  fie  bisher  bielt,  öetfd)led)s 
tern  Jidj  bod1  bie  nuair,ielleir^erbältnific  ber  allein 
auf  ibre  öilfSmittel  angeioiefenen  Kolonie  öon 
v\ahr  ui  «uibr,  unb  bie  Rabl  ber  gefd)äftliä)en  ;\n- 
fammenbrüd)e  in  6t.  ̂ obnv  ijt  in  ben  lebten  3jab= 
ren  bebeutenb  getoadjfen.  @§  befteht  baber  in  SR. 
eine  93etoegung  ju  ©unften  einer  Rnuerion  burdi  bie 
bereinigten  Staaten,  toäbrenb  eine  anbete  Partei 
beu  (Eintritt  SR.§  in  bie  Sominion  of  Eanaba  an- 
ftrebt.  Sabin  aebeube  SSerbanblungen  jerfcblugen 

fid)  im  ilUai  18l>'f),  weil  lianaba  nidn  beu  ganjenSBc: trag  ber  neufunblänb.Sdmlb  mit  ubernebntentpollte; 

bagegen  hurt  Gsnglanb  ben2lnfd)luftSR.s1  an  bie SBer= 
einigten  Staaten  niebt  jugeben,  »eil  bie  Sage  3i.§ 
für  bie  ̂ eherrfdnina,  beS  Sorenjgolfä  fttategifa)  febr 

widjtia.  ift.  —  Sgl.  Sßrotofe,  A  history  of  New- 
fonudland  (2onb.  1895). 

i»tcuiilrtubirtc,  Seite,  f.  SRajarener. 
SNcuglicnicfc,  f.  Slltglienide. 
9icu  =  £cibuf,  Torf  im  SanbfreiS  ̂ eutbeu  bei 

preufe.  SReg.^iBeä.  Dppeln,  bat  (1895)  4863  <§.; 
Steinloblenbergbau. 

i'Jcubof,  Sanbgemeinbe  im  Kreis  Aulba  beS 
preuf».  Sfteg.=S3ej.  Eaffel,  an  ber  Aliebe  unb  betSinie 
Jrantfurt ■  Sebra -- ©öttingen  ber  Sßreufe.  6taat->= 
bahnen,  Sit}  eiue->  "Jlmtv^eridUv  (Sanbgeriobt 
Öanau),  beftebt  auä  beu  brei  Drten  ßlleri,  ")leu- 
itabt  \n\^  DWerj  unb  bat  (1890)  1587®.,  Sßoft, 
telegrapb»  Eati^.  Rirdje  unb  Dberfßrfterei. 
iiicu^^ürfc^nmnf«'  ßanbgemeinbe  im  RreiS 

Vennev  bev  preu|.  SReg.sSBej.  Süffelborf,  unu\tlief.t 

bie  6tabt  >>iideviuaaen  (f.  b.,  v^d.  9)  Dollftänbig  unb 
bat  (1895)  5630  6.,  barunter  1339  Matboliten,  8ur= 
aermeifterei;  SWafcbinenfabrifen  (Jurbinenbau,  8uft= 
feberbammer,  Aeilenbaiieniiai\biiu'n  I,  SKJollfpinnes 
reien  unb  SCud)j  unb  Seibenftebereien,  ̂ anbioir- 
tereien  unb  giUfabril.  v\u  ber  ©emeinbe  liegen 

mehrere  (i'iienbabuftatiouen,  in  berNJiahe  eine  aroüe 
3ßuppertbalfperre  (3  SPlill.  cbm  SBaffer). 

*9tcujcrfct).     Unter  ben  (iiniuobnern  toaren 

(1890)48352  [farbige  fotoie  ."»l'Ths:)  im  2tuilant 
(106181  in  1eutj*laub,  101059  in^rlanb)  ©e= 
borene.  Slnfang  1896  fragte  man  bie  Sintoobnerjabl 
auf  l  673000.    SerSenfuä  oon  1890  zahlte  9225in 
buftrielle  @tabliff ementö ,   bie  187398  Seute  mit 
97  STOill.  Toll.  Salär  beid\iftiaten.   Ter  SEBert  ber 
Rohmaterialien  betrug  189  DRilt.  Soll.,  ber  -valut 
täte  355  Will.  Toll.,  bauen  entfielen  auf  Seiben 

umreit  30  W.ü.,  '.1'iafdüuerieiuaren  21  2Jlill.,  Sßetro 
loumraffiuerie  20  SDtilL,  ©ro^d)läd)terei  18  SWill., 

SBier  10  9Jlill.,  auf  Stahl  unb  ßifen,  vnite,  O'he mitalieu  je  8  ll'iill.,  eduihe  unb  c tiefet  T  DJlill.,  auf 
ÜRännertleiber,  ̂ boniuareu,  [yärberei  unb  Appretur, 

'JJiebl,  (s>la-:-,  oiiioelienuaren,  ̂ atentleber,  9Boll 
toaren  je  6— 5 l&lill.   Sie  Smte  von  1893  lieferte 
7  Will.  Suföel  HKaiö,  i,s  Will.  Sufbel  SBeijen, 
2,6  Will.  Suf&el  Mafer,  l  Will,  ̂ ufbel  SÄoggen, 

3,e  Will,  inifbel  Kartoffeln,  0,5  il'üu.  t  §cu.    Set 
Bergbau  ergab  1894:  0,27  Will,  t  Waanetciieuer;. 
fütO,s  WilL  Toll,  ©tanit,  0,2  SRiU.  Soll. Kaltftein, 
0,2  SÖlill.  Toll.  Sanbftein  unb  ettoaä  Sdjiefer.  Sic 

iDtetgelgeminnung  für  SüngjJoecte  bat  aogenom< 
men.    iHlmefeheu   vom    Sdjulbubget    toaren    bie 

6taattfeinnalimcn  1891:  2,1  Will.  Toll.,  bie  'Jlu> 
aaben  1,9  Will.  Toll.,  ber  SBert  bei  befteuerten 
t5ictentinuv  768  ÜJliU.  Toll.   Tie  ßänge  ber  ßifen 
bahnen  toar  6671  km;  bie  eleftrifcben  Bahnen  finb 
febr  im  ;lunebmen  begrijfen.    1893  tourben  ©efc&c 
jum  Sduth,  ber  3lufternbän!e  crlaffen. 

9tcufird).  1 )  SR. ,  93  e  &irf  93  r  e  %  lau,  Torf  im 
preuf;.  SReg.sSBea.  unb  ßanbfreiä  93re3lau,  an  ber 

Sinie  93erlmsKoblfurt=93reilau  ber  vin\mf;.  Staats 

bahnen,  bat  (1895)  1561  S.,  barunter  7:;.">  .Uathc Uten,  Sßoftagentur,  Selegrapb»  fatb.  Kirdje;  :\\c 
gelei.  >>ier  fanb  31.  ll'uii  1813  ein  treffen  unb 
untoeit  von  hier  au  ber  Vobe  22.  SRoP.  1757  eine 

Scbladjt  ftatt.  —  2)  SR.  in  ber  Sauf  ig  ober  am 
Öodjroalb,  (^emeinbe  in  ber  ffiebf.  Krei8=  unb 
SÜmtibauptmannfcbaft  Saugen,  an  ber  SBefenig  unb 
beu  Sinien  SBifdjofStoetbasSittau  unb  Sd)anbau= 
SRiebetneuKtdj  ber  Säd)f.  Staatc-babnen,  befteb; 
auü  ben  Torfern  SRieberneufird)  (1895:  2351i  ic- 
unb  Dbetneufirob  aller  Stnteile  (2837  S.)  unb 
bat  SBoftagentut  unb  gernfpred)oerbinbung,  Sf$ofl 

unb  Selegrapb,  .iioei  Dtittergüter  mit  Sdüof-,  unb 
SBrauerei;  Sifengie^erei  unb  3Rafd>inenbauanftalt, 
gabrifen  für  Seinen  unb  Samaft,  lemiu,  Sßappen 
unb  öohftoff,  Söpfetei  unb  §au3roeberei. 

9tcu=ifambcffa,  f.  SBatna. 
9len?2.nblau,  Rlein5©emeinbe  im  ungar.  Ko< 

mitat  ;iiVv,  f.  Vublau. 

*9lettlttattttf  Arair,  Srnft,  [tarb  23.  Wai  L895 

in  Königsberg.  —  äsgl.  SoRmann,  aimu-,  SR, 

(Spj.  L896 *!?tcunftrd)cn,  ^euit->hauptmannidmft  in  Sites 
berbfterrei*  (feit  l.  ,Vm.  1897),  umfaf.t  nad)  berSlb 
trennung  ber  ©eridjtibegirte  SlSpang  unbKtrcbfcblag 
jur  ̂ eurt-:-bauvtmannfd\ift  3Biener:SReuftabt  (Ums 

gebung)  bie  ©eriebtöbegirie  ©loggnig  unb  SR.  unb 

hat  694,76  qkm  unb  (1890)  54100  (5". 
Wcupcft,  ungar.  Üj-Pest,  @rofr©emeinbe  im 

StublbegirlUntersSBaigenbeS  ungar.  Komitat$?ßeft 
i^iliisSolt  KleimKumanien,  lintv  anberSonaU/ 

nörblid)  oon  öubapeft,  befien  ̂ Winterhafen  fid1  hier 
hefinbet,  an  ber  Sinie  S0iard)egg=a3ubapeft  lila 
tion  s4>alota  lliveft)  ber Unaar. Staat^hahnen,  hat 
(1890)  23521  magtjat.  unb  beutfd)e  6.  unb  b* 
beutenbe  3nbuftrie. 
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9ieurobttt,2lcetulparaorripbcnulurctban, 
C11H13NO4,  ein  farb=  unb  gerucblofes,  in  SBaffer 
fdnucr  lö^tcbcs  fähjftalltoufoet,  bellen  ©dt)mel#mnft 

bei  87°  liegt;  roirb  gegen  9teuralgie  angervanbt. 
*9tcufeelanb.  gür  31.  Steg.  1894  rourbc  bie 

»evölferuug  auf  686 128  ̂ erf  onen  (363  7(38  männ= 
lid)e  unb  322  365  tveiblicbe)  geregnet,  roogu  nod) 

41 993  Dicton  f'ommen.  Ser  l'iberfdntf}  ber  ©ebur; ten  über  bie  Sobeäfälle  betrug  (1894)  11610,  ber 
ber  (iinivanbercr  über  bie  21u§tr>anberer  2253  »er= 
fönen.  2luf  4101 870  lia  ertrag§fät)igen  Sänbereien 
lourben  1894  (1895)  geerntet;  4892000  (3  613000) 
«uf  bei  2Beijen,  12 153  000  (10  221 000)  »uf  Ijet  £a= 
fer,  725000  (1001000)  »ufbet  ©erfte  unb  86198 
(78489)  t  öeu.  Sie  Bafyt  ber  Sd)afe  ftieg  auf 
20230829  Stüd.  ̂ m  Bergbau  nmrben  1893  ge= 
förbert:  226  811  Unjen  ©olb  (18262  760  2)1.), 
(53076  Unjen  Silber  (194860  2ft.),  331 1 2tntimon= 
er?  (69940  9)1.),  319  t  SDtonganers  (18  860  Tl.)  unb 
691 548  t  £ot)le  ( 7  678 100  9Jc\).  SBon  Maurifopal 

•anirben  8317  t  im  Söerte  von  10  215500  9JL  ge= 
fammclt.  2)ie  CSinfubj  rvertetc  1894: 135  760400, 
bie  2(u<sfubr  184  620  940  9Jc.  fiaupteinfubrartifel 
waren  iUeiber  unb  Stoffe  (31199320  2)1.),  (Sifeu-- 
unb  Stablroaren  (16  731 780  99c.),  Buder  (9201520 
3)1.),  »aptermaren  (5  887  600  501.) ,  Spiritu§ ,  «Bein 
unb  Söier  (4667  300  Tl.),  Sfoee  (2739720  301), 
,yrüd)tc  (2  676580  2R.),  Sabal;  unb  Gigarren 
(2495140  9)1.),  01(22331803)1.),  M)ten  (2103820 
9.11.)  u.  f .  lü. ;  <oauptau§fubrartif el :  Sßolle  (96  540  320 
99c.),  gefrorenes  ̂ leifd)  (23890900  9Jc.),  ©olb 
(17  797  300  9)1),  ftaurifopat  (8  091 340  2)1.),  Sutter 
unbÄäfe  (7329760  99L),  £>dute  unb  Seber  (6  940820 
9)1.),  ©etreibe  unb  9)M)l  (4652  680  9Jc.),  Salg 
(4089980  2)1.),  £013  (2322  320  99c.)  u.  f.  lr>. 

.'nanbel  nad)  ©erfunftS:  unb  »eftimmungslcinberu 
(in99Jart): 

&änber Ginfufjr Stusfu^r 

(Großbritannien  .    .    . 
Stuftralien   
Äereiniote  Staaten  . 
Dceanie«   
Dftinbien  imD  Gcnton 
fflianritinS   
Gljuia   
ülnbcrc  Sänöer  .  .  . 

78  995  400 
34  819  300 
7  893  820 
5  508  300 
3  867  620 
628  620 
528  440 

3  518  900 

158  069  S60 
17  408  000 
5  743  920 

3  014  800 
46  740 
10  840 
76  760 

250  020 

ynfainmen  |   135  760  400 184  620  940 

Sie  Störte  jäbite  1894:  475  Sabräeugc  (179 
Sampfer)  mit  73  482  (38808)  t.  1894  liefen  in 
ben  öäfen  von  9c.  ein  609  Sd)iffe  mit  631 100  t, 
au§  614  Sdnffc  mit  631 250  t.  2lm  31.  991är3 1895 
gab  e§  3207  km  Staate  unb  282  km»rivatbabnen. 

Sie  2614  »oft--  unb  Selegrapbcnanftalten  beför= 
berten  1894:  53168336  »riefe,  2546  713  »ofb 
tarten,  13  906  399  Ratete,  19  271590  Leitungen 
unb  397  48S  ©elbfenbitngen  fonne  2046  839  Se= 
pcfd)cn,baruntcr  1  816296  private.  Slud)  S£elebfyon= 
anlagen  finb  verbreitet;  bt§  1895  mürben  bafür 
2336900  2)1.  aufgetvenbet.  Sie  brei  Gollcge§  fat-- 
ten  1894: 21  »rofefforen,  20  yeftoren  unb  680  6tu= 

beuten.  1895  betrugen  bie  ü'innal)men  93935080, 
bie  9lu3gaben  90334600  9Jc.  Sie  öffentlidje  Sduilb 
bclief  fid)  31.  99lär3  1895  auf  792  700640  99t.  Sic 
(finnalnnen  ber  ̂ otalvcrivaltung  betrugen  1894: 
37125620,  bie  2lu3gaben  31  782480,  bie  Sdnil-- 
ben  132296  480  99c\  —  »gl.  SBilfon,  In  the  Land 
of  Tui  (Sonb.  1894) ;  New  Zealand  Ofticial  Year- 
book  1895  (SBellingt.  1895). 

9ieuft<tbt  =  <$ogoltuer  Gtfenbaljn ,  ̂vtDat- 
balm  (42  km)  ber  gleidmamigcn  2tftiengefeilfcbaft  in 
9ccuftabt  in  Dberfdjlefien,  nnirbe  19.  2lug.  1895 

gcnclnnigt  unb  4.  Stej.  1"896  eröffnet. 
i»icutrrtlttnt(?ctb;>ciriicn,  burd)  bie  Dffijter= 

betleibungsvorfcbrift  für  bas  preuf5.  öeer  1896  ein= 
gefülirte  iucif5C  »inbe  mit  auf gebeftetem  rotem  fireiiv 
(So  ivirb  von  ̂ cn  Sanitdteoffoieren  am  Unten  Dber= 
arm  getragen,  jebod)  nur  im  Jelbverb, ältnis ,  nid)t 
aber  bei  tm  öerbftübungen. 

9Jeutral=8arb  (cngl.^pr.  njubtret),  f.  9)cargarinc. 
9itutocxt,  Sorf  im  .Urei-5  ©labbadt)  beö  preuv,. 

3fleq.sSBej.  Süffeiborf,  umneit  ber  9cierg,  an  ben 
Sinien  £rcfelb  =  9tbepbt  unb  2ieu^=5ßierfen  (Station 
9cecrfen=9c.)  ber  2Jreuf5.  Staatsbabuen,  bat  (1895) 
7164  @.,  »ürgermeifterei,  fatb.  Äirdje;  »ereinigte 
üormati  »ougsfd^e  Spinnereien  unb  SBebereien, 
i'lttiengefellfdjaft,  2lbteilung  N.,  Scalftinfabrit 
(»roidjmüble),  »aumniollioareu  =  unb  Äunftrooll- 
fabrifatiou. 

*9tcutt)irtp,  Sofept),  ftarb  20.  9Jcai  1895  im 
Sanatorium  9Jcariagrün  bei  ©raj. 

*9ic«t)orf,  Stabt.  91ad)  ber  Greater  New 
York  Bill  vom  2M 1896  folt  1.  ̂ an.  1898  bie  @in= 

üerleibung  von  SBrooflttn,  Song^^lanb-Gitti ,  'Kid1 monb  ©öunto,  9ietutonui,  5lnfl)ing,  Samaica  unb 
eine!  S£eüS  von  .^empfteab  üollenbet  fein.  9t.  nurb 
bann  mit  einer  SBePölferung  von  mebr  al§  3  9Jiül. 
bie  gtoeitgrö^te  Stabt  ber  2BeÜ  fein,  »neumat. 
Sßoftoerbinbung  mit  »roottpu  ift  geplant. 

*9Jeu^orfer  ̂ orfjbrtfmen.  Sic  »envaltung 

ber  fiingC^(i"ountp:*öod)babncn  in  »root'lpn  (188() erbaut)  fteüte  infolge  be§  .ntnebmenben  SBettberoerbä 
ber  ete!trifdt)en  Straßenbahnen  im  Sept.  1896  ilire 
3ablungcn  ein. 

Sie  oal)l  ber  auf  ben  9L  §.  beförberten  »erfouen, 
nickte  1893  mit  221,4  2TMU.  it)ren  $bt)epuntt  errciebt 
battc,  betrug  1894:  202,7, 1895:  187,6  9Jtili. 

*i>tcöaba,  Staat.  Unter  ben  Ginroolntcrn  lvarcn 

1890 :  6677  garbige  fonüc  11 894  im  2tu^tanb  (156."» 
in  Scutfcblaub)  ©eborene.  Sic  (Srnte  von  1893  lic= 
ferte  361000  t  öen  im  SBerte  von  3,6  9.UUI.  Soll., 
fomie  281000  »uft)et  ©erfte,  178000  »ufbcl  Mar 
toffetn  unb  82000  »ufl^el  Steigen.  1893  tuurben 
für  1  99cilt.  Soll,  ©otb,  2  99citl.  Soll.  Silber,  ferner 
ctrcag  2lntimoncr3  geivonucn.  1894  lourbe  nun 
crftenmal  ettoaS  Moble  (150  t)  gewonnen  foftie 
etivas  ßifenerj  verfanbt.  Sic  »orarauobeute  von 
9c.  unb  Kalifornien  jufamraen  betrug  1894: 14  9Juii. 

Sßfunb.  6'inc  neuere  »ermeffung  ber  ©rcnUime  mit 
Kalifornien  änberte  bicfelbe  an  groei  Stellen. 

*9tctocaftlc=u^on=$i)ttc(f.umftcbcnbenSitua- 
tionsplan).  Sie2:vncpicr^,  an  bcncu40^abrc  lang 
gearbeitet  lourbe,  finb  enblid}  1895bottenbet  »vorben ; 

biefe  erftrcd'cn  fieb  jetu  auf  ber  SRorbfeite  1200,  auf ber  Sübfcitc  1500  m  >vcit  feelDärtö.  Sa^  grofjc 
2rodenbod  ber  Wallsend  Slipway  Company  (165  m 
lang,  27  m  breit,  auf  ber  Scblveile  7,»;  m  tieft,  baä 
grbfUc  am  June,  nutrbe  im  ?!an.  1895  eröffnet.  S)odt) 

nuirben  1895  nur  61  Sduffe  (,">.".  Saiupfcr)  mit «3  646  (78  279)  9iettotonncu  in  9t.  erbaut.  Tic 
ÖanbelSflotteöonüR.beftanb  (1895)  aug  504  ©Riffen 
(441  Santbfem)  mit  370  308  (364026)  SRegiftertonS, 
bavon  20  über  2000  Utettotonnen.  6ämtlidje  Jone 
bäfen  jäblten  jufammen  \»n\  Sd)iffe  (800  Sampfcr) 
mit  510743  (496  L24)  IRegiftertonS.  %m  6od)fee= 
verfebr  liefen  1895  ein :  2853  Sd&iffe  1 2258  5)ambfer) 
mit  1728506  (1554815)  IKegiftertonS,  bavon  1596 
(1458^  britif*c  mit  1136941(1106798)  SRegifter« 
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ttmä',  aul  liefen  4202  Sdjiffe  (3433  dampfet)  mit 
2872902  (2633307)  SRegiftertonS,  baöon  2634 
(2408)  bvitifehe  mit  i>n«»:v.n-2  (2 029  749)  SRegifter» 
ton§.  S)er  öanbelSuntfajj  geigt  in  (iinfuhr  eine  3"s 
nähme,  in  'Jltiöuihv  aber  eine  SBerminberung  gegen 
Die  Verjähre.  Singefüfcrt  mürben  1895  SBaren  im 
SBerte  von  Ton  L61  $fb.  3t.,  befonberä  ÜRabrungäs 
mittel  (1976  447),  ©etreibe  (604 162),  60I3  (359562), 
guder  (274831),  Sifenera  (251535),  Rupfererj 
(248321  Sßfb.  St.)  u.  f.».;  bie  3Iu§fu&r  hatte  einen 
©efamtmert  von  3735661  Sßfb.  3t.;  öauptartilel 
maren  Mehle  (1837087),  Rupf  er  (400246),  äBaffen 
(327109),  infen-  unb  Sta&Imaren  (205718),  SRali 
(109484), SBtSfuit  unb  93rot (94 303 $fb.  St.)u.f.m. 

bodi  ift  biete  ißeriobe  mab,rfd)einlicb  Diel  ui  gering 
bemeffen.    '-.'Inner  ber  obern  unb  ber  (iifcnbabn 
bängebrüde  führt  füMiob  tton  letUerer,  etivac*  ober 
halh  ber  SBtrbel,  eine  278  m  lange,  L883  erbaute 
lcantüeverluüde  über  Den  jylufj,  unb  eine  eleltrifdje 
Saljn  tauft  am  Ufer  von  Den  fällen  big  »um  SBluff 
oberhalb  Queenätomn.    Sin  Stelle  ber  I5ifeuhabn 
bängebrüde  ift  jetu  eine  neue  ftdblerne  SBogenbrüde 
in  jmei  Stodmerfen,  Die  eine  Der  größten  ©rüden  Der 
2BätfeintDirb,im33au.  S)a£2anbauf  beiben  Seiten 
Der  Adlle  ift  ju  ftaatliehen  :Kefervationen  umaeii\in 
Deit  Sorben.   Die  erfte  älnlage  gurüBenuguna  Der 
SBafjerfraft  mar  ein  Kanal,  ber  5000  ̂ ferbeftarle 
lieferte.    S)ie  neue  Anlage  mürbe  L890 — 94  erbaut 

i   .x^viooW    }^'\'^rp\'---~ 

1  ('reif  -  Ih-nhmut 
2  Stephen. stm  -PenMm 
3  Sf .YistotÜLS Cfuirch, 
kSddosS 

5  Central  bot -sc 
6  Theater  RotfaL 

7  Philosoph   'CsscUsch S  EUktr.  BeUucht  -Werke 

5  -  \    TW-ntf/  &Sj  A/:5^  ■: //HS  HflÄÄcfo  .«.*^.^--''™ 

Maßstab  111  noo        LÄ*\.       >  ^VH'«*"«.'    ~l~i'*-.  >/*&"•<*■'"«'■  &s- 

■:;■."_■■■., ..^  m,«.,,,,,,  .  er     ',    Of^' 

5Rfrocafttc=upon=1i)iie  (©ituationSptan). 

*9?cttJ  =  $nntpfnirc.  Unter  ben  Sinroobnem 
waren  1890  nur  690  Aarbiae  fomie  72  196  im  3lu§s 
lanb  (l«i:ü  in  Seutfcblanb,  46321  in  93ritifd)s2lmes 
rifa,  14890  in  3rlanb)  ©eborene.  Ter  genfuä  oon 
L890  u'iblte  3229  mDuftrielle  gtabtiff ementö ,  Die 
|j3361  Seute  befdb.äftigten.  Ter  fflkrt  ber  :Kob 
materialien  betrug  48  i'Jcill.  Toll.,  Der  ftabritate 
M'.il'tiü.Toll.,  baoon  entfielen  22  3RUL  auf  8aum= 
moUroaren,  12  il'üll.  auf  3dmbe  unb  Stiefel,  8  SDlill. 
auf  SBollmaren,  5  SDlill.  auf  TditemüblproDutte, 
3  ilKill.  auf  Stridmaren.  Die  ®rnte  von  1893  lie 
ferte  0,8  ÜÖMU.  Sufbel  SölaiS,  l  EDliQ.  Suf^el  ßafer, 

2,6  URill.  MMn'hel  .Kartoffeln,  0,7  IKill.  t  >>eu  unb 
174000  ?3funb  "Jlbornuider.  ©ranit  mürbe  1894 für  ti,i  IKill.  Toll,  aebrodien.  L892  Waren  69  L62 
>UnDer  in  Bffentlid)en  unb  ̂ vivatfduUeu. 

*9JcUiton,  (ibarlev  Jbonuv>,  ftarb  28.  'Jfov. 
1894  in  ÜBeftgate  on  Sea. 

*5tiagrtta.  Ta->  3urüdmeidjenberameril.  Milc 
betrug  in  Den  legten  50  xVibreu  burdjf(b,nittlidp 
1  a  Aun,  Der  canab.  Aalle  bagegen  4—6  auü.  3ladj 
leiUenn  ̂ erbaltni-ö  mürbe  Der  Tvall  nur  etma7000 
Aabre  biv  ut  feinem  je^igen  l;laf,  gebraucht  baben; 

unb  feitet  1  Witt.  Toll.  Sin  .Uanal  oberhalb  Der 
Adlle  fuhrt  baä  SEBajfer  ut  einer  Jurbinenanlage, 
von  tvo  avä  ti  burcq  einen  Sdjadjt  in  einen  mehr 

all  7000  auü  Lunten,  ü'  aui";  breiten  unb  21  Aiir. hoben  Tunnel  fturU,  Der  200  auü  lang  unter  Der 
Stabt  hin  lauft  unb  in  Der  k)uihe  Der  Srüde  in  ben 
Aluf>  münbet  Sr  ift  mit  SBadfteinen  ausgemauert 
unb  am  Snbe  mit  ctahlvlatten  aufgefüttert ;  feine 
Mavacitdt  ift  7300  .Uubiffun  SBaffer  per  Setunbe. 
i'lnfana  1896  benur.te  eine  elettrif^e  äluSftettung 
in  iJleuporl  üfttagarafraft.  Seit  iRoö.  1896  ift  auep 
Suffalo  angefd)U)ffen. 
♦Nicaragua  hat  nadj  einer  Sdjä^ung  für  L895 

etma  380000  S.  Sie  :'lu->!iibr  belief  fub  1895  auf 
6  138396,  Die  umfuhr  auj  I  235  (•">'.»  |!efo->.  Sorinto ift  ber  >>auvthafeu;  \\iuvteinfubr-  unb  2(iivfulr 
lanber  finb  TeutfdHanb  (mit 683074  unb  2973318 
In'fovi,  ©rofebritannien  (1483572  unb  684798 
SjSefoS),  bie  bereinigten  Staaten  (719253  unb 
997549  Sßefp3),  Saloabor  (577983  unb  533380 
1hm"o-m  unb  grantreid)  (371881  unb  28595 1  Sßefoä). 
ßauptauSfupratrifel  ift  ber  Raffee  (1895:  8070160 
kg)  im  SBerte  von  1 745986  l;efo->,  baoon  meit  über 
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bie  öälfte  nad)  Seutfd)lanb.  1894  befa£  91. 143  km 
Gifenbabnen  (Gorinto=9Jcomotompo  unb  DJtanaguas 
©ranaba),  1895  mürbe  bie  5  km  lange  Stnie  @b> 
nanbega=6l  Biejo  eröffnet;  eine  weitere  Streife  r>on 
287  km  r>on  (San  Ubalbo  am  9Hcaraguafee  nad) 
Mama  am  SSluefielb&Sttoer,  bie  eine  interoceanifdje 
Berfebr!ftraf>c  qncr  burd)  51.  berftelien  foll,  mürbe 
1895  begonnen,  ebenfo  eine  rurjere  Stbjroeigung  ber 
Bal)n  9Jcanagua:©tanaba  uon  SOcafapa  nad)  S)i« 
riamba.  SLelegrapfyenttmen  gab  e!  1892:  2500  km, 
Sßoftämter  54.  gut  bie  BolÜbilbung  forgten  1894: 
1020  aSolföfdjulen  mit  20000  Schülern,  baneben 
j>üei  höhere  Sd)uteu  nnb  eine  Uniüerfttät. 

Sie  repubttfanifd)e  ©taatiDerfaffung  batiert  in 
ihrer  gegenwärtigen  ©eftalt  üom  4.  ̂nli  1894.  Ser 
einfammerige  Äongrefj  befielt  banacb  au!  40  9Wit= 
gliebern,  bie  auf  jmei  %ai)xe  gemäblt  merbeu.  Sie 
2tmt!bauer  bei  Sßräfibenten,  bem  üier  SÖHnifter  jur 
Seite  fteben  (für  Kufeereä  unb  Unterriebt;  ginanjen 
unb  öanbel;  Innerei,  ̂ uftij,  Ärieg  unb  flotte; 
öffentliche  arbeiten),  ift  vier  ̂ abre.  Sie  2trmee  be= 
ftebt  au§  2000  SWann  Öinie,  10000  SDtann  9tefer»e 
unb  öooo  iUtannÜcattonatgarbe.  3)ie äujüere ©taatS* 
fcbulb  betrug  1895:  1,9  ÜJcill.,  bie  innere  7  9JttU. 
Befo!;  bie  Staat!einnal)meu  1892:  1764037,  bie 
ausgaben  2  983  57G  §ßefo3.  Sie  üble  ̂ inanglage, 
bie  namentlid)  bnrd)  bie  langen  5Bürgermeg§rotrren 
uerurfad)t  mar,  bat  fid?  unter  bem  Bräfibcnten  3e,; 
tapa  gebelfert.  3U  öerroattung!jroe«fen  roirb  ba! 
Staatsgebiet  in  13  Separtamento!  eingeteilt,  bie 

meift  nad)  ben  ftauptorten  benannt  merben.  (§'!  finb : 
©binanbega,  Scon,  SDcanagua  (mit  ber  gteidmamU 
gen  Staatel)auptftabt),  9Jcafapa,  ©ranaba,  3ftiüa§, 
CSarajo,  iTJcagatalpa,  Ebontale!,  Smotega,  Gftcli, 
Segoüia,  3eiapa  (jrüber  9Jio!quUorefertHition). 

Bon  neueften  gcfd)td)ttid)cn  Greigniffen  finb  aufser 
ber  SSerfaffungSänberung  uon  1894,  bem  Unionen 
vertrage  mit  ©onburaä  unb  Safeabor  1895  (f.  6en= 
tralamerifa)  unb  einem  öanbel§=  unb  Äonfularöers 
trage  mit  Seutfd)lanb  189G,  namentlid)  noct)  bie  S5e= 
fejning  unb  Ginoerleibung  ber  2fto3quitofttfte  1894 
nebft  beu  barau§  erroaepfenen  Bermidlungen  mit 
(Snglanb  unb  im  bereinigten  Staaten  fyeröorjus 
beben.  Um  einigen  neuen  bteuergefet^en  aud)  in  bem 
DftoSquitoterritorium  ©ettung  3U  üerfdjaffen,  fanbte 
9t.  im  fjebr.  1894  Sruppen  bortt)in  unb  fe&te  beu 
miberfpenftigen  9Jio!quttofönig  ab.  öierburd)  fübl= 
ten  fid)  nicht  blofi  bie  bafelbft  baufenben  9kger,  fon= 
bem  aud)  bie  norbamerif.  unb  engt,  .^aufteilte  unb 
Bananenpflanjer  in  ihren  ̂ ntereffen  ucrlctjt,  intb 
beiberen  micberbolt  ftattfinbenben  Kämpfen  mit  ben 
nicaraguanifd)en  Gruppen  fai)  fid)  foroobl  Gnatanb 
at§  aud)  bie  3iorbainerttanifcbe  Union  mcbrmal!  $ur 
Üanbung  üon  9Jcarincmannfd)aftcn  in  Blueftelbö 
ucranlafU.  Sd)licfjlid)  gewann  jebod)  9?.  in  bem 
9Jto!quitotcrritorium  bie  Dbcrbanb  unb  annektierte 
e!.  Gnglanb  unb  bie  bereinigten  Staaten  erfannten 
bie  üollenbete  2l)atfad)e  jraar  an,  forberten  aber 
roegen  ̂ edetjung  ibrer  Untcrtbanen  Öcnugtbuunq. 
3Bäl)renb  9i.  biefe  ben  bereinigten  Staaten  obne 
meitcreci  (eiftete,  weigerte  e§  fid),  bie  Sd)abenerfa|,r 
anfpri'ube  Snglanbl  auf  75  000  ̂ ]fb.  St.  für  bie ©efangenfefcung  unb  aSettreibung  be§  engl.  Sices 
fonfulv  ansuerfennen,  unb  Gnglanb  muftte  fid)  bie= 
felbe  im  ".Hpril  1 895  evft  burd)  eineLAlottenbemonftra: 
tion  fomie  burd)  eine  SBefefjung  bei  öafenl  Gorinto 
ersmingen.  %m  ̂ nnern  mar  bie  Partei  ber  Row- 
fcrDatir>en  mit  ben  [Reformen  be3  ̂ räfibenten  oelatM 
in  feiner  2Beife  sufrieben,  unb  im  2>.  1896  iduitt  bie^ 

felbe  jum2(ufftanbe,nad)bcmfiefid)ber.iöaitpt»anen= 
üorräte  bemäd)tigt  blatte.  —  3>gl.s}kctor, Etüde  eco- 
nomique  sur  la  Republique  de  N.  (9}eud)atet  1893). 

*  ̂ itcaragtmf anal,  gut  Skrmirf lid)ung  be§  31. 
ift  feiten!  ber  Nicaragua  Canal  Construction  Com- 

pany golgenbeä  gefebebeu:  93ei  ©reptomn  mürbe 
eine  305  m  lange  9)tole  au§  treofotierten  föefetn= 
pfdblen  unb  ̂ -afd)ineu  mit  Steinbelaftnng  tr>ergc= 
ftetlt,  um  ba!  ̂ -ortfd)reiten  ber  i'erfanbung  31t 
binbern,  unb  aufjerbetn  mürben  Baggerarbeiten  vox- 
genommen,  befonber!  feit  1890,  all  man  eine  3ln= 
;,abl  grof,c  s-öaggermafd)inen  von  ber  v4-Hiuama{anaU 
@cfellfd)aft  ermorden  liatte.  <$n  bem  öafen  mürbe 
baburd)  eine  Stiefe  Don  4,5  m  ersielt,  auf  ber  Barre 
aber  mirfte  bie  beftige  Sranbung  ben  2lrbeiten  fo 
mad)tig  entgegen,  baf?  man  nid)t  im  ftanbe  mar,  ein 
bauernbe»  gabrmaffer  oon  3,6  m  ju  febaffen.  Stuf 
bem  Sanbe  mürben  2lrbcitermobnungen,©ertftätten, 
aSermattunglgebäube  unb  ilraufenbäufer  errietet, 
ein  Urmalbburd)bau  gegen  Dd)oa  gemaebt,  eine 
18  km  lange  (Sifenbai)n  31t  9Jiaterialientran§port 
fomie  eine  £ctegrapbenlinte  bergeftellt,  unb  enbli6 
aud)  ein  gegen  i  km  lange!  Stüd  mirttichen  Kanals 
gegraben.  Ün  ber  pacififd)cu  Seite  mürbe  nur  ein 

14^ km  langer  Urmalbburdmau  bemirft.  189:)  aber Hellte  man  fämtüdje  2lrbciten  nad)  SßerauSgabung 
Don  etma  4  9.HUI.  Soll,  ein,  meil  bie  ermartete 
9iegierung!bitfe  ausblieb.  3U  e'ner  tbätigen  Stn» 
teilnabnte  an  ber  2tu!füf)rung  bat  ber  Senat  31t 
SBafbingtou  fid)  erft  1894  bereit  erftärt,  inbem  er 
70  9JUÜ.  Soll.  31t  biefem  3>ücde  bemilligte.  Sa! 
Oteprcäfentantcnbau!  trat  biefem  Befd)luffe  aber 
nid)t  bei,  fonbern  forberte  eine  nodnualige  Prüfung 
be!  s$laue!  fomie  ber  bereit!  gefd)el)enen  ätrbeiten 
burd)  eine9iegierung!fommiffion,  unb  biefe  Prüfung 
mürbe  1895  burd)  SB.  ̂ ublom,  U.  %.  (Snbicott  unb 
2t.  9ioble  an  Ort  unb  Stelle  üorgenommen.  Unter 
bem  Ginbrud  be!  33erid)t!  biefer  Kommiffxon ,  ber 
fel)r  tritifd)  tautet,  ftebt  jur  Seit  (1897)  ba!  ganje 
Unternel)men,  ja  e!  märe  nid)t  unmöglid\  baf?  feine 
2(u!fübrung  in  abfebbarer  Seit  t>on  neuem  gämlid) 
in  i^age  geftellt  märe.  Ser  93erid)t  erftärt  balfelbe 
3mar  für  tfyuntid)  unb  münfd)en!mert,  3eigt  aber  311 
gleid)  aud),  baJ5  bie  ted)nifd)en  Sd)micrigfciten  üon 
2t.  @.  DJtenocal  unb  ©enoffen  bebeutenb  unterfebatu 
morben  finb,  fomobl  ma!  bie  öafenanlagen  an  tax 
beiben  DJteereu  at!  aud)  ma!  benDd)oa=  unb  2j>la= 
bamm,  bie  ̂ uubierung  ber  Sdileufen,  bie  @rb=  unb 
^el!au!bebungen  unb  bie  Ginflüffe  be!  Stimaä  an* 
gebt.  Sen  urfprüngtid)en  Koftenanfd)tag  erböbt  ber 
Beriebt  auf  minbeften!  fein  Sreifacbc!  (133472893 
Soll.).  Bon  anberer  Seite  mirb  bie  Rentabilität 
be!  Unternebmen!  in  ̂ xaqc  ge3ogen,  unb  mabrenb 
bie  Maritime  Canal  Company  ben  Jonnengcbalt 
ber  burd)get)enbeu  Sd)iffe  31t  7  5DMH.  annimmt, 
baltcn  nambafte  ̂ aubeleftatiftifer,  rote  %  Sßimmo, 

nur  1,6  9JtiU.  für  mabrfcbcinticb.  (I'nblid)  fefct  man 
fid)  in  polit.  Greifen  aud)  feineäroegä  gair,  allgemein 
über  bie  Beftimmungeu  beä  l5lantou --Bnlioer^Ber 
trag!  binmeg,  unb  beu  gvönern  leil  ber  mirtfd)aft= 
lid)en  Borteile,  bie  ber  3c.  ben  Bereinigten  Staaten 
311  gemäbreu  öermödjte,  erbofft  man  aud}  00m 
Banamafanal,  an  bem  bie  Stroetten  roieber  aufge: 
nommen  morben  finb.  —  Bgl.  21.  2(.  Eotqb,oun, 
The  Key  of  the  Pacific  (Sonb.  1895);  Report  of 
the  Nicaragua  Canal  Board  (2Bafb-  1896). 

9iicf)tniiffcn^ctb,  f.  ©taubenSeib. 
9Jicobe,  3lean  SouiS,  Romponift  unb  Sirigent, 

geb.  12.  2lug.  1853  in  Jerftt)  bei  Sßofen,  fiebelte 
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mit  feinen  (jitem  nad)  Berlin  über,  toar  anfangt 
cBcbülcr  feines  üBaterS  (^Biotine)  unb  befucbte  feil 

1869  bie  fönigl.  .\u\-bfdnile  für  SRufit  in  Berlin, 
too  Kullaf  im  fttaoierfpiel,  SBüerft  unb  jyriebrid; 
Kiel  in  bcv  £^eorie  feine  Öebrer  toaren.  St  mar 
bann  in  SSetlin  als  SBianift  (befonberä  in  ben  von 
ihm  oeranftalteten  «OJtontaggfomerten»)  unb  ßebrer 
lbatia.  unbmacbte  1878  mit  grau  «Ittot  eineftongerfc 
reife  burd)  ©aligien  unb  Rumänien.  Seit  L878  loht 
SR.  bauernb  in  S)re8ben.  |jiertoirfteerl878  85alä 

.vUavicvlcbvcr  am  fbnial.  Koniervatorium,  grünbete 

unb  leitete  L885  88  bie'l>hilbarmonifehcn  Kongerte 
unb  toibmete  fid)  bann  längere  ;ieit  au§Jd}lie|ttdj 
ber  .stempontien.  1893  toanbte  er  fieb  toieber  bem 
Tirigeutenbenife  }u.  Seine  in  tiefem  ̂ abre  begrün: 
beten  <  Drd)efterabenbe»  (SRicobfcJtongerte)  [inb  ein 
mistiger  §attor  im  2Rufifleben  S)reSben§.  ßr  toar 

aud)  ßebrer  an  ber  3)re§bener  .'Jiufiffdnile.  SR.  ift  als 
Komponift  toie  als  Dirigent  eine  bebeutenbe,  eigen: 
artige  GJrfdjeinung.  6r  beberrfdu  als  9R  elfter  alle 
mobernen  SluSbrudSmittel,  ift  befonberS  SSirtuoS 

im  Kolorit  unb  ragt  hervor  burd)  bocbftrebenbe  (sie 
banfen  unb  grofje  Kongeption.  Damit  oerbinbet  fid) 
tiare  Acrm  unb  fidlere  mufitatifebe  ©eftaltung.  SBon 
feinen  bebeutenbften  SBerfen  (fämtttd)  bei  SBreitfopf 

&  öärtel  in  Seipgig)  haben  bie  aSinfonifdjen  Varia- 
tionen" i  1884)  für  gro^e§  Drd)efter,imbbie  Sinfonie: 

Übe  «2>a§  9Reer»  (für  9Rännerd)or,  Golo,  grofjeS 
Drdjefter  unb  Orgel,  Didjtung  von  Karl  SEBoermann, 
1888),  eine  S£onbid)tung  in  großem  ©tue  feil  Kuhn 
heit  unb SBärme,  baS  größte  Sluffeben  erregt.  2tufjer= 
bem  fdjrieb  er  bie  fmfonifebe  Dichtung  «2Raria 
5tuart»  (Op.  4, 1879),  <Tie  3agb  naejj  bem  ©lud», 

sl>bantafieftüd  für  Drdjefter  (Op.  11,  1878),  eine 
fmfonifd)e  Suite  (H-moÜ,Op.  17),  eine  Äwüierfonate 
(Op.  19),  s*ttei  Sonaten  für  Violoncello  (Op,  23 

unb  25),  Sieber,  Klauierftüde  u.  f.  to.  NU-  Dirigent 
ift  5R.  ein  eifriger  SBorfämpfer  für  bie  neuere  ;Kieb- 
tung.  Durd)  fdjarfe  unb  geiftpoUe  Nuffaffuna., 
(Energie  unb  Temperament  aui5gegeid)net,  ift  cv 
gegentodrtig  einer  ber  ijeröorragenbften  Dirigenten 
Söeetbooenfdjer  unb  moberner  SBerfe. 

*?iicotaifr()c^ud)hrtnMunfl.  Ter  eine  ber  SBe 

filuu'  ber  Airma  «SRicolaifdje  SBud)banblung  (Sorftell 
&  SReimgruS) »,  a  r  i  t-,  93  o  r  ft  eil,  ftarb  2.  gebr.  1896. 

Sttibcggcu,  Stab!  im  SreiS  luven  beS  preujj. 
JReg.=93eg.  Sladjen,  umreit  ber  Nuhr  (Dtoer),  hat 

(1895)  858  tath.  (5'.,  iutereffante  vornan.  Kirdje,  arofr 
artige  krümmer  eiuev  ehemaligen  NefibenMdUoffev 

ber  IjergBge  von  ;VUid)  unb  SBürgermeifterei. 
iNicbcrbüia,,  :Kubolf  ätrnolb,  StaatSfefretär 

beä  SReid)§iuftigamte§,  geo.  4.  5Rai  L838  gu  Konin  in 
2BeftpreuJ3en,  [tubierte  bieSftedjte  in  93re£lau,  Deibel 
bevg  unb  SBerlin,  trat  bann  in  ben  StaatSbienft  unb 
tourbe  L866  als  Hilfsarbeiter  in  baS  6anbetSmini= 
fterium,  1872  inbaä  SfteidjSfangleramt  berufen,  L875 
Dortragenber  Nat  im  Dteid}Sfangleramt.  1889  mürbe 
er  jum  5)ireftor  ber  l.  älbteilung  (für  SBerfajfungS: 
unb  allgemeine  SSertoaltungSfadjen)  im  SReid)Samt 
beä  3nnem,  L893  jum  StaatSfefretär  bec>  :KeidK- 
inftiuimtev  ernannt.  Sr  ift  preufe.  93eoolImä(btigter 
uun  SöunbeSrat.  5R.  oerfa^tc  « 2Bafferred)t  unb 
2Baf[erpoliiei  im  preuf».  Staate»  (93reSl.  1865). 

Niebüll,  lorf  im.Ureiö^oubernbev  vreuf-,.:)(ea.^ 
33ej.  SdjleStoig,  am  IRanbe  ber  SRarfd),  an  ber  ßinie 
O'linvhoin^^onbern  unb  ber  Nebenlinie  5R.:9lorb= 
fd)leStoigfd)e  9Beid)e  ( l",i  km)  ber  äireufs.  StaatS= 
bahnen  unb  ber  SRiebüll=9Bpler  Kleinbahn  (f.  b.l,  Sit) 
fineS  ?lmtSgerid)t§  (Sanbgerid)t  Flensburg)  unb 

Katafteramtev,  hat  (1895)  1848  S..  ffioft,  Selegrapb ; 
Gffiafabrifation,  Sampffärberei,  wrauerei,  S)ampf= 
unb  2Binbmüblen(  öanbel  mit  Steingeugtoaren. 

Niebüll  ■- Sönfcr  Stleinbrtbu ,  fdjmalfpurige 
Kleinbahn  1 1  m)  oon  Niebüll  (f.  b.)  bie-  \um  öafenort 
2)agebüÖ  (13,8  km),  ber  Jnfel  Abbr  gegenüber.  3)ie 

Soften  bev  13.  3uli  18!».")  eröffneten  Vahu  toerben auf  315000  3R.  beregnet. 
iVicbcvnulrt,  Aleden  im  Kreiv  $er§felb  beS 

preuf-,.  SReg.=S8eg.  "Xaffel,  am  -Jlu->fluf,  ber  Sttuta  in 
bie  Aiilba,  ein  eines?  3lmt3geticbt3  (?anbgerid)l 
Eaffel),  bat  (1895)  1026  ß.,  Sßojt,  £elegrapb,  ein 
Öofpital  für  fämtlid)e  Sanbgememben  ber  chemali 
gen  gefürfteten  2tbtci  Merofelb,  Spar=  unb  9Dat 
lebuMaffenuerein;  3iegelei,  2tder=  unb  2Biefenbau. 

*  i^ieberbarjertt.  (5'inmohnenabl  beä  Plegie 
rungäbegirfä  uitb  feiner  33ertoaltung§begirfe: 

Stäbte  unb  39egirf§ä 
ämter 

A.  llnmittcttinrc  «täbte. 

St'iiiit'ii&iirf   

SanbS^ut  .  .   .   .   . 
s#afjau   
Straubiiiij   

B.  SBc^irrc.iimtcr. 

Soßen   
Seggenborf   
Siiigplfiiifl   

ISggenfelben   
Srafenau   öh'it'vtiadj   

.Stclljrim       

fiSgting       
Sanbau  a.  31m   

ßanb§b,ut   
SKotterSborf   

jBaffau   i*fantird)rn        

Regen   3{ottenburg    
Straubing   
iMCClltüd)     .    

iBtISbiburg   

BiWBofen   
SE8egtd)eib   
SBolf  fteiii   

DttSanwefenbc     ^unabme  (+■ 
©eböfferung      Stbnaqme  (—   :   1  von  l^yo  biv 

1895  1890      1895  in  jßtog. 

G527 

20  553 
17616 

15  595 

32  3S7 

37  620 
32595 

36  021 ist?;. 

33618 

33953 
25304 
23004 
39  079 
32909 
40816 
34  632 

25974 

34521 22135 

21  s^:; 
42  765 

17  04S 
29058 

6  250 
18  862 

16  633 
13  856 

31835 

22916 

35819 IS  239 

33513 
33  1149 

24901 22972 

38600 22  397 
40824 
:;4 169 

26113 

33  611 

21902 21559 

29  567 
42861 

17315 

28  952 

+  4,4 

4-  s»,o 

+  5,3 +  12,6 

+  1J 

+  0,4 

—  1,4 

-4-  0,6 —  0,6 

-4-  0,3 

4-  0,9 

+  1,6 

+  1,4 +  2,2 

t\-  1,4 

-  0,5 

-"  -',7 

+  1,1 

+  M 

•-  1.1 

0,2 

1,6 

Keg.«8ej.  StfebetSahern    673  523  |  664798        +  1,22 

9iicbcr=($unch)albc,  Torf,  f.  Eunetoalbe. 
9ücbcr=Tiv£borf,  f.  Tirvborf. 
9iicbcrborf ,  Torf  im  ©ericbtSbegirf  SBelSberg 

ber  Bfterr.  93egirt§b<iuptmannfcbaft  93runed  in  Jirol, 
im  $uftertbal,  in  1158  m  >>ohe,  an  ber  SRieng  unb 
ber  Sinie  SßiUadj  [yrangenSfefte  ber  efterr.  cübbabu, 

bat  (1890)  1047,  als  ©emeinbe  116  l  lc'.  unb  ift  ali Sommerfrifd)e  unb  SluSaangSpunft  für  ben  SSefudj 
bec-  Sragfer  Sbalel  Diel  defuept. 
^icbcrbvurfbantpfbci^uug,  f.  ßeigung. 
i^icbcrtrürtitcn,  Torf  im  Rreil  6r!eleng  beS 

vreun.  SReg.=58eg.  3lad)en,  hat  1 1895)  3957  @.,  l^oft, 
Eelegrapb,  SBürgermeifterei,  tath.  Äird)e;  Seibens 
toeberei  unb  rimüblen. 

*?Jicbcrlnubc.  Die SBeoöüerung  betrug  1894: 
4795646,  L. San.  1896: 4859  151  (2  W4556männL, 
2  15 1 895  toeibl.)  S.  Tie  Verteilung  ber  SBeüöllerung 
1896  c\ui  bie  11  Groningen: 

SProüingcn         Gimo. 
Sßotbbrabont 

ffletbern  . 
Sfib^oQanb 
SJlorb^oHanb 
Seelanb  . 
Utrfdjt     .    . 

:  10937 

919511 

Sßromngen       Ginm. 

PfrieBIanb  . 
Cln-rnficl    . 
IBtontngcn 
Trnubc ßimburg 

838911 
314  80S 
l  i  1  225 

272044 
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Sic  21  größten  Stäbte  mit  (1894)  über  20000  G., 
in  benen  32,6$rog.  ber  53eDölrerung  lüo&nten,  ftnb: 

Stäbte 

9lmfterbam  .... 
fflotterbam  .... 
■Vmag   
Utrecfit   
©lOUillßCH  .... 
Jpaarlem   
Strnfjcim.   
SJeibeu   
Äimhjcgen       ... 
Xilbnrfl   
2)orbretf)t    .... 

1  %efyt  tciltwijc 

©iiitu. 

456  324 
276  337 
185  744 
94  305 
60  541 
59654 
54  ISO 
44  714 
37  008 
36  839 
36089 

mit  SImftct 

Stäbte 

«tfieulue  Slinftcl' 
TOnnftrid)t     .    . 
Seift   
Seentuarben  .  , 
grooUe  .  .  .  . 
jperäogcnfcufdj 
Stf)iebam  .  .  . 
gelber  .  .  .  . 
®eoenter  .  .  . 
SBreba    .   .   .   . 

eintu. 

339S9 
33  560 
31964 
31292 
29  552 

29  319 26  233 

25  174 
25  086 
24  651 

baut  bereinigt. 

Sie  3ai)l  ber  ©eburten  roar  1895:  158130,  ber 
2obe§fälle97018,berG1)efcbliefningcn35598,ber£ot= 
geburten  7611.  3)  er  überfebufj  betrug  68123  gegen 
51751  im  Surcbfdbnitt  ber  % 1879—81  unb  51 181 
im  $.  1892.  Sie  2tu§trjanberung  bollänb.  (Staats* 
ange^örigeriftinben^.  1892—95  öon5921  auf  1513 
gefunfen;  über  bollänb.  Säfen  »erliefen  1891  im 
ganjen  15 138  ̂ ßerfonen  Europa. — 3Son  ben  nncfvtig* 
ften  '3"nid)tarten  roaren  bic  Slnbaufläcbcn  1893: 

,"yruc()tarten     |  ©eltar 
SBeigen  .  .  . 
SRoggen  .  .  . 
SBintergcvftc  . 
Sommergerfte 
©flfer  .  .  .  . 
Siiinfcliübcn  . 

70  804 
201 993 
26767 
15137 

126  350 
2S379 

$rud)tartcn      £eftar 
Kartoffeln  . 
Sbudjrociäcn 
58oI)iten  .  . 
Srbien  .  . 
ftlad)§  .  . 
yiapi  .   .   . 

151970 
38  099 
38914 
24161 
13529 
7  354 

2Bitt)tigfter  GrrücrbSjtocig  ift  bie  ;ötebjud)t;  bie 
Icfete  3äblung  Don  1893  ergab  1 185000  Stücf  sJiinb= 
Dieb,  265100  Sßferbe,  688 100  Scfyafc  unb  1 128100 
Sdjtoetne.  Sie3nbuftriebältfid)nod)in  befdjeibenen 
©renken ;  nur  1007  betriebe  benutzen  (1891)  Sampf = 
feaft  (1728  Üiafd)inen).  2>er  Spccialbanbel  (Ginfubr 
sunt  iüerbraucb  unb  StuSfubr  eigener  Grjeugniffe) 
batte  1895  Söerte  Don  1111  unb  1178  2RUI.  fJL  gegen 
1299  unb  1087  ÜJtül.  im  $.  1890,  unb  jttxir  entfallen 
in  9RtUionen  ©ulben  auf  bie  öauptroarengruppen: 

.uuengruppen ©infuljr   SütSfuljr 

MaljntngiSmittel    450,2  396,4 
>Kofjmaterial    511,8  383,1 
o-abrifate        245,5  250,1 
äJerfdjicbcnartigeS    230,9  146,6 

S)eutfä)Ianb  ift  an  ber  Ginfubr  mit  20,5,  ©rofe= 
britannicu  mit  16,5,  Belgien  mit  11,5,  sJiieberlänbifd)'- 
Cfttnbicn  mit  11,  Wujslanb  mit  13,7  s}ko3.  beteiligt. 
3n  ber  3luSfub.r  ftetit  2)eutfd)lanb  mit  50,5  $ro3. 

obenan,  Gngtanb  erhält  21,9,  Belgien  13,i  Sßroj.  beS 
SßarenrocrteS.  über  tun  Scbific-Derrebr  f.  Tabelle  luv- 

ten. —  Kinbergärten  unb  SBolfSfcbulen  finb  feit  1892 
nur  roenig  Dermcbrt  morben;  unter  ben  Keimten 
roaren  1891  nod)  5  (in  9Jorbbrabant  9,7)  ̂ roj.  2ln= 
alpbabcten.  10  ̂ Sroj.  ber  fd)ulpflid)tigen  Kinbcr 
(6—12  ̂ abre)  war  1892  obne  Unterridjt.  —  Sag 
Subget  für  1896  fd)lief;t  ab  mit  einer  Ginnabme  Don 
130,86  unb  einer  ätuSgabe  Don  135,78  A'iill.  gl.  Tic 
Sd)utbnon  1072,79  9)iill.erforbert29a)iitl.gt.i?crsiiv 
fung.  1891  betrugen  bic  3lu*gabcn  für  2anbe§Dertei= 
bigung  36,  für  bie  Sclntlb  34,  für  öffentliche  arbeiten 
11,  für  allgemeine  Sßerwaltung  19  2JUU.,  bie  @in= 
nabmen  auö  birelten  Steuern  31,  auS  ber  Slccife  43, 
aus  inbiretten  Slbgaben  20,  au3  3öUen  5,9  9JUU.  ,vl. 

©  efdjidjte.  über  ben$rieg  auf  ber  ̂ nfelfiomboff.b. 
S'm  3-  1895  brad)tc  bie  iKegterung  ein  ©efeB  ein 
3ur  grünblicben  Sinbcntng  ber^ßerfonalfteuer  unb  ein 
nenev  2öal)lgefcl?.  (SrftereS  tourbe  naa)  lauger  33e= 
ratung  im  $an.  1896  angenommen,  jebodj  mit  ber 
Klaufct,  ba|  über  bie  Seit  ber  Ginfübrung  erft  bei 
einer  fpatern  gefetjlidjen^eftimmung  entfd^iebeutoers 
ben  f oll.  Saö  neue  SBablgefe^  madit  im  ©egenfafe 
31t  bem  Gntrourf  be§  sJJiinifterium»  Jaf  üan  $oort= 
ülict  bic  äluSübung  be§  3öab^lred)tg  öon  iebr  beftimm  • 
ten  Semrjeuben  eineä  bürgerlidjen  9Bob,lftaube§  unb 
ber  Silbung  abhängig.  S  ie  Änibler  muffen  25  3-  alt 
fein  unb  im  abgelaufenen  2tmt§jabre  31t  ben  birelten 
steuern  beigetragen  baben.  3lufecrbem  giebt  SBaI)l= 
beredbtigung  ber  SRord^tceiS :  1)  baf?  man  ooml.  2lug. 
bi§  31.  ̂ an.  biefelbc  SBobnung  bemobnt  unb  ein 
beftimtftteS  Ücinimum  öon 3Jliete bega^tt  bat;  2)  bajj 
man  Dom  31.  %an.  an  13  ü)ionatc  lang  rüdmärt^ 
fid)  in  berfelben  Stellung  befunbeu  unb  ein  genüffec- 
sJJUnimum  üon  Giulommen  besogen  bat ;  3)  baf?  man 
feit  einem  ̂ abrefür  nominal  100 |yl.Staat*gläubiger 
ift  ober  50 %i.  in  ber  ̂ oftfparfaife  bat;  4)  bafj  man 
bic  3ur  SBefleibung  eme§  Slmteio  ober  SluSübung 
eineä  33erufc§  öorgefdjriebene  Prüfung  beftanben 
bat.  G§  rourbe  naa)  langen  Beratungen  19.  3uni 
Don  ber  3>Dciteu  Kammer  mit  56  gegen  43  Stimmen, 
im  September  Don  ber  Griten  .Hammer  angenommen, 
fo  i>a$  nun  boppelt  fo  üielc  2ßäblcr  all  bi^ber  baä 
aftiüe  Söabtrecbt  erhalten.  Gin  ©cfelumtmurf  toegen 
Grbobung  ber  inb.  JhbSfubrjblle  um  2  s}ko3.  tourbe 
üon  ben  Kammern  abgelehnt,  bagegen  ein  fötaler, 

ber  bie  Ummanbluitg  ber  .'JVjpvoscntigen  Dtatioital 
fdntlb  im  Setragc  dou  375  9)tiil.  ̂ l.  in  eine  gn 
3  ̂roj.  forbert,  angenommen.  Guoe  9J^är3  189«> 
entbrannte  in  Sltfdjin  ber  Krieg  auf o  neue,  juntal 
ba  ein  Derbünbctcr  atfäjtnefifdjer  yvüiptliug,  2ufu 

Sölipticrlefjr  im  ̂ o^re  1895. 

ftcimatlänbcr  ber  Skiffe 

©higelaufcn 

Kämpfer 

Slnsatjl cbm 
Segler Stnjo^I 

SlnSgelanfcn 

©ampfer 

Segler 

Slnja^I        cbm 

9tnjaOI 

Sliebevlnnbc  .    .    . 
Selgien   
Iiäitemarf  .  .  .  . 
SentidjeS  3icid)  . 
Großbritannien  . 
Jrantreirf)  .... 
©riedjentanb     .   . 
Italien   
Sfanbinaöicn  .  . 
Öftcrreid)4tngarn 
Portugal  .  .  .  . 
iRnßlanb  .... 
Spanien  .  .  .  . 

2139 

38 
139 
954 

4546 
22 
18 
5 

298 
11 

4  884  250 
80  466 

379725 
1 908  728 

10142  041 

38  743 80  308 

28  528 
472422 
40  562 

50 
116 
281 

9 

19 274 

11      23306     33    35213     10 
32     124  854    —      —      32 

249  873 

25  281 

90  782 
206  517 

11585 

37103 

305  315 
2  348 

2146 35 
131 
949 

4448 
41 

18 
5 

297 
11 

4912011 
71934 

358  362 
1901556 

9987564 
74480 
78098 
24  483 

467  286 
38  040 

20  775 124854 

624 

50 

122 

275 18 

19 
275 

2 
1 

33 

330  899 

24  223 
108  38G 
203  B69 

14  761 

37  447 

306  111 
2  348 

36  176 
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£  mar,  fid)  Don  ben  SR.  loSfagte.  Tic  oorgefdpobenen 
ttieberlänb.  Stellungen,  bie  in  grofce  ©efapr  gerieten, 
würben  balb  oon  ©eneral  SBetter  entfetu,  unb  bet 
Mrieg  gegen  bieSlbtrünnigen  in  beröauptfadpe  rafd) 

tu  (5'ntM*  geführt,  fo  bafi  ©eneral  Setter  mit  einem 
Seil  tor  Gruppen  28.  Qfuni  uacb  SBatama  lurücHe^ 
reu  tonnte.  Sin  leine  SteUe  trat  ©eneral  be  SDloulin, 
Per  aber  bereits  7.  guli  am  Sonnenftid)  fiel  unb 
burd)  Dberft  Stemfort  erfejjt  hmrbe. 

!iBgl.$arrmann,Repertoriumop  de  Literatuur  be- 
treffende de  Nederlandsche  Kolonien.  LOost-Indie 

1866—93,  II.  West-Indie  1890—93  [!oaaq  1895). 
*9iieberlänbifd)c  (vi  feit  bannen.  Sic  9c.  C. 

umfaßten  L.^an.  L896:  2661  km.  Tic  mittlere  Se= 
trieuSlänge  einfd)lie|lid)  ber  auf  fremben©ebieten  be= 

legenen  Streäen  betrug  1895:  .'1721  km.  Söeförbert 
würben  1895  tnSgefamt  34  3 14455  Sßerfonen,  36  6891 
©epää,  14520991 1  ©üter  unb  466628  t  Sienftgul, 
ohne  bie  beförberten  Sieve,  Squipagen  u.  f.  w.  Sie 
einnahmen  betrugen  auS  bem  ißerfonenöerfebr 
19478  349  aL,  au*  bem  (^epärfoerfebr  442791  gl. 
unb  auS  bem  ©üteröerfeb,r  21602014  gl. 

*5Kicbcrlänbifdie3  ärefrungdfnftcm.  5)aS 

neue  SBerteibigungSfoftem  ber  9üeberlanbe  t'anu  rote eine  einzige  iRiefenfeftung  qngefefyen  werben,  weld)e 
brei  Sanbfronten  uacb  Öften,  Süben  unb  Sftorben 
mit  einer  ©efamtauSoe!pnung  oon  150  km  bietet, 
mäbvenb  bie  beiben  Seefronten  nad)  SBeften  unb 
3dorboften  eine  ßftnge  von  91 1  km  baben.  Tic vmuot 
ftävle  ber  SBefefttgungen  wirb  burd)  bie  (Eigentum: 
lidifeit  beS  hollanb.  SanbeS ,  bafi  eS  leiäft  unter 
SBaffer  gefejjt  werben  fann,  gewä&rletjitet;  ber  Sin: 
greifet  ift  bann  an\  wenige  gut  ju  öerteibtgenbe  3u: 
gangSWege  befdjränft,  wenn  ibm  nicht  bev  groft  ju 
iptlfe  tommt ,  allerbtngS  bebalt  aud)  bev  SBertetbiger 
nur  wenige  SluSfalltpore  frei,  bie  eine  offenfioe  33er: 
teibigung  nidjt  begünftigen. 

D  Tic  neuebollänbifd)e2BafferUnie.  TaS 
3faunbationSgelänbe  nebt  fid)  in  einer  Ungefähren 
»reite  oon  6  km  oormärtS  bev  Sinie  2Jhiiben=Utred)ts 
§8ianen  bis  uacb  ©orindjem  an  bev  SBaal;  bie  beiben 
SluSfalltpore  befinben  fieb  füböftlid)  oon  Utvedit  unb 
;u  beiben  Seiten  beS  SeffluffeS,  wo  ftd)  baS  ©etänbe 
etwas  cvbebt;  jte  finb  nur  13  km  poneinanber  enh 

fernt;  öorwärtS  ber Snunbation  finb  bann  im  ".Kor 
ben,  an  ber  Rufte  beS  ßniberfeeS,  bie  geftung 
SRaarben  unb  im  (citien  an  ber  3BaaI  bieSBefefttguns 
gen  um  ©orindjem  errubtet,  gewijfermafsen  als 
Srüdenföpfe  oot  ben  liberfdjwemmungSläufen  unb 
ipren  übergangen.  Tic  SBerbinbung  biefer  befeftig-- 
ten  Sßunfte  unteretnanber  unb  mit  oerfdnebenen 
3wifa)enpoften  bilben  bem  £anbeSd)arafter  gemäfj 
Kanäle,  bev  oiebevitfaual  jwifd)en  SBaal  unb  8el 
unb  bev  erft  neuerbtngS  gefd)affene  ÜJterwebefanal 
oon  2ef  bic->  ,wr  .Hüfte,  bod)  barf  man  bie  Unjuläng= 
licbfcit  biefer  SSerteibtgungSmittel  bei  bem  geblen 
einer  buvebgebenben  Stfenbabjroerbinbung  unb  beS 
jur  Stnfammlung  unb  Slufftellung  größerer  trappen* 
maffen  erforberlidjen  ©elänbeS  nid)t  au\\a  Std)t 
[äffen.  Sßonben  bereits  ermähnten  3wifd)enpoften, 
bie  meift  als  Sidjerungen  ber  SBewäfferungSanlagen 
ober  all  ©perrforts  gegen  einjelneÄommunifationS= 
wege  bienen,  ftnb  nampaft  ju  madjen:  SBBeeSp,  Uitcv- 
meer,  Ritttuit,  Spion,  Jienbooenunb  SDlaarffereen; 
fie  liegen  faft  alle  auf  bem  redeten  33ed)tufer;  hinter 
ber  SDcitte  bc->  2lbfd)nitteS  befinbet  ücb  ein  neues 
größeres  2BerI,  SlteuwerfluiS,  WeldjeS  als  Sftebuit 
für  bie  SBaffetUnie  bienen  feil.  Eentral=  unb  Stü|(: 
punft  für  bie  ganje  Stellung  ift  bie  mit  einem  gort: 

gürtel  umgebene  geftung  Utrecfet,  wäljrenb  bie  mit 
uiblveidum,  auf  bem  linfen  SBaalufer  angelegten  SBe« 
feftigungen  umgebene  Aeftung  ©orindjem  all  cedjter 
Alügelftünpuutt  bev  bcllänb.  SQBafferlinie  annifeben 

ift.  Tiefe  Viuie  bat  eine  ihrer  "Jluc-bebnung  ent 
fpred)enbeftarfe©efd)ü&perteibigungerbalten;tnbet: 
felben  finb  alle  Konftrurrionen  unb  Kaliber  »ertreten, 
man  giebt  ihre  ;',abl  auf  nahe  an  1700  ©tüd  an. 

2)  Tie  S  übf  vc  n  t  be<-  neuen  SefeftigungSföftemS 
bat  ebenfalls  breite  SBafferflädjen  oor  jtd);  wenn 
biefe  als  fehv  gute  taftifdje  öinberniSmittel  gegen 
einen  Singriff  bienen,  fo  bieten  fie  anbererfeitS  bem 
oon  bev  6ec  tommeuben  geinbe  (Gelegenheit,  bis 
l)intev  bie  neue  SBafferlinie  oonubringen  unb  fie 
oom  :)vüden  auS  ju  bebroben.  3luS  biefem  ©runbe 
finb  bie  auf  biefer  gront  erridjteten  2Berfe  ̂ aupb 
fädjlidj  in  bev  2lbfid)t  gewählt,  bie  Zugänge  oon  ber 
.Uovbfee  ju  fperren.  3ln  bev  Rufte  ift  baS  Vanb 
SBoorne  mit  §wei  Keinen  ̂ eftungen ,  95rielle  unb 
ÖeHepoetfluiS,  oevfehcn,  bie  burdj  Rüftenbatterien 

unb  oorgefdjbbene  SBerle  neuerbingS  oerftärft  muv-- 
ben.  iiiadjbem  ein  neuer  ÜEBafferweg  nad)  9totter= 
bant,  nörblid)  ber  alten  SöiaaSmttnbung,  gefdjaffen 
Würben  ift,  hat  man  bovt  ein  ueucv  3Berf,  baS 
3flieuwe:3JlaaSmonb=gort  erridjtet,  weld)eS  mit  bvci 
^anjerfuppeln  auSgeftattet  ift.  äludjbie  alte  Aeftung 
Sßillemftab  am  öoUanbfd)  Tiep  ift  ausgebaut  unb 
burch  Rüftenbatterien  oerftärft  worben. 

3)  3nv  Sidjerung  3lmfterbamS  nad)  Sftorben  ift 
bie  Stellung  oon  Selber  gewählt  worben.  Tie 
hiev  oon  alters  bev  beftebenben  SefeftigungSanlagen 
finb  nunmebv  mejentlich  oevftävft  unb  umgebaut 
Worben,  um  fie  ihrer  Aufgabe,  ben  Jerelftrom  als 

Öauptjugang  gum  ;')Uibeviee  ju  fperren  unb  ben 
Aeinb  abuibalten,  bie  jforbfpit'.e  beS  növbl.  ,s>ollanbc- 
alS  DperationSbaftS  für  einen  Sanbangriff  auf 
Slmfterbam  ju  benu^cn,  gewadjfen  ju  machen.  2luf 
ber  ©eefeite  finb  gegen  einen  bort  ju  cvmavtenben 
Singriff  mit  fehtoerften  ©efdjü^en  i]Sangerfuppeln  oev^ 
wenbet,  mäbvcnb  auf  bev  Öanbfeite  bie  Sefeftigungen 
nur  einfad)er  9Jatur  ftnb,  ba  hier  nur  bie  leid)ten 
©efdjü^c  bev  ßanbunaStruppen  ju  fürdjten  ftnb. 

4)  Slmfterbam  felbft  ift  mit  einem  auSgebebnten 
gortgürtel  umgehen  unb  hübet  baS  Jjauptrebuit  bec- 
SanbeS,  in  mclchcm  bie  ganje  Slrmee,  naebbem  fie 
auS  ben  oovbcvn  Stellungen  öerbrängt  wäre,  nun 
tefetm(^tf(bribungSfampnid)fammeln würbe.  Tcm 
gemaf;  ift  bie  Mauptftabt  jum  SDlittelpunlt  einer  mei 
ten  Stellung  geworben,  bie  erft  in  bev  neueften  ;ieit 

ihrer  ̂ ollenbung  cntgegengetuhvt  wirb.  L;'->  panbell fid)  ba  um  bie  ÜberWtnbung  unenblidjer  Schwierig 
feiten  beim  SBau,  namentlich  ber  ©runbmauern,  für 
gortS  unb  5ßanjerftänbe,  ba  bev  leid)t  beweglidjc 
naffe  Untergrunb  nur  mittels  febv  jeitraubenber  unb 
foftfpieliger  SBorberettungSarbeiten  jum  tragen  bev 
gropen  ihm  aufgebürbeten  Saften  geeignet  gemadjt 
werben  tann.  SBtS  1895  würben  jwar  bie  paupt 
fädjlidjften  SBafferbauten  jur  dinridptung  beS  Über 
fdjWemmungSgelänbeS  bewältigt,  bod)  fmb  bie 
3Rauet  unb  fßanjerarbeiten  nod)  febv  im  SRüdftanbe, 
fo  bar.  man  ftdj  für  bie  SelagerungS:  unb  Sertei: 
bigungSübungen  1895  ttod)  oielfad)  prooiforifd)er 
aSorfeprungen  uiv  Sluffteüung  oon  ©efd)ü&en  unb 
jur  Uutcvfunft  bev  iJKannfdjaften  bebienen  mufne. 

Sie  9torbfront  biefer  Stellung  oon  2lmfter= 
bam  ift  17— 18  km  oom  SDUttelpunt  bev  Stabt  cnt= 
fernt;  baS  gort  ßbam  ift  an  ber  Dftfüfte,  baS  gort 
Uitgeeft  nahe  bev  SDöeftfüfte  errid)tet;  bie  gront  ift 

•2  t  km  lang  unb  enthält  im  ganum  7  gröbere  "Ji'evte 
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(4  gort»  unb  3  Batterien),  bie  burd)  einen  !gnunba= 
tion^ftreifen  von  3  bi§  6  km  Breite  gefd)üt?t  finb. 

Sie  5öeftfront  von  Uitgceft  bi§  Kubetftaart  ift 
über  30  km  lang  unb  umfcr/tteJ3t  bic  Stabt  9ltnftcr= 
bam  in  großem  Sogen  auf  mtnbeften?  15  km  216= 
ftanb.  9ibrbltcb  be§  9iorbfect'anal»,  »ueldier  bureb 
biefe  'yront  feinen  nottvenbigen  Sd)uj$  erhalten  bat, 
folgen  fid)  bie  gort§  33eß$ui§,  Bevertviii  unb  Beb 
fen,  leUtere^  am  Kanal,  6  km  von  ber  Küftc  gelegen. 
Tann  folgen  eine  Befeftigung  am  Spaambam,  ein 

'gort  an  ber  Brüd'c  be§  ̂ enniitg£n»eer  unb  bie  5J5o= fition  an  ber  Siebe,  unmittelbar  an  ber  Wingvaart 
be<§  ftaarlcmer  $olber§.  Gincm  von  SWorb  nad) 
Süb  verlaufcnben  ©tüd  von  beffen  Ginbcid)ung 

fotgenb,  finbet  bic  Stellung  in  'gort  ©ijffyufen  ben 
Brncbpunft,  von  ft>o  fie  fid)  quer  burd)  üa?-  s$olber 
binburd)  (gort  ftoofbborp)  bi§  sunt  'gort  2Uc-meer erftredt,  ba§  an  ber  fübl.  Giubctd)ung  gelegen  ift. 

Sa§  gort  Kubctftaart,  ba§  leide  auf  biefer  "grottt, 
roirb  burd)  bie  grof?e  2Bafferfläcbc  bes  SBcfteinber 
Sßlal  von  t>en  anbern  SBerfen  getrennt. 

3ur  Sicberung  bc§  sJlorbfcefanalv  ift  fpecicll  ba§ 
gort  Simuiben  erbaut;  es  liegt  nörblicb  ber  Kanals 
münbung,  ift  mit  ̂ an.ierfuppeln  unb  Batterie  au*-- 
geftattet;  511  feiner  wettern  Untcrftütumg  finb  nod) 
Befcftigungcn  nörblid)  unb  fübtid)  bc3  Kanals*  gc= 
plant  unb  teihveife  begonnen. 

Sie  Sübfront  fd)ltcf3t  mit  2öeesp  an  bie  neue 
bollänb.  SBafferlinic  an  unb  umfaf.t  ferner  nod)  fünf 
befeftigte  fünfte  auf  ettua  20  km  Sänge,  uämltd) 

Batterie  unb  'gort  bei  Uitborn,  'gortg  2Baroer=2lmftel, 
Solgol,  Slbcoube  unb  9iigtcvcd)t;  ba§  'gort  9iietu 
luerfluiä  ift  vor  ber  gront  auf  9 — 10  km  vorge= 
feboben.  9iad)  Dftcn  ift  vor  bie  &afeneinfal)rt  bae 

gort  ̂ ampug  auf  12  km  vom  DJcittelpunt't  ber  Stabt vorgcfd)obcn,  ein  gegen  Brifanjgranaten  gefidjerte* 

9Berf  mit  vier  'Jpanjcrftänben,  verftärlt  burd)  bie 
Banäcrbattcrtcn  Surgerbam  unb  Siemcrbam. 

Sie  Bollcnbung  biefer  ganjen  weiten  Stellung  ift 
vor  Sd)lufr  be£  :gal)rbunbert§  nid)t  ju  erwarten;  für 
ibre^uiofübrungfinblS^ÜJlill.SJt.belvilligtivorbcn. 

*9Hebetlänbtfd)e$  "$eertt)cfen.  Tic  SSotl= frieben^ftärfe  roirb  angegeben  auf: 

Söaffengattungen OffU 

jiere 3frei= 

luitlige 
lijen 

$fcrbe 

©e= 

fcfjütjc 

Infanterie       1005 10  725 31500 
106 

StaüaUerie   139 2  329 1650 2603 

Selbartilleric    (cinjdjl. 
ber  retteuben)  .   .   . 

165 1275 3220 1968 120 
$cftuug3artitterie     .    . 217 1  3S5 6  000 12 — 
^aujerfortartiüeric 

19 235 
440 1 

^ontonicre,  2;orpe= 
biftcuu.ßSeuietruppe 

62 

954 
1585 4 

Sajarettfolbatcn  .   .   . 3 108 5S5 — 
ÖJeubarmcrie    (fönigl. 

OTaredjaufjee)    .   .    . 
19 

767 — 562 — 
älliammcn   |   1629   |  17  828  |  449Sl>|   5256   |    120 

laut  tommen  bann  nod)  885  Offiziere  unb 

-13412  'gretroilligc  unb  iDltlijcn  ber  bienfttl)uenbcn 
unb  140«.)  Offiziere  unb  75514  'grcuuilligc  unb  Wv lijcn  ber  rubenben  Sdnitterij. 

Sic  ©efamtftärfe  im  grieben  beträgt  3923  Offi- 

ziere, 181734  'grehvilligc  unb  SlMligen,  5256Bfcrbe 
unb  120  Ok'fd)ü|5e.  Sod)  mürbe  bic  #abl  ber  Am 
willigen  uid)t  crrcid)t,  bie  ber  2Rtüsen  übcrfd)ritten. 

Sie  gaicbeusorganifatiou  umfafsi  (1895)  3  Situ 
fionen,  9  [Regimenter Infanterie  mit 45  Bataillonen 
unb  180  Kompagnien,  3  :)iegimcnter  Kavallerie  mit 
l5GSiabromo,3  Tcpotc;  unb  lDrbonnan^eneäfabron, 
3  Regimenter  gclbavttllcric  mit  fl  Abteilungen,  18  falv 

renben  unb  2  rcitenben Batterien,  foiuie  G  Sraincom- 

pagnien  unb  32)cpot§,4s}tegimenter'gcftung^artillc: 
ric  mit  40  Gompagnien,  2  (iompagnien  t>es>  ̂ anjer; 
fortgartillerietorpy,  2  Sorpebocompagnicn,  8  Gom= 
pagnien  G)cnie=  unb  Gifcnbabntruppcn ,  3  Gom= 
pagnien  Sajarettfolbaten  unb  cnblicb  189  !ynfantcrie= 
unb  25geftung«artillericcompagnicn  ber  ©dnitterij 
(f.  Riebcrlänbifcbe^  .<öeerroef en ,  s43b.  12);  fd)lief5lid) 
nod)  89  rul)cnbc  Bataillone.  S)a§  £anb  ift  in 
3  ?)iilttärabteilungen  eingeteilt;  bic Hommanbantcu 
ber  Stellung  von  2lmfterbam,  ber  neuen  bollänb. 
SBdfferlinie  unb  ber  Stellung  von  bem  ̂ ollanbfdi 
Siep  unb  bem  Bolferaf  finb  jitglcicb  Kontmau-- 
banten  ber  brei  931ilitärabteiluugen. 

^m  Kriege  iverbcn  von  ben  vorftclienb  aufgcfübr= 
ten'gelbtruppenformatioitenbefonberc^ScfatiungÄ: 
truppen  formiert  unb  uvar  von  febem  ber  9  ̂n= 
fanterieregimenter  1  Bataillon  (utfammen  9  Sa' 
taillone),  von  4  gcftung§artillcricregimentern  40 
Gompagnien.  S)a§  ̂ anäerfortarttllcrieforp§  tritt 
gan3  b^inju  mit  4,  ba%  XorpeboforpS  mit  2  Gom= 
pagnien,  vom  Oicnie  4  geftung3genictompagnicn. 

S)ie  Stärfe  ber  'gelbtruppen  bereebnet  ftd)  bann 
auf  jufammen: 

ßffi=    mamu 5iere    fdjaften 

Sßferbc 
3258 
451S fdjüge 

Sotjr» 

äeuge 120 .Kombattanten  ...       726      34  897 
yjicfittombattanten  .  |    306    |    6  522 

S)ie  Stärfe  ber  SefakungStruppcn  beträgt  jufam= 
men:  362  Dffijierc  unb  16744  9)tannfcbaften,  ber 
2)epot§:  223  Offiziere  unb  1002  Untcroffeiere.  Sie 
3abl  ber  9Jcannfd)aften  unb  ̂ ferbe  ift  unbeftimmt. 

*9Jicbcrlänbif(^=Oftinbicn.  Gine  im  2^opo 
grapl)ifd)en  2lmt  gu  23atavia  1895  unternommene 
planimetrifcbe  Slu^meffung  be§  Slreal?  von  9t.  er= 
gab  folgenbe  ̂ a^len: 

Befi^ungen 

qkm 

gniel  SBorneo  "j  mit  ben  .  . »  Sumatra  ( suge^ßrigen  .  . 
»  ßelc&cä  (  tlcinen  .  . 
»      3a0a       J      ̂ nfetn  .    . 

SOlotuften   
yiicberlänbiid)=sJJeuguinca     .... 
SBeftflore«  unb  Sumbaroa    .... 
Sicfibentidjaft  Simor   

»  9iio  (ofjnc  3nbragirij 
»  93ali  unb  Sombol     . 

Santa        
2I)fiftcntrefibentjdjaft  Sillitou     .    . 

552  341,2 4  55  627,5 
189  896,4 
131  508,5 
95  564,9 

OSG  223,9 
19  759,0 

46  055,8 8  176,8 
10  523,0 
11628,6 
4  842,1 

!)üeberlänbifcfj=Cftinbien  |  1912  147,7 

Ginivol)nerjal)l  für  Gnbe  1894: 

Befifeungen 
Ganrooljner darunter 

(Suropäer 

3(aoa  unb  SJJabura 
Sumatra     .... 
Santa   
iöißiton   
söorneo 

Erte6e§   - 
fflienabo   
Sernatc   
Stmboina     .    .    .    . 
ÜEimor   
Söali  unb  üombot 

yh'iiguiiu-a  .    .    .    . 

24  642  985 48649 

3 107  7S9 
4934 

87  491 207 
40  426 

100 
1  139  582 

929 391  212 
1501 

557  888 982 
106  560 

334 
294  094 2  293 
40  155 260 

1362  236 63 
-im  000 — 

Sufamnten  |    3197041s     |    60259 
Sie  Ginfut)r  batte  1895  ben  SBcrt  von  15;; 236 136 

gl.  nebft  8294158  gl.  gemünztem  ©elbc,  bie  3lugs 
fubr  von  223933248  gl.,  baju  1154562  aI.  ge 
münste'?  G>clb.  gn  bemfelben  3ab,re  liefen  ein  (aul): 
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5108  (5120)  Sdiiffe  mit  1547931  (15086(59)  9k= 
giftertonS,  barunter  3418  (3383)  Stampfet  mit 
i  3G5  420  (l  320  259)  SRegtftertonä.  S  ie  (Sifenbab 
neu  Ratten  eine  ©efamtlänge  von  1550  km  (1895: 
1717  km)  Uno  ergaben  12015279  aI.  ©eroinn.  Tic 
1 379$oftanftalten  erlebigten  1894  im  innern  SBerlebr 
L2951772,imaufjem832167658rtefpoftfenbungen. 
Tic  310  telegrapfcenbureauä  beförderten  auf  ben 
8375  km  langen  Sinien  (12250km  Sörabtlange  unb 
11 17  km  Kabellänge)  im  innern  Sienft  1274h,  im 
dufuuu  L60055,  ferner  24913  bienftlicbe 5)epefd)en. 
Sie  Amanten  jeigen  noch  fdbrlid1  ein  Tefieit.  L89J 
betrugen  bie  Einnahmen  127207925,  bic  2lu8s 
gaben  139121  198  aI.  SSon  erftern  entfielen  auf 
Steuern  35,9,  äßonopole  24,5,  Sßrobufte  24,i  SJJroj., 
Don  letjtern  je  ein  drittel  auf  Slrmee  unb  3Rarine 
fonne  auf  ©enerafoerioaltung.  SÄudb.  baä  SSubget 
für  1896  nimmt  bei  131  823666^1.  Sinnabme  unb 

1403«;2.")S1  aI.  2lu§gabe  luieber  einen  Aeblbetrag 
an.  3ll§  öaupteiimabmequellen  finb  barin  aufgc= 
fübrt:  .Uaffeeiunfauf  (22618588  gl.),  Dptunttertauf 
1 17  167000  aü,  ©runbfteuer  (17273000  gl.),  äölle 
(15  1  lr.Diii)  aI.i,  ßifenbabnen  (10219000^1.),  Sal.v 
(teuer  (8  556  600  ,yl.),  ;linnuertauf  (5()s:;os5  aI.) 

u.f.m.  —  Sgl. Rlerl  be  SReu#,  ©efdjidjtlidjer  über 
blicf  ber  abmmiftratiüen,  reditliiten  unb  finanziellen 
@nttt)i(3Elung  ber  Diieberlänbifeb-Cftinbifebeu  (5om 
pagnie  (Sßatattia  unb  öaag  1894);  van  ber  Remp, 
Handbook  tot  de  kennis  van's  Landzoutmiddel 
in  Nederlandsch-Indie  (ebb.  1894) ;  Martmann,  Re- 
pertorium  op  de  Literatuur  betreffende  deNeder- 
landscke Kolonien.  I.  Oost-Indie  1866 — 93(©aag 
1895);  tum  ber  Sitlj  unb  Spaan,  Encyklopädie 

van  Nederlandsch-Indie"  (2eib.  1895  fg.). 9üeberlauftt?er@ifenbal)n,  im  93au  begriffene 
normalfpurige^ßrtoatbabn  (72  km)  eonSübben  über 
lletro  unb  2Üts£erjberg  nad?  {Stoltenberg,  einer  2lftien- 
gefellfdjaft  in  Berlin  25.  9toü.  1895  genehmigt.  Sie 
Amtfetutug  öon  Sübben  nad)  SBeeStoro  ift  geplant. 

diiebcvncufird},  3)orf,  f.  -fteutird). 
*9iiebcröftetreidj.  3Jon  ber  Söeuölfcnntg  ge= 

borten  1890:  659642  SJSerfonen  (24,78  ̂ roj.)  ber 
2anb=  unb  Aorftroirtfcbajt,  1112  499  (41,79  Sßrog.) 
ber  SnbufrrieunbbemSBergbau,  462  244  (17,37  $roj.) 
bem  Manbel  unb  Sßerfebr,  427  114  (16,06  9$roj.)  bem 
öffentlichen  unb  SDMtitärbienft,  ben  freien  berufen  an 
ober  Waren  SBerufSlofe.  Sie  viabl  ber  (Geborenen  be* 
trug  1895:  '.»7317,  ba»on  3436  tot,  ber  Trauungen 
24396,  ber  Sterbefalle  70  2.".:). 

üanb-  unb  ftorfttutrtfdjaft.  Sie  (Srnte  be 
trug  1894:  1765320  hl  Sßeijen,  3841770  Wog; 
gen,  1291090  ©erfte,  4851350  Safer,  186  680 

lilaic-,  73  900  öfilfenfrüdjte,  31  600  hl  ÜBudweiu'ii, 
l  236 080  t  Strob,  364170  Rartoffeln,  106075 
Suderrüben,  462259  Wuntelrübeu,  59667  .traut, 

.".46  SRap»,  108  ÜJtobn,1598  Alad»i"amen,  677  ftlacb> baft,  21 17  Sufcorie,  829  500öeu,  15620  t  Cbft  unb 
868020  hl  SBein. 

IBcrgüau.  Tiefer  lieferte  1894:  10  t  Rupfer -, 
7384  t  (5ifeneru\  1487  t  ©rapbit,  1873  t  93raun= 
unb 52 536  t  Steinfoblen  im  Winnie  oon  3K!i  100  M.\ 
per  >>üttenbetrieb  25781  t  grifd}=  unb  6287  t 
©ufirobeifen  im  SEDerte  öon  l  160  152  ,vl. 

^nbuftric,  Raubet  unb  iöcrfcljr.  @8  beftanben 
1894:  71  ̂ Brauereien,  toeldje  3406650  hl  Sier, 
6277  Brennereien,  toeldje  L2 622 145  ©eftottter* 

grabe  Slfobol  erzeugten,  bann  3  ,!,,uderfabrit'cu mit  1157  Arbeitern,  melebe  106  272  t  [Ruhen  Ott 
arbeiteten  unb  12  828  t  ̂urfer  gemannen,  4  jtaafc 

liebe  £aba!fabrifen  mit  3876  Arbeitern,  toelcbe 
4328t  labatfabritate,  88,4  2JHÜ\6igarren  unb  190,7 
2JUII.  Zigaretten  berfteüten  (@rlö3  23,53  iDtilt.  aU. 
(Snbe  181)4  gab  c*  11  717  km  ̂ tränen,  baoon  ge 
borten  (581  km  bem  Staate,  543  bem  ßanbe  91.,  ber 
SHeft  Pen  ©ejirfen  unb  ©emeinben,  319  km  febtff 
bare  SSÖafferftrafeen,  1 67  7  km  Sifenbabnen,  barunter 
294,4  km  Sofaloabnen,  2932km  ielegrapbenlinien, 
7lM  Sßofts  unb  399  SEelegraphenämter.  1894  be- 

ftanben L9  Sanfanftalten  (bat>on  18  in  SBien)  mit 
269,74  lUiUt.  aI.  älftienfapital  unb  365,4  5DUII.  aI. 

v|>fanbbriefumlauf,  74  Sparfajjen  mit  380,7  i'Jtill. 
aI.  (Einlagen,  563  (irroerbö:  unb  äBirtfdjaftögenoffen= 

fdjaften  mit  119955  SOtitgliebern  unb  .".7,l>  SMill.  M- 
gemdbrten  Rrebiten. 

JUcrfaffuug.  i'luf  ©runb  bc-5  neuen  2Bablge= 
fefeeä  (1896)  fenbet  91.  46  SWitglieber  in  baä  bfterr. 
3lbgeorbnetenbau§,  unb  jmar  8  Vertreter  be>> 
©r.o|grunbbeji6e§,  17  ber©täbte,  2  ber  ©anbete 
unb  ©etoerbelammer  in  SBien,  10  bev  £anbgemein= 
ben,  9  ber  allgemeinen  SBablerllaffe  (gemäblt  burdi 
allgemeines  Stimmredjt).  9tad)  berSlbjmeigung  ber 
Seäirf§bauptmannf(haftenüJlelf  (1896)  unb  l'ibbling 
(1897)  »erteilen  fid>  bie  Stäbte  mit  eigenem  Statut 
unb  bie  Seäirföbauptmannfdjaften  folgenberma^en: 

Stäbte 
(Vlarficii 

«Sin» 

3  5 

unt  Sejirföbaupfc i  nljalt 

jer 

SBofjiv 

Parteien 

luoljncr 

So1 

mannfdiaften 

qkm 

1S90 

S"1 

A.  Stftbtc. 
| 

SSicn   i7S,cr,  2;):«y 
286759 1  364  548 

(C38 
SlMi'in-v -JJi'iiftaöt    .    . 

60,92 
1318 5  L53 

25  040 
411 

2Baib$ofen  a.  ?)bt>C'  . 
4,71 

470 933 

3  665 

77s 

E.  SBcsirtötiamjt» 
liinmifriinftcii. 

Ämftetten   
1463,84    LI  525 

15702 

7i  924 

59 

33at.cn   :>60,9r.     6  504 13043 
59  646 

106 

SBrud  a.  Seitlja  .    .    . 050,12     6  343 14029 62  629 

96 

gfloribäborf   
1069,22     8176 

13175 
79  022 74 

ßiefeing  (lliiificDuiifj)  . 
498,70  '   5142 9198 

44272 91 

ßouoBrunn,  Dbev-    . 
1008,50 

13  873 18455 77  097 
76 

■•povn   762,39 
6482 

8629 

37662 

49 

Rorncuburg     .... 
877,61 

10753 18075 

66  043 

7.'. 

ftremS  .  .'   

1151,32 
11853 

1S229 

S4  429 

7:: 

9ffeII   655,62 

6  325 8  768 

43  549 

66 

Wiftclbacf)   1558,72 19867 
24401 

68 

SKöbling   521,37 

6  640 
15  391 

68  299 

131 

9fi'iinfivci)eit     .... 694,76 6291 10  921 

54  100 

77 

©t.  gölten   1986,37 
13698 21059 

104  209 

.'.;: 

SdjciDb'j   
1041,20 

5188 
6567 

::  i  605 

30 

lllllll   
736,00 8  724 

12179 

so 

SßJaibljoffii  o.  21). 
1221,60 

12186 
17  853 

81  793 

67 

3Bienet:92euftobt    . 1394,90 
S174 

12714 
62  054 

43 
Biut'tU   

1811,63 
13  563 18  204 81021 

45 

9ticbcrpoifd)h)it?,  S)orf,  f.  Sßoifdjnnfe. 

ÜNiebcrfdjöncnfelb,  Tcrf  im  SBejirtSamt  Nien- 
burg a.  b.  Sonau  beS  bapr.  iReg.=93ej.  Schwaben, 

am  6ed),  nabe  beffen  9Jtünbunjg  in  bie  Tonau,  bat 
(1895)  402  (5\,  barunter  81  @»angeUfd}e,  2  fatb. 
Rirdjen,  ein  cbemaligev  SBernbarbtnerflofter,  ietu 
©efangenenanftalt  für  iugenblidje  SBetbredjer,  unb 
ein  ebemaligeS  Rloftec  ber  ©iftercienfertnnen. 

^»ieberfd)ünl)iinfeu,  Torf  im  .Ureio  lieber« 

bamim  be'?  preujj.  :Keg.  ̂ e-v  !ßotöbam,  im  91.  r>on 
Serlin,  mit  bem  e<-  burdj  i^ferbebabn  oerbunben  ift. 
bat  1 1895)  30896.,  Sßoft,  £elegrapp,  tönigt.  Sdjlofj, 
einft  SEBobnfili  ber  ©ema^ilin  jriebrid)S  b._@r.; 
©artenbau.    91.  tmrb  von  Berlin  auS  Diel  befudn. 

*  iJticbcrnialb  =  deputierte«  =  Cf  onöcnt.  3mf 
einem  auf^ercrfentliebcu  Tage  jU  Sifenad)  muvbe- 
•2'.».  9100.  1896  bev  91.  aufgelbft  unb  ein  neuer  'i'er^ 
banb  mit  bem  9tamen  ®ermanias3)eputtertens 
Gonücnt  begrünbet,  beffen  Jagungöcvt  fingen  ift. 
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JNictlc&cn,  SJorf  im  Saaltteiä  be3  preujj.  Efteg.* 
Söeg.  il'ierfebura,  4  km  norbtoeftlidj  Don  öaÖe  a.  b. 
Saale,  an  ber  Kleinbahn  ioalfc&ettftebt,  Kit  (1895) 

3518  (5'.,  Sßoftagentur,  gernfprecbtterbinbung,  eoang. 
ttiubc,  babei  bie  ̂ roüingiat^trenanftalt,  bcren 
SCrbeiferfotonie  in  2lltkherbiU  bei  Sdjfeubife  ift; 

Semenfc  nnb Kol;leupre|%,fteinfabrif, ; Jic^ctci,  Sraun- 
tcbleiu  unb  Streufanb  graben. 

*9iietjfd)e, griebrich, SBitbelm.  35on bet ©efamt= 
au§gabefeiner2Berfefmbbiliefeterfdb,ienenS3b.l— 10 
(Spg.  1895  fg.)-  —  Sgl.  SdjeUroien,  9Jtar  Stirnet 
unb  gfr.  9t.  (Spj.  1892);  MaaB,  SKe ©eltanfdjauung 
fr  913  (2  Sie.,  2)re3b.  unb  Sp§.  1892—93) ;  Steiganb, 
3r.  91.  (9Jtünd).  1892) ;  5ßrjöbttfjnof!p,  Gbopiu  unb 
9t.  (93er(.  1892);  ©eorg  S3ranbe§,  9Jtenf$en  unb 

SBerfe  föranlf.  1891);  8ou=2lnbrea§:Salome'/  g.9t. in  feinen  SBerfen  (9Bien  1891);  G.  Kreier,  a.  91. 
föraritf.  a.  9Jt.  1895) ;  G.  AÖrfter=9üeMd)e,  S)a§  Seben 
^.91.3, 95b.  1  u.  2  (Spg.  1895—97);  Steiner,  gr.  91., 
ein  Kämpfer  gegen  feine  3cit  (Ißeim.  1895);  Jille, 
Son  SJartoin  6i3  91.  (803.  1895). 

9itcufer¥,  gießen  im  $rei3  ©eibern  be3  pteujj. 
9teg.=58eg.  Süffeiborf,  an  ber  Sinie  (Mn=)9teuf= 
glece  ber  $reuf3.  Staat3babnen,  bat  (1895)  3208 
fatb.  GL,  $oft,£elegrapb,  Bürgermeisterei,  fd)öne  got. 
.uirebe  mit  altrönt.  Sßoti&altar;  Seibentoeberei. 

*!Wiger,  ftlufj.  gm  3-1895  rourbe  bie  eigenb 
liebe  Quelle  be3  91.  00m  Kapitän  SBrouet  entbedft 

unb  oon  ber  engl.=frang.  ftommiffio'n  jur  i'tbftedung ber  ©ren3c  jroijdjen  Sierra  8eone  unb  beut  frans. 
Suban  feftgelegt.  Sanadb,  liegt  fie  bei  beut  Sorfe 
lembi  Kunbu  unter  9°  5'  20"  nörbl.  breite  unb 
10° 50'  toeftl. 2.  üon  ©reentoid),  850  m  ü.  b.  931.  9tadj= 
bem  1895  aud>  bie  gluMtterfe  ghnfdjen  San  unb 
©ombo  oon  Sieutenant  oon  Garnap  aufgenommen 
morben  mar,  ift  jefet  ber  gange  glufjlauf  befannt. 
189G  fuhr  ber  frang.  9JtarineIieutenant  .yourft  ben 
glujj  oon  SimbüEtu  bi3  gur  9Jtünbung  fyinab. 
*9tigercomp<*gmc.  2(13  bie  grangofen  in 

3abome  1891  2(nfta(tcn  trafen,  ibre "991ad)tfpljäre nad)  91orben  ausjubebjnen,  rourbe  Kapitän  Sugarb 
28.  2(ug.  1891  oon  2Ifaffa  abgefanbt,  im  Auftrag 
ber  91.  ben  Vertrag  mit  SSorgu  311  erneuern.  2)a3 
gelang  ib,m  aueb.  @r  traf  5.  9too.  in  9tiffi  ein, 

•_'<  1  Sage  oor  ber  Slnhtnft  be»  grangofen  Secoeur,  ber 
aber  ebenfalls  ba3  Sßroteftorat  über  Sorgu  errang. 
Über  bie  Üniltigfeit  bc»  einen  ober  anbern  Vertrag» 
fdjtoeben  nod)  biplomat.  SSertjanblungen  gnnfdjen 
Gnglanb  unb  granfretdj.  S)ie  91.  erbebt  fyofyc  3ölle 

auf.  bie  Ginfufyr  oon  SBrannttoein  un'o  ßrieg3mate; 
rial,  ba»  angrengenbe,  unter  ber  engl.  Regierung 
ftebenbe  9ttgerfüftenprotettorat  aber  nidit.  Sa§  ocr= 
leitete  bie  Gingeborenen  bei  Sßroteftorat3  311  (ebbaft 
betriebenem  Sdumtggef.  Gin  barbarifeber  buierilkv 
frieg  Anfang  1895  gwifdjen  ben  Srafileuten  unb  ben 
©rengtoädjtern  toar  bie  solge;  e3  tarn  ju  einem  ent- 
fctjtidjen  ̂ lutbab  in  3lfaffa.  2ic  9t.  blieb  febliefilidi 
fiegreid).  Um  f olebe  §rieben§ftörungen  31t  üerbinbern 
unb  bie  Unglcidibeit  ber  .loHbebaublung  in  jloei  6e= 
nadjbarten  engl,  ©ebieten  aufzubeben,  fab  iul)  ba§ 
9iigertüftenproteltorat  im  9toO.  1895  genötigt,  bie 
3öUe  auf  Spirituofen  31t  oerboppeln  unb  auf  Ärieß§= 
material  31t  üerbretfaqjen.  l'lnfang  1897  mürbe  bie 
9t.  in  Kämpfe  mit  SSenin ,  wo  eine  engl.  Grpebition 
ennorbet  morben  mar,  unb  in  91upe,  ba»  fidi  Don 
bem  neu  ben  Gngtäubern  begünftigten  sJteicb,e  Sofoto 
los-lojeu  mollte,  öertoidelt. 

Ptigcrfattt,  Sel=  ober  ütamtillafamen,  bie 
Samen  ber  in  Cftiubieu   fultiiücrten  Kompofitc 

iBvprf^au?'  RonbPtfaticn8=8eEÜon.    H.  atufl.    XVII. 

Guizotia  abyssinica  Cass.  Sie  entbalten  10 — 50 
v$ro3.  miOjfdjmedenbeS,  an  9tufiöt  erinnernbe»  rette-: 
Cl,  ba§  31'  Speife:  unb  ̂ eletubtung^imeden  bient. 

^tfifc^,  x'lrtbuv,  SÖluftlbiiiöent  unb  .Ucmponift, 
geb.  12.  Oft.  1855  in  Vcl\;nr>  Sjent;9JtiÖoi  in 
Ungarn,  begann,  6  %  alt,  mit  illar>ier=  unb  Sbeeric- 
unterriciit  bei  bem  Drganiften  iyranj  S3rodb,ä§fa  in 

Sutf^otoitt  il'iabren),  trat,  8  3f.  alt,  effentlicb  aB 
.«(aiuerfpieler  auf  unb  ftubierte  feit  1867  aufbeut 
SBiener Äonfernatorium  bei  öellmeiberger  Violine, 
bei  Ctto  Seffoff  Sompofition  unb  bei  Sdjenner 
Mlaoier.  1S72  erbielt  er  hier  ben  erfteu  $rei3  für 
SSiölinfpiel.  1871  bi-3  Gnbe  1877  mar  er  erftet 
©eiger  am  SSiener  öofopernordjefter.  %m  %an. 
1878  mürbe  91.  oon  Sngelo  91eumann  ali  9Jtufi!= 
bireftor  an  ba-i  8eipäiger  2tabttbeater  berufen, 
riidte  fdicu  im  ̂ uli  1879  jum  erfteu  Kapellmetfter 
oor  unb  blieb  bis  1889  in  biefer  Stellung.  1889—93 
mar  er  Dirigent  bes  Softoner  Sinfonieor(|efter§, 
mit  bem  er  grofse  Konjertreifen  burd)  bie  bereinig; 
ten  Staaten  oonSImerila  unternabm.  1893  —  95 
mar  er  artiftifdier  Direftor  ber  fcnial.  Ungaviubcu 

Cper  in  93ubapeft.  Seit  D!t.  1895  mirt't  er  al§ Kapcllmeifter  ber  ©etoanbbauSfomerte  in  Seipjig 

unb  birigiert  jugleid)  bie  jebn  jäbvliebcn  großen  l'bi[. barmenifdieu  Konjerte  in  ̂ Berlin.  S&on  91.3  Kompo= 
jrtionen  erbielt  ein  Streicbfertett  (1870)  ben  erfteu 
93tei3  r>om  SSienet  ßonferöatorium.  ferner  febrieb 
er  «2)ie  Gf)riftnad)t»,  Kantate  für  Soli,  Gbor  unb 
Drcbefter(1871),  Sieber  unb  eine  Sinfonie  in  D-moll, 
bereu  Sluffübrung  (1873)  in  SEBien  er  fetber  leitete. 

*  9JifoIa  I.,  $etrot)ie  9tjegce,  iyürft  »on  9Jton= 
tenegro.  Seine  britte  £od)ter,  Helene,  geb.  S.^an. 
1873,  nermäblte  fid)  21.  DIt.  1896  mit  bem  ßron= 
pringen  SSictor  Gmanuet  oon  Stauen. 

*9tifoIau^  II.  (raff.  9tifo(aj  2ltejanbro  = 
mitfef)),  Kaifer  oon  Dtufjlanb,  inn-mablte  iut 
26.  91  op.  1891  mit  ber  5ßrinäeffin  iHlir  oon  Reffen, 
nad)bem  fie  ba3  gried}.=ortl)obore  S5efenntni3  unb 
ben  9tamen  SUeranbra  ̂ veoboromna  angenommen 
batte.  21m  15. 91oo.  1895  mürbe  ibm  eine  Softer  ge= 
boren,  bie  ten  9tamen  DIga  3atolajemna  erhielt. 

i'lm  2(3.  931ai  1896  ootlsog  fid)  unter  Entfaltung' größten  ©lanjei  bie  Krönung  bei  9Jtonarä^enpaareä 
in  9Jto3fau,  bodi  mürbe  ba§  ;\eft  in  ber  fuv(bt- 
barften  SBeife  burd)  ben  Unglüdvfall  auf  bem  &)o- 
bpnfafelbe  getrübt  (f.  9Jto3tau).  —  9ta<b  bem  auä 
Sioabia  erlaffenen  9Jtanifeft  00m  20.  Oft.  (1.  91oo.) 
1894  unb  bem  .Urönungc-manife|t  ift  ein  Softem^ 
mcdjfel  unb  ein  Slnfnüpfen  an  bie  liberalen  Zew- 
beugen  3Ueranber3  II.  mdjt  beabftjbtigt.  Sie  oon 
iHlerauber  III.  getüiefene Dti(btung  ift  bivber  für  bie 

ruff.  v^olitit  im  allgemeinen  hertidH'nb  geblieben, 
menn  aueb  im  einzelnen  ein  milberei  2luftreten  gegen 
bie  fremben  Nationalitäten  unb  Sonfefftonen  f t a 1 1 
fanb.  fttoax  bielt  ber^ar  in  ber  äußern  Spolitif  bie 
SSerbinbung  mit  Aranfreidi  aufrecht,  bod)  jtutte  er  ein 
befferel  Sßerbaltniä  aueb  311  Cfterreid)  unb  S)eutfd) 
lanb  berbei3ufübren,  100311  bie  S3efu<be  an  beiben 
iuiijerböfcn,  bie  im  3lug.  unb  Sept.1896  ftattfanben, 
roefentlitb  beitragen.  @§  folgten  Sefuibe  am  bau. 
unb  engl.  Mönigvhof,  bie  einen  mehr  prioaten  (iha- 
ral'ter  trugen;  oon  bober  polit.  Sebeutung  n\ir 
bagegen  ber  "ilttrentbalt  be§  ruff.  Raiferpaareä  in 

granfreidj  (5.  bis  9.  C  lt.  L896),  »0  e3  in  h'hcrbourg oon  ben  3Jräfibenten  ber  ;Kepublif  unb  ber  Main 
mern  empfangen,  in  3ßari3  ociu  33olfe  ftüviuifd)  be= 

grüfet  unb  in  Olnilouv  bureb  eine  gvofie  i'avabe  über 
70000  9Jtann  geehrt  mürbe.   ;lmar  mürbe  and'  jeiu 
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bie  ruff.sftanj.  SlUianj  nicbt  offiücU  vcrtuubigt,  bodj 
jeigte  jtaj  baS  enge  Shröernebmen  beiber  3Räd?te 
aufs  unt*erfennbarfte. 
*9UL  3)aS  au  bei  Sptfee  beS  3)etta2  gelegene 

Staumerf,  Sarrage  bu  SR.,  beffen  Sau  bereits  1835 
begonnen  mürbe,  ift  1890  vom  Snglanbcr  Scott 
mit  einem  SÄufmanbe  von  9360000  3W.;tJoIIenbet 
morben;  jcbodi  vermag  eS  nidn  baS  ni  [elften,  toaS 
e§  leiften  feilte;  benn  mabrcnb  noeb  bem  urfprüngs 
üdjen  Sßtane  bie  2lnftauuug  beS  SEBafTcrä  4  m  be 
tragen  feilte,  borf  fie  in  SBtrflicbfeit  nicbt  über  1  m 
gebrad)t  »erben ,  t>a  baS  SBautoerf  beS  unfiebern 
UntergrunbeS  megen  nicbt  genug  SBiberftanb  bieten 
mürbe.  S)ie  ägvpt.  Regierung  befdjlofe  beSbalb  im 

Uinvcrucbmeu  mit  (fnglanb,  eine  sJiivcaucrbobung 
be£  SR.  burd)  benSBau  eines  grofienSammelbeaenS 
oberbalb  beS  einen  RataraftS  bcrbciuifübrcn;  je 
bod)  baben  SDeutfcblanb  imt>  granfreid)  ak-  Signa 
tarmädite  ibve  3uftimmung  üertoeigert,  toeSbalb  ber 
SJSlan  nicbt  jur  SluSfübrung  gefommen  ift. 

*  9tifd),  Stabt,  batte  L896: 18593  (9G50  mannt, 
unb  8943  meibl.)  ß. 

*9iiff)nij  9Jo»vnotob  roirb  in  neuerer  ̂ eit 
immer  mebr  aud)  &u  einem  Stapelplatz  für  .Rapbtba 
unb  SRapbtbarüdftänbe.  6S  ift  auet)  baS  Zentrum 
ber  SBofaabampffdnffabrt ;  von  bier  geben  möcbenfc 
Heb  70  Sßaffagierbampfer  ab. 

Sm  Sommer  189G  fanb  in  SR.  V.K.  eine  ©efamt= 
cuffifcbe  3«buftrie=  unb  RunftauSftellung 
ftatt.  Sfltit  ibrer  2luSfübrung  mar  eine  Rommiffion 
unter  äßorfijj  beS  ginanjminifterS  SBitte  betraut; 
1893  begannen  bie  Vorbereitungen;  bie  Eröffnung 
erfolgte  9.  ,\uui  (28.  SIRäi),  ber  Scblujj  SDcitte  Dftober 
189G.  ©erauSftellungSraum  umfafjte77  Seffätinen 
(=  84,i2  ha),  unb  eS  befanben  ftcb  barauf  55  ;Ke 
gterung§:  unb  117  Vrivatgcbaube,  meift  in  ruff. 
Stil,  eleftrifcbeSeleucbtung  unb  eine  elettrifcbe;)iiinv 
babn.  StuSgeftellt  maren  nur  ruff.  (Sneugniffe,  aber 
auS  allen  leiten  be§  SRufjtfcben  SReidjS,  verteilt  in 
f olgeube  20  Setttonen :  1)  Öanbioirtfcbaft,  2)  ©eftüte= 
»oefen  unb  Sßferbejucbt,  3)  öauStiere,  4)  (harten-, 
C bft=  unb  ©emüfebau,  5)  Jagb  unb  AtKberci,  6)  Aorft 
mirtjd\ift,  7)  Bergbau  unb  [Metallurgie,  8)  lertil 
inbuftrie,  9)  Aabrif=  unb  Manbmerfvcru'ugninc, 
10)  Munftgemerbc ,  11)  öauSinbuftrie,  12)  2Rafd)i= 
nen,  2lpparate,  StRafdnnenbau  unb  Slertrotedmif, 
L3)  Sibirien  unb  ber  öanbel  SRujjlanbS  mit  libiua 
unb  Sapan,  11)  Eentralafien  unb  ber  Manbcl  [Rufs 
(anbS  mit  Verfielt  (Sßamllon  in  maurifebem  Stil), 
L5)  RriegSmefen,  16)  Kriegsflotte,  17)  2lrcbitcttur 
unb  Sngenieurmefen,  See  unb  Alufncbiffabrt,  18) 
.uunft,  19)  SolfSbilbung,  ©efunbbeüSpflege,  2Bobfc 
tbätigfeit,  SRettungSmefen  ui  SBafJer,  20)  ber  bobe 
'.Korben.  Tic  Soften  ber  &uSfteuung  toerben  auf 
30  Vüll.  ̂ Hubel  angegeben,  roooon  8  Villi,  auf  bie 
[Regierung  unb  baS  übrige  auf  bie  Vrivatau->ftcllcr 
fommen.  —  SReben  ber  ItuSjtellung  fanb  im  -lug. 
1895  aueb  ein  ©ef amtruf fifcb er  Songref  für 
^nbuftrie  unb  öanbel  unter  Sßorftfe  be>  SWinü 
ftertalratö  T.  a.  fiobefo  ftatt,  ber  namentlid)  bureb 
feine  SBerbanblungen  über  bie  älufbebung  ber  Sin» 
fubr,ölle  für  lanbjoirtfcbaftltcbe  SÖcafcbinen  3nter* 
effe  erregte.  —  Vgl.  Tic  älüruffifcbe  SluSftellung 
öom3.  l896inSR.SR.  SReifebanbbud):  Tie  Stabt,  bie 
il'tcffc,  bie  auSftellung  (SßeterSb.  1896). 

üttitraqtn,  f.  3 tid'ft  off f ammler. 9iitrooaftcricn,  f.  Batterien. 

*9ijaffttlatib.  3)a8SR.,  feit  Jebr.  L893  $ri  = 
t  ü d>  -  tf  e u  t  r  a  l  a  f  r  i  t  a  V  rotett  o  r  a  t  genannt, 

ftebt  unter  einem  (  ommissioner,  Dein  audj  baS  @e 
biet  ber  Sübafrifanifdjen  ®efeUfd)aft  nörblicb  vom 
Sambeji  unterftetlt  ift.  ßä  bat  in  12  Siftriften 
(1896)  844995  6.,  barunter  289  Europäer  (259 
ßnglänber).  Tie  (^infubr  betrug  1895/96:  82760, 

bie'lHuvfubr  L9668  $fb.  St.  Tie  v>auotau->fubr artifel  koaren  Elfenbein  (für  14250  SJSfb.  3t.)  unb 
Kaffee  (für 6600 ^fb.  St.).  ER.  beünt  fünf  Ranonen 
boote  auf  bem  SRjaffafee,  bem  Sbire  unb  Sambef». 
Turdi  eimvjelegrapbenlinie  fiub  2omba  unb  SBlan 
ttire  mit  Jete,  SaliSburrj  unb  Rapftabt  oerbunben. 

AÜr  eine  (5'ifenbabn  von  93lantöre  nadj  Cibiiomo 
fiub  bie  Vorarbeiten  im  ©ange,  ebenfo  feiten!  ber 

portug.  [Regierung  für  eine  iHni\tluf-dinie  uadi 
Quelimane.  —  Vgl.  SSucbanan,  The  industrial 
development  of  Nyasaland  (im  «Geogr.  Journal», 
Sonb.  1893);  Sclater,  Routes  in  Nyasaland  (ebb. 
L893);  äobnfton,  British  Central  Africa  (ebb.  1895). 

^tfolc,  afrif.  SReicb,  f.  2Infori. 
*iVorti!lcc*,  frang.  ©efcbledjt.  S)a§  öaupt  bei 

altern  ;!meig->,  3ule§,  öerjog  von  vJi.,  ftarb 
6.  SÖlärj  1895;  ibm  folgte  fein  Sobn  "llt  auvicc. geb.  22.  Sept.  1869  in  SßariS.  Ter  Vruber  be8  ver 
ftorbenen  öerjogS,  (Imanuel  öenri,  SRarauiS  be 
s)l,  iiutrbe  im  üRai  1896  nadj  bem  SRücttritt  >>erbette-> 
jum  frau-,.  Votfcbafter  in  Verlin  ernannt. 

ÜNobcl,  SUfreb ,  O'bemiter,  geb.  21.Dft.  1833  in Stodbolm,  tarn  1837  nad)  Petersburg,  roo  fein 
Vater  mit  llnterftüiumg  bor  ruff.  [Regierung Bütten 

werfe  gegrünbet  batte.  2Rit  biefem  1859  nad1  Stod 

bolm  mrücfgelebrt,  ftubierte  er  bafelbft  O'bemie  unb oerfudjte  feit  1862  ea->  SRitroglocerin  als  Spreng 
ftoff  in  bie  Scdniit  eiujufiibren.  SRacbbem  186 1  fein 
öaboratorium  in  bießuft  geflogen  mar,  bemübte  ei 
fid),  bie  bobe  trrplobierbarleit  beS  SRitroglbcerinS  ju 
üerminbern;  bieS  gtüdte  ibm  1867  burd)  Srfinbung 

beS  S)pnamitS.  1869  ging  er  nad)  Aiantreid1, 
roo  er  in  St.  Scvran  (Seinem et =Dife)  ein  Sabora 
torium  errid)tete.  211«  bie  franj.  Regierung  bal 
von  ibm  erfunbene  raud)fdnvacbc  $ulr>er  (f.  SuobelS 
raud)fd)road)eS  Vulver,  93b.  12)  nidjt  angenom 
men  batte,  verlegte  er  1891  fein  Öaboratorium  nadj 
^an  [Remo.  V.  erfanb  aueb  eine  mit  [Ritroglpcerin 
gelatinierte  Sduefibaummolle.  3^r  Aabrifation  fei 
neS  raudjlofen  SßuloerS  grünbete  er  Gabrilen  in 
Tüneberg  a.  b.  Slbe  (nvifeben  Hamburg  unb  Cauen 
bürg),  eine  folebe  in  Sdnvebeu,  mo  er  aud)  eine  be 
beutenbe  ©efcbü&giefcerei  errid)tet  batte,  unb  jtuei 
in  Italien.  C?v  ftarb  10.  SDej.  189G  ni  San  SRemo. 
Alt  feinem  Eeftament  beftimmte  er  beinabebeu  gan 
um  ßrtrag  feines  auf  50  Viiii.  |yrS.  gefd)äfeten  Ver 
mbgenS  ,ut  fünf  jübrlicben  greifen  i  I  für  bie  roid) 
tigfte  Sntbeaunfl  auf  beut  ©ebiete  ber  Vbvnt,  2)  bei 
ßpemie,  3)  ber  SDcebijin  unb  Vbvfiologie,  4)  für  baS= 
jenige  in  einer  beliebigen  Spradje  oerfa|te  litterar. 
SBerf,  baS  jtcb  am  meiften  burd)  bobe,  ibeale  Jenbenj 
auSgeidjnet,  5)  für  baS  oerbienftlicbfte  unb  tvirtfamfte 
SBeftreben  jur  Jörberung  allgemeiner  Vrübcrlid4eit. 
sJlufbebuug  unb  Veriuinbcrung  ber  ftebenbeu  >>cer: 
unb  Srricbtung  fcbiebSridjterticber  Iribunale  ,nv;- 
[eben  beu  öerfebiebenen  Staaten.  Tie  vier  erften 
greife  werben  von  ben  fdnvcb.  Slfabemien  verteilt: 
über  ben  fünften  verfügt  ber  normeg.  Störung. 
Wobei,  Öubtoig,  Vruber  beS  vorigen,  ynbu= 

ftrieller,  geb.  1831  in  ctodbolm,  tarn  in  ber  .,\ugeub 
nad?  Petersburg  unb  mar  in  ber  Tccbnif  tbatig. 
ist  l  roanbte  er  nd)  mit  feinen  Srübcrn  ber  'JiapbtiM 
inbuftrie  in  Vafu  ut  unb  tubvte  namentlid)  ftatt  ber 

(oftfpieligen  Verfeubung  beS  v)iapbtba->  in  Aäüern  ben 



üftoe  —  5Rorbbnfota 803 

Iransport  in  XanU  unb  5fcanffc&i|fen  (f.  b.,  93b.  15) 
ein,  rooburd)  er  bie  Sinfu|r  amerif.  Petroleums  in 
Sftufjlanb  üoliftänbig  üerbrängte.  Gr  ftarb  12. SlprU 
(31.  SJlärä)  1888  in  ßannei.  Sie  Stnlogcn  ber  Gc  = 
b  r  ü  b  c  r  9t  o  b  e  t  finb  bie  größten  in  Saht.  KuS  ib,ren 
70  Sobrlöd)ern  (15  Sroj.  ber  Gefamtjabl)  mürben 
(1891)  gemonnen  36  Kiill.  Sßub  KapbJba  (13  $ro(3. 
beS  GefamtgeminnS)  nnb  bergeftellt  17  9JUH.  $ub 
.Herofm  unb  1,5  2RiU.  $ub  Schmieröle.  Ser  Serfanb 
betrug  mel)r  als  ein  Viertel  beS  GefamtoerfanbeS. 

2luf;c'r  ben  SReferüoiren  in  Saht,  bie  20  9Kilt.  $ub faffen,  bat  baS  *öauS  9lefert>oirc  in  allen  gröfrern 
Stäbtcn  KufclanbS  (1890:  207  mit  12  9Kill.  $ub 
AaffuugSraum),  ferner  eine  ganje  flotte  üon  Sampf = 
unb  Segetfd)iffen  in  ben  ruf),  Gemäffern  fomie 
^auftragen  auf  allen  Gifenbabuen  9tuf$lanb§. 

*9?o6,  fteinr.  3(ug.,  üeröffentüd)te  nod):  «ßbel- 
toeijj  unb  Lorbeer.  Sfteue  Silber  au§  lirot»  (ÜRünd). 
1896).  @r  ftarb  26.  i'lug.  1896  in  Sojen. 

Woüaxt>8,  9KöncbSorben,  f.  Klerianer. 
* üNorfeamctifa.  % a§  innere  von  2 a  b r  ab  o  v, 

bis  babin  faft  nur  an  ben  Hüften  üon  Europäern 
betreten,  ift  jeht  mcbrfad)  burdjquert  unb  baS  3iel 
mtffenfdmftlicber  Keifen  gemefen.  SefonberS  üon 
bem  ©eotogen  21.  K».  Som  unb  feinem  Kffiftenten 
S.  %  3S.  Gaton  mürbe  1893—94  bie  <r>albmfel  bon 
©üben  nad)  Korben  burebmanbert.  Surd)  biefe  Keifen 
ift  ein  im  großen  rid)tigeS  Silb  üon  ber  pl)pfifd)eu 
Sefd)affenbeit  beS  SanbeS  gewonnen  loorben;  ba- 
nad)  ift  bie  £>albinfel  ein  burd)fd)nitttid)  600  m  bofyeS 
sJ>latcau  au?  ard)äifd)en  Gefteinen,  bügelig,  üon 
jab,  llofen  Seen  bebed't,  teils  mit  f elfiger,  teile-  fumpfb ger  Oberfläche,  über  meitcStrecfenmitGlacialfd)utt 
bebedt.  Sic  .Hüften  finb  größtenteils  felfig,  an 
i|fien  finben  fid?  eigentliche  Gebirge,  eine  öftl.  m\^ 
eine  nörbt.  SRanbfette,  bie  erftere  mit  Gipfeln  über 
2500  m,  baS  böcbftc  ©ebirge  öon  SR.  im  £)ftcn  ber 
gelfengebirge,  bie  leitete  burdj  eine  im  SBeften  ber 
UngaüabudH  fid)  pinjtebenbe  Senfe  üom  übrigen 

.V)od)lanbc  getrennt.  Sic  'Jvluf?bcttcn  finb  oft  toenig ober  gar  nicht  eingegraben,  Gabelungen  baber  eine 
häufige  Grfdieinung;  üon©een,  bie,  auf  ber  2Baffer- 
fdjeibe  gelegen,  ihre  Gemäffer  nad}  üerfebiebeneu 
Seiten  entfenben,  finb  311  nennen:  gor=2afe  (nad) 
ber  llngaüabai  ber  HantapiSfom^Ktücr,  nad)  bem 
Sorenjftrom  ber  2Ranicouagan-9ttüer)  unb  $«gb> 
of-laub  =  Va!e  (nad)  Ungaüa--  unb  öubfonbai). 
Unerwartet  mar  ber  2£albreid)tum,  fo  baf?  bie  bis- 
lierigen  lUnnapmen  über  baS  £Uma  eine  Sinberung 
erfahren  muffen.  Sie  Saumgrenje  läftf  nur  ben 

äufuu-ften  Korben  frei;  bis  bortbin  bilben  Picea 
alba  Mich,  unb  Picea  nigra  Lk.  fottric  Larix  ameri- 
eana  Mich.  SEBftlber,  aud)  Populus  balsamifera  L. 
bleibt  nur  loenig  jurücE,  im  ©üben  finben  fid)  ba^ 
gegen  fd)on  242lrten2Batbbäume,  b.  t).  fo  niete  als 
in  ganj  Europa.  SSon  Sträudjern  ift  befonbcrS 
Pirus  sambueifolia  Cham,  et  Schlecht,  loidjtig,  auf 

Neffen  grücbte  ba?  ."oauptpcljtier,  ber  KJarber,  gros 
|enteill  angemiefen  ift.  "Hon  nuHbaren  Klineralien ranben  fid)  neben  bem  längft  betannten  Sabraborit 
bcfonberS  grof,e  Cifenfpatlager  foiuie  Slnjcidjen 
•Don  Wölb,  Kupfer,  Slci. 

(Sbenfo  unbetannt  >uar  bisher  ba§  Gebiet  ber 
Sarren  grouub§  im  SBejten  ber  .öubfonbai. 
3mei  fübae  |yorf(^ung§reifen  bcS  Geologen  ̂ |.  S. 

Sprrcll  1893  unb  L894  babeu  bas"  Kic^  üon  Seen 
unb  gtüffen,  bog  nad)  ̂ nbiancrangaben  unfere  6i§= 
lierigen  .Harten  bebedte,  aU  grofscnteilS  fel)lerl)aft 
.nadigctvieicn.    3lud)  t)iev  mar  bie  Hanoefabrt  auf 

ben  jabllofen  3cm  unb  üerbinbenben  Jlüffeu  ofi 
burd)  Sd)nellen  unb  5Bafferfd)ciben  unterbroeben, 

nod)  bei  61°  nörbl.  Sr.  jeigten  bie  Säume,  befou ber§  Picea  alba  Mich.,  bebeutenbe  ööbe  unb  Side. 
Sa§  über  Sabrabor  (Gejagte  gilt  im  allgemeinen 

aud)  hier.  SBotlafton  Safe  eiatfcnbct  feine  Gemäffcr 
fomobl  bureb  ̂ cp--Kir»cr  unb  Keinbeer  Safe  jum 
CEburcbitt  unb  in  bie  öubfonbai,  als  311m  Start  Safe 
unb  Kcadcnsie  in  bie  arftifd)c  See. 

Sic  Sanen  lanbS  finb  ber  Summe(plat$  einiger 
gemaltiger  Stürme.  Ser  fump_fig  =  moorige  Sobcu 
ift  in  ber  Siefe  üon  einem  ̂ uf;  gefroren  unb  t>ou 
flarem  @ife burdnogen  unb  beroegt  ftdr)  gtetfdb,erartig 
nach  ben  Seebecfen  ju. 

Klit  bem  Großen  Särenf  ec  unb  feiner  Umge- 
bung bat  unS  ber  Ktiffionar  5ßetitot  genauer  befannt 

gemad)t.   Ser  See  ift  nur  jtoei  Dionate  obne  31t 
fammenbängenbe  GiSfruftc,  birgt  aber  jabÜofeSce: 
forcllen  unb  geringe,  feine  Ufer  beleben  gerben 
beS  Sarren  grounb  (iaribou.    ̂ n  2ltaSfa  babeu 
bcfonberS  bieKrbciten  einer  gemifd)tenftommiffion 

3ur  5'eftlegung  ber  Grenze  gegen  bie  Sominion  »ici 
■iur  Kenntnis  beS  SanbcS  beigetragen.  %m  Korben 
bat  fid)  bei  ber  ftöbenbeftunmung  beS  3Jtount=©t. 
GliaS  ergeben,  ba$  ber  etma  43  km  im  Dtorboften 

I  liegenbe  Klount^ogan  meit  höher,  nämlid)  5944  m 

I  gegen  5500  m,  unb  fonüt  ber  böd)fte  befannte  Gipfel 
t»onK.ift(f.  GliaSberg).  Sic  Gletfd)er,  bieingrofuu 
^al)l  ibre  GiSmaffen  in  bie  ̂ jorbe  beS  Stilleu 
DceanS  norfdneben,  finb  befonberS  üon  SJöriglit, 

I  Kuffel,  Guftring  unterfudjt  morben.    Gin  Heines 
j  Gebiet  ber  Sereinigtcn  Staaten,  ba§  biSber  mit 
beiliger  Sdjeu  gemiebene  Scatl)  Saltep  in  Katifor^ 

[  men,  ift  t- on  einer  StaatSerpcbition  genau  erforfeft 
!  morben  (f.  Seatb  Sallep). 

*9Jorbba^n,  Scrliner.  Sie  Strede  Crauieu 
bürg  ctralfunb  ift  feit  1.  Kprit  1895  ber  Gifcnbabn 
bireftion  Stettin  unterfteüt. 

*9torbc(ttolina.    Sie  Giumobner^abt  lourbc 
Anfang  1896  auf  1720000  gefügt.   Sic  Gmte 

j  üon  1893  lieferte  30  KUH.  Suibel  ÜJlai§  im  SBertc 
i  üonl5  9)till.Soll.,  r.aUill.Sufbclffiei^cn  (4,r,Ktill. 
I  Soü.),  7,7  Kiill.  Sufbcl  $afer  (3,4  5WiII.  Soll.), 
I  0,4  93till.  Sufbcl  [Roggen,   1,7  3Rill.  Sufbcl  ftar= 
,  toffetn,  0,3  9JÜII.  t  §eu  (3,4  KUH.  Soll.)  unb  45  :Kili. 
!  5ßfunb  Stabal  (3,r,Kiitl.Soll.).  SicSaummollerntc 
1890/91  betrug  588000, 1891/92: 51&000, 1892/93: 
388000, 1893/94: 447000, 1S9 1  95:  L650002Men. 
Seit  1893  ift  in  ben  ©ebirgäbäd^en  bie  2Bäfcb,erei 
üon  9Rona,tft,  baS  jur  ̂ abrifation  ber  SBel^bad) 
GaSglüblid)tcr  ücrmanbt  mirb,  in  mebveru  ßoun 
ticS  eine  ̂ nbuftrie  gemorben;  is'.):j  inurben  110000, 
1894  fepon  460000  $funb  verfanbt;  amb  ©ranit 
luirb  gebrochen,  1894  für  0,i  9.Uill.  Soll.    Sie  >$abl 
ber  Saummollfabrifcu  ftieg  1894  auf  146  unb  bat 
feitbem  noch  jugenommen.    is!»4  beftanben  4603 
Schulen  für  meif;e,  2376  für  farbige  Kinber. 

*5>torbbrtfota.  Unter  ben  Ginioobncm  toaren 
1890  nur  596  garbige  foroie  81348  im  StuSlanb 
(8943  in  SeutjManb,  34216  in  ©fanbinaöien, 
23015  in  Sritifd)^'(merifa)  ©eborene.  älnfang  1896 
fd)ätUe  man  bie  Gtnmobncruibl  auf  225000.  Ser 
GenfuS  üon  1890  jäblte  382  ihbuftrielle  Gtabliffc: 
mcntS,  melcbe  für  5  3RilI.  Soll.  Aabritatc  lieferten, 
mooon  2;g  Kiill.  Soll,  auf  3Rebl  entfielen.  Sie 
Grnte  üon  1893  ergab  26  5RÜI.  Suftel  SBeisen  im 

2Bertc  üon  ll,t  SWilt.  Soll..  11  Kiill.  Sm'lvl  Safer 
(3  Kiill.  Sell.i.  2,8  3RilI.  Sio'hcl  ©erfte,  1,3  URtll. 
Suibel  Kartoffeln,  0,5  2Rilf.  I  vcu  (2  3RUI.  Toll.'. 
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804 l>corbbeutjdjc  9I(lgemcine  3e^tuxtg  —  Sßortoegen 

Sie  fcbnefl  eingetoudjerte  ruff.  5)iftel  bat  ton  Steter: 
bau  an  Dielen  Stellen  unmöglich  gemacht,  man 
fcbäfct  ben  Sdjaben  an  bei  Srnte  auf  2  SKiQ.  Toll. 

5R.  ift  Sßrolnbitionäftaat;  cor  SBerfauf  geiftiger  ©e= 
tränte  ift  öerboten. 

*9iorbbcutfdK  SUlgcmciuc  Leitung.  Ebef 
rebacteut  ift  feit  Dft.  1896  Dr.  SEBilb.  Saufer. 

*Wovbbeutfd)c  SBattf.  l  ie  SR.  SB.  in  Hamburg 
bat  laut  SBefdjlufi  ihrer  ©eneratöerfammtung  öom 
16.  2lpril  1895  ibr  gefamteä  Sßermögen  unb  ibre 
Scbulben  fottüe  ibv  ©efebaft  unb  ibre  ttirma  feit 

l.  3an.  1895  auf  bie  ©igfontogjefeUfcbaft  (f.  b.)  in 
SBerlin  übertragen.  Tic  jetjige  ÜR.  SB.  ift  ab>  Roms 
manbttgefeUfcbaft  auf  Slftien  laut  Statut  com 
18.2lpnl  L895mit  einem  aanj  imSBefitjberSDiiSfonto: 
gefeUfcbaftbefinblicben&menfapitatöon  402RiU.2R. 
unb  einer  (Sinlaae  ber  perfönlid)  baftenben  ©efelh 
fdjafter  von  l,a  l'iill.  2R.  errietet  toorben.  aüv  je 
9000  501.  [Rennbetrag  ber  Sßtien  ber  SR.  SB.  uuir= 
ben  6000  3R.  Kommanbitanteite  berSHSfontogefelfc 
feljaft  ober  eine  «anabluna,  öon  140«ri\>.  aemdbrt. 
Ter  Kur!  für  bie  SUftien  ber  SR.  SB.  ftellte  fidj  aber 

febon  loabrenb  ber  Umtoanblung  auf  mein-  atä 
150  Sßro|.  Tie  perfönlict)  baftenben  ©efeüfdjafter 
ber  jeljigen  KommanbttgefeUfcbaft  finb:  ©efy.  Moni; 

merüenrat  ".Jlbotpb  öon  öanfemann,  SBerlin;  ÜHiap 
Scbincfel,  Hamburg;  ©eneralfonful  @mil  [Ruffell, 
«erlin;  «anrät  ätfreb  2ent,  «erlin;  öcb.  See- 
banblungärat  a.  S).  SKleranber  Sdjoeller,  «erlin. 

S)iöibenbe  für  1895:  8  SB'roj. 
:;^ovbbcutfd)Ct  i'loub.  Ter  SR.  8.  betreibt 

(1890)  21  SdjiffabrtSlinien.  Tic  glotte  ;dblt 
72  Tampfer,  barunter  17  SdjnelU  unb  5)oppel= 
fä^raubenbampfer  mit  191996  «fcrbeftävfen  unb 
217222  SRegiftertonä  Schalt.  %m  «au  befinbeu 

fidi  jtoei  Toppelfdu-aubenfdmellbanipfer  öon  je  etma 
180  m  ̂eincic  unb  13000  [RegiftertonS  [Raumgebalt 
für  bie  Cime  SBremen  =  ÜReuoorf ,  tueldje  alle  oi3= 
Ijer  eriftierenben  unb  jur  3eit  im  «au  begriffe; 
neu  Tampfer  an  ©röjje  übertreffen,  Pier  Toppeh 
febraubenpaffagiep  unb  Araebtbampfer  Pon  je  10500t 
©ebalt  unb  jtoei  Heinere  ©ebleppbampfer.  &\v 
fcbliejjlid)  biefer  Neubauten  beziffert  fidj  ber  [Raum* 
gebalt  ber  flotte  auf  ettoa  302000  [RegiftertonS. 
1895  tourben  beforbert  148525  «erfonen;  burd)= 
laufen  nuirbe  bie  Stretfe  von  2700000  Seemeilen, 
fyür  bie  SBittoen  unb  SSaifen  feiner  Arbeiter  unb 
«eamten  foiuie  für  SßenjtonS*  unb  Unterftüfeung0= 
itocde  für  Seeleute  unb  SBeamte  im  Sllter  unb  im 

^nöalibitätäfall  beftebt  eine  SeemannSfaffe  mit 
einem  .Kapital  von  •_'  il'Jill.  2R. 

Sorben  baut,  «auerfdaft  unb  ftafenplafc  im 
olbenb.  2lmt  SButjabingen,  jur  ©emeinbe  älttenl 
gehörig,  in  berSDlarfcb,  anberSQBefer  unb  berfiinie 
.vnibe-'Ji.  f 43  km)  ber  Clbenb.  15'ifenbabu ,  mit 
Tampferoerhiubuna.  nadj  ©eeftemünbe,  «remer; 
bafeu  unb  «remeu,  bat  (1890)  1815  @.,  Sßoft, 
Xelegrapfo,  einen  1  km  langen  Sßier  am  tiefen  Sabr« 
loaffer  (2lnlegeplali)  ber  tranSatlantifcben  8loö> 
bampfen,  einen  bebeutenben  [yifebereibafen  (feit 

1896)  ber  öodbfeefifajereigefeUfc^aft  a?Rorbfee»,  gro&e 
Sßetroleumtantä  ber  Teutieb -Vliuerilanifeben  Spetro= 
(eumgefedfebaft  unb  ber  Sßetroleumraffinerte,  oor= 

mala  Sluj.ßorff,  bebeutenbe  O'inuibr  oonöetreibe, Roblen,  Salpeter  unb  iKapbtba. 

5Jiotbt)albcn,:l'u-iv!itledeniiu«e3irf->amt  Jeufd^ 
nit-,  beS  barr.  iReg.  SÖej.  Dberfranfen,  an  berJRobaaj, 

im£büringer  ÜBalbe,  3iu  eine3  Sümtggericbtö  (\!an~o- geriebt  «ambera),  bat  (1895)  L658  IT.,  barunter 

5S  Goangelifcbe,  ̂ ofteypebition,  Jekarapb,  fatb. 
ßirebe;  ScbiefertafelfabrU  unb  nabebei  Sägetoerfe. 

*^orbftöufcit,  Stabttreiv,  bat  1 1895)  27536 
(12969  mdnul.,  1  t56"J  loeibl.)  ß.,  Darunter  2553J 
ßoangelifa^e,  1290  Äatb.  olifen,  213  anbere  Ebriften 
unb  489  3§raeliten,  ferner  2243  beioobute  SBob^n= 
baufer,  6283  vauvbaltuin\en  unb  33  Sttnftalteit. 
Tie,Scibl  ber  ©eburten  betrug  1895:  781,  ber  @bes 
i.bliefuiinien  207,  ber  Sterbefätk  ieiuidniefUub  Jofc 

geburten)  561. 
*i^orbl)öufcu  Erfurter  C^ifcnbaliu.  Tie 

ER,  ß.  gehört  feit  1.  i'lpril  1895  jum  C5'ifeubabn bireftionäbejirl  Srfurt. 

.».'ovbhaitfeii  -  iöcrnigcrobcv  @tfett(a^n< 
gcfcHfdiaft,  f.  Mav^babnen. 

9Jorbifd)c  iflot)bbat)»,  f.  Teutid  Jiorbiidv 
Slopbbabn.  [in  8ubh)ig8burg. 
*9iörMingcr,  öerm.  von,  ftarb  19,  San.  1897 
*9iorbofrfccfaitrtl.  Ter  Kanal  beif,t  jeiU  amt= 

lieb  Raifer-SBilb^elm 'Kanal  (f.  b.). 
*9forbpolcypcbittoncn.  SBeitaul  ba§  mid^ 

tigfte  SreigniS  ift  bie  tiibue  Aabvt  beö  SRortoegerS 

ÜRanf  en  (f.b.),  ber  1896  jur  (jöc^ften  bis  jeiu  erreieb 

teu  «reite  (86"  14')  gelangte.  SIBidjtig  ift  aueb  bie  Tveft- 
ftellung  ber  JJnfelnatur  ©rönlanbä  bureb  «earv 
(f.b.),  ber  jloetmal  bafelbft  übernuuterte unb  mebrere 

aUerbingS  mif'iilüelte  SBorftöfie  uad1  bem  Sßol  maebte, 
roorauf  er  erft  1895  toieber  uaeb  IReufunblanb  mrütf^ 
febrte.  (finc  neue  Gfrpebttion  im  Sommer  1896, 

bie  junäd&ft  nur  ben  Smed  batte,  einen  pon  ibm  ent= 
beetten  SWeteoriten,  einen  ber  größten  bio  fetu  gefun= 
Denen,  ju  holen,  mif.a.lüdte,  babiei&ebeöorria^tungen 
oerfagten;  bott^  hatten  jtoei  ju  verfdnebeuen  3tt)ecten 
auSgerüftete  Sßearo  begleitenbe  Srpebitionen  beffem 

©rfolg.  Ter  Snglänber  .Vu'tf  on  bradne  jioei  SEßinter 
In  Arans;  y\ofepb->  Vanb  511,  Don  ivo  er  in  einem 

«orftof,  81°  20'  nörbl.  «r.  erreidne.  %  er  SRortoegcv 
dfroll  überminterte  1895/96  in  epiuberaen,  von 

luo  er  2frani=!3ofepb8s2onb  unb  bann  auf  erlitten 

booten,  bie  er  felbft  ertaub,  ben  vi'ol  311  erreidum 
boffte.  S)er  Slmerifaner  Sanglep  übernabm  von 

ber  [Regierung  ber  SBereinigten  Staaten  1896  bie 
Aufgabe,  bie  fetu\ie Sage  be->  maauetinneu  [Rorbpolä 
ju  Indien.  ̂ a\w  eigenartig  ift  ber  Sßlan  beä  Sdbtoe: 
ben  l'lubree,  auf  einem  burefc  SRacbfcbleppen  eineS 
£aue§  einigermapen  lenfbar  gemalten  ßuftballon 
jum  «ol  unb  nacb  SRorbamerifa  \u  bringen.  Vlnbree 
verlief  auf  ber  SBirgo  7.  v\uni  1896  ©öteborg,  er 
reichte  im  ̂ uli  bie  Tdneninfel  bei  Spitzbergen, 
100  er  fofort  feine  SBorbereitungen  jur  Slbfabrt  traf. 
Ta  aber  bie«!inboevbdltnine  anbauernb  ungünftige 

Waren,  gab  er  feinen  ißlan  oorlaufia  auf  unb  traf 
mit  feinem  «allon  29.  vJlini.  loieber  in  ©flteborg 
ein.  «erfdnebene  OJaebf oviduunien  über  baS  c ebidfal 
SB  i  ovli  n  a  8  unb  feiner  SBegleiter  ergaben  bie  ©ermfj 
beit  ibre->  Untergangs.  —  SBgL  :)(üble,  ©efd^ia^te 
ber  SRorbpolfabrten  (ÜRüncb.  1896). 

*8tot»«l«tJeitWa0,f.2lrbeiterfrage(6.57a). 
i»tormctlclcmcutc,  f.  ©aloanifcbeg  Slement. 

^ormnUuibcrftänbc,  [.  Slettriföe  (i'iubeiteu. ?»ortbvopftül)lo,  f.  SBeoerei. 

*?Jortucnctt.  Tie  «eoblferunet  mirb  für  1 B96 

auf  2O5OÖO0  @.  aefebdiu.  Jn  ber  ,vifd\uei  nnirbeu 
L894gefangen :  70  SRill.Sorfcbe,  632  000  hl  geringe, 
3,9  URilt.  ÜRacrelen,  2,8  2RÜI.  Vaininfdw  532000 
Vaebie,  640000 Summern  u.  f.  10.  in  einem  ©efdtht' 
loert  öon  22,9  2Rill.  Kronen,  Tie  ̂ nbuftrie  beid\if= 
tigte  1890:  60000  arbeitet,  baöon  14000  bei  ber 

«cvlabung  Pen  >>olnoaren,    8000  in  ber  lertil-, 
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4000  inber  2JcetalHnbuftrie,  41)00  in  3iegeleien  u.  f.  w. 
3Jn  ben  ©ruben  mürben  1S93:  1G39  unb  in  bcn 
Öütten  255  2lrbeiter  bef*äftigt;  bie  für '2  050000 
unb  1396000  fronen  ̂ robufte  lieferten.  Sie 
vmnbelssflottc,  na*  SerfyUtniS  ber  33eööiferung§= 
sabl  beö  SanbcS  bie  größte  in  ber  Söelt,  wählte 
1 .  San.  1895 :  859  Dampfer  öon  263  842  t  unb 
0453  Segler  öon  1335275  t,  alfo  jufammen  7312 
Aalnunige  öon  1 509 117  t  mit  $ra*tf*iffar;rt,  bie 
(1893)  92  2flitt.  Kronen  brutto  einbrachte.  23om 
SluSlanbe  famen  1894  in  normeg.  ftäfen  an 
12133  ©*iffe  von  2  762597  t,  barunter  6189 
von  1042205  t  in  SBaflaft,  mäbrcnb  11801  öon 
2  716  415  t  (1315  von  570306  t  in  Saliaft)  na* 
bem  2ht§lanbe  abgingen,  über  56  $roj.  ber  betabe= 
nen  ©*iffe  waren  nortoegif*,  nur  44  ̂roj.  gebör= 
teu  frember  -Kation.  Sie  Ojefamtcinfubr  hatte  1895 
einen  2Bert  öon  222,-,  bie  SluSfufyr  öon  137,3  £01x11. 
fronen,  Sauöteinfubrgegenftänbe  maren:  (betreibe 
unb  $icbl  (32194  700  Kronen),  Kolonialwaren 
(26047  200),  SerUtroaren  (26365600),  2ttineraiien 
unbearbeitet  (18  200600),  ©*iffe,  2Bagen,  2tta= 
idnncn  u.  f.  m.  (22046400),  animalifdie  Sßrobulte 
(12922500),  2atg,  Öle  u.  f.  m.  (10064500),  sDte= 
taue  verarbeitet  (11447100),  £>olj  unb  ftolnuaren 

(8  875000),  DJietaüc  ni*t  ober  nur  teilmeife  t>evavbci- 
tet(7979600),öaare,getteu.f.lö.(6653800);öauöt= 
aiivfubrgcgenftdnbe  inareu:  öolj  unb  öoljroaren 
<  43  610  800),  animattf*e  9ßrobufte  (44854500), 
£alg,  Dt  u.  f.  m.  (6485000),  ftaare,  öäute  u.  f.  Id. 
(6  444  900),  Sertitmaren  (5  643100),  Rapier  unb 
Sßaötertoaren  (5  961 600  Kronen)  u.  f.  in. 

(rinfubr  unb  3Cu§fur)r  1894  na*  bcn  miebtigften 
SSerfefyrSlänbern  (in  1000  Kronen) : 

Sauber      ;  «£ 
Slu§= 

(SJrofJDritaunten        1 277 
Iu'iindilaui>    .    .    58590 
Sdjroeben    .   .   .  33  535 
SRußlanb  ....  21201 
«JHeberlanbe   .   .     8491 
3>änemarl   .    .   -  1  9  364 

17  882 
17193 
23141 
3  795 
G715 
4  809 

Spanien    .   .   .  1    767  1 12  900 
Belgien      ,    .    .     8999     4  731» 
gfranfreid)        .    4431    6054 
Statten  u.£jter= 
rcidj-Uuiiant  .     1334     5  340 

Stufjereurojja    ,'|  8247     1 319 

Sie  Sauge  ber  Sanbftrafjen  betrug  1890:  25184 
km,  baöon  1098  <nauötrccge.  über  bie  (Sifenbabncu 
f.  9florroegif*e  G'ifcnbabnen.  Sie  10089  km  £e(e= 
graöfjenlmien  mit  435  Stationen  beförberten  1895: 
1812175  Sepef*en,  baöon  1179184  interne.  Sie 
1895  Sßoftanftatten  beförberten  1895  im  äußern 
Dtenft9322700$Brtefeunb$oftfarten,  baöon  72000 
Wertbriefe  mit  22,1  SM.  Kronen,  fotiüe  5007200 
Svuctfadien,  unb  im  innern  Sienft  26519800  ©riefe 

unb  Sßoftfarlen,  barunter  1894200  Wertbriefe  mit 
288,7  ÜJtill.  Kronen,  fomie  38699600  Srucfiacben. 
Sie  Ginnabmcn  betrugen  1894  (in  Saufenb  Kronen) : 
53  625  (bireftc  Steuern  3198,  inbirefte  Steuern 
28  861),  bie  2lu§gaben  54  915  (2anbe3öerteibigung 
10  495,  S*u(b  4890,  öffentliche  arbeiten  11515). 
23ubget§  für  1895  unb  1896  f.  Tabelle  unten. 

Sie  Staatc-fduitb  batte  Gnbe  Suni  189."»  bie  vmbe öon  144313400  Kronen,  baruuter  245  500  Rio- 
nen  unfünbbare  S*ulb.  1895  mürbe  ju  militär. 
3mecten  eine  innere  2(nleil)c  im  Setrage  öon 
12  072000  Kronen  aufgenommen. 

Itutcrridjtärocfcn.  Son  79 137  im  f*ulöfli*tigen 
3ltter  ftebenben  («untem*t§bere*Hgten»)  Kinbern 
mürben  (na*  -Jtorgeä  officiclle  ©tatiftif  Dir.  224, 
Krift.  1895)  1892  in  Bffentti*en  ftäbtif*en  SSolU-- 
f*ulen  29999  Knaben,  28872  9Jtäb*en  in  1085 
Knaben-,  1056  2Jtäb*en=  unb  472  gemif*ten  Klaffen 
öon  540  orbentli*en  Sebrcrn  unb  909  Sebreriuncn 
unterri*tet.  2luf  bem  Sanbe  maren  in  6139  ©*ul= 
bewirten  3780  Sebrer  unb  861  Seherinnen  mit 
236161  ©*ütern  in  öffenttt*en  ftänbtgen  unb  in 
8042  Sauf  fcbulcn  tfyätig.  13r;ör)ere3SoIf§f*uienftmr= 
ben  im  ganzen  öon  198  Zöglingen  befiuf  t,  barunter 
159  im  f*ufyfU*tigen  3ltter.  6  öffentti*e  Seminare 
nebft  einer  Sßriöatanftatt  batten  173  männtt*e  unb 
89  meiblicbe  Bßgiinge,  26  männliche  unb  5  roeib- 
li*e  orbentli*e,  19  ga*tet)rfräfte.  17  öffentlidic 
bösere  33ürgerf*nlen  unterri*teten  in  39  Sateim, 
15  Üteal=,  105  2ftittet=  unb  20  aSorbereitung§ftaffen 
jufammen  2605,  bauon  160  roeibli*e  göglinge; 
37  f  ommunale  OJlittcIf  *ulen  in  1  Satehv,  248  iDiitteU 
unb  60  a>orbereitung§t(affen  3896,  baöon  1290 
meiblid)c  S*üler  (nad)  einem  9tegierung§bei*lujj 
ift  1896  ber  obltgatorif*e  Unterri*t  in  ben  alten 
©pra*en  in  allen  tjöfycrn  ©*uten  abgef*afft); 

17  bösere  3Jläb*enf*ulen  in  177  Klaffen  2690  S*ii= 
terinnen.  Sie  2lu§gaben  für Shtbegebatte  unb Unter-- 
ftümtngen  ber  Soltefdiullebrcr  betrugen  252453 
(nur  au3  Staatsmitteln),  für  llnterrt*t§öerforgung 
überfülltet  Klaffen  472447,  für  Kuuft^,  ga*=  unb 
3nbuftrief*u(en  89716,  für  Uniöerfitäten  627912, 
für  llntcrricbtemefen  überhaupt  10SS1 103  Kronen, 
baöon  3609390  aul  Staatsmitteln. 

Sgl.Kearu,  Norway  and  the  Norwegians  (2onb. 

1892);  3Sibe,'  Borges  Sanb  og  aoII.  V.  33n§ferub§ 2lmt  (Krift.  1895). 
Ö5cf*id)tc.  Sic  Labien  im  öerbfte  1894  6ra*= 

ten  ber  Sint'en,  locun  fie  au*  einige  tUabc  öerlor, 
benno*  eine  fteine  3Jiebrbcit  im  ©torting,  meSbalb 
fi*  ba§  l'tiniftcrium  Staug  31.  San.  1895  öer 
anlaßt  fab,  feine  ßntlajfung  ciujureicbcn.  Sa  cd 

SönbflCtS  für  1895  unb  1896  (in  Krottcu). 

(5-innabmen  i     ■ 
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ÜRortoegifdje  ©ifettBaljnen  —  üftofopfjen 

aber  bei  König  nadj  oergeblicben  Berbanbhiugcn 
mit  ben  jyübrern  ber  Surfen  erfudjte,  im  Amte  ;u 
bleiben,  nahm  Stang  27.  Apnl  baß  Sntlaffungg: 
^cfuct?  in  aller  Acrm  gurüd.  Tiefe  energifcqe  >>al 
tung  unb  bie  ÜDcafmar/tnen  be3  fdjweb.  Dleid)§tag§, 

ber  1895  befdjlofj,  bai  fog.  3wifcpenreid)§gefejj,  tot}-. 
burd)  bie  >>anbel->bcüebu!igcn  beiber  Sänber  ge 
regelt  toerben,  gu  fünbigen  unb  bie  für  aufjerorbenfc 
liege  SSorfälle  angewiefenen  ©elbfummen  bebeutenb 
>u  erbeben,  ocranlaf.tcn  enblid)  baß  Storting,  um 
Die  Sacpe  nid)t  bil  jum öufcerften  ju  treiben,  gu 
Dem  SBefdjlujj,  ba£  au&wärtige  Subget  gu  bewilligen 
unb  gu  ertldren,  bafj  bie  fdjwebenben  Streitfragen 
burd)  SBerfyanblung  auf  möglidjft  breiter  Safiä  ge 
(oft  Werben  feilten,  daneben  mürben  bebeutenbe 
Summen,  bie  burd)  Anleihen  befdjafft  werben  feil 
ten,  für  bie  Stärfung  ber  norweg.  Seemac&t  be 
willigt.  Tiefe  IRacbgiebigteit  bewog  aiuh  ben  König 
gum  ßntgegcnfommen,  unb  14.  Tft.  1895  gelang  e*, 
ein  Koalition3minifterium  unter  ber  ßeitung  Sage: 

rupl  (f.  b.)  gu  bilben,  worauf  13.  Sftoö.  eine  fdjweb.: 
norweg.  UniomSfornmiffion  ernannt  nuirbe,  bie  mit 
Der  Ausarbeitung  von  ÜBorfdjlägen  gur  Sefeitigung 
Der  beftebenDen  S)ifferengen  beauftragt  nuirbe  unb 
ibve  Arbeit  mehl  erft  im  ©erbft  1897  abfd)liefien 
bürfte.  @leid)geitig  tagte  eine  gweite  aul  ÜDUtgliebern 
beiber  tauber  beftebente  Kommifjion  utr  AuSarbei 
tung  eine!  neuen  3wifd)enreicp§gefet&c§,  bed)  löfte 
fid)  biefe  1896  auf,  nad)bem  alle  SBerfucpe,  gu  einer 
Öerftänbigung  311  gelangen,  gefepeitert  waren. 

5Öenn  fid)  ba»  Storting  fo  aueb  gu  SBerganbluni 
gen  bereit  geigte,  fo  behielt  eöbedjim  allgemeinen 
feine  abweifenbe  Haltung  bei  unb  leimte  bie  6r= 
bebung  ber  Apanagen  be3  König!  uni  bc>3  $ron= 
pringen  auf  ir>ien  frühem  betrag  ab.  9iid)t  ganj 
ebne  Sinbrud  im  taube  blieb  eine  Weife  bc->  .Ue 
nig§,  bie  er  im  Sommer  1896  burd)  SR.  maebte, 
wobei  er  jebe  (Gelegenheit  mabrnalnn,  auf  bie  9lofc 

wenbigfeit  cine-3  frtebUcpen  SufammenmirfenS  bei- 
berSBölfer&mguweifen.  öeftige  Kampfe  im  Storting 
oeranlafjte  ein  neue*  Kommunalwabtgefetj  mit  all' 
gemeinem  2timmred)t  unb  (eueut.i  proportional^ 
Waplfoftem,  ba»  enblid)  mit  geringer  ilielubeit  an- 

genommen unb  27.  3uli  1896  Dom  König  fanfttos 
niert  nuirbe.  Sie  Dlüdfebr  SRanfenS  ( f.  b.)  oon  feu 
nerüRorbpolerpebition  nuirbe  im  ganzen  SR.  all  eine 
grofje  nationale  §eier  begangen. 

*£iorh>egifd)e(£ifeitbnl)UCtt.  Tie  Ol.  15".  hatten 
1.  3uli  189G  eine  AuSbelmung  oon  17.")2  km,  bauen 
730  mit  normaler  Spur,  996  mit  cduualfpur  t>on 
1,007  m  unb  26km  oon  0,7:>  in.  S)a3  Anlagefapital 
betrug  (l.^iuli  1896)  145  482  775. Uronenobcrs.ii  us 
Kronen  für  1km  Salin.  SBeförbert  mürben  1 1 895  96) 
•3772681  ̂ erfonen  (16012133i;  ̂ crfoncniilomcter) 
unbl569690t©üter(109G15os:Uonnenfilometeri. 
Tie  ̂ Betriebseinnahmen  betrugen  10642  845  Kronen, 
bie  Betriebsausgaben  7  899  25:;  Kronen. 

*SWorrucgifd)c$  ^»ccrtucfcn.  SRadj  bem  :Ke 
orgamfationäplan  von  1887,  rechter  allerbing3  nur 
gang  allmählich  in  Kraft  tritt,  foll  baä  >>eer  in  brei 
Aufgebote:  ßinie,  tanbmebr  unb  Sanbfturm, 
geghebert  »erbeh.  Sei  allen  Drei  Aufgeboten  in 

allen  SBaffengattungen  foll  eine  gleidunafüge  ,-{u 

fammenjtellung  erreicht  toerben,  biu-b  fo,  ba|  Die 
Öanbroepr  eine  gab,lreid)ere  9luS|tattung  mit  nu-br 
Pflichtigen  Dffigieren,  Unteroffigieren  unb  Korpora: 
len  erhalt  al£  Die  fiinie,  loahreuD  für  Den  Sanbfturm 

fein  feftangeftelltec-  Sorgefe^tenperfonaliu  Jlu^ficbt 
genommen  ift. 

3m  Arieben  giehte-.-  leine  hebern  .irupvnieinheiten 
auv  gemifdUen  Waffen.  lie  Infanterie  Uiblt  ure; 
Eompagmen  ber  ©arbe  bei  Könige  unb  in  jebem 

Aufgebot  21 1  Sataidone;  Die  KaoaUerie  •">  Korps 
mit  gufammen  8  ®3fabron3  in  jebem  ber  brei  2luf 
geböte,  aufu-rbem  in  jebem  Aufgebot  eine  Drbonnanj= 
abteilung;  bie  [yelbartilleric  :;  Korpl  au!  je  einem 
Siniens,  VauDioebr^  unb  SanbfturmbataiHon  311  je 
358atteriengu6©efd)üöenunbeiner$ar!compagnie. 
Sie  Aeftuiuvö  unb ©ebirgSartillerie umfaßt  1  Korpi 

in  iebem  Aufgebot  auä  1  Sataillon  ju  -J  Aeftungv- 
artilleriecompagnien  unb2©ebirg§batterien  ju6©e= 
fduibeu  beftebenb,  unb  aufunbem  ein  letaduunent 

auf  Der  Aeftuug  8arbör;uä  im  nörblidbjten  Seil  be-> 
3leid)§.  ©enie:  l  Korps,  in  jebem  Aufgebot  auc- 
5  Kompagnien  (2  Sappeur  ,  1  Sßontonter-- ,  l  ̂ele 
grapben: unb  1  iParfcompagnie) beftebenb.  Ter  Jrain 

wirb  in ."» Sompagnien  gufammengeftettt,  ohne  Jrciv 
nung  nadj  Aufgeboten.  (5'nblid^  giebt  ek  nodj  1  2  a 
nitätöforpä  311  .".  Kompagnien  in  jebem  Aufgebot. 
AlleS  in  allem  :6Ö93ataillöne  Infanterie  unb  2  ©arbe 

compagnien,  21  SSfabronS  KaoaUerie  unb  :>  Crbon- 
nangabteilungen,  27  Satterien  ̂ etbartillerie  (162 

©efdjü^e)  unb  •">  5ßarfcompagnien,  6  5eftunglartil= 
leriecompagnien,  •">  ©ebirgSoatterien  (•')(;  ©e[d)üfee) unb  1  S)etad)ement,  15  ©eniecompagnien,  3  irain 
compagnien  unb  9  SanitätScompagnien. 

Tie  Starte  biefer  Aiiebenc>formationen  teilt  |id) 
in  baS  ©abreperfonal  unb  SBeb^rpflicbtige;  erftereä 

-,ablt  gufammen  in  allen  SBaffen  unb  Srandjen  629 
Cffiüere,  I807  Unter offigiere,  1200  Spielleute  unb 
3Hannfd)aften;  oon  letUern  werben  jabrlidi  burd): 
fduüttlidi  sin Ki  SDiann  in  ben  aftioen  Tienft  cinge 

[teilt;  geitweilig,  gelegentlid]  Der  gröfjem  Übungen, 
erhobt  fid)  biefe S\f\et  auf  12000.  Canbfturmcabrel 
finb  für  ben  grieben  gur  oeit  nodj  nidjt  aufgefteüt, 
auetj  haben  bie  Vanbmebrformationeu  ber  KaoaUerie 
unb  Artillerie  im  trieben  feine  SPferbe. 

,\m  Kriege  treten  Die  brei  Aufgebote  in  gemifdjte 

SBerbänbe  über;  ec^  füllen  ein  ArmeetorpS  unb  eine 
felbftdnbige  93rigabe  fomobl  für  bie  ßinie  alä  für  bie 
Vanbmebr  gebilbet  Werben.    3ebeä  Armeeforpl  bat 
2  Tiiüfionen  Infanterie  (gu  2  SSrigaben  ju  1  Öa 
taillonen  ui  12  Kompagnien),  2  Korps  KaoaUerie 
(mit  je  3  SäfabronS),  1  Sataillon  gelbartillerie  (mit 

3  fahrenbeu  Batterien),  1  "Bataillon  ©enie  (mit 
1  Kompagnien)  unb  1  Korpä  £rain  fowie  Sanit&tS 
truppen.   Tie  felbftdnbige  SBrigabe  foll  1  Bataillone 

16  Kompagnien  Infanterie,  1  Korpä  KaoaUerie 
•_'  O'vfabroiiv,  1  Sataillou  Aelbartiüerie  =  ."» fah 

renbe  ̂ Batterien,  1  Kompagnie  ©enie  unb  je  1  Jrain» 
unb  canitdtvforpv  erhalten.  Tie  geftung3=  unb 
(Gebirgsartillerie  unb  bie  Angenieurfcrmaticneumer 
Den  ebenfo  tote  Die  ©arbecompagnien  Der  Infanterie 
nad)  Sebürfniä  gugeteilt.  Sine  KriegSorganifation 

De->  Sanbfturml  ftebt  1896  beoor. 
Tie  Mriegvftarfe  loirb  oon  1896  ab  bereduiet  auf 

25000  SKann  &nientruppen,  24000  SKann  Sanb 
loebr  unb  2:1  ihm  1  SKann  Sanbfturm,  gufammen 

72000  ll'tann. 
iVo|Opöc"f  5  etraioDpheuolvhthalein,  ein 

gelbe-:-,  gerueb  unb  geidunadlofes,  in  SSaffer unlö8= 
iid\-->,  in  Alfotwl  fdjwer,  in  Zither  unb  Kb^loroform 

leidjt  Iö8lid)e8  ̂ uloer  i('inlIioO^J4),  bal  man  burd? 

Ginwirhmg  Don  Job  auf  ßöfungen  »on  vl'benoh ohtbalein  erhalt.  3 eine  Sßerbinbung  mit  Natrium 

1  .'l  ntin  0  f in)  unb  ÜBilmut  i (5'  u  b  0  r  i  n)  bient  au^en 
lid)  al-:-  Lnfanmittel  De-:-  xxsoboform->,  innerlich  3iir 
Tc->huefticn  bei  Tarmfatarrben. 
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*9Joftitj,  2lbel§gefcbleä)t.  —  öaupt  bei  Jüngern 
3»eigc§  ber  i'inic  ÜRiencd  ift  feit  bem  lobe  be»  ©ra- 

ten ft  er  mann  o  ou  9t.  (geft. 27.  S)ej.  1895  in  *$rag) 
beffen  Sobn  Gilbert  (geb.  19. 2lpril  1843),  ©etteral- 
majov  unb  Jiommanbant  ber :'..  ttaoalleriebrigabe. 

*9ioftii?:2PßallttJtt?,  ftermann  öon,  legte  im 
£  ft.  1895  bal  äftinifterium  bei  fönigt.  £aufe3  nieber. 

9lotved)t,  otaat»notrcd)t(lat.jus  eminens), 
ba»  9iccl)t  ber  3taat»regicrung,  roenn  nad)  u)rer  3tti' 
üd)t  bie  Grbattung  be»  Staate!  e§  forbert,  ba»  objef= 
tice  9ted)t  ju  brechen,  gefetj--  unb  »erfaffungltoibrig 
ju  banbcln.  Sa»  §anbeln  in  9totmcl)r ,  SRotftanb, 
Setbftocrteibigung ,  ba§  Gnteignungerecht  in  9iot= 
fällen ,  bie  Sefugm» ,  9iott>crorbnungen  311  erlaffen 
ober  ben  23elagerung»3itftanb  31t  üerbängen,  finb 
nid)t  2tu»flüffe  be»  9t.,  meil  biefc  2lftc  red)ttid)  gc= 

orbnet  finb.  3(n  Dfterreid)  berief  fid)  ba§  f'aifert. 
patent  00m  31.  S)es.  1851,  roeldb,e3  bie  oftroyievte 
v4krfaffung  r>om  4.  DJtärs  1849  aufl)ob,  ausbrüdlidi 
auf  ba§  StaatSnotrecbt.  3n  Serbien  erflärte  fid)  in 
ber  9tad)t  »om  13.  auf  14.  Stpril  1893  ber  nod) 
minberjäbrige  $önig  2lleranber  I.  für  uolljäl)rig, 
ietrte  mit  ftilfe  ber  Gruppen  9icgentfcbaft  unb  Wv- 
niftov  ab  unt)  ergriff  fclbft  bie  Olegierung,  ba  biefen 
Schritt  bie  £eben»intereffcn  be»  ferb.  9Solf»  erbeifd)= 
ton,  bie  23erfaffung  in  jünaftcr  ;->eit  fo  gefäbrbet 
nnt>  bie  ftaat»bürgerlid)en  9icd)te  ber  Serben  ber= 
malen  in  §rage  geftellt  mären  unb  bie  üerfaffung»= 
mäf>ige  Stellung  ber  isolf»t>ertretung  berart  crnic= 
brigt  merben  fei,  bafs  er  (Äönig  Sllcranber)  nid)t 
fäumen  bürfc,  biefem  unglüdlidjen  ̂ uftanbe  ein 
Gnbc  ju  bereiten.  Staat§notred)t  ift  bie  ̂ eftnabme 
eine»  geifte»franfen  9.'tonard)en,  ber  fid)  ber  Giu= 
fetjung  einer  3tegcutfd)aft  mibcrfel5t.  GS  mirb  i>a- 
burd)  ber  sJted)t»jat5  tum  ber  Itnoerletdidjfctt  ber 
Werfen  be»  9)lonarci)en  burd)  brocken.  9tid)t  Staat»-- 
notred)t  ift  bie  9lcd)tsrjerle|}ung ,  meld)e  nid)t  r»cn 
ben  red)tlid)  georbneten  Drganeu  ber  Staat»lcitung, 

ber  Staatsregierung,  ausgebt;  C»  giebt  fein  Staat»-- 
netreditjultiurpationuntoKeüolution,  fein  Staate 
uotred)t  ber  Üntertl)anen,  fein  ä>olf»notred)t  in  ber 
:l)ionard)ie,  unb  ebenfo  liegt  nid)t  Staat§notred)t 
vor,  roenn  mct)t  üon  ben  leitenben  Organen  be» 

Staate^,  aber  au»  egoiftifebem  ̂ ntercffe'baS  9rcd)t gcbrod)cn  mirb  (2tuftbfung  ber  franj.  9tationatDcr: 
fammlung  burd)  Soui»  Napoleon  2.  S)eg.  1851).  — 
ögl.  Slrtifel  9totred)t  im  «Staatölerifon»  ber  ©örre§-- 
©efeüfd&aft,  Sb.  3  fö-reib.  i.  33r.  1894). 

^tottulit,  Sorf  im  preuft.  ;)veg.--^3ej.  unb  Sanb= 
frei§  ÜUünfter,  liat  (1895)  384G  6\,  Sßoft,  Jelegrapb, 
fatl).  ̂ ird)e;  Strumpfmirferci,  33leid)erei,  Sarnpf^ 
jägeroerfe  unb  Sanbfteinbrüd)e. 

*9loöofotiic,  6tojan,  bilbete  im  v»uli  1S95  ein 
fortfd)rittlid}e^  .U abinett,  in  bem  er  neben  bem  23or- 
fi^  ba»  2lu§märtige  übernahm.  2tm  27.  Tcj.  189G 
trat  er  mit  bem  ganjen  93iiuifterium  jurüd. 

9ioöi,  öafenortunb  öauptorteine-i  6tu^lbejirf§ 
(2G  684(1.)  im  Somitat  SKobrul=giume;  am  Ea= 

ualc  bclla  2JlotIacca,  ber  ̂ nfel  SBeglia  gegenüber, 
im  froat.  Xütcrale,  l)at  (1890)  32G7  froat  (5\,  Hüften 

fd)iffal)rt  unb  AÜd)erei. 

9Jot)obo,  ̂ nfei,  f.  -Jiauvu. ?iohtattJec<,  5)orf  im  Mrciv  Teltow  be->  preufj. 

SReg.=S8ej.  i'et->eam,  füblidi  toon  Sd^lef? 95abel§6erg, 
an  ber  Sinic  Berlin  ■■  "4.'ot§bam  (Station  SR.;9teucn= 
borf)  ber  ̂ reuf;.  Staatc-babuen,  mit  i'crortncrfebv nad)  33erlin  (^otSbamer  ̂ abnbof  unb  Stabtbabni, 
bat  (1895)  10055  (4858  mannt.,  5197  »reibt.)  (5., 

Sßoft,  ̂ etcgrapl),  euang.  .^ird)c,  ÜJhitterbauc-*  be<- 
Dberliur»erein§  mit  ,urautcnbau->,  @rjiefyung§anftalt 
(53etl)lebem),  tbuigl.  2Bebfd)utc;  s$lüfd)=  unb  23aum- 
molltüeberei.  9i.  mürbe  1751  oon  Ariebricb  b.  ©r. 
für  ebang.  Sölimen  angelegt. 

*^ut»at  Wdw,  uabm  11.  3tob.  1895  feine 

'dntlaffung  aU  ̂ remiermiuifter. 
^iufenculirtlju,  and)  9ü)6nebabn  genannt,  gc-- 

nebmigte  SBatin  ̂ mifdn'n  2lirolo  an  ber  ©ottfjarb: 
babn  unb  ber  (Snbftation  v^rig  ber  bereinigten 
Sdimei^er  Sabnen.  S)ie  33al)n  foll  im  ebern  9ttjöne= 
tbal  entlaug  gefübrt  merben  unb  burd)  bie  Stlufcnen 
bebufSßeminuung  bc$  3tnfd)tuffe»  an  bie@ottbavb 
babn  üermittelft  eine»  großen  ̂ unneliS  geben. 

9htm.  3tp.f  f.  2lpertur,  numerifd)C. 
Nürnberg  ift  8it5  eine»  93ejirf»fommanboö 

unb  liat  nach  bem  Dorläufigcu  GrgebniS  ber  ä>olf»= 
3äf)lung  üon  1895:  1G2380  (79886 mannt.,  82494 

mcibl.)  ß.,  baruutcr  117  714  6'üangelifd)e,  38994 
.^atl)ofifeu  unb  4794  Israeliten,  foinie  35508  .s3au»; 
Gattungen,  b.  i.  eine  3unafyme  feit  1890  um  19790 
^erfonen  ober  13,o-$ro3.  Sic  $at)l  ber  Öcborcncn 
betrug  (1895)  5412,  ber  @t)efd)lief5ungen  13G9,  ber 
Stcrbefälle  (einfd)liefelid)  268  totgeborenen)  3875. 

3n  ©arnifon  liegt  ferner  ba»  'il)Jelbereiterbetad)e: ment  beS  2.  bapr.  2lrmeeforp».  SJet  .Uunftbrunncn 
auf  bem  2(uffe|ptaH  ift  1895,  berjeuige  auf  bem 
lOiarienplat?  (beibe  üon  3abom)  1896  errietet  mor= 
ben.  3m  ©arten  bc§  ehemaligen  .uatbarineuflofter» 
mürbe  1893—95  ba»  ftattlicbe  ̂ aprifd^e  ©emerbe= 
mufeum  erbaut,  in  melcpem  fid)  feit  189G  bie  Sanum 
tungen  be»  DJiufeum»  befinben.  1896  fanb  in  9t. 
bie  jmeite,  febr  bebeutenbe  33aprifdie  ßanbe§=3nbu= 
ftrte-,  ©emerbe=  unb  Muuftau»ftellung  (f.  b.)  ftatt. 
Seit  1896  beftel)t  ein  Glcftricitätc-irterf  unb  mirb  eine 
idnie  ber  Stra|cnbal)n  eleftrifd)  betrieben. 

Xer  ©üterüerfef)r  be»  £ubmig  =  2)onau-9)taiu 
Kanals  im  öafen  üon  9t.  betrug  1895  auf  Sttiffen 

in  2)urd)gang,  Stnfunft  unb  l'lbgang  nad)  ber  iöonau 
311  G28,  727  unb  2868  t,  nad)  bem  9Jtain  311  2264G, 
14008  unb  432  t,  in  Albfren  nach  bem  9Jtain  311 
3047  t  im  2)urd)gang  unb  432  t  im  Slbgang.  — 
2?gt.  Diofel,  Sittnürnberg  (9türnb.  1895);  Sdnoau^ 
bäu^er,  bie  Nürnberger ^3teiftiftinbuftrieuubil)ie2h' 
beiter  in  Sergangenbeit  unb  ©egeumart  (ebb.  1895). 

9iuft&ofjncnifa?fcc,  bie  gerefteten  Samen  bei 
(Srbnufs  (f.  Arachis,  S-Bb.  1),  ein  Maffeefurrogat. 
♦Mutation,  f.  $räceffion. 

O. 
ObctauUi,  SDlarftftedfen  imÄreil  .Uegcnbain 

be»  preuf;.  9ieg.^3c3.  Gaffel,  au  ber  2tuta  im  Knüll 
gebirge,  Sife  eine»  2(mt»gericbt»  (Sanbgeridjt  2TJar= 
bürg),  bat  (1895)  788  G.,  s^oft,  lelegrapl),  Cber 
förftcrei,  enang.  .Cjircbe;  3'egelei,  i^alffteinbrücbe  unb 

Äalfbrennereien,  älderbau,  SBiebgu^t,  Äiammörtte 
unb  bebeutenbeu  cdiladnuieberpovt.  C.  toitb  megen 
inner  fd)cnen  Cage  alv  Sommerfrifdje  beiud)t. 

*.CbcrDtti)etu.  ßintoob.nerjabl  beä ^Regierung? 
be3irf»  unb  feiner  SBcrtroaltungSbejirfc : 
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Stfibte  unb 
SBeiirfäämter 

Dttsanioefenbe 
!8et)5(Ievung 

1S90 

8unabnte(+1 
Hbnaqme(— ) 
Don  1890—95 in  ißroj. 

A.  lliintiüctbnrc 

Sreiftng        
3ngoIftabt 
äanbsberg 
9RÜnd)en 
RofenQeini     -  . 
Üraunfteiu   

9  750 
20  656 
5  650 

407  307 
12196 
6006 

17  646 
5470 

350594 
10090 

B.  QJciirfvftnttcr. 
:■   

SHtötttng 
83erd)te3gabfit 
S8rud   .   . 
2adiau 
(Sberiberg 
örbing 

ng         .... 
griebberg       .   .   .   . 
©avmiidi       
Sngolftabl bcrg 

Saufen 
SERieSbadj  .   .   . 
?JlÜI)IÖOVf   
aJiündjen  i  .... 
gjtündjen  n  .  .  . 
tßfaffenljofeii  .    .   .    . 
JicicnlH'im  .    . 
iSdjongau   
Sdjrobenljaufen     .    . 
2öi-,   
Iraunftein   
SEBaffetbutg    .... ■im   

26570 
33740 
17786 

23  7M 22  726 
24  961 24  674 

25474 

33  365 . 27957 
11692 11167 
24  246 33489 
23  513 

30082 
S 27  532 

363i>2 
35  76S 

3674-< 
3147} 30  S16 

34  42.! 51335 
1S57S 
19543 

41312 40  636 

34948 Ö4LM7 
27  861 26  76S 

+  2,6 
+15,7 

-j-  3,2 4-16,3 

4-20,9 
4-11,0 

+  0,3 4-  0,9 

+  5,4 4-  4,3 

+  1,2 

—  6,2 

+  1,2 
+  1,5 
+  3,5 
+  4,7 
+  3,2 
+  2,3 

+  1,9 +  8,6 

+  1,5 
4-19,6 

+  2,2 

+  1,8 
+  4,1 

+  2,3 
+  1,6 

+  1,4 
+  1.7 
+  2.0 
+  4,0 

RegierungSbegirt  ,  1 186950   |  l  I 

+  7,6 Obetceremonicumctftcr,  f.  öofftaat. 
©bct=(SunchJalbc,  35orf,  f.  (Suneroatbe. 
:Cbcr=$ir£borf,  f.  3)ir§borf. 
Cbcrcrfaöfommifftcut,  f.  (Srfa&tDefen. 

*  Cbcrfranf  cn.  l5'iniri+uenabl  be->:Keaierunaö- 
bejirfl  unb  [einer  5Berroaltung§bejirfe: 

3täbtc  unb 
SSenrföämter 

Drläonwefenbc 
Scöölft-rimg Sunafim 

Slbnagm 

390—95 in  ̂ roj. 

A.  Unmittelbare 
Stiibte. 

söambcni 38940 35  815 

+  8,8 
iöaiircn  th 

•.'7  693 
•J4  55f. 

+12,8 govdjljcim 5971 

+13,7 
fiof  .   . 

•.'7  556 

24  45.'> 
+12,7 

Jiulmüad)    .   . $112 6999 

+15,9 B.  SejirtSämtcr. 
2?ombcrg  I 25  203 

+  0,1 

Bamberg  n 28092 28315 

—  0,8 

iSaurcinli 37 27423 

+  1,2 

SSevned    . IS 15  306 

+  1,5 

(Sbcrma  : :. 23235 

—  2,7 

("vcrdilk'im  . 
28  384 

—  0,5 

öödjftabt  a.  H. 27238 27  106 

+  0,5 

24  418 

—  0,6 
—  0,2 

slr  o  im  di 29  350 
Jtnlmbiu!) 26716 

+  2,2 
ÜHdjtemelj 

+  1,2 
fflJütidjbfvii 

+  0,2 
21784 

+  0,5 

«Begniß 
SReijau 

—  1,1 

81718 

+  5,7 
Stabtfieinadj 

—  3,5 

fleiit 19173 

—  1,3 

Xeufdjnig 17496 

174."^ 

-J-  0,8 

gShmfiebel  .    . 39086 87925 
+  w 

{Rtgierungäbejirl  |    5*6 u6i    |    ,v. 

+  2,2 Cbctgttnä&urij,  SDtarftflecten  im  SSejirtSamt 
Oberborf  be3  barv.  3defl.=SBc3.  Schwaben,  cm  bei  C  ü 

lieben  ©ünj,  Sit)  eineä  &mt£gericbt£  (2anbgeri<bt 
Kempten),  bat  (1895)  L542  mein  fatb.  i5\,  Sßoft» 
ejpebitton,  jelegrapfc,  gernfprecbeinri<|tung,  fatb. 
ftirdt)e;  Bicbuuht,  SButter=  unb  Metiebaubel. 

Cbcrtiaruicr^ixidi,  Torr  im  bat.  ÄreiS  unb 
Slmtäbejirl  Dffenbutg,  am  öarmerSbact)  (f.  b.)  im 
Scbmargmalb,  an  Unterbarmeräbadj  anftofeenb,  bat 
I 1895)  l8806.,$oftagentur,  gernfprecbDerbinbung, 
fatb.  Mirdv;  ÜSürftenfabrifation,  Sägeroetfe  unb 
©tanatfcbleifereien. 
Obcrbaufcn  in  Saöern,  üDtarftflecfen  im  SBc 

girfäamt  2lug§burg  beä  barv.  SRecpSBe»,.  Scbroaben, 
an  bet  SBettacb,  umreit  beten  sDlünbung  in  ben 
£ecb,  an  ben  Binien  $leinfelb=9lug§burg=93ucbloe 
unb  lllm^Jluavbuvii  ll'ii'untcu  bet  Barr.  Staate» 
babnen,  bat  (1895)  6467  GL,  Bcftervebiticm,  Jete 
grapb,  hitb.  Kirctje;  Strumpf:  unb  BJelhvavem 
fabrifation.  @ä  toirb  von  2Iug3burg  aus  Diel  befuct)t 

Cbcrbcibur,  Tevj  im  Krei§  Seutt)en  beä  vutui'-. 
SReg.=S5ej.  Döbeln,  bat  (1895)  :>-:■_>  6.,  barunter 
453  Söangetifcbe  unb  <J7  3§raeliten;  ̂ ccvrabvit, 
©ifenioer!  unb  Steinbrüche.  3m  ©emeinbebejir! 
liegt  bor  M\ibnboT  Sct}fDientodb,Iott)i|. 

*  Cbcvbcffcu.  @inh)ob,nerjab,I  bei  i'vcbiiu  unb it)rer  Steife: 

VuVn 

DrtSanloefenbe SSeüülferung 
3iiuabme(+) 
abnahm 

oon  18 
■    in  l'roj. 

®iefjen 

SBübingeu 

Sdjotten 

- 74321 

36  526 36656 
38  378 37  959 

64  551 
62104 

26424 
26480 +  4,12 

—  0,36 

+  1,10 
+  3,94 

—  0,47 

—  ii, '.'1 

+    -Ml 

l;r;v;  i       271524  i'6591 

Cbcrbofcbargcu,  f.  >>efnaat. 
CbcvncuHrd),  Torr,  f.  lUeufivcb. 
*Cbcröftcrrcid).  Son  bor  ̂ cuölfcruttit,  a,1- 

börten  iv'.^:  407040  Sßerfonen  (51,8  s;;vc;.)  bet 
2anb=  unb  Aev|tmivtid\u't.  224144  (28^2  $tog.) bem  Sergbau  unb  bor  ̂ nbuftrie,  f>i  893  (7,37  $rog.) 
bem  ©anbei  unb  SBerfeljt  unb  96754  (12,si  $roj.) 
bem  Bffentlicbcn  unb  SWilitftrbienft,  ben  freien  So?- 
rufen  an  ober  roaten  93eruf§lofe.  L895  betrug  bic 
3at)lber  ©eborenen25957,batiDn  L078  Totgeburten, 
ber  (ibeKt-lienunaen  5633,  bet  Stetbefalle  20  117. 

Sanbmtrtf^aft.  1894  toutben  geerntet  971380 
hl  SBeisen,  1812870  Dtoggen,  913240  ©etfte, 
2216300  ©afet,  381600  äJtengftuäU  3190  Sucb= 
»eigen,  3600  lil  öülfenfrücbte,  839720  t  Strop, 
L67538  Kartoffeln,  106243  SRunlelrüben,  51735 
Kraut,  2100 9la»§,  1593  Jlacb,§famen,  1702  glacb> 
baft,  207  ©anffamen,  358öanfbaft,  116i&opfen, 
2591  t  Eicl)orie,  61  SDliU.  Stüd  SBeberfarben, 

10,4  iKilLt  v;cu,  32270t Kem=  unb  :,.oi<)t  Steinobft. 
Ter  lycniumi  befcl)äftigte  l^'.'l  (ebne  bi 

(inen)  1439  arbeitet,  ©eioonnen  rourben  374502  t 
SBraunfobten  imSBerte  oon  B58619  M.  Ter  ftaafc 
licpe  Salabergbau  befebäftigte  1208  Arbeiter  unb 
förberte  214  I  Steinfalj,  71931  t  Subfalj,  5473  I 
gnbuftriefalg  im  3Berte  Don  r  003  420  q[. 

^ubiiftric,  ."oaiibcl  unrj  Serfe^r.  i-s)cc\c\\  Unfall 
roaren  1893:  7091  ̂ Betriebe  mit  '>')\  SBeamten unb  52653  Arbeitern  mit  einer  idbrlicben  Vebu 
fumme  bon  10^9  l'iill.  M.  Derficpert.  1894  ga^ 
e-:-  204  Brauereien,  roelcpe  1018758  hl  Bier,  l'1:.!> 
Brennereien,  toelcpe  507332  ©eftolitergrabe  iHlfo- 
bcl,  cnblid1  eine  ftaatlicbe  Tabatfabrif,  mehte  mit 
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813  Arbeitern  1820 1  Tabatfabritate  unb  32,o  SMill. 
©igarren  erzeugte.  C.  batte  ßnbe  L894:  8450  km 
Strafjen,  roooon  717  km  bem  Staate,  88  km  bem 
i'anbe  geborten,  369km  febiffbare,  249  km  flölV 
bare  SBafferftrafsen,  861  km  ßifenbabnen,  baruntcr 
254  km  Sofalbabnen,  1563  km  Telegrapbenlinicn 
unb  4624  km  trabte,  354  $oft=  unb  126  Tclc= 
gvapbenamter. 

Schaffung.  9iacb  bent  neuen  ÜEßablgefefc  (1896) 
mabltD.20^bgeorbneteinbaSöften\&bgeorbneten: 
bau»,  unb  jh>ar  3  Vertreter  beS  ©rojjgrunbbefitjeS, 
6  ber  Stabte,  1  bei  £anbelS=  unb  ©eroerbelammer 
in  Sinj,  7  ber  Sanbgemeinben  unb  3  ber  aÜge* 
meinen  Söablerllaffe  (gemablt  bunt  allgemeines 
Stimmrecht). 

* £)bevp\al%.  ßinroobnersabl  beS  9ftegierungS= 
bejirlS  unb  feiner  SSerroaltungSbejirfe: 

DrtSanhjefenbe 3mtafime(+) 
Stäbte  unb Setoöl 

erung 

yibiialjnici  —  i 
SSejirfSamtet oou  1890—95 in  Sßtog. 1895 LS90 

A.  Unmittelbare 
Stäbtc. 

Stmöerg   20200 19  126 

+  5,6 
JlicgenSbitrg   41471 37  934 

+  9,3 15.  23e,',irf§ämter. 
Slmberg   25  673 23  619 

+  0,2 
Seilngvieä   28991 28873 

+  0,4 
SBurgleiigenfelb     .   .   . 25  914 25517 

+  1,5 
Gbnm   27  Sil 27  527 

+  1,0 

Cjidjenbadj   22  33S 22650 

—  1,4 

Seemnatlj     .   - 22  (509 

'.'3157 

—  2,4 

ÖiaTjßurg     .   .   . 18S29 18  975 

—  0,8 

SHeumavfl    .  .   . 32195 32  239 

—  0,1 

SReunburq  o.  it;alD  .    . 32  701 32  863 
—  0,3    - 

Keuftabt  a.  b.  SBalbnab 
::!  299 

29  791 

+  5,0 
SßarSoerg   29  370 2912S 

+  0,8 
SegenSmtrg   30294 

+  1,6 

Sioöiini   24103 

•_•:;  739 

+  1,5 

Stabtamljof   40  216 39  191 

+  2,6 
Guläbnc!)   20326 19  190 

+  4,3 ■JirfctiiMut'iitl)         .    . 32111 31259 

+  2,7 

SBotjenftiaug  . 21041 24754 

—  2,8 

SöalDiiinndji'ii 
IG  342 16  314 

+  0,2 
SRegtermigäbejirl  |    516 S34    |    537954 

+  1,6 Dbcrpleiei,  S)orf  im  SiegfreiS  beS  preufj.  Dteg.= 
öej.  Mein,  am  SBleiSbacb,  norböftlidj  com  5ieben= 
gebireje,  an  ber  '.Kcbcubabn  ÜJcieberpleiS=D.  (8,r,  km, 
^rbdtbalbabn),  bat  (1895)  395,  als  ©emeinbe  3763 

6.,  $oft,  Selegrapb,  SSürgermeifterei,  t'atb.  Strebe, lanbroirtfcbaftüd^c  äöintcrjcbule;  Soleier^  unb  ;lint: 
blenbegrube,  Quarjit=  unb  Sßafaltftetnbrüdje. 

CibcrpoifdittHt?,  S)orf,  f.  s}>oifdnr>iu. 
Cbcvvamftabt,  Torf  im  SretS  Tarmftabt  ber 

beff.  Sßrorjinä  Starfenburg,  an  ber  SDcobau  unb  ber 
Cime  Sarmftabt=SE3tebelSbad)=Seubacb  ber  >>efi. 
SubhrigSbabn,  bat  (1895)  3085(1.,  Sßoft,  Tclegvapb 
unb  eöang.  Strebe.  D.  ift  ©eburtSort  beS  EatirilerS 
Sidjtenberg. 

Öf>emcf)te?,  2tmtStitet  für  bie  beberu  ERtdjter^ 
beamten  inbenbeutfcbenSotonien;  bem  beutfeben 
©ericbtSöerfaffungSgefefc  ift  biefe  Stmtsbejeicbnung 
nicht  betannt. 

Cbcvfd)lcttfd)c  3<impffttttf?citbafjit,  fdnuab 
feurige  (0,785  m)  Mlciubabn  öon  ©leiroits  über  Mo 
nigSbütte  unb  93eutben  in  t  berfddefien  nacb  S)eutfd)= 
$iefar  (34,5  km),  1894  unb  1895  eröffnet,  ift 
(ftgentum  ber  gleicbnamigen  ©efelljebaft  in  Serlin 
(f.  allgemeine  Tcutfcbo  Sleinbabnaefellfcbaft).  Tic 
gortfejjung  nacb  d'incdomiH  ift  teil >  im  Sau,  teil! 
geplant.  Tic  Soften  betragen  3,7  3JH.Ö.  SUt. 

Cbevfte  ̂ ofrfjavgcn,  f.  §offtaat. 

©beruicdjtacf),  3Rarltfleden  im  SBesirfSamt 
Dleunburg  bec-  banr.  SReg.=S9ej.  Dberpfalj,  an  ber 
SJhirad),  ein  eines  2(mtSgericbtS  (Sanbgericb t SEBei= 
ben),  bat  (1895)1347  C5\,  SJsofterpebition,  Telegraph 
tatb.  Mircbe,  SBaflfabrtSfircbe  3t.  >baim;  A'(ad)?: 
bau.  Tic  33urg  Mau«  x.l't  u  v a  di  iCbermuracb), 
früber  im  93efits  ber  ©rafen  öon  Steuern,  ift  fem 
Staatseigentum  unb  mirb  vom  Staate  unterbatten. 

Cbertufllbeitbutg,  $)orf  im  ̂ reiS  SBalbenburg 
be§  preuf..  9teg.=93eg.  SreSlau,  an  SSalbenburg  an- 
fto^enb,  bat  (1895)  4515  (5\;  ̂ ladbSgarnftoinnerei, 

6'ifengie^erei  unb  IDtafcbtnenbauanftalt,  dürften  , 
S3etnroaren=  unb  Dfenfabrifation,  Samöffägeroetf, 
35rauerei  unb  bebeutenben  Steinfobtenbergbau 
i  Aricbrid^  5-erbinanb=©rube). 
_*ObIatcn.  SieD.erbielten  1895  bie  Erlaubnis, in  Aitlba  eine  ÜRieberlaffung  jur  SluSbilbung  oon 

Siiffionarcu  ju  grünben. 
Obfti^öttoitömtttel  von  ̂ ebnte  in  Hamburg, 

f.  ©ebeimmittet. 
*O0ftt>e«tocvt«tt9.  ©utgepflegteS  Jafelobft 

bat  ben  größten  SBcrt  in  frifd)er  §orm.  Ter  2lu§= 
jdnif',  iebodb  unb  and)  einige  fpeciell  bafür  gejücbtete 
Sorten  finben  eine  beffere  Sern>ertung burr|  Tonen, 
!©eittbeteitung,  Giniocben  u.  f.  n>.  Ginigebern)icbtig= 
ften  Apparate  unb  ©eräte,  feie  für  fotebe  3roecte 
bienen,  finb  in  ber  bierber  gcliörigen  Tafel:  Dbft= 
v  c  r  \v  er t u  n  g ,  abgebilbet. 

1 1  I  örren.  6S  trjerben  Törrapparate  (Tarren) 
ioioobl  mit  fenlrecbten  I  Tsig.  1  u.  3)  mie  mit  an- 
fteigenbem  iAig.2i  Sdmdn  angemenbet.  Sie  muffen 
fo  pcrfdilofjeu  fein,  bafi  nur  bie  bureb  öeijung  er= 
mannte  unb  bitreb  feit  Tbrrproief-  mit  Acudniafcit 
gefcbroängerte  £uft  über  bie  Sorben  jtreiebt;  ba§ 
Dbft  foll  nidit  abtrodnen,  fonbern  abbampfen;  ;]\i 
tritt  Don  lalter  2uft  mirtt  auf  Entfärbung  beS 

DbfteS.  Tic  C5"ntireid)ung  beS  SBaffergebaltS  mur. 
möglicbft  fcbnell  erfolgen,  ebne  bar,  bie  grüßte  ber 
Meddüne  auSgefefet  mevbcn,  ba  baS  Soeben  eine  93e= 
einträebtigung  beS  ©efcbmadS  unb  l'lvoma->,  aiiücv 
bem  bei  loeidjem  Dbft  ein  2lu§flie^en  beS  SafteS 
beroirlt.  SangfanteS  Xrodnen  oerroanbelt  einen 
Teil  ber  Starte  bureb  ©ärung  in  i.Hltobol  unb  ßffig, 
loogegen  fdmelle-j  älbbantpfen  ben  ̂ (lidergebalt 
iHU'iuebvt.  Tie  Temperaturen  mäbreiiD  beS  S)örr= 

oerfabrenS  febroanfen  baber  mui\'ben  85  unb  95°  G. Tie  .wiumg  beftebt  au§  einem  ftebeuoeu  Dfen,  bet 
pon  einem  boppeltoanbigen  3Jiantel  auS  ßifenblecb 

umgeben  roirb;  ber  ;liini\'benraum  miro  mit  Sanb, 
bliebe  it.  bgl.  ausgefüllt,  um  bie  SSärmeftrablung 
nad)  aiif.cn  möglicbft  ut  oerminbern.  Sie  talte  fiuft 
tritt  üon  unten  groifdjen  d'iantel  unb  Dfen  ein  unb 
toirb  enravmt  febneü  in  bie  >>i:bc  unb  bureb  ben 
Tbrridacbt  getrieben.  Tiefer  beftebt  auS  bem  ieut 
reebt  ober  fibrag  geftellten  ÜBobenfaften  unb  einer 
dieibe  genau  aufeinanbet  paffenben  Sorben,  bie 
burdi  2ßmlelfd)ienen  ibre  Vage  unb  diidnung  cr= 
balten  unb  bureb  eine  eiufaebe  Mebelvorriebtung 
mit  Mette  beebgeboben  loevben,  um  ftetS  neue  >>ov- 
ben  einfdjieben  unb  bie  fertig  gebörrten  Aviiebte  abs 
beben  ni  tonnen.  (3ur  SBeobacbtung  ber  Jcmpcra* 
tur  ift  imSBobenlaften  ein  Jbermoiueteiauaebvaebtj 
Tie  öorben  belegt  mau  mit  einer  3duebt  Dbft. 
Tie  Stieltuunben  beS  unentlernten  £teinobfteS  biet' 
ben  nacb  oben  geviebtet;  nur  Seerenobft  iduduet 
mau  l',  cm  boeb  auf  unb  bebedt  eS  leiebt  mit 
Seibenpapier.  (Tie  Sßaufen  ridneu  fieb  natürlicb 
nacb  c,^■  Dbftart  unb  ber  i'lu.uibl  ber  Sorben.)  3m 
übrigen  betrautet  man  alS  Siegel,  bafe  Sipfel  bavt 
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unb  Hingen!)  gebörrt  toerben  muffen-,  fie  toerben 
aber  an  ber  Cuft  in  einer  balbeu  Stunbe  toiebei 

etwa!  [yeudjtigteit  annehmen.  SBitnen  iint>  Sßflau 
men  nimmt  man  berau*,  toenn  fie  unter  träfttgem 
Trurf  feine  Aeucbtiiifeit  mebr  {eigen.  ;\m  3jor 

bereitung  für  ben  Apparat  wirb  baSÄernobft  ge= 
übält  unb  jerfdjmtten.  ErftereS  gcfduebt  beim 

Stpfel  mit  bei  Sd)älmafd)ine  (fj-ig.  4),  lebtere*  burd) 
ben  Sd)eibenfd)neiber  föig.  T).  @S  giebt  aud)  3lp 
parate,  bie  gleicbjeitig  beibeS  tbun,  unb  fold)c,  bie 

bal  .uernbauc-  auSftopen  unb  bie  A-nutt  in^aconS 
idmetben  (5ig.  6).  3um  33leid)en  bei  nad)  Dem 
Sdjäten  braun  geworbenen  DbfteS  tourbe  in  2lme= 
rifa  ber  Sd)toefelapparat  i  Aia.  8)  erfunben,  ein 
oerfdjliefjbarer  Matten,  auf  beffen  33oben  ein  3 tiut 
djen  Sd)toefelfd)nitte  abgebrannt  toirb,  toäbrenb 

bie  Sorben  mit  ben  frifdr;  beraaicbteten  S^)felfaSei= 
ben  barüber.  auf  SJtofte  gelegt  unb  nad)  einigen  SÖti 
nuten  toieber  herausgenommen  unb  in  bie  Starre 
gebradbt  merben. 

2)  93 e i  n  b  e reit  u  n  a.  üBor  bem  SluSpreffen  be§ 
SafteS  muffen  ätpfel  unb  Sirnen  evft  jerf (einen 

merben,  toaS  burd)  bie  Cbftmüble  (^-icj.  5),  bereu 
e»  galjlreidje  Sonftruftionen  giebt,  rafd)  beforgt 
wirb.  3um  .Heitern  (aud)  für  SBein  in  Keinem 

Mengen)  bient  bie  Dbftpreffe  (j$ig.  9)#  meift  epin 
belpreffen  nad]  bem  Spftem  -.IKabillc;  für  beeren 
obft  bat  man  Heinere  Saftpreffen  (§ig.  11  u.  15) 
t)ergefteUt.  Um  ben  ©efyalt  bei  2JtofteS  an  Säure 
ut  beftimmen,  oertoenbet  man  enttoeber  ein  Sßrojenfc 
aräometer  (f.  ftig.  IT  unb  Aräometer,  93b.  n  ober 
bie  Titriermetbebe  (f.  Slnatpfe,  33b.  1)  mit  33ürette 
(f.  b.,  93b.  3,  unb  Jig.  19)  unb  Sßipette  (f.  b.,  93b.  13, 

unb  5'ig- 19  redjtS).  Ten  nötigen  SuderaufaS  bc 
ftimmt  mau  mit  ötlfe  ber  öd)Slefd)en  9Jtofttoage 

(f.b.,  33b.  12,  unb  #ig.  18).  l  l;re;.  ;|uder  ergiebt 
nid)t,  toie  irrtümlidjertoeife  imStrtilel  «Dbfroertoers 
tung»  (93b.  12)  angegeben  ift,  t;- -m,  fonbern  nur 
1  .  iJJroj.  -Hltcbel.  Um  toäljrenb  beS  ©ärenS  bie 
Öuft  oom  EDlofte  abjuljalten,  oertoenbet  man  ©är 
fpunbe  aus  ©laä  ober  Steingut  (§ig.  10, 11  ü.16), 
bie  fid)  enttoidelnbe  Mobleniaure  tann  leidet  burd) 
baS  Sßaffer  in  bem  fd)üffelförmigen  Sinfatj  ent- 
iocid)eu,  mäbrenb  baS  Ginbringen  ber  Suft  üon 

aufum  unmöglich,  gemad)t  ift.  jyür  Heinere  SDtengen 
Jötoftel  merben  aud)  ©laSflafcben  mit  5-  201  ber 
gefteUt  uia.  16).  Um  öftere^  Ouubiüllen  ;n  erleid' 
tem,  oertoenbet  man  ftüUflafdjen  (f.  b.,  33b.  7,  unb 
jjjig.  12).  Einen  einfadjen  Jiltrierapparat  jeigl 

gig.  13.  ;',ur  33eftimmung  be->  2llfof)olgeI)altS  im 
fertigen  SBein  bebient  man  fid}  eines  Meinen  5)e 

fHUierapparati  (5ig.  l'«m,  beffen  ätnroenbung  leine 
Sd)tt)ierig!eiten  madu.  Ter  fid)  in  ber  33orIage  oer 
bidjtenbezilfofjol  toieb  in  einem  untergcftellten  i'JieiV 
gefd|  gefammelt  unb  bann  mittels  eines  Aräometers 
auf  feine  lidtiateit  geprüft. 

Cbturfttor  [lat.),  f.  Stammein. 

Ccfjolt  "Itfcftcrftcbcr  ("•ifcnbnlin,  nbmal 
fpurige  SRebenbafm  oon  Dd>olt  nad)  3Befterftebe 
iT  km),  im  betriebe  ber  olbenb.  StaatSbafjnen. 

Cd)trup,<vH'meinbeim>{rei->3teinfiirtbevvreur,. 
EKc0.=S3cä.  fünfter,  an  ber  Nebenlinie  (Gronau 
ÜRünfter  ber  ̂ veuü.  StaatSbab^nen,  bat  1 1895)  619G 

ii'.,  33oft,  lelegrapb,  tat^.Äiraje;  SöaumnjoUroaren' unb  SBebelammfabritarton,  Färberei,  93Ieid)erei, 
Dampffägeroerfe ,  Töpfereien,  i?ampfbrennercien, 
3ieaeleien  unb  >>aufierbanbel. 

Obcutrjal,  Icrf  im  RteiS  .'.iiulbeim  a.  SRljein 
bC'?prcuf3.9leg.^V;.  Mein,  an  ber  Tbiiue,  bat'  1895 

3808  Q.,  Sßoftagentur,  ̂ emjpredjoerbinbung,  23ur- 
germeifterei  unb  fatb.  suwbc. 
♦Ober.  5Rad)bem  im  Sntereffe  ber  G'rbaltuna 

be§  SlbfafegebieteS  ber  oberfcr/Ief.  Möble  bie  Ra 
nalifierung  ber  oberu  C.  öon  Eofel  bis  33reSlau 
burd)  baS  ©efet^  üom  7.  v»uli  1886  oorgefeben 
h)ar,  erfolgte  21.  2lug.  1891  ber  erfte  Spatenftid), 
is.  Dft.  1892  tmirbe  ber  ©runbftein  für  bie  5d)ieufe 
bei  3fluufd)foh)i6  gelegt  unb  18.  Cft.  1895  tourbc 
biefe  Sd)teufe  bereits  von  ben  erften  brei  auä 
bem  Eofeler  UmfdjlagSljafen  fommenben  .Ueblen 
fduijeu  paffiert.  Tie  gefamten  arbeiten  fmb  1896 
bis  auf  ben  33reSlauer  ©ro|fd)iffar)rtSh)eg  (f.  SSreS^ 
lau),  oottenbet  luorben.  Sie  erforberten  jur  Übers 
minbuna  beS  ©efdfleS  ber  82,6  kro  [angen  Strede 
(SofeUäHünbung  ber  ©tager  iKeiffe  mit  etma  28j  m 
unb  ber  69,g  km  fangen  Strede  oon  ba  bis  33re?: 
lau  (obere  älbjroeigung  ber  :Hlten  D.)  mit  cttra 

21,i5m  l-J'Jiabehrebre  mit  12baneben  eingebauten 
Sd)leufen  (öon  65  m  Sänge,  8,e  m  breite,  ■_',:,  m 
Srempettiefe),  beren©efäüe  jmifebeu  1,75 unb 2,eom 
irjed)feln.  gubem  toaren  mehrere  S)urcbftid)e  unb 
auSgcber)nte  ßnttoäfferungSanlagcn  jur  ßr^altung 
ber  SÖorflut  für  bie  burd)  ben  33au  berührten  2än- 
bereien  notioenbig.  jjn  Eofel  ift  ein  neuer  Um[d)lagS= 

bafen  für  (oortäufig)  1^"  Aalu-,euae,  in  33rieg  unb 
Cblau  neben  ben  bortigen  äBeb^ren  nod)  je  eine 
Manuuerfddeufe  mit  befonbern  Kanälen  für  bie  gro 

f,en  Aabrunnie  erbaut.  AÜr  bie  mittlere  £.,  \m- 

fd)en  t'ahiaer  Teerofen  unb  rduvebt,  fmb  ebenfalls 
l  600000  l'i.  uir  33erbefferung  ber  2dMffabrt  auS= 
gegeben.  Sie  Maiferfabrt  von  ber  See  in  ba*  Stet» 
tiner>>aff  unb  bie  Aabrt  aufroürtS  bis  jurStettiner 

93aumbrüde  merben  auf  7  m  A-abniefe  gebracht. 
Ter  Cber  TunUitMaual,  ber  1881  auf  40m  ©reite 
angelegt  mar  unb  nur  in  einer  SHid)tung  befahren 
roerben  burfte,  bat  80m  33rette  erbalten  unb  f oll 

lüon  jent  6)  auf  7  m  lAabrtiefe  gebracht  merben. Ter  neue  Tun\ui  ̂ aruin  Manal,  1.  Cft.  1895 
bem  betriebe  übergeben,  bat  bei  1200  m  Sänge 
60  in  93reite  unb  6  m  (vabrtiefe  erbalten.  SEBegen 

be->  Stettiner  Areibafeuö  f.  Stettin.  —  Sgl.  Toi 
Dberftrom,  fein  Stromgebiet  unb  feine  koiditigften 
lUebenflüffe,  biv  oom  33ureau  beS  öod)majferauS: 
fd)uffeS  (3  Jöbe.,  SBerl.  1896  fg.). 

Cbcrnljcim  in  ber  IM'ah,  Aleden  im  23ejirfs 
amt  .uirebbeimbelaubeu  be->  baiu-.  SReg.  93ej.  $falj, 
red)tä  am  ©lan,  an  ber  ©lantb.albapn  (f.b.),  bat 
L895)  1539  ̂ .,  baruntei  7<i  .UatluMiten,  SJJo]terpe= 

bition,  Telegraph,  33ürgermeifteramt,  eoang.wiräje; 

©erberei,  jloei  Munftmublen,  Banb-  unb  33flafter 
fteinbrüd)e,  labal  unb  SÖßeinbau.  D.  gehörte  ebe 
iual>  jur  Kurpfalj.  Sluf  bem  nabeu  bemalbeten 
T  i  f  i  b o  b  e  n  b  er  a  ,  an  beffen  auiu'  fidi  ber  ©lan  in 
bie  :Uabe  ergießt,  liegen  bie  auSgebetjnten  krümmet 
eines  öom  beil.  SifibobuS  (geft.  um  700)  gestifteten 

33enebiftinerHofterS ,  »eldjeä  i">"':»  von  ben  3n 
faffen  öerlaffen  mürbe. 

Cböl,  f.  ©eb^eimmittel. 

*Ccirn<<,  Stabt,  bat  (1890)  3876 (?. 
*Cffcnburg,  Stabt,  ift  ein  eine*  ÜSejirfSfom 

manboS  unb  bat  (1895)07-27  15\,  barunter  7_'si  ;>{c 
mifd)  ,  ■-'•-''i  Jlltlatbeiii'dH',  1876  ßoangelifdje  unb 
336  Israeliten,  ferner  s-_>i  bemebnte  aßobnbfiufei 
unb  •_'<•<)'.)  Haushaltungen.  Tic  ;!abl  ber  ©eburten 

betmg  1895:  275,  ber  Sb,efdblie|ungen  7.">,  bm 
Sterbefälle  (einfdjliefjlidj  Totgeburten)  172. 
Ciimmbnenab!  beS  KreifeS  unb  feiner  2lmt*: 

bejirfe: 



OBSTVERWERTUNG. 

1.  Düri-apparat  von  H.  Rühr,  Hildesheim.  2.  Ryders  Obstdarre.  3.  Geisenhcimer  Wanderdüne  1.  Rey- 
noldsche  Schälmaschine.  B.  Frankfurter  Obstmühle.  6.  Maschine  zum  Faconschneiden  und  ̂ usstofsen 

des  Kernhauses  der  Äpfel.  7.  Scheibenschneider  für  Äpfel.  8.  Schwefelapparat.  9.  Obst-  and  Trauben- 
prefsapparat.  10.  Fafs  mit  Gärspund,  Durchschnitt.  11.  Gärspund.  12.  Füllflasche.  13.  Filtrierapparat. 
14.  IB.  Saftpressen.  16.  Glasflasche  mit  Gärspund.  17.19.  Weinsäuremesser.  18.  Mostwage.  23.  Alkohol- 

messer nach  Salernon. 

Brockbaus'  Konversations  -  Lexikon.     14.  Autl.      \\  II 
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Öffentliche  Sadjcn,  f.  ©emeingebraud). 
*  Öf fisier.  1. 2)ie  U n i  f  o  r  m  i  c  r  u  n  g  unb  21  u  i  = 

rüftung  ber  D.  ift  im  $.  18%  burd)  bic  23e= 
fteibungiöorfdjrift  für  D.  unb  Sanitätioffijiere  bei 
töntgtid)  preuf.  öeeri  für  biefei  unb  bic  unter  ein: 
beitlidjcr  35ertoaltung  Sßreufüeni  ftebenben  Jede  be» 
bcutfdjcn  öcer»  neu  geregelt  Würben;  für  83apern, 
Sadjfen  unb  SSürttemberg  werben  bie  bezüglichen 
33erorbnungen  im  Gim>crncl)men  mit  beut  Kaifcr 
felbftänbig  erlaffcn.  2)er  &auptfad)e  nad)  entfpridjt 
bie  SBetleibung  u.  f.  to.  ber  D.  (infofern  ei  fieb  um 
gleidjartige  Stüde  banbett),  abgefeben  von  bem 
feinern  SDcateriat,  berjentgen  für  üDtannfdjaften,  lües- 
hatb  für  bie  Unterfcbeibuugizeicben  ber  einzelnen 
Truppenteile  bie  SBeueibungiorbnung  für  Ttanri' 
fdjaftcu  and)  für  bie  33efleibung  u.  f.  w.  ber  D.  mafjs 
gebenbift.  2lli  berittene  0.  gelten  alle  biejenigen, 
locldic  bienftlid)  beritten  ober  rattonibered)tigt  finb. 

S)er  Stnjug  ber  D.  richtet  fid)  nad)  ben  für  bic 
öerfdjiebenen  Strien  be§  S)ienftei  fowie  aud)  nad) 
ben  für  bai  ßrfdjeinen  aufser  Sienft  gegebenen  S3or= 
fdjriften.  3m  ® ienft  werben  Sßarabeanjug,  S)ienft- 
anjug  unb  Keiner  S)ienftanjug  unterfd)icbeu,  aufm- 
Dienft  ift  ferner  aud)  ein  ©efellfdjaftianzug  corgc= 
übrieben.  #ür  bai  gelböerbältnü  finb  binbenbe 
Söorfdjriften,  r>ornel)mlid)  betreffe  ber  2lu»rüftung 
erlaffcn,  weld)c  bem  juläffigen  SRaumbebürfnii  bei 
ber  Sruppenbagage  Sftedmung  tragen,  für  bai  %x\c- 
benirierbältnii  ift  bie  2lrt  bei  2)ienftei,  bic  ÜRatur 
ber  oerfdjiebenen  SBefdjäftigungen  bei  Ö.,  bic  35er= 
idnebeubeit  ber  ©arnifonen  u.  a.  maf$a.ebenb  ge= 
wefen;  aud)  bieSteilnat)me  an  .V)cffefttid)feiten  bat  bic 
(Sinfübrung  befonberer  Äteibungiftüde  ucranlafjt. 

Sie  23efd)reibung  ber  Unterfcbeibungijeidjen  (f. 
Slbgeidjen)  ber  einzelnen  (5b, argen  im  öeere,  bei  ben 
zablrcid)cu  Sebörben,  für  beri  Seurlaubtenftanb 
u.  f.  w.  fowie  aud)  für  bic  0.  aufjer  Sicnft  unb  jur 
SHipofytion,  oenen  bai  9ted)t,  eine  Uniform  w  tra= 
gen,  bei  ifyrem  3luij$eiben  au§  bem  aftitoen  Staube 
verliefen  worbeu  ift,  nehmen  in  ber  Söefleibungi: 
uorfd)rift  naturgemäß  einen  fe()r  breiten  Otaum  ein. 

3m  3. 1852  Würben  gclegentlid)  ber  Stiftung  ber 
y)ol)cu3ollernfd)eu  Sentmunze  bie  fämtlid)cu  zum 
preu|.  föeere  gebörenben  9Mitärperfonen  einer  j 
Klaffififation  unterworfen  unb  bie  D.  folgenber: 
mafeen  eingeteilt  in  £).  a.  bei  ftel)enbcn  öeeri,  b.  ber 
Sanbwebr,  c.  ber  2anbgenbarmerie>  d.  bei  Siraini, 
e.  bei  reitenben  gelbjägerforpi,  f.  ber  $abetten- 
anftaltcn  unb  aller  übrigen  9Jiilitärcrziel)ungi  ■  uno 
üBübungianftalten,  g.  ber  iDiavinc,  h.  ber^nimliben; 
compagnien  unb  Snöalibenbäufer,  i.  bei  3cug*"efcn§ 
unb  k.  von  ber  2tvmcc.  2)aju  finb  bann  fpätcr  aui 
2tulaf5  üou  SJteuorganifationen  u.  f.  to.  getreten  D.: 
1.  ber  ü){efcrr>e,  m.  ;\  Ia  suite  ber  2lrmee,  n.  bic  J-eucr- 
lücrtwoffijicrc  unb  o.  bie  Sanitätsoffiziere. 

II.  über  bic  :Kangftellung  ber  D.  f.  Dfmier 
(S3b.  12). 

III.  Düt  ber  SBejeidjnung  al^  D.  werben  entWeber 
bcftimmungiomäfjig  ober  nad)  allgemeinem  JBraud) 

folgenbe  ̂ Benennungen  öerbunben:  1)  Jruppeu- 
offijiere  (üielfad)  audj^routoffiäierc  genannt), 
bie  für  ben  SHenft  bei  ben  Truppenteilen,  gewiffer- 
ma|en  im  ©egenfafc  ju  ben  bei  Sßeborben,  Stäben, 
^uftituteu  u.  f.  W.  öertoenbeten  D.  2)  SR  i  d)  t  r  e  g  i 
mentierte  D.  finb  alle  aufserbalb  bei  @tati  einei 
Regiment'?  ober  felbftäubigcn  Truppenteil!  ftet)cu= 
Den  D.;  ob  bie  ä  la  snite  ber  Regimenter  ftel)enben 
C,  bie  bic  Uniform  bcrfelbcn  tragen,  baui  ju  jäblen 

finb,  ift  jwcifell)aft,  Wie  überhaupt  bie  $e,u'id?nung 
ber  nidjtregimentierten  D.  nur  in  »ereinjelten  bienft= 
lid)en  Seftimmungen  »ortommt,  j.  53.  in  ber  Söerotb: 
nung  über  bic  öeranjiebung  ber  0.  in  @lfaf$-2otbrin= 
gen  ju  ben  Steuern,  in  wcld)cr  ein  crtjeblidjer  Unter: 
fdjieb  3Wifd)cn  regimentierten  unb  nid)treguncntierteu 
D.  gcmad)t  würbe,  üenuutlid)  in  einfacher  öbertra= 
gung  foldjer  Unterfdjiebe  im  franj.  Steuerreglement, 
ba-3  Officiers  regimentes  unb  Ofticiers  sans  troupe 
aufführt.  3eug=  unb  ̂ euerwcrfyoffijiere  geboren 
nad)  ber  ̂ nftruftion  üon  1880  su  ben  uid)trcgimeip 
tiertenD.  3)  2lggregierteD.  fmb  in  allen  ©bargen 
bii  ?um  Cberft  jwar  einem  beftimmten  Stcgimcnt 

zugeteilt,  um  3)ienft  ;u  tbun,  nehmen  aber  feine  etats= 
mäßige  Stelle  im  Diegiment  ein,  fonbern  erbalten 
il)re  Kompetenzen  aus  einem  allgemeinen  3Kilitär= 
fonbi.  inwieweit  fold)c  2lggregicrungen  ftattfinben 
tonnen,  beftimmt  unter  3ugrunbelcgung  ber  bi§po= 
uibeln  ̂ onbi  ber  fiaifer  für  jeben  Tyall-  2lggregicrtc 
0.  tragen  bie  Uniform  bei  SRegimenti  unb  ftet)en 
unter  ber   Siiciplinargetoalt  bei  ©omtnanbeuri. 
4)  ©barafterifierte  D.  finb  bie  aui  9Uidfid)te_n 
für  $erfonal=  ober  befonbere  SienftPerbaltniffe 
auf5erl)alb  bei  Gtatä  burd)  Serleibung  be3  6l)a- 
raft.eri  ber  l)öl)ern  SRangftufe  auigegeidmeten  0.; 
ibnen  foll  jebod)  babureb  fein  2(nrcd)t  auf  böbere 
@el)alt»=  u.  f.  W.  Sczüge  gewährt  werben.  ̂ t)rc 
2(nftellung  unb  SBefßrberung  erfolgt  innerhalb  bec-> 
ßtati  burd)  patent.  Sie  rangieren  bintcr  ben 
mit  patent  beförberten  D.  bcrfelbcn  9iangf(affe. 
33ei  bem  2tusfd)eiben  au»  bem  aftiöen  Sieuft 
wirb  ben  D.  auf  Slnfudjen  »iclfad)  ber  ©baraltcr 
ber  näd)ftl)öl)crn  (£l)argc  aU  ©nabenbeweii  t>er- 
licl)en,  wenn  fie  fd)on  längere  3cit  ber  julefet  inue- 
gebabren  Dtangftufe  etatviuäfUg  angebört   l)abcu. 
5)  D.  von  bei  2lnuce.  Unter  äbulidu-u  Sßerbält= 
niffen  wie  bei  ben  aggregierten  0.  tonnen  an>> 
"Hüdfid)t  auf  5ßerfonaIs  unb  Sienftinterejfen  inner: 
batb  ber  bafür  beftimmten  SDtittel  jeitweife  D.  (meift 
teil  l)5bcrn  ©bargen  augebörenbj  am  ber  unmittel: 
baren itommanbo]tcllung  auifebeiben,  um  eineanber: 
Weitige  paffenbe  SSerWenbung  abjuwarten.  Siefe  D. 
werben  nid)t  einem  beftimmten  Truppenteil  ober  einer 
Mommanbobebörbe  überwiefen,  fonbern  baben  bai 
3{cd)t,  ibren  2lufentf)altyort  zu  wälilen.  Aalli  fie 
nicht  ber  03cncral»d)argc  angeboren,  wirb  ihnen  eine 
SJtegimentiuniform  anbcfol)lcn,  im  übrigen  aber  blei- 

ben fte  für  bic  3citbauet  bei  Serbältniffei  ali  C . 
üonberJlrmeeöon  allen  Sienftleiftungen  frei.  6)  2tli 
D.  k  la  suite  ber  2lrmce  finben  fiaj  in  cor  preufj. 
älrmeeranglifte  eine  2luzabl  oon  D.  oom  Sefonbe 
licutenant  bii  zum  ©eneral  ber  Infanterie,  ßaoalleric 
ober  Slrtillerie  oergeidjnet,  bie  enttoeber  aui  bem  3lui? 

lanbc  (^ürl'ci,  SHumänien,  Serbien,  \$apan  u.  f.  to.) 
oorübergebenb  zur  Sienftleiftung  bei  preujj.  93et)ör 

~oen  ober  Truppenteilen  jugelaffen  nuirbeu  ober  nodj 
werben,  ober  bie  öermöge  iprei  ©eburtirangei  (5ür; 
ften,  ̂ rinjen  u.  f.  w.)  ali  eine  ©brenerweifung  ber 
preuji.  2lrmec  mit  ber  SBeredptigung,  eine  Uniform  ber 
fclbcn  zu  tragen,  angeboren.    vui  wenigen  einzelnen 
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urnaKt 
«vollen  toetben  aud)  borübergebenb  C .  bei  eigentlid^en 
Sienftftanbci  h.  la  suite  ber  älrmee  geführt,  loenn 
fie  eine  mit  bcr  öeereieinteilung  rtidpt  gut  in  Sc 

Hebung  *,u  feljenbe  befonbere  Sienftftelle,  j.  8.  bei 
93otfd)aften  u.  f.  iv.,  betreiben.  7)  99  e  n  v  t  i  o  f  f  h  i  e  r e 
(f.b.,  33b.  2)  gehören  jutn  Dfjijtertorpi  bei  ßonb 
mcbrbcüt  :fi ;  ihre  93ertt)enbung  regelt  bet  93egirficom 
manbeur,  bet  ©auptfadje  nadj  fajliefet  fte  ftd)  au  bie 
Sinrid)tung  bet  Sföelbeämter  (f.  b ,  93b.  1 1 1  an.  ;}u 
8)ÄontroltoffijiereTi  (f.b.(  93b.  10)  toerbenoon 
ben©enerattommanbo2J&auptleuteunbaltete  vioutc- 
nanti  bet  Infanterie  unb  Säger,  bie  ibro  Befähigung 
ali  Eompagniefübjer  im  3Jiobilmad)ungifalle  be 
reit«?  nad)gennefen  baben,  fotvie  D.  jut  Süpofttion 
in  erfter  Sinie  ernannt.  ;\n  letjtet  Seit  loitb  iebod) 
auf  ben  runftigen  SBegfaU  bieder  @inrid)tung  bringe; 
ftrebt.  9)  D.  öom  C  rtibienft  (ober,  toie  ei  für  be= 
fonberc  Stenftoerrid)tungen  beifu:  D.  du  jour,  f.  b., 
93b.  5)  ift  in  ©arnifonen  (befonberi  grofien  Stäbten 
unb  fycftuHvion  i  bet  Hommanbant  obet  ©arnifou= 
ältefte,  ut  beffen  SBertretung  bei  ber  Kontrolle  bei 
2Bad)tbienjtei  berD.  du  jour  oerroenbet  toirb.  Siefei 
Kommanbo  toedjfelt  täglid)  (bafyer  bie  alte  93ejetd): 
nung  du  jour)  unb  toirb  gemölmlid)  ben  3tabc-effi 
jieren  öom  Sftegimenticommanbeur  abwärt-?  forme 
ben  altem  öauptleuten  übertragen;  ibnen  fmb  für 
bie  Sauet  ibrer  ftunftion  bie  übrigen  im  2Bad)tbien[t 
fommanbierten  C,  5.  93.  bie  D.  ber  5Bad)en;  ber  öer= 
fdücbcueu  Aonben  (f.  b.,  93b.  13)  unterfteüt.  $n 
Keinen  ©arnifonen  wirb  bcr  Stenft  bei  £.  öom 
Drtibienft,  bei  D.  du  jour  unb  ber  9tonbe  meift  oon 
bcmfelbeu  D.  öerrid)tet.  10)  3cugoff,iucre  unb 
a  c  u  e  r  to  e  1 1  i  off i ji  e  t  c  finben  bei  bcr  Sßertoaltung 
ber  SQBaffenbeftänbe  aller  2lrt,  bei  bet93eaufjid)tigung 
ber  2Rilität=  ober  Eiöilatbeiter  in  ben  Artillerie: 
bepoti,  ©etoefyrfälen  unb  Saboratorien  SSertoenbung; 
fie  tragen  eine  ber  Artillerie  abnlicbe  Uniform  mit 
beftimmten  2lbtoeid)ungen  oon  berfelben  unb  toerben 
in  Lieutenante,  Sßremterlieutenanti  unb  öauptleutc 

eingeteilt;  3tab{-offr,u'rftellen  giebt  ei  für  fie  uubt. 
IV.  Sie  (S t g ä n 3  u n g  b ei  Df  f i j i  e  1 1 0 1 p i  bet 

beutfd)en  Armee  gcfdüebt  enttoeber  burd)  bie  (Anftel 
lung  oon  Rßfllingen  ber  öauptfabettenanftalt  (f.  b.( 
33b.  8)  in  Stdjterfelbe  ali  D.  ober  5Portepeefäfynrid)e 
ober  burd)  Sinftellung  oon  Dfftjierafpiranten,  ge 
toöbnltd)  Slöantageure  if.  b.,  93b.  2)  genannt,  in  bie 
öerfdjiebenen  iRegxmenter.  liber  biefe  (Sinfteltung  auf 
öorljerigei  (lintrittigefudj  entfd)eibet  ber  (Regiments 
ober  felbftänbige  93ataillonicommanbeur,  ibm  fiub 

hierbei  nur  burd)  bie  bebern  ̂ 'erfdu-iften  bejüglid)  ber Erfüllung  berDffigieretatiStenjen  gefeiu.  über  bie 
Au->roabi  bei  geeigneten  Srfafeei  für  bie  C  ffi  »icrforpi 
bat  Raijer  SS3ilb,elm  II.  unter  bem 29.  SDfcarj  1893 eine 
allgemein  befannt  gemorbene  Rabinettiorbet  an  bie 
9tegiment§commanbeureerla|ien,näd)tt)eld)eri  neben 
ben  Sprojien  ber  abiigen  ©efd)led)ter  bei  Sanbei, 

neben  ben  Söhnen  Don  D.  unb  93eamten  and''  2ebne 
feUter  ebrenirerter  bürgerlidjet  \\iufer,  in  benen  bie 
Siebe  $u  König  unb  93aterlanb,  ein  loarmei  öerj  für 
ben  Solbatenftanb  unb  djriftl. ©eftttung  gepflegt  unb 
anerjogen  »erben,  alä  Cffiiierafpiranten  uigelaffeu 
tuerben  feilen  ;  gleidjjeitig  tourben  aud)  Sireltioen 
für  bie  ofonomifdpe  Vebeiivbaltung  in  ben  Cffhter 
lorpä  gegeben.  93otbebingung  für  bie  (Ernennung 
ber  Sloantageure  ui  SJJortepeefäb,nrid)en  ift  ber  93efiH 

eineä  ;!eugniffe-:-  bet  SReife  \u  biefer  ü'barge;  biefei barf  erft  nadj  öollenbetem  IT.  unb  00t  oollenbetem 

23.  l'ebenvjabre  beantragt  toerben;  aud)  nmü  bei 
Slfpirant  mmbefteng  ein  balbe-?  ̂ \abr  im  Tienfte  fein. 

Tie  bienftlid)e  ̂ efabiguug  ift  burd)  ein  oonbem  (ibef 
unb  ben  D.  bei'  Eompagme,  ßifabron  ober 93atterie, 
reu  bem  93atailloni  obet  2lbteilung§=  unb  bem5tc= 
gimenticommanbeut  auijuftellenbel  Sienftjeugniä 

nacbjuroeifen.  Audi  15'iuidbvig-  Areimillige  tonnen 
nadjträglid)  in  bie  ;labl  ber Dffijierafpiranten  über 
gefübrt  loerben  u\\^  umgetebrt;  bie  ©eneb^migung 
bierju  nurb  reu  ben  ©eneralfommanboi  gegeben. 
Sic  bietfüt  maftgebenben  93ebingungen  fmb  in  ber 
«öectorbnung»  feftgefeiu. 

Sie  D.  be->  93curlaubtenft anbei  toerben 
burd)  bie  C'fiüerafvirauteu  (f.  b.,  93b.  12)  bei  93es 
urlaubtenftanbci  erganu. 

V.  Sie  93eförberung  ber  C.  ui  ben  bebern 
(ibargen  gefcbiebt  in  ber  Siegel  in  Ubereinftimmung 
mit  bem  AllerbedMum  Mrieg->  (ober  .Ucntingento  ) 
Öcrnt.  3m  allgemeinen  toirb  im  beutfd)en  Meere  ba 
bei  bie  Aneienuetät  ber  einjelnen  £.  berüdiuütigt, 

bcdi  femmen  aueb  93eförberungen  auf-,er  ber  :Heibe 
(im  ©enetalftab,  in  ber  beberu  Abjutantur  unb  bei 
au§etgeioBb,nlid)en  ßeiftungen  auf  oerfdnebenen  ©e 
bieten)  oor.  Sine  eigentümlid)e  Art  ber  93eförberung 
ftürb  bin  unb  toieber  in  fold)en  Aallen  burd;  bie  SScr= 
leibuug  cinei  altem  93atentei  (meift  innerhalb  bers 
felbeu  (i bärge)  auigeübt.  93ii  eiiifdüiefüid^  Aiajer 

gefdüebt  bie  93eförberung  ber  "Hegel  nad)  innerhalb 
ber  Aegimenter,  ebne  2luigleid)e  innerbalb  gemeiir 

famer  93erbänbe  ber  Gruppen  au-:sufcblief-en;  feit 
ben  legten  ̂ abren  iebod)  gefdüebt  bie  (Ernennung 
utm  Hauptmann  erfter  .Ulaffe  1  feine  eigentliche  93e 
förberung,  roobl  aber  eine  febr  belangreid)e  Auf 
befferung  ber  Webalt-jbcjüge  einfd)lie|enb)  grunb= 
jatüidi  innerbalb  ber  mufdüebenen  9Baffengattuns 
gen,  aud)  rotrb  c->  ali  ein  :Aittel  jum  3luigleid)  be-> 
febr  abmeid)enben  Auaneemento  ber  üerfdjiebenen 
^Waffengattungen  angemenbet,  ben  C .  ber  am  meiften 
voraiivüebenben  SSBaffen  ober  £ruppenoerbänbe  bei 
ibrer  93eförberung  borläu^g  nod)  fein  patent  ju 

geben,  fonbem  burd)  fpätere  SHegelung  ber  93ef5rs 
berungipatente  eine  gleichmäßigere  Aebanelung  in 

93ejug  auf  ba-ö  AiMncement  ut  benürt'en;  bod)  fdüiefu 
bie  vorläufige  Aerfagung  be->  ̂ ßatenti  bei  ber  v^e- 
förberung  in  eine  bebore  etatviuafügc  3 teile  ben 
93ejug  ber  bobern  Kompetenzen  niebt  au§. 

6rft  oomSDlajor  aufmärti  erfolgt  bie93eförberung 
innerbalb  ber  ganjen  Armee;  für  bie  93eförberung 
:um  Dberftlieutenant  fmb  feit  1883  gemijfe  Sirel 

tiuen  gegeben,  h)eld)e  für  biefe 93ef&rberung  eine  an- 

bere  äloancementiftufe  gefd)affen  babeu.iin'ibrenb  bii cabin  bie  ̂ tabcoifi;iere,  bie  niebt  ben 9tegtment§ä 
commanbeurrang  baben,  eine  gleidnudfuge  Stufe 
eiuuabmeu,  bed^  beftebt  irgenb  ein  Unterfd)ieb  bet 
93efolbung  u.  f.  m.  jtoifd)en  Dbetftlieutenant  unb 
Sftajot  jut ; > c i t  uidü.  (3.  Tienfteinfommcn,  93b.5.) 
Sie  93eförberung  ;u  ätegimenticommanbeuren  ers 
folgt  innerbalb  ber  verfdüebeuen  ̂ Waffengattungen 
unabhängig  von  ber  erreidjten  Stabioffijterancien 
netät,  fo  bar,  Öberftlieutenanti  unb  mit  bem  (iba 

ratter  ibrer  (e" bargen  behobene  Cberfteu  ali  einfad)e 
Stabioffijiere  neben  Aiajoren  unb  "Hegimeutvoom 
manbeuren  einer  anbem  SBaffe,  loelobe  bann  ba? 
rolle  ßinfommen  ibrer  rtelle  baben,  einbergebeu. 

,',um  ©eneral  läuft  bai  Avancement  ber  Dberften 
burd)  bie  ganje  Armee.  Srft  jum  Tivificnviom 
manbeur  »erben  bie  (Generalmajore  unb  93rigabes 
commanbeure  fomobl  bet  Infanterie,  Kavallerie, 
ine  ber  Aeloartillerie  gleidMiiafüg  berangejogeu, 

natfirlid)  unter  befonberet  93erüäfidjtigung  ibrer 
©eeignetb,eit  für  biefc  Stellung.  Sie  gu^artiUerie 
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unb  ba3  ̂ ngenieurforpl  fyaben  il)ren  eigenen  ßtat, 
roeldjcr  Stellungen,  nüe  fie  ber  bc>5  Simfionecom: 
manbeurS  cntfprcd)cn,  enthält.  Sie  fommanbieren= 
bcn  ©enerale  roerben  au§  ber  ;>ibl  ber  Sioifion^ 
comntanbcure  entnommen. 

VI.  Tic  Stellung  jnr  SUpofition  Bebeutet 
bei  bem  0.  cbenfouiel  als  bie  SBerabfcbiebung,  nur 
finb  bie  D.  jur  2)i§pofirion  (j.  2D.)  »erfcbiebenen  23e= 
fd)ränuingen  unterworfen,  bie  bem  D.  aufjer  Sicnft, 
bem  gäudicb  üerabfcbtebeten  (a.  S.),  nidü  auferlegt 
finb.  211$  eine  21  rt  oon  2(u$gleid)  hierfür  roar  früljcr 
ien  £>.  jur  SäSpofition  Befreiung  oon  bcn  $om= 
munalabgaben  getvälnl,  roaä  feit  bem  %  1880  auf* 
gehört  bat.  ©er  Untcrfdneb  jroifdjcn  bcn  D.  jur 
Si$pofition  unb  aufjer  2)ienft  beftcbt  ber  Haupt; 
fadje  nacb  barin,  baft  crftere  uerpfliditct  finb,  fid) 
idiriftlicb  ober  münblid)  bei  2lufentl)alt$iocd)fcl  ju 
melben,  baf3  fie  ©efudje  aller  3lrt  je  nad)  ibrer 
(ibarge  entroeberben  ©eneralfommanbol  bircft  ober 
junädpft  bcn  SBejirfifornmanboS  »orlegen  muffen, 
bafj  fie  jur  Haltung  einer  Uniform  werpflidjtct  jmb, 
unb  im  Kriegsfall  ftet§  bereit  fein  muffen,  einer  2Bte= 

teri>ernu'nbuug  ̂ olge  ju  (elften ;  bemgemäjü  muffen 
fie  23orfet)rungcn  treffen ,  bafs  bienfttidie  SBefeble  fie 
jcberäeit  erreid)en  tonnen;  fie  bürfen  nidit  im  ©töifc 
bienft  angeftcllt  üicrben,  fonbem  muffen  511  biefem 
3roedE  Dörfer  bie  üöllige  2>erabfd)icbung  uad)fud)cn ; 
fie  ftcfyen  unter  ber  3)cilitärgerid)t$liarfcit  unb  unter 

6t)rengcrid)ten  unb  geboren  t^en  •Diilitärtirdieu- 
gemeinben  an;  fie  finb  politifd)  roabtbereebtigt  unb 
roäbdbar.  Sie  C  aufjer  Sicnft  finb  feit  1890  bem 

lUüiitärgerid)t$ftanb  entzogen,  bin  (i'l)reugerid)tcn 
nur  bann  unterteilt,  roenn  ihnen  ba§  iKecbt  ner- 
liefyen  ift,  eine  DJMlitaruniform  ,ut  tragen,  ̂ sm  übri- 

gen freien  bie  D.  aufjer  Sicnft  in  {'einerlei  33er^ätt= 
nil  -ju  irgeub  einer  ©i§ciblinarbeftrafung§=33efug= 
nis ;  ibre  ä>crtticnbung  im  3Jcobi(mad)ungc-.falle  bangt 
uon  ibrer  3uftimmung  ab;  fie  bürfen  im  ©iöilbienft 
oerroenbet  werben. 

3ur  Herbeiführung  einer  freiwilligen  SBerabfcbic: 
bung  ift  ein  Criginafgcf ud)  bei  23tttfteller3  unb  ein 
äntlicbeS  ober  fonftiges  Snöaübitätiatteft  erforber= 
lid),  für  beffen  2lu«ftellung  cingclicnbe  33eftimmun= 
gen  crlaffen  finb;  bie  SSerabfcbiebung  wirb  ebenfo 
wie  bie  Stellung  jur  Siepofition  öom  SlUcrbccbftcn 

Kriegs  -  ( Kontingents  = ) Herrn  ausJgefprodjen.  %üx 
SJkeufjen  befteben  bierübcv  Spccialüorfd)riftcu,  ebenfo 
über  bie  ̂ enfienierung.  (si>gl.  SBerenbt,  ©efefelidje 
unb  bienftlide  35 orf Triften  für  bcn  iuattiium  £)., 
2.  Stuf!.,  SSerl.  1892.) 

Sie  Entfernung  aus  bem  Dffijierftanbe 
ift  ebenfo  luie  bie  (Entladung  mit  fd)lid)tem  2lbfcbicD 
eine  burdj  bie  Gbrengcridjte  au§gefpro(r)ene  Strafe. 
3n  leiUeim  Aalle  mujj  ber  pon  bem  Sprud)  betref 
fene  D.  all  «ber  33erlefeung  ber  StanbcMirc»  fd)ul= 
big  befunben  fein,  in  erfterm  ,>.ille  nod)  unter  Hinui; 
fügung  beä  Urteill  «unter  erfctjroerenben Umftän= 
bcn».  Severe  l;at  bcn  SBertuft  ber  Sienftftclle,  crftere 
aufunbem  bcn  be§  Dffijiertiteli  jurgolge;  ob  ber 
SSerluft  ber  Libeu  unb  ©Jjrenjeid&en  eintritt,  ent= 
fdjcibetber  2UlerbLHtfte.Urieg^berr.  33ci  inattineu 
0.  tritt  an  bie  Stelle  ber  (fntlaffung  mit  fcblidtem 
2lbfd)ieb  ber  Sßertuft  beä  :Hedtv,  bie  IlUilitaruniform 
ui  tragen;  an  bie  3tellc  ber  Entfernung  au§  bem 
Offijierftanb  aufeerbem  nod  ber  SSerluft  beä  £fftuer- 
titelv.  Snrib  lni\vögericbtliaV>  Urteil  fanu  auf  bie 
(S  n  t  f  c  r  u  u  n  g  e  i  n  e  §  0.  a  u  s  b  c  m  §  e  c  r  e  u  n  b  b  e  r 

"31  arin  e  ertannt  »erben ;  biefe  bat  öon :Kecbt->  roegen 
jur  Aolge  bcn  33erluft  ber  Tienftftcllc,  beä  Tienft 

titele- unb  aller  abcr!cnuung§fdt)igen, burd) bcn Sicnft 
enrorbenen  2lnfprüd)e,  ten  bauernben  SSerluft  ber 
Drben  unb  Ebrenjcidjcn,  bie  Unfäl)igfcit  ̂ um  3Bie= 
bereintritt  in  i>a§>  öcer  unb  bie  93iarinc.  Sem  33er= 
urteilten  roerben  burd)  einen  D.  bie  patente  unb  33e= 

ftallungen,  bie  preu|"5.  unb  fremben  Drben  nebft  53c- 
ji^geugniffen  unb  bie  in  feinem  ©cniabjfam  befinb= 
tid)en  Sicnftpapiere  abgenommen;  er  crljalt  einen 
iüiilitärpaf},  an$  treldjem  bie  2(ueftof,ung  an»  bem 
Heere  erfid)tlid)  ift. 

Gine  anbere2lrt  ber  $crabfd)icbung  üon  D.  bc- 
ftcl)t  nod)  in  ber  Sienftentlaffung  auf  ©runb 
tiiegogerict)tlid)er  Verurteilung;  fie  l)at  nur  bcn  SSer= 
tuft  ber  Sicnftftelle  unb  aller  ab erfennungef artigen 

äinfprücbe  fonüc  bie  Sßerroirfung  be^  3ftecpt§,  Uni- 
form  ju  tragen,  üon  Dtedjti  roegen  jur  gol^e. 

VII.  Saä  9Jiilitärpenfiousircfcn  ift  burdi 

bie  3fteid}§gefe^e  üom  27.  ̂ uni  1871,  4.  2lpril  1874 
nnt  24.  2ipril  1886  ber  Hauptfach^  nad)  geregelt; 

fpäterc  ßrroeiterungen  betreffen  bie  s$enfionen  bev 
2LUtroen  unb  SüBaifen  foroie  bie  21usgleicb,e  einzelner 
Unbilligfeiten  ber  frühem  SBeftimmungen.  Sanad) 
bat  jeber  D.  unb  im  Cffijierrauge  ftcbenbc  3Jiilitär= 
arjt,  roelcber  fein  ©eljalt  au»  bem  3)iilitdretat  bejic^t, 
eine  lebcncdänglid^e  Sßenfion,  roenn  er  nad)  einer 
2  ienftjeit  oon  luenigfteng  lOSaljren  jur  Aortfetjung 
be§  aftioen  3Jlilitarbienfteä  unfähig  geroorbeniftunb 
i?e-ibalb  rjcrabfcb,iebct  roirb.  Sft  bie  Sienftunfäbig: 
feit  bie  5'olgc  einer  b  e  i  21  u  »  ü  b  11  n  g  b  e  §  S  i  c n  ft  c  ö 
ol)uc  eigene  23crfcb,ulbung  erlittenen  Sßerrounbüng 

ober  fonftigen  53efd)äbigung,  fo  tritt  bie  vl'enfionc>be- red)tiguug  ana)  bei  Eürjerer  al§  jebniäbriger  SHenffc 
jeit  ein.  S)er  2lnfprud)  auf  ̂ enfion  ift  bei  einer 
türjern  aU  äeb,njäl)rigen  Sicuft3cit  in  biefem  Jalle 
jubörberft  auf  ein  ̂ atir  ober  einige  ̂ aljve  311  bc= 
fcbränlen,  infofem  bie  Unfäl)igfeit  jur  gortfefeung 
be§  aftioen  militär.  Sienfte»  uid)t  mit  ©ieperbeit 
alä  blcibcnb  angefcfjen  loerbcn  fann.  3Rit  ber 
ilUcberbcrftcllung  jur  wolligen  Sienftfäbigfeit  cr- 
lifdt  bie  33ered)tigung  jur  $cnfion.  Verübt  aber 
bie  ilrfacbe  ber  ̂ nbalibität  in  einer  r»or  bem  Acinbe 
erlittenen  SSerrounbung  ober  S3ef<bäbigung,  fo  finbet 

bie  s4>cnfionicrung  auf  CebenSgeit  ftatt.  Sic  Höbe 
ber  Sßenfion  roirb  bemeffen  nad)  ber  Sicnftjeit  unb 
bem  pcnfion£-fal)igen  Sienftcintommcn  ber  min» 
beften»  tüäl)renb  eine»  ©ienftjabrei  innerbalb  beä 
(StatS  befleibeten  (^liarge.  Sie  SBefBrberung  über 

bcn  Etat,  bie  blof^e  Ebaraftcrcrböbung  todbreub  be-;- 
Sicnfte§  ober  beim  2luvfcbeibeu  aitv  bemfelben  fo 
nüe  bie  borübergebenbe  Sjerroenbung  in  einer  bober 
botierten  Stelle  genialeren  feinen  bbbern  Sßenfion§> 
anfprud).  Sie  0.  u.  f.  ro.  beS  beurlaubten: 
ftanbe-j  erroerben  ben  2lnf_prud)  auf  eine  ̂ enfion 
nid)t  auf  ©runb  ber  Sienftjcit,  fonbem  lebiglid) 

burd)  eine  im  sJJtilitarbienft  erlittene  Sßerrounbung 
ober  Söefcbäbigung.  Sie  s^cnfion  beträgt,  roenn  bie 
33erabfcpiebung  nacb  bollenbetem  sehnten,  jeboeb,  cor 

üollenbetem  elften  Sienftjal)re  eintritt,  15C0  unb 
fteigt  »on  ba  ab  mit  jcbem  roeiter  jurudgelegten 

Sienftjabre  um  r,-„  bei  penfionc-fäbigeu  Sienfteiiu 
tommenö  bis  ju  *5/60  beSfelben. 

D.,  rbeldje  uadioeivlid)  burd)  ben  Mrieg  inoalice 
unb  jur  ̂ ortfetumg  be§  afttöen  SDlilitärbienftcl  nn- 
fdbig  gerootben  finb,  erbalten  eine  Erbobung  ber 

ißenfion  je  nacb  ber  Hebe  berfelbeu.  (5'benfo  roerben 
für  SBerftümmelungen ,  Srblinbungen  unb  anbete 
febroere  unt>  unbeiiluire  35efcbäbigungen  bureb  ben 
Sienft  fotoobl  im  Kriege  nne  im  Arieben  SJSenfionS 
erbebungen  geirdbrt.    gut  \ct}cn  einjelnen  ̂ etbjug 
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erläßt  cor  Haifer  befonbere  Seftimmungen  barüber, 
voer  im  Sinne  bei  ©efe&e8  öom  27.  3uni  lsii  £eil= 
nehmet  am  Kriege  toar.  Svür  jeben  Aelbuia.,  an  roel 
djem  ein  D.  u.  f.  tu.  im  SReicbSbeere,  in  ber  Warine 
ober  in  bei  Slrmee  eineä  SBunbeäftaateS  berart  teilge 
nommen  bat,  baf>  et  toirflid)  oor  ben  Acinb  gefom 
mm  ober  bei  ben  mobilen  Gruppen  angefteüt  unb 
mit  biefen  in3  $elb  gerüdft  ift,  wirb  bemfclben  ju 
ber  TicnfUeit  ein  ;yibr  jugeredmet. 

S)ie  gejtfteüung  unb  SIntoeifung  Der  Sßenfion  er- 
folgt bureg  Die  ooerfte  Sermaltungäbebörbe  beä  Ron 

ttngentS.  Sie  Sßenfion  toirb  monatlich  im  oorauä 
befahlt.  Über  Oerfcbiebene  Salle,  in  Denen  Da->  :'iedu 
auf  Den  Söejug  Der  Sßenjion  rubt  ober  ooUftänbig 
erttfebt,  fotoie  über  Die  SBetoiÜtgung  an  Minter 
bitebene  enthalten  Die  ©efegeänooellen  vom  4.  i'lpril 
1875,  l.  -loril  unb  22.  3Rai  18!)3  $inberungen  Der 
frühem  jjeftfe^ungen. 
*Chio,  Staat.  Unter  ben  (Stntoohnern  waren 

1890:  .^7  r>n  garbige  tmb  448553  im  2lu§lanb 
(235668  in  Teutfdüanbi  geboren.  Anfang  1896 
fdjätjte  man  bie  Ginroobneruihl  auf  -l  2RiÜ.  Ter 
ßenfui  oon  1890  zahlte  28673  inbuftrieUe  inabitiK- 
mentS,  bie  331548  Sßerfonen  mit  158  2JUU.  Soll. 

caloir  befebäftigten.  "Ter  SBert  Der  [Rohmaterialien 
betrug  34 l  2Ritt.  T oll.,  ber  gfabrifateö 1 1  Will. T oll ., 
bauen  entfielen  57  SRtU.  auf  ßifen  tutb  Stabl, 
43  Will.  Wafdünerieioaren, 39  Will.  Wehle,  :;i  SWitl. 
Wännerfleiber,  je  17  Will,  auf  ̂ etrolenmraifine 
rie,  ©udjbruderet  unb  ©rof}fd)täd)terei,  16  Will,  auf 

s£iere,  15  Will.  Sägemüblprobufte,  14  Will.  Bieter 
baugeräte,  12  Will.  Spirituofen.  Tie  Srate  oon 
1893  lieferte  64  Will,  sHufbel  ÜRatS  (im  ÜÖertc  von 
26  Will.  Toll.) ,  39  Will.  $ufbcl  3i?cucn  (22  Will. 
Soll.),  27  Will.  »ufbel  öafer  is  Will.  Toll.), 
0,5  Will.  23ufbel  Dtoggen,  0,8  Will,  33ufbel  ©erfte, 
10  Will.  Vilbel  ßartoffetn(7  Will.  Toll.),  3,3  Will,  t 
Öeu  (33  Will.  Toll.)  unb  18  Will.  Sßfb.  Tabaf.  Tie 

'©einvrobiiftioit  oon  1890  tourbe  auf  1,9  Will. 
©allonen  angegeben.  Ter  ikrabau  lieferte  1894: 
12  Will,  t  Hc-Mc ,  für  1,8  Will.  Toll.  Sanbftein 
(erfter  [Rang  in  ber  Union),  für  1,7  Will.  Toll.  Ralf 
ftein  unb  16,8  Will.  jjäffer  Petroleum.  Ter  SBert 
be8  Derbraudjten  natürlichen  ©afe§  bat  fett  1889 

i  .">,-' Will.  Toll.)  ftetig  abgenommen  nnt  betrug 
1894:  1,8  il'üll.  Toll.,  be§gleid)en  bat  in  ten  legten 
fahren  bie  Äoföinbuftrie  unb  nodj  mebr  btc  @ifen= 
crjgetoinnung  abgenommen;  faft  aueS  Sifenerj 
fommt  jetü  oon  Der  Vate  cuperioroKeeuen.  1894 
mürben  bierau30,9  3Riü.  t  ©ufjeifen  unb  0,87  Will,  t 
^effemerftabl  proDuüert.  Tie  Sänge  ber  Sifen 
babnen  mar  1  x'.t 4 :  20267  km.  Ter  SBert  ber 
ßauffabrteiflotte  auf  ben  großen  Seen  lottrbe  1894 
auf  20  il'iill.  Toll.  aefcbä&t.  Ter  Staat  unterhalt 
fünf  unentgeltliche  2frbeit3nad)toei§ämter. 

©firtoalbcv,  >ieob,  AUiffionav,  geb.  G.  Wän 
1856  ui  Sana  bei  UReran,  trat  1875  in  baä  afrif. 
Wiiüonoinftitnt  in  Verona,  begab  jtdj  1879  nach, 
Hairo  unb  1880  nad)  Gbartum,  oon  too  er  1881  toeiter 
in  bem3iibaii  brang,  bi>>  er  in  Telen  bei  Tar  yiuba 
im  Sept.  1882  in  bie  ©efangenfd}aft  Der  ilUabbiften 
geriet.  %lad)  mandjen  oergeblidjen  ̂ erfudicn  gelang 
eä  ibm  -2'.K  lUoo.  I  ̂'.m»,  ou§  s^  mberman  mit  jroei  ital. 
cdnilidmH'ftern  }U  entfliehen.  (£t  erreichte  glädlidj 
7.  Te-,.  1890  ben  erften  agppt.  heften  in  ber  SBüjte 
OonSoroSfo.  SRad]  fur-em  Hlufentbalt  in  ber  Heimat 
lehrte  C.  1892  nacb,  iHfrifa  jnirüd  unb  erwartet  im 
il'iii)ion->hauie  ui  Suaüm  bie  SBiebererfcbüeftung 

bei  Suban.  lv"r  betrieb  feine  hedüt  intereffanten Prlebniffe  in  bem  SBerfe  <■  ätufftanb  unb  JReicb  befl 
il'iabbi  im  Suban  unb  meine  u'bnjabruie  ©efangen« 
fä)aft»  iv\nuobr.  1892). 
♦Cflaöonta  (b.  i  •  idnuiev  Sanb»)  umfafet,  ben 

Cberofee  6trip  unb  9toman'l  Sanb  einbegriffen, 
jeht  100700  qkm,  grenjt  im  SR.  an  Ranfaä  unb 
Eolorabo,  im  0.  an  bat  ̂ nbianerterritorium,  im 
3.  an  bai  ̂ nbianerterritorium  unb  SeraS,  im  3B. 
an  £era«3  unb  3Reumepifo.  Ter  Cberofee  Strip 
tourbe  im  Sept.  1893  ber  toeijjen  IHnfiebeluna  er= 
öffnet  unb,  tuie  bei  ber  Eröffnung  oon  D.,  follen 
90000RoIoniften  ben  Sanbertoerb  betrieben  haben. 
Tie  Sänge  ber  brei  Bahnen  Sltdjif on - Sopefa- 

Santa  ai;,  Eln'cago  :Ked  xx\ölaub  ̂ aeifte  unb  Eb,ocs tarn  ßoal  SRoab  beträgt  in  C.  615  km.  1893  toaren 
284000  2lcre§  mit  3Rai§,  222000  mit  SBeiaen, 
109000  mit  Safer,  21000  mit  ̂ aummelle  unb 
18000  mit  Sorghum  bestellt.  D.  jerfällt  jekt  in 
22  organifterte  Sountieä,  von  benen  9  burdj  S8ucb= 
ftaben  beundutet  toerben.  ßauptftabt beS  SerritO' 
riumi  ift  (mitbrie.  Tic  Ginmobnenabl  tourbe  iHn 
fang  1896  auf  275000  gefebatU.  Ginc  Jcrritoriah 
unioerfttät ift  in  Norman,  ein  3lderbaucollege  in 
Stißtoater  erridjtet  toorben. 
*Olbcnbur^,  ©ro^erjogtum,  bat  (1895) 

373739  (186170  männl.,  187569  toeibl.)  ß.,  bar 
unter  289620  (Söangelifd;e,  81 492  .Uatboliten,  1 197 
anbere  (Ibriften  unb  1430  ̂ vraeliten,  ferner  54017 
bewohnte  S5Bob,nb,äufer,  78  762  \\iu->hattuiuien  unb 
7.".  iMnftaltcn,  b.  i.  eine  Zunahme  feit  1890  um  18771 
SJJerfonen  ober  5,3  5J5roj.  über  ben  Söeruf  ber  39e 
öölferung  f.  Tabelle  unten.  T ie  ;!ahl  ber  ©eborenen 
betrug  1895:  13081,  ber  6b! efebhe^ungen  2985,  bet 

Sterbefälle  (einfdjtic^lidj  42.".  Totgeburten)  7 187. 
3m  vvs.  1893  tarnen  auf  i'Kter  unb  ©artenlanb 

lsT'j.;-,  SBiefen  7:;i.")4,  SBetben  unb  öutungen 
88585,  iyorften  unb  &ot)ungen  67  852  ha.  Tie 

Grntefläcpe  betrug  l  B95  oon  Koggen  ii,->  265, 2Bciicu 5850,  ©erfte  7707,  Kartoffeln  15132,  Safer  33018 
unb  2Biefenbeu  75 107  ha,  ber  (Ernteertrag  77414  t 
[Roggen,  11181  SBeijcn,  13015  ©erfte,  129878 

1)tc  aScDotfcruitg  tu  Olbcufinrg  uorfj  SJeruf-iabtcUungcn  om  14.  ̂ uni  189G. 

^  eruf  Sab  t  eilung  en 
©rrorrb-?= 
ttiäticu- 

Xicncnbc 
^(•inMti'rung 
iUifrljnupt 

A.  !üanb=  unb  ̂ vorftloivtirfiaf t  u.  \.  IB.              74  145 
B.  83cigbau  unö  ̂ nbuftrie,  SougelDcrbe   I    469S3 
C.  ßanbel  unb  SBerfe&r 
H.  Sipbiiarbt'it,  \)ä:i-A\d)e  Sienfte   
K.  Krmee*,  Staats*,  @cmciiibc=,  ft-irajcnbicnft:  freie  Berufe   Saruntet  Armee  unb  SRarine   
F.  Rentner,  $enfionSre  u.  I  to.,  Verfetten  ofjne  39cruf  unb  ©erufiangabe 

Darunter  DerufSlofe  Setbftäiieige   

18847 

8040 
1467 

7648 

3uuime  A— V  I  löiiöliy  |  12961  i  199514 
darunter  männliche  9>erjoncn  |  118364  [  160  |  644i'0 
darunter  rofibtitne  ̂ crionen       "'173         12S01        135094 

369  014 182944 
186  070 
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Kartoffeln,  45116  öafer,  3337  23ud)wei3en,  7766 
2Icfetbobnen,  10  566  9hmfel  =  ,  14267  2Beif?e  unb 
1)701  Mol)trüben,  3580  2JlBbren,  17498  filec  (Heu), 
11958  ©ra§faat  unb  213365  t  2öiefenl)cu.  1893 
waren  beftanben  mit  Saubbolj  36711  ha,  baruntcr 
12289  ha  (Sieben,  unb  mit  ̂ abelbolj  31140  ha. 

©efdjidjtc.  Unter  ben  in  bcn  legten  ̂ abren  ju 
ftanbe  gefommenen  ©efe^en  ift  t»on  größerer  Q3e^ 
beutung  mir  bas  ©efetj  üom  2lpril  1894,  betreffenb 

bie  2lbanbcrung  be§  ©ebaltercgulatiü§  für  bic  Be- 
amten, burd)  h)eldbc§faftfämtltd)c93camtcngcbälter 

nidjt  unbeträchtlich,  erhöbt  würben.  Tie  fchon  lange 
fdiwcbenbe  ft-ragc  ber2lbtrctung  ber  311 0.  gebören-- 
ben  brei  Nadibargemeinbcn  be<§  $rieg§bafen§  SGStD 
belm*hapen  an  Sßreüjjen  (93ant,  Heppene  unb  9ceu= 
cnbe  mit  1895:  20280  G.)  ift  in  negativem  ©inne 
entfdueben  roorben,  bie  äSethanblungen  würben 
eingestellt.  3rotfcbcn- Regierung  unb  i'anbtag  be§ 
©rcV>bcv3ogtum§  tft  ein  berjeit  noch,  unbeglichener 
^wiefpalt  entftanben.  Ter  Sanbtag  erteilte  im  2ftai 
1896  jroei  SDhniftern  2Jcif}trauen§»oten.  Hiergegen 
toenbet  fieb  ber  £anbtag£abfdueb  üom  15.  $juui 
1896,  ber  «bie  im  SßerfaffungSteben  ber  beutfehen 
Staaten  unbefannte  Aorm  r>on  allgemeinen  SDUfc 
trauen-Jüoten»  mit  Gntfdncbenbeit  jurücftoeift  unb 
bie  DerfaffungSmäfjigen  Sftedjte  be§  (i3rcf5berjog§  in 
ibrem  gefamten Umfang  31t  loabren  »erfpriebt.  Ter 
15.  Oft.  neu  gewählte  Sanbtag  bielt  ben  SÖefcblttf» 
be§  »origen  mit  großer  Majorität  aufrecht,  boch 
ift  in  einer  5raSe  feiten-?  ber  Regierung  eine  33cv= 
ftänbiguug  angebahnt  roorben. 

*C)löen&ut:gifcr)eeifenba^nett.  2lm  LSftml 
1895  untren  im  ©rofjfyeräogtum  Clbenburg  439,82 
km  uormatfpurige  unb  7  km  fdnnalfpurige  @ifen- 
babnen  norlianben.  62,65  km  waren  preufj.  Staate 
bahnen,  337,i5  km  etnfdtliefdiih  ber  8Bübeltn§= 
bauen -Ötbenburgcr  unb  ber  fetter  =  $arolinenfieter 
Gifenbabu  olbenb.  StaatSbabncu;  5,23  km  5ßrtt)at= 
bahnen  ftanben  unter  Staatsverwaltung  unb  34,79 
km  Söabncn  (Gtttin-^übeder  Gifenbabu)  waren  in 
eigener SSerwaltung.  il>on  ben  olbenb.  Staatc-babneu 
(426,04  km)  lagen  82,92  km  in  Sßreufjen,  337 ,15  km 
innerhalb  ber  polit.  ©renken  bei  ©ro^bergog: 
tutwo  unb  5,97  km  auf  bremifdjcm  ©ebiete.  S)ie 
Betriebs ftreefen  hatten  eine  Sänge  von  440)95  km. 
SBeförbert  mürben  1894/95:  3  700  961  SJJerfonen 
unb  1548039  t  ©titer.  Tie  Ginnahme  betrug 
7192577  93c.,  bie  2Iu§gabe  5136754  2Jt\,  bic  SSer= 
jinfung  be§  2(nlagetapitat§  4,55  $$roj.  2lm  1.  21pril 
1896  würbe  bic  4,37  km  lange  ©treefe  3etet=9tcuen= 
bürg  ber  SBareter  Nebenbahnen  unb  1.  DJcai  1896 
bic  Nebenbahn  Dlbcnburg^vatc  (31,88  km)  eröffnet; 
l.  2tpril  1895  ift  bie  biS  babin  ton  ben  olbenb. 
Staatsbalnten  betriebene  v|>rir>atbabn  GffemSöniit: 
gen  cnbgültig  in  ben  33cftt$  be§  olbenb.  Staates  über= 
gegangen,  2(m  1.  San.  1897  hatten  bie  uom  olbenb. 
Staate  betriebenen  33abncn  eine  Öfinge  von  477,  •_>  km. 
OU>en3h>ott,  Torf  im  Stete  Gibcrftebt  be3 

preuf?.  SReg.:93ej.  Sd)le§mig,  in  ber  metft  jur  SCBeibe 
benutUcn  üDtarfcp,  an  ber  Nebenlinie  Hufunvöarbing 
(Station  Harbted)  ber  SJJreujj.  Staabobabncn,  hat 
(1895)  1349  eöang.  G.,  $oft,  Telegraph,  euang.ßirchc; 
Ziegeleien  unb  SBiebjudjt.  I^jn  ber  Nähe,  am  Söurs 
mannSroege,  fiegten  1252  bie  ̂ riefen  über  ben  bän. 
König  2lbel,  ber  auf  ber  $lud)t  am  9Jlitberbamm  cr- 
fcblagen  würbe.  D.  taitdU  JU  Nnfang  be§  13.  ̂ abrb. 
auf  unb  war  Luc-  1800  Alcden. 
*C1eoinat:g<mn,  Oleobl,  SRohmaterial  ;uv 

Tavüellung  ber  Niavgarinc  (f.  b.). 

*Clf)äo,  Stabt,  bat  (1890)  9069  G. 
OlfufS  (fpr.  olfufaj).  1)  ßret§  im  fübweftl.  Seil 

be§  ru)).  Öoufentements  5tjeln\  int  3.  an  ©alisieu 
grenjenb,  bat  1405  qkm,  118857  (§.;  2lderbau,  ©al= 
mei  =  ,  @ifen=  unb  itoblenwerfe,  134  Gabrilen  mit 
1,2  9JUU.  Sdubet  ̂ vobuftion.  —  2)  &ret§ftabt  im 
ftrei»  D.,  au  ber  Gifenbabn  ̂ wangorob^Tombrowa, 
bat  (1894)  4007  G.,  «JJoft,  Jelegrapb,  fath.  unb  ruff. 
Äirdje;  Sleibergwerfc. 

OlÖ^aufeit,  Sbcobor,  ̂ ubti^ift  unb  $olüifer, 
SSruber  »on  öerm.  unb  ̂ uftu§  0.,  geb.  19.  3;uni 
1802  ju  ©tüdftabt,  ftubiertc  bie  Necbte  ju  Hiel  unb 

^ena,  beteiligte  fid>  an  ben  burfchenfehaftlicben  $rei- 
beit^beftrebungen  unb  weilte  bechalb  1824 — 29  in 
v33ari§  unb  53afe(.  ")lad)  feiner  Nüdfehr  rebigierte 
er  1830—48  ba3  «.Uicler  .Uorrefpoubenjblatt».  $\i- 
gteich  Tireltor  ber  2lttona=ftieler  ßifenbahn,  1847 
iUütglieb  ber  twtftein.  ©tänbeüerfamntlung ,  lüiäv; 
1848  einer  ber  fd)leäw.--holftciit.  deputierten  nad> 
Kopenhagen ,  trat  er  28.  ÜJJcärj  in  bie  pror»iforifd?e 
SanbeSregierung  ein,  nalmt  aber  im  2lug.  1848  feine 

Gntlaffung  unb  war  lucrauf  Rubrer  ber  i'infen  in  ber 
SanbeSoerfammlung.  i'lt^  bic  ctattbalterfchart  im 
Aebr.  1851  abtrat,  jog  fich  D.  nad?  Hamburg  jurüd, 
Wo  er  1849  bie  «9lorbbeutf(he  Aveie  treffe»  begrün= 
bet  hatte.  2Iu§  ber  Heimat  üerbannt,  ging  er  im  ̂ uni 
1851  nad)  Slmerifa,  lief,  fich  ju  2t.  SouiS  nieber  unb 
wirlte  al§  Herausgeber  beutfeber  Leitungen;  1865 
feinte  er  nach  Guropa  jurüd,  nahm  erft  feinen  ©obu; 
fi^  in^ürid)  unb  ftarb  30.  Niärj  1869  311  Hamburg. 
Gr  fdjrieb  unter  anberm:  «Gntwurf  einer  Sßittfdn-ift 
an  beutfehe  Surften»  (anonmn;  2.2lufl.,  Wicll830); 
ferner  überfetjfe  er  «S5a§  bau.  ,Uönig§gefeh»  (ebb. 
1838)  unb  »erfaßte  in  s2lmcrifa:  «S)a§  2ftifjiffip:ph 
that»  (ebb.  1853),  «Ter  Staat  SIRiffouri»  (ebb.  1854), 
«Ter  Staat  ̂ oma»  (ebb.  1855)  unb  «Tic  ©efdjidjte 
ber  Hormonen»  (©ött.  1856). 

*.Olt)mpifcöc  3piclc.  (betrieben  t>ou  5Patrio= 
tivinue,  peranla^te  ber  reiche  ©rieche  unb  ehemalige 
Areiheit-öfämpfer  Gt>angeli->  oappa^  unter  ©eroäb: 
rung  ber  erforberlict)en  ©elbmittel  bie  (Einführung 
von  0.  S.  in  "Jltben.  ̂ ebodt)  feilte  cä  ftdt)  nicht  allein 
um  bie  SBieberberftellung  ber  gpmnifcben  Spiele  bes 
iHltertum-j  haubcln,  fonbern  öor  allem  auch  um  2tu§= 
fteüuugeu  üon  Natuvprobutten,  ßrjeugniffen  ber 
.Uunft  unb  ̂ nbuftrie.  Ter  hierburch  oevanlafne  ÜBett 
ftreit  füllte  ber  öebung  bei  2lderbau§,  ber  ̂ iehuulu 
unb  ber  ;snbuftrie  SBorfchub  leiften.  Stile  öier  A^hve 
waren  folde  C.  3.  in  Nneficbt  genommen,  ̂ sm 
Oft.  1859  würbe  auch  in  beut  noch  wohlerhaltenen, 
311  biefem3^cde  gehörig  eingerichteten  alten  Stabiou 
ba§  erfte  mobeme  olpntpifcbc  Spiet  abgehalten.  Son 
burchfdilagenbcr^ebciitung  für  regelniäfjige  lieber- 
lehr  umr  jebod)  biefe§  Vorgehen  nicht. 

2luf  bera  internationalen  iHthletifdunt  Kongref;, 
Weld)er  nom  16.  bic-  23. 3uni  18H4  tinter  ber  Leitung 
be§  SSaron  be  Gourcel  in  ber  Sorbonne  311  5ßaril 
tagte,  trat  man  bem  ©ebanfen  ber  SBieberbelebung 
ber  D.  S.  im  moberneu  ©ewaube  ebenfalls  naher, 
unb  alle  2lnwefenben  ftimmten  ju,  im  gitteren e  ber 
Hebung  unb  Pflege  ber  SeibeSübungen  unb  befon* 
ber§  wegen  bec-  öölferöerbinbenben  Ginfluffec-  Der- 

artiger üWanftaltungen  alle uier  ̂ ahve,  cntfprecbcnb 
bcn  bellcnifchen  DInmpiaben,  grofe  Spiele  ju  oeran» 
ftatten,  ju  benen  alle  .Uulturüölfer  eingelaben  tief- 

ten feilten.  SBon  ben  verfdnebenen  Sport-?  feilten 
bei  biefeu  Spielen  iHufnahme  finben:  a.  bie  eigcnt= 
lieben  athletifchen  (©prinaen,  Wettlaufen,  Tivfo-? 
werfen,  ©eftndjtbeben  u.  f.  n>.):  b.  bic  nautifdieu 
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(Segeln,  SRuberroettfabren,  Scfyroimmen);  c.  2cbiitt- 
fdmblaufen,  Seiten,  :Khuv  unb  $au[tfampf,  9ßferbe= 
fport,  2dMcf.cn ,  iurnen,  SRabfabren  unb  5tafen= 
fpiete.  2lud)  beidien  man,  bie s-. .  3.  uuu  erftenmal 
auf  bem  flafftfdjen  ©oben  ©rtect/enlanbl  abjufjalten, 
roäfyrenb  bal  jroeite  internationale  Spiel  im  x\.  1900 
für  Sßaril  bei  ©elegenfyeit  bet  geplanten  2Peltaul= 
ftclluna  in  2lulfid)t  \u  nehmen  fei. 

3n  ©ricdjenlanb  bradjte  man  bem  Unternehmen 
bal  regfte  3ntereffe  entgegen.  Tic  alte  Stätte  ber 
Spiele  in  (STiS,  Dlpmpia,  erroiel  fid)  rocgcn  großer 
ortlidnT  Sdjroierigfeiten  all  üollfommen  ungeeignet, 
raher  icdhltc  mairJltbcn.  ßier  mar  el m&glid),  ebne 
alhugrofje  ÜDtülje  unb  .Heften  einen  geeigneten 
rdMuplau  für  bie  SEBettfämpfe  ;u  geroinnen,  inbem 
man  vaxan  ging,  bal  alte  panat&enäifdje  Sta= 
bion  roieber^erjuftellen  unb  für  bie  »Huiuahme  oon 
50  bil  70000  ;lufchaucvn  geeignet  ui  mad)en. 
3lul  allen  Seilen  ©riedjenlanbl  liefen  freiroillige 
Seiträge  ein.  Ter  aleranbrtnifdje  Patriot  Stoerof 
ftiftete  fogar  eine  2  imune  oon  600  000  Tradmtcn, 
fo  baf5  bie  Saluftrabe  unb  bie  untern  ctufcurcihcu 
aul  pentelifd)em  SDlarmor  roieberfyergeftellt  roerben 
tonnten.  Unter  bem  Sorfiij  bei  Kronprinjen  von 
©riedjenlanb  bilbete  fieb  ein  Slulfdjufä  von  über 
100  aucicfcbcncu  Sölännern  ber  2ltfy ener ©efellfd) aft, 
um  bie  erfovbevliebeu  Vorbereitungen  ui  treffen.  Tic 
;)eit  ber  Spiele  rourbe  vom  5.  bil  iö.  ittpril  1896  feft= 

gefefet.  Tic  i'luuibl  ber  aufgetretenen  SBettfämpfer 
roar  nur  eine  mäßige,  trotjbem  fieh  aul  S)eutfd)tanb, 
Avautieicb,  Italien,  Snglanb,  ben  bereinigten  2taa= 
ten  von  "Jlmevifa,  äluftralien  u.  f.  ro.  SJBettberoerber 
eingefunben  batteu.  Tic  3ab,l  ber  3ufd)uuer  jaulte 

jebod)  nad)  vielen  Taufenben.  —  Sgl.  Öambrol  unb 
Solitil,  Tic  D.  S.  776  v.  (ihr.  bis  189G  n.  (ihr., 
21. 1:  Tic  D.  2.  im  Altertum  (beutfd)  2pj.  1896). 

I  al  Seftreben,  ben  vevt'ommenen  beutfdjen  Solfl= feften  eine  beffere  unb  eblere  ©eftalt  ju  verteilen, 
bat  fd)on  feit  geraumer  ; > c i t  ber  beurfdjen  £urner= 

Jd)aft  ben  ©ebanlen  nahegelegt,  anbeftimmten  /seft- 
tagen  allgemeine  SBettfämpfe  ju  beranftalten,  fo 
u  S.  am  2.  Sept.  auf  bem  DUeberroalbe  angeftd)tl 
bei  ÜRationalbenfmall.  SReuerbingl  befdjäftigte  fid) 
bei  (JcntrataiK-fduif,  uir  Aorberuna.  ber  SoRl=  unb 
^ugenbfpiele  in  Tcutfdianb  auch  mit  biefer  Araae 
unb  betonte,  baft  el  mr  3eit  neben  ben  Turnvereinen 

luvt1  eine  febr  grofse  älnjabj  Spiele  unb  Sportbereine 
siebe,  von  beuen  ein  jeber  nad)  feiner  SBeife  lorver- 
lieben  Übungen  obliege.  3)iefe  Vereine  feien  aber 
bei  älultragung  beregter  2lngelegcn&eit  ivebl  ui  bc- 
rüdfidjtigen,  fobalb  man  bal  ganje  Soll  jur  £eil= 
uabme  an  Soltlfeften  hcrauüchcn  reelle,  (benannter 
2lulfd)ujj  ftellte  betreffl  Klärung  ber  [frage  jur  Bffcnt= 
liehen  Öeroerbung  bie  SßrciSaufgabe:  «SEßie  ftnb  bie 
Aefte  bei  beutfdjen  SBolfel  äeitgemäfj  ju reformieren 
unb  \\\  ivabren  9Solf§feften  ju  geftalten?  i  Sei  Se= 
ratung  über  bie  ?ßrämiierung  ber  beften$rci§fd)riften 

fiel  ber  bierbei  auffteigenbe  ©cbanfe,  baf-,  man  aiu'b 
ber  5rage  einec-  nationalen  Dlpmpia  naber  treten 
tonnte,  auf  fo  fruchtbaren  Soben,  bafe  mau  fofort 
bcnfelben  jur  toeitern  Verfolgung  aufgriff.  ,\m  3an. 
L897  fanb  in  SBerlin  eine  tonftituiereube  SBerfamms 

lung  uuu  .Sircet  ber  (5'iuridnuua  beutfdjer  9cational= 
fefte  ftatt,  bie  beid'lof,,  baä  erfte  acü  im  v\.  1900 
abuibalteu  unb  ju  beffen  Vorbereitung  eine  Mem- 
miffion  n\iblte,  bereu  Öorfi&enber  ber  Slbgeorbnete 
von  Sdjenctenborfi  (f.b.,  Sb.14)  ift.  über  bie  SBab,! 
De§  l  rte§  rourbe  nod)  fein  binbenber  Sntfcblufe  gefaxt. 

—  Sgl.  :Havbt,  Ucationaltage  fütbeutf^eltampffpiele 

fßpj.  1896);  von  Sd)endenborR,  Teiüfduift  über  bie 
Ginrid)tung  beutfdjer  Stotionalfefte  (ebb.  1897). 

:):CnibcvmrtH  (aud)  Umberman),  engt  Dm 
burman,  SRefibenj  bei  SRadjfolgerä  bei  i'iabbi,  por 
bem  Slufftanb  ein  Heiner  befejrigter  Drt  auf  bem 
unten  Ufer  bei  SBei^en  3lill  jum  Sd)utjebel  gegen 
über  liegenben  Eb.artum,  bat  jeiu  eine  Slulbepnung 
von  etroa  1 1  km  in  ber  SRid)tung  von  ̂ .noen  nad) 
Dtorben;  bal  Sübcnbe  ber  Stabt  liegt  etroa  bem  füb= 
iveftl.  Seile  bei  alten  ©partum  gegenüber.  Sie 
Sreitenaulbebnurtg  beträgt  von  Dften  nadj  SBeften 

burd)fd)nittlid)  etroa  S1^  km.  S)ie  Stabt  beftanb 
anfangl  burd>roeg  aul  ctrobbütteu,  bat  jeia  aber 
aud)  ;abireid\-  Steinbauten,  rndjiteftonifd)  bemer= 
fenlroert  iftbicSubba,  bal  impofante ©rabmal  bei 

'A'iabbi  unb  SiBallfaljrtljiel  für  feine  3lnb.änger.  Sie 
:Kefiben;  bei  (ibalifeu  nebft  ben  ffiob,nungen  feiner 
2lngeb,örigen  unb  feiner  Seibroadje  ift  burdj  eine 
5  eitenmauer  von  ber  iibriiieu  Stabt gefd)ieben.95reite 

Stra|en3üge  führen  von  Süben,  -Korben  unb  SBeften 
nad)  ber  Tjame,  bem  neben  ber  .Keiibeu;  bei  Cibalücu 
gelegenen  freien  93etpla&,  unb  verbinben  fie  mit  bem 
l'iarft  unb  bem  Setel  SDtal  (bem  Jinanjminifterium). 
3Son  bem  alten  (ibartunt  ftebt  nur  nod)  bal  tatb. 
SÖliffionlgebäube,  beffen  SRäume  jur  Salpeterfabri= tation  benut.u  roerben. 

Omnium,  Eentralaftiengefellfd)afl,  f.  Kartell. 
Cmptcbrt,  ©eorg,  Areiberr  von,  Sdjriftfteller, 

geb.  29.  3Jlärj  1863  in  Hannover,  3obu  bei  lebten 
Öofmärfdjall!  bei  Königl  ©eorg  v.,  trat  1879  in 
bal  Sabettenforp!  in  Srelben,  befud)te  1882  bie 
Kriegsjd)ule  in  ©ngerl,  rourbe  188:3  Cffiücr  im 
fäd)f.  Königl=öufarenregiment  in  ©rojjenpatn,  roar 
1889  91  jur  Kirieglatabemie  in  Berlin  tomman5 
biert  unb  nahm  bicrauf  all  SJJremierlieutenont  megen 

einec-  Sturjel  mit  bem  Sßferbe  feinen  vJlbfdueb.  Sr 
lebte  bann  junäd)ft  in  Berlin,  fpäter  in  Trec-ben. 
D.  fd)rieb:  «SSon  ber  Sebenlftrape  unb  anbere©e= 
bidjte»  (SBerl.  1890),  «^reilid)tbilber»,  Novellen  (ebb. 
1891),  «Tie  Sünbc»,  Otoman  (ebb.  18: 1 1 1 ,  o  T  robnen  \ 

SJloman  (ebb.  189.'5),  oSSomSobe»,  l'iovelleit  (ebb. 
1893),  «Unter  un!  xxsiuniAefelleu.  jyreie  ©efd)id)ten» 
(ebb.  1894),  «"llad)  bem  iÖianöoer»,  Trama  (aufge= 
iiibrt  am  Veffiiuv  ̂  beater  in  Serltn),  »llnfer  :)Jesii; 

ment.  :KeUerbilb»('ikrl.lH!ir>), »Tic neben (^ernow", 
SRooelle  (ebb.  1896),  «£eibenfd)aften»,  i'tovelleu 
(ebb.  1896),  >  rvlvefter  von  ©er;er»,  Vornan  (2  58be., ebb.  1896). 

Cuftmcttinncii,  Torf  im  Cberamt  Salingen 
be->  roürttemb.  Sdjroarjroalbfreifel,  IT  km  Bftlid)  von 

Salingen,  an  ber  Sd)mied)a,  bat  1 1895)  "J'isG  eoang. 
@.,  5ßoftagentur,  Selegtap^i,  eoang.  Kird)e;  Srifol 
reeberei  unb  Aeinmed\rnif.  Jn  ber  5Räb,e  bie  >>ob!e 
2infenbolbllöd)lein. 
*Cporto,  Stabt,  bat  (1890)  139856 ß.;  bie 

Sorftabt  SSUta  Aiova  be  ©apa  bat  L2106  @. 
*Cppclu,  Stabt,  ift  ein  einel  Sejirllfornman^ 

bol  unb  bat  (1895)  23017  *  1 1  133  mannt,  11884 

roeibl.)  C5".,  barunter  17245  Matbolifen,  ̂ 'C)')  t5"oaiu gelifdje  unb  716  ,V>raclitcii,  ferner  897  beivobnte 
^;obnbduier,  L809$au!battungenunb21  i'lnftalten. 

Tic  ;labl  ber  (Geburten  betrug  1895:  994,  ber  O'bi- 
fd)Uepungen  153,  ber  Sterbefälle  (einfd)lief»lid)  Jot- 
geburten)  619.  Sie  Sdjleufe  im  ftafen  paffierten 
L895:  348  Sdjiffe  ftromab  unb  ::i7  ftromauf  mit 
51  17,5  unb  19932,8  t  ßabung,  bie  Cberbrüde  G89 

unb  579  3dnffe;  im  Maren  übenvinteiten  ")7  3 
Cünivcbnerjabl  bec-  3flegierunglb€3irll  unb ieincr  greife : 
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Greife 
£>rt§antt>e?enbe 
iSecölterung 

3unabme(+) 

Wbnabmc  (— ) 
oon  1890—95 in  ̂ Sroj. 

ftrcuäburg    
;Kofenbcrg  in  Cberftfjl. 
Cppein   
©r<m=Stref)[i8  .    .    .    . 
üublinitj       
Xoft=GHeimi!5   
Tarnoiüig   
•■Örutfjcn    in    Ebeiid)!. 

(StabtfrciS)  .  .  .  . 
SSmtJjen    in    Ducrjcf)!. 

(2anbfrri*j    .   .   .   . 
Sabm   
.H'aüotüifi   
spieß   
«Dbnif   
:Katibor   
ßojel   
ücobfcfyütj   
tfenftabt  in  Cbcrfdjt.  . 
falfenbcrg       
'Jfeiffe   «rottfau       

46  339 44  043 
49  105 47  650 
129181 122415 

696G6 67  391 
46  259 43  854 

112428 100687 

57  546 52024 

42343 36905 

153195 121763 

91137 73717 

145  223 120762 

101979 96  266 

87557 
S0919 

141 476 134  872 

70  606 68978 
S6  210 86948 

98764 97061 

38816 39  387 
100  286 98  922 
42065 43167 

+  5,19 
+  3,06 

+  5,52 
+  3,38 4-  5,50 

+11,66 
-j-10,59 

+14,71 

+25,82 
+23,63 
+20,25 4-  5,93 

+  8,20 
+  4,90 
+  2,36 

—  0,85 

+  1,75 

—  1,45 

+  1,37 

—  2,56 

9ieg.=!Be3.  £»pcln  |  1710181    j  1577  731 

+  8,39 
Sen  ̂ eid)»tag»tual)lfret3  Sßtejj  =  SRöbnif  ocrtritt 

feit  1895  Dtobroanfft)  (Gentrum). 
*©t:attie=3rtetftaat.  Ser  D.  bildet  mit  ber  Kap= 

f  olonie  unb  mit  23afutolanb  bie  fübafrif.  Zollunion. 
Z\e  3taat«§einnat)men  betrugen  1894/95:  490364, 
Die  Shiygaben  417031  $fb.  3t.,  bie  öffcnttid?e  Scbulb 
1896:  45000  $fb.  3t.,  »00311  nod)  eine  neue  2lnlcibe 

oon  l3/4  lUlill.^fb.  St.  jum  2(ntauf  ber  Gifenbabnen 
fommen.  2t  n  diamanten  rourben  1893:  -209  653 
Karat  im  2£erte  Don  414179  s}ifb.  3t.  getoonuen. 
>>arrifmitr;  im  Dften  ift  jefct  burd)  23al)u  mit  Diatat 
oerbunben;  bicfelbe  foü  anbicöauptlinic  bciKroon= 
itab  angefdjtoffcn  roerben.  Gbenfo  ift  cineSabn  oon 
Kroonftab  nad)  ien  Koblengruben  oon  SSicrfontein 
(84  km)  im  Sau.  Sa3  Gifenbal)nnet3  bes  D.  l?atte 

1.  ,Vm.  1895  eine  Sänge  oon  runb  1000  km.  <$m 
2ioo.  1895  legte  s$räftbent  üteife  fein  2lmt  nieber, 
worauf  ber  Kanbibat  ber  23oer»partei  Steon  im 
Aebr.  1896  mit  großer  iDiajorität  geioäblt  nutrbe. 
:Kad)  bem  GinfaU  ̂ amefons  in  £ran»oaal  fd)(oJ3 
ber  0.  1896  ein  engere^  23ünbni»  mit  ber  Büt- 
afrifamfd)en  3tepubltf  (f.  b.,  ©efd)icbte). 

*  Oregon,  3taat.  Unter  ben  Ginroobncrn  ioaren 
1890:  12  009  farbige  uub  47822  im  2lu»lanb 
(12  475  in  Seutfd)lanb)  ©eborene.  2tnfang  1896 
iebäbte  man  bie  Gimoobnersabt  auf  400000.  Scr 
Genfuä  oon  1890  3äblte  1523  tnbuftrielle  Gtabliffc-- 
mentio ,  bie  für  41  ÜJUll.  Soll.  >5abritate  lieferten, 
baoon  entfielen  6  3Jlill.  auf  toägemüf)lprobutte  unb 
4  2JUH.  auf  2Reble.  Sie  Grnte  oon  1893  lieferte 
10,8  ÜMU.  23uftel  3ßei(ien  (6  2JUÜ.  Soll.),  6,6  3JUII. 
23uf  bei  <öa?  er  (2,4  3M.  Soll.),  1  «etil.  23uf  f)d  ©erfte, 
0,3  ÜJlill.  Sufbel  §0tai§,  2  3JMU.  23ufbet  Kartoffeln, 
l,i  2Jiill.  t.s3cu  (9  SKia.  Soll.)  unb  38000  fallen 
Öoofcn.  Sie  2ad)»oerpadung  betrug  1894: 400000 
Kiften  in  23  Gtabliffcment:?.  Sie  ̂ lufsfdnffabrt  auf 
bem  Golumbia  fann  *>a-3  £inbcrni»  ber  ©aScabeS, 
auf  bem  SffitUamette  ba§  ber  Oregon  sGitö  statte 
umgeben.  Sic  ;]M  ber  ©ountieä  ift  jeijt  32.  Sic 
jiocvjäbrigeu  8taat3au§gaben  1893/94  betrugen 
1,8  «DUO.  Soll. 
*0«eH  ??nftlt,  2uTtag*bud)banblung.  2>on  ten 

frübern  Sejttjern  ber  ̂ irma  ftarb  Dberft  £  einrieb, 
2Silb  17.  2lug.  1896  in  Sürid). 

©rftfa,  iUattl)icu  ̂ ofepb,  33onaocnturc,  franj. 

SCrjt  unb  Grjemiicr,  bei"onber§  befannt  burd}  feine 
SrccfljflMs'  Sontcrjation?  2c jiton.    14.  2lnfl.    XVII. 

9Bir!fam!eit  auf  bem  ©ebtete  ber  geriebttieben  -3lc- 
biäin,  geb.  24.  Wpvü  1787  ju  ÜDiabon  auf  SKinorca, 
bereifte  1801  *rigppten  unb  Italien  unb  ftubierte 
feit  1 805  ju  Valencia,  Barcelona,  3)Jabrib  unb  Sßa= 
ri§  "Jtebijin.  3lad}bem  er  in  s4>ariÄ  1811  bie  mebij. 
Softorroürbe  erioorben  batte,  bielt  er  Vorträge  über 
Gbemie,  Sotani!  unb  2lnatomic,  bie  ihm  neben 
feiner  mebij.  s^rariy  halb  einen  bebeutenbeu  :Kuf 
oerfebafften.  Gr  rourbc  1819  311m  ̂ >rofeffor  ber  gc- 
rid)tlid)cn  3Jiebiäin  unb  Sorifologie  ernannt  unb 
erhielt  1823  bie  s$rofeffur  ber  mebrv  Gbemie  unö 
gericbtlicben  2Rebijin.  Subloig  XVIII.  ernannte  D. 
ju  feinem  Seibarst,  Subloig  Philipp  jum  Selan 
ber  mebis.  ̂ afultät,  DJiitglieb  be§  ©enerattatä  bee 

Seinebepartement§  u.  f.  ro.  Seit  ber  'Jebruarreoolu- tion  1848  feiner  ̂ unhion  in  ber  mebij.  ̂ afultät 
enthoben,  ftarb  er  12.  SUtär*  1853  31t  $ari£.  Seine 
Öoupttoerfe  finb:  «Traite  de  toxicologie»  (2Sbe., 
$ar.  1813—15;  5.  3Xuf(.,  2  Sbc,  ebb.  1852),  «Ele- 

ments de  chimie  medicale»  (2  95be.,  tbt>.  1817; 
8.  2luft.  1851).  Sie  «Legons  de  medecine  legale» 
(3  93be.,  $ar.  1823;  4.  2lufl.  1847)  unb  ber  «Traite 
de  toxicologie»  rourben  in  alle  abenblänb.  3pra 

d)en,  ber  «Secours  ä  donner  aux  personnes  em- 
poisonnees  ou  asphyxiees»  (ebb.  1818;  6.  Stuft- 
1832)  felbft  in§  i'trabifcbc  unb  Sürtifcbe  überfefet. 
^n  Sßerbinbung  mit  Sefueur  bearbeitete  £>.  bot 
«Traite  des  exhumations  juridiques»  (3.  Stuft. , 
2  33bc,  $ar.  1835). 

Crflrtnotncvnptc  (grd).),  bie  95et;anbtung  oon 
Krantbeiten  burdb,  innerlicben  ©ebraueb,  oon  be= 
ftimmten  Drganen,  3.  S.  Sdulbbrüfe,  Sbomus  u.  f.  ro. 
Sie  D.  ift  eine  ber  neueften  3cit  angebörenbe  Gr= 
rungenfdiaft  ber  roiffenfd]afttid)en  öeittunft.  Surd> 
Grperimente  an  Siereu  unb  23eobad)tuugen  am 
itrantenbett  ift  in  bem  legten  Sar/vsetmt  feftgeftellt 
korben,  ba^  manche  (oiellcid}t  alle)  Srüfen,  wie 
bie  Sd)ilbbrüfe,  bie  Saucb,fpeicbetbrüfe ,  bie  2tc- 
bennieren  u.  f.  ro.,  beftimmte  Sßitfungen  auf  beu 
Crgani»mu§  baben ,  inbtm  fic  entroeber  an  bac-. 
Slut  fpeeififebe  Stoffe  abgeben,  loeldje  irgenb  eine 
Munition  im  Körper  becinfluffen ,  ober  im  23tut 
treifenbe  3>erbinbungcn  oon  febäbtid^er  ÜÖirfung 
^erlegen  unb  baburd}  bem  Körper  eine  Scfyufe&aft 
liefern.  G»  liegt  nun  bie  burd)  bic  Grfabrung  oieb 
fad?  febon  beroiefene  Folgerung  nabc,  bat5  bie  3ev 
itörung  einer  biefer  Srüfen  (3.  23.  infolge  entjünb= 
lieber  sieränberungcn)  getoiffe  Störungen  im  Kövpev 
beroorrufen  roirb;  fo  fieb,t  man  nacb  Grtrantuna 
ber  Sd)ilbbrüfe  SRpröbcm  (f.  b.,  23b.  12)  auftreten. 
Grfe^t  man  bie  feblcnbc  Scbilbbrüfc  burd)  inner= 
licb,en  ©ebraud)  ticrifd)cr  Scbilbbrüfc,  fo  geben  bic 
KrantbeitSerfcbeinungen  faft  au§na^m§lo§  jurüct 
(f.  Scbilbbrüfcnfüttcrung).  ^nroieioeit  bie§  für  an= 

bere  Srüfen  gilt,  ift  oorläufig  uoeb  nicht  31t  üben" eben . *©rtentaltfd)e<5Ufen6al}ncn.Sicoonbei :S8e 
trieb»gefellfcbaft  ber  0.  G.  betriebenen  Gifenbabneu 
hatten  1894  mit  ber  23abn  Saloniti=a)tonaftir  144<; 
km,  1896  mit  ber  23arm  SaloniibSebcagliaifcb 
(f.  Crientbabncn)  eine  ©efamtUiuge  oon  1954km  er 
reich, 1. 1895  bef örberten  bie  CG.  3 846 764  Spetfonen 
unb  567  374 1  Wüter ,  baruntcr  217  584 1  ©etreibe, 
auf  ihren  SSetriebSftreden  (ohne  SaIonifi=9Ronaftir). 
Sie  23ctriebvcinuabmen  betrugen  11718  382,  fic 

fonftigen  Ginnabmcn  180344  av->.,  bie  geiamteu 
SetriebSauigaben  6037  2s:>  ,\r->.  Sßon  bem  :Hcin 
ertrage  entfiel  auf  bie  türf.  Regierung  1  895256  ai-:-., 
unb  2  244  811  gr§.  blieben  uir  Verfügung  ber  G»e= 
icllü-baft  nach  SHbjug  oon  $\wcn  unb  fonftigen  3hi§= 
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(laben,  wovon  1600000  ,\iv.  all  ©ewinn  an  feie 
2lnteilfcbcine  (je  16  Sri.)  verteilt  imitben.  Sluf  ber 
Sifenbapn  TalonifM'iouaftir  mürben  1895:  82125 

t'erfoncn,  215 1  ©eparf  unb  466101  ®ifc  unb  gracpfc 
gut  beförbert.  Tic  äBetriebleinnapmen  betrugen 

l  382  218,  bie  Sfolgaben  784 1)2-2  av->.  ;  bie  türf.  iRe= 
gierung  mufste  1 73Uo77  ?p:l.3infeng«wäbt  jablen. 

*Cricntolifd)c  #raae.  J?cn  alteften  15'infiuf. im  Orient  befijjt  jyranfreia?.  Seit  bem  mit  Aran;  l. 
L535  abgefd)loffenen  Verträge  gemährte  bie  Pforte 
ben  jjranjofen  eine  Sfteibe  Don  Kapitulationen,  btc  ficb 
auf  alle  ;!meige  bei  internationalen  Serfeprl  erftred 
ten,  in  ihrer  ©efamtbeit  aber  erfi  burd)  ben  2lrt.  i 

bei  iJJarifer  Söertragl  oon  181  (2  vblfcrredülidn'n  (5ba- 
ratter  erhielten.  5)aber  gilt  Jranfreid)  all  bieSdjuljs 
mad)t  ber  fatb.  tibviftou  im  türf.  Weiche.  Seit  biejfe 
2Jtad)t  aber  burd)  ihvo  .stolcnialpolitiE  auf  2lfrifa  unb 

Cftafien  angemiefen  ift,  bat  fie  auf  eine  weitere  2lu-> 
bebnung  iprd  (SinftuffeS  in  SSorberafien  oergiebten 
muffen.  S)ie  fübrenben  2Jtäd)te  finb  baber  jetjt  :Ku|V 

lanb  unb  dnglanb.  Srftetel  ift  fdpon  burd)  feine  l'agc 
auf  eine  2lu*bcbnuug  feinem  liiadnbereicb'o  nad)  bem 
äJtittelmeer  gu  angennefen.  3)ie  Sßerbrängung  ber 
Surfen  aul  Europa  unb  bie  33cfet;ung  oon  itouftau 
tinopel  ift  baber,  wenn  aud)  oft  geleugnet,  feit  .Uatlnv 

rina  ll.  bal  naturüd)e3iel  ber  ruff.  s4>olitüE.  S)iel  ,;u 
verbinbern  ift  (Jnglanb  genötigt,  weil  babutd)  unb 
burd)  bal  gleichzeitige  Vorbringen  ber  ruff.  Sfladu 
in  il'üttclaficn  feine  öanbellintereffen  unb  feine 
£errfd)aft  in^nbien  bebrobt  finb.  efterreieb,  bal  ui 
Beginn  ber  5Rcujeit  fabrbunbertelang  am  fdpwerften 
unter  ben  Sürfenmegen  gelitten  bat,  ift  burd) 
innere  polit.  Sd)n)ierigfeiten  oerbinbert,  feine  ganje 
lOiacpt  auf  ber  SSalfanpalbinjel  $u  entfalten  unb  mufs 
ftd)  mit  ber  .vu'rrfcbaft  über  bieSBeftflawen  begnügen. 

S)al  erftc  3eid)en  bei  beginnenden  SßerfaueS  ber 
cc-man.  i'tadd  (f.  bie  bier  beigefügte  i>ift crif die 
Karte  jur  Dricutalifd)en  jpeage)  ift  ber  am 
•26.  San.  169'.»  abgefdjloffene  jjftiebe  von  iUulcmiu, 
ber  bay  türf.  Sfteid)  in  ©uropa  auf  bie  Saltanbalbinfel 
befdirdntte.  SSon  noeb  größerer  Söebeutung  mar  ber 
Aiiebe  oon  ilüath.Hainarbja  vom  21. 3uli  1774,  ber 
bie  türf.  ßerrfdjaft  in  ber  Krim  aufbob  unb  ben  ruff. 
GSinflufj  in  ber  3Tüvfei  begrünbete.  Tenn  aul  bem 
Darin  gegebenen  formellen  ä3erfpred)en  be£  Sultanl, 
feine  chriftl.  llntertbauen  ui  fdüit'.cn,  leitete  bie  ruff. 
Diplomatie  ein  Sßrotettorat  bei  ̂ aren  übet  feine 
©laubenlgenoffen  im  Crieut  ab.  Sic  erfte  prafc 
tifd)e  2lnmenbung  biefel  3lnfprud)l  mar  bie  nad1 
ätoetjäprigem  Kriege  burd)  tax  ̂ rieben  von  Hbria 
uopel  14.  Sept.  1829  im  Sinoerjtänbnil  mit  Den 
anbem  ©rojjmadjten  burd)gefegte  Befreiung  ©rie 

d)enlanb§  »on  ber  türf.  ,s>errfcbaft.  'Tiefer  Sieg 
Hufdanby  aber  batte  nun  jroei  »richtige  folgen.  Sic 
©ro^mädjte  gelaugten  ju  ber  übergeugung,  bafj 
do£  Dämanifcpe  Sfteid)  jur  SrbaÜung  beg  curop. 
©leidjgeroidjti  vor  ganjlidjem  Untergang  tu  be 
magren  fei,  ba|  eä  fvä)  aber,  um  [ebensSfäpig  ju 
bleiben,  im  onneru  felbft  JU  reformieren  babe. 
cic  uuterftütuen  baber  lsto  Den  Sultan  gegen 
ieinen  übermddnigeir  Sßafallen  3Jlebemeb  Uli  von 
SSlgppten.  Ter  erfte  Sd)ritt  auf  bem  SBege  uir  SHeform 
mar  ber  >>att  i  cdHu-if  von  ©uUiane  üom  :i.  3loö. 
1S39,  ber  bie  polit.  :KedHe  ber  :Kaiab  anertannte. 

Ter  nädjfte  Serfudj  :)hi|Uanbv,  aul  'Jlular.  ber  >>ei 
ligensStdttenfrage  (f.  Tratten,  peilige,  8b.  15)  eine 
formelle  älnertennung  feines  (ßroteftoratS  über  bie 
Sbriften  im  Orient  ui  eruvingen,  führte  jum  Krim- 
ober  Drienttriege.    1er  Dritte  SJJarifer  triebe  vom 

30.  SOfcära  1856  bob  SRu&Ianbl  Sßroteftorat  über  Die 
Touaufürftcntümcr  auf,  ueutralifierte  baä  Sdjtoarje 
3Jleer  unb  nabm  bie  Pforte  auvDrüdlicb  in  bal 
europ.  Konjert  auf,  nad)bem  fie  burd)  ben  öatt  i 
Öumajun  vom  18.  gebr.  1856  Die  polit.  ©leid) 
bered)tigung  ibrer  llntertbauen  verbürgt  batte.  je 
bodj  enviefen  fich  alle  :Keformplane  Der  Pforte  all 
uuburdifübrbar.  Da  Die  llliobammeDaner  Die  SBor 
fdjriften  bev  Koranl  biu\t  fie  verlent  faben  unb 
Die  Epriften  ibre  Telbftdnbigteit  bebrobt  glaubten. 
all  mau  ibrer  ©eiftlidbteit  Die  burd)  jabriutnbertc 

lange  ©etoöbnung  geheiligten  Sermattunglbefug 
uiffe  nehmen  mufue.   Tic  :Haffcn=  unb  ©laubenl 
untcrfdüebe  fdjliefien  nod)  jeHt  jeben  ©eban!en  an 
ein  gemeinfamel  Saterlanb  aul.    Tic  Beamten, 

bie  ftd)  feit  ber  S8ernid)tung  ber  ̂ anitfdjaren  ix2" 
aulfdjtiefelid)  aul  ber  moraufd)  verfommenen  Stam 
buler  l'lriftotratie  retrutierteu,  mären  unfabig,  bie 
SSertoaltung  ju  reorganijteren.    Seit  1854  fontra 
bierte  bal  türf.  :)ieieb,  bal  bil  babin  feine  eigen» 
Itcben  Staatlfdnilben  gehabt  hatte,  binnen  20  3ab 
reu  eine  Tdndb  von  6  1'Jiilliarben  aio.    5)al  Te 
fielt  toudpl  von  oabr  ju  v\abr,   fo  baf;  1875  bet 
Staatlbanfrott   erfldrt   werben   mufue.     Tic  C5r 

bebung  bei  $rinjen  Marl  von  öobenjollern  jum 
Aürfteu  von  ̂ Rumänien  im 3.1866  unb  bie  ist;; 
von  A-Mnail  ̂ Jafcba,  C5bcbiv  von  Ögppten,  erlangte 
faft  völlige  Telbftanbigfeit  zeigten  bie  Cbnmad't 
ber  Pforte  gegenüber  ben  centnfugalen  Senbemen 
Der  ̂ afallcnftaatcu.    Tic  panflamiftifcpen  SBüple 
reien,  bereu  Seele  ber  ruff.  Sotfdjafter  in  Monftau 
tinopcl,  ognatieiv,  mar,  führten  Slnfang  ber  fiebjiger 
3ab«  immer  toieber  ju  SÄufftänben  in  ber  Halfan 
balbinjel.   SBeber  bie  :Keform T\rabe  öom  12.  Te;. 

ist."),  noch  bie  von  OJhbbat  ̂ afeba  nad)  europ. 
lUhifter  aufgearbeitete  unb  23.  Te;.  1876  profla 
mierte,  aber  fd?on  na*  Der  erften  Si|ung!periobc 
ftillfdbmeigenb  abgefdjaffte  SRepräfentatiooerfaffung 
tonnte  bem  Sßerfall  fteuern.  Ser  9hiffifd)sSürrrfd)e 
Krieg  von  1877/78  hatte  öielleicbt  ber  olman.  öert 
fdmft  in  Suropa  ein  Snbe  gemadjt,  wenn  nid)t  Gng 
lanb  für  fie  eingetreten  märe.    2luf  bem  Setiinet 

Kongreß  1878murben©erbien,10lontenegrounbSfrus 
mäuien  all  unabhängig,  Bulgarien  all  tributpflid1 
tigel  evütftcntum  anertannt.  Dfterreid)  erhielt  93ol 
men  unb  bie öetjegoroina,  SRu|lanb  Die  ©ftlfte  von 
Armenien,  Snglanb  Gvpern.  ©egenbie  1882  erfolgte 

"öcfctuing  ägpptenl  burd1  bie  Snglänber  mar  bie 
Pforte  macbtlol.    1884  mürbe  Dftrumelien  (f.  b.# 

v^d.  12)  burd)  ben  2luiftaub  von  ̂ bilippopel  mit 
Bulgarien  vereinigt.  Seitbem  mürbe  aud)  in  lüiaee 
bonicu  immer  toieber  Der  Seriud)  gemadjt,  bie  flam. 

Elemente  §um  3ln|d)lu^  an  Bulgarien  )u  bewegen. 
Tic  1  vv7  erfolgte  wa\)\  be-:-  Crimen  A-crbiuanb  von 
(Coburg  jum  dürften  von  Bulgarien  fdüeu  anfangl 

eine  Tdnväduing  bei  ruff.  (i'influffec-  ju  bebeuten. 
Seit  1 894  bat  aber  auch  biefex  fid)  wieber  eng  an  SRufr 
lauD  ain\hliefum  muffen,  um  enblidj  bie  ihm  bil  ba 

bin  verfagte  l'luertennung  ju  erlangen.    Seit  1891 
machten  aud1  bie  Slrmenier  ben  Serfud),  gleid)  ben 

SRajaboöllern  ber  Salfanpalbinfel  bal  turf.  3oa)  ab- 
»ufd)ütteln(f.8lrmenien),  unbberSlufftanboon  1895 
fomie  Die  fortDauernDen  Unruhen  in  Kreta  (f.  b.), 
bal  feit  1830  in  faft  ununterbrodpenen  Slufftftnben 

feine  Areibeit  JU  erfampfen  fiubte,  bebrohen  (5'uropa 
ernftlidp  mit  triegerifeben  33erwidiungen ,  befonberl 

feitbem  ©riedjenlanb  15.  Jebr.  1897  flegen  alle-: 
Sßölferredjt  ani  Kreta  Gruppen  lanben  lief;  unb  bie 
^nfel  in  93efii  |U  nehmen  erflärtc.    ©leidjlautenbe 
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ORIENTALISCHEN    FRAGE 

Jekaferinaslar 

üwpo 

S  p       ßaclmuil 
I  °Sarodzza  J-f 

skoja 

fSarepte 

ile.xaiulro^sk 

i: 

*"JxcJ,r 

?*W| 

Taqitiii 

*kask 

idrcjr 

psmff' 

*\  £« 
.\^..wsc\\e; "NYeev 

'Atschu/e 

ool 

a£ 
J/u*/'< 

xstopoL 

rgye 
O     kj 

apoldfr"lsN 

*-x 

FetroH 

i    B    7i    K 

\l 

s'ij 

>^5 iKf«1 

R 
b/w,' 

«23  an  R«ss( Bai  ti"1. 

Kiresun       \_  -  Trai>~ 

Kasbek 

G  '■  o  r  gV 

,<»rv 

,V's'to Koruhissor 

rijeh  '  I  /{nrci^iiar/liord      ~^. 
lurachchr    i 

KHottuNO^/tg-ra/  &        ; 
0     L     I     El 

f  fahrc^y        /fo-  r;          /-  (>/i( 
0      v —  \i       dSl?  Bidcdschik     ■ 

.Vemp'dsclt    *£ 
Jüdeb 

Halebijeh' 25<J-2>e 

'""'s    \£r£«ra7V| 

"Vi  5156 s  < 

J    Olsaxrä  '  t  ( 

.Mar  d  in 

.Alkosdt 

Iß 

Ittpsu} 

d^~ £'antag  us  la 

\\ 

\la/iiallf'.tlrj>/>o AUt)%J,<°/C' 1 '  Kcrkjuk 

Turins 
TcLrabulus, 
r  Tiifol '   f{£    S 

Beiru.tJ*    < ->    >-   Damaskus 

.'tf     <Esch- Scham' 

Tedmur 
0 

Palmyra 

i,fcfli 

^ 

*;y,v„..««^h"',=  „„Li 

P««  >, 

/UM 

lüttstirijch 
.Wahl, 

Ja  ff  ah   |    «-     /3/Gl/„9  «  7i-/Avi 
•Icrusi/Lei\i£  X  75 

Rückgang  des  Osjiianisclion  Reiches  seit   l('»8.'?.      ̂ .^Vvui.«/'"/^ 
iVerhuite  1699ihrirde  r.Karlowilil,  1711  Asow  zuiückrrhaUcii 

y;'-Babilon 

luirtn    \, 

BUi* 

"        /7/5'       "       ■  PassarawUzilJm.Vorea 
MB  17.19  1 1733  nurückerh.SeibuWat.  friede  v.Belgrad 

7771  'Friede  von  Küeiiji  Kainardxa  ' 

17.92'      -  '     Jassy 
I812i     "  '     Bukarest 

1829'      ■•  ■•     Adrianopel.  Londoner  Kauf 
1878  u  .  1881  '  Berliner  Konyress  I 

1   \  Heutige  Türkei     Wilajets.  deren   Xanten   nicht  einae 
schrieben  sind,  hassen  sowie  ihre  unterstrichenen  tiauptorte. 

lHe  verlorenen  Gebiete  hohen  Flächenfarbe  halbverlorene  Balk£nJurbunn,xeiJbtreüin 

wiedergewonnene  '  'die  Rand  färbe  des  ersten  i'erln.stjohres.  Oie  hcuUae  Türkei  hol 
tlondfarbe  die  halbe  Selbständigkeit  \,m  Ägypten  n. Sonics  ist  dureh  i'ntcrslr.anqcdcidet. 
the Zahlen  aeben  das.hihr  des  Verlustes  eingeklammerte  das  der  nledererwerbuna. Die 
Stellung Mante/iearos  knnnk-  nuhl  anoedeul  werden  es  ist  als  nie  recht  unterworfen  »r/ss gebissen. 

'    Asär**"  /W<" ; 

Schcj" 
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■Koten  aller  ©rojjmäcbte,  bie  2.  SDtärj  in  Sitten  unb 
Aionftantinopet  übergeben  mürben,  forberten  bie 

ourüd'siebung  t>er  gried).  SEruüüen  unb  üöllige Autonomie  für  Kreta  unter  türf.  Cberfyobeit,  bie 
von  ber  Sforte  auch  jugeftanben  unb  18.  äRärg  üon 
ben  2(bmiralcn  ber  üor  Kreta  üerfammetten  glotte 
proklamiert  tourbe. 

Sitteratur.  2Burm,  G>efd)id)te  ber  D.  &  (Spj. 
1858);  gabejem,  üReuefte  Scbriften.  I.  Gntmidlung 
ber  D.  %.  (Sefdjen  1871);  Stambut  unb  ba§  mo= 
berne  Sürfentum.  Son  einem  D§manen  (2p3- 1877 ; 
9leuegotge,  ebb.  1878);  3$.  G.  £ollanb,  The  Euro- 

pean concert  in  tbeEastern  question  (Drf.  1855); 
$.  Sambcrg,  G>cfd)id)te  ber  Orient.  2lngelegenl)eit 
im  3eitraum  be§  $arifer  unb  be§  berliner  ̂ rieben»" (SBerL  1892).  [f.  ©ebeimmittel. 

Ortentaüf  cf>c3  ©straft  t>on  3B.  Kraus  in  Köln, 
*©rientbaf)ncn.  S)er  erfte  2lbfd?nitt  <5alonifi= 

Sorjan  (70  km)  ber  üou  ber  £>ttomanifd)cn  6ifen= 
batmgefellfdiaft  erbauten  Sabn  Salonifi  =  Sebe- 
agbatfd)  (442  km)  mürbe  10.  9?oü.  1894,  bie  SReft* 
ftrede  1.  2t»ril  1896,  bie  3meigbat)n  üon  Kilinbir 
nad)  $ara=Suli  (27  km)  24.  ©eg.  1894  unb  bie  2lb= 
;meigung  Sabonuv#erebfd)if  (39  km)  2.  %ebx.  1896 
eröffnet.  Sen  betrieb  führt  bie  Setrieb3geieltfd)aft 
ber  Drientalifd)en  Gifenbabnen  (f.  b.).  2er  2(u3bau 

be§  bulgar.  Gifenbatmnegeö'  ift  1895  gefefelid)  ge- 
regelt; au  normatfpurigen  Safynen  finb  genehmigt: 

a.  bie  "öauptbabn  (Softa=)9\oman=S(eüna:£trnoüa- 
Sdnunta  (1896  bereits  im  Sau),  b.  (Softa=)Sernif= 
.ttöftenbit  =  Sürf.  ©renje  ;um  2lnfd)(uf5  an  bie  Sal)u 
oalonifüSranja,  c.  93e(oüa-ßirban:9tor»a^3agora= 
^amboli.  Sie  gortfetmng  ber  8.  Se3. 1893  eröff= 
neten  Streife  SoftasSßernif  burd)  bas  Strumatfyat 
utm  2lnfd)tuf]  an  SalonithSebeagr/atfd)  ift  einft- 
meilen  aufgegeben. 

Oricntfomtiee,  eine  üon  "^rcimbcn  ber  Orient. 
SHffenfd&aften  26.  ̂ ebx.  1888  in  Serltn  ,u  bem 
3roede  gegrünbete  Sereinigung,  um  Altertümer 
Orient,  öerfunft  ausgraben  511  laffen  ober  31t  er= 
merben  unb  fie  beutfd)en  2Jtufeen  jum  Sclbftfoftcn-- 
preife  anzubieten,  öierju  ift  ein  üon  ben  Stiftern 
,ur  Serfügung  gefteüter  Setriebsfonby  beftimmt,  bel- 

auf ber  Sermertung  ber  ̂ unbergebniffe  möglidift 
mieber  erfegt  roerben  foll.  2ln  ber  Spijje  bey  D. 
ftebj  ein  2(uyjd)uf5  unter  bem  Sorfit?  bc§  $rofeffor§ 
oon  Kaufmann.  Sa<§  D.  befifet  feit  14.  3uli  1889 
ein  leipziger  3u)eigfonütee. 

Sic  biyl)crigcn  Unternehmungen  bc§  D.  luarcn  üon 
bebeutenben  Grfolgen  begleitet.  2luf]cr  einer  3Ser= 
fucbgauSgrabung  inSralley'  am  DJtäanber  (im  Sept. 
unb  Oft.  1888),  bie  üon  Sörpfelb,  Sircftor  fyu-- 
mann  unb  Srofcffor  üon  Kaufmann  geleitet  mürbe 
iogl.  2(u§grabungcn  in  Jralleö  1888,  in  ben  «2Rifc 
teilungcn  bey  faiferl.  Seutfd^en  2trd)äologifd)en  Qn= 
ftituts»,  Sb.  18,  2ltb.en  1893),  mürben  bieder  üom 
D.  1888—91  brei  grofje  (Srpcbitioneu  nad)  Sen= 
bidurli  (f.  b.,  Sb.  14)  in  s^orofnrien  entfanbt.  Um 
bie  arbeiten  bafelbft  ju  einem  gemiffen  2lbfcblufj  ju 
bringen,  mürbe  ein  üom  Scutjdien  Saifer  gefpeu- 
beteö  önabengcfd)cn!  uebft  anbern  SJlitteln  im  3- 
1894  ju  einer  vierten  Grpebition  üermenbet. 

Sie  üom  D.  bei  feinen  2UtC'grabungen  gemaditen 
Sunbe  finb,  foiveit  fie  nid)t  an  ba§  taiferi.  2lutifen 
mufeum  in  ftonftantinopel  abgegeben  merben  mulV 
ten,  t»on  ben  fönigt.  DJlufeen  in  Scrlin  übernommen. 
*©rUanö,  ^ ürf t cn g c f d?  1  c eft t .  £cr  Gl^ef  be§ 

,s>aufe§,  öerjog  Sb,ilipp  üon  C,  ber  franj.  .Uvon 
ürätenbent,  üermäblte  fid)  5. 9ioü.  1896  mit  Gnber 

sogin  SDlaria  2)orott)ea,  geb.  14. 3uui  18G7,  äfteften 
Socbter  bcS  Gr^beriogs  ̂ ofe^li  üon  Dfterreicb. 
Odeanö  (fpr. -dng),  Srinj  ,'öenri  »on,  lyor- 

fd)ung§reifenber,  geb.  16.  Dft.  1867  ju  öanuCEam-- 
mon§  bei  sJiid)monb  alic  Sol^n  bec-  5Prinjen  "Koben üonD.,  öer^ogS  üon  ßbartre?,  unternahm  üomjiuli 
1889  bi§  9lot>.  1890  mit  Soivoalot  (f.  b.,  Sb.  3)  eine 
^Heife  ju  £anb  üon  Sari»  (über  Dm§f,  Safdifent, 
Kulbfajaunb  burd)2ibet)  bi§  Songfing.  1892  führte 
er  in  .f)intcrinbien  üon  öa^noi  über  £uang--prapang 
nad)  Sangfof  eine  fleinere  sJicife  aui  unb  burdifreuue 
fpätcr  aud)  auf  einer  ̂ meimonatigen  Steife  bie  3nfet 
50labaga§far  üou  üftabambo  bis  jur  SGBefträfte. 
Gine  neue  glänjenbe  Seiftung  mar  bie  Steife ,  bie  er 
mit  sJtour  üom  ©olf  üon  Songfing  big  jum  ®otf 
üou  Sengalen  1895  ausführte.  9^ad)bem  bie  dlci- 
fenben  im  ̂ cbv.  1895  üon  9Jiong=tfe  in  3ün=nan 
aufgebrod)en  roaren  unb  iDtitte  9Jiai  Sa^li^fu  er= 
reid)t  l)atten,  io$cn  fie  Iß.  ̂ uni  üon  l)ier  mit  ilner 
Kararoane  nad)  SBeften,  erreid)tcn  2lnfang  Septem- 

ber Sfcfu  am  oberu  sJJ{c=fong,  9JMtte  Slooember 
ba§>  K amptilanb  am  obern  ̂ ramabi  unb  24.  S)ej. 
Sabija  am  Sobit  in  2tffam,  bi§  mol)in  bie  engl. 
Gifcnbabn  fül)rt.  Saburd)  t)at  Sßrinj  öenri  ben 
mirflid)en  Scmet3  geliefert,  bafe  ber  ̂ ramabi  uidit 
in  Sibet  feinen  Urfprung  bat;  ebenfo  bat  er  aud1 
bie  Jöüpcdtjefe  oon  ©enkal  äöalfer  befeitigt,  ber 
ben  £u=fiang  nid)t,  miebi«ber  angenommen  teurbe, 
mit  bem  Satuen,  fonbern  mit  bem  mafferreidn1!! 
^ramabi  ibentifaieren  mollte.  Sie  Sarifer  ©eo= 
grapl)ifd)e  ©efellfd)aft  bat  ib,re  grofec  golbenc  9)ie= 
bailte  für  1896  bem  Srinjen  öenri  üerlieben.  Gv 
üeröffentlid)tc:  «De  Paris  au  Tonkin  ä  travers  le 
Tibet  inconnu  »  (Sar.  1892),  «Autour  du  Tonkin» 
{ebi.  1894) ,  «A  Madagascar»  (ebb.  1895). 

Oevüton,  Sorf  im  Äanton  unb  21mtebeüvt' 3ürid),  4  km  nörblid)  üon^üvid),  an  ben  Linien 
Sülad)  -  3ürid) ,  SSettingen  =  D.  (21  km) ,  9toman§= 
born^ütid)  ber  Sdjmeij.  9iorboftbabn  unb  3ürid)= 
9iapperämil--Gbur  ber  Serein.  Scbmei^erba^neu,  bat 
(1888)  1642  G.,  barunter  371  Katljottten ,  $oft, 
Selegrapl);  ̂ abrifatiou  üon  SUlafdjinen,  SBertjeug 
unb  3ünbmaren,  Srauerei  unb  Sampffägemcrf. 

*  Ornament.  2öie  bie  Silbung  bes  ard)itet 
tonifeben  Ö.  an  bie  baulidie  ftouftruftion  gebunben 
ift,  fo  l)at  aud)  bas  funftgeiücrbtid)e  0.  auf  Stoff, 
3med  unb  Stil  be§  311  üersierenben  ©egenftanbeo 
Stüdfidit  ui  nebmen.  (öicrut  bie  Safcln:  Solr- 
d)rome  Ornamente  I  u.  II.) 

S)aö  Streben,  ©egenftänbe  311  üersiereu,  pnbet 
fid)  feit  urbenftid)cn  Reiten  bei  allen  Sölfcrn.  6oId>e 
auf  niebriger  Kutturftufe  begnügen  fid)  natürlich 
mit  ben  einfacl)ftenScr3ieimngen:  SBunften, Kreifen, 
Strid)cu,  gcraben,  gcrcellten,  gejaaten,  füiralförmi» 
gen  Sinien  unb  Säubern.  Serartige  eiufodie  D. 
finben  fid)  insbefonbere  auf  ben  präl)iftor.  ©efäfcen 
unb  Scbnuidgegenftänben  au§  Sbon,  SÖronje  u.  bgt. 
ber  .Uulturüölfer,  bann  bei  ben  SBilben  (f.  Saf.  I, 

"gig.  1).  Sann  folgte  bie  3ubilfenabme  pflanUidn-v 
unb  tierifdier  formen  in  pl)antaftifd)cr  Umbitbung 
(cnüucber  ftitifiert  ober  naturaliftifcb,),  bi§  bal  D. 
mit  berartig  geläutertem  Q5ef(^mad  jur  ätniroenbung 

gelangte,  baf?  fi*  »erfebiebene  Stilarten  nad1  ,',ett, Urfprung  unb  ?|bee  unterfebeiben  lauen. 

%Q&  ägnptifdie  D.  (f.  Saf.  I  ?s\c\,  9)  eutbelu't 
3mar  bey  sjtei3c§  pbantafie^oller  ©eftattung,  bietet 
aber  baS  ältefte  Scifpiet  benuif.tcr  formaler  2lu§= 
bilbung  ber  ber  SHatur  entlehnten  SBorbilber,  ibrer 
>?auptformenunbGiuuHbeiten,  ;.S.berVotOvblume, 
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unb  erhobt  ben  beforatioen  Scbmud  burdj  93emalung 
mit  färben  in  [Rot,  ©elb,  33lau,  ©tun,  SBeiß  unb 
Seaman,    feinere  formen  jeigt  febon  baS  äff 9= 

vi utc  D.  (f.  £af.  I,  am.  .".  u.  4),  baS,  inSbefonbere 
auf  ben  bie  dauern  bebeefenben  alafierten  .iicadn 
ii.  Jliefen,  33b.  ii),  geometr.  ÜJtotioe  fomie  Soluten 
unb  $almettenformen  oerroenbet.  Ton  feinen  Sinn 
Mir  ebenmäßige,  febön  gefctmnmgene  Sinien  ent 
toicfelt  erft  bie  gried).  Munft;  Da->  griecbifdje  D. 

ii.  £af.  I,  jyig  2,  ">,  6)  ift  raber  ein  unübertroffenes 
iöorbilb  für  alle  Reiten  getoorben.  an  ben  Sauten 
idjuf  eS  bie  berrlidicn  Kapitale  (f.  £afel:  ©riedc)i 
f cr)e  Äunft  I,  /via,  1,2,3,  93b.  8);  an  ©efimfen 
unb  ftunftgeräten,  mie  Sßafen  ii.  Eafel:  33afenl, 

v^b.  16)  u.  a.,  bie  emier  rei.nmllen  Ißalmetten  , 
3Jcäanber=,  SBellens  unb  ̂ ecfatbanbnergierungen. 
I  ie  SRömer  übernahmen  ben  Drndmentfril  ber  gned). 
Äunfi  unb  bilbeteu  ibn  nadj  Der  Seite  be->  Sururiöfen 
weiter.  Taber  baS  überfeinerte  römifebe  D.  an 
Slapttälen,  TccTcn  unb  äBänben  ber  Tempel  unb 
1>riuatbautcn  foroie  an  SBafen,  Manbclabern,  SBaffen 
ii.  bgl.;  im  etil  nähert  c>>  ftd)  bereits  fehr  bem 
mobernen  ©efebmad.  äludj  bie  SluSgrabungen  ui 

Pompeji  (f.  d.,  v^d.  13,  unb  Tafel:  $olö  thronte 
Ornamente  [,  §ig.  7  u.  8)  unb  bev  $ilbeäbeimer 

eilberfdmü  (f.  b.,  v^b. !»)  [äffen  ben  hohen  Sinn  ber 
Dtömer  für  ftilocilc  Drnamentif  erfennen. 

Tic  nadntriftl.  -Jeit  bradjte  umüdift  eine  SSet 
einfaebung  beS  D.,  Dann  aber  in  Stadjabmung  ber 

oorgefunbenen  rem.  formen  einefelbftänbtge  du-iftl. 
Stunftmeife,  bie  unter  anbern  baS  Mrcin,  bie  i'ilie  unb 
bie  bem  Iier=  unb  Sßflanienreid)  entnommenen  Aor 
men  511  inmbclifdum  ßeuhen  im  C.  Derroertete.  ̂ n 

bem  biefe  (5'poebc  bie  Aormenf*buheit  be§  D.  bem 

l'pmbolifcben  Inhalt  Der  beforattoen  (Elemente  unter* orbnet,  ähnelt  fie  ber  ägppt.  Drnamentif.  Sie 
Dir,  an  tinif  du  Tetcratioiivivcife  cntitudeltc  bie 
ebriftl.  Drnamentif  m  größerer  üJtannigfaltigteit 
unter  bem  Smfluß  Orient.  üDcotioe,  lote  bie->  jid) 
befonberS  in  ben  farbenprächtigen  SBanbmofaifen 
I  f.  Jafel :  992  ofatf,  fög.4,33b.  1 2)  unb  in  ben  (Smaü= 
arbeiten  (f.  Jafel:  Sßolpdjrome  Ornamente  I, 
$ig.  1  ( >)  jeigt.  Tic  SuiSbilbung  be->  a  v a  b  i  f  d)  e n  C . 
gefibab,  auf  ©runb  ber  mohammeb.  catumg,  bie 
Die  9ßa<hbilbung  jebroeber  hefeelten  ©eftalt  verbot. 
£0  entftanb  eine  felbftänbige  ornamentale  Tcio= 
vatioiK-meife,  bie,  obgleid)  ilKeiifdum  unb  %iex* 
geftalten  unb  felhft  ${tangen  in  ihrer  uatürltdicn 
Aorm  auSgefthloffen  toaren,  bennod)  mit  ihren  faft 
unentwirrbaren,  aber  in  baS  lebhafteftc  garbenfpicl 
anbrachten  2tnear=  unb  $flan|enarabe»fen  (f.  £af.  I. 

A-ia,  11,  unb  Stafel:  .Uunft  beS  32 tarn  I,  S3b.  ü, 
r.Tlli  fie  mirfungSDoQften  (5ffette  erhielte.  ©gen= 
tümlid)  ift  ber  arab.  SSergierungSteeif e  bie  oruamen 
tiftifd1  hehanbelte  Schrift,  bie  in  bao  SRanlentoerf 
re->  SBanbfriefeS  taum  ertennbar  DerfäjUingen  tourbe 
ober  über  badfelbe  hinlief  unb  in  poet  Aorm  bie 
Seftimmung  be895aueS  oertünbete.  SBeniger  vhan- 
tafieooU  ift  bav  perfifäje  unb  inbifd)e  D.,  bei 
tenen  auäj  Da->  Stantennerf,  fpecieO  bie  Slume,  fui) 
in  einer  mehr  naturaliftifdjen  Aorm  jeigt  (f.  Safel: 

vl>olndH-ome  Ornamente  u,  Aiiv  1  u.  ■_').  ©ro 
tti\  erföeint  ben  Suropäem  Die  Den  oftafiat.  Woltern, 
inSbefonbere  China  (f.  jaf.  H,  [yig.  :;i  unb  Sapan, 
eigentümliche  Ornamentit.  ßinen  aftat.  (fharafter 

trägt  aud)  Da->  ruffifdje  C.  (f.  iaf.  11,  giß.  hm. 
Saä  romanifdje  0.,  öorgugSroeife  in  Stein ae« 

meißelt,  entnahm  Die  llUotioe  Der  antifen  Sunft; 
baui  tarnen  fabelhafte  ÜJcenfctjen:  unb  Jiergeftalten, 

Irad^en,  Schlangen,  Sögel  u.  D;if.,  Die  bac-  anfangs 
in  roherm ,  feit  Dem  12.  ̂ Vihrh.  in  anmuttgerm 
(f.  £af.  n,  iyig.  41,  auf  eine  genauere  ̂ Beobachtung 
ber  IRaturformen  tiinroeifenbem  etil  gebilbete  :Kan- 

fcnroerl  burd\;oaen.  Tie  feit,  "slluftvatoren  bei 
Mittelalters  fepufen  in  ihren  C.  itunberlicbe,  labv 
rinthifdi  oerfdmbrfelte  ©ebilbe  (f.  Jaf.  II,  ̂ig.  5), 
Ta>>  0.  beS  got  3til->  rnivb  bebingt  bureb,  Da->  Dem 
leiuern  eigentümliche  Spftem  be->  äßaßmerfS,  beS 
S)urdt»brocpenen.  Sie  Jacoben  beutfettet  Rirdjen 
unb  ital.  $atäfte  jeigen  bäsfelbe  in  größter  SReins 
heit,  toenn  aud)  in  pracb^tbollerSlnmenbung;  ebenfo 

bie  reigoollen  ©laSgemälbe  (f.  Jar.  11,  J-ig.  c,  uud 
Tafel:  ©laSmalerei  1, 39b.  8). 

;xmi  8lnleb,nung  an  gried).  unb  rem.  Jlrt  hehanbelte 
bie  3U e u ai f  f  a n c e  (f. b.,  33b. ] 3,  unb  J af el :  $ 0 In •■ 
ehrome  Ornamente  II,  jig.  7,  8,  9)  baS  0.  am 
reidpften,  reinften  unb  ftiloollften.  (\u  biefem  Drna 
meutftil  fpielt  Die  Slfant^uSpfianje  (f.  Acanthus, 

s^b.l)  in  blättern  Ober  :Hanten  eine  >>auptrollc;  ein 
Öauptmotiü  ift  ihm  ferner  Die  ÜJcenfcbenfigur,  unual 
in  ber  ©eftalt  von  nacltenÄinbem  il;utteu;  f.  Tafel : 
Aittarfia,  33b.  9).  l'.'iit  Der  Seit  beS  SbaroclS  trat 
fdiou  eine  Sntartung  in  biefem  Ornamentftit  ein, 

ber  fidi  im  SJtofofo  (f.  D.,  V^D.  13,  unb  Tafel:  ̂ olt) 
du- om e  Ornamente  II,  gig.  11 1  nod)  fteigerte. 
SaS  1!».  ̂ ahrh.  beoorjugte  in  feiner  erften  öälfte 
bie  naturaliftifdje  Drnamentif,  »oäbrenb  in  ber 
©egenmart  ein  mannigfaltiges,  aber  ftilnoHeS  l.. 

mit  33eoorjugung  bev  SftenaiffanceftilS,  "Jturoen 
bung  fiubet.  —  35gl.  außer  Der  bei  Den  oerfduebenen 
Stilarten  fcioie  bei  v\ntarfia,  SDcufter  u.  f.  10.  an 

geführten  Öitteratur:  Dtoen  SoneS,  The  Lrr;iininar 
of  ornament  (!s.'onb.  L8fö;  4.  Slufl.  1880;  beutfd) 
8pg.  1865);  £urtb,  Ter  Aormenfd\inDer:)ienaiffaiue 

(2pj.  1877 fg.);  SRacinet,  L'omement  polychrome 
(beutfeb,  4.  Slufl.,  3tutnvl890);  Semper,  Ter  Stil 
in  ben  tedmifefcen  unb  teftonifeben  fünften  {2.  SlufL, 

293be.,  iUüncb.  1878 — 79);  Eb. 93lanc,  Grammaire 
des  arts  decoratifs  (^>ar.  1882) :  SW.  >>eiDeu,  iltotioe 
(300  Tafeln,  8p|.  1890  -92);  a.  S.  Wiener,  \>anb 
buch  ber  Drnamentif  (4.  Slufl.,  ehe.  1892);  Serb. 
tiefer,  ,s>anbbud>  ber^flangenornamentif  (120 -ion 
Drudtafeln,  ehD.  1892);  mm  ;lahn  unb  Mühler, 
SKufters Ornamente  (ebb.  1892);  8lloi3  Stiegl,  etil 
fragen,  ©runblegungen  ui  einer  ©efebichte  ber 

Drnamentif  (33erl.  1893);  0*.  (mirlitt.  3)aS  33arocf= unb  'Hofofoornament  2)eutfd)IanbS  (1.  bis  4.  8fcj., 
ebb.  188G— 89);  feammel,  Ornamentale  SJcotioe  beS 
^arocf=  unb  ̂ tofoFoftilv  (1. Sammlung,  Vp,vl893); 

Stauffacber,  5ßf[an3en|eicf)nungen  in  natürlicher  unb 
Itilifterter  Tarftelluna,  Teil  1  (40  £afeln  in  8idb> 
brud,  33reSl.  1S93). 
Crnbau,  3tabt  im  33e}irfSamt  ̂ euebtmangen 

bc3  banr.  Sflteg.-SSej.  SDcittelfranfen,  au  Der  i'Utmühl, 

hat  (1890)  7.S1  Cr.,'  Darunter  43  Ooanaelifehe,  vl>oft erpebition,  Telegraph  unb  tatb. .  Äircbe, 

Crpbol,  ß-9cap9tbol:3BiSmut,  ein  gegen  Die 
^rantbettenbeS  J)armtanalSempfobleneS6eilmitteI. 

Crtfiojoböfobcnsocfäurc,  f.  ̂ obofooerhin 
bungen. 

CrtCßcrid)t£pcrfoncu,  im  Rönigreid)  Sacbfen 
Sßerfonen  ohne  recbtSgelebrte  33orbilbung,  bie  als 

(N'ieridn->heifü-,er  ober  UrfunbSperfonen  auf  bem  ©e 
biet  Der  nidnfireituien  :Kedu->vfU\ie  mitmirfen.  Sie 

merben  00m  SBorftanb  iebeS  SlmtSgericbtS  ernannt: 
Die  erfte  DrtSgericbtSperfon  De->  SJejirfeS  trägt  bie 
Sienftbejeicbnung  Sofalricbter  ober  OrtStictj 
ter,  bie  übrigen  Reißen  ©ericbtSfcböppen.   Tic 



POLYCHROME  ORNAMENTE.   I. 
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1.  Kerbschnittornamenl  (von  Neuseeland).  2. Mäander omameul  (griechisch).   3.  Fttesenornamenl  (assyrisch). 
4.  Zackenornament  (von  Niuivelu    5.  Pflauzenornamenl  (griechisch),    ß.  Palmettenornameiü  (griechisch). 
7.  u.  8.   Ponvnejanisches  Ornament.     9.  Pflanzenornament  (ägyptisch)      LO.  Tierornament  (byzantinisch, 

13.  Jahrh.).     11.  Geometrisch  geteiltes  Pflanzenornament  (arabisch). 

ßrockliut/s '  Kimrersatious  -Le.rlkon .  J^Aufl.  XML. £ 'A. Bro&haus'Geoyr. -artisl  Anstalt.  Lrifaitf. 





POLYCHROME  ORNAMENTE.   II. 

1.  Persisches  Pflanzenornament.  2.  Indisches  Pflamenornaiuent  3.  Chinesisches  Rarikenornament 
4.  und  G.  Mittelalterliche  Ornamente  (auf  Stoff,  auf  Glasi.  ö.  Keltisches  Ornamenl  (Bnchillustration  i. 
7—9.  Renaissanceornamente  (Randleiste,  Emailstreifen.  Fruchtkianz ).      1t».  Rassisches    Bortenomament 

11.  Rokokostoffmuste.1- 

Brockhaiix  Hiim-rrstitions-ieuiJeon.  lit.Jufl.  XVH. A'J.  Brock/laus' (•'ri\<fK-urtist.Jnstu7t,J,rip*iy 
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D.  tuevbeu  insbefonbere  jugejogeu  bei  Beglaubigung 
ton  Brioaturhmben  foroiebei  gericbtlidjer  Grrid)tung 
letzter  SBillen  unb  felbftänbig  oerroenbet  für  2luf= 
ftellung  oon  Sftadjlafjöeräeidjmffen,  SBürberung  Don 
beroeglid)en  Sacbeu  unb  ©runbftücfen,  Berfteigerung 
l)etüegtid)crSad)cufonHefür2lbfaffimgoonUrtunbcu 
übet-  ©runbftücf*  taufe  unb  anbete  sJted)tSgefd)äfte. 

©tt3*td)ier,  f.  £>rtSgerid)t*perfoneu. 
Ofdjetölebctt=8d)öniitget  (£ifett&af)tt>  im 

''Bau  befinblidie  normalfpurige  Gtfenbabuber  gleid)= 
lauteuben  2lftiengefellfd}aft  in  Dfd)ersleben,  27,g  km 
laug,  wovon  2,6  km  in  Braunfcbroeig  liegen.  Sie 
Moften  finb  auf  2  620000  Oft.  »eranfdjlagt. 
*©3ntamfd)c3  s.Kcid).  Sie  Gifenbabnen  ber 

europäifd)en  Surfet  (einfcbließlidiiKumelien)  um- 
faßten 1896  obne  bie  bem  bulgav.  Staate  gebörenbe 

Bal)n  ̂ ambolbBurgaS  1954  km  unb  1690  km 
nad)  2lbjug  bev  übrigen  in  0tumeüen  belegeneu 
Streden.  (S.  Dvientbalmen  unb  Drientalifd)e  Gifen= 
babnen.)  3u  ber  afiatifd)en  Sürfci  (ftlcinaficn) 
untren  2264  km  Gifenbabnen  im  Betrieb.  Unter 
beu  SÖalntgefellfcbaften  bat  bie  2(uatolifd)e  6ifen= 
balmgefellfdiaf  t  in  ben  legten  fahren  eine  rege  S5au= 

tbatigfeit  cntroid'elt;  fie  eröffnete  3.  2lug.  1895  bie 
von  ber  Station  Gsftfd)ebr  ber  «oauptfirede  Ssmib  = 
2lngora  abjtoetgenbe  SReubauftrede  nad)  Konia  bis 
SJ l fiun= Haral} if f a v ,  Gnbe  1895  ein  weitere^  6tüd 
bis  2fffd)et)r,  3Wai  1896  bie  Strede  2lifd)ebr=3lgpn 
(59  km)  unb  28.  Sitli  1895  bie  SKeftftrcäe  bis  ttonia 
(116  km).  Sie  Linien  ber  ©efellfdjaft  erreicbten  fo= 
mit  1896  eine  Sänge  von  1022  km.  Sie  oon  ber  &c- 
fellf  d)af  t  geplante  B  a  g  b  a  b  b  a  b  n ,  bie  eine  Berlänge- 
ruug  ber  .s^auptftrcde  bitten  füllte,  unb  für  beren  2ltv= 
fatigsftrede  l'lngora-Kaifarie  (425  km)  bie  türf.  9te= 
gierung  bereite-  eine  iabrlid)e  Bruttoeinnahme  von 
17  800  '&§>.  für  ba%  Kilometer  geroäl)rleiftet  bat, 
rotrb  nad)  ben  neueften  Gntfdüießungeu  ber  öefelb 
idiaft  in  ftonia  tb,ven  Slufang  uebmen  unb  über 
Gregli,  üUUfia,  2(intab,  Bircbfdjif,  Urfa  nad)  S)tar= 
betr  gebaut  werben,  Wo  fie  mit  ber  alten  Stnie  ju= 
lammentreffen  mürbe.  —  Sie  St)rifd)e  difenbarjn 
(f.  b.),  bie  bie  Strecfe  Beirut  =  SamaShiS  1895  unb 
bie  .vuiuranbabn  (f.  b.)  1894  eröffnet  bat,  trifft 
Borbereitungen  jum  Bau  ber  Gupbratbabn  (f.  b.). 
SBäbrenb  Beirut; SamasfuS  unb  bie  ümuranbabu 
in  fdimaler  Spur  (l,os  m)  bergeftellt  finb,  ift  für  bie 
Gupbratbabn  bie  normale  Spur  oorgefeben.  Bon 
ber  einer  engl,  ©efellfdjaft  (Oft.  1891)  genehmigten 
Babn  2lffa  =  .vuiifa  =  SamaShiS  ift  nur  eine  furje 
Btrede  (8  km  oon  öaifa  aus)  fertig  geftellt  unb  bie 
2(rbeiten  ritten  feit  ̂ al)ren.  Sie  beiben  oon  2tffa 
unb  öaifa  ausgebenben  Linien  vereinigen  fid)  13  km 
eftlid)  öon  v>aifa,  unb  bie  Bal)n  (Spurweite  oon 
1,44  m)  gebt  burd)bicGbene^eöreel,  ba§BkbiSfd)a= 

lub,  über  Befan,  an  ber  Sübfette  beS  Sees"  Liberias 
vorbei,  über  Stjil  unb  Sdieid)  Sab,  bem  SÄegierungS* 
fitse  beS  ©ouoerneurä  beS  .ySauran,  nad)  SamaSfitS ; 
auf  ber  Scr/tufeftretfe  wirb  fie  etwa  80  km  mit  ber 
öauranbabu  parallel  laufen.  Sic  Sänge  wirb  unge= 

f äbr  230  km  betragen ;  außerbem  ift  nod)  eine  3>üe'ig= babn  von  ©djeid)  Sab  nad)  Bosra  oorgefeben. 

über  bie  BetricbSoerl)ältniffe  liegen 'nur  für  bie a  na  tolifd)eu  Gi  feit  bahnen  ausfü()rtid)ere 
9iad)rid)ten  vor.  Bei  einer  mittlem  Betriebslänge 
von  708  km  im  &  1895  (578  km  im  3. 1894)  würben 
1016289  (779925)  Berfoueu  unb  118008(78017)  t 
©üter,  barunter  39595  (23  844)  t  ©etreibc  unb 
21167  (1344)  t  Mineralien  beförbert;  bie  Ginnab= 
men  betrugen  3  92313t  (3246693)  gr§.  unb  bie 

2tuygaben  2189  953  (2  061657)  gr§.  Sie  türf. 
^Regierung  mußte  einen  G>arantiejufd)uß  oon  etloa 
5250000  (4975000)  gr3.  teiften  unb  bie  ©efell- 

fdjaft tonnte  in  beiben  ̂ abven  eine  Simbenee  öon 
5  $roj.  jableu. 

^inonjen.  9ia6  bem  $Red)enfd)afteberid)t  be* 
Bräfibenten  bc§  Slbmiuiftration^rateS  betrugen 
1895/96  bie  Bruttoeinnabmen  2494132  türf.  Bf  unb 
(1894/95:  2559367).  öieruon  geben  bie  Gentrab 

unb  fiof'alfpefen,  ̂ rootftonen  unb  2Bed)felr»erlufte ab  mit  355  775  (363048)  türf.  Bfb.,  fo  baf?  eine 
9icttoeinuabmc  öon  2 138  357  (2 196  319)  türf.  Bfb. 
bleibt,  bie  in  ber  übtid)cn  SBeifc  auf  fieben  5ßoften 

(f.  DSmanifdjeS  9ieid),  gtnanjen,  Bb.  12)  »erteilt 
mürben.  Sie  ©efamtmirfung  ber  Tilgung  ftellt  ftdj 
einfd)tießtid)  ber  i^eranjiebung  ber  Sürtenlofe  pro 
1895/96  berart,  bafr  1265044  türf.  Bfb.  (1894/95: 
1304772)  aufgemenbet  »ourben,  baoon  bar  703523 
(696  768)  Bfb.  Seit  1881  finb  üom  gefamten  9io= 
minalfcbulbbetrage  »on  116 135062  Bfb.  10,r,  ̂ roj. 
=  12279  670  Bfb-  (ütrüdbe3ablt  roorben,  fo  ban 
einfd]Ueßlid)  ber  Sürtenlofe  nod)  103855392  %)o. 
im  großen  Sdjulbbud)  ber  Sürfci  oerjeiebnet  finb. 

©efdjtdjte.  Sie  Sd)mierigfeit,  ein  aus  ben  vex- 
fd)iebenften  Nationalitäten  unb  9teligion5gemein= 
fd)aften  jufammengefetiteö  Seid)  ju  regieren  unb 
bie  allerorten  fid)  regenben  Secentralifation§beftre^ 
bungen  uieberjubatten,  ift  in  ben  legten  Sabrcn.mebr 
unb  mel)r  gemaebfen.  ̂ n  Ärcta  (f.  b.),  beffen  griedv 
Benölferung  feit  1S30  eigentlid)  nie  jur  3lube  ge= 
fommen  ift,  erbob  fid)  1894  ein  neuer  2tufftanb,  ber 
burd)  bie  ttnterftü^uug,  bie  er  in  ©riedientanb  fanb, 
faft  ju  einer  Bcrmidlung  mit  biefem  gefül)rtl)ättcuub 
erft  im  2lug.  1896  unter  Bermittelunflber@ro|tndct)te 
oorläufigbaburcb  fein  Gnbe  fanb,  baß  ber^nfet  gegen 

3ablung  eine§  jcit)rlid)en  Tributs  eine  sJlrt  Selbftt?er= 
roaltung  jugefidjert  rourbe.  3»  2Jiacebonien  fudüe 
bie  flato.  Beoölferung  feit  ber  2tnnerion  oon  Dft« 
rumelien  1S86  gleicbfallö  polit.  iHnfcbluß  au  Bub 
garten,  nad)bcm  bie  Bf  orte  1890  burd)  Grrid)tung 
bulgar.  Bistümer  in  bie  religiöfe  Bereinigung  bereits 
geioilligt  batte.  ©teidr/seitig  aber  fudjt  aud)  bie  h)e= 

niger  jablreid)e  gried).  Beoölt'crung  bes  Sanbes  fidi an  oa$  ßönigreid)  ©riedjentanb  aujufd)ließen,  unb 
in  2Uben  trat  eine  ©efellfdjaft,  bie  llUacebonifcbe 
Bbalanr,  jufammen,  um  für  bie  2lnueriou  $ropa= 
ganba  ju  madjeu.  6o  tarn  e§  im  Sommer  1895  in 
ber  Umgcgenb  oon  ©atonifi  meljrfadj  ju  betoaffneten 
Grl)ebungen,  bie  aber  oou  ben  türf.  Gruppen  balo 
unterbrüdt  »ourben.  Sro^bem  fab  fid)  bie  Regierung 

genötigt,  einige  sJtebifH^anbroet)rOBataiüoue  eiuni 
jieljen,  tonnte  fie  aber  fd)on  gegen  Gnbe  beS  ̂ abi\--> 
roieber  entlaffcn.  3nt  Sommer  1896  tarn  e8  aber 
mal§  in  SDtonaftir  ju  beftigeu  Sfletbereien  §»ifd)en 
ber  diriftl.  unb  ber  mobammeb.  Beoölferung,  unb 

bemaffnete  Baubeu  maajten  fomobl  von  ©riedjen- 
laub  mie  aud)  oon  Bulgarien  aus  Giufäüe  in  ba§ 
umftrittene  Sanb.  (S.ll'iacebonien.)  Sie  größte  Ber 
legenbeit  aber  bereitete  ber  Pforte  oie  Grbebung  bei 
2lrmenicr  1895  (f.  Armenien).  Surd)  bief e  Bewegung 
crbielt  aud)  in  Spricit  ber  Gbriftcnbaß  ueueSahruiig. 
Dbroobt  es  bort,  oon  einigen  «einem  Grceffcn  abge 
fel)cn,  nid)t  ju  ©eroalttl)ätigfeiten  tarn,  nal)m  bod)  bie 
engl,  flotte  Berantaffung,  fid)  an  ber  fm\  Rufte  ju 
jeigen.  2Bie  geiuöbnlid)  benutUen  bie  Srufen  (f.  b.) 
bie  allgemeine  Gärung  311  einem  2luf[tanbe,  ber  bie 
Bforte  nötigte,  Gruppen  au->  SDlacebonten  nad1  bem 
.•öauran  ju  fenben.  So*  gelaug  e->  ihnen,  fdjon  nad) 
einigen  ©efedbten  bev  Beroegung  Jpetr  ju  »erben. 
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Ta«felbc  3a^t  btäfytt  enbttd)  aud)  nod)  einen  2(uf= 
ftanb  in  feinen  (f.  b.). 

©efäbrlidjet  nod)  für  baS  SBefteben  be«  [Retd)S 
waren  bie  lUadurirfungen  bicfei  Greigniffe  in  bei 
Öauptftabt.  2)et  Sultan  2lbb  ul  vuimitll.  hatte  bie 
;ahlreieben  Stäben  bet  SBeamtentturtfcbaft  ber  bab= 
gierigen  unb  unfähigen  Stambulet  SffenbiS  ridtfig 
erfannt  unb  fudue  baber  nad)  unb  nad)  alle  §äben 
bev  [Regierung  in  feiner  Jpanb  m  bereinigen.  2a 
er  aber  feinen  IjJalaft,  ben  xulbi->  Kiocf,  nur  am 
greitag  t>erlüf;t,  »venu  er  jid)  mm  Webet  in  bie  in 

Der  -Habe  gelegene  lUiofcbee  begiebt,  fo  rann  er  na- 
türlid)  bie  mr  [Regierung  erforberlidpen  Kenntniffe 

nicfjt  burjfi  eigene  älnfdjauung  erroerben;*er  ift  baber auf  bie  üRitteUungcn  feiner  Umgebung  angefoiefen. 
3o  trat  an  bie  Stelle  ber  ix'amteuberrfitaft  alb 
nniblid)  baS  [Regiment  einer  öofcamarilla,  bie  fid) 
auf  eine  über  baS  gange  Sfteict)  fid)  erftreefenbe  Spios 
nage  ftütUe.  9llS  nun  im  Merbft  1895  infolge  beS 
armenifd)en  2tufftanbeS  bie  @tof$mäd)te,  ßnglanb 
an  ber  cpiüe,  auf  ber  Sinfübrung  oon  [Reformen  be= 
ftanben,  all  ihre  flotten  fid)  brobenb  im  #gäifd)en 
SDteete  geigten  unb  ibre  [Botfcbaftet  ba$  Einlaufen 
ber  streiten  StationSfd)iffe  in  bie  Tarbancllcu  burd)= 

fejjten,  ba  mufste  ber  erft  im  Iguni  1895  ans1  [Ruber 
gefommene  ©rofjroefit  5aib  SJSafdja  im  Cftobcr 

feine  (5'ntlaffung.  uebmen.  vJtn  feine  stelle  trat  ber 
altbewährte  Kiamil  ißafdja,  ber  1891  burd)  bie  Tar= 
tancllenfrage  im  ruff.  öanbelSbettrag  geftütgt  fear. 
6t  entwarf  alSbalb  eine  5)enffd)rift  an  ben  Sultan 
unb  »erlangte  bie  3Bieberr)erftettung  feiner  SlmtS* 
befugniffe  in  ibrem  alten  Umfang  unb  Söefeitigung 
beS  befifdum  dinflufJeS  auf  bie  SReidjSpolitif.  2US 
er  biefc  Arbeit  bem  Sultan  überreichte,  würbe  er 
nad)  nod)  niebt  rierwödügcr  2lmtSfübrung  entfettf 
unb  als  ©ouremeur  nad)  Smptna  gefd)iat.  Sein 

lUacbfolger  kourbe  öalil  Sdtfaat  vl>afd)a,  ber  fid) 
als  "JvJali  bon  SRacebonien  um  bie  UnterbrüdHing 
beS  [RäubetroefenS  r»crbient  gemad)t  batte.  Ter 
wabre  iHegcnt  aber  blieb  ber  in  ̂ ilbic-.  faft  allein 
nod)  berrfd)enbc  Kammerl)crr  I^sjct  s^ei.  Sie  vJlb- 
neigung  gegen  bay  [ßalaftregiment  war  aber  nidit 
allein  in  SBeamtenfretfen  lebenbig,  fonbetn  teilte 
fid)  ana)  ben  breitern  Solfvfdücbteu  mit.  [Reben 
ten  anuenifdicn  [RebolutionSfomiteeS  bilbete  fid)  in 
Stambul  ein  jungtürf.  Komitee,  baS  bie  SBiebets 
aufrid)tung  ber  ron  9Jiibl)at  5ßafd)a  1876/77  ein= 
gejubrten,  aber  alSbalb  roieber  abgefdjafften  [Res 
präfentatibberfajfung  anftrebte.  Unter  ben  3öfls 
lingen  ber  2Rilitätfd)ule  in  Sßanfalbi,  einer  [ßots 
ftabt  oon  Konftantinopcl,  hmtbe  eine  8$erfd)roöi 
rung  entbedt,  aber  rafd)  unb  beimlid)  mit  graufamer 

3trenge  unterbrücft.  (5'bcnfo  forberte  bie  rdcpenbe 
3uftij  beS  Sultanä  unter  ben6ofta,ben  ctubcit^ 
ten,  ja  unter  ben  £  fixieren  in  feiner  udchften  Um; 
tiebung  jab(reid)e  Dbfer.  Ungroeifelbaft  tnaren  audp 
bie  Uuruben,  bie  26,  bi§  28.  2lug.  1896  in  Ron* 
ftantincpcl  auvbracbcn,  ber  SBirffamfeit  be->  rebo« 
lutionären  armenif dben Komitee«  uiuifdneiben,  baä 

faburd)  bie  ©rofemftcr)te  mm  (5'infcbreiteu  ni  beroegen 
boifte.  Einige  fönhig  Strmeniet  brangen  ■_'<;.  Slug. 
in  bieOttomanifcbeiBan!  ein,  töteten  bie  roacbebaben: 
ten  ©enbarmen,  berbarrifabierten  fut  unb  fct)leus 
berten  [Bomben  auf  bie  SBortlbergebenben.  3lucb  in 

anbem  Stabtteilen  tarn  c«  311  blutigen  vJlu«fdnei^ 
hingen,  unb  trenn  aiut  bie  gto|e  menge  ber  We 
menicr  burebau»  fcbulblo«  au  ber  cdulberbebuini 
mar,  fo  roenbete  fid)  bod)  bie  [Racbe  beä  erbitterten 

unb  fanatifierten  mobammeb.  i'cbcl^  ebenio  aud) 

gegen  fie,  unb  in  ben  Strafen  rou  flonftantinopel 
fanb  meluere  Ta^c  biuburd)  ein  SRorben  ftatt,  bem 
1000  Armenier  unb  nod)  mebr  |um  Cvfer  gefallen 
fein  follen.  @rft  ein  Sinfdjreiten  bet  SBotfcbafter,  bie 
auf  bie  ernften  folgen  einer  Aortoauer  biefet  ;W. 

ftäube  binroiefen,  matten  bem  Oemefeel  ein  (5'nce. 
Äuibreub  be«  SJinterä  berrfd)tc  [)iube,  unb  bie  330t; 

jebafter  benutUen  tiefe  ,'ieit,  um  einen  [Reformplan 
für  baS  D.  m.  auszuarbeiten,  ber  bie  [Billigung 
aller  ©ro^mädjite  fanb  unb  bem  Sultan  vorgelegt 
tverben  follte,  als  ber SBieberauSbructj  berllnruben 
auf  Kreta  (f.  b.)  im  Tvebr.  1897  unb  ber  tnHferredUv 

toibrige  (5"inbrudi  ©riecbenlanbS  in  biefe  ̂ nfcl  ben 
SBeftanb  bc^  0.  [R.  von  neuem  erfduitterte  unb  alle 
[Reformplane  in  ben  öintergrunb  trdngte.  S)ie 
Pforte  fduitt  fofort  mt  SWobilmacbimg,  roobei  cer 
gänjlidic  Verfall  ber  Tvlottc  unberlennbar  311  Sage 
trat,  unb  bäufte  grofee  iruppenmaffen  in  SUlacebonien 
an.  SUIS  jeboeb  bie  ©ro^mäebte  2.  lüidv;  in  einer  KoU 
leftibnote  für  Kreta  bollftänbige  Selbftberroaltung 
unter  einem  diriftl.  Merrfd)er,  aüerbingS  unter  21uf- 
mbterhaltuna,  ber  türf.  Cberbobeit,  forberten,  er* 
Harte  fid)  bie  Pforte  bacui  bereit,  unb  18.  ÜRdrj  pro 
Hantierten  bie  älbmirale  be«  bei  Kreta  berfammelten 
©efcbroabetS  ber  ©rofemücbte  bie  Autonomie  ber 
3nfel.  (5.  aud)  Drientalifcbe  |?rage  nebft  Karte.» 
*Oömofc.  Ter  SBorgang  ber  oSmotifd)en  il'ii 

fd)ung  jroeier  [^üffigfeiten  burd)  eine  engpori^e 
Äuanb  tonimt  mm  Stillftanb,  loenn  auf  ber  Seite 
bet  ftarfem  (Sinftrömung  burdi  bie  übergetretene 

jylüfftgfeit  fclbft  ober  burdi  Sinroirfung  bon  auf-en 
ein  bpbroftatifdier  Trud'  rou  beftimmter  ©rö|c 
ausgeübt  roirb.  Tiefer  oSmotifd)e  Trud,  bet 

alfo  bem  ©leid)gerDid)t  ber  ST.  entfpriebt,  ift  in 
neuerer  3eit  bon  großer  i^ebeutung  für  bie  Tbeoric 
ber  pbpfif.  (5bemie  gemorben.  DSmotifcbe  Stfcbei: 
nungen  geigen  fieb  nämtid)  aud),  trenn  man  bie  Sö= 
jung  eines  Stoffes,  3. 58.  ̂ Uider  in  äBaffer,  rom 
teinen  SöfungSmittel  burd)  eine  ©anb  trennt,  bie 
nur  leUterm,  uiebt  aber  bem  gelöften  Stoff,  ben 

5)urd)gang  geftattet,  3.  S.  burdj  eine  3)tembran  aus 
Aerrceriantupfer,  roie  fie  fid)  butcb  üRiebetfdjlag  in 

ben$oren  einer Sbonjette  bilbet,  toenn  biefe  mit 

Kupfcrfulfatlofung  gefüllt  unb  in  Aerrocnanfalium- 
Ibfung  eingetaudjt  ift.  il'tit  foleben  SWembranen  bat 
[pfeifet  bie  ©efe^e  beS  oSmotifd)en  SrucfeS  m  er; 
mitteln  gefud)t  auS  botan.  ̂ nteteffe,  ba  aud)  bet 
SJJrotoplaSmafd)laud)  ber  [(Jflanjenjellen  oieUad)  als 
fold)e  t)albbutd)läffige  SBanb  fungiert.  @r  fanb 
(1877)  ten  oSmotifd)en S)tud  bon  to&\\ erigen SRobt 
judcrlofuuam  reu  betrftd)tlid)er  ©rbfee,  uabeui 
proportional  bem  SJJrogentgebalt  unb  abbängig  bon 
bet  Sempetatut.  -Huf  tbeotetifd)em  9Bege  leitete 

bann  (1886)  ran't.'öcü  ab,  tav,  feenigftenS  für  febr 
oerbünnte  Söfungen  ber  oSmotifd)e  Trud  genau 
biefelben  ©efefee  befolge  ioie  bet  Trud  p  eines 
©ajeS,  baS  bei  gleichet  abfolutet  Jempetatut  T  im 
SSolumen  V  biefelbe  Slngabl  n  [IRolefüte  entbält, 
als  tie  Vofuua  an  gelbftem  Stoff  hefiut,  ndmlid)  bei 

©leid)ung  entfprecbenb  pV  =  nRT,  »0  R  eine  für 
alle  ©afe  gleid)e  Scmftante  ift.  6S  ftimmt  tiefe 
Aormel  mit  Pfeffer«  [ßetfueben  gut  überein.  2luj 
©runb  biefer  ©ejefee  bient  nun  ber  oSmotifd)e  Trud 

als  SWajj  berjenigen  Kräfte,  tie  bie  5DUjd)ung  einer 
ßöfuitg  mit  bem  reinen  SöfungSmittel,  ibre  SBetbüns 

nuna.,  berbeifübren.  Taburd)  ift  bie  uäbere  tbeevi'; tifd)e  ioebanblung  aller  Vorgänge  ermöglidu,  bie 

mit  ÄonjentrationSänberung  einer  Söfuna  oerbun= 
ben  fmb;  babin  geboren  bie  Tiffunon,  baS  ©efricren, 
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Serbampfcn,  Sluitrtyftallifteren  einer  Söfung,  folnie 
ihre  ÜEöirf  famf  cit  in  ben  gafoanifeben  Gtementen,bcren 
Xbeoric  t>on  2B.  9iemft  gegeben  hmrbe.  —  SBgl.  3B. 
Pfeffer,  DSmotifdje  Unterfucbungen  (£pj.  1877); 
JB.  lUcntft,  2beoretifd)e  Gbcmic  (Stuttg.  1893). 
*0$nabvüä,  Stabt,  tft  Sift  eineä  33e3irfsfom= 

maubo»  unb  fjat  (1895)  45137  (22  677  mannt., 
22460  toeibl.)  G.,  barunter  29  042  Gr>angelifd)e, 
15525  ttatbolifen,  162  anbere  SMften  unb  408  3<§= 
raeüten,  ferner  3440  beroobntc  üffiobnbäufer,  9102 
,'öau^baltungen  unb  48  Slnftatten,  b.  i.  eine  Zu- 

nahme feit  1890  um  5208  Serfonen  aber  13,03  s$roj. 
'Sie  3at)l  ber  ©eburten  betrug  1895:  1532,  ber 
Gbcfebfiefnutgen  321 ,  ber  Sterbefälle  (einfcbtiefslicb 
Totgeburten)  803.  SSon  bem  DSnabrüder Urfunben« 
bud)  erfdjien  1896  in  D.  ber  jiueite  33anb. 

©tntDobnerjabl  be§  RegierungSbcjirfS  unb 
feiner  Greife : 

Greife 
DrtSanroejenbe 
Öebölferung 3unaf)me(-B 

2l6naf)me(— ) 

Bon  1890—95 in  $ro3. 1895             1S90 

Meppen   

'Jlfdjenborf   
."öümmlitiri   
iiingen   
©raffdjaft  söentlieim    . 
Serfcnbrüdt   
Oänabrücf  (StobtfreiS) 
OSnabrücf  (Sanbireil; 

•JSittlage   Wette   

36urg    

21964 
21022 
15  768 

31562 
33  931 
44  6S1 
45137 
28  941 
18465 
25  334 
25  517 

21195 
20  307 
15452 
30192 
32606 
43  843 
39929 
27  792 
18  518 
24  834 
24  810 

+  3,60 4-  3,50 

+  2,01 4-  4,49 
4-  4,05 
4-  1,89 
4-13,04 
4"  4,15 
—  0,29 

+  2,01 4"  2,S9 
3Rcg.=95cä.  Csnabrüd  |    312  322     |    299478     |      +  4,29 

Cftära,  ber  343.  ̂ tanetoib. 
©ftöetttfrf)eftleittb<il)tt=Olfrtettgefeafcf)rtft, 

ültticngcfeüfcbaft  in  Srombcrg,  bie  ben  33au  unb 
Setrieb  ber  ttn  Greifen  Svombcrg  unb  SBirftij 
(Sxomberger  unb  ÜJBirjifeer  $ret§babnen)  geboren* 
tun  fd)malfpuvigen  93at)nen  übernommen  bat,  üon 
benen  1.  X^an.  1897  etroa  160  km  in  betrieb  maren. 

Dften,  Sorf  im  Slxetä  9teubau3  be§  preufc.  Reg.; 
Sej.  3tabe,  an  ber  Dfte  unb  ber  Sinic  öarburg-Gur^ 
bauen  ber  ̂reufc.  otaat»balmen  (Station  SBa»bccf= 
C>,  5tfc  eine»  :Mmt3gerid)t3  (Sanbgeridjt  Stabe), 
bat  (1895)  839  erjang.  G.,  ijßoft,  Sclcgrapb,  cüang. 
Äirdie;  Sd}iffat>rt,  i>ferbe=  unb  Sicbmärfte. 

Ofterfelb,  Sorf  inrßrei»  Rcrftingbaufen  be§ 

m-euf^.  Dieg.  =  33c3.  ütftünfter,  4  km  norböft(td)  r>on 
Cberbaufen,  an  bem  Gmfcberftuffe  unb  ben  Sinien 
Äanne^Dbcrbaufen,  9lbeine=Doerbaufen  unb  ber 
Nebenlinie  $attmgen=D.  (33,i  km)  ber  ̂ ratfr- 
3taat»babnen,  bat  (1895)  7421  G.,  barunter  1454 
Gr>angclifd)c,  ̂ oft,  Setegrapb,  2  ̂ erfouenbabnböfe 
unb  einen  ber  größten  Rangicrbalmböfe  Seutfcb= 
lanb§ ;  Stetntoblenbergbau. 

Oftcrnbutg,  Sovf  im  olbenb.  Slmt  Clbcnburg, 
an  ber  ftuntc,  füböftlid)  an  Dlbenburg  anftofienb, 
an  ber  Sinic  Dlbenburg  =  D»nabrüct  ber  Olbenb. 
Sifenbabn,  bat  (1895)  8869  G.,  eöang.  ßircr)e; 
©lasbütte,  3Barpfpinnerei  unb  =3tärferei. 

Öfterrcid)ifdjc  üMorbtucftbafjn,  $rtoatbabn 
in  Öjterreid) ,  boren  Stnfauf  für  ten  Staat  jugteieb 
mit  ber  Süb  =  9iorbbeutfcben  SBerbinbungSbabn  in 
2tu§fid)t  genommen  ift.  über  bie  einzelnen  fiinien 
beiber  f.  tftcrreid}ifd)dlngarifd)c  Gifcnbabncn,  23ci= 
läge  (33b.  12).  [reid)ifcbe. 

£>ftcrteirf)ifcf)c  *übbabn,  f.  Sübbabn,  öfter* 
♦SftctmdjifdHlngjmfdjc  iBanf.  3JHt  ben 

SSalutagcfcfecn  vom  3.  1892  ttol^og   bie   öfters 

reid)ifcb:Ungarifd)e  9Jionardu"e,  beren  (Mb  feit  ber Ginftetlung  ber  freien  Sitberprägungen  im  3- 1879 
ein  reinc§  Ärebitgetb  mar,  mit  ber  2tnnabme  ber 
.Hronenmäbrung  oen  Übergang  jur  ©olbmäb^rung. 
Sic  93ant  rourbe  bemgemäf)  »erpftiebtet,  bei  ibren 
Öaupianftalten  in  3Bten  unb  33ubapeft  gefefelicbc 
©olbmüngen  unb  ©olbbarren  gegen  SSanfnoten  ein= 
Sutßfen.  —  2)ie  gefcjjtid)  angeorbnete  Gin^icbung 
r»on  3unäd)ft  200  9Jlill.  0L  ber  umtaufenben  Staate= 
noten  führte  su  bem  Übereinkommen  jmifeben  ben 
beiben  Regierungen  ber  l'tonarcbie  unb  ber  SSanf 
oom24.  3uli  1894,  monad)  bie  beiben  Staat§oer= 
maltungen  160  Mü.  31.  in  ©olb  bei  ber  Sauf 
bintertegen  unb  Don  biefet  bagegen  ben  gteieben 
Setrag  in  oitber  unb  iöanfnoten  gum  3^ede  ber 

StaatSnoteneinjtebung  erbalten  follten.  $i3  6'nbc 
1895  betrugen  biefe  ©olbcrlägc  ber  Staat§rjeri»at= 
tungen  bei  ber  23anf  131,6  WIM.  %L,  bi§  tänbc 
Ott.  1896 :  159,2  IWitl.  %l  —  Sie  feit  Anfang 
1894  febmebenben  Serbanblungen  megen  Erneue- 

rung be§  mit  31.  2>ej.  1897  ablaufenben  ̂ Jriöi= 
legium§  ber  95anf  finb  bisher  noeb  uiebt  jum  Wo- 
fd)tuffe gelangt;  bod)  bürftcbagbi§bertge2edungv^ 
fpftem  jebcnfatl§  aud)  für  bie  3n!unft  aufredn  er= 
batten  bleiben. 

*öftct;rcic^ifd^=Ungatif(^c  ©ifenbatjucn. 
OTit  3abnrab--  unb  Srabtfeilbalmen batten  biet. (r. 
im  Sept.  1896  eine  33etriebc4änge  »on  31923  km; 
baöon  tauten  16  747  km  auf  bie  öftevv.  ̂ {eid^bälitc. 
14447  km  auf  Ungarn  unb  729  km  auf  5So§nten 
unb  bie  ̂ erjegomina.  Sie  in  öfterreieb  belegenen 
Sinien  batten  Stnfang  1895  eine  Sänge  von 
16358km  unb  groar  14669, 13  km  öftere.  @ifen= 
babnen,  1590,is  km  ber  mit  Ungarn  gemeinfamen 
(Sifenbatmeu  unb  99,43i  km  au§länbifd1cr  Staat§= 
babnen.  Sie  §8etrieb§länge  betrug  für  1894: 
16243,73  km,  befbrbert  hjurben  102897  828  SJtei* 
fenbe  (cinfdiliefetid)  2368426  Siititärpcrfoncn)  unb 
92864648  t  ©epäd  unb  ©üter  unb  eine  ©efamt= 
cinnabmeüon  243208296  a(.  ei^ielt.  33cfolbttngeit, 
Ööbne  unb  anbere  SBegüge  ber  Sebienfteten  unb 
2trbeitcr  erforberten  74  556  584  aI.  Sie  t-orban= 
benen  1325  Sdn'eppbabnen  batten  eine  Sauge  üon 
1060,82  km.  Sie  ̂ erftaatlidiuug  ber  beiben  SRe^e 
ber  öfterrciebifeben  3torbmeftbabn  (garantiertes  unb 

Glbetbalnet3 )  fomic  ber  Sübuorbbeutfdicn  i'cvlun- 
bung»babn  ift  t>on  ber  Regierung  1896  eingeleitet 
morben.  über  bie  -Jieuorbnung  ber  öfterr.  Gifenbabu- 
üermaltung  f.  ß'ifenbabnbel)örben.  —  Sie  Ungar. 
Gifenbabnen  (1.  San.  1896: 14028  km)  beförberten 
1895:  49161865  Reifenbc  \mi>  27039061 1  ©üter; 
bie  ©efamtcinnabme  betrug  105  384533  gl. 

* Siftcrrcicr)ijFc^  =  Unaattfcrje  »lonavrfjie. 
Sie  53emegung  ber  Schotterung: 

(£r)efd)tie6un9en  |  JSgJÖS  j    Stevoeiättc er? 
Cfterr.  I  Ungoni  |    Dfterr. Ungarn   Dfterr.  Ungarn 

1892 1893 
1894 
1895 

187107 

193  235 
194  233 
200424 

162644 
166  483 

897  290 
951015 

928  7391 

964  9042 

728140  |693421J61S7«;.i 774  328 '660081    554  941 
—  682805       — 
—  682465 1     — 

1  darunter  132 S04  unb  62960  Unefielidic  jornie  27341  unb 
IC  307  totgeborene.    -  darunter  27  491  totgeborene. 

S3cöölfcrung.  ScmScruf c  nadi  gtteberte  fut  bie 
Söeoölferung  na*  ber  aSolfSgäblung  öon  1890  in 
folgenber  SBeife,  mobei  nur  bie  Serufytbätigeu  obue 
ibre  2lngcbörigcn  unb  ilne  >>ai!-?bienerfd^aft  inbe= 
griffen  finb: 
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SBerufstfiätige  fßerfoucu 
SerufSgruppen 

Cfterreid) 
Ungarn 

8  394  638 S  689  973 
69  885 24  769 
t  700 

Bergbau  unb  fifittentoefen  .... 144  313 

48  41  -' 
3nbuftrie  ber  Steine  unb  (Erben  . 134  910 31  590 
9MetaIIoerarbeitung  fotjne  ßifen 33  083 

|     89  385 
Verarbeitung  t>cm  Ohfen  unb  Stoljl 210  398 

üKafdjinen»,  5SJertjeug=  unb  Snftru 
niemeufabrifation   

77  74« 
17  117 

O'lH'nuidie  JSnbuftrie   37  858 8  315 

'•öaugeicerbe   
293  579 94  313 

'J?olnqrnpt)iidic  ©etucvbe    .... 25  866 

s  996 

It'l'tlliuMiÜlU'   
448203 31349 

Sanier»  unb  ßeberiubuftrie  .... 73  793 30  339 
3nbufrrie  ber  4ioIj=  u.  Sdjnijjftoffe 220  907 118  064 
3nbuftrie  ber  9taljrung3mittel    .   . 236  115 81  277 3  nbuftrie  b.  (»Setränfc  11.  ®enuBnti  ttel 331  596 

39  ;Vs;i $etfeibung-3inbuftrie   603  817 185148 
Stnbere  ̂ nbuftrieätncige   128  821 23  903 

325  546 

®etb,  suebübanbel,  Sßer)"id)erung   . 
15  945 J    174  925 

IranSport  ju  Sanbe   179  691 54S97 

Iransport  iit  SEBaffer   16  278 11  890 

Sonftige  SanbetSbetriebe   307  613 — 
SttttoeS  SKtlitär   187  507 114  393 
Cffentlidier  2tenft   263  544 113495 
Sonftiger  freier  SSeruf   48  485 6  186 
SBon  Straten  o.UnterftüfjungSebenbe 563  701 130418 

3n  Kn|talten  SBefutblidje   24 l  084 62  474 
Gelbftänbige  oljne  SBernf   69  77:; 9  214 

8ufammen|  13  569  287  |  7180238 

Ton  toid)ttgtien  Sßunft  in  bem  polit.  Streit  bct 
Nationalitäten  in  öfterreicp=Ungarn  bilbet  bie  SRe= 
gelung  ber  @efd)äftSfpracpe  bot  SBepörben.  S)er 
umstrittene  SSerfaffungSgrunbfajj  ift  8trt.  XIX  beS 
StaatSgrunbgefetjeS  Dom  21.  Toi  1867  über  bie 
allgemeinen  SHedjte  ber  Staatsbürger.  @r  geioäprs 
teiltet  ben  einzelnen  SBolfSftämmen  «atnDerleJjlicbeS 
:Kedn  auf  SBaprung  unb  Pflege  ibrer  SJtationalität 
unb  Sprache»  unb  erfennt  bie  «®leid)beredjtigung 
aller  lanbeS.übtidjen  Spracbenin  Scpule,  Statt 
unb  bffentltcpem  Seben»  an.  2luf  koeffen  Seite  baS 
!Red)t  im  Streite  um  biefen  Slrtifel  fieb  beftnbet, 
ieigt  cie  jurift.  Auslegung.  SanbeSüblicpe  Spraye 
ift  nidn  gleid)bebeutenb  mit  SanbeSfpracpe.  Vanbeo 
fpradje  ift  jebe  im  gangen  Sanbe  Dorfommenbe 
Spracpe,  lanbeSüblicbe  Sprache  bie  im  eingelnen 
©eriä)tS=  mir:  polit.  löegirf  gebräudjlicpe  Spradbe. 
o,n  iftieberöfterreid)  ift  S)eutfd)  allein  SanbeSfpracpe, 
in  eingelnen  ©emeinben  aber  bie  cged).  Spraye  bie 
lanbeSüblicbe;  inSDirol  fmbS)eutfcp  unb^ftalienifcb. 
&mbeSfpracpen,  in^orbtirol  aber  uurTeutfdi  lan- 

beSübltcp.  *$n  ©aligien  fjnb  fßolnifd)  unb  SRutbenifdj 
2anbeSfprad)en,  Sftutbenifdj  aber  nur  in  aemiffen  be- 

urteil lanbeSüblid)  unb  neben  ihn  in  eingelnen  ©es 

meinben  3)eutfdj.  ;vmi  lohnen  unb  üftäpren  finb 
Seutfd)  unb  ßgedjifcp  SanbeSfpracben,  aber  in  beü 
ben  Sänbern  giebt  es  aufjer  SBegirfen,  n>o  beibe 
Sprachen  aufo  lanbeSüblid)  finb,  aud)  fotebe,  too 
bteS  nur  binfid)tlicp  einer  »on  beiben  Spracpen  ac- 
fagt  werben  fann.  j^nSbefonbere  in  SRorbbö^men 
atebt  e->  ©ericptSbegirfe,  mo  nur  baS  SDeutfdje  lan 
beSüblid)  tft((Sger,  Seipa,  SReicpenberg).  $n  Steiers 
marf,  .Harnten  unti  .Uraiu  finb  Teutfd1  unb  Slotoe 

un'cb  CanbeSfpradjen,  aber  Slotoenifcp  ift  in  Steierl mar!  unb  .Harnten  nur  in  eingelnen  SBegtrfen  laube-> 
üblid),  in  ftraht  bagegen  faft  uneingefdjränft. 

(.c'->  loirb  nun  burdj  Slrt  Xix.  beS  StaatSgrunb= 
gefe&eä  mobl  allen  Stämmen  ba8  :Kedn  auf  2Ba^ 
rung  unb  Pflege  ibrer  Nationalität  unb  Spraäje 
garantiert,  alfooom  Staat  oerfprodjen,  bie2Bab= 
rung  unb  Pflege  aller  ßanbeSfpracb.en  in  jyamiUe, 

$rioatt>erte^r,  SSereinSleben  unb  ̂ rioatunterriebt 
nid)t  gu  ftören;  aber  (^leiebberedHiauna  im  bffeut 
lidnm,  b.  i.  ftaatlidpen  ßeben  (Schule  unb  "Jlmt  ein 
gefäjloffen),  totrb  nur  ben  lanbe§üblid)en  Spradjen 
juerlannt.  6ä  fann  nun  mcbi,  [otoeit  uid>t  ©efefee 
entgegenfteljen,  bwcd)  S)ienfterlafe  ben  iBe^örben 
DorgefArieben  »erben,  Eingaben  and''  in  einer  an bern  ßanbe8fpradb.e,  als  ber  in  bem  betreffenben 
Segirl  üblidjen  anguneljmen;  aber  ein  Siedet  bei 
Staatsbürger  bierauf  beftebt  nidn.  ,\nt  ©eltungS' 
bereif  ber  allgemeinen  ©cridjtSorbnung  toax  eine 
fold)eS)ienftöor]djriftanbie®erid)täbeb,örbengefefe5 
mibrig,  ba  nad)  ij.  13  biefer  ©eridjtdorbnung  bie 
Parteien  fid1  ber  (anbe§üblicb.en  Sprayen  gu  bc 
bienen  baben.  2üfo  mürbe  ber  llUinifterialerlan  vom 
1".».  Slprü  1880,  ber  eine  berartiae  lueiter  aebeube 
S)ienftt»orfd)rift  für  Bobinen  unb  lOiabreu  auffteUte, 
mitiHedH  alv  gefefeiribrifl  angefochten,  (otoeit  er  ftcb 
an  bie  (s>eridn-:-  unb  ftaatc-aumaltlidien  ^ebbvbeu 
loanbte.  ©ültig  ift  er  für  bie  SerröaltungSbebörben. 
5)ie ©leidjberecptigung  ber  lanbeSüblid)en  Sprachen 
ben  Se^brben  gegenüber  begießt  ftcb  ferner  nur  auf 
bie  Spradje  beä  äußern ,  nidn  auf  bie  be->  innem 
3lmtSbienfte§,  alfo  nur  auf  ben  Serle^r  mit  ben 
Untertanen.  3ene©leicb,berecbtigung  foll  nacb  bem 
üitet  beS  ©efefeeä  ein  allgemeines  SRecpt  ber  itaatv 
bürger  fein;  bie  Staatsbürger,  bie  Untertanen 
tonnen  aber  ein  ̂ Kedn  auf  eine  beftimmte  3lmtS= 
fpracb.e  nur  für  baS  SBerb^ältniS  ber  93eb.örben  ju 
ibneu,  uidH  für  baS  innere  TieuftiHubältniv  baben. 
Teiiiiiemäf)  ift  innere  unb  äufjere  3lmtSfprad}e  aueb 
febr  Oerfcbieben.  3m  gingen  ift  Teutfd>  bie  innere 
SLmtSfpracb,e  ber  gangen  öfterr.  Sertoaltung.  Gä  be 
fteben  feboeb.  2luSnab,men.  So  ift  in  ben  Kreis 
aeridjtSfprengeln  Orient  unb  :Hor»ereto  in  Sübtirol 
Stalienifcb,  berlömmlid)  aud)  bieSprad^e  beS  innem 
SienfteS  bei  ©erid)t  unb  SSertoaltung,  gum  Seil  awd 
in  S)almatien  unb  bem  .Hüftenlaube.  (SS  fear 
anbererfeitS  burdi  baS  §jJrinctp  ber  ©leicb.berecbti 
guna  nidn  geforbert,  toenn  ben  Sebörben  in  ©aligien 
burd)  @rla|  Dom  5.  Sunt  1869  bie  poln.  Spracbe 
aud)  al§  innere  3lmtSfpracb.e  Dorgefcbrieben  lourbe 
unb  baS  SßragerOberlanbeSgericbt  burdj  SrlaB  Dom 
23.  Sept.  L886  ben  Auftrag  erbielt,  in  allen  fällen, 
in  mekten  bie  (Srlebigung  nur  in  einer  ber  beiben 
2anbeSfprad)en  b.inauSgugeben  fei,  fduMi  ben  ßnt 
Wurf  in  ber  betreffenben «Spracpe  abgufaffen.  GS 
mürbe  baburd)  bie  Sefefeung  biefeS  ©erid)tS  mit 
Ege(feen  beförbert.  ßnblidj  ift  noeb  ui  bemerfen, 
baf-,  ftcb  bie  ©leicbberecbtigung  auf  alle  Staatsämter 
begießt,  alfo  aud1  auf  >>anbel->-  unb  ©eroerbetam 
mern,  foroeit  fte  ftaatlicbe  93ertDaltungSgefcb.äfte  be 

forgen.  Slucb,  baS  loar  fcb,on  ftreitig  (sJteicbenberger 
JÖanbelStammer).  Tie  mieberb ölten  ÜBerfudje,  bie 

,vraae  ber  ©efcb.äftSjpracb.e  ber  ̂ ebbrbeu  aefetUid- tu  orbnen(8lnträge2Burmbranb  unb  Scbaarfcpmibt 
im  3Reid)Srat  1880  unb  1886;  3degierungSDorlage 

unb  älntrag  Sole  im  böbm.  ßanbtage  i^ti  unb 
L889),  fdjetterten.  —  Sgl  bie  i'trtitel  ©efcbäftS- 
fpraepe  unb  SBöpmen  im  "i&fterr.  StaatSiuörter^ 
bueb»,  v^b.  i  (SBien  L895). 

Sie  uberfeeifdv  SluSiDanberung  betrug  1892: 
74947,  1893:65544:,  L894: 25566 ^erfonen;  ba» 
Don  gingen  1894  nad)  SJcorbamerifd  22965,  Söra* 
filieu  "t'A,  Slrgentinien  440  Sßerfonen.  ,xsu  ben 
j.  l^TT  biS  intl.  1894  lrauberten  auS  öfterreidV 

Ungarn  743006$erfonen  au-:-,  baoon  t;_4  •-,•-".,  na± ben  ̂ Bereinigten  Staaten,  16758  nad)  örafilien 
unb  •_':'.  <».").")  nad)  Argentinien. 
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fiaitbwtrtfcfjaft.   Sie  gesamte  2(cfcrflä*c  beträgt 
in  Dfterreid)  10649176,  in  Ungarn  12138086  ha. 

2lnbaufläd)e  in  £eftaren  unb  (Srnteertrag  in 
Öeftotitem  inÖftcrrcid)  (1894)  «Hb  Ungarn  (1893): 

"Bobenprobui'te 

2lnbauflad)e 

Cftcrr.     Ungarn 

SBetjen   1097  914 
Otoggen   1951395 
©erfre   1135  911 
£>afer   
«Ölai§      
SDrij   
9>}cngfrud)t     .    . 
iöiicfnociäcn    .    . 
•»tric   
-Map«   
©ftlfenfrüd&te 

1  S79 116 

326  183 
5  281 

21  680 
182  055 

3  499  972 

1  323  089 
153  211 

1062  473 

2  404  440 
15  726 

230175 

25  908 

(Ernteertrag 

Cfterr.   Ungarn 

61113   79  647 

28  134  1050  356 

283  790,   86  108 

169S1 

29  937 

21320 

38  659 

4  861 
71 

471 

1652 

761 328 

3  512 

740  7S2 

631349 
282079 
983  623 

274  509 
455156 

265  371 
994  756 

737499 
058311 

ätujjerbem  mürben  (1894  bej 
Tonnen: 

1893)  geerntet  in 

Sobenprobufte Cftcrreid)  Ungarn 

Kartoffeln  .  .  . 
3uiferrü6en  .  . 
JJtunfelrüÖeu    .    . 
2abaf   
§onffomen  .   •   • 
•Öanfbaft   .    ■    •    . 
?flad)»jameu     . 
jvladjSbaft    •    .    . 
"iUot»n   
Görnjantlienium  . 
(Jidjuric    .   .    .    . 
\iopfen   

JJu'jerne,  SIee  .  . SBicf^cngjutter 
6k*a§ljeu 

9  607  426 
5  102  337- «725  518 1  556  254 

2  412  772 3  554  766 
6S42 57  483 lo  286 

13  707 

22  869 8  803 
20  926 

995  847  2 38  510 55  233 
2  252 

— ■ 

767 — 
49  882 — 
8  960 — 

3  019  810 1  203  093 

465  574 950  74« 

8  472  602 6  853  000 

Söe&erfüröcu       107  540000  • 
■Cliöcuöl   
•fliaulbeerbnuiulaub   .    . 
Lorbeerblätter    .... 
geigen   
ttaftanicu       
9teii   
.Steruobft   
Gtcinobft   

yiüfi'e  unb  SDJonbeln  .  . 
1  Stitcf.    -  §eltoIiter. 

8  '-'4ii 94  072 
164 

4  473 
2  406 
1674 

187  835 
146  341 

6  780 

312  3 2  574  3 

10  1603 
65  000  3 

602  3 'J  3n  Slrootien  allein. 

Sie  SBeiuerntc  ergab  in  Dfterreicb.  1893 : 4  535  085, 
1894:  3  774917  hl;  in  Ungarn  1893:  1110212  hl 
gegen  4000850  unb  5  423000  hl  im  %  1885. 

Sa§  mit  2öein  bepflanze  ©ebict  umfaßte  1894 
in  Dfterreid)  251503,  1881  in  Ungarn  361254, 
1893:  226100  ha;  in  Kroatien  1885:  68057, 
1893:  52  651  ha  (bavon  24782  ha  von  berSteblauä 
befallen).  Sie  angabt  ber  1893  burd)  bie  9teblau§ 
»erfeudjten  ©emeinben  betrug  in  Ungarn  2359,  in 
Kroatien  441. 

(5inen  bebeuienben  2Cuffd)nnmg  bat  in  ben  letUen 
Rainen  in  .Ungarn  bie  SMcnenuidn  genommen,  in= 
bem  bie  $al)l  ber  beweglichen  SBienenftöcfe  öon  1887 
biö  1893  oon  60186  auf  131 031,  ber  gemöbntid)en 
Stöde  öon  295  373  auf  390971,  bie  öonigauäbeute 
von  975  auf  2230  t,  bie  2Badb§ccgeugung  von  90 
auf  247 1  flieg,  unb  in§befonbere  bie  £  eibenguajt 
in  Ungarn,  mo  1886:  500363,  1894  bereits 
879974kg  ßocon§,  unb  in  Kroatien,  too  L886: 
153918, 1894  fd)on  247643  kg  probiijiert  mürben, 
baber  jufammcn  1127  617  kg. 

üöergbau,  £ütien-  unb  ©otiiteuwcfen.  Sie  2ln= 
,ubt  ber  beim  Bergbau  unb  >>üttenbetrieb  befcbäf; 
tigten  arbeitet  betrug  in  Dfterreid)  1894:  133381, 
in  Ungarn  1893 :  57132;  bie  ber  Salinenarbeiter 
9860  unb  2162. 

©ernennen  mürben  1894  bei.  1893  in  Tonnen: 

«ßrobufte Cftcrreid) 
Ungarn 

33  e  r  g  tu  c  r  f  3  p  r  o  b  u  1 1  e : 
(Solber.ic   
Silbcreräe   
Guerffitbereräc   
Shipfererje   
Gijencräc   
SBleierje   
Sinferje   
VlideU  unb  Sobaltcrjc  .    .    . 
Siimeräe   
3Bi§muteräe   
Slntimonerje   
Slrfeniierje    
Uranerze   
SSotframerse   
Scfjnjefeleräe   
SJianganeräe   
X'llauu  unb  SBitrioIjrfjiefcr    . 
©rapljtt   
Sllpftaltfteiu   
©teiufoI)(e   
Sörautifofjlc   

£1  ü  1 1  e  u  p  r  o  b  u  f  t  e : 
©olb   
Silber   
Cuecffilber   
ftupfer   
Solei   
(ölätte   

grtjdjroljeifen   (i)u6eifcu   

8inl   
ijintt   SBtemut   
StnthnoH   
Uranpräparatc   
Sdjtuefet   
Gdjtoefelfäure       
Ssitrtolftein   
©ijenbitriol   
ftupferPitrioI   Sllaun   

Mineralfarben   
©alinenprobuEt  e: 

Gteinfalj   
Subfalä   
Seejalj    

3nbuftrial)'alä   

18  338 

84  128 
7  235 

1  214  73« 
12  051 
28  491 

55 
24 

570 

68« 

2 
26 
40 2  435 

5  056 

10  854 

24  121 
116 

9  572  952 
17  332  538 

62 

38  246 

519 1341 
7  571 

2  057 620  065 
122  307 

6S10 

80 211 

279 s 
s 

9  939 1480 

1098 

141 
1147 

3  002 

39  772 

178  444 
51286 
74  818 

43  974 

2100 11 1  323 

973  432 

1287 72 
202 

1  238 
934 

982  798 

2  917  890 

1698 

23  631 3 

34:; 

2  514 

22s 

302  768 
1«  «4M 

70 

2  337 

762 

321 

155  7S9 
6  07S 

5  342 

SieSergmerteprobutte  merteten  74,S47  unb  20,032, 
bie  öüttenprobiiitc  von  35,098  unb  18,4so,  bie  6a= 
linenprobufte  von  24,66i  unb  14,605  S!Jlill.  %i. 

^nbuftrte.  Sie  3afyl  ber  Bierbrauereien  betrug 
1894  in  Dfterreid)  1636,  in  Ungarn  (1893)  100,  mit 
einer  ̂ robuftion  t>on  16  514  262  unt>  1 321 568  hl ; 
ber  SBrannttoeinbrennereien  in  Dfterreicb  55582,  in 
Ungarn  82874,  meld)c  125228521  unb  109705722 
Öeftoütergrabe  2Ilfol)ol  crjeugten.  $ucferfabriien 
gab  e§  in  Dfterreid)  210,  in  Ungarn  17,  mit  6883»; 
unb  8079  Arbeitern,  meld)e  5670663  unb  862296  t 
Sftüben  ju  661 532  unb  114520  t  Suder  »erarbeite* 
ten.  Sie3cil}l  ber  ftaatlidjeuSabafC'fabrifen  betrug 
in  Dfterreid)  28,  in  Ungarn  15,  mit  33 Out  unb 
15  765  Slrbeitern,  mcld)e  10624  unb  4117  au§län= 
bifdbeS  unb  22490  unb  16983  t  inlänbtfcbe§ %dbat> 
robmaterial  311  31016  unb  20  237  t.  Sabatefabvi 
taten,  barunter  1110,3  unb  477,7  W\Ü.  Sigarren 
unb  1668,9  unb 664,8 ÜUiilHiigarettcu,  verarbeiteten. 
Scr  @rlö§  au§  ben  üertauften  SEabaläprobuften  bes 
trug  1894  in  Dfterreid)  87428395,  in  Ungarn  ( 1 893) 
44 336 OOO^l.  3n ©aßjien  »urben  1894: 111 93<  1 1 
Srböl  unb  6743 1  (5rbmaebv  im  ÜBerte  oon 3 252 55 1 
unb  1572095  %[.  gemonuen. 

^n  Öfterreid)  maren  1893:  158418  Setriebe  mit 
1433979  Beamten  unb  älrbeitern  unb  einer  ;uibre-}  = 
lolmfumme  von  290,os  W.U.  aI.  gegen  Unfall  vev- 
fiebert.     Bon  Unfällen    betroffen  tourben   10901 
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Sßerfonen,  barunter  649  töblidj,  Sie  ftaijl  ber 
Rranfenfafjen  betrug  1893  in  öfterretcb;  2876  mit 
l  74»; -117  SKitgliebetn,  15,06  i'iill.  a(.  (5iunabmen 
unb  13,8  3JliU.  aI.  ausgaben;  in  Ungarn  L893:  285 
Äaffen  mit  345652  äDtitgliebera. 

Raubet.  Sic  gefamte  @m  unb  2luSfub.r  in©ulben 
lohne  (IbelmetaDe  unb  SÄünjen)  im  allgemeinen 
öfterr.mngar.  SoHgebiet : 

3abre     Ginjutjr   |   HuSfuljt 

1891  613  713  403 

1893  |fi22  570  699 
1893  ;070  706  336 

7S6  712  068 
722  721468 
805  556  500 

3aljvc  I    Giufuljr      SluSfuljr 

1894     699  992  23S  795  474  531 bauon  | 

gut  See  135  585  60l|  96  012  522 

C5iu-  unb  StuSfu&r  Pen  SbelmetaUen  unb  SDlüngen 
in  ©ulben: 

3ab>|    Ginfufir   j   J(u->fulir  |oe.!>re     Giufutn;    !   afeSfuJjt 

1591  I  39  551  948  I  11  343  470  I  1S93  1 150  391  714 1  20  307  275 

1592  |  83  995  145  I  17  937  950  |  1S94  |  37  639  94o]  27  361  456 

eins  unb  SluSfu^r  in  äMionen  ©ulben  (1894) 
ebne  (IbctmctaÜe  unb  3Jlüngen  nacb,  SBerfetyrSlänbem : 

SBcrleljrSIänber 
®in= 
futjr SuS* 

fuhr 

SreiljäfcuSrieft 
unb  giume  .  I  0,80 

SeutfÄeSSReid)  257,60 
gteiljäfen  $am= 
Luirg  u.Skemen 
Oirofjbritanuien 
,vranrrcid)  .  . 
Italien  .  .  . 
»tufelattb  .  .  . 
Sdjrocia  .  .  . 
Serbien  .  .  . 
iüvfci  .... 
Rumänien  .  . 
Belgien  .  .  . 
Stteberlanbe 

©riedjenlanb  . 
^Bulgarien  .  . 
Spanien  .  .  . 
'.Uorrocgeu  .  . 
Sdjrocbcu     .   . 

0,53 
74,56 
23,76 
49,86 
42,97 
22,58 
17,39 

12,26 
10,52 
10,58 

9,81 
7,72 

1,99 
1,72 
1,69 
1,03 

10,23 
3S7,06 

30,36 
71,26 
32,95 
52,28 
29,25 
42,01 
11,69 
24,56 
28,67 

6,94 10,77 

4,26 
10,72 

1,46 

0,51 

1,42 

2SerfeI)rsiänber 

flBrtge8@uroj)tt 

83rit.=3fnbien  . 
yüeberlänbifd)= 

jSnbien     .   . 
Gliiua  .... 

ftayan  .... übrige*  Slfien 

Sigtjpten  .   .  . 
S)eutfdje©(fiu$) 

gebiete  i.Slfrira 
Souft.  Stfrita  . 
«er.  Staaten  . 
»r.  SBeftinbien 
Guba    .... 
«rafilien     .    . 
21rgeutiuifd)c 

fliepublit  .   . 
CliUe    .... 
ßbr.SImerifa  . 

äluftralien  .  . 

Gin= fubr 
8fo3= fuljr 

0,99 43,91 

4,51 

4,02 

2,38 1,47 

5,26 
1,83 
1,36 

31,31 

1,80 
3,10 30,49 

1,98 
3,98 10,53 

2,01 

1,95 

6,81 

0,14 
0,59 

0,22 

iMl 

8,04 0,01 

0,57 12,84 

0,07 

0,08 
1,S9 

0,38 0,75 
4,04 0.44 

liiiv  unb  ätuSfufcrartifel  in  .Diiiiioncn  ©ulben: 

SBaren 
Gin= fuljr 

«aumioolle   
Kaffee   
•-Solle   
Kofilen  unb  SioH-  .  . 
ijitterariidje  n.  Jlunfh 

gegcnflänbe  .  .  .  . 

©emüje  unb  Cbft    .  . 
iHctveibc   
-Tabül   

TOat'djinen       
SBoÜgame       
.vuiutc  unb  getlc  .   .   . 
Seite   
Uneble    OTctnUe    unb 

•Waren  barau«  .  .  . 
Uhren,  ̂ nftrumente  u. 

fturjtoaren    .  .  .  . 
Siebet   
«auiutüollgarite    .    .    . 
Siel)   
Sijen  unb  Eifentoaten 
(netränte   
Gbclfteine   
•■IßoQrcarcn   
Seibenroaren  .  .  .  . 

5arb=  unb  QJcrbftoffe  . 
KeiS   
Sübfvütfite   

Ghemii'dje  fiitfSftoffe  . 
»         s4>robitIte    . 

Elf   

46,51 

37,15 

32,52 
30,52 

25,79 
24,81 
24,41 

23,09 
22,76 

21,19 
20,73 
19,63 

19,43 

19,04 
18,31 
16,50 
15,59 
15,34 
14,09 

13,88 
13,82 

10,08 

9,53 

'.',2  7 

9,04 9,11 

Sparen 
aus» fut)t 

SBiel)       
«t-treibe  unb  SKeI)I  . 

Suder   
©olj   
Wemüfc  unb  DBfi  .   . 
Gier   

Sloljle  unb  .Slots  .  . 
Seb  er  teuren  .... 
3fnftrumente,    Wireu 
unb  ßurjroaren  .  . 

®la$  unb  ®Ia8maren 

ffletränte   
Rapier  u.  ̂ Papierwaren 
SBotttuaren   

^»oljroaren   Mute  unb  grelle  .  . 
Kleibungen,  HBafdje  u. 

tßu&roaren  .... 

ßitterarifdje  it.  Hinift- 
gegenftSnbe  .... Gijenioarcu  .... 

llneble   gjletatte    unb 
SBaren  barauS  .  . 

2iere(au6crSd)tad)t= 
tiete)   

Mineralien   

gebetn       
Rette   
äBoüc   

Abfällt       
Seibe   
Ifrpimmren   

98,81 

74,36 

73,40 61,88 

38,73 

37,88 30,16 

29,03 

24,81 

19,2s 18,04 
17,57 
17,69 
16,87 
15,23 

15,14 

13,77 
12,55 

11,36 

11,09 

10,04 
9,91 

9,71 9,42 

8,47 

7,93 

$erfcljr3n>c)CH.  Säjiffafcrt.  9lm  beginn  bc§ 
3.  1895  betrug  bev  Stanb  ber  öftenv-uuaar.  öan» 
belämarine:  249  Seefcfciffe  mit  194907  t  unb 

4463  iDtann  Sefafeung,  172-2  Müftenfabrer  mit 
38690  t  unb  5094  SBtann  Sefafcung,  9552  Klein» 

iabr;euae  mit  2214.')  t  unb  22  L87  i'iaim  SBefajning; 
im  gangen  203  Stampfer  mit  129711  t  unb  3825 
SWann  Sefatjung,  li  320  Segelfdt)iffe  mit  I2(i029t 
unb  27  ni!)  ÜDlann  Sßefafeung. 

Jn  ben  öftfen  bor  SRonarc^ie  liefen  180:>  ein: 
2Ö(;29  reaelfclnnc  mit  soi  on<<  t  (Gütern  unb  :><;i;r,r, 
Dampfer  mit  8713166  t  ©ütem;  barunter  roaren 
71  609  bfterr.  Sdb,iffe  mit  8557340  i  ©ütern;  e§ 
liefen  ou§:  25492  Segclfdiiffe  mir  MI0355  t  unb 

56654  Tamvfer  mit  8713752  t;  bauen  71  4"»7 
ofterr.  Sdjiffe  mit  8  548  780  t.  —  über  bic  Tonau 
reguüerung  f.  S)onau  unb  Siferneä  Jhor.  Sie  Sänge 
ber  fdjiff baren  SBafferftra^en  betrug  in  eftevveid^: 
2746,03,  in  Ungarn  3095  km,  bie  ber  flößbaren  in 
Cfterrcid)  3839,09  unb  in  Ungarn  1*7<;  km,  baoen 
maren  mit  Dampfern  befabreu  in öfterreieb,  1378,34, 
in  Ungarn  3095  km.  Tic  Sr^attungStoften  beS 
©taateS  betrugen  in  (Mterreidi)  (1894)  310571 
Strafen.  3"  Dfterreicb,  beftanben  1894: 

15  810,73  km  Staats^,  3573,29  km  SanbeS-, 
48982,78  km  SejirlS»,  36455,2  km  ©emeinbe» 
ftrafjen ,  .nifammcn  104822,02  km  Strafen  mit 
einem  ©taateaiifmanbe  von  5  431477  aL,  b.  i. 
344  aI.  für  l  km;  in  Ungarn  1893:  7687,8  km 
Staats*,  4531  km  ßanbeljtrafien  (in  Kroatien) 
unb  34 139  km  :lliuuieipalftraf-en ,  jufammen 
46157,8  km  Straften  mit  einem  StaatSaufmanbe 
oon  5127  883  gL  —  Über  bic  CS  i  f  enbabn  e  n 
f.  £ fterveidnf d>  -  lliniarifdic  (5if enbabuen. 

$oft  unb  2clea,rapb.  Tie  ;labl  ber  $oft' 
ämter  betrug  1894  in  öfterreieb  5466,  in  Ungarn 
4430,  inSognien  82,  im  3lu§Ianbe  (Xürfei)  30; 

bie  3a^'  t>er  Srieffaften  in  öjterreid)  17. "..".4,  in 
Ungarn  (1893)  6929. 

Ser  gefamte  Sßoftoerfe^r  im  3,  1893: 

Sßoft»er!eb,r 

Cfterreid) 

StürT 

Ungarn 

Stfld 
a.  innerer  SBette^t: 

«riete   

-JJoftrarten   
ffirudKot^en  unb  Sßrnben   
aBertbriefe  unb  Sßoftantoeifungen  .   , 

SRilLgl. 

b.  ̂ iuf;erer  i'erTelu  : 

«riefe   

$ojitarten   
•Tnutiadieu  unb  Sßroben   
SBertbriefe  unb  fßoftanmeifungen  .   . aRitt,  gt, 

c.  TurdignnivHH'rfefir: 
«riefe   

üßofHarten    .  .           
Jnidindn'ii  unb  groben   
ÜBertbriefe     SKiff.  51. 

319  698  000  93  : 

93096000  29  51!   

Mt  785000  -l  073   
20  566  OOOl  1 1  _ 

8447 

S9 405 000  37  835000 
23303000  13  815  000 
28  133000  20  738000 
2  I  ■   10  5059000 

915  4:;.-, 4  438  000 
633000 

2  703  000 
70  000 56 

> 

2  83S  000 
553  000 

835  000 52  000 

2er  gefamte  Selegrapljenöerfeljr  im  ,V  L894: 

3!elegraip5ent>er!eb,r Cfterreidi    !    Ungarn 

'Sepefdjcu  im  Tunern 
3)epefd)eu  uadi  bent  SuSlanb 
Tepridieu  auS  bem  SuSIanb  . 
2raufitbepcid)eu       
Xicnfttepefdirn   .    .    -    .    .    .    . 

5  521327 

2  915  455 
1  595  916 

1105  116 930  270 

3  375  707 

972  50.8 
1011  141 

416  715 
338400 

^ninminen  |    12068084    |  0  11*471 
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Sie  Sänge  bcr  6taat§lüüen  betrug  29  768  unb 
20498  km,  ber  Seitungen  88  295  unb  58198  km. 

Sie  Ginnabmen  ber  v$of>  unb  £elcgrapr;enüer= 
roaltung  »raren  1895  in  Öfterreid)  ücranfcblagt  auf 
39825960  fjL,  bic  2lu»gaben  auf  35  814500  gl., 
in  Ungarn  bie  Ginnalmien  auf  1GG25000  gl. 

58aitf=  unb  SOJünjwcfcH.  Stufjer  bcrÜfterrcidufdV 
Ungarifdjen  93anf  beftanben  1893: 

Söanföerfebr £ftcrrcicfi       Ungarn 
52 

44 304,62 
706,03 
100,67 

2  323,48 
373,67 

164,80 

213 

61,53 206,5 

121,24 

411,94 
125,39 

52,9 

85,04  )  ©eroinn: 
51,95$     8,23 
460,      551 

2  687  805 655  933 
1  461,63 510,68 

5  257 
3  942 1  037  524 257  303 

38  426  531 10  232  000 

25  S34 3181 52  874  776 — 
367  207  339 2S1  606  000 
363  744  934 280  445  000 

Saufen   
Filialen  bewerben   
Stttienlajrital  aller  Saufen  2RiH.3fI. 
^fanbbricfuinfaiit  .  .  .  .  >>  » 
ftafienfcf)eineu.@elbeiitlagen  »  » 
^Saifitio  überhaupt  .    .   .    .     »      » 
4öed)feIuorrat   »      » 
iBorfdjüffe  auf  ©ffeTten  «üb 

Sßaren   »      » 
(Sinuafjmen   »      » 
SluSgaben   »      » 
Sparfafieu   
(Einleger   
(Sinlagen   Will.  gl. 
Samntetftellen   be§   Sßoftfpartaffen» 

■amteg       
ßinleger      
©utfjabcn  im  ©parüerfebr  .  .  gl. 
©utnoBen  ber  Gtjecfbücftelbefiöcr  » 
©utfjaben  im  ßfjecfüerfefir  -  •  » 
Umlagen  im  ßfjedfeerfefjr  .  .  » 
;Kikf,5af)Iungen  im  (Sfjetföerfelir   » 

Sie  3afyt  ber  GrmerbS=  unb  2Birtfct)aftigenoffens 
iebaften  betrug  1893  in  Dftcrrcicb  2825,  in  Ungarn 
709;  bat>on  1434  (ibfterracfe)  mit  befebräntter  £>af* 
tung,  bie  3at)I  ber  SDlitgtieber  667  733  (in  Öfterreid)) 
mit  einer  93ilan§  tton  386,93  9)cill.  gl.  unb  (in  Un- 

garn) 81,99  2JUII.  gl. 
Sluggemüngt  mürben  1895  in  öfterreid)  in  ©olb 

2 !  125  87 1  gl.  in  ©olbbuf  aten  unb  22  659  260  gl.  unb 
(in  Ungarn)  19  352500  fJL  in  20=  unb  10*$ronen= 
ftüden  in  ©olb,  ferner  in  Silber  2  301100  etüd 

•.l>uuia=2:()ere|icn=Si)aier,  7  557  750  unb  92722:'.:;  gl, 
in  Mvoncnftüden,  840177  unb  7  238  600  gl.  in 
Tädd-  unb  503675  unb  695  772  gl.  in  93ron3C= 
münjen.  3n  ben  3- 1858>  bis  inll.  1895  mürben 
überhaupt  ausgeprägt:  a.  in  Wölb  143 661 763 'gl. 
in  Sufatcn,  72  032  640  gl.  in  ©olbgulben, 
298700130  gl.  in  ©olbfronen,  ferner  b.  in  ©it= 
ber  139 190 535  gl.  in  DJcaria  =  2l)erefien  *  Sbaler, 
132921206  gl.  in  Silbergulbenftüden,  74249879 
gl.  iuMroucn  unb  45  575  228  gl.  in  Silbcrfd)eibe= 

münje,  ferner  c.  in  .U'upfcr  15,03,  d.  in  -Jiidel  30, 
e.  in  Sronje  3,34  ÜJMÜ.  gl.',  sufammen  1261464577 
gl.  (5'nbe  Se;v  1895  htrfterten  in  ber  l)Jconard)ic 
193539593  gl.  6taat§=  unb  619854140  gl.  23anf= 
noten,  fomit  813393  733  gl.  SBat-iergelb,  aufjerbem 
41 309  600  gl.  fog.  Salinenfdjeine. 

Sßcrfaffung  imb  Scrttmltung.  Surd)  ba§  2Bab> 
gefeil  uom  14.  ̂ uni  1896  mürbe  bie  3abl  ber  3Jiit= 
glieber  bcS  öfterr.  2lbgeorbnetenbaufe§  t>on  353  auf 
425  ert)öl)t,  inbem  eine  neue  .Hurie  ber  allgemeinen 
^Jablcrtlaffc,  meldje  burd)  allgemeine»  Stimmrecht 
mahlt,  eingeführt  mürbe.  (6.  unten,  ©efcbidjte.) 
3)a§  Sjkincip,  auf  noeldjem  ba§  öfterr.  9teicb»*tag§s 
mablred)t  neu  nun  an  berufet,  ift  baS  beS  ungleid)en 
allgemeinen  3Boblred)t§.  SBiSper  mar  baS  SBabls 
red)t  in  öfterreid)  ein  ungleiches  unb  befdjränftei, 
befdjränft  infofern,  als  el  au3fdj>liefclid)  auf  bem 
"Jßrincip  bcr  ̂ jntereffenbertretung  berubte,  mie  e§  in 
einem  Steuers  unb  einem  ÜBübungScenfuä  jum  2tuS= 
brud  tarn,  unglcicb  infofern,  als  bie  nier  Kurten 
nidn  bie  gleichen  Stimmred^te  befaften.  9hm  ift  ba§ 

3öat)lrcd)t  ein  allgemeine»,  aber  babürefc  nod)  ein 
ungleid)cS,  baf?  bie  bi§ber  (in  ben  erften  tiier  Surien) 
Sffiabdbcrccbtigtcn  nid)t  blcf,  neben  ben  biSbcr  9cicbt- 
mab/lbered)tigten  ein  2Bablred)t  in  ber  fünften  fturic 
bcr  allgemeinen  Siniblcrtlaffe  erbielten,  fonbern  ibr 
bisheriges  9Baf)lrcd)t  baneben  bebieltcu.  ̂ olglid^ 
baben  r>on  nun  an  bie  bi§bcrigen  nmb  1700001^ 
2öäbler  je  jwei  Stimmen,  bic  neuen  nur  in  ber 
fünften  .Hlaffe  berechtigten  3  600000  Gabler  je  eine 
Stimme.  3>on  ben  uäcbftcu  allgemeinen  SBablen 
jum  Stbgcorbnctenbauä  an  mirb  ba§  öfterr.  216= 
georbnetcnl)au»  befteben  au§  85  Vertretern  be§ 

©ro^grunbbeftfeeg  (in  Salmaticn  ber.^öcbftbefteucr- ten),  116  ber  Stäbte,  SUlärlte  unb  ̂ nbuftrieorte, 
21  ber  öanbel§=  unb  ©emevbefammern ,  131  ber 
Sanbgemeinbcn  unb  72  ber  allgemeinen  3Bäb!fer= 
Haffe.  Sie  auf  bie  einjelnen  Mronlänbcr  entfallen^ 
ben  2lbgcorbnctcn  finb  bei  biefen  angegeben. 

Sa§  öerrenbauS  be§  öfterr.  8fteid}§rate§  beftebt 
(1897)  au§  18  grofjjäbrigen  ̂ rinjen  bcö  Jaiferl. 
Öaufe§,  au§  ben  grof?jät)rigcn  (66)  öäuptern  ber- 
jenigen  iulänbifcb,  cn ,  burd)  au§gebcbntcn  ©runb= 
befig  b^röorragenbcn  2lbel§gefd}lecbter,  benen  ber 
$aifer  bic  erbliche  3deid}§ratsmürbe  tferlcibt,  auc- 
9  @rjbifd)öfen  unb  8  gürftbifd)öfen  unb  130,  auf 
SebenSjeit  bureb  ben  .^aifer  ernannten  ÜJtttgliebern. 

Sie  Reform  bcr  biretten  Steuern  in  Öfterreid}, 
mit  2lu§nal)me  ber  ©runb*  unb  ©ebäubefteuer,  bat 
unterm  25.  Dft.  1896  bic  Santtion  beä  ̂ aiferl  cr= 
balten  unb  mirb  mit  bem  3>.  1898  in§  Seben  treten. 
3bre  ©runbgebanlen  berubeu  auf  bem  1892  »on 
bem  bamaligengindnjminifter  eingebradb,ten5ßroiett 
(f.  Dfterreid}ifd)=Ungarifd}e  3Jionard}ie,  ©efdjidjte, 
93b.  12),  ba§  fid}  üon  ben  früberu  invbefonberc  ba- 
burd)  unterfdiieb,  ba)5  e§  nid)t  fomobl  auf  eine  33er= 
me^ntng  ber  Staatseinnahmen  als  auf  einen  ?htv= 
gleicl)  bcr  Steuerlaften  bebaebt  mar.  Seit  ben  meiften 
bi§b,erigen  Cfntnuirfen  teilte  ber  neue  bie  (Erhebung 
ber  bisherigen  (^inlontmenfteuer  (f.  b.,  93c».  5)  511 
einer  felbftänbigen  allgemeinen  5ßerfonaleinlommen= 
fteucr  unter  gleid),^citigcr  ÜRobernifierung  eine§ 
Seils  bcr  ßrtraggfteuern.  Gigentlid)  neu  an  ber  in 
.U'raft  getretenen  Steuerreform  ift  alfo  nur  biefe  5ßer= 
fonalcinfommenftcucr.  ^br  unterliegen  nur  pbpfifebe 
s$erfonen,  üon  juriftifdien  allein  bie  rut)enbe  Gib 
febaft;  befreit  toon  il;r  finb  anbererfeits  alle  Giiu 
fommen  bis  600  gl.  (für  bic  .ftauSfyaltung  berede 
net,  nid)t  für  bie  ißerfon,  wobei  jcbodi  bei  bloßem 
^IrbcitScinfommcn  ber  einzelnen  gamilienglieber 
nur  bcr  250  gl.  überfteigenbe  Setrag  für  baä  ciiv 
jelne  SDlitglieb  in  2lnred?nung  gebracht  toirb).  5)iefe 
Steuerfreibcit  mirb  für  99  ̂ vis.  aller  ©runbbefi^er 
nod)  baburd)  gefteigert,  baf;  alle  ©runbbeftöer,  meld)e 
Gintommen  nur  aus  bem  Don  ibnen  felbftben>irt= 
fd)aftetcn  ©runbbefife  «eben,  nidjt  in  bic  Siften  ber 
als  cinfommcnftcuerpflicbtig  öermuteten  5J5erfonen 
aufgenommen  werben,  menn  ber  Kataftralreinertrag 

ib,rer  ©runbftüde  250  gl.  nid)t  überfteigt.  9ceu  i't 
bie  Giufüt)rung  ber  Saffion§pflicbt  in  SSerbinbung 

mit  Ginfd)ä|5ung  burd}  gemäblte  Äommiffionen,  "i'er fönen  mit  meniger  als  1000  gl.  dinfommen  finD 
r>on  ber  ScllaratioiK-pfiicbt  in  bcr  SRegel  befreit. 
Ser  Stcucrfuf)  ift  mäfug  progreffi»,  über  5  Sßroj. 
gebt  er  nidit  binauS;  bcr  niebrigfte  Steucriah  (für 
600—625  gl.)  ift  3,60  gl.  (alfo  0,6  Sßroj.).  Ginc  Gr= 
böb,ung  bcr  Giutommcuftcucr  tritt  für  Sofmeinfom= 
men  über  3200  gL  buret)  eine  befonbere  93efolbungl 
fteucr  ein,  eine  Grfd^cinung,  bie  fidi  nur  biftonfdj 
au?-  ber  biSberigen  beben  Sefteuerung  biefe?  Gin: 
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fommenS  mit  ber  biSberigen  Sinfommenfteuer  jiroeis 
ter  Klaffe  (2obn>  unb  ioefolbungSfteuer)  erfläirt, 
beten  SBefeitigung  baS  Uteformproieft  unpopulär  gfc 
mad-'t  hatte.  Sieben  ber  neuen  (ünfommenfteuer 
bleiben  bie  biSberigen  ©rtragSfteuern,  @runb=  unb 
©ebäubefteuer  unöeränbert,  nur  bau  bie  burcfcj  bie 
neue  SBefteuerung  fidj  ergebenben  überidüiiie  teils 
meiie  511  ihrer  öerabfetjung  (ein  ÜJttmmum  um 
n»  s^toj.)  öerroenbet  werben  (bei  anbere  teil  mitb 
an  bie  Kronlänber  verteilt);  SrroerbSs,  b.  i.  Neroerbe; 
[teuer,  unb  bisherige  ßinfommenfteuer  öeränbert. 
2ln  Stelle  ber  (frroerbSfteuer  unb  bor  @infommen= 
fteuer  erfter  Klaffe,  röeldj  festerer  alle  6rtoerbs= 
gattungen  unterlagen,  bie  erroerbjfteuerpflicbtig  wa- 

ren, tritt  eine  allgemeine  fonttngentierte  ßrmerbS-, 
alfo  ©eroerbefteuer,  öon  welcher  nur  «bie  jur  öffenfc 
liegen  [RecbnungSlegung  öerpflicbteten  Uutcrncb= 
mungen»  1 3lEtiengefeufcr)aften  u.  f. ro.)  ausgenommen 
finb,  weldje  einer  befonberu  «GJrtoerbSfteuer  b.  3.  ö. 
:>{.  d.  11.  >  unterworfen  fmb,  bie  jich  als  @infommen= 
fteuer  ber  iurift.  ̂ erieneu  dwattcrifieren  lafU 
(Steuerfufs  10  unb  10,5  9Jroj.).  2Die  Kontingent 
ticruua,  ber  allgemeinen  GsrtoerbSfteuer  würbe  mit 
einer  steuererleicbterung  für  bie  untern  Klaffen  öefc 

bunben  rJu-u-blaf;  öon  22,5  ̂ 03.  an  ber  bisherigen Steüerbauptfumme).  Stte  britte  Klaffe  ber  bisbert= 
gen  Ginfommenfteuer  lehrt  als  JRentenfteuer  roieber, 
ireKter  inSbefonbere  Rinfen  von  .v>opotbelbarlebcn, 
öon  Spareinlagen,  Sßfanbbriefen  unb  bie  tyadju 
jinfen  öon  ©eroerben  unb  ©ewerberedjten  untep 
liegen.  Tie  ©mlagen  bei  ber  jßoftfparfajfe  finb  wie 
inc-ber  [teuerfrei  geblieben.  2er  tegelmäfjige  ©teuer: 
für,  ift  bei  ber  Mientcuftener  2  Sproji.;  auSnabmS; 
weife  fteigt  er  auf3Sßroj.  (Sßajbtainfen),  ja  fogar 
auf  10  $roj.  (5.  SB.  bei  ber  einbeitlidicn  Staate 
fäjulb,  foroeit  biefe  nicr)t  fteuerfrei  ift,  toaS  bei  bei 
jenigen  ber  gall  ift,  welche  mit  16  $roj.  Goupon= 
fteuer  belegt  ift),  mäbrenb  anbererfeüS  für  Spar 
einlagen  bei  Sparfaffen,  ßrroerbSs  unb  äBirtfäjaftSs 
genoffenfdjaften  unb  ̂ orfduif.taffeu  u.  f.  Id.  nur 
Vk  $roj.  alä  Steuerfujj  angefejjt  finb. 

v\u  Ofterreid)  würbe  im  3.  1896  bie  Serfoaltung 
ber  eijenbahnen  aus  bem  föeffort  beä  öanbelSmini= 
fteriumS  auSgefdjieben  unb  ein  felbftänbigeä  6ifen= 
babnminifterinm  gebilbet.  SieSSerwaltiing  bergan: 
bei-:---,  ©eWerbe=  unb  Sd)iffabrtSangctegenbeiten, 
foroie  ber  Sßoft,  bei  Telegraphen  unb  Sielepbonä 
oerblieb  beim  öanbelSminifterium. 

Jvtuatt;,en.  I.  ©aS  SReid&Sbubget  pro  1896  um= 

Kif-.t  jufolge  beS  ©efeljeS  vom  28.  3uni  1895: 
138701204  a1.  orbentlicbe  unb  17590259  a!. 
aufeerorbenttiepe,  jufammen  156291463  §1.  2tuS 
gaben,  toeldje  bind1  -_>,<;:i  Will.  M.  eigene  Einnahmen, 
49,w  UWll.  fyC.  3ölle,  Den  SSeitrag  ßfterreicbS  öon 
•  1 TJJ774  aI.  unb  jenen  Ungarn^  öon  32  829374  a1. 
aufgebraebt  werben.  SBon  ben  SluSgaben  betreffen 
ba->  i'JJinifterinm  bei  -jiunern  3,91  SöliU.  aL,  bal 
Krieglminifterium,  unb  jroar  a.  Sanbarmee  122,21 
orbentlia)e  uno  14,38  au|erorbentliä)e  sjlullagen; 
b.  bie  Kriegsmarine  tO,«  orbentlicbeunb3,uau|er 
orbentlidb.e  SluSlagen;  ba§  UteidjSfinanjminifteriuni 
2,00  unb  ben  gemeinsamen  oberften  :Keduuunv>bot 

i>,iü  SMill.  aI.  .viei-,11  tommt  noeb  bal  aufierorbenfc 
liebe  J^eereSerforbernil  für  bie  Gruppen  in  001= 
nien,  in  ber  ̂ erjegoroina  unb  im  ötmgebiet  mit 
:•>,.-,-,  SWiU.  aI. 

Sie  Slbredjnung  ber  ©efamtmonarebie  für  1892 
ergab  145,88,  für  1893:  149,43  il'iili.  aI.  ©efamt» 
ausgaben,  moöon  47,28  unb  54,95  SKiU.  M.  burdj 

bie  3ölle  unt  98,6  unb  '.»4,it  iDfill.  aL  burd)  bie 
beiben  9teid)3b&lften  gebedft  würben. 

II.  S)ie  SubgetS  beiber  :Keid^>bdlfteu  betrugen 
für  lsur»  in  SWillionen  ©ulben: 

\8ubget 
Cftecccid)    J 

Ungarn 

644  51 .    .  |         (544^48 

Tie  tmd)tiafteu  (5iunabmepoften  roaren  öer= 
anf<blagt  in  SDUUionen  ©ulben: 

einnahmen Cftcrccicfi    Ungarn 

Sirette  Steuer  11   
©runbfteueu   
(SJebäuöeftcuer   
SdoeiBSfleuec   
Sinlommenfieuet   
jianc.portfteiii'v   

^etutionSgeliü^ren   .... "i'iilitärtare   
onbivcJtc  Steuern     .   .    . 
83He   

Söerjje^rungSfteuern    .... SBxerfteuer   
@ranntnieinfleüer   .... 
SBein«  unb  SKoftfreuer  .   . 
Sd)Iad)tuicf)ftcuer   .... 
Sueterjteuer   
aRineroWIfteuet   
$a(fitungen   
SJerf^iebeneä   

Saljmonopol   
Stempel   
2aÖQf'imonopot   
(8eri(f)tSg,e&üI}rcn  unb  STogcji 
üotto   

112,0!» 

::.">,  :m 

33,79 
19,00 

29,90 

1,09 :;t:,:;i 

15  :;•-' 

112,37 

31,50 

33,00 

5,20 6,69 

25,06 

7,91 

3,03 

ll/.S 

21,57 

21,28 

89,35 

33,37 
1G,44 

1,01 
0,33 

1,15 

97,68 

34,30 

10,9i-. 

20,96 
23,19 

1,58 

•_'4'> 

172,71 

0,45 
70,3«; 

6,09 

40,09 

7,50 

3,31» 

7,25 
6,13 15,39 

12,78 

19,03 

0,03 
0,05 

Stauten          
$unjierung   
£anbel  mit  peifiigen  ©etrSnlen     .  . 

(Sr  trag  b  es  S  iaatSeig  en  tu  m  ä  öon 
StaatSgeMuben          0,11 

giSIalitäten           o,25 
StaatSbvucferci           1,99 
SRünje           2,47 
SBergmerTe               7,10 
Sorfte  unb  ffiomäuen               5,30 
Soften  unb  Selegrap^en         39,82 
35oftfparfaffe              2,63 
StoatöeijeuOal)ueii          95,68 *  Keinertrag. 

Tie  loidjttgften  SluSgabepoften  in  SDtiHionen 
©ulben: 

0,77 
14,S3 

8,63 

ld,62 

35,24  " SluSgaben 

Uiöillifte   
MiUuiiflt'jfau.ilei  .    
MiL-ii1)C-rat  nnb  8fieid)8tag   
SieidjSgeridjt   
3}2inifterpräfibium   
Stnteil  an  ben  gemeinfauten  Siu-r-gabeu  . 
TOinifterium  bcö  Innern   
iUiuilteriuiu  am  ̂ oflager   
lUinifterium  für  jrroatien  unb  Sfatoonicn 
<Dtimfteriunt  für  SanbeSberteibigung 
äJiinifteriutn  für  SCuttuS  unb  Unterricht 
OTinifterium  für  Binanjeu   
Sliniftetiutn  für  »anbei   
äßinifterium  für  Wcferbau    ...... 
SOlinifterium  füt  3uftia   
Sernaltung  bon  Kroatien   

iSernaltung  öon  ,'viume   !Hed)nung8Qoi   
$enftonen   
Dotationen  un^  Subventionen      .  .  . 
Staat8(d)u(b       
(Beitrag  jur  öftere.  Staat«fajulb    . 
(Brunbentlaftung          
SBertoattung  bor  Btaat4fd)ulb  ... 
ffiurcblaufenbe  KuSgabeu   
Snucftitioueii   

Cftcrreid)    Ungarn 

4,65 

0,08 
0,88 

0,02 1,18 

112,93 

22,29 

31,01 

25,90 
100,02 

123,96 
17,36 

22,54 

0,17 

19,81 

r.:;i 

4,65 

0,08 

1.77 
0,37 

33,09 
14,57 

0,06 

0,04 

14,07 

9,61 

16,55 
15,21 

0,03 
0,14 

7,90 

90,63 
40,94 

20,7rt 

Tie  gemeinfame  StaatSfcbul 
1895  obne  bie  ©taatSnoten  2757 betrug  l.  3«n- 

Will!  aL,  »ä 
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von  fonfoubierte  Sd)ulb  2704,4.-,,  Scbulb  bcr  im 
9teicb^rateoertretenen^nigreicbe  unb  Sanber  (Öfter* 
vci*)1274,o7,beibC3ufammenfonad)4031,;4lDiiU.Al. 
Sie  @runbentlaftung»fcbulb  bev  ttronlanber,  für 
welche  bor  öfterr.  Staat  garantiert,  ift  bis  auf  ben 
ÜBetrag  oon  1,03  lIRill.  gl.  bereit»  getilgt.  Tic  ge= 
meinfame  fdjtoebenbe  Scbulb  betrug  1.  3em. 1895 

38,6  ÜMü*.  gl.  in  ̂ HU-tial^opotbefaranroeifuugen 
i  Saunenfdjeinen)  unb  303,3  lUall.  gl.  in  Staats* 
noten,  jufammen  fonad)  341,oi  3JMU.  gl.  Sie  rein 
ungar.  StaatSfclmlb  betrug  Anfang  1894:  2302,34 
.l'till.  gl.,  toorin  bie  ungar.  ©runbentlaftungSfcfmlb 
oon  197,53  lüiiü.  gl.  inbegriffen  ift.  2)ie3infen  bcr 

StaatSfdjulb  betragen  für  Öfterreid)  164,-9,  für  Un= 
garn  120,94  iDtill.  gl. 

©ertdjtSttJcfen.  Tddjt  blofe  in  ftaatS*  unb  »er* 
toaltungS=,  fonbern  auch  in  prioat*,  ftrafmnb  yrojeiV 
rechtlicher  öinftd)t  ftcllt  bie  £.  vHi.  ein  bmfadjeS 
:Kecbt»gebiet  bar,  Dfterreid),  Ungarn  unb  33oSnien 
mit  Mcrjogeroina.  t5»  ftctjen  fict)  alfo  biefe  Sänber 
in  95ejug  auf  internationale»  $rioat=,  Straf*  uno 
^rojefjredft  grunbfä&licb,  als  2luSlanb,  unb  bie  2tn* 
gehörigen  berfelben  ben  ©eridjten  jebe»  anbern  als 
SluSlänber  gegenüber,  loenu  ei  baöon  auch  2luS= 
uabiueu  giebt  unb  namentlid)  im  SBerljältniS  311 
Mitten  Staaten  bie  in  bcr  9lealumon  gegebene  &\v 
beitlicr/feit  ber  ÜDtonardne  311m  SluSbruc!  gebracht 
roirb,  loie  3. 93.  baburdb,  baf?  au»  feinem  ber  brei 
©ebiete  bie  Auslieferung  eine»  Angehörigen  eiltet 
ber  anbern  hexten  (Gebiete  an  einen  fremben  Staat 
erfolgt,  ein  ungar.  Staatsangehöriger  alfo,  ber 
außerhalb  ber  t>.  Di.  eine  ftrafbare  öanblung  be- 

gangen bat  unb  auf  öfterr.  ©cbiet  betroffen  wirb, 
nidjt  an  einen  brüten  Staat  ausgeliefert  »erben 
barf  (ungar.  Strafgefefe  §.17,  boSnifcr/eS  §.75; 
öfterr.  Swftijminifterialentfdjlie^ung  com  28.  San. 
L877).  5)em  9örincip  entfprecbenb  gilt  in  den  brei 
ÄedftSgebteten  öerfdjiebeneS  bürgerliches,  öanbelS* 

unb  3Bed)fel=,  Straf:  unb  93ro3cfn-ed)t,  b.  b.  alle» 
biefe»  3ftecpt  berubt  in  ben  brei  Sänbergebieten  auf 
formell  oerfdjiebenen  ©efefeen;  inb,altlid)  ift  oft  meit= 
gebenbe  übereinftimmung  oorbanben.  Sag  in  Öfter* 
reich,  geltenbe  ©efefc  be»  bürgerlichen  3ted)t»  ift  baS 
allgemeine  bürgerliche  ©efe&bucb,  (f.  b.,  93b.  1)  von 
1811;  baSfelbe  galt  1853—61  aud)  in  Ungarn,  bodi 
führte  bie  Grhebung  Ungarns  311  einem  felbftänbigen 
Staat  mieber  ya  feiner  93efeitigung,  fo  bajj  in  Un- 

garn jur  3«t  fein  lobifijterteS  bürgerliche»  9ied)t 
oorbanben  ift.  ßntmürfe  3U  etnjelnen  Seilen  eine» 
ungar.  Gioilgefctjbud)»  rourben  1871  311m  Allgemei* 
neu  Seil,  1887  jum  (rrbreebt  oeröffcntlicbt.  SBaS  baS 
bürgerliaje  3icd)t  in  93o»nien  unb  ber  öeräegotoina 
angeht,  fo  jeigen  beibc  i'änbcr  in  biefer  93e3telniug 
nod)  am  meiften,  bafj  fie,  »nenn  aud)  oon  Dfterreid^ 
Ungarn  öerroaltet,  bod)  immerhin  türt.  93rooiu3eu 
ünb.  t$m  allgemeinen  gilt  nämlicb  nod}  türfifdie^, 
alfo  mobcruificrte§  mobammeb.  9orioatrcd)t,  mit  fei= 
nen  oier  Quellen  (f.  giß),  93b.  6),  bie  man  Bereinigt 
finbet  in  bem  «Multekä»  einer  oon  ̂ brabim  jrjalebt 
(geft.  1549)  hcrriilirenben,  rcid)l)altigcn  Sammlung 

ton  (5"utfd)eibungen  ber  fyeroorragcnbften  guriften 
au»  ber  ̂ Hccbtefd}ulc  ber  fog.  ,'oancfttcn  (f.  b.,  93b.  8). 
Ta»  Multekä,  urfprünglid}  arabifd)  gcid}ricben, 
tourbc  in»  Sürtifd^c  überfettf,  1824  im  Auftrag  ber 
Pforte  neu  bcrau»gegcbcn  unb  3ioar  mit  bcr  Fatw&, 
b.  h,.  ben  (!ntfd)cibungcn  feiner  bebeutenbften  Kouu 
mentatoren  feit  .vmlcbi.  S)aS  Multekä  enthält  auch. 
anbere  ̂ ted}t<ggebiete  (Strafe  2)li(itärfteuerrednj. 
3n  feinem  prifatrednlicben  ̂ nbalt,  in  bem  c->  bcr 

6eridn'»gebraud)  fortbilbet,  ift  c»  am  »enigften  oei- änbert,  menn  immerhin  and)  in  biefer  iKiditung 
abänbcrnbe  ©efefte  ergangen  unb  (3.  93.  ©efefc  »om 
18.  3uni  1867,  baS  gremben  ben  bieder  ibnen  rer= 
mehrten  93cfiS  unberoeglicber  Bachen  erlaubte)  unb 
bie  Ausarbeitung  eine»  ootlftänbigcn  (Sioilgcfe^ 
budie»  (Medjele)  auch  bereits  in  bie  9Bcge  geleitet 
ift.  9>on  bem  allgemeinen  türf.93riüatred)tbefteben  in 
93o§nicu  unb  ber  .löcr3cgoiiüna  jum  Seil  ben  brttidieu 
93e_rbältniffen  entfpredjenbe  Slbmeidjungen,  bie  mein 
auf  öerfommcn,  teil»  auf  i'Jlnorbnung  ber  neuen 
Vanbeercgiening^ beruben.  33eifpielSmeife  beftimmt 
fid)  baS  ganje  gamilien=  unb  bamit  inebefonbere 
ba»  (51)credu  nacb,  ben  93orfd)riftcn  ber  cin3elnen 
^eligiou»gcfcllfd)aftcn.    SBaS  baö  ö anbei»;  unb 
9öcd}fclrecbt  angebt,  fo  fteben  in£fterrctcb  baS 
Seutfd?c  i3anbel»gefet5bud)  (f.  93b. 8)  unb  bie  S eutfdie 
9Bed}felorbnung  in  .Vtraft,  in  Ungarn  gilt  ein  £>an= 
bet»gcfen  von  1875,  ein  9Bcd)felgefcH  r>on  3  876, 
nicht  immer  glüdlidje  iSiobififationen  bcr  beutfdjen 
©efe|5büd)cr  barftcllcnb ;  in  93o3nien  gilt  ba^  £fterr. 
Öanbel»gefcl3bud)  unb  eine  5Ded)felorbnung   Dom 
6.  üftoö.  1883.  ̂ m  ©ebietc  bc»  6  i  0  i  l  p  r  0  3  ey-,  ■■  unb 
ÄonfurSred)tS  finb  für  Ungarn  bie  (iiiüiprru'r, 
orbnung  von  1868  mit  3toocile  oon  1881  unb  oie 
^onfurSorbnung  oon  1881,  für  SBoSnien  unb  bie  §er= 
jegomina  bie  ©ioilprog.e^orbnung  00m  1.  Sept.  unb 

bießonfurSorbnung  00m  1.5too.l883junennen.  ,xmi 
Cftcrrcid)  mirb  mit  1.  ̂ an.  1898  eine  neue  (iioiU 

projefeorbnung  (f.  ©ioifprojef)),  eine  neue  '^urk-- 
biftionSnorm  (f.  b.)  unb  ein  neue»,  bisherige  partim 
tuläre  93crfdncbenbciten,  inSbefonbere  bie  roeftgali;. 
©erid)tSorbnungoonl796oollenbSbefeitigenbeS©e: 
rid}t»ocrfaffung»gefet?  (f.  ©eridjt)  in  .Üraft  treten. 
3n  ftraf rechtlicher  33ejieb,ung  finb  baS  öfterr. 
Strafgefefe  oon  1852,  baS  Ungar.  Straf gcfcjunicb 
oon  1878  unb  oa$  Strafgefefc  für  33oSnien  unb  bie 
Öeräegomtna  oon  1881  ju  unterfdjeiben,  letztere» 
eine  9iad)btlbung  be»  öfterr.  2Hilitärftrafgefefebud)S 
oon  1855,  bamit  aber,  loie  biefeS  auf  bem  öfterr. 
Strafgefet}  oon  1852  berufjcnb,  loenn  aud)  mit 
2lbrocid)ungen,  bie  fid)  namentlid)  an$  ber  befon= 
bern  oolfer=  unb  ftaat»red)tlid)en  Stellung  ber 
beiben  Üänbcr  (für  ben  ,V)ocboerrat)  unb  an*  ben 
befonbern  9>erl)ättuiffen  ber  iDiopammebaner  (für 
ba»  93erbred?en  ber  S)oppelel)e)  ergeben.  — s^arti  = 
tulärcS  SKcdit  innerhalb  ber  cinjelucn  breisJted?t»-- 
gebiete  finbet  fid)  inSbefonbere  binficbtlid)  Ungarn». 
Sie  Monigreidje  Kroatien  unb  Slaroonien  genießen 
gegenüber  Ungarn  eine  oerfaffung»mäf,ige  Äuto= 
uomie  auf  bem  ©ebtete  ber  Suftisgefefegebung  mit 
iHu»naI)me  be»  Seered)t»,  oon  ber  fie  ©ebraueb 
mad)ten,  unb  ebenfo  gilt  in  Siebenbürgen  partitu^ 
läre»  sJled)t.    So  gilt  in  biefen  brei  Säubern,  menn 
aud)  mit  maud)erlci  2lbroeid)ungen,  bae  öfterr. 
©efe^bud),  in  Slaroonien  unb  Kroatien  aufserbem 
nod)  alle  anbern  öfterr.  IjMtijgefe&e  unb  üa*  öfterr. 
Strafgefci?    (alle   al»   troatifd)  =  flamon.  ©efctic), 
in  Siebenbürgen  gilt  in  biefer  MdUung  öfterr. 

'Jted)t  nod)  fomeit,  al»  nid)t  Ungarn  feit  1867  felbft 
bie»be3üglid)e  ©efc^c  erlaffen  bat.     15»  gilt  alfo 
3.  93.  in  Siebenbürgen  nicht  öfterr.,  fonbern  ungar. 
Strafrcd)t.  —  93gl.  fettet,  *nanbbud)  be^  interna^ 
tionalen  9orioat=  ünb  Strafred)t3  mit  9iüdfid)t  auf 
bie  ©efe^gebungen  Cftcrrcicb»,  Ungarn»,  Kroatiens 
unb  93o»nien»  (2Bien  unb  Sp3. 1893);  2>ie  Straf; 
gefefegebung  ber  ©egenroart,  bg.  oon  ber  interna^ 
tionalen  rriminaiiftifdjen  ̂ Bereinigung,  93b.  1.:  S)a» 
Strafrcdn"  bcr  Staaten  Europa»,  hg.  oon  oon  8ifjt 
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<Berf.  1894 1 ;  Seife unb  Söwenfelb,  Tic 3ted)titterfol= 

gung  im  internationalen  i'ertebr,  23b.  1  (ebb.  1895). 
Unterriö)t3tt)efcn.  Tie  ,->abl  ber  BolÜ=  unb 

Bürgerfcbulen  betrug  in  ßfterreid)  L894:  18182, 
mit  ben  SßriDatfdjulen  19 146  nnb  in  Ungarn  nnb 
Kroatien  1893:  18310,  ber  Sebrtrafte  68038  nnb 
27  990,  ber  ©djüler  3312530  nnb  2314831,  87,o 
nnb  79,19  Bro§.  ber  fd)ulpfltd)ttgen  .uinber.  ,'ln 
bebern  nnb  mittlem  Unterridjtianftatten  beftanben 
(1894 bej.  1893)  8  nnb  3  Uniöerfitäten  mit  14193 
unJ>  4639  öörern,  G  nnb  1  tedjnifcbe  6od)fd)ulen  mit 
•_'.".4G  unb  810öörern,  1  Mecbfdnilc  furBobentultur, 
2  nnb  4  Bergafabemien,  •"•  nnb  4-  Mimftfcbiilen,  45 
»nb  53  tbecl.  öetjranftalten  nnb  10$Red)tialabemien 
i  in  Ungarn),  155  ©bmnafien  nnb  23  föealgpmnaften 
in  Sfterretdj  unb  163  ©tymnafien  in  Ungarn,  77 
unb  38  Sftealfdjmlen,  46  nnb  56  ßebjerbitbungi= 
anftalten,  31  unb  17  SebjerinnenbilbungSanftalten, 
971  unb  606  öanbelis  unb  ©ewerbefd)ulen,  lll  unb 
1 1  (anbs  unb  forftwirtfd)aftlid)e  6d)ulen,  6  unb  3 
niebereBergfäjulen,  3  nautifd)e  3dntlen(£fterreicb), 
7  Spulen  für  Jierfjeilfunbe  (Öfterreid)),  15  unb  7 
.öebammcnfdntlen,  506  unb  27  Schulen  für  -Stuft! 
unb  Sweater,  546  Sdjulen  für  weiblid)e  $anbarbei= 
teu  (öfterreid))  unb  588  nnb  95  fonftige  2cl)r=  unb 
Srjiefyungianftalten. 

(yc|rf)ia^tc.  Ta->  ftoalitionimnufterium  2Bin= 
bifd)s©räö,  bac>  11.  -Kot*.  1893  bie  Regierung 
übernommen  unb  ali  feine  erfte  unb  wid)tigfte 
Aufgabe  felbft  bie  SBat/treform  bejeidjnet  hatte, 
oermod)te  biefe  nicht  311  (Öfen.  2lui  SÖlitgttebem 
oerfd)iebener,  in  ibren  3tnfid)ten  teilweife  toeit 
auiemanber  geljenber  Parteien  iufammengefejjt, 
entbehrte  ei  ber  kräftigen  ̂ nitiatiue,  bie  für  bai 
©dingen  bei  SJBerrei  erforberlid)  gewefen  Wäre. 
Tic  Obmänner  ber  Jodierten  Parteien,  bie  juerft 
allein,  tann  unter  Beijiefyung  weiterer  Bertraueni= 
männer,  über  ben  Borfd)lag  bor  Regierung  unb 
onbere  Slnträge  geheime  Beratungen  breiten,  Eonn= 
tcu  fid)  über  einen  beftimmten  Blan  nicht  einigen. 
Jim  27.  5Rot>.  1894  machte  2ftrft  5Binbifd)'-@rätj 
rem  2BaI?lreformauSfd)uffe  Neroon  SDMtteilung  unb 
gab  bie  (Srflärung  ab,  bajj  e3  bie  Sttegterung  feb,t 
biefem  überlaffe,  felbft  in  bie  Beratung  einjurreten. 
Sin  Subfomitce,  ba->  ber  an>>  36  1'Jfita.liebern  bes 
fteb,enbe  2luifd)ufj  nieberfetjte,  brachte  unter  Ber* 
mittelung  berSRegierung  einen  auf  äabjtreid)enßonti 
promiffen  bevubenbeu  ©efetjeniwurf  311  ftanbe,  ber 
ätnfang  Sunt  1895  betannt  gemalt  würbe.  S)anad) 
■iollte  bie  ;}abl  ber  SRitalieber  bei  3tbgeorbneten= 
häufet  um  47,  alfo  auf  400  erbebt  werben,  von 
benen  34  von  beröruppe  ber  fteinften  Steuerzahler 

unter  .">  aU,  13  von  ben  inbuftricllen  iHrbeitern, 
pie  in  teu  Mranfentaffcn  verfiebert  finb,  gewühlt 
toerben  foüten. 

liefer  Sntwurf,  in  bem  bauptfadnidi  bie  2Bünfd)e 

bei  ,v)cbenir>art  ,uhib->  311m  SHuSbructe  gebracht  wutt 
Den,  erregte  grofje  Unjufriebenbeit  md)t  bleu  bei 
ceu  Arbeitern,  bie  nur  »um  £eil  bai  Wahlrecht  unb 
nur  eine  minimale  ;)ab{  Don  Vertretern  erhalten 
hatten,  fonbem  andi  Bei  ben  ßiberalen,  weil  infolge 
ca-  Teilung  ber  neuen  3Bäb,ler  in  jwei  fiurien  bie 
.".  t  2Jcanbate  ber  geringft  Befteuerten  faft  auinafymi: toi  entwebet  ben  Slawen  ober  ben  .mentalen  unb 
Jlntifemiten  zugefallen  wären.  Sd)on  im  Subtomitee 
hatten  üe  fico  bagegen  auSgefprocb^en,  unb  ihre  ein 

r'lunreidM'ten  Craane  bejeicpneten  ben  9Bab,Ientn>urf einfad)  al8  unannehmbar.  Trohte  i\bon  biefe  Jrage 

.eine  Mri''e  in  ber  Koalition  herforjunneu,  fo  tourbe 

fie  befdjleunigt  burdi  tie  neu  ber  Regierung  bean 
tragte  Srridjtung  einel  ©omnafiumS  mit  beutfd)er 
unb  ftoroen.  Untemd)t3fprad)e  in  (Xiili,  boß  ben 
Slotoenen  nod)  vom  SDlimfterium  Saaffe  in  äu§fid)t 
geftellt  unb  öom  ©rafen  >>chemi\irt  ,ui  ihrer  35e 
friebigung  briinienb  oerlangt  toorben  toat.  Wiener 
unb  äöurmbranb  fdpeinen  im  SDUnifterrate  bagegen 

geftimmt,  aber  ber  ll'iehrheit  fid)  iiefi'uTt  311  haben. Tie  beutfdjttbeealen  Slbgeorbneten,  beutfd)e  ©e 
meinbet>ertretungen,SSereine  unb  geitungen  fpratften 
fub  in  ber  fdmrfften  SBeif e  gegen  bie  @rnd)tung  bie 
feS  ©omnafiumi  in  (iiili  ou§,  too  bai  S)eutfd)tum 
ohnehin  iiefdhrbet  toar.  5)ie  Bereinigte  5)eutfd)e 

Vinte  jeigte  fid)  uir  2Jett>iüigung  ber  3Jlittel  für  ein 
beutfd)=floroen.  ©omnaftum  an  einem  ganj  ober 
itorbcrrfdienb  flomen.  Orte  SübfteiermarK  bereit, 
trat  aber  L8.  Juni,  a\S  im  93ubgetau§fd)uffe  bie  für 
baä  SiUier  ©pmnafium  geforberte  Summe  mit  6Ufc 
ber  Bolen  unb  bei  öobenmart  .uiubv  betoilligt  mar, 
auf  csninit>  eine-ö  KIubbefd)luffei  aui  ber  Koalition 
aui ,  bie  baburd)  geförengt  ioar.  -Hm  folgenben 
Sage  reichte  ba§  SPhniftertum  feine  Semijfton  ein, 
nnb  ber  Statthalter  von  sJiieberbfterrcid\  ©rafÄiel 
manSegg,  tourbe  uun  Sdinifter  bei  Innern  ernannt 
unb  mit  eeiu  Borfitj  im  ll'iiniftervat  betraut.  Bon 
teu  bisherigen  SDliniftem  blieben  nur  ber  2anbe3= 
oerteibigungSminifter  ©raf  2Belferib,eimb  unb  ber 
s.lUinifter  für  ©alijien  ;)iitter  öon  JatoorfK,  mdbrenf 
mit  ber  ßeitung  ber  (Übrigen  SERinifterien  hervorra 
genbe  Beamte  beauftragt  toutben.  S)a8  neue  3Jlini 
fterium  gab  auSbrütfltd)  bie  SrHärung  ab,  bar,  e-.- 
uur  bie  Stufgabe  habe,  bie  iaufenben  ©efd)dfte  bi-> 
»ur  Ronftituterung  eineä  befinitioen  Kabinette  511 
führen  unc  ben  geregelten  ©ang  bec-  Staatvhauv 
halten  ficher  ju  ftellen,  b.  h.  bie  Annahme  bei  Bub 
geti  burd)jufefeen.  5)ieä  tourbe  audj  in  (urjer  ßeil 
erreicht,  meil  alle  Parteien  ein  (Snbe  ber  Seffton 
berbeiiminfetten.  S)abei  nutrben  aud)  bie  Soften  fäl 
ba-ö  utraauiftifebe  ©r)mnaftum  in  tiilli  gegen  bie 
Stimmen  ber  beutfdjen  uub  itai.  liberalen  unb  bet 
Slntifemiten  bctpilliiit.  Slufier  bem  Bubget  tourben 
aud)  uvei  fd)on  unter  beut  ftoalitionSminifterium 

fehv  toeit  geforberte  ©efe^entmürfe  von  großer  vJL;id^ 
tigfeit,  bie  neue  (Stail&rosefjorbnung  unb  bieSReform 
ber  (5'infommeiifteiier  (f.  reite  827b),  nod)  vor  bem 
Sdjluffe  bei  9teid)iratö  erlebigt. 

Unterbeffen  war  and1  ein  SBedjfel  in  ber  Seitung 
ber  auswärtigen  3lngelegenb,eiten  eingetreten.  S)er 

väpfti.  9luntiui  Slgliarbi  hatte  au'r  einer  SJteife  nad) 
Ungarn  in  öffentlichen  Slnfpradjen  lUnf-.erunaen  ge madn,  bie  eine  3Ri|billigung  ber  u\u\a\\  Kird)en 
politil  enthielten.  8lud)  ©raf  SalnotO,  beu  ber 
ungar.  9Dtimfterpräfibent  Bdnfftj  um  bie  Zeitteilung 
feiner  Slnfdjauungen  hierüber  crfudjte,  beieid)nete 
in  einer  "June  vom  25.  Slpril  1895  baS  i'hif treten 
bei  :'iiintin->  in  ber  gegenwärtigen  Situation  ali 
taltloi  unb  erttärte fid) bereit,  bermSeiligen  Stuble 
bagegen  @infprad)e  unb  Älage  ju  erheben.  Bdnffo 
bemerrte  nun  in  ber  Beantwortung  einer  offenbar 
bureb  ihn  veranlanten  Interpellation  1.  SWai,  baf 
ber  ÜDlinijter  bei  vinbem  feine  Slnfdjauung  über 
bie  Unjulaffigfeit  einer  @inmifd)ung  bei  -Jhmtiui 
in  bie  innere  Angelegenheit  Ungami  teile  unb 
biel  bereiti  jur  Renntnii  bei  öeiligen  Stubji  d>.; 
btadit  habe,  ftalnofp  bezeichnete  jebod)  in  einem 

offijtöfen  (Jommuniaite  in  mehreni  Bunlten  biei-^r^ 
Härung  Bdnffoi  oli  unriebtia,  beffen  Unuertrauts 
heit  mit  ben  btplomat.  ©efd)äften  man  ei  allein  311= 
fd)reiben  fonne,  ba|  er  einen  erft  in  3(uifid)t  aeuelU 
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ten  Stritt  als  fdjon  getrau  besetdjnet  habe.  2lm 
2.  OJlai  erbat  ßatnoft)  guglcid)  feine  (Sntlaffung,  bie 
er,  Weit  eine  grünbtidtc  Ööfung  be3  Äonflifts  fieb  afä 
unmeglid)  I)erau§ftclltc,  am  15.  erhielt.  $u  feinem 
"Jurdnolger  würbe  @raf  ©olucbomffi  ernannt,  ber 
bie  bisherige  auswärtige  Sßolitif  fortfe^tc. 

Vor  beut  SlUeberjufammentrittc  beS  9tetdj§rat3 
machte  ba§  proüiforifd)e  aWinifteriUm  $ielman§egg 
einem  befinitben  Vfab,.  2lm  29,  Sept.  mürbe  ©raf 

Satoeni,  ber  afs"  Statthalter  Don  ©altjien  baS  un= 
bebiugte  Vertrauen  be§  $aifers>  ermorben  hatte, 
uim  i'iimfterpräfibenten  ernannt  unb  gugfeid)  mit 
ber  Seitung  be§  Minifterium»  be»  Innern  betraut. 
©raf  9Belfer§beimb  behielt  and)  feM  ba§  $ßorte= 
feuille  für  Sanbeäöerteibigung.  DJciniftcr  für  ftultus 
unb  Unterricht  mürbe  roieber  ̂ reiberr  Don  ©autfdj, 
ber  biefe§  2Xmt  fd)on  unter  Saaffe  befleibet  I;attc. 
Tic  übrigen  üOUnifter,  SBilinfR  für  bie  ̂ inanjen, 
©raf  ßebebur  für  ben  2(äerbau,  ©raf  ©teiSpad)  für 
bie  duftig  unb  Freiherr  r>on  ©lang  für  tm  jpanbel, 

batten  bisher  alle  bis'  auf  ben  (trafen  ßebebur  bbl)ere Seamtenftellen  beflcibet.  üDtinifter  olme  Portefeuille 
(für  ©alijten)  mürbe  fpäter  ber  Sefnonsdief  Stittner. 
2ludi  Würbe  im  %an.  1896  ein  eigene^  Gifenbal)u= 
minifterium  gefdjaffen  unb  beut  ©eneral  Don  ©ut- 
tenberg  übertragen. 

Tas  iDiinifterium  fam  gunädjft  ben  ßgedjen  ba- 

burd}  entgegen,  taf,  es*  ben  58elagerung§guftanb  in Sßrag  aufhob,  ̂ n  bem  Dom  D.Rinifterpräfibcntcn  bei 
ber  SBicbererbffnung  be§  9teid)§rat§  22.  Ott.  ent= 
nudelten  Programm  mürbe  allen  berechtigten,  in  ben 
©rengen  ber  ftaatstedudicbeu,  finanziellen  unb  h>trt= 
fdf;aftlidjen  oulaffigleit  fid)  bemegenben  2lnfprüd)cn 
eine  unparteiifdie  Sßürbigung  Dcrfprod)en,  aber  311- 
gteieb  bewerft,  baf?  bie  Regierung  31t  fübren  unb 
uiebt  fid)  fübren  ju  laffen  gebenfe.  2lt3  näcbftcs 

Slrbeitäprogramm  mürben  bie  (Srlebigung  be§  93ub-- 
gets.  bie  (Erneuerung  ber  Vertrage  mit  Ungarn  unb 
bie  SBablreform  begeidjnet.  S)er  (Entwurf  für  biefe 
mürbe  15.  gebr.  1896  im  2lbgcorbnctcnf)aufe  eiiu 
gebrad)t.  Sanad)  foll  bie  bisherige  3abl  ber  2lb- 
geerbueten  (353)  um  72  Dermeb/rt  werben,  bie  Don 
ber  «allgemeinen  ©äblerflaffe»  gewählt  werben f  ollen. 
SBabJtöeredjtigt  foll  in  biefer  icbcr  cigenberedtigte 
Staatsbürger  fein,  ber  24  %  alt  unb  »or  3lu§fd^rei= 
bung  ber  SBaljl  wetrtgftenl  6  SUionateimSBa^lbejirl 
mohubaft  ift.  Sßom  SBablrecbte  au§gcfd)loffen  follen 
fein  auf.er  jenen,  bie  wegen  allgemeiner  ©rünbe  (SDciti; 
tärüerbanb ,  2lmtenDerforgung  unb  5öcfd)oltcntjeit) 
Desfetben  entbehren,  Sßerfonen,  bie  im  ©efinbeöer= 
banbc  fteben  unb  mit  bem  Tienftberrn  in  £ausge= 
noffenfdHift  (eben.  SaS  35>ablrcd)t  in  ben  übrigen 
2Bäl)lertlafjcn  fd)liejst  bie  2tu§übung  bcsfelbeu  in  ber 
allgemeinen  ßuric  nicht  au*.  53ci  ber  Serteilung 
ber  72  3Jcanbatc  rourbe  auf  bie  iöcDötferung^abl 
unb  bie  Stcuerleiftung  ̂ {üdfidjt  genommen,  fo  bafi 

auf  iUMuueulS,  ©alijien  15,  '^liebcröfterreid)  9, auf  bie  tleinftcn  ̂ roöinaen  je  1  ?(bgcorbnetcr  ent- 

fallen foll.  Sefonberc  ftäbtifd)c  ©ab'lbcjirfe  Serben 
in  ber  »leget  nid)t  gebilbet.  Sie  Sßabt'foll  »oie  in ben  Sanbgemeinbcn  fo  aud)  in  ber  allgemeinen 
iluiblerflalfe  eine  inbirefte  fein,  auf>er  in  ben  fed)« 
größten  Stäbten,  bie  für  fxd?  allein  toenigftenä  1  3lb= 
georbneten  nuiblen.  SBeun  aber  burd)  einen  8anb= 
tag  für  bie  SanbtagSma^Icn  in  ber  Sanbgemeinbes 

turie  bie  birette  SBa^I  eingeführt  nn'trbc,  fo  foll  bieS 
aud)  für  bie  Labien  in  ben  iHcid)§rat  unb  jroar 
aud)  in  ber  neuen  ilurie  gelten.  S)a  feine  ber  grö^ 
|em  Parteien  1%  Dcrantroorteu  31t  fönneu  glaubte, 

gegen  eine  fo  bebeutenbe  (Erweiterung  hei  3Babl- 
red)t§  311  ftimmen,  fo  iiuirbe  bie  3{egierung5Dorlage 
rafd)  unb  in  ben  ioid)tigften  fünften  unoeränbert 
burd)gebrad)t.  (Sin  Stntrag  auf  (Einführung  bec^ 

allgemeinen,  gteid)en  unb  bircf'ten  95ab(red)t§  mürbe mit  175  gegen  61  Stimmen  abgefeimt.  9cur  bie 
3ungc3cd)en,  Slntifcmiten  unb  ciiuelne  Seutfd)natio 
nale  unb  Scmofrateu  batten  bafür  geftimmt.  5)a= 
gegen  mürbe  baS  2öaf)lredit  aud)  auf  ba»  mit  bem 
Sienftberm  in  ftauSgenoffeufdiaft  febenbe  ©ejinbe, 
atfo  befonberö  auf  bie  Änecbtc  ber  ©runbbefi^cr 
au3gebet)nt,  unb  jmar  nid)t  für  bie  28af)t  ber  Sabb 
männer,  aber  bod)  für  bie  ber  2lbgeorbneten  bie  ge- 
beime  2tbftimmung  eingeführt.  SaS  fo  Dcränbcrte 
2öal)Igefet!  mürbe  (7.  Mai)  mit  234  gegen  19  6tim= 
men  angenommen.  23ei  ber  britten  Sefung  be-? 
Steuerreformgcfel5C§  (f.  Seite  827  b)  mürbe  3ugteid> 
ber  Genfug  in  ben  fiurien  ber  Stäbte  unb  i.'anb= 
gemeinben  Don  5  auf  4  gl.  I)crabgcfet5t. 

2öie  bei  ber  2ßal)treform  fanb  ba§  2)timftcrium 
aud)  bei  ber  (Srfebigung  beö  93ubget§  unb  bei  sabb 
reidicn  anbern  mid)tigcn  ©efct?entmürfen  leine 
Scbmicrigfeiten.  Jcitmcife  scigte  biefc§  grof,e§  @nt= 
gegenfommen  gegen  bie  Söünfdje  ber  2lgrarier,  iuie 
benn  3.  S.  bie  jäbrüdie  ©runbfteuer  um  2x/2  SOtill. 
$1.  t)erabgcfcbt  unb,  naebbem  Scutfdjlanb  Dorange- 
gaugen  mar,  nod)  in  ber  letjten  Situmg  beS  2lbgeorb= 
netenbaufcä  (15.  ̂ uni)  bie  2litiSfubrprämicn  für 

Sudfer  mic  3ug(cid)  bie  ̂ uderfteuer  für  ben  Sen- 
ium im  3ntanbc  erhöbt  mürben.  2lnbercrfcit§  fam 

bie  Regierung  ten  Beamten  cidgegen  burd)  eine 

fet)r  bebeutenbe  (5rböbung  ber  ScrforgungSgenüiu' 
ber  2Bitmen  unb  SBaifeu  bcrfelben,  me(d)e  erft  jeiu 
Dor  brüctenber  3iotlage  gefdiüt^t  mürben.  Sagegen 
mürbe  bie  Sanftionierung  ber  gteiebseitig  beantrag^ 
ten  ßrböbung  ber  33e3üge  ber  Staatsbeamten,  baren 
Soften  auf  uugefäbr  i5  677  OOO  ̂ l.  Deranfd)tagt 

finb,  dou  einer  6'rböbung  ber  33ier=  unb  SBrannt 
meinfteuer  abbängig  gemadt,  fo  baf?  bie  2urd)füh 
rung  biefe§  ÖcfebeS  noeb  nidit  gcfid)ert  ift. 

Sic  fdimierigfte  2tufgabe  für  bie  Regierung  bleibt 
bie  (Erneuerung  bc»  2fm§glcid)§  mit  Ungant,  ber 

eine  gange  9icibe  dou  ßingetfragen  umfafet,  bie  \z- 
bod)  gemeinfam  Derbanbelt  merben.  äBäijrenb  aber 
bie  Regierungen  in  Sejug  auf  ben  größten  Seil 
ber  Sßejrimmungen ,  fo  namentlid)  binfid)tlidi  ber 
3Sersel)rungifteuern  fomie  ber  Verlängerung  beS 
S3an!priöilegium§  Dcrbaltui^mäfsig  Ieid)t  31t  einer 
(Einigung  gelangten,  liegt  bie  Sd)foierigfeit  in  ber 
feg.  C.uotcnfrage,  meit  in  Cftcrrcidi  alle  Parteien 
barüber  einig  finb,  bafj  infolge  be§  gemaltigen 
üolfsmirtfcbaftlidien  2fuffd)mung§  ber  tranSlei: 

tbanifdien  Slcid)cd)älftc  biefe  einen'  bebeutenb  böbern s^ro3cntfal5  ber  gemeinfameu  2litygabcn  übernehmen 
muffe  al§  bi§t)cr,  mäbrenb  bie  ungar.  öuoten= 
beputation  eine  foldie  5'orberung  ber  ofterreicb.ifcb.en 
runbmeg  jurüdgetoiefenunb  SßorfAläge  gemadt  bat, 
nad)  benen  Ungarn  nod)  mebr  begünjrigt  mürbe. 
Scr  im  Dft.  189(5  neugemäbltc  ungar.  Riudotag  bat 
fid)  nod)  nid)t  mit  bemätuigteieb  befafu  unb  fonnte 
bie  Serbanblungen  barüber  auch  nidt  mehr  biv  311111 
1.  I^an.  1897  beenbigen.  Ta  fie  aber  bi^  ju  biefem 
Termin  fp&teften§  erlebigt  fein  mußten,  falt-3  ber 
2lu§gleid)  niebt  auf  Weitere  3ebu  ,\abre  unDeränbert 
in  itraft  bleiben  füllte,  fo  fab  fiob  bie  ungar.  9tegie= 
rung  gezwungen,  ibu  Derber  311  fünbigen  unb,  311 
nadift  auf  cmjiabr,  einen  proDiforifajen  3«ftanb 

S^Iafe  greifen  311  laffen,  bi->  bie  SSerbanblungen  ;u 
einem  beRnitiöen  SRefultat  geführt  haben. 
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l5inc  Partei,  bie  ber  [Regierung  ernftliche  SBerle 
geubcitcn  bereitete,  »aren  bie  i'lntifcmitcn.  Seitbem 
ücbbiefenbie.ulerifaicn  angefd)loffenunbbiea®r)rifts 
lici?=focialen»,  roie  fie  fid)  nun  nannten,  an  Dr.  Sueger, 
einem  cbenfo  fd)lagfertxgen  SRebner  alä  unermüb= 
liefen  Agitator,  ein  geroanbteä  unb  angef ebene» 
tuirtcibaiipt  erhalten  hatten,  Bereinigten  fid)  nainent 
lieb  in  2Bten  mit  ihnen  alle  unuifriebenen  Elemente, 

and'»  bie  meiften  ̂ Beamten  unb  Vebrcr,  unb  and)  bie 
Tcutfdmationalcn  gingen  mit  ihnen  ein  SBünbniä 

ein.  3d)on  im  Ariibjabr  18;».")  6rad)ten  fic  bei  ben 
Grgängung3»ar;len  für  ben  (s>emcinbcrat  ben  gros 
v.crn  Jcil  ber  Manbibatcn  bitvd).  Sueger  »urbe  mm 
uun  erften  Sicebürgermeifter,  unb  als  iufolgebcffeu 
ber  liberale  SBürgermeifter  Dr.  ©rübl  fein  Sunt  nie* 
berichte,  gumSBürgermetfter  gelra^tt.  3)od)  lehnte  er 
wegen  ber  geringen  SDtajorttät  bie  SBabJI  ab,  unb  bie 
Regierung  löfte  ;><>.  9ftai  ben  ©emeinberat  auf  unb 
ernannte  ben  Sejirfö^auprmann  Dr.  Don  jjrriebeiä 

uun  "Hcgierungefoinmifjar.  "Jlber  bie  im  ceptcim 
ber  ftattfinbenben  üReutoaplen  fielen  für  bie  vJluti= 
femiten  nod)  günftiger  auä ,  inbem  fic  ben  britten 
SBaljlförper  ganj,  ben  j»eiten  jura  gföfjern  Teil  cr= 

oberten,  unb  -I'.k  ZU.  nuirbe  Sueger  mit  93  gegen 
-14  Stimmen  abermals  jum  SBürgermeifter  gcroäblt. 
3)effenungead)tet  erhielt  biefer,  rote  ber  Sßinifter- 
prafibent  erflärte,  »eil  bie  Sürgfdjaft  für  eine  ob- 
jefttae,  allen  93et>ölferung3flaffen  gleichmäßig  gered)t 
roerbenbe  Aübrung  ber  löerroaltung  fehle,  »ie  bie 
Jlntifemiten  behaupteten,  auä  9ftüdftd)t  auf  Ungarn, 

Dejfen  SRegierungSfjbftem  er  uneberboltinbcrfci)roff= 
neu  Steife  angegriffen  hatte,  bie  taiferl.  "Betätigung 
itid)t,  unb  all  er  trojjbem  1.").  Jtoü.  »ieber  gcroäblt 
rourbc,roarb  ber  (^emeinberat  uun  uocitenntfti  aufge- 

löft.  lUber  ba£  (Srgebni^  ber  (5"nbe  $ebruar  unb  Anfang 
ÜRän  1896  ftattfinbenben  iiJeuroablen  »ar  für  bie 
Jlntifemiten  nod)  günftiger.  Sueger  lourbe  18.  Slpril 
»ieber  jum  Söürgermetfter  getoäblt.  SBeftätigt  mürbe 
er  audb  bte»mal  nid)t,  aber  ber  Maifcr,  ber  fid)  offen* 
bar  jtir  au3geforod)enen  Stimmung  ber  grof$cu 
iDiefjrrjcit  ber  Smener  SBeööllerung  md)t  länger  in 
Cppofitionfeftcn  roolltc,  berief  ihn  }U  fid\  appellierte 

an  feine  Sorialität  unb  fpradi  bie  l5"rroartuug  au», 
baß  er  freiwillig  auf  bie  Ü'ahl  v>eru\ttcn  roerbc. 
2iad)bcm  bicy  gcid}el)en  mar,  rourbc  jum  SBürger= 
meiftcr  töemeinberat  3trobad),  ber  ftd)  felbft  nur 
alä  $la&tjalter  für  Sueger  bejeid)nete,  biefer  aber 
uim  erften  SMccbürgcrmeifter  gcroäblt,  ber  einer  93c= 
ftätigung  r»on  feiten  ber  Regierung  nicht  bebarf. 
ffläbrenb  bie  iHntifemiten  unb  bie  mit  ihnen  öietfad) 
Öanb  in  .v>anb  geheuben  Tcutfdinationalcu  ilclUcrc 
befonberö  in  ben  iHlpenlänbcni)  immer  mehr  Sin* 
bänger  fanbeu,  verlor  bie  bisher  fo  jablreicbe  libe= 
ralc  Partei  infeige  ihrer  fd)roäd)lid)en  SKadjgiebigfeit 

gegenüber  ber  [Regierung  c\n  'Jlnfcbeu  heim  vBclfe 
»ie  an  innerer  ftonftftenj.  Sereitä  1895  erflärte 
einä  ber  angefeheuften  JDMtgtieber,  Sßrofeffor  (Sbuarb 

Suefj,  ben  Austritt  au->  ber  Partei,  roeil  fic  fut 
niebt  jur  Cppoftticu  enti\tlieficu  tonnte,  unb  6.  Sdoo. 

is'.m;  traten  l".»  mein  beuti\tbohm.  'Jlbgecrbnctc  auä 
ber  Sßartei  au3,  »eil  fie  mit  ihrem  Eintrag,  ber  :Kegie 
rungbavMnibget  .utverroeigeru,  nicht  buvd\uibringeu 
oermod^ten.  Sei  ben  üReutoatylen,  bie,  uadibem  taS 

Jlbgeorbnetenhaiiy  burd)  patente  vom  2-2.  San.  18!»7 
aufgelcft  unb  baS  neugeroähltc  uim  l'T.  i'Jiäri  be3= 
ietben  "sahrec-  einberufen  ift,  im  lUär^  ftattfinbeu, 
fdjeint  eine  ööllige  i'luflofuug  beä  RlubS  beperui 
iteheu,  ba  jtdj  3ecciüonogelüfte  nad^  red^tv  unb  nad) 
linfl  bemerfbar  mad^n. 

(.nicheint  bie  Sufunft  Cfterrcid)ö  fo  in  ̂ euclnmg 
auf  bie  inneru  äuftänbe  üielfacb  unfieber,  fo  bietet 

bie  auoroärtige  luHitif  ein  erfreulidpereä  "Bilb,  uv- 
bem  ber  Treibunb  forgfältig  aufredet  erhalten  »irb 
unb  infelgebeffen  aud)  ber  triebe  für  längere  Seit 
gefiebert  erfdjeint.  Sud)  baä  Serbdltnig  öfterreiA» 
ut  :)(unlanb  hat  fid)  in  letUer  Seit  roefentlidj  ge 
beffert,  toaä  aud)  baburd)  gu  Jage  trat,  bafe  Raiier 
SJlifolauS  II.  im  2lug.  1896  bem  bfterr.  öofe  luerft 
öor  allen  anbern  feinen  SBefud)  abftattete.  S)ai  3Sor 
geben  ber  3Räd)te  fpeciell  in  ber  Drientfrage  erfolgte 
im  DoQEommenften  6inner)tänbni§,  wobei  Öfterretd) 
in  bem  SBeftreben,  ben  StatuSquo  auf  bei  Halfan 
balbinfcl  aufreit  ju  erhalten,  meb.rfad)  einen oeü 

mittelnben  G'iufluf.  ausübte. 
iJittcrotur.  Tie  Ö.  Di.  in  SBort  unb  »üb, 

Sb.  l— IG  (SBien  1886—96);  Umlauft,  Tic  ö.  3M. 
(:$.  ilufl.,  ebb.  189G);  SRaud)berg,  Sie  Seoölferung 
DfterreidjS  auf  ©runb  bor  Srgebniffe  ber  Soll§= 
Uihlung  öom  31.  Tc;.  1890  bargcftellt  (ebb.  1895  : 
Öuber,  öfterr.  Sfteid)ägefd)id)tc.  ©efd)id)te  ber 
Staatgbilbung  unb  beä  bffentlid)en  iRed)tS  (ebb. 

1894);  Sufd)in  öon  ̂ beugreutb,  Öfterr.  ;Keidv>gc- 
fd)id)te.  ®efd)id)te  ber  Staatöbilbung,  berJRed)t^= 
gucllen  unb  bc->  öffentüd)en  9led)tS  [%l.  l,  Santo. 
1895);  SBad)mann,  Sebrbud)  ber  bfterr.  dteid)Sge< 
fd)id)te(^rag  L895— 96);  Öfterr.  StaatStoörterbud), 
hg.  oon  Slifd)ler  unb  lllbrid)  (2Bien  1894  fg.).  SBon 

ben  «Fontes  rerum  Austriacarum»  erfd)ien  iv'-,,'> 
in  SBien  ber  48.  Sanb,  von  >>ubev,  @efd)id)te  öfter: 
reidiö,  in  ©otb.a  1896  ber  5.  SBanb. 

* ^»fterrcicljif ct>  =  lt nqar i t dt ee<  ̂ »certuef cn. 
I.  SaubJjccr.  Tie  ̂ riebenSftärfe  beä  ,\-  1895  toai 

folgenbe: 

sJJid)tvc8imcnticrtc  Dfft}iere  mit> 
befonbere  Jformntionni     .   .    . 

Infanterie   

gager   .staPaQcrie       

Setbarrillerie   

SefrungSarriQetie   
Spioniere,  Gifenbatin  =  imö  Sele= 

niap^cntnippcii   
Srain       

i)CUU  iilu'rjiililiit: 
Jraöauerie       
3n     Sßriöatljemiöunfl     gegebene 

uferte   JelbavtiUeric   
gemer  bie  fütbaBOccupationS: 

flebiet     ineh,r    erfovbcrlidjcn 
»Berfonen  nnb  ̂ Jferbe: 

i>  Söebörben,  5täbc  u.  f.  io.  .   . 
3)  ßeeredanftalren   
8)  troin   

SSoSnif^-beriegoloin.  3nfouterie 

ftaiferi.  tontgL  öfterr.  »anbroebr 
ttönia.1.  ungar.  l'anbroelir     .    .    . 

6155 son 
S62 

1714 
1453 
397 

503 
3(U 

13888      433    — 160171       510 

1G214         !*2    — 

43590  r;so74  — 25594  19310  1048 

7  74:.       1Ö4    — 

158 
S18 
49 

208 

276G 
3139 

19 

3107 
1743 

1  SSO 

f,  .100 

192 

:: 

949 

1 
1 139 i  989 

4190 16 l  9  766 

1518 17468 3101 

;(uiammcn  |24  9»7|326  369!69  3'J4  1048 

Aür  ben  ßrieg  unb  15  2ttnteefor}>3  rorgefeben, 

bie  burd)  3uteilunaoon  Vanbroehrbiinfioucn  üorauS: 

ftd)tlid)  auf  je  bret  Tiinfionen  gebradn  »erben ;  im 

ganjen  »ürben  47  Snfanterietruppenbiöiftonen  gc- hilbet  »erben  fönnen  mit  97  3nfanterie6rigaben. 

gerner  würben  8  RaöaUerietruppenbtoiftonen  juje 
2  .Uaoallcrieluigaben  formiert  werben;  jeber  biefer 

Tivnüoneii  Würben  •-'  reitenbe  Batterien  unb  "sägci- bataiÜonc  uigeroicfen  »erben.  14  StrtUleriebrigaben 
ui  1  Mctp->.  unb  3  Tipifion->artillcrieregimenter;t. 
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ju  je  4  ̂Batterien  mit  1792  fabrenbcn  ©ejd)ü^en 
i9  cm^alibcr);  311  btefen  finb  bann  11  od)  31t  jäfyten 
96  ©efdjüfce  ber  reitcnbcn  Artillerie  (aud)  9cm)  unb 
136©ebirg3gcfd)üt5c,  pon  benen  120  pou  7  cm  unb 
16  üon  9  cm.  23on  ber  geftungSartüIerie  füllen  nadi) 
iöebarf  SBefpannungSabtetlungen  gegeben  werben, 
eine  2lrt  mobiler  SBelagemngSartiUerie  ober  58efpan= 
nungÄjüge  für  fefte  Sßfätje.  Sie  ted)nifd)en  Gruppen 
werben  ben  etnjelnen  .v)ccrc»abtcitungen  ebenfalls 
na&)  93ebarf  ungeteilt  unb  finb  für  ben  2ftobil= 
maa)ung3fall  in  reid)lid)er  Slngar}!  porgefeben.  Sa§ 
©leidje  gilt  Pon  ben  Sraintruppen. 

Sie  $rieg§ftärfe  wirb  etnfcbjicfUid)  Grfatp,  31c- 
ferpe=  unb  Stabetruppcn  im  gangen  auf  25441  Dffi; 
3iere ,  1 146  795  Unteroffiziere  unb  iDtannfcbaftcn, 
193349  ̂ ferbe,  2024©efd)ütsc  unb  5749  2Jhmition§= 
wagen  angegeben. 

Sa<§  öeere§6ubget  betragt  für  1896  für  ba$  faiferl. 
unb  fönigl.  <5eer  136  604701  gl.,  baju  für  baä 
DccupationSgcbict  3559000,  für  bic  f.  f.  Sanbwebr 
22001466  unb  bic  töniglicb  ungar.  Sanbtoefyr 
17255827  gl.,  jufammen  179420994  gl. 

II.  Sricgämarinc.  EOlit  bem  im  Ülprtt  1896  er? 
folgten  Stapellauf  be§  3d)tffe»  iBubapeft  l)at  bic 
öfterr.  Kriegsmarine  brei  pon  t>m  fünf  projeftierten 
Uüftcnperteibtgungc'fd)tfft'n  baut  erbauen  unb  jroar 
oie  Sdjiffe  9Jionard),  SJÖien  unt>  Subapeft.  Sa§  2>c= 
placement  berfelben  beträgt  5500  t,  bie  9)cafd)incn= 
traft  8500  inbi.üerte  Sßferbeftärfen.  %tie$  bk\ix 
5d)iffe  fübrt  4  fernere  unb  8  teiebte  Öefd)üBe.  über 
Die  ©efebwinbigfeit  biefer  Aabrjcngc  (äffen  fid)  bc- 
Üunmte2lngaben  nidjt  machen,  üa  uod)  teine^robe- 
fahrten  ausgeführt  finb.  Scr'JJammtreujer  ftaiferin 
unb  Königin  lüiaria  £l)ercfia,  ein  3d)Wefterfd)iff 
ber  übrigen  jir-ci  Siammfremer,  mürbe  ebenfalls 
fertig  geftctlt. 

*©ftitti>icn.  gär  ba-3  brit.  Äaiferreid)  3"bien 
unb  feine  SSafallenftaaten  liegen  feit  1891  neue  5k= 
üölfcrnngyjäbhingen  nid?tPor.  Sine  überjtd)t  über 

bie  Verteilung  ber  (5'inmobner  auf  bie  .vSauptfprad)= gruppen  giebt  folgenbc  Tabelle: 

Spradjen S8c= Bölfernug 

in  2KiU.' 

Sprad)en 
93c= 

Bßfferung 

in  «miU. 

.yinbuftani  .    .    . 
^angali    .... 
Kelugii     .... 
iWaljrati  .... 

'tanbidjabi  .   .    . lamit   
Wubjdjrati   .    .    . 
sranavefifcf)  .    .    . 
Uria   
!8irmanifdj  .    .    . 

85,67 
41,34 

19,8S 
18,89 

17,72 

15,2:; 
10,63 '.>,:;. 

9,01 
5,9» 

9Jia(ajalam  .    .    . 
Urbu   
Siubf)i     .... 
*43af)ari     .... 
Santaü    .... 
3tfanü   
@onb    ... 
Warroabi     .   .   . 
Äol   

gigeuner     .    .    . 

5,43 
3,67 

2,59 

2,06 1,71 

1,43 

1,38 
1,15 0,65 

0,40 

3iid)t  in  ̂ nbien  geboren  waren  661637,  bar- 
unter  nur  100551  in  Gnglanb;  oic  engl.  Sprache 
fpradjen  238  499  Sßerfonen.  Tun  pcroffentlidn  finb 
bie  Grgebniffe  ber 33cruf§3äl)lung  pon  1891.  iOtänn^ 
lid)e  ober  weibliche  Grwerbstbatige  mit  it)ren  Ün- 
geborigen  waren  in  Saufcnben  in  ben  widitigftcn 
Scrufg  gruppen: 

53eruf3griippen 

3tn= 

gehörige 

Sßerufvgruppen 

Stn= 

gehörige Staats  =  unb  QtJtaU TOetaII=  unb  (Sbcf-- 
Berroaltung  .   .   . 5  600 fteingetoinnung  . 3  821 

SanbesBertcibiauua 664 GSta» ,       Söpfcrci, 
Lebensmittel      unb Steingut     .   .   . 

2  3C1 

Sicfjsudjt  .... 3  646 

^oIj=,  3M)r-  unb Slderbau   171735 51ccfitinbiiftric   . 
4  293 

SienftBerional    unb 2ebcr  unb  £ipru    . 3  258 

Öcilfunbe      .   .    . 11220 •y  anbei   4  686 

9ciat)rung§mitteliiu 
Iransport  u.  Zpc'u bujlrie   

14  576 
3  953 

83eleudjrungu.5feue= ÖclcfntcSeruic  u. 
rang   

3  522 
Äunft   5  672 

33aumc[cn     .... 
1  43s 

(Srbar&eitcr      unb 
3uf)r=  unb  @d)iff§= Sagclöfjuer     .   . 

25  463 

1UC1C11   147 

Unter  ben  Grwerb^Wcigcn  nnubt  befonberä  ber 
?lcterbau  bemerfenöwerte  gortfdjritte.  Sie  Urfadu'n 
liegen  auf  öerfcbjebenen  ©ebieten,  aufeer  t)tn  in  jeoer 
^ropin,3  tbätigen  lanbwirtfd)aftlid)en  Vebcroen, 
Vcrfud)§ftationen  unb  ga^fdjulen,  ift  befonber»  bie 
rationelle  Vewdfferung  mit  .vjilfe  ber  großartigen 
Kanalbautcn  jn  ermähnen. 

Kultioierteä  unb  untultioierte-3  Sanb  bcö  bireft 
brit.  Gjebictcs?  (ol)ne  geubafc  unb  Iributärftaatem 
1893/94  (in  .s^ettar) : 

Unfutti= .«nlti=     oiert,aDer 

Biert    I   anbau= 

I    fö^ig 

Unfuttü 
Bicrt,aber  TO^rsr^„k 

uidjt  an=  ̂ aIbIa"b 

baufätjig 

Bengalen      ....  21864857 

9JorbroeftBroBiim'it  11 132734 
Oubf)    3817790 
iHinbfdjnB     ...  9906624 
Unterbirmn      .    .    .  2484  226 
Oberbirma  ....  1721973 

GcntralBi'OBiir,iii    .  7. 504 789 
Wffam    ......  l  liiio-U 
21bjd)mir    267  810 
Sturg        G3786 
TOabrad    11986895 

SBom&ai)    15  073  047 

!8crar    j  3145  298 
^argaua  Üftaiipur  .  |        2  993 

15  480  S42  * 3  21443S 
1329  223 

9  535  S34 
7  235  627 
4  69S150 
4  099074 
2161963 

97  083 
23  384 

2 832 091 

3  225  527 
202939 4182 

2  6S4  33S 

'Ji  il  158 

4  72137'.! 

10818689 
10697757 
1478106 
1481343 

255320 101  SOI 

4  945413 

7134  064 
295  912 

550 

1970  298 
2143  709 

238 5S6 1299  921 
1614  5S1 
1072472 

4  71394* 954  634 

49S23 
220994 

3  266  024 

3  068  348 

952  7So 

8  018 
gufammeit    '.iu  0S2  866|42659  515  45  51S  83i 

3n  ber  untcnfieljcnbcri  Summe  nid;t  beriieffid) 157913.; 

tigt. 

3n  benfelbcn  ßebieten  entfallen  auf  bie  widüig^ 
ften  2tnbanpf(an3en  1893,94  (in  öeftar): 

i!crwa(tungöbe3irfe 

Bengalen   
J^orbroeftBrcBinjen     .   . 
■Oub!)       

-JSanbi'djab       Unterbirmn   

Oberbirma    ..*.... 
ScntrarBroBiiuen    .    .    . 
»ffam       
i?Ibfcfjmir   
Rittg   
Wabras   
Combat)   
öerar   

Organa  Panpur  .   .   . 

^ufammen 

iBrodbaui'  JTciiBerfat 

iKeis S5>ei5en 
Slnbere 

Gerealien 

3udcr= 

rob,r 
2fi,ec     SaummpIIe rifaat 3"bigo 

15  471122 
2038  644 
1185902 
330618 

2099  300 
492  357 

1364  370 
535  463 

355 
30616 

2  717  636 
979  669 
15005 

17 

656 181 
1456  747 

525  645 
3  361S35 

8  492 
1  593  495 

7 
14  756 

7  542 
995  948 
376  035 

852 

4712580 
7108  246 
2633  005 
5155  249  | 

11261   ] 
406512  | 

2  264429 
27  328 

13057\) 
660 

6  006182 
7093401 
1133  647 

12S5 

438  777 

429  905 
105  754 
132  630 

4  087 
1416 

14  565 

7  060 253 

56  943 
35  219 
2  153 

40 

44  874 
3409 

104  679 

81  486 
1317  789 

512  810 361  054 18  522 104  990 
360  508 

4  79  SU 4  088 

11  805 

55  837 
161033 

293  286 1  042  805 

1429 
79  983 

25  702 13  048 
16 

!343  I      698  214  761 

1290  973  951 
-  884  S32  304 -  1 

2S3 

369 
640 

248751 

141254 
6  272 

4H96:; 

11 

66 

179  18S 

5  388 39 

|  27  261074   I 
ions=2erifcn. 

3  997  535 
i4.  srufr. 

36  684  355 

XVTL 

Tabaf 

295853 

27657 

7  166 

27  601' 

13  318 

9  17i' 

8983 
5 

11 

4 
50650 

39  892 

8  367 

1223  357   j    159104  I   4  227  61  '    |   621943  |   43867» 
53 
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58011  ben  SZBälbern  finb  bil  jee.t  (1894)  faft 
185000  qkm  für  bcn  Staat  rcjeriucn. 

^nbuftric.  Sein-  rafcfre  Aortfd>ritte  bat  in  ein* 
gclnen  Seilen  bie  moberne  jyabritation  gemacht,  li* 
gab  1894:  136  SaumtooUjpinnereien  mit  3538577 
Spinbein  unb  130570  Sarbeitern,  27  3ute=  u»b 
l  öanffpinnerei  mit  L92688  Spinbein  unb  69  179 

Arbeitern,  5  SBollfpinnereien  mit  17  .".20  Spinbein 
unb  9  Sßapierfabrilen.  2ln  Söier  tourben  5532725 
©allonen  gebraut. 

Slftiengefellfdjaften  im  SWära  180G:. 

©efdjaftlstoeige Jlujabl 
Singejafilteä 
jvapital  in 
dhipicn 

33an!=  unb  SBerfidjcrnngSroefen 
öanbel   

Spinnereien  unb  9Jcüf)[eu 
Plantagen   
SSergtoerte  niib  Steinbruche 
SiSfabrifation 
Surfermanufarrur 
Stauereien 

i!>erfd)iebcnc    .    .    - 

346 190 273 
165 

.r>3 

10 3 
3 

•23 38  275  470 
38  915  390 

127  589  980 
38  477160 
17  990180 
1  717  170 
1  632  190 
1695  400 

8  814  6;.0 

SujaiuntClI  |      1065     |     275  107  590 

O'lwafta'ijtijcb  für  bie  Gnttoiälung  bet  ©elbtoirt- itfiaft  ift  bic^unalMite  ber Spareinlagen  aul  bäuer* 
lieben  Greifen  in  ben  Sparfaffen  unb  bie  Beteiligung 

reidicr  (Eingeborener  an  lUt'tienuntcrncbmungcu.  ©e= n>ebe  unb  befonberl  ©arne  merben  f<b/on  in  mengen 
nad)  Dftafien  ausgeführt. 

$anbcl.  S)ie  Crinfubv  jur  See  jeigte  1893/94 
einen  beträdjtlicfyen  3n»oad)§,  ber  aber  1894/95  einer 
ebenfo  großen  SÄbnabme  Sßlatj  madjte.  63  betrug 
bie  einfuhr  oon  SEBaren  1894  95:  735289930,  von 
gemünjtem  ©ctb  95812070  Rupien,  bie  iHu'Miihr 
1 089 137  780  unb  82  260  720  SRupien. 

2lnteil  ber  öauptb.anbel§gebiete  am  5ßrio atbaubcl 
L894  95  (in  SRupien): 

d e  b  i  e  t  e Ginfudr 
ausfuhr 

Bengalen   277  300  910 

35  231  780 
68  408  840 

367  982  990 
4^  339  930 

468  598  060 
98  202  340 

Wabras 
Bombay 
Siubt) 

126  124  010 
415  088  520 
61717  230 

3m  3.  1894/95  tourben  für  17  5G2  800  SRupien 
©olb  unb  78249270  SRupien  Silber  eingeführt, 
67  303740  SRupien  Wölb  unb  14956980  Rupien 
Silber  ausgeführt.  Tic  (Sinfnbr  beiber  (SbelmetaUe 
bat  fidi  c\cci,cn  bal  SBorjabr  um  bie  öälfte  oerminbert, 
bie  ©olbaulfubr  um  faft  bal  3)reifaä)e  oermet>rt, 
nubrenb  bie  ©itberaulfubr,  toie  überhaupt  in  ben 
lenten  jeljn  (\ahrcu,  fo  aud)  im  genannten  Zeitraum 
fidj  ungefähr  aleieb  geblieben  ift. 

(5'infnhr  unb  i'lu-Miibr  L894  95  nad1  ben  nudUnv 
ften  öerfunftS:  unb  Söeftimmungllänbern  (in  Willis 
nm  SRupien) : 

Sfinber Ein 
f"f)t 

Stu3= 
fulir 

Sauber 

Ein« f«br 

SI  um- 

fuhr ©rofebritanuien 511 323 
Sigttpteu     .    .    . 

3 

46 (Sl)ina   27 1 26 
Gehion   .    . 5 33 

ifrantreict)  .   . 9 : 
Cfterreid)  =Un» 

"Seiitjditaiib    .    - 
17 77 

garn  .... 
12 

24 
Strait«   Settto Italien  .... 3 

30 
meut»  .... 21 52 SRauritiuS 20 

12 
Berein.  Staaten 

11 58 

3apan    .... 
3 

17 Belgien  .... 
19 

9Heber!anbe 

-' 

14 

©aiqitetnMrarrrter  LjJ  Jn 

föauptartitel  ber  6in=  unb  2tu§fub,r  bei  ijfrioat: 
banbell  (ohne  SHMeberaulfubr)  1894  95: 

§auptau8fub,rartitel 
OTiU. 

Rupien 
Baumwolle  (roh  n.  der» 

arbeitet  i   
3ute  (roh  überarbeitet) 
3aat,  beionber*  Clnut 

Sei«       
Cpiitm      ... Ihre     .    .    . 
©ante  unb  gelle   .   .   . 

gnbigo 

SBeijeu 

Kaffee  ... 
Söoltc  (roh  u.  uenu-beitet . 
Siacf   

158,5 

117.'' 

142,0 
138,1 

90,6 75,6 

65,6 
47,5 

•/l;. 

15,3 

14,1 

BaumrooUroareu  326,7 
SDletalltoaren  63,5 
Surfer  ...  28,8 
9Rafd)inen  24,4 
©eibe    23,1 
Cle    22,2 
sRa$rungdmittel  15,8 
Sifen&aqmnateriai lieu    15,6 
SBoUtinueii  15.4 
Wohle    .    .  14,7 
Spirituosen  14,6 
ftleibungSfrüde  .  14,4    ̂ are  .  . 

Tic  öauptb,äfen  fuib:  Salfutta  (1894/95  für 

713,2  SDtill.  SRupien  Ginfubr  unb  'Jluc-fnbvi  unb 
SSombaig  (631,c  SDcill.) ;  bann  folgen  in  grofem  vJlb 
ftanb  l'Jiabrao,  KaratfAi  unb  SRangun  (110,  LOG 
unb  104  Will.),  unb  enblicb  ̂ utitcriu  (22  Will.  )Hu 
pien).  SBeit  geringer  ift  ber  2anbb,anbel.  S)iefer 
(ebne  Weib)  betrug  189-W95  in  C5infubr  43547  000, 
in  SluSfiujr  37  55001 M  l  SRupien.  SBefonberS  beteiligt 
toaren  [Repal  (17,2  3RiU.  SRupien  6infub,r  unb 
12,3  Will.  2lu§fubr),  Rafdjmir  (5,i  unb  6,i  Will.), 
bie  3dHin(taaten  (3,8  unb  4  Will.),  Äanbabar  (3  unb 

3,i  Will.i,  Mabul  (l,c  unb  -2,7  Will.),  2Beft$ina (1,2  unb  2  IDliH.)  u.  f.  n\  Ter  gefamte  $rioat 

tü|"tcnbanbcl  wertete  1894/95:  703170450  SRupien. 
3m  3. 1894/95  liefen  in  inb.  §äfen  ein:  2209 

britifdje  (mit  3406546  t),  997  britifd^  inbifd)e 
1 14771 1  ti,  eis  feembe  (525233  t)  unb  1485  -rdufrr 
oon(5ingeborenen(78896t);  au§:2208  (3378303t), 
996  (142481  tj,  564  (500760t) unb  1500  (77  892t). 

aücrfe^rgmcfen.  S§  giebt  jent  259643  km  <3tra 
f?en,  baoon  55065  km  djauffierte  (ein  Tvittel  in 
Wabrae).  Tic  (5'ifenbabnen  batten  31.  "))la\\  1895 
bie  Sänge  Oon  30  338  km,  namlidj  14107  km  5taat-> 
babnen  im  Setrieb  von  WefellfdHiften ,  8652  km 

ötaatsbabuen  in  bem  bec-  Staate^,  4162  im  xBcfit-, 
unb  SBetrieb  oon  garantierten  unb  656  l<m  oon 
unterftüfeten@efetlfd)aftenunb95kmfrembc£inien; 
ber  SReft  entfallt  auf  S3ab,nen  ber  einbeimifdjen 
Staaten.  3568  km  toaren  auf.erbent  im  S3au  ober 

itum  tyau  genehmigt.  Ta-;-  auf  bie  fertigen  Setriebs 
ftredenoerroenbeteSlnlagefapital  betrug  Snbe  1894  : 
2377,9  -l'iill.  SRupien.  Tic  3949  öotomotioen, 
11382  sperfonen=  unb  7(>  rw,  i  ©ütertoagen  et 
forberten  254,8  SWill.  SRupien  S3efd?affung§loften. 
SBeförbert  mürben  1 1894)  145727097  $erfonen  unb 
32643764  ©ütertonnen.  Tic  ©efamteinnabmen 
beliefen  fid>  auf  255088560  SRupien  (84939880 
oon  Ißerfonen  unb  162481  i  10  von  ©ütern),  bie 
©efamtauSgaben  auf  L19839200,  fo  baft  einSRein 
geminn  oon  135249360  SRupien  blieb  (5,co$roj. 
beä  SÜnlagefapitatl).  Son  bcn  genehmigten  182km 
Tamvftramnmiiv  loaren  31.  3Rär|  1895  bereits 
14tj  km  in  betrieb.  ß3  gab  1894  1895:  9283  ̂ ofl 
bureauS;  eä  lourben  beförbert  356571964  93riefe, 

$oftfarten  unb  ©elbjenbungeu  unb  -_'s  1 1  it<it  ,lei 
hingen.  Tic  1362  £elegrapb,enämter  (71853  km 
Simen,  222397  km  Srabtlfinge)  erlebigten  1894/95: 
4421877  Tcpefd\Mi. 

^inau^eu.  3Jon  toeittragenber  Sebeutung  Für 

ben  ©elbmarft  aiu-b  anv.evbalb  beS  CanbeS  felbfi 
tvat  bie  infolge  be§  fteten  SmfenS  bei  Silbermertl 
1 1  SRupiel895  i  :"i.i ,umi  1893 erfolgte  Sd)lief»urig 
ber  freien  SilbcraU'3präaunginbeninb.9Rünjftätteji. 
L89J  95  betntgen  bie  ßinnabmen  951  874290,  bie 

SluSjjaben  '.'l  1 943  L90SRup«n  (baoon  657  SWill.  für 
Jlnbten  felbft).   Sei  bcn  Suegaben  mar  bie  SIrmee 
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mit  243,1,  bei  ben  (Einnahmen  bie  ©runbfteuer  mit 
'254,i,  bag  Dpiummonopol  mit  73,2  unb  ba3Sal3= 
ntonopot  mit  8G,t  üDtilt.  [Rupien  beteiligt. 

Bubget  1895/96: 

Ginuabmen      SJupieu 

©runbfteuer    .  .  '2G3gogooo Cpiummonoöcl  GS  GOß  OOO 
oal^llOUDpOl    .    .  SG  043  000 
Stempelabgabcn .  4G4S2000 

?(ccije   |  5.')  343  000 
s4"3rot>itt3t<ilftritmi  |  3G540000 35tlc   J  48147000 
aicenjen    ...  17992000 
rvorftcti  .  IG 422 000 
SRegiftrieruug  .     ■  4224000 
SEribute     ....  [  7  803  ooo 

Sittfen   '  8  031000 
"45  oft,  SCeiegrapIjen 

unb  SOWinje  •   .  27  810000 
CSiüübcprtVtfiltriltv  IG  302  000 
lri)CiibaI)tiCH     .    .   215368000 
Setoäfferung    .   .  I  24  843  000 
®eWube,  Straßen  G524000 
Wilitärbepavt.     .  i  8  516  000 
!8crjtf)icbeue     .    .  j  0  539000 

iJiifammi'u  [969  243000 

3lu§ga6cn         Mumien 

58er§infung  ber  üf= 
fentlidhenSdjiilb  41135  000 

9{ücierftatttnigcn .  18640000 
ErbeBungüIoften  •  94165000 
5}5oft,  JelVgrapIjen 

unb  9JJÜU3C  .    .  26  573  000 
Gioil&eriualtutig  .  214  832  000 
Unterftübungen  n. 
SBerjidjerungen  530000 

ßijenboljnbauten.  94000 
SBaljnucrtüaltuiig .  23G 850000 
Süciuäffennig    .   .  30  505  000 
©ebäube,  Straßen  58 170000 
Slrmec    251031000 
äkrteibiguiig    .    .  1547  000 
9ladj  Sttbjug  uun 

G  233  000  8t,  auf 

Di'edjnung  ber 
Sßroöinjen  juf. 

StuÖerorbentKaje 
2tii5gaben  für 
Sijenbaljnen  11. 
SBeluäffcrnng    . 

OGS7S1000 

44  000  000 

Sie  öffentliche  Sdmlb  betrug  31.  SDtära  1S95: 
2  322  868  860  «Rupien  (1 043  737  400  iRupien  f  onf  o!i= 
bierte  Sdjulb  in  Snbien,  1140058260  in  (Snglanb, 

139073200  nidjttonfolibiertc  Scfmlb  in  S'ubien). ItutemcfytSttJcfcu.  1894  gab  es  156  (SollegeS 
(4  für  9Jcäbd)en)  mit  18474  Schülern  unb  97  6cpü= 
lerinuen,  5097  Sefunbdrfd)ulen  (432  für  üftäbdjen) 
mit  473  399  Schülern  unb  38  569  Sdjülerinnen, 
97  398  Brimärfd)ulcu  (5613  für  SRäbdjen)  mit 
2  658224  Schülern  unb  294351  Sdjüterinnen, 
628  Specialfdjtilen  (53  für  2Räbd)en)  mit  21930 
Sd)ülern  unb  1724  Sdjülertnnen,  enblid)  44311 
$rtoatfd)ulen  (1489  für  2Räbdjen)  mit  531810  Sd)ü= 
lern  unb  43  453  Schülerinnen.  Sßon  beu  Uniüer= 
fitäten  nnirbcu  1894  immatritutiert:  in  ftatfutta 
1946,  in  SRabraä  776,  in  Bombap  649,  im  Banbfduab 
854  unb  in  l'lllafyabab  6SS  Stubenten. 

.£ecrtt>efeu.  Sie  Aufgabe  ber  oftinb.  3(rmec  be= 
ftcl)t  in  ber  ÜBerteibigung  be§  SanbeS  gegen  einen 
äupern  Eingriff  (ruff.  Siumficnj,  im  SRieberljalten 
t?on  Slufftanben  im  Innern ,  ber  Überwachung  ber 
einfyeimifdjen  dürften,  ber  Unterftüjmng  ber  Git>i(= 
bel)örbeu  jur  3tufrcd)tbaltung  von  sJiube  unb  Drb= 
nung  im  Sanbe,  eublid)  aber  audj  in  ber  Bermcnbung 
aufjcrbalb  be3  8anbe§  im  herein  mit  brit.  Gruppen 
(2tgi0ptenl882).  3)ie@efanttleituna,i8eauffid}tigung 
unb  Überwachung  ber  Giiü(=  unb  SBuIitarperiBaltung 
3nbien§  ift  einem  ©encralgouücrueur  übertragen, 
bem  ein  befonbereä  ÜDlilitärfefretariat  beigegeben  ift, 
burd)  befjcu  Sßermittelung  ber  Dbcrbcfcljböbabcr  ber 
Slrmee  ftnbienS  Stntoeifungen  erbält;  fetiterer  ift 
and)  gleid^eitig  Befehlshaber  ber  Sengaltruppen. 

Seit  1895  fiub  bie  Streitkräfte  Sjnbicnä  in  4  2trmec= 
f orp§  verteilt :  1 )  Banbf  d?ab  (Siftrifte :  Sabaur,  Ban= 

bfd)ab,  "Katualpinbi  unb  Sirbinb).  Gingeborene 
Gruppen:  40  Bataillone  Infanterie,  15  .UaWlcric; 
regimenter,  5  (Eingeborenenbatterien.  Starte:  23000 
Europäer,  47000  (Eingeborene.  2)  Bcngat  (SDiftrifte : 
3Rirat,  Oubb,  sJlllat)abab,  2lffam;  Bunbeltyanb,  5Rar= 
baba,  :Kol)ilfanb  unb  fialtutta).  (Eingeborene S£rup= 
pen:  24  Bataillone,  9  .Üaimllerieregimeuter,  2  ©e= 
birgc-ibattcrien,  SBengalfapperl  unb  2Riner§.  Starte: 
23000  Europäer,  33000  Eingeborene.  B)  ilU abraö 
{Siftrifte:  Birma,  Sifanberabab,  SBangalur,  Sei 

gaon,  DJtabrag,  ÜUiaubate,  9tangun,  Sübbiftrift). 

(Eingeborene  Siruppen:  '52  Bataillone,  3Äaöatterie= 
regimenter,  Bionierc.  Stärfe:  9000  Europäer,  18000 
Gingeborene.  4)  Bomban  (Siftrifte:  ?üibau,  Buna, 
üuetta,  3lben,  Bomban,  3iagpur,  Sinblu.  (Einge= 
borene  Gruppen:  26  Bataillone,  7  Hat?al(eriereai 
mentcr,  2  6>ebirg§batterien.  Stärfe:  12000  Euro: 
päcr,  18000  Gingeborene.  2jebe3  biefer  Morpv  ft»irb 
uon  einem  ©encrallieuteuant  bcfcbligt,  ruclcber  bem 
•CberbefeblsJbabcr  ber  inb.  Slrmee  unterteilt  ift. 

5Mc  3Rifd}ung  ber  eingelnen  Stämme  unb  Befeunt- 
niffe  in  t>cn  Eompagnien  ift  nunmebr  aufgegeben, 

fo  baf?  jeM  bie  Bataillone  eiul^eitlid-»  sufammengefcht 
finb ;  bie  9Rifdjung  ber  Nationalitäten  in  beu  3lrnu\- 
!orp§  ift  folgenbe:  Banbfd)ab:  Batfyan,  SBelutfcben, 
Sit  l),9.Uobammebaner  unb©urfl)a.  Bengalen:  öinbu, 
@urfl)a  unb  3)iob,ammebancr.  2Rabra§:  öinbu  unb 
SRobammebaner  beö  Sefan.  Bombap :  9JJal)ratteu, 

3}col}ammcbaner  be§  S)efan  unb  au§  Mouf'an. 
Stfe  Formation  ber  t>crfd)icbeneu  Gruppen  be- 

treff enb  ift  ̂ olgcnbcÄ  anjufübren:  a.  Gnglifdje 
Gruppen.  Sie ^nfanteriebataillone finb  jetu  ctirao 
über  1000  9)iann  ftarf,  galten  fid)  im  übrigen  an  bie 
für  ba§  93tuttcrlanb  gegebenen  Bcrl^ältnifie;  fie  ftnb 
mit  bem  £'ec=3[)Jctforb-G5cir>cl)r  bemaffnet.  Sie  Gin 
gcborenenbataillonc  finb  etma§  fdjioädjer  a\§  bie 
englifdjen  (896Äöpfe);  bagegen  tritt  il)neu  eine  jebv 
beträd)tlid)c  i]al)l  üon  f  og.  üagergcf  otge,  einer  fpecicll 
inb.  Gigeutümlid)feit,  binju  (180— 200  ilöpf e) ;  bie 
Bataillone  Imbcn  je  adit  Gompaguien.  Sie  Dffijiere 
finb  jum  Seil  Gnglänber  (9  pro  Bataillon) ,  jum 
Seil  Gingeborene  (16).  Sie  ̂ apallerieregimenter 
(608  Äöpfe)  baben  4  (EMabroni;  nur  ba§  ©uiben= 
forpö  beä  Banbfdjab  iueid)t  hierin  ab,  inbem  e£ 
3  G^fabrou'?,  aufserbem  aber  nod)  1  Bataillon  ;u 
8  Gompaguien  aufroeift.  Sämtliche  3Dtannfdjafteu 
finb  mit  iSenrp=91tartiui.Uarabiueru  bewaffnet;  ein 
großer  Seil  ber  i)legimcnter,  aber  niebt  alle,  fübreu 

aufserbem  nod)  bie  Sänge.  Sie  engl.  "Aelb;  unb  G>e birg§artillerie  ift  gan?  nadi  beu  Bcftimmungen  für 
bai  2Rutterlanb  formiert;  bie  (^ebirgc-artillcricfübrt 
Borberlabcr  uon  2,r,  ,3oll;  für  bic^eftung^artillerie 

finb  2)iarimgefdn'tbc  bereit  geftcllt.  Söie (Eingeborenen: artillcrie  ift  otmeaUeBebeutung.  Söte $ionierbatail= 
louc  finb  eigenttidj  ̂ nfanteriebataillone,  bod)  ift  ein 
jcber  2Rann  mit  einem  Stücf  Sdian^eug  auigerüftet. 

l'lufscr  beu  englifdben  unb  beu  Gingeborencntrup 
pen  giebt  e§  audj  in  Snbien  Aveiiuillige;  fie  finb  jum 
Seit  (Europäer,  311m  Seit  9.)iijd)Ungefibre  3abl  nürb 
auf  27  000  angegeben,  bie  in  290  ̂ nfanteriecont' 
pagnien,  35  2roopy  SReiter  uni  7  Batterien  einge= 
reibt  finb.  3ur  friegerifd)en  Bcmtenbung  gelangten 
1885  eine  berittene  Sdjüfeencompagme  in  Birma 
unb  1891  eine  $ioniercompagnie  ber  Maltutta  ;)iifio 
Bolunteer^  gegen  URampur. 

5m  3Robilmad)ung§faUe  nnirbe  bal  oftint»,  öeer 
unter  Berüdfid)tigung  ber  Ginteilung  ber  (finge 
boreneninfanteric  in  Ghutppcn  unb  ber  ,^abl  ber 
uorbanbeucn  Batterien  uad)  neuem  eingaben  b,öd)- 
fteni  3roei  auZ  engl,  unb  eingeborenen  Gruppen  ju= 
fammeugefcjUe  2lrmeeforp3  mit  jufammen  66  Sa 
tailloneu  (einidiliefUid)  jtueier  Pionierbataillone  (Sin : 
geborener),  8  @§!abron§  Sinifioiivtavallerie  unb 
28  Batterien,  311  benen  bann  nod1  3  l  Maimllerie 
bioifioneu  (72 — 966§fabron§mit36  I8©efd}üfeen 
bcrreitenbeu^lrtillcric)  Eämen,in§  aoIc  ftellen  tönneu. 

2lu3  bem  2Ruttcrtanbe  koürbe  friiheftenv  nad;  5  bk- 
<j  SBodjen  na*  ber  KriegSerflärung  eine  erfte,  unb 
nach  meitern  2—3  2ßod)en  eine  weite  Unterftütjung 
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(je  1  2trmee!orpS)  anlangen,  fo  bajj  Snglanb  bann 
in  ber  l'agc  märe,  am  ynbuS  ober  bei  Kanbabar 
cttoa  105  Bataillone,  116  GSfabronS  mit  38J  @e= 
fd&ütje  ju  Bereinigen. 

(ikftf)tä)tc.  She  ungünftige  Sage  ber  inb.  Jütan* 
jen  Peranlajite  1894  t>ic  Ghnfübntng  eines  allgc= 
meinen  tSinfubrjgÖeS  oon  5  Sproj.  auf  alle  SBaren, 
bod>  mürben  baoon  bie  Saumrooüroaren  im  3n: 
tereffe  ber  Sancafbirer  Saummolifabritanten  auSs 
genommen,  ba  biefe  Jonft  mit  ber  mächtig  erftarften 
irtb.  SBaumrooninbuftrie  nid^t  mehr  fonfurrieren  ui 
tonnen  fürchteten.  -Katurlicr)  erregte bieS SBerfabren 
inl^nbien  (ebbaftenSBiberfprucb,  morauf  bie  brit.  Sfle= 
gierung  1895  ben  ̂ ell  von  Baummollmaren  ebenfo 
ine  von  allen  änbern  51t  erbeben  bcjd>lof>,  jcbod)  mürbe 
uim  2luSgtetcx)  in  3>nbten  eine  iJabrifationSfteuer  auf 
Baummollc  gelegt.  Unruhen,  bie  1895  in  5£fd)itral 
ausgebrochen  maren,  machten  eine  größere  @ppebirion 

babinnotftenbigunb  führten  enbli{r)jubeffen@inöers 
leibung  in  baS  mbobrit.  Kolonialreich,  (f.  Sfdjitral). 

Ter  3  treit  mit  §rranfretcjj  über  biedmflu  fjfpbärcn  bc'v- ber  Steidjc  in  öinterinbien  mürbe  burd)  ein  Jlbfoim 
mennem  15.  x)an.lS96  beigelegt.  (©.©iam.)1896  97 
nmrbe  D.  von  Sßeft  unb  SungerSnot  beimgefudjt. 

a3gl.Keene,HistoryofIndia(233be./2onb.l893); 
Statistical  Atlas  of  lndia  (Kalfutta  1895). 
*©fM)rcuftcn,  $roöin3,  bat  (1895)  2006689 

'965131  männl.,  1011558  meibl.)  (5\  (einfcbUefjlicb 
:;2855  attiwc  iDtilitärperfönen),  Darunter  1711729 

ßoangetifdje,  -266  641  ttatbolifen,  13865  anbere 
eibriften,  14364  Israeliten  nnb  90  SBefenner  anberer 
Religionen.  Sie  3unabme  feit  1890  betragt  48026 
ißerfonen  ober  2,45  Sßroj.;  4865  maren  SfteicbSauSs 
länber.  SRad)  bem  oorläufigen  ©rgebniS  giebt  eS 
199  761  bemobnte  SQobnbäufer,  791  anbere  Ik- 
mobnte  ©ebäube,  411354  .Haushaltungen  unb  873 
Jlnftalten,  unb  sroar  entfallen  auf  bie  67  Btdbte 

515933  (248772  männl,  267161  meibl.)  (5'.,  29266 
bemobnte  Sßobnbäufer,  112  724  Säuberungen 

unb  532 'Jlnftalten;  auf  bie  5173  öanbgemeinben 
1  198207  1576  620  männl.,  621587  meibl.)  &, 
151227  bemobnte  SBobnbäufer,  246  448  MauSbaU 
tungen  unb  264  Jlnftalten,  unb  auf  bie  2468  ©utS; 
bejirle  290938  (138963 männl.,  151 975  meibl.)  (5\, 
19  268  bemobnte  SBobnbäufer,  52182  SauSbat* 
tungen  unb  77  Jlnftalten. 

fianb-  unb  ̂ orfttoirtfdjaft.  Ben  ber  ©efamfc 
fläd?c  entfallen  (1893)  auf  Jldcp  unb  ©artenlanb 
1990997,  SBiefen  -140814,  Reiben  nnb  Sutungen 
270  272,  Aorften  unb  yml.niugeu  617  66;;,  auf  SauS« 
unb  öofräume  30164,  £b--  unb  Untanb  L00070, 
SBegelano,  ©emäfier  u.  j.  in.  218823  ha.  HS  maren 
bebaut  1895  mit  Koggen  424870,  Safer  302957, 
ffieijen  L01  153,  ©erfte  92588,  Kartoffeln  158795 
ha.  2>er  (Ernteertrag  belief  ftd)  auf  4004371  Koggen, 
282470  Safer,  1117K»  SBeijien,  86501  ©erfte, 
29080  Wenggetreibc,  4484  Bucbmeneu,  33375 
(Srbfen,  11 796  Saubohnen,  17857  2Btden,  L4659 
JJUfchfrudit,  5863  ßujpinen  (Kömer),  1416  77»;  Kars 
toffclu,  279  569  Runfet,  64839  3utfer=  unb  123868 
Kohlrüben,  10047  Wöbren,  437801  Klee  (Seu), 
11930  Suchten  ($eu),  12221  SerrabeÜa,  1132 
URaiS,  34385  ©raSfaat  unb  723225  t  3Biefenr)eu. 

•Jim  1.  3)ej.  1892  mürben  gewählt  12:;  792  SBferbe 
(3unabme  gegen  1883:  10,5  Bro,-,.),  958  288  2tüct 
iHinboier),  937039  Sdjafe  iJlbnabme  33,7  Brcu 
699971  Scfameine,  25545  ;]iegen  unb  146651 
SBienenftäde.  Ter  SBerfaufSmert  beS  äBiebftanbeS 
(au&er  Bienenftöde)  betrug  311,5  Will.  W. 

3fttbuftrie,  .«panbet  unb  likrncrbc.  1894  95  rer 
arbeiteten  291  SBranntmeinbrcnnereieri  96620  1 
Kartoffeln  unb  8896  t  ©etreibe  ju  120819  hl  911 
tobol;  190  Brauereien  eruuigtcu  au§  23539  t  SDM3 
nnb  699  t  Surrogaten  1033000  hl  Bier,  3  Suder 
fabriteu  auä  74660  t  Kuben  9798  t  Kobguder. 

Serfe^rdmefen.  D.  Imttc  1891:  5264km  fiunfl 

[trafen,  barunter  3363  km  Krei§d)auficen.  »i'iien 
babnen  maren  Snbe  18919.")  oorbanben  is>7  km, 
barunter  304  km  Bi'iüatbabucn.  ̂ n  ben  oftpreufj. 
Säfen  maren  bebeimatct45  Seefd)iffe  (14  Segelf  d)iffe 
mit  6086,  31  SJampfer  mit  8717  Kegiftertonä  Dietto 
raumgebalt)  mit  einer  Bcfalumg  imn  417  Wann. 

Jötibunji^mcfcn.  2lu^erberUnioerfität3uKönigS: 
berg  unb  bem  Spceum  ju  SBraunäberg  bat  bie  t;re 
1Ü113  16  ©nmnafien  (in  Slöenftein,  Bartenftciu, 
Braunoberg,  Königloerg  4,  Wemel,  Dfterobe, 
SRaftenburg,  Kßffel,  SBeblau,  ©umbinnen,  ,\njtev 
bürg,  Vnd,  lilfiti,  l  Sßrogrjmnafmm  (Sßfeen), ;;  Keal 
gtimnafien  (Kömgäberg,  ̂ nfterburg,  2ilüti,  1  Cbev 
realfdjule  (Königsberg),  2  SRealf cbulen  (Königsberg, 
©umbinnen),  1  Sfteatyrogpmnafium  ($illau), 
4  öffentlicbe  bösere  Knabenfcbulen  (Jleibenburg, 
3Bormbitt,  Singerburg,  ©clbap),  2  2anbmirtfd)aft§= 
lohnten  (Seiltgenbeil,  Warggrabcmai,  26  bebere 
;'Jtäbd)cnfd)ulen  unb  jar)lreid)e  ÜDattel=  unb  (Element 
tarfd)ulen;  ferner  7  eoang.  üebrerbilbungSanftalten 

(Bvcu)ufd):(E'i)lau,  DrtelSburg,  Dfterobe,  SBalbau, 
Jlngerburg,  Karalene,  Kagntt),  1  tatb.  X'ebrerfemi 
nar  (SBraunSberg),  4  Sebrerinnenfeminare  (KönigS= 
berg  2,  jjiemel,  Silfit)  unb  7  Btäparanbenauitalren. 

ÖftprignUjcr  Jtrciöba^n,  4.  ̂ uni  1896  er 
öffnete,  17, 10  km  lange,  normalfpurige  .Uleiubabn 
oon  Briinvalt  nad)  Bntlib. 

Äftrictj.  1)  1>orf  im  Kreis  ̂ ferlobu  beS  preufj. 
Keg.'SBeg.  3lrnSberg,  bat  (1895)  4986  6.,  eräug. 
>Urdie,  SSolfSbanf;  Srabtsieberei  unb  gabrifation 

oon  Sifen«  unb  Weffingmaren.  —  2)  Rieden  im 
DibeingaufreiS  beS  preuf,.  ;)ieg.-Be;.  SBieSbaben,  am 
;Hl)ein  im  Kbeingau,  an  ber  ßinie  ̂ ranffurt  a.  W.- 
llacberlal)nfteiu  (Station  ö.  =  ®infel)  ber  Sßreufe. 
StaatSbab,nen,  bat (1895)  2431  &,  Bcft,Telegrapb, 
fatb.  Kird)e,  Sanbbäufer;  Jabrifation  von  :Iuder 
fäure  unb  Kleefalg,  Wübleu  unb  SEBeinbau.  Kabebei 
bah  ebemalige  Eiftercienfemonnenflofter  ©uaben= 
tbat  nnb  Sd)lo^  KeicbarbSbaufen. 

Cftrog,  Torf  im  Kreis  Katibox  beS  preu^.  Sieg. 
Bev  Cppeln,  gegenüber  von  ;)iatibor,  an  ber  Ober, 
bat  (1895)  3576  @.,  fatb.  Kirche;  Aabritaticu  von 
Strobpapicr  unb  Kachelöfen  fomie  Siegeleien. 
Oftroruo=2falmtcräncct  (Sifcnbarjn,  l]ri 

vatbabn  (1 6,:,:;  km)  von  uftroroo  nad1  Sfalmierjpce 
an  ber  ruff.  ©renje,  mürbe  15.  Aebr.  is(.(6  eröffnet. 
Ottcuborfcr,  DSmalb,  amerit.  $ubli}ift  nnb 

Vertreter  beS  amerit.  3)eutfd)tumS,  geb.  28.  [Jebr. 
1826  ju  Rmittau  in  Wabreu,  ftubierte  SuriSprubenj 

in  ißrag,Suien  unb  Seibeiberg,  beteiligte  fid)  iv  18  i^1 
an  ber  reoolutionären  93emegung  in  ßjterreidj  unb 
Sahen  unb  manberte  1850  nad)  Slmerira  an-:-.  Sier 
erhielt  er  eine  SInftellung  an  ber  «Oicunorfer  StaatS' 
.U'itungMinbüberuabin  1859  bie  ielbftanbigc Leitung 
biefeS  JBlatteS,  baS  er  jum  vomcbiuften  Drgan  ber 
bentjdvamerit.  Sßreffe  mad)te.  reiner  greigebigfeit 
oerbanIthie<5tahtSReupor!mebrereher^erporragenbs 
ften  milbtbätigen  Stiftungen.  3n  .'.inittan  errichtete 
D.  1892  eine  Bolt-Mubliotbet  (1895:  9680  SBänbe) 
nach  amerit'.  Wiifter  mit  Sefejimmer,  Aeftfaat  u.  f.to. 
Sie  Jlnlage  foftete  190000  a(.,  ba;u  fommen  fäbr= 
(iche  iufdnlffe  (1895:  11500  a(.). 



DtterMe&en  —  Sßäbagogtf 837 

Ctuvdlcbeu,  f.  GJrotVCtter-Mcben. 
£ttüta,  bev  401.  Sßlanetoib.  [Bresben. 
*Ctto,  Marl,  SfUtter  öon,  ftarb  11.  San.  1897  in 
Ctto  -  *JJcte*3 ,  Suife,  ©d^riftfteUerin ,  geb. 26.  SRärj  1810  gu  lüieijjeu,  erbiett  eine  forgfältige 

ßrjiefyung  itnb  begeifterte  fiefc/  fvüb  für  frcibeitlicbc 

SSeftrebungen,  gab  1849  —  52  eine  bemofratifdic 
■  Arauenjeitung»  beraub,  vermäbltc  fid?  1858  mit 
beut  SdjriftfteÜer  2lug.  $eter§  nnb  gab  mit  btefem 
big  jn  feinem  £obe  (1864)  in  Seipätg  bie  «9.Uittel= 
beutfebo  SSoIf Leitung»  bcrauS.  1865  grünbete  fie 
reu  Slllgemeinen  beutfdien  grauenvercin ,  beffen 
Organ  «SReue  33a(nien»  (feit  1866)  fie  mit  2lugufte 
Sdjmibt  in  Seipätg  rebigierte,  wo  fie  13.  SDtärä 1895 
ftarb.  5n  gleichem  Sntereffe  erfd)ienen  von  ihr: 
«Ser  ©eniul  bei  $>aufe§  —  ber  Diatnr  —  ber 
Hienfdibeit '  (28ien  186S— 70)  nnb  «fyrauenleben 
im  Seutfdjen  Sßeid?»  (1876).  2ludj  öerfafste  fie  @e-- 
bidjte  (gefammelt  all  «Sieber  einel  beutfdjen  2Jläb= 
djenl»,  2p3.  1847;  «®ebid)te»,  ebb.  1868,  nnb 
ilUeiu  Sebenlgang.  ©ebiäjte  aul  fünf  3abr3ebn= 

ien»,  cbo.  1893)  nnb  Dtomane,  Wie  «Sdbtofe  nnb 
gabrif»  (3  SBbe.,  ebb.  1846),  «Nürnberg»  (1859; 

3  83be. ,  SRorben  1S83,i  ,  «9ieue  Sahnen»  (2  23be., 
SBien  18641,  «^rivatgefdnebten  ber  SBettqefdncfjte» 
(6  93bc,  Sps.  1868  —  72),  «Seutfcbe  SBunben» 
(4  33be.,  SBrem.  1872),  «2Ut£-  mer  Siabrbunberten» 
(2  23bc.,  Sorben  18S3),  «Sie  Dtadtfigall  von  3Bera= 
mag»  (4  SBbc,  greib.  i.  SBr.  1887),  «Sie  «übtiifiu 
von  Sinbau»  (2.  2lufl.,  Spg.  1888). 
*£>urcm,  Stabt,  bat  (1890)  3954  6.,  wogegen 

bal  gegenüberliegenbe  SSilla  SRooa  be  Dnrem 
2346  G.  jäbit. 

*£!urique,  Stabt,  bat  (1890)  3840  (5. 
Dutriggcr  (engt.,  fpr.  ant-),  f.  Slulleger. 
*Ctmr,  Stabt,  bat  (1890)  11002  G. 
-Oöetat^,  S)orf  im  Äreii  Mütbetm  a.  91(;ein  bei 

preufc.  9tcg.=SBe3.  ftöln,  am  Slggerffafs  nnb  ber  SReben= 
linie  Siegburg  =  23ergneuftabt  ber  Äöln=©iefjener 
Staatebabn,  bat  (1895)452,  all  ©emeinbe5381  ß., 
^oft,  S£elegraplj,  SBürgermeifterei,  tatb.  .UivdHv 
ftriegerbcnfmal ;  Söleterji=  nnb  3infblenbegrube. 

*Ct>er&crf,3obc-.,  ftarb  8. 3to».1895  in  Seipjig. 
Cstjdjtnafeptol,  f.  Siaplitberiu. 
Cfionogcnpaptcr  von  Dr.  Mopp  in  Strafeburg, 

f.  ©cbcimmittcl. 

».
 

'  4^äbagogif.  ü$efd}tdjr(tdje£.  Sie  3ß.  bat  all $unft  bei  Grjiebcns  eine  praftifdie,  all  Sebrc  von 
biefer  .Uuuft  eine  tbeoretifd^e  Seite.  Sßre  ©cfdndne 
bat  baber  beibei  in*  2luge  jn  [äffen,  fotuobl  bie 
Slrt,  lDi.e  bie  uerf  ergebenen  Sßölter  unb  Reiten  bie 
.Hinbev  erlogen  baben,  aly  and)  bie  Sbcorien  nnb 
3jbeale,  roie  bie  SHnber  nad)  pfpcbol.  nnb  ctbifd^en 
©efejjen  ober  nad}  focialen  nnb  nationalen  ©eftcbti= 
punften  erjogen  toerben  füllten.  Sabei  bat  man  fid) 

aber  geloöbnt,  bie  @efd)id)te  ber  (5'rnebuug  bei  ent= 
legenen  SSbttern  nnb  Seiten  ber  üu(turgcfd)id)tc  31t 
überlaffen  uub  nur  ba»  aufjuuebmen,  toai  in  biret- 
tem  oufammenbang  ftebt  mit  ber  beutigen  6nthH<f= 
lung  uub  für  biefe  ein  uabeliegenbeo  ̂ ntereffe  bat. 
Itno  fo  beginnt  man  feit  S\.  von  :)iaumcr  meift  mit 
ber  :Henaiffauee,  fd)idt  aber  einen  furjeu  Stbrifs  bec- 
mittelalterlicben  Gr^ebungvioefen*  öoran. 

I.  S  a§  UnterriditÄiücfeu  im  iDiittctaiter. 
S)aä  Gbriftentuin  bat  bie  beftebenbeu  beibn.  )${[-- 
bung§ftätten  jerftört,  erfetit  unb  umgeftaltet;  mv 
ment(id)  in  ©allien  uub  roeiterbin  im  Arantemeid) 
vollzog  fid)  biefer  Sßroaefj.  Sic  .Uird)e  vermittelte ben 
german.  Golfern  bie  ißilbuug,  uno  barum  finb  bie 
Sdjulen  be§  frühem  SWittetalterS  burdiau»  fiwblidi. 
.•JiiMi'  bat  Marl  b.  @r.  an  eine  allgemeine,  menn 
aueb  iunädift  nur  religiöfe  Unteriucifung  be§  ̂ SolU 
c\^aAn ;  aber  bie  fsbec  blieb  unauc-gefübrt.  Sagegen 
entftanben  an  Mlbftern  unb  burd)  ben  Sifd^of  (Sbrobc-- 
gang  Don  -l'icl',  aud^  auKatbebralfirdicn  bic.Hlofter -, 
S5om=  unb  Htiftvfdniten,  in  benen  bie  pueri  oblati 
unb  bie  jum  geiftlidien  Staub  beftimmten  .Uuaben 
in  ben  scbolae  interiores,  anbere  .Uinbcr  in  tun 
schoke  exteriores  uuterriditet  mürben,  dagegen 
toareii  auf  beut  Sanbe  bie  $farrfcbulen  jmar  oor= 
gefebcu ,  aber  taum  itorbanben.  Ter  Spraye  ber 
Äirdje  unb  ber  itanVleien  cntfprcd)eub  banbelte  eS 
fieb  vor  allem  um  bie  (Meinung  bei  Sateinifc&en. 
Sie  llnterricbtvfädHu-  waren  ©rammatif,  9lb,etoril 
unb  Sialeftif  (ba§  Jrimum),  sJ(ritbmetif, '(Geo- 

metrie, Slftronomie  unb  Sbeorie  ber  9)lufit  (baä 
Duabrioium),  b.  b.  alfo  bie  fiebeu  freien  Sünfte 
bereu  ©eftaltung  unb  Setrieb  im  einzelnen  mit  bei 
GmttoicKung  ber  Sd^olaftit  ,;ufammenbiug.  9laä) 
Umfang  unb  SJBert  toaren  bie  Schulen  »erf^ieben 
abgeftuft:  au§  ben  enttridcltften  nnb  berübrntcftci'. 
ift  im  13.  ̂ abrb.  ba§  Studium  generale ,  bie  Uni 
ücrfitdt,  entftanben.  Seit  fiebeu  freien  Sänften  be:- 
Mlerit'crc-»  entfpradjen  bie  fteben  Probitates  bei  SRit 
ter§,  ju  benen  neben  fed>c-  törperlid^cu  Übungen 
bod)  aud)  ba§  Versificare  geborte,  ̂ m  fpfitern 
StRittelalter  traten  bann  in  ben  müditig  auf b (üben; 
ben  Stdbten  _bie  ftdbtifdn'n  ̂ farrfduden  bin,u;, 
ebenfalls  lat.  Sdutleu,  jebodi  mit  ermäßigten  2tn 
forberungen;  bagegen  maren  bie  beutfdjen  ober 
tedjrcibfcbulen  anfdnglid?  SJkiöatunteme&mungen 
unb  bienten  ben  ̂ ntereffen  bei  fleinen  Sürgerftan 
bei;  bal  ;Kedmen  lernte  man  ebenfalls  privatim  bot 
ben  fog. ©tu&If Treibern  ober  jJiobtften.  ©ab  e>  fo 
in  ben  Stäbten  gegen  Snbe  be§  Mittelalter^  ver 

fdnebencSdiutgattuugcu,  fo  blieb  bagegen  bie  sBib 
bung  be*  Sanböolll  burdiattv  vernadUajfigt,  unb 
mit  bem  3ufammenbrudi  ber  Sd)otaftif  jeigte  fid1 
aud)  qualitativ  ein  Sinfeu  unb  eilt  SSerfau.  Sie 
3)iebrjal)l  ber  lebiglidi  auf  ba§  Sdnilgelb  angetoie 
fenen  Sebrer  mar  intellettuell  unb  moralifdb  fd)ted)t, 
unb  bal  Satein,  baä  in  ben  Sdudcn  gelebrt  uuirbe 
murbc  immer  unlebenbigev  unb  barbarinter,  and' 
bie  DJcängel  ber  mittelalterlidien  Sdndgrammatit, 
be§  Doctrinale,  traten  immer  beutli^er  \u  Jag:. 
Giue  tbeorctifdje  s|>.  gab  ei  im  Mittelalter  niebt. 

II.  Ser  $umant§mu§.  $\n  Italien  bebeutet 
bie  Hieuaiffanee  nidu  blcf-,  bie  SBieberertoedung  beä 
tlaffifdjcniHltertumv,  fonbern  eine  coUftänbige Um 
geftaltung  bei  ßebeni  unb  ber  SBeltanfc&auung, 
eine  neue  Silbung ;  fie  ivar  bier  univeriat  unb  uatür= 
lid\  60  loanote  fidi  beim  aud1  ber  bumauiftüdv 
Unterricht  in  erfter Sinie an  bie  Gnoad1  jenen,  uno 
erft  in  ber  uveiten  ©eneration  Fant  bann  ber  ̂ ugenbs 
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unterridjt  lun^u;  am  Silbe  bei  15.  oabrb.  gehörte 
ein  bumanifrifd)  gebUbeterßriie&er  an  ieben  dürften 
unb  gröfiern  3lbelSr)of.  @lcid)jeitig  »urbe  aber  audj 

bie  Theorie  biefet  neuen  15'niebuna.  aulgebilbet,  aud) 
fie  in  'Jlnlebnuna,  an  bie  Sitten,  oor  allem  an  Quin* 
tilian;  ihre  ßaupttfertreter  finb  5JJ.  $.  33ergeriuS, 
ÜRapbeu!  SBegiu!,  £!nea!  Spjtoiu!  unb  Sattifta 
©uarini  ber  jüngere.  3)urcfc)  bie  Sfteformfongilien 
[am  ber  £>umani!mu!  aud)  nad)  TcutfeblanD  unb 
ge»ann  hier  in  SRubolf  Slgricola  einejßerfönlicbfeit, 
in  beten  barmouifd)cr  Statut  er  ©eift  unb  Seben 
war.  Stber  auf  beutfdjem  33obcn  war  batutn  ber 
Öumanümul  bcdi  ein  frembe!  unb  Eünftlid)e!  ©C 
roäd)!,  unb  fo  fällt  balb  genug  ber&auptaccent  auf 
ba!  aneignen  biefel  gremben,  auf  Semen  unti 
SEBiffen.  Taber  gewinnt  er  aud)  vor  allem  33obcn 
auf  Uniöerfitäten  unb  Sduileu  unb  nimmt  allbalb 
eine  adehrte  unb  fcb^lmäfjigeSBenbung.  Unter  ten 
Uniöerfitciten  finb  eS  auerft  bie  neugegrünbeten,  bie 
ihn  reeipieren,  bie  altern  folgen  jögernb  unb  oft 
unter  Ijeftigen  Kämpfen  nach;  aUmäbJid)  erobern 
aber  bie  a^soeten»  überall  einen  ober  mehrere  Set)rs 
üuble  für  flaffifd)e  $t)itoIogie.  ,3ucrft  am  Fiebers 
rbein  brang  er  bann  aud)  in  bie  Sd)ulen  ber  vnero- 
unmianer  ein;  be^onber!  befannt  ift  bie  $rater= 
berrufduitc  31t  £üttid),  in  Seneuter  lebrte  Stlemnber 

Segiu! ,  in  ilUünftcr  in  SQBeftfalen  3o|ann  äfturs 
meiliiiv.  ?lu-3  tiefen  Mrcifcn  ging  aud)  Sralmu! 
Ijeroor,  ber  feinfte  Gelehrte  unter  ben  vmmauiftcu 

unb  ein  fjeroorragenber  Jbeoretiter  ber  v4>.;  ba! 
SEBort  verum  cognitio  potior,  verborum  prior 
ftammt  pon  ir)m.  Sin  ben  Dbcrrbein  brachte  ber 
SBeftfale  Sringenberg  ben  nieberbeutfd)en  yuinnv 
nümu!  unb  begrttnbcte  in  Sdjlettftabt  eine  be= 
rübmte  Sä)ute;  einer  ihrer  Sd)filer  mar  2Bimpr)es 
ling,  ber  in  Strafeburg  ben  öumanümul  mit 
beutfdjnationalen  Sbeen  öerbanb  unb  in  feiner 
Germania»  ben  $lan  311  einer  grofjen  bumaniftb 

fdjen  Sebranftalt  entundelte.  S)a!  ;>iel  aller  tiefer 
5d)ulen  roar  bie  SBerbrängung  be!  fobolaftijdnm 
SateinS,  ba!  bie  £umaniften  um  9leud)lin  m  ben 
«Epistolac  virorum  obscuronun»  fo  geiftreid)  Per= 
bbbuten,  bie  SBefeüigung  be!  Doctrinale,  bieÄunft 
ber  lat.  :Kebe,  für  bie  man  fid)  immer  au!fd)lief3= 
lieber  liicero  311m  i'orbilb  uabm ,  unb  bie  Stuf» 
nähme  be!  ©ried)ifd)en  in  ben  ttrei-5  ber  Unter; 
ridjtlfäcber.  Tic  5tr)eoretifer  »erlangten  eine  bu- 
manere  Sebanblung  ber  .Hinter,  benen  ba!  Semen 
angenebm  gemacht  »erben  muffe. 

vxsiu  j.  l.">17  batte  ber  öumanümul  auf  ber  gan* ienSime  gefiegt;  ba  fam  bieSfteformation,  unb  nun 
ütien  e!  einen  Stugenblicf,  all  ob  oor  biefer  ooß|! 
tümlidjen  religiöfen  33e»egung  ber  ariftotratifd>c 
Öumanümul  bie  SBaffen  ftreefen  muffe  unb  baS 
oon  ibm  gegrünbete,  otelfacbnod)  an  bie  alte Äirdje 
üdi  anlebnenbe  Sd)ulh)efen  einem  raffen  Untergang 
oerfallen  fei.  Slllein  nun  nabm  fictj  bie  Deformation 
felbft  ber  Sac^e  an,  unb  mit  feiner  Harten  Stimme 
forberte  Vuther  in  feinem  Senbfdjreiben  o.n  bie 
Sürgermeifter  unb:Hatvberren  aller  Stäbte  5)eutfd}= 
lanbS  (1524)  bie  loeltlidpe  Dbrigteit  auf,  bau  fie 
anitl.  Scbulen  aufrichten  follten.  @t  backte  babei 
an  alleö  SSol!  in  Statt  unb  Sanb,  betoute  aber  ju= 
^leid)  aud)  baS  SDhttel  ber  Sprachen  für  bal  Gnan: 
gelium  fo  energifd),  baf;  bie  allgemeine  3SoUSfd}ule 
nodj  einmal  unausgeführt  blieb  unb  e->  nur  3m 
Sinricbtung  prot.  ©elebttenjdjulen  fam.  So  ent» 
üanb  bie  33erbinbung  ber  [Reformation  mit  bem 
Öumani?mu§,  als  bereu  Vertreter  fer  allem  3Jte 

landjtbon,  ber  Praeceptor  Germaniae,  311  nennen 
ift.  Tic  iiltefte  biefer  üfteugrünbungen  ift  bie 
Stabtfd)ule  ju  3Jlagbeburg  (1524),  bie  befann: 
tefte  baä  prot.  ©r^mnafiura  \\x  Strasburg  (1538), 
beffen  gefeierter  Sdjulteftor  v\obanneo  Sturm  eine 
tr;pifd)e  unb  oorbilblidje  ißerfönlic^teit  geworben 
ift.  Sein  ,'-?iel  mar  bie  sapiens  atque  eloquens 
pietas,  bod)  lag  ber  Jon  faft  auäfcbjiefelidj  auj 
ber  eloquentia,  unb  baber  öerengte  fid'1  ber  buma 
niftifd)e  ©ebante  einer  neuen  SSilbung  unter  feinen 
Rauben  mebr  unb  mebr  31t  einem  SBirtuofentum 
mit  einfeitiger  Betonung  bei  formalen.  Stnberc 
:Kettoren  gaben  an  ibren  Slnftalten  ben  [Realien 
(ber  sapientia  ober  eruditio)  mebr  iRaum  all 
Sturm,  fo  9teanber  in  3flfelb  unb  2BoIf  in  2lug§ 
bürg.  93efonber3  bebeutfam  aber  mar,  banneben 
einjelnen  Stäbten  nun  aud)  bie  SRegiemngen  prot. 
Sänber  bie  Drgamfation  bei  SäjulroefenS  auf  bu= 
maniftifd)er  ©runblaejc  für  il;r  ganjel  ©ebiet  in 
Slngriff  nahmen  unb  fo  ein  an  bie  Sanbellircben 
fid)  anlebnenbe!  Sanbelfdjulroefen  entftanb.  Ter. 
Slnfang  batte  fdion  3Jietand)tb,on  burdj  ba!  33ifita= 
tionlbüdjlein  für  Surfacbfen  gemacht ,  ba!  treu 
lid)ftc  8d)uleiefet5  jener  ; > e i t  aber  mar  bie  muri- 
temb.  Sdjulorbnung  von  1559,  an  bie  jictj  Sraun 

fdjroetg  1569,  Äurfacbfen  1580  eng  aufeblof-.  §ier 
roirb  bie  SBerftaatticgung  be!  Sdjulroefen!  jum 

erftenmal  mit  Harem  SBeroufetfein  unti  au^wkliicba- Segrünbung  burd)gefüt)rt  unb  bie  beutfeben  Spulen 
in  ben  Dörfern  unb  bie  lat.  $ßartifularfd)ulen  in  ben 
Stäbten  in  einem  Stammen  )ufammengefa|t. 

Stuf  fatb.  3eite,  mo  ber  Spanier  Submig  SBioe! 
ber  bebeutenbfte  Jbeoretifer  ift,  bemächtigte  fid)  ber 
Jefuitenorben  be!  böbwnUnterricbtlroefen!;  in  ber 
forgfältig  vorbereiteten  Ratio  studiorum  reu  1599 
finb  bie  SBeftimmungen  über  Unterrtdu  unb  (Sr= 
3iel)iuni  an  ben  ̂ efuitenlollegien  fobifijiert;  bieic 
Ratio  bat  fid)  bis  1832  im roefentlicben  unoeränbert 
erhalten  unb  gilt  aueb  jent  nod)  in  allen ^auptgügen 
all  mafjgebenb  für  ben  3efuitenunterrid)t.  ;\n\ 
unb  il'ietbobe  ift  im  grofjen  ©anjen  bumaniftifcb; 
aber  »eil  ben  ̂ efuiten  ber  öümaniSmu!  bod)  nur 
Glitte!  ift  für  ibre  tird>licben  Rmecte,  fo  ftebeu  fie 
innerlid)  bem©eifte  reo  flafftfd)enSlltertuml  fremb 
gegenüber,  unb  fo  bat  fid)  unter  ibren  vuruben  bei 
Unterrid)t!betrieb  ber  alten  Spradjen  rafd)  mieber 
bem  unfrei  fd)olaftifd)en  aiuieuabert,  namentlid)  ihr 
Satein  nat)m  ftatt  ber  Haffxfcben  bie  Rrcblid)  fd)o 
laftifdie  ,varbe  an,  unb  ebenfo  baben  üe  bem  ©elfte 

ihrer  (5'thif  gemäfe  bie  humauiitijdv  Betonung  Der 
Aemulatio  fiart  übertrieben  unb  unett)ifd)  oerserrt. 

III.  üb  e r a  a n g ! 3  e i t.  3 eit  bem  Snbe  bei 

16.  v\abrh.  beginnt  ber  SRieberganp  be!  bumaniiti- 
fd)en  Sd)ulroeienl;  e!  »erben  Stimmen  Uuuifrie. bener  laut,  an  ber  Sangemeile  unt  Unfrudjtbarfeit 
reo  immer  formaliftifd)er  unb  leerer  »erbenben 
Unterricht!  »irb  fd)arfe  Äritit  geübt,  oor  ädern  per 
mifu  man  bie  Pflege  ber  DJiutterfpracbe,  teil»eife 
aud)  fd)on  ben  llnterridu  inJRealien;  anbere  »reifen 
auf  ba!  Ungenügenbe  ber  religiöfen ßrjiebung  unb 
Untermeiiuna  hin.  Ser  Sreifetgidbrige Ärieg  »trft 
bann  pouenb!  oerbeerenb,  gerabeju  oernidjtenb. 
Ti\t  treten  gerabe  mähreub  bei  Äriegel  aud)  9le 

formPerfud)e  unb  Stnftöfee  ju  einem  bleuen  berrei. 
Seit  1612  oerfprid)t  SBolfgang  SRatfe  (9latid)iu!) 
eine  '.l'iethcbe,  »ie  bie  Sprachen  in  lurjer^eit  Ccitfrl 
\u  lernen  feien,  unb  erregt  baburd)  aUaememe!  SCuf- 
fet)en  unb  grofeeGrmartungen.  Ter  Serfud),  ben  er 
mit  femer  'A'iethcbe  in  t5rthcn  in  gronem  Stil  maepen 
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barf ,  fdjeitert  aber  an  äußern  unb  innern  Unjuläng* 
tid)teiten.  2öid}tig  ift,  bafj  bie  unter  feinem  ßiu- 
fluffie  entftanbene  wctmarifd)c  ©ebulorbnung  oon 
1619  sunt  etftenntal  ben  ©cbuljiDang  burd)fübrt, 
womit  nun  erft  bie  iDcöglicbfeit  einer  allgemeinen 
SBolfSbilbung  gegeben  mar;  1642  folgt  biefem  23or= 
gang  ©otba,  1647  SBraunf d)Wcig ,  1619  2Bürttem= 
berg,  ̂ reufeen  erft  im  18.  %abx\).  nad).  ̂ urj  nad) 
3iatfe3  auftreten  unb  ötelfad)  von  ihm  abhängig 
bat  oobann  2lmo3  6omemu3  in  feiner  «Didactica 
magna»  ein  grojjgebacbteä  Spftem  ber  $.  entworfen, 
bai  inber^orberung,  2llle  alle»  311  teuren,  crftmal» 
eine  fociabpäbagogifct)e  SBenbung  nimmt,  auf  bic 
Sinologie  ber  äufiem  -Ratur  binweift  unb  bie  ©c= 
bauten  einer  lüdentofen  Stufenfolge,  eine»  ange= 
uebmen  unb  rafcb  en  Unterrid)t»üerfat)ren3,  be§^a-- 
raUeliSmuä  oon  ÜBSort  unb  Sache  unb  ber  3lnfcb.au- 
licbfeit  burd)  SBilb  unb  ftkifpiet  energifd)  betont; 
bem  leßtcrn  bat  £omeniu§  burd)  feinen  «Orbis  pic- 
tus»  jur  SBertoirflicbung  geholfen.  Sa»  Sd)ulwefcn 
beult  er  fid)  merfacb  gegliebert,  311  unterft  bic ÜBtutter« 
fcbulc  in  jebem  bau?,  bann  bie  9)iuttcrfprad)fcf)ule 
in  iebem  Sorf,  bic  lat.  ©djule  in  feber  totabt  unb 
Die  2ttabemie  in  ieber  s}komn3.  Sern  lat.  Unter* 
rieht  galten  feine  berühmten  Vcbrbüdjer,  ber  Utopie 
einer  Pansophia  gehörte  baä  öerg  biefesS  2Jlanne§ 

iwll  Scbnfud)t  unb  out'unft. 
Sin  neue»'  Ü8ilbung§ibeal  aber  !am  nad)  bem Srcifugiäbrigen  Äricgc  unter  bem  übermächtigen 

(Stnflujj  Subwig»  XIV.  in  Scutfcblanb  auf:  bem 
3XbeI  tonnte  bie  unpraftifebe  öclcbrtcnbilbuug  niebt 
mehr  genügen,  er  brauchte  ©onbuite  unb^franaöftfeh, 

unb  i'o  wirb  ber  galant  komme  ba§  Rid,  baZ namentlich  an  ben  Jüttevatabcmicn  gepflegt  wirb. 
3m  oitfammeubang  bamit  ftebt  aud)  ber  praftifd)= 
utiütariftifcbe  $ug,  wie  er  3.  93.  burd)  Seibnij  nid)t 
ol)nc  Übertreibung  für  bie  dräiebung  betont  würbe. 
:]n  einem  SReiten  fam  c»  aber  erft  an  berllnioerfität 
Öalle  (feit  1691),  wo  Sbomafiuä  gleic()3eitig  für  bic 
beutfefee  epraebe  unb  bie  3iad)abmuug  ber  ̂ franjofen 

eintrat  unb  bie  ©cbant'cn  ber  2(uftlärungDorbcreitete, unb  wo  anbererfeit»  2lug.  öerm.  Jrande  burd) 
©rünbung  be§  SBaifenbaufeä  unb  ber  bamit  x>cx- 
bunbenen  ßrj}iebung§anftalten  ber  pietiftifeben  $. 
Die  Stätte  bereitete.  2a»  SJJraftifcbe  ihre»  ©(reiften: 
tum»  lief?  fie  ben  2atini»mu»  jurücfbrängen  unb 
^cn  yorberungen  bc»  9teali§mu§  gercd)t  werben, 
wie  Denn  ein  3eitgenoffe  unb  College  brande», 
©emier,  bie  erfte  9teatfd)ule  in  »alle  (1708),  ein 
Schüler  brande»,  £ccfcr,  bic  erfte  grofse  unb 
bauernbe  5Realfd)u(e  in  33crlin  (1747)  gegrünbet 
l)at;  über  ben  Unterricht  aber  ftellten  bic  SJHetiften 
bie  (Erjie^ung  jur  wahren  (tfottfeligfcit ,  bie  frei= 
lid)  il)rcr  3tetigiofität  entfpredjenb  etwas  Unfiub^ 
liebe»  unb  an  ia^  möncr/ifebe  %beal  be»  3Jlittct= 
alter»  Cmnnernbe»  an  fid)  bat.  ̂ sbr  ßinflufr  aber 
war  namentlich,  in  Sßreufjen  unter  griebrieb.  2ßil= 
beim  I.  ein  febr  großer. 

IV.  vJleali»mu»  unb  9leubumani§mu§. 
Sie  SRealfcbuIen  entflammen  bem  ©eifte  be»  ̂ ie= 
ti»mu»  unb  ber  Stuf llärung,  bic  betbe  näljcr  mit= 
einanber  öertoanbt  finb,  al»  bie  gedjterfteUuug,  bic 
jie  balb  genug  gegeneinanber  einnahmen,  oermuten 
läßt.  G»  fam  aber  nod)  ein  Sritte»  b,inju,  um  bem 
;Heali»mu»  311111  Siege  31t  oerb,elfen  —  ber  Sinftufe 
SRouffeauS.  Seine  ©ebanten  finb  nid)t  originell; 

fd)ou  im  16.  3a^.  l;attc  sAUid>ct  be  3.Uontaigne  in 
Jranheid)  bem  ̂ ebanti»mit»  gegenüber  eine  na= 
türlidtc  (Sniebung  geforbert,  unb  1693  waren  in 

ßnglanb  «Some  thoaghts  concerning  Education» 
dou  ̂ oijn  2odt  erfdjienen,  in  tenen  auf  fbrperticbe 
t'lb^ärtung  nnt>  @cwöl)nung  unb  auf  fittlid)e  Gr= 
liebung  mehr  ÖJewidit  gelegt  wirb  at§  auf  gelehrtes 
SBiffcn ;  unb  ana)  bei  biefem  ift  imtt  ba»  Sateinifcbc 
bie  •5auptfad)e,  reale  üenntniffe  aller  2lrt  finb  für 
bie  SSitbung  eine»  jungen  ©entleman  üor  allem 
»ounöten.  3lber  biefen  ©ebanfen  gab  bod)  erft 

JHouffeau  in  feinem  «Emile»  (1762)  burd)  ben  3feuei'= 
ftrom  feiner  95erebfamfeit  ben  rechten  üßacbbrucl. 
©einSßerlangen,  jur9latur  jurüdjufebren,  unb  fein 
3iuf  nad)  greibeit  galt  aud)  für  bic  ßrjiebung,  bie 
üor  allem  barin  beftetjen  foll,  nid)t»  31t  tbun,  fon= 
bem  bie  guten  Einlagen  be§  .uinbe»  fid)  fclber  ent= 

wid'etn  31t  taffen.  ©ein  !öud)  bebeutet  baber  Den 
^roteft  gegen  biecbtifcbe  Vorurteile  uno  fflawifcbe 
2cben»weifc,  ben  9lefpett  cor  ber  Jlinbe»natur  be» 
i^inbe»  unb  einen  bi»  311m  ganati§mu§  gefteigerten 
3fteali§mu§  nnb  9taturati»mu».  Siefc  ©ebanlen 
eine»  päbagogifd)en  SturmeS  unb  Srange»  finben 
in  Seutfd)lanb  begeifterte  äufnabme  bei  ten  fog. 
$b.ilantl)ropiniftcn,  bie  freilid)  äugleid)  nod)  unter 
bem  Ginfluf?  ber  2lufttärung  ftel)en,  fo  baß  fid)  biev 
eine  eigenartige  6nntbefe  bilbet.  .  üföa»  diouffcau 
für  ben  einzelnen  (5mil  geforbert  chatte,  übertrug 
Safcbow  imScffauer^biiantbropin  auf  eine  gattje 

3(nftalt.  ©aljmann  grünbete  ba§  beute  nod)  be-- 
ftcl)enbe$t)itautbropin  in  cdjnepfcutbal  unb  gebort 
mit  Srapp  unb  Gampe  311  ben  bebeutcnbften  Zljeo- 
retifern  biefer  Siiditung.  Safj  ber  pbitantl)ropi= 
niftifd)e  9veali»mu»  aber  rafcb  uirüdgebräugt  würbe, 
ia^  l)ängt  mit  ber  gleichseitigen  Srneuerung  bes 
ÖumaniSmui  unb  feine»  cebulwcjen»  jufammen. 
Surcb  @e§uer  unb  §er)ne  in  ©öttingen  unb 
Grnefti  in  Seipiig  mürbe  ber  ©eift  be»  tlaffifdjeu 
StttertumS  wieber  lebenbig,  neben  ber  Aorm  nun 
enblid)  auch  ber  unöergteicbltd)  wertbollc  ̂ "balt 
ber  alten  ©cbriftftetler  gewürbigt  unb  begriffen; 
Sßindelmann  unb  Sefftng ,  SBielanb  nno  öerber 
liaben  jeber  in  feiner  SGBeife  biefe»  beffere  SSerftänb= 
ni§  geforbert  unb  uertieft  nm  üa$  ̂ ntereffc  am 
Altertum  in  weitere  Mreife  btnauSgetragen.  So 
tarn  ber  ülaffici§mu»  in  unfere  Sitteratur,  wie  ibiT 

©oetbe  unb  Scbiller  in  ben  neunziger  ̂ abreu  bei- 
traten unb  ftölbevlin  mit  feinem  ©riecben&eimtoeb 

bi»  in»  Mranll)aftc  oerjerrte,  Scr  pbilol.  Vertreter 
berfelbcn  aber  war  §r.  21.  5ßolf,  ber  fidi  1777 
als  erfter  stud.  philologiae  in  ©ötttngen  hatte 
immatrifulieren  faffen  unb  feit  1783  in  »alle  biefe 
moberne  tlaffifd)e  ̂ bilotogie  fo  gjfänjenb  üertrat. 

2lber  ana)  in  ber  Sd)ule  brang  ber  vJicubumani»miK- 
langfam  cor,  nod)  unter  bem  aufgeflärten  Unter= 
rid)tytninifter  '^riebrid)ö  b.  @r.,  bem  §r^rn.  bon 
3ebtil5,  burd)  ben  1787  ia§  päbagogi)\tc  Seminar 
(^ebife»  in  Berlin ,  bic  felbftänbigc  Sebörbe  be» 

Dberfd)ult'otleginm»  nnt>  1788  ba»  2lbituricnten- 
eramen  in§  2cben  gerufen  würbe.  Surdibringeu 
aber  tonnte  bie  neue  SJUdjtung  erft,  al»  1809  SBilb. 
üon  öumbotbt  an  bie  Spinc  be»  ipreufe. Unterridbts= 
wefen»  berufen  würbe.  Sogleich  führte  biefer  ber 
SSolfSfchute,  für  weldie  burch  ben  immer  neu  einge 
fd)ärften  ©djufatoang  berSoben  bereitet,  bureböcaer 
an  feiner  Sftealfcbule  ober  in  befonDevu  Seminarien 
Sebrer  au»gcbitbct  nnt>  burd)  >>eetev ,  (Sberbarb  bon 
;Hocbow  unb  Aclbigev  eine  Unterriebt-MnetbeDe  ge= 
fd)affen  worben  war,  nun  auch  ben  ihr  nod)  feb- 
lenben  3ub,alt  unb  ©eift  burch.  Die  auf  SJMgcbologie 
gegrünbete  lv  speftalojgiä  ui.  :Kaich  gewann  fuh 
biefer  grone  fdbroeij.  ̂ Jäbagoge  burch  bie  Rraft  fei= 
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tict  genialen  unC'  üebeburebglügten  SJterfbnlicbteit 
bie  Sergen,  unb  fein  ©ebante,  bem  armen  Sßolt  ju 
helfen  burcp  ISntnndluug  feiner  eigenen  vhvfifdunt 

unb  geiftigen  ftrafte,  nuirbe  in  bie  gvof;e  "Jlrbeit  an 
bet  2Bieberaufricbtung  beS  preufj.  Staates  eingefügt. 

Seit  jener  ,;'>eit  ftept  bie  beutfepe  SBolfSfct/ule  unter 
bem  (jinfluf?  SßeftaloggiS. 

©leidpgeitig  mit  btefem  GHfer  für  bie  praftifepe 
'Jicugcftaltung  beS  vrenfi.  ■■  beutfepen  Sduilioefenv 
erroacb/tc  aud)  baS  ̂ ntereffc  für  theoretifdie  "Ken; 
bilbungen.  Seit  177'J  befepaftigte  man  fidi  mit 
bet  ©efepidpte  bet  s)>.,  SfUemeper  fajjte  in  feinen 
«©runbgügen  ber  ©rgiepung»  (1796)  ctlettifd1  baS 
praftifcp  ©eübte  gum  Softem  gufammen,  Maut  unb 
Aid)te,  ©oetbe  unb  3ean  sJJauI  gaben  allerlei  vJln 
regungen,  nnb  Sdjleiermacper  nnb  >>erbart  tourben 

bie  Spjtematirer  berSß.,  Wobei  jener  mein-  im  gvofjcn Stil  bie  allgemeinen  fragen  bet  drsier) ung ,  biefer 
mehr  metpobifcb  bie  Teehnif  bec-  UntemeptS  mS 
äuge  fafjte.  2tudj  bierbei  wirfte  Sßeftalogji  öielfad) 
antegenb  mit.  3n  s4>veuf;cn  febeiterte  gtoar  berSSet: 
fnd)  SüoetnS,  ben  Sßeftatoggifcben  ©ebanlen  wen 
einer  innern  ̂ ufammengcbbvigfcit  aller  Sduilgat^ 
tungen  in  einem  nmfaffenben  SduilgcfcU  gu  Derwirf= 
lüjpen;  aber  im  einzelnen  nuirbe  bind1  ibn  unbl^op. 
Sdmtge,  in  Sßawevn  burcp  9iietbammcr  unb  Spierfcp 
ber  ÜReupumaniSmuS  in  ben  Spulen  ein-  nnb  burcp: 
geführt;  bod)  bebielt  trofc  aller  töriedHutbegciftcrung 
ba£  Vateinifebe  feinen  piftorifcb  elften  ißla§;  nnb 
nod)  tonfcvvatioer  geigten  fidj  barin  Württemberg 
nnb  Sacpfen.  SBurbe  baS  ©pmnafiatwefen  ftteng 
bureaurcatifd)  georbnet  nnb  alleS  ftaatlidj  beftimmt, 
je  lief-,  man  bagegen  baS  SRealfdmlwefen  vorläufig 
uodMid1  frei  unb  iubivibucllcutnndclu.  ^mis.oabvb. 
war  bie:Kealfdmle  als  einSBünbel  von  allerlei  Aad1- 
fepulen  nebaept  unb  eingerichtet,  burdj  Sdpmieber, 
Spillefe,  9cagel  u.  a.  nuirbe  aud?  fie  gur  allgemeinen 
SBilbungSanftalt,  in  ber  an  Steile  ber  alten  bie  neuern 
Sprachen  nnb  ein  SßluS  oon  SJtatpematif  unb  Diatuv; 
wiffenfepaften  gelehrt  würben.  5)aabevin$reuf$en 
ben  hohem  Scputen  vor  allem  bie  Vorbereitung  auf 
bie  ÜBeamtenlaufbapn  oblag  unb  ipnen  überbieS  feit 
1S14  unter  gemiffen  S3ebingungen  baS  S)anaerge= 
fdpenf  ber  Serec^tigung  gum  einjährigen  öeereSbienft 
verliehen  mar,  fo  mufften  bie  norbbeutfeben  9teat= 
fdnüen  oielfacb  cudi  baz  Sateinifcpe  unorganifcb 
ihrem  Sebrplan  einfügen,  nnb  baS  liefe  fie  längere 
Seit  ju  feiner  redeten  Mlarbeit  unb  niept  311  vollem 
©ebeiben  Eommen. 

V.  Ter  itampf  um  bie  Schulreform,  ©cgen 
ba%  fd}einbav  fo  molilgeorbucte  preufj.  ©piunafiak 
roefeu  crt>cb  nun  aber  Jbicvfd?  fdpon  1829  von  päba= 
gogifd?er  Seite  ber  Scbcnfcn:  bie  gleichzeitige  Siei* 
gerung  bcö  Hafjifcben  unb  bc^  realiftifcben  Unters 
viditö  i  ber  UtraquiSmuS)  führe  notroenbig  jur  f§x-- 
ict)ö]pfung  unb  (Ermattung  ber  Scbüler;  unb  von 
bpgiemifct)er  Seite  trat  ber  SDtebijinalrat  Sorinfet 

183G  «.uiiu  Bdnif,  ber  ("'»ejunbbeit  in  ben  Sdpulen» 
in  aleicpem  Sinne  gegen  ba§  berrfd)cubcSdnilfoftem 
auf.  SBeibe  angriffe  tourben  jloar  junetebft  nod1  ab* 
gef«r)lagen,  bem  lentcm  namentlicb  burcl)  I5'infubruug 
beä  früher  politifcq  oerbäduigeu  Jurnunterridn-:-  be 
gegnet;  aber  bie  Mlagen  unb  l'lutlagen  finb  feitber 
nur  immer  heftiger  loieberhelt  koorben.  5)aju  fam 
in  ber  SReaftionSgeit  nod>  ber  SSortourf  berllndnift 
liddeit  gegen  bie  ©omnafien  unb  bie  (mmtuafiab 
lehrer;  unb  nacb  1870,  loie  abnlicb  febon  im  Sturm: 
japr  is-18,  nahm  baä  fpecifijd)  nationale ßmpfinben 
an  bem  Umioeg  unfercrSBilbung  überbau  Vatciuifd^c 

unb  ©riedjifdje  -Hnftof;  unc  forberte  }um  minbeften 
eine  {tariere  SBetonung  beä  beutfct)en  Unterrid)t§ 
unb  ber  oaterlönbifcben  ©ejcbidjte.    ßnbUd)  febien 
ber  fortlaufenb  loacpfenbe  ̂ influf;  ber  iKatumuffen 
fepaften  in  neuerer  3«t  eine  junebmenbe  ̂ ermeh 
rung  bec-  ihnen  unb  ber  iliiathematit  getoibmeten 
Unterrichts  nötig  ui  machen.  StuS  folgen  Srio&gun 
gen  heran-;-  fanben  bann  Unigeftaltungen  beS  i'ebr 
planS  1856  burd&  SBiefe,  c[a\vy  befonberS  aber  1882 
burcl)  SBonij}  jtatt.  2)oc^  tonnten  alle  Mouiefficuen 
ben  ©pmnafien  bie  verlorene  ©unft  nidn  toieber 
gurücfgeroinnen,  unb  fo  taudbten  immer  neue  unb 
teiltoetfe  gang  rabifale  SBorfcblcige  gu  einer  SReform 
unferä  UnterricbtStoefenS  auf;  befonberä  populär 
nrnv  babei  ber  ©ebanf«  ber  (iinbcitc-iduile.  Tiefem 
Überfcpmang  unb  biefer  Unruhe  feilte  bie  Serlinei 
Scbulfonfereng  von  1890  ein  6nbe  madpen;  aber  bie 
auf  ©runb  ihrer  C5rgcbuiffe  entworfenen  Vehrplane 
ooul8!>-2  befriebigten  im  ©runbeniemanb  unb  muß- 

ten auet)  in  toefentlicben  SBeftimmungen  ingtoifeben 
bereits  loieber  mobifiuert  toerben.  So  fteben  mit 
im  Sampf  um  bie  Scputreform  nod1  immer  mitten 
innc.  S)ie  [Seformgpmnaften  naep  beut  Atautfurtei 

Set)rpjan  (Tireltor  :iieiubarbti,  an  boten  man  mit 
bem  S'ranjöfifdHMt  jtatt  mit  bemSateinifcpen  beginnt 
unb  biefeS  cvft  in  Untertertia,  baS  ©rieepifepe  erft  in 
Unterfefunba  folgen  lä|t,  bebeutet  nur  eine  toeitere 
(Stoppe  in  einer  oielfact)  unficper  naep  einem  bleuen 
fuepenben  unb  empirifet)  epperimentierenben  Snttoicf: 
hing.  Um  bem  UtraguiSmuS  :'(ednuing  ui  trage:; . 
hatte  SBiefe  1859  gnnfdpen  ©pmnafrum  unb  latein 
lofer  SRealfcbule  bie  :Healfduile  L  Drbnung  cHeal 
gpmnafmm)  als  befonbere  Scbulgattung  eiuge 
fd)obcn;  ba  ihr  aber  bie  notroenbigen^ereditigungeu, 
namentlicb  jum  mebig.  Stubium,  oerfagt  blieben. 
fo  fam  fie  gu  (einem  vollen  ©ebeipen;  unb  aud1  über 
baS  Wtafi  beS  Sateinifdpen  feptoanften  bie  33eftim 
mungen  meprfaep  bin  unb  ber;  im 9iorben mar biefe» 
3Jla|  fraglos  ungureidpenb,  inSGBürttemberg,  toobte 
Sftealgpmnafien  vielmehr  ©pmnafien  ohne  ©riedjifcb 
maren,  gefdvib  barin  beö  Wüten  gu  viel.  Sucp  bie 

^al)l  ber  (ateinlofen  ;Healfduilen  nahm  gu,  feit  l^f»1.1 traten  bie  Dberrealfdjulen  aU  Scpulen  allgemeiner 
S3ilbung  prineipieu  gleut)roertig  neben  ©pmnafien 
unb9tealgpmnaften,bocp  beeinträeptigen  aud1  pierbie 
SBerecptigungSfrage  unb  allerlei  StanbeSoorurteile 
eine  päbagogijcb  normale  Gnttoidtlung.  parallel 
mit  ber  Ungufriebenpeit  beS  $ubtirumS  über  bie 
Scpulen  ging  bie  ber  afabemifd)  gebilbeteu  Vehrev 
über  ihre  ben  ,\uriften  gegenüber  vertüv.ue  Stellung 
in  ©epalt  unb  Slang,  unb  baher  bilbeten  rieb  Vereine 
gut  äuf.em  >>ebung  beS  StanbeS.  (Snbliclj  nahm 
mau  fid1,  naepbem  feit  1810  $rüfungSorbnungen 
mehrmals  bie  toiffenfcpaftlicpe  SBorbilbung^  ber  hohem 
Sebrer  geregelt  hatten,  neuerbingS  aud1  ihrer  p&bp 
gogifepen  auSbilbung  an  unb  verlegte  biefelbe  in 
Ükeujjen  burcp  ßinfcbiebung  beS  SemtnarjaprS  naep 
Scblufe  berUnioerfitfttSgeit  an  bie©pmnafien,  »oab 
renb  in  anbern Staaten  aud1  fie  ber  Unioerfttät  gu 
getoiefen  bleibt  (Stein  in  3ena).  SWeift  toirb  babei 
bie  öerbartfebe  SDletbobe  angetoenbet,  toofür  befon 
berS  Ariel  unb  Sdnller  eingetreten  ftub,  loahreub 
^äger,  ̂ iegler  u.  a.  vor  ben  Übertreibungen  biefer 
unb  ber  il'ietnobe  überhaupt  toarnen.  Ten  bureb 
bie  SBerftaatlicbung  be->  hohem  ScpultoefenS  auf 
biefeS  brücfenben  unb  bie  freie  Sctoegung  vielfad1 
heiumenben  SBureautratiSmuS  belfimpfen  ueucr- 
biugv  vor  allem  v4>aulfen,  oicgler  u.  a.  Übrigen:- 
finb  alle  biefe  »Bewegungen  nidjt  auf  5)eutfcplanb 
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befdjränft,  »ielmebr  beruft  man  fid)  hier  311m  Seil 
auf  äbnltdje  Seftrcbungen  im  SluSlanbe ;  in  mannen 

"öeäictjungcn  geben  neuerbings  %ta.nttti$,  St'anbi= uaüicn  unb  $ftorbamcrifa  eigene  unb  neue  2öege. 
S)ie  Sott3fd)ule  War  in  2)eutfd)lanb  injrnifdien 

immer  mehr  jut  Scftalo33ifd)ulc  geworben,  ̂ n  ben 
breiiger  unb  »terjiger  $ar)ren  hatte  Siefterweg 
ein  l)er»orragenbe§  Serbtenft,  aber  burd)  bie  9ie= 
aftion  mürbe  er  befeitigt,  unb  bie  Stiel)lfd)en  9tegu= 
latioe  »on  1854  waren  bemüht,  bem  Serlangen  ber 
Lehrer  nad)  eigener  beffercr  unb  erweitertet SBÜbung 
entgegenzuarbeiten  unb  einen  frömmelnben  ©eift  in 
bie  Scfmte  einzuführen.  Unter  bem  Minifterium 
galt  (1872—79),  in  oen  Seiten  be§  Jhilturfampfcs, 
wo  bie  Schule  überbauet  jum  Streitobjeft jsmifdjeu 
ben  Sßarteien  gu  merben  brobte,  rourben  bie  Slegiu 
latioe  roieber  befeitigt,  unb  ber  in  äbnlid)  fonfef- 
ftonellem  (Seifte  gehaltene  Solföfcbulgefefcentwurf 
be§  30>tinifterS  »on  3eblit5  =  3:rü^d)ler  (1892)  ftief; 
auf  fo  beftigen  ÜBiberftanb,  baf>  auf  feine  Surd)fiUv 
rung  »erjidjtet  werben  mufttc.  S)ie  fyeier  von  5ßefta= 
fojjtä  ©eburt§tag  12.  San.  1896  6emie§  ebeufo  wie 
bie  großen  £?cbrcr»erfammlungen  ber  legten  %abxc, 
ba^  bie  beutfdjen  $olf£fd)uUer)rer  an  bem  freiem 
Seftalo33ifd)cu  ©eifte  feftbalten  wollen,  wenn  fie  tn= 
fluiden  aud)  in  ber  Mctbobe  üietfad)  von  iperbart 
nur  allju  abhängig  geworben  fiub.  Qu  ihren  Greifen 
finbet  auch  ber  ebenfalls  auf  Scftalojsi  jurüägerjenbe 
©ebanfe  einer  focialen  S.  lebbafteften  l'lnllang  unb 
töiUigel  88erftänbni§,  W0311  in  Theorie  unb  SJJrayiS 
allerlei  gute  ätnfäfee  »orbanben  fiub.  Uugclöft  aber 
ift  immer  uod)  bie  %xaa,t  nad)  bem  SScrt)äItni§  ber 
Sdnilc  jur  Sirdje:  wäbrenb  man  in  ben  meiften 
bcutfdhen  Staaten  an  ber  alten  ßoufcffton*icbulc 
feftbält  unb  auf  ber  anbern  Seite  ̂ ranfreid)  cz-  mit 
einem  fonfefftonS*,  wenngleich  nid)t  gang  relipion§= 
lefen  3ftoralunterrid}t  »crfud)t,  hat  SBaben  mit  bem 
Spftcm  ber  Simultanfdiulen  gute  ßrfabrungen  gc= 
madjt  unb  liält  fie  unb  im  Sufammenbang  bamit 
■bie  au§fd)liefjliä)  fad)männifcbc  Sd)ulaufftd)t  trek 

aller  l'lufedttungcn  »on  l'onfcffionctlcr  Seite  tapfer aufredet,  llnbcfriebigt  ift  bann  weiter  aud)  nod) 
t>a$  Verlangen  ber  £el)rcr  nad)  einer  wefcnttid)  er; 
wetterten  unb  erhöhten  Silbung  unb  bie  echt  fociale 
^yorberung  einer  Wirflid)  allgemeinen  Soltyfd)ule. 

G'nblid)  ift  and)  bie  ̂ xa^c  ber  böl)crn  Mäbd)enbib bung  uod)  im  §lufj.:  bie  prcuf5.  Serfügung  com 
31,  "Mai  1894  ift  ein  »ielfad)  angcfod)tencr  Scrfud), 
ber  baburd),  bafj  er  'oen  gel)njäl)rtgcn  .ViurfuS  ber 
hohem  iDuifcd)enid)itlc  principicll  auf  einen  ncunjüb= 
rigen  rcbujicrt  hat,  el)cr  bemmenb  at§  förbernb  \o\x- 
teu  bürfte.  Unb  cbenfo  ift  für  bie  9JMbd)cngi)m- 
nafien  bie  rechte  gorm  nod)  nid)t  gefunben.  So 
bleiben  aud)  auf  bem  ©ebiet  ber  %  bem  20.  ̂ ahrl). 
Aufgaben  31t  löfen,  weldie  ba»  19.  swar  geftcllt,  aber 
nid)t  3U  (?nbc  gcbad)t  unb  geführt  bat. 

Sic  Sitteratur  gur  ©cfd)id)tc  ber  S.  ift  über; 
reich;  vgl.  bie  £>auptwerte  von  $.  »on  Dtaumer,  Ä. 
Sdbmibt,  M.  31.  Sd)tnib,  bie  £anbbüd)er  »on  Stödl, 
Sd)illcr  unb  Z\).  Siegler,  D.  SSBillmannä  Sibattit, 
gr,  Saulfeny  @cfdnd)te  beg  gelehrten  Untcrrid)te ; 
.Si.  21.  6djtnib3  (Sncnflopäbic  be§  gefamten  Gr= 
3iel)ungv=  nno  Unterrid)t§wefen^,  bie  bi§  jeht  cvfd)ie= 
neuen  Sänbe  ber  MonumentaGcrmaniae  Paedago- 
gica  unb  bie  feit  1890  crfd)cinenbcn  Mitteilungen 
ber  ©efellfd&aft  für  beutfd)c  (5r3iebung«=  unb  Schub 
gcfd)id)te,  beibeö  »on  ,U\  fichrbad)  herau§gegebcn. 

^abcrchiffi,  ̂ gna3  Johann,  ̂ ianift  unb  Äom= 
bonift,  geb.  6.  9lot).  1S60  in  .Humlöwfa  (Sobolien), 

ftubiertc  auf  bem  ft'onfer&atorium  in  2Barfd)au  unter 
^anota,  mad)tc  187G — 77  eine  größere  ßon§ertreife 
burd)  sJiuf3lanb,  war  1879—81  2el)rer  am  SBar 
fd)auer  Äonferoatorium,  ftubiertc  nod)  bei  ftiel  unb 
Urban  in  Scrlin,  1884  bei  Sefscticfi)  in  2öien  unb 
war  turse  Seit  Sehrcr  am  Monferüatorium  in  Strafe 
bürg.  Seit  1887  bat  er  fidi  burd)  gablrcid)e  fion 
jerte  in  öfterreid),  S$axi§,  1)eutfd)lant> ,  SSelgien, 
Rumänien  unb  hefonber-:-  in  (5'nglanb  unb  StmeiiL! 
(1891, 1893  unb  1895—96)  einen  SBeltruf  erworben, 
^ß.  ift  unter  om  heutigen  Sianiftcn  einer  ber  berüor 
ragenbften.  SSon  feinen  Mompofitionen  feien  ein 
Menuett  (Op.  14,  9ir.  1),  «Chants  da  voyageur», 
eine  Sßiolinfonate  (Op.  13),  ein  ̂ laficrtonjcrt 
(Op.  17),  3Wci  öefte  Variationen  (Op.  11),  ein  9Joc 
turno,  eine  «Fantaisie  polonaise»  für  illafier  uno 
Drchefter  unb  jwei  $cfte  £icber  (2)id)tungcn  toon 
Stbarrt  9Jlicficwic3,  beutfeh  von  31.  Dtoffig)  hemov; 
gehoben.  Sabcrewffi  Vereine  beftchen  in  Slmcrifa, 
eine  »on  bem  Äünftler  fclbft  begrünbete  Scibcrcwfti 
Stiftung  für  anterif.  äUufiter  in  9ieu»ort. 

^ntrac,^  (fpr.  pdfros),  froat.  Pakrac,  potit.  ©e= 
nteinbe  unb  öauptort  bei-  Stu|>lbegir!§  5ß.  (26435  6.) 
im  ßomitat  SoVga  in  .Uroaticn^Slawonien,  an  ber 
Sßafra  unb  ber  S8arc§=1|5a!rac3er  (Fifenbahn  (Station 
$.;2iptt,  95  km)  im  Setriebe  ber  öfterr.  Sübbahn. 
ift  SiB  eine«  gried?.sorient.=ferb.  Sifchofö  unb  hat 
(1890)  2089  ferlvfroat.,  ungar.  unb  bcutfd)e  CS. ; 
Seiben3tid)t,  35ein=  unb  Dbftbau.  Sie  frühere 
Acftunq  ift  in  SRuinen.  Sei  S.  bav  befannte  5iob: 
babSi»iI(f.b./S9b.ll), 

^aläogcograpljjifctic  hörten  feilen  3111  5)ar= 
ftellung  bringen  junäajft  bie  Serteilung  »011  3Äeer 
unb  ̂ veftlanb  in  moglidift  eng  beftimmten  Scrioben 
ber  6'rbcntwidlungc-gcfd)idite,  bann  aber  womög 
lid)  aud)  bie  3lu§gcftaltuug  be^  feften  i'anbc*  unb 
bie  hauptfächlidiftcn  ̂ lüffe  unb  Seen  in  ber  be 
treffenben  Seit.  dTian  hat  früher  bie  Serteilung  »ou 
Sanb  unb  Meer  in  nidt  3ittreffenber  2Scife  nad^  bev 
jetzigen  Serbrcitung  ber  geolog.  Formationen  bav- 
Suftellcn  gefudit.  (5'in  foldie-J  Serfahren  ift  aber  un- 3ulänglid);  el  mufi  »ielmehr  auf  bie  fpäterc  Ser 
ftörung  ber  Scbimente  burd)  Grofiou  unb  2lbrafiou 
sJxüdfid)t  genommen  werben,  ec-  muffen  bie  in  fpa 
tcrer  Seit  entftaubenen  (Gebirge  auc-gccbnct  werben, 
e§  muffen  nad)  ber  Scfdmffenbcit  ber  Scbimente  bie 
ilüftenlinicn  unb  bie  annäheruben  2icfen»crl)ält 
niffe  ber  Meere  refonftruiert  werben.  5)a§  finb  inö: 
gefamt  fcl)r  fdninerige  unb  umfangrcid)C  Unter 
fud)itngen,  bie  erft  »ereinjelt  für  Heinere  ©cbiete 
ober  anbererfeits  »on  einem  gan3  einfeitigen,  3.S. 
paläontologifeben  ober  ftratigrapbifd)cn  Staube 
punltc  au§  in  Eingriff  genommen  werben  finb,  unb 
bei  benen  ba3  fubjefti»e  Urteil  beo  AorfderÄ  fd)wei 
in§©ewid)t  fällt.  So  finb  S-^- immer  noch  eine  bei 
bemorragenbftcn  Slufgabcn  ber  jufünftigen  geolog. 
Sorfdnmg;  il)re  Söfung  wirb  erft  bie  (Geologie  311 
einer  wahren  G'rbgcfducbte  madieu. 

Sic^onftrultion  »ou  S-  M.  wirb  um  fo  fdjlmeriger, 
je  weiter  wir  in  bie  Scrgangenbeit  ber  (Srbc  jurüd« 
greifen,  unb  be^halb  giebt  bie  beigefügte  Sorte: 
Saläogcographifd)c  Stisseu  Scutfdlanbv 
unb  ber  benachbarten  ©ebiete,  feine  Sfijgen 
au§  ber  Seit  »or  ber  ehern  Striae ;  für  ältere  Seiten. 
3.S.  für  bie  befonberä  intereffante  Sericbe  bev  pro 
buftiöen  Stcinfehlcnformatien,  liejjen  f\ä)  hivhev 
nur  einjelne  Müftenftridu'  refonftrnieren  wegen  ber 
großen  Umwälzungen  unb  ber  gebirgvbiioeuben 
3:hätig!eit  ber  ßrbein  ber  Sermifcben  Seriobe.  Sluf 
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ben  Stilen  1— 7  ber  beigefügten  Martc  finb  bc- 
fonberS  auffällig  bie  gro|en  Sd)manfungen  ber 
.l'iccrc  in  (jjcologifd)  gefbrod)en)  tunen  3hnfd)ens 
räumen,  nüe  -,.  SB.  Da-  Unterfd)ieb  jfovjd)en  unterm Jura  (2)  unb  oberm  ̂ vxa  (3),  jh)ifd)en  unterer 
Krabe  (4)  unb  bor  oberften  treibe  (5,  bic  ;',eit 
ettoa  bc-3  unterften  SenonS  erläuternb)  erfennen 
läfjt.  Tic  Sfijje  7,  bic  fid)  auf  bic  unruhigen  3wten 
erneueter  gebirgSbilbenber  3$ätigfeit  ber  Grbe  bc= 
ücht,  giebt  nur  an,  ivo  überhaupt  im  Dügocän  unb 
J.'iiocüu  S0leer  uub  See  vorbanben  getoefen  ift;  für 
genauere  SDarftellung  für  flau-,  beftimmte  Sßerioben 
mären  minbeften!  fieben  öerjdjiebene  Sfhjen  nötig. 
21m  rtd)tigften  von  allen  Stiften  ift  gehnjä  btead)te, 
weil  nur  über  bic  größte  2luSbebnung  ber  ©letfdjer 
unb  be!  3nlanbeife!  jur  ;leit  bei  Tiluvium»  bereit! 
red)t  genau  unterrichtet  unb. 
*$ßatäfftna.  Sßon  ber  beabfidjtigten  Verlan* 

gerung  ber  Jaffa  sVrufalemer (5"ifcnbabn  (f.  b.,  S8b.9), oiefer  erften  93ar)rt  $.3,  üerlautet  nid)tS  mehr;  bod) 
ift  einer  anbern  ©efellfdjaft  bic  ©enefymigung  jum 

Sau  einer  15'ifcubahn  von  3tffa  unb  v»aifa  naeb  Ta= 
maStuS,  »vcUte  am  fübl.  Dtanbe  bei  SeeS  von  Li- 

beria» borbeigefyt,  erteilt  toorben.  SSiS  1896  loaren 
jebod)  nur  8  km  fertig.  (3.  DSmanifdjeS  9tcid).) 

Ter  English  Palestine  Exploration  Fund  l)at 
jeit  1894  auf!  neue  Ausgrabungen  im  Süben  bc» 
heutigen  ̂ crufalcm»  unternommen,  um  ben  Sauf 
oer  alten  Stabtmauer  feftjuftellen  (ögt.  Quarterly 
Statements,  18(J4  fg.).  S)er  SDeutfdje  SBerein  jur  ßrs 
forfd)ung  i".  bat  1894  burd)  I  >r.  SR  'Waudeuboru  vur- 
öaa  uub  bie  Umgebung  beS  itoten  iöteerS  geologtfd) 
aufnehmen  foivie  feit  1895  bie  fartogr.  2lufnagme 
reo  DftjorbantanbeS  burd)  Dr.  ©.  Sd)umad)er  in 
Öaifa  fortfe&en  (äffen.  Seit  1895  erfdjeinen  aud) 
neben  ber  « 3eitfd)rift  beä  S)eutfd)en  Sjßaläftinaöer: 
ein!  >  alle  jmei  SRonate  «SHitteUungen  unb  9iad)= 
vid)ten  be!  S)eutfd)en  ̂ alaftinavcrein»».  —  SSgl. 
uod)  @.  NJ(.  Smith,  Tlie  historical  geographyof  the 
Iloly  Land  (Sonb.  1894);  blanden  liorn,  dntfte&ung 
unb  @efd)id)te  beS  SToten  5WeerS  (Söj.  1896,  au»  ber 
■<3eitfdirif  t  be!  beutfd)en  SßaläftinaöereinS»,  33b.  19) ; 
^anecefna,  La  Palestina  d'oggi,  studiata  e  descritta 
(2  SBbc.,  föom  1896). 
^almcnbteue,  f.  ßotoSfrebfe. 
*93nlmicri,  Suigi,  ftarb  9.  Sept.  1896  in  Neapel. 
^Jalm  &  <§urc,  SerlagSbudjfyanblung  in  (ix- 

langen,  gegrünbet  1810  von  ,xs  cli.  2tug.  Srnft 
(Snfc  (geb.  4.  guni  1782,  geft.  1.  Oft.  1846), 
fcer  1815  bic  SortimentSbud)banbtung  (gegrünbet 
um  1778)  feine»  Sd)hnegeröaterS  oob.  3at.  5JSalm 
laufte  unb  beibe  ©efd)äfte  verbaub  unter  ber  Airma 
«$alm  &  @nfe».  Söefi&er  feit  1876  ift  be»  erftern 
Ente!  Marl  @nfe  (geb.  29.  Oft.  1854).  Ser  «er* 
lag,  anfang!  oerfdjiebene  SBiffenfdjaften  umfaffenb, 
befd)ränfte  ftd)  allmablid)  auf  bie  jurift.  Sitteratur. 
öerborragenbe  Unternehmungen  fmb:  «©eufferts 
SSlätter  für  JledjtSanmenbung»  (1836  fg.),  ©lud» 
«Erläuterung  ber  Zauberten  na*  Melljelb»  (1867  fg.), 
«Sammlung  ber  @ntfd)eibungen  beä  Dberften  %an- 
be!gerid)tS  für  kapern»  (188t »fg.),  SBerle  vonSolb 
mann,  ©.  ,s>.  v>on  Sdjubert,  Staubinget,  Soetbcer 
u.  a.  Ta»  Sortiment  ging  L837  über  an  Jerbinanb 
(Snfc  (f.  b.,  Sb.  6)  unb  beftebt  noeb  unter  ber  Airma 
« Ibcobor  Mrifebc  (feit  1868). 

*'}3atmr.  9lad?  ben  neueften  ruff.  gorfdjungen 
iuirb  von  bem  etioa  82000  qkm  großen  ©od)tanbe 
nur  ein  3)reifjigftel  bis  ein  ißierjigftel  von  bem 
mittlem  ©ebirgSplateau  unc  Den  in  einer  burd) 

fdjnittlicbeu  y)obc  von  3600  m  (iegenben  £b,äleri 
eingenommen  (f.  ben  Sertplan,  S.  843).    Ter  ö|tl 
Xcil,  vom  Saritoigebirge  bis  »um  SDteribian  bei 
See!  3flfd)bl  =  ful/bat  breite  Alufübaler  mit  un 
bebeutenbem  Aall  unb  auSgebebnte  von  verbaltnic- 
maf.ig  uiebrigen,   leidü   ju  überfdjreitenben   ©e 

birgen  umgebene  Seeteffel;  bei  bem  rauben  .ulimo1 
ift  fein  93aumtoud)S  nod)  Slderfanb  unb  nur  eine 
fpärtid)e  SRomabenbeüblferung   vorbanbeu.     Sei 
iveftl.  Teil  (bic  Gbanate  3Bad)an,  Sd)ugnan  unb 
SRofdjan)  bat  ben  Jopu!  einer  ©ebirgSgegenb  mit 
idnualeu  AlufUl}älern,  bie  von  icn  fie  bilbenbert  ©c 
DirgSjügen  bebeutenb  übevbbbt  werben,  mit  einem 
nid)t  fo  rauben  Mlima,  mit  SaumJuud)!,  i'ldovlaut 
unb  angef effeuer  Seu&lferung.  2ln  ©  e  b i  r g  e  n  finb 
bervor.utbebcn:  ber  StranSalat;  er  bat  eine  Turdv 
fdmittvI;obe  von  5500  m  mit  6700—7000  m  boben 
©iöfetn,  ift  mit  emigem  Sdiuee  bebedt  unb  fdjeibel 
ben  $.  von  beut  Sb,ale  be!  Mifil-fu,  bem  sJllaitbale; 
ber  Sarifol,  5180 — 5490  m  bod),  mit  bem  SranS« 
atai  pcrbuuben,  trennt  ben  1'.  von  .Uafcbgar;  ber 
un,utgauglid)c  mit  Sd)nce  bebedte  SDluS^tag  (Iri»- 
gebirge)  mit  einer  Turebfdmitt'öbobe  von  5490  m 
uub  7000m  hoben  (Sipfeln;  ber  .Vmibutufeb  (bort 
.Uugi^baljanb,  (ibpbor-gurt  genannt),  über  5800m 
bod),  mit  ©töfeln  von  7000  bi»  7300m,  nid)t  fd)toet 
,,u  überfdjreiten ;  baS  SBanfKfdje  ©ebirge,  bie  ©renje 
bc!  $.  nad)  3iorboftcn,  fcr>rocr  jugänglid).  SaS  ,\n 
nere  bc»  5ßamirbod)tanbeS  füllen  auS:  ber  (eid)t  ju= 

gängüdje  SJluStol  nbrblid)  vom  A-luffe  '.l'iurghab, 
Der  bie  ©egenb  .üoifchen  lebterm,  ber  Kubara  unb 
ben  beiben  i'lf  baital  ausfüllt  unb  mit  bem  SranS« 
atai  in  SSerbinbung  fteht;  ber  l'Üitfduir^^amir  jmi 
fd)en  ben  Alüffeu  li'iurghab  unb  Sllitfdmr;  baS  bie 
Tbäler  ber  Tvlüffc  iHUtfdmr  unb  5(5.  trennenbe  iHimir 

gebirge;  baS  3>vifd)en  ben  ̂ Iüffen  sl'.  unb  SBacban: baria  liegenbe,  mit  ewigem  Sd)nee  bebedtc  SBadjan 
gebirge.  c  c c n :  Ter  grofjc,  in  uorbmeftl.  Sftid)tung 
20km,  in  norbfüblicher  22  km  lange,  Mara=fu!, 
ber  von  Oiorben  ben  ̂ Uift  MauvTibüga,  von  Süben 
ben  IDtuSfol  aufnimmt;  bie  burd)  einen  Tuuv 
fluf;  verbuubeneu,  au»fd)Uef5lid)  burd)  Quellen  ge 

föeiften  Sd)or=fut  unb  vJ{aug:f'ul;  ber  in  oftireni. ;)iid)tuug  20  km  lange  unb  im  öftl.  Teile  4  km 
breite,  mit  SBiejen  umgebene  Sorsful;  ber  3afd)ö' 
ful,  ber  fid)  bei  einer  breite  von  3  biS  4  km  von 
Süboften  nad) SRorbfteften  auf  etma  25km  erftredt; 
ber  bei  einer  ©reite  von  2  km  in  ber  9tid)tung  von 

Slorboften  nad)  Sübmeften  1<>  km  lauge  Ifd?al- 
maltinsful.   iHunerbem  giebt  eS  viele  Heinere  Seen, 

jjtüjfe:  Ter  Sf«fu  fommt  auS  Dem  See  Jfd\il 
maftin:ful,  burdjfUejjt  bis  jum  (iinfluf.  beS  VJU baital  ein  breite»  Thal  mit  unbebeutenbem  ©efätle, 
baS  fidi  roettet  nad)  SBeften  hin  verengt;  von  bem 
Einfall  beS  i'lf  baital  bis  }u  Dem  beS  Rubara  l)cifu 
er  il'iurgbab,  von  hier  ab  Sartanfj  biS  ju  feinem 
(5'influv,  in  Den  Sßänbfd).    Ter  "Jllitfdmr  flief.t  in 
einem  breiten,  §um  Teil  fumpfigeu  Tbale  in  ben 
See  Aafd)Vl4u(,  au»  Dem  er  unter  Dem  juimcn  ©unl 
toieber  austritt,  Der  fidj  mit  Dem  Sd)ad)  barja  Der 

einigenbin  ben  4'auDfdi  fallt.  Ter  vi'amirflur,  entfliefu 
Dem  5ee  3or4u(,  vereinigt  fid)  mit  bem  SJJänbfd),  ber 
in  feinem  untern  Saufe  ben  ÜRamen  8lmu=baria  an 
nimmt.   Ter  3Bad)an^)arja  entftebt  auS  nvei  Quell* 
flüffen.     Ter  SWardjan=fu  vereinigt  fid)  mit  bem 
Rifttsfu  innerhalb  ber  dnnef.  ©rensen.   Ta»  .Ulima 
bc»  öftl.  Teil»  tennjeid)net  fid)  burd)  eine  abfolut 
niebrige  Temperatur;  nach  Eingabe  ber  meteorolog. 
Station  auf  bem  SJS.  jeigte  ba»  ?.IHnimaltbermomcter 
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im  SDtörä  1S93  —  10,5,  ätpril  —  13,5,  ÜRai  —  1, 
;>uni  —  l,  3«H  +-1,5,  äluguft  +1,  September 
—  6,3,  Dttober  — 18,  -ftooember  —  25,i,  Seumv 

6er  —30,  Januar  1894—45,  gebruar  — 40°C; Mir*  einen  großen  Jempcraturunterfcbicb  am  Jage 
unb  in  ber  9cad)t,  in  ber  Sonne  unb  in  bem  Sdjafc 

ien;  geringe  Seudjrigfeit  ber  2uft,  geringe  atmo= 
fpljärifdje  Meberf  abläge;  febr  geringen  Suftbruä; 
ftarfe  SBinbe,  bie  oft  ibre  Jüdnung  önbern;  wenig 
SBolfen  nnb  feften  Sdmee;  fdjtoadje  atmofpbärifdic 
ßlettricität;  geringen  Ciongeb,alt;  grofce  Dicinbeit 
nnb  Surdjfidjttgfeit  ber  Suft  nnb  geringe  geud}tig= 
feit  be£  93oben§. 

2tfgb,anen  jufammen  trafen;  fie  überttefeen  ben 
(entern  biefen  See  nnb  gingen  bi£  jutn  -Ramvint 
utri'ut  Surd)  biefe  Sreigniffe  oeranlafjt,  entfenbete 
SJtujjlanb  ein  HeineS  Sctacbcmcnt  unter  Dem  £  berften 
Sanoto,  ba»  aber  fd)on  nad)  einem  SDtonat,  Sommer 
1891,  nad)  Acrgbana  3urücfgc3ogen  nntrbe.  Sofort 
oerftärften  bie  x'lfgbanen  if;rc  Gruppen  in  Sdjugnan 
nnb  SRofdjan  unbbefefcten  ben  ̂ afdinjkfut,  loäbrenb 
bie  Gfiinefen  fid)  jenfeitä  be§  SarifoL  in  £afd)= 
furgan  nnb  Stfctafdp  befestigten.  Sarauf  bin  tourbe 
rufftfd&erfeitS  ein  neues  S)etadjement  au§  2ftargi= 
(an  nad)  %  entfanbt.  Sie  ruff.  SBericbte  befagen, 

baf?  bie  (5binefen  febon  infolge  ber  erhaltenen  Naä)-- 
lal'.sUib  L=  3000000. 

ih^nTtrr,  llTo~1Äq£Gr^ 
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Sa»  engt.-ruff .  Übereinkommen  1872/73 fetjte  bie 
fübl.  nnb  roeftl.  ©ren3e  be»  s}>.  feft;  9Uif?lanb  cr= 
bielt  ben  *$.  foroie  and)  Sd)iignan  unb  Siofcban, 
ba  foldje  jn  ftofau  gebort  batten,  ba^  ruff.  ©ebiet 
gemorben  mar.  Tic  Bftl.  ©renge  jttjifd^en  Sftufjlanb 
unb  (ibina  loar  nidt)t  beftimmt,  ba  folebe  1884  nur 
bi§  ;um  $.  vereinbart  mar.  93i§  1891  befetjte 
9tuf$lanb  feine  ©ebiete  nidjt.  (Snglanb  30g  barauä 
Vorteil  unb  oerfud&te  ben  5p.  jroifdjen  2tfgb/anen 
unb  (ibiuefen  ;u  teilen,  (Srftere  befehlen  ba§  m 

'•8ud)ara  gehörige  SBadjan  unb  SBabacbfdjan  fomic 
Sdniguan  unb  :Hoi\tan;  bie  iSbincfen  Übertritten 
ben  3arifol  unb  fteUten  Soften  im  STfoal  be-3  -Mv- 
tfdjur  bi§  311m  ̂ aid^Mul  auf,  iro  fie  mit  ben 

rid)t  oon  bem  Ülnrüdeu  ber  SRujfen  fofort  in  ilir 
©ebiet  binter  bem  Sarifot  gurüagegangen  toären. 
SKit  ben  2tfgbanen  tarn  cS  aber  bei  Somatafdj  311 
einem  ©cfed)t,  in  roeld^cm  biefe  geloorfen  tourben. 
Sie  91bfid)t,  weiter  oorjubringen  unb  Sdjugnan 
unb  Siofdum  t?on  afgban.  Gruppen  ju  fäubern, 
mürbe  oon  ber  ruff.  Regierung  aufgegeben  unb 
baä  S)etad)emcnt  ging  an  ben  i'iurgbab  mrüct. 
S)a  aber  im  Öerbft  1's'."l'  bie  ̂ H-uebnugen  ;u  ben 
3lfgb,anen  unb  (iluuefeu  oermidelter  ui  loerbcn  fd>ie 
neu,  fo  belicfi  mau  ein  ruff.  3)etadbement ,  ba-> 
fd)abfbanffifcbc,  an  bem  SDlurgbab  in  ber  Stäbe 
ber  äJtünbung  be>3  i'lfbaitat  audj  im  SBinter  bort. 
Sa  man  aber  bie  C'inmndmng  ©nglanbä  fürdnetc, 
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würbe  1893  ein  S)etad)emcnt  im  SUlaitbale  a\S  :Ke 
feroe  aufgestellt,  ba£  bcvt  bcn  gangen  Sommer 
oerwcüte,  or/ue  inbeffen  zur  £r)atigfeit  gu  fom- 
men.  Seitbem  hält  ba§  fd&abfbanffifdje  SDetac&e: 
mcnt  in  ber  Starte  oon  etwa  200  ül'ianu  ben  SB. 
befcht  unb  wirb  ton  3«t  gu  3eit  burdj  neue  2tb= 
teitungen  abaelöft  SRadjbem  Dtujjlanb  iv  tbatfäd)= 
lieb,  üon  SB.  SBefiti  ergriffen  hatte,  tarn  tS  nun  §roi: 
fcbcn  ihm  unb  Snglanb  gu  biplomat.  l'luvcinauber- 
fe&ungen,  biebamit  cnbigteu,  baf>  beibe  Regierungen 
ficb  ocrpflicbteten,  eine  oftlid)  burd)  ben  See  Sor=ful 

(mitten  im  SB.  unter  7;;  45'  öjtt  8.  oon  ©reenroidj 
unb  37g  35'  uörbl.  SBr.)  gur  dnnef.  ©renge  gezogene 
Sinie  al§  6d)eiberoanb  ibrer  ßinflu&gebiete  anguer« 
fcnnen,  über  bie  hinan*  roeber  naaj  ber  einen  nodi 
nadj  ber  aubern  Seite  eine  SBetljätigung  gugelaffen 
werben  folltc.  2lm  15.  Quni  1895  begann  bie  geft 
(egung  biefer  ©renge  burd)  eine  au§  engt. ,  afgpan. 

unb  rui'f.  Offizieren  unb  Beamten  beftebeube  Moni miffion  unb  mürbe  URitte  September  beenbet.  So 
ift  yhtftlanb  mcftlidi  ton  biefer  Sinie  in  bcn  SBefitj 

be§  großem  Seil§  be§  SXS-  gefommen ;  ob  e§  fidi  aber 
für  alle  ̂ eit  bamit  begnügen  wirb,  bürfte  gu  be= 
zweifeln  fein,  gumal  ba  ein  grofcer  2lufwaub  oon 
«often,  etwa  l  SDMIl.  Rubel,  auf  bie  »erfdjiebenen 
(Srpebitionen  fd?on  jehtoermenbetiftunb  ruffifd)er= 
feitö  aUel  barangefelit  nürb,  für  Gruppen  praf  tif  d)ere 
Strafen  gu  fd)affen.  (Sine  foldje  ift  fdwn  oon  Öfd) 
über  ©ulbfdja  unb  benSßajj  Salbijt  bi§  gum2llaitbale, 
unb  über  2engi§:33ai  eben  bortliin  fertig  aufteilt. 

*JJan,  SJcame  einer  1894  begrünbeten  ©enoffen= 
fd)aft  oon  Künftlcru,  S5id)tern,  Münftforfdjern  unb 

Sunjtfreunben;  fiebegtoerft  bie  Verausgabe  ber  gteict): 

namigeu  .Heitfdjrift,  bie  ber  «fd)öpferii"dien  Muuft  im weiteften  Sinne»  unb  allen  bcn  3»ntereffen  bienen 
foll,  «bie  an§>  ber  Kunft  entfteben  unb  olnicScnber: 
abfidjtcu  für  bie  Kunft  tbätig  fmb».  2>tc  erftcu  öefte 
erf dnenen  in  Berlin  unter  ber  SÄebaftion  oon  Ö.  $. 
Sierbaum  unb  3.  Fleier  =  ©räfc ,  bann  würbe  bie 

SJtebattion  an  Kafar  ̂ -laifdjlcn  unb  eine  adjtglicb^ 
rige  Kommiffion  übertragen.  S)ie  „Scitfcbrift  t)at 
fid)  befonberg  bie  SBflege  ber  neuefteu  Dichtungen 
in  iUtnft  unb  Sitteratur  angebeiben  (äffen  unb  neben 
mertoollen  ̂ Beiträgen  internationale  ©rtraöagangen 

ber  Srnuboliftcn  unb  ̂ ccabcntv  |u  Sage  geförbert, 
ipätcr  aber  einen  rubigem  (ibarafter  gewonnen. 

»JSamtcSrjeibc,  S)orf  int  preuf,.  Dteg.^SBeg.  unb 
ü'anbfrci*  &ad)en,  bat  (1895)  7290  @.,  barunter 
4;;  G$r>angelifcr)e,  Söürgermeifterei;  SBergbau. 

^rtittclcrjrajjfo,  f.  ßleftrifdic  Jelegrapbeit. 

*  %*anscrfreit5ct.  3n  allen  SJftarinen,  oufeer 
oon  (5*uglanb,  werben  neuerbinge-  Sß.  in  waebfeuber 
©rßfje  unb  Starte  gebaut.  (S.  bie  Übcrfidit  ber 
SBamertreugertrjpen  im  Slrtilel  Mreu jer. I  1 896  waren 
an  Sß.  oorbauben  unb  im  ü^au: 

^Janjeitrettjet 
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2luf5er  beut  ruffifdu-n  s4>-  SHjuril  (Aig.  1)  fiub  auf 
berjafel:  SBanjerlreuger  nod)  folgenbe  iopen 

oon  ty-r  bie  fämttid-»  auf  ber  Vieler  $(ottenföau 

:  1895  jugegen  waren,  oertreteu:  )>ig.  2  unb  5ig.  3 
betSB.  HJeiioort  ber  bereinigten  Staaten  oon  SÄme 
rifa.  1>iefev  Sdüff  ift  bemertenc-wert  bind1  bi« 
SdMtelligteit  feineä  93aue§:  am  28.  Slug.  189< » 

nutrbe  ber  SBauoertrag  mit  ber  Aimut  O'ramp  <V 
j  (Somp.  in  ̂ >bilabelpbia  abgefd)loffen,  30.  Sept. 
nutrbe  ber  Atel  geftredt,  2.  S)eg.  1891  toar  ber 

1  Stapellauf  unb  22.  SKai  1893  bie  amtlidje  SBrobe 
,  faln-t:  alfo  in  2  Labien  7  SUlonaten  21  Sagen 
würbe  ein  SB.  oon  8150  t  Öröfje  fricgvfertig  bei 

!  geftellt.  Sic  5Brobefab,rt  fiel  öorgüglid)  eine- ;  ba> 
{  Sdnff  lief  4Stunbeu  lang  21  Seemeilen  ©efd)roin- 
:  bigfeit,  wälircnb  nur  20  tontrattlid)  geförbert 
I  waren.  Dicuoort  bat  oollen  (b.  b.  ring§  um8  Sd)ifr 
bcrumlaufenben),  etioa  21.,  m  breiten  ©ürtel 
panier.  Sin  SBangerbed  au§  mebrern  SBlatten 
ftö|t  mit  ftarter  SBölbung  l,t  m  unter  ber  Gaffer 
linic  an  bie  ©djiffgroänbe.  über  beut  SPanjerbed 
innerhalb  beS  ©ürtelpangerä  liegt  ein  ̂ offerbamm 
(f.  b.,  Söb.  10).  Sedv3  20,3  errußanonen  fteben  in 
oier  gepanzerten  ̂ ruftwcbrtürmeu  auf  bem  Ober 
bed;  je  ein  Storni  mit  2  Kanonen  ftebt  Dorn  unb 
adjtcrn,  je  einer  mit  1  Kanone  mittfdnffs  auf  jeber 
©eite.  Sie  aiiittelartillcrie  zählt  12  10  cm^Sdmell 
feuergefdiüljc,  bie  im  SBatteriebed  in  Sdnoalben 
ueftauvbauten  hinter  Sßangerfdjilben  flehen.  Sie 
leidsten  Sd)nellfeucrgefd)ühe  finb  an  oerfduebeuen 
Stellen,  gum  Seil  in  bcn  beiben  ©efedjtSmaften, 

aufgehellt.  S)a§  Sduff  bat  -1  Sampfmafdüuen; 
je  2  Inntcrcinanbcr  treiben  eine  ber  beiben  Sdjrau 
ben.  23ei  langfamer  ̂ ahrt  >oerbcn,  um  Mehlen  gu 
fparen,  bie  oorbern  3Rafd)inen  abgcluppclt  unb 
nur  mit  bcn  hintern  bie  Sdjrauben  getrieben. 
Sei  oollcr  Mraft  leiftcu  alle  -1  IlUafduncu  natjegu 

17  000  SBferbeftärfen.  ©ang  eigenartig  unb  fein- 
tüd)tig  ift  aud)  ber  frangöftfdje  Sß.  Tupun  be  2ome 

(J-ig.  4  u.  5).  S)iefer  SB.  ift  oberhalb  ber  SEßaffer 
linic  oollftänbig  bi§  zum  Cbcrbect  unb  in  ben  (3c- 

fcbüljtürmen  gepanzert;  wegen  ber  großen  3'tädv 
nutfUe  bie  ̂ anzerung  fdnoad)  fein,  fic  genügt  aber, 
um  bie  gcfährlicbeir^rifanzgranateu  wirfuugvlo- 
gerfd)ellen  zu  (offen.  S)er  lange  SBorfteoen,  ber 
wie  ber  Sduuibel  eines  SeetierS  anficht,  foll  bi; 

Sccfälngleit  beS  Sduffc-  erhoben;  bie  Seitenroünbe 
finb  oon  ber  SEBafferlinie  nacb  oben  frort  eilige 
zogen,  mit  Wüdficbt  auf  bie  Stabilität.  Tupur 
beSßme  hat:;  3Wafd)inen,  bie :;  Schrauben  treiben; 
bie.  mittelfte  liegt  in  ber  Sielebene,  bie  beiben 

anbem  fteben  feitlidi  wie  bei  Soppelfdu-aubeu 
fdnffen.  SBei  langfamer  Aabrt  loirb  nur  bie  mit- 
telftc  lliuifdiine  zum  treiben  ber  mitte(ften  Schraube 

beuulU;  biefe  Ginridjtung,  bie  feitbem  atu-b  auf 
SBongerfä)i|fen  (g.  SB.  bem  beutfdjen  Sßanger  erfter 
Klaffe  Maifer  Ariebridi  III.)  unb  auf  Kreuzern 
(g.J8.  bem  beutfdjen  breiiger  zweiter  Ätaff e  .Uaiferiu 
SÜugufta)  eingeführt  ift,  foll  hei  geringen  ©efebtpin 
bigleiten  Kohlen  fparen  unb  erlaubt  beffere  SluS 
nulutug  beS  :'iaumv  unter  bem  Sßangerbed  für  bie 
3Jtafd)inen.  Sehr  zwedmäfüg  ftebt  bie  SÄrtillerie, 

2  lange  19  f'in=  unb  6  lauge  16  cm -.sjanonen  in 
8  SBangerbrebtürmen;  .".  Sürme  (mit  l6cm=Sano 
neu)  fteben  bidjt  gufammen,  ber  mittelfte,  2m 
holder  atö  bie  aubern,  ooru,  unb  3  cbenjo  ad) 
tern  auf  bem  Dberbed;  fte  haben  SBeftreid)ung8= 

wiutel  oon  240  unb  ettoa  (40°.  Sie  beiben  jürm« 
mit  je  einem  l'.t  cm:©cfd)ü^  fteben  ungefähr  in  bei 
v.l)iitte  be>  Sdnff->,  auf  jeber  SBreitfeite  einer.  3n 
ber  Rielrtdjtung  nadj  ooru  ober  nadj  ad)tern  tonnen 
gleichzeitig  .".  16  im-,  unb  2  19  em  Manonen  feuern, 



PANZERKREUZER. 

2.  Neuyork  (nordamerik.).    Seitenansicht. 

3.  Neuyork.    Oberansirlit. 

q  d  a 

frJU^iU 
4.  Dupuy  de  Lome  ( franz.  i.    Seitenansicht 

6.  Kaiserin  und  Königin  Maria  Theresia  lösten-.). 

2EE    2EE    ̂ S:     [gzip^Bii^ff  i   >tttt 

es- 

~7—--   ~r"-    >   ~-h     '  ~~-— — ~ 

[nfanta  Maria  Teresa  i  span  i. 
10m  0  10 
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PANZERSCHIFFSTYPEN. 
(PANZERUNG  UND  GESCHÜTZSTELLUNG  ZEIGEND.) 

  ..  ..p 

1.  Kasemattseliiff  mit  Gürtelpanzer  ..Kaiser'1  ( deutsch). 

?  ...»  "je 

11 
Hfl^ 

2.  Panzerturmsehiff  mit  Gürtelpanzer  ..Dreadnaught"  (engl.). 

?   1   1   s   -1   2   .   l   I    ■yom 

Längenschnitt.     1.  2.  3  4  =  Panzerdecke. 

3.  Turmschiff  mit  Panzerdeck  „Italia"  (ital.). 

_^0n
 

Ig "-eaooeee 

TT    ff  ff    TT    TT    TT 

4.  Brustwehrpanzersckiff  mit  Gürtelpanzer  und-Panzerdeck  ..Amiral  Duperre"  (franz.). 

o        ,        ,        ,        ,        so    yora 

3D^ 5.  Panzerfahrzeug  ..Mücke"  (deutsch). 

I   i   i   ■   ■   fm 

6,  Popowka  „Viceadmiral  Popow"  i 

i   ,   ,   ,   ,   r 
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^m^crplottcn  —  Sßcmjerfdjiffe 
845 

nad)  jebet  SBseitfcite  4  16  cm;  unb  1  19  cm=$anouc. 
Supup  be  £6me,  ber  nur  4000  Seemeilen  2Ktion§= 
tabiu§  bei  10  Seemeilen  3Rarfd)gefd)ttnnbtgfeit  pa= 
ben  folt,  ift  befonberl  als  fampffäbigeS  Stufflfr 
ruitgSfd)iff  bei  bev  Sd)lad)tf(otte  beftimmt.  Sei  beut 

;1>.  Kaifertn  unb  Königin  SÖtaria  Ibevefia  (jytg.  6; i.  aud)  Safcl:  od)iff  Stppeu  I,  gig.  11,  33b.  14, 
5.  4:34)  ift  djaraftcriftifd)  bic  Kafemattpangerung 
über  bem  ©urtelpanget  bis  an  bic  oorbern  unb  bin- 
teru  ©cfd)iüUürmc  hinauf,  bie  baS  Sd)iff  oor  Cht- 
filierfd)üffen  fid)crt.  Set  ©ürtelpanger  ift  nid)t  oolb 

ftänbig,  öorn  unb  hinten  ift  nur  s^an;,erbcdfd)ut5. 
Sie  3Wedmäfugc  Strtillerieaufftelhmg  liefert  grofje 
SeftreidjungSWtnfel  für  nabeln  alle  ©efd)ü&e.  3n= 
fanta  2ftana  Serefa  (gig.  7  auf  £afel:  Tangers 
freu ä er)  ift  ber  erfte  oon  6  faft  gtcid)cn 9ß.  ber  fpan. 
flotte,  wovon  aufjerbem  nod)  2  fertig  unb  3  im  Sau 
finb.  3)a§  Sdjiff  ift  104  m,  ber  Sauscvgürtel  oon 
30  cm  Stävfe  nur  96  m  lang,  bedt  alfo  nid)t  bie 
gange  Sßafferünie;  bie  freien  SdiiffSenbcn  fmb  nur 
burd)  ta§  gewölbte  v}iau3erbed  oon  5  cm  Stärfc 
gefdjüfet.  3"  ben  3ßangertürmen  finb  2  fd)Weve 
(28  em=)$au3crgefd)üt3e  mit  grojiem  Seftreid)tutgS= 

toinfel,  faft  -270°,  aufgeteilt.  Aud)  bic  SJittteb 
artilleric  ift  groedmäfjtg  in  cinge3ogcncn  Pforten  unb 
bie  4  ßdgefdjüöe  in  Scbtoalbenneftem  attgeorbnet. 
über  bot  erften,  nod)  im  Sau  befinbtid)eit  $.  ber 
beutfd)cn  Kriegsflotte  ßrfafe  £eip3ig  finb  auf  ber  Sifte 
ber  beutfd)cn  Krieg§fd)iffe  beim  Artifel  Scutfd)eS 
.vjeerwefen  näbere  Angaben  gentadjt.  Scr  fanget  ift 
äü§  Kruppf<r)em  ©pectalftabj.  Sei*  üolle  5ßanger= 
gürtet  wirb  2,3  m  bod)  unb  10—20  cm  ftarf ;  auf  ilnn 
liegt  ein  5  cm  ftarfe§  s$an3erbcd,  ba§  am  Sug  unb 
am  ßed  oevboppelt  wirb.  8plittevfd)u^bede  fiebern 
bie  äRafd)inenanlagen.  Sie  3  SDtafdjinen  füllen 
mit  btn  3  tod)rauben  bei  14000  Sßferbeftarfen 
19 — 20  Seemeilen  ©cfcbnnnbigfeit  ergeben.  Sic 
febroeren  ©efdjütje  werben  in  2  sj3ait3ertürmen  attf= 
gcftellt;  bic  lUiittetartillcric  ftebt  teils  in  Sürmen, 
teils  bintcr  Kafemattpanger.  Sic  leiebte  Scwaff= 

uung  ift  auf  Cbcvbcct'  unb  ©efcd)tSiitaftcn  »erteilt. 
söon  ben  6  grofjfalibrigen  Jorpeborobven  liegen  5 
unter  SEBaffer.  Ser  normale  Wobjeuoovvat  wirb 
1000  t  betragen.  —  Sgl.  gournter,  La  Flotte  ne- 
cessaire  ($ar.  unb  üRancp,  L896). 
*^o«5er^lattcn.  fteue  Sdjiefjöerfudje  ber 

Sarnegiewerfe  im  Sept.  1895  ergaben  gwar  eben= 
fatlö  gute  Grgcbniffe,  inbem  eine  356  mm  bidc  platte 
erft  oon  einer  33am(>)ranate  mit  7(373  ■Dictertonnen 
icbcnbiger  Kraft  glatt  burd)fd)lagen  mürbe.  Socb 
miefen  im  2Mrg  bcSfelben  IJabreS  an  £ruppfd)eu 

"Blatten  üorgcitoiumcite  Sd)icJ3ücrfud)c  weit  beffern (5rfotg;  utoei  30  cm  biete  Slatten  mürben  meber  von 
21cm;@ranaten  mit  3292  3Jtetertonnen  nod)  oon 
28  cm--G5ranatcn  mit  3588  ?Jictcrtonnen  Icbcnbiger 
.Uraft  burd)fd)lagcu.  Sei  lueitevu  beutfd)cu  Sd)icf;= 
oerfueben  1895  babeu  fid)  aud)  bic  nad)  Mruppfd)cm 
Serfal)ren  gcl)ävtetcu  Spceiatftal)lplattcn  ber 
Sillinger  öütte  oortrefflidi  bcmäl)rt;  eine  21  cm= 
Stablgrauatc  mit  1068  iWetcrtonncn  Icbcnbiger 
Kraft  tonnte  bie  15  cm  ftartc  platte  nidjt  burd)= 
fd)tagen;  aud)  bei  allen  fpätern  Sduiffcn  blieb  bic 
platte  ot)uc  Üodjcr  unb  ol)nc  SRiffe. 

*^aitäerf(^iffc.  3icuerfcimv5  teilt  mau  bic  S. 
in  Klaffen  ein  unb  rennet  ju  ben  si'.  erfter  Klaffe alle  8ci)lacbtfd)iffc  oon  ungefäbr  10000  t  Wröf^e 

unb  mef)r,  -,u  ben  1\  uocitcr  Klaffe  bic  8d)tadnjduffc 
,itnifd)en  8000  unb  10000  t  ©röfjc  unb  31t  ben  5jj. 
bvitter  Klaffe  alle  ffcinevn  rd4aditfcbiffc,  bic  cben= 

falls  al-3  .sSod)feepan3erfd)iffc  gebaut  finb. 
Unter  ben  51' üftenp an 3erfd)iffcu  berrfd)t  grofee 
Scrfd)icbenl)cit  in  ber  ©röpe  unb  aud)  in  bev  aoviu. 
^m  allgemeinen  unterfd)eiben  fidi  bic  Äüftenpanjcr- 
fd)iffc  oon  ben  .s3od)feefd)lad)tfd)iffcn  gteid)er  ©rö£c 
burd)  geringere  Scefäbigteit  unb  ©efdjtrrinbtgfevt 
unb  geringem  Äol)(enoorrat  bei  fd)toercr  33ett>aff= 
nung.  vJiad)  ben  @rfal)rungen  im  ̂ apanifcli^CSbi^ 
nefifdien  Kriege  l)aben  ungepan^erte  Scbiffe  gegen 
S-  nur  roenig  2lu§fid)t  auf  ßrfolg,  fetbft  bei  guter 
Aübrung  uni  gutem  3d)ief)Cn;  bic  beiben  nad)  3lrt 
ber  beutfeben  $.  britter  Klaffe  gebauten  d)inefifd)en 

$jß.  JJing^uen  unb  (Sbeu^JJucn  roibcrftanbeji  mcb- 
rerc  Stunben  lang  allein  beut  heftigen  SdmelU 
feuer  oon  7  iapan.  gcfd)ütUcn  Kreuäern.  Sei  ber  evs 
l)öbtcn  Söirtfamt'cit  ber  ©djnellfeuergefdjüfee  muffen 
auf  ̂3.  foroobt  bie  ÜBaffertinie  mie  bie  Öefd)ül3ftanbc 
gegen  <£prcnggefd)offc  jcber  ©rö^c  binrcid)enb  ge= 
panjert  fein.  sJ)Ut  2luSuabme  ber  engl.  Sdjiffe  ift 
bic  SBafferlinie  faft  aller  mobernen  ty.  burd)  einen 
Dollen  ober  nafjeju  »ollen 5ßanjergürtel  gefd)übt  unb 
auf3erbem  nod)  burd)  ein  getoötbtcS  Sßangerbed,  bac- 
gciuöbnlid)  innerhalb ,  guroeilen  aud)  unterhalb  be§ 
©urteil  liegt.  Set  ben  engt.  Sd)iffen  ift  faft  überall 
nur  ber  mittlere  @d)iffSteil  burd)  oertifaten  ganger 
gcfdjü^t,  ber  geioöbnlid)  als  Kafemattpanger  etioaS 
unterhalb  ber  SBafferlinic  beginnt  unb  bis  311  ben 
Sarbettetürmeu  ber  ®efd)üt3e  l)inaufrcid)t;  baoor 
unb  babiuter  übernimmt  ein  einfad)eS  ober  bpppeltei 
Sßangetbed  unb  ein  Kofferbamm  oen  8d)uu  ber 
SJafferlinie.  2(Ue  neuen  $.  baben  bidc  ftäbtente 
©efecbtSmaftcn,  bereit  bewaffnete  2Rarfen  (meift 
3toei  an  jcbem  2Raft)  mit  leid)tcn  (3d)itetlfeuei: 
gefd)ü^en  (2—4  6tüd  oon  5—1  cm  Kaliber)  be- 
ioel)rt  finb.  Gin  6d)eiuiuerfenitarS  trägt  aufun-bem einen  clettrifeben  Setcud)tungSapparat.  ßleltrifdje 
OTafcbinen  bienett  bei  cinselneu  5ß.  311m  9lid)ten  ber 
Öefcbü^c,  Sreben  ber  Sünttc  unb  ber  2tnferfpillS, 
ferner  31011  Setrieb  ber  Stcucrmafd)ine,  ber  Sentita= 
tionSmaf d)incn  fölügclrabgcbläf e)  u.  f.  m.  %n  neuefter 
3eit  finb  oiele  %,  3.  S.  baS  beutfd)e  Küjtenpanger: 
fd)iff  flgir,  für  Ölafutfeuerung  (Srauntoblentlieeröl) 
cingcrid)tet  roorben. 

Sie  überfiebt  ber  ioid)tigfteu  frcmbtänbifdien  Sß. 
läfu  bie  Cmüoidlung  ber  oerfd)iebenen  $ßanäerfd)iff= 
arten  erfennen;  über  bic  beutfdjen  '•j^.  f.  bic  Sifte  bev 
beutfdjctt  itriegSfd)iffe  beim  2lrttfel  Scutfcbes  >>ccr- 
toefeu.  3)ianfiel)t,  bafj  ucttcrbingS  bic  6d)iffe  gc= 
mifd)tcn  ©pftemS ,  bei  benen  bic  fd)iocre  Artillerie 
meift  in  Sarbette  =  (Srufttoel)r  =  )  Sürmen  unb  bie 
DJlittclartillcrie  in  Mafcmatten  aufgehellt  ift,  beoov^ 
3ttgt  »oerben.  Sei  ben  eigentttdjen  ©djlad^tfdjiffen, 
ben  s$.  erfter  Klaffe,  erfenttt  man  bie  Abnahme  bec- 
Kaüberä  ber  fd)tocren  Artilleric  unb  bic  3nnal)me  ber 

3abl  ber  3Jiittel=  unb  leid)teu  ©efdn'ttje,  loobei  511 
bemerfen  ift,  ba$  oietc  ber  in  ber  Sifte  mit  aufge= 
führten  alten  Sdjiffe  infofern  einer  Umgeftaltung 
unterworfen  worben  finb,  als  fie  mit  Sftüdfidjt  auf 
bie  ̂ -ortfebritte  ber  Sd)itetlfcucvbewaffnung  in  ben 
legten  ̂ abjen  cm  ncttcS  unb  3al)lrcid)eveS  ©efcbütV 
matcrial  crtjalten  baben,  fo  war  3.  S.  ba§  ganger: 
febiff  ̂ talia  1888  nur  mit  16  leisten  Oiefduiben 
auSgerüftet,  gegenwärtig  aber  füf)rt  eS  36.  Seut- 
lid)  erfennt  man  baS  allgciiteine  Seftvebeu,  bie 
Sd)neüigfeit  ber  $.  gu  ocrmet)ren ,  waS  teiltoeifc 
burd)  Ginfübrung  oon  brei Sdjrauben  erreicht  wirb, 

über  bie  auf  berSafel:  5JJangetfd)iff8tr/pen  ab-- 
gebitbeten  fremblänbifdjen v^.  finbet  man  bic  uäbevn 
Angaben  in  bev  i'ibcvficbt  auf  2.  846  it.  847. 



846 Sßan$erfdjiffe 
Ulicrfidit  öer  widjtiflftcu 

Flamen 
5IU38« Sauort 

z  «= 

3hl 

BZ     g  g     *£ 
e-s    So    2„ 

■srS!     °h    .2£ 

3»  -5=  s~ 

3  E 
2.c      = 

5*  ~ 

:.H--    Sig     =- 

.Vodjfccpnn^citrtiiftc  I 
9)iinotaut*   
l!reiibnougf)t  .   .    .   .  • 
^lifh'i'il'ii'   
Iiüliu  .  .  .  ;  .  .  . 
Ämiral  SDuperre  .  .  . 
3talia   
(SolliligiUOOb   
Ämiral  Baubin     .  .  . 
>Kobiict)   
8enuon>   

Ml. englifd) 

italiciüicf) 
franjöflfdj 
itaticnifd) 

cnglifd) 
fiait.TÜHict) englifd) 

i?lnbrea  2ovia   '    italienifd) 
SEfdjeSme       
Jpocf)c   
Celano   

SanSpateü     .... 
Warccau   
Mlc   
!Ke  Umberto   .... 
Brennus    

JpOC-b   

atonal  Soöcrcigu  .   . 

Barflcur   
iScovgii  ̂ Sobjebonoiet} 
Iri  Siniatitelja     .   . 
Snbiana   
3aureguiberrt)  .   .   . 
Boltaiua   

vuffifrf) 
fraiiäöfiid) 

fpanijdi englifd) 
frausöfifd) 
cnglifd) 

italienifd) 
fraujüfifd) 
englifd) 

niffifd) 

norbainerit. 
ftatuöfifd) 

niffifd) 

englifd) 

Renoton   

flPjarlemagne    franjöfifdj 
Slmiral  BouPer   

3oipa    noibameril. 
Suii    japauifd) 
Bier  iapauijdje    » 
9lmmtraglio  bi  Saint  Bon   .    .  italienifd) 

2lbb  cl=Äabcr    [      tfirfifdj 
fiodjfccpanscrfrljiffc  II.  Ml. 

SBarnor*    englifd) 
Xeüaftation    |           ,. 

tlolbt-vt    ■  frangöfifi 

SDJajcftic 

übinburgl) 
3mpcrator  Slteranber  UL   .   . 
Xojcnatjat  Slpoftoloru   .... 
Waoariu   
Siffoi  Bclitij   

.ftodifccpniiACifriiiffc  III.  MI 
(Sloire*   

ßabSburg*   
Cuftojp   
Xegett$off   
trronprinj  Crrjljerjog  Rubotf  . 
•Öljbrrt   
(Japitan  Brat   
(Sangnt   
Seja«   

Mftenpaujcrfd)iffe. 
WantiidVt*   
Betiet   
Rupert   
Biccabmirai  i;opoiu    .... 
Xonuerre   
Seuibtc   
3oer  Jpoitfclbt   
'•JJiontcrei)   
SBoubineS   

M'atafjbiu       |  novbonievif 
Biet  £icin       niebeilänb. 

englifd) 
rujfifd) 

fraiijüfijd) 

5fterr.=ungar. 

griedjifdj 
diilenifd) 

niffifd, 
noi'biimerif. 

norbametir. 
franaöftfdj 
englijdi 
vuffifdi 

frattäöfifd) 

bäniid) 

nocbametil. 
franjöfifdi 

iVJonardi 

©cncral  Jlbmiral  Hpragin 
Stjolb   
Dben   

Bfrercungar. 
ruffifdj 

bänijdi 

fd)roebiid) 
Vcnvi  IV   |    franjöfüdi 

A 
!    I ,  1S61  ! 

T 1870  t 
X 1876 
T 187G 
B 1S7H 
B 1880 
G 

1882  , 

B 1883 
T 1884 
G 1885 

B 1885 

B 1886 

B 1886 
B 1887 

T 1SS7 

B 1SS7 

T 1888 
G 1888 
G 1891 

T 1891 

G 1891 
G 

1892 G 

lS'.r.' 

G 1893 

B 1893 
T is>.»:; 
T 1894 

G 1895 

G 
I  895 

(r 

1895 
T 1896 
B 1896 
Cr 1896 
G i.8. ° i.8. 
Q i.8. 

A 1860 
T 

1S71 

K 1875 
T 1882 
G 1S87 
G 

181MI 
T 1891 
G 1894 

A 
1 S59 

A 

ist*,.". 

K 1873 
K 1878 
B 1887 

B 1889 
B 1890 
G 1890 
T 

IS '.IL' T 1863 
T 1870 
I 1872 
B 1875 
T 1875 
B 1SS1 
1! 

1  B 

1891 
T 1892 
K 1  v..:s 
B 1S94  1 
G 1895 

G 
T 

1  s'.»0 
B 1836  1 
? 

i.8. 

Blacfmetl 

Bembrote BortSmoutb, 

Gaftcllamiihuc 

Sa  Senne 
GaftcDammarc 

Benibrote 8reft 

Cbatbam lyiacfiucß 

Spejta Setoaftopo! 

Soricnt 
Sa  S«öne 
Blacfrocli 
Üa  Senne 

Bembrote 
(Saftellaiumarc 

üorient 

Gfjattjam 

SJJortSmoutlj 

Gfiatliaiu Seroaftopol 
Ritotajero 

Sfiitabetp&,ia 

SJa  Senne 
Petersburg 

BortSmoutb, 

Benibrole 
Brcft 

Sorient 
SBbilabelpbia 
»larfinrll 
ISugliiub Beliebig 

Sonftantinopcl 

8Iaiwen 
BortSmontli 8teft 

fßembrole Petersburg 

Satolajeiu 
Petersburg 

Srieft 

l^ola 
St.  Rajaire 
Üa  Senne 
Petersburg »Jiorfoll 

s,r,  10G90      r>ooo 
B,l  10820      8210 

7,8  11 

8,4  1144.-. 
8,4  10487 10 

I  8 

7,9 

116    23 

HC 
117 116 

HO 113 

y 
105 
104 

99 
99 

101 103 
105 

77 

92 
87 

'.in 

103 

10Ü 

91 

93 

Gl 

21 

20 

18 

19 

18 

21 

20 
L8 

20 
21 

» 

16 

is 

19 

19 

IG 

19 
19 
20 

7.s 

8,2 
8,2 

7.:; 8,5 
7,9 

!  0  500 
8  100 
8120 

14  098  11986 

9  500  9570 
11  SSO  3  320 
10300  11500 

10600  J  11500 
L1000     10600 

10180 
L0650 

91   

10740 
10580 

11940 

13  830 10983 

14  100 

L0500 

1 3  I  si , 

iol>:;i 1 1  824 

8,G     14900 

8,3 8,1 

8,0 
9,0 
8,0 

7," 

7,s 

7,6 

7,3 

8,5 

7.1 

7,5 
7,6 

7.4 

7,1 

7." 

6,4 

6,8 

12::50 
11260 
12205 

L1310 
12450 

15140 
9800 

10  650 

9210 9330 

B  i  u  i 

p  ,-jn 

8440 
8076 
9476 

5140 

7iii-.ii 

7390 

6940 

■l  385 

6900 

6  592 

6300 

11 000 
11300 
9473 

14  000 
[•2  IHM 

12000 
19500 
13G00 

11440 
13000 

13000 

10  600 
10600 9  500 
14200 

10GOO 

12000 

12  000 
14000 l  1000 

11 000 
13  500 

y 13  500 

11500 

5  270 
7214 

;,osn 
7  500 

8  000 

1 1 500  l 

9  000  l 
8  500  1 

12 

18 

iL". 

15 
14 

17 

16U 

750 

1200 
1300 

1000 

1650 
1200 

15  300 
10    1200 

17    1200 

17 

16 

10 

HP, 

II','.. 
loi.,   800 

16  «>  1200 

1200 

5  L'i  N I 3750 

•j 

6000 

3000 

7200 

7100 

800  -H   

800  5000 

1200   7  001) 

3  500 

4  400 

8  800  ' 7  500  > 
7 150  ' 

12150  ' 

6  000  l 

8  GOO  ' 

18 

18 
17 

17 

17'., 17 

10 

1.-,', 

ls 

17 

17'., 

17'., 18 
IS 

IG 

18 

17'., 

18 
 " 

17 

12'., 1) 

14 

14 
15 

17 

16 

IG 

13 

IL' 

14 

10 

IG 

17 

18 

15 

li 

1200 
;,.-,ii   3000 

L450 

1125 

700 

1800  16000 

1050   3400 

2000 

500 

1100  4000 
800 ;  ? 

1200 

7G 36,6 

75 

B5 

74 

7^ 

86 
7G 

93 

•  i 

C,s 

85 

85 

14 

10 

16 36,G 

17 

is 

15 

is 

ls 

13 

15 
17 

16 
11 

15 

20 

S,5 
5,8 

7.2 

4,D 

7.'.' 

' 

1  875 

S600 5440 
3  550 
5589 

7713 
3290 
4  138 

6610 
2  183 
3400 4 126 

2  1 56 

3400 

340 

1921  ' 

GOOO 4  165 

G230  i 

5  100  i 
5  450' 8  400  » 
4  800  l 

4500  ' 
8500  ■ 
5  000  i 

2  201 '  ' 

3700  ' 

1000 

800 

790 

700 

970 800 

700 

630 

630 

1  1  LH  I 

? 

1200 

6  000 

I  630 

?590 

1  350 
Soften Iberbourg 

üliatliaiu 
Witolajeiu 

loulou 

Breit RopenJjagen 
San  QfcanciSco i.'a  5et)nc 

Batl)  ffie. 

gijenoorb 

Bola 

Petersburg 
ffopettbagen 
Sterfljolm 
CEberbourg 

Erläuterungen.    *  Ctjue  fflefedjtsmert.    3n  ber  Spalte  Sattung  ifl  A 
R  =  iRainmjdjiff,  T  =  Xurmjdjiff  (mit  Trelitiuiiien  .     '  in  ber  Spalte  OTaj-imalpfcrbeftärre  bebeutet:  Ti.ip»elid)raubcnfd,iff, 
platten  unb  getnüfjulidie  Stafjlplatten,  -  ̂aroen'*:  übet  Üiicfef- rtablptatten,  D=Banjerberf,  G=8aniergürtel,  <1  =^at^tu 

o 
12 

14 

8' 

14 

14', 
15 '/j 

14 

17 

16 
16 

17'.. 

17 

1.-,'., 16 

15 

1 50 

250 

250 
400 

800 

250 
200 
300 
700 

40(i 

285 

? 
2  500 

altes  8atteriefd)iff,  B      Brufttoel 
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®cjd)üö3af)t  unö  ftalibcr 
in  Gcntimetcru 

ißaujerid)u§ 

in  Gcntimetcru 

Gdntcttfeuer 

fdjiuerc    I        £ 

M 
«3 

Q S 

TO" 

O CT 

Z*- 

>e 

■an 

■3 

W ® 5? 

Skiffe  gteicber  ober  atynlidjet  Bauart 

G   14,  B   14,  Q  11,4« 
Cr,  T,  Q  11.  K  35,5,  B  7,6° 
K  61,    T  41,    Q  61,   B  7,6» 
K55— 43,  T  45,  Q40,  D  5' 

G  55,  T  30,  B  6  0 
T  48,  D  7,5  > 

K45,7,  T35,5,  Q40,6,  D  7,6' 
(i  55,   T  4L',   Q  3.'.,  D  10' 
K45,7,  T2S,  Q40,6,  1)7,6' 
K45/7,  T35,5,  Q40,6,  B7,6[ 

K  45,  T  45,  B  7,5  ' 

G  45,7,  Q35,6,  T  35,6,  D  7,6' 
G  45,  T  35,  D  8  ' 
(1  4'.',  T  45,  B  91 

K45,7,  T45,7,  Q25,4,  D7,6' 
Cr  45,  T  35,  B  S1 

K45.7,  Q40,6,  T  45,7,  D  7,6' 
K  10,  T  35,  B  7,5  " 

G45,  K10,  T45,  Q10,D10' 
IC45,6,  145,6,  Q  12,7,  D  7,6" 

K45,G,  T45,C,  Q  12,7,  D  7,0' 

G30,5,  T23,8,  Q  10,  DC,5' 
(r  40,  T  30,  B  7,6! 
G  40,  T  30,  D  7,6  - 

G45,7,  K43,2,  T  43,2, 1)  7,0? 
G  45,  T  37,  D  7- 

G  40,  K  12,5,  T  25,  D  91 

17  23 4  12 
4  32 6  15 
4  41 8  10 
4  45 3  13 
4  34 1  IG,  14  14 
4  43 8  15,  4  12 
4  32 6  15 
3  37 4  16,  S  14 
4  34 6  15 

2  41 
10  15 

4  43 2  15,4  12 

6  30,5  1         7  15 
2  34,  2  27  |      18  14 
2  33,  2  28  U  16,  12  : 
2  41,  1  25        12  15 

4  34  17  14 
4  34  6  12 
4  34  8  15,  16  : 
::  34 
4   34 

4  34 

4  25 
4  30,5 
4  30,5 

4  33,  8  20 
2  30,  2  27 4  30,5 

K  23,  T  35,  D  7,1 -10  2 

IC  15—20,  T  25,  D  5—7,52 
G40,  K7,5,  T40,  D  9  11. 4  2 
G  40,  K  10,  T  40,  B  7  - 
K  35,  Q  30,  T  35,  B  72 

G  45—35,  K  10,  T  35,  D  6,42 

?  '-' 
G  25,  K  10,   T  25,   B  7,5  2 
G  17—35,  T  34,  D  7,8  1 

4 

4 2  30, 
4  30, 

4 

4 

4 

4 

30,5 

30 2  27 
8  20 

30 
30 
25 28 

10  16 
10  15 

10  15 
10  12 

7  15 
S  15.4  12,7 

4  15 

8  14 12  15 

12  15 

10  15 
10  14,  6  10 

S  14,  8 10 
6  10 

10  15 
12  15 

8  15 6  15 

G  11,4,  B  11,4,  Q  11,40       1  20;  28  IS  — 
K30,5,T35,6,  Q30,5,D7,6°  4  25 

G  22,  K  16,  Q  16«  g  27,  2  24 
K45,7,  T  35,5,  q  40,6,  B  7,G l  4  30,5 

G  35,6,  T  25,4,  B  6,3«  '.'30,5,4  23 
G  35,G,  K 25,4,  T  30,5,  B  6,4  •  4  30,5 
G  40,6,  T  30,4,  B  7,5  >  4  30,5 

G  40,  K  12,5,  T  35,6,  B  7,5  »  4  30,5 

G  12,  B  lio  |  6  24,  4  19 
G  12,  B  12,3°  14  ig 

(r  22,9,  K  17,7,  Q  15,  B  3,7°  8  26 
' ;  36,9,  K  36,9,  Q  30,4,  B7,G°  6  24 
K30,5-2S,q  25,4,  T2S,D  6,9  >  3  30,5 

Cr  30,  T  35,  1)5'  3  27 
G  30,  K  10,  T  10,  I)  10'  4  24 
( r  40,6,  K  20,3,  T  23,  B  6,5 •  1  30,5,  4  23 

6  14 5  15 
8  15 
4  15 8  15 

6  15 

K  30,5,  T  30,5,  Q  20,3,  B  7,6  ' 
30,5 

2  15 

G  12,7,  T  27,9° 
fr  22,  T  18« 

G  2  7,9,  K  30,5,  T  30,5,  B  7,6° 
G  40,5,  T  22,9  0 

(i  33,  T  30,  B  5° 
G  50,  T  45,  B  8« 

K  29,2,  T  21,6,  B  5,4  » 
G  ::::,  T  33,  B  7,6' 
tr  45,  T  45,  D  10  1 
T  45,7,  B  6,3—15,2  1 
(1  15,  T  24,  B  5  1 

G  27,  K  23,  Q  20,  B  62 
G  25,  T  20,  B  7,6  1 

G  23,  T  23,  B  5'- 
G  24,3,  T  25,  B  4,9  2 3  30,5 

6ettc=)2urm|d)iff,  K  —  Äaf ematt*  (ober  GitabeII=) 
-  Sreifd)raiibeujd)iff,  a  Sierjdnaubcnjd)iff.  °  in 
•aucrfdjott,  T  =  fjjanserturm,  b  =  fßansetbatterie, 

2  38 
2  24 

2  30,5 
2  30,5 
2  27 
4  42 
2  26 

30,5,  2  25 
2  30 

3  21 
4  24 
4  25 

1  24 

6  15 

8  10 

2  15 

6  15 
4  15 
3  12,7 
4  12 

10  14 

? 

15 

— 
19 4 17 

4 13 

4 23 

3 
29 4 26 

5 

24 

6 

4 4 
14 2 
8 

7? 

10 2 18 

5 
12 4 
12 ? 
14 4 
4 — 

14 3 17 

') 

26 4 
6 4 

10 1 
13? 

-' 

710 
440 
470 
500 

660 
660 
460 640 

510 
525 506 

500 

631 584 
630 660 

520 
664 
696 
634 

712 

650 
500 

582 ? 

624 

600 
? 

700 
420 

730 396 
604 
530 
9 

582 

570 
500 
560 
57S 
550 
400 

480 
528 3S0 

ebcufo  Slgincourt  (1865),  Siortljumbertanö  (1866.. 

ebeufo  Sanboto  C187S). 

äfjntid)  Gouvbet  (1382)  u üb  2eoaftattou  (1379;. 
äfjulid)  Scpauto  (1882). 

faft  cbenfo  ftormibable  (1335). 
ebeufo  £oroe  (1885  . 
faft  cbenfo  Gampevbotrm  (1885),  9(ufou 
ebenfo  3iuggiero  bi  Sauria  (1884)  unb  fjranceäco 

OTorofini  (1885). 
ebenfo  Gfatcriua  II.  (1836)  unb  Stnope  (1887). 

faft  ebeufo  9ieptutte  (1887)  unb  SKagenta  (1890). 
ebenfo  Svafalgnv  (1887). 

faft  ebeufo  Savbegna  (1890)  unb  Siätta  (1391). 

(eBen,oempreßo?3nbta(lS91),SRamiu'ie3(1892  ,9te 
[    pulie  (1S92),  JRef olution  (1892),  9?otoal  Da!  (1392). 
cbenfo  Gcuturiou  (1892). 

ebeufo  TOaffad)iifctt-3  (1893)  unb  Cregon  (1893;. 
faft  ebenfo  Gfjarle-3  Wartet  (1893)  u.  Garnot  (1894;. 
cbenio  *|>etropatolon>3t(lS94)  u.Gercaftopol(lS95). 

f cbenfo  ffliagutficent  (1894),  SictoriouS  (1895), 
«JSrince  ©eorge  (1895),  Supitcr  (1895),  £>annibal 

l    (1S96),  mark  (1396),  Gaefar  (im  Sau). 

äbnlid)  'Ganopus  unb  toter  anbere  int  Sau. ebenfo  St.  SouiS  (im  Sau)  unb  ©auloiS  (im  Sau:. 
äbnttd)  Wafiena  (1395). 
faft  cbenio  Stcarfarge  (imSait)  u.  Rentucfn  (i.S.). 
cbenfo  gjaffjima  (1396). 

ebenfo  Gmauttele  gilibetto  (im  Sau). 

rä[tcft.cng[.15aulicrfd)ifi!_)ebcufoSiacf$iince;H6l.. ebeufo  5El)unberer  (1875). 

ebeufo  Iribcnt  (18761. 
ebenfo  Goloffuo  (1882  . 
ebeufo  Smpcrator  SJicotaj  I.  (1389). 

ebenfo  9Iofti#Iato  unb  uod)  einä  im  ̂ öau. 

(ältefteS  ̂ anäcrjdjiff!) 

(einer  ber  ätteften  OTouitorS.) 
150       ebenfo  Soulebogue  (1872  . 
2:12       äljulidj,  aber  {[einer,  £otfpur  (1370). 
435  [(1378;. 

1  228      äbnIid)3:einpctc(lS76),^uttninant(1877),Sengeur 
2  500       faft  cbenfo  Subomptablc  (1333),  töequin  (1885), 

2      298  [Ga'iman  (1335). 1       203 

1      334       cbenfo    Üvclfouart    (1S93),    äfntlidi:    ScmmapeS 

(SRammfdjiff.)  [(1892),  Salinö  (1892;. 
ebenfo  Gocrtien  (1894)  unb  Sortenaer  (1894). 
ebenfo  SBieit  (1895)  unb  Sitbnpfft  (1396). 

313       ebenfo  Stbmiral   Ufrijatoff   (189.t)  unb   Stbmirat 
?  [Scnjatuiit  (1894). 
210  !    äljnlid)  %f>üU  (1892),  ©öta  (1889)  u.  Göca  (1836), 
?    |  [jioci  älntlidje  geplant. 

Sdjiff,  C.  =  £djiff  gemifdjten  Snftemä  (mit  fiafemotten  unb  2ürmen;, 

ber  Stialte  ißonjerjdjufi  bebeutet:  Giienpanjer  alter  Strt,  '  Gompottnb» 
K  =  %Janjcrtafcniatte. 
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üßäpa-ßforiiacr  £ofal6ni)n  —  SßariS  (©tabt) 

"JJöua^Gfotnacr  Motalbahnr  in  Ungarn  be- 
legene Sofalbacm  (35,8  km),  lueldje  öon  ber  Station 

ßdba  nad)  Eforna  üibrt  unb  1.  äfag.  1896  eröffnet 
imitbe.  Sic  Soften  Bettagen  etwa  1-JlüOOO  §fL 

*fßape,  Jüerauber  2luguft  SQBilfjelm  öon,  uuivbc 
im  Jan.  1895  öon  [einer  Stellung  als  DberbefefylSi 
paber  in  ben  Solarien  unb  ©ouoerneur  öon  Berlin 
entbunben  unb  in  ben  SHufyeftanb  Dcrfetjt.  @r  ftarb 
7.  SDlai  1895  in  Berlin. 

*^öpt)ruöroHcn.  ;]u  einer  faft  unübersehbaren 
beute  nodj  lange  niebt  gefid)teten,  gefd)tt>eige  beim 
oeröffentlidjten)  üDtaffe  finb  bie  5J5aöpri  angefdjrool» 
len  burd)  bie  SluSgrabungen  bei  el=Sajum  (bem 
alten  ätrfinoe)  in  Wgöbten,  too  fie  gleicbfam  ben 
Beftanb  beä  ftäbtifdjen  jJltdnoä  gebilbet  babeu. 
SDurd)  toeldje  Mataftrcrbe  jie,  jum  ©lud  für  un§, 
unter  bie  ßrbe  ju  liegen  gefommen  finb,  ift  unauf= 
geflärt.  Sötefer  grojje  Aimb,  reffen  Umfang  unb  Be= 
beutung  beute  nodj  faimt  ;u  ermeffen  ift,  vermebrt 
nidjt  nur  unfere  gefd)id)tlid)e  Kenntnis,  befonberS 
ber  briöatred)tli<r)en  Ber&ältniffe,  aberaud)  mancher 
Btoeige  beä  öffentlichen  Sebeni,  unb  eröffnet  un§ 
Blide  in  ftübet  oerfd)loiiene  Legionen  alter,  \a  alte- 
fter  .Kultur,  fonbern  er  bat  \\n->  aud)  faßbare  EHefte 
gtiecfc).  3)id)ter=  unb  ißrofaroerfe  in  anfefynlic&er 
menge  geliefert,  unb  2d)lag  auf  Schlag  folgen  je^t 
ued)  überrafdjenbe  Sntbedungen.  S)aS  roidjtigftc 
für  un3  finb  foldje  Schriften,  öon  benen  bi§t)er  blofj 
bie  Jitel  befannt  waren,  fo  ber  oollftänbige  bodi= 
intereffante  SraftatbeS  2lriftotele3  «über  ben  Staat 
ber  Jltbener  \  unb  eine  größere  Stnjabl  ber  (mim= 
iambifeben)  ©ebidjte  beä  JperonbaS,  aber  aud)  eins 
jelne  Berfe  ber  -appbo,  eine  Scene  aul  einem 
(SuripibeifdHit  Srama,  ferner  Stücfe  au§  fd)on  be- 
rannten  SBerfen  (fo  be-3  öomer,  beä  $jefiob,  3#ucbj 
bibe§,  $lato,  Jlriftopbanev,  Jbeofrit,  SlratuS  u.a.) 
jinb  für  bie  SejteSfritif  Pen  großem  SEÖerte.  2er 
oabl  nad)  überauegen  bei  weitem  bie  Urfunben  in 
gried).  Sptadjje.  S)aä  in  SBien  aufgeföeidjerte  3Jlas 
terial,  ba3  reidjfjaltigfte  pou  allem,  umfaßt  allein 
idjon  (bie  einzelnen  fliegenben  Blätter  unb  fbärs 
lidjen  :)tefte  eingerechnet)  mebr  als  15000  etücf; 
neben  ber  griedjifdjen  jinb  aber  bereite  nid)t  weniger 
alä  jwölf  anbete  Sprachen  in  ben  Urfunben  reprfc 
fentiert.  ,jüt  einen  Jeil  beä  SDlaterialS  bat  fid)  bie 
Beteitung  auS  öabem  berauösgcftellt.  i'llle  biefe 
$unbftüae  in  antiquarifdjer  Bejie&ung  iv>cit  übcr= 
ragenb  ift  ein  42  cm  langer  unb  8,5  cm  breiter  arab. 
'^apierftreifen  auä  tem  '.'.  nad^dniftl.  «utlubunbert, 
beffen  ooüfommen  erbalteue  Dtnamente  unb  Sn* 
fdjriften  mittel!  öolsfcgnitteä  aufgebrudt  fmb.  Qä 
ift  biel  bal  ältefte  Beifpiel  ber  älntoenbung  beS 
.l'icbelbrude-o  auf  Sßaöier,  ba§  bie  Sttraber  alä  bie 
Bermittler  eineä  gegennfittig  ju  fo  bober  (Sntmid 
lung  gelangten  Sunjtjtoeigeä  etfdjeinen  lafu. 

'Varacclfitt-^cilmtttcl,  f.  ©eb,eimmittel. 
*^ataguat)  bat  nad1  einer  Säjätning  für  1893: 

MM« m g.  I ieeinnab,men  betrugen  1 896: 5 1 » 1 28 1 , 
tie  ausgaben  4992007  5JJefo§;  beibe  fteigen,  aber 
aud)  baS  deficit  unb  bie  Sd)ulb,bie  l.xVm.  18%  auf 
34598213  $efoä  an  Äußerer  Sd)ulb  geftiegen  toar. 
Tic  Sinfubr  batte  1895  einen  ffiert  Don  2460000, 

bie  "Jlnöuibr  von  2121500  Sefoä  fuerteS.  iHufjer 
ben  240  km  ielegrapbcu  entlang  ber  Sifenbab^n  in 
Äfuncion  nad)  ̂ Jirabo  ift  eine  Smie  bi3  jut  argen: 
tin.  ©renje  bei  $afo  be  (a  Sßatriä  (340  km)  forcic 
naeb  BtUa  öapeä  gelegt  toorben. 

■Jim  26.  ■Jicr\  \-\H  trat  ber  neue  Sßräfibent  %Ro- 
rinigoS  (?gu§guija  fein  Jlmt  an.     S)aS  3.  1895 

»oirb  befonbetä  begeidjnet  burdji  ben  erfolgreichen 
3ßerfud),  bie  auSl&nbif(t)e  3diulb  ju  tonfoubieren. 
@3  »urbe  fie  Beftimmung  getroffen,  bap  fie  Dom 
l.  Jon.  lS'Jij  an  brei  ̂ abre  ̂ inburd;  mit  t  Sßroj. 
öeninft  »erben  feile,  unb  ba^  bie  oinfeu  aller  brei 

Aahre  um  '  t  $roj.  bi§  JU  ber  >>öbe  von  3  l;re;. 
oermeb,rt  toerben  füllten.  [betoegung. 
^arallclbchjcgung  in  ber  ilhifit,  f.  tienen 
^arrijim  t'ubn«igc<luftcr  (?ifcttbal)n,  25^7 

km  lauge,  15.  Juni  l^i»  eröffnete  ehemalige  ?&t\- 
vatbabn.  Sie  lourbe  1.  Jlpril  1894  oon  3)£edlen: 
burgs@d>n)etin  Detftaatlidjt  unb  ber  grcf.ber;ogl. 
©eneralbireftion  ber  medlenb.  Jriebrtdi  =  Atanjs 
eiieubabn  ju  2ebir>evin  unterftellt. 
*^arfümcric.  Xie  ©ehnnnung  h)oblried;enber 

Blütenftoffe  gei\fiebt  enttoeber  burdj  iÖlaceration 
ibeineo  Berfab^ren)  ober  bureb:  6nfleurage  (falte! 
«erfaßten).  SRadj  ber  etften  :l'u'tbore  loetben  bie 
oon  .ueld)  unb  Stielen  befreiten  Blumen,  j.95.  Beilä 
d)cn,  in  ein  juröälfte  mit  frifdjem  gefcb,moljenem 
Sct)n>einefett  gefüfltei  Bledjgefft^  eingetragen  unb 
fotange  mit  böUemen  Seilen  butdpeinanber  gcrülut, 
bis  baä  ,u'tt  erftattt.  SRad;  ctma  24  Stunben  wirb 
ber  Blumenbrei  neuerbingä  uerflüffigt  unb  ba£ 
mob,lried)enbe  Sett  öon  ben  nun  gerudjlofen  Blüten 

burd)  ftatfen  5)rud  mittels  eineä  A'refuud-  ge trennt.  Tic  fo  fertig  geftellte  ©anbeBmare  beif;t 
$omabe.  Siefelbe  ift  uatürlid)  nidu  ibentifd)  mit 
bet  öaarbomabe;  biefe  ftellt  oielmebr  ein  minbet= 
ioertige-j  SRebenprobuft  ber  %  bar.  über  ßnfleurage 
f.  b.  (SBb.  6).  ,iur  sl>.  toerben  grone  SRengen  uou 
Blüten  öerbraudjt.  lUacb  einer  für  bie  ©egenb  uon 
©raffe  unb  3iijja  aufgenommenen  Statiftit  h?erben 
bort  jäbrlicb  geerntet: 

iSlütcn 

©raffe 

kg 

Drangen   |    2000000 
Stofen     
'■Beilegen   

SfaSmin   Unberufen   
Eajficn   

SfonquiDen   
älajien   
3Je)eBa   

3  000  000 
■ 

1  000  000 
1  200  000 150000 

200  000 
ISO  00« SO  000 
SO  000 

50  000 — 
15  000 — 
— 30  000 
— . 

Bon  fünft lidjen  Parfümen  Jinb  ui  nennen  ber 

A'ietlnildtber  beä  ß=9iabb,tbolä  (Sara  3ara)  T"ul" Drangenblütenöl  unb  baä  ̂ onon  (f.  b.i  für  Beil: 
du-nparfum.  -  -  BgL  >>ai:er,  Aabrifatieu  von  ̂ 5ar= 
fümerietoaren  (3Beim.  1895);  Jlifinfeu,  Tie  $ar 
fümeriefabrüarton  (SBien  1895). 
^avfüm  (Skrmictbe,  f.  ©eb,eimmittel. 
"Vatiana,  ber  .°»17.  ̂ lanetoib. 
*^ariö  bat  nad)  ben  vorläufigen  (5'rgebuifien 

ber  ;ldblung  00m  29.  ll'uin  l^'.»''.:  2511955  Q., 
alfo  63998  l;\  mebr  alS  1891. 

Sie  Beoölferung  verteilt  fid)  folgenbcrma^en: 

2lrronbiffementS 

Bin 
ipoluu-r Souttre   

©ourie   
Ii'IlU'lf   

©öttl  be  iBifle .  .  . 
Bantöeon   
ßurembourg  -  , 
il>aiiii-}  fflourton  .  - 
iflnicc   
Cpeva   (incloä  3t.  Saurem 

$öpinciniTt   .... 

Jlvroubiffenient-: 
Irin 

roobr.ei 

Keuitta    .   .   .  117  715 
(Sobelin!  111:11 
Db(erBatoire  12212« 
iBaugirarb  ... 
gjttp  101564 
BatignoHeS    SBton» 

ceaur   
83utte^ontmarrre 
eutteS>a^aumont      134128 OTenitmourant    .        15179« 
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Sine  i)icit)C  neuer  Strafecnjüge  finb  befonber»  in 
bat  äußern  Stabtoierteln  im  Sau ;  im  Innern  tourbe 
6efonber§  bic  2Ioenue  ©ambetta  (2lrtonbiffement 
üftenilmontant)  bem  SBerfefyr  übergeben,  ebenfo 
einige  Streden  be§  Souleoarb  9ia3pail  in  ben  2lr; 
ronbiffement»'  i'urembourg  unb  $alat§  Sourbon. 
3m  ganjen  gab  es  1.  $an.  1895: 8900400  am  3rra= 
feen,  baoon  mit  Steinpflafter  6239750,  d)aufnert 
1426650,  asphaltiert  349150,  mit  &ol3pflafter 
845  200  qm.  älbgefef) enoon  ben  ©arten  ber  SEuilerien, 
be»  Surembourg  unb  be»  Souüre,  foroie  beS  Jardin 
des  Plantes,  bie  bem  Staat  geboren,  beftkt  bic  Stdbt 
s$.  1204794  qm  öffentliche  Anlagen,  »öju  nod)  bie 
Soi»  be  Smcenne»  unb  beSoulogne  mit  9347900 
unb  8478800  qm  fommen.  2ln  neuen  Senftnälern 
finb  31t  ermähnen  ba§  oon  ÜJtetffonier  im  Harbin  be 

l'^nfante  beS  Souore  (beim  9ßont  be»  2lrt3),  ba§ 
iHeiterftanbbilb  Don  SelaSquej,  baZ  Soppetftanbbilb 
Don  Safapette  unb  2Baft)ington  auf  ber  tylace  be§ 
@tat»=üni§,  bie  Statuen  Don  Voltaire  unb  ßonborcet 
öftlid)  unb  roeftlid)  Dom  Institut  de  France,  bie  SBüfte 
oon  Selacroir  im  ©arten  be3  Surembourg,  ferner 
Statuen  öon  ßl)arlet,Soud)er,  Gnüle  2lugier  (auf  bem 
Dbeonsplafc)  u.  a.  ßin  Sentmal  2aDoifier§  ift  bem 

Silbbauer  Samas1  in  Stuftrag  gegeben.  Sine  neue bcutfdje  eoang.  $ird)e  rourbe  1895  eingeroeifjt;  1896 
rourbe  aud)  bie  neue  prot.  $ird)e  (2lug»burger  $onfef = 
fion)  Son  Secour»1  bem  Kultus'  übergeben.  3m  Sau finb  eine  prot.  $ird)e  auf  bem  ÜDcontmartre  unb  eine 
reformierte  in  Satignotle§.  2l(S  le^te  iKutjeftatten 
fteljen  je£t  oier  ungeheure  §riebb/ öfe  gut  Serfügung, 
jroei  für  bie  nörblicben  (6t.  Duen  unb  $antin)  unb 
jroei  für  bie  fübl.  Stabtteile  Qvty  unb  Sagneur). 
1896  rourbe  ein  neuer  großer  Sd)lad)tt)of  in  ber  9hie 
be3  3ftorillon3  (2(rronbiffementSaugirarb)  eröffnet. 
Sie  §räfultäten  ber  Academie  de  Paris  erhielten 
1896  ben  tarnen  einer  UniDerfität  (Universite  de 
Paris).  Siefclbe  3ät)lte  1896:  11 755  Stubiercnbe. 
Sie  alten  ©ebäube  ber  Sorbonne  im  Quartier  Satin 
rourben  unb  »erben  jum  Seil  nod)  ((Snbe  1896)  doü= 
ftänbig  niebergeriffen  unb  burd)  ioloffalc  monu= 
mentale  Neubauten  erfetjt,  bie  ltniüerfität»1ird)c 
umgebaut  unb  burd)greifenb  renooiert.  1894 — 96 
rourben  mehrere  s}>rimärfd)ulgruppcn  (teilroeife  9)io= 
numeutalbauten)  eröffnet,  ferner  aud)  bie  ftunft= 
geroerbefefc/ute  Ecole  Boulle  in  ber  5Rue  be  Sieuillt) 
(Strronbijfement  Snclol  St.  Laurent)  foroie  mehrere 
grojse  Mafernenlomplere  fertig  geftellt.  Sa»  üöhifeum 
neben  bem  Surembourg  rourbe  Gnbe  1896  ocrgröf3ert. 
Sie  @rrid)tung  eine»  >!)eere§mufeum§  im  3nt>aUben= 
bau§  rourbe  1896  befdjloffen.  Sic  Sefferungganftalt 
für  iugenblidje  SBerbrecper  La  Petite  Roquette 
rourbe  1896  nad)  fOlontcffou  bei  St.  ©ermain  ber» 
legt.  2lud)  Mazas  unb  Grande  Roquette  werben 
bemnäd)ft  burd)  bie  imSSau  begriffenen  Prisons  de 
Fresnes  les  Rungis  erfcjjt.  Sie  Derurtcilten  Ser= 
brechet  (Depot  des  Condamnes)  fommen  Don  ber 
Grande  Roquette  nad)  bem  Dergrönerten  Prison  de 
la  Sante.  (lin  fünftel  ftäbtifebe»  ̂ n'enaftil  rourbe 
1896  in  DJIaifon  Stande  bei  Sille  (Sorarb  erbaut. 
Ser  53at)nl)of  ÜJiontparnaffe  foll  ber  Staatebal)it 
unb  t>cn  Sofalbabncu  übcrlaffen  »oerben,  roät)renb 
für  bie  Sretagnelinien  ein  neuer  Sal)nl)of  an  ber 
(gfplauabe  be§  S^Datibeä  (mit  untcrirbifd)cr  ̂ ufubr) 
im  Sau  ift.  Ser  ̂ erfonenbatmbof  Don  Sccaur  ift 
roeiter  nad)  Sorben  Dcrlcgt,unb  feit  1894  befinbetfid) 
am  Surembourggarten  bic  öaltefteUe  für  bic  Stra= 
feenbal)n  nad)  älrpajon,  bie  in  ber  )){\ic  be  50lebici§ 
beginnt,  gut  ben  CrlCan§bab,nl)of  ift  ein  Sentrak 

StotfrjauS'  Sonöcrlation3=2c£tton.    14.  Stufl.    XVIL 

bat)nbof  mit  unterirbifdjer  oufu^r  auf  ber  Sranb= 
ftatte  ber  Eour  bc»  (Sompte»  in  2lu§fid)t  genommen. 
(5nbe  1896  mürbe  bie  (Erbauung  einer  Stabtbabu 
befcbloffen.  1895  beförberten  bie  Dmnibuffe  126,5, 
bie  Strajienbabnen  156,5,  bie  Sd)iffe  25,  bie  @ifeu= 
bal)nen  (Sluteuil  21,  ©ürtelbal)n  24,  Sinccnnco 
15  2JIUI.)  50  dML  ,  äufammen  368  DJIill.  Sßerfonen, 
b.  i.  auf  ben  Sag  etroa  1  SJtili.,  of)ne  bie  mit  un= 
tontrollierbaren  $riDatunternel)men  beförberten 
"l>erfonen  (Cmnibuife  Don  ben  Salmfyöfen,  Siafer, 
"Jicnuroagen  u.  f.  ro.).  Sie  Seine  foroie  bie  3  Kanäle 
ber  Curcq,  üon  St.  Seni§  unb  St.  lUIartin  rour= 
ben  1894  Don  24660,  10417,  7259  unb  6862 
8a.brjeua.en  mit  5050742,  726105, 1712934  unb 
1000652  t  benuöt.  Sa§  Subget  ber  Stabt  betrug 
1896:  336738175  ^r§.  3ll§  öaupteinnaljmeguellc 
figurieren  Dctroi  (153179347  gr§.)  unb  ber  Anteil 
an  ben  Staatgfteuern  (34695000  %x§.),  al§  öaupt; 
au^gabepoften  bie  Silgung  ber  ftäbtifd)en  Sd)ulb 
(110550130 3r§.).  Sie  $o)t  3äf)tt  jefet  105 SureauS. 
3m  2(ug.  1896  fanb  in  s$.  eine  internationale  ÜDluftf» 
unb  Sb,eaterau»ftellung  ftatt. 

*^ari^,  ©afton,  3iomanift,  mürbe  im  2Rai  1896 
al§  yJ}ad)folger  qßafteurS  jum  IRitglieb  ber  Qxan-- 
3öfifd)en  2lfabemie  gerodelt. 

*»-^adtät,  in  ber  §anbel§fprad)e  bieöleid-- 
ftellung  eine»  iUtrfe»  in  öerfd)iebenen  2Jöäl)rungen 
auf  ©runb  ber  gefeJ5lid)en  2lu3prägung.  So  prägt 

man  j.  33.  in  Aranfreid)  au§  einem  Milogramm  9'10 
feinen  ©olbcö  3100  %xS.f  im  Seutfd)en  sJicid)e  aber 
au§  einem  ̂ ün3pfunbe  dou  500  g  feinen  ©olbeö 
1395  3R.;  bie§  ergiebt  für  ben  SBecbfclhtr»  Don 
Seutfd)lanb  auf  ̂ ranfreid)  bie  $.  ober  ein  2ö  e  d)  f  e  \- 
pari  Don  81  dJl.  für  100  $x§.,  umgefebrt  für  bm 

franj.  2Bed)felfur§  auf  Scutfcblanb  12337/8i  W;>- 
für  100  m. 

^arlag^i),  Silma,  äftalerin,  geb.  1868  in  ltu= 
gam,  bilbete  fid)  in  ÜJtüncben,  2(mfterbam,  5ßari§ 
au§  unb  erlangte  juerft  s}iuf  burd)  itjr  Setbftbilbni'o 
in  SebenSgröjje  unb  burd)  ein  Silb  bc§  greifen 

.Uoffutt).  Ginen  bebeutenben  6'rfolg  errang  fie  mit 
bem  Silbe  be§  Sid)ter§  Sauernfelb,  ba§  ber  ScIdc= 
beregaleric  in  2öien  einüerleibt  mürbe.  1890  erhielt 
fie  für  bie  Silber  ibjer  üöcutter  unb  SCBinbtb/Orft»  bie 
Iteine  golbene  -üicbaille  in  Sertin.  1891  malte  fie 
ein  SilbniS  3KoItfe§,  ba§,  Don  Äaifer  2ßilf)elm  IL 
angefauft,  fid)  im  ©eneralftab^gebäube  bcfiubet. 
Später  folgten  bie  Silbniffe  Äaifer  Sßilrjelmy  II., 
be§  GrjbifcbofS  Stablemfti,  be»  öfterr.  Sotfd)aftcrö 
oon  S3ögpeni)i,  be»  Dbert)ofmarfd)all»  ©rafen  31. 
3u  Gulenburg,  be§  dürften  SiSmard,  be§  Königs 
unb  ber  Königin  dou  Württemberg,  be»  2Jiinifter= 
präfibenten  ©rafen Saaffe,  be»  Saron»  oon  Stumm, 
be§  9{eid)»fan3ler§  ©rafen  (Saprioi  u.  a.  fernere 
StuSjetdjnungen:  in  $ariä  golbene  iDccbaille  unb 
Ofticier  d'Academie,  grot)e  golbene  DJiebailie  SSerlin 
unb  grofjc  golbene  3Jiebaillc  für  Munft  unb  SDBtffcn= 
fd)aft  am  Sanbe  be§  Drben§  ber  roürttemb.  Krone. 
*^arodjic,  ^eueften»  bat  fid)  in  ber  eoang. 

l)anbe^Eird)eDon2lltpreuf3cncincbebcutiaine2LHntci' 
entroidlung  be§  Segriffö  s^.  für  gtofje  Stäbte  ooll= 
jogen  unb  fird)en=mie  ftaatSgefetslidjeStnerfennung 
gefunben.  Sie  toloffalc  2luöbct)nung  einiger  großen 
Stäbte,  in»bcfonbere  ber  Stabt  Serlin,  mad)te  bie 
9?otroenbigfcU  beS  Saue»  neuer  Äirdjen  unb  ber 
Silbung  neuer  vJ[>arod)ialDcrbänbc  ;,ur  gebieterifdjen 
SRotroenbigfeit.  Um  bie  erforberhdjen  (^clbmittcl 
für  neue  Sircbcnbautcn  ju  geroinnen ,  uuirbc  bie 
gcfct}lid)e  SWöglid^feit  eröffnet,  bie  SJSaroc&ialbers 
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bdnbc  SBetlinä  unö  anbetet  großen  Stabteju  ©e= 
famtparod)ien  gu  geftalten,  berart,  bafc  gemi|ie2utf= 
gaben  ber  (5'hr,elparodne  verblieben,  anbete  aber, 
in^befonbere  S9au  von  «iteben,  (5'inricbtuug  neuer 
s$farrftcllcn,  3lnlcgung  von  A-riebbbfen  u.bgl.  bobe 
finanzielle  3lufmenbuugen  etfotbetnbe  Unterneh- 

mungen auf©tunb  befonbetet  Regulative  als  Sluf: 
gaben  ber  ©efamtpatodjte  erflärt  mürben.  Sie 
Organisation  bet@efamtpatod}te  erfolgte  oetmittelft 
einer  SüerbanbSioetttetung,  ber  fog.  Stabtfvnobe, 
ber  baä  SRedjt  bet  fitd)ltd)en  Sefteuetung,  ber  3luf- 
nähme  von  Anleihen,  ber  Eingebung  chnlred?t= 
licber  ̂ erbinblichfeitcn  u.  f.  m.  übertragen  mürbe; 
bie  laufenben  Qicfdjäfte  jtnb  ton  einem  gef^aftv 
fübrenben  SUiSfdmjj  gu  ertebigeu.  Sic  Glnridnung 
biefer  ©efamtparoduc  bat  ftd)  in  Setiin  vorzüglich 

bemäbrt  unb  ba-,u  beigetragen,  bafj  eine  gange  Stfr 
sab,l  ton  neuen  $ird)en  (33  roäbrcnb  ber  IcUten 
6  ̂abre)  gebaut  merben  tonnten,  rooju  bie  IjnittatiDe 
aUetbingl  ton  bem  Mird)enbauverein  (f.  b.)  unb  in 
erfter!rHnicvonbcmOberbofmciftcrbcrftaiferin,8tei= 
berrn  von  SJütbad),  ausging,  3ft  anbern  Stäbten, 
nüe  ÜDiagbeburg,  ftonigSbetg  i.  ̂r.,  ift  bie  SBUbung 
foleber  Gkfamtparodüen  in  Vorbereitung. 
^aröborf ,  Sorf  im  SBegitteamt  Gbcri-bcrg  bec- 

bavr.  sJteg.  =  Ses.  Cberbavern,  bat  (1895)  10%  6., 
baruntcr  66  (5vangelifdH\  unb  ift  betannt  butdj  ben 
SBaffenftiUftanb  15.  guli  1800  gteifc&en  bem  fang, 
©enetal  2Roteau  unb  bem  öfterr.  ©enetal  ttrav. 
(©.  ̂ tangöfifebe  Stevoluticnefriege,  Vb.  7.) 

*#ö*ic  (fpr.  -fcbitfdi),  9iitola,  fetb.  Staatsmann, 
geb.  1846  in  3ajecar,  ftubierte  an  ber  tedmifeben 
gafultät  ber  öocbfdutle  gu  33elgrab,  18HS— 72  ab> 
StaatSftipenbiat  am  ̂ olvtecr/nitum  in  3ürid\  ftanb 
biä  1875  als  Ingenieur  im  ferb.  Staatibienfte, 
madjte  bie  Sutfenmege  1876—78  mit  unb  lief;  fid> 
bann  in  ̂ ojarevac  ab;-  Ingenieur  nieber.  Seit 
1878  3lbgcorbneter,  grünbete  er  1881  bie  rabifale 
Partei  in  ber  Shipfittina,  nutzte  aber  nad)  bem 
SJIufftanb  im  Simottbal  gegen  Mönig  iUitan  (1883) 
ine  Slu-Manb  flüchten.  6t  mürbe  vom  ßtieg§getid)t 
gumStobe  verurteilt  unb  lebte  aU-  Emigrant  in  Sofia, 
Rumänien  unb  9iuf;lanb.  1889  öon  betStegentfcbaft 
amneftiert,  fehlte  Nl>.  nacb  Serbien  gutuef,  mürbe  ̂ rä- 
ftbent  ber  Sfupfcbtina,  93ürgetmeiftet  ton  SSelgrab 
unb  mar  von  jebt.  1891  bie  Sttug.  1892  SUliniftcr- 
präfibent.  3iadb  ber  ©toftyabjrigteitSetflätung,  bec< 
Königs  3llcranber  ging  er  1893  al->  ©efanbtet  nad> 
SßeterSbutg,  nahm  aber  nacb  bem  eintritt  be«?  ÜJHni= 
fterium*  lüifolajcvic  im  SÖtätg  1894  feine  6ntlaf= 
jung ;  im  §an.  1897  mürbe  er  gum  SBütgetmeiftet  von 
Skigrab  ernannt.  ̂ .  ift  ber  Aübrer  ber  tabitalen 
Partei  in  Serbien. 

""Jtaftcur,  SouiS,  ftarb  28.  Sept.  1895  gu 
©ard)ce  bei  SBetfatUeS. 

'Jtaftor,  Subhrig,  (^efdü*t-.>forfdu'r,geb.31.  gan. 
1854  ju  älacben,   ftubierte   1875 —  78  in  Sonn, 
Stettin  unb  Sffiien  @efd)td)te  uno  babilitierte  ful^ 
1880  a\\  bet  Unioetfität  ̂ nne_brucf,  mo  et  is^t; 
au|etotb.  unb  1887  otb.  ̂ tofeffot  ber  allgemeinen 
©eföidjte  ivutbe.     3  ein  ©tftlingetüetl  mar  eine 
quellenmäßige  ©efdpidpte  ber  «titcplicb,en  SHeunionS: 
beftrebungen  to&b^tenb  ber  3Regierung  Mario  V.» 
(Aveiluivg  1879),  woran  [\ä)  1880  bie  $etau3gabe 
ber  im  pdpftl.  ©ebeimarcb.iD  entbeeften  «.Uovrefpon 
ben]  be8  Ratbinal^  Eontatini  mdbreno  feiner  beut 
fdH'n  Vegation»  Cl'iünfter  L880)  reihte.   Iß.S^aupt 
nn'rt  ift  eine  auf  ben  umfafTenbften  atd&irjalifa^en 
Aoridnmgen (in Tcututlanb,  t  ftetteid), ber  5dMvei;v 

^ranfreidi,  Spanien  unb  Italien)  Betubenbe  «©es 
f4i(^tebet$apftefeitbemSuiSgangbegSWttteIattet§» 
(53b.  1—3,  Ai-eiburg  1886 fg.:  2.  i'lufl.  1891—95). 
S)a3  SBetl  ift  vom  fath.  etau^punft  au-  gefebrieben 
unb  bringt  eine  gülle  ungebnidten  SDtatetialg.  l5-> 
mürbe  inS  ̂ ambfifdje,  3talienifcb.e  unb  (5ng- 
lifcbe  überfent.  SBefonbeteS  iHuffehen  erregte  ber 
brittc  Vanb,  in  meldiem  jum  etftenmal  fdmtlid)e 
ungebruefte  i'lften  SUejcanbetS  VI.  bemmt  (inb  unb 
eine  neue  Stflätung  ber  ll'ieiftermertc  Dtaffaete  unb 

ÜRidjelangeloS  avS  ber  3cit  Julius'  11.  gegeben 
mirb.  getnet  veröffentlicbte  i^.  ein  SebenSbilb 
Sanffenä  (5.  Ülufl.,  greiburg  1892t,  beffen  «®e 
fdn*te  be^  beutfeben  Volt»»  er  ergänjtc  unb  mm 
Seil  neu  berau^gab.  2lucb  ift  %  feit  1891  Witt 
beraitvgcber  be§  «."öiftor.  ̂ ahvlnubv  ber  ©ötte& 
©efeüfcpaft». 

^aftotalljilf e<flef cHfriiaf t ,    (5 v an g c 1 1 j cb e , 
f.  ßvangclifcbe  ̂ aftoralbilfegefellfdjaft. 
Pate  des  Gnomes  (fpr.  pabt  ba  gnobmi  von 

J»r.  Jhomfon,  f.  ©ebeimmtttel. 
*  patent.  2ßer  feine  Gtfinbung  im  i'liKlaub 

fdnUen  mill,  muß  fieb  ohne  internationale  31  h 
madnmgen  bafelbft  einem  vollftänbig  neuen,  b.  b- 
feine  bisherigen  ̂ riorität-c-reebte  niebt  ad)tenben 
s4>atentr>erfabren  untersieben,  tiefem  2RangeI  fuebte 
bie  internationale  ftonuention  (Union)  jum  SdniKe 
beS  gemcrblidien  Gigentum?  vom  20.matj  1883  ab= 
uihelfeu  (f.  i)urrtenfd)uH,  Vb.  11),  infoferu  fie  aufeer 
einem  internationalen iliarfen-ZAirmen:  unb  2Jtuftet= 
fd)u§  aud)  einen  int etnationalen  $at  e  n  t  f  *  u  h 
anftrebt.  Sie  Union  bat  bivher  leine  befonbetn  prab 
tifeben  (frfolge  gezeitigt.  Sie  Sßetfebrä=  unb  ̂ n- 
buftrievcrbältnifie  unb  s.Kcd)tövorfdn-iften  ber  beteis 
[igten  Staaten  finb  ju  verfebieben,  alio  ba^  bie  58c= 
ftimmungen  gleidnuäfeig  mirlen  mürben.  Sobann  ift 
einer  mirflid}en  3nanfvvudinabmc  biefec-  intetna« 
ttonalen  5|Jatentfd)u6eä  binbcrlidi,  baf;  ber  patent; 
inbaber  bie  Grfinbung  in  allen  Staaten,  in  benen 
er  feine  patentierten  l'lrtitel  einfügten  mill,  aueb 
ausbeuten  muH.  2lu^  biefen  ©tünben  finb  brei  grofce 
Staaten,  Seutfcblanb,  Üftcrrcid^Uugaru  unb  :KufV 
lanb,  bem  SSetbanbe  nid)t  beigetreten.  Sie  fcbliejjen 
lieber  Sonbcrvcrträge  mit  (Sinjelftaaten  ab,  toobei 
eS  teid)tet  möglid)  ift,  bie  befonbetn  SBetbältniffe  bet 
SßetttagSftaaten  ju  berüdfidnigen.  hierher  gepöten, 
ma§  2)eutfd)lanb  angebt,  bie  mit  ßftetteidj  Ungatn 
(6.  2)es.  1891),  Italien  (Ib.  ftan.  1892)  unb  ber 

Scbroet?  (13.  3lpnl  1892)  abacidn" offenen  Vertrage 
über  gegenfeitigen  inrtent=,  3Jlat!en=  unb  il'iufter 
febut;.  Siefeiben  beftimmen:  1)  baf;,  meuu  eine  St* 
finbung  in  bem  einen  Staat  angemetbet  ift  unb 
binnen  brei  sl'iouaten  bie  ätnmelbung  aud)  in  bem 
anbern  Staate  bemirlt  roitb,  bieie  leitete  Slnmelbung 
allen  vorgehen  feil,  roeld)e  in  biefem  Staate  }toai 
früher,  aber  nacb  bem  ;ieitpuult  bei  änmelbung  in 
bem  erstgenannten  Staat  ftattfanben,  unb  baf;  butetj 
Umftanbe,  meKte  nad)  biefem  3fitpuuft  eintraten, 
bem  ©egenftanb  ber  Slnmelbung  bie  Neuheit  in 
ben  ©ebteten  beS  anbern  SteUS  iwd)t  entzogen  mer= 
ben;  2)  baf;  bie  Ginfuhr  einer  in  bem  einen  SßetttagS: 
ftaat  hergeftellteu  2Bate  in  ben  anbern  in  bem  lentevn 
nidn  ben  Sßetlufl  beä  für  bie  SBate  gemahvten  ?ßatent: 
tedjtS  nacb  fut  |ieben  feil ;  3)  ba|  jut  Gvhaltuug  bei 
v|>.  in  bem  anbetn  SßetttagSftaat  eine  Sluibeutung 
ber  ßtfinbung  bortfelbft  nidn  erforberlid1  ift  (nur  in 
ben  Slofommen  mit  Italien  unb  ber  SdMvei;  auSge 
fptodjen).  S)ap  tommt  ber  ijanbelevcrtrag  mit  3»a= 
pan  vom  1. 3lpril  1896,  beffen  fofort  mit  bem  Jage 



SßatentBrotöf  —  Renitentes 
851 

ber  :)vatififation  (18.  i)ioö.  1896)  in  ftraft  getretener 
2trt.  17  itn  2lngebörtgen  bei  anbern  33ertragSteüS 
unter  ben  gleichen  SJebingungeu  lote  bcn  ̂ nlänbern 
Patents  SÖ'tuftcr  =  ( einfd?lie^Iid?  ©ebraudbSmufter) 
unb  2RobelI--,  öanbelö-  unb  ̂ abritantem,  pirmen* unb  91amenfd)u|5  gemährt,  ©inen  nur  auf  Glfafc 
Sotfyrinaen  tauglichen  internationalen  ^atentfajutj 
bat  bie  öufafefonoention  jum  granffurter  griebenS= 
vertrag  uom  11.  5)cj.  1871  begrünbet.  &iernacb 
behielten  bie  auS  Glfafc  =  fiotbringen  ftammenben 
■i'erfonen,  bie  fid)  für  bie  beutfebe  Nationalität  er= 
Karten  unb  ein  üon  ̂ ranfreieb  uor  bem  2.  SRärj 
1871  erteiltes  %  befafjen,  bie  SefugniS,  non  ibrem 
%  in  gair,  granfreid)  ©ebraud)  ju  machen,  obne 
eS  jeboeb  bort  ausbeuten  (ausführen)  31t  muffen; 
ebenfo  bettelt  ber  fonftige  ̂ nfjaber  eine?  von 
granfretd)  nor  bem  2.  2Rärj  1871  oerliebenen  s$. 
baSfelbe  aueb  für  bie  abgetretenen  SanbcSteile. 
9lafy  bem  3oU=unb£anbelSbünbniS  jmifd)en  Öfter= 
ceid)  unb  Ungarn  (©efe£  r>om  21.  93tai  1887  unb 
-'7.  Tos.  1893)  genießen  bie  in  Dftcrreid)  angemet= 
fceten  s|>.  biefelbe  Priorität  in  Ungarn,  wenn  fie 
binnen  90  Jagen  nad)3uftellung  ber  Bfterr.  9ßatent= 
pcrleibungSurfunbe  aueb  in  Ungarn  angemelbet 

»erben.  ß'in  ähnliches  Stbfommcn  bcftetit  jroifcben 
öfterreieb,  unb  Serbien  (£>anbelSr>crtrag  ooin9. 2lug. 
1892)  unb  ift  laut£anbelSt>crtrag  uom6.Se3.l89i 
mit  Italien  in  2iuSfid)t  genommen.  —  Argentinien, 
53olioia,  Srafilien,  ©bilc,  s$araguap,  $eru  unb 
Uruguap  traten  burd)  einen  3U  DJtonteüibeo  16.  ̂ an. 
1889  gefdjloffenen  Vertrag  ju  einer  fübamerif.  s$a= 
tentunion  jufammen,  monad)  berjenige,  roelcber  in 
einem  ber  UnionSftaaten  ein  s}>.  ermirft  bat,  baS 
G'rfiuberred)t  aud)  in  ben  übrigen  genießen  foll,  fo= fern  er  innerhalb  eines  Jahres  um  bie  Patentierung 
bafelbft  nad)fud)t. 

3)iit  bem  ̂ atentgefefc  üom  11.  San.  1897,  baS 
fpäteftenS  brei  ̂ abre  nacb  ßrlafr  in  Kraft  tritt,  ift 
Öfter  reidi  oom  reinen  2lnmclbe=  311m  2lnmelbe; 
unb  23orprüfungSföftem  übergegangen.  2ln  Stelle 
beS  ftanbelSminifteriumS  mirb  als  oberfte  ̂ atent-- 
oerroaltungebebörbe  ein  bem  ftanbclSminifter  un= 
mittelbar  untergeorbneteS  Patentamt  in  2Bien 
mit  ber  gleidjen  Organisation,  mie  baS  beutfebe, 
erriebtet.  Sie  $.  merben  in  ein  ̂ atentregifter  ein= 
getragen.  2US  SerufungSinftaui  gegen  (Sntfd)ei= 
bungeu  ber  9iic^tiafeitSabteilung  mirb  ein  patent  - 
gerid)tSl)of  in  2Bien  beftellt.  Sie  Sauer  beS  s$. 
beträgt  15  ̂ abre,  bie  Gebühren  fteigen  non  20  §1. 
für  baS  1.  bis  ju  310  gl.  für  baS  15.  3ahr. 

tßatentfarotöl,  f.  Srotöl. 
*'Jtatmore,  Gotfentrt),  ftarb  26.  üRoö.  1896  in 

fitymington. 
^(Urtotcnbunb,  Scutfd)er,  f.  Seutfdier 

Sßatriotenbunb. 

*^arriotenluj<».  Sic  1889  aufgelegte  %\  mürbe 
1895  unter  bem  tarnen  «>$atriotif<ne  i'iga  ber  fran= 
jöfifdben  Snterejfen»  miebcrt)crgcftellt,  olmc  inbeffen 
ben  frübern  (5influf>  mieber  311  erlangen.  3ftre  Lei- 

tung bat  mieber  5J}aul  Seroulebc. 
^Jcartt  (fpr.  pil)ri),  iHobert  @.,  Dtorbpolfabrer, 

brang  auf  feiner  erften  Steife  1891/92  oon  ber  slUac= 
ßornufSsSai  an  ber  Sßeftfüfte  ©rönlanbS,  mo  er 
übermintert  batte,  2000km  norbicärtS cor,  erreichte 
unter  82  nörbt.  93r.  hm  SJJunft,  mo  fid)  bieÄüfte 
SlorbgröntanbS  juerft  md^  £.  unb  bann  SD. 
roenbet,  folgte  ber  ilüfte  nodj  oier  Sage  unb  lam 

unter  81° 57' an  bie  oon  ibm  benannte  ̂ snbepenbence: 
bai,  ben  fernften  Quillt  feiner  Weife ;  bureb  tiefen 

fülmen  SSorftof?  roar  oie  ̂ nfelnatur  ©rönlanbS  be- 
miefeu.  1893  untemabm  s|>.  eine  groette  Grpebition, 
um  feine  gorfebungen  an  ber  ̂ nbepenbencebai 
fort^ufe^en;  nad}  3meimaligem  überrcintern  ner= 
inoebte  er  1895  allerbingS  bie  Dfttüftc  unb  bie 
^nbepenbencebai  mieber  31t  crreidien,  nicht  aber 
barüber  ̂ inauS  meitcr  oorzubringen,  fo  ba$  biefe 
Grpebition  refuttatlos  üerlief.  1896  trat  5ß.  feine 
britte  iHeije  an,  um  einen  beim  ̂ ap  9) ort  entbeetten, 
480  6tr.  febroeren  SJieteorcifenblod  einsubolen,  toaS 
aber  nid}t  gelang,  toeSfyalb  aueb  bie  britte  Steife 
refultatlos  üerlief. 

s43earr)^8anb,  ber  norboftt.  Äüftenftreifen  ©rön= 
lanbS  gmifeben  ̂ nbepenbencebai  unb  bem  80. 93rei- 
tengrab,  nad)  feinem  (Sntbeder  ̂ 5earp  (f.  b.)  benannt. 

**J$eeI,  Sir  Robert.  Sein  jüngfter  Sobn,  21  r= 
tbur  aBelleSlep  %,  trat  im  ÜJlärj  1895  oon  fei= 
nein  Slntt  als  Sprecher  beS  UnterbaufeS,  ba%  er  feit 
1884  ununterbrodjen  bctleibet  hatte,  gurüd  unb 
mürbe  als  Discount  in  ba%  DberbauS  berufen. 

*  ̂eijroto,  Atoriane,  trat,  naebbem  15.  sJior>.  1894 
fein  DtegierungSmanbat  abgelaufen  mar,  gurürf  unb 
ftarb  29.  Sunt  1895  311  Siüifa  in  ÜDünaS  ©eraeS. 

'Vclninitc,  f.  ©ebeimmittel. 
'ijUeu'otttt,  C13II.21NÜ3 ,  ein  Slltaloib  auS  ber  in 

DJierifo  "pellote  genannten  $aftee  Anhalonium  Wil- 
lianisi;  mau  giebt  eS  in  ©aben  oon  0,05  bis  0,oo  g 

als  berubigcnbeS  unb  fcblafmadjenbeS  sJJtittel. 
'•ßellouK  (fpr.  pellub),  2uigir  ital.  ©encral  unb 

ÄriegSminifter,  geb.  1.  %cbx.  1839  3U  £a  Woite  in 
Saoopen,  befuebte  bie  2)cilitäratabemie  t>on  Sturin 
unb  trat  1857  als  Untcrlieutenant  in  ein  piemont. 

2lrtilicrieregunent.  @r  maebte  bie  S'elbjüge  oon  1859 
unb  1866  gegen  Dfterreid)  mit  unb  befehligte  bei  ber 
v5efe^ungytomS1870at5sDiaiorbiesJteferDeartiUerie^ 
brigabe.  Sarauf  leitete  er  turge  3^it  bie  Stubien 
auf  ber  Suriner  3)cititärafabemie.  1878  mürbe  er 
Oberft,  1885  ©eneratmajor,  1889  ©eneralinfpeeteur 
ber  Sllpentruppen  unb  1891  rourbc  er  gum  ©eneral= 
lieutenant  unb  SiniftonScommanbeur  befbrbert. 
1895  mürbe  ibm  baS  ̂ ommanbo  beS  SBeronefet 
StrmeeforpS  übertragen,  unb  feitbem  ift  er  für  ben 
Kriegsfall  jum  (5bef  einer  2lrmee  befigniert.  1880 
mürbe  er  in  bie  Seputiertcnfammer  gemäblt,  ber 
er  bis  1895  als  iücitglieb  ber  sJied)ten  angebortc. 
3m  erften  SDcinifterium  Utubini  (6.  ̂ ebr.  1891  bi-> 
15. 2Jlai  1892)  unb  im  5Jcinifterium©iolitti(l5.3Diai 
1892  bis  28.  9ioo.  1893)  mar  er  KriegSminifter. 

SaSfelbe  2lmt  übernahm  er  aud?  nad}  bem  sJlüd= 
tritt  sJiicottiS  14.  ̂ uli  1896  im  3meiten  %tbinett 
Wubint.  ©leicfoeitig  mürbe  er  burd)  tßnigl.  Setnu 
3um  Senator  ernannt.  Sdion  als  Slbgeorbneter 

trat  ty.  für  bie  ©rböbung  ber  A-riebenSpräfenjftärte 
beS  öeereS  ein  unb  mufetc  aua?  als  SrtegSmtnijter, 
trot?  ber  2tbftrid)c,  bie  ber  .'oeereSetat  erbulben 
mußte,  bie  großen  (iabreS  ber  2lrmee  311  erbalten. 

*s-Pembro0c,  engl,  ©rafentitel.  Ser  bröje&nte 
©rafr>ons$.,  ©eorge  Robert  GbarleS,  ftarb 
13.  SKai  1895  in  23ab  Siaubeim;  ihm  folgte  als 
mergebnter  ©raf  üon  s$.  fein  93ruber  Sibnep 
Herbert,  geb.  1853,  ber  1877—95  als  fonferoa^ 
tir>er  2lbgeerbneter  bem  Uuterbaufe  angehörte  unb 

1885—92  in  SaliSburpS  erftem  unb  itoeitem  v.'Jiiiü= 
ftcrium  Sd)aßlorb  mar. 

*^enaficl,  portua.  Stabt,  bat  (1890)  4943  d\ 
*^cnidje,  Stabt,  bat  (1890)  2903  Q. 
^enitciitec*  (fpan.)  ober  SBüfjerfdjnee,  eigens 

tümlicbe  ©letfd^erform  in  bcn  (Sorbillercn  von  ine- 
amerifa,  befonberS  in  Argentinien.  •  SSefinbet  fieb 
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ber  ©letfdpet  auf  porbier,  rutfcbenbcr  Unterlage,  fo 
roirb  er  butd)  beten  Setoeguna  auSeinanbet  ge= 
ttffen  unb  fddiefUicb,  in  einzelne  GiSfäulen  unb  Si& 
fpitjen,  bie  isoliert  »oneinanber  auf  bem  Voben 

aufragen ,  aufgelöft.  ©üftfclbt  fafjt  bie  yl>.  als  »on 
©inb  unb  Sonne  dbnlidi  tote  Rartenfelbet  be-- 
banbelte  Sdjneefelbet  auf.  Ter  Aamc  rülnt  baber, 
rar,  ber  SßollSglaube  biefc  eigentumlidpen  giguren 
als  jur  Strafe  für  ihre  Sflnben  in  Schnee  bermans 

bette  '.IHcuuf  cn  auffaßt 
*  Sßettttf l>H> anien.  Unter  ben  Sintoofynem 

-.raren  (1890)  109  757  farbige  foroie  843  589  im 
2luSlanb  ©ebotene,  barunter  230516  Tcutfcbe, 
243836  ovldnbev,  1251-45  ßnglänbet  unb  90033 
gtangofen,  b.  i.  brei  Viertel  aller  jfrangofen  ber 
Union,  Anfang  L896  fdmtue  mau  bie  Giin»obncr: 
;abl  auf  5760000.  Ter  (SenfuS  Oon  1890  jdhltc 
39339  inbuftrielle  StabttffementS,  bie  020502  Seute 
mit: 3053JHU. Teil. Salär oefdjäftigten.  SetSBettbet 
Rohmaterialien  betrug  773  9JMU.  Toll.,  ber  Aabn= 
fatc  1332  iliiill.  Soll.,  babon  entfielen  249  üDliU.  auf 
(Sifen  unb  Stabil,  07  Ü)iill.  auf  2Jtafdt)inetieroaren, 
46  JJtiÜ.  auf  3uderraffinerie,  je  39  fliill.  auf  Scanners 
fleiber,  Seber,  il'ieble,  30  W.ü.  auf  liifen-  unb  Stabl= 
töbjen,  29  S0HH.  auf  Söolltoaren,  27  il'iill.  auf  Säge 
müfclprobufte,  23  3Jcill.  auf  Teppidic,  22  SQtöU.  auf 

©tofcfdjlädjtetei,  je  20— 17  SDliU.  auf  Seibentoaten, 
2Baumrootll»aren,  Strictroaten ,  Rammgatnroaten, 
Viere,  Sabafroaren ,  ©las,  3ünmer$ölget  unb  Ve= 
troleumraffinerie.  Tic  Grntc  von  1893  lieferte 
31 SDcill.  Vuffyel  SJtatS  im  SBerte  »on  15  iVtill.  Toll.. 
18  üRiü.  Vufhel  SBeijen  (12  SWitt.),  30  EDlitt. 
Vufhel  öafer  (10,;  2JHU.),  l  EDUK.  Vufhel  Dtoggen, 
5  3JKU.  Vufhel  ©erfte,  3  SRiO.  Söufbel  SBu^neüen, 
15  lUUll.  Vufhel  Kartoffeln  (9  WBL),  3,a  SDtiu.  t 

.v>eu  (40  iDiill.  Toll.)  unb  27  «Will.  $fb.  Tabaf.  Ter 
Viebbeftanb  betrug  0,6  il'iill.  $ferbe,  30 000  SUlauI» 
cfel,  0,a  ÜJcill.  SDcilchfübe,  0,7  SöciU.  anbete  SJUnbet, 
L^SDMK.  cebafe,  1  2JHII.  Sdjroeine.  Tie  SBntter- 
ptobuftion  »on  1890  tuurbe  auf  00  SKiU.  Vfb.,  bie 
Safyl  beS  Hausgeflügels  auf  10,4  OJtill.  angegeben. 
Ter  Sergbau  lieferte  1894:  40  ÜJcill.  t  Sfatbracit, 
40  WXL  t  bituminöfe  Moble,  0,5  SDHill.  t  Giienen, 

für  2,6  -DUll.  Toll.  Saltucin  (erftcr  'Hang  in  ber 
Union),  1,g  lÜiill.  Toll.  Sc&iefet,  0,6  2JKIL  Toll. 
©tanit  (beftc  Qualität  in  ber  Union),  o,:s  il'Jill. 
ToU.  Sanbftein,  0,2  iiJMll.  gaffet  Sab,  unb  18  üDcilL 

gaffet  Petroleum.  GS  teutben  9  2JUQ.  t  RofS,  ■">,! 
W\ti.  t  ©ufjeifen  unb  2,3  9)cill.  t  Vcffcmcrftabl  pro= 
bujiert.  Ter  35ert  be§  »erbrausten  natürlichen 
©afeä  bat  feit  1888  (19  iKill.  Toll.)  ftetig  abge= 
nommen  unb  roar  1894:  6,2  WM.  Toli.  Tic 
Staatseinnahmen  betrugen  1894:  12,9  i'iill.  Toll., 
bie  eigentlichen  äluSgaben  2  iDtill.  Toll.;  an  bie 
iSountieä  mürben  1  :\Uill.  Toll.,  an  bie  Sdbulbifttifte 
5,8  2)all.  Toll,  »erteilt.  Ter  aBett  be8  befteuetten 
(Eigentums  betrug  2545  lUill.  Toll.  Tic  Staats* 
milij  t»ar  1894:  90(M)  DJann  ftarl. 

^crcäclif»r.»er|u'l),Tefibcr»on,  ungat.  Staats* 
mann,  geb.  18.  ;^an.  1848  ju  Sjeggdtb  im  Rehmer 
Momitat  abi  Sopn  beS  nacgmaligen  3uftijminifterS 

^ela  »on  vl>.,  ftubierte  an  ber  Unioetntät  SSubapeft 
uw'd  etwatb  biet  baS  älbootatenbtmom.  vl5-  trat 
bereit!  im  "Jlltcr  »on  20  ;v  in  ÄomitatSbtenfte 
unb  bradite  c-5  febon  1S71  jum  Stub,Iricb,ter  beS 
Jolnaer  RomitatS.  3)aSfelbe  Romitat  ro&blte  ibu 

1S77  jum  Sicegefpan,  unb  u'bu  ,Vibre  lang  leitete 
Tefibcr  "1>.  bie  bottige  ̂ envaltung  mit  auerfanuter 
Energie  unb  Umfid?t.   ©ro^e  SBetbienfte  erwarb  et 

fidj  um  bie  cdmffung  geregelter  RommumfationS* 
»erbältniffe;  bie  Sßubaöeft*  Aünftirdiener  @ifenbab.n 
unb  mehrere  i'otalbahnen  banfen  ihm  ihre  t5nt- 
itebnng.  3eitl887  »ertritt  %  ben  F3ejttl  ̂ otmbab 
im  ungar.  JHeichötage,  mo  et,  ber  liberalen  Partei 

angeb,5tenb,  hohe»  2lnfeben  geniefu  unb  »um  SBices 
ptäftbenten  beS  «JtbgeotbnetenpaufeS  gewählt  toutbe. 
VJU»  i'orfdmbfer  für  bie  Skrftaatlidnmg  ber  Romt« 
tatSbettoattung  fungierte  er  al»  Referent  bc»  aller= 
bingS  nodi  nicht  burchgeführten  ©efe^eS  über  bie 

RomitatSteform.  Seit  ̂ an.  1895  ift  "l>.  i'Jiinifter  beS 
Snnetn  im  Rabinet  SBänffö.  vNMt  biefet  Stellung  fiel 
ihm  bie  fd)tiucrige  i'lufgabe  ber  Tiivd^fübrung  ber 
tirdumpolit.  ©efe^e  31t. 

Verfall,  Rarl,  ̂ reiherr  »on,  3dn-iftfteller,  geb. 
24.  sJ)iärj  1851  ju  ÖanbSberg  am  Vcdi,  ftubierte  in 
Ücünd)en  SRec^tSteiffenfd^aft  unb  fdirieb  junädjft 
unter  bem  Sßfeubonöm  J  Ij  e  0  b  0  r  »  0  n  b  e  r  21  m  m  e  r. 
FJRa^b  langerm  Aufenthalt  im  3luSlanb  (SBien,  ©enf, 
SßatiS)  übernahm  er  bieRebaftion  ber  Tüffelbcrfer 
Leitung»  unb  rourbe  1880  an  bie  aRBlnifdje  3ei5 
tung» als  Aeuilletonift  unb Runfttritiler berufen.  (5r 
fdnieb:«^aindiener53ilberhogen.öumorunb3atirc)> 
(2.  Aufl.,  Stuttg.  1878),  «Gin  2öintermdrd)en»,  9io= 
»eile  (^cünch.  1879),  «Vornehme  ©eifter»,  jjtoman 
iTüifelb.1883),  «ÜÖanba»,  6chaufpiel  (ebb.  18? 
<>Tie  öeirat  beS  föerm  uon  Sftabenau»,  9Ro»eQe  (ebb. 

1884),  «SKcomte  s-öoliu»,  FJlobeHe  (ebb.  1885),  »Tic 
Sangfteinet»,  :Koman  (2  S3be.,  ebb.  1880),  «Gin  2?cr= 
b.ältmS»,  Vornan  (ebb.  1887;  5.  3lufl.  1891),  «3)ie 
fromme  SBittoe»,  Vornan  (ebb.  1889),  «Ocatürlid^c 
Siehe»,  Gr^äblung  (ebb.  1890),  «SSetloteneS  Gben, 
heiliger  ©tal»  (3  Sjbe.,  Mn  1894),  ein  eingeb.enbeS 
Sitten«  unb  Gbarafterbilb  auS  IRündum,  enblidb 
«TaS  RönigStiebcb,en»,  Sftoman  (ebb.  1895).  Tie 
Vorliebe  für  feruellc  Ü)toti»c  unb  für  Rleinmalerei 
»erleibt  ibm  eine  unleugbare  S?en»anbtfd?aft  mit 
ben  iDiobcrncn,  »on  benen  er  fich  aber  burd)  bie 

35ermeibung  beS  polcmifdien  3uöe§  unterfcheibet. 
3n  ben  Sßotteben  ju  ben  Romanen  «Gin  i?erbalt= 
niS»  unb  «Verlorenes  Gben,  heiliger  ©ral»  hat  er 

fein  fünftlcrifche»  Programm  entnürfelt.  2US  Äri-- 
tttet  ftebt  vl>.  locgen  feiner  Cbfeftioitat  unb  ber  Haren 
Verftänbigfeit  feines  Urteils  in  gutem  2lnfeben. 

^ertjamentfaffee,  f.  Raffee. 

^Jcttbinecn,  einhellige  roafferbeioohncnbc  Crga= 
niSmen,  bie  aueb  »ielfad)  als  Tinof  lagellaten 
beuid)net  unb  teils  }U  ben  ̂ flan;eu,  teile-  ;,u  ben 
Vieren  geftellt  toetben.  3leuetbingS  »erben  fie  ge^ 
loöbulid)  unter  bie  Algen  (f.  b.,  Sb.  1)  eingereiht 
unb  »inat  in  bie  i'uibe  ber  Tiatonieen,  mit  benen  fie 

audiinmebriadHn-'^euebiingübereinftimmen.  Clw 
raltetiftifdj  für  bie  t;.  ift  namentlich,  bafe  ibr  Rötper 

3»»ci  aufeinanber  fenfredu  ftebenbe  ringförmige  aux-- 
d)en  befitu,  »on  benen  bie  längSoerlaufenbe  bie  eine 
ber  beibeu  ©ei|eln  toenigftenS  in  ihrem  untern  Jede 
einhüllt,  iväbrenb  bie  anbete  ©eifiel  »on  ber  öuet« 
furche  mehr  ober  meniger  »ollftdnbig  geborgen  imtb. 

3Wit  6Ufe  biefet  (Stößeln  bemegen  fi*  bie  meiften 
Sß.  frei  im  SBaffet;  einige  ttopudje  Arten  fmb  aber 
audj  mit  fallidurmartigeu  3dMrebe»orndnuugcn 
oerfeben,  fo  ba?  bie  ©ei^eln  mehr  als  Steuetotgane 
funftionieten.  3118  auf;ere  Umhüllung  bient  hei  ben 
meiften  3$.  eine  auSSeDutofebeJteb,enbe3ßembtan; 
einige  Arten  (namentlich  bie  ©attung  GymnoÄi; 
nimiii  finb  aber  ftctS  membranlos  unb  oetm6gen 

ittfotgebeffen  audtj  »ie  bie  2ddeimpilje  fefte  A\üv 
rung  aufjunebmen.  gut  bie  »omnegenb  pflandid^e 
Statut  ber  1>.  fpticb,t  bagegen  ber  Umftanb,  baf,  tie 
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metften  berfelben,  wie  bieSiatomeen,  gelb  gefärbte 
Gbromatophoren  enthalten,  mit  beren  iculfc  fie  aud) 
ju  affimilieren  vermögen. 

SBon  ben  bisher  befchriebenen  2lrten  bei  V.  finb 
fcie  2)cehr3abl  2)cecreSbemohner ,  nur  wenige  leben 
im  Süjjwaffer.  Sie  9)ieereSbewobner  finb  burcb= 
weg  Vlanftonformcn  unb  namenttid)  im  falten  SH5af= 
fer  beS  ̂ orbenö  allen  anbern  pflanjlicben  Vlanf= 
tonorganiSmen  an  IJnbivibuensabl  weit  überlegen. 
Namentlich,  im  Vlantton  ber  Dftfee  werben  in  ge= 
wiffen  5ial)re§3eiten  von  Vflanjen  faft  nur  V.  ge= 
funben.  %m  Warmem  2Baffer  ift  bagegen,  bei  gro= 
f?em  9ietd)tum  anformen,  bie^nbiDibuenjab,  t  gering. 
Siele  5ß.  leud)ten  nad)tS  unb  bringen  babureb  baS 
SM  e e r  e S l  e  u  d)  t  e n  beroor.  %n  ber  Dftfee  gefd)iebt 
iöie§  namenttid)  buribProrocentrummicansi/Virfe^., 
Ceratium  tripos  Nüzsch  unb  Ceratium  fusus  Clap. 
etLachm. —  Sgl.  Vütfd)li,  klaffen  unb  Drbnungen 
beS  5tierreid)S,  33b.  1,  Abteil.  2  (2pj.  unb  fteibelb. 
1884—85) ;  Schilling ,  Sie  Süf5Waffer=Vcribineen 
(in  ber  «#lora»,  1891);  Sd)ütt,  SieV.berVlanfton= 
Grpebitiou  (8iet  unb  Spj.  1895). 

*^eric*,  Gafi  mir  =  V  euer,  ̂ eanVautVierre, 
vertünbigte  jur  allgemeinen  Übcrrafd)ung  einen  Sag 
nad)  ber  Semiffion  beS  Kabinetts  Supup  (15.  San. 
1895)  aud)  feinen  eigenen  Üiüdtritt  als  Vräfibent  ber 
3ran3 öfif d)en  Sftepublif.  ©eine  Grflärung  befagte, 
bafc  er  ein  mad)tlofeS  2Imt,  in  bem  er  bie  Verant= 
Wertung  otme  Vefugniffe  tragen  muffe  unb  fdm^toS 
gegen  Eingriffe  fei,  nid)t  weiter  ju  führen  gebenfe. 

Lettin,  ©itiiam  £enrp,  engl.  Gbemifer,  geb. 
12.  2Rärj  1838  311  Sonbon ,  ftubierte  bort  unter  21. 
SJÖ.  §ofmann  Gbemie,  würbe  beffen  2iffiftent  unb  ent= 
bedte  baS  DJcauvein,  ben  erften  2lnilinfarbftoff,  311 
beffen  fabrikmäßiger  Sarftetlung  er  1856  ein  patent 
erhielt.  2ftit  feinem  Vater  unb  Vruber  richtete  er 
baraufb,in  bie  erfte  Seerfarbenfabrif  in  ©reenforb 
bei  Sonbon  ein,  in  welcher  er  fpäter  aud)  bie  von 
©räbe  unb  Siebermann  gemad)te  Grfinbung  ber  Sar= 
ftellung  beS  2(li3arinS  auS  ätntbracen  ausbeutete 
unb  nad)  meiern  Dichtungen  verbefferte.  1873  30g 
er  fid)  auS  ber  £ed)nif  jurüd,  um  als  Vrivatmann 
auSfdjliefjlid)  miffenfd)aftlid)er  £f)ätigteit  gu  leben, 
©eine  2trbeiten  bewegen  fid}  bauptfäd)lid)  auf  bem 
©ebiete  ber  Spntf)cfe  organifd)er  Verbinbungen. 
Später  wanbte  er  fid)  in  feinen  Stubien  über  bie 
optifd)e  2lftivität  organifd)er  ©toffe  im  magnetifeben 

gelbe  einer  mein-  pbi)fif.  sJtid)tung  ju.  ©egenmärtig 
lebt  V.  auf  feiner  Vefitutng  in  Subburr;. 

Ißetl,  Rieden  im  ÄreiS  ©aarburg  beS  preujj. 
9teg.--33ej.  £rier,  unweit  ber  DJlofel  unb  ber  ©renken 
von  6'lfaf?-£otb,ringcn  unb  fiuremburg,  au  ber  Sinie 
itoblenj-Sierd  ber  Vreufj.  StaatSbabuen,  Sit*  eines 
iHmtSgerid)tS  (£anbgerid)t  Srier),  bat  (1895)  931  G., 
Voft,  Setegrapt),  Vürgermciftcrci,  fatt).  $ird)e ;  2l>ein= 

ijktibofittcn,  f.  Kaffee,  [bau. 
*  Werften.  Sie  Vevöücrung  wirb  neucrbingS 

auf  etwa  9  501x11.  aefcbä&t.  S)et  SBert  beS  ©efamt= 
baubetS  bat  feit  SÜcitte  ber  adliger  Sabre  ftetig  ab- 
genommen  unb  beträgt  jetjt  taum  nod)  über  5  3JMÖ. 
^fb.  ©t.  1895— 90  würbe  »on  einer  ruff.  ©efell= 
fd)aft  eine  ©trafec  von  ßaSmrn  nad)  Gnfeli  am 
ßafpifd?en  SDtcere  l)ergeftellt.  Sa  1894  bie  Persian 
Mining  Rights  Company  liquibierte,  fielen  bie 
Diiuenred)te  wieber  an  bie  taifert.  33anf  3urüd. 
Sie  ©taat^einnal)men  betrugen  1895,96  wegen  bec- 

©infenS  be»  ©ilberwerte»  nur  nod)  l,s  sIRilt.  ̂ >fb. 
©t.  1892  nab.m  bie  ülegierung  burd)  bie  faiferl. 
93an!  eine  2(nteibc  non  */i  9Will.  ̂ 3fb.  ©t.  auf. 

©efd)id)te.  Sie  burd)  bie  beabfiduigte  Gin- 
fübrung  bc§2abafmonopois  1891  veranlagten  Un= 
rul)en  bauerten  aud)  wäb,renb  ber  beiben  folgeuben 
3at)re  nod)  fort  unb  nabmen  fogar  einmal  einen  fo 
bebrob,lid)en  Gl)ara!ter  an,  baf}  ber  Sd)at)  bie9)iÖg= 
lid)feit,  ruff.  §ilfe  anrufen  3U  muffen,  inS  2luge  fafete. 
3n  biefe  Bewegung  fpielten  aud)  au§  Guropa  ein- 
bringenbe  freiheitlich, e©ebanfen mit  hinein;  ein  libe- 
rate§  23latt  Wagte  e§  fogar,  ben  ©chah  auf juf orbern, 
er  möge  felbft  titn  mancherlei  2Rifebräud)en  in  ber 
Verwaltung  fteuern.  2lber  in  ben  legten  beiben 
Satjren  ift  aud)  biefe  ̂ Bewegung  nad)  unb  nad)  im 
©anbe  verlaufen.  Sagegen  rächte  fid)  nun  an  com 
©d)al)  bie  1852  mit  unerhörter  ©raufamfeit  in? 
SBerf  gefegte  Verfolgung  ber  93abi  (f.  b.,  93b.  2).  2(m 
1.  9Jlai  1896  Würbe  DMfjir  eb^bin  bei  betreten  ber 
2)iofd)ee  in  ©d)ah  2lbb  ul=2lfim  bei  Teheran  von 
einem  fanatifdjen  2lnhänger  biefer  Seite  erfchoffen. 
Sod)  würbe  burd)  biey  2lttentat  bie  Siuh,  e  nicht  weiter 
geftört.  Ser  fd)on  lange  311m  Nachfolger  befignierte 
©oh,nbei§  ©chal),  9Jht3affer  eb=bin  DJJir^a  (geb.  3.3Jiär3 
1853),  bi§  bah^in  Statthalter  von  Stferbeibfdmn, 
beftieg  ot)ne  3>vifd)enfälle  ben  %i)ton  unb  würbe 
alwbalb  von  t>m  ©rofsmäcbten  anerfanut.  Sie  an^ 
fang§  befürd)tete  Gmpörung  feiner  93rüber,  bereu 
einen  ber  ermorbete  ©d)al)  in  ben  testen  S^hreu 
feine»  2eben§  311m  Jh,ronfotger  gu  machen  beabfub* 
tigt  haben  foll,  würbe  auf  frieblid)em  3Bege  bei= 
gelegt.  Ser  neue  ©chah  war  in  feiner  3ugenb 
ein  fanatifcher  Anhänger  ber  ©eiftlichfeit.  2llö  er 
aber  jeitwcilig  bei  feinem  Vater  in  Llngnabc  ge= 
fallen  war,  Weit  it)m  bie  Unterbrüduug  eines  ̂ ur-- 
benaufftanby  in  feiner  Vrovin3  mißlang,  unb  er  in 
Teheran  31t  wohnen  gejwungen  war,  wanbte  er  fich 
gan3  unb  gar  franj.  Ginflufj  3U.  G»  ftcht  baher  311 
erwarten,  bafc  er  bie  von  feinem  Vater  eingefd)la= 
gene  Vahn  gemäßigten  ̂ ovtfchritts  weiter  verfolgen 
werbe.  Sicfen  ©eift  betunbete  fd)on  fein  erfter  Gr= 
fa^,  ber  bie  Ääufliditeit  ber  Veamten=  unb  £ffi;iev: 
ftellen  aufhob.  —  Vgl.  93irb,  Journeys  in  Persia 
and  Kurdistan  (2  Vbe.,  £onb.  1893);  Vlcibtreu, 
V.,  ba§  £anb  ber  ©onne  unb  be§  Söwen  (Aieib. 
i.  93r.  1894). 

*tyevu.  Sie  Ginfut)r  betrug  1894:  15166000, 
bie  2lu§fuh,r  12 371 000  ©oleä  3U  2,so  9Ji.  Sie  wid^ 
tigften  2lu6ful)rgegenftänbe  finb  3"der  2  921 000, 
©Über  1198000,  Vaumwolle  1014000,  2Öolle 

837000,  Vlei  433000  VefoS.  2ln  Gifcnbabnen  ftau-- 
ben  1894:  1490  km  im  Vetrieb,  nämlid?  1291  km 

StaatSbabncn  unb  199  km  Vrivatbahncu,  an  Scte-- 
graphenlinien  1895:  2371  km.  Sie  §inan3en  er- 

gaben 1893  an  Ginnahmen  7066  330,  2(u3gaben 
6572927,  bie  innere  Sdnilb  etwa  26,g  sJfiill.  Sotee. 
Sie  Sage  bc»  Sanbe§  ift  wegen  ber  Überweifuug 
aller Sänbereicn,  Gifenbahnen,  SDtinen,  ©uauolager 
an  bie  auswärtigen  ©laubiger  unb  wegen  ber  uu= 
geregelten  polit.  Vcrhältniffe  nad)  außen  unb  innen 
fehr  unfichcr  geworben. 

©egen  ben  Vräfibcntcn  GdccreS,  ber  4.  2lug.  1S94 
fein  2lmt  angetreten  hatte,  erhob  fid)  nod)  im  Caufe 

bcSfelbcn  ̂ ahreS  eine  Gmpörung.  3>var  waren  an- 
fangs bie  Gruppen  beS  Vräfibcnteu  fiegreid),  bod) 

gelang  eS  ben^nfurgenten  31.  ̂ an.  1895  2lrequipa 

31t  nehmen,  unb  17.  SDlätj  tonnte  ihr  5'iihrer,  Ni- 
colas Vicrola  (f.  b.),  flegreictp  in  ßima  einjieben. 

GäcereS  mufjte  fliehen,  uuc>  Sßierola  würbe  12.  2lug. 
311m  Vräfibenten  gewählt,  über  ben  Slufftanb  im 
Separtamento  Soreto  f.  b.  —  S3al.  SDlibbenborf,  1;.. 
Veobacbtungcn  unb  Stubien  über  baS  Sanb  unb 
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feine  SBewo^ner,  33b.  3:  ̂ a->  yicdnant»  oon  Sß.  (39erl. 
1895);  SBiault,  Ultrrmar  ($ar.  1895).  Äartc:  9tai= 
monbi,  Mapa  del  P.  (Sima  1892—94). 

* *JJcft,  ̂ m  %  1894  gelang  es  bem  oon  ber  frans. 
[Regierung  jur  (frforfebung  ber  in  Wanten  unb  >>oiuv 
fong  mütenben  Subonenpeft  abgefanbten  SBafterios 
logen  Derftn  fowic  gleichzeitig  bem  Japan.  ̂ orfduT 
Äitafato ,  ben  bi*ber  unbefannten  Srreger  biefer 
Seudje  in  unzweifelhafter  SBeife  nadmiweifen  unb 
}U  fultioieren.  6»  ift  ein  turjer  SBactlluS,  bor  fid) 
mit  ben  gewöhnlichen  Anilinfarben  leidet  färbt,  im 
Sentrum  jeboeb  bdufig  eine  ungefärbte  Surfe  jeigt; 
ber  ̂ Bacillus  finbet  fid}  im  ©emebefaft  beS  ̂ eft= 
bubos  jtets  in  gang  ungeheuren  Mengen,  weibrenb 
er  im  33tut  bc3  ißatienten  nur  in  geringerer  3flbt 
unb,  tote  es  fd}eint,  nur  in  ben  fd&weren,  fdmell  tßb= 
lieb  enbenben  fällen  perfommt.  Sie  3üd)tung  gc 
lingt  leidjt  in  allen  gebräuchlichen  -Jcäbrmebien. 
Überimpfung  ber  Kulturen  auf  Mäufc,  "Hatten, 
Söteerfcbweincben  unb  Kanuuten  bewirft  eine  tob« 
lid)e,  unter  bem  2Jilbc  einer  allgemeinen  SepjiS 
oerlaufenbe  Srfranfuug  ber  :Bcrfud}3ticre;  bei 
ilUäufen  unb  hatten  entftebt  ein  ber  mmfcblicben 

'l>cft  beule  burd}au§  analoger  SBubo.  Tiefe  Stiere 
unterliegen  aueb  febr  tjänfig  ber  natürlichen  $ßejt= 
infettion  unb  tonnen  Diel  jur  Verbreitung  ber 
3  ernte  beitragen,  inbem  fic  eine  Vcrfdileppung  be§ 
Jnfeltionsmaterials  t»cn  öaus  ju  paus  bewirten 
unb  mit  bemfelben  aueb  bic  oberfltwittcben  33oben-- 
febiebten  imprägnieren,  in  benen  ber  ̂ eftbacilluc- 
in  ber  Zfyat  nad}gewiefcn  werben  tonnte.  2lucb 
fliegen  werben,  wie  2Jerfin  feftgeftellt  tjat ,  ton  ber 

'-bubonenpeft  bäufig  ergriffen  unb  tonnen  biefelbe 
bcgreiflicberweife  febr  leidjt  oerfcbleppen.  Sie  Siru« 
lenj  ber  fünftüct)  fortgejüdjteten  Kulturen  nimmt 
rafd)  ab,  tann  aber  burdj  SEierimpfüngen  f  onferotert 
»erben,  ©an3  neuerbingä  fd)eint  e»  nach  g)erftn, 
©almette  unb  Vorel  gelungen  ju  fein,  Sfare  gegen 

bic  "^eftinfettion  burd}  eine  Säjujjimpfung  mit  er= 
bieten  Kulturen  31t  immunifieren;  ba§  ©erum  biefer 
Tiere  befafc  immunifiereube  unb  beilenbe  (S'igciv- 
fchaften.  3>a  biefe  2krfud}e  and)  an  Sßferben  getan: 

gen,  fo  barf  man  hoffen,  bat";  aueb  im  großen  eine .vuulfcrumtberapie  ber  mcnfcblidien  SBubonenpeft 
möglieb,  fein  wirb.  3ur  3eit  jtnb  e§  namentlich  gftei 
Seucbenberbe,  pou  benen  fieb  bic  8ß.  immer  mieber 
ausbreitet,  pou  ber  cbinef.  Sßroötnj  ̂ ümnan  unb 
reu  iltiefopotamien,  ̂ ßerfien  unb  Slrabicn.  Mit 
befonberer  §eftiafeit  trat  fic  fett  (Snbc  1896  in  Dft= 
inbien,  namentlid}  in  Söombab,  auf,  wo  bi§  Mitte 
5ebr.  1897  in  ber  ganzen  SJJräftbentfcbaft  9911  Sr= 
frantungen  unb  8006  SCobesfülle  ftattjanben,  pon 
benen  0853  Srfranhmgen  unb  r>447  SobeSfäüe 
allein  auf  bic  Stabt  SBombab  tarnen.  5ßenn  auch 
bic  ©cfabr  für  (Europa  nid?t  grof;  ift,  ba  ber  Sßeft= 
bacillu»  fieb  gegen  bic  geeigneten  S)eäinfeftion§= 
mittel  wenig  koiberftcmbsfa^ig  jeigt,  fo  trat  bod)  im 
Acbr.  1897  in  Sßenebig  eine  internationale  ßonferenj 
jufammen,  bic  fid)  mit  ber  Beratung  pou  6cbu|v 
maßregeln  befdjäftigte.  I  ie  öauptfadje  bleibt  jebens 
falls  bie  ̂ ropbplare,  bic  cor  allem  eine  etwaige  Sin 
fdjleppung  nad)  Suropa  burd)  ftrengfte  öberroaebung 
beS  5eeperfel>ri,  älbfperrmapregeln,  3)e3infeftion 
u.  f.  tis.  in  bem  infizierten  ©ebict  unter  jtaatlid)er 
Kontrolle  perbinbert;  in  ben  ̂ eftbe^irfen  jelbft  ift 
por  allem  pou  grünblidjer  Sefierung  ber  focialen 

unb  bpgieiniidHui  i'erbältniffe  etloas  311  efloarten.  — 
SBgl.  Annales  de  l'Institut  Pastenr  1894,  Ja*.  9, 
unb  1895   3er.  7;  Sotiama,  Mitteilungen  über  bic 

iH'ftepibemic  in  $ong*Iong  (in  ben  «Mitteilungen 
ber  mebiv  Aafultät  ber  Maiferf.  Sapanifdjen  Uni- 
perfüat  ju  Üofio»,  i^b.  3,  Üfr.  %  1895);  $etri,  3um 
gegenwärtigen  Stanb  ber  Sßeftfrage  (in  ber  «S)euti 
|djen  mebij.  SBodbenfcbrift»,  8px.  is(,(7i 

**4Jctcr,  SRifolauä  ̂ riebria),  ©ro^enog  Don 
DIbenburg.  reine  ©cmablin  ßlifabctb  ftarb 
2.  5ebr.  189G  in  DIbenburg.  Ter  Srbarolbergog 
2luguft,  beffen  ©emablin  s$rin3effm  Glif  ab  et  h 
Poir|>reufKn  28.  3lug.  1895  ju  £d)lo^  Slbolfsecl  bei 

"Julba  ftarb,  permäblte  1"id)  in  ur-eiter  (§i>e  24.  Oft. 
1896  mit  öerjogin  ßlifabetb  Pon  Mcdlenburg= 
Schwerin  (geb.  10.  2lug.  1869). 

**-JJetcr^,  Marl,  mürbe  1895  jum  Sanbeäbaupt 
mann  in  S>eutfdj=Dftafrita  ernannt,  unb  jwar  würbe 
ibm  bay  ©ebiet  am  SEanganilafee  überwiefen,  boeb 
per^kbtetc  er  auf  biefe  Stellung,  obne  fic  angetreten 

ju  baben,  unb  würbe  baber  im  '^op.  1895  jur  Sic-- 
pofition  gcftellt.  "Jim  20.  5^br.  1896  würbe  er  gum 
Vorfitjcnbcn  ber  S)eutfd)en  .Holouialgefcllfd)aft  f^Lb- 
teilung  Serlin)  gewäblt,  bod}  legte  er  bic?  ?lmt  fdjr 
balb  nieber,  naebbem  er  13.  SWärj  im  SHeid)§tag 
namentlid}  pon  Sebel  auf»  tjeftigfte  angegriffen  War 

wegen  angeblid)  auf  feiner  $ilima:Jibfdwo:(5'rpc bitton  1891  begangener  ©raufamfeiten.  Sine  be& 
balb  gegen  ibn  eingeleitete  Ünterfucbung  war  im 

^cbr.  1897  nod)  nid)t  abgefd}lo))en.  s4>-  fd)ricb  nodi 
«Taä  gotbene  Cpbiv  SalomoS.  Sine  Stubic  jur 

pbbnit.'iöcltpolitit»  iMünd).  1895). 
*>.pctcr£burrt.  Seit  1895  ift  ein  ftarfes  2tn= 

wad)fcn  ber  Seoölferung  bemertbar.  Sie  QaM  ber 
©eborenen  betrug  1894:  31826,  ber  ©eftorbenen 
27215,  ber  6l}efd)tief;ungen  6652.  EReu  erbaut  ift 

bie  SBörfens  ober  Sfleue  "-örüde  über  bie  M'lcine  SRewa 
nur  SBerbinbung  pou  2BaffUewffii=Dftrow  (am  Bftl. 
(5"nbe)  mit  ber  Petersburger  Seite.  Tic  Verwaltung 
ftei}t  unter  bem  Stabtbauptmann  (gorodskoj  go- 
lova),  ber  mit  feinem  lUbjuntten  unb  fed)§  Sepus 
tierten  bic  Stabtoerwaltung  [gorodskaja  upravai 
bilbet.  Xcr  Stabtrat  (duma)  beftebt  aus  109  Mit: 
gliebern.  3)aS  »ubget  beträgt  (1894)  10,9  Mill. 
iHubel  Sinnabme  unb  10,7  SWiU.  iRubcl  Stusgabe. 
93itbung»wefen.  $.  bat  23  beberc,  130 

mittlere  Unterrüfctöanftalten  unb  825  Slementars 
mit  16  SonntagSfcb.ulen.  Sin  mebi-,.  ̂ nftitut  für 
Jrauen  ift  in  ber  (rrriebtung  begriffen.  Unter  ben 
mittlem  ©dwlen  )w*>  "octi  311  erwähnen  bie  fünf 
mit  ©pmnafiatred)tcn  Perfebeneu  Spulen  ber  lutb. 
St.  Slnnem,  Sßetri=  unb  Matbariuenlirdw  ber  beut= 
fd)en  reformierten  unb  ber  römifd)  tatb.  St.  Matba: 
rinentirdie,  ferner  12  Sftealfdt)ulen  unb  5JJrog9m= 
uaften,  25s.l'iäbd)cngpmnafieu  unb  l\ltäbd)enfd)ulcn 
erfter  Drbnung,  1  Mäbcpenprogomnaftum,  bac- 
3Eenia=3(nftitut,bie  mit  ©ntunafialredUen  oerfebenen 
Mäbd}enfd)ulcu  ber  lutb.  St.  Sinnen^  ̂ etri=  unb 
^atbarinentirdie.  —  2a3  ̂ ianaicwtbcatcr  ift  für 
Momcbie  unb  35rama,  ba§  Slquariumtbeatcr  im 

2Binter  für  ital.  Dpcr,  im  Sommer  für  franz.  Cpf: 
retten.  Jür  beutfd?e  Sorftettunaen  ift  ber  Saal  beS 

beutfd)cn  öanbWerferHubs  «s$alme»  eingcridUet; 
»ur3eit  ber  großen  Mafien  finbet beutfcbeS  ©aftfpiel 
im  taiferl.  ©rofjenS&edter  ftatt.  — 1896  erfajienen 
in  s^.  235  ruff.  Seitungen,  8  beutfdjc,  1  armemfebe, 
bic  übrigen  uuperänbcrt,  wie  früher.  2)as  Sage* 
blatt  «St.  Petcrburgskija  Wjedomosti»  bat  unter 
ber  SReba&ion  bes  prften  Ucbtornftif  (feit  2lnfang 
L896J  einen  neuen  ;Huffd}Wung  genommen.  S)et 
«Grashdanin»  erjdjeint  feit  1896  al§  SBocbenblati. 
1^95  beftanben  in  ?.  189  ̂ rudereien,  12  ©griffe 
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giefjereien,  15  metadograpb.  2lnftalten,  33  ©rat>icr= 
anftalten,  135  Suddjanblungen,  22  2Rufilalienbanb= 
lungen,  41  2eil}=  unb  Solfsbibliotfyefen. 
öanbel  unb  SS c r ! e f? r S t» cf e n.  2lu»  bem  ̂ n= 

nern  9tuf$lanb3  hmrben  1892  eingeführt  262  2Rili. 
Sub  iBaren,  barunter  Srennbol,,  (88),  33au^ol^  (43), 
(Setreibe  (64),  ©ranit,  Steine,  Siegel  (32  2Riü.  Sub) ; 
aufgeführt  würben  balnn  50  äRill.  Snb  SEBaren.  Ser 
3Serfet)r  mit  bem  2tu3lanbe  (aitfser  ginlanb)  geigte 

1894  eine  (Sinfu&r  oon  122,5  Still.  v$ub  im  2ßerte 
uon  112,75  2Rill  SRubel,  barunter  Steinfoblcu  unb 
Kof3  (82),  ©ufjeifen  (5,5),  @ifen  unb  Stahl  (2,2), 
Saummolle  unb  3ute  (2,5  2Rid.  Sub)  u.  j.  ».,  im 
ganzen  SebenSmittel  (14,75),  Sftobmaterialien  unb 
Öatbfabrifate(74),5abrüate  (24  2Rid.  ftubet).  Sie 
2tu§fub,r  betrug  39,5  2Rid.  «Pub  im  SBcrtc  von 
30,5  2Rid.  9vubel,  ba^u  noch,  Sretter  unb  ööljer  für 
7,5  3Riü.  Stubel,  aifo  sufammcn  39  2RUI.  »Rubel, 
barunter  ©etreibe  (28),Slfaaten  (1,6),  öltuc&en  (2,7), 
ftlatfjS  unb  £anf  (l,i  STOUL  Sub),  6ier  (85  ÜJliü. 
Stüd).  3(u§  ginlanb  würben  eingeführt  1894:  9,4 
WH  $ub  im  Serte  oon  2,3  2Ritt.  Vilbel, ausgeführt 
babin4,5  ORitl.  «ßub  im  äöerte  »on  6,2  ÜRill.  «Rubel. 

(fin  fiebenter  Saljnbof  ift  im  Sorben  bajugeforn^ 
men  bureb  bie  ßifenbabn  S-Seftroriejf  (47  km). 
Sie  30  $ferbe=  unb  2  Sampfftrajjenbabjten  Ijaben 
eine  Sänge  üon  124,7  JDerft  unb  beförberten  1895: 
70  ilRill.  Serfonen. 

S8gl.  ferner:  Suworin,  Ves  Peterburg  (©ans  S., 

Sctersb'.  1896). 
93etcr3borf  (6täbtifä)  =  Sßeter3borf  unb 

StnteiUonSßelcsef),  3»ei  Dörfer  im  Krci3£oft= 
©teüniis  be§  preuf?.  iReg.^Sej.  Cppcln,  nafye  bei 
©leimig,  l)aben  (1895)  3412  unb  5760  (5\,  fatfj. 
.Hirdje;  Jabritation  oon  Sampffeffeln,  üDtafdjinen, 
Ketten,  Gifenbral)t,Srabtuägeln  unb  K>atte,Sampf= 
unb  Söafiermüb, le,  Sampffagetcert  fowic  3iegeteien. 

'JSetcrfen,  ,v>an§,  Marinemaler,  geb.  24.  3ebr. 
1850  juföufum  in  3d?leöVDig=öolftein,  würbe  in  fei- 

ner 2lu»bilbung  ttefentttcb,  00m  bän.  SRarinemalcr 
?(nton  iHRelbpe  beeinflußt  unb  bitbete  fieb  bann  in 
Sonbon  weiter  au§.  Surd)  grof  e  Seereifen  maebte 
er  fid)  mit  bem  ÜJBefen  ber  Sduffafyrt  unb  allen  Gr-- 
fdjeinungen  be§  3Keer§  innig  öertraut;  bafyer  nnrb 
feinen  ©ematben  große  Korreftfycit  in  3eidjnung 
aller  Sd)iff»gattungen  unb  treffliche  Sßiebergabe  ber 
breitbetoegten  Sßajfermaffen  ber  fyoben  See  naaV 
gerühmt.  Son  feinen  Kompositionen  finb  ju  nennen: 
Angriff  ber  beutfeben  llRarinefolbaten  auf  bie  auf; 
rübjerifeben  Suallaneger,  Se3.  1884  (Panorama, 
1885),  (Sinfa()rt  be»  LlopbbampfersS  Sab,n  in  ten 
Öafen  r>on  Dleuport  (Panorama),  Ser  ftafen  oon 
Öamburg  (Panorama),  ßmpfang  be3  bringen  Sub= 
roig  r»on  Sapern  bureb,  ba%  ©efeh/waber  im  Kieler 
Öafen,  $lottenbarabe  t>or  Kaifer  SBilfjelm  II.  im 
Kieler  Krieg^bafcn  (Panorama,  1894),  öoebfee^ 
fd)lcppcr  (1894,  t>om  prent;.  Staat  ber  Kieler  ©e= 
mätbegalerie  überioicfen).  Jür  taä  auf  ber  ̂ Berliner 
internationalen  SluSfteÜung  1896  au»gefteüte  33ilb : 
Sur^eit  ber  Seefegel  (Sr.  SDlaj.  Scbiff  Woltle)  erbielt 
VJ>.  bie  golbene  iDtebaillc  für  Kunft.  Seit  Sommer 
1896  lebt  %  in  iDcündien. 
*^etroleum.  Säbrcnb  bie  altern  amerilani» 

fd)en  ̂ etrolcumf eiber  einen  beträd)tlid)en  9Uid= 

gang  in  ihrer  "JliK-beutc  jeigen ,  ift  bie  Sßrobuftion 
ber  neuem  C.ucllcn  im  Steigen  begriffen,  nüe  nad)= 
ftel)enbe  Tabelle  jeigt,  in  meidjer  bie ?ßrobu!tion  ber 
bauptfäcblidiftcn  Siftrifte  in  "Barrel*  [i  Sanol  ui 
117,3 1)  angegeben  ift. 

l'vobuftion  in  Jaujenb  ißarrelS 

*pcnn)l)(üanien  unblKeui 
tjoxt   

Simafclber  Chi:  .  . 
äBeftöirginien  .... 
Cftli^eä  C^io  .... 
3nbiana   

2S  422 
20  31Ö 15  170 13  647 

3  810 
8  445 

1  193 2  603 
698 2  335 

19  020 

13  608 8  578 
3  184 

3  6S9 
Sie  ©ef amtprobuf tion  in  ben  bereinigten  Staaten 

iotuie  bie  2lu§fid)r  ader  ̂ etroleumpr obutte  unb  bereu 
2ßert  b,at  betragen: 

^abre 

^ärobuftion in  STaujenb 
33arrelä 

3Iu§fu|)r 

in  laujcnb 

Sarrclä 

SBert in  Saufenb 

Dollar 

1891 54  292 1    16  045 46  175 

1892 
50  509 17  729 42  729 

1893 48  413 19  148 
42  142 

1894 
49  345 

21306 
40  463 1895 

50  652 20  313 
56  223 

Sa»  meb,r  unb  meb/r  in  ben  Raubet  fommenoe 

Dbiopetroleum  bat  in  roliem  3"l"tanbe  einen  b,ob,en 5d)n)efelgcb,alt  unb  einen  unangenebmen  ©erud\ 
Surd)  SSeb^anblung  beä  9iot)ölä  mit  geröfteten 
Kupfererzen  (^rafb^pro^eß)  unb  bie  Seftidation 
r>erfd}ir;inbcn  jebod)  biefe  (!igenfd}aften.  3»  Sdu^  = 
taub  OBafu)  ift  eine  ftarfe  3unabme  ber  «probuttion 
ju  ferseiebnen.  Sic  Uinfuljr  betrug  1895: 

6infub,rlänbcr Wlengc  in  t 

S5eutfd)Ianb 
baoon  au 

Sil  058 
749  258 
55  078 

177  » 

602  341 
134608 

SBevt  in 

Wiü.  9Df. 61,6 

56,9 

4,2 

67,34 

32,15 
7,35 

ajorbamcrirti    . 
»        »    9{u6(a:ib   ■    .   .   . 

(BroBbritannien   , 
,"yranfreid)   

£fterrcid)4lngai-n   1  177  9)}ill.  QSaüoncn. 

%&t  ben  oftafiat.  öanbel  finb  neuerbing§  einige 
ftarfe  frieden  auf  3ar>a  von  Sebeutung  geworben. 

Sie  eigene  ©räeugung  im  Seutfdjen  Bteicbe  be^ 
trug  im  %  1880:  1309  t,  bann  im  3al;rc§burcb= 
febnitt  1881—85:  5665  t,  1886—90:  11513  t, 
1891—95:  15620  t. 

Ser  Surd}f d)nittäprei»  betrug  1895  in  Bremen  für 
amerifanifdje»  s$.  «)ub,ite»  raffiniert  unücrjollt  pro 
100  kg  mit  Jan  13,48  3M.,  für  rufftfdjeä  »ergoßt, 
20  v$ro3.  2ara,  in  Srecdau  21,23  Wt.  Ser  jäbvlidH 
Surcb,fd}nitt»üerbraucb,  1891/95  betrug  im  Seut= 
fd}en9teid)e  auf  ben  Kopf  ber  Seüötferung  14,82  kg. 

Ser  gefürd)tete  $ctr oleumring,  b. b.  bie  SScr= 
ftänbigung  ber  amerif.  unb  ruff.  Lieferanten  über 
greife  unb  2lbfafegebietc,  ift  bi»ber  (§ebr.  1897)  no* 
nicht  ju  ftanbe  gefommen,  obgleich,  noeb  immer 
baran  gearbeitet  n?irb  unb  teilioeife  gemiffc  Serab' 
rebungen  mit  jur  Seit  menig  binbenber  Kraft  6efteben 
ober  beftanben  b,aben  mögen.  —  Sgl.  2lbbe§,  3»r 
Setroieumfrage  in  Seutfcblanb  (>>eibelb.  1895); 
SRande,  Gin  SBeltmonopot  in  %  (Serl.  1895); 
Swoboba,  Sie  ßntmidlung  ber  Setrofcuminbuftric 
in  üolfsWirtfcbaftlicber  Sebeutung  (Züb.  1896). 

^etroleumglüfjlidjt,  f-  ̂Beleuchtung. 
*^ctroleumfocr)er.  Sei  neuern  S-  wirb  ba» 

^Brennmaterial  in  oergaftem  3»ftanbe,  obne  Sodrt, 
oerbrannt,  woburd)  eine  bebeutenbe  Sermebrung 
ber  öeiäfraft  erjielt  toirb.  SeibiefcnKouftruttionen 
muf;,  ba  ber  faugenbe SoAt  feblt,  eine  Sorrid)tung 
oor|anben  fein ,  bie  ba§  Setroleum  jum  Brenner 
emportreibt.  Sei  me^rern Stuäfü^rungen  bientbaju 
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eine  Heine. öanbpumpc;  bei  anbem  toirb  baS  $etto» 
leum  bunt  Erwärmung  beS  ©c^ättcrS  empor: 
getrieben;  eine  anbete  Konfttuftion  bebient  fiäj  ju 
biefem  3to«f  eines  elaftifdjen  ©efäfibobenS,  beffen 

(Spannung  bem  99ebatj  entfprec&enb  reguliert  wer- 
ben fann.  Slujjer  ju  .Uod\wectcu  im  .v>an^balt  ift 

biefeS  Sßrincip  bet  ̂ etrolcumbeijung  aueb,  für  teeb- 
uifd)c  Rtotde  (mm  ©cbmeljen  üon  99lei  ober  Sot, 
mm  Grbifccn  ber  Vötfolbcn)  in  Stntoenbung. 

^Jctjolb,  Sbuarb,2anbf<$aft3gfirtnet,  geb.  1 1. 

San.  1815  m  ftönigStoalbe,  lernte  1831—35  in 
Aürft  SßüctlerS  ©ärtnerei  m  SWuSfau,  bereifte 
Glitte!  unb  ÜBefteuroba,  mürbe  1844  öofgarrnet 
in  Ettcrc-burg  bei  äBeimar,  1848  in  SGöeimat  felbft, 
trat  1852  in  bie  SHenfte  beS  bringen  Jriebricg  ber 
Stieberlanbe,  beS  bamaligen  99efiget£  betStanbeS« 
berrfdmft  SPcuSfau.  1872  nutrbe  s$.  311m  SJJatfc  unb 
©artenbireftor  m  iliusfau  ernannt;  1889  trat  er  in 
ben  SMeftanb  unb  ftarb  10.  2lug.  1891  ju  93lafetoifc 

bei  Treiben.  s$.  fdirieb:  «93eiträge  mr  Vanbfcbafte= 
närtnerei»  (2Beim.  1849),  «3ut  Farbenlehre  ber  »anb« 
fduift»  (3enal853),  «SieSanbfdiafteaärtnerci»  | 8bj. 
1862;  2.  Stuft.  1888),  «fjfürjl  ©erinann  oon  Sßücfle* 
üDcuSlau  in  feinem  SBirten  in  SDtuSfau  unb  Öranitj» 
(ebb.  1874),  «Sie  i'lnpflanumg  unb  SBe^artbüing 
ton  2Ulcebäumen»  (93etl.  1878). 

*^fanbrcrf)t.  3Jm  Snterefje  ber  Erhaltung  bet 
SetriebSfä&tgfeit  unb  Erhöhung  ber  ttrebitfäbigfeit 
von  ̂ rioateiienbabnen  unb  Kleinbahnen  finb  in 
sl>rcuJ3cn  buveb  ©efe|  00m  19.  2lug.  1895  alle  bem 
\J\ihnunternebmen  getoibmeten  9SermogenStoerte  als 
eineinb,eitlid^eSunben)egli(^eSUnternebmen(Sab,n= 
einbett)  ertlärt.  (8.  Kleinbahnen.)  ES  finb  bas 
buräj  alle  9SetmögenSbeftanbteile  einer  ben  93e= 
trieb  ftörenben  ̂ anggrjollftredhing  entzogen,  benn 
baS  SJtcidjSgefefe  com  3.  üDtai  1886  ertlärt  nur  bie 
AabrbctriebSmittel  ber  Eifenbabneu  für  unpfänbbar. 
Setäufserungen  ober  Selaftungen  einer SBabnein^eit 
tonnen  erft  nach,  Eintrag  berfelben  in  cin^abugntnb= 
luid)  (f.Eifenbabubüd?cr)  erfolgen.  älufßttoetb,  Um- 

fang, SBirfung,  Übertragung  unb  2(ufbcbung  bmg= 
lieber  SRec&te  an  ber  Sabncinbcit  finbet  ©runbbua> 
recht  Slntoenbung.  Sie  Eintragung  einer  ©runfr 
iduilD  an  einer  ̂ rumteifenbabn  bebarf  ber  ©enefc 
migung  beS  SDHnifterS  ber  öffentlichen  arbeiten. 

aDie  Arage  ber  Suläffl^feit  ber  ißfanbung  oon 
einem  öffentüdien  3toede  bienenben  Sadjen,  bie  tuet 
gefcjjlicb  für  genannte  Sahnen  entfdjieben  ift,  ift 
oon  nicht  geringerer  iöebeutung  für  bai-  gemeiub  = 
liebe  unb  ftaatlidje  Sßcrtoaitungsoermögen. 
Sie  SBerjcpulbung  mancher  ©emeinben  bat  febon 
ÜBetanlaffung  gegeben,  ju  unterfudjen,  ob  folcbeS 
Vermögen  (3.  99.  SBaffetoerforgungStoeife ,  ©aS= 
ober  99abeanfta(ten)  wegen  ©emcinbefcbulbcn  ge= 
pfänbet  werben  tann.  ES  ift  bier  m  fagen,  bafs  bei 
foleben  Slntagen,  meUte  ber  l^efriebigung  eines  un= 
entbebrlidien  SBebürfniffeS  ber  Hllgcmeinbeit  ge= 
nügen,  roie  bie*  eben  bei  SBaffetoetfoTcjungS:  unb 
93eleucb.tungganftalten  bergall  ift,  ber  Kfänbung 
mir  ba8  ;Ueiueiutommcn  auS  biefen  iHnftatten,  uidu 

bie  einzelnen  ̂ eftanbteite  berfelben  unterliegen.  — 

SBgl.0leaetöberger/  ̂ Janbetten  1,  §.  112  (Vp-,.  1.S93.1 
Pfeiffer,  üubmig,  SKebiamer,  geh.  31.  iDfarj  1842 

in@ifenacb,/frubiertein3ena,2Bürjburg,S9erlin/?|3rag 
unb  SBien,  hat  bann  l'lffiftent  ber  dururg.  Rltmf  in 
,uMia  unb  lief,  fut  1867  m  SSeimar  als  i'lru  nieber. 
Er  mürbe  1871  Seibant  ber  ©ro|b,erjogin  Sophie, 

1885  SBejirfSarjt.  Nlv  fduieb:  «SH«  ̂ heleraocrbätt= 
ni|)e  Jbüringenc-»)  (ÜJcüncb.  1867),  tS)ie  tibolera  in 

Sadjfen  unb  Jbüringcn»  Qeua  1872),  «Beiträge 
jur  mebh.  Sopograpfeie  oon  Jbüringcn»  (ebb.  1873), 
bie  Stbfcpnitte  über  Minberfterbli*feit  unb  Impfung 
in  ©erpatbS  «©anbbuctj  berfiinberlranlb,eiten»  1  Jüb. 

1876),  «2^>üringenS  "Satte--  unb  Kurorte»  (SBien 
1875;  baju  «Sitteraturgefc^icbte  ber  SOlineralquellen 
unb  SBabeorte  S^ilringenS»  in  ben  «Kotrefponbenjs 
blättern  bei  i'lllgemeinen  ärjtlicb;enSereinä  oon  Jlnr 
ringen",  1882),  «ftebamtnenf  alenber»  (ÜBeim.  1877— 
'.t.'1,),  «Safc^enbucb  für  .Uraufenpflege»  (ebb.  1SS3; 
2.  2Xufl.  1888) ,  «Pestilentia  in  nummis»  (mit  diu-- 
lanb,  2üb.  1882),  «5)ie  SSacrinatioh  unb  ihre  itä): 

ntf»  (ebb.  1884),  »Tie  ̂ rotojoen  dlS  Mrantbeito-- 
erreget»  Qma  1890;  2.  Stuft.  1891),  «UnterfuaW 
gen  über  ben  KtebS»  (ebb.  1893),  2lrtitet  «Variola» 
im  i>>>anbbucb  ber  £berapie»  pon  5ßenjoIbt  unb 
Stin&tng  (ebb.  1894).  Seit  1872  rebigiert  er  bie 
«.UorrefponbenUüätter  bec-  Stilgemeinen  firjtlidjen 
SBereinS  von  Xbüringen»  (^ena). 

^fliiflctö  ̂ uefunge^gefe^,  ba§  Pen  l^fliuier 
(f.D.,  95b.  13)  gefunbene  ©cfe£  über  bie  ;){ei>ung 
ber  jjteroen  permittetft  lonftänter  Strome,  iegt 

mau  an  einen  'Uerpcu  in  geiriffer  Entfernung  Pon= 
einanber  ben  pofitir>en  (Slnobe)  unb  negatioen 
(Äatbobe)  $ot  eine?  lonftanten  Strome-  an,  fo 
roerben  bie  burdiftrömteu  3leroenteile  in  einen  3»: 
ftanb  ppu  Erregung  perfettf,  ben  man  am  negativen 
^ol  al§  KatelertrotonuS,  am  pofitipen  als  Slneleb 
trotonuS  be^eiduiet.  i^flügcr  bat  meiter  feftgeftellt, 
baf;  bie  ÜRetben  butetj  baS  Entfteben  beS  Kateletrro= 
tonul  unb  baS  2tufbören  be-;-<  2Xneleftrotonu3  gereijt 

toerben  unb  bafj  bie  reijenbe  ober  ettegenbe  il'irtung 
beS  KateleftrotonuS  größer  ift  alSbiebeSStnelettro« 
tonuS.  Unter  patbol.  3nftanben  (9ceuritiS  u.  f.  to.) 
tann  biefe  formet  umgefebrt  ober  in  anberet  SBeife 
umgeänbert  [ein. 

*^^änologic.  Sie  Seobaebtungc-ftatiftit  ber 
periobifdien  Erfdjeinungen  beS  ̂ SflanjenlebenS  in 
t>en  üerfdnebenen  Klimaten  ber  Erbe  toirb  cingebenb 
bisher  nur  in  ben  mit  auSgefprocbenem  233cd>fel  pou 
faltet  unb  mariner  ̂ a^reSjeit  auSgerüfteten  ß&nbetn 
betrieben,  am  meiften  in  3)iitteb  unb  ÜRorbeutOpa. 
Öier  liegt  ben  ̂ Beobachtungen  bie  3Xbficb,t  }u  ©runbe, 

aus  phänotogifdien  SRittelmerten  ̂ abten  ,ut  gemin- 
nen,  toetebe  baS  Klima  eines  SanbeS  in  feinen  2ßirrun< 

gen  auf  bie  s4>flanjcntoclt  auSbrüd en unb  mitbin  ein 
Urteil  über  bie  Sltt  feiner  .Uutturfäbigteit  erlauben. 
Sie  letztere  hängt  in  ben  hihi  gemäßigten  Cdnbem 
hauptfädilich  pou  ber  i?änge  ber  SSegetationSperiobe 
ab,  b.  b.  oon  ber  ber  gefamten  SßfUmjentoelt  bafelbfl 

mm  Austreiben,  Slüjben  unb  Steifen  bargebotenen 
3eit,bic  man  nach^  ber  SelaubungSjeit  ber  SB&ume  )U 
beurteilen  pflegt.  SDßenn  in  einem  in  ficb.  abgei^leffe 
nen  ©ebiete  ein  bort  cb.arafteriftifcb.er  SBaum,  }.  99. 
93irfe,  93u$e,  Ef*e,  an  Dielen  C  rten  in  ben  Setminen 
feiner  Sßelaubung  unt>  Entlaubung  beobachtet  toirb 
unb  oielj4l>rige  SOcittel  für  bie  ißelaubungSbauer  ober 
mittlere  Termine  für  ben  Eintritt  ber  Arübling^ 

belaubuug  hergeleitet  treiben,  fo  erlauben  biefe  $aly- 
leu  nodi  beffere  bitefte  Setgleicbe  für  baS  SBebütfniS 
berßanb^  unb^orftmirtfdmft  als  bie  von  ben  meteo* 
rolog.  Stationen  gelieferten  SERittelwette  ber  £em 

betatut.  ©a  aber  bie  Sßelaubungen  ber  Saume  lang= 
fam  unb  unregelmäßig  vor  fid}  geben,  fo  bält  man 
fidi  lieber  an  baS  C  üuen  ber  erften  93lüten  gut  auS= 
gewählter  Man jen,  in  S)eutfcplanb  j.  93.  von  bem 
cdmceglödcben,  ber  Aobanniobecre,  ber  Miridie, 

inrne  unb  fctaubenftrfdpe,  Stpfet  unb  ̂ lieber,  ©olb-- 
regen  unb  SRo^faftanie,  unb  fucht  auch  befonberS 
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über  bie  Stute*  unb  (Srntejeiten  bcr  ̂ -elbfrücbte  eine 
»ergleicbenbe  6tatiftil  51t  gewinnen.  Siefc  £ermin= 
jaulen  tonnen  31t  bcfonbern  fartogr.  Sarftcllungen 
benufet  werben,  inbem  3.  S.  bie  Mittelwerte  für  ben 

Ginjug  be§  'g-rüfjlinge,  in  Siftanjenüon  5  ju  5  Sagen 
georbnet,  ju  fernen  auf  einer  Sanbfarte  bereinigt 
werben.  Sa  nun  aber  bie  meteorolog.  Seobad}tun_gen 
ftänbig  fortgeben  unb  ebenfalls  ju  fartogr.  Sarftel-- 
lungen  it}rer  2lrt  benutzt  werben,  fo  liegt  es  nafye,  Scr= 
gleiche  jwifeben  pbänofogifd)cr  unb  ftimatotogifdier 
Statiftif  anjuftellen  unb  bireft  ju  unterfueben,  ob  bic 

•äJUtteltoerte  beftitnmter  'g'riiljlinggftabien  be(timmten Semperaturmittclwerten  entfpred}en.  Sa§  ift  jcbod} 
nid)t  fo  einfad},  wie  man  e3  fid}  üorjuftellen  geneigt 
ift,  weit  auf  bie$ßftangen  t>erfd}iebene  £iufserungcn 
be§  filimaä  einwirfen  unb  weit  aud}  bie  üDcöglid}fcit 
ber  2Icclimatifation  ber  $bee  wticr  ftrengen  Ütegels 
mäfjigfeit  unter  allen  SBerljältniffcn  wiberfprid}t. 
Saburd}  wirb  aber  bie  pfypfiot.  ̂ orfdmng  aufgcfor= 
bert,  mefyr  als  juoor  bie  Ginflüffe  be§  jüimaä  auf 

ba§  si>flanjenleben  in  feinen  großen  Bügen  ju  beob= 
ad} ten,  unb  bie  s$flanjengeograpl}ie  ftellt  bann  ba§ 
Stefuttat  fold}er  Sergtcid}e  für  bie  üerfd}iebcnen 
Floren  ber  Grbe  jufatntncn.  Senn  in  ten  2xopcn 
mit  au»gcfprod}ener£rodenperiobe  eriftiert  ein  ganj 
äb,nlid}er  3ufammenl}ang  jwifd}en  Selaubuug,  neuer 
Stütcnbilbung  u.  f.  W.  unb  bem  Ginfefeen  ber  sJtegen= 
jeit,  wie  jwifer/en  Selaubuug  unb  wieberfebrenber 
2ödrme  in  ber  nörbl.  3one.  —  Sgl.  ftoffmann  unb 
3b"e,  Seiträge  jur  S.  (©iefeen  1884— 85);  ©untrer, 
Sie  $.,  ein  ©renjgebiet  jwifd}en  Biologie  unb  $Iima= 
f  unbe  (?[ftünfterl895) ;  Srube,  Seutf  ct/tanbSSflanjem 
geograpbie,  I  (Stuttg.  1896). 

$f)afometer  (grd}.),  ̂ nftrument  jum  2Reffen  bcr 
s^l}afent»crfct)tebung  entweber  non  jwei  üerfebiebenen 
3Bed}fclftrömen  ober  ber  Strom=  unb  Spannung3= 
furoe  eine*  Söecbfetftroms  bei  inbuftioer  Sefaftung 
(f.  2Bed}felftrom).  ̂ ig.  1  u.  2  geigen  fd}ematifd}e 
Sarftellungen  beS  r>on  Sobrowolffpfdjen  $>.  Qmti 
fen!red}t  gueinanber  geftelltc  Spulen  umgeben  eine 
auf  Spieen  brebbar  gelagerte  Gifcnfcbeibe.  Stnb  bic 
jwei  2Bed}felftröme  (Jig.  lj  uon  ungleidier  Sbafe, 

3ifl.  1. 
<yifl. 

fo  wirb  eine  Srel}Wirfuug  auf  bie  Spule  ausgeübt; 
ba3  Srebmomcnt  l}ängt  bei  gegebener  Solwed}fcl= 
jal}l  fowol}l  rjon  bem  Srobuft  ber  beibeu  Stromftär= 
fen,  wie  aud}  Dorn  SinuS  be£  Sf)afent)erfd)iebung§= 
winfc(3  ab.  Samit  bie  Sdjeibe  nidjt  in  Dotation 
gerät,  fann  ber  Srebung  eine  Spiralfebcr  entgegen; 
Wirfcn;  bie  ©röfre  bcr  2tblcnfung  ift  bann  ba§  9Jkf5 
für  bie  Sbafenv>erfd}icbung.  SBidelt  man  bie  eine 
Spule  für  Spannungsmciiung  (jfig.  2),  b.  I}.  mit 
melen  SBinbungen,  au§  bünnem  Srabt,  unb  fcbaltet 
berfelbcn  einen  großem  inbufttonSfreien  ffiibcrftanb 
Por,  fo  bat  bie  Spute  jiemtieb  genau  bie  Sbafc  ber 

Spannung.  28irb  bureb  bie  aubere  Spule  mit  we= 
nigen  biden  SBinbungen  ber  unüerjweigtc  öaupt^ 
ftrom  geleitet,  fo  fann  man  au§  bem  2lusfd}tag  auf 
bie  etwaige  ̂ bafenoerfebiebung  3Wifdien  Strom  unb 
Spannung  fcbliefcen. 

s^I)cnofoU,  2lmiboacctparapbenctibin ,  wirb 
burd}  Ginwirfung  r»on  übcrfd}üffigem  2lmmoniaf 
auf  bie  6t}lor=  ober  3?romacctüerbinbung  be§  tybc-- 
netibin^  gewonnen.  %n  'gorm  feiner  faljfauren  ̂ er= 
binbung,  bic  farblofe,  in  SBaffer  löälid}e  $rpftalle 
bilbet,  wirb  5}s.  Tnebijinifcf}  al§  fieberwibriges  unb 
antirl}eumatifd}C!§  Mittel  angewanbt. 

*9ß1)ilat>clp\)xa,  Stabt  in^ennfploanien.  JRege 
£t}ätigfeit  berrfd}te  in  itn  legten  ̂ abren  für  bie 
ard}iteftonifd}e  2lu§ftattung  ber  Stabt  unb  Grleidv 
terung  be§  Serfebr«.  3a^reid}e  Senfmäler  würben 
errid}tet.  Sa§  neue  Stabtb,au§  ift  immer  nod}  nid}t 
fertig,  obgleid}  bereite  18  331x11.  Soll,  üerbaut  finb. 

Gine  neue,  1200  m  lange  6'ifenbabnbrüde  über  ben 
Selaware  t?at  bie  ̂ knnfplüania^Gifenbal}!!  errid}teu 
laffen.  2tn  einem  unterirbifeben  ®eg  (subway)  ber 
sJteabing:Gifenbat}n  wirb  gearbeitet,  wobei  über  ein 
Su^enb  Strafren  überbrüdt  unb  ein  faft  2km  langer 
Sunnet  gebaut  werben  muffen.  3jm  Süben  ber  Stabt, 
einem  niebrigen  Sßiefenlanb,  befinbet  fid}  ber  League 
Island  Navy  Yard,  ber  fpdtcr  ber  öauptpla^  ber 
amerif.  DJcarine  werben  fotl.  Sie  Uniüerfität  bat 
(1896)  71  orb.,  3  aufeerorb.  unb  15?lffiftentprofcffo= 
ren,  26  Socentcn,  56  £eb,rer  unb  2400  Stubenten. 
Sel}r  einflufereid}  unter  benSitbungganftalten  ift  ba§ 
granftiuinftitut,  ba§,  jur^flegebe§2)tafd}incn= 
wefen§  1824  gegrünbet,  je^t  alle  Steige  ber  9iatur= 
wiffenfd}aften  befonbers  auf  ibre  praftifebe  2?cr= 
Wertung  l}in  pflegt.  G§  l}at  2000  2Ritglieber,  t>ei- 
anftatte^t  wiffcnfd}aftlid}e  Sorlefungen  unb  befiht 
eine  d}em.  unb  eine  cleftrifebe  Station  jur  5*brberung 
felbftänbigcr  wiffenfd}afttid}er  2(rbeiten  fowie  eine 
reid}l}altigc  Sibliot^ef. 
Ser  SBert  ber  ©efamteiuful}r  betrug  1895: 

47  271435(4282  269  weniger  al§  im  Sorjabre), 
ber  ber  2(u§ful}r  36  745119  Soll.  (695881  weni^ 
ger).  öcntpteinfubrlänber  wareit  ©rofrbritannieu 

(12066  976  Soll.),  6uba  (12008  600), 
Seutfcblanb  (4714981,  alfo  177919  mebr 
al§  im  23orjabre),  ̂ mnfreid}  (2  659  649), 
3üebertänbifd):Dftinbien  (1780540),  93ri= 
tifd}--2Beftinbien  (1173760  Soll.)  u.f.W.; 
Öauptauäfubrlänbcr :  ©rofcbritanuieu 
(20079  917  Soll.),  Belgien  (3047188), 
A-ranfreidi  (2  777  937 ) ,  Seutfcblanb 

181976,  alfo  463  632  meb,r  al§  1894), 
^apan  (159S535),  Statten  (1495817), 
liuba  (1031743  Soll.)  u.  f.  W.  $aupt= 
artifet  ber  Ginfubr  waren  Dtobrjuder 
(14  755  424  Soll.),  Sßolie  unb  2öoUwaren 
(3  984356),  3iegenfellc  (2311237),  6l}e= 
mifalien  (2  210187),  Gifen=  unb  Stal}t= 

waren  (1884405),  Saumwolle  unb  23aumwoll= 
waren  (1549  923  Soll.)  u.  f.  w.;  öauptartifel  ber 
2lu§fut}r:  Petroleum  mit  ben  barauS  gewonnenen 
^räparatcn(16252768Soll.),93rotftoffe(5407196!, 
anberc^abrung§mittcl  aller  2trt  (3623341),  Zdbah 
btätter  (2148455),  Spcd  (1284507),  Stmbmeb 
(1492555),  Saumwette  (1507417),  Soble(1076390 
Soll.)  u.  f.  W.  2lu  raffinievteiu  Petroleum  würben 
1895  nad)  Seuti*(anb  au8ßcfüb,rt  51823565  0al= 
Ionen  (gegen  ba§  S&orja&r  1086  442  mel}r),  ferner 
417  250  ©altonen  robe§  öl,  4431237  ©allonen 
Diapbtba  unb  574350  ©allonen  2dmüeröl. 
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über  ben  3d?ifi$oerfebr  1895  giebt  bic  nady-    ber  3nfcl  2Rinbanao  eine  fpon.  JEtanSportlolonne, 
ftebenbe  Tabelle  nähere  Angaben.  |  fo  bafs  fict;  bic  Spanier  genötigt  faben,  ihre  Gruppen 

Öeimat  bet  Sdfriffe 

Singelaufen 

Segler  lompfer 

;  3ai)l   |  ffiegiftcrtonä  |   3al)l  |  JRegiftertonÄ 

SlnSgcIaiifen 

Segler 

Dampfer 

8al}l     9tegiftcr:on3     Saljl    Oicgiftertou* 

Belgien    .   .  . 
(Hrofsbritaiinirn 
Xäncmavf   .  . 
3\'i!tfd)laiiti 
^raufreidi    .  . 
Stauen    . 
:RicberIanbe 

•Jiorroegen    .  . 
Portugal  .   .  . 
Spanien  .    .  . 

71  173 

8  280 
4  588 

17  089 
5  997 

18  732 
4  529 

3  032 

34 

433 

17 
56 
6 

13 133 

83  142 
755  964 
10  187 

106  538 
S854 

26  726 

69  358 

68  550 

14  890 

5  57'J 

36  334 

3  082 19  782 4  529 

1819 

34 
332 

15 

42 
6 

11 
127 

85  1 1 1 
600  667 

9  443 78  751 
8  854 

22  742 

63  240 

^ujammen  mit  anbem  ,     163    ,      134  08'J      | 

•i'bilclphu«?,  §umanift,  f.  Tvitctfo. 
'jjjjilippeuillc  (fpr.  -tipphul),  Rieden  unb  ebe^ 

malige  ̂ eftung  i"  bßr  belg.  ißroDtM  Stamur,  11  km 
von  bet  frang.  ©renge,  buvcb  3roeigbabn  mit  bet  Si= 
nie  ©barteroMHreu?  öerbunben,  inmitten  einer  wei- 

ten ebene  auf  einem  ̂ erge,  bat  (1890)  1439  (5\  Ter 
Ott  fctiefj  früher  ©orbignp,  bi»  1555  Marl  V.  eine 
fefte  Stabt  erbauen  lief-,  bie  er  nad)  feinem  cobne 
l>bitipp  II.  benannte.  Sie  f^eftung  mürbe  1G59  an 
Aranfreicb  abgetreten.  %m  8.  2lug.  1815  fiel  fic 

ourdj  Kapitulation  an  sßteujjen  unb  mürbe  im  Va- 
riier Sßertrag  ju  ben-Jiieberlanben  gefdjtagen.  SRacb, 

bet  3d)tacbt  bei  SSatcrlco  batte  jifjfcj  Napoleon  I. 
bierbin  geflüd)tct. 

si'hUippt,  fyelip,  Säjriftftetler,  geb.  5. 3tug.  1851 
gu  Berlin,  roanbte  fid)  früh  bet  Joutnattftif  gu  nnb 
liebelte  1875  nad)  iVcümten  über,  mo  er  für  beutfdje 

nnb  frang.  Slättcr  tbätig  mar.  Ul§  glübenber  ~$>c- 
nnmberer  3bfen§  infeeniertc  er  bie  erften  beutfdjen 
Jluffübruugcn  ber  a@efpenfter»  unb oon  a9to§met§= 
bolm»  am  Ihigäburger  Stabttbeater.  1884  manbte 
er  fid?  aan3  ber  inibncufd)riftftellerei  gu  nnb  fdjrieb 
gablreüpe  SAaufpiele,  bic  fid?  in  ber  Tedmif  an 

Barben  anlehnen  nnb  ben  mobernen  realifttjeben 
Seftrebungen  entgegenfommen.  «5)a3  alte  Öieb» 
il889),  «Tie  Heine  grau»  (1891),  «^cbltbäter  bet 

•JJicnfdmeit"  (1895)  nnb  «cS)et  Sotnenroeg»  (1895) 
finb  öielfadj  aufgeführt  morben;  fein  neueä  3d\iu 
fpiel  iiSBer  »ar§?»  erlebte  im  £erbft  1896  bie  erftc 
Sluffübrung. 
Philippinen.  Tic  Sß.  mürben  werft  öon 

Acrnao  be  ÜÜhigalbäeis  entbedt,  bet  31.  3Rärg  1521 

an  ber  Oftlüfte  von  "JPiinbanao  [anbete  nnb  -27.  Jlpril 
im  Kampfe  mit  ben  Eingeborenen  fiel.  St  batte  ben 

:>lrd)ipcl  ßagaruäinfeln  benannt,  nnb  erft  ber  Aitbrer 
einer  fpätern  ßrpebition,  iUllalobo»,  ber  fic  15 43  be 

fud)te,  gab  ibnen  gu  Sbren  be'3  bamaligcn  Infanten, be§  fpätern  König!  Sßbilipp  IL,  ibren  jeljigen  tarnen. 
Taucrnb  in93eft&  genommen  von  ben  Spaniern  mur= 

ben  bie  s$.  jcbod)  erft  feit  1570.  Tic  eingeborenen 
mürben  fdjncll  dbriftianiftert,  in  Manila  murbc  ein 
(SrjbiStum  ettidptet,  nnb  bie  ©eiftlicbfeit  gelangte 
gu  grofsem  (iinflnfi.  Tie  ©efdncijte  ber  Sß.  bilbet 
ein  fortmabrenber  SBccbfel  müfdum  Slufftänben  bet 
(Eingeborenen  nnb  Streitigfeiten  ghüfcbenSRegierung 
unb  ©eiftlicbfeit.  1758—63  toaren  bie  $.  in  bem 
cnglifcb-ipan.  Kriege  von  ben  Gnglänbem  befefet. 
eine  gefährliche  SBerfcbmörung  fam  20.  3art.  1872 
in  ber  bei  SDtanila  gelegenen  »eftung  Saoite  unter 

ben  eingebotenen  SCruppen  gum  vJliK-brnd\  mmbe  aber 
noeb  reebtgeitig  untetbrüdt.  3fm  äJlai  1894  teigten 
fid?  bie9Jcalaienrricber  feinbfelig  unb  überfielen  auf 
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ju  verftdrfen.  Tennoeb  erlitten  fic  9.  3fuli  bureb 
einen  Überfall  neue  empfinblid}e  3?erlufte,  fdniefjlicb 
mürben  aber  bic  iVtalaicn  24.  3ufi  gefdjlagen ;  bie 
Slegengeit  unterbracb  bie  toeitem  Operationen,  unb 
erft  11.  :!Uan  1895  founte  ©eneral  Slanco,  ber 

©eneralfapitän  ber  Sß.#  bie  fefte  Stellung  ber  iixv- 
ftänbifdjen  bei  llliarabuit  erftürmen,  morauf  fieb 
biefe  untermarfen.  Scbon  im  SBlug.  1896  brad^ 

jcbod}  in  iWanila  eine  neue  'i'erfdurtcrung  auc- ,  bie 
einen  befonberS  geffib^rlicben  (ibarafter  babureb  trug, 
ba)5  fie  fid)  bi->  in  bebe  Seamtenlreife  erftrerfte  unb 
fogar  in  ©panien  felbft  Teilnebmer  jdblte.  Set 
2lufftanb  griff  fdjnell  um  ftcb  unb  bebnte  fidi  balb 
auf  ad)t  Groningen  au§,  über  bie  ber  ©elagerung§= 
gujtanb  üerb,ängt  mürbe.  S)ie  Jnfurgenten  bracb;: 
ten  bebeutenbe  Truppen  (ctma  9000  ODtann)  ju= 
fammen,  mit  benen  fie  bic  Stabt  Saöite  belagerten, 
febod)  aueb  ©eneral  SBlanco  ioc\  fofort  öilfStruppen 
au»  3Rinbanao  beran,  unb  aud)  au§  Spanien  nnm 
ben  mehrere  Kteuget  unb  6000  ÜJtann  3Serft&r= 
hingen  abgefaubt,  fo  bafj  e»  gunäcb,ft  roeniaftenS 

gelang,  ben  2lufftanb  in  ber  ̂ ßroüing  Eaotte  ju 
iofalificren. 

*sJJt)tlofopf)tc.  Tic  aüebtt^ften  pbilcf.  gacb' 
geitf<|riften  finb:  3(n  Tcutfdilanb:  :Hrduu  für 
©efebiebte  ber  $.,  bg.  oon  Stein  (feit  1888)  unb 
Jlrcbif  für  fpftematifaje  lv  (öotmali  »pbilcf.  Wlo- 
nat^befte»,  alä  folebe  feit  1S68),  bg.  DonSRatotp; 

beibe  Scitfdjriften  vereinigt  alä  « StrcbiD  ffit  1;.  • 
(SBetl.  1895  fg.);  i;bilof.  ötubien,  ba.  öonSBunbt 

(2pg.  L883fg.);  Sßiertelia^rSfctjrift  für  miffenfdiaü- 
licbe$.,  b;i.  öon  2loenanuä  (ebb.  L877  fg.);  ;\cv. 

fctjtift  für  v|>.  unb  pbilcf.  Mritif,  bg.  ven  Salden: 
berg,  begrünbet  oon  vxs.  ö.  Siebte  (ebb.  18:37  fg.); 
;>eitfdirift  für  v4>-  u"b  ipäbagogit,  bg.  Don  Aliuiel 
unb  "Jlein  (Sangenfalga  1894  faj.  x\u  Ätanfreicp: 
Revue  philosophique,  bgAicu;)iibct("^ar.  I876fg.); 
Revue  de  m6taphysique  et  de  morale,  bg.  Don 

2t(on  (ebb.  1893  fg.).  ,x\n  Sngtanb:  Bfind,  l\v  ben 
iHobcrtfon  (Sonb.  1870  fg.;  2.  Serie  bg.  oon  Stout, 
ebb.  1892 fg.).  3"^^  Seteinigten  Staaten: 
The  PhilosophicaJ  Review,  l\i.  reu  Sdjurmann 
(33oftbn,  SReuporl  unb  Sbicago  1892  fg.).  Tic  reih 
ftänbigfte  Sibliograpbie  ber  gefamten  pbilcf.  Sitte« 
ratut  be>  Xn  unb  3lu5lanbe3  eiufdiliefUut  bei 

Setöffentlitpungen  in  jleitfdu'iften  liefert  baä  ̂ r 
duu  für  fpftematif rfie  iß.»  am  Sd^luü  jebeS  SBanbes; 
tegelm&fitge  Jabteäbericbte  biejelbe  yeitf^rift 
'♦^hot'ograpbic.  Tic  Jictationypb  et o  = 

gr ap b i  e  ober  Ril om et e r p  b  c  t  o  g  t a  p  b  i  e  ift  ein 
äJerfapren,  mittel»  beffen  auf  majcbinelletn  ffiege 

oon  einem  pr)otogt.  5Jegatio  fdunil  eine  aref-e  llv- 
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•dai)l  Kopien  ̂ ergejtellt  Witten  fönnen.  Sic  Steue 
^botograpbifd)c  ©efellfcbaft  jü  Sd)öneberg  bei 
Serlin  führte  bic  Notationspbotograpbic,  weld)c 
juerft  tri  SXmertfa  prafttfdj  berfudit  worben  ift,  1895 
in  S)eutfd)Ianb  ein.  Sie  Arbeit  wirb  bon  bvei  be= 
fonbern  3ftafdjinen  ausgeführt.  5)w  erfte  2ftafd)me 
bient  gut  Anfertigung  bon  lid)tcmpfinblicbcm  enb= 
lofen  53romfilbcrgelatinepapicr;  btefelbe  fann  oa- 
bon  pro  %clq  3000  m  ßßapierbreite  70  cm)  prapa* 
vieren.  Sine  jmette  Ncafd)inc  belid)tet  biefe»  9ftollen= 
papicr  unter  einem  Dtcgatio  automatifd)  burdj  clcf- 
trifebe  ©lüblampen  unb  g»ar  berart,  bat?  jebe 
(frpofition  '2  —  4  Serunben  bauert;  eine  sj>erfon 
fann  pro  Sag  2500  m  Rapier  erponieren.  Gine 
brittc  lUtafcfjine  ruft  bie  auf  beut  SBromfilberpapier 
fopierten  unfid)tbarcn  Silber  Ijcrbor  unb  fixiert  fie; 
letztere  3)tafd)ine  liefert  pro  Sag  1000  m,  atfo  1  km 
Silber.  Sie  Notationspbotograpbic  ift  bie  erfte 
prattifebe  S)urd)füljrung  eine»  reinen,  btreften  pbo- 
togr.  Kopicrbcrfabren»,  wcld)e§  infolge  feine»  fd)nel= 
len  arbeiten»  mit  bem  Sßreffenbrucf  unb  j^war  bem 
Üidjtbrucf  in  Äonfurrenj  tritt,  jebod)  fmb  Die  greife 
bet  Kilomcterpl)otograpl)ie  bis  jefct  noeb  bebeutenb 
böber  al»  bie  be»  SfiäjtbrucfS ;  audj  ftelit  jene  9Ne= 
tbobe  bem  Sid^tbrüd  bejügltdj  bc»  fünftlcrtfcben 

li'ffetl»  nod)  entfebieben  nacb.  —  über  bie  mit 
Nöntgenftrabfeu  gewonnenen  ty.  f.  Slöntgenftrabjlen. 
über  ben  3d)itR  ber  %\  gegen  Nad)bilbung  f.  Ur= 
bcbcvrccbt  (33b.  16). 

farbige  $.  ift  bic  gemeiujcbaftlidic  93cjcid)-- 
nung  für  Gl)romopf)otograpbie  (f.  b.,  33b.  4),  Natur= 
farbenbrud  (f.  b.,  93b.  12)  unb  ̂ l)otod)ronüc  (f.  b., 
53b.  13).  S)er  1875  bon  2)uco§  bu  öauron  erfutu 
benc  Srcifarbenpigmcntbrud  (engl.  Sbree  = 
f  i  l  m  p  r  o  3  c  f; ) ,  ber ,  weil  er  ju  langfam  arbeitete, 

balb  bon  il)in  aufgegeben  würbe,  ift  als*  eine  Natur; 
farbenbrudmanicr  mit  SBenutjung  bc»  Sßtgmentbrutfs 
berfabren»  aufjufaffen  unb  beftebt  in  folgenben 
•Manipulationen.  Sie  brei  für  Naturfarben  nötigen 
Sruduegatibc  jum  2lbbrud  ber  Aarben  93lau,  Not 
unb  öclb  werben  nid)t  auf  ü?id)tbrurfplattcn  ober  auf 
\u  äHcnbe  3infplattcn,  fonbern  nad)  bem  Pigment- 
brudbcrfabren  (f.  Sßfyotograpfyte,  93b.  13)  auf  gelbe, 

rote  unb  blaue  ̂ igmentfdücbten  f'opicrt,  bie  baburd) crbaltencn  brei  $tltn§  auf  basfelbe  Rapier  ober 
®laS  übertragen  unb  entwidclt.  Ser  ̂ Srojefc  würbe 
1894  bon  Ü)tatl)ieu  in  ßonbon  unb  1896  bon  Seile 
in  93ranbcnburg  üon  neuem  berfuebt,  aber  eben- 

falls1 wieber  aufgegeben. 
Sie  S)r eif  a r  b  c n p  b  o  t  o  g r  a p  b  i  c  ̂ollb»  berubt 

auf  Seilung  ber  ©efamtfarben  eines'  Naturobjcfts 
in  :Hot,  ©elb  unb  93lau  wie  beim  Naturbrcifarbcn= 
bud)bructprojeft.  Nur  nimmt  3oQtj  nid)t  brei  fdjwar^e 
«Staftcr»  mit  brei  «3trabfcnfiltcrn»,  fonbern  ein 
Sftafter  mit  brei  burdjfidjtigen  ßtnienfnftemen  blau, 
rot,  gelb  (jufammen  15  per  ilUiüimeter)  unb  mad)t 
burd)  baSfelbe  eine  etnjige  Aufnahme  auf  eine 
farbcuempfinblicbc  platte.  Sa3  93lau  läfU  nur  bas 
93lau  ber  Natur  burd)  u.  f.  w.  (Ss  entfielen  baburd? 
brei  entfpredjenbe  farbige  Nafterfpftemc  auf  ber= 
ielben  platte,  wctd)c  topiert  ein  Siapofitib  liefern. 
SJBirb  bieje»  mit  bem  breifarbigen  briginalraftcr 
genau  gebedt,  fo  liefert  e§  einfarbige»  Saternabito. 
qux  Beugung  üon  Natuvfarbcnbud^bvud  eignet 
fieb  biefeä  9ierfat)ren  md?t. 

^f)ütolumtucc<ccit;v  f.  Suminegcem. 
^id)i,  ba»  öolj  unb  bie  beblätterten  Zweige  oon 

Fabiana  imbricata  jR.  et  F.,  einer  fübamerif.  3o- 
lanec;  fie  bienen  gegen  Nieren^  unb  99lafen(ciben. 

^Jirfering,  abwarb  Gbarle»,  amerif.  Slftro» 
pbpfifer,  geb.  19.  ̂ uli  1846  ju  93ofton,  ftubierte  ju 
©ambribgc  im  Staate  SKaffacb,ufett§  unb  war  bann 
üon  1868  bis  1876  ̂ rofeffor  ber  ̂ bbfi^  an  ber 
Sedntifcbcit  öod)fd}ule  in  93ofton.  3eine  Untere 
fudnmgcn  au»  jener  3?it  beueben  fid)  auf  bie  tyo-- 
larifation,  Neflerion  unb  älbforption  bc»  Siebte. 

1876  Würbe  er  gum  Sireftor  ber  Sternwarte  beö  Har- 
vard College  in  ßambribge  ernannt.  Unter  feiner 

Leitung  würbe  biefe  bebeutenb  erweitert,  inbem  bie 
3abl  ber  2lffiftenten  üon  6  auf  40  flieg,  kleben  ber 
Öauptfternwarte  in  ßambribge  Würbe  je  eine  §Utal= 
fternwarte  in  Kalifornien  unb  in  ̂ eru  erriebtet,  unb 
gegen  20  93äube  Slnnalen  gelangten  bereit»  jur  SSer= 
öffentlicbung.  Seine  erften  2lrbeiten  in  (Sambribgc 
betrafen  bic  ̂ botometrie  ber  ©eftirne;  Don  mebr 
al§  25000  5'ipftcrnen  beftimmte  er  bie  öelligfeit, 
aud)  unterwarf  er  bic  Satelliten  bon  Jupiter,  2)car», 
Neptun  unb  llranu»  pbotometrifd)en  iNcffungcn. 
1882  wanbte  er  fid)  ber  2lftropbotograpbie  311,  burd^ 
bie  er  bie  Crter  ber  ©eftirne  unb  bie  Speftra  bon 
mebr  al»  10000  Sternen  beftimmte.  Sie  Nefultatc 
biefer  Arbeiten  finben  ftd)  in  ben  «Annais  oftlie 
Astronomical  Observatory  of  Harvard  College». 

^icvoln,  Nicola»,  ̂ räfibent  bon  tyexn,  geb. 

5.  %an.  1839  in  ßamana,  ftubierte  Ned)t§wiffen-- 
fd)aftcn  in  Sima  unb  würbe  1860  2tbr»efat.  Gr 
nabm  regen  Anteil  cm  ber  93olitif,  gab  eine  Rettung 
berau»  unb  beteiligte  ftd)  an  einer  rebolutionäreu 

93ewegung.  1869  bom  ̂ räfibenten  93a(ta  jum  ̂si-- 
nanjminijrer  ernannt,  würbe  er  be§  ONipraud^s 
öffentlicber  OJelber  angesagt,  aber  freigefprod)en, 
berlie^  jcbod)  $eru  unb  begab  fid)  nad)  ben  ber- 

einigten 3taaten.  Nad)bem  er  1874  unb  1877  ber= 
gcblid)c  2lufftanb»berfud)e  in  5ßeru  unternommen 
hatte,  erbiclt  er  1879  bie  Erlaubnis  jur  Nüdfeln, 
um  an  bem  Äricgc  gegen  (Sf)ile  teiljunebmen.  (5t 
benu^te  feinen  2(ufentba(t  in  beröeimat  iofort  ba>u, 
um  21.  Scj.  1879  oen  ̂ reifibenten  ju  ftürjen  unb 
felbft  al»  «Cberfter  (Sbef  ber  Nepublif»  bic  Negic^ 
rung  an  fid)  ju  reiben.  9icrgeben§  berfuebte  er  einen 
energifd)cn  SBibcrüanb  gegen  bie  fiegreieben  Gbilencn 

SU  organifieren  unb  muJ5tc  nad)  ber  ööüigen  Niebcr-- 
lagc  $erul  im  Jcin.  1881  in»  2lu»lanb  fltcbeu.  Nad)= 
bem  ber  $ßräftbent  (Säccres  im  3Jlän  1895  burd)  eine 
Nebolution  geftürjt  war,  würbe  $.  12.  2(ug.  311m 
3ßräfibcnten  gewäl)lt. 

^icftcrtt?,  Sorf  im  Ärci»  2Bittenberg  be»  preufi. 
Neg.^cj.  Sölerfeburg,  bat  (1895)  407  (§.;  Steingut 

fabrifation.  öier  }a)lof,  M'aifer  Äarl  V.  mit  bem .Uiirfürftcu  Jobann  Jyriebrict)  bon  Sadjfcn  1547  bic 
9ßittenbcrgcr  Kapitulation  ab. 

^ittupönen,  Sorf  im  Mrei»  -Silfit  be§  pvouf,. 
Ncg.-93e3.  Ojumbinncn,  11  km  im  NC  bon  Jilfii, 
bat  (1895)  389  (5.  £ier  faub  26.  Sc?.  1812  ein  <§c- 
fed)t  3toifd)cn  gramofen  unb  Nuffen  ftatt. 

*?ßilott),  Acrbinanb,  ftarb  21.  Scj.  1895  in 
9Dtünd?en. 

*  ̂ Ufcn,93c3irt»bauptmaunfdmit,  beftebt  feitber 
1.  Sept.  1896  erfolgten  Slbtrennung  bc»  05crid)t»= 
bejirf»  iRoüfean  unb  ßrric^rung  bor  neuen  Segirf^ 
bauptmannjdmit  Notihan  aus  ben  ©cric^t§bcjtrfcn 
93lowiR  unb  iv  unb  bat  649,18  qkm  uno  (1890) 
102706  (51 122  mannt.,  51584  wcibl.)  meift  cjed\  S. 

"^iJ^blumcu  nannte  a.  Subtoig  lUlUörper,  bie 
burd)  ibve  Aarbenprad)t  unb  aufjallcnbe  aoiiu 
}o\v\c  audi  burd)  ibren  ftarfen  ©cruep,  tote  bie  SIu= 
men  ber  böbern  ©ewäd)fe,  bie  ,\nüitcn  aulodeu, 

bamit  biefe  bic  an  jenen  l'tUforpcrn  jut  (?ntwid= 
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hing  gelangenben  Sporen  verbreiten.  Speciellroer= 
ben  bie  gtu^tförper  ber  erotifd)en  Vballoibcen 
neuerbing!  öielfadj  aU  V.  bejeidjnet.  Unter  biefen 
gehört  ui  ben  burdj  eigenartige  ©eftaltung  am  meU 
jten  auffallenben  Dictyophora  phalloidea  Desvaux 
(f.  naebftebenbe  Slbbilbung),  bie  in  ibver  Heimat 
SBrafilien  al!  3  cb  t  e  i  c  r  b  a  m  e  bejeidjnet  tnirb. 
2Bie  ton  81.  ilföüer  feftgeftellt  rourbe,  cntraidelt 
fieb  biefer  SJJilj  in  roenigen  ©tunben  au!  ber  eiför- 

migen mitage,  unb  jroar  geigt  babei  ber  Stiel  bäufig 
ein  9Badj!tum  öon  -  mm  in  ber  OJUnute.  Sei  bem 
nadj  nabcjit  öoltenbeter  Stredung  be!  Stiele!  an 

bem  .sSnt  bertorbredjenben  reifrodartigen  9iefc  be= 
trägt  ba!  2Bad)!tum  fogar  nid)t  fetten  5  mm  in  ber 
SWinute.  ©teidbjeitig  mit  ber  in  ben  Slbenbftunben 
jtattfinbenben  Entfaltung  bei  Sßilje!  finbet  ferner 
bie  SluSfdjeibung  eine!  pödjft  unangenebmen  ©e= 
rudje!  ftatt,  ber  neben  ber  auffallenben  ©eftalt  2la§= 
fliegen  anlocft,  bie  bie  an  ber  Dberflädje  be!  £ute! 
befinblidje  fd&leimige  Sporenmaffe  einfaugen  unb  bie 
Verbreitung  ber  im  Tarmiubalt  ihre  Äeimfrafi  nid)t 
oerlierenben  Sporen  beroirfen.  —  Sgl.  Subroig, 
Seb.rbud)  ber  niebern  $röptogamen  (Stuttg.  1892); 
Pfeiler,  Srafilianifclje  $.  föena  1895). 

tropifdjen  älmerifa  i'ebr  verbreitet  unb  fallen  ba» bureb  fofort  inbie2lugen,  bat?  fie  fidi  in  laugen 
3ügeu,  mit  mebr  ober  roeniger  tollftänbig  Ereifr 
runben  Slattftüaen  belaben,  nadj  ibren  Sieftern  bin- 
beroegen.  9iad)ftebenbe2lbbitbuug  (Aig.  l)  ftcllt  brei 
berartige  auf  ber  SBanberung  begriffene  Gremplare 
ton  Atta  discigera  Mayr  bar.  infolge  ibrer  großen 
3abl  unb  Sebcnbigfeit  tonnen  biefc  Slmeifen  bäufig 
in  rclatit  furjer  .Seit  anfebnlid?e  Sträucbcr  ober 
au&)  Säume  faft  gänjlid)  il)re!  Saube!  berauben. 
S)a!  3^fcbneiben  ber  jum  StranSport  geeigneten 
Stüde  gefduebt  babei  in  ber  3Mfe,  bafe  bie  Slmeife 
fidi  um  ibre  &interfüfje  all  ilUittclpunlt  brebt,  fo 
bajj  bie  fdjereuartig  toirfenben  Kinnbaden  im  Greife 
berumgefübrt  roerben.  gig.  2  seigt  jroei  an  (Suplnw 
blättern  aufgeführte  Sdmitte,  bie  Völler  in  4— ö 
i'iinuten  ausführen  fab. 

2Bät)renb  man  nun  bi3  tor  lurjem  nur  nnifne, 
baf?  bie  Stattfdjneibeameifen  mit  ibren  Slattftücfen 
in  bie  öormiegenb  in  <nöblungen  be!  SBoben!  ans 

aelegtenlRefteröers fdmunben ,  unb 
allcrbing!  bereits 

oon  Seit  bie  Ver- 

mutung au§ge-- fproäVu  mar,  baf? 
bieSBlattfragmente 
al3  Jünger  für  bie 
*ur  9cabrung  ber 

Slmeifen  bienem 
ben  st>iljC  benutzt 
nuirben,  würbe  bie 

;Kiditigteit  ber 

Seltfdjen  Vermu- tung erft  ton  21. 
iDiöÜer  nadrjgetüic- 
fcu.  @r  tonnte 
nämüd)  nament= 

lid)  bei  in  ber  ©e-- 
fangenfebaft  be= fmblid)en  2lmeifen 
bireft  beobaebten, 
t-aft  bie  Slattftüde  »oetter  oerlleinert  unb  unter  fort= 
tedbrenber  ßinlerbung  ;u  Htümpcben  äufammenge= 
ballt  roerben,  bie  ein  gute!  Subftrat  für  Sßiljtulturen 
fiub.  ̂ u  ben  Heftern  ber  Vlattfdmeiber  finbet  mau 
ftetS  unterbalb  beS  ton  trodnen  Stättern  u.  bgl. 
gebilbeten  Sdiu^badjee  eine  ledere,  babefdmmmm 

artige  3Jlaffe,  bie  gan,',  au!  berartigeu,  ton  jabllofen 

S«fl.  i. 

gig.  2. 

. 

Sifl.  3. 

^il.>gnvtctt,  Sejeicbnung  für  bie  ton  öerfdjie= 
benen  Slmeifen  in  ibren  iReftem  al!  SJlabrung!mittet 
gejüdneteu  SPiljmaffen.  2lm  genaueften  unterfiubt 
inurben  in  neuerer  ;ieit  Don  21.  iUöiler  bie  %  ber 

brafil.  Sdjleöps  ober  Slattjd^neibeameifen, 
bie  bem  ©enu!  Atta  F.  angeboren.   3ie  finb  im 

95iljfdben  burd)roud?erten  Slattfragmenten  beftebt. 
Vorftebcnbe  Aig.  3  ftellt  einen  foldjen  innerhalb 
von  brei  Sagen  unter  ben  2lugen  ton  21.  llUöller 
in  ber  ©efangenWiaft  gejüdbteten  Viljgarten  bar. 
S)ie  mirroflopifdje  Unterfudntng  biefer  %  ergab 
ferner,  bai  bie  ̂ilje  in  benfelben  jablreicbe  fugelige, 
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ptaSmareiche  2lnf  ch»ellungen  bitbcn,  bie  ben  2lmeifcn 
fpcciell  als  -Wahrung  bienen  unb  al§  «Kof)trabi= 
föpfeben»  begeiebnet  »erben.  2ßic  §ig.  4  geigt,  liegen 
biefelbcn  häufig  in  größerer  3al)l  t»icf)t  gufammen 
unb  ftellen  bann  mit  bem  bloßen  2luge  ftdjtbavc 
»eifje  fünfte  bar.  Saf>  nun  biefe  Kol)lrabil)äufd)cn 

5ig-  4. 

ben  2lmei Jen  »irtlicb  als  ÜRahrung  bienen,  tonnte 

Völler  burd)  LtfüttcrungSt>erfud)e  bireft  nad)»eifen. 
Sie  Slattfchneibcr  geben  auch,  balb  ju  ©runbe, 
wenn  fie  üon  ihrem  BU^garten  getrennt  »erben, 
unb  üermögen  fieb  fpeciell  non  ben  Stattftüden 
bireft  nid)t  311  ernähren. 

Ser  in  ben  B.  geflüchtete  Büfl,  Kozites  gongylo- 
phorailf öZZer,  tft  bei  benoerfchiebenen  2{tta=3lrtenber 
gleiche,  gebort  31t  ben  Safibiompccten  unb  geigt  bei 

fünl"tlid)cr  Kultur  fl»ei  »erfdjiebene  2lrten  üon 
(Sonibienbilbung.  S>ie"  3rud)tförper  bcSfclben  »ur= 
ben  bisher  nur  in  einigen  »enigen  5'äUen,  in  benen 
fie  au§  ben  B.  l)en>or»ud)fen,  beobachtet.  Sa§ 
fernhalten  frember  Organismen  »irb  bei  ben  B. 
ttornriegcnb  burd)  bie  Heinften  2lmeifen  beforgt,  bie 
burd)  fort»äbrenbeS  Sjäten  bie  mit  ben  Slattftüden 
u.  1. ».  jugefüb,  rten  Sd)tmmetpilflc  u.  f.  ».  üerniebten. 

Sie  ber  ©attung  Apterostigma  Mayr  angel»; 
reuben  ftaarameifen  unb  bie  .ööderameifen 
(Cyphomyrmex  Mayr)  befifeen  in  il)ren  -Reftcm 
ebenfalls  B;  Sei  bcnfelben  fommen  aber  feine 
frifeben  Blätter,  fonbern  namentlich,  SRefte  t>on 
morfebem  öolje  gur  Ser»enbung.  Ser  gejüd)tete 
Bilg  ift  ferner  bei  ben  r>erfd)iebencn  ©attungen  ein 
r>erfd)iebener,  unb  eS  »urbe  and)  t>on  Völler  nad)= 
ge»tefen,  bafj  feine  ©attung  mit  bem  flu  einer 
anbern  ©attung  gehörigen  Bitg  gefüttert  »erben 
fann.  3ur3üd)tung  üon  tppifd)euKohlrabihäufd)cn 
bat  CS  tion  ben  unterfud)ten2(rten  nur  Apterostigma 
Wasmanni  Ford  gebracht.  —  §Bgl.  Seit,  The 
naturalist  in  Nicaragua  (£onb.  1874);  Ücöllcv, 
Sie  B-  einiger  fübamerif.  Slmeifen  ($ena  1893). 

^inivjonn  ober  §ßjeng=jang,  6tabt  im  uörbl. 
Korea,  in  ber  Bro&ing  ftam-fieng  am  Sa^ong^lttfr, 
befannt  burd}  ben  Sieg  ber  Japaner  über  bie  6bb 
nefen  »om  14.  big  16.  Sept.  1894  (f.  g&mefifdjs 
Sapanifcfoer  Krieg). 
Stratum,  Süjnuaffcrfifd),  f.  2lrapaima. 
Pithecanthröpus,  f.  2tntbropologie. 
*$itman,  3faaf,  ftarb21.3an.1897  infionbon. 
^icitg=jang,  f.  $ing=iang.  [gen. 
^laggcttbcrcrfjtigungen,  f.  5-orftbcrcd)tigun= 
sJ?lagtt>tt?  am  Sobcr,  Sorf  im  ÄreiS  2ö»en= 

berg  bcö  preufj.  sJ\cg.=Scg.  Sicgniß,  3  km  öftltd)  oon 
£ö»eubcrg(f.b.,Sb.  11),  anber  Nebenlinie  ©olbbcrg^ 

©reiffenberg  ber  Breuf;.  Staatsbahnen,  bat  (1895) 
668  @\  unb  Boftagentur.  föier  fanben  19.,  21.  unb 
29.  2(ug.  1813  ©efechte  ftatt.  2ln  B.  anftofienb 
ber  ©ut »bewirf  B.  mit  487  (5.  unb  $toütngtab 
irrenanftalt. 

planer,  ßottlieb,  $urift,  geb.  24.  Sunt  1824  in 
©öttingen,  ftubierte  bicr  unb  in  Berlin,  trat  bann 
in  ben  bannor».  2>uftiflbienft,  beteiligte  fich  lebhaft 
an  ber  polit.  Se»egung  beS  3- 1848  unb  ber  fob 
aenben  Saläre  unb  »urbe  1852  in  bie  hannoü. 
o»cite  .Hammer  ge»äf)lt,  »0  er  fich,  ber  Cppofition 
gegen  bie  geplante  Sinbcruug  ber  SSerfaffung  an= 
id)lo^.  9la&)  Dctropierung  ber  neuen  Serfaffung 
burd}  bie  Serorbnung  com  1.  2lug.  1855  »urbe 
ihm  non  ber  Regierung  bie  Grlaubnig  jutn  erneuten 
(Eintritt  in  bie  Stänbeüerfammlung  üer»cigert.  $. 
»urbe  al§  Cbergerid)t»affcffor  in  2(urid},  ipäter  in 

S)annenberg  »egen  feiner  polit.  £bätigfett  mein- 
fach  in  Unterfucbung  gejogen,  »egen  feiner  ©djrift 
«Sie  nerbinbtid)e  Kraft  ber  Serorbnung  üom  1. 2üig. 
1855»  (Sremen)  ju  3»ei  SDlonaten  Sufpenfion 
»erurteilt  unb  bei  ber  neuen  ̂ ufiigorganiiation 
1.  3Jki  1859  auf  Söartegelb  gefetjt.  Gr  lebte  1859 
—63  in  ©öttingen,  nahm  1859  an  ber  ©rünbung 
be3  9^ationalr>erein§  teil,  »urbe  1863  al§  Dber- 
gericht»rat  in  Meppen  »icber  angeftellt,  1867  in 
ben  Konftituierenben  SReicfeStag  unb  in  baS  preufe. 
2lbgeorbnetenbau§  ge»ählt.  2Rit  Jlüdficbt  auf  fein 
SunefnuenbeS  2lugenteiben  fdiieb  er  au§  lefcterm 
fchon  1869 ,  au§  erfterm  1873  »ieber  auS.  1868 
»urbe  er  nad)  ©öttingen,  nod)  in  bemfelben^ahre 
al§  3lppellation3gericbt§rat  nad)  Seile  »erfetjt,  1871 
in  bie  .Vvommiffion  jur  Begutachtung  be§  ßnt»urf'? 
ber  6iüilpro,ef,orbnung  berufen,  1874  in  bie  &em= 
miffion  jur  2(u§arbcitung  beS  @nt»urf§  eine!  Sür= 
gerlichen  ©efefctwcbS,  ma§  $.§  überfiebelung  nach 
Berlin  (uir  5olge  hatte,  ̂ n  biefer  Kommiffion  »urbe 

er  jum  'Jiebaftor  unb  ̂ Referenten  beS  ̂ amilienrcchtS 
befteüt.  flaä)  ihrer  2luflöfung  18S9  fiebelte  er,  ba  er 
1879  bei  ber  ̂ suftijreorganifation  in  ben  Jiubcftanb 
getreten  »ar,  nad}  ©öttingen  über,  »0  er  junt  orb. 
.•oonorarprofcffor  ernannt  »urbe  unb  Borlefungen 
über  ben  (5"ut»urf  beS  Bürgert,  ©cfcttfntcbä  f>iett. 
1890  in  bie  Kommiffiou  für  bie  jmeite  Cefung  be§ 
Snt»urfy  berufen,  »urbe  er  ju  bereu  ©cneralrcfe= 
renten  ernannt,  nach  Beenbigung  ber  2lrbeiten  ber 
.Hommiffion  neben  anbern  Üiitgliebern  bcrfelbeu 
gut  Bertrctung  beS  (5nt»urf§  im  Reichstage  üou 
bem  BunbeSrat  beftellt.  Um  ba§  3uftanbe!ommen 
be§  Bürgerl.  ©efej$bud>3  bat  fid}  B.  bcrüorragenbe 
Berbienfte  cr»orbcn.  1896  »urbe  er  311m  SBirfl. 
©eheimrat  ernannt.  Seine  litterar.  Sbätigfeit  be 
fchränfte  fid)  im  »efentlid^cn  auf  2luffäftc  in  3cit- 
fchriften  (^h^cringS  «;^ahrbüd)ern  für  Sogmatif», 
«2lrd)it)  für  ciüitiftifd)e  BrariS»).  Seit  et»a  1874 
ift  B-  üollftänbig  erblinbct. 

*^löttctoiben.  BefonberS  \>m&>  bie  2lu»eu-- 
bung  bei*  .sMmmelSphotograpbie  (f.  b.)  finb  viele 
neue  B-  aufgefunben  »orben.  Bis  (S*nbc  jjan.  1897 »aren  bereu 429  befannt;  von  ben  jutetu  entbeeften 
tonnen  fid)  bei  genauerer  Berechnung  ihrer  Bahnen 
allerbings  nod)  einige  als  mit  fchon  früher  auf- 
gefunbeneu  ibentifd)  er»eifen.  Sa  fidi  3dMineng= 
feiten  bejüglid)  ber  Aeftftellung  ber  Reihenfolge 
ber  (Sntbedungen  gegeigt  hatten,  finb  von  ls;i2 
ab  bie  neuen  B.'unuichit  nur  mit  einer  prooi= 
forijdu'n  Segeic^nung  «18  .  .  A,  B  u.  f.  ».»  nad^ 
bem  Saturn  ber  älnmelbung  ihrer  dntbeefung  bei 
ber  Sentralftelle  für  aftven.  Telegramme  in  Kiel 
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»erfeben  toorben.  So  bat  @,  Vabenia  t»ie  prot>i= 
forifdje  Söejeidmung  1802  A,  (£oi)  Cttilia  bie  33e= 
jeicpnung  1895  BT  erhalten.  Sie  befmittoe  "Jumte= 
rierung  erfolgt  erft  nadj  genügender  geftfteUung 
ber  Sahnen;  alle  ty.,  für  mekte  ntdjt  aenügenbei 
S3eöbad)tung3matetial  ju  einer  fidjem  Vabnbeftim= 
mung  norbanben  ift,  merben  t»cn  bei  !Jhtmerte= 
rang  ausgeflogen.  —  9ßenn  aud1  anumebmen  ift, 
baf;  bie  bellern  iv  bi«  ctma  iur  11.  ©röfje  berab 
jum  größten  Seile  bereits  aufgefunben  finb,  fo  ift 
boeb  bie  Sabl  ber  uodi  nidit  aufgefunbenen  febmä; 
cbern  jebenfalls  nodj  eine  febr  erbebttdje.  Eine  bar 

auf  beu'ialutc  llutcrfudwng  r>on  Verbcrid)  fommt ju  bem  iKefultate,  bafj  erft  ein  geringer  Vriutteil 
ber  unfern  beutigen  optifdicn  ÜUtttteln  überhaupt 
jugänglnnen  V.  eutbedt  ift,  menuglcun  es  ben  2lu- 
fdbein  bat,  als  ob  bie  bellern  s^.  einfdiliefUid1  12. 
©röfje  nur  nod>  um  tttemge  ̂ unbert  vermehrt  wer- 

ben tonnten.  Sie  Kehvfte  Sntfernung  tfon  ber 
Sonne  bat  (jm)  SBrucia  (320  9JMÜ.  km),  bie  größte 
Entfernung  1279)  £bule  (631  Sötill.  km) ;  SBrucia  be= 
megt  ftcb,  in  3!3aprcn  62  Jagen,  Spule  in  8  fahren 
292  Jagen  einmal  um  bie  Sonne.  Sie  gröfjte  Er; 
centricität  ber  Vabn  bat  @  Siri  (bie  größte  @nt= 
fernung  von  ber  Sonne  ift  21/r>mat  fo  grof;  at§  bie 
fleinfte),  bie  gerin gfte  Ercentricität  @)  E  bicago  (bie 
gröfjte  Entfernung  ift  nur  um  1li70  gröf,er  als  bie 
fleinfte).  Sie  größte  Dictgung  gegen  bie  Erbbabn  bat 

Dallas  (34°  42'),  bie  fleinfte  (20)  sJÜcaffalia(0°41'). 
2luf  ©runb  birefter  mirrometrifeber  SJteffungen 

mit  bem  großen  iKefraftor  ber  2itf=Stcrnmarte  be- 
ftimmte  SBarnarb  unter  Stntoenbung  einer  LOCK  Ifadjen 
Vergrößerung  bie  Surdmtcffer  ber  5ß.  Ecres,  Dallas 
unb  SSefta  folgenbermajjen: 

Sereä      l",3s  =  599  engt,  leiten  =  964  km 
^alla§    0",co  =  273    »  »      =  440  » 
Vefta      0",53  =  237    »  »      =  381  » 

Sie  Sßinfeltoerte  bejieben  fiep  auf  bie  Etnpcit  ber 
Entfernung  (mittlere  Entfernung  ber  Erbe  uon  ber 
Sonne).  $uno  fommt  etwa  Dallas  unb  SBefta  glctcb. 

sMe  brei  V.  geigten  pollfommcu  runbe,  gleicb- 
mäfjig  erbellte  Scbeibdjen.  ßereS  erfebien  meif>lid\ 
Dallas  gelblicb,  SSefta  fdimadb  gelblid). 

*sJManiinctcr.  Volarplanimeteruad)  SlrnS* 
Ier§  Softem  finb  ferner  von  Eorabi  in  ̂ ürieb  mit 
einigen  IHbänberungen  fonftruiert  morben.  SBiele 
ältere  unb  neuere  V.  ftnb  in  bem  «£atalog  matbem. 
SJlobelle»,  bg.  üon  Spd  im  auftrage  ber  Seutfcpen 
ÜJlatbematifcrt»ereinigung('J)iüncb.l892),augcgcbcu. 
-Mit  ben  %  vermanbt]iinb  bie  Sntegrapbcn.  (S. 3>nte= 
gralrecbnung,  53b.  9,  S.  642a.) 

tßlaftotnemt,  f-  Scbiefepulüer. 
43lätfhntj,  Sorf  im  Ärete  ©triegau  bei  preujj. 

5)teg.=Vcj.  Vreslau,  15  km  oftnorbbftlid)  von  Strien 
gau,  bat  (1895)  510  E.,  banmter  126  tfatbolifeu, 

Mittergut,  Sdjlofj  mitdarf;  'lUafduncnfabrif.  .vier 
mürbe  4.  ̂ uni  1813  gmifepen  Jranjofen  unb  s^reuf>cn 
ein  SBaffenftiüftanb  abgef(^loffen  unb  an  bemfelbcn 
2age  in  sl>oifcbmii5  (f.  b.)  unteneidmet. 

siMattietcn,^latticrmafdiinc,f.Aabeniuüb[e 
^lcafant^lanb  ifpr.vlcffcnt  cilänb),  f/Jiauru. 
*^lcncr,  Ernft,  Ebler  von,  trat  18.  3uni  1895 

mit  bem  gefamten  Sülinifterium  SBinbifcb^räg  jurüd 
unb  legte  einige  SBodjen  barauf  aud)  fein  2lbgeorb= 
netenmanbat  uieber,  um  fidi  non  ber  5ßolitil  jurürf- 
jujieben,  toorauf  er  511111  SBräftbenten  bei  Cftcrr.= 
ungar.  Dberften  SledjnunßSeore  ernannt  nuirbc. 

iMtcitingcn,  Sorf  imCberamt  Stuttgart  bc§ 

n?ürttemb.'Diedarfreife'?,10kran"iblidH-,on  Stuttgart, 

red^ts  an  ber  ilerfcb,  bat  (1895)  einfd)lie|lidj  ber  nabeu 
StaatSbom&ne  vobenbeim  (f.  b.,  83b.  9)  2455  E., 

s.l>oft,  Jclearapb,  ̂ ernfpredjöerbinbunfl  mit  Stutt- 
gart, eoana.  IlUartinöfircbc  (12.  ̂ abrb.i,  eine  ?ln- 

ftalt  (SlUlbelmopflege)  für  t»crmabrlofte  Minbcr; 
äSiebjudjt,  öcrftellung  öon  Sauerfohl  ( Ailberfraut), 
SSieps  unb  SdMoeinemärfte.  3n  ber  "Juibc  eine  fatb. 
Siciydk  (1892).  Sie33urg  ber  1642  auägeftotbenen 
Serien  Don  si>.  mürbe  1286  bureb  Maiier  SRubolf ihmi  Mabeburg  jerftött 

Wod) tilgen,  Sorf  im  Dbcramt  EfUingen  be-> 
tuürttemb.  ̂ tedarfreifcs,  am  Einflufe  ber  §ile  in  ben 
üftecfar,  über  ben  hiev  eine  bbljerne  §ängcbrüde 
führt,  an  ben  ßinien  Stuttgartdllm,  Stuttgart  .Verb 
ber  SBürttemb.  Staatebabncn  unb  ber  Jcebenlini« 
Sß.  Kirdibeim  (12,6  km)  ber  Äird)beimer  Eifcnbabn, 
bat  (1895)  2273  E.,  barunter  80  tfatbolifen,  jßoft 
Jelegrapb  ,  ̂-ernfpreebeinriebtung ,  eoang.  Sirdje, 
fatb.  Ottilicnfapelle;  93aumnjoIlfpmnerei,  öabetn= 
forticrauftalt ,  ̂Bcrfjcug-  unb  DJcüblfteinfabriten, 
Srabtireberei,  Munftmüble,  SBrauerö,  Säge^  unb 

2Balhnüb.le.  '   [$.  ftarb  1.  2(pril  1S95. 
*^|ton,  ̂ bitippe  .sSenri.   Sein  Sobn  Eugene ^Möfc,  33ertbolb  griebridj  2(uguft  »on,  ißoluiler, 

geb.  9.  sJtug.  1844  ju  ̂ otsbam,  befudne  bag  Ma- 
bettenbaus,  mar  1862 — 64  aftit>er  Dffijicr  unb 
mürbe  bann  Sanbimrt.  2113  l'anbmebroffijier  machte 
er  bie  gelbnigc  ton  1866  unb  1870  71  mit.  ̂ .  ift 
Seji&er  be§  iHitterguteS  Sbllingen  bei  Elftcrmerba, 
2(mt^porfteber,Mreivbeputierterunb^roinniiial(anb- 
tagäabgeorbneter.  1892  mürbe  er  inS  preufe.  W>- 
gcorbnetenbaiiv,  1893  in  ben  Seutfcbcn  iHeicb^tag 
qemäblt,  mo  er  fid)  ber  beutfdifonferrmtiocn  gartet 
anfd)lof5.  Er  mar  feit  1888  Vorfibcnber  be§  Seut= 
fegen  93auernbunbe§  unb  mürbe  1893  einer  ber 
SWitbegtünbet  be§  9)unbc«  ber  Sanbmirtc  (f.  b.), 
ju  beffen  Vorfibenbem  er  ebenfalls  gemäblt  mürbe. 
Somobl  im  SReicbitag  mie  aueb  im  ?lbgcorbnctetr 
baufe  ift  %  ber  3Bortf übrer  für  bie  f  og.  grofecn  SDUttet 
sur  Sefeitiguug  be^  lanbmirtfd)aftlidben  SRotjtanbeä 
(3tntrag  föanitj  auf  Vcrftaatlicbung  be§  ©etteibeb,an= 
bel§  unb  SimctalliSmu«). 

^lö^,  Äarl  SuliuS,  ©rammatifer,  geb.  8.  !^uK 
1819  3U  Serlin,  ftubierte  ein  Sabr  in  Berlin,  ging 

bann  ju  S"uf>  na*  $atü,  mo  er  t»on  1840  bis 1843  al§  ̂ riüatlebrer  unb  Jiouvnalift  thatiit  ivar. 
murbc  1844  .ftauslebrer  beim  ©rafen  oon  ß5nig§= 
marf  in  Verlin,  1846  Vrobefanbibat  am  ftanj. 

©pmnafium  bafelbft,  1848  i'ebrer  am  .Uatbarineum 
,^u  öüberf,  1852Dbertet)rer  unbl>rofefior  am  frauv 
©pmnafium  511  Berlin;  1860  legte  er  feine  Vro- 
feffur  nieber.  Seit  1864  lebte  er  teils  in  Varis, 
teils  in  3)!argate  bei  ßonbon,  teil«  auf  Steifen;  er 
ftarb  6.  gebr.  1881  ,ui  E3brli|?.  Seine  fran?.  Sdntb 
bücper  (mie  «Syllabaire  fran^ais»,  «dletnentarbud}», 
«©lementargtammati!»  unb  «SdniKirammatif  ber 
franj.  Spradu1",  «Lectures  choisies')  unb  «Manuel 
t'ranrais»)  finb  uad^beroon  ibmucrbeffertcnSciben: 
ftüderfdnm  SDtetfoobe  bearbeitet  unb  mürben  in  sabl- 
ceidben  Sdjuten  eingeführt.  SBeite  Verbreitung  fanb 

aud;  feine  lat.  ßlementargrammati!,  fein  «Vocabu- 
laire  Byst^matique»  unb  dtmltcpe  Slrbeiten.  —  Vgl. 
von  l'over,  Marl  %  (SBerl.  188^. 

"iMÜHfrtU,  l'.'iarftfleden  im  RreiS  Vernburg  be« 
Öergogtumi  3lnt)alt,  linfs  an  ber  Saale,  bat  (1895) 
lKni  E.,  barunter  100  .Uatboliten,  i^oft,  gern* 
fpredjoerbinbung,  eoang.  Rirdje,  alte»  Scblof;  auf 
einem  Aelfen;  ,'lucferfabrif  unb  Steinbrüd)e.  9ial)e= 
bei  Somänen  V.  unb  Vrünbcl.    Sic  ©raffebaft  % 
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s.i;; 

(93locefa,  ̂ locefei  fiel  1147  a\\  ben  SUcarfgrafen 
5llbrecöt  ben  23ären. 

^jlutnaljjeriobe,  f.  (nsjeit. 

y$ol>eiud),  Sorf  im  Kreis1  Dutubom  be»  preufc. 
9teg.:33e3.  Stettin,  7  km  öftlid)  von  Stettin,  an  ber 
©rofjcn  SftegtiH  unb  ber  £inie  Stettin  =  ©üftrin  ber 
$reufc.  Staatsakten,  bat  (1395)  2865  (f.,  $oft, 
Selegrapb,  evang.  Strebe;  ©bamottefabrif. 
^oberfam.  1)  SSeäirfSljauptmannfctyaft  in 

Söhnten,  bat  579,19  qkm  unb  41 737  (20 126  mannt. 
nnb  21611  meibl.)  meift  beutle  ß.  (1064  ©jedjen) 
unb  befreit  au£  im  ©eridjt^besirten  Sedinik  nnb 

9ß.  —  2)  *$.,  esed?.  Podboiany,  ©tobt  unb  Sit;  ber 
Sejirfsbauptmannfcbaft  fomie  eine«  Se.urfSgeridjts 
(312,83  qkm,  26843  (§.),  an  ber  Sinie  Sur^ilfen: 
(Sifenftein  ber  Dfterr.  Staatgbafmcn,  tiat  (1890)  2533 
meift  beutfebe  G\;  ̂ abrifation  von  Ianbiuirtfd}aft= 
lieben  2)iafd)ineu,  Spobium  unb  Seim,  93rauerei  unb 
Scblemmmerfe.  Sie  fterrfdmft  sp.  gebort  bem  3ltt= 
grafen  Salm=sJleiffer|d)eibt. 
^JJoDgorsc  Sesirfsbauptmannfdaft  (feit 

15.  Sept.  1896),  beftebt  aus  ben  ©eriebtsbejirfen 
$.  unb  Sfamina,  bie  bisber  jur  Sejirf5bauptmanu= 
febaft  Söielicjfa  geborten,  unb  bat  192,53  qkm  fomie 
(1890)  43  712  (22090  mannt,  unb  21622  meibt.) 
meift  poln.  6. 

^obtooioc^tiffa  (fpr.-moljotfd)i£fa),  ©emeinbe 
in  ber  öfterr.  53ejirfsbauptmannfcbaft  unb  bem  ©e= 
ricbt3be;;irf  Sfatat  in  (Saiijien,  gegenüber  ber  ruff. 
Stabt  2Botocäp§t,  am  „Sbruc;,  unb  an  ber  Sinie 
2emberg=2Botoc3pfta  ber  Öfterr.  Staatsbabnen,  Si£ 
eines  ."Daupfjollamtcs,  @rcn3polijei£ommi)lariat§ 
unb  einer  Kontumajanftalt,  bat  (1890)  3778  poln. 
(§.;  bebeutenben  £anbel  mit  ©etreibe,  Scbmeiuen, 
Dcbfen,  2Bolle,  93orftcn,  Gebern  unb  Giern. 

?|sof)l,  2Jtar,  Scbaufpieter,  geb.  10.  Sej.  1855  *u 
9ii£olsburg ,  ftubierte  in  2Bien  bie  iRecbte,  mar  als 
9ied)t§praftiEant  an  verfebiebenen  ©erid)t§böfen 
unb  als  Konjipient  bei  einem  Söiencr  sJlecbtsanmatt 
tbätig,  manbte  fid)  aber  1878  ber  93übne  ju.  Sß.  mar 
suerft  in  Harburg  in  ber  Steiermark  tbätig,  mürbe 
1879  t>on  2tuguft  görfter  an  ba?-  Seipjiger  Stabt- 
tbeater  gejogen,  mo  er  brei  für  feine  fünftterifdie 
Gntmidtung  mertvolle  3»abre  verlebte,  mar  bann 
smei  ̂ abre  am  Stabttbeater  in  Hamburg  unter  ber 
Sireftion  SjMini  unb  am  Seutfd?en  2b,eater  in 
IDcosdau  tbätig  unb  tarn  1884  an  bas  neugegrüu^ 
bete  Seutfcbe  Sbeater  in  23ertin,  bem  er  bis"  1894 
angebörte.  9iad)bem  %  im  hinter  1894/95  ©aft= 
fpiele  an  verfebiebenen  Drten  gegeben  battc,  nalnn 
er  im  fterbft  1895  eine  Stellung  am  berliner 
Sbeater  an.  $.  fud)t  all  GbarafterbarfteUer  mit 
ernftem  Streben  unb  bobem  fünftlerifcbcn  SScr= 
ftänbniä  ben  ©eift  febmieriger  Dtoßen  cinbeittid)  ju 
erfaffen  unb  bie  befonbers  djaratterijtifd?en  9Jio= 
mente  febr  ftart  herauszuarbeiten.  Seine  beften 
-Hollen  finb  iöcepbifto,  König  2ear,  granj  SOtoor, 
.V^önig  ̂ liilipp ,  ber  i)üd)ter  von  ̂ alamca,  SBurget 
f  epp  in  Slnjcngrubcrs  «Pfarrer  von  Kird)felb»,Softor 
Storfmann  in  3bfcn§  «gjoßgfcinb»  u.  a.       [Saben; 

*»Uoijl,  SRiäarb,  ftarb  17.  SJea.  1896  in  Sabcn= 
^Joincarc  (fpr.  pödngla-),  9iai)monb,  frans.  $o-- 

lititer,  geb.  20.  2lug.  1850  nt  Sar  le  Suc  (5Dlaa§= 
bepartement),  ftubierte  bie  SRedb.te  in  ̂ ßariv,  mürbe 
l'lboofat  unb  mar  1886—87  ßabinettScfcef  im  2lcfer= 
bauminifterium.  1887  jum  i'lbgeorbncteu  bei  30taa§= 
bepartementS  gemäbtt,  trat  er  feiner  Sßartei  bei  unb 
üog  balb  bie  Ülufmcrlfamfeit  burd)  flarc,  cingebenbe 
Sebanblung  finanjicller  fragen  auf  fi*.  1889  unb 

1893  miebergemäb,  It,  übernahm  er  (4.  Stprit  1893;  im 
Mabinett  SDupup  bae  SOtiniftcrium  be§  Untcrricr/te, 
ber  fd)önen  fünfte  unb  bes  ilultue  unb  trat  mit  bem 
©efamtminifterium  25.  9iof .  be§fetben  3ab,re§  ju- 
rüd.   ̂ n  bem  ̂ meiten  fiabinett  SJupurj  23.  SSJtat 
1894  bis  14.  San.  1895  befleibete  er  ben  Soften 

be§  ginanjminifters,  im  Kabinett  sJtibot  t>  om  26.  San. 
bi§  28.  Dft.  1895  jum  jmeitcnmal  ben  bes  Unter: 
rid}t§minifter§.  Sarauf  mürbe  er  Von  ber  S)epu« 
tiertentammer  jum  erften  S-Biccpräfibenten  gemäbtt. 

^ßoifc^tt>i^(9tieber-unbDberO,3>üeiS)brfer 
im  $rei§  ̂ aucr  be§  preufe.  Sfteg.siBej.  Öiegnih,  mit 
(1895)  1850  G.,  ̂ oftagentur^-emfpredmerbinbung, 
coang.  unb  latb,.  Ä'ircbe,  Rittergut  unb  g'abrifation 
lanbmirtfcbaftlid^er  9)cafcbincn.  <oier  mürbe  4.  Suni 
1813  ber  31t  SJMäShntj  (f.  b.)  smifeben  ben  granjofen 
einerfeiti  unb  ben  $reu|en  unb  Sftuffen  anbererfeitä 
abgefcbloffene  Söaffenftillftanb  unterjeidinet.  (S. 
9tuffifd)  =  S)eutfd}=^an3öfifd)er  Krieg  von  1812  biö 
1815,  39b.  14.) 

^olicvmnfdnuc,  f.  Kaffee. 
i*olitifri)C  JBc^ötbcn,  ber  öfterr.  Diame  für 

bie  allgemeinen  93ebörben  ber  innern  Sermattung, 
b.b.  für  bie  93ebörben,  meld)c  bie  innere  5krroal= 
tung  fübren,  f omeit  nid)t  Spccialüermaltung#bebör= 
ben  (£anbe§fd)ulrat  in  93öl)men,  58ergpoliäeibcbör= 
tien  u.  f.  m.)  aufgeftellt  finb.  Sie  obern,  ben  SDtini- 
fterien  unmittelbar  unterteilten  '$.  93.  fmb  bie  potit. 
Sanbesftellen ,  beren  S'pef  (£anbe§d}ef)  in  Salj* 
bürg,  Kärnten,  Krain,  Sdjlefien  unb  ber  Suforoina 
Sanbespräfibent,  in  ben  übrigen  Sänbern  Statt: 
balter  beifct  (f.  £anbe§regierung ,  33b.  10).  Sie 
untern  ̂ >.  83.  finb  bie  polit.  33egirföbebörben,  reprä= 
fentiert  burd)  bie  93e3irf§bauptmannfd]aften  unb  bie 
93ebörben  ber  ben  beutfeben  unmittelbaren  Stabten 
(Stabtfreifen)  entfpreebenben  ©emeinben  mit  cige= 
nem  Statut. 

^öUi?,  Stabt  im  Krei»  SRanboto  be§  preufe.  i)ieg.= 
33ej.  Stettin,  liufs  an  ber  Sarpe  unb  ber  $bliis 
f eben  S'abrt,  bem  meftlicbftcn  üDtünbungäarm  ber 
Ober,  ber  fid}  t>iev  abjmeigt  unb  in  baä  ̂ apern 
maffer  münbet,  Si|5  eine§  Slmt§gertd?t§  (2anbgcrid)t 
Stettin),  bat  (1895)  4000  (S.,  barunter  15  Katbo: 
Uten,  ̂ oft,  Selegrapb,  ein  Scbrerfeminar ;  6igarren= 
fabriten,  Töpfereien  unb  §opfenbau  unb  ift  mit 
Stettin  burd}  Sampffduffabrt  uerbunben. 

^?oflc,  Rieden  im  mtiä  öameln  be§  preuf;.  9ieg.: 
S3ej.  öannopcr,  an  ber  3Befer,  Sampferftatiou  unb 
Sii$  eine§  2lmt§gericbtÄ  (2anbgerid}t  $annoper), 
bat  (1895)  1151  eoang.  ßv  Ißoft,  Jelegrapb,  Cber= 
förfterei,  cr>ang.  Kircbe,  alte»  Sd)tofi  mit  anftofjen: 
ber93urgruine;Sägemerte,i3ot3flöf;erei,öol3banbel, 
Kalfbrennerei  unb  Scbiffabrt.  $n  ber  9Mbe  bie  f og. 
^cufelemüble  unb  ber  Köterberg  mit  $-emfid)t. 
^oipapter  mirb  in  ber  ©tettrotedjröf  angemen: 

bet,  um  bie  Polarität  (+  ober — )  eine§  »on  ©leid): 
ftrom  burd)floi)enen  £eiter§  feftjuftellcn.  Saä  s^.  ift 
ein  mit  alfaüfd)er  Ööfung  getränfteS  ̂ liefjpapier;  tä 
mirb  beim  ©ebraud?  angefeuditet  unb  mit  ben  beiben 
Stromleitern  (+  unb—)  in  Berührung  gebraut; 
am  negativen  (— )  ̂ol  crfdieint  ein  roter  §-led.  3nm 
gteidjen  3mcd  fann  man  fid^  aiut  be§  fog.  $ols 
f lieber-:-  von 33crgbaufcn  bebienen;  eine ©la^röbre 
ift  mit  einer  Jlüffigteit  gefüllt,  bie  bei  33crübrung 
mit  ben  beiben  Seitungen  am  negativen  '^ol  bie 
gleide  l$rfd)einung  ;,eigt  koie  Das  i'.  ,v>at  man 
feine  von  biefeu  Sorri'd&tungen  jur  6anb,  fo  ver: 
menbet  man  fleinc  93lciplatteu  in  angefäuertem 
2^a)fer  (ober  verbünnte  ScbmefelfaureV,  am  pofi: 
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tiocu  Sßol  toitb  ba§  Solei  braun  infolge  bei  2tu3« 
fcfyeibung  Pon  Blciorpb. 

iJJoleinitj,  Torf  im  ßreiä  2Balbenfeutg bcc-  pteufc. 
3fteQ-=S9cjü.  Brcc-Iau,  bidjt  bei  /yreiburg,  an  bertecbtS 
uim  StriegauetäBaffet  geljenben  B.,  bat  1 1 895)  3753 
©.;  :Kcgulatorcnfabrif. 

'#olfudjcr,  f.  Sßolpapiet. 
^ontntcrcnöborf,  Torf  im  Mreio  :Kanbom  bc» 

pteufj.  9fteg.=33ej.  Stettin,  an  ber  Cber  unb  mit 
Stettin  jufammenbängenb,  bat  (1895)  2707  (F., 
Sßoft  unb  Tclcgrapb,  (Stettin^.)/  erang.  ftitdje; 
/vabrifatiou  fon  ßbemifalicn,  Seife  unb  fei. 

*  Sommern,  Sßroöinä,  bat  (1895)  1 57-11 17 
(770149  männl.,  803998  weibl.)  (5.  (cinfcpliefUicb 
14939  afttoe  IHilitärperioncn),  baruntev  1524  734 
@öangelifcbe,  31739  Matbolifen,  5948  anbete  ülni 
ften,  11661  SStaeliten,  65  Söefennet  anbetet  Reli- 

gionen. Tic  »junabme  feit  1890  betragt  53258  Ber= 
Ionen  ober  3,so  Sßtoj.  2555  Sßetfonen  waren  SfteicbS: 
auSlänbet.  SRad)  bem  notläufigen  StgebniS  giebt 
cv  155  488  bemobute  2Bobnbäufer,  1370  anbete 
bewohne  ©ebdube,  329  489  öuuSb/altungen  unb 
938  Slnftaltcn ,  unb  es  entfallen  auf  bie  73  Stäbte 
595027  (287626  männl.,  307401  Weibl.)  (f.,  43093 
bewobutc  BJobnljäufer,  140352  £au§baltungen 
unb  657  älnftalten;  auf  bie  2082  Sanbgenteinben 
62S230  (309322  männl.,  318908  weibl.)  $.,  82550 
bemobute  äBobnbäufet,  129  932  öaifebaltungen 
unb  218  änftalten,  unb  auf  bie  2476  ©utibeaitfe 
350763  (173171  männl.,  177592  weibl.)  @.,  29  845 
bewohnte  2Bofynt)äufet,  59205  Haushaltungen  unb 
63  2(nftalten. 

üanb=  unb  gforftioirtfdwft.  Sßon  ber  ©efamt« 
fläcfye  entfallen  (1893)  auf  Steter-  unb  ©artentanb 
1662972,  Söicfcn  307459,  Sßeiben  unb  ©utungen 
197 220,  gotften  unb ©ohungen  606704,  auf £au§i 
unb  öoftäume  21771,  feb*  unb  Unlanb  71096, 
ÜBegelanb,  ©emäffcr  u.  f.  w.  114074  ha.  Tie  Srnte» 
fläd)e  betrug  1895  von  Woggen  403606  ha,  Safer 
267277,  Kartoffeln  176625,  ©eisen  58069,  ©etftc 
63503,  Grbfen  30385,  2öiden  8717,  Supinen  7492 
unb  3ucf errüben  13  576  ha,  ber  Ernteertrag  322 143 1 
Stoggen,  84535  äßeijen,  77597  ©erfte,  1955860 
Kartoffeln,  286437  Safer,  26178  Grbfen,  5727 

2ltferbobnen,  7844  Söid'cn,  6620  Supinen  (Körner), 
152558  Dtunfel»,  397426  3uctcr=  unb  437102  KobU 
rüben,  14968  2)iöt)ren,  352760  Klee  (£eu),  17573 
Supinen  (£>eu),  5371  Sugetne,  22753  Serrabella, 
56440  ©rasfaat  aller  Slrt  unb  760066 1  SBiefenbeu. 
i'ln  Sabal  mürben  1894  auf  1098  ha  2199  t  ge= 
ttodnete  glätter  im  SBette  öon  1008000  2R.  (nach 
2lbnig  ber  Steuer)  gewonnen.  Ter  Biebbeftanb  be- 

trug 1.  S)e?.  1892:  200585  ̂ ferbe,  59S254  Stürf 
iHinbmeb  (gegen  1883:  +  19  $«$.),  1851813 
Schafe  (—  27,4  Bros.) ,  634293  Schweine  (+62,8 
Sptoa.),  80721 3icgcn  unb  118062  ©ienenftöcte  mit 
einem  gefebähten  Sterte  r>on  äufamnten  287,444 
iUill.  2H.  (ohne  Bicncnftödc). 

Qfnbttftrte,  Raubet  unb  ©croerbc.  1894/95  oer= 
arbeiteten  376  Brennereien  218288  t  Rattoffeln 
unb  18800  t  betreibe  u.  f.  w.  m  289090  hl  Sllte 
bot;  282  Brauereien  bereiteten  au3  13442  t  2Jtal3 
unb  320  t  Surrogaten  725<HK>hl  Bier,  barunter 
101000  hl  obergärige»,  unb  in  ßudetfabtiten  ef 
sengten  au3  452164  t  :Kübcn  56781  t  SRohjucfet. 
Ter  Schiffbau  ber  pommetfehen  Sfteebeteien  ift  in 
ftetigent  2lufblübcu  begriffen.  3n  Stettin  mürben 
1895  aufcer  einem  Sd)wimmbod  25  Tampfer  mit 
üftafebinen  von  runb  14000  infcijicrtcn  Bfcrbeftärfen 

fertig  geftellt,  baruntet  3  Baffagicrbampfer  mit  ui= 
lammen  11145  Wegiftertcn-ö  Sftaumgebalt  fohrie 
2  Torpebobootc  unb  l  Sotpebofffget  für  (ibina. 

aScrfeljrvmcfcit.  Tic  Sßtooinj  battc  1891  ftunfts 
ftrafeen  r»on  .uifammen  4195  km  Sänge,  baruntet 
2420  km  Ärei§d}auffeen.  Sifenbabnen  waren  Snbe 
1896/97  iwrbanben  1880  km,  barunter  221  km 
Btioatbabnen.  Ter  Beftanb  an  Seefdjiffen  belief 
ftd)  auf  333  ©eaetfdjiffe  mit  39  248,  hg  Tampfer 
mit  38174  JRegiftettonä  Oicttoraumgebalt. 

Untetridjtöwcfcn.  i'h^er  ber  umoetfttdt  ra 
©teifSroalb  befteben  (1894/95)  19  ©omnafien  (in 
Stettin  3,  ".'Inflam,  Temmin,  ©atj  a.  C,  ©tetfens 
berg,  fy\)X\%,  Stargarb,  Treptom  a.:H.,  Selgatb, 
Kolberg,  Kö-Min,  Tvamburg,  Sfleuftetttn,  Stolp, 
©teifSwalb,  $utbü§>  Sttalfunb),  2  Sßtogpmnafxen 
(Sauenburg,  Scblaioe),  4  Wealgmnnafien  i.Uolbcrg, 
Stettin  2,  Stralfuub),  5  Wealptogömnaften  (©tetfi« 
walb,  Stargarb,  Stolp,  SBolga^,  SBoUin),  2  8anbs 

Wittfd)aft8fd)ulen  (ß'lbcna,  odjioelbein),  sablreidje 
liöl)erc  Bürger;  unb  SJiittelfdniten  unb  25  bebere 
Al(äbcb,enfd}ulen  (barunter  6  öffentRdje);  ferner 
1  Seminar  für  gelebrtc  Schulen  (Stettin),  7  Sehtet* 
bttbungSanftalten  (Eammin,  ̂ bli^,  5Jtotife,  Sütow, 
Tramburg,  &ö3Un,  ̂ tanjbutg)  unb  2  Sebrerinneu: 
fetninate  (©teifäwalb,  Stralfuub)  fowic  5  $täpa= 
tanbenanftalten.  —  Bgl.  ödnncfe,  5Pomntetfd)e 
ilulturbilbcr.  Stubien  jut  pommerfd)cn  ©efd}id)te 
(Stett.  1895). 
^ommctöfcIbcn,Torf  imS8ejit!Samt6ßd)ftabt 

au  ber  Slifdi  bev  bapr.  3fteg.=Bej.  Cberfraufen,  an 

ber  Weicben  Sbtad),  bat  (1895)  650  (5". ,  baruntet 
246  Katbolifen,  ̂ ofterpebitiou,  Telegrapb,  eoaug. 
Mirale;  Brauerei,  ©aä  in  ptfiebtigem  ital.  Stil 
Anfang  bc^  18.  ;Vibrb.  erbaute  Sd)Io6  SSBeifjen» 

ftein  be§  ©rafen  Sdj'önborn  bat  ein  febr  fd)5ne8 Treppenbauö  unb  eine  ©emälbefammlung. 
*^onH»cii.  ®ie Ausgrabungen  ber  testen  3abtc 

liaben  fid)  bauptfäd)lidi  in  bem  nötbl.  -Teile  ber 
Stabt  bewegt.  Ter  jteilegung  oetfcbiebenetipriöats 
bäufer  geringerer  i'lrt  an  betJloIanet  Straf.e  folgte 
1894  bie  älufbedung  eine*  ödufeS  in  ber  Jläbe  ber 
s)>orta  bei  Befuiuo,  ber  Safa  bei  Vabirinto  gegetu 
über,  baä  an  ©tö|e  unb  $rad)t  ber  Sefotation  mit 
ben  anfebnlid^fteu  ©ebäubeu  ber  Stabt  wetteifert. 

3cadj  einigen  im  Slttium  gefunbenen  onfdu-iften  bat eS  mabrfcbeinlid}  einer  Aamilie  ber  Bcttii  angebovt. 
hinter  ben  jum  Seil  in  jroei  Stocrwetlen  übetein= 
anbet  gelegten  SBirtfdjaftStdunten,  bie  fid)  ju  Seiten 
be§  (StngangS  unb  um  baS  Sltrtum  gruppieren, 
belmt  ficii  ein  im  Berbaltnio  uim  ©anjen  febr  um- 
fangtetdjeä  Sßetiftpl  au8,  baä  burdi  bie  Aiillc  feines 
plajrifdjen  Sdjmual  einzig  in  feiner  ülrt  ift.  ̂ lirclf 
lUannor=  unb  Bronseftatuetten,  von  benen  neun  cr= 
halten  finb,  waten  biet  aufgeteilt  unb  bienten  al8 
Tcforation  ber  um  bie  Säulen  bc3  Sßetiftplä  bennu 

geführten  SBaffetanlage.  Ter  Jfteicbtum  oon  SBanbj 
maleteien  ift  in  biefem  ©aufe  fo  gro^,  wie  in  wenigen 
anbem  .Käufern  f.v-  SefonbetS  glänjenb  ift  bal  oon 
bem  $etifh)l  auS  jugfinglicbe  ©efeUfdtaftSümmer, 
ber  oecus,  auogeftattet,  beffen  Bilber  aud?  in  ber 

SluSfübtung  JU  bem  Befteu  geboren,  toai  von  Ma- 
lereien au»  ben  letjten  fahren  per  ber  Berfduittung 

in  B-  crbalten  ift.  Tie  game  6'inridUuug  unb  Su3 
ftattung  beS  ©aufeä  bis  auf  loenige  ältere  :Kefte,  bie 
utm  Teil  nod)  iit  bie  o8fifd)e  3eit  binaufreidicn,  ge^ 
boren  biefer  leiten  Sßeriobe  ber  Stabt  an.  —  Bgl. 
ilfau,  IlUitteilungcn  bc»  2lrcbäologifdicit  SnftitutS, 
"Mm.  2lbtci(ung  (sJiom  1896). 
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ySonavtt),  S)orj  im  preufj.  9teg.=33e3.  unb  Sanbs 

freiS  Königsberg,  bat  (1895)  4424  6'.,  ̂oftagentur, ^elegrapb;  fontgL  Gifcnbabn=£auptrocrfftätte  unb 
jroei  bebeutcubc  Brauereien. 

*93ong=Iju.  Sic I^nfelgruppe  rourbe  1895  burd) 
ben  ̂ rieben  r>on  ©tmonofett  üou  6l)ina  jugleidj  mit 
bet  Snfet  gormofa  au  3>apan  abgetreten,  ba§  bie 
'Jlbfidit  bat,  tien  &afen  lÖJahmg  3u  einem  Äriegö- 
liafen  umgubauen. 

93ööelhiift,  Sorf  im  preufj.  9teg.  =  33e3.  unb 
SanbfreiS  SöreSlau,  norbmeftlid)  üon  SreSlau  (f.b., 
93b.  3),  an  ber  Dber,  l)at  (1895)  3303  OL,  «J5oft 
unb  Selegrapb  ( Breslau  =  $.),  ̂ rtoatirrenanftalt; 
Öafen  unb  Söerft;  ©dmbjroaren*,  3ad)pappen=  unb 
V)ar3ölfabrif. 

^oyrabtlmlcv  Soföl&afjnett,  in  Ungarn  be= 
legene  $riüatbarmen,  rocld)e  üon  ber  i\afd)au=Dber= 
berger  Gifenbabn  betrieben  »erben.  GS  fvnb  brei 
3treden»orl)auben:  $oprdb=g-elfa=Me3mdrf  (14kru, 
18.  3)ej.  1889  eröffnet),  SeSrndr^SsepcS  ?däa- 
\Öarlangliget  (8,6  km,  26.  ̂ uni  1892  eröffnet)  unb 
SjepeS  SB^a=S5arIangliget5?ßobolin  (11,3  km, 
LO.  3)eg.  1893  eröffnet). 
*^3ott=2ltrfjut,  djinef.  £u  =  fbun  =  fau,  äjinef. 

tfriegSbafen  an  ber  Oftfeite  ber  Sübroefffpitje  ber 

.sjalbinfet  £iau  =  tung,  in  38°  48'  nörbt.  33r.  unb 
121°  16'  öftt.  S.  »on  ©reenroid) ,  bet)crrfd)t  jufam= men  mit  bem  85  Seemeilen  fübofttoärtS  beim  $ap 
3l)antung  liegenben  .ftrtegSbafen  2Bci-bai-roci  ben 
Eingang  in  ben  ©otf  üon  Sßetfdjitt.  $.  liegt  im 
öftt.  Seile  einer  ftarfgeglteberteu  53ud)t,  bie  burd) 
eine  üorlicgenbc  $nfel  gefcbütjt  roirb.  (Eine  enge, 
aber  tiefe  Ginfabrt  für  Sd)iffc  in  bie  33ud)t  ift  nur 
an  ber  Oftfeite  ber  3>nfel;  $.,  ton  bem  SBicefönig 
£i4)ung=tfd)ang  mit  ungeheuren  Soften  31t  einem 
SHegSfyafen  erftcr  ttlaffe  ausgebaut,  tjat  ein  offenes, 
460  in  langet  unb  320  m  breites  ftafenberfen,  baS 
8  m  2Dafferticfebei9iiebrig>ttaffer  bat;  bie^lutgröfcc 
betragt  fjier  2,7  m  bei  Springflut,  ̂ rnorböftt.  Seile 
beS  £)afenbcden$  ift  ein  118  m  langet  unb  24  m 
breites  Srortenbod  (ba§  einzige  ©binaS)  angelegt, 
baS  9,7  m  Sfciefe  über  feiner  Sdnoelle  bei  Spring^ 
flutb,Dd)>uaffer  pat.  SBerftmagasine,  Sd)mieberoerf= 
Hätten,  G'ifcngiefiereien  u.  f.  ro.  fiub  in  $.  angelegt, 
10  bafj  alle  3luSbeffenmgen  an  $rteg3fd)iffcn  bort 
ausgeführt  werben  fönnen.  Stile  2lniagen  fiub  elet-- 
trifft)  beleuchtet  unb  burd)  Sd)ienenftränge  mttetnan* 
ber  »erbunben.  2ln  ber  3Rorboftfeite  bcS  öafenS 
liegt  ber  Ort  %  S)er £afen iftftetS  eisfrei,  ̂ rembe 
>Megsfd)iffc  bürfen  nur  mit  Erlaubnis  ber  d)inef. 
Regierung  einlaufen.  SBefeftigt  ift  ty.  burd)  12  ge= 
fd)loffene  Äüftenroerfe,  je  6  auf  feber  Seite  beS 
ÖafenS ,  bie  mit  mefyr  als  40  fd)tt>cren  ©efd)ü^en, 

Darunter  •">  2!  ems,  13  21  cm=,  14  15cm  =  unb 
7  1 2  nn.Uauonen  uon  Mrupp  unb  einer  Slujab,!  non 
ferneren  Dörfern  bewaffnet  finb.  9iur  bie  d)inef. 

yJiad)laffigfeit  ermöglichte cS  ben  Japanern,  22.5ßoö. 
1894  nad)  gan3  filtern  35ombarbcment  burd)  einen 
energifcfyen  Angriff  bie  Stabt  einjunelmten.  $m 
^rieben  von  3imonofcfi  feilte  5ß.  mit  2iau*tung 
an  Japan  fallen,  becb  ncrblieb  cS  burd)  bie  ;\ntci: 
Dention  SRu^lanbS,  ,}ranfrcid)§  unb  2)cutfcblanb  > 
bei  ©faina.  (S.  6bincfifcl)^apanifd)er  Krieg.) 

*^o*ritflal.  r.sMerju  Äarte :  Portugal.) 
^»onbcl.  Sie  Gin fub,r  betrug  1894:  3648900O, 
1895:  40996042;  bie  3Iu§fubr  27796000  unb 
29281113  amtrei*.  .'öauptartitcl  be§  2luf5cnl)au= 
bel^j  maren  (uacb  ber  Ginful)^,  bej.  2lu§ful)rmenge 
georbnet)  1895: 

SBrocffjauä'  RontierfoHoni=SeEiIon.    14.  Slufl.    XVII. 

Cinfubrartifel    ,  SWilreiä 

SSciäcn   
CjSarne  unb  ©eroebe 
aUetatle   
JönumiDoHf    .    .    .    . 
iJcDenbeä  SSiet;     .    . 
ÄaDefjau   

;i  uef  er   Steinfoblc    .    .    .    . 
SBoße       
3fftle  unö  Sebcr  .    . 
Kei§   
labal   
(Vrtfsbaubcn    .    .    .    . 
S3oljncn   

5  034  964 
4  379  426 
3  040  050 
2  590  329 
2  016  605 
1  960  036 
1 955  361 
1771211 
1  117  162 

1018  981 
798  373 
651  793 
574  380 
446  785 

Sluöfubrartifet   SKiireiä 
28eiu   
Äor!  in  platten  u. 

pfropfen  •  •  • SebenbeS  Siel)  . 
Silber  unb   QJoIb 

(meift  gemün§r) 

Tupfer   
3i)"c£)e   SBauinniDlIitoffe 

Oliüenol     .... 

Sübfrüdjte     .    .    . 
3nriebeln   .... 
%eüe   
5(eiid)  unb  ©pect . 

3  523  833 
251S754 

2309  287 
1  707  283 
1445489 
S79S54 
525600 
501 274 

239  70:: 
239457 217  599 

Ginful)r  unb  2lu§fubr  nad)  Sänbern  1893  (in 2RUrei§): 

Sauber 

(ingfanb   
iörafilien  .... 
Scuticfjlaub  .  .  . 
SScreinifltc  Staaten 

Spanien   
Jranfrciri)  .... 
SBelgien   

©infuljr STuäfuIjr 

19  914  700 7  626  100 
2  721200 7  694  800 
5  025  300 5  146  800 

7  436  000 1  003  700 
3  711  000 2  362  300 
4  075  800 1  312  100 
1  247  200 1 107  800 

3u)"atmnen 

27  540  800 
10  416  000 

10  172  100 

8  439  700 
6  073  30i> 
5  387  900 
2  255  000 

3lm  1.  San.  1895  befafj  bie  öanbelSflotte  r>ou  $. 
258  Sd)tffe  (51  Kämpfer)  mit  88  885 1.  1895  liefen 
in  ben  portug.  Jpäfen  ein  1788  Segler  mit  319375 
unb  4202  Stampfer  mit  5938381 1,  au§  1813  Segler 
mit  311 865  unb  4152  Stampfer  mit  5855315 1;  im 
$üftenöerfebr  liefen  ein 4340  ed)iffc  mit  1 159 705 1, 
au§  4319  Sd)iffe  mit  1 174665 1.  über  bie  ©fenbab= 
nen  f.  5[>ortugiefifcbe  6ifenbal)nen.  1894  bef  örberteu 
bie  4008  s$oftanftatten  27011000  ©riefe,  5764000 
a>ofttarten  unb  22899000  anbere  Senbungen. 

Serfaffung  unb  Serwattung.  3)urd)  @cfcj?  uoiu 
28.  3Jtärä  1895  mürbe  bie  3ufammcnfe^ung  bei 
S)eputiertenlammer  unb  burd)  ein  anbereS  Dom 
25.  Sept.  1895  aud)  bie  ber  Grften  Sammer  einer 
iünberung  untergogen.  Sanad)  giebt  e§  in  ber 
(Srften  ttammer  feine  geroäl)lteu  Slitgtieber  mebr, 
fonbern  fie  befielt  nur  nod)  auS  90  oom  Könia 
ernannten  Siitgliebcrn  foroie  ben  12  i8ifd)öfen  bei> 

fcftlanbifd)en  s4>.  unb  ben  5ßrin§en  r»on  fönigt.  @e= 
btüt.  S)te  $ai)i  ber  deputierten  icurbe  auf  120 
rterminbert  (114  für  bie  17  feft(änbifd)en  HS>a\)[- 
biftrifte  unb  6  für  bie  Kolonien).  3BabJß>ere<J&tigt 
ift  feber  21  %  alte  Bürger,  ber  tefen  unb  fd)reibcn 

fann  ober  jäbrlid)  minbcftenS  500  Otei'S  ©teuer 3al)lt  unb  fieb  in  bie  Söäbjerüfte  eintragen  täfet. 
äSerbredjer,  93anfrotteure ,  Settier,  »öauäbebientc, 
DicgierungSarbeiter  unb  Solbaten  Dom  Unteroffi 
3ier  abroärtS  baben  fein  2Bablrcd)t.  ©äblbar  ift 
jeber  S>ablbered)tigtc  mit  einem  jdl)rüd)cn  @intom 

inen  öon  minbeftenS  400  2Jiitrei'S,  Slnmälte,  tyxo 
fefforen,  Sr^te  unb  ©rabuiertc  irgenb  einer  gelehrten 
4>rofeffton  aud)  o^nebiefeS;  bod)  bürfen  r>on  2tn= 
matten  unb  Ersten  nicht  mehr  atS  20  in  ber  Reiten 
Mammer  fihen.  lHiitglieber  ber  (Jifteu  Sammer  unb 

genuffe  :)iegierungebeamte  finb  ni*t  wählbar,  aud-" 
bürfen  bte  deputierten  toäljrenb  unb  iecbö  tlUonate 
nach  Der  Seffton  fein  StaatSamt  annebmen. 

Sie  Staatvfcbulb  betrug  l.  Juni  1894  jufammen 

668,2  lUiill.  aftitret'S,  bie  anftatt  mit  22  nur  mit 13  ITtill.  SUlitretS  uerunft  loerben;  bie  fdjtoebenbc 
(id)utb  31.  3)C3.  1895:  29418313  DWilretS. 

Hntem^tönjcfcii.  SBie  niebrig  ber  SBilbungS 
grab  ber  Sebölferung  treb  beS  gefeilteren  Sdnü 
jroangeS  immer  uod^  ift,  jeigt  bie  ieiue  ;)äbluna 
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(1890);  üon  ben  Scannern  tonnten  79,2,  Den  ben 
Arauen  85,4  sJ>ro3.  nid)i  lefen  unb  fdbrei&en;  felBft 
in  fiiffabon  finb  faft  bie  .v>älfte  ber  (5iniüobncr 
ülnalpbabeten,  unter  ben  Solbaten  TS  Bros.  %n 
einteilten  Siftriften  ift  bieS  Bcrbältni->  uod)  fdilim^ 
mer;  fo  waren  in  lUociro  Pon  ben  grauen  (.»2,i ,  in 
Bijeu  92,4  unb  in  Gaftello  Branco  gar  93  Sßrog. 
ebne  Scbulbilbuug.  Ign  ber  fdnoacb  bepölferten 
sJtorbrocftecfe  Den  zttgaroe,  im  Goncclbo  be  iHljejar, 
tonnten  faum  10  Sßrojj.  bor  gefamten  Bcpötferung 
lefen  unb  febreiben.  Sie  einzige  Uniperfitat  in  6oim- 
bra  würbe  1894/95  Don  142H  Stnbenten  (47  £beo= 
logen,  541  fünften,  148  ajtebijincrn ,  118  3Jtotb> 
mattfern,  386  SßpilofopBen,  189  Seicgenfdjülern)  bc= 
fuebt.  G§  lebrten  bafelbft  52  orb.  unb  7  aufierorb. 
Brofcfforen. 

A-inau^cn.  S)ie  (5'innabmen  unb  2lu§gabcn  bc- 
trugen  1890—95  in  EDtitrciS: 

Sabre Ginnaljmcn     SluSgafien ®ifferenj 

1890—91 39  864462 513723S3 —  11507  921 

1891—92 38643  2ii!t 
54947083 —  16  303  874 

1892—93 38855  758 48013140 —  9157  3S2 

1S93— 94 43145  903 3S  623  973 
+  4  521930 

1894—95 43  905093 41264947 
+  2  640  146 

Bubget  für  ba §  9ted)nung*jabr  1896/97 

G'innabmen milviiS SluSgaBen SJHImS 

Sircfte  Steuern    . 
11  953 '.'39 

Giüiltifte   525  000 

Sinregiftrierung    . 2  755  000 Gorted   96  444 

■Stfiiipt'tabnaDc  .    . 2119  200 Sdjulbftinfen     unb 
Cftnfujjrjölle    .   .   . 

19429  833 ^enfioneu    .    .    . 22757  257 

Dtfroi  in  ßiffaöon 1950  000 Ofinanjminifteriuin 3  593444 

auäfu^rjötte  .   .   . 314400 SKinifter.b.JJnnern 2  564  423 

SInbere      inbirefte Sufrijnttnifierium  . 1010480 

Steuern  .... 2  994  350 sriegSmihifterium 5  221676 

Sufdjlagfteuem  .   . 
717  000 TOarincnüuiftcrimu 3  739078 

irijruuafynru   .    .    . 1713  300 SKinifter.  b.  äugern 386454 

s4>oft     unb      Sele= 3Rinifier.  b.  öffent= 
(irapljcn   .... 1154  400 tirfjen  StrBciteu  . 5321780 

SSerjdnebeneS    .   . 1918574 (SencraiDeuot  .   .   . 59  877 

Surdjlaufenbe  <£in= Sonfttge  ausgaben 1637  600 
nahmen    .... 2681673 Slu&erorbentlidje   . 25(6500 

Stammen  |49700969|  3ufammeu  |49430063 

£ccrwefeu.  63  befreien  4  Siptfienen:  Siffabon, 
Bi>cu,  Dporto  nnb  ßoora,  bie  in  9  Brigabcn  ein= 
geteilt  finb.  älufierbalB  bor  Srigabeoerbanbe  fteben 
bie  auf  jüRabeira  nnb  ben  äljoren  abtommanbierten 
Biilitcirabtcilnngen.  Sie  Infanterie  jäblt  24  Sftegis 
menter  mit  48  Bataillonen  unb  192  ©ompaguien. 
gerner  giebt  e3  12  3&gttregtmenter  mit  -24  Bataillo= 
neu  unb  96  Sompagnien.  3ln  .Hanalleric  finb  per= 
banden  10  Regimenter  mit  30  SSfabronS,  an  ̂ clb- 
unb  ©ebirggartiUerie  3  Regimenter  mit  34  Batterien, 
an  SeftungSartiderie  2  Regimenter  mit  20  dorn- 
pagnien,  enblict)  l  Regiment  ©enie  ut  2  Bataillonen 
Su  je  4  Sontpagnien.  2tufjer  biefen  Truppen  be§ 
ftebenben  ßeerä  ftnb  nodj  36  ßabrecompagnien  |u 
4  (Sompagnien,  10  SabreeSrubronS  ut  2  ©ompag= 
nien,  10  ßabrebatterien  ( Aelbartillerie)  nnb  8  Eabre= 
compagnien  föeftungSartillerte),  l  Sabrebataillon  ui 

4  Sontpagnien  (©enie)  nnb  3  Berwaltung*-  unb 
2  Sicniplinarcompagnien  auf  bem  15'tat. 

SDte  Starten  toerben  angegeben:  Infanterie,  Ras 
oallcric,  aelbartillerie,  jyeftung3arttlTerie  nnb  ©enie 
lufammen:  1969  Dfftjtere,  23320  Biann,  3589 
sterbe  ober  Bianltiere;  baut  an  nicbtfombattanten 

Offizieren  fotoie  Bermaltnng<--  unb  Ti-xiplinar 
compagnien :  368  C  friere,  7393Rann  unb  97  ffiferbe ; 
mit  ben  C inneren  bet  bbbern  3tabe  ergiebt  bieg 
eine  AviebetK-narfe  von  2543  Cmueven,   25658 

SKann  unb  3985  Sßferben  ber  Stnte;  für  bie  3Runi= 
cipalgarbe  treten  bann  noef;  binju:  79  Dffijiere, 
■J176  Wann,  415  Sßferbe,  foiöie  für  bie  Aivtal 
garbc:  106  Dffijiere,  4791  SWann,  362  ̂ ferbe. 

Bei  eintretenber  'A'iobilmaduing  »erben  famtlidv 
Bataillone  (aiut  bie  (Sabreä)  auf  ben  Staub  Don  je 
l6Dfft}ieren  unb  ̂ 8s  ilUann  aebradn,  jebe  SaöaUerie 
eäfabron  jäb/lt  3  Dffijiere  unb  79  SDtann,  iebe  gelb 
Batterie  ;u  6  ©efdjü&en  8  Crnueve,  169  ll'iann  unb 
129  Bferbe,  jebc  ©ebirgäbatterie  ,ui  6  ©efebüfeen 
7  Dffijiere,  193  SRann  unb  69  Sßferbe;  bie  geftungä 
compagnien  erbbben  ibren  Staub  auf  je  4  Dfftjtere 
unb  86  SDtann,  bie  ©eniecompagnien  auf  je  5  Dff 
jiere,  150  SKann  unb  150  Sßferbe.  Sluf  biefe  SBeifc 
beträgt  bie  Äriegeftärte  jufammen  runb  4000  Dffi 
jiere,  150000  9)iann,  ctma  230(m»  Bferbe,  lUiaul 
ticre  u.  j.  ro.  unb  264  OicfdniHe.  Bei  ber  cdHiluina 
ber  Bebentnng  biefeS  Meere  \\t  jebod^  nidH  au|er 
Hdit  §u  laffen,  baf?  febr  bttje  Tienftuit  einerfeit« 
unb  ber  geftattetc  ÖoSfauf  nom  SDienft  im  aftioen 
Öeer  anbererfeitS  erbeblicbe  Sdninidningen  bemirteu. 
%üx  1894/95  belief  fieb  baS  orbentlicbe  ©eereäbubget 
auf  5167958025  Wci»,  bau  au^crorbentlid^e  a:t; 
53400000  9i et»,  jufammen  auf:  5221358025  Sftefö. 

Sic  flotte  3äblte  1895:  47  gabrjeuge  unb  eine 
älmabl  Keinere  Schiffe,  nämlicb  l  SBanjerforpette, 
2  alte  .u  oruetten,  4  Sreujer  pierter  Älaffe,  2 1  .u  an  onen 

boote,18?i-(it|"3tanonenboote,4S>acbtbootc,3Scblcpp 
bampfer/3Siran§portfcbiffe,12£orpeboBoote,  ferner 
4  3ollfanoncnbootc,  l  Segelfregatte,  2  Segelforoet 
ten,  2  TampfpadHen;  im  Bau:  1  fireujer  oierter 
Älaffe,  1  Manonenboot,  2  Alnfitanonenboote.  S>er 
neue  glottenplan  fem  als  Sceubauten  feit  2  Sßanjer 
iduffe,  >s  Banun-bedtreujer,  1  Jrausportbampfcv, 
3  SorpebobootSjerftbrer  nnb  35 Sorpeboboote.  Tie 
Surcbfülirnng  biefeS  g-lottenbauplaneä  ift  wegen 
mangelnbcr  BJittel  fraglict).  S)aS  Sßerfonal  1894: 
SeeoffigierSforpä  294,  fonftigeS  Äorp§  241,  3Jlann 
fdiaften  4699. 

(ycfrf)tdjtc.  Sie  ßortcc-mablen  oom  15. 2lpril  L89 1 
ergaben  ehtegro^e3Jlajoritdtfürbie9tegierung ;  aber 
bie  geplante  Steuerreform  beS  ginanjminifterS,  bie 
namcntltdi  bie^nbnftrie,  ben  ©anbei  unb  ben  ©rom 
grunbbefiu  ju  belaften  brobte,  begegnete  beftigef; 
äßiberftanbe  im  Solle.  Ter  jyinanjminifter  trat  in 

folgebeffen  uiri'td  (4.  Sept.  L894),  aber  Minne  %\ beiro  hielt  feine  Brcjctte  aufrecht  3118  fie  aud)  bie 
EorteS  abfebnten,  tourben  biefe  erft  pertagt,  bann 
aufgetöft,  nnb  bie  ÜReumaljlen  ergaben  abermals 
eine  Biebrbeit  für  bie  Sftegierung  i;Jioi\  1895).  Arei 
lieb  [cB,lte  eS  babei  ntdn  an  Tumulten  unb  Semon 
ftrattonen  gegen  SRegierung  unb  Timaftie.  iibei 
bie  1895  Dolljogene  flnberung  in  ber  3ufammen 
fetutint  bet  Betben  Rammern  [.  reite  865b. 

3Bie  im  ̂ nnern  Butte  bie  Dtegierung  and1  in  ben Kolonien  mit  Scbroierigteiten  }u  kämpfen;  in  So 
renjo  Biarquej  tarn  eo  tu  gefäbrlicben  Raffern 
aufftänben,  Bt8  enblicb  ber  Mdnptlina  ©ungunpana, 
ber  gefäbrlicbfte  ̂ einb  ty&,  gefangen  würbe  ($>ej. 
L895),  nnb  in  3fttbien  loar  eine  militär.  ÜReuterei 
ju  beimpfen  i>>erbft  1895). 

WlH  Sraftlien  tarn  c->  wegen  ber  Slufnabme  flüaV 
tiger  braftl.^nfurgenten  ,ui  einem  Sftotentoeebfei  nur? 
mm  Slbbrucb  bet  btplomatSejiebungen  (2Jlail894), 
bie  erft  im  Buin  1895  nüeberbergeftellt  Würbe«. 
Sludg  mit  Afantreicb  unb  Slrgentmien  batte  B. 
L894  oorübergebenb  biplomat.  Sifferenum,  nnb  mit 
Seutfajlanb  unb  Snglanb  batte  eä  m  Dftaftifa 
-  Sept.  1894)  unbim3KanifaIanbe(9loP.1894)  fowie 
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*)3ortugieftjcfje  ©tjenbafjneu  —  Sßortugiefifdje  ßunft 

86: in  Angola  (Dft.  1896)  ©rengabfommen  gu  treffen. 
gn  bcn  folgeubcn  fahren  waren  bie  internationalen 
Schiebungen  günftig,  »nie  bcr  2lbfd)luf}  ber  öanbell* 
»ertrage  mitten  Siicberlaubcu  (9.  3uti  1895)  unb 
:Hnf5lanb  (24. üUtärg  1896)  nnb  eine  längere  iHeifebe! 
ÄßnigS  nad)  jyranfretd^,  Scutfcblanb  unb  Gnglaub 
beroieS ;  nur  in  Italien  war  mau  unnifriebeu,  oa[, 
bcr  König  feinen  Sßefucb  in  9tom  autüubigte,  aber 
bann,  angebtid)  auf  betreiben  ber  Kurie,  nid)t  am- 
führte  (öcrbft  1895). 

^ortugiefifctjeGifenbafuten.  Sie  umfaßten 
i.  San.  1895:  2340  km,  b.  i.  2,5  km  auf  100  qkra 
Aläd)C  unb  4,6  km  auf  10000  G. 

*#ortitfltcftfd)c  Stunft,  bie  in  Portugal  feit  beut 
12.  vVibrl).,  wo  bie  ©rünbung  bei  nationalen  Kö= 
nigtuml  erfolgte,  l)ert<orgebrad)te  Kunft,  nid)t  alfo 
bie  attröm.  Kunft,  »on  ber  nod)  Überrefte  eine! 
SHanenteraöell  gu  Goora  erhalten  finb,  nod)  bie 
arab.=maur.  Kunft  be!  8.  btl  12.  3abrb.,  bie  leine 
Senfmäler  in  Portugal  aufjuroeifen  bat. 

I.  33 aulu  n  ft.  Sie  f abliefet  fid)  gang  an  bie  Gpocben 
ber  portug.  ©efd)id)te  an:  an  bie  Grtätupfung  ber 
llnabbängigfeit  im  12.  ̂ ahrl).,  bie  2lbmebr  bei  caftil. 
Slngriffl  im  13.  3jab*b-»  bie  Seit  ber  Gntbedungen 
unb  Soloniegrünbungen.  2Iu!  ber  Seit  bei  erften 
Königtuml  (SKitte  bei  12.  Sabrt).),  wo  Goimbra 
Öauptftdbt  würbe,  flammt  bie  bortige  .Hatbebrale, 
i>a$  öauötbentmal  be!  roman.  Stile,  ein  feftung!- 
artigel,  ginnenbefröntel  Sauwert;  ferner  bieKirdie 

Säo  Satoabor  bafclbft,  bie  Katbeb'rate  in  £iffd= bou,  bie  Heine  .Hird)e  Gebofcita  in  Dporto  unb  bie 
alte  Semplerfirdbe  gu  Slbomar.  S)al  bebeutenbfte 
Unternehmen  jener  Seit  waren  bie  Sauten  ber  1148 
neu  2llfon!  I.  geftifteten  Giftercienferabtet  gu  3(1= 
cobaca;  bie  .Hirdie,  mit  batbrunber  2tpfil  unb  neun* 
fadicinKapellentranj,  würbe  t>on  frang.  23aumeiftern 
nad)  bem  Dhtftcr  burgunb.  2Ibteien  erbaut,  aber  erft 
im  13.  Sabrb,  im  fiberganglftil  nollcnbet.  Sßie 
plump  unb  maffig  bamal!  ber  got.  Stil  in  Portugal 
auftrat,  geigt  bie  Kirche  Seca  bo  Salio  (1336);  an- 

dere .Hinten  got.  Stil!,  "roie  bie  Katl)ebrale  gu Döorto,  finb  burd)  fpätere  Sutbaten  entftellt.  Saiu 
werfe  eiuel  reinem  got.  Stile  ftammen  au§>  bem 
dnbe  bei  14.  3al;rb.;  fo  bie  gutn  Sfabenfen  an  ben 
Sieg  bei  2(tjubarrota  (1385)  non  Johann  1.  gegrün= 
beteKirdie  be!  Sominifanerflofterl  gu  Satalba,  ein 
breifd)iffige!  Sangbaul,  öuerfdnff  mit  üier  9teben= 
d)öreu,  unb  bie  nod)  al!  ̂ Inim  (2Jcufeum)  erhaltene 

K'armeliterfircbe  in  Siffabon. 
$m  Stnfdjtufi  an  bie  fpätgot.  formen  entwtdelte 

fid)  im  16.  ̂ abrb.  in  ber  $.  K.  ein  eigener  Stil, 
nad)  bem  bauluftigen  s.lRonarcben  Gmanuel  estilo 
manoelino  genannt.  SHefei  Sauftil  ift  eine  fret 

vbantaftifdie  Slbtoanblung  be!  ft-lambopant  (f.  b„ 
95b. 6),  mit  Stnglieberung  maur.  demente  unb  folcber 
ber  ;)ienaiffancetunft;  üielgebrocbene  Varianten  be! 
aebrüdteu  33ogenl,  tauförmige  ̂ feiler  uno  ©urte, 
iueinanber  gefd)obene  Sodelfimf e,  maur.  .Kapitale 
unb  Sinnen,  üppig  touebembe  Krabben,  Kr eugblumen, 
.V)ol)lfel)lenfüllungcn  unb  Sd)äfte:  ba$  finb  bie  SIe= 
mente,  mit  beuen  biefer  lüefentlid)  beforatine  Stil 
einen  orient.Muärdicnhaften  9leig  aueübt.  ̂ n  biefem 
Stil  aufgeführte  Saubenfmale  finb  ,^ablreid\  Tae 

Saupttoerf  ift  bie  gur  Erinnerung  an  bie  (5"rpebition 
§ßa§co  ba  ©aniae  geftiftete,  1500  öon  SSoutaca  unb 

^oäo  be  (Saftilho  erbaute  .Uin-be  Sta.  i'taria  be 
Selem  in  SifTaboh,  befonbere  ber  berrlidH"  .Uveuv 
gang.  .Kocb  fteht  ba§  prädnige  portal  ber  Mirdn1 
©oncecao  velba  (um  1520).  S)a§  SyleifterlDer!  biefe§ 

Stile-  ifürbe  bae  Tuaufoleum  Gmanuele  b.  ©r.  ge= 
mbrben  fein,  roeldjeS  ale  Dftogon  mit  Kapellen  an 
bem  Dftdior  ber  .Üir*e  gu  Satalba  angefügt  mürbe, 
aber  unüollenbet  blieb;  bie  genfterfüllungen  bes 
claustro  finb  bie  gldngenbfte  Seiftung  biefer  Drna= 
mentif.  ferner  finb  bier  gu  nennen:  ba§  Sdnff  unb 

ber  .Hapitelfaal  ber  S'emplcrt'irdie  gu  Sbomar,  Säo 
^oäo  in  Setubal,  ba§  fonigl.  Scblof;  unb  baS  Mlofter 
ba  $enba  311  (Sintra,  bie  ©oncecao  gu  23raga.  S)ie 
frül)eften  unb  mobl  bebeutenbften  Sdiopfungen_bev 
sJienaiffance  werben  infolge  bei  ßrbbebeni  von  W55 
untergegangen  fein;  Ruinen,  gumeift  ̂ acaben,  s4>or= 
täte, ©enfmäler  in  Sireben,  fo  in  ber  .Hatbebrale  gu 

(Soimbra,  im  (51)riftusflofter  gu  Sbomar  unb  an  an-- 
bem  Orten,  finb  au§  jener 3eit  ber  §-rühreuat|jance 
erhalten.  2ie.sSod)renaiffance  erfdieint  in  mebreru 
anfebnlidieu  Sirebenbauten  au*  bem  @nbe  bei  16. 
3at)rl).,  all  ber  Italiener  gilippo  Sergi  in  Portugal 
wirfte:  Säo  Slntäo,  Sta.  Slaria  bo  Selterro,  Säo 
SMcente be^ora,  Säo  9toque  in  Siffabon,  Säo  93ento 
in  Dporto ;  ba!  Slofter  ̂ senba  Songa  bei(Sintra  ragt 
jeboeb  nod)  in  bie  Seit  Johann!  III.  hinein.  S)ie 
.Hunft  be!  18.  ̂ ahrh.  brad)tc  ein  ©egenftüd  gum 
(Ücorial  unb  ,,11111  Sd)lof;  Don  Sßerfatllel  in  bem 
Mofter  i'tafra  peroor,  einem  unter  Johann  V.  bureb 

einen S)eutf eben Suboüici  1717—30  errichteten  wäl- 
tigen, r>on  baroden  Übertreibungen  freien  $alaft, 

Klofter  unb  Saferne  üereinigenben  Sftiefenbau. 
II.  Silbner  ei.  Sieportug.Sfulptur  be!  Wtiteb 

alter!  finbet  hauptfäcblidi  SSewenbung  gutn  Sdiimiu 
üonardute!tonifct)ensl)(omuuentalanlagenunb©rab= 
benlmälern.  Sie  öauptroerfe  bei  got.  Stil!  finbet 

man  in  2'llcobaca:  ©rabntäler  ber  Könige  Stlfonl  II., 
i'llfon!  III.,  5ße'bro  I.  unb  ber  ̂ ue!  be  (Saftro ;  ferner in  Satalha:  bie  Statuen  ber  Stifter  »on  Satalba, 
Johann!  I.  unb  ber  ̂ hilippa  von  Sancafter,  in  ber 

(5apella  bo  gunbabor;  in  Sraga:  ©rabmal  bei  S'rg= 
bifcbofl©ongaloSßereira(1326).  Statuengefdiiuüctte 
portale  beftfet  bie  .Hatbebrale  gu  Satalha  unb  bie 
gu  Goora  (um  1300).  ©egen  Gnbe  be!  15.  ̂ ahrh. 
fanbte  £oren30  be'  2Jlebici  ben  Sitbhauer  _2lubrea 
Sanfoüino  an  ben  öof  ̂ obanne  II.  (uou  ihm  bal 
.Haftell  3llt>ito)  unb  führte  ber  Sjßifaner  Sßiculofo 
grftneileo  bie  .Hunft  ber  Sftobbia  in  Portugal  ein; 
berartige  Silbwcrfe  (Statuen,  Relief!,  Kamme)  fin= 
ben  fieb  in  ber  .Hirdie  gu  Sclem,  in  Gintra  u.  a. 
1517  berief  bann  Gmanuel  b.  ©r.  fran^bfifdie,  im 
got.  Stil  arbeitenbe  2lrdüte!teu  unb  Silbbauer;  fie 
fd)ufen  unter  anbern  bie  Statuen  be!  portale  öon 
Sta.  Srug  in  Goimbra,  Seriuaubte!  in  Säo  SÜtarco  bei 

Goimbra.  $u  ben  breifuger  fahren  bei  16.  :xxsabrb. bürgerte  fid)  ber  Wenaiffanceftil  ein;  ein  ̂ raditftüd 
ift  bie  Kangel  in  Sta.  Gni3  311  Goimbra.  Sie  folgen 

ben  Jjabrbunberte  pflegten  in  ber  tircbliriH-n  .Hunft 
fornebmlidi  bie  öolgfebnifeerei  mit  Semaluug. 

in.  iUalerei.  Unfere Kenntnil  ber  portug.l'uv 
lerei,  wo  niebt  bereit  Grifteir,,  beginnt  erft  mit  bem 
16.  "sabrh.,  au!  früherer  Seit  tuaren  bi!  jefet  nur 
oereingelte  unb  auf  frembe  ©änbe  bintoeifenbe  irüm 
mer  nad)3umeifeu.  Zxo%  ber  SSegiebungen  gu  Statten, 
ttou  benen  unter  anbern  bie  bcrrlidv,  in  [yloreng  in 

ben  neungiger  fahren  aufgeführte  Giuanuelbibel  ein 
Seugnü  giebt,  graöitiert  bie  öortug.  SKalerei  bil  in 
bie  gtoeite  Hälfte  be!  ̂ al)rhuuberte  burebaul  naeb 
ben  3cieberlanben.  Snfolge  ber  SBegiebungen  gu  2tnt= 
werpen,  wo  1503  bie  portua.  gaftorei  gegrünbet 
nutroe,  ftubierten  bort  junge  Sportugiefen;  ihre  Sta 
men,  Gbiiarb  unb  Simon,  Slffonfo  Saftro,  ooäo 
Sßalalco,  haben  bie  ©ilbenbiuber  erfd?loffe»-    S« 
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ber  %\)ai  trägt  ein  grofeer  Seil  bei  ©emälbe  ben  lclw 
raftev  ber  SHnttoerpener  Sdnile.  Tic  Überlieferung 
idn-iob  alle  orbaltcncu  Sachen  bem  SDtalet  Sßaäco 
gernanbej  $u,  ber  grofieSSaSco  genannt.  S)ie3  ift 
loabrfdjeinlidj  ber  in  ben  breifeiger  unb  oiergiger  v\ah 
reu  blübenbe  üKeifter  ber  gro|en  Safein  ber  Safrtftei 
von  Sta.6ruj  in  ©oimbra,  ber  |id)  auf  bem  Sßente= 
cofteiS = Silbe  5Bela3cu<3  uuteru'idmet  bat.  Sie  alte 
Sotaltrabirion  t)at  feinen SRatnen  mit  ben  oier  großen 
Slltartafeln,  jettf  in  bor  Safriftei  ber  Kircbe  öon 
äSi^cu,  oerfnüpft.  SSon  jenem  SöelaScuS  unb  feiner 
Sdjule  jinb  ein  Seil  ber  Safein  in  Säo  3oäo  ju  Sbo« 
mar,  in  58om  3efu8  }U  Setubal  unb  im  bauvtftäbti- 
uten  SDlufeunt  (bie  Vlbram  Sprint  bejeiebnete  plolge). 
(Sä  laffen  jtd)  aber  nod)  anbere  ̂ alerperfönlidpleiten 
unterf Reiben:  ber  bebeutenbfte  iit  ber  in  @oora 

tbätige,  auS  glanbem  gebürtige  A-rca  Earloä  (i>iu= 
feum  ju  Siffabon);  ferner  ber  öofmaler,  Der  bie 
iÖlabonna  mit  ben  pei  reimen  ̂ oäoS  U.  malte, 

oon  ihm  i)'t  ba§  gro|e  3Ber!  mit  ber  Sufanna  unb ber  betl.  Aiilitta  unb  bie  20  Safeln  im  Rapitelfaal 
tu  SBijeu;  ber  «SJtaler  oon  Säo  Sento»,  jebr  frudb> 
bar  unb  febr  ntebertänbtfd),  ein  Sd)ülerbe§  Quinten 
Mafios,  roabrfd}einlidj  jener  ©warb.  S)a§  ,\ntereffe 
biefet  (5d)ule  liegt  in  bem  Sftefley  beS  bamaligen 
blübeuben  oiiftanbe-?  bei  :Keid^>,  feiner  bauten, 

feineS  .Uunftfleif'.e-ö,  feiner  iSppen  unb  8anbfä)aften. 
Vlufterbem  fmben  fid)  aber  auch  SBerfe,  bie  von 
kJUeberlänbern  gemalt  ober  burä)  ben  Srport  einge 
nibrtfinb:  loie  bie  13  grofjen  SCafeln  beä  il'farieu 
l  ebene-  im  ergbifdjöfL  Sßalaft  ju  (Soora  (oon  ©er= 
barb  SBaoib),  bie  Slltartafeln  ber  fettigen  @cift= 
Kapelle  be  iDUragapa  unb  bie  im  öofpital  ber  Wti- 
fericorbia  ju  Dporto  u.  a.  SBon  £>ürer§  SBegiebungen 
;u  bem  portug.  Aattor  iftobrigo  ermblt  nodj  ber  beil. 
ÖieronömuS  im  ülUufcum  (oon  1520).  au  biefem 
Museu  nacional  de  Bellas  Artes  >u  ßiffabon  ift  ein 
rebah  ber  alten  iDteifter,  auS  aufgehobenen  Klöftern, 
oereiniat;  aud)  trefflute:)teuaiffaueeffulptiiren  febleu 
nicht.  2Da§  oon  bem  2JUniaturmaler  Simon  Seninc 

auSgefübrte  genealog.  Sßracbtioerf  beroabrt  baä  35«« 
tifdje  SÄufeum.  SSon  ber  Stntoefenbeit  be§  älntonil 
2Jtor  unb  Obriftopb  oon  lltred)t  ift  feine  Spurnacfc 
getoiefen.  Ter  2Jtiniaturmaler  unb  IHrduteft  Aran- 
ciSco  b'&otlanba  (geb.  1515,  geft.  1584)  prebigte 
bie  ital.  Kunft  (baä  Vllbum  femer  ital.  Weife  im 
©icoriat),  bereu  üRad)abmung  nach  ber  ÜDtitte  be§ 
16.  Aabrb.  bie  feitbem  in  SBebeutung  unb  Jntereffe 
finfenbeSRalerei  beherrfcht ;  :Kcmamften  toaren&aSco 
Bercira  unb  ebriftcmie  ßopeg.  öon  SDialern  fpäte* 
ver  Aabrlumberte  itellen  btefßortugiefen  bod):  SBento 
©oelbo  ba  Siloeira  (geft.  1708).  Araneioeo  SSieira 
be  SÖlattoi  (geft.  1783),  genannt  Sufitano,  Francisco 

Bteira  ̂ ortuenfe  (geft.  1805)  unb  S)om.  sJlnt.  8e= 
aueira  (geb.  L768,  geft  L837).  -  -  Ten  grremben  mer 
ben  auä  bem  17.  unb  18.  ̂ ,abrb.  me^t  einige  Rtoetge 
be§  RunftgeloerbeS  intereffieren,  bereu  Mege  in 
bie  maur.  oeit  mrüdreicbt :  bie  tunftuellen  Mol-,beden 
unb  öolgoertäfelungen  unb  bie  Äeramit.  3n  ßiffa? 
ben,  rantarem,  Sraga  beimmbert  man  umfang: 
reiebe  ornamentale  unb  figürlidje  AKutenbefora^ 

tionen  mannigfattigften  tireblicben  unb  profanen  ,\n- 
batt§,au§gefübrt  auf  glafiertenSbonfliefen  in  lobalt 
blauer  Aarbe,  feltenet  aud)  in  oollen  Aarben  (SBaU= 
fabrtSRrdje  Säo  'Jimaro  ,ui  Sllcantara). 

Öittcratur.  SDlurpbO,  Büstory  and  description 
of  the  R,  Convent  of  Batalha  iVonb.  1792);  "Mc\- 

cjonffi,  Lesarta  en  Portugal  (ißar.  1846);  ben'., Dictionnaire  historico-artistiqae  du  Portugal  (ebb. 

1847);  3.  be  iUlbena  SBarbofa,  Monumentos  de 
Portugal  (Siffab.  1886);  3ufti,  Tic  portug.  3Ra- 
lerei  be§  IG.  ,\abrb.  (SBerl.  1888);  ,\.  be  SJa§con= 
eellov,  A  pintura  portugueza  iws  seculos  XV  e 
XVI  (Oporto  1887);  berf.,  Da  architectura 
manoelina  (©oimbra  1885),  unb  in  «  Archeologia 
artistica»  (1876— 90);  ä.  öaupt,  Sie  öaufunft 
ber  SRenaiffance  in  Portugal  (2  ©be.,  Arantf.  a.  10t L890    95). 

*  $of cn,  Sßrooinj,  bat  1 1 895 1  l  828 1 158  (880713 
mannt.,  947945  loeiol.)  S.,  barunter  1  !'•_'•  l'.i. 
Matbolilen,  559760  Goangelif dje ,  it;t',L>  anbere 
obriften,  40019  3§raeliten  unb  -Jn  33efenner  an- 
berer  SRetigionen.  Tic  Runabme  gegen  1890  um 
77  016  Sßerfonen  ober  4,4  nSroj.;  3044maren9teid)§= 
auälänber.  lUad)  bem  oorläufigen  Ergebnis  ber 
SSollgjäbuing  gab  eä  172731  beloobnteSBobnbäufer, 
750  anbere  beroolmte  ©ebäube,  360469  \\ruvbal 
tungen  wxo  969  älnftalten,  unb  eö  entfielen  auf 
Die  L31  Stäbte  538696  (263179  männl.,  275517 
meibl.)  G\,  39108  bemobnte  ̂ obubäuier,  L16371 
Öauibaltungen  unb  641  Slnftalten;  auf  bie  3187 
Vaubaemeinbeu  894697  (431  674  männl.,  463023 

loeibl.)  C5'.,  109751)  beumbnte  ̂ Jobnbäuier,  176628 
ÖauSbaltungen  unb  255  ätnftalten,  unb  auf  bie 
1966  (Sutvbeurfc  394802  (185484  männl.,  209318 
meibl.)  15.,  23864  beioclmte  ̂ obubduier,  67470 
Sauäbaltungen  unb  7:»  Slnftalten, 

üanb--  unb  gforfnmrtfAaft.  Son  ber  (Sefamt= 
tläd?c  entfallen  (1893)  auf  Slderlanb,  ©artenlanb 
unb  SGBeinberge  1806848,  SEBiefen  233197,  SBeiben 
unb  öutungen  107525,  Aorften  uitb  öoljungen 

573403,  auf  öau3=  unb  >>ofrdume  LT».")."):;,  xTb--  unb IXnlanb  35948,  SBegelanb  unb  ©etoäffer  u.  f.  ro. 
L13951  liji._Tie  Srntefläcbe  betrug  L895  oon 
Sftoggen  576743,  öafer  L39192,  SBeijen  83534, 
©erfte  87896,  Kartoffeln  256127  ha,  ber  ernte 
ertrag  604855  1  Joggen,  L23367  öafer,  90733 
äBeijen,  88 161  ©erfte,  2  684  784  Kartoffeln,  22 1  >&  1 
lirbieu,  11971  SBidEen,  21063  Supinen,  279150 
:Runfel=,  953109  -Utder  ,  8360  meifee  unb  54 201 
Uoblrüben,  72087  Htbbreu,  196075  Mlee  (£eu), 

l"i  954  Supinen  i.'öeui,  8457  Vuunme,  16  857  3en\v 
beUa,  33065  2Äai§,  31  941  ©raäfaat  aller  ülrt  unb 
181053  t  SBiefenbeu. 

Ter  iUebftanb  bat  in  neuerer  ,]eit  mit  ;Hu-> 
uabme  ber  Sdjafe  erbeblid)  jugenommen.  @8  rourben 
1.  Te;.  1892  gegäblt  231436  SJJferbe,  1102  @fel, 
752  7  16  Stüo!9tinbDieb,  1001 489  2cbafe  rJlbnabme 
gegen  1883:47,1  SJJroa.),  :>1ssti  Sd)»oeine,  104  1 12 
Riegen  unb  99  L81  SBienetrftödte.  Ter  gefdjäfete  SSep 
taufälbert  beS  SSiebeä  betriuj  216^33  AUili.  3Ä. 

^nbuftrte,  Jpanbcl  uttb  @etoerbe.  ,\u  SBe^ug  c\\ü 
bie  Srannttoembrennerei  ftebt  bie  l^rooim  in  ganj 
Seutjdjlanb  unerreiebt  ba;  üe  probujiert  mein 
SpirituS  alS  bie  nabe,;u  um  bie  öälfte  arof.ere 
lRad)barprooinj  Sdjlefien.  Sä  »urben  1894/95  in 
II:;  Brennereien  auä  3527781  Rartoffeln,  179331 
betreibe  unb  34  t  anbern  Stoffen  418864  hl  Slllo» 
!ol  getoonnen.  Tie  Siergeminnung  tritt  bagegen 
loefentlid)  mrüd;  147  Brauereien  bereiteten  au8 

•.1170 1  j.iiaii  unb  85  t  Surrogaten  :>•_'.")< mmi  hl  Bier, 
alfo  nur  29  1  aui  ven  .Hopf  ber  BcveUeruua. 
IT  .Juderfabrileu  verarbeiteten  1204788t  :Küben 
unb  erzeugten  164574  t  Dtobjuder. 

Serfebtömefen.  TieBroruir,  batte  1891  Äun[t= 
nraficn  von  4600  km  Sänge,  barunter  7(j.  bn 
StreiSdjauffeen.  Sifenbabnen  toaren  G'nbe  1896  vor^ banben  1997  km,  barunter  29  km  ̂ riimtbalmen. 
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üBUbiutgpwefcit.  1895  bcftanbcn  15  ©nmnafien 
(in  23romberg,  grauftabt,  ©hefen,  Snotoraglaro, 
.Urotofd)iu,  Si^a,  UJleferife,  lUafel,  Dftroroo,  $ofen  2, 
;Kogafen,  Sdmeibemübl,  Sdniuuu,  Uiiongroiuih», 
."»  iKealgrjmnafien  OBtomberg,  Sßofen,  Karoitf  dii, 
2  Sßrogrmmafien  (Kempen,  Sfoemeffen),  1  8anb= 
u>irtfcbaite>fdnde  in  ©amter,  l  ̂riöatlerjranftatt  in 
Dftrau  unb  24  bebere  2ftäbdjenfcrnilen;  ferner 

l  pftbagogifd)e3  Seminar  ßßofen),  2  eöang.  (53rom= 
berg,  Jtofcbmin),  l  paritätifcbe§  OUauütid)),  2  fatb. 
Sebrerfeminare  (Sßarabieä,  @yin),  2  £et;rerinnen= 
feminare  (Sromberg,  $ßofen)  unb  5  fönigt.  $räpa= 
ranbenanftalten.  —  Seit  1896  fmb  bie  färben 
ber  $roöin3  SQ3ei^fd)iDarg=iDeife. 

*»J$ofen,  etabt,  ift  Si£  eine§  35e§irf§!omman= 
bo§  unb  bat  (1895)  73  239  (35  489  mannt., 
37  750  toeibl.)  Cr.,  barunter  43  595  ftatljolifen,  23745 
Gtoangelifcbe,  89  anbete  Gbriften  unb  5810  3§rae= 
Uten,  ferner  1884  bemobnte  9Botjnt)äufer,  15067 
ÖauSljaltungen  unb  48  Slnftalten,  b.  i.  eine  3unabmc 
feit  1890  um  3153  ̂ erfonen  ober  4,49  ̂ roj.  Sie 
;}aM  ber  ©eburten  betrug  (1895)  2209,  ber  Gt)c= 
fcbliefmngen  593,  ber  Sterbefätle  ( .einfcMicjUid) 
Totgeburten)  1956. 

Ginroobnerjabt  bei  SftegterungSbejirfl  unb 
feiner  Äretfe: 

.tt  reife 
JDrt§anh>efenbe 
SScööIIcnmg 

1895 
1S90 

Sunafime 'oon  1890—95 
in  SJSroj. 

"SSrcfdirn     .... 

Sfaroti'djiii  . 2d)ro6o  . 
Sduumm 

Sßojeiv(©tnbttieis 
".UoicnjDft  . SJSofen  2E 
Oboruit 
5omtcv 
{Birnbaum 
Sdjtoerin  a.  S8. 
3Refert$ 
9ieutoniifd)cI 
<>Häij    . 
Somft 
Srauftabl 
sdimicgcl 
Soften 
Sifia 
rRawitidi 
OJoftmt 
.ttojdimiu     .    .    . 
Sfrotojdjin 
*BIe{djen     .   . 
OfttOlDD    .     . 
2tbeInou  .... 
3d)itbbevg  .   . 
ffempen  i.  $ofen 

33  65(5 

46  S5."> 
53973 
53418 
73  239 

56 192 

35  808 

48  756 
58  494 
2S  2S5 

2294S .'.0  711 

33499 
33  650 

60  71-.' 

28  862 

35305 
42397 
39418 

4989G 

40966 

31523 
44  693 

32  880 

34  766 
33  534 

34071 

34  704 

32  S48 
44  513 

52078 

52  790 

70086 
46437 

35235 
48  242 

54  498 

27  56(i 22  355 
49464 

31966 
32  707 
58714 

28150 
34583 ■42  141 

38930 
49  320 

39135 
29  790 

42  971 

31  820 32787 
31939 

32505 

32977 

2,46 
5,26 3,64 

1,19 
4,49 

21,01 

1,63 

1,07 7,33 

-',7' i 
2,63 
2,52 
4,80 

2,89 
3,37 
2,53 

2,09 
0,61 1,12 

1,17 
4,67 

5,81 

4,00 3,36 6,04 

5,00 
4,83 5,23 

Meg.=89e8.  $o)'en  |  1173  211    |  1126  591 4,14 

SDer  2BabJKrei3  3Jleferife=SBomft  roirb  feit  1894 
burd)  öon  SDjtemborogfi  (üietebspartci)  »ertreten. 

^oferna,  S)orf  im  .ürcii-  2Beif$enfel§  be§  preun. 
Weg. ^3.  SDterfeburg,  an  ber  Mppad),  bat  (1895] 
498  G. ,  eine  tonigl.  SDomäne  unb  eine  SaljqueUe. 

vl>.  ift  ©cbuvtvcrt  ©eume§.  (Sine  23at)u  t»on  Sß.  über 
Sü&en  na*  Seipjig=5jJtagtoi§  ift  geplant. 

^offenfjofen,  .Uirdjborf  im  SBejirfäamt  iVUiu= 
eben  II  be§  bam\  :Keg.  =  23e3.  Dbcrbaücrn,  jut  ©e= 
meinbe  SßödHng  gehörig,  am  SBefrufer  be§  ©tarn= 
berger  <5ee§  unb  an  ber  Sinie  ̂ Jiündum^eilbcim 
ber  Sapr.  Staatc-babnen,  ift  Sampfcrftation  unb 
bat  (1890)  1 16  G.,  ̂ ofterpebition,  Setegrapb  unb 
ein  ©d)lo|  bei  öergogS  Sari  2bcobcr  r>on  dauern, 
l'iabebci  Sftieberpöefing  mit  Oiervcubeitanftalt. 

^offtbtltften,  eine  ber  öerfdjiebenen  [ociaüfti= 
feben  Parteien  in  jyranfreidj,  roo  im  ©egenfatj  sut 
Ginbeitlid)feit  ber  beutfeben  Socialbemotratie  ber 
Sociaü§mu3  eine  SDlenge  nou  Settionen  aufroeift. 
&<bü\\  auf  ber  erften  grö^ern  Bffentlidjen  Äunb= 
gebung  einer  frang.  Slrbeitetbetoegung  (bemtßarifer 
Sltbeiterfongreij  1876)  geigten  fid)  grof5e  6j?altun= 
gen;  biefe  traten  nament(id)  auf  bem  X.'i?oner  iHr= 
beiterfongref3  1878  Iieroor,  mo  einer  gemäßigtem 
proubfyoniftifdjen  Strömung  eine  rabifatere  marxi= 
ftifebe  9lid)tung  gegenüber  ftanb.  Tic  ©Haltung 
führte  fd)tief5ticb  311  einer  iiblligeu  Trennung,  bie 
auf  bem  ßongref;  ju  öaure  1880  öollgogen  itmrbe. 
^nnerbalb  ber  marriftifeben  ©ruppe,  bie  fid)  dou 
ba  ab  So  lief  tiöiftif  d)c  2t  r  b  ei  t  er  parte  i 
nannte,  tarn  t§  311  neuen  Spaltungen;  eine  i'luiaK 
von  ÜJiitgliebern,  bie  2tnbänger  einer  ©octalreform 

in  genoffenfcbaftlicbem  Sinne  maren,  fammelte  fiel'» 
umSSrouffe,  ber  bie  t'otlcttiriiftifcbcn  ̂ 3rineipien, bie  er  anfängttd}  oertrat,  aufgegeben  batte.  2luf 
bem  Songrcf)  311  Ctiennc  1882  erfolgte  bie  2ren= 
nung  üon  ben  3Jlarxiften.  «Nons  voulons  fraction- 
ner  notre  but»,  l)eifit  eö  in  bem  Organe  t»on  Srouffc, 
«jusqu'ä  le  rendre  possible»,  mober  biefe  Partei 
ibren  tarnen  erhielt ,  mäbrenb  fie  fid)  eigentlich, 
Socialiftifdje  Slrbeiterpartei  nennt.  Sie  %\ 
moilten  mit  Keinen  ÜJUtteln  oorloärtl  lommen  unb 
burd)  tommunale  Soeialreform,  burdj  cetbftbilfe 
unb  x>erfd)iebenc  feciale  SHeformmaßregeln  3ur  &c- 
bung  ber  Sage  ber  arbeitenben  Klaffen  beitragen. 
3) od)  aud)  innerhalb  ber  5ß.  tarn  e§  311  neuen  Spal- 

tungen; ein  Steil,  bem  ba§  Mattieren  Srouffeä 
mit  ber  republifanifd)cn  Sourgeoifie  3U  föcit  ging, 
entzog  fieb  feiner  ̂ übrung  unb  feblofe  fieb  an  2ttle 
manne  an,  nad)  toeldjem  bie  neue  Partei,  bie  fid> 
unter  feiner  Leitung  bilbetc,  3lllemanniften  ge= 
nannt  roirb.  i>on  ben  29  Socialiften,  bie  in  ber 
franj.  Seputiertcntaiumer  ftUcn,  finb  12  2Jlarriften, 
4  SBlanquiften,  2 v^.  (33rouffiften),  5  SlHemanniften, 
(')  unabhängige  Socialiften,  b.  b.  ben  oerfebiebenften 
Nuancen  beS  Socialis>mu->  augeberig. 

*  iPofTauf trag.  Sie  SSefttmmung,  nad)  ber  hcw 
vSüd)erpoftfenbungcn  über  251 1  g  Sß.  beigefügt  merbcu 
burften,  beftebt  feit  1.  ̂ imi  1896  niebt  mebr. 

tßoeftion  (fpr.  pö-),  Sofepb  Ealafanga,  Sd)rift= 
ftelier,  geb.  7.  ̂ uni  1853  in  2luffee  (Steiermarl), 
ftubierte  feit  1873  in  ©ra;,  feit  1875  in  SBien  ©er 
maniftit  unb  flaffifdie  SJJb, ilologie ,  mürbe  188(! 
$ib(iotbef{)i(f£arbeiter,  1891  xbiblietbefar  unb  1S9G 
Sireftor  ber  23ibtiotbet  beS  pelir.  5Berroaltung3= 
bienfteö  im  ÜRinifterium  bei  Innern.  5JSJ  oielfäb 
tige  litterar.  2batigfeit  ift  t)auptfäd)tid)  auf  ba<' 
Ü>olf§=  unb  Schrifttum  bec>  ffanbinab.  SRotbenl,  be= 
fonber»  3slanb§,  gericinet.  3Son  feinen  Sdb,riften 
feien  genannt:  «©ried).  Tidnerinneu»  (2Bien  L876), 
«©ried).  ̂ bilofopbinneu»  (SRorben  1882),  «2luv 
ÖellaS,  SRom  unb  Sbule«  (l'p3. 1882),  «(jinteitung 
in  baö  Stubium  be§  2lItnorbifct)en»  (2  ®be.(  .öageu 
i.  SD.  1882  u.  1887),  «3§länb.  i'üiubeu.  Hut  Ken 
Driginalquellen»  (SBien  1884),  <■<  3§lanb.  SDaä  Sanb 
unb  feine  Setoobner»  (ebb.  1885),  «Sapplänbifdje 
SDlärdjen»  (ebb.  1886) ;  ferner  bie  öoräügIict)en  ©ram= 
matiten  ber  bän.  (ebb.  1888),  ber  fdjroeb.  (ebb.  1889) 
unb  ber  normeg.  Spracbe  (ebb.  1890)  unb  jablretcbe 
überjeHungen  au§  bem  vJltt=  unb  iReu^älänbifctjen, 
SDänifcben  unb  5Rorroegifcb,en  i^bcrobbfeu,  3lnber= 
fen,  Sradnuann,  iUcllaub,  (Slfter,  ̂ bieu  u.  a.). 

*»Vot«batnf  Stabt,  bat  (1895)  58455  (30391 
mannt.,  2S064  meibl.)  £,  barunter  53041  gtjans 
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geltfcbe,  -IT.".::)  Matbolifeu,  is4  anbere  (ibriftcn  unb 
477  Israeliten,  ferner  2726  beirobute  ii>obnbäufer, 

13350 Haushaltungen  unb  127  i'luftalten,  b.  i.  eine 
3unapme  feit  1890  um  4330  ̂ erfonen  ober7,99?|}toj. 
Sie  ;  Uihi  bet  ©eburten  betrug  (1895)  1469,  ber 
ßbefcpließungen  401,  ber  SterbefäUe  (einfcbließlidj 
Totgeburten)  L156.  Sie  ̂ fiuaftfapellc  am  Ruße 
beä  5$fmgftbergeä  ift  1896  aeroeipt,  bie  Srlöferftrd^e 
in  ber  Sranbenburger  Sorflabt  im  Sau  begriffen. 

Sintoobnergatyl  beä  iRegierungäbejirtä  unb 
leiner  Mreiie: 

M  r  e  i  f  e 
OrtSantoefenbe 
SBc&Slferung 

L895 

,    Suna^me 
Don  LS 

fßrenglail  58649 
Xemplin  L6 10] 
Slngermünbc  GG19G 
Obetbarnim   .  B7286 
iJiieberbarnitn  S29233 
5b>tIottenburg(@t.  ßt.)  L32377 
XeltOtO    32SS17 
33ee3foro=Gtorfoio  4366« 
Sütcrbog^ßucfenwalbe .  69181 
3aucfi4BeI}ig         .    .  78924 
*Bot3bam  StobtfretS)  :>S455 
Spanbau  (StabttreiSJ  55841 
DfUjaoetlanb  .  71496 
9ranbenburg(@tabttt.)  I  42690 
Seftfjaöclfanb  ....  61877 
■'iiippiu    77  4L1:; 
Oftprigniö  68118 
£3eftprtgiii£             .   .  I  75646 

56065 

4Ji':ir> 64  704 
8401S 

188  297 
76S59 

221960 
43  575 
67095 
77  042 
54125 
45  365 
67  606 
37817 
59  067 
76215 
66  834 
72697 

4,60 1,93 

2,30 

3,90 

21,74 
72,24 
48,21 

0,20 

3,11 
2,44 
7,99 

23,09 

r>,7."> 

12,88 

4,7f. 1,58 
1,92 
4,06 

9Reg.sg)eg.  fßotäbant  1 1651976   |  1404577    |       17,gi 

Ten  Steicpätagätoaplrreiä  3ftupptn=  £emplin  ücr= 
tritt  feit  1896  Öefftng  företfntmge  Solfäpartei),  ben 
oonSBepaoellanb  feit  1896  Seuä  icocialbemofrat). 

-^räceffton.  9ftacb  SRerocombä  Unterfucpungen 
bat  bie  ftonftante  ber  1'.  ben  3Bert  f>0",36;  bie  ber 
Mutation  ben  SBevt  9",2io. 

^irtbtfatiüc  «pradicn,  f.  ̂nboebinefifepe 
cvracben  unb  Softer. 

*  ̂rabiüa,  granciäco,  iruirbc  1896  sunt  Sirettor 
dc->  tönigt.  9Rufeumä  \u  üDtabrib  ernannt. 

:::^rag.  jjür  3Ritte  1896  bürfte  bie  93ct>öltc= 
rung  (auc-f cbüeßltdp  ber  aftioen  2RUitärperfonen  = 
<  >  7  7 :  •  i  nact)  benSerecpnungen  beä  ftäbtifdjenStatift. 
Sureauä  l * » l  238  C*.  betragen, Don  benen41026auf 
bie  Ultftabt,  57155  auf  bie  obere,  24250  auf  bie 

untere  vJteuitabt,  20558  auf  bie  ftleinfeite,  :>7!i4  auf 
ben  örabfepin,  12050  auf  bie  Jofeppftabt,  4997  auf 

SBpkprab  unb  •_'.">  408  auf  öolefcporotfesSubna 
entfallen.  Tic  ;\M  ber  (Geborenen  betrug  1895: 

.."<•_".»,  barunter  403  totgeborene,  ber  @pefcpließun= gen  2152,  ber  Sterbefälle  *;:)7s,  barunter  2211 

Ortäfrcmbe.  Tic  beiben  t'ortaltürmc  De*  Somä 
unb  fertig  gefteltt,  Der  ©loctenturm  befinbet  fiep  noep 
im  Sau.  Ter  großartige  Sau  ber  grftflL  3trata= 
fepen  SRitteratabemie,  bie  Sentratmarttpalle  unb  bie 
Öanbeäbanf  lourben  1896  oollenbet  ferner  finb 

ut  erioäpnen  Da->  gräfL  'Jioftif,i\hc  ̂ alai>>,  in  bejfen 
Sorberbau  gegenwärtig  baä  böpmifcpe  etbnogr. 
ajtufeum  untergebracht  ift,  bie  präeptige  Filiale 
ber  öftere,  ftrebitanftalt  für  feanbel  unb  ©eroerbe, 
baä  ©ebäube  ber  UnfaUoerficperungäanftalt  unb  bie 

große  rjofeppätaferne.  Sie  Äanalifierung,  bie  'Jliv 
tage  einer  Quelltoafferleitung  fotoie  bie  sUffanterung 
ber  Sofeppftabt  unb  getoiffer  Teile  ber  ;H!t  11111:  3ceu= 
ftabt  finb  in  Stuäfübrung  begriffen. 
_  Ter  SKagiftrat  betteln  auä  16  [Referaten,  einer 
Urpofitur  in öolefcpottutj  unb  mebrern  £ilfäämtern. 
Tic  ftäbtifepen  orbentlicben  Shmapmen  betrugen 

I  1895:  8321  129,  bie  äluägaben  9606385,  bie  @c 
i  meinbefepulb  famt  ber  beä  6cpulfonbä  20739  181, 
'  fa-^  9teinoermögen  16638140  a(.  Sßon  ben  Sluäs 
gaben  entfielen  auf  bie  SBertDaltung  652856,  auf 
baä  Strmenioefen  671613,  auf  baä  3cbulivefen 
974789  a1.  ,\u  ber  ftäbtifdjen  Serficberungganftalt 

betrugen  \^.ü  ci:  oerfidberten  Summen  '. > 7 , 7  3Rilt., 
ber  SHeferoefonbS  523407^.,  in  ber  ftäbtifä)en 
Sparfaffe  ber  Sinlaaenftanb  00,4,  ber  Tarleben 

i  ftanb  .'j«',,-j  unb  Der  Steferoefonbä  3,4  l'iill.  a1.  Sic 
beutfebe  Unioerfxtät  hatte  1895  9616<  1 1  ocenten  unb 

1  :'.f,!i  Stubierenbe,  bie  cjea)ifcb^e  168  unb  2766;  bie 
beutfdie  ̂ eebniidn'  öodjfdjmle  47  T ocenten  unb 
318  Stubierenbe,  bie  e^ediifebe  72  unb  639.  Sn 
UnterridHvauftalten  befteben  (1896)  4  beutfdje  unt 

1  cged).  Dbergomnafien ,  l  eu\i\  Dberrealgomna 
fium,  2  beutfaje  unb  l'  c\ed\  Cberrcalübulen,  I  eu\v. 
iDtäbcbenmittelfcbuIe  be->  SSereinä  ÜRineroa,  je  eine 

beutfebe  unb  e;ed\  hebere  SKäbäjenfcbule,  je  l'  'L'ebrer- 
unb  SebrerinnenbitbungSanftatten,  12  cjecb-  unb 
4-  beutfebe  93ürgerfcb,ulen,  37  cjed).  Sottäfcpulen  (19 
für  Mnaben,  17  für  ÜRäbcben  unb  1  gemifebte)  mit 
300  Klaffen,  c,  beutfdpe  SBolfifcbulen  12  für  Rnaben, 
2  für  :\)uibcbcn,  2  gemifebte)  mit  56  fttaffen,  ferner 
4  ̂ olfofcbr.len  an  ̂ cn  ̂ 'ebrer-  unb  Vebrerinnen- 
bilbungSanftalten,  1  ftaatlicbe  ßunftatabemie  (auc- 
ben  »ou  bem  cxedj.  Dberbaurat  6.  ölaofa  jur 
Verfügung  geftellten  3Jlttteln  gegrflnbet),  1  bebere 
Staatlgetoerbe:,  1  ßunftgerDerbe=,  !  Sabetten=  unb 
1  Horbfleditfd)u(e.  Sßrioatanftatten:  Da->  Mcufer= 
üatorium  ber  i'iufif,  Taubftummeuauftalt,  qed). 
Se^rerinnenbilbungSanftaft  ber  3duilfduueftern,  2 

bcuti'd^e  Sürgerfäjulen  unb  14  SßoltSjcbuten,  bar= unter  2  eu\hifebe,  1  eu\t.  unb  1  beutfebe  \\mbelv: 
afabemie,  je  1  Vebranftalt  be>3  bobm.  unb  beutfd)en 
JrauenerroerboereinS,  1  bebm.  unb  1  beutfebe  Socb,' 
fduile  unb  .vibjreidie  ©eroerbe:  unb  öanbelüforts 
bilbung§fd)ulen,  foroie  anbere  prioate  5act)fcb,ulen. 

Sie  Unioerfttät§bibliotb,e!  idblt  (1896)  21COOO 
Sänbe,  3600  $anbfcb,riften  unb  1602  ̂ nfunabelr., 
bie  Sibliotbet  be8  Söbmifcb,en  2RufeumS  174500, 

ber  Jedmifcben  >>e\'bfduilen  26000,  De-?  ßanbeSs 
tulturtateä  35000,  beä  ©eroerbeoereinl  41000, 

Die  -.Udvrfteti\te^ibliotbet  42000  unb  Die  ftäbtifd&e 
^olfobibtietbef  (1891  gegrünbet)  20  132  Sfinbe. 

Ter  gefamte  ©üteroerfebr  Der  oifenbabnen  um- 
faßte  1895:  31  •  3Kilt.  t,  Darunter  etoa  1  l'iill.  t 
im  Stuägang.  Sie  50lolbau=S)ampffcb,iffab,rtägefeU 
febaft  batte  1896:  n  Sampfer,  bie  öfterreiipifcb,e 
iRorbtoeft:  Sampffcb,iffab/rtägefeUfcb/aft  1895:  42 

Sampfer  unb  163  iyracbtfdpne.  %  bat  11  X^oit- 
amter,  luelebe  im  ,\-  L895  im  ganzen  33519500 
portopflichtige  93riefpoftfenbungen  aller  ©attungen 
unb  3192200  5at)rpoftfenbungen  beförberten  unb 
eineWeiamteiuuabmeiuut  r.t.ii  122  aI. verrechneten. 
Sei  ben  14  Jelegrapbenämtem  Der  Stabt  lourben 
im  3. 1895  aufgegeben  122212  Sepefcfc)en  (barunter 
86226  internationale);  anaetommeu  finD  474593 
Sepefdjen  (barunter  118035  internationale);  ber 
©efamroertebt  (famt  ben  übertelegrapbierten  Te 
pefeben)  betrug  3606437  Scpefcben  unb  Die  ©es 
famteinuabme  225891  aI.  Tieftaatlid^e  Telephon 
anftall  befaß  1895  ein  Stabtne^  oon  2529  km 
Trabtlduiie  mit  •">  centralen,  11  öffentlichen  Spredj 
[teilen  unb  1600  Jbeilneb,merftationen;  bureb  baä 
interurbaue  i'icu  (805  km  öeitung  mit  L610  loa 

Srabtlange)  »irb  Die  birette  Serbinbunq  mit  9  öers 
febiebenen  Orten  beraeftellt.  Ter  Serfepr  umfaßte 

8404731  Serbinbungen  (barunter  82121  interur= 
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baue).  Sic  CSinnafymen  betrugen  209422  §1.,  bic 
Sluägaben  120  621  gl.  —  Sgl.  Grben,  3Bo^nung§= 
öer&ältntjfe  rwn  9ß.  unb  SBororten  nad)  ber  Erhebung 
oon  1890  (Sßrag  1895).  [difenbabn. 

5ßrag=S)ujcr=Gifcnbrt^«,  f.  Sur^obcnbacber 
tßramegräfer,  ©räfer,  bie  namentlid)  im  &e- 

biet  bei  ÜJfiffouti  unb  iWiffiffippi  aulgebelmte 

,"vläd)en  bebeden  unb  üoräüglicpel  SBeibelanb  bitten. Sie  ft)id)tigften  betfelben  geboren  ju  ber  (Sattung 
Bouteloua  Lagasca.  Bouteloua  oligostacliya 
BeniÄ.  ift  r>on  9)contana  unb  Safota  bis  uad) 
leras  öerbreitet  unb  bUbet  1— lxk  8M*  bobe  öalmc. 
(Tö  wirb  gewöbnlid)  all  Eölcgcjuite*  ober  ©r am  = 
inagral  bejeidjnet.  (5in  aulgeseidjnetel  2Beibe= 
gral  ift  ferner  Buchloe  daetyloides  Engelm.,  t>a$ 
Buffalo-grass,  mit  niebrigem  Stengel  unb  jabjfceis 
dien  Ausläufern.  23erfcbicbene  Strien  ber  ©attung 
stipa  L.  bttben  ben  ftauptbeftanbteil  ber  fog. 
v-üund)--©räfer,  bic  ein  gröbere»  Butter  liefern.  Sie 
ebenfalls  in  ben  $rairien  fefyr  verbreitete  Spartina 
rynosuroides  Willd.  wirb  bei  uns  in  ben  ©arten 
iuwcilen  all  Sbeforationlpflanje  gesogen. 

*J$täfcrPattt>piflcn  r»on  Samlle  in  Sßaril,  f.  ©c= 
lieimmittcl. 

*J?röufr,  S)orf  im  $reil  Sanjiger  ößlje  beö  preuf;. 
Ticg.=53c3.  San.ug,  an  ber  eilten  unb  9ieuensJiabaune, 
ber  Öinie  San3ig=Sirfd)au  unb  ber  Nebenlinie  ̂ >.- 
fiartfyaul  (41,4  km)  ber  ̂ ßreujj.  Staatlbafmen,  bat 
(1895)  2442  G\,  s}>oft,  Sclegrapt),  eoang.  Äirdje;  be= 
beutenbe  SBaumfdjule  unb  ̂ uct'erfabrit ^reffntf),  6tabt  im  SejirlSamt  (§fd)enbad)  bei 
bam\  SReg.-Söej.  Dberpfatj,  an  ber  fteibenaab,  au 
ber  Sinie  9ieuenmartt-'33anreutb:Weiben  ber  $Bam\ 
©taatlbafaen,  bat  (1895)  1849  GL,  ̂ofterpebition, 
Jelcgrapb,  Cberförfterei,  tatb.  ftirdic,  Sd)lof;  unb 

Stcingutfabrit'ation. 
*^rcftgcfct?gebung.  Surd)  SMäjIgefefe  00m 

9.  Siuli  1894  ift  in  Öfter r ei cb  bic  $auttonlpfltd)t 

iür  öeraulgabe  periobifd)cr  Srud'fdjriiten  beteiligt worben.  SBenn  aul  iUnlafe  ber  Verausgabe  einer 

fbldjen  Sdn'ift  auf  ©elbftrafc  ober  Äoftenerfajj  er= 
fannt  unb  bic  3al)lung  biefer  SSeträge  utd)t  binnen 
ad)t  Sagen  uad)  9ted}tlfraft  bei  Urteil»  beim 
Staatsanwalt  nad)gcwicfen  wirb,  fo  ift  auf  SBeran= 
lai)ung  be»  leltfcru  bie  öeraulgabe  ber  Srudfd)rtft 
bureb  bie  Sidjerbeitlbebörbe  bil  jur  3ßblung  mv 
juftelten.    SEBeiterel  f.  Unlauterer  Wettbewerb.  — 

5?gl.  -Mrtifel  ̂ rcfjrcdit  im  «Üftcrr.  3taat->wörtev= 
bud}»,  33b.  2  (Wien  1896). 

"JJrcffiontfmctrttttovptjtStmte*,  f.  Svmame= 
metamorpl)i»mu». 

*%$tcf[tot)lcn.  über  %,  uad?  bem  itoopmann= 
fd)en  3>erfal)rcu  bergcfteltt,  f.  3\aud)ücrbütung. 

>J3reufdjen=£elmattn,  öermine,  A'rcün  r>on, 
Müllerin  unb  S)id)terin,  geb.  7.  2tug.  1857  in  Tann 
ftabt,  erbielt  ibre  mdlerifd)e  älulbübung  bei  %xd- 
feffor  Heller  in  Karllrufje,  mad)te  weite  Stubicn 
reifen  unb  »erheiratete  fid)  1882  mit  bem  2trjt  !0l; 

walb  Sdjmibt  in  2)iünd)cn.  Nadibem  tiefe  (i'be 1889  getrennt  worbeu  war,  fdjlofj  fie  1891  eine 
jweite  Gbe  mit  bem  Stdjter  Sonrab  Seimann. 
Seitbem  lebt  fic  in  'Rom.  Sie  malte  jablreidn' 
33lumcnftüdc,  Stilllebcn  feber  Slrt  (bcfonberl  bie 
fogenannten  t}iftov.  Stilllcben,  al»  beren  Grfinberin 
fie  gilt),  fowic  in  letjter  3eit  impreffioniftifebe  2anb= 
fdmften  unb  3"tericur3.  5ß0n  gro|en  Silbern  finb 
31t  nennen:  i'ager  ber  Cleopatra,  Eyoe  Bacche, 
Mors  imperator  (mit  bem  fpätern  Seitcnfti'ut  l!r- 
gina  vitae),  %xene  r»on  Spitimberg  auf  ber  2otcn= 
gonbet,  2ebcn»fpbinr,  Scr  Sobegcngel  zllrael,  2ln 
ber  3urunft  Pforte  u.  f.  w.  %t)xc  biditcrifd^en  Werte 
finb:  «Regina  vitae»,  ©ebiebte  (93cr(.  1888),  «Toll: 
traut»,  sJioücllettcn  (Spj.  1893),  «Via  passionis», 
©ebiebte  {ebl).  1895). 

*^Jrc«^fen.  Seüölfernurj.  Am  2.  S)e|.  1895 
Imtte  s$.  31855123  (15645439  mdnnl.,  16209684 

weibl.)  6.,  barunter  352870  at'tine  iDUlitärperfonen in  1266  Stdbten,  36372  Sanbgemeinben  unb  16090 
©utlbejitfen,  3423191  bewobnte  3Bobnb.äufer, 
18615  anbere  bewobnte  ©ebäube,  6791452  £>auc-= 
Haltungen  unb  17810  2(nftalten. 

2)ie  Verteilung  biefer  3al)ten  auf  bie  emjelnen 

k$rot>in,sen  ergiebt  fid)  aul  untenftebenber  Tabelle. 
Sie  3una bme  ber SBeöölferung  gegen  1890  be- 

trägt 1897  756  ̂ erfonen  (6,34  ̂ roj.),  baoon  in  ben 
Stäbten  1092226  (9,21  $ro,s.),  in  ben  2anbgemein= 
ben  unb  @ut§bejirten  800202  $erfonen  (4,42  ̂ 03.). 
Sem  Religio n§ beten ntnil  nad)  waren 
20351448  (3unabmc  gegen  1890:  5,&2  s4>ro3.i 
©Dangetifcbc,  10999505  Äatbolifen  (7,28),  119  245 
(25,06)  anbere  (Sljriften,  379716  (2,06)  ̂ »raeliten  unb 
5209  (11,02)  anbern  ober  unbefannten  Sefenntniffeö ; 
ber  Staatsangebörigteit  nad)  31649182  (6,24) 
Seutfcbe,  205  818  (24,89)  Auelänber  unb  123  obne 

A. 2>ic  ÜBctiöIfcruitg  ber  preu^if^en  ̂ rootitjcn  am  2. 2)C5.  1895. 

28of)iiftättcn                 Haushaltungen       |    DrtSanwefenbe  SSeböIferung  am  2.  Scj-  1S95 

4'n.Huuicn Söehwljnte 

333of)ii  = 
Ijätifcr 

Slnberc     ©eiüüljnlirfje 
beroofyntc         unb 
©ebäube       @inäet= 

«Berionen                                   i  darunter Slnftalten               sp«l«"««                 Stammen  aftibc  9Hi-= 
männliche       mcibüdje    |                       Htärperj. 

Dftpi':'ltf!i'H   
iSeftpreußen   
©tobt  !8iuiiii       
iÖTüitbcubiirg   
jammern   

199  761 
145  650 

32  645 
272  307 
155  488 
172  731 
460  888 
320  729 
166  953 
326  768 

298  762 
228  566 
628  961 
12  982 

791 
813 

2480 
3178 

1370 
750 

1189 
1  126 
1265 
1  426 863 
963 

2382 
19 

411  354 
297  781 

409  490 
641  291 
329  489 
360  469 

1  027  538 
604  047 

281  692 
505  127 
505  625 
370  945 

1  U31  691 
14  913 

873 

720 628 
1932 938 
969 

2929 
2127 

1196 
1372 
1024 

950 
2113 39 

965131 

735  500 
797  306 

1390  877 
770149 

880713 
2097  087 

1326170 
648  599 

1 214  789 
1 380  589 
854070 

2  553  175 
31284 

1041558 

758  860 
879  998 

1430818 
803  998 

947  945 
231S222 

1372  379 
637  817 

1207231 
1320  831 
902732 

2  552  827 
34  468 

2006689 
1494360 

1677::o4 2  821695 1  574 147 

1828  658 
4  415  309 

269S549 
12S6416 
2  422020 

2701420 
1756303 
5106  002 

65  752 

32  S55 

26935 
23  038 48816 

14  939 
27184 

2clilc-)iru       
STac^fen   

5d)Ic>3tuin-Aj»pIftctn    .    .    . 
fjünuooer   
JtU'ftflllCU   
ßeffeu-92a{fau   
"lificiiiranb   
.fn'hri^iUIcnt   

38  639 24  771 

20590 

35316 10077 

15  341 
44224 

14.'. 

SJ3teu6cii 
©aruntcv  in  ̂ cu 

12CG  Stätten   
36372  üanbficiiiciiibcu 

1C090  @ut-Hn';,irfni      .    . 

3  423  191 

SSO  S07 

2  385  355 
157  029 

18615 

11684 
5  284 
1647 

6  791  452 

2  894475 

3  521  629 
375  348 

17810 

11612 

5  506 

15  645  439 

6  348331 -  112  655 

983673 

16  209  684 

6605  44:; 
8552  229 1047  464 

31855  123 

12  953  774 
16  864  884 

20311::: 

352  870 

316101 

33  749 

11965 
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Angabe,  £ic  $abl  bei  Sebenbgeburteu  betrug  1*95: 
1167927,  ber  iFbefduieiumgeu  253729,  ber  £obe§= 
fälle  (ebne  bie  40288  Totgeburten)  689629. 
Veruf.  Vei  ber  99eruf§=  unb  ©etoerbegäbhmg 

vom  14.  ;suni  1895  mürbe  eine  ortäantoefenbe  33c= 
Dotierung  reu  31490315  Sßerfonen  ermittelt. 

hierunter  befinben  fuh  ihrer  SrtoerbStyätigfeit 
nach: 

©ruppen überbaupt 
3n  '4>roj.  b« 
Betiöllerung 

1S95  '   1882 

iSrroerbötfjätige  im  Hauptberufe 
Sienenbe,  für  Q&uSIutye  ©ienfte 
'.•tngebörige  ofine  Hauptbcri!'  . 
Berufäloje  Gclbftänbigc     .   . 

1 2 o:.''i <•,;-,;.    :;s,ir 
835 100      2,65 

17412962  '.  55,90 1221598  I    3,88 

37,09 

3,25 57,08 

2,58 
Tie  Verteilung  bei  männlichen  (15471568)  unb 

weiblichen  (16018 747 1  Vertonen  auf  bie  oeridue-- 
benen  Verufegruppen  betrug  in  Sßrogenten: 

23cruj§gruppen 
iWännlidjc    !     SBeiblic&c 

1S95      1SS2  |   1S95      1882 

lirroerb-Jtfjätige  im  Hauptberufe  |  59,63 
Sienenbe,  für  tiäuelidieSienftc  !   0,11 

'.'Iugeb,5rigc  o[)iie  Hauptberuf 
Öcrufälofe  Selbftänbigc    ...      3,01 

59,54  17,45 
0,23  5,11 

37,60  |  73,59 
2,63  3,85 

15,42 

6,16 75,8S 

2,54 
2>ic  Grroerbetbätigleit  ber  weiblichen  Veüölfe= 

rung,  roenn  fte  auch  naturgemäjj  fcbroäd)cr  ifi  afö 
tue  ber  männlichen,  bat  aljo  feit  1882  zugenommen. 

Sie  Verteilung  ber  Veoblfcrung  auf  bie  33eruf§= 
abteilungen  ergiebt  untenftebenbe  Tabelle. 
VJoblftanbsöerbältniffe.  %n  ben  Ajaupt; 

ergebnifjen  ber  6'infommcnfteucr  =  Veranlagung  für 
1895/96  fmb,  neben  1891  fünft  Sßerfonen  (Stfc 
tien  =  ©efellfcbaften  u.  f.  ro.)  mit  einem  in  5ß. 
fteuerpflichtigen  Ginfommcn  »on  178,4  ÜJiill.  3ft., 
2603292  pbpfifebe  Verfonen  mit  5936,o  2)M  TL 
(Sinfommeu  nachgerotefen.  SJtit  einem  Gintommen 
oon  mehr  als  3000  Vi.  fmb  »eranlagt  324294  6en= 
fiten  mit  2802,6  9RiH.  Di.  (Sinfommcn.  JDasfelbe 
verteilt  fid-»  auf  bie  einzelnen  (Einnahmequellen  rote 
folgt:  ßapitalrjermögen  904,5  2Jcill.  2Jt.,  ©ruuboer- 
mbgen  739,o  3JHCL  UR.,  >>anbel,  ©croerhe  u.  f.  ro. 
965,i  Vtill.  2)L ,  qeroinnbringenbe  Vefcbäftiguna 
660  ÜJiill.  501.  3ti  äbgug  gebracht  fmb  466,r.  SÖUÜ. 
9R.  Sdntlbenginfen  unb  bauembe  Saften.  3m"  ®*: 
gängungsfteuer  finb  mit  einem  (Sintommen  dou  mehr 
alS  3000  DJc.  peranlagt  268882  ßenfiten  mit  gufant: 
men  42600  ÜJiill.  3DL  Vermögen.  Tac-ielbe  feftt  ftd? 

unammen  au«  21400  ÜHill.  2)c.  ÄapitalDermögen', 23376  ÜÄiü.  2R.  ©runbbefifc,  8421  2Wiü\  OU.  2tn-- 
loges  unb  VetriebStapital  in  öanbel,  ©croerbe  unb 
Bergbau,  unb  131  Viill.  üft.  VJert  ber  fclbftänbigcu 
Vedue  unb  ©ereebtigfeiten.   $n  3lbjug  ift  ber  Reu 

vütalioert  ber  ̂ duiloen  mit  9728  Sölifl.  9R.  ae* 
bradjt.  Tic  ©efamtgabj  ber  Spartaffen  behef 
fidb  1894/95:  auf  1483  mit  6527337  Südjern  unb 
4000,7  SHitt.  SM.  Spareinlagen;  im  Saufe  bes  Stech: 
uungsjabve*  Würben  neu  eingelegt  KX)7,g,  mrfld- 
gegablt  862  SDWD.  S0t 

Haiti-  imb  gorfthjtrtfttjaft.  Von  ber  ©efamt 
flädbe  entfielen  1893  auf  Stderlant  17349 
©artenlanb  256932,  Sffieinberge  20393,  SBiefen 
3272647,  SEBeiben  586893,  geringe  SBeiben  unb 
Öutungen  1621382,  lanbrDirtfdjaftlicb,  benuiue 
Aläd}c  iibcrbaupt  23  107605  ha;  auf  Aorfteu  unb 
Öolgungen  8192505  ha;  auf  6au&  unb  öofräume 
341946,  Öb=  unt>  Unlano  1583480,  SBegelanb,  ®t 
roäffer  u.  f.  to.  L 629 006,  mitbin  aui  toeber  lanb= 
noä)  forftnrirtfdbaftlid)  benutzte  iyläcpe  überbaupt 
3554432  ha.  189r>  lvaren  unter  anberm  bebaut  mit 
Joggen  4  494 110,  SBeigen  1 119  598,  fcafer  2  651019, 
«artoffcln  2078400,  ©erfte  896985,  CSvbfon  unb 
SBobnen  375719,3ucferruben324305,9taps61 321 
topfen  2991,  Aiitterviiben  236332,  Klee  I  110432 
ha  u.  f.  n\  ©eerntet  mürben  4  901670  t  Joggen, 
1672355  t  SJBeigen,  3333632  t  öafer,  21 731513 
Martoffeln,  1253030t  ©erfte,  379529 1  grbfen  im» 

iBobnen,  8764547  t  3ucferrübcn,  7907:*.  t  :Uav- 
1726t  »opfen,  4717854t  Futterrüben,  3291  796  I 
.^leebeu  unb  8559394t  SBiefenbeu.  -Hn  3Bein  nun 
ben  1895  auf  17371  ha  295894  hl  SIBeinmofl  im 
®erte  oon  17644S32ili.  geerntet.  84790  Jabots 
pflan3cr  ergietten  auf  5219  ha  Anbaufläche  einen 
Ertrag  r>on  10983  t  baebreifen  SabatSbtfittern  im 
Sßertc  rou  4,595 s3l i II.  3Jt  (nad)  i'lbuig  ber  Steuer). 
SRad)  ben  ©rgebniffen  ber  S3 eruf SftatiftU  (f.  unten 
Tabelle)  roaren  in  föruppe  A.  4  782  255  Sßerfonen 
erroerbetbätig  (barunter  1391954  Selbftänbige 
Betriebsleiter  unb  faöbere  gorftbeamte,  73892  38er 
ntaltungcniuffiittcperfonal,  935386  lanbtvirtfchaft 
liebe  unechte  unb  SDlägbe,  302  396  laubmirtidMjt 
liebe  Sagelöbner  u.  f.  n».  mit  eigenem  ober  gepad) 
tetem^anb,  1120762  bgl.  ohne  eigene^  ober  ge; 
pachtetet  Sanb).  li'infcbliefelidi  ber  gu  biefen  (st 
merbstbätigen  gebbrigen  260127  SHenftboten  unb 
6332714  angepßrigen  entfielen  auf  bie  ©ruppeA. 
im  gangen  11375096  Veriouen  ober  4l,8;i  Vro;. 
Der  VeobUeruug. 

üBcrgban,  Saltneu  unb  ̂ »üttcnmeicit.  ,mu  ,\  189? 
mürben  im  Sergbau  auf  1425  ÜBerten  369  762  Sßer 

fönen  bejdbäftigt  unb  99,5  il'iill.  I  im  SGßerte  von 
603,4  3JUU.SD|c.  geroonnen.  Sarunter  befanben  fut : 
Bteintoblen  72,6  WXL  i  (479,6  SWitt.  3W.),  ©raun 
fohlen  20,1  W\L  t  (46,i  ll'iill.  HU.i,  Rainit  513 100 1 
(7,2  2JttH.2K.),  anbere  Ralifalge  559000  t  ic,^»iill. 
-))D,  eifenerge  3^  W.U.  t  (22.8  SWia.  W.),  Sinferge 
706200  i  (10,6  il'iill.  SW.),  Sleierge  I5i  WO  I  (ll,i 

ilKili.  SDl.),  Rupfererge  633100  t  n.u  iDiiü.  -))l.). 
SHe  Salggerthmung  au3  h>äjf eriger  Söfung  befdjäf = 

B.  'Jie  Vcoölfcriuifl  tu  ̂ reufieu  nacb,  üBciuf^abtciluiigcu  am  14.  ̂ uiti  1895. 

SBerufSabteilungen  GTrocrbitbätige 

A.  ijauti;  unb  gorftroiitidtn»:                       |  478 
B.  Bergbau  uni>  3nbuftric  47;.:. 
«'.   .üanörl  unb  Bettel)!  1355 
i).  iMjnavbeit,  ̂ 5uflli(^e  Dienfte 
1:   Armee«,  Staate,  0emeinbe»,  Rire^enbienft;  freie  Berufe 

Darunter  VIrmce  unb  SRarine  .   .                   ...  .;<;•> 
F.  Rentner,  Benfion&re  u.  f.  h>.,  Serfonen  rinie  öerui  .    1 

Berufsangabe                         .  1221 
Xarunter  berufäloje  Setbft&nbige  876 

3  um  nie  A— F  ,  13  242  253 

Sienenbe        Jlnge^öttge 

BeDötterung 
überbaupt 

I  255 
.855 

.740 

U30 

»675 

!027 

59S 
796 

260127 190543 

169118 
B70 

117758 '.16  616 

6  332  714 

2060572 
353  896 
731394 
50  371 

11375  09« 
12196  352 

I 

2002714 165664» 

17  41-  im)315 



Sßreufjen 

tigte  106  äßerfe  mit  3766  Strbeitern,  meldje  478980 1 
im  2Gerte  von  23,5  50HU.  501.  probuaierten  (Sod)= 
falj  7,o  mm.  50t.,  Gbforfalium  li,i  50UU.  50t.).  Sm 
Öüttenbetriebe  bclief  fid?  ber  Sßert  ber  4478000  t 
5ßrobufte  auf  297,o  50UU.  501.,  bie  3abl  ber  Betriebe 
auf  270,  ber  Slrbctter  auf  38326  Äöpfe.  2ln  [Rob= 
eifen,  bem  bauptfäcbjicbfteixöüttcnprobufte,  mürben 
erzeugt  3  77s  775 1  im  SBertc  üou  175,8  50till.  5Ui. 

&anbe(,  ̂ ubuftric  unb  Serfcfrr.  Sie  vorläufigen 
Grgebniffe  ber  Berufsftatifttf  roeifen  für  bie  ®rup= 
pen  B.  unb  C.  (f.  Tabelle  auf  3.  872  unten)  uadr. 

Singsänge      ̂ "'vfönen" 
4  755S55 
1  355  740 

190  543 
169118 

'  249  954 

!  060  572 
12196  352 

3585430 

3ü\.   6  111  595 9  310  526 

cber  58,11  ̂ ro;,.  ber  ©efamtbeüölferung. 
Sem  bebeuteubeu  Umfange  unb  ber  ftetig.cn  3"= 

nabme  ber  Setriebe  bes  Bergbaues  unb  ber  3>n= 
buftrie  entfprecbenb  bat  fid)  aud)  bie  Qaty,  oer 
Sampfmafdunen  vermehrt.  1895  (1896)  marcu 
60488  (62  611)  ftebenbc  unb  15168  (15526)  be= 
meglid)e  Sampfmafdiinen  vorbanben  mit  2  358175 
(2534000)  unb  154997  (159478)  inbt3iertcn^ferbe= 
ftärfen,  von  benen  1895  auf  [Rbemlanb  15805  mit 
731577,  SBeftfaleu  10287  mit  577  996,  Sdileften 
9928  mit  352055  ̂ ferbeftärfen  u.  f.  ro.  entfielen. 
3n  gemerblid^er  Schiebung  »erteilten  fidi  biefelben 
am  3ahlreid)fteu  auf  bie  ©ruppen:  Saribs  unb  %otp 
mirtfebaf  t  11 605  mit  111 181,  Sergbau,  .vjütten=  unb 
-alincnmefen  16504  mit  1202497,  ̂ nbuftrie  ber 
:Uahrungs=  unb  ©enufmüttel  16175  mit  321418, 
lertilinbuftrie  4758  mit  213  911,3nbuftrie  ber  Steine 
unb  Grben  3650  mit  114553  ̂ ferbeftärfen  u.  f.  Id. 

SBerfehrswefen.  über  bie  Gif  en  bahnen  f. 
Breufetfcbe  Gifenbalmen. 
über  Schiffahrt  f.  Seutfcblanb  unb  Seutfdics 

:Heicb,  6.  312  fg. 

UnterriajtöttJefen.  $.  bei'af;  2tnfang  189r>  an  be= vcd)tigten  Üebranftalten:  277  ©vmnafien,  51  5ßro= 
gvmnafien,  87  :Heaigvmnaficn,  7()  Mcalprogniumv 
iien,  24  Dberrcalfduiten,  54  [Realfolien,  114  Sd)ul= 
lebrerfcminave,  16  öffentliche  unb  19  private  anbere 
Vehranftalten.  Sic  @pmnafial=  unb  [Realanftalten 
mürben  im  äöinterfemefter  1894/95  von  140013 
Sdjülem  bcfudit,  meldic  von  7708  Lehrern  im 

>>aupt-,  869  Geiftlid)en  unb  i'ehrern  im  2tcbcnamtc 
unterrieb/tet  mürben.  19431  Sdniler  ber  311  biefen 
2lnftaltcn  geborigen  Borfdntlen  hmrben  von  563 
Vebrern  unterriduet. 

lei  ̂ ebrförper  ber  preuf,.  Uniocrfitätcu  beftanb 

1-:).")  aus  541  orbentlid)en ,  287  aufjerorbentlid)en, 23  öonorarprofefforen,  435  Sßriüatbocenten,  24  2et= 
toren  unb  41  anbern  Sebrcrn.  Sic  3a\)l  ber 
©tubierenben  bclief  fldt)  auf  12917  (evang.  2b,eo= 
logic  175.  ,  tatbolifde  75.".,  fünften  3320,  9)tcbi= 
5iner3199,  Bhilcfophic  u.  f.  m.  3888)  unb  ber  aufjer= 
bem  31111t  39efud)e  ber  Borlefungen  berechtigten  $er= 
ioneu  auf  4:502.  2ln  ben  brei  tedmtfeben  ,v>od)fcbuten 
waren  al§  Vehrer  tbätig  91  etatsindfügc  Sßrofefforen, 
00  uid?t  ctatsmäfugc  ̂ rofefforen  unb  Soccntcn, 
70  Sßriöatbocenten,  192  Slmftenten  unb  5  anbere 
Vcbrcr;  bie  ©efamtgabt  ber  8ubbrer  betrug  .".187. 

5inan3U)cfcn.  aüv  ba§  Ainan>jabr  1897/98  finb 
bie  Brutto -Ginn  ahmen  auf  2046,03  50MII.  50t., 
unb  jtoar  etatsmäfjige  orbentUdje  Giunabmen  ver= 
aufdlagt.    Ginnabmequ eilen  finb  voruigs= 

meife  bie  Soutanen  unb  ̂ orften  (nad?  2(bjug  von 
7  719296  501.  für  bie  Giviltifte  bes  Königs)  mit 
85,i  iDtill.  3Dc.  (barunter  93etrieb§=,  3Sern>attungi-= 
unb  anbere  Soften  42,i  Mü.  501.,  bie  jur  6r= 
mtttelung  ber  ctati§mä|tgen  3icttocinitabme  abju» 
jieben  finb),  bie  btretten  Steuern  mit  161,g  (14,i), 
bie  inbiretten  Steuern  mit  72,8  (31,4),  bie  Lotterie 
mit  82,5  (72,7),  bie  Scrgmerfe,  öütten  unb  Salinen 
mit  127,2  (113),  bie  vom  Staat  vcrmalteten  Gifenbab- 
nen  mit  1110,2  (617,i),  bie  allgemeine  S'irian3Ver= 
maltung  mit  293,s  unb  bie  (SinnaJmten  aus  einzelnen 
omeigen  ber  Staatävcrmaltung  mit  101,3  DJiill.  501. 
Sic  Summe  ber  bauernben  2lu§gaben  ift  ver= 
anfd) tagt  auf  1955,85,  ber  einmalig  e  n  unb  au f>  e  r  = 
orbenttieben  auf  90,is,  jufammen  2046,03  50liII. 
501.,  barunter  S3etrieb§;,  6rbcbung§=  unb  Sermal= 
rungifoften  908,2,  Sotationen  unb  Beiträge  3U  ben 
2lu§gaben  bes  3leid}§  u.  f.  m.  613,3,  23ermaltung?= 
ausgaben  bes  Staat§minifterium§  6,7  (einfdjliefeiid) 
3  055 132  501.  ber  2lnficbelungc^Koiumif  fion  für  3Beft= 
preufeen  unb  $ofcn),  be»  girianäminifteriumS  103,;, 
be§  llUinifterinmo  ber  öffentlidjen  arbeiten  24,6,  be» 
50linifterium§  für  öanbel  unb  ©emerbe  7,?,  be§ 
^uftisminiftcrium-ö  97,i,  be»  2)tiniftcriums  bei  ̂ n= 
nern  57,5,  be§  50linifterium§  für  ̂ anbmirtfdiaft, 
Somänen  unb  gorften  18,7,  bes  50linifterium3  ber 
geifttieben,  Untcrridjts  -  unb  50lebt8inatangelegen= 
beiten  117,5  50UH.  501.  (barunter  für  Glementar=Unter= 
rid)t§mefen  73,35  5DUH.  501.).  Sic  Staatöfd)ulb 
(Scbutbfapital)  betrug  1806: 159, 1866:  776,5, 1878 
(etnfebtiefelid)  ber  neuen  SanbeSteile) :  1097,  1895: 
6353,9, 1896 :  6476,7, 1897 :  6498,i  9JtiiI.  50l.,bie  %ti- 
Sinfung  (1897,98)  236,9,  bie  Tilgung  33,95  50lill.  501. ; 
auf  Staatsfdutlbfdicmc  entfielen  18384900  2R. 

Drben.    1896  ift  ber  2Bilbclim?orbcn  (f.  b.)  gc= 
grünbet  morben. 

©efd)id)te.  Surdj  ben  50lihifter»edjfeIiniDft.l894 
mürbe  eine  gritnbfäb.tidic  Önberung  ber  polit.  ̂ ac\e 
niebt  Ijerbeigefübrt.  Sic  Koufervativen  empfingen 
uoav  ben  neuen  Dtinifterpraübenten  unb  benßanb; 
uHrtfdiaftyminiftcr  mitSSertrauen;  aber  ba  fidi  beibe 
gegen  bie  vorucbmften  Aorbcrungeu  ber  Agrarier,  beu 

Antrag  .Uanit;  unb  bie  Sopvelmäbniug,  auc-t'pradnMi (f.  S)eutfd}lanb  unb  S>eutfd^e§  :)(eid\  ©cfdüdnei,  fo 
ivurbe  bie  ©timmung  ber  .Uoitfervatioen  balb  toieber 
cbenfo  oppofitionell  lote  jur  $tit  Gaprivis.  Sie 
©rünbung  ber  EentralgenoffenfdjaftSfajfe  (1895). 
von  ber  namentlich  bie  Sanbloirtftbaft  Vorteil  baber. 
follte,  bie  ©eioäbrung  eines  3iotftanbtarifs  für  bie 
Sefdiaffung  tunftlicben  S)üngerä  unb  bie  Beteiligung 

bes  Staates  an  ber  Grvidniutg  lanbmirtidHiftl'ider ©etreibebäufer(©efe^  vom  3.  ,\uiü  1896)  befeitigten 
bie  50tifeftimmunfl  nidn,  um  fo  loeniger,  ba  bie  SRe: 
gierung  ber  vom  Sanbtage  bcfdiloffenen  2lufbebung 
ber  :Küdevftattungspflid)t  ber  ©runbfteuerentfcbäbi 
gung  nid^t  iufttmmte.  Sou  ben  übrigen  Vorlagen 
be§  3-  18^5  mar  bie  bebeuteubfte  ba§  Stempels 
ftcuergefetj  (angenommen  8.  Suli),  mobutcb  ein  eiip 
beitlidtes  Stempctrecbt  für  1\  gefebaffen  unb  ber 
Stempel  auf  Abtretung  von  Redten,  auf  ©nabens 
bemeife  u.  bgl.  erbbbt  iriirbe. 

50lit  grofjcu  Gntmürfen  trat  bie  [Regierung  1896 
oor  ben  Sanbtag.  Gin  ©efefeentrourf  über  bie  Solfs 
iduillebrer  erbebte  bas  Gintommcit  ber  Vebrer  unb 
Seherinnen  unb  regelte  bie  ftaatliden  Beitrage  ui 
ben  Sdudlaften  ber  Kommunen  tn  ber  SBeife,  bab 
bie  [Regierung  in  ber  [Regel  jeber  polit.  ©emeinbe 
einen  Beitrag  bi->  311  25  Sdudfteüeit  jableu  follte, 
barüber  biuaus  nur  in  befonbem  Adlleu.  Ser  Gut= 
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tourf  mute  2.  2Jtai  im  .vcrrenbaufe  öon  ben  Set 
ttetera  bet  Etäbte,  tonen  et  gröfsere Saften  als  bis* 
ber  auferlegte,  unb  ben  Moufervativeu,  bie  ein  all* 
gemeines  5BollSfd)ulgefeb  nad)  bem  ÜDhiftet  »on  1892 
begehrten,  abgelehnt,  naebbem  er  Dom  2lbgeorbneten= 
banfe  angenommen  roorben  toar.  5)aS  Sfteformgefeti 

\ax  Regelung  bet  'Kidueriiebdlter  leimten  Zentrum, 
■ftationalliberale  unb  jyretfmnige  11.  Juni  ab.  Tie 
Vorlage  n»oUteba§S)ienftaltetftufenfijitemeinfübten 
unb  bie  Ernennung  bet  ©eridjtSaffejforen  öom  ©es 
barf  abhängig  matten,  \o  tau  tie  nidjt  uir  SSet« 
toenbung  gelangenben  äljfefforen  axi§  bem  ̂ wiiUy 
bienft  auSfdjeiben  follten. 

Ter  ilUinifter  beS  ̂ nnevn  von  .Heller,  ber^auöt' 
Vertreter  beS  burd)  bie  llmftunvorlaae  $arafteri 
uerten  SnftemS  (f.  ©eutfdjlanb  11111»  3)eutfd)eS  SReid), 
@efd)id)te),  tourbe  8.  5)ej.  L895  bur<b  ben  Areiberrn 
von  ber  :Kede  öon  bet  öorft  (f.  b.)  erfeut.  ferner 
trat  uirüef  (27.  ,^iuü  1896)  bet  öanbelSmtmfter 
Aieiherr  von  Söerleöfd),  bet  eifrigfte  SSertretet  bet 
Mird?  bie  faifcrl.  Srlajfe  öom  -1-.  A-ebr.  L890  inaugu= 
vierten  Sociatfcolitif.  Sie  Urfadje  feineS  SftüdtrittS 
ioll  angeblich,  in  bem  toäbrenb  bet  legten  >ibrc  in 
ten  ma|gebenben  Greifen  Ijeröorgetretenen  SBuniä) 
nadj  einem  langfamern  Fortgang  bet  focialen  v c l i r . 
©efe&gebung  m  fueben  fein.  Sein  -Jcacbfolget  toutbc 
Unter)taatSfertetär5BrefeIb(f.b.).  2lm  l4.2uia.189G 
toutbe  ber.Urieaominiftcr  SBronfart  von  Sd)elienborf 
auf  ieinen  Slntrag  vom  2lmt  einbauten.  Sein  5Racb: 
folget  tourbe  ©eneratlieutenant  von  ©ofeler  (f.  b.). 

3m  Stbgeotbnetenbaufe,  mit  barauf  and-'  im  6erten= 
banie,  ivarbe  5.  Tej.  1896  baS  @efe|  übet  6t* 
toerbung  bet  öefjifd)en  2ubtoigS=6ifenbabn  (f.  b.) 
erlebigt  unb  bie  KonoertierungStiorlage ,  wonadj 
31 2  9/Ulliarben l't. dprojentiger'Jlnleibcn in  M1  .:vro 
^entieje  umgetoanbelt  werben,  in  brittet  Sefung  an* 
genommen,  ebenfo  22.3an.  1897  bie  Sßorlage  über 
Tilgung  bet  StaatSfdjulben  unb  Sötlbung  cinec- 
2luSglei<bfonbS.  Tic  SefyrerbefolbungSoorlage,  bie 
in  bet  ftommiffion  erbeblid^e  Serbeffetungen  ju 
©unften  ber  Gebier  erfahren  hatte,  taub  22.  gebr. 
in  ber  vom  >}crreabaafe  abgeönberten  .venu  bie  oir 
ftimmung  beS  SlbgeorbnetenbaufeS. 

^tcujjfifcrj^örnerfc,  S)orf,  i.  Sörnede. 
spreuftifdjc    Gentralgcnoficnfcbnitöfrtffc, 

f.  (&ntralgenoffenfd)aftSfaffe,  ̂ renfdfdv . 
*^rcu^ifd)e  (Stfcnbabucn,  batten  1896/97 

einfd1lierdieb  bet  in  temfclbeu  v\abre  jut  Sröfj 
mmg  oorgefebenen  9leubaujrreden  unb  cor  für 

frembe  SReajnung  betriebenen  i_'rivatbabnon  (63  km eine  ©efamtlange  von  27  777  km,  ivoui  no<b  bet 
vrenii.  ätntett  an  ber  illtain^iecfarbabn  (7  km)  unb 
tienevvacbteten  Stredenmit  1-27  kuxebneoie  l  L7km 
in  Öberfd)lefien)  fommen.  25298  km  [iegen  inner: 
balb  beS  Königreiche,  2440  km  in  cen  übrigen 
beutfd)en  SBunbeSftaaten,  7  km  in  Suxemburg, 
i;i  km  in  >>ollanb  unb  13  km  in  ßfterreicfcUngarn. 
Tic  in  ̂ rennen  belegenen  Privat;  unb  fremben 
rtaat-öbabneu  batten  eine  Sänge  von  2.">1^  km, 
IBOJU  nceb  .'i-t'.i  km  iKeiibanftreden  treten.  SBon  ben 
'Brenn.  Staatäbabnen  jint  10628  km  uvei=  mit 
inebrgleifige  unb  8372km  ehtgleiftge  >>auptbabnen. 
roaptenb  s777  km  als  ̂ ebenbab/nen  betrieben  »et 
ben.  SBon  ton  lebteru  baben  48  km  bie  fdjmalc 

cpnr  unb  2.')i;  km  uvei  ©teife.  2322  km  @ifen= 
babnen  ftnb  au^erbem  im  99au  begriffen  uno  jum 

39au  genehmigt.  :i.".77  'Jlnidlunbabnen  nir  nidu 
oi'entiid'en  inufebr  mit  einer  ©efamtlünge  Don 
2087  km  trerben  betrieben.  5lm  l.Cft.  I895famcn 

burd)  Serftaatli(bung  in  ben  SBefii  be»  Staates : 
rie  SD3eimar:@eraer  (Sifenbabn  (68,65  km),  bie 

Saal-6ifenbabn  ilJ3,s<  km)  unb  bie  2Berra  ̂ 5'iien 
babn  (216,ia  km),  jufammen  378,64  km  normal 

fpurige  Sifenbabnen;  am  1.  :K%ov.  1895  bie  meintn 
genfqen  StaatSbabnftteden  SiSfelbsUnterneubrunn 
(17,98  km)  unb  >>ilbluu\ibauien  Ai'iebvi^vbal! 
(30  km),  mekte  beibe  fdunalipuri^  unb  mitbin  bie 
uiv  ;jeit  einzigen  rebmalüuirbabuen  jinb,  bie  vom 
vreub.  Staate  felbft  betrieben  iverben,  ba  bie  idunal 
föutigen  StaatSbabnen  1 1 1 7  km)  im  oberidnei.  Sßerg 
unb  öüttenbegirl  öeröadjtet  unb.  Aiir  bie  oerftaat 

lid)ten  Sabnen  imb  (l.£  tt.1895)  +  betrieb ->-,  1  S5et febiv:  unb  2  ilVaiduneniniveftionen  neu  crriduei 
hjorben.  über  bie  in  ®emeinidiaTt  mit  ©effen  et 
folgte  Serftaatlicbung  ber  öejfifdjen  SubmigSsSifen 
babn  i.  b.  über  SBetnebSergebniffe  ber  $,  6.  im 
%  1894,95  i.  Seutfdje  gifenbabnen. 

^ricit,  Xorf  im  SegirlSamt  SRofenbeim  be->  baür. 
3fteg.=S3e3.  Dbetbaöern,  an  ber  $rien  unb  umreit 
beS  tibiemieev,  an  berSinieSJiüntben-Salgbutg  unb 
ber  Nebenlinie  3ß.-9lf(bau(9,6  km)  bet  Soor.  Staats 
babnen,  ciu  eineS  2lmtSgeri<btS  (Sanbgericb,  t  £raun 
ftein),  bat  1 1895)  l^in  S.,  barunter 37  Soangelifdje, 
'b'oitervebition,  Jelearapb  unb  tatb.  Äirtbe. 

^riütuiü,  Torf  im  ©ropberjogtum  SWedlen 

buv^Strelin,  am  See  ̂ iep-^,  bat  (1895)  183  C; 
$oftagentur,  Jelegraöb»  e»ang.  Minte,  .Hefte  be. 
SButg$rilett)i^aufbem  2duonbei\ie.  Sie  im  EDlufeum 
Ui  Henftrelir,  befinblidnm  ÖicbenLulber  (fog.Sßrill 

toi^er  Abo(e)  finb  aller  3Babrfd)einlid)feit  nadx 
uneebt.    i;.  toar  fd^on  vor  1 1 T«  >  befannt  unb  im 
14.  Aabrb.  Stobt;  biS  17JM_;  mar  eS  abligeS  Vebn, 
feit  L796  ̂ rioatgut  unb  feit  1882  ift  cö  rommer 
reftbenj  be-j  SrbgrofebctsogS. 

^rintclnbuub  I  Primrose  League),  fonfervativev 
engl.  SSerein,  von  vJorb  Sftanbolpb  Sburd>ifl  in  St 
innerung  an  2orb93eaconSfielb  1883  geftiftet  unb  mit 

beffen  SieblingSblume,  ber  Primel,  als  :,lb-,eid,er. verfeben.  Ter  Sß.  ;db(tc  189G  ctiva  2308  ;>iveia 
vereine  mit  1  279685  üDütgliebern.  Ter  ibatiateu 

ber  lveiblidu-n  Sülitglieber  beS  1;.  toirb  utm  e<roin'ii 
Tcit  ber  tonfervative  Srfolg  ber  lebten  allgemeinen 
SBabl  mm  Parlament  1895  mgefdjrieben. 

^rimicro,  bcutf6  "Vrirn  b  r,  ̂e;irt->bauvtmann 
fdmft  unb  ©eridjtSbejirl  in  ciibtirol,  bat  1 1  t.s:.  cjkm 
unb  (1890)  10622  (4933  männl.,  5689  meibU  ital. 
15'.  öauptort  ift  giera  bi  SP.  (634  S.),  am  SiSmone, 
in  715  in  v>bbe,  ba->  von  ̂ rebav,c  im  Aleimfer 
£bal  auS  auf  neuer  ßunftjttafse  übet  bcn  SRoüepaji 
(1956  im  erreidu  mirb.  |melubunb. 

Primrose  League  (engl.,f»t.-tobf  libaM'.lM'; ^ric<mcnboö»clferurobv,  f.  Aeriuobr. 
*v}Jrit>atboccnt.  Sieben  ben  befolbeten$rofejfo= 

reu  au  ben  Univerfitaten,  iDeldje  beftimmte  Sor= 
lefnna-:-vflidUen    baben    unb    Staatsbeamte    finb. 

fteben  in  Tentfduanb  meift  jüngere  ©eletjrtc,  meldu- 
Die  venia  legendi  envorben  baben  unb  obne  ftaat 
lidnm   Vebranftraii    eine   freie  vJebrtbatialeit    aul 
üben.     SaS  bdnat  mit  bem  von  feauS  auS  lov 

vorativen    efbaratter    ber    Univerfuät   -,ufammen. 
iveUue  but<b  bie  von   ibr  verliebenen  ©rabe  ben 

bisherigen  Sdjolaren  unter  bie  Toeenten  (docto- 
;■(•-.  magistri  legentes)  aufnimmt  Irrüber  genügte 
baju  bie  DSromotion;  aber  wie  biefe  felbft  jdiou  auf 
ben  liuttelalterlidHm  Univerfitaten  in  mebrere  Sitte 
;erleat  mürbe,  fo  ift  fein  ju  ber  grmetbung  bet 
venia  legendi  nadj  ber  Promotion  nodj  biei&abili 
tation  binuieiefcmmen,  metebe  von  jener  meift  burd^ 
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eine  üorgcfdjricbcne  jyrijl  getrennt,  an  bieSSortegung 
einer  ober  mehrerer  roiffenfdjaftlicber  arbeiten  unb 
an  bie  Stbbaltung  einer  SJJrobeDorlefung  mit  bem  fieb 
anfdjliefjenben  Solloquium  gefnüpft  ift.  9iad)  CSrfül- 
lung  biefer  SBebingungen  erteilt  bie  {$?afultät,  ber 
fiel)  ber  Setreffenbe  mit  feinen  Vorlefungen  an= 
fdjttejjen  null,  bie  venia  legendi,  Die  fieb  enttneber 
auf  ba-S  ganje  gacb  ober  auf  bejtimmte,  Don  beut 
Seroerber  felbft  geroünfcbte  Seile  be»felben  erftredt. 
Öinfort  bat  ber  ;1>.  baä  :Kcd)t,  Vortefungen  gu  hal- 

ten, aber  feine  SSerpflidjtung  31t  einer  beftimmten 
Stunbengabt  ober  jur  Sebanblung  bestimmter 
©egenftäube.  Sttrd)  lUicbtaucnibuug  fann  bie  venia 
erlöfcben,  in  befonbern  gäUen  fann  fte  dou  ber  $a= 
tultät  aueb  ftrieber  aberfannt  »erben.  3«  mehr  nun 
aber  bie  Uniöerjitäten  Staatsanwälten  geworben 

finb,  befto  mein-  tritt  in  einzelnen  $äUen  ober  bei 
ifteuaufftellung  Don  Statuten  baä  SBeftreben  ber 
ftaatlidien  S5e|örben  berDor,  aud)  über  bie  $.  eine 
gehuffe  Dberaufftd)t  ju  erhalten,  namentlich  auch 
ba»  Nccbt,  fieDonfub  au-J  \n  entfernen,  b.  h.  ilmen 
ibrerfeiti  bie  venia  legendi  abjuerlennen.  -Jieuer= 
bing»  ift  ba§  bei  einigen  beftimmten  Slnläffen  ( A'all 
2lron§  in  Sßerlin)  jum  energifdjen  2tu§brud  gc 
totnmen.  infolge  baDon  bat  ber  preufj.  ßultu§= 
minifter  über  bie  Aragc,  ob  er  befugt  fei,  einen  5ß. 
oline  cber  gegen  ben  SBiUcn  ber  ftafultät  au§  feiner 

Sebrtbätigfeit  ju  entfernen,  von  bei'Dorragenben 
Auriften  ©utadjten  eingeforbert,  dou  benen  ba§  im 
NoDemberbeft  beä  «Gentralblatteä  für  bie  gefamte 
Unterricbtiöerröaltung  in  Sßreufjen»  ̂ jahrg.  1895 
Deröffentlidjte  be§  berliner  $rofeffor3  .6infdb,iuö  be= 
ionbere*  2luffcl)en  erregt  bat.  >>ier  roirb  bie  Aragc 
bejaht,  inbem  ben  V.  SSeamtendjarafter  sugefebrieben 
mirb,  mät)renb  fte  in  5Babrhcit  nuffenfdjaftlicbe  ©e= 
merbetreibenbe  finb,  bie  ui  ibrer  Jhätigfcit  nur 
einer  Sßoüjeierlaubniä  bebürfen ,  «nb  jene  23e= 
fugni»  be§  SDUnifterS  als  geltenbei  SRed)t  ange 
nommen.  Sagegen  baben  aber  53  orb.  Sßrofefforen 
ber  berliner  Üniocrfitat  unter  bem  16.  S)ej.  1895 
Öffentlich,  Vroteft  erbeben,  biefe  2luffaffung  be» 
gcltenbeu  i)ted)t§  beftritten  unb  auf  bie  ©efabr  für 
bie  beutfdjen  Uniberfitäten  nno  bie  bcutfdje  2Biffen= 
fdjaft  bingennefen.  3n  Derfdjiebenen,  anba§öin= 
fd)iu*fd)e  ©utadjten  anfnüpfenben  Strcitfdjriften 
unirbe  ber  rein  prioate  (ibarafter  biefer Untperfttat& 

lehrerbcrDorgel)obeuunb'bin)ldnlid)berSi3ciplinar: befugniä  über  biefelben  betont,  bau  biefe  ben  %atnl- 
taten  juftebe  unb  ber  9)iinifter  nur  eine  SRetur§inftau3 

gegen  ben  iDcifUn-aud)  biefer  33efugni§,  alfo  311  ®un= 
j'ten  ber  Sß.,  fei.  Streitig  blieb,  ob  ber  SBiinifter  traft 
feine«  3lufjtd)t§red)t3  über  bie  Uniocrfitätcn  bie  Er- 

öffnung einer  Sk-ciplinarunterfudntng  cr^uingen 
fönnc.  SSon  anberer  Seite  nmrbe  bagegen  barauf 
bingemiefen,  baß  baS  ©utadjten  von  >>infd)iu^  nur 
bie  Unterlage  für  eine  notroenbige  Neuregelung  ber 

Stellung  ber  "J>.  überhaupt  fein  feile;  allein  »on 
einer  foId)en  mollten  nameutlid)  bie  beteiligten 
felbft  niebt»  loiffen,  obirobl  eine  anbere  Aragc  in 
ber  2bat  ju  -iinbcnmgcn  aufjuforbern  fepeint  — 
nämltcb  bie  ber  .Uellegieuboncrare.  SSenn  man  baran 
benft,  bei  bem  ̂ rofeffor,  ber  rem  Staat  befolbct 
iüirb,  bie  .Uollcgicnbonorarc  um  ihrer  Dielfad)  mebr 
in  bem  §ad)  unb  in  ber  Stellung  als  in  verfbnlicbcu 
Seiftungen  liegenben  Ungleidjbeit  nullen  abjulöfen, 
fo  entftept  bie  3d)nücrigfeit,  cb  bann  bei  ben  %  bie 
Sadje  beim  alten  bleiben  ober  aud)  biev  eine  Önbe= 
rung  f orgenommen  roerben  follc;  aud)  babei  bau 
hell  eä  fid)  um  bie  Sßabrung  ihrer  celbftänbigfcit 

bem  Staate  gegenüber;  übrigen»  erbalten  einzelne 
Dom  Staate  febon  jeHt  unter  Dcrfd)icbcnen  Namen 
Stiöenbien  in  Derfdjiebener  Qifye,  von  benen  bie 
für  eine  beftimmte  Seiftung,  bie  Erfüllung  eineö  bc= 
fonbern  SebrauftragS,  bezahlte  Remuneration  mobl 
ju  unterfebeiben  ift.  SDBidjtig  aber  finb  alle  biefe 
fragen  beebalb,  meil  auf  ber  ßinridjtung  be§  $ri- 
Datbocententum§  nicht  jum  roenigften  bie  ̂ lüte  bel- 

auf Aieibeit  geftelltcn  beutfd)en  UniDerfitdten  mit 

beruht:  fte  fdmffen  beut  Staate  bie  reidje  -Jlusroabt bei  2lnftcllung  Don  5ßrofefforen  unb  fmb  Dielfad? 
bie  Präger  neuer  unb  baber  junäcbft  bei  ben  altern 
3nb;abcrn  beä  fyad)e§  nicht  beliebter  iciffeufdiaft 
lieber  9ttd)tungen.  —  Sgl.  31. 3a^troiD,  Sie  Stellung 
ber  Sß.  (58erl.l896);  Saube,  Sic  Ne^tSDerljältniffe 
ber  $.  {ebi.  189G);  SRunje,  Sic  afabemifebe  Sauf= 
bahn  (2.  3lufl.,  ebt.  1895). 

^riöatbanbelcfmaflctr,  f.  SDlafler. 
^«öattrtcttttttftrtltcu,  f.  3rrenred)t. 

*^rit»atflage:L  9fad)  ber  Dioüelle  gut  Straf5 
Vrejcnorbnung  (f.  ctrafprojefe)  füllte^,  aud)  bei  ge= 
fäbrlicber.UbrDerDerleUung,  einfachem  Mauyfriebcuö 
brucl),  ikbrobung,  ftrafbarem  (Sigennutj  unb  ein^ 
fad)er  Sad)befd)dbigung,  al^Seliften,  hinfid)ttid^ 
bereu  ein  bffentlidie»  ̂ ntereffe  an  ber  ÜBerfolgung 
nid)t  Dorbanben  ift,  guldffig  fein.  Gbenfo  ift  nad) 
bem  ©efeU  über  bie  SSefämpfung  be§  Unlautem 
SBettbeiDerbS  (f.  b.)  s^.  ba  guläffig ,  mo  ftrafbare 
.Staublungen  Dorlicgen,  bereu  Verfolgung  nur  auf 
Eintrag  eintritt. 

^ritmtpoftbeförberungörtuftaltcu ,  ̂ xx- 
Datpoftanftalten,  in  neuerer  Seit  eingeridUete 
VriDatunterncbmungen,  bie  fid)  mit  berSBeförberung 
aller  nidjt  bem  5ßoft§toang  (f.  b.,  Sb.  13)  unterroor= 
fenen  ©egenftänbe  befebäftigen.  Saf?  uid)t  fd)on 
früher  foterte  Unternehmungen  entftanben  finb,  er= 
Hart  fid)  au»  ber  großartigen  £rganifation  ber 
StaatiJDoft  unb  au:l  ber  Scbmierigteit,  einen  äl)n= 
lieben  Voftbetrieb  mit  pribaten  Mitteln  ine  SBer!  ju 
fefeen.  @§  entftanben  nur  nacl)  unb  nach  in  gröjjern 
beutfdjen  Stäbten  SßriDatunternebtnungen  für  bie 

95eftellung  Don  Stabtbrieffenbungen  (fog.  "^riDat  = 
ft  a  b  t  p  0  ft  e n ) ;  man  errichtete  2lnnal)meftcllen,  nahm 
vj>erfonal  jum  SBeftellbienfte  an,  begann  5ßri»atbrief= 
taften  anzubringen  unb  fud)te  burd)  billigere  Tarife 
ben Stabtbriefoerf  ehr  Don  ber  Staat»poft  abjttlcnfcu. 
Serartige  v$riDatbriefpoftenbeftebcn(1896),nad)bcm 
Derfd)iebenc  ihren  Setrieb  mieber  eiugeftcllt  baben, 
nod)  in  3lpolba,  2lltenburg,  Verlin,  33armen,  Vodeiv 
heim,  33raunfd)>ueig,  Vrcelau,  ©äffet,  (il)emnifc, 

Saujig,  Seffau,  Sreeben,  6'tberfelb,  Erfurt,  granf- 
fürt  a.  ilft.,  'AÜrtb,  ©iefeen,  öalberftabt,  .stalle  a.  S., 
Hamburg,  >>anau,  öannoöer,  Meibelbcrg,  .Uarb> 

ruhe,  Mein  a.  :Kh.,  .Urefclb,  Seipjjg,  i'icguih,  3Wagbe= 
bürg,  2Ram§,  ll'iaunheim,  lllcülhaui'cu  ((51faf;i. s.Dtünd)en,  Nürnberg,  Dffenbadj  a.  m.,  flauen, 

Vofcn,  Stettin,  cdHmebccf((5"lbei,  3  tranburgi^lfaf-,', 
SBiesbabeu,  ̂ :cif,enfel-?,  Sßerbau,  .leii;,  .iuürfau. 

Aür  bie  Vefbrberung  Don  Sßafeten  beftebeu  feit 
i  längerer  3eit  große  5ßriöattran§portanftatten,  fo 
bie  Continental  Daily  Parcels  Express  (auf  bem 
kontinent  Agence  continentale  genannt)  in  2on- 
bon,  53  ©race  (5burd)=3trect,  bie  franj.  2Jleffagerie§, 
bie  SßriDat=?ßafetbef5rberung§anftalt  Don  VJalfom 
CSornclfcn  in  Hamburg,  bie  nieberlänb.  älUgemeinc 
sBoftrpagcnuntcrncl)muug  Den  ©enb  &  2oo§,  für 
Spanien  unb  l'ertugal  eie  in  öenbar>e  unb  Eerbere 
anfäffigen  Äommiffionäre  ieuüe  eie  Agence  inter- nationale de  la  Compagnie  des  Chemias  de  fer  du 
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midi  ä  Hendaye  (Gare)  et  ii  Cerbere  (Gare  i,  bie 
Sfteui  berliner  DmnibuS=  unb  $a!etfabrt=2tttien 
gefeüfd^aft  in  Serlin,  bet  @rprefiis9ßafetöertel}r  öon 
"iv  S^lV  i'1  SDreSben,  bie  ̂ atnjer^riöateSBriefs  unb 
Sßaletbeftellung,  bet  Srprefjpaletoerlebt  von  Sttbert 
l'urner  in  Seipjig,  bie  Atnna  Slfan  &  Eo.  in  Von 
bon,  55  Veatenbail  5 tveet,  ba§  Söureau  bet  engt. 
Dftbaljngefellfdjaft.  Seit  l.  Sept.  1890  ift  in  SßariS 
Don  einem  SJJrioatunternebnier  eine  Stabtpafetpoft 

eingerichtet;  bie  Ratete  bi-> .".  kg  ohne  SBertangabe 
gegen  eine  ©ebüljr  oon  25  EentimeS  beförbert. 

*^robuftit)gcuoffcnfd)aftcii.  (Snbe2Rail895 
beftanben  im  Teutfeben  [Reiche  129  getoerbtic&e 

iinö  1604  tanbroirtfdjaftlidje  si>.,  gegen  124  unb 
i  !.">s  im  Vorjahre.  Unter  ben  lanbttHrtfdjaftlidjen 
1\  finb  namenttieb  bie  2JcoIfereigenoffenfcpaften  von 
Sebeutung.  SBon  bem  Softem  ber  befdjränften 
Öaftpflictft  (f.  Grmerbv=  unb  äBirtfdjaftSgenoffen' 

fdjaften)  machen  namentlich  bie  geroerblid)en  vlv  in 
erbeblidunu  äftafje  ©ebraudj;  unter  ben  1890  6iS 
2Jtai  1895  neu  gegrünbeten  77  getoerblicben  !\ 
hatten  66,  unter  ben  637  lanbttnrtfd)afttidjen  $. 

hingegen  nur  214  bie  befdn-nnfte  Maftpflidu;  aufjers 
bem  Eamen  einige  llmtoanblungen  fdjon  beftefyenber 
%  Don  ber  unbefdpräntten  ymftbarteit  jur  be= 
fd)ränften  vor. 

•  au  öfterreidj  gab  eä  (Snbe  1895:  2  nidjt  regü 
ftrierte  unb  215  registrierte  yl\,  von  meierten  155  bie 
beiebrüntte  >>aftpflieht  hatten. 

,Vt  ber  Sd)h)eij  ift  baS  lanbroirtfdjaftlidje  SJJro= 
bumogenoffmfdjaftSwefen  fehr  entroiaelt ;  man  ufhlte 

bort  1.3uU  1895:  838  Säferei ■-,  353  Sennerei  ,  220 
Siefoucptgenoffenfdjaften. 

über  bie  Sß.  in  granfretd}  f.  (SrroerbS«  unb  äBirt 

fcb.  aftSgenoffenfdmften.  fjnir  bie  öebung  ber  vlv  lommt 
baS  Tefret  oom  4.  Sunt  1888  in  SBetrad)t,  baS  ben 
Jlrbeiteraffociationen  bei  ber  ̂ Beteiligung  an  Siefe= 
rungen  für  ben  Staat  geroiffe  Söegünftigungen  ju 
fiebert,  mcldiem  SBeifpiele  mandje  Kommunen  folgen. 

^n  Statten  finben  betjeit  umfaffenbe  ftatift. 
ßrgebungen  über  bie  Sß.  ftatt;  Srgebniffe  von  bie 
ien  liegen  bereits  binfidniidi  ber  baugewerbtidjen 
%  vor.  1889  beftanben  65  ©efellfdjaften  biefer 
2lrt,  1890  bis  gnbe  1894  gelangten  mehr  als  400 
}ur  Eintragung.  3)aS  ©efelj  vom  11.  jjuli  1889, 

me(che->  einige  SSeftimmungen  über  baS  ftaatliche 
SSerredjnungStoefen  mobilisierte,  mar  für  bie  je  @nt= 
roiettung  von  großer  Sebeutung ,  inbem  nämlict) 

banaefa '  Kooperatiögefellfdjaften  uir  Übernahme öffentlicher  Strbeiten  augelaffen  mürben  unb  manche 
Unternehmet  ibrem  Unternehmen  bie  aoviu  einer 
©enoffenfdjaft  gaben,  um  ber  ben  ©enoffenfdjaften 

cureb  baS  ©efefc  gugeftanbten  Segünfttgungen  teil 
tiaftig  ju  merben.  35iefe  beftehen  inSbefonbere 
barin,  bafc  bie  Maution  erft  rateumene  burdi)  3urücf= 
bebaltung  bei  ben  ,iahlunaen  aufgebracht  mirb. 
L889  :>i  erhielten  bie  Sauarbeitergenoffenfdjaften 

Slrbeiten  im  SBerte  von  Ll,2  'A'till.  8ire  übertragen. 
3n  Selgi«n  beitebeu  jomobl  getoerblicbe  als 

lanbtt)irtfcb,aftlid)e  v^.  Echtere  finb  auSfcbliefelicb, 
3Öfcolfereigenoffenfcb,aften  unb  ihre  ;',abl  beträgt  80, 
mooon  64  öonb=  unb  i«'>  IDampfbetrieb  haben. 
über  bie  geJoerblicb,en$.feblen  officielle Erhebungen. 

,\n  Snglanb  »urbe  1894  über  157  %  berichtet, 
Joeldje  einen  UmfaU  von  1,4  l'lill.  Sßfb.  5t.  unb 
einen  Wemtun  von  (15  707  ̂ tp.  St.,  b.  i.  8,6  $roj. 
beS  RapitalS,  oerjetebneten. 

Sgl  öäntfdjfe,  S)ie  ge»oerblicb,en  iv  in  S)eutfd)= 
lanb  (hTbarlottcnb.  1894);  Srüger,  9Crti!eI  @mjetD8= 

unb  SBirtfct)aft§genofTenfcctaften  im  l.  Supplement: 
banb  uum  a$anbmörterbudj  ber  StaatStt)iffenfc^af= 
ten  i  Jena  1895);  berf.,  Ter  heutige  Stanb  bet 
@rroerb§:  unb  2öirtfcbaftSgenoffenfcb,aften,  in  ben 
«Aalnbiuberu  für  SRationaÖlonomie»  (ebb.  1895). 

'JSroarcffit,  f.  eieberbeitviprenaitone. 
4Jrogibitioniftcn,  Slnbänger  bes  t;i'ohibitie= 

fpftemS  (i.^.,  Sb.  L3);  in  ber  notbamerif.  Union 
aber  aueb  SBegeicttuung  einer  Partei,  bie  bie  gefamte 
S9iet ,  2öein=  unb  Sranntoeinerjeugung  nur«  ben 
Verlauf  unb  ©enufs  biefet  Slrtilel  mit  >>ilfe  ftaat 
li*er  3wangSgefefegebung  unterbrüden  nrill.  3ii 

ift  all  nationale  Sßartei  bei  ben  s|>rdfibeuteumahlen 
1884,  1888, 1892  unb  1896  aufgetreten,  hat  e>  aber 
ju  einer  nennenStoerten  ctimmeinabl  nid)t  gebracht. 
Ta  für  bie  gefefelicbe  SRegelung  ber  ©etränfefrage 

bie  hunelftaaten  juftünbig  finb,  (o  hat  bie  ̂ i'obibi- 
tioniftenpartei  ihre  öauptagitation  auf  tiefe  be 

fd)ränft  unb  in  einigen  thatfddMid1  baS  üSerbot  aller 
beraufdjenben  ©etrünle,  in  anbern  baS  fog.  Local 
Option  System  burd)gefetjt.  Se^tereS  befteiu  barin, 
bau  ben  einzelnen  otäbten  überlaffeu  ft»irb,  ivie 
fie  bie  ©etränfefrage  handhaben  toollen. 

**4?röblc,  öeinr.,  ftarb  28.  üRai  1895  inSteglijt. 
^Jröfulc*,  Torf  im  ßreiS  3JiemeI  beS  vreuf;. 

SReg.=S5e3.  Königsberg;  an  ber  SWinge  unb  ber  vinie 
3nfterburg  SDiemel  ber  Sßreu^.  StaatSbat;nen,  civ- 
eines  2lmtSgericb,tS  (£anbgericb.t  3Remel)  mit  Straf: 
fammer  unb  Sammer  für  ©anbelSfadjen,  bat  (1895) 

223  eoang.  6'.,  5ßoft,  Telearaph,  eoang.  Mircbe  unö ^orfduineereiii. 
^rofraben,  ein  bureh  ;!ufar,  oon  SDtilcbjucfet  in 

bie  trodene  gorm  gebrachtes  ßrtraft  ber  ̂Jroftata 
brüfe  beS  Süllen.  50can  bebient  fieb,  feiner  in  ber 
^Jiebiuu  bei  Sßroftataleiben. 

^roftfen,  Torf  im  RreiS  Spd  beS  preufi.  i)iep.- 
SBej.  ©umbiuueu,  am  Vvdfluf,  unb  an  ber  ruff. 
Oirenje,  an  ber  ßinie  Königsbergs.  (195,i  km)  bet 
Cftpreun.  Sübbab,n  unb  SBreftsßitoroSlS.  (202  km) 

Der  :Kujf.  Sübneftbab^n  (Station  vl>.  Talnmeeelli. 
ein  eineS  öauptjollamteS,  hat  1 1895)  1975  S.,  bar 
unter  'J>>  Matholiteu  unb  124  Israeliten,  ißoftamt 
uueiter  Klaffe,  Selegrapb;  SpebitionSbanbel. 

^ru<<,  33oleffatt),  5ßfeubonpm  be->  poln.  Scbrift= 
fteUerS  ©lomacli  (f.  b.). 

*^fnd)obrama.  Ter  Segvünber  be-:-  N|>-, 
3ftid)arb  von  'AKeerheimb,  ftarb  17.  ̂ an.  L89Ü 
in  Vofdmub.  |f.  ̂olt->bihliotbeteu. 
Public  library  (engt.,  fpr.  pöbbli!  (eibreri), 

*|3ulpcr  (engt.,  fpr.  peii-i,  f.  Kaffee. 
^uri,  ̂ nbiauerftamm,  ber  ient  in  ben  brafil. 

Staaten  tRio  be  Janeiro  unb  6Spirito*Santfl  in  ae 
ringet 3abj  lebt,  früher  aber  toeitet  im  Tunern  f,af>. 
Sie  merben,  bo  fie  f\i)  eine  Jcnfur  fduueu,  audj 

0"  o  r  o  a  b  o  genannt  unb  baber  nid)t  feiten  mit  anbem 
Stämmen  gang  oerjcb,iebener  älbftammung  uifam 
mengeworfen.  aiu-  ihre  Sprache  haben  jicg  bisher 
nod)  feine  ;lufammenhdnae  mit  einer  ber  anbern 
arop.eu  Sölferfamilien  SrafilienS  uadnoeifeu  laffen. 
Sie  finb  unter  allen  Stämmen  ber  fübamerit.  Oft 
Ktfte  bie  tleinfteu  ßeute  unb  feilen  früher  bem  Maum- 
baliSmuS  geb,ulbigt  haben. 

»JJurferCborf,  ©emeinbe  in  ber  93e3itlSbaupl 
mannfeb  aft  öie^mg  in  lieber  öfterreid;,  am2Biens 
[Inf,,  im  SBienet  sJi!alb  unb  an  ber  ßinie  2Bien:SaU= 
bürg  ber  ßfterr.  3taat-:-bahueu,  Sit)  eine-:  Sejirfih 
gerid)tS  (246,i9qkm,  11431  g.L  bat  (1890)  2102«. 

unb  ift  öielbefud?te  Sommerfnfcpe  bet  SBiener.  li>. 
nurb  »uerft  in  Utfunben  be->  12.3ab,ri>.  ermähnt. 
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y$utpuvcv%e, f.  Gifenergeugung. 
«ßtttffluSr,  f.  gluate. 
'jjtira^tn,  eine  fdjmadje  organifdic  Safe  öon  ber 

^ufammenfeiumg  C4H4X.2.  G§  ift  eine  fefte  Sub= 

ftang,  bie  bei  55°  fdjmügt  unb  einen  belictropartigen ©eritd)  befitrt.  Surd)  Grfat?  ber  Slöafferfroffatome 
bind)  anbere  2ltome  ober  2Üomgruppeu  leiten  fid) 
eine  grofjc  ftaty  von  SJJpraginberiöaten  ab,  bic  au§* 
nabmsloS  fontbetifd)  gewonnen  roorben  finb.  Surd) 

iHcbuftion  gebt  s4>.  in  Jßiperagin  über. 
^fjrejmett&afjn,  auf  ©ritnb  be§  33ertrag§  ymi- 

idjen  Spanien  nnb  granfreidj  oom  15.  §ebr.  1885 
(beftätigt  unterm  30.  2lpril  1894)  Don  einer  3lftien= 
gefettjcfyaft  mit  einem  Kapital  von  16  9)iill.  gr§. 
pergufteüenbe  SSaljnöerbinbung  gtoifcben  Seriba  in 
Spanien  nnb  ber  franj.  Station  3t.  ©iron§.  Sie 
33af>n  get)t  bureb  va§  5Roguera=$attarefa=3;^aI;  ber 
internationale  Sunnci  burd)  bie  $oint  bc  Satan 
wirb  auf  Soften  ber  beiben  beteiligten  Staaten  her 
geftellt;  15ü  km  ber  5ß.  liegen  auf  fpan.  ©ebiet. 

^rjromagnctif^cS9tofc^mcn,aiKbtbcrmo  = 
magnetif  d)c  2Jtafäjinen  genannt,  berufen barauf, 
bajs  ber2!Ragneti§mu§  öon  ßifenmaff  en  mit  fteigem 
ber  Temperatur  abnimmt;  mirb  alfo  öon  einem 

Stfenftütf,  ba3  öor  bem  s}>olc  eine§  ÜDtagneten  (in 
einem  magnctijcbcn  gelbe)  bemeglid)  ift,  ein  Seil 
ftarf  ermannt,  fo  bewegt  cS  ftd)  im  allgemeinen, 
inbem  fein  fälterer  3 eil  Dom  -iftagneten  frärfer  an= 
gebogen  mirb  als  ber  marinere.  Drbnet  man  bas 

(lifen  um  eine  äldjfe  fpmmetrtfdp  an,  etroa  ring-  ober 
iternfbrmig,  unb  maebt  e§  sugleid)  um  btefe  2td)fe 
bvebbar,  fo  fann  man  c§  mit  öilfe  cinfeitiger  Gr- 

märmuug  nnb  eines  feitlid)  aufgehellten  üötagneten 
in  bauernbe  Dotation  bringen,  inbem  immer  neue 
Seile  vom  DJiagneten  angezogen,  ermannt  nnb  ab= 
geftofjen  merben.  2(uf  biefem  Sßrincip  berufyenbe 
Apparate  finb  von  Sbomfon  &  öoufton  (1879), 
Sd)roeboff  (1886),  Gbifon(1887)  unb  Stefan  (1889; 
teib§  3ii  SemonftrationSöerfudjcn,  teils  mit  ber 
2lbfid)t  praftifdjer  9>crmcrtung  fonftruiert  morben. 

*  98t>romctcr.  93on£e  Gbatelier  ift  ein  optifd?e§ 
$.öorgefd)tagcn  morben;  e§  beruht  auf  ber  SReffung 
ber  öom  l)eif5cnSörpcr  ausgcfanbten£id)tftral)lung. 
bic  lieh  mit  beffen  Temperatur  febr  fd)ncll  fteigert 

(mäcbft  letztere  öon  600°  auf  1800°,  fo  änbert  jidb bie  ̂ ntenfität  ber  Strablung  im  33erf)ättniö  öon 
1:1000000).  3Jcrmittelft  cincS  $t)otometcrS  mirb 
bie  Sid)tftärte  be§  beifsen  Körpers,  bnrd)  9iaud)gläfer 
öaffenb  abgefd)roäd)t,  mit  ber  £id)tftärfe  einer  Gtm 
bcit§flamme,  3. 93.  einer  Petroleumlampe,  öcrgltdum. 
3ßan  fann  bann  au§  biefem  3>erbältm£S  auf  bie 
Temperatur  be»  J?Brper§  gurücffdjüefjen,  menn  ba§ 
^nftrument  einmal  burd)  üDteffung  ber  Strablung 
eines  $örper§  bei  üerfdjiebenen  befannten  Tempe- 

raturen gcaidjt  ift.  Tiadf  ben  Ermittelungen  ber 
^imfttaüjd^tedmiicbcn  r){eid»anftalt  bürfte  fid)  ba« 
gleidnalls  öon  Se  (ibatclicr  au§gebitbete  tberme 

eleftrifd)e  Sß.  (f.  ̂ prometer,  33b.  13)  bei  §Bermen= 
bung  eines  bireft  auf  Semperaturgrabe  geaiditen, 
©alöanometers  am  ebeften  für  bie  gratis  eignen. 

'Jtytontn,  ein  tünftlicber  Sccrfarbftoff,  ber  au§ 
3ormatbef)pb  unb  Simctbptamibonapbtbol  gemon 
nen  mirb.  2(uf  Scibc  unb  mit  Sannin  gebetgter 
23aummolle  erzeugt  er  ein  fd)5ncS  Dtofa. 

a 
V^ualiftfattone<nmftänbe,  f.  ©rfdjroerenbe 
C*uantttötc*f  aftor,  f.  Snergetif.  |  Umftanbc. 
*Ciuoratttrtnc.  §Bief;quarantäneanftalteiT,  bie 

bic  (5'infd)tcppung  oon  Jierf emben  burd)  bic  auf  bem 
Seemege  na<|  Teutfcb,lanö  jur  Einfubr  gelangenben 
SSieberfäuer  unb  Sdjmeinc  ocrl)ütcn  folicn,  befielen 
in  Hamburg,  2Iltona,  .Uiel,  Alcnsburg,  2bnning, 
ßtibed  nno  iHoftod.  5)ie  Ouargntdnegett  betragt  für 
Jiere  au§  ®änemarf  unb  Sd)mcbcn  =  lUormcgcn 
10  Sage,  für  bie  Siere,  bie  aus  anbern  Säubern  ein= 
gefübrt  merben,  4  2Sod)cn. 

*ducrt"ftlbcrluft^um^c.  Sic  öon  Sprengel angegebene  O.  arbeitet  uad)  beinfclben  ̂ rineip  mie 
tie  aBafjerluftpumpe  (f.  2lfpirator,  95b.  1).  S)ie 
uiclf adie  SSerioenbung,  bie  gegenmärtig  bie  C  in 
ber  Sednüf  bei  öerftellung  »er  ctcftrifdicn  ©lüb- 
lampeu  finbet,  bat  jur Äonftruftion  automatifdjer  C 
gefübrt;  in  biefer  Stiftung  ift  3.  93.  bic  ©eitler: 
löplcrfcbc  gorm  öon  IRap§  abgeänbert  morben: 
Suvd)  einen  mit  Srudmaffer  betriebenen  Suftfom- 
preff or toirb baä  Quedffilber gehoben,  ba§bann  fclbft 
öermittelft  einer  SBippe  ben  viiifluf,  be§  Srudmaffcrs 
abftcllt,  um  mieber  ̂ u  fiulen,  ben  oiiflufi  mieber  ju 
offnen  u.  f.  m.  S)ie  Äonftruftion  ber  Sprengetfd)en 
Vuftpumpe  ift  von  Salilbaum  abgeänbert  morben. 
93ei  biefer  SJtobififation  f äugt  eine  SBafferluftpumpe  ! 
ba§  ftrablförmig  ausgeflogene  Cuedfilbcr  immer  \ 

mieber  in  bic  >>öbc.  SBeitere  Souftruftioncn  rubren 
öon  Sd)uller,  SReefen  u.  a.  ber. 
Cuct {nach  bem  Statiftif er  Cuetclct  [f.  b.,  93b.  1 3 i 

benannt),  OJtefjeinfjeit  für  Mausbaltungstoften.  Sa 
ber  93ebarf  bes  3Jlenf<r)en  mit  bem  2llter  med)felt,  jum 
Swedz  ber  9Jergteidntng  ber  Heften  bcS  öau»t)altes 

nid)t  lebiglicb  gamitien  öon  einer  bestimmten  3u= 
fammenfe^ung  berange^ogen  mcvben  tonnen  unb  fid^ 
bic  3ufammenfe&ung  einer  unb  berfclben  Familie 
im  Saufe  ber  Heit  felbft  änbert,  crfd)eint  c§  notmeu- 
big ,  um  eine  93crg(eid)ung  ber  \")ausl)altuugstoften 
öcrfd)ieben  gufammengefetjter  gamilien  nornebmen 
gu  tonnen,  eine  illtefjeinbeit  einzuführen,  in  melcber 
fid)  jebc  Aamilic  au§brü(fen  lafu.  Ser  2(usbrurt 

murbc  öon  bem  Statiftif'cr  Sngel  eingeführt,  ber  t>a§ 
neugeborene  ttinb  glcidi_l  0.,  bie  .Uinabme  für  jebe§ 
"Jlltevsjabr  gteid)  V10  -••  fefet,  bis  bev  ertoadjfene 
3Jlann  bie  ©röfe  0011 :;' .. ,  bie  J-rau  jene  öon  •">  Q. barftcllt. 
£uüerf d)icb ,  Torf  im  Hveis  Saarbrüdten  bcö 

preuf;.  3Rcg.=93ea.  -Trier,  am  Urfprung  beä  Sifcb- 
bad)S,  air  ber  Sinie  2ieunfircl)cn  =  Saarbrüden  ber 
$reuf;.  Staatsbal)ncn  (Aifdibacbbabu),  bat  (1895) 
4153  (5'.,  5ßoftagentur,  [yemfpreajöerbinbung,  fatb. 
ivirdjc;  ©lasbütte  unb  Steinl'oblenbergbau. Quinquina  Raphael ,  1.  ©ebeimmittel. 

Ciwioco,  Dicgerftamm,  f.  .Uiofo. 
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m. 
$Hobc,  SRartin,  ebang.  Zfaßloa,  geb.  4.  2lpri( 

'.  B57  ;u  Slenneräborf  bei  öerrnbut,  ftubierte  inSeip üg,  loittbe  1882  Sßfarret  in  Scbönbadj  bei  Söbau  in 
Saufen,  1892  an  ber^auläftrdje  in  jyranffurta.2R. 
9t.  war  1887  SRitbegrünber  unb  ift  feitbem  &erau& 
ticbcr  ber  «Ebriftt.  SBelt.  @Dang.=lutb.  ®emeinbe= 
Matt  für  ©ebitbete  aller  Btänbe»  (Seipjia);  ferner 

begrünbetc  er  1891  bie  ̂ "bronif  bev  djriftl.  SBett» (ebb.).  Sr  febrteb  unter  anberm:  «S)amafu3,  Sifcbof 
Don  Storn»  (^reiburg  1882),  «Dr.  SR.  ßutberS  Seben, 
Spaten  mit  SReinungen»  (3S8bc,  Sleufalga  1883 

87),  «Unfere  Sanbgemeinben  unb  ba§  ©emeinbe= 
ibeal»  (Sog.  1892;  >>  oft  u  ber  «G'üang.sfocialen 
3eitfragen»),  «S)er  redete  eoang.  ©laube»  (ebb. 
L892;  Str.  l  ber  «tiefte  jur  ($briftl.2Se(t»),  «Spener 
in  §ranffurt»  (Avantf.  a.  SR.  1893),  «3«  SpriftuS 
bin»  (greib.  i.  33r.  1896).  3£ud)  gab  SR.  mit  anbern 
«SutperS  SBerfe  für  baä  du-iui.  §au8»  perauS 
(SBraunfdjro.  1889—92). 

Olabc,  SRar,  äRuftergeidmer,  geb.  l  t.SRan  1840 
ju  Sreäben,  ftubierte  bei  bem  llrdjiteften  8Biebe= 
mann,  einem  Scpüler  Sempera,  würbe  1859  ;\cub 
ner  einer  Seuepterfabrif  in  5)re§ben  unb  ging  1861 
nach  $ßari§,  roo  er  für  ba§  SCteltet  Siebre  Sronjen 
jeicpnete  unb  tunftgeroerbUcbe  älufnabmen  madpte. 
Tort  lernte  er  bie  SRalerei  auf  [yädjern  unb  be 
fudjte  bie  2ttt=2ltdbemie,  unb  etablierte  fid)  1867 
als  3«dmer  mit  m.  SBect,  rourbe  aber  1870  an^- 
geroiefen  unb  1875  an  ber  5)re§bener  Sunftgeroerbe 
iduile  al§  Seljrer  für  SRufterjeidjnen  unb  Sefora 

tieiiviualeu  angeftellt.  Jpier  entroidelte  SR.,  iv^> 
uim  Sßrofeffor  ernannt,  eine  febr  anregenbe  Jbdtui 

feit  foroopl  alä  ;'>eurner  für  bie  fädjf.  ynbuftrie  rote 
al§  Seprer  einer  cdmle  gut  borgebilbeter  2Deffi= 
nateure.  6r  gab  beraum :  «miSroabt  von  Drnamen= 
ten  be§  tönigl.  öiftorifdjen  SRufeuttä  ui  S>re§ben» 

<■_>  Sbe.,  Tre->b.  1883  84 1,  «SRafoorlagen  unb  Dri= 
ginatefürSuntbrucf»(2eipäig,»eriobifd)erfcbemenb). 

*9iabfabrfport.  Sei  einer  SDiftanjfabrt  mürbe 
1896  bie  Streife  SBorbeaux=$ari3  (591km)  in 
21  Stunben  18  9Rinuten20Sefunben  jurücfgetegt. 
9)ei2Settfabrtenfinb  neuere  Seiftungen:  100  km  in 
2  Stunben  11  SRinuten  45*/8  Sefunben  ßßariä),  in 
24  Stunben  859,i2okm  (ebb.),  in  l  Stunbe  48,455km 
(ebb.).  Ter  S)eutfd)e  [Rabfabjerbunb  beftebt  au§ 
982  Vereinen  unb  (1.  Sej.  1895)  25558  3Ritgtie= 
t>ern,  barunter  6925  Sinjelfabjer,  bie  SlQgemeine 
9tabfaprer= Union  bat  (1895)  8500  SRitgtieber. 
teuere  Sitteratur:  ipirfd),  SBegroeifer  butdj  9Rittel= 
beutfdjlanb  für  Stabfabrer  (21.1,  2. Stuft.,  8pj.  1 896 : 
31  -,  ebb.  1896;  mit  Stabtplänen  unb  [Routen: 
farte).  ̂ eituuaeu:  Sßelo  Sport  (Sapr  I894fg.), 
SRabs5EBelt(S3erL  1895 fg.;  täglid)  erfdjeinenb).  SSUtdb 
ber  SeutfcpeSiabf  aprer  Sunb (SRagbeburg) erfepeint 
feit  1896  töglicb. 

3u  militörif  d)  e  u  l mvdeu  bat  man  im  beut fepen 
Öeere  bie  anfanglid)  bcabfidjtigte  23erroenbung  bon 
Treirdbern  aufgegeben.  Ta->  3trmeefab.rrab  ift  ein 
3roeirab  mit  oiibebbr  unb  SReferbeftüden.  (5->  giebt 
Krieggräber,  bie  nur  für  ben  Sienft  im  Aelbe  be 
ftimmt  fmb,  unb  Cernrfiber,  bie  junädjft  2tuö 
bilbunggjroeden  bienen  foUen  unb  etuw>  ftdrfer  ge^ 
baut  fmb.    ,m  neuefter  ;>eit  bat  man  Mrieavfabr 

'  räber  Eonftruiert,  bie  fo  niebrig  unc,  bau  ber  Saferer 
fofort  beim  Malten  i'tebeu  (unb  fdjiefeen)  lann.  'bic- 

'  felben  finb  jufammenflappbar  unb  tonnen  inner: 
j  halb  ] ,  SRinute  jufammengefd^raubt  roerben.  SRur bie  Infanterie,  Acuter  unb  6d)ü$en  finb  mit  ä  rm  ee 
I  fabrr  ab  er  n   auigeftattet.    Sie   neue  $elbbienjt 
j  orbnung  cntbdlt  bie@runbf&M  für  bie  SSerroenbung 
ber 9tabf obrer,  bie  neben  ben  SRelbereitern  (i.lUelbe= 
reiterbetadumtent-M ,  aber  uidu  alä  Stfati  für  bieie. 
beim  SRelbebienft  unb  jur  ̂ eteblvüberbriuauua  be 
mint  roerben  foUen. 

Sine  befonbere  SRabfabrertruppe  giebt  e<-  md)t. 
Tie  :)iabiabrer  toerben  bei  ber  Gruppe  au§gebib 

bet:  gut  auSgebilbete  ,vabrer  erbalten  einen  i'er mer!  in  bie  ßntlaffungspapiere,  roonad}  fie  bei  (5iu 
!  berufung  ui  Übungen  ober  bei  ber  SRobilmadjung 
für  ben  äftabfabrerbienft  berroenbet  roerben  tonnen. 
93e!Ieibung  unb  SluSrüftung  ber  SRabfabrer  ift  ben 
S5efonberb,eiten  ibre->  Sienftel  angepaßt  unb  iddiev.; 
jidj  ber  öauptfadje  naeb  ber  beö  betreffenben  £rup 
penteilä  an.  2113  SBeroaffnung  bienen  Steoolrjer  nur 
Seitengeroebr;  leiuerev  ift  an  ber  Senfftange  be-:- Aabrrabev  befeftigt. 

über  bie  Sßerfidjeruug  ber  Aabrräber  i.  Aabr^ 
rabberjicberung. 
iRrtbifahiöurntpulocr  von  a.  ©ro|mann, 

f.  ©ebeimmittel. 
* Oiabolin,  öugo  jyürft  oon ,  mürbe  im  2lpri 1 1 895 

afö  beutfdjer  Sotfcbafter  nad)  Petersburg  berfe|t. 
ÜKab^ionf au ,  Sorf  im  Kreiä  Sarnoroi^  bev 

preufc.  jReg.sS9e3.  Dppetn,  an  ber  Sinie  ̂ revlau 
Jarueiiuiv.Uattoirin  ber  SJJreufe.  3taat->babnen,  bar 
(1895)  7595  6.,  barunter  65  Süangelifd)e  unb  45 
3§raetiten,  Sßoft,  £elegrapl>,  tatb.>Urd\\  SRitter= 
gut;  Maltiverf,  Roblen  .  ßifencrj  unb  ©almeiberg 
bau.  Ter  (mitc-beurt  SR.  bat  762  S.,  barunter  22 
Sbangelifcbe. 

*9iabsiroiJ,  [yürftenfamitie.  Ter  vierte  Sot;n 
be§  dürften  Soguflaro  St.,  ̂ rm-,  Gbmunb,  ftarb 
;».  Stug.  1895  in  SBeuron  i.^obenudierui. 

Ota'bbcn,  Aledeu  im  Rreiä  Sübbede  be-:-  preufe. 
Steg.sJBej.  SRinben,  3i|j  eineä  3tmtSgerid)t§  (Sanb: 
iiericbt  SBielefelb),  bat  (1895)  1295  @.,  barunter 
29  Matbedifeu  unb  61  ,V>raeliteu,  $oft,  Jelegrapb, 

eoang.  ßirebe,  Spnagoge,  Sßorfcbufeoercin;  SBoU: 
fpinnerei,  Sigarrenfabrifation,  Sdjroeine3ud)t  unb 
SSiebbanbel. 

iKnbnt,  Torf  bei  älngermunb  (f.  b.). 
ÜKarimftationcn,  f.  Söutter. 
Slaiffeifeit,  [yriebrid)  SBilbelm,  SBegrQnber  ber 

lünblicpen  Spar  unb  Tarlelmcdaifenvereiueif.  Tar 
lebncdaifeiuvreinei,  geb.  30.  SRärj  1818  ui  .vamm 
a.  b.  Sieg,  fddua  juerft  bie  militdr.  Saufbabn  ein. 
mufjte  biefelbe  jebod)  megen  eines  2lugenleiben# 
aufgeben  unb  trat  in  ben  3Serroaltung8bienft  über. 
1843  rourbe  er  SreiSfetretär  oon  SRapen,  1845 
©ürgermeifter  ;u  SSBeperbufcb,  1850  fold 
§lammer§felb,  1852  foleber  ui  öebbeSborf.  3m  ß^ 
nojfenfcbaftlicben  3ufammenfd}lu^  einen  SSeg  }ur 
-Hbbüte  ber  laublid'en  Slot,  namentlid)  ber  Mrebit 
not  erblidenb,  grünbete  er  juerft  18 17  in  glammerö' 
felb  einen  länblidjen  öilf^oerein,  übertrug  feine 
gbeen  and'  auf  feine  fpütem  93ürgermeiftereien  unb 
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fant)  halt,  freiließ  gunaäjfi  mir  in  bet  SfMjeinprooinä, 
Ancrfennuug  imt»  9tacbabmung.  1866  trat  er  auS 
bem  SBermaltungSbienft,  in  roeldjem  er  fxdr)  übrigens 
aud),  namentlich  bureb  bebeutenbe  Strafjenbauten 
ausgeäeidmet  battc,  auö  unb  toibmete  fid?  ganj  ber 
Ausbreitung  feineS-EBerteS;  er  fafjte  bie  Vereine  in 
einem  SBerbanbe  jufammen,  beffen  (5  entralftelle  beute 
uod>  in  öebbeSborf  liegt.  9t.  oerbanb  mit  einer 
3äl)igteit  obnegleidpen  im  geftbalten  beffen,  roaS 
er  einmal  als  richtig  errannt,  eine  beroorrageube 
Segabung  für  bie  praftifdje  AuSgeftattung  feiner 
3been  unf  eine  begeifterte,  von  bobem  SbealiSmuS 
getragene  öingabe  an  fein  SBerf ,  won  roelct)em  er 
bie  gvöfamöaUdie  materielle  unb  fittlidic  £jebung 
Der  in  ben  Vereinen  jjufammenftebenben  ©enoffen 
erroartete.  Amt  begrünbete  9t.  1878  baS  «Sanbroirfc 
fajaftlidje  ©enoffenfcbaftSbtatt»  (-iReurDieb).  dr  ftarb 
n.  illuin  1888  ju  öebbeSborf.  9t.  fdjrieb:  «Sie 
SarlebnSfaffenöereine  in  SSerbinbung  mit  .ttenfuim, 
3SerfaufS=,  äöinjers,  ÜRoßereU,  SBietjoerfidjerungS^ 
u.  f.  ro.  ©enoffenfdjaften  als  üDUttel  jur  Abhilfe  ber 
9tot  ber  länblid)en  33euölferung»  (9teunrieb  1866; 
5.  Aufl.  1887),  «^nftruftion  jur  ©efdjaftS;  unb 
SSudjfübrung  ber  S)arlebnSfaffenPeretne»  (ebb.  1869; 
4.  ätufl.  1883),  «.Uurje  Anleitung  jur@rünbung  von 
SarlebnSfaffenpereinen»  (G.  Aufl.,  ebb.  1888).—  S5gl. 
A.  Söuttig,  griebrid)  Sßilbelm  9t. unb  bie  nacb  ibm 
genannten  länblicr)en  SDarlebnStaffenPereine  (9teu= 

mieb  1895);  gafjbenber,  9t.  in  feinem  Scbcn,  Scnf'cn nno  SBirfen  {cbo.  1896). 
SRaigertt,  audj  ©  v  o  fj  =  9t  a  i  ge  rn ,  cjedvRajlmi J, 

SOtarft  im  ©eridjtsbeäirf  ©rof}=<5eelorDifc  ber  ofterr. 
^VürMiauptmannfcbaft  Aufpijj  in  9.)uibreu,  an  ber 
Sinie  SBiensSunbenbürgsSBrünn  ber  .Haifer=^erbi= 
nanbS=5Rorbbabn,  bat  (1890)  1276,  als  ©emeinbe 
1522  (£.,  eine  1048  oon  Sergog  SBJetiStaro  oon 

'.Wahren  gegrünbete  33enebiftinerabtei  mit  fdjöner StiftStirdje,  bebeutenber  SSibliotbet,  naturt»iffen= 
febafttidjen  nno  antäol.  (Sammlungen  unb  eine 
grofec  ̂ udferfabrit 

SRajnö,  $io,  ital.  Vittcrarbiftorifer,  geb.  8.  Juli 
1847  in  Sonbrio,  leinte  pon  1868  bie  1872  Satein 
unb  ©riedjtfdj  am  Styceum.  von  SDtobena,  bann  am 
Vnccum  Sßarini  in  2Jtaitanb,  roarb  hier  Anfang  1874 
$rofeffot  an  ber  Accademia  Scientifico-Letteraria 
für  bie  roman.  Sitteraturen  unb  wirft  feit  1883  in 
gleicher  (Sigenfäjaft  am  Istituto  di  studi  superiori 
in  gloreng.  Seine  jablrcidten  Arbeiten  beuchen 
fid)  bauptfäd&lid)  auf  bie  ©efcbidjtc  beS  9tttter= 
gebidjteS  in  Italien  unb  graufrcicb,  unb  baben  hier 
mit  grünbüd)fter  Aorfdnmg  ganj  neue  9tefultate  ju 
Jage  geförbert.  Sic  röidjtigften  Arbeiten  fiub:  «Ri- 
cerche  intorno  ai  Reali  di  Francia»  (23olognal872), 
«La  materia  del  Morgante  in  un  ignoto  poema 
cavalleresco  del  sec.  XV»  (ebb.  1869;  im  «Propu- 
gnatore»),  «La  Rotta  di  Roncisvalle  nella  lettera- 
tura  cavalleresca  italiana»  (ebb.  1871),  «Le  fonti 

dell'  Orlando  furioso»  (g'lor.  1876),  «Le  origini 
dell'  epopea  francese»  (ebb.  1884),  «Contributi  alla 
Btoria  dell'  epopea  e  delromanzo  medievale»  (^>ar. 
1885 fg.;  in  ber  «Romania»),  «Le  corti  d'amore» 
(ÜJtail.  1890),  t'ritifAc  Ausgabe  öon  SanteS  «De vulgari  eloquentia»  (A(or.  1896). 
ÜHombmtb  (fpr.  rangbeb),  Alfrcb  SRicolaS,  trau-,. 

Öiftorifer,  geb.  2.  '^nü  1842  ;u  SSefancon,  ftubierte 
an  ber  9tormalf(^ule  in  5ßariS  unb'rourbe  i>7i 
5Jkofeffor  ber  ©efd)id)te  an  ber  litterar.  gahtttät  \u 
Caen  unb  1875  ju  SRanct).  1879—81  ivar  er  Äabi= 
nettSdjef  im  UnterridjtSminifterium  unter  gerrö, 

1881 — 82  befleibete  er  eine  Stellung  an  ber  Möbern 
iDiäbcbeufcbule  in  teures  unb  mar  gleichzeitig  mit 
ber  Abbaltung  Don  Äurfen  au  ber  Faculte  des 
lettres  in  SßariS  beauftragt,  morauf  er  im  Sej.  18S;» 
als  "Brofeffer  ber  neuem  ®efd)icbte  an  ien  neuge= 
fdjaffenen  Sebrftubl  ber  Sorbonne  naa)  ̂ arie  be= 
rufen  nutrbe.  Seit  1883  ift  9t.  Sötitglieb  beS  ®ene= 
ralratS  bes  2>epart.  SoubS.  3m  SDtinifterium 
iDteline  übernabm  er  29.  April  1896  Das  Unter* 

ridjtSminifterium.  9t.  fd}rieb:  «L'empire  grec  au 
Xe  siecle.  Constantin  Porpliyrogenete»  (1870), 
«La  domination  franqaise  eu  Allemagne.  Les 

Frangais  sur  le  Rhin  1792—1800»  (1873),  «L'Alle- 
magne  sous  Napoleon  I  1800 — 11»  (1874),  «La 
Rnssie  epique»  (1876),  «Francis  et  Russes. 
Moscou  et  Sevastopol»  (1877),  «Histoire  de 

la  Russie»  (1878),  «Histoh*e  de  la  civilisation 
francaise»  (2  Sbe.,  1885 — 87),  «Histoire  de  la 
civilisation  conteraporaine  en  France»  (1888). 
3n  bem  Sammelluer!  «Recueil  des  Instructions 
donnees  aux  arabassadeurs  de  France  depuis 

les  traites  de  Westphalie  jusqu'ä  la  Revolution  » 
(1890  fg.)  bearbeitete  9t.  ben  auf  9tuf,lanb  bc-.ua 
lieben  Seil,  ber  fid)  burdi  SadjIenntniS  unb  ©rünb= 
lid)!eit  auSgeid)net.  DJtit  Saniffe  giebt  er  bie  «His- 

toire generale  du  IV e  siecle  ä  nos  jours»  OBb.  1 — S, 
1893—96)  berauS. 

;ltamtug,  ©ro^raming,  Torf  im  ©erid)tS= 
bejirl  SBe^er  ber  ofterr.  93egirfSbauptmannfd)aft 
Stenr  in  Dberöfterreid),  an  ber  SnnS  unb  ber  Sinie 
^ubtDeic^itlciu  =  9teifling  ber  Ofterr.  6taatSbal)= 

neu,  bat  (1890)  478,  als  ©emeinbe  2516  6'.,  eine 
Sdnoefelqucllc,  ein  Gifen=  unb  Stablraffinienoerl 
ber  Alpinen  Siontangefellfdjaft  unb  Gifeniubuftrie. 

^tamfan,  banz,  preufi.  Artillerieoffiüer,  geb. 
18.  3Äai  1862  ju  Sinnmalöe  in  3ßeftpreuf>en ,  trat 
1890  in  bie  beutfdi  =  oftafrif.  ©d)ufetruppe,  grünbete 
im  Dftober  beSfelben  S^bi-eS  bie  Station  ÜJlafmbe 
in  Ufambara  unb  unteruabm  im  S)egember  Darauf 
einen  nur  511m  Seit  erfolgreichen  3ug  gegen  ben 
Öäuptüng  Sötatfdjemba  in  ÜRafonbe  (im  Süben 
pon  Tcutfd^Cftafrifa).  "sm  (Srübjabr  1891  nuirbe 
er  nacb  Äonboa  in  Ufagara  beorbert  unb  loebrte 
einen  (Unfall  ber  ©aljetje  ab.  9iadi  Seutfduaue 
jurücfberufen,  erhielt  er  uaeb  bem  Sobe  Oraeen- 
reutbs  ben  Auftrag,  baS  Minterlane  beS  [übt.  Ma 
merun  ju  erfdjlie^en.  Anfang  ̂ an.  1892  infiame- 
run  eingetroffen,  marfdjierte  er  im  gebruar  non  ber 

(5'beaüation  ab,  om  Sanaga  aufmärtS,  fdn"ua 27.  9Juir;,  bei  Salinga  bie  ©uatare  unb  2Bind)oöa, 
erreichte  2.  April  bie  x\aiinbeftation  unb  grünbete 
auf  beut  Dtücfmarfcb,  zur  .Hüfte  bie  Station  Salinga. 
9)tit  einem  ©treifjug  in  baS  ßanb  ber  Sibamba 

fd4of.  feine  Sbatial'eit  in  SBeftafrifa.  gm  \$an.  1893 
tebrte  er  nad)  S)eutfcb=Dftafrifa  jurüd  unb  nuuee 
im  DJiai  Gompagnicfübrer  in  ftvfaft.  3Son  bier  rüdte 
er  gegen  bie  räuberifd)en  9,'iafiti  auS,  fibhui  fic  bei 
^ebobebo  3.  Stej.,  mad)te  1894  bie  ßrjpebition  beS 
©ouöerneurS  von  ©djele  nadj  bem  9ftiaffafee  mit  unb 
mürbe  im  Sommer  1894  (5bef  ber  Station  Ulanga. 
i^on  bier  frantbeitvballH'r  auf  Eurje  Seit  itadj  Suropa 
jurüdgetebrt,  rourbe  er  im  ©ommer  1895  (5bef  ber 
Station  Vinbi,  beteiligte  jtdj  unter  Dberftlieutenant 
pon  Srotba  1895  an  ber  SRieberroerfung  ber  Auf* 
ftänbe  im  fübl.  Sdnihgebiet  unb  grühbete  1896  bie 
Station  Ujiji  am  Sanganifafee,  beren  CSbef  er  ift. 
Seine  Eartogr.  Seiftungen  ttmrben  in  SancfetmanS 
«2JtitteÜungen  auS  ben  Sdjufegebieten»  oeröffentlidit : 
1  Jtoutenffi}3e  im  >>interlanbe  von  Kamerun,  Sanaga 
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unb  S)ibamba»  (1893),  «Statte  ber  Stjaffaerpebition» 
(4  331.,  I894i,  a$eutfdVÄonbelanb»  (1895). 

ÜRamfnt)  t  irr.  vämmfe),  SQttUiam,  engt.  £pe 
mifer,  sieb.  2.  Oft.  1852  in  ©laSgoro,  Steffe  be§ 
©eologen  :Hnbretv  3tamfap  (f.b.,  Sab.  L3),  ftubierte 
in  ©laSgoto,  Dann  in  iEübmgen  unter  Aittia,  »oo  et 
L872  promoöierte,  »not  öon  L872  6iä  I874  2lffiftent 

für  teebnifebe  ©Hernie  an  Anderson's  Colli 
©laSgoro,  L874— 80  Stffiftent  anber  Unioerfttät 
bafelbft.  L880  toutbe  et  Sprofeffor  bei  Hernie  am 
i  oiversity  College  in  SBriftol  unb  L881  i)teftov 
beSfelben,  1887  $rofeffor  am  üniversity  College 
in  Sonbon,  roeldpe  Stellung  er  nod)  gegentoärtig 

einnimmt.  3t  veröffentlichte  -,ablreicbe  -Hbhanb 
lungen  in  englifd)en  unb  au3länbifd)en  ̂ faepseits 
fünften  unb  entbedte  gemeinfdpaftlid)  mit  SorbStap' 
leigp  (f.  b.)  baS  älrgon  (f.  b.)  in  bet  ältmofppäre. 
St  toteS  an*  jum  erftenmal  baS  Sßorfommen  beä 
Öeliumä  (f.  b.)  auf  Der  Srbe  nad;. 

Oiamtitfafautcit,  f.  Sttgerfaat. 
Oiaucibttrtt  (tat.i,  f.  SButter.  [oftie. 
Rand  shares  (engt,  fpr.  raub  fcbabr-H  f.  ©olb 
* Otangabc.  ,u  l e o n  31  i g  o  §  St  ift  feit  2tug.  1895 

»riebet  ©efanbter  in  SSerltn. 
*ÜRanf,  Sofepb/  ftarB  27.  il'iär,  1896  in  SBien. 

93on  ihm  erfajiennodp:  «(Erinnerungen  auS  meinem 
Seben»  (£pä.  1896). 

ÜRnnn.  1)  iBcürfvIinuptmauitfdioft  in  cteier 
marf,  pat  612,85  qkm  unb  (1890)  48010  (23503 
mannt,  24509  loeibl.)  weift  flotoen.  @.  in  58  @e= 
ineinben  mit  202  Drtfdpaften  unb  umfafet  Die  ©e= 
ridjtSbesirfe  2Dracbenburg,  Sidjtentoalb  unb  3t 
2)  3t,  floloen.  Brezice,  Stabt  unb  Süj  berSBejirfl 
pauptmannfdjaft  unb  etneä  SöejirfSgeridjtl  (199,is 
qkm,  18456  6.),  Die  fübltcpfte  beutfdje  Stabt  im 
Öanbe,  am  Unten  Ufer  ber  SaOe  unb  an  ber  Sinie 
5teinbrüdt:3t.:2lgtam  (76  km)  ber  öfterr.  Sübbapn, 
bat  (1890)  1058  (5\,  Sdjlofe  be§  ©tafen  3lttem§, 
5ranai§fanetflofter;2anbroirtfd)aft,Dbft:iinbSBeins 
bau  l  nett  angelegte  SBeingärten  mit  öercbelten 
ametif.  Sieben). 

*5Kanttau,  2lbet^gefd)ted)t.  ©raf  Euno  oon 
Dem  altern  Steige  ber  Sinie  StantjausDppenborf, 
©ep.  SegationSrat  unb  aufeerorbentlidjer  ©efanbter 
im  öaag,  mürbe  L895  jur  StSpofition  geftettt  unb 
im  2lpnt  iv'.'i'>  nun  SBirflidjen  ©epeimrat  mit  bem 
Sßräbitat  e'reelleir,  ernannt.  -  ̂eingcS  öaupt  ber 
vJinie  StantjausSBreitenburg  ift  feit  Dem  Eobe  beä 
©rafen  (Suno  (geft.  25.  Sept  L895)  teilen  Steffe 
©raf  E  tto  (geb.  5.  3uli  1835). 
Wappcnan,  Torf  im  SlmtSbegir!  SinSbeim  be§ 

bab.  .Hreüe->  öeibelbetg,  an  Der  Sinie  öeibelbetg= 
rtoaftfelbberSBab.  Staat§batmen,batl  1895)  1 1 7 : '» C5 . , 
$oft>  £elegrapp,  eoang.  Strebe ,  Sdplofe  Der  öerr= 
fepaft  oon  ©emmingen;  Sifengiefierei,  3Rafd)inen= 
fabrif,  Spirituäbrennerei  unb  eine  gro^perjogt 
Saline  mit  Solquellen  unb  Solbab. 
^Hay^olt^wjcilcv      3traftcnba(nt ,     hüber 

fcpmalfpurige,  feit  6.  Sept.  L894  oottfpurige  Dieben 
babn  im  Ihirmtbettf. ,  rerbinDet  Die  Stabt  mit  bet 
l  km  nvit  entfernten  Station  Dtappoltäloeilet  Der 

reid'vlaiiDijci)en  Sßabn  Eolmar  Strafeburg  i.  S. 
'Mrtftnib  kBct),  öcleneal,  Sd)riftfteUerin,  f.S35bs 

lau,  Helene.  [gefdjäfte. 
illatcnbricfc,  tWatciiflcfdiäftc,  f.2lbjablung8= 
iHntn,  Torf  im  breufj.  3teg.=58ej.  unb  VanDtrei-> 

5)üffeIborf,  an  Den  Sinien  Süffelborj  Iiiivbuuv 
Cberbanien:  lertmnnD  (Station  9t.  Unterratpj, 
S)üffelbotfsÄetttt)ig:6ffen  unb  TüiielDorr  5pelborf= 

Sffen  Der  Sßreufe.  Staatsbabnen,  bat  1 1 895  1119  &, 
5(Joft,  Selegrapp,  293abnpöfe,  fatb.  >nt\te,  Sdjlofe; 
mebrere  3)tafd)inenfabriten,  SOtarmorfägerei  unb 
=Scpleifetei,  ©umtmroatenfabti!  unb  Bicfleteien. 

*9iaud)tjcrbütunfl.  Sfladj  (Ermittelungen  beS 
SBauratl  ©runer  liefern  Die  Neuerungen  Tre-:-Den-> 
jäbrlid)  4800  ebro  ober  ettoa  l  ÜRiÖ.  kg  :Knf,,  fo  Dar. 
auf  l  qkm  täglid)  20  kg  Stufe  Eommt.  ,\n  Sütandjeftev 
fteigt  tiefe  ;|abl  bei  üftebel  bis  auf  85  kg.  gür 
Sonbon  beredjnet  SjJrofeffot  Spanbier  StobertS  ben 
XobleiniH'rt  Deo  jdbrtieben  :Uamteo  ut  45  l'iill.  3Jt 

Seit  1893  merben  nad)  Dem  Roopmannfdjen 
patentierten  Serjabren  Steinloplenbriquett2  berge 
[teilt,  bie  einen  ;\uia\\  von  Ralfftein  (foplenfaure» 
.ualti  erbalten,  tooburd)  Der  Staud)  bebeutenb  abge 
fcproäd}t  unb  oöllig  frei  oon  fcb»v>efliaer  Säure  toirb, 
in  Dem  Die  entjtepenbe  fdptoeflige  Säure  attö  Dem 
Äaltftein  Die  Äoplenfäure  austreibt  nitD  fd)toefcl 
fanren  Malt  bilbet,  ber  in  Der  2lfd)e  uinietbleibt. 
Öierbei  »utrD  gleicpgeitig  Sdjladenbilbung  vermie 
Den.  ;Uir  ; > e i t  ift  Die  einjige  iohte  Urenfoblen  per 
ftellenbe  fabrif  in  Stettin  (©efellfdjaft  für  l^rei. 
toblenrabritatton  nad)  Mocpmannfitem  ^eriabreni. 

Sgl.  nod)  <s».  oon  SDoepp,  über  raud)tofe  SSet 
brennung  in  S)ampf{effelfeuerungen(ißeterSb.  1895); 
Setoicfi,  Seridjt  über  raudjfreie  Sampffeffelanlagen 
in  Sad)fen  (8pj.  1896). 

::: iHrttuUnf on,    Sir   >>enm    greäioide,    ftarb 
5.  3Jlärj  1895  in  Sonbon. 

*5Rat)Ici«jft,  3ob,n SBilliam  Strutt,  Sorb,  ent 
bedte  L895  gemeinfam  mit  SBiUiam  Stamfap  (f.  b.) 
baS  3lrgon  (f.  d.i. 

s3tcat tion^rab,  a  t  u  ft  i  f  d)  e  g ,  f.  Scball.  ' 
*9Jcaliömu^,  in  ber  Mttnft,  Die  Stiftung, 

Die  für  föunfttoerfe  Den  padenben  Scpein  Der  SÖirl 
lid)leit  anftrebt  im  ©egenfatj  ium  SbealidmuS,  ber 
ai->  oberfteS  ©efeö  ba§  ber  fdjönen  Aorm  betont. 
Ter  ©egenfafe  jtoifcben  3t.  unb  Jbealtemuä  in  ber 
Mnnft-  unb  Sitteraturgefd)id)te  ift  uralt,  unb  mebr 
mala  finb  ißertoben,  in  Denen  eine  Eonoentionale 
Stilifierung  perrfepte,  abgelöft  toorben  oon  fold)en, 
in  betten  man  ftcb  auf  baS  3ßotbilb  ber  SRatut  uno 
beä  realen  Sebenl  befann.  Sie  Scfclagmotte  ielbit. 
auf  erlenntniätpeorettfd)em  ©ebiet  feit  Dem  AUittei 

alter  im  ©ebraud),  Dann  aud)  auf  baä  etbifebe  (s'k- biet  übertragen,  fdjeinen  für  bie  ßunftbetraeptung 
erft  im  im.  ̂ sabrb.  nbiieb  getoorben  \n  fein,  obloobl 
iub  fd)on  bei  ©oetpe  unb  SdjiHer  (Über  naioe  unb 
fentimentalifdje  S)id)tung)  älnfä^e  jur  SBertoenbung 
in  unferm  Sinne  finben.  3n  ber  bilbenben  Sunfl 
ber  ̂ rangofen  führte  ©ericault  gegenüber  Saoifc 
nnb  ©etatb  einen  realiftifd)en  'Jlnfidnimna  berbei. 
'Jluf  bic  fog.  romantifepe  Sdjule  in  ber  SJtalerei  folgte 
Dann  Der  tDealiftifebe,  b.  b.  Elafficiftifd)e  3tüdfd)lag 
von  SngreS.  mä  Stealiften  aber  begeiepnete  fid)  felbft 
Sourbet,  ber  1851  Stnfeben  gemann,  unb  Dieter  nette, 
von  Dem  ©ericaultS  febr  oerfdjiebene  St.  Der  fütt' 
jiger  ,\abre  bringt,  mit  einer  palb  nnb  balb  be 
roufeten  bemoftatifdjen  £enbeng  oerbiüpft,  befonberS 

gern  aneb  baS  SBulgäre  nnb  öäfelidje  -,nr  Tarftelltina. 
;Snr  gleidjen  ;!eit  erpob  [id)  neben  ber  Stomanttl 
Sictot  ÖUgo2  ber  St.  ber  litterar.  Scbule)  an  bereu 
3vibe  Alanbert  nnb  O'baiitvflettri)  ilanoen.  L85t 
erfdpien  bie  3eitfd)rift  «Le  Realisme»-.  3Jtit  bem 
äluäbrud  3t.  roedjfelt  b  c  Stuäbrud  Statutaliämuä 

(f.  b.).  SS  ift  oielfadj  perfudjt  morben,  fte  geg«i: 
einanber  abjugtenjen.  SBalb  tvirb  mit  DtaturUlfe= 
nniv,  balb  mit  3t.  eine  ertretne,  auf  baS^äfelicpe  in 
Der  Statur  jielenbe  Sticptung  bejeidjnet. 
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3ied)tdpartet,  f.  Seutjcfye  iKed)t*partci. 

KedjtänHffenfdjaft,  »ergleid)  enbc,  bev= 
ienige  3i»eifl  ber  EfteaH3nüifenf<$aft,  ineld)er  fid)  jur 
Stufgabe  Hellt,  bie  ber  SRedjfcSentmidEtung  t>cifd>ic= 
teuer  Golfer  gemeinfamen  ©runbgebanlen  ju  er= 
tonnen,  namentlid)  aber  burd)  Unterfudumg  jett= 
genöffifeber  SKeä)t3juftanbe  »on  Böllern  niedrigerer 
tfultur  iücateriat  ju  Oiüdfcblüffen  auf  tue  sJted)tSäu= 
ftänbe  ber  $ultur»ölter  in  trüberer,  nantentlidi  »or= 
gefd)id)tlid)er  3eit  ju  getüinnen.  Sic  1894  in  Berlin 
entftanbene  3  nt  er  n  a  tio  n  al  c  SS  er  cini  g  un  g  f  ü  r 
» er  g  leid)  enbe  9t.  unb  BolfSiiMrtfdiaftS  lettre 
(teilt  fid)  bie  ßrroeiterung  ber  Jtenntniffe  auf  bem 
(Gebiete  ber  in--  unb  auSlänbifd)en  ©efcjjgcbung  fo= 
nüe  bie  Slnbabnung  eines  nüffcnfdjaftlid)  fbrbernben 
BcrfebrS  3tuifd)en  ben  fünften  nni  Jiationalöfono= 
men  ber  »erfebiebenen  Nationen  jur  Stufgabe.  Sie 
verfolgt  alfo  äbnlidje  3ief c ,  tüte  bie  in  Baris  feit 

langem  beftctjenbeSociete  de  h'-gislation  coraparee. 
Tie^Diitgtieberjabl  ift  etroa  250—300;  Borfitjenber 
ift  2lmtSrid)ter  Dr.  sDteper  in  Berlin.  Seit  1895 
erfebeint  ein  Safyrbud)  ber  Bereinigung.  GS  f oll  aü- 
mablid)  in  febem  ttulturlanb  eine  öanbeggrufcpe 
organifiert  luerben.  Sic  «ocitfd)rift  für  »erglei- 
cbenbe  JH.»,  bg.  »on  Bernböf  t,  (Solui  unb  Koller,  er= 
icbeint  feit  1878  in  Stuttgart. 

Üiccfe  tiott  ber  |>orft,  ©berfyarb,  greiljerr  »on 
ber,  preufj.  9)cinifter  beS  3nnern>  geb.  2.  Stprit  1817 
in  Berlin,  ftubierte  bafelbft  \mt>  in  .sSeibelberg  bie 
;Kcd)te,  trat  bann  in  ben  »reujj.  ̂ uftijbienft,  bei  Be= 
ginn  beS  S)eutfd)^ranjöfifd)cn  Krieges  als  3tttanta= 

geur  in  baS  2.  ©arbebragonerregtment.  (5"r  nuirbc im  Sept.  1870  Sefonbclieutcuant  unb  »erbtieb  als 
afti»er  Dffijier  in  bemfelbcu  Regiment  bis  SDtt. 
1871.  W.  voar  bann  sunäcbft  als  Slffcffor  bei  ben 
Mrcisgcrid)ten  in  Jemplin  unb  Bromberg  befd)äftigt, 

ging  pierauf  in  ben  BerroaltuugSbtcnft  »on  ß'lfafv 
^'otbringen  über,  roar  ftreiSaffeifor  in  (ioimar  unb 
ilRülbaufcn,  trat  1877  in  ben  preufj.  StaatSbicnft 
»urüd  als  £anbrat  beS  .«reifes  (Etfernförbe,  nuirbc 
1881  .vntfSarbeiter,  1882  ©cb.  vJ\egicrungerat  unb 
»ortragenber9\at  im  Diinifteriuiu  bes  Innern,  1887 
:Hegierungc-präfibent  in  Königsberg,  1889  in  Süffels 
borf,  8.  S)ej.  1895  iOtinifter  beS  Tunern. 
*5Reclam  jun.,  ̂ btlifcp,  BertagSbud)banb= 

hing.  3f)r  ©rünber  unb  Befitjer,  2t  n  t  o  n  B  b  i  l  i p  p 
Sftectam,  ftarb  5.  %an.  1896  in  Seiöjig.  Seliger 
alleiniger  ̂ nl)abcr  ber  §irma  ift  fein  cobn  .v>anS 
Ö einriß  Ute c tarn,  in  beff en  Berlag  feit  DU.  1896 
aud)  bie  illuftrierte  .V)albmouat§fd)rift  «Uniöers 
fum»  crfd)eint. 
Red  Star  Line  (fpr.  lein),  belg.  Sampffd}iffS= 

linie  in  Slntroerpen,  bereu  offizielle  Bejeicbnung 
Societe  Auouyme  de  Navigation  Beige- Americaine 
ift,  beftijt  jur  $eit  neun  meift  redjt  grojje  Sampfer 
mit  einem  ©efamtbruttoraumgebalt  »on  39977  die- 
giftcrtonS,  bie  in  ber  gafjrt  jiuifdien  Slnttucrpen 

unb  vJieu»orf  (in  etiua  14  Jagen)  »ermenbet  »erben 
unb  fid)  fonjobt  für  bie  Befbrberung  »on  ijjaffagieren 
als  aueb  für  ben  Transport  öori  ©ütern  eignen. 

sJJe&ufttott3=  unb  (<tttfcttuurtc<»i!lcu,  3Jtas 
rienbaber,  f.  ©el)eimmittel. 

OJcfcveu'jclIipfiHb,  f.  ©eoib. 
ftefotmgtnnnaftcn,  f.  ©pmnafialvefovm. 
Äcformpartci,  2)eutfd)c,  f.  Scutfdic  :){efornu 

Partei  unb  3)eutfd)=focialc  ̂ ){eforuipartei.  ' 
♦Oicgcnöburg  ift  SÜ3  eines  Segirfsforntnan- 

boS  unb  bat  nacb  bem  »orlaufigen  Srgetinil  ber 
33oIfSjäl)lung  x>on  1895:  41471  (19990  mannt., 

93rocff)<ut6'  8onöcrfoHon§=SeEiIoit.    14.  sCufl.    xvn. 

21484  meibl.)  15'.,  baiunter  33667  Matbolifen, 
6847  (5»angelifcbc ,  31  anberc  libriften  unb  926 
Israeliten,  ferner  2631  bcniobnte  SBo^nbäufer, 
9243  .s>auSbaltungen  unb  27  l'lnftalten,  b.  i.  eine 
^unabmc  feit  189Ö  um  3540$erfonen  ober  9,3  Bro,v 
Sie  3ab,l  ber  ©eburten  betrug  (1895)  1364,  ber 
(!l)efd)lie|ungen  289,  ber  3terbeiällc  (einfdiliefdid^ 
Totgeburten)  1157.  91.  bat  ferner  eine  Bräparan= 
benfd)ule.  1894  famen  an  (gingen  ob)  601  (552) 
Sampffcbiffe  mit  111623  (33323)  t  unb  200  (199) 
Segelfd)iffc  mit  15  203  (4340)  t;  aujjerbem  famen 
an  1390  t  tvlofjbolj. 

SRcibcröborf,  Sorf  in  ber  ̂ (mtSbauptmann; 
fd}aft3ittauberfäd)f.Äreisl)auptmannfcbaftBaufeen, 
an  ber  Siebenlinic  Zittau  =  2)iarfcreborf  ber  Säd)f. 
StaatSbal)nen,  l)at  (1895)  886,  als  ©emeinbc  1325 
(§.,  ̂ oftagentur,  Jclegrapl),  gräfl.  GinfiebelfcbeS 
SHittergut  mit  Scljlon  unb  ©arten  unb  Brauerei,  ̂ m 
naben  DppelSborf  ein  bcfud)teS  Sd)l»efelbab. 

ÜKetbolb^o^ün7  .UurbauS  für  £ungentranfc  in 

ber  3(mt»I)auptmanufd)aft  äluerbad)  ber  iädn".  ßrei§s 
bauptmannfd)aft  ^luidau,  jur  ©enxeinbe  BogelS-- 
grün  gebörig,  in  700  m  *oöbe,  in  fd)öner  ©egenb, 
bat  (1890)  111  (5.,  im  Sommer  Boftagentur  mit 
5ernfpred)»erbinbung.  ^[n  ber  3iäl;e  bie  neue  BolfS^ 
beilftättc  Silbe rtSberg  für  unbemittelte  8ungens 
traute;  im  CrtSteil  @rünl)aibc  (28  Q.)  ein  Sommers 
beim  ber  2eip3iger  ̂ crientolonien  für  crbolungS= 
bebürftige  Minbcr. 

!)ieiri)cubrtri)fnllc  =  Nullit,  1896  genebmigte 
febmatfpurige  (Im)  Sral)tfeilbabn  (53()m),»om 
Aiifee  ber  s}teid)enbad)f alle  (660  m)  bei  SDteiringen 
in  ber  Scbroei^  311m  Cbcrftcn  sJieid)enbad)fall  ffie 
foll  350000  £yr§.  t'often.  [in  föln. 

*sJieid)enf^erj|cr,  Stuguft,  ftarb  16.  3util895 
SRcid^cr,  @manucl,  Sajaufpieler,  geb.  7.  ̂ wti 

1849  in  Bocbnia,  bcfud)te  bas  ©pmnafuim  in  Jtra= 
fau  unb  bilbetc  fid)  autobibattifd)  auf  ber  3age(lo= 
nifd)en  Bibliotbet  )»eiter.  ̂ ad)bem  er  bereits  als 

©piunaftaft  im  gebeulten  unter  ber  Sircftion  J-rieb= 
rid)  BlumS  Steine  SRotlen  gcfpielt  batte,  begann  er 
1868  bie  Bübnentaufbabn  am  Jbeatev  in  ber  3ofef= 

ftabt  in  SjBien,  iinteruabm  bann  '^anberfabrten  mit 
»crfd)icbcnen  Oiefellfdiaften  in  Ungarn  unb  tarn 
1873  an  baS  Mbnigl.  ̂ beatcr  in  "Uhind)cn.  1875 
beiratete  3t.  bie  Sängerin  .viebnng  Minbcrmann 
(f.  9teidb,ersßinbermanny  Bb.  13),  »on  ber  er  fid> 
1881  lüieber  trennte.  ÜJtad)  hirjen  Etappen  am 
Stabttbeater  in  Hamburg  unb  SGBien  unter  Saube 
trirtte  er  am  ̂ oftljcater  in  Clbenburg,  »uo  er  fid} 
mit  ber  Sd)aufpielerin  ßina  >>arf  »erbeiratete,  bann 
inS3ertinam9tefibenjtb,eater,amÄönigl.Sd)aufpiels 
bauS  (1888— 90) ,  am  :){cfibenubeater  (1890—92) 
unb  am  ̂ effingtbcater  (big  1894).  ©cgeuivärtig  ift 
er  Stitglieb  beS  Teutfdien  ̂ tbeaterS  in  Berlin.  SR. 
bat  fid)  burd)  bie  realiftifdje  Sarftellitug  von  (£b,a= 
rafterrollen,  foloobj  tragifdjen  atä  fomifdieit,  einen 
Oiatnen  ermorben.  Bei  ber  «elften  i'luffiibrung  ber 
Stiide  »on  ̂ bfen,  Björnfon,  ©.  Hauptmann  u.  a. 
in  Berlin  mar  dl.  faft  immer  berrnnragenb  beteiligt 
unb  bat  aueb  burd)  Bortragsabenbe  für  bie  Stners 
Eennüng  ber  jüngftbeutfdjen  ßitteratur  geiuirft. 

*üRei^öeifcuba^ucn.TiefeUH-n  hatten  l.Slprit 
1896  eine  GigentiimSlänge  »on  1567,18km,  100311 
nodi  bie  gepaebteten  Strecten  ber  MiUlholm  ̂ iircm- 
burg  Bahnen  mit  ist;,:»:;  km  nnb  bie  ber  fdnuei;,. 

Sentratbatm  gehörige  .".,95  km  lange  3  treffe  öon  ber 
fcfMoeii.  ßJrenje  bis  Bafel,  jufammen  190^8 km,  tre 
teu,  fo  bafi  nad)  Stbjug  »on  1,04  km  uerpad^teten 
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Cinien  bie  SerriebSftrecfen  eine  Sänge  Don  1757,02 
km  mit  normaler  Spur  Ratten.  35on  ber  6igenrumS= 
länge  lagen  1550,84  km  in  SlfafcSotbtingen  unt> 
16,94  km  in  ber  Wbeinprorniu,  auüerbem  geboren 
,?u  ben  9t.  27,98  km  cdmialfvurbabneu.  Seförbert 
tourbenl894  95  auf  ton  Sßollfpurbabnen  18862721 

SJJerfonen  nnb  17319049  t  ©üter^  bie  S8etrieb§= 
einnähme  betrug  66910348  ÜDc.,  bet  überidniü 
25316832  2R.,  b.  i.  -t,?2  y>xo\.  beo  2lnlagelapital§. 

3m  3- 189")  96  mürben  bem  Setriebe  übergeben: 
&agenau=9Jlitte  Whein  (28,54  km)  nnb  SDlommen« 

beim-Saaralbeu  (69,60  km)  l .  SDlai  1895,  Halbaufeit- 
Saatgemünb  (12,9i  km)  1.  Oft.  1895. 
9icid)^finanjrcfomt,  f.  jftnanjrefortn. 

♦SRddjctgcrtt^t.  91  m  16.  Sebt  1895  ift  bol  9t. 
in  fein  neues  ©ebäube  (f.Safel:  Weid^gcridit*-- 
gebäube  in  Seipgtg,  beim  Ülrtifel  Seibjig)  über- 
gefiebelt;  bie  feierliche  3cbluf;fteinleguug  fanb  in  2ln- 
ivefenbeit  be->  ÄaiferS  SBilbelm  IL  nnb  beS  SönigS 
Stlbett  reu  Saufen  2G.  Oft.  1895  ftatt.  Ter  <8au= 
plafc  (13  549  qm)  foftete  487  %4  5W.;  bie  gefamte 
SBaufumme ,  eiufcblieftlid)  aller  innern  Slu§bau= 
arbeiten,  Giebel  u.  f.  m.  betrug  G  290000  9)t. 

♦SRcidjSintiöHbenfonbc?.  Turdi  9teid)Sgefe& 
com  22.  DJiai  1895  ftnb  au§  ben  SÄitteln  be3 
9t.  in  ben  ©renken  ber  Sinfen  beS  für  bie  Sicber- 
fteltung  feiner  gefetjlidjen  SßerroenbungSjroecfe  enfc 
bebrüten  SHtiobeftanbä  r»cm  l.  Slönl  1895  Ses 
träge  nur  Verfügung  geftellt:  l)  Behufs  guabcn= 
meiier  ̂ Bewilligung  oon  $penfion3jufd)üffen  für  t>io 
jenigen  Dffijieve,  iÖlilitcträrjte,  Söeamren  uub  SÖlann* 
febaften  beS  öeerä  nnb  ber  SDtarine,  bie  infolge 
einer  im  Kriege  1870/71  erlittenen  SSerrounbung 
ober  fonftige  S)ienftbefd)abigung  ferbtnbert  toaren, 
an  ben  roeitern  Unternehmungen beS  iyelbjugSteilju: 
nebmeu  unb  baburä)  ein  gtveiteS  anreebnungsfäbige* 
Mriegojahr  ju  erbienen;  2)  bebufS  teilroetfer  über: 
nabme  ber  aik-  bem  S)i§bofition§fonb3  (f.  b.,  ̂b.  5) 
beS  ftaiferS  }u  ©nabenberoilligungen  aller  i'lrt  bisher 
bewilligten  uub  fernerbin  ju  bemilligcuben  Unter 
ftütningen  an  niebt  anerfaunte  ̂ noalibe  beS  Kriege-:- 
von  1870  71 ;  3)  bcbuf->  ©etoäbrung  öon  'iVibilfen  au 
fotebe  Sßerfonen  be?  Unteroffaier  uub  STOannfäjaftS: 
ftanbeS  beS  >>eer-?  unb  ber  SDtarine,  bie  an  bem 
,velbjug  oon  1870  71  ober  an  ben  von  beutfeben 
Staaten  vor  1870  geführten  Kriegen  ehrenvollen 
l'lnteil  genommen  babeu  uub  fieb  toegen  bauernber 
gftmlicper  GrroerbSunfäbjgfeit  in  nnterftühung§bc= 

Dürftiger  Sage  befinben.  JDiefe  "-Beihilfen  betragen 
jährlich  120  HU.,  ivcrben  monatlich  DorauSgejablt 
nnb  unterliegen  nidjt  ber  ̂ efdilaguabme.  Univür 

bige,  9töd)tbeutfcbe  unb  DteidjSpenftonäre  finb  avS'- 
gefcbloffen.  ©ei  gleicher  Stnroartfdjaft  entfdjeibet 
a.  SluSjeidmung  öor  bem  Aeiube,  1».  bie  frühere 

ftelb^ugSberiobe,  c.  ba^  höhere  ßebenSalter.  Tic 
"öeroilliguug  ber  Beihilfen  erfolgt  ebenfo  mie  bie 
ber  s43cnfioneuifdniffe  im  SßerroaltungStoege  unter 
Sludfölufj  bei  inecbtStttegeS. 

Aür  baS  C5tatc-jabv  1896  '.'7  ift  ber  SluSgabebebarj 
bee  9t.  ju  ben  ̂ enftonSjufcbüffen  auf  100000  9H., 
|u  ben  Uuterftuiuingeu   für  niebtanerfannte  v\" 
oalibe  auf  700000  2n.  unb  )u  ben  95eit)ilfen  auf 
l  ̂ <M)OOO0)t.  feftgefefet. 

♦ÜRetnfenc,  Sjpjepb  Öubert,  ftarb  I.  San.  L896 
in  Sonn.  —  Sgl.  20.  Sebfcblag,  ©ifcbof  D.  :H.  uub 
ber  beutfd^e  iHltfatholui-Miuiv  (33erl.  1896);  SWppolb, 
ISrinnerungen  an  Sifcbof  :K.  (8pj.  1896  . 

*SHeintbalcr,  Marl  HKartin,  ftarb  13.  ?ebr. 
1S0G  in  SBremen. 

*ÜHei(5cnftcin,  AiauiU-ta,  SBaronin  von,  ftarb 
4.  Juni  1896  in  SDcüncben. 

*JHeflame,  f.  Unlauterer  SBettbetoerb. 
*iRcfruten,  f.  ISrfatttoeferi. 
9tcHeffcrnrobr,  f.  Aevmoln. 
9ieligionönicd)fel,  f.  SCuStrirt  au«  ber  fiircbe. 
9icHiHfihn«fcn,  Torf  im  Vaubfrei->  ßffen  be-> 

Vveuü.  Sfteg.=23ej.  Süffelborf,  an  ber  Cime  Tüiiel 
borf-Metniug -- L^'ffeu  uub  ber  Nebenlinie  Hattingen 
Dfterfelb  ber  ̂ reun.  StaatSbabnen,  bat  (1895 

")-27i;  ©.,  barunter  io7ti  @oangelifd)e,  Sßoft,  Jele= 
graöb,  tatb.  uub  eoang.  Mircbe;  Gifengiefeerei,  93ledj= 
iraUtrert,  ll'iafdnueufabrif ,  Sauertrautfabritation, 
Ziegelei,  C5ifeu  unb  Steinfo^lenbergbau,  Sörauerei 
nnb  Steinbrüche. 

9icmlinflen  (im  SDUttelalter  SRameningen, 
föfiter  :H  e  m  b  l  i  u  g  e n ) ,  SW arftflecten  im  Sejirf^amt 
SDcarftbeibenfelb  beS  baijr.  SReg.^Sej.  Unterfranten, 
bat  (1895)  1238  (5\,  barunter  54  .Uatboliteu,  $oft, 

Jelegraö^,  eoang. Äird)e,  Scb,lo|;  Dbftbau  unb  :Kot- 
fanbfteinbriute. 
91emfc,  Torf  in  ber  ähntSfyaubtmannfcbaft 

Wlauebau  ber  fficb,f.  >Ueivbauptmannfd\ift  Sroidau, 
an  ber  3wtäauer  OJtulbe  unb  ber  Vinie  ©laucbau« 
(^ronbotben  ber  Sftcb.f.  etaatvbabuen,  bat  (1895) 
1504  S.,  Sßoft,  ̂ e(egrapl),  eoang.  Äird?e,  Scblo|, 

SRittergut;  öolgfä^leiferei,  SBerbanbtoatte:,  ©ellu= 
lofe=  uub  $apierfabrif.  :K.  ift  eine  Scbönburgfcbe 
Vebnvberrf*aft.  Ta->  fürftl.  ©d)lofe  loar  ebemak- 
ein  93enebiftinernonnenllofter  (diemiffa  i. 

iRcnnrb  (ipr.  -uabr),  iHlpboufe,  SRineralog  unb 
©eolog,  geb.  29.  S^)t.l842  ju  :Kenair  in  Alauberu, 
trat  in  ben  ̂ efuitenorben  ein  uub  fetUe  1867  feine 
pbilot.  uub  tbeol.  Stubien  an  ber  ,'lbtei  ßaacb  in 

Wbeinyn'eufum  fort,  bereu  vulfanifdie  Umgebung  in 
ibm  Aittereffe  an  ben  Staturhnffenfcbaften  erroeette. 
1869  nadi  Belgien  ,;urüdgefebrt,  beidviftigte  er  fieb 
aU  Slutobibalt  mit  ©eologie  unb  »erfaßte  1875  mit 
be  la  ̂allee  ̂ ouffin  eine  von  ber  belg.  iHfabemie 

gefrönte  Sßretöfdjrift:  «Memoire  sm-  les  caracteres 
min§ralogiques  et  stratigraphiqnea  des  roches 

dites  plutoniennes  de  la  Belgique  et  de  l'Ardenne 
fran?aise»  (Sörüff.  1877),  roorin  er  bie  bamal->  faft 
nur  in  Teutfdn'anb  betriebeneu  ll'ietboben  ber  mi 
troffopifdjen  Unteriudniug  mit  juerfl  im  SluSlanbc 
uir  älnmenbung  brachte.  1^77  mürbe  er  ftonferoator 
am  fönigl.  3Dtufeum  für  9laturgefcb.id)te  in  ©rüifel, 
1887  5Profeffor  ber  ©eologie  an  ber  UnioerfUät 
©ent.  Seit  1882  ift  er  auä  bem  ̂ efuitenorben 
ausgetreten,  um  als  3ßeltgeifttid)er  ju  leben.  Tie 
engl.  Regierung  betraute  ibu  mit  ber  99efd)reibung 

ber  Don  ber  O'baüengerinpebitiou  auf  ben  oceani= 
fdjen  Jnfeln  gefammelten  ©efteine  («Report  onthe 
petrology  ofOceanic  Islands»,  8onb.  1889),  wie  et 

audi  in  ©emeinfdjaft  mit  Aobu  SDrurraja  bie  Unter: 
fudmng  ber  Jieffeeabfaüe  uberuabm.  Sftit  .Ulemeut 
uerfafne  er  nocg  bie  loidjtige  S(ptift:  «R*action9 
microchimiques  ü  cristauz  et  leur  application  en 
analyse  qualitative»  (99rüff.  1886). 

Oi'cnncrob,   SJorf   im  Rreiä  SBefterburg   beä 
yneun.  Sieg. -^e;.  Sffiieäbaben,  auf  bem  SBefterroalb, 
3iu  eines  SlmtlgericbtS  (Canbgericbt  Simburg),  bat 
l  395)  1400  @.,  $oft,  Jelegravb,  Cberrbrfterei,fatb. 

ftirebe  uub  Agentur  ber  SRaffauifcben  CanbeSbanl. 
9icntcnfd)ulb,  f.  ©runbfd)ulb. 

*9icuublir«nifd)c  Partei.  TieK.  iv  trug  bei 

ben  SBaplen  jum  JRepräfentanten^auä  im-ltoo.  i  ?94 
einen  grofieu  Sieg  baoon  unb  erlaugte  mit  etwa 
24<">  Stimmen  bie  ;-,uvibrittelmaioritat.  3n  tev  ̂ a: 
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tionaftonDcntion,bicim3unil896in6t.2oui§ftatt= 
ianb,  würbe  ÜJtac.Hinlei)  (f.  b.)  al§  fianbibat  für  t-ic 
beoorftebenbe  $räfibentf(r)aft§war)l  aufgeftellt  unb 
ein  neues  ̂ Parteiprogramm  feftgefe&t,  beffen  öaupfc 
forberungeu  im  Aeftbalten  au  ber  ©olbmäbrttng, 

nnttfamen  ©djufejott,  SBettmung  bei-  sJ)tonroe  =  Sof= 
tritt  unb  ̂ Begünstigung  bev  Unabbängigteitebeftrc: 
Bungen  ©uba§  befteben.  Sei  ber  3.  s3ioo.  ftattfinben= 
ben  Crlettoremvabl  würben  281  SBafylmänner  für 
Wadtinleu  geloäblt,  rooburd)  bellen  Sieg  über 
SJrtian  (f.  b.),  ba  ba3  Electoral  College  (f.  b.,  8b.  5) 
jur  3eit  447  üöiitglieber  jab.lt,  gefiebert  »Dar. 

9ftefett>efd)hHinmfraft,  f.  Sdjiffbaurunft. 
♦SRcttungööoien.  3(Ue  beutfdjen  &anbel£= 

fdjiffe  unb  ̂ affagterbampfer  finb  üerpflid)tet,  eine 
genügenbe  3abt  r>on  9t.  bereit  ju  balten.  Seljr 
finnreiebe  31.  finb  1894  lonftruiert  roorben  für  ben 
sJiad)tgebraucb ;  fie  finb  mit  iKcnntierbaaren  gefüllt 
unb  tragen  ein  ele!trifd)e§  ©lür)Hd)t  nebft  2lcciu 
mulator,  fo  baf?  ber  in§  2Baffer  gefallene  edmum- 
mer  fic  bequem  finben  fanu.  3(.  t>on  ber  Stopp 
bat  1894  eine  öorjüglicbe  2trt  r>on  i)\.  erfunben,  bie 
auS  einem  leeren  ©ummifad  beftebt,  ben  man  in 
Aorm  einer  SBefte  ober  eine*  SBauqjguttS  bequem 

unb  unauffällig  tragen  f'ann;  fällt  man  bamit  in§ ©affer,  fo  braudit  man  nur  burd)  einen  einfadien 
ßanbgriff  ein  ©la*fläfd)d)en  ju  jerbredien,  tax  am 
©ummifad  befeftigt  ift;  ba§  jylafd)d)en  entbält 

t'omprimiertes  ßt)tormett;ptga§ ,  taS  beim  ̂ m- loerben  ben  ©ummifad  aufbläht. 
*9icttungö&ootc.  SDa§  neuefte  t>on  ©reen  in 

Vonbon  auZ  Stahl  gebaute  Stampf  rettungSboot,  bie 
(iitp  of  ©la^goio,  ift  lß,2  m  lang,  4,9  m  breit,  1,7  m 
boeb,  bat  bei  »oller  Slu§rüftung  1  m  SEiefgang.  @s 
läuft  7  Seemeilen  Syabrt,  r>crbraud)t  120  kg  ftoblcn 
in  ber  Stunbe  unb  bat  4  t  ftoblenoorrat.  Sa-? 
"Boot,  ba§  fid)  alv  feetüd)tig  bemäbrt  bat,  ift  in  18 
nmfferbicbtc  Abteilungen  geteilt;  bie  beiben  größten 
SRäume  finb  für  SDtafdune  unb  .Ueffel  beftimmt,  2 
al§  .Uoblenbunfer,  bie  übrigen  al*  Sufttäften  unb 
3Bafferbaüafttanf§.  Sie  (Eompounbmafdune  treibt 
2  üertitale  Cümtrifugalpumpen,  bie  burdi  2  Öff- 

nungen mittfduffv  im  ©oben  gefpeift  toerben  unb 
ba§  SBaffer  bind)  0  2lu5flufu-öbreu  an  ben  JBootc-; 
feiten  mit  großer  Hraft  augftofcen ;  je  nad)  93e= 

nulumg  ber  2tuSfluferör)ren  Eann  ba§  ü")tettung§boot vonoärtS  ober  rüdroärtS  ober  nad)  einer  Seite 
betoegt  ober  aud)  auf  ber  Stelle  gebrebt  »werben, 
obne  toafi  man  ba§  sJtuber  ju  benagen  braudit.  Ser 
sl>atcntn>affenobrfeffel  bat  in  einer  halben  Stunbe 
ben  nötigen  Sampfbrutf .  Sie  SBcfajjung  beftebt  au§ 
bem  ftapitäu,  2  3)iafd)iniften  foroie  2  ifreijern  unb 
6  ilUatrofen. 
Mcttungöftattoncu  ber  S>eutfd)en  ©efellfdjaft 

jur  Rettung  Sd)iff  brüchiger  (f.  b.,  3Jb.  4)  nmren 

189G  uorbanben:  51  Soppelftationen  (mit  33oot 
unb  Diafetenapparat  auigetüftet) ,  unb  war  3  an 
ber  Diorbfee,  48  an  ber  Cftfee,  ferner  54SBoot§* 
ftationen,  baoon  43  an  ber  5Rorbfee  unb  11  an  bei' 
Cftfee,  enblid)  16  Stafetenftationen,  baoou  4  an 
ber  9iorbfee  unb  12  an  ber  Cftfee.  Jim  folgenben 
bejeicrjnet  1»  =  Soppelftation  (Öoot  unb  Rateten: 
apparat),  B  =  5öoot§ftatiou,  R  =  jRafetenftation. 

9t  finb  an  ber  9i  o  r  b  f  e  e  auf  SBortuni :  SBeftlanb  B, 
Dftlanb  B;  auf  ̂ uift:  Söeftlaub  D,  Cftlanb  ß;  auf 
Saltrum:  SBeftlanb  B,  Dftlanb  B;  auf  Vangeoog 
SBeftlanb  B,  Cftlanb  B;  auf  Spieferoog  B,  auf 
SBangeroogB;  in  5Refferlanb=®mben  B;  Uttanbv- 
börn  B;  'Diorbbeidi  B;  9ienbarlingerfiel  B;  §rieb= 
rid)§fd)leufe  B;  öoiumfiel  B;  ̂ootfiet  B;  2Bil= 
belm§baoenB;  fyebbertoarberjtel  B;  Söremerbaoen 
B;  Sßremertief  B;  Sorumertief  2B;  DteinrertB; 
Subnen  B ;  4  (S-lbleucbtfd)iffe  4  B ;  ftelgolanb  I»  unb 
R;  (Surbaoen  2  B;  9teufelb  (bei  iörunSbüttel)  B; 

griebrid)§foog  B;  iBüfum  B,  6'ibergaliot  (Acnev 
fd)iff)  B;  Süberböft  B;  Drbing  B;  Süberoeg  B; 
auf  Slmrum:  Sübftation  B,  Atuiepbafen  B,  3Jorb= 
ftation  B;  auf  Splt:  SRantum  R,  ffiefteiianb  I>, 
Rampen  B,  Ellenbogen  R,  8ift  B ;  auf  9iöm :  iKöm  B, 

3ut»re  B. sJt.  finb  an  ber  D  ft  f  e  e :  in  Xabö  (bei  fiiel)  B ;  £ra= 
üemünbe  D;  bei  Sfcraöemünbe  (^riüatftationi  R; 
auf  si>oelB;  in  2lrcnbfee  L>;  in  SBarnemünbe  D, 
B;  Sßuftrom  D,  B;  Sarferort  R ;  ̂reero»  Ii;  ̂ ingft 
D;  SBarböft  B;  Stralfunb  B;  auf  SRügen:  Älofter 

(.f)ibbenfee)J),  Sran^te  D,  ̂ utgarten  D,  ©loioe  B, 
Sotnne  R,  fcafenit?  R,  Sinj  1),  ©obren  D,  Jbiefforo 
D;  ©reifölualber  Die  D;  SBotgaft  B;  3innotoi& 
1);  öering§borf  D;  Sioinemünbe  2D,  2B;  Biegen^ 
ort  (am  ©rof?eu  £Jaff)  B;  3icuenborf  D;  Sieoenoio 
I);  §off  R;  Jreptotuer  Seep  R;  ßolbergermünbe 
2 1) ;  gunfen^agen  D ;  iHügenmalbermünbe  D ;  Jcr§= 
böft  I);  Stolpmünbe  2  1);  Sobotpin  D;  i'eba  I); 
üoppalin  D ;  Karmenbrucb  D ;  ©roftenborf  ß ;  öeifter= 
ueft  R;  öela  1);  9teufabnoaffer  D,  B  ;  SBefterptatte 
I);  Dceufäbr  B;  Sobnfad  D;  5ßaferoarf  D;  Steegen 

R;  ̂röbbernau  R;  iReufrug  R;  ©roübrud-»  1>; 
$idau 31);  .Urartepellen  1 ) ; 'Jicufiibven  1) ; &xan$ I) ; 
SKofitten  D;  Sftibben  D;  6d)toat}ort  l>;  ilUemet  D, 
B;  9)telneraggen  D,  B;  sJiimmerfatt  1>. 

*JRculcaux,  %xa)v3l  trat  189G  oou  feinem  Vebv- 
amt  ̂ urüd. 

*9Reuft.  ̂ i'uftcntiimer.  I.  9J.  älterer  fituic  bat (1895)  G7  4G8  (32836  mannt.,  34632  toeibl.)  6., 
baruntcr  GG 132  Guangelifcbe,  969  Matlioliten, 
310  anbere  Triften  unb  57  $$taditen,  ferner 
G568  bemolmte  S>obnbäufer,  15  540  <öau-?bab 
tungen  unb  35  älnftattcn,  b.  i.  eine  ̂ miabme  feit 
1890  um  4714  ̂ erfoneu  ober  7,5  s4>roj.  über  ben 
Seruf  ber  Seuölfcrung  f.  Tabelle  unten.   Sie  3^1 

2>ie  Söeöölfcruug  In  9lcufj  älterer  2inie  hoö^  SerufäoOtcüunflcu  am  14.  Qftttti  1895. 

SerufSabteilungen 

A.  £anb=  unb  govfttDirtJ^aft  «.  f.  ro      
B.  löevnbau  unb  3nbitftru\  aSaiißeturrbi*   
C.  |>anbcl  unb  Oetleljr   
I).  £o^narbcit,  liäuslidie  2)ieuftc   
E.  Krmee=,  Staate,  ®emeinbe=,  Äirdjeubicuft ;  freie  SSerufe   

ffianinter:  Armee  uub  Wariuc   

F.  Zentner,  *4äeiifionäie  u.  j.  lu.,  iM-rionc u  oljne  83eruj  unb  iöeruf-iongabe 
darunter:  SJerufSIofe  Selbftäubiße   

Sutume  A — K darunter  tuäniilidie  $erfouen 
Savunter  lociblidjc  $er|onen 

(Srroerbä- 
tb,ätige Sienenbe 

4  879 151 

19701 

476 -'627 

274 
249 — 
817 

130 

79 

5 1544 
88 

1291 

88 

gehörige 

Seoölferung 
überljaupt 

5187 
24  944 3  563 217 

1189 

16 

Uli 

611 

10217 
45121 

6  464 

466 
2136 
10U 

2  24:> 

1  9 '.tu 
29  817 

20  501 
9  316 

1119 

11 

1103 

:>5  7U  116  647 

11934  ::2  44>; 2:i  777  34  201 

56* 
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ber  Cebenbgeburten  betrug  1895:  i*t",«»9 ,  ber  Qbe- 
Htlicfningcn  550,  bei  Sterbefälle  ( eiujd>licJ5licr 
86  Totgeburten)  1590. 

^m  3.  1893  Tanten  auf  iHdcr  unb  ©artenlanb 

12897,  Söicfcn  5322,  SEBeiben  unb  vuitungen  .'»4."., Aorftcu  unb  vuMumgcu  11  414  Im.  Tic  Srnteftäcbe 
betrug  1895  öon  Joggen  3654,  9Beijen  296,  ©erfte 
1551,  Kartoffeln  2083,  öafer  2598  unb  liefen 
beu  5301  ha;  ber  Srnteertrag  5280  1  [Roggen,  462 
SBeigen,  2864©erfte,  L7 839 Kartoffeln,  5060&afer, 

.">  n  7  Wuntch  nnt>  1088  Kohlrüben,  4645 Klee  i.\>eui 
unD  15427  t  SBiefenbeu.  Tic  Siebgdblung  t»om 
1.  Tc.v  1892  ergab  1691  Sßferbe,  13015  (1893: 
11  259)  Stüd  Sftinböieb,  2468  Schafe,  TUT!»  (7970) 
acbtücinc,  3663  Riegen  unb  1172  Sienenftöde.  3m 
,V  1893  waren  beftanben  mit  2aubbolj2461ia,  bar= 
unter  39  ha  @id)cn,  unb  mit  jftabelholj  1 1  168  ha. 

IL  91.  jiutflcrcr  Stute  bat  (1895)  132130  (64042 
mannt.,  68088  roeibl.)  (5\,  barunter  129405  ®öan= 
gelifebe,  2070  Katbolüen,  4f>:{  anbere  (ibriften 
unb  181  Israeliten,  ferner  13360  beroobnte  ÜBobn: 
bäufer,  30196  öaulhaltungen  unb  72  iMuftalten,  f.  i. 
eine  ßunahnte  feit  1890  um  12319  i>erfcucn  ober 
10,28  ißroj.  über  ben  SBcruf  ber  SBeoölferung  f.  Ta= 
belle  unten.  Tic  Saht  ber  ©eburten  betrug  1895: 

5142,  ber  (Sljefcbuefiungen  1-200,  ber  Sterbefalle 
(einfdjliefilid)  202  Totgeburten)  3407. 

3m  3.  1893  tarnen  auf  Steter  =  unb  ©artenlanb 
47  351,»2Biefen  8912,  SBeiben  unt«  .vuitungen  7584, 
,uniten  unb  $otjungen  42992  ha.  Tic  ©rnteflädje 
betrug  1895  reu  Joggen  10011,  SBeijen  4110, 
©erfte  827,  Kartoffeln  3870,  Safer  12533  unb 
3Biefenbcu  8921  lha;  Der  (Ernteertrag  1081 12 1  Seggen, 
5083  SBeijen,  856  ©erfte,  36827  Kartoffeln,  14591 

Öafcr,  1114  ßrbfen,  14198  Shinfel-,  4108  3uder= 
unb  1168  Kohlrüben,  1 1 542  Klee  i.vuut)  unt»  28886 1 
Uöiefenbeu.  Tic  ©iehjiäbtung  00m  1.  Tej.  1892 
ergab  6381  SJSferbe,  25602  (1893:  22581)  Stüd 
iftinboieb,  52566  Sdjafe,  27469  (27  538)  cebroeine, 
8063  Siegen  unb  2549  Öienenftöde.  ̂ m  3.  1893 
waren  beftanben  mit  Saubbolg  32577  ha,  Darunter 

1425  ha  ©idben,  unt  mit  "JiaDelbcl',  10415  ha. 
iHeuftcnborf,  Torf  im  Kreta  Söalbenburg  bei 

preufi.  Dteg.sSBej.  Sörellau,  am  .^wirterwaffer,  bat 
(1895)  3462  (5.,  äJoftagentur,  Tetcgrapb;  Seine: 
weberei  unb  Steinfoblenbergbau. 

*iRcutcr,  Ann.  Tic  Seutfdje  SduUerftiftung 
oertaufte  t>ic  ihr  obn  9fi!  ©attin  oermad)te33illa  bei 
Siebter!  bei  Sifenad)  an  bie  Statt  @ifenacb.  1896 
ift  Darin  ein  Meuter:  unb  SRidbarb =20  agners 
201  11  ( c  11  m  eröffnet  toorben,  jU  reffen  Tircttcr  v\efepb 
Kürfcbncr  erwdblt  würbe.  —  «Sbriefc  Sft.1  an  feinen 
Sater  au!  rer  Scbüler»,  Stubenten=  unb  Acftung*= 
jett»  (2  9be.,  SBraunfdno.  1895)  gab  a.  Snget  perauä. 
-  -  ÜBgl.  ferner:  ©aebertj,  2luä  Arir-,  :K.v  jungen  unb 

alten   Jagen   (2.  Stuft.,  SBümar  1896);  Körner, 
Arin  vJi.  in  feinem  Sehen  unb  Sdjaffen  (SBerL  1896). 

Otejnicef  (fpr.  re*nitfdieti,  gtnil  9UfotauS  r»on, 
Komponift,  geb.  4.  SWai  1861  in  2Bien,  ftubierte  auf 
Der  Unirerfitat  ©raj  Die  jRedjte,  toanbte  fid)  Dann 
Der  SDtufil  ju  unD  tourbe  Schüler  bei  ßeipjtger  Kons 
feroatoriuml.    Tann  wirfte  er  all  Jbeaterfapell 
meifter  uadu-inanDcr  in  ©raj  (1884),  3ürid)  (1885), 
Stettin  (1886),  3cnai  Soajum,  93erlin  unb  il'fain; 
(1887).   iltfebrcre  .\abre  tpibmete  er  ficb  aulfebtieb 
lidi  ber  Dpernfompofttion,   toar  Dann  (bil  1893 
l'JiilitartapeUmeifter  in  $rag,  1895  einige  SOtonate 
Kapetlmeifter  am  Sßeimarer  öoftbeater.   £cit  L896 
ift  ei  erftcr  feoftapeUmeifter  am  Mof^  unD  lUaticnal 
tbeatcr  in  ll'iaunbcim.  "H.  ift  allgemein  betanut  ge 
roorben  burdt  feine  im  mobemen  3til  gefd>riebene 
Eomifcbe  Dp«r  ̂ TounaTiana»  1  uierft  aufgeführt 
im  Te-,.  1894  im  Dieuen  TeutfdH'n  Jbcatcr  in  $rag). 
33or  ihr  luaren  Die  Dpem  «Tic  Jungfrau  oon  £r 
leauv»  (1887),  «Satanellas  (1888)  unD  «dmeridp 

öortunat»  |  1889)  erfdueneu.   'JlunerDcm  iHueffent 
««fite  St.:  ein  Streidbauartett  (C-moll),  eine  fuis 
fonifdie    cuite  (E-moll),  eine   Suftfpietouoertuxe 
(E-dur),  eine  Suite  für  gro^el  Crcbcfter  (D-dur), 
8ieb.er  unb  Ktawierftücfe. 

9thätifd)c  '©otju,  neuere  SBejeidjnung  ber  ßanb guartbabn  (f.  b.). 
9t bauucit,  Aledcn  im  Kreil  Sernfgftel  dcö  preu|. 

3fteg.=58ej.  Trier,  umreit  bei  vabnenbad^,  3in  einel 
2lmtlgeri(ht§  (Sanbg  erid)  tarier)  unb  Katafteramtel, 
bat  (1895)  H  «iT  (f.,  Darunter  527  Soangeüfiöe, 
Soft,  Jelegrapb,  Sürgermeifterei,  fatb.  unb  eräug. 
Rirdje ;  cdueferbrüd)e. 

* iRheiita  =  Söolbccf.  gürft  Arthur  ftarb 
7.  9Jlärg  1895  ju  Sdjtofi  Sentlage.  ̂ {e^iget  i^er-- 
tveter  bei  öaufd  ift  fein  SÖrubet  jjürft  (Sbgar 
(geb.  16.  X'lug.  1835). 

9ihcinlufd)ofv<hcim,  DJiarttfledeu  im  älmtl» 
beirrt  Kehl  bei  bab.  Kreifel  Dffenburg,  3  km  Bfttidj 
rem  :Kbein,  im  nörbl.  Steile  bei  Hanauer  ßanbel, 
an  Der  ctrafUntrgcr  Straßenbahn  i.Hebl  ̂ übl),  bat 

(1895)  i4»;o  @.,  -|>oft,  Telegraph,  eoang.  Kirdje, 
ein  alte!  Schloß  eine  bebere  S8ürger|d)ulc ;  Alafdnm 
bulienfabrit,  Einbau  reu  v»anf,  Jabat,  ßidjorien 
unb  Ütap!  unb  öanfmärtte. 

Othein  =  ̂ ortmunb  -  Äanat,  f.  TertmunD :libeiu  -  Manat. 
iKhcincrt,  Sura  9t  bei  u ed,  Schloß  im  Kreil 

iHbrireiler  bei  preup.  Sfteg.»93ej.  Kobleng,  10  km 
unterbalb  älnbernadj  amlinfenStheinufer,  am  Gin* 
gange  ju  Dem  auf  Die  t5"ifel  führenben  SBinrttbal, 
inurbe  1832—34  oomfpdtern  Kuttulminifter  VJ(.  SDt 
reu  33etbmann=£olImeg  im  Stunbbogenftii  burd) 
Safautr  neu  erbaut  unD  enthält  greifen  reu  Steinte, 
©emälbe  oon  Söegal  unb  $aolo  Öeronefe  unb  Munft- 

Xic  üöcDölfcrung  tu  9JcnH  jüngerer  i*tntc  uod)  »cruffliabtcituiigcH  om  14.  3«»i  1895. 

SBeruflabtcilungen 

A    Vant>-  unb  ,"vorftiuutirfiait  u.  |.  n. B.  SSergbau  unD  Snbufhrie,  öaugeroerbe 
c.  ßanbel  unb  Bettelt  , 
I».  ilof)narbrit,  luiu-lirin'  Sieufte    
K.  Ktme«»,  Staats  ,  (Bemeinbe',  siirdicnbicnft;  freie  Senifc   

Darunter:  Ännee  nub  SKavinc    ...    
F.  Rentner,  ißenftonare  u.  [.  w.,  Serfonen  ohne  33cruf  unb  BentfSanaaBe 

Xnnuiter:  8eruf?Io(e  »elbftänbige     

üttonbi' ttjätige 
Xieiienbc 

13683 

33322 

5438 
761 

8497 634 
8923 

889 
837 

580 

2 

324 33 
285 

285 

an 
gehörige 

©eöBiferunj 
nlu'ihiiiiv: 

13800 

43  2MI 8085 532 2913 

8B 

1677 
1677 

76  33:» 
14lu:i 

1  •-".'.". 

S  7.;  t 

731 

4651 
Summe  A— JF  57524  3417  69287  129328 

Darunter  mannlidie  »erfonen  I  34  68180 

Xnrunter  roeiblidje  ̂ erjoueu  ,      17  Jvl  23S3  •47-J74  6704S 
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gegenftänbe.  9t  roar  röm.  ©arte,  bann  Sifc  bc* 
Burggrafen  tron  9t.  sJiad)  ber  3erÜc,vlinö  burdi 
König  Konrab  III.  rourbe  bas  Sditof;  r>on  bem 
<5r3bifd)üf  r?on  Köln  neu  aufgebaut,  1G89  r>on  ben 

A-vansofeu,  1692  »on  Kurföln  jerftövt  unb  17s.") 
burd)  geuer  »crroüftct,  f o  iay,  nur  nodj  ber  oieredige 
Söartturm  übrigblieb.  2lm  §fufje  be§  Berge»  Sotf 
2  b  a  l  ■  91  b  e  i  n  e  tf . 

*9tyetnfyeffett.     CSiiurtol;neräat)[  ber  Bvomiij 
unb  ibrer  Greife : 

Greife 
Drtianrocfenbe 
SBeöölferung 

löon  1890—95 
I    in  $vo3. 

•JKains     .    . 
mm  .  .  . 
Singen 
Oppenljeim 
2Borm3    .    . 

125  481 117  298 
39  414 33  760 
38  299 37131 

45577 44990 
74163 69150 

6,98 
1,69 
3,15 
1,30 
7,25 ilävootnj  |    322  934     |    307  329 
5,08 

Otyetntfcfce  »a^nöefeltfcrjaft,  SKtiengefelh 
febaft  in  Süffeiborf  (12  Will.  9R.  Kapital),  roeteber  ber 
Bau  einer  feften  Brüde  über  ben  9tbein  unb  bie 
Aufteilung  einer  normalfpurigen  eteftrifdjen  Klein; 
babn  nad)  Krefetb  mit  Slbätoetgung  nach,  Ötbingen 
(30  km)  genehmigt  ift.  Sie  Soften  ber  14,2  m 
breiten  Brüde  finb  auf  3700000  ÜR.  »eranfdjlagt; 
fie  foll  nebft  ber  Klcinbatiu  Süffeiborf  =  Krefetb 
1.  San.  1899  eröffnet  ruerben. 

*9Mjetttpfal3,  amtlicb  Sßfalg.  (Sintoobnerjabl 
be§  SRegieritng-Sbejtrfy  unb  fetner  3SertDaltung§= 
be3ir!c : 

Stäbte  unb 
Bejirfsämter 

A.  ©rötere  ©täbte. 
3)ürft)eim   
Jyraiifentfjal 
(SJermerSIjeim 
St.  Ingbert 
ÄaiferSIautcrit    . 
üanbaii    ... 
£ubnng§ljafcn  a.  SHtjeiu 
9teuftabt  a.  £arbt 
sJSirmayen^   
Speher   
3toeibrücfeii   

B.  ©cüirt§ömtcr. 
SSergsabern   
^tanfentbat   
®ermer§f)cim     .   .   .   . 
.pombnrg   
$ai)er§Iaiitcnt   .   .    .  . 
Äirdjljcimbolanbni 
Shijel    .   .         
Sanbau  . 
UubnmvMjafen  a.  SRfjein 
'JJeuftobt  a.  ftavDt    .   . 
s$irmafen§ 
3pet)er  .    .   . 
Sttieibrüdteii 

äDrtsanroeienbe 
33ebö[fentng 

3unat)tne(+) 
2lbnafjme( — ) 

Don  1890—95 in  $roj. 

6  055 
14  445 
5  736 

12  278 
40S28 
13617 
39  799 
15  994 

24  548 
19  044 
12  000 

37  467 
40  369 
46  512 
57  966 
45  550 
51  645 
42  863 

53  137 
30  493 

53  998 37  912 
15  743 
47  982 

6  030 
13  008 
6137 

10  347 
37  047 
11136 

33  216 
15  016 
21  041 
17  537 
11204 

37  0S1 
39  301 
46  322 
54  726 
44  597 
51  095 
41985 
52  056 
28  262 
53  728 
36  319 
15  299 
45  259 

—  0,5 

+11,1 

—  6,5 

+14,1 +10,2 
+22,3 +19,8 
+  6,5 
+16,6 
+  8,3 
+  7,1 

+  1,0 
+  2,7 
+  0,4 
+  5,9 
+  2,1 

+  1,1 
+  2,1 
+  2,1 

+  7,7 +  0,5 

+  4,4 
+  2,9 

+  6,0 

JRegietunpDejirl  |  765  991    |   728  339 

+  5,2 *  Oifceinjirotiitts  bat  (1895)  5 106  002  (2  553 175 
mannt.,  2552827  roeibl.)  ß.,  barunter  3  610142 

Katbolifeu,  1  4:27  227  (5'oangclifdie ,  18  766  anbere 
(5briften,  49018  ̂ rächten  unb  849  Befenner  an= 
bem  SSefenntniffeä.  Sie  3unabme  feit  1890  betrug 
395611  Berfonen;  54  813  roaren  JReicfeSauStänber. 
5iad}  beut  vorläufigen  Grgebni»  ber  SBoßSgä^lung 
gab  e£  628  961  beroobnte  SHobubäufer,  2382  an 
oere  beroobnte  ©ebäube,  1031691  öau3baltungen 
unb  2113  älnftalten,  unb  ec-  entfielen  auf  bie  133 

Stäbte  2  400618  (1190347  mannt.,  1210  271 

roeibl.)  6".,  198579  beroobnte  ©obnbäuier,  497994 
.siauebaltungen  uno  1551  lUnftalten ;  auf  bie 
3146  Sanbgemeinben  2  705214  (1363520  mannt., 
1 341 694  roeibl.)  ©.,  430339  beroobnte  2Bobnbäufer, 
533653  jSaifJbaltungeu  unb  562  Slnftatteu,  unb 
auf  bie  7  ©ute+ejiile  247  (129männl.,  118  roeibl.  |6., 
43  beroobnte  2£obnbäufer  unb  44  <nau*baltungen. 

fianb-  unb  ftorftnnrtfcbaft.  Bon  ber  ©cfamtflädv 
entfielen  1893  auf  Sldcrlanb  1207  995,  ©artenlftnb 
33235,  SBeinberge  13531,  SBiefen  209721;  reitfe 
Söeiben  46569,  geringe  SBeiben  unb  öutungeu 
124933,  ̂ orften  unb  aS o^ungen  1635984,  S3au§= 
unb  A3ofräume37982,  £o=  unb  Unlanb  9123s  unb 
SBegelanb,  ©eroäffer  u.  f.  \v.  102844  ha.  Sefteüt 
roaren  1895  mit  Joggen  252  760,  ©eisen  111 696, 
©erfte 38965,  A3afer241462,  Kartoffeln  17.0864 ha. 
©eernteihmrben  406381  tSloggen,  179  722  SBeigen, 
51876  ©erfte,  372629  A>afcr,  2615  Spetj  unb 
Gmcr,  30107  SLftenggetreibe,  8827  SSuc^tDeijen, 
6047  (Srbfen,  2580  2lderbobneu,  5224  SÖBidEen, 
2096  9)iifd)frucbt,  1669059  t  Kartoffeln,  675766 
Wunfel  =  ,  419  650  3uder=  unb  260604  2Deifee=  unb 
186579  Koblrüben,  137859  Sötöbrett,  1991  Klee 
(3amen),  387186  Klee  (öeu),  98648  £mcvne, 
14805  Gfparfette,  4187  2»lat§,  32902  ©raSfaat  unb 
676063 1  SBiefenbeu.  Sie  Weinernte  oon  11 768  ha 
20 einbergen  unb  SDeingdrten  belief  fidi  auf  230601  hl 
2Beinmoft  im  SBerte  oon  12,4  Watt.  501.  Ser  Jabat= 
bau  ergab  auf  einer  gladje  von  276  ha  660  t  getrod= 
nete  Sabatblätter  im  SBerte  oon  402000  Wl.  (had) 

2lb3iig  ber  Steuer).  Sei-  SBiebbeftanb  belief  für- 
1892  auf  162357  ̂ ferbe,  1076945  Stüd  9ttnb= 
Dieb,  249238  6d?afe,  646481  cdnoeine,  292007 
3iegen  unb  95674  Sßienenft&de. 

^nbuftrie,  ̂ mn&ef  unb  ©eroerbc.  Sei  bebeuten 
ben  Gntroidlung  ber  ̂ nbuftrie  entfpredicnb  bat  ftdj 
in  ber  91.  audi  bie  ,Sabl  ber  ÜRotoren  vermehrt. 
1879  toaren  an  feftftebenben  unb  beftegtieben 
Sampfmafdnucn  9155  mit  274453  $ßferbeftärfen 
oorbanben,  1895  batten  ftdj  biefe  oablen  auf  15805 
mit  731577  5ßferbeftärfen  oermebrt.  Gin  lueitercc- 
$ei<hen  für  ben  hoben  Staub  t-ec-  (^ieioerbefleif5es  finb 
bie  3ablen  ber  bortbtn  erteilten  initeute  (1877/95: 
7273),  ©ebraud&Smuftet  (1895:  2290)  unb  SBareiu 
hieben  (189495:  2076),  loeUbe  näcbft  Berlin  bie 
böd)ften  Ziffern  im  Königreidi  ̂ reu&en  auf  weifen. 
3n  891  Brauereien  nntrbeu  (1894/95)  77  799  t  ©e= 
treibe  unb  2632 1  Surrogate  uerarbeitet  unb  barau-:- 
4085000  hl  Söier  gcloonuen.  11  3uderfabriteu  er- 

zeugten au§  542847  t  «Rüben  69  698  t  ̂ Kobuider. 
Sie  Sßroöing  bat  792  km  äBafferftrajjen,  8386  km 

Kunftftraften,  barunter  6856  km  Sßrooinjialö  1390 

km  Kreic^  uubWemeinbedMuffeen,  unb  1897:  37(1.") km  (Sifenbabiicn,  bavuuter  2l<>  km  5ßriöatbabneu. 
Öilbiing^rocfcn.  Dinner  ber  Uniuerfität  Bonn  be= 

fibt  bie  9t.  34  ©nmnafien  (in  noblen;,  Mreuuiacb, 
sJieiuiüeb,  ̂ rarbadi,  ̂ etdar,  Barineu.  ßleoe,  .Uro- 
felb,  Suiäbuvg,  Süffeiborf,  t5'lberfelb,  (5iumerid\ 
tSffen,  ©tabbad),  Mempen,  3Jlör§,  üDtülbeim  <x\\  ber 
^Hubr,  9teu&,  SBefel,  Bebburg,  Bonn,  Köln  5, 
9Jiünftereifel,  Siegburg,  Saarbrüden,  Jrier,  iniiin, 
Stachen  2,  Suren i,  19  Brcgniunafien  (in  SBopparb, 
StnbcrnadSA'iUvrobernbeitn^^reiHMibvoiih^Kberct, 
Solingen,  Bierfen, Bonn,  Briibl,  GuvlivdH'n,  :Khein 
badi,  SBipperfuttb,  SaarlbuiS,  St.  ÜBenbef,  (5"i\t 
meiler,  (5upen,  vx\ülid\  Sölalmebp),  12  9teataömnafxen 
(in  .Hebten',,  Barmen, Atrefelb,  Tuioburg,  SÜffelbotf, 
Glberfelb,  (5"ffen,  :Kubrort,.HiMu.  il'tülbeim  am  9tbeiu, 
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Jrier,  ?lad?cu),  7  SRealprogpmnafien  (in  9icumicb, 
Tülfcn,Vangenbcrg,Vcnncp,Cbcrhaufcn,9icmfd)cib, 
6fd)toeiler),  9  Cbcrrcalichulen  (in  Barmen  BJuppcr= 
reib,  Krcfclb,  (llbcrfclb,  :Hbcvbt,  Sonn,  Mein,  3aar= 
brürfen,  flachen,  Türen),  8  NJtealfdmlcn,  8  öffentliche 
höhere  Bürgcrfduilcn,  2  l'anbttnrtfcbaftäfcbulcn  unb 
-,ahlreidH'  @eroerbe=  unb  gacbfcpulen,  50  höhere 
JJiaodicnfdnilcn,  fomic  16  &brer=,  4  Vebvcrinneiv 
feminareunb8anbere2ebrerinnenbUbungSanftalten. 

:KIicumnttfrt)cc<  lieber,  f.  dpbemera. 
iRtjtnfcc,  i.  »Itruppin. 
*9i^obc=3^'öwb.  Unter  ben  Crinmobucru  maren 

1800:  7647  Aarbige  unb  106027  im  SluSlanb  (3200 
in  Teutfcblaub,  38920in3rlanb,  27934in5Britifa> 
Slmerifa)  ©eborenc.  Anfang  1896  fcbälUc  man  bic 
einiDobnerjatjl  auf  385000.  Ter  ßenfuSbon  1890 
zahlte  :>:i77  inbuftriellc  ©tabliffementS,  bic  85976 
Scutc  befcfj&ftigten.  Ter  2Bert  ber  ERobmaterialien 
betrug  76  3Rill.,  bergabrilate  142  llUill.  Toll.,  bavon 
entfielen  -27  SIRill.  auf  Baummollmarcn,  22  3RUX  auf 
Mammgarnmarcn,  9  SRill.  auf  Söollmarcn,  10  SIRill. 
auf  ÜDlafdunerietoaren,  8  SDtiu.  auf  ̂ uwelievmaren. 
Tic  ßrnte  pou  1893  ergab  0,2  Biill.  Bufbcl  SIRaiS, 
0,i  SIRill.  SBufbel  fcafer,  0,;  SIRill.  Sufb^I  Rartoffeln 
unb  71 000 1  >>eu.  $n  Bejug  auf  ©ranitgeminnung 
nahm  tt.  1894  mit  1,2  SIRill.  Toll,  ben  brüten 
iRanj  in  ber  Union  ein.  1894  tDaren  55  761  Rinber 
in  öffentlichen,  15195  in  Brivatfclntlcn;  bic  effent- 
lidjen  Sd)ulauSga6en  betrugen  1,6  SIRill.  Toll. 

■Ilufjer  ben  (5'ifenbabncn  beftanben  1894:  adu  elet 
irifebe  tabuen  mit  198  km  Sänge,  mcldic  30  SIRill. 
Banagicrc  beförberten.  Tic  36  Senatoren  unb 
meniger  als  78  jictblenben  [Repräsentanten  merben, 
mic  ber  ©ouDerneur,  auf  ein  3jab,r  gcmäh/lt. 

ÜRIjobcä,  tSccil,  engl.  'Jvinanjmann unb  Sßolitüer, geb.  5.  3uli  1853  ab  ber  Sotm  eineS  engl,  ©eifb 
iicb,cn  in  ÜBiffcopsStortfori  in  >>crforbfbirc,  ging 
jd)on  als  Knabe  nadj  Sübafrifa  unb  uabm  1870 
teil  an  bem  erften  3uge  jur  SluSbeutung  ber  Tia= 
mantenfelbcr  in  ©rigualanb.  Später  ftubiertc  er 
in  Dyforb  unb  begab  fieb  bann  mieber  nadi  iüt- 
afrifa,  roo  er  fieb,  burd)  erfolgreiche  2pcfulationcu, 
namentlich  burdi  Bereinigung  einer  Ülnjabl  Pon 
Tiamantengruben  in  ber  be  Beers  Consolidated 
Mincs  Ltd.  (f.b.),  ein  grofjeS  Vermögen  erwarb 
unb  als  Tiamantenfönig  bezeichnet  hmrbe.  Sehr 
balb  ipiclte  er  auef)  eine  polit.  Wolle,  mürbe  in  bic 
2egiSlatur  ber  Rapfolonie  gemcililt,  1884  Ainan.v 
minifter  unb  17.  ̂ uli  1890  Biiniftcrprafibcnt  ber 
Rapfolonie,  or/ncjebod)  bic  Leitung  feiner  finanziellen 
Unternehmungen  aufzugeben.  SR.  mar  ber  eners 
|Üfd)fte  unb  rüdfidik-lofcftc  Borfampfer  ber  engl. 
yntereffen  in  Sübafrifa,  unb  feinen  Bemühungen 
gelang  c*,  bic  ©ebiete  ven  SIRatabelelanb  unb 
JRafcbonalanb  unter  brit.  @influ|  ;u  bringen  unb 
für  bie  öon  ibm  geleitete,  gemöbnlidi  alä  Chartered 
i  ompany  bezeichnete  SngIifcb;Sübafrifanifcbe  ®e 
fellfcpaft  (f.  b.)  ;u  ermerben.  :'lm  l.  Jan.  1895 
mürbe  :H.  bic  SBürbe  eines  Privy  Councillor  Der* 
Heben.  Turcb,  ben vötferm-bk-mibrigcn (5'inbnidi be-? 
SR.  mibe  ftebenben  ̂ amefon  (f.  b.)  in  baS  ©ebiet  ber 
£übafritanifd)en  SHepublil  (f.b.)  murbc  fein  :Huf 
embfinblicb  eriduittert,  unb  er  miifue  im  Jan.  1896 
'eine  Stellung  alä  i'iinifter  unb  ipeiter  aueb  bic 
>~.l->  Tireftor  ber  Chartered  Company  aufgeben. 
9(ad)bem  Jamefon  im  3uli  1896  Dom  engl,  über 
gcriebt  }u  lömonatiger  ©efängniäjtrafe  verurteilt 
war,  ftellte  fieb  aud^  SR.  ben  engl.  Bebörbeu  uir 

Verfügung;  inbeffen  ift  e-;-  fraglid\  ob  feine  Be- 

teiligung bei  bem  Unternehmen  ie  geftaltet  mar, 
baf;  fic  ftrafred^tlid^  Derfolgt  merbeu  Kinn.  Bei  ber 
3hebermerfung  be->  SWatabeleaufftanbcS  is*m;  mar 
er  an  leitenber  3telle  beteiligt. 

Wbobcfta  wirb  ju  (Ihren  ©ecil  SRbobeS'  (f.  b.) 
baö  ©ebict  ber  ßnglifcb^Sübafrifanifcben  ©cfcll- 
fdiaft  genannt;  man  oerftebt  barunter  hauptfeicblid'» 
lUafdmnalanb  (f.  b.)  unb  SÖlatabelelanb  (f.  b.). 

Oüldncbabn,  f.  llhifcncnbahn. 
Wbotrtcitfiuuc  (nad}  bem  grieeh.  Buchftabeu 

9ibo),  f.  Stammeln. 
*9iibot,  iHleranbre  gfelir  ̂ efeph,  trat  28.  Oft. 

1895  mit  feinem  gangen  .Uabinctt  nirucf,  »eil  bie 
Tcputicrtcnfammcr  gegen  feinen  B.Uinfeh  bie  Bcr= 
ofjentlid)ung  bec-  Berichts  ber  mit  ber  Untcrfucbung 
ber  6übbabnangclcgcnl)eit  betrauten  cad?ocrftän-- 
btgenfommijfion  bcfeblo^. 

:)iid)ratb,  Torf  im  RreiS  Solingen  be§  preufe. 
^cg.=Bej.  Tüffclborf,  bat  (1895)  5420,  al«  ©emeinbe 
7443  d.,  barunter  1940  (5Dangclifd">e  unb  745«rac= 
Uten,  Bürgcrmeiftcrei,  tatl).  Mirdie;  difengicBerci, 
4  mcd)an.  Webereien,  (jifenmarenfabriten  unb  9Jlar 
morfägemerf. 

iKirbtcrtd),  Torf  im  preuf;.  SReg.  Be,;.  unb  Santo 
frei*  3lachcu,  an  ber  Sinic  2R.=©labbad)-2lacben  ber 
Brcuf?.  Staatsbabnen,  bat  (1895)  3237  d.,  ̂Joft-- 
agentur,  Aernfpred)t>crbiubung ,  Bürgcrmeiftcrei, 
latt).  Äird^c;  ©emüfebau  unb  Biel\uidu. 

*SRit^t^ofcn,:Hbel^familie.  Freiherr Gmü  »on 
SR. ftarh 29. 3unil895in BabeuBaben.  3cin oohn 
ift  ber  ̂ reiberr  C^malb  r»on  SRid>t^ofen  (f.  b.). 

s.fitd)tbofcn,  DStoalb,  Areiberr  von,  beutfeber 
Staatsmann,  geb.  L3.  Ut.  1847  ju  ̂affo  als  Sohn 

bei  ̂ Diplomaten  @mil  von  3{.,  ftubiertc  1866— 69 
in  Berlin  unb  ftcibelberg  SRecbtS=  unb  Staatcnüffen- 
febaften,  madne  bie  Mriegc  von  1866  unb  1870/71 
mit  unb  trat  1876  als  ©ilfSarbeiter  in  baS  2luS= 
märtige  3lmt.  SRacbbem  er  1881  jum  vortragenben 
SRat  beförbert  morben  mar,  murbc  er  1885  al6 
Vertreter  Teutfcblanbo  jum  ÜRitglieb  ber  Tirchiou 
ber  ägvpt.  3taat^fduilbentaffc  ernannt,  in  meld^cr 
Stellung  er  eine  febr  erfpricfUid^c  Ihätig!cit  }ur 

[Regelung  ber  vermorrenen  agppt.  Ainan^verbalt- 
niffc  cntmidelte.  %U  im  Oft.  1896  ber  Tireftor  ber 
Molonialabteilung  Mavfcr  biefeS  2lmt  niebcrlcgte, 
murbc  sJt.  unter  Befbrberuug  jum  2Birllicben  ©eb,. 
Vegationviat  als  fein  SRad)fo(ger  an  bie  Spifee  ber 
beutidH-n  Molcuialvenvaltung  berufen  unb  aueb 
jum  ftcllvcrtretenben  preuf,.  Bunbevrat->bcvollmdd>- 
t igten  ernannt. 

*9Iicotti-Wiagnaui,  Kefare  JranceSco,  trat 
im  Jan.  1895  in  ben  SRuljeftanb.  SRacf)  bem  burdi  bie 
DUeberlagen  in  iHfrifa  herbcigeiulnieu  SRücftritf 
ßrifpiS  mürbe  ihm  bie  Bilbung  eineS  Kabinetts  über 
tragen,  baS  er  10.  ̂ (ärj  1896  gemeinfam  mit  :Ku 
bini  ju  ftanbe  brachte  unb  n>orin  er  baS  Kriegs* 
mininerium  Übernahm.  Ta  bie  Beratung  feines  aw 
eine  BefdMdntung  ber  ̂ riebenSprdfenjftärfe  binue 
(enben  DÄUi^worgcuufatipnSlDUTfS  bureb  BefdUuv. 
beS  iKinifterratS  auf  ben  .v>erbft  verfchoben  mürbe, 
erflärte  er  10.  ouli  feinen  SRfldtritt. 

iHicfcnbect',  SE)orf  im  Kreis  £edlenburg  beS 
preu|.  SReg.-©ej.  ÜRünfter,  hat  (1895)  ."><t»7  S., Boitagentur,  Aernfvreduierbinbung,  tath.  Mivdic; 
Sabril  (anbtorrtfcbaftlic^et  9Äaf dunen,  Ralf«  unb 
3anbfteinbrüdn\  [ber  .Uinber. 

:)iictbfri)e  illlbumofcmild) ,  f.  äluffütterung 
iRiflit,  f.  rdMenpulver. 
^tnafdimicrunq,  f.  gager  (im  iDJaidunenhaui. 
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ÜKiutelctt,  Sßictor,  ̂ uvift  unb  Parlamentarier, 
geb.  17.  2Utg.  1826  ju  SBefel,  ftubierte  in  SBerltn 
imb  .'öeibclbcrg  ̂ Kccbtc-mificuicbaft,  trat  bann  in  ten 
preuf?.  Staatäbtenft  unb  mar  längere  ̂ eit  Mrcic-- 
riebter  in  Sortmunb,  feit  1863  anef)  SBorftfcenber  beä 
©efamtiomiteeä  für  ben  ̂ )vbcin  =  3ßefev  =  C5ibc  =  .S\anal. 
Sr  mürbe  18G5  3)eputationäbirigent  in  Scbmelm, 
1867  Ärci«gericr)tebircEtor  in  Sergen  auf  SRügen, 
1871  2ippcliation»gericbtSrat  in  $amm,  1877  Oben 
trtbunalSrat  in  Serlin,  bei  ber  ;suftijreorganifation 
1870  an  baS  Äammcrgericbt  Derjefet,  balb  bavauf  in 
bic  ,'oilfsfenatc  beim  Sfteidjägertdjt  in  ßeipjig  berufen. 
■Jladjbem  er  eine  2lufforberung,  in  ben  ftrcblicben 
©eriebtsbof  ju  Berlin  nebenamtlich  einzutreten,  ab- 
gelernt  hatte,  mürbe  er  1882  an  baS  Äammergcridit 
jurüdberufen.  1883  in  baä  preufs.  2lbgcorbneteiu 
bau»,  1884  in  ben  Teutfdicn  5teid)Stag  gewählt, 
vertritt  er  in  jenem  ten  2BablirciS  2ladicn,  in  biefem 
ben  äBabJfreiS  Trier  unb  gebort  ber  ©entrumäpartet 
an.  1893  mürbe  er  oon  ber  fatb.  Uuiucvfität  ju  2ß- 
men  junt  Doctor  juris  honoris  causa  ernannt.  9i. 
Dereffentlidjte  auf  bem  ©ebietc  ber  3\edü»wiffenfd)aft 
unter  anbern:  «über  benCsinflufj  neuer  ©ei che  auf  bic 
jur  ̂ eit  ihrer  Emanation  bcftcbcnbcn  SRedjtäDerfjälts 
niffc»  (SBreäl,  1877),  «Soitcmatifcbc  Sarfteflung  beS 
gefamten  neuen  SßtosejJredjtä  in  feiner  ©eftaltung  für 

(bic  orbentlidien  ©crtdjte  beS  preujj.  Staate^»  (ASbe., 
ebb.  1881 — 83),  «3wang§Derftetgerung  unb  3wangäs 
Verwaltung»  ($aberb.  1888),  « ®eri«r)t§Derf affung 
unb  guftijDermaltung.  Spftematifcb  bearbeitet  für 
bic  orbentltcbcn  @erid)te  be§  preuf,.  ©taateä»  (ebb. 
1889),  «TaS  ftonfurSred)t»  (SBerl.  1890),  «Ter 
(Simlprojef; »  (ebb.  1891),  «S)er  ©trafprosejj»  (cbt. 
1891).  Stuf  bem  ©ebietc  ber  JiUrdje  unb  ber  Schule: 
«  Tic  firebenpolit.  ©efc^c  ̂ reujjenä  unb  be3  ®eufc 
feiert  Sfteidjä»  (Scrl.1886),  «Tic  firdjenpolit.  ©efetu' 
l^miRcnS  unb  bc»  Tcutfd)en  Sftetdjä  in  ibrer  ©e= 
ftaltung  nad)  bem  2lbänbcrungSgefefcc  vom  29. 2lpril 
1887»  (ebb.  1887),  «2)a3  Verhältnis  ber  SBolfö 
idnüe  ̂ reufjen»  311  Staat  unb  .ttirdic»  (ebb.  1888), 
«S)er  SBottäfdjuIgefetjentwurf  beä  9)ltntfterä  ©rafen 
Don  3cbKfes2rüSfd)ter»  (§ranlf.  a.  :IU\  1893). 

*ÜRipott,  ©corge  ̂ reberia  Samuel  :Hobinfon, 
SKargui!  Don,  trat  21. 3uni  1895  mit  :Kofebcrp  dou 
feinem  2(mt  als  StaatSfetrctär  ber  .Kolonien  jurütf. 

*9itftic,  ̂ oroan,  ferb.  Staatsmann,  föbntc  )nt 
1895  mit  bemöofe  auä  unb  übemabm  wieber  bic 

Rührung  ber  liberalen  Partei.  Seine  biftor.  Sdu'iftcn 
»crmidelten  ifyn  jüngft  in  längere  $oleimfen  mit 
bem  ehemaligen  SÖHnifter  Sßtrotfdjanaij,  wegen  ber 
$olitt!  beä  Aürftcn  2Jttd)ael  Cbreuemitfeb.  S)ie 
neneften  memoirenartigen  biftor.  2Berle  9ft.ä,  fämt= 
lieb  in  ferb.  Sprache,  finb  folgenbe:  «Güte  "Hegen  t= 
iebaft  18(58— 72»  (SBclgrab  1894),  «TaS  legte  3abr 
ber  auswärtigen  SjSolittf  beS  dürften  lUiicbael»  (ebb. 
1895)  unb  «Tiplomat.  ©eid)id)te  Serbien»  ,mr  3eit 
ber  ferb.  Äriege  um  Befreiung  unb  Sclbftänbigfcit 
IST")— 78»,  93b.  1  (ebb.  1896). ÜRttteitfgvätt,  ©emeinbe  in  ber  3lmt§baupt= 
mannfebaft  ©djmarjenberg  ber  iädif.  .Hrciebaupt- 
mannfd)aft  ̂ tuidau,  in  roalbrcidier  ©egenb,  auf 
bem  (Srggebtrge,  an  ber  Nebenlinie  ©rünftäbteü 
DberritterSgrün  (9,4km)  ber  Säcbf.  Staat»babnen, 
beftetjt  aui  öammer»,  Ober«,  Unter =j)titter»grün 

unb  bat  (1895)  2627  (5'.,  v;'oft,  Jetcgrapb,  etoang. 
Äird?e,  brei  Mlbppelfdiu'cn;  ̂ abrilation  Don  ,s>cl'v 
ftoff,  öolgpappe,  Spitzen  unb  ̂ oljcffiii,  .l)tab(--  unb 
cäflemüblen  unb  (Sifenfteinbergbau.        ["Sannen. 

*Otittcre*^au^,  dmil,  ftarb  8.  3Wärj  1897  in 

iHittncr,  dbuarb,  öfterr.  Staatsmann,  geb. 
20.  Tej.  1845  ju  SBurfjtpn  (©alijien),  ton  poln.  2lb= 
ftammung,  trat  nadi  Slbfoloierung  ber  redit»:  unb 
ftaat»ir>iijenfd)aftticben  Stubien  in  ben  polit.  Staate 
bienft  bei  ber  Stattfjalterei  in  Semberg ,  babilitiertc 
fieb  bann  an  ber  bortigen  Uniücrfität  unb  oerblicb 
nod^  bi»  ju  feiner  (Ernennung  jum  auRerorb.  ̂ ßro= 
feffor  (1874)  im  prattifd^en  SBermaltungSbienft.  1877 
mürbe  er  orb.  5ßrofejfDr,  pcrlicp  aber  1885  bie  ata- 
bemifd)e2aufbabn,  mürbe  junäcbft  all  etattbatterei- 
rat  jum  Referenten  für  Scbulfacbcn  in  Semberg  er= 
nannt,  nad)  turjer  ̂ cit  in  ba»  2Jciniftcrium  f  ürilultu» 
unb  UntcrridH  berufen,  nuir  bicr  anfangs  al»  ülcini- 
ftcrialrat,  feit  1891  all  ScftionScbef  tljätig  unb  er- 

hielt 1894  bie  2Bürbc  eine»  ©ebeimrat».  Diad)  bem 
sJiüdtritt  bei  lOciniftcrium»  2öinbifd)=@räk  »urbe 
er  (Sunt  1895)  im  protüforifcben  lüiiniftcrium  Mic(= 
manSegg  mit  ber  Leitung  bei  "IRiniftcrium»  für MultuS  unb  Unterricht  betraut  unb  im  3an.  1896 
in  ba»  ?)linifterium  be»  ©rafen  Sabcni  al»  9)iiniftcr 
(obne  Portefeuille)  für  galij.  Sanbelangelegenljeüen 

berufen,  ̂ m  ̂ un'x  1896  mürbe  er  non  ber  Stabt Sarnopol jum  8anbtag§abgeorbneten  gcirählt.  Seine 
.sSauptmcrfc  finb:  «Dfterr.  6bered)t»  (Vpj.  1876), 

«Prawo  koscielne katolickie»  («Math. Mi"rebcnrcd}t», 
2.  2luft.,_2  SÖbe.,  Srafau  1886). 

SRitualmorb ,  r  1 1  u  c  1 1  c  r  2W  0  r  b ,  95 1 u  tr i  tuS , 
f.  SÖlutaberglaube. 

3Jietftr)iäa ,  amt  SR e  t  i d>i  j  a.  1)  &rci§  im 
iüböfti.  Teil  bc»  ruff.  ©ouiunncmentS  iDIinSt,  am 
Snjepr,  SBerefina ,  $ripet  u.  a. ,  hat  12  644  qkm, 
140800  6„  meift  ®eiferuffen ;  Slderbau.  —  2)  Äreis^ 
^tait  im  .Hrei»  SR.,  recb,tS  am  Tnjcpr  unb  an  ber 
Sinie  Sbabinta:2unincj=.s?omet=53rian»f,  hat  (1891) 
7630  G\,  meift  Israeliten,  v4>oft,  Telegraph,  2  ruff. 
.Uird)cn,  1  Spnagoge,  6  ilrael.  9?ctfcbulen;  2ldcrbau, 
Jifcberci  unb  Jlö^erei. 

Dtobcnhrtufcn,  Torf  im  Sejirl  ,s>imrul  be§ 
fd)lüeij.  SantonS  ̂ ürid),  jur  ©emeinbe  iin^ifon 
gebörig,  liegt  am  Sübenbe  beZ  s^fäffifcr  See»  unb 
bat  (1888)  812  Q.  3n  beut  Sübireftenbe  beS  SeeS 

liegen  bic  berühmten  :Kcftc  einer  ncolitbifchen  "$fabl= 
bauftation,  in  einer  3tu§beb,nung  von  13000  qra. 

Otocbcr,  grife,  .'öiftorieumaler,  geb.  15.  Oft.  1851 
in  (ffberfclb,  mad)tc,  als  Schüler  ber  Tüffclborfcr 

Äunftafabemte  jum.'öccr  einberufen,  ls7<t  ben  Adb 
jug  gegen  Aranirctcb  mit;  nad)  ber  :Küdfehr  au§ 
Arantreid)  (Oft.  1871)  nahm  er  feine  Stubien  nrieber 
auf.  Seit  1871  lebt  er  in  Tüffelborf,  mo  er  als  s^ro- 
fcffor  an  ber  fbnigl.  Äunftafabemie  thätig  ift.  Gr 
malte  unter  anberm:  t>a\  erften  JeilbeS  biftor.  Acft 
jugS  bei  ber  ©inmeibung  bcS  DoÜcnbcten  Kölner 
Tom»  (im  ©ürjenid)  in  Äoln),  iluthrhcit  nno  Äunft 
(iOtofaithilb  an  ber  ftuufthalle  ju  Tüffclboii), 
Öeinrid)  IV.  auf  ber  gflud&t  con  beu  bürgern  .Ubln» 
aufgenommen,  Ter  ©rofeeflurfürft  tröftet  ba»  Sanb= 
uolt  im  Sdnucbenfricge  (im  SefiH  beä  Seutf^en 
tfaifcrS),  2lnrebe  griebridb,ä  b.  ©r.  an  feine  ©enerale 
r»or  ber  Sd)lad)t  bei  Scutbeu  (3X>aubgemälbc  in  ber 
^KubmeSballe  ju  Berlin),  Ter  tefete  Staatsrat  beS 
©ro^en  Kurfürften,  einen  (itif(u->  von  elf  ölgemäl 
'oen:  Untergang  ber  nerbifebeu  ©öttertoelt  unb  @r 
febeinen  beS  tShriftentumS  auf  ber  neuen  6rbe  I  Sc&lojj 
2i3adibolberhöhe  bei  ©obeäberg),  Segenbe  Don  ber 
SJtofenburg  ((ipflu»  von  fünfSSilbern;  ̂ Rofenburg  bei 
Sonn).  :\m  ; » c i t  ift  ber  Sünftler  mit  ber  SluSmalung 
ber  SKula  ber  äXfabcmie  ju  fünfter  befd^aftigt. 

Sein  ©ruber  Srnft  Üt.,  geb.  23.  vu"ü  1849  in 
(Slberfetb,    machte   ebenfaUl    ben    ijelbjug  aeaen 
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granfreid)  mit  itnb  ift  $tofejjot  an  ber  Munftafa- 
bemie  in  Tufieieorr.  Seine £jaupti»etfe  finb:  ber 
gtoeite  £ei(  beä  SombaufeftjugS  (SBanbbilbet  im 
©utgenid)  ui  Köln);  ferner  im  8anbe$boufe  ui 
Tamig  äftonumentatgemälbe  au£  ber  ©efd)id)te 
SffieftpreufjenS :  Sinjug  beä  SJeutfdjen  SRittetotbenä 
in  bic  SDcarienburg,  Sohlte  ber  >>anfa,  (Anbringung 
erobertet  burgunb.  3dnffo ,  bie  oier  Karbinaltugen* 
ben;  im  SRatbaufe  au  2)anjig  SBanbgentäfbe  (@rttn= 
bung  ber  Stabt,  Sftaienfeft  in  S)an3tg),  in  betSRub: 
mc»balle  in  SBettin  SBänbgemfilbe  ($rinj  Jriebrid) 
Karl  beim  Sturm  auf  bie  Tüpveler  Sebamen). 

*9toberr3, SMeranbet, SBaton  oon,  ftatb 9. Sept. 
1896  in  Gdiretberbau. 

*9iobertS,  gfreberid  Sieigb/  rourbe  im  SRoo. 
1895  3um  Dbetbefebföbabet  ber  Stuppen  in  ?|tlanb 
ernannt.  [(teter. 

Üiobinfon,  äRatp,  Sdjriftftelletin,  f.  Tanne; 
SRorfiefltoffe  (fpt.  rofdjgtoff')/  ©eotgeS,  ftanj. 

SRaler,  geb.  2.  8tug.  1859  ,ui  SSerfaißeä,  befugte  bie 
Ecole  des  beaux-arts  ju  SBatiä  unter  Seitung  neu 
Sefebote  uub  SBoutdnget.  Tie  Stoffe  ju  feinen  @e* 
malben  entnimmt  er  jumeift  ber  alten  ©efdjidjte.  ;\\i 
nennen  finb:  ttaifer  SSitelliuS  öom  Sßöbei  in  :Kom 
verhöhnt  (1882),  2lnbromad)e  (1883),  Salomeoot 
aerobe*  tanjenb  (1887),  S)o§  ®nbe  39abplon§  (tto= 
loffalbilb,  1891;  auf  ber  internationalen  .sumftau«--- 
ftellung  311  München  1892  mit  ber  golbenen  MV 
baille  prämiiert),  5ßlünberung  einer  gallo  =  roman. 
Sßitla  burd)  öunnen  (calon  189:)),  Le  Chevalier 
aux  tieurs  (ebb.  1894). 

9t0rfteftCt:f£ubm.,9tecbt§biftorifer,geb.29.S)eä. 
1824  ju  2Bür3burg,  ftubierte  in  iWüiuven  ;Ked)t*-- 
miffenfdHift  unb  mar  naet)  oorübetgebenbet  £bätig= 
feit  alS  SaedjtSptaftifant  am  allgemeinen  Meid)£= 
ardiiv  bafelbft  tbätig.  (St  habilitierte  fidi  1856  an 
ber  Unioetfität,  mürbe  in  bemfelben  Sagte  aufset: 
orbentlicbeä  ÜDHtgtieb  ber  biftor.  Klaffe  ber  3Kün= 
d)ener  2ltabemie  ber  SBiffenfdjaften,  1860  2lffeffor 
an  ber  (lentralftelle  ber  Vanbe*arduvvermaltuug, 
1873  SJkofeffor  lionorarius  für  ̂ aldegrapbie,  1876 
©eb.  öau§=  unb  Staat§atd)toat,  1889  Tirettor  bei 
!Heid)§atd)iü3;  1894  trat  er  in  ben  iftubeftanb  unb 
legte  1896  aud)  feine Sßtofeffutnieber.  (Beine  litterar. 
Tbätigfeit  begann  er  mit  einer  gefdnditlidum  Ein- 

leitung uub  einem  2Börterbud)  vi  t>cn  Don  (3.  »on 
^.'ercfyenfelb  herausgegebenen  aSUtbapr.  lanbftünbi= 
1~d)en  Areibriereu  mit  ben  i'aubec-freibeitvertUv 
riingcn»  (SDtünd).  1853).  A-erner  oerbffentttdjte  er: 
"Über  AormeUnuter  oom  13.  bis"  unn  16.  Aabrb.  als 
red)t§gefd)id)tlid)e  Duellen»  (SJcund).  1855),  «über 
örieffteller  unb  AonuelbüdHT  m  Teutfddanb  toäbs 
renb  beä  i'Jiittelalterö»  (ebb.  1861),  « ;)ux  äufuuu 
©efd)i(bte  ber  altern  bam\  Vaubfriebeu»  (ebb.  1866), 
•  Vorarbeiten  jur  Jertau^gabe  oon  Äaif et SubtoigS 
oberbam-.  VanbvedUen» (ebb.  1868»,  >  Tie  Aolgen  ber 
Teilungen  33at;ern§  für  feine  Vanee->geiengelnmg  im 
Mittelalter»  (ebb.  1869),  «SKagiftet  ßotenj  ̂ rieS 
jum  fränfijd1;mür;burgiidHm  Sfted)tS:  unb  ©eridjtSi 
roefen»  (ebb.  1871  I,  ̂ ium  baor.  ©djriftmefen  im 
-A'uttelalter»  (2  ©älften,  ebb.  1872—74),  «SBett^otb 
von  Dtegenäburg  uni'  :Kaimunb  von  Sßeniafort  im 
fog.  Sdpmabenfpiegel»  (ebb.  1877),  «fübet  altere 
arbeiten  uiv  baur.  unb  pfftlj.  ©efd)id)te  im  ©ebei= 
inen  öau§=  unb  5taatiatd)io>  (3  Abteil.,  ebb.1879 
—80),  oS)ie  Pflege  ber  ©efd)id)te  burd)  bie  Mittele- 
bad)ew  (^eftfdjtift,  ebb.  1880),  •  Ter  ft&nige  SBud) 
uub  ber  fog.  Sd)mabenfpiegel»  (ebb.  L883),  «über 
Die  i'lbraüung  be>  faifett.  Öonb    unb  Cebentedjtg» 

(2  Hälften,  ebb.  1888)-  Von  ber  SBienet  l'Uabemie 
betSföijfenfdjaften  mit  bet^etftellung  einer  auf  brei 
tefter  .•öaubfdniftengvunblage  berubenbeu  üKuägabe 
be§  3d)n>abenfpiegel2  betraut,  verbffentlidue  er  in 
ben  «Siöuna§betid)ten»  ber  pbilolog. dufter.  Mlafie 
ber  2lfabemie  eine  :Heibe  Don  93erid)ten  über  bie 
llnterfudmug  oon  .vaubfdirifteu  bev  Sd)roaben 
ioiegelv.  Tie  Diummern  7 — 15  entbalteu  ba8  alpba 
betifdje  Veneid)iü->  unb  meift  aud)  eine  gebtängte 
iöefcbreibungbernunmebrbetanntenetmaiöOöanb: 
f  du-ifteu  bec-  Äed)tSbud)l  unb  S8rud)ftüde  oon  foldben. 

iHob,  ßbouarb,  trau-,.  SdjriftfteUet,  geb.  1857  in 
Oioou,ftubierte  in  Vonu  uub  Berlin  .uoeiAabre Philo- 

logie, ging  bann  nad)  sl>ariö,mo  er  188 1  (5befreoaeteur 
bet  «Revue  contemporaine»  muvoe.  SRad)  bentSobe 
SWatc  KJJionnier->  (1887)  mürbe  er  $tofeffot  ber  ver 
gleidnmben  Vitteraturgefdudne  an  ber  Uniuerfität  in 

©enf.  "Jiad1  Aufgabe  biefer Stellung fiebelte er nuebev 
nad)  Variv  übet,  au  feinen  Romanen :  «Cöte-4-cöte  > 
(1882),  movin  er  bie  Dttboboyie  ber  reform.  MirdH' 
befämpft,  unb  «La  femme  de  Henri  Vanneaus 
(1883)  geigte  er  fieb  gundd)ft  all  l'lnbanger  ;')Ola->. 

Selbftänbljjetn  O'baratter  behaupten  feine  fpatern, im  Sinne  einer  ibeaüftifd)en  Dieattion  gegen  ben  Sias 
turaliviiutv  gefduuebenen,  Oon©d)ODenbauer,9tenan 

unb  fd)lief}Ud)  Tolftoj  beeinflußten  äBette :  •  I  ■-.<  course ü  la  niort»  (1885),  «Tatiana  Leiloff»  (1886),  «Le 
sens  de  la  vie»  (1889),  «Scenes  de  la  vie  eo>ni"- 
politc»  (1889),  «Les  trois  cceurs»  (1890),  aNou- 
velles  romandes»  (1891),  «La  vie  privee  de  Michel 
Teissier»  (-1893),  «La  seconde  vie  de  Michel 
Teissier»  (1894),  «Les  roches  blanches»  (1895), 
«Demier  refuge»  ( L895),  >Scenes  de  la  vie  suisse» 
(1896).  Von  feinen  tritifebeu  Sebriften  finb  ju 

nennen:  «A  propos  de  l'Assommoir»  (1879),  «Les 
Allemands  ü  Paris»  (1880),  «Hieb.  Wagner  ei 
Testhetique  allemande»  (1886),  «Giacomo  Leo- 
pardi»  (1888),  «Les  idees  morales  du  terops  pre- 
sent»  (1891)  U.  f.  m. 

s.)iübbiufl,  Torf  im  Äreiä  gabetSteben  beä  pteu|. 
SReg^.sSBej.Sdjleäroig,  Sttj  eineä2lmtSägerid)t^(2anb= 
geriebt  Flensburg),  bat  (1895)  930  eoang.  6.,  Sßoft, 
Telegraph  unb  eoang.  Mirdn\ 

iKöbclfcc,  Torf  im  SBejirfäamt  Mitungeu  beä 

batn-.  gteg.sSBej.  llnterfrauteu,  bat  (1895)  74s  (5„ 
barunter  297  Matbolifen  unb  55  Aöraeliteu,  eoang. 
unb  tatb.  Äitd>e;  Aafduuberei,  Cbftbau,  Vieb^udn, 
bebeutenben  SBeinbau  unb  =$anbel.  SRabebei  auf 
einer  >>öhe  bev  SteigetröalbeS  Sd)loß  Sd) mam  = 
borg  ober  Sd)h>anbetg.  feit  Eunem  vurtturort. 

iKobcn,  Torf  im  .Ureiv  caarlouiv  oe->  brenn. 
:Keg.  93ej.  Trier,  untoeit  ber  Saat,  bat  (1895)  4»;7ti 
6., Sßoftagentut,  Sernfötecboetbinbung,  tatb.  Mii\be, 
elettrifdH-  Centrale;  •_'  (Smaillierfabrifen,  eddaefen- 
fteinfabrit  unb  Siegelei. 

iliocll,  3oan,  nieberlftnb.  Staatsmann,  geb. 
21.  Aiili  L844  in  >>aarlem,  nuirbe  1877  für  Utredn 
in  rie  ;>meite  .Hammer  ber  ©enetalftaaten  geiodblt, 
mo  er  fidi  qjj&  gemdmgter  liberaler  jeigte  unb  balb 
grof;ev  iHnfebeu  etroatb.  aiu  SDlai  1883  mürbe  er 
ll'iitglieb  einer  Mommiffieu  fiir  Vorbereitung  einer 
Verfaffungvreiuiiou.  Vei  ben  SBablen  im  auui  L886 
fiel  er  bind1,  nuirbe  aber  im  l'lpril  1887  oom  Vro  = 
oimialtat  oon  ,ieelanb  in  bie  6tfte  .Hammer  ge- 
uviblt,  biS  ihn  im  SW&tjl  1888  fein  ehemaliger 
-.hAablfrei->  toiebet  in  bie  Sioeite  Kammer  6tad>te. 
1888  nuirbe  SR.  aud)  SDlitgtieb  teä  SBotmunbraß 
oer  jungen  Königin.  3tt£  einer  ber  entfdnebenften 
(Gegner  tali  nuirbe  er  nach  beneu  StOdttitl  im 
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2fyral  1894  mit  ber  ©Übung  ciuev  neuen  9Rini- 
fterium!  beauftragt,  in  ba§  er  felbft  als  iUinifter- 
präfibent  uub  9JUnifter  be!  äußern  eintrat. 
Sioggenburg,  Torf  im  SSesirtsamt  9teu=Ulm 

bes"  bapr.  9teg.=Be$.  Schwaben,  jmifdjen  9totb  unb ©ünj,  urei  recbtSjeitigen  Üiebenflüffeu  bei  Sonau, 
bat  1895  etwa  185  6.,  $oft,  Telegraph,  fatb.  ftirdje, 

Schloß  unb  eine  Gruebung!=  unb SBefferungs'anftalt. 
Dt.  irar  bi*  1803  eine  reidjsunmittelbare  Sßrämons 
ftratcnferabtei.  [borf  bei  ©obegb.erg. 

*  3iot>lf  $,  ©erbard,  ftarb  2.  ̂uni  1896  ju  9tüngs* 
iKörjlittgfjautcn,  Sorf  im  Ürei*  ©elientircben 

be!  preuß.9ieg.*93e5.2lrn§berg,  an  beri'inieBodmnv 
J5offtebe  =  2Banne  ber  $reuß.  Staat^bafmen,  bat 
(1895)  4308  t5\;  Stcinfoblcnbergbau  (3ed?en  Bluto 
unb  Äßnigägrube). 

Ototunu,  Torf  tu  bcr  SBejirfSbauptmannfcbaft 
unb  bem  ©erid)t§besirl  Brutf  a.  b.  Seitba  in  9Ueber= 
öftcaetd\anbcr!tfnteBruda.b.Seitba^>ainburg  ber 
Dfterr.^Ungar.  StaatSbabn,  bat  (1890)  444  G.  uub 
ift  betannt  al§  ©eburtSort  ̂ ofeph,  £abbns\ 

iKotjtpumpc,  f.  Tampfteffel. 
9iöfjr3fcorf,  Tori  in  ber  2lmt!bauptmannfd)aft 

Gbemnifc  ber  )äd^\.  ttreüliauptmannfdiaft  3n>itfau, 
an  ber  -SRebeuüme  2Bittgen§borfsSimbacb,  (Station 
ASartmanneborf  oH.i  ber  Säcbf.  ̂ taat!babuen,  bat 
(1895)  2258  G.,  Boftagentur,  gernfpredjöerbinbung, 
eoang.  itircbe;  öanbf<ftubfabrifation. 

92of)ftofft<mf,  f.  Sifenbafyntartfe. 
*9iofiftan,  Bejirfebauptmannfcbaft  in  Böhmen 

(feit  1.  Sept.  1896),  bat  728,37  qkm,  (1890)  63039 
(30608  mannt. ,  32431  meibt.)  meift  cjed).  G.  unb 
beftebt  mz  beu  @ericbt!beürfen  9t.  (früher  ,uir  Be= 
3irt!bauptmaunidmft  Büfett  gehörig)  unb  3bivo)p 
(früher  cui  SSofomitO. 

JRolanbÜnie,  eine  Abteilung  be§  9iorbbcutfcben 
Slonb,  bauptfäaMicb  baju  beftimmt,  ben  Staunt  für 
bie  SBerlabung  Don  Aracbtgütern  ju  erfefeen,  ber  in 
ben  großen  SdmeUbambfern  bureb,  bie  großen 
Salon!,  Kabinen  unb  fonftigen  bem  Baifagierüer-- 
lehr  bienenben  Sftäume  verloren  gebt.  Tie  9t.,  iuuP 
bem  erftcn  Tampfer  biefet  2inie  fo  benannt,  beftebt 
au!  15  großen  AradUbampfern,  bie  ein  enorme* 
Quantum  Sabung,  jebod)  gar  feine  itajütenpaffa- 
giere  uno  nur  etroa  400  3roifcbenbed*paffagiere, 
unb  jtoar  leitete  billiger  al!  bie  Schnelldampfer, 
beförberu.  Sie  9tolanbbampfer  fahren  in  13 — 14 

Sagen  jimfdien  Bremen  unb  9ieuport':Bbilabelpl)ia: SHoHfdjtff,  f.  SBaläenfötff.  [Baltimore. 
*5Rom.  Sie  Bepölferung  betrug  31.  Sej.  1894 

nad)  ben  enbgültigen  Grmittelungen  be!  ftatift. 
Bureau*  463786  SjSerfonen,  baoon  431318  in  ber 
Grabt,  32468  in  ber  Gampagna;  31.  2Jtärj  1896 
nad>  ben  muuieipalen  ,}ortfdbreibungeu  473638, 
barunter  105:53  9Jiilitärper  Jonen. 

Tic  öffentliche  33aittbätigfcit  ift  bei  ber  ungünfti-- 
gen  ©efamtlage  1895/96  mefentlid)  auf  Fortführung 
einiger  2Ronumentalbauten(Sßictor=6manue^5)enf= 
mal,  ̂ ufti^palau,  Botiflimf),  ber  SEiberregulierung 
unb  ber  Sörücfenbauten  befdjräntt  geblieben.  2ln= 
ftofe  jur  Aertigftclluug  mehrerer  begonnener  Söerfe 
gab  bie  20.  Sept.  1895  mit  grofu-n  3Jeranftat= 
tungen  gefeierte  25jäbrige  ÄUebertebr  be§  2age>5 
ber  (Sinuabme  oon  9t.  burd)  bie  ital.  Gruppen. 
Sie  Siege-jjaule  beiSßorra  s4?ia,  bie  Teutmäler  für 
©aribalbi  unb  Gaoour  nutrben  enthüllt,  bie  neue 
Skütfe  beim  oiifti^palaft  (Sßonte  Umberto,  fteineme 

SBogenbritde)  eröffnet.  Unter  beu  neuen  2)ent'= 
mälern  jeidjnet  fid1  furd1  @rof;artigfeit  bcr  Einlage 

ba^jenige  ©aribalbi*  t>on  ©allori  arte:  ein  Steuer* 
bilb -in  mehr  al<§  boppetter  2eben*grö^e,  am  Sodel 
grojje  allegorifd-e  ̂ ronu'gruppen  (Guropa  mit 
G5enie  unb  G>efdüdite,  "Jlmerita  mit  ̂ nbuftrie  unD 
.'öanbel,  fonüe  jttei  ngurenreid>e  Äompofitioueu, 
Serteibigung  von  NJt.  [1849]  unb  Schladit  bei 
Galatafimi  [1860]).  3)a§  Gaoourbentmat  auf  bem 
Gapourplat^e  in  im  sl>rati  bi  Gaftello,  von  Gefare 
©alletti,  ift  ein  5  m  hohe*  SBronsejtanbbitb  mit 
,Uüei  Sodelfigureu,  ©ebanfe  unb  Jhat.  Sic  Siege-:-: 
faule  bei  Sßorta  §ßia,  ein  antifer  ©ranitfi^aft  aus 
ben9(crothermeu,  trägt  eine  SBtctoria  in  Sronje  öon 
©iuf.  ©uaftaüa.  —  2)ie  prioate  Sautbätigfeit  ruht 
faft  ganj;  bie  halb=  ober  gan,^  unberoobnten  9)tiet->= 
fafernen  in  ben  fdHecht  gepjrlafterten  unb  fdüedu 
beleud)teteu  äußern  SSorftäbten  geben  roeiter  ihrem 
Verfalle  entgegen.  Siefe  Stabtteite  auf  bie  Stufe 
bermujjertbeätrfe  einer  europ.  ©ro^ftabt  31t  bringen, 
mirb  noch  beoeuteube  .Höften  erforbern. 

?(uä  ber  Bereinigung  ber  ©emälbefammlungeu 
Gorfini  unb  2orlonia  foroie  berjenigen  im  SSRonte 
bi  Ißietä  (2ei|t)aü§)  lourbe  1894'95  bie  Galleria 

I  nazionale  di  arte  antica  gebilbet  unb  im  ̂ JatajäO 
:  Gorfini  an  ber  Vungara  aufgeteilt.    Sie  enthält 
J  gegen  aduhunoert  Silber,  barunter  b,er»orragehbe 
Serfe  von  Ära  Slugelico,  Ar.  grancia,  öolbein, 
HUurillo,  van  3) rief  u.  a.    S)a§  bamit  öerbunbene 
Gabinetto    nazionale    delle   stampe    befteht   im 
loefentlicben  au*  ber  Gorfinifd)en  Hupfcrftid)famm: 
hing,  bie  neu  georbnet  unb  aufgeteilt  ift.    (95gt. 

Üt.  Benturi  unb  s^.  Ärifteller  im  2.  93anbe  ber «Gallerie  nazionali  italiane»,  9tom  1896.) 
©rötere  i'(u*grabungen   mürben   im   Arühiahr 

j  1895  an  ber  Dftfeite  be*  Goloffeum*  gemad)t ;  ber  da* 
|  ©ebäube  umgebenbe  freie  SßtaJ5  mürbe  bi*  auf  ba* 
j  antife  5iioeau  freigelegt,  roobuut  bie  früher  nur 
I  intoollfommeit  fid)tbare  SStu^enfacabe  üch  meit  grof;: 

'  artiger  al*   bi*ber  barbietet.    '3ln  ber  entgegen- 
gefe|ten  Seite  be*  lUatu'*  ift  eine  .vSalle,  uielleid)t 
^iebengebaube  ber  Jitu*thermen,  bloßgelegt,    ̂ u 
tereffaute  Stefultate  ergaben  anfo  einige  Heinere 

©rabungen  auf  bem  'Aorum  (beim  itaftortempeli, 
dem  .Hapitol  (mo  beim  "bau  eine*  neuen  ©.ebäube! 
für  bie  muuieipalen  Bureau!  ̂ unbamente  eine* 
ileinen,  vor  ber  Aront  be*  großen  Supitertempel* 
gelegenen  Heiligtum*  gefunbeu  mürben)  unb  bem 
si>alatin  (uralte  C.uaberbauteu  auf  ber  Söeftipike 
beim  Tempel  ber  3Kagna  9'iater,  in  bcr  Diäbe  ber 
GafaStomuli).  Ta*  SBubget  für  1896  fcpliejjt  ah  in 
Ginnahme  unb  3lu*gabe  mit  31020448  Sire.  Unter 
ben3lu!gabenfinb  22263406  orbentlidie,  3150110 
auf}erorbentlid)e  unb  1785175  fatultatioc.    9luf: 
geroenbet  merbeu  für  Straßenreinigung  unb  Be= 
ieudituna   2197356,   öffentliche  Slrbeiten  (außer 
2  510848  Sire  Bebauungc-plan)    2097095    unb 
öffentliche!  Unterri*t!roefcn  2223680  Sire.    Sa§ 

Bert'ehr*n.u,fen  hat  fiä)  gehoben  burd)  2lu!bau  de* 
BferbebahnueHe*  uub  Gröffuung  einer  elettnuK-u 
Strafeenbahu  »om  Sßtajja  San  Siloeftro  <>>aupt^ 
poft)  nach  bem  »auptbabnbof.  Sie  roeitere  SÄu§bebj 
nung  be!  elettrifdien  Betriebe!  loirb  geplant. 

Sitteratur.  ©felh'Ael*,  %  unb  bie  Gampagna 
(4.  sJlufl.,  Sp3. 1895);  Baedcler,  llUittelitalicu  unb 
)){.  (11.  Slufl.,  ebb.  1896) ;  \\  Kiepert  unb  Gh.  »ülfen. 
Formae  urbis  Romae  antiquae,  3  81.,  mit  Nbmen- 
clator  topographicus  üon  Mülfeu  (Beil.  1896); 
Ü.  Schueiber,  Ta*  alte  :H.  (Spä<  1896).  Bon  San* 
ciani*  großem  Sßlane  de*  antiten  uub  modernen  9t. 
find  bie  Siefemugeu  3  uub  4  erfdueueu,  loeldv  die 
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uibl.  Stabtteile,  bie  $ora  unb  ben  Sßalatin  um« 

faffen,  io  ba|  mir  no*  i'lventin,  füblicbel  SRarlfelb 
unb  vcd?tec->  Tibcrufcr  anstehen. 

:>iombocf),  Torf  im  ßanbfreil  unb  Kanton  äßet) 

tc->  SBegirfl  Lothringen,  an  bei  Drne  unb  bet  SRebeiu 
Unie  öagcnbtngen=©rofe=2Roi9eut)re  ber  (*lia|VVothr. 
liüenbahncn,  Sih  einel  2lmtlgerid)tl  (2anbgerid)t 
SDtefe),  bat  (1895)  2343  6.,  5ßoft,  lelegraph,  fatb. 
Kirche;  .vnittcnmerf ,  öochöfen,  Aoumicrfdmcibcrei, 
Öimonabefabril  unb  Ziegeleien. 

tWombcrg,  3dilof>  bei  älfc^eberg  (f.  b.). 
^lömifd)  --  Wcrtnanifrrjcc*  <?cittralmufeum 

in  iDcaing,  eine 'Jlnftalt,  bie  na*  bem  im  Sept.  1852 
»on  bem  ©efamtöerein  ber  beutfohen  @efd)id)tl« 
unb  3lltertumloereine  gefaxten  S8efd)lufj  inl  Sehen 
gerufen  mürbe,  unb  bie  gur  älufhellung  ber  Ur= 
gefd)id)te  S)eut|d)lanbl  bie  gerftreuten  Tcnfmale 
ber  SBorgeit  bis  gu  ben  Jagen  Mark-  b.  ©r.  in  pUv 
ftifdjen  iuad)bUbungen  vereinigen  unb  baneben  bie 

iibevvei'tc  anberer  Kulturen,  namentlich,  ber  römi= i\tcn,  iomeit  bcrüctüdnigeu  foü,  all  jie  auf  beutfdje 
Öanbe  unb  ibve  Seraobner  eingemirft  baben.  Sson 
ben  flcinftcn  Anfängen  aul  mufjte  fut  bie  neue 

©rünbung  anfangs  unter  ben  fümmerlicbften  i'ev bältniffen  bureg  bie  felhftlofe  emfige  Strbeit  Submig 
Vinbenjdunitc-  i  f.  b. ,  £Bb.  1 1  1  emporarbeiten  unb 
tonnte  fieb  erfl  reicher  unb  vielfcitigcr  cntvoicteln, 
all  el  ben  Bemühungen  bei  ©ejamtoereinl  1872 

gelungen  mar,  ben  Söeutfcben  Steicbltag  gur  33e= 
toilligung  einer  jährlichen  Unterftürning  von  9000 
iU.,  bie  1877  auf  15000  üfi.  erbebt  nuivbe,  gu  öeran= 
(äffen.  ̂ Inn  tonnten  bie  T!crbdltniife  bei  uRufeuml 
auf  einer  gefiederten  ©runblage  neugeorbnet  teer« 
ben.  Seine  erweiterten  Satzungen  mürben  burd) 

reu  ©rofchergog  von  ©effen  23.  Sept.  1873  geneh- 
migt, bie  älnjtalt  erhielt  bie  (Sigenfdjaft  unb  bie 

:Uecbte  einer  öffentlichen  Stiftung.  ̂ brc-luntvaltung 
liegt  ieitbem  in  ben  .Rauben  eine!  aul  minbeftenl 
is  iUitglicbcru  bcftcbcnbcn  SBprftanbel.  Tic  toiffetu 
idmftlicbe  unb  tedmifdje  Leitung  ber  »Hnftalt  iit 
einem  Jlutdologen  all  Tirettor  anvertraut.  3n 
ben  SBerlftätten  finb  acht  tüchtig  gcfdmlte  Arbeiter 
beschäftigt  Ten  Sammlungen  mürbe  von  ber 
Stabt  äRaing  in  bem  e&email  turfürftl.  Schlöffe 
ber  crforbcrticbc  Sftaum  gemährt,  ber  mehrfach,  in 
ber  omiidien;,eit  ermeitert  mürbe,  .vier  baben  nun 

faft  15000  •Jtachbitoungen  in  farbigen  ®iplab= 
güffen  unb  SDtetall  Sluyftellung  gefunben,  bie  in 
überficbtlicbet  SEBeife  georbnet  bem  SBefdbauer  ein 
SBilb  ber  .Uulturentmirflung  von  bem  Steinalter 

bil  jur  ipatfranf.  ;3cit  geben.  £jur  'JhiUharmadniug 
bei  Jnbaltl  ber  Sammlung  ttnrb  bal  2Ber!  0  Sie 
Altertümer  unfercr  «Borgert»  (ÜRaing  1864  fg.) 
beraulgegeben.  3  93änbe  mit  244  tafeln  finb  voll- 
ftänbig  erfebienen;  vom  4.  Sßanbe  liegen  bil  jetu 
1«)  öefte  mit  60  Tafeln  vor.  Ten  turgen  Tcrt  gur 
Grllärung  ber  2lbhilbungen,  bie  teiuoeife  in  Aarben- 
brud  bergeftellt  finb,  burd\uebt  eine  :Keibe  größerer 
unb  tlcincrer  Sluffäfee,  bie  befonberl  intereffante 
utnbe  unb  ftreitige  Aiageu  bebanbeln. 
6inen  (Sinblia  in  bie  Sammlungen  giebt  in 

."1  Tafeln  mit  über  1200  'Jlbbilbimgen  bal  SGBerl 
•  Ta->  :)(.  E.  in  bilblicben  Tan'tellungeu  aul  fei= 
nen  Sammlungen»,  hg.  im  auftrage  bei  Sorftan« 
re->  von  bem  Mcniervator  2.  Sülbenfdnnit,  3ohu 
l'iain;  1889). 
iRonborf,  Tort  im  vveuf;.  :Heg.  öej.  unb  8anb« 

frei!  Motu,  bat  (1895)  all  ©emeinbe  7180  Sv  $oft» 
aaentur,  5ernfpre(t)Derbinbungunb95ürgermeifterei. 

tHüufatil,  T  orf  im  Rreil  i'lltena  bei  vrettf,.  :Ucg.= 
Sßej.  Srnlberg.  unroeit  berSBupber,  bat  (1895)820 
S.,  ̂ oft,  Telegraph,  evaug.  Mird^e;  Sifen«  unb 
ctahlbammenvcrt,  Mnodnmmehl:  unc  bebeutenbe 
Tvnamit:  unb  SßulDerfabritarion. 
Röntgen,  Wilhelm  .Uonrab,  iMmfiter,  geb. 

27.  SRärj  1845  ju  Venncp,  bilbete  fidi  unter  Kunbt! 

Veituug  gu  Silrid-»  aul,  promovierte  bort  1869,  ging 
all  ÄunbtS  :Hififtent  1870  nach  SBürjburg,  1872 
nad)  Stra|burg,  mo  er  fich  1S74  habilitierte;  nad) 

bem  er  furu'  ßeit  all  ijßrofeffor  an  ber  i'lfabemie 
,nt  .'öobenbeim  thätig  geivefen,  lvurbe  er  1876  aufier 
orb.  $rofeffor  in  Strasburg,  1879  orb.  profejfor 
bcrs43bt)fi£  in  ©ie^en;  1888  übernahm  er  bie  gleiche 
Stellung  an  ber  Univcrfität  UBürgburg.  3 eine  er- 
perimentcllen  arbeiten,  in  ben  «i'lnnaleu  ber  $r^r>ft( 
unb  (^bemic»  verbffentlidH,  bebanbeln  unter  auberm 
bie  genaue  ̂ eftimmuug  bei  SBerbältnifiel  ber  fpe 

eififeben  SGBärmen  für  Suft,  bie  änberung  bec^  SB»« 
lumenl  unb  ber  Toppelbredumg  bielefttifcbec  Slox^ 

per  burdj  (5"lettrifierung,  bie  eleltrobonamifcbe  SBir= 
tung  folepet  .Ubrper  bei  ihrer  Seroegung  im  homo- 

genen clettrifd)en  %do,  ferner  bie  kompreffibilitdt 
von  Alüffigteiten  unb  ben  ßinflufj  be<-  Sruclel  auf 
einige  pbttfif.  ©igenfebaften.  ̂ n  meiteften  Mreiien 
betannt  murbc  lUnfang  1896  üT.«3  SRame  burdj  feine 
Sntbedung  ber  von  (hm  ali  X=3trablen  beuid^ 
neten,  jeju  meift  nad)  ihm  felbft  benannten  neuen 
3trablen.   (S.  Diöntgcnftrahlen.) 

ÜHöntgcnftrar)leitf  eine  vom  phonier  vJi!.  R. 
SRbntgen  (f.  b.)  entbedte  Strablenart.  ©egen  @nbe 
1895  beobachtete  SRöntgen,  bafi  fluorelcengfäbige 

Wbrper,  g.  v^.  ein  mit  SBarpumplatincpanür  beftn« 
ebenem  v43apicrblatt,  in  ber  vJidhc  einer  von  elettri« 
fdnm  Gntlabungen  erfüllten  Eroolelfcben  (richtiger 
.V)itt orf f eben)  SRbbre  auch  bann  mm  bellen  Veucbten 
erregt  mürben,  menn  bie  iKbbre  vollftanbig  mit 

fdnvar.u'iu  Rapier  umgeben  mar,  fo  bafi  Vidu  von 
ihr  nicht  aulftrablen  tonnte.  (5r  fdMof»  aul  feiner 
SÖeobacbtung,  bal  von  ber  eleftrifc?  erregten  :Kobre 

eine  bildet  unbefannte  sJlrt  Strahlung  aulgebe,  bie 
bav  febroarje  Rapier  gu  burdjbringen  unb  bodi  mic 
bal  8id)t  gluorelcem  gu  ergeugen  im  ftanbc  fei. 
3Son  biefen  X  Strahlen,  roie  er  fie  ihrer  ratiel- 
baften  jlatur  megen  nannte,  geigte  er  roeiter,  bah 
fie  augenfdbeinlidj  von  ben  in  ber  SRöbre  vorhaiv 
benen  Matbobenftrahlen  (f.  b.)  roefentlid;  oerfebieben 
feien,  an  ber  Stelle  ber  ©lallbanb  ihren  SÜu& 

ganglpunft  hatten,  mo  biefe  von  oen  .Hatbobcu^ 
itrablen  getroffen  mirb,  baf?  fie  von  ba  gerablinig 
fid)  ausbreiten,  alle  möglichen  Körper,  felbft  ftartc 
Öolgfcbicbten  unb  bünne  UÄetallplatten  ohne  grofee 
Sdimadumg  gu  burdfabringen  vermögen.  SWit  bem 
S3icot,  inlbefonbere  bem  ultravioletten,  haben  fie  bie 

'Aäbjgfeit  gemein,  Jluorelceng  gu  ergeugen,  pboto 
diem.  SBirrungen  (auf  pbotogr.  platten)  berootgu« 
bringen  unb  eleftrifierte  Körper  gu  entloben.  (©. 

ßlefrrooptif.)  Sediere 6igenfcbaften  tonnen  gu  ihrem 
3lad)toeii  unb  gut  relativen  SReffung  ihrer  ̂ nten- 
fitat  bieuen.  Sßon  ben  SRöntgenfeben  sBerfuchen  er- 

regte auch  in  meitern  Kreifen  berjenige  ungebeurel 

üluffehen,  roelcber  geigt,  bar,  mau  von  einer  leben: 
ben  .sSanb  eine  Slelettfcbattenpbotograpbie  auf* 

nehmen  tonne,  inbem  bie  X-Strableu  von  ben 
Aleifcbteilcu  viel  ftdrfer  burchgelaffen  merben  att 
von  t>a\  Knochen. 

Jßal  gunaepft  bie  rein  phvfif.  3 eile  anbelangt,  io 
ift  mau  fid;  barüber  einig,  ba|  bie  :H.  fich  von  ben 
Matbobenftrahlen  baburd)  untericheiben,  baf  fie  vom 
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SSRagneten  nid?t  abgeteuft  imb  üon  ben  öerfd»ieben= 
ften  Körpern  leichter  burdigelaffen  werben  als  jene. 
^nbes1  beweift  ba«  nodmiebtunbebingt  eineSEßefenSs 
oerfebiebenbeit  bei-  beiben  Strablenarten.  Schon 

:Köntgen  fc'lbft  fanb,  fcajj  bie  X=Strab,len  überall ca  ju  entftetjen  febeinen,  roo  bie  Katbobenjtratjlen 
auf  einen  bieten  Körper  auffallen.  So  geben  alfo 
SR.  nicht  nur  t>on  allen  ben  Stellen  ber  SRöfyrenwanb 
aue\  auf  bie  man  bie  .Hatbobenftrablen  bintenft, 
ionbern  aud) 3.  53.  üon  Platin  ■  unb  S&tuminium* 
blecben,  auf  bie  in  ber  »»obre  Katl)obenftrablen  fon= 
jentriert  werben,  ebenfo  \.  33.  von  bem  pbospborcs^ 
cierenben  Sdnrm  einer  feg.  ̂ ulujfcben  Sampe. 
^Jebrfacb  bat  man  aud)  t>on  gewörmlidjen  ©eijjler; 
fdjen  SRöljren  (mit  geringerer  Suftverbünnung)  bei 
paffenber (Erregung di.  erbalten.  (S.  Glcftrifcbe  8idb> 
erfd)einungen,  33b.  5.)  %n  ber  Sonnenftrabluug 
tonnten  fie  biöber  nid)t  naebgewiefen  werben.  .Hur,, 
vor  sJtöntgen§  Gntbcdung  hatte  übrigeng  fd)on 
(§.  Wiebemann  ba3  Stuf treten  einer  befonberu  3  naiv 
lenart  bei  eleftrifd)en  (Sntlabungen  nad)gemiefen, 
bie  er  ßntlabungsftrabten  benannte. 

3iemlid)  allgemein  faßt  man  bie  9f.  aH  Wellen 
im  *Jltber  auf,  ftreitet  aber  noch  bariiber,  ob  mau  es 
bei  ihnen  mit  longitubinalcu  Stellen,  bie  wie  bie 
3d)allwellen  in  ber  8üft  Schwingungen  nur  in  3iict): 
tung  ber  Fortpflanzung  befiijen,  JU  tbuu  hat,  ober 
mit  transverfalen,  b.  I).,  roie  beim  Sicht,  mit  Täter: 
idmnngungen.  3m  ledern  Aalle  müßten  bie  SR. 
burd)  paffenbc  iülittel  polarifiert  Werben  tonnen 
roie  ba$  Sid?t,  Was  aber  bisher  noeb  niaM  fider 
naebgeroiefen  ift.  ÜRebrfad)  bat  man  fid)  bemüht, 
oie  ben  SR.  jujufcrireibenbe  Wellenlänge  erperimen= 

teil  ju  ermitteln;  man  fud)te  bie  £'rfd)einungen  ber 
"•Beugung  bervorjubringen  unb  ließ  besbalb  bie  9\. 
einen  fcbmalen  Spalt  in  unburd)läffiger  platte 
burebfefcen;  in  beffen  33ilb  fanben  mebrere  33eobadj= 

tcr  Streifen,  bie  als*  33cugungsftreifen  gebeutet  wer= Pen  fonnten;  für  bie  banacb  berechneten  Weilern 
längen  febwanfen  iubes  bie  eingaben  jwifdien  eini- 

gen 2RiUionftel  unb  einigen  Jaufenbftcl  il'iillimeter. 

^ebenfalls1  fd)eiut  feftjuftefyen,  baf,  analog  ben  ven 
id)icbcncn  {Vcu'ben  bes  Sid)t§  verfd)icbenc  Strien  "Jt. criftieren,  bie  fid)  l)infid)tlid)  ihrer  Wellenlänge  unb 
ionftigen  Gigenfd)aften  quantitativ  untcrfd)eibeu. 
(Sbarafteriftifd)  für  bie  3t.  ift,  ba$  fie  beim  fiber= 

gang  aus1  einem  Körper  in  einen  anbem  feine  irgenb 
erbeblicbc  33red)ung  erfahren,  ba$  fie  alfo  alle  Kör= 

per  mit  berfelben,  bisher  gänjlid)  unhefannten  ,"yort= 
vflanjungs'gefdjwinbigfcit  burd)eilen.  Turd)  forg= 
faltige  SBerjucjje  von  ©oup  ift  wenigftens  nach; 
gewiefen  worben,  baß  für  eine  "Jteibe  von  Stoffen 
ber  33rcd)ung3erponent  hödjfren»  um  einige  W\U 
lionftel  t»on  ber  (Sinl)eit  abweidir,  wäbreub  von  an- 

bem  Seiten  etwas1  böbeve  Werte  angegeben  roerben. 
XieS  preßten  ber  23rcd)ung  wirb  neben  fonftigen 
•iihnlicbfciten  roobt  als1  5krocis  für  bie  2(nfid)t  an-- 
geführt,  ba^  bie  JR.  ultrandtraviolettes  Sid)t  von 
äu^erft  f  leiner  Wellenlänge  feien,  (rinc  regelmäßige 
Heflerion  ift  faum  unjmeibeütifl  feftgcftellt,  mobl 
aber  eine  biffufe,  ähnlid)  ber  SJtefleyion  bes  2id)ts 
von  weitem  $apier;  nur  febeinen  bie  sJf.  babei  nodt 
meitern  'iinbcruugeu  untermorfen  ju  fein  (f.  unten). 
Wa§  nun  bie  Wirfungen  ber  9i.  anlaugt,  \o  ent= 

laben  fie  cleftrifierte  .Hbrpcr  unb  änbern  bie  Sd)tog= 
weite  von  6'ntlabungsfunteu;  bod)  fd)eiut  tiefe  SBir- 
fung  eine  inbirefte,  bunt  ben  umgebenben  ̂ folator 
i  j.  $8.  bie  Suft)  »ermittelte  ju  fein.  SSon  größter 
praftifcherQ3ebeutung  ift  ihre  ehem.  iphotographifchc) 

Wirffamfeit,  bie  es  ermöglicht,  bie  mittels  %  er-- 
jcngten  S6attenbilber  ju  prieten. 

Aür  bie  bireftc  s^eobad)tung  brauchbarer  ift  aber 
biejeuige  Gigenfd\ift  ber  Sft.,  ber  wir  ihre  Gntbedung 
verbauten,  bau  fie  nämlich  fluorcsYcnjfähige  Körper 
jum  Seucbten  bringen.  :Hls  iolche  .Hbrpcr,  bie  unter 
bem  ßinflufe  ber  iH.  befonbers  lebhaft  fluorescieren, 
finb  ju  nennen  bie  ̂ latincpanüre  von  SSarpum, 
.Valium  u.  f.  w.,  ferner  ßateiumwolframat  i cd^eelit), 
Uraurtlammoniumfluorib. 

'Man  beftreiebt  mit  bem  gepulverten  Stoff  einen 
etwa  mit  ©ummilöfung  angefeuchteten  ftarton  ober 
fd)ichtet  ibn  jwifden  eine  burchfiebtiae  unb  eine  un- 
burchfiebtige  $lattc.  Um  aud)  in  hellen  Sftäumen  s}f. 
nadiweifen  ju  tonnen,  bemüU  man  eine  fold)C  em- 
pfinblid)e  Schid^t  als  ̂ oben  einer  fegel=  ober  cv: 
linberförmigen  ̂ appröhre,  bie  mit  ihrer  Cffnung 
btd)t  onä  3luge  gehalten  auf  biefe§  nur  bas  aIuc^ 
rescenjlid)t  wirfen  läfn,  bas  von  ben  auf  ben  Soben 
auffallenben  di.  erjeugt  wirb  (.Hrpptoffop^von 
Salvioni  u.  a.).  Winfelmann  unb  Straubcl  in  ̂ ena 
fanben,  bafc  bem  ̂ tulfpat  bie  digenfc&aft  äufommtr 
bie  SR.  umjuwanbeln  in  anberc  unfid)tbarc  Strab- 
len,  bie  Rapier  unb  Stanniol  nid)t  mebr  ju  burch: 
bringen  vermögen,  eine  Brechung  erfahren  unb  eine 
Wellenlänge  von  etwa  0,öoo3  mm  befi^en,  alfo 
augenfd)einlid)  ber  cbemifd)  wirffamen  ultraviolett 
ten  ctrablung  angeboren.  Sine  3cbid)t  ̂ lufefpat- 
pulver  (ber  ungefähren  «omgrövie  0,3  mm),  bintcr 
bie  pbotogr.  platte  gebrad)t,  erl)öht  fo  bereu  6m= 
pfinbtichfeit  für  %  ganj  bebeutenb.  x'ibnlid)  wirft 
3irf on  unb  in  fchwäcberm  Tla^t  anbere  Mrvftalle ; 
boch  bangt  aud)  bei  5litJ3lpat  bie  Wirfung  febr  von 
beffen  91atur  (feinem  gunberte)  unb  von  ber  2lrt 
ber  auffallenben  [R.  ab.  3m  3ufammenb,ang  hier 
mit  mögen  ßrfdieinungen  erwäbnt  werben,  bie  bei 
SBerfucJjen  von  (Sh.  öenrp  aufgefunben  unb  \n?- 
befonbere  von  .vS.  ̂ ecquerel  näher  ftubiert  würben: 
Aluorescierenbc  Subftaujeu,  insbefonbere  Saljc 
be§  Uran»  unb  biefe§  felbft ,  vermögen  an&)  ohne 

jebc  vorherige  (5'inwirfung  von  Siebt  =  unb  aubercr 
Strahlung  unfidübare  Stral)ten  ausjufenbcu,  bie 
äbnlid)  ben  SR.  lUetallplatten  burchbringen,  eteftri^ 
fierte  Körper  entloben  unb  dient.  Wirfungen  erjeu^ 
c\cn ,  anbererfeits  aber  auch  Unterfdücbc  gegenüber 

ben  M.  geigen.  Stuf  fotd)e  Strablen  finb  wohl  aud)' 
bie  eigentümlid)en  Grfcbeinungen  äurüdjufü^ren, 
bie  furj  nach  Sftöntgen§  dntbeefung  2e  iPon  mits 
teilte,  ber  gefunben  haben  wollte,  ba$  im  Jagcs- 
lid)t  unb  im  Sidit  von  Petroleumlampen  3trablen 

fd)warjcn  Siebte  entbalten  feien,  benen  bie  eben- 
erwähnten  Gigenfd)aftcn  ber  $ccojiicrclfd)cn  Strab,= 
len  jufommen. 

älufiet  burcl)  ihre  jum  Nachweis  bienenben  Wir- 
fungen ift  bie  praftifebe  Sebeutung  ber  SR.  begrün» 

bet  bind)  bie  ganj  befonberu  inu-bältniffe,  bie  für 
ihren  Turcbgang  burd  bie  veridnebeneu  .Hörper 
gelten.  Tie  3d)wächung  (Slbforptton),  bie  fie  babei 
erfahren,  ift  im  allgemeinen  eine  gair,  anbere  ale- 

für 8icb>  unb  Wärmcftrahlen.  Sine  :Heihe  Unter« 
fuchungen  finb  fdon  ausgeführt,  um  ju  ermitteln, 
nad)  ireldeu  ©efefeen  bie  Subforption  von  ber  dem. 
Diatur  ber  buuhftrabltcu  Körper  abhängt.  (5s  bat 

fid)  gezeigt,  bo|  im  allgemeinen  bas  3lbforption3= 
vermögen  dünn.  Elemente  etwa  ihrem  Jltomgemidt 
parallel  geht,  unb  ba|  banad^  and  bas  ber  dumi. 

öerbinbungen  fui>  fdjä&en  läßt.  3o  finb  .Uoblen-- 
Stoff,  Wafierftoff,  Stidftoff,  Sauerftofj  aud  in  ihren 

Serbinbungen  gut  burd)läffig,  viel  weniger  3dwc-- 
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fei,  ̂ ß^oSp^or,  (5bler,  SBrom,  3°b;  audj  für  bie 
üDtetaüe  ftetgt  ba$  StbforptionSoermögen  com  SHu* 
minium  iura  SBlei  mit  bem  'Jltomaeividu  an.  (Sine 
einfache  Sejiebung  beS  älbforptionSoermögenS  jur 
Tid^te  mie  bei  ben  Katbobenftrablen  beftebt  nidjt. 
©laS  ift  giemlidj  wenig  burcbläffig,  um  fo  iveuiaer, 
je  mehr  eS  fdjtoere  SBeftanbtette  enthalt.  Tae  pjtebt 

bie  v.niöalut>feit,  edjte  Tiamanten,  bie  auS  reinem 
Roblenftoff  befteben,  mtt>  anbere  eebte  Sbelfteine, 
cie  aluminium  entbalten,  von  ibren  ©laSimttatio= 
nen  mittele-  cor  9t.  ui  unterfdjeiben.  äludj  echte 
perlen  finb  burcr/läffiger  als  imitierte.  SBeiter  bat 
ücb,  gejeigt,  bafe  c>io  ÜBeftanbteile  beS  Augapfels  für 
tue  9t.  nur  fdjlecbj  burcbläffig  finb ,  unb  baß  barum 
ivobl  oie  8 trabten  für  unS  unftdnbar  bleiben. 

obre  prattifdje  SBebeutUng  jetgen  bie  9t.  nun  öor 

allem  bei  Der  i  Tuu-Meiu-htuna»  Organizer  Körper. 
XHuf  beut  Aluoreecemfdurm  ober  ber  pbotogr.  platte 
entwerfen  fte  einen  Sebattenriß  beS  bürdjftrablten 
Körpers  mit  belleru  unbbunftern$artien  je  nadj  bem 
oerfdnebenen  ©rab  ber  Sd)h>ädntng,  bie  bie  einjel= 
nen  Strebten  auf  ibrem  SBege  burd}  ben  Körper  er 
fahren  babeu.  Tie  gerablinige  Acrtptlanumg  unb 
ba§  1yer>>leix  einer  SBredmng  ermöglichen  baS  ;!u 
ftanbetoinmeu  biefet  JRöntgenbtlber,  bie  unS 
einen  inbireften  SBlid  in  baS  unferm  Sluge  unui 

etänglidH-  innere  ber  Körper  gewähren.  So  fann 
man  j.  8.  in  Sßflamen  Snfeftenlaroen  unb  bereu 
^obrfanäle  nadnueifen. 

Tie  (Ibromotafel :  9t  öntfl  e n  ft  r  a  b  l  e  n  (naeb  pbo-- 
togr.  2lufnabmen  im  ̂ IniütaliidHm  herein  ju  granfc 
fürt  a.  9R.  von  SJkofeffor  ©alter  König, ;  SSerlag  von 
oobann  SlmbrofiuS  23avtb,  Seipjig),  giebt  SBeifpiete, 
»uie  fieb  bae-  Knoäjengerüft  Don  Sieren  tvofc  feiner 
Umhüllung  mit  Aleifdi,  ©aut,  Gebern  unb  Sdjuppen 
bi§  in  bie  feinften  Seile  pbotograpbieren  lafst. 

Suf  ben  menfeblicben  Körper  augemaubt,  bat  baS 
Verfahren  eine  neue  SCrt  ber  mebij.  Tiagnofe  enh 
ftehen  (äffen.  SBei  ber  TurcbtcudUung  inSbefonbere 
fcer  ftärfern  Körperteile  fommt  ec-  barauf  an,  recht 
fdjarfe  iRöntgenbilber  ju  erjielen,  unb  jmar,  wenn 
tiefe  pbotogravhiid1  firiert  werben  feilen ,  in  mög= 
licbft  furjer  ̂ eit.  SRad)  beiben  Widmungen  bat  mau 
bereite-  redjt  bemertenetverte  Srfolge  ju  verzeichnen. 
3o  gelingt  bie  Turdileucbtung  bee  SBruftforbS,  too 
bei  bie  Stippen  von  ben  febr  burdilaffigen  duft 
erfüllten)  ßungen  firh  fcr>arf  abheben  unb  auf  bem 

Aluoreeceusfdnrm  fogar  bie  öerjtbätigfcit  beobad1 
tet  tperben  fann.  Turch  mehrere  Seilaufnabmen 
bat  man  Dollftänbige  lebensgroße  Sftöntgeitbilber 
von  Srmacbfenen  hergeftellt.  Kadj  fteigenber  S)urcb! 
Idffigfeit  fann  mau  bie  einzelnen  Körperteile  etiva 
in  folgenbe  SReibe  orbnen:  .Unodien,  öerj,  Veber, 
(Gehirn,  Tann,  fitere,  ll'tn-c-felu  unb  3 ebnen,  Rloerdj 
feil,  SDtagen,  Sunge.  3(m  Knodjengerüft  (äffen  ftcb 
tubertulofe  Stellen,  Verrentungen  unb  örüd^e  nad) 

meifen,  ihre  SBer&nberungen,  etwa  ber  Aortfdn-itt 
ihrer  Teilung,  Derfolgen.  Ter  3in  von  Areitto 
torpern,  inSbefonbere  metallifcben,  von  Kugeln,  9ta 
Dein,  Splittern,  lafct  ftcb  genau  ermitteln  (f.  Tafel  * , 
fogar  im  Sdjabel ,  inbem  mau  nötigenfalls  ben 

betreffenden  Körperteil  in  jmei  oerfdbtebenen  ;Hu-h 
tungen  buvchleudnet  (Triangulation  mittels  9t.). 

So  tonnte  man  j.  s^.  au<b  einen  Knopf  im  Tarnt 
erlernten  fottrie  3Serfalfung«n  in  ber  Sunge  unb  ben 
Srterien;  (fallen  uni>  Slafenfteine  [äffen  ftd)  unter 
febeiben.  S3ei  toten  Körpern  tritt  bie  9ftu*fulatur 
viel  mehr  hervor  al-:-  bei  [ebenben.  Tie  SBerjtoeigung 
ter  SKbem  Idnt  ftdj  vbotoeiravbieren,  »venu  man  fie 

mit  Duedftlber  ober  mit  ftdj  «bfirtenben  ̂ lüfftg- 
leiten,  mie  Söfungen  von  ©ip§,  Kreibe  ober  ber 
gleicb,en,  injijiert.  3BaS  ben  praftifd»en  SBBert  ber 
iRöntgenbiagnofe  anlangt,  fo  tvirb  übertriebeneu 

Hoffnungen  gegenüber  von  ntandn-n  Seiten  betont, 
Dar,  fie  in  vielen  fällen  bod)  nur  in  33erbinbung  mit 
anbem  biagnoftifdten  SRetboben  fiebere  Sdplüjfe  ju 
Sieben  geftattet.  (Sne  febr  toertoolle  33ereieberung 
bev  mebtj.  unb  cbirurg.  Tiaauoie  tväre  e->  befonberS, 
wenn  man  mittele-  ber 9t.  ©emebSunterfdneb«  in  ben 
Körperorganennacbmeifen  imbbaburdteinemögUcbft 

t'nibu'itiae  Tiaauofe  tiefliegenbet  Junioren  cnuoa 
lidHMi  tonnte.   Ta->  ift  bie  jetu  nod)  uidn  gelungen. 

SBie  ee-  mit  anbem  ctrablenarteu  gefcheben,  fo 
bat  mau  aud)  mit  9t.  SBerfucbe  angeftellt,  um  ihre 
ßintoirfung  auf  bie  ÖebenSerfdjeinungen  oraani 
fierter  Körper  ut  ftubieren.  vutebefoubere  Batterien 
bat  man  bem  ßtnfluf?  ber  9t.  untenvorfeu.  Tie  Sin 

gaben  koiberfpred)en  ftdj  aber,  maS  j. s^.  ben  Tipb 
tberiebaeillue  anlangt,  ll'iit  Tubertulofe  geimpfte 

l'ieerfdMveim'beu  feilen  febr  gfinftig  beeinflußt  lvor 
Den  fein.  Tie  Hohleufäureaue-ubeibung  fdviueu  bie 
ctrableu  nid)t  ju  veranbern,  aud)  eine  Krümmung 

von  Keimpflanjen  (f.  öeliorropiSmuS,  S9b.  9)  rufen 
fie  uidit  hervor,  beibeS  im  ©egenfal  ju  anbem 
ctrahlenarteu.  URebrfad)  ift  beobaduet  toorben, 
baft  bie  öaut  an  foleben  Stellen  beS  menfdjlia^en 
Körpers,  bie  längere  ;leit  burdjftrablt  tvurbeu,  ge 

rötet  unb gefebn) ollen  erfebeint,  bod1  ift  baS  vielleidu 
eine  birette  SBirfung  begleitenbet  Slöärmeftrablen. 

Tie  vorftebenb  befprod)enen  SSerfucbSrefuttate 
lvurbeu  jum  großen  Teil  erft  erreidu,  als  mau  bie 
jur  (Srgeugung  von  9t.  bienenben  Apparate  gegen 
über  ihrer  urfprünglid)en  gorm  toefentlicb,  Derbeffert 
hatte.  Um  fdmrfe  unb  naturgetreue  Silber  ,>u  er- 

balten, ift  eS  offenbar  nötig,  bau  baS  mirtfame 

Söünbet  9t.  möglidjft  genau  von  einem  fünfte  auS 
fegeiförmig  fich  auebreite;  beim  tvenn  eine  gänje 
,\iäd>e  bie  ©trabten  auSfenbet,  fo  überbeden  ftdj 
aeivifiermafu-u  febr  viele  Scbattenbilbet  unvollfoni 
meu  unb  etnanbet  ftörenb.  Tiefe  Sebingung  ift  er^ 
füllt  bei  ber  alS  AOfueröbreu  beu-idmeten  2lrt  von 
jRcntgeulampen,  bei  bev  bie  alS  v>ehlfvieael  ge^ 
formte  Hatbobe  k  bie  Matbobenftrahlen  im  3nnem 
ber  :Köbre  auf  ein  fleinee  ̂ latinbtecq  p  fonjentriert. 
Son  einem  ̂ uuft  a\ö  beffen  beftrablter  Seite  aebeu 
bann  bie  9t.  auS.  (S. 
beiftebenbe  [yig.  1.) 

,vsbre  jntenfität  pängt 

eiherfeitS  von  bem 
aSerbümtungSgrab  in 
ber  9töbre,  anberer 
feite  von  ber  Starte 

ihrer  eleftrifdnui  h"r reaung  ab.  Srfteret 
läßt  ftcb  am  bequem 

ften  fortbauernb  re= 

gulieren,  tvenn  mau Die  'libbre  an  eine 
Duedftlberluftpumpe 

angefdmtoljen  beläßt. 
;>ur  Srregung  bei 
:)ibbre  verbinbet  man  ibre  Stettroben  entjoebet  bi 
reit  mit  ber  Sehmbärfpule  einee  Aiinfeninbiittore 

(f.  ,vMtbuttiou-Muafdunen,  ©b.  9),  ober  mit berjenigen 
eineS  EeSla  Transformators,  ber  felbft  vom  $a- 
buftor  erregt  toirb.  Am  letuem  Aalle,  tvc  bod) 

gefpannte  fdjnelle  elettrifdu-  Sdjroingungen  tvirleu. 

i'iub  beibe  6leftroben  ber  :Kbbre  abmedu'elnb  Ma 

irig.  i. 





RÖNTGEN 

L  Krainmetsvogel     J  '"'  *uh 
X.hIi  photographiscben  Aufnahmen  im  Physika!]  ein  zu   Frankfurt 

ßrrjc/.'.  ■l'kon    /'j.liir. 



TRAHLEN 

umes  mit  Ring  ajn  kleinen  Finger  un<l  Engel  im   Randgelenk. 
11  Professor  Dr.  Walter  König     <  Verla»  von  Johann  AmlirqSiiis  Barth.  Leij 

F.4  RrorkhansGrogr  iirti.st.in.stalt 





3ftoo3  —  iRottcnburg 893 

tbobe  unb  ülnobc ,  unb  man  geftaltct  fic  beSfyalb 
beibe  als  <ool)ifpicgcl  mit  paffenber  äfaorbnung 
gegen  bas  $tatinbledj.  Tann  genügen  febon  Heine 
^nbuüorien  mit  roenigen  Zentimetern  Junfenlänge. 
3ur  Turd)ieud)tung  [tarieret  Cbjeite  febeint  bie 
birefte  SBerbinbung  mit  großen  ̂ nbuftorien  vvx- 
teilbafter.  EÖiit  empfinblicben  platten  laffen  ftd) 
pbotogr.  2lufnar/mcn  febon  in  »renigen  Minuten 

ausführen;  in  günftigen  fällen  bebavf  e§  nur  eini= 
ger  Sefunben,  namentttd)  wenn  man  auf  ©runb 
ber  ßrfabrungen  r-on  Sßinfelmann  unb  3traubel 
eine  3d)id)t  tflufjfpatpufoer  ober  bergleidjen  jut 
aSerftärlung  anroenbet.  2>ie  3lufnabmcn  tonnen  im 
XageSlicbt  gemaebt  »erben ,  trenn  man  bie  platte 
in  einer  Kaffettc  ober  in  fdjtDatjeS  Rapier  eingebüllt 
beläBt.  Tic  beiftebenbe  mg.  2  jeigt  bie  einfaebe  3(n= 

Sifl.  2. 
erbnung  ber  2(pparate;  II  ift  bie  9töntgenlampe,  bie 
mit  bem  $nbuftor  A  birett  ober  inbireft  oerbunben 
ift,  K  bie  Äaffettc  mit  ber  empfinblid)en  platte  unb 
einer  barauf  rufyenben  511  burd)leucbtenben  öanb. 

Sitter atuv  (1896  erfd)ienen):  3tönjtgen,  über 
eine  neue  2Xrt  »on  3trablen,  I  unb  II  (SBürsburg); 
ÄUntelmann  unb  3traube(,  über  einige  (rigenfebaften 
ber  Dtöntgenfcben  X^ctrablen  iTsena  I;  SBordjarbt, 
Xie  9töntgenfd)e  (fntbedung  (SSertin) ;  iftorroift,  Tic 
$j)otograpl)ic  mit  9t.  (ebb.);  ̂ unfebmann,  S>ie 
:Röntgenfd)enX--3trab(en  dbo.);  3)tüller,  DtöntgenS 
X=StrabJen(ebb.).  Sütöfübrücber:  (*b.  (f.  ©uiUaütne, 
Les  radiations  nouvelles.  Les  rayons  X  ßßariS); 
(5bcr  unb  SBalerrta,  33erfud)c  über  ̂ otograpbje  mit- 

tels ber  9t.  (SBien);  König,  14  v$botograpf)ien  mit 
9t.  (Seipjig);  SKebiginalabteilung  bec-  töniglidi preuf-,. 
KriegSminiftcriumS  im  herein  mit  ber  viU)t)fir.;tcdv 
nifeben  iHeid}»anftalt,  äßerfudje  jut  ̂eftftellung  ber 
SSertoertbatfeit  Wöntgcnfcber  3trablen  für  mebiv- 
dnrurg.  3»ede  (SBerün);  $uguet,  Techuique  medi- 
cale  des  rayons  X  (^arie).         [in  iyreiburg  i.  Sr. 

*9too3,  Johannes  CSbriftian,  ftarb  22.  Ott.  1896 
*  ftoguette,  Ctto,  ftarb  18.  ÜJiära  1896  in  Sarnu 

ftabt.  Ticbtungen  au*  feinem ")iad)laf3  gab!',  $ulba 
u.b.X  «Bon  -Jag  ju  Jage»  (3tuttg.  1896)  beraub. 

Stocbcirf),  Xorf  im  Kreis  SMbbröI  be§  preujj. 
:lieg.  =  23ej.  Köln,  an  ber  3ieg  unb  ber  ßinie  Köliu 
©iefeen  ber^reuf,.  3taatebat)nen,  bat  (1895)  3635 

l?.,  ̂ oftagentur,  Aernfpred)r>crbinbung;  in  ber  v3iäbc 
Csiien;  unb  5i[eicrjbergbau.  9i  roirb  als  Sommer 
frifdje  namentlid)  tfon  Köln  aus  befuebt. 
Moäb^tn,  Torf  im  «reis  Kattoroifc  bec-  preuf-,. 

Sfteg.-S3ej.  Cppeln,  biebt  bei  3d)oppintt?,  am  3a(enjer 
2Baffer,  bat  (1895)  7090  (*.,  barunter  440  @»an= 
gelifd)e  unb  129  3§raelitcn,  ißoft  unb  Selegrapb 
(3d)oppinij$  =  9t.),  tatb.  5Ürd)e;  eine  grofje  Svnt' 
bütte,    ccbipefelfäurefabrifation  unb  3tcinfob(en; 

bergbau  (3ecben  6icfd-»c,  Clfriebe,  i)]orgcnrotl)  unb ÄUlbenfteinfcgcn). 

*5Rofct»ct^,  2(rdnbalb  ̂ bitipp  Sßrimrofe,  ©raf 
oon,  hatte  bie  überaue-  febroierige  Aufgabe  über= 
nommen,  ebne  baS  bobe  perföntidbc  2(nfebcn  Ö(ab= 
ftones  mit  einer  geringen  unb  immer  mebr  feb,roin- 
benben  ̂ arlamcntemebrbeit  ^u  regieren.  (Sr  bjielt 
grunbfdj?lid)  an  ̂ ome-^Kule  feft  unb  ftellte  fid)  fdjroff 
gegen  bas  energifd)  oppofitionelle  Cberbau»;  aber 
meber  im  Innern  nodi  nadi  auf?en  t>ermod)te  er 
biircbjugrcifeu.  ̂ ie  liberale  Regierung  DerIortm= 
mer  mebr  an  i'lnfeben,  unb  als  im  Unterbau»  fid> 
fogar  für  einen  2lbftrid)  Dom  (Mebalt  beö  ÄriegS-- miniftcrS  eine  iWcbrbeit  fanb,  trat  9t.  24.  o,uni  1895 
mit  bem  gamen  Kabinett  jurüd;  im  Cft.  1896  legte 
er  aud)  bie  Leitung  ber  Partei  nieber,  Derftimmt 
burd)  bie  mangelnbc  Unterftüi3ung  Don  feiten  ber 
:KabifaIen  unb  burd)  baS  Eingreifen  ©labftoncS  in 
betreff  ber  armenifeben  ̂ ^agc. 

Ütofcn,  ©eorg  r>on,  (vuaf,  fdMinb.  Miftorien=  unb 
BUbniSmater,  geb.  13.  Aebr.  1843,  ftubierte  1855 
—61  an  bei  Äunftalabemie  ui  ctodbolm  unb  ging 
1863  nad)  2lntroerpen,  >r>o  er  ju  bem  öiftorienmaler 

Seoi  in  3?ejicbung  trat.  Ter  (5"influf5  non  Seöi  jetgt 
fid)  in  9tJ  grofjem  .'öiftorienbilbc  Zrif  XIV.  (1871; 
:Uationalmufeum  in  ctodbolm)  unb  in  feiner  in  bie 

oeit  beS  Mittelalters  Dertegten  :Küdfebv  beS  rer- 
lorenen  3obneS(lb8.");  ebenoafelbfti.  9t.  biibetc  fid? 
burd)  ineitc  Steifen,  unter  anbem  nadi  bem  Crient,. 
unb  burd?  baS  ctubium  ber  alten  üÖteifter  ireiter 

aus,  ftubierte  aud)  unter  Marl  SBerner  (bie  Slquarcll- 
teebnif)  unb  unter  "^ilotn  in  üBtündjen.  (5"r  ift  s$ro- 
feffor  unb  lireftor  (1881—87  unb  1893—96)  ber 
febmeb.  .Hunftafabemie.  Scrübmt  finb  feine  V-Bilb- 
niffe  (31.  6.  vJtorbenffiölb  1886,  2iationalmufcuiu;. 
celbftportrat  1877  in  tax  Ufnjien  ju  Alorenj). 

s.)iofcntt)al,  ÜJtorij},  ̂ ianift,  geb.  Js.  Tcv  1862: in  Semberg,  mad)te  feine  pianiftifeben  3tubieu  unter 
Marl  iDtihiH  in  Semberg,  9taffael  3ofefft)  in  SBieti 
unb  jyranj  Sifjt  in  21>cimar  unb  Kom.  13  ,5.  alt 
Eonjertierte  er  in  Jßien,  Sarfdjau  unb  39ufareft,  |J»ei 

o,abrc  fpäter  in  vl>aris  unb  Petersburg.  Tann  sog 
er  fid)  ,iiirüd,  trieb  fiumaniftifdic  3tubicn  an  ber 
Uniüerfität  SBien  unb  arbeitete  an  feiner  mufifalp 
fdien  2luSbiIbung.  1882  trat  er  juerft  mieber  in 

v.IBien  r>or  bie  Cffcntlicbt'eit  unb  maditc  feitbem  mit 
gefteigertem  (5"rfo(ge  .Honjcrtreifen  burdi  2lmerifa 
(1888  unb  1890—97)  unb  ganj  (5'uropa.  9t.  ift  einer 
ber  beroorragcnbftcn  iUrtuofen  unb  bat  nad^  ber 
tedmifdjen  3 che  fauiu  einen  Jtcbcnbul)lcr. 

s.Köc<vrttl)r  Torf  im  $rei§  lllfülbeim  a.  ;H()ein  bes 
preuj?.  9teg.5S3eg.  Mblu,  an  ber  Nebenlinie  Teitiv 
^mmcfeppel  ber  ̂ reuf;.  5taat*bal)nen,  bat  (1895) 
4124  (§.,  ̂ oftagentur,  /jer'OPrcdnicrbinbung,  S3ür= 
germeiftcrei,  fatb.  ,Hird)e;  S8Ieierj=  unb  3üirbtenbe= 
gruben,  ̂ n  ber  ?üibe  baS  Sifentoerl  .sSoffnungStbaL 

*ÜRoffi,  (!rucfto,  ftarb  4.  ̂ uni  1896  511  ̂eScara. 
^iot(ttti)nc<pl)otogr(tpl)ic,  f.  s$b)Otograpbie. 
*%loti),  3hibolf  von,  ftarb  24.  3uni  1895  in 

Tübingen. 
Oiotficnbitmolb,  Tovf  im  preufe. 9teg.=93ej.  unb 

SanblreiS  Eaffel,  bat  (1895)  4002  d.,  v4>oftagcntur, 
Iclegrapb;  3:crtilinbuftrie,  3Wafdb,inen=  unb  6ifen= 
bal)nroaggonfabrif.  2  km  roefttieb,  am  MabiebtSroalb, 
liegt  ber  J5ergnügungSort  .Hiutbitmolb,  mit  £ber= 
förftcrei,  iöraunfoblengrubcn  unb  2003  @. 

*9tottcnburg,  A-raiu  A^banue^  Don,  fdueb  im 
Aebr.  1896  aus  bem  9teid)Sbienft  unb  uuirbe  3unt 
Kurator  ber  Unioerfität  Sonn  ernannt. 
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Motttjau?  cu,  Canbgemeinbe  im  ßanbftei!  @fien 

bei  preufe.  SReg.sSJej.  Süjfelborf,  bat  |  L895)  1 1  676 
(6150  mannt,  5526  meibl.)  C5\,  baruntet  4624  Ö'oau 
geliKbe,  Sßoft,  Xelegtapb,  [yernipted}Derbinbung, 
eine  fatb.  unb  eine  eoang.  Rtrdje;  eine  6ement= 
loarenfabrif,  4  SRingofenjiegeleien  unb  Steinfofyten 
Bergbau  i  $ed)t  Tablbufd1  mit  5  Sdjddjten  unb 
2600  Arbeitern). 

Oioujr  (fpt.  vub),  fßiette  SJktul  ßmile,  franj. 
S3afteriolog,  geb.  17.  5)ej.  1853  ;u  (Sonfolenl, 
itubierte  in  i5iermont>  =  Aerranb  '.ViefUiu  unb  tourbe 
Präparator  am  tliniföen  Laboratorium  bei  .vötel 
Dku  %u  Sßaril.  1.^77  toutbe  er  von  Sßafteut  in! 
a)em.  Laboratorium  bev  hebern  SRorma1fd)ule  be= 
rufen,  mo  et  mit  (ibamberianD  Sßerfud)e  Uber2Rilj= 
braut»  aufteilte.  Seine  SDtitteilungen  an  bie  Acade- 
mie  des  sciences  jogen  bie  allgemeine  Slufmerffanv 
feit  auf  ibu.  Sei  ©tünbung  bei  Auftaut*  Sßafteut 
mürbe  et  1888  an  biefem  angeftellt  unb  tourbe  nad) 
^ajteut!!£ebe  1895  58icebireftorbel!3nftitut!.  ©eine 
Slroeiten,  bie  et  teil*  allein,  teil!  mit  (ibamberlanb, 
üDtetfdmifoff,  ?)erftn  (f.  b.)  u.  a.  anaeftcUt  unb  in  ben 
«Annales  de  ['Institut  Pasteur»  vjeröffentlidu  bat, 
begießen  fidj  bot  allem  auf  &unb!tout,  Tipbtberie 
unb  SetanuS.  ̂ n  feinen  « Contributions  ä  l'eiude 
de  la  diphthene»  (in  teu  k  Annales  de  l'Institut 
Pasteur»,  1888,  1889  unb  L890)  bat  et  bie  Stio* 
logie  t^er  Tipbtberie  roeitet  aufgetldrt.  (St  fanb,  baf-, 
fiaS  in  ben  fttnftltd)en  Tipbtberietulturen  ein  ©ift 
hübet,  t>a->  für  fich  allein,  ebne  bajj  Bacillen  bem 
Jierfbrper  mit  einverleibt  metben,  Diphtherische  (5"v= 
fdjeinungen  betoortuft,  unb  tonnte  biefel  ©ift  1889 
barftellen.  3)ie  öeüferumtberapie  unt>  v»mnutni- 
jierung*tebre  bat  er  burd)  feine  arbeiten  geförbert 
unb  nadi  ̂ ebvingf  dn-r  iltetbobe  in  Sßati!  Tipbtberie 
beilferum  gemonnen.  öietfüt  mürbe  er  in  @emein= 
fetjaft  mit  Behring  (f.  b.)  burd)  mebrere  greife  au*: 
gewidmet.  1896  mürben  feine  SBerbienfte  aud)  oom 
2)eutfcb^n$aifetburd)3Serletb,ungbe3$ronenorben! 
$roeiter  Mlaffe  auerfannt. 

:Koutfri)ce(  $>eilferum,  f.  TiphthevttU. 
Rozites   gongylophöra  Möller,   5ßUj,    f. 

•^ilsgärten. 
Oiuanba  (SRuljanba),  Sanbfdjaft  im  äguate- 

vialen  ßenttalafrita ,  jmifdjen  Dem  SBirungagebirge 
im  31.,  beut  Magera  im  D.,  bem  i'Uaniaruflu)?  unb 
Sem  Janganifafee  im  3.  unb  bem  Quellgebiet  be-> 
Sotoa  im  SB.  gelegen,  gebort  in  feiner  bftl.  .vmlfte 
jut  Aiüereffenfpbäre  öon  3)eutfd)Oftafrifa,  in  [einet 
meftlid)en  ;u  jenet  bei  ftongoftaatei.  SR.  ift  ein 

Berglanto  mit  ftart  eingefdmittenen  'Jbälern,  liegt 1500  L800  in  ü.  D.  50t.  unb  fteigt  im  SRorbmeften 
bi!  ui  2000  m  am  ftufje  De->  üBtrunga  ober  SDtfum 
bitogebitge!  an.  Ta*  tetdjlid)  bemafferte  Sanb, 
überall  gut  angebaut,  liefert  Sorglmm,  Söananen, 
Bataten,  Molofafien  unb  .Jabaf.  SBälbet  feblen. 

x'lu  betSöeftgteme  breitet  fid)ber£ioufee  li.b.i  au!. 
Tie  btdjte  Söeoöueruncj  beftebt  au!  SBa^uma,  bie 
bie  -Hriftofratie  bei  ßanbel  bilben,  unb  au!  ben 
unterworfenen  Et&mmen  betSBabutu  (33antuneger). 
Sagenhafte  @erüd)te  [djtedten  Spefe  unb  fpfitet 
■Amt  Stanley  jurüct,  in  fieie->  ©ebiet  einjubringen. 
Naumann  toat  bet  etfte  Sutopäer,  bei  ben  oftl.  Seil 
beifelben  1892  betrat;  ®taf  @ö|cn  butd)gog  unb 
burd)forfd)te  1894  ba->  ganje  8anb  oon  Dften  nadj 
SJeften.  —  SJal.  ('»rar  »on  ©öfcen,  SJurdj  2tftifa 
von  Oft  nadj  SBeft  (35erl.  1895). 

Diüctucrfidicrunfl,   ein   Jeil   cor  Haftpflicht 
berftd)erung  (f.  b.). 

*JHubet^burg.  Sal  öilmattfoenhnal (ft&enbe 
Stonjeftatue  bei  Aürfteu  all  Sotplbutfcben)  bon 
%  §Bfrehfd)met  ift  23.  2Äai  1896  entbüllt  motben. 

♦ÜRübingcr,  SUfolaul,  ftarb  25.  l'lug.  1896 in  Julüug. 

*iHubim,  Slntonio,  ÜRarctjefe bi,  überuabm,  all 
fid1  Srifpi  nad)  ben  [Riebetlagen  bet  Italiener  in 
älbeffinien  jum  'Küdtritt  gejmungen  fab,  in  bem 
K».  yiax\  1896  von  [Ricotti  511  jtanbe  gebrachten 
SDIinifterium  ben  SSorjtts  unb  ̂ a'^  innere,  muf.te 
aber  bereit*  im  Juli  fein  Mabinett  umgeftatten 

(f.  Italien). JHügenfcnc  Mleiiibabucu,  oon  einer  .Hftieu 
gefellfdmft  mit  einem  Mapital  von  2fiss  SWill.  SW. 
auf  ber  (\nfel  [Rügen  angelegte  .Uleinbabneu  von 
i'lltefäbr  übet  ®atj,  $utbu!  unb  ©inj  nad1  Sellin 
(54^  kn.)  unb  von  "Bergen  über  2Bittoroer  gdbre, 
nad1  3lltenlird)en  (37,o  km),  fmb  feit  L896  im  ©es 
trieb.   Tie  Spurweite  beträgt  0,75  m. 

^Julirtitbrt,  afrif.  ßanbfcbaft,  f.  [ftuanba. 
itiuhlncv  (<-ifcul»rtIin,  im  Eigentum  ber  ©en= 

ttalbettoaltung  für  Setunbatba^nen  i.v.  Sadjftem) 
befinblidu'  "Ju'benbabu  von  SBut^a  nad1  Dtubla, 
7,l".i  km  laug,  lt).  ̂ uli  lsso  eröffnet.  (5.  Xcutfcbe 

O'ifenbabnen,  39b.  4,  überfidn  (',  III,  b,  unb  öaa)s fteiufdie  Sefunbätba^nen.) 
*9iuf)r.  2111  Erreger  ber  SR.  finf  mit  gröfetet 

vJl;abrfd>einlid>feit  bie  2>ö! enter ieambben  ans 
uneben,  nieberfte  Vebemeien  tierifdjet  l'iatur,  bie 
üuetft  Oon  ßöfctj  in  Adllen  tuffifd)et  SR.,  fpater  r>ou 
.Uod1,  Rattuli!  \u\t  inlbefonbere  oon  flfrufe  \u\o 
SPalguale  in  Adllen  febmerer  figppt.  2)p!enterie 

ftubiert  toutben.  S)Utcp  Übertragung  ambbeubal-- 
tigen  EOlateriall  auf  Ratten  gelang  el,  bei  biefen 
rubräbnlidie  Spmptome  ui  etjeugen;  bievburd1  fo= 
mie  butetj  bie  Itnmöglidjleit  Eünftlidjer  3ud}tung 

untetfebeiben  fid"»  bie  SpSenterieamöben  oon  ans bem,  fouft  recfctt  äbnlidum,  barmlofeu  Slmöben,  bie 
oft  im  normalen  3)atm  oortommen.  —  Unbere 
Aormeit  bet  [R.,  i.  S.  bie  |äpanifd}e,  fd)einen 
übrigen!  nidjt  butep  biefe  älmöben,  fonbem  burdi 
Batterien  berrnngeruren  iu  metben. 

iHüls^cint,  Torf  im  Sejirflamt  ©ermer!b.eim 
bei  baor.  [Reg.=SBej.  $falj,  an  bet  Sinie  Sd)iffetftabt= 

Vauterburg  rtraf'.burg  bei  $fälg.  15'iienbabu ,  bat 
(1895)  3183  t^'.,  ̂ ofterpebition,  lelegrapb,  latb. 
Ritcbe;  -t  Stgarrenfabrifen. 
♦iRumänicn.  Sichere  Ballungen  ober  juoer» 

laffige  Scbä^ungen  ber  ©eoölferung  febleu  uodi 
immer.  Tie  iHngaben  fttt  ÜRotbau,  SBalacbei  unb 
Tobrutfdm  fdMoanfen  jmifdjen  5,8  unb  6,9  SIRiü.  6. 
Sine  neuere  Angabe  nimmt  fiir  ̂ a■^  eigentliche  SR. 
l1  ,  SWill.  SRumanen,  300000  Suben,  200000  ;\\ 

geuner,  50000  »Bulgaren,  2OQO0  leutfdn1,  :;7(mmi Dfteneid)er,  20000  ©rieeben,  l5000Hrmeniei  unb 
T."iii<>(>  Vlugebörige  anbetet  'Kationalitateu  an.  3n 
bet  TobruM'dM  f ollen  TT  noo  SRumdnen,  30000 
Bulgaren,  :iimmm»  Eütten,  10000  tuff.  Settieret, 
9000  ©rieeben,  3000  Teutübe  unb  4000  Juben 

loobnen.  2lTl  )u  niebrig  gelten  bie  ju  Steue'rjmeden gemachten  Serecbnungen  in  ben  grofien  Siebten, 
meldu-  L894  fiir  "Butareü  •_•:;•_' 000,  für^affu  ('.Tonn. 
©alafe  60000,  Öraila  46700,  Sotofani  31000, 
iploelci  37000,  Eraiooa38500,  ©erlab 22000  unb 
fiii  ,uv>aui  19000  6.  etgaben.—  70^Jtoj.betSBes 
Dotierung  treiben  Vanbnürtfdmft,  bie  auf  29  Iko,;. 
bei  Alddu1  allmdblid1  in  intenfioetetSBeife  betrieben 
mirb.  21  jjjtoj.  fmb  SSJeibe,  16,9  $toj.  ©albung. 
v^ei;eu  unbSRaü,  bie  aub  in  berlHuofubr  bie  erüe 
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Wolle  fpieleu,  finb  bie  micbtigften  (Sräeugniffe.  Ser 
fBeinbau  auf  (1893)  146000  ha  ergab  1,25  2JHQ.M. 
Sie  Angaben  ber  legten  Sßiebääblung  von  1890  finb 
veraltet.  Schafe  unb  3iegen  gab  ei  über  5,  9tinb= 
vieb  über  2,5  iDtill.  ©tücf.  Sie  einnahmen  betrugen 
1894/95:  200,  bie  2tu»gaben  210,  ba§  deficit  alfo 
10  gjtill.  Sei.  Sie  Staat*jcbulb  batte  1.  2lpril  189G 
bie  ööbe  oon  1165  Mill.  Sei,  bie  G9  2JUU.  3Mcn 
erf  orbern.  2ln  Schiffen  liefen  1895  ein  32421  mit 
8917219,  au*  32  219  mit  8  978  219  sJiegifterton*. 
Ste6anbel*marine  jäblte  299  Schiffe  (28  Stampfer) 
mit  61078  (1054)  sJtegifterton?.  Ser  ftanbel  geigte 
1895  eine  beträcbtlid}e2lbnabme;  bie  (5infubr  fantauf 

305,  bie  2lu*ful)r  auf  265  Wü.  Sei ;  es1  entfallen  auf : 

2>ertef)r»länber 
3 

& SBerfe^rStanber    ■§- 

1  S 
5* 

SJeutfdjlanö     .   .   . 
(tfrofjbritaituieu 
Cftcrreidi  =  Ungarn 
5raufccicf)   .... 

81 
59 

86 26 

26 

42 
6 

Söctaien       13 
Surf  ei        15 
fRiiBlanb     ....     10 
Statten        6 

76 
14 
9 11 

ou  ber  (5"inrubr  fteben  ©emebe  mit  112  unb  EOietall- 
toaren  mit  59,  in  ber  2(u*iubr  (Serealien  mit  195 
ÜJMU.  Sei  obenan,  über  bie  töumänifdien  (Sifen= 
babnen  f.  b.  Sie  3216  s}>oftbureau»  beförderten 
(1895)  12 169  815  ©riefe,  7  744  215  ̂ oftfarteu  unb 
'23  438  805  Srudfadien  unb  Warenproben.  Sic  476 
ielegrapbeuämter  erlebigteu  auf  6832  km  Sinien 

(Sra'btlänge  16211  km)  2  281599  Sepefd)en. 
©cfdjicfjtc.  infolge  von  Meimmg*verfcbieben-- 

beiten,  bie  im  Gebote  ber  Regierung  felbft  entftan- 
ben  fearen,  trat  15.  Oft.  1895  ba*  feit  Sej.  1891 
am  Xüibcr  befinblidie  Eohferoatiö  ■■  junimiftifebe  Ka- 

binett (iatargiu  jurüä,  morauf  ber  König  ben 
Rubrer  ber  Siberalen,  Semeter  ©turbja,  jurSifc 
bung  eine*  Miniftertum*  berief.  Sie  9ieumabtcn, 
bie  6.  bie  12.  Sej.  ftattfanbeu,  brachten  ben  Sibe-- 
ralcn  einen  glängenben  Sieg,  bodi  bradj  in  ibren 
eigenen  Steigen  Uneinigfeit  au§.  Ser  SDUnifter  bc* 
Innern,  §let>a,  trat  jurüd:  unb  entfefjclte  eine  beftige 
Agitation  gegen  bie  Regierung ,  mofür  ibm  eine 
tirdjlicbe  gragc  jum  SBormanb  biente.  2lm  20.  Mai 
1896  mar  nämlich  ber  Metropotit=s4>rtma*  föennabio» 
unter  Mitivirfuug  ber  Regierung  von  ber  Spnobe 
feine»  2lmte»  enthoben  morben,  meil  er  bie  Sa&ungen 
ber  ortboboren  Kirche  »erlebt  unb  fid)  ungehörige 
Gelb»  orteile  verf  dm  ff  t  haben  füllte.  Seine  l'lnbänger, 
barunter  namentlich,  §leöa,  bie  bie  9tcd)tmäßigfeit 
biefe»  Verfahren»  beftritten,  veranftaltetcu  lebhafte 
Semonftrationen  ;,u  feinen  ©unften,  unb  um  biefc 
ftaat»gefäbrlicben,  im  brcibunbfeinblid)cn  Saget  gc- 
fehiett  in*  SBerf  gefegten  ̂ ntrigucn  au*  bem  SBegc 
$u  räumen,  gab  ba§  Miniftcrium  ©turbja  2.  Scv 
leine  (Sntlaffung.  Ser  König  beauftragte  ben  5ßtfifi= 
benten  ber  Seputiertentammer,  X'lurcliau,  ber  eben* 
falls  ber  liberalen  Partei  angehört,  mit  ber  9teu= 
bilbung  be»  Kabinett«,  gn  biefem,  baei  4.  Sej. 
jufammenfam,  übernahm  2lureltan  ba§  ̂ räfibium 
unb  bie  Somäneu,  SaScar  ba§  innere,  s£orumbaro 
bie  öffentlichen  arbeiten,  SÖlatjeSco  ÄultuS  unb 
Uuterridjt,  Setinbet  ba§  Äriegäminifterium;  au» 
bem  Suttnifterium  ©turb^a  verblieb  Äantafujeno  bei 
ben  ̂ inangen,  unb  StotceScu  übernahm  baS  2lu§= 
märtige.  Sie  neue  Regierung  befeitigte  ben  Hircbeiv 
touflift,  inbem  16.  Se,,.  bie  Srtnobe  ba§  über  ben 
Metropoliten  Oieuuabioc-  gefällte  Urteil  aufhob,  tidty 
bem  biefer  vorher  auf  feine  SBürbe  9Jer3id}t  geleiftet 
hatte.    3u  feinem  SRa^fotger  alä  5ßnma§  mürbe 

barauf  ber  Metropolit  Sofepb  ©eorgiem  gemäblt. 

—  3m  übrigen  machte  fieb  bie  fteigeube  (5'ntmidlung unb  Sebeutung  :){.*  aiut  in  ben  jüngft  öerfloffenen 
fahren  geltenb.  2lm  26.  Sept.  1895  mar  uon  bem 

.Honig  bie  großartige  Souau--  (5'ifenbahnbrücte  bei 
Sernavoba  feftlidi  eröffnet  morbeu,  mobureb  bie 
türjeftc  Sßerbinbung  jtuifdb,en  ber  9torb=  u\\x>  Öftfee 
unb  bem  ©ä^marjen  ?Jteer  hergeftellt  ift,  unb  im 

Oft.  1896  mürbe  ber  ©runbftein  jur  (5'rbauung  be§ 
Öafeni  Don  .Uüfteubje  gelegt.  2(m  27.  cept.  1896 
mürbe  ber  Kanal  am  ©fernen  Jbor  von  Kaifer 
^xan\  Sofepb  im  S3eifein  ber  Könige  von  )H.  unb 
von  Serbien  feftlidi  eingeweiht,  ber  für  bie  <5aubel->- 
bc^ebungeu  vt3  von  gröfjtet  '-Bebeutung  ju  iverben 
verfpriebt.  Sarauf  folgte  ber  politifd)  bebeutung£= 
volle  breitägige,  feftlicit  begangene  Sefuch  be*  Kai= 
fer«  von  Öfterreid)  in  3R.,  unb  im  Dttober  besfelben 
3abre§  fam  aud?  ber  König  üon  Serbien  311m  93e= 
fuche  nadi  Sulareft.  Ü'iit  (Driedieulanb,  mit  bem  S.H. 
feit  1891  ben  biplomat.  Üu'rfcbr  eine*  drbjtreüeS 
halber  abgebrodum  hatte,  mürben  mieber  normale 
©ejiehungen  hergeftellt.  —  Sgl.  Beuger,  di.,  ein  Sanb 
ber  Sufunft  (©tuttg.  (1896);  Krau*,  9t.  unb  ®üfa= 
reft  (Sutareft  1896);  sJt  in  53ilb  unb  ©ort,  hg.  von 
Sufcbet,  2ert  von  2ocile3cu  (ebb.  1896  fg.). 

*9?umänifd)e<£ifenbaf)nen.  Sa«  (iifenbabu- 
ne|^  blatte  1.  !^an.  1895  eine  2(u*bebnung  von 
2581  km.  Sa*  Slnlagetapital  ber  Staat*babneu 
(2454  km)  betrug  1.  ̂an.  1894:  485185  000  9Ä. 
ober  197712  ?Jc.  für  1  km.  2tm  26.  Sept.  1895 

mürbe  bie  Stred'e  ̂ yetefct-ßeruapoba  mit  ber  großen 
Sonaubrüd'e  bei  leftterm  Ort  eröffnet  unb  fomit  bie 
in  ber  Sobrubfd\i  belegene  ßifenbalm  ßemaöoba* 
Küftenb3e  an  ba*  übrige  rumän.  Gifenbabunet',  an- 
gefdiloffen.  ©leid^peitig  mürbe  bamit  eine  miduige 
burchgebenbe  SSerbmbung  burd^  Rumänien  mit  bem 
SdMiuir-,en  Meer  gefd^affen.  Sie  Plattform  ber 
Sörücfe  liegt  37  m  über  bem  ©afferfpiegel  ber  S  onau, 
audi  ift  eine  jmeite  SBrüdfe  über  biefetbe  smifdieu 
Simnicea  unb  3i*tot>  jum  iUnfchluf;  an  ba*  bulgav. 
(Sifenbabnnefe  geplant. 

*9tuffifdjie  <§ifettf>af)!tet!.  Sa*  Gifeubabunei: 
im  europ.  jtufelanb  batte  1 .  <vebr.  189G  eine  "Jlu*bcb 
nung  von  37  788  km,  movon35394km  (21449  km 
Staat»=  unb  13945  km  ̂ riiurtbabnen)  bem  3Rinifte= 
rium  ber  SSerle^rSanftalten  unterftellt  finb ;  2394  km 
lagen  in  ginlanb.  Slufeerbem  finb  bem  Krieg*miui; 
fter  bie  tran*tafpifdien  Halmen  (1433  km)  unter= 
ftellt,  moju  nod?  155  km  3ieubau=  unb  genehmigte 
Streden  f  ommen.  ̂ m  europ.  MufUanb  finb  aufjerbem 
12  803  km  genehmigte  ober  im  Sau  befinblid^c  Sinien 

vorbanben,  bavon  122  km  tu  ̂ -inlanb.  Sa»  2lu= 
tagetapital  von  29678  km  belief  fid?  1.  ̂ an.  1893 
auf  6  531293000  M.  ober  220070  9JL  für  1  km. 
21m  1.  Suli  1896  mürbe  bie  3MoStau=93refter  @ifen= 
bahn  (1032  SBerft)  verftaatlidtt.  über  bie  Sibirifdu- 6'ifenbabn  f.  b. 

*SRuffifdjc3  ̂ eettoefen.  I.  3lrmee.  3n  ben 
3.  1895  unb  1896  haben  Anbetungen  unb  SBei> 
ftärtungen  ber  2trmee  ftattgefunben: 

23ei  ber  Infanterie  finb,  um  eine  größere 
Krieg*bereitfd)aft  in  ben  oftafiat.  ©ebieteu  herbei 
zuführen,  2oftfibir.  ßinienbrigaben  formiert;  bie  1. 

befte|t  au*  ben  oftfibir.  SinienbataiUonen  3lx.  '■'>,  6 unb  10,  bie  2.  au*  ben  Bataillonen  9lr.  1,  5,  7,  8 
(au*  bem  8.  meftftbiv.  Viuieubataillonc  formiert) 
unb  9,  fo  baß  nur  3  Sinienbataiüone  (baä  -.,  4. 
unb  ba»  au§  beut  4.  iveftfibir.  formierte  11.  oftfibir. 
Sinienbataillon)  nod^  felbftftnbig  finb.  2ln  meftfibir. 
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Sinienbrigaben  jinb  nur  nedi  6  pcrhanben.  Sei  bei 
Saballetie  jinb  ju  ben  48  Tragouerregimentern 
■1  neue  mit  reu  3ttn.  J!>  unb  50  formiert,  melebc  eine 
felbftänbige  1 .  ftatjaderiebtigabe  hüben,  toeß  barauf 
[(blieben  lafu,  tan  bemnäcbft  aud)  noct)  eine  2.  ge= 
bilbet  uub  fo  bie  reguläre  Armeefaoatlerie  oon 
15  Anueefapallcriebipifionen  auf  L6  erhobt  nürb. 

nn  Saöallerietorpl  ift  aul  ber  l.">.  unb  1 1.  Mapal- 
(eriebirnfton  im  SBarfdjauer  äftilitärbejir!  formiert. 

Sei  ber  Artillerie  haben  bie  föefentlicbften 
Umformungen  ftattgefunben.  So  üt  bie  ©lieberung 
in  livifionen  311  2  ober  3  Satterien  nunmehr  auch 
auf  bie  reitenben  unb  bie  ben  3 einigen  beigegebe: 
nen  Satterien  aiu-gebebnt.  Seibe  waren,  abgeieben 
oon  ber  reitenben  ©arbeartilleriebrigabe ,  bisher 

iclbftcinbig.  Sturer  ber  15'infübrung  tiefet  für  ben 
©ebraudj  ber  Artillerie  fo  roieptigen  ÜDtafiregel  t>at 
aber  aueb  eine  Serftürfung  ber  Artillerie  ftattge: 

funben.  Sl  finb  neu  aufgestellt:  .'5  leidjte  Aiii>  (fatj 
renbe)@arbebatterien,  bie  ber  8eibgarbe=  (•">.)  Ar 
tilleriebrigabe,  1 0  lcidite  jjelbbatterien,  bie  31t  je  2  ber 
2.,  4.,  6.,  10.  unb  18.  Artillericbrigabe  jugeteüt 
finb;  febließlid)  5  leiebte  ̂ Batterien  511  je  1  für  bie 

.">  -duiUeubrigabcn  be-J  eurep.  föuplanbl,  fo  bafj 
biefe  jetjt  über  je  :\  anftatt  über  je  •_'  Batterien  per= 
fügen.  £ic  Shtnjionleinteilung  bat  auetj  auf  bie 
Deformationen  Anroenbung  gefunben.  ÜBefentUcb, 
ift,  baf,  alle  biefc Batterien  bereits  im  Arteben  8  be= 
fpannte  ©efd)üfte  baben,  alfo  fdjneüer  all  bisher 
mobil  werben.  SKait)  Ausführungen  in  ber VUlitäp 
treffe  311  fd)lie|en,  fduunt  mit  biefen  Batterien  ber 
Anfang  jur  Formierung  einer  bisher  nid)t  pdv= 
banbeneu  Morpc-artiüeric  gemacht  311  fein.  SJurcb, 
Die  Formierung öon4 neuen i'ibrferbatterienmerben 
bie  SBtörfertegimenter  9lr.  4  unb  5  t>on  2  auf 
4  Satterien  gebracht,  fo  bafj  nur  nod)  lUr.  6  unb  7 
_'  Batterien  baben. 

ferner  finb  in  ben  oftafiat.  (Gebieten  uir  3 i cb c = 
rung  ber  :lUad)tjtellung  jRuftfanbl  im  Cften  Umfor- 
mungen  eingetreten:  el  ift  eine  felbftänbige  tranls 
baifalifdje  Artilleriebipifion,  von  •_'  Satterien  mit  je 
8  befpannten  ©efcbüfcen  unb  einem  :Kefeiüe$ug,  fo* 
roie  ein  Viörferregiment  ui  2aufÄriegletat  gcbraaV 
ten  Batterien  neu  aufgeteilt.  T  ie  oftfibir.  Artillerie^ 
brigabe  ift  reorganisiert:  anftatt  biefer  einen  befteben 

jeiu  »roei.  Siel. umfaßt  1  /ielb-,  3®ebirg|:  unb  jene 
_'  LÖiörferbatterien;  bie  2.  beftebt  aul  5  Batterien. 
Sei  beibeu  Vrigaben  baben  bie  Batterien  5  5Referoe= 
uige  unb  8  befpannte  ©efdjtijje.  Tic  meftfibir. 
Avtilleriebrigabe  tourbe  311  einer  meftfibir.  Artillerie; 
biöifton  311  2  ©efebütum.  Tie  meftfibir.  reitenbe 
©ebirglbatterie  würbe  auigeleft. 

3  u  g  e  n  i  e  u  r  t  r  u  p  p  e  11.  I  er  Sau  ber  3  ibir.  @ifen= 
babu  bat  bie älufftellung  eineä  l.llffuvi  liifenbabn 
bataillonl  ;u  2  Sau:  unb33etrieblcompagnien  Ders 
anlabt,  toaS  auf  bie  Formierung  von  roeitern  8a= 
taillonen  fcbliefien  Idr.t. 

£86fat)uncj3truppen.  3ur  SBerftdrfung  oon 

J^labiiroftof  fmb  ;,u  ben  .">  ̂eftungäarttllettecom: 
oagnien  eine  4.  unb  r».  getreten  unb  ein  Jeftungä: 

Infanterieregiment  ui  ">  Bataillonen  ii  4  6om= pagnien  formiert. 
Orfautruppcn.  3)ie  EabreS  be->  ÄaoaHerie= 

erfatie^  finb  von  15  auf  17  erbbbt. 

O'iu  taulaf.  Eabretrainbataillon  roirto  formiert. 
3)ie2lu§ gaben  für  baä  ßanbbeer  betrugen  L896: 

i  969  Kübel,  b.  i.  17360956  Rubel  mehr 
üi->  1895;  hierunter  mareu  für  ßentraloerroaltung 
2419308,  ̂ 'ofatrcriraltuna  8340249,  tecbnifdjeä 

unb  Unterridu-Mruieu  8030244,  ÜJiebijinal-  unb 
8ajarertroefen4 1 29  239,  SBefleibung  unbSluärüftung 

_'  1  ;")i».s  7Ss  ,  ̂ 'erpfleaiuni  4i )!•."'">  7»'.» I .  Neuerung 
L6496225,  ©efolbung  59542206,  il'iieic  unb  Unter» 
halt  oon  Unterhmftäräumen  15619940,  Sauaul 
gaben  19366883,  Anfertigung  unb  Beroolllomm: 
nung  ber  Artillerie  uub  Auillericau->vüiiunor>ftüdc 
1 1  374226,Unterbaltungoon2lrtilleriegcgenftdnben 
bei  ben  Jruppen  unb  [yeftungen,  Übungen  mit  biefen 
3290234,  Jranlporte,  Aabriielber  uub  2)epefa>en 
7977881,  AiiöhebniKi  2648054,  libinuiLii  ber  :Ke 
fcvoiftcn  unb  Statnifö  ber  Cpoltfcbcniie  3008137, 
Sefolbungen  unb  lluterftütuunieu  2974501,  21b- 
lüge  unb  ;',iim'ii  f n v  bie  Smetitenfaffe  3064048, 
Ausgaben  tut  Jurleftanunb^ranlfafpien  1047162, 
aufu-rorbentlidH-  Aulgaben  643443,  Aulgaben  für 
ben  Setrieb  ber  traiivfafpiidHm  IKilitareifenbahu 
4240000,  Aulgaben  für  bie  Serftarhmg  uub  Set: 
befferung  ber  tranlfafpifcben  Sabn  948 1 571,  SReu« 
bemaffnung  ber  Armee  22700000,  Dcrfdjiebenc 
Aiiviiaben  ü 484571,  33erpfleguinvMeien.H-  469391, 
:Kefertfelrebit  s7<»7  747,  Aulgaben  auf  SRecbnung 
bei  näcbjten  3abtel  8595000  iHubel. 

Amt  bei  ben  M  0  f  a  t  c  n  t  r  u  p  p  c  n  finb  Ünbetiuv 
gen  eingetreten:  Iftnc  meftfibir.  Mofafcnbrigabe 
mürbe  im  ©ouöernement  Cm?f  nu*  bem  1.,  2.  unb 
:J.  cibirifdien  unb  einem  cemiriendvuitiidHm  >io 

fafenregiment  formiert,  bie  biv  bahin  im  cemipala- 
tinftifdien  ©ebiete  billociert  toaren.  Tic  beiben 
fclbftdnbigcn  llffurifotuien  toutben  ui  einer  i^rimor 
ftifd)en  S)ioifion  bereinigt.  Tac-  Amur^.uofafen 
iBoj^fo  erhielt  eine  neue  Drganifation,  inbem  el 
jctU  nur  :Kcitertruppcn  aufftellt,  unb  jroar  1  Amur: 
tofafeuregiment  im  Aiieben  311  3,  im  Mriege  311 
0  Sotnien  unb  1  Amurfofalenbioifton  311  :>  rot 
nien.  2)urd)  bie  oiiteilung  einel  Sereffofalenregi 
mentl  jur  2.  fautaf.  Mofafenbipifion  ift  bie  Stents 
tofatenbrigabe  aufgelöft. 

II.  Kriegsflotte.  Tte  Aulgaben  für  bie  SÖcarine 
betragen  1896:  57966000  SRuoel,  b.  i.  gegen  1895 
3042591  Dtubel  mehr;  baruntcr Central- unb >>afeiv- 
oerroaltung  1813790,  Sefotbungen  unb  Unter: 
ftüfeungen  441 519,  Untertia)tlangclcgcnbeiten 
«546313,  2ftebiginal=  unb  öofpitalroefen  869760, 
Sefotbung  ber  ftreitbaren  SDlartnfcbaften  3615061, 
Verpflegung  835665,  SeHeibung  1319700,  au 
btenftftellung  ber  eduffe  9  110604,  bPbrogr.  Ange 
legenbeiten  624243,  iUarineartillerie ,  ,Jorpebo 
roefen  unb  eleftrifcbe  Seleucbtung  6  199760,  eduff 
bau  18300478,  Aabrifeu  uubAbmiralita;  3381  835, 
SDliete  unb  Unterhaltung  ber  ©ebäube  unb  Sauau& 
gaben  A  280411,  Mommaubicrungeii  628000,  Der» 
iduebene  Aulgaben  1  912703.  .Uur-Minterfduebe  bei 
ben  Aulgaben. für  ben  §afen  Sroeabotg  82975, 
Vau  bei  oafenl  fiaifer  Aleyanber  in.  (öibau)  unb 
bei  Tod->  inSOBlabirooftol  3000000,  Aulgaben  für 
Dleubetuaffnung  ber  Alotte  729000,  Aulgaben  auf 

3ded)nung  bei  nücbften  ̂ aijtti  174 1>::  :Huhel. 
*91uftiatt&.  Aiir  eine  toirllicbe  Volt-Mahlung 

(anStelle  ber  bivherigen  poliu'ilidH-n  :Hcpifioneni 
im  ganzen  :Heidi  merben  umfangreiebe  Sorberei; 
tungen  getroffen;  fic  foll  im  3-  1897  überall  aw 
bemfelben  Jage  (28.  3an.  a.  3t.,  b.  i.  9.  Aebv. 
n.  8t.)  ftattfinben.  3ut  S)edung  ber  Soften  finb 
nabeju  4  Viill.  Kubet  anaetoiefen,  verteilt  auf  bie 
j.  L896  -98.  Viit  ber  Aulfübrung  finb  betraut 
eine  l^nmeiaUablungvfommiifien  in  Seterlbvra 

unter  Verüb,  bei  ÜDhniftetl  bc^-  ̂ nnetn  unb  \c\bl- 
reid^e     Viopiu3ial;ahlungvfommn''icneu     in    ben 
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©ouüernementS  unb  ben  ©cbicten,  foiuie  in  bcren 
Unterabteilungen,  ien  Greifen  nnb  Söejirfen,  mogu 
nod)  einige  Speciatääfylungsfommiffionen  für  Stäbte 
mie  Petersburg,  SDioSfau,  ffiarfdiau  u.  a.  fommen. 
Ser  obcrfte  @efd)äft§teiter  ift  ber  Sireftor  beS 
Statift.  (SentralfomiteeS,  9i.  Srojnijfii.  Sie  Qüi)- 
(ung  erfolgt  nad)  <oau3l)altungen  unb  Siftcn,  mobei 
bie  in  einer  .<öau§l)altung.  üorl)anbenen  Serionen 
auf  eine  Sifte  einjutragen  finb.  Dieben  -Kamen,  Sllter, 
©efd)led)t  u.  f.  m.  ift  bei  jeber  Serfon  nod)  anju= 
geben:  bie  Religion,  bie  2ftuttcrfprad)e,  ob  beS 
SefenS  unb  Sd)reiben§  funbig  ober  nid)t,  bie  l)aupt= 
fäd)tid)ften  förpertid)en  ©ebred)cu,  rnte  blinb,  ftumin, 
taubftumm,  geifteSfranf  u.  f.  m.  2lbmeid)ungen  finb 
nur  im  Dtorben  be»  $eid)3,  im  EaufafuS,  in  Sibi= 
eiert  unb  ßentralafien  jugelaffen. 

2trfcrbouf  Siefoudjt.  Sic  ©efamterntc  aller  23rot= 
früd)te  betrug  1895: 1500,5?  OJtill.  Sub ;  bar»on  fom= 
men  auf  Joggen  39,2  Sroj.,  auf  £jafer  21,3,  auf 
öerfte  10,g,  auf  Sommermeigen  11,9,  auf  ÜKMntcr= 
meijen  9,  auf  ir>\x\e  2,9,  auf  Sudjmeijen  1,7,  auf 
SOfauS  1,5,  auf  Grbfen  1,4,  auf  Sinfel  0,5.  ÜRit  ßar= 
toffeln  maren  bebaut  1895:  2913953  Seffätinen, 
bie  eine  Grnte  t»on  132022570  £fcbetmert  ergaben. 
3Ddit  gtad)3  maren  bebaut  1894: 1346874  Seffä= 
tinen;  bie  (Ernte  betrug  26544937  Sub  Seinfamen 
unb  26216819  Sub  g(ad>§.  2Jtit  £anf  waren  be- 

baut 1894:  671743  Seffätinen  ( ernte  17084977 

Sub  öanffamen),  mit  3ucf,etrtt&en  1895:  314785 
Seffätinen  (ßrntc  32672714  SBerfowej).  Sie  ©e= 
famtmenge  be§  Sief)§  betrug  1891:  102  658761 
Stüd,  baoon  18400986  Sferbe,  28013552  Stinber, 
42817633  Sd)afe,  10763343  Scbmeine,  436216 
Kamele,  1683815  Siegen  unb  543216  Dienntiete. 

gut  1896  roirb  bie  Grnte  auf  ©runb  oon  Srobe= 
brufd}  berechnet  auf  2Binterroeijen  20,3io,  Sommer 
roeijen  29,265,  Joggen  117,ci9,  §afer  95,333,  ©erftc 
31,io5,  Sucr/toeijjen  7,06,  £irfe  11,884,  DJlai»  2,goc  unb 
(srbfen  3,iög,  sufammen  318,637  DJiill.  Sfc^etroert. 

Sergbou  unb  Jpüttenniefen.  3ln  Gifen  mürbe  gc= 
monnen  1894  in  259  öütten  80144420  Sub  ®u^ 
eifen,  29  568  410  SubSd)miebecifen,  36  502  650  Sub 
Stallt,  baüon  in  42  öütten  gintanbS  1272  215, 

585438  unb  112250  <$ub.  gut  1895  ftellen  ftd)  bie 
3at)ten  auf  88784954  Sub  ©ufseifen,  28  376  068 
Sub  Sd)miebeeifeu  unb  35049  546  Sub  Stabil. 
Saju  fommt  1895  eine  @infur)röon  8106432  ©ufc 
eifen  unb  26330888  Sub  2öerf  eifen.  SefetercS  als 
39496332  ©ufceifcn  gerechnet,  ergiebt  einen  ©c= 
jamtbebarf  S3U  an  ©ufeeifen  üon  (1895)  136 387  718 
Pub  ober  l,ii  Sub  auf  ben  Kopf  ber  Seüötferung. 
Hn  Stein  =  unb  Sraunfot)len  mürben  gewonnen 
1894:  526  784  979  %ub ,  baoon  Stetnfoblcn  im 
Sone;gebiet  197561715  Sub;  an  9tai)r)tr)a  (9tor> 
petrolcum)  1894:  321  SJMU.Sub,  baoon  im  @ou= 
üernement  Saht  allein  298,33  DHU.  Sub;  ferner 
1894  an  .Hupfer  333382,  an  3inf  306216  Sub. 

ftnbuftrie,  Raubet  unb  SBerfefjr.  Sie  gabrih 
tfjättgfett  geftaltete  fid)  1893  folgcnbermafjen: 

©ebiete 
gabrifeu 

I  in  looo  Mubcl 

Suropäijdif?  »iitftlaiiö 
sCoIen   
ginloiib   
Üaufaften        .   .   .   . 
Sibirien   
Eentralafieu    . 

1953G 
421G 
6  649 
1468 
698 
423 

Arbeiter 

983110 
151340 
55  926 
22048 
10630 
5216 

1  350  625 
230  145 
61420 
34  338 
11216 
17  020 

iJufammi'll  |       32  990      |    1228  270     |      1704  764 

93rocff)cuis'  ffojtBcr)"ations=£cjifon.    14.  Slufl.    XVII. 

Saju  fommen  nod)  101619  Kleinbetriebe  mit 
lueniger  a(§  1000  9tubel  jäb,rlidiem  Umial?.  1895 
maren  2303uderfabrifen  tbätig,  bie  38,u  3)tiü.  $ub 
3uder  fjerftellten.  —  Sie  (Einfuhr  betrug  1894  ol)ne 
Gbelmetalle  559,5  Wiü.  3Rubel,  bie  2lusfub,r  684,5 
3Jiill.  Sie  Ginfut)r  üon  9JJafd)inen,  Gifen  unb  @ifen= 
maren  au*  Seutfd)lanb  betrug  in  ÜJüllioncn  93iarf : 

9TJafc^inen  u.  f.  m.  ilS9o!lS95    OTaf^inen  u.  f.  lr-.    1890  1S95 

93?a(i^inen  unb  3n= 
ftrumeute    .   .   . 

filaoiere    
9lftron.3nftrumente 
üofomotiben    .    .   . 
@u&eifenmafcfjincn 

Sd)miebeciienma= 
fdjinen     .    .   .    . 

Sfäfjmaic^ineii    .   . 

14,2 

0,7 
2,7 

0,2 6,5 
1,3 

1,4 

30,4 

1,3 

5,5 2,4 
11,4 

0,6 

©ifen    unb    ®ifen= 
waren   

3abrif=  u.  SBinteI= 
eifen   

Stabcifcu  .  .  .  . 
platten  unb  S3Ied)e 
©robe  Siieurcaren 
geine  SijenttiQrcn  . 

21,7 

0,9 
4,8 

3,0 

1,6 

33,7 

2,9 

10,2 

6,0 

9,1 

Sie  Ginfufyr  üon  Seibe  unb  Seibenmaren,  SBolle 
unb  Sßollmaren  betrug  in  Millionen  DJiarf: 

Seibe  u.  ©olle  ,is9o  is95   Seibe  u.  ©olle  'is9o  is9 
©eibe  unb  Seiben= 

waren   
Jliofijeibe   
SBotte  uub  2BoII= 

roaren   

23,3 19,6 

23,0 

ScftafmoHe,  ro^  .  . 
©cfammte  SBoEe  . 

Sudje  unb  3"iO<", 
unbebrurft  .  .  . 

SEdHgarne  .   .   .   . 

7,1 

3,8 

2,8 
3,4 

(Sine  Steigerung  ber  Ginfufyr  üon  beutfdjen 
2Baren  nad)  %  f)at  fonft  nod)  ftattgefunben  bei 
Öäuten  unb  gellen  (Steigerung  gegen  1890  um 
4,4  DJtill.  ü)t.),  bei  Kupfer  unb  Äupfermaren  (2,7), 
.Üur^maren  (0,9),  Sebermaren  (0,4),  Süd)em  (2,5), 
bei  SJiaterialmaren  (gefd)rotene»  ©etreibc  unb  D)M)l 
3,7)  unb  ̂ apiermaren  (0,9).  ©egen  1890  ift  1895  ein 
9lüd gang  ber  2lu§fut)r  ̂ u  ncrseidjnen  bei  Sroguen, 
(Srben,  ©tgen  u.  f.  m.  (JRürfgang  um  0,5  SOiill.  30t), 
©etreibe  (9,9),  öopfen  (9,9),  i?autfd)uf  (1,2)  unb 
,Hautfd)ufmaren  (0,9).  3ft.  f)at  befonbetS  in  53c.;ug 
auf  Sluäfubr  oon  ©eflügel  unb  Siel)  nad)  Seutfct)= 
taub  burd)  ben  öanbelSnertrag  Sorteile. 

Über  bie  (Sif  enbat)nen  f.  i)luffifd)e  ßifcnbal)nen. 
Sie  Sänge  ber  £etegrapl)enlinien  betrug  1894: 
150551,  ber  Seitungen  303914  SBerft;  ber  Telephon» 
linien  1893:  2997,  ber  Seitungen  23042  SBerft.  Sie 
3at)l  ber  Softbureauö  betrug  1894:  7084. 

Sie  öanbeUflotte  jäl)lte  1896:  522  Sampfer 
unb  2135  Segelf a)iffe  mit  sufammen  528988  t. 

g'inanaen.  Sie  orbentlidjen  einnahmen  unb 
2lu»gaben  nad)  bem  Subget  üon  1896: 

einnahmen 

2)irefte  Steuern: 
©runbfteuer     .    .    . 

£anbeBfteucr  . 
6oupon=  u.  SKcntcn= 

fteuer   
3nbire!te  Steuern: 

©ctranfe   
Sabal   

8»tfcr   
«aprjtfja   
8ünb!)öljer  .  .  .  . 

Sötte   Stempel»   unb  aubere 
©ebü^ren     .   .   .   . 

iHegalien   
Domänen  u. Sapitalien 
äblöfxingäjafilungen 

ber  93auern  .... 
!Rücf^al)lungen  .  .  . 

Ülufjerorbentlidje  ®in= 
nahmen   

SufanuiuMt 

OTiK. Kübel 
48,0 

43,4 

13,2 

284,3 32,5 42,3 

19,1 

7,5 
153,9 

65,3 
76,0 

294,1 

89,0 

63,9 

7,2 1239,7 

2tu§gaben 

Staat§fd)ulben  .   .   . 
Jpßcfjfte    SRegterungess 

beworben     .   . 
^»eiliger  Stjnob         . 

$of   21u§tnärtigc§  .   .   .   . 

Krieg   Warine   

t^ftnangen Sicf erbau  unb  £omä= nen   

Innerei'   ^olflunterricfit 

S33cgctommnniratir= 

nen 

3ußia iKcirtic-toutroUe 
Staat§ge{rüre 
Slunerin'beutlirfje  AUS» 

gaben      

Sufammni 57 

9KiQ. 

SRubel 
269,0 

'  2,4 

17,5 

13,0 

4,7 
288,5 
58,0 186,8 

32,2 90,0 24,9 

196,4 28,0 

6,0 
1,5 

12,0 1230,9 
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Die  aufserorbentlicben  2lii*gaben  (G'ifenbabm 
bauten)  maren  1896  auf  130,5  3RUL  Dtubel  beregnet 
unb  füllten  aus  ben  überfebüffen  bet  orbentlicben 

tf'iunabmen  unb  am?  ben  .Hafjcnbcftänbeu  gebertt 
»erben.  Die  Staatöfdmlb  beträgt  (1.  ̂ an.  18(J7) 
2128,8  3RUI.  ÜRetall»  unb  2857,s  SMitt.  Krebü«,  ju> 
fammen  6050,6  Will.  Krebifciftubel.  Hin  Übergang 
3ur  ©olbroäbrung  (f.SBäbrung)  nrirb  vorbereitet,  unb 

ber  neue  Sfhibel  f oll  bann  auf  66-;;  Kopefen  ©olb 
normiert  merben  (b.  i.  2,m  2R.  ober  2,67  §r3.). 

0olb=,  Silber-  unb  Kupfermünzen  mürben  1895 
im  9<ennmert  t>on  55346680  Dtubel  geprägt. 

über  Sparfaffcnmcfcn  f.  Spanaffen. 
Verwaltung.  "Heben  ben  SDtinifterten  beftanb 

bi§  1884  bieOjebcimc  Kangtet  be3  $aifcrc-, 
bic  wier  2lbteilungcn  umfafjte:  für  bie  Sßrhjatforre: 
fponbem,  für  bic  SRcbattion  ber  ©efetje  unb  Ufafe, 
für  bic  bobe^oli3ci  (bic*  mar  bic  gefürebtete  dritte 
Abteilung;  fie  nutrbe  1880  al§  Departement  ber 

Steidjäpottgei  bem  SDtinifterium  bc«  Innern  3ugc= 
teilt),  für  bie  2lnftaltcn  ber  Kaifcvin  slUaria  5'ebo- 
ronma.  Dasu  fam  noä)  eine  23ittfcbriftcnrommiffiou. 
Sin  Stelle  ber  ©ebeimen  Kanglei  ift  1885  bic 
Eigene  ̂  a n 5 1 e i  bes  ftaifere  (Sobstvennaja 
Jego  Inrperatorskago  Velicestva  kanceljarija) 

getreten,  ber  jugetcilt  finb :  baä  .Komitee  ber ^-ürforge 
für  au§gebiente  Gioilbeamte,  bic  9Mttfd)riftcnf  anjlci, 
bas  Staatefefretariat  be§  ©rofsfürftentumä  {yinlanb. 
(5nblid)  gebort  ncd^  baut  bic  .Uanjlci  für  bic  21m 
ftalten  ber  Kaiferin  DJlaria  geborotuna  (ber  ®c- 
mablin  Kaifer  >paul§).  Sic  befielen  auS  SBobb 
tl)ätigfeit£->anftaltcn  (fKnbetbftufern ,  SntbinbungS» 
anftalten,  Kranfentyftufern,  Kinberafplen)  unb  2el)r; 
anftalten  (9Jcäbdieuinftitutc,  DJiäbcbengrnnnafum, 

aiuv  einige  Knabminftttute)  in  ben  beiben  ftaupt- 
ftäbtcu  unb  an  aubern  Orten  SR.S.  Diefe  ̂ nftitutc 
hnirben  feinergeit  »on  ber  genannten  Kaiferin  uflatia 
geleitet  unb  311m  Dcil  begrünbet,  fottüe  nad)  il)rcm 
Stöbe  (1828)  in  einen  befonbem  SertoaltungSgwetg 
gufammengefafjt,  an  beffen  Spihc  ein  unmittelbar 
vom  Kaifer  ernannter  Cbcrbirettor  mit  ben  JHeditcu 
eincö  9)unifter§  fteb/t,  fenüc  unter  beffen  SSorfife  ein 
SSormunbfcbaftörat  (beftebenb  au§  öont  Kaifer  er 

nannten  (Sbrenrormünbcrn;  mit  gtpei  3>crfamm- 
lungä  orten:  in  Petersburg  unb  in  ÜUesfau). 

©efcfyidjte.  2)at  ber  Berufung  be£  dürften 
Vebanoro:$oftomffij  (f.  b.),  bie  ber  neue  3at  TdU- 
laug  II.  im  SOJärj  1895  folljog,  bat  fid)  ein  gettriffer 

Spftcmrocdifel  in  ber  aue-märtigen  s}>olitif  sJt.$  gegem 
über  ber  oon  SUexanbet  III.  befolgten  Dcnbenj  geb 
tenb  gcmad)t.  Ginc  milbere,  ber  Diatur  unb  ©e 

banfenmbtung  be§  jungen  öcrrfd)cr-J  cntfprccbcnbe 
veriöbnlicbc  IHuffaffung  gelangte  unter  ßobanott)S 
Seitung  §um  Durd)brucb.  Wxc  iJcilolauS  bic  barte 

unb  [cbxoff  gufaffenbe  2lrt  be3  SBaterl  in  ber  Orients 
politit  fdion  im  allgemeinen  vermieb,  fogaberaud) 
bie  non  biefem  beobachtete  feinbfefiae  Gattung 
gegen  ben  dürften  Serbinanb  oon  Bulgarien  awi 
unb  erlannte  ibu  gegen  geftuffe  ;liuicftänbniffc  an. 
?cm  Ginoernebmeu  mit  Jranlretdj ,  an  bem  mau 
freilidj  bem  SDreibunbe  gegenüber  fcftbiclt,  marb 
Don  rnff-  Scü«  mebr  unb  meb,r  bie  agateffioe  £ens 
benj  gegen  TeutfdUanb  genommen,  fo  bafe  biefe 
Kombination,  bie  unter  Stleranber  1 11.  bie  Situation 
beberrfdn  batte,  i\blief?Ud\  loie  oerlantet,  in  ber 
Aeüjciumg  eines  einfachen  3)efenfirjbünbniffe§ 
ihren  2lbi\t hin  gefunben  baben  bürfte.  3n  oftafxat. 
Singen,  befonberä  aber  in  ber  burdj  bie  furchtbaren 
SSBirren  in  ber  Surf  ei  neuerbingS  toieber  aufgerollten 

orient.  pfrage  ift  beveitv  me^rfadj  ein  3ufammen- 

geben  SJ{.§  mit  ben  S)reibunbSmacbten  unb  ein 
febarfer  ©egenfal  »u  Snglanb,  bag  SHeranber  JH. 
burd1  moglid)ftec-  SÖeifeitefcttieben  aller  trennenben 

fünfte  für  baS  ruff.-frauv  Softem  311  getoinnen 
gefuebt  batte,  bemerfbar  getoefen:  ein  Singeidjen, 
baf*  9cifolau§  II.  fein  öauptaugenmer!  auf  bie  Sr 
toeiterung  ber  ruff.  3L)iad)tfpbäre  in  Slften  gerichtet 
bat,  100  fid)  bie  ruff.  Diplomatie  gegenüber  ibren 
Japan,  unb  engl.  SRioalen  in  Korea  (|.  b.)  fomobl  teie 

aueb  in  ©Inno  ben  entfebeibenben  (5"influf?  ju  fiebern 
nntfjte.  ©in  1896  gefd)loffcncr  ruff.-djinef.  3)ertrag, 
ber  offiziell  aUerbingS  nod)  in  2lbrebe  gcftcllt  mirb, 
geftattet  %,  feine  3ibirifcbe  Gifcnbabn  (f.  b.,  23b.  U) 
bureb,  bie  d?inef.  äJcanbfdjurei  )u  fülueu  unb  giebt 
ihn  für  ben  Kriegsfall  ba£  SBefa&ungSrectjt  in  brei 

Öäfen,  unter  benen  fid)  and)  baS  roid)tige  s^ort= 
IHrtlutr  (j.  b.)  befmbet. 

2im26.2Jlai  1896  tourbe  bie  Krönung  beS  Kaifers 
paavcö  mit  größtem  ©lange  in  3RoSfau  (f.  b.)  v>oll- 
jogen;  boct)  trübte  ein  fdnvercr  Unglüdefall,  ber  bei 
bem2?ol!§feftcaufbem(il)obpnfafetbeam30.iltaibcn 
Stob  won  meluern  Staufenben  von  9)Jenfd)en  berbei- 

fübrte,  baS  §eft.  3n  ber  innern  "Bolitif  nabmeu  bic 
auf  bieöebung  ber  fittlidu'n  unb  materiellen  2Bobl= 
fabrt  beS  Sßolf«  gerichteten  D.'tahmbmcn  ilncn 
Aortgaug.  Gegenüber  ben  fremben  .Uonfcifioncn 
unb  Nationalitäten  beobachtet  SRüolauS  EL  eine 
bauernbc,  iüelleid)t  in  ber  3unabme  begriffene 
freunblidbe  Stenbcnj.  ̂ m  ganjen  aber  geboren  bic 
elften  Sftegierunggjaljre  beö  jungen  3aren  ber  aiiv- 
loartigcn  ̂ ßolitil  an.  ̂ m  Sommer  1896  erfolgten  bie 

SSefuo?«  beS  KaiferpaareS  an  ben  bureb  2?ermanbt= 
fd)aft  ober  s^olitit  befreunbeten  Möfen.  S8om  27.  bic- 
29.  -Hug.  toeilte  baSfelbe  in  SBien,  mo  bic  oollfte 
SSetftanbigung  bejüglid)  ber  Drienttoirren  ergielt 

lourbe.  (foenjo  hcv,iid)  mar  bie  ©ntreoue  mit  bem 
beutfd)en  Kaifer  in  Sre8lau  unb  ©örlit?  rtom  5.  bi§ 
7.  Sept.  Dbmobl ber  ruff.  sHiinifterbcS2iuömärtigeu, 
Vvüvft  £obanoh),  auf  ber  Diüdrcife  am  31.  2lug. 
plötjlid)  ftarb,  mürbe  jftüfdjen  bem  ruffifdum  unb 

beutfeben  Kaifer  ein  engeä  6'inocrnebmcn  in  bet 
^otitit  ber  6eiben9tact)barreicb,e  für  bie^utunft  r»cr-- 
abrebet  unb  feftgelegt.  93om  9.  bis?  311m  20.  ceot. 

matte  baZ  Katfexpaar  in  Dänemari.  SBon  bort  bc= 
gaben  fid)  ber  3ar  unb  feine  ©emablin  an  ben 
öof  t»on  Gnglanb,  bann  nad)  ̂ rantreiep,  mo  fic  mit 
ber  überfd?ivängUd)ftcn  ÜSegeiftcrung  empfangen 
hmrben,  unb  cnblid)  nad)  S)armftabt,  nou  mo  fie 
nad)  sJt.  jurüdfebrtcu.  Sie  btnbgegebenen  freunb« 

fdiaftlid)en  Schiebungen  :)(.->  ju  ben  SClftcbten  be^ 
S)reibunbS  erhielten  neuetbing«?  bureb,  bie  «Jermclb: 
lung  bev  Kronpringen  oon  Italien  mit  einer  Zos- 

ter beS  :K.  eng  befreunbeten  Aürfteu  Don  SKontenegro 
eine  Startung  unb  erlitten  auet)  bm\t  einige  }oQ 
polit.  S)ifferengen  mit  S)eutfct)lanb  feine  Trübung. 
2Ukt  bie  im  San.  1 897  erfolgte  Srnennungbeä  ©rafen 

HUuramjeio  (f.  b.i  jum  Veiter  ber  au-Moärtigcu  Sin 
gelegenbeiten,  bie  in  brdbunbfeinblidjen  Kretfen  mit 
befonberer  Aieube  begrübt  tourbe,  ba  Dhirairjeio 
al8  ein  toarmer  iHnbäuger  ber  rulpfranj.  (Fntente 
gilt,  bürfte  inberfriebticQen  £enbenj  ber  ruff.  SPotitil 
taum  eine  Ünberung  hervorbringen. 

Weitere  üittcrutur.  Aalubikt  ber  laiferlict) 

ruff.  ©eograpb,ifct)en  ©efeüfcbaft  (mffifd),  5ßeter8b. 
1891  fg.);  Vanin,  SRuff.  3uftänbc  (beutfd),  Sb.  1, 

S)reSb.  1892);  Industries  of  Russia.  I'.y  tl 
partment  of  trade  and  manufacture  (englifd)  üon 
3.  2«.  (fratoforb,  5  »be.,  ̂ ßeterSb.  1893);  Vsja 
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Rossija  etc.  (©atij  Dtufjlanb:  Subuftrie,  £anbc(, 
Sanblüirtfdjaft,  SSermaitung  u.  f.  ».,  ebb.  1895); 
Sroinijsfp,  Reglement  sur  la  premier  recenseraent 

general  de  la  population  de  l'Ernpire  de  Russie 
(ebb.  1895;  ogl.  2Illgemcinc*  ©tatift.  Slrdjto, 
4.  Saprg.,  2.  <5lbbb.,  2üb.  189G);  Sftuff.  3uftänbe. 
Unparteiifcbe  2JlonatSj*rift  (3ür.  1895  fg.);  Neu= 
burger,  %  unter  Süeranber  III.  (93er(.  1895);  f$. 
9Jtoo§,  Sie  ginanjen  9l.§  (ebb.  1896);  2(.  SBrücfncr, 
©efdncbte  9U  big  3um  18.  3abrb.  (93b.  1,  ©otf)a 
1896);  %.  ©<bü&,  Sa3  heutige  9t.  (2p3-  1896); 
(Sombei  be  Seftvabe ,  La  Russie  cconomique  et 
sociale  ä  l'avenement  de  Nicolas  II.  C$ar.  1896).  — 
harten:  2.  9Jtufcbt'etoto ,  Slllgcmeinc  geolog.  ftartc 
oon  9t.  (rufftfdj,  331. 1— 96,  «Petersburg);  Sarte  ber 
Gifenbabnen,  Gfyauffeen  unb  SBafferioege  im  euro= 

pdi'fcben  9t.,  bg.  oom  2)tiuifterium  bet  Kommuntfo tionSrocgc  (ÜÄafeftab  60  SGBerft  auf  1  ruff.  3oll, 
ruffifd),  ebb.  1895).  [93afel. 

*9iütimeJ)et,  2ubhng,  ftarb  26.  Noo.  1895  in 
*Rutrcnfd)eibt,  53aucrfcbaft  im  Sanbtreii  Gffen 

be§  preuf?.  9teg.--33ej.  Süffetborf,  an  ber  Nebenlinie 
Hattingen  =  £)fterfelb  ber  $reuf?.  StaaMbabneu  unb 
ber  eleftrifdjen  Straßenbahn  Garnap  =  Süttenefjen- 
93rebenep,  bat  (1895)  6329  GL,  barunter  2000  (Söan- 
gelifd)e;  ßifemnbuftrie  unb  Steinkohlenbergbau. 

*SKt)bberg,  3(brabam  SBictor,  ftarb  21.  Sept. 
1895  in  Stodbolm.  93ontbmerfcbienennocb:  «Varia. 
Tankar  och  bilder»  (Stodl).  1894).  Seine  «Samlade 
ßkrifter»  erfebienen  feit  1896.  —  93gl.  gebier,  SBtctor 
9t.  (9Jtarb.  1896). 

9it)bberg,  ©uftaf  $rebrif,  fdnoeb.  2anbfd?afti= 
maier,  geb.  18.  Sept.  1835,  ftubierte  an  ben  ßunft- 
afabemien  ju  Kopenhagen  unb  Stodbolm,  nad)l?er 
in2)üffelborf,  mo  er  fünf^abre©d)üIer»onö.  ©übe 
war.  Seitbem  lebt  er  in  Sdnoebcn.  9t.  bat  fid}  ein 
tlaffifdjeö  2tnf  eben  ertüorben  burd)  feine  2anbfd}aften, 
in  benen  er  feine  Heimat  Sdionen  in  einer  an  bie 
alten  öollanber  crinuernben  SBeifc  oornebm,  einfadi 
unb  ftimmungiPoU  miebergiebt.  Sßier  ©emälbe  oon 
ib.m  oefinben  fid)  im  Nationalmufeum  ju  Stodbolm. 

SRQffcl,  Hart  SBictor,  Sbeolog  unb  Spriolog, 
geb.  18.  Scj.  1819  ju  9tcin*berg  bei  Stoffen  i.  S., 

ftubierte  inScipjig  ü£t)eologie  unb  Drientalia,  mürbe 
1878  ̂ rioatbocent  unb  1885  außerorb.  Sßrofeffor 
in  ber  tl;cot.  ft-afultät  ju  Seipäig  unb  ging  1889 
al§  orb.  ̂ ßrofeffor  ber  £f)eotogie  unb  ber  Orient. 
Sprad)en  uacb  3ürid).  2tuf3  Sllte  SCeftament  bejiclit 
fid)  feine  Bearbeitung  oon  IJJuI.  ̂ ürft»  «£cbr.  unb 
cbatb.  öanbroörterbud)  über  ba<§  2llte  Seftament» 
(2pS.  1876)  unb  oon  G.  93ertbeau§  aKommentar  ;u 
G»ra,  Nebcmia  unb  Gfttjcr»  (ebb.  1887),  feine  >>a 
bilitation§fd}rift  «De  Elohistae  Pentateuchici  ser- 
mone»  (ebb.  1878)  unb  bie  «Uuterfudnmgcn  über 
bie  Sertgcftalt  unb  bie  Gdjtbeit  bc3  Jöucbei  ÜMcba» 
(ebb.  1887).  Sem  ©ebiete  ber  fpr.  2itteraturgc= 
febiebte  gehören  fotgenbc  Sdjriftcn  an:  «über  t>cn 
tertfritifd)en  SBert  ber  fi)r.  Überfettungen  gried?. 
Klaffifer,  I,  II»  (2pj.  1880  u.  1881),  «Gin  93rief 
©eorg§,23ifd)oföberSlrabcr,anben5preäibbter3cfiK- 
(©otba  1883),  «@eorg§  bei  2traberbifd}of§  ©ebtd)tc 
unb  Sriefe»  (2pj.  1891)  fomie  bie  fircbengefcbidjtlicbe 
silrbeit  «@regoriu§  Stl)aumaturgu§.  Sein  £eben  unb 
feine  Scbrifteit.  9tebft  überfc|?ung  streier  bi^ber  un- 
befannter  Schriften  ©regorl  au§  bem  ©jjrifdjen» 
(ebb.  1880).  Slufecrbem  gab  er  üerfcb.tebene  fuv. 
SBcrfe  be§  Sfrabcrbifdiof§  l)crau§  (in  ben  «Atti»  ber 
R.  Accademia  dei  Lincei,  9tom  1891,  unb  in 
ber  «3eitfd)rift  für  2(ffpriologie»,  93b.  8)  unb  über 
fefete  au*  bem  ©tirifepen  ben  «^feubofofratifdien 
®ialog  über  bie  Seele»  unb  anbere  «9teu  aufge- 
funbene  Sdjriftcu  ber  gräco=jpr.  2itteratut»  (im 
«9tb,ein.  9)tufeum  für  ̂ bilologie»,  Neue  ̂ olge,  SSb. 
48,  51  unb  52)  foroie  «25ie  fpr.  Überfettung  beo 
^ßfeubo-ßaüiftbcneö»  unb  «Spr.  Quellen  abenbfänb. 
©rjä^lungyftoffc»  (in  3upifeai  «3lrd)iD  für  neuere 
Spracben»,  93b.  93—95).  2lucb  fd)deb  er:  «Tic 
Spnonpma  bei  SBabrcn  unb  ©uten  in  ben  femit. 
Sprad)en»  (Öpj.  1872). 

*9*5efäöhi,  33e3irf§b,auptmannfcb,aft  in  ®alv- 
jien,  beftet)t  feit  ber  15.  Sept.  1896  erfolgten  2lb= 
trennung  bei  ©erid^tibegirfi  Sträp3oir>  unb  (5r= 
bebung  beifelben  ju  einer  S3ejirfSb,auptmannf(^aft 
au§  ben  ©erieb,  tibesirfen  ©logöro ,  9t.  unb  S^Cj^n, 
unb  bat  985,25  qkm  foreie  (1890)  118550  (58586 
männl.  unb  59  964  roeibl.)  meift  poln.  G. 

@. 

^nal  an  ber  Saale,  SDtarftfleden  imSejirlis 
amt  .Ubnig^bofen  be§  bapr.  9teg.^93e3.  Unterfranfcn, 
am  (Sinfluft  ber  93til3  in  bie  Aränfifdje  Saale  unb 
an  ber  Nebenlinie  Neuftabt  a.  b.  Saale=Jfönigil;ofen 
ber  23apr.  Staat^babnen,  bat  (1895)  932  meift 
fatb.  ©.,  §poft,  Selegrapl),  fatl).  üird)c;  SSiehucb^t 
unb  Haferei,  s.l)tal)l=  unb  Sägcmüble  unb  nahebei 
eine  feben-Mucrtc  roman.  S©allfat;rt§tircrje. 

*<Saah(Sifcubatjtt.  Sie  S.  rourbc  burd?  ©efej} 
oom  16.  3uti  1895  itom  preuf?.  Staate  täuflid)  cr= 
■tüorbeit  unb  ging  1.  Ott.  1895  in  boi  Eigentum 
beifetben  über. 

Söartl)rtl=Srr<jftcubaI)»tc»t,  bie  oon  ber  Stabt 
Saarlouio  erbaute  normalfpiivige  Mleinbabn  oon 
Gn3borf  über  ©aarlouii  nacb  SBaßerfangen  (6  km) 
unb  bie  4.  9too.  1890  eröffnete  fd)iualfpurige 
Strafteubabu  oon  öalberg  über  St.  3ot)aun  nad) 
Souifentbal  (10  km),  toeldpe  einer  Slftiengcfellfdnift 
in  St.  ̂ obaun  gehört. 

SaavtücUtitqcn,  2>orf  im  ßreii  Saarlouiä  bei 
preui  9teg.^93e3.  Strier;  bat  (1895)  3195  GL,  $o[t= 
agentur,  g-ernfpred)oerbinbung,  93ürgermeiftevei  unb 
fatb.  Äircbe. 

Srtoljiflcr  Slicittbalincit,  im  Äreii  Saaiug 

belegene,  einer 'Jlftiengcfcllfdnift  gebbvenbe  fdnuab 
fpurige  (1  m)  93abn  oon  Stavgarb  i.  Sommern  nacb 
3am;,om  mit  Slbstpeigung  oon  Sttt=Ä>anierorc  biä 
3ur  ftreisgrense  (sJtid)tung  Saber),  ctroa  80  km  lang 
unb  1895  größtenteils  eröffnet;  SJerfteUungifoften 
2191000  9Jt.  Sie  ̂ ortfeluing  über  3aimoiu  biä 
^anifoiD  an  ber  preuB.  Staatibabnftredfe  9tub,noh)s 
Neuftettin  ftebt  in  Sluificbt,  bie  ,!au'igbabu  Eai= 
bagen^lewSpicget  (19,5  km;  Soften  532000  9Ji.) 
mürbe  20.  Slug.  1896  eröffnet. 
*®ac^fen,  Mönigrei*.  Jöcoütfcrung.  Na* 

ben  cnbgültigcu  Grgcbnifien  ber  Sotfejdbtung  vom 
2.  2)C3. 1895  verteilte  fid)  bie  Beoölferuug  folgenbers 
maßen: 

57* 
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$rei3= 
Ginroor)ner 3unafime  feil  1890 

hauptmannfdiaftcn übers Ijaupt 

auf 

1  qkm 

über- 

Iwupt 
in 

Sauden   1     385  080 
Bresben       l 061 757 
üeipjig           945  179 
StoltfOU                              |   1  3S9  673 

156 
246 
366 301 

14  341 
117227 
74  047 
79389 

3,72 
10,97 

7,83 
5,71 

Hüniflreid)  |   3  7S7  0SS  |    253    |    285004  |      7,52 

SSon  ben  ̂ etrebnern  waren  1 948615  (51,3  $ro,v) 
meibltd&e.  £ic  143  Stäbte  hatten  1849  892  6. 
(48,8  SJJroj.),  bic  296  (baruntet  1 19  Stabt*)  ©erneüu 
Don  mit  übet  2000  6.  &ufammen  2499408  6. 
(66  £ßro3.)<  Tic  3abt  ber  Sebenbgeborenen  betrug 
1895:  146160,  ber  I5bci\bliefutngen  33693,  ber 
©eftorbenen  (einfdjliefjlidj  5313  totgeborenen) 
95969.  Selbftmorbe  famen  1894:  1265,  1895: 
L036  vor,  baruntet  maren  277  unb  244  mcibliche 
Selbftmörber.  2lu§manberer  mürben  2018  unb  1914 
gejäplt,  barunter  853  unb  805  mciblidic. 

über  bie  Verteilung  bet  Senölferung  auf  bic  ein« 
jelnen  SBerufSabteilungen  f.  bie  Tabelle  unten. 

Tic  ;\ab[  bei  (Srmerbt&ätigen  betrug  46,4  (18S2: 
44,3),  ber  im  .vSaufc  SHenenben  1,8  (2,2)  unb  ber  %\v 
ger)örigen  ber  ßrroerbätbätigen  51,8  (53,5)  Sßrog. 

Sank*  unb  ̂ orftniirtfdjoft.  ©ie  2lubaufläcben 
betrugen  1895  für  SBeijen  4:»  726  ha,  Sftoggen  212  223, 
Werfte  33314,  Safer  192021 ,  Kartoffeln  123187, 
:Kübcn  29590,  Slee  88120  unb  SBiefen  175714  ha, 
Die  tfrntcmcnge  102664  t SBeigen,  298963  SRoggen, 
59303  ©erfte,  3435  ÜRenggctreibe,  331  *S3  Mater, 
1538  SBucbmcijcn,  2196  Grbfen,  3015  SBiden,  11 433 
sJÄifdjfrud)t,  1589  507  Rartoffeln,  4362869hmfel*, 
150682  3ucfer  =  ,  19342  SBeijje  unb  35  282  ffobl 
rüben,  1169  filec  (Samen),  330328  Älee  (6eu), 
2569  Suaerne,  4938  2ftai§,  91956  ©raäfaat  aller 
Slrt  unb  617158  t  äßicfenbeu. 

3n  ber  Sanbroirtfd)aft  mürben  1895:  271977 
Grmerbgtbätige  im  Hauptberufe  (8325  meniger  atä 
1882)  ge3äblt,  baoon  maren  aber  114339  mciblicbc 
Ikrjoncn  ober  3036  mehr  als  1882.  Wti  ben  Ste 
gehörigen  unb  S)ienenben  für  bäuslicbe  Tienftc 
maren  el  517642  (49840  meniger  at§  1882)  5ßers 
fönen  =  13,s  ̂ roj.  ber  33eoölferung. 

3n  ber  5  o  r  ft  m  i  r  t  f  cb  a  f  t  unb  3  a  g  b  maren  1895 : 
7621  (barunter  305  mciblicbe)  5Berfonen  tbatig,  33S 
inebratö  1882,  mooon  allein 2 lljyraucn.  2)ie6taat§= 
reiften  umfaßten  1894:  175677  ha  unb  ergaben 
7,e  il'iill.  m.  Oteinertrag  (b.  i.  63  Sßroj.  ber  ©eTamfc 
einnabnte),  ober  auf  1  ha  51/«  Jcftmetcr  im  SBerte 
von  4S1/«  501. 

Bergbau  unb  $>üttcnmcfcn.  1894  lieferte  ber 
ßrjbergbau  au§  82  ©ruben  (6114  Seamte  unb  Sir* 
beiter)  39030  t  Gr,e  im  ©eile  von  3,79  SRUL  SR.; 
37  Steintobleugruben  mit  21672  ̂ Beamten  unb  3te 
heitern  (banmter  313  mciblicbc)  ergaben  4,12  -JJiill.  t 

Steinfoblen  (37,74  UM.  2JL)  unb  108  33rauntobieiv 
gruben  mit  2316  Arbeitern  (136  toeibttebe)  920000  t 
(2,57  Will.  SW.). 

S)er  Mccbofen:  unb  ©ieftereibetrieb  elfter  3cbmel= 

jung  mürbe  im  "uili  1893  ringeftettt.  ©ufemaren 
Ümeiter  Sdbmehung  erzeugten  1894:  7473  (baoon 
43  toeiblicbe)  Sirbettet  in  141  SBerfen  117000  t  im 
ffierte  oou  21  9JUU.  D.U.  3n  4  SBerfen  lieferten 
1269  arbeitet  an  Scbmieoeeifen  unb  Stabl  25500  t 
(2,98  Sötill.  M.),  unb  von  tax  4  glufceifenmerfen 
(792  Arbeiter)  tarnen  <;r>«jOO  t  SBlöcfe  unb  gabri= 
täte  im  SBerte  Don  8,e  SKifl.  SM. 

ftfubuftrie  unb  ©ewcibc.  Oiadibcr  Aabrifarbeitep 
jäblung  oom  l.SJlai  1895  maren  in  n;  156  ftabrit< 
anlagen  mit  unb  ebne  iUiotoren  420  499  Arbeiter 
befdidftiat,  barunter  930  fiinber  unter  14  fahren, 
28968  Augenblicke  oon  14  bi3  16  $abren  unb 
128375  grauen.  2lm  1.  San.  1896  gab  e£  9032 
fcftftebcnbe  Tampfteffel  mit  460694  gm  öeijfldcbe 
unb  9686  Samfcfmafdjinen  mit  235403  burebfebnitt' 
lidi  ausgeübten  Sjßferbeftärten,  mooon  etroa  38  $roj. 
auf  lertiliubuftrie,  15  s^ro;v  auf  Sergbau  unb 

Öüttenmefen  unb  12  Sßv'03.  ai'i  Aabrifation  von  5ßa= picr  unb  Sebet  tommen.  -Räch  Der  ©emerbejäblung 
oom  14.  3uni  18!»5  tarnen  auf  bie  eimelnen  ©e= 
mer beg nippen  @tmerbgtbdtige  im  Hauptberuf: 

ErtoerB»« 

£nr= 

OTebr 

©eroerbegnippen tljütiiie 
unter als 

^erjonen 

njciblidjc 
1S82 

Sojtilinbufirie   259  813 127  S03 

318901 

SBefleibung  mit»  SReinigumi    .   . 141834 73  998 21  309 

.f)Qiibi'Ivgemcrbe   
109435 

37  447'' 

Saugetoetfie   
129  377 

1  708 

37  484 
vJ(aI)rnn()ä=u.©cniifiinittcIinhuftrie 

76408 17489 23  051 

Verfertigung  b.  3l>2afd)inen,  !Bet!> 
jeugen,  3nftrumentf n  unb  2lp- uavaten   

49  629 
2  839 

16071 

C^nbuftric  ber  ©0X3=  1:.  ®d)nitjfiofTe 61689 
4  827 

15  741 

SDtetallberaxfieituiig   

77  293 

3971 36  604 

gnbuftrie  ber  Steine  unb  (Svbeu 

48  784 4  106 
19  573 

Bergbau,  $fittentt>efen  unb  2orf= 32458 442 

^apierfabvitation   
30143 9  097 

12126 
iJebcrinbuftvie   

13  806 1011 3  690 iSebevbergung  unb  ©vqittcfung  . 
41  172 

21 623 

17  30S3 

S5erteb,rSlue{en   
58272 3166 

24  39S -UotDiivaplnfrfje  ©enjevbe  .... 
20  995 4  534 

9  237 
«unit=  unb  ̂ anbcl3g5rtnerei  .   , 11077 

2  374 

6  004 

(Stjcmifdje  JJnbuftrie   
6  504 1313 

2  574 gitbufine  ber  l'enditftofff,  Sfette, 
Cle  iiiO  girniffe   3  656 

369 Rilnftterunbtünftleriic^eSBerriete 
für  (leiui'rlilidn'  oio.'cfe    .    .    . 

4711 

859 

1  749 

SSerfie^erungSgeroerbe   
2  696 27 

1528 
2iev^nrt)t  ohne  bie  Ia:ib»uirticr)aft- 

Iirtie)  unb  gifd^erei   

296 

13 66 

•  Siacin  31679   roeiblute   Ktbl itev   mehr 

.    "-  «Hei 

1  12  700 

lociblictjc  arbeitet  ntelir.    3  12  tu;; 
lueiblirtie Slrbeiter  i 

neljr. 

^m  3- 1894  95  maren  71 1  SBrau ereien  im  23e; 
trieb,  fie  lieferten  auS  6  i  ,6  "AUill.  kg  SBrauftoffen  3^9 
il'iill.  hl  9Mer,  baoon  1,46  llUill.  hl  obergärige«,  unb 

Tic  5öcüölfcrung  in  Sadjfcn  uod)  Söcriif^abtcituuflcu  am  14.  ftttni  1895. 

SBeruflabteilungen 

A.  i.,anblturticiiaft,©ärtin*rei.2ier^nd)t,  Aorftroirtfdjaft  unb  ̂ tirtierei 
B.  (Bergbau,  ©üttenloefen,  3"b"fir'(>  unb  5Paume5fn   
c.  ßonbel  und  Sectebi   
D.  xrolmarbcit,  Ijäiivlidie  Sienfie   

B.  C|'fentlirf)er  unb  9J!ititarbienft,  freie  sBerufc   
F  Rrntnet,  ̂ enfionöre,  $crfonen  oljne  öfruf  unb  SBerufi-aiuiatie 

lfrloerb8> tljiitigeim 
beruf Sabon Weib 

lut 

Xie= 

nenbe 

957609 
211575 

98  305 

167969 

8ufammen  mit  ben  Slngcbörigcn 
überljaupt 

895     I     1882 

117031    C,  134     565  2991    6i>2  37s 
85S941  22294  9178  978  1  695  895 54  4:.-  L6482 

63 

10733 

82306.12  7  >7 

525  637  360  675 
45  655  53  584 

2H2  065  14S361 
236  333|  153  929 

in  iJrcj.  ber ©eöflllerung 

1895     1882 15,1 

58,0 

14,0 

1,2 5,4 
6,3 

20.O 

56,2 

12,0 

1,8 

5,1 

©ffamtfumme     1  749063  |  686483  68453  3  753  262  3  014  B22  100,0  1 100,u 
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galten  2,6  2JUU.  2Jt.  SBrauftcucr.  4  3uderfabrilen 
»erarbeiteten  189321 1  UUiben,  gewannen  22278  t 
SRobjncfer  unb  jablten  16  596  3)c.  Solle  unb  l,i  3Rill. 
ÜDt.  guderfteuer.  582  Brennereien  probujierten 
137436  hl  mto\)ol  0U§  6807  hl  unb  127663  t  9tot?= 
ftoffen  unb  jablten  6,3  Still.  3ft.  Branntweinfteucr. 
ScrFleifcbr  er  braud)  betrug  1895: 51 465t  3ünb-- 
(obne  Mb--)f(eifcb  unb  88  470 1  Scbweinefleifcb,  b.  i. 
per  ftopf  13,7  unb  23,5  kg. 

Schaffung.  Sie  SBa^l  ber  2(bgeorbneten  jur 
3wctten  Jlammer  erfolgt  feit  bem  ©efet?  »om  28. 2Rärs 
1896  burd}  Sßablmänncr,  bic  t>on  ben  Urwählern 

gcwäblt  worben  finb.  2Hs"  Urwähler  ift  jeber  Staats= 
angeborige  ftimmbereebtigt,  ber  bas"  25.  Sebensiabr 
erfüllt  bat.  Sie  Urwähler  werben  in  brei  2lbtei= 
lungen  geteilt;  in  bie  erfte  geboren  bie  Urwähler, 

welche  minbeftens"  300  3JL,  in  bie  jweite  biejenigen, welche  minbeftcnS  38  3JL  Staatsjteuern  entrichten, 
in  bie  britte  alle  übrigen,  $cbe  Abteilung  wäl)tt 
befonberS  unb  gwar  ein  drittel  ber  2Bal)lmänner. 

BorauSfefcungen  ber  SQßäblbart'cit  &um  2lbgeorbneten 
finb  ßrfüilung  beS  30.  SebcnSialn-eS  unb  G'ntrtd)= 
tung  üon  30  3R.  StaatSfteuern. 

fjftttan$en.  Ser  StaatSbausbattsetat  1896/97 
weift  eine  orbentlidje  Ginnabmc  unb  2tu3gabe  oon 
204563  253  3JJ.  auf;  3U  ben  einnahmen  tragen 
bei  bie  StaatSbabnen  98474500,  bie  gorften 
11264460,  bie  SanbeStotterie  5208250  unb  bie 
•Öüttenwerfe  bei  Freiberg  628000  Wt.,  toäbrcnb  bie 
6rjbergtr»erte  bei  ̂ reiberg  einen  Feblbetrag  üon 
2119800  3)1.  aufweifen;  bie  bireften  Steuern  be= 
tragen  32127800,  bie3ötle  unb  Berbraucbäfteuern 
7  739  326  2Ä.  Sie  aufeerorbentlitbcn  ausgaben 
umf äffen  68312278  3)1.  unb  finben  in  ben  oerfüg= 
baren  Beftänben  beS  mobilen  StaatSoermögens 
Sedung.  Ser  SEBert  ber  fis4atifd)en  ©ebäube  (ohne 
StRiütär-  unb  Boftgebäubc)  würbe  1895  bei  ber  2an= 
beSbranboerftcberungSanftalt  auf  150,54  3)üll.  2)t. 
berechnet.  Sie  3ölle  unb  Berbraucb§fteuern  ftiegen 
auf  59,96  3JUU.  3)c.  gegen  56,996  3)cill.  3)L  im  3. 1894. 
3m  %  1894  erqab  bie  Ginfommcnfteuer  23,7  3MI. 
3)c.  unb  bie  (Srbfdjaftsjteuer  1,4s  ÜRill.  3Jt.  Sa§  ©c= 
famteinfommen  war  1895  mit  1859,6  2JMU.  3)c.  ein= 
gefebäfet  (auS  ©runbbefit;  288,8,  Renten  229,i,  ©e= 
halt  unb  Söhnen  800,4  unb  aus  öanbcl  unb  ©ewerbe 
541,3  Will.  Tl.),  wooon  145,5  3)Ull.  3R.  äinfen  abp= 
Sieben  finb.  —  Sie  50iünge  in  BJulbcnbütte  prägte 
1894:  638833  3wan3igmarfftüdc,  74616  f$unf= 
mar!--,  259970  3ebnpfennig*,  802000  Fünf  Pfennig; 
unb  5040100  Ginpfcnnigftüde. 

Soffen-- unb  SerfiäjerungSniefen.  Sparf  äffen 
gab  eS  Gnbe  1895 :  247.  3n  biefclbcn  floff  en  1 779  265 
Ginjablungen  im  Betrage  »on  165,57  3Tull.  3)1  (22 
ÜJMU.  3R.  mebr  als  1894),  wogegen  auf  1013896 
9tüdsal)lungen  136  2WiU.  3)1  (2,78  UM.  mebr  als 
1894)  entfielen.  —  Sic  2Utcr§rentenbanf  batte  1895 : 
5413  Ginlagcnüon  sufammcn3,7  3)iill.  3)1.  unb  sabltc 
in  15546  Bicrtcljahrgraten  inigefamt  1 658352  3)i\ 
Renten.  Seit  ibrem  Befteben  (1859)  mürben  34,6 
3ftill.  3)1  eingelegt  unb  12,5  3JUU.  SM.  Dienten  gegeben. 
Sie  SanbrentenbanE  batte  bis  3)iid)acliS  1895:  85,7 
3Jtill.  3)t.  in  JRentenbriefen  ausgegeben,  t»on  benen 
fid)  noeb  für  23,4  3)tiü.  3ft.  in  Umlauf  befanben,  es 
tuaren  bereits  nabeju  73  fxo},.  getilgt.  Sie  £anbcs= 

fulturrentenbanf  batte  bi§  Gn'bc  1895  ben  Betrag üon  21,5  SDliß.  3)1.  in  Sdicincn  ausgegeben,  üoix 
benen  bereits  für  5,3  9)M.  SOI.  cingclöft  waren.  Sie 
SaubcSbranboerfid)erungSanftalt  batte  6nbe  1894 
einen  BerficberungSbeftanb  t»on  4472,45  3)htt.  W. 

unb  im  %  1894:  4,36  3MI.  3K.  für  2634  Branb^ 
fd)äben  ;u  üergüten.  Sie  ̂ rioatfeueroerfieberungeu 
(für  3Jlobilicn  u.  f.  xo.)  waren  1894  auf  4218,54  SDliü. 
9JI.  geftiegen,  wofür  6,29  3)tiü.  3)t.  Prämien  gejablt 
Würben,  benen  2ht§ gaben  für  bie  Slnftalten  üou 
3,97  3JliU.  3JI.  gegenüberftanben. 

Ar  an  fenfaffenbeftanben  1893: 2279  mit  einer 
burd)fd}nittli(hen  Süitglieberjabl  non  909917;  ba= 
üon  famen  auf  ©emeinbefaffenl59343,Drtstranfeiv 
f äffen  460255,  BetriebStaffen  209068  SDtitglieber. 
2tuf  301 960  SranfbcitSf alle  famen  4782 953  Srant= 
beitrage;  bie  Qaiji  ber  (Sterbefälte  betrug  6463. 
Sie  ©efamteinnabmen  betrugen  15,4,  bie  SluSgabeu 
14,7  2JliU.  3)t.,  Wooon  in  beiben  fällen  mebr  als 
bie  Hälfte  auf  bie  DrtSfrantenfaffen  entfielen.  Sie 
bebeutenbften  SluSgaben  waren:  21,67  ̂ ßroj.  für 
ärjtlicbe  Bebanblung,  13,07  $roj.  für  ioeilmittel, 
31,77  $roj.  üranfengelb,  2,89  $roj.  ©terbegelb, 
5,65  ̂ roj.  km-  unb  BerpflegungSfoften  anÄranfen= 
anftalten  unb  8,54  ̂ ßroj.  Berwattung.  Sie  ßnapp= 
fcbaftstranlenfaffcn  fanfen  1894  auf  eine  3JUtgtie= 
berjabl  üon  29935  unb  batten  904691  2Ä.  @in= 
nabme,  844066  3)t.  2hi§gabc  unb  eine  iHeferoe  »on 
1,3  9M.  501.  3«»alibenrente  würbe  1894  uon 
3542  Berfonen  erbeten  unb  in  2738  fällen  be= 
willigt,  wäbrenb  auf  2lltersrente  3496  Slntragc 
gefteüt  unb  3293  genehmigt  würben. 

2$erfefjr3roefen.  über  bie  ßifenbabnen  f.  SaaV 
fifebe  Gifenbabnen.  Sie  6taatsftra^en  liattcn 
1894  eine  Sänge  öon  3663,5  km.  Sie  Glbfchiff  = 
fabrt  üerfügte  1895  über  59  Berfonenbampfcr 
(barunter  27  jum  Fährbetrieb)  fowie  7  ©ütcr--, 
16  9tabfd}lepp=,  14  Hettenfcbleppbampfer  unb  540 
©egel-  unb  6d}(eppf(biffe  mit  2,9  3)MU.  6tr.  Srag^ 
fäbigfeit.  Sie  Schiff abrt  bauerte  265  Sage,  batte 
nur  an  93  Sagen  für  wolle  Sabung  einen  Siefgang 

üon  1,6  m,  bagegen  an  92  Jagen  für  x/s — I*  2a= 
bung  nur  55—80  cm  Siefgang.  Boft  unb  Sei e- 
gr ap b-  Gnbc  1895  gab  cS  1573  Boft=  unb  860  2:c= 
fegrapbcnanftalten.  1895  würben  aufgegeben  (gin= 
gen  ein)  216,9  (193,4)  Will  Brief fenbungen,  17,5 
(13,3)  SJMU.  Bafcte  obne  Wertangabe,  1,27  (1,24) 
3Rill.  Söertbriefe  unb  Ba^te  mit  einer  Wertangabe 
üon  1282,57  (1354,8i)  DJlill.  ü».  Für  1,98  3)lill.  auf= 
gelieferte  Boftnacbnabmcfenbuugen  würben  22,84 
3JlilI.  3)1.  ausgcjablt  unb  für  1,65  Dftitl.  eingegan= 
gene  16,7  3Jlill.  3JL  erboben.  Bauaufträge  würben 
aufgegeben  (gingen  ein)  696906  (517443)  mit  einem 
©efamtbetrage  üon  59, 1 8  DJiill.  3Ji.,  Boftanwcifuiv- 
gen  8  625368  (10599382)  über  494,65  (627,97) 
3)citl.  3Ji.  Seiegramme  würbe  aufgegeben  2143482 
unb  gingen  ein  2276135.  B^rtogcbübren  gingen 
ein  24,85,  Selegrapbengcbübrcn  3,89  3)Ull.  3)i.  Sic 
Jelegrapbentinicn  batten  eine  Sänge  oon  5674  km 
unb  bie  Seitungen  üon  22  201  km.  Stabtfernfprcdi= 
einridjtungen  batten  68  Orte  mit  24549  km  2ei= 
tungen  unb  15168  Sprechftcllen.  3roifd)cn  öer= 
fd)icbencn  Drten  gab  ei  99  Bcrbinbungsanlagcn. 
—  Beamte  gab  es  5235  unb  Unterbeamte  (etnfdjtteji 
lid)  ber  Boftbaltcrcien  unb  BcftbilfsHellcn)  7412. 

ÜOlebiäinotttJcfcu.  1895  rourben  erftmalig  geimpft 
103476  unb  wieber  geimpft  76957.  3"  10±  öffenfc 
lid)cn  Äranfcnbäuferu  würben 45588  (27317  mann 
liebe,  18  271  weibliche)  ftraufe  burdjfdnüttltd)  30,9 
Sageoerpflegt.  3urBerfügung  ftanben  7017lBetten. 
2lnf;evbem  batten  24  gröpere  ißriDatfranfenb&ufer 
755  Betten,  in  benen  4657  Äranfc  burd)fdinittlid)  je 
29  Sage  uerpflegt  würben.  Sie  5  Sanbesirrenau= 
ftalten  (Sonnenftcin,  (5o(bi|?,  öubertusburg,  Untcr= 
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golMd),  3id)abraf;)  Ratten  1895  einen  53eftanb  von 
3389  $rrfinnigcn,roojunod)10private  unb  ftäbtifdv 
2lnftaTten  mit  2500  Krönten  fommen,  tvobei  jum 
Heil  aiut  anbete  Diervenfranfe  mitgejäblt  finb. 

(Sfcfdjtdjte.  2>a§  roicbtigltc  innerpolit.  (Sreianio 
ber  testen  ̂ Jabrc  toar  bie  l'lbänbcnmg  beS  Ül!abl- 
reebtd  für  bie  gwehe  Mammer  bureb  ©efej*  vom 
28.  SRärj  1896 ,  t>a*,  um  für  alle  Auhrnft  einer 
forialbemorrattfdjen  ü)tcbrt;cit  in  berfelben  vor$u= 
beugen,  jtvar  ben  bisherigen  geringen  EenfuS  anf- 

bob,  aber  bie  SB&bler  nadj  prent';.  SDtufter  ihrem 
Gstntommen  nad)  in  brei  Klaffen  teilte  (f.  oben  unter 
Serfafiung).  Tic  lebhafte  Agitation,  bie  ftd)  gegen 
biefe  Vorlage  namentlich  in  ßeipgig  unb  SreSbcn 
aueb  in  atabemifd)  gebilbeten  Kreifen  erhob,  ver= 
mochte  bie  Einnahme  beS  tSntnnirf»  mit  ber  ver= 
faffungSmäfiigen  Hfteibrittelmebrbttt  in  beizeiten 
x annner  nietet  ju  binbern.  Überbauet  trat  bie  fäcbf. 
Regierung  ber  focialbemorratifcpen  Slgitation  auf 
©runb  ber  SanbeSgefejje  nadibrüdlid)  entgegen.  2lm 

! .  'Jlpril  1897  toirb  ein  neuer  A%snfanteriebrigabe=  unb 
brei  neue  ̂ fanterieregimentSftäbe  (9lr.  177, 178, 
179)  erriebtet  (f.  S)eutfa)e3  $eertoefen,  S.  305  b). 
♦Sarfjfett,  ̂ rovim,  bat  (1895)  2698  549 

(1326170  mannt.,  1372379  toetbl.)  (S.  (einfdjliefr 
lieb  24  771  SDUlitärperfoncu),  baruntcr  2496337 
(Soangeltfcbe ,  187559  Katbolifen,  6492  onbere 
©Triften,  7850  Israeliten  unb  311  Sefenner  onberer 
Religionen.  ©iegunabme  feit  1890  betragt  1184  76 
Ikrfonen  ober  4,59  9ßroä.;  5940  finb  SReicbSauSlänber. 
SRadj  ben  vorläufigen  (Srgebniffen  ber  SßolfSgablung 
gab  c$  320729  betvobnte  Söobnbäufer,  1126  anbere 
beiuobntc  ©ebäube,  604047  Haushaltungen  unb 
2127  2lnftalten,  unb  eS  entfielen  auf  bie  142  Stäbtc 
1228250  (604877  männl.,  623373  toeibl.)  (S., 
99542  bemobnte  SBobnbäuicr,  285044  6auSbal= 
tungen  \u\t>  1392  Slnjlalten,  auf  bie  2968  Sanb= 
gemeinben  1393017  (682371  männl.,  710646 
toeibl.)  S.,  212595  beivobnte  SBobnbaufer,  304527 
>>au»baltungen  unb  650  Slnftalten  unb  auf  bie 
1150  ©utSbejirfe  77  445  (39  240  männl.,  38205 
treibt.)  (?.,  8592  beivobnte  ffiobnbäufcr,  14476 
Haushaltungen  unb  85  Slnftalten. 

Üanb:  unb  ̂ orftnjirtfdjaft.  SBon  ber  ©efarnfc 
fläcbe  entfielen  1893  auf  üldcrlanb  1517  660, 
©artenlanb  18  746,  SSBeinberge  988,  SBiefcn  209  289, 
reidje  SJBeiben  11751,  geringe  Reiben  unb  ftutuu; 
c\en  64192,  ̂ orften  unb  ftoi,ntngen  525800,  &au§= 
unb  ßofräume  29722,  ßb*  unb  Untanb  32879, 
SBegelanb,  ©emäffer  u.  f.  to.  113321  ha.  3)ie  6rnte= 
flädje  betrug  1895  von  Koggen  336156,  äBeijjen 
158423,  Safer  214153,  Werfte  158913,  grbfen 
21513, Sltferbobnen  11406,  Supinen  14896, 9tunfel* 
uibeu  33750,  ftuderrüben  112470,  Kartoffeln 
191643  unb  2Biefenbcu  209288  ha,  bie  (Srntemenge 

447372  t  Roggen,  295634  äBetfen,  353244  v>afer, 
312806  ©erfte,  2208977  Kartoffeln,  31 746  (Srbfen, 
17335  iHdcrbolmcn ,  10995  Lupinen  ( Körner  1 
770937  gfamfefc,  3161647  ,'!udor=,  124813  SBei&e 
unb  116153  Kohlrüben,  23702  Ü)i obren,  181081 
Klee  (öeu),  25349  Lupinen  (6eu),  122675  2u§erne, 
49902  dfparfette,  18  873  SDtaiS  unb  622787  I 
SBiefenbeu.  an  SBein  tourben  auf  726  ha  9052  hl 
SBeinmoft  im  ̂ erte  von  194(i()i)s.lU.  gewonnen.  Sie 
SabalSernte  von  105  ha  ergab  234  t  getvodnetc 
Slfitter  im  SBerte  von  86000  ÜH.  (obne  Steuer). 

3nbuftrie,$anbehmb  Scrfcfjr.  3m  SSetriebSjabt 
1894/95  verarbeiteten  323  Srennereien  102000  t 
Kartoffeln,  10200 1  ©ctreibe,  28000t  9Majfc  u.f.tv. 
ju  208000  hl  3llfobot;  555  örauereicu  bereiteten 
1895/96  au*  45659  t  3)Mi  unb  598  t  Surrogaten 
2,6  SDcitl.  hl  Sicr  unb  119  3udcrfabrifen  »teilten  auS 
3062955  t  Stuben  402894  t  gtobguefer  ber.  184 
2öerfe  mit  einer  23elegfdiaft  von  16432  Arbeitern 
lieferten  1894/95:  10  536  207  t  übraunfoblen  im 
SGBerte  von  27,i  SWia.  5Dt,  3  SBerfe  mit  12958  2lr= 
beitern  521259  t  Kupfererje  im  SBerte  von  15,6 
ÜJlili;  501.  unb  11  SBerfe  mit  1621  Arbeitern  91 596 1 
gblorfalium  im  SBerte  von  10,9  DJtill.  5Dt. 

^evfcbrötoefcn.  SHeSßroomd  hatte  1891:  Kunfb 
ftrafien  in  einer  @efamtt&nge  von  6367  km,  bar» 
unter  2592  km  KreiSs  unb  1512  km  ©emeinbe« 
djauffeen.  (5ifeubabnen  toaren  1897  oorbanben 
2588  km,  barunter  81  km  ̂ rivatbabuen. 

58UbuMft3tt»eicit.  S)ie  si>roviu;  bat  aufser  ber 
llnivcrfität  >>alle  28  ©ömnafien  (in  ätfdjerSleben, 
93urg,  ©alberftabt,  33iagbeburg :;,  SReubalbenSleben, 
Oueblinburg ,  Salitoebel,  Seebaufen,  Stenbal, 
SBernigerobe,  diSleben,  ©alle  2,  SWerfeburg,  odjul- 
3ßf orta,  Sftofeleben,  Sangerbaufen,  lorgau,  SBitten^ 
berg,  ;!ei^, Erfurt, öeiligenftabt,  .Uiüblbauien  i.  Zb., 
vJiorbbaufen,  Naumburg,  Sdjleujtngen),  3  5}5rogbm= 
nafien  (in  Öentbiu,  SGßei|enfel§,  Ealbe  a.  b.  Saale), 
6  Oteatgomnafien  (in  öalberftabt,  SOtagbeburg  2, 
,V)atle,  ßrfurt,  SRorbbaufen),  ;»  Stealprogpmnafien 
(in  3lfd)erSleben ,  ©arbelegen,  Sdjönebeof,  "MübU 
baufeni. Zt).,  S)elibfd),  Gilenburg,  SiSleben,  Naum- 

burg, Sangenfalga),  3  Dberrealjdjulen  |  in  öalber= 
ftabt,  SDtagbeburg,  .sj)a(lc),  59iealfdbulen(in  2ftagbe= 
bürg,  SlfcberSleben,  Queblinburg,  SBitterfelb,  Srfurt  i 
unb  37  böbere  QJläbdjenfdjulen.  8ln  Seminaren 
unb  SilbungSanftalten  jinb  vorbanben  für  öebrer 
10,  für  Sebrerinnen  5  (barunter  10  bes.  -  töniglu^e) 
unb  10  Sßräparanbenanftalten. 

*«rtrf)fcn  =  3Utcitburg  bat  (1895)  180313 
(87  746  mannt.,  92567  toeibL)  @.,  barunter  177309 
@oangetifd)e,  2768  Katboliten,  157  anbere  tSbriften 
unb  62  Israeliten,  femer  22665  beiuebnte  SEßobns 
bäufev,  10701;  Haushaltungen  unb  114  Stnftalten, 
b.  i.  eine  ;-,unabme  feit  1890 um  '.'1 19  ißerfbnen  ober 

Tic  Scüülfcnuig  iit  Sadjfen^Jlttcnburg  uaef)  Jöciuföabtciluiiacu  am  14.  3»»i  1895. 

SerufSabteilungen 

A.  2ant-  unb  gorftmirtic^aft  11.  f.  m 
n.  itfergbau  unb  3ubuftric,  iBaunciueibc 
C.  #anbcl  unb  iSerlcbr  . 
i>   Öoljnarteit,  liauc-lidic  Sienfie 
E.  Vlrmce-,  Staate»,  0emeinbe>,  Sirc^rnbienft;  freie  Berufe  .    . Satuntet:  Hnnee  unb  SRarine   
F  ERentnet,  ̂ enfionScc  u.  t.  ro.,  Sßetfonen  obnc  Beruf  unb  öeruf»angabe 

Slatunter:  Semf8Io|e  Srlbftänbige 

5 11  nunc  A — F Xanintcr  männlidje  Berfonen 
Xaruntcr  luciblicbe  ̂ erfoneu 
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5,53  $1:03.  Scrufeftatiftil  f.  Tabelle  auf  S.  902 
unten.  Sie  £abl  ber  ©efotrten  betrug  1895:  7295, 
ber  (Sbeföliefwngcn  1582,  ber  Sterbcfällc  (einfdjliefc 
tidi  301  Totgeburten)  4641. 
3m  3.  1893  tarnen  auf  21<fer=  unb  ©artcnlanb 

77  375,  Sßiefen  11312,  SBeiben  unb  ßuttmgen 

2091,  gorften  unb  Soljungen  36 106  ha.  Sie  Ernte= 
flddje  betrug  1895/96  ton  joggen  17567,  Söetjen 
7479,  ©erfte  7889,  Kartoffeln  8561,  Safer  14876 
unb  SBiefenbeu  11291  ha,  ber  Ernteertrag  24160  t 
Joggen,  13979  Sßeijen,  13653  ©erfte,  109902 
Kartoffeln,  26124  Safer,  352  @r&fen,  138  2lder= 
bobjten,  281  2Biden,  126379  gutter*,  7315  3uder= 
unb  5144  Soblrüben,  30  956  Klee  (Seu),  2437  Sterne 
(Seu),  2254  Efparfettc,  1900  2ftai§,  1108  ©ra§faat 
aller  2trt  unb  46837  t  SBiefenbeu.  —  1893  toaren 
beftauben  mit  2aubl)ols  5559  ha,  barunter  632  ha 
Eid)en,  unb  mit  Stobelbolj  30547  ha. 
3m  3.  1894  förberten  39  ©ruben  mit  1770  2te 

beitern  1291494  t  Sraunfoblen  im  Söerte  üon 
2  371309  2ft.;  5  Eifemncrfe  lieferten  1285  t  Dob= 
eifert  jireiter  Schmelzung  im  Söerte  oon  237816  2ft. 
Ser  Sluffidbt  be»  g-abrifinfpeftor§  unterftanben 
(1894)  458  Stntagen;  bie  3at)l  ber  Arbeiter  betrug 
(Enbe  1894)  16324,  banmter  3604  erroaebfene  roeib; 
lidje  in  161  Anlagen.  3m  %  1894  ift  in  2lltcnburg 
ein  Saterlänbifcber  2Xrbeitert>erein  gegrünbet  lt>or= 
ben,  ber  fict)  bie  Slufgabe  geftcllt  bat,  Slrbeitgeber 
unb  Arbeiter  in  regen  perfönlicben  SSerfebr  511  brin= 
gen  unb  ba§  äöobl  ber  ibm  jugebörigen  2trbeitcr 
iiad)  allen  Dichtungen  bin  311  forbern,  f 0  burd?  Sor= 
träge,  burd)  eine  Sücherfammlung,  Spartaffe,  Unter- 
ftü£ung3faffe,  burd)  Errtd)tung  eincä  2lrbeit§nad)- 
weifeg  unb  burd)  gjefellige  Vergnügungen.  Ser  Verein 
Säblt  über  600  DJcitglieber. 

(Einmobner^abl  ber  SanbratMmter : 

2anbrat§= 
ämter 

OrtSanroefenbe 
Sköölfcrung Bunaljme 

üon  1890—95 
1895              1890 

in  $103. 

SUrenburg   
3ioba    .                    .   . 

127  255 
53  058 119861     1          6>17n 

51003     |          4<03 •Öcrjogtum 

*Srtct)fen=6;o6utrö=(öotljtt  bat  (1895)  216603 
(104668  männl.,  111935  roetbl.)  E.,  barunter 
212514  Et-angeliiche,  2927  Katbotüen,  525  anbere 
Ebriften  unb  58033rae(iten,  ferner  31452  beluobnte 

vißol)nl)äufer,  48893  Sau§baltungen  unb  161  2frr 
ftalten,  b.  i.  eine  3unabme  feit  1890  um  10090  Ver= 
fönen  ober  4,9  Vro3.  über  ben  93cruf  ber  33cDöUe= 
rung  f.  Sabelle  unten.  Sie  3abt  ber  ©eburten  be= 
trug  1895:  7260,  ber  Ebefdjlicfningen  1756,  ber 
Sterbefälle  (einfchliefdid)  Totgeburten)  4501. 
3m  3-  1893  tarnen  auf  21dcr  unb  ©arteutanb 

104785,  SBicfen  19317,  Sßcibcn  unb  §iitungcn 

3469,  gorften  unb  Schlingen  58  739  ha.  Sie  Ernte= 
flädie  betrug  1895  »on  Doggen  10900,  SBcijoi 
9904,  ©erfte  15 122,  Kartoffeln  11007,  Safer  17  641 
unb  Söiefenbeu  19399  ha,  ber  Ernteertrag  12919  t 
Doggen,  11710  SBeijen,  22935  ©erfte,  2658  ÜReng» 
getreibe,  113653  Kartoffeln,  20142  Safer,  1435 
Erbfen,  2082  2Itferbobuen,  1012  SBiden,  73043 
Dunfel^,  13674  3uder=  unb  1898  Koblrübcn,  20913 
Kleebeu,  19908  fiujcrne,  12650  Efparfctte,  843 
©ragfaat  unb  81527  t  SBiefenbeu. 
3m  3-  l893  luaren  beftauben  mit  Saubbofj 

16013  ha,  barunter  1689  ha  Eichen,  unö  mit  Dabei; 
1)01*  42726  ha. 

Einmobnerjabl  ber  3Serroaltung6be3irfe: 

gmmebiatftäbte unb 

Drtäanroefenbe 
Sebölterung 

3unaf)me(+) 

snmagnte  ( — ) 
oon  1890—95 in  $rrj. £'anbrat3omtl6eairTe 1895              1890 

Smmcbiatftäbtc. 

Königsberg  i.  granfen 
ifteuftabt       
Siobacf)   

2anbrat3amt§Iie5irf. 
Cioburg   

18  688 

898 
5457 

1997 

35  458 

17106 
843 

5  020 1805 

34  513 

+   9,25 
+    6,50 
+    8,70 
4-  10,60 

+    2,70 
Jperäogtum  Cioburg 
Stjnmebtntftfibtc. 

©otlja   
Dljrbruf   
Sßaltcräljauieu  .... 
2anbratSantt§besirtc. 
©otf;a   
Dfjrbruf   
2BaItersl)aufen  .    . 

6249S 

31670 
6161 
5  613 

41 165 

35080 34411 

59  287 

29134 5  919 5166 

41513 
32  743 

32  746 

+    5,41 

+    8,71 
4-    4,14 

4-    8,70 

—    0,90 

+    7,14 

+    "',07 
§eräogtum  Gi o t £j a 

Sad)jeu=(5oburg=@otfja 

154 105 
216603 

147  226 
206513 

+    4,7t» 

4-   4,90 

Sei  ben  £anbtag§roab(en  im  Dot>.  1896  mürben 
12  greifinnige,  11  Dationatliberale  unb  7  Social* 
bemofraten  getuäblt. 

*®adjfcn  =  9Jlcimngcn  bat  (1895)  234005 
(114424  mannt.,  119581  toeibl.)  E.,  barunter 
228969  Eöangelifche,  3188  Katl)otifcn,  361  anbere 
Ebriften  unb  1487  3§raetiten,  ferner  30750  be= 
mobntc  Jöobnbäuf  er,  49  215  Sauöbaltungcn  unb  245 
älnftalten,  b.i.  eine  3unabme  feit  1890  um  10173 
s$erfoncn  ober  4,5  $ro3.  über  ben  S3eruf  ber  S3e= 
übtterung  f.  bie  Tabelle  auf  6. 904  oben.  Sie  $abl 
ber  ©eburten  betrug  1895  (eiufd)tiefdid)  3;otgcbuv 

ten)  8249,  ber  El)efd}tief3ungen  1871,  bei"  Sterbefälle 
(einfcbliefslicb  Totgeburten)  4856. 
3m  3. 1893  famen  auf  2lder=  unb  ©artcnlanb 

102212,  SBiefen  27268,  Reiben  unb  Sutungeu 
4158,  gorften  unb  Solingen  103  497  ha.  Sie  Ernten 
fläche  betrug  1895  non  Doggen  19044,  SBeisen 
10338,  ©erfte  6396,  Kartoffeln  13326,  Safer  18274 
unb  2Biefenbeu  27305  ha,  ber  Ernteertrag  19880  t 
Doggen,  11535  SBeijen,  7663  ©erfte,  2102  2fteng= 

Sie  Sßcüblfcruug  in  ©adjfcttGoburg  ©otfjo  und)  aScrufyabtcitungcu  am  14.  ̂ uni  1895. 

S3eruf§abteilungen CSrn)erB3= tljätige Xicnenbc 

Stn= 

gcljörige 

Söcüölfcruug 
überhaupt 

A.  2anb=  unb  gorftroirtfd)Qft  it.  J.  tu   
15.  33crgbau  unb  JJnbuftrie,  SSaugerocrbe   
0.  £anbcl  unb  Sertef)r   
D.  yofjnai'bcit,  fjäu^Iirfjc  Sienfte   
B   Slrmcc-,  Staat§=,  0emeinbe=,  Sirdjenbicnft;  freie  SSerufe   

Sanuiter:  Slrmce  unb  TOariue   
V.  JRentner,  ̂ enfiouöre  u.  f.  xo.,  ißerfonen  oljnc  söcruf  unb  Scruflangabe 

darunter:  Serufsloic  Setbftänbige   

30888 
40  763 
3  792 
1549 
4  839 

1601 7  753 
5  491 

881 

1162 

893 1 
663 
50 

920 
920 

34  317 
61487 12  234 
1096 
5  468 
279 3  978 

3  978 

66  086 

103412 
21919 
3646 

10970 

1930 12651 
10389 

Summe  A— *'  I      94584      i     4.VJU  118  580  217684 
darunter  mannlierje  «JScrjonen        68104  88     ,       36540    .      lu4  7.rj 
Sanniter  roeiblicfje  ̂ erfonen  |      264°o     ]     4433  10  112952 



904 3üd;|en^etmar-@i|enad) 

Sic  Scüölfcrmtg  iit  Snci)fcit  Weitungen  nadj  SBcruföalitcUungen  am  14.  ̂ uni  1895. 

23cruf*abteitungen (£rroerb3= tfjätige 
Dicnenbe 

9ln= 

SJetrölfemng 

gehörige      überhaupt 

A.  £anb=  unb  -gorftroirtfd)a-;t  u.  f.  id. 
B.  Söcrgbau  unb  Snbuftric,  33augcrocibe  ... 
0.  ßanbel  unb  öerfeljr   
D.  Soljnarbeü,  tjäu3Iid)c  Dtenfte   
K.  2lvmee=,  Staate,  ©emctnbe-,  ftirdjeubicuft;  freie  Söerufc    . 

Darunter:  Hrmee  unb  Statine   

F   Rentner,  ̂ enfionäre  u.  f.  ro.,  ̂ jcn'onen  ofjne  '-Beruf  unb  SScruf-iangabe Sarunter:  ü)eruf-3tofe  Selbftänbige    .... 

33  902 
44930 
7  866 1277 
5  257 

2184 
6  838 3  994 

708 1241 

914 
1 

554 
41 

353 

353 

38  620 

69  399 11323 
1474 5  864 
267 

2421 
2  421 

73  230 115  570 
20103 
2752 

11675 2  492 

9612 
6708 

Kamine  A — F  |     100U70 
darunter  männliche  SJJcrjoncu  i       72506 
Darunter  roeiblidje  $erfonen  |       27  584 

3771   I   129  IUI  j   23'.".»42 36     41299  I   113  841 
3735     87  802     119101 

getiefte,  1015Grbfcn,  G93  2lderbelmen,  7442Bitfcn, 
35613  ftunfel=,  10598  3utfer=,  4370  Kohlrüben, 
19703  ttleelieu,  9207  Sterne,  T'JTO  ©fparjette,  589 
(Sra^faat,  110114  Kartoffeln,  19  694  ftafer  unb 
106806  tSBiefenbeu. 

,xmu  3-  1893  maren  beftanben  mit  Saubbolj 
-  ha,  barunter  1094  ha  hieben,  unb  mit  9iabcl= 

hcU  79889  ha. 
Cnnroobnerjabl  ber  Greife: 

Greife 
Drtäantoefenbe 
Jöeuölferung 

1S95 1S90 
Sunaljme 

üon  1890—95 in  $roj. 

TOeiningen     .   . 
&ilbburg1jaufen 
C-onneberg     .    . 
öaalfelb  .   .  «.   . 

63386 
55  505 
55  542 
60672 

60  034 
53  710 

51602 
58  486 

3,75 

3,34 
7,64 3,74 £erjogtum       334005        833833     |        4,54 

©cfdjttfjte.  Tic  3ufunft  ber  Trmaftie,  bie  qc- 
fahrbet  eriebien,  baGhrbprinjSBernbarb  feinen  Sohn 
bat  unb  SBrini  ßrnft  fiä)  unebenbürtig  vermählte 
(mit  gräulein  Senfen,  bie  jur  Freifrau  von  <&aab 
felb  erbeben  nntrbe),  nutrbc  bureb  bie  (Geburt  jtoeier 
Sehne  be§  Sßrinjen  jjriebrid)  gefiebert,  namüd)  be§ 
^rinjen  ©eorg,  geb.  11.  Cft.  1892,  unb  bes  $Prtmen 
(frnft,  geb.  23.©ept  1895.  3lm  4.  ÜÄäti  1S96  nahm 
ber  Öanbtag  bie  Vorlage  über  bie  Erbfolgeordnung 
an.  danach  mirb  bie  Erbfolge  nach  bem  "Hechte  ber 
Srftgeburt  unb  ber  Sinealorbmmg  geregelt,  ferner 
mirb  ben  Söhnen  be§  Crimen  ̂ nebrieb,  ber  mit 
Gräfin  2lbelheib  ,uir  Sippe =58iefterfelb  vermählt  ift, 
bie  Succcffionsfäbigfcit  gefiebert. 

*3act)fcn  =  $öcimar  =  eifcnad)  bat  (1895) 
339217  (164631  mannt.,  174586  treibt.)  (*.,  bar= 
unter  325  312  eoangelifa>,  12112  itatbotiten  unb 
1290  Seraeliten,  ferner  51108  beroobnte  2Bobn= 
bäufer,  75247  >>auvhaltungcn  unb  2lnftaltcn.  Über 
ben  ©eruf  ber  Vereiterung  f.  Säbelte  unten.  5)ie 
;>abl  ber  ©eburten  betrug  1895:  10  727,  ber  Gbc= 
ichliefningcn  2607,  ber  Stcrbcfälle  ( einf d?tief5tid? 
370  Jetgeburten)  7054. 

6iiUnol;nerjabl  ber  Verroattung^bcjirle: 

Skrtualtung-}: 
bejirfe 

DrtSanroefenbe 
Steoölferung 

Sunaljme 
uon  1890—95 

1895 1890 
in  $roj. 

SBeimar   
Slootba   
Chienad)   
Dermbad)   

Sfeuftabt  a.  b.  Crla  .    . 

95026 
96949 

56966 
38260 
52016 

91001 
93763 

53314 37915 

5009S 

4,42 
3,40 

6,85 

0,91 

lÜroBfjcräogtum  I     339  217    j     326091 

Sie  li'rntcfläcb e  betrug  1895  üon  Dteagen  29540, 
SHBeqen  21573,  ©etfte  27  629,  Kartoffeln  22454, 
öafer  33430  unb  SBiefenfceu  31 148  ha,  ber  grnteers 
trag  33313 1  Roggen,  27 131  2B«gen,  41 922  ©erfte, 
24  ̂r>  ilUenagctrcibe,  232159  Kartoffeln,  39  565>\iier, 
3161  Grbfcn,  3376  Hderbobncn,  152439  :Uuntel  , 
75  686  3ucfer=,  5734  Kohlrüben,  30371  Klceheu. 
1057  Supinen,  32166  ttujerne,  23455  Sfparfette, 
1785  SWaU,  1452@ra§faat  unb  l02852tSBiefen&eu. 

(Sine  (Ermittelung  ber  {yorftfläcbc  nach  ber  )$c- 
ftanbSart  bat  1893  nicht  ftattgefunben. 

Serfaffung.  S)et  ßanbtag  beftebt  naeh  bem  neuen 
SEablgcfe^  »om  17. 2tpril  1896  au§  33  auf  3  fsalue 
gewählten  SKitgliebern,  unb  jtoat  5  Vertretern  ber 
großem  ©runboeft^er,  5  ber  ößcbftbefteuerten  unb 
23  auä  allgemeinen  JBablen  b,er»orgegangenen.  ,Suv 
SBablberecptigung ift  Velljabrigfeiterferbevlicb.  Ter. 
SReidjätag§»a^Irreii  SBeimar=«poIba  bertritt  SReid)= 
muth  (SteubSpartei). 

S'inattjen.  Stad)  bem  ßauptboranf^lag  reu 
189698  betragen  bie  Einnahmen  auS  figfalifcbem 
Vermögen  2  228  750  2Jt,  auS  inbiretten  Steuern  unb 
9teicb§|teucrn  2785870  5R.#  au8  anbem  Steuern 

274850  TU.,  au§  allgemeinen  btreften  (5'infpinmen- 
ftcuern  2158865  i'i.  Tie  SuSgaben  »erben  t*orau& 
ficbttid)  betragen  360000  i't.  Temänenrente,  für 
^eiitvurecfe  2  706  600  (nach  bem  SRetd)8etat  mir 
2644329  0)t.,  gegen  bai  Sorjabr  2538202  TL),  für 

ilird)eit,  SdjuO  unb  SBUbungäanftalten  lOSö'.'",  für bie  lluiocrfität  3ena  171 200  SK.  u.  f.  ro. 

Tic  JBcoölfcruug  in  Sad|fcn-2öcima^ßifcuad)  nod^  Vcriifc-abtciluugcit  am  14.  ̂ uni  1895. 

Veruf^abteUungen Crroer6S= 
tätige 

Dicuenbe 

gehörige 

SSeuORerung 

überfjaup: 

A.  £anb=  unb  gorftttirtfdjaft  u.  f.  ro. 
B   Setgoau  unb  3nbuftrie,  SJaugemerbe 
C.  fianbel  unb  Bettelt   

;  navbeir,  liäu-Mirfic  SDieitfic 
E   vivm.'o  ,  Staats  .  öeinembc  ,  ftirajeubienft;  freie  iöerufe 

58646 51758 

13877 
2037 

8  591 

14  796 

9  936 

1588 

1683 
1329 

3 1298 

61 

1309 
1309 

68  506 
78  535 
18687 

1767 9  584 

315 6  766 6  753 

12S740 i:ü971 

32  293 

3  807 19473 
2  766 

F   Rentner,  Senfionftie  u.  f.  ro.,  Setfonen  ofjnc  93eruf  unb  23erufi;angabe  . 
Darunter:  SöerufSIofe  Sclbftänbige   

22  871 

17988' 

Summe  A — P Darunter  inännlidie  Serfonen 
Jaruntcr  rocibtidjc  i'erfonen 

148100 
106730 

41370 
7310 115 

7095 

1S3S45 

56653 
127192 S39  155 

163498 

175  657 



©ädjfifdje  ©tfenbafjnen  —  @alt§6urt) 
905 

2ßof)Itijätigfeit3an|Mten.4  S)icfe  förbert  ganj 
bcfonberS  baS  r>on  ber  ehemaligen  ©rojjberjogin 
SRaria  ̂ aulowua  gegrünbete,  fe&t  erweiterte 
patriotifd)e  ̂ nftitut  ber  grauenpereine,  bie,  im 
gaujen  ©rofeperjogtum  Derbreitet  nnb  wot)l  organi= 
fiert,  ftd?  jur  Aufgabe  [teilen,  bie  ©emeinbepflegc, 
bie  i3auSbaltungS=  unb  Kocbfcbulen,  bie  Sinber* 
bewabranftalten  unb  ̂ nbuftriefdnden,  Kinberbcil= 
bäber,  bie  Suppenanftalteu,  21nftalten  fürKranfen-- 
unb  2lrmenpflege,  GrwerbSfdjulen  für  Knaben,  2tn= 
ftalten  für  53eauffid)tigung  ber  gieljfinber  u.  f.  w.  ju 
unterftühen.  Unter  bem  Gentralbireftorium  31t 
SBehnar  fteben  8  Gentraloereine  mit  bis  jet^t  170  Drt= 
febaften,  in  benen  bie  3tocde  beS  SBereinS  uad}  biefer 
ober  jener  Stiftung  r/in  gepflegt  werben.  ̂ >ät>rtid) 
gebrudte  überfluten  geben  2luffd)lüffe  über  bie 
SBirffamfcit  biefer  DrtSanftalten.  Sa3  ©an$e  ftebt 
unter  ber  Oberleitung  ber  ©rof;bcrjogin  Sophie 
unb  ber  oerwitweten  Grbgrofcr/erjogin  ̂ auline. 

*@äd)ftfd)e  ©tfenOafjnen.  innerhalb  ber 
©renken beS  Königreichs  Sadjfen lagen  l.$an.  1896: 
2343,08km  »ollfpurigeunb  341,87  km  fd)matfpurige, 

jufammen  2684,95  km  Gifenbabnen.  33on  ben  öoll- 
f  purigen  Gifenbabnen  geborten  142,o3kmbem  preufi. 
unb  2343,08  km  bem  fäd)f.  Staate,  roäbrenb  r»on  9\sxv 
»atbabnen  nur  4,97  km  im  Königreid)  lagen.  Sie 
Sdjmalfpurbabnen  geborten  au|er  ber  3iIiail: 
Dpbin=3>onSborfer  Gifenbafm  (14,45  km)  fämtlid) 
bem  fäd)f.  Staate.  Sie  Sänge  ber  normatfpurigen 
StaatSbafmen  betrug  2455,23  km  eigene  Streifen 

unb  2486,24  km  93etriebSftred'en.  1895  würben 
41087534$erfonen  unb  19432476  t  ©üter  beför= 
bert.  Sie  SetriebSeinnabme  betrug  97007  307  SR., 
ber  Überfcbufc  34576716  9R.  (4,83  $ro*.  beS  2ln= 
lagelapitalS).  2Iuf  ben  fcbmalfpurigen  Staatshalt 
nen  (327,42  km)  mürben  2368032  s£erfonen  unb 
681789  t  ©üter  beförbert  unb  bafür  1576818  2ft. 
eingenommen,  bie  93etriebSauSgabe  betrug  1 735 165 
■Ol.  SaS  auf  bie  fct/malfpurigen  33abncn  r-erwenbete 
2lntagefapital  betrug  27588791 3JI-,  b.  i.  84261  2R. 
für  1  km.  I^jm $af)re  1895  würben  eröffnet:  deichen; 
bacb  i.  S3.--9Jii)lau  (8,89  km)  1.  SOtai  1895, Söbau=2öeü 
ftenberg  (15,49km)  1.2üig.  1895,  Dlbernhau--9ieuf)au= 
fen  (11,49  km)  unb  2Iltcbemni&=Stollbcrg  (20,95  km) 
1.  Oft.  1895.  Surd)  2Xnfauf  gingen  1. 3an.  1896  bie 
2Iltenburg=3eifeer  Gifenbalm  (25,28  km)  unbl.  2lpril 
1896  bie  preuf?.  StaatSbabmftrede  3ittau  =  3tiirifd) 
(22,s  km)  in  baS  (Eigentum  beS  fädjf.  Staates  über. 

3ncr>fc<e,  Gugen,  eüang.  %i) eolog,  geb.  20. 2lug. 
1S39  in  Köln,  ftubierte  in  Sonn  unb  93ertin,  tmirbe 
1863  Pfarrer  in  Stotr/O  a.  b.  SBefcr,  1869  Dbcr= 
lebrer  am  Sebrerfeminar  ju  öi(d)enbad)  (2ßcftfalen), 
1871  Pfarrer  unb  KreiSfcbuiinfpeftor  in  $amm, 
1883  Sireftor  unb  erfter  ̂ rofcffor  am  ̂ rebiger- 
feminar  in  öerborn,  1890  orb.  ̂ rofeffor  für  praf= 
tifdjc  Rheologie  unb  UnioerfitätSprcbiger  in  Sonn. 
Gr  fd/rieb:  «Urfprung  unb  SBefcn  beS  ̂ etiSmuS» 
(JßieSb.  1884),  «über  bie  2Jcögltd)ieit,  ©ott  gu  cr= 
tennen»  (©iefs.  1888),  «Gr>ang.  Kated)iSmuS»  (Scrl. 
1890;  2. 2lufl.  1894),  «GDang.Kated)etib>  (ebb.1896). 
S.  giebt  bie  3eitfdc?rift  für  pratttfd/e  2l;eotogie: 
«Stalte,  waS  bu  Imft»  (Serlin),  heraus. 

©aftol,  S  b  i  t  i  m  0 1 ,  2lllplbrenä!ated)inmett)plen= 
ätber,  eine  Serbinbung  pon  ber  3ufammenfej}ung 
C10IIlnO., ,  bie  im  SaffafraS--,  Sternani§=  unb 
.Uampferöt  nortommt  unb  ou§  letjtcrm  fabrifmäfjig 
bargeftellt  wirb.  6.  ift  ein  Öl,  ba3  in  ber  Kälte  er= 

ftarrt,  bei  8°  fcbmiljt  unb  bei  232°  [lebet.  Sa§  fpec. 
©emiebt  ift  l,ios.  Scmcnbung  finbet  oa*?  S.  baupt= 

fätt)lid)  aU  Dxicdjftoff,  befonber»  in  ber  Seifenfabrik 
tation,  roo  e§  entroeber  allein  jur  33erbedung  bec- 
3-ettgerud)eg  ober  giifammen  mit  anbern  ätberi^ 
fdjen  Ölen  benu^t  Wirb.  93eim  Grmärmen  mit  al-- 
fob,olifd}er  Kalilauge  geb.t  S.  in  Sfofafrol  über, 
ta§  burd;  Drpbation  mit  Gbjomfäure  Piperonal 
($eliotropin)  liefert. 
Satb  ̂ of dia,  2)tebcmeb,  mit  bem  3unamcn 

Kütfd)üf,  türt.  Staatsmann,  geb.  1835  in  Korn 
ftantinopel,  nab,m  1860  unter  5"ab  ?ßafd)a  an 
ber  ̂ ßacifiiation  Süriens  bc^orragenben  2Xnteil, 
Wofür  ib,m  bie  ̂ ßafcbawürbe  ju  teil  Würbe.  Später 
würbe  er  mit  ber  äkrwaltung  ber  ̂ nfeln  be§  2lr= 
d)ipelS  unb  Gppern»  betraut  unb  ftanb  beim  Seginn 
be<§  9iuffifd}=2;ürtifd}en  Kriege?  oon  1877  unb  1878 
ben  Sanbfd)a!S  r>on  £ultfd)a  unb  SirnoDa  nor. 
9Iad)  bem  ̂ rieben  berief  il)n  ber  Sultan  2lbb  ul= 
§amib  IL  at§  Sefretär  in  fein  Kabinett  unb  cr= 
nannte  ibn  jum  SRitglieb  ber  3ieformfommiffion. 
1879  würbe  S.  $.  erfter  SRinifter  unb  mufcte  atg  fol- 
d)er  wieberbolt  ben  2lnfprüd)en  Gnglanb§  entgegen: 
treten.  1880  abgefegt,  Würbe  er  febon  nad)  brei  Wo- 
naten  in  ben  Staat§bienft  wieber  jurüdberufen 
unb  wufjte  burd)  ten  $xo$e$  wiber  bie  ÜDcörber  be§ 
Sultanä  2lbb  uk2lfx§  feinen  ̂ ebenbubler  ORibbat 
ju  befeitigen.  21m  2.  2Rai  1882  abermals  entlaffen, 
würbe  er  im  3uli  Wieber  cingefefet  unb  im  5)ej.  1882 
jum  ©ro^wefir  ernannt,  wcldien  Soften  er  bi§  1885 
betleibete.  2lm  7.  $^uni  1895  Würbe  er  abermals 
©ro^wefir,  aber  bereits  2(nfang  Dltober  wieber  ah 
gefetjt,  unb  jwar  fiel  er  fo  üöllig  in  Ungnabe,  bafj 
er,  weil  er  feine  perfönlid)e  Sicberfyeit  gefäbrbct 
glaubte,  im  S)ejember  in  bie  engl.  33otfd}aft  f(üd}tctc 
unb  fie  erft  pertiep,  naebbem  ib.  m  Straflofigf  eit  garaiv 
tiert  war.  S.  $.  gehört  ber  Partei  an,  bie  bie 
Reform  ob^ne  2lnlebnung  an  baS  SluSlanb  auS 
eigener  ̂ nitiatiüe  ber  Pforte  inS  Seben  rufen  will. 

♦Saint  SouiS  (in SÖtiffouri).  S)ieStabt  bebedt 
158  qkm.  5Rad}  bem  GenfuS  t>on  1890  waren  unter 
ben  Ginwoljnern  114876  im  2luSlanb  ©eborene,  bar^ 
unter  66000  in 2)eutfd}lanb<»  24000  in^rlanb.  Sie 
Ginwobnerjal)l  würbe  2(nfang  1896  auf  603000 
gefd)äj5t.  S)ie  Stabtfd}ulb  ift  21  2IU11.  Soll. ,  ber 
SBert  beS  befteuerten  GigcntumS  326  2Rill.  Soll. 
Sie  Sänge  ber  cleftrifd)en  unb  Kabelbahnen  beträgt 
etwa  400  km.  Sie  Söaffertcitung  entnimmt  t>a^ 
Sßaffer  auS  bem  DJUffiffippi,  aber  fo  bicb,t  untere 
b,alb  beS  ÜDUffoun,  tafe  leljterer  Strom  als  £>aupt= 
quelle  betrachtet  werben  fann.  Sie  3Rerd)antSbrüde, 
5  km  oberhalb  ber  St.  SouiSbrüde,  würbe  1890 
üolleubet  unb  foftete  3  9Jtill.  Soll. ;  bie  Scllcfou-- 
tainebrüde  fübrt  über  i)m  IRifjouri.  2tm  27.  Ü)!ai 
1896  würbe  S.  S.  unb  namentlich  Gaft^St.  SouiS 
Dbn  einem  furd)tbaren  Crlan  beimgefudbt,  bem  ein 
geuer  folgte  unb  ber  etwa  500  ̂ erfonen  tötete,  lüde 
Öunberte  befd)äbigte  unb  Gigentum  im  2£ertc  öon 
ungefähr  20  ÜRiU.  Soll.  r>ernid}tete. 

♦©ttliöbnrtt,  Stöbert  2Jrtl)ur,  ©aScoigne  Gccil, 
war  ber  energifd)fte  Rubrer  gegen  bie  irifd}en  iTome^ 
Siute^täne,  wobei  cS  immer  fu^tbarer  warb,  baf5  bie 
überwiegenbe  DRebjbcit  im  Sanbe  hinter  ihm  ftanb. 
2tlS  SRofeberi)  infolge  einer  SJHeberlage  im  Unter- 
baufe  24.  Suni  1895  jurüdtrat,  bilbete  3.  ein  neue* 
ilRiniftcrium ,  worin  er  felbft  bie  auswärtigen  2lu= 
gclegenbeiten  übernahm,  unb  bo§  jum  erftenmal 
fonferoatioeunb  liberale Uniomiten  oetetntc.  Sicfos 
fort  auSgefdiriebenen  SÖßa^len  brachten  im  3uli  eine 
überwältigenbc  unioniftifd^e  llRebrheit.  (3.  ©ro|= 
britannien  unb  Urlaub,  ©efdnd)te.) 
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*®aUbad),  SReinbolb,  jtatfc  21.  Te;.  1895  in 
Serttn. 

3alo|»ljcn,SalicolKiurcaeeiolamiboplHmplätbcr, 
ben  man  bureb  (Sinhrirrung  üon  Bbo->pboronKblorib 
auf  2(cetplparaamibepbeuol  beiWcgemoart  öon  Sali 
eolfäurc  erbält.  3.  bilbet  farblofe.  in  iHltcbol  lö§s 
liebe  Kroftalle  vom  Sduueljpuutt  lss  ;  man  giebt 
e8  gegen  Snfluenja  unb  netoöfe  Beiben. 
*3alt>nbür.  Tic  Beoölferung  je  LI  Snbe  1894: 

803534  Bettagen,  bie  ber  Saubtjtabt  25000.  Sic 
(5'innabnton  merben  ;n  ssisooo,  bie  ?lu-5gabcn  \\\ 
8  569000  Toll.,  bie  Sd)ulb  Snbe  üttara  1895  ju 
12  270000  Soll,  angegeben  (innere  11 000000, 
au&ere  1270000).  Sic  StuSfupt  batte  1894  einen 
äßert  Don  6611000  (baoon  1589000  nad)  2>eutfa> 
lanb),  bie (Sinfubr  einen  foIdb.cn  bon  21710OOSou. 
(baoon  -J27  000  au»  Scutfcblanb);  an  ber  2lu»fubr 
nebmen  befonbery  teil:  Äaffee  mit  5035000,  ̂ nbigo 
mit  1220000,  Sabal  mit  100000  Soll. 

irtiuatorlncr,  f.  SBiet  unb  Söietbtauetei. 
♦Salzburg,  öerjoatum.  SBon  ber  SBet>ölfc= 

ruug  geborten  8G381  Berfonen  (49,79  Sßrog.)  ber 
2anb=  unb  Aorfüoirtfd)aft,  40123  (23,i2  $103.)  bem 
Bergbau  unb  ber  $nbuftrie,  16744  (9,65  $roa.) 
bem  Manbel  unb  Bcrfebr,  30262  (17,-u  Sßroj.)  beut 
öffentlichen  unb  üDiilitärbienft,  ben  freien  berufen 
an  ober  roaren  berufslos.  1895  betrug  bie  Qafyl 
ber  ©eborenen  5785  (baoon  211  tot),  ber  Stauungen 
1365,  ber  Tobc*fälle  4654. 

fianbttJirtfdjaft.  ̂ m  3-  1894  mürben  geerntet: 
108490  hl  SBeijen,  172560  Joggen,  18  790  ©erfte, 
214630  Safer,  3200  Mülfcufrücbtc,  64893  t  Stroh, 
3923  Kartoffeln,  1836  Futterrüben,  8705  Kraut, 
97  glaajsiamen  unb  111  glaubhaft,  10558  t  Klec= 
beu  unb  210  743  t  ©ra»b,eu. 

SBcrgbou.  3m  3-  1894  mürben  gewonnen  84  t 
©olbera,  5885  Kupfern ,,  7278  ßifcnerj  im  SBertc 
oon  235542  gl.,  ferner  19,17  kg  ©olb,  607 1  Kupfer, 
2361  ©uferobeifen  unb  81 1  Mupfcroitriot  im  SBcrtc 
oon  481 211  §1.  Sie  Saline  ̂ allein  lieferte  mit 
368  Arbeitern  21861t<5ubfaU  unb  672  3nbuftrie= 
falj  im  SBerte  oon  2072854  gl. 

3nbu|trte,  £aubcl  unb  JBcrfcfir.  ̂ m  3-  1894 
beftanben  55  Brauereien,  toetdbe  355246  hl  Bier, 
3198  SBranntmeinbtenneteien,  melcbe  26061  öefto» 
litergrabe  Hlforjol  erzeugten ,  unb  eine  ftaatliobc 
Tabaifabrif  in  .^allein,  bie  mit  444  ältbeitern 
193  t  Tabaffabrifatc  unb  23,9  iDiill.  (iiaarren  lie= 
ferte.  S.  batte  ßnbe  1894: 1270  km  Strafen,  roo= 
oon  359  km  bem  Staate  unb  387  km  bem  Sanbe 

geborten,  43  km  iduff  bare,  56  km  flößbare  SBafjer 
fttafcen,  303  km  Cnfenbabueu,  baoon  98  km  2ofal= 
babnen,  651  km  Telegraphenlinieu,  109  Boft=  unb 
47  Telegraphenämter. 

Unterrid|te|rocfcit.  Jm  xv  L894  batte  3.  2  röm.= 
tath.  tbeel.  Bebranftalten,  2  ©titnnaften,  1  9ieal- 
fdnde,  je  1  Sebtets  unb  Vehrerinneubilbuinv>auftalt, 
i  öanbelSjcbule,  l  Staatägemerbefcbule,  i  geroerb: 
liebe  jvadjicbule,  4  gewerbliche,  1  faufmännifebe 
gortbilbungäf  (hüten,  1  ̂Idcrbaufduile,  4  ©efang= 
unb  2Jcufttfamlen,  6  jjrrauenarbettäfcbulen,  15  Qx- 
üebungvanftalten,  3  Bürger  .  160  allgemeine  unb 
19  $riöatooll3fd)ulen  mit  651  Bebrtrfiften  unb 
24602  Schülern. 

üßerfoffung.  S.  roäbtt  auf  ©tunb  beS  neuen 
2Bablflefefcc§  (1896)  6  Slbgeorbnete  in  baS  öfterr. 
Hbgeorbnetenbauä  unb  jmat  l  Vertretet  be$  ©rofj 
grunbbefil3e->,  2  ber  Stabte  unb  $anbel3tammet  in 
Saljburg,  2  bet  fianbgemeinben,  l  bet  allgemeinen 

2Bfib,IerfIaffe  (gctoäblt  bureb  allgemeine'?  Stimm: 
vedni.  Saöwconlanb  jerffiUt  infolge  betUbgmeü 
gung  (1896)  ber  ̂ euvfobauptmannfdmft  >>allein 
oon  ber  33eurfobanpttuannid)aft  Saljbutg  (Um- 

gebung) in  bie  Stabt  mit  eigenem  Statut  Salzburg 
unb  in  öSBejirfSbauptmannfcbaften: 

SalsDurg  (@tn^tl 
•ijallciit  .    .    . 
©t.  3of)ann Saljbuifi  (Umgebung) 

lamSroi'ii  .   . 

Seil  om'öfe    . 

8,76 
667,56 

1764,75 
i  1061,86 

!  1019,47 

l  2629,S3 

1215 

3399 5089 

8761 
2480 6124 

:,v.<>; 

L'7  244 

4  436 19983 
6  552 

30421 
11366 51559 

SSB9 12417 

6317 
S1886 

3im 

2^ 

17 

48 

12 
12 

*«als&ur<j  (Umgebung),  Sejirfebauptmaun- 
fdiaft,  beftebt  feit  ber  2lba»eigung  (1896)  ber  ©e= 
ridjtiobejirfe  5lbtenau,  ©olling  unb  ̂ allein  unb 
Bereinigung  berfelben  jut  ädejirlS^auptmannfd^aft 
ÖaUein  (1.  Sept.  1896)  auS  ben  ©eridn->benvten 
St.  ©ilgen,  SDtattfec,  3Reumarft,  Dbemborf,  S. 
(Umgebung)  unb  Sbalgau  unb  bat  feitbem  1061,8« 
«ikm  unb  (1890)  51559  (25528  mannl.  unb  26031 
meibl.)  beutfdje  (*. 

Za\ U'urtT.  -  Samt>re(^t^b<»ufencr  üotal 
bafyn,  unterm  20.  Chi"-  unb  16.  sJ)tai  189H  etöjf« 
ncte^rioatbabn(25kni)  unter  eigener  Siretticu  in 

Snl;,nrub,  Stabt,  f.  Kolo§.  [Saljburg. 
*<SamaritcrtJcrcinc.  Ser  auf  7.  bil  11.  2ept. 

1893  angcfelUe  internationale  Mongref;  ber  3.  in 
"Jöien  fiel  ber  (ibolera  loegen  auä.   Ter  Drganifa 
tion»auc->fd)uf5  befcblof?  barau^,  oon  ber  felbftänbis 
gen  'Jlbbaltung  biefeS  Kongreffe-?  jurüdjutteten  unb 
mit  feinen  fämttidben  angemelbeten  etwa  töO  SDWl 
gliebern  bem  VIII.  internationalen  Kongreß  für 
.sjjpgicine  unb  Semograpbie  in  s^eft  1894  alS  3el 
tion  «JUlgemeines  Samaritertoefen»   beizutreten. 
Sort  rourbe  bie  ©rünbung  eine?  SamariterbunbeS 
angeregt ,  ber  fid)  im  2lpril  1896  in  Berlin  fonftt 
tuierte.    3m  Sept.  1896  ift  ein  Samaritertag  in 
Berlin  abgebalten  »oorben.  Bunbecseitung  ift  bie 
feit  1895  in  kannten  jtoeimal  monatlicb  erfebei 
uenbc  3citfd)rtft  «Ter  Samariter». 
*«amoc^.  3m  Tej.  1894  rourbe  ber  eutobäifdj 

gebilbetc  cbriftl.  3llbancfe  ©eorg  Be'roroitfcb  jum Aürften  oon  3.  ernannt,  ber  au^erotbentlidj  Diel  jut 
.viebung  ber  3nfd  tbat,  mbem  er  bie  Schulen  bet 
befferte,  llKifibrdiuhe  im  3teuerfoftem  unb  ;)Ollioefen 
fo  oiel  als  mbglid)  abftellte  unb  bie  SRecQtSbflege 
orbnete.  SJU»  er  im  guni  1896  jut  Beruhigung ÄretaS 
a\ä  ©encralgouoerneur  bortbin  gefdndt  nnube, 
mürbe  Stepbanoti  SDtufutuS  Sei  Aiufi  oon  3. 

2anbc,   ©emeinbe  im  Mvei->  Stormarn   beä 
prcufe.:Hea. -Bc;.  rdlevioia,  an  ber  Bitle,  bat 
1812  6.  [fttelife. 
*«anbcr^,  Taniel,  ftarb  11.  Hiärs  1897  iirJUt 
Snuboiu,  T otf  im  Öanbfteifi  Sottbuä  be->  preuf,. 

:Hea.  35ej.  Jtantfurt,  öfttidj  an  Eottbuä  anftenenb, 

an  ber  Spree,  bat  (1895)  4116  meift  coang.(5".,  Bon 
agentur,  Telegraph,  ,uunipvedioerbinbnng;  2ÖoO 
fpiunerei,  Jeppid)  ,  Ju<b!,  Seifen«,  Sad^pappcn  , 

ädbbaltfabritation,  Tampfbrot-  unb  dn-m.  Aabrif. 
*«au  Jvrancic<co.  Tac-  Stabtareal  umfaßt 

108  qkm.  Tic  Blafferleitung  fommt  oon  bem  Bi 
larcito-Mbal,  32  km  füblid).  Sunt  bie  Bevbinberung 
ber  Sinmanberung  unb  anbete  Umftanbe  bat  bie 
,',abl  ber  (5bineien  in  ganj  bebeutenber  3Beife  ab= 
genommen.   Unter  t^cn  neuen  öffentlichen  Anlagen 
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ftnb  erlwd^neniJoert  bic  oon  Sutro  in  £jel§  erbaue 
ten  öffentlichen  Saläroafferbäber,  fevner  «Sutro 
•ÖeigbtS»,  ber  oon  Sutro  bem  Sublifum  ̂ eröffnete 
vJ$arf  ober  VergnügungSgartcn.  Slbolf  Sutro  ift 
im  Äampf  gegen  bie  faft  übermäd)tige  Soutbern= 
SaciftcbabmGompagnic  311m  9)capor  ber  Stabt  er* 
roäl)lt  roorben.  Sie  moberne  Scrtctbigung  be3  6a; 

fen§,  311m  2"  eil  burd)  log.  Spnamitfanonen,  ift  3iem= 
lieb  oorgcfd)rittcn.  3"  °er  9tät?c  ift  bic  33unbe^ 
marinetDerft,  ber  Mare-Island  Navy  Yard. 

*  Sanft  (Soffen,  ftanton,  battc  1888  eine  2ßofm= 
beüölferung  oon  228174  (110604  mannt.,  117570 
roeibl.)  G.,  barunter  471  granjofen,  1461  Italiener 
unb  392  ;)iomanen. 

Ginroofynerjabt  ber  23ejir!c: 

58ejir!e CSin= ©dan= 
ftatljo» 

3§rae= 
2(n= 

tüot)ncr gelifrfic 
Iitcn Uten bete 

©after   7  214 
192 

7  019 3 _ 
©ofiau   1733S 4130 13114 

16 76 

Öbcrrljcinttjal     . 17  543 5  622 11916 — 5 

Unterrfjeintbal    .    . 15613 8  632 6955 4 22 

iKoricfjatf»  .   . 14  747 3465 11226 

47 

9 

St.  ©allen 27  390 15511 11380 
394 

105 

©arganl            .   . 18134 1641 16  469 1 23 
See   13  989 1822 12114 33 

20 
lablat   13  606 3  952 9  635 5 

14 ^Uttoggenburg     . 
11693 1769 9  923 — 1 

fleutoggenburg   .    . 11990 8  853 3127 8 2 

Cbertoggcnburg  .    . 11931 9  062 2  865 — 4 

Untcrtoggenburg    • 19  811 11473 8  303 23 12 

ÜJeröcubcrg     .    .    . 17  254 14  706 2526 1 

21 38t)I  .    .    . 9  923 1  257 8655 9 2 

KantOlI  j  228174   |  92087  |  135227   |     544     |   316 

Sie  3al)t  ber  ©eburten  betrug  1895:  6320,  ber 
Gbefd)liefntngen  1583,  ber  Sterbefälle  4554. 

9kd)  ber  Siebjäblung  t>om  20.  21pril  1896  gab 
e§  6086  Sferbe,  101580  3tinber,  35341  Sd)rocinc, 
10949  Sd)afc,  26511  Siegen  unb  19  065  93ienen^ 
itöde.  Sie  StaatSeinnabmen  betrugen  1895:  3,924, 
bie  ausgaben  3,82i,  bic  StaatSfcb/ulb  27,3,  ba« 
StaatSoermögen  32,-47  9Jctll.  %x%.  —  Sgl.  öenne 
am  sJU)pn,  ©efd)id)te  be§  $anton§  S.  ©.  feit  'än- 
nabme  ber  SSerfaffung  oon  1861  bi§  auf  bic©egen= 
roart  (St.  ©allen  1896). 

Sanft  %atobm,  f.  ©eljeimmittel. 
Sanft  ̂ foftanniöratn,  ©emeinbe  im  23e3irf§= 

amt  -Kkilbcim  bc«  bapr.  9teg.=Sej.  Dberbapern,  bat 
(1895)  3879  G.,  barunter  78  Goangelifd)e ;  Steine 
foblenbergroerf  (1200  Arbeiter). 
Sanft  Sa^aruS,  Sorf  im  $rei§  SofemDft  beS 

preuf?.  $Hcg.--53es.  Sßofen,  bei  $ofen,  W  (1895) 
3331  G\,  @leftricitat&  unb  Jöafferroerf. 

Sanft  ÜJJiang,  Sanbgemetnbe  im  35e,nrf§amt 
Kempten  bc»  bapr.  3teg.=33e3.  Sd)roaben,  bat  (1895) 
3358  G. 

*  Sanft  gölten,  33ejirf^l}auptmannfd)aft,  um= 
fafct  feit  ber  1896  erfolgten  Abtrennung  ber  ©e^ 
ridjt^bejirte  2t^enbrugg  unb  sDiclf  311  ben  neuen 
33e3ir!§bauptmannfd)aftcn  %üün  unb  sDielf  bie  @e= 
riebtöbejirfe  ftainfelb,  öerjogenburg,  $ird)berg  a.  b. 
^ielad),  Sitienfelb  unb  S.  $.  mit  1936,37  qkm 
unb  (1890)92816  G. 
♦Sanftbar.  Sie  2Ut»fubr  betrug  im  3- 1895: 

1199841,  bie  Gtnfuf)r  1293646  $fb.  St.  23on 
erftcrer  ging  ein  Srittel  nad)  Scutfd)Cftafrifa,  ba§ 
auef)  in  ber  Ginfubr  neben  Dftinbien  am  meiften  6c« 
teiliqt  »Dar.  .(öauptau§ful)rartifet  roaren  Stücfgfiter 
(262751  $fb.  St.),  ©eroüt^nclfen  (161847),  @Ifen= 
bein  (119744),  Weis  (106885Sfb.St.)  u.f.ro.  2lm 
25.  2lug.  1896  ftarb  plöjdi*  ber  feit  1893  regier 
renbc  Sultan  sJiub,amcb  ibn  Ssucni,  roie  vermutet 

mürbe  an  Vergiftung,  roorauf  fofort  fein  Cbeim 

Saib  ft'alib  fid)  sunt  Sultan  erflärte,  oon  bem  Sul-- 
tanatspalaft  Sefi^  ergriff  unb  fid)  bort  mit  etroa 
1500  9Jcann  üerbarritabiertc.  Sie  Gnglänber,  bie 
feine ^bronanfprücbc  niebt  anerlauntcn,  oerfammeU 
ten  fofort  mebrereÄrieg5fd)iffct»or  S.  unb  forberten 
tfjn  in  einem  Ultimatum  auf,  fid)  bebingungedog  ju 
ergeben.  Sa  Saib  j?alib  bieg  ablehnte,  febritten  bie 

Gnglanber  27.  2üig.  utm  95ombarbement  bc§  tya-- 
tafte§,  ber  innerlialb  einer  Stunbc  oöttig  in  2rüm= 
mer  gefeboffen  rourbe,  roorauf  Saib  Äalib  unb  ber 
53efeb(§b,aber  feiner  Gruppen  in  ba£  beutfebe  ̂ on= 
fulat  floben.  Sie  »on  ben  Gnglänbern  geforberte 
3lu§liefemng  rourbe  üerroeigert  unb  ber  $räten= 
bent  auf  einem  bcutfd)cu  Ärieg§fd)iff  nad)  Seutfd}= 
Dftafrifa  übergeführt,  i'üa  Sultan  rourbe  ein  ben 
Gnglänbern  gan^  ergebener  Setter  beg  Skrftorbencn, 
Saib  ibn  öamonb,  eingefeht. 

Santal  9)iibtt,  f.  ©ebeimmittet. 
Sapröl,  ein  bittet  gur  Se«infeftion  be»  ̂ nbalt» 

oon  ©ntben  unb  Stoafen,  beftebj  au«  rol)cnÄrefolen 
unb  5?olitentr»affcrftoffen  unb  roirb  ai-i  s^cbenprobuft 
bei  ber  Siufarbeitung  ber  2e_eröle  ber  @a§anftalten 
geroonnen.  3n  SOtif  d)ung  mit  csdjmicrf  eife  ( S  a  p  r  0 1  - 
ertraft)  benutzt  man  e§  and)  $ur  Seginfeftionoon 
Söobnraumen  unb  ©ebrau(r)§gegenftanben. 

Sargaffofifd),  f.  Antennarms. 
Sarricn  (fpr.  -rtdng),  fyan  9)iarie  "yerbinanb, 

franä.  ̂ olitifer,  geb.  i5.  Oft.  1840  in  33ourbon= 
Sancp  (Scpart.  Sa6nc=et'2oire),  ftubierte  bie  Ütedjte 
unb  rourbe  ätbootat  in  Spon.*  Seit  Ärieg  gegen 
Seutfd)lanb  madjtc  er  al§  Kapitän  ber  ?Jtobilgarbeu 
mit  unb  tmtrbe  barauf  1871—73  dJlaxxe  feiner 
Saterftabt.  9iad)bem  er  bereits  1871  in  ben  ®c- 
ueralrat  be§  Separt.  Saone-et=£oire  geroäblt  toar, 
erhielt  er  1876  ein  DJlanbat  jur  Seputiertenfammer 
unb  fdjlof?  fid)  ber  republifanifd)en  hinten  an.  Gr 
roar  einer  ber  363  Seputierten,  bie  18.  SDlai  1877 

bem  ftabinett  93roglic  ein  sDtif?trauenÄootum  er= 
teilten,  unb  tmirbe  aud)  nacb  ber  Sluflöfung  ber 
.Hammer  1877  unb  feitbem immer  roieber  oon  neuem 
geroät)lt.  %m  Kabinett  Sriffon  befleibetc  er  oonSlpril 
bi§  Sej.  1885  baS  2)iinifterium  ber  Soften  xuio  Zeh-- 
grapben,  im  Kabinett  §m)cinet  mar  er  oon  ̂ an.  bi« 
Se3. 1886  2)Jinifter  beS  Innern,  unter  ©oblet  oon 
Se3. 1886  bis  Sej.  1887  3ufti3miniftcr  unb  enbli* 
unter  Sirarb  oon  Se3. 1887  bi§  2lpril  1888  roieber 

SDtinifter  beö  3nncrn-  v^1^  Bourgeois  nad)  bem 
9tüdtritt  33ertt)elot§  (28.  2Jtär3  1896)  bie  Öeitttng 
be§  2tuSroärtigen  übernommen  l)attc,  übertrug  er 
S.  ba§  ̂ nnere;  boeb  febou  23.  Stpril  tarn  ba§  ganje 
SDliniftcrium  31t  "gatl,  »oorauf  S.,  ber  febon  oorber 
junt  Sicepräfibenten  ber  Seputiertenfammer  ge- 

roäblt roorben  roar,  biefc«  Ülmt  aufy  neue  erl)ielt. 
Sa^bacfj.  1)  Sorf  im  2lmtSbc}ir!  i'ldcrn  bcS 

bab.  Greife»  23aben,  am  SBeftfu^e  bc3  Sdjroarj* 
roalbcä,  bat  (1895)  1543  fatb-  G.,  ̂ oftagentur, 
Aernfpredoerbinbuna,  fatb.  ftirebe,  Sorfd)ttf50erein ; 
in  ber  91äl)e  einen  12  m  lioben  ©ranitobclivten  junt 
ilnbcnfen  an  t>m  franj.  ilUavfchall  SCurennc,  ber 
t)ier  27.  $uli  1675  in  einer  unentidiebeuen  cd)lad)t 
gegen  SRontecuccoli  fiel.  —  2)  S.  am  $aifer  = 
ft u b l ,  2)orfim  2lmt§bejirf  Srcifadi  bc§  bab.  Greife» 
^reiburg  i.  Sr.,  am  vJaubioeftfuf,e  beä  .Uaiferftuhtv, 
nal)e  bem  rcd)ten  Ufer  bevsJ%in3,  über  ben  eine 
Sontonbrüdc  fübrt,  an  ber  lUebenbabn  3lltbreifadb= 

Wettenbeim  (Maifevi'tublbabn),  bat  (1895)  975  fatl). G.,  Softagentur,  Aorujpvedoerbiubung,  fatb.Hird)e, 
§Borfd}uf$perein;    gi^erei,   ediffabrt,  Siel\ut*t, 
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2Beinbau  unb  Steiubrüd)e.  21uf  einem  Reifen  am 
SHbein  bie  Statine  Simburg,  ©eburtsftätte  bc§ 
ÄönigS  sJtubolf  1.  oon  ©abäburg. 

*  «ätbcrbcrg,  ©arl  ©erman,  ftorb  9.  San.  1897 in  Stodbolm. 
SaijanafHgmät,  f.  Sinfenfombinationcn. 
©aucr,  2lttguft,  ©ermanift,  geb.  12.  Cft.  1855 

in  SBiener^Reuftabt,  ftubierte  in  SBien  ttnb  Berlin, 
rourbc  1879  fupplierenber  s4>rofcffor  ber  beutfdien 
Sprad)e  unb  Sitteratur  an  ber  Unioerfitüt  Weinberg, 
1883  aufterorb.  s£rofcffor  in  ©raj,  1886  an  ber 
beutfeben  Unioerfität  in  SJSrag,  1891  bafelbft  jum 
ort».  Sßtofeffot  ernannt.  S.  bat  fid)  bcfonbcrS  al-> 
(Srillparjcrforfcber  rübmlid)ft  betannt  gemadjt.  @r 
fdjrieb:  «3-  2$.  oon  53rarce,  ber  Sd)üler  Sefftngc-» 
(Strafcb.  1878),  «Über  ben  fünffüßigen  3ambu§  oon 
SeffingS  9iatl)an»  (2Bienl878),  «Stubicn  jur  @oetbc= 
Philologie»  (mit  3-  Sftinor,  cbt>.  1880),  «'grauenbilber 
auS  berBtütejcitberbeutfdjenSitteratur»  (£pj.  1885), 
«Dtto  Subrotg»  (Sßrag  1893),  «Jriebrid)  ©ötberttn» 
(ebb.  1894)  unb  gab  bie  SBcrte  oon  'gerbinanb  sMv 
munb  (2.  2luft.,  3  93be.,  SBien  1891,  mit  K.  ©loffo), 
ff.  oon  tfleift  (3  53be.,  93erl.  1880—82),  ber  Stürmer 
ttnb  oranger  (3  53be.,  Stuttg.  1883),  oon  Bürger 
(ebb.  1884),  bc3  ©öttinger  2>id)tcrbunbc3  (3  53be., 
ebb.  1887—95),  von  ©rillparjer  (5.  2Iufl.,  20  33be., 
ebb.  1892-93),  Uj  (ebb.  1890)  beraub,  ferner  SBiencr 
sJicubrude  (93b.  1—11, 2Bien  1883  fg.),  «Beiträge  jnr 
@efd)id)te  ber  beutfd)en  Sitteratur  in  Dftcrreicb»  (mit 
äfiinor  unb  ferner,  53o.  2—4,  ebb.  1883—84), 
«®eutfd)c  SttteraturtenEmale  be§  18.  unb  19.  ̂ abrb.» 
(begrünbet  oon  Seuffert,  Seipjict),  «93ibliotbef  älterer 
bcutfd)ernbcrfelumgen»  (Sb.  l ,  SBcim.  1894),  «SSiblio= 
tbet  beutfefcer  Sd)riftfteller  au3  SBöbmen»  (mit^obl, 
Staat,  ÄnoU,  23b.  1, 2, 4, 5,  $rag).  Seit  1894  leitet 
er  bie  3cttfd)rift  «(vupborion»  (Siuen). 

*§ttuerläuber3  ißerlag,  £$♦  3b.  S)er58eft&er 
£  einrieb  9iemigiugSauerlänberftarbl2.0tt. 
1896  in  grantfurt  a.  9Jt. 

8äurchJecfer,  f.  SButter. 
3nnrmrt  ̂ cltfri),  2lnton,  fyrcilicrr  oon,  2)iplo= 

mat,  geb.  27.  SDlärj  1836  31t  2lbel*borf,  firciä  ©o!b= 
berg,  in  Sd)leftcn,  ftubierte  in  Sonn,  SBreSlau  unb 
Berlin,  mürbe  1860  s}teferenbar  in  33reglau,  trat 
1862  in  ben  biplomat.  £>ienft  über  unb  mar  biö 
1873  al3  Sefretär  an  ben  ©efaubtfd)aftcn  oon 
sJJiünd)cn,  S)reäben,  £openbagen  unb  Stodbolm 
fomic  an  ben  SBotfcbaften  oon  s4>eter«burg_,  8$äri§, 
iDcabrio  unb  Äonftantinopel  tbätig.  3eitmeife  leiftete 
er  aud)  Sienfte  als  ©Umarbeitet  im  2lu3roärtigen 
Stmt  6r  übentabm  fobann  htrj  nadjeinanbet  alg 
SDUfftonScbef  bie  Soften  oon  Seigrab,  Kairo,  Sute 
reft,  Stuttgart  unb  bem  ©aag,  bis  il)m  1894  bie 
Leitung  ber  Söotfc&aft  in  SBaföington  anoerttaut 
mürbe,  meldte  er,  alä  bie  armenifdien  ÜUMrren  in 
.uicinafien  auSbradjen,  1895  mit  ber  Botfcbaft  in 
ßonftantinopel  »ertaufdjte.  [in  SBariS. 
*£an,  3ean  SBaptifte  Seon,  ftarb  21.  Slpril  1896 
*  Schachtofen.  2  er  >>crbcrUfcbe  ^antpf; 

ftrablojen  finbet  uim  Umf dmteljen  oon  SÄobeifen, 
StabI,  Rupfet  foioie  bei  Sßerbüttung  oon  SBI««  unb 
Kupfererzen  oiolfadie  SJermenbung.  ©baratteriftifdj 
für  benfelben  ift,  baf>  bie  Suft  niept  bunt  oon  Tvuct 
eiueö  ©ebläfeä,  mie  beim  Kupolofen  (f.  b.,  93b.  10),  in 
ben  Sdmcbt  gepreßt,  fonbem  butcl)  ein  S)ampfftrabls 
gebläfe  binetngefaugt  mirb  unb  jioar  butd)  eine 
ringförmige  6inftrömungSöffnung,  bie  in  betSBeife 
gebilbet  hnrb,  bafiberöetb  oomodntdit  oollftänbig 
getrennt  ift.  Ia>  Slbfaugen  ber  ©afe  bei  gcfd)loffe= 

ner  ©id)t  unb  ber  Gintritt  ber  Suft  erfolgt  bttreb 
ba§  2lbfaugrobr,  in  meld?em  ba§  S)ampfflrab> 
gebläfe  eingebaut  ift.  3n  naebftebenber  gigur  üt  A 
bcr6dbad}t,  B  ber  iöerb,  DD  bie  smifeben  beiben 
befinblicbe  ringförmige  Gintrittc-bffnung  für  bie 
Suft,  bie  oon  einem  im  2lbfübrung3robr  C  beftnb= 
lieben  Sampfftrablgcbläfe  cingefaugt  mitb.  Sie 
53reite  ber  Öffnung  DD  tarnt  bureb  ted)raubcn,  auf 
melden  ber  6erb  rubt,  reguliert  merben.  S)urd)  bie 
2lrt  be^  Sufteintritte  mirb  eine  gleid)mäf;ige  93er= 

<'">,><■<&"'   ,,,„,'/ 

teilung  ber  Suft  im  Scbad)t  unb  babureb  eine  be- 
beutenbe  ßrfparniÄ  an  Brennmaterial  erjiclt.  2)a 
bie  Suft  cingefaugt  mirb,  fo  ift  ein  austreten  oon 
^laucb,  fd)äbluten  ©afen  unb  AtinFcn  felbft  rodbrenb 
ber  93efdndung  unmöglict)  gemacht,  me^balb  bei 
Öerbcrtjofen,  ha  er  aud)  faft  geräufdjtoS  arbeitet, 
überall  aufgcftellt  merben  barf. 

♦•Sdjabenerfa^.  S)aS  Sütgerl.  ©efettbueb  für 
ba§  Seutfd)e  Üieid)  beftimmt  über  bie  :Hvt  beS  S. 
im  allgemeinen  in  Übeteinftimmung  mit  einet 
im  Gemeinen  9tecbt  oielfad)  oerttetenen  Stnfidjt  \mt> 
mit  ber  neuem  ©efe^gebung,  ba|  ber  Gv)anpflid)tige 

in  erfter  Stute  ben  3uftanb  bovutftolleti  bat,  bet  bc-- 
fteben  mürbe,  roenn  bor  jum  c.  oorpfliduonbe  Um-- 
ftanb  nid)t  eingetreten  loävo,  bat  w  aber@.in@elb 
ju  [eiften  bat,  fotoeit  bie  ©erfteüung  nicbtmöglicb  ober 
jurGntfcbäbigung  bed@(äubigerd  nidu  genügenb  ift. 
3ft  nidn  ioegen  Sntjiebung  einer  Sacbe  ober  roegen 
naebteitiger  InecbtSoeränberung,  fonbem  roegen  95er« 
letjung  einer  s^erfon  ober  roegen Sefcbäbigung  einer 
Sacbe  Grfaj}  jtt  kiften,  fo  lann  bem  ©efcbcjbigten 

motu  jugemutet  roerben,  jum  ,-liooä  bet  ©erfteüung 
eine  in  ibrem  (Erfolg  oft  jroeifelbafte  Smroirfung  auf 
feine  ̂ Jerfon  ober  auf  bie  Sacbe  bem  ©rfalpfUcbtigen 
ohne  roeiteteS  ju  geftatten;  baut  tanu  im  Aall  ber 
Sacbbefcpabigung  bie  Seftpaffung  einet  neuen  Sacbe 
unter  Umftdnben  bem  ,\ntovojjc  beS  35erle|ten  mebt 
entsprechen  atö  bie  ©erfteüung  bor  bejobäbigten. 
Tabor  fanu  in  biefen  Aällon  ber33erle|te  ftatt©er» 
ftcllung  ben  ©elbbetrag  öerlangen,  oon  et  füt  ©ets 
(teQung  oufmenben  mupte.  Soweit  ber  (Srfajjpfticb1 
tige  nur  311  ©erfteüung  oerpflid)tet  ift,  mujj  bcrfelbe, 
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wenn  ber  ©laubiger  e§  verlangt,  innerhalb  angc= 
tneffener  $rift  bie  öerftettunß  »ornebmen,  wibrigen= 
faUg  er,  wenn  ber  ©laubiger  bei  ber  jfaiftfefeung 
erttärte,  bafj  er  bie  fterftellung  nach,  2tblauf  ber 

5-rift  ablehne,  bemfclben  ben  Sd)aben  in  ©elb  311 
crfet5en  bat.  2(nbererfeit§  muf;  ficb  ber  ©laubiger 
S.  in  ©elb  gefallen  laffen,  »nenn  bie. Herstellung  nur 
mit  unüerbältnigmäftigen  2lufwcnbungcn  möglich 
ift  (§§.249—252).  2lud)  für  nicht  öoraugjufeljenbe 
folgen  feines  Serbatteng  bat  ber  Pflichtige  31t 
haften.  SBegen  Stäben? ,  ber  niebt  Ü8ermögen§s 
febaben  ift,  tann  Gutfd)äbigung  in  ©elb  nur  in  ben 
gefetUid)  beftimmten  fällen  »erlangt  werben  (§.  253). 
.Hat  beim  Gntfteben  ber  Schabend  aueb  ein  Üerfcbul- 
ben  beä  Scfcbäbigten  mitgewirkt,  fo  bangt  bie  Ser- 
pflicbtung  31t  S.  unb  Umfang  besfetben  »on  ben 
Umftänben,  in*befonbere  ba»on  ab,  tnmicitieit  ber 
Schaben  »orwiegenb  »on  beut  einen  ober  bem  an= 
bern  Seil  »crurfaebt  ift.  5)ie§  gilt  aud),  »nenn  bass 

Scrfcbulben  bes"  Sefd^äbigten  nur  barin  beftef)t, 
bafj  er  unterlagen  bat,  ben  Sdjulbner  auf  bie  ©ef  ab,  r 
eincg  ungewöhnlich  hoben  Sd)abenS  aufmertfam  3U 
madjen,  bie  ber  Sd)utbncr  weber  tannte,  nod)  fennen 
mufste,  ober  ba£  er  unterlaffen  bat,  ben  Sd)aben 
abjutoenben  ober  311  minbern,  wobei  er  aud>  ba§> 

s-8erfd)ulben  feines  gefet$lid)en  Vertreter»  unb  ber 
Serfonen,  beren  er  fid)  sur  Erfüllung  feiner  33er- 
binblid)teit  bebient,  311  »ertreten  hat  (§§.  254,  278). 
©er  für  ben  Serluft  einer  Sad)e  ober  eineo  Oiedjte» 
S.ni  leijten  bat,  fann  Abtretung  ber  2(nfprücbe 
verlangen,  bie  ber  Grfat$bcred)tigte  auf  ©runb  be§ 

digentunti  an  ber  Sache  ober  auf  ©runb  bes1  9ted): te§  gegen  dritte  t)at  (§.  255). 
2)ie  Serpflid)tung  3um  S.  wegen  einer  gegen  bie 

Scrfon  gerichteten  unerlaubten  öanblung  er= 
ftredt  fid)  auf  bie  Dtaditetle,  rt>eld?e  bie  »öanbiung 
für  Grwerb  ober  ̂ orttommen  ̂ erbetfütjrt  (§§.  842 
fg.).  2Birb  infolge  einer  Ser(et$ung  be<§  Körpers 
ober  ber  ©efunbbcit  bie  Grwerbgfäbigteit  aufgeboben 
ober  geminbert,  ober  tritt  eine  3Ret)rung  ber  33ebürf= 

niffc  bes1  Seriellen  ein,  fo  ift  6.  burd)  Gntrtd)tung einer  ©elbrcnte  3U  leiften,  aud)  »nenn  ein  anberer 
bem  Seriellen  Unterhalt  3U  gewähren  bat.  2)ie 
Stente  ift  für  brei  DJtonate  üoraug  311  jablen.  SBei 
widrigem  ©runb  tann  ber  SerleUte  $apttalabfin= 
bung  »erlangen.  3>m  galt  ber  Sötung  finb  bie  33e- 
erbigungstoften  311  erfetjen  unb,  wenn  ber  ©etötete 
3itr  Bett  ber  Serletumg  31t  einem  dritten  in  einem 
Serbältniffe  ftanb,  »ermöge  beffen  er  biefem  gegen= 
über  traft  ©efe^eä  unterbattSpftid)tig  war  ober 
werben  tonnte,  bc§>  Weitern  ©elbrcnte  an  ben  dritten 
ju  leiften,  fofern  biefem  infolge  ber  Rötung  ba» 
))kd)t  auf  ben  Unterhalt  eutjogen  wirb,  jebod)  nur 
fowett,  alä  ber  ©etbtete  wäl)rcnb  ber  mutmafuieben 

Sauer  feineä  £cben§  jur  ©ewäbruug  bes"  Unterhatte' 

ücrpflicbtet  gewefen  fein  würbe.  2)'iefe  Grfajspflid)t tritt  aud)  bann  ein,  wenn  ber  dritte  jur  geit  ber 
Sertetnntg  erzeugt,  aber  nod)  nid)t  geboren  war. 
3m  %aü  ber  Rötung,  ber  Serlclntng  »on  Körper 

ober  ©efunbl)eit  fowie  »on  ̂ -cibcityent3iebung 
bat  ber  $flid)tige,  wenn  ber  Serie jjtc  traft  ©efefteö 
einem  dritten  jur  Seiftung  »on  2)ienfteu  in  beffen 
.s3au§wefcn  ober  ©ewerbe  »erpflid)tct  War,  bem 
dritten  für  bie  entgebeuben  Ticnftc  burd)  6'ntrid)- 
tung  einer  ©elbrcnte  Grfal?  311  leiften.  ̂ m^attUon 
Sertetjung  bc§  Äörperö  ober  ber  ©efunbbcit  fowic 
im  galt  ber  5rcibcit§cnt3icl)ung  tann  aud)  wegen 
ScbabcnsS,  ber  uid)t  Scrmögcnsfcbabcn  ift,  billige 
(!ntfd)äbigung  in  ©elb  »erlangt  werfen,  obne  bafc 

biefer  Slnfprud)  übertragbar  ober  »ererblid)  wäre, 
eg  fei  benn,  bafj  er  burd)  Vertrag  anerfannt  ober 
red)ti§bängig  geworben  ift.  ©letd)en  2lnfprud)  bat 
eine  grauensperfon,  gegen  bie  ein  23erbred)en  ober 
Vergeben  wiber  bie  Sitttid)tcit  begangen,  ober  bie 
burd)  öintetlift,  Srobung  ober  unter  3)ii§braudi 
cineg  2lbbängigteit5»erbältniffe§  jur  ©eftattung  ber 
auf3erel)elid)en  Sciwobnung  beftimmt  wirb  (§.847). 
3er  2lnfpmd)  auf  (irfat?  be»  au§  einer  unerlaubten 
yianblung  entftanbeucn  Sdjaben»  »erjabrt  in  brei 
3abren  »on  bem  3eitpuntt  an,  wo  ber  3Sertet5te  »on 
bem  5cbaben  unb  ber  Scrfon  bew  (rriaupflicbtigen 

^enntni§  erlangt  bat,  obne')iüdfid)t  auf  biefe^ennt= 
ni§  in  30  ̂ abren  »on  Segetjung  an  (§.  852). 
^m  altgemeinen  gilt  für  S.  au§  unerlaubten 

.sjanblungcn  ber  2ak,  bafc  <B.  311  leiften  bat,  wer 
»orfä  Mici)  ober  fabrläffig  Seben,  Horper,  ©efunbbcit, 

'^reibeit,  Eigentum  ober  ein  fonftige»  9ied)t  eineö anbern  wibcrred)tlid)  »erlebt  ober  gegen  ein  i>en 
8d)ut^  eineg  anbern  bc3Wedenbc§  ©efet?  febutbbaft 
»erftöfet  (§.  823)  ober  in  einer  gegen  bie  guten  Sitten 
»erftofeenben  Söeife  (illopate  öanbtungen)  einem 
anbern  »orfäl^lid)  Sdiaben  jufügt  (§.  826).  —  §ür 
bie  Haftung  au§  bem  tS i n f t u r  3  eine§  ©ebäubes 
ober  cineö  anbern  mit  einem  ©runbftüd  »erbun= 
benen  5öcrfe<§  ober  av.§>  ber  Slblbfung  »on  Seiten 
be»  ©ebäube§  ober  bcS  2Bcrte§  fe^t  ba$>  Sürgerl. 
©efet^bud)  (§§.  836  fg.)  »orau§,  baf?  Ginftur3  ober 
2lbtbfung  bie  $otge  feblerl)after  ßrrid)tung  ober 
mangetbafter  Untergattung  ift.  haftbar  ift  nid)t 
ber  (Eigentümer  atä  fotd)er,  fenbern  ber  6igen- 
befi^er,  berjenige,  Wetcber  ba§>  ©runbftüd  aU  il)iu 
gehörig  befi^t.  sJiur  er  ift  im  ftanbe,  fid)  über  ben 
ouftanb  be3  ©ebäube»  3U  unterrichten ,  unb  er  ift 
nid)t  baftpftid)tig ,  Wenn  er  3um  $\ved  ber  2lbwcn= 
bung  ber  ©efabr  bie  im  Sertebr  erforbertiebe  Sorg= 
fatt  beobachtet  l)at.  Gin  früberer  Gigenbefifeer  ift 
»erantwortlid),  wenn  Ginfturs  ober  2tbtöfung  innere 
halb  eineö  ̂ abreic  uad)  Seenbiguug  fcinc§  ÖcfiCce 
eintritt,  c3  fei  benn,  bafs  er  wäbrenb  feine§  Sefi^eS 
bie  notige  Sorgfalt  beobachtet  bat  ober  ein  fpätercr 
Sefi^er  burd)  33eobad)tung  biefer  Sorgfalt  bie  ©c= 
fahr  hätte  abwenben  tonnen,  ̂ ft  bas  fd)abenftif= 
tenbe  Sauwert  nicht  im  Sefij^e  be»  Gigenbefijjer» 
be§  ©runbftüd^,  fonbern  eine»  anbern,  ber  e§  in 

2luSübung  eineö  9ted)tcy  (3.  93.  als1  Säditer)  befijjt, 
fo  trifft  biefen  anbern  bie  Haftung.  Deeben  bem 
Gigcnbefitjer  haftet,  wer  bie  Unterhaltung  für  ihn 
übernommen  bat  unb  wer  »ermöge  Dtutuingsrccbtc» 
(9üefebrauch,  3Bohnung»recht)  3m  Unterhaltung  »cr- 
pflicbtet  ift.  (S.  auch  Unlauterer  9Akttbcwerb.) 

*  Sdjaff  ftauf  en,  Danton,  hatte  1888  eine  2Bobu= 
bc»ötterung  »on  37  783  (17  970  mannt.,  19  813 
weiht.)  G.,  barunter  147  ̂ ranjofen  unb  79  Italiener. 

GinWohncr3at)l  ber  Sesirfe: 

23e3irfc 

Sin= 

tDDljner 

Süan= 
gelifdje Satf)o= lifen 

33rae= 

liten 

2In= 

bere 
Oberflettgau  .    . 
Untcrflettflau     .... 
füetiati)   
Sd)aff[)aufcu   
Scqleitfjfim   
Stein   

3  556 
4  375 
4107 

18  570 4  043 3132 

3  437 
4  232 

3  959 15  069 

3  913 
2230 

110 

141 
127 3372 
125 

886 

1 
1 

26 

8 
1 

21 

103 
5 

1'-. 

ftautOll  |  37  783  |  32  840  |   4761    |       28       |  154 

Durch  ber  Sietnäblung  »on  1896  gab  e§  972 
»ferbe,  11654  Diiuber,  11118  Schweine,  4505 
Riegen  unb  2427  Sienenftöde.  1894  würben  in  ber 
^ifd)3ud?tanftatt  bc»  Rantonl  cingefeht  631840 
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gifdpeier,  barunter  407  000  SadpS--,  189000  ßfdpen= 
unb  35  840  gorellcncier.  S)ic  Staatseinnahmen 
betrugen  1894:  l,r.i7,  bie2Iuggaben  1,4ig  SLUiü.  unb 
ba§  Vermögen  12  372862  %x*. 

«riwftlndi,  3)orf  im  SBejirlgamt  DJUeebad?  beo 
bapr.  SReg.^üBej.  iCberbavern,  am  Segernfec  unb  an 
ben  Nebenlinien  öoljlircpen sStöIj  unb  S.=©munb 
(7,8  km)  ber  SBaör.  ©taatSbabnen,  bat  (1895)  538 
fatb.  G.,  Sßofterbebition  unb  Telegraph. 

*<ScrjaU.  ©enügenb  ftarfe  Seballfd?toingungen 

f  önnen  ftd)  aiub  in  21  n  j  i  e  b  u  n  g  unb  21  b  |"t  o  f.  u  n  g , Suftftrßmungenunb  Söirbel  umfetjen.  Sei 
3Serfud)en  öertoenbet  mau  jur  Stonerjeugung 
eine  ftarfe,  niept  ju  tiefe  Stimmgabel  auf  einem 
Wcfonanjfaften,  ober  ein  fonifdjeS  £orn  von 
^appe  über  Sied),  ba§  toie  eine  trompete  angc= 
blafen  toirb,  ober  au  eh.  bie  menfepliebe  Stimme, 
bie  burd?  ein  öor  ben  iUunb  gehaltene»  foni 
fd?cg  9tobr  öerftfirft  toirb.  Mörper,  bie  fpecififd) 
feptoerer  als  Suft  finb,  werben  von  ber  Zon- 
aueüe  angezogen,  fpeeififd?  leieptere  abgeflogen. 
6ine  mit  Moblenfäuve  gefüllte  ©eifehblafe  be- 
toegt  fid?  gegen  bie  Öffnung.  beS  JRefonangfaftenS 
einer  Stimmgabel,  ebenfo  ein  Stüd  $appe, 
eine  Mortfugei  u.  bgl.  ©ine  mit  Seud)tga3  ober 
SBafferftoff  gefüllte  Seifenblafe,  eine  brennenbe 
flamme,  toirb  von  ber  Öffnung  beS  SRefonanj= 
faftenS  roeggetrieben. 

Sine  Mugel,  bie  ftd)  periobifd?  erweitert  unb 
3ufammen;,iel?t  (pulfterenbe  Sugel),  ftöfjt  eine 
gtoeite  folepe  Mugel  ab,  toenn  fie  in  entgegenge= 
fester  ̂ bafe  feptoingen  (b.  b.  wenn  fid)  bie  eine 

auebebnt,  toäprenb  fid)  bie  jtoeite  jufammen-- 
jieljt) ;  toenn  fie  in  gleid)er  $$afe  fd?toingen,  tritt 
2lnjiebung  ein.  3*vei  tleine  nu)enbe  $ügeld?en, 
toelcbe  fid)  in  einem  Sd?toingunggbaud?e  befinben, 
gieben  fid?  an,  toenn  ihre  SSerbinbungSlinie  fenfreebt 

ftebt  jur  Sd?toingunggrid?tuug;  fällt  il?rc  SBerbin-- 
bungslinie  in  bie  Sd?toingunggrid?tung,  fo  ftof?en 
fie  fid)  ab.  ©in  bünneS  Sd?eibd?en  trachtet  fid? 
immer  fenfreebt  jur  Sdnvingunggricbtung  311  ftcllen, 
toeld?er  Umftanb  ;,ur  td?atiftärfcmcffung  vertvenbet 
toerbeu  fann.  Sföan  bat  in  ben  afuftifepen  2lmie= 
bungs^  unb  2lbfto|ung§erfcbeimtngen  Analogien  für 
magnetijebe  unb  clettrifd?e  ttrafttoirfungen  fotoie  für 
bie  allgemeine  ©raoitation  gcfud?t  unb  baraug  bie 

y)cöglui?feit  ber  (Srtlärung  ber  Gleftricität,  beg  2fta- 
gnetigmug  unb  ber  ©d)toere  burd)  Sd?toingungcn 
beg  &tt?erg  vermutet. 

Gin  {(einer  JHefonator,  ben  man  in  einer  foldicn 
Sage  auf  SBajier  febtoimmen  Idfjt,  baf?  bie  2td?fe  ber 

»ig- 1. 
Sig.  2. 

bog  auf  eine  ÜKabelfpitse  gefteüt  toirb.  SBorftepenbe 
5ig.  1  jcigt  ein  f  old?eg  a  f  u  ft i  j  d)  e §  ))i  e a  f  t  i  0  n  grab 
mit  brei  Ölaörefonatoren.  Stellt  man  biefe  3Sor= 

rieptung  auf  einen  niebrigen  au)";  in  einen  ©lag^ eplinbcr,  f  0  genügt  c»  fd?on,  ben  £  on  ber  9tcf  onatoren 
über  bem  ©lagcplinber  311  fingen,  um  bog  :Hab  in 
SBetoegung  gu  fegen.  9Jian  taun  aud)  ein  afuftifcpeä 
SReafttondrab  berftellen,  bag  mit  toaepfenber  ScpalU 

ftärfc  aufhört,  fid?  ju  brebeu  unb  bann  bie  Trebung-v 
ridUung  toed?fclt;  jeber  Sftefonator  beiib.t  bann  jtoei 
Öffnungen  von  verfd?icbener  Einrichtung. 

Öffnung  porijontal  ift,  toirb  immer  in  ber  SRicptung 
feiner  Slcpfe  fortgefto^en;  biefe  iHbjtcfmug  giebt  eine 
ftetige  S)repung,  falle  mau  einen  ober  mehrere  fob 
eher  SRefonatoren  auf  einem  (eiebten  .Uvcu;,  hefeftigt, 

Sdnägt  man  in  ein  Stüd  bünncr  5ßappe  ober 
2lluminiumblcd?  eine  2lnjab.l  Öffnungen  mit  tonifd? 
aufgetoorfenem  9ianbe,  fo  betoegt  eg  fid?  in  einem 
©cptoingunggbaudpe  fo,  baf3  bie  breitere  Seite  ber 

Öffnungen  vorangel?t.  (5'ttoa  brei  folcper  Flügel 
geben  bag  Sd)alirabiomcter  (fytg.  2);  bagfefee 
brebt  fid)  vor  ber  Öffnung  beö  9lefonanj!afteng  einer 
ftarten  Stimmgabel  ober  im  ©cptoingunggbaudje 
einer  Siefonanjrbhrc.  Schneibet  man  von  einem  ge^ 
toöbnlichen fugeiförmigen  Slefonator  ben  cnci.cn  Zeil, 
ber  ing  £)pr  geftedt  toirb,  tocg  unb  fleht  eine  Heine 
iDtctallplattc  mit  fonifd?  verengter  Öffnung  auf,  fo 

entfteben  an  biefer  Öffnung  Str5munggerfd)einun: 
gen.  93ci  jeber  5ycrbid?tun_g  im  Stefonator  toirb  bie 
jundepft  biefer  Öffnung  befinbliche  ßuft,  toahrfd?ein= 
lid?  in  Tyorm  eine»  Reinen  SBtrbelringeg,  auggeftojjen 
unb  bei  jeber  SSerbümtung  Suft  in  ben  SKefonator 

cingefogen;  erftereg  giebt  einen  Suftftrom  au^er- 
halb,  legreres  einen  folchen  innerhalb beg  Stefonatorg. 

tiefer  ßuftftrom  fann  leidet  ein  brennenbeg  ,Sünb- 
pöhidjen  augblafen,  ober  ein  leidjteä  SBinbrdbcpen 
in  Trehung  verfemen;  gtg.  3  jeiat  einen  ©lagrefo 

nator  mit  je  einem  9Binbräbd)en  für  ben  auf-em  unb 
innem  Suftftrom  Sd|t  man  ben  Suftftrom  auf  ein 

'AlüffigEcitc-fäuleben  auftreffen,  bag  fid)  in  einem 
feptoaep  gebogenen  ©lagröpreben  hefinbet,  fo  fann 

man  bie  SBerfcpiebung  ber  3'lüffigfeit  }u  vcrgleiebcn- 
beu  ©d)aüftarfemeffungen  heuuium;  Aig.  4  jcigt 
einen  fold^cn  etnfaepen  Schallmcffcr. 

3riinürabiomctcr,  f.  Sehall. 
«d)älmafd)iucf  f.  fiaffee. 

2d)npirogrrtph,  ein  von  ,\>.  .Vurtoil-,  c<c  So.  in 
93crlin  in  ben  «anbei  gebradHer  93eroielfdtrigüngS! 

apparat,  bei  toeld?cm  bie  ätb^üge  eine»  mit  geeig: 
neter  Sinte  gefd?riebenen  DriginalmanuffripteS  toie 
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beim  £>eftograpl)en  (f.  b.,  Sb.  8)  gewonnen  werben. 

Sie  ©d)rift  be§  Originals'  mirb  jcbod)  nicht,  tnie 
beim  Jocftograpfyen,  auf  eine  Seimptatte,  fonbern 
auf  ein  (jicrju  präpariertes  Rapier  (fog.  üRegatiü= 
papier)  übertragen,  ba§  fidt)  in  einem  ftaften,  t>ou 
3toci  Dioüen  ftraff  gefpannt,  befinbet.  Dcad)  ©ebraud) 
einer  Stelle  be<§  Rapier«  roerben  bie  Collen  gebrebt, 
rooburd)  eine  frifebe  gläcbe  groifd)cn  itmen  jum  ©e= 
bcaud)  bereit  ift  3>ebe  ©teile  bc§  ÜRegatiopapier» 
fann  brcimal  gebraudjt  werben,  üorauögefetjt ,  baf; 
fie  nach  bem  ©ebraud)  einige  £age  unbenu^t  bleibt. 

2dirtrfcnücrfl,  9Uiine  bei  Songborf  (f.  b.). 
*<Sdjaucrmamt  (©djauer;  ©d)aucrteute; 

üom  nieberlänb.  schouwer,  b.  b .  ein  2lrbeiter,  ber 
©d)iffe  auöbeffert;  engl.workinan;  frg.  ouvrier;  ital. 
scaricatore),  bie  2lrbeitcr  in  ben  öafenftäbten,  bie  an 
Sorb  ber  £>anbelsf_d)iffe  mit  bem  2aben  unb  Gnttaben 
(2öfd)en)  ber  Sd)iff3frad)t  befd)äftigt  werben ;  aud) 
beforgen  fie  ba§  fad)gemäf3e  ©tauen  (b.  I).  gcftlegeu 
ber  §radit  im  2aberaum)  unter  2(uffid)t  ber  ©tauer 
(f.  b.).  Sie  ©cb,auerleute  arbeiten  geroötmlicb,  in 

©  an  g  en ,  b.  i.  in  ©ruppen  von  G— 10  sJ)cann,  bie  311= 
fammen  für  eine  Sampftmnbe  (Sampffran)  arbeiten. 
Son  jebem  ©ang  befinben  ftd)  ctroa  vier  2)ianu  im 
Saberaum,  mehrere  Seute  ftefycn  an  ben  Sulen,  um 
ba  bie  i'abung  beim  £eif?en  ober  gieren  31t  bcauf= 
nötigen,  anbere  auf  bem  Dberbed,  um  bie  »on  ber 
Sampfroinbe  gebobene  $rad)t  über  Sorb  ju  fet?en 

ober  t>om  Seicb'terfaln-jeuge  ju  empfangen.  2(m  Sanbc beforgen  bie  Quai  arbeit  er  bie  rocitcre  2(rbctt  bes 
2öfd)en3  unb  Sabene.  Sei  ©tüdgutlabung  arbeiten 
bie  ©djaucrleutc  geu)öt)ntid)  im  £agetol)n,  bei  Sulfc 
labung  (homogener,  meift  unoerpadter  §rad)t,  roie 
©etreibc,  ©alpeter,  Sohlen,  ©uano  unb  älmlicfye«) 
arbeiten  fie  meift  in  2lccorb. 
*<&d)aumbuvQ- Zippe  bat  (1895)  41224 

(20693  mannt.,  20531  tucibl.)  @.,  barunter  40169 
Goangetifd)e,  639  Katl)oli!en,  32  anbere  ßbriften 
unb  384  brachten,  ferner  5781  berootmte  2ßol)n- 
bäufer,  8565  öaugtjaltuugen  unb  22  Stnftaltcn, 
b.  i.  eine  3unabmc  feit  1890  um  2061  Scrfoncn  ober 
5,26  Srog.  Über  ben  Seruf  ber  Seüölferung  f.  Ta- 

belle unten.  Sie  Sab  l  ber  ©eburten  betrug  1895 : 
1304,  ber  Gf)efd)licf3ungen  302,  ber  ©terbefälle  (eiir- 
fd)liefctid)  29  Totgeburten)  680. 
3m  3. 1893  famen  auf  2lder  =  unb  ©artcnlanb 

16 130,  Söiefen  3936,  Sßeiben  unb  ftutungen  2373, 
gorften  unb  ftoljungen  7102  ha.  Sie  6rntefläd)c  bc= 
trug  1895  non  Joggen  5175,  SSBcijen  2021,  ©erfte339, 
.Kartoffeln  1410,  Safer  2550  unb  2Biefenbeu  3856  ha ; 
ber  ©rnteertrag  9758  t  Joggen,  4267  Söcijen,  613 
©erftc,  17  878  Kartoffeln,  5039  ftaf  er,  12  236 i9tunfel= 
rüben,  5982  Klee  (£eu)  unb  14885  t  2Biefenl)cu. 
3m  %  1893  roaren  beftanben  mit  2aubbot$ 

5606  ha,  barunter  2966  ha  <3id)en,  unb  mit  9cabel= 
bolj  1197  ha. 

<§ä)<mmbuvQ-Qippe1d)ev  ItouSorbeit.  Sa* 
für  2ippc=Setmolb  unb  ©cbaumburg=2ippe  gemein^ 
fam  beftebenbe  6b.renfreuj  (f.  b.,  33b.  5)  ift  18.  ©ept. 
1890  in  jmei  fetbftänbige  Drben  für  bie  beiben  %üx- 
ftentümer  gerlegt  roorben.  Sie  Drben§geid)en  bes 
©.  £>.  finb  bie  bisherigen,  nur  trägt  ba3  9Kebaillou 
be§felben  baS  ©cbaumburgfd)e  -fteffelbtatt  mit  ber 
2ippefd}en  9tofe,  ba§  2ippe=S)etmolbfd}e  Gbjcnrreuj 
jebod)  nur  bie  9tofe. 
*Sdjcib63,  Sejirfsbauptmannfd^aft,  umfafet 

feit  ber  1896  erfolgten  2lbtrennung  beä  ©erid)t§; 
bejiriä  SJtan!  jur  neuen  S3e3irfsb,auptmannfd)aft 
SJM£  bie  ©eridtt^bejirfe  ©aming  unb  ©.  unb  l;at 
1041,20  qkrn  unb  (1890)  31  605  6. 

8d)ctucr,  3utiu§,  2lftropl)pfi!er,  geb.  25.  9coo. 
1858  ju  Äöln  a.  3tb.,  ftubierte  1878—81  in  Sonn 
unter  ©djönfetb  Slftronomie,  promooierte  1882  mit 
ber  Sdjrift  «Über  ben  £id}troecbf  et  2llgol§».  1881-86 
mar  er  Slfftftent  an  ber  Sonner  ©ternroarte,  1887 
—94  Slffiftent  am  2lftropb,pfitalifcben  ̂ nftitut  gu 
^ot§bam.  1893  erhielt  er  ben  Sitel  ̂ rofeffor,  1894 
bie  befinitioe  Slnftellung  al§  2Xftronom  am  Dbfer- 
vatorium  in  ̂ ot»bam  unb  rourbe  gleicbjeitig  gum 
au^erorb.  ̂ rofeffor  ber  Slftrop^pfit  an  ber  Serliner 
Unioerfität  ernannt.  2ln  ben  bebentenben  Slrbeiten 
ber  ̂ otsbamer  ©ternroarte  auf  bem  ©ebiete  ber 
©peftroftopic  bat  S.  als>  2lfftftent  Sogel§  einen  ber= 
vorragenben  Slnteil,  aud)  ift  er  ber  Serfaffer  be§ 
erften  Sebrbucbs  ber  ©peftroffopie  in  ib,rer  2lnroen= 
bung  auf  bie  2tftronomie  («Sie  ©pettralanalpfe  ber 
©eftirne»,  £pj.  1890).  Son  gröfsern  felbftänbigen 
Slrbeiten  finb  in  ben  «2tftron.  sJ!ad)ricbten»  t>on  il)m 
üeröffenttid)t  loorben:  «über  bie  Seftimmung  ber 
Sterngröfeen  au»  pbotogr.  Slufnabmen»  (1889), 
«Vorläufige  Zeitteilung  über  Ünterfud)ungen  an 

pbotogr.  mifnafemen  Bon  ©ternfpct'trcn»  (1889), «^botogr.-pt)otometrifd)e  Unterfud)ungen»  (1891); 
ferner  erfd)icnen  in  ben  ©ituingeberid)ten  unb  2lb= 
baubtungeu  ber  Scrliner  2ttabemie  «llnterfud)un- 
gen  über  bie  ©ternfpeftra  com  I.  £ppu£»  (1890), 
«Ser  groj^e  Sternbaufen  im  .'öercuteä,  9)leffier  13» 
(1892),  «^h  otogr.  2lufnabmen  graunb,  oferfd^er  Seu= 
gung§figuren»  (mit  öirapama,  1894),  «Über  eine 
febr  cmpfinblid)C  Dlcetb,  obe  jum  9cad)roei§  *öer^fd)cr 
cfeftrifd)er  ©dnuingungen»  (mit  SBitfing,  1895). 
Sanb  VIII,  2  (1895)  ber  ̂ ublifatiouen  be§  Sots= 
bamer  Dbferfatoriums  enthält  von  ©.  «llnter= 
fud)ungen  über  bie  ©peftra  ber  bellcrn  ©terne». 

(Srijcltcu,  SXuftreiben,  ein  in  ber  3unfUeit 
gebräud)lid)eS  Kampfmittel  gegen  «uncfyrlicbc»  23tit= 
glieber  beS  öanbroerfs.  Ser  9kmc  be§  unebrlid)en 
.v>anbir>erter§,  ber  fid)  gegen  bie  3unftorbnung  ober 
Serfügungen  ber  3unftbet)örben  »erging,  rourbe  auf 
bem  «©djroargcn  Srctt»  betannt  gegeben.  Seim  ge- 
fcboltenen  3)ieifter  burfte  fein  ©efelle  meb.r  arbeiten, 
bcrfelbe  burfte  nid)t  mebr  bei  ber  Ziorgenfpradie  unb 

Sic  öctiölfentug  in  ©tlfjoumtiurgfiippc  und)  23enif'3obtei(jttt(jcn  am  14.  ̂ uui  1895. 

SerufSabteilungcu Grtt)er6§= tfjätige 2?icncnbe 

2In= 

se^arige 

überljoupt 

A.  £anb=  unb  Sfovfttoirti^aft  u.  f.  n>.    .    
B.  SBcvnönu  unb  ̂ nbuftrie,  S3augemLuDe 
0.  ©anbei  unb  SSerfc^r    .... 
D.  ÖoI)itart)cit,  puälirtje  ®icnftc   
E.  2lrmee=,  ©taot§=,  ©cmeinbc=,  Sirc^cnbieuft;  freie  Söentfe  .    . 

Saruntev:  Slrmee  unb  Warine   

F.  Kentuer,  ̂ enfionäre  u.  f.  h).,  $crioueu  oljnc  5öeruf  unb  ScrufSanoaBc 
©artintcc :  $8eruf«to[c  ©elbftänbigc   

Summe  A — P darunter  Weibliche  $erfoncn 

5  534 6  889 

1286 
277 1  553 

1017 
1450 

1  100 

496 
250 

197 1 

194 

12 

166 
166 

6  999 

11898 1969 297 

896 

55 

914 
914 

13  029 
19  037 

3  452 
575 

2  643 
1084 

2  530 
2  180 

16  989 
3  523 

1304 
1277 

•Si  973 

15  746 

41  266 

20  546 
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anbern  3ufatntnenfünften  ber  3ünftgeno[fen  er= 
f  deinen,  auf  beut  ll'iarltc  nicht  mehr  neben  ben 
anbern  SOTeiftern,  fonbem  nur  brei  schritte  von 
riefen  entfernt  feine  SEBaren  feilbieten,  ober  er  mürbe 
ööllig  com  i'lbfah,  auf  bem  ftäbtifeben  SÖtarft  au& 
gefcbloffcn  u.  f.  w.  3)er  gefc&ottene  ©efelle  bagegen 

mußte  feine  "Jlrbeitvftclle  oerlaffen,  fein  ©efelle  burfte mehr  neben  ihm  arbeiten,  ebne  fclbft  gefdjolten  )U 
werben.  Sollte  er  an  einem  anbern  Orte  Arbeit 
nebmen,  fo  Warb  er  «aufgetrieben»,  b.  b.  bunt  Briefe 
bapin  öerfolgt,  mobiu  er  fieb  wenbete  ober  iüd  er 
Arbeit  fuchte.  5.  unb  auftreiben  waren  bemgemäfj 
urfprüngticr)  SSerrufSerflärungen  aJä  Ti->ciplinar 
mittel,  bie  bunt  ©ewerbenerfaffung  unb  3ünft= 
fatntng  als  juldffig  anerfannt  waren.  Seit  bem 
1(5.  Scibjfy.  nabinen  fie  aber  einen  teilmeifc  anbern 
S&araner  an  unb  würben  ju  einem  Kampfmittel  ber 
organifierten  ©efetlenfc&aft  gegenüber  ben  2Jteifter= 
jünften.  Tiefe  SBerruperflärung  eines  Arbeitgebers 
burd)  bic  2lrbettergenof|enf#aften  ift  nicht»  anbereS 
als  ba$  SBoöcotten  (f.  b.,  ̂b.  3)  ber  neueften  focialen 
Mampfe.  SGBäfcrenb  jebod)  bai  ©.  bic  SBerruf§erfl& 
rung  einer  Sßerfon  mar,  macht  ber  moberuc  53ot}cott 
ben  Mampf  gegen  bie  bcrgeftelltenSBareu  juröaupt: 
fadje,  er  WiU  ben  tapitaliftifdnm  Unternehmer  burdj 
bic  llnvcrfäuflicbfeit  feiner  Srjeugniffe  vernichten 
ober  3ur  SRac^giebigfeit  gegen  bie  3lrbeiterforbe= 
eungen  jwingen.  —  «gl.  mm  Miedcl,  Strtifet  Söotjcott 
im  1.  Supplementbanb  be-5  <0>anbmortertcrbud)S  ber 
3taat-Miuffenfchaftcn»,  bg.  von  tionrab  (Spg.  1895); 
berf.,®erS5oocott(inben«3a^rbü4iernfur9lationals 
ctonomieunbctatiftit»,ha.t»DntSonrabi<xsenals!t:)). 
*«djcnf,  Marl,  ftarb  18.  ̂ uli  1895  in  Bern. 
<Sd)enflcng£fdb,  gleäen  im  Kreis  .öer^fclb 

be§  preuft.  sJieej.:23c3.  (Raffet,  an  ber  60(3,  Sil?  eine» 
:'lmt^iierid}t§  (2anbgerid)t  Gaffel),  fyat  (1895)  1016 
(5. ,  SjJoft,  Scmfprechrtcrbinbung ,  evang.  Kird)c; 
.lUoUcrei,  3ieaeleien,  Sanbfteinbrüdje  unb  Stühlen. 

Nahebei  bie  vJütiuc  8anb  e  d .  [ritte. 
2djcrtngä  $ipl)tbertcantit0£ht,  f.Tipbtbe= 
2  dienern,  Torf  im  SejirfSamt  Sßfaffenfyofen 

beä  baur.  Sfteg.sSSea..  Dberbanern,  bat  (1895)  726 
fath.  C'.,  ̂ ojterpebitiou ,  Telegraph,  93encbiftinen 
flofter  mit  Sateinfdjule  unb  Muabcnfeminar.  S.  ift 
Der  Stanunfitj  ber  ©rafen  von  S.,  bie  1108 
tbre  Burg  in  ein  Mlofter  ummanbeltcn,  ibren  Sit* 
nadj  2Bittel3badj  öerlegten  unb  fid)  nun  nadj  ber 
neuen  iüurg  ©rafen  von  äBitteläbaaj  (f.  b.,  vi3b.  1(3) 
nannten.  Soaä  Mlofter  mürbe  1803  aufhoben  unb 
vertauft,  1^38  von  ̂ ubmig  J.  von  33at)ern  angekauft, 
reftauriert  unb  jur  ©ruft  be3  fönigl.  £aufe$  be= 
ftimmt,  mekter  Sßlan  jebod)  nid)t  ausgeführt  mürbe, 
"■öenebiftiuervon  SPtetten  hielten  hierauf  l.lUov.1838 
ibren  ßinjug.— S3gl.öunbt,  Ml  öfter  S.(2ftünä).  1862). 

*2djidjau,  gerbinanb,  ftarb  23.  San.  1896  in 
Glbing.  Tic  Seitung  ly->  2Berfe§  ging  an  feinen 
3d)miegerform  3iefe  über. 

2d)icbCncvid)tc,  tauf  manu  if  die.  3tad)bcm 
SBorbübe  SonbonS  (Chamber  of  arbitrage),  wo  uv$- 
befonbere  bie  ,s>öhc  ber  Sßrogefjloften  bagu  führte, 
madjen  fid)  audj  in  5)eutfcb,lanb  ba  unb  bort  23e= 
[trebungen  geltenb,  jur  räubern  unb  biQigem  ®r= 
lebiguua  von  Streitig!eiten  unter  Kaufleuten  fian* 
biiie  3.  ui  organifieren.  Sine  Jtvt  berfelben  ftellen 
bic  93örfcnfd)icb§gcriitte  (f.  b.)  bar. 

«Scrjiefbabn,  Torf  im  Rreiä  ©labba^  beä  öreu^. 
SReg.s^ej.  Tüffelborf,  an  ta\  öinien  Mrefelb  :Kbevbt 
i3tation  Siieberbeibei  unb  9Reufj'33ierfen=9teerfen  ber 
-|U-eufe.  3taatobabnen,  bat  (1895)  3117  g.,  ̂ eft 

agentur,  Sernfpreebverbinbuncj ,   ©ürgermeifterei, 
Fath.  Mircbe;  Seibcuwcberei,  median,  äßeberei  unb 
Jjauämbuftrxe. 

*&tt)itf}en.  2)urcb  bie  (Einfübuuuj  von  3d)ie|V 
auSjeidjnungen  (f.  Sd}ü|enabjeidb,en/  Sb.  14)  unb 
Maiferpreife  finb  bie  Seftitnmungen  für  ba->  ciu;ci 
$rüfungSfd)ie|en  in  ber  beutfeben  ̂ nUintcvie  feit 
bem  3.  1895  abgeänbert  Worben.  Ta  cv>  fid)  bei 
ber  Ermittelung  ber  3cbienrefultatc  bei  ben  Trup= 
pen  barum  ̂ anbelt,  baf;  bic  in  Sergleid;  ju 
ftellenben  Seiftungen  ber  einzelnen  Sompagnien 
mbglidjft  unter  gleid)>vertigcn  Sebingunaen  erieidu 
Worben  finb,  bafr  vornehmlich  bic  Beteiligung  aller 
lllcannfdiaften  einer  Kompagnie  gemährleiftet  unb 
bie  3lrt  ber  Vorübungen  überall  auf  ba^felbc  il'iaü 
etngefdjränft  bleibt,  fo  ift  folgenbe»  Verfahren  ein 
gefd^agen  worben:  Tic  für  bie  gefamten  Auntrup; 
pen  gleidimäiug  geftcllten  Aufgaben  für  baS  Eiuid 
ißrüfungäfc&tefjen  mürben  im  lUionat  2Jlai  befannt 
gegeben  unb  beftimmt,  baf^  von  biefent  älugenbüd  an 
febeS  S.  mit  fa)arfcn  "^atronen  bty  31a  ßrlebigung 
bc$  6injeIs5JsrüfungSfo^ie|enä  verboten  fei.  Bie 
Truppencommanbeure  mürben  bafür  verantmortlich 
gemadjt,  ba|3  bic  (Kompagnien  in  grBfjtmbgUdjfter 
ötärfe  am  SßrüfungSfojiepen  teilnehmen,  unb  jelir 

cingebenbe  unb  bem  3ivcd'  ber  geplanten  Grmittc: 
hingen  fd)arf  angepafjte  s-Berid)töVorfdn-iftcn  mürben 
gegeben.  2ludj  Würbe  beftimmt,  bafi  (iompaguien, 
meld)e  im  Turd)fd)nitt  mehr  alä  eine  ÜRinute  für  ben 
(3d)ut3  gebrauebt  haben,  von  bem  SBettbewerb  um  baä 
Raiferabgetdjen  au^gefcbloffen  mürben.  Seb^ufS  6r= 
mittetung  ber  heften  ii'rgebniffe  finb  junädift  bic  3uim 
men  ber  erfchoffenen  sJlingc  ber  brei  vorgefdniebenen 
Übungen  sufammensujählen,  unb  barauf  ift  bie  ©e» 
famtfumme  burd)  bic  gab,l  ber  von  ber  tiompagnie 
abgegebeneu  6d)üffc  311  teilen. 
*3d)ief#ultJer.  Tic  Diötjer  befamüen  rauch  = 

fcfcmachen  ̂ ulvcr  hefteten  entmeber  blofs  auä 
JUtroceUutofe  ober  auS  einer  3)iifd)itng  berfelben  mit 
Diitrogipcerin  ober  aromatifdieu  Jtitroverbinbungen. 
Sieb,abenbie^ormoonÄörnern,93lätt(ben,2ßürfeln, 
Sd)nüren,  ))ibbven  ober  Streifen.  Tic  SÖlättdjcn  beS 

6.  für  miiitär.  3>vcdc  Ijaben  bic  verfebiebenften  ~Jlb 
meffungen,  für  3ia9':,3tt'ecfe  beträgt  bic  Tide  nur 
0,1  mm,  bagegen  für  ©ejd)ü^e3  mm  bei  einer  Seiten 
länge  bis  311 20  mm.  Tic  §farbe  ber  Pulver  ift  grau= 
gelb,  braun  ober,  menn  C)§  mit  (Graphit  poliert  ift, 
graufchmar3  gläit3cnb.  Dbgleid)  fie  minimale  ÜRengen 
eine»  sJlüdftanbey  bintcrlaffen,  muffen  nad)  eiuge 
ftelltem  "J-euer  bie  Saufe  bod)  gereinigt  werben,  Weil 
fie  burd)  geringe  Stengen  von  Säure  roften.  Tic 
Tarftelluug  ber  raiutlofen  Pulver  ift  folgenbe. 
Ticüöfung  voulliitrocellulofc  mit  ober  obnci'iitre 
glvcerin/Jatroben;,olu.f.  W.  in  '.'itber,  "Jllfobol,  'Jlcc 
ton  u.  f.  m.  gefd)iebt  in  Muetmafdunen  ähnlid)  benen 

jur  öerfteuung  be3  Srotteig§.    Sacb  3 — loftün 
bigem Kneten  ftclltbcrTeig  eine  glcictfbrmige,  burdv 
fdu'iuenbe,  gummiarttge  SÖtajfe  bar.  Tiefe  wirb  ent meber  bureb  ein  SWunbftüa  311  Schnüren  geprefu 

(Wie  bei  ben  Sorbiten,  f.  b.,  v^b.  4)  ober  in  hcU',e>> 
SBafjer  eingetragen  unb  burd)  (Einleiten  von  Tampf 
in  Rörnerform  gebraebt  (SEBalferober  5ßul»er), 

ober  ber  tetfl  mirb  burd)  feinpoliertc,  auf  etwa  60° 
ermannte  >>artguf',  -  ober  Stal)lival3en  3U  bünneu 
Slättem  auSgewat)t  unb  nad)hcr  in  einer  Schneibc- 
mafebine  311  bfinnen  Streifen  unb  biefe  in  Reinj 
S8lattd)en  gefdjnitten.    Sollen  biderc  33lättcr  ober 
SBürfel  bctgcftcllt  merben,  fo  werben  oerfduebene 
bünnc  Slättd)en  burd?  3Dat3cn  3ufammengevief,t 
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unb  perfittct.  3U  ben  reinen  Dcitrocclluloieputoern 
gebort  ba§>  franj.  B^utper,  ba§  beutfd&e  raud)- 
fd)Wad)e  ̂ ulöer  (f.  33lättd)cnpulpcr,  33b.  3),  bie 
Sßutoer  Pon  SBettcm,  Sßalferobe,  görfter,  bas 
S.  B.=33ulper  pou  ̂ fubfon  unb  33orlanb  u.  f.  w.  3u 
len  nitroglt)ccrinl;a[tigen  ̂ ufoern  gebort  ber  33a[= 
[iftit  (f.  Hobels  rauebfebwaebe»'  s$u(pcr,  23b.  12), 
ber  in  Sorot  pon  Schnüren  bie  33ejeicbnung  |>- 1 1 1 1 
führt.  Scr  (Sorbit  enthält  48  Steile  9Utroglticerin, 
37  Seite  Sdnefebaummolle,  3  Seite  Safeltn.  2(1» 

i'tmberit  bejeidmet  man  ein  EdrnigeS  ̂ ulpcr  pou 
44  Seilen  Srinitrocctlulofe,  12  Seilen  Sinitrocctlu- 
lofe,  40  Seilen  Diitroglpccrin  nebft  etwa»  Sßaraffin 
unb  Scbellact.  3U  *>eu  nnt  aromatifeben  9tttroPer= 
binbungen  gemifebten  Sßuloern  gehören  ̂ nburit, 
3u  ̂ ont^ulper,  'JUflit,  welche  9titrobenjol 
enthalten,  unb  ber  ̂ taftomenit,  ber  burd)  3luf= 
(öfen  pou  nitrierter  öoljccllulofe  in  gcfchmoläcnem 
Sinitrotoluot  erjeugt  wirb. 

*®djtff&attfunfi.  isor  bem  Sau  eines  Sdjiff» 
muffen  bie  (im  83anb  14  angeführten)  glätte  ent= 
werfen  fein;  bie  brei^rojeftionen:  2lufrif;,  2öaffer= 
linienrijj  unb  Spantenrif?  beftimmen  bie  genaue 

gorot  be»  Sdnffslörper»'.  2tu3  ben  Gin^etbciten 
bc§  ̂ lanc»  uürb  oann  (toentgftenS  fteti  bei  Krieg«: 
fdjtffen)  ber  Spftemf  d)Werpunit,  b.  b.  ber 
Sd)wcrpunit  be»  Schiffe  mit  allen  einzelnen  Saften, 

bie  es"  tragen  fotl,  bered)net;  feine  Sage  ift  fehr 
wichtig,  lneit  bie  Seetücbtigfett  be»  Schiff»  baoon 
abhängt.  Gr  foll  womöglid)  in  ber  oberften 
Söaffetünie  ober  KonftruftionSwafferltnic 
(b.  b.  ber  borijontalen  Sci)nittfläd)e,  big  gu  ber  vah 
Sdnff  in  pollbetabencm  3uftanbe  eintaucht)  ober 
in  ihrer  Sftäbe  liegen,  bamit  baä  Sdjlingern  (f.  b., 
33b.  14)  niebt  ju  heftig  »erben  lann.  3n  ber  Siegel 
liegt  ber  Spftcmf  cbmerpunf t  stotfdjenbem  S  c  p  l  a  c  c  - 
ment§fd)>ucrpuntt  unb  bem  ÜJktaccntrum  (f. b., 

'xBb.  11).  2Ille  brei  fünfte  liegen  nur  bei  aufrechter 
Sd)iff§tagc  in  einer  SSertifalen ,  febon  bei  geringer 
Neigung  bcS  Schiff»  rücft  ber  Scplacement»fcbwcr= 
puntt  nad)  ber  geneigten  Seite  bin.  3fm  S»ftem= 
fd)Werpunft  wirft  bie  3Jtaffe  be§  Sdjiffl  nad)  unten, 
im  S>epfoeement§fd)t»erpunft  liegt  ber  Zugriff  epuntt 
ber  nad)  oben  tottfenöen  SflefuUterenben  be»  2luf= 
triebe  (f.  b.).  33cibc  fünfte  muffen  fo  liegen,  oaf?  fie 
bei  jcber  Setoegung  be§  fdmnmmcnbcn  Sd)iff»  ba» 
üBeftreben  haben,  ba§  Sd)iff  wieber  in  bie  normale 
Sage  ,nt  bringen.  Sie  SBirtung  beiber  Kräfte  nennt 
man  bie  Steife  ober  Steif igfeit  be»  Sd)iffS. 
Sa§  SJletacentrutn  mufj  bei  jeber  Neigung  über 
bem  Spftcmfdjmerpunft  bleiben;  rüdt  bei  ftarfer 
Krängung  ba§  -Dtetacentrum  unter  ben  Spftem= 
fd)werptmit,  fo  tentert  baä  Sd)iff,  3e  höher  baS 

üDtetacentrutn  über  bem  Snftcmfcbiüerpunf't  liegt, um  fo  fteifer  ift  ba»  Schiff,  um  fo  fd)itcllcr  fmtt  c» 
feine  aufrechte  Stellung  mieber  einzunehmen.  :Harit 
nennt  mau  Schiffe,  bie  leidjt  auf  bie  Seite  fallen, 
bei  ienen  alfo  bie  beiben  genannten  Sßunfte  nahe 
beifammen  liegen.  Sie  Sage  be»  öpftemfd)ioer= 

punltc-.  ift  weniger  uen  ber 'iyorm  beö  Sd)iffälörpcrv, al§  pou  ber  ©ei»i<bt§perteuung  an  Sorb  abhängig, 
alfo  bei  SriegSfdjiffen  rjon  ber  iHnorbnung  be§ 
S^anjerä  unb  ber  äluffteüung  ber  ©efi^üfee,  bei 
Öanbet§f<biffen  »on  ber  2lrt  unb  ber  Stauung  ber 
Sabung.  (Gefährlich  tonnen  SBeränbetungen  iii  ber 
Sage  bei  Sr)ftemfcblDer^unItä  werben,  wenn  j.  s43. 
lofe  geftaute  Labungen,  wie  Äorn  ober  .Uoblen, 
in  einem  nur  teilweifc  gefüllten  Saberautn  bei 
ftarter  Krängung  fid)  nad?  ber  geneigten  Seite  be* 
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wegen,  «überfchiepen».  Scbcä  Schiff  muf?  fentern, 
beffen  Söftemfcbwerpuntt  beim  Überfd)ief3en  non 
Saften  weiter  nad)  ber  geneigten  Scbipfeite  hinrüdt 
alö  ber  Scplacement§fd)Werpunft.  Stuf  ten  Plänen 
muf?  bie  oberfte  Söafferlinie  genau  feftgeftellt  fein. 
3ur  23ered)nung  be»  SeplacementS  ober  @efamt= 
gewicht»  eine»  Schiffs  muß  beftimmt  werben :  1)  ba» 
tote  ©ewicht,  beftebenb  au§  ben  ©ewichteu  be§ 

|  Sd)iff  »lörpcr»  mit  innerer  unb  Sed»einrid)tung,  ber 
Safetung,  ber  hinter,  Ketten  unb  Sroffen,  ber  93oote 
mit  äluörüftung ,  ber  2Bafferfäften,  Kombüf en ,  be» 
ÖanbwerfHmg»,  bcS  Kod)=  unb  33adgefd)irr»  (f.  93arf 
2  u.  3,33b.  2),  ber  2)cannfd)aft3effetten,  bes  $ro= 
piant»,  beS  2öafferüorratS,  beä  DJcaterial»  für  ̂ n= 
ftanbhaltung,  Reinigung  unb  3lu§befferung  bec- 
Sd)iff'Sförperä ,  ber  3Jcafcbinen  unb  Keffel  (biefe 
mit  Sßaffer  gefüllt),  be§  Propellers  mit  3ubebör 
unb  Steferpeteilen,  be»  Kot)lenuorrat»,be»  33aliaftec ; 
2)  bie  nüfelicbe  3ulabung,  beftebenb  bei  £an= 
bet»fd)iffen  auS  ben  ©ewid)ten  ber  Frachtgüter  unb 
ber  Jpaffagierc  mit  ©tieften,  bcS  ̂ roüiantS  unb 
3Öancr»,  bei  KriegSfcbiffcn  an$  ben  (Gewichten  bor 
©efchüfee  mit  SDlumtion,  ber  SorpeboauSrüftung, 
bc§  ̂ an.^erS  mit  öol^hinterlagc  unb  ber  SSefafeung. 

|  Sie  33eränberlid)teit  be»  Siefgang»  ift  bei  $tad)t-- 
\  fchiffen  (Seglern  unh  Sampfern)  am  größten,  bei 
Kriegsschiffen  am  geringften.  Gin  .s?anbelSfd)iff  i lann 
im  unbefabenen  3uftanbe  weniger  at»  ba»  haibe 
Seplaccmeut  bc»  betabenen  3uftanbeS  haben.  33ei 
KriegSfd)iffen  ift  Scptacement  unb  Siefgang  nur 
pon  bem  3]erbraud)  an  Kohlen,  Sßroöiant  unb  an- 
bern  Vorräten  abhängig.  Um  für  feben  Siefgang 
bie  Sragfähigfeit  ober  baS  Seplacement  für  ben  be= 
treffenben  Siefgang  ju  wiffen,  wirb  ben  Schiffe 
planen  ein  Saftenmaf3ftab  (aud)  Seplace  = 
mentSffala  genannt)  beigegeben.  Um  ü)u  auf= 
L  Jl 

0'
 

.iiiftcllen,  wirb  für 
perfd)icbene  beabfid^ 

tigte  Siefgänge  bie  SBaffcr= 
Perbränguug  (ber  Sd^iffäform) 

bered)net  unb  grapbifd)  bargefteüt  (f. 
beiftehenbc  Jigur).  K  bebeutet  icn  Kiel, 
W  cen  Sdmittpunlt  ber  SSertifalen  Pom 

Kiel  mit  ber  oberften  ffiafferlinic  0  ()' ; 
W  D  fei  in  beliebigem  ÜUtajsftäbe  baS  Seplacement 
ber  SBafferlinie  0  U'.  ̂ n  halber  ööhe  3Wifd)cn  Kiel 
unb  3ßafferlitüe  fei  ba»  Seplacement  (im  gleichen 

l'Jiafjftabe  wie  W  I)  aitSgebrüdt)  gleid)  W  D',  in 
XU  Ööhe  ebenfo  AV  D",  in  8/4  .»ööhe  W  D'",  fo  nennt 
man  bie  KurPe  D  D"'  D'  D"  K  bie  Seplacement»^ 
turpe,  auf  ber  man  für  feben  beliebigen  Siefgang 

baS  Seplacement  abgreifen  t'ann.  SBril  man  aud1 bie  9teferpefdiwimmtraft  beftimmen,  b.  b.  bai 
Seplacement  be»  über  ber  oberften  SBafferünie  nod^ 
fchwimmfäl)igen,  wafferbichten  Sd)iff»ramn»,  bev 
gewöhnlich  bis  ,utm  Cberbed  reid)t,  fo  wirb  ber 

Saftenmaf;ftab  uod)  bi»  umt  Dberbed  LI!,  berech- 
net. Sie  (Gröfte  ber  Dteferpefd^jutmmfraft  im  SBer* 

hältut»  jum  Seplacement  ift  für  bie  Sdmümnu 
fabigfeit  bei  3ufammenftöfien(  ©runbberübrungen, 
SorpeboerplofionenunbScluif',perle;uingen  unter  ber 
SBafferlinte  pou  großem  Ginfluf;.  Sa»  lineare  Diaf, 
für  bie  ©röfse  ber  üleferpefcbtoimmfraft  ift  ber  a  r  e  i 
borb  (f.  b.).    Um  pcrfduebene  SäMikderpcr  mit; 
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eiuanbev  in  beri  Sßlänen  oergteiäjen  ;u  tonnen  unb 
ihre  formen  naher  px  beftimmeu ,  beredetet  man 
baä  Verbat  tuic-  be3  Sd)iff3förperin&altä  mit  betn 
eine§  $ßaraQelepipebon§  gleichet  Sänge,  Srcite  unb 
.v>ölic;  SBölltgfeitSgnib  (f.b.,  SBb.  IG)  beS  S)e 
ptacementö  nennt  man  tiefe  sBerfyältniäjaljl,  bic  wvi- 
icbeu  0,1  bis  0,7  unb  0,fu  bei  mobevnen  Skiffen 
idnvanft  unb  bei  Segetjaäjten  fogar  auf  0,3  bev 

untergeht  x\n  ähnlichem  Sinne  fprid)t  man  aud^ 
von  einem  sBöltigteitSgrab  bev  Konftruttion§toaffer= 
linic  unb  einem  foLteu  beä  Maupt-  ober  9httlfpant§ 
(f.  Spanten,  99b.  15),  bic  beibe  baS  ̂ evbältni-? 
biefer  Alacbeu  ,nt  ;UedUedcu  von  gteiäjer  Sänge  unb 
SBreite  auSbrttaen.  Stte  brei  S8öUigfeit§grabe  jebeS 

©dnffStppuä  fteben  in  einem  bestimmten  U>evbätt- 
ui->  unteveinanber.  5)er  SSölligteitägrab  bangt  ganj 
uom  3roe<fe  be§  <5d)tff§  ab,  ebenso  aiut  ba3  ÜBer 
bältniS  öon  Sänge,  SBteite  unb  Sftefgang  gu  ciu- 
anber.  Scr  ©ermanifdje  Stopb  unterbleibet  in  [eis 
iiem  internationalen  SdjiffSregifter  fotgenbe  Sduff-> 
formen:  1)  für  ©egelfdjiffe:  fdiarf  gebaut  größte 
©reite  uiv  Sänge  (auf  bem  Dberbea  gemeffen)  1:4 
bis  L:8,8,  mittetfd)arf  unb  poll  1:3  bis  1:5; 
2)  für  Stampfer:  fäjarf  unb  mittelfd^arf  1:5  bis 
1:9.  Sta  SKulIfpanten  pon  gleidjer  größter  SBreite 
iebr  vevi  du  ebenen  SBöHigfeitigrab  unb  bie  Sinien 

beS  SBaffertimenriffeS  bor  unb  hinter  bem  sJiull-- 
fpant  febr  uerfd)iebenen  Verlauf  baben  tonnen,  fo 
gtebt  bas  etnfadje  SBerljältmi  ber  breite  jur  Sänge 
nod?  fein  genügenbeä  SBilb  Pon  ber  icduffsfonn, 
fonbern  geftattet  nur  allgemeine  ©djlüffe.  3n  ber 

beutfdjen  Kriegs flotte,  bie  nur  Stampferbtat,  t'om= 
men  3.  SB.  folgenbe  SBerljättniffe  Por :  Ulan  (Jorpebo- 
i.driff)  1:3,  9iJiücfe  (^anjertanonenboot)  1:4,  Sieg* 
frieb  (^anwfdnff  4.  Klaffe)  1:5,  Söranbenburg 
(Sßanaerföiff  1.  Klaffe)  1:6,  SBrummer  (Jänners 
tanonenboot)  1:7,  öobeinollern  ( faifeil  3M}t), 
.Uaiferin  2lugufta,  ©efion  (ftremer  2.  unb  3.  Klaffe) 
1  : 8,  Mcla  (Sfoifo)  1:9,  ©reif  (2luifo)  1 :  10.  ®er 
bcutfdic  Scbnellbampfer  ̂ fürft  Sismard  ift  im  SSer= 

bältnii  1 :  8  erbaut.  2)ie  'gorm  ber  SBaffertinien, 
bcfonber§  bie  ibrer  Krümmungen  am  5htg  unb  am 

>}cct  mirt't  auf  bie  ©röf;e  bes  SBaffertoiberftanbeS, 
atfo  auf  bic  SdftffSgefdjtoinbigfeit  ein.  Gin  platter 
8ua(  toie  ber  ber  Kuff  (f.  b.,  ob.  10),  ftnbct  piet 
iffiaffertoiberftanb,  bat  aber,  obgleich  er  bie  ©es 

iduvinbigfeit  perminbert,  beu  SJor.ntg,  bas"  Keine 
Aabr^eug  fcetüd)tiger  311  madicn,  ali  toenn  e§  einen 

fc-barfen  Säug  bätte.  S)er  fdjarfe  93ug  Wirb  bom 
Seegang  ftärfer  überflutet  (taud)t  tiefer  ein),  ber 
platte  toirb  mehr  gehoben,  deshalb  hatten  felbft 

gro_f,c  Krieg§fd)iffe,  Solange  überhaupt  Segellinien: 

fdn'ffc  gebaut  tourben,  einen  Polleu,  nicht  fd)arfen 
SBug.  ßrft  um  bic  2Ritte  be3  19.  ̂ abrh.  tarn  für 
Schnellfcalcr  bie  fd)arfeÜlippcrform  auf  (f.  Klippers 
[djiffe,  93b.  10). 

ööl^crne  Sdfriffe  werben  nur  uodi  in  Seinen 
Simenfionen,  al§  Müftcnfalircr,  Segelfdüffe  für 
Heine  §at)rt,  Sot[en[d)oner,  Aeuerfduffe,  Seiä^ter, 
Zaditen  unb  Sdiiffe  für  aIu(/>:  unb  ̂ inuenfdnfjalut 
gebaut;  hölzerne  Stampfer  »erben  faft  gar  niebt 
mel)r  gebaut,  nur  in  ganj  Meiner  Aorm  ab?  Seiboote 
für  grof.e  Sduffe  unb  al8  Mafcnbocte.  ^iim  Sau 
uervoenbet  man  Gidjen^olj  (befonberS  in  S)eutfd)s 
lanb),  Kiefern  unb  Ai^tcubol;  (in  Jlorroegen,  Sdjmc 

beu  unb  SRufjlanb),  ̂ eatbol;,,  ̂ Jiabagoni,  I5'iu\v 
It-ptiivlnil',  (in  Stuftralien). 

SBor  SBeginn  beS  SBaueS  twerben  auf  bem  "A'iall 
ober  Sduuirbobcu  (f.  b.,  Sb.  1  0  bev  SEßerft  bie  Ums 

viffe  bev  .viauptftüde  be->  2düi>>,  toie  SSorberfteoen 
unb  ©interfteuen  (f.  Steven,  Sb.15),  Knies  unb 
.UvuiumboUcv  (SSerbanbftürfe  bev  Steven  mit  bem 
Kiel),  Spanten  11.  f. to.  in  natürlid)er©röfee  auf  bem 

Aufbeben  aufgegeidjnet  unb  banad^  bie  Stalle  auc- 
SBrettern  angefertigt,  bie  ben  ,Simmevlcuteu  11111? 
Sdimiebcn  aic-  SBorlagen  bienen,  toonacb  biefe  Stüdte 
genau  gearbeitet  loerben.  Stuf  bem  SBaupla^e  ber 

ÜBerft  mirb  junädjft  auf  einer  Unterlage  von  Stapel- 
tlblum  ber  .Uiel  gelegt,  «geftredt»,  toie  man  beim 
(5ifcnfcbiffbau  fagt.  Tic  StapcltlöUc  fteben  auf 

einer  geneigten  Gbene,  bev  Melling  (f.  b.,  v^b.  9),  bie 
meift  überbaut  ift  nun  Sduibe  bev  Saueä  unb  bev 
Arbeiter.  S)ie Neigung  ber  Delling  nach  bemSEBaffer 
bin  beträgt  ettoa  10  ̂ßrog.  bevSdnfivtange.  S^nacb. 
DrtSs  unb  Solföbraudj  roirb  bai  Sduff  fo  gebaut, 
baf?  entmebev  bev  S9ug  ober  baä  öed  junäepft  bem 
3Baffer  ftebt.  S)ie  beutfdjen  KriegSfdjiffe  fteben  meift 
fo  auf  Stapel,  bafc  ibv  Med  bem  SBaffer  am 
uädiften  ift,  meil  hei  bev  Sduffvtaufe  bev  Uaufenbe 

vor  bem  SBug  bie  Alafdu1  Sdmuinmciu  ,3erfcbellt. 
S)etKielbe§  bbUevnenSdufiö  roirb  au->  mebvevn, 

buvch  i'afcben  miteinanber  berbunbenen  sBatfen  jus 
fammengefetu.  Stuf  beu  Gnben  beS  .Hielv  nerben  bie 
2lufflotuingcn  oberSot^ötjer  hefeftigt,  bie  bie 
beiben  Stcpen  mit  bem  .Uiel  pcrbinbcu;  jumcilen 
toerben  aueb  nod)  Stcveutnie  bajloifä^en  augebvadu. 
s)uid>  ben  Steven  tvevben  bic  einzelnen  Spanten  auf 
bem  Kiel  aufgeriditet  unb  miteinanber  pcvbunbcn. 
Acbe>  einzelne  Spant  beftebt  au§  einer  boppelten 

Sage  Don  öbljern,  beren  unterfte,  am  Kiel  fitumbe 
s^  0  b  e  n  m  v  a  n  g  e  11 ,  bic  baviiber  auf  diliefumbcn  31  u  f  - 
laug  er  heifjen.  S)ie  Spanten  haben  verfduebene 
Sänge,  ba  einige  oon  ihnen  all  DtefylingSftüjjen 
üher  bem  Dberbed  uodi  nötig  fmb;  biä  jum  Cher= 
bed  merben  alle  Spanten  burebgefübrt.  Tttrd)  Satten 
ivirb  icbciJ  Spant  in  feiner  aoiiu  geftübt,  auf  beu 
.Uiel  gelegt,  mit  ©erüften  unb  Taljen  aufgeri^tet  unb 
burd)  ftarfe  SBoljen  am  .Uiel  befeftigt.  Sluf  ßanbetes 
fduffen  lä|5t  man  uvifdH'n  ben  einjelnen  Spanten 
Süden  öon  ber  halben  Spantbicte,  hei  ben  alten 

Mviegvfduffen  lvuvbeu  biefe  ßtoijdjenräume  unter 

balb'bcv  SBafferlinie  buvcb  Aüübbl^ev  aufgefüllt  unb 
gebiditet,  mobuvd)  biefe  Schiffe  auäj  bei  'i'evletuingen ber  2(ubeubep(antung  noch  teiu  Sed  evbielten.  SHadj 
bem  2lufvid)ten  aller  Spanten  toerben  a\i\\cn  au  fte 
bicSentlattcn  in  berMobe  ber  Sinien  be->  Senten= 
viffev  (ober SBafferlinienriffeS) aufgenagelt  unb  babei 
alle  Unebenheiten  bev  Spantcbcvtläcbcn  gefcblicbtct, 

bamit  fpätev  bie  öoljbeplanfung  glatt  aufgelegt 
lvevben  tarnt,  ̂ unäitft  tvevben  nun  bie  Jnnenöets 
bänbe  augebvaebt,  eine  Vage  von  Saiten  übet  ben 

Spanten  unb  parallel  bemKiel  laufenb  in  ber  unters 

ften  Krümmung  bev  Spanten,  bac-  fog.  U  i  e  l  f  *  to  e  i  u 
ober  .Uolfcbivin.  Tauebeit  hegen  an  febev  Seite 
bie  Hiclgftnge  genannten  Sßlantenlagen.  Um  bie 
Oucrverbdnbe,  bie  Tedvbalteu,  bie  jugleiäj  bie 
Präger  bev  ?ed->plauteu  finb,  ui  befeftigen,  toerben 
bie  söatttoegerplanten  längs  bev  gnnenfeite  ber 
Spanten  in  entfpreebenber  Mbbe  befeftigt;  barauf 
vuben  bann  bie  guevlaufenben  Tedvbalten,  bie  auf;cr- 
bem  ncdi  buvcb  ei'evne  ober  höUevue  Tedc-tnie  mit 
ben  Spanten  vevlutnben  lvevben.  9lad)bem  bann 
auf  bie  SDedSbalten  bie  bem  Kiel  parallel  laufenben 
Tedvplauteu  (ber  Auf.bobeu  in  ben  eimelnen  Sd)iff8= 

ftodivevten)  gelegt  finb,  toirb  bic  Stu|enb.aut  au-- 
gebvaebt.  SBon  ben  2lufienplanten  finb  am  ftavtftcu 

bic  Rietplanten,  bic  am  Miel  fiiu-u,  unb  bie 
fi  i  m  m  p  laut  e  n  in  bei  ftävfften  untern  2lu->baudning 
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f.Vtimm)  bes  ©djiffä;  bie  bas»utfd)en  liegenbcn 
93obeuplanfen  fmb  gloat  fdn»äd)er  &U  bie  ge- 

nannten, bod)  ftärfer  al§  bie  böfyern  planten,  »on 
benen  »»icber  bie  »on  ber  fiimtn  bi§  jur  SBaffcrlinie 
reid)enben  S ergabt, er  ftärfer  finb  atö  bie  ̂ üll  = 
»laufen  beä  toten  9Berf»  bes  Schiffe,  b.  b\  be£ 
über  ber  i^affcrlimefagenbenSeüS.  Senadjbembas 
leb  cnbe  SB  er!  ober  Unterfd)iff  mit  eifernen  ober 
meffingenen  unb  fupfernen  Soljen  »erboljt  ift,  nennt 
man  va§  Sdüff  eif  enf  eft  ober  f n p f  erf eft  gebaut; 
nur  fupferfeft  gebaute  Schiffe  fönnen  ol)ne  »uciteres 
mit  ber  gegen  ien  93obr»»urm  (f.  b.,  33b.  3)  unb  gegen 
S3ett>ad)ien  mit  9Jhifcl)c(n  fd)üfcenben  SM et  allbaut 
gefupfert  werben.  9>or  ber  93efeftigung  ber  9)letall= 
baut  totrb  ba&  Sdjiff  »»afferbiebt  gemacht  (f.  Rah 
fatern,  93b.  10).  ©utc  Salfatentng  hält  ein  Schiff 
etwa  fünf  ̂ atyxe  lang  äiemlid)  »»afjerbid)t.  Slbjolut 
»oafferbidit  ift  fein  Sd)iff  unb  braucht  e§  nid)t  ju 
fein,  ba  baö  einfidernbc  2£affcr  ftets  bequem  burd) 
pumpen  entfernt  »»erben  fann.  93ei  eifenfeft  ge= 
bauten  Sdjiffen  fann  nur  bann  eine  SRetallbaut 
angebracht  »»erben,  »»enn  über  bie  öoUbeptanfung 
nod)  eine  büune  <ool,iüerfd)alung  mit  giljunterlage 
mit-  fupfernen  ober  meffingenen  9iägeln,  bie  fog. 
Spieler  baut,  gelegt  i»irb,  auf  ber  bann  bie 

sJJietallblcche  eifenfrei  befeftigt  »»erben  fönnen.  Sas 
Mol;,id)iff  ift  nun  fertig  gutn  Stapcllauf;  bie  innere 
Giuricbtung,  2tu§bau  ber  iftaume  unb  ftajüten, 

"-Brüden,  Scdsbäufcr,  2luf bauten  auf  93ad  unb 
tfampanje  fo»»ie  bie  Täfelung  »»irb  nad)  bem 
Stapellauf  gearbeitet. 

S er  G  i  f  e  n  =  unb  S  t  a  l)  l  f  d)  i  f  f  b  a  u  f orbert  cben= 
falls  bie  öerftellung  ber  9Jcalle  auf  bem  Sd)nür= 
boben;  nad)  ben  fallen  muffen  bie  eifemen  (ober 
ftätderuen)  Spanten  u.  f. »».  febr  genau  geformt 
»verben,  ba  ein  Sd)lid)ten  ber  Spanten  l)interb,  er 
uidit  mehr  möglid)  ift.  ftbbjerne  ftielc  fommen  nod) 
bei  bem  nur  furge  3^it  (et»»a  »on  1875  bis  1885)  für 
>lricgsfd)iffc  »er»»enbeten  gemtfd)ten  ($ompofit  =  ) 
93auU)ftem,  b.  b.  auf  Schiffen  mit  eifernen  Spanten 
unb  ScdsbaUen  unb  bö!;erncr  Stuften;  unb  3nnen= 
beplaufung  »or.  Sie  fiicle  ber  gan,?  aus  Gifcn 
bergcftellten  mobernen  ihxu-(er,  bie  einfad}c  .vSol.r- 
baut  unb  3infbefd)lag  ober  boppelte  ftol^baut  unb 
.SUtpfcrbcfdilag  l)abeu,  finb  aud)  i»n  unterften  Seile 
au§  öolg,  ftellen  aber  nid)t  mebr  f)öl?ernc  ÖängS- 
uerbänbe  bar;  benn  ̂ a§  eigentliche  $iel»erbanbs^ 
ftüd  ift  bei  il)nen  ber  innere  eiferne  $iel.  Ser  eiferue 
Atel  bat  je  nad)  ber  ©röfrc  be§  Sd)iff§  fel)r  »er= 
idüebcuc  Aormen:  er  fann  befteben  aui  einem  ein-- 
fadjen  I  =  Gifen    ober    einer  Äiclplatte   mit  »ier 

SBtnfeleifen  ober  aus"  einem  haften  auä  »ier 

platten  unb  »ier  SSHnfeleifen  ["  ~1 .    Sie  Ste»en 
»»erben  neuerbingS  meift  au3  fcbmicbbarc»n  ©ufc 
ftabl  bevgeftcüt;  für  grofee  Kämpfer  »»erben  biefe 
Stüde  febr  grof?  unb  febr  fcf)t»er,  namentlich,  ber 
.fnntcrftcücn  bei  Ginid)raubenfd)iffen,  ba  er  jugleicb, 
ben  ̂ lahmen  für  bie  Sd}iff^fd)raubc  unb  balnntcr 
ben  ;Jiubcrftcueu  enthält.  Sei  s^anserfd)iffen  »»irb 
naturgemäf')  ber  jum  Stammen  »erftärfte  unb  mit 
bem  Sporn  (f.  b.,  93b.  15)  »erfefycne  ̂ orberftc»en 
fel)r  f_di»cr.  ̂ e  nadb  ber  ̂ DTnt  be§  55orbcrfte»enc- 
unterfebeibet  man  Sd}iffc  mit  nad)  oben  unb  uorn 
überfalleubem,  mit  gcrabem  ober  fteilem  unb  mit 
uacb,  oben  eiiifallcnbcm  SBug.  9)toberne  2)am»fer 
baut  man  meift  mit  fteilem,  ftäblcme  Segelfdiffe 
mit  überfallendem  unb  8ricg$fd)iffe  mit  eiufallen- 

bem  23ug,  lefetcrcS,  um  ben  etioa  2  —  3  m  unter 
2ßaffer  fitsenben  furzen  Sporn  am  »»eiteften  »orn 
ju  b,aben.  Sie  to»anten  finb  au%  einfad)cn  SBinfcl-- 
eifen  bei  Keinen  Sdüffen,  au«  Z^Gifen  ober  boppeU 
ten  SBinfeleifen  ober  au§  SBinfeleifen  mit  SÖ3utft= 
platte  ober  au*?  T=(Sifen  uitbücrftärftenT^Gifenber: 
geftellt;  fie  »»erben,  fo»ueit  es  get)t,  falt  gebogen  mit 
Öotsfeulen  unb  23iegemafd)inen.  sJiad)  bem  Siegen 
»»erben  bie9iictlöcb,er  ausgeftanjt  unb  fonifcb  gebobrt 
»»0  Dcietföpfe  bineingebbren.  2lllc  Serbinbungeu 
an  ftäblernen  Sd)iffcn  finb  genietete  9Mbte.  2)ie 
Spanten  befteben  je  nad)  ber  ©röf?e  bes  Sd)iffy  aus 
ein  bis  brei  Stüdeu.  9iadt  bem  2lufrid)ten  »»erben 
bie  Spanten  mit  bem  &iet  »erbot3t,  unb  jmar  mit 
2lbftänben  »on  etma  25  cm  bei  großen  unb  et»»a 
40  cm  bei  flehten  Scbiffcn.  9tad)  bem  2lufricb,teu 
ber  Spanten  toerben  über  fie  unb  icn  Hiel  bie  Siid- 
fd)»uei»tplatten,  gei»bl)nlid  ein9Jlittelfielfcb»»einunb 
mebrere  Seitenfielfcb»»cine,  fo»»ic  bie  anbcrnSängs: 
»erbänbe,  uämlid)  bie  Stringct  unb  bie  Sängs= 
f»anten,  auf  unb  j»»ifd)cit  bie  Ouerfpanten  genietet. 
Sann  »»erben  bie  meift  1  förmigen  Sedsbalfen  mit 
ben  Ouerf»anten  »ernictet  unb  burd)  2öinfeleifen  gc: 
ftüM.  tcoll  bas  Sdnff,  »»ie  beut.nttage  bie  meiften 
großem  Sampfer  unb  alle  Äriegsfd)iffe,  einen 
Soppelbo ben  (f.  b.,  93b. 5)  befommcu,  fo  fällt 
ha§>  Äielfcbmein  »»eg,  unb  unterhalb  ber  innern  93e= 
plattung,  bie  auf  bie  ̂ unenfeite  ber  bann  fel)r  brei-- 
ten  Spanten  aufgelegt  »uirb,  läuft  »on  »cm  uacb 
binten  eine  »ertifale  iDUttclfielplatte,  bie  aud)  mitt= 
leres  2ä»tg§fpant  genannt  lüirb.  Sie  gleicben,  ju 
ben  Seiten  ber  DJüttelfictplatte  längsfd)iff§  »on 
Qucrfpant  gu  Ouerfpant  laufenben  2äng»»crbänbe 
nennt  man  bie  erften,  jjlüciten,  britten  u.  f.  t».  2ängs= 
fpanten.  Ser  Soppelboben  bcftefyt,  »»enn  bie  äußere 
unb  innere  93eplattung  aufgelegt  ift,  auö  einem 
Spftem  febr  »icler  »»afferbid)tcn  3eÜeu,  ba  bie 
ritterfpanten  unb  fiängsfpaittcn  fid)  meift  tualler- 
bid)t  freuten.  9cacb  ben  Scdsbalfcn  »»erben  bie 
»üafferbicbtenQucrfcbottcn  (f.  b.,  93b.  13)  in  bas 
Sduffsgertppe  eingebaut;  ibre  2lit3ab,l  rid)tet  fidi 
nad)  bem  3»»ed  bes  Sdiiffs  uitb  nad)  bem  STülleu 
bes  Seftellers.  Ginen  bcfd)ränftcn  Ginflufs  auf  bie 
genügenbe  Rcüjl  »on  Spotten  l)aben  bie  fttaffififa; 
tionsgefellfd)aftcn.  6§  giebt  moberne  Sd)iffc,  bei 
benen  fid)  t>az>  3ellcnft)ftcm  bes  Soppelbobcns  bis 
über  bie  2öafferlinie  l)inauf  f ortfeHt ;  »»enn  bies 
nid)t  ber  ̂ aü  ift,  fo  befommcu  Hriegsfcbiffe  meift 
ein  ober  mehrere  t»affcrbid)te  Sängsfcbotten. 
93efonbcr^  Soppctfd)raubeubampfern  giebt  mau 
ftet§  ein  mittleres  £'ängsfd)ott,  ba§  ba$  gange 
Sd)iff  in  j»»ei  »»afferbid)te  öälften  teilt.  2luf,cr 
bem  befommen  ^>an',erfd)iffe  nod)  oberhalb  bes 
Soppelbobens  fog.  2B  a  l  ( g  a  n  g  s  f  d)  0 1 1  e  u  (f .  9BaH= 
gänge,  93b.  16),  bienabc  innerhalb  ber  5ßanjierh)anb 
fii?en,  um  eine  jtucite  innere  ,s3aut  für  bas  Sd)iff  ut 
bilben.  9iad)  beut  Ginbau  aller  Sd)ottcu  »»erben  bie 
Seds»crbänbe,  bie  Scdsftringcr,  Siagonalfdieiten 
unb  Sängsfchicnen  auf  ben  Sedsbalfen  aufgenietet; 
biefe  in  »erfdnebenen  Siid^tungen  laufenben  ̂ er- 

bänbe follen  baS  ganje  ©erippe  fefter  madien.  über 
biefe  9?erbänbc  »»irb  bie  eiferne  Seefsbeplattung 

ober  hölzerne  Sccfsbeplautung  gelogt.  ;-|ulelU  »or 
bem  Stapetlauf  »»irb  bie  lHufu'nbautlHv»lattung  auf 
gelegt.  iDtan  benutU  für  bie  untere  (rdufjöbaut 
(tariere  platten  als  für  bie  obere.  Sie  platten 
»»erben  in  einzelnen  (Sangen,  »on  einem  3dnffsenbe 
bis  gum  anbent  reiebenb,  auf  bie  Spanten  aufge= 
nietet,  nad-'bem  fie  »orbev  ber  edufrotorm  entfpre= 

5S* 
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d)enb  gefdjnitten  unb  gebogen  fmb-  5)ie  Statten* 
gange  flogen  entweber  ftumpf  jufammen,  wobei  ihre 
kanten  febr  genau  gearbeitet  fem  muffen,  ober  fie 
areifen  übereinanbet  (mie  el  auf  öanbellfdjiffcn 
ftetS  ber  Sali  ift),  wobei  jttüfdjen  groei  biebt  auf  bem 
Spant  liegenden  Slattengängen  ftetS  ein  biefe 
beiben  Wange  an  ben  SRdnbern  überbedenber  ©ang 
aufgelegt  wirb.  3ebe  Statte  wirb  burdj  einfädle 
ober  boppelte  ERietreitjcn  befeftigt;  bann  werben 
fie  SRänber  ber  platten  verftemmt  nnb  bie  jjjjugen 
mitßtfenfitt  aufgefüllt,  üftadjbem  ber  eifeme  ©oben 
mit  SDlennige  nnb  Satentbobenfd^ufefaroe  auftrieben 
morben  ift,  fann  bal  Sd)iff  oom  Stapel  laufen. 
ftreuger,  t>k  [ich  t>iel  in  aullänbifcben  ©emdffem 
aufhalten,  betommen  auf  bie  Aufumbaut  nod)  eine 
Öotgbaut  mit  eifernen  Scbraubbolgen  nnb  barübet 
eine  gtoeite  öotgbaut,  bie  mit  lUetallboljen  auf  ber 
erften  befeftigt  wirb;  barüber  fann  bann  bieil'ietall; 
fdjutjbaut  angebradjt  werben.  Samerfcbiffe  laufen 
ohne  tfjre  Sangerung  vom  Stapel;  überhaupt  bringt 
man  alle  innere  Sinridjtung,  meift  aiut  lUafchinen 
nnb  Meffel,  erft  in  ben  Schiffskörper  hinein,  wenn  er 
oom  Stapel  gelaufen  ift,  um  ihn  möglicpft  leidit 
vom  Stapel  gu  laffen.  Ter  Ausbau  ber  Koffer* 
bamme  (f.  b.,  !öb.  10)  unb  Sangerbede  erfolgt  nach, 
bem  Stapellauf.  Sie  (5ntmäfferungs=  unb  Sumpen* 
anlagen  werben  fdwn  beim  Sau  be^  3)oppelbobenl 
unb  ber  Querftpotten  fertiggcftellt.  Sie  hierfür 
nötigen,  febr  Dergtoeigten  iRobrleitungen  werben 
wafferbiebt  burd)  bie  Sdwtten  u.  f.  w.  binburd)  ge= 
führt  unb  mit  Dielen  Sentüen  unb  Scpiebem  Der* 
[eben,  um  in  öerfdjiebenerSBeife  gum  Irodcnpumpeu 
jeber  einzelnen  ber  oielen  (über  300  bei  großen  mo= 
beruen  ftrieglfdjiffen)  toafferbidjten  gellen  benutzbar 
,ui  fein,  wenn  eine  foldje  •jede  ober  mehrere  ein  ̂ cd 

erbalten.  (©.'Semen,  S9b.ll.)  Aad?  ber  Seenbi* gung  bei  ©dnfflbauel  werben  bie  öanbellfcpiffe 
oermeffen  (f.  ©djifflDermeffung,  Sb.  14). 

Sgl.  Steinhaus;,  Abbaublungen  aul  bem  ©es 
biete  be<3  gefamteu  Sduffbauwefen»  (>>amb.  1887 
—  88);  ßroneau,  Constructions  pratiques  des 
navires  de  guerre  (2  !Öbe.  mit  Atlas,  Sar.  1894); 
Sureau  Serital,  Sorfd)riften  für  bie  .ulaffififation 
unb  ben  Sau  von  ©dnffen  au»  Stahl  ober  Sifen 
Lvmmb.  1894);  Sullep,  3>ie  iüngften  Seftrebungen 
unb  (Erfolge  bei  beutfdjen  SajiffbaueS(SerLl895); 
Kluger,  (Elemente  ber  Sduffbaufuubc  (Söien  1895). 

3d)tffbcf,  Torf  im  ßreil  Stormaru  bei  preuf}. 
9fleg.*Seg.  Scblelttng,  an  berSille,  bei  Hamburg, 
Sin  eineä  ÜRebengollatntel  erfter  .Klaffe,  hat  (1895) 
3761  @.,  Soft,  Telegraph,  eine  ̂ rivater,iehungs; 
anftalt;  eine  (9torbbeutfa)e)  3futefpinnerei  unb  ;2Be= 
berei  mit  1500  Arbeitern. 

«djiffnicilcr,  Torf  im  Äreil  Cttweiler  bei 
preufj.  Dteg.=Seg.  Trier,  an  ber  Sinie  Aeunfirdieu- 
Saarbrücken  (gfifcbbacbbabn)  ber  Sreufs.  Staat-:-; 
bahnen,  bat  (1895)6255  @.,  Sßoftagentur,  Telegraph, 
fatb.  ftirdje;  Steinfoblen*  unb  ßifenergberabau. 

5riiÜM>rüfeufüttcrun<t,  bie  Tarreidnmg  öon 
frifeber  ober  getrodneter  Sdulbbrüfenfubftair,  vom 
.Halb  ober  ftamtnel,  bie  in  neuerer  ,)cit  Dtelfadj 
oon  {'inten,  g.  S.  befonberl  bei  Kropf  unb  Aettfudu, 
mit  Srfolg  angetoanbt  »irb.  (©.  Organotherapie.) 
Solan  gielu  je  na*  Der  3lrt  bei  &aüeä  enttoeber  j»ei= 

bis  breimal  toöcbentlid)  ober  täglidp  etwa  •">,  4  bi»  5g frifdjev  gefunber  Sdbilbbrüfe  ober  enblidj  taglid) 
jmei  bil  fecbl  troeme  Sdjilbbrüfentabletten,  b.  b. 
■'Ufohoh  ober  ©Ipcerinertrafte  von  Malb-?=  ober 
Öammelfd^ilbbrüfen.  Tie  lenteru  fmb  in  ben  Sipos 

tbefen  fäuflid)  nnt>  haben  oor  bem  (^(nuii  ber  fiifd>en 
Scbilbbrüfenfubftanj  ben  33onug  gröberer  SBequenu 
liebfeit  unb  Dot  allem  einer  beftimmten  Tofierung 
ber  wirlfameu  Sdnlbbrüfcnfubftans.  SBill  mau 
trifdu'  Sd)ilbbrüfe  vom  eben  getöteten  Mammcl 
ober  Malb  Demenben,  fo  muf;  biefelbc  unter  größter 
Sfteinlidpfeit  mit  forgfältig  belinfijierter  (aiivgefod1 
ter)  Sd)ere  unb  Sßincette  von  ber  äußern  Äapfel  unb 
von  Aett  befreit  werben,  bann  roirb  bie  fo  prava 
vierte  Trüfe  u'rfleinert,  auf  i^rot  geftrid)cn  unb  mit 
Pfeffer  unb  Sah  veifeheu  fofort  gegeffeu.  Qebe  ber 
erwähnten  ©cbilbbrüjenfuren  barf  nur  unter  arjt^ 
lieher  Kontrolle  vorgenommen  werben,  ba  burch  ju 
hohcTofen  oberburd)  ju  lange  fortgefeMe.Uurenaud) 

Sergiftunglerfibeinungen :  öergbe^toerben ,  Safes 
bowfd)e  .Uraufheit  u.  f.  w.  heobaebtet  toorben  finb. 
3n  neuefter  3cit  hat  Naumann  in  Areibmg  uad\ie 
wiefen,  baf?  bietierifdpen  Sehilbbrüfeu  ftarf  jobhaltig 
finb,  unb  hat  ihren  wirtfamen  Seftanbteil  in  einer 
AObvcrbinbungertannt,biecrThvroiobin(f.Jlnneoi 
bin)  nannte.  Tiefe  Subftanj  fdnunt  ebenfo  ju  Wirten 
wie  bie  Trüfe  felbft.  —  Sgl.  Slool,  über  Sdülb; 
brüfentherapic  un'ü  ;>obotbprin,  früher  Jhvro]obin 
genannt  ( Areib.  i.  Sr.  1897).  |  Sdullervereiu. 

S  d)  illcrücrciu,  S  o)  w  a  b  i  f  d)  e  r ,  f.  Sdnväbii  eher 
Srtiiutcl,  Torf  im  preuf3.  'Jxcg.^^e.i.  unb  Rreil 

C^nabrütf,  bat  (1895)  3G97  t5\;  SaummoltiDcberei 

unb  Sbonguargfleinbrüdpe.  ^n  ber  nahen  Jeufek- 
beibe  befinben  fidi  Hünengräber. 

Sri)ifri)Hu,  jiitolaj  $atolomitfcb,  ruf).  Staats- 
mann, geb.  1830,  befud)tc  bal  2lleranberlpceum  in 

Sßeterlburq  unb  trat  1847  in  ben  ©taatlbienft,  su= 
erft  inl  Dciniftcrium  bei  Srniern,  1853  in  bal  bei 
i'tufH'rn.  1859— G8  war  er  al»  Sefretar,  .Uonful, 
©enerafionful  unb  biplomat.  silgent  in  ben  Salfan= 
lanbern  thätig,  1875  würbe  er  ©cfanbter  in  SEBafbing 
ton,  1880  in  Ülthen  unb  18S4  in  Stoctholm.  %m 
SÖiärg  1891  würbe  er  2lblatiiv  bei  ÜRinifterl  bei 
^uf>eru,  leitete  watn'cnb  ber  Kranfheit  unb  na*  bem 
Tobe  bei  SERinifterl  von  ©ier»  (1895)  unb  bec-  dürften 
ÜobanoW:sJvofto  wffij  (189G)  längere  ̂ eit  Vertretung^ 
weife  bie  auswärtigen  Angelegenheiten  unb  beglei 
tete  ben  .Haifer  iJRilotau!  II.  auf  feiner  Steife  nadj 
Arantreid).  3m  ̂ an.  1897  würbe  S.  sunt  ÜDUtgUeo 
be»  Sfteid^lratlernannt.  [mafebmen. 

8d)tfcopb*»n   (grdi.),   f.   50laterialprüfungl= 
5d)laf  r  3^^mne»,  Sdiriftfteller,  geb.  21.  [Juni 

18G2  ju  Querfurt,  f.  öolj,  Arno. 
3d)lafbctucflUttgcn,  f.  Sdniiuuittel. 

3d)larnffia,'  eine  gcfcllfd)aftli*e  Sereinigung von  Münftleru  unb  .Uiiuftfreunbeu,  Deren  ;>ecf  bie 
Sflege  von  ynimor  unb  .Uunft  unb  bereu  ©runbs 
prineip  bie  Mod4mltuug  ber  jreunbfcbaft  ift.  Sie 
hat  eigene  (ritterlidje)  ©ebräudpe  unb  Aormeln, 
ihr  ßieberbueb,  ihre  ßomile  urtb  ihre  in  Seipjig  er» 

[dpeinenbe  Leitung,  ©eftiftet  würbe  bie  3.  1859 
tu  i-rag  (bauptfüdplicp  auf  Anregung  bei  Sübnen 

fanaerl  Alb.  ßilerl),  loo  \\i\i>  beute  bal  «:lUutter= veieb»  ift.  1865  würbe  ein  joebterreid)  in  Serlin 
gegründet,  1872  in  ßeipjig.  ©egenwärtig  toirb 
in' mehr  all  11'»  Stfibten  ber  «U.s>U-\  bal  Sinn» 
bilb  bei  Scblaraffentuml,  verehrt.  Turd)  gabls 
cetdbe  Spenben  an  verarmte  ÜJtttglieber  hat  bie  S. 
ihr  SJirfen  über  ben  Rreil  gefellfdpaftlidjer  Unter- 

haltung erweitert.  —  Sgl.  Toor  in  ber  «©arten* 
(aube»  (1884). 

3d)lattcr,  Abelf,  coang.  Ibeolog,  geb.  16.  Aua. 
1852  ju  3t.  ©allen,  würbe  1881  ̂ rivatbocent,  1888 

aufjerorb.  sfJrofeffor  in  Sern,  im  gleiten  ijahre  orb. 
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$Profeffor  in  ©reifStoalb,  1893  in  Berlin.  Gr  fd>ricb : 
«2)er  ©taube  im  üReuen  Seftament»  (£eib.  1885; 
2.  Stuft.,  Calw  unb  Stuttg.  1896) ,  «(Einleitung  in 
bie  SSibet»  ((Salix)  unb  Stuttg.  1889;  2.  Stuft.  1894), 
«  ©rläuterungen  gum  9tcuen  S£eftamcnt»  (Sahn; 
1.  Diömcrbrtef  1887 ;  3.  2lufl.  1895 ;  2.  öebräerbrief, 
1888;  2.  Stuft.  1892;  3.  ©alatcrbrief,  1890;  2.  Stuft. 
1895 ;  4. SafobuSbrief  unb  bic  Sofyannesbrief  e,  1893 ; 
5.  2>a§  Guangelium  bc»  2WattbäuS,  1895);  «£iafon 
r>on  Körcne»  (ÜJcünd).  1891),  «SurSopograpbic  unb 
®efd)icbte  SßatäfrinaS»  (Galw  1893),  «5)er  Gbrono= 
arapb,  auS  bem  sehnten  I^abre  2lntontnS»  ($|ä.  1891). 
©eit  1897  gicbt  er  mit  ft.  Bremer  l)erau§ :  «^Beiträge 
jur  görberung  cbriftl.  Sinologie»  (@üter*lob). 

Sdjtebuf  d),  Rieden  im  ̂ rei§  Solingen  be§  preu  ft. 
$eg.=33e,v  Süfjclborf,  16  km  fübltd)  t>on  Solingen, 
an  ber  Sbünn  unb  ben  Sinien  Äötn-Gtbeiiclb-iHem: 
icbeib  unb  Mn  =  Süf)elborf=Spclborf  =  5Mt>er  ber 
$reujj.  Staat*balmen,  bat  (1895)  3183  G\,  barunter 
431  Güaugclifdie,  ̂ oft,  Setegrapl;,  ̂ oftagentur 
unb  ̂ ernfpmtwerbinbung  (am  Sab/nljof),  falb,  unb 
euang.  Kircfje,  Bürgermeifterei ,  BolfSbanf;  ßifen= 
waljwerf,  meeban.  SSebereien,  5bifulpl)it=,  Garbonit= 
unb  Stynamitfabrifen.  Siabebei  (Sifenbanrmerroerf 
Arcubentbat  unb  Rittergut  SDtooSbroict)  mit  Sd}tof} 
unb  ©alljabrtc-fapclle  jum  beil.  ©esclinu§. 

3d)lcfld,  Sorf  im  KretS  SReurobe  beS  preuf>. 
9teg.=Bej.  Breslau,  in  einem  2l)al  bc§  Sieurobcr 
©ebtrgeS,  gtvifd)ett  bem  2lllerl;ciligeitberg  unb  ber 
SBolfSfuppe,  bat  (1895)  3329  meift  fatb.  G.,  $oft, 
Selegrapb,  fatb.  ßirebe,  KranfenbauS ;  ©laSfabrifos 
tton,  Brauerei,  Stcinfoblcnbergbau  unb  Sanbftcin= 

Stfjletcrbame,  f.  ̂ iljblumen.  [brüdje. 
*rf)lcit  tbcr,  $aul,  Schriftftcller  unb  Sritifer,  geb. 

20.2lug.1854  in^nfterburg,  ftubterte  inSeipjig,  £>ei= 
belberg,  Scrlin  unb  Strasburg,  promoöierte  1880 
in  Tübingen  unb  lebt  fettbem  in  Berlin.  83on  1883 
bis  1884  war  S.  SRebacteur  bei  ber  «2)eutfd)en  £it; 
teraturjeitung»,  feit  1886  ift  er  erftcr  Sbcatcrfritifer 
ber  «23offifd>en  Leitung»,  beten  litterar.  Sonntags« 
beitagen  er  jugleid)  leitet,  unb  b,at  fidj  burd)  feine 
facfyfuubigeu  9tecenftonen  einen  bebeuteuben  Ginfluft 
errungen.  1889  würbe  er  SRitbegrünber,  1893 
^orfitjenber  beS  33ercin§  «^reic  Süfync».  Seit  1892 
ift  er  mit  ber  Sdiaufpicterin  Sßaula  Gonrab  ücr= 
mäblt.  3.  öeröffentlidjte  an  felbftänbigeu  Sdwiften: 
<^3otbo  von  hülfen  unb  feine  Seutc,  eine  ̂ ubilaum^ 
fritif»  (Seil  1883),  «<yrau  ©ottfd)cb  unb  bie bcutfd)c 
.Uomöbie,  ein  .•Tüilturbilb  au$  ber  3opf3cit»  (cht). 
1886),  «©eneftS  ber  freien  23übne»  (ebb.  1889), 
«Xa  Frauenberuf  im  Sweater»  (ebb.  1894),  «@er= 
bart  "öauptmaun»  (ebb.  1896^ 

^djlcppamcifen,  f.  ̂iljgärten. 
*Sd)lcficn.  I.  ̂ rcujjtfdj^e^tcftcn  bat  (1895) 

4415309  (2097087  mannt.,  2318222  weibl.)  (f. 
(einfd)lie|?lid)  38639  3JJilitärpcrionen) ,  baruntcr 
2  384754  Äatt)otifen,  1974629  Güangcliicb,e,  8155 
anbere  G()riften,  47593  Sstaetiten  unb  178  anbere. 
Xk  Sunaljute  feit  1890  beträgt  190851  s^erfouen 
ober  4,öo  s4iro,v;  279(30  finb  9ieid)§auc4äuber.  sJiad) 
ben  nortäufigen  Grgcbniffen  ber  SBoU^äblung  gab 
c«  460888  bciiuilmte2öol)nl)äuier,  1 L89  anbere  6e= 
lüolmtc  Webäube,  1027  538  öauÄl)altungen  unb 
2929  2lnftalten,  unb  c§  entfielen  auf  bic  150  Stäbte 
1 384074  (660603  mannt.,  723471  incibl.)  G.,  72278 
bcroobnU:  sJl>ohnhäufev,  325  98H  ftausfyattuugen 
unb  1574  2(nHalten;  auf  bie  5182  Sanbgcmeinbeu 
2680961  (1272424  mannt.,  1408537  roeibl.)  G., 
363847  beir-ob-nte  9Bobnt)äufer,  624970  «öau^bab 

tungen  unb  1226  2ln|*taltcn,  unb  auf  bie  3778  ©ute= bewirte  349425  (163916  männl.,  185509  »ueibl.)  G., 

24763  beinobntc  SBobnbäufer,  76  580  §au§l)al-- 
tungen  unb  129  2lnftalten. 

£anb=  unb  g-orfttoirtf^aft.  23on  ber  ©efatnt= 
ftädie  entfielen  1893  auf  2(derlanb  2212542,  @ar- 
tentanb  34084,  SBeinbergc  1442,  Söiefen  347  529, 
reiche  SBeiben  10848,  geringe  Söcibcn  unb  öutun^ 
gen  50623,  ̂ yorften  unb  öot^ungen  1161366,  auf 
.'naus?;  unb  öofräumc  50709,  Ob--  unb  Untanb 

24813,  äBegclanb,  öcmäffer  u.  f.'».  137108  ha. 2)ie  Grntefläcbe  betrug  1895  ton  Joggen  596  691, 
Öaf  er  357096,  aßei^en  203044,  ©erfte  165990,  $ar= 
toffeln  327  022,  3ndcrrübcn  55995  unb  SBiefenlieu 
347  461  ha,  ber  Grntccrtrag  658  867  t  Stoggen, 
452116  iöafer,  285299  Soeben,  239604  ©erfte, 
9223  Grbfen,  100G4  2öiden,  14073  £upinen  (5lör= 
ner),  3624093  Äartoffetn,  8178211  9tunfch, 
1 369  958  3uder^,  91 970  2Deif?e  unb  24  745  Äobl= 
rüben,  67  2G8  2)tbbreu,  558  710  fttee  (<öeu),  2823s 
Supinen  (§eu),  72615  S0iai§  unb  870725 1 2öiefcn= 
bcu.  2lu  Sabal  rourben  auf  182  ha  265  t  im 
SBertctton  91000  2Jt.  (nad)  2lbäug  ber  Steuer)  ge= 
»üonnen.  2ic  Seinernte  betrug  9052  hl  im  SBerte 
uon  433  400  2R.  G»  tmirben  l.Seg.  1892  ge^äbtt: 
296  725  ̂ sfevbc,  1457  576  Stüd  iHinbüieb  (2lb= 
uat}me  gegen  1883:  4,3  $roLv),  657  271  Sd)afe 
(49,8  Sßro?.),  658702  Sd)»üeine,  206 2G8  Siegen  unb 
126474  33ienenftöde  (1  ̂roj.). 

Sergtiau,  ̂ ttbuftrtc  unb  Raubet.  Ter  93ergbau 
liefert  at§  öauptprobultc  Steinfobleu,  3inf=  unb 
Gifener^c.  78  SBertc  mit  71562  2lrbeitcm  fbrbcr- 
ten  1894:  20891381  t  Stcintob/ten  im  Serte  von 
119,9  dTiiü.  93c. ,  22  2Ber!e  mit  9726  Strbeitern 
589000  t  Sinferje  im  9Berte  »on  5,i  W\ü.  2)c.  unb 
47  SGBcrfc  mit  4485  2lrbcitern  615  000  t  Gifenerie 
im  SBerte  von  3,4  9Jiiü.  Wi.  1894/95  uerarbeiteten 
866  Brennereien  277  000  t  Kartoffeln,  30000  t 
©ctreibe,  12300  t  2)ielaf)c  unb  17  000  hl  STrefter 
u.  f.  h).  su  408000  hl  Sltfobot;  756  Brauereien 
bereiteten  au?-  4S4(!4t  SJial^  unb  756  t  Surrogaten 
2  985000  hl  SSier  unb  57  9{üben3itderfabriten  er= 
jeugten  au§  1559  360  t  SRüben  41 279 1  :Uob,uidev. 

SScrfcljrSjucfcu.  Sie  Sänge  ber  Äunftftrd|en  bc- 
trug  1891:  15700  km,  barunter  11713  km  firek- 
djauffecn.  Gifcnbabncn  waren  1897:  3S90  km, 
baruntcr  117  km  ̂ riüatbabncn  ßorbanbeu. 

S.  ift  an  Sd)iffabrteftraften  arm,  ba  c^,  mit  2tu->- 
nabme  ber  Ober  unb  bei  untersten,  auf  11  km  uot= 
bürftig  fdnffbarcn  SaufS  ber  ©taher  9ieific,  feine 
natürlicben  unb,  mit  2lueuabmc  bec^  nur  für  100= 
Sonnenfdnffe  paffierbaren  ÄIobnife!anaIS  unb  bes 
Keinen  priöaten  ©eorgenborf  er  Kanals  unweit  Stei^ 
nau,  aud)  feine  fünftlidien  Sd)iffabrt^ftraf3cn,  fon- 
bern  nur  flöfwarc  ©eroäjfer  bcfit3t.  2lllcin  bic  Kanati= 
fierung  ber  obern  Ober  (f.  b.)  unb  ber  neue  ©rofv 
fcb,iffaprtSroeg  um  SSreStau  (f.  b.)  werben  ben  5Baffer= 
rerfebr  \jcbcn.  ̂ n  nod)  ftärferm  SLUaftc  würbe  baS 
gcfd)ebeu,  wenn  ber  S)onau*Dber;Kanal  (f.  Sdnfi; 
fapts!anäle,  93b.  14)  ausgeführt  würbe,  wobei  bic 
Ober  öonSRatibor  6iS6ofet  ebenfalls  für  bie©roJ3= 
fdiiffabrt  l)erjurid)tcn  fein  würbe. 

SilbmtßSwcfcH.  Sic  SJiroöiup  bat  aujjer  ber 
Uniüerfttttt  SreStau  37  (snmtuaficn  (in  Breslau  6, 
Brieg,  Wal',,  £>IS,  Chlau,  Sdjweibnih,  Streblei;. 
SBatbenburg,  SBo^lau,  Bunjlau  2,  ©togau  2,  ©ßt 
lih,  <öiri\hln,rg,  ̂ auer,  Sauban,  Sicgniu  2,  Sagan, 
Beutben,  ©temntj,  .Uattowib,  Mönigvluittc,  Rreu3- 

burg,  8eobf4)üfe,  ̂ cii|'tabt^Cbcvuhicficn,  Dppeln, 
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$atfd)fau,  lUc|>,  :Katibcv,  @rofj=  2trcblito,  4  $ro= 
gumnaften  (in  SBoblau,  A-ranfcnfteiu,  Striegau, 
cejcl), 99tealgQmnafien (in SBreSlau 2,  Dieicbenbäd; , 
©örlijj,  ©rünberg,  SanbeSbut,  Sprottau,  iReiffe, 
Iarnon?iiu,  3  Sfteatsrogömnafien  (in  ßömenberg, 
freiburg,  SRatibor),  2  Cbcrrealfdutlcn  (in  Breslau, 

©leihritji),  ,;  SRealfcbulen  unb  .">:>  hebere  2Räbd?en 
fdjulen  neben  jablreid)en  SrjiebungSanftalten  unb 
ÜDttttelfcbulen.  ferner  bat  2.  3  Sfcaubftummenan: 
üalien  mit  l  Blinbenanftalt.  ,vür  bie  :Hu->bilbuna 
ber  Vebvev  unb  Lehrerinnen  finb  oerhauben  19  2e 
minore  für  Lehrer  (9  coana,elifdn\  10  fatbclifd)c), 
6  älnftalten  für  ßebrerinnen  unb  n  Brdparanbcu; 
auftauen.  —  Sgl.  Bartfd\  Scblefien.  £eil  l:  2)aS 
ganje  Laub  (SBreSt  1895). 

II.  £ftcrrcirf)tfd)  -■  Srf)lcficu.  SSon  bet  *c»öf- 
ferung  geborten  1890:  249  788  $erfonen  (41,25 
Sßroj.)  ber  2anb=unb  jjorftttrirtfebaft,  255114  (42,12 
$roj.)  beut  Bergbau  unb  ber  ̂ nbuftrie,  40341 
m;,gg  $roj.)  bem  ©anbei  unb  Bertebr,  60406  (9;« 
9ßroj.)  bem  öffentlichen  unb  SKilitarbienfi  unb  ben 
freien  berufen  an  ober  loarcn  Berufsloie.  L895  bt 

trug  bie  Saht  beröeborenen  -2G174  (baoon  727  tot), 
ber  Stauungen  5660,  ber  ifcobeäfäUe  18  717. 

Bcrfaffung  imb  Verwaltung.  2.  roabtt  auf 
©runb  be3  netten  2Bablgefe&e§  (1896)  12  älbgeorb 
nete  in  ba§  öfterr.  älbgeorbnetenbaüä  unb  gmat 
3  Vertreter  be§©robgrunbbeft&e3,  t  ber  Stäbte  unb 
ber  öanbel§s  unb  ©emerbefammer  iit  Xroötoau, 
3  ber  Sanbgemeinben,  2  ber  allgemeinen  Gabler 
Haffe  i  getoäplt  bureb  allgemeines  Stimmrecbt).  iKadi 
ber  @rrid}tung  ber  neuen  Beurfsbauotmaunfdiaft 
SBagftabt  (1896)  .verfallt  2.  in  folgenbe  Stäbte  unb 
Sejirl  sbauptmannfdiaftcn : 

Stäbte  mit  eigenem 
Statut  unb  33esirf£= 
liauptmaunfdjafteii 

A.  Stäbte. 

Sroppau 
©ielits    .  ... 
triebet   

B.  Eejirlölinu»t= 
lumiiifctinttcii. 

33icli&  (Umgebung. 
Steißabt 
("vrciiuatbaii 
jjreubcntljal     .    .   . 
3&geinborj 
iejtfjcn  . 
Sroppau  (Umgebung) 
SBagftabr   

10,92 

4,97 
10,2:; 

758,26 
356,42 
736,38 
591,62 
532,21 

1152,41 
642,01 

351,4;. 

1217.1  4C97 
714  2  755 
556   1 554 

2094 
14  r.73  2932 

7374   721 

8  443 
8  258 

9  831 
6896 
7  958 

15  216 
8  057 
4  950 

15  770 
17  093 
16  747 
12  049 

15  425 
25  825 
14  713 
8  395 

71339 
86  675 

69  68S 
51631 
63194 
120189 
61300 
36819 

94 
243 
95 
S7 

119 
104 
95 

104 

einer  SProbuftion  oon  26845  t3ud£er  au»  226113  t 
Rüben.  2.  hatte  1894:3698km  Laubftrancn.  batton 
107  km  beut  Staate  gehörig.  27  km  fdnffbare  SBaffers 
ftrafum,  498km  (ftfenbapnen,  barunter  129  km 
Lotalbahnen,  884km  ̂ elearapbenlinien,  2657  km 
Trabte,  166  B»ft=  unb  57  Jclcgrapbenamter. 

llnterritf)tc*n)ci'cn.  6.  blatte  1894:  10  99ürger= 
unb  480  öffentliche  fomie  60  Brioatoolfsfduilcn 
(216  beutfebe,  116  cjcdiifcbc,  131  ttolnifcbe,  27  gc 
mifebte)  mit  L469  Seinern  unb  93332  2duilern. 

*«djlc£ivig,  Stabt,  bat  nach  beut  vorläufigen 
I5"rgcbni»  ber  Botttuiblung  von  1895 :  1 7  255  (944o 
mannt:,  7815  rocibl.)  6.,  barunter  lG4:;:i  Suang« 
Hfdje,  710  Matbolifcn.  71  aubere  Obriften  unb 
35  Israeliten,  ferner  1528  beroobnte  B^cbnbäufev. 
.■):it;4Mauvbaltungcnunb55  älnftalten.  ätm26.  auü 
1896tourbeba£@o?le3totg:&olftein^entma((Sfoltt: 
tttr  oon  5Betericb)  enthüllt. 

t5imnobnerjabt  bcS  Regierung  §be  3  irf  3  unb 
feiner  .Üreife : 

Greife 
Crt^anmefenbe Söcoölferinig 

1S95 8iina^mc(-}-' abnähme  (- 
-  »du  18! 

1890      i    in  $roa. 

^abev^Icbcn   
|  Apenrabc    .... Sonberbiun   
Flensburg   StabttreiSI 
^Icnöburg   (fianbtreiä) 
totfjtclroig   
Sdernfdrbc   
eiibcrftcbt   

.yuium   2oubcvn   
Clbcnburg   

$I3n   
Stiel  (Stabttrei«)  .   .   . 
Stiel  (SanbfeeiS)    .    .    . 
SRenb^buvg   
Slorberbittjmarfdjen  . 
Süberbit^maritfieu  . 
Steinburg  . 
»egeberg   
Stormaru   
*4$inncberg   
Stltona  (Stabttiei«)  .    . 
•Oerjogtum    Sauenburg 

üanbnitrtirfiaft.  3m  3. 1894  mürben  geerntet: 
206250  hl  SGßeijen,  6(  19  &  K  l  [Roggen,  522 1  U  >  ©erfte, 
1288050 öafer,  46920öülfenfrücbte,  21230ü)teng= 
frud)t,  5960  ̂ udnreiicn,  ."310879  t  2trcb,  320808 
Kartoffeln,  9281!»  Sudemibeu,  28189  Futterrüben, 
4181  Kraut,  464  iKapS,  L23  glacbSjamen,  -los 
Alad^vbaft,  389400  >>eu  unb  2721  t  Cbft. 
Bergbau.  (5'o  mürben  1894  gewonnen  1361  t 

Sifenerj,  552  Sraunfob^le,  3740959  Steinfoble  im 
SDerte  Dort  11,12  il'iill.  a(.,  ferner  41136  t  Arifd^ 
unb  8552  ©u^robeifeu  im  SHJerte  Oon  2,1 1  SQlilL  aI. 

^nbuftrtc,  .^anbcl  unb  i>crfcl)r.  lie  ;',ab[  bei 
gegen  Unfall  oerficberten  ̂ Betriebe  betrug  1893: 
8011  mit  74916  Beamten  unb  Arbeitern  unb  einer 

läbrlidum  ̂ cbnfumnie  oon  10,39  '.'.'tili.  aI.  1894  gab  e-> 
43  Brauereien  mit  einer  ißrobuftion  oon  414341  hl 
33ier,  90 ̂ Brennereien  mit  einer  ̂ robuftion  oon  9,8 

2RiU.Öettolitergraben  'JUtobol,  103nclerfabrifen  mit 

55453 

27  823 32  019 
40  840 
41  594 

64  991 
41  299 
15  781 
37  060 
55  458 
43  929 

61  680 35  666 

55  751 59  588 

36  984 
17  278 

72  838 

39  394 
85  329 
>;,  ss f. 

148  044 50  831 

55  90;, 
27  393 
32  177 

40  145 61  603 

-11  224 

16  062 
36  042 55  067 

43  326 59  396 

7045:, 49  864 

5S086 
36439 45  969 

67  4311 38  967 

79  57ii 

75  :i7  7 
143  249 

is  874 

—  0,81 

—  1.5:' 

—  0,46 

4-  3,60 

-  5,49 

1,76 

—  .1,71 

--  l,4i> 

+  3,85 

21,59 

+11,80 

—  l,U 

■f  7,27 
+  13,94 

-±-  3,98 

+  3,99 
iHrg.  iöcä-  Scfjtesraig  |  1286  416  |  1219  523  |      +  3,49 

*2d)lce<ttrig  =  £oIftcitt,  Sßrooinj,  bat  (1895) 
eiufd)lief5lid)  öelgolanb  l  286416  (648599  m&nnl., 
c.'m  si7  toeibl.)  ©.,  baruuter  1 254  677  Soangelifcbe, 
24184  .Uatbolifen,  3294  aubere  Obrifteu,  3702  x\:- 
raeliten  unb  559  aubere.  Tic  .lunahue  feit  1890 

beträgt  (56  89.".  $erfonen  ober  5^s  Sßroj.;  29175 
loaren  SKetcb^audldnber.  3lad)  bem  üorläufigen 

(Ergebnis  ber  Bolfo5ablunn  gab  e->  166953  be= 
loopnte  SBobnbaufer,  1265  aubere  beroobnte  ©e= 
bäubc,  281 692  $au3baltungen  l'"b  L196  älnftalten, 
unb  c»  entfielen  auf  bicr>l  Stäbte 526335  (266095 
mannt.,  260240tt>eibL)@./  42461  beroobnte  SGBobn 

gebdube,  118560  ̂ audbaltungen  unb  662  2tnftal= 
ten,  auf  bie  1708  Sanbgemeinben  681  150  (342666 
mannt.,  338784  toeibl.)  (S.,  115  411  berechne 
SBobnbaufer,  147  692  &au3baltungen  urtb  494 
älnftalten,  unb  auf  bie  352  (mttc-beurte  78545 
(39892männL,  38653 teeibl.)  6.,  9081  bemobnte 
Käufer,  15440  >>auöbaltungen  unb  4(»  älnftalten. 

ünnb=  unb  iyorfttüirtfdjaft.  SBon  ber  ©efamtfläcbc 
entfielen  1893 auf  älderlanb  1070412,  ©artenlanfc 
15  145,  SBiefen  205244,  reiche  Sßeiben  120451, 
geringe  SBeiben  unb  öutungen  102321,  Acrfteu 
unb  öoUungen  124531,  &aui>  unb  >>ofräumc 
16843,  üb=  unb  Unlanb  114132,  SEBegelanb,  Wc= 
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toäfter  u.  f.  ir.  130667  ha.  Tic  :>lnbaufldcbe  bc^ 
trug  1895  dou  Joggen  149  271,  SBeijcn  41365, 
Werfte  53  673,  Öafer  194  661,  Kartoffeln  31  211  ha, 
ber  Grnteertraa  198020  t  Joggen,  85484  t  2Bei= 
jen,  91777t@erfte,  303966 träfet,  30173  tSBucfc 
lüeijen,  6221 1  Grbfen,  18472 1 Slcferbobnen,  17  245 1 
SJtifcbfrucbt,  138580  t  Sftunfet,  40195  t  Surfer*, 
69570  t  3Beijje  unb  140084  t  Kohlrüben,  8209  t 
ÜJtöbrcn,  270422  t  Kartoffeln,  109302  t  Kleefjeu, 
149  911  t  £eu  (Butter),  ©raSfaat  aller  2lrt  unb 
594165  t  2ßiefenbcu.  S)er  Bieb,beftanb  belief  fid) 
1892  auf  172107  Bfevbc,  823539  (1893:  796305) 
Stiitf  3ünbr>icb,  289  521  Sd&afe,  344968  (1893: 
362962)  cdnueiue,  44653  Siegen  unb  107  849 
XBtenenftccfe.  Ter  gefdjä^tc  Sßert  beSfetben  (mit 
SluSfdjlufj  ber  Bienenftöde)  betrug  311,9  W.ü.  ÜÄ. 

^nbuftrie,  Raubet  unb  (bewerbe.  36  83rannt= 
»einbrennereien  erzeugten  (189495)  auS  1268  t 
Kartoffeln  unb  27  007 1  ©etreibe  63  876  hl  2llfobol ; 
2  ̂ uderfabrifen  verarbeiteten  51 979  t  Stuften  311 
6136  t  ttebjuder.  Tagegen  waren  614  Brauereien 
im  Betriebe,  meldje  am  22  632 1  (betreibe  unb  681 1 

'.lUaUfurrogaten  1 327  766  hl  Bier  gemannen.  Ter 
Bcftanb  an  Secfcbiffen  über  50  chra  :Üaumgebalt 
belief  fieb  Slnfang  1895  auf  477  Segelfäjiffe  mit 
23397  SRegiftertonS  netto  unb  1307  ÜDlann  Bc= 
fatutng,  166  Dampfer  mit  77  546  SftegiftertonS  nette 
unb  2183  ÜRann  SJefai&ung.  Tic  :)teeberci  ftelltc 
1895  aufjer  einem  Sßangerfdjtff  für  bie  faiferl.  üJiartnc 
14  Stal}lfcb,raubenbampfer  mit  jufammen  28  729  iRe= 
giftertonS  unb  3  Stablboppelfcbraubenbampfcr  mit 
jufammen  2903  StegiftertonS  'Jtaumgebalt  fertig. 

JöcrfcfjrSwcfen.  Tic  Sßromnj  hatte  1891  Kunffc 
ftrafcen  in  einer  £ünge  üon  3554  km ,  barunter 
2503  krn  Sßroöiriäial',  995  km  ©emeinbeebauffeen. 
Gifeubabnen  toaren  1897  oorbanbcu  143!»  km,  bar- 

unter 302  km  Sßriöatbalmen. 
iöitbuitgötücfeu.  Dinner  ber  Unwerfttät  ju  Kiel 

batte  bie  Sßromnj  1895:  12  ©ömnafien  (in  aIcir 

bürg,  öüfüm,  öaberSlefeen;  SdjteSWig",   Altena, ©ludftabt,  Atel,  2Mborf,  Sßlön,  StenbSburg,  3Banbs 
bef  unb  IRageburg),    1  Bvogmuuafium  in  9teu= 
luünfter,  3  :Kealgpmnafien  (SftenbSburg,  Flensburg, 
lUltona),  «  iRcatprogpmuaficn   (SdjfeSwig,  9fteu= 
münfter,  Sonberburg,  3&egoe,  SWarne,  ÖlbeStoe, 
Segeberg,  Sauenburg  a.  Slbe),  l  Dberrealfdjule  in 
Kiel,  59teatfdjulen  (SSBanbSbef,  Flensburg,  Slltona 

2,  SBlanfenefe),  1  i'anbiüirtfcbaftei'dnde  m  gftenS: bürg  unb  15  hebere  AUäbcrjcnfdnden;  6  Seminare 
für  Sebjer,  2  für  Seherinnen,  2  Sßraparanben 
anftatten,  1  Taubftummen=  unb  1  Blinbenanftalt. 

3rf)leufcuau,0emeinbeimprcu£.iHcg.:Bc3.unc 
SanbfreiS  Bromberg,  meftl.  SSorort  Don  Sromberg, 
mit  .Hlcinbafm  uad)  (Srone  an  cer  Brahe  (24  kmi. 
bat  (1895)  5187  G\,  Boft,  Telegraph;  (Svfengiejserei 
unb  ülafd)inenfabrif. 

Zd)lö^cv ,  Karl  ,"vriebv.  (5'bcrb.  üon,  beutfdjer 
Diplomat,  geb.  22.  l'lpril  1854  in  Stettin,  3ohn 
beS  Staatsrats  -Hcftor  von  S.,  ftubierte  in  Seipjtg, 
9Bien  unb  Berlin  bie  vJtcd)tc  unb  StaatSroiffen' 
fd)aften,  trat  1885  ju  Berlin  inS  2luS»ttrtige  2tmt, 
rourbe  1885  ber  Botfd)aft  311  Petersburg  attackiert, 
1887  jum  Scgationsfetretär  ernannt,  war  1888—89 
beutfeb,er  ©efdjäftSträger  in  Brafilien,  fpäter  inBel= 
grab,  3ttben,  Butareft  unb  gegenwärtig  (1896)  im 
>>aag.  Sr  mürbe  1894  311m  SegationSrat  befördert. 
Bon  feinen  Sdjriftenift  311  nennen:  «2luS  S)ur  unb 
iDloU»  iBerl.  1885;  2.  Shtfl.  u.  b.  %.  «Seltfamc  @c 
uhidnen»,  ebb.  1893). 

«cfjlurf^ueumouic,  i.  2lfpirationSpneumonie. 
Schlünbc,  brunnenförmig  fcntrecb,t  abfallenbc 

tiefere  Ginfentungen,  bie  bejonberS  im  Sarjtterrain 
iebr  bäufig  Dorfommen.  Sie  entfteben  fomoljl  burd> 
Ginbrud)  ber  Tedeu  untcrirbifcb,er  öob^lräume,  ak- 
aud)  burdi  Srmeiteruna  uatürlid)cr  Älüfte.  (Srftere 
nennt  man  bal^er  aui>  Ginftur^fcblünbc  ui^ 
letztere  (Srofionäfcblünbc.  Tic  Gntftcbung^ 

urfacbe  311  erteunen  ift  niebt  Ieid)t,  rcenn  burdn'pa tere  Ginmirlungen  bie  urfprünglid)  beutlicben  Spu= 
ren  oermifdit  roorbeu  fmb.  —  Bgl.  KrauS,  foÜfjün- 
tunbe  (SBien  1894). 

«djlüffclfclb,  Stabt  im  BegirfSamt  öödjjtabt 
be»  bapr.  Oieg.^Be3.  Dberfranlen,  bat  (1895)  671 
meift  cuang.  Q. ,  S^ojtejcpebition,  Telegraph,  Dber= 
fbrfterei,  !atb.  Äiräje;  Brauerei  unb  Cbftbau. 

*  8c^lu^inotc,  f.  iliatler. 
*8d)mcl3ofen.  Taf,  burd)  bie  intenfioc  >>inc 

beä  etettrifeben  SidjtbogenS  Die  ftrengflüffigftcn  Me- 
talle gefebmoljen  roetben  fönuen,  bat  bereit»  Tcöpreft 

oargetban.  Ten  erfteu  praftiföjen  Berfud)  ju  einem 

foteben  clcÜrifdH'n  Dfen  mad)te3lnfang  ber  aebt-- 
3iger^ahrc  SiemenS,  intern  erftrengflüfftgeSRetaUc 
in  Siegeln  fdjmolj,  in  benen  er  ben  cleftrifdien  Sidjt= 
bogen  Daburd?  licnun-rief,  bafe  er  ben  pofith?en  x4>ol 
in  ©eftatt  eines  ilUctall-  ober  Mohlenftifte.  in  ben 
Scbmetjtiegelboben  einführte,  n\ihrenb  ber  negative 
9ßot  non  oben  berab  bureb  im  liegctbedct  binburA- 
ging.  Tie  311  fd)mel3enbe  Subftam,  bie  in  ben  Tiegel 
eingetragen  mirb,  bilbet  t>cn  pofitiücn^ol  unb  roirD 
babureb,  oiel  ftarfer  erbiet  als  ber  negatioe  $ol. 

5P£ 

NDtoiffan  Eonftruiertc  einen  eleftiifdH'u  Dfen,  in  »et' 
d)em  er  eine  Temperatur  öon  4000°  erjielte,  mc- 
burd)  eS  ibm  gelang ,  öerfdjiebene  Crrbe  311  fdMiiel 
jen,  311  »ergafen  unb  ju  rebujieren,  iafogarben 
Äoblcnftoff  ju  iierflüdjtigeu  unb  mit  ilKctalleu  ju 

garbiben  (f.  b.)  }u  öereinigen.  SBorftebenbe  Slbbil' 
bung  3eigt  einen  c.  für  tontinuiertimen  Betrieb. 
Beueht  ber  Siegel  A  auS  Moble,  fo  bilbet  er  JU' 

glcid)  bie  negatioe  lileftrobe,  befteht  er  auS  nidit-- feitenbem  A'iatcrial,  5.  B.  Sintermagnefit,  fo  fiubct 
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tic  Stromgufüfyrung  burd)  ein  8odj  im  Siegelboben 
mittels  eineä  Ro^tenfhftS  ftatt.  Tic  pofttibe  .Hoble 
15  fann  burdj  bie  Stellfdjraube  1>  nadj  Vcbarf  ges 
hoben  unb  gefenli  werben.  F  ift  bie  ftlemmföraube 
für  baS  negative,  E  für  baS  pofitioe  Kabel.  Cift 
ber  Aülltinttev  jnm  9tad)füllen  beS  SftofymaterialS 
(j.SB.Äatf  unb  ftoble  fürGalciumcarbibbarftellung). 
S)urd)  bie  2lbäugSröpren  G  unb  H  entweichen  bie 
neb  entwicfelnben  Maie.  3lnt  ©oben  be>>  Sdjmeljs 
raumS  münbet  bieburdi  einen  Stopfen  K  uerf  djliefj= 
bare  2lbftid)öffnung  ein.  ©aSfelbe  Vrincip  baben 
bie  in  ber  Sleftrometallurgie  angewenbeten  S. 

über  ten  ru  ©djmelHWetfen  bienenben  v>erberb= 
fdjen  Tampfftrablofen  f.  6dj»a$tofen. 

3rf)mibt,  Steinhart,  erfter  Sßicepräfibent  bei 
Seutfcben9teid)StagS,öeb.  14. 3juni  1838  ,ui  3prod= 

böucl  in  SBeftfalen,  bilbete  ftdj>  jum  tlKafdn'ncn: 
Ingenieur  auS,  »rar  mehrere  3a|re  im  ©efd&aft 
feines  SSaterS  tbcitig  unb  betreibt  fett  1869  in  (5lbcr= 
reib  eine  »wibrif  von  Papierwaren,  VriefumfdUägen 
u.  f.  m.  S)cm  preuf?.  ilbgeorbnctenbaufe  gehörte  er 
1890—93  für  öagen  i.  SB.  an,  bem  SJeutfdjen 
äfteidjStag  1881—84  für  Slberfelb4Barmen>  1887 

93  für  Sennep-SKettmannsSlemfd&eib,  feit  185)3 
für  Vingen  =  iHljci.  Sr  ift  iliitglicb  ber  freifinnigen 
sßoltSpartei  unb  beteiligt  fieb  namentlich  an  ber  Se= 
ratung  f  ocialpolit.  ©efe&e.  1 895  würbe  er  jum  erften 
SSicepräfibenten  beS  SRetdjStagS  gewählt.  Sem 
StabtberorbnetenfoUegium  non  Slberfelb  geborte 
er  Ist:)— 84  unb  feit  1892  an.  Sie  6tabt  Slber* 
feie  oerbanft  wefentlidj  feiner  Anregung  bie  s^cx- 
ftellung  eines  großen  öffentlichen  SßarfS  (bie  ©arbt) 
unb  bie  Srricptung  eines  S)entmalS  beS  KaiferS 
Ariebricb.  Sei  bem  im  ̂ s.  1889  auSgebrocbejten 
großen  Sergarbeiterftreif  leitete  <5.  erfolgreich  bie 
Verbanbiungen  jwifeben  ben  Vertretern  ber  Ü8erg= 
leutc  unb  ber  ©rubenbefifeer. 

«cfinccfdjmclämöfdiinc,  eine  für  größere 
Stdbte  beftiramte  Vorridnmng  gum  Sluftauen  beS 
ScfeneeS  unter  Venutumg  oon  Aeuer  ober  einer 
©aljlBfung.  3m  erfteru  Aalle  totrb  ber  Scbnee 
burd)  eine  Öürftenroalje  jufammengefcbrt  unb  burd) 
ein  SimerWerf  in  einen  Behälter  gehoben,  in  Wel* 
djem  er  burd}  eine  unter  bemfelben  liegenbe  Aeue 
rung  gefcbmolgen  wirb,  um  alSbann  als  SBaffer  in 
bie  ftäbtifdjen  Manale  gelaffen  311  Werben.  SS  fall: 
alfo  bie  Sntfernung  beS  SdmeeS  mit  Transport 
Wagen  nadj  2lblagerungSblat$en  auf.erbalb  ber 

Stobt  fort.  SS  eyiftieren  oerfebiebene  S.  oon  sJl;. SBinbelS  in  SSrüffel,  21.  E&edjong  in  Verlin  u.  a.  m., 
jcbod)  finb  bie  auf  Konftruttion  ooUfommener  SWas 
fdjinen  biefer  2lrt  gerüsteten -Seftrebungen  gegen: 
Würtig  nodj  niebt  jum  21  bf  du"  uf>  gelangt.  Unter  2ln 
wenbung  einer  Saljlöfung,  mclcbe  aus  einem grö 
jjern  ̂ afferbebalter  flief.t  unb  ben  3dmee  baburd) 
erweidjt,  arbeitet  mit  gutem  Srfolge  bie  3.  von  21. 

Öentfdjel  (Verlin). 3d)»cibcr,  2lleranber  (©afdja),  Ambner,  geb. 
21.  Sept.  1870  in  Petersburg,  würbe  bafelbft,  in 

3ürid;  unb  SreSben  erjogen  unb  befiutte  18^'J— !»•_' bie  SreSbener  Slfabemie,  wo  namentlicb,  £eonb,arbt 

©eig  fein  Vebrer  mar.  ;\u\n  erftenmal  trat  er  is;)-i  in 
bie  öffentliditeit  junÄc^ft  in  SreSben,  bann  avs 
2luSftellungen  in  Verlin,  D3tündicn,  Arantrurt  unb 
anbern  Stäbten  Seutfdj>lanbS  unb  erregte  2luffefcen 
mit  ben  SartonS  Sin  3Öieberfeb,en,  3ubaS  Aidviriotb, 
K>eh'thl  ber  l'lbbdngigleit,  Aobanneö  ber  Säufer. 

*3d)nctbcr,  Marl,  ftarb  als  SBirfl.  ©eb..Dber= 
regierungSrat  unb  oortragenberSdat  imvveufj.Mul- 
tuSminifterium  lu.  sJidi?.  i8(.»r>  in  Schleswig. 

*  SdjncUbant^fcr.  golgenbe  auf  amtlidjem 
amerit  HUaterial  berubeube  Uberficbt  jeigt  bie  ßei= 
ftungen  ber  3.  oom  ̂ uli  1894  bis  3uli  1895  (2Xb 
fabrk-bafen  Steunortj: 

SR  a  m  e 
$ferbe= ftäcte 

Srößein  Stauet Tonnen  ;    lauf    j Sampjcrgcietlic^ait  unb  glngge       £- 

(Sanspania    .... 
iiueanio   
Srüirft  Biätnatd  ;   . 
2eutonic      .... 
yiciiliort   
9Rajefüc   
üRorntannia  .... 
ti'Iruria   
Hclumbin    .... 
iJJariS   
Umbria   
5t.  SouiS    .... 
augufta  ©ictocia  . 
Aacel   
üa[)ti   
Sbtee   
Hfiet   
lSm-3   
Xraöc    
«aale   .    . 
SerUia 
^lurania  . 
0ermanic 
n-ulba   .    . 
^ritaunic    ... 
Elbe  .... 
siaifer  asin)elm  D. 
v-8erlui   
Hbriatic 
E^eftec   

30000 
30  000 
16  400 
16  000 
L'M   

16  000 
16C50 
14  500 
13  680 
20  000 
14  500 
20  000 
12  280 
12  500 
9  000 

12  500 

8   i 
7  000 
SOOO 

8  000 
10  000 
9  500 
5  300 
6  300 
5  200 

5  600 

6  500 y 

? 

12  950 1S93 
12  950 1893 
8  874 

is;>l 9  965 1889 10  802 1888 
9  984 1889 
8  520 

1890 8  120 1884 
7  363 

1889 
10  802 1889 

8128 1884 

16  000 ' 

1894 

7  661 1889 
6  963 1890 5  097 1887 

6  963 1890 4  964 1885 
4  728 1884 4  966 1886 
4  965 1886 
7  392 1SK1 
7  369 

1  883 

5  008 1874 

4  814 1883 
5  004 

1S74 

4  510 1881 
1889 

•> 

1875 
3  B88 

\<-\ 
? ? 

Gunavb,  euglijd) 

£amb.=9fmerifa--£inie,  bat  tief) 
SBljite  Star,  cnglitd) 

SlmeticQtt,  ameriiaiüid) 
2Bt)ttc  Star,  ettgliid) 

4>amb.=8tinetiIo»Sinie,  beutfd) 
Guitarb,  cnglijcfi 

•tm  in  b .  VI  in  er i  la =üi  ui  t\  beutfdj 
Hmetican,  amcrifanijd) 

Cunatb,  eitglifd) 
Mmericaii,  ometilanifc^ 

$anib.=8ltnerita«2tnte,  beittirf) 

9iorbbcittidicv  ütot)b,  bnttftfi 

Gunavb,  eiuilürfi 

9St)ite  Star,  englifcfi 
Worbbeutjdjei  Slo^b,  beutfd 

äiMutc  8tav,  cnglii'di Sßotbbeutfdjer  Slo^b,  betttid) 
ümecicau,  amerilaniid) 
CB^ite  Star,  englifdj 

Kmericau,  ametifanifdj 

9 

162,5 

11 

163,0 

7 

173,6 

12 

174,8 

14 

176.7 

13 

177,1 

8 

178,3 

13 

178,8 

7 

179,1 

15 

fW,4 

12 

1 83,6 

3 

184,8 

.". 

185,9 

9 

189,1 

13 

191,9 

6 
198,7 

5 

199,7 

9 

305>6 

'.' 

205,9 
11 205,9 

3 

207,1 

s 

308,5 

7 
311,3 

4 

312,3 

13 

218,0 

7 

319,0 

•< 

222  o 

13 
'_".'!).•-' 

7 
233,0 

■i 

243,0 

147  7 

167/1 
168,4 167,3 
168,5 
170,2 

172,3 174,3 

176,3 

17o.'.' 

177,5 185,0 
185,5 
188,7 

191,7 
195,4 

196,9 

198,7 
199,9 

305,8 199,5 

300,3 

810,5 207,8 

814,8 
831,5 
215,2 

233,8 

Erläuterungen.     !  3ki  bem  6.  St.  2ouiä  ift  bie  DepIacementSgrßfie,   bei  allen  übrigen  ber  S3ntttoraum. 
gefialt  in  Kegiftertonnen  angegeben.  —  1>  =  Siuerprol  (ober  CueenfStcion),  S  =  Soutljaniptou. 
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£d)öütvippcn ,  lovf  im  Segirfiamt  8llgenau 
bei  bapr.  SReg.=s3eg.  Untcrf  raufen,  an  ber  ftabl,  StU 
einei  2lmtigericl)ti  (Sanbgeridjt  2tfd)affeuburg),  bat 
(1895)  854  6".,  baruntcr  12  ©oangelifdje  unb  98 
Israeliten,  ̂ oft,  Selegrapb  unt>  Oberförfterei.  3ur 
©emeinbe  gehört  bei-  21>cilcr  Grnftfircbeu  mit 
tatb.  Äirdje  unb  Siettungibauo.  [Garolatb. 

Zd)önaid)   (<avoiatl),  Gmil,  Sßring  von,  f. 
♦Scfjönborn,  LAriebrid),  ©raf,  trat  von  feinem 

2lmt  ali  ̂ uftigminifter  mit  bem  gangen  SRinifteriutn 
SBinbifd)  *  ©räfc  18.  $uni  1895  gurüd  nnb  würbe 
im  Cftobcr  beifelben  3al)rei  jum  Sßxäfibenten  be3 
:^crir>altungigerid)t«l)ofi  ernannt. 

*  2»1)ir.i b urg.  Sag  öaupt  bev Sinic  Sd)önburg= 
Sartenftein,  gürft  Sllerauber,  ftarb  l.Dft.  1896. 

Sefeigeä  £aupt  ber  Sinie  ift  fein  Solm,  S'ütft 
211  opi,  geb.  21.  9tot>.  1858.  [mittel. 

Scfyönljettdegtraft  ton  ©ebbarbt,  f.  ©cbeim-- 
Briiünboltljaufcn,  ©emeinbe  im  Sreü9Refd)ebc 

bei  vreuß.  3teg.--33eg.  Slmiberg,  im  fcauerlanb,  an 
bev  Viuict\Sagen=Siegcn=iöehborf  (Stationen  ginnen* 
trop  nnb  i'enbaufen)  ber  Sßreufj.  Staatibaljnen,  bat 
(1895)  3450  G. ,  Sßoftagentur ,  §ernfpred}öerbin= 
bung,  fatl).  Jiirdje;  ginnentroper  ipütte  nnb  ÜJBeffc 
fälifdje  Äalfwerfe. 

«rbumtcbcrt,  Sauerfdjaft  im  Sanbfreü  Gffeu 
bei  preuß.  Sfieg.=S3eg.  Süffeiborf,  bat  (1895)  3621  G. 

5;rt)önlunlb  bei©leiwiP,,  Sorf  im  Äreii£oft= 
©leimij?  bei  preuß.  9teg.-33es.  Cppeln ,  Ijat  (1895) 
3177  G.,  ̂ oftagentur,  ̂ ernfpredivcrbtnbung,  fatl?. 
Jfirdie;  2ldevbau  nnb  SBiebjudjt. 

Zd)ott,  ©alter,  Silbljauer,  geb.  18.  Sept.  18G1 

;u  ,'^lfcnburg  a.  ftarg,  ftubierte  bei  ̂ ßrofcffor  Sop= 
mcper  in  "öannover  unb  an  ber  berliner  Stfabemie 
bii  1883.  üßon  feinen  arbeiten  fiub  bervorjubeben: 
bie  lebenigroße  iDcarmorgcftalt  einer  ̂ brpne  (oer- 
fauft  an  9tingwalb  in  Safel),  Neiterftanbbilb  (SBronge) 
.Uaifer  2Bilb,elmi  für  ©oilar,  bie  große  9iampenaui= 

f d)müd'ung  für  bai  -Reue  Sßalaii  bei  $otibam,  Stflur Ariebrid)  äßilbelmi  I.  für  ben  ÜSßeijjen  Saal  im  53cr= 
liner  SdHoß,  Süfte  ftaifer  ÜGHlbelmi  IL,  ©nippe  ber 
SBobJtbätigfeit  (für  ©ebeimrat  ©olbberger),  gigur 
SUbrecfjti  bei  33ären  für  bie  Stegeöallec  in  Serlin, 
cerfdnebene  Stiften,  Siana,  ftugetfpielerin  u.  f.  w. 

*  3rf)ottlanb,  f.  ©roßbritanuien  unb  Srlanb. 
*  3d)riftfteßertJereine.  Ser  17.  Kongreß  ber 

Association  litteraire  et  artistique  internationale 
tagte  vom  21.  bii  28.  Sept.  1895  in  ©reiben  (über 
bie  bort  vcrfjanbelten  ©egenftänbe  f.  Sd}riftfteUer= 
vereine,  33b.  14).  SBont  24.  bii  29.  2lug.  189G  tagte 
ber  18.  Kongreß  in  83eru.  Gr  trat  für  balbige 
:Jiatifitation  ber  Grgebniffe  ber  SJkrifer  Konferenz 
(f.  ferner  Sitterartonoention)  ein  unb  fpracb  ftd) 
ferner  aui  für  bie  ©rünbung  von  Üied)tibureaui 
in  jebem  nidjt  ber  Union  angel;örigen  Staate  fo= 
wie  von  ©efellfcbaften  t>on  Urbcbem  bramat.  SBerlc 
;,um  Sd)ut5  i^rer  ̂ ntereffen,  enblid)  für  bie  ©leid)* 
Heilung  ardjiteftonifdjer  2öcrfe  mit  anbem  itnnft= 
werfen  bejüglid}  bei  Sdnttjei  tti  Urbcberred)ti. 
l'lud)  crllärte  er  fid)  für  eine  SdjuHfrift  ber  litterar. 
unb  tünftterifd)en  2BerEe  auf  bie  Sauer  bon 
80  Sdfyren  nad)  bem  2obe  bei  Url)eberi. 

®d)tocbcr,  (s^uaxi  äluguft/JiccbtÄgetcbrtenmb 
Sociolog ,  geb.  25.  Ttai  1852  ju  Sefcben  in  £fter= 
veid)ifd);Sd)tefien,  wanbte  fid)  1870  bem  SBudjbanbel 
in  unb  begrünbete  187G  in  Steffen  eine  Ünid)banb= 
tung,  weld)e  er  jeboeb  1882  wieber  aufgab,  um  in 
äßien  9icd)tÄ=  unb  ©taatSttnffenfdjaften  jw  ftubiereu. 
Seit  1885  lebt  S.  wieber  in  feiner  SBaterftabt  ali 

Sebrer  an  ber  taufmanuifd?en  Jortbilbungifd)ule, 
Leiter  bei  ̂ ifd?ereiturfes ,  Sctretdr  ber  ©ewerbe= 
banf,  bei  lanb=  unb  forftwirtfd)aftlid)cn  SSereini  für 
Cftfd)tefkn  unb  bev  ©ewerbcoercini.    S.  bat  bie 
nationalöfononüfd)eAragebcc4lntcrnclnnergeWinne 
von  ganj  neuen  ©efiditspuntten  aui  bet)anbett,  er 
ift  ber  93egrünbcr  einer  wiffcnfdmftlidjen  ̂ ifeberei 
mirtfd)aft5lebre  fleworben,  uamentlid)  aber  würbe 
er  burd)  feine  Scbriften  über  bai  Srrenrecbt  unb 
bai  Siedit  in  ben  gcfd)led?tlid>cn  95erf>äünijfen  be^ 
tanut.  S«  jüngfter  3eit  gog  er  burd)  fein  gro|3ei 
Söert,  «S)ai  9ted)t  ber  2Birtfd)aft»,  in  welkem  er 
eine  neue  focialpolit.  9üd)tung,  ben  3ied)tif  ocia  = 
lümui,  begrünbet  r;at,  bie  allgemeine  21ufmer! 
famfeit  auf  fid).  S.  ift  ein  begeiftertcr  S3crferf?ter 
be»  9laturrea?ti,  weld)e§  bie  ©runblage  aüer  feiner 
redjtipbilof.  Scbriften  ift,  unb  ein  iHnbänger  ber 
cralten  Sdiule  ber  -Kationalötonomie.  Gr  febrieb : 
«'Sa*  Unternehmen  unb  ber  Untemebmergewinu 
vom  tbeoretifdien,  l)iftor.  unb  praftifeben  Stanb= 
punfte»  (333ienl884),  «Sie  politXfonomie»  (3. 2tufL, 
^pj.  1897), «  Aifd)ereiwirtfd)aftilel)re  ber  natürlichen 
SSinnengewäffer»  (S)reib.  1889) ,  «itatedü^rnui  ber 

tünfttieben  3'il'd)(iud)t  unb  ber  £eid)Wirtfdiaft»  (iSpg. 1889),  «2)a§  Med)t  im  Swenwefen,  tritifd) ,  fpfte= 
matifd)  unb  fobifijiert»  (3ür.  1890),  «Bur  9tcform 
i>^§:  ̂ rrenred)ti,  focialwiffenfdiaftlicbe  iHecb,tiunter= 
fud)uugen»  (ebb.  1891),  «S)ai  sJled)t  in  ber  gefd)led)t-- 
licb,en  Örbnung,  tritifd),  fpftematifcb  unb  fobiftjiert» 
(2.  Slufl.,  2pj.  i896),  «Sie  $iljc  ein  3Sol!inab.runö§= 
mittel»  (SUien  1896),  «Sas  SRedjt  ber  2Birtfd)aft, 
tritifd),  fpftematifd)  unb  fobifigiert»  (Spg.  189G). 

*®d)ucfert,  3ol)ann  Siegmunb,  ftarb  17.  Sept. 
1895  gu  2öieibaben. 

Sdjulrcform,  f.  ̂äbagogif. 
*  «j^ulöercin.  Ser  2t  1 1  g  e  m  eine  S  e  u  t  f  d)  e 

S.  bat  trot>,  feiner  3unabmc  in  etngelnen  Saubei- 
teilen im  gangen  toa)  einen  Sftüdgana  aufguweifen. 

Gr  beftanb  Gnbc  1895  nod)  aui  278  ©ruppeu  gegen 
288  Gnbe  1894.  Sod)  bat  fid)  bai  ©efamtoermögen 
von  112900  Wt.  auf  116750  W.  öermcbrt.  Sic  ge= 
famte  für  Unterftülning  beutfdicn  SBefeni  im  2lu-> 
lanbe  verwenbetc  Summe  betrug  1895:  51244  9Ji. 

3rliulf^c--Wäücvnin,  ©erbart  von,  Socialpol;^ 
tifer,  Sol)n  teä  Staat£rcd)tc4ebmi  öerm.  ̂ ol,\ 
griebr.  von  ©.,  geb.  25. 3>uli  1864  gu  Sreilau, 
wibinete  fid)  nad)  vollenbcten  Stubicu  bem  jurift. 

SSprbereitungibienft  in  GlfatVl'otbringen,  hielt  fidj 
längere  3<*it  in  Gnglanb  auf,  beffen  inbuftrielle  unb 
focialc  Sage  er  ftubierte,  unb  vcrbrad)tc  ten  SBinter 
von  1892  gu  1893  an  ber  SDfcoifauer  Uniöerfität. 
Gr  habilitierte  ftd?  bann  in  Scipgig  unb  würbe  189;; 
ali  $rofeffor  ber  3iationalöfonomie  an  bie  Univer= 
fität  ̂ -reiburg  berufen.  S.  fdn'ieb:  «oiim  focialen 
^•rieben.  (Sine  Sarftellung  ber  focialpolit.  Grgiebuna 
bei  engl.  SSolfi  im  19.  ̂ abrb.»  (Spj.  1890;  englifd; 
1893),  «Scr  ©roßbetrieb.  Gine  Stubie  auf  bem  ©c^ 
biete  ber  33aumwollinbuftrtc»  (ebb.  1892;  in  mebreve 
Sprad)cn  überfein),  «Sbomae  ßartölei  SGßelt=  unb 
0)efellfdiaftianfd)auung»  (S)reib.  1893;  2.  2lufl. 
1896),  fomie  volk-wirtid)aftlid)c  Stubien  über9\uß- 
lanb  in  ben  «^reuß.  ̂ abrbüd)eru»  (1894),  ber  «Sc; 
cialen^rarü»  (1895)  unb  Sdniiollerc-  «oabrlntd1  für 
©efefegebung»  (1896).  Gr  vertritt  ben  ©ebanfen  ber 
Gmporcntwidlung  bev  arbeitenben  Klaffen  auf  bem 
Soben  ber  Ai'ciheit  unb  bei  toirtfdjaftlidjcn  aoi: 
fdjritti;  fein  Staubpuutt  ift  ebenfo  entgegengefefet 
bem  altern  ©taatifocialümui  wie  ben  Utopien  beä 
rabifalen  Socialümui. 
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*8djumann,  Rlaia,  ftarb  20.  SWai  1896  in 
granffurt  a.  9Jt. 

Schüren,  Terj  im  ftreil  ftörbe  bei  öreujj.  EReg.- 
8ej.  Arnsberg,  5  km  bftlidj  t>ou  iöortmunb,  an  ber 

Smfdjer,  bat  (1895)  3347(5".;  Steintojjlenbergbau ( Seche  freier  33ogel),(Stfenerigrube  unb  Steinbrüdje. 
*8cfjutjbricf,  all  älulbrud  bei  .Holouialftaat->; 

rcd)t3  bie  Urfunbe,  uteburd)  bie  älulübung  von 

Öobeitlredjten  in  ftaattidjen  Kolonien  an  .H'olonial-- 
gefelljdjaften  verlieben  »irb,  biebamitjugleid?  unter 
eine  befonbere  öffentüd^edjtlidje  Scbuhgeiuatt  bei 
betreffenben  Staates  treten.  Sin  felcbcr  mit  teilroeifet 
Unter bredumg  in  ben  $•  1889 — 92  noch  in  ©ek 
tung  jtehencer  3.  ift  ber  bei  Tcutfcbcn  9teid)§  für 
bie  ->ieuguinea=l$ompagmc  (f.  b.,  $b.  12).  öternad) 
ftcljt  biefer  ©efetlfdjaft  bie  Slulübung  ber  frreitigen 
uno  nid)tftrcitigen  Sftedjtlöflege,  ̂ frijöertoalrung, 
$olijei,  pinanggeroalt,  Drbnung  bei  <5d)iffls  unb 
Öafenöerfebtl»  «tufftdjt  über  2Jlifitonleinrid)tungen 
unb  et»aigc  Scbuleinrubtungen  ju.  ©in  im  SDlärj 
1896  3»ifd)cn  ber  5teid?lregierung  unb  ber  @om-- 
»agnie  abgefdjloffener  Vertrag,  burd}  »eld)en  bie 
2lulübung  biefer  öobeitlredjte,  »nie  jloifd^en  1889 
unb  1892,  aber  nur  nod)  teütoeife  aufÄoften  ber 
©efcllfcbaft,  »ieber  auf  SReidjIbeamte  übertragen 
»erben  füllte,  fanb  nid)t  bie3uftimmung  be»  SReidjIs 
tagl.  @l  »irb  ibm  in  ber  Seffton  1896/97  ein  neuer 
Vertrag  »orgelegt  »erben.  S)ie  S)eutfd)=Dftafrifa= 
nifd)e  ©efellfdjaft  bat  burd)  Vertrag  »om  20.  SRoö. 
1890  auf  bie  ihr  burd)  S.  uom27.  $ebr.  1885  üer= 
liebenen  öob,eitlbefugniffe  »erjtcbtct  (f.  S)eutfdb,= 
Dftafrtfa,  33b.  5). 

*3d)ut;impfim<i,  f.  S)tpbtb>ritil. 
S ri) »Unit i trcl  b  e  r  $  f  l  a  n  3  e  n  u n b  % i  e r e ,  im 

»eiteften  Sinn  alle  biejenigen  SÖlitteL  bureb  bie  bie 
Sßflanjen  unb  5iere  gegen  bie  »erfcbicbcncn,  ib.rc 
(§nt»idlung  unb  Fortpflanzung  bebrobenben  äußern 
(Stnflüfje  gefd)ü|t  »erben.  3ic  iJcannigfaltigfcit  ber 
bicr  in  $rage  fommenben  Grfd)einungen  ift  eine  fo 
grojje,  baf,  eine  SBefdjrdnfung  auf  bie  allcrroicbtigftcn 
gebeten  ift. 

l)  ̂Sf  langen.  3Son  ben  »egetatioen  Organen  ber 
"liflanjen  finb  junäcbft  bie  frei  in  bie  Suft  ragenben 
Sölätter  unb  Stengel  um  fo  mebr  ber  ©efafyr  beö 
äBetttoerbenl  unb  ber  gänglicbcn  Sßertrodmmg  aul* 
gefegt,  je  trodner  unb  »ärmer  ber  Staitbort  ift,  auf 
bem  bie  betreffenben  Sßflanjen  fid)  entiuidcln,  So 
ftnb  beim  and)  bie  »erfd)iebcneit  S.  gegen  311  ftarfen 
SBafferwerluft  um  fo  ftärfer  aulgebilbet,  je  ungün= 
ftiger  in  biefer  .vunftebt  bie  flimatifdjen  ̂ crbältniffe 
finb,  unb  erreichen  in  tm  SBüftens  unb  Steppcu= 

pflaujcn  ib/re  t)öd)ftc  (5"nt»idluug.  Sie  ©efal)r  ber 
SSertrocrnung  ift  aber  ferner  auch,  um  fo  größer,  je 
mebr  bie  'JHafferaufuabiue  erfd)»ert  ift,  unb  el  roirb 
hierburd)  crflärticb,  baf?  man  aueb  bei  oen  in  rclati» 
feud)tcr  Öuft  fid)  cntroidelnben  Stranbpflaugen,  bie 
aber  ber  ben  23obett  burd)träntcnben  Saljlöfung  nur 
fd)»cr  eine  hinrcidienbe  SBaffermenge  311  entgieben 
»ermögen,  ebenfalls  eine  ftartc  2lulbilbung  ber  S. 
gegen  ju  ftarfen  SÖKrjferöerrujt  beobad>tet.  S>a8felbe 
gilt  aueb  »ou  ben  l5pipb»tcn,  bie  in  ben  Urroälbern 
bie  iHinbe  ber  Säume  bebeden  unb  bauptfdditid)  aul 
bet  8uft  il)ven  2Baffer»erluft  bedien  muffen. 

lie  6.  gegen  ju  ftarfe  SPerbunftung  finb  nun 
teile-  nur  mit  .'öilfe  bei  SDHfroffopl  feftjufteUen  unb 
befteben  in  einer  ftarfen  2lulbilbung  ber  für  SBaffers 
campf  fd)»er  burcb,läffigen  (Suticula,  »obureb  bie 
Slätter  baufig  eine  leberartige  ̂ efdiaffenbcit  cr= 
halten.  Sei  rnelen  ̂ ßflangen  »irb  eic  Suticula  aud) 

nod)  burdi  SBadjIauflagerungen,  Maltfruften,  üad- 
übergüge  u.  bgt  »erftärft.  gerner  fönnen  ftfun 
bilbungen,  bie  -,.  S.  bal  Gbelmeif,  mit  einem  bidjten 
»cifu'n  Aiig  bebeden,  bie  SBafferabgabe  »erminbern. 
SBefonberl  »id?tig  finb  aber  für  bie  Jraujpiration 
bie  cen  ©alaultaufdj  j»ifdjen  bem  Innern  ber 
S^flanje  unb  ber  Umgebung  regulierenden  Spaitbfi 
nungen.  Siefc  finb  bei  ben  ber  öefabr  bei  ̂ ev 
trodnenl  aulgefefeten  ̂ flangen  febr  häufig  oon 
paaren  über»ölbt  ober  unter  bie  Cbcrflädv  bei 
Blattei  oerfenft,  fo  baf3  fid)  über  ibnen  ein  »inb 
ftiller  "Kaum  befiubet. 

SSon  ben  mit  unbewaffnetem  2luge  futtbaren  5. 

gegen  ju  ftarfen  SBaffert/erluft  ift  in  erfter  X.'inic  bie 
ftarfe  'Kebuftion  ber  "Blattfläd)en  311  erwähnen. 
Sine  fold)e  ift  j.  VB.  bei  allen  unfern  cinbeimifeben 
ih'abelbölu'rn  ;u  beobachten;  uoeb  auffallenber  ift  fie 
aber  bei  ben  in  bie  Unterfamilie  ber  ßuprefjmeen 
gel)örigen  älrten;  bereit  fd)itppenförmige  Slötter 
311111  größten  2eil  mit  beut  Stamm  »criuad^fen  finc- 
(f.  Safel:  Sd)tt ^mittel  ber  pflanzen,  gig.  2). 
Seb,r  rebujierte  Blatter  befiljt  ferner  ber  aul  IRtn-- 
feelanb  ftammcnbe  Kubus  australis  var.  squar- 
rosus  Fritsch,  bei  bem  (S"ig.  1)  bie  Glättet  in 
ftad)ligc  SSlattftiele  mit  langen  SRittelrippen ,  bie 
nur  nod)  »ingige  iRefte  ber  Slfitter  an  ber  Spitje 
tragen,  umgemanbelt  finb. 

Sucandje  ©e»ädjfe  fönnen  fid)  ferner  baburd)  oor 
»ollftanbiger  3tultrodnung  fcbüjum,  ba|  fie  bei 
SBaffermangel  il)re  &u|ere  ©eftalt  berartig  »erän 
bem,  baf?  bie  tranffcmerenben  '5läd)eu  »or  33efon= nung  unb  Suftjutritt  gefd)üt?t  »erben.  So  befiHen 
3.  Ö.  »iele  Stcppeugräfer  bie  ̂ är>igfeit,  ihre  S3latt= 
fläd)en  bei  cintretenber  Xrodenbeit  berartig  311= 
fammenjufalten  ober  einzurollen,  baft  nur  bie  burd) 
bidmanbige  gellen  gegen  31t  ftarfen  SBafferoerluft  ge= 
fd)ü^ten  iölattunterfeiten  mit  ber  Üuft  in  iBerübrung 
fommen.  2)urd)  nod)  auffallenbere  ©eftaltloer= 
änberungen  ift  ferner  bie  3luferftebunglblume  »on 
2era»  (Selaginella  lepidophylla  Spr.)  aulge= 
3eid)net.  Siefelbe  ftellt  bei  aulreid)enber  SBajfer 
»erforgung  (§ig.4a)  einen  ungefähr  freilfbrmigen 
.H'ompler  »on  3ablretd)en  3ierlid)en  grünen  feigen 
bar,  rollt  ftd)  aber  bei  SBaffermangel  (Jig.  4b)  bei 
artig  gufamiuen,  baf^  bie  bie  Mitte  belÄnäuell  ein= 
nebmenben  3roeigf)>i^eri  unb  jungen  3*»c'Gc  burd) 
bie  fie  umgebenben  ältent  Stengelteile  »or  »eiterm 
•JBafferöerluft  gefd)üt?t  »erben.  2)ie  Sßflanje  »cr= 
mag  fo  oerbaltnilmd|ig  lange  bauernbe  Jredenbeit 
311  Überbauern,  nimmt  aber  bei  erneuter  ÜBajfets 
3iifubr  »ieber  ihre  urfprünglidje  ,voriu  an. 

flbnlid)  »ie  bei  ber  aulgerroaneten  Selaginella 
finb  ferner  allgemein  bie  gegen  SBafferoerluft  be- 

fonbere emöfinblid?enSBegetationlpunfteber93äume 
unb  Sträuci)er  burd)  SSebedung  mit  fcbttfjenben 

blättern  »or  ber  SSertrodnung  gcfdu't^t.  (5"§_  gilt bieä  namentlid)  »on  ben  über»internben  .Unofpcn, 
bie  befauntlid)  an  ihrer  Dberflädje  jablreidje  berb- 
»anbige,  bdufig  mit  $atj  unt  Schleim  bebedte 
Sd)itppen  tragen,  burd)  bie  bie  garten  3lnlagen  ber 
neuen  triebe  in  fel)r  aulgiebiger  SBeife  »er  iBaffer= 
»erluft  gcfd)ü^t  »erben. 

cd)liefjlid)  fönnen  bie  Slättcr  aber  auch  burd) 
ibre  Stellung  )ut  Sonne  »or  alljuftarfer  SBerbuns 
ftung  gefd)üt?t  »erben.  So  fallen  bie  Slattflädjeti 

ber  Kompa|pflanjen  n".  b.,  93b.  10)  faft  genau  In eine  »on  SRorben  nad)  Sübcn  »crlaufenbe  Gbene,  fo 
baf,  bie  beifee  SDlittaglfonne  nicht  auf  bie  gTäcpen, 
fonbern  nur  auf  bie  Kanten  ber  SBldtter  fällt. 



SCHUTZMITTEL  DER  PFLANZEN. 

1.  Zweig  von  Rubus  australis  var.  squarrosus  (Verminderung  der  Blattfläche,  um  die  Verdunstung  möglichst  gering 
zu  machen).  2.  Zweig  von  Thujopsis  dolabrata  (wie  bei  1).  3.  Zweig  von  Acacia  lophanta  (Gestaltsveränderung 
zum  selben  Zweck  wie  bei  1  und  2);  a  in  Tagcssteilung,  6  in  Schlafstellung.  4.  Selaginella  Lepidophylla  (Schlaf 
bewegung  gegen  Wärmeverlust);  o  in  feuchter,  b  in  trockner  Luft.  5.  Blütenstand  von  Silene  armeria  mit 
klebriger  Ausscheidung.  6.  Zweig  von  Geranium  pyrenaicum  (Pollenschutz);  a  bei  Sonnenschein,  b  bei  Nacht 
oder  trübem  Wetter.  7.  Zweigstück  von  Silphium  perf oliatum ;  »'Wasserbecken.  8.  Blütenköpfchen  von  Dimor- 

photheca  pluvialis  (wie  bei  6);  a  bei  Sonnenschein,  b  bei  trübem  Wetter  oder  nachts. 

Brockhaus'  Konversations  -  Lexikon.     14.  Aufl.     XVII. 
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^n  bem  te^tgenannten  gälte  tomint  nun  aber 
aufser  ber  föerabminberung  ber  Serbunftung  aud) 
bie  33eri)ütung  einer  alljuftarfen  Seteudjtang  in 
s^3ctradH-  Senn  luenn  aud)  ba*  Sidjt  wir  (§ntftncf= 
hing  unb  Aunftionicrung  ber  grünen  Slätter  not= 
hjenbig  ift,  je  ift  bod)  aud)  hier  ein  Übermaß  fdjäb= 
lid),  unb  es  tritt  bei  überfd)reitung  eines  für  bie 
oerfebiebenen  ̂ flanjen  febr  uerfdnebeucn  Optimums 
ber  Seteucbtung  ein  Grbtcid)cn  ber  Slattflddjen  ein. 
2c  finb  benn  aud),  abgefeben  von  ben  .fiompaf;= 
pflanzen,  bei  urblrcicbcn  anbern  ©eiuäcbfcn  S.  gegen 
atUuftarfe  Seleudjtung  311  bcobad)ten.  Sor  allem 
befil;cn  bie  befonberS  empfinbltdien  Organe  ber 
3cÜc,  bieSrägerbel  grünen  fyatbffoffei  ober(Sb(oro= 
pbt)llfÖrper,  bie  ̂ abigf'ett,  ftd)  felbft  burd)  cnt= fprcdjcube  ÜEBanberungen  gegen  311  ftarfeS  Sid)t  311 
fdjüfccu.  Säbrenb  biefelben  nämlid)  bei  ber  baS 
Cptimum  nicht  überfebreitenben  Stcbtftärfe  ben  fenf- 
red)t  3um  £id)teinfali  geftetlten  Söanbungen  an- 
liegen,  fo  baf;  fie  ba§  auffallenbc  Siebt  möglid)ft 
aucuuHen  tonnen,  »uanbern  fie  bei  311  ftarter  Se= 
fonmmg  auf  bie  ber  jRtcb/tung  be§  eiufalleubcu 
2id)t€  parallel  laufenben  SBänbe,  fo  baf;  fie  bann, 
wie  bie  Slätter  ber  ßompafjpftanje ,  nur  im  Profil 
00m  Staate  getroffen  lücrbcn. 
Son  ben  S.  gegen  311  ftarfeu  SMrmeöertuft  fmb 

bie  bei  jaljlröajen  ©etr>äd)fen  31t  bcobad)tenben 
8d)lafbeiuegungeu  311  ermähnen.  Sie  finben 
fid)  namentlid)  bei  ̂ ßflanjen  mit  3ufamtuengefel;tcn 
blättern  unb  befteben  barin,  fcafj  bie  einseinen 
Statteten,  bie  am  Jage  roeit  ausgebreitet  finb 
(jjtg.  3a),  fid)  nad}t§  gufammenfatten  (Jig.  3b),  fo 
baf;  ein  bebeutenb  geringerer  SBärmePerluft  burd) 
Slusftrablung  in  bie  Sttmofpbäre  ftattfinbet. 

2  ehr  3al)lrcid)  unb  tterfdnebenartig  finb  ferner 
bie  2.,  burd)  bie  bie  ̂ flaujen  gegen  bie  2lugriffc 
cor  Stiere  gefdjütjt  werben.  Ct)ite  tneitcreS  bürftc 
eine  foldic  Söirlfamfeit  bei  ben  nerfebiebenartig  gc= 
ftalteten  Sorften,  dornen  unb  Stacheln  ctnteud)teu, 
unb  eä  mürben  3.  S.  öiele  f(eifd)igen  .Uatteen  ot)nc 
il)ren  Stachelpanser  febr  balb  »on  ben  Rabrung 
fudjenben  Vieren  Dollftmtbig  ausgerottet  werben. 

vx\u  gleicher  Söeife  nurten  fpecicll  aud)  bie  bei  pcr= 
fdüebeneirliflaiuen,  unter  ben  einl)cimifd)enuament= 
(id)  bei  ber  Srennneffel,  su  bcobad)tcnben  Srennfyaare 
(f.  öaare,  Sb.8)  als  Sd)it{;inittet  gegen  Üterfraf;. 

Son  Stahl  nuirbe  aber  in  neuerer  .Seit  nadige- 
toiefen,  bafc  aud)  uiele  l)iftologifd)e  (Stgenfdjaften 
ber  fangen  in  ber  gleid)cn  Seife  al§  S.  gegen  bie 
Eingriffe  ber  gefräfngcn  Sieriuclt  aufpfaffen  finb. 
2o  fcbü&en  bie  im  Innern  3ab,lreid)er  ©eit»äd)fe  31t 
bcobadUenben  fpit'.en  Nabeln  pon  Gatciumoralat  bie 
betreffenben  R-flair,en  uollftänbig  gegen  2d)ueden= 
traf;,  wäbrenb  £eile  bcrfelben,  aus  benen  jene  Tuv- 
belu  uiüor  mit  üerbünnter  ©aljfäure  berau§aelöft 

waren,  begierig  ü'erjefyrt  mürben.  3"  glcidjer  Seife nurfeu  aud)  jat)lrcid)e  giftige  ober  ftarf  bitter 
fd)iuedenbe  Stoffe,  bie  bann  ftctS  in  ben  junädjft 
Don  ben  Angriffen  ber  Jicnuclt  bebrobten  oberfläd): 
lid)  gelegenen  ̂ ellfd)id)tcn  angehäuft  finb. 

Sinen  feb,r  »nirtfamen  2d)ut3  namentlid)  gegen 
bie  in  ben  tropifd)en  ©egenben  groftc  Sertoüftungen 
anrid)tenbcu  ÜBlattfd)neibcamcifen  (f.  SJSiljgärten) 
befiöen  ferner  bie  fog.  2(meifcnpflan3en  (f.  b.,  S3b.  1), 
infofern  bie  fie  betöo&nenben  lUmeifen,  bie  felbft  bie 
betreffenben  5JJflanjen  in  feiner  Seife  febabigen, 
it)te  Dertoanbten,  blattfdmeibenbcn  Sorten  fern  halten. 

©anj  bcfonbcrS  ftnb  nun  aber  bei  sablreicben 
Strien  fpcciell  bie  Slüten  gegen  bie  Singriffe  ber 

^iere  gefdjütjt.  Sltterbing»  fpieten  ja  namentlid?  bie 
fsnfetten  bei  ber  Übertragung  beS  Rollens  auf  bie 
9larbe  eine  grofje  'Jiolle,  unb  e§  finb  aud)  3ablreicbe 
ÜBlüten  gerabe  umgefel)rt  mit  2lnlodungSmitteln 
für  bie  bie  93eftäubung  bemirtenbeu  Jnfeften  oer= 
fehlen.  2üif  ber  anbern  8eite  finb  aber  bodi  nur 
gan3  beftimmte  ̂ nfeften  burd)  ihre  Üörperbimei; 
ftonen  baju  befähigt,  ben  Rollen  ridnig  auf  bie 
2uarbe  3U  übertragen,  roäb,renb  anbere  Slrten,  bie  in- 

folge abtoeidjenben  Körperbaues  hierzu  nid}t  geeig= 
net  ftnb,  burd)  nutjtofe  Vertilgung  beä  alc-  ,v>aupt= 
anlodungSmittet  bienenben  -UettarS  ben  iBefud)  ber 
fpecififchen^ollcnübcrträgcrbeeintrad'itigennntrben. SefonberS  merben  aber  bie  flügeltofen  Jjnfelten,  bie 
natürlid)  nidjt  im  ftanbe  finb,  fd)nell  tjon  95lüte  ju 
Glitte  311  eilen  unb  fo  ben  Rollen  frifdi  unb  unüer= 
fet)rt  auf  bie  üftarbe  einer  anbern  Slüte  31t  befijr- 
bern,  burd)  febr  r>crfd)iebenartige  2.  fern  gehalten. 
Sei  Silphium  perfoliatum  L.  gefd)icl)t  bieo  in  ber 
Seife,  bafs  bie  an  ibrerS5afi§  ooUftänbig  mitetnan- 
ber  perit»ad)fenen  SBlatter  Safferbecten  (w  in  Aig.  7) 
bilben,  burd)  bie  bie  einzelnen  Snternobien  an  ihrem 
©runbe  gleid)fam  oon  Saffergrahen  umgeben  finb, 
bie  ein  für  am  Stengel  cmpcrtiu\benbe  Snfeften 
unüberlüinblidieS  öinbcrniS  barftcllcn.  33ei  Silene 
armeria  L.  ( Jig.  5 )  inerben  ferner  bie  an  ben 
Stengeln  emporfricd)enbcn  unberufenen  ©üfte  Durch 

bte  fiebrigen  2tu5fd)eibungeu  an  ber  öauptadn'e  ber üBtütenftänbe  lüie  t»on  Seimruten  feftgebalten. 
Sd)lief5lid)  finben  fid)  nun  aber  an  ben  Stuten 

nod)  3ahlreid)e  ©.,  bte  baju  btenen,  ben  Rollen 
gegen  53ene|?ung  3U  fdi)üi$en.  Sei  einer  großen 

ülnjat)!  Don  ̂ ftangen  ftnb  uämlid)  bie  "pollcnforner 
gegen  bie  Serührung  mit  reinem  Saffer  fehr  em= 
pfinbtid)  unb  planen  faft  augenblidlid),  toenn  fie 
3.  33.  Pon  einem  Regentropfen  getroffen  lüerben, 
mälirenb  fie  in  ber  3tiderreid)en  StuSfdieibung  ber 
DTarbe  31t  ben  in  ben  (Mffet  einbringenben  Sollen^ 
fd)lättd)cnauSmad)fen.  derartig  empfinbüd)es}>olicn- 
förner  rcerben  nun  fet)r  bäufig  einfad)  burd)  bie  G>e= 
ftatt  ber  Slütenhülle  uor  ber  Senetjung  burd)  Regen- 

tropfen gefdutfct.  3)ie»  ift  3.  99.  ber  gall  bei  bot 
Stuten  ber  3)iaigtödd)en,  bereu  glotfenförmigeä 
^erigon  befanntlid)  bie  2tntl)eren  ooüftänbig  ein- 

hüllt. Sei  3ab,lrctd)eu  ©eh)äd)fen  fann  aber  au* 
ber  Sollenfd)uU  baburd)  l)err>orgebrad)t  toerben,  baf 
biefetben  nur  hei  beiterm  Setter,  inenn  feine  Se 
uetjung  burd)  Regen  31t  befürd)ten  ift,  ihre  Stuten 
öffnen,  lüie  hei  Dimorphotheca  pluvialis  L.,  bereu 
Slütenföpfe  fid)  nur  bei  Sonnenfdjein  entfalten 
C^tg.  8a),  mäh,renb  bei  trübem  Setter  bie  Raub 
bluten  fid)  fo  jufammenfdjüefjen  f  Aig.  8b),  baf;  bie 
^olleuförner  oor  Sene^ung  gefcbüjjt  finb.  ,\:i 
anbern  Ratten  wirb  fd)ticf;lid)  aud)  burd)  bie  2te! 
hing  ber  Slütcn  ein  Sollenfchut.;  beimrft,  fo  5.  S. 
bei  Geraniuin  pyrenaieuni  L. ,  bereu  Stuten  bei 
3onnenfd)ein  (Jig.  6a)  gerabe  emporgerichtet  finb, 
fo  baf;  fie  ben  bie  Seftauhung  bettnrfenben  x\nfeften 
möglich, ft  in  bie  Stugen  fallen;  bei  trübem  Setter 
(Jig.  6b)  frümmen  fid)  bicfclben  aber  uad)  abivärt>, 

unb  eS  bilben  bann  bte  .H"cld)=  unb  Slumenblattcr 
ein  fd)üt;enbeS  ̂ ad)  für  bie  gegen  Senetjung 
empftnbtid)en  Sollcnförncr. 

Sgl.  ferner  non  iUarilauu,  35ftanjenleben  (fipj. 

1888—91);  Stahl,  Sßflanjen  unb  Sonetten  (^ena 
1888);  Schimper,  Sed)felbe3ichuugen  jnuidYn 
Sflanjen  unb  Slmeifen  (ebb.  1888). 

2)  2icre.  SaS  einjadjfte  S.  ber  Jiere  ift  bie 
grer.erc  .^erpertraft,  mittel-}  ber  ein  Jier  fid)  feine 
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$einbe  Dom  Seibe  halt,  unb  bie  größere  Sdmcliig= 
feit,  mittete  ber  e§  fid)  ihren  Verfolgungen  entnebt. 
StoeitenS  tveten  bierut  Sdnitv-  ober  Srutjmaffen. 
Tic  Snbteile  ber  bielbenufeten  ©liebmafien  bebecten 
fid)  mit  ftärfern  Gpitbelialiuucberuugen,  bie  al* 
Raget,  Krauen  (3.  SB.  bei  ben  Matum;  f.  £afel: 
c  dutHinittct  ber  Siere,  gig.  1),  Miauen,  ©ufe 
unb  Sporen  biefelben  einmal  gegen  Verlegungen 
beim  ©ebraud)  fd)üt$en,  bann  aber  aud)  toirffame 
ffiaffen  abgeben.  Sie  enttoiefetn  fid)  unter  Umftän= 
ben  aud)  bei  Vögeln  an  ber  Dorbern  Gyrremität 
(SBebrDögel,  Sporenfiebil  u.  a.).  15>>  ift  leictn  be 
areif  lieb ,  i>af,  aud)  aubenoeitige  ö>ebilbe,  bie  jum 
Raffen,  Söten  unb  ̂ ertleiuern  ber  33eute  benutjt 
werben,  gegebenen  SaßS  jur  Verteibigung  bienen 
(Sdmäbel,  ;labnei.  ÜÖtit  einzelnen  .iabnen  tann  ein 
©iftapparat  Derbunben  fein,  toie  bei  ben  ©iftfd)lan= 
gen  (f.  b.,  33b.  7,  unb  5'iß-  3  u.  4);  febr  grofs  ift  ber 
©iftapparat  bei  ber  93aud)brüfenotter  (Callophis 
intestinalis  Law.,  gig.  5)  ober  bei  ber  merif.  @ift= 
ed)fe  (Heloderma  borridum  Wiegm.,  jjig.  G).  *3ibn; 
(id)e  älpparate  finben  fid)  auf  ber  A>aut  Don  5ifd)en 
aw  Stadjeln  an  gloffen  (j.  93.  an  ber  Stüdenfloffe 
mit  Sperrgdenlen  üerbuubeu  beim  Stidjling  [Gas- 
terostcus  acnleatus  L.],  %\c\.  8  a  uon  ber  Seite, 
Ofig.  8b  unterer  Seil  Don  Dorn,  fyifl-  8c  im  Quer* 
idmitt),  am  Miemenbcdel  ober  SeQtoang,  jum  Seil 
aud)  mit  ©iftapparaten  (j.  33.  beim  Sßetermänndjen 

[Trachinus  L.\,  %\c\.  7a  im  Sängäfqmitt,  'isla,.  7b 
tmOuerfd)nitt,§ig.  7  c  33ertifalfd)nitt  burd)  bie  eine 
S)rüfe)  Derbunben.  &a\y,  analog  finb  bie  Stad)elu 

ber  ©liebertiere  gebilbet,  beim  Slorpion  (%'iq.  IG) ba^  hjnterfte  Mörperglieb,  bei  ben  ftedjenben  §ö= 
menopteren  bie  bei  anbern  Snfeften  ju  (Verlegern 
(DDipofitor)  umgebilbeten  beiben  binterften  8eibe§= 

ringe  mit  ibren  iHuha'ngcn,  in  beiben  fällen  mit einer  ©iftbrüfe  Derbunben  (3.  33.  bei  ber  33iene, 

f.Stafel:  33icncunb33tcneu,uid)t,$-ig.ll  Au.B, 
33b.  2,  unb  ber  roten  SPalbameife  [Formica  fnsca 
L.],  f.Safel:  Sebufcmittet ber Xtere, jyig.12). 
33loü  eine  ©iftbrüfe,  bereu  Sefret  auegefprittf  nnrb, 
nutet  fid)  bei  anbern  lUmcif  enarten  (j,  33.  ber  gemeinen 
roten Stmeife  [Myrmica  laevinodes  Nyl.,  grig.  11]). 
93ei  maiubeu  baarigen  (Spinnerraupen  (§ig.  13) 
ftct)en  bie  bebten  abbrcd)barcn.'i>aareuub  bei  giftigen 
Spinnen  unb  Sauienbfüficrn  bie  Mief  er  mit  einer 
©ift  entbattenben  S>rüfe  am  ©runbe  im3ufammen= 
bang,  il'cit  bem  :Uüffel  genuffer  Sdnuirmürmcr,  j.  33. 

bei  Geoplana  cbalkorihora  von  Graft'.  (#ig.  17a), finbet  fid}  einemit  einer  ftilettförmigen3i.\iffeuerbun= 
t  ene  ©iftbrüfe  im  [Rüffel  (t$ig.  17  b).  Slud)  bie  Steffels 
organe  (f.  b.,  33b.  12]  ber  iScleuterateu  geigen  eine 
analoge  Vereinigung  eine*  in  biefem  Tvaüe,  loenn 
audj  untoiUfürlicp,  berborfcbleuberbdren  3ted^baar-> 

mit  6ift  in  einer  öautjeüe  (f.  %'x^.  18  a :  SReffeljeüe einer  Dtöbrenquallc  in  nid)t  gereiftem,  Aig.  lSb  in 
gereijtem  ouftanbe  mit  berforgefeblcubertem  Stedp* 
baar).  Sie  ©ifte  finb  burd)au'>  nid)t  immer  mit 
befonbern  ̂ affenartigen  ©ebilben  Derbunben.  Sie 
tonnen  ihren  Sin  in  einfadjen  öautbrüfen  baben 
unb  incrben  erft  bemerfbar,  inenn  ber  onbaber 
feinblid)  angegriffen  ober  gebiffen  nnrb  (Aeuerfala 
manber,  Kröten,  bcHtjt  giftige  tropifdje  93aum= 
fröfdje).  3Dtaud)e  ftifät  ftnb  im  ganjen  fiu|erft 
giftig,  bei  anbern  ift  e-  ber  SRogen.  ,\u  bobent 
©rabe  ift  ©ift  a\nb  in  öautbrüfen  maneper  ßäfet 
Spanifcbe  jyliege  u.  f.  m.)  Dorbanben.  33ei  ber  $a%> 

i\tnede  (Dolium  galea  L.)  foubem  bie  Speid)el= 
briifen  (arig.  15J  einen  freie  Sdjtoefelfdure  entbal^ 

tenben  Saft  ab.  Rubere Siere  finb  übetried)enb  ober 
ubelfdnuedenb  ebne  giftige  GigenfdHiften,  unb  oft 
ift  ber  Sräger  bei  Übeln  ©erudjä  baä  Setret  befon 
berer  Srüfen,  baS  unter  Umftänben  bem  Aeinbe 
entgegen  gefdjleubert  »erben  fann.  S)aä  ift  Dietfadj 
ber  sali  bei©lieberfü^ern:  bei  laufenbfiiüerniMau: 
brüfe  mit  33laufdure,  alfo  giftig),  Sarben  Don  33latt 
luefpen,  Staupen  Don  Scbmetterlingen  (j.  33.  an  ber 
©abel  am  feinterleibäenbe  ber  Staupe  beS  ©abel 
fdimanu'v  [f.  Safel:  [Raupen,  gig.  12,  33b.  13| 
ober  iit  ©eftatt  b,erDorftülpbarer  öörner  binter  bem 
Mcpfe,  loie  bei  ber  Staupe  be^>  Scbroalbcnfdjroames 
|/iig.  ii|»,  beiSBanjen,  fiaüffäfern,  bie  ben  übel 
rted)enben  Saft  (meift  SÖutterfäure)  entmeber  burd) 
ben  ll'iunb  ober  ben  Slfter  entleeren.  3n  lelUenn 
galle  fann  er  jid)  an  ber  Suft  mit  borbarem  Knall 

r>erfliuftigen,micbciBraclnnnscomplanatnsJ' '«/'/., bem  33ombarbterfäfer  (f.  b.,  3^b.  :;,  unb  2afel: 
Sdmhmittel  ber  Siere,  §ig.  14).  Viele  Söir 
beltiere  [äffen  biSroeilen  ftinfenben  Urin  ober  Rol 
ober  and)  ba*  Slbfdjeibungiprobuft  befonberer  Svü 
fen  bei  feinblicb,er  33ebrobung  fabren, ;.  93.  bie  Stiu 
gelnatter,  Stinftiere  (j.  33.  ba§  fübamerit.  Stinttier. 
Mephitis  suffocans Lichtst.  [^ig.2a,  Marnappara: 
unb  Stinfbrüfcu  Don  torn,  %\a,.  2b,  iDtünbung  ba 

Stintbrüfen  in  ben  Slfter])  u.  f.  \v.  älnbere  bredn-n 
ben  SOtageninbalt  au*  unb  überfdnitten  ben  ©egner 
bamit  (junge  SturmDögel,  2amak  u.  f.  id.).  Slud1 
bie  elettrifdnm  Organe  gemiffer  Atfcbc  geboren  311 
ben  S.  93etm  3iitcrrod)cn  (Torpedo  marmorata 
Bisso)  liegen  bie  grollen  eleltrifdjen  platten  I  §ig.  9a 
EE)  red)t^  unb  linlS  com  Stürfgrat  unb  befiele;: 
au*  fantigen,  fenfreebt  nebeneinanber  liegenben 
Säuld)cu  (§ig.  üb),  bie  ibrerfeitä  mieber  aue  über 
einanber  ftelienbcn  Mäftd)en  (§ig.  He)  aufammen 
gefegt  finb.  Siefe  enthalten  eine  ful3ige  3)cafie, 
finb  burd)  jarte  33inbegcniebefd)id)ten  Doneinanbei 
getrennt  unb  in  jebe»  tritt  von  unten  l)er  eine 
"Jieroeufafer.  9Iad)  bem  [Rüden  311  finb  fte  pofitio, 
nad)  bem  33aud)C  gu  negatir»  cleftrifeb.  33eim  ele!- 
trifdum  ?lal  (Gymnotus  elcctricus  X.)  Dertaufen 
bie  Organe  (E)  als  sroei  grofje  Sßolfter  unter  ber 
33aud)baut  Dom  Scbmanse  big  über  bie  Merpermitte 
nad)  vorn  (Jtg.  10  a  unb  b),  geigen  einen  äbnlicben 
^au,  nur  baf,  bie  Säuldjen  in  ber  gfeidien  SRicbtung 
roie  bie  ganjen  Crgane  angeorbnet  finb.  SJtadj  bem 
Mopfe  311  finb  fie  pofttiu,  nad)  bem  SdjiDange  bin 
negatir»  eleftrifd). 

(Sine  anbere  Slrt  Don  S.  beftebt  in  füllen  beä 
tierifd)en  Körpers,  bie  in  2lnpaffung  an  bie  Ders 
fduebenfteu  äuf;ern  Sinflüffe  enoorbeu  fein  tonnen. 
Sdjon  bie  Sdjalen  ber  meift en,  nidn  im  mütter 
lid)en  Körper  Derbleibenben  t5ier,  befonberS  ber 
ßanbtiere,  finb  foUte  Vorrieb. hingen,  bie  einmal 
ben  flüffigen  otiluilt  baDor  beirabren,  baf;  er,  bem 
©efe|e  ber  Seproere  folgenb,  auSeinanber  lüuf t,  ihn 
weiter  aber  audj  c\cacn  lebenbe  Aeinbe,  gegen  Malte 

unb  >>üu\  gegen  Erfrieren  unb  (3'introdnen  fdnitum. 
öangfam  fid)  bemegenben  ober  gar  feftfibenben 
gieren,  »nie  SRoQuSien,  SRanfenfüfern,  iablreidjen 
Stingelroürmern  u.  f.  10.  finb  fotebe  Vorridjtungen 
Don  größtem  Stufen,  bie  fid)  ein  rafd)  fid)  bewegenbeS 
£ier  weniger  leidu  ertoerben  tonnte.  93ei  ben  SRep 
tilien  fiebt  mau  Dom  tuenig  ftarfen  Sduippenfleir 
ber  burtigen  Sibed)fe  ober  Solange  biv  uim  feften, 
uir  xHufuahme  von  Kopf,  >>al->  unb  ©Uebmafen  be- 
iahigieu  ©eb^äufe  ber  tragen  Sdnlbtrbteu  eine  [Reibe 
mernvürbiger  Übergänge.  Sie  bornige,  djitinöfe 
>>autbebeditng  ber  ̂ nfeften,  bie  bei  Krebfen  gar 



SCHUTZMITTEL  DER  TIERE. 

l.Kat/.e:  Mechanismus  der  Krallen-  u.  Fingerbewegung.  2.  Südamerikanisches  Stinktier  (Mephitn  Buffo  sans);  a  Stinkdrüsen  5, 
öderen  Mündung  im  Aftev.  3.  Klapperschlange  (Crotalus  horridus):  Röhrengiftzahn.  4.  Brillenschlange  (Naja  tripudians) 
Furchengiftzahn.    5.  Bauehdrüsenottei  (Callophis  intestinalis):  Kopf  a.  Giftdrüse.    6.  Mexikanische  Giftechse  (Heioder in a 

dunklem  elektr.  Organ,  b  Schwanzstück  von  der  Seite  geöffnet,  fc'elektr.  Organe.  11.  Bote  Ameise  (Myrrnicalaevinödes):  Gift- 
apparat,  li'.  Kote  Waldameise  (Formica fusca) :  Gift-  u.  Stachel apparat.    13.  Spinnerraupe:  Brennhaar.   14.  Bombardierkäfer 

(Brachinus  complanatus) :  Stinkdrüsen.   15.  Fafsschnecke  (Dolium  galea) :  Speicheldrüsen.  16  Skorpionstachel  u. -Giftdrüse. 
17.  Schnurwurm  (Geoplana  chalicophora) ;  a  Tier  durchschnitten,  t  ausstülpbarer  Rüssel  mit  Stilett  u.  GiftdrüE 

zolle  einer  Röhrenqualle;  a  in  nicht  gereiztem,   b  in  gereiztem  Zustande  tnil   herrorgesi 

Brockhaus'  Konversations-Lexikon.      11.  Aufl.     XVII 
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nod)  burd)  Äalleinlagerungen  Derftärft  mirb,  ift  oft 
unglaublid)  l)art.  Sei  üielen  Sieren  ift  ber  Körper 
nicht  alifeitig  burd)  fefte  Hautgebilbe  gefcbüfct,  fon= 
bcrn  blofe  ber  Sftücfen,  tr-äbrenb  bie  33aud)ieite  meid) 
bleibt,  aber  fie  heften  bann  bie  ̂ äbigfeit,  fid)  ju 
fugein,  unb  in  biefem  aufgerollten  äuftanbe  fmb  fie, 
mie  ©ürteltiere,  ©olbmefpen,  Käferfd)neden,  gemiiic 
Staufenbfüfjer  unb  2Iffe(n,  bod)  aüfeitig  gefd)üt$t.  GS 
braudjt  bie  Sdnifcbebedung  unter  tiefen  Umftänben 
fein  feftgefugter  $an3er  ju  fein,  fie  fann  auch  mie 
beim  gewöhnlichen  3gel  ober  beim  Smcifeniget  al» 
©tadjelfleib  auftreten,  \>a%  nad)  allen  Seiten  bem 
Aeinbe  cntgegenftarrt.  3abtreid)c  Siere  (SRingeltDür= 
mcv),  befonberl  SarDen  (Äödjerjungfrauen  [f.  Stafel: 
Büfetten  III,  giß.  15, 39b. 9],  Sadträger  [f.Safet: 
S  a  u  p  c  n ,  ftig.  2, 33b.  13],  Scotten),  machen  fid)  au» 
^rembförpern,  bieSaroen  berSüienpfeifcr  (f.  33latt= 
fäfer,  33b.  3)  gar  au»  ihrem  eigenen  Kot  f&utjenbe 
©et)äufe;  üiete  ©liebertiere  umgeben  aud)  ihre  Gier 

mit  [djüfeenben  ©efpinften.  3)ie  Ginfieblerfrebfe  bcr= 
gen  ihren  meidjen  Hinterleib  in  leere  Sd)nedenfd)alen 

if.  Safel:  Scecrmaffcr  -  Squarium,  ^-ig.  14, 
33b.  1,  unb  Kruftentiere  II,  gig.5,  33b.  10). 
SEßieber  anbete  stiere  bebeefen  ibren  l'eib  in  oft  pban= 
taftifd)er  Slrt  mit  allerlei  ̂ vrembförpern:  eine  in 
Öäufetn  lebenbe,  Don  33ettroan3en  fid)  crnäbrenbe 
SBanjenatt  (Reduvius  personatus  Fabr.)  ift  ate 
l'arrje  umbüllt  mit  Staub  unb  ©emüll.  Stauche 
Seet'rabben  baben  auf  bem  Süden  bafenartig  ent= 
midelte  Haarfortfät^e,  jrcifd)en  bie  fie  j'drte  ©efyäufe 
oon  Seepoltipen  u.  f.  m.  fteden,  fo  baß  fie  mie  be= 
»ad)fene  Steine  au»jeben.  2tnbere  (Dromia)  tragen 
mit  ihrem  ̂ intetften  Jußpaar  einen  Korffd)mamm 
über  fid),  ber  fiebebedtunboerftedt.  Dorippe,  gleid)= 
falte  eine  Krabbengattung,  nimmt  allerlei  lofe  ©cgem 
ftänbe  auf  ben  Süden.  2>rot)t  ibr  uon  einem  anbetn 
KrebS  ©efabr,  fo  hält  fie  ibrem  ©cgner  ben  Sdnlb 
bin,  unb  mäbrenb  er  banad)  greift  unb  fid)  bamit  be- 
febäftigt,  meif)  fie  rafcb  unb  gefebidt  311  entfliegen. 

Solange  ganj  barmloie  liere  tl)un,  al»  »wären  fie 
im  93efit$e  gefäbrlid)cr  SBaffen,  inbem  fie  fog.  6djred= 
ober  S)rol)ftellungen  annehmen.  Sie»  ift  ber  ̂ aÜ 
bei  geroiffen  Saupen,  bann  bei  manchen  Saubfäfcrn, 
c»ie  bei  brobeuber  ©efabr  ben  Hinterleib  in  bie 
Höbe  roenben,  ate  ob  fie  ftcd)en  sollten.  Sud)  ber 
Cbrmurm  brobt  mit  feiner,  eigentlid)  einem  gan§ 
anbetn  3\vedr  nämlid)  bem  (Entfalten  ber  Flügel, 
bienenben  3an0c-  9ftd)1  Wenige  Stiere  fteüen  fid) 
angefidu»  brefäret  Umftänbe  tot,  mie  man  ei 
nennt,  b.  b.  fie  roetben  mal)rfd)eiulid)  bppnotifd)  unb 
entgehen  auf  biefe,  allerbing»  unmillfürlid)c  Slrt  ber 
33ernid)tung  feiten»  »on  lebenben  SJitgcfdiöpfen  jtd) 
emäbtenbet  A'einbe.  Sud)  bie  ©emobnbeit  man= 
d)er  brütenben  Sögel,  fid),  wenn  ihrem  tiefte  ©efabr 
broljt,  flugunfäbig  unb  oerföunbet  ju  fteüen  mt>  fo 
bie  Stufmerffanueit  be§  geinbeä  öonber  33tut  ab  unb 
auf  fid)  ju  lenfen,  gehört  in  biefe  Kategorie  ber  S. 

Sine  ber  merftDürbigften  Wirten  ber  S.  ift  bie  bei 
manchen  Stieren  oorfommenbe,  aber  fieber  uinuilb 
fürlid)  ftd)  Dollgietjenbe  Selbftöerftümmelung  (f.  b., 
33b.  14).  2lud)  bie  2öite,  bie  manche  ̂ nfeltcn,  na- 
meutlid)  Käfer,  non  fid)  geben,  roenn  fie  augefafu 
werben,  mögen  311m  2cil  in  ba§>  ©ebiet  ber  S.  fallen. 
3»b.r  butd)  ba§  unertoartete  ©eräufd)  überrafd)ter 

Angreifer  läf-,t  fie  loc-,  unb  fie  ftnben  Gelegenheit 311  entfeblüpfen. 
Gincn  fehr  roefentlicben  Anteil  an  ben  S.  ber  Jicre 

nehmen  ibre  färben,  ©iftige  unb  ungenießbare  jinb 
meift  lebhaft  gefärbt  unb   gejeidmet  (f.  Sdn-ed^ 

färben,  33b.  14).  2lnberc  entjie^en  fid)  ber  Diach- 
ftellung  burd)  bie  iibnlid)leit  ihrer  A-ärhung,  oft  aud) 
ihrer  ©eftalt  mit  anbern,  aber  ungenießbaren  2ieren, 
ober  burd)  bie  *iib"lid?tcit  ber  Jvarbe  ober  ©eftalt  mit 
teilen  ber  Umgebung  (f.  Mimicry,  33b.  11).  Gine 

feb,r  merttnürbige  Sd)ut3üorrid)tung  fommt  bei  man-- 
chen  Kopffüßern  (Sepia)  oor.  3Serben  biefe  Stiere 
»erfolgt,  fo  entleeren  fie  ben  bunfeln  ̂ nbalt  einer 
befonbern  Xrüfe  (bie  fog.  Sepia),  trüben  baburdi 
baZ  umgebenbe  Skalier  unb  entjieben  fid)  ungefeben 
it)rem  Sacbfteüer. 

'33e3ügtid)  ber  Ginflüffe  feiten»  ber  unbelebten  9ta= tur  ift  3imäd)ft  ber  Sd)u|5  gegen  bie  Gnt3iebung  üon 
Körperroärme  (f.  SDBärme,  33b.  IG)  511  ermähnen. 
Sie  gleidwarmen  (fälfd)lid)  warmblütig  genannten) 
Siere  (33ögel  unb  Säugetiere)  be»  £anbe»  befifcen 
33orrtd)tungen,  roelcbe  bie  i'lbgabe  r>on  SBätme  üet= 
3Ögern  unb  bie  abgegebene  -Joanne  in  ber  Sähe  ber 
Körperoberfläd)e  feftbalten:  ba»  finb  bie  @piber= 
moibatgebiloe,  bie  man  als  Haare,  im  gangen  al-> 
"£el3,  unb  al»  Gebern,  im  galten  al»  ©efieber,  be= 
jeidmet.  Sie  abgegebene  Körperioärme  bleib:  \\x- 
näd)ft  in  ben  3wifcbenräumcn  ber  KörperbefleiDima 
unb  oerlangfamt  baburd)  ben  Suc-taufd)  ber  tieri- 
fd)enSemperatur  mit  ber  i>c§  umgebeuben  Siebium>. 
3e  biebter  ba§  Kleib,  befto  sablreicber  ba»  Softem 
üon  8wifd)enräumen,  ba§  aud)  nod)  burd)  Sufridv 
ten  (Sträuben)  ber  Haare  unb  be»  ©efieber»  t»er= 
meb,rt  inerbcn  fann.  Sies  gefd)iebt  namentlid?  bei 

ben33ögeln,  bie  a'afeerbem  in  ben  elaftifdjen  S)unen 
ein  Unterfleib  haben.  33et  ben  Säugern  meit  mehr 
ate  bei  ben  Vögeln  üerbichtet  fid)  bie  Körperbebedung 
beim  (Eintritt  ber  fältern  ̂ sabre»3eit  (SSinterpelj). 
Sen  im  3$a))er  lebenben  Säugetieren  mürbe  ein 
langhaariger  ̂ el3  in  mel)r  ate  einer  öinfidjt  nad)= 
teilig  fein,  e»  tritt  Sebuftion  besfelben  ein,  unb  um 
fo  mehr,  in  einem  je  Gebern  ©rabe  bie  £iere  an 
einen  Sufentbalt  im  2Baffer  angemiefen  finb.  S)a= 
für  entmidelt  fid)  bann  ein  anbere»  3ßärmefchni;: 
mittel,  ein  unter  ber  Haut  gelegene»  Jettpolfter, 
ta§>  außerbem  nod)  baä  Sdnuimmen  erlcid)tert. 
Sei  ben  Sßalfifcben  ift  ber  Umtaufdi  ber  beiben 
3Bärmefd)ut3mittel  üoÜ3ogen.  33ei  Dielen  Stieren 
tritt  (nid)t  bloß  bei  uugleid)tt>armen,  fonbern  na- 

mentlid) aud)  bei  Vögeln)  bie  $arbe  al»  ein  Slittel 
auf,  mögtid)ft  üiet  JBärmeftrahlcn  3U  abforbieren; 
bie  Sommertiere  ber  Sllpen  unb  be»  hohen  Sorbens 
u.  f.  ra.  joerben  bunfel,  oft  aud)  (bei  3fnfeften)  raub, 
ma»  gleidnall»  bie  Wärmeaufnahme  au»  bem  um* 
gebenben  Slebium  unterftülU. 

S.  gegen  bie  jveuditigfeit  finb  gleid)fall»  roeit  Dcr= 
breitet.  3Jiele  im  §eud)teu  ober  gelegentlich  im 
SBaffer  lebenbe  2iere  haben  einen  SBadb§=  ober  gett= 
Überzug,  bie  SBögel,  befonberö  bie  Sdmummüöge!, 
falben  ihr  ©efieber  mit  bem  öligen  Sefret  ihrer 
33ürjelbrufe  u.  f.  m.  ©egen  bie  Jrodenbeit  unb 
Süne  finb  mele  2icre  unb  il)re  Gier  unb  Keim  • 
bureb  eine  meift  bornige  Hülle  gefdnttU,  fie  fapfeln 
fid)  ein.  Scbncden  öerfdjliefeen  bie  SÖlünbung  ibre§ 
©el)äufe»  mit  einem  Sedel  unb  tonnen  jahrelanc, 
ein  latente»  Seben  führen.  So  »erben  commer- 
fdlaf  (f.  b.,  33b.  15)  unb  3Bmterf#laf  (f.  b.,  93b.  16) 
aud)  311  einer  Schul^orrichtung,  ja  felbft  bicpicifteu 
,)älle  be»  3i5anbern»  ber  Jiere. 

Sine  weitere  Sdnihfowidüung  befteht  in  ben 
Klammerorgancn,  bie  Diele  ©ef(bööfe  heünen,  felbft 
in  ber  Gigentümlidifeit  ber  Sefftlität  (f.  b.,  93b.  14). 

Sei  auf  foderm  £d}nee  ( Sd^u-elnibner,  @isb,afe, 
Gvfimotuinbc)   ober   3anb   ((\-aufthühner,   Sanb- 
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bübucr,  Acnetj  lebenben  Sieren  cntiiüctetn  fid)  an 
ben  Aüiwn  SB  orrid)  hingen,  bie  (tote  Sdmeefdnibci 
bie  auftvctcnbe  (vläcbe  vergrößern,  bie  Sßelaftung 
mehr  verteilen  unb  bal  6inftn!en  abfdttoadjen. 

3rf)ut|ftrafc,  f.  .Hriminalpolitit. 
«rliuntruppc,  bie  in  ben  teuifdvu  Kolonien 

unterhaltenen  Gruppen.  Ter  militar.  SdniU  ber 
beutfdjen  Kolonien  ift  an  fidj  Sadjebel  -IKutterlam 
bei,  liegt  alfo  in  erfter  Sinie  ber  SDtarine  ob.  61 
bejleben  jebodj  in  TeutfdvDftafrita  feit  1891,  in 

Kamerun  un~o  Sübtoeftafrifa  feit  1895  ,uir  2lufred)t= 
erbaltung  ber  öffentlidjen  Drbmmg  unb  Sidjer&eit, 
inlbefonbere  jur  Sefampfurig  bei  Stlaoenbantfell, 
befonbere  Kolonialtruppen,  beren  oberfter  Kneglljcrr 
ber  Kaifer  ift.  Sie  finb,  nad)bem  feit  bem  ©efeg  öom 
7.  ̂uti  1896  in  ben  afrit  Sdnijjgebieten  loobnenbe 

töeidjlangebönge  in  bcnfclben  ihre  aftioe  Tienft- pflid)i  ableiften  unb  als  Sßerfonen  bei  beurlaubtem 
ftanbel  bei  beutfdjen  öeerl  unt>  ber  taijerl.  ÜRarine 
in  wallen  ber  ©efafyr  burd;  taiferl.  Sßerorbnung,  in 
bringenben  fallen  auf  oorlaufige  Slnorbnung  be* 
oberften  SBeamten  bei  ©djujjgebietel  gu  nottoehbigen 
SSerftärfungen  ber  ©.  b^erangejogen  toerben  tonnen, 
auc-geiproebenermafum  uidu  blop  Sßoligei:,  fonbern 
uülitär.  SDruppen.  s\ebe  Einberufung  biefer  2lrt  ift 
einer  SDienftleiftung  im  fteere  unb  in  ber  taiferl. 
Ilüariuc  gleid\umebtcn.  iHxif  ©eiftlid>c  f  oroie  auf  SÖHf= 
fionare  ber  in  benSdjutyjebieten  tbatigen  SDUfftonls 
gefellfdjaften  finben  biefe  SBeftimmungen  feine  2tn= 
loenbuuej.TieDftafritanifdiec.  verfallt  f  dien  feit  1891 
in  eine  eigentliche  3.  unb  eine  ̂ oli^citruppc. 
Tie  S.  toerben  au|er  aul  Slngetoorbenen  unb  Aar 
bla.cn  aul  Offigieren,  Ingenieuren  bei  ©olbatens 
ftanbel,  ©anitätloffijieren,  ̂ Beamten  unb  Untere 
Offizieren  bc>5  9teid)l&eerl  unb  ber  taiferl.  ÜJlartnc 
cjchilbct,  lvelcbc  auf  ©runb  freiwilliger  2)Mbung 
ben  S.  jeittoeife  mitgeteilt  werben.  Sie  ber  S.  ut- 
gcteilten  beutfdjen  IlUilttärperfonen  unb  SBeamten 
gelten  feit  bem  genannten  ©efeti  nidjt  mebr  ab? 
abtommanbierte  Slngebörigc  ber  beutfd)en  ÜJlarine, 
fonbern  fdjeiben  aul  bem  beutfdjen  ÜRilitäroerbanb 
aul,  toobei  ibnen  jebodj  ber  ätüdtritt  unter  2Bab: 
eung  ibreö  SDienftalterl  bei  üerbleibenber  Zaua- 
lichteit  öorbe&alten  bleibt.  Sie  ben  S.  sugeteil-- 
teu  ÜDUlitärperfonen  unb  ibre  '„Ungehörigen  tverben 
in  Söejug  auf  SBerforgunglanfprüdje  nacb  9teid)l= 
militar =  unb  f.Sföarineetat  bebanbelt.  ßl  bleiben 
baber  aber  and)  bei  SBemejfung  ber  >v>öbe  ber 
$enfion  bie  SBejüge  in  ben  Sduibgebicten  aufer 
Soetradjt.  Stnbererfeitl  mirb  bie  amtliebe  ü8erroen= 
büng  in  ben  Sdmugebicten  unb  beren .vünterlanbern 
all  boppeite  S)ienftjeit  angerechnet,  fofem  fie  min: 
beftenl  ununterbrochen  fedjl  SDtonate  mährte  unb 
biefe  SDienftjeit  nidjt  f(b,on  all  Krieglbienft  ju  er= 
bbbtem  SlnfaMommt.  all  Sienftbefdiäbigung  gilt 

aud)  bie  auf  tlimatüebe  (5"inflüffe  jurüctuifübrenbe 
bleibenbe  Störung  ber  ©efunbbeiL  21U-  niebrigftel 
penrionlfäbigel  dintommen  berslHannfd\ift  gelten 
1200  SR  Aeber  Dffijier  unb  obere  Beamte,  ioeld\u' 
iiadjtoeillidp  burd)  ben  Sieuft  in  ber  6.  inoalibe 
unb  §ur  Aortfeinmg  bei  altioen  l'Jiilitiir  ober  cee 
bienftel  uufabig  getoorben  ift,  evbalt  je  nad)  nieberer 
ober  boberer  Charge  eine  Sßenfionlüulage  Don  W20 
ober  750  l'i.,  SÖtihtfirperfonen  ber  UnterHaffen  im 
gleiten  Aalle  eine  SJJenfionljuIage  öon  300  s.l'i. 
Surd)  taiferl.  ÜBerorbnima  vom  16.  ,\uli  L896  finb 
ber  SReid}lfanjler  unb  ber  ©ouoerneur  ober  ber  ßan= 
be-öbauptmauu  aud)  für  militdr.  ̂ orgefente  ber  c. 
unb  ibrer  Sommanbeure  crtlärt  loorben.  fo  ba6  biefe 

nunmehr  aiu-b  inSBejug  auf  Crgauifatiou  unb  Xi->= 
eiplin  nidjt  tuehr  bem  Dteidjlmarineamt  unterftehen, 
unb  jirar  ber  9leid)lfanjler  mit  ber  Kompetenz 
eincl  fommanbierenben  ©eneratl,  ber  ©ouoerneur 
mit  bem  eine!  Sttmfionlcommanbeurl.  SDal  8tul> 
»oärtige  Amt  (Äolonialabteilung)  all  Joldjel  bleibt 
bagegen  inngefente  Stelle  nur  in  99ejug  auf  3Jer 

toaltung  unb  Sermenbung.  "Jiur  in  Stelloertretung 
bei  SReidjIlanilerl  übt  bie  Kolonialabteilung  aud) 

beffen  Sefugnijfe  all  militär.  SBorgefe&tcr.  Sie  mi- 
litär.  Dtangftreitigleiten  jtoifdjen  ©ouoerneur  unb 
0  ommanbeur,  biefeit  beiben  unb  bem  Dirigenten  bei 
.Uolonialabteilung  finb  bantit  befeitigt.  Ibatfaduid1 
liegt  bie  gange  oberfte  ßeitung  ber  c.  bei  ber  Kolo 
nialabteilung  (Sßerorbnung  vom  20.  2tug.  1896). 

(5'e  finbbal^cr  preuf).  Cffiuere  unb  Sanitätloffi}iere 
üur  ̂ Bearbeitung  ber  militärtedmifcben  Tingc  bei 
3.  in  ben  SHeid;lbienft  jur  Kolonialabteilung  fom 
manbiert.  ftüt  bie  6.  gelten  bie  beutfdjen  2)Ulitär= 
ftrafgefefee  unb  bie  beutfd>e  SWilitdrbilciplinarftraf 
orbnung.  Sic  2Rilitärftrafgerid}tlbarteit  über  fie 
mirb  nad)  3>erorbnung  vom  26.  3uli  1896  burd) 
baZ  ©erid)t  beö  Dberfommanbol  ber  3.  (3teid)l 
Eanjjler  unb  ein  oortragenber  dlaU,  ©ouoernementl 
geridjte  (©ouoerneur  ober  Sanbelbauptmahn  unb 
ein Slubiteur)  unb  3lbteilunglgerid)te  i^efeblc-baber 
ber  Abteilung  unb  ein  unterfudningefübrenbcr  DfR 
,üer)  vermaltet.  S)al  ̂ erfalireu  ift  bal  ber  preuf.. 
UUilitärftrafgeriditvorbnuug  vom  '.».  auiü  1895. 

*Srf)uh)alonj,  ruff.  ©rafenfamiUe.  ©raf^aAiI 
3.  trat  im  ̂ ,an.  1897  von  feinem  "Jlmt  all  ©encral* 
gouverneur  von  SBarfdjau  jurüd. 

*«d)h)aücn.  ßintoobnerjabl  bei  :Kcgierung-j-- 
begirtl  unb  feiner  SSertoaltunglbejirfe: 

Statte  unb 
SBegirflämter 

A.  llnmittcltiarc 
stiiötc. 

3lii(i§burg   
SiÜutgcn   
Souauroörtt)  .... 
(Sünj&urg   
Maufbcurfn     .... 
ilemptcu   
üintau       
SDletnmingen  .... 
9(euburg  a.  3).  .    .   . 
«eu=Ulm   

SRörbfingen    .... 
B.  iöcsirtöämtcr. 

SugSiurg   
Siuingen   SonauiDörtb       ... 

Sflficn   
(BüngBurg   

auatii'u-u   SlaufbeuiTn     .... 
>U'inpt'.'it   
Mvumbnd)   
üiiibnu   

TOemmingen  .... 
SOlinbeUjeim  .... 
dleubuxa  a.  2.  .   .   . 
5tteu*Ulin   
yföröliiigcu  .... 
Dberborf  ... 
6<mtl)ofen  .  ... 
SSerttngcn  .  ... 
3uBmac86aufei! 

DitSantoefenbe Setidltetung 

81  896 

6  192 4  083 

•I  339 

7Ü7G 
17  333 

.".  629 

9  :»7u' 

8  204 
8  684 
8  263 

55  7."i3 

37  878 
31  389 
16  B02 
29  318 

18  7:m 23093 32034 

26  553 
29  462 

29  279 

20  297 

31  4.'..". 

..  -  M 
18  497 
15  680 

75  629 
d775 

3  71'.". 

4  114 
7  331 

15  760 

5  349 

9  600 

7  507 7  921 
8  004 

54022 

37  951 
31  010 
16412 

29  307 

18  294 22  370 

31  008 
22  651 
25  948 
28  922 
31  315 
29  357 20494 

31  667 
22  216 

18  248 

15  7^7 

,!U1U11!I1U"  + 

'.'Umat'ii. 

Don  1890     95 in  iUoj. 

+  8,3 

+  9,6 

1.9 

•   3,2 

+  1.'-' 

+  2-4 

+  0,01 

1,6 
• 

—  0,3 

1." 

—  0,7 

+  2,8 

—  0.7 

tRegierungSbejirt  |    68941  +W 

Ten  2Bablfrei!  Kaufbeuren  oertritt  ;\uub,  3Her.' 
äffen  Areiherr  von  öertUng  (beibe  Sentrum). 

3diiuftbifri)cr  3rI)iUcrocvciii,  Sereiniaung, 
Die  2. 3too.  1895  in  Stuttgart  auf  Anregung  Bönig 
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SBtlbelmä  II.  oon  SBürttemberg,  ber  aucb  baS  tyxo-- 
tcftorat  übernahm  unb  bem  äSerein  bic  jurift,  $er= 
fönlidifeit  erteilte,  gegrünbet  nnirbe.  ftvoed  be§ 
(3.  6.,  ber  feinen  Sit?  in  üftarbad)  nnb  Stuttgart 
bat,  ift  e§,  bie  in  ÜJiarbad)  bereite  oorbanbenen 
Sammlungen,  bie  fid)  auf  bie  $erfon  unb  ba3 
Sd)affen  be§  Siebter*  unb  feiner  3citgenoffen  be= 

Rieben,  ju  oermebren,  ba<3  gefamte  Material  311  »er- arbeiten nnb  feine  .ttcnntni*  mögliebft  31t  Derbreiten, 
foroie  bie  (Srrid)tung  cine§  Sd)iller=2lrcbio§  unb 
Sdullcv  ilUnfcumc-  in  Maxbad)  311  ermöglichen.  Ser 
herein  jäblte  1896  etwa  220  Stifter,  bie  eine  em= 
mälige  oabtung  oon  menigften§  200  9Jc.  ju  (elften 
haben,  unb  über  1000  orbentlid)e  ÜJiitglieber,  bie 

einen  ,"Vil)rc§bcitrag  oon  5  9Ji.  galten,  unb  hatte bereit»  20  Stoeigoereine. 
<Sd)ttJfllcnbcrgf  Stabt  im  <yürftcntum  Sippe, 

bat  (1805)  818  6.,  barunter  66  Katboliten  unb 
20  Siraeüten»  s$oft,  ftxrnfprccboerbinbung,  coang. 
nnb  fatb.  Kirche  unb  alte  33urg. 
«Sdjhmnbcrg,  2Äarft  in  ber  öfterr.  93ejirf§= 

bauptmannfcbaf't  nno  bem  ©eridusbesirt'  Scutfd)= Sanbäberg  in  Steiermark  in  bem  fd)önen  Sutm= 
tbalc,  an  ber  öftl.  Slbbacbung  ber  Koralpc  (2144  m), 
bie  Don  bier  auä  am  bequemften  ju  befteigen  ift,  an 
ber  Sinie  8iebocb=3Bie§  ber  ©raj  =  Koflad)er  53abn, 
bat  (1890)  1013  beutfebe  ß.,  Kapujinerfloftcr,  Schloß 
bei  dürften  von  Siccbtcnftein;  bebentenbe  §otjftoff= 
fabrif  nnb  in  ber  sJMbe  Kohlengruben. 

(*d)nianf5eim,  Sorf  imKrciS  Söcbft  beS  preufj. 
;Hcg.  =  s-be,v  SBieSbaben,  KnlS  am  2Jlain,  an  ber 
Sinie  S'wnffurtsSBingerbrüd  ber  Seff.  £ubroig§babn 
nnb  an  ber  granffurter  SBalbb.aim,  bat  (1895) 

.".095  6'.,  ̂ oftagentnv ,  XeUatapb, ,  fatb.  Kirche; S3Ubb,auerei. 
«d)tuarsburg,  Sßrinj  oon,  f.  Scutenberg. 
*Srf)ttiarsburg=Ühtbolftabt  bat  (1895)  88685 

(43035  männl.,  45650  rceibl.)  GL,  barunter  88077 

G'oangclifdie,  479  Katbolitcn,  47  anbere  Gbrifteu 
unb  81  Israeliten,  ferner  12  859  bewohnte  2öobn= 
bäufer,  19  497  Sausbaltungen  unb  69  Slnftalten, 
b.  i.  eine  3unabme  feit  1890  um  2822  Sßerfonen 
ober  3,2s  $ro(v  Über  ben  23eruf  ber  Seoblferung 
f.  Tabelle  unten.  Sie  3abl  ber  ©eburten  betrug 
1895:  3065,  ber  @befd)Uef$ungen  667,  ber  Sterbe; 
fälle  (einfd)tief?lid)  89  Totgeburten)  1857. 

Ginioor/nersabl  ber  SanbratMmter : 

Sanbratöämtcr 
CrtSantucfeube 
ScBöIJerung 

Mubolftabt  .  . 
Ä5ntgfee  .  .  . 
ivranfenfjaufcn 

40  808 
30167 
17  710 

ÜOlt  1890—95 
in  tyxoj. 

39080 

29182 
17601 

4,42 
3,38 0,62 

gürftentum  |     8S685     |     85  863 

3,2S 

^m  %  1893  lamm  auf  2lder=  unb  ©artcnlanb 
39  413,  SBiefen  7430,  SBeiben  unb  Sutungen  1775. 
görften  unb  Soljungen  41626  ha.  Sie  @rnteftäcbe 
betrug  1895  oon  tftoggen  7428,  SBeijen  342S,  ©erfte 
3168,  Safer  5192  unb  SBiefenbcu  7430  ha,  ber 
Ernteertrag  7148  t  Joggen,  4618  SBeijen,  4879 
©erfte,  800  ÜRengfrudjt ,  55956  Kartoffeln,  6312 
Safer,  769  ßrbfen,  784  2ltfcrbobnen,  9865  9hmfel=, 
32  579  gutter*  unb  1612  Kohlrüben,  6710  Klee, 
5734  Sujerne,  4141  Gfparfette,  750  ©ra§faat  unb 
27  422  Sßicfcnheu. 

3m3.1893  toaren  beftanbeu  mit  Saubbolj  6991  ha, 
barunter  562 ha  (ücben,  unb  mit  9iabetbol 3  34 636 ha . 

Ser  auf  t>cn  27.  sJOiai  1896  311  einer  aufserorbent 
liefen  Sitmng  einberufene  Sanbtag  bat  bie  oon  ber 
Regierung  oorgelegte  Grbfolgeorbnung  angenom- 

men, roonad)  §ßrin§  SijäO  vonX'eutcnberg  (f.b.)  al# 
erent.  Thronfolger  anertannt  roirb. 

*Sdjtt)ar5t»urg  =  8ottbctöIjaufen  bat  (1895) 
78074  (37  976  männl.,  40098  roeibl.)  (!.,  barunter 
77  216  Goangelifdie,  669  Katliotifcu,  40  anbere 
Gbriften  unb  147  3§raeliten,  ferner  12198  be= 
toobntc  Söohnbäufer,  17  408  öau?baltungen  unb 
78  Stnftalten,  b.  i.  eine  3unabmc  feit  1890  um 
2564  ̂ erfonen  ober  3,4  ̂ 03.  93erufÄftatiftif  f.  5Ta= 
belle  auf  S.  928  oben.  Sie  gabt  ber  ©eburten  be= 
trug  1895:  2656,  ber  ßbefdiliefhmgen  609,  ber 
Sterbefäüe  (einfdjliefjlidi  77  Totgeburten)  1552. 

6inroobner3abl  ber  Sanbratidmter: 

Sanbrat§ämter 
Drtsniiroefcnbe 
^cuülfcrung 

Sunaljnu* 

üon  1890—95 in  $1-03. 1895              1S90 

Sont>ct8f)auien  .... 
SItnftabt   

©etiren    . 

38317      i     37  895 
23 142      1     22  050 
16615      !     15  565 

1,11 4,94 

6  75 

t$-üi- ftem um  |     78  074 

^m  %  1893  famen  auf  3lder=  unb  Gartcnlanb 
49  845,  SBiefen  3943,  SBeiben  unb  Sutungen  1559, 
gorften  unb  Soljungen  26  354  ha.  Sic  Gmtefläd)e 
betmg  1895  oon Stoggen 5547,  9ßci3en5636,  ©erfte 
5657,  Kartoffeln  4659,  Safer  7569  unb  SBiefenbeu 
3943  ha,  ber  Grntecrtrag  8816  t  Joggen,  8976 
SBeijen,  10861  ©erfte,  1594  SRenggetrcibe,  53951 

Kartoffeln,  10975  Safer,  1492  ßrbfen,  2836  2(d'er 
bobnen,  1064  3)tifd)frud)t,  38  738  sJiuufef=,  26  746 
SudtT'-,  1295  Kob/lrüben,  8905  K(cel)eu,  15219  2u= 
3eime,  13414  dfparfette  unb  16089  t  SBiefenlieu. 

3m  %  1893  toaren  beftanbeu  miffiaubbolj  11476 
ha,  barunter  348  ha  (S'id)en ,  unb  mit  9iabelbol3 
14878  ha. 

<Sdjh)ßr3cnfdö,  Sorf  im  ftreic->  Sd)tüd)tevn  be§ 
preufj.  Keg.^Sej.  (Saffel,  Sit?  eine»  Jlmt^geridit» 
(Sanbgeridjt  Sanau),  bat  (1895)  480  eoang.  (5\, 
^softagentur,  gernfpredjoeroihbung,  eine  Sonnine. 

^ic  ü>cüölfcruttfl  tu  Sd)H)or5üuvg=9{ubo(ftabt  imd)  SBcrufäabtcifuugcu  am  14.  ̂ mii  1895. 

5öeruf§abteilungen 

A.  SJanb=  unb  govfttoivtidjoft  it.  f.  ro   
i!   SBergBau  unb  3nbuftrie,  33augemcrbe    .   . 
0.  6anbel  uub  SSetle^t      
I>.  üotjuavbcit,  Ijäuvüclic  ©ienfte  ....  .       . 

E.  ütrmee*,  ©taatS=,  (itemcinbe=,  ftit'djciibifuft;  freie  iöeiufe   darunter:  Strmee  uub  SKotine   
1.  Zentner,  Sßenfionäte  u.  f.  iu.,  Sßerfonen  otjue  Scruf  unb  Semfeongabe 

Sonintcv:  Öerufätofe  Sclbftiinbige   *.    . 

©tnjer68= tfjätige 
Sienenbe, 8tn 

aol)Cuige 

SBeüöHetung 
überhaupt 

12  3  17 
16030 

2988 

544 2015 
643 2157 

1  576 

Summe  A— I" 36  i::i 

L424 

.,1  920 

NLI47.". 

darunter  männlidje  Sßecjonen 27  165 12 16146 43  323 

darunter  roeiblidje  ̂ etfonen 1112 
:.    771 

46  152 

376 
405 
266 

1 
219 

9 157 

157 

16  215 
28153 
4  008 415 

2110 
99 1019 

1016 

28938 
14638 
7  262 

960 

■1  344 

751 

3  333 
2  749 
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Sic  SBcüölfcrmtg  in  SdjtoorjburgSonbcrö^aufcn  nach,  Ukruf3abtcUuug.cn  am  14.  Omii  1895. 

^eruf>3abtcilunflen SrroerbS= 

tljätiiii' 

Xienenüe 

A.  üanb^  unb  5orftroirtid)aft  u.  f.  n>. 
B.  Söergbau  unb  3nbuftrie,  iöangriüerbe    
OL  £anbel  unb  Verteile  ......    
D.  £oh,iiarbeit,  häiK-iirfie  Dienfic  .    
K.  3lnnee=,  Staats-,  ®ciucinbe-,  fiirdjenbicnft;  freie  Berufe 

Sarunter:  Hrmee  unb  Sifariue   
F.  Rentner,  Sßenfion&re  it.  j.  iu.,  Sßerfonen  cfjr.c  Beruf  unb  ̂ ciuisaugabe 

Sarunter:  ÖerufSIc-jc  Selbftänbigc   

11891 
12  374 

2  606 
589 

1930 653 

2  660 
1  966 

345 
393 

296 

232 IG 
249 
249 

15057 

20597 4157 

585 2  260 

89 

1379 1379 

SeoöRerung 
überbaut» 

1  174 

4  433 

757 

3  594 

Summe  A— V        S205U  1515  44U35  7/buu 
Sarunter  männlidie  Prionen       23691  18  13793 
Xarunrrr  tuciblidjc  s4>erjonni  |        8359      I     1497     ;      80243  4u099 

♦«rhhmrflcä =9)lcct=!&e(iirf.  3)cr  SBeairf,  bei 
bisher  unter  iDUlitäroerroattung  unb  in  einer  ge= 
nullen  SBegternmg  jum  riSfaufaf.  Kubangebiet  ftanb, 
lüuvbc  L89G  in  ein  befonbereS  ©ouoernement  v>ex- 
toanbelt  unb  XranStautaften  mgeteüt.  3)a§  ̂ vu 
Dementen!  jerfaQt  in  bie  Kreide  ÜRorooroffijSt,  Suapfe 
unb  Sotfdji.   Sie  >>auptftabt  ift  ■KoWorofftjSf. 

*2cr)nwr$n)aibftet3.  Sinroobnergabl  beS  Krei 
feS  unb  feiner  DberamtSbejixfe: 

£>au3l)al= 

Cbcrämter    1  tu"9en 

DriSanroefenbe    3unal)mc(+) 

Seöülferung     |Slbnat)me(— ) 
—  Don  1890—95 

1S95     |     1S90         in  $1:03. 

Balingen   ... 8  36G 36  004 35  192 

+  2,31 
Salm  .   . 5  604 25  330 25  408 

—  0,31 

SreubenftaM 6  364 32  087 

31  764 

+ 1,02 

£errcuuerg    .    .    . 5  426 
24  IL' 2 

24  272 

—  0,62 

§orb   4  616 19  839 20151 

—  1,58 

«agolb   5  645 25  078 

25  720 

—  2,50 

Seeuen&fug    .  .  . 5  974 
27  286 27  013 

+  1,01 
Nürtingen    .  .  . 6  359 

27  7.'-.". 

27  437 

+  1,19 
Cbernborf     .   .   . 6  255 30  235 28433 

+  6,34 
Reutlingen    .  .  . 10  019 46  178 

43  7L'S +  5,60 
Rottenburg  .  .   . 6  706 27  781 28  351 

—  2,04 

Rottroeü    ... 7  565 34170 

33  34:', +  2,48 
@paid]iuge:i 4  064 16  696 17  388 

—  3,99 

Sulj   4  017 18  651 18  567 

+  0,45 
Sübingeu 8  002 36  812 36  083 

+  2,02 

Tuttlingen        .    . 6  639 29  095 27  613 

+  5,36 
Urart)   7  066 31  304 30  871 

+  MO 6$toaramaIbtreiS  ,108  687  1 488  431  |  481334  |     +1,47 

SdjhmtjhJrtffctficber,  eine  in  neuerer  3<^ 
mcbviacb  bejcbviebeue  Acrm  ber  ilialariaertrantuu: 
gen  (f.  iKalavia,  93b.  11).  Söegen  tt)reS  häufigen 

ÜuorfommenS  an  ber  SKSeftrufte  oon  l'lfvifa  (ben 
beutfeben  Kolonien)  bat  bie  Kranfbeit  eine  befon- 
bere  93ead)tung  gefunben.  lUacb  ben  eingaben  uon 
Sßlebn  (<  Teutfdv  mebi§.  Sßocbenjcbriit»,  1895)  finb 
eS  Slmöben  abnliiter  2lrt  wie  bei  ber  einfadjen 
iUalaria,  toeldje  als  ©rreger  anuifebeu  fmb  unb 
unter  bei  Beihilfe  eineS  empfänglich,  macbenben 
SQtomentS  (Sdjreden,  Aufregung  u.  [.  to.)  in  ben 
roten  SBluttörpern  auftreten  unb  bie  cbarafterifti- 
fdjen  Symptome:  -vieber,  3tterüS,  öämoglbbinurie 
| Der  '.'uiine  rübvt  offenbar  oon  ber  buntein  bis  fd}roar= 
jen  ftärbung  besä  UrinS  ber),  auSlöfen.  Tie  Sauer 
dcv  Ürtranfung  ift  oerfebteben,  unb  bie(Smpfängiicb= 
feit  für  biejelbe  uemlicb  allgemein  Derbreitet.  Tic 
fonft  bei  iiialariaeriraniuna.cn  übliche  93ebanblung 
mit  (ibinin  fdjeint  nad)  ben  bisherigen  (5rfabruna.cn 
DaS  gefabrbrobenbe  Symptom  ber  Hämoglobinurie 
eber  ju  oerfcblimmern  unb  ift  beSbalb  ju  oerroerfen; 
oon  äBicbtigfeit  ift  bie  genaue  (ibertoaebung  ber 
v>entbatia,ieit. 

3rt)tucbcnbc  Jyährc,  f.  SBrüde. 
*2cf)iucbcn.  S.  bat  nadj  einer  SBeredmung 

uir  31.  Ie;.  1895:  4919260  (2389260mannL  unb 

2530000  toeibl.)  (5.,  alfo  feit  bem  ̂ 'evjabre  eine 

'  oiinabiue  ö»n  Om  Sßroj.  Tie  Srnte  ergab  1894: 
1574  200  hl  SBeijen,  6  694700  hl  Sdoggen, 
5-201  400  hl  Werfte,  _'l  «538  800  hl  SSafor,  :$  .'599800 
hl  mUfcbfom,  899100  hl  ©ülfenfrücbte  unb 
15888(500  hl  «artcfieln.  vJln  SSiet)  lourben  l^:> 
gesäblt:  501000  Pfetbe,  293000  Cebfeu  unb 
Stiere,  1683000  Üiibc,  533000  Stücf  ̂ ungöieb, 
1319000  3cbafe,  77000 Riegen,  769000  Sdbroeine 
unb  266000  NJienntiere.  •Jlnbauftellen  gab  e->  1894: 
329930,  baoon  202G  von  mehr  als  LOO  luv  »der 
lanb  unb  16(3449  Mätnerfteüen.  Ter  SDßert  bco 
Sanbbeft|eS  mar  2254  üJUll.  «reuen,  ber  bcö 
übrigen  Söefi^eS  1566  i'cill.  unb  ber  von  Staat, 
©etneinben,  Stiftungen  u.  f.  ir.  448  SRill.  ftronen. 

3n  ben  Sergroerlen  würben  (1895)  1902  l'Jtill.  kg 
@ifenerj  geförbert,  bie  4(>3  JUtill,  kg  :Kobeiien  unb 
6,7  "lUill.  kg  ©unguter  lieferten.  äLufeerbem  ergab 
ber  iöerabau  216305  kg  reineS  Rupf  er,  85,s  kg 
©olb,  1188  kg  Silber,  1256079  kg  93lei,  31  349  I 
ßinferje,  223652  t  2teinfoblc  u.  f.  to.  3m  SBergs 
bau  tourben  26284  Arbeiter  befajftftigt,  in  ben 
4886  Aabrifen  (1894)  130206,  baüon  31339 
roeibtiebe  unb  17  287  unter  18  l^abren.  SS  gab 
1894:  551  ©iefeereien  unb  median,  äßertftätten 
(53,3  ll'iill.  fronen  5ßrobulte),  21  3ucferraffinerien 
(56,8  SWitt.  fronen),  161  SBebereien  (42  2Rill.  Mre 
neu),  153  ©arnfpinnereien  (20,2  iVcill.  ßronen), 
242  '-Bierbrauereien  (l<;,s  2ÄilL  fronen)  u.  f.  ib. 
13  S$ro§.  ber  ©efamtfabritation  fanb  ftatt  in  ctorf 
bolm,  ebenfoniel  in  Öctcborct<?  unb  ü8ot)u3  Van, 
22  ̂ roj.  in  DJlalmötiuS  Van  unb  8  $roj.  in  Üfter 

götlanbS  Van. 
^»onbcl  unb  Scrfcljr.  Ter  SBert  beS  ®efamt= 

banbelS  mit  bem  SluSlanbe  betrug  1894 .  6502ßill. 

Mrouen,  loooon  ti'infubr  351  unb  SuSfubr  299  i'Jiüi. 
Um  bcbeutenbften  loar  bie  (5'infubr  oon  Tetttfd% (anb  (120  Wtil.  Kronen  ober  34  SBroj.),  ©rof 

britannien  (98  'JJcill.,  befonberS  Steinloblen,  ©arne, 
Saumroolle,  Äolonialwaren),  Sänemarl  (40  SWill., 
©etreibe,  zw,  .uaffee,  SEBollgemebe),  Jiortoegen 
(27  iViiii.,  Aifcbe,  ©eroebe,  ScQtoeinefleifcb),  ;)tuiV 
lanb  unb  Ainlanb  (20  SWiU.,  ©etreibe,  Ala*v,  öolj, 
Butter),  Selgien  ( 10  SDUIL,  Kaffee,  aßollc,  SBolh 
geroebe,  Sifentoaren),  ben  jiieberlanben  (9  i'iili., 
Kaffee,  SBeigenmebl,  ärral),  granfreieb  (8,-.  i'Jiili.. Sognac  unb  SQßein,  SDtetadbrabt,  ßltucpen).  Tie 
2luSfubr  loar  am  bebeutenbften  nadj  ©ro^britan= 
nien  unb  talanb  (124  lU tili.  Kronen  ober  42  $roj., 
bauptjÄcbhdj  s?v\\,  SButter,  Sifen,  Safer,  Sellu 
bfe,  Streiobböher),  5)eutfd)Ianb  (39  SDlill.),  Tam'= mar!  (38  SKiu.,  Sutter,  fiolj,  Scbroeinefleiftb, 
ßifen),  Jranrreicb  (32  SWill.,  60I3,  öafer,  Gifen), 
SRUberlanben  (18  ll'iill.,  ßolj  unb  Sifen),  3tor= 
wegen  1 15  3RiU.,  ©eroebe,  Sifen,  [yifebe),  Belgien 
i9,:,  SiRiO.,  öolj,  eil cn ,  Sinter,  1.     Stoctbolm  ift 
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mit  30  ̂ roj.  ber  erftc  Ginfubrbafen,  ©öteborg  mit 
25  ̂ 03.  ber  größte  2lusfubrbafen.  §n  Ginfufyr 
unb  2lu»ful)r  ift  ÜDtalmö  bie  brüte  £anbet<§ftabt  beö 
iKeicb».  Sie  öauptbanbelsartifcl  waren  1894: 

-JsJeiäeit,  Koggen,  9Kcf)l 
tfofilen   
Äoffee   
Sotiroareu   
de  (Petroleum  u.  f.  ro.) 
üaumrooUe   

-.Tiaidjinen       
•öaute  unb  gelle  .    .    . 
üüfenroaren   
'Zabat   
aaumrootlttjaren  .   .   . 
ouefer   

geringe   Samen  unb  ̂ flangen 

33,3 
32,6 
27,0 
17,6 
13,0 
11,6 
11,0 
10,2 

9,7 
8,2 
7,0 
5,5 

5,2 5,0 

£°is   Sjutter   
Stien   

jpafer   
jpolsftoff  jur  $apier= 
fabrifation     .... 

Sfifdjc   
Rapier,  ̂ apicrarbeiten 
©treidjfyöläer    .... 
©rje   
©djrocinefleijrf)    .   .   . 
Steine   
Gbetoebe       
(Sifcnuiareu   

117,0 40,0 
26,6 
12,6 

9,3 
8,8 
7,7 

TA 

7,3 
6,3 

5^0 5,0 

Jm  öanbel  mit  Seutfdblanb  waren  1894  bie 
roter;  tigften  SBarcn  ber  Ginfubr  nact)  S.:  Kaffee 
(12,6  2RiU.  Kronen),  ftobtabaf  (6,2  DJiill.),  3uder 
raffiniert  (1,1),  unraffiniert  (2),  Sped  (1,3),  2öei3en 
(6,9),  Joggen  (2,9),  2Bei3enmebl  (3,i),  Üioggcnmebl 
(2),  topfen  (1,8),  Kleiber  (1,9),  Strumpfe  (1), 
Sdmbseug  (1,1),  SBänber  (1,7),  Wolle  (1,8),  $aum= 
roolle  (1,8),  Wollgarne  (1,5),  Wollgerocbe  (9,i),  fei= 
bene  unb  fyalbfeibene  ©eroebe  (2),  anbere  ©etoeibe 
(2,5),  £le,  fette  (1,2),  ebilcfalpcter  (1,5),  öäüte 
unb  fycllc  (3,4),  Süngeftoffe  (1,3),  Rapier  (l,i), 
Kupferbrabt  (1,2),  SDtafäinen  (3,6),  Ubren  (2,8  2M. 
.Hronen).  2>te  2Iu3fubr  nad)  S)eutfdjlanb  erftredte 
lieb,  cor  allem  auf  fyifd?er  aud;  geladen  (3,9  9)iill. 
.fronen),  Siinber  (2,8),  difenerä  (l,i),  geroabjteä) 
unb  gefd)miebete§  Stangencifcn  (4,7),  Steine  (3,7), 
v>ol3planfen  (2,i),  Sretter  (6,5)  unb  3ünbt)öl3er 
(3,i  üötill.  Kronen). 

2Juf  bie  öauptgruppen  »erteilte  ficl>  bie  ©efamt= 
einfuhr  (2Rün3c  uid)t  mitgerechnet)  1894: 

©nippen 
SMH. 

Sroncu $roa. 

3iof)rungs=  unb  ©enufimitter 
:8eiletbiingsgegenftünbe  .  . 
jjpauggerat  u.  bgl.  .   .   - 

110,6 
46,4 
39,7 

31,7 
13,3 
11,3 

211)0  für  bie  Ronfumtion  j  196,7  56,3 

9iOf)ftoffe  U.  bgl    |  127,3  36,5 
grangportmittel  unb  TOa)"d)ineii    .    .  i  25,1  7,2 

SUfo  für  bie  »ßrobufriou  152,4  \       43/7 

$n  9tüdfid)t  auf  benllrfpruug  ber  Waren  üer= 
teilte  fid)  bie  2lu§ful)r  in  folgenber  Weife: 

©nippen                 |    »«•„ 
ißtoa. 

»       ber  SBalbrairtjcfjaft .... 
>>          »    SBcbcinbuftric   .... 
»          »    5Sapicrinbuftne    .   .   . 
»          »    ättincralinbuftrie  .    .   . 
»         »    übrigen  Jfnbuftrien 

76,3 
139,3 

6,7 8,5 
58,0 

9,3 

25,7 

46,6 

2,2 
2,9 

19,5 

3,1 

3m  ̂ .  1895  betrug  ber  Wert  beä  ©efamtbanbebs 
655,7  DJtill.  Kronen,  wovon  (iinfulir  344,3  9JtiU.  unb 
Slusfubr  311,4  SWill. 

Über  bie  (Sifenbabnen,  i.  cebtoebifebe  Cifenbabnen. 
Softanftalten  beftanben  1894: 2741, bie  im  innem 

SScrfebr  51,4,  UM.  Sriefe,  6,2  i'Jliü.  Softfartcn, 
12,7  3JlilI.  Trudfadien  unb  Warenproben,  2/6  W.ü. 
Wertbriefe  unb  2lmi>eifungen  r>crfanbten.    Zek- 

SBrotfljauS'  SfrmberfationS  -Serrton.     14.  3(ufl.    XYH. 

grapbentinien  (obne  bie  ber  Gifenbalmen)  gab  t§ 
8781km  (Srabtlänge  24  849  km).  1S94  würben 
1017  360  inldnbifcbe  unb  931391  internationale 
Seiegramme  abgefanbt.  —  Xie  Telephone  bat  ton 
1894  eine  SeitungStänge  bon  82  427  km  (46  831  km 
bem  Staate  gebörig)  mit  36  873  Apparaten  unb  907 
ßentral=  unb  Wccbfelftationen. 

Itutemrfit.  3m  ,xs.  1894  gab  c§  13  böbere  unb 
4670  eigentlid)e  SSolf^fcbulcn  (baüon  735  2Banber= 
fdmlen),  ferner  1396  Heinere  Solr»fd)ulen  (baüon 
567  Wanbcrfcbulen)  unb  4952  Kleinfcbulen  (bauen 
1621  Wanberfd)u(en),  alfo  sufammen  11031  i;o(f-> 
fdjulen  mit  794482  Sdülern,  barunter  404  767 
Knaben.  Sic  Sllmänna  Särooerf  rourben  1895  oon 
15500  Sd)ülern  befud)t. 

ginojtäen.  Sa§  iöubget  für  1897: 

Ginnab,men Stronen 2lu»gaben STronen 

Ü6erid)üi)e     au§ GiüilHfte    .... 
1  320  000 früfjern  23ubget8 8  29G  000 

Sufria   3S15  250 ©runbfteuer  unb 2iuüere3     .... 606  750 
Domänen     .    . 3  555  000 SInnee   25  987  920 

fiopf=  u.  Sonnen» Sfotte   
7  ?46  300 

gelb   
2  965  000 

3nnete§       ... 5  700  560 
Siien6aIjnen,^o= siuiniäu.Unrerridjt 

13  500  440 

ften   unb  2ele= Sinangen  .... 17  951400 
grapfien    .    . 

1R  490  000 

^enftonen 3  286  090 
Uorften     .    .    . 

3  000  000 Siufserorbentlidje . 18  871 190 

Solle   
37  000  000 

9}eid)§idjulbenBer= 
©tempelfteuer 5  000  000 loaltung  .... 11445  000 
SSronntroeinfteucr 15  000  000 2(rbeitcrberfid)e= 
SRübenjuctcrfteucr 8  500  000 rung   1  400  000 
©infornmenfteuer 5  200  000 

Übertragung    auf 

Dteidjs&anf  .    .   . 2  700  000 ba§  ftaatlid)e33e= 

Jßerjdnebencs 
2  025  000 tricb-:-f'apitai  .    . 

SOG  100 

Sufammcn  |lll  731000] tfujammen  ,111  73100a 

Sie  Staat§fd)utb  batte  1. 3an.  1896  bie  ööbe  r»on 
250192467  Kronen  auälänbifdjer  unb  37  313500 
Kronen  inlänbif  cl)er  Sd)utb.  —  33gl.  3öicbf  eil,  ̂ 'inanv 
tbeoretifd)e  Untcrfndungen  nebft  Sarftellung  unb 
Kritif  be§  SteuerroefenS  S.§  (3enal896). 

©ef^tdjte.  S)a§  Sd)ut53ollfpfteiu  batte  bie  frühere 
Sanbmännerpartei  in  bie  alte  (freil)änblerifcb,e)  unb 
bie  neue  (fdju^öllnerifdje)  3erfprengt,  bie  beibc 
übrigens  jum  größten  Seil  au§  Sauern  beftanben. 
2)aburd)  batte  in  ber  _3roeiten  Kammer  ba»  frei 
bänblerifcbe  unb  teilroeifc  febr  liberale  fog.  Zentrum, 

bem  b,aup'tfäd)lid)  Vertreter  ber  ©täbte  angeboren, eine  au§fd)laggebcnbe  SBebeutung  erlangt,  ̂ m  VA. 
1895  gelang  e§  aber,  bie  beiben  2anbmännerpar= 
teien  lieber  31t  oereinigen,  bauptfäcblid)  auf  ©runb= 
läge  ber  2lufred)terbaltung  beä  beftebenben  QolU 
tarif§,  looburdi  eine  feile  itaioritat  in  ber  3tr,citen 
Kammer  bergeftcllt  nuirbe.  (Sin  Seil  be»  ßcntrnmö 
trennte  fid)  oon  biefem  unb  bilbete  bie  rabifale 
SSolfspartei,  bie  jebodi  nur  über  eine  geringe  ctim 
men_sat)l  tierfügte.  Gin  2JUnifterroed)fcl  trat  1895 
infofem  ein,  al^  16.  iWärj  an  Stelle  33oftrbm»  ber 
äJünifter  obne  Portefeuille  Werfall  311m  ̂ inang= 
miniftcr  ernannt  nutrbe,  mälirenb  1.  ̂ uni  ©raf 
Subroig  S)ougla§  onftatt  beS  ©rafen  ßeioen^aubt 

ba§  ö'tufjcre  übemabm.  Xic  roicbtigfte  grage,  über 
bie  ber  17.  San.  1895  eröffnete  9teidj§tag  ui  oer= 
banbeln  batte,  betraf  ba§  i'erbältniv  ni  5Rortt)egen. 
3m  iöläig  nuirbe  auf  Serlangen  ber  Regierung  ein 
gebeimer  JicidotaiK-auvfdMin  eingefefet,  um  mit  ibm 
über  bie  norroeg.  wage  ;u  öeraten,  loie  oerlautet, 
um  einem  allju  fd)roffen  Sorgeben  gegen  baS 
2iad}barreicb  oorjubeugen.  2luf©runb  einer  Eönigl. 
Vortage  befebtofj  ber  SHeic^Stag  ferner,  vcrfdunV- 
reeife  ben  norroeg.  2(nteit  an  bem  au§roärtigen 
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53ubget  gu  übernehmen,  mdbreub  er  gteid)geittg  bie 
'Jictmenbigfeit  einer  ooHftänbigcn  unb  fd)leumgen 
Sfteoifton  be-:-  UnionSoertragS  betonte  unb  bie  Rün= 
bigung  be3  fog.  3*if d)enreid)Sgef eijeS ,  baS  bic 
ÖanbelSbegiepungen  jnjifdb.cn  ben  beiben  5Dtäd)ten 
regelt,  befdjlofj.  älufeerbem  mürben  bie  für  auy,c\- 
orbentüdje  3toecfe  beftimmten  ßrebite  auf  15  l'iili. 
erhobt.  Sttefe  sJJiaf".regelu  machten  enblid)  ba§ 
nortoeg.Storting  gu  Sßerljanblungen  geneigt,  toorauf 
im  ßerbfte  1895  eine  ÜnionSfommiffion  ernannt 
iourbe (f.  SRorroegen, @$efd)id)te).  Ter 5teid)Stag  blieb 
aueb  1896  berfelben  öaltung  treu.  Tic  Mrebite  wnx- 
ben  in  bemfelben  SSetragc  beibehalten  unb  aufcerbem 
bebeutenbe  Summen  für  bie  ßanbeSoerteibigung, 
befonberä  für  bie  SÖtarme,  bewilligt.  Sei  ben  3ttw 
mahlen  gur  breiten  Kammer,  bie  im  Sept.  1896 
ftattfanben,  blieb  bie  Störte  ber  Parteien  giemlid) 
unoetänbert,  unb  bie  SBerfudje  ber  SJolfSpartei,  fid) 
3,11  oerftärfen,  fönnen  als  aefcheitert  begeidjnet  toer= 
ben;  bie  Socialbemofraten  brachten  einen  Vertreter 
in  Stoct&olm  burd)  unb  bielten  fo  audj  in  ben  fdjtoeb. 
SfteidjStag  ibren  Singug.  S)te  Serljanblungen  über 
(Erneuerung  beS  Stoifdjetrcttt&ägefetjeS  finb  ßnbc 
1896  gefd)eitert.  —  Sgl.  SHttmann,  Äurger  2lbrif, 
ber  fdjtoeb.  ©efd)id)te  (SBreSl.  1896). 

3  ebrueb  entlüde,  Torf  im  preuf}.9teg.=93eg.unb 
SanbtreiS  SBromberg,  SSorort  oon  Sromberg  unb 

feit  189.°)  auS  ben  Torfern  2lblcrSborft  unb  S.  gc- 
bilbet,  bat  1895  mit  älblerStjorft  5281  &,  barunter 
2268  KatboUfcu  unb  47  Israeliten,  $oftagentur, 
Acrnfpmtverbinbung ,  ein  naturroiffenfd)aftlid)e§ 
iVhifeum;  Äarpfenteidje  unb  Tampfücgclci. 

::3cf)tocbifd)eGifcnbrtl)itcH.  Tic  3.  Chatten 
1 .  San.  1896  eine  ©efamtlänge  Don  '.»755  km  (ohne 
3ftibuftriebabnen).  Tic  StaatSbafynen  (3269  km) 
erforderten  ein  Slnlagefapttal  oon  ruub  296,7,  fämte 
lid)e  Sahnen  oon  626  9JMll.Äronen.  SSonben$rioat= 
bahnen  toaren  4490  km  ooll=  unb  1996  km  fdnnab 
fpurig.  Sßerfefyr  unb  einnähme  im  A\.  1895: 

SSetriebSergcbniffe Staat?--     53rioat=        S"= 
baöncn      bafyucn     fammcit 

3  25? 

6  041' 

9  300 Mittlere  23etricb5länge    .  km 
Scförbcrtc: 

yiciienbc   '  5555190  12387520  17942710 
SSicl)   i      332456       657442      9S989S 
Oiütcr   t  |  3  945  20S  10  088  85S  14034  066 

Ginnaljmcn   JUOllCli  |27170927l32295022|.r>946594'.> 

*Sd)ttJcbtfd)c3£ecrhJcfett.  3)ie9teuorbnung 
be»  fdjmcb.  öecro  beruht  auf  bem  ©efe&e  oom  9too. 
1892,  toeldjeS  erft  mit  Scblufj  bei  3«  1 897  feine  ooHe 
SSBirffamfeit  aueübt.  2tlSbann  wirb  f\d)  bic  $a\)\  ber 
2Bebjpflid)ngen,  roelche  oomSab^rgang  1885,  alfo 
vom  32.  bis  21.  SebenSjaljt  ab  gu  redjnen  ift,  cor* 
auSjid)ttid)  auf  mebr  alv  275000  ftöpfe  [teilen:  am 
Sdjiufj  beS  3-  1895  lourben  im  1.  Aufgebot,  b.  b. 
vom  21.  bis  einfd)liefjlid)  28.  ßebenSjapr,  185526 
Äöpfe,  im  2.  Stufgebot,  b.  b.  Oom  29.  bis  cinfeblie)V 

•  gebenSfapr,  89698  Mepfc  gejault,  gufammen 
alfo  275  221;  bie  ad)t  ̂ abrccilaffen  beS  ßanbfturmS 
im  Sitter  oon  33  bis  40  3<  finb  jufammen  auf  etroa 
175—180000  SKartn  ut  fajüfeen,  fo  baf?  bei  einer 
U'iolulmadntng  baS  fdnreb.  >>eer  einen  gan|  refvel 
tablen  Staub  an  mebr  ober  minber  auSgebilbeten 
l'Jiannfebaften  auf  unreifen  Dermag. 

Aiir  einen  möglidbft  fdjleunigen  Übergang  vom 
JriebenSfuI  auf  ben  Kriegsfuß  ift  baS  1895  in  Kraft 
getretene ÄnegSleiftungSgef et)  von  befonberm  SJert; 
eS  regelt  alle  ßeiftungen,  Welche  nadj  auSgefprod)e= 

ner  SUlobilmadjung  für  RriegSjJoecte  in  Slnfprudj 
genommen  toerben  tonnen,  fo  Verpflegung,  Quartier, 
©efpanne,  SBetoaffnungS«  unb  SfuSrüftungSgegen 
ftdnbe  u.  bgl.  betreffend.  ;|u  biefem  fttoea  ift  baS 
:){eicb  in  SieferungSoerbünbe  unter  :Küdfid^tnabme 

auf  bierSejftungSfäb^igfeit  unb  tlnmlidm  im  'JlnfdMuf; an  bie  febou  befteb^enbe  SegirfSeinteitung  eingeteilt. 
TieOHieberung  beS  fdnr»eb.  SeerS  im  ̂ rieben  ift  feit 

ben  lernen  fahren  nidjt  geanbert  inorben,  mobl  aber 
baSßabreperfonal.  @S  beftanb  1895  aus  1905  Dft^ 
jieren,  36265  Unteroffijieren  unb  3Rannfd)aften  mit 
6742  Ticnftpfcrbeu.  3m  Stiege  »erben  Cinienrrup^ 
Pen,  Tepcttnipren,  ;Keferee-  unb  99efa^ungStruppen 
unb  befonbere  Formationen  getrennt  organifiert. 

S)aS  öeereSbubget  betrug  im  SSoranfdjlag  für 
1895  im  Crbinarium  24809088  «ronen,  im  (5rtra= 
orbinarium  2207112  fronen.  [SSerlin. 

*ad)toeinihf  Shibolf,  ftarb  8.  ̂ an.  1896  in 
*<§d)rociftcn.  S)aS  eleftrifd)e  S.  ift  burd)  brei 

Verfahren  vertreten :  1)  Ta->  J|omfonfd)e,  bei 
bem  bie  gu  fdnrnuf-.enben  ©egenftänbe  burd)  birefteu 
Stromburd)gang  bis  jur  SSBeifeglut  erbiht  unb  bann 
burd)  Sd)lag  oterTrud  uifammeitgeprefu  »erben; 
bieS  Verfahren  erforbert  febrtoftipielige  (iinriebtun^ 
gen,  »neii  Stromftärlen  oon  mehrern  ütaufenb  Hm= 
peren  notioenbig  finb,  ec-  mirb  baber  nur  toenig  an- 
geloenbet  2)  S)aS  Sern arbo f  d) e  Verfahren  unter 
Senuijung  beS  eleftrifdnm  8id)tbogenS;  e->  mirb 
meiftenS  benufet,  um  Sledbe  aneinanber  gu  fdnucif.en, 
g.  SB.  in  ber  gafjfabritation.  Tie  39led)e  finb  gut 
aneinanber  gepaßt  unb  mit  bem  einen  s]>ol  ber 
Stromquelle  oerbunben;  berSd)mieb  halt  oermit= 
telft  einer  ifolierten  ?>ange  bie  mit  bem  anbern  ̂ Jol 
ber  Stromgueße  oerbunbene  Mohle  biebt  über  ber 
Sd)tDeifenai)t,  ber  Sidjtbpgen  wirb  burd)  SBerbinbung 
ber  beiben  Sßole  vermittelet  eines  Eleinen  ̂ Jietall 
ftücteS  gebilbet  unb  ber  Sd)mieb  fahrt  bann  vor= 
fiebtig  bie  tdnveifmabt  entlang  unb  hämmert  gleid): 
jeitig  einen  ebenfalls  burd)  ben  Sicbtbogen  gur 

SDBeipglut  erhituen  Sifenftreifen  in  bie  cd^ireifmaht binein.  Tie  hierbei  oefdjäftigten  Slrbeiter  muffen 
©eftd)tSmaS!en  tragen,  toetl  bie  grellen  Cidjtftraijten, 
äbnlid^  ioie  bie  Sonnenftrat)len,  nid)t  nur  bie  2lugen, 
fonbern  aud)  bie  >>aut  angreifen  (eleltrifd)er  Son 
nenftid'i.  3)  S)aS  Verfahren  von  Vagrange  unb 
>>obo:  on  einem  entfpredjenb  großen  ©efdp,  baS 

mit  ̂ Jottafd)elöfung  gefüllt  ift ,  fteht  eine  mit  bem 
pofittoen  s^ol  ber  Stromquelle  oerbunbene  SOlctall= 
platte.  S)aS  gu  erhibenbe  ßifenftüd  irirb  mit  bem 
negatioen  ?ßol  ber  Stromquelle  (eS  finb  ettoa  220 
SBolt  notioenbig)  oerbunben  unb  in  bie  $lüffigfeU 
getaucht;  eS  fmbet  fofott  eine  Scrfciuuig  ber  ßöjung 

i'tatt;  an  ber  blatte  fd)lägt  n*  Sauerftoff  meber unb  an  bem  Gifenftab  bilben  jupSEBafferftoffblafen; 
bieicfeuciibcni  Stromburd)gang  großen  SiBteerftanb 
entgegen,  unb  eo  tritt  eine  orbiiumg  ein,  bie  jur 
Verbrennung  beS  SBafferftoffS  führt;  bis  ieiu  fd)etnt 
baS  Verfahren  nod)  feine  inbuftrielle  SSertoenbung 

gefunben  gu  haben. 3ci)njctftrcbufttoneunittcl  von  ö  off  mann  in 
Mobleu;,  f.  (^ehciiiutiittcl. 

;::3ri)tüci,v  Jm  3-  1895  toanberten  4268  %et* 

fönen  nad)  übevfecifchcn  ßänbern  aus,  barunter  "■t'''.'' nad)  ben  "bereinigten  Staaten  von  Slmerila  uuo 
354  nad)  Slrgentinien. 

Üaiibtuirtfriinff.  Slm  20.  Slpril  1896  nmrbcn.gc= 

vahlt:  108529  SBferbe,  3116  SÖiaultiere,  173.")  ©fei, 1  304788  Stüd  :Ki:iMneh  (barunter  686853  Muhe). 
565781  ecbrceme,  271432  Sdjafe,  414968  Biegen 
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Mtb  253 108  Sicncnftöde.  2>er  Seftanb  an  9Unböie6, 
bat  firf»  in  ben  legten  30  3Sal)rcu  um  30,  an  3iegen  um 
llSroj.£cnuelut,nm^renbbic3ablber^dHifcbeirän= 
big  gurüdgegangen  ift.  Gdwcine  werben  überall,  am 
meiften  in  Sern  (136 112  Stüd)  unb  28aabt  (61 918) 
galten,  Biegen  befonberS  in  Sern  (84983),  Seffm 
(50839)  unb  ©raubünben  (48635),  6d?afe  in 
©raubünben  (78445),  Sern  (49  492)  unb  SSattti 
(50961).  1895  mürben  eingeführt:  SJUnböiet)  für 
42,102,  $ferbe  für  9,290,  Sd)rocine für  11,569,  Sdmfe 
für  2,878  WM.  §r§.;  ausgeführt  nuirben:  Sftinbtoieb, 
für  12,i82,  Sferbe  für  l,7is  SOlitt.,  Scbroeine  für 
144000,  3tf)afe  für  96000  %xä. 
Sganbd.  über  ben  SBarcnocrlebr  mit  bem  2lu§= 

lanbc  f.  bic  Tabelle  auf  <B.  932  oben. 
Gin  =  unb  älusfuljr  (in  9KiU.  granfen)  ber  roief): 

tigften  SBareti  im  $•  1895: 

Sparen ©infufjr 

©eibe,  DJoljitoffe 
betreibe  unb  9)Jef)l 
2iere    
tffoljlen   
SBotiroaren    .... 
93aumtDoKe,Sßoljftoffe 
2Betn   
•^aumtupllttiarcu  . 
(Sfjemifalien  .... 
Giien   

■üJiaicfyinen  u.  %al)X= 
Seuge    

i'c5ev=it.Sd)uF)iDareii 
ttoufeition    .   . 
Csifentoaren   .       .    . 
Kaffee   
3ucter   
©crfte,5ÖJaIs,  Rupien 

128,7 
82,5 
6G,3 
41,2 
40,9 

32,4 
;;2,5 
29,3 
29,0 
26,2 

23,6 
20,1 
21,6 
17,6 
17,2 
17,0 
13,1 

SÖaren 
Jdtefufjr 

©eibennwreu  .    .   . 
83aumn>.  SBnrcn 
Ufjren   
Koljfeibe   
Stäfe       
©eibengarn        .    . 
SWafdjinen  n.  {5af»r= 
äeiige       

Gliemtfalien    .   .   . 
Wüd)   
Söaumto.  ©am  .   . 
Ziere   
Äonfeftion  .... 
SBoügam    .    .    . 
©troijroaren    .   .   . 
.flaute         
£eber=,  Gdjufyraareu 
SBoUroaren  .... 

135,1 110,3 

90,0 40,3 

37,7 34,9 

26,1 
22,1 18,9 

18,2 
14,4 
10,2 

9,7 10,6 

8,5 

"','•> 

3,1 

ferner  finb  bebeutenbere  ©infubrartifel :  öolj 
<T,7  SJliü.  9iol)ftoff,  16,5  SDtiU.gabrifate),  rol)c  SBoüe 
(11,3),  Süd?er  u.f. to.  (9,e)  unb  2aba!  (8,6  WSL £rs.). 

Sie  Q'm-  unb  "Jluäfuljr  betrug  (ertl.  gemünjte  (§bel= 
mctalle)  r>on  1889  bi<3  1895  in  granten: 

3ar,re einfuhr ?tu§fuf)r TOcljreinjutjr 

1889 906  556  524 695  263  418 211  293  106 
1890 954  273  276 702  812  986 251460  310 
1891 932  165  846 671  866  935 260  298  911 
1892 869  410  402 657  649  216 211  761  186 
1893 827  521  829 646  451  193 131070  636 
1894 825  883  321 621  199  263 204  684  058 
1895 915  856  016 663  360175 252  495  841 

2lu3  biefer  Sergleidjung  ift  bie  SBirfung  be§  3oll- 
irieges  mit  granfracr)  üon  1892  bi§  9Jiittcl895  beut= 

tid?  ju  erfennen.  S)ie  einbeimifebe  Srobuf'tion  battc 
ftdp  rafd)  eines  beträd)tlid)cn  Seil*  ber  frühem  öim 
fuljr  bemäditigt,  nnibrenb  bic  r>icr  Monate  bc»  $• 1895 
genügten,  um  bie  (Sinfubr  faft  gam  nueber  auf  bic 
trübere  normale  ftöbe  ju  bringen.  Sasfclbc  lafu  [idj 
frcittdi  uidit  üon  ber  l'tusfubr  fagen.  3)iefer3oUfrieg 
bat  mit  bem  19. 2lug.  1895  fein  (5nbc  gefunben  bureb 
fin  vroiuforifdH'ö  öanbeteabfommen.  2Da  bie  <3. 
beu  Jtampf  leidjt  überftanb,  mäbrcnb  ftet)  in  granfc 
xeid?  rafd)  Unuifricbcubeit  geltenb  madjte,  fo  mürbe 

fciefeö  IHbfomiiu'ii  in  ber  3.  ebne  Segciftcrung  auf= 
genommen,  Weil  bie  .Uouu'ffiouen  jfra'nfreicijS  ben bicrieits  jugeftanbenen  bei  toeitem  niebt  glcidjfamcn. 

Sin=  unb  i'lusfubr  oon  unb  nach,  gr'aufrcid)  be-- trug  in  i'iiliiouen  granfen: 

3ab,re    einfuljt    ausfuhr    §a\)xe C£iufufjr     ausfuhr 

1892  179,26 
1S93    I     111,56 

lt'2,55 
74,25 

1894 
1S95 

110,25 
138,46 

73,04 
74,52 

3>mmcrl)in  merben  erft  bie  fommenben  "^axjxe  ein fidiere§  Urteil  bringen. 
Slufjerbem  mürben  1895  an  gemünztem  dbelmctall 

für  61,26t  iDiilt.  Are-,  ein-  unb  für  41,ogs  SJtill.  öxz. 
ausgeführt,  baruntcr  au*  (nad))  granfreid)  49,962 
(27,077),  Italien  7,r.69  (3,os2)  unb  Scutfcblanb  2,98i 
(6,663)  ?Jtill.  at*.  2er  a«arenau«tauf*  mit  Seutfcb^ 
lanb  (3pccialbaubcl),  mcldieS  al»  Cieferant  roie  als 
"Jlbnebmer  bie  berrfd)enbc  Stellung  einnimmt,  ift  au 5 
folgenber  Tabelle  im  cinjelnen  erfid)tttd): 

SBarcn 

Ciinfu^r 

5cä. 

Stugfu^r 

2lbfätlc  unb  Süngftoffe 

Slpottjcterroaven     .   .   . 
Gtjemitalien   
5-aibtoarcn   
©Ia5   
■öol',  unb  £>ol,5lüaveu   
yanbtuirtfcfjaiilidje  Grjeugnilie  . 
Scbev^  unb  ©cfjutjmareu  .  .  .  . 

Sunft  unb  9Sinen|'cf)aft    .   . IHivt-n   
9)iaicf)iiien  unb  ?<fal)uäruge  .  .  . 
Gijeu,  ©liSioarcu,  SBaffcn  u.  \.  10. 

«ii;n"er,  3iob  unb  ©elbgieijerei  . 
GDetmetalle  (ofync  SDJünäen)    .   . 
?tnbei-e  Wctatte   
TOinevatitdje  ©toffe   
3laljrung§=  unb  ©enujjmittel 
Cte  unb  gette   
Rapier,  ©pietfarteu,  ftartonnage 
SaumtDoIIene©en)e6e,©fiifereien 
51ac^ä,  öanf,  Sfute   
©eibe,  ©eibenmaren   
SBoHe,  ©arne,  ©croeße,  Seppidje 
fiaittidjuf,  ©nttapevrfja  .... 
Stvof),  9tor)r,  Söaft  it.  f.  m.  .  .  . 
Stonfettion  unb  Woberooreit   .    . 
Ziere      
Sieriftfje  ©toffe   
Stjonniaren        
CuincaiUf rie,  ©pieljeuge  u.  f.  iu. 

3  831472 
1322  670 
9  532  940 
4  188  803 

1  840  434 

10  665  149 
940  990 

112S9  330 

9  612  200 
674  076 

16  855  359 

28  906  891 
6  192  980 

10  325  760 
2  071034 

31  181  153 
23  880  965 
1  148  520 

4  161  194 
12  713  178 
3  290  155 

5  014  729 
23  271  721 

1  348  730 
318  433 

16  573  674 
12  740  996 

4  541 485 

3  092  405 

7  363  639 

1  360  824 

926  928 
1  176  834 

2  781  722 61608 

1025  577 
150  485 

835  857 
2  813  402 

20  919  466 
5  720  425 
1  492  856 

312  246 
2  7  74  llT) 
1  322 96 1 
1  435  423 

11  195  255 

76  789 
438  055 

IS  684  631 

362  900 
67  363  622 

6  637  3S9 

309  994 

775  93.", 

391 457 

3  UL'S  782 

4  3S4  862 

175  77;; 

420  020 

SufOUtltten  |  273  891  065  |  164  411  253 

^nbiiftrie.  Stad^  bem  Sendet  bes  fdjmciä.  $>an- 
bcl*=  unb  ̂ ucuftrieiHTeins  über  A^anbel  unb  %n-- 
buftrie  ter  3.  (fjabrifflatifttf  vom  5.  Suni  1895 
»erteilten  fidi  bie  bem  §abriigefet$  unterteilten  Sc; 
triebe  auf  folgenbe  ̂ nbuftriejmeige: 

$fcrbc= 

2>nbuftrie3rceige 
!ÖC= 

triebe 

■Jtrbeitcr 

ftärfenber nortjaub. 
TOotorcu 

Baumwolle   
1253 

48  536 43011 
230 
62 

31145 
4215 

11232 
SöoIIe   _    .    .    . 

6014 12 
242 

78S 
6  770 

732 
Slnbere  Scrtiltuarcn   1338 

iJcbcrDcrarbeitung   126 8  365 
1616 

üebenä=  unb  ©ntufjiuittcl    .    .    . 537 14  004 19159 

Gfjcmifdjc  unb  pljt))".  ̂ nftrunicute 
167 

4  058 14  353 

35apier=  u.poIpgraplHtcfieOicimTbe 417 11062 11315 

fjotgfieatljeitung   
528 11347 10  000 

yja'rallbearbcituug   234 
9  936 

10339 

SDlafdjinenfoBrilation   396 23  921 10983 

SSijouteriettaren,  Utirmadjerei 
488 

16  334 2  474 

©atinen,  (£rb=  u.  ©teiubcarbeitiiug 
295 

9  718 

10  152 

äufammeu  |  49S7  |  200199  |   152  718 

Unter  ten  200199  bcfdiäftigtcu  SIrbcitcrn  maren 
13170  männttdje  unb  15442  lueiblidje  unter  18  3- 
CSine  iDödb,entüd)e  2trbeit§?eit  öon  toeniger  als 
54  6tuubeu  babcu  1190,  bic-  54  3tunben  2793, 
bi§57:  6651,  bis  60:  56738,  bis  «;■_>'.,:  L8530, 
bis  65:  114297.  "Jim  günftigften  gestellt  finb  hierbei 
bic  Snpograpbcn  unb  bic  Arbeiter  ber  ÜRafa)inens 
inbuftrte,  am  ungünftigften  mit  (100  5Proj.)  65|tün= 
biger  Slrbcitvjeit  bic  Saumirollfpinner.    2lls  93** 

59* 
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aSorcttöcrfc^r  (Specianwnbcl)  in  $ranfcn  im  3.  1895  narf)  $erftntfs&  unb  Scftimmungäföubern 
foaric  nadf  aöarcugnipycn. 

£dnber 

Qjinfufjr 

SmUt"f        «oljftoffc  |   SoBrilote     3m  ganjen 

Kuäfu^t 

mttw"    !  M°M°ffe      Safirifate     3m  gangen 
3>cutftf)Ianb   
ßfterreirf)4lngom  .    . 
tJrantreid)   
3talien       

-Belgien   
sJiiebevIanbc  .... 
(Sroßbritannien  .    .   . 
SHu&lanb   
Sfanbinabien  .... 
2)äncmavt   

Portugal   
Spanien   
(SSriedjcnlanb  .... 
Soiiauläiibcr  .... 

(Suropäiidje  2ürfei    . 
ägöbtcn   
Algerien    ...... 
SBcftafrifa    .    . 
Oftafvifa   
3Ifiatifd)e  Sürlei  .  . 

*-8rittftf)=3nbien  .  .  . 
sJtiebcrIänbijdj=3nbien 
Oftafien   
(Sanaba       

bereinigte  Staaten  . 
(Scntralatnerifa  .   .   . 

(£I)ilc=$cni   
--örafilien   
üa  *JSIata   
Columbia   
Vluftralicn   
Unbeftimmbar   .  .  . 

29  783  070 
47470978 
32939422 
50875  510 
1254174 
947134 

1316873 
59069471 

570820 
74  280 

97  870 
14  754  511 

897  005 

3  635  2S7 
S26  313 
52322 

152  8G2 
358 S55 
79  325 

536  394 
1353199 
3410818 
13S0453 
211821 

0777C5S 
2 951 046 

22  OSO 
12  264  592 
1882  930 
1579972 

29  308 

82971635 

5  979  00;) 
69  192077 
98799  L62 
9672019 
1  639  370 
8  790647 
2470966 
642965 
69479 
S050 

427009 
102  627 
47140 

176  842 
14105  395 

246  792 
211330 
29976 

1449  592 
2505  764 
2098179 

20  791203 

2616498G 
1 384  624 
334559 

1035165 
1311573 

96S17 
4  558919 

161  136  360 
14  366  063 
36  327  799 
7  884  406 

13  039184 
1  034  743 

37  364  917 
243  545 
117  528 
14  322 1640 

282  413 
10  598 

51  157 
45  285 

206  939 
17  166 
2  367 

40 
31  190 

463 1S5 
102  663 

1474  162 7  609 

5  882  672 
453  291 
28150 
8  428 

S5  790 
26150 

375  930 

273  891  065 
67  816  050 

138  459  298 
157  559  078 

23  965  377 

3  621  247 

47  371  -.'37 61  783  9S2 
1  331  313 

158  0S1 
107  560 

15  463  933 
1010  230 

3  733  5S4 
1  048  440 

14  364  656 

416  820 
572  552 
109  341 

2  017  176 
4  322  148 
5  611660 

23  645  81 S 
219430 

38S25  316 
4  789  561 

384  789 
13  308  185 
3  280  293 
1  7nL'  939 
4  964  157 

12698312 
49  944  064 3261  223 4027672 20553  S73 14  487  423 

9  658  734 
7  238624 

1743  623 818106 337  240 

54  454 
16111127 

949  557 

1108  555 
2  514  550 

596  377 

43  532 

598265 100849 

85111 
8  328 

785191 
325  854 

68  144 

78 

4S7  602 19065 
180 1S2 

12390 218  035 

600 
545142 

66  386 

41168 — 
191067 

— 

SO  531 
480 

996026 403 

329431 

177 

227  360 
8  250 97169 333 

5  056033 709470 
308  689 1030 
239362 20 

857  314 30  6G0 
200853 106  337 
54  756 

200 

455  070 

L'25 

414799 17  880 

101  768  s77 
31  936  339 

39  483  152 
22  313  186 
B  396649 
3  607  728 

112  955  442 
18  242  783 

3  549  -71 

1  720  463 

1  253  797 

623  947 5  500  533 4  -;::.  34t 

2  054  511 1  L30014 415  736 

564  780 

3  655  527 
8  828  750 

2  554  769 
7  132  925 

3  138  527 
85  209  328 4  460  943 

2  688  622 
4  939473 

4  931  235 
1  373  486 
1  444  469 
2  895  071 

164  411  853 

39  225  334 
74  524  453 

39  309  544 

L0  958  :::> 

::  999  433 

L30  016  126 
21865  887 

4  1  MI  780 
1425577 
1347  236 

11  M7  574 
691  169 

6  007  200 

5  027  92l> 

1173  140 1  731  542 

456904 

755  847 
3  736  538 

9  S25  179 
2  884  377 
2  236  029 

90  974  831 

4  770  601' 
3  998  004 

5 B17 447 
5  228  135 

1428  443 1  B99  764 

3  827  750 
3ll[ammen  |  277 456 453  |  357  313871  |  281085  692  |  915  856  016  |  7S  580 364  j  81487  002  |  503  286  8(19  ,  003  300  1; 

triebSfraft  mürbe  Dcrroenbct :  SBafferfräfte  Don 
87  8G5,  2)ampfmafd)inen  Don  53  409,  ©aSmotoren 
Don  1851,  s}>ctrolcummotoren  üon  2235  unb  (Stcftvo= 

motoren  Don  7357  s}>ferbc|"tärten. 
3Iad)  bem  s^crid)te  ber  SrannttDeinmonopolöers 

maltung  mürben  im  ü>jnlanbc  erzeugt  an  gebrannten 
SBafiern  1891 :  1933 1, 1892:  2277  t,  1893:  2347 1, 
1894: 1994 1, 1895:  2583 1,  b. i. 25,7  Sßroa.  bei  SBer= 

braudjä  überbaupt,  alfo  roenig  mein-  aU  ber  ü)m 
gefetjlut)  gugeroiefene  Zeil  (ein  SBiertel).  35on  bem 
1891—95  »erbrausten  Sprit  waren  31420 1  iiviut- 
unb  IG  307  t  benaturierter  Sprit.  Sie  !3ntanb3pro= 
buftion »erbrauste  1891—95  anSftobftoffen  72493t 
einbeimiüte  Kartoffeln,  G820  t  JUnm  erfrücbte  unb 
G899  t  au§(änbifd)cn  2Rai§,  anbere  ÜÖtaterialien 
8281 1.  3n  berfelben  s43eriobc  ttmrben  »om  2lu3s 
lanbe  begoßen  2903-2  t  Sprit;  im  3«  1895  allein 
4478  t  Srinffprit  unb  2G53  t  jum  denaturieren. 

Serft^erungSttiefen.  Srft  burdj  bie  (Sinfübrung 
ber  Staatiaufftdjt  über  ba3  prtoate  öerfidjerungä 
mejen  i)t  eine  genaue  unb  ju»erläffige$enntni3  über 
tak  SÖerRdjerung§roefen  möglieb,  geworben. 

5)a§  ©efeö  Dom  25.  3um  1885  forbert  Don  ben 
SBerfuberungSanftalten,  roetdje  in  ber  S.  ©efdjäfte 
betreiben  trollen,  bie  Mitteilung  ber  ©runbbeftimi 
mungen,  ber  SBerftdjerungSbebütgungen,  bor  Tarife, 
Sßrofpefte  unb  ber  SRecbmfdjafteberidjte.  Tic  iHuf 
udit  gef^iet/t  ftänbig,  mit  jdb*JicberSeric&terftattung 
nacb  befonberm  Formular,  mit  ÄautionSbeftellung 
unb  Straffompetenjen.  Sie  öon  ben  ©efeüfdjäften 
su  entridjtenbe  Staatstaebüt/r  betragt  1  äSromille 
ber  in  ber  S.  ersielten  SßrÄtmeneinnabme.  Streitig 
feiten  smijcben  ber  ©efeUfcbaft  unb  bem  ̂ erjuberten 
fuib  bem  orbentluten  Siebter  Dorbebalten.  Sin  ©e- 
fefccntmurf  über  ben  £Berfi<berung3Dertrag  rourbe  im 
©cginn  be§  3.  189G  bem  SBunbeSrate  Dorgelegt. 

Sie  ©ntroiähmg  beä  93erfid^erung3roefen§  feit  6in= 
fübrung  ber  2luffur)t  erbeut  au3  folgeuben  3^blcn: 

Scbeulbcrfidjcruiig       .    . 
UufaUtu-vfidicrung 

jeuevoen'iduTiing  .... ©la»üerfirtjentug 

2BaffetIeitung3tierftd}erung 

Sicl)üerfirl)eviiug    ... 
jpagclberfidievung  .... 
SraiK-portucrfiriH'ntng 

13  150  427 
1438  551 

5765  047 
34  051 

16231 

121457 1478  933 

12  017  18  t 

5  869  006 7  931  233 

130647 19  319 
168630 

.-,81048 

1  476489 

iJujainmen  |    23004697     |   38190155 

SSon  biefen  Sinnabmen  entfielen  1895  auf  iHfticn- 
gefelljdjaften  70,  auf  ©egenfeitige  30$roj.;  auf 
einbeimii\be  58  unb  auf  auSlänbifdje  42  SJJroj.  3n 
ber  8eben§Derfia)erung  im  befonbern  betrug  ber 
idnueii.  Seftanb  an  ßapUalberftcberungen  auf  ben 
SobeäfaU  unb  SebenSfall  bei  ben  unter  2luffidjt 

ftebeuben  älnftalten  6nbe  l.sS('.:  55018  Policen  mit 365600182  ,uö.  SSerfuberungsifumme,  ßnbel895: 
98789  Policen  mit  553975910gr3.SSerfMberungS« 

fumme,  roobei  bie  übernommenen  :)iüdiuT|ieberun- 
gen  in  ätbjug  gebraut  fmb.  Sie  SSerficberungen 
Derteilten  fu-ii  folgenbermafjen: 

©efeUfo^aften 

7  fdjmeijerifdjc 

7  beutictu- 7  fianjSfif^c   ■ 4  cnglüdie 
1  aiueritanifdje 

59  676 
16  188 
16  466 

4  731 
1728 

115  975  966 

149  102  :;ii 
42  481  ü73 19  029  885 

^ujaniinen 

98  789 
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2tn  ber  Bunatmte  gegen  1886  finb  beteiligt: 

©cfeüf^aftcn 
Sunabme  ber 

Policen»    2*erfid)erung3= 

$af)l  fumme 

8ftS. 
Sd)tt)eiäeriid)e    27  886 
35cutfd)e    7  236 
Rronsöfifdjc    4  899 
iSnglifdje    2851 
SttnerUauifdje     .   .   .  899 

74  966  340 

50  332  751' 30  398  024 
23  583  398 
9  095  214 

3ujammcu  |  43  771  |  188  375  728 

Über  geuerr>erftd)erung  f.  b.  (Tabelle  V). 
Tic  Wentenrerfidjenmgen  finb  nicbt  Pon  Scbeu; 

tung.  2)ie  angefübrten  labten  fennjeidmcn  jur  ©e= 
nügc  bcn  Stanb  be§  SßetftdjierungälDefenS,  51t  ber 
bauptfäd)ltd)  bie  fd}roex3.,  beutfcbcn  unb  engl.  ©efelU 
fdjaften  beigetragen  fyaben,  mäbrenb  bicfranjö[ifdb,en 
unb  amcrifanifd)cn  jurüägeblteben  finb. 

5>on  ben  cinbeimifeben  ä>erfid)cruug3an  = 
jtalten  übcrlmupt  betreiben  7  bie  £eben§üerjid}Cs 
utng,  3  bie  Unfaüperficbcrung,  4  bie  geueröer= 
üdierung,  1  bie  ©las=  unb  SBajferleitungSöerjid^cs 
rung,  1  bie  öagcloerficberung  unb  G  bie  £ransport= 
öerftdjerung. 

Sen  6tanb  ber  7  einbeiinifdjcn  SebenSbe'tftdjes 
ruugsanftalten  (erfl.  Stüdoerficberung)  geigt  bie  fol= 
genbe  überfidit : 

333  9Jfttgliebern  melbeten  fid)  im  Saufe  be§  2Bin-- 
ter3  226,  meift  ßanblanger,  als  arbeitslos.  (5in= 
nabmen:  iUcitglieberbeiträgc  1367,  2lrbeitgebcrbei- 
trägel704,  ©emeinbejufcbufc  5000,  freiwillige  SBei- 
träge  3572  g-rs.;  Slu^gaben:  SBurcauf  offen  595, 
SBärmftube  56,  Jagegelber  9864  grs.  ®a§  ̂ nftitut 
berubt  auf  cinfaebfter  Drganifation  unb  barf  als 
gefiebert  gelten,  dagegen  ift  bie  fcblecbt  organifierte 
itaffe  in  6t.  ©allen  roieber  aufgeboben  roorben. 

Stanfmcfeu.  Gnbe  1895  beftanben  34  gefetdidi 
autorifiertc  Gmiffionsibanfeu  mit  147,025  sDi.ill.  grs. 
einbejabttcin  Kapital,  17,921  2RUI.  $rs\  burcbfdmitt: 
lid)  9cotenreferr;e,  9,629  Wdl.  %t§.  &teingeroinn.  2)ie 
effeftioe  burdjfcbnittlicbc  Dlotencirfulation  betrug 

1895:  167,913  2M.  gr§.  (Sin  1895  pon  ben  eib'= genbffifcben  SRätcn  burd)beratene§  ©efefc,  betreffenb 
(Srricbtung  einer  eibgenbffifcben  Staat^banf  mit 

83anfnotenmonopol,  meines"  ledere  burd)  25olfs= 
abftimmung  Pom  18.  Oft.  1891  im  ̂ rineip  au= 
genommen  ift,  mirb  Porausfid)tlidb  ebenfalls  2tn= 
uabme  finben.  G3  ift  jeboeb  gegen  ba§  ©efe^  bas 
jKefereubum  ergriffen  roorben.  2>ie  2lb[timmung  ift 
auf  ben  28.  gebr.  1897  feftgefekt. 

Über  ©partaff  en  f.  b. 
2*erfef)r3mcfen.  1895  beftanben  1497  $oft= 

bureauö,  1859  Slbtagen  unb  13  Stgenturcn  im  3lus= 
lanbe;  bie  Sänge  ber  Äursftredcn  betrug  5955  km, 

Scbtueijeriicbc 
Sebcus^ 

©i& 

Stabitalöcrfidjcrttngen 
ßtnnaljmen 

«um- 

gaben 

für 

5Bcrud)e= 
rangen 

Meiner 

über= 

frf)uß* 

3ugang  1S95 

Serfid).= 

$oI.    Summe 

SlDgang 

1895  3 

S3eftanb©nbel895 an 

Prämien  I  Sii'fen perfieberungg: 
geicllfcbaften1 

qsoi. 

SSerftdj.» 
Summe 

9tfcü)a5 

!    Sfrs. 
5r§. 

Sfr§. 

gr§.         gr8. 

St3. 3r§. 
SfrS. 

Srfjtoeiser.  £eben§= 
berfldjerungS=  11. 
Sieutcnanftalt Sund) 6  3:,2 129S9  714 4806  5S9 25  767 111  769  231 5277012  1  317  291 2  680  625 708  738 39  255  422 

Suisse        SJaufauue 340 2093  544 1495  515 5  056 26  191  929 954187 334  058 905  249 33  906 10427  831 
Safeter  2e6en§ber= 

ftdjcningägc).  .    . Safel 2  808 12S65  724 7  022400 26  500 131  828473 5  507  466 1459  615 3  092  685 595  766 48  082  535 
Geuevoise  .... 

©enf 
307 2401977 1  993  956 4  797 32  413  48S 14S2151 537  846 1320  401 113  538 

17  045 13s 
S3erni]'d)e  tantonale 

©terbefafje2    .    . 58crn 320      406900 125  309    3C29      4  768  271 140110 
27  845 49  760 26  77S 

847  041 
6d)it>ciäer.  2c&eu§= 

oerfid).=S8erein    . SSafel 267       911176 286  821    4  538 12  S51  103 371425 100  380 
231 S77 2  948  300 

Gdjlueiser.  ©terbe» 
unb  OlterSlaffe  . SSafel 2073|  2950565 626  465  13  295 15  792  130 66S170 105  905     195  875 60  263 3  093127 

Sufammeit  112467134  619  600116  357  055183  5821335  614  625114400  52113  882  940,8  476  47211538  989,121699  394 

1  S)ie  Suisse,  Söafelcr  2eben3öerfid)erung§gefefl[d!aft   unb   Genevoise   finb  31!tien=,   bie   übrigen  ©egenfcitigfeitv= 
aeieafdjQften.  —  2  ©eit  1.  San-  1S96  mit  ber  ©djmeiäeriidjen  ©terbe!affe  bereinigt.  —  3  ffiitrd)  Sob  unb  Slblauf,  SRüdfaut, 
UmtDanblung,  3>eräid)t.  —  *  dlad)  SlDjug  ber  Sluögaben  für  Sßcrrooltuug  unb  Sluroerbebetrieb.  —  5  Einfd)[ief3lid)  beä  nod) 
uidjt  eingejaljlteu  SlttienlapitaliS. 

Üb«  bie  Stcrbefaffcn  (Äranl'enf äffen),  pon 
beuen  bie  meiften  febr  mangelhaft  eingerichtet  finb, 
giebt  eg  feine  juöcrläffigen  eingaben. 

ber  beförderten  5Reifenben  1108042.  ®er  Sßojfe 
üerfebr  betrug  1895  (2lnjabl  in  1000  Stücf,  S5>crt 
in  1000  g-rs.): 

Sßcrfebr «riefe 

$oft= 
farten 

jDracffadjen    {jaf)r= 
u.  2Baren=  I    poft= 
proben        ftiirfe 

Ginge= fdjriebene ©enbungeu ©elb= 

antueifuugen 

3ab,I  I    SBcrt 

i9fad
)naf)

me= 

fenbuu
gcu 

Mnjarjl
l    

Söetrag
 I  SinjugSmanbate 

ISInjatjH    SBetrag 

3uncrcr . 
Stuf;  er  er  . 

83  351 
34  710 

21352 
9482 

2>;74i 
7435 13  7-15 

3177 
1971 

5jnbicS8crfid)crung3fajfc  gegen  2lrbeit§- 
lofigfeit  in  33crn  jaljlcn  bie  -.Urbeiter  monatlid) 
50  (Seilt. Beitrag;  bafür  crbaltenbicunpei'beirateten 
l,r,o,  bie  verheirateten  2  grs\  Tagegelb,  ̂ m  jmeiten 

'iu'rftdKnmgsjabr  1894/95  geborten  ber  Maffc  390 
SKitglieber  an,  bod)  jabiten  t»on  biefen  8  nur  einen, 
12  nur  jmei,  23  nur  brei  unb  14  nur  Pier  ll'Jonati?= 
beitrage,  tue^balb  biefc  57  roieber  au$  ber  Sifte  ge= 

ftridien  nutrben.  S)er  sJlcft  bejtanb  ouä  295SSemern 
unb  38  bürgern  anberer   wantone.    S8on  biefen 

4169 

847 

457  501 
38311 5228 

296 

34951 
5410 541 90 

49687 
3  75S 

5Die  3al)l  ber  Selegrapbenbureau'3  betrug  1895 : 
1668,  bie  Sänge  ber  StaatStclegrapbenlinicn  7153  km 
mit  20132km Leitungen;  befördert  murben3807412 

Tepejd)en,baruntev  1  44^  1 1 7  internationale,:").".  1957 2raufit=  unb  1810338  interne;  1895  beftanben 
8911  km  Acrufpredilinien  mit  53076  km  Leitun- 

gen, 23446  SprecbJteDen  unb  20535  Slbonnenten. 
Sie  ;lahl  bet  Letten  in  ben  bem  Saifonoerfehr 

(ÜJlärj  bis  sJiooembcr)  bienenben  ©aftböfen,  ißenfiO' 
nen  u.  f.  vo.  betrug  1894 :  46  248  (ber  übrigen  42  386), 
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bie  Kapitalanlage  hierfür  100  584000  gri.  ober 
pro  23ett  4251  gri.  Sic  ©efamteinnabme  betrug 
39074010  ffri.,  bie ausgaben  28556877  av?..  bet 
überfebun,  für  Veniufung,  Slmortifation,  Unterhalt 
unb  Unteruebmergcminn  fomit  10517133  gri. 
:Ked)uet  man  für  3wi,  Unterhalt  unb  2tbfd)reibung 
nur  4  Vre,.,  fo  bleibt  ali  Unternebmergetoinn  noch 
2653773  &%.  ober  l,s  Sßtog.  bei  ätnlagefapitali. 
Unter  ben  ÜSluigaben  finb  3369503  jyri.  Vobuc  für 
12  657  2tngefteUte,  583649  ffri.  für  :Kcilame  unb 
:U1887  %t&.  für  SBerfidjerung.  (Sgl.  3tluftrierte 
6rtraauigaoebet«6otels9ieDue»,S3afel.  Statistique 
originale,  ucranftaltct  oom  Sdjroeijer  öotelieroerein 
für  bie  Scbroeijer  ßanbeiauiftellung  in  ©enf.) 

UittemdjtStoefett.  SBon  ben  1890—94  eingeftett= 
ten  Otefruten  hatten  19  ̂ roj.  eine  böbere  ali  bie 
Vrimärfcbule  bcfiutt.  1894  gab  ei  8429  5ßrimär= 
id)ulen  mit  6348  Schient,  3261  Seherinnen  unb 
471723  Sdjulfinbern ,  711  Äleinfinberfcbulen  mit 
30201  Äinbern,  486  Selunbarfdmlen  mit  1281  2et)= 

rern,  189  Seherinnen,  32662  Sdjülern  unb  3dn't- 
(erinnen,  ferner  30  SDtittelfdpulen  mit  JlnfcbJuf;  an 
X>a$  afabemifdje  Stubium  mit  737  Vchrcrn  unb 
8633  ©duilern,  45  9)iittclfd)u(cn  ohne  2Infd)luJ3  an 
ba§  afabemifd)e  Stubium  mit  5003  cduilcrn  unb 
37  Sebjerbilbungianftalten,  barunter  8  prioate, 
ferner  565  freiwillige  ̂ rtbilbungofduilcu  mit  16  130 
Schülern  unb  3651  Spulerinnen  foroie  1049  obli-- 
gatorifebe  mit  17  132  Sdjülcrn.  2ln  ben  ücrfdr)ic= 
benenÄuriabteilungen  für  ängeljenbe  Stefruten  nab 
men  20792  teil.  iHuf  ben  öoäyfdjulen  waren  SEBintet- 
femefter  1894,95:  3927  (bauen  362  wcibtidjc)  Stu= 
bierenbe  immatrifuliert,  baruntcr  1600  (321)  2tui* 
länber;  1167  (238)  waren  all  obrer  jugelajfen. 
Geologie  jtubierten  478  (7  Eatr).  Ideologen  m  Sern, 
152  ingreiburg),  ̂ urüprubens  532  (3),  SDlebijin 
1081  (221),  SJSbilofopbic  u.  f.  W.  1773  (375).  %a§ 
Unterricbtitoefen  erforberte  1894 :  37  959148  §ri., 
b.  i.  13  grS.  auf  1  6\;  bicrut  trugen  bie  ©emeinben 
20969  624  ̂ r«.  bei;  aufeerbem  hatte  ber  SBunb  eine 
Ausgabe  üon  1 623788  av^.  für  bai  Volntcchnitum. 

baä  gewerblidjc,  lanbwirtfd)aftlicrc  unb  t'aufmän 
uifebe  SBilbungiwejen.  SReuerbingi  hat  man  lebhafte 
Slnftrengungen  gemacht,  ben  SBunb  jut  Subvention 

ber  Voltefcbulen^hcrbcijuüehen,  bodj)  begegnen  biefe Bemühungen  großem  SEHberftanb  unb  finb  noch 
uidit  511m  ̂ ielc  gelangt. 

^tiiau^en.  Sie  cibgcttöffifdjc  Staatiredjnung 
oon  1895  weift  81005586  §fri.  Einnahmen  unb 
76402631  gr§.  äluigaben,  fomit  einen  (Einnahmen* 
übcrfdni|5  r>on  4602  955  grS.  auf. 

Unter  ben  einnahmen  finb  Srtrag  ber  Siegen^ 
febaften  519261,  ber  Mapitalien  1  712219,  ber  all= 
gemeinen  Verwaltung  51  881,  bei  S)epartementi  bei 
2luiroättigen  367542,  beS  Innern  5737,  bei  Aiiftiv 
unb  $oli)eibepartement§  1096,  bei  äftilitari 
2338178,  Ainanuvrwaltuna  185834,  t>olloerwal= 
tung  43279726,  o,ubuftrie  =  unb  Sanbroirtfdjaftiä 
Departemente  175  201,  Gifcubabncn  429035,  Sßoft 
25  791  435,  Selegrapb,  unb  Telephon  60934  17,  Un= 
vorbergeicbcncc>  54992  av->.  Tic  Stuigaben  um 
faffen:  Stmortifation  unb  Söerjinfung  ber  2tnleiljen 
4276596,  allgemeine  Verwaltung  1071080  (bjet 
»on:  SRationaltat  221986,  Stänberat  23426, 
Sunbeirat  91000,  SBunbeigericbt  274668),  2tui 
toärtigei  1 003  900 ,  Snnerei  9372  716,  Juftia  unb 
v4>olisei  183140,  SDliRtfir  23012361,  Aiuair,  unb 
3oll  4008  961,  3nbufttie  unb  Sanbwirtföafl 
3228  358,  $oft  unb  (Sifenba^n  30210162  (^oft 

24  33S943,  Scfegrapb  unb  Telephon  5606821, 
<*ifcnbal)nwefcn  264398)  gr§.  2>er  ajetmögenSftanb 
betrug  l.^au.  1896:  144800184  grg.  ?lftUM  unb 
83889439  grS.  Sßajfiöa,  unter  lelUern  befinben  fid^ 
73 1 -i:;ni » » Are-. Anleihen  i aufgenommen  1 887: 25,ist, 
1889:  23,006,  1892:  5,  1894:  20  ÜJlill.  aiv.,  fämt= 

lid)  ju  Blk  Sßro3.  oerjin§lid&),  6187085SDtümreferoe= 
fonbS,  389  149  Sifenbabnfonbä  (reine  Sdjulb) 
Sifenba^nfonbä  umfaßte  dnbe  1895:  77090  3lftien 
ber  Aura-.  Simplon  ̂ ahu  mit  46,125  SDtill.  §rg., 
14,ogo  llliill.  Are.  anbere  SBertpapiere,  7,397  i'iili. 
Sr3.  (SmiffionSoerluft  an  ber  mentenanleibe,  bereu 
Nominalbetrag  mit  69,333  ilKill.  grS.  ab  Sßafftimm 
figuriert,  unb  1,785  5)ioibenben=S8orfcbu6conto. 

Sic  ©efamteinuahmen  auS  bem  iHltchclmonopol 
betrugen  1894:  4711316  avc;  biennm  Würben 
jut  93efämpfung  beä  3llfoljoli§mu3  450955  fo%. 
oerioenbet  (bal  f og.  i'ütohclu'hntel).  S)er  Slnteil  beä 
93unbe3  an  ber  jylilitärpflid^terfafefteuer  betrug  1 895 : 

1481  175,  am  i'uloerrcgal  175356  fjxi.  ̂ie  (Sin* fuhruHle  ergaben  42838518  %t§.,  bie  iHuefulujiMlc 
105298,  bie  ftatiftifd^c  ©ebübr  113  488  JrS. 

OJcfd)id)tc.  S)urd)  "ilnnahme  bei  franj.  Manbelv- abfommenS  würbe  im  2lug.  1895  ber  feit  1892  toa\ 
tenbe  ;iOllfrieg  mit  Aranfreicb  beenbet.  !^noerfd)ie^ 
benen  innem  S5unbe§angelegenb,eiten  ,;cigtc  fidi  bie 
SSolfiftimmung  ber  Eentralifation  nidu  günftig. 

Gin  ©efejj  über  SKonopolifterung  ber  ;>,ünbhei; 
fabrifation  unb  (5'iuführung  pho^phorfreier  3ünb 
bolu'hen  iourbe  29.  Sept.  1895  mit  175000  gegen 
L4Ö 000 SßolÜftimmen unb  14^2  gegen7]  ä  StanbeS 
ftimmen  oerioorfen.  Sin  ©efetj  über  oöUige  (ientra 
tifation  bei  2Jcilitärn)efen§  erlitt  3. 'laut.  181)5  bais 
felbe  ©efd)i(f.  SSei  gleichem  Stimmenoerb&ltnü  ber 
3 taube  war  bai  Srgebnü  ber  SBolÜabftimmung 
etwa  271000  gegen  194800.    Sei  ber  äJolfSab 
ftimmung  4.  Oft.  L896  würbe  bai  SDlilitärbücipU: 
nargefefe  mit  einer  iDtchrbeit  von  226323  Stimmen 
unb  bai  '^iehnadnudhridHiftogefei',  mit  einer  ilKehr 
heit  öon  29  721»  verworfen,  bagegen  baä  (5'ifenbahn: 
redMuunv>gefel',  (f.  Sdnvei^erifdH-  (i'ifenbabnen)  mit 
220058  gegen  170616  Stimmen  angenommen.  (Sin 
©efejj  über  Errichtung  einer  Sunbeiban!  würbe 
28.  gebr.  1897  mit  247500  gegen  L92500  Stim= 
men  abgelehnt.   SSei  ben  SBaplen  unb  s.Uachwah[c;: 
jum  9iationatrat  im  Oft.  unb  3loö.  1896  hat  fich  ein 
entfehiebener  „'Uig  nach  linli  bemerlbar  gemacht. 
"Jim  28.  SRoö.  würbe  oom  Sunbeirate  einftimmig 
ber  SBefd^lu^  gefaxt,  bei  ber  Sunbeioerfammlung 
eine  IRepifron  ber  Serfaffung  ju  beantragen,  burch 
welche  bem  SBunbe  bie  ßompetenj  jur  ©efelgebung 
in  ben  nod)  uidit  centralifierteu  ©ebteten  bei  ßioiU 
rett^ti  unb  3ur  Eentralifation  bei  Strafred^ti  ein 
geräumt  werben  feil.  —  Vgl.  Goraggioni,  SDtünjs 
gcfdndrtc  ber  3.  (Saf.  1896). 

*3d)luci;,cvifrtic  (?ifcitbaf)ttcu.  C5infduief,lid> 
ber  Jram-  unb  ceilbahnen  hatten  bie  S.  6. 1. 3fln* 
1896  inigefamt  eine  Sänge  Pen  3710, ;i  km,  bie  fich 
folgendermaßen  verteilen : 

gclmn'i-,.  .öiiiii'tlinliiu'ii   2724,794km 
2lii-;-IänM]ttn-  Sabnen  auf  S^tueijergcDiet  63,487    ■ 
9tormaIf)iucige  9ce6enBa^nen           294,nr>    • 
Sflimr.Iiiunlmlnu'n    ...     316,31n    ■■ 
Somalfpurbapnen  mit  8o^nftreden    ....     141,133    » 
Sdinialipiivlinlmoii  mit  tlefttift^ctn  betrieb  .        7,4'.'7 8ob,HvnbbiUiuni         79,082 
IramiuaiK-         68,458    •• 

Seilbaljncu     15,904    ■ 

gufammen  3710,710km 
Sic  Setriebilänge  ber  Vabncn  mit  £olomotio= 

betrieb  betrug  Cnbe  1894:  3544  km;  auf  benfclbcn 
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tourben  59919541  Bcrfoncn  unb  10579419  t  ©e* 
päd  unb  ©üter  befßrbert;  ber  Sßerfonenüerfetjr 
brad)te  42933  752,  ber  ©üteröerfefjr  57  919541  grä. 

lUacbbcm  tterfcbtebene  frühere  Söerfudje,  alle  ober 
bocb,  toenigften§  bie  »nichtigem  tabuen  in  ben  93e= 
fi|S  bei  58unbe§  ju  bringen,  gefcbcitert  finb,  ift  bie 
SSunbeSregierung  neuerbing§  auf  biefc  Sßläne  ju= 
rüdgcfommen.  6»  finb  sunädbft  Sinei  ©efe£e  cr- 
taffen,  buret)  bie  einzelne,  ihren  Beftrebungcn  früher 
entgegengetretene  £inbcrmffebefcitigt  werben  füllen. 
2)a»  eine  ift  ba§  Bunbe»gefet5  com  28.  IJjuni  1895 
(in  Mraft  feit  18.  Dft.  1895),  betreffenb  ba§>  Stimm' 
red)t  ber  Slftionäre  non  6'ifenbabngefellfcb,  aften  unb 
bie  Beteiligung.  be»  6taate§  bei  beren  äSertoaltung 
(2ird)io  für  Gifenbabnmefen,  SSerl.  1896,  S.  625). 
Joternact)  ift  bie  2lu§übung  bc»  Stimmrechte  in  ben 
©encraloerfammlungen  ber  (Sifcnbabngefellfchaften 
an  bie  Bcbingung  gefnüpft,  t>afj  bie  Slttien  auf  ben 
■Kamen  tauten  unb  feit  toenigften§  fed)»  Neonaten 
auf  biefen  9iamen  im  2lftienbud)C  eingetragen  finb. 
ferner  ift  beftimmt,  baf;  minbeften»  nier  fünftel  ber 
3JUtgtteber  ber  Bcrmaltung  aul  tsebweiser  Bürgern 
bejteben  muffen,  Sierburdp  foll  ber  (Sinflufi ber  au§= 
(änbifeben  Äapitaliften  auf  bie  S.  (§.,  buret)  ben, 
»nie  man  annimmt,  bie  bisherigen  Sßerftaatiidjungsis 
vcrfucf)c  vereitelt  worben  finb,  oerminbert  werben. 
S)a3  anbere  ift  ba§>  Bunbc»gcfet;  vom  27. 9Jcdrs  1896 

über  ba3  iRedmungiotoefen  ber  G'ifenbahncn  (2lrct)iü 
für  Gifenbal)ntnefen,  Bert.  1896,  ©.  1191).  ©cgen 
biefes»  ©efet;  würbe  ba§  SReferenbum  beantragt;  c» 
würbe  aber  bureb  SßolfSabftimmung  4.  Dft.  1896  an- 
genommen.  Sa»  ©efe£  hebt  baS  BunbcSgefet;  über 
ba»  9lcdimuig»wefen  üom  21.  Sc^.  1883  (f.  Sd)Wei= 
Serif  die  (Sifenbabncn,  Bb.  14)  auf  unb  trifft  erbeb-- 
licb  fdjärfere  unb  für  bie  Gifenbatjnen  weniger 
günftige  SBeftimmungen  über  bie  Berechnung  be§ 
2lnlagefapital»  unb  bie  2(ufftellung  ber  Bilanzen. 
SJtan  nimmt  an,  bafs  ber  SBunbeörat  auf  ©runb  bic= 
feS  ©efet$e§  t>crfd)iebencn  Gifcnbabncn  nad)  2lblauf 
ilirer  Monscfftonen  2lnfauf»gebotc  machen  werbe; 
auch  bat  fieb,  neuerbing*?  im  Sßolfe  eine  Belegung 
geltenb  gemadjt,  um  bie  nötige  Stimmung  für  ein 
iHefcrcnbum  ju  ©unften  ber  Bcrftaat(id)img  ber 
Gifcnbabnen  berbeisuführen.  Gin  bem  Bunbe»rat 
uorliegcnber  ©efct$entmurf  üom  5.  Sej.  1896/5.  ̂ an. 
1897  beabfid)tigt,  jur  ̂ örberung  oon  Ücebenbatmen 
Erleichterungen  im  Bau  unb  Betrieb  bcrfelben  ein= 
jufül)rcn.  [bunb,  febweiserifdjer. 

«rfjhmäerifdjet  SlrOeitcrbunb,  f.  2lrbeiter= 
Sdjmeigmf  c^cr  ©ettierf  f  rf)aft3&tttt&,  f.  ©e= 

werffcbaftsiuinb,  fdjtoenerifdjer. 
Sriintiugbrücrcu,  f.  Brüdc. 
Ecüaftirtutfhjctlcr,  Scbwcfelbab  im  Dberamt 

5Rottenburg  be§  württemb.  Scbwanwalbfrcife§,  ,sur 
©emeinbc  DJcöffingen  gehörig,  am  Siorbfuf;  ber 
Dtaubcn  2llb,  bat  (1895)  33  G. 

2 cdi^bcutc,  eine  Jorm  bc»  Bicncnftod»,  f.  Bie= 
nen.mcht  (©.  174  a). 

Sccurtt,  f.  Sid)erl)eit»fprengftoffe. 

*©cetrcd)t.  S)a§  überfte  ̂ rineip  beä  inter'= 
nationalen  S.  bitbet  bie  fog.  SReercSfreiheit 
(lat.  mare  liberum),  ber  ©atj,  baf?  ba§  offene 
2Reer  nölfcrrechtlid)  hcrrcnlo»,  b.  b.  in  ber  .V)crr= 
febaft  feineä  Staates?  ift,  baf,  oiclmcbr  allen  Staaten 
ein  ©emeingebraueb  hieran  sufteht,  ben  alle  mit 
ber  3'^aflßc  °ineg  Staate^  üerfebeneu  Schiffe  anh- 

üben bürfen.  3»m  freien  ober  offenen  9)}ccr  ge= 
hört  nicht  blofc  bie  l)ohe  See,  fonbern  auch  bie  vom 

£anb  meb,r  ober  weniger  umfebtoffenen  2"eile  be^ 

3Bettmeer§,  welche  com  Saab  aui  nicht  gesperrt 
roerben  fönnen  (f.  Seege&xet,  Bb.  14).  S)en  ©egen- 
faj5  sinn  offenen  DJiecr  bitten  bie  StaatSgcroäffer, 
roosu  auper  ben  Binnenmeeren  in»befonbere  ba§ 
^üftengcmäffer  unb  alle  anbern  2eite  be§  2öelt 
meer§  jät)len,  bie  nicht  offene»  9Jleer  finb.  S)ie 

Bebeutung  ber  ?Jiccre3fmbcit  liegt  barin,  baf;  bei- Staat  ba3  offene  3Jccer  in  jcber  Söeife,  j.  B.  jur 

?Hfdberei  (f.  Beringmeer),  uut',en,  e§  atfo  aud)  junt 
Ürieg^fctb  machen  rann,  unb  bie  Schiffe  feiner  glagge 
auf  offener  See  principicll  ber  ©emalt  feine»  anbern 
Staate»  unterliegen  (atfo  feine  Erhebung  non  ̂ cc- 
Söllen  möglich  ift).  über  bie  2lu»nabme  bei  See= 
raub  f.  b.  (Bb.  14).  Sic  Bcrfehrägemeinf ctjaft  bat  ein 
internationales1  Seccercmoniell  (f.  b.,  Bb.  14)  tn§ 
Sehen  gerufen.  Surcb  internationalen  Bertrag  finb 
nur  bie  unterfeeifct)en  Xelegraphenfabel  gefchüiU 
(f.  2;clcgrapbeuDerfeb,r  IV,  Bb.  15),  bie  Sicherheit 
ber  Seefchiffahrt  ift  bi§  jetjt  nur  burd)  einfeitig 
ftaatlidjes  fteebt  (f.  Straf5cnred)t  auf  See,  Bb.  15) 
ficbergeftellt.  Sagcgcu  ift  baä  Seefrieg»red)t  (f.  b., 
Bb.  14)  üölfcrrcchtlid)  georbnet.  ®a§  Segen  von 
Seeminen  ift  oerboten. 
*Scctoartc,  Scutfcbc.  Kapitän  jur  ̂ cc 

Ghüben  hat  1.  ÜDtat  1896  feine  Stellung  al5  S)iref= 
tionSmitgtieb  aufgegeben;  eine  2Bieberbefet3ung  ift 
noch  aid)t  erfolgt.  Sie  Bibliotbef  umfafet  gegeu^ 
märtig  20— 25  000  Bänbe,  bie  Scefartcufammluug 
über  i500  Gremplare.  Unter  ber  Bermaltung  ber 
Scutfdjen  S.  ftebeu  5.V)auptagcnturen  unb  17  2tgcu= 
turen.  S)a§  Süftenfignatroefen  ift  bem  fteffort  ber 
S)eutfd)en  S.  cutjogenunb  ben  ̂ üftenbesirfSdmtcvn 
(f.  b.)  unterfteltt  morben. 

heftigen.  1)  Sejirf  im  fd)weij.  Danton  Bern, 
bat  195,i  qkm  unb  (1888)  19  417  (f.,  barunter  37 
.H'atbolifen,  in  27  ©emeinben.  «öauptort  ift  Betp.  — 
2)  Sborf  im  Bewirf  S.,  smifd)cn  jtDei  SXnhöhen  eih= 
gefd)toffen,  in  fruchtbarer  ©egenb,  l)at  (1888)  599 
cüang.  (f. 
SegerS,  ©uftaaf,  r>läm.  Scbriftfteller ,  o,d\ 

29.  SJej.  1848  ju  öoogftraeten,  ftubiertc  <xn  ber 
3^ormalfd)ute  ju  Sier,  mürbe  1868  2eb,rer  in  Sötoen, 
1875  in  Stntmerpen  unb  ift  feit  1879  Setter  an  ber 
9iormatfd)ule  ju  Sicr.  infolge  feine»  Umgänge» 
mit  bem  Bauernftanbc  ber  betg.  Kempen  bat  er  ba$ 
länblid)c  Scheu  jum  Bormurf  feiner  Sd)itbcningcn 

gewählt  unb  barin  treffliche»  geteiftet.  Seine  öaupt- 
ioerfe  finb:  «Dorpsgeschiedenissen»  (Sömen  1879), 
«In  de  Kempen»  (2tntW.  1882),  «Gelukkig»,  9to= 
man  (9ioefetare  1887)  unb  «De  Beren»  (SRinoöe 
1890).  2Iud?  ueröffcntücbte  er  Stubicn  über  Soft 
»an  ben  Bonbct  (2lnth).  1890). 

«ctbel,  2luguft,  Sprad)gcleb,rtcr,  geb.  29.  Sept. 
1860  ju  öetmftebt,  ftubiertc  in  v>alle  Orient,  unb  Hof» 
fifche  Sprachen  unb  r)cröffcuttid)tc  eine  bleibe  praf= 
tifcher  öilf§mittel  jum  ©rubrum  ber  ncrfd)icbenften, 
befonberg  Orient.  Spradicn.    .yicrut  geboren  bie 
«©rammatif  ber  ueuperf.  Sprad)c»>  (2öien  1890),  ber 
iapanifdjen  (ebb.  1890),  ber  cuabeli=Sprachc  (ebb. 
1891),  ber  malaüfchen  oprad)c  (tob.  1891),  «©vam 
matifen  ber  £iauptiprad)eu  Scutfcb=Sübmeftaf rita»  • 
(ebb.  1892),  «Seitfaben  jur  Erlernung  ber  SualKv 
Sprad)c  in  Kamerun»  (Berl.l892),«2hcoretifct  prat 
tifd)e©rammatifber$mbuftani=Sprad)e»(ebb.l893), 
«^raftifd)e»  Sebrbud)  ber  arab.  Umgang»fpradie 
dgppt.  Siateft»»  (ebb.  1893),  ber  arab.  Umgang» 
fprache  fpr.  Sialeft»  (SEBien  1894),  ber  engl.  Um 
gang»fprachc(ebb.  1894),  ber  frans. Umgaug»fprade 
(ebb.  1894),  «vtanbbudi  ber  rbambaUvcpra^e  in 
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Ufatnbara»  (SiteSb.  L895).  Seit  1895  giebt  6.  mit 
Unterftünung  ber  Molouialabteüuug  bei  Slugtoättü 
gen  2lmteg,  ber  Molcuialgefellfdiaft  unb  mebreret 
äRifftonggefettfdjaften  bic<  ̂ eitfdirift  für  afvif.  unb 
oceanifdje  Sptacben»  (Berlin)  betaug.  Studj  üets 
Bffentlicbte  et  «©efdjidjten  unb  Siebet  bet  Stftifa= 
net»  (SBerl.  1S96),  eine  i'luthclogie  aug  ber  SBolfgs 
littetatut  bet  Sttftaten  (SBeim.  1896)  unb  cht  Budi 
übet  Stonäoaal  (ebb.  L896). 
3citcnbch)cgung,  in  ber  SKuftf  eine  l;armo-- 

nifdje  SBemegung,  f.  ©egenbemegung. 
<2c¥ttoni$d)cf,  ber  in  betbeutfdjen  müitätifdjen 

unb  in  ber  efterr.  SSetröaltunggotganifation  nodj 
ilblidbeSRatnefütSlbteilungSootftänbeinSD'linifterien 
ober  fonftigen  (Scntralftelleu. 
*«c«cgambtcn.  Sutd)  S)eftet  bom  Suni  1895 

umtbeeineeinbeitltd}e5ftegietungmSemgauf$Du'tif unb  militfit.  Cperationeu  für  ̂ ranjbfifd^Skftafrifa, 

b.  b.  für  Senegal,  ,uanuM~ifcb  =  8uban,  ̂ angöfifd): ©uinea  unb  bie  Slfenbetntüfte  ettiebtet.  3"  S  enc= 
g  al  betrug  1893  bie  einfuhr  18  2Jcill.  gtg.,  bie  2iu*= 
fuhr  I2,s  Bull.  gt§.  gt ang ö f  if  d) = ©uinea:  Dkd) 
cem  engl.*ftang.  2lbfommen  t>om  21.  $an.  1895  öet= 
läuft  bie  ©tenge  gegen  Sietta  Scone  oon  ttirato  am 
Slttgntifdjen  Dcean  gmifeben  bem  itellacori  unb  bem 
©tofien  Scatcie  big  gut  münbung  be->  SDtola  in  ben 
lefetern,  t»on  hier  aug  biefen  aufroättg  big  SBelia, 

bann  nabegu  parallel  bem  10."  [übl.58t.  big  Galiere (etma  ll  mefu.2.  von  ©teenroid))  unb  enbttd)  nad) 
©üboften  auf  ber  3Baffetfd)eibe  ber  ÜRigetguffujfe  big 

Sembifunbu  (10°  28'  roeftl.  2.  öon  ©reenaücb).  5Reft 
beng  beg  ©ouöetneutg  iftÄonaftu.  Sie  Seöötfetung 
wählte  1894  (ohne  Aittu  Tfd\ilon)  50000  Köpfe. 
Ser  2Batenumfatt  betrug  1891:  4  2RiH.  gtg. 

«Sentlattcn,  f.  Sebiffbaufunft. 
3cparatov  (tat.),  f.  SSuttet. 
*SctaiettJO.  1)  Sttci*,  bat  8111  qkm  unb  (1895) 

234751  15*.,  barunter  111978  2)iobammcbaner, 
72874  ©tied)ifdb=DtientaIifd}e,  38106  Sftömifd>Äa= 
tbolifd)e  unb  4701  oc-raditen,  41121  Käufer  unb 
42252  SBobrtpatteien.  —  2)  ©tobt,  bat  (1895)  ein* 
i\f  liefüid)  ber  ©atnif on 41 173  (5*.  unb  7137  Raufet. 
,\n  ©atnifon  liegen  3  Bataillone  beg  64.  Infan- 

terieregiments, je  ein  Bataillon  beS  53.  Snfanierie: 
tegimentg  unb  beg  l.  bogn.=bßtgegotDin. 3nfantetie= 
tegimentg  foroie  bie  15.  SCrainbimfion.  S.  bat 
feit  ÜDtai  L895  elefttifdje  Bahn,  bie  bem  ü3erfonen= 
oerfebr  unb  ber  Seförberung  von  Wütern  gmifd)en 
Stabt  unb  Bahnhof  bient. 

*  «erbte«.  Borläufige»  ßtgebnig  ber  SSotfg= 
gäbtung  com  31.  S)eg.  1895  (12. San.  1896): 

«reife gläd)eu= indatt 

qkm 

Giiim. 
Gin!uoI)itcr  |     auf 

1   qkm 

Stoljcoo   
Sgranja   
fttaaujebac       
fttatna   
fttuiebac      
SMoraöa  ... 
Sßirot   .   . 
yjobriuio           
$bbunaulie 
$0Äatebac  . 
SRubnil  .  . 
Ximol  .  . 
loplica   
Ujtce         
Erna  Meto   
Stabt  iöclaraö   
Stabt  -)lud)    .   

Sufammen 

2  373,4 
3  480,3 '.'  295,0 

2  873,0 
3  319,4 
2  988,9 
3168,1 
3  635,7 

3  314,5 i  156,5 
-i  315,8 

2  056,4 
3  B13,3 
4  339,1 

2173,2 

121377 
162  896 
148  608 

93  905 
160  655 

174  817 
126  281 
189  939 
224  430 
218  703 
160  719 
98  541 

133  640 
145  2S7 
74  314 

58  992 
21  049 

51,1 46,8 

64,7 

32,7 48,4 

58,4 
39,9 52,2 

67,7 
52,6 
37,2 

47,'.) 

35,1 

33,6 

34,2 

48302,6    |  '.'314  153     |     47,9 

Tic  3unabme  ber  Bcoöüerung  feit  1890  beträgt 
152192  &,  t>.  i.  l,4i  $ro3.  21m  meiften  hat  mge 
uommen  ber  Äretg  £oplica  (2  5ßrog.),  am  toenigften 
fitaina  (0,5i  Bro.O.  Qm  gangen  Sbnigteicb  uihleu 
nur  7  Stäbtc  über  lOOdO  d.,  nämud}  Beigrab 
(58992),  9Ufd)  (21019),  fitagujepac  (13  870),  £& 
tooac  (12952),  SßoHateöac  (11813),  Sabac  (11689) 
unb  Brauja  (11 105  ß.). 

2)ie  gleidbgeitig  erfolgte  Biebjäblung  ergab 
16694O$ferbe,9034369tinber#  7290  Büffel,  1544 
(Efel,  72  sDiaultiere,  894564  Sdweine,  3051111 
Sd)afe  unb  515  602  Siegen;  Bienenftbde  toaten 
106046  ootbanben. 

^anbet.  1894  unb  1895  betrug  ber  SBett  ber 

(5'infuhr  34881173  unb  28  239  715  ©inatg,  ber 
2tugfubt  46023  249  unb  43390451  Sinatg,  ber 
durchfuhr  18  037  363  unb  24868  872  Tinarc-. 

Öauptauc-ful)r=  unb  (Sinfuhrlänbcr  1895  (in Sinarg) : 

Sfinbet 
Ginfu^r ?üiüful)r 

0ftcrrci^4lngnrit         16  624006 
£euticf)lanb   
Jürfei   
©rofibritattnien   
ühimSttien   
SRufjtanb   
Stnicrifa       

1928  470 
2  086  335 
2435005 

1213  381 
1340988 

1162558 

38  745  520 
1616831 
1421039 

SBatengattungen  ber  C5in=  unb  Slugfubt  1895 
(in  ©inarg): 

SBatengattungen Ginful)r 

Hu8fu$t 

^apiev   715  2«ö 

238 

©atten=  unb  gclberjeugnifie    .... 1  498  094 16045970 
SBoüe  unb  &aaxt   2  218  910 

L48  6   1 
Jpot,^    unb   g-advifatc   uon   ̂ olj   unb 

^flaujcu,  foioie  §aljvjeuge  .... 1  140  503 556001 
Stete  unb  tteriid)c  SJärobufte  .... 275  539 
S§loaren  unb  ®ettftnte    .... 

858  256 
2413865 

Steine,  Geben  unb  ©ta§   
2  186  200 

150404 «Metalle   
2  308  750 219612 

fältle,  Bebet,  Sautidiuf,  ©uttaperrtja 
unb  ätHiriK-turi)       1  663  459 

3717613 
StolDiiialmaveu  unb  Sübfvüdjte  .   .   . 3  423  620 

4  665 

Slräiieien,  Gfjemifalicn  unb  gfatBen  . 1  264  657 
60336 

Sfettprobufte       2 461  314 
192492 

y.'uiidiiueii,  Sfnfttumente  unb  tuiffcn= 
fdjaftlidjcöcgenftdube,  fotoieSSaffen 842  39S 3331 

iöaumiDDlle,  .fiauf  m\t>  giad)8 
4  36  i  633 

84382« ::sl'  779 
e>53  396 

61 

1  9 !  5 

4JuiiH'veiroarcn,®tirfcveieuu.ÜBifriuaren 
9975 

älbfättc     1  031 

ßauptattilel  ber  Ginfubj  lr-aren  1895:  Baunu 
rooUroaten  (2025677  Tinar-M,  6ifen=  unb  2tahl- 
maren  (1881881),  raffinierter  3udet  (1710262), 
Mäute  unb  geUe  (1526519),  Baummoligarne 
(1490002),  Betrcleum  (1276331),  Stemfalj 

(1174810), Ütobfaffee  (1051 285 S)inatg).  Tienüd- 
tigften  gut  Slugfulpt  gelangten  Stgeugnijje  loareu 
1895:  leheubev Bieh I isi ll 693S)inatg),$Paumen 
(6565959),  Soeben  (6  556054),  edmf--  unb  ̂ ieaen^ 
feile  (3618207),  Sßflaumenmug  (2021930),  ©afet 
(1152  358  Sinatg). 

iscrfcbrütucfctt.  Tie  Beft  beförberte  (1894)  im 
innern  Berfehr  L0316000,  im  äufunm  5  459  000 
unb  im  Itranfit  L897 SBrieff enbungen,  foioie  452000 
(122437000  Tinarvi,  214000  (78257000  Sinat^) 
unb  134000  (62885000  Tinar-M  ©eÜ)fenbungen. 
Tic  147  !£eleatapbenbuteaug  erlebigten  (1895)  <i\n 
3175  km  ßinien  (S)tabtlänge  6648  km)  t; 
interne,  119112  internationale  unb  10 624 !£tanftt= 
bepefd)en. 
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gütanscn.  Bubget  für  1896: 

©inna!jmc=  unb 
2lu3gabepoftcti 

2)tuar3 

©imialjinen: 
Sirefte  Steuern    . 
35ße   
äJerjcrjningsfteuer. 
(Sertdjtöfportcln 
Monopole    .    .    .   . 
Domänen,  5>oft  unb 

Selegrapb,  .  .  . 
(Sijcnbabnen  .  .  . 
Unterrichts  =     unb 
SanitätSfonbS  . 

2>erjcf)iebeue     Gin= 
nnfjtnen    .   .   .   . 

20  803  720 
5  000  000 
2927  000 
2  500000 
17159000 

3  428  000 
5  700000 

S52000 

5  290000 

(summe  163  659  720 

9Iu§gaben: 
Citbitlifte   
Vlpanage  TOifanS  . 
.vioibeamte  .  .  .  . 
ßff  entlief)  e  Scbulb . 

1200  000 
360000 
28  640 

17  747  506 

Ginnafime=   unb 
2(uSgabcpoftcn SinarS 

Sfupfcfitina  .  .  . 
Staatsrat  .... 
SlUgcmeine      21uS= 

gaben      
'JBenfionen  .... 
3ufrtjminifterium  . 
UntcrrtcbtSminifter. 
SiußereS   
inneres   
5-inaujminifteriuiu 
HriegSminifterium 
9Jiiniftcrium      ber 

öffentt.  arbeiten 
ffljtnifterium       ber 

©croerbeunb  beS 
SlcferbaueS  .   .    . 

Cberfter9tecbnung3= 
bof   

SSerfcf)tebcue    2IuS= 
gaben      

120  000 
156310 

234000 
2  251858 
1616128 
4  822180 
1231985 
2  765  765 
8  202475 
14115393 

3948  633 

3  001229 

34S453 

1205052 

Summe  [63  355G07 

2>te  Staatsf_d)ulb  batte  1.  San.  1896  bie  SBfye  »on 
413  607  500  Sinars ,  barunter  bic  4projcntige  fon^ 
vertierte  Anleihe  uon  1896  mit  355692000  Sinars. 

(*5efdjtd)tc.  S)ieginanäfragen,Derbunben  nütbem 
proieitiertcn2lbfd)luf5  einer  neuen 2lnleibebeb,ufs Ber- 

einigung älterer  2Inleiben  unb  Sitgung  ber  fcbineben= 
ben  Sdmlb,  führten  4.  Suti  1895  gum  Rüdtritt  bes 
Äa&inetti  ©priftid.  2ln  feine  Stelle  trat  7.  guü  ein 
'JJcinifterium  unter  beut  Bräftbium  r>on  Rooafoüic 
(f.  b.,  Bb.  12),  ber  fyortfd^ritt^partei  angefyörig,  bie 
aud)  in  ber  int  ̂ rübfabr  neugemär/lten  Shipfcbtina 
bie  Majorität  batte.  Sie  Stupfdjttna  mäblte  SLRilutin 
©arafajanin  (f.  b.,  33b.  7)  jum  Bräfibenten  unb  ge= 
nebnügte  (19.  2>uli)  ba§  2lnteibegefet?.  Sie  Sperrung 
ber  ungar.  ©renje  gegen  ben  ©djtoeineerport  aus 
S.  im  Sommer  1895  fübrte  ju  einer  Spannung 
mit  Ungarn.  Sas  herumtragen  einer  ferb.  galme 
unter  ben  ̂ abnen  ungar.  SßafaHenlänber  bei  ber 
Bubapefter  y.Uillenniuiusf  cicr  (ÜÜlai  1896)  üeraulafste 
bic  ferb.  Sftegierung  ju  einem  Broteft  unb  jur  9tid?t= 
Beteiligung  an  ben  ̂ eftlidjicitcn  in  ber  ungar. 
.s^auptftabt.  Sa  aber  in  ber  ̂ abncnangclegenbeit 
befriebigenbc  (Srflarungen  abgegeben  unb  aueb  ber 
Sdjmeineerport  nad)  Ungarn  mieber  geftattet  mürbe, 
f  o  geftaltete  fid)  ba§  ÜBerfjältniS  balb  toieber  freunb= 
lid}er,  fo  baj?  ber  ßönig  i'lleranber  27.  Sept.  1896 
als  (Saft  bes  ßaiferä  Frans  3>ofepb,  gugleid?  mit  bem 
.S?önig  üon  Rumänien  an  ber  geier  jur  Eröffnung 
bes  difernen  Zi) ores  (f.b.)  teilnalnu.  Gin  Grfotg  in 
ber  S£ürfei  mar  bie  (Sinfefeung  eine§  Serben  StonßS 
unu  ilUetropoliten  Don  ̂ ßrijreti  üon  feiten  bes  $on= 
ftantinopeler  Batriardmts.  Seit  2(nfang  1896  mirb 
eine  madjfenbe  2lnnäbeumg  ber  äjrijtt.  93alfan= 
ftaaten  bcincrfbar,  luoöon  bic  Bcfud)e  ber  dürften 
untcreinanber  .Scugnis  ablegten.  Sie  innevu  3ier= 
bältniffe  S.s  baben  aber  noch  piel  Ungeregeltes. 
2lm  27.  Se,v  1896  reichte  ba§  aUinfftcrium  SKoöafo»« 
feine  Gnttaffung  ein,  med  ber  König  einer  Gittü= 
projefjreform  feine  Gcnebmiguug  »erjagte,  morauf 
ber  ferb.  (Manbte  in  2Bien,  Simitfd),  jur  Reubil= 
bung  eine§  $oaütion§faDinett§  berufen  mürbe,  um 
unter  ber  SDUtnrirtung  aller  Parteien  bie  iftebifion 
ber  Serfaffung  burdjjufü&ren.  Sie  Sfupfdniua 
mürbe  aufgelöft  unb  baö  s43ubgct  für  1897  burd) 
fönigt.  Ufa§  feftgefefet. 

*  Scrbifdje^  £eerhicfcn.  Sie  ferb.  SlrmeetDirb 
im  ̂ rieben  in  5  Siiüftcucn  (1.  3ftora»a,  2.  Srina, 
3.  Sonau,  4.  Sdntmabija  unb  5.  Simof)  geglicbert, 

meldte  jufammen  enthalten:  5  Dtegimenter  (20  33a- 
taillcne  =  80  Gompagnien)  Infanterie  (cinfd)lie^lid) 
5  ©arbebataillonen),  4  SKegimcnter  (11  G§fabrons) 
Maüallcric,  5  Regimenter  (10  Abteilungen  =  34 

fabjenbe  Batterien  unb  1  reitenbe  Batterie)  'yelb- 
artitlertc,  1  Regiment  (5  Batterien)  ©ebirg»artil- 
lerie,  1  Regiment  (2  Bataillone  =  8  Gompagnicn) 
^•eftungsartilleric,  2  %  Bataillone  (10  Gompagnien) 
Pioniere,  5  Gstabron^  Srain  unb  5  Sanität»com= 
pagnien.  öierju  tommt  nod)  bie  militärifd)  organi-- 
fiertc  ©enbarmeric  (1  Bataillon  31t  4  Gompagnien 
unb  2  3ügc  311  ?ßfcrbe)  fomie  bie  ©renjmad^e.  Rad) 
bem  öausbaltungyanfd)lag  ift  bie  Starte  auf  18600 
Offiziere,  Unteroffiziere  unb  2Rannfd}aftcn  feftgefeht, 
bod)  bleiben  bie  ©ffeltioftärten  hinter  ber  bubget= 
mäfeigen  crl)eblid)  (15—20  ̂ >roj.)  jurüd. 
^m  Kriege  ift  eine  neue  ©tieberung  ber  Sioi-- 

fionen  corgefeben;  jebe  berfelben  foll  4  Regimenter 

Infanterie  ju  4  Bataillonen  311 4  Gompagnien,  2  G"o= 
t'abrons-  .Haoallcrie,  1  Regiment  2lrtillerie  ju  2  2lb 
teitungen  %u  3  Batterien  31t  6  ©efdni^en  unb  eine 
gröf5erc  3abd  oon  Sanität§truppen,  2Jiunitionö=  unb 

$rooiantf olonnen ,  Bäder  =  unb  ftanbmerl'ercom- pagnien,  foinie  Söcrtftätten  unb  Sepoty  ermatten. 
2luf3erbalb  biefer  Siüifionseinteilung  follen  bann 
noeb  eine  .ftanalleriebrigabe,  bie  lönigl.  Scibgarbe  ju 
$fcrbc,  bie  ©ebirgSartillerie,  Spcciattruppen  unb 
Speciatanftaltcn  formiert  unb  Scpot=  unb  Grfatr- 
truppen  für  Infanterie,  ̂ aoallerie^  2trtillerie  unt> 
©enic  errichtet  toerben.  %üx  alle  5  Äriegibioijionen 

mürbe  ein  gemeinfct)aftlid}eg  2lrmcet'orpö  oorgeje^en merben;  übrigens  merben  bie  Gruppen  aller  2lrt  in 
folcb,e  ber  regulären  Slrmee  unb  beö  Bolfstjeerg  ge- 

trennt formiert. 
Sie  reguläre  2lrmce  mürbe  fid)  in  ber  Ber= 

pflegsjabt  insgefamt  auf  2681  Dffigiere,  504  surfte, 
Beamte  u.  f.  m.,  126932  DJiann  (cinfcbliefslid)  etma 
10000  Scann  (Erfafetruppen),  25212  $ferbe,  10943 
Dd)fen,  7283  2Öagen  unb  632  sDiunitions£arren  6c= 
rechnen,  moraus  als  ©efedb,tsftaub  80  Bataillone 

unb  nod)  30  Gompagnien,  24  Göt'abrons,  56  Batte- rien mit  runb  80000  Gcmetjren,  4000  Reitent  unb 
316  Gefangen  su  entnebmeu  ftnb. 

5)a§  Boltöl)ccr  jerfällt  in  jmei  Bans.  Ser  1. 
bat  eine  Berpflcgsftarte  öon  runb  124000  Offizieren 
unb  sJJtannfd)aften  (barunter  25000  Grfatjtruppen), 
14840  ̂ ferbe,  5720  Cdifen,  3917  SBagcn  unb  160 

9)iunitionst'arren;  baraus  fiub  als  ©efedjtsftärtc 
80  Bataillone  unb  nod)  20  Gompagnien,  10  6§fa 
brons,  20  Batterien  mit  runb  80Ö00  Giemebren, 
1800  Reitern  unb  80  ©efdriibeu  31t  erlangen.  Ter 
2.  Ban  mirb  auf  runb  62000  Offiziere  unb  9)iaim 
febaften,  6300  ̂ ferbe,  5000  Dd)fen,  554  SBagen  Ser= 
pflcgsftärfe  unb  auf  60  Bataillone  unh  nod}  10  Gent 
pagnien,  5  Gsfabrons  mit  51300  ©etoetyren  unb 
790  Reitern  beteebnet. 

Sie  öcfantt f rieg sft arte  mürbe  uacb  biefeu 
2Xnga6en  für  reguläre  i'lrmee  unb  Boltsbeer  316117 
.ßöpfe  betragen.  SBenn  man  aber  in  Betradt  jieiu, 
baf}  bie  $al}l  ber  Dffijiere  unuerlialtnisittafüg  gering 

ift,  bafj  für  Den  1.  San  beä  -^olfsbccrs  Gabres  nur 
in  ganj  ungenügenber  ;!abl  unb  Starte,  für  ben 
2.  Bau  aber  gar  niebt  corgefeben  Jinb,  unb  bafj  enb-- 
lid)  bie  Befcbaffitng  auSreidjenben  Sßferbemateriali 

febr  fd?mierig  ift,  mas  fdjon  au§  ber  uiblfeidn'itC'ta tifierung  oon  Ddjfengefpannen  beroorgebt,  fo  barf 
man  bie  .Uriegvinacbt  Serbiens  «tid&t  überfdjätsen. 
GS  mirb  nicht  oiel  ntebr  als  bie  Mälfte  ber  beabfid)= 
tigten  Formationen  unb  ctärten  in  Slftion  treten. 
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«cring,  SDlar,  ÜRationalötonom,  geb.  18.  Jan. 
1857  ju95ar6ö,  ftubterte  in  Strasburg  unb  ßetpjig, 
njibmctc  fidj  fett  ist!»  bem  3uftij=  unb  sBermaltuna,Ss 
btenft  im  @lfa|  unb  nuirbe  1883  nad)  SRorbamenta 
gefanbt,  um  über  bie  lanbrotrtfAaftlidpe  Äonfurrem 
btefeS  ßanbeS  ju  berichten.  St  babilitierte  fiel)  nach 
ber  ütüdfehr  an  ber  Unioerfität  SBonn,  tourbe  1885 

bafelbft  äum  aufecrorb.  Sßrofcffor  ber  ©taatSnn'ffens fdiaften  ernannt,  1889  als  erb.  Sßrofejfor  an  bie 

tanbtoirtfdjafttidje  .vunbiduile  in  "Berlin  berufen,  wo 
ü)m  halb  auch  eine  Sßrofeffur  an  ber  Uniöerfität  über- 

trafen nuirbe.  (Er  ift  ferner  ÜÖMtglieb  beS  preuß. 
SanbeSöfonomiefoHegiumS  unb  bc->  S)eutfdjen  Sanbs 
toirtfdjaftSratS  forcie  SDireftor  beS  ftaatSroiffen= 
f<r)aftlut)en  Seminars  ber  Unioerfität  Berlin.  3. 
ucröffcntlicbtc  in  SBudjform :  «©efdjidpte  ber  preufjifdj: 
bratufc)en  Giifenjölle»  (2pj.  1882),  «Sie  lanbtturfc 
fcbaftlicbc  Äonrutrenj  üRorbamerttaS  »  (ebb.  1887), 
«2lvbeiterau£fcr)üffc  in  ber  beutfdpen  Jjnbuftrie»  (ebb. 
1890),  «Sie  Sage  ber  Saubiuirtfcbaft  in  ber  öftl.  unb 
roeftt.  öälfte  ber  preufj,  SDtonardpie»  (95erl.  1891), 
«"Arbeiterfrage  unb  Äolonifation  in  ben  öftl.  Svo= 
öinjen  SJSreufjenS»  (ebb.  1892),  «Sic  innere  Äolonü 
fation  im  öftL  SDeutfd&lanb»  (Spj.  1893),  «S)aS 
Sinfen  ber  ©etreibefereife  unb  bie  Sonfurrenj  beS 
2tuSlanbeS»  (SBerl.  1891). 

Sermoneta,  öerjog  pon,  f.  Eaetani. 
Serpottetfcrjet  2ttagen,  f.  SDfcotorroagen. 
Äcfdfirfi,  Stabt  im  SöejirfSamt  Staffelftein  beS 

bapr.  i)tcg.=Sc3.  Dberfranfen,  an  ber  Mobadi,  Siij 
eine§  2tmtSgeridptS  (Sanbgeridjt  Bamberg),  bat 
(1895)  614  GL,  barunter  46  ßt>angelifä)e,  $oft, 
Seiegraph,  tatb.  .sUvcbc  unb  ein Sdjtojj (©eierSberg). 

Set)botfjcnrcutb,  3)orf  im  S3ejirf§amt  Scip= 
rcutb,  bc§  botyx.  Sfieg.sSBej.  Dberfranfen,  an  berSime 
SBeibensSReuenntarft  ber  SBafir.  StaatSbabnen,  bat 

(1895)  707  meift  euang.  GL,  "4>oft,  Sctegrapb,  ein 
Schloß  unb  ift  befannt  bureb,  baS  ©cfcd)t  am 
29.  Suti  18(56,  baS  leßtc  beS  Scutfd)cn  Krieges 

pon  1866.  Sie  Vorhut  ~cc%  preuß.  SfteferoeforpS 
batte  morgenä  Saprcutb  befetjt  unb  fenbete  3>t>ei 
Sdjtoabronen  mcdlcub.  Sragoncr,  benen  l  Gom= 
pagnic  beS  4.  ©arberegimentS  folgte,  gegen®,  oor, 
>no  bapr.  Gruppen  bemerft  toorben  toaren.  Sie 
Sragoncr  fprengten  baS  Karree  einer  bapr.  Gom= 
pagnie  unb  brängten  ben  Weit  bei  bapr.  SBataillonS 
jurüdf,  naebbem  nod)  3  (iompaguien  beS  1.  ©arbe= 
regimentS  ju  #"£,  1  Gompagnic  mcdlcub.  Säger 

unb  2  ©efdn'tße  auf  bem  ©efeeptSfelbe  eingetroffen Maren.  Sie  Sapcrn  pcrlorcn  4  Cffaiere  unb  210 
SRann  ©efangene. 

*®ctjbcJoit?,  5ßaul  pon,  übemabm  im  Dft.  1895 
aud)  noch  ba3  äJlinifterium  be§  fönigt.  Kaufes. 

«bitimol,  f.  Safrol. 
*(»iam.  @ine@ifenba^nPon93anglof  nad)>unat 

ift  feit  1892  im  93au,  bod}  fdn-eiteu  bie  Slrbeiten  nur 
[angfam  fort;  auf  76  engl.  Steilen  ber  166  engl. 
ÜDleilen  langen  ©trede  finb  erft  bie  Schienen  gelegt; 
bie  33abn  vBcburi  Singapur,  lueldje  bie  :liialaiifd)e 
öalbinfel  burcbjcbneibet,  nmrbe  isüi  begonnen. 
Sie  14  engl.  sJ)Jcileu  lauge  fduualfpurige  Ü3al)n 
SangfoI=$afnam  hatte  ls'.tl  einen  bebeutenben 
^erfoneuüerfebr,  ooa)  blieb  ber  ©üterr>erfer)r  hinter 
ben  ßrtoartungen  jurüdt;  3,5$roj.  S)ioibenbe  tonns 
ten  »erteilt  ttjerben.  ̂ nSBangfol  tourbe  1894  eine 
eleftrifdje  Straßenhahn  eröffnet,  bie  1894  eine  Si- 
oibenbe  oon  14  ̂ ßroj.  ergab. 

:Hm  15.  3an.  L896  nuirbe  burdi  einen  Vertrag 
uiuuten  Gnglanb  unb  Aranfreidi  bie  Neutralität 

bei  mittlem  Seit«  pon  5.  in  ber  SGBeife  garantiert, 
baf,  jebe  ber  beiben  ll'uidjte  fid)  Pcrpflicbtcte,  hier 
feine  :KedUe  unb  Vorteile  ju  ertoerben,  bie  niept  bei 
ben  gemeinfam  fein  uüirben,  unb  nur  mit  3uftim= 
mung  ber  anbern  il'uutt  militar.  £perationen  tun 
junepmen.  Siefcr  neutralifterte  Seil  umfaßt  bie 
Müftengehiete  jtoifä^en  ben  Drten  Sang4a=pang  unb 
5ßgfe  foroie  bie  Stromgebiete  unb  Süftuarien  ber  auf 
biefer  Äüftenftrerfe  münbenben  ̂ lüjfe,  nfimlicb,  bei 
^ctfdiaburi,  2Re=nam,  2fte=flong  unb  33angs$Pa 
.HougfluffeÄ;  baju  baä  ©ebiet  oon  .Uiang-hai  im 
Sorben  mit  bem  3)lc=toug=Ufcv  jmifä^en  .Utang=fen 

unb  .uiangd'ong.  Sie  übrigen  Seile  S.ä  toerben  oon 
biefem  Vertrage  nicht  beriihrt,  unb  Aranfreid)  behielt 

fieb  bie  SluSfüprung  bei  13.  Oft.  1893  mit  6.  ge-- 
fdjloffcncn  Sßertragi  per. 

*«ibirifd)c  (vifenbnbu.  SSonbem  2luigang§= 
punltc2fd)cljabin§famSftabhangebe-öllrahiehirge- 
(Station  be§  ruff.=euroö.  (i'ifenbabnuene-M  biS  \um 
(S'nbpuntte  SBlabitooftot  am  ̂ apt-inifchen  SDleere  be 
trägt  bie  Sänge  nad)  ben  neueften  Ermittelungen 
7609  km,  Pon  welchen  Anfang  1896:  2600  km  [o 
meit  fertig  geftellt  mareit,  baf?  ein  porläufiger  be- 

trieb cingcrid)tet  »erben  tonnte.  '-Bc^üglid)  ber  ein- 
zelnen 35auabteilungen  ift  ju  bemerfen:  1)  2Beft= 

fibirifcl)e  Sinie  (1411  km).  Sie  793  km  lange 
ScilfttedcSfcbeljabiuef  Ciuotam  3rtrjfdpfluffetDurbe 
im  3lug,  1895  eröffnet,  auf  bem  Seil  pou  DmSf 
bii  nun  Dofluffe  (618  km)  tonnten  im  Oft.  1895 
bereits  8üge  6il  tum  Unten  Ufer  bc3  £b  pcrtel)rcn. 

—  2)  HU  itt elf  ibirif  et  e  8  inie  (1848  km).  -Jim" ber  erften  Scilftrede  Dbflu^ÄrafnoiarSl  am  oeniffei 
mit  2lbgmeigung  nach  ber  Stabt  Souk4  (767  km) 
ift  ein  porläufiger  Setrieb  eingerid&tet.  ̂ enn,  wie 
angenommen,  1896  bie  beiben  großen  Srucfen  über 
ben  ̂ vtpfd)  bei  DmS!  unb  über  ben  Cb  bei  Kritoo= 
fd)tfd)eto»no  fertig  toerben,  fo  mirb  pou  Petersburg 
6iS  wrafnojarSf  eine  ununterhroebene  Sdncnenpcr^ 
binbung  pon  4918  km  Sänge  porhanbcn  fein.  Sie 
(Srbarheitcn  ber  jioeiten  1081  km  langen  Scilftrede 
Krafnojarc-f-^riutSt  an  ber  Ülngara  unmeit  beS 
SaifalfeeS  finb  faft  bi5  ̂ ur  Mälfte  auSgefübrt.  — 
3)  93aitatvingtinie,  geht  von  ̂ rfutSt'um  ten 
SBaitalfee  berum  nach  "Tltpffotnftaia  (f.  Saifalring= 
babn).  —  4)  Sran^baitallinie,  pon  lUh)ffoiv= 
ftaja  na6  6trietenSl  an  ber  Scbilfa  (1128  km). 
@S  finb  bereits  1350000  cbm  (Srbarbeiten  auis 
geführt  unb  bie  Sdüeneu  auf  bem  2Baffermege 
in  SBlabiröofto!  eingetroffen.  —  5)  Slmurlinie, 
pon  Strjetenvt  an  ber  Sdjilfa  bis  (StjabarotcSl 
am  2lmur  (2132  km).  Dichtung  unb  Sängen- 
auSbebnung  merben  pielleidn  noch  geänbert.  — 
6)  ltffuri  =  (5ifenbahn.  auf  ber  v3ierbuffuribahn 
Pon  dl)aharo>r»Ät  nach  ©rafffaja  (364  km)  finb 
bie  Srbarbeiten  jur  öälfte  fertig  unb  bie  Schienen 

auf  7.")  km  gelegt.  Sie  Sübiifiuribabn  pou  ©raf-- ffaja  6tS  aBlabtmpfto!  (414  km)  ift  10.  Sit.  1895 
eröffnet  morben. 

üRadj  einem  im  öerbft  1896  3»üifd)en  ber  ruff.  unb 
duuef.  ̂ Regierung  abgefchloffenen  Vertrage  uürb  bie 

SfBeiterfübrung  ber  S.  (5'.  oon  ber  Station  Dnon 
an  ber  2;ranSbaifatlinie  bureb  bie  epinef.  i])lan 
bfduirei  geftattet.  Sicfe  manbfdnirifcbc  Sahn  über: 
fd)rcitet  bie  djinef.  ©renje  bei  Staro^urudmituj,  be^ 
rührt  bie  duuef.  Stäbte  ,''.iudmr,  (Sbulan4fdicn  unb 
Diinguta  unb  münbet  bei  Jiifolffcjc  in  bie  Sübuffuvv 
bahn.  Sie  Sahn,  auch  CS b i  n c f  i  f  d)  c  D  ft  babn  ge= 
nannt,  melchc  bie  nbrbliche  frucbtbavc  Ücanbfdnirci 

in  ber  SKitte  burdu'dunübet,  foll  2049  km  lang  roer- 
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ben,  t>on  bcnen  1521  km  in  Gbina  liegen;  bie  Wo* 
türgung  beträgt  5-18  km.  Ser  Sau  erfolgt  burd)  bie 
«©efclifcbaft  bcr  d)incf.  Dftbabn»  unter  Scitung  beS 
GrbaucrS  ber  S.  G.  2)ie  Statuten  ber  ©efellfdjaft 
finb  4.,  1(5.  S)ej.  1896  burd)  bie  ruff.  ätcgtcrung  be= 
ftätigt.  S)a§  i'Kticnfapital  beträgt  5  2HiU.  ftubet; 
weiter  erforberticbe  ©elbmittel  follen  burd)  SluSgabe 
von  Cbligattoucn  bcfdjafft  werben.  2)er  Sräfibcnt 
bcr  ©efellfdjaft  wirb  von  ber  djinef.  Regierung  er= 
uannt.  SSefifcer  ber  Suiten  tonnen  nur  SRuffen  unb 
Gbincfcu  fein,  darüber,  ob  von  einem  fünfte  ber 
d)incf.  Cftbabn  eine  3»veiglinie  in  füböftl.  Dudjtung 
nad)  einem  d)incf.  <nafen  gebaut  werben  foü,  ent= 
bält  ber  Vertrag,  foweit  er  einftfoeilen  veröffenttiebt 
i(t,  feine  SSeftimmungen. 

Tmt)  (Eröffnung  ber  gangen  6.  G.  wirb  bie  auf 
ber  Gifenbabn  gurüdgulegenbe  Strcde  von  Dftenbe 
nad)  SEBlabirooftof  runb  12000  km  betragen  unb 
in  etlna  2-43  Stunbcn  ober  lOVs  Jag  gurüdgelegt 
»erben  tonnen.  Stimmt  man  für  beu  belg.^preuf?. 

fiberlanbsjug  eine  3-abrgcfd)»üinbigi'eit  von  80  km, 
für  bie  roejtlidje  europ.=ruff.  Strecte  von  SBarfdjau 
bis  Satrafi  60  SBerft  (=  04  km),  für  bie  öftlidje 
europ. ;  ruffifebe  von  SBatrafi  bis  S£fd?elia6insf 
50  SBerft  (bB1^  km)  unb  für  bie  S.  G.,  weld)e 
gunäd)ft  mit  nur  mäßiger  ©efd)winbigfeit  befahren 
werben  barf,  40  SQBerft  (42  km)  pro  Stunbe  an,  fo 
verfällt  bie  gange  fetrede  folgenbermafjen: 

Gtugclftrcden 

Dftcitöc=2Barid)au  .  .  .  . 
Sßraga  (SBarfdjau)  =  SBatrafi 
SBatrafi  lidicIjaCHiiäf  .  .  . 
Sfdjcljabiusf  --  SJStaBimoftof 

iiange 

km 
feit        bergafjrt 

pro  Stunbe  I  _x  l" ,  otunben 
km 

1 .162 
2210 
1127 

7  061  ' 

SO 
64 
53  V- 

42 
 ' 

19,5 
34,6 
21,1 

168,1 

.gujammcu  j    11969    j  |     243,3 

1  Unter  SBerütfftdjttgung  ber  burd)  bie  niaitbidjurijdje 
Strccfc  eintretenben  Slbfürjung  oen  .r;4S  km. 

23on  Sonbon  nad)  SBfabiwoftof  beträgt  bie  gal)r-- 

geit  bemnaeb  runb  10  Soge,  »00011  nod)'  etroa  8  bis 9  Stunben  abgugieben  finb,  bie  bcr  ;>ug  bei  feiner 
5abrt  bcr  aufgeljenben  Sonne  entgegen  HS  2ötabi= 

woftet'  gegen  bie  wefteurop.  3cit  gewinnt.  Späte; ftens  14  Sage  nad)  ber  Slbfabrt  aus  Sonbon  würbe 
auf  biefem  SBege  $apan  beg.  Gbina  erreicht  gegen 
38  Jage  via  Suesfanat  unb  28  Jage  viaGanabifdje 
Pacific  ̂ Gifenbabn.  Sein*  bebeutenb  ift  bie  Serringe= 
rung  bcr  föeifefoften.  9Uif$lanb  [jat  für  feine  Sabnen 
von  SBarfdjau  nad)  Sibirien  ben  billigen  3ouentarif 
feftgefetjt,  einSöület  bis  babin  würbe  faum  mel)r  als 

120Dtubel  in  I.  Klaffe  t'often;  Sonbon  =  2£arfd)au foftet  150  2ft.,  fo  baf,  ba§  ©cfamtbiUct  wenig  met)r 

als  500  Söt.,  in  IL  Stoffe  entfprccbcnb  billiger,'  foften 
wirb.  Cvinc  Aabrtarte  I.  Klaffe  von  Sonbon  via 
Srinbift  nad)  ̂ apan  foftet  aber  runb  1800  Tl.,  unb 
wenn  mau  and)  bei  ber  übcrlanbreife  11  Jage  33er= 
pflegung  unb  11  Sdilafwagcnbületc  unb  bieüber= 
fabrt  wn  3Btabto)oftof  nad)  ftapan  in  2lnfat*  gu 
bringen  bat,  fo  ift  bie  Tüffercng  gu  (fünften  be§  2anb= 
Weges  immer  nod)  fel)r  bebeutenb.  —  Sgl.  Central 
blatt  bcr  33auöerroaltung  (Seit  1896). 

Sitorjaföh),  tH(er/äUid)ajloivitfd),  fibir.  3n= 
buftricllcr,  befudte  ba§  ©tomnafmm  in  SrfutSf, 
börtc  bann  Sorlcfuugen  am  2cd)notogifd)cn  ̂ nftitut 
in  Petersburg,  ferner  in  SDtündjen  unb  am  tyotyttd)' 
nitum  in  ̂ürid)  unb  befudjtc  gu  feiner  SluSbübung 
aud)  nod)  älmerifa.  3iad)  bem  Jobe  feine»  SSaterS, 

Tl  x  d)  a  e  l  5Ü  c r a n  b  r  o  w  i  t  f  d)  S. ,  eines  bef annten 
©olbwäfd)erS ,  !am  S.  aus  Sibirien  nad)  Seters= 
bürg,  intereffierte  ftd)  fürjoie  6rforfd)ung  eineS 
Seewegs  aus  Guropa  nad)  Sibirien,  trat  gu  biefem 
3roed  in  Segiebungen  gu  Siorbenffiolb ,  SBigginS 

unb  Siboroiv,  unb  rüftete  mehrere  (E'rpebitionen 
aus.  Gr  fetbft  ful)r  gur  'Bcc  an  bie  OJcünbung  bes 
Db,  unb  von  ba  gu  Sanbe  nad)  Jobolsf.  Sarauf 
fud)te  er  bie  Setfd)ora  mit  bem  Db  mittels  ber 
SoSWa  burd)  einen  Äanal  gu  verbinben  unb  legte 
gu  bem  3roecf  eine  Strafte  über  ten  Ural  an,  bie 
feinen  -Kamen  trägt.  ©lcid)gcitig  feiue  er  feine  in= 
buftricüen  Unternehmungen  in  Sibirien  fort; 
namentlid)  ift  er  unb  fein  Sruber  3nno!entij  3.  an 
ben  großen  ̂ nbuftriegefellfdjaften  beteiligt,  bie  ftdb 
an  ben  Ufern  be§  2iUtim  im  Äreis  DIefminSl  be§ 

©cbietes  3a^ut~^  befinben.  ̂ n  ̂en  letzten  ̂ abren 
befd)äftigte  fid)  S.  befonberS  mit  ber  Ginrid)tnng 
ber  Sampffdnffabrt  auf  bem  2lmur  unb  grünbete 
bie  bortige  ©efellfcl)aft  für  2)ampffd)iffat)rt  unb 

Öanbel.  oui*  Segrünbung  ber  Unioerfität  ÜomSt 
ftiftete  S.  100000  9tubcl.  ferner  baute  er  auS 
feinen  JJiitteln  in  glittst  eine  Hird)e  unb  legte  ba= 
felbft  eine  Glemcntarfcbulc  an.  9iad)  ibm  benannt 
ift  bie  Sibirjatolvinfel  am  SluSgangc  ber  il)iün= 
bungsbudit  bes  ̂ citiffei  inS  Dtörbtidie  Giemecr. 

Sein  Sruber  Sftiuofentti  9Jt i d> a i l  o m 1 1 f cl> 
S.,  geb.  1860  in  SrfutSl,  befud)te  ba§  @pmnafium 
in  Petersburg  unb  borte  bort  jurift.  Sorlefungen. 
Gr  bat  fid)  burd)  gablreicbe  unb  reid)c  Spenben  gu 
gcmeinnütjigenä^cden  (Sibliotbefcn,  2Rufeen,  ©ti= 
penbien  u.  a.)  öerbient  gemaebt;  fo  f penbete  er 
200000  Siubet  unb  ein  >3auS  im  Söerte  von 
150000  3iubel  für  ein  biolog.  SOcufeum  in  SßeterS' 
bürg;  420000  &lubel  gur  Segrünbung  eines  Untere 
ftütjungSfonbS  für  bie  Arbeiter  in  icn  ©olbwäfcbe^ 
reien  im  ©ouoernement  ^afutSt'  (vgl.  SB.  Semewftij, 
GincgrofjeSpenbcgumSiutjcn  ber  Arbeiter,  Sctcrsb. 
1894;  in  ruff.  Spradje);  gegen  60000  sJtubel  1891 
unb  1892  gur  ,0>cit  bcr  Gbotera  unb  ber  Hungersnot 
in  Dftrufdanb  u.  a.  2tud)  gab  er  auf  feine  Soften 
bcrauS  9Ber!e  von  ̂ abringew  unb  9)lefl)o>v,  unter 
anberm  beS  letztem  «Sibir.  Bibliographie»  (3  35be., 
1891—92). 

«icGerfjcUSfprettgftoffc,  foIct)e  Sprengftoffe, 

beren  3ufammenfej}ung  unb  5"abrifationSwcifc  eine 
geWille  Gewälvr  bietet  gegen  unbeabfiebtigte  3cv- 
fetumg  bei  ber  ̂ anbbabung  unb  Senutnmg,  6efon= 
berS  aber  beim  Transport  burd)  oie  gewöl)nlid)cn 
SerfcbrSmittcl.  Son  foleben  S.  finb  gum  £ranS= 
port  auf  ben  bcutfd)en  Gifcnbabncn  unter  beftimm= 
ten  gefet^lid)  vorgetriebenen  Sebiugungcn  neuer; 
biugS  Cj'cbr.  1896)  folgenbc  gugelaffcu  roorben: 

l)abcmit,  ©einenge  von  falpctevfaurciu  Stmmo* 

nium,  fatpeterfaurem  Kalium  unb  s3iapl)tbaliu;  2)a= 
l)emit  A.,  ©emenge  von  fatpeterfaurem  älntimon, 

boppeltcbromfaurcm  .Ualinm  unb  "Jiapbtbalin;  ,uv 
vierS  Sprcngmittel,  ©emengeöon  'Jhninoniiun nitrat  unb  ?.'tono=  ober  Siuitronapbtbalin  (f.  Gr 
ptofivftoffe  2,  Sb.  6);  SJSr ogreffit,  ©emenge  von 
2lmmoniumnitrat  unb  faljfaurem  SXnilin,  mit  ober 
obne  3nfa|5  von  fdwcfcliaiucm  Jlmmouium;  SRo« 
burit  (f.  b.,  Sb.  13),  ©emenge  von  2lmmonium= 
nitrat,  Gt)lorbmitrobcir,el  unb  l5blorbinitronapb; 
tbalin;  Uto&urü  I.  (Simincniumnitrat,  Siuitro= 
beuget  unb  übermanganfaureS  fialium);  Sccurit 
(Slmmoniumnitrat,  Äalifatpeter  unb  Tiuitrobcnu'H ; 
S  i  d)  er  b  c  i  1 8  f  v  r  e  n  g  p  u  1 0  c  r  bcr  vereinigten  .Uo  In  - 
SRottWeiier  Snlvcrfabritcn,  ©emengeöon  einer  neu« 
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trat  reagierenben  Salpeterart,  Stmmoniumnitrat 
ebne  Rnfafc  ober  mit  gan;  geringem  ̂ uiai'.c  bon 
boppelttoblenfaurem  Slmmonium  ober  SSarpum  unb 
einem  pfl^nUid^cn  ober  tierifc^en  öl,  cao  im  roefent= 
licben  au§  fteblcnftcff ,  SBajferftoff  unb  Sauerftoff 
beftebt,  mit  ober  ebne  Schwefel ;  3s  o  ä  in  i  n  I  e  i\ dj  e r 
5  i ob  erbeit §  j  p  v  e  n  g  ft  off  1 ätmmoniumfalpeter, 
Sinitrobenjol,  öatje,  SBatafjin,  getteunb  8a<fe); 
2Bad)3putber,  Satpeter  mit  ßarj,  ÜRapbtbalin 
imb  reben  Seeröten  gemengt,  mit  ober  ebne  3ufatj 
bon  ̂ ad<c\\  unb  gimtjfen,  mit  ober  ebne  jiifatj  ton 
ttaliumebremat. 

«irhcrhettc<Uotrirl)ttntgcu  für  eleftrifcbe 
Starfftremanlagcn,  f.  15'leftretedmif. 

3id)erung3frrafc,  f.  Mrimiualpelitif. 
3iboroh),  SDHcbael  fionftantinoroitfcb,  ruff.  S"; 

buftrieUer,  geb.  28.  (16.)  i'Jiäv;  L823  in  ätcbangelSf, 
toat  hier  anfangs  >>au->lcbrer,  trat  bann  in  Sibirien 
in  ben  S)ienft  einer  ©efellfcbaft  bon  ©olbroäfajern 
unb  gelangte  6atb  fetbft  in  ben  sBefijj  großer,  meif) 
auch  bon  ibm  entbedter  ©otbroäfcbereten  unb  ©ra= 
pbitgruben  Uemere  an  ber  Sureifa,  iitebenflufi  be§ 
3enijfei).  Später  organirierte  er  ©efettfdjaften  gut 
2tu§beute  ber  öoIj=  unb  2Jtineratfcbä$$e  an  ber 
SBetfdjora,  fotoie  be§  5Betroteum§  an  ber  Ucbta  unb 
auf  SlotDoia  Semlja.  Seine  litterar.  Tbätigfeit 
unb  fein  Söeftrcben ,  ba§  europ.  :)iufHanb  auf  bem 
Seercegc  mit  Sibirien  ju  berbinben,  brachten  ihn 
in  ̂ Beziehungen  ulnarer,  ©raj  äBitcjef,  Sorbens 
fftötb,  2Biggin§,  unb  1^77  tarn  S.3  Schoner,  bie 
Morgenröte,  bon  ber  äftünbung  be§  Seniffei  nach 
Petersburg,  mobureb  bie  SDiöglicbteit  einer  fol= 

djen  gabrt  betotefen  mar."  Um  für  ben  Sorben  ju 
inteteffteten,  betanftaltete  S.  and1  2lu§ftellungen 
bortiger  Srjeugniffe  in  :Knfüanb  unb  (1875)  in  SBien. 
6r  ftarb  23.  (11.)  guli  1887.  38on  ben  Sdjtiften  S.§ 
finb  bcreeruibcben:  « Sever  Rossii»  (T er  Sterben 
;Ruf>lanbc-,  5ßeter§b.  1881 1  unb  feine  Rendite  in  ben 
«Trady»  ber  ©efellfehaft  jur  görbetung  ber  &anbel§= 
(auffahrt  (ebb.  1873-  -85).  Stach  S.  benannt  ift  ber 
Sibororcbafcn  an  ber  SDtünbung  be§  Tavfluffev 
in  bie  Ta->budu\ 
Siebenbürgen.  Sßon  berSenöIfemitfl  ge&örs 

ten  1890:  57471  SBerfonen  ben  intelleftuelten  S&& 
rufSarten,  1541685  ber  Urprobuttion,  273885  bem 
Sergbau,  Snbuftrie  unb  SSerfebt  an;  18213  lebten 
bon  dienten  unb  324068  knaxen  Taaelehner.  S)ie 
;\ai)l  ber  (Sbefcbliefuingen  betrug  1893:  20203,  ber 
Sebenbgebotenen  91  927,  ber  XobeSfäfle  60756,  ba= 
bon  im  ßinbeäalter  (bü  5  ̂ abrei  26451. 

i.'itnb=  unb  ftorfrimrtfdiaft.  ©eerntet  mürben 
1893:  4562085  hl  SBeijen,  1921403  SKoggen, 
491 029  öalbfrucbt,  813040  ©erfte,  37611 179  öafer, 
(1493724  S.'taiv,  3171552  hl  Sartoffeln.  5)a3  g<ü 
[amte  äßeinaebiet  umfaßte  24400  ha,  tnobon  L9902 
in  feilem  ertrage  ftanben  unb  1148  ha  bureb  bie 
SHeblouS  berroüftet  tnaren.  Ter  Sfteft  tourbe  jur  Stuf* 
pflanuma  mit  atfterif.  Dieben  verbereitet.  S  ie  95Jein= 
ernte  ergab  101626  hl  im  SBerte  von  2,08  i'Jtül.  M. 
Son  bem  SBalbbeftaube  tnaren  408065  ha  ßid)en= 
ludlber,  1138336  ha  93ucbcit=  unb  anbere  Saub= 
tnalber,  730165  ha  Kabettnölber.  lern  Staate  ac-- 
börten  244665,  ben ©entrinben  1009734,  berfiird)e 
61905  ha. 

Sergbau.  $mfv  1893  nuirben  geivennen:  1  W kg 
©olb  bom  Staate,  888kgbonfßnnaten,  »ufammen 
im  SBerte  Pen  1685151  M.,  986  kg  Sttber  bom 
Staate,  3  i  7  bon  Sßribaten,  jufammen  im  SBerte  bon 
121154  %l,  95  t  Rupfer  (40313  gl.),  314  SBlei 

(45499),  5131  grifdjrobeifen  (1794  477),  1899 
Cmferebcifeu  (142203),  8500  Stciufeblen  (28050), 
3S2Ö85  ̂ rauufeblen  (1675023),  70  Sdjtoefet 
15867),  750  Sifenbitriol  (12000),  249  Sdnrefeh 
tobtenftoff  (44706),  1326  Scbtrefeliame,  214  iBIei« 
glanj,  3760  ©oIb=6ilber  Rupferfdjlicbe  (2Bert  Pen 
331657  ̂ l.),  1264  Äupfercrj  (9050)  unb  1278848  t 
Gifeuers  im  SBerte  Pen  301  776  gL,  ferner  78179  t 
Stein  =  unb  165  t  ̂ nbuftriefah  im  SBerte  pon 

7,03  SJtill.  3-1. 
^nbuftric,  ̂ toitbcl  unb  ̂ erfefir.  S)ie3nbujhie 

befdjäftigte  1890:  83725  Sßerfonen  unb  jtoar  bie 
eigentlid)e3nbuftrie59247,bieperfönlid)en  Rtneden 
bienenbe  unb  ©enu|tnbufrrie  12847,  bie  aBanber« 
tnbuftrie  145,  bie  öau§=  uni>  aSoßSinbuftrie  11486, 
ber  öanbel  13467  unb  jtnar  ber  eigentliche  öanbel 

12-195,  ber  Maufierbanbcl  773,  "bie  Agenturen 192  ̂ Berfonen.  6anbet§=  unb  ©emerbetammetn 
beftcheu  311  Rronftabt,  fitaufenburg  unb  SÖtaroS' 
SBafdrhflp.  Tic  guderfabrit  in  Sotfatu  ftclttc 
1892,93  mit  620  Arbeitern  an*  66000  t  :Kübeu 
8128  t  3udcr  ber,  bie  ftaatUcbe  Jabaffabrif  in 
Rlaufenburg  mit  1004  Arbeitern  1682  t  Sabate« 

fabrit'ate,  barunter  25,5  DJtill.  gigarren  unb  72,8 si)till.  Giaaretten. 
S.  hatte  1893:  1706  km  Staate  unb  5039  km 

STOunictpalftrafien,  27kmStra|enbabnen/  1314  km 
Gijeubabneu,  2966,5  km  Setegrapbenlinien,  386 

5Boft=  unb  239  Setegtapbendmter.  1892  betrugen 
bie  Spareintagen  bei  ben  Santen  11,89,  ben  Spats 
raffen  25,72,  ben  ©enoffenfdbaften  12.93  W.ü.  gl. 

Untcrrid)t^nicfcn.  Sftad)  ber  Säbutng  von  1890 
Eönnen  in  S.  lejen  unb  febreiben  39,18  $rog. 
ber  ÜRänner,  26/sj  Ißtog.  ber  grauen,  nur  lefen 
1,23  SBrog.  ber  il'tdnner,  2,89  Sproj.  ber  grauen. 
1893  beftanb  in  S.  eineUniberfität  uiMlaufenburg, 
7  böbere  tbcel.  Sebranftaltcn,  29  ©bmnaften,6  :Keal= 
fcbulen,  12  Sebter  ■-,  1  Sebrerinnenbilbung§anftalten, 
8  tanbtnirtfd)afttid)e,  1  ÜJtontan*,  79  ©etnerbe=  unb 

Öanbel§=,  lÄunft=,  1  §lilitärfad)f<hule,  2'.is>nnbei- betoabranftalten,  3010  SBotfSfdjulen  mit  268  553 
Schülern  unb  10  humanitäre  Vebranftalten. 
Sicbcnhounf chatten ,  SBauerfd)aft  im  Sanb= 

treiS  Gffen  be§  preu|.  9teg.=95ea.  Tüffelberf,  fyat 
(1895)  4266  ß. 

«Siebclung^htnbc,  einer  ber  midjtigften  Teile 
ber  3lntbropogeograpbie.  Tic  S.  fudjt  baruitbun,  in 
tneteber  SBeife  bie  Siebelungen  bon  ben  SRaturbebin= 
aungeit,  befonberS  ber  orogr.  unb  bpbrogr.  8age  be3 
Kliman,  ber  33obenbefd)anenheit  u.  f.  ir.  abbängen, 
aber  aud)  beeinflußt  [inb  von  ben  ©erid)t§punrten 
ber  Sieberbett,  ber  sBerfebrSmöglicbfeit,  bei  &anbels« 
anfcblujfeS.  SBllä  Schöpfet  einer  tniffenfebafttichen  S. 
taun  3.  ©•  Robt  angefeben  toetben,  beffen  «SSerte^t 
unb  ̂ nfiebetungen  bet  aRenfchen»  (®re§b.  unb  8p). 
is ii ivide teitenbe@ebanten gab.  SBichtig für bieS. 
iftferner9latseI§«2tntbropogeograpbie».  -IceuerbingS 
bilben  SWonograpbien  jur  S.  einen  nicht  untoidj= 
tigen  93eftanbteil  bet  gjogt.  ßitterarur,  bon  benen 
bereer-,ubeben  ift  baä  SBen  von  il'tcincn,  Siebelung 

unb  Stgrartoejen  ber  SBeftgetmanen  unb  Lftacrma-- nen,  ber  Selten,  Kömer,  ginnen  unb  Slawen, 
8b.  1—3  nebit  SlttaS  (99ett.  1895—96). 

3iefcr,  SBauerfcbaft  im  ßanbfreiä  Sietefetb  be§ 

preufe.  Sfteg.-SBej.  SKinben,  bat  (1895)  3213  C;. 
Siebet«,  gSBilb.,  ©eograp^,  geb.  3.  Te-,.  1860  ■ ;u  Hamburg,  ftubierte  in  3ena,  ©öttingen  unb 

Seipjig,  bereifte  1884— 85  ben  SBeften  bon  S3ene= 
juela,  1886  Kolumbien  (auf  93eranlaffung  ber  @e= 
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fellfcbaft  für  Grbfunbe  in  93crlin)  unb  habilitierte 
fid)  1887  5u  Söürjburg.  1890  nad)  ©iefeen  berufen, 
rourbc  er  1891  jum  aufjerorb.  s}>rofcHor  ernannt. 
1892  —  93  bereifte  er  »on  neuem  SBenegnela.  Gr 
febrieb:  «über  bie  2lbl)ängigfeit  ber  Jionfcffion»t>er= 
teilung  in  Sübroeftbeatfdjlanb  üon  ben  frübern 
£crritcria(grcnjen»  (©ött.  1883),  «9teife  in  ber 
Sierra  SReoaba  be  Santa  Marta»  (2pj. 1887),  «Sie 
Gorbillere  £>on  Mertba»  (in  s.ßcnd3  «©eogr.  2tb= 
banblungen»,  SBten  1888),  «Sßenejuela»  (öantb. 
1888),  «3ur  Kenntnis  be3  £aunu§»  (Stuttg.  1891) 
unb  a(y  Seile  ber  r>on  itim  in  ÜBerbinbnng  mit  £fad)= 
genoffen  herausgegebenen  «allgemeinen  Sanier« 
hmbe»:  «2lfrifa»  (Söj.  1891),  «2lften»  (ebb.  1892), 
«Sübamerifa»  (1893),  «2(uftraticn  unb  "-]Mpneften» 
(ebb.  1895).  2113  Grgebniffe  feiner  ahmten  "Jreife  in 
SBenejuela  erfebienen:  «3lüette  9ieife  in  SSeneguela» 
(J&amb.  1896,  als  58b.  12  ber  «Mitteilungen  ber 
©cograpf)ifd)en  ©efellfd)aft  ju  Hamburg»)  unb  Kar= 
ten  jur  pbpfif.  ©eograpbie  fon  Sßenejuela  in  a^ßeter* 
mann§  Mitteilungen»  (©otl)a  1896). 
*£tgmaringcn,  Stabt,  bat  (1895)  4341  G. 
Ginroobnerjabl  be§  Üt egi er uu gebeert*  unb 

feiner  Greife : 

Greife 
£)rt«anit>efenbe 
SkBöIferung 

3unaßme(+) 

Sl6nn!)tne( — ) 
Don  1890—95 1895             1890 

Sigmaringen     .... 
ßJammertingen      .   .   . 
■Öedjingen   
§aigerIo<f)      ,    .    . 

21574 
12  919 
19  661 
11  598 

21534 
13  021 
19  825 
11  705 

+  0,19 

—  0,78 
—  0,83 
—  0,94 

!Kcg.=5Bej.  Sigmaringen  |     65  752    |     66  085    |      — 0,51 

Sigmatismus  (nad)  bem  gried).  S8ud))taben 
Stoma),  f.  Stammeln. 

*  Silber,  über  ̂ robuftion  unb  SßreiS  be§  S. 
f.  SBäfyrung. 

Siltcmtncarbtb,  f.  Garbibc. 
Z  i  11  ein,  ungar.  Zsolna,  ©rof3  =  ©emeinbe  unb 

ftauptort  eine»  StuljlbegirfS  (36438  G.)  im  ufigar. 
Komitat  Jrencfin,  lint»  an  ber  Sßaag  unb  an  ber 
£inie  ©alantba  =  S.  (169  km)  ber  Ungar.  Staate 
babnen  unb  an  ber  Kafd)du=Dberberger  ÜBafyn,  bat 
(1890)  4117  floroaf.,  beutfd)e  unb  magpar.  @.,  eine 
grofcc  fönigl.  Saljnieberlage,  mehrere  Gabrilen  unb 
Gifenbal)nrocrfftätten. 

SilUerton  (fpr.  fdttoert'n),  Minenftabt  im  füb= 
roeftl.  SJteufübtoaleS,  nalie  bei  SBrofen  öill  (f.  b.),  burd) 
93al)n  mit  biefem  unb  2-tbelaibe  »erbunben,  bat  (1894) 
ctma  1400  G.  unb  bebeutenbe  Silberminen.  %>m 
jicrboftcn  bei  Gurioroie  befinbet  fid)  ein  3irmlager. 

*  Simon,  3ule3,  ftarb  8.  $uni  1896  in  5)Sart§ 
unb  nuirbe  auf  Staatsfoftcn  beerbigt.  Gr  fcbrteb 
nod)  «Quatre  portraits:  Lamartine.  Le  cardinal 

Lavigerie.  E.  Kenan.  L'empereur  Guillaume  IL» 
ßJSar.  1896), 

*<Sintplonb<tfjtt.  Unterm  25.  9lob.  1895  ift  in 
39ern  ber  Staatäöertrag  sroifctjcn  ber  Sd)rocij  unb 
Italien  über  ben  Simplonburcbftid)  unter3eid)nct 
roorben.  Sie  üon  Italien  (burd)  Sßroöimen,  Stäbte 
unb  Korporationen)  aufoubringenbe  Subvention  ift 
auf  5  Mill.  Site  feftgefejU,  aud)  ift  22.  gebr.  1896 
ber  ̂ ura^Simplou^alm  bereits  bie 23auau§fül)rung 
ber  ital.  Stredc  ©renjc  Pfeile  geftattet  korben, 
l'lufjer  ber  burd)  SBunbesigejets  öom  22.  2(ug.  1878 
gugeftdjerten  XHeit;ilfc  bc«  intnbcS  üon  4^2  Mill.  §r§. 
ift  ein  weiterer  3uf$uJ3  ber  beteiligten  fdjmcij. 
Hantone,  ©emeinben  unb  ©efellfd)aften  »on  lO1/* 
3Jtiu\  $r§.  gefiebert,  fo  baf?  alfo  bic  Subventionen 

20  Mill.  %t%.  betragen  werben.  21m  21.  ©ej.  1896 
baben  ber  fd)lr>ci3.  Suitionalrat  unb  ber  ital.  Senat 
i>en  ital.  =  fd)rcei3.  StaatSoertrag  einstimmig  angc= 
nommen. 

«imulo,  bie  Ari'uttc  uon  Capparis  coriacea Bunchell,  einer  am  Map  ber  (Eliten  Hoffnung,  in 
Gbile  unb  ̂ >eru  Dorfpmmenben  Gapparibacec.  Sie 
3rücbte  baben  bag  2lusfebcn  unreifer  Pflaumen, 
finb  2—3  cm  fang,  1,2 — 2  cm  bid,  eben  sugcfpitU. 
S)ie§arbe  ift  rbtlid)braun,  bic  Cberflacbe  ber  grudbts 

fd)ale  fein  runjlig.  Sic  juerft  füjjlid),  bann  breu- nenb  unb  bitter  febmedenben  Samen  liegen  in  einem 
fiebrigen,  gcfdjmadtofen  ̂ mdjtmni.  S.  wirb  gegen 
Gpilepfie,  öpfterie  unb  üfteröofität  gebrandet. 

Sinbing,  Dtto,  nonneg.  Maler,  geb.  16.  2c\. 
1842  gu  Xbronbbicm,  üollenbete  al§  ̂ fnrift  feine 
UnioerfitätSftubien,  toibmete  fidi  aber  bann  ber 
Malerei  unter  Gdereberg  in  Kriftiania,  unter  .*c>. 
©übe  in  ÄarlSrulje  unb  befuebte  feit  1875  einige 
3eit  bie  211abemie  ju  Müud)en.  Gr  ift  jcljt  bei 
Mriftiania  anfäffig.  S.  bat  fid)  auf  oerfd)iebenen 

©ebicten  ber  Malerei  öerfudjt,  ~ncd)  wax  fein  $aupt= 
gebiet  bie  lanbfd)aftlid)e  Sarftellung  ber  üatcrlänbi= 
feben  Dtatur,  befonber-o  bc»  boben  9lorben§.  Arifd^e, 

Üicbtfülle,  t'räftigc  2luf faffung  unb  Originalität  jeieb- 
nen  feine  ÜBert'e  au§.  —  Sein  trüber  Step  bau 21  bei  S.,  geb.  4.  2lug.  1846  311  Dlöraaä,  bat  fid? 
al§  23ilbbaucr  einen  SJlamen  gemaebt,  in»befonbere 
burd)  bie  Marmorgruppe :  93arbarenracib  ibren  gc= 
fallenen  Sol)n  au§  ber  Sd)lad)t  tragenb  (Stulp= 
turenmufeum  in  Mriftiania  unb  ©Ipptotbef  311  Ro« 
penbagcu).  9teuerbing3  fd)uf  er  bie  ©nippe:  3*r>ä 
Menfd)en,  unb  begann  für  ba»  Dlationaltbeater  in 
Üriftiania  bic  23ron3cftatuen  3»bfen§  uub^jörnfouv. 

(Sitjgcfcllcn,  f.  öaueinbuftrie. 
3i,i',o,  $rin3  t>on  Seutenberg,  f.  Scutenberg. 
Sfiff  (engl.),  Heiner,  fd)inal=  unb  teiebtgebaute?, 

für  9legatten  geeignetes  Siuberboot.  Slufeerbcm  üer- 
ftebt  man  unter  S.  aud)  Segelfabrseitge,  bie  roie  eine 
Slup  (f.  b.,  93b.  14)  getafelt  finb,  aber  fein  93ug= 

fpriet  baben. 3latiit,  Siubolf  Karl,  ägppt.  Gcneralftab§oberft, 
geb.  7.  ̂ uni  1857  in  333ien,  ging  nad)  2lbfolnicrung 
ber  2Biener  $anbel§afabemie  unb  privater  Stubien 
an  berSöienerSternioavte  nad)  i'igppteu  unb  lernte 
in  Mairo  Scbroeinfurtl),  ̂ Kolilfy,  9Jad)tigal  unb  2b. 

von  öeuglin  rennen.  2luf  2lnrcgung  "bc3  lefetge= nannten  bereifte  er  1874  Morbofan  biö  su  ben  SRuba 
bergen.  1876  nad)  Efterreid)  3urüdgefel)rt,  mad)tc  er 

alä  yteferoeoffisier  ben  bosn.'g-elbsug  mit,  folgte  aber 
im  S)eg.  1878  einem  3hife  Öorbon  s^iifd)a§,  beffen 
93cfanntfd)aftcrntäl)renb  etueö  früi)ern2(ufentbaltec- 
in  ©partum  gemacht  hatte,  uacb  ̂ igppteu.  Sucx)t  alc- 
Ainair,infpeftor  üermenbet,  rüdte  er  jum  Mubiroon 
Sara  (fübroeftl.  Sarfur)  unb  fd)liefdid)  311m  ©ouoer= 
neur  unb  Militarfoinmanbanten  ber  agupt.  ̂ rotoinj 
Sarfur  auf.  Stl§  fold)cr  hielt  er  bie  nomabifierenben 

2lraber  im  Raunte  unb  f  übrtc  'Kul)c  unb  Sid)erbeit  in 
f  einer  ̂ rooinjj  ein,  multejicb,  aber  nacfeoielenÄämpfen 
mit  ben  2lrabern  beä  SübenS  unb  Dftenl  im  S)eg. 

1883  mit  feiner  SßroOin^  bem  l'iabbi  Mobammcb 
2(cl)mcb  ergeben.  Son  btefem  in  Gifen  gelegt,  öon 
beffen  9iacl)folgcr  Gbalifa  2lbbullal)i  aU  ̂ cib>üäd)tcr 
unter  ftrengfter  2(nffidt  gehalten,  lernte  er  baä 
Mabbiftenveidi ,  inSoefonbere  bie  mitttär.  Kräfte, 
genau  rennen.  2iad)  nneberhclten  fnuttlofcn  3Scr= 
fud)cn  gelaug  S.  im  /uhv.  1895  bie  ,vludn,  auf 
roelcber  er  16.  Mär3  1895  in  iHffuan  eintrat.  ,\n 
Kairo  nun  Dberft  im  ©eneralftab  mit  bem  Sßafcb,as 
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titcl  beförbert,  trat  er  mit  Beginn  beS  Subanfelb» 
utiv;-  an  bie  Spifee  beS  militäv.  9ta$rtd)tenbureauS 
ber  anglo=ägbpt.  Slrmee.  über  feine  (Srtebniffe  be= 
richtet  er  in  «jener  unb  Sdjtoert  im  Suban.  I'icine 
Sümpfe  mit  ben  Semnfdjen,  meine  ©efangenfdjaft 
unb  Bludn.  1879—95»  (1.  bie  8.  Slufl.,  Sog.  1896). 

3lrt»uoui?d)c  Tvautbalbabn,  SSicinalbafyn 

(34  km)  üon  SBeltäce  an  ber  Srau  na*  35iljcöo= 
&apelna>(20.  Stpril  1890  eröffnet),  melche  burejj  bie 
im  Sommer  1896  genehmigte  Setlängerung  3JUieoo= 
ßapetna=Statina=9lafic  (20,6  km)  vJlnfdHuf>  an  t>ai 
ungar.  Gifenbahunet;  erhalt. 

«lah)omfcf»c  l'oraluabn,  ^rioatbabu  üon 
(Flieg  nacb  UKUapela  ̂ atrina,  mit  ;jmcigbabu  öon 
$leternica  nad&  Sßo;iega  (121,i  km,  2.  unb  3.  Seg. 
1893  eröffnet),  in  SSertoaltung  berungar.  StaatS= 
bahnen. 

«uetubonbafm  (fpr.  fmobb'n-),  bie  ajte  in  (5'mv 
lanb  erbaute  ;1)ahuvai>babn,  meld)e  an  bie  nadj 
SlanberiS  im  -Korbioeften  öon  SBaleS  fübrenbc  Sttdj= 
balm  anfdtliefu  unb  auf  ben  Snotobon  {1094  m) 
füfyrt.  Sie  7,56  km  (ange  SBalm  ift  mit  einer  Qalnv- 
ftange  nacb,  bem  Slbtfdjen  Softem  perfebeu  unb 
3.  Ülpril  1896  eröffnet.  Tic  S.  cnbet  in  einer  >>bhe 
pon  1064  in. 

*<2ocialbcmof  rotte.  Stebeutfc&eS.  bat  fieb 
in  immer  gröfjerm  SDtafjftabe  an  ben  SBabJten  ,ut  ben 
Sanbtaaen  ber  SBunbeSftaaten  beteiligt  unb  ift 
jeht  im  fadj>f.  Sanbtag  mit  14,  in  bem  baprifckn 
mit  5,  im  toürttembergtfd&en  mit  2,  bem  babifdjen 
mit  3,  bem  beffifdnAn  mit  6,  bem  gotbatfd?en  mit 
7,  bem  altenburgifdvu  mit  4,  bem  meimarifdum, 
mciniugtfdien,  reufsifet/en  j.  2.  unb  fcbtoarnburg. 
Üanbtag  mit  je  1  Vertreter  repräsentiert.  (5'bcnfo  ftnb 
bie  focialbemolratifdjen  Ranbibaten  pielfad?  in  bie 
Mommunaf  Vertretungen  gemablt. 

3n  SRadjtoaljlen  jum  SR eic^Stage  bat  bie  S.  nvfc 
SiUe  in  Treiben  =  2lltftabt,  2lrn£berg,  öallc  unb 
Söranbcnburg  erlangt,  fo  baf;  bie  Partei  bort  jel'.t 
49  SDtanbate  innehat. 

Sie  Sßartetpreffe  toeift  jetrt  folgenbe  3iffcrn  auf: 

^arteiblätter 1S91 1892 1993 
1894 1895 1S96 

A.  «ßotitifdie. 
23öd)entlid)  C  mal    .    .    . 

3    i.        ... 

>.           2    >.       ... 
»            1     -       .    .    . 

9111c  14  2agcl    » 

27 23 

7 

10 1 

32 

20 6 

12 

32 
25 
7 

11 

37 

20 9 
8 

— 

39 

20 
8 
9 

41 

17 

*» 

6 

3u(amtnen 
üt> 

70 
75 74 70 73 

B.  ©eiDcrtjd)aftIid)c. 

ffiSödjentlid)    3  mal  .   .   . 
n              1    V     .    .   . 

TOonatlid)      3    >•     ... 
HU*  u  Sage  1   »     ... 

SKonatlidj      l    >•    ... 
HUe32Bod}enl    .... 

1 
24 
3 

22 
4 

1 
28 
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23om  6.  bis  12.  Dft.  1895  faub  in  Breslau  ein 

Sß  ar  t  e  i  t  a  g  ber  focialbemotratifdjen  Partei  Tcutfdi= 
lanbS  ftatt.  Set  .vauptpuutt  ber  SBerfyanbtungen 
betraf  bie  Agrarfrage;  eine  }u  ihrer  Borberatung 
eingelegte  ftommiffion  hatte  ein  Programm  ent= 
morfeu,  baS  in  ahnlidw  SBeife  mie  baS  frair,efii\te 
bem  Erfurter  Programm  üon  1891  hinzugefügt 
m  erben  feilte. 

Sie  .Uommiffion  hatte  namentlich  folgenbe  ;',ir 
fätje  inSSorJd^tag  gebracht:  Stbfdjaffung  aller  mit 
bem  ©runbbefuj  öerbunbenen  behörblidn-n  gfunf: 
Honen  unb  Privilegien  (felbftfinbige  ©utSbejirte 

u.  f.  m.i;  Orbaltung  unb  SSerme^rung  beä  öffent-- 
Kdjen  ®runbeigentum§  ;58etoirtfcbaftung  ber  Staats» 
unb  ©emeinbelänbereien  auf  eigene  3ftecb.nung  ober 
SBer&adjtung  an  (Senoffenfcpaften  von  2anbarbei= 
tern  unb  an  Kleinbauern  ober,  fotoeit  fid)  beibeS 
nid}t  al§  rationell  efloeift,  SBerbad^tung  an  Selbfts 
bemirtfdvifter  unter  iHuffidn  beS  Staate!  ober 
ber  ©emeinbe;  Staatäfrebit  an  ©enoffenfebaften, 
bie  alle  beteiligten  umf äffen,  ober  an  einzelne  ©c 
meinben  für  Aelbbereiniauna.,  SBobenmeliorationen 

aller  'Jlrt,  Sntroafferung  unb  SemäRerung.  Srei 
Sage  tourbe  über  biefc  S8orfcb,Iäge  oer^anbelt;  bie^ 
felben  fanben  jebod),  ioie  öorfyer  bereit-:-  in  ber 

SParteibreffe,  lebhafte  Cpvofition.  Sem  (5'ntanirfe 
rourbe  namentlich  jum  SBortourf  aemad1!,  baf;  er  in 
feinen  ejorberungen  bem  Parteiprogramm  einen 
opportuniftifd\Mi  Cibaratter  aufjroinge  unb,  um  bie 
Stimmen  berSÖauem  }U  aenunnen,  bie  legten  Biete 
ber  Partei  _ju  febr  in  ben  öintergrunb  bränge.  Jroft 
berS8erteibigungbe§ä[grarprogramm§burcbCluatc!, 
S9ebel  u.  a.  mürbe  eo  abgelehnt;  nur  mürbe  bt- 
fd)toffcn,  in  ber  toeitem  Bearbeitung  ber  Slgrarfrage 
fortjufahren.  Sie  betreffeube  SRefolution  mürbe  mit 

15S  gegen  G3  Stimmen  (alfo  mit  brei  SSiertel  "))la\o- 
ritdti  angenommen  unb  lautet:  «Ser  Parteitag 
molle  befd)lief;eu:  2er  uon  ber  2lgrarlommiffion 
oorgelegte  Sntrourf  eineä  SlgrarprogrammS  ift  gu 
oertnerfen,  benn  bieS  Programm  ftellt  ber  SSauern- 
fdjaft  bie  öebung  ihrer  Sage,  alfo  bie  Stärlung 
ihre-:-  $ribateigentum§  in  Slu3ficb.t.  6§  erflärt  ba>o 
Sntereffe  ber  öanbeSMtur  in  ber  heutigen  ©efell= 
fd^aftSorbnung  für  ein  ̂ ntereffe  bei  Proletariats, 
unb  boä)  ift  ba§  fMttereffe  ber  Öanbelfultur  ebenfo 

mie  bas  ̂ ntereffe  ber  Jnbuftrie  unter  ber  Merrfdnv't be§  9ßriöateigentum§  an  ben  SProbUftionSmitteln 
ein  Sntereffe  ber  Sefifeer  ber  $robutrion§mittel,  ber 
SluSbeuter  beä  Proletariats,  ferner  toeift  ber  Gnt= 
n>urf  beS  Slgrar&rogrammS  bem  SluSbcuteftaat  neue 
SWacptmittel  ju  unb  erfcb.tocrt  babureb  ben  Klaffen* 
rampf  beS  Proletariats;  unb  enblid)  ftellt  biefer 
©ntiourf  bem  tavitaliftifdvn  Staate  Aufgaben,  bie 
nur  ein  StaatSJoefen  erfpriefüidi  nur  Turdnührung 
bringen  fauu,  in  bem  baS  Proletariat  bie  bolit. 
SJlacpt  erobert  hat.  Ter  Parteitag  erfennt  an,  baf; 
bie  Sanbhnrtfdjaft  ihre  etgentümUcben,  »on  benen 
ber  SJnbuftrie nerfebiebenen  ©efefee  hat,  bie  ,ut  ftu* 
bieren  unb  ju  beachten  finb,  menn  bie  S.  auf  bem 
flauen  Sanbe  eine  gebei^lic^e  2Btrlfamfeit  entfalten 
foll.  @r  beauftragt  baher  ben  Sßarteborftanb,  er 
möge  unter  SBerüdficbtigung  ber  bereits  von  bei 
älgrarfommifjion  gegebenen  Anregung  eineSlnjafjl 
geeigneter  5ßerfonen  mit  ber  Aufgabe  betrauen,  ba:- 
über  bie  beutfe^en  l'laravverbaitniffe  porbaubeue 
Material  einem  orünblidjen  Srubtum  ju  unter;iebeu 
unt  bie  ßrgebniffe  biefeS  StubiumS  in  einer  :l{eihe 
pon  "Jlbbanbliiugeu  ju  öeröffentlidpeu  als  'camm= 
lung  agrarpolit.  Schriften  ber  focialbemolratif4en 

Sßartei  SeutfcblanbS'.  Ter  ̂ Jarteioorftanb  crbJÜl 
Sßollmaä)t,  bie  nötigen  ©elbauftoenbungenjumacben, 
um  ben  mit  ben  ermahnten  arbeiten  betrauten  ©c; 
noffen  bie  Erfüllung  ihrer  älrbeit  ju  ermöglichen.» 

on  ©ejug  auf  Sa^roitjfpftem,  ßauSinbuftrie  unb 
Slrbeiterfcpu^  beauftragte  Der  Parteitag  bie  93er= 
treter  ber  Partei,  im  5teicb.Stage  juf  orbern:  l)  3lu8* 
bebnung  beS  gefeiüidnm  vJlrheiterfdutnev  auf  bie 
ÖauSinbuftrie  unb  Schaffung  befouberer  SSorfc^rif- 
ten,  mie  fie  fdjon  heute  für  bie  JabafSinbuftrie  be« 
flehen;  2)  .Kontrolle  aller  baitvinbuftriellen  betriebe 

burd()    mäunlidH'   un'o  meiblid)c  SlufftdU^beamte, 
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tueld;e  Grehtttügewalt  befitsen  unb  mtnbejtenS  jur 
Hälfte  au§  ben  Greifen  bev  Slrbeiter  unb  2lrbeitc= 
rinnen  entnommen  werben. 

Sic  fo  ei  albern  ofratifd)en©c  Werl:  fd)aftcn 
hielten  ihren  jweiten  ftongrefs  ab  üom  4.  bi3  8.  9Rai 
1896  m  Sertin.  3n  ber  ?sragc  ber  2lrbcitstofen= 
unterftütjuug  unb  be§  2trbeit§naä)Weife§  würbe  be= 
fchloffen,  baj?  in  biefem  UnterftüHungSaWcige  ein  be- 
beutenber,  ja  notwenbiger  görbererber  gewerffd)aft= 
lid)cn  Drganifation  ju  ertennen  fei  unb  baher  bie 
Pflege  beleihen  ben  ©cmcrffdjafteit  bringenb  31t 
empfehlen  fei ;  ber  2lrbeit§nadjtoei3  muffe  unbebingt 
ben  ©cwerffd)afteu  gelieren,  unb  bie  9lrbciter  feien 
vox  jcbem  Grpcrimcnt  auf  einer  anbern  ©runbtage 
at§  ber  alleinigen  Seitung  üon  2trbeit§nad)Weifen 
burd)  bie  Organisationen  ber  Arbeiter  311  Warnen. 

Sie  übrigen  SBefdjlüffe  be3  ft'ongreffes  bejogen  fid) auf  eine  lebhaftere  Agitation  unter  ben  Slrbeiterinnen 
unb  bie  energifdje  Sefämpfung  be§  Schwifefpfteme* 
in  allen  23rand)en.  Sic  ftongreffe  fotlen  fernerbiu 
alle  brei^abre  ftattfinben.  2luf  bem  Äongrefs  waren 
anwefenb :  136  delegierte  für  56  Organifationen  mit 
runb  300000  93citgliebcrn. 

SBäbrenb  ber  Oftertage  1896  faub  in  SBertin  ber 
erfte  ßongtej?  focialbcmotratifcber  beut* 
ich  er  öanbluu g§ geb.il feu  ftatt,  31t  bem  etwa 
30  Vertreter  bcutfdjcr  öanblung§gel)ilfen  au§  18 
bcutfd)cn  Stäbten,  unb  jwar  auofd)lief;tid)  aue  ©rofj= 
ftäbten  crfd}ienen  Waren,  fe  Würben  unter  anberm 
iöefd)lüffe  gefaxt  für  2lusbebnung  ber  SBerjtdjerung^ 
gefcjsgcbung  auf  alle  £anblung§gcl)ilfcn,  für  be= 
fonberu  Sdjutj  für  bie  minberjaprigen  ©el)ilfen,  für 

töanbclsinfpct'toren  unb  2tu§bebnung  ber  ©ewcrbe= gcrid)tc  auf  ba3  öanbel§gcwerbe. 
Sluftöfung  ber  f ocialbcmof ratif d)en 

s£arteiorganifation  in  Scutfd)lanb.  9iaaV 
bcm25.9tot».  1895  bei  ber  SftebaftionbeS  «SBorWdrt»» 
unb  in  ber  ̂ riöatwoljnung  mehrerer  DJtitgtteber  ber 
focialbemotrattfdjen  gartet  in  23crlin  polijeilicbe 
.VSauSfudmng  nadi  Äorrefponbenjcn  unb  herein«: 
alten  gehalten  War,  rourben  burd)  Verfügung  be§ 
^otUetytajibenten  29.  9cou.  1895  für  öorläuftg  ge= 
fchloffen  erflärt:  ber  Sßartetoorftanb  bcrfocialbcmo= 
featif  djen  ijkrtet  Seutfdjlanbl  unb  bie  fed)§93crtiner 
focialbemolratifd)cn5Babtr>crcine,auf5erbembie3lgi= 
tation§=,^ref5=  unb  £ofalfommiffton  unb  ber  «SSerein 
öffcntlid)cr  Söertrauenimanner»  ber  SSerlincr  3D^it- 
gliebcr  ber  Sßartei.  Slls  ©runb  mürbe  bie  23eftim= 
mung  besö  3Seretn§gefefee§  angegeben,  wonad)  polit. 
Vereine  nid)t  grauenieperfonen,  Sd)üler  unb  lJefrr= 
linge  als  9JUtgliebcr  aufnehmen  unb  nid)t  mit  am 
bern  Vereinen  gleid)er  2trt  ju  gemeinfamem  gtoeä 
in  Sßcrbinbung  treten  bürfen.  Sic  9Jtitglicber  bes 
s#arteiüorftanbc3  mad)ten  baraufbin  befannt,  fcaft 
fic  ihre  Sbätigfcit  üorläufig  cinftclltcn,  unb  bajj  bie 
Seitimg  ber^artei  auf  biefocialbcmofratifd)c9teid)§= 
taggfraftion  überginge.  Surd)  gerichtliche  Gntfd)ei= 
bung  mürben  bie£auptbetciltgten  311  geringen  ©elb= 
ftrafen  verurteilt,  burd)  ba§  9tcid)3gerid)t  atS  9tcöi= 
fionSinftang  aber  bie  Angelegenheit  in  bie  ÜBors 
inftang  jurüdgeluiefen. 

Ser  Parteitag  für  1896  fanb  t>om  11.  bi§ 
16. Ott.  in  ©otlm  ftatt.  s-8erbanbelt  mürbe  über  ben 
2trbciterfd)uU ,  bie  grauenagitatiou  unb  ̂ ahlrcidic 
innere  $arteiangelegenbeiten,  bagegen  tourbe  bie 

jjrage  beS  4>roportionalroahlrcd)t^'r;on  ber  Soge§= orbnung  abgefegt.  3fn95ejug  auf  bie  9ßarteiorgani= 
fation  nntrbe  befd)loffen,  üön  einer  öinberung  ab= 
sufehen ,  bi§  ba8  9icid)§gericbt  über  bie  gegen  ba§ 

Urteil  auf  Sluflöfung  ber  Organisation  eingelegte 
9teoifion  entfdhicbcn  haben  roirb.  S5iä  babin  bleibt 
e^  bei  ben  getroffenen  prot»iforifd]cn  DJiafsnahmen, 
bie  Ginfetnmg  eine?  gcfd)äft§führenben  2(itsfd)uffc-> 
mit  bem  Sitje  in  Hamburg  unb  bie  Seitung  t>on 
polit.  Slngclegenheitcn  ber  Partei  burd)  bie  Dieidv 
tagsfraftion.  —  ̂ n  ©ejug  auf  2trbeiterfd)ut$  rourbe 
bie  Slgitation  für  ben  gcfeßUd)cn2ld)tubrlabenfd)luft 

unb  für  ben  2td)tftunbentag  empfohlen,  ̂ n  bei- 
trage ber  ̂ rauenagitation  nutrbe  ftrenge  Sonberuug 

ber  proletarifd)cnunb  bürgerlid)cn  ̂ rauenbeiuegung 
al§  mafegebenbeö  3icl  für  bie  focialiftifdje  2lgi= 
tation  befd)loffcn.  Scr  näd)fte  Parteitag  folt  1897 
in  Hamburg  abgehalten  merben. 

Über  ben  internationalen  Socialiftcn  = 
f  ongre^  f.  internationale  2lrbeitcrtongreffe. 

Öfterrcid).  Ser  fünfte  Parteitag  ber  bfter- 
reid)ifd)cn  6.  fanb  in  ber  2ßod)e  uad)  Dftern  1896 

in  $rag  ftatt.  Ser  'iparteibericht  rneift  auf  eine  2ln= 
jal)t  üon  gortfdjritten  hin,  bie  in  ben  lebten  jtt>ei 
fahren  gemad^t  lourben,  namenttid)  auf  ba§  93e= 
ftehen  be§  grofjen  focialbemotratifdjen  Sageblattec- 
«2lrbeiterjeitung»,  unb  betont  auf  polit.  ©ebieteinc^ 
befonberc  bie  inienfife  2lgitation  für  ba§  allgemeine 
birefte  3V>al)lred)t,  bie  audi  fernerhin  jur  öauptauf: 
gäbe  ju  madicn  bcfd)loffen  mürbe.  Sie  Singet 
berid)te  ergaben  %\vax  burd)au§  eine  Siusbchnung 
ber  Organtfation,  aber  ba§  natürtidje  9iefuttat,  bafi 
relatio  ftärlere  Organifationen  nur  in  ben  inbu= 
ftriellcn  Zentren  beftehen,  roährenb  in  ben  tüeleu 
lanbmirtfd)afttid)cn  törontänbern  bie  3ahl  ber  lüirt= 
lid)  organifierten  Arbeiter,  ücrglidicn  mit  bem  2lu§= 
lanbe,  gering  ift;  nad)  bem  93artciberid)t  ift  bie  3atd 
auf  80—100000  31t  fd)ä|5en;  bie  Urfadien  iücrben 
in  ber  relativen  Sugenb  ber  focialiftifd)cn  Serocgung 
in  Öftcrreid),  lüie  in  bem  SDcangel  an  polit.  9xed)tcn 
unb  namentlid)  in  bem  niebrigen  2ohnnit>cau  unb 
ber  geringen  Sd)ulbilbung  ber  ä'kbrsar/l  ber  öfterr. 
2lrheiter  gefud)t. 

?•  r an f reich,  ̂ n  9tonülli^ für  =  Seine  fanb 
9.  unb  10.  Sept.  1895  ber  13.  Sobreätongref? 
ber  franjöfifdien  S.  (parti  ouvrier)  ftatt;  anmefenb 
lüaren  150  Selcgicrtc,  bie  572  Organifationen  in 
250  Stäbten  vertraten.  3ur  auStoärtigen  ̂ olitif 
mürbe  ber  SSoIllfrteben  im  herein  mit  ber  beutfdhen 
S.  prollamtcrt  unb  bcfd)loffeu,  in  ber  Seputterten- 
lammer  ben  i'lntrag  auf  .Herbeiführung  eine§  inter= 
nationalen  Vertrag*  31t  [teilen,  burd)  ben  bie  afttoe 
Sienft3cit  in  ben  curop.  öecren  aümählid)  hcral^ 
gefegt  merben  foll.  Gnblid)  fafste  man  9{cfotutioncn 
für  bie  25>abl  männlid)cr  unb  UHuhlider  ©etiuubc 

infpeltorcn  bitrdi  bie  Arbeiter,  für  i'crftaatliduiug 
ber  2lpothefen,  für  SBaifenfürforgc  burd)  bie  ©e= 

meiubc,  für  2Iuebehnuug  bey  sIi>'ahlred)t§  auf  bie wegen  Arbcitcninfähigtcit  öffentlid)  Untcrftü^tcn. 
Ser  14.  S  0 n  g r  c fi  ber  frangßfifd&en  S.  tagte  nom 

21.  bi§  23.  ̂ uli  1896  in  2ille;  aninefenb  waren  315 
Selcgicrtc,  bie  800  Parteigruppen,  ©ewerffdjaften 
unb  ©cwertfd)aft;-t-erbänbe  auc^  313  Stäbten  t»cr= 
traten.  2luf5crbem  hatten  110  ©emeinberäte  3l': 

ftimmungSert'lärungen  gefd)idt.  9cad)  bem  ̂ alneo bcrid)t  bc§  iUbgcorbnetcn  ©ueSbe  hat  bie  S.  haupt 

fäd)lid)  hei  ben  ©cmeinbcratvinahlcn  'Aortfduitte gemacht  (über  300000  Stimmen  gegen  157000  im 
^.  1892)  unb  hat  200  ©emeinberäte  neu  gewonnen. 
2ßic  im  5>orjahre  mürbe  bejchlcijeu,  bajj  bei  ben 
SBahleu,  an  benen  mehrere  focialiftiidH"  (^nippen 
ftd)  beteiligen,  im  jWeiten  SBabtgange  jebe  (Gruppe 
il)re  Stimmen  bem  J^anbibaten  gehen  )oll,  ber  im 
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erften  Sßafylgange  bie  meiften  Stimmen  erhalten  bat, 
öorauSgefetjt,  baß  er  baS  reu  ber  Jraftion  prom= 
forifd)  feftgefetjte  (SinigungSprogramm  anerfennt: 
«Slbfdjaffung  beS  RapitaliSmuS  auf  bem  SBege  ber 
(Sroberung  ber  polit.  2Jcad)t  burdj  baS  Proletariat, 
Srfetmng  beS  Eap italifttf et) en  SigentumS  burdj  baS 
gefeüjdjaftliclje  unb  internationales  Rufammengecjen 
ber  Slrbetter».  Sin  ben  SenatSmabJen  foll  mv  bie 
•Bartei  in  Suhmft  cbenfo  beteiligen  rote  an  anbern 
SBafylen.  Stuf  bem  Rongrefe  rourbe  eine  jyöberation 
ber  forialiftifdjen  ©emeinbeDertreter  beantragt,  unb 
bie  antoefenben  Vertreter  ber  l  10  ©emeinberdte  be= 
fddoffen,  allen  forialtftifd)en  ©emeinberdten  folgenbe 
Sßunfte  als  äunäd)ft  anguftrebenbe  ju  bejeidjnen: 
Sldjtftunbentag  unb  ßor/nminimum  in  allen  fonv 
munaten  Slrbeiten;  Slbfdjaffung  beS  ;)nüi\rcnunter; 
neljmertumS;  uncntgeltlidv  arjtlitr/e  öilfe  unb  ©e= 
meinbeapotljefen  jum  Verläufe  oon  Slrjneicn  jum 
SelbftfoftenpreiS.  kleben  baS  Rommunalprogramm 
unb  baS  Slgrarprogramm  fejjte  ber  Rongrefe  jum 
Sdni&e  ber  3Watrofen,  ber  5d)iffS=  unb  AifdvreU 
arbeiter  ein  britteS  Specialprogramm,  baS  «pro- 
gramme  maritime»  (9JcayimatarbeitStag,  Sormminis 
mum  u.  f.  iv. i.  (Einen  oirifdHmiall  rief  auf  biefem 
Rongrefe  baS  Srfd)einen  ber  beur|ct)en  Sociatbemos 
traten  Siebfned)t,  SBebel  unb  Singer  fyeröor,  bie 
von  ber  nid)t  ber  S.angeljörigen  üßevölferung  Video 
mit  lebhaftem  beutjdjfetnblicbem  SJkoteft  emptangen 
mürben,  fo  bau  fie  beim  feierlichen  3uge  auf  Seiten« 
roegen  nad)  bem  :Katbaufc  gebracht  toerben  mußten. 
ÜJhtte  Sept.  1896  tagte  in  £ourS  ber  5.  ©eroerfe 
fd)aftSfongrefe  ber  fraui.  Slrbeiter.  75  delegierte 
für  216  freie  Drganifationen  unb  821  Signbifate 
maren  anroefenb.  SBefct/loffen  tourben  bie  Statuten 
eines  Hllgcmeiuen  SlrbeiterbunbeS  mit  bem  3it;,c 
in  SßariS.  ferner  fprad)  mau  fid)  für  ben  3ld)fc 
ftunbeutag,  3Jitnimaliöb,ne,  fotoie  für  ben  ©enerals 
ftreit  alä  dufeerfteS  Kampfmittel  an*,  \u  beffen  Soors 
bereitung  ein  unter  ber  Kontrolle  beS  .Ungemeinen 
SlrbeiterbunbeS  nebenbei  Komitee  gefetjaffen  uuivbe. 

(Englanb.  SSei  ben  Wahlen  bei  3-  1895  tourbe 
fein  einziger  focialbemofratifd)er  Ranbibat  geiräblt. 
Reit  Öarbie,  ber  rubrer  ber  Independent  Labor 
Party,  verlor  ba-?  SDtanbat,  baS  er  im  Parlament 
1892  für  Sout^-SGBeft'öam  befleibet  batte.  Tic 
28  Sanbibaten,  bie  biefe  Partei  aufgcftellt  f?atte, 
erhielten  im  gansen  46000  Stimmen,  unb  bie 
Social  Democratic  Federation  tonnte  für  ibre  vier 
Ranbibaten  nur  3730  Wähler  finben.  S)ie  als  fog. 
Slrbeitervertreter  in  baS  Parlament  getoä&lten  SDe* 
pürierten  ftnb  alz  Parteigänger  ober  Alliierte  ber 
liberalen  getoär>lt;  fo  aud)  ̂ chn  SBurnS  (f.  b.),  ber 
au§  ber  Social  Democratic  Federation  angetre- 

ten roav.  —  SSgl.  Sß.  be  SRoufierS,  La  guestion 
ouvriere  en  Angleterrc  ßßar.  1895). 
Selgien.  Slufeerorbentlid)e  Srfolge  batte  bie 

3.  bei  ben  belg.  ©emeinberatStoarjlen,  bie  19.  SKod. 
ftattfanben,  errungen;  beibiefet  erften  na* 

bemneuen©emeinberoab,lgefe^  Don  1895 1  mit$Iural= 
ftimmen)  gelang  eS  ber  3.,  in  78  ©emeinben  bie 
lUajoritdtjU  erlangen,  unb  infolgeberSBroportionatä 
Vertretung,  bie  in  Rraft  tritt,  toenn  lein  Ranbibat 
bie  abfohlte  3Jlajoritat  erreicht  bat,  in  210 Rom: 
munen  eine  focialiftifdje  3Jcinorttdt  burcbjufetjen. 
Sagegen  i]t  bie  Slnjabl  ber  focialbemorratifdjen 
Slbgeorbneten  bei  ben  2Bab,ten  jur  3ftepräfentanten= 
lammer  5.  Juli  1896,  bei  bet  Die  UReuroabJ  für  77 
Slbgeorbnetenft^e  verjunebmen  mar,  nidn  über  bie 
bereite  1^±  ©eroäb,lten  binuiaelanat. 

31  i e b e rla übe.  S)ie  focialbemofratifd)e Slrbeiter^ 
Partei  berlRieberlanbe,  bie  jid)  oonbem  unter  ©omela 
l'tieuiuenbuio''  Aübnnni  ftcbenfen  Sunb  ber  Social 
bemofraten  lolgemadjt  unb  fid)  1894  a\S  eigene 

5ßartei  lonftituiert  batte,  bielt  in  berDfterrood)e  i^:1"' ibren  erften  Rongrefe  ab.  3fm  ganjen  .uiblt  Die 
Partei  27  Slbteilungen  mit  ettoa  700—800  Sülit 
^Hebern.  Tiefe  Partei  tohrb  aud)  fernerhin  an  Den 
internationalen  focialiftifdjenRongreffen  teilnehmen, 
to&^renb  bie  unter  ̂ üprung  SomelaS  fteheuDen  35er= 
eine  fid)  in  3urunft  baren  aitvfddief.en  \u  tt) ollen 
ertldrt  haben.  1 3.  internationale  Slrbeiterfongreffe.) 
cdnreiv  Ter  Parteitag  t>cr  fd)roeijerifd)en  3., 

ber  21.  unb  22.  Te;.  1895  m  Sern  ftattfaub,  b,at 
Die  :Kerifien  De>?  SParteiprogrammS  von  1888  be^ 
fcbloffen;  Slnlafe  baju  gab  ber  Slntrag  ber  Cber 

loiler  SUUtgliebfdjaft,  Der  Die  5Bünfd)bar!eit  ber  "Her. 
ftaatlidjung  aller  $robuftionämittel  als  unhaltbar 
unb  inäbefonbere  ben  Staatsbetrieb  ber  ßanbroht 

fdjaft  als  einen  5fonomifd)en  :Hüdfdn-itt  erflarte, 
ireil  Die  auf  biefem  ©ebiete  befonberS  unentbehrliche 
Sclhftthätigteit  eingeengt  unb  an  ihre  3  teile  eine 
foftfpielige  bureautratifdje,  fid)  notmenbig  revhafu 
mad)cnbe  i'er'.raltung  gefegt  toerben  mürbe.  SS 
feilte  vielmehr  bie  genoffcnfd}aftlid)e  Drganifation 

im  3iimc  focialiftifdjer  N^rincipien  angeftrebt  mer^ 
ben.  (SS  tourbe  eine  Rommiffton  jur  iReoibierung 

beS  Parteiprogramms  geirdhlt;  ber  nädifte  Partei- 
tag feil  lb!t7  in  SBintertr^ur  abgehalten  irerben. 

T  anemarl.  Tie  bau.  focialbemofratifd)e  Partei 

feierte  in  ber  Scehc  com  18.  6iS  25.  ANsuli  1890 
ihr  25jähvigcy  5>uhileium.  SS  roaren  126  Tele 
gierte,  Die  98  Vereine  mit  50000  3Kitgliebem  oer= 
traten,  ainiemelDet.  5)erRongre|  nahm  ein  30tani= 
feft  an,  in  Dein  bie  öauptforberungen  an  bie  ©efe^s 
gebung  jufammengefteUt  irerben  (Sldjtftunbentag, 
SlrbeitSlofenDerfidjerung  u.  f.  ir.i.  Tie  feeialbemc 
rratifd)e  Partei  sahft  im  ganzen  101  Vertreter  in 
öffentlichen  Stellungen,  nümlid)  als  sJ\eid)'Mag'5ab- 
georbnete,  3)titglieber  in  ©cmeinbevertraltungcn 
u.  f.  ir.  3n  Ropenb,agen  hat  bie  Sabl  Der  foaal= 
bemofratifdjen  Stimmen  roie  folgt  zugenommen: 
1S72    1S84    1S87     1S90     1S92     1S95 

315  6806  8109  17  232  20098  25019 

^m  5'olfcting  bat  bie  Sßartei  8  Vertreter,  im 
SauD-Ming  (Cberhau->J  2.  Tie  Partei  ift  in  952 
Vereinen  organifiert,  ren  benen  713  Sadjtjereine 
mit  42000  Söcitgltebem  fmb.  Tie  239  polit.  Vereine 
haben  etira  23000  SDtitglieber.  Tie  35erbinbung  ber 
bänifdjen  3. mit  Der  bürgerlichen  rabifalenßinfen^at 
fidi  irährenD  Der  leiden  Aeltetingirahlen  gelöft. 

Sd)meben.  Sei  ben  2Bab,len  reu  18%  gelangte 
ber  erfte  focialbemorratifdje  Vertreter  in  bie  jtreitc 
Mammer  beS  fdnreb.  SReidjStagS- 

Italien.    Tic  ßabl  ber  focialbemorratifdjen 
Slbgeorbneten  im  ital.  Parlament  betragt  fei: 
15.   Sie  italienifdje  3.  hielt  ihren  oierten  ßanbefi 
tongrefe  vom  11.  bis  13.  3uli  1896  in  Alcreu.i  ah. 
300  delegierte  toaren  anroefenb.   Ter  5ßarteiberid)t 
giebt  bie  $äf)\  Der  foeialbeincfratifehen  Drganifa 
tionen  auf  442  in  420©emeinben  an  mit  19121 
SDtitgliebem,  bie  ̂ abl  ber  Sparteijournale  auf  27. 
7  ie   ;iahl  ber  abgegebenen  Stimmen  war   von 
26229  (1892)  auf  70558  [1895)  geftiegen.  3n  ber 
Slgrarfrage  fprad)  Der  Rongrefe  fii)  Dafür  auS; 
Rampforganifationen  Der  £eilpäcr}tet  (mezzadri)  ju 
bilben,  um  ihnen  belfere  5ßad)tbebingungen  ;u  Der 
fd>affcn,  feirie  RonfumDereine  aememfam  mit  ber 
Slrbeiterbevölterung.   3 in  Der  Parteileitung  bleibt 
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■üJtaildnb;  ob  biet  ober  in  iKom  bic  ju  begrünbenbe 
2age»3eitung  erfcbeinen  foU,  mürbe  nod)  offen  ge- 
laffcn.  ̂ njttnfcben  &kwt  *>ic  «L()tta  di  classi» 
(ftfaffentampf)  Gentratorqan. 

21  m  c  r  i  f  a.  Born  29.  ̂ uni  bi§  2. 3uli  1896  tagte 
in  sJieut)orf  bie  evfte  $ont>ention  ber  «Socialist  Trade 
and  Labor  Alliance»,  be»  neuen  nationalen  gert>erf= 
id)aftlid)en  ßentraloerbanbe*,  ber  im  9?od.  1895 
turj  nad)  ber  ©eneralocrfammlung  ber  «Knights  of 
Labor»  gegrünbet  »mirbe.  £ie  Alliance  nerbantt 
ihren  Urfprung  nad?  eigener  (Srflärung  bem  Bebürf ; 
m§,  «ben  beftebenben  lIentralgetm-ffd)aft§organi= 
fationen  unb  itjren  teil^  trägen,  teil*  forrupten, 
teils  bewußt  reattionären  Elementen  eine  ©ett>erf= 
idjaft-sorganifation  gegenüber  31t  ftellen,  bie  e»  ftcb 
jur  Aufgabe  maebt,  bie  ̂ ntereffen  ber  geroerffebaft-- 
lid)  organifierten  2lrbeiter  nidjt  nur  nad)  ber  ötono= 
mifd)en,  fonbern  aud)  nad}  ber  polit.  Seite  b,in  311 
inabven».  2luf  ber  ̂ ouüention  luaren  64  2ofa(= 
unb  7  3)iftritt3organifationen  foroie  einige  gefterf; 
id)aftlid)e  SJtationafoetbänbe  burd?  75  delegierte 
öertreten. 

SSgl.  Bofauquet,  Aspects  of  the  social  problem 
(2onb.  1895);  Stammler,  SBirtfdjaft  unb  9kd)t  (Spj. 
1896);  .'öauöbofer,  2er  moberne  Sociaüü<mu3  (ebb. 
1896);  Aed)enbad)=Saubenbacb,  Soll  man  bie  S;jut 
afuten  vJier>o(ution,  ju  StraJ5enfämpfen  3imngen? 
lebt.  1896);  2Rdrr, ^Resolution  unb  ̂ ontre^Üieoolu- 
tion  (beutfeb  Stuttg.  1896).  [terfongreffe. 

«ocialiftenfongteft,  f.  internationale  2lrbei= 
5ocinltutffciifdirtftlidic3tuöeutcnucvci«c, 

Bereinigungen  t>on  Stubicrenben,  bie  in  btn  legten 
^abven  an  ben  meiften  beutfäjen  unb  öfterr.  &o& 
icbulen  gegrünbet  morben  finb  unb  ntd)t  etroa, 
lüie  bie  bereite  feit  langer  3fit  beftebenben  ata- 
bemifebeu  üotf-mürtfcbaftlidien  Bereine,  ben  Stubie= 
renben  ber  SocialnnffeufdHift  (Gelegenheit  jur  21uä= 
fpracbe  geben  roollen,  fonbern  für  Stubierenbe  aller 
gafultäten  beftimmt  finb  unb  biefe  in  bie  allgemein 
intereffierenben  Probleme,  bie  mit  ber  focialen  ̂ rage 
3ufammenl)ängcn,  einführen  wollen.  3>urd)  üBor= 
träge,  Befid)tigungen,  Bibliotl)ef  u.  f.  tt>.  foll  bie  33e= 
fd)äftigung  mit  ben  focialen  Problemen  angeregt  unb 
geförbert  toerben.  2er  ältefte  berartige  Berein  ift  ber 
1893  in  ©öttiugeu  gegrünbete;  e»  folgten  Bcreiue 
in  Berlin,  (Erlangen,  .\>alle,  ©reifstualb,  Harburg, 
Bonn,  Strafsburg,  .vSeibelberg  u.  f.  to.  £ro£bem  in 
ben  Statuten  ber  S.  S.  au->brüctlid)  bie  Befpred)ung 
von  fragen  ber  £agec>politif  au<3gefdiloffen  wirb, 
bat  bod)  bic  biefen  Bereinen  brobenbe  (üefatjr,  baß 
iie  311  polit.  2lgitation§3meden  benutjt  »erben  tonnten, 
fomobl  bie  Unröerfttät&  aU  bie  Bolwibebörben 

ueraulafU,  il)ncn  Sdmüerigt'eucu  31t  bereiten.  %n-- folge  biefer  unb  anberer  erfdnnercnbcr  Umftänbc 
baben  fid>  mebvere  ber  genannten  S.  S.  toieber  auf- 
gelöft  ober  finb  aufgelöst  werben. 
Societe  ä  capital  variable,  f.  Jlttic  unb 

2(ftiengcfcllfd)aft. 
Sulbc  (Soelbe),  SDorf  im  töreis  £örbe  be» 

preufe.  9teg.=  Bej.  2lrn*berq,  au  ber  (Smfd)er  unb 
ber  Sinie  5öui§burgs3)ortmunb=6amtn  ber  B^euf;. 
Staatöbabncn,  bat  (1S95)  3658  (§.,  SJJoft,  Setegrapl) ; 
^ampffägetuerf  unb  Steinfcblenbcrgbau. 
♦Solingen,  trabtfrete  (feit  1.  2lpril  1896), 

ift  Sife  eine§  SBejirfäfommanboä  unb  bat  (1895) 
40843  (20524  mannt.,  20  31!»  foeibl.)  ß.#  barunter 
30232  (5pangclifdH\  9592  Matboliteu..  76.S  anbere 
librtften  unb  251  ̂ ^vaclitcn,  fempr  4263  betoobnte 
3öobnl)äufcr,  8570  ioauc-baltungeu  unb  20  2lnftal= 

SProrff)au5'  Äcnocriation-3=2rjifon.    14.  Slufl.    XVTX 

ten,  b.i.  eine3uuabme  feit  1890  um  4303Berfonen 
ober  11,78  BrbJ-  &ie  S^bl  cer  ©eburten  betrug 
1895: 1476,  ber  Gbefd^liefningen  416,  ber  Sterbe^ 
fälle  (einfcbliefclicb  Totgeburten)  812.  2)er  Bau 
oon  eleftrifden  Stra|enbabnen  innerbalb  ber  Stabt 
unb  nad)  ööbfcbeib  ift  geplant. 

*  2 olmef,  Spnaftengefd)led)t.  :Diit  bem  lobe  be^ 
©rafen  2lrtbur  r>on  S.  (geft.  15.  3an.  1896) 
erlofd)  ber  Sad)fenfelber  ̂ ebenjweig  ber  Unterlinie 
Solm§=Barutl)  im  lütannöftamm. 
Solution  antidiabetique  1  fpr.  fjolüfsiöng 

angtibiabetjf),  f.  ©ebeimmittel. 
«omatofe,  ein  au§  5'leifd)  bargeftellte»  2llbu- 

mofenpräparat,  ba§  bie  GitreiBftoffe  bey  ̂ teifd)eö 
in  leid)t  lö»licber  §orm  enthalt.  S.  bient  ab? 
biätetifd)e»_9tal)rungymitte[.  [^inber. 

«ontötüfe  ".Vitttterntild),  f  2(uffütterung  ber 
Sommncnmprtgnrt  (fpr.  -panja),  Sorf  im 

Xiftrift  Billafranca  ber  ital.  ̂ rooinj  Berona,  10  km 
lüeftüd)  dou  Berona,  an  ber  ßifenbabn  Berona^ 
Be§d)iera,  bat  (1881)  1952,  al£  ©emeinbe  (mit 
Gafelle  unb  euftbjga)  3066  ©.  2lm  25.  ̂ uli  184s 
imtrbe  hier  ber  rcd)te  5'^'gel  ber  Sarbinier  gefd)lagen, 
unb  24.  ̂ uni  1866  rüdte  Don  S.  bie  £)auptmad)t 
ber  öfterreieber  r>or.   (S.  liufto^a,  Bb.  4.) 

«Dinmctad),  2orf  im  Beurfeamt  ©erofsbbfen 
beS  bapr.  Dteg.-Be',.  Unterfraufen,  am  ÜJiain,  bat 
(4895)  850  fatb.  G.,  Boft,  ̂ clcgrapb,  2eile  ber 
alten  2Rauern  unb  Sürme  (lS.^abjb.),  ̂ atb-  ̂ ivd)e 
mit  Sd)ni^bodialtar  in  Nofofo  (1756);  bebeutenben 
3Bein- unb Dbftbau  unb  Scinbaubel.  3km  entfernt 
Sd)lof3  öallburg  be§  ©rafen  uon  Sd)önborn. 

2oimnerbnufen,  9)tarftflcdcn  im  Bejirf»amt 
Dcbfenfurt  be§  bapr.  iKeg.-Bej.  llnterfranfen,  red)ty 
am  2)iain,  2Binterbau(en  gegenüber,  bat  (1895) 

1170  Q.,  baruntcr  732  Hatbolifen  unb  50  ̂ »racli-' 
ten,  Boft,  Sclegrapb,  eüang.  Btarrfird)e,  Sddof>; 
Seibenbanb=  unb  Sorbtoarenfabrifatiou,  Sd^laudi- 
roebereien,  3Dein=  unb  Dbftbau. 

Somntert>roffencreömtHui2e»tinfobn,«ont= 
merf>roffenmittcl  ton  6b-  Stangen,  Sommer 
fpvoffeufalbc  Dr.  SegranS,  f.  ©cbeimmittcl. 
8ommerftorfff  Ctto,  Scbaufpicler,  mit  feinem 

eigentlichen  Flamen  Ctto  ilhiller,  geb.  29.  3Jlai 
1859  3U  iirieglacb  in  Stcicrmarf,  ftubierte  bie 
jRecbte  an  ber  SBierter  Uuinerfität ,  uertcuifdite  aber, 
con  Saube  ba.ui  ermuntert,  bie  Unioerfität  mit  ber 
Scbaufpielfcbule  bcS  Sßiener  Äonfcroatoriumä.  1878 

mürbe  er  dou  2luguft  'yörftcr  an  ba$  Seipjiget  Stabt= 
tbeater  engagiert,  >no  er  anfangt  Heinere  iHollen,  bann 
aber  aud)  ben  ©octl)cfd)en  «Jsauft»  mit  Beifall  fpiclte. 
1882  ging  er  nad)  Sübcd.  1883  trat  er  in  ben  §8er= 
banb  be^  S)eutfcben  Zfyatetä  in  Berlin;  1888  rcr= 
mäblte  er  fidi  mit  feiner  .Hellegiu  Serefma  ©efener 

(f.  b.).  2lbö  ̂ '2lvronge  1894  feine  S)ireltion  nieber 
legte,  ging  S.  jum  Berliner  Ibeatcr  über.  Seinem 
j^auft  unb  Jaffo,  Bofa  unb  Hfielco,  lliiel  2(cofta 
unb  Pfarrer  üou  .viircbfelb  bat  er  all  ©lanjrolle  ben 
.Himig  fteinrid)  in  2:i>ilbcnbnut'5  Sranta  augereibt 
unb  ir»efcntlid)  ju  bem  (Srfolg  beäfelben  beigetragen. 
*SonberIanb,  ;Vb.  Bapt.  cein  Sobn  3'ri B 

2.  ftarb  13.  Sunt  1896  in  ̂ üffelborf. 
«oiibra,  Crt  in  Sad)fen  =  (£oburg:0otl)a,  mit 

ftarter  Äoblenfäurequelle,  i.  Moblenfäurc. 
*  Sonne.  S)ie  in  Bot^bam  aufgeführten  Ses 

ftimmungen  ber  (^cfcbroinbigteii  von  51  Sternen  im 
Bifion^rabiuy  (f.  Gigcnbetr-cgung  ber ^irfternc)  finb 
3U  einer  Berecbnung  ber  SBetoegung  ber  S.  burd) 
ben  Weltraum  benut?t  toorben.   Aür  bie  ©efcbirin- 

60 
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bigfeit,  mit  toelcber  c^u'  2.  ftd1  im  HBeltraum  vor 
roärtä  beroegt,  ergab  fid)  bicvaiiv  2,50  geogr.  SRetten 
m  ber  Sefunbe. 

3ouitcfclb,  gledenimfianbratSamt  Coburg  beä 
©erjogtumS  Saufen  Coburg,  13  km  fübbfttidj  öon 
doburg,  Sife  eines  3(mt3gertd)t£  (8anbgerid)t  3Diei- 
ningen),  bat  (1895)  L263  esang.  6.,  Sßoft,  SEelegrapb, 
groei  Mirdnm,  SSorfdmfioerein;  ftorbtoarenfabrita: 

3onncnbron($c,  f.  Regierungen,  ftion. 
* «onncnparaUnrc.  SRad)  *Rerocombä  tinter: 

fuebungen  beträgt  t-ic  &.  s",79o. 
«ouuino,  Sibneu,  ÜSaron,  ila(.  Staatsmann, 

geb.  1849  in  Sltexanbria  in  Kappten,  entftammt 
einer  prot.  Familie  XoäcanaS,  ftubierte  mit  feinem 
Sreunb  grandjetti  bie  roirtfd)aft(id}e  Vage  nament 
udj  Unteritaliens  unb  verofjcntlidue  mit  biefem  «1 
contadini  in  Sicilia»  (1877)  nnb  «La  mezzadria 

in  Toscana»  1 1 877f.  ©teic^faUS  mit  Araudu'tti  gri'tn- 
bete  er  bie  Scitfd)rift  «Rassegna  settimaniale».  ßr 
geborte  ber  Mammer  juerft  für  San  ßageiano  nnb 
feit  1882  für  glorenä  au.  SRitglieb  ber  Dienten, 
leiftete  er  Tcpretb  nid)t  unbebingt  fjolge  unb  mar 
beim  Sturje  Skcelli»,  äRanciniS  unb  iOtaglianiS, 
beffen  fönanjpolitif  er  febarf  betampfte,  hervor 
ragenb  beteiligt,  Worauf  ibu  Sßerajji  L888  ab>  Unter 
itaatvfetrctär  in  fein  üBMnifterium  jog.  Oiacbbcm  6. 
f eben  5.  9cov.  189j  mit23!mitgüebernbeä  (Sentrumä 
eine  unabhängige  Partei  ;u  hüben  befdiloffen  hatte, 
um  bem  9Jlinifterium  föiolittt  Cppofitiou  ju  madfeu, 
mürbe  er  nad)  ©ioUttiä  Stur*  10.  2)e3.  1S9;>  oon 
ßrifpi  mit  bem  ftinanj:  unb  ScbaBminifterium  be* 
traut  unb  legte  nun  ber  Mammer  bereits  21.  A-cbr. 
1S94  einen  aufrichtigen,  rüdfmltätofen  SBerid)t  über 
bie  Ainaujtage  üor,  bie  ein  deficit  öon  177  2JUU. 

ai-->.  für  1894/95  vorangehen  laffe.  Seine  SBor= 
febtäge,  neben  Srfparungen  jur  Tcdung  neue  Steuern 
aufzuerlegen,  fanben  nur  tcilmeife  Pen  SSeifafl  ber 
Mammer,  tvcc-balb  S.  14.  3uni  1894  baä  Ainanv 
minifterium  an  SofeUi  abtrat  unb  jtdj  auf  ba3  Sdjatj 
miniftcrium  jiurüdjog.  @£  gelang  ihm,  ba§  ©lcicb= 
gemidjt  bec-  S3ubgefc8  bcrjuftcllcn,  biä  im  S0lärj  1896 
bie  ßreigniffe  in  Slfrita  eine  neue  aufeerorbentlid)e 

i'lnleibc  nötig  madjten.  Sei  Cirifpi*  Stur-,  4. 9)cärj 
1896  trat  auch  er  jurüd. 

*3onntag3arbeir,  f.  Arbeiterfrage  (S.  57). 
2orma,  SlgneS  iAraii  älgneä  SMito  öon  9Kü 

notto),  Sdjaufpielerin,  geb.  17.  2Rai  1865  ui  SreS 
lau,  betrat  mit  14  fahren  in  Minbcrrollen  bie 
23übne  im  Stabttheater  ju  SreSlau.  Von  1880  bic- 
1882  mar  fie  in  ©Örüt;,  Sßofen  unb  ÜBeimar  abi 
Sftaiöe  engagiert  unb  fam  1883  unter  ber  Tiref 

tion  S'ülrronge  an  ba3  2)eutfd)e  Theater  in  Serlin, 
an  bem  fie  bl£  1890  unb  ivieber  feit  1893  lvirfte. 
Von  1890  bt8  1893  geborte  fie  bem  Berliner 

iheater  an.  Sic  bat  fid)  alo  SRaioe  burd1  bie 
liebeiK-roürbige  griffe  unb  grajißfe  Katürlicbfeit 
ibreo  Spiele  ben  9tuf  einer  großen  3Bübnen!ünft= 
lerin ermorben  unb  namentlich  in  :Hellen,  bieben 
Übergang  von  fpielenber  .^eiterteit  ju  tragifdjen 
Sönen  forbern,  bie  bejaubembe  unb  cruiuitterube 
Mraft  ibrer  Tarftellung  erprobt.  3U  ty*en  bennu^ 
ragenbften  Dtoüen  geboren  ba3  Sätb,cben  uou  .\Seil 
brenn,  Cpbelia,  Se^bemona,  ferner  bie  Sübin  von 
Jolebo,  Silber,  ßrita  in  ©rillparjerä  «t5Be|  bem 
ber  lügt»  unb  SRora. 

South  West  Africa  Company,  Limited, 
eine  engL=beutfd)e  Mclonialgefeüfd\ift,  erbielt  von 
ber beutf djen jReidjgregierung  in  ber  fog.  Tamara: 
lanbfon;cffion  burd) SBerorbnung  vom  12.  Sept. 

unb  14.  ÜRo».  1892  bal  :KedU,  in  Seutfdj  Sübweft- 
afrifa  nörblid)  vom  SBenbetreiS  beS  Steinbock 

(23  27' fübl.  SBr.)  SBergbau  }u  treiben  unb  (iifeu 
bahnen  }u  bauen;  aufeerbem  rourben  ihr  innerhalb 
biefeä  ©ebteteS  L3000qkm  8anb  unentgeltlid)  jum 

3»ea*ber8lnfiebelung  überlaffen,  mit  berGinfd)rftn 
hing  jebodj,  baf;  bie  Umgegenb  öon  ©rootfontein 
(Upmgtonia)  auSfd)IiefeUd)  beutfeben  ßinmanberem 
uorbebalten  merbe.  Sie  üerpfliduete  fid\  jahrlid-' 
2000  l'u,  ferner  l-  2  $«».  bei  3Rinengett)inn8 
unb  [päter  einen  Jeil  beä  ßifenba^nerträgniffeg  an 
baS  iHeid^  }u  fahlen.  Sie  fanbte  in  ben  barauffot 
genben  oahren  mehrere  Srpebitionen  nad)  Sübiveft 
afrifa,  hauptfadili*  jur  Srforfd)ung  ber  Kupfer» 
minen  öon  Ctaru  (nörblid)  von  SBaterberg).  Sie 
S3erid)te  lauteten  giemlid)  ungünftig.  S)a  fieb  ber 
^ertehr  im  >>afen  Stoafopmunb  immer  mehr  hebt, 

ift  bie  ©efeUfd)aft  bem  5ßrojeft  einer  s8ahu  Don  ba 
nad)  bem  Innern  näher  getreten.  @8  mürben  bii* 
her  nur  Vanbcreien  in  ber  Umgegenb  von  ©rootfou* 
teiu  unb  jmar  au  SBuren  oerrauft,  oon  benen  fid> 

95  biä  Snbe  i^'.(">  angefiebelt  hatten. 
S^a&n,  ffieter,  ̂ olititer,  geb.  22.  SDlai  1846  |u 

SEBinlel  im  :Kheingau,  ftubierte  bie  :KedUe  unb  ift  uir 
3eit  Mammcrgeriduc-rat  in  Serlin.  ©r  mar  SKitglieb 
bec-  preufe.  Slbgeorbneten^aufeS  1882—88  unb  uüe^ 
ber  feit  1891,  be3  Weid)§tagä  feit  1884.  S.  gebort 
ju  ben  gemäßigten  Elementen  ber  Sentrum^partei, 
bie  er  namenUid)  in  jurift.  unb  mirtfdjaftlidben  Aia 
gen  ;,u  vertreten  pflegt.  1891— 9<;  mar  er  ll'iitglieb 
Der  Rommiffton  für  bie  jmeite  ßefung  bei  6nt 
rourfä  bev  Bürgert.  ©efefebud)2  unb  SBorfifeenber  ber 
JReicQ§tag3Eommiffton  jurSSeratung  beäfelben.  SJlad) 
bem  :)Üidtritt  beS  frühem  "Jieicbc-tagvprdfibiume  im 
Arübjabr  1895  nuirbeS.  311m  jmeiten  3ßicepräfiben 
ten  gemäblt. 

*8panböu  bat  (1895)  55841  (29723  mäunl., 
26118  roeibl.)  @.,  barunter  48111  ©oangelifd^e, 
7145  Matholiten,  234  anbere  (Triften  unb  351  ,V>: 
vacliten,  ferner  1799 bewohnte  ̂ obnhäuf er,  L2  H.' 
.Haushaltungen  \u\t  48  5lnftalten,  b.  i.  eine  :\u 
nähme  fett  1890  um  1047G  ̂ erfouen  ober  23,oa 

^roj.  Tic  ;Scihl  ber  Geburten  betrug  1895:  -2:141, 
ber  (!hefchliefuingen  601,  ber  SterbefäUe  ( ein 
fdjlie^üdj  Totgeburten)  1498.  3n  ©arnifon  liegt 
ferner  (feit  1896)  baä  Pionierbataillon  von  :Kamt 
sJIr.  3.  Tic  CutJ^erfirdje  mürbe  im  i'iov.  L896  ge 
iveibt.  Stuf  ber  Straßenbahn  Würbe  1896  elefc 
trifdjer  Setrieb  eingeriduet. 
*«panicn.  33om  Söeijen,  ber  £>auptbrotfrud)l 

5.8,  tourben  L890-  95  geerntet:  26,8,  25,0,  -2i;,:;, 
.".11,:,,  38,e  unb  28,c  SWilL  hl.  Verteilung  auf  5ßro* 
Dingen  im  3.  1895  : 

Gatolonini,  Saltncio  unbBalearen  .     287  468  951 
Hragon  unb  Rabat«       394170700 
^a-tiidii-  9StObingen         W 043 175 
KltcaftUien  unb  Seon       628 866485 
(Balicten  unb  «ffutien       1    63409  655 
ReucafHtien      ,  320663740 
Sfhcemabutu   1  120486058 
Mnbalufttn   1  386  512  B96 
SUhjtCia  unb  Sllmcvia       119  596477 

GanariiAr  Cluiflu   |     L'7  ̂ 75  094 

3-'4,0 

HA 

L';t4,0 

26,0 

124,0 146,7 

125,0 

1 1 2,8 

Tic  Vrcbuliion  von  SJcincralicn  unb  ÜBtctallcn 
betrug  im  VV  1895: 
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ÜJttneraUen  unb  2ftetaUe 
Menge 

Sonnen 

©ifenfteine  . 
ft'upfererje  . 
Sintere  .  . 
SÖIeierge  .  . 
Manganerze 
Slntimonerje 
CfifenfieS  .  . 
Salj .... 
Steiufobleu 

5  179  761 
504  408 
29  356 
9  203 

29  997 
9 

488  699 
254  202 8  318 

Sffiert 

53efcta§ 
46  617  649 
22  698  341 
1  409  934 
3  820  909 
1  409  934 

2  910 

4  886  991 
3  813  026 

199  632 

Mineralien  aujammen 
ffioljeifeu   
Gcmentfupfer   
Stupfcrftcin   
8"i»   
iölei   
Ouecffilber   
©olb  in  Stangen  nnö  SBünjen 
Silber  in  Stangen  unb  Müttsen 

22  669 
33  841 
25  666 
1367 

151  129 
1327 0>! 

260 

S4  859  326 

1  579  651 

20  642  750 
1  283  312 
633  347 

42  259  73»; 
7  433  233 

567  870 
41  609  040 

SßetaEc  sufaitimcn 116  008  939 

Sie  @in=  unb  SluSfuljr  beg  3- 1895  nad)  öaupt= 
roarengruppen  betrug  (in  SRillionen  ̂ efeta§): 

SBarengruppen 

Mineralien,  ©la*=  nnb  Sfjonmaren  . 
Metalle  unb  Mctaüroarcn   

*J3t)flrmaccutiidje  unb  djent.  $robu!te 
äJaumnjoUe  unb  SBaummolltDaren  .   . 
Slubere  uegetabile  ©eroebe  u.  SBaren 

barau»    
SSotle  unb  2BotItt>arcti   
Seibe  unb  Seibcnroaren   
Rapier  unb  SJSapiertuaren   
&0I3,  Svorf  unb  SSarcn  barau»  .   .   . 
2icre  unb  tierifetje  ©rjeugniffe     .   . 
Maidjiucn,  SBagen,  Skiffe     .... 
yjalji'uugämittel   
iScrjdjiebeuea   
iöefonberc  ©iufuljrmittet,  Wie  (5üen= 

bal)ti=  unb  laubtDirtfdjaftltrlje»  Ma= 
terial,  ZabaX  u.  f.  ro   

Ginfuf)r Slu§fub,r 
68,0 86,1 20,5 

120,9 58,3 
21,1 

97,8 
42,6 

30,9 

3,9 
30,4 18,1 

22,4 

4,9 9,7 
11,3 

45,5 29,0 
64,7 

53,3 

31,5 

0,5 
131,4 

268,1 

7,3 2,2 

68,3 

^ufammen  |     686,7 
661,0 

Sie  ßhu  unb  2lu§fut)r  (in  Solutionen  ̂ efetag) 
beg  3-  1894  nach  ftauptüertehrglänbern: 

äkrtelirglänbcr Einfuhr ÜluSfuljr 

Rratifrcich,    .... 
(Sitglaub   
Guba   
2>crcinigte  Staaten 
Portugal   
Shifilanb   
Söclgien   
Scutjdjlanb     .   .   . 

206,3 

153,4 37,6 
93,1 

30,2 
44,9 

26,0 
22,2 

174,7 

177,3 
117,1 
15,0 
30,0 

17,0 
14,5 

14,5 

Sie  öanbclgflottejäbltc  1895:  427  Sampfcr 
unb  1041  Segler  mit  jufammen  485907  t.  3ln 
Skiffen  liefen  1894  in  fpan.  öäfen  ein:  17676 
(barunter  8989  jpanifc&e)  mit  12728222  t,  au§ 
17268  (8565  ipaiüjd)e)  mit  12963800  t. 

Über  bie  Spanischen  Gifcnbabnen  f.  b.  Sic 
2942  SBoftämtcr  beförberten  1894  im  3nlanb= 
üertchr  81990000  Briefe  unb  ̂ eftfarten  foroie 
47400  Srudfadjen  unb  Warenproben,  im  2luglanb= 

»eifern"  19  652  000  Briefe  unb  s4>oftEartcu  foroie 
19637000  Srudfacf/en  unb  SBarenfiroben. 

Sic  ginanjen  roeifen  alljährlich,  nod)  ein  Scftcit 
auf  (1895/96:  21,97  ÜKUI.  Sßefetaä). 

Sie  St  aa  töfdjulb  hatte  1896  bie  öölje  r>on 
5942  SDlill.  s}>cfctag  erreicht,  311  beren  SSerjinfung 
jährlich,  315  sJJiill.  $Befeta§>  b.  b.  40/.  Sßroj.  ber 
^ahveöeinnahmen  evforberlid)  roaren.  Saju  fommt 

oer  Krieg  auf  Kuba,  nnidn-r  tägßd}  ctroa  1,4  Still. 
^ßcfetaS  rcrjd)lingt.    sJlad)  unb  nach  hat  bie  9icgic= 

rung  bei  ber  San!  fem  Spanien  mehr  als  600  2JlilI. 
9ßefetas  geliehen,  toas  um  fo  bebenf  lieber  erfdjeint, 
alg  Kapital  unb  9iefert>cn  biefer  23anf  jufammen 
nur  165  Will,  ̂ efetag  betragen.  Um  ber  ©elbnot 
abjuhelfen,  hat  bie  Regierung  eine  neue  Anleihe  ton 
minbeftens  1  ÜDlilUarbe  sJkfetag  oorgejchlagen,  rocldje 
burd)  bie  Ginnahmen  beg  Staatgfd?atscg  unb  jpcciell 
beg  Sdbahnonopolg  garantiert  roerben  fotl.  Sie 
Anleihe  foll  mit  öilfe  ber  Gifenbar/ncompagnien, 
beren  s$riüitcgien  big  l.^uli  1980  erneuert  roerben, 
aufgebracht  roerben.  Sie  Umrifie  beg  2lnleib;egciet?eg 
finb  unterm  10.  ̂ [uli  1896  genehmigt  roorben. 
SBegcn  ber  ungünstigen  SBerr/ältninc  beg  ©clb= 
marfteg  befd)lofe  tnbeffen  bie  Regierung,  üortäufig 
nur  eine  innere  5pro3cntige  Anleihe  im  betrage 
uon  400  Will,  ̂ efetag  mit  £>ilfe  ber  33anf  t>on 
Spanien  in  Schambeinen  ju  emittieren.  Siefe 
SInletbe  ift  aufgelegt  unb  ftarf  überjetdmet  roorben. 

Sag  SBubßet  im  3.  1896/97 : 

(Einnahmen 

^ejeta» 

ausgaben 

$efeta» Sirelte    Steuern  | (Siüillifte  .... 9  500  00» 
auf  ©runbbefti},  | (Sorte«   1  638  085 

^»anbel,     25erg=  | Staat»idjulb    .   . 
314  991  533 

mcr!e,  ®el)ältcr  1 ®cricl)t§Iofteu  .    . 1  463  859 

U.  f.  tu   295  940  310 53enfionc.it     .    .    . 56  214  730 
3nbireftc  Steuern, TOiuifterrat  .   .   . 

964  300 

roie  $öüe,  Slccije Minift.  b.  ütufjern 
4  714  512 

Swftia   
53  858  240 

2nbafmonopol, 140  225  381 
Staat§lotterie, Marine     .... 23  433  941 

STiünäc  unb  Hei= Sfunere»    .... 
27  249  S6S 

ncre  ©innaömen 136  105  000 ?ltfcrbau    .... 77  960  225 

iSomStaatäeigeu= 
giuaiijen  .... 

16  187418 
tum   22  385  451 Steuerocrloaltung 28  708  566 

SBotn  Staatofdjah 17  200  000 gernanbo  $o   .    . 
655  000 

Bujamnieu 
773  766  261 

3ufammen 

757  765  653 

©cfö)trf)tc.  Sie  Schroiertgfeiten  ber  innern  ̂ oli-- 
tif,  roegen  beren  bag  liberale  3)tinifterium  im  9)?dr3 
1895  jurüdgetreten  roar,  rourben  junädjft  burch  ben 
älufftanb  auf  6uba  (f.  b.)in  ben^intergrunb  gebrängt. 
@anj  S.  mar  einmütig  in  bent  Gntfd)lu^,  bie  «s^erle 
ber  Antillen»  ju  behaupten,  unb  2Rartinej  Gampog 
tütirbe  mit  ungeroöhnlid)  reichen  Mitteln  berfchen, 
um  bie  ̂ nfel  jum  ©chorfam  .nirüdjuführcn.  IHhcr 
>uieroohlbcrsDiarfd)allber3nfurrcftionburchäi>aficiv 
gcroalt  unb  bag  Sßcrfprcchen,  abminiftratinc  Re- 

formen 311  geroäh.ren,  ein  Gnbc  ju  machen  fud)te, 

breitete  fid)  ber  2Xuf|'tanb  mehr  unb  mehr  au*. 
Siefer  3)tiJ5crfolg  beranlafdc  im  San.  1896  bie  2lb= 
berufung  Dtartinc^  Ganipog'.  Sein  s3iad}fotger  war 
©eneral  ffieplcr,  ber  ieboch  bigl)er  (^an.  1897)  troU 
mehrfad)cr  £ruppcnnadfdnibe  ben  2luf|tanb  aud) 
nod}  nid)t  su  unterbrüden  vermochte.  Sic  Gubaucr 
fanben  inSlmerifa  fiel  Spmpathic  unb  erhielten  cor 
allem  aug  ben  ̂ Bereinigten  Staaten  Unterftütumgeu 
an  ©elb,  23orrätcn  unb  2)lannfchaf ten ,  bie  audj 
bann  nod)  nid)t  aufhörten,  alg  ̂ räfibeut  Gleoclaub 
auf  freunbfchaftlidjc  33orftellungcn  S.g  jebe  iscr= 

letjung  ber  Neutralität  ocrbot'(13.  ̂ iuni  1895J. Sie  SÖcjiehungcn  3roifd)cn  Norbamcrifa  unb  S. 
mürben  noch  gefpannter,  aU  im  SOlärj  1896  die- 
präfentantenhaug  unb  Senat  in  ffiaf^ington  unter 
heftigen  Singriffen  gegen  ̂ etiler,  ber  einige  amerit. 
^■libufticr  jum  2obe  verurteilt  hatte,  über  bie  Sin« 
erfennung  ber  2lufftänbii'chcu  auf  Kuba  alg  fricg= 
führenbe  Partei  ucrhanbeltcn  unb  6.  ilpril  bie  :)ie- 
gicrung  aufforberten,  für  bie  Selbftänbigfeit  Subaä 
einzutreten.  3n met>rern großem wäbtenfameS ins 
folgebejfen  ju  minbgebungen  gegen  bie  «Bereinigten 
Staaten;  mit  2)iübe  tonnte  bie  Regierung  Stuä« 

60  :; 
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fcbreitungen  gegen  bie  amerif.  Votfcbaft  pcrbinbcrn. 
©eitere  folgen  bitten  biefe  Vorgänge  nid)t,  fca 
(Sleoelanb  jebe  Sittion  ju  ©unften  (£uba§  ablehnte. 

2)a3  3.  1895  über  hatte  bas  tonfert>atit»e  £a= 
binett  mit  einer  liberalen  9)iajorität  regiert,  im 
,>ebr.  1896  enblicb  löfte  e3  bie  6orte3  auf,  unb 
12.  IHpril  würbe  bie  Kammer,  2G.  ber  (Senat  neu 
gewählt.  S)a2  iRefultat  mar  ein  großer  Sieg  ber 
Regierung,  beeb  »mtrben  fogteid)  heftige  Brotefte  ber 
Oppofition  »regen  unerhörter  Beeinfluffung  bureb 

bie  Regierung  unb  ber  'Aälfduiug  ber  lUabriber 
B;ählerliften  laut,  bie  ftürmifebe  kammerbebatten 
anfünbigten.  Sine  ber  miduigfteu  Aufgaben  ber 
CSorteö  war  bie  Siegelung  ber  mnangeri,  bie  burch 
bie  grofeen  ttoften  be»  cuban.  fyelbjugS  in  Unorb= 
itung  geraten  waren;  300  2Hill.  $efeta3  foftete  ber 
Krieg  bi*  Anfang  18'.)»;,  unb  auf  400  2)1  i II.  würben 
bie  Moften  für  1896  angefd)lagen. 

3u  allen  biefen  Berwitflungcn  traten  noch  anbere 
JBinen.  3m  3>ej.  1895  würben  in  ber  Vrcfje  febwere 
Vorwürfe  gegen  bie  2)tabribcr  Stabtoertoaltung 
wegen  Veruntreuungen  erhoben,  um  bie  aueb  ber 
Auftijminifter  unb  bor  Bautcnminiftcr  gemufd  haben 
feilten.  Gj&  fam  ju  Strafeenbcmonftrationcn  gegen 
bie  ©emcinbcperwaltung  unb  bie  Regierung;  bie 
beiben  2)tinifter  legten  ihre  i'imter  nieber,  unb  eine 
gcricbtlicteUnterfucbung  liuivbe  eingeleitet.  Sobanu 
regten  fich  in  Barcelona  mieber  bie  Ülnardnften,  wo 
burdj  ein  Bombenattentat  7.  3uni  1896  eine  ganje 

'Jlnjahl  öon  2Renfd)en  getötet  uwi  nod}  mehr  per: 
rounbet  tpurben,  ma*  ber  Regierung  &ur  Verhängung 
be8  BelagerungSjuftanbes  über  bie  Stabt  unb  ui 
einem  neuen,  noch  {chartern  iUnardnftengefetj  Ver= 
anlaffung  gab.  Unb  um  bie  bleibe  ber  Unglücfsfällc 
ooll  ju  machen,  tourbe  nod)  im  3luguft  eine  toeittters 
jweigte  Verfdiwörung  auf  ben  Philippinen  (f.  b.) 
entbedt,  bie  aueb  in  S.  felbft  Teilnehmer  ,ut  haben 
iebien  unb  jablreicbe  Verhaftungen  herbeiführte. 
Tiefen  Sdwicrigfeiten  gegenüber  liefen  aud)  bie 
regierungefcinbltcbcn  Parteien  in  ben  (Sorte»  alle 
Cppofition  jurüdtreten  unb  jcigten  ftd)  bereit,  burd) 
©elbbewilligungen  bie  sJicgicrung  ju  unterftütjen, 
bie  Integrität  bc§  fpan.  ©cbicteä  su  wahren. 

♦Spanifdje  Ot-ifcnbatjneu,  umfaßten  l.^an. 
1 895 :  12 147  km.  Soweit  befannt  erhielten  1 1 0G3  km 
Bahnen  18i)4eine©efamtcinnabmc  pon  196 176498 
Sßefetaä,  b.i.  1825225efetaä  auf  1  km  (1893: 18490 
SßefetaS).  —  Vgl.  2lrd)ip  für  (Sifcnbabnroefen  (Verl. 
1896). 

*«panifct)eö#cerhJcfen.  Spanien ift feit  1895 
in  2)iilitärgoupernement»  eingeteilt,  mcld)e  fid)  mit 
:Küdficbt  auf  itjre  ©röfte  unb  Bcbeutung  in  brei 
Klaffen  orbnen;  fie  entfpreeben  ber  3al)l  nacb  (47) 
ber  (Einteilung  beä  SanbeS  in  Vropinjen.  S)ie  gröfV 
ten  (18)  werben  pon  Tiiufiowogeneratcn,  bie  liiitt- 
lern  (13)  oon  Brigabcgencralen,  bie  fleinen  (10)  pon 
Cberften  befehligt,  gm  Arieben  gliebert  fich  ba» 
Meer  (1895)  in  7  Slrmeetotpä  mit  15  Infanterie:  unb 
1  .Uaoalleviebimftonen;  bie  Infanterie  ;ählt  26  Srü 
gaben  mit  5G  Regimentern,  112  Bataillonen  unb 
448  (lompaguien,  baut  nod  5  x\ägcrbrigaben  mit 
20  Bataillonen  unb  80  (Sompagnien,  bie  Kavallerie 
beftebt  au*  6  Brigabcn,  28 Regimentern  mit  1 1 2  63ta« 
bronv.  SHe  Aclbartillcrie  einfdlicfdicb  ber  ©ebirg*: 
artillerie  ; a M t  16  Regimenter  mit  32  Abteilungen, 
64  rabrenben  unb  2 reitenben Batterien,  bie  Acftuug*: 
artillerie  hat  9  Bataillone,  42  Kompagnien,  4  SRegis 
mentet  Sappcure  ober  SDUneute  jäblen  8  Bataillone 
unb  32  Compagnicn,  ferner  1  $ontomerregiment 

ju  4  Gompagnien,  1  Jelegrapbenbataillon  ju  4  Som= 
pagnien,  1  iSifenbahnbataillon  ju  4  liompagnien, 
1  2elegrapbcnbrigabe  ut  2  ISompagnien,  1  ©anb: 
liH'ifeiabteilung,  7  Sirtilleric  =  unb  7  ©cniebepote, 
16  Benoaltungö:  unb  1»;  Sanitatocompagnien.  1'ln 
Gabrel  befteben  fotebe  für  50  Sleferne: Infanterie 

regimenter,  10  Referpe:  'vuigerbataillone.  Snblidj 
fmb  nod)  4  Sn^anteriebataiilone  in  Sßalma,  4  in 
!i'a§  Valmaä,  4  in  Eeuta,  3  in  SDtelitla,  fämtlid  -,u 
4  (Kompagnien,  3U  ermähnen.  S)te  Starte  wirb  mit 
11101  Cjfijiercn  uub  Beamten,  81920  Unteroffü 
•deren  unb  lllfannfdmften,  15889  ̂ ferbeu  unb  2Jlaul= 
rieten,  3%  befpannten  ©efduiUen  beredmet.  Sin 
8.  Sltmeelorpä  (Sit?  be-j  ftommanboä  in  Soruna) 
foll  1897  erriditet  werben. 

T)urcb  ben  .'öauÄbalt^aufditag  für  1895  96  fturbe 
bie  Sruppenftärfc  wie  folgt  angegeben:  iHrmee  bcö 
feftlänbifdien  Rcidvteilev  82000  2Rann,  Gruppen 
auf  ber  ynfd  (luba  runb  14000  SDlann  (fpfttet  auf 
20197  angegeben),  auf  ben  Vbilippinen  13291 
auf  Bortorieo  :j()!tl  iDianu.  Taut  ©uarbia  civil 
(©enbarmerie)  15  412  l'Jianu  mit  2220  Bferben, 
Sarabineroä  (BcllwädUer)  14156  2Uann. 

Tie ilriegoftärfe  wirb  auf  in»gefamtis:;'. »72  Unter 
offi'dere  unb  lUiannfdHtftcn  mit  14250  3Sf erben  ober 
l'iaulticrcn  unb  590  ©efdjütjcn  angegeben. 
*Sparf äffen.  Sie  beutfeben  S.  (5nbe  18(J4: 
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*3für  iBabcn  toorcii  neuere  3a^tcn  uidjt  ju  Ijabeiu 

Tic  im  preuf).  2'iinifterium  be»  ̂ nncru  auc-gc 
arbeiteten  ©runbjüge  ju  einem  Sparfaffeugefei'. 
welche  por  längerer  3eit  an  bie  Dicgierungopräfi 
beuten  mit  bem  2luftrage  gefanbt  worben  finb,  iiber 
biefelben  ju  beridUen,  finb  bivber  nur  brudiftüd 
weife  jur  öffentlichen  Kenntnis  gefönt men.  S>« 
auöftthrlidfte  älu^jug  au3  beufelben  würbe  in  ber 

Polf^wirtfcbaftlidu,n  ̂ ^eitfduift  «Tie  Sparfaffe (Öannooer)  Derüffentlidpt,  auS  welchem  bevoorgeht. 
ba|  e$  fich  im  wefentlideu  barum  banbelt,  ben  Bor 
ftänbeu  ber  S.  bie  (5'igeufchaften  Bffentlidjer  VebÖr 
ben  beizulegen,  fie  ber  "Jluffidt  ber  9iegierung&  unb 
Dberpräfibenten  utunterftcllen  unb  bie  S.  juKrebü 
inftituten  unb  Bauten  umzuformen, 

ou  Cftcrreid)  gab  t%  @nbe  1894:  172  S.  (380 
©emeinbe:,  •'»•;  Vereint  unb  28  Beurfvfparfaffen), 
b.i  l  Sparfaffe  auf  635,62 qkm  ober  52408  6.  aüv 

1894  werben  au-jgewiefen:  388,30  2JUU.  %l  C'inmb 
hingen, 37r),2:t2)iiil.Al.:){üdjahlungenunb:)(;,n7N.\iJill. 
a1.  fapitalifierteuub  aiivbcuiblte  ;-,infen.  Terüinla 
genftanbwar(5'nbe  lS'.M:  1530,71  l'iill.Al.,bielHir,abI 
ber  Sparfaffenbücber  2786448.  Ungarn  ,u'il)lte (5nbc  1892:  551  S.  mit  510,68  2JHU.  gl.  Sinfagen. 

Ali  Italien  hatten  bie  orbentlicbcn  S.  am 
31.  Dej.  1894  einen  Beftanb  Pon  1306,98  2JHU. 
Vire  in  1554439  Biidem,  toooon  auf  bie  Vom 
barbei  allein  531,86  2'iill.  Öire  in  r>  1  r> 7 7 1  Büd)ern 
entfallen.  Tie  Tepcfitcn  in  ben  fog.  VolflbanKü 
würben  ju  berfelben  ̂ eit  auf  etwa  400  2UilI.  Virc aeidänt. 
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3n  granfreicb  beftanben  (Enbe  1895:  544  6. 
mit  1140  Filialen.  Sie  (Einjablungcn  betrugen 
1895:  841,06,  bie  Rüdj;abtungcn  814,11,  bie  (Ein= 
lagen  3394,78  3JMU.  gcS.,  bie  2ln-sabl  ber  Sparfaffem 

bü'djer  (3449218.  Sas  ncueSparfaffengefe^,  6.2lug. 1895  im  Journal  officiel  veröffentlich,  beftimmt, 
oafs  bas  Sepot  bes  (Etnjelnen,  fomte  bev  Setrag  ber 
(Einhaltungen  einesSabresbieSumme  von  1500  grs. 
nid)t  übersteigen  barf.  Set  3in3fafc,  melden  bie 
Caisse  des  depöts  et  consiguation  ben  S.  getväbrt, 
beftimmt  fid)  nad)  ber  Rentabilität  ber  Wertpapiere 
unb  bes  ßontoforrents  mit  bem  Staatsfcba&c,  mel- 
d)es  bie  Summe  von  100  2)cili.  §r§.  nidjt  überfteigen 
Darf.  Sie  3}eränberungen  biefeS  3in8fafee§  füllen  in 
^iertelprojenten  ausgebrürft  tverben.  Ser  3insfak 

für  bie  (Einlagen  barf  im  RUnimum  1jif  im  üDcari-- 
mum  x/2  $roj.  geringer  fein  als  obiger  Sinsfufe. 
Siefer  Unterfcbieb  feil  aber  nid) t  mein-  betragen,  al§ 
Uir  JRoftcnbecfung  unb  2lnfammlung  bes  gefejdidien 
Rcfervcf  oubs  (Slrt.  9)  erf  orberlicb  ift.  Sei  ber  Caisse 
nationale  mufe  ber  21bfd)lag  mtnbeftcns  *•/«  ̂rcj. 
betragen  unb  ausreidjen,  bafj  ibr  3insfuf5  um 
J;4  $roj.  geringer  ift  als  ber  von  ber  Caisse  des 
<lepöts  ben  privaten  S.  gemäbvte  3in§fafc- 
3n  (Englanb  miejen  bie  privaten  S.  (Saving 

Banks)  20.  9do»,  1895  1521583  Konten  auf  mit 
einem  Äapttalftanbe  von  45,3  i  unb  (Effeftenftanb  von 
1,26  SDHU.  $fb.  St.;  bie  (Einlagen  einfcbliefjlid)  3in= 
fett  matten  in  bem  vorangebenben  $>.  1894/95 
ben  23etrag  ton  ll,4i,  bie  Rüdjablunaen  jenen  von 
10,34  iDMtt.  $fb.  St.  aus.  Ser  untfats  ber  ̂ oftfpar^ 

raffen  ift  mei'entlid)  Ijöher. Sas  Spartaffenmefen  in  Rufjlanb  beruht  niebt 
mie  bas  beutfebe  auf  bem  Soben  gemcinblid)er  ober 
priüater,  in  erfter  fiinie  aud)  in  ber  Unterbringung 

ber  Spargelber  bie  örtlichen  unb  lanbfd)aftlidn,u 
^ntereffen  berüdfid)ttgenber  Sbätigteit,  fonbern  ift 
äbnlid)  mie  bas  franjöfifd)e  centralifiert  unb  bem 
Staatsfrebit  bienftbar  gemaebt.  Riebt  nur  bie  $oft= 
fparfaffen,  2lnnabmcftellen  ber  3od-  "nb  Sd)afc= 
amter  fomie  ber  Sulfurfalen  ber  Ruffifcben  S3anf, 
ionbem  aud)  bie  t>on  ©emeinbeu  verwalteten  S. 
»inb  tbatfädilicb  faum  mebr  als  Filialen  ber  9ftufft= 
fd)en  SÖanf,  bie  bie  gefammelten  ©elbcr  aufnimmt 
unb  jutn  einlaufe  von  Santbillets  ober  Staats^ 
papieren  vermenbet.  Sas  Sparfaffcnmcfcu  ift  in 
Rufdanb  bei  meitem  nod)  nid)t  fo  entmidett  mie  in 
^ranfreid),  mo  e§  für  eine  <nauptftüt$e  bes  Staats^ 
Erebits  unb  bes  fturfes  ber  Rente  ju  gelten  pflegt. 
Stnt  1.  ̂ uli  1895  gab  es  3388  Slnnabmeftellcn ,  ba= 
von  2604  bei  ber  ̂oftfparlaffe,  604  bei  ben  Sd)a£: 
ämtern,  112  bei  ben  Sufhtrfalen  ber  Ruffifcben 
'-Baut  unb  27  bei  ben  3ollämtcrn;  21  beftanben  in 
Petersburg,  17  in  RZosfau  unb  3  mürben  ton  @c- 
meinben  vermaltet.  Sic  (Einlagen  betrugen  353,36 
3Äill.  ftrebitrubcl,  bavon  145,4i  bei  ben  Sd)a^- 
amtern,  124,13  bei  ben  Reid)Sbanfftellcn  unb  40,st 
bei  ben  s£oftfparfaffen.  Sie  (Einlagen  mud)fcn  vorn 
1.  ̂ an.  bis  1.  3uli  1895  um  17,sn  SKilL  Rubel, 
barunter  über  10  $ro3.  bei  ben  ̂ oftfparfaffen,  unb 
betrugen  Gnbc  1895  etma  377  SMitt.  Rubel,  b.  i. 
41,7  iUiill.  ober  12,i  ̂ 03.  mebr  als  Gnbc  1894. 

Sie  älteftc  Sparfaffc  in  ber  Sdjmcij  ift  bie  1787 
qegrünbetc&PPPtbefcnfaffe  bes  .Uantons  9icrn.  3>on 
ben  (1895)  557  fiaffen  finb  22  älter  als  75,  82  älter 
als  50, 152  älter  al§  25  unb  301  jünger  als  25^abre ; 
rton  lestern  finb  153  eigentlicbe  S.,  14  ̂ sabrif;  unb 
134  Sd)ulfparlaffcn.  Sie  @ntmidlung  ber  S.  feit 
30  3abren  ergiebt  fi6  aus  folgenber  Tabelle: 

3ab,re 

83  e= 

Dotierung 
Sofien Gintage= bfidjet 

SBetrag  ber  Gintngeu 

in  gfranten 

06erJ)oufit 

Huf 

1  ©inro. 

1862 
1872 
1882 
1895 

2  507 170 ' 

2  669  147 
2  846  102 
3  023  382 

235 
303 
487 

557 

355  291 542  162 

746  984 

1  196  540 

131  901  632 

288  836  442 514  078  123 
893  961  494 

52,61 
108,21 180,63 

295,68 

5jn  ben  bereinigten  Staaten  von  Stmertfa 
betrug  bie  gedd  ber  öparbanfen  ßnbe  1895:  1017 
(1894:  1024),  bie  3abl  ber  Ginleger  4875519 
(4777687),  bie  (Einlagen  1810,c  (1747,96)  SRiU. 
Soll.,  ber  burd)fd)nittlicbe  betrag  einerGinlage  371,3c 
(365,86)  SoU.,  ber  Setrag  auf  ben  ßopf  ber  93eoöl= 
ferung  t»on  1890  (62622250  (E.)  28,oi  (27,9i)  Soll. 

Sie  ftaattid)en  unb  privaten  S.  in  2luftralien 
im  %  1896: 

Staaten 

5in= 

wo^ner 

6in= tage= 

büdjer 

SSetrag  ber  (Stnlagen 
in  <J5fb.  ©t. 

Ü6er= 
tjaupt 

pro 

Söucf) 

pro 
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Keufeelaitb    ...    689  706 
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58  226 
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4620  696 

23,00 45,00 

31,50 
40,00 
19,00 

28,50 
28,50 

6,33 
6,33 

7,90 5,20 
4,00 
4,50 

6,60 
3ufammen 

14  238  369 903  181 i26423110 29,25 

6,23 1891 1886 
3  802  155 
3  427  877 

707  272 
480  232 

17  791550 
12  376426 

25,16 

25,70 4,65 

3,60 

*SjjeftraIrittalttfe.  Seröauptfortfd)ritt  in  ber 
S.  ber  ©eftirne  ift  burd)  "^botograpbie  erhielt  morben. 
Sie  Unrube  ber  ßuft  übt  auf  bie  pbotogr.  Slufnabmen 
ber  SpeÜren  bei  meitem  niebt  ben  Ginfluf?  aus,  mie 
auf  Dfutarbeobacbtungen.  Scbmadje  Speftrallinien, 
meld)e  bas  2luge  bireft  niebt  mebr  ju  erfennen  ver- 

mag, erfebeinen  bei  längerer  (Erpofitionsbauer  nod) 
auf  ber  platte,  fofern  fie  nid)t  bem  roten  (Enbe  bes 
Speftrums  angeboren.  Sie  ̂ botograpbie  bietet 
aud)  bierben  Vorteil,  bafj  fie  güuftige33eobad)tungs- 
ntomentc  ausgiebiger  ausjunu^en  geftattet,  als  bie 
birefte  Seobad)tung,  unb  ein  fd)nelleres  Slvbeiteu  er^ 
raöglidjti  dlux  auf  biefem  ©cge  ift  es  ber  febr  reieb 
ausgeftattetenSterntvarte  in  (lambrtbge  (2)iaffad)u- 
fetts)  möglid)  gemefen,  innerbalb  meniger  Sabre  bie 
Spettren  ber  Sterne  bis  jur  9.  ©röfee  berab  aufju 

nehmen.  Sie  Sterne  nörblid)  von  —  25°  Seflinatiou mürben  in  Gambribgc  bearbeitet.  %m  ̂ rübjabr  1889 
mürbe  ferner  von  (Sambribgc  aus  eine  (Erpebition 

ausgerüftet,  mcld)e  in  Sürequipa  (v^cru)  eine  Atlial 
ftemmarte  crrid)tete.  3um  3lrbeitSprogramm  ber^ 
felben  geborte  aud)  bie  pl)otogr.-fpeftroffopifcbe2luf: 
nabme  bee  ̂ -irftcrnbimmels  füblid)  von  —  25  5)eHt= 
nation.  Sie  pbotogr.  2lufnabme  ber  Stevnfpeftren 
ift  su  (Enbe  geführt;  aud)  bie  21usmeffunq  unb  Sear 
beitung  bes Dtatcrials  ift  meit  vorgefdn-itten.  Rad) 
ben  bisberigen  Seröffentlicbuugen  criftiert  eine  aus= 
gefprocbene'Jibnlidifeit  in  ber  33efd)affen&ett  beröet= 
fd)iebenen  Sterne.  3^ifden  "cen  Sperrten  ber  elften 
brei  £ppen  finb  alle  Übergänge  nadigemiefen  mor^ 
ben,  fo  bafj  fie  eine  fortlauf  enbe  Reibe  bilben.  Sa 
bie  nämlid)e  ©egenü  be->  >>immelö  mcbvfadi  aufges 
nommen  morben  ift,  fo  bat  bie  Sergleicbung  ber  oer= 
fd)iebeneu  platten  mebrfad?  jur  (Entbedung  von 
Seränberungen  im  21usfel)en  ber  Speftren  unb  bas 
mit  jur  2lufhnbung  von  veränberlicben  Sternen  unb 
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bisher  unbefannten  engen  Toppelftemenüonfdmeller 
Beroegung  geführt. 

(Sine  febr  eingebende  Bearbeitung  ber  Speftrcn 
Der  beltften  Airfterne  ift  Don  Sdjeincr  vorgenommen 
roorben.  S5a3  Material  hierzu  baben  bie  jablreicbeu 
in  ißotäbam  t>on  51  ber  heüften  Airfterne  jur  Se« 
ftimmung  ibrer  0efd)rDinbigtcit  im  SBifionlrabiuS 
aufgenommenen  Spcftropbotogramme  geliefert. 
(©.  ßtgenberoegung  ber  airfterne.)  Aerner  ift  mau 
in  ̂ >ot£bam  bamit  bcfd)ättigt,  bie  Spcftropboto= 
gramme  aller  Sterne  ber  Turd)mufterung  bis  jur 

:">.  ©röjje  berab  aufzunehmen  unb  511  bearbeiten. BcuerbingS  bat  auch,  ber  amerif.  Slftronom  Seeler 

mit  öilfe  ber  S.  es"  unternommen,  bie  Bewegung 
von  planctarifcben  liebeln  im  Bifionyrabiu»  ju  be= 
ftimmen  unb  ift  ju  red)t  befriebigenben  sJiefultateu 
gelangt  (f.  Dcebelflede).  —  SSgL  äBiSlicenuS,  Slbrife 
ber  Slftropbotometrie  unb  Slftrofpeftroffopie  (SBreäl. 
L896);  Sanbauer,  Tic  3.  (Braunfdim.  1896). 

Speläologie  (grefc).),  f.  >>bblenforfdnmg. 

Spelborf,  Drtfdjaft  im  Kreis1  iDhilbeim  ä.b.Bubv 
t>cs_pmif;.9leg.=Bej.Tüffelborf,  an  ben  Linien  Tüffeb 
borf-©.-6jfen  unb  o.=*öocbfelb  (7,i  km)  ber  SJJreufe. StaatSbatmen,  mit  Strafeenba&nen  nadj  Tuisburg 
(G  km)  unb  Broid)  (1,6  km),  bat  (1895)  588G  GL,  Boft, 
Telegraph;  ©erberei,  Ziegelei,  £bon:,  Quarjgruben. 

<2pellen,  Torf  im  itrei*  Bubrort  bes  preufe. 
Bcg.--Be3.  Tüffelborf,  unweit beä  DtyeinS,  bat  (1895) 
317G  (§.,  ̂ oftagentur,  Acrnfprecbucrbinbung,  fatb. 
unb  epang.  Mircbc,  Borfdniftücrcin;  Kunftmüble  unb 

«perrfrift,  f.  83örfe.  |Bich,uid)t. 
Speffartbaljn,  fcbmalfpurigc  (0,oo  m)  ©ruben= 

bal)n  öon  ©einkaufen  an  ber  preufj.  Staatsbahn- 
ftrede  'ftraidfurt  a.  in. -Bebra  biä  Bicber  =  £odiborn 
(22  km),  bereu  Umroanblung  in  eine  Kleinbahn 
unterm  20.  Stug.  1895  genehmigt  roorben  ift.  Sie 
t>on  ber  Speffartbabn=2üttcngefcllfdait  aufgeroen= 
beten  .Holten  betragen  900 (XX)  Bc.  Ter  Betrieb  auf 
ber  Kleinbahn  murbc  15.  S)ej.  1895  aufgenommen. 

*  Spiegel.  Über  (velluloibfpicgcl  f.  (Sclluloib. 
Spicfcrtjaut,  f.  Sd)iffbauhmft. 
*3pielfarten.  Tic  Sppcn  ber  beute  nod)  am 

baufigften  gebrauchten  S.  entstammen  gröfetenteUä 
ber  SSenbe  bc3  14.  jum  15.  unb  bem  IG.  ̂ abjb.  Tic 
Beränberungcn,  bie  fie  im  Saufe  ber  3eit  erfabren 
baben,  bie  Berfd)Ied)tcrung  unb  (intartung,  ber  bie 
Bilber  ausgefegt  roaren,  baben  bie  urfprünglidie 
3eid)mtng  nicht  follftdnbig  ju  Pertoifctjen  r»crmod)t. 
Beben  biefen  tppifeben  'S.  baben  üom  15.  ̂ abrt).  an 
biä  auf  unfere  .^eit  beroorragenbc  Sünftler  neue  S. 
entworfen,  oicbaS  jal)  am2lltbcrgcbraditenbäugcnbc 
Bolf  aber  beifeite  legte.  ,\iir  böfifebe  ,>roede  mürben 
in  ber  erften  >>älfte  bes  15.  Aahrb.  S.  in  Biiniatur= 
malerci  auf  Pergament  ausgeführt  (Bcifpiclc  in  ber 
Bmbrafer  Sammlung  in  SBien  unb  in  Stuttgart). 
3n  ber  jmeiten  £>alfte  ftadjen  in  Tcutfddanb  l'iciftcr 

E.  S.  »on  14G2  unb  2Mfter  P.  1'.  W.  5.,  auf  benen 
iWenfcbcn,  -tierc  unb  Blumen  alä  Figuren  ober  Rei- 

chen erfdeinen.  I iefc  Blatter,  bie  juben  oufunabcln 
ces  Kupferfticbcs  geboren,  fmb  beute  febr  feiten,  nodi 
jeltener  ali  biejenigen,  tuelajc  von  ital.  .Uünftlern  ber- 
lelben  Seit  geftoden  Würben.  3m  L6.  Aalnb.  eutiimr 
fen  folde  tünftlcviideu  .Karten,  von  benen  mauebe 
Tarftellungcu  »on  2eben3f reube ,  iHu-ögelafienbeit 
unb  ,s>umor  cntbaltcn,  unter  anbern  6anä  Sebalb 
Bebam,  Beter  jjlütner,  Birgit  SoliS  unb  Soft  Sims 

man.  ̂ m  17.  x\abrb.  nebmcnbieS.  an  ti'tnftlerifclicm 
©erte  bebeutenb  ab,  bafür  ift  mau  beftvebt,  einen  be 
lelirenbcn  3med  mit  ibnen  ju  Derbtnben.  (5c-  gab  §>., 

mit  bereu  .s>ilfc  man  in  bie  l'lftronomic,  ÄriegStunft, 
03cfebiddc,  .v>cralbit  u.  f.  m.  eingeführt  merbenfolltc 
i'lnbern  3.  lagen  polit.  Begebenheiten  unb  feciale 
Bortommniffe,  >vie  ber  Satofibe  i'lfticnfdmnnbcl,  bie 
Aranjöfifcbe  iHenolution  u.f.m.,  }u  ©runbe;  aud)  bie 
hanbclnbcu  Berfoncu  bichtcrifchcr  BJerfe  röurbcn 
ebenfo  mie  fetftor.  Bcvfonlichfeiten  in  ben  S.  ter^ 
emigt.  (Micrni eine (! hromotafel :  S  p  i e l  f  a r  t  e n ,  mit 
Borblatt.)  ̂ n  ber  sJicu^eit  entmarfen  ebenfalls  tuet? 
tige  iUtnftlcr,  j.  B.  a.  SGÖanberer.  !l'.  Burger  u.  a.,  3., 
aber  auch  biefe  5.  Dermögen  fid)  nicht  einzubürgern, 
ober  fie  haben  nur  bann  Urfolg,  menn  fie,  mie  bie 
3tralfunbcr  Scbmcrtcrfarte,  fid)  ben  althergebraditen 
Martcnbilbcrn  anfd)licfien.  Ter  Sammeleiter  bat  fid) 
neuerbings  auch  auf  bicS.gemorfen.  Bon.Uatalogeii 
off  entlicher  Sammlungen  finb  ,ut  nennen :  Bierbimpfl, 
Tic  Sammlung  ber  S.  bes  banr.  SRationalmufeumsS 

(sJJittnd).  1884);  Katalog  ber  im  Werinanifcben  ~))lu- 
feum  befinblideu  .Uartenfpieleunb  3.  (Biirnb.  1886). 

Spiefeu,  Torf  im  Hreiö  Dttoeiler  beä  preuf;. 
:)(eg.  Bcj.  2rier,  hat  (1895)  3588  (5\,  Boftagcutur, 

Iclegrapb^crnfprcchtterbinbuinvt'ath.Hirebc;  Steine fot)lcn=  unb  ßifenerjbergbau. 
@piej=@tlenboct)=!öa&tt,  von  3picj  am  Z\)u- 

ner  See  in  ber  Sd)meij  nach  (Menbacp  jum  Bau 
uorbereitetc  Bahn,  bereu  Soften  auf  1400000  §W. 
fcftgefcHtfinb.  Ter Äanton  Bern  giebt  einen  Staats« 
jufebufe  üon  480000  jftrS; 

«pimuuüblc,  f.  Aabenmüble. 
Spiritue<glübltd)t,  f.  Beleudtung. 
<2pittelcr,  Marl,  Ticbter,  geb.  24.  Slprill845 

in  Vieftal  (.Hanton  Bafellanb),  ftubicrtcBccbtÄmi||en- 
fd)aft  in  Bafel,  bann  ibeologie  in  Zürich,  öcibclberg 
unb  Bafel,  mar  (5r,uebcr  in  Betersburg  unb  5'inlanb, 
Lehrer  in  Bern  unb  sJieuüeoille  bei  ÜReuenburg,  ̂ Kc- 
bacteur  ber  »Wrcnjpoft»  in  Bafel  unb  Feuilletons 
rebacteur  ber  «bleuen  ,Süridier  Leitung».  6r  lebt 
ic|U  in  l'ujcrn.  S.  ncröTfentlidite:  «Broinctbeuy  unb 
(5'pimctbeibJ»)  (2larau  1881),  «(Srtramuubaua»  (Vpv 
1883),  «Sd)mettcrlingc»  Oöamb.  lSS'.t),  «Ariebli  ber 
Molberi»  (3ttt.  1891),  «Vittcrar.  ©leichniffe»  lebt). 
1892),  «Ballabcu»  (ebb.  1896),  «Ter  ©ottbarb» 
(Araueufelb  1897),  bie  erften  beiben  B?crfc  unter 
Dem  Bffnbonpm  Aelir  Staub  cm. 

Splitter,  Torf  im  .Hrei*  iilfit  beä  preu6.SReg.= 
Be:v  ©umbrnhen,  an  ber  Bicmcl,  bat  (1895)  849 
meift  eoang.  (r.,  Boftagcutur,  jemfpredjoerbinbung. 
(5"$  ift  betannt  burtb  ben  Sieg  ber  SBranbenburger 

über  bie  Sd>»eben  30.  San.  it'>7:». Sporcntutturt    ( Gentropas ) ,    ©attung    ber 
Mududcatögel,  bereu  35  Sitten  ba-ö  tvopifdc  SlfriEa, 
bie  gange  tnb.  :Kegion,  bie  malaiifd)  papuan.  A\njel 
loelt  unb  Stufrtalten  berechnen.     Sie  haben  trftfs 
tige  Saufbeine,  einen  langen,  geraben  Sporn  an  ber 

.sSinterjebe,  furje  runbe  Alügel  unb  ein  harte»  (v'»e fieber.    Sie  fliegen  fcblecht  unb  halten  fid)  meift  auf 
bem  Beoen  auf,  auf  Dem  fie  auch  in  überbedten  9U 

ftern  ihre :;  -4  meinen  @ier  ausbrüten.  Sic  treffen 
Anfetten,  Heine  ̂ Wirbeltiere  unb  erreichen  eine  an 
fcbnlidic  ®rd|e  (biä  über  60  cm  Sänge),  toooon 
mehr  alä  bie  fidlfte  auf  ben  Sdjmanj  entfallt. 
*2pörcr,  ©nftao  Ariebr.  B;ilb.,  trat  189J  oli 

Cbferuatorbcr  ̂ otSbamer  Sternroarte  in  ben  Bube 
ftanb  uiüi  ftarb  7.  3uli  1895  in  ©iefeen. 

S preuM tilgen.  1 )  3.  im  M r e i 3  D f  f  ejt b a d? , 
Sorf  im  .Ureiö  Offmbadj  ber  beff.  Bvooinj  Startern 
bürg,  an  ber  Sinie  ̂ ranffurt^eibelberg  ber  9Jtain= 
^edavbabn,  b,at  (1895)  3740  §.,  ̂Joft,  Telegraph, 
eoang.  ftiräje;  bebeutenbe  SBurftfabril  mit  3Rotoren= 
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©ptengftoffe 
Stabe 951 

betrieb,  2>ampfmüt)le  unb  3iegelei.  —  2)  c.  in  | 
Sl^cin^eff cn,  gleifen  im  tfvei3  WXify  ber  beif. 
^roüinj  Sbeinbeffen,  an  bcv  !ffiie3bad),  bev  Sinie 
Singen  =  äBovm»  ber  .V)cff.  £ubtüig»babn  unb  bev 
Nebenlinie  S.--5ööllftein  (5,9  km)  ber  Sübbcutfd)en 
(Sifenbabngefellfcbaft,  bat  (1895)  2227  &,  tarunter  j 
cttoa  500  katbolilen ,  9ßoft,  Iclegvapb,  Simultan* 
fird)e;  3iegeleten  unD  SBeinbau. 

*  Sptengftoff  e.  gut  ben  Standort  t>on  S.  ! 
fmb  bie  SidKvbeitsfpvengftoffe  (f.b.)  vonSebcutung. 

*Sptengftoffgcfet?.  23ie  in  Seutfcblanb,  t?at 
aud)  in  anbern  Staaten  bie  übcrbanbnabme  bev 
anavdnftifcben  Srmamitattentate  bie  @rfenntm§ 

gebvad)t,bafj  gegenüber  betn  il}if5braud)tton  Spreng; 

ftoffen  gemerbepolijeili^c  ^räucntiworfdn-iften md)t  au»veid)cn,  fonbern  aud)  bcfonbeve  ftvengc 
ftrafvecbtlidie  Seftimmungen  evfovbcvlicb  finb.  3)a» 
öftevvcid)ifd)e  6.  öom  27.  2)iai  1885  ift  betn 
beutfd)cn  jum  Jeil  roörtltd)  na<$gebilbet.  Scibc 
haben  ibr  Sorbilb  in  bcm  eng lif eben  ©.  Dom 
K).  l'lprit  1883;  baju  fommt  ba»  fog.  tfoblenberg= 
roevtegefefc  r>om  16.9iot>.  1887,  toewjeS  Die  3lntoen= 
bung  von  Spvengftoffen  in  Sevgmevfen  unter  Jage 
regelt,  roie  ein  rein  ge)r>evbepoli3eilid)c»  3.  ( explo- 

sives act)  r>om  3- 1875  öorauSgeljt.  3n  A-rant  = 
reid)  ift  bie  6rvid)tung  oon  Spvengftofffabviten 
an  bie  ftonjeffion  be»  ̂ räftbenten  ber  :Kepublif  ge- 
bunben.  #u  om  iJonjeffionsbebtuguugen  gebort 
aud)  eine  Kaution  an  ben  Staat  Bon  50000  av->. 
Sic  ̂ -abrifation  fclbft  unterliegt  einer  beben  2lb- 
gabe  (im  <5öd)ftbctvag  2  Jv3.  für  1  kg).  5)a§  %fefc 
t»om2. 3tpvillS92  bat  in  2lbäubevung  r>on  2lvt.435 
unb  436  bc»  Code  pönal  mit  2  ob  ober  i)obev  groangiS5 
arbeitäftrafe  belegt  bie  ©efäbvbung  üou  Eigentum, 
okfuubfyeit  ober  Sehen  anberer  burd)  Slnmenbung 
oon  6prengftoffen.  S)a§  2lufftcllen  einer  fog.  ööUen= 
mafd)ine  (engin explosif)  in  t)crbved)erifd)er  xHbficbt 
«irb  roie  ein  .Diovbüevfud) ,  bie  Sebvobung  mit  S8e= 
gebung  eine»  3)tinamitattentat§  »nie  eine  Sebvobung 
mit  2>erbred)en  gegen  ba$  Seben  befttaft.  Ted1 
bleibt  ftraflo»,  roev  bor  Sollenbung  be§  SBerbtedjenS 
t>ie  Slnftifter  anzeigt  ober  ̂ evbaftung  ber  2JMtfdjul= 
bigen  berbeifübvt.  aüv  Italien  finb  bie  maf,gebcn= 
ben  33eftimmungcn  in  bem  Sid)evbeit§poli3cigcfeke 
oom  30.  Sunt  1889  C'lvt.  21—23)  unb  bem  Straf: 
gefe^buebe  t>om  glcid)cn  läge  (t'lrt.  300,  301,  -462, 
469)  enthalten.  ̂ n  Belgien  unb  ben  lieber = 
lanben  ift  üornuegenb  nur  bie  5>crir>cnbung  bev 
Spvengftoffe  beim  Sergbau  geregelt.  9iad)  bem 
Soventnnivf  ju  einem  f  d) w e i 30 v i f  d) e n  Straf gefe^ 
bud)  (silrt.  155—158)  ift  unter  3  träfe  geftellt,  rccv 
Sprengftoffe  ju  Dcrbrecberifcben  fttoedfen  gebrauch 
(lO^abrc  AuqjtyauS ;  bei  »orfa^liajer  1  btung  mittete 

Sprengftoffen  leben»länglid)e»  Sm-bthau»),  Spreng- 
ftoffe, oon  benen  er  toei?  ober  anuebmen  mufe,  baft 

fie  311  üerbvecbevifd)en  Sieden  gebvauebt  »erben 
follen,  berftellt  ober  biev,u  Einleitung  giebt  CSudjfc 
bau»  uiebt  unter  5  oabven)  ober  mit  benfelben 
hantiert  (©efängniä  mdjt  unter  6  3Jtonaten,  3ud)t- 
bau»  bie--  ju  5  ̂abren)  ober  baS  Sebenöon  Ü'icnfcben 
ober  frembeö  (Eigentum  fabrlaifig  burd)  Spreng^ 

ftoffe  gefabrbet  (ßiw^t^aui  bxi  ju  5  vUk'en). 
S^ubäuö'  öcbencibalfam,  f.  Webeimmittel. 
*SpuUcr,  dugene,  ftavb  23.  juli  1896  in  3om- 

bernon  (©fite  b'Or). 
*  «tarttciantoaltfdiaft.  Sie  (behalte  ber  Cbev 

ftaatoamnälte  ftnb  teiltoeife  evtibbt  loorben ,  unb 
j»ar  bev  be^  ©eneralftaatSantoaltl  in  Saufen  auf 
10500—12300  :l'i.,  berbe§  DberftäatlantoaltS  in 

Clbenbuvg  auf  6—7000  0)1.,  bev  2tnfang3gebatt  be§ 
Cberftaatsanmalt»  in  Saben  auf  7500  2)t.  nebft 
760  Wl.  2Bobnung»gelb.  TieGrften  Staatsanwälte 
bei  ben  Sanbgevietjtcn  finb  m  ̂reufeen,  Sabeu,  ßlfa^= 
Lothringen,  l'lnbalt  unb  anbern  Staaten  im  ©ebalt 
ben  SanbgeridjtSbireftoren  gleich,  in  Sacbfen  beffer, 
in  Sägern,  Sßüvttemberg,  öejfen,  iDtedlenburg  unb 

anbern  Staaten  fcbleehter  al»  biefe  geftellt.  Sen  \)'6dv- ften  ©ebalt  evveichen  fie  in  Hamburg  mit  10000  Di., 
beibem2anbgerid)tSerlinImit990u:'Ji.,  in  Sacbfen 
unb  Sremen  mit  9000  Ü)t.  ̂ n  ̂reuffen  (abgefetjen 
t»on  Berlin  I)  fteigt  ibr  öebalt  oon  4800  bi»  auf 
(3600 ÜJi.  unb  vJi>ol)nung»gelbjufcbuft.  Sic  uicbvigften 
^Infangsgebalte  begießen  fie  in9teu|  älterer Sinie  mit 
2400  m.  unb  in  SÖraunfdjtoeig  mit  2700  3W.  nebft 
einer  bi»  311  600  :IU.  fteigenben  iRemuneration.  Tic 
weiten  unb  fernem  Staat»an>üälte  belieben  fait 
barchnieg  ben  Wehalt  ber  Wicbtev,  bauchen  jcbod)  in 
cinselnen  Staaten  eine  [Junftionäjutage.  —  Sgl 
^fafferotb,^abvhucl)berbeutfchen©evid)tvr'evTafiun;i 

8taate^notrectjt,  f.  Olotvccbt.       [C-Öevl.  1896). 
&tad)t,  Ouübo,  (Geolog  unb  ̂ aläontolog,  geb. 

28. 50lärj  1833  ya  Uiamslau  in  Sdjlefien,  ftubiertc 
1851-55  OiatuvwiffenfAaftcn  in  SreSlau  unb  Serlin 
unb  trat  1857  in  ben  ikvbanb  bcv  t.t.@eologifd)en 
sJtcid)»anftalt  in  ©ien  ein.  Tic  geolog.  3lufuabmen 
fübvten  ibn  1857—59  nad)  Srain  unb  ̂ ftvien,  1860 
nach  Siebenbürgen,  1861  nad)  Oiovbbalmatien,  I862 
in  ben  SBafonpcr  ©alb  unb  ba»  "^lattcnfecgehiei. 
1863—70  in  anbere  Sejirte Ungarns  unb  ©altjien§, 
üon  1870  ab  in  bie  2llpen,  fpatcv  in»  Äüftcnlanb  unb 
nad)  Salmatien.  3n  baä  3.  1870  fällt  eine  Steife 
nad)  2uni»  unb  ©abeS.  1867  nntvbc  S.  311m  Sergrat 
unb  1877  Jum  Dberbcrgrat,  1885  jum  Sßicebirettor 
unb  1894  :,um  Sircftov  oex  ©eologifcben  ütei^ian= 
ftatt  ernannt.  S.»  bebeutenbe  iriffenfcbaftlicbe  3lv 
heilen  baben  namentlid)  für  bie  Ökologie  unb  ̂ ald 
ontologie  ber  Äüftenläubcr  tftevrcid)=Ungarn»,  für 
bie  Henntni»  ber  SSertretung  ber  paläojoifcbcn  aov 
mationen  fomie  bcv  altern  Chuptiugeftcine  in  oen  Oft 
alpen  bie  rccfentUdiften  ©runblagen  gefebaffen.  Um 
bieCrganifation  ber  ̂ leid)»anftalt,  um  bie  görbe= 
rung  ber  öerauägabe  ibrev  geolog.  Karten  unb  um 
bie  3ieueinvid)tung  ibre»  OJhifcum»  bat  cv  fid)  feb,v 
oevbient  gcmad)t.  C5r  üerbffcntlichtc  mit  oon  öauer 
bie  au§ge3cid)ncte  «©eologie  Siehenhüvgen»»  (SBien 

Stad)elrattcn,  f.  Echinomyidae.  [1863): 
*  Stabe,  felhftänbige  Stabt,  ift  SiU  eineä  ©auöt= 

fteuevamteö  unb  hat  (1895)  10058  (5176  männl., 
4882  tüeibl.)  Q.,  barunter  365  ilatbolifcn  unb  26  ,V 
raeliten,  ferner  1229  beinobutc  Jöobnbäufev,  2201 
Öauebaltungcn  unb  22  Elnftalten.  Sintoobnerjab.! 
be»  9tegierung3bejir!S  unb  feiner  greife: 

Mveife 
DttSanroeJenbe 
Seoölfcrung 

Sort   
©taöe   

Setjbittgen   9h'ul;nug  a.  Dfte  . 

fabeln   üet)e   

©eeftemünbi1   Cftcrljola   
iölumcut^al   
^crin-n   
3Id)im   
Siotcnburg  i.  jpann.     . 

Seoen   ffrcmcrBorbe   . 

8teg.-8e).  3ta^c 

1893 
1890 

20  927 20S99 

36  49S 
35  359 

20  0.il 21014 

29  16« 29 111 

16  239 

16  652 

37  433 
33  135 

38  394 35  398 
28  632 

28  233 
25  711 

22  547 

26  062 

25  125 

23467 
20  981 

20  125 19  642 

14  433 

M  060 

17  327 

17  "4(i 

SunafimeH-) 
-.'Uumlime  ( — ) 

Don  1890—95 in  l*ros. 
—  0,35 

+  3,22 

—  4,:»s 

+  ",i-' 

—  2,4  s 

+16,4H 

J-  8,46 

-|-  1,42 

+14,03 

4-  3,73 

4-  1,08 

+  2.4.; 

4-  3,65 

+  1,68 

+  */M 



952 Stäbttfdj^etereborf  —  Stammeln 

Stäbtifd)=^ctcr3borf,  f.  gjeterSborf. 
Staffeltarif,  f.  Cifenbabntarife. 
*  Stammeln  unb  Stottern.    %n  ben  Segriff 

Stammeln  fafst  bie  miffcnfcbaftlicbe  Sprad)beilfunbe 
bic  fftmtltcben  peripheren  ober  artifulatorifcben 
Spracbftörungcn  .ntfammen,  moju  alfo  aueb  bas 
Sifpetn ,  bas-  »Käfern  u.  a.  geboren.  3>cr  Stammler 
fann  immer  fpredjen,  ba  erttoupfpebifeben^ffeften 
nicbt  beeinflußt  trirb,  feine  Siebe  ift  alfo  nie  ron 
jenen  trampfbaften  (irfd)einungen  begleitet,  roie  fte 
in  ber  Siebe  bei?  Stottcrnbcn  bemerft  toerben;  aber 
er  fpriebt  bie  Saute  nnbentlicb  ober  aneb  gang  falfcb, 
ja  manche  fpriebt  er  gär  nicbt  au$.  SDieS  ir>cd)felt 
nie  bei  ibm,  fonbern  er  fpridjt  benfelben  Saut  ju 
allen  Reiten  ebeufc  unbeutlid\  ebenfo  fatfd?  ober 
auch,  gar  nid)t. 

SDaä  gorfäjen  nach  ben  Anfängen  beä  Stammelnd 
führt  in  ben  bei  treuem  nteiften  fallen  in  bie  .Uinb- 
beit  bes  S.'ienfd)cn  itnb  »n>ar  bt«  in  feine  erfte  8aut= 
fpracbenttiudlung  gurua.  ̂ ebes*  Miub  frömmelt  in 
ber  erften  ̂ criobe  feiner  Spracbenttnidlung;  nicbt 

feiten  siebt  fidt  biefe  Gnttüidtungs'erfdieinung  nod> bis  in  bie  erften  3abrc  ber  Schuljeit  xtnb  roeiter, 

fclbft  bie  in§  fpätcre  Beben  binaus',  eine  g-olge 
von  mangelbafter  fpracbluher  (fruebung  ober  r»on 
überaus  langfamer  fpradHidier  Gntmirflung. 

Siach  Sufemaut  ift  bas  Stammeln  balb  ein  ange- 
borener, balb  ein  ern»orbcucr  gebier,  balb  ift  er  nur 

funttionell  bureb  fcblccbte  (Srjiebung  unb  mangel 
bafte  Übung  (•erborg crufen,  balb  oon  organischer 
Statur.  2)anacb  roerben  gtoei  3lrten  bes  Stammeini 
unterf (hieben ,  ndmlid^  a.  bas  funftionelle 
Stammeln,  b.  bas  organifd^e  Stammeln. 
2)aju  fommt  nodi  bas  Stammeln,  tDeldjeS  mit  tief= 
[tebenben  (Seiftcsfäbigfciten  oerbunben  ift,  trie  es 
in  Sbiotenanftalten  fo  bäufig  angetroffen  tuirb. 

SBefannte  formen  bc£  Stammeln!  fiub  bas 

g--Stammeln  (öammacismuä),  bas  l  =  Stam^ 
mein  (Sambbacismusi  unb  bas  r= Stammeln 
(Stbotacismus). 

CS'inc  ber  r>erbreitetften  formen  be§  Stammeln-:- 
ift  bas£ifpeln(I31aesitas  ober  Sigmatismus), 
ein  gebier  in  ber  Slusfprad^c  oorjugsroeife  ber 
§=Saute  (8;  f,  6,a,  fch).  2>er  (Srunb  bei  Sifpclns 
ift  in  ber  Siegel  falfcbe  ̂ ungcnlage,  es  tonnen  aber 
aueb  Slbnotmitaten  in  ber  .Uicferbilbung  unb  3abn= 
ftellung,  ober  §ahnltt(fen  bie  Ürfadje  fein. 

SasSiäfeln,cbcnfotrobtein©ctrobubeitsfebler, 
roie  in  organifeben  Söerpättniffen  begrüubet,  beftebt  in 
ber  Trübung  ber  Stimme  burdi  näfelnbcn  Zeitlang. 
3Ran  unterf cheibet  rerftopftes  täfeln  (Rhino- 

phonia clausa)  unb  offen  es  Diäfeln  (Rhinopho- 
nia aperta). 

ätaä  funftionelle  Stammeln  roirb  bunt1 
wedmafüge  sJlrtifulationsübungen  unter  faebmän- 
nifd)cr  Settung  in  furjer  ̂ cit  befeitigt;  bei  bem 
organifdien  Stammeln  finb  für  bie  93ornabme 
ber  gleicbcn  Übungen  bdufig  erft  nod)  bic  urfääV 
liefen  organifeben  3>erbältuiffc  ni  belfern.  2)ic 
arofiten  gortfebritte  bat  bie SBiffenfi cbaft  bier  bei  ben 
©aumenbefeften  (SBolfdracben)  in  ben  legten  Rainen 
gemacht.  Siefcr  in  ber  Siegel  angeborene  Crgau 
feblcr  nürft  febr  nachteilig  auf  bic  Sprache.  Stam 
mein  unb  ftarfes  Siäfeln  finb  bie  Hbaratteriftifa. 
Tic  (ibirurgie  fiuhte  beobalb  turdi  Operation  ben 
^efett  int  (Säumen  ,ut  fdjlie&en,  bic  2cdmit  (,;abn 
teebnif)  ibn  burdi  Cbturator  (ut oerftopfen.  oebon 
©räfe  unb  ̂ iefenbacb  nabiuen  Cperationcn  tiefer 

i'lrt  t-or,  aber  erft  von  Vangenbed  gab  im  g.  1861 

ber  l'lngelegenbeit  einen  lebbaftcrn  Fortgang,  in» 
bem  er  bie  ÜRetbobe  ber  Operation  ber®aumen 
befeftc  burdi  ein  neueS  SBerfabren  uerbefferte.  SB* 
treffe-  ber  Cbturatorcu  fteben  fieb  J»ei  Snfteiue 
gegenüber,  bac-  Suerfenfcpe,  toonacq  ber  $ftod  bes 
Obturatorä  bart  ift,  unb  ba§  Scbiltffofdie,  toelcbei 
nur  treidie  Dbturatoren  liefert,  ̂ ür  bie  Spradv 
trurbc  aber  erft  ein  abfoluter  ©rfolg  gefiebert,  ab: 

oon»  3.  1880  an  bureb  iu-ofeffor  Dr.  3uüu8  SBolff- 
SBerlin  baö  von  biefem  mit  (lifer  trieber  aufgcnoni 
mene  unb  geförberte  Sangeubedfde  Cperationsrer 
fahren  mit  bem  SdjiltfbidienSiacbenobturatorunb 
mit  ber  fpracbgpmnafttfcbcn  Siebanblung  beS  Jaub 
ftummenlebrerS  Sllbert  ©u|mamt=SBerlin  in  Sßerbin 
bung  gebracht  mürbe,  ̂ n  ber  Sitteratur  finb  aud^ 
gfille  befannt  gegeben,  in  benen  allein  burdi  Cpe 
ratiou  unb  jene  metbobifebe  Spracbgpmnaftif  ein 

abfoluter  fpradlid^er  (5'rfolg  erhielt  nmrbc. 
Stottern  ift  nicht  tric  Stammeln  ein  Jeblei' 

in  ber  2lu3f&rad}e,  fonbern  ein  gebier  in  ber  Siebe. 
XerStotternbe  fann  alle«  riditig  ausfpred^cn,  aber 
er  fann  eS  nicbt  immer  fofort,  er  taun  ei  nidn  in 
allen  Situationen  fliefsenb.  ̂ bm  mangeln  in  ber 
Siegel  nicbt  normale  Spracborgane,  »ollfommcne* 
Weliör,  geiftige  Tispofitiousfäbigfcit,  unb  bod^  »er 
mag  er  bdufig  felbft  beim  beften unb ftärfften ^Bitten 
nid)t  311  reben.  Ter  auffallenbe  SSecbfel  im  Sprad 
rermögen  ber  Stottcrnbcn  ift  ein  berrorrageubcv 
Somptom  bes  Stotternd.  Unter  Stottern  toirb  alfo 

bie  Spracbftörung  oerftanben,  bie  ftcb  befonber-ö  im 
Slnfange,  aber  aueg  im  sortgange  ber  [Rebe  alä  äugen 
bltalicbei  feinberniö,  als  plötdid?es  Stoden  äußert. 

®ie  Urfadum  biefer  Störung  finb  untüilltürliche 
3Jtu3fel§ufammenjiebungen  im  ©ebiete  ber  Sprad 
muefulatur,  alfo  in  ben  ältmung!',  ben  Stimm 
unb  ben  Slrtifulationviuuvt'eln.  Tic  mebij.  SBiffen 
febaft  be3eid)nct  biefe  untoiUrürlidjen  S'iuöfeluifam 
menäiebungen  als  Krämpfe  ober  Spasmen,  unb 
baä  Stottern  felbft  als  eine  fpaftifebe  Roorbina 
tionSneurofe  (.Uufnuatd),  unb  auä  fonft  geben  bie 
i'lnficbten  barüber  nicbt  mebr  au^einanber,  baf>  bas 
Stottern  ein  centrales  Seiben  ift;  aueb  toirb  reu 
fompetenter  Seite  nicbt  beftritten,  bafs  Stottern  mit 
ber  3eit  unb  in  bieten  fallen  einen  franfbaften 
pfoebifdjen  3-ftanb  berau^bilbet;  biefer  ift  aber 
immer  nur  bic  ̂ solgc,  ttic  bic  Urfacbe  bes  Übels,  ii\ 

ibm  brüdt  fidi  baber  audi  nie  bas^  eigentliche SBef en, 
bie  s^atbotogic  bes  Stotternd  aus. 
3um  2ßcfcn  bes  Stottems  geboren  einige  ganj 

bestimmte,  ibm  allein  eigene  Srfcbeinungen.  yene 
Krämpfe  äu|em  fidi  nämlicb  entweber  in  ber  SDBeife, 
ba^  bie  abnormen  S'iusfeltontraftioneu  nur  turje 
3eit  jmbattern ,  bann  burd>  furje  Sßaufen  ber  Sr 
fd)laffung  unterbrodicn  merben,  um  fofort  rou 
neuem  aufjutretcu  (ber  Stotternbc  fpriebt  in  bie= 
fem  Aalle  j.JB.:  93, Jö, 39 Sauer),  ober  in  benjenigen 
abnormen  SJhisfcitontraftionen,  bei  meldH'n  ber 
frampfbaft  fontrabierte  llliustel  längere  ̂ Jeit  in 
einer  Moutraftion  rerbarrt —  ber  Stotternbc  fpriebt 
in  biefem  ivallc  |.  iö. :  ̂ — auer  (ber  Stricb  bintet 
bem  93  beutet  bas  unfreimiUige95erroeilen  bei  biefem 
Saut  an).  —  Sine  anbere  eparafteriftifebe  Srfdpei- 

uung  beim  Stottern  fiub  bic  befaunteu  S^'itbeire 
gungen,  b.  b.  abnorme  99en>egimgen,  treidle  bei 
toillturlicben  Setoegungen  in  anbem,  }u  ben  ge- toollten  93en»egungen  mebt  in  99egiehung  ftebenbcu 
27iu3teln  auftreten  (Strümpell). 
3u  ben  befaunteu  Urfad)en  be?-  Stottems  (SSerä 

erbung  ber  Einlage,  fd?lecbte^S3eifpiel,rcrnacbläfügte 
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fprad)lid)e  ßrjic^ung)  fommt  neuerbing?  bie  23eob-- 
ad)  hing,  bafc  aud)  ßinberfranfbeitcn,  6efonber§ 
3nfettion?franfbcitcn,  ba§  Stottern  hervorrufen 
ober  bod)  oerftärfen  !önnen.  —  Sie  Venoben,  in 
cenen  fieb  ba?  Stottern  roefenttid)  üerftärft,  ja  in 
einzelnen  fällen  überhaupt  erft  entroicfeit,  finb  bie 
^eit  ber  jfteiteit  Dentition  unb  ber  Gintritt  ber 
Pubertät.  Siefc  £batfad)c  auf  ba*  Sdiulatter  über= 
tragen,  bebeutet  unb  erttärt  jugleid)  bie  beobachtete 
Zunahme  be?  Stottern?  im  erften  unb  streiten,  unb 
im  ad)ten  Schuljahre,,  abgef  eben  bavon,  baf;  bie 
Situation  in  ber  Schule  bem  in  bicfelbe  eintreten: 
Den,  bereit«?  ftotternben  ober  für  ba?  Stottern 
präbt?ponierten  ftinbe  ba§  Sprcdnm  befonbere  tx- 
fc^mert.  2tu§  ben  in  ben  lettfen  $at)ren  unter  ber 
Scbutjugcnb  angeftellten  ftattft.  (Erhebungen  über 
Stottern  bat  fid)  aud)  bie  £batfad)C  ergeben,  baf? 
Dic3at)l  ber  Stotterer  roäbrenb  ber  Sdjutjeit  erhebe 
lid)  junimmt,  ja  um  bat?  Sreifad)e  roäcbft. 

35a§  Stottern  fommt  in  allen  Sprad)en  unb 
v\biomen  vor,  aud)  bie  bisherige  2Innabme,  baf?  in 
ber  d)inef.  Sprad?e  roegen  ihre?  fräftigen  SHbptlv 
mu?  nid)t  geftottert  roerbc,  bat  fid)  afe  irrig  er= 
roiefen;  bie  Gbinefen  haben  aud)  ein  befonbere? 
sBort  für  Stottern  (kchi-ko).  sJiad)  ben  SSeobad^ 
tungen  einiger  Tutoren  über  bie  gcographifdie 
s.ß  e  r  b  r  e  i  t  u  n  g  be?  Stottern?  ift  bic<?  am  bäufigften 
in  9iorbamerifa,  an  ben  !2)!eerc?füften  r»on  9iorb= 
afrifa,  befonber?  in  Sigppten,  2llgericn,  Sunt?;  in 
(Suropa  ift  ba?  Stottern  gatt3  befonber?  in  Seutfdi- 
lanb,  Wufjianb,  ©rofcbritannieu,  ̂ vranfreid)  u.  a. 
verbreitet,  roäbrenb  e?  roieber  in  anberu  europ. 
Vänbern  nur  fporabifcb  auftreten  foü.  Gfyervin 
nimmt  für  Seutfd)lanb  eine  verl)ältni?mäfüg  gertn= 
gere  $abl  von  Stotternben  an,  all  er  in  'Jraufreid1 
ermittelt  liat,  unb  finbet  ben  ©runb  bafür  in  ber 
geogr.  i'age,  bmw  nad)  feinen  33eobad)tungeu  rmtb 
Stottern  immer  geringer  vom  Siorbtveften  nad)  bem 

"ftorboften.  5n  ̂-ranfreid)  werben  bei  ben  Dierrutem 
au?bebungeu  alljährlich  ftattft.  2lufnabmen  über 

baZ  Stottern  gemad)t ;  banad->  ergeben  fid)  6,66  Stob 
ternbe  auf  1000  Dtefruten.  Sa?  jäbrlidje  2Bacb?- 
tum  be?  Stottern?  beträgt  bier  0,92  auf  1000. 
Sie  in  Seutfd)lanb  in  ben  legten  3al)ren  feiten? 
Dieler  Ort?;  unb  ftrci?fd)ttlbebörben  vorgenommen 
nen  (Ermittelungen  über  ba?  Stottern  unter  ben 
3d)ulfinbern  haben  burdifd)nittlidi  citva  1  $rog. 
Stolternbcr  ergeben,  roa§  für  ba?  Seutfd)e  Slietcb 
etroa  80000  Stotternbc  allein  unter  ben  Sd;uliui= 
bern  ergiebt.  Berlin  batte  nad)  einer  im  %  188G 
von  ©emcinbelebrcrn  vorgenommenen  3äl?lung 
unter  155  000  ©emeinbefdntifinbcrn  1550  Stotterer. 
(Eine  in  (Elberfclb  burd)  bie  £)rt?fd)ulbcbörbc  3tved? 
^eftftellung  be?  Stottern?  in  ben  bortigen  !ööif§= 
jd)ulen  angeftcllte  Unterfud)ung  oon  18  500  Sd)ul= 
finbern  batte  ba?  Grgebni?,  baf?  l1/«  ̂ 03.  ftottcr= 
ten;  in  treiben  ergaben  fid)  fogar  2  s}>ro3.  2üle 
biefe  (Erhebungen  baben  aud)  bie  febon  früber  be- 
fannte  3;batfad)e  beftätigt,  bafj  ba?  Stottern  unter 
bem  männlid)cn  Gk'fdtlecbt  häufiger  ift,  al?  unter 
Dem  roeibltdicn. 

■Jür  bie  Leitung  be?  Stottern?  finb  im  Saufe 
ber  3eit  von  ̂ äbägogen  unb  türmten,  aud)  üou 
ihttobibaften  bie  verfebtebenften  iWetbobeu  aufge- 

hellt tuorben,  bie  jum  3Teit  aud)  üeröffenttid^t,  jum 
Zeil  aber  gel;cimgcl)alten  tourben.  GpocbemadHMib 
auf  biefem  ©ebietc  ift  bie  vom  Saubftummenlebrer 
albert  Ohü?mann  =  Berlin  1879  beroirrte  3>eröffent^ 
liebung  feiner  5Retbobe  jur  Teilung  be?  Stottern?, 

infofern  Diefe  in  ̂ reupen  roie  aud)  in  anberu  beut 
fd)en  Staaten  umfangreid)e  öffentlidie  SRa^nabmeu 
jur  ©etämpfung  ber  Spracbgebrccben  unter  ber 

Scbuljugenb  jur  "^olge  batte. Sie  @  u  t?  m  a  n  n  f  d)  e  3)1  c  t  b  o  b  c ,  roeldie  fieb  au^er 

auf  eine  reid)e  Grfat)rung  unb  3'0tfd)ung  be?  2Uitor? 
fclbft  ganj  auf  bie  roiffenfd)aftlid)en  'yorfdiungen, infonberb,eit  von  3°bannes  DJiüller,  Äüfemaul,  3)u 
Soi^Jlcümonb,  ftüfet,  ift  auf  ftreng  pbpfiol.  ©mnb 
läge  burdigefübrt  unb  ift  eine  Suggeftiotberapie 
nur  in  bem  Sinne,  al?  ber  Stotterer  burd)  Übung 
ber  Sltmung,  ber  Stimme  unb  ber  2(rti!ulation  311 
bem  23crouf?tfein  unb  ju  ber  Überzeugung  fommt. 
bah  er  bie  für  ba?  normale  Spreeben  nötigen  ilKu? 
felberoegungcn  in  ber  ©cioalt  bat  unb  aufführen 

fann.  Qnfolge  ber  ©irfularerlaffe  be?  preufe.  Unter^ 
rid)t?mimfter§  von  ©o|5ter  00m  31.  Sej.  1888  unb 
oont  18.  I^uti  1889,  roorin  auf  bie  non  ben  fönigl. 
Stegiemngen  311  ̂ >ot?bam  unb  Süffeiborf  über  bie 
Grfolgc  in  ben  Sd)ülerfurfen  für  Stotterer  in  ̂>ot?^ 
bam  unb  Glberfelb  gegebenen  Serid)te  bingeroiefeu 
ift,  beginnen  bie  öffentlid)en  5(Ra|nal)men  gegen 
»orbanbene  Sprad)gebred)en  unter  berSd)utjugenb 
in  s}>reuf?en  allgemein  311  »erben.  Sic  intereffierten 
Sebörben  fenben  £ebrer  ab  jüt  Jeilnabme  an  ben 
in  Berlin  unter  ber  Leitung  be?  2(utor?  ber  ̂ tetbobe 
für  2ir3te  unb  Vebrer  ftattfinbenben  Se^rfurfen  über 
Sprad)ftöruugen.  Hut  3^it  finb  in  mclen  Stäbten 
$reuf;en§,  aud)  anberer  beutfdier  Staaten,  in  ben 
großem  unb  größten  faft  ohne  2lu§nal)me,  aud)  in 
einigen  l'anbfreifeu  öffentliche  Scbülerfurfe  für 
Stotterer  cingerid)tet.  9iad)  ben  über  bie  in  tiefen 
Sdnilerfurfen  ehielten  Grfolgc  üorliegenben,  sunt 
Seil  amtlich,  beglaubigten  Renditen  roirb  bie  iUebv 
3abl  (80  5ßro3.)  ber  an  ben  Surfen  teilnebmenbeu 
fprad)gebred)lid)en  Äinber  in  etroa  fier  DJconateu 
(bei  täglid)  einer  Übung?ftuube)  r»on  ihrem  Übel 
Döltig  befreit,  ein  fleincr  ̂ rozentfaU  roirb  in  biefer 
3cit  nur  gebeffert  unb  nur  in  gan3  oerfdinünbenb 
loenigcn  fällen  nürb  ein  Grfolg  überhaupt  vermißt. 

Sieben  biefen  öffentlidien  GinridHungen  3ur  2lb 
ftcUung  be?  Stotterübcl?  beftebeu  in  Seutfchlanb 
eine  ganse  2(n3al)t  älterer  unb  jüngerer  prioatcr 
S  totterbeilanftatten.^sn  ben  Öhitnnannfd^enSprad) 
heitanftalten  in  Berlin  nürb  md)t  allein  ba?  Stot 
tern  behanbelt,  fonbem  c?  fommen  famtlid^e  Spund1 
ftörungen  3ur  33ehanblung. 

Sie  in  allerjüngfter  3cit  von  maudum  gemadhten 
23erfud\\  ba§  Stottern  burd^  ̂ npuoie  311  heilen, 
roaren  erfolglo?. 

Sittcratur.  (Hiermit,  Statistique  du  begai«-- 
ment  en  France  (1878);  ̂ uliu?  Söotff,  Über  bie 
Sebanbtung  ber  ©aumenfpalten,  in  Sangenbed? 
«2lrd)io  für  flinif*e  (Sbirurgie »,  Sb.33,  ßcftl; 
3d)iltffo,  Über  roeid>e  Cbturatoren  unb  ihre  93e= 
?iel)itng  gur  ©birurgie  unb  s^lmfiologic  (33crl.l881) ; 
Tu  Voi? ■■^cnmonb,  über  bie  Übung  (ebb.  1881); 
Strümpell,  üetftbüä)  ber  fpeciellen  Pathologie  unb 
Therapie  (2  53be.,  9. 2lufl.,  Öp3. 1895) ;  Goen,  ̂ atbo 
logie  unb  Shcrapic  ber  Sprad^anomalicn  (1886); 
21.  ©utunann,  Sic  ©cfunbheit?pflege  ber  Sprache 
(33re§l.  1895) ;  ft.  ©uhmann,  Sßortefungcn  über  bie 
Sprache  unb  ihre  Teilung  Wert.  1893);  3Äebij.= 
päbagogifd)c  ̂ lonat?fdH-ift  für  bie  gefamteSprait 
beitfunbe,  hg.  uon  21.  unb  \\  ©ufemann  (Berlin). 

Stammler,  Siubolf,  ,\m'in  unb  ;Kedü?philofoph, 
geb.  19.  ̂ \cbr.  1856  ;u  SUSfclb  in  Mefien.  ftubierte  in. 
Öie^en  unb  Scipjia,  trat  bann  in  ben  heff.  3uftij= 
bienft,  habilitierte  fid1 18S0  in  ̂ cipjig.  nuirbe  1882 
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an  bie  Univcrfität  DJtarburg,  1884  nach  ©icfecn, 
1885  aU  orb.  s$rofeffor  be»  röm.  (SiüilrcdjtS  unb 
ber  9tecbt»pbilofopbie  md)  Malle  berufen,  ©egeiy 
über  ber  biftor.  Wccbtsfcbulc  unb  ber  matevialtfti= 
feben  ©efcbicbt3auffaffung  begrünbetc  er  eine  Social 
pbüofopbic  nacb  fritifchcr  sJ)ictbobe  («bpftem  bc» 
focialcn  $bcali»mu»»).  5>a3  iHecbt  ift  hiernach  nur 
eine  %otm  be»  focialcn  SebenS,  ba»  al»  einheitliche» 
©an3c»  moniftifcb  311  erfaffen  ift.  Sie  feciale  Snfc 
widlung  jeigt  von  biefem  Stanbpunft  au»  bau  SBtlb 
eineS  unablafftgen  Kreislaufes.  2(uf  ©runb  befteben- 
ber  SftecbtSorbmmg  bilben  fieb  im_  geregelten  3": 
fammenwirfen  gleid)beitlid)c  Jlccn)encrfcbcinungcn 
al^  feciale  Sbänomcne;  au?  biefen  ermaebfen  gc- 
roine  33cftrcbungcn  auf  Umaubcruug  be»  gcltenben 
.-Hecht»,  nacb  beren  etwaiger  crfolgrcid)er  Surdv 
fctwng  ba§f  clbc  Scbaufpiel  ftcb  wieberbolt.  über  bie 
'Berechtigung  einer  einjelnen  focialcn  33cftrcbung 
ift  ein  objeftiö  rid)tenbc»  Urteil  von  bem  ©efiebt»; 
punft  au3  möglich,  ob  fie  in  ibrer  fonfreten  Sage  in 
Dem  Sinne  ber^bee  einer  ©emehtfdjaft  frei  wollen^ 
Der  Dlenfcben  vorgebt  ober  niebt.  S.  fd?ricb:  «Sar; 
ftellung  ber  ftrafrcditlid)en  Scbeutung  beS  2cot= 
ftanbeö»  (Erlangen  1878),  «Scr  "JUcfsbraud)  an- 
'Aorbcrungcn»  (ebb.  1880),  «Ser  ©arantievertrag» 
( A-reib.  1885),  «Über  bie  ÜJcetbobc  ber  gefcbicbtlicben 
:Hedit»tbeoric»  (Malle  1888),  «^raftijdje  ̂ anbeften^ 
Übungen  für  21nf  auger»  (Spj.  1893;  2.2tufl.  1896), 
«Die  Sbeorie  be»  älnardjtentuS»  (Serl.  1891),  «^raf- 
tifebe  Snftitutioncnübungcn  für  2lnfünger»  (2p3. 
1896),  «SBirtfcbaft  unb  stecht  nad)  ber  matcrialifti; 
feben  ©efcbichtSauffaffung»  (ebb.  1896),  «Sie  all- 

gemeinen £eb,rcn  bc»  iHecbt»  ber  Scbutbvcrbältniffc 
iuid)  bem  bürgerlid)cniRctcbSgcfcbbucb»  (93er!. 1896). 

*«Btang,  (!mil,  reichte  31.  $an.  1895  fein  (§nt= 
laffung§gefucb  ein,  blieb  aber  auf  (5'rfud)cn  be» 
Königs  im  2lmt  unb  trat  erft  14.  Cft.  be»felben 

•^abreS  zurüd,  nad)bem  ber  Unionöftveit  eine  ver= 
föbnlicbere  ffienbung  genommen  hatte. 

♦Stanlcn,  i?enrp  iUorton,  mürbe  im  ̂ uli  1895 

in»  engl.  Unterbau»  gewählt.  —  Ü'gl.  vJicicb,arb, Stanlcp  (JBerl.  1896). 
*3targarb  in  Sommern,  Stabtfrci»  (feit 

1896),  bat  1895:  26114  (?.,  baruntcr  1242  Matbo= 
tifen  unb  546  ̂ »raeliten,  ferner  1567  bewohnte 
©obnbäuf  er,  5912  £au»baitungcn  unb  25  2lnftalten. 
*««tarfenburg.  Ginwobnc^abl  ber  ̂ rovini 

unb  ibrer  Greife: 

Mrcne 
CrtÄanroejenbe 
Jöcöälfcrung Sunabme 

Bon  1890—95 
1895             1890 

in  3?roj. 

Xarmftabt   
i8cn»l)cim   
Sieburg   
©rbad)   
(»5rc#Öerau  .    . 
•Öepu.Mitjcim   
Offenbar   

100  544           91184 
519*5            50  030 
54  742     I       53  646 

46  519     |      46418 
44331            41412 
44  912           43  862 

101529     1       93  090 

10,27 

3,91 

2,04 
0,32 
7,05 
2,39 
y,07 

4»vot>in3  |    444 ; 

*Siatfftromtcdjmf,f.(*leftrotcdmif.  Übetdins 
jelbeiten  bc»  StarfftromS  f.  äccumulatoren,  Tinuv 
momaf<bincn  unb  SBccbfelftrom.  über  btepb9rtol.«Bir= 
hingen  bc»  Statlftroml  unb  bie  bei  Starfftromanlas 
gmnöttgenStcberbeitgporridbtunaenf.Glerrcotecbnil. 

<StatiftiirI)c  Wrtfcbincn,  Swafcbinen  jut  me= 
d\m.  unb  (cbneÜen  Ermittlung  bet  ßnbergebmffe 
von  ̂ olfü.iäbluugen  unb  aubern  ftatift.  Erbebungen. 
2lmerit.  Urfpmng»,  finb  bie  S.  3Jc.,  abgefeben  von 

einem  mif>glüdten  SJetfudje  mit  einer  SDtaföine  oon 
Seaton  1880,  311m  erftcumal  1890  bei  ber  Soß*= 
jäblung  in  ben  bereinigten  Staaten  von  3! ort 
amerifa  angetoenbet  morben  unb  baben  fieb  bierbei 
fomobl  in  S-Jkiug  auf  3eitgeh)inn  all  aueb  auf  Roften= 
erfparniS  unb  3uverlaffigfeit  glfinjenb  betväbrt. 
2lud)  bei  ber  öfterr.  SBoRögäblung  (5nbe  1890  tvurbcu 
)le  angemenbet  unb  finb  fefct  aueb,  bei  beutfeben 
Steuerbebörben  eingeführt. 

Tic  .Uonftruftiou  aller  S.  9Jt.  berubt  auf  bem 
©ebraud)  eigenartiger  Märten,  in  tvelcbe  ßödber  ein 
geftanjt  merben,  bie  ben  bezüglichen  2lngabcn  ber 
einzelnen  ̂ erfonen  entfpred)cn.  Man  erhält  eine 
allgemeine  SBorfteUung  von  einer  fotdicn  Marte, 
roenn  man  fieb  ben  üblieben  ftatift.  Fragebogen  an 

allen  benjenigen  '«stellen,  au  Denen  eine  bejabenbe 
2lutmort  einzutragen  ift,  burcblocbt  beult,  ge  nacb 
feiner  befonberu  ctcllc  auf  ber  Karte  bebeutet  alfo 
ein  beftimmte»  2od),  ob  ba»  betreffende  ̂ nbivibuum 
maunlidjcn  ober  »vciblicben  ©cfcbled)t»,  ob  verl)ei= 
ratet  ober  lebig ,  ̂n- 
länber  ober  2iu»län= 
Der  ift  u.  f.  tv.  5*ifl-  1 
giebt  ba»  93ilb  einer 
berartigen  burd)lod)= 
ten  Karte.  2iUrb  c» 
geiiuinfcbt,  fo  tann  bie 

aeftangte  Martemübe^ io»gelefcu  unb  geprüft 
merben,  inbem  mau  fie  über  ein  zu  biefem  ̂ roect 
bergeftcllteu  gebrudtc»  Aormular  legt. 

2)amit  X>a$  zum  3toea  ber  3dblung  erforberlicbe 
Ginlegcn  ber  Märten  in  bie  sj)(afcbine  ftet§  in  ber 
rid)tigen  SSeife  gefebiebt,  wirb  an  jeber  Karte  eine 
Gde  meggefdnütten  unb  fo  für  bie  richtige  Sage  ber 
.Harte  ein  leidet  erfennbare»  OTerfmal  gefd)affen. 
Sie  6.  -91.  finb  nun  fo  cingerid)tct,  bafe  vermöge  ber 
Söd)er  in  ben  Märten  Serbinbungen  mit  beftimmten 
oäbliverfcn  bergcftellt  werben,  bie  abobann,  wenn 
bic§  gefebiebt,  um  eine  (Sinbeit  weiter  rüden.  Sie 
Bewegung  ber  3ättlmerfe  tann  buvdj  Suftbrud  ober 
Durch  ßleftricität  erfolgen,  unb  man  unterfebeibet 
biernad)  6. 95c.  mit  pneumatifdjent  unb  folebe  mit 
elcftrifdiem  betrieb.  (5ine  britte  unb  anbere  2lrt 
ber  S.  ÜR.  cnblid)  bewirft  bie  unmittelbare  felbft- 
tbätige  Sortierung  ber  gleichartig  gelochten  Märten 
auf  ©runb  ber  Sodbanorbnung. 

Sicfe  Sortierung  gefdiiebt  mit  öilfe  von  «2Iu»- 
lefcnv)  a,  ̂ ig.  2,  bie  im  Rreife  auf  einer  bveb=  unb 

5ig.  i. 

Tvig.  2. 

bebbaren  Sdjeibe  befeftigt  finb  unb  beren  md)  auf: 
wärt»  ragenbe  Stifte  s  vom  Rartenftapet  k  bie 
uuterftc  Karte  a  ftetS  Dann  aufnehmen,  wenn  ein 
Zeil  von  beren  Sficbem  ebenfo  gnippiert  ift  wie 
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bie  Stifte  s.  3eber  «SCuSfefct»  t>at  anbcrS  Gruppierte 
Stifte  unb  fonbert  bemnad)  aud)  anbere  Karten 
au§.  SBBirb  alfo  eine  Karte  Don  einem  2Iu»lefer 
nid)t  aufgenommen,  fo  fällt  fie,  ba  bie  Scbeibe  mit 
ben  Slu»(efern  mefweife  fortfebreitet ,  bei  einem  ber 
folgenbeu  2lustefer,  bem  paffenben,  berab.  63  finb 
cbenfooicl  Kartenftapel  »orbanben  al3  2iu§lefer. 
Um  31t  »erbinbern,  bafj  bie  Stapel  herabfallen, 
menn  bie  Scbeibe  mit  hm  2lu3lefern  fortrüctt,  fmb 
«Daten  h  angeorbnet,  auf  benen  bie  Stapel  .in= 
3Wifcbeu  ru^cn  fönnen.  Sind)  öebung  ber  genanm 
ten  Scbeibe,  an  ber  bie  Vorfprüngc  v  angebracht 
fmb,  werben  bie  Stapel  wieber  freigegeben,  inbem 
bierbei  bie  Vorfprünge  bie  öafen  um  it/ren  Sreb- 
punft  bewegen.  SieStapet  entbalten etwa 200 Stücf 
Karten  unb  in  eine  9)cafd)inc  werben  bei  jcber  Sor- 

tierung ungefähr  10000  Stüd  Karten  gegeben. 
2lm  meiften  iBebeutung  oou  allen  S.  siR.  bat  bie 

üon  Dr.  Hermann  £olleritb  erfunbene  eleftrifcbe 
!ÜJafd)ine  erlaugt,  beren  öauptbeftanbtcil  §ig.  3 

barftellt.   Siefer  entbält  eine  ftartgummiplatte  1J 

fytg.  3. 

mit  geeigneten  2lnfd)lagcn ;  auf  bieje  platte  werben 
bie  Karten  nad)cinanber  gelegt,  wobei  bie  2ln= 
fdiläge  bie  richtige  Sage  beftimmen.  ̂ n  ber  platte 
befinbet  fid)  eine  2lnjal)l  9Mpfd)cn  c,  bie  in  3<*bl 
unb  2lnorbnung  allen  ten  Söcberu  ber  Karte  ent= 
ipreeben,  bie  möglieberweife  in  biefe  cingeftanjt 
werben  fönnen.  3eoeg  SHäpfdjen  ift  gum  Seit  mit 
Ouedfilber  gefüllt  unb  an  feiner  untern  Seite  mit 
einer  Klcmmfcbraube  oerbunben,  r>on  ber  ein  £ei= 
umg3bral)t  ju  bem  jugebörigen  cteftrif  d)cn  3äbjwerf 
iübrt.  über  ber  platte  P  ift  ein  beweglicber  mit  ber 
Stromquelle  leitenb  üevbunbcner  Kaften  R  augc= 
orbnet,  auä  welcbcm  febernbc  Kontaftftifte  n  her- 

vorragen, bie  injbrer  2Inorbmmg  311  ben  üued= 
ülberniipfd)en  pa|)en.  Söirb  nun  eine  Karte  in  bie 
grelle  eingelegt  unb  ber  Kaften  R  mit  bem  iöanb= 
griff  nad)  unten  bewegt,  fo  burd)bringen  bie  Kon- 

taftftifte bie  Karte  überall  ba,  wo  fie  auf  ein  2od) 
treffen  unb  fd)Uef5en  fo  bie  Stromtrcife  ber  3uge= 
börigen  3äbtwerfe,  fo  tafc  biefe  gcfcbaltct  werben. 
Sie  auf  oolley  Rapier  fto^enben  Kontaftftifte  weisen 
bagegen  3urüd.  @3  erfebeiut  flar,bafe  auf  biefeSBeife 
burd)  einen  eimigcnöebelbrud  einebelicbigeSbnabl 
^äblwerfe  in  Bewegung  gefetjt  werben  fann  unb  baf? 
oie  üftaf  d)inc  fäfng  ift,  eine  unbefebränf  t  arofee  3abl 
wrfd)iebencr  Angaben  gleid)3citig  3U  abbieren. 

Üßill  man  beim  summieren  3ugleid)  Karten,  bie 
beftimmte  eingaben  cnttjaltcn ,  oon  ben  übrigen 
abfonbern,  fo  betrugt  man  einen  biequborbanbenen 
Kaften  mit  §ä$em,  bereu  Serfel  einen  clcftro= 
magnetifd)  auflösbaren,  fd&nepp  erartigen  frahn- 
ucrfcblufe  baben.  Sie  Gleftromagnete  beftimmter 
^äctjerbedel  fönnen  burd)  Stöpfelung  in  ben  Strom= 
frei§  beftimmter  3äblwcrfe  cingefd)altet  werben. 

"Sei  Söetljätiflung  bcö^äblwcrfö  öffnet  fid)  alSbann 
äugleid»,  getrieben  ton  einer  §ebcr,  ber  SJecfel  bec- 

entfpredienben  ?>ad)Zf  bie  betreffenbe  Karte  wirb  in 
baS  §ad)  eingeworfen  unb  ber  Sedel  burd)  öanb= 
brud  wieber  gcfcbloffen.  21Ue  Karten,  wclcbe  wirflid> 
in  ein  beftimmte»  ̂ ad)  geboren,  b^en  minbeftenc> 
ein  2od)  gemein,  unb  ein  Stapel  foleber  Karten 
muf,  balier  ein  burd)gebcnbc3  £od)  befitjen.  3ft  bie§ 
nid)t  ber  ̂ ati,  fo  weifj  man,  bafe  falfdje  Karten 
barunter  geraten  fmb. 

3u  größerer  Sidjerbeit  läftt  man  bei  jebem  3äb: 
leu  fetbfttbätig  eine  elcftrifcbe  Klingel  ertönen,  beren 
SSerfagen  melbet,  wenn  einmal  au§  irgenb  einem 
©runbe  bei  einer  Karte  bie  3äblung  nid)t  erfolgt. 
Stüfeerbem  ift  bie  SDtafcfjiuc  mit  Kontroll3äblwerteu 
au^gerüftet,  burd)  weld)e  angegeben  wirb,  wenn  bei 
einer  Karte  eine  2od)img  3U  üiel  angebracht  ober 
eine  auicgelalien  worben  ift. 

Sie  Stromleitungen  3U  ben  3dbuuerfen  finb  fo 
angeorbnet,  bafj  fid)  burd)  3Wedentfprcd)enbe  Stöp- 

felung u.  f.  w.  aud)  bie  (Srgcbniffe  beliebiger  ftatift. 
Kombinationen  .sieben  laffen.  sMan  fann  3.  S3. 
männlicbc  unb  weiblidje  ̂ erfonen  ̂ äblen  unb  ba= 
bei  3itgleid)  erfahren,  wieoicl  ton  jebem  ©efd)led)t 
^luslänber  unb  ̂ ntänber  finb.  3"  Summierungen, 
wie  fie  bei  ftatift.  (Srbebungen  in  ber  ̂ nbuftrie  bei- 
fpiel§wcife  oorfommcn,  bient  ferner  eine  eigenartige 
>3ilfyOorrid)tung,  bie  als  eleftrifd)c  2lbbiermafd)ine 
be3eid)net  m^cn  fann.  Sie  Karten  ober  melmebv 
bie  in  gragc  fommenben  Seite  berfelben  baben  für 
biefen  gafl  unb  überbaupt  bei  ber  3äbtnng  üon 
3al)tengröf5cti  (Lebensalter  u.  f.  W.)  eine  befonbere 
ilnorbnung  ber  bie  3abtcn  au§brüdenben  Söcber. 

2)ie  Seiftunggfäbigfcit  ber  öolleritbfd)en  2)ia= 
fd)ine  ift  Don  bem  in  ̂ ad)freifen  wol)lbefaunteu 
§ranflin  =  3nftitut  pvaftifd)  erprobt  worben,  wobei 
bie  2lngaben  au§  einem  fd)on  bei  bcr33otfio3äblunö 
1880  tabelliertcn  Stabtbesirf  mit  10491  dinwol)^ 
nern  üon  neuem  ge3al)lt  unb  ftaffifi3iert  würben, 
hierbei  bat  fid)  ergeben,  bafr  bie  .vjerftelluug  ber 
nötigen  gelod)tcn  Karten,  bie  mittelio  befonberer 
ebenfalls  oon  öolleritb  fonftruierter  2od)mafd)inen 
auf  ©runb  ber  Angaben  ber  3dblliften  gefdjiebt, 
72  Stunben  erforberte,  bie  eigcnttid)c  Jabellicnmg 
nur  5\'.2  Stunben,  wäbrcnb  bei  3Wei  anbern  Ver- 

fahren öons^ibginunböunt,  bie  mit  bem  gebräudv 
lid)en  wefentlid)  übereinftimmten  unb  nur  barin 
üon  ibm  abwiden,  baf?  fie  311  leichterer  llnterfd)ei= 
bung  ber  Angaben  auf  ben  Karten  befonbere  Aäv 
bungeu  anwenbeten,  buntfdmittticb  in^gefamt  17f> 
Stunben  nötig  waren.  ÜÖtan  bat  ferner  bcred)iict, 
baft  bei  einer  auf  65  'Dali,  ̂ nbiuibucn  fid)  erftredeu^ 
ben  isolf53äl)lung  bie  2tnwcnbung  elcftrifdicr  3äbl-' 
mafebineu  an  Stelle  ber  übtieben  iuu-fabreu  uir 
3äblung  unb  Klaffifi3ierung  eine  Srfparniä  ton 
2G2  00Ö  2lrbeit§tagen  giebt.  2)ers$rei§  einer  Melle 
ritbfeben  DJiafdiinc  beträgt  etwa  20000  ÜK.  — 
Sei  ber  öfterr.  i*olf3 Gablung  (Snbc  1890  fam  eine 

oon  Sd)äffcr  inobifi^ierte  Konftruftion  3111  sJln 
wenbung.  ̂ >n  einem  befonbere  cingerid)tctcn  ©c- 
bäubc  iii  ®ien  waren  380  Slrbciter  befd)äftigt.  Sic 
Karten  entbietten  210  oerfd)iebene  angaben. 

Sie  S.  Dt.  mit  pncumatifd)cm  betrieb  fmb. 
wie  gig.  4  erfennen  läfU,  ben  elettrijd)cn  nal)C  üer= 
wanbt.  Sie  Sö^er  ber  in  bie  Duifdnnc  eingelegten 
Karte  eröffnen  ber  VrefUuft,  bie  in  bem  Vebältcr 
D  aufgefpeidicrt  ift  unb  bin*  ben  ccMaucb  T  über 
bie  Karte  geleitet  wirb,  ben  ,'lugang  ui  beftimmteu 
Sd)laud)lcitungcn  K.  -Hm  @nbc  biefer  Leitungen 
finb  Kolben  K  angcbrad)t,  bie  burd)  bie  eiugcftrömte 
Vrefeluft  nad)  aufsen  getrieben  werben  unb  babei 
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ben  Schalthebel  be3  ungehörigen  Sählrner^  N  in 
Bewegung  fe^cn.  Sie  Kolben  geben  na*  i'lbbcben 
ber  platte  P  burd)  ̂ fctocrmtrfimfl  felbfttbätig  roieber 
aurücf.  Slucb  bei  biefer  2Hafd)inc  ift  möglich,  bc= 
ftimmte  2lngaben  bev  3üMfarten  miteinanber  311 

verfnüpfen.  Soll  g.  33.  bie  $ahl  ber  Stui-länber 
männlichen  ©cfcblecbt!?  vom  ̂ äblwert  K  angezeigt 

werben,  fo  toirb  in  ben  Sdjtaud)  K,  bei-  bem  Segriff 
«äHann»  entspricht,  ein2lbfpcrrbabnA  eingcfdiattet, 
ber  nur  bann  Srudluft  ,,um  ̂ äblwcrf  gelangen 

läfd,  wenn  in  bic  Scbtäncbc  R  unb  K'  gleid\witig 
Srudluft  eintritt.  3U3bann  wirb  am  @nbe  be->  bem 

Segriff  «2lu*länber»  cntfpredwnben  Sddaiut<->  R' ein  Kolben  0  verfdwbcn,  welcher  beu  Ülbfperrbabn  A 
öffnet.  3n  ben  anbern  fallen  <c2Jtann  —  onlänber» 
unb  «2tu3länbcr  —  wetblid?»  bleibt  lücrnad)  ba* 
^äbltncrt  fteben.  —  SflL  sJiaud)bcrg,  Sie  etettrifebe 
3äl)lmaicbine  (im  «allgemeinen  Statiftifdicn  m- 
d)iv>>,  18D1/D2,  1.  ijalbbb.). 

*Stttubfeuerong.Sie2lllgcmeincKoblenftaub: 

feuerung^liticngefeflfdiaft  (patente kAricbcberg)  be^ 
nutd  jum  betriebe  ihrer  Slpparate  Srefduft,  bic  von 
Ventilatoren  erjeugt  wirb.    Sie  beiftegenbe 

#ig.  1  jeigt  einen  'Ariebebcrgfdwn  Apparat 
in  fcbemafifduT  Sarftellung.    Sic  Sßrefjluft, 
Die  einen  mittlem  Srud  von  15  cm  SEßajfer= 
ftanb  bat,  wirb  mittels  Wobre*  q,  a\\  roeb 
d}cm  ber  ganje  Apparat  jur  Sr= 
möglichung  Der  Beilegung  berS8er= 
brcnnungsfammcrU  brebbar  mon 
tiert  ift,  311m  Apparat  geleitet  unb 
teilt  fid?  vor biefem  in  jtoei  Ströme, 
Don  mcldicm  bev  nad)  oben  abiwei     r 
genbe  Strom,  biird^  eine  Klappe    l 
reguliert,  au§  ber  Süfe  e  gegen  bie    (1 
Oberfläche  bee  in  einem  erweiterten 

SRaum  b  au*  bem  barüber  befind      'M^Wm lieben  Seichter  a  berabgefuntenen  gig.  1. 
Koblcnftaubce  bläft  unb  biefen  auf 

Scbicber  a  reguliert,  von  jeber  berfelben  burd?  breite, 
übereinanber  greifenbe  Kanäle  c  unb  c,  in  einen  fiuft 
fcfyad)td  gelangen,  Don  wo  e§  bnreb  bie  vom  Sdjorw 
fteinsug  cingefaugte  Serbrennungsluft  erfafet  unb  in 
bie  Serbrennungsfammerf  getragen  wirb.  SieSede 
be3  £uftfd)ad)tes  d  fann  mittele  Stellvorrichtung  gge 
boben  unb  gefenft 
werben ,  moburd? 
fid}  bie  eintretenbe 
Üuftmenge      bem 
Sörennmatcrtab 

quantum  anpaffen 
läfjt.  Stach  einem 
6enfen  ber  Setfc 
be3  Üuftfcbacbte«  d 
bi§  auf  beffen  93o- 
bengiebt  ber  Kanal 
ct  ben  Kanal  c 
frei,  mobunb  eä  ex* 
möglidd  wirb,  bie 
'yeucrtluir  h  mit 
ben  genannten  Zei- 
len  tec-  Ülpparatc-?  jur  Seite 
ju  breben,  um  bie  Scrbrcm 
nungSfammer  f  jugänglicb 
311  macben.  3n  bem  Scbnedentrog  b 

bewegen  fid)  jwei  Scbnedcn  in  ent- 
gegengefet$ten  sJUd)tungcn,  um  an 
jeber  (Intnabmcftelle  ftetä  genügenbe 
Srennmatcrialmengen  3ttr  Verfügung  311  haben  unb 
überflüffige  Giengen  nad>  ber  Aüllftelle  beS  Jrogc^ 
3urüduifd)affen. 

iHu^er  ben  im  So.  15  erwälmten  SSorgügen  bie 
ten  bie  ©.  noeb  bie  fotgenben:  Veicbte  2lnpaffung  ber 
Neuerung  an  bie  Setriebvoerbaltniffe;  6dionung 

ber  Kcffe'l;  fcbnelle  S3efeitigung  ber  Ginwirlnng  beS ■A-cuers  im  ̂-alle  ber  (Mefabr.  —  Sgl.  !!>iitteilungeu 
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wirbelt,  um  ibn  alv  Sob.Ienftaubluftgemifd5  burd^ 
Hanat  c  unb  Stcigevcbr  g  weiter  }U  tragen,  wo  a\->- 
oaun  ber  jweite,  nnterbalb  abgeneigte  Vnftftrom 
binjutritt  unb  ba->  ©emrfcb,  über  ben  tybamottetegel  n 
in  bic  SeibrcnnungMammcr  B  luneiniiibrt. 

SicKoblenftaubfcuerung, latent  2l;.:Kubl(A-ig.2j, 
fül)rt  baä  Brennmaterial  mittel?  Zvanoportfcbnede 
benfämtlicbcnAeucrftellenberl,lnlagcut,läntC'ö,bnr* 

au-3  ber  5ßra|iä  ber  Tampfleffel:  unb 

TampfmajdMneidietricbe,  Str.  IG  —  -'<> (Scrl.  unb  Sreäl.  1895);  SBatlufc,  Sie 
.Ueblenftaubfeucrimg  (gaff.  1896). 

Stauer,  audj  Stauetbaafe  (nie 

betlanb.stuwer;  engLatowerobersteve- 
dore;  ftj|. arrimenr;  ital.stivatore),  bie 

Unternehmer,  an  bic  von  ben  SdMt'K- reebern  ba^>  ̂ 'bfdicn  unb  Sabcn  ber  >>an 
beföfdjiffe  vergeben  wirb.  Tic  S.  fint> 
inelfacb  frühere cdianerlcntc (f.Sdiaucr 

mann),  bie  fidi  bm\b  Aleif^  emporgearbeitet  haben, 
on  Retnern  Setriehen  leiten  bie  S.  baS  Stauen  ber 
§rad)t,  alfo  bic  Arbeit  ihrer  Sdmuerleute,jclbft,  bei 
grbfeern  beforgen  biefog.SSiceleute  baS  Stauen  im 
sJlnf trage  ber  &.,  wobei  aber  biefe  für  fad^gcmdHci- 
Stauen  unb  ridUige  Sebanblung  ber  Sabunfl  ver- 

antwortlich bleiben.  Obgteicb  fdnffvte*nif*e  Rennt' 
niffe  von  ben  S.  nidit  geforbert  werben,  muffen  fie 
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bocb  Grfabrung  in  ber  jWedmäfitgen  Verteilung  bei  j 
au§  üerfef/ieben  febweren  Stoffen  beftebenben  Stück 
guttabungen  fowie  im  gleichmäßigen  Stauen  unb 
Sichern  ber  Vultlabungen  (unücrpadten  /yrad)t)  bunt 
Vretterwänbe  u.  f.  W.  baben,  ba  bie  Sieberb,  eit  ber 
Seefcbiffe  wcfentlid)  üon  ber  guten  Stauung  unb  Vc= 
feftiguug  ber  #rad)t  abbängig  ift.  VefonberS  gefäb,r= 
tief;  ift  ba§  übergeben  (nad)  einer  Seite  öinfdjiefeen) 
ber  Vultlabungen,  wobureb  febon  fiele  ©ctreibc= 
bampfer  gelentert  finb. 
<&tauunQ$metamovpf)i$mu$ ,  f.  Spuamo= 

mctamorpbiSmuö. 
©teff ettöagen,  Gmil  Julius  ftugo,  5tcd)t3= 

biftorifer,  geb.  23. 2lug.  1838  ju  ©olbap  (Dftpreufsen), 
würbe  1865  Vrtoatbocent  ber  jurift.  ̂ alultät  in 
Königsberg ,  1867  nad)  2ltben  jur  Drbnung  ber 
"Jiationalbibtiotbcf  berufen,  1870  Stabtbibiiotbelar 
in  Sanjig,  1871  Kufto»  ber  K&rtig§betget  Viblio= 
tbel,  1872  Vtbtiotbetfefretär  in  ©öttingen,  feit  1875 
in  kiel,  Wo  er  fe^t  Streftor  ber  Vibliotbef  ift.  Gr 
fd)ricb:  «^Beiträge  ju  »on  SabignpS  ©efcbidjte  be3 
jRötmfcb/en  9ied)tS  im  DJlittelattcr»  (ÄönißSb.  1859 ; 
2.  2luc-g.  1861),  «Sie  neun  Vücbcr  iDfagbeburger 
töedjt§»  (ebb.  1865),  «Seutfcbe  WecbtSquellen  in 
Preußen  nom  13.  bis  sum  16.  Sabrb.»  (Spj.  1875), 
gab  ben  «Catalogus  codicum  manuscriptorum 
bibliothecae  regiae  et  universitatis  Regimontanae» 
(2  Vbc.,  Königsb.  1861—72)  fowie  ben  üon  ihm 
entbedten  Driginaltert  bon  3°b-  SaxioluS'  «De 
summaria  cognitione»  (im  «^ahrbud)  beS  gemeinen 
beutfeben  9ied?t3»,  93b.  3,  £pj.  1859)  berauä  unb 
neröffentlicbte  im  auftrage  ber  üßiener  Slfabemie 
«S)ie  Gntwidlung  ber  £anbred)t3gloffe  beS  Sacbfen-- 
jpiegelS.  I-IX»  (2ßien  1881-87)  unb  «Ser  Ginfluft 
ber  Vud)fd)en  ©loffe  auf  bie  fpätern  Sentmäler» 
(ebb.  1893  fg.).  iSertiorbcbung  verbient  nod)  feine 
Schrift:  «3U  Den  ©öttinger  3ted)t£banbfd)rtfteu» 
(Kiel  1895).  2lufterbem  febrieb  er  mehrere  bibliotfyef; 
wiflenfcbaftticbe  arbeiten. 

*  «Steiermark.  Von  ber  Vcttöffcnmg  gehörten 
1890:  63,42  Vvoj.  ber  £anb=  unb  ?5orftmirtfd)aft, 

19,6s  Vroj.  bem  Vergbau  unb  ber  .'Jnbuftrie,  5,c5 
Vroj.  bem  £anbcl  unb  SSerfe^r  unb  11,25  Sßrog. 
Dem  öffentlichen  unb  SJitlitärbieuft  unb  ben  freien 
berufen  an  ober  waren  Verufslofe.  1895  betrug  bie 
ftabl  ber  ©eborenen  42366  (baoon  1802  tote),  ber 
Trauungen  9474,  ber  Sterbefälle  31973. 

fiantmurtfdjaft.  3>m  3-  l89^  rourbeu  geerntet: 
S16  430  hl  ̂ eijen,  1032  360  Joggen,  272300 
©erjte,  1696310  öafer,  737580  9JtaiS,  162670 
ßirfe,  175340  ftütfenfrücbte,  734780  Vucbweijen, 
525349 1  Strob,  91 101  Kartoffeln,  301 020  Olutifeb 
rüben,  132886  Kraut,  79430  Kürbiffe,  3857  %lai)<i-- 
famen,  4217  ̂ ladjsbaft,  1388600  öeu,  14383 
lUcngfuttcr,  29900  t  Dbft,  46  WM.  Stüd  2ßcber= 
färben  unb  352280  hl  3öein. 

SBcrgba».  Ser  Sergbau  befebäftigte  1894: 15302 
Arbeiter  unb  lieferte  642  775  t  Gifener*,  356  Vlei= 
erj,  2433  Sinfetj,  870  Scbwcfelerj,  3211  ©rapbit, 
2260575  Vraun=  unb  359  t  Steinfoblcn,  3iifammen 
im  ̂ erteoon  862377651.  Serftüttenbctrieb  lieferte 
168220t5riid)=,2185©ußrobeifcn,262()t3infCJluut 
7128077  %l.).  Sie  einzige  Saline  2lufjee  lieferte 
603588  hl  Soolc,  roorauä  18741 1  Sub^  unb  1792  t 
^nbuftriefalä  geinonnen  mürben  (1681608  $1.). 

3nbnftrte,  §anM  unb  2?crfef)r.  ̂ m  3.  1894 
beftanben  59  Brauereien  (724094  hl  Bier),  11 184 
"-Branntweinbrennereien  (1454070  öettolitergrabe 
vJHfobol)  unb  1  ftaatlicbe  ̂ abaf-ofabril  in  $ürften= 

felb  mit  1973  Arbeitern  (1898  t  Sabatefabrüate, 
64,o  2Rill.  (Sigarrcn  unb  130,8  2Rtü.  ßigaretten).  Gnbe 
1894  beftanben  4827  km  Straften,  roonon  780  km 
bem  Staate  geborten,  170km  fanffbare,  402km  flöf3: 
bare  Söafferftrafeen,  1283  km  Gifenbabnen,  baüon 
308  km  ̂ ofalbabnen,  3  Sanfen  (2,5  üJlitl.  %l  StEtien- 
tapital,  4,i9  3Jlill.  gl.  ̂ fanbbrtefumlauf),  53  Spar; 
faffen  (152,5  sH(ill.  %l  (Sin.lagen),  142  Grroerb§=  unb 
2ßirtfd)aft§genoffenfcbaften  (30328  2Ritglieber). 

Unterrtrfit§niefen.  1894  gab  e§  872  VoltSfcbulcn 
(3185  Sebrfräfte,  188  208  Sd)üler),  barunter  12  93ür= 
ger=,  808  allgemeine  unb  52  priüate  (568  beutfebe, 
212  floroenifdbe,  40  mebrfpradiige). 

SBerfaffung.  S.  fenbet  nad)  bem  neuen  21t>abU 
gefetj  (1896)  27  2lbgeorbnete  in  ba3  öfterr.  iHbge- 
orbnetenbau§,  unb  siuar  4  Vertreter  be§  ©rofe= 
grunbbefitjeS,  8  ber  Stäbte  unb  sDcärfte,  2  ber  öan« 
bel3=  unb  ©emerbefammern  in  ©raj  unb  £eoben, 
9  ber  Sanbgemcinben ,  4  ber  Slllgcmeinen  2öäl)ler^ 
Haffe  (gercäblt  burd)  atlgemcineä  Stimmred)t). 

Vgl.  Statift.  Sütteilungeu,  bg.  öon  G.  2Hifd)ler 
(@raj,  feit  1896). 
_  *tctubarii  =  Battenberg ,  Aleden  im  Kreic- 
od)malfalben  be»  preuft.  9leg.-23ej.  Saffel,  an  ber 
Scbroar^a,  im  ̂ büringer  Sßalbe,  an  ber  3tebenlinic 
3Bern»l)aufen--3ella:St.  Vtafii  ber  Vreufj.  Staat^= 
babnen,  Sit3  etne^  2lmt§gcrid)t3  (Öanbgeritht  9)tei= 
itingen),  bat  (1895)  36G4  (f.,  Voft,  Selegrapb,  eoang. 
unb  alte  lutl).  Kird^e,  Dberförfterei;  ̂ abrifation  r>ou 
Gifenfur^  unb  ."öoljroaren,  Sd)loff  erei,  31agelf  d)micbc 
unb  Sägemerte.  3Iabcbei  iHuinc  ber  öallenburg. 

Stetnbrücfett,  f.  Vrüde. 
Stein^orft,  ©utsbejirt  im  Kreis  öerjogtum 

£auenburg  be^  preuft.  dlcQ.-^Öe^.  Sd)le§ir>ig,  SiH 
eineiS  2lmt!§gericbt§  (Öanbgeridjt  Slltona),  fyat  (1895) 
1897  6.,  Voft,  £elcgrapl?  unb  sruei  Domänen. 

*<2teinfo^le.  Sie  Vereinigten  Staaten  üon 
2lmerifa  förberten  1895:  196343000  t  S.  unb  cr^ 
reid)tcn  bamit  bie  g-örberung  non  ©rofebritannien. 
.hierauf  folgen  Scutfcblanb  mit  79163  634  t  im 
©erte  »on  538,9  Witt.  3)1,  A-ranfreid?  mit  27,  «Beb 
gien  mit  20,5  9)iitl.  t.  ̂ n  Munlanb  ift  bie  2luebeu^ 
tung  berMoblengruben  ftarl  fteigenb.—  2Xu§gefübrt 
würben  1895  au£  ©rofjbritannien  33111660  t 
OJSert  über  308  3Äitt.  M.),  aug  Seutfd)tanb 
:>  1 17  356  t  S.  unb  461 779  t  Kof§  (143,8  Will.  SW.). 

Sie  anbern  Sauber,  sur3eit  aud)  nod)s3iorbamerifa, 
baben  eine  namhafte  2lu§fubr  bon  S.  nicht  aufui= 
meifen,  bie  metften  bcrfelbcn  finb  fogar  auf  bie  Giu- 
fut)r  angenuefen.  ̂ nGnglanb  »üaren  1883:  471000 
Verfoncn  bei  bem  Steintobfcnbergbau  befd)äftigt, 
1893  bagegen,  obne  bafj  eine  bem  entfprecbenbe 
iDtebrförberung  ftattfanb,  640000  Verfoncn,  tcil^ 
weil  bie  SlrbcitSjcit  ocrfürjt  worben  war,  tcil€  weil 
bie  wacb,fenbe3:iefe  berVcrgwerfe  fowobl  mcbrüRa 
febinerie  al§  au*  mehr  2lrbcit*c4räfte  üerlangte. 
1883  förberte  ein  Vergmaim  347,  1893  nur  256  t. 
^n  Seutfcblanb  beredjnet  man  bie  Abrbcrung  eineö 
.Hoblenbcrgmann§  burdifdnüttlicb  iabrlidi  mit  258, 
in  ̂ rantreid)  mit  198,  in  Vclgion  166,  Üftevrcidv 
Ungarn  201  t.  Sie  Vereinigten  Staaten  Dratuben 
jü  iljrer  großen,  Guglanb  miuiieifelbaft  bcmnädift 
überragenben  gßrberung  nur  398000  2lrbeiter,  b.i. 
492  t  Sabreeleiftung  pro  .Uopf. 

Steinpirfer,  f.  Sangmaus. 
*®tctntoat),  William  S.,  ftarb  30. 3doö.  1896 

in  9teuport 

Steüiitflen,  Sorf  im  Rreiä  Viuneberg  beä  preuf;. 
Sfleg.=Seg.  ScbleStoig,  on  ber  2lltomvMaltcnfircbencr 
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Gifenbabn  (SRebenbafcn),  Kit  (1895)  5102  G.,  $oft 
unb  üelegrapb.   S.  wirb  von  Hamburg  aus  als 
3lu3flugsort  mel  befugt 

♦^tcnogtopljic.    Tie  Bemühungen  bet  oer= 
idnebenen  8cbulen  um  Einführung  be8  Steno= 
aravbieunterridUv  in  ben  bobern  Vehranftalteu 
mürben  fortliefest;  in  »erfdüebencn  ßänbern  (2öürt=  i 
temberg,  Sacbten-Söeimat,  CHfaiV  Votbnugcn)  baben  : 
ftet)  bie  iUbgeorbueten  ?u  ohmften  biefet  ©eftrebun=  i 
gen  auSgefprodicn,  eine  gunftige  (fntfebeibung  von 
leiten  ber  SRegierung  nnirbe  biS  fetu  aber  nur  in 
Württemberg  erjielt,  wo  bie  ftrage  tote  in  ©aben 

geregelt  tourbe.  3n  bet  Sdjmeiji  mürben  an  vex- 
iduebenen  Elnftalten  fatultatioe  .Uurfe  eingeridnet. 
3Uut  ju  gunften  einer  3lnmenbung  ber  ©.  in  ber 
:Kedn->pflege  nnirbe  n  Stritte  gethau.  Tie  preufe. 

<3taat»babni»crmaltung  Jmt  in  ihrer  "Hrüfungvorb- 
nung  bie  .itenntni*  ber  S.  für  bie  mittlem  unb  \m* 
tern  Beamten  als  ttninfdnmemert  crflärt,  ebenfe 
anbere  Sebörben.  Sind)  ba£  preufc.  $rieg§beparie- 
ment  bcabficfytigt  ju  bem  gleidjen  3rcccfe  &nü&>- 
tungen  jh  treffen.  S)et  Sßlan,  ben  fecbfteu  inter* 
nationalen  Stenograpbenfongrefe  in  Stocfbolm 
abzuhalten,  fdjeiterte  an  ber  Weigerung  ber  fd)tt>cb. 
6tenograpbcn,  bie  Soften  ̂ u  tragen,  dagegen 
mürbe  £>erbft  1890  in  ber  <cd)rt>ei,?  ein  interftjftema- 
ler  Stenographcnfongrefc  gut  i'öfung  prattifeber 
fragen,  nüe  eines  einheitlichen  Tarifs  für  fteno^ 
grapbifd)e  Sirbetten  it.  f.  ro.,  abgcbalten.  2Ba§  bie 
einzelnen  Spfteme  anbelangt,  fo  ift  beim  05  a  bei  3  = 
berger  Softem  ba%  miebtigfte  (Steignii  ber  lebten 
Sab/re  bie  auf  bem  fünften  Seutfcben  Stenographen^ 
tag  ni  SBien  (21.  bis  24.  $uli  1895)  befcbloffene  Um= 
arbeitung  bei  SpftemJ.  SflS  Ort  be£  näcbfteu 
(jedjften)  Jage»  für  1900  mürbe  ©reiben  beftimmt. 
!jn  ber  Stolgefcben  Sdmle  baben  fieb  nur  bie 
sJleuftoljeanet  oermebrt,  r»on  ben  URittclftoljeancrn 
ftnb  mieber  mehrere  Vereine  abgebrödelt,  unb  bie 
3tltftol3eaner  befifcen  gar  nur  noeb  ben  einen  alten 
herein  ju  ftannottcr  foinie  einige  einzelne  2lnbän= 
get.  She  3lrcnb£f d?e  Sd)ttle  batte  ftarf  unter  ber 
innem  Spaltung  ju  leiben;  rccitaus  bie  meiften 
l'lnbänger  (93  Vereine)  bat  jejjt  SJiatfdumi,  bann 
folgen  bie  l'lnbänger  ber  [Reform  beS  Softemau£= 
fdntffel  von  1894  (42  Vereine)  unb  bann  erft  bie 
Vertreter  bei  Driginalfoftemä  (32  Vereine).  Sie 
iKollerfcbe  Sdnile  erfreute  fieb  bagegen  eine*  um 
geftörten  jjortfdjrittS.  Sie  %  a  u  l  m  a  n  n  f  di  e  u  Stc= 
uograpben  begrünbeten  1895  einen  ©erbanb  für 

Seutjcblaub;  ein  ähnlicher  für  cfterreidi  ift  im  (5'nt- 
fteben.  iöte  3  t  e  n  o  t  a  dj  u  g  r  a  p  b  i  e  tourbe  infolge 
innerer  3roiftigfeiten  nur  roenig  geforbert.  3lud> 
c.  dueuc-  3lnbäuger  erlitten  ©erluft  burdj  ben  Hu8« 
tritt  ber  Sd)tt)ei/(et ;  au|er  ben  SoftemSfortbilbungS- 
beftrebungen  ift  iu\t  bie  3lbficbt  }U  enrabneu,  an 
itelle  bes  offiücüen  IRamenS  «35eceinfad)te  Steno= 
grapbie»  bie  93ejieidjnung  «Softem  Sibrep»  an;,u= 
nehmen.  S)aS  Softem  SBraunS  touibe  auf  ber 
inerten  ©enerahuufammlung  ui  ßübed  i  7.  v\ u l i 
1895)  einer  ;Hemfion  unterzogen.  i>ou  neuen  Spfte= 
inen  ift  au|et  oerfdjiebenen  anbem  baä  »on  93ufrb.= 
boru  unb  Riemer,  a§ortfcbritt»  genannt,  \n  c\- 
niäbnen,  oai  auf  ©runblage  ber  cuueme  Don  Stolpe, 
3Äetfe8  unb  S'djret)  aufgebaut,  jebodj  einzeilig  ift 
unb  feine  Unterlängen  benuHt.  Ter  ",un'tKbntt» 
roirb  in  Teutfd^lanb  bereite-  buvd1  10  Vereine  mit 
1 12  iDlitgtiebern  oertreten. 

Starte  ber  verbreitetften  beutfdn-n  ctenograpbie- 
fpfteme  1895: 

I'eutidjlanb  [    2tu§Ianb    j  3uiammcn 

Softem 

Bec= 

eine 
SDMt«    Ber 

glietcr  eine 

TOit-- 

fllieber 

SJcr=    9JUt= eine  gliebet 

©abelsbergcr     .    .    .784 
©tolje           486 
©cljren   300 
Vlrenbö   -      156 
«otter   214 
Steiiotad)iigiapl)ie    .  I  155 
Selten            BS 
SOlerle«       .  .46 
iöraim?  G 

22  391  19 
L39S6   8 

5  4. '4 

3  421 
3  303 

3  4S4 
1  229 

G60 

6  875 

2  701 

950 

1  303 

593 
U71 

82 

10 
162 

976,  29  266 

591  16  637 3.TJ  6  616 

209  4  7l'l 
253  :;  896 

165  3  7'.s 

91  1311 
4  s  184)5 

8l    206 

^ujammeu  |2232|  i4  040  |  420 1  13  696  |2652|  67  7uo 

1  3iif[urn)e  ber  einäelfteb,cnbcn  SKitglieber,  bie  in  beu 
üorb,ei-gel)enben  SRubrifen  nid)t  mitgejfib,It  ftnb. 

Sitteratur.  3(uJ5er  inelen  Dteuauf lagen  üou 
tleineru  Vebrbüebcrn  finb  neu  erfdnenen:  ©e  = 
fd)id)tc:  iironybcin,  tetcnograpbifdie  Streifjüge 
(2  $be.,  ®ie#b.  1893—95);  öianco,  Stenografia, 
sua  origine  e  suo  progresso  in  Europa  (^alermo 
1895).  ©abeU berger:  23e£inger,  Seutfcbe  @e= 
riebt^^unb  21mtc->ftenograpbie,  Softem  ©abel§ber- 
ger  (^annor».  1895);  ftrafft ,  iieitfaben  ber  S.  nacb 
feabel§berger§  Spftem  u.  f.  ro.  (4.  21ttfl.,  3Uirnb. 
1895);  Dppermanii,  Sa§  ©abetöbergerfdie  Softem, 
2Bortbitbung  unb  SBorthltjung  nad?  beu  ̂ efdilüffen 
be§  fünften  3tenograpbcntage  überficbtlicb  jufant: 

mengcftcllt  (£pc>.  1895);  S^eijmann^  i'ebr=  unb Übuugsbud)  ber  @abclebergerfd}en  8.  natb  bem 
gegenwärtigen  Stanbe  be^«  Spftem^.  H>tit  48  %cl- 
fein  (Söien  1895);  berf. ,  Spftemf ragen  ber  ®a 
bcU-bergerfcben  6d)ule  (ebb.  1895).  Stolpe:  Stolje, 
üebrbud)  ber  beutfd)en  S.  (31  1,  63.  2lufl.,  SBerl. 
1895);  ällanHel,  2>a§  Stenograpbiefpftem  cd)rer 
^ol)ncn-8ocin  fritifdi  beleuchtet  (ebb.  1895). 
s21renb§:  öirfdj,  ©efcbid)te  ber  21renböfd>en  6. 
(3:1.2,  SBcrl.  1895);  S0tatfd>enj,  SBoUftänbigeä  ̂ 'ebr 
bueb  ber  gatr,  »ereinfaebten  2lrenb->)\ten  Rutjf^rift 
(8.  Stufl.,  ebb.  1896).  gaulmann:  (5rbelpi,  2d)t> 
bud)  ber  S;  auf  ©runblage  bev  r»oji  St.  gaulmanu 
iicrcinfad)ten  ©abelebergerfdien  SpftemS  (ZI.  1, 
2.  Slufl.,  SBien  1896).  Stenotadbograbbie: 
2Ime»,  Vebrgang  ber  Stenotadjpgrapbie  1 1.  2lufl., 
sJlorbb.  1895).  11'terfeö:  iVicvEec- ,  Einleitung  }ut 
2)terteofcben  6.  (Spj.  1895).  ©djreö:  Socin,  l'ebr 
bud)  ber  rereinfaebten  S.  (2.  2lufl.,  93af.  1895). 
Steuere:  93ufdjb»rn  unb  Riemer,  Vcbrgang  ber 
8.  «A-ortfd)ritt»  (ll.  l,^aberb.  1895).  ̂ eitfebrif  = 
ten:  6tenograpbifdier  Murier,  Eentralblatt  für 

S.  aller  epfteme  (1.  "sabrg.,  SBieSb.  1895). 
3terba«<  ©ruftfaft,  f.  03ebeimmittel. 
♦©tereoffop.  Tucov  bu  feauron  bradjte  1894 

eine  neue  S>arftettung8meife  ftereoffopifcbei  Silber 
in  bie  c  ff  entlief  eit.  STOit  31  u  a  g  l  Q  p  b  e  u  bejeid>net 

er  jtoei  ftereoffopifd1  aufgenommene  Silber,  von 
benen  ba2  eine  in  roter,  baS  anbere  in  blauer  ,vaibe 
gebrudt  ift  unb  jmar  beibe  aufeinanber  ettoad 

feitlid)  oerfdjoben.  Tuu-b  öetradjtung  biefet  ©il ber  mit  einer  ©rille,  bereu  eineä  ©lav  blau,  bai 
anbere  rot  ift,  fiebt  mau  ein  fcbtt>ar8e3  ©Üb  r>on 
ftcreoffopifduun  Öfjeft;  Die  erhaltenen  ©über  leiben 
iebodi  an  ungenügender  Sicbtftärfe.  5)iefe8  ̂ ßrinoip 

nnirbe  bereits  1858  oon  I'iHlmeiba  jut  ©rjeugunfl 
ftereoffopifdH'r  ̂ rojelnonSbilber  benutu,  iebodi 
koegen  ber  geringen  >>elligfeit  ber  ©ilber  nid)t 
roettei  verfolgt. 

♦Stcttiu,  Stobt,  bat  (1895)  140724(679  7 

mannt. ,  72737  loeibl.)  G.,  barunter  30704  Soan* 
gelifebe,  5G28  5?atbolifen,   1542  anbere  (Sbrifteu 
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unb  2650  Sstaeliten,  ferner  4723  bewohnte  üöobm 
bäufer,  32149  Haushaltungen  unb  101  2lnftattcu, 
b.  i.  eine  Zunahme  feit  1890  um  244%  Verfonen 
ober  21,08  $roj.  Sie  §abl  ber  ©eburten  betrug 
1895:  4847,  ber  Gbefcblicfcuugcu  1201,  ber  ©tetbe= 
fäüe  (einfcbliefjticb,  Totgeburten i  3863.  Gin  lUomi 
mentalbrunnen  ((Stettina  auf  einem  Schiffe)  üon 
£ubw.  lUianjet  (Vertin)  foll  errichtet  werben.  S)er 
HauSbaltptan  (1896/97)  weift  eine  Ginuabmc  unb 
sJ(uegabe  üon  9453044  3JI.  nadi;  unter  ben  2lus= 
gaben  finb  1898024  2fi.  für  Sdndücrwattung, 
751811  9Jc.  für  2ümen=  unb  2M)lti)ätigtcitspflegc 
unb  293031 2JJ.  für  Strajjenreinigung.  Sie  biretten 
Steuern  ftnb  28  Vroj.  ber  orbentlicben  Ginnafmten 
(1896/97:  110  Vroj.  3ufd)lag  gut  ßinfommcn-, 
165Vroj.  ,uir@runb=,  ©ebäubcmnb  Gewerbesteuer  i. 
VerfebrSwcf  en.  1895  tarnen  im  Seeüerfebr 

an  (gingen  aus)  4159  (4163)  Schiffe  mit  13356G4 
1 1339  262)  ftegiftertonS,  im  glufjüerfe&r  12041 
112073)  ftäbne  mit  1574057  (157568G)  t  2abe= 
räum.  Sic  Wecberei  umfaßte  an  großem  Scefdnffeu 
1895:  52  Segclfdnffc  mit  6941  unb  90  Sampffdnffe 
mit  34  647  9tegiftertqn§.  Sie  Stabt  S.  erhält  auf 
ben  SDiölnwiefen  einen  ̂ reibafenbejirt.  Scr  Vau 
De»  einen  ber  beiben  projektierten  Hafcnfanäle  oou 
1200  m  Sänge  unb  100  m  Vrcitc  nebft  oorliegew 
öem  SBenbebaffin  Don  230  m  Vrcitc  bat  (unb  jtoar 
auf  Soften  ber  Stabt,  bie  junäcbft  16,  im  gangen 
30  9Jtill.  50t.  für  bie  neuen  Hafcnanlagen  üorgefefyeu 

bat)  6.  /"vebr.  1894  begonnen  unb  ift  ber  Vollenbung nabe.  Sic  anfcblicfsenben  SSBafferftrafscn  im  Veürf 
oon  S.  haben  ebenfalls  bcbcutcnbc  Verbcffcrungen 
erfahren  (f.  Ober). 

Ginwobner^abl  bei  TiegierungSbejirfS  unb 
feiner  Greife: 

Jtidftofffammler 959 

Greife 
CrtSantöcjcnbe 
SBeoölferung 

1395 

3emmin    47  588 
2lntlain    31706 

Ujebom=2BuUiii     .   ...  51404 
ücfermünbe    52  680 

:Ranboro   j  118  208 
Stettin  (©tabtfwtö)    .    .  |  140  724 
©reifcttfyagen   I  50  528 
$t)rig       |  43  632 
Saagig  mit  Gtargarb    .  I  70176 
Äangarb   |  54  266 
Sammin    43  456 

(^reifenbevg    35435 
iftegentpalbe  .  45426 

1890 

3unaI)me(+J 

Slönaftme  (— ) 

Bon  1890—95 in  $roj. 

46288 
30  689 
49035 
50793 

115412 
116  228 
50  737 
43  559 
68  035 

54  298 
43632 
35  039 
45  272 

+  2,81 
+  :s,3l 
+  4,84 

4-  3,71 

4-  2,42 

+  21,08 

—  0,41 

+  °,17 +  3,15 

—  0,06 
—  0,40 

+  1,13 4- 0-34 
9ieg.=«eä.  Stettin  |    785229    |    749017    |      +4,83 

<2ieuerbeftciungen,  f.  ©emeinbefteuetn. 
3tcnertiiutcr,^icliuun ,    «Steuerf oiurnucn 

üon,  f.  Steuervergehen. 
S4cucrt)ctqcl)cit,  gfinangbelift,  baS  Vcr; 

geben,  toelcbeS  all  für  bie  Staatseinnahmen  nad> 
teilig  unter  Strafe  (fiSfalifcbc,  ginanjftrafe)  geftellt 
ift.  GS  giebt  jroci  2lrtcn  beS  S .:  bie  S  e  f  r  a  u  b  a  t  i  o  n, 
ober  Hintersier/ung,  baS  auf  SSerfürjunä  ber 
Staatseinnahmen  gerichtete,  unter  Strafe  gestellte 

Verhalten,  unb  bie  S tcucrt'ontraücntion,  bie 
iouftige,  nur  mit  DrbnungSftrafe  belegte  äßerfebtung 
gegen  fisfalijdjc  Sid?erung§»orfd)riften  (g.  S5.6r= 
id)Werung  von  fibertoadjung).  Sic  Hinterücbung 
tann  unter  2lnwcnbung  oon  Säufdmng  (Erregung 
üon  Irrtum)  erfolgen,  notwenbig  ift  e8  nicht.  3ft 
eS  ber  Aaü,  fo  liegt  bod  fein  SBetrug  im  Sinne  bes 
Sttafgefefebucbi  sugleid)  vor,  weil  bie  Sfcäujdjung, 
wcld}c  ber  Scfraubant  anwenbet,  in  ber  Voltsübcr- 

Beugung  uid)t  als  ein  2lugriff  gegen  neniDcS,  b.  i. 
Staatsücrmögen  betrachtet  wirb,  wie  es  ber  Verruga 
begriff  erforbert,  f oubern  nur  als  2lbwebr  gegen  ben 
ttSfalifcben  Gingriff  in  bas  ̂ rinatpermögen.  Sein 
ginanjbelilt  ift  an  fid>  bie  Äontcrbanbe,  bie  ftrafbare 
'-Berle^ung  eines  Gin^  ober  Surchfubroerbotes. 
Solche  Verbote  ergeben  aus  anbern  sJtüdfid)ten  als 
auS  foldien  auf  bie  Staatseinnahmen,  inshefonbere 
behufs  gemhaltung  icbäblider  Singe  oon  im 
StaatSgrenjen.  2lUein  bie  Surchführung  biefer 
Verbote  ift  mit  ber  ̂ oll=  unb  Steuerfontrolle  fer^ 
bunben  unb  bie  23ehanblung  ber  Übertretungen  biefer 
Verbote  baher  auS  ̂ ^ecfmäfugfeitsgrünbcn  nach 
3ollftrafrccht  georbnet.  Sa  bie  Sefraubation  haupt= 
fächtidi  mittels  ̂ erheimlidien  unb  i'erftedtbaltcn begangen  wirb,  ftelit  bie  ©efe^gebung  jahtreichc 
geietjlidie  Vermutungen  für  bas  Vorhanbenfein  ber 
objeftioen  unb  fubjeftioen  (Verfdnitben)  VorauS= 
fe^uugen  ber  Sefraubation  auf.  Sa  ferner  bie  auf 
S.  gejehte  Strafe  nicht  blof^  ÜbelSjufügung  fein, 

fonbern  jugleich  bem  'g-ishiS  eine  SlrtSchabenerfaU 
gewähren  foll,  finb  hier,  im  ©egenfatj  jum  fonftigeu 
Strafrecht  Haftungen  für  Untergebene,  2lngeftelltc, 
ftinber  unb  Gbcfrauen,  wie  anbererfeits  bie  Sefug 
uis  ber  Steuerbehörben  oorgefeben,  auf  bie  ©träfe, 
wie  fonft  auf  Scbabcncrfah,  ju  reichten  unb  bie 
Sache  auf  fidi  beruhen  ju  laffen.  23ei  bireften 
Steuern  ift  fdion  bie  unrichtige  lUngabe  (Settara 
tton,  ̂ affien)  beS  GinfommenS  Sefraubation  unb 
wirb  mit  bem  4 — lOfadien  ber  befraubierten  Steuer 
beftraft.  —  über  bie  ̂ ollbefraubation  f.  Sefrauba^ 
üon  (33b.  4).  —  Vgl.  Otto  Matter,  SeutfdieS  Ver= 
wattungsred)t,  Vb.  1  (2pj.  1895),  §.  81. 

3n  Öftcrreicb  beftebt  ein  befonbereS  ©efätlftraf^ 
gefetibuch  t>om  ll.Sulil835,  ebenfo  in  Ungarn 
(©efeticsartifel  44  r>om  ?i-  1883);  basfclbe  ift  in 
anbern  Staaten,  j.  S.  ben  9iiebertanben  (Soll-  unb 
2(ccifengefeh  »om  26.  2lug.  1882)  ber  gall. 

*©ttifei,  Johann  ©uftao,  ftarb  21.  $an.  1896 
in  ?jena. 

*Sticfftoff.   2lusführtidies  über  2lrgon  f.  b. 
*Stid*ftofffammler.  Sic  Hellriegelfdie  6nfc 

bechmg  würbe  anbcrpflanscnplwfiot.Vcrfuchsftatiou 
ui  2  baranbt  burdi  ERobbe  unb  Hiltncr  feit  1889  weiter 
oerf olgt.  Sic  fteütcn  feft,  baf>  bie  reinge^üdUeten  Sat 
terien  einer  üiegummofenart  bei  neuen  Vflanjcn  bie 
.Hnblldien  heroorrufen  unb  fo  bie  Vflamen  jur  6üd; 
ftoff aufnähme  befähigen.  GS  ergab  fiep  ferner,  baf; 
jebe  ̂ eguminofe  burch)  bie  Vaftericu  i^rcr  eigenen  2lrt 
am  meiften  in  ihrem  SBadistum  gefbrbert  wirb,  baf; 
"Batterien  naher  f  erwanbter  i'cguminofeu  ficb,  in  ge= 
wiffem  ©rabc  gegenfeitig  ttertreten  tonnen,  baf3  aber 
Batterien  üon  ücrwanbtfd?aftlid)  fem  ftchenben  ße 
guminofen  nicht  befähigt  finb,  eine  wefentliche  Stiel 
ftoffernähruug  in  ber  betreffenben  Scguminofcnart 
ju  bewirten.  Sementfpred)enb  ift  cS  als  swedmäfng 
erfannt  worben,  ben  Voben  mit  rcingejücbtetcn 
Vaftericn  ber  betreffenben  Veguminofenart  ju 
impfen ,  ftatt  mit  Grbc  eines  anbern  jyelbeS.  SieS 
hat  unter  anberm  ben  Vorteil,  baf;  baburd)  bie 
Übertragung  fcbäblidicr  Keime  ausgcfdUoffcn  wirb. 
Sold)c  SReinrulturen  werben  in  gtafdjen  mit  gatlert^ 
artigen  ̂ lüffigfcitcn  (©elatine)  unter  bem  Tanten 
Siitragin  ober  oinpfbüuger  für  üeriduebeue 
l'cguminofeu  oon  ben  ̂ arbtoerfen  üonuals  EDleifter 
Suciuä  &  Vrüning  in  \u\bü  a.  SM.  foergeftellt.  SDtit 
ton  burch.  üorfidniges  drtoärmen  üerffüffigteu  unb 
mit  SBaffet  oetbünnten  Snipfbünger  tränft  mau  cut= 
Weber  bas  Saatgut  ober  eine  Quantität  Grbe  bes 
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3U  impfenben  JelbeS.  Aueficbt  auf  Grfolg  roirb  eine 
folcbe  23aftericnimpfung  am  ebeften  auf  ftitfftoff; 
armen  ädern  unb  bei  folcben  Seguminofen  bieten, 
Die  bis  babin  auf  bcm  betreffeubcn  Slcjer  nid)t  ober 
boeb,  (obne  erteunbaren  ©runb)  nid)t  mit  gutem  Sr* 
folg  angebaut  tmirbcn.  —  -Jcobbe  unb  Miltner  haben 
naehgeroiefen,  ba&  aud)  auf  einigen  3iicbtleguminofen , 

nue  bie  (5'rle  (Alnus  glatinosa  Gärtn.)  unb  ber 
ölftraueb,  (Glacagnus  angustifolia  L.),  Mnöllcbeu= 
bafterien  (aber  anbete  Sitten  als  bei  ben  Segumin  ofen  I 
fdnuarotum  unb  ibnen  ben  Stidftoff  ber  Suft  ju= 
gängig  macben.  Alle  "^flanjen  aber,  bie  an  ihren 
äBurjeln  nidit  bie  in  SRebe  ftebenbe  $nötld)enbilbung 
{eigen,  tonnen  ben  Stidftoff  ber  Suft  nicht  auSnugen. 

«ticpcl,  ©emeinbe  im  ßreiS  .'Hattingen  be» 
preujj.  Steg.sSSej.  älrnSbera,  an  ber  :)iubr,  bat  (1895) 
4966  (§.,  eoang.  .Uiune;  Eementtoarenfabrif,  3ieges 
leien  unb  cteinfoblenbergbau. 
Stobcrau,  Torf  im  ßreiS  Sörieg  beS  preuji. 

SReg.=S3e3.  SBreSlau,  an  ber  6tober  unb  nabe  an  ber 
Ober,  bat  (1895)  1180  fr,  barunter  15  Katbolifen, 
^oftagentur,  pernfpredjberbinbung,  eoang.  Kirdie; 
(iigarreufabrifation  unb  gl&fjerei. 

♦Störfer,  Abotf,  trat  im  £fcbr.  1896  auS  ber 
Teutfcbfonfcroatioen  Partei  an$,  ta  er  bie  33e= 
Hebungen  nt  ber  unter  feiner  Sgibe  gegrünbeten 
ßeitung  «S)aS  Volt»  nid)t  aufgeben  wollte,  rote  ber 
tonferoatioe  SßarteiauSfdjujj  oon  ilnn  »erlangte. 
SaS  genannte  ÜBtatt  hatte  cbriftliaV-foäale  Anfcbau= 
ungen  311111  £eü  im  ©eaenfatj  311  ber  fonferoatioen 
Partei  in  io  föarfer  Sßfeife  oertreten,  bajj  ein  ̂ u* 
fammenmirten  ber  beiben  Widmungen  unmöglich.  ge= 
worben  war.  3m  SDtai  1896  erflärtc  er  aud)  feinen 
austritt  auS  bem  froangelifdp  focialen  ftengref-, 
(f.  b.),  ba  an  ihn  ba§  2lnjmnen  gefteltt  würbe,  auf 
bie  Stelle  beS  jweiten  Sßorfttjenben  311  »ergidjiten, 
unb  erlief-,  halb  barauf  einen  Slufruf  jut  Sßilbung 
einer  neuen  «Kirdüut  focialen»  Partei  (f.  Mircblid^ 
focial).  Seihe  «©efammelten  Schriften»  (33crl. 
1896)  finb  im  (5rfd)eiuen  begriffen. 
*Stotfl)olm  hatte  1895:  271638  fr,  baoon  bie 

Aorbftabt  etwa  100  000,  Cftftabt  60000,  ®ungS= 
höhnen  30  000  unb  Sübftabt  80000.  TerTarrocrt 

ber  ©ruubftüdc  Würbe  1895  auf  570  OJcitl.  M'ronen 
gefcbäfct;  bie  SBautljdtigleit  ift  infolge  ber  übcrpro= 
buftion  auf  ein  gefunbeS  i'taf.  umiofgefebrt.  Tie 
SBafferleitung  hatte  1895:  166856m  SeitungSrobre, 
bie  ©aSfonfumtion  betrug  151..,  ll'till  cbm;  bieSeü 
tungen  ber  jtäbtifdjen  SleftrtcttätSwerfe  hatten 

ls'.it:  T.-.sicin  Väuge.  Tic  Aufgaben  betrugen 1891:  15,7  3Jtill.  .Kronen,  bawon  1,-t  SOfriH.  für  2fc 
mcnpflege,  ber  SBert  ber  Aftioa  68,6  l'iill.  .Kronen. 
Tie  neun  ©pmnafien  würben  1891  t>on  3200,  bie 
SBolfSfcbulen  (530  deiner  unb  Seherinnen)  üon 
23  268  Sdnileru  befugt.  1894  gab  eS  400 Gabrilen 
mit  14516  Arbeitern,  bie  ßrjeugniffe  für  49  9)iil(. 
fronen  probujierten.  Ta*>  Uelepponnetj  rourbe 
1894:  oon  13500  Abonnenten  II  au\  20  S.)  benubt. 
Tie  ,v(otte  ber  Stabt  beitaub  ls{»4  aui  287  Sd)if= 
fen  mit  53676  t,  baoon  231  Tampfcr  mit  39  899  t. 

*3toiloh>,Monftantin,  übernahm  im  Achr.  189(5 
bie  Seitung  ber  auswärtigen  Stngelegenb^eiten  in 
^Bulgarien. 
*«tolbcrg^Iöcrnigerobc,  Dtto,  Aürft  ju, 

jtarh  19.  juu\  1896  in  Söernigerobe. 
*§tolpcttfalbat)n.  Hm  12.0ft.l895h)urbebie 

Doüfpurige  Streife ^KathJbamniivil'iuttrin  (8,70  km) 
eröffnet. 

«toltjpinfdjc  9JJincrala«cllcn,  f.  öalatoroo. 

♦«töljcl,  Marl,  ftarb  3.  Jebr.  189G  in  ilaxU- ruhe. 
£toppcnberfl,  x?anbgemeinbc  im  Sanbfreid 

Sffen  be3  preuf,.  :Heg.=i8ej.  Tüffclborf,  bat  (I895i 
1755  6.,  ̂ oft,  Telegraph,  ̂ ürgermeifterei,  fath. 
Uir*e  lebemalige  StiftÄfirche);  cteintoblcnbergbau 
»Seeben  jriebriep.  Grncftinc  unb  ̂ olloerein). 

*  Stört),  William  Setmore,  ftarb  9.  Dft.  1895 
}U  9>allombrofa  in  Italien. 

*etofdj,  i'llbrecbt  oon,  ftarb  29.  gebr.  1896  in Stottern,!.  Stammeln.  [öftriÄ: 
*«tohJC,  ßarriet  »ilijabeth,  ftarb  1.  ,suli  1896 

in  öartforb  (Gonnectinitj. 
*3trafbcfc5l,  f.  ctraforeu-f,.  [ftdnbe. 
«trafcrijöqungcigrünbc,  f.  SrfcbnjerenbeUm 
*  Straf  gcfcrjgcbung.  Tie  Reform  beS  öfter 

reidjifcbeu  Strafred)t8  ift  burd)  ben  oeridücbent: 
lid)cn  9Bed)fet  ber  polit.  Situation  oerjögert  loorbeu. 
Ter  Gntiinirf  beS  %  1889  blieb,  loie  febon  31001 
frühere  Gntioürfc,  infolge  Sluflöfttna  be5  Ülbgeorb= 
ueteuhaufcy  (23.  ̂ an.  1891)  unerlebigt,  ebenjo  ber 
neue  oon  1893  infolge  be§  Dtücltrittä  beä  äjtinifte 
viuiu-5  Taaffe.     Seitbem  loaren  aber  bringlichere 
Arbeiten  31t  erlebigen.  —  Künftiger  mar  big  jetu 

ba§  ©efchid  bem  -l'erfuche,  für  bie  Scb^weij  ein 
einb.eitlidjeS  Sunbeäftrafrecbt  311  febaffen.  Tac.  eit 
gcnbffifebe  ̂ ufttj;  unb  ̂ olijeibepartement  mar  bc^ 
reitS  im  SDTärj  1896  in  ber  Vage,  ben  oon  Sßro= 
feffor  Stoofj  oerfafüeu,  1894  erjcbjenenen  öortrefj 
liehen  SBorenttourf  eineä  fdnoeiv  Strafgefegbucbg 

in  ber  Raffung  311  DeröffentHcgen  (Sern  L896),  loeldn- 
er  burch  bie  S9eicb,lüffe  einer  bei  beut  genannten  Te 
partement  einberufenen  Gypertenfornmiffion  erhielt. 

—  Tie  internationale  friiuinaliitifdie  i'ereinigung 
hat  eine  redüvoergleid^enbe  Tarftellung  ber  2.  ber 
©egenroart  in  Angriff  genommen,  oon  welcher  ber 
erfte  iBanb,  «Ta§  3trafred)t  ber  Staaten  GuropaS», 
hg.  oon  Sifgt  (SBerl.  1894),  bereits  erfebien.  Tcrfelbe 
jeigt,  baf>  troU  aller  totalen,  polit.,  religibfen,  fitt 
lieben  unb  hiftor.  Uuterfchiebe  in  ber  .vutuptfadv  alle 
europ.  ctrafreebte  oon  benfelbcn  ©runbgebanfen  be 
bevrfdbt  finb.    ̂ m  Kleinen  finb  biefem  ffierfe  ahn 
lid)  bie  oon  Stoofe  »erfaßten  «©runbjüge  be§  1  bk- 
berigen  fantonalen)  fchtoei;.  2tiafreduc->  (2ÜBbe., 
©af.  unb  ©enf  L892  u.  1895). 

*Straffamincr,  f.  '-Berufung. 
*Strafyro-5cfc.  Tie  erftmalS  im  Jan.,  311111 

3iocitenmat  im  3coo.  18!)5  beut  DteidjStag  oorgelegtc 
jiooellc  jur  Teutfdn-n  Strafprojefeorbnung  [bebte, 
abgefehen  oon  ber  [frage  ber  Sntfcbäbigung  (f.  b.) 
unfdutlbig  Verurteilter  unb  beS  ÜJlacbeibeS  (j.  Sib), 
inSbefonbere  barnad1,  einerfeitS  bie  burefl  (5iu 
führung  ber  "Berufung  (f.  b.)  gegen  Straflammer 
urteile  eiutretenbe  erlnMUe  Söelajtung  ber  ©eridb.tc 
unb  StaatSanmaltfcbaften  bm\h  anbermeitige  ein 
laftenbe  IRaferegeln  (SluSbebnung  ber  ißrioatflage 
|f.  b.|;  SBeränberunaen  in  ber  fachlidvn  ßuftdnbig 
teit  ber  ©eriebte,  f.  ©ericb,t)  loett  311  macben, 
anbererfeitä  baS  Strafoerfabren  \u  befebteunigen. 
hierher  gehörte,  abgefehen  0011  ber  erweiterten 

•JJiöglidn*cit,  gegen  ben  ausgebliebenen  Slngetlag 
teu  ju  oerhanbeln  (f.  Abioefeubeit  1,  jvolgertbeS: 

;',unadM"t  feilte  über  ißerfonen,  bie  auf  fnfebet  Zf)a\ 
betroffen  ober  oerfolgt  unb  oerlaufig  feftgenoiiiuieit 

finb,  obne  fchriftlidu' Antlage  unb  ohueli'röffnuugv- 
befcplup  am  Jage  ber  Jhat  ober  fpäteftenS  am 
noeiten  Sage  nad1  berfelben  jur  Öauptöerpanblnü^ 
gefduitten  »erben,  loenn  bieS  ber  Staatsanwalt 
beantragt,  aufjer  bei  2dnour:  unb  SHeicfySgeric^tSs 
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fachen.  ?lud)  abgefefyen  oom  SBetretungSfaHe  Tollte 
sor  ben  3d)offengerid)tcn  bei  allen  3)ettften  fofort 
oerbanbelt  werben  bürfen,  wenn  ber  Befd)itlbigte 
fid)  ftctlt,  Dorgefüfyri  roirb  ober  nur  Übertretung 
oortiegt.  D^ne  .gujiebung  oon  Sdjöffcn  follte  ber 
Amtsrichter  allein  oerbanbcln  bürfen,  wenn  berSe» 
fd)ulbigte  vorgeführt  roirb  unb  geftebt.  ferner  follte 
bem  fummaiifc&en  Straföerfaljren>  bem  Strafbefe^I, 
größere  2Iu»bet)nung  gegeben  werben  (Sutäffigfeit 
and)  bei  bem  einfach  erfdjmcrten  öauäfrie&enSbrud} 
unb  bei  Bcbrof)uug).  Gnblid)  follte  ber  Staatsan- 

walt aud)  nad)  (Eröffnung  be§  .dauptoerfabren»  bis 
jur  öauptücrbanblung  bic  Klage  uod)  jurürfjicbcn 
tonnen.  Um  bic  in  ber  Seffton  1895/96  über  bie 
sJioüclle  gepflogeneu  langwierigen  Beratungen  nid)t 
unnütz  werben  ju  iaffen,  würbe  ber  9teidj3tag  im  3>uti 
1896  nidbt  gcfcbloffen,  fonbern  nur  oertagt.  Süleiu 
auch  nod)  in  ber  ̂ weiten  unb  brüten  Sefung  (9ior>. 
unb  S)ej.  1896)  geigten  fid)  wefentttebe  Stfferenjen 
3Wifd)en  Buube»rat  unb  9tetd)3tag.  ̂ n  jwei  Bunf; 
ten  (f.  Berufung  unb  ßntfdjäbigung  uufd)ulbig  Ber^ 
urteiltet)  eruärte  ber  Bunbe»rat,  nidjt  nachgeben  311 
fönneu.  60  fd)ettcrte  bie  Borlage  im  SJej.  1896. 

Sttaffctyärfung^grüube,  1.  Grühwcrcnbe  Um= 
ftanbe. 
*Strait3  Settlements.  ilUit  ten  4  Staaten 

Berat,  ©alangor,  Babang  unb  SRegri  Sembilan, 
welch  feisterer  fclbft  toieber  au§  7  (früher  6)  Keinen 
Bunbe»ftaatcn  beftebt,  fcbloj?  bic  brit.  Regierung 
1895  einen  Bertrag,  wonach  biefe  deiche  fid)  311 
einer  unter  ber  höchften  Autorität  eine§  brit.  Gc= 
neralrefibenten  ftchenben  üonföberation  («Sie  ma- 
laiifchcn  Sd)utjftaaten»)  Bereinigen.  Sfd)of)or  blieb 
unter  einem  befonberu  Oiefibenten. 

Straten  (Straclen),  gledenim ßret§ ©eibern 
be§  preuf?.  3fteg.=93e$.  Süffclborf,  an  ber  nieberlänb. 
©renje  unb  ber  Svnie  öaltern  -  Bculo  ber  Brcufe. 
Staatsbabucn,  bat  (1895)  5896  G.,  Boft,  Sclcgrapb, 
Bürgermetftcrei,  fatf).  ftird)e,  Bolföbanf  unb  Gc= 
meinbefparfaffe;  3ammet=  unb  eeibenweberei  unb 
Ölmühlen. 

*8tralfunb,  Stabt,  hat  (1895)  30097  (14548 
mdnnl.,  15549  Weibl.)  (5'.,  barunter  28800  Gcangc^ 
lifebe,  1074  Matboüfen,  114  anbere  Gbriften  unb 
109  Israeliten,  ferner  1852  bewohnte  Sßobw 
häufer,  7802  öau^baUungcn  unb  31  2tnftatten, 
b.  i.  eine  Zunahme  feit  1890  um  2275  Berfonen 
ober  8,24  B^oj.  Sie  Qdtjl  ber  Geburten  betrug 
L895 :  879,  ber  Gbcfdjlicfsungen  240,  ber  Stcrbefätlc 
(einfdjlieftlicr/  Totgeburten)  661. 

Ginwobuerjabl  bei  JÄegierungSbejirfS  unb 
feiner  itreife : 

«Dil  1890—95 
in  $1-03. 

9Jro.=!öe3.  etrolfmib 

3.  war  Anfang  1895  Heimathafen  oon  102 
Segelfcbiffen  mit  8427  DtegtftertonS  SRettoraum  unb 
408  lUcann  Befatnmg  unb  5  Stampfern  mit  495 
SRegiftertonä  3iettoraum  unb  33  Mann  Befaluing. 

G<3  liefen  L894  ein  777  Sd)iffc  mit  104706  iXeaifte'r ton3,  barunter  358  Dampfer  mit  85363  iHegiftcr 
Brotf^ouS'  fton»etfationS=Se£ifon.    14.  Stuft,    xvir. 

tons;  eS  liefen  au§ 638 Scb, iffe.mit  I018169tegifter= 
ton»,  barunter  369  Sampf er  mit  87  373  Sicgifterton». 

5)er  öafeu  im  Söeften  oon  ber  Stabt  am  Stral= 

funber  ,"yal)rwaffcr  ober  Strctafuub,  oon  bem  er bureb  cpunbwanbe(Baltenwänbc)  unb  Quatmauern 
getrennt  ift,  ift  bunt  feeb»  Hinfahrten  jugänglicb 
unb  bat  im  nörbl.  Seile  burcbfdmittlid)  5  m,  im 
fübl.  Seile  buntfdmittlid)  3  m  Biaff ertiefe.  Sie 
Quatanlagen  nnt)  Bcllwerfe  finb  600  m  lang. 

*8trrtft&utg  im  (Slfaji,  ift  Sit*  ber  4.  §ufc 
artillcricbrigabe  unb  hat  (1895)  135608  (71214 
mannt.,  64394  weibl.)  G.,  barunter  67  690  .Uatbo^ 
lifen,  63  277  Goangetifdjc ,  543  anbere  Gbriften 
unb  4098  Söracliten,  ferner  7507  bewohnte  2Bofcn= 
häufer,  28  360  öausbaltungen  unb  259  2(nftaltcn, 
b.  i.  eine  Zunahme  feit  1890  um  12 108  Sßerfonen 
ober  9,8i  Sßroj.  Sie,;ahl  ber  Geburten  betrug  1 895: 
4027,  ber  Ghcfd)tief5ungen  1103,  ber  Sterbefälle 
(cinfd)ücf,lidi  Totgeburten)  3134.  ̂ n  ©arnifon  liegt 
ferner  ba$  iDtclbereiterbctacbement  be§  15.  2(rmee= 
forp3  (feit  1.  Ott.  1896  bem  hier  garnifonierenben 
Öufarenregiment  3tr.  9  zugeteilt). 
BerfebrSroefen.  S)er  ffiaffcvoertebr  ift  in 

ftarfem  2luffd)Wunge  begriffen,  \va»  teils  ber  SSer- 
mebrung  ber  öafen=  unb  Ö-uaianlagen,  teil»  ber 
wieber  lebhaft  mit  2(ntwerpen,  Jtotterbam,  &iuhrort= 
Suivburg,  .Hein,  iViannheim-SubwigShafen  u.  f.  w. 
betriebenen  9{heinfd)iffal)rt  311  bauten  ift.  1895 
famen  an  705  $anatfd)iffe  mit  60452  unb  304 

Sheinfchiffc  mit  153  940  t,  wätn-enb  abgingen  334 belabene  Kanalfchiffe  mit  48051  unb  86  belabene 

9tbeinfdn'ffe  mit  3706  t  ©ütern.  2lufjerbem  uer= tehrten  im  Spitalthovbafcn  191  Sdjtffe  mit  27  951 1 
nnt}  im  innern  Stabtgcbict  764  Sdiiffc  mit  81 791 1 
Gütern.  Gegen  1894  ift  eine  Zunahme  be3  3Bafjer= 
oerfehrä  »on  88,7  Bi'03.  erfolgt;  eine  weitere  fteht 
311  erwarten,  beim  bi§  SJlttte  3uli  1896  finb  allein 
auf  bem  Dibein  294  Schiffe  mit  194000  t  Sabung 
angefommeu.  —  Bgl.  Urlunben  unb  2(tten  ber  Stabt 
S.,  Bb.  1—5  f3traf;b.  1880—95);  A>au»mann, 
Sic  faiferl.  llnioerfität§=  unb  l'anbec-bibliotbet  in 
S.  (ebt>.  1895);  Gl).  Schmibt,  Repertoire  biblio- 
graphique  strassbourgeois  jusque  vers  1530, 
Seit  1—7  (ebt.  1894—95);  Gähn,  3Künä=unb  ©etb= 
gefebiebte  ber  Stabt  5.  (ebb.  1895). 

*Strrt^icn,  iWeld)ior  2(nton  3111-,  ftarb  27.  gebr. 1896  in  Vcip;ig. 

*Strafjenbrtf)ncit.  onbenlentcn^ahrenifteine 
grof5e  2(n3abl  neuer  Monftruitioncn  c(ettrifd)er  S. 
für  unterirbifche  ctroinuifübrung  erfonnen  luorben, 
ohne  baf?  bicfelben  jebod)  prattifdie  Berwenbung 
gefunben  haben.  Sic  neuefte  2lnorbnung  ber  l'lccu 
mutatoren  gcfd)ieht  in  ber  B?eife,  bafi  eine  Batterie 
oon  200  Glementeu  feft  in  bot  SBagen  eingebaut 

unb  Währcnb  ber '^ahrt  aufuubalbberMauptf'traf5cn ber  Stabt,  wo  obcrirbifd)c  Zuleitung  leidn  aiivfülu 
bar  unb  an*  äftbetifdum  :Hüctfidnen  juläffig  er* 
fdieiitt,  gelabcn  wirb;  bic  Batterie  ift  wabveitD  biefer 
3eit  einfach  jum  Sülotor  parallel  gefd&altet.  ̂ nner? 
halb  ber  Stabt,  ober  in  ben  Mauptftranen,  über= 
nimmt  bann  bie  Batterie  bie  Stromlieferung.  Sicfcc- 
Spftcm,  auSgebilbet  Don  ber  iHccumulatorentalnit, 
2lttiengefellfdiaft  Magen,  f oll  fid)  iit  Mannooer,  wo 
bie  Ginführung  juerft  erfolgte,  gut  bewährt  haben 
unb  wirb  neuerbingS  in  S)re§ben  unb  Bari*  oer 
fud)t.  (Gegenwärtig  ift  biefe  Ööfung  ber  Arage  beä 
elcttrifcbeti  Betriebe»  innerhalb  ber  otäbte,  too  ober- 
irbifchc Leitung  nid)t  ftatthaft  ift,  bie  öollfommenfte. 
Sie  juerft  oermenbeten  Batterien  hatten  eme5?apa= 
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citfit  von  80  2lmpereftunbcn  bei  erroa  39035olt6nt= 
labejpannung;  in  neuerer  ;\tii  bat  mau  40  Stmp&re 
ftunben  als  genügenb  erachtet,  toaS  unter  33erü(f= 
ftdjtigung  bei  erheblichen  ©etoicbtS  bet  Batterien 
einen  mefeiitlidvn  Aortidu-itt  bebeutet.  2Benn  man 
im  SRittel  pro  SBagenfilometer  einen  (jnergieoer: 
braud)  oon  400—500  SBatt  annimmt,  fo  tonn  ein 
SBagen  mit  ooHgelabener  SSatterie  etroa  10—12  km 
allein  mit  ber  Batterie  gurüctlegen,  unter  Berüd; 
fu-btigung  einer  30iprojentigen  SReferoetapacität. 

;\n  Europa  betrug  L^on.  1896  bie^abl  ber  elet 
triften  S. 111  (gegen  70  im  Vorjahre);  mit  902  km 
(Tim  im  SSorjab»  ©leifen  nni  1747(1236)  iWotor^ 
wagen.  Set  '.'1  Halmen  mürbe  oberirbifd)e ,  bei 
:>unterirbifdieStromuileitung  angerpenbet;  9  batten 
M->  Softem  ber  äftittelf  djiene,  8  bcn2lcauitulatorem 
betrieb.  S)ie  S.  verteilen  fieb  folgenbermafum  auf 
bie  einzelnen  europ.  Sänber: 

Sänber @lci$läuge 
km 3al)t  ber Diotorroagen 

Seutidjlanb    .   . 
Sranfreidj  .   .   . 
iSnglanb   
£fterreid)=Uiigaru 
Stfjiucij   
Italien 
Spanien   
Belgien   
3r(aub       
Wu&Ianb   
Serbien   
Sdjroeben  unb  STConuegcu 
S8o3nien   
JHumäiiien   • 
ßottanb     
Portugal       

406,4 

132,0 94,3 

71,0 
47,0 
39,7 

29,0 
25,0 
13,0 
10,0 

10,0 
7,5 
5,6 
5,5 
3,2 

2.8 

857 

225 
143 
157 
86 

84 
26 
48 
25 

32 
11 
15 
6 

15 

14 
3 

^ujammeu  Uitropa  |        902,0        |        1747 

3n  ben  ̂ Bereinigten  Staaten  oon  2imerifa 
batten  bie  cieitrijd)cn  S.  1.  San.  1891:  4000  km 
äinge  unb  6000  iUcotorroagen,  1894:  12  029  bej. 
18  200,  Gnbe  1895:  20000  be^.  35000. 

$ür  Slmerifa  toeift  bie  ©tattftil  bie  größten  6teu 
gungen,  roeldjc  eleftrijdje  -Hbbafumvbalmen  bi$fycr 
prattifcb  übcntninbcn  baben,  mit  1 : 9  unb  für  elef= 
trijd)e  3abnrabbabnen  mit  1 : 5  auf.  Ter  !(einfte 

Murocnrabiu*  beträgt  12  m.  Tic  mittlere  'gar/r; 
gefduoinbigfeit  ift  meift  12  — 25  km  pro  Stunbe, 
je  nad)  örtlichen  Berlialtniffcn ;  auf  Barmen  mit 
eigenem  Babnförper  roerben  biv  311  50  km  pro 
Stunbe  erreicht 

3lai)  Slufftellung  oonD&erliauratßarreiS  inSBten 

Icmmcn  auf  1  C".  in  ben  cii^clnen  Stabtcn: 

(5'urova :  galjrten Procain 

Berlin    .  .  .  . 
»ubapeft  .  .  . 
Hamburg  .  .  . 
Rtanffurt  a.  OT. 
iionbon  .... 

herein.  Staaten 
oon  ülmcrifa galjrten pro  3aü,r 

l'roBibcnce 
Söofton     . 
Chicago    . 
iüroollnn 
SJeuöort   . 

200 

200 220 
210 
290 

140 
90 
90 
90 

120 

*J>ari§       BO— 90 
ffiien   1  46—50 

Ten  größten  allgemeinen  Berlebr->auffdnoung 

jeigte  Bubapeft,  oon  21  9JUH.  ',\abrtcn  00t  roenigen ,\abren  auf  75  SDliU.  im  ,V  1895;  ber  Berfebr  auf 
ber  eicttrifeben  Sa&n  allein  ftieg  von  4  auf  17  SOttQ. 
Sßerfonen.  3n  föaüe  blatte  bie  öallefä^e  2traneubabn- 
©ejellfc&aft  bei  Sßferbebetrieb  oon  L892  aar  L893  ein 
ÜJtinuS  oon  34710  Äabrten  unb  bteeleftrifdjeStabt 
bahn  in  bemjelbeu  Zeitraum  ein  SJJluS  von  104248 
Aabvten  ju  oeneidmen. 

Ter  Betrieb  oon  S.  burdj  ©aSmotorioagen 
,  loar  juerfl  oon  »äffe  &  (So.  in  Berlin  in  StuSficfrt 
genommen  burd)  .Uonftvuitien  einer  ©aSlolomotioe 

(bcutjdH'v  Sßatent  00m  6. 2Dej.  1877).  Ta->  Problem 
würbe  im  giu  unb  Stuälanbe  oon  oielcn  Äonftruc- 
teuren  bearbeitet  (Daimler  in  ©annftatt,  ©ebr. 
Körting  in  öannooer,  ßolt  in  äRandjefter  u.  a.), 
S)eu  erfte  praftifdbe  SSerfucb,  rourbe  1885  mit  einem 
©aSmotorroagen  in  SDtelbourne  gemacht,  ßigent 
lidH'  Söebeutung  geioann  bie  ©aäbab^n  erft  bureb. 
Vübrig  in  ©reäben,  ber  1892  feine  Jtonftrufrion 
oerbffentlidjte  unb  einen  Sßrobebetrieb  mit  5  2Rotor 
wagen  in  3>re§ben  cinriditete.  2)ie  Cübrigfdjen 

patente  fmb  oon  ber  im  il'iav,  1895  gegrünbeten 
Icutfdien  ©aäbalmgefeSfcbaft  in  SJeffau  über 
nonuneu  toorben.  Tic  jeHiaeu  SfJlotorioagen  ber 
2>effauer  (Saäbabn  braueben  burdjfdjnittlid)  enoa 
einen  halben  Miibifmetcr  03a§  pro  SBagentilometer. 
,\n  ber  Mcmprimierftation  toirb  baS  ©aS  auf  8— 
L02ttmofpbärenfomprimiert.  SWit  einer  ©aSIabung 
toerben  12 — 16  km  unb  mehr  buntfabjen.  (5ine 
ßabung  bauert  2—3  iDlinuten.  S)er  ©aäoerbraud) 
reguliert  fub  felbfttbätig  na*  bem  Äraftoerbraudj. 
,\m  33au  ift  eine  ©aäbab,n  von  ."öirfebberg  nadj 
SBarmbrunn  (13,5  km);  befcbloffen ftnb ©aSbabnen 
für  i'JUinfter,  Solmar  u. a.D.  —  SBgl.  Ter  ©aä 
betrieb  (Softem  Viibrig)  für  S.,  bg.  Don  ber  S)eut 
[eben  ©aäbabngefeUfdjaft  in  Teffau  (1895). 

Strnuc<licvi-|cv  $tlciubal)i; ,  normalfpurige 
"öabn  (6,2  km)  0011  iiabnbef  6trau2berg  an  ber 
öapn  S9erlin-(5üfrrin  nad;  ber  Stabt  Strausberg, 
L7.  Stug.  1893  eröffnet,  gebort  ber  gleichnamigen 
2lftiengefellfcbaft.  [SBerlin. 

*Strcctfuff,  s,Hbolf,  ftarb   11.  Dft.  1895  in 
*  Streif.    2  eu  tfdila  üb.    "„Hnjabl  ber  S.  nadj 

ber  Statiftif  ber  ©eneraUommiffion  ber  beutfdjen 
©etoerlfdjaften: 

3ab,re 

9(113001  ber 
I  ©eroerbc, 1  in  benen 

j   geftreitt 

rourbe 

'JlliVUU 

ber 
Streits 

3nM 

ber  6e= teiligten 

in-r 

fönen 

Sauer ber 

Streif-:- 

in 

9Sod)cn ©cfanit^ 

ausgäbe 

1890(91 
27 226 38  536 

1363 

2  094  922 
1892 21 

73 

3  022 
507 

84  638 

1893 26 
116 

1  9  35G 

563 

172  001 
1894 

27 

131 
1  7  378 

879 354  297 
1 895 

29 
204 |  14032 

1030 

■1.1  231 

L890/95  |       130        |      750      |    72  021    |     4352        :'  I 

Sie  i'lbmebrftreifö  fmb  feit  1890  in  ber  ,'lnnaluue, 
bie  StngriffSftreüS,  bie  infolge  ber  ungünfttgen  toirt 
fdiaftlidicu  äßerbättniffe  in  ftarfer  Slbnapme  be 
griffen  loaren,  finb  in  neuefter  3eit  toieber  febr  oiel 
uiblreidnu-  gemorben.  S)ie  meiften  StuSftanbe,  je  22, 
batten  bie  .SS0I5-  unb  bie  SUtetaüarbeiter  511  t>ev 
U'iduien.  Tann  folgen  bie  Jabalarbeiter,  .•limmerei', 
topfer,  SDtaurer  unb  ßeberarbeiter  mit  je  8  (7)  £. 
Tie  größte  ©efamtau§gabe  batten  bie  SBrauer  mit 
165148  9)t.  für  (')  S.,  bie  Vitbcgrapbeu  unb iteinbruder  mit  30000  SM.  für  3  c.  u.f.to.  Bei 
Pen  Vlbiuebr)treit->  (91)  mar  in  ber  SDtebjjabt  ber 
Aälle  (46)  Vobuberabfetumg  biellrfacbe;  erfolglos 
verliefen  40.  s^ei  ben  ÜlugriffvftrciK  (38)  roar  bie 
erftrebte  Vobnerbobnng  in  ber  ll'uiu",abl  ber  fj&üe 
(21)  bie  Urfadje;  erfolglos  toaren  11.  SBon  befon 
berS  großer  SluSbebnung  mar  ber  Srauerftreif,  bex 
oon  -),».">  SBöttcbergefeUen  (bauen  131  in  Brauereien 

befcb&ftigt)  im  SWai  1894  in  Berlin  begonnen  tourb'e, all  ibnen  megen  ber  ".l'uiüeier,  an  ber  fie  ebne  Sr* 
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laubuiS  teilgenommen  fyatteu,  eine  Strafe  auferlegt 
murbc;  bie  Arbeiter  forberten  30  Wt.  ftatt  27  $c. 
s-JBod)cnlol)n  bei  9=  ftatt  91/.,  ftünbiger  Arbeit;  »er» 
ftärtt  mürbe  ber  S.  nod)  burd)  ten  Bot)cott,  beu 
bie  focialbemofratifd)e  gartet  über  fiebeu,  fpäter 
über  alle  bem  herein  ber  Brauereien  SBerlinS  an-- 
gebörigen  Brauereien  r»erl)ängte.  Sei  bem  ̂ rieben§- 
fdjluffe  24.  2>ej.  1894  murbc  von  ben  Brauereien 
t-erfprod)en ,  einen  2lrbeitSnad)meiS  ein3urid)ten; 
eS  gelaug  tm  2lrbeiteru  aber  nid)t,  bie  fixere 
SBiebereinftellung  ber  entlafjenen  2lrbeiter  su  er= 
fangen.  Sic  Dpfer  für  bie  Streifcnbeu  maren  fet)r 
bebeutenbe.  (S.  Borjcotten.) 

Umfaffenber  al§  feit  melen  2>abren  ift  bie  Streif= 
bemegung  oon  1896  geroefen.  Sie  fiaty  ber  2lr= 
better,  bie  in  biefem  ijabre  auSftänbig  maren,  mirb 
auf  200000  gefehlt.  9camentlid)  ift  ber  grofie  S. 
ber  ÄonfeftionSarbeiter  in  Berlin  31t  r>cr3eict)nen. 
Sie  gorberungen  ber  Arbeiter  unb  Arbeiterinnen 
bei\ÜonfcftionSbrandie  richteten  fid)  nid)t  fo  febr  auf 
2obnert)öf)ung  unb  2ol)ntarifierung,  als  r>ielmet)r 
auf  Öinberung  ber  BetriebSmeife,  b.  b.  fie  maren 
gegen  baS  fog.  Smeatingfpftem  (f.  b.,  Bb.  15)  unb 
gegen  bie  3roifd)cnmeifter  (f.  b.)  gerichtet.  An 
Stelle  be»  3^if^enmeifterf9ftem§  unb  an  Stelle  ber 
\)auSarbeit  füllten  BetriebSmerfftättcn  gefegt  roer* 
i>m,  um  bie  2lnmenbung  ber  2lrbeiterfd)ut$beftim^ 
mungen  w  ermöglichen.  Am  20.  %an.  1896  fanbeu 
mehrere  Berfammlungen  ftatt,  in  benen  bcfd)loffcn 
mürbe,  biefe  gorberungen  ien  Unternehmern  31t 
überfenben;  als  bie  gorberungen  &i§  31UU  beftimim 
ten  Termin  niebt  bereinigt  maren,  mürbe  10.  $cbr. 
in  14  großen  Berfammlungen  ber  S.  proklamiert; 
aud)  1500  Snnfdjenmeifter  Ratten  fid)  für  tm  S. 
erflärt.  Ser  S.  mürbe  burd)  Bermittetung  beS  als 
GinigungSamt  fungicrenben  Berliner  Sd)iebSge= 
rid)ts  beigelegt.  Ser  Bergletd)  Dom  19.  gebr.  brad)tc 
für  bie  öerreufonfeftion  baS  Dtefuttat,  baf?  bie  fton- 

fel'tiouärc  einen  121/.2pro3entigen  2obnuifd)lag  auf alle  öot  bem  S.  gejat^lten  2obnfät$c  bemilligtcn; 
aufu'vbem  mürbe  aud)  ein  DJcinimallobntarif  feftge- 
ftellt.  %&t  bie  Samenfonfeftion  ift  burd)  Bergletd) 
jmifdieu  ber  Bertretung  ber  ftonfeftionärc  unb  ber 
2obutommiffion  »erabrebet  morbcu:  auf  bie  bisher 
ge3ablten  2öbnc  bis  311 1 9)c.  75  Bf-  falten  fomot)t  bie 
oünf  d)cnmeiftcr  als  bie  2lrbciterinucn  einen  ̂ ufd)tag 
von  30  Bro3.  erbatten,  ron  1  dil.  80  Bf-  bi§  4  W. 
20  Bro,.,  Don  4  SJt.  10  Bf-  bi§  8  d)l.  15  B^.,  toon 
8  bis  10  Wl  10Bro3. 3ufd)lag.  ffiodicnlobuarbciter 
crbalten  10  Bro3-  3ufd)tag.  Sie  2lufftetlung  cineS 

sJJiinimallol)ntarifS  mürbe  febod)  abgelehnt,  unb 
nad)  bei*  Bccnbigung  ber  Saisonarbeiten  hielten  fid) eine  grof>e  2ln3al)t  »01t  Arbeitgebern  nid)t  mef)r  an 
ben  Bergletd)  gebunben. 

3m  April  1896  murbc  ber  arofje  £ertilarbciter= 
ftreif,  ber  lange  3eit  in  bem  ÜKtttelpunftc  ber  2au- 
jt&er  Sertilinbuftrie,  in  ßottbuS,  gel)errfd)t  l)attc, 
beenbet:  etma  5—6000  Arbeiter  waren  beteiligt. 
Sic  (Einigung  beruhte  auf  einem  $ompromif33mifd)m 

ien  ̂ abrit'antcn  unb  Arbeitern,  bereu  g-orberuugen teilmeifc  erfüllt  mürben. 
Seit  8.  ̂uli  1896  l)atten  bie  ftäbtifeben  i3afen= 

arbeitet  in  ̂ ranffurt  a.  9)i.  einen  S.  begonnen; 
er  murbc  31t  Ungunfteu  ber  Arbeiter  beenbigt. 
Am  21.  sJion.  1896  brad)  in  Hamburg  ein  ©afens 

avbeiterftreit  au$,  einer  ber  gröf?ten  unb  l)eftigften, 

t>ie  feit  langer  Qtit  in  Seutfd)lanb  üorget'ommeu finb.  o,n  ber  erften  2ßod)e  belief  fid)  bie  3d)l  ber 
(treifenben  Arbeiter  bereits  auf  über  lOOOO,  mobon  . 

6000  Berl)eivatete;  e§  maren  Sd)auerleute,  droer- 
fül)rer,  Speid)er=,  Ouai-,  ̂ ol)tenarbciter,  Sd)iffs- 
mate  u.  f.  f.  Sic  Urfad^e  be§  S.  lag  namentlid) 
in  2ol)nfovberungen,  bie  r>on  feiten  ber  Arbeiter 
geftellt  unb  r>on  ben  Arbeitgebern  niebt  bemiliigt 
mürben.  Sie  Sd)aucrleute,  bie  bisber  einen  Züqc- 
lo^n  t>on4,2o9Ji.  t)attcn,  üertangten  5  Tl.  pro  Sag; 
für  9Jad)tarbcit  forberten  fie  6  50t.,  mäf)renb  fte  bi§= 
t)er  5,40  9)1.  erhalten  batten.  hierbei  ift  31t  he- 
merten,  baf3  bie  Sd)aucrleute  feine  regelmäßige 
"Arbeit  baben,  alfo  einen  Seil  bee  ̂ JabreS  arbeitslos 
finb.  gerner  nertangten  fie  eine  anbere  Beredr 
nung  ber  Arbeitszeit ;  biefe  mirb  jelit  gered)net  fön 
6  Ut)r  morgend  bis  6  Ubr  abenbS  mit  balbftünbigcr 

5rüt)ftüd'S^  unb  aubcrtbalbftünbigcr  9JlittagSpaufe; 
in  3uhiiU*t  f orbern  fie,  baß  biefe  2trbeitS3eit  gc= rennet  mevbe  öon  Stabt  31t  fctabt,  b.  b.  baf;  i^neu 
eine  §fll)rgclegeul)cit  gegeben  merbe,  mit  ber  fie  com 
Sanbe  abgeholt  unb  mieber  nad)  bem  2a\\oe  gefahren 
merbeu  follen.  2luf?erbcm  beanfprud)ten  fie  eine 
anbere  2trt  non  Sol)nau»3al)lung ,  nämlich,  bav 
fog.  Sidetfpftcm,  b.  I).  baf,  it)nen,  fobalb  bie  Arbeit 
beenbigt  ift,  mofür  fie  angenommen  mürben,  aur 
Grunb  einer  £ol)nanmeifuug  il)r  03etb  fofort  auS= 
ge3ab,lt  merbeu  follte.  Sie  Gmerfübrer  r>er(angten 
Bcrfür3itng  ihrer  SlrbeitSscit,  bie  biSl)crtion5\.  llbv 
morgenS  feiS  7  Ul)r  abcnbS  bauerte  ober,  menu  bieS 
nid)t  möglid),  höhere  Bc3al)lung  für  bie  überftunbeu ; 
fie  erbjeiteu  4  30c.  2agclol)n;  fie  forberten  4,so  SDf. 
gür  überftunbeu,  bie  mit  35  Bf-  für  bie  erfte,  mit 
45  Bf-  für  bie  folgenben  bejat)lt  mürben,  »erlangten 
fie  50  Bf-  AIS  ben  Arbeitern  bie  gorbemngen  tüdit 
bemiliigt  mürben,  brach,  berS.auS.  A1nl.Se3.mad1- 
ten  t)od)geftellte  Hamburger  Bürger  ben  Borfcb,lag 
auf  Giufetnmg  eines  Sd)icbSgerid)tS  3ur  Beilegung 
ber  Sifferensen.  SaS  Sd)icbSgcrid)t  follte  beftetjeu 
auS  ben  Ferren,  bie  il)re  Bermittetung  angeboten 
hatten,  auS  einem  Bertreter  ber  Arbeitgeber  unb  üier 
feitenS  ber  Arbeiter  31t  mäl)lenben  Berfonen.  Ser 
Borfd)lag  murbc  non  beu  Streifenben  in  3mei  gro|5eu 
Berfammlungen  einftimmig  angenommen,  bagegen 
oom  SlrbcitgcberDerbanb  abgelehnt.  2llS  2(ntmort 
auf  ben  Befd)luf,  ber  Arbeitgeber  l)attcn  bie  Arbciter 
ben  ©eneralftreif  fämtlid)er  am  ©afen  befd)äftigten 
Berfonen  proflamiert.  Am  4.  Se3.  ftelltcn  beSt)alb 
aud)  bie  am  StaatSquai  befd)äftigtcn  Arbeiter  (etma 
1700)  faft  fämtlid)  bie  Arbeit  ein.  SBcitere  Bermtt= 
tetuugSöerfudje  »erliefen  ebenfalls  refultattoS.  Sa 
aber  bie  2öitterungSr>crl)ältntffe  für  bie  Schiffahrt 
ungünftig  maren  unb  genügenber  ,8u3ug  r>on  Grfatv 
leuten  ftattfanb,  fo  cnbigte  ber  S.  6.  gebr.  1897 
mit  einer  völligen  sJticbcvlagc  ber  Arbeiter.  Gr  fyatte 
11  2öod)en  gebauert  unb  etma  1V2  2)citf.  Ü)L  ge= 
foftet.  Sie  Berlufte  ber  Arbeitgeber  merben  an= 
näl)ernb  auf  50— 61 1  W.ü.  Wt.  berechnet.  6ine  5ßrü= 
fung  ber  2ob,u=  unb  ArbcitSücrl)ältnifjc  mürbe  fofort 
nad)  Bccnbigung  bcS  S.  in  Angriff  genommen  unb 
eine  2ol)ncrt)öl)ung  jimädjft  für  bie  Seeleute  bc- 
fcbloffen.  Sm  öcgenfa^  311m  Hamburger  S.  muvbe 
ber  faft  glddxu'itig  begonnene  S.  ber  Hafenarbeiter 
in  Bremen  (25.  Btor».  biö  2.  2c;y  1896)  binnen 
einer  B3od)e  beenbigt  mit  $nlfc  beS  als  ßinigungä 
amt  fungicrenben  (Scmerbegcäd)tS.  Bon  feiten  ber 
Arbeitgeber  murbc  eine  2ohnetl)öl)ung  unb  Ber= 
fpred)uugen  betreffs  2BiebereinfteHung  ber  ftreifeu= 
ben  Arbeiter  geiuälnt. 

Cfterreicb.  Über  bie  .;!ahl  ber  S.  in  Dfterreich 
mäb,renb  ber  ̂ abje  1 891—95  giebt  folgeube  Tabelle AnSfrmft: 

61* 
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?vabrc 93c= teilißtc 

ginnen 

Strcifcnbc?lrbcircr 

nbcr= ljanpt 

in  $105. 
t>a'  He 

[djäftifjtcn 

SBetJfiumte tage 

1891 
1S92 
1S93 
1S94 
1895 

104 
101 

172 159 
200 

1917 

1519 
1207 
9468 

l  t  025 

14  123 
2S120 
44  075 

2S026 

34,64 

57,36 
61,75 
72,58 

60,88 

247  OS  6 
150  992 
51S511 
566463 
297  845 

74  Sßroj.  ber  3.  erhielten  öollcn  ober  teilmeifen  ©r= 
folg  ber  AuSftänbigen.  SefonberS  ift  bei  grofje 
SBergarbeiterftreif  erwähnenswert,  ber  24.  gebr. 
1896  im  mdluvfehlei.  Mobleubeurte  auSbrad},  unb 
an  bcm  ftdj  jeitweilig  30000  iDccnfcb.cn  beteiligten. 
Sie  Jorberungen  ber  Arbeiter  Waren  namentlich: 
i  i  eS  follten  alle  wegen  Teilnahme  an  bet  Agitation 
ober:  an  Arbeiterorganisationen  gemaferegeften  3lr* 
beitet  wiebet  aufgenommen  werben;  2)  eS  follten 

gewiffe  unbeliebte  Arbeiter  entlafjen  »erben;  3)  eS 
würbe  eine  25proäentige  Sobnerpöbung  geforbert; 
4)  ber  Sopn  feilte  wöcpeirtlicp,  imtt  monatlich  ge= 
urhlt  werben.  Siefer  3.  würbe  nach  Diertuöd^iget 
Sauet  beenbet;  bie  Arbeiter  gaben  ibve  übrigen 
ftorberungen  auf,  festen  aber  bie  bierjebntägige 
iftatt  monatliche)  Volunablung  bunt  unb  erlangten 
baS  IBerfprecben,  baj?  feine  weitern  SDcafjregelungen 
wegen  Teilnahme  am  3.  u.  f.  w.  erfolgen  feilten. 

■,\m  ganjen  Würben  DT  Arbeiter  entlaffcn.  Sie  Soften be§  2.  würben  auf  1,35  3JUII.  aI.  geutdtu,  baüon 

1 ..  ll'iill.  aI.  für  aufgefallene  vobue.  Ter  1894  be= 
reit*  einmal  auSgebrocbene  3.,  ber  511  blutigen  ;iu- 

fammenftöjjen  mit  ber  ̂ oli,;ei  geführt  hatte',  enbetc bamalS  mit  einem  r>olleu  äJMferfolg  ber  Arbeiter. 
AuS  ncue|tcr;->eit  (Sept.  1896)  ift  ber  3.  ber  3Berl= 
uatteuarbeiter  ber  StaatSbabnen  in  SJJrag  unb  2ßien 
unb  ber  SBergarbeiterftreif  im  SSrüyer  Moblcnrcvicr 
ju  verzeichnen. 

Aian f reich.  23on  ben  nad)  ben  Mitteilungen 
be3  ißarifer  Arbeitsamtes  1894  ftattgebabten  391  3 . 
bejwecften  179  mit  30700  Streifenben  eine  2obn= 
aufbefferung  (baöon  37  erfolgreich);  80  S.  mit  9261 
Streifenben  erfolgten  wegen  fiobnberabfeiung  (18 
erfolgreich);  bei  30  banbeltc  c3  fiep  um  eine  SBer* 
ringerung  ber  Arbeitszeit  mit  Seibebaltung  ober 
ßrböbung  ber  bisherigen  £öbnc;  bei  33  um  bie 
Reglementierung  ber  Arbeit;  bei  28  um  bie  SBHebers 
aufuabme  entlaffeuer  Arbeiter;  bei  50  um  bie  (int; 

latjung  oon  Arbeitern, -iBerffübrern  unb  Sireftoren 
u.i.iv.  35on  ben  3.  famen  auf  bieTertilbramtc  112, 
bav  Baugewerbe  75,  bie  äRetallurgie  54,  93erg- 
roerfe  20. 

Son  ben  405  3.  beS  3.  1895  mürben  1258 
(itabliffementö  betroffen.  IUI  AuSftänbe  bauerten 
nur  einen  Sag  unb  weniger,  276  nur  eine  SBocbe 
unb  Weniger.  Sie3abl  ber  beteiligten  betrug  45  801 
Hs'.ti:  5457(1),  bie  ber  verlorenen  Arbeitstage 
617469  (1894:  L062480).  Sie  gorberungen  einer 
Vobnerbeluing  ober  SBiberftanb  gegen  Vobnbcrab= 
fe|ung  finb  bie  öauptmotiüe  ui  ben  3.  gewefen, 
ndmlid)  bei 253  3.,  32070  Streifenben  unb 421  951 

Streiftagen;  bann  Eommen  bie  Sßerfonenfragen 
9BieberanftcQung  ber  Sntlaffenen  u.  f.  w.)  bei  85  3. ; 
wegen  SBerfürjung  berArbeitSjeit  innre  in  49  Aallen 
geftreür. 
Snglanb.  IJcacp  amtfieber  Statiftil  betrug  bie 

3abl  cor  3.  1894:  1061  mit324245  Streifenben. 
23  $rOj.  ber  3.  unb  66  $Proj.  ber  Arbeiter  fommen 
baoon  auf  bie JJiiueniubuitrie.  Tann  folgen  bie  3. 
in  ber  Jcrtilbramtc  unb  in  ber  J.'iau-funemnbuftrie. 

564S.  Waren  bunt  ̂ obnftrcitigtcitcu  ̂ obuerböhuna 
ober  3Biberftanb  gegen  ̂ ohihcrabfetuing>  veranlagt. 
Sie  Sabl  bet  verlorenen  Arbeitstage  wirb  auf 

9322000,  29x/s  Sag  pro  Arbeiter,  bet  Vobiwerluit 
aui  2  jJiiil.  SBfb.  3t.  angegeben,  gm  x\.  I895weifen 
bie  c,  vergüten  mit  1894,  fowobl  waS  3abj  ober 

Tauer  anlangt,  eine  loeu-utlicbe  'Jlbnabme  auf.  ii'o> tarnen  876  3.  vor,  an  Denen  263758  Arbeiter  be- 
teiligt waren,  gegenüber  1061  3.  unb  324245  :Hr 

beiteru  im  a.  L894.  Sie  ;!abl  ber  verloreneu  :Hr= 

beitrage  betruq  5542000  gegen  9322000  im  ,\. 
1894.  firfolgrctcb  Waren  24  Sßroj.  ber  beteiligten 

Arbeiter  (gegenüber  22$roj.  im  ̂ 'orjabrei,  47  Sßroj. 
erjielten  teilweifen  Grfolg  (gegen  34,2  $roj.  im  33or» 
iabrei,  28  93roi.  waren  erfolglos  (gegen  42  33roj.). 
SSefohbern  Umfang  nabmeu  an:  ber  SOtaffenftreif 
in  ber  3ebubinbuftric,  bie  3.  in  ber  Tertiliubuftrie 

unb  ber  3ebiffbauerftreit'. Stalten.  ?toct)  bem  beliebte  ber  ital.  ©eneral= 
bireftion  für  Statiftif  über  bie  inbuftrieUen  uud 
lanbtiurtfebaftlidien  3.  be*  %  1894  jeigt  iut  im 
Sergleicl)  ju  ben  SSorjabren  eine  merftiepe  ,lb= 
nabmc  an  (£.    Sie  einntldgigen  ,>ablen  finb: 

1889 1890 1S91 1892 1S93 1894 
Etrcif-3     125 
Streilenbe  23322 

133 
3S402 128 34  733 

117 
30800 

127 
32109 

104 

Sie  ,']abl  ber  günftig  verlaufenen  3.  bat  iut 
ftetig  vermebrt  unb  jWat  von  16  SJStoj.  im  _3cii; 
räum  von  is7s<.it  auf  34  Sßroj.  im  a.  1894.  s^b 
gleicfc)  3flbl  i"lb  Umfang  ber  3.  abgenommen  baben, 

baben  fiep  bie  verlorenen  Arbeitstage  ftärfer  ver- 
meint,   ^bre  gabl  betrug: 

1S90     1S91     1892     1S93     1894 

116000   1GS000   213000   217000   234000 

Sd}ivcij.  -Viacb  einer  ueuerbingö  vom  fdnvcu. 
©eWerff<äpaftSbunb  aufgeftellteu  Statiftif  baben  bie 

Scbweiger  ©ewerffebaften  1887—95  89  S.  ju  ver= 
jeicpnen,  baöon  r<s  mit  vollem,  14  mit  tettweifem 
Erfolg,  17  mit  Uliifuutolg.  SSon  fdmtlicben  2obn 
beivegungen  enbete  nur  ein  Srittel  burcbfdjnittlicb 

mit  einem  ©.  -)lad)  bcm  3Jericbte  beS  fdnvei;.  är= 

betterfefretariatS  für  1895  finb  in  biefem ^abre :;.".  c . 
\u  öergeiebnen  x\nt)  gwat  17  ÄngtiffS« unb  l<">  $ü>> webrftteifS.  33on  ben  :;:;  3.  gingen  IG  günftig  unb 
5  teilweife  günftig  auS. 

Sie  grofte  dobnbewegung  ber  Sdjweijer  Gifen= 
babnangeftellten  1896  bat  nidjt  JU  einem  3.  gefiibrt, 
fonbern  ift  burd)  Söergleid)  erlebigt  worben. 
bereinigte  Staaten  von  Ülmerifa.  3?acb 

einer  Statiftif  bcö  Slrbeiterfommiffarä  in  3Bafbing= 
ton,  S.  S.  SBrigbt,  nnb  von  L881  biv  1894: 
14389  3.  unb  Lock-outs  \u  oerjeidpnen,  anbenen 
«59 167  betriebe  mit  :i  7 1 1  231  Arbeitern  unb  6067 
betriebe  mit  366670  Sßerioneh  beteiligt  waren.  Sie 
Vobnverlufte  bunt  3.  betrugen  190493382  3)0Ü.; 
für  ben  beteiligten  Arbeitet  ein  SurcbfcbnittScetluft 
üon47S)oü.  Sie  ben  Streifenben  imSaufebiefet  .Seit 
geiväbrtenllnterftüiuiugen  betragen  10914 406  Toll., 
unb  Die  äuSgefperrten  erhielten  2524  298  Toll.,  b.  b. 

7,05  tno;,.  ber  Vobnverluin'iimme.  Tie  SSerlufte  ber 
Arbeitgeber  werben  auf  94835837  Toll,  beziffert. 

33on  grofunn  3.  in  Amerifa  ift  befonberä  ber  all- 
gemeine .Uoblengrdberau-M'taub  im  Sommer  1894 ui  erivdbnen,  ber  fidi  über  16  l'ionate  crftreelte  unb 

etwa  180000  SDtann  umfaßte.  Ter  3.  mürbe  burd^ 
>tomvromiiie  jwifeben  Den  einzelnen  llnternebiiiern 
unb  Arbeitern  gejcploffen;  ferner  ber  3.  ber  difeiu 
babnarbeiter  im  Sommer  18 



Streng  —  otuutpf 965 

Ungeföbr  311  gleicher  3eit  mit  bem  beutfdjen  töon= 
tettionSarbeiterftreit  brad)  aud)  in  ber  Gbtcagocr 
JSonfeftionittibuftrie  ein  großer  S.  dU3,  ber  fid?  oou 
Ghicago  ans  über  »tele  oftl.  Stäbte  ücvOvcitcte ;  ber 
©.  ift  beenbet  nur  mit  teilweifem  Grfotge  ber  2lrbei= 
ter,  ba  bie  befteuttobntcu  gufdimeiber  jwar  ibre 
Sobnforberuugen  burd^gefetu  haben,  aber  bie  §etm= 
Arbeiter  nid)t  311  ibrem  S\^  getaugten.  (S.  auch 
Arbeiterfrage,  S.  62.) 

*8ttcng,  2lug.,  ftarb  7.  %<\n.  1897  in  GUefjen. 
«ttefottJ,  ®orf  auf  9tügen,  f.  ©rojijrrefoto. 
&tvubbevQ,  'griebrid)  2luguft,  Sd)riftftctler  un- 
ter bem  Vfeubonpm  2lrma  üb,  geb.  18.  9)cai  1808 

,ut  Gaffel,  wtbmete  fid)  beut  öanbeliftanbe  unb  trat 

in  ein  grofse»1  amerif.  .vtan»  in  SBremen  ein,  bereifte 
bann  brei  3al)re  taug  2lmerita,  grünbete  fpäter  ein 
eigene»  ©efebäft  bafelbft  unb  übernahm  ba§  2)iref= 
tonum  be§  «S>eutfd)en  g-ürftenoereiu»'  in  S£era§». 
Gr  tehrte  1854  wad)  Seutfd)(anb  jurütf  unb  ftarb 
3.  2tprit  1889  in  ©einkaufen,  teilte  Grtcbuiffe  unb 
Veobad)tuugen  bat  er  in  fielen  Schriften  üermertet, 

unter  benen  l)eit>or3ubeben  finb:  «S5i§  in  bie  SSilb-- 
iü§»  (2.  2lufl.,  4  Vbe.,  93re§l.  1803),  «SXmerif.  3agb= 
unb  Steifeabenteuer»)  (Stuttg.  1858;  3.  Stuft.  1892), 
<^tn  ber  ̂ nbianergrenje»  (4  Vbe.,  öannot».  1859), 
«©tTaberei  in  ätmerifa»  (3  23be.,  ebb.  1862)  unb  bie 
3ugenbfd)rift  «Marl  fcebarnborft»  (3.  Stuft.,  ©äff. 
1887).  Unter  feinem  eigenen  Flamen  t>eröffentlid)te 
er  bie  Sramen  «2)er  ̂ reigeift»  (Gaff.  1883)  unb 
«2)ie Ouabrone»  (ebb.  1885).  Seine  «2Iu§gewäl)lten 
iRcmaue»  erfd)ienen  in  2  täuben  (SBeittt.  1894—96). 

«Strumpf ,  Ve3eid)iiung  für  ben  ©tüt)förper  be»1 ©a§gtühlid)t§  (f.  b.). 
<3ttut»e,  Seinrid)  oou,  pf)ilof.  Sd)riftftetler,  fleh. 

27.  Sunt  1840  iit  Volen,  ftubierte  1858—67  in 
Seutfdjlanb,  bereifte  barauf  fjranfreid)  unb  Statten 
unb  ift  feit  1870  s4>rofeffcr  ber  ̂ Stjilofopl^ic  an  ber 
Uniüerfitdt  2öarfd)au  unb  SDtitgtieb  ber  Slfabemie 
ber  9Biffenfd)aften  ju  Hratau.  Shircb  ̂ a^lreidbe 
Schriften  uertritt  S.  im  fritifdjeu  3bealrcali»mu»  in 
ber  poln.  Vl)itofopbie.  3"  feineu  befannteften  Scfc)rif= 
ten  in  poln.  Sprad)e  gehören:  «über  ben  Segriff  ber 
Vbitofopbie»  (1863),  «95a§  Sd)önc  unb  feine  Gr= 
fcbeinuugen»  (1865),  «üher  bie  Griften3  ber  Seele» 
(1867),  «Sbftember&ogif»  (1870),  «Spnttiefi»  ätoeier 
^Betten.  SSerfucb,  einer  Slkltanfcbauung»  (1876), 
«Üher  bie  Unfterblid)teit  ber  Seele»  (1884),  «iüftbetif 
ber  färben»  (1886) ,  «3)ie  ihtnft  unb  ba§  Schöne. 
ftftt)etifd)c  Stubieu»  (1891),  «ßritifdbe  Einleitung 
utr  Vbitofopbie»  (1896).  Slufjerbem  ift  er  in  poln. 
3eitfd)riftcn  at§  itunfttritifer  thätig.  gerner  ber= 
öffcntlid)tc  er  in  ruff.  Spradje  neben  nieten  pbilof. 
2lhbanb(uugeu  eine  «Elementare  Sogif»  (9.  2Iufl. 
1896),  eine  «Ginleitung  in  bie  Vbilofopt)ie»  (1890); 
in  beutfdjer  Sprache:  «3ur  Gntftebung  ber  Seele. 
Ginc  pbilof.  Unterfuduing»  (5£üb.  1862),  «Hamlet. 
(Sine  Gliaratterftubie»  (SBeim.  1876),  eine  Sfteihe  oou 
2lbbaubfungcn  in  icn  «Vbitof.  9Jionat»1)eften» :  über 
Freiheit  unb  Siotwenbigfeit,  über  bie  ©runbgefejje 
bc§  Sentenz,  gur  Sßfoc&ologie  ber  Sittlid)teit  u.  a. 

<Strst)j6m  (fpr.  ftrfd)üfd)off),  33ejirti?haupt= 
maunfd)aft  in  ©alijien  (feit  15/Sept.  1896),  beftebt 
au§  itn  ©erid)tc-bC3ivten  S.  (früher  jur  ̂e^irtä^ 
hauptmanufd)aft  y^efsom  gehörig)  unb  ̂ rpfstat 
(früher  ju  %aäiß  gehörig )  unb  hat  498,49  qkm  fo= 
mie  (1890)  50781)  (2437  t  mannt.,  26409  n?cibt.) 
meift  püln.  G.  (1199  iHuthcuen). 

5tubuic;,frt,  granj,  IHrAäotog,  geb.  14.  2(ug. 
1860  31t  ̂(a?4o  in  ©atijien,  ftubierte  in  ̂ rag  unb 

Söien,  unternahm  roieberbott  Steifen  nacb,  Mtein- 
afien,  ©ried)enlanb  unb  Italien,  »nurbe  1887  iütfto^- 
abjuntt  au  ber  9)tün3cu=  unb  IHntitenfammtung  be-j 
.^aiferbaufei3  unb  ̂ riüatbocent  an  ber  Uniferfität 
tnSöicn,  1889  auftcrorb.,  1890  orb.  ̂ rofeffor  in 

^•reiburg,  1896  nad?  i'eipjig  berufen.  Gr  öeröffent5 
lid)te:  «Vermutungen  jur  gried}.  Sunftgefdiicbte" 
(2ßicnlS84),  «Skiträge  jur  ÖJefd)id)tc  ber  altgried?. 
£rad)t»  (in  ben  «Slbhaubluugen  be»  2lrd)äotogifdv 
cpigrapl)ifd)en  Seminar»  ber  Uniöerfität  2öieiv>, 
5>eft  6,  ebb.  1886),  «.Hprenc,  eine  altgried?.  ©öttin» 

(2p3.  1890).  Von  feineu  Beiträgen  311  'yad^cit^ 
fd)rifteu  u.  f.  m.  finb  ̂ erborjubeben:  Unterfuchun= 
gen  über  bie  gunbe  bc»  fog.  Vcrferfd)utty  auf  ber 
Sttropoli^  oou  Sltheu  (in  ten  «DJtittcitungcn  be» 
2)eutfd)en  2(rd)äologifd)en  ̂ nftitutio  in  2ttl)en»,  XI, 
1886),  «2(ntenor,  ber  Sol)n  be§  Gumare»,  unb  bie 
©efd)id)te  ber  ard)atfd)en  Malerei»  (im  «Jahrbuch  > 
beä  genannten  3nftitut§,  II,  1887),  «3)ic  arebaifdie 
2trtemiyftatuette  uou  Vompeji»  (in  ben  «ÜFiitteitun 
gen  be§  S)eutfd)en  2(rd)äologifd)en  ̂ (ritutä  in 

sJtom»,  III,  1888),  «Sie  Sart'ophage  uon  Sibün»  (in 
ben  «Verhanbtungcu»  ber  42.  $bilologcntterfamm; 
lung  in  SBien  1893  unb  im  «3al)rbud)»,  XI,  1894), 

«über  t^en  Sd)ilb  be»  öerat'le»»  (in  ben  «Serta  Harte- liana»,  1896). 

£rul)inc<burf,  S)orf  imßrci»Stuhmbe»  preuf;. 
9ieg.=33e3.  Marienlucrber,  hat  (1895)  567  G.,  bai- 

unter 76  Güangelifd)e,  unb  ift  betannt  burdi  im 
Sßaffenftillftanb,  ber  hier  9.  Sept.  1635  auf  26  ̂ ahre 
3unfd)en  Voten  unb  Sd)iuebeu  gefd)loffcn  mürbe. 

*@tttmm=^ttl6crg,  Hart  ̂ erbinanb,  Freiherr 
oon,  3n  $onfequen3  feiner  fociatpotit.  2(nfd)auuu^ 
gen  machte  S.  aud)  gegen  bie  d)rift{.:fociale  Ve 
loegung  energifd)  gront  unb  tuurbe  baburd)  gegen 
Gnbe  be3  3.  1895  in  einen  Kampf  mit  ber  eoang. 
©eiftlid)teit  im  Saargebiet  üernndett,  ber  burdi 
mehrere  Vegleitcrfd}einungen  ein  allgemeine^  ̂ jnter; 
effe  gewonnen  hat.  Obgleid)  urfprünglid)  nur  aur 
bie  9tid)tuug  be»  Vfarrerä  Diaumann  ().  b.)  bejogen, 
rid)tetc  fid)  S.S  9)ii^trauen  halb  gegen  bie  Goange^ 
tifdjeu  2(rbeitcrüereinc  (f.  b.)  überhaupt  unb  gegen 
bie  gefamte  2l)ätigteit  ber  G5eifttid)teit  innerhalb 
berfethen.  Sowohl  in  feinen  sJieid)§tag§reben,  loie 
in  im  ihm  3iir  Verfügung  ftebenben  Vtätteru  be-> 
Saargebiete»  naljm  S.  ben  Kampf  gegen  bie  Gl)rift= 
liaVfociatcu  auf  unb  griff  eine  9teii)e  eoang.  ©eift= 
lieber  jener  töegenb  at-3  ©cfinnungögcnoffen  9fau; 
maun§  fd)arf  au.  Gbcnfo  fud)tc  er  Ginflufs  auf 
ba»  «Goaug.  2ßod)eubtatt»,  ia$  Drgan  ber  prot. 
©eiftlichteit,  311  gehrinnen,  unb  als  bicö  nidit  gelang, 
würbe  ba§  Vtatt  t>on  ben  233ertcn  S.§  au»ge- 
fd)loffen.  Sie  @ciftlid)leit  be»  Saargebiete»  erlief, 
eine  Grttärung  gegen  S.,  worin  beffen  Singriffe 
3iirüdgewiefen  unb  erftärt  würbe,  baf?  bie  ©eifttid)5 
feit  fid)  nid)t  mit  ber  9iaumanufct)cu  9tid)tung 
ibeutifijiere.  Ser  Streit  ging  bann  nod)  eine  3cit 
lang  weiter  unb  führte  fd)lief5lich  311  ber  Ver= 
öffentlid)img  eine»  Selegramm-3  bcö  Haifer»  Dom 

28.^ebr.  1896,  worin  er'Gl)riftlid)'-f'xiat  für  Unfinu unb  polit.  Vaftoren  für  ein  Unbing  crtUirte.  — 
Vgl.  Freiherr  non  S.  unb  bie  ebang.  Ouuftlidvn 
im  Saargebiet,  bg.  im  2(uftrag  ber  Saarbrüdev 
eüang.  Vfarrfonfereni  (2.  2lnfL,  ©ött.  1896). 

etutn^f,  .Hart,  VbUofopb,  geb.  21.  2lprit  1848 
311  SMcfentbeib  (Unterfranfen),  ftubierte  in  2Bürj= 
bürg  wni  Gwttiugeii,  namentlid)  heeiiiflufn  öon  a. 
Vrcutanc  unb  %  v.  i'cHe,  habilitierte  fidj  1870  in 
©Bttingen,  »urbe  1^7:;  erb.  I^rofefforin  SBürjburg, 
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1879  in  [Brag,  1884  in  .«alle,  1889  in  SWündjen, 
1894  in  Söerltn,  tvo  er  baS  pfpdjol.  Seminar  1894 
begrünbetc.  Srfd)rieb:  «über  kiö  SSerb&ltniS  beS 
platonifdjen  ©otteS  jut  3bee  beS  ©Uten»  (>>alle 
1869),  «über  ben  pfodjol.  Urfprung  bor  :Haumvor= 
ftellung»  (2pj.  1873),  «£onpfb,d)ologies  (53b.  1,  ebb. 
1883;  söb.  2, 1890),  Sföonograpljien  jut  Sßfadjologie, 
diftbetil  nnb  Senologie  bet  SRufif  (in  ber  «Viertel- 

jabrfdn-ift  für  9Jhifif»iffenfä)aft»,  L885  92),  jut 
^frjcbologie  (in  bei-  «3eirf(t)rift  für  5^fpdt)ologie  nnb 
$99JioIo0te  ber  Sinnesorgane»,  1890  fg.),  uir 
(IrfenntmStbeorie  nnb  äBafy^einltcbMtSlebre  (in 
ben  «SitjungSberidjten»  bei  3Ründ)enet  Slfabemie, 
1891  n.  1892),  jur  Pböftf.  Slfuftit  (in  SBtebemannS 
«Ülnualcn»,  1896),  jut  altgried?.lUiufiftbeoric  (in  t)en 
-  'Jlbhanblungen-'  ber  2Ründ)ener  nnb  ber  "Berliner 
Jlfabemic,  1896). 

*Sturb$a,  molbauifd)e  Sojarenfamilie.  5)e= 
meter  5.  tvurbe  16.  Dft.  1895  nad)  bem  jRüätritt 

©atargiuS  mit  ber  SBUbung  eines  liberalen  iltinii'te= riumS  beauftragt,  in  bem  er  neben  bem  Sßtafts 
bium  baS  SluStoärtige  übernahm,  infolge  eine« 
ftrdjenpolit.  3»ifteS  (f.  [Rumänien)  trat  er  2.  Tej. 
1896  mit  feinem  ganzen  Kabinett  jurüdf. 

*  «turnt,  inline-,  ftarb  2.  3Rat  1896  in  Setpjig. 
SBon  ibm  erfebien  noeb:  «^n  greub  nnb  2eib.  £c&tc 
Vieber»  (Spj.  1896). 
♦Stuttgart  ift  3iu  eines  SejirfSfommanboS 

nnb  be§  KommanboS  be»  SanbfagerforpS  nnb  bat 

(1895)  1583-21  (76232  nüinnl.,  82089  meibl.)  (§., 
Darunter  132868  (SvangeHfd)C,  21809  Katboliten, 
926  anbete  Ghriftcn  nnb  2718  Israeliten,  33277 
vuinsbaltnngcn  nnb  <;;>  auffalten,  b.  i.  eine  Snnabmc 
feit  1890  um  18504  Sßetfonen  ober  13,23  $roj.  Sic 
3abl  ber  ©eburten  betrug  1895:  4438,  ber  @be= 
fdjliefjungen  1 264,  ber  Sterbefälle  (einfd)liefjliä)  Zot- 
gcbnrtcnj  3196.  ̂ sn  ©arnifon  liegen  baS  ©renabicr-- 
regiment  Königin  Olga  s3ir.  119,  i.  nnb  2.  23ataillon 
bei  Infanterieregiments  Kaifet ^riebrid),  .Honig  oon 
^teuften,  3ir.l25,  nnb  baS  Tragoncrregiment  König 
9fr.  26.  S)aS  Tcnhuat  König  Karls  nnb  ber  Königin 
Dtga  im  botan.  ©arten  tvurbe  25.  guni  1^95  ent= 
bullt,  cbenfo  1895  ein  Tenfmal  ̂ ufttnuS  KemerS. 
Ter  ftßnigin=£)lga=33au  am  3dHcf;vlan,  von  bet  Der* 
ftorbenen  Königin  Olga  imtßalaftftil  beS  18.  vVilnb. 
erbaut  nnb  ber  öerjogin  SBera  gebbrig,  tvurbe  1.  Oft. 
1 895  eröffnet  nnb  enthält  3$erfaufS=  nnb  2Birtfä)aft3s 
räume  fohrie  SEBobnungen.  Sa»  SanbeSgemerbes 
mufeum,  von  SRedtetmann  1890—96  erbaut,  hnirbe 
6.  Juni  1 896  eingetveibt.  über  ben  Sefud)  ber  £cäV- 
nifegen  6od)fä)ule  f.  b.  Sine  clcftiifcbc  3traf,enbabn 
ift  feit  1.  Cft.  1895  im  betriebe,  gm  commer  is:n; 
fanb  in  6.  eine  SluSftellung  für  (fleltrotecbnil  unb 
.Uunftgctvcrbe,  in  bem  uabeu  Eaitnftatt  bie  beutfd)e 
lanbtoirtfcbaftlidje  äBanberauSftelhmg  ftatt. 

5tut$bcutlcr,  f.  Seutelfpringmäufe. 
Etupttcin,  faljfaureS  Eotamin,  ein  Crvba= 

tionSprobuftbeS  DtatfotinS,  farblofe,  inSBaffet  (öS' 
Iid?e  Kröftalle.  Cr»  hrirft  gcfäfiverengenb  unb  nrirb 
beSbalb  mebiüniidi  gegen  Blutungen  angcivcnbct. 

«ubntiffiondmcfen,  f.  Sanbtoerfetfrage. 
«urijer,  ̂ ofepb,  SJhifitbirigent  uno  .uomponift, 

aeb.  23.  SRoö.  1844  ju  Tobbr  bei  3t.  ©ottbarb  in 
Ungarn,  ftubiertc  inSDien  Jura  unb  jugleid)  ÜDtuftl 
(unter  Setter),  toeldier  er  jid)  filie^tid)  ganj  roib= 
mete.  ,\n  SEßten  nnrfte  er  ali  atabemifdjet  Ttufib 
birettor  unb  als  Kortepetitot  an  ber  öofoper,  ging 
bann  ak-  Mapcllmeifter  an  bie  öeipjiget  Cper 
(1876),  ron  hier  (1878)  nad)  ©amburg  unb  1888 

nad)  Sertin  an  bie  ©ofoper.  2.  ift  ein  öotiüg= 
[id)et  äßagnetbitigent  \u\t>  oudj  als  Momponift  bcr= 
Dottaaenb  begabt.  Seine  ©atrin  ift  bie  ab>  >  Jfolbe  , 
«Sieglinbe»,  «^rünbilbe»  unb  in  anbem  SSjagner: 
Partien  auSgegeidbnete  btamat.  Sängerin  :Uoia 
Sucber=öaffetbed  (geb.  23.  gebr.  1849  ui  Sei 
bürg  in  ber  Cberpfahi. 
*3übafrifanifdjc  9icöubtif.  SRincralicii. 

f\n  51  Tiamantenclaim»  bei  Gbriftiania  (S)iftrift 
Wocmbof)  nutrben  1895:  898  diamanten  mit  ju 
fammen  2469  Karat  im  SBette  öon  ettna  50000931. 
geiponnen.  rtetuFoblenlager befinben fid) im Tiftritt 
ÜDtibbelburg  im  £bflIebeSDIifantunbbeiS5odtSburg, 
öftlidi  von  ̂ sobannec-burg.  1895  befd)ftftigten  bie 
38  Koblenminen  286  SEBeifte  unb  :;7<i2  garbige,  bie 
1 17« h; n  t  Hoble  lieferten.  Ter  SergtoertSbemeb 
auf  Silber,  Kupfer  unb  SBlei  ift  mieber  aufgegeben 
tootben.  dagegen  ift  bie  oinnengeivinnung  im 
Smajilanb  auf  250  t  geftiegen.  Sie  Vorbereitungen 
jut  ©eJtinnung  öon  ;\u\t  unb  Antimon  bei  (Btemu- 
borp  folüie  üon  Kupfer  bei  SepbSbotp  fiub  im  ©ange. 
Tac»  loidjtigfte  nnb  rödjfte  DJlineral  ift  aber  (;>olb. 
S)ie©olbauSbeute»on  gam  iranSüaal  betrug  1895: 
2,5  DJliU.  Urnen  ober  171  9Jlill.  il)f.  unb  ift  in  fort* 
mäl)renbein  Steigen  begriffen;  man  bat  beredetet, 
ba|  allein  baö  DJcain  9ieef,  ba»  reid)fte  ©olbfelb  am 
SEBitloaterSranb,  noeb  40  ̂ abre  lang  erttagSfftbig 
fein  tt)irb  unb  mabrfd)cinlidi  noeb  einen  Sd)at?  von 
99  AUill.  Unjen  ober  7154 9JMU.  W.  in  fid)  birgt.  Sie 
einzelnen  ©olbfelbcr  (1895)  fmb  (in  geogrX  rbnung) : 
ii  im  35iftritt3outpanSberg:  SoutSborp,  ©aenerts 
buta,  Kleinsßetaba,  SepbSborp  unb  2(gatba  mit 
( 1,4  Sßroa.  (8726  Ungen  im  Söerte  ton  32139  ̂ fb.  3  t.  | 
ber  ganjen  SluSbeute  beS  8anbeS;  2)  im  Siftrift 
Vnbeuburg :  Vnbeuburg  mit  2,04  ?ßroj.  (63506  Unjen 
imSBerte  von  174712  s^fb.  8t.);  Te  Kaap  (bei 
SBarberton)  unb  Komati  (bei  StepnSborp)  mit  2,5c 

5proj.(63046Un3enimaQBerteoon219138v4Jfb.St.>; 
3)  im  TiftrittMeibelberg:  2Btttt>atet3tanb  mit  89,77 
Sßroj.  (2  223066  Unjen  im  SBerte  von  7693371 
s^fb.  St.)  unb  öeibelberg  mit  l,es  Sßrdj.  (43649 
Uiuen  im  SBerte  von  139413  $fb.  3t.);  4)  im 
Tiftrift  üßotd)efftrom:  Sd)oonfptuit  (KlerfSborp, 
Sßotdjeffrrom  unb  SenterSfroon)  mit  3,5C$ro3. 
(90  841  Unjen  im  SBerte  oon  304  886  $fb.  3t.  i; 
5)  im  Siftrift  ÜRarico  DJlalmani  mit  829  Unjen  im 

Sßerte  üon 3008  v^fb-  3t.  3n  ben  Sejirfen  Carolina, Pretoria,  isrbbeib  unb  im  3ioafilanb  tourben  nur 
Heine  Stengen  von  ©olb  gemonnen.  äBitmaterSranb 
überragte  bemnad)  toeitauS  alle  übrigen  ©olbfclber. 
(3.  autb  ©olbafrie.) 

:öct)ölfcrung  unb  Berfaffuug.  Ter  ©runbbefib 
ift  gegenwärtig  (1896)  in  11000  garmen  in  einem 
<">eiai'utioerte  oon  194  'A'iill.  :'Ji.  verteilt;  von  biefen 

geboren  berSRegierung  unb  ben  Suren  (93oerS)  '-^"n (72  9Jlill.  9Jt.)  nno  ben  UitlanberS  unb  auSlfinbifcben 
2l!tiengefellfd)aften  1300  garmen  (122  SWill.  3W.). 
"im  -uiblte  1890:  1 19128  SEBeijje;  jent  fd\im  man 
üue  .labl  auf  180000,  üon  benen  taum  ber  ;,ebnte 
Seil  irablbereehtigt  ift.  Tic  ;>abl  ber  3dnoaru'u 
beträgt  nad)  einer  c;d\itumg  für  1895:  609879,  bie 
©efamtbeöölferung  alfo  etroa  790000,  b.  i.  2,s  auf 
1  qkm.  Ta  bie  UitlanbetS  bie  einzigen  ̂ nbuftriellen 
finb  unb  bie  meinen  3Baren  ouä  bem  SluSlanb  be 
nebeir,  befahlen  fie  biet  fünftel  aller  Steuern  in 

.vorm  öonfiteenjen  unb  Sollen,  i'llle  männliien 
Suren  befitum  vom  l»'>.  SebenSiabte  ba->  volle  9bflr= 
getted)t.  Tic  UitlanbetS  bagegen  fbnnen  erft  nad) 
j»ei  ,xvabveu,  unter  aufgeben  ibter  n-iibern  3taato 
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angcbörigfeit,  in  bcn  jweiten  SBolföraab  (30  Wlit- 
glieber)  unb  evft  nad)  14  ̂ abrcn,  unter  ̂ uftimmung 
uon  j»ei  drittel  bürgern  if)re3  SBo^nbejirfeä  unb 
mit  Genehmigung  be»  erften  BolfSraabeS  (24  SJUt« 
glieber)  in  ben  erften  Bolf»raab  gemäl>(t  werben. 
SSBenn  aber  einzelne  Uitfanbetä  ber  S.  9t.  $rieg§= 
bienfte  gcleiftet  haben,  »ermag  ber  Bräfibent  ihnen 
fofort  ba$  Dolle  Bürgerrecht  ju  gewähren.  Ser 
jmeite  SßolfSraab  bat  nur  eine  geringe  polit.  Bebeu= 
tung;  ber  Bräfibent  ber  9tcpublif  entf rfjeibet ,  ob 
leine  33efcf>Iüffe  an  ben  erften  Bolföraab  gelangen 
feilen,  uni  biefer  beftimmt  mit  einfacher  Majorität 
über  bie  2(nnalnue  neuer  ©efetje.  Sem  Grcfuti»= 
rat,  beftebenb  au*  bem  Bräfibenten,  bem  Bice= 
präfibenten,  bem  Staatsfefrctär  unb  bem  oberften 
Befehlshaber,  unterliegen  alle  richterlichen  Urteile 
jut  Betätigung. 

Sic  wirtfdjaftltdje  (Sutwitfuiug  ber  S.  9t.  nalnn 
feit  ber  (Srfcbliejhmg  ber  ©olbfelber  in  2Bttftjater§= 
raub  1886  einen  oou  3al)r  ju  Sabr  fid)  fteigernben 
2luffd)Wung.  Botfsraab  unb  9tegterung  faf)en  fieb 
gezwungen,  bie  2lbfperrung  gegen  bie  übrigen 
fübafrif.  Staaten  aufjugeben  unb  ten  Bau  t>on 
Bahnen  3u  geftatten.  1893  mürbe  bie  Batm  üon 
Pretoria  nad)  bem  Dranje^rnftaat,  1895  bie  nad) 
ber  Selagoabat  unb  2(nfang  1896  jene  nacb  üRatal 
(Gl)artc3toWn)  eröffnet.  1896  waren  991km  im  Be= 
trieb,  760  km  im  Bau  unb  168  km  geplant.  Sie 
^änge  ber  Selegrapbenlinien  beträgt  3140  km. 
Surd)  bcnBerfauf  oon  ©olbgräberliceinen  unb  bureb 
bie  ungeheure  Bennebrung  ber  Gin=  unb  2lu3fut)r= 
solle  hoben  fid)  bie  Staatseinnahmen,  bie  1881  nur 

l1/»  Will  2R.  betrugen,  1891  auf  45  unb  1895  auf 
71  2JUU.  Wl.f  benen  nur  35  unb  53  2M.  sHc.  Staate 
ausgaben  gegenüber  ftanben.  Sie  Staatsfd)ulb  be- 

trug (-ohne  bie  ßifenbalmgarantien)  im  Sept.  1896 
2690579  Bfb.  St.,  baoon  156662  Bfb.  St.  an  bie 
engl.  Jcroue.  Sie  üBoßäjabl  nal)m  in  jmei  Stäbten 
ju;  Bretoria  3äl)ltc  1895:  8000  unb  Sol)anne»burg 
(nad)  ber  3äblung  oom  15.  Suli  1896)  102  714  6., 
barunter  51225  SBeifie.  Seit  wirtfd)aftttd)en  Aort= 
febritt  uerbanft  £ran§öaal  allein  ben  Uitlanberg 
unb  ihren  inbuftrieUenllnternebmungeu.  Bon  ̂ >cn 
fruebtbaren  Sänbereten  finb  oon  bcn  Buren  nur 
ungefäbr  13  Broj.  in  2(tferboben  umgewanbelt. 

©cfdjicfjte.  Schon  1887  begannen  bie  jablreidj 
cingewanberten  Snglänber  für  bie  ©ewäl)rung  potit. 
Rechte  ju  agitieren.  Sßräftbent  Ärüger  oerfprad) 

1892  unb  nodjmats"  1894  eine  üinberung  311  ihren 
(fünften.  Sllleiu  ber  BolfSraab  weigerte  fid)  auf 
feine  Borfcbläge  einzugehen,  uamenttid)  ab  bie 
ÜitlanberS  engl.  2(bfnnft  1894  bie  Beteiligung  an 
bem  gelbjug  gegen  ben  aufftäubifd)en  Häuptling 
iRagato  energifd)  ablehnten.  Sie»  fomic  bie  Ber^ 
mebrung  r>on  Sollen  unb  Slbgaben  unb  bie  ßr= 
böbuug  ber  ©ctreibepreifc  bind)  9Jconopolifierung 
Des  Wctrcibebanbefy  fteigertc  bie  Riifsftimmung 
ber  Uitlanbcr»  bis  jut  beftigften  Verbitterung,  bie 
bind)  baö  &erbeiftrömen  üon  2lbenteucrern  au»  bcn 
engl.  Kolonien  in  2lfrifa  unb  2(uftraucn  unb  au» 

2lmcrü'a  einen  febr  gefäbrtid)cn  (Sbaraftcr  gewann. 
^m  SKoü.  1895  reichten  39000  UitfanberS  eine  Beti= 
tion  um  ©cwäl)rung  be»  Bürgcrrcd)t»  ein.  Siefe 
©ärung,namcntlid)  unter  bcn  ($nglänbern,3iifd)üren 
unb  3111  2lu»bebnuug  be»  engt.  si)fad)tbereid)ä  über 
gan3  Sübafrifa  au§iunufeen,  war  ber  Blan  iSecil 

^bobeö',  be»  IDanifterprafibenten  ber  Äapfotonic 
unb  Sireltor»  ber  (5nglifcb=Sübafrifanifd)en  ©efell= 
fd)aft.  ̂ n  ̂ obanneSburg  bilbetc  fid)  im  SC3. 1895 

ein  Oteform!omitee  mit  Der  3lbfid)t,  felbft  unter 
Slnwenbung  üon  ©ewalt  bie  gegenwärtige  Burciu 
regierung  3U  ftürjen  unb  nad)  ibrem  Sinn,  aber 
unter  ber  alten  5*ia90e  DOn  SranSöaat,  eine  neue 
S.  9t.  3U  errid)ten.  äRan  trat  in  Berbinbung  mit 
©ecil  9ibobe».  Siefer  hatte  fd)on  feit  Monaten 
feine  Borbereitungen  getroffen  unb  ̂ arnefon  (f.  b.), 

ten  BefebtSbaber  ber  Gruppen  ber  Chartered  Com- 
pany, allmäblid)  au£  ?Jtatabelelanb  nad)  9)tafe= 

fing  im  Betfcbuanentanb  mit  800  9Jtann  b^ran= 
gesogen,  ̂ amefon  folltc  plö^lid)  inSransoaal  cin= 
fallen  unb  mitiailfe  ber  ̂ o^anneeburger  bieBuren= 
berrfd)aft  oernid)tcn  unb  bie  engl,  flagge  entfalten. 
3n  ber  Zljat  überfebritt  er  29.  Se3. 1895  bie  6ren3e. 
Sie  Buren  oertraten  ibm  mit  gewollter  Sd)lag= 
fertigfeit  ben  2Beg,  fd)lugen  itjn  1.  San.  1896  bei 
$rüger»borp  unb  jwangen  ihn  bei  Btatfonteiu 
2.  ̂ an.  3ur  Übergabe.  6r  unb  feine  3)cannfd)aft 
würben  non  ber  Burenregierung  ber  engl.  9tegic; 
rung  jur  Beftrafung  übergeben.  Sie  Sol)annel= 
burger  batten  im  lejjten  sJ)coment  ̂ amefon  bie 
Ünterftüijung  oerfagt,  ta  fie  nicht  311  ©unften  einer 
imperialen,  rein  engl.  Äolonialbcrrfcbaft  bie  Regie- 

rung in  Bretcria  ftürjen  wollten.  2lllein  fie  batten 
offen  bieSßaffen  ergriffen  unb  waren  311m  Slufftanb 
bereit  gewefen.  ̂ e|t  mußten  fie  fid)  bebingungSloS 
unterwerfen.  Sie  oier  Borfi^enben  be§  9teform- 
!omitee3  würben  29.  2lpril  311m  2obe  unb  59  2ftit= 
glieber  be§felben  311  ©efängniä  oerur teilt,  oom  Brä= 
fibenten  Krüger  aber  unb  bem  (5rcf  utiorat  im  SJcai  unb 
Suni  fämtlid)  beguabigt.  Sie  engl.  Regierung,  wie 
anfangs  aud)  bie  gefamte  engl.  Breffe,  nal)m  in  ten 
erften  Söocben  be§  Sanuarä  eine  fel)r  brobenbe  Sab 
tung  an.  Sa3  ©lüdwunfcbtelegramm  beS  Scutfd)cu 
ÄaiferS  sum  Siege  ber  Buren  über  ̂ amefon  erregte 
in  6'ngtanb  bcn  2lrgwobn,  e»  babe  fid)  Sranscaat 
unter  bie  Sd)ut?ben-fd)aft  bc»  Seutfd)en  9teicb§  ge= 
ftellt.  Ser  ̂ olonialminifter  6l)ambertain  mi^bil: 
ligte  swar  bcn  oölferred)t!5wibrigen  ^libuftiersug, 
ertannte  aber  bie  Befd)Werben  ber  Uitlanbcr»  ab 
bereebtigt  an  unb  oerfuebte  ber  S.  9t.  feine  9tat= 
febtäge  in  Besug  auf  9ieformen  in  ber  innern  Ber= 
waltung  aufsubraugen.  Sie  S.  d\.  wie»  biefe  Giu- 
mifd)img  in  ibre  innern  2lngetegenbeiten  jurüd 
unb  fd)lof5  mit  bem  SDranje^^reiftaat  im  iötärj  ein 
Sd)itt^  unb  SruöbünbniS;  Bräfibcnt  Krüger  lehnte 
bie  ©inlabung,  in  Sonbon  mit  ßbambcrlain  3U  lon- 

ferieren,  @nbe  2lprit  mit  (5'ntfd)icbenl)cit  ab  unb 
lie^  im  3uni  an  bie  engl.  9tegicrung  bie  2(ufforbc-- 
vung  rid)ten,  gegen  (Seal  9iI)obc3  ftrafrecbtlid)  t>or= 
3ugeben  unb  ber  2öicberEel)r  berartiger  Borfomnv 
niffe  burd)  eine  Befdn-änfung  ber  Bollmacbtcn  ber 
Britifd)-Sübafritanifd)en  ©cfcllfd)aft  oorsubeugen. 

Bgl.  Scbmeiffer,  Borfommen  unb  ©ewinnung 
ber  nujibaren  Mineralien  in  ber  S.  9t.  unter  bc- 
fonberer  Berüdficbtigung  be»  ©otbbergbau».  3Jlit 
19  harten  unb  2afetn  (Bcrl.  1895);  Sabbert,  9lat& 
ben  Sran»oaal:©olbfelbern.  Scbilberung  oon  8anb 
unb  Seilten  (ebb.  1896);  Sranäoaal,  Sie  S.  :K., 
gefd)id)tlid)e  unb  wirtfd)aftlid)c  (SntJoidlung  (ebb. 
1896);  ßlöffcl,  Sic  Bcrfaffung  unb  Bcrwaltung 
ber  fübafrif.  Areiftaaten  (S^pj.  1896);  21bral)aiu,  Sic 

S.9t.  Ginel)iftor.Sfi33e(Berl.l896);Scibel,'-i:raiK- 
oaal,  bicto.R.biftorifd),  gcograpl)ifdi,  wivtjAaftlidi 
bargeftellt(ebb.  1897);  6etridj,9teue  Specialfatteber 
S.  9t.,  bc»  Dranie^yteiftaatei  unb  Der  angrenjenben 
©ebietc.  SWaMtab  1:3000000  (©logau  1896 r, 

Troye's  Map  of  the  'l'ransvaal  or  S.  A.  Kepublic 6  Bf.  in  1 :  500000  (2. 2(uf(.,  Brcteria  u.  ̂onb.  1896). 
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♦Sübamcrifa.  3m  nörblidjen  2.  ftaben  bie 
ltnterfud)ungen  bon  H.  öettner,  50.  SieberS  unb 
,\r.  Dtegel  über  Solumbia  unb  SSenejuelä  neues 
Vid)t  gebraut.  ̂ Diejenigen  föettnerS  erftreden  Jtdj 
auf  bic  Eorbillere  öon  Söogota,  ben  oftl.  ,>)iig  ber 
Anben  in  Eotumbia.  Sie  (teilt  fid?  als  ein  ßlcid?- 
mafsig  gebautes  Faltengebirge  mit  öod)bectert  bav, 
bie  jum  Seil  nod)  bom  SQBaffer  bebedt  finb. 
SieberS  Sereifung  SoroS  ergab  bie  Sriftena  emeS 
tmetgltebrigen  ©ebirgSMtentS  bom  I5barafter  ber 
Anben  unb  einer  bajmifdjen  gelegenen  Aicbcrung. 
Antcreffant  ift  aueb  ber  SRad)meiS  emeS  ©ebieteS  fajt 
vellfommcner  Sanbmüftc  im  cftl.  Stano  §8enejuelaS 
uinidHMi  beut  3iio  (ibioc  unb  bem  Drinoco.  sJtcgel  cv- 
forfd^tebagcolumbianifd^eS)epartantento2lnrtoania. 
über  (Scuabor  babeu  2beobor  SSBolfS  Garta  geo- 
grafica  del  Ecuador  in  l :  445 OOO  unb  feine  Geo- 
grafia  y  geologia  de!  Ecuador  neue  3lnfd)auungett 
berborgerufen.  £>aniad)  beftebt  bav  Sanb  nidn,  tote 
bisb/er  angenommen  mürbe,  aus  jmei  2tnbenfetten 
unb  bajmifdjen  gelagerter  öodjebene,  fonbern  aus 
einer  SReibe  bon  ööcbjbeden,  inbem  bie  beiben  Sifte 
ber  ©oppelcorbillere  bureb  Siegel  mcbrfad)  in  *Ber 
binbuug  ftebeu.  Anwerbern  reiebt  bic  S)oppelcotbtl- 
lere  metter  nadj  Süben,  als  bisher  befannt  mar, 
unb  cnblid)  muffen  bie  meiften  Sangen  nadj 
Dften  berfdjoben  merben.  SReue  $öftenmeffungen  ber 

grofeen  Sultane  gab  SSBljbmper.  Seiber  fcbtt'immcr uod)  eine  umfaffenbe  Sarftellung  ber  pbr/fikgeogr. 
Unterfudntngen  bon  SRetfi  unb  Stübel  in  Scuabor. 
dagegen  finb  bie  aftron.  DrtSbeftimmungen  bcr= 
felben  von  23.  SPeret  bearbeitet  erfebieneu. 

Sie  grofje  .Harte  bon  Sßeru  bon  A.  SRaimonbi 
mürbe  md)  bem  Tobe  beS  ©eleftrten  (25.  Oft.  1890) 
von  ber  ©cograplüfdum  ©efeÜfdjaft  in  Sitna  metter 
berauSgegeben  unb  mar  181)4  jur  Hälfte  fertig;  c3 
fehlten  uod)  bic  18  fübl.  SJlätter.  Ginc  umfang: 
retd)eS3efd)reibung  beS  ganjenSanbeS  gab  SRibberts 
borf  in  feinem  bretbänbigen  SGBerfe  «s|>eru».  Surä) 
SL  6ettnerS  Steife  in  pJeru  ift  ber  Sdinceberg 
Ampato  in  ber  SfBeftcorbiUere  als  einer  ber  b,öd)ften 
(Gipfel  SlmerifaS  befannt  gemorben,  ber  mit  beut 
Aconcagua  311  rbnfurrieren  fdnünt.  äugteid)  liat 
berfelbe  SReifenbe  mabrjcb/einttd)  gemadpt ,  ba|  ber 
Spiegel  bei?  ÜittcacafeeS  jur  (SiSjeit  bis  200  m 
bötjer  geftanbett  bat  unb  nidit  unbebeutenbe  2$afe 
glerfd>er  in  berOftcorbillere  oorftanben  gemefenftnb. 
3n  libife  fnüpften  fid)  bic  Aorffduitte  in  ber 

pbvfif.  ©eograpfyte  beS  SanbeS  an  ben  ©renjftreit 
mit  Argentinien.  Sa  bie  ©renje  jmtfdjert  beiben 
Staaten  auf  ber  5Bafferfd)eibe  verlaufen  foll,  btefe 
aber  füblid)  be;?  bierjigften  SßaraüelfreifeS  ntd)t 
mebr  überalt  mit  ber  Sinie  ber  bi.Htften  ©tpfel  jus 
fammenfäUt,  fo  finb  3meifel  über  bie  richtige  Stb: 
grenpng  entftanben,  unb  biefe  babeu  S3eranlaffung 
uir  Untcrjudutng  ber  faft  unbefannteu  'Jlubeu 
jmifd)en  42  unb  44°  fübl.  9M-.  gegeben. 

älm  meiften  babeu  uir  -HuThellung  bev  ©reng* 
gebiete  >>.  Steffen,  ty.  Stange  unb  oon  pifd?et  bei« 
getragen.  Tic  acviu  beS  Sago  }iabuel  vmapi  lottb 
auf  ben  harten  Deränbert,  bie  .'öcbe  betragt  7 10  m. 
Sie  Stuben  finb  füblid}  babon  burdj  C.uertbäler  unb 
äüden  aufgelöft.  SDer  SRio  ̂ alena,  einer  ber  ien= 
feitS,  Bftlidj  ber  Maupttette  entfpringenben  ̂ lüffe, 
ftiefu  auS  bem  ;Hio  Sarrileufu  unb  9lto  avio  ui 
lammen;  erfterer  entfpringt  unter  71  toeftl.  2., 

44°  fübl.  SBr.  an  ber  Saguna  bei  ©eneral  ̂ Ja», fUefjt  in  einem  Cuertbal  meftmftrtS ;  leiderer  ift 
itod)  unerforfdjt,  burd\uebt  aber  ein  gemaltigeS 

Vangvtbal  fübroartS.  50löglid}ermetfe  ift  er  ibentifdj 
mit  bem  von  Acntana  von  Sßatagpmen  auS  geftüv 
benen  Sluffe  Staleufu.  Ten  Earriteuju  umgeben 
grofearttge  Sdjneeberge,  bie  Sßafferfajetbe  liegt 
aud)  hier  Bftlidj  ber  >>aupttette  unter  7  t  »eftl.  8. 
Slud)  ber  ;)iio  s4>nclo ,  ber  gvof.e  cftl.  3ufluf3  bei 
Soca  be  SReloncabi,  ift  bis  jur  DueÖe  von  SaUe 
3f?ueoo  verfolgt  »orben;  er  burd)brid)t  bte  ©djnee 
berge  ber  Oorbillere  in  norbmeftl. 9Uä)tung;  jmei 
Seen,  ber  Sago  Suberior  unb  ber  Sago  Snferior, 
liegen  nabe  feinen  Quellen  all  Sammelbeden. 

Ter  SBerg  ̂ npungato  ift  von  SB.  SDloeride  1890 
als  ein  tbätiger  Sultan  ertannt  merben,  maS  fdjon 
SJarmin  vermutet  batte;  als  tbatig  ermieS  fid)  aud1 
ber  biSb/er  als  erlcf*en  geltenbe  Sßuttan  Ealbuco 
füblid)  beS SlanquibuefeeS,  burdb  lange  anbauernbe 

SluSbrüdje  bom  gebr.  1893  bis  Anfang  in(.c>. 
^sn  fßatägonien  finb  nur  menige  neue  (Srrungen- 

fdiafteu  ui  veru'idmeu.  Sie  Quelle  beS  SRio  Eoilfi" 
mürbe  1892  von  31.  ÜDtercerat  in  73°  ioeftt.2.  gefun- beu.  Slud)  bier  ioivie  an  ben  Quellen  beS  SRio  ©al 
legoS  unb  beS  Santa  Emj  finb  bieSlnben  feine  ge 
icblcffenc  Mette.  Auf  bem Ü3af altplateau  nabe  Eabo 
be  laS  SBirgeneS  liegen  einige  ertofd)ene  Sßulfane. 

Sürbicpbnfit-^'ecgrapbie:'Jiittelargentinieu->fuu> 
von  SBebeutung  S.  Sradebufd)'  Märten  (in  <^etev 
mdnnS  ©cograpbifdicu  SWitteilungen»,  1892)  unb 
feine  gefonbert  eviebieneue  «Mapa  de  la  Republica 
Argentina»  in  1:1  000000;  ferner  2t.  SeelftraTtgS 
grof.er  -Atlas  de laRepublica Argentina».  SBrade 
bufd)'  Arbeiten  beruften  an\  eigenen  [Reifen  in  ben 
3- 1881  88  in  ben  argentin.  Anben.  x\hu  folgten 

jeitbem  SB.  SBobenbenber,  Ave- Vallemant  unb 
m.  MurH  im  ©ebiet  jroifcbcu  3Renboga  unb  beut 
Dteuquen.  SBobenbenber  h)ieS  nad),  bar,  bie  Jhal 
bilbung  am  SReuguen,  ©ranbe,  Agrio,  Eollon  Sura, 
SBarrancaS  auf  teftonifdbe  Urfadjen,  Spaltenbilbung 
jurüdget)t,  meift  norbmeftlidje.  Saburd)  roirb  cö 
mabvfcbcinlid1,  ba|  aud1  bie  großen  Anbenfeen  auf 
äl)nlid)e  Spaltenbilbuug  jurüduifübrcu  finb.  Sic 
verhen -febenbc  Dberflftd)enform  nörblid)  ber  Seen 
ift  bte$od)flftd)e,  am  beutlicbften  jmifdjen  bem  Vimav, 
Efteu«|uenunb(jolovabo.  Senvaffcr=,boltv unb meibe 
reiebe  Süben  ftebt  im  ©egenfafc  ju  bem  mafferanueu. 
oben,  vegetatiouvloieu  Aorben  mit  engen  ̂ balern 
unb  cdiuttbalben. 

über  bie  Sd)iffbarfeit  beS  SRio  fßücotnabo  maebt 
fid)  jeid  ivobl  felbft  bie  bolivian.  SRegierung  feine 
SUunonen  mebr.  Sie  Grpebitionen  von  3ßage  unb 
©rabam  Äerr  fomie  Storm  1890  [teilten  enbgültig 
bie  Seidjtb,  eit  beS  gaftrmafferS,  biete  StromfdjneUen 
unb  Sanbbftnfe,  überbaupt  bie  Ungeeignetbeit  beS 
Alufjev  für  TamvtKbiffabrt  feit.  Ser  meftl.  Arm 
ift  ber  eigentliche  ̂ ileomavo.  Ser  nun  in  ben  SSot 
bergrunb  getretene,  bei  Dlimpb  in  ben  Sßaraguat) 
münbenbe  SRib  DtuqutS  ermieS  ftd)  jeboeb  189J 
ebenfalls  als  ungeeignet  jur  .verftelluug  regel 

mäßiger  Sd)iffcu)rtSberbinbung  jirijcben  bem  an 
binen  SBolibia  unb  bem  SRio  be  la  Sßlata. 

über  Sdrafitien  liegt  ivenig  neue-?  miffenfe^aft- 
lid)eS  SOcaterial  vor.  2Birflid)e  Aufnabmeu  finben 
nur  in  Säo  Sßaulo  ftatt,  mo  eine  geoleg.  Sutdj 

forfd)ungbeS$arana  ̂ anema  £balS1889begonnen 
loorben  ift  unb  jab,lreid)e  geob&tifcbe  Arbeiten  auS 
gefiibrt  lvorben  finb;  jugleid)  fmb meteorolog. Sta? 
tioneu  ertid)tet  loorben.  3m  übrigen  geben  alle 
■unlfduitte  in  ber  RenntniS  ber  pbvfif-  (^eogravbie 
von  Arembeu  au-:-,  um  fo  mebr  alS  SSraftlicn  feit  ber 

O'rflaruug  jur  Aepublif  auS  polit.  Sirren  nid)t 
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t>erau§gefommen  ift.  Diameutlid)  Gbrcnreicbv  2(uf= 
uafyme  be§  Slraguana  ift  ein  roiefotiger  iöeitrafl  gut 
Gkograpbie  5Brafttten§.  Sic  bcabfiditigte  6cbaffung 
einer  neuen  §auptftabt  peranlafete  eine  metlöpfige 
Grpebition  sur  Unteriuduiug  be§  £ocblanbe§  an 
©otyag  ghrifdjen  ber.  Serra  bo§  ̂ preueos  unb  ber 
Serra  bo  ̂ ßarauan  unter  Leitung  t>on  S.  Grub:-  1892. 

yiief/arb  ̂ aper  bat  cm  9kpo  aufgenommen.  $n 
©ueujana  fteüte  &.  Goubreau  1890  bie  Cucllflüffe 
be§  Cnapocf  feff. 

Bgl.  GliUb,  Tbe  Spanish  Americau  Republics 
rJieuworf  1891);  6d?ang,  Ouer  bureb  S.  (ftamb. 
b891);  Orbinaire,  Du  Pacifique  ä  P  Atiantique  par 
les  Arides  peruviennes  et  l'Amazone  ()par.  1892); 
Stoben,  Les  Etats  de  la  Plata  (95rüff.  1892); 
oouin,  Surd)  6.  (3  Bbe.,  9ßetcr3b.  1892);  Dblfeu, 
Surd)  S.  (öamb.  1895);  2.  ßrul§,  Commission 
d'exploration  du  plateau  central  du  Bresil  (9tio 
be  Janeiro  1894;  mit  2ltla§). 
*Suba«.  l)5ro»5öftf^er©uboit.  SlmlS.^an. 

1894  würbe  Dberfttieutenant  Sounier,  ber  wenige 
Sage  Portier  bie  Stabt  Simbuftu  befettf  battc,  bei 
Songbot  oon  ben  Suareg  überfallen  unb  mit  9  franj. 
Öffijieren  fomie  feiner  ganzen  DJiannfcbaft  nieber= 
gemad)t,  nur  ein  einiger  3**g  fubanefifeber  Siraib 
teure- enttarn.  2lbcrfcbon20.3au.l894fd)lugä)iajor 
^Soffre  bie  Suareg  bei  üRiafunfi  unb  befc^te  12.  gebr. 
Stimbuftu  uon  neuem. 

•2)  9icid)  bc3  SKafjbi.  Sie  öerrfdjaft  be§  2»tal?bi 
(f.  b.)  unb  feine«  Gbalifa  tonnte  nur  burd)  fort 
gefegte  Groberungäfriege  befteben,  ba  fic  ben  größ- 

ten Seil  ber  Seüölt'erung  ber  prebutttoeu  Slrbeit 

entsteht  unb  it>r  gai^es '  Gkbiet  fpftematifd)  au§- faugt.  Surd)  bie  Siege  ber  Gnglänber  bei  So^ii 
1889  unb  Suaftn  1891  fowie  bur*  bie  Befetumg 
.s^affata»  burd)  bie  Italiener  1894  ift  ber  roeitern 
:>lu*bel)iuing  be§  9ieid^  nadi  Sorben  unb  Cften 
ein  Stieget  t>orgefd)obeu.  3m  S.  fd^einen  bie  9Jtab= 
biften  nie  metir  ale  eine  Station  gu  ©ftaöen*  unb 
Gtfcnbetnjagben,  wie  Slcbjaf  in  ber  'jiquatoriab 
promnj,  gefudü  ju  haben.  Cb  fic  ibre  IlUadit  über 
Sarfur  l)iuauc-  rwrgefd)oben  fyabcn,  bleibt  nod) 
ungewiß.  Ser  2(derbau  liegt  in  bem  burd?  am 
bauembeu  Ärieg^uftanb  erfd)öpften  ̂ anbe  c\a\v3 
banieber.  Sa  fid)  bie  DJiabbiften  gegen  jebe  Ber= 
binbung  mit  ber  Sluftenwett  fonfequent  abfd)lic= 
fjen,  fo  ift  bei  jeber  Üftifscmte  bie  fd)redlid)fte  £mn= 
gersnot,  wie  fie  3.  25. 1892  wütete,  unoermciblid). 
Ser  ganatismusv  ber  einft  ben  Sd)aren  be*  -Diabbi 
311  fo  ungcabnteu  Grfolgeu  tterbalf,  ift  ftart  gc= 
fdiwunben.  Ser  Gl)alif  öerbanft  feine  iliadjt  nur 
uoeb  bem  graufamften  Sefpotiemuä' ;  bat  er  fid)  bod) 
nid)t  gefd?eut,  fämtlidie  männlidie  Slngebörige 
fcine§  Vorgänger«  bei  einem  ä>erfudi,  fid)  Unit  31t 
üüberfet5en,  burd)  binterliftigen  Verrat  31t  befeiti= 
gen.  3"  feiner  eigenen  öauptftabt  Dtnbertnan  füblt 
er  fieb,  fo  inenig  fidler,  baf?  er  feine  unb  feiner  £eib= 
garben  SBe^aufung  burd>  eine  9)iauer  von  ben  übri= 
gen  6tabttcilen  getrennt  bat.  91I§  baber  bie  Gng= 
iänbcr  unter  bem  erprobten  6irbar  ber  ägt)pt.  sJlrmce 
Mitebener  s$afd)a  189G  einen  neuen  S-Berfucb  maditen, 
ben  für  yigppten unentbehrlichen  S.  3urüd'3ucrobern, gelang  eä  ibneu,  ol;nc  cntftlicbcn  Söibcrftanb  bi§ 
^ongolaöov3ubringcn  (f .  iiigtipteu,  Gkfd)icbte).  Gin 
uaber  3ufammcnbrudi  be«  iKabbireidiy  febeint  bc- 
r>or3uftcben,  gumal  ba  ein  gleid)3eitigcr  Singriff  bec^ 
Mongoftaateö  üon  Söefteu  ber  im  SBerfe  fein  foll.  — 
'i>gt-Siatin  ̂ afdia,  Reiter  unb  Sd)trcrt  imS.  (S.2lufl., 
VP3.  1S<)6) ;  Why  Gordon  perished ;  or  tbe  politieal 

and  military  cause?,  wbich  led  to  tbe  S.  disasters. 
By  a  War  (jorrespondent  (üonb.  1896j. 
*2übcarolina.  Unter  ben  Gintnobucvu  toaren 

1890:  G143  im  2Xu§Ianb  (2502  in  Scutfcblanb)  G)c= 
borene.  Sie  Gin^obner^abl  rourbc  Slnfaug  189G 
auf  1 375  000  gejdiätrt.  Scr  Gcufue  »on  1890  jäblte 
2382  inbuftrieile  Gtablificment*,  bie  24662  ̂ erfo= 
neu  bcfd)äftigtcn  unb  S2  WH  Soll,  ̂ abrifate  lie 
ferten;  baoou  entfielen  10  DJiill.  auf  93aumroolb 
nmreu,  4,4  2JUU.  auf  ̂ unftbünger.  Sie  3^^  ber 
Saumiüottfabrifen,  meift  im  sJtorbroeften,  bat  feit= 
bem  rafd}  sugenommen,  1894  allein  eutftanben  2:; 
neue.  Sie  Grute  Don  1893,  abgefebcu  t»on  9to-:-, 
lieferte  12  2)titl.  Süffel  Stfai§  (7,5  iHiill.  Soll.), 
1  DJUll.  23ufl)el  5Bei',cn,  4  EOlitt.  33uf  bei  öafer  (2  Wäl\. 
Soll.),  310000  t  «neu  (3,5  2JUU.  Soll.)  unb  675000 
©allen  SaumiDolle.  Sic  Baumwollernte  1894/95 
ergab  750000  53alleu.  Ser  Sicbbcftanb  imäßertc 
von  19 5£Rill. Soll,  mar  1894:  62000 $ferbc,  94000 
^(aulefel,  129  000  Sölilcbftibe,  160000  anbere  9xiiv 
ber,  78000  Scbafe  unb  852000  Sdimeine.  1894 
hjurben  429000  t  Sßbo§pbat  probugiert;  1895  tcur= 
ben  176000  t  £'anbpbo?pbatc  unb  146 000 1  fydifp 
pbo§pbate  terfdiidt,  baöon  im  gansen  120000  t 
ins  21u§tanb.  1894  mürben  ettua  106000  lucine 

unb  120000  farbige  Minbcr  unterriebtet.  1894  be- 
ftanben  69  Staat^Sispcnfarie*  311m  Sßerfaufe  get= 
ftiger  G3eträn!e. 

*®übbafotrt.  Unter  om  Giniüobneru  maren 
1890: 1518  garbige  unb  90843  im  SluSlanb  (18188 
in  Seutfcblanb,  31372  in  Gtanbinaiucn,  12674 
in  atuftfanb  unb  Stolen)  ©eborene.  2lnfaug  1896 
fcbäWe  man  bie  Ginmormer3abl  auf  332000.  Sie 
^abl  ber  artefifeben  Brunnen  ift  etma  140.  Sie 
Grate  üon  1893  lieferte  20  9JUU.  Büffel  2)tate 
(5  93iill.  Soll.),  20  Will  Bufbel  S>ei3en  (9  2)cill. 
Solt.),16S[Rill.BufbeLs3afcr(4  9riia.SoU.),2,4  9riill. 
Bufbel  G5erfte,  2,4  EÖliU.  Bufbel  Kartoffeln  unb  1,4 
Wdü.  t  fteu  (5  DJtiü.  Soll.).  Sie  Grute  üon  1894 
mar  ber  Surre  wegen  eine  auenebmenb  geringe. 

Ser  Bieb,beftanb  im  SBerte  »on  21  2ftiU.  Soll.-  luav 
1894 : 0,3  9)lill.  ̂ f  erb  c,  0,2s  aitili.  DJiildif  übe,  0,4  sDcill . 
anbere  Ülinber,  0,3  3ÄiU.  ©c&afe  unb  0,n  WM. 
3d}roeine.  1893  warben  für  4  2ftiU.  Soll.  G5olb  unb 
181000  Soll.  Silber  gewonnen.  Gine  fommcr3ielle 
^tnnprobuftion  aul  ben  .(5arncr»4toat=3in"er3en  ift 
(1896)  nod)  nidit  31t  ftanbe  gclommen.  SicUniöcr^ 
fität  pon  S.  ift  in  Bennitlon.  6.  ift  $rot;ibition^ 
ftaat;  ber  Sßerlauf  geiftiger  ©etrantc  ift  perboteu. 

®iibbcutfc^c  @ifcnt»af)ngefeUid)aft,  am 
11.  gebr.  1895  mit  bem  Sifcc  in  Sanuftabt  gebib 
bete  G)efellfd)aft ,  in  bereu  Befifc  folgenbe  Bahnen 
übergegangen  finb:  1)  bie  Samvfftvaf.enbabneu  Ooti 

Sarmftabt  nad>  ©tie^beim,  Gberftabt  unb  i'lrbeil 
gen ;  2)  bie  sJiebenbabueu  2Ltorm->  Cffftein, 9{einl)eim^ 
iRcidiel^beim ,  Dftbofciv2ltoftbofeu  unb  toprenblm 

gen-SBöttftein;  3)  bie  SäRainjet  Borortbabnen  unb 
bie  analer  ̂ ferbebabn;  4)  bie  Sampfltvanenbabn 
2Öie3babemBiebnd\  bie  Sßferbebabn  in  2Bie§baben 
unb  bie  Srabtfeilbabn  auf  ben  SHeroberg;  5)  bie 

Diebenbabnen  Ilmenau  ©ro&bteitenbacb,,  öoben= 
ebra--Gbcleben  unb  IHrnftabt^odücr^banfeu ;  6)  bie 

Gffener  cleftrifcbe  ©trafeenbabn.  Sie  brei  Babueu 
unter  5  werben  für  ;Kedmung  ber  ©efetlfcbaft  oon 
bev  Gentraloerwaltung  für  2etunbärbabneu  (ö. 

aSacbftein),  Betriebsabteilung  *  Jbüringeu»,  in  3Bei= mar  geleitet. 

»Sttberljaftcbt,  Torr  im  .Uvetv  cucetDitbmar= 
üben  be?  prent;.  Weg.-Bo;.  £cble§»ig,  bat  [1895] 



970 mbermann        Symbolismus 

592,  alä  ©emeinbe  3259  6.,  Hoftagcntur,  Acrn 
iprecbocrbinbung,  eoaug.  Kircb/e ;  Spinnerei,  äReterei, 
SBinbmüblen  unb  Ziegeleien.  Tic  jur  Oiemeiube 
gehörige  S8auerfd)aft  öodjbam  Kit  einen  >>afcu  am 
M'aiferdiMlbeim-Manal. 
_  *<Suberntamt,  Jpermann,  ift  feit  1891  mit  ber 
-cbriftftellerin  Klara  ßaudner  (geb.  14.  $cbr. 
1861  in  Königsberg)  vermählt  unb  lebt  fett  1895 
mieber  in  SBerhn.  6r  jebrieb  neuerbingä  baS  Sdjau* 
fpiel  «Sa-S  ©lud  im  SBintel»  (Stuttg.1896)  unb  brei 
u.  b.  X.  «SRorituri»  (ebb.  1896)  gufammengefafite 
ßinafter. 

»übcrntclborf  =  ©ccft,  Kirdjfpiel  im  Sreiä 
SübevbitbmavidH'n  beä  preufj.  SReg.  SBej.  Sdjleättrig, 
bat  (1895)  3544  g. 
*@übr9iorbbeutfd)c$8crbinbungö&afjn,tn 

t  fterreieb  belegene  Sßrioatbarpn ,  beren  Slnfauf  für 

ben  Staat  jugleid)  mit  bei-  Dfterr.  SRorbtoeftbabji  in 
JluSficbt  genommen  ift. 
*8übpolarläitbcr,  f\n  bem  üBeftreben,  bem 

Walfang  am  Sübpol  neue  yagbgrünbe  ju  eröffnen, 
entfanbte  bie  Dundee  Whale  Fishing  Company 
im  öerbft  1892  mer  Tampfcr  gum  Söalfang  in  bie 
antarftifeben  ©ew&ffer,  roäbrenb  bie  Hamburger 
:Kccberci  «JDccana»  bie  Dampfer l^afon,  .vjcrtba  unb 

liaftor  ju  gleichem  ̂ merfe  bortbin  faubte.  Tai'elv robben  unb  Söartcmoalc  überhaupt  niebt  angetroffen 
mürben,  waren  bie  Sangergebniffe  aller  Schaffe  gc= 
ring,  jeboeb  machte  Kapitän  ßarfen  auf  bem  3afon 
roiebtige  geogr.  (fntbeefungen;  er  gelangte  öftlid1 
oon  ©rabamlanb  bis  GSJ  10'  fübl.  "i^r.,  Soenfen  auf 
ber  öertba  meftlid)  bauen  bis  tJ9J  10'  fübl.  33r.  (Sä 
rourbe  gerbet  üon  ßarfen  bie  Hüfte  beä  ©rafyam 
(anbcS  als  bis  minbeftcnS  luv  genannten  breite  fid1 
erftredenb  nacbgeiiuefeu  unb  König -C*far  II.=ßanb 
unb  5'O^ntanb  genannt  fotote  im  Sorben  beä  .Honig 
Dätarsßanbeä  jtoei  tbdtigc  ̂ nfcloulfane  entbedt. 
^ei  ̂ Bictorialanb  füblid)  oon  SReufeelanb  erreichte  im 

hinter  1894/95  baS  gangfebiff  SCntarftil  beä  vJlor 
meger  iReebcrS  £oenb  fybtjn  ben  74."  fübl.  33r.,  unb ber  ÜRaturforfcher  äJorcbgrcoinf,  ber  als  einfadjer 
Jltatrofc  bie  ivabrt  mitgemacht  batte,  betrat  als  erfter 
an  jtoei  oerfdviebenen  Stellen  Sßictorialanb;  juerft 

auf  einer  Qfnfel  ber  ©ruppe  ber  "^offeffioninfeln 
unb  bann  auf  ber  "Jiüdfabrt  beim  Map  "Jlbare.  Gr mad}te  hierbei  bodnutcreffautc  (5ntbedungcn  über 
Jlora  unb  $auna  beS  Sanbeä  unb  fanb  auSgcbehnte 

©uanolager.  angeregt  burd)  biefe  ßntbeefungen  be- 
fcbloft  ber  11.  Tcutidie  ©cograpbentag  1895  in  93re= 
men,  eine  beutfebe  iübpotarcrpcbition  auSjufcnbcu, 

falls  ber  6.  internationale  ©cograpbenfongref-,  \u 
ßonbon  1895  ein  internationales  Vorgeben  in  biefer 
Angelegenheit  ablehnen  foQte.  Ta  leutereS  gefdiab, 
fonftitutiertc  fiel)  bie  auf  bem  o>eograpbcntag  ge- 
mäl)lte  Kommiffieii  für  Gntfcnbuug  einer  beutfd)en 
rübpolaverpcbition  unter  bem  SÖorfttj  beS  ©eb- 
JlbmiralitätSrateS  SReumaper,  bie  fictj  gegenmärtig 
ber  Aufbringung  ber  auf  950000  SIR.  uevanfchlag= 

ten  Höften  ber  Grpcbitiou  ivibmet.  vx\n  ßnglanb bat  fid)  bie  Britisch  Antarctic  Company  mit  einem 
aftienlabital  bon  100000  ̂ fb.  8t.  gebilbet,  um 
im  ©erbft  1896  eine  ßfpebition  na*  bem  Sübpol 
auäpfenben,  bie  bie  neuentbedten  ©uanolager  am 
Map  »bare  auf  Süböictorialanb  ausbeuten  unb 
unter  Sorec/gretHntä  ßeitung  a\wt  n)iffenfcb,aftlicb,e 
Aorfd)ungeu  aufteilen  foll;  ebenfalls  im  >>erbit 
1896  follte  eine  belg.  ßypebition  unter  ßeitung  br> 
5d)iffvlieutenantS  be  ©crlacbc  nach  bem  Sübpol 
jum  öioed  »oiffenfcb.aftlicb.er  3'orfchungcn  abgeben; 

aber  beibe  ßrpebitionen  mußten  auf  1897  Der 

fc^oben  »erben.  ~)\ucb  in  Aiaufveich  ift  oon  SBunge 
ber  Sßorfcb. lag  gemacht  toorben,  von  ben  feit  1892 
frang.  Hergueleninfeln  aus  fidi  an  ber  Suäbeutung 
ber  9taturfd>&|e  ber  Äntarftiä  ui  beteiligen. 

*Succ<trtual.   Ter  cdMÜ-MH'vFebr  in  9Regifter= 
tons  beä  Dtaumge^olteä: 

Öerlunftäldnber 
1S94 

Cfitglnnb   

Ifun'djIniiD              
granltetc^ 
SInberc  Sänbct   

5  996  796     1     6  062  587 

626  3C1              693  iU:. 
467  365             67Ü  899 

948  078      1      1 019  L'.M' 
fflefomtöcrle^r  |    8  038  600    |    s  448  383 

Scr  beutfehe  Verlebe  ftel)t  alfo  nad)  toie  oor  ein 
jmeiter  Stelle.  Tie  Sinna^men  ber  ©cfellfcbaft  be^ 
trugen  (1895)  80702787  grS.,  baoon  78426110 
Aio.  an  3d)iffSeiunabmcn,  bie2luSgabcu25G35307 
grS.,  ber  überfchufs  alfo  550Ü7480  $rS. 

Sünbcr^biinl,  ©emeinbe  tmSexirfäamtSRürn' 
berg  beS  batir.  5Rcfl.=93cj.  illcittclfranten,  bat  (1895) 3871  @.  unb  Sßoft. 

Zwatop ,  X\ oal  b  a  u  b ,  glufj  in  ̂ cutfeh  ̂ 3üb 
meftafrifa,  cntfpriugt  im  9lorboften  öon  2ßinbr>oet; 
fem  ben  größten  Xe\\  beä  3<-ihrcS  toafferlofeä  93ett 
jieljt  fidi  ettoa  lüükm  lang  in  fübtoeftl.  DÜdjtung, 
uilein  bie  5Rorbgrenje  beS  engl,  ©ebieteä  ber  SBal 
fifdibai  bilbenb,  utm  Atlantifcben  Qcean.  1  hn 
uörblid)  oon  ber  SRünbung  beftnbet  ftcb  ber  neue 
beutfehe  öafenplatj  Stoarop  m unb  (2 foaft)aub 
moutb),  meldier,  toaä  2)ünen=  unb  ̂ rinfroafferoer 
baltniffe  betrifft,  entfd)icben  ben  Vorrang  oor  ber 
engl.  SBalfifcb.bai  erringen  bürfte,  menu  einmal  burd) 
ben  SBau  einer  toeit  binauSragenben  ÜRole  ein  2dmc, 
gegen  bie  heftige  SBranbung  bevgcftellt  fein  tottb. 
Sä  liegt  I)icr  ein  Hommanbo  ber  cdniHtrnppe.  Tcv 
189G  nad)  Sroafopmunb  entfanbte  3Rarinebau= 
meifter  iDcönd)  tonnte  bie  ermähnten  SBorjflge  bc 
ftütigen  unb  empfahl  ben  Sau  einer  ettoa  100  m 
langen  ilUole  im  Sorben  ber  je^igen  ßanbungäftellc, 
an  bereu  @nbe  Seichter  ihre  Saft  abgeben  tonnten. 
Tie  Serbinbung  mit SJeutfcblanb  ift  alle  11  Jage 
einmal  burd)  bie  SBoermannlinie  bergeftellt. 
Ziunfopmunb,  f.  Stoalop. 
*Ultcr  Trtmöifpurbnlni,  fdnualfpurige  .Uleir. 

bahn  auf  ber  Aiifel  Solt  oon  äRuntmarfcb.  nacb. 
SGBefterlanb,  gebort  einem  Unternehmer  unb  mürbe 
8.  ̂ uli  1888  eröffnet.  Tie  Soften  ber  4,:.  km  lan« 
gen  5iahn  betrugen  120000  3R. 

3«mbolie<muc<,  in  ber  ßitteratur  Sejeicb.nung 
einer  iRicbtung  innerhalb  ber  m oberneu  ßitteratur, 
^ie  befonberä  m  Arantreidi  "Jlnbanger  gefuuben  bat. 
Tie  Spmboliften,  oielfacb.  oon  ben  D6cadents 
(f.  Tecabenee)  faunt  }U  fcpeiben,  finb  mie  bie  Psy- 
chologuea  in  Arantreidi  in  ©egenfatj  ju  ben  fflar- 
turaliften  getreten.  Sie  finb  ber  Überzeugung,  bar, 
bie  rohe  Matalcgificrung  ber  SRatur  bie  lünftlerifcben 
aufgaben  nidn  erfeböpfe,  unb  f orbern  im  biretten 
ober  inbireften  Slnfcblup  an  bie  beutfebe  9tomantil 

ein  ts"iniübleu  in  bie5Ratur.  Tie  naturaliftifebe  Runfl 
raubt  ben  (^eiftem  bie  fbftlidu'  Areube,  fid)  fcpöpfetifcb 
)U  iübleu:  Jie  nennt  bie  Tinge  mit  Manien,  loabrenb 
bie  fpmbohftifcbe  Mnnft  fie  fuggerieren  mill.  S)iefe 
oevfabvt  nur  anbeutenb,  giebt  geroiffe  Spmbole,  um 
baburd)  nidn  Kare  SBegrrffe  ui  ioedeu,  fonbera 
Seelenjuftftnbe  beroonurufen.  Sie  batbaher  einen 
üormiegenb  lnrifd)cn  CSbavattcv  unb  bemegt  fid\  koo 
fie  in  baS  epiiebe  unb  bramat.  ©ebict  übergreirt,  in 
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betGpfc&te  ber  träume,  SBifionen,  3Jlarä)eneräätylun= 
gen.  SJtefe  «onbeutenbe»  ttunft,  für  bie  ber  Ätang 
ber  SBorte  uon  böd)fter  Sebeutung  ift  (unb  bei  bcn 
(Srtrcmcn  ber  fbmbotiftifd^en  töicbtung  ift  er  mid)= 
tigcr  gemorben  all  ber  Sinn),  bat  fpntattijd^e  nnb 
oerftfifatcvifd?c  Steuerungen  jur  §olgc  gehabt,  na= 
mcnttid)  in  fjjrranrreid).  <ötcr  gelten  all  Öegrünber ber  fpmboliftifcben  2)ictbobc  SSiUierS  be  V$ßl&Woam, 
t\  Verlaine,  Stephane  ?Jiallarme,  all  öauptoertreter 
Jean  -)Jloreai3  («Le  pelerin  passionne»),  .v>enri 

iReguier,  ©uftaue  Äabn,  i>ielle  =  ©riffon.  21(1  fpm-- boltftifdierSramatifer  bat  befonber!  ber  Seigier  3TO. 
9Jtaeterlincf  (Erfolge  cvjiclt.  2lucb  in  Seutfd)lanb 
baben  bie  Sumboliftcn  -Jtadja^mer  gefnnben,  ol)ne 
Kai  il)ucn  l/icr  eine  bebeutenbe  Kraft  jujured^nen 
märe,  ̂ mmerbin  barf  man  eine  2raumbid)tung  mie 
@.  Hauptmann»  «öannele!  Himmelfahrt»  an  bie 
fpmboliftifd)eu  Seftrebungen  antnüpfen.  —  SSgl. 
©barlel  -Blorice,  La  Litterature  de  toute  ä  l'heure 
($ar.  1889);  ̂ .  Öurct,  Enquete  sur  l'Evolution 
litteraire  (ebt>.  1891);  %.  Srunetiere,  L'Evolution 
de  la  poesie  lyrique  en  France  au  XIXe  siccle, 
SBb.  2  (ebb.  1895). 

2t)ttäftf)cftc  (grd).),  bie  Stitcmpfinbung  eine! 
nid)t  gereiften  Sinne  bei  äußern  Ginmirfungen,  bie 
bem  (Empfinbunglgebiet  eine»  anbern  ©innl  an- 
geboren,  ©emiffe  Sgatfadjen  ber  S.  waren  bcn  s$bn= 
fiologen  fd)on  lange  belannt,  aber  erft  in  bcn  legten 
Jafyren  ift  ba!  ganjc  ©ebtet  ber  S.  ettoal  grünb= 
lieber  crforfd)t  morben.  Sic  befannteften  altem  33c= 
obad)tungen  finb  folgenbe.  9fteijt  man  mit  einem 
Aeberbart  ben  tiefften  Seil  be!  äußern  ©ebörgang!, 
fo  entfielt  .Üifeelempfinbung  im  ftebliopf,  bie  bei 
fortgcfctjtcr  3ieijung  heftigen  Ruften  erregen  fann. 
Sei  faufter  Streidnmg  ber  2iadcul)aut  tritt  ferner 

eine  cigcntümüd)c  öautcmpfiubnng  im  üRüd'cn,  in 
Den  cd)ultcru,  bilroeilen  fogar  in  ben  untern  Gr= 
tremitäten  auf.  Seim  älnljören  fdjriller  Söne 
baben  uiele  ̂ nbiuibuen  eine  Gmpfinbung  bei 
ctumpfen  in  ten  3ätmen,  ber  2lnblid  bellcv 
Alanen  erregt  Diiefcn  it.  a.  m.  Sic  anatom.^pbmfiol. 
©runblage  btefer  S.  ift  öielfad)  no«r)  unbefannt.  3" 
Dem  erftgenannten  ÜBeifpiel,  nad)  beffen  Sinologie 
bie  übrigen  uorjuftellen  finb,  ift  fie  jiemlidj  tlar. 
,\u  ben  innerjten  Partien  bei  äußern  ©eljörgangl 
oergtoeigt  fid)  uämlid)  ein  Heiner  Seil  bei  Nervus 
vagus  (ber  Ramus  auricularis  nervi  vagi).  Siefer 
fteft  im  ©efyirn  mit  beut  ßmpfinbunglneröen  bc! 
Kcbjfopfel  in  Scrbinbimg  (bem  Nervus  laryngeus 
superior).  SBirb  alfo  ber  3Sagul  im  Dfyrc  gerci3t,  fo 
überträgt  fid)  im  Gcntralorgan  bie  (Erregung  auf 
ben  Gmpfinbunglnerucn  bei  Mvbltopfel.  dlnn  enfc 
ftcl)t  eine  Gmpfinbung,  bie  anfebeinenb  itjve  Urfaäjc 
an  bem  peripberifd)cn  Gnbc  bc!  ftcbjfopfnerüen  bat. 
Sic  neuem  ttnterfudjungen  baben  namentlich  fefyr 
merfmürbige  ÜJtitempfi.nbungen  bei  ©efiajtljinnl 
beiSReijung  anberer  Sinne,  inlbefonberebel©eb,örl= 
fmnl  fcftgeftcllt,  fpccicll  bal  fog.  farbige  obren  ober 
Aarbenljören  (f.  ©efcörfarben).  Sd)on  187G  batte 
Aed)ucr  im  3lnb,ang  ju  feiner  «SBorfdjule  ber  'iiftbctU» 
eine  Untcrfud)uug  «über  bcn  farbigen  (Sinbrud  ber 
SBofaleo  mitgeteilt,  in  ber  er  fcftftelit,  baji  jal)lreid)e 
^erfonen  geneigt  finb,  fieb,  beim  l'lnbörcn  uon  Sofalcn 
Aavben  vorjaftellen.  Jidber  untcrfud)t  mürben  biefc 
(5rfd}eiuungeu  uon  Bleuler  uni  Seemann,  Urban= 

tfcbitfd),  .^enfen,  ©ruber,  pe're'  u.  a.  2)iefe  ̂ ot- 
fd)'er  äeigten,  bafs  bie  Verbreitung  be'j  farbigen Acoren»  uiel  gröf,cr  ift,  all  man  trüber  annabm. 

Üth>a  ein  "Jldüel  aller  illienicben  fqeint  mit  btefer 

Gigentümlicbfeit  behaftet  ju  fein  (^enfen).  Sie  Strt, 
mie  *>a*  farbige  obren  auftritt,  ift  inbiuibuetl  feb,r 
üerfd)ieben.  Gntiucber  finb  cl  bie  Sofate  ober  be- 

fummle Jone  ober  aud)  Jtonfonanten  unb  ganjc 

JBortc,  bie  ätuanglmä|ig  auftretenbe  Sicbtcrf (Mei- 
nungen erregen,  unb  biefc  tragen  roieber  entmeber 

meb^r  ben  Gbarafter  blofcer  Sorftellungcn,  ober  jte 
finb  uon  ber  Seutlid)feit  mirflid)cr  2id)tetnpfinbun= 
gen.  Sejeicbnet  man  biefe  l'Utcmpfinbungen  bei 
@efid}töfinn§  inlgefamt  all  Spnopfien,  fo  finb 

unter  ibnen  miebemm  smei  "Jälle  ju  unterfd>cibcn: 
bie  d;romatifd}e  Spnopfxe,  b.  b-  bie  betreffenben 
^nbiuibuen  feb.cn  farbige  ̂ tede  uon  unbeftimmter 
5'orm,  unb  bie  geometrif  cr/e  Spnopfie,  b.  b.  bie 
^nbiuibuen  feb,  en  beim  2lnl)brcn  uon  Sauten  geometr. 

"Aiguren.  Scibe  'gormen  treten  auch  gleid)3eitig  auf. 
Sie  ueränbern  fieb  mit  ber  Klangfarbe,  Sonbobc  unb 

Sntenfität  ber  erregenben  Ginbrüd'e.  Seben  biefc  3n= biuibuen  bei  Sdialleinbrüden  farblofc  belle  Rieden, 

fo  fprid)t  man  uon  ̂ botilmen  (f.  ̂ born^men, 
Sb.  13),  feben  fie  färben,  fo  fpricb,t  man  uon  6  b,  r  0  - 
matilmen.  Seb,r  oft  finb  bie  S.  erblicb  in  ganjen 
Aamilien,  fcltcner  burd)  inbiuibuelle  (Erfahrungen 
obcrSebcncHjcmobnbcitencrroorben.  9ieuerbing§  bat 
(Epftein  gc3eigt,  bafe  febr  blaffe  graue  ̂ Hinge  auf 
meinem  (^runbe,  bie  für  bal  gerobrmlidie  Seljeu 
niebt  mehr  untcrfd)cibbar  fmb ,  fofort  ̂ eruortrcteir, 
wenn  bem  Dbje  bei  Scobacbterl  Söne  3ugeleitet 
merben.  Slllel  bal  roeift  auf  bilb,cr  uoeb  unbefanntc 
anatonL-'p^pfiol.  Scjicbungen  3tuifd)cn  ©eb,  ör!=  unb 
©cficbtlfinu  bin. 

Gine  anbete  Klaffe  uon  $l)änomenen  geliört  ibjcm 
pl)t)fiol.  Gl)arattcr  nad)  ebenfalls  bierber;  cl  fmb 
t}a^>  bie  roobl  im  engem  Sinne  all  Sunopfien  be- 
3eid)neten  Übertragungen  uon  Grrcgungen  etnci:-' 
Slugel  auf  bicD^e^baut  bei  anbern.  Gngclmannu.a. 
baben  gejeigt,  ba^  Dieiumg  cincl  £rroid)auge*  mit 
Sid}t  aud)  im  anbern  2luge  eine  uegatiue  Sd)man; 
hing  bei  -lierüenfrromö  beruorbringt,  unb  ̂ cebner 
unb  G.S.Sitcbcner  luiefen  nad},  bah  beim  2)ienfd)en 
Selicbtttng  bei  einen  2tugc!  ein  3iad}bilb  im  un= 
belichteten  2lugc  l)cruorbringt.  2111  bie  anatom.= 
pl)pfiol.  ©runblage  biefer  Grfd)cinuugen  ift  mobl 
eine  fenfiblc  iKefierbabu  aluifcben  ben  9icSbäuten 
beiber  Slugen  an3itfct)en.  —  33gl.§etmbolB,  ̂ buftol. 
Dptif  (2. 2lufl.,  öamb.  1886—96) ;  Bleuler  unb  Seb= 

mann,  3iuang!mäfcige  2id}tempfinbungen  burd-' Sd}atl  (Spj.  1881);  £•  Kaifer,  Über  Slffociation  uon 
©orten  unb  garben  (im  «3lrd)iu  für  2lugcnl)cib 

t'unbe»,  Sb.  9j;  Gpftein,  Über  farbige!  .vSöreu  (in 
ber  «3eitfcbrift  für  Biologie»,  1895). 

3t)uöpfic  (grd).),  f.  St)näftl)efic. 
<St)tifc^c  ©ifenbo^n.  Sie  S.  G.  beftebt  au! 

ber  3.  2lug.  1895  eröffneten  fdjmalfpurigcn  (1,oö  m) 
35ab,n  Seirut^Samalfu!  (147  km)  unb  bereu  ̂ ort; 
fefeung,  ber  >3auranbabn  (f.  b.;  106  km),  meldic 
17.  ̂ uti  1894  eröffnet  mürbe.  Stuf  ber  Sinie  Seirut: 
Samallu!  bat  fid)  tro^  bei  febmievigen  betriebe! 
(bie  öätftc  ber  23ab,n  l)at  3apnftangenbetrieb)  ein 
fel)r  lebbafter  Vertel)r  entmidelt,  ber  eine  burä> 
fd)ttittlid)e  monatlid)e  Ginnal)iuc  uon  200000  §r§. 
ergab,  öicruon  finb  feboeb,  bie  eri)eblid)en  5öc- 
triebltoften  unb  bie  Verjiniung  uon  10  9JUU.  ̂ rl. 
2lnteilfd)eincn  unb  uon  60  mili.  ?sx->.  3projentiaen 
Sd)ulbüerfd)reibungen  311  beden.  2luf;erbem  muffen 
bie  ̂ eblbcträge  ber  Sime  Samalful^Diuferib  (S>au= 
ranbab^n)  au!geglid)cn  merben,  beren  ißertebr  fo 
uubebeutenb  ift,  baf?  möd)entlid)  nur  ämei  3üge  bin 
nnb  uiriid  fabren.  Sal  ©ctreibe  be!  £aurau,  auf 
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beffen  Transporte  man  bei  Slnlage  bei  93at/n  rech- 
nete, n.ürb  ber  hoben  Aveutten  auf  bet  StrecfeiBeirut- 

i>ama§fu§  unb  ber  teuren  Safenabgaben  inSBeitut 
toegen  nad)  mic  vor  auf  Mamelcn  nad?  Sllfa  beföts 
bert.  über  bie  geplante  ÜBatm  SSamaSfuS  Wrebfdut 
f.  (mphratbahn. 

SnftemfcfjhJerpunfr,  f.  Scbiffbautunft. 

*®3ccfcn  von  deiner  in,  hinten,  ©raf,  ftarb 
23.  xUuej.  1896  in  2luffee. 

«jitägt)fägcr  ©ifenbabn,  Vofalbalm  in  Uns 
garn,  ber  gleichnamigen  Stttiengefellfcbaft  gehörig, 

führt  von  SRagpsÄäroty  nadj  ;'>ilab;  eine  gneig: 
babn  biefer  Vofalbahn  gebt  Don  Sarmafäg  nadj 

Sjildgp « Somfcjfi  (107,8  km,  2:;.  S)ej.  1887  ei 
öffnet),  ©er  Setrieb  ift  in  ben  >>äubeu  bev  ungar. 
Staatebabneu. 

♦S^läM),  >iepb,  legte  im9to».  L896  fein  8lmt 
als  ̂ räfibent  bc->  ungar.  3Jtagnatenb,aufe3  nieber. 

T 

'  ̂aaffe,  li'bnarb,  ©raf  von,  i'tavb  2',».  SRo».  1895 auf  feinem  Sä)toffe  ©ttifebau  in  lohnten. 
* £abar\  über  Tabatbau  unb  =(5rntc  in  S)eutfdj= 

lanb  f.  SeutjÄlanb  unb  2>cutfd)e3  Meid)  (6.  310b). 
sJiad)  bem  3SerwaltungSberi(^te  ber  SabaMBerufS 

genoffenfdjaft  für  baS  ■$.  1895  toaten  in  S)eutjä> 
lanb  6172  öerfidjerte Setriebe  mit  122325  3lrbeitg= 
träften  mit  ber  öerfteHung  von  Jabaffabrifaten  be 

fdjäftigt.  Sie  jjabtilate  toaten  ßigarren  (5107  93c= 
triebe.  108011  2(rbcitev),  Eigaretten  (161,  2863), 
tfantabat  (7ij,  31  >55),  Sdjnupftabal  (71, 768),  9taud> 
tabaf  (242, 4142),  verfduebene  ,\abritate  (232, 3486). 

Ter  SBetbraud?  von  auslanbifchem  7.  bat  im 
ßaufe  ber  lebten  10  ̂ abre  faft  ftetig  jugenommen, 
nrie  fiä)  auS  folgenbet  Tabelle  ergiebt: 

^abre 

BerjoHtet 
auälänbijdK1' Sabaf 

SSerfteuerter 

iiilänbijdjci' 2abat 
©efamt» öcrbraurfj  ber 
beut)d)eii 

üabafinbitfUie in  Sonnen in  Sonnen in  Sonnen 

1885/86 38110 23  450 61560 

1886,87 41420 24  590 66  010 

1887/88 41330 24  550 65  880 
1888/89 46  830 26  590 73  426 
1889  90 46  470 26  290 72  760 
1890.91 48  890 26  670 

75  56(i 1891)92 47  920 25  710 73  630 

1893/93 49  740 26  800 76  540 
1893  V  1 50  060 26  490 76  550 
1894 51720 26  000 77  720 

*^abafe<befteuetung.  vxsn  Seutjdilanb 
rourbc  im  hinter  1893/94  bem  iKeidjStage  ein  &e- 
febeutnutrf  vorgelegt,  ber  bie  (Einführung  ber  ̂ abxi- 
fatftenet  vorfdjlug.  2)a  ber  ©ntftwrf  uidit  §ur  Sin: 
nähme  gelaugte,  tvuvbe  im  San.  1895  abermals  ein 

©ejejjentnmrj  eingebracht,  ber  ebenfalls  eine  ̂ abn- 
fatfteuer  vorfd?(ug.  Tie  Steuer  follte  bei  ©igatren 
unb  Zigaretten  25  i^rov  unb  bei  SRaucfc,  Schnupf 

unb  Mantabat  40  ̂ 1-03.  be»  gabrifpreifeS  betragen, 
unb  bie  Steuetpfüdjt  follte  eintreten,  fobalb  bie 

Aabritate  in  fertigem  ßuftanbe  bie  angcmclbeteu 
:Käume  ber  Aabrif  vertafjen.  3ut  6id)erung  ber 

Steuer  ioar  eine  genaue  .Kontrolle  ber  Sßflanjet,  be-:- 
:Hoi)tabafbanbelö,  ber  labaffabritation  unb  beS 
Öanbelä  mit  Jabrüaten  vorgefeben.  Slucb,  biefer 
(fntnmrf  gelaugte  nidt  }Ut  iHnnabmc. 

Tie  iKetteeinnabmc  auä  -Jabatftcuer  unb  Sabal 
loUbettug  1894  95:57  186948 SW.  gegen  5G03063G 

:'Ji.  im  Vorjahr e. 
$ageältd)t,  bie  butdj  unregelmäßige  SHeflerion 

unb  :',erftrenung  ber  bireften  'ccnucnftrablen  ent 
ftehonce  gleidmiafu^e Melligteit,  bie  u  a  t  ü  r  1  i  ä)  e  SB  e 
1  e  u  i)  t  u  n  g.  I  ie  Starte  biefer  öeüigleit  bangt  vom 

(SinfaHStvintel  ber  ronnenftrablen  unb  von  ber  s^e 

moltnng  ab.  Tie  bruueiiuidv  Sebeutung  beä  T.  er; 
ftredt  fut  .umadft  auf  bie  normale  Aiuiitieu  be- 

SlugeS.  Ungenügenbe  ̂ Beleuchtung  uoingt  unä,  in;- 
befonbere  bei  ber  ̂ eiWaftigung  mit  feinem  arbeiten 

(Öefen,  Schreiben,  .-leidnen,  "Jiaben,  Stielen,  Uhr 
maderarbeit  u.  f.  ro.i,  bie  ©egenftdnbe  febv  nahe 
an  bie  Slugen  beranjubringen;  bieä  toirb  febr  oft 

llrfade  |ur  (5'ntftebung  unb  ̂ erfddimmenuui  be; 
Mur^fidtigfeit  unb,  befonberS  bei  finenber  Veben-> 
meife,  }u  fcblechter  .Ubrperbaltnng  unb  nachfolgen: 
ben  SSertrümmunaen  be>^  :)iüdgrat>.  SBorsugSfteife 
mad)en  fidi  biefe  übelftänbe  im  jugenblicpen  Stlter, 
bei  cduiltinoeru,  geltenb.  7  a  nun  in  gefdHofjenen 
Dt&unten  febr  häufig  ungenügenbe  v>clligtcit  eriftiert. 
fo  ift  mit  SHüafidjt  auf  bie  genannten  ©efunbpeitö 
febeibigungeu,  luelde  bierbnrd  ,ni  ftaube  Kommen 
tonnen,  bie  genaue  Aeftftellung  ber  für  feinere  SÄr 
beiten  unumgänglich  erforberlicheu  Vidümenge  fonüe 

bic2)töglid)teit  einer  bireften  Prüfung  unb  li'ieffung 
ber  auf  jebem  SlrbeitSplats  toirrlidj  vorbaubenen 

.•oeüigfeit  ein  bringenbeä  SebürfniS.  ;]u  leiüerev 
i'ieffnug  giebt  e->  mehrere  'JJiethoben. 

^-  0  c r  )t  c  r  i  S0J  e  t  h  0  b  e  ber  Sefttmmung  beä 
Dffnungc-:  unb  SinfaÜSminfelS  bembt  auf  ber  C5 r 
fenntnil,  bau  bie  Stdrfe  ber  yvlligfeit  auf  einem 

s45la^e  abhängig  ift  erftenS  von  ber  ©rö|e  beS 
etüdev  freien  >>immeh>geivölbev ,  von  bem  auS 

8icb,tftrab,len  auf  ben  ̂ lan  fallen  tonnen,  uin'iten-:- 
von  bem  mittlem  Sinfalfehunfel  biefer  Strahlen. 

S)ie  i'liivbebnung  be->  in  Söetradjt  tommenoen  3tnde- 
freien  5immel3geh)ötbe£  laut  fut  bemeffeu  butcb, 
oen  Cfftuunvöiiüntel,  b.  b.  einen  Sßinfel,  beffen  un 

terer  Sdentel  von  einem  35unft  beo  "Jlrbeitövlah.c:- 
jur  Obertante  beS  gegenüber  [iegenben  öaufeä  ge 
jogen  nürb,  unb  beffen  oberer  Sd)enfel  benfelben 
vunft  mit  ber  obern  .Kante  be-:-  Jenfterl  verhinbet. 
2) er  mittlere  @infallStointel  ber  auf  ben  ätrbeitä 

vlat;  fallenben  Strahlen  »irb  burd)  bie  horizontale 
£ifd)platte  unb  bie  SatbierungSttnie  beS  tffnnng:- 
nüufeU-  oebilbet  SBeibe  SBintel  fmb  in  einfacher 

SBeife  mepbar  unb,  ma->  vor  allem  toiduig  ift,  aud^ 
febon  vor  bem  Sflau  be?  betreffenben  öaujeä  an 

einer  in  richtigen  ̂ 'erhältniffen  auSgefübrten  Profil 
ftiv;e  be->felben  trigonometnfcb,  ju  berechnen.  68  ift 
alfo  möglieb,  ein  in  biefer  roidptigen  pogiemifc&,en 

Sejie^ung  fehlerhafte-:-  Sauprojett  ttod)  ju  rechter 
Seit  JU  berichtigen,  loäbrenb  am  fertigen  >>aufe  für 
Serbefferung  ber  natürlichen  öeleucptung  relario 
menig  mehr  getban  loerben  fann.  @ine  anbete  SWe 
thobe  heftebt  in  bet  bitetten  SWeffung  ber  auf  bem 
betreffenben  SttbeitSplab  vorbaubenen  ßidjtmengt 
mittel-:-  be->  SBebetfcpen  5Jib.  otometerS;  aw 
iSelligteiteeinbeit  bient  bie  SPletetlet^e  (f.  SJeteucfc 
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hing,  St).  2).  SBielfadje  Sßerfuc^c  baben  ergeben, 
Ba^  bic  föelligfeit  auf  einem  ,vam  Sefen  unb  od)rei= 
ben  befthumten  2lrbeit#pla£  minbeftenä  10  2fteter= 
ferjen  betragen  müfj;  biefer  öelligfeit  entfpriebt  ein 

ÖffnungirDinfel  öon  5°  unb  ein  mittlerer  Ginfaü»= 
roiutcl  r>on  28°.  3n  ̂ Räumen  mit  ungenügenber 
natürüd?er  SSeteudjtung  läfet  fid)  eine  geroiffe  Bcr= 
befferuug  burd)  Slntoenbung  bev  X  a  g  c » li  d)  t  r  e  f  t  e  t  ■■ 
toren  erreichen;  bie»  finb  in  geneigter  Stellung 
r>or  bem  §enfter  angebradüe  GHasfdieibcn,  roeld)e 

birefte»'  öinvmel§ttd)t  in  baS  Sintmer  binein  reflef- 
tieren.  Sic  günftigfte  älnorbnung  für  ben  Ginfall 
bei?  X.  ift  Dberud)t  unb  nad)ftbcm  33eleud)tung  öon 
UnfS  ber;  red)t§feitige  Bclcucbtung  ift  ftörenb,  roeil 
bierbei  ber  Schatten  ber  fdjreibenben  redeten  ftanb 
auf  bal  Rapier  fällt.  2lujjer  ber  Bejiebung  bei  X. 
ju  unferm  Seborgan  bat  c»  uoeb  einen  mächtigen 
förbemben  dinfvufj  auf  unfern  allgemeinen  Stoff= 
rocebfet;  bie»  ift  foraol)l  burd)  birefte  .Jterocrfud)e  at§ 
aueb  burd)  bic  Grfabrungen  ber  ̂ otarreifenben  über 
bie  uugünftige  Ginroirfung  ber  langen  2£intcr»nad)t 
aufbaäSUlgemcinbefinbenfeftgcftellt.  Gnblid)fommt 
ta»  X.  noct)  inbireft  infofern  für  ben  -OJenfd)en  in 
Bctrad)t,  al»  e»  in  roirffamer  iBcifc  bal  £cben  ber 
Batterien  bemmt  unb  öerniebtet. 
£a=ü  (<i©rof3e  Vernunft»)  ober  £a=li-fu,  bie 

.vjauptftabt  be»  Bcätrle»'  3".  ber  djinef.  ̂ rorünj 
^üu=nan,  liegt  norbmefttidi  t>on  3ün  =  nan  =  fu  auf 
einer  frud)tbaren  öoäjebene,  -2030  m  ü.  b.  3Ji.  unb 
.3  km  roefttid)  be»  See»  oon  X.  ©egen  SBeften  er? 
bebt  fid)  ber  mebr  at§  3000  m  bot)c  unb  9  ÜDlonate 
febneetragenbe  2ten  =  tfang--fd)au.  Sa»  Klima  ber 
.s3od)cbene  ift  milb  unb  gefunb.  DJJan  gerotnnt  auf 
ibr  unter  anberm  inet  Cpium.  üDlarco  $olo  be= 
fdireibt  X.  unter  bem  SKamen  Marajaug;  er  nennt 

fie  eine  ber  anfebnlicbften  Stäbte  Sübcbiua»'  unb 
bic  .vSauptftabt  nou  fiebeu  Mönigrcidum.   3ur  Seit 

Xonfltitaue*  (Agonus  cataphractusi.),  Stein-- 
pider,  ein  ju  ben  ̂ anjermangen  (f. b.,  Bb.  12)  gc= 
böriger,ben2ltlantifd)cnCceanr)omböd}fteu0tevbeH 
bi§  jum  Kanal  beroobnenber,  aud)  in  ber  9torbfee 
büuftg,  inbcrCftfecfcitenerüorfommcnbcr  Aifd\  bi§ 
25 cra  lang,  Don  leulenförmigcr,  öom  int  Querfdmitt 
ad)t-,  binten  f cd)»cdiger  ©eftalt,  mit  plattgebrüdtem 
Kopfe.  Sie  Scbnauje  ragt  über  ba»  3)iaut  vor,  ift 
Wie  ber  ganjc  übrige  Körper  mit  Knodienfdüleevu 

gepanzert;  5arbe  oben  bunielgraubraun  mit  fdnr>är,- 
lidjcnC.ucrbinben.  Bcfonbcr»  gemein  auf  ben  :Korb= 
feeroattcu.  Sein  fjteifd)  ift  mertfo».  Gr  uäbrt  fid> 
r»on  Keinen  Krcb»tierd)eu  unb  läftt  fid>  aud>  in  tki- 
nern  Seeaquarien  leidit  halten.  -Keift  liegt  er  vuhia 
in  einer  bunletn  Gde. 

Samtigen,  eine  burd)  Slcctplierung  be^  Xan- 
nitiä  al»  gclblid)graue^,  gefcbmadlofe»  Sßufoer  gc= 
monnene  d)cm.  Serbinbung,  bie  al§  Sarmabftriiv 
gen»  bei  ber  33ebaub(ung  ber  ̂ iarrböe  mcbiv  i;ev 
roenbung  finbet. 

*^«(2<ntanicit,  f.  Sluftralieu. 
Xatva^Somnic^ev  l'ofalbabn,  bie  oon  ber 

Station  £arpataf  ber  ̂ oprdbtbaler  Sotalbabuen 
abjmeigcnbe  eleftrifd)e2ouriftenbal)n(9km),  roeld)e 
bemnäd)ft  unter  33erül)rung  be§  tlimatifd)en  Kurorts» 
Scbmef»  unb  anberer  im  ̂ atragebiete  im  Gntfteben 
begriffener  23äber  unb  Gommerfrifcben  nad)  Gforba 
an  ber  Äafdiau  =  Cberberger  Gifcnbabn  fortgefefet 
merbeu  foü.  Son  einzelnen  fünften  ber  Sinie  finb 
Scrgbabnen  mit  3abnbetrieb  jtt  ben  ©ebirgfceu 
ber  £atra  geplant.  Sic  ßforbaer  23ergbabn  (f.  b.) 
ift  bereit»  eröffnet. 

Sar.rtutctcrijrofdjfeu,  f.  SKegmeffer. 
Sc^nifc^c  ©itt^cit,  im  Gifcnbabumefen,  f. 

Gifenbabnred)t. 
*Scd^nifd>c  £od)fdjule.  2)er  ftcigenbe  Sc= 

barf  an  miffenfdjaftlid)  »orgebilbetcn  2ed)nifern  fo- 

>>edifdutlcn 
3af)t  bei;  immatrifulicrtcn  Stubierenbcn  (£i6rer  niib  ̂ ofpitonten) 

Sommer 
1893 

Sßinter 
1S93,94 

aiacfjcn     .  .   . 
SBerlin  .   .  . 
s-Sraun)cf)lticio 
3!armftQbt  . 
Srcäbcu  .  . 
üanuotier 
RarlSruIje  . 
fflJündjcn  .  . 
Stiittnavr 

185 
1501 
150 
438 

359 449 

634 773 

356 

(99) 
(507) 

12s  • (76) 

(109 
(180) 
(47) 

(359) 
(37) 

209 1752 

162 
500 
381 
487 
753 
929 

518 

(86) (653) 

(129) 

(771 

(213) 
(240) 
(128) 

(39S) (215) 

Sommer 
1894 

StBintcr 1894,95 

213 

1903 
231 
648 425 

549 
754 

1013 
570 

(92) 
(729) 
(139) 
(95) 

(245) 
(265) 
(147) 
(410) 

(188) 

©ommer 1895 

223  (93) 

1767  (629) 
250  (119) 
698  (72) 
469  (145) 
574  (202) 
709  (125) 
1012  (347) 
493  (36) 

Söititcr 
1895/96 

234  (119) 

1982  (753) 
254  (134) 
765  (105) 
507  (225) 
607  (303) 
757  (159) 

1182  (379) 
624  (202) 

Sommer 1896 
234  (98) 

1892  (621) 351  (31) 
850  (104) 
599  (163) 
625  (199) 
690  (116) 

1158  (361) 516  (47) 

SBintev 1S9697 

258 

212,8 

362 1067 

594 
674 
798 

1372 
655 

(104) 

(826) 

(40) 

(115) 

(262) 

(ISO, 
(198) (371) 

(253) 

-Jllfammcu  |  4S45  (1542)  |  5691  (2139)  |  5678  (1684)  |  6306  (2310)  |  6195  (1768)  |  6912  (2379)  |  6915  (1740)  |  7908  (2349) 

ber  $antbairebeüion  mar  fic  öon  18G8  b\S-  1872 
Wefibenj  beö  jungen  Gröberer»  unb  SultanS  Xu- 
roen-fiu.  2U§  fic  1872  roieber  in  ct)inef.  ,'öänbc  fiel, 
mürben  uon  il)rcu  50000  G.  mebr  al»  bic  .'palfte 
crbroffelt  unb  24  große  .Hörbe  ooll  Cbren  at»  Siege§= 
äcid)en  bem  SSicefßnig  in  .utiMiau^fu  überfaubt. 

3trttljentrtmi  inom  engl,  tallyman,  b.  b-  ber 
SDlann,  ber  bal  .uerbbol^  fübrt),  ber  öom  Sefracbter 
ober  Gmpfängcr  (Kaufmann)  Beauftragte,  ber  beim 
Saben  ober  Söjcben  ber  .^anbclöfd)iffc  bie  Stüdgüter 
ober  bic  G>croid)t»meugc  ber  uuvjcrpadtcn  Sabung 
iäblt  im  v»ntereffc  feine»  l'luftraggcbei».  @ro)V 
fauflcutc  ftcüeu  meiften»  alteManbeI»fd)iff»fapitdnc 
ober  Steuerleute  all  %.  an.  aüv  ben  i?erfrad)ter 
(ben  9lecber)  übernimmt  ftet»  einer  ber  Steuerleute 
beä  Sd)iff»  ben  S)ienft  al»  2. 

Saulicm,  Aelir,  ̂ feuboinun  be»  ̂ idneiv  .Uavl 
Spittcler  (f.  b.1. 

mol)l  für  ben  Staat»bienft  al»  für  bic  ̂ riüatprari» 
bat  ein  rafdjeS  Steigen  in  ber  ̂ ret-nieni  ber  2.  ö. 
»ur  A0I9C  gebabt,  mie  auö  ber  »orftebenbeu  Übcr= 
ftd)t  über  ad)t  Semefter  (Sommer  1893  bi»  Sßinter 
1896/97)  beworgebt;  in  tax  Arcgucnjjiffern  finb 

bie  öofpitanten  mit  cingcfd)loffeu;  it)re  "Jli^abl  iit 
aufeerbem  in  iUammern  baueben  gefreut. 

Jcdjuurtcurtraphtc  (grd\),  juerft  von  ilKafon 
1894  augemanbte  Sejcid)nung  für  einen  ̂ lueig  ber 
i'lntbropogeograpbie  (f.  b.),  ber  bie  Slbpangtateit 
ber  £ed)mt'  oon  ben  formen  unt  Sdjäjjen  ber  Grb obcrfläd)e  unb  ber  Grbrinbe  511111  ©egenftanbe  bat. 

£ctßtnüf)lc,  f.  Brot  unb  Brotbaderei. 
^eilt>crfrad)tunn,  1.  Arad)tr>ertrag. 
^eifenborf,  i'iarttfledeu  im  SejirfSamt  Saufen 

bc»  banr.  3teg.  Sej.  Dberbaijern,  cm  ber  Sur  unb 

am  gu|  ber  :'(lpen  (Xeifenberg)  gelegen,  an  ber 
Sinie  i'iündum  :Kofenbeiin   Satjburg    ber   Baor. 
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StaatSbarmen,  bat  ( 1 890)  1 1 29  S.,barunter  l66oan= 
gelifdie,  gtoei  Sßoftejpebitionen  mit  Selegrapb,  fatb. 
Äirdje,  3dnvimm--  unb  Woorbab,  SBrauerei,  tmb 
toirb  als  fturort  Diel  bcjudn.  xx\n  bcr  Sftäfce  bie 
Stummer  ber  SBurg  Sftafcbenbera. 

^cftomfdjer  ÜJJletamorpbteOnue*,  f.  2)pncu 
mometamorpbiSmuS. 

J  clautogvapli  (grcb.),  f.Gleftriidv  Telegraphen. 
£ clcgrapbcnbojctt,  f.  Sojen. 
£clcgrapbtc,  barmonifdu',  f.  >>avmoniide 

Tctcgrapbic. 
Sclcgtapfnc  ofjnc  $tabr,  ein  SBerfarjren  t>cr 

eteftriieben  Stelegrapbte,  bei  bem  bie  beiben  Drte, 

gtoifcben  benen  9la<jpric^ten  auSg'etaujcbt  mcvbeu tollen,  uidt  burdj  eine  S)rar/tleitung  Derbunben  finb. 
®S  toerben  allerbingS  Trabtleitungeu,  fogat  oft  Don 
bebentenber  ßänge,  benutzt;  aber  biefe  bienen  niebt 
als  eigcntlid)cTeiegravbenieitung,  fonbern  genriffer: 
mafjen  al»  gebenbe  unb  empfangenbe  i£elegrapbens 
apparate.  SS  giebt  gtoei  grunbj&fetid)  uerfduebene 

Verfahren  bcr  *.  o.  SD.;  bei  bem  einen  fenbet  man 
am  gebenben  Drte  an  gtoei  mbgiidft  toeii  Donein= 
anbei-  entfernten  fünften  einen  febr  ftarfen  Strom 
in  bie  Srbe;  bet  Strom  breitet  fid)  in  ber  Srbe  auv, 
unb  fein  Ausbreitungsgebiet  erftredt  fid\  toenn  ber 
Strom  ftarf  genug  unb  bie  SrbteitungSpunfte  weit 
genug  Doneinanber  entfernt  finb,  bie-  gu  bem 
empfangenben  Drte;  bier  tann  man  Anbetungen 
beS  am  fernen  Drte  gur  Srbe  gefanbten  StromS, 
g.  83.  Stromunterbredmngen  unb  «Sccjliefnmgen, 
©tromtoed)fet,  mit  .s>ilfe  eineS  Teleplion*  boren, 
bac-  mit  gtoei  möglidjft  meit  Doneinanber  entfernten 
fünften  be§  SrbreidjS  Derbunben  ift.  ältere  35er: 
fud)e  biefer  lUrt  finb  fdtonjin  ben  fünfgiger  Saftren 
von  Sinti,  3ton  ;Kce§,  iölifiett,  1876  DonScp»oenb= 
ler,  1879  von  SJB.  $.  Sobjifton  angeftellt  toorben; 
bie  jule^t benannten,  Söeamte  berinb.SEelegrapbens 
vcrmaltung,  toaren  mit  Grfolg.  bemüht,  in  galten, 

mo  "tfluftfabel  geriffen  toaren  unb  uid?t  balb  toieber: 
bergeftellt  toerben  tonnten,  auf  anbere  SEBeife  bie 
telegr.23erbinbung  aufredet  gu  erbalten,  unb  benutzten 
bagu  Spaltungen  ber  betriebenen  ?lrt.  Steuere 

'-Scriudje  finb  1894  unb  1895  einerfeitS  von  ber 
Allgemeinen  Sleftririt&tSgefeUfcbaft  (SBerlin)  im 
2Bannfee,  anbererfeits  von  ber  SReicbStelegrapben= 
Verwaltung  in  ber  weitem  Umgebung  von  Söerlin 
auf  bem  üanbe  angeftellt  tDorben.  Wan  bat  auf  bem 
SBaffet  bie  SBerfuaje  auf  ettoa  5  km,  gu  ßanbe  bis 
etwa  10  km  ausgebebnt  unb  nod)  tclcgr.  3eidjen  ge= 
bort.  3)ie  Sßerfucbe  baben  ferner  gegeigt,  bafj  baS 
Sßerfabren  ,m  SBaffer  toeiter  trägt  als  gu  Vaube. 

SDaS  gtoeite  Serfarjren  benutjt  bie  ̂ nbuftion.  Slm 
gebenben  Drte  totrb  eine  große  TrabtfdHeife  ober 
eine  große  Trabtfpule  bergeftellt,  burd1  bie  mau 
einen  2Bed)felftrom  fenbet.  3tm  empfangenben  Drte 
nimmt  mau  bie  ̂ jnbuttion  gleicbfaUS  mit  einer 
Ivabtidteüe  ober  einer  Spule  auf,  bereu  Guben 
mit  einem  Jelepbon  Derbunben  finb.  Sßerfucbe  biefer 
?lrt  finb  in  ben  legten  oalueu  bauvtfadlid>  von 

bem  (5'lettrifer  bet  engl.  JelegrapbenDermaltung 
3ßreece  ausgeführt  loorben.  ?U\  ber  SEBallifer  Miifte 
gelang  eö,  bis  auf  etwa  8  km  Seiegramme  ju 
ienben. 

Tic  Srgebniffe  biefer  SBerfuct)c  beioeifen,  toaS  audp 
im  DorauS  gefo^loffcn  toerben  tann,  baf-,  bie  t,  o.  SD. 
<iuf  geringe  Sntfernungen  befdräuft  bleibt;  fie  ift 
nur  ba  anjutoenben,  too  bie  beiben  Drte,  jtoifcben 

benen  iKadu-idten  auSgetaufdjt  toerben  feilen,  uidn 
^urd)  eine  Selegrapbenleitung  Derbunben  toerben 

tonnen,  }.  SS.  über  einen  SWeereSarra  mit  [tarier 
Strömung,  von  ber  Rufte  uaA^  Sdn'ffen  u.  \.  to. 3:cIeftcrcoffop  (gro>.),  f.  Aernrobr. 

^clltnnftcbt,  SorfimSreiSSflorberbitbmarf^en 
beS  vvenf,.  gteg.'Sej.  SdjleStoig,  bat  (1895)  590,  als 
fiir<pfpiel  5556  S.,  3ßoftagentur,  Jelegrapft,  eoang. 
.Uirde;  l'lderbau  unb  ̂ iebu'dn. 

5:clfamcn,  f.  SRigerfaat. 
♦Rempelten,  Gbuarb,  tourbe  nad  2luflöfung 

beS  bcrjoglicb  coburg.=gotb.  ©efteimlabinettS  1.  Dft. 
1896  unter  S3erleib.ung  beS  ©batafterS  als  SBirfl. 
©ebeimrat  mit  bem  S^räbifat  (SjceUenj  penfioniert. 
♦^cnncffcc.  Unter  ben  ßinmobnern  toaren 

1890:  43088]  garbige  unb  L9899  im  HuSlanb 
(536 1  in  5Deutf(t)lanb)  ©eborene.  3lnfangl896fd)ä^te 
mau  bie  (Jinmobneruibl  auf  1,8  2JMU.  Ter  EenfuS 
von  1890  jät)lte  4559  inbuftrielle  StablrffementS, 
bie  42  759  Beute  beidaftiateu  unb  für  72  ll'UU.  Toll. 
Aabritate  lieferten;  bauen  entfielen  L2  SWiD.  auf 
lieble,  9S0lill.  Sägemüftlprobulte,  4  SWiH.  ©fen 
unb  ctabl  unb  I  SKtU.  ilKafdunevie.  Söie  Srnte  von 
1S93  ergab  63  Will.  iBufbel  aJlaiS  (25  l'iill.  Toll.), 
7  iUiii.  SBufoel  SBeigen  (4  Will.  Toll.),  Ki  Win. 
Sufbel  öafer  (3  Will.  Toll.),  2,7  EDlill. SBufbel  Mar 
toffeln,  766000  t  ßeu  (8  SDüU.  Toll.),  31  WiU.  Sßfb. 
Sabal  (-2,7  Will.  Toll.i  unb  280000  Sauen  93aum= 
molle.  Ter  SBieftbeftanb  im  SEBerte  von  42  Will. 
Toll,  toar  1894:  0,:i  jülill.  ̂ ferbe,  0,2  Will.  Wanl 
cf et ,  0,8  Will.  Wil*tübe,  0,5  Will,  anbere  Rinber, 
(i,r,  Will.  Sdr)afe  unb  L,g  Will.  Sd&toeine.  L894 
murben2,2  Will. tMoble,!»,,  Will.  t.Uofv,fürO,2  Will. 
ToU.  Warmor,  0,2  Will.  Toll.  .Ualtftein,  2!»2  000  t 
ia  2240  Sßfb.)  Sifenerg  (fcomatU),  922  t  Wanganer^ 
unb  ettoaS  Rupfer  probugiert.  Sal&ogoifcbe  ̂ t)o3 
pbatlager  mürben  1893  entbeat.  1894  mürben 
15000  t,  1895:  50000  t  (ä  2240  $fb.)  ̂ l)cc-pbat 
probugiert;  1896  beftanben  adn  ßompaanien.  gftr 
bie  gut  befugten  Spulen  werben  jabrlidy  ettoa 
1,5  Will.  Toll,  ausgegeben;  bie  Unioerfttät  von  Z. 
ift  frei  für  biejenigen,  bie  ba>>  Gramen  befielen.  Tie 
StaatSmilig,  21  Kompagnien,  batte  1895:  1700 
Wann.  —  Sgl.  SalbtoeU,  Studies  in  the  constita- 
tioual  bistory  of  T.  (1896). 

*2!e_plitt/  93egirfSbauptmannfd)aft  in  Söbmen, 
beftebt  feit  ber  älbgteeigung  ber  ©eridjtSbegirfe  SBilin 
unb  Tur  (l.  Sept.  1896)  jur  SegirfSbauptmann 
fd)aft  Tnr  nur  auS  bem  ©eridjtSbegirl  %.  unb  bat 
197,26qkmunb62877(30325mannl.,32552toeibl.) 
meift  beutfdje  G.  (3688  ©geeben). 

Tcrcibinn,  bcr  345.  Sßlanetoib. 
*3termint>nnbcl,  ^crmingcfcrjäftc,  f.  ÖÖrfe. 
^erninn,  Wilta,  Sängerin,  geb.  19.  Te;.  1864 

in  35egi8ce  in  Kroatien,  erbielt  ben  erften  ©efanaS 
unterridt  in  migrain  unb  toar  feit  1880  in  Söien 
Spulerin  ©finSbatberS  unb  beS  RonferoatoriumS. 
SRad^bem  fie  einigemal  im  migrainer  öanbeStbeatet 
aufgetreten,  mar  fie  ein  v\,ibr  lang  in  ßeipgig,  bann 
jtoet  Jabre  als  erfte  bramat.  Sängerin  in  öra;  tbätig 
unb  taut  1886  nad1  SBremen  unb  1890  als  teuigl. 
6of Opern  =  unb  .Uammerfangerin  nad)  Wümten. 
9tad)bem  fie  trüber  Stollen  toie  ©reteben  (in  «§auft»), 
SCiba  \\\\o  ÜfcUanerin  gefnngen,  ift  fie  fpdter  aiub 
als  SEBagnerfctngerin  (SBrünbilbe,  3folbc)  mit  gro: 
V,cm  Grfolg  aufgetreten. 

*$cffcnborf,  .vennann  Srnfl  Cchri)tian,  ftarb 
1.  Tej.  1895  in  Seipgig. 

JctrnjobrithnUMi,  f.  Tijoboform. 

*2:cja^.  Slnfang  1896  fdvtiue  mau  bie  Sin« 
toobnenabl  auf  2840   ».    Ser^enfuS  von  1890 
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gdbjfte  5268  inbuftrielle  etabttffementS,  bie  39-475 
Seute  bekräftigten  unb  für  70üttitt.SoU.  fjabritate  | 
lieferten;  baoon  entfielen  11  9JUU.  auf  Sägemübb  j 
probufte,  10  ÜJMU.  Siebte,  4  9Jcill.  Burfjbruderei, 
3  9JUU.  Saumroollöt  unb  Saumroollfamen.    Ser  i 
2tderbau  im  roeftt.  Seit  erforbert  fünfttid)c  Bemäffe: 
rung.  Sie  Grnte  oon  1893  ergab  61  9Jttlt.  93uft)el 
9JIaiS  (33  3Jtttt.  Soll.),  4,5  9Jtill.  93ufr,el  Söeijen,  I 
14  W\Ü.  Sufbel  Safer  (6  2M.  Soll.),  471000  t  ! 
Öeu  (4,5  3RiU.  Soll.)  unb  9  2M.  $fb.  sRobrjuder, 
für  bic  175000  Soll.  SunbeSprdmten  gezahlt  rour= 
ben.    Sie  SBaumroollernte  1894/95  ftieg  auf  bie 
auf;erorbentlid)c  £>öbe  oon  3114000  Satten,  faft 
ein  Srittet  ber  $robultion  ber  Union.  See  Sieb- 
beftanb  im  Sßerte  oon  120  2)iill.  Soll,  toat  1894: 
1.2  9Jcitl.  $ferbc,  0,20  äUitl.  9Jiaulefel,  0#s  SOtill. 
30iiltf)fübe,  6  W.U.  anbere  Dtinber,  3,7  9)till.  Sdjafc 

unb  2,7  9JUU.  Scbroeine.  Sie  Äotilenprobut'tiou nimmt  rafcb  ut  unb  betrug  1894:  421000  t  im 
Sßerte  oon  1  ÜJHH.  Soll.  $n  bemfelben  $abre  tour* 
ben  15000  t  Gifenerj  (fiämatit),  143000  Raffer 
Sali  (0,i  SDlitt.  Soll.),  60  Raffer  Petroleum  unb 
eine  Quantität  oon  bem  aspbaltäbnlicbcn  Sitbo-- 
carbon  in  Uoalbe  Gountri  probuüert.  93ernfteiu 
unb  3m»obcrerj  finb  gefunben  morben.  Sic  Sänge 

ber  Barmen  roar  1893:  14623  km.  'mir  Sauden 
nuirben  in  ber  jrocijäbrigen  GtatSpcriobe  1891/92 : 
3.3  9JUU.  Soll,  ausgegeben.  2lbteitungen  ber  Uni= 
oerfität  oon  %.  befteben  in  Sluftin  unb  aud)  in 
©aloefton.  %.  ift  je&t  in  246  ©ountieS  geteilt. 

$f)amt!jaufen  in  Sd)ro  ab  cn,  9Jcarftf(eden  im 
BejirtSamtilritmbad)beSbapr.9{eg.^e,vSdmniben, 
an  ber  SDUnbel  unb  ber  9tebentinie  Sintei)djerben=!i£. 
(14  km)  ber  Bapr.  StaatSbabnen ,  bat  (1895)  1553 
G.,  barunter  8  Goangetifdjc,  ̂ ofterpebition,  Sele= 
grapb,  fatt?.  ßirdjc,  Sdjlof?;  Baumroollroebcrci. 

i^coterfonseffton,  f.  ©eroerbegefehgebung. 
Theätre  libre  (frj.,  fpr.  teabtr  libbr),  Tiamc 

einer  ̂ ßarifer  Bül)nengefellfcbaft,  bic  einem  für  bie 

bramat.  Sitteratur  intereffierten  si'ubtitum  biejenigen moberuen  Grfdjcinungen  jugänglidi  madjen  null,  bie 
oon  ber  Huffübrung  auf  ben  regelrechten  Sühnen  aus 
irgenb  einem  ©runbcauSgcfcbloffen  finb.  SaST.  1.  ift 

im  'grübjabr  1887  oon  bem  Sdiaufpieler  (damals 
Beamten  ber  Sßarifet  ©aScompagnie)  Slntoine  mit 

bilettantifdien  .vu'tf  Straften  begrünbet  loorben.  3n ben  erften  Sauren  feines  BeftebcnS  bienten  gemietete 
Säle  al§  2lufführungStotal,  1891  fanben  einige, 
bem  großen  Sßubttfum  -;ugänglid)c  2(uffübrungcn  im 
Theätre  de  la  Porte  St.  Martin  ftatt,  roäbrenb  für 
ben  gefd)loffenen  2tbounentenfrciS  baS  Theätre  des 
Menüs  Plaisirs  ftänbigcS  Sotal  rourbc.  Slufjer  ftoff= 
lid?  ober  focial  anftöfugen  Sramen  finb  befonberS 
oerfebiebene  StimmungSbramcn  ber  fmnboliftifcbcn 
töicbjung  unb  BcrSerperimcntc  ;,ur  2luffübrung  gc-- 
fommen.  1894  unternahmen  bie  Scbaufpieler  beS 
T.  1.  eine  ©aftfpiclrcije  bureb  Seutfd)lanb.  1895 
gab  2lntoinc  bic  Leitung  ber  T.  L  auf.  2tn  feine 

Stelle  trat  Sa  Dtodjelle.  " 
*Xi)ce.  diadj  tsen  oorlicgenbcu  Scbäjnmgcu  he- 

trägt  1895  bic  (5rntc  in  I^nbicn  70  SJlitl.  kg,  in 
(Scttlon  45  9JÜII.  kg.  Seutfd}tanb§  Ginfubr  betrug 
1895:  25  436  Soppclccntner  (SBcrt  4  578000  9JL), 
bic  2lugfubr  92  Soppclccntner  (SBert  28000  fSt.). 

Jbiutbor  t>on  ber  3tmmct,  ̂ feubonpm  t»ou 
ftarl  greiseren  oon  Verfall  (f.  b.). 

Xl)crmolumiucc<ccH,v  f.  SutnineScenj. 
^turmomöflHctifrfje  tWftf rinnen,  f.  l;mo 

magnetifdie  3Kafd)inen. 

Söefen,  ©öttinger,  f.  ̂frrenredjt 
'Xifibaut  (fpr.  -bc^b),  3<icque§  Slnatole,  franj. 

'ocbriftfteller,  befannt  unter  bem  SRamcn  2lnatole 
Arance  (f.  b.,  33b.  7),  rourbe  1895  in  bie  5rrangö= 
fifebe  Slfabemie  geroäbtt.  SSon  ihm  erfebien  noch: 
«L'etui  de  nacre»  (1892),  «La  rötisserie  de  la 
reine  Pedauque»  (1893),  «Le  lys  rouge»  (1894), 

«La  Jardin  d'Epicure»  unb  «Le  Tuits  de  St.' Ciaire»  (1895). 

Stnelmanti,  SDtay  Aranj  ©uioo,  greib.err  oon, 
Diplomat,  geb.  4.  2lpri(  1846  in  Berlin,  ftubierte 
in  öeibelberg  unb  SSerlin  unb  trat  bann  in  ben 
preufs.  ̂ uftijbienft.  1871  ber  beutfehen  Sotfchaft  in 
Petersburg  attachiert,  unternahm  er  1871  —  72 
Reifen  im  ÄaufafuS  unb  §ßerfien ,  toar  1873—75 
SegationSferretär  in  Äopenbagen,  Sern  unb  5ßeterS= 
bürg,  1875—78  in  SBafbington  unb  machte  oon  hier 
Reifen  in  9^orbv  9.Rittcl=  unb  Sübamerifa.  187'.» 
würbe  er  SegationSfefretär  in  23rüffel,  1880  33ot= 
fd)aftSrat  in^ßariS,  1883  in  ftonftantinopel,  1886 
©eneralfonful  in  Sofia,  1888  ©efanbter  in  Sarm= 
ftabt,  1890  in  ."öamluivg.  3iacbbcm  er  im  SBinter 
1893/94  all  Äommiffar  für  ben  ruff.  •öanbel§t»ertrag 
in  Berlin  tbätig  geioefen  mar,  rourbe  er  1894  gum 
Oicfanbten  inJUünd^en,  1895  jum  Öotfdiafter  in 
SBafbington  ernannt.  Gr  febrieb:  «Strcifjügc  im 
ÄautafuS,  in  Werften  unb  in  ber  afiat.  Sürfei»  (£pj. 
1875)  unb  «Sier  ̂ L'cge  bureb  Slmcrifa»  (eb^.  1879). 
S^ierenberg,  Sorf  im  ÄreiS  gifdjbaufen  bei 

preu^.  3leg.=S5ej.  fibnigSberg,  in  loalbiger,  öonSorf= 
lagern  burd)jogencr  ©egenb,  bat  (1895)  189  eoang. 
G. ,  ̂oftagentur,  gernf»recb,t)er6inbung ,  eoang. 
.Hircbe.  Öftlid)  @ut  S*lop:2hierenberg.  Sie 
im  13.  Sabvb.  angelegte  DrbenSburg  2:bieren  = 
berg  ift  nid?t  mebr  oorhanben. 

3i^ierö^ctm,  D.Harltfleden  im  SöejirfSamt  2Buu= 
üebet  beS  baor.  9%eg.=S3e§.  Dbcrfranlcn,  Sit?  eine-? 

3tmtSgerid)t§'(2anbgcrid)töof),  hat  (1895)  1076  G., barunter  23  Äatboiifen,  ̂ ofterpcbitiou;  SEBeberei 
unb  Spedfteingrube. 

^ifötter,  Julius,  eoang.  Jbcolog,geb.l2.2lpril 
1832  in  33armcn=2öupperfclb,  ftubierte  in  Sonn, 
würbe  1855Sebrer  an  einem JBenjtonat  inDccuroieb, 
balbbarauf  öilfeprebiger  in  StemigeS  bei  Glberfelb, 
1857  Pfarrer  in  •Hattingen  a.  b.  9lubr,  1864  $aftor, 
fpäter  Pastor  primarins  an  ber  Siebfrauenlirche  in 

Bremen.  Gr  fdirieb:  «Scutfd)e§  sJleidi  unb  @ottC!o; 
reid),$rebigten  auS  ben  HriegSiahrcn»  (Srem.  1871 ), 
«2Mtlidje§  unb  ©eifttid)eä  in  Siebern  vom  JHbein 
unb  oon  ber  SBefer»  (2.  2tufl.,  ebb.  1871),  «über 
bie  Berechtigung  ber  liberalen  Rheologie  unb  ihrer 
Vertreter  in  ber  Üirdie»  (ebb.  1878),  «Sarftellung 
unb  Beurteilung  ber  Rheologie  21.  Mtfcbls»  C-Öonu 
1883;  2.  Stuft.  1887),  «Sutber  unb  feine  refor 
matorifd)cn  ©runbffifee  in  ihrer  Giimurfung  auf 
ba§  fird)lid)c  unb  nationale  Sehen)  (SBrem.  1883), 
«Ginbarb  unb  Smma'  cuie  vbein.  Sage  au§  ber 
Seit  KarlS  b.  ©r.»  (»cibclb.  lssrx,  «.öeriman  ber 
SBeftfale,  epif*c  Sid?tung»  (93rem.  1887),  «Sa§ 
Ser^ältniS  oon  Religion  unb  slUnlofoplue->  (ebb. 
1888), «öatteluja.  Sat.  unb  beutle  >>nmnen>  (ebb. 
1888),  «9kue9\heinlieber»  (ebb.  1888),  «Sarftellung 
unb  Beurteilung  beS  Stltfat^ioüciämuS»  (ebb.  1889), 
«SBaS  ift  cin2lpfel?  ätpoIogetifdjeStubienüber  bie 
©tenjen  be§  menfdjtid)en  ©tlennenS»  (SBarm.  1888), 
«©iorbano  Bruno  unb  ba§  fyierardnfdje  Softem 
OiomS»  (Brem.  1890»,  «Sic  metapbofifdje  ©runb 
läge  beS  hierarebiid^iefuitiieheu  unb  bei  focialbemu^ 
t'ratiidcn 'Softem^-  (ebb.  1891),  >  Sbeal  unb  Seben 
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lunt  Sdnüer  unb  fiant»  (ebb.  1892),  «Extra  eccle- 
siam  salus  non  est  nadj  remiidWatb.  itnt  nad) 
eoang.  Sebre»  (©ött.  1893),  «^ugenberiunemngeu 
eine»  bcutfdjcn  Üfyeotogen»  (SBrem.  1894). 
Sbioform,  bal  bafifdj  bitbiofalictilfaure  2Bils 

mut,  ein  gelblidjel ,  gemdjlofel  ißulDer,  bal  mau 
mebijinifd)  all  3oboformerfai)  antoenbet 

Xfyolct),  Alcctou  im  Kreil  Dttmeiler  bei  vxcu\\. 

Kea.  33ej.  irier,  am  aui">  bei  Sdjaumbergl  (570m), 
ber  urjprünglii-b  ein  vom.  Äafteß,  fpäter  eine  ÜBurg 
trug,  Sijs  emel  3lmtlgerid)tl  (Sanbgericbt  Saar« 
brüaen),  hat  (1895)  1 1 71  (*.,  barunter  L9  Söanges 
lifdje  unb  99  glraeliten,  SJSoft,  £elegra»b»  ßot. 
MivdH'  ber  einmaligen,  bereits  im  7.  v\abvl\  eriviibiv 
tenSSenebiftinerabtei;  ©erberei  unb  Äabrif  fürlanb 
»oirtfdbaftlicbe  i'Juiiebiucn.  [Sßaril. 

*£b0inttc!,  Slmbroife,  ftarb  12.  gebr.  1896  in 
Sbomfon,  Oefar,  SSiolinift,  geb.  18.  2Jlär§1856 

in  Vüttid),  mar  cduUer  bei  Jbnferoatoriuml  bas 
felbft,  nnvfte  bann  einige  oabve  all  Monjertmeifter 
in  IJltjga  unb  fpiitcr  im  Söilfeorcbefter  in  Berlin. 
Seit  188G  ift  er  Sßrofeffor  am  £üttiä)er  Monier 
oatorium.  St.  bat  uiblveid)e  Sonjertreifen  bunt 
35eutf i) tanb ,  Oiujjtanb,  tfterreidi,  Rumänien  unb 
Italien  gemadft  unb  toirb  all  einer  ber  elften  SBio- 
Imfünftler  ber  ©egenroart  gefdjäfet;  all  Sßaganini= 
fpicler  bat  er  faum  einen  -Kebenbubler.  §ür  jein 
3nftrument  fdfrieb  er  mebrere  iS'tüben,  eine  «Ber- 
ecuse  scandinave»,  eine  «Fantaisie  hongroise» 
unb  eine  Sßafjacoglia. 

*S:bonhJnrenfabrifation.  Salin  ber  2JtetaIb 
Verarbeitung  fo  beliebte,  etnfadje  gormungloerfabs 
ren  bureb,  ©iefjen  toirb  fett  turpem  audj  in  ber  Sic- 
ramif,  Munal  bei  ber  öerftellung  von  Steingut'  ober 
ilcajolifagcfäjjen,  angetoenbet.  Silber  [tanb  feiner 
Senutjung  auf  biefent  ©ebiete  ber  llmftaub  ent= 
liegen,  bah  ber  Stfjon,  nm  giefibar  ju  toerben,  fo  viel 
SBaffer  erforbert,  baJ5  bie  Entfernung  belfelben  ohne 
gleicbjeitigen  SßieberjerfaÜ  ber  geformten  iUafjen 
unmögliit  mar.  iDiau  bat  nun  gefunben,  bafj  mau 
mit  oetbaltmlmäfjig  toenig  SBaffer  ben  Tbon  in 

einen  bünneu,  ben  tS'injelbeitcn  ber  Aorm  fid)  gut 
anfdjmiegenben  SBrei  vcrtvanbeln  fanu,  toenn  man 

bem  Söaffet  ein  wenig  fauftifcbel  ober  t'cblenfaure* ÜUfali  binjufügt.  Tic  auf  biefe  SBetfe  «öerflufftgtes 
iDcaffe  wirb  in  ©tblformen  gegoffen;  bereu  SBans 
bungen  fangen  aul  ben  ibnen  iuinii'bft  befinbliiben 
od)id}ten  bei  Tbonfd)[ammec->  bal  SBaffer  heraus 
unb  umfleiben  fid)  fo  mit  einer  jiemlidj  feften  Tbon- 
fd)td)t.  öat  biefe  geuügeube  Stärle  erreidft,  fo  giefii 
man  tax  innen  befinbüit>en,  nod)  flüffigeu  ikei  aul, 
läfst  bal  nunmehr  geformte  ©efäfj  erft  in  ber  ©ipe= 
form,  bann  aunerbato  biefer  trodnen  unb  iibeigiebt 

'Stfova,  ber  299.$ptanetoto.        |  c->  bem  Sranbe. 
*$ljotn  bat  (1895)  30314  (17955  mannt., 

12359  loeibl.i  S.,  barunter  i<T)sr>  @»angelifdje, 
11  422  .Uatbolifeu,  113  anbere  Ifbrifteu  unb  1194 
Israeliten,  ferner  1358  beioobnte  ̂ Jcbnbaufer, 
5186  Mauvbaltuugen  unb  l'o  älnftalten,  b.  i.  eine 
Sunabme  feit  1890  um  3296  ißerfonen  ober  12,17 
Pro*.  Tic  ßabl  ber  ©eburten  betrug  1895:  840, 
ber  Sbefcbliepungen  192,  ber  Sterbefälle  (einfitliefv 
liib  Totgeburten)  594.  [pl)ie,  farbige. 

^btccftlmproscff  ifpr.  tbvib-i ,   f.  s^betogra 
*2tb«n  ««b  .^obcitftcin,  Aiair,  Stlnton,  ©raf 

von,  trat  im  Aebr.  1896  von  feinem  iHmt  all  Statt* 
baltcr  von  Übbmen  uirüd. 

$b«tringifd)cr  ^oü=  uub  3tcucrt»erciu, 
bie  urfprünglid)  1«  >.  iUai  is.'ja  unter  bem  3Ramcn 

ibüringifit er  3oll*  unb  öanbellüerein, 
neuerbingl  20. 5Roü.  1889  ab  1.2lpril  1890  getroffene 
Vereinbarung  beetbüring.  Staaten  leinfduief.lut  ber 

vreuf',.  ©ebietlteile),  ;iolie  uub  inbirette  Steuern  jur 
Srfparung  von  Soften  gemeinfdmftliit  ju  erbeben. 

Am  ©ebiete  bei  SBexeml  erfolgt  bie  (i'rbebung  nur 
«ermaltung  unter  ber  fieitung  einer  gemeinfamen 

T  irettivbebbrbe  ju G'rfurt.  I ie  C  berloutroUbeamten, 
einfcblienlid1  Der  Sejirflfteuerinfbeftoren,  fungieren 
aly  SBereinlbeamte,  ibre  ©ebalte  uub  Sicnftbeuige 
loerben  auf  Bemeinwaftlicbe  [Redjnung  beftritten. 
Tav  Sereinlgebiet  bilbet  ben  8.  lireftivbejirf  bei 
SReiä}!  unb  umfafet  bie  öerjogtümer  Sadjfen^SWei' 

ningen,  caibfen:vJUtenburg,_biebeiben:)ieuf5,vcnben 
beiben  Sdjmargburg  je  bie  Lberberrfcbaft,  caibfen 

3Beimarunb  Saufen  (ioburg^WotbajemiU'lueji-bluü uveier  Slmtlgeridbtlbejirte  uub  von  $reu|en  ben 
Stabt'  unb  Sanbreeil  Srfurt,  bie  Greife  Aiegenrüd, 
Sdjleufmgen  unt  Sdjmalfalben,  fomie  Die  Dörfer 
.Uifd)lit5  uub  :l)iollfd)im:  allel  in  allem  (1890) 
1401G87  (5'inivobner.  2ln  3öUen  vereiuuabmte  ber 
herein  im  erften  Quartal  1895/96:  633422  501.  von 
95806212  i>eä  ganzen  Bollgßbietel,  an  aemeinfd\rft 
lieben  Steuern  1818003  von  64017397  5ÖI.  Ter 

Vertrag  ivar  junadift  nur  auf  3  Aabre  neu  gefdploffen 
ivorben,  jeboib  mit  ber  SBeftimmung,  bafj  er  immer 
auf  ein  weitere»  i^abr  gelten  foll,  ivenn  ernid)tfpa- 
teftenl  1  Aabr  vor  Ablauf  von  einer  SSereinlregies 
rung  gefünbigt  ift. 
^butnau,  Aledeu  im  Segirflamt  Hulmbaeb  beo 

bavr.  :Keg. ^SBej.  Dberfranfen,  am  Dianbe  bei  aimh 
Rfdjen  3ura,  2m  einel  ähntlgeridft!  (Sanbgeridbt 
^apreutb),  bat  (1895)  1336  6.,  barunter  16  Matbo= 
Uten,  ̂ ofterpebition,  lelegravb,  evang.  Mirdje, 

gräfl.  von  Wiecbfiteö  cdilon,  ßateinfcbule,  s-I>or- 
fduinverein;  bebeutenbe  Töpfereien,  2  grojie  ftunft= 
müblen  unb  Sd)leiffteinbrüdb.e. 

2:bt)rabcn,  mit  SWUcfoucfer  eingetrodnetel  £x 
traft  ber  3dulbbrüfe  bei  Sdb^afel. 

^b^^otbtn,  biegetrodnete,  pulverifiertccebilb^ 
träfe  bei  3cbafe->.  i)ie  Organotherapie  braudn  fie 
gegen  Jtrovf,  Aettfud)t  unb  ̂ afebotvfinc  Hrautbeit. 
(6.  3itilbbrüfenfütterung.i  ,\bre  äBirhtnfl  berubt 
auf  bem  öebalt  an  einer  jobbaltigen  organifdnm 
Sßerbinbung,  bem  Xb  ovo  jobin. 

ilnmijo&ut,  f.  ̂Inneoibiu. 

^iebau,  Torf  im  ßret!  ̂ Jle^  bei  vreuf,.  :Keg.= 
Sej.Dppeln,  anberßinieÄattomife  5)giebi&unb  bet 

SRebenlinie  ̂ riebridjlgrube  £.  (17,i  km)  ber  ̂ reuf-,. 
Staatlbab.nen,  |?at (1895)  4361  @.,$oft,  ̂ 'legrapb, fatb.  Mircbe;  jwei  Brauereien  unb  Sampfjiegelei. 
*$icfbobtuttgen.  Dal  büljer  tieffte  Bobrloib 

ber  (5'rbe  bei  3d>läbebacb  (1748^ m)  ift  bunt  bal 
L893  vollenbete  Bobrlod)  bei  Sßarufä)0toi6  bei 
:Kvbnif  in  Lberfd^lefien  übertreffen  morben,  lüeldjel 
eine  Tiefe  von  2003,34  m  befint.  Tie  Sob.rung  bei 
Sßarufd^Oteiö  batte,  ivie  audj  anbere  in  Cberfitlefien 
vorgenoiuineue  33obtungen,  ben  ,'iived,  bie  be 
treffenbe  3 teile  auf  cteinfoblen  ju  unterfudHm,  um 
oa->  ©ebiet  event.  für  ben  Staat  \n  enverben.  Tie 
Sobrarbeit  begann  •_'•;.  3an.  L892  unb  tourbe  ju= 
nädjfl  bil  17.  i'Jiai  1893  bil  ju  einer  Sobttiefe  von 
■j(i( i-_',:;i  in  fortgefebt.  SSom  17.  SDlai  bil  23.  äug. 
würben  lemperaturmeffungen  (f.  unten)  unb  anbere 

arbeiten  oorgenommen.  Ulli  bann  ■_'.'!.  äug.  nod^ 1  in  iveiter  gebobrt  ivoroen  irar,  traten  llnregel 
mafiigfeiten  im  ©ang  bei  ©otjtgerdtel  uub  Stcl 
hingen  in  ber  Spülung  ein,  fo  bafe  man  bal  Bobr 
geftänge  beraufjubolcn  befitlof,.   Tabci  ereigneten 
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ficf>  fcbocb  nadjeinanber  meutere  ©efttogebrücbe, 
beten  legtet  (2.  9io».)  ba3  Skiterbobrcn  betart  er- 
febmerte,  baß  21.  9tot>.  18(J3  bie  Strbeit  befiniti» 
eingeteilt  mürbe,  mobei  man  ©eftängeteile  in  einer 
©efamttänge  »on  etma  1380  m  in  ber  Siefc  lief;. 

2Son  biefem  2)obrlod)  *">"  2003,34  m  Siefe  reur* 
ben  83  Steinfobknflöge  in  einer  ©efamtmäittigfeit 
nen  89,5  m  burd)brod)en.  Sie  SSobrarbeit  erbeiidüe 
399  Jage  nnb  »erurfaebte  75225  Tt.  Soften,  fo  bafj 
auf  1  m  Siefe  37,5  Wl.  Soften  fommen,  roäbrenb 
1  m  be3  Sct}labebad)er  SobtfodjeS  121,4  501.  .Holten 
Detutfac&te.  Sag  @emid)t  be»  53obrgeuge§,  beffen 
Moblgeftängc  au§  9)iannc3mannröbren  befteben,  be- 

tragt 13  875  kg.  Sie  Sempcraturmcff  ungen  mürben 
in  ber  SBeife  »orgenommen,  bafj  man  an  64  »er= 
fd)iebenen  Stellen  mit  je  feä)§  Ibcrmometern  bie 
Temperatur  feftftellte.  Sabci  ergab  fid)  eine  febv 
unregelmäßige  Semperaturgunabme.  $m  Surdv 

icbnttt  tarn  auf  34,u  m  eine  Sunabme  »on  1°  C. 
Sie  Temperatur  ber  tiefften  Stelle  betrug  69,3°  C. 
*$ieflabelüttc.  Sie  jc^igen  iUarfen  für  bie 

icnglifdie)  £.  finb  in  fotgenber  2Beife  eingeteilt: 
$üt  Sumpfer: 

FW    (3vijrf)tDaiicr) 

—  IS      (3nbi?cf)er  Sommer) 
—  S       (Sommer) 
—  W     (SUHnter) 

—  wxa  (SßinterSRovb»8tttantic). 

$ür  3egelfd)iffc: 
(gftiidjwaffer) 
(Sommer) 

WXA  (SEintet  SJlorb=€tIantic). 

e 

e 
Sic  2Jtarfe  bnrd)  bie  üöiitte  be§  Greife»  ftimmt 

ftet»  mit  ber  Sommertabemarfc  überein;  biejelbe 
3Jtarfe  geigt  an,  mie  »iel  baS  Sd)iff  fid)  bebt,  menn 
e§  a\i§>  frifebem  (§fajj*)5Bafjer  in  Salgroaffcr  über* 
gebt  unb  öorber  bi§  gur  Arifd)roaffermarfe  belabcn 
mar.  Sie  leid)tefte  SBelabung,  alfo  ba§  geringfte 
ßintaudjen  be§  Sä}iff§förp/er§  unb  fomit  ber  größte 
A-rciborb  mirb  für  bie  Scbiffe  bann  geforbert,  menn 
üe  im  SBinter  ben  fturmreieben  9fcorbatlantifcben 
Öcean  freugen  mollen,  meil  in  beffen  (bebtet  bie 
meiften  Seeunfälle  öorfommen.  Saä  engl.  £>an= 
bclSamt  (Board  of  Trade)  bat  ̂ reiborbtabellen  für 
bie  »erfd)icbene  ©röfje  unb  Sauart  ber  Scfnffe 
aufgeftellt,  nadi  benen  bie  Sage  ber  S.  beredmet 
mirb.  Siefc  S5er)örbe  ift  befugt,  übertabene  Sd)iffe, 
ober  fold)e,  bei  benen  bie  2abung  ungroectmäfitg  »er= 
ftaut  ift,  fo  baß  ©efafyr  für  bie  33efat5ung  entftebeu 
tonnte,  am  auslaufen  au§  ben  Seifen  beS  ®ro)V 
britannifeben  3tetä)§  gu  binbern.  Siefc  iBorfcbrift 
gilt  aud)  für  frembe  Scbiffe;  ba»  bat  bagu  geführt, 
baß  ein  großer  Seit  beutfd)cr  Scbiffe,  bie  engl.  &ä= 
fen  befueben,  ebenfalls  bie  engüfebe  S.  fid)  bat  be* 
ftimmen  (äffen,  ̂ n  Seutfdjlaub  Ijaben  feit  Saferen 
alle  Seefifd)er»ercinc  unb  niete  3tautifer,  barunter 
2P.  »on  Arecben,  bie  ßinfübrung  eine»  ©efet^eö 
über  eine  bcutfdje  S.  befürmortet;  in  Jranlreid)  bat 
fid)  1893  bie  Commission  de  la  si'curite  de  La  na- 
vigatioü  eibulid)  au-ogefproeben;  inbeg  ift  bic-ber  in 

beiben  Säubern  nod)  fein  ©efejj  über  eine  %'.  cr= 
laffeu  morben.  —  S8gl.  ©.  2ötölicenu§i  Sdjmlj  für 
unferc  Seeleute  (2pg.  1894). 

*$Ugttct,  iUctor,  ftarb  16. 2lprit  1896  in  SBien. 
%.$  «lUiivgcmablte  SBerfe.  I5'rläuternbcr  Jcrt  r»on 
vJt.  3jlg»  crfdicinen  feit  1896  in  SBien. 

^iUiet  (fpr.  tillicb),  ©laube,  franj.  Scbriftftcllcr, 

geb.  11.  2(pril  1801  in  b'lanmm,  natjm  bereite  an 
Srod^ouS'  Son»erfation8=SeEt!on.    14.  9(ufl.    xvn. 

ben  kämpfen  »on  1815  teil,  ftubierte  bann  bil  1819, 
mürbe  barauf  2el)rer  unb  ging  1821  nad)  Spanien, 

»on  mo  er  1828  nach  Arantrcid]  surüd'tebrte.  ̂ ,n- 
folge  feiner  ftarf  liberalen  Strcitfcbriften  mußte  er 

balb  feine  Sebrerftcüc  nieberlegen.  6'r  übernabm 
nun  1841  in  9ie»er»  bie  sJ{cbattion  einer  o^tung 
(«L'Association»),  bie  aber  balb  mieber  einging,  unb 
febvieb  barauf  jmei  neue  Serien  »on  Strcitfcbriften, 

»or  bereu  SSollenbuug  er  nod)  12.  Dft.  1844  in  v)ie»cv-> 
ftarb.  Seine «CEuvres»  (c)g.öon^ttat,495be.,  9ie»erö 
1846)  befteben  aus  jmei  »erfd)icbcnartigen  Seilen ; 
ber  erfte,  moju  and)  feine  befauutefte  3cbrift,  ba-ö 
biunoriftifd)=fatirif d)e  ©enrebilb  «Mon  oncle  Ben- 

jamin» (beutfd)  »on  2. 5ßfau,  2.  3lufL,  Stuttg.  1876, 
aud)  in^cetam»  «Uni»erfalbibliotbet »),  gebort,  ent= 
hält  no»elliftifd)e  S3etrad)tungen  in  ber  :Urt  SterneS, 
Aielbing»  unb  Söpffery,  mäbvenb  ber  groeite  feine 
iHimpl)lete  umfaßt. 

$tUo,  Slleref  Slubrciemitfcb,  ruff.  ©enerallieute= 
nant  unb  Weograpb,  geb.25.(13.)3co».  1839  in  Hiem, 
befuebte  bie  yjcidiajlomfdic  älrtillerieafabemie  foroie 
bie  geobätif  d)e  2tbteilung  bor  Oiit  olajemfdicn  StUitav 
afabemie,  unb  mar  bann  jmei  ̂ abre  auf  ber  Stern= 
martc  in  Sßulforoa  befdiaftigt.  hierauf  leitete  er  an 
ber  SpiHe  einer  üftüitärabteilung  bieSriangulierung 
be§  Cvenbuvger  2anbeS,  »erauftaltete  aftvon.  SBe= 
ftimmungen  in  ben  Gebieten  5Eurgaj§f  unb  UraU-, 
magnetifebeim  Steppengebiet  gtDifdjenDrenburg  unb 
bem  Slvalfee  unb  1S74  üRtoellementä  gur  Seftimmung 

ber  abfoluten  .V)öbc  bec^  lentern.  1879—81  ftubierte 
er  auf  ben  Unhxrfitätcn  Straßburg  unb  2eipgig. 
1883  —  94  mar  er  ®l)ef  be-3  ©eneralftabeä  beä 
erften  2(rmeeforp3  unb  ift  feitbem  ßommanbeur 
ber  37.  ̂ nfantericbi»ifion  in  5ßeter§burg.  hieben 
feiner  bienftltd)en  Sbätigtcit  bcfd)äftigte  fidi  J. 
befonberä  mit  ber  pb»fit.=geogr.  ßrforiebung  iftuß= 
lanb§,  ift  Dberleitcr  ber  bpbrogr.  Unterfudnmgni 
ber  Duellen  ber  £auptflüfjc  be»  curop.  !)inßlanb-> 
unb  aSorjifeenbet  ber  Abteilung  für  mattem.  ©eo= 
grapbie  bei  ber  .Uaiferl.  s3{uffifd)en  ©eograpbiidH-n 
bkfellfdiaft.  %.§  bauptfdd)lid)ftc  arbeiten  finb  baä 
« 3lralofafpifd)e  lUiüellcment »  (mffifdi,  5ßeter§b. 
1877),  «Materialien  gut  .v>t)pfcmctrie  be§  curop. 
9hijälanb§»  (rufftfd),  ebb.  1881  —  96),  «Unter» 
fnd)ungen  über  bie  Sßerteilung  beä  @rbmagnetiätnu§ 
im  europ.  'Jinßlanb»  (beutfd)  unb  ruffifd),  ebb. 
1881—85;  mit  Karten),  «über  bie  .v>auptmaffei^ 
fdieiben  ber  6rbe»  (©otba  1887),  «önpfornetriidn1 
Karte  beg  curop.  sJiußlanbv»  (ruffifd),  4  Slatt, 
Sßeteräb.  1889)  unb  »on  ©cftntßlanb  (4 SBlatt,  ebb. 
1896),  «Unterfud)itngcn  über  bie  SBetteilung  beä 
atmofpbärifd)en  Srude^  in  ̂ Hußlanb  unb  auf  bem 
afiat.  Kontinent»  (ruffifd),  cbt>.  1890;  mit  SltloS), 
«Tables  fondamentales  du  maguetisme  terrestre» 
(ebb.  1896),  «Atlas  des  isonomales  et  variations 
seculaires  du  magnetisme  terrestre»  (ebb.  1896). 

*$ilftt,  Stabtfrei§  (feit  1.  Slpril  1896),  tmt 
(1895)  28217  (13446  nninnl.,  14771  meibl.)  b„ 
barunter  26507  (5»angelifd^c,  681  Matbotiten,  429 
anbere  (Sbrifteu  unb  600  sdraeliten,  ferner  L316 
bemobntc  il'obnbdufer,  6416  öau3l)altungen  unb 
23  -Jlnftalteu,  b.  i.  eine  ;,,imabme  feit  L890  um  3672 
^erfonen  ober  14,96  5prog.  Tic  ,,abl  ber  ©ebutten 

betrug  (1895)  896,  ber  O-bei'dHief.ungen  210,  ber Sterbefaltc  (einj*ließlid^  Totgeburten)  738. 
^intflab,  Stabt  in  2llgerien,  am  iRorbfufe  beä 

-JlurCc-;  (^rooing  Sonftantine)  gelegen,  im  älltertum 
X  b  a  m  u  g  a  b  i ,  in  ber  Provincia  Numidia,  jufammen 
mit  bem  naben  SambäfiS  unb  bem  Weiter  bftli^ 
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gelegenen  Tbcocftc,  in  rönt.  3"t  SRtlitdrftation, 
mm  Schul;  gegen  bie  einfalle  bei  (Eingeborenen  im 
%V  100  u.  Epr.  butd)  ß.  3Wimotiu2  ©alluS,  Segaten 
be§  Maiferm  £rajan,  alm  Kolonie  gegrünbet.  Sie 
Mühte  über  Dier  ̂ ahrhuuocrte  bil  jut  Eroberung 
SlfrilaS  burdi  Velifar.  SSon  ihrer  "JlnmOcbnung  unb 
SBebeutung  geugen  bie  in  fept  großer  ,'labi  nodj  oor- 
banbenen,  in  ihrer  Erhaltung  an  bam  Stabtbilb  oon 
Vompcji  erinnernben  SRuinen,  bereu  (noch  niebt  oolb 
enbete)  3lu§gratmng  Dornepmlidj  bet  frau;,.  Regie- 

rung Derbanft  wirb.  —  Sgl.  Voemioillmalb  unb 
Sagnat,  T.,  une  eite  africaiue  (Var.  1891—96). 
*$itol.  Von  ber  söcDölfcrung  gehörten  1890: 

526014  Verfoncn  (64,-2  $roj{.)  ber  2anb=  unb 
AOiftroirtidnift,  145027  (17,85  Sßroa.)  ber  Snbuftrie 
unb  bem  Vergbau,  53  718  (6,gi  Sßrog.)  bem  öanbel 
unb  Serfebr,  87  937  (10,82  Sßroj.)  bem  öffentlichen 
ober  Viilitärbieuft  unb  ben  freien  Verufen  an.  Tic 
.  [apl  ber  ©ebotenen  betrug  1895 :  25  1 5 1,  baoon  590 
tot,  bei  Trauungen  5609,  ber  SCobeSfäUe  21515. 

Öanbwtrtftfjaft.  gm  %  1894  würben  geerntet 
241280  hl  SBeijen,  421700  Joggen,  155420 
©erfte,  112  500  öafer,  311920  2)caie,  23  730  Ml- 
fenfrüdjte,  41960  hl  SJucpwcijien,  138429  t  Strop, 
112005  Kartoffeln,  25  371  Dtunlelrüben,  11728 
Kraut,  141  §flad>S=,  104  üanffamen,  425  glacb>, 
L78  ©anfbaft,  477  Tabal,  717  625  .freu,  1428 
äBeintrauben,  9829  t  Dbft  unb  362  892  M  Stein. 

Jöcrgbou.  3m  $.1894  mürben  gewonnen  1340t 
Kupfer*,  4657  ßifen-,  182  Slei=,  2995  3inf=  unb 
181  Schwefelerze,  116  i>I§pbaltftetne  unb  16514  t 
Vraunfoble,  mummten  im  SBerte  von  293  255  gl. 
Ter  .vuittenbetrieb  erzeugte  888  kg  Silber,  547  t 
Kupfer,  1541  t  grifd>  unb  1438  ©ufjrofeeifen,  %vn 
fammen  im  SCBerte  Don  643808  aI.  T).tc  Saline  in 
frall  erzeugte  mit  247  Arbeitern  UtSteim,  14958 
Sub=,  908  SBieb5  unb  184  t  Tmngefatz  im  SBertc 
oon  1231042  aI. 

^nbuftrie,  £anbct  unb  Skrfcbr.  %n  %  1893 
waren  in  %.  unb  Vorarlberg  4347  Setriebe  mit 
46  681  Beamten  unb  Arbeitern  unb  einer  3afjre§: 
lobniumme  oon  8549815^1.  gegen  Unfall  öer= 
fiebert.  CSc-  gab  1894:  116  Brauereien,  loelcbe 
277  928  hl  «Bier,  unb  9603  Brennereien,  welche 
437260  öeftolitergrabe  2llfobol  erzeugten.  3wei 
üaatliebe  Tabatmfabrifen  ju  Saceo  unb  Sduoa;  lie= 
ferten  mit  2652  Slrbeiten  2079  t  Tabafefabrifate, 
135,9  SKiU.  Sigatren  unb  49,2  3)UU.  Sigaretten. 

Snbe  1894  gab  cm  in  T.  nn'o  Vorarlberg  4578  km 
Strafen,  wovon  1614,5  km  bem  Staate  geborten, 
117,1  km  flößbare  unb  221,e  km  fdjtffbare  äBaffers 
ftrafsen,  787,2km  Sifenbapnen,  baoon  74,6km  8o!al= 
bahnen,  1926,05  km  Tclegrapbeuliuieit,  6763,7  km 
Leitungen,  423  Sßoffc  unb  175  Telcgrapbcnämter. 
Tie  3abl  ber  Sparfaffen  betrug  1894:  15  mit 
92,8  SKill.  aI.  ginlagen. 

UntcrricptSwcfen.  ^in  3-  1894  gab  e§  in  %. 
unb  Vorarlberg  4  Vürger=,  1666  allgemeine  unb  65 
Vrioatoolfmidniieu  mit  4386  Schrein  unb  141291t 
Sdnileru  (97,5  Vvts.  ber  fdnilpfliditigcn  Kinbet). 
2lufjetbem  beftanben  1S94  eine  Uuiverfitat  ;u  3fmi& 
brud  (1894:  920  Stubierenbe),  10  ©pmnafien, 
4  Sftealfcpulen,  4  kehren  unb  4  SeprerinnenbitbungS: 
anftalten,  2  hebere,  2  mittlere  öanbeläfAulen, 
•_'  rtaatvgeiuerbefdnilen,  18  gemerbtiepe  jyadptdpulen, 
l  .öanoioerferfduile,  21  geloerblicpe,  1  taufmännifebe 
A-oitbilbungc-fduilen ,  2  -Hrferbatr ,  l  aßalbbau=, 
l  öebammen-,  4  SDtufif:,  21  h?eiblidje  3lrbeitlfcpulen 
unb  35  Srjiepung^anftalten. 

^erfaffung.  9lad}  bem  neuen  ̂ ablgeieu  Don 
1896  fenbet  X.  in  ba->  ftfterr.  l'lbgeorDnetenbaiiv 
21  Vertreter,  unb  }toat  5  -Hbgeorbnete  be>>  großen 
OhuubbefiHe^,  5  ber  Stäbte,  Stallte  nn'o  .\>anbel-> 
unb  ©eh)erbefammem  ju  ̂ nnebrurf,  "l^o^n  nno 
"Kooereto,  8  ber  Vanbgemeinbeu  unb  3  ber  all- 

gemeinen SBftpIerllaffe  (geh)äplt  burdj  allgemeinem 
Stimmrecbt). 

*2!ifc^notüit?,  Veürfvbauptmannfdiaft  in  ̂ iäb 
ren  (feit  1.  :Uoo.  1896),  beftebt  aui  bem  früher  uir 
Ve;iifvbauptmannfd)aft  Brunn  (Umgebung)  ge 
hörigen  ©ertd?t§begirl  %.  uno  hat  436,20  qkm  unb 
(1890)  33677  meift  cjed\  (16048  mannl.,  17629 
toeihl.)  (5.,  batunter  380  Teutfdw 

*$ifferattb,  graneoiä  gelir,  ftarb  20.  Oft  1896 in  Vari§. 
ToftluuP,  2)orf  im  SieiS  öaberSleben  be8 

preufOKcg.  Vc;.  Sd)leSmig,  Sil;  einem  iHmtögeridnm 
(Sanbgeridjt  Flensburg)  uno  StranbamteS,  hat 

(1895)  784  S.,  Voft,  Telegraph,  eoang.  .Hirdn'. 
*^ogolanb.  3lnfangl897  maren  in  SD.  89  Suro= 

piier,  bäumtet  81  Tcutfdie,  anfaffig.  Tarn  Subget 
für  1897/98  belauft  fich  auf  400000  1U.  S)ie  ßrn= 
fuhr  betrug  1895:  2  353  322  Wl. ,  pauötfädplidj 
Vaumioolhoaren,  Spiiituofen,  Tahat  unb  öol},  bie 

"Jlumfuhr  3048465  SR.,  iur  .viälftc  Valml'erne  unb ein  drittel  Valmöl.  1895  ioutben  bie  SReeben  oon 
%.  oon  27;»  Schiffen  (254  Tampfcin)  befudjt, 
barunter  105  beutfepe,  91  englifebe,  r,4  franjöfifcbe 

unb  13  italienifcpe.  Tie  vJlnpf!anuiugeu  oon  Eeara 
tautfdtufhäumen  unb  Viheriafaffee  hemabreu  fid)  gut 
unb  nehmen  rafdj  ju,  mabrenb  berÄafao  fcpletpt 
gebeiht.  Ter  2Beg  ing  innere  mürbe  ein  grofieä 
etüd  meiter  geführt.  Tic  ̂ oftanftalten  Klein  ̂ Sopo 
unb  Some  beförbertenl895:  29879  SBrieffenbungen, 
7K>  Vatete,  960  Voftanmeifungen,  26  3citungen 
unb  4316  Telegramme.  Tie  SKegierungSfcbule  \\\ 
Mlein  =  Vopo  jählte  (1896)  40  Schüler  in  3  Klaffen. 

Tic  Vegetation  entfpridjt  bem  ©runbtppuä 
beS  loeftafrif.  Tropenbcjirfm  im  Vereide  ber  Z\- 
palmc.  Ta  aber  bie  eigentlich  icidic  Tropcnflora 
nur  an  ber  Müfte  oon  Dberguinea  entmidelt  ift, 
bis  }u  ben  bie  Savannen  bem  nörbL  Subanm  etioa 
um  10°  nbrbl.  Vr.  oom  ßüftenftridp  abfdb,eibenben 
Möhenrüden  nno  Vergfetten,  fo  ift  ber  libaraftcr  bem 
bcutfdicnMolonialhefinem  aud)  hier  lein  einheitlielvr, 
fonbern  gliebert  fuh  oom  <;.  him  jum  lo.  nbrbl.  Vr. 
in  etwa  oier  Veurte.  bereu  Slbgrenjuna  ben  von 
Sübtoeft  nadi  Süboft  mitten  burdi  bam  ©ebiet  lau 
fenben  SBeragügen  entfpritbt. 

li  Tarn  Müftenlanb  unter  bem  (Siuflufe  ber  See- 
brife  ift  gut  geeignet  für  Slnpflanjung  ber  .Siofom 
uu^,  bie  in  älfrita  überhaupt  nur  angepflanU  dop 
tommt,  unb  chenfo  für  Vlcmtagenbau  mit  liherifdumt 
Kaffee,  mährenb  Vaumioclle  hier  ber  Acnduigfcit 
wegen  feplfd)lagt.  2)  @8  folgt  bam  Unterlanb  him 
etwa  7'0  iicrbl.  Vr.  (Sltafpame  320m  hodM,  in 
bem  bie  in  i'lfrifa  unDermeiblid)en  ©ra§=  unb  S9ufd): 
fteppen  herrfdicn  unb  in  ber  Sfjrodenperiobe  SBaffer: 
mangel  eintritt,  ßiet  madtft  bie  im  ©ebiete  wilbe 
Clpalme  in  bebeutenben  Vtengen  unb  ocrfpridn  Oam 
wertDollfte  Hudfuprprobutt  tu  liefern,  wenn  auf  ihre 
Verbreitung  unb  auf  gefdbidtc  Clgeioinnung  ge= 
nüaenbe  Sorgfalt  gelegt  Wirb.  Ter  ,'lnbau  Don 
Aaferpflanu'n,  wie  Sanseveria  ober  audi  Sifal  unb 
Dllanilapanf,  erfduunt  für  biefen  Vc,irf  glciehfallm 
lopnenb.  3)  9%un  beginnt  auf  ben  Vergolden  basä 
fruchtbare  öinterlanb  oon  Togo,  wo  Vimmardhurg 

liegt,  in  >>öben  von  6— ^<m.)  in.    Mier  cridnu'ut  bam 
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oafferreidje  ©elänbe  befonberi  für  Viehzucht  ge= 

n'gnet,  üonÄutturpftamen  füllen  arab.  Kaffee,  Tabaf 
int>  ,Uautfd)utbäume  befonberi  lobnenDc  (5'rfolge  ücr- 
precben,  auch,  tonnen  ftdj  t«ic  .Vlolonifteii  titreb  xeidr- 
icben  ©emüfebau  neben  gefunber  9tebenbefd)äftis 
31mg  eine  materielle  Unabhängigkeit  r»on  3»f»bren 
oerfd)affen.  Tiefer  Vejirf  enbet  norblidj  jnüjcben  8 

unb  0°  nörbl.  S3r.  mit  ber  9lorbgrenj«  bei  ©bea= butterbaumi  au»  ber  üyamilie  ber  Sapotacecn, 
Sofien  ̂ rcbiift  am  9ttger  ein  toiebtigei  9tar/rungi= 

ittcl  bilbet.  ©letdjjeitig  enbet  bort  ba>?  2lreal  be-o 
Ulittabaumi  (Parkia  africana  B.  Br.),  ber  beu 
Subanfaffee  liefert.  4)  Ter  letde  nnb  nörblidjfte,  febr 
oolfrcidie  Tiftrift  enbet  mit  ber  "Jiorbgrenje  ber  t\- 
palmc  unter  9C  40'  in  Sugu,  mo  überhaupt  uod) 
inmal  reiche  Vedment>egetation  in  bot  §lu^ufcr= 

(©alerie;)2Balbungen  berrfdrt  imb  fernab  tum  ben 
jylüffen  nnabfebbare  flächen  auf  ba*  forgfältigfte 
befteüter  2)amifelber  ba§  Sanb  erfüllen,  5Durra= 
balme  öon  5  m  .v>öbe  auf  bm  Bietern  roogen.  Tiefer 
fegte  Tiftrift  lenft  befonberi  burd»  bic  t>on  ber  öauffa« 
faramanenftrafsc  burebfebnittenen,  com  2(derbau  fieb 
cruäbrenben  frieblidien  33ejirfe  bic  2tufmertfamicit 
auf  fid).  —  Vgl.  Slingi  Sftcifc  in  bm  «3ßerr/anb= 
fangen  ber  ©efellfd)aft  für  ©rbfunbe  31t  Vcrlin»,  XX 
(1893),  unb  «^etermanni  Mitteilungen»,  1896,  ©.11. 
*^ofio  hatte  nad)  einer  Verccbnuna  für  6nbe 

1894:  1242224  (*.  (£ierju  ein  Sßlan:  Tofio.) 
SReuerbingi  b,at  bie  ©tabtüeriualturtg  einen  5ßlan 
uir  Verbeffcrung  ber  fanitären  Verbältniffe  ber 
©tabt  feftgeftellt.  Tic  febr  häufigen  SSränbe  erleid}* 
teru  bie  rafdie  Turdifübrung  ber  hierzu  nötigen 
2Rafjregeln,  toie  Verbreiterung  ber  Strafen  u.  f.  m. 
Tic  mid)tigften  ©trafeen  finb  bie  ©inga  unb  bereu 
Aortfc£ungen  nad>  beiben  Seiten  mit  ßauftäben 
europ.  Stili,  bie  üftafabori  mit  ben  Sßerfaufiftellen 
Japan.  .Huriofitäten,  bcibalb  aud)  Eurioftrafce  gc= 
nannt,  bie  2iagata-tfd)it  mit  im  Sftefibenjen  ber 
metften  europ.  Diplomaten  u.  f.  m.  Slufjer  beut 
Sbiba--  unb  Ujenoparf  finb  nodi  31t  ermähnen  bie 
2(nlagen  ber  iUufofbima,  bie  fid)  faft  2  km  längi 
bei  Unten  Ufer*  bc?  Sumiba-gama  erftreden  unb 
befonberi  §ur3«t  ber  Baumblüte  belebt  finb,  fomic 

ber  Tango=far"a  im  91.  ber  ©tabt,  berühmt  burd) feine  (Sbrpfantbcmumfcbau  im  9loöember.  2(ud)  im 
©arten  beä  2tojamapalaftei,  ber  gegenwärtig  von 
t>cm  Kronprinzen  bemobnt  wirb,  finben  ju  ber= 

felben  $eit  ©artenfefte  mit  (i"brpfantbemumau3- ftellung  ftatt.  Ter  hefte  SBajar  in  T.  ift  ber  Sman= 
toba  (b.  i.  3ia jar)  dm  Dcorbeingang  in  ben  Sbiba= 
parf.  Von  ben  jaljtreidjen  Tempeln  finb  ertuäb; 
nenimert:  im  ©tabtteil  Stfafufa  ber  Tempel  bei 
ttmannon ,  beffen  Silb  au€  bem  6.  ̂ ahrh.  0.  6br. 
ftammen  f oll.  Ter  ihn  umgebeube  ©arten  (Stfatufa 
Moentfcbi)  ift  ber  öauptDcrgnüguugÄort  für  bic  mitt= 
leut  unb  untern  Klaffen  unb  enthält  einen  1890  er- 

bauten, in  12  3todmerfen  70  m  hoben  Turm,  ber 
ben  umfaffenbften  überblict  über  T.  gemährt.  Ter 

ebenfalls  bem  Sln'ntotult  geweihte  ©annotempel, offiziell  $ic  Tfd}inbfd)a  genannt,  ift  ein  ganjer 
.^äufertompter  auf  einer  febbn  bemalbetcu  iHnböhe ; 
boeb  ift  tuit  2lu»nabme  bei  .s>aupttempele  allei  per= 
fallen.  Ter  Shotonfha  ober  ̂ afutuni,  1869  er- 

richtet, ift  ein  ©bintotcmpel  mobernfter  2lrt,  im 
ftrengften  3inne  bei  ©r)intoiimui  gehatten  unb 
beehalb  faft  teer.  Ter  berühmte  bubbbiftifdu-  2  em= 
pcl  ßfoün  am  Knien  Ufer  bei  cumiba^gama  mürbe 
1G57  jur  Erinnerung  an  eine  ̂ eueribrunft  gebaut, 
ber  über  IOOOOO  Wenfdien  jum  Opfer  gefallen  fein 

foüen.  Gr  ift  bic  .siauptoerehruugeftätte  ber  Joten, 
beforgt  aber  auch  Totenfeiern  für  ioauitiere.  Tor 
.V)igafbi  öongmanbfcbi,  gemöbnlich  9Jlonfefi  genannt, 
ift  ber  ungeheure  £jaupttempel  ber  bubbbiftiidHm 
SRontofette.  Ter  Gonfuciuc-tcmpel  Scibo,  ein  präd)= 
tigec->  Veifpiel  cbinef.  ©tili,  enthält  fet^t  ein  Unter= 
rid)timufeum.  Tic  3bogunengräber  befinben  fieb 
in  jmei  Tempeln  in  ber  9tär)e  bei  Ujenoparli,  too- 
x>on  befonberi  ber  jmeite  ein  prächtige'-?  ©ebäube  in 
öolb  unb  blenbenbcn  Aarbeu  ift.  3m  9iD.  ber 
©tabt  befinbet  fid)  ber  viofhimara,  bai  ftaatlidi  über 

machte  Quartier  ber  Arcubenmäbchcn.  Seit  i<-"> hat  T.  ein  Sleftricitätitoerl  unb  feit  1890Telepbon; 
anläge.  Von  ten  jmei  Vah,nbofen  liegt  ber  chim 
bafbibahubof  im  ©üben,  ber  Uieuobabnbof  im  9tor= 
ben,  erftcrer  für  bie  Sinie  nach  ̂ ofobama  unb  bie 
Sübbabu,  letzterer  für  bie  3iorbbahu.  Sßeibe  finb 
miteinanber  oerbunben  burd)  bie  Totio:2ltabane: 
Verbiubuugebabn,  meift  3{ingbat)n  genannt,  mit 
mehrent  Stationen  in  ben  Vororten  ber  Stabt;  oon 
einer  berfelbcu  führt  eine  omeiglinie  nadi  &a- 
tfcbiotfcbi  im  SB.  uou  T.  Tic  Uniüerfität  üon  T.,  bii 
1896  bie  einzige  bei  Sanbei,  wählte  EnbeSuni  1896 : 
86  Vvofefforen ,  28  Tocenten  unb  1588  Stubte 
renbe.  Sie  verfällt  in  6  Aatuttäteu,  36  2tbteiluu- 
gen  unb  127  r»erfdiiebene  Jädier.  1896  beftanbeu 
319  Stubierenbe  bic  Tottorprüfung. 

-Somafdjef ,  ÄUlb.,  ©eograpb,  geb.  26.  9Jlai 
1841  ju  CfmüK  in  9Jläb,ren,  ftubiertc  inSBien,  mürbe 
1868  Vrofcffor  an  bem  5)lariahitfer  .Hommunab 
gpmnaftum  in  SBien,  1877  auf^erorb.  Vrofcffor  ber 
On-ographie  an  ber  ©rajer  Uniüerfität,  1881  orb. 
Vrofcffor,  1885  nad)  2öien  berufen.  Von  ihm  er 
fd)ieneu  in  ben  «Si^ungc-bericbten»  ber  SBiener  21  ta 
bemic  ber  21Mffenfctafteu  folgenbe  2(bbanbluugcu: 
«Über  Brumalia  unb  Tiosalia  nebft  Veiuertungen 

über  ben  beff.  Volfiftamm»  'Vb.  60),  «Ö'entralaftat. ©tubien»  (Vb.  87  u.  96),  «,iur  Äunbe  ber  i>änutv 
hatbinfel»  (Vb.  99  u.  113),  «3ur  hiftor.  Topographie 

üon  Vfi*fien»  (Vb.  102),  «Ä'ritit  ber  ätteften  9tad?: 
richten  über  bm  ftptbifd)en  Sorben»  (Vb.  11t;  u. 
117),  «lopogr.  Erläuterungen  ber  Äüftenfalnt 

9leard)i»  (Vb.  121),  «Tie  alten  Thraf'er»  (Vb.  128, 
130, 131),  «3ur  hiftor.  Topographie  bon  .Hleinafien 
im  Mittelalter»  (Vb.124),  «Safün  unb  bai  Quellen: 
gebiet  bei  £igrü»  (Vb.  133).  Selbftänbig  erfduen: 
«Tic  ©oten  in  Jaurien»  (SBien  1881). 

*$,o«öfing.  Tie  ©renje  gegen  Ghina  mürbe 
1895  burdi  Verträge  feftgeftellt;  baburch  erhielt  3\ 
im  2torbmefteu  ein  für  feine  Verteibiguug  febr  mict: 
tigei  Gebiet.  Tie  Cinfubr  betrug  1894:  30  775645, 
bic  2luifuhr  15001295,  bie  Turd)fut)r  nadj  unb 
dou  3ün=nan  5000000  unb  3200000  §ri.  Von 
bm  197  fremben  Schiffen  (ohne  bie  chinefifeten  1,  bic 

1894  in  beu  .s>äfen  r>on  T.  einliefen,  maren  11") frangöjifi^e,  28  britifche,  25  bänifebe  unb  20  beutfdbe. 
Tic  Jortfe^ung  ber  i'angfoivEifcnbabn  nad)  8ung: 
tftfeou  in  fftoangjft  mürbe  1891  bem  Vetrieb  über= 
geben.  —  Vgl.  nod)  Kamill,  Au  Tonkin  et  sur  la 
frontiere  du  Kwang-Si  (Vor.  1895). 

^otfjclottJ,  Torf  im  Äreii  üdermüube  be:- 

preuf?.  *:Heg.  Vc^.  Stettin,  an  ber  iider  unb  ber Nebenlinie  .Vrhnict :  =  Üdermünbe  ber  Vreuf?.  3taat->; 
bahnen,  bat  (is<>5)  3903  (5\,  5J5oft#  Telegraph,  Cbei- 
förfterei,  epang.  Kirdje;  ßifengie^ereien. 

*  £orpebo.  Sm  3. 1 896  hat  ber  öfterer.  Ingenieur 
2.  Dbrn  eine  Erfinbung  jur  Steuerung  ber  VUnte 
beabtorpeboo  in  Sejug  auf  bie  ©eitenrid)tung  ge= 
macht,  bie  bic  JTreffftd)erb,eit  biefer  SBaffe  roefenthd) 
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;u  erbchen  geeigne!  fdjeint.  iBi->hcr  traten  beim 
Sancieren  be3  £.  au£  ber  SBreitfeite,  namentlich,  im 
Seegänge,  oft  erhebliche  unb  febroer  }U  rermcibenbc 
Zeitliche  iHbtenfungcnoonber^ielricr/tung  ein.  Durdi 
bie  Obröfd&e  Steucroorricbtung  foll  ber  %. 
gelungen  roerben,  nadj  berartia.cn  älblenfungen 
jteti  imebcr  in  bie  äftidjtung  ;,urüduig.el)cn,  bie  er 
beim  ©erlaffen  beä  Sancierrobrä  hatte.  Ter  Apparat 
beucht  aibö  einem  am  %.  angebrachten  ©proffop, 
ba§  im  iTRomcnt  beä  Sancierenä  in  Drehung  üerfeirt 
unb  frei  (berocglicb)  mirb;  mit  bem  ©rtroffop  bangt 
eine  llmfteucruug  gufammen,  bie  je  nad)  ber  jRicps 

tung  beä  D  auf  ein  paar  beroeglicbe  Scitenftcuer-- 
rdber  einroirft.  Solange  ber  2.  in  ber  Sancierrieb5 
tung  bleibt,  liegen  bie  Seitenftcuer  in  ber  oertifalen 
SängSebene  beS  %.,  fobalb  er  burd)  ben  Eintritt  inä 
ÜBaffer,  ober  buteg  EurjeS  &erau§foringen  an  bie 
Dberflädje,  ober  burdi  anbete  (Stnroirfung  eine  Slbs 
lenlung  erbalt,  loerben  burdj  bie  ©ftroffoproirfung 
bie  Beitenräber  fo  geftellt,  baf>  ber  %.  in  feine  ur* 
ipnuifllidje  IJHcbtitng  jurfieffteuern  mufj.  2er  Sauf 
ber  2.  burd}3  SBaffer  oon  oben  gefchen  mirb  in 

biefem  A-allc  fcblangenförmig  fein,  bis  bieuriprüinv 
lufe  :Kid)tung  roieber  erreidu  ift.  Sei  ben  erften 
$erfud)en,  bie  im  Sommer  1896  mit  bem  Apparate 
in  Ahmte  gemacht  mürben,  foll  er  fldt)  gut  bemabrt 
haben ,  fo  bafs  mabrfdicinlidi  bie  bisher  nidjt  febr 
hohe  Treff  fieberbeit  beä  £.  burd)  biefe  ßrftnbung 

bebeutenb  Dergröjjert  roorben  ift.  «i  >  ift  abjuroarten, 
roie  Der  {ebenfalls  niebt  iehr  einfache  Apparat  fidt 
in  her  Üßrariä  unb  namentlicb  nad)  längerm  Sägern 
beä  ̂ .  beroähren  wirb. 

*%ovpeboboot.  3(n  ben  letuen  fahren  ift  bie 
©röfje  ber  s£.,  bie  für  ben  ©ebraudj  auf  hoher  See 
beftimmt  finb,  febr  getoaebfen.  Sie  (Einteilung  nad) 
Hlaffen  ift  bei  im  oerfduebeneu  üDtarinen  fo  üer= 
idneben,  bafs  man  gut  ti)ut,  jum  ÜBergleicb,  ber  £. 
öerfebiebener  Alotten  untereinanber  nicht  bie  biffc= 
rierenben  amtlichen  ̂ Benennungen,  fonbern  bie@rö|e 
ber  SBoore  ut  ©runbe  ju  legen.  2ll§  %.  erfter  Klaffe 

ober  öodjfeetorjjeboboote  finb  alle  oon  mehr  all 
100  t  Deplacement ,  als  T.  ärociter  Klaffe,  bie  gut 

ftüftenöerteibigung  im  roeitern  Sinne  noch  brande 
bar  finb,  bie  ̂ Boote  ton  50  bis  100  t,  unb  als  J. 
britter Klaffe,  bie  nur  suröafenoerteibiguug  braiut 

bar,  fonft  aber  faum  feefähig  ftnb,  bie  "-Boote  oon 
toeniger  als  50  t  ©röfcc  gu  bejeidmen.  Die  ©e 
fcbh)inbigfeiten  ber  gröjjten  33oote  finb  auf  nabcui 
30  Seemeilen  gebracht  inorben.  Angaben  über  bie 
Torpeboflottillen  aller  Seemächte  macht  bie  Überficht 

ber  Kriegsflotten  beim  i"lrtitel  SOlarine.  über  bie  J. 
ber  bcutfdH'u  SÜtarine  finb  amtliche  SDlttteilungen 
nidu  oorhanben;  bie  in  ber  Sifte  ber  beutfehen  -!. 
(f.  Tabelle  unten  i  enthaltenen  angaben  ftammen 

aus"  £airb  (5lorocs'  «Naval  Pocket  Book»  (1896). 
:Huf;erbcm  nodi  etma  G  23oote  brittcr  Klaffe  unb 

mebrere  Mafcnmacbtboote. 
Stile  gröfjcrn  Z.  finb  mit  mehrern  £orpebotancier= 

robren,  3— •',,  r>erfehcn  unb  tragen  2 — G  Schnell: 
feuergefdjüfee  leidsten  Kaliberä. 

Aür  bie  fram.  ilUarinc  ift  probeiueife  ein  2.  auä 
-Hluminium  erbaut  roorben.  S)iefel  3lluminium= 
boot  hat  14  t  Deplacement,  ift  19  m  lang,  2,1  m 
breit,  hat  eine  Sd}raube;  bie  üJcafch,ine  leiftet  210 

^ferbeftärte  unb  giebt  bem  93oot  SO1,..  Seemeilen 
©cfd)toinbigteit.  6-5  hat  ein  Sorpebolancierrobr, 
;•  SÖlann  Sefa&ung  unb  bient  all  .v)afcnioad}tboot. 
x'SovpcbobootöiäQev  f2orpebobootgjer  = 

ftorerl.  Tic  ̂ .  haben  200— 400  t  Deplacement 
unb  26  30©eemeilen©efcbh)inbigleit  Tic  üher 
fidn  ber  Kriegsflotten  beim  2lrtitcl  iliarine  jeigt 
bie  älnjabl  ber  bei  jeber  Kriegsflotte  oorbanbenen  t. 

3n  ber  beutfeben  HUarine  tjeifeen  bie  J.  2orpebo  = 
bioifionsboote,  meil  fie  gleichzeitig  aÖ  ̂ übrer= 
fduffe  oon  iorpebobootcn  bleuen  füllen.  Ter  berühm 
tefte  englifebe  £.,  Defperate,  ift  15.  gebr.  189G  in 
©biätoia  auf  ber  Ihorntxroftmerft  oom  Stapel  iie= 
laufen;  er  ift  64  m  lang,  G  m  breit^hat  4  m  Siefs 
<\an<\  unb  272  t  Deplacement.  Seine  Toppil 

fdu-aubenmaidunen,  bie  5400  Sßferbeftärfen  leiften, 

Die  bcutfdjen  Xorpcbobootc. 

<uw 

sm 2eplace= 

&c- 

Sänge 
Bauorte 

Sejeicbnung ©tapeltauf ber 
iöootc 

mein 

in  Sonnen $fcrbcftärrc 
biqfeit 

unb 

SSauoetften m 

5» 

iiuifuinc.bootc. 
D  1,  D  2 1887 2 

250 
1800 21 

56,4 

30 

CSlbiini.  8ctiidian. 
D  3,  D  4 1888 2 

300 
2000 21 

57,3 

35 » 
D  5,  D  6 1888/89 2 320 

3500 

23 67,9 

40 " 
1)  7,  D  S 1890 2 350 

4000 

26 

.',.-,,11 

40 
D  Ö,  D  10 1894/95 2 

380 
p 26 y 40 " 

y im  iüaii ? 300? V 

30 

y ? 
eOieiiHcf.  HiioniniTDtt. 

Torvcöobooic 
11.  511. 

S   1  — S  40     ) 
S  48—8  64   ) 1S83— 90 

63 J     85     ) i     88     i 
1000 

S  19 

l  22 

37 
39 

15 

18 

©Ibing,  ScTucfiau. 

Xiirvcfeobootc 
i.  ftt. 

S  65  —  8   74 1891  99 10 
110 

1500 

24 

44 20 »             • 

S   7.". 

1892 1 
145 

■i 

26 y 

20 

• 
S  70       -    30 

1893 '.»4 

5 125 2500 

25 

44 20 » 
S  Bl— S  % 1893  94 16 110—150 y 

26 

y 

20 

n 
S  97  — S  U>4 1895 8 

140 
2500 22 

44 

20 » 
9 ^    im  SBau    ) 

(  u.  Qfplant  | 
24 

•> 

y ? ? y ?             ? 

Torpcbobootc 
Jl.  j}[. 

V  1  —  V  10 1884 10 75—90 550—1000 9 88 

14 

Stettin,  Bulcan. 
G  1 1885 1 88 

1000 
19 14 

©aarben,  (Scrmania. Yl 1884 1 

65 

450 19 

36,6 

14 
"^rplar,  ?)arroio. 

T  1.  T  2 1884 

L- 

80 

y 20 

14 QEbtSttm,  IlionU)crr"'r. 
H  1 1886 1 80 

1000 
20 y 14 

«ui,  ftaifert  SBeru. K    1 1 

1000 

•JL' 

36 

14 "            • 
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haben  ihm  bei  ber  erften  Srobefabrt  17.  SWärj  bei 
viermaligem  2lblaufen  teiltJZeilenftredfe  eine  mittlere 
©efebroinbigfeit  von  31,035  Seemeilen  in  ber  Stunbc 

gegeben,  io'bafs  biefer  S.  jut  Seit  bas  fcbnellfte  Schiff 
ber  6'rbe  ift.  (fr  ift  mit  2  S3reitfeitlancierrot)ren  für 
Sorpcbos  unb  mit 6 ©cfmelif euerfanonen  bewaffnet. 
Suglancierrobre  tonnen  bie  fdnteUett  neuen  %.  nidn 
mehr  befommen,  meil  biefe  ̂ aln-jenge  faft  biefclbe 
©ef(^roinbigfeit  roie  bei  tum  ibnen  gefeboffene  Sor= 
pebo  fabelt,  gür  bie  beutfdje  iDiarine  ift  ein  SC.  bei 
SborniH'roft  befteUt  roorben. 

$oftebr,  Sorf  im  .Hreis  Harburg  be§  preufj. 
9fteg.=S3ej.  Süneburg,  an  ber  £inic  Sremen^vSamburg 
ber  $reufj.  Staatöbatmen,  Silj  eines  3lmtSgerid}t§ 
(Smbgeridjt  Stabe),  bat  (181)0)  12G0  eoaug.  ©.,  Sßoft= 
amt§roeigftelIe  iSabnbof),  Selegrapb,  Jernipred^ 
üerbinbung,  eoang.  ftird)e;  Sicnenuidit. 

$ote#  äöerf,  ̂ ot^öljcr,  f.  Sdnffbaufunft. 
*$ourtftif,  junadift  bie  SBanbertljätigfeit,  bie 

im  ÜRaturgenieften,  bem  2luffmten  unbekannter  ober 
laubfcbaftlidi  bertoorragenber  ©egenben,  ben  luniioi 
midien  SBirfungen  unb  ben  geiftigen  Anregungen 
bes SBanbernä  ihren  3roed  fudn.  Sas  SOBort  «Sourift» 
ift  jüerft  in  ber  engt.  Spraye  geprägt  (SBalfer: 
«Tourist  =  one  who  makes  a  tour  orramble»),  von 
ba  aber  auf  bie  meiften  europ.  Sprachen  überge= 
gangen  i  fr  j.  touriste ;  beutfdjS  ourift,  vielfach  «Surift» 
gefeprieben;  ita(.  turisto;  fdnveb.  unb  bän.  turist). 
S5od)  bat  ber  Segriff  babei  ücb  mehrfach  mobifiuert. 
2er  dnglänber  fafct  unter  bem  SJfamen  tourist 
namentüa)  ben  9teifenben,  ber  feinen  2lusf(ug  nacb, 
Seutfdilanb,  ber  Scbroeiji,  bem  Orient  ausführt,  ber 
Italiener  benft  in  erfter  Sinie  an  bot  2llviniftcn,  ber 

franj.Touring-club  de  France  ift  lebigltd)  ein  sj{ab- 
fabrerbunb;  ber  'beutfdbe  Sourift  ift  bagegen  im roefentlidjen  ber  §rufjroanberer,  ber  böd)ften§  bie 
ßifenbabn  benujjt,  um  fid)  an  ben  2tusgangspuuft 
ui  einer (^ebirge-partie  bringen  ju  [äffen.  Sie  beutfdje 
2.  bethätigt  fich  jum  größten  Seit  in  SSerehien, 
Slouriften=,  G5etnrg^t>ereinen,  bie  fid)  in  ber  sJiegct 
auf  ihr  engeres,  eigenes'  2lrbeitsgebiet  hefchränten. 
6rft  in  atierjüugfter  Seit  hat  mit  bem  2lufblühen 
bes  :Kabfabrfport§  bie  :Habtouriftif  eine  SSebeutung 
erlangt,  bie  (Üttroiälung  bes  6d)neefcb,ub. laufend  unb 
9Rennroolffar)ren§  in  Seutfdjlanb  hat  bie  rointer= 
liebe  £.  geförbert;  bie  23oot3tourifftf  hat  jtueifet^ 
los  noeb.  eine  Hufunft  and)  in  unferm  SSaterlanbe.  — 
3um  Seit  haben  bie  £ouriftent>ereine  fich  bie  $öv 
berung  biefer  neuartigen  Aormeu  ber  S.  angelegen 

fein  laffen,  am  meiften  nod)  ber  lr?interlicb.en.  'Sic 
beutfdu'  S.  ift  erft  in  ber  jroeiten  Hälfte  unfers 
Aahrbunberts  ju  rechter  Slüte  gelangt.  Sie  SSer= 
beiferung  ber  Scrfebrsftrafum  unb  ber  Sransport 
mittel  trugen  hefenbers  jur  ©ebung  bes  Sertchrs 
bei,  unb  ber  Suntg  ber  Aieinbeu,  bie  bie  beutfdpen 
JEBätber,  Ströme  u.  f.  w.  auffudnen,  brachte  aud> 
bie  SeutfdH'n  ba,ut,  bie  nurtfdniftlidien  Vorteile  ber 
S.  ju  erfennen.  Sa»  SXuffommen  einer  guten  Dleife= 
titteratur  uub  meiterhinbie  3Serein§grünbung  haben 
biefer  Gntiindlung  weitem  ̂ orfdnib  geteiftet,  unb 

mit  ber  Stftarfung  bes  '•iiatioualgefühl^  >muts  auch. 
ber  Srang,  bie  beurf<r)en  ©aue  im  ÜEBanbem  redn 
cingehenb  tennen  ju  lernen. 

Sie  burd)  ihre  uatürlid)en  SReije  fo  heruorrageub 
ausgeu'idmeten  :Kbeiugegenbeu  finb  juerft  ber  3ir, 
touriftifd)er  Sereinigungen  gemefen,  unb  nodi  heute 
ift  bie  größere  3^ht  ber  Sourifteuüereiue  am  SRb^ein 

ober  in  beffen  3iär?e  tofatifiert.  Sa§  touriftn'dv 
ü'ereiusirefen  nahm  feinen  3lu§gang  von  totalen 

&tub§,  bie  burdi  praftifdie  2trbeiten_in  ber  Statur 
ben  lUufenthatt  in  ihrem  Ort  ober  beffen  Umgebung 
angenehm  machen  wollten,  unb  bie  fich  ̂ n  mitunter 
befpöttetteu  -Kamen  «i>erfchöuerungsr>erein»  bei- 
legten.  2lts  erfter  biefer  Vereine  mirb  ber  1843  be- 
gtünbete  3Serf<r)önerung§oerein  ju  SBieshaben  ge= 
nannt,  bem  ber  Sonner  folgte.  @rft  fpäter  ent- 
ftanben  bie  Vereine,  bie  ein  größeres  ©ebiet  um= 
faffen ,  ba§  fie,  in  jahtreidte  Settionen  (Drtögtup- 
lu'ii,  3weigüereine)  gegliebert,  bearbeiten,  ßiner 
ber  erften  biefer  Kategorie  roar  ber  Schroarjroalb^ 
»erein  (1867  begrünbet),  ber  SaunusHub  (feit 
1868),  ber  Sogefeufluh  feit  (1872).  Siefe  treffen? 
al§  SejirfSöereine  be,^eidnieten  touriftifcheu  Korpo- 

rationen haben  fid)  1883  gum  Serbanb  beutfeher 
Souriftenüereine  3ugefammengefchloffen,  bem  fet^t 
bie  bebeutenbften  Souriften^  unb  ©ebirgsoereine 
S)eutfdb,lanb§  angehören;  baneben  befteben  nod) 
einige  anbere  Sereinc,  bereu  eintritt  jum  Serbanbe 
fidi  batb  öoUjie^en  bürfte.  Ser  Serbanb  beut- 
fdn'r  louriftencereine  umfaßte  nad)  einer  «Statiftif 
Dom  "Max  1896:  40  Sereinc  mit  1189  Ortsgrup= 
pen  iinb  etwa  75000  Üiitgliebern.  G's  finb  bies 
bie  folgenben  (tton  SBeften  nad^  Often  öorfebrei- 
tenb):  ber  Cifcloerein  (Sit?  in  Srier,  3300  2Rit- 
glieber  in  61  cettionen),  ber  SSerein  für  Sötofel, 
iöocbroatb  unb  .sSunsrüd  (Srier,  2700  DJlitglieber  in 
37  ©eftionen),  ber  Serein  gut  öebung  bei  gremben- 
ricrfehrs  in  Srier,  ber  Singer  Souriftenftub,  ber 
^iain^rSouriftenftub,ber©eftrieht»erein3t.Sl>enbel 
(400  äRitglieber  in  14  6e!tipnen),  ber  Sogefenttub 
(Strasburg,  4023  SKitgüeber  in  37  Seftionen),  ber 
Sabifdu1  ScproargiDalboerein  (^reiburg  i.  Sr.,  6150 
SUlitglieber  in  48  cettionen),  ber  SdbitJäbifdje  2ltb= 
»erein  ((Solingen  a.  SR.,  16000  SffUtglieber  in  u 
©auen  unb  400  öruppcni,  ber  Stuttgarter  Zou- 
riftenftub,  ber  ObeniiHilbflub  iSarmftabt,  3802  3JUk 

glieber  in  49  Seftionen),  ber  A-reigeridner  Suub 
i2ll.ienau  in  Unterfranfen),  ber  Spef|art*Souriften= 
verein  öanau  (118  ̂ .Uitglieber  in  2  Seftionen),  ber 
Saunustlub  (granlfurt  a.  3K.,  1400  5Dtitgüeber  in 
20  cettionen),  ber  Arantfurter  Souriftenverein  SCIt= 
tönigltub,  ber  SSerfcb.öherung§r»erein  für  Offenbar 
unb  Umgebung  (380  Siitgtieberi,  ber  3Bie§babener 
$Hheiu=  unb  Saunusftub  (37.8  3Jlitgtieber),  ber  öom 
burger  Saunusftub  (157  SJlitglieber),  ber  £aunu§= 
Hub  SBetterau  (Ariebberg  ls\,  232  3Jlitglieber  in 

2  Seftionen),  bev  Sogelsberger>>öbenflubiSdu">tten, 
967  SÖlitglieber  in  22  Seftionen),  ber  Oberheffifdv 
Sourifteiunu-ein  cDiarhurg,  350  ilUitgliebcr  in  5<Se!= 
Honen),  berMnülltlub  (Dberaula,  300  SfRitglieber  in 
7  cettionen),  ber  SBalböerein  ju  'lUühlbaufeu  (336 
aJlitglieber),berSauerIänbifd)e©ebirg§t»erein(2lm§= 
berg  i.  SB.,  7000  SDtitglieber  in  1 16  Seftionen),  ber 
Souingoerein  (öoljminben,  <is;;  ÜRitglieber  in  15 
Seftionen),  ber  öarjflub  (öarsburg,  9163  SWitgliebei 
in  91  Seftionen),  ber  >>annoiuTi\te  ©ebirgäüerein 
(.siannover,  26  Seftionen),  ber  Jpannoöerfdje  Jeu 
riftenöerein  (140  SWitgtieber),  ber  2Hte  öannoüerfcbe 
WebirgsiHU'ein  (300  SÖtitglieber),  ber  Stettiner  Jon 
riftentfub,  ber  Stettiner  Sudweibevereiu  (1218  3Äit= 
glieber),  ber  Sourifteiiflub  für  bie  SWarl  Sranbetu 
bürg  iSerliu,  117  SÖtjtglieber) ,  bev  £ouriften»erein 
«Älub  bev  SBanberfreunbe»  iSerliu),  ber  (^ebirgs 
oerein  für  bie  Säcbfifc^e  Sdjroeij  iSresbeu,  3000 
llRitglieber  in  37  Seftionen),  bev  Gvigebirgsvevei;: 

(Scbneeberg  i. (Erzgebirge,  t ■_'•  H » ÜJtttgüeber  in  46  Sef- tionen), bev  Sevbanb  oogtlänbifcber  ̂ ouriftenoereine 
(Slauen  i.S.,  2300  ä/titglieber  in  15  Seftionen), 
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ber  $icbtelgebirgSoerein  (SBunfiebel,  4t;r>  üDHtgtieber 
in  10  Sefttonen),  bcr  (Slafccr  ©ebtrgSoerein  (©Iah, 
2642  äftitglieber  in  20  Sefttonen).  iHuf.erbcm  finb 
bcr  SRiefengebirgSoerein,  bet  ÜEBürttembergifccje 
Sdjtoarjroalböerein,  ber  SPfäljifdje  SöerfdjonerungS: 
ocrcin  ui  nennen.  Tic  meiften  biefet  Vereine  baben 
fieb  auS  einfadum  SBanberöereinen  nnb  (oralen 

^embenoerfebrSoereinigungen  entmidelt,  finb  aber 
im  Saufe  bet  vVibve  )u  veebt  bedeutenden  Aaftoreu 
für  baS  ivivtiebaitlicbe  Wohlergehen  irtreS  ©ebieteS 
geworben.  SDenn  neben  ber  ibeaten  Seite,  bie 
Avciibc  an  bcr  beimifeben  Sanbfdjaft  ju  toeccen  nnb 
ju  pflegen,  OerauSgaben  bie  Vereine  alljdhrlidi  veebt 
bebeutenbe  Summen,  um  ben  jyrembemujug  berbei= 
juloefen.  Tiefem  ßtoeefe  bienen  bie  vrblreicben  unb 
auSgejeidjneten  SBegemarfietungen,  bie  Einlage  von 
Wegen  ju  beroorragenben  9luSficbtS»unften  unb 
lanbfd&aftlidjen  SetjenSfoürbigteiten,  bie  iHufftcüuug 

oon  "Kubebänfen,  bie  @rri(f>tung  oon  ©dmjjgtttern, 
treppen  u.  f.  m. ,  ber  ÜBau  öon  SluSfidjiStürmen, 
©erüften ,  Unterfunftebüttcn ,  SBetterbäuScben, 
ScrmtjpaoillonS.  Nebenbei  aeben  oft  birefte  3lrbei= 
ten,  meldte  ben  uürtfdHif  Hieben  ̂ nftanb  ber  ©ebirgS* 
bemobner  ju  beben  beabfiduigen.  Tic  ̂ ifcbjudjt 

wirb  burdi  'Beihilfen  unterftütü,  Alednfdnilcn  jinb 
angclegt,WoMtbatigfcit^alnciiungen  finb  in  meinem 
Vereinen  eingerichtet.  Turdi  Borträge  roitb  auf  bie 
Belehrung  ber  ÜBereinSmitglieber  unb  bie  93eDölfe= 
tung  cingemirft;  bie  geogr.  unb  ethnolog.  3Biffen= 
iebaft,  bie  Sagenfunbe  unb  bie  golfloriftif  erhalt  in 
liebcoollcr  Tctailarbeit  mandj  fdjätjbare  Bercidic= 
rung.  SnSbefonbere  baben  bie  Touriftenocreiue  bie 

£>erauSgeberf<x)aft  ber  A'üln'crlitteratur  in  ibren  @e= 
bieten faft  ganj  an  fich  genommen;  c*  erfebeiut  wohl 
fein  nennenSroerteS  Buch,  btefer  ©attung,  baS  nidit 
unter  ber  äJtitatbeiterfdjaft  ober  im  Sluftrage  beS 
betreffenben  StouriftenoeremS  bearbeitet  märe ;  für 
bie  crmäbntcn  SBegemarfierungSnelje  liegen  auSge* 
jeietmete  Strbeiten  oor.  3n  jünafter  ßeit  finb  bie 
Vereine  bemüht,  aueb  baS  Sommerfrifcxjenroefen, 
bie  Hebung  bcr  jum  .Üuraufentbalt  ober  ju  Dauern: 

bem  Wobnfitj  geeigneten  "Blähe  }U  organiiieren, 
bie  Sßroöaganbä  für  biefe  Orte  311  betreiben  unb 

burd)  "Kcfiamc  mittels  ber  Leitungen  unb  far* 
biger  ißlafate  bie  älufmerlfamfeit  ber  Arembeu  auf 
ibr  Arbeitsgebiet  311  lenfen.  Ter  Bcrbanb  fudjt 
namentlicb  bureb  fein  offiziell ec-  Organ,  ben  in  Berlin 
crfdieincnben,  von  Biar  Scfrneiber  herausgegebenen 
"Jourift»  biefe  Beftrebungeu  ju  leiten  unb  auf  bie 
nationale  Bebauung  berfelben  hinjumeijen ,  wobei 
bie  Abee  in  ben  Bcrbcrgrunb  tritt,  TeutfdManb  als 
AreiubenpcrfebrManb  gegenüber  ber  cdniuni,  .Valien, 
pfterreidj  unb  neuerbingS  aud)  Sfanbinaoien  unb 
felbft  Ulorbamerifa  nad)  (Gebühr  geroürbigt  }u  fernen. 
Jluftcvbem  fudn  ber  Bcrbanb  mit  ben  @aftttnrtSDer= 
einigungen  Begehungen  \u  pflegen,  einesteils,  um 
auf  bie  ©aftftnrte  belebrenb  einjutoirfen,  anberer= 
feitS,  um  conberüorteite  für  feine  Biitgliebcr  ui  er= 
jielen;  et  agitiert  \u  ©unften  billigerer  @ifenbabn= 
oerbinbung  unb  fepeint  berufen,  ben  93efrrebungen 
auf  Erhaltung  ber  3Jolf Straften,  ben  2dntH  ber 
lanbidiaftlicbeu  Statut  oor  ̂ eritbruna  auS  gewinn: 
nichtiger  3lbficbt  (Slnlage  »on  inbuftriellen  SBerlen 
in  naturjdioncn  ©egenben),  bie  Ausbreitung  ber 
5d)ületferienreifen  u.  i.  m.  iöorfcb,ub  ju  (elften.  3Son 
au|erbeutfd)en  Vereinen,  bie  jum  Jeil  ben  gleichen 
3roe(ten  bienen,  feien  enodbnt  bcr  herein  für  baS 
Acfdifen  unb  ̂ fergebirge,  ber  Siebenbfirgif d)e  Äat= 
patenoercin,   ber  Ungarifdje  .'fJarpatcnoerein,  bcr 

2Ragoarifcb.e  Xoutiftenllub,  ber  3)änifd)e,  betSajmes 
bifdje,  bet  9lort»egifd)e  Jouriftcnoercin.  Tic  engl. 
SReifeflubS  pflegen  baS  SKeifen  im  ÄuSlanbe  auf 
einer  3lrt  genoffenfd)aftlid)er  ©runblage.  Tic  ital. 
Jouriftenoeveine  finb  im  mefentlidHm  l'Upeuoereine, 
bie  franjbfifdjen  SRabfabteroeteine.  §aft  alle  beutfdjen 
Vereine  geben  JabteSbericbte  mit  genauen  ftatift. 
Oiadnoeifeu  b.erauS,  bie  genannten  au^erbeutfeben 
laffen  .uibvbücbev  erfahrnen,  oon  benen  namentlicb 
bie  $ublitationen  bcr  norroeg.  unb  bcr  fdimcb. 
Soutiftenoereine  ebreube  @troab,nung  betbienen. 
Sieben  bem  offiziellen  SerbanbSorgan  «Ter  Jourift  1 
(SSerlin,  feit  1883)  lajfen  einige  Vereine  SBlätter, 
mm  Teil  regelmäßig,  511m  Teil  in  lofer  [jolge  er 
idninen  («Ter>>ais>,  aSBtätter  beS  Sd)t»äbifd)en 
SllbbereinS » ,  ber  «Sauerlänbifcbe  ©ebitgSbote», 
1  ©lüdauf»,  «über  SBerg  unb  Tbal»,  «SDlitteilungen 
beS  £outiftenflubS  für  bie  3Ratl  SBranbenburg», 
«Mitteilungen  beS  SBogefenfiübS»). 

^tarfjenbcrg-'JJJiiitfdjetSrei^babn,  70kto 
lange  .Uleinbabu  oon  Tracbenbcrg  über  JRilitfcb 

nacb  Sulmietjbce  mit  ßweigbar)n  oon  "^rnutto 
\v\l\  na*  SßrauSnttj;  8.  Te3. 1894  unb  1.  Oft.  1895 
eröffnet. 

Tramp-steamer  (engl.,  fpr.  trämmp  ftibmev; 
frj.  navire  vagaboml),  ein  Tampfer,  ber  oon  einem 
Öafen  511m  anbem  färjrt,  um  gtadjten  auf}ufud^en. 

Ürati^ Klienten ^iRingbaljn,  1896  im  Sau 
bcfinblidie  eingleifige  vuff.  StaatSbalw  1  192,72 
SBerft),  führt  oon  SJJatäranct;  an  ber  oioeiababn 
Drano-Clita  über  Clita,  Suroalü  unb  äluguftotoo 
nadi  ©tobno  an  ber  SBarfdjau^etetSburger  93ab,n. 
Tic  Soften  finb  auf  8740320  Dtubel  feftgefefet. 

*^rrtit^t)aal  =  ̂ifcnbab«en.    betrieb  >eraeb 
niffe  für  bie  Av  1894  unb  1895: 

SöetriebSergebniffe 

Xnvrtn'djnittl.  SBettiebdlänge  km 
445 

*)i  e  r  i  r  u  r  n  » c  r  f  c  t)  r : 
Steifenbe  1   ftlaffe  .   .   .  Sln^of)! 

137  462 
11.      <■      ...       » 

327  OOL' 

371979 

farbige         » 
232  991 

399  732 
StegierungSteifehbe    .   .       » 

901 2  278 

©ütcrocrlcfir: 
(«cpäff   cnqi.  $fb. 1  562  885 3  056  258 

Ratete       0 3  915  333 4  691351 

Stücfiuii   
6  228  825 

29  204  004 («cauiliiilirfu'  @ütec    .     »        » 403  003  361 

542  4. 

äRajfeugfltei 
1  145  144  513 1  G77  77S  727 

Stnnafinten : 
(ßetfonen  unb  (Sepäd 
(«iitt-r  unb  SBieQ     .    . 

Selrgrainme    .... 
@infubr»3IIe    .   .   . 
!Berfi$teoene  Ciirllcn 

Sßfb.  ©t. 
15241;. 523  966 

2  264 
56  537 
62  200 

?fb.  2  t. 

329  563 
1  031 620 ::  M4 

137  3:i7 
4  7  782 

Stiidgabcit 3iij(immni 

7 '.'7  382  1  550  072 

388  240  668  998 
'■öetncbsübevidwB 

;\u  bem  übcvfdmf-,  beS  VV  1895  tommen  noeb,  bet 
:)ieiinicioinn  beS  Moblenbcrgmerf§  mit  14  986  unb 
3infen  mit  51014,  fo  baß  bie  oerfügbare  Summe 
'.117  771  5Pfb.  3t.  betnig.  ̂ on  bem  nacb  3abluna 

bcr  3iu|"cn  auf  bie  3lnteilfd)eine u.  f.  10.  noch  oer 
fügbaren  ©etrage  oon  :,.7:iL'(i'.t  $fb.  ct.  erhielt  bie 
Sübafrifanifdje  9tepublif85,  bie  SSerroaltung  unb 
bie  SBeamten  ber  ©efeUfcl)aft  5  unb  bie  ©efellfdjaft 

in  l'ro-.  6S  tonnten  im  ganjen  auf  4,:-  unb  6pro= 
jentige  l'lnteilfdn-ine  7,5  unb  9  Sßrog.  Tioibenbe  ge-- urhlt  roerben. 
*2:rauttmanne<borfff  Jerb.,  ©raf  m,  ftart 

12.  Te;.  1896  auf  5ct»lofj  .vriebau  bei  St.  gölten. 
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*£tatmtf.  1)  Üvtiä,  bat  (1895)  10023  qkm, 
240088  @.,  barunter  69943  ÜJcobammebaner,  78468 
(§ricd)iidvCrientalifd)e,  90536  sJtömifd)=Äatbolifd)e 
unb  920  ̂ raeliten,  38340  öäufer,  38251  2Bobn= 
parteien,  unb  befielt  au§  ben  Wirten 2.  (32075  ($.), 
SSiiflOJno  (42  442),  ©lamoe  (15218),  Safce  (49052), 
Siöno  (33  776),  Vro^or  (11391),  genica  (23824), 
3epce  (13  575)  unb  Bupanjac  (19  339  e.).  —  2)  Stabt, 
bat  (1895)  6804  @.  unb  1235  £äufer.  %n  ©arnifon 
ein  Vataillon  beS  7(>.  Infanterieregiments. 

*$rettfd)fe,  ̂ einrieb  öon,  ftarb  28. 2lprit  1896 
in  Berlin,  uad)bem  er  im  Oft.  1895  an  ©teile  ©pbelS 

in  bie  berliner  i'lt'abemic  ber  -JBiffenfdjaften  gewählt 
worben  war  unb  bie  Dfcebaftton  ber  «föiftor.  3cit- 
fctjrift»  übernommen  hatte.  Die  ßrridjtung  ferne! 
DeufmalS  por  beut  ttniöerfttätäaebäube  in  Berlin 
ift  genehmigt.  $n  feinen  legten  yabjen  bat  er  nur 
Heinere  arbeiten  peröffentlid)t,  bie  nad)  feinem  £obc 
u.  b.  3;.  «Deutfdje  kämpfe,  sJieue  golge»  (ÜJpj.  1896) 
erfebienen.  3er  6. Vanb  feiner  «2Deutfd)en  @efd)id)te 
im  19.  $at)rl).»  war  erft  in  Vorbereitung;  baS  VJerf 
ift  beim  %cbx.  1848  ftel)en  geblieben.  (Sine  Samtn= 
hing  feiner  9teid)StagSreben  üon  1871  bi§  1884  gab 
D.  ÜRittelftäbt  (£pj.  1896)  l)erauS.  —  Sgl.  2enj, 
Öeinrid)  Pon  X.  (Verl.  1896);  ©djmoller,  @ebäd)t= 
niSrcbc  auf  Jpeinrid?  uon  ©pbel  unb  Jpeinrtd)  Pon  X. 
(ebb.  1896);  Vailleu,  öeinrid)  pon  X.  (in  ber  «3)eut= 
feben  JKunbfcb.au»,  23.  3a&rg.,  tbb.  1896  —  97); 
Sdjtemann,  öeinrid)  pon  X.Z  fietp  unb  SBanber- 
iabre  1834 — 66  (33b.  1  ber  «£iftorifd)en  Vtbliotfyef», 
JUünd).  1896). 

*  treppen.  -ReuerbingS  I?at  eine  in  fonfttuf* 
tiper  unb  beloratiper  £inft<r)t  bemerkenswerte  2lrt 
iebmiebeeiferner,  feuerficherer  X.  pom  ßifenmert  Joln 
in SBittenberg  grofje  Verbreitung  gefunbenunb  roirb 
als  gcrabe,  gewitnbene  unb  ©pinbclwenbeltreppe 

ausgeführt.  S)ic 
ÜEBangcn  (f.  bei- 
ftebenbe  #igur) 

jinb  auS  paral- 
lelen gefd)nuebe= 

ten  Ohtrtungcn  a 
unb  ux ,  ebenfol: 
d)cn  diagonalen 
d,  meld)e  in  ©tu= 
fenträger  dt  au§= 
laufen,  gufeifer= 

unb  fdimiebeeifernen  Soljen  c  31t- 
Die  füllen  halten  bie  OJurtungen 

unb  Diagonalen  in  geeigneter  (Entfernung  au§= 
einänber;  bie  Vollen  c  bienen  jur  Verbinbung 
aller  Jede.  S)e3  beffern  2lu3fe&,en3  wegen  erhalten 
bie  ©urte  angefdjmiebete  SShitfte  unb  bie  Vüd)fen 
eingegoffene  ftannelicrungen.  Vei  rcid)er  bcforier= 
ten  Z.  werben  ben  Vüd)fcu  Verzierungen  angegoffen. 

Sie  Sefcftufen  bcftel)en  au«  tfunftguj?  ober'Vled). Die  Irittftufen  liegen  an  ben  fcpmalen  ©citen  auf 
ben  -tufenträgern  dt ,  an  ben  langen  ©citen  auf 
öorfprüngen  ber  Se&ftufen  unb  befteben  entWeber 
auv  uollen  Vled)platten  mit  aufgefd)raubtem  >>olj-- 
belag,  Snlolitl)  ober  aui  ctein  ((Kranit,  iViarmor- 
terrajjo,  Diarmor,  Ibonplatten  it.  a.).  Die  @elän= 
ber  (auS  ©ebmiebeeifen,  .Hunftfd)iuiebcarbcit,  .Uuuft= 
guf„  idnuiebbarem  ©u^  ober  üolj)  werben  entweber 
mittel«  Agraffen  feitlid)  an  fangen  befeftigt  ober 
aber  auf  bie  ©rufen  gefegt,  nnb  swar  auf  btc  nad) 
oben  in  ©dn-aubenboljen  auedaufenben  Verbin= 
bungcdioljen  ber  fangen.  Das  Viegcn  ber  ©tege 
genügt,  um  ber  treppe  jebe  beliebige  ©runbriftform 

neu  Süllen  b 
famtnengefejjt. 

ju  geben.  Xie  f'omplijierten ,  genumbeuen  formen 
ber  ©angen  fowic  igre  Übergänge  in  bie  Vobeft=  unb 
(Stagen.träger,  bie  Unterftütjungen  unb  Veranferun= 
gen  ber  SBangen  unb  Präger  mit  ben  Säulen  roer= 
ben  otme  iHnmenbung  pon  ftetS  bäfUid)  wirtenbeu 
bieten  unb  Üafd)cn  burd)  etnfad)eä  Eingreifen  ber 
einjelnen Steile  ineinanber  ober  il)re  Verbinbung  per^ 
mittclft  ber  Vertifalboljen  au»gef ül;rt.  SRebentreppen 

werben  aueb,  als  ©pinbclwenbeltrcppcu  f'ouftruiert. Xribolumincc<ccH;„  f.  Sumincecciu. 
*$:«tcr  bat  (1895)  40026  G.,  barunter  33  996 

Äatbolifen,  5185  (Spaugelif*e,  22  anbere  Gbriften 
unb  823  S^aeliten,  ferner  2826  bewohnte  2Bob,n= 
bäufer,  7113  öauc-baltungcn  unb  68  Slnftalten,  b.  i. 
eine  .Sunafyme  feit  1890  um  3860  ̂ ßerfonen  ober 
10,r,7  Vroj.  Die  3^bl  ba  ©eburtcu  betrug  1895: 
1072,  ber  Gr;efd)lief5ungen  23:;,  ber  Sterbefälle  (eins 
idjüefdid)  Totgeburten)  862.  S)a§  öuf arenregiment 
3ir.  9  ift  1.  Ott.  1896  nad)  ©trafeburg  i.  ß.  perlegt. 

(S"inwobnerjal)l  be§  ;Hegierunge  beurf»  unb 
feiner  f  reife: 

Sann   

^vünt   5Bitburn   
SSittlid)   
Serntaftel  ... Xricr  (Stabttieiä; 
Ivier  (Sanb!rei§) 

Saarfiurg  .... 

«Oicraig 

Saartouiä  .   .   . 
Saai'brüct'en   . 
Cttineiter    .    . 
St.  aBenbel   .   .   . 

28  571 

33  753 
43  321 
38  350 44  53tj 

40  02i; 
79  741 

31  83U 
42  310 
82  395 

166  192 

ss  265 

49  155 

27  4s-J 

33  860 

42  777 

37  552 
43  603 

36  166 

75  778 
31278 
40  137 

75 -49:: 
141 716 

78  Sun 
4  7  35i; 

+  3, 

—  0, 

+  1, 
+  2, +  2, 
+  5, 

+  *, +  5, 
+  9. 

—  17 

+12, 
768  451 

711 99s 
+ 

ift  befeftigt  nad)  ber  Sanbfeife  bureb  bie 
n  ©an  Vito,  nad)  ber  ©eefeite  burd)  bie 

9Jeg.=Söeä.  Iricr| *  trieft 

3ieboute  Pon  _ 
alten  Batterien  bei  ber  ©pi^c  Ban  Slubrea,  bie  alte 
Batterie  auf  bem  SDtolenfopfc  Santa  Serefa,  bie 
alten  ̂ Batterien  beim  Sajarett,  baS  ̂ yort  ©refftdj  an 
ber  9?orbfüfte  ,^wifd)en  ber  ©tabt  nnb  ber  Spi^e 
l'Jiiramar  unb  bie  alte  "-Batterie  auf  ber  Spihe  ©iar- 
bini;  au^erbem  finb  folgenbe  neuen  ßüftenroerfe 

teils  geplant,  teils  im  "Bau :  bief$fort§  ber  Vanco 
EOluIfa  bi  SDluggia  unb  auf  ber  ©pi|5e  ©alpatore, 
fowic  bie  '-Batterien  auf  ber  ©pitje  Virauo.  —  über 
ben  3d)iffSpertebr  f.  bie  Tabelle  auf  3.  984. 

Vcrfaffung.  X.  famt  (Gebiet  fenbet  auf©runb 
bcS  neuen  9Bal)(gcfej?eS  (1896)  5  SÄbgeorbnete  in 

baS  öfterr.  i'lbgeorbnetcnl)auS ,  unb  zwar  ."'»  Vev 
treter  ber  ©tabt  Z.,  1  ber  .^anbctS;  unb  QJetoerbe- 
fammer  in  X.  unb  1  ber  allgemeinen  Sßäljlerflaffe 
(gewählt  burdi  allgemeinem  Stimmreäjt). 

*^tifupi^,  (SbarilaoS,  perliefj  nad)  feiner  Tik- 
berlage  bei  ben  VJableu  uod)  im  Arübjabr  1895 
©riedjenlanb ,  würbe  bann  29.  ÜUtärj  1896  bei 
einer  sJtad)Wai)l  im  Diftrift  ValtoS  mit  großer  3Äa 
jorität  wieber  in  bie  .Uaiitnier  entfenbet,  ftarb  aber 

fd)on  wenige  SEage  barauf  1 1.  "Jlpril  in  ßanneä  unb 
würbe  in  lUtbeu  beigefefet.  Von  feinen  polit.  Sieben 
ift  nur  ein  s8anb  von  ©panbonis  oeröffentlidjt 
worben:  «A6yot  tcoXitixo\  tou  XapiX^ou  TpixouTctj» 
(sJltl)en  1888).  —  Vgl.  JfofopuloS,  BiOYpa9ia 
Xap'.Xacu  I'p'./cj-fj  rJltben  1W>);  Vourduev,  Tri- 
kupis  (in  ber  «Fortnightly  Review»,  ̂ \üi  1896). 

♦S'rtJitbab,  brafil.  $n\z\  im  Sübattanrifdjen 
Dcean.  (fnglanb  bat  1896  feine  SCnfprücpe  fallen 
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3ct)tffwöcrfc^r  im  £>afen  oon  Iricft  im  O^rc  1895. 

£  ä  n  b  e  v 

Eingang 

mit  Sabung  in  iöallaft 
Safft      RegtftertonB      3a$!      Megiftertonl 

Ku8gang 

mit  L'abung 

Saf>l    I  Kegifterton« 

in  SaUaft 

Rafil    I  Regijterton« 

191 

19 53 

:;.;•.< 

14 

17 

A.  Xampftr. 

DfierreidjsUngarn             244> 
0ro§&ritannien     .   . 
Deutfdjlanb   
öUiedtnUaub  .    . 
Stalten     .    .    . 
JKiißlanö   
3tf)U>eben=*)torrpegeii    .   .    . 
Übrige  ßänbet   .   

Sufämmen  A       3114 

B.  «fgelfdjiffe. 

Öfrerteidj=Ungarn              .   .  1891 
(Briedjenlanb    67 
3toKen    .  .  .  1221 
Xürfei    28 
rthißlonb    1 
irfirocbeu  Kormegen    ....  2 
Übrige  Sfinber     10 

Rufammen  B   I    3220 

8S4  91S 

250  341 
17  947 42  852 

236  027 

24  547 11  623 

1360 
7 10  220 

4  819 

278 

3027 
142 18 

53 

363 

12 

2 

934  636 

181  644 
17  491 
42  852 

232  053 

4  037 

2514 

784 
55 
2 

10 
15 
5 
1 

95  337 77  72S 1291 

3  323 
24  310 6033 

1176 1  471  W, 

42  675 

7  22'.' 

56  280 
1  388 
442 

1  143 

1373 

224 3 

147 4 

6  657 

344 10686 
151 

595 64 1103 

31 

1 

25  493 
7  193 

55  646 
1413 
442 

2S9 

872 
1533 

4 

272 
1 

1 

215198 

26154 

896 
10  054 

50 

1  143 

110  135 17S3S   |  18U1   |    90  481  !  1313 

«limine  A  uiib  B  |  0334  ,  1582072  |  1751 

[äffen  unb  bie  Souveränität  SBrafilienä  über  biefe 
oiiiel  anerfannt. 

Stinfruaff crtljeovic ,  bie  2lnfcbauung,  tie  für 

eine  'Jlir,abl  öon  Anfettiouvtraufbeiten ,  fpecieü 
für  Spolera  unb  Typhus  abdominalis,  eine  Übet= 
tragung  ber  ;$nfe{tionäerteget  burd)  baä  Stint 
»aller  annimmt.  Tic  IDcöglicbfeit  einer  foldjen 
Übertragung  ift  baburdj  gegeben,  bafs  fidj  Spolera: 
itnt  ippbuäbacillen  im  SBaffet  febr  lange,  mehrere 
SEBocben  binburd),  lebenäfäbig  erbalten.  Ter  birefte 
^aebmeiä  biefet  ÜDUftoorganiämen  in  infuiettem 
SEßa^erburdj  oücbtung  ift  mein  facti  gelungen.  Kommt 
eine  Snfeftion  burdj  bac-  Jrintivaffer  ju  ftanbe,  fo 
eutfteben  ©ruppenerrranhingen  unter  beulen  e  neu, 
Die  ibr  SSaffct  auä  bem  betrejfenben  verfeudueu 
Srunnen  entnehmen;  bei  oiifeftiou  von  äBaffet: 
laufen  ober  2Bafferleitungen,  auä  benen  viele  ibreu 
Jrinrroafferbebarf  beden,  tonnen  gleidjjeitige  SDcaffen: 
erfrantungen  entfteben.  SSielfaaj  toirb  baä  2rinf= 
Iraner  ebne  triftige  SBetoeife  für  bie  $niftebung  von 
(tpibemien  inSlnfprudj  genommen;  man  barf  neben 
biefem  jinfeftionämobuä  nidjt  bie  anbetn  ebenfo 

roidjtigen,  nämfid)  bie  Snfeftion  burd)  Montatt  mit 
fem  Mranfen  fonrie  burd)  infizierte  iValunngc-mittel 
vcinaduaifigen.  Db  eine  ̂ nfertion  beä  £rinrroafferä 
ju  ftanbe  fommt,  wirb  iebr  von  bem  ̂ uftanbe  ber 
SBafferoerforgung  unb  ben  ©etoobnbevten  ber  Se 
vclferuug  abbangeu.  Sei  primitiver  2Bafferr>erfor= 
gung,  ivie  fie  in  Snbien  auä  £antä,  auä  [eiebten 
jtagnierenben  Seidjen,  erfolgt,  ferner  bei  ©ebraud) 
oon  Eiftemen  unb  fd)lecbt  geoedten  Sörunnen,  toirb 
eine  Sßerfeudmng  beä  £rinfroaffetä  butd)  biueinge^ 
fdnittete  Ausleerungen  u.  f.  iv.  iebr  leutt  erfolgen, 
todbtenb  bei  2tnroenbung  eifetner  Dtöbrenbrunnen 

[oroie  bei  geordneter  centraler  SEBafferoerforgung, 
mäbefonberc  bei  ©tunbmaffetverforgung,  fie  ©efabr 
einer  Jjnfeftion  bureb  baä  Sxinrroaffer  ftart  berab= 
gefeilt  roerben  tann.  Tic  Einlage  einer  tabellofen  cen 
traten  SBafferverfotgung  ift  eaber  fd)on  auä  biefem 
©runbe  für  grof.e  Stäbte  brmgenbeä  SBebürfniä. 

*£roef)U,  i'oui->  Suleä,  ftatb  7.  Ctt.  L896  in 
Sout§.  Stuäjüge  auä  feinen  SRemoiren  erfdjienen 
gleicb  uad}  feinem  Sobe  in  ber  >>albmonatfcbrtft 
«Le  Correspondant». 

Jrocfcnelcmentc,  f.  ©abanifdjeä  Clement. 

Jroii?&orff  Sorf  im  Siegtreiä  beS  vremV  :Heg.: 
Sej.  Köln,  auf  bem  red)ten  Ufer  roer  2igger,  an  ben 
Sinien  Röln  ̂ ieberlabuftein,  Hein  (^uenon  unb  Der 
Nebenlinie  £.;<5ieg6urg=58ergneuftabt  bet  Ineun. 
Staatöbabnen,  bat  (1895)  2847  (S.,  baruntet323 

@Dangelifdje  unb  29  ̂ vraeliteu,  vl>cft,  Jelegravb, 
gernfpredjüerbinbung  unb  Eatb.Rirdje.  3tabebeibrei 
,vabrifen  Der  Nbeiuifcb^^JeftfälifdH'n  Sprengftoff5 
attiengefellfdvift  in  Köln  lA-abrifatiou  von  raud)= 
fd)toadjem  Pulver,  Kottobiumioolle,  cprengfavfeln 
unb  JJietallvatronen)  unb  ba$  grof.e  liifenivcvt  %net- 
rid) ;  ̂Lulbelmc- ■  öütte  Der  3ieg : :Hbeiuifeben  ©eroerj: 
fdjaft.  iHuf  ber  gr efeen  2  r  o  i  §  b  o  r  f  e  r  .v>  e  i b  e ,  bie  an 
benSruppenübungSplati  u2Babner£eibe»  grenjt,  le 
finben  fid?  jablreidje  altgermau.  Segräbniäftätten. 

5:ropcitncbäubc,  im  engem  Sinne  bie  ©e* 
bäube  in  unfern  Kolonien  unb  SOliffionäftationen 

in  ben  Tropen.  C'in  Z.  muß  folgenbc  ̂ ebinguugen 
erfüllen:  Sä  muf;  fo  liegen  unb  eingeridjtet  fem, 

baji  moglidMt  toenig  iDlalariafeime  in  bie  3immer 
gelangen.  @ä  ioll  tubl  fein,  lveil  bie  .'öihe  erfd)Iafft 
unb  ju  ßrfranrungen  biäponiert.  (Sä  foll  troden 
fein;  Der  SBinb  nuif;  alle  :Kaume  frei  butd)frreid)en 
fbnnen.  Sdjon  bieSBabl  beä  Dtteä,  auf  bem  ein 
©ebäube  erridjtet  merben  foll,  ift  ein  nuduiger  Aaftor 
für  bie  ©efunbbeit  bet  Seroobner.  §m  allgemeinen 
erridne  mau  bie  ̂ .  in  meglutft  bober  Vage,  bod) 

fo,  bafs  fer  geuiobnlidie  cee  ober  Sanbtoinb  uidu  an 
t>aü  va\\->  gelangt,  rtadjbem  er  über  eine  ßagune  ober 
einen  Sumpf  binmeggeftridn'u  ift.  v\ft  bieä  iebod] 
nidu  ui  oermeiben,  fo  pflanje  mau  jroifdjen  bem 
Öaufe  unb  ber  betreffeuDen  ©egenb  Saume  an, 
lüelcpe  fie  8uft  gleicbfam  nitrieren,  ätnbere  ©oben: 
arten,  ab;-  .velö.  muffen  tut  "Jlbbaltung  Der  ©oben- 
Luft  mit  einer  ßementfdjidjt  bebedt  toetben,  auf 

toeId)ei  bann  erft  fie  ,',iminerfuv,bbfeu  angelegt 
toetben.  Srolbem  ift  eä  nidu  tatfam,  biteftübet 

jfoldjem,  toenn  aud)  unbutdjläffigem  Soben  bie 
SBobntaume  eimuriduen;  eä  foll  vielmebr  unter  ben 

ffiopntäumen  ein  Kaum  ful1  befinben,  burdi  ben  bie 
ßuft  frei  vaffieren  tonn,  unb  ferner  foUen  fie  SBobru 
räume  moglidut  bod1  liegen.  Taber  loetben  X.  ai-> 
lifablbauten  ober  alä  uueigefebcffuie  Käufer  aiK'= 
gefubrt.  bereu  ßrbgefdjofe  alä  Lagerräume  unb  bere:i 
0.betgefd)o|  alä  SBobntäume  bienen.    3)aä  erftere 



TROPENGEBÄUDE. 

1.  Sanatorium  in  Malimba  i  Kamerun). 2.  Schulhaus  in  Kamerun. 

3.  Wohn-  und  Lagerhaus  einer  Faktorei 
in  Bibundi  (Kamerun  >. 

4.  Wobnhaus  einer  Faktorei  auf 
Eloby  ( Corisoobai,  span.  Westafrika). 

5.  Haus  des  kaiserlichen  Kommissars  in 
Klein-Popo  (Togo). 

6.  Haus  des  Gouverneurs  in  Dar  es-Salaam 
( Deutsch-  Ostafrika  >. 

7.  Kaiserlii  h. in  Kamerun. 
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bat  ben  Vorteil,  bau  Die  Suft  unter  ben SBo^iträumcn 

ungebinbert  bitrcr>ftvt'icheu  fann.    $tn  tetjteru  jyall 
orbnet  man  unter  bcn  23 einräumen  abgefcfcloffene 
SKäume  ,ut  Warenlagern  u.  bgl.  an ,  bei  reellen  \e- 
bod)  ebenfalle  für  nötigen  Suftjug  geforgt  roerben 
mufs.  Tie  X.  errichtet  man  aud)  oft  auf  guftetferneu 
gufjfäulen,  an  welche  ringsumgreifenbe  Schalen  an- 
gegoffen  finb,  bie  mit  einer  glüfftgfeit  jur  gernbaU 
tung  reu  Ungejiefer,  befonber«?  ber  roeifjen  Ameifen, 
gefüllt  tverbeu.  Sie  Wänbe  ber  Wobnräume  finb 
vor  SÖeftrablung  ju  fd)ü£en,  bamit  bai?  *5au3  tübt 
fei.  &ierju  nürb  ring§  um  bie  Wobnräume  eine  be- 
baebte  i^eranba  angeorbnet,  roeld)c  aud)  vor  ̂ ewdy- 
tigfeit  fduifit.  Wegen  ber  Sonnenbitje  tnufe  baS  ftau3 
aueb  eine  beftimmte  Sage  in  iöejug  auf  bie  i;)immet3= 
riditungen  erbalten,  unb  stoat  in  feiner  £ängenau§= 
bebnung  von  Oft  nad)  Söeft  gerichtet  fein,  moburd) 
morgend  bie  eine,  abenbs  nur  bie  anbere  Sd)tnal= 
feite  beS  ©ebäube*  erroärmt  nürb.  Sin  ben'Sd)mal= 
feiten  nürb  bie  SJeranba  bäufig  verfebatr.  S)ie  $vm> 
mer  eines  fotd)en  @ebäubes§  reiben  fidb  bireft  anein? 
anber;  bie  35eranba  bient  at§  Morribor,  moburd) 
benürft  nürb,  baf?  bie  Suft  frei  burd)  jebe^  gimmer 
ftreieben  fann.  Sefonbers  nüd)tigiftbie®onftruftion 
be§  TacbeS,  roeldje*  mögtiebft  einen  boppelten  Sd)uj5 
gegen  .s>itje  babureb  bieten  foll,  baf?  man  einen  Sßla= 
fonb  anorbnet  unb  über  biefem  ba$  nad)  beiben 
Säng»feiteu  abfallenbc  ̂ )ad).  Ter  Suftraum  Jim* 
feben  biefen  beiben  mujj  mit  ber  äufsern  Atmofpbäre 
in  53erbinbung  fein  (Monftruftion  von  5".  Ö-  Scfmübt 
in  Altena),  Aud)  über  ber  SSeranba  ift  möglidift 
eine  boppeltc  SBebadntng  anjuorbnen.  Als  Raupte 
fäd)lid)ftc  Bauarten  für  %.  finb  in  Anrocnbung  ̂ ady- 

merfsbau,  2Rafjtt>bau,  Sebmpife'bau  unb  9Jconier= ftiftem.  Tic  beiftebenbe  Tafel:  Trope ugebä übe 
fübrt  einige  aufgeführte Skifpietc  von T.  vor.  g-ig. 1 
ift  ta-:-  für  ÜDlalimba  in  Kamerun  al§  Sanatorium 
beftimmte,  vom  Auswärtigen  Amt  erbaute  Tropem 
haus,  baä  auf  ber  berliner  ©eroerbeauSfteUung  1896 
ausgeftellt  mar.  (§3  ift  ein  öoljfeau,  ber  auf  eifer« 
nen  mit  Slnäpfen  verfebenen  Säulen  rulit.  ̂ m 
^intern  fübrt  ein  bie  Suft  burd)laffcuber  SfHttek 
räum  burdi  bie  ganje-  (^ebäubetiefe.  An  biefen 
yjcittelvaum  fdüieften  fid)  rechts  unb  Knfö  je  3roei 
Seitenummer  an.  Tas  Scbulbaus  in  Kamerun 
(gig.  2)  ift  ein  gacfytoerfbau,  ber  ebenfalls  auf 
eiferneu  mit  Dlnäpfen  verfebenen  Säulen  ruht. 
S)a§  Grbgefd)of?  enthält  ben  ungeteilten  Sdudraum, 
ba*  Cbcrgcfcfyof?  mit  vorfpringenber  Sßeranba  bie 
Sebrenvobuung.  Gin  in  öolj  fonftruierte-3,  auf  eifcr= 
nen  Pfeilern  rubenbcS  Wobn=  unb  Sagcrhauö  einer 

'Jaftorei  31t  SSibunbi  in  .Üamerun  ift  in  ̂-ig.  3  ab- 
gebilbet.  S)a§  t>on  ber  i^cranoa  umgebene  £bcx- 
gefd)0$  enthält  bie  Wohnung,  ber  baruntcr  liegenbe 
^Haum  bie  Vager.  2luf  freiftebenben  pfählen,  bie  in 
Elnäpfeu  ruhen,  ift  ba*  Wobnbaui  einer  ̂ -aftorei 
( ,vig.  4)  auf  ber  fpan.  Snfel  (Slobn  an  ber  Wcftfüftc 
IHfrifav  erriditet.  3n  difen  unb  £jolg  fonftruiert  ift 
ba§  öau§  be^  faifcrl.  Äommiffar»  in  .Hlein-^opo 
(A-ig.5).  Tai Grbgcfdiofj enthält cin^crfammlung^= 
jimmer,  ein  oimmer  für  ben  .Händler,  ein  ©aftnmmer, 
ein  21rreftiofat,  ein  Wad^lofal  unb  eine  ̂ orratv= 

tammer;  ba§  Obcrgefd)o|"5  bie  Zimmer  beS  Mom= miffar;-  unb  bc§  Sefretäre  unb  ben  Spcifefaal.  Tae 
Öau§  beö  (^ouoerneurg  in  S)ar  esSataam  (3'ig-ü) 
jeigt  bie  arab.  Slnotbnung  mit  einem  Vicbtbor  im 
Snneru.  Surd)  gig.  7  enblid),  mekte  ba§  faifcrl. 
ä>erroaltung§gebäube  in  Mamerun  barftcllt,  ift  bie 
3)conierbamoeife  vcraufdaulidn.  S)a3  Sd^mibtfde 

Soppetoadi  ift  bei  ben  %.  in  gfig.  1, 3  unb  G  jur  2ln- 
loenbung  getommen. 

*%vopp<ivi,  Se.ürtebauptmannfdiaft  für  bie 
Umgebung  ber  Stabt  Z.  in  £ftermcbifd>3cbleficn, 
beftebt  feit  ber  1896  erfolgten  Abtrennung  ber  C)e 
ricbtsbejtrfe  Königsberg  unb  Söagftabt,  au?  toetdjen 
bie  Sesirfshauptmannfdbaft  2öagftabt  (f.  b.)  gebilbet 
mürbe,  aus  ben  ©erid^tsbesirfen  Dbrau,  2.  nur 
Wigftabtl  unb  hat  642,oi  qkm,  61 300  G.  unb  8057 
•öäufer  in  ".»3  ©emeinben  mit  120  Crtfcbafteu. 

*  Stoffin,  Stöbert,  ftarb  1.  gebr.  1896  in  SBerlin. 
Srof fingen,  2)orf  im  Dberamt  Tuttlingen  be-> 

nnirttemh.  Scbmarjrealbfrcife^,  an  ber  ̂ roffel  unb 
ber  Dtebenlinie  &t»tttoeil^illingen  ber  Württemb. 
StaatSbalmen,  b,at  (1895)  3104  G.,  barunter  134 

Katfyolifen,  '»poft,  Telegraph;,  gcrnfpredieinridnuna. 
er>ang.  Äird)e,  sJtealfd)ule,  öanbtoerferbaut ;  )sa- 
brifation  von  30ambharmonifas,  Martounagen  unb 
Pöbeln. 

Sroftbctg,  ?Jlarftfleden  im  S3ejirf§amt  Sraun= 
ftein  be§  bapr.  9\eg.-Sej.  Dberbapern ,  an  ber  sJte= 
benliuie  Jraunftein=2.  (21,4  km)  ber  23apr.  Staat§= 
babnen,  Sife  eineä  Slmtegerichta  (Saubgeridu  Jraun= 
ftein)  unb  iKentamteS,  bat  (1895)  1512  G.,  barunter 
26  Goangetifcbe,  ̂ ofterpebitiou,  Telegraph,  tatb. 
2lnbreaSv  ?Jcid)aeli=  unb  Sebaftianfirdje,  ®ijrnfts= 
tranleubaus  unb  Sruber^au§  (^erpfleganftalt  für 
alte  Seute).  [3eitfd)riftem>erein. 

Jvoftbuub,    Goangctifcber,   f.  Gtjriftlidnu 

*itvotf)a,  3)orf  im  Saalfrei»  bee  preuf;.  ̂ Kcg.^ 
33ej.  3)ierfeburg,  nörbtieb  oon  öallc,  an  ©iebidjen= 
ftein  anfto^enb,  au  ber  Saale  unb  ber  Sinie  ,s>alle 
5Bienenbuv\v@ostar  ber  s^rcuf,.  Staatebahnen,  bat 
(1895)  3656  G.,  s^>oft,  Telegraph,  eoang.  Milde; 
icpirituebrennerei,  chemifdie,  Schmieröl-  unb  ;\udcx 

fabrit',  großes  SJtfi&lroerf,  Tampffägcioerf,  oil,Go10'' Kohlenpreffe  unb  ̂ rauntobleugrube. 
Stuaner,  Wilhelm,  SJialer,  geb.  3.  gebr.  1851 

in  £cibclberg.  Angeregt  von  geuerbad},  menbete  ev 
fid)  ber  Munft  311  unb  arbeitete  unter  SeibI  in  SDtün= 
d)en  unb  Gauon  in  Stuttgart,  bereifte  Stauen,  Sek 
gien,  öoflanb  u.  f.  rc.  unb  liefe  fich  bann  bauernb  in 
9Künd)en  nieber.  Seine  öiftorienbüber  unb  Stubien 
erfd)iencn  gefammelt  in  einem  öeliograöurentoert 
(Diünden,  Dr.  G.  Albert  &  Gomp.,  1893),  beut  cm 
jiueiteS  in  Sid)tbrud  ri'fündien,  Obernetter)  folgte. 
*Stunffud)t.  G§  ift  eine  Neuerung  für  alle 

5Rcd)t3gebiete  Seutfdjtanbä,  wenn  im  bürgert.  ©e= 
feubudi  aud)  bei  %.  Gntmünbigung  jugelaffen  mirb. 
sJiad)  §.  6  beleihen  fann  entmünbigt  roerben,  toer 
infolge  von  2.  feine  2lngetegenbeiteu  nicht  3"  bejov- 
gen  vermag  ober  fid)  unb  feine  Familie  ber  ©efaljr 
beS  9iotftanbeg  augfeht  ober  bie  feicberl)eit  anberer 
gefäbrber.  Ser  alfo  Gutmünbigte  ift  in  feiner  (Sc- 
fd)äftÄfähigfeit  befd)ränft,  tute  ein  SJUnberjäbriger, 
ber  bau  7.  Seben§iabr  vollenbet  bat  (§.  114),  rooburdj 
ihm  bie  mif5bräud)lid)e  a5envenbuug  feincS  ̂ ex- 
mögenö  unb  firebit§  red)tlid)  unmöglich  gemadn  ift. 
Wichtiger  ift  nod),  baf;  feine  elterlidje  ©etealt  ruht 
(§.  1676)  unb  ihm  felbft  ein  isormunb  beftellt  h)irb 
(§.  1896),  bem  auch  bie  Sorge  für  feine  Sßerfon  ob- 
liegt,  fo  baf-,  er  ihn  beifpiel^tveife  gegen  feineu  Willen 
in  eine  .s>citanftalt  für  Printer  einbringen  (äffen  fann. 
Ter  ivegen  ̂ .  Gutmünbigte  fann  aud)  nidU  ajor- 
munb  ober  ilUitglieb  beä  ̂ amilienrateä  »erben 
(§§.  1780  u.  1865),  ferner  fein  Seftament  errieten 

(§.""2239).  ;\\ix  Gingebung  einer  Gbe  bebarf  er  ber 
Gintoilligung  feinec-  SBormunbeä  (§.  1304).  —  ou 
ftrafredultdier  ̂ ejiehung  ift  bemertensivert,  bajj  b?r 
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Sßorentmurf  etneäSdpmeig.  Sträfgefegbucbä  oon  1 896 
^uläfct,  ba$  baä  ©ericbt  gegenüber  ©etoopnfyeitä: 
trinferu,  bie  ju  ©efängniä  »on  bedMten*  1  v\abv 
oemrteilt  toetben,  neben  ber  Strafe  aueb  SBermeifung 
in  eine  Jrinfcrbeilanftalt  ausliefet.  SÖaä  ©ericbt 
oerfügt  bie  Sntlaffung,  fobalb  bie  ijßerfon  gebeilt  ijt, 
jebod)  fpäteftenä  naep  l*  fahren,  (fbenfo  feil  ein 
loegen  Unjuredmungäfäbtgfeit  freigefproebenet  ©c= 
mobnbeitätrinier  in  eine  foldie  Slnftalt  pemüefeu 
werben  fönneu  (Art.  28).  Sine  leiduere  Strafe  ift 

baä  SBirtäbauäoerbot  (Slrt.  -27),  julüfftg  für  1—5 
^abre,  »nenn  ein  SSerbredjen  auf  übermäßigen  ©e 
nun  geiftiger  ©etränfe  iiirürfnifübren  ift.  (6.  and) 
'Jlircboli-Mnii-;-.i  [f.  ©ebeimmittel. 

Srunffud)t£pillcn  oon  33oUmann  in  äBerlin, 
Sruppcitüluntfle<pläfcc  ii.  ßager,  53b.  10)  In 

neben  im  beutfd}en£eerel896:  1) ioberih  (Staub* 
ort  für  Den  .üemmanbanten  ift  Spanbau)  für  ba» 
©arbeforpä;  2)  SXrpä  (Stanbort  8ö|jen)  für  ba§ 
i.  ätrmeeforpä;  3)  Jüterbog  für  baä  3.  8Xrmee= 
forpä;  1)  Coburg  (Stanbort  3ltten:®raboto)  für  bav 
•1.  &rmeeforpä;  5)  renne  (Stanbort  SReubauS)  unb 
G 1 2Befel  für  baä  7.  vJ(rmeeferp-> ;  7)  Glfcnbern (etanb- 
ort  SRalmebn)  für  baä  8.  älrmeeforpä;  S)  ßofftebt 
i  Stanbort  Ahebeei  für  baä '.».  Sfoneeforpä;  9)  iKum 
fter  (Stanbort  Soltau)  für  baä  10.  2lrmeetorp3; 
10)  Tarmftabt  für  baä  11.  Slrmeelorpä;  11)  &a-- 
genau  für  baä  15.  Strmeeforpä;  12)  ©ruppe  (bei 
©raübeng)  für  baä  17.  älrmeetorpä;  13)  3eitbain 
'  5  tanbort  Sftiefa)  für  baä  tömalicb  fäd)f.  (12.)  3lrmee= 
torpä;  14)  SDtünfmgen  für  baä  fönigtieg  toürttemb. 
(13.)  älrmeef orpä ;  15)  ßecbfelb  für  baä  1.  unb 
n;i  öammelburg  für  ba3  2.  bapr.  Strmeelorpä. 
3)ie  ätnlage  »on  J.  für  bie  anbem  ätrmeeforpä  ift 
geplant,  für  baä  5.  im  @tat  für  1897  98  eorgefebeu. 
3tu|erbem  befteben  noch  3lrtiQertefd)tef3pläfee,  bie 
gettmeife  audi  pon  ben  übrigen  Truppengattungen 
ui  Übungen,  befonberä  im  ©efedjtäfdHefjen,  benuin 
iroerben:  in  öammerftein  (bei  Tangig),  Samäborf 
(9teg.=ÜBeg.  ̂ otebam)  für  Aelbartillerie,  unb  Jhorn 
unb  2Balm  (bei  Köln)  für  AiifurrtiUerie,  iotiHeMonigö: 
bnirf  bei  iDreäben.  $n  ̂ tantreid)  befteben  »r= 
tillcricfcbiefepläjie  feben  feit  langer  3eit,  eigentliche 

3".  finb  erft  neuerbingä  angelegt  unb  nod)  geplant 
ein  ©elänbe  für  Sdnefc  unb  anbere  £ruppenübun= 
gen  bietet  nur  baä  Sager  oon  (5bälon*. 

Srufentgalbahtt,  f.  ̂rotterobe. 
Srtjnef,  Torf  im  Kreiä  £oft  ©leimig  dov  preufj. 

SReg^eg.  Öppeln,  füböftlicb  bei  Wleiroift,  bat  iisüöi 
4764  6.;  Biegelei  unb  Tampfmüble. 

Sfdjacfcrt,  Sßaul,  Prot,  ihcolog.  geb.  10.  San. 
1848  ;u  AreiftaM  (9tieberfebleften),  ftubierte  in 
IBreälau,  ©alle  unb  ©öttingen,  habilitierte  fieb  1875 
für  Miu-bengeidndne  in  SBreätau,  mürbe  1877 
aufuuorb.  Sßrofejfor  in  >>alle,  1879  jugleidj  ̂ nfpet^ 
tcr  ce->  ceblefifdnm  ßonoiftä,  L884  orb.  $rofefforin 
^önigäberg,  1890  in  ©öttingen.  J.  [djrieb:  t^ßeter 
öon  Äillp»  (@otba  1877),  «2>ie  ißäpfte  ber  :Henaif 
fance»  (Öeibelb.  1879),  'über  ettang.  Mintenbanitil  > 
(53erl.  1881),  n@pang.  Volenti!  <\a\cn  bie  rem. 
Hivcbe-  (©otba  L885;  2.  äluff.  1888),  «Sorteile  unb 
©efabren,  toelcbe  ber  SDltffton  auä  ber  .uelenial 
politii  ermadifen»  (Spg.  L886),  •  ,V  ®rie|inannä 
Flosculi  di-  homine  Lnteriore  >'i  exteriore,  fide  ei 
operibus,  bie  erfte  grunblegenbe  JReformationäfcbrift 
auä  beni  Drbenälanbe  $reujen  rem  3>  1523» 
(©otba  L887),  «©eorg  »on  $olen|,  Sijcbof  oon 
5amlant»  iVp;.  1888),  «Unbelannte  baueidniftlid^e 
l;retiaten  unb  Sajolien  il'iavtin  Vntber-?,  oufgefun= 

ben,  befcbiieben  unb  unterfucb>  (JBerl.  1888),  «Uv= 
tunbenoud)  jur  SReforntationägefdjid)te  beä  6ergog= 
tumä  ̂ rennen»  (3  99be.,  ßpg.  1890;  in  ben  «^ubli= 
tationen  auä  ben  töniaUcb,  preu|.  Staatäard)röen»( 

v^f.  43—45),  a5ßaul  Speratuä»  i^alie  1891),  «3ur 
^sefnitenfraae»  (Serl.  1891),  «ömofl  Sllbrecbt  Pen 
lU-euneu  all  reformatorifepe  ̂ erfönlidjfeit»  (öalle 
1894),  aUngebrxufte  SBriefe  jur  allgemeinen  ERefor« 

mationägefepiebtes  (®ött  isij4i. 
Jtfe^iromo  (engl.  (5biremei,  Drtfdjaft  in  @ng= 
lifdj=6entralafrifa:$roteltorat  am  mittlem  Sdjire, 
an  ber  äßünbung  beä  :Kue,  füblidj  oon  Slantpre, 

*$fd)ittal.  3n2.toarenim3an.  L895Unnu)en 
auägebrodjen.  Ter  im  (Snglünbern  günftig  geftnnte 
SSerrfd)er  Jtigam  al  flinlf  mürbe  ermorbet,  unb  fein 
jüngerer  ©ruber  Umva  (5ban  bemieä  ben  Gnglänbern 
fofort  feine  Aeinbfeligfeit,  inbem  er  bie  engt  Sie* 
fatutng  Pon  £.,  460  Streitbare,  oöllig  einfcblofe, 
Dpjie  .legem  bilteten  bie  (Snglanber  ein  Srpebi 
tionäforpl  von  7  britifdjen,  i>  6ingeborenenba= 
taillonen,  ö  Kaoallerieregimentern  unb  4  ̂Batterien, 
}U  benen  nodj  4500  50lann  Rafdjmiri  (Imperial  Ser- 

vice Troops)  binjutraten.  30000  Kamele,  Ürags 
tiere  unb  Dcpfen  folgten  ber  Kolonne,  bie  1.  i'lmil 
1895  Die  ©renje  Pen  SC  überfebritt.  3lm  2.  i'lpvil 
morgenä  tarn  eä  }u  einem  deftigen  ©efedjt  im  y))la- 
latanbpajfe,  unb  erft  am  9lad)mittag  fennten  eie 
(5'nglanber  ben  tapfern  SBiberftanb  (eiftenben  Aeine 
beiraltigen.  Um  4.  2lpril  griffen  5000  Smattä  bie 
engl.  ÜBorput  bei  Mbav  an,  mürben  aber  abgemiefen. 

3lm  l.*3.  i'lpril  überfebritt  bie  engl.  3loantgarbe 
ben  Sßaniforaflufj.  eine  äbteilung  oon  500  3nann 
tourbe  über  ben  18700  au\\  heben  Ivin  ßomari  pcv- 
auägefenbet,  um  bie  SBefa^ung  Pen  J.  ju  entieceu. 
Tie  Befreiung  erfolgte  |ebod)  burd)  eine  oon  ©ilgbit 
auä  Mafdnuir  porgebenbe  Kolonne  unter  Dberft 
.Uellri,  ber  mit  650  mann  treu  ber  Deutbar  größten 
©elänbefd)mierigfeiten  in  29  Jagen  340  km  uirüd 

legte,  une  uear  üben'duitt  er  im  äBinter  ein  biä  eabiu 
für  unpaffierbar  gebalteneö  ©ebtrge.  "Jim  L8.  v^lpril 
pereinigte  fid)  .Ueiln  mit  Der  Sefa^ung  pon  J.,  mer- 
auf  Umra  Span  nad)  Kabul  utiu  6mir  oon  2lfgba= 
niftan  entfloh.  Srft  10.  ilUai  traf  bie  äloantäarbe 
bei  engl,  öauptfolonne  in  J.  ein.  Ter  SBibernanb 

beä  ̂ einbeä  mar  jetu  pellig  gebredn-u.  oa->  Canb 
tourbe  Pen  ber  ine.  [Regierung  in  Sefit)  genommen 
unb  ber  §8efd)lu|  beä  ÜRinifteriumä  :Kofebern,  e-> 
mieber  ju  räumen,  Pen  Dem  neuen  .Kabinett  Saliäs 
burn  umgeftopen. —  SSgL  Jbemfen,  The  Cbitral 
( iampaign  (Sonb.  1895). 

Xfd)ubi,  öuoo  Don,  Kunjtbiftorifer,  geb.  7.  Aebr. 
1851  auf  bem  Öut  ̂ alobäpof  in  Jcieberöjterreidj, 
3obn  oon  aoI1.  vVif.  Don  Sfdpttbi  (f.  b.,  8b.  15), 
ftubierte  in  Ssien  Wecptämiifenfdjaft  une  .Hunff- 
gefdudne  uno  madne  Dann  :Keifen  in  2>eutfd)lanb, 
Den  Jtieberlanben,  Snglanb,  Jranfreidi  unb  Italien 
unb  fpäter  aud)  itadj  Spanien  unb  SRuftlanb.  3lad)= 

bem  er  uunidn't  alä  Volontär  am  bfterr.  ÜJhlfeum 
für  Kunft  unb  ̂ nbuftrie  tbatig  gemefen  mar,  tourbe 
er  i>sf  3>iteftorialaffiftent  an  Der  ©emälbegalerie 
unb  eer  Abteilung  "Der  Silbmerfe  Der  djriftl.  @pod>e 
Der  fbuigl.  .'Jiuieen  in  Serlin,  erhielt  L894  Den  Jitel 
alä  "lU-ofeffor  unb  mürbe  1896  jum  Sireftor  Der 
^Berliner  SRationalgalerie  ernannt.  Älä  foldjer  ift 
er  audj  Senator  Der  ätabemie  Der  bilbenben  .uünfte. 
Sr  Deröffentlid)te  mit  R.  oon  $ulfttp  Den  Jert  ;u 
Dem  IBetl  sSanbeä  ©emälbegalerie  in  SBubapeft» 
(SBien  i^v.">),  mit  SB.  SBobe  «Sefdjreibuna  Der  s^ilD= 

!  irerfc  Der  duiftl.  ̂ pcite  in  Den  fcnigl.  il'iufeen  ju 
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SerKn»  (93erl.  1888),  gab  bie  neue  Sluflage  bei 
Wcper^obefeben  «SBefcbreibenben  Sßctjcic^niffeä  ber 
©emälbegalerie»  beraub  (1891)  unb  bearbeitet  in 
Dem  ̂ Berliner  ©alerietoerf  bie  2tltnieberlänber.  (Sr 

mar  neben  %  Werter  unb  .vS.  i'ücfc  Stcbaetcur  be» 
«2lllgemeinen  Künftlerlerifon*»  unb  leitet  feit  1894 
mit  Stbobe  baZ  «Stepertorium  für  Kunftmiffenfcbaft». 
Sablreicfte  toidjtige  Slbljanblungcn  Z.§  erfebienen  in 
Aacbu'itldn-iften. 
Xioatfyaub,  Ufoafbaubmoutb,  f.  ©roafop. 
Xua,  SCerefina,  SBjoIinoirtuofm,  geb.  22.  äJtai 

18(37  in  Turin,  ging  ftubienbalbcr  1878  mit  ihren 
Altern  nad)  Sßariä ,  ftubierte  unter  Waffart  am 
Konfcroatorium  unb  »erliefe  basfelbe,  mit  bem 
erften  greife  gefront,  in  ibrem  13.  Sab.re;  bann 
folgten  Monjertreifen  in  5rantreid),.,5o(tanb, Belgien, 
(Spanien,  Italien,  fpäter  in  3)eutfd)(anb,  Gnglanb, 
Täncmart,5dimeben,9]orlDegen,9{ufe[anb,2tmerita 

mit  größtem  G'rfolg.  9t"ach  ibrer  Serbeiratung  1889 
mit  bem  Wufiffcbriftfteller  ©rafen  $rancbi-23ernep 
beüa  Valetta  30g  fie  fid)  einige  Sabre  Don  ihrer 

Birtuofenlaufbabn  jjurücf.  *$m  Söinter  1895/96 maebte  fie  mieber  eine  fiebenmonatige  erfolgreicbe 
Konjcrtreife  in  Üiufelanb. 
*5ubcriuliu.  SSäbrenb  ba*  %.  felbft  jur  3cit 

von  Kod)  nur  noeb  für  biagnoftifebe  Qtocäe  angc= 
manbt  wirb,  finb  für  bie  tberapeut.  Slnroenbung 
beim  Wcnfdjen  oerfebiebene  Präparate  auö  bem 
T.  bargeftellt  morben,  bei  benen  bie  entgünbungS* 

ertegenben  G'igenfdiaften  bebeutenb  geringer  finb. 
Kodi  legte  bem  %.  befonberc  narfotifierenbe  6igen= 
nnaften  bei,  e§  follte  ben  räfigen  Serfall  ber  ruber* 
tulöfen  .vSerbc  befcbleunigen.  ©erabe  liierin  fuebte 
Kod)  bie  öeilnnrfung,  inbem  er  meinte,  bafe  bie  Ba- 

cillen inbiefen3?rfalb3centren  bie  @riftcnjbebiugun= 
gen  nidjt  finben  mürben  unb  baber  febliefelid)  r>er= 
idmuuben  müfeten.  hieben  biefer  finb  »erfdnebene 
^beorien  für  bie  öeiftoirfung  be£  St.  aufgeteilt  mor- 
ben,  bodi  feine  ift  bisher  allgemein  anertannt,  unb 
feine  erflärt  jroanglol  alte  Vorgänge.  Söieberljolt 
ift  behauptet  morben,  ba\i  nad)  ̂ meftionen  t»on 
S.  Stuberfetbacillen  \n§  33lut  treten.  Taburd?  follte 
bie  Sntftebuitg  einer  allgemeinen  tuberfulöfen  %n-- 
fettton ,  einer  Wiliartuberfulofe,  begünftigt  roerben; 
allein  audj  barüber  berrfebt  nod)  nidjt  üoltfommene 
Klarheit  unb  ©inigleit 

*$ulttt,  Sejirföbaiiptmannfdbaft  in  Sitebcröftcr-- 
reieb,  ift  gebilbet  au§  ben  ©ericbtSbcäirfen  2tjen= 
brugg  (früher  *ur  Bcjtrf  ebauptmannfebaft  6t.  gölten 
gebbrig),  Kiräjberg  am  SBagram  (früber  31t  Krem*), 
mofterneuburg  unb  S£.  (früber  31t  ber  jefet  aufge^ 
bobenen  Sejirfeb^uptmannfdjaft  SBäbring  gebbrig), 
hat  711,oi  qkm  unb  (1890)  59524  & 

*  SuniS.  3m  %  1892  maren  bebaut  mit  Söetjen 
464050  ha,  ©erfte  472  9G0  ha,  Sieben  6559  ha  ((§r= 
trag  94859  hl).  Sie  @rnte  an  Dltoenöl  betrug 
L893:  9617000  hl.  2er  iBiebftanb  säblte  31.  Seg. 
1892:  51  644  uferte,  119  606  Gfet  unb  Faultiere, 
232726  SRinber,  1223481  Schafe,  681631  Biegen, 
122  694  Kamele  unb  10^23  Sdbmeine.  Sie  gifebe- 
rei  ergab  1894: 613056  kg  Sarbincn  (185200  gr§.), 
795  621kg  3ln*oöi§  (541950  §r§.),  325962  kg 
3ll(ad)e-3  (48900  gr§.),  aufeerbem  1 749 110  kg  an= 
bere  Seeftfcbe  unb  JÜteereSfrucbte  (682250  gr§.); 
üon  ben  403  Scbiffen,  bie  bamit  befd)äftigt  maren, 
führten  394  bie  ital.  unb  nur  9  franj.  Alaggc.  3Dlit 
Scbmamm:  unb  eepiafifeberei  befdjäftigten  fid) 
1493  gabrjeuge,  bie  199620  kg  (1213640  gr§.) 
ernteten. 

Ginfubr  unb  3(uefubr  1894  (in  granfen) : 

£dnber 
Ciiufuftr 

Sluj'utir 

granfreief)  unb  Sllnerien  .    . 
©ropritonnien  tinb  Walta 
Italien   
Setgien   
Cftcrreitfi^Uiigani   
Stnbere   

24  897  020 

7  651  601 4  198  722 

1  480  75.-S 

418  093 
3  276  526 

25  912  088 
4  693  040 

3  163  454 
1  293  646 
197  239 

1  673  299 

^uiammeii  I    41922  715        36  932  760 

,'öaupteinfubrgegenftänbc  toaren :  33aumiöoUh)a= 
reu  (5,o  3RiU.  gr?.),  ©rie§  (4,i  WliÜ.),  ll'tetallmaven 
(2,8  3Jtill.),  3uder  (l,s  lUiitl.  I,  SBei^en  (1,8  Wliti.), 
Kleiber  (1,2  Süll.), Kaffee  (1  Will.);  öauptau§fubr= 
gegenftänbe:  SBeiaen  (6,3  Will.),  ©erfte  (3,9  3Ritt.), 
Otiüenöl  (6,9  Will.),  :Hinbüieb  (5,2  Will.),  öalfa 
(1,5  Will.),  ©(fetoämme  (1,2  Will.),  ©erbertobe  (1,2 
Will.),  3inter3e  (l,i  2JliU.  gr§.)  u.  f.  w.  1894  Ke= 
fen  in  ben  15  ftäfen  oon  X.  ein:  9088  cebiffe 
(2010689t),  barunter  1545  franjöfifdje  (1091 795 1 1, 
1845  italienifcbe  (705353 1),  182  britifebe  (112  496 1 1 ; 
Dampfer  maren  e§  2111  mit  1903175  t.  Sic 
73  Selegrapbcuamtcr  erlebigten  1894:  451037  S)e= 
pefeben,  bie  221  ̂ oftanftalten  2494620  innere  unb 
7200180  erlerne  ©enbungen. 

Subget  für  1896 : 

ßtnuabmen 

SfrS. 

3lu->gaben 

gr§. 

Sirefte  ©teuevn  . S  126  400 
£off)altuug    .    .    . 1  712  700 

38tte   
4  066  700 fßenfionen     .    . 

129  200 

fflfonopole  .... 4  702  100 ginaiiäBcviualtuitg 
?,  322  080 

2(ccife     unb     ber= ©djulb   

6  349  920 

fdjiebenc  inbiref  te iJiOftu.IetegraplK'i; 975  000 
Steuern     .... 3  295  700 

ütUii.  Serwalhing 3  276  960 

JCiafcnabgaben    .    . 81  500 Giüilf  ontroüc  unh 
sJSoftu.3;eIeßvapI)cn 857  200 9l(fcv&au  .... 

1  194  698 

2)omänen,5ori"teu. 
Cffentl.  Unterricht 

S43  216 

Sergtoerte    .    .    . 
1  113400 

Shmec   614  979 

a?cr]"cf)iebene  .    .    . 
606  000 

ßffentl.  arbeiten  . 
4  069  50U 

Uiioovhevgcii'Iieite; 360001 

^ujammen  |  22  849  öoo| 3u)'ammen    22  ̂   254 

31m  17.  9tot>.  1895  mürbe  bie  Sinie  Juniv 
ftammamet^tabeut,  icelcbe  bie  öalbinfel  bei  Map 
35on  an  ibrer  ©runblinie  burebfebneibet  unb  ben 
33ufeh  öonöammamet  foioie  bai  intereffante  5täbt= 
dien  -ftabeui  mit  J.  oerbinbet,  eröffnet. 

2er  neue  S a f ew,  amtlidi  £uni§=  ©  otetta  ge= 
nannt,  ift  feit  1893  in  ©ebraudb.  Ter  Seefanal, 
ber  %.  mit  bem  EDleere  oerbinbet,  mürbe  1893  cv 

öffnet;  er  ift  in  ber  (5'infabrt  1750  m  lang  unb tion  ber  ̂ oble  10()m  breit,  baxan  i\tliefU  fieb  ber 
innere  Kanal  öon  8900  m  ̂ änc\e  unb  30  m  Soblen= 
breite.  Sie  SBaffertiefe  beträgt  6,5  m,  foll  aber 
bureb  Baggerarbeiten  nod)  oergrBfjert  toerben.  5)a§ 
Öafenbectcn  von  X.  ift  ebenso  tief,  400  m  lang 
unb  300  m  breit.  Sie  (5'infabrt  in  ben  Kanal  toirb 
bei  ©otetta  burd)  jmei  etroaä  getrümmte  3Woten  ge= 
fdjüfet,  bereu  Köpfe  ßeudbtfeuer  tragen,  ©otetta  bat 
ebenfalls  ein  tleine->,  aber  flachet  ©afenbedfen  fomie 
ein  ̂ rodenbod,  ba§  43  m  lang,  6  m  breit  unb  3^  m 
tief  ift.  Sie  Schiffe  liegen  im  ,s>afeu  mit  3luteru 
unb  mit  Stauen  am  Sanbe;  für  ̂ oftbampfer  finb 
brei  SanbimgSbrüden  fertig,  ©rötere  Quaiantagen 
finb  im  "Sau,  bereu  SDcauem  bis  s1 .,  m  unter  bem 
ffiafferfpiegel  reichen  foüen.  Sin  .Uoblenbafeu  foll 
noeb  erbaut  merbeu.  1894  liefen  in  £.  748  Sampfer 
mit  562  645  Otegiftcrtoivö  unb  dl 7  cegelfcbiffe  mit 

31550  iKegifterton«  ein.  —  SBjjt.  ©Iarin  be  (a  SHiue, Histoire  generale  de  la  Tumsie  (2.  3lufl.,  ißar. 
1895);  giiner,  Tie  ̂ {egentfebaft  St.  CSerl.  1896  , 
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Surbhtcnpropcllev,  f.  Rettenfd)leppfd)iffal)rt. 

Jürmrfi,  Torf  im  Rreil  Sergtjeim  bei  prent';. 
SReg.'Seg.  Mein,  an  ber  @rft,  bat  (1895)  3122  (5"., 
SüTgermetfterei ,  Sdjlofj;   Serblenbftein*,   2bo\v- 

xobxcw-,  Sriquettfabrtf,  3)ampfjiegeteten,  SDiiiblen 
mit»  Staunfofytengrube. 

£uffol,  mebij.  2!ame  für  bal  manbelf  aure  2lnti= 
pprin;  man  toenbet  el  gegen  Meikobuften  an. 

11 
llberbüvbung,  f.  ©pmnaftalreform. 
itbcrlicgcjcit,  f.  ftradjtöertrag. 
übetrurfr,  Sauerfd)aft  im  ßanbfreil  (Sffen  bei 

preufc.  Sftcg. =Sßc§.  5)üffelborf,  an  bet  ßinie  Sof)= 
toinfel=<Sleele=$agen  bet  Sreufe.  StaatSbalmen, 
bat  (1895)  3494  S.,  Sßoft,  Selegrapty,  eoang.  Rirdje; 
Steinfofylenbergbau. 

übcrfpinnmafcrjinc,  f.  gabenmüfjle. 
übcvttictfuitg  jur  (Srfafcreferoe  unb  jum  2anb= 

[türm,  f.  lin'atnoefen.  —  über  übenoeifungen  im finanjpolit.  Sinne  f.  ginanjreform. 
übcrjcuflungieictb,  f.  ©taubenleib. 
llduc,  Rieden  im  Rreil  Stolgenau  bei  preufj. 

SRegySeg,  öannooer,  3ih  eine!  3lmtSaerid^tS  (£aub= 
geriebt  Serben),  im  31.  unb  5B.  oon  IKeor  umgeben, 
bat  (1895)  1343  6.,  Soft,  Selegrapl),  eoang.  Rtrdje, 
Sparlaffe;  bier  ßotygerbereien,  SBeifigerberei,  gärbe: 
reien,  ctrobbülfenfabrif,  Brennereien,  Kram«  unb 
Sietratärfte.  SBeftlid)  babei  ift  bal  faft  gang  unbe= 
baute  ©  r  o  f;  e  Oft  o  o  r.  Kleinbahnen  nadj  Stoljenau, 
Rlofter  ßoecum,  Sab  "Kebbuva  unb  SBunftorf,  na* 
SeterSljagen  unb  Oftinbcn  unb  nad)  Sulingen  unb 
-riete  fmb  geplant.  II.  mürbe  oon  ben  ©rafen 
von  öoüa,  bie  Inet  Sd)uj|burgen  batten,  gegvünbet. 

llriuomfftj,  (SJpet  Sfperomitfd),  gürft,  geb.  26. 
(14.)  2lug.  1861  in  ber  sJiabc  oon  Dranienbaum 
bei  SeterSburg,  auS  einem  alten  oon  iHitrif  ab- 
ftammenben  Aürftengcfd)led)t  (benannt  nad}  ber  ltd)= 
toma,  einem  jjuflufj  beSSjeloofero  im®ouoevnement 
Dloiogorob),  befudjte  ein  IlaffvfdjeS  ©pmnafittin  unb 
ftubierte  oier  Sja&re  an)  ber  Unioerfttät  SeterSburg 
befonberl  S&ilofopbje  unb  ßitteratur.  1884  im  Oftini= 
ftevium  bev  ̂ nnevn  (RultuSbepartement)  angeftellt, 
befdjäftigte  fieb  U.  mit  bem  SubbljilmuS,  mit  ber 
ßage  berSlrmenier  u.f.ro.,  mad)te  brei  Drientreifen, 
bie  (ejjteall  Segleiter  beSSrofjfurftensSfjronfolgerl, 
feit  18i»4  RaiferS  Üiifolau^  n.,  befudite  ben  Sau« 
EafuS,  ©entralafien,  Sibirien,  ̂ nbien,  libina,  l^apan 
u.  a.  Seit  1883  oeröffentlui/te  er  viele  Iprifdje  ©es 
bidue,  Stecenfionen,  rrittfdje  unb  fultnvbiftor.  2lb- 
banblungen,  ferner:  «s-8on  ber  Ralmüdenfteppe  bie- 
Sudjara  •  (rufftfd),  SeterSb.  1890),  «Drientreife  bee 
©rofefürften  Jbjonfolgerl  üftitolauS  2lleranbroioiti\-b 
oon  SRuflanb  1890—91»  (ruffifd\  (i  2k.,  ßpj.  1893— 
97 ;  ein  illuftrierteS  Sradjttoert,  bal  aud)  in  beutfdjer, 

franj.  unb  engl,  itben'etuing  erfd)eint)  unbgiebt  feit L3.  (1.)  v\an.  L896  bie  oon  SPeter  b.  ©r.  gegrünbete 

;',emina  «St.  Peterburgskija  Wjedomosti»  beraub, 
du'  feitbem  ui  neuer  SBlüte  gelangt  ift.  ©ulbfam  in 
religiösen  unb  nationalen  Singen,  tritt  U.  inc-be 
fonbere  mit  6ntfd)iebenbeit  unb  Sa(fe!enntni§  bafür 
ein,  bar,  :UuiUanb  mebr  alä  bivber  eine  ftibrenbe 

^Uolle  in  Slfien  ju  übernehmen  babe.  (5r  i|"t  3Scr* 
roaltungspräfibent  ber  Sftufftfd):d)inefifd)en  iBanf, 
SDlitglieb  beä  SBertoaltungdratl  ber  Citdnnciu\ten 

r.l)ianb)dntrifeb,en)@iienbabn^eielh\l\n"tunbll)iitglieb 
beä  birigierenben  Komitees  be2  is'-»7  in  Petersburg 
gegränbeten  SdjriftftelleroerbanbeS. 

üditritp3tctttHr(f),  ßbgar  oon,  3lfrifareifen= 

ber,  c\(b. ").  ülpril  18GG  ju  JjfioodHi  (Äveiv  Vauban  , 
( ÜutSbeft tun-,  reifte  1889  — :tn  im  Innern  Sraft» 
lien-ö  unb  ging  im  "Jlpril  1891  mit  auftragen  ber 
S)eutf(t)en  Siebetungdg«(ellfd^aft  nad)  bem  mittlem 
unb  fübl.  ̂ eit  oon  S)eutfd):Sübme|tafrifa.  (5r  fdjloB 
fidi  im  Sesember  be§jclbeia  ̂ abre->  einem  >Juge  beS 
$remiertieutenantS  oon  ̂ rancoiS  gegen  bie  ̂ erero 
an  unb  erjovjdHc  bann  bil  1893  ben  Dften,  vJior= 
ten  (Doambolänbev,  Muneue  I  unb  SBeften  beo 
Sd)ufege6iete3.  1 893  unternahm  er  im  Sluftrag  beS 
beutfdjenÄamerunfomiteeS,  auSgerüftet  mit  einem 
8ufd)u(;  auci  bem  SlfrifafonbS  bei  !Reid)3,  eine 
grofse  (frpcbitiou  nad}  älbamaua  unb  bem  Sfab= 
fee,  um  ber  beutfd)en  öerrfdjaft  bie  ßanber  am  Süb 
enbe  bev  SfabfeeS  ju  fidjern.  3 ein  loiijenutaft: 
lidjer  Segleiter  mar  Sßaffarge.  Sr  fuhr  im  2lug. 
1898  ben  Sinue  auftoarti  bis  3ola,  ioar  fiegreidj 
in  ben  Kämpfen  gegen  23ubanbfd)ibba  unb  erreichte 
alv  norböftlidjften  $unh  ÜRarrua  (fübmefttidj  oom 
iCfabfee  gelegen).  S)er  ßrobevungSjug  Sftabeb.ä  oon 
Sagirmi  g^egen  Sornu  jjoang  ibn  bier  jur  Um* 
tebr.  Sr  ging  über  SRgaunbere,  »oo  er  einen  3duti-.- oertrag  mit  bem  bortigen Häuptling  abfd)lo|,  burd) 
älbamaua  nad)  3bi  am  Sinue  jurüd  unb  traf 
11.  sJloril  18!)4  tu  21  Jaffa  am  untern  jiiaer  toieber 
ein.  2Bar  aud)  ber  eigentliche  Smed  bei  Unternebs 
menl  burd)  ben  ingloifd)en  abgefdjloffenen  beutfd)= 
franj.  SSertrag  oereitelt,  fo  trug  bie  Orpebitiou  U.l 
bod)  jur  Sefeftigung  ber  beutfd)en  >>errfdmft  unb 
mr  Sidjerung  be»  ̂ anbetloerfe^rl  in  einem  grofjen 
Seil  bei  >>interlanbec-  oon  Kamerun  bei. 

iict'cubovf,  Sauerfdjaft  im  ßanbfreil  ©elfenä 
fireben  bei  preufc.  SReg.  Sej.  Slrnlberg,  an  ber  Öinie 
Sffen*S)ortmunb  (Station  Ü.=2Battenfd)eib)  ber 
Sßreufj.  Staatlba^nen,  mit  Straßenbahnen  nad- 
©elfenfird)en  unb  SBattenfdbeib,  bat  (1895)  L6108 
(8601  mannt.,  7507  toeibl.)  (5.,  ̂Joft,  £elegrap^; 

Sampfbäderet,  Srauerei,  Spiritusbrennerei,  ,!iea,>.'; leien,  Ralfbrennerei  unb  Steinlofplenbergban  (gröfete 
3ed)e2öeftfalenS:  Seteinigte  :Kbeui  Slbe  unb  Sllma). 

llrfcratl),  Torf  im  SiegfraS  bei  preufe.  SReg.« 
Sej.  Köln,  an  ber  9le6enbab.n  Seuel=2lSbad)  (Station 
Tablbaufen  IL;  ̂ voltbalbabm,  bat  ( 1895)  3044  6., 

sjjoft,  Selegrapb.,  Sürgermeifterei,  fatb.  Kird)e; 
C.uar-,  unb  Safaltbrüdje.  >>iev  fiegte  ßrjberjog  Marl 
L9.  v\uni  1796  über  Rieber. 
ltfumbiro,  Sera  in  Slfrifa,  f.  SOlfumbiro. 
*llflrtttba.  ©efd)id)te.  3)a  Rabtega,  König 

bei  benachbarten  Unforo,  bie  Umtriebe  ber  lUiobanu 
mebaner  in  11.  unterftttfete  unb  fovtroäbreno_  bie 
meftl.  ©rembiftrifte  beunruhigte,  unternahm  6nbe 
Tev  L893  Cberft  Eoloille  mit  4(M)  Subane^n  unb 
L5000  SBaganba  oon  SKengo  aul  einen  Aeltsya 
gegen  tlnjoro;  in  brei  ©efeepten  fd)lug  er  bie  ©a 
njoro,  errichtete  in  Kibiro  (am  ällbertfee)  eine  Sta= 
tion,  entfanbte  ben  l'cajor  Otoen  ben  iKil  binab  bil 
SBabefai  unb  brfingte  Mabrega  nad)  Sorben  jurüd. 
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£edi  erft  im  EDtoi  1895  würben  bie  (Sngldnbcr  bie 
nerven  r>on  ganj  Unjoro,  beffen  Stönig  ju  ben 
SBafebi  jenfeit  be3  Somerfet-5ltl§  geflogen  war. 
Lütilitärpoften  in  SDlafrnbi  unb  SDiruli  fidicrn  bie 
eroberten  Sanbfdjaften  bor  etwaigen  SntpÖrungen 

ober  f'rtegerifd)eu  Csinfäüen.  [(Sifenbarm. 
Uganba  =  @ifeu&af>tt,  f.  SIRombaSsitganbas 
mijclje.  501«  ben  SBabebe  würbe  12.  Oft.  1895 

am  SRuafya  bunt  ben  Hauptmann  r>on  ($lpon->, 
Aührcr  ber  beutfdjen  SdutBtruppc,  feierlich  ein 
Aricbcw3bünbni§  abgefdjlölien.  ©tue  Station  mit 
120  2Rann  hmrbe  antUlanga  errichtet,  halb  aber 
tcr  uugefunben  Vage  halber  nach,  Veroubo  uerlegt. 

*UI)ren.  Um  hei  ben  Montrollnbrcn  einen 
SBetrug  bureb,  ©ebraud)  non  9iad)fd)lüfjeln  31t  üer- 
hinbern,  hat  man  eiue(*inrid)tung  angcbrad)t,weld)e 
bie  SBertoenbung  von  Stempclfcblüffeln  geftattet, 
bereu  Stellung  bent  Vapierblatt  gegenüher  t>on  Sag 
,ni  Sag  oeränbert  wirb.  iDian  fann  beifpiclssweifc  bie 
Stempel  bevart  rjcrftcllcn,  baf?  einc^af)!,  bie  bei 
ben  -Üiarticrungen  Heber  aufredet  ftehenb  auf 
bem  Vapierblattc  erfebien,  hei  ber  nächsten  d)lax- 
licntng  auf  bem  Äopfc  ftebt.  ferner  hat  man,  um 
bae  bei  finftcrer  Jiadit  ober  bei  groft  oft  fdmnerige 
(jinfübren  ber  Schlüffel  in  bie  Uhr  311  oernteiben, 
an  ben  Stationen  ©etjäufe  angcbradit,  toeldje  mit 
einem  feftftcbcnbcn,  für  jebe§  ©efyäufe  auf  eine  bc= 
ftimmte  Sänge  iuftierten  Dorn  auSgerüftet  finb. 
3>n  biefe  ©ebäufc  fdnebt  ber  SBäcr/ter  hei  feinem 
JRunbgange  bie  Uhr  ein,  bereu  3Jcarticrftift  alSbann 
einen  ber  Sänge  be»  3)orn<§  entfprecfycnb  langen 
Strich  auf  bem  Vapierblatt  nerseichnet.  ̂ n  jüngftcr 
^eit  ttwrbe  eine  eleftrifd)e  Kontrolluhr  erfonnen, 
bei  welcher  ber  SBefudj  ber  einzelnen  Stationen  burd) 
rabiate  Striae  auf  bem  Vapicrhlatte  bermerlt  wirb, 

beren  Sänge  ber  §ettbauer  oon  Stromfcfylüffen  ent- 
ipridit.  Sie  öerfdnebene  3eitbauerbet  Stromfcblüffc 
ftrirb  hierbei  baburd)  erhalten,  baf?  eine  JUigcl  üon 
bem  SÜBäiibter  in  ba§  an  einem  Hontattfycbel  h,än= 
genbc,fd)Iangenförmiggeitunbenci)iohr  eingeworfen 
wirb,  bai  an  ben  einzelnen  Stationen  öerfdnebene 
Sänge  befijjt.  Xie  geitbauer  be§  Stromfchluffeö 

cntfpridn  bann  berienigen  be»  2)urd)lauf§  berÄ'ugel burch  ba»  9lotn\  teuere  .Uontrolluh/ren  finb  enblich, 
mit  (Sinridjtungen  oerfeben,  weld)e  gleichzeitig  itrre 
Senuluing  aU  ̂ eitangeber  geftatten.  2>ie  3iffer= 
blattjeiger  werben  com  3Bcd)felrabe  ober  non  ber 
l'Jtinutenrabwelle  au§  bewegt. 

llitlanbcrä  (fyoüänb.,  fpr.  ent-,  b.  h.  3lw3länbcr) 
werben  im  ©egenfajj  311  ben  Soer»  bie  nad)  %van& 
vaat  in  Sübafriia  eingewanberten  SBeifjen ,  bie  fidt 
noch,  nid)t  baä  Sürgerredjt  in  ber  Sübafritanifchen 
:Republtf  erworben  haben,  genannt.  Sie  haben  faft 
alle  ihren  SBotmfifc  in  Johannesburg  (f.  b.  unb 
Sübafrifanifdje  :Hepublif). 

Itlfcräborf,  S)orf  im  £rei3  ©Iah  be»  preufi. 
^eg.-23e3.  SBregtau,  an  ber  Siele  unb  ber  CSifen= 
babnünie  @la|?4'anbed  (im  Sau),  h,at  (1895)  2501 
ß.,  barunter  84  lS"üangelifd)e,  s^ßoft,  Telegraph, 
fath.  JUrcl)e,  Sd)lo)3  mit  Rittergut  unb  5ßarl,  einen 
23  m  Rotten  eifernen  Dbeligfen  311  (Styxen  ber  iiöni= 
gin  Suife  unb  eine  grof>e  $lacr)§fpinnerei. 
Umbcrman,  f.  Cmberman. 
Unab^änfltöfeitöpartct,  in  Ungarn  bie  W\U 

glieber  ber  ftuperften  Stufen,  bie  ben  18t;7  mit  £  fter* 
reich  gcfchloffencn  SluSgleid^  befampfen  unb  bie  reine 
^erfonalunion  anftreben.  Todi  hat  fid)  bie  U.  au§ 
älnla^  ber  .Uuchengeu'hc  in  jloei  Araftioncn  geteilt, 
inbem  fitf  (5nbe  gebr.  1895  ber  vJlbgcorbnetc  ̂ uftb 

unb  eine  ätnjafyl  r>on  ©enoffen,  bie  in  biefer  grage 
bie  ̂ Regierung  unterftühen  toollten,  fon  Ugron  unb 
feinen  ©efinnungegen offen  getrennt  unb  eine  eigene 
s4>artei  gebilbet  haben,  ber  amt  AraiVi  Woffuth  nadi 
feiner  Ü^ahl  311m  Slbgeorbneten  beigetreten  ift.  Sei 
ber  Neuwahl  311m  ungar.  Reichstag  (Cft.  1S96)  er= 
langte  bie  Äoffutr)jf5rafrion  49,  bie  Ugron=§ra!tion 
bagegen  nur  7  3ifee.  [6injie|en. 

ltuabrümiulidircit^ucvfanvcu  (miütär.),  f. 
llnbcftimtutc  3trafurtcilc,  f.  ftriminalpolitif. 
*  llnf a üöerfieftcrun n.  gm  2) eu tf  di  e n  9t  e i  d^ 

heftanben  im  ,\.  1896  jur  Turdnührung  ber  U. 
I.  Serufggenoffcnfdiaften  (f.  b.,  S3b.  2,  unb  ßanb= 
unb  forftwirtfehaftliche  S3erufögeuoffenfd\iftcn, 
33b.  10).  IL  144  3fteict)3=  unb  Staatvau->Tübrung-^ 
beworben  für  ̂Hcid)Ä=  unb  Staatsbetriebe  (barunter 
50  für  bie  lanb=  unb  f orftwirtfd)aftltd>e  Verwaltung 
mit  G17G1U  ücrficberten  ̂ erfonen)  unb  2G8  ̂ ro-- 
Din3ial=  unb  Äommunatau§fü^rung§bet;örben  mit 
40715  üerftdjerten  ̂ erfoneu,  jufammen  412  2lu§= 
führungSbchbrbeu  mit  i;58367  »erfid)erten  inu-- 
fonen.  ̂ m  gangen  waren  am  Sdiluffe  be§  ̂ afyüä 
1895  über  18  llRill.  ̂ erfonen  gegen  Unfall  verfid)ert, 

woüon  jebodi  etwa  1— l1/,  SJJitl.'iuSlbntg  31t  bringen finb,  bie  in  ber  ©efamtjatjl  boppelt  erfd^einen,  ba 
fie  g(eid)3eitig  in  getoerbttdjen  unb  lanbwivtfdiaft= 
lid}en  Setrieben  bejehäftigt  unb  üenutert  finb.  SERit 
bem  l.^an.1897  trat  bie  5(eifdjerei=33eruf0genoffen= 
fdjaft  \n$  Sehen. 

2)ie  3ahl  ber  jur  Slnmelbung  gelangten  Unfälle 
betrug  im  3. 1895:  309408,  bte  ber  entfd)äbigten 
Unfälle  75954,  t>on  benen  6280  ben  £ob,  2129  eine 
bauernbe  ööllige,  42447  eine  bauernbe  teilweife 
unb  25098  eine  üorühergebenbe  ̂ rwerbounfähigfeit 
jur  ̂ olge  Imtten.  ßntfcrjäbigungen  (Renten  u.  f.  w.) 
würben  im  3.  1895  gezahlt  ober  angewiefen  an 
277133  Serle^tc,  29071  3ßitwcn,  5135t;  .ttinber 
unb  1952  älfcenbenten  oon  getöteten  SBerfidjerten ; 

baneben  erhielten  8017  C5"l)efraucn,  17437  ßinber 
unb  218  älfcenbenten  uou  Serlet^ten,  bie  in  Mranfem 
häufern  untergebracht  waren,  bie  geictUidum  Unter» 
ftütutugen,  fo  bat,  im  ganjen  388  iS4  Sßerfonen  ber 
2öob,lthat  ber  U.  teilhaft  würben.  Sie  1895  üer= 
auSgabten  (Sntfdjäbigungen  betrugen  50172082 3Ä. 
gegen  44281736  im  3. 1894,  38163770  3)1 1893, 
32350178  9J(.  1892, 26426877  $1. 1891, 20315320 
d)l  1890,  14464303  ÜR.  1889,  9681447  2ft.  1888, 
5932930  9)1  1887  unb  1915366  ÜR.  1886.  S)a§ 

hierauf  erfichtlidie  fortfdu-eitcnbe  Steigen  ber  ttn= 
falllaftcn  cntfprid)t  burdjauS  ben  bei  ©rlafe  ber  Un= 
fallDerfid)erungegcfeHe  regierungSfeitig  angeftellten 
unb  ceröffentlid)ten  Sorawcbcredmuugen. 

Sie  Sdtjl  ber  beim  jReid^berftdjerungSanit  er^ 
hobeneni)ieturfe  betrug  1886:  267,  1887:  1065, 
1888: 1613,  1889:  2010,  1890:  2354, 1891:  3378, 
1892:  4240,  1893:  5304,  1894:  7052  unb  1895: 
7806.  2)urd)fdnüttlich  wirb  über  ein  drittel  aller 
Schieb§gend)t£>urteile  mit  bem  Sftefurfe  angefochten, 
unb  faft  ein  Viertel  aller  9ftefur§entfcr/eibungen 
lautet  auf  älbänberung  ber  SBorentfdjeibung. 
3m  9tori.  1896  würbe  bem  SReid^Stag  eine  9to»elle 

3u  ben  5  llnfaüoerfidjcntngiogcfe^eu  vorgelegt,  bie 
principiclle  Anbetungen  niept  beabfidnigt.  Sie 
bebnt  bie  ohligatorifdie  IX.  auf  ben  mit  einem  s?an- 
behogewerbe  Derbunbenen  Sagers  unb  Auhnr'erfo- 
betrieb,  auf  Scefifdjerei  unb  Heine  ceeidnffahrt 
au§,  wie  fie  anbererfeitä  bafür  Sorge  trägt,  ba)3  ber 
ÜRadjteü  moglichft  wegfällt,  baf>  in  einem  unb  bent' 
felben  Sctrich  (Sauten,  S<$lad)tereten ,  l'lvothefen) 
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teils  oerjicberungSpflicbtige,  teils  uerüduTiiugSfreic 
Slrbeiter  oorbanben  jinb.  Aucb,  bie  an  fidj  berftdje 
rungSfreien  Arbeiter  foHen  biet  bem  BerftdjerungS 
nvang  unterliegen.  Ta->  ©leiebe  f oll  gelten,  toenn 
biefelben  arbeitet  teil-:-  ni  öerftd)entngSpflicbtigen 
(aetDerbli^en),  teils  guöerftcberungSfreien©ef(bäiiten 
i  iHiuc-licbcn  imb  fonftigen  privaten  Tienften)  oer= 
menbet  toerben.  %nx  Heinere  Unfallrenten  toitb  fta> 
pitalabfinbung  vorgefeljen  unb  bie  Hinterbliebenen- 
unterftütjung  auf  elternlofe  Snfel  auSgebeb/nt,  toie 
aucb.  oie  llnfalluntcrftütuiug  unter  Umttänbenföon 
00t  ber  1-4.  Söocbe  f oll  geleiftct  toerben  muffen. 
(Snbtid)  foll  bie  üftadjprüfung  thatfädUidnT  fragen 
im  [RefurSoerfapren  ber  bem  3fteid)S=  unb  ben  8an= 
beSoerftcqerungSämtern  im  untere  jfe  ber  (Sntlaftung 

biefer  'Jimter  möglicbft  eingeengt  toerben. 

vxmi  jyinlanb  hat  föaifer  ÜRifolauS  II.  burd)  ©efeg 
oom  5.  Sej.  1895,  betreffenb  bie  Beranttoortltcpteit 
beS  Arbeitgebers  für  ßörperbefebäbigungen  bet 
Arbeiter  (©efe^fammlung  SRr,  44,  beutfd)  in  «Ar= 

beiteroerforgung»,  18%,  ~.'U7  fg.), eine  eigenartige 
Berjid)erung  gegen  Betriebsunfälle,  ioeld)e  1.  3aiu 
1898  in  Mvaft  treten  foll,  angeotbnet.  5)er  Begriff 
bei  Betriebsunfalls  ift  barin  negativ  benimmt:  eS 
fallt  nidu  barunter  ein  8d)abe,  ber  vorfätUid?  ober 
burd)  grobes  Berfdmlben  beS  Befd)äbigten  felbft 
ober  aud)  voriätUidi  oon  einer  anbern  Sßerfon  ale 
ber,  iveLte  bie  ßeitung  unb  AuffidU  bei  ber  Arbeit 
pat,  ober  ber  burd)  labbere  ©etoatt  ober  anhexe  dt- 
eignijfe  verurfaebt  ift,  meldte  mit  bet  Vefdvufenbeit 
bet  ausgeführten  Arbeit  ober  ben  Verbältniffen, 
unter  Denen  fic  betrieben  toirb,  in  feinem  3ufammen= 

bange  ftehen.  Tic  verfiduu-ungnuliduigen  Setriebe 
werben  einjeln  aufgeführt:  eS  geboren  Darunter  inSs 
befonbere  bie  ©rofunbuftrie,  bie  SranSporfgetoerbe, 
jablretcpe  Bauarbeiten,  bie  Sdjornfteinfeger  u.  a.  in. 
itaatv  unb  Mommunalbetriebe  finb  ber  Berficpe; 
nuuv>pflidu  nidu  untertoorfen. 

3>cr  BerfuJperungSjtoang  riduet  jidj  nur  gegen  bie 
Arbeitgeber;  biefc  jinb  verpflidnet,  ihren  Arbeitern 
(erfluftoe  ber  Betriebsbeamten)  ober  beren  :Kedu-> 
uadjfolgern  für  ben  Gintritt  eines  Unfalls  gegen 
AuvaliDität  unb  Tob  eine  ßntfdpäbigung  ficher 
ju  [teilen,  unb  jtoar  burdj  Berftcperung  berfelben  bei 
gemiffeu  Anftalten,  nämtict)  a.  einer  Dom  Staat  in 
.vinlanD  cinuuiduenbcn  Anftalt,  b.  bei  ins  unb  am- 
laiiDiichen  Unfallverncbcrungc-anftalten,  foferu  ber 
Senat  bieS  nach  Prüfung  ihrer  Drganifarion  unb 
ÜeiftungSfäpigfeit  geftattet,  AuSnapmStoeife  fann 
ber  Arbeitgeber  mit  ̂ uftimmung  beS  Senats  audi 
fclbjt  bie  3icr>erftellung  feiner  Arbeiter  übernehmen 
unb  ift  alSbann  von  ber  Verfuveruug->pflidu  befreit, 
liiun  aber  bei  Gintritt  beS  Unfälle  bie  Sntfcpäbi: 
gung  burd)  Übertragung  ber  >>aftunge-pflidU  auf 
eine  jinlänb.  Seibrentenanftalt  fidjer  [teilen;  ba-? 
©leidje  gilt,  toenn  Der  Vcrin-hening->pflidu  nidu  ae 
nügt  toerben  fanu,  toeil  fut  feine  Den  VcrfidicrungV 
vorfduiften  entfprecpenbe  Anftalt  imfianbe  beftnbet. 

Sie  dntf cbabiguna  beftebt:  bei  vorübergebenber 
oölliger  SrtoerbSunfafyigfeit,  oom  fiebenten  £age 
nach,  bem  Unfall  ah,  in  einer  Rente  von  60  5ßroj. 

WS  täglidien  mittlem  ArbeitSoerbienfteS,  jeboep 
hodutene-  2  :l'i.  50  Vf.  tüglid),  bei  tciliveifer  in 
einer  verhältuk-mämgen  Quote;  bei  bauernber  voll 
[tänbiger  ̂ nvalibitat  in  einer  xVrhrevrente  von 
60  Sßroj.  reo  loirtlid^en  frühem  x\ahreooeroienfte->, 
bei  teiüoeifet  in  einer  oetpaltniSmd|igen  Quote.  3n 
beiben  fallen  ift  bet  SltbeitSoetbienp  nad)  beftimm 
ten  ̂ crutriüen  ui  bereehneu,  unb  »toar  nicht  unter 

300  ))l.  unb  nid)t  über  720  SK.  jabrluv.  >>at  ber 
Unfall  oeu  ̂ of  }ur  Aolge,  fo  betragt  Die  Söihoen= 
reute  20  ̂ Jros.,  Die  :Heute  für  jeDe  SBaife  bis  jum 
15.  CebenSjabr,  falls  nodj  einer  ber  Sltem  lebt, 
LOißro).,  faHS  beibe  tot  fiuD,  209Jroj.;  Die  getarnten 
Hinterbliebenenrenten  bürfen  aber  40  sßro}.  uidn 
überfteigen.  Set  Arbeiter  mun  ful1  bis  jurjoeilung 
an  Stelle  Der  jftente  mit  Der  Verpflegung  in  einem 
Mranfeuhaufe  begnügen,  mahrenD  Der  Ghegatte  unb 

Die  MiuDer  inuvifdu'n  eine  Der  2Bittoen=  unb  2Üaifen= 
reute  gleidUommeuDe  Unterftüt3iing  he-,iehen. 

3n  Der  Bdjtoeij  mirb,  toie  fdjon  bivher  in  öer= 
binbung  mit  einem  .Urantenfaffengeienentiourf,  ber 

BunbeSoerfammlung  im  il'iai-,  1897  Der  L895  unb 
L896  unerlebigt  gebliebene,  abgeanberte  Sntttnrrf 
eineS  UnfalloerftdberungSgefe^eS  vorgelegt  toerben, 
Terfelhc  untcrfdunDet  fid>  von  Der  Deutfcbeu  ©efe|- 

gebung  baburrip,  bafe  er  für  bie  untern  Organe  bel- 
li, oolltommeue  Berbinbung  mit  ber  ßranfenoer: 

fidH'rung  vorfdildgt,  alfo  nur  territoriale,  nicht 
berufSgenoffenfa^aftlidje  ©lieberung  ber  U.  loilL 
Dberfte  3nftanj  foll  bie  vom  Bunb  für  bie  ganje 

SdMoeii  errichtete  Unfallverfidu'rungeanftalt,sAliittel 
inftanj  eine  für  BerftcberungSjtoede  errichtete  .streik 
bchbrbe,  unteres  Ausführungsorgan  bie  territoriale 
.Urantenfaffe  (Berfid)erungSgemeinbe)  fein,  fo  ba| 
alfo  bie  .UranfentaffenmitglieDer  jugleid)  3Jtttglieber 
Der  U.  finb.  Tic  Ber]id)erung  foll  fich  nidu  blcn  auf 
BetricoSunfälle,  fonbem  aud)  auf  anbete  Unfälle, 

bie  ben  Tob,  ̂ noalibitöt  ober  eine  mehr  als  fed)S= 
lvbduge  Mrantheit  jur  Aolge  haben,  erftrecten  unD 
alle  in  loirtfdjaftlicben  Betrieben  unfelbftanbig  Gr 
lverbeuben  (alfo  and)  .v>anb>verf  xnxi  ©cfinbebieufti, 
jebodj  im  ©egenfa^  &ur  Jtranfenoer{id}erung  nur 

Berfid)erungSpfltd)rtge,  nidu  aud^  freitoilltge  :\'iit 
güeber  nmfaffen.  Tic  Unterftütutug  beftelu  in 
krauten:  unb  BeerbigungSgelb,  bei  Tob  unb3nba= 
libitat  in  SRente.  Tic  Beiträge  (Prämien)  feilen  ui 
einem  Viertel  vom  Bunb  («BunbeSoiertet»),  bet 
:Ueft  von  ben  Arbeitgebern  aufgebradu  toerben.  Ter 
Unttourf  ftnbet  oon  partifulariftifcbem  unb  tonfeffio- 
nellem  Stanbpunft  auS  Belämpfung.  Stbroierig 
feiten  bereitet  auch  bie  Aufbringung  beS  Bunbeö= 
viertele-.  3Ran  benft  an  ba»  nidjtS  meutger  als 
ool!Stümttd)e  TabafSmonopoL 

3n  ̂ranfreid)  fteht  bie  ohligatorifdie  U.  fdjon 
feit  16  fahren  in  Vorbereitung;  ber  Snttoutf,  ben 
bie  gefehgebenben  gaftoren  juieiu  (1896)  behanbeb 
ten,  Datiert  von  1895. 

Tic  private  U.,  im  ©egenfatj  ju  Der  iu  3)eutfd)= 
lanbunb  anbern  Äulturftaaten  ftaatlid)  organifierten 
fogenannten  U.  Der  Arbeiter  u.  f.  to.  gegen  Betriebs 
Unfälle,  ift  in  ben  gebräuchlichen  formen  eine  Art 
Der  2ebenSoerfub,erung,  unb  jmar  Der  einfachen  Ver 

fidun-ung  auf  Den  tobeSfall,  toenn  Der  VerfidHuer  im 
Aalle  beS  burdtj  einen  Unfall  irgeuD  iveUter  obet 
einer  beftimmteu  An  herheigeführteu  SobeS  beS  Ver 
fieberten  eine  befrimmte  Summe  ju  japlenoerfpridjt; 

ober  fie  nähert  fiep  Dei^HentenverfidHu-uug  unD  mifdu 
fieb,  mit  Elementen  ber  bcbabenoerficberung,  menu 
jie  Der  burdi  ben  Unfall  jeitlicb  ober  bauernb  ibttrd> 
Uranfheit  ober  ̂ noalibität  alS  jjolge  beS  Unfalls] 
herbeigefiihrteu  ÜrmerbSftörung  burd)  ©ewäbrung 

von  (irfal;  Der  Uurtofteu  ober  '-iahluug  einer  iRente 
abzuhelfen  beuoedt. 

Tu-  U.  gebort  mit  Der  mobernen  £ranSporroer= 
ficberung  w  jenen  jungem  formen  DerBerfid)erung, 
Deren  jtotioenbigteit  auS  Der  enormen  (Snttoidlung 
beS  Verfehtv,  iveciell  beS  SReifeoerfeb.rS,  in  Der 
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jtoeiten  Hälfte  bei  19.  3al)rb.  beroorgetoad&fen  ift. 
%Ü  felbftänbtgev  3weig  ift  fie  erft  ju  Anfang  ber 
ftebjiger  Satirc  aufgenommen  toorben.  SBirtfcbaffc 
lieb  ift  bie  IL  eine  roertoollc  ßrgänjung  ber  2eben§s 
oerfieberung  infofern,  als  fie  bem  Sßerjtcberten,  ber 
einen  burd)  U.  gebedten  Unfall  erfeibet,  beffen  §&- 
hing  ibin  Murfoften  tterurfacht,  ober  infolgebeffeu  Cl- 

in fetner  (ürtoerbifäbigteit  befdjränft  roitb ,  bie  bar= 
aus  emmebfeuben  Stadtteile  erfetjt.  2Rit  ber  r»iel- 

geftoltigen  (5'ntmidlung  bei  SSerfebri  baben  bie prattifch  gebotenen  formen  ber  11.  gleiten  Stritt 

gebalten ;  junädift  tritt  bie  U.  auf  als  &eif eunf  alt •■ 
oerficbe.rung,  fur  e'ne  beftimmte  Keife  ober  3.  35. 
ali  Sßerftdjerung  gegen  bie  unmittelbaren  rorper= 
lieben  Unfälle,  oon  benen  ber  äßerfidjerte  auf  Reifen 
innerhalb  ber  ©renjen  Suroöai  311  yanbe  unb  31t 
^Baffer  loäbrenb  feiner  SBeförberung  burd)  einen  bem 
(Sifenbaluijuge,  Scbiffe  ober  fonftigen  regulären 
Transportmittel  äuftojjenben  Unfall,  ober  beim  (fin= 
unb  Slusfteigen  olme  eigenes  äSerfdjulben  betroffen 
wirb.  2U3  eine  befonbere  Aorm  bat  fidi  bie  Seereife= 
unfaUDerftdjeruna  berauigebilbet;  bie  neuefte  ©e^ 
ftalt  ift  bie  ber  Ü.  gegen  Unfälle  aller  2lrt  mit  ben 

weiter  unten  311  bebanbelnbcn  (5'infdiräntungen.  Sa 
bai  ̂ erfitterungsroefen ,  abgefeben  von  ber  See- 
iHTficbcrung,  in  Seutfdjlanb  noeb  ber  gefetjlidjen 
Regelung  entbehrt,  fo  bilbeu  bie,  übrigens  t>m 
meiften  Unfalloerfidierungsanftalten  bem  Sinne 
uad)  gemeinfameu,  allgemeinen  i>erfid)erungebe= 
bingungen  bie  bauptfädilicbe  C.uelle  fürbaS  Stubium 

ber  U.  S'nt  Sinne  biefer  3>erficberungsbebinguugen »nirb  als  Unfall  regelmäßig  nur  biejenige  Rötung 
ober  törperlid)e  SSerlefeung  oerftanben,  t>on  roeldier 
ber  33erfid)erte  bureb  äußere,  plötUtcb  unb  unab= 
bäugig  oon  feinem  SßiUeri  eingetretene  geioaltfame 
Söerantaffung  unfreiwillig  betroffen  mirb,  iufotneit 

biefe  äSenetjung  innerhalb  Joeftimmter  fyrift,  'meift 
eine*  Sabrei,  ben  Üob  ober  bie  (5'rroerbsunfäbigfeit 
ober  (Irtoerbibefcbränfung  bei  SBerfidjerten  unmittel: 
bar  berbeifübrt.  Sanad)  fitib  oon  ber  Sßerficberang 
ausgefebloffen  Unfälle,  melde  ber  SSerficberte  fid) 
mit  feinem  Tillen  jujiebt,  5.  s$.  burd)  Slusübung 
ftraf barer  .s>anblungen ,  Waufbänbel,  Swcifampf, 
Selbftmorb,  Srunffuttt;  Unfälle,  bie  burdi  gefäbr^ 
lidie  fportmäßige,  afrobatifebe  unb  äguilibriftifdie 

Übungen,  burd)  (Srbbeben,  Äriegiereigntffe,  i'htfruln- 
berbeigefübrt  finb,  fofern  ber  Vertrag  nid)t  einjelne 
biefer  ©efabren  befonberi  einfcbliefct,  mas  bei  ber 
testen  Kategorie  nicht  feiten  gefcbjebt;  ferner  Un= 
fälle,  bie  ber  Sßerficberte  im  3uftanbe  ber  Öeiftes- 
ftörung  ober  infolge  biefes  3uftanbei  erleibet,  üütan 
fiebt,  ftreng  logifd)  burebgebilbet  ift  bas  ̂ nftitut 
uod)  feinesroegs,  benn  Unfälle,  bie  ben  3ßerficfc)erten 
in  biefem  3uftanbe  treffen,  erleibet  er  unabhängig 
oon  feinem  ÜBillcn,  ebenfo  toie  in  ber  9tegel  bie, 
roel_d)e  ihm  infolge  oon  Grbbeben,  Kriegiereigniffen, 
Slufrubr  juftofjen.  Segrifflidi  riebtig  roerben  als 
Uufällc  nidn  bctrad)tetalle  geroöbnlid)en  @r!ranfun= 
gen  nebft  einer  galten  9ieibe  oon  anfallen  unb 
3d)äbigungen,  benen  einzelne  begriff  entert  male  bes 
Unfalls  fcblcn,  roie  j.  33.  Scblag=,  Krampf-,  Gcbroin- 
telanfälle,  3Bitterungieinfluffe,  2lnftcdungen  unb 
Vergiftungen,  »00  bie  Hicrtmale  ber  gemaltfameu 

ober  äu|ern  ober  plötdidum  G'imuirhiug  mangeln. 
Sie  Statiftit,  bie  am  beften  bie  »oltihJirtf(|aft= 

lidie  33ebcutung  ber  tl.  r>or  l'lugen  führen  tonnte, 
läßt  uns  auf  biefem  Specialgcbiet,  oon  ber  Sditüeij 
abgefeben,  noeb  mebr  im  Gticb  als  bei  ben  anbern 
3toeigen  ber  SBerftdjetung.  G§  befaffnt  fieb  mit  ber 

I  U.  in  ®eutfd)tanb  einige  20  Slnftalten;  ba  biefe  2ln- 
ftalten  faft  alle  neben  Oer  U.  uoeb  anbere  33erftdje= 

I  rungs^roeige  pflegen,  aber  nur  jutn  Seil  über 
bas  Unfallnerficberiingsgefcbäft  gefonbert  :Hecbnung 

I  legen,  fo  ergiebt  fid)  ein  febr  unüollftänbiges  95itb ; 
|  inbeffen  felbft  biefeS  läßt  bie  bobe  Vebeutnng  ber 
1  U.  ertennen.  S3ei  13  beutfdieu  Uufallüerftcberuugs-- 
anftalten  betrug  6nbe  1894  ber  iserfidierungsbeftanb 
für  äkrficberungen  auf  ben  Xobesfall  1428,r>  iWill. 

,  m. ,  auf  ben  ̂ nuaUbitätsfall  2163  93üll.  SDt ;  bei 
!  ben  brei  fet/tt-eis.  Stnftatten  betrug  jur  felbcu  Seit 
ber  gefamte  25erfid}erungsbeftanb  (Job,  $nr>alioität 

I  unb  Äurtoften)  3365  ÜJiUl.  SDt  bei  runb  204000  Ski- 
j  fieberten.  Wai)  bem  33crbältuis  ber  s$rämienein= 
nabme  biefer   brei  2lnftalten    ju  benen  oon    ■!'■'< 

1  beutfdjen  Unfallr»erfid)erungsanftalten  bürften  bei 
j  biefen  tetitem  ctma  340  000  4>erfonen  gegen  Unfall 
rnrfid?ert  fein. 

Ungarifctje   $lationa\pavtei ,   f.   National' 
'  partei,  Ungarifd}e. 

Uttgttriftt)e  «Süboftba^n,  f.  9J}arostbalbabu. 
UugartidK  Ituabljännifltctt^pavtct,  f.  Un= 

!  abbäugigteitspartei.  [partei. 
ltua,avifrf)c  Woltdpavtei,  f.  Äatbolifcbe  Vollst 
*  Ungarn.  S5eöolfcrung.  $m  %  1893  hnirben 

in  U.  (obne  Kroatien  unb  ̂ iume)  141 159  Gbe»t  §e: 
fd)loffen,  102  481  (!ben  burd)  ben  Job  unb  1320 
burd)  <3d)eibung  aufgelöst,  339  921  Knaben  unt> 
322  310  9Jtäbd)en,  gufantnten  G62  231  Kinber  lehenb 
unb  14616  tot  geboren  (59421  Unebeli6e),  unb 
ferner  ftarben  244151 2Mnner  unb  234  527  grauen, 
lufamtnen  478  678  ̂ erfouen.  Stuf  1000  (S.  ent= 
■fielen  fonad)  9,3  Trauungen ,  42,9  ̂ ebeubgeburten 
unb  31  Sterbefälle.  Sie  Kinberfterblid)teit  (Kinber 
unter  5  ̂ abren)  betrug  52,2S  ̂ voj.  ber  gefamten 
oterbefälte. 

SJanbtoirtfäafr.  Sie  (Erntcfläcbe  (.s^ettare)  unb 
Grntemenge  (öeftoliter)  im  cigentlicbeu  lt.  unb 
Siebenbürgen  im  3- 1893: 

A-rud)tarteu 33e6aute 
Gcntccrtrag 

SBeiäen    Z  287  855  56  033  669 
«oitl    1224KJS     I      19  658  911 
.§albfnid)t    169  443  2  704  372 
(Safte    1046  236  21662  405 
.fiafeu    969  8311  24  037  369 
MaiZ   |  2  049173  47  653  946 
ISröäpfef    454  367  46  726  490 

3fUtteri-übeu    132  023  34  759079« 
3utferrü6eit    82  2ss  15  433 150« 
üiijerne,  fttec    296  298  10  609  607« 
HÜictcngemenge    276  lul  8  864  34S1 
Sameniuicfctt    90  246  1  404  108 

.fmie    31923     ,  571  IS.» 
äÖintcrrapÄ         72  568  617  392 
Sommenapc-    952  955    j     19  754  83.: 
^leibetorn    12  651  172  056 
Mlienftüdjte         52  651  693  546 
iiauf   |  13  370  137  069 

giad)§   '  ''.7  023  995  847 
Jabot    3'.i956  574  391« 

«  SopprlceutiuT. 

Ser  ©ein  lourbe  1893  auf  226  LOO  ha  gebaut  unb 
940000  hl  im  2Berte  von  1.9,9  i'itll.  aI.  geerntet.  3"' 
eigcntlid)en  U.  unb  Siebenbürgen  finb  2359  ©emein= 
ben  oon  ber^Keblaus  beimgefud)t.  über^ieneiv  unb 

Seiben;,ud)t  f.  rfterreid)ifcb  =  llngaril\te  sJ)ionardMe. 
^orftwtrtfdjaft.  ,\m  eigentlichen  U.  unb  Sieben^ 

bürgen  beftanben  L893:  2128902  ha  (litten  , 
3772663  ha  Sucben=  unb  l  680  1 10  ba  sJiabelroalt?. 
Von  ber  gefamten  Aorftflädie  (Tösi  075  ha)  gebör= 
ten  bem  Staate  1 159554,  ben ©emeinben  1533064, 
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rcv  Äirdje  40«".  ;»< >7 ,  tot  Stiftungen  78350,  beu 
Aibe'ifcmminen  535121,  ben  Sfompoffefforaten 
!"7t'.77(j  unb  ben  3Utiengefellfcbaften  148218  ha. 
^inanjen.  Ter  StaatSboranfdjlag  für  1897 

tveift  auS:  441275181  aI.  orbentlicbe  (gegen  bas 
Sorjabr  388455  Stt.  mein),  8013952  aI.  borüber* 
gebenbe(1433367$Lwemger)2lu3gaben,190öl651 

aI.  (529270  gl.  weniger)  v"snt>cftitioncii ,  U897  8SG 
gl.  (269597  aI.  weniger)  au|etorbentltd)e  "Jln-?- 
gaben,  inSgefamt  475238670  aI.  (gegen  boS  3ßots 
labr  2195497  aI.  mehr).  Tic  orbentlicben  @hu 
nahmen  jinb  betonfcblogt  auf 465 191 881  gl  (gegen 
bo§  Vorjahr  2195497  a(.  mehr). 

Wcidjtditc.  ©al  Maus  ber  Magnaten  fetjte  ben 
Kampf  gegen  bic  firebluben  ©efegentmürfe  nodj  einige 
.leit  fort.  2tm  15.  SÖlai  1895  lehnte  e§  mit  geringer 
Majorität  ba§  ©efetj  ab,  ba3  bie  Ronfeffionäloftgfeit 
geftattete.  am  folgenben  Sage  nahm  eä  ben  Sntwurf 
über  bic  Reception  ber  isracl.  Religion  an,  verwarf 
aber  bie  Sefrimmung,  bic  ben  übertritt  jum  Rubens 
nun  geftattete.  Srft  bie  (Ernennung  oonfünfSiberälen 
ut  erblicben  3Ritgliebern  bei  DberbaufeS  (28.  3uni) 
brad)  Den  SBiberftanb  ber  Magnaten,  unb  21.  Oft. 
würben  auch  jene  beiben  SBeftimmungen  mit  einer 
Majorität  oon  6  bis  8  Stimmen  angenommen,  Wo= 
mft  cnblid)  bie  Regierung  bic  gefamte  ftrdjenpoUt. 
©efetjgebung  burcbgefe&t  hatte.  3«  ben  früher  faul 
tiomerten  ©efeijen  über  bie  (Sinfübrung  ber  obliga- 
tonidien  Zivilehe  bie  ftaatlidum  StanbeSregijier 
unb  bic  Religion  ber  .Uinbcr  aus  A'indieheu  Waren 
idien  Anfang  3>uli  bic  SuwbfübrurtgSoerorbnungen 
erfebienen,  wonacb  fie  1.  Dft.  in  Äraft  treten  follten. 

Öatte  ba§  3Jtinifterium  SBänffo  auf  bem  ©ebiete  ber 
fircbcnpolit.WeicUgcbung  einen  großen  Srfolg  aufgus 
weifen,  fo  fetjte  es  audj  in  anbem  fragen  feinen  SGBiüen 
bureb.  l'tit  Rüdfid)t  auf  11.  Würbe  ber  üHinifter  beS 
Stufjern,  ©raf  Malnofn,  bnrd)  benörafen  ©olucboWffi 
erfegt  (f.  6fterreicbifcb;Ungarifcbe  ÜUonardne,  ©c= 
idüd^te).  (5's  würben  eigene  ungar.  öofwürbentrager 
ernannt,  bic  im  Aalle  ber  2lnmefenbeü  beä  3Ron= 
areben  in  Ungarn  fungieren  feilten,  unb  ber  Jitel 
«SÖftnifter  bei  faiferi.  öaufeS»  in  ben  eines  «StTte 
mfterSbeS  faiferi.  unb  föuigl.  öaufeS»  umgewandelt. 
vJlud)  ber  glänjenbe  SSerlauf  ber  il'hücnuiumsfcier, 
cic  in  SSerbinbung  mit  einer  grofien  ungar.  8anbe& 
au§ftellung  in  SBubapeft  (f.  llUiUcnniumsausfteUung) 
jur  Erinnerung  an  bie  cor  taufenb  $abren  erfolgte 
Ricbcrlaffung  ber  klagbaren  in  11.  im  Sommer  1896 
vcranftaltet  würbe  unb  einerfeitä  ba»  größte  Snt= 
gegenlommen  be»  ÄaiferS  nnb  feine!  ßaufeS  gegen 
ben  nngar.  Staatägebanfen  jetgte,  anbererfeit»  ju 
einer  begeisterten  öulbigung  beä  ungar.  SReicbStagS 

nnb  9?olts  gegen  i|ren  Äömg  "Jlulafj  gab,  mufcte  bic Stellung  ber  Regierung  befeftigen.  3Tiit  SRüdüAt 
auf  bie  3)iillcnniumsreier  hatte  fid)  fogar  ©raf  210= 
ponpi  unter  gewiffen  Sebingungen  ,wr  (ünfiettung 
Der  fpftematiideu  Singriffe  auf  bic  Regierung  unb 
utr  ©emäbnmg  eineä  «©otteSfrtebenS»  bereit  crflart. 
dagegen  rterbielt  man  fid)  in  11.,  als  Efterrcid)  für 
Die  Erneuerung  bc-3  Bfterr.« ungar.  ätuägleidjä  eine 
(5'rbbbung  ber  ungar.  Quote  Don  25  auf  34  SjJroj. 
Der  gememfamen  2tu§gaben  beiber  NcidK-bäliten 
Torbcrtc,  burcbauS  ablchuenb,  fo  bafj  fidi  bie  :)ic 
giernng  reranlafet  fab,  5.  Dft  ben  3fteicb,3tag  \u 
'diief.cn  unb  3ieuwablen  auSjufdjreiben.  Tief c 
fanben  28.  bi-?  31.  £tt.  ftatt  unb  ergaben  ein  aldu- 
»enbe<8  SRefuItat  für  bic  Regierungspartei ,  bie  287 
.l'ianbatc  errang,  70  mebr  al£  {te  im  borigen  2Ib= 
gccrbnctcnbauj  befeffen  hatte,  wäbrcnb  bic  9Ratio= 

nalpartei  37,  bic  beiben  UnabbangigteitSparteien 
56  unb  bie  flerifale  Sßolfdpartei  nur  20  cihe  bapcn= 
trugen.  Ta  aber  bie  2lu§glcicb$iicrbanblungcu  bei 
ber  .Hürje  ber  .^eit  ihre  barlamentarif<be  (5'rlebigung 
nid>t  mebr  finben  tonnten ,  fo  fünbigte  bie  ungar. 
Regierung  l.  Te;.  baä  öftere. «ungar.  , > e L l  =  unb 
5anbel§bünbni3,  unb  tä  trat  sunäebft  auf  ein  3abr 
ein  brobiforifdjer  ;iuftanb  ein.  (S.  rfterveichifcb^ 
llngarichfe  :llionard)ie.i  38on  großer  tommeraieUer 
fcmcbl  nüc  vclit.  SBebeutung  für  11.  mar  Die  ©reff« 
nung  ber  neuen  cdnffabrtftraf.e  buv*  baä  öiferne 
Thcr  (f.b.),  bie  27.  Sept.  in  ©egenwart  ber  Könige 
von  Rumänien  unb  Serbien  von  bem  Mauer  granj 
3cfcpb  oollgogen  mürbe. 

llugaun,  Tiftrift  in  Eanaba  (f.  b.). 
Unger,  2Jlay,  Silbbauer,  geb.  26.  vVim  1854  }U 

Serlin,  erhielt  feine  Sluäbilbung  an  ber  bortigen 
älfabemie  unb  im  $rioatatelier  von  ätlbert  ̂ ctii 
unb  madüe  nacb  bem  Stubium  beä  2lftfaaleä 
unter  Sd)apcr  eine  mebriabrige  Reife  na<b  otauen- 
6ter  entftanb  eine  Söronjegruppe:  Ter  öifdjer  (na<b 

©oetbeü  ©ebiebt).  Sm'üdgcfehrt  trug  er  in  ber  Aon 
Eurrenj  um  ba§  Tentmal  bec-  ̂ ringen  ̂ riebrid)  ßarl 
in  Arantfurt  a.  D.  unb  1894  in  ber  um  bao  Statt; 
mal  be§  lOcarfgrafcn^albemar  auf  ber  Aii\tcrbrüdc 
in  33erlin  ten  $rei3  bauen,  aüv  ben  SBei^en  Saal 
beS  ̂ Berliner  Sd)loffeä  erhielt  er  ben  Auftrag,  bic 
Statue  Aiicbridi  SBilbelmS  IV.,  für  bie  SiegeSallee 
in  SSerlin  bie  gigur  beä  3Jlarfgrafen  Dtto  I.  her^i- 
ftellen.  Aür  bie  Stabt  Jorft  i.  b.  Sau{t|  fdjuf  er  ein 
L896  entbuütcv-  ̂ i-ömardbenfmal.  i'lui  berSerliner 
Munftauöftelluug  1896  befanb  fid)  t»on  ihm  eine 
.l'icnumcntalbüftc  bei  A'üvÜcn  SBiSmarcf. 
llunrvabc^cuicguug,  in  ber  i'Jiuüf,  f.  ©egen= 
bemegung.  [Unionen. 
Unionen,  internationale,  f.  internationale 
Union  internationale  pour  La  protection 

des  ceuvres  litteraires  et  artistiques,  f.  SSerner 
Öitterarfonoention. 

ltniucifalinngcufal^  von  ©ebrüber  Söetter  in 
Hamburg,  f.  ©ebcimmittcl.  [mafebinen. 

Uuiucvfninicrf^curtmafdiincn,  f.  SBerf^eug: 
*llnit»crfittttcn.  I5:inc  internationale  Unioerp: 

tatvftatiftit  aufjufteilen  wirb  augcfidits  ber  überaus 
verfduebenen  Ginricbtung  ber  11.  in  ben  einzelnen 
fiänbem  mol)l  für  immer  ein  Ting  ber  llnmogliohfeit 

fein,  au<b  flicf-,en  bejüglicb  ber  fremben  11.  bic  Quet« 
len  bierfür  febr  fpärlid1.  :Hbcr  felbft  bie  beutfdje 
Uniberfttätäftatifttl  ift  bislang  uidit  weit  iortge- 
fdjritten,  micmobl  bter  bei  bem  im  mefentlicbcn  bod? 
übereinfthnmenben  Sbarafter  ber  beutfeben  11.  feine 
aUgugrofien  Scbwierigfeiten  im  SBege  liegen.  Tic 
©efamtfregueni  ber  beutfeben  11.  betrug  im  SBinter« 
femefter  18!t4  i)5:  282:51,  im  Sommcrfcmefter  1895: 
28967,  alfo  etwa  57  Stubierenbe  auf  100000  (J., 
unb  ift  abfolut  Wenig  hoher  als  10  A\ahrc  jUbOT, 
relatit»  bagegen  nidu  unioeientlid)  niebriger.  Tahet 
Darf  aber  nupt  auf,er  adjt  gelaffen  Werben,  baf^  bic 
adüuger  ̂ abre  ein  anormales  iHnidnoellcn  ber  ̂ aM 
ber  Stubierenben  aufjuweifen  hatten,  übrigen»  ift 
nidu  allen  gafultaten  biefelbe  Sßewegung  ber  §örer= 
jabl  gemein.  Tic  eoang.  Rheologie  Stubierenben 
mad)tcn  nocl)  bor  wenigen  ©emeftem  15  bon  100(KH> 
Sßroteftanten  aus  ,  in  ben  beiben  leinen  Scmcftcru 
nur  nod)  10,  bei  Den  .Hatbolifen  beträgt  biefer  2tu 
teil  {War  nur  Ba,  ift  aber  in  ben  letjtcn  ̂ abren  febr 
beträcbtlicb  geftiegen.  Ein  uoeb  rafdjcrcä  SBacb^tun, 
nämlicb  über  40$roj.,  maebte  fid)  in  ben  lehten  jebn 

jabren  bei  ber  jurift.  ~3'«fultät  gcltenb.  lyolgenbe 
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3ufammcnftcttung  jeigt  bie  grequenj  aller  %atuh 
täten  im  Surcbfdmitt  ber  legten  jwei  Semefter: 

ßüang.  Geologie  3126  =  10  auf  1O0OO0  ̂ roteftant. 
Äatb.  Sfycologie  1493  =  8,4  auf  »  ßatbolifen 
SuriSprubenj  .  7681  =  15,3  »  »  ßinhiotmer 
Slebtjin    ....  7855  =  15,8   »     »  » 
^bitofüplne    .  .  8450  =  16,9   »     »  » 

Sa§  Stäri'ct>crbältni§  ber  gatuttäten  unter* einanber  fyat  fid)  inbeffen  aud)  erljcblid)  öerfdjoben. 
3u  beginn  be§  19.  ̂ ai)v\).  umfaßte  bie  Sinologie 
iaft  bie  öälfte  aller  Stubenten,  beute  nur  reid)lidj 
ein  3e|ntel.  Sic  jurift.  Aafultät  bat  jtoar  beträdjfc 
lid?  gefdjtr-anft,  boeb  entfpriebt  ber  beutige  Anteil 
ucn  26,8  Sßroj.  ber  gefamten  Stubentenfdjaft  an-- 
uäbernb  bem  Surd)fd)nitt  ber  »ergangenen  %af)V* 
3efmtc.  Sic  SJlebijiner  mad&ten  bi£  51t  beginn  ber 
ad)tJtger  ̂ abre  15—21  Bro3.  au§,  finb  aber  feither 
rafcb  geftiegen  unb  ijaben  jur  8«t  nüt  27,5  Sßroj. 
Die  fünften  überholt.  Sic  pbilof.  ̂ yahtltät  enbticb, 
ift  feit  ihrem  Ijöcbftcn  Staub  »on  40  $roj.  im  & 
1881  auf  einen  Anteil  t>on  niebt  ganj  30  $roj.  ju= 
rüdgegangen,  ftebt  alfo  ber  juriftifdien  unb  mebijü 
nifdjen  au  Starte  jefct  jiemtieb,  gletdi. 
Sie  burd)fd)nittlid}e  Sauer  bei  Uniüerfität§: 

ftubium»  ift  in  Sßreufjen  bei  ben  Surften  mit  6,75 
Semeftem  am  fürjeften,  febann  folgen  bie  übeclc; 
gen  mit  7, 14,  bie  vJtatuniuffcnfd)aftler  unb  5ütatf?e= 
matiter  mit  9,sr,,  bann  bie  Bbilologen  unb  ̂ iftorifer 
mit  9,57  Scmeftern.  2lm  längften  ftubieren  bie 
^cebijiner ,  rrämltcr)  burchfdmittlicb  9,s7  Semefter. 
Sabci  finb  aber  bie  in  ungemöbnlid)  t)ol)cu  Scmc= 
ftern  ftefycnben  au£gejd)ieben  lnorbcn;  red^net  man 
tiefe  ein,  fo  ftellt  fieb  ber  Surd)fchnitt  crljeblicb,  t}öt)cr. 

Öinfid)tiid)  be3  2(1 1  er  3  ift  für  bie  preufjifchen  lt. 
ermittelt  tnorben,  baf?  nur  3,8  Bros,  ber  Stubenten 
unter  19  ̂ abren,  40,2  Bro3. 19—22  unb  40,9  Sßrog. 
22—25  S-  alt  waren. 

Sie  Beteiligung  ber  $  0 n f  e f  f  i  0  n  e n  am  Stubium 
ift  fel)r  üerfd)iebcn.  ?yür  bie  rctdjyangellörigcnStu: 
bierenben  auf  preuf5ifd)en  U.  mürbe  1887—91  er» 
mittelt,  ba|i  auf  je  10  000  männlidje  Bcmobncr  bc§ 
betreffeuben  Befenntniffe»  !amen  8,4  enang.,  4,5  fatl). 
unb  57,i  jüb.  Stubiercnbe.  Sabci  ir>erbcn  bie  etn= 
meinen  gafultäten  feb,r  r>erfd)iebcn  benorjugt,  fo  bc= 
fanben  fid)  unter  100  Stubierenben 

©öang.      Svatljol.    3-3racI. 
ber  ruin^prubcir,   72,7        18,8       8,2 
ber  DJcebi.Un   59,7        21,4     18,6 
ber  Bfyilofopbjc   74,7        16,4       8,1 

3>m  BcrbältniS  gut  Beüölierung  ftubieren  alfo 
burd}fd)nitttid)  nur  b/alb  fo  mcl  $atl)olifcn,  aber 

fiebenmal  mehr  ̂ uben  als  @*t>angelifd)c,  tüäfyrcnb 
bei  ben  LUtebisinern  ba3  3Serfyättni§  fieb  nod)  um  ein 
Srittcl  311  ©unften  ber  3uben  t>crfd)icbt. 
Ser  StaatSangebörigtett  uad)  waren 

1894/95  non  ben  Stubierenben  51,47  Bro3.  Brcuftcn, 
41,i9  anbere  Scutfdjc  unb  7,34  i)ieid)«au£länber. 
Bon  fyunbert  Stubierenben  geborten  an 

preufji}tf)eu    anbern  bcutfdjcn 
Unit)  erfüllten 

Breiten   73,-o  26,30 
2tnbere  Scutjif>c   12,29  87,7i 
Mcid)2>auslänber  .....   47,63  52,87 

Sie  meiften  Don  tm  sJteid)3auolänbcra  lieferten 
bie  Bereinigten  Staaten  (411),  bann  folgen  :KuiV 
tanb  (395),  Cfterrcid)4tngarn  (307),  Sd)mei3  (262), 
©rofrbritannien  unb  %x[ani>  (126)  u.  f.  rt>.  3luä 
Spanien  ftammten  4,  auf  2hiftralien  3  unb  auä 
Portugal  nur  1. 

SSrocffjau;-'  Jtouücriationä-Scjiton.    14.  Stuft.    XVII. 

§a|t  man  nun  im  Stubenten  gegenüber  bie  S  0- 
centen  ins  2luge,  fo  finb  biefc  am  ftärtften  in  ber 

fct)r  bunt  jufammcngcnn'trfclten  pbilof.  §atultät  t»cr^ treten,  namlid)  mit  1250  ober  einem  Vebrer  auf  fed}» 
Stubenten.  Saö  ©egenftüd  bietet  bie  jurift.  %atnb 

tät,  roo  ein  i'etjrer  erft  auf  31  Stubenten  fommt, 
ein  üBerr/ältniH ,  iucld)ey  feinen  ©runb  in  bem  fdjou 
ermähnten  überaus  ftarfen  2I*adi*tum  ber  ̂ urt§s 
prubens  Stubierenben  fyat.  Sel)r  ftart  ift  ber  £eb,r= 
Eorper  in  ber  mebij.  jjafultat  geiuad)fcn,  »0311  bie 
immer  gröfsere  Specialifierung  ber  einzelnen  £eb,r= 
3U?eige  ba§  irrige  beigetragen  Ijat,  aufeerbem  rool)l 
aud)  nod}  ber  SBunfd^  üieler  örgte  in  ber  ©rofjftabt, 

bureb,  6'rlangung  einer  Stelle  an  ber  Uniüerfität 
itjren  9iuf  31t  erhöben.  Sag  ©cbalt  eine»  orb.  B^o- 
feffor^  beträgt  in  Sßreufjen  burd)fd?iüttlid)  5534  2)t. 
(SRojimum  12600,  SOUnimum  1500) ,  jenes  eines 
aufserorb.  Brofefforä  2448  SR.  (DJkrimum  4800, 
Minimum  600).  Saneben  fpicten  natürlid)  bie  oft 

fet)r  bebeutenben  ß'inual)meu  an  ivoltegiengctbcrn 
eine  fcfyr  grofje  sJ{olle. Sie  Sottorpvomotionen  finb  in  ber  tfyeot.  %alah 
tat  auJ5crorbcntlid)  feiten,  am  r;äufigftcn  bagegen 
in  ber  mebisinifdum,  100  im  Stubicujabr  1894/95  in 
Scutfdilanb  1442  ftattfanben  (bauon  in  Ceipjig  154, 
in  Berlin  143).  Scmnäcbit  fommt  bie  pi)ilof.  ̂ atwb 
tat  mit  973  (baruntcr  uneberum  bie  meiften  [143] 

in  2eip3ig).  Sie  jurift.  'g-ahiltät  rrtie»  glcid)3eitig 368  Bromotionen  auf,  oon  benen  nidit  fiel  voeniger 
alg  ein  Srittel  in  2eip3ig  ftattfanben.  ̂ n^gefamt 
Würben  31t  Softoren  promoüiert  2818  Stubcnteu, 
b.  b.  einer  auf  neun  Stubenten. 

Sie  L3'rcguen3  ber  beutfdjen  U.  betrug: 

Sab, 

ber 

3ab,t  ber 
Stubierenben Stubierenben 

Uni= 
üerfitäten 

Uni« 

ü  25 

oerfitäten 

S§ 

■-  0 
—  Ci 

82 

0  ̂ h 

§2 

W 

'0 

Scrlin    .    .    . 
4  649 

5  620 
©örtingen    . 

1007 
1017 TOiindjen    .    . 3  777 3  706 

Harburg 

965 

871 

ücipjig  .    .    . 2  876 3126 
©reifsmalb . 

948 793 

Sonn  .... 18G3 
1  655 Strajjburg  • 

938 

1013 

33re8lau     .    . 1425 1427 

3ena    .   .   . 
761 705 

balle  .... 1415 1501 ttiel  .... 708 548 

Jrciburfl    .    . 1379 1065 Königsberg . 
700 

691 

SBüräbiu-fl 
1284 1361 

©iefjeu     .    . 

630 

626 

Jübincien  .    . 1172 1170 
9Joftorf  .    .    . 

500 

499 

Öeibelberg 
1164 

1138 
1001 

1074 

TOünfter  . 

44S 

468 

Erlangen   .   . 
Summe Ü9  747 

2'J937 

Berteüuug  auf  bie  einzelnen  ̂ afultäten: 

■gafultäten comincr 1S96 

(iBangeIi)d)e  2b,cc[pgie   
fiatfjolijdje  S^cologic   
J?urigprubenj   
gjlebiäin   
Safjnljeiltunbe   
N4i[)iIojüpf)ie  unb  @e)'d)id)te    .... 9JJatt)cmatit  unb  Katunuiffeufctjaften 
^ßf)ormacie   
aaubroirt)d)aft   
Äameral*  unb  gorftmifienicHaft    ■ 

2646 1783 
8073 

7  85 1 
385 3  548 

298Ü 1096 

805' 

572 

SSßintcr 

1896  '.'7 3  74t; 1458 
8005 7  771 

398 
3  793 3067 
1196 
862 
641 

Summe  |     29  747     |     29  937 
1  ßinicljlicßlici)    370  Stubiercnbe    ber   ©eobäfic   an   ber 

Unibcrfitat  SSonn. 

Bgl.  ben  2lrtit'el  Untoerfitäten  im  Lctipplentent^ banb  beö  « öaubmörterbudvo  ber  Etaatettnffeit: 
fdmftcn»  (3enal895),  wo  aud)  eingebenbe  lUadv 
kneife  über  bie  freiublänbifdum  11.  gegeben  finb; 
ferner  i)tajf)ball,  The  Universities  of  Europc  in 

G3 
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the  middle  ages  (2  33be.,  Drforb  1895);  von  ßauf= 
mann,  Tic  ©efdudjte  ber  beutfdjen  U.,  erfd)ien  1896 
in  Stuttgart  bcr  2.  93anb.  [rurfe. 

*  University  extension,  f.  j$ortbilbungS= 
llnfel  am  Stbein,  Rieden  im  ßreiS  SReunneb 

beS  preun.  :Keg.  Ve;.  .Hoblern,  cedjtS  am  :Khcin  unb 
anber2inie$fölns$Rieberlabnfteinber:Preufj.StaatSs 
babmcn,  ift  2>ampferftation  unb  bat  i  1895)  766  S., 
barunter  58  Söangelifcbe  unb  IT  Israeliten,  Sßoft, 
üEelegrafcfj ,  tatb.  ftirdje;  SBeinbau  unb  Eemenfc 
fabrifation. 

*  Unlauterer  Söettbeitjcru.  oiu  ©egenfa&rjum 
Wecbte  3ftanfreid)S,  SBelgienS,  StaüenS,  ©rofjbris 
tannicity  unb  ber  SSereinigten  Staaten  von  2lmcrita 
bat  fut  baS  £eutfcbe:}tcichprinciviell  nidt  mit  einer 

allgemeinen  priöatredjtttcljen  "Jtorm  jur  Söefämpfung 
bc-3  U.  2b' .  begnügt,  fonbern  neben  bem  Sat^c  bes 
SBfirgerl.  ©efe&bud)S  (§.  826),  bafj,  toer  in  einer 
gegen  bic  guten  Sitten  öerftofeenben  SBeife  einem 
anbem  borfätjlicb  Sdjaben  jufttgt,  fd)abenerfat$= 
pflidjtig  ift  (f.  Sd)abenerfat3  fotoie  aud)  Slrgtift, 

"3b.  1),  einige  öauptarten  be*  U.  2i>.  burd)  baS 
sJteid)§gcfefc  vom  27.  9Jtai  1896  (in  Äraft  getreten 
1.3(uli  1896;  f.  ©efdjaftSge&etmniS)  georbnet. 

1)  pirnxen=  unb  -Jcamenmifibraud).  SJBer 
im  gefdmftlicben  SSerfeljr  einen  -Kamen,  eine  §irma 
ober  bic  befonbere  SSeseidjnung  eineS  Chiuerbsge- 
fd)äfteS,  eineS  gemerbUcgen  Unterneb/menS  ober  einer 
Srucffdjrift  in  einer  SBeife  beuuut,  meldte  barauf 

berechnet  unb  geeignet  i)"t,  SBermed^felungen  mit  bem 
Tanten,  ber  [yirma  ober  ber  befonbern  Veu'idmung 
beroorprufen,  beren  fiefo  ein  anberer  recptSmäfjig 
bebient,  ift  biefem  fd)abenerfa|5pflid)tig  unb  aufjer- 
bem  fann  2(nfprud)  auf  Unterlaffung  ber  mifibraud)- 
lid)cn  SBenuinmgSloeife  erhoben  toerben. 

2)  £erabfcj$ung  ber  Äont'urrentcn  (SSe= 
triebe-;  unb  Sirebitfdjäbigung,  sÄnfdjtDärjung,  de- 
nigrement).  5)en  gleiten  5ftadjiteilen  unterliegt,  roer 
ju  3rocdcn  be§  SBettbeioerbS  über  baS  @rioerbS= 
aefdjäft  eineS  anbem,  über  SBaren  ober  gcivcrblide 
Seiftungen  eines  anbern  unwahre  ̂ Behauptungen 

t£atfäd)lid)er  2lrt  aufftellt  ober  verbreitet,  bie  ge= 
eignet  finb,  ben  Vetrieb  bc§  ©efd)äftS  ober  ben 
ÄrebitbeS  jjnljaberS  gu  id)äbigen,  c3  mü|te  beim 
Der  SDUtteüenbe  ober  bcr  (Smpfanger  bcr  l'iitteilung 
an  it)r  ein  berechtigtes  ̂ ntereffe  haben,  eine  Uu& 
nabme,  bic  pmSdjutje  ber  gefcbäftlidicn  2tuSfunffc 
erteilung  gemacht  ift.  2tucb  nod)  ftrafredjtlid)  wirb 
auf  ätntrag  bie  SBetrUbSfdjdbigung  bei  beivufder  Un= 
Wahrheit  ber  Vebativtitng  geahnbet  (©elbftraje  bis 
ju  1DOO  0)c.  ober  ©efängmS  bi§  ju  einem  ̂ ahr). 

3)  :K  e  f  ( a m ef d)  »inb e L  SCBer  in  äJtitteitungen, 
mcld)c  für  einen  grofieru  .Ureio  Don  ̂ erfoueu  be- 
ftimmt  finb,  über  gejd)äftlid)e SSerbältniffe,  inSbe* 
fonbere  über  Sefd)affenb,eit,  MerfteUungvart  ober 
5ßreiSbemeffung  oon  2Baren  lauti  [anbnrirtfdjaft* 
lidH'u  ßrjeugnijfenj  ober  geircrblidn-n  (aiuP  lanD- 
lüirtfdHifttiden)  ßeiftungen,  über  bie  2lrt  beS  S3e= 
}ugeS  ober  bie  SBejugSqueUe  bon  SEBaren,  über  ben 

^efm  öon  ̂ luvU'idMiungen,  über  Stnlafj  ober  ,-;uH\t 
beS  SerfaufS  unnötige  eingaben  tbatf4djtidjer  Slrt 
madn,  lockte  geeignet  finb,  ben  Slnfdjein  eineS  be 
fonberS  günjhgen  SlngebotS  berocruivufen,  fann 
auf  Unterlafjung  ber  unrichtigen  Angaben  in  äfn= 
iprudi  genommen  iwerben,  unb  jmat  von  jebem  ©e^ 
loerberreibenben,  ber  3Baren  ober  Seiftungen  gleis 
djer  ober  Detmanbtei  Strt  berftellt  ober  in  ben  ge^ 
f^ftftlicben  S3erfebr  bringt,  ober  oon  Sßerbanben  jut 

Aörbcrung  gemerblicber  ̂ ntereffen  (;. v^.  Vereinen 

uir  SBefämpfung  ber  StuStoüife  in  öanbel  unb 

^H-rfebn,  bie  als  foKte  in  bürgerlidjen  SRe^tSftreitigs 
feiten  flogen  tonnen.  SDerÄdufer  ber  SBare  ift  nur 
nadj  allgemeinen  Scormen,  inSbefonbere  nadj  bem 
genannten §. 826  bei  Sürgerl.  ©efefebudjS  gefduiut. 
'Jluf.erbem  beftebt  ein  2lnfpnut  ber  enrabnteu  @e 
loerbetreibeubcn  auf  3d\ibenerfaH  gegen  benjenigen, 
ber  bie  eingaben  madne,  loenu  er  ibre  Unridnigfeit 

tanntc  ober  t'cnnen  mufue,  unb  gegen  SRebacteure, 
Verleger,  Trudcr  unb  Verbreiter  oon  periobifdien 

Trndfdu-iftcn,  menn  fie  bie  Unridnigfeit  lannten. 
Ten  eingaben  tbatfäcbliduu-  2lrt  finb  oilblidje  3)ats 
Heilungen  unb  fonftige  SSeranftaltungen  gleich  }u 
adnen,  bie  barauf  beredmet  unb  geeignet  finb,  f  elde 
Slnaaben  ;>u  erfefeen.  Um  rafden  3dmP,  ui  geioabren, 
ift  bei  jeber  ©laubfyaftmadjung  einfttoeilige  SSerfü= 
guug  t>om  9(iebter  ju  crlaffen.  Seftrafung  (bil  )U 
1500  3JI.,  bei  iHüdfaÖ  baueben  ober  ftatt  beffen  mit 
Saft  ober  ©efängniS  bis  ju  6  3Ronaten)  finbet  auf 
Stnttag  ftatt,  toenn  bie  eingaben  über  Vefdmffenbeit 
ber  2Bare  u.  f.  rc.  miffentlicb  uuirabr  unb  jut  ̂xxc- 
fübrung  geeignet  finb.    (3.  aiut  SPrioatflage.) 

4)  Ouantitätsocrfdfyteierung.  colde  ift 
iiK-befonbere  in  ber  SBeife  üblieb,  ba|  man  bei  SEBa» 
reu,  meldie  baä  ?ßublifum  in  {(einen  ̂ Abteilungen 
(©ebinben,  Sagen,  ©träfmen)  oon  berfcmiulutem 

(5eaud)t  ju  taufen  pflegt,  ftillfd)iocigenb  ba§  <s'h^ midit  bcr  2(btcilungcn  oetringert  unb  burd)  ben 
bann  mögliden  niebrigern  Sßreiä  ben  2lnfd)ein  cr= 
loedt,  all  Oerfaufe  man  billiger  al->  anberc;  fie 
tommt  bauötfäd)lid)  bei  ©am,  Seife,  Stearin* 
fernen,  Stablfebern,  Vier  vor.  Um  bem  toecbfeln' 
ben  SBebürfnil  ju  entfpred)en,  ift  bier  ber  SSunbeSs 
rat  ermächtigt,  feftjufe&en,  baf;  beftimmte  Söaren 

im  (5'iu;,eUH'rfebr  nur  in  üorgefdjriebenen  (5'iubeiten 

ber  3at>^  ber  'Sänge  unb  beS  ©etoicb,tS  ober  mit einer  auf  SBare  ober  2(ufmadmng  anmbringenben 
2lngabe  über  3abl  u.  f.  tu.  gemerbSmäjjia  feiige 
balteu  loerben  bürfeu.  Aiir  ben  Sinjeloertebt  mit 
Vier  in  ̂ lafd^en  ober  M rügen  fann  2tugabe  beS 

3nb,alt8  unter  2feftfe|ung  angemeffenet  gebier: 
grenjen  oorgefdjrieben  toerben.  S^iberb.anblung 
iuirb  mit  ©clb  bis  ,ni  150  2Jt.  ober  §aft  beftraft. 

demjenigen,  ircldier  im  ̂ ntanb  eine  $auptnieber= 
laffung  nidjt  befint,  toirb  berSdjuö  beS  ©efefeeS  oom 
27.  iHai  189G  nur  bann  unb  infoloeit  ju  teil,  alc-  in 

bem  Staate  feiner  .sSauptnieberlafiung  beutfd)e  <N'ie 
toerbetreibenbe  entfpreepenben  Sdmn  geniepen.  — 
•ausgaben  beS  ©efefeeS  vom  -27.  SWai  1896  von 
©rünmaß)  (2Ründ).  1896),  Vadem  uwo  SRoeren 
(Söj.  1896),  Slllfelb  (ÜJlünd).  1897). 

Sn  öftetreid?,  Ungarn  unb  ber  Sdjmeij  bat  man 
ebenfalls  ben  SBeg  bcr  Specialgefefegebung  einge: 
fd)lagen.  3n  efterreid)  ift  burd?  bie  ©ett>etbe= 
novelle  vom  15.  Wl&xi  1883  (§§;  44  fg.)  fd)on  bem 

Airmeu:  unb  üRamenmifjbraud)  in  .Ureifen  ber  (v'ie toerbetreibenben  entgegengetreten  loorben.  3um 
Unterfdüeb  vom  beutfeben  9led)t  toirb  nid)t  blor.  auf 
Eintrag  beS  ©efebdbigten,  fonbern  von  SlrntS  ivegeu 
mitStrafoerfolgung  eingefepritten,  loenn  fieb  jemanb 
eines  ihn  niibt  juftebenben  SlamenS  obernid)t  feines 

vollen  Vor^  unb  ;',uuainen-ö  in  feinem  ©emerbebe* 
trieb  bebient,  falls  er  nidt  burd)  (Eintragung  feiner 
girma  bierui  beredjtigt  ift.  @S  fann  in  bieferSBeife 
mm  edmue  beS  V'.iblitum-?  felbft  bann  vorgegangen 
»erben,  loenn  ber  ©etoerbetreibenbe  fidi  beS  frem 
ben  KamenS  mit  Ruftimmung  beS  berechtigten  bc 
bient.  Sd)on  nadj  ber  genannten  Jiovcüe  ift  aiuP 
verboten,  fid>2lu->-,cidmuugen  beizulegen,  bie  einem 
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uid)t  »erliefen  »orben  fmb.  Stufcer  bem  3toe<fe  ber 
@infd?ränfung  be§  2lu§Derfauf§  (f.  b.)  bient  bann 
and)  ber  33efämpfung  bei  U.  2B.  baS  G5cfefc  Dom 
16.  San.  1895.  GS  loirb  burd)  baSfelbe  nidjt  btofj 
einer  langen  Sauer  foleber  2lu§Derfäufe,  fonbern 
aud)  ben  unaufbörlicbcnSSarennadifdutbeu  entgegen; 
gearbeitet.  Ter  2tu§öcrfauf  barf  fid)  nur  auf  bie 
urfprünglid)  angcmelbcten  SBaren  begeben.  SBitb 
bem  sunubergebanbelt,  fo  ift  ber  StuSoerfauf  fofort 
ju  febliefcen  unb  fmb  unbefebabet  ber  33erbängung 
einer  entfpreebenben  ©elbftrafe  bie  nad)  Gröffnung 
be§  2lu§»erfauf§  bem  Warenlager  fjhtäugefügten 
SBaren  für  verfallen  ju  erflären.  2er  Grlöc-  biefer 
Waren  fliefU  bem  2lrmenfonb§  beS  StanborteS  bei 
2(u3verfauf3  ju.  Gin  noct)  nicht  erlebigter,  in  ber 
11. 6effion  1895  bem  Sfteidjgrat  vorgelegter  Gnttvurf 
»enbet  fieb  gegen  QuantitätSverfdbleierung.  $n 

Ungarn  erlangte  ber  Gnt»urf  al3  ©efetuirtif'cl  34 
öom  &  189^  bereit!  am  30.  Sunt  1894  ©efetse3= 
traft.  Ter  neue  öfterr.  6trafgefekent»urf  von  1891 
batte  noeb  für  bie  öerabfetjung  be§  ßonfurrenten 
eine  Strafe  in  2(uSfid)t  genommen.  —  Sie  Sd)»  eig 
bat  ber  Söefampfung  be§  U.2ö.  in  bem  SSorenmntrf 
eines  fduueij.  Strafgefet}bud)S  befonbem  2(uSbrud 
gegeben,  -ilad)  2trt.  80  bcSfelben  »irb  auf  2(ntrag 

mi't  ©efdngniä  ober  mit  ©elb  bis  in  10000  ̂ r§. ober  mit  beibem  beftraft,  »er  burd)  argliftige  kniffe, 
fd)»inbell)afte  2lngaben,  böS»illigc  Sßerbadjtigiuv 
gen  ober  burd)  anbete  unebrlid)c  -mittel  bie  $unb= 

i'ebaft  eines  ©efdjaftS  au§  Gigennuk  r»on  bemfetben 
abzuleiten  fud)t.  Saju  fommt  ber  allgemeine  prir>at= 
red)ttid)e  Sdmfc  beS  2(rt.  50  beS  DbligationenrecbtS 
vom  14. 3funi  1881. 
3n  allen  Staaten  bienen  ber  SBefämpfung  beS 

U.  2B.  bie  SSeftimmungen  über  firmen,  ä)tarfcn= 
ntuu,  Urheberrecht,  patent*  unb  aihtfterfdntt?  (j.93. 
baS  frans.  ©efe&  vom  9.  ̂-cbr.  1895  über  ftälfd)itn= 
gen- im  Gebiete  ber  JRunft).  3n  biefer  iHicb,tnng  ift 
man  aueb  international  vorgegangen  (f.  Serner 
Sitterarfonventiön  unb  SDlarfenfamfe,  93b.  11). 

*Untctfranfett.  Gin»ol)ner3abl  beS  sJtegie= 
ruugSbejirfS  unb  feiner  ScrtnattungSbejirfe : 

Stäbte  unb 
SejirEöämter 

CrtäanlDejenbe 
il>cü5tftrvitiifi 

A.  Unmittelbare 
Stäbte. 

•OlicfjoffenOurfl     .    .    .    . 
Migingcn       
Sfitoeinfurt   

Söih'ä&urg   

B.  iBcjirtdnmtcr. 
9ltjenau   
Vlidiaffenburg     .    .    .    . 
SJrüctertau   
iSbcrn   

(^eroläfiofen   
.öammelburg   
•öaßfurt   
.«artftabt 
8  if  fingen   
Mißingen   
«önigä[)ofcn   
Üoljr   
WJarftfjeibcnfcH)    .    . 
SKeHridjftabt   
Wittenberg        .   .   .   . 

■JicKftabt  a.  S.  .   . 
Obernburg   
Cdiifiifnrt   

idjiueinfurt    ... 
SBÜrj&urg   

;)iijainiiu'ii 

lö  831  I  13  630 
8  002  |  7  507 

13  514  12  472 

63  747  |  61039 

gnnafimem 
3lbnaf)me(— ) 

uon  1890—95 in  $ros. 

20185 
32  594 
12  657 

19  064 .•'.0  988 

19  705 

27  219 
29  848 
32  831 
30  130 
28  7S4 
33  558 

29  790 
13411 
20  328 

20  198 

25  ̂ 7  7 
26  135 
32  941 
40  251 

19  540 
31  508 
13  109 
18  922 
31  121 
19  977 
27  252 

29  420 
32  840 

31  008 29  026 
33  327 
29  653 
13  563 
20  255 
20  295 
25  188 
25  893 

32  45  4 
39  490 

+16,1 
+  7,3 4-12,6 
-j-12,6 

4-  3,3 

+  3,5 

—  3,5 

+  0,7 

—  0,4 
—  1,4 
—  0,1 

+  1,4 

—  0,02 —  2,9 —  0,9 

+  0,7 
+  0,4 

—  1,1 

+  0,4 

—  0,5 

+  2,7 

i.  0,9 

+  1-5 

+  1.9 

632  538  i  618  489 

+  2,3 

Untergrunb&nfmcn.  über  t>m  33au  einer  c l e f  ■ 
trifd)cn  Untcrgnmbbabn  (Gentral=£onbon=33abn), 
»etd)c  bie  Gitt)  burebqueren  unb  ben  Dften  Sonbonä 
in  faft  geraber  Sinic  mit  Weftenb  üerbinben  foll, 
f.  Sonboner  Untergrunbbabnen.  %n  ̂ >ari§  fmb 
»eitere  U.  jum  2lnfd}luf,  an  bie  1.  3cm-  1895  er^ 
öffnete  erfte  Untergrunbbabn  (oon  bem  Gnbbabubof 
ber  Sceaurbabn  an  ber  5J5Iace  b'Gnfert  auSgebenb, 
bis  nad)  bem  Surcmbourggarten)  geplant,  nüe  bie 

5-ortfel5ung  ber  Untergrunbbabn  bis  311m  Square 
oon  Glunp,  bie  2,5  km  lange  Strcde  !jnpalibenbabn 
bof^Glunp,  bie  Strede  vom  9ftebiciSplafc  nacb  bem 
Quai  bcS  öranbS  2luguftinS,  bie  Sinie  ©ourcellel 
$affr)  =  9Jiarefelb,  »pcldie  nur  teiltucife  unterirbifcb 
geführt  tr»erbcn  foll  u.  a.  Tiefe  93abnen  folleu  üou 
ber  DrldanSbabn  unb  ber  Weftbabn  unter  ftaattidjer 

93eib,ilfe  auSgefübrt  »erben.  —  2»n  33 erlin  »üirb  feit 
21ug.  1895  an  ber  öerftellung  eines  Sßrobetunnete 
unter  berOberfpree  bei  Ireptoiu  gearbeitet.  Gr  foll 
eineboppelgteifigeeleftrifdicUntergrunbbabuanfueb 
men,  bie  im  Sreptomer  $ar!  ibren  2lnfang  nimmt 
unb  nad)  bem  Scblefijdnm  33abnbof  oberirbifd)  tpeiter 
geführt  »erben  foll.  Gine  Untergrunbbabn  (etwa 
400  m)  j»ifd}en  ©artenplat?  unb  öumbotbtpain  »irb 
1897  Don  ber  allgemeinen  GlettricitätSgefeilfdvift 
in  53etrieb  genommen.  —  93ubapeft  (f.  b.)  bat  feit 

2.  9)cai  1896  eine  einer  'ipripatgefellfdmft  im  2(ug. 
1894  mit  ftaatlidier  Unterftü^ung  genehmigte  Unter= 
grunbbabn,  tnekte  nid)t  als  S£unnel=,  fonbern  als 
Unterpflafterbabn  (f.  b.)  mit  flauer  S)ede  aus- 

geführt ift;  ber  Tunnel  gebt  nid}t  tiefer  als  bic.Uellev 
funbamente  ber  anttegenben  ©ebäube.  —  %n  Sßieu 
ift  eine  Untergrunbbabn  geplant,  ju  ber  ein  ̂ rojeft, 
an  bem  bie  ftirma  SiemenS  &  Rätsle  berporragenb 
beteiligt  ift,  bereits  vorliegt.  Sie  foll  Dom  SBeftbabn 
bof  über  bie  DJcariabitfer  Strafe  unb  bureb  bie  innere 
Stabtnad)  ber  ̂ erbinanbSbrüdc  fübren  unb  mebrere 
3tt)eigHmenunbeyortfefeungennac^$enäing,S3reiten= 
fee,  DttaEring,  öcmatS  unb  Tonibad)  erbalten. 
Gbcnf 0  roie  bie  93ubapefter  tuirb  fie  als  Unterpflafter- 

babn auSgefübrt  mit  einem  Stunnel  von  nur  2,6.-.  m 
Öö|e.  —  Sie  Untergrunbbabn  .Honftantiuopel 
iUetropolitan  perbmbet  ©atata  mit  Sßera  (1  km, 
1875  eröffnet). 
Untcröarmeröbad^,  ©emeinbe  im  bab.  ßreis 

unb2lmtSbe3irtDffeuburg,auCbcrbarmerSbacb(f.b.> 
auftofeenb,  am  ."oarmerSbad)  im  Sd}h)ar3»alb,  bat 
(1895)  1537  G.;  3bon»arenfabrifation,  sablreicbe 
Sägemerfe  unb  Obftbau. 
Untevpilaftevhafymn  ftnb  Uutergrunbbabnei! 

(f.  b.),  bereu  ©djienen  fid)  nid)t  in  einem  get»Blb= 
artig  ausgemauerten  Tunnel,  fonbern  iirciner  faften 
artigen  Vertiefung  bireft  unter  bem  Strafienpflaftet 
befinben.  Tie  .Uäften  finb  mit  guttermauern  jur 
2lufnabme  ber  fladum,  auS  Gifen  bergeftellten  2tb 
bedung  üerfeben,  »elcbe  unmittelbar  ba§  Strafen 
pflafter  trägt.  3>D'fd)en  ien  eifernen  Sdnenen  ber 
©eaenfonftruftion  finb  flache,  meift  au§  93eton  ber^ 
geftellte  @ett)ölbe  gefpannt.  S)ie  erfte  berartige  3tn 
läge  in  Guropa  ift  bie  elcftriicbe  Untergrunbbabn 
in  SSubapeft  (f.  b.).  Sei  öerftellung  ber  SBiener 
Stabtbalm  irirb  biefe  Sauart  ebenfallä  angewenbel 
»erben,  ebenfo  in  Söerlin,  \vc  bie  3lb3»eigung  öon 
ber  elettvifd)en  Modibabu  nad^i  beut  ̂ otvbamev^abit: 
bef  von  ber  Honiggräser  2  trajje  ab  alä  Uitterpflafter 
bat)n  nad)  bem  heften  ber  Stabt  fortgefegt  »irb. 

Untertürffjeim,  Sorf  im  Dberamt  Gannftatt 
bei  »ürrtemb.  SJtedarfreifeS,  am  SRedfar  unb  an  ben  8i 
nien  Ulm-Stuttgart  unb  U..Uorn»eftbeim  1 1 1 ,5  km) 

63* 
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ber  SBürttemb.  StqatSbabnen,  bat  (1895)  1U9  E\, 
Soft,  Telegraph,  eoang.  Äirdje;  Srifotroaren*  unb 
©ip§fabrifotion,S3.cttfcbcrnrcihi8un0§anftatt,@ipä! 
brücke,  bebeutenben  ©emüfes  unb  öorjüglicben  2Bein= 
bau  (Miltenberg,  SDcöncbSberg,  .ucffelberg,  Vegen, 
Tautentliugc).  Hier  fd)lo|ien  28,  DJtai  l  r> 1 4  bie 
üRemStbaler  Säuern  ben  Sunb  beS  Straten  Sonrab. 
*Untcrturtffcrbootc.  StfS  neuefteS  Unter 

mafierboot  ift  ba§  von  .\>o(lanb  für  bie  amerif. 

ÜÜcarine  erbaute  erit-äbnenStoert.  (5'-?  ift  25,o  m 
lang,  3,5  m  breit,  bat  bei  ooüftänbiger  Säuerung 
1G8 1,  bei  geringjter  L54 1  Deplacement.  S)er  :Hücten 
beS  UntermafferbooteS,  ber  an  bie  Oberfläche  fommt, 
ift  mit  20  cm  ftarfem  öarDetjpanjer  gefdjütjt.  Sei 

A-abrtcn  an  ber  SBafferoberflädbe  nrirb  baS  Soot  mit 
3  S)ampfmafd)inen  unb  3  Schrauben  getrieben/  bie 
jufammen  1625  Sßferbeftärfen  (elften  tonnen  unb  15 
Seemeilen  ©eidmnnbigfeit  geben.  3n  20  Sefun* 
^tn  fann  baS  Soot  taueben;  m  biefem  ßtoedt  toirb 
bie  Sßetroleum&ehung  gelöfdjt  unb  eine  eleftnv 
brmamifebe  Sföafalme  jur  $ortbetoegung  bcnuiu. 

J)aS  gabrjeug  bat  2  £ancicrrol)re  unb  5  'AÜdüor 
peboS  non  45  cm  Kaliber.  35aS  neue  Unterroafjer- 
boet  ift  nod?  nid)t  erprobt,  aber  man  erwartet,  bafe 
eS  bie  biSbec  erbauten  U.  übertreffen  toirb. 

llpfjucä,  3of„  Silbbauer,  geb.  23.  ÜRai  1850 
ju  Gaffenburg  in  Söcftfalcn,  mibmete  (id)  bis  ju 
feinem  28. 3abre  ber  Voläfcbnijjeret  (Heiligenfiguren), 
bcfiubtc  bann  bie  Serliner  Stlabemie  unb  trat  nadj 
brei  ̂ afyren  in  Dfl3  Sltclicr  t>on  Sega»,  beffen  ©c= 
bilfe  er  bei  bem  6tr/to|brunnen  in  Serlin  unb  bei 
bem  Sarfopbag  Maifer  grriebrid)S  mar.  Seine  erftc 
größere  fclbftänbige  Arbeit  mar:  Sabincr,  feine 
cebmefter  oerteibtgenb,  @ro|ern  Erfolg  batte  fein 
Sogenfcbütj  (1888  auf  bcr  üBlelbourner  SMtauS' 
ftcüung  mit  bcr  erften  SDtebaille  prämiiert  unb  für 
bie  SRattonalgaleric  in  Sgbneti.  ermorbeu).  SaSfelbe 
Scrt  erhielt  1889  in  üJtüncben  bie  Heine  golbene 
aWcbaille,  L893  in  Ebjcago  bie  erfte  PebatUe. 

SBeitere  arbeiten  U.'  finb  baS  ftatfer  ;S>ill)ctimTenf= 
mal  für  Citren  a.  sJil).,  tfaifcr^Aricbridi^Tentmal  für 
Homburg  o.b.V.#  SiSmardbenfmal  für  Türen  unb 
brei  grofee  iOiarmorgrabbcnfmäler  bafelbft.  Son 
SBorträtbüftcn  finb  ju  ermähnen  bie  beS  Sßrofefforä 
flgibi,  beS  fiommerjtenratS  Sbjlipp  8d)öllcr  unb 
©emabttn  unb  bei  .Uaifevv  Avicbrid).  ̂ n  Arbeit  fmb 

(1896)  ein  .Haifer=LAnebridvTenfmal  für  SBieSbaben 
unb  ein  vJiifd)enbcnfmal  SJcarfgraf  DttoS  IL  für  bie 
StegeSallee  in  Serlin. 
♦Urheberrecht.  3m  2(nfd;luf;  an  bie  beutfdje 

©efe&gebung  ift  in  £  ft  err  et  a)  burd)  baS  ©efetj  Dom 
26.  2)ej.  1895  baS  U.  an  SBerlen  bcr  Citteratur, 

.Uunft  unb  Shotegrapbic  neu  geregelt  morbeu.  21  b-- 
meicbuugeu  unb  Aortbilbuugen  gegenüber  bem  beufc 
uten  :)u\bt  liegen  folgenbe  oor.  SJtaclj  beutfcbemSReäjt 
finb  Pantomimen  unb  SaUette  nur  fo  toeü  gefdumt, 

als  fie  unter  ben  Segriff  »TramatifdH'*  SBer!»  fallen ; 
baä  Bfterr.  ©efeti  (§.  3)  fduint  bie  (fcoreogr.  SGBerfe 
auobrüdlidi  alS  eine  iHrt  ber  Siibuenmerfe  neben 
bramatifd)en  unb  bratnatifdj  mufttalifeben.  SDöenn 
ein  SBerl  bureb  Bffentlidje  äluäftetlung  (©egenfafe: 
Verausgabe,  Sor^  ober  Sluffübrung)  oeröffentlicbt 

mirb,  fo  mufi  ber  vJiame  be3  Urr)eberS  fid)  auf  bem 
SSJerte  felbft  ober  auf  bem.Uartou  befinben,  auf  bem 
eä  befefttgt  ift.  Ter  SintragSroUe  (f.  b.,  Sb.  5)  enfc 
fpriebt  bal  oom  ipanbeläminifterium  ju  fübrenbe, 

jebod)  nur  auf  bie  15'iutragung  ber  maluen  Tanten 
be§  Urbeberi  Don  anonmu  ober  pfeubonüm  crfd)ie= 
nenen  SBerlen  fidi   befduäntenbe  Urbebevregifter. 

Ter  SBorbcbalt  beä  Überfeöung§red)t3  h)irb  nach 
Slbtauf  üon  3  Sabren  feit  Verausgabe  be3  SBerfeS 
binftcbtlicb  jener  Sprachen  roirtungöloS,  in  loeldjen 
bie  rjorbebaltene  Überfettung  niebt  Doüftänbig  ber^ 
ausgegeben  ift.  (5in  Sertrag,  burdi  mekfen  jemanb 
im  OorauS  bie  U.  an  allen  feineu  füuftigeu  ffierlen 
ober  an  einer  ganjen.  ©attung  bcrfelben  abtritt,  f oll 

megen  un^uldiiiger  Selbftbefcbränfung  ber  ̂ evfon- 
liebfeit  traft  ©eie&eS  ieberuüt  binnen  x\abrcvfrift 
Eünbbar  fein.  Tic  entgeltlicbe  überlaffung  be» 
Eigentum*  an  einem SBerfe  ber Sitteratur  ober  Xon> 
fünft  gilt  als  Übertragung  beS  U.  Ter  llrbeber, 
mcld)cr  fein  SBerl  einem  anbern  jur  Heraitogabe 
ober  bffeutliduMi  Sluffübrung  überlädt,  bat  ein  un= 
DerjicbtbareS  :Küctfailc-redit  von  feiner  SßerfügungSs 
madit,  roenn  bie  Verausgabe  ober  Sluffübrung  ebne 
feineu  SJBillen  unb  fein  Serfduilben  brei  ,\abre  lang 

unterbleibt.  vJ([y  3la<bbrud  ift  bie  (5"ntlebnung  eince-. 
SßerleS  nidü  anjufeben,  menu  baS  cntlebute  Stüd 
ben  Umfang  cineS  Trudbogcuy  beS  SDBerfeS,  bem 
eS  entnommen  ift,  nid)t  überfebreitet,  unb  ebenfo 

uicl)t  bie  Her'ftellung  einjelner  Seroielfältigungen, menu  bereu  Sertrieb  uidn  beabfidjtigt  toirb,  bagegen 

bie  Verausgabe  oon  Potpourris.  Sei  Sammeis 
werfen  muf?  ber  SKitarbeiter  bei  Seranftattung  oon 

ßinjelauSgaben  feiner  Seiträge  baS  Sßerf,  in  mcl-- diem  bcr  Settrag  crfd)icn,  angeben.  .\Mnfuiniidi  bcr 
Sl)otograpl)ieporträte  ift  nid}t  blof;  beftimmt,  ba| 
lücr  baS  11.  bei  Seftcllung  gegen  Entgelt  bem  Se= 
ftcllcr  jufommt,  fonbern  aud),  baf>  in  allen  fallen 
bie  SluSübung  be»  U.  an  bie  3uftimmung  ber  bar= 
geftellten  Serien  ober  ibjer  Erben  gebunben  fei 

i aufgenommen  Sljotograpbien  für  amtlidu1  ,'>medei. 
—  T>a§  U.  beftet)t  regehnafüg  mäbrcnb  ber  »ebenSs 
bauer  beSUrbeberS  unbM^abrc  uad)  feinem  Tobe. 
Sei  nad)gelaffenen  SBerfen,  me(d)c  innerhalb  bcr 
legten  fünf  ̂ abre  bcr  6d}ut^frift  erfdjienen  finb, 
enbigt  baS  U.  fünf  Safyre  nad)  bem  Erfdieinen. 
2lud)  für  baS  :Huff  übruugvvedn  beftebt  eine  30jäbrige 

SAuöfrift.  Tay  ausfäjlie^lidbe  SRed)t  jur  öerauS= 
gäbe  üon  überfctuingcn  enbigt  fünf  jjabre  nad)  bcr 
Verausgabe  ber  oorbebalteneuübcrfctning.  S)aS  U. 
an  Sbctograplnen  enbigt  sebn^abre  nadj  bem  Snfc 
ftebeu  ber  unmittelbar  naeg  bem  Original  bergc= 
ftelltcn  SKatrije.  Stuf  bie  Sexeidbnung  (Xitel)  bc» 
SßerfeS  erftredt  fiel)  ein  11.  nidü.  Slber  traft  befoiu 

berer  Seftimmung  gemäbrt  baS  bfterr.  :)iedu  bem 
Ürbcber  einen  vJlnfprud)  auf  Sntfcbäbigung  unb  bei 
fortlaufenbett  ober  periobif*en  SBerfen  auf  Serbot 

beS  3Beitergebraü$}S ,  menn  ebne  fad)licbe  vJ!otmen- 
bigfeit  einem  SBerfe  ber  Jitel  ober  bie  auüere  Er 
fcbeinuug  eineS  fniber  erfdüeneneu  SJBerfeS  gegeben 
mirb  unb  bieS  ,ui  einer  Oivrefübruug  beS^JublifumS 

über  bie  Sbentität  ber  SÖJerfe  geeignet  ift.  Tavfelbe 
gilt,  menu  bie  Sc;>cidmung  ober  Äujjere  Erfduünung 
mit  fo  geringen  oOer  fo  unbeutlicbeu  Stb&nberungen 

roiebergegeben  uüvb,  bar.  berllnterfdjieb  Dom  Snbli; 
tum  nur  bei  bef onberer  2luf merf famfeit  mabrgeuom- 
meu  »erben  taun. 

3n  grantreieb  unb  Sctgien  fmb  frembe  11. 
genau  jo  mie  einbeimifebe  gefcpütjt.  Ta->  beutfebe 
:Kecbt  gemäbrt  in  l'lnertennung  einer  bierauf  bejüg 

IuIh'u  ©emeinfAaft  im  S)eutf<ben Sunbe  unter  Sor- an->jenung  ber  ©egenfeitigfeit  einem  auSlänbifeben 
llrbeber  für  ein  um>eröffentlid)te3  SBerl  loenigJtenS 
bann  cduin,  menu  er  im  ehemaligen  beutfeben 

SunbeSgebiet  ftaatSangebörig  ift,  für  ein  terbffent 

licbteS  SBerl  aud)  bann,  menu  eS  aufn-rbalb  beS 

SRetcbSgebieteS  im  ehemaligen  Sunbcvgebict  crjdue^ 
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neu  ift,  jebod)  niemals  für  eine  längere  fyrift,  al§ 
bie  £jetmat  be»  Urhebers  sugeftebt.  Unter  gleiebcr 
^orauSfcluing  unb  in  gleid)cm  Umfang  geroäbrtba* 
öftcrreidiif  d>e  ©efefe  nidjt  öeröff  entlttbten  SBerfen 
von  SDeutfdjen  unb  in  Seutfd)lanb  t>eröffentlid)tcn 
SBerfen  r>on  2lu§länbern  Sdnife.  Sonft  gemährt  ba§ 
beutfdje  9ted)t  einem  2(uelänber  Sdjujj  für  ein  litte= 
rarifdjel  unb  fünftterifdje§  U.,  menn  fein  2öerf  bei 
einem  SBerleger  erfd)eint,  ber  in  Scutfcfjlanb  eine 
.s>anbcl*nicberlaffung  bat,  ba§  öfterr.  9ied)t  fd?tccbt- 
l;in,  menn  e3  im  ̂ ntanbc  erfd)eiut,  unb  aud)  für 
ba§  pbotograpt)ifd)e  U.  2luf;erbem  entfebeiben  über 
internationalen  Sdjujj  Staat^oerträge  (f.  Serner 
Vitterarfonocntion  unb  9iad)brud,  93b.  12).  I^m 
allgemeinen  gilt  babei,  bafe  frembe  U.  nad)  99egrün= 
bung  unb  Sauer  nad)  bem  ©efetje  il)re»  Urfprungs- 
lanbes  beurteilt  merben,  jebod)  mit  bem  Sorbebalt, 
baf?  frembe  U.  nie  längere  Scbufcfrift  aU  einbei= 
mifd)e  rjaben  füllen.  Uuoollfommen  ift  ber  Sd)ut'> 
ber  beutftten  U.  in  9}orbamerifa.  SXkHbrenb  ameri- 

tanifd)e  in  Scutfdu'anb  mic  beütfcbe  gcfd)üttf  merben, baben  beutfdje  in  ben  bereinigten  Staaten  nad)  bem 
Vertrag  r>om  15.  San.  1892  nur  ben  Sd)ufc  nad) 
SUtajjgabe  be§  amerif.  ©efetseg  r»om  3.  £Dtärs  1891. 
Sa3  pbotograpl)ifd)eU.  ift  burd)  bie  internatio- 

nalen Verträge  international  nur  fo  rceit  ge[d)ül3t, 
alg  bie  einjelnen  Staaten  bie  ̂ botograpbtcn  alö 
.Üunftmcrf  anfeben,  toaä  in  Scutfd)lanb  unb  Dfter= 
reid)  nid)t  ber  Aalt  ift,  ober  bie  s}>botograpbic  eine-? 
gefdjüfeten  JUmftroerfeä  in  Arage  ftel)t,  meld)c  au§ 
bem  U.  am  Original  nad)  bem  Sdjlufjprotoiolt  jur 
Serner  Sitterarfonoention  in  den  ©renken  ber  ftm-- 
fd)en  ben  Scrccbtigten  abgefd)loffcuen  $rbatoer= 
träge  gefd)ü^_t  >r»irb. 

iXvopffevlit ,  bie  Sßerbinbung  be»  2l)cobromin- 
UtbiumS  mit  Sitt)iumfalia)lat.  DJtan  benuttf  c»  al» 
biuretifd)e»  9JHttel. 

llrotrojnn,  £erametl)plcntetramin,  eine  d)cm. 

3?erbinbung,  bie  bei  ber  Ginrcirt'ung  üon  "Roxmab bclipb  auf  2lmmoniaf  entftebj.  Sa§U.gilt  aU  barm 
fäurclofenbcs  Drittel  bei  gid)tifd)en  Seiben. 
*llruguat)  batte  nad)  einer  Sd)ätmng  für 

31.  Suli  1895 :  830980  G.  Ser  Üb'erfd)u&  ber  @e- borenen  über  bie  ©eftorbenen  mar  1891:  14643, 
1895:  18281,  ber  ber  (linroanbercr  über  bie  2tu!§ge= 
manberten  (1894)  5769.  ÜBon  ben  11875  ßintoan* 
berem  (1894)  maren  4255  Italiener,  2305  93ra; 
filianer,  2031  Spanier,  460  Srausofen,  244  Scutfdje 
unb  216  Gnglänber.  Sa3  23ubget  für  1896/97 
nimmt  für  Ghnnatjmen  15581299,  für  2iu§gaben 
14634  785  $cfo3  an.  Sie  6taat§fd)ulb  Vttc 
1.  Suli  1896  bie  £öl)e  üon 118479733  s^efo§,  bie 
jäl)rlid)  5  721735  ̂ efoä  3infen  erforbern.  Sie 
90  2elegrapt)enburcau3  erlebigten  1894:  283150 
Scpefdien,  bie  617  ̂ oftämter:  8000595  Sricfe, 
125486  Sßoftfarten  unb  19053983  Srudfad)cn  unb 
Ratete.  Sie  £anbel§ftotte  »on  U.  gäblte  1895: 
19  Sampfer  mit  4608  SRettotonnen  unb  45  Segler 

mit  13171  9iettotouncu.  ^n  bemfelben  Salin*  liefen 
in  Slonteoibeo  ein  (aus):  im  überfeeifeben  SBcrfct)r 
1278  (949)  Scbtffe  mit  1858589  (1507  864)  t,  im 
.Uüftcnocrfel)r  2476  (2511)  6d)tffe  mit  533  666 
(527  991)  t. 

ßinfubr  unb  2lusful)r  1895  (in  1000  $cfo§): 

Sänber 
Ginfuljr 

(SJroBbvitaitnicit  .  . 
Scutidjtanb  .... 
JU'anfreid)    .... 
Italien   
iirafilicn   
Spanien   
bereinigte  Staaten 
Slrgentiiüen     .    .   . 
iöelgicn   
(£nba   

s45araguan     .... 
Gfjile   
Portugal   2(nbere  fiänber  .   . 

7  890 
2  9G8 

2  382 
2  179 
2  218 2  031 

1760 

2  240 
1  366 

214 61 

58 

15 
4 

2lu3fuf)r 

4  950 1  670 

5  830 

695 6  882 

298 
3  058 4  076 

4  363 
203 

284 
116 
119 

Sufammen  |       25  3S6      ;       32  544 

ÖauptauÄfubrartifel  maren  2Bolle  (10252000 
s$efoS),  gelle  unb  &äute  (7  300000),  gleifdj 
(4923000),  ©etreibe  unb  9Jtel)l  (3510000),  Aleii*= 
ertraft  (2029900),  £alg  (1 844000),  Zkxe  (1004000 
s4>efos)  u.  f.  m. 

Ufagara,  afril.  9icicb,  f.  Stntori. 
*Ufambora.  ^nt  .sSanbeigebirgc  befteben  feit 

1S91  unb  1892  groei  Äaffeeplantageu  ber  Scutfd^ 
Dftafrifauifcben  ©cfellfcbaft,  oon  benen  1895  Se= 
rema  200  unb  SRguelo  4(X)  (Str.  Kaffee  lieferte.  %m 
Öerbft  1895  grünbete  @raf  ̂ ed)  im  2(uftrag  be^ 
0)ouücrncmcnt§  eine  sJ5erfud>^ftation  fübbftlicl)  pon 
SBuga  bei  sJtguiro,  oberbalb  beö  2Burunitl)al§,  in 
einer  *5öt)e  üon  1300  in  ü.  b.  üDt. 

*llffuti=6ifcnb(tl)n,  f.  £ibirifd)e  Gifenbabn. 
*Uttt^.  Unterben Giumol)nerumarenl890:  2006 

farbige  unb  52133  im  2luc4anb  (2121  in  Scutfdv- 
lanb,  20905  in  Guglanb,  16863  in  Sfanbtnamen) 
©eborene.  2tnfang  1896  fd)äl',tc  man  bie  Ginroobuer; 
jabl  auf  255000.  Scr  Genfu§  »on  1890  jäblte 
531  inbuftricllc  Gtabliffementi?,  bie  8,9  Still.  Soll. 
Aabrifate  lieferten,  mooon  1,5  DJtill.  Soll,  auf  SDteljIe 
entfielen.  Sie  Grnte  »on  1893  ergab  0,3  EDlill.  t 
£eu,  1,4  Will.  ̂ uft)cl  SBeisen,  0,s  Still,  aufbot  Ma 
fer,  0,5  Slill.  Sufeel  Kartoffeln,  0,2  Still,  ̂ ufbel 
©erfte  unb  0,2  Süll.  Suföel  SKaii.  Ser  Ulüben= 
Suderertrag  ftieg  1894  auf  4  Still.  s|sfb.  Ser  53erg= 
bau  lieferte  1894:  6,5  Still.  Unäcn  Silber,  54500 

Unscn  ©olb,  431000 1  M)le  (0,6  Slill.  Soll.),  ta-- 
üon  358  009  t  in  Garbon  Gounti),  1000  t  (35  000 
Soll.)  bc§  a^pbaltäbnlid)eu  Gilfonit  unb  etoaS 
Gifcnerj.  Sie  Saljgcminnung  betrug  268000  paffer. 
Sic  Sänge  ber  33al)nen  mar  1894:  2167  km,  ber 
Strafsenbarjnen  116  km.  18i)4  mürbe  bie  merfaniile 
Utah  Company  mit  10  Still.  Soll.  Kapital  öon 
Stonuonen  ged&artert.  U.  mürbe  Anfang  Ks96  aU 
Staat  in  bie  Union  aufgenommen. 

35. 
&flU>orf  (SBattborf),  93auerfd)aft  im  Krciö  [      Jönrelcr^cbcnfttt^nen, auiti'areler^liiuv Öerforb  be§  prenf?.  9teg.;23ej.  Stinben,  bat  (1895)  babn  genannt,  in  ber  9täbe  oon  Sarel  in  ClDcn 

4540  G.,  coaug.  Kird)e  unb  jmei  Siineralquellen  bürg  liegenbe  OoUfpurtge  ̂ Vtbnen,  bereu  längfte 
(2d)mefelquclle  Sccbrud)  unb  Scntelteid)).  I  ©tredte  1 1 1,68  lim  I  con  Sarel  über  SBorgftebe  nad) 
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Sctclgcbt.  5)ie23.3ß.finbDlbenb.  StaatSbabnenunb 
feit  18CJ3, 1894  uiib  1896  im  Setrieb.  |  Derein. 

iöatcrlanbööcrcin,  ü  (ibnülidHu-  ;>eitidn-iftcu- 
SSätbcn,  5)orf  im  ÄreiS  Stenbal  beS  preufi. 

2Reg.48ej.  üHagbeburg,  an  bem  Sanger,  bat  (1895) 
3417  (§.  unb  eine  eöang.  Mirche. 

$8cc!)clbc,  Torf  im  SfreiS  SBraunfcbweig,  1 1  km 
weftlid)  Don  Sraunf djweig ,  an  ber  rechts  jur  §fufe 
gefcenben  Slue  unb  bet  Sinie  öannoöer  Brauns 
fd)weig  ber  Sßreufi.  StaatSbabnen,  Sit;  eineS2lmt3s 
geridjtS  (Sanbgeridjt  Sßraunfdjweig),  bat  |  1895) 

1413  (5'.,  Sßoft,  Telegraph,  ein  von  &er$og  9lubolf 
Sluguft  erbautes  Sd)lofj#  jct>t  2lmtSgerid)t;  ,>uctoi-= 
fabrif  unb  median.  Jute*  unb  ̂ ta<bSfpinnem.  Jm 
Sdjloffe  wolmte  öenog  $erbinanb  oon  33raun« 
febweig  in  ben  testen  Sauren  feines  SebenS. 

Söccferhagen,  meden  im  fhreiS  öofgetSmac 
beS  preufj.  SHeg.sSöej.  Eaffel,  an  ber  SBefer, 
Si|  eines  SlmtSgericbtS  (Sanbgeridjt  Eaffel),  ift 
Sampferftation  unb  bat  (1895)  1560  eöang.  @., 

s4ioft,  Telegraph,  Dberfötfterei,  eöang.  Mirdie,  cbc= 
maligeS  rurfürftt.  Sdjlofe,  jeht  im  SSriöatbefitj;  &wei 
©igarrenfabrifen i  (ttfenbütte,  J£bonWaren=  unb 
garbenfabrif. 

Jöegetabilc  ÜSJJilct),  Sahmannfdje,  i.  2tuf= 
fütterung  ber  ßinber. 

&egetabiltfcr)  =  elcf tvifcfjcö  ftluibumblau, 
f.  Sleftrobomöopatbifdje  Sternmittel  im  Strtifel  ©e: 
bcimmittel. 
SBegerabUifcrjer^aatbalfant  öon9t.  ̂ öbmc 

in  ̂Berlin,  f.  ©eheimmittel. 
Jöclbenj,  3)orj  im  Kreis  Sßernfafiel  beS  preufj. 

9teg.:33e.i.  Trier,  bat  (1895)  979  GL,  Sßoftagentur, 
ivemfprecjjöerbinbung ,  fatb.  unb  eoang.  .uirdu\ 
SBurgrutne;  öammerwerf  unb  SBembau. 

♦ißelocipcb.  über  bie  @inrid)tung  ber  ÜDMlitär* 
fabvväbcr  f.  aud)  Slabfabrfport. 
*ajcncjucla.  Tic  HaffeeauSfufyr  flieg  1894 

auf  84  769  000  SBoliöareS  (31t  0,so  2ft.),  bie  5?afao= 
ausfuhr  auf  965100093oliöareS;  bie  SluSfubr  oon 
©olb  ging  infolge  faft  öölliger  @rf$öpfung  ber 
Widjtigften  ÜJtine  (§1  Galiao  auf  2  88  tOOO  SoliöareS 
uuiirf.  Ter  SBert  ber  exportierten  Meinte  betrug 

•2  849000,  ber  ber  ausgeführten  £iere  1142000 
SoliöareS.  Tic  gefamte  äluSfubt  roertete  1893  94 : 
n  17 1 »55  694  SoliöareS.  @S  liefen  1 89 1  ein  unb  auS : 
1480  Sampfer,  7620  Segelfc&iffe  unb  4812  SBoote, 
©ifenbahnen  waren  1895:  635  km  in  Setrieb;  bie 
,>abl  ber  SßoftbureauS  betrug  200,  bie  Sänge  bet 
StaatStelegrapbenlinien  6252  km.  Sie  Giuuabmcn 
unb  2luSgaben  Würben  für  baS  Ainaiujabr  1896/97 
auf  40300000  SoliüareS  gefragt;  bie  Sdjulb  be= 
trug  141744528  SBotiöareS.  5)aS  öeerwefen  bon 
ÜB.  rourbe  burdj  ein  ©efejj  bom  30.  3uli  1895  um= 
geftaltet;  banadj  beftebt  bie  3lrmee  auS  11  ÜBatail: 
Ionen  mit  je  6  Eompagnien  ut  60  üDtann.  —  SBgl. 

iliarcano,  Ethnographie  pröcolombienne  du  V". 
(Nl>ar.  1891);  Bureau  of  the  American  Republics 
(SBafbingt.  1892  u.  1895);  SieoerS,  3meite  Weife 
in  Sß.  L892    93  (öamb.  L896). 

Sä  beftebt  in  S.  ein  C  x b  e  n  be8  B 1  u  ft  bilbä 
SotinarS. 

Ö5cfd)iri)tc.  Sin  ©tenjftreit  mit  ©rofebritannien, 
bei  bereite  mebtere  ,uiln,ebute  fdjtoebt,  nabm  im 
3.  1895  eine  bcbrc-blute  ©eftalt  für  35.  ein.  Si 
erbeb  fid)  batb,  nad^bem  1814  bie  £ollänber  ibre 
Kolonien  Semarara  unb  (Iffequibo,  baS  beutige 
Sritifd)5©uapana,  ein  Snglanb  abgetreten  batteu. 
STOäbrenbfrü^erberSffeguibo  als  bie©renje  }roifd)en 

ben  boQänb. unb fpan. Kolonien  gegolten  hatte,  bcan- 
fpruebten  bie  Snglänber  feit  ber  (Sntbecfung  oon 
©olbminen  bafelbft  baS  ganje  Stromgebiet  biefeS 
Alufjeö  unb  liefen  1840  burd?  ben  Ingenieur 
Sdjomburgl  einfeitig  bie  ©ren^e  in  biefem  Sinne 
feftfteüen,  roogegen  bie  SRepubhf,  bie  9lecbtSnadj: 
folgerin  beS  fpan.  SOhitterlanbeS,  SJJroteft  evbob,  ba 
ibr  auf  biefe  SBJeife  ein  etwa  180000  qkm  großes 
©ebiet  unb  bieöerrfdjaft  über  bie  Drinocomünbung 
entjogen  mürbe.  SDte^rfadjeSSerbanblungen  tübrten 

ju  leiuem  Sftefultat,  Snglanb  vüd'te  bielmebt  feine 
©renje  nodj  roeiter  nadj  2ßeften  oor,  unb  tbatfad1- 
lid)  haben  brit.  Untertbaneu  bereits  Slnfiebelungen 
am  jübUlfer  beSSupuni  jmifdjen  benSDIünbungen 
beS  ̂ 'juruari  unb  Soroco  gegrünbet  unb  ebenfalls 
gegenüber  "Jduaeura  an  ber  SBunta»93arima,  am 
Sübufet  ber  Soca  ©ranbe  bei  Drinoco  iidi  einge: 
uiftet.  3Sene3uel.  ©renjmadjen  halten  ben  Sauf  beS 
LciU)uni  befegt  bis  jur  SOtünbung  beS  älcarabift. 
Sie  Dftgrenje  beS  öenejuel.  SefxgeS  entfprid)t  fomit 
einer  1881  von  bem  bamaligen  engl. StaatSfefretat 
ber  auSmfirtigen  tHngclegeubeiteu,  Verb  ©ranoille, 
oorgefä^lagenen  Sinie  bio  mm  3lmacuro  unb  folgt 
bann  biefem  Aluffe.  Qxoax  bat  SS.  ftetS  cicaen  btefen 
Suftanb  proteftiert,  unb  enblid)  griff  ec-  ;ur  celbft 
bilfe,  inbem  im  3a"- 1895  oenemel.  Solbaten  einige 
engl.  SJJoften  in  bem  ftreitigen  ©ebiet  überfielen 
unb  engl.  SSeamte  gefangen  nabmen;  jmar  liefen 
fie  fie  auf  bie  energifebe  gorberung  SngtanbS  mic 
ber  frei,  311  einer  toeitem  ©enugtbuung  unb  jur  :'ln 
erfennung  ber  engl.  ©ebietSanfprüdje  lier,  fid;  -!;. 
troh  eine!  engl.  Ultimatums  jebodj  nid)t  herbei,  ba 
eS  fieb  ber  Ünterftütutng  ber  bereinigten  Staaten 
ftdjer  mufUe,  bie  im  ?lug.  1895  bie  (Sinfe^ung  eines 
Sd)iebSgerid)tS  inSSorfdjlag  brachten.  S)a@nglanb 
biefen  iscrfdilag  ablehnte ,  fetUen  bie  bereinigten 
Staaten  auS  eigener  SDtadjtöoülommenbeit  eine 
parlamentarifdje  Kommiffton  utr  Aeftiteilung  ber 
©renjlinie  ein.  Unter  biefen  Urnftanben  fab  Snglanb 

r»on  einem  gemaltfamen  jßorgeben  gegen  viv  ab  unb 
oerftanb  fieb  fogar  9. 3ioo.  1896  ju  einem  Vertrage, 

roonadb  jut  @ntfd)eibung  ber  (ih-euuragc  eine  auS 
fünf  SÖlitgliebem  beftehenbc  ßommifjton  eingefetu 
»erben  feil,  t>ou  benen  je  jmei  von  (Snglanb  unb 
ätmerifa  getoäblt  werben,  wä^renb  baS  fünfte  burd) 
Kooptation  ernannt  wirb.  —  33gl.  V.  Blue  Book. 
Documents  and  correspondence  relating  to  the 
question  of  the  boundary  between  Uritish  Guiana 
and  V.  (Sonb.  1896);  Memoria  gae  presenta  el 
ministro  de  relaciones  interiores  al  congreso  de  los 
Estados  Unidos  de  V.  en  1896  ((SaracaS  1-  M 
ScmggS,  The Venezuelan  question  ( iHtlanta  1 896 1. 

©erbrtn&$cutfrf)cr©cn)crbct>crcinc,i.  1 3e 
werbeoereine. 

iterbanb  ^cutfeher  f>rtnblu!tg^rtcbilfcu. 
Ter  1881  gegrünbete ÜBerbanb  null  feine 3Jlitgliebei 
materiell  forberu,  aud''  ibre  SSerufSintereffen  unb 
fociale  Vage  in  ber  ßffentlid)feit  unb  bei  ben  gefetj 
gebenben  Aaftoren  öertreten  unb  oerbeffem.  6nbe 

is'.t.">-,ablteer  1 1 297ÜJtitglieberin31  l.Urei-MH-reiuen. 
5)aS  äßerbanbSoermögen  betragt  gegen  100000  \\K. 
Si|  beS  SB,  T.  ß.  ift  Seipjig,  wo  jut  ein  SßerbartbS 
bauS  befinbet.  S)ie  Äranlens  unb  SBegräbniSfaffe  beS 
viv  T.  ©.  ;,äblie  1895:  15454  ilKitglieber  unb  hat 

innerhalb  13  3abren  1,m  3JliH.  ÜJl.  Mrant'enunter^ inituiug  unb  46964  3JI.  SBegrabniSgelber  gewabrt. 

5)aS  Raffenoermögen  betrug  L895:  12 < '. 4 *. ♦ : ; r>  3JI.  Tu StetlenDermittelung  wirb  burd)  14überbaS2)eutfcb,e 
:licidj  berteilte  ©efajäftSfteHen  betrieben  unb  bradMc 
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1895:  2484  öanblungggebilfen,  baruntcr  11  2ebr= 
linge,  in  Stellung.  5)er  :Ked)tefdnm  be§  §B._®.  Ö. 
mürbe  in  nieten  perföntieben  unb  1180  fdpriftlidjen 
2lu§runftcn  in  älnfprud)  genommen,  in  48  Ratten 
mußten  Klagen  eingeleitet  werben.  UnterftiUumg 
bei  Stettenloftgfett  fanb  in  105  gällen  mit  5299  Tl. 
ftatt.  2luf>crbcm  finb  r>ort)auben:  ÜtUtmeu  =  nnb 
äöaifenfaffe,  3Wter§s  unb  $nt>attbität§faffe.  Siefc 
$enfion§faffen  baben  bereits  über  400000  Tt.  33er= 
mögen  erworben,  barunter  über  100000  Tl.  0c= 
fd)cnfe  unb  i>crmäd)tniffe.  @l  begeben  febon  102öit= 
wen  1620  Tl.  nnb  9  Steifen  320  Tl.  jäbrlid)e  Renten. 

SBcrbanb  beurfcfjer  £iftoritcr,  f.  öiftori!er= 
tag,  SJeutfcper. 
üßcf&anb  rcifcitbcc  Stauflcutc  $cuifd)- 

lanbS.  2er  1884  gegrünbete  SSerbanb  bat  feinen 
ßentralfte  in  ßeippg;  Seftionen  befinben  fid)  in 
alten  gröfeem  ©tabten  3>eutf<r/lanb§.  2lm  1.  ftuli 

1896  'idl)ltc  ber  SSerbanb  11000  üDtitgtteber;  ba§ ©efamtoermögen  belauft  flct)  auf  nabelt  1  Tliü.  Tl. 
5)er  ©efamtjabreibeitrag  beträgt  26  S0l.#  wofür  beu 
•JJiitglicbem  toftenlofe  Stelleunermitteiung,  freier 
SRedjtSrat,  itranfenunterftütnmg  (bi§  240  Tl.  im 

Sapre),  SBegräbni§unterfrü£ung  (bis  150  2R.),  ̂ ot'- 
ftanbSunterftütsung ,  3Bifwen=  unb  3Baifenunter= 
ftüfeung  unb  ällterSöerforgungiunterftütjung  ge= 
wäprt  wirb.  3tn  Unterftütjungen  3al)lte  ber  3Ser= 
banb  bis  1.  3uli  1896: 126167  501.  Stufjerbem  be= 
ftept  beim  Serbanb  nod)  eine  Kranfen=  unb  ÜBegrük 

nivt'ajfe  alö  eingefepriebene  ötffgfaffe,  ber  fiep  bie 
2Jtitglieber  anfcpüefjen  tonnen.  Drgan  beS  3Ser= 
banbeä  ift  bie  im  eigenen  SSerlage  erfepeinenbe  %ai)* 
ieprift  «$oft  reifenber  Kaufleute  SeutfdjlanbS»,  bie 
fämtlicpen  SDUtgliebern  unentgeltlich,  nigeftetlt  wirb. 

«öctbunftuitgösonc,  naep  %v.  öofmann  bic- 
ientge  Scpicpt  beS  23obenS,  bie  Don  ber  Oberfläche 
io  weit  bcrabrcid)t,  wie  nod)  bie  auStrodnenbe  2öir= 

Eung  ber  atmofpparifdjen  Suft  jjur  ©ettung  t'ommt. 
SBenn  biefe  3one  in  tvod'ncr  ̂ abrcSjeit  fel)r  waffer= 
arm  geworben  ift,  vermag  fte  nacpträgücp  fein"  grofse 
Regenmengen  in  fid)  aufzunehmen  unb  feftjubalten. 
ßrft  wenn  fie  gefättigt  ift,  gebt  baS  SBaffer  ber  5Rie= 
berfcpläge  tiefer  unb  gelangt  inS  ©runbwaffer. 

iöevcm  für  rjtftorifcrjc  äöaffentunbe,  ein 
im  Sept.  1895  gegrünbeter  herein,  ber  ben  o\v- 
fammenfcblufj  ber  §orfd)er  unb  ̂ reunbe  ber  pijtor. 
SSaffenfunbe  jur  jprberung  fad)miffenfd)afttid)er 
unb  praftifdper  $\vcde  erftrebt.  S)er  Sitj  bei  3Ser= 
einä  ift  ©reiben.  Sßerfammlungen  finben  alle  jwei 
,uihrc  ftatt.  &er  ÜBorftanb  beftebt  au§  jtoölf  bi§ 
fünfzehn  SDtitgltebern,  r>on  benen  minbeftenS  fünf 
im  Teutid)en  Sfteicp  unb  je  brei  in  öfterreid)  ober 
Ungarn  ihren  SJBopnfitj  babeu  muffen,  (frfter  3ßor= 
üf.enbcr  ift  uir  oeit  ber  .Uommanbant  bc^  fönigl. 
Beugbaufeä  in  ©erltn,  ©enerallieutenant  oon  Sftng. 
2ie  33erein^eitfd)rift  erfdjeint  lüevtetjäbrlid). 

*^8ercittifltc  ̂ cutfrfjc  Sittfe.  ©ie  Sßolitif  bei 
.Qabinettä  Sabeni,  bie  fid)  i>tn  Ütlerifalen  unb  2lnti= 
femiten  immer  geneigter,  bagegen  ben  ̂ ovbevungen 
ber  Teutfdjliberalen  immer  weniger  entgegenfom= 
menb  jeigte,  üeranlaf;te  namenttid)  bie  beutfd)=böl)m. 
Slbgeorbneten,  innerbalb  ber  SB.  S.S.  auf  eine  cnt= 
fdnebene  6teUungnab,me  gegen  bie  Dlegierung  ju 

bringen.  2a  bie  ilKebrbeit  ber  i'artei  fid)  baju  nid)t 
entfd-liefn'n  tonnte,  erllärten  6.3loö.  1896  25  beutfd) 
bbbrn.,  2  mäbr.  unb  2  färntneriföje  ätbgeorbnete 
ilneu  ÜJtuittitt  au§  bem  Klub  unb  fd)toffen  fid)  su 

einem  freien  "i'erbanb  unter  ber  Jiibrung  bei  ̂ il] 
georbneten  'Jiitid^c  jufammen. 

*58ereitttgtc  Staaten  t»on  Slmerifa.  Btaa 
tett  unb  Territorien : 

Staaten 
unb  Territorien 

o 

f  «1 

c:iC»  c. 

—  o «®"H 

s^ 

5t5 

ä  -:  — 

Ä> 

S?"5  1 

A.  Urfpritttgttifjc  Staaten, 
®elatüare   
*Bennft)Ioanien       
9Zeujerjel)   
(Georgia   
(Connecticut   

9Jtafi"acf)U)ettö   
9ttart)lanb   
Sübcarolina   
3tett)-|)amp)^trc   
Sßirgtnten   
9Jcut)orf       
"JJoröcaroIiita   

3»lobe=3§lanb   

B.  3ugctaffeuc  Staaten. 
Scrraont   
^entueft)   
Jcnneffee   
O^io   
Souifiana   
^vnbiana   
WijfÜfiWi       
3Hinoi5   2Ua6ama      
Waine   

SDlifiouri   
SIrfanfaS   
5)Jid)tgait   
gioriba   
XesaS       
^orua   
SBiScoufiu       
Kalifornien   
TOinnefota   
Oregon   
ft'anfaä   
2Seftoirginien   
Ofeöaba  .   
»ttebraSfa      
Solorabo   
sJJorbbaIota   
Süöbafota   
TOontana   
SBafljington   
Sba^o       
SBljoming   
Uraf)   

C.  Territorien. 

Jieumejifo   
2lriäoua   
Stlagfa   
Oflaljoma   
Xiftrict  of  Golumbia  .    .    . 
Qnbianertcrritorium  .    .    . 

17S7 180  000 1787 

5  760  000 1787 1673  000 
1788 1  985  000 
1788 800  000 1788 

2  495  000 

1788 
1  138  000 

1788 1  375  000 1788 

400  000 1788 
1  750  000 1788 
6  691  000 1789 

1  720  000 
1790 385  000 

1791* 

1792 

1796 

1802 1812 

1S16 
1817 

1818 
1819 

1820 
1821 
1836 
1837 

1845 1845 
1846 
1848 

1850 
1S58 

1859 
1S61 
1S63 
1S64 
1867 
187G 

1889 

1889 1889 

18S9 
1890 1890 
1896 

340  000 
2  200  000 
1  800  000 
4  000  000 
1  225  000 
3  135  000 
1352  000 
4  500  000 

1  600  000 
732  000 

3  200  000 
1  600  000 

2  297  000 
485  000 

2  838  000 
2  060  000 
1  938  000 

1  220  000 
1  610  000 
400  000 

1  350  000 
875  000 

60  000 

1  158  000 
450  000 
225  000 

332  000 185  000 
415  000 

130  000 
100  000 

255  000 

1850* 

185  000 1863 
77  000 1868 
31000 1890 

275  000 1790 
270  000 — 186  000 

s      3 

*  2ie  unter  B  angegebenen  ̂ afirc  ßeäeidjnen   bie  3a(jre 
ber  3ufafjung,  bie  unter  C  bie  3abrc  ber  Orgauificrung. 

Sie  Verteilung  be§  länblidjen  ©runbbefifeeS 
in  ben  3>.  6.  ö.  -H.  wirb  baburdj  gefenngeidjnet,  bafc 
ber  mittlerc23efit?  bicsJJtebrjal)l  bitbet,  ber  gröfjte  aber 
faft  oerfdbwinbet.  35on  ben  4564641  jjarmen  ber 
Union  hatten  (1890)  150194  weniger  aß  L02lcre§, 
265550  »on  10bi§20  2lcrcS,  902777  »on  20  bi§ 
502lcre§,  1121485öon50bi§  L002lcre§,  2008694 
üon  100bi§500  Slcreä,  84395  non  500  bis  1000 
2lcre§  unb  31 546  über  1000  Stcrei.  %  ie  ©efamtjabl 
bet  Aarmen  battc  fid)  feit  1850  mehr  al§  oerbreü 
fad)t,  ihr  Umfang  mepr  al§  oerboppett,  mabrenb  bie 
burd)fa>nittlidb.e  ©rö^e  ber  einzelnen  garmöon  203 
auf  137  SlcreS  fant.  1850  waren  oon  ber  ©efamt= 
flftcbe  aller  formen  nur  38,5  $roj.  bebaut,  1890 
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aber  bereits  57,8  $rog.  unb  bct  ©efamtroert  (ein- 
fdUiefUicb  ber  ©ebäube,  aber  ebne  !^n»entar  unb 
U>ieb)  belief  fieb  auf  13279  Still.  Soll,  (gegen  3271 
3Jlill.  im  5- 1850).  Stiele  Carmen  finb  allerbingS 
bod»  oerfdnilbet,  am  meuigfteu  in  ben  SBeftftaaten 
föbaljo  4,83  Sßroj.  beS  SBerteS  ber  Carmen,  Jteoaba 
4,50,  Slrijoha  unbSDtontana  4,78$ßT0j.)/  am  meiden 
in  ben  Staaten  ßolumbia,  Sutrulanb  unb  Süb= 
Carolina  (35,86  Sroj.)  unb  SReutjorl  (30,ca  Sßroj.). 
Sie  burebfdnüttüdie  Sßerfdjulbung  tourbe  auf  18,57 
$roj.  beS  2BerteS  bevedmet.  Ungünstiger  toirb  baS 
'■öitb,  roenn  man  baS  Sdnilbverbältni*  jum  SBerte 
ber  beladeten  Seftöungen  oergleidjt;  bann  ergiebt 
ber  Surd)ftrmitt  35,44  Sjßroj.  Tio  boebüe  Söerfdjufc 
bung  finbet  fidi  in  SÖUffouri  (58,si  Sßroä-),  2(rfau)a© 
(56,8i  $roj:),  Süabama  (53,52  Sßrog.),  Sübcärolina 
(50,24  5JSro vi,  £enneffee (50,02 $ro3.)»bieniebrigfte in 
Utab  (24,98  Sßroj.),  Snbiana  (30,56  Sßroj.)/  ÜRontana 
(31,69  $ro}.),  Oregon  unb  Kalifornien  (32,58  ißroj.). 

Sie  M)i  ber  Kontur  fe  beS  3.  1896  mar  febr 
grofc  unb  erreichte .  f aft  bie  beS  $anitjaljreS  1893, 
nämtid)  15112  mit  217  üötill.  Soll,  ̂ afficen  gegen 
15560  mit  402  Still.  Soll.  Sßafftöen  oon  1080000 
unb  1050000  Still,  girmen,  alfo  59,9  unb  65  Sßroä. 

'.ßrobtiftionunb  föonfumtüm.  Sie  toidjtigften  Ü0U= 
neralprobulte  nad)  einer  Sdjäjjung  für  baS  $■  1895: 

Ghi&eijen   
Sittet   
(Solb    
Kupfer   
SBIei   
Siiil   
Ciiecfjilbcr   .... 
Slluminuim  ... 
iüititminöie  Jtotjle  . 
Stntf)racitfo()[i'     .    . 
iöauftein   
Petroleum  .... 
9tatürlid)e§  üJoc-  . 
„Siegelten  .... 
sJlnt>crer  S'Ijou  .  . 
SRatürlidjer  Clement 
s4>ortlanbccment  .  . 
S&Hnetalroafjet  .  .  I 

^fjogpbat     .'.... Salj        ; 
Jialfftein  (als  Sflu6= 

mittel)   
S*iitit»ei6   | 
Öora£   ,' Mineralfarben  I 
9llbeft   f 
5t3pbalt   
ScfjroefeltieS    ■    ■    • 
Gbelfteine 
^ouajit   

1  Sit  üblidjcm  Maß. 

t  £1  2240  *}>fD. 
linsen 

SjSfunb t  ä  2000  <J3fb. 
»     2000     » 

Jtafdjen  &  76«/a  "4-;fö. 
5ßfunb t  i  2000  Üßfb. 

»  2000  » 

'J446  00n  105,2 

55  727  000;  72,02 
2  255  000  46,6 

381  000  000 
161  000 
89  000 
36  000 

020  000 
135  HS  000 
51785  000 

gaffer  ä  42  ©altonen    52  983  000 

t  ä  2240  Sßfb. 

Salier  &  300  *|5ft>. ..       >.  400      » 
©allonen 

t  h  2240  Sßfb. 

Jäffet  5.  2S0  s4^ib. 
t  ü  2240  «ßfb. 
>.  2000     » 

jßfunb t  4  2000  Sßfb. 
b  2000     » 
»  2000      » 
o  2240     » 

5ßfunb 

360  000 

3S,7 10,6 

6,3 1,3 
0,5 115,7 

82,0 
34,7 
57,7 

13,0 

9,0 
0,8 

8  731000      5,5 

21463  000 

1  038  000 ' 
13  669  000 

4,2 
3,6 
4,4 

2  $rägunfl3H>ert,   nidjt  TOarftiucrt. 

o,m  ganjen  toirb  ber  38ert  aller  Siineratprobuite 
im  %  1895  auf  622  9RHL  Soll.  gefd}fi|t 

Sfr  (Setreibe  mürbe  im  %  i894  im  ganjen 
geiponnen:  1212  Still.  Sufoel  3RaiS,  460  SDHll. 
»ufoel  ÜBeijen,  662  W.ü.  SSuföel  Mater,  t;i  3M. 
^ufbel  ©erfte,  27  i'Jiill.  SBuftel  Koggen  unb  12  lUcMll. 
Öufbel  Sud^roeijen.  6|portiert  mürben  1893/94: 
65  aicill.  Sufbe!  SHaiS,  88  l'Jcill.  SBufoel  SBeijen 

unb  6  ll'iiil.  Mhn'bel  ßafer.  Sie  SBaumtooUernte L894  95,»on  9  892 000 ©allen,  mar  bie  größte,  bie 
man  tennt.  Sabal  nuirbe  1894  geerntet  406  llUill. 
si>T>-  im  SJBerte  oon  2s  i\)fill.  Soll.,  baoon  is:i 
ajtiU.  Sßfb.  in  Äentudp;  erportiert  nuirbe  1893/94 
für  ctma  23  Still.  Soll.    Sie  .luderprcbuttion  be 

jtanb  auS  611  Still.  SJJfb.  :Hobrnider  in  ßouifiana, 
SeraS  unb  gloriba,  0,9  Still.  5ßfb.  8orgbuntiudcr 
in  ßanfaS,  45  Still.  s|>jb.  SRüben^uder  m  Ralifor 
nien,  Sebrac-fa,  Utal)  unb  7,6  Still,  ̂ 'fo.  iHborn 
juder,  mein  oon  SBermont.  importiert  lourben  nod) 
3834  Still,  ̂ fb.  :Kobruider  unb  510  Still,  ̂ ft-. 
SJtübenjudfer.  Ser  Sie^beftanb  (2170  Süll.  Soll.), 
betrug  16  Still.  Sterbe,  2>s  Still.  Stautefel, 
15  StiU.  SHUttühe,  36  Still.  aubere:Kinber,  45  Sali. 
3d\ife  unb  45  Still.  8dm;eine.  Sie  3BoU»robut= 
Hon  mar  298  SDlill.  ̂ ßfb. ;  importiert  würben  nodj 

55  Still.  5|}fb.  Sie  6d;meinegro&fd)läd;terei  in  (ib'v- cago,  Ran|aS  6iti),  Omaba  u.  f.  m.  belief  fid: 
auf  21  Still.  Stüd;  t»on  ben  si>robutlen  biefer  ̂ in- 
buftrie  gingen  1893/94:  571  Still.  $fb.  uad>  OuoiV 
britannien  unb  112  Still.  Sßfb.  nad)  Seutfeblanb. 
Sie  jiibrlidH1  3Beinprobuftion  ift  etma  24  Still.  ©al= 
Ionen  (meift  Kalifornien).  1894  mürben  33  Still. 
Aäffcr  SBier  unb  92  Still.  Wallonen  6pirituofen, 
einfd)lief3lid)  iHlfobol,  barunter  25  Scill.  Gallonen 
SB^iS^bargefteHt.  importiert  nuirbennod)  1893/94 
etma  3  Still,  ©aßonen  Söier,  ebenfooiel  SBein, 
551  Süll.  Sßfb.  Kaffee  unb  93  Still.  sJ3fb.  Sbee. 

5inait3tticfcn ,  ̂tanbel,  SkrfcljrSrocfcit.  Sie 
SunbeSemna^men  »aren  1894  95 :  390  Still.  Soll., 
barunter  152  Still.  36Ue  unb  143  Still,  gnlanfc 
fteuern;  bie  SluSgaben  433  Still.  Soll.,  barunter 
141  Still.  RriegSpenjionen,  54  Siill.  für  baS  Meer, 
29  Still,  für  bie  glotte  unb  31  Still.  Linien  ber 
93unbeSfd;ulb;  letztere  ftieg  burd)  SBonbauSgaben 
1S96  auf  847  Still.  Soll.  Ser  6jport  1894  95  (unb 
1SH5  i»6)  betrug  66  unb  112  Still.  Soll.  Wölb, 47  unb 
60  Still.  Soll,  toilbcr  unb  793  unb  863  Still.  Soll. 
SBaren,  baruntcr  für  553  (570)  Still.  Soll.  6rjeug= 
uiffe  ber  2anbmirtfd;aft,  19  (20)  Still.  beS  Serg= 
bauS,  29  (34)  Still,  ber  Aorftmirtf*aft,  5  (7)  Scill. 
ber  jjiföerei,  184  (229)  Still,  ber  ̂ nbuftrie  unb 
4  (4)  Still.  Soll,  anbere.  importiert  tourben35  unb 
32  Still.  Soll,  öolb,  9  unb  13  Still.  Soll.  Silber 
unb  732  unb  780  Still.  Soll.  SBaren,  barunter  für 
236  (237)  Siill.  Soll.  3tabruugemitte(  unb  lebenbe 
Siere,  191  (209)  Still.  Siobftoffe  für  bie  ̂ nbuftrie, 
74  (94)  Still,  im  3SerebelungSöerfeb>,  138  (145)  Still. 
gebraud^Sfertige  ©egenftdnbe,  enblid)  93  (93)  Still. 
Soll.  SuruSroaren. 

Slnteit  ber  miditigften  Giufubr^   unb  Hu->fubv 
länber  1895/96  (in  Still.  Soll. 

Tnitiililauti 
fvrantveid) 
Ganoba  unb  Keufuitblonb 
SSrafttien 
Sttebeitanbe 
GuDa 
Stauen iöelgien 
3Re£Uo 

Gljiita Sritijdi  Sluftratafieit 
S8rttifü)=SBeftinbien 

Spanien itrgentinien 2d)tDcij 
SBenexuela 

*ritijd)=Slfrifn fliiifjlanb 

Dfte,tteidj=UnQOrn 
Sie  ßanbelSmarine  ;ablte  Snbe  Suni  1896: 

22 908  fyabrjeuge  mit  4  7< »:i  sst » Sonucngebalt,  bar- 
unter  16  244  böl^eme  Segler  (2310319  t)  unb  880 
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@ifen=  unb  Stablbampfer  (1 004 133  t).  Saüon  cnt= 
fallen  16786  Sdjiffe  (2667313  t)  auf  bic  atlantifdjc 
unb  ©olftüftc,  1500(437  972  t)  auf  bic  paeififdie 
Süfte,  2333  (1324  008  t)  auf  bie  großen  Seen  unb 
1229  (274527  t)  auf  gffo&föiffafat  Sie  37  3olb 
futtcr  gehören  3um  Oieffort  ber  ginanjabrettung, 
Desgleichen  baS  £eud)tturmtoefen.  1895  beftanben 
1396  £'eud>ttürme  unb  Seudjtfeuer,  424  Säten, 
315  Nebelhörner,  41  £eud)tfdnftc,  23  Seuchtbojen, 
96  ©lodcnbojen,  66  Sßfeifböjcn,  4547  anbere  Sojen, 
unb  auf  rocftl.  ̂ Uiffcn  1411  £eud)tftgnalftellen. 
(Sä  liefen  in  ben  fcöfen  ber  S.  S.  ü.  2t.  1894/95 
ein  28928  edrifie  (18162  frembe)  mit  19,3  (14,8) 
2Jtifl.  t,  aus  29078  Sänfte  (18369  frembe)  mit 
19,8  (15,2)  2M.  t. 

Sie  überfeeifd)e  ßintoanberung  betrug  189495 
nur  279  948  ̂ erfonen,  üon  benen  219  006  über 
9ieuporf,  25  842  über  ̂ ptjtlabclpbia  unb  20472  über 
Softon  tarnen.  GS  ftammten  47  972  auS  3rlanp/ 
31 948  aiu>  Gnglanb,  7804  auS  bem  übrigen  @rof;; 
Britannien,  36961  aus  Italien,  36351  auS  2)eutfä> 
lanb,  35510  auS  bem  europ.  Dtuftlanb,  33462  auS 
£)terreicb4tngarn,  23056  auS  Schieben  unb  3ior= 
toegen,  4244  aus  ©änemarf  u.  f.  m. 

(lin  neuer  großartiger  Kanal  von  ber  ftubfonmüm 
bung  bis  jum  Griejce  ift  geplant,  ber  bem  ©etreibe= 
banbel  vJ!euoorfS  feine  frühere  Überlegenheit  micber= 
gewinnen  belfen  foll.  Sic  Steigung  bi§  jum  Griefee 
(160  m)  feil  mittels  großartiger öebetoerte  übermum 
ben  merben,  bie,mitfomprimiertcr£'uft  betrieben, nad) 
ben  Angaben  ibreS  GrfinberS  Gbaunccp  SR.  Sutton 
nid)t  meniger  als  50—55  m  .fnibböbc  babeu  füllen. 
Ferner  finb  in  2luSficbt  genommen  bie  Surd)ftednmg 
ber  Canbenge  ber  .fialbinfet  Gape  Gob  (12  km),  bie 
Sdnftbarmadntng  beS  SiaritanfluffeS  (170  km),  mo= 
buräj  eine  birefte  SSerbinbung  jioifdjen  .licuport  unb 
^>bilabelpl)ia  gefdjaffen  mürbe,  cnblicb  bie  Surd)= 
fteebung  ber  Sanbenge  ber  Sclamarcbalbinfel  (21km), 
moburd)  ber  Seemeg  üon  Saltimorc  nacb  tytyüa-- 
belpbia  auf  ein  Viertel  üerfürjt  mürbe. 

S)a§  Gifcnbabnuel?  batte  ju  Anfang  beS  %  1895 
eine  ©efamttänge  üon  288460  km,  mitbin  über 
43000  km  mel)r  als  famtlidie  Staaten  GuropaS  311= 
fammen.  Stuf  100  qkm  glädje  tarnen  3,7  km  (in 
Guropa  2,5  km)  unb  auf  10000  G.  42,3  km  (6,6  km 
in  Guropa).  2lm  1.  ̂ uli  1894  betrug  baS  2lnlage= 
tapitat  beS  NeljeS  (284154  km)  runb 45345,19 Miü. 
3Jt.,  b.  i.  164322  2Jt.  für  1  km.  Ser  Serfebr  auf  Den 
Salinen  ift  1894/95  gegen  baS  Sorjabr  bebeutenb 
jurücfgegangen,  nämlich  üon  593560512  beförber= 
ten  ̂ erfonen  im  3. 1893/94  auf  540688199  $er= 
fonen  im  $.  1894/95  unb  üon  745119482  t  Güter 
auf  638186553  t.  ERidjt  meniger  als  192  ©efell= 
fdjaften  mit  Sahnen  üon  40819  engl.  9)cciten  Sänge 
unb  einem  2lulagcfapitat  üon  2,5  s.Dtilliarben  Soll. 
(10  SDtittiarben  2ft.)  befanben  fiä)  Sommer  1894  in 
KonfurS.  Sie  ̂ abl  ber  ̂ oftämter  mar  30.  Suni 
1895:  70  064,  bie  ̂ oftemnabmen  beS  oorauS= 
gebenben  ̂ abreS  77  iDcill.  Soll.,  bie  2(uSgabcn 
86  aniii.  Soii. 

ftccrtticfctt  imb  SBefcfttrtungcit.  SaS  §eer  be= 
jtanb-1895  aus  2126  Dffoieren  unb  25  706  äUann. 
Sie  Cffijicre  tarnen  früber  auSfd)licßlid)  üon  ber 
Kabettcnanftalt  in  SBeffcSßoint ;  jeber  iHcpräfentant 
bat  für  feinen  Siftritt  baS  GrnennungSrecbt  tum 
einem  Äabetten,  ber  Sßräftbent  aufcerbem  noeb  üon 
elf.  ̂ Xeht  ift  aud?  S3eförberung  aus  ben  Reiben  mög= 
lieb.  Sic  Sanbmüijen  maren  1895:  114000  2Rann 
ftarf,  mooon  13000  auf  Neunort,  9000  auf  §ßenn= 

fplüanien,  6000  auf  Cl)io  unb  etma  5000  auf  je 
ÜJcafjadnifettS,  ̂ llinoig  unb  Kalifornien  fommen. 
^m  ©ebraud)  ift  baS  Krag^örgenfomöemcbr,  Ka= 
über  30.  ©renjbefeftigungen  eyijtieren  nidjt.  3tt>ge= 
feben  »on  ben  menig  focrtpollen  alten  Äüftenbefefti= 

gungen  ift  ber  'ißlan  einer  mobemen  Küftenarmie- rung  ausgearbeitet  unb  in  ber  2tuSfübrung  begriffen. 
2tnfang  1896  maren  bereits  ber  ftaupteingang  beS 
Neuportcr  £afenS  (Sanbp^oof)  unb  San  ̂ taw- 
ciScoburd)  mobeme  SRörfer,  G5efcbüt?eunbSpnamit: 
tanonen  siemlid)  gut  oerteibigt.  Sei  Dleuport  maren 
2  jtoölfjöUige  unb  5  ad)t3ötligeQ5efdiü^c  unb  32  2)Jör= 
fer,  bei  San  Francisco  1  ̂ mölfjollige  Kanone  unb 
16  Dörfer,  bei  Soften  16  Dörfer.  23iS  Gnbe  1896 

follen  mel)r  als  ein  Sufcenb  fd^mere  ©efdn'i^e  pla= eiert  merben.  %m  allgemeinen  ift  bie  2tuSfübrung 

ber  ©efdn'i^e  meiter  üorgefebritten  als  bie  ber 
Placierungen;  baS  SorpeboüerteibigungSfpftem  foll 
jiemlicb  üorgefebritten  fein.  Sie  G5efd)üt5gief3erei 
ber  2S.  S.  ü.  2t.  ift  in  2öaterütiet  bei  2Beft=3;rott  in 
Sieuport,  bod)  merben  aueb  außerbem  ©efdnttje  in 
^rit»atmerten  fabrijiert.  Ginige  *5äfcn,  mie  Sa= 
üannab,  Stobile  unb  Gatücfton,  finb  nod)  gan3  üer= 
teibigungSloS. 
Ärieg^otte.  2tnfaug  1896  maren  folgenbe 

Sä)iffe  im  Sienft  ober  nabeju  üollcnbet:  bie  See 
panjerfebiffe  erftcr  Klaffe  3»biana,  iUkffacbufettS 
unb,  im  Stilleu  Dcean,  Dregon,  von  je  10288  t, 
mit  einer  £auptbatterie  üon  4  breije^ngöUigen, 
8  aä)täöüigen  unb  4  fedjijöHigen  ©efdjüfeen,  unb 
bie^oma,  11410  t  mit  nabelt  glcicbcr  Batterie. 
SebeS  biefer  Sänfte  foftete  mebr  als  3  ÜJtill.  Soll. 
Sie  Seepanscrfdjifte  jmeiter  Klaffe  DJJaine  unb 
SeraS  (7—6000  t)  mit  etmaS  fd)mäd)erer  Batterie. 
Sie  Küftenpanscrfdnffe  ober  boppcltürmigen  9)co= 
nitorS  5Jsuritan  (6000  t)  mit  4  jmölfjölligen,  2lm= 
pbitrite,  Terror,  SJtonabnod,  SJiiantonomab  (4000  t) 
mit  4  sebn^ölligen  0efd)üt?en,  unb  im  Stillen  Dcean 
ber  äbnlid)e  93contercp  mit  jmölf=  unb  sebnjölligen 
©efd)ü^en.  Sie  gepanzerten  Kreuser  Srootlpn 
(9200  t)  unb  Neuport  (8200  t),  je  3  2JUU.  Soll, 
toftenb,  oon  etma  21  Knoten  unb  mit  einer  2lu3abl 
ad)t3öüiger  @efd)üfee.  Sie  gebedten  Kreu3er  Go= 
lumbia  unb  9JiinncapoliS  f.V)anbetS3erftörer,  7400  t, 
23  Knoten  unb  2400  t  Kobtentapacität),  Dlnmpia 
(5800  t,  22  Knoten,  im  Stillen  Cccan),  Gbicago, 
Baltimore,  ̂ bitabetpbia,  Dtcmart  unb  Sau  Fran- 

cisco üon  mebr  als  4000  t,  Gbarlefton,  Gincinnati, 
Naleigb,  SBofton  unb  2lttanta  üon  3000 1  unb  met)r. 
ferner  3  Krci^cr,  9  Kanonenboote,  5  größere  unb 
1  tleineS  Sorpeboboot,  1  Sdnttfdnft,  1  SeSpatd^ 
boot  fomie  ber  fpeciell  311m  Stammen  beftimmte 
Katabbiu,  mit  fdnlbtröteuäbnlidnnu,  gcpanunlem, 
faft  üerfentbarem  Seä  unb  ebne  >>auptbattevie, 
unb  ber  Kreier  SefuüiuS,  beffen  Spnamittauonen 
an  Scbiffborb  fieb  nid)t  311  bemabren  fdunnen.  ̂ n 
ben  2tnfängen  begriffen  ober  autorifiert  finb  meb! 
rereS^orpeboboote,  Kanonenboote,  1  Unteiivaffer- 
boot  unb  5  Secpan3erfdnffe  erftcr  Klaffe.  —  3U 
biefer  mobemen  flotte  fommen  biuju  11  eiferne, 
eintürmige  Monitors  mit  glatten  ©efd)ühcn,  bic 
auS  bem  23ürgertricge  ftammeu  unb  bei  ̂ bilabel 
pbia  liegen,  ferner  6  üor  bem  23ürger!riegc  unb  16 
in  ben  fecbjiger  unb  fiebjigcr  3abren  gebaute 
böl3ernc  unb  eiferne  Sampfer  mit  etftaS  moberni- 
fiertcr  Bemannung,  bie,  nebft  6  Segelfdjiften,  meift 
als  Sd?ulfdufte  benuHt  merben,  fomie  |d)tiefeUdj  eine 
l'lmabl  Sdplepper  unb  uidn  feetüdniger  biMuTner 
Sdnffe.  —  sJuuie,  1896  gair>  ober  faft  üollenbete, 
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für  bie  größten  Schiffe  bejtimmte  SunbeSboctS  be- 
ilegen in  SBrooflpn,  ̂ ortoKopat  (Sübcarolina)  unb 

"£ort  =  Drdjarb  am  ißugetfunb,  ältere  SBerften  in 
£3ofton,?ßortSmoutb(3ftenj  •  >>ampfbire),vl>hilabelpbia, 
2Bafbington,  SRorfolf,  Sßenfacola  unb  San  Aran 

ciSco,  Stationen  aujjerbem  in  3tet»s£onbon,  9lem-- 
port  unb  ÄebsSBeft.  il'iit  »»enigen  StuSnahmen  finb 
unb  toerben  jeboeb,  bie  RrtegSfcbiffe  aar  Sßrtöatroerften, 
namentlich  in  Baltimore,  Sßhilabelphia  unb  San 
Francisco,  erbaut.  Tic  ftlottenbcmanuuna  beftanb 
1895  an*  9300  SWatrofen,  barunter  4400  im  -Hu-: 

(anb  geborenen,  unb  "2000  ÜRarinefoIbaten;  bie  93c 
roaffnung  ift  baS  ßeegeinebr  mit  bem  fteinften  aller 

aboptierten  .Kaliber,  ■_>.">i;.  Tic  Seeoffigiere  werben 
auSfcbltefslidj  in  ber  üütarineafabemie  2lnnapoliS 
auSgebilbet;  baS  Kedjt,  Seefabeiten  gu  ernennen, 
miro  in  Oktober  SBeife  ausgeübt  toie  bei  ben  ßanb= 
tabetten.  Sine  Seemilig,  1895:  2695  SDlann  ftarf, 
beftebt  in  15  Staaten,  cinfcbliefdicb  Kalif ornien unb 

■JJiidugau,  unb  gebraucht  gur  SXuSbilbung  SBunbeS: 
febiffe.  3m  Kriegsfall  Jollen  bie  Scbnellbampfer  ber 
American  Line  unb  Sänfte  anberer  Linien,  im  gan= 
jen  ntebr  all  30  Kämpfer,  als  ßilfSfreuger  armiert 
luerben. 

(Mcfdjidjte.  Tic  SBotfcbaft,  mit  ber  Sjkäfibent 

©lenelanb  2.  Tej.  1895  ben  .Kongreß  eröffnete,  be- 
[cbäftigte  jtcb  bauptfdddid)  mit  toir^ebafttteben  unb 
finangiellen  fragen,  bod)  tourbe  barin  aueb  fdjon  bie 
©rengfrage  groifeben  ©rojjbritannien  unb  SSenegueta 
(f.  b.,  ©efebiebte)  ermahnt,  gu  bereu  Schlichtung  bie 
SB,  3.  ö.  2t.  ein  ScbiebSgericbt  öorgefdjlagen  hatten. 
211»  wenige  Tage  barauf  eine  ablebnenbe  2tntft)ort 
(SnglanbS  einlief,  erliefe  Elenelanb  16.  Tcj.  eine 
neue  SBotfcbaft  an  ben  Äongrefj,  toortn  er  e»  auf 
©runb  ber  iIIlouvcc  =  Toftriti  für  baS  Stecht  bcr 
SS.  S.  0.  2t.  ertlarte,  nun  ihrerseits  SDiajjnabmen  gu 
treffen,  um  bie  richtige  ©renglinie  feftgufteUen.  ;]n 

biefem  ̂ totd  beantragte  er  bie  (5'infciumg  einer  pars 
lamentarifdjen  Äommifjion,  bie  öon  bemÄongrejj 
mit  großem  (SntbuftaSmuS  bewilligt  tourbe.  Stefer 
energifdben  öaltung  gegenüber  mich  Snglanb  gurüd 

unb  fdilofc  9.  9ioü.  1896  mit  beu  i'.  S.  0.  21.  einen 
Sßertrag,  toonacb  ,ntr  (j'ntfohcibung  ber  neneguel. 
©rengfrage  eine  auS  Sßertretem  beiber  Staaten  bc= 
üebenbc  ffommiffion  cingefeüt  »erben  feil.  3ugleicb, 
entbält  bcr  Vertrag  eine  93eftimmung,  bar,  auäj  alle 

fünftigen  ©ebietSfrreitigfeiten  gtoifcpen  englifaj  re= 
benben  SBßlfem  einer  fdncbögeriditliehcn  (5'utfebeü 
bung  gu  unterbreiten  finb.  3n  ber  euban.  jjfrage 
(f.  Suba,  ©efdncbte)  ftebt  bie  llUebrhcit  ber  Söe 
oölferung  namentlid)  in  ben  Sübftaaten  eutfebieben 
mit  ibren  Sympathien  auf  feiten  ber  2lufftänbifchen, 
unb  jrocifclloo  erbielten  biefe  bebeutenbe  Unter; 
itünuugen  an  SBaffen  unb  SDhmition  auS  ben  33.  3. 
o.  2t.,  ebne  bar,  bie  Regierung  bieS  ju  binbern  öer= 
moebte.  Tenn,  roenn  aud)  ber  Senat  fomie  baS  :He 
prdfentantenbau»  in  einer  :Kefolution  beu  Sßräfis 
beuten  aufforderten,  bie  2lufftänbifd)en  afö  Erieg 
fübrenbc  Partei  anguerfennen  unb  bei  ber  fpan.  :He 
gierung  auf  bie  2lnerfennung  ber  Unabbangtgleit 
Subaä  binumurten,  fo  beobachtete  biefer  b o eb  bie 

ftrengfte  Neutralität.  5)ennod&  mar  e->  nidr)t  gu  per- 
meiben,  bau  eine  geiriffe  Spannung  jttifdjen  beiben 

Sßölfern  "l;lab  griff,  bie  jicb,  in  lebhaften  Temonftra^ 
tieueu  unb  Sneg§brob,ungen  namentlich  auf  fpan. 
Seite  Suft  machte. 

,\m  Innern  ftanb  befonberä  bie  finangieUe  Vage 
beä  Staates  im  SSorbergrunbe.  2lucb  im  oerfloffenen 
Csabre  gelang  eä  nidn,  bai  Tendt  gu  befeitigen, 

unb  man  nuifue  im  3an.  1896  loieber  gur  2luSgabe< 
öon  Sa^alanroeifungen  breiten,  um  bie  ©olb= 
referoe  aufrecht  gu  erhalten,  beren  SBeftanb  toieber 
meit  unter  100  2HiU.  gefuufeu  mar.  ;!mei  ctenc- 

mifd)c  ll'tafn-egeln  maren  ec-  befouberc-,  bie  au 
Söefferung  Der  mutidaftlidYu  Vage  in  SSorfa)lag 
gebraebt  unb  pen  gegnerifdier  Seite  erbittert  be* 
fdmpft  mürben:  A>edifdMiir,ell  unb  SßimetaUi§muS. 
SBeibe  beeinflußten  aud)  in  entfebeibenber  SBeife  bie 
5ßräfibententt)abt,  bie  im  .öerbft  L896  ftattfanb,  unb 
fpielten  in  ben  Programmen  ber  Parteien  bic>>aupt= 
rolle.  Suerft  traten  bie  ̂ Republikaner  auf  ben  Sßlan, 

bie  im  vxsuni  ibre  JiationalEonpcntion  in  St.  öouiä 
abhielten  unb lUae.shnlen  if.  b.i,  ben  Sßater  ber  bed^ 
icbuH^ollnerifdien  3JlacÄintep=93ill  (f.  b.,  i^b.  11), 
uun  l<rafibcntidmftv-taubibatcn  nominierten,  ^n 
ber  S5Jäb,rungSfrage  ertlärten  fie  fidi  für  sound 
money,  alfo  gegen  bie  freie  Silberprägung,  ©ang 

anberä  fiel  bie  (5"ntfd)cibuug  auf  ber  im  o,uli  in 
obieago  abgehaltenen  bemotratifeben  National: 

t'oupcntion.  vJ!.vibreub  fidj  bie  "Kepublilaner  gletd) 
im  erften  SBablgang  für  SölacÄinlep  entfdnebe::, 
beburfte  e§  bei  ben  Temotrateu  fünf  perfdnebener 
2lbftimmungen#  beoor  bie  3Babl  auf  93rpan  (f.  b.i, 
einen  l'lnbauger  ber  freien  Silberprägung  unb 
©egner  be->  Modifcbui',iolb>,  fiel.  Tic  ̂ olbjpartci 

(Populist  party),  bie  balb  barauf  in  St.  Vouic-- 
tagte,  befcplofe  ebenfalls  für  Sörpan  iit  ftimmen, 
nmbreub  bie  .l'iitglieber  ber  TemotratifduMi  Partei, 
bie  für  ©olbmäbrung  maren,  im  September  eine 
eigene  lUationalfonpcntion  in  ̂ nbianopolic-  ab« 
hielten  unb  all  brüten  $räfibentfd)aft3tanbibaten 

©eneral  Sßalmer  aufftellten.  Ter  SBab,lfampf  ent- 
brannte mit  aufu'rorbentlidH'r  öeftigfeit,  ba  c»  fid} 

unht  nur  um  bie  3Bäb,rungSfrage  allein  banbclte, 

fonbern  bie  Söeluegung  fid)  311  einem  ̂ elbgug  gegen 
ben  ©rofjfapitaüSmuS  unb  bie  5ßlutorratie  bei 
bauptfäd^lieb  beu  Cfteu  beljerrfdjenben  ©olbpartei 

erweitert  batte.  Tenuodi  gelang  eä  3.  vJiop.  ben  Sfte 
publil'auern  bei  beu  ̂ Jablmannermableu  ben  Sieg 
baoongutragen.  £3egeicb,nenb  mar  babei  bie  Staaten; 
gruppieniug.  SBäb^renb  bie  inbufrriereidvn  Dft=  unb 
iuorbftaaten  gefdjiloffen  für  Ü>olbmabrung  unb  >>od^ 
fduii',;oll  ftimmten,  betannten  fid1  bie  oornriegenb 
lanbtDirtfcpaftlicben  Süb^  unb  SBeftftaaten  bureproeg 

gu  bem  bemotvatifdHm  i'rogramm  mit  freier  Silber; 
praguug  unb  ̂ ollermafüguug.  }lm  10.  Aebr.  1897 

murbc  im  Mongref-,  bie  ;',ahluna  ber  Stimmen  per- 
genommen  unb  'AUacUinlcp  mit  271  gegen  17(5  als 
gcmäblt  proflamiert,  morauf  er  4.  iölärg  fein  Slmt 
antrat.  SStcepräfibent  mürbe  i&obart. 

iJittcrntnr.  ll'toore,  The  American  Congress; 
a  history  of  national  legislation  and  political 

events  1774—189.")  r.Uemunt  1895);  ©annett,  The 
building  •»!'  a  oation:  the  grewth,  present  con- dition  and  resoorces  of  the  Unitod  statos  (ebb. 

1895);  (ibanuing,  The  United  States  of  America 
1765  1865  (©ambribge  L895);  Softer,  Commen- 
taries  on  tbo  Constitution  of  the  United  .Statte 

(SSb.  1,  iKeuPort  L896). 
ißcteiiiiflung  bet  $rcunbc  rijvtftlidiir 

söolf  öUtteratur,  f.  ©briftlidjer  ̂ eitfdu-iftenperein. 
*5öcrein«<tocfcn.  Tac^  öffentliche  SöereinSs 

redpt,baSSßereinSpoUgeired)t,gebteiner33eränberung 

entgegen,  allerbingS  nid)t  auf  reidv>redniidH'm,fcn- 
feru  auf  lanbeSredjtlichem  2Dege.  3n  ber  Seffian 
1895  96  batte  uoar  eine  .Uommiffion  be->  jRetcbStägS 

aus  2tnlafe  fretftnnigerunb  focialbemorratifcber2m= 
trägeben  6ntttJurfeineS9teichSgefefeeSüberSSerein§: 
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.unb  Vcrfammlung§tt>efen  aufgearbeitet ,  allein  bcr 
RcicbStag  nabm  fcbliefdid)  17.  ̂ unt  1896  baöon 
nur  einen  2(rtüel  ate  ben  dntjrmrf  eine»  SRotöeremä: 
gcfe^eS  an,  ben  uämlicb,  ber  ba$  lanbe§red}tüd)  in 
12  Staaten  beftebenbc  Verbot  bcr  SSerbinbung  üon 
polit.  Vereinen  aufgebt,  nadjbcm  bic  SRegierung 
crEtärt  Ijatte,  bem  ganjen  Gntnntrf  nid}t  juftimmen 
ju  Eßnnen.  2lm  27.  Sunt  1896  gabber9letd)§fanäter 
bic  Grftärung  ab,  ba|3  bic  beteiligten  Regierungen 
bcabfidjttgtcn,  biefc»  Sßcr&ot  auf  bem  3Bege  ber 
SanbeSgefetjgebung  ju  befettigen,  ßinige  fleinerc 
Staaten  baben  baä  betreffenbe  ©efc£  bereit»  er= 
[äffen.  Ter  nndjtigfte  polijeirecbtlicbe  Untcrfdjicb 
ber  Vereine  ift  ber  jtoifdjen  polttifdjen  unb 
nid)tpoIitifd)en  Vereinen,  ßrftere  unterliegen 
grßfjern SBefdjranfungen.  Volit.  Vereine  finb  folebe, 
njelcrje  jtd)  mit  öffcnt(id)cn  Angelegenheiten,  b.  t). 
mit  foleben  Stngelegenbeiten  befaffen,  roelcbc  au§- 
fdbjiefslid}  in  ben  SBirEungSEreiS  be»  Staate!  ober 
ßtjentüdjer  6eibft»erroaltung§!ßrper  fallen  ober 
unter  bem  ©ejid}t§punEt  ibrer  Ve;uc{}ung  ju  Staat 
unb  biefen  Äörperfcbaften  bcbanbelt  toerben.  lieber 
ÜBerein  toirb  in  bem  SJtomcnt  jum  politifdjcu,  tno 
er  fid)  mit  ßffentlidjen  2lngelegenl)citcn  befafst. 

"Sie  Vorftefyer  polit.  Vereine  muffen  binnen  be= 
ftimmter  3eit  bie  VereinSftatuten  unb  beren  2tb= 
änberungen  fotuie  ein  ÜBerjeidjniS  bcr  3Serein§;  ober 
minbeftcjts  ber  Vorftanbc-mitglieber  bei  ber  Volijci 
oorlegen.  ̂ raueh,  Sdjuler,  2eb,rttnge,  oft  and) 
:Uiinbcrjüt)rigc  ober  9iid)tbi§pofition»fcibige  (Vreu= 
jjen,  kapern,  Sadjfen,  SBraunfdjroetg ,  2(nbalt, 
Dieufj  jüngerer  Sinie,  Sippe),  ferner  33iilitärpcrfoncn 
bürfen  nid)t  aufgenommen  toerben.  Von  bem  preufe. 
:Kecbte  (©efefe  oom  11.  SDtärj  1850)  abgefeben,  roel= 
dpeä  ba§  befinitioe  Verbot  eine»  ÜBereinS  nur  burd) 
rid)terlid)c§  Urteil  unb  nur  unter  ber  SSorauSfeijung 
teunt,  baf?  ber  SSerein  gefcblid)cn  Veftimmungen 
ntctjt  cntfpridjt,  ift  bie  Vottjcibcbörbe  mit  einem 
iebr  tocitgcbcnbcn  biefretionären  Grmeffcn  au*= 
geftattet,  Vereine  nid)t  blofj  vorläufig,  nne  in 
^reufeen,  fonbern  befinitiu  ju  fd)ttefjen,  immer, 
roenn  c«  bie  Stcbcrlictt  be»  Staate»  erforbert,  wov- 
über  ba»  (Srmeffen  ber  Vcbörbc  entfebeibet.  Sie 
Verfügung  fann  nacb  bem  Sftedjt  bcr  Staaten  mit 
SSertüaltungigeridjtSbarfeit  cor  bem  ä3ertr»attung§5 
vid)ter  angefodjten  toerben. 

Jöerein  sunt  8ctjut?e  ber  beutfdjcn  täolb- 
ruäfjruttg,  f.  29äbruug. 

33ereiu  311t  $örbcruug  beö  $cutfcf>tumä 
in  ben  C>ftm«rfen  (nad)  feinen  93egrünbern 
Ö.  M.  leiser  ein  [f.  b.],  öafatiften),  ein  3. 9ior>. 
1894  31t  SBofen  gegrünbeter  herein,  beffen  3>ücd  bie 
Kräftigung  unb  Sammlung  be§  2)eutfd)tum§  in  ben 
mit  potn.  SBeDöKerung  burdjfefeten  Dftmarfen  bc» 
:KcicH  bilbet,  ben  er  burd)  Hebung  unb  Sefeftigung 
bcutfdinatioualen  @mpftnben§  iomic  burd}  Ser= 

mebrung  unb  nurtfdaftlid^e  Stävt'ung  ber  beutfd)cn Seoölferung  311  erreidjen  fud)t.  Seine  Sbätinfeit 
beftebt  namentlicb  in  bcr  Hebung  üaterlänbifdjer 
©efinnung  in  ben  Dftmarfen,  in  bcr  öerangiebung 
tauitfder  Sintoanberer  in  poln.  ©egenben,  in  ber 
Kräftigung  bc»  beutfdien  SDlittelftanbel  burcb.Uun^^ 
fd)aft(uiineubung  unb  Mrebitgemäbrung,  in  ber  SBer* 
anftaltung  oon  SBanberöerfammlungen  ^ur  93e= 
iprcdning  nationaler  2(ngclcgcnbeitcn ,  in  görbe= 
rung  be§  beutfien  Sduluntervidtv.  Ter  2ü;  beg 
Sereinä  ift  in  Serlin;  aufeerbem  bat  er  ©efcbäftv^ 
neuen  in  ̂ ofen,  ©rauben,,,  SBreStau,  Äönig§berg 

i.  *•]>!•.  unb  ift  in  einer  großen  Sln^abl  t>cn"  £xUr- 

gruppen  über  ganj  Xcutfd)lanb  üerbreitet.  reit 
San.  189G  läf,t  er  ein  SDlonatSbtatt  «Tie  Dftmarf» 
erfebeinen.  Selbftänbig  neben  bem  SSerein  beftebt 
ein  «2eutfd)cr  jjrauenöerein  für  bic  DftmarEen» 
(©ife  in  Berlin),  ber  fid)  bauptfäd}tidi  in  ber  Äram 
tenpflegc,  ilinbcrcruebung  u.  f.  in.  bettjätigt. 

^8ergeltttngöftrafe/f.  itriminatpotitif. 
SBergleirfjenbe  SRectjt^roiff  cnfctjaf  t,  f.  9ted)t§* 

tüiffenfdjaft,  ncrglcidjenbe. 
Geringen  (Jßertngenftabt),  Stabt  im  Cber- 

amt  ©ammertingen  be»  preuft.  cHeii.-^e,.  Sigma-- 
ringen,  an  ber  Üaucbart,  bat  ( 1895 1  678  (r. ,  $oft= 
agentur,  gernfpre^oerbinbung ,  fatti.  Äircbe  unb 
Sd)(of3ruine. 

^crfct)tc<ncogröpr)ic,  f.  2lntbropogecgravbie. 
*3>erlaittc,  Sßaul,  ftarb  8.  ̂ an.  1896  in  5ßaris. 
*33efmögcnöfteuer.  ^n  ben  Stieb  er  tan  ben 

ift  bureb  ©efe^  r»om  27.  Sept.  1892  (in  Äraft  feit 
1.  DJJai  1893)  eine  33.  eingef ülnl  (neben  einer  partiellen 
Ginfommenfteuer).  Ser  Steuer  unterliegt  ba§  ©e= 
famtücrmögen  ber  in  ben  Stieberlanbeu  anfaffigen 
vl>erfoncn  (mit  2Iu§nabme  ber  DJiöbet,  Kleiber, 
Öeben§mittet,  tniffeufdiaftlidien  unb  ftunftgegeiu 
ftänbc,  ©olb=  unb  Silbcrfacben  für  5ßrittatjn?e(fc, 
laufenben  2ebeniüerftd}erung§poücen,  bcr  Sfte<t)te 
auf  ̂ enfionen  unb  Leibrenten,  ber  ©ütcr,  an  benen 
anbere  ben  9lief5braud)  baben,  u.  f.  m.).  3^on  bem 
SBert  beä  Vermögen»,  bcr  nacb  bestimmten  ©runb= 
fät?en  berechnet  luirb,  »erben  bic  Sdnitoeu  unb  ber 
20fad)e  Sab^rcybctrag  bcr  peviobifdieu  Saften  beö 
Steuerpflid)tigen  (Leibrenten,  ̂ enfionen,  Renten, 
2üimente  u.  f.  tu.)  abgezogen,  ©em  Steuerpflidjtigen 
tfirb  ein  Formular  jur  33ermßgen§anseige  übergeben, 
baä  binnen  20  Tagen  jurüdäureidjen  ift.  9tad>  iDiaf>- 
gabe  bief er  SCnjeige  mirb  bie  Steuer  üeraulagt,  nmi}- 
renb  bei  9tiditeiurcid)ung  einer  Slngeige  r>on  Ämtä 
megen  eingcfd)ät',t  tuirb.  Tic  Veranlagung  erfolgt 
burd)  ben  Regiftcrfteuerinfpcftor  mit  Unterftüt;,ung 
beS  SSorftanbc»  ber  ©emeinbe,  in  bcr  fid}  ber  Steuer- 

pflichtige bei  S3eginn  bcr  Stcucrpflicbt  befinbet. 
Tie  Steuer  beginnt  erft  mit  einem  Vermögen  Don 

13000  %l  unb  beträgt  bei  13000  —  13999  %l. 
jübrlid)  2  gl.,  bei  14000—14999  gt.  iäbrlid)  4  %l. 

Sei  Vermögen  üon  15000—200000  %l  ift'1,25  %l. m  sablcn  für  jebei  rjollc  Taufeno,  um  reetd)c»  ba» 
Vermögen  10000  a(.  überfdjreitet.  Vei  Vermögen 
üon  über  200000  §t.  nrirb  ein  fefter  Sati  erb  oben 
üon  237,50  %[.  jäljrlid}  unb  ein  ̂ ufdilag  üon  2  aL 
für  icbeg  wolle  Taufcnb,  um  hjetajeä  ba§  Vermögen 
200000  %l.  überfdueitet.  Juidi  bem  VuOgct  für 
1895  mar  ber  Ertrag  6,87  SWill.  gl. 

über  bie  V.  in  Vreufien  f.  (Srgänjungäfteuer. 
*  sBermont.  Unter  ben  ©nroobnern  toaren  1 1 891 1 

1004garbigeunb44024im3lu§Ianb(877inS)eutfcb= 
lanb,  25004  in  Sritifd}=2lmerifa,  9810  in  ;ulanb) 

(geborene.  SXnfang  1896  fdiänte  man  bie  C'inircbncv; 
jal)l  auf  340000.  Ter  ßenfuS  oon  1890  ;äblte 
3031  inbuftrieUe  (Slabliifementv,  bie  38  3JUU.  Toll. 
Aabrifate  lieferten.  Tawon  entfielen  6,8  i'.Kill.  auf 
Sägemüblprobutte,  3,x  llKill.  llKarmor,  2,9  W.Ü. 
lieble,  2,7  llliill.  SBoUroaren  unb  2,3  SWiU.  33apier. 
Tic  dritte  üon  1893  ergab  1  l'Jiill.  t  £eu  1 1 1  injjll. 
Toll.),  4  iDiill.  Vufbel  öafer,  1,4  SIRiU.  Vnibel  3Jlai§, 
0,5  SDtill.  Vufbel  ©erfte,  <»,;;  SDttU.  Sufbel  Sud}» 
toeijen,  3,3  Sülill.  Sufbel  Kartoffeln  unb  4,g  9JHU. 
Ufb.  sJlbornuider.  1894  ftieg  leiuereö  5|Jrobuft  auf 
5  llUill.  Vfb.,  b.  i.  3iuci  Trittcl  ber  Sßrobuttion  ber 
Union.  Tic  iliarmor  probujierenben  tiountie»  ftnb 

Ruttanb,  Sennington,  granflin  unb  2lbbi'"on  int 
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toeftl.  Seile.  1894  frieg  t>ie  ©ranitprobultion  auf 
0,9  il'iill.  Toll.,  bie  Sdnefergetmnmmg  in  [Ruttanb 
Gountn  auf  658000  Soll,  unb  bie  flalffteinprobufc 
tion  auf  0,4  2JMH.  Toll. 

*4*crrrtt.  Äfynlübe  ©efe&e  toiebaS  9Reid)3gefeis 
vom  ."..  ̂uli  1893,  betreffen*)  ben  SS.  militari  f  d)  e r 
©ebcimniffe,  [mb  audj  in  anbern  Sänbem  gut 
33efämpfung  ber  Spionage  in  {JrtebenSjeiten  er= 
lauen  ober  entworfen  toorben.  So  in  Italien  (§.110 
be£  3;tal.  Strafgefe&budjS),  in  £>fterreid),  Sngtanb, 
JRufelanb  (Strafen:  Verbannung,  QtoanQ^axbdt, 
©efängntö,  |veftung§^aft)  unb  in  |yranfreid)  baä  ©e> 
jeh  vom  IS.  3lpril  lssi;  (f.  Spion,  Vb.  15). 
♦Verurteilung,  bebingte.  Slu8  ber  15.  San. 

1896  bem  3fteid)§tag  vom  meicbSjufrijamt  borge: 
legten  Sufammenftellung  auSlänbifdjer  ©efetje  er 
geben  fieb  »loei  Suftcme  bebingter  33.  -Kadi  bem 
amerifanif<b*englifcben,  juerft  (1878)  in  33ojton 
(Ü)taffadwfett»)  eingeführten  Stiftern  fturb  bem  Fla- 

men entfpredumb  bev  Urteilc-fprudi  auSgefejjt,  nadj 
bem  belgifdfcfransöftfdjen,  auch  in  Suremburg,  Sßors 
tugal  (©efeij  vom  6. 3>uli  1893)  unb  SRormegen  (®e= 
ich  vom  2.  i'cai  1894)  geltenben  ftnrb  bagegen  vcr= 
urteilt  unb  nur  ber  Strafvollzug  au§gefe$5t,  aber 
bennodj  bei  Veivährung  innerhalb  ber  gegebenen 
fyrift  bie  Sadje  fo  angefehen,  ali  tvärc  eine  33.  nicht 
erfolgt;  nur  in  Diorroegen  lebiglid),  als  märe  bie 
Strafe  verbüfU.  S)a§  amerif.  =  cngl.  Stiftern  ftcllt 
Garantien  bafür  auf,  baf-,  ber  33orteil  ber  bebingten 
33.  totrflid)  nur  bem  zu  gute  tommt,  ber  fut>  iväbrenb 
ber  33eh)äbrung§frift  tvobl  verhält.  Sn 5lmcrifa  mirb 
ber  mit  ber  JBrobejeit  (probation)  SBegünfrigte  einer 
93olijeiauffidpt  befonberer  93eamten  (probation  of- 
fieers)  nutcrftellt  unb  aueb  obne  baf?  er  eine  neue 
ftrafbarc  .ftaublung  begebt,  lvenn  er  fieb  nur  fd)led)t 
führt,  verbaftet  unb  mirtlich  verurteilt.  Gbenfo  mirb 
in  (inglaub  bem  SBegünftigten  bie  33erpfüdjtung  311 
SBobloerbalten,  gewöhnlich  unter  33ürgfd)aftfleü 
ftung  auferlegt,  toemt  er  audj  niebt  obrigfeitlidj  übers 
roadn  toirb;  beim  bie  Sürgfdjaft,  toeldje  tvoblthätigc 
©efellfdyaften  für  ibu  bem  SRidjter  gegenüber  über= 
nebmen,  ift  privater  Statur.  ERad}  belg.sfranj. 
Softem  mirb  ber  bebingt  Verurteilte  iväbrenb  ber 
Vrobezcit  fieb  fetbft  überlaffen;  er  tanu  tbun  unb 
treiben,  roa§  er  hüll,  »venu  er  nur  lväbrenb  tiefer 
Seit  feine  neue  33.  »vegeu  33erbredjen3  ober  33er: 
gebend  erfährt.  SJarum  zeigt  audj  bal  belg.  Softem, 
unpartetHdj  betradjtet,  bi§  jetjt  toentg  Erfolg.  S)ie 
SRfldfatlSftatiftil  jeigt  feit  bem  ©efetj  vom  31.  2Rai 

1  -88  feine  SRüdgänge.  1883— ST  "tarnen  auf  ba§ Sabt  burdifd)nittlicb  2057  rüdfällige  S3erbredjer  d 
ai  73,n  Verurteilte  ober35,i  auf  100000&),  1888 
—92  burdjfdjnittltdj  -2524  (1  auf  7 l,u  Verurteilte 
ober  41,7  auf  100000  (5\).  Tic  ;]ab{  ber  ju  fedjg 
ÜUonaten  ©efängniä  Verurteilten,  bie  allein  bie 
©unft  bebingter  33.  erfahren  tonnen,  ift  nidjt  jus 
rüdgegangen  (1884:  19000,  1890:  36000,  1894: 
42000).  Tunt  ©efefc  vom  27.  ,\uiü  L895  bat  2lrt  9 
be§  belg.  ©efetjcl  vom  31.  3Rai  L888  in  einer  :Hid^ 
tung  eine  autbeutifdn'  Interpretation  erbalten.  Tie 
engl.  Kolonien,  in  Iteldpen  bae- engl.  Spftem  cin= 
gefübrt  ift,  fmb  Ganaba,  SReufeelanb,  DueenSlanb, 
Victoria  (Sluftralien),  Sßeftauftralien,  SReufübrtaleS. 
jür  ganz  SDtaffacbufettä  gilt  bie  bebingte  V.  obli= 
gatonfd)  nadj  ©efeti  vom  28.  Vfai  L891. 

SnbenSSörentmurfeinegSdjiijeij.Strofgefefebud)^ 
von  1896  ift  baS  belg.  Softem  unter  bem  ridnigem 
Diamen  (Sinftellung  beS  Straf oolljugS  auf= 
genommen  toorben.    vJlrt.  50  fagt:  «SBirb  jemanb 

gu  einer  greibeitgftrafe  von  meniger  alä  fed)S  2)Io= 
naten  venirtcilt,  ber  bieber  »veber  in  ber  Sdjipeij 
aod)  im  2lu§lanb  eine  Arcihcit->ftrafe  toegen  Ver= 
breajenS  erjtanben  bat,  fo  tann  baä  ©eridjt  ben 
StraföoHjug  ihm  gegenüber  cinftellen,  menu  er  bie 
Jhat  nidn  au§  niebriger  ©efmnung  begangen  unb 
ben  barauö  entftanbeuen  Stäben,  fotveit  cl  in 
feinem 33ermögenftanb,  erfefet  bat  unb  anuiuebmen 
ift,  er  lvcrbe  fein  Vcrbred>en  mebr  begeben.  Vegebt 
ber  Verurteilte  innerhalb  fünf  Sabjen  nadj  Sin= 
ftellung  be§  Strafvollzugs  ein  Sßerbredjen,  fo  bat 
er  aud->  bie  Strafe,  bereu  Vollzug  eingeftcllt  toar, 
ju  erfteben;  anbernfalls  fällt  biefelbe  tveg.»  Gbenfo 
mar  bie  bebingte  V.  be§  belg.  Svfteme  iii  ben  bfterr. 
Strafgefenentnuirf  vom  J.  1891  aufgenommen  Wors 
ben.   (S.  amft  Mriminalpolitif.) 

3n  Tcutfdilanb,  tvo  angefidjtä  ber  ctrafprozef. 
orbnung  bie  bebingte  33.  nur  im  9Bege  ber  Dteid)$s 
gefebgebung  cingefübrt  »erben  tonnte,  ift  ber,)ived 
ber  bebingten  V.  bunt  bie  oon  Sanbe^toegen  im 
VcrroaltumvMvege  eröffnete  lHioglidifeit  einer  bc-- 
bingten  V eg n ab iguug,  b.  b.  baburdj  ju  crrci= 
eben  verfuebt  ivorben,  ba|  unter  ©etoäbrung  von 
Strafauffdjub  bei  SBobtverbalten  tväbrenb  längerer 
Seit  23egnabigung  in  2luiftd)t  geftellt  tvirb.  Gl 
bcftel;t  l)ier  alfo  nidit,  mie  bei  ber  bebingten  33.,  im 

j|aUe  bc->  Vooblverbalteitv  eine  jtaatlidje  Vflid)t,  bie 
Strafe  ju  crlaffen.  Ten  Einfang  madjte  bie  fädjf. 
Regierung  mit  Verorbuuug  vom  25.  Viär,  L895; 
banacbfoüenbiectrafvollflrediingvlieborbeninallen 
»vällen,  in  benen  iugenblidje  5perfonen,  b.  b.  foKte  im 
Stttter  Don  12  bi->  L8  fahren,  )U  Areibeitlftrafen  ver 
urteilt  morben  fmb,  prüfen,  ob  iregen  drluirtung  eines 

längern  iHuffduibo  ber  Strafvollftredung  zum  ;,))i\\1 
ber  6'rmögliduing  einer  Vetväbrung  burdi  gute 
/"yübrung  33erid)t  an  ba8  oufti^uiuiftcrium  ju  er= ftatten  fei.  Veivilligt  ber  SDMnifter  ben  Strafaufs 
fduib,  fo  ift  nadj  Stblauf  ber  Tvvtft  gu  beridnen,  ob 
ber  Verurteilte  fid)  gut  geführt  bat.  3n  biefem 
Aalle  tnirb  lvegeu  ber  Veguabigung  baä  ©eeignete 
veranlafn.  S)aä  Verfahren  finbet  au§nabm§meife 

audi  gegenüber  C'rmad?feneu  ftatt.  3n  ahnlidnu" 
SBeife  ift  in  Vreufum  burdj  fbnigl.  (Srlafj  vom 
23.Dft.l895bem3ufri3minifterbie(Srmä(btigung3ur 
Vetvilligung  von  Strafauvfeluingeu  an  foldje  Ver 
urteilte  erteilt  roorben,  binfidjtlidj  bereu  bei  längerer 
guter  A'Mnmg  eine  Veguabigung  in  iHiK-fidu  ge 
nommen  ioerben  fann.  3n  Vetradn  gezogen  fmb 
öomebmlidj  erftmalig  verurteilte  jugenblide  Ver 
fonen,  gegen  ireUte  nid)t  auf  eine  längere  all  fccbS* 
monatige  Strafe  erfannt  ift.  Slud)  in  23aoem  ift  bie 
bebingte  Veguabigung  (Srlafj  vom  15.  %<m.  189G), 

■^Württemberg  (drfaf  vom  24. San.  1896),  inbeiben 
bei  Urteilen  auf  Areibeitsftrafen  nur  bis  ju  3  SKo 
naten,  ferner  in  Vaben,  .vefien,  ̂ leellenhurg^SdMoc 

rin ,  Slfaj  ■-  Lothringen ,  S adjfen  :  Coburg  =  ©otba, SacbfcivVieiniugcn,  Hamburg,  Vremen  emgefübrt. 

Vgl.  2.  ©eorge,  l>u  sursis  conditionnel  I  l'exe ention  de  la  peine  et  de  la  libertö  conditionnelle 
($ar.l895);  Viitteilungeu  ber  internationalen  frimi 
naliftifdjen  Vereinigung,  Vb.  5  (Verl.  1896) 
*58crtHelfälttgung3<M)paröte.  SllS  neuere 

.Uonftruttiouen  finb  befonberS  ber  SÖlimeograpb 
(f.  b.)  unb  ber  SdMpirograpb  11.  b.)  \\\  erioähueu. 

5ycrn)öltungöt>creine,  internationale,  f. 
outernationale  Unionen.  [2lftion§rabitt*. 

llcrhJcnbuugc*bcrcicfj,  im  Seetrieg8»efen,  f. 
Vestibüle  Trains  (engl.,  fpr.  tveftihjuhl 

trebnv),  f.  Gtfenbabnjüge. 
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Söctter,  3.  3t.,  nieberlänb.  ©eneral,  geb.  1837, 
mürbe  1859  Sefonbeüeutenant,  1872  Kapitän  unb 
jeidjnete  fid}  all  foleber  auf  ber  (Erpebition  gegen 
2ttfd)in  1873—74  au$.  9tambem  er  1891  jutn  ®c= 
neralmajorbeförbert  war,  erhielt  er  im  Sommer  1894 
fca§  Kommanbo  über  bie  (Erpcbttion  gegen  bie  auf= 

ftänbifdjen  Salier  auf  ber  ̂ nfel  Sombot  (f.  b.).  6'nbe 1894  war  bie  Srpebition  beenbet,  unb  33.  »inirbe  im 
^uni  1895  311m  ©eneratlieutcnant  beförbert,  jugleid) 
fium6^cfbe§Krieg§bcpartement§für5RteberIänbif<^= 
jjnbten  unb  jum  ©omtnanbeur  be§  bortigenöeeria  er= 
nannt.  St  begab  fid}  im  31o»cmber  nad}  2ltfd)tn,  um 
bie  bortige  febwierige  Sage  rennen  311  lernen,  unb 
würbe,  a!»  @nbe  SDiärj  1896  bie  9iad}rid}t  »on  ber 
(Empörung  2ufu  Umarü  nad}  SBataüia  gelangte, 
burd}  ben  ©ouoerneur  mit  ber  Seitung  ber  Cpera-- 
tiouen  in  ältfdjin  beauftragt.  -Rad}  bartuäctigen 
Mampfen  würbe  (Enbe  3Jlai  Sampifang,  ber  befeftigte 
.vSauptort  Suhl  Umar»,  erftürmt.  2lm  28.  Sunt 
febrte  33.  nad}  SBataöia  jurücf. 

*$8ictoria,  auftrat,  Kolonie,  f.  Sluftraüen. 
iöictortt,  ein  neuer  eprengftoff,  beffen  33eftanb= 

teite  wabrfcbcinlich  ̂ ettafebe,  Spifrinfäure  unb  irgenb 
ein  ißfUmjenöl  finb. 

Jötedjtad).  1)  äkjirfSamt  im  bat}r.  9icg.--5Bej. 
TOeberbapcrn,  bat  410,75  qkm  unb  (1895)  21823 
(10580  mannt.,  11243  roeibl.)  (E.  in  24  @emcin= 
om  mit  480  Crtfdiaften.  —  2)  9JJarftfterfen  unb 
.^auptort  bei  Söejtrföamtel  5>.,  linf§  am  Sdjtoarjen 
;Kcgen,  an  ber  2ofatbaf}n  ©ottc§3elI=2.v  (24,8  km), 
Si£  be§  S3eairf§amte§  unb  eine»1  2Imt§gericb43 
(Sanbgeridjt  Seggenborf),  bat  (1895)  2010  (E.,  bar* 
unter  31  ©jangelifdje,  ̂ ofterpebition,  Telegraph.; 
Sßie&märlte. 

*8ief)etnfuljröerbotc.  ^m  allgemeinen  werben 
alle  aus  bem  Sluslanbc  jur  (Einfuhr  getangenben 
Dierfüftigen  £iere  beim  (Sfrenjübergange  einer  tier= 
ärjttidjen  Unterfudjung  auf  heften  ber  Importeure 

unterworfen  unb  surüd'gcwiefen,  wenn  fie  fid}  babei at»  mit  einer  anfteefenben  ftranfbeit  behaftet  erweif  cn. 
2Ba§  bie  befonbern  SJJafcregeln  in  Seutfdjlanb  be= 
trifft,  fo  ift  jur3eit  (2ftär3 1897)  gegenüber  SRufelänb 
bie  (Sin*  unb  Surcbfubr  »on  Btinbrnelj,  Schafen, 

Schweinen  unb  Riegen  fowie  Pon  frifd}em  SKinb--, 
Sd}af=  unb  Scbwcinefleifd}  »erboten.  9iacb  einzelnen 
Sd}lad}tt}äufcrn  (gegenwärtig  9)ip»(owÜ5  unb  ÜBau 
then  in  Dbcrfdjlefien)  in  preufj.  ©reujftäbten  tonnen 
Sdjwcine  in  befd}ränlter  3al}l  jur  fofortigeu  W6-> 
fd}lad)tung  eingeführt  werben,  (Segen  Cfterrcid)- 
Ungarn  ift  bie  (Einfuhr  »on  SUnbpiel},  Sdjafen  unb 
Schweinen  »erboten.  Sftinber  au3  ben  nicht  »on  ber 
Sungenfeudje  betroffenen  Sperrgebieten  tonnen,  fo= 
weit  fie  nicht  auä  ©alijicn  unb  aui  ben  fübbeutfd)cn 
©renjftaatcn,  aufserbem  au$  bem  öerjogtum  Salj= 
bürg  ftammen,  nad}  ben  Sd)lad}tl}äufern  Pcrfd}iebe= 
ner  Stäbtc  Seutfdlanb»  311m  2lbfd}tad}ten  eingeführt 
werben.  Sie  Surcbfubr  ber  Schafe  ift  geftattet.  3at^ 
unb  3ud}ttierc  werben  au»nabmsweife  mit  bef  onberer 
(Erlaubnis  eingeladen.  Sic  (Einfuhr  ber  Sßferbe  ift 
auf  beftimmte  Stationen  befdjränft.  Wegen  sJüi= 
mäuien,  Serbien  unb  Bulgarien  ift  bie  (5'infubr  »on 
Sdiweincu,  Sd&afen,  Siegen  unb  fnfdjem  Schafflcifd} 
»erboten.  S)ie  Siegierunglpräfibenten  an  ber9Rorb= 
feefüfte  finb  ermächtigt,  bie  Anfuhr  »on  ffiicber- 
täuevnau^:)iumänienfcewärt^,utunterfagcn.  0egcn 
Italien  ift  bie  &n-  unb  2urcbful}t  »on  sJiinb»icb, 
Sd}afcn,  Sdiweincu  unb  Biegen  »on  ben  in  ÜBeftadjjt 
tommenben  SunbeSftaaten  »erboten.  Sic  Giufubr 
»on  2Bieberfäucrn  unb  Sdwctncn  ift  gletdtnäfng 

gegen  granfreid),  Belgien  fowic  örofsbritannien  unb 
^rlanb  »erboten.  2ßa3  S)änemarf  betrifft,  fo  ift  bie 
C!inful}r  »on  9tinb»iel}  unb  Schweinen  unter  ber  2?c= 
bingung  einer  jehntägigen  Quarantäne  (f.  b.)  in 
ben  Siebquarantäncanftaltcn  grunbfä^lich  geftattet, 
jur  3eit  aber  wegen  beü  2lusbrud}a  ber  3Jtauh  unb 
ftlauenfeud}e  auf  Seclanb  unb  Sollanb  inhibiert. 
Sie  au»  ̂ ütlairb  eingeführten  Sftinber  mü)ien,  wie 

aud}^ie  in  bie  Seequarantänen  eingcbrad}ten  "Jtinber au»  Schweben  unb  Norwegen,  einer  Jubertulinprobe 
unterworfen  unb,  fall»  fie  reagieren,  am  Crte  ber 
Cuarantäneanftalt  unterütuffiditbe»  beamteten  Jicr- 
arstc§  abgefditad}tet  werben,  i'lu»  Snalanb  tonnen 
einjelne  Schafe  unb  Sdjweine  ju  3ud}täwedcn  mit 
befonberer  ©enebmigung  eingelaffen  werben.  3lu§ 
3lmerita  barf  Diinbpiel}  nid}t  eingeführt  werben. 
Sd}afe  unb  Sßferbe  fönnen  »on  bem  ytegierung§s 
präfibenten  am  £anbung»pla^e  einer  angemeffenen 
Dbferoation  unterworfen  werben,  ©egeuüber  2lfrita 
fd}tief5tid}  ift  heftimmt,  bafj  ba§  mit  Sd}iffcn  ein* 
gebenbe  9vinb»iel}  am  SanbungSplafee,  ba§  mit  ber 

(lifenbahn  eingeheubc  sJtinb»icl}  am  93ejtimmung§5 
orte  einer  »ierwöd}igcn  Quarantäne  311  unterwerfen 
ift.  (S.  aud}  S'lcifd}t}anbet.) 

©te^quarautäneönftaltcn,  f.  Quarantäne. 

äJtetjsä'filungett.  Sie  SS.  finb  nädjft  ben  SSolf§s Sähinngen  bie  am  häufigften  »cranftaltetcn  ftatift. 
(Erhebungen,  benn  ber  i>icbftanb  madit  in  allen 
Sänbem  einen  wcfentlid}en,  in  mand}cn  fogar  einen 
l}cr»orragenben  SSeftanbteil  be§  23oltö»ermögcn» 
au§  unb  ift  überbie»  ftatiftifd}  leid}t  nad}Wei»bar. 
6ä  fann  baber  nicht  wunber  nehmen,  bafj  Grmitte= 

lungen  bc»  Sßferbe*  unb  s3iinb»icl}bcftaube»'  fchon 
3ur  3cit  beS  2>reif3igjäl}rigcn  Kriege»  unb  3War  in 

Sbüringen  »orgelommen  i'inb  unb  31t  2(nfang  bc» 17.  %<xbxlj.  in  ben  ©raffd)aften  Clbcnburg  unb  Sel= 
menhorft  eingebenbe  3S.  »eranftaltct  würben.  Siefe 
unb  ähntid}e  in  beutfdjen  ober  öfterr.  Säubern  »or^ 
genommenen  Ürmittelungen  Ratten  aber  »orwicgenb 

einen  militärifd}  =  fi»talii"d}en  Qwcd  unb  blieben öereinjelt.  6rft  feit  Errichtung  beä  preuf3.  Statu 
ftifchen  33ureau3  im  3-  1810  würben  regelmäfsigc 
35.  mit  llnterfd}cibung  ber  einzelnen  SCiergattungen 
eingeführt;  allein  bie  Grbebung»metbobe  blieb  nod} 
lange  jiemlid?  roh,  unb  erft  1867  tarn  c»  im 
preufj.  Staate  3U  einer  tl}atfäd}tid)cn  S3iet;3ä^lunfl 
»on  i3au»  3U  §au§.  2lud}  bie  übrigen  beutfdjen 
Staaten  begannen  im  erften  Srittet  be§  3abvbun= 
bertä  mit  33.,  welche  aber  nur  in  Sachfen  »on  2tn-- 
fang  au  gleidnuäfug  unb  metbobifch  3iir2lu»führung 
gelangten.  S3on  fremben  Staaten  l^cit  ftd}  befonber» 
Jrantreiii}  buret)  frühzeitige  unb  umfaffenbe  SB.  r;er- 
»orgetbau,  wcldie  hier  an  bie  (Erhebungen  ber  lanb= 
wirtfd}aftlid}cn  Sctrieb»»crhältniffe  fieb  anfdjloffcn. 
Sic  erfte,  in  burdjauä  crattcr  unb  metbobifd)  richti- 

ger SBcife  3ur  Sluöfübrung  gelangte  Siebjäblung 
war  bie  betgifebe  »om  3- 1846,  weiche  für  faft  alle 
übrigen  ßänber  früher  ober  fpätcr  »orbilblid)  nuube. 

Sie  (E*rl}cbungö3eit  müfUe  3iir  (Ermöglidjung 
»on  SSergleicben  immer  biefelbc  fein;  allein  bei  ben 
frühern  Zählungen  finb  alle  IJapreäjeiten  »ertreten, 
unb  oft  genug  haben  innerhalb  eine»  8anbe3  bie 
Grhebungyterminc  gefdwanft.  3n  Scutfdlanb  wirb 
fetU  bem  SBinter  ber  SSonug  gegeben,  in  weiden  ber 
niebrigfte  Stanb  ber  iUebbaltung  fällt,  wähvenb 
bie  bereinigten  Staaten  nni  eine  SReUje  anberer 
ßänber  im  Sommer,  alfo  3itr  Qcit  bei  bedien 
StanbeS  3ählen.  2lu|erbem  wirb  jeht  überall  ein 
beftimmter  3ät?lung»tag  angefetU,  wäbrenb  fvüber 
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fid?  bie  'Jlumabmen  mitunter  über  einen  gamen 
Üconat  ober  eine  nod)  längere  Seit  erftreäten.  @me 

cbenfo  grofie  $erf$iebenartigfett,  knie  bhuu-btlid)  ber 
oäbluugvunt  Ijerrfdjt  in  betreff  ber  gä^IungS: 
peri  oben  jWifdjen  ben  cinuinen  Cänbern  unb  in= 
nerbalb  biefet  Jttrifdjen  ben  einzelnen  Gablungen.  Ta 
ber  SSiebJtanb  von  Jsabv  ,ut  Jabj  Wed&felt,  Wate  eine 

alljabrlidie  ̂ eftftellung  bcsfelben  toünfd)en§Wert, 
wie  fie  audj  in  löaben  unb  mebreru  fremben  Vau 

bem  ftattfinbet.  -.'(Hein  pehtuiävc  Siebenten  ftellen 
fic^  ber  Erfüllung  bieferftorberung  jumeift  entgegen, 

unb  Jo  fiub  öorwiegenb  fünf;  ober  gefyniä&rige 3$^ 
periobeu  üblich/,    yn  SDeutfcfclanb  Wirb  alle  jcl^u 

[oldje  über  ben  SBiepbefife  nacb,  ©röjje,  3ufammen: 
feiniug  n.  f.  w.  an. 

SEBaä  bie  SSie^altuna  im  Teutfd'eu  SReidpe  an- 
geht,  io  ift  ber  ftdrffte  SJsferbebejtanb  in  Dftpreujjen 
mit  21,6  auf  100  (S.,  bie  9Unböieb&altung  ift  an 
näpernb  gleidi  frort  in  ©djleSwigsöolftein,  Ötben 
bürg  unb  beut  vedn->rbein.  SBapern  (67,5,  65,9  unb 
63,5  auf  100  S.),  celatio  bie  meiften  ©djafe  unb 
©djtoeine  finben  fief/  in  ü'Jiedlenbura^Sdnverin. 
Eilten  überblid  über  bie  abfohlte  unb  relative 
Starte  bei  SStebftanbel  in  S)eutfdjlanb  unb  einer 
bleibe  anbever  Staaten  giebt  bie  folgenbe  Tabelle, 
weldje  einer  (Erläuterung  nid)t  bebarf. 

c  t  a  a  t  e  u $fcrbc S 

©g Siinbuii't) 
©3 

H 

Sdjafe 

H 

Sdjtueine 

©Jj       - 
H        5 

SJeurfdjeS  SKeidi       
Belgien   
2)änemart   
ftranfreid)   
©ro&britannicn  unb  3rlanb  . 
Italien   
sJtiebcrIanbr   
Cftcrrcid)   
Ungarn   
Rumänien   
Mufjlanb  (oljnc  ginlanb)     .   . 
Sdjroeben   
SJorftjogen   
Sdjroeij   
Serbien          1895 
bereinigte  Staaten          L894 
s4JroBinä  S8nenoe=?Iire<5    .  .   .  1888 
58ritijd)=3nbirn   1892 
^apan   1S90 
Stuftralien   1891 

1892 
1830 
1888 
1892 
1893 
1881 
1891 1 890 

1S84 
1S90 
1888 
l  89 1 
1890 
1886 

3836 7,1 

L'TL' 

9,2 
376 

9,5 

2853 

5,4 2  080 6,6 
658 2,3 
272 

8,4 15.48 
5,2 1749 
6,3 

595 4,5 
20  868 4,2 489 

1,1 
151 0,5 

99 

2,5 
167 3,5 

16081 
2,1 1762 
5,7 

964 0,5 
1546 4,0 

1786 0,2 

4,9 
17,2 

7,4 5,5 

2,4 
6,0 6,5 

12,1 
11,8 

22  9 

M/_> 

7,6 

3,7 

7  2 25/r 

230,2 

0,7 

3,8 

47,0 

Sabre  eine  3dl)luug  grofjen  ©til§  vorgenommen 
(1873,  1883),  bod>  foll  in  3ufunft  swifc&en  jwei 
grofre  3&ptungen  immer  eine  Keine«  eing. cid} oben 
»erben,  alfo,  ba  bie  letzte  grofse  1892  jtattpatte,  1897 
eine  Heinere,  1902  wieber  eine  grofse  u.  f.  tu.  3Iufjer= 
bem  ift  1893  wegen  be-5  ftarfen  9tüdgang§  bec-  SBteb/ 
jtanbel  infolge  ber  Atittevnot  bec-  ©ommerl  1893  eine 
aujjerorbenthdje  33iebjä^tung  öeranftaltet  worben. 

2~a3  (SrtyebungSö  erfahren  ift  im  S)eutfd)en 
SReidj  berart  geregelt, baf?  öon  bau-s  *u  öau§  ber 

'-Biebjftanb  gejäplt  wirb,  ebne  bajj  babei  "ber  Sßtefc bcftU  ber  einjelnen  .v\ru->baltuugcn  unterfdueben 
wirb,  wenn  biefe  in  einem  unb  bemfelben  Saufe 
wobneu.  S)urdjau8  t>crur,ieben  ift  baper  bie  .;.  8. 
in  ßfterreidj  unb  ber  ©cpweis  üblidje  bau3r/al  = 
tung  streife  Gablung,  toetdje  feit  1892  übrigens 
ben  beutfdjen  SBunbeSJtaaten  neben  ber  borgefeprie 
benen  baitvweifen  in§  Setieben  geftellt  ift. 

SSon  C5"  r  b  e  b  u  n  g  $  g  e  g  e  n  ft  ä  n  b  e  n  Kommen  neben 
ber  Stüdvibl  ber  oerfdjiebenen  ©attungen  beS  Sieb^ 
ftanbeS  beffen  Hapitahoevt  unb  baä  Sebenbgewidpt 
beS  cd^laditriebö  in  SBetradjt.  SCudj  baS  älter, 
©ef<^le6t,  bie  58enut$ung§toeife,  ewent.  bie  3ud&tart 
ift  ju  cvfragen.  Sefonberg  bei  ben  Sßferben  ift  bie 
Menntniv  beS  Stlterl  wid)tig,  bei  ben  au§getoad)fo 
nen  aufjerbem  bie  3lrt  ihrer  SBerwenbung,  bie  ßuept' 
bengfte  unb  3ud)tftuten  toenigfteng  werben  oielfaaj 
befonbetS  berüdjidjtigt.  ̂ mreilen  werben  bei  ben 
ß.baä  Aebenüeb,  Sienenftö(Je,Öunbe  unb.Uanindnm 
mitge\äblt,  in  Norwegen  fommennodj  SRenntiere,  in 
Argentinien  gar  Strauße  biuut. 

Tort,  wo  bau->baltuugewcife  gcäblt  wirb,  [djüe: 
f;cn  ftcb  an  bie  Tarftcllung  beS  ̂ iebüanbcv  felbft 
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Sgl.  ben  Strtifel  Sßiebjtatij'tü  im  «öanbroörterbucp' ber  Gtaat^miffenfdiaften»,  bejügtidj  £  eutfdjtanbäbi« 
Siertetjaljrädjeftc  jur  ©tatiftil  be§  Tcutfdjcn  Ncidv>, 
1894,  33b.  2,  6.  71  fg. 

SBiefclbacf),  Torf  im  ÜBerroaltungSbejirl  3Bci= 
mar  be§  ©ro^ljerjogtumä  Saufen,  an  ber  Sinie 
ßattesSebra  ber  5ßreuf$.  StaatSbafcnen,  ©ife  eines 
Slmtggeri^t§(£anbgeri(^t  3Beimar),  l)at(1895i  1179 

meift  euang. C'.,  Sßoft,  Üelcgrapb,  neue  eöang.  ,uird\\ 
©emeinbejparfaffe ,  ©pars  unb  ̂ orfdutfun-rein ; 
S3rauerei  unb  Sifengiefjerei  mit  Sprifeenfabrif. 

^  i c tt ,  Alcdcn  im  Rreiä  SanbSberg  a.  b.  SBartbe 

be§  prcuf>.  3leg.s93ej.  Aianffurt,  an  ber  utv  9Bartbe 
gebenben  SSiefee  unb  ber  ßinie  Serlin  cdMicibemübl 

ber  ̂ 'reur,.  etaatebabnen,  bat  (1895)  1 128  @.,  ̂oft, 
Selegrapp,  coang.  Kirdje,  Spnagoge;  Kampftages 

Werfe,  ;>,tegeleieu,  Steftricität^Wert  unb  ein  L'ifeu wer!  (SBiefeer  6^melje). 
ütiUci),  ßanbgemembe  im  2dnbfrei§  Sonn  be3 

prettn.  5Reg.=Sea.  Äötn,  bat  (1895)  L0138  (5023 
mannt.,  r>H5  weibt.)  (§.,  Sürgermeifterei ,  Eatp. 
,uii\bc;  Eementfabrifation. 

♦»ifltnflcn,  Stabt,  bat  (1895)  G891  ß. 
(5inwobucr5abl  be8  .Uveifc^  unt  feiner  Stmtä* 

bejtrfe: 

SImtSbejirfe 

£rt:-atnoc(enbe 
BeööHetung RunaBmef-B 

i'lbnatjmeC— ) 

uon  1890—96 in  ̂ roj. 
1895     |     1890 

2cinancid)ingen     .   . 
Iriberg   

BiHtrtflen    .... 

24182 
21654 

25986 

24  222 

IM  4711 25  124 —  0,17      • 

+  0,14 

+  3.4  :t 

iVreiä  |    71892   |   70  $10   |      +  1,49 
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QJiHmar,  g-lcden  im  DberlafynlreiS  be*  preuf,. 
Sdeg.=S8ej.  SBiesbaben,  an  ber  l'abn  unb  an  ber  Sinie 
Soblenj * ©ießen  ber  ̂ reufe.  6taat§barmen,  bat 
(1895)  2049  G.,  93oft,  Sclegrapli,  6tanbbitb  be§ 
beutfcben  ftönigS  ßonrab  I.  aus>  Sanbftein  (1894) 
von  8.  Sauer,  tatb,.  fördje,  Siorfcbufr  verein;  sJJtar= 
morbrücbe ,  -JJiarmorfdileiferci,  Sltarmorwarenfabri-- 
fation  unb  ©ifenersbergbau. 

SButtfcfjgauet  ^öatiit,  geplante  23abn  im 
"■Uintfdjgau  in  Sfool,  meldte  von  2Jieran  al§  f$ort= 
fefcung  ber  93o3en=3Weraner  Gifenbabn  im  Gtfdjtbalc 
entlang  geben  unb  nad)  überfcbreitung  be§  §tnfter= 

münjpaffc»  in  bae  Snntbal  binabl'teigcn  f  oll ,.  wo 
[ie  in  S'anbed  2lnfd)luß  an  bie  Slrlbergbalm  (f.  2lrl- 
berg,  53b.  1)  finbct.  SBei  9Jtal§  wirb  eine  SSerbinbung 
mit  ber  Gngabin-Drientbabn  (f.  b.)  beabfid)tigt. 
*93trgutia.  Unter  ben  Ginwobnern  waren 

t390:18i89im2(u$laub(4301inScutfd)lanb,4578 
in  S^lanb,  3355  in  Gngtanb)  ©eborene.  Stnfaitg 
1896  fdjä&te  man  bie  Ginwobnerjabt  auf  1 750000. 
Ser  GenfuS  von  1890  gäfylte  5915  inbuftrielle  Gta= 
bliffement»,  bie  59  591  Seute  befd)äfttgten.  ©er 
SBert  ber  Rohmaterialien  betrua  50  9M.  Soll., 
ber  gabrif  ate  88  üRill.  So  tl. ;  bavon  entfielen  12  ÜJiill. 
auf  ÜJlcble,  12  ajtill.  auf  £au=,  9tau$*  unb  Stt)nupf= 
tabaf,  6  3M.  auf  «lättertabafbebanblung,  4  UM. 
auf  Gigarren  unb  Gigarctten  unb  5  SRill.  auf 
oägemüblprobufte.    Sie  Grnte  ergab  1893:  0,8 
mm.  1 6eu  (ii  mm.  so«.),  31  mm.  m\w  3Mt 
(14  D?cill.  Soll.),  8  miü.  Sufbet  Soeben  (5  9Jtili. 
Soll.),  8  UM.  JBufbel  öafer  (3  «tili.  SoU.),  3  2M. 
$ufbel  Kartoffeln  unb  68  SDtill.  s$fb.  Zabal  Ser 
Bergbau  lieferte  1894:  0,6 ML  t  (ä2240$fb.) 
Gifenerj  (vierter  Rang  in  ber  Union),  187  000  t 
tfofö,  für  284000  Soü.  Mfftein  unb  123000  SoU. 
©ranit.  Sie  SDtanganerjgeminnung  ift  feit  1886 

ftelig  jurüd'gegangen,  bie  ©olbprobuftion  feit  1894 im  $uncbntcn  begriffen.  1893  mar  bie  Sänge  ber 
'•Salinen  6216  km.  @§  eriftierten  5679Sd)ulen  mit 
227  000  weisen  unb  2064  Sdbulen  mit  121000 
farbigen  ftinbern.  Sas  £>ampton=Snftitut  für  %av- 
bige  unb  Snbianer  Imtte  1894:  1029  Zöglinge.  Sie 
Staat§fd)ulb  betrug  1.  Oft.  1894:  23  Still.  Soll. 

*$8t3conti=3$ettofta,  Gmilio  sDtard)efe,  über- 
nal;m  bei  ber  Umbilbung  be§  ÜHiniftcriumä  Sftubini 
im  Suli  1896  ba£  2lu§toärtige. 

Sötöp  ( SBicge ) = 3ermatt&ar)n ,  f dmalfpurigc 
(Im),  1890  unb  1891  eröffnete  Gifenbabn  (35  km) 
mit  3abnrabftrcden,  von  SJiäp  (657  m)  nad?  3er= 
matt  (1676  m),  gebort  ber  Sura=6implon-93ar;n. 

*9Jit»ictt  fce  «Saint  =  9)iartm,  2oui§,  ftarb 
3.  San.  1897  in  $art§. 

*$8ogclfd>ut$.  %w\  Sunt  1895  fanb  auf  @w 
labung  #ranrreid)§  in  %axxi  eine  offizielle  iionfe= 
venj  bcbufS  Ginfübjung  cine§  internationalen  SS. 
ftatt.  Saö  franj.  SProjeft  würbe  verworfen,  im 
ganjen  baS  beutfd)  ■  öfterreid)ifd)e  angenommen. 
Sie  23efd)lüffe  unterliegen  ber  iSebanbtung  fetten* 
ber  beteiligten  Regierungen. 

*93ogcl  ifon  #alcfenftein,  Grnft  griebr. 
Gbuarb.  (Sein  Sol)n  iUar  würbe  im  San.  1896 
,nim  fommanbicreuben  ©eneral  bes  8.  Strmcelorpö, 
27.  ̂ an.  1897  promjovifd)  jum  Gbcf  beö  3ngenieur= 
torpö  ernannt. 

SJöftt,  iliavftftedcn  im  .Ureiö  Srantenberg  be§ 
preuf;.  NJieg.  =  53es.  Gaffel,  an  ber  3lfel,  Sit?  eineä 
2lmtygerid)t§  (8anbgeri(jb,t  '.lHarburg),  bat  (1895)  ; 
900  G.,  Sßojt,  2elegvavb,  Dberförfterei,  Spavfaije,  ! 
coang.  ftirebe  unb  cdlof?.  33.  toarbiS  L866  Äreil= 

ftabt  unb  bilbete  mit  18  Drtfdjaften  unter  ber  S3e= 
^eidjnung  «öerrfebaft  $tter»  ejnen  Äreiö  be§  ©rofv 
ber^ogtum?  öeffen,  umfdilonen  von  SBalbed  unb 
Wurbeffen. 

^oigt,  Sob,anna,  SSolfebiditerin,  f.  Slmbrofute. 
*aS0ttöberfl,93e}irf^auptmannfd)aftin©teiet' 

marf,  beftebt  au?  bem  ©eric^t§bejir!  i'. ,  ber  frübev 
jur  33e3irf?bauptmannfdaft  (s'>xa\  (Umgebung)  ge= borte,  unb  bat  675,95  qkm  unb  (1890)  41216 
(20994  mannt,  unb  20  222  toetbl.)  meift  beutfd)e  G. 

*%$olt$bibliotf)cten  unb  Sefcfiallen.  @s 
giebt  itvex  iöauptarten  Bffentüd)er  23ibliotbefen: 
fotebe,  bie  öorjugSroeife  ber  hüjJenfdjaftUcfyen  gor 

fd)img  bienen  (Unioerfitäte--,  £anbe§=  unb  bie 
meiftenStabtbibtiotbefen),  unb  folebe,  bie  junädbft 
im  Sienfte  ber  allgemeinen  SBtfbung  fteben.  Sie 
lefetern  bat  fdjon  vor  60  ̂ abren  Ä.  $reu§!er  gefor= 
bert:  fie  f ollen  Reifen  ©eift  unb  Gemüt  ber  Sugenb 
unb  ber  Gnvadjfenen  aller  Sotfetlaffen  bilben, 
n»iffenfd)aftlid)e  ßenntniffe  verbreiten,  bie  ftaatv 
bürgerliche  Süd}tig!eit  erböben  unb  iöanbel  unb 
©eicerbe  förbern.  ̂ reu§fcr  fab  feinen  Grfolg;  es 
baben  fid)  in  Seutfcblanb,  unb  jroar  in  Sad)fcn 
unb  2Bürttemberg  al§  ,uemlidi  regelmäßig,  in  ben 
übrigen  Staaten  al§  fporabifdj  vorbanbene  Ginrid)= 
tung  (eine  ©tatifti!  giebt  eä  uod>  nid)t),  nur  fog. 
SSolföbibliotbefen  gebilbet,  bie  nur  einen  Zeü 
jene?  33rogramnt§  erfüllen ;  fie  ivenben  fieb  faft  aus- 
fd}liefelicb  an  bie  Ungebilbcten,  führen  vortüiegcnb 
fog.  2?olf§fd)riften  unb  finb,  aud)  in  ben  großen 
Stäbten,  mit  färglicben  Rütteln  unb  33emi£ung§= 
einrid)tungen  auSgeftattet;  ibre  Seiftungen  finb  in 
3lnbetrad)t  beffen  immerbin  anertennenetvert.  Gift 
feit  wenigen  fahren  ift  ein  Sluffdjroung  ju  bemerfen 
unter  bem  vorbilblidien  (Einfluß  ber  Public  library, 
wie  fie  in  Slmerüa  unb  Gnglanb  ftd)  tüäbrenb  ber 
legten  50  Sal)re  ausSgebilbet  bat,  bort  feit  bem  93ors 
geljen  ber  Stabt  SBofton  nad)  ber  S3ibliotb,el§ftiftung 
von  %  S3ate§,  l)icr  infolge  ber  s$ropaganba  von 
SB.  Gwart.  Sie  Public  library  entfpriebt  nad) 
Ülrbeit§felb  unb  Ginriditung  bem  Programm  5{Jreu§= 
!er§.  Sri  ib.rem  93üd]erbeftanb  berrfebt  bei  ber 
febönen  Sitteratur  ber  gute  SHoman  vor:  unter  ben 
auSgeliebenen  23üd)crn  überwiegt  er  bebeutenb  unb 
mad)t  mit  ben  Sugenbfd)riften  meift  70—80  $Prog. 
au§.  6o  freujt  bie  Public  library  ben  fd)äblid)en 

Sittfluß  vieler  Seiljbibtiotryei'en  unb  ber  Molportage- romane  unb  fuebt  ©emüt  unb  ©cfdnnad  ber  Sefer 
ju  ergeben.  Sn  bem  SScftanbe  an  belebveuben, 
wiffcnfcbaftlid)en  93üd}ern  finb  alle  ̂ väcber  min- 
beftens  burd)  encpflopäb.  SBerfe  vertreten,  befonberä 
ftarf  ©efd)id}te  unb  ©eograpbie,  jumal  bie  beimat 
lid)e;  in  biefen  beiben  finb  biogr.  unb  Sfteifebarfteb 
langen  all  bie  aujiebenbften  bevorzugt;  ferner  bie 
2lbteilung  Äunft,  mit  möglicb,ft  vielen  Mteprobut 
tionen  in  Jafelwerfen  unb  Gin^clpbotogravbien,  fe 
bann  6taat§?  unb  ©efebeofunbe  unb  Socialnuffen: 
febaft.  Überbaupt  will  bie  Public  library  auf 
wiffenfd)aftltcbcm  ©ebiet  jroar  feine  gelehrte  ̂ or= 
fdjung  ermöglid)en  (bodücn*  in  ber  Cvtöaeididtei, 
wobt  aber  griinblidje  Belehrung ;  bie  toijfenfdjafl 
lid)en  Surfe  ber  fog.  University  extensios  frühen 

fid)  auf  bie  litterar.' ynlfviuittel  ber  Public  library. Sediere  bat  bie  5probultion  gebiegener  wiffenfd^afts 
lid)er  unb  jugletd)  allgemein  öerftänblidjer  Sädjeri 

wejentlid)  geförbert.  -  -  Sie  ted)nifd)=gen)erblid)e  2lb 
teilung  ift  ebenfalls  ftarl  unb  richtet  ftcb  nad)  ben 
am  Orte  blüfeenben  öanbells  unb  ©ewerbSjJoeigen; 

faft  immer  enthalt  fie  bie  vh'atentjdriften  be-5  8anbe§. 
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2ln  SB  enu|ung  3  einrieb  tungen  giebt  e3  %w 
näd)ft  regelmäßig  bie  ßefeffile,  gcroobnlidi  jtoei;  in 
bellt  einen,  Peference  room,  ftebt  eine  Ajmnb-- 
bibtiotbef,  Reference  library,  eutbaltenb  @ncutIo= 
öäbien,  Atlanten,  2Börterbüd)er  unb  anbete  9iad)= 
fdjlagemerfe  gut  freien  Sßerfügung,  aud)  bürfen  nid)t- 
beUetriftifdje  SBüdjer  jum  Öefen  bortbin  beftcllt  wcx- 
ben;  in  bem  anbern,  (Periodical)  Reading  room, 
3eitfd)riften  aus  allen  ©ebieten,  auä  benen  SBüd)er 
ba  finb  (aud)  iUuftrierte  Aamilieublatter),  unb  ,1er 
hingen ;  für  letuere  bat  man  oft  einen  befonbern  N v«  9 
room.  2lllc  religiöfen  unb  polit.  Parteien  finb  pcr= 
treten.  Tiefe  SRäume  finb,  roie  aud)  bie  iHitvleibc- 
ftelle,  6iS  abenbä  9  obet  10  llbr  geöffnet  SReben 
bei  Eentralbibliotbe!  giebt  eä  in  ben  grofjen  Stäbten 
.{roeiafteüen,  öielfad)  and)  mit  Sefefaat,  unb  im 
Keinen  entfpredjenb  eingerichtet,  3n  ben  ßefefdlen 

toirb  nidjt  nad)  einem  2luviuei->  gefragt,  511111  Snt= 
leiben  berechtigt  eine  Sefefarte,  bie  meift  obne  SJJfanb 

ober  Sürgfdjaft  auSgeftellt  wirb,  roeun  ber  vJln= 
iumeube  fidj  alä Singef effener  auStoeift.  ©leid)toobJ 
finb  bie  SSerlufte  an  SSüdjew  gering,  S)ie  Senutjung 
ift  unentgeltlich. 

Sic  Kataloge  toerben  gebruclt  unb  finb,  unter 
Umftänben  beftroeife,  ju  geringem  greife  täuflid) ;  fic 
finb  fo  eingerichtet,  bau  aud)  ber  Ungebilbete  fid) 
leidit  uivecbtfinbet.  SWan  beoonugt  Kataloge,  bie  in 
einem  burcblaufenben  2llpbabct  SJerfaffer:  unb  Bady- 
regifter  Dereinigen,  fog.  Dictionary  catalogues.  Sie 
Public  Libraries  loerben  ftetS  t>on  gadjleuten,  in 

SlmerÜa  übertoiegenb  A-rauen,  oerroaltet,  bie  fid)  in 
Stmerird  roie  in  Snglanb  ju  einem  SBeruf^berbanb 
organifiert  baben,  ba£  Organ  ift  bort  baä  «Library 
Journal»,  bier  bie  «Library».  Sie  Sluffidjt  fübrt 
eine  meift  tcmmunale  SBibliotyetäfommiffion.  3n 
beiben  ßanbern  finb  feit  1849  bie  Public  libraries 

burd)  Staatägefe&e  gejörbert  roorben,  bie  in  erfter 
Sinie  bie  fatultatiue  Aufbringung  ber  üDtittel  burd) 
Steuerjufdjläge  ber  Kommunen  regeln,  in  t>crfdne= 
benen  amerif.  Staaten  aujjerbem  burd)  ftaatlidje 
^ibüotbefc-fommiffioncn,  bie  burd)  ©elb,  sJiat  unb 
überroad)uug  roirfen.  Ter  93unb  roenbet  ibnen  ge= 
maj  ©efetjel  amtlid)c  9ßublifationen  reidjltcb,  311. 

jjabllol  finb  bie  Stiftungen,  Sdjenfungen  unb 
93ermäd)tnijfe  ißrioater,  befonberS  in  ätmerifa,  bie 

größten  bie  pou  Cmod)  s}katt  für  ̂ Baltimore,  pou 
~Jl.  Eamegie  für  Sßittäburgb,  unb  Umgegenb  unb 
bie  pon  S.  Silben  für  SReuQort. 

Sie  3^1)1  ber  Public  libraries  bat  in  G'nalanb 
befonberä  feit  1885  zugenommen;  1895  betrug  fic 
297.  %  iebon  ben  ©emeinben  in  ßnglanb  unbSBaleS 

ju  Public  libraries-  unb  "Jiufeum-sioeden  aufge: 
nommenen  Stnletyen  tourben  1895  auf  16  Sölifl.  3h., 
bie  ialnlidi  barauf  perroanbten  Steuerbeträge  auf 
10  3JUU.  50t.  aefdvitn.  SDie  ̂ Bereinigten  Staaten 
-,äl)lten  1891  an  ÜMHietbeten  mit  mebr  att  1000 
iöänben:  3800  mit  27  Diill.  gebundenen  S9än= 
^cn,  barunter  1196  mit  «general»  (ibarafter,  alfo 
wobt  Public  libraries.  Scr  fübrenbc  Jhllturftaat 

:Dtaffadnn'ett->  CJ1,  Mü.  g.)  hatte  :>os  Siblio: 
tbeteu  mit  4s/a  2JMÜ.  SBänben,  barunter  285  Public 
libraries  mit  28/4  i'iiü.  ©änben;  bie  fabrlidHm 
Stuftoenbunaen  für  leiucre  betrugen  im  vv  189]  92 

2V2  sJDJill.  2k. 
Stuf  bem  eurov-  Kontinent  fdjeinen  bie  populären 

^ibtiotbefen,  oermutlid),  »eil  oielfadj  £tabtbibIio= 
tbeteu  adebrten  (ibaratter-5  oortjanben  finb,  fidi  auf 
baS  niebere  Programm  berbeutfdjen  SSolföbibliotbe! 
]U  befd)rän!en,  fo  in  Sänemart,  too  ue  uir  3c\i 

eirof^e  ?vortfdnitte  machen,  unb  in  Arantreieb  (biblio- 
tbeques  Bcolaires).  >>ier  irielcn  au|erbem  bie 
Momuuinalbibliotbefen,  L803  auä  ben  Teparte- 
mentvbibliotbeten  ber  :lteoolutiouo;eit  beroorae- 
gangen, eine ftbnlid)e  :Kolleuüebic  Public  libraries; 
nur  neigen  bie  ©emeinben  toeniger  Initiative  unb 
bie  SBürger  meniger  SBärme  für  biefeä  ̂nftitut.  Sie 
SBibliotbefen  toerben  bort  0011  einem  $ad)bibtios 

tbefar  verioaltet  unter  einem  Comiic  d'iuspecüou 
et  d'aehat  de  liyres;  aud)  übt  ber  Staat  ein  Dber= 
auffid)t3red)t  au3.  3u  Seutfdjlanb  unb  bfterreid) 

ieiat  fid)  ein  ftarfer  auffdjtoung  feit  Srridjtung  ber 
gam  nad)  amerif.  ätrt  angelegten  Dttenborferfd)en 
jBoKSbibltotb^el  in  3roittau  cl'ialueu)  unb  feit  ber 
eifrigen  ̂ ropaganba  »on  SProfeffor  Kener  in  2Bien, 
bor  in  SBien  unb  ©raj  großen  Srfolg  gehabt  bat. 
Sa§  Streben  geb,t  in  S)eutfd)lanb  barauf,  ftatt  ges 
trennter  «Stabt»s  unb  «3SolfS»bibliotbelen  bie  6in= 
beitobibliotbet  im  5ßreu§lerfd)en  Sinne  ut  fdjaffen 
nad)  bem  Sorbilb  unb  mit  ben  guten  6inrid)tungen 
ber  Public  librarj ,  oorab  ber  biä  fpat  abenbä 

offenen  ̂ 'efeballe.  ällä  lUame  für  biefe  Slnftalt 
ift  «SBücberpaUe»  in  Slufnabme  gefommen.  auf  bem 
Sanbe  folleu  .Urci^-bibliotbeten  äbnlidier  Gattung 
bie  börflieben  inbioibuell  öermalteten  unb  elemen= 
taren  33otKbibliotb,efen  ergänsen.  ̂ njmifd^en  finb 

pou  ber  Ojcfellfduaft  für  etbu\be  .Kultur,  anbern  Ver- 
einen unb  5ßrioaten  bereite  Sefeballen  mit  tuofjcm 

C5rfo(ci  gefd)affen  loorbeu  in  Areibura  i.  Sr.,  ftranfe 
fürt  a.  [01.,  Serlin,  Scbmeibni^,  Suaing,  9Jcann= 
beim,  Tüffelborf,  ̂ ena;bicfomtiuinaleir^olb->biblio: 
tbeteu  finb  mit  Vefeballen  auSgeftattet  toorben  in 

Süffeiborf  unb  ̂ Berlin.  ,'!ur  3*-'it  ift  bie  93üd)er= 
balleubeiueauna,  in  Dollem  Aluf;.  Vermifit  loirb  in 

ben  einzelnen  Staaten  be§  Seutfdjen  :Heidv>  bie  fefte 
®runbiaa.c  eines  ©efe&e§,  baS  etioaben  ©emeinben, 
bie  einen  beftimmten  Jeii  ihrer  bireften  cteueru 

für  öffentliche  Sibliotbefen  mit  beftimmter  Drgani= 
fation  nerroenbeu,  einen  feften  projentmä^igen 
StaatÄuifdmfi  fiebert 

Sic  Tabelle  auf  S.  1009  giebt  eine  Überfidjt  nanv 
bafter  Public  libraries,  isoltvlübliotbeten  unb 
^.'efeballcn,  ibrer  Sßubgetä  unb  Söenufeung. 

Sitteratur.  .u.  iBreuSler,  über  öffentliche,  93er= 

einSs  unb  ̂ ri^atbibliotbeten.  öeft  1:  ctabtbiblio- 
tbefen;  Meft  •_':  SSereinS»,  edmb,  Sorf-  un\>  5ßrioat= 
bibltotbcteu(^p',.ls:;!i—  n  1);  Public  Libraries  in  tbe 
UnitedState8(5Bafbingtonl876;amtlid)e2  Quellen« 

rocrf);5ul.  ßoifeleur,  Les  bibliotheques  commu- 
nales  (OrltonS  1891);  Catalogue  of  A(merican) 
L(ibrary)A(ssociation)  Library  (SBafbington  1893; 
3J(ufter!atalog);  SEBeft.  glint,  Statistics  of  Public 
Libraries  in  tbe  United  States  and  Canada  (ebb. 
L893);  @.  SReper,  (Sntmidlung  unb  Organifotion 
ber  SolfSbibliotbelen  (Vis.  L893);  berf.,  >>aub^ 
bud)  beä  SBoltSbilbunggroefenä  (Stuttg.  1896); 
5B.  XV  Sfetd)et,  Public  Libraries  in  America  (Soft. 
UUb  VOUb.  1894);  Zt).  ©reentDOOb,  Public  Libraries 
(5.  ÄufL,  Sonb.  1894);  SB.  SBube,  Sie  ldnblid)e 
SBoltebibüotbeI(SBerl.l895);  Slset,  Sie  SJerbreitung 
guten  Vefeftoffo  (ebb.  1896);  Sß.  a.  Slfd)rott,  Voltv 
bibliotbeE  unb  Voltöleieballe,  eine  Kommunale  83ers 

anftaltung  (ebb.  1896);  S.  SRörrenberg,  Sie  Voll->- 
lubliotbebibre  Jlufgabeunb  ibre  Reform  i.uiel  1896). 

Jöolfcibraufcbnbcr,  Sraufebäber,  bie  burd) 

ihren  geringen  5ßreiä  befonberS  ber  arbeitenben  8es 
oölterung  eine  geeignete  Hautpflege  ermöglid)eh 
foUen.  Stuf  ber93erliner©e»erbeauSftellung  (1896) 
batte  ber  berliner  herein  für  !*.  ein  au?  10  feilen 



£oIf3burecm§  —  33oIf§f)eUftätten 1009 

ctätnc Scridjta; 

jafjre 

täin= 
luofjner 

in  Sauf. 

9iame 

ber 
S3ibtiotfjefen 3af)re§= 

bubget 

1000  TO. 

getieften! fflänbe  |33enu8ungcn in  ben 

0  }™   ,     ■3citfcf)vificn= 

Seicioal     |     fiefefatcn 

3n§= 

gejami 
in  laufenben 

Sfjicago,  311        1895/96 
äofton,  9Kaff   |      1S94 
5t.  SouiS,  9JJc   .    1895/96 

Baltimore,  OTb. 1S95 

Sincinnati,  C    1894/95 
Gleöelanb,  D    1894,95 
•Jieroarf,  9?.  3    1895 
3eifet)  Gift),  SR.  3-     •   •  1895 
Wancfjefter    1894 
Üibcrpool    1895 
^Birmingham       i      1895 
«erlin    1895/96 

»            1S95 
DreSbcn    1894 
scrjtüeibnig    Vs  3«5* 

.SWittou  i.  9Jiätu-cn     .    .  1894/95 

1200 
487 

541 
455 

325 
270 
190 

170 

520 507 500 
1676 
1676 

334 2G 

Public  Library 

P.  L. P.  L. 
(  F.noch  Pratt  ) 
(    Free  P.  L.    ] 

P.  L. 
P.  L. 
P.  L. 
P.  L. 

|P.  Free  Libraries 
Free  P.Libraries 

P.  L. 
28  <8oIBbibt. 

Sefeftalle 1     11  SBoIfSbibt. 
!  -Bolf^bibliotöef 
(   Dttenborferl  ) 

!(SSoIf§bibIiDtftefi 

600 
1174 

SOO— 1000 822 

220 

473 

210 588 

240 

318  i 

200 595 170 
331 

130 
377  1 

300 976 — 579 

280 

818  1 

30 

463  | 

6,4 

— 15 

156 — 15 

10 55  1 

364 
445 

52 

1005 

833 
214 149 

594 

225 
46 

Sejudier :  20  I  ? 
13  Seiudjcr :  100 
938  ca.  4115 
639  66S 
395  ? 
feine  fiefcjäle 

21         |  - feine  Scfefnte 
?    |    ? 

2k)ucber:  18 

2543 

2100 

739 

1137 

5837 1886 

463 

156 

beftefjenbcl  Sab  nad)  SaffarS  Softem  eingeriebtet. 
3e  5  3eüen  Hegen  bei  bietet  Slnorbuung  tu  beiben 
Seiten  bei  SBarterauml.  Sie  SBänbe  t)aben  Mat- 
morbelag;  ber  o'ufeboben  ift  au»  Gement.  üDlit  jebet 
3clle  ift  ein  abgefd)loffener  Slnfleiberaum  »erbum 
bcn.  Sie  Stauten  finb  fo  angeotbnet,  baf>  bet 
Hörper  bei  Sabenben  üon  oben,  oon  unten  unb  üon 

ben  Seiten  Dorn  2Bafi"et  getroffen  roirb.  Xiefe Sraufcbäber  fiub  für  bie  ©eftmbbeit  üon  grof,em 
SBert,  befonberl  in  öielen  ©etoerbes  unb  ̂ nbu= 
ttviebettieben  (^oblenbergtucrfen,  JÖIcitnci^fabrifen, 
Saumluollfptnneteien  it.  a.  in.),  roo  bie  ijaut  bet 
arbeitet  fieb.  in  furjer  3eit  mit  einet  fett  baftenben 
6dt)mufefc^id}t  bebedt,  in  ber  sablreicbe  9}tifvoorga= 
nilmen  rouebem  unb  unter  beten  CSinfhtf-.  rtovuit- 
gen  bc»  SBoblbefinbenl  unb  frautbafte  £autaffef= 
ttonen  entftepen.  Gine  bäufige  Steinigung  bc»  gan= 
jen  .Uörpcrl  ift  baber  für  Sltbeiter  in  biefen  ©c= 
loetbebettieben  unbebingt  nötig.  SBiemet  reget* 
mäfüge  Säber  jur  Grbaltung  bet  ©cfunbbeit  ber 
Arbeiter  leiften,  jetgen  bie  Grf  abrangen  in  ber 
Öofpeltfdjen  Sleiroet|$=  unb  ̂ arbenfabril  51t  Gbrem 
felb,  in  bet  bie  arbeitet  jeben  Sonnabcnb  baben 
muffen.  Seit  Ginfübrung  biefer  Ginridjtung  baben 

Die  Sleif'olifcn  an  .'oäuftgfeit  bebeutenb  abgenommen : 
fo  roaren  im  etftcn  Setrieb»jabre  1884  bie  .Uvant- 
bcitlfälle  um  20  Sro3.  ücttiugctt,  1885  fogar  um 
50  Stoj.  Sa  jebod)  nur  wenige  ßtabliffementl 
Sabccinridjtungen  für  iln'c  IHrbciter  baben,  ift  bie 
Grridjtung  öffentlicher  Solflbäber  erforberücb.  Sei 
rationellem  Setriebe  fann  ein  Sab  mit  Seife  unb 
.vjanbtud)  für  10 — 15  $f.  oerabfolgt  Werben.  Sic 
SBirfung  be^  Sraufcbabe»  auf  ben  Körper  ift  er* 
frifdjenb  unb  belebenb,  nie  crfd)laffenb.  Sie  3teinis 
gung  ift  uolUommenunb  toirb  babutd)  gefötbett,  ba$ 
aßei  mit  bet  Seife  unb  bem  Sdnmih  oermengte 
SSaffer  fog(cid)  fottgefd)>pemnit  unb  ftet-s  bttveb  reine» 
crfcUt  mitb.  2(ud)  ift  ber  Sabenbe  bei  einem  Sraufe= 
bab  oiel  mebr  gegen  lUnftcdung  gefd)ü|5t  all  in  einem 
iüannenbabe.  Sie  GrfäUung^gefabr  bürfte  nad) 
einem  Sraufcbabe  geringer  fein  all  nad}  einem  toar= 
men  Sollbabe,  bas  erfdjlaffenb  auf  bie  öautgefä^e 
mirft.  Sa  naturgemäfj  biefe  SoltSbäbcr  faft  Icbig= 

lid)  non  (S'rroadjfenen  befudit  roerben  bütften,  fo  ift 
im  v\ntctcffe  ber  ̂ ugenb  31t  münfdien,  ba|  in  bcn 
SoHlfdjulcn  Säber  eingerid?tet  merben,  wie  fokf/c 
feit  1885  in  ©öttingen  in  Setrieb  finb  unb  feitbem 
aud?  in  anbern  ©tobten  eingeführt  nnirbeu. 

4>olf  c*butf  ditc,  f.  (Stjangelifd)  e  ̂tbcitetneteine. 
Srocffjauä'  Stonocriation§=Sejifon.    14.  Stuft.    XA7TI. 

sBoKö^cilftättcn.  äBäb>enb  in  ßnglanb  burd) 
prioate  2öobltbätigfeit  fcb,on  feit  ̂ ^bren  für  atme 

Sungenttanfe  (Suber!ulöfe)-gut  geforgt  rootben  ift 
(3.  S.  Stompton=.V)ofpita[  feit  1841  mit  340  Setten ; 
tönigl.  National  =  öofpital  für  2lu§3er)rungl=  unb 

Sruftfranle  auf  ber  ̂ nfel  Sßigbt,  t>a§,  au§  'iO^äu^ 
fern  beftebenb,  1869—88  9000Äranfe  beherbergte; 
jur  3eit  befteben  18  öofpitäler,  bie  iät)rlid)  6—7000 
Äranf  e  aufnehmen),  bat  bie  Sctoegung  jur  Grricbtung 
oon  S.  für  Sungentranfe,  abfeitö  ber  allgemeinen 
^ranfentjäufer,  in  SeutfaManb  erft  in  neuefter  3eit 
größere  2lu§beb,nung  getoonnen.  Serlin  befdjlofi 
all  erfte  beutfebe  ©tabt  bie  Grrid)tung  eine§  ©c- 
nefunglbeiml  mit  96  Setten  für  aul  tm  ftäbtifdien 
.^ranfenbäufern  entlaffene  Suberhtlöfe  auf  bem 
Stiefelgute  9Jlald)0lt>  bei  Serlin  im  iDtärj  1891  unb 
bewilligte  baju  200000  SOI.  Sic  Gröffnung  ber 
3lnftalt  erfolgte  Gnbe  1893;  eine  sroeite  (für 
grauen)  wutbe  in  Stanfenfelbe  ettid)tet.  Set^ranf= 
furter  Serein  für  9lefonDalelcentenanftalten  eröff= 
nete  15.  2lug.  1892  in  g-atfenftein  a.  %.  eine  Sßolfl= 
beitftätte  für  Sungenfranfe  mit  28  Setten  unb  fpäter 
eine  jroeite  mit  70—80  Setten  in  Dduppertlbain  bei 
Jlönigftein  i.  S.  Set  Steinet  Setein  bat  feit  1893 
eine  eigene  öeilftätte  in  9lebbutg.  älttf  ber  Serfamm 
lung  beutfeber  9uiturforfd)cr  unb  tfrjte  in  Nürnberg 
1893  rourbe  über  ben  Staub  ber  Soltifanatorienfragc 

Serid)t  erftattet;  auf  bem  .(5pgieinet'ongrcf5  in  Subiv 
peft  1894  bielt  ̂ rofeffor  Serben  (SBerlm)  einen  Sov= 
trag  über  bie  Serf orgung  Sungcufranfcr  fetten»  gro= 
f,ct  3täbte  unb  empfabi  bie  Grrtditung  fotd)eröeil= 
ftätten.  Sie  Grbauung  oon  öeilftätten  für  Zungen 
tränte  burd)  ̂ nr-atit>itcita=  unb  3Uterl»erfur)erung§= 
anftaltcn,  ftrantenfaffen  unb  .Uommunalinnbänbc  ift 
oom  Seutfdien  Serein  für  öffentltoje  ©cfunbbcitv 
pflege  in  feiner  Serfammlung  31t  Stuttgart  1895  vcv 
banbeltmorben,  bc»glcid)enaufber9iaturforfdierocr= 
fammlung  in  Sübed  1895  bie  grage  ber  Sanatorien 
für  mitteÜofe  Srufttrantc.  Sjngttrifcben  mar  bereits 
8.  ̂ uli  1893  im  Äöntgrcidi  Saufen  unter  bem  Sro* 
tettorat  beö  SönigS  Gilbert  ein  «herein  mr  Sc= 
grünbung  unb  Grbattung  oon  S.  für  l'ungcn; traute»  begrünbet  »oorben,  beffen  JDlitglieb  jcber 
werben  fann ,  ber  jxdj  oerpflidnet ,  entweber  einen 
Seitrag  non  alljäbrlid)  minbeften»  5  501.  ober  min^ 
beftenl  150  3J{.  auf  einmal  31t  befahlen.  2lm  23.  ÜJlai 
1896  rourbe  Don  biefem  Serein  in  ber  "Juibe  ton 
3teibolb»gtün  (f.  b.)  bet  ©runbftein  jur  etftcn  fäcbf. 

Solfiobeilftättc  Silber tlberg  gelegt,  bie  im  ̂ -n'th 

04 
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labr  1897  für  108  ÜJMnner  eröffnet  werben  foll.  Tic 

©efamtbaufummc  beträgt  250000  -öt.  ßrae  ©ete 
anftalt  für  Öungenfranfe  ber  ©anfeatifdjen  VcrfidH'-- 
rungäanftalt  für  SnoalibitdtSi  unb  SCltetSoerficpe: 
rung  ift  in  St.  SlnbreaSberg  im  ©arj  L896  eröffnet 
worben.  142  ßranlenlaffen  bes  Sejirfä  tragen  ju 
ben  Soften  ber  Unterhaltung  ber  Hranfen  gcmciiv 
ictaftlicb  mit  ber  VerfidHUung»anftalt  bei.  Tic 
Norbbeutfdie  ftnappfcbaft§s$]Senfion3faffe  m  ftaüc 
bat  550000  2R.  für  Crbauung  einer  ©eÜftätte  bei 
«BüUhain  unweit  (Stlrid)  am  5übbar;,  bewilligt.  3n 
Stuttgart  bat  fidi  ein  1200  Sftitgliebet  umfaffenber 
herein  gebildet,  welifcr  im  ©ebirge  ein  Sanatorium 

mit  70  —  80  Vcttcn  bauen  will.  3°  Mraüiug  bei 
Vlanegg  in  Vavcrn  würbe  feiten-?  be§  Vereins  für 
23.  in  dauern  5.  9coo.  1896  ber  ©runbftein  jur 
erfteu  battr.  SSolfS&eilftfitte  gelegt,  ju  ber  Varoniu 
©irfcb>$lanegg  iooooo  SW.  geftiftet  bat.  Slud)  in 
Seipjig,  Stettin,  Vreslau,  Cppcln,  (irfurt,  £>aw 
uooer,  ©anau,  Nürnberg,  3Bür3burg,  5üorm», 
Dlbenburg  unb  Vraunfcbmeig  ift  bie  2lu8fübrung 

ähnlicher  '»plane  in  Vorbereitung,  3n  Verlin  ift  ein 
Komitee  ntf  ammengetreten,  um  für  Verlin  unb  bie 
Vrovinj  Vranbenburg  bie  ©rünbung  von  V.  )u  för* 

bern,  aber  auch  um  junäd^ft  bie  Viittcl  gut  (i'rricbtung. 
einer  £ungenl)eilftätte  für  weniger  bemittelte  $ranfc 
au»  bem  Stanbc  ber  Sebrcr,  Gelehrten,  ttünftlcr  unb 
cScbriftftellcr  3u  befebaffen,  bie  in  ber  Umgebung  ber 

©auptftabt,  nodi  innerhalb  bc»  VorortvertebrS,  er- 
baut werben  unb  vorläufig  120  Vctten  enthalten  foll. 

S>ie  ®ef amtf often  finb  auf  600000  9)1.  berechnet. 
Stm  21. 9toD.  1895  hat  fid)  in  Verlin  ein  «Teutfctc» 
Gentralfomitee  §ur  Srridjtung  von  ©eilftätten  für 
Vungenfraufc»  unter  bem  Vroteftorat  ber  Satferin 

unb  bem  (5'brenvorfihe  be8  9teid)3tan3terä  Aürftcn 
Mohcnlohc  gebilbet,  welche»  jwar  nid)t  eigene  2ln= 
ftalten  errichten,  vielmehr  ausfddicfüid)  bie  Grrid}- 
tung  fold)er  ©eilftätten  förbern  foll,  bereu  Unter 
baltungStoften  auberweit  gefiebert  finb.  §öa§felbe 

bat  bisher  400000  SM.  gefanunett.  Ter  Boltä* 
heilftättenveretn  vom  Noten  .Streu 3  hat 
feine  Specialaufgabe,  bie  Vereine  vom  Noten  Rreuj 
,iiir  Viitwirfung  bei  einer  planmäßigen  Sd)Winb= 
fudu^betämpfung  anzuregen,  unb  bak  .Uriegsmatc; 
rial  berfetben  für  bie  ©eilftättenjwede  ju  erproben, 
mit  bem  erhofften  (Srfolge  burebgefübrt.  (Sr  hat  am 

c-jrabowfee  feit  25.  2lpril  1890  eine  ©eilftfitte  er= 
öffnet  unb  in  iHnerfennung  ber  beionbem  Vebcu= 
tung  feine»  Vorgeben»  vom  Sentrallomitee  furbies 
leibe  20000  Vt.  3uf<buf  erbalten.  3n  Slltena 
(SBeftfaleft)  hat  ber  Mreistomntunalverbaub  auf 
Anregung  bc»  Mreisvcreins  vom  Noten  Mich, 

300000  SM.  für  eine  ©eilftätte  bewilligt,  unb 
L40000  SM.  würben  von  jtoei  Vsobltbätcru  baut 
geftiftet.  3n  .vagen  finb  150000  SOI.  für  eine  Mctb 
itätte  gefidicrt,  unb  in  liaffel  fpenbete  bem  Vroviu; 

gialoerbanbe  be->  ,vraueuvercin»  vom  Voten  Mreu-, 
eine  V3ebltbäterin  250000  Vi.  umi  Vau  einer  ©eil 
Hätte.  Ter  1893  verfterbeue  Verliner  Vaidier  von 
Vlcid)röber  hatte  1  2JHQ.  Vi.  für  Jubertulinbcbanb^ 
hing  tcftamcntarifdi  au»gef eiu,  weldn'  bem  V  erlin« 
SSranbenburger  öeilftöttenoerein  für  bie 
>3eilftättenvervflegung  Unbemittelter  nutzbar  ju 
ntOQen  gelungen  ift,  [0  bafj  Der  Verein  mit  fem 

SBau  feiner  ßetlftätte  bemnädM't  beginnen  wirb. 
2$olfe<f)oct)fd)ulctt,  i.  gortbilbungSfurfe. 
üöolfi2*lcfcRaücn,  f.  Velfvbibliotbctcu. 

^olfc<mcbi,iin,  im  ©egenfafe  |u  ber  wiffeu^ 
idvrftlidien,  von  ben  'iirjten  ausgeübten  .veilfunbc 

bie  mebh.  ̂ lufdiauungen,  wie  fie  im  niebern  Volte 
unb  befonber»  bei  beut  Sanboolfe  berridu-u,  unb 
bie  mebij.  Viafmabmeu,  wie  fie  von  biefem  au»gc 
fuhrt  werben.  Sie  bübet  ein  oft  nur  fcbiver  entioirr 
bare»  @emif(^  von  mvftifchen,  oft  bt»  in  bie  Seiten 
bei  .Veioeutum»  jurüdreidjenben  Segriffen,  verbun 
ben  mit  mehr  ober  weniger  richtig  oerftanbenen 
Ncften  veralteter  Vtagiitralmebiun  verfloffenev 
^ahrhttnbcrte,  benen  ftcb  mandjer  ganj  paffenb  er 
baebte  unb  .iiredmäfng  ausgeführte  >>aubgriff  juge 
feilt.  Tic  (etilem  finb  aber  gar  uidn  feiten  von 
einer  folAeu  aüIIc  überflüffigen  unb  finnlofeu  SBei- 
loerfö  utnfd} hingen,  bafe  e»  häutig  nur  mit  großer 
Viübe  gelingt,  Oa»  eigentlich  >>eiltraitige  barin  \u 
entbecten.  .Vier  liegt  fidjerlidj  in  Der  Vichrvibl  ber 

pälle  eine  beiiutfUe  2tbfid}t  be»  uriprünglidHm  ©eil 

fünftler»  vor,  ber  burch  auffälligem,  nuf.loie»  "l'-ei 
werf  fein  mebij!.  (s'»ebeimni»  verbergen  wollte.  SEBiO 
mau  bie  V.  verfteben,  fo  muf,  man  |id}  bemühen,  in 
bie  anatom.  unb  phnfiol.  iHnfdiauuugeit  bei  Voltv 
emjubringen.  ,\e  nadjbem  ba§  Volt  fidi  bie  Organe 
beS  .Ubrper»  unb  bereu  Aitnttionen  vorftellt,  rietet 

e»  aud)  feine  biätetifdu'u  unb  feine  tberaveut.  SWa| 
nahmen  ein.  Veutete  finb  aber  aud'  wefcntlicb  ab 
bängtg  von  ber  Stuff affung ,  bie  ba§  Volt  von  beut 
2Befen  ber  .Urantheit  befmt.  3ft  bie  .Urantbeit  eine 
Sanierung  ober  Strafe  ber  Gottheit,  fo  mufj  fie  er- 

tragen, ober  btirdi  ©ebet  abgewenbet,  ober  bur4 
Supe  unb  Cpfcr  befeitigt  werben;  ift  fie  baS  2Berl 
ber  Tämonen  ober  übehoolleuber  Rauherer,  fo  muf; 

fie  burd)  SÄmutette,  Vefdiwerungeu  unb  Vefpredntn^ 
gen,  ober  burdj  ©egengauber  abgewenbet  werben. 
3ft  ber  letUerc  nidn  austübvbar,  fo  gelingt  e8  oft, 
bie  .Urautbett  auf  anbere  ©egenftanbe  (©eftirne, 

2Binb,  SBaJfer,  Väume,  Stiere),  ober  aud)  auf  uidu» 
abnenbe  lUenfcben  jtt  übertragen,  ober  fie  Toten 
mit  in  baS  ©rab  §u  geben. 

Tie  von  bem  Volle  ausgewählten  Viebifameute 
bergen  einige»  „Swedniäfuge  unb  Vraud)bare  unter 
einer  uncuMicbeu  Aülle  von  Sötrfung^Iofem  unb 
Unbrauchbarem  unb  bisweilen  fogar  Sd}ablid)em. 

g-ür  bie  iHusioahl  biefer  veilmittct  (äffen  fid)  foh 
genbc  ©cftdUspunfte  als  mangebenb  berauser 
tennen.  Sic  muffen  feiten,  Eoftfpielig  unb  fdnoer 
ju  befdiaffeu  fein  (in  ben  beutfeben  ̂ lipeu  }.  V.  eu 

,x\ochtamille,  b.h.  bie  auf  ben  .vochjoeben  Wamfenbe) ; 
fie  muffen  von  auffaüenbem,  namentlidj  aber  von 
fdjled) tem  ©efd)mact  ober  ©erud),  ober  ionft  ctel 
erregenb  fein;  fie  muffen  fidj  bureb  ihre  jorm  ober 

Aarbe  bemerfltcli  machen,  bie  bisweilen  -,u  eerMrant- 
beit  unb  ib^ren  ßrfdjeinungen  in  gam  bcftimmte^H- 
jiebung  gebracht  werben  (gelbe  Stoffe  gegen  ©elbs 
fud't,  rote  gegen  :)lofe);  ober  fie  muffen  von  Stieren 
unb  Vfhiuicn  ftammen,  bereu  Sigenfcbaften  mit  ben 
.WrantheitsftMnptomeu  geioiffe  eihuliditeiten  barbie 
teu  (Teile  fted)enber  tiere  unb  Vflanum  gegen 

fted)enbe Sd)menen)u.f.W.  Tas. verftelleuuneliiu 
fammeln  muf;  fd)toeigenb  gefcb.eb.en,  ober  unter  bem 
üHurmeln  beftimmter  ©ebete  ober  VeiäMvbrungen; 
ober  )U  beftimmteu  £age8=  ober  Aabres;eiten  (im 
Vioubfctein,  vor  Sonnenaufgang,  umicheu  ben 

tagen  beftimmter  ©eiliger  ober  tirdjlidjer  achcl 

Tas  ftnb  namentlub  bei  SJJflanjen  oft  in  V'ivtlu'h- leit  bie  Reiten,  in  benen  fie,  ober  baä  tu  ihnen  SBirl 
fame,  ben  hb*ftcu  ©rab  ber  Sntnucllung  erreichen, 

Unter  bem  ouäübenben ©eilperfonal  fteben  oben 
an  bie  alte  ober  weife  grau  unb  ber  alte  ober  Eilige 

Vianu,  bie  jauberlunbtg  fmb;  es  folgen  bann  Das 
.wräuterweih,  ber  SBurjelfammler,   Sd)arfrid)ter, 
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Sd)äfer,Sdmtieb,Sdndmeifter,£anbgeiftlid)e.  Saju 
fommen  feie  Streidifrau  unb  ber  ©iieberictset  unb 
neuerbingi  namentlid)  aud)  nod)  ber  Sftaturarjt. 

^n  ber  SS.  ber  djriftl.  SSöller  liaben  melfad)  fteiüge 
guhfttonen  übernehmen  muffen,  bie  in  frühem  Seiten 
gehnffen  ©ottbeiteu  jugetoiefen  mürben.  @i  banbelt 
fid)  t?ier  um  auffallenbc  unb  mteteffante  überbleibfel 
aui  bem  öetbentum.  Unter  ben  öolfimebiä.  £>anb= 
hingen  unb  SXnfdjauungeu  aller  europ.SSölfer  finben 
fid)  bic  überrafcbenbften  übercinftimmungen.  21  ber 
foldje  [äffen  fid)  aud>  mit  ber  SS.  ber  Siaturüölfer 
uacbmeifen,  fo  ba|5  fid]  gcmiffe  Doßimebij.  begriffe 
bei  allen  SSolfiftämmen  ber  Grbe  micberfinben. 

S3gl.  lieber,  Sic  SS.  in  Seutfd)ttrol  (in  ber  «3cit= 
fd)rift  bei  Seutfd);Dfterreid)ifd)en  2llpcut>ereini», 
18b.  17, 1886);  goffel,  SS.  unb  mebij.Siberglaube  in 
©teiertnarf  (®ra3l886);  ööfler,  23.  unb  Aberglaube 
in  Dberbaperni  ©egenmart  unb  Vergangenheit 
(SOtünd).  1888);  21.  be  ©od,  Volksgeneeskunde  in 
Vlaanderen  (©ent  1891);  9JI.  93arteli,  Sie  SDtebhin 
berSRaturoölfer.  Gtbnotog. Seiträge  jurUrgefd)icf)te 
ber  DJiebijin  (Sps.  1893);  berf.,  Über  ßranfbeiti- 
befduuörungen  (in  ber  «3citfd)rift  bee  Vereint  für 
SSolfifunbe»,  Sabrg.5,  33erl.  1895);  j.  2llfini§, 
Materialien  jur  lettifcben  SS.  (in  ben  «£>iftor.  Stu= 
bien  tt.  f.  tu.»,  bg.  üon  3ft.  Robert  [Sorpat],  23b.  4, 
Saite  a.S.1894);  ÜJtarfbaü,  9teueröffnetei  munber= 
famei  2lrpei=ßäftlem  (2p*.  1894);  ©.  93itr<f,  Medi- 

ana popolare  siciliana  (Jurin^alermo  1896). 
*  ©olf  dpattei,  S  e  u  t  f  d)  e ,  nennt  fid)  bie  Seut- 

fcbe  9cationa(partei  (f.  b.,  33b.  5)  fd?on  feit  9iot>.  1895 
in  33öl)men  (f.  b.,  ©efd)id)te),  mäbrenb  fie  in  ben 
übrigen  Säubern  Öfterreidji  biefen  Diamen  erft  im 
3iuni  1896  annahm,  nad)bem  fie  fid)  unter  ?Jübrung 
beä  Slbgcorbneten  Steinmenber  mit  ben  Stntifemiten 
über  ein  au$  liberalen,  nationalen  unb  antifemit. 
©runb|ähen  gemijd)tei  Programm  geeinigt  l;atte. 
Sie  forbert  2lufreditevbaltung  unb  33efeftigung  bei 
SBünbniffei  mit  Seutfd)lanb,  Sdwt*  bei  Seutfdj= 
tum»  burd)  ©efefcgebung  unb  SSertoaltung  unb 
Unterorbnung  aller  innern  polit.  fragen  unter  bai 
beutfd)-nationale  2>ntereffe,  Befreiung  oon  bem  loov- 
berrjebenben  ßinfluffe  bei  ̂ ubentumi  unb  Sdntts 
gegen  Übergriffe  ber  Spekulation  unb  bei  Kapital^ 
mui,  /»reibeit  ber  Sdnue,  Grmeitcrung  ber  sJBal)(re- 
f  orm,  progreffiüe  (frb  f  d>  af  tc->  fteucr,  übermeifung  aller 
iHeatfteueru  an  bie Kroulänber,2lgrar=  unb  @emerbe= 
«form,  fräftige  SorialpoHttf,  unb  jmar  ber  Äranfens 
unb  UnfallDerfidjerung  unb  Ginfübrung  ber  ̂ woa- 
Kbit.äti=  unb  2Uterit>erficberung.  SBei  ten  8anbtag§= 
mat)len  im  öerbft  1896  errang  bie  SS.  beteiti  bebcu= 
teubeGrfolge,  namentlich  inSteiermarf  unb  Kärnten, 
tbre£auptnrirffamfeittoirb  fie  jebod)  erft  beibenSöal)- 
len  äum  öfterr.  2lbgeorbuetenbaufe  1897  entfalten. 

»olfetyartet ,  Katl)clifd)e,  f.  Katbolifd)e 
SSolföpartei.  (ber  SS.  f.  Sienftpflidt. 

üBolföfchuHefircr.  über  bie  3Hilitärbimftpfüd)t 
*5öoUiööriflfcit  Sie  SS.  beginnt  inberSEürfei 

mit  16,  in  Avanfveut,  (Snglanb,  Italien,  Sftujjlanb, 
ben  bereinigten  Staaten  von  Sttmerifo,  Rumänien, 
Portugal,  Sdimeben,  33etgten,  Suremburg,  ©riecben= 
lanb,  SörafxÜen  unb  ben  meiften  fübamerif.  Staaten 
mit  21,  in  2(rgeutiuieu  mit  22,  in  ben  ÜRieberlanben 
mit  23,  in  £fterreid)^Ungarn,  sJiormegeu  unb  Säne= 

marf  mit  24,  in  Spanien,  SSoIiöia,  6'bile  unb  caU »abor  mit  25  ̂ abren. 

Moltatveuz,'].  ©ebeimmittel. SBoltolim,  SRubolf,  SUlebijiner,  geb.  17.  3uni 
1819  ,ut  ßlfteriüerba,  ftnbiertc  1838 — 44  ju  SBreilau 

unb  33erlin  DJiebijin,  lief;  fid)  fobann  ati  prattifd)er 

2lrjt  in  23erlin,  fpäter  in  ©rofr-Strebtit',  unb  £'auen= 
bürg  in  öinterpommern  nieber  unb  übernabm  1852 
ba§  Kreigpbpfifat  in  ̂ atfenberg  in  Dberfd)lefien. 
1862  habilitierte  er  fid)  inSSrecdau  atS  ̂ rioatbocent 

fürDtiatrit  unb  i'arpngoftopie  unb  mürbe  1868  gum 
aufcerorb.  3profeffor  an  ber  bortigeu  Unioerfität  ex* 
nannt.  Gr  ftarb  bafelbft  10.  Sept.  1889.  SS.  bat 
fid)  mefentlicbe  23erbienfte  um  bie  Sarpngoffopie  fo= 
mie  um  bie  2tnmenbung  ber  ©aloanofauftit  gegen 
Keblfopf=unbsJiafenfrantbeitenermorben.  Grfcbrieb : 
«DieDlbinoftopieunb  33barpngoffopie»  (33re-:-l.  186 1 ; 
2. 2lufl.  1879),  «Sie  2tnrcenbung  ber  ©afoanofauftif 
im  Innern  bei  Keblfopfei  unb  Sd)lunbtopfei»  (SGBien 
1867 ;  2. 2lufl.  1872),  «über  3cafenpolppen  unb  beren 
Operation»  (ebt.  1880),  «Sie  Kranfbeiten  ber  3tafe 
unb  \}e^  Jiafenradjenraumi»  (33reil.  1888). 

* ©orariberg.  Sßon  ber  93eübtfcrung  ge- 
borten (1890)  ber  2anb=  unb  gorftmirtfd)aft  (48707 

G.)  41,9G  $roj.,  bem  23ergbau  inia  ber  2>nbuftrie 
(47476  G.)  40,9  ̂ 03.,  bem  öanbel  unb  iöevfebr 

(8777  G.)  7,56spro3.,  bem  öffentlicben  Sienft  unb 
ben  freien  93erufen  (11113  G.)  9,58  $roj.  an.  3m 
3.  1895  betrug  bie  3al)l  ber  Stauungen  790,  ber 
©eborenen  3384  (52  tot),  ber  SobeifäUe  2574. 
2anbmirtfd)aft.  3mS-1891  mürben  geerutet 

4340  hl  2Beisen,  10910  Spei",,  3900  Koggen,  6550 
©erfte,  10480  Safer,  26320  5Dlaii,  2030£ütfen= 
früdite,  5760  2.1tengfrud)t,  11071 1  Kartoffeln,  2140 
iRuntetrüben,  618  Kraut,  454  Kürbii,  20  öanf, 
106  600 1  §eu,  1588  hl  SBein  unb  2715  t  Dbft. 

über  33ergbau,  ̂ nbuftrie  u.  f.  m.  f.  Sirol. 
23erfaffung.  SS.  mäblt  auf  ©runb  bei  neuen 

SBablgefefeei  (1896)  4  2tbgeorbnete  in  bai  öfterr. 
2(bgeorbnetenl)aui ;  unb  smar  1  Vertreter  ber  Stäbte 
unb  2Jtärfte  unb  ber  öanbcli^  unb  ©eroerbefammer 
in  ̂clbf  ird) ,  2  ber  Sanbgemeinben  unb  1  ber  aü= 
gemeinen  SÖäblertlaffe  (gemäl)lt  bur6  aUgcmeinei 

*S8orcib,  f.  Gib.  [3timmred)t). 
3?orgebtrf|öba^n,  im  35au  befinblid)e  fefemab 

fpurige  ̂ rioatbabn  (37  km)  »on  23onn  am  gu^e 
tc^  äsorgebirgei  entlang  nad)  Köln;  ba^  2(nlage= 
fapital  ift  auf  1800000  3K.  feftgefeRt,  Sig  ber  ©e= 
feltfdjaft  ift  Köln. 

*  %$otftf)ufi--  unb  Strebtrncreinc.  2(n  @enoffen= 
f d?af ten  biefer  2trt  (K  r  e  b  i  t  g  e  n  0  f  f  e  n  f  d)  a  f  t  e  n )  g  e 
langten  im  Scutfd)en  Keid)  1890  bti  2Jlat  1895 
2792  mit  unbefebräntter  unb  169  mit  befitränfter 
,s>iftpflid)t  jur  ©rünbung;  baneben  erfolgten  uod> 
174  Ummanblungen  üon  unbejdnänfter  in  be= 
febräntte  Saftpfüciit.  über  ben  Staub  ber  SS.  u.  K. 
Gnbe  2Äai  1895  f.  biefen  Slrtifel  (33b.  16);  über  ben 

|)umacbi  bü  Gnbe  üDlai  1896  f.  G  merb-J=  unb  3Birt= 
fdiaftygenoffenfcbafteu.  ^m  £\abreibcrid?t  für  1895 
über  bie  beutf djen  Grmerbe-  unb  SBirtfd&aftigenoffen' 
fdjaften  finb  jum  erftenmal  bie  SentraHaffen  für 
Krebitgeuoffenfd)aften  aufgejübrt.  Sanad)  beftan= 
ben  20  Gentrattaffeu,  bacon  14  lanbmittfdjaftu<be; 
17  fommen  allein  auf  3>>reuf;cn,  mobl  meift  ju  bem 
3mcde  errid)tet,  tax  ©cnoffen)daftcii  benÄrebitber 
preufj.  Gentralgcuoffenfdmttvfafie  (f.  b.)  uiuitiibreu. 
3n  Dftcrreidi  hatten  Gnbe  1893:  892  SSereine 

mit  befdirantter  unb  1024  mit  unbefdjränfter  Jöaf* 
tung  718 748  iiJiitgliebev,  bie  im  Caufe  bei  x\abre-> 
gcmäbrten  firebite  madjten  331,41  3Äill,  Al.  aui ;  bie 
©efdbäftianteile  loaren  in  ben  Sabreibxlanjen  mit 
;j."),:;2  3JKII.  aI.  auigeiniefen. 

^n  Italien  ;ablte  mau  l^Tn  an  SSolfibanfen 
(hanche  popolari),  b.  i.  KvebitgenoffenütMTten  mit 

64  * 
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bcjd)iänftev  Öaftpflicfct,  unb  ebne  Oiuredmung  bei 

Casse  rurali,  lanbmirtjdiaftlicber  ?avlebn->fa)"jen, 
nur  50,  1894  bereite-  720,  meUbe  ein  sBermögen  [eins 
gejablteä  Kapital  unb9tefetDefonb8)  Don  114,72  ÜDMH. 

Site  bejahen.  x,'ln  SarlegnSfaffen  nad)  bem  Softem 
SRaiffeifen  beftanben  1894:  "-'."»O;  fic  werben  neueftenä 
auch  neu  bor  fatb.  Partei  iebr  propagiert. 
3n9tu|lanb  gä&lte  man  L892:  764  ̂ midunV 

bereine.  1894  mürbe  bafetbft  für  biefe  Vereine  ein 

neueS  vJccrmalftatut  erlaffen,  tceldt)ed  fidj  t>on  bem 
frübevn,  baä  ftd)  DoUlommen  an  baS  Sdjuljefdje 
äJlufterftatut  angelehnt  batte,  erbebtid)  untetfeheibet. 
Die  unbeidn-dntte  öaftpflid)t  mirb  burd)  bie  bes 
fdjräntte  erfetjt  unb  bet  SÖirrungSfreiä  ber  5Borfd)ups 
Dereine  in  meinem  Regierungen  au§gebet)nt 

JöotSfclbc,  jyleden  im  braunfdjtoeig.  Kreis 
ftelmftebt,  anberSIUet  unb  an  ber  ßinie  ̂ Berlin: 
StenbabjäannoDet  berSßreuj}.  Staatäbabnen,  ein 
eines)  SHmtSgeridjtsS  f£anbgerid>t  sBraunfdjrDeig),  bat 
(1805)  1753  S.,  Spoft,  SEelegrapr;,  eoang.  Kirdje; 
Dcolferei  unb  Stdrfefabrif. 

SBorft,  SKarttfleden  im  RteiS  Kempen  i.  :Kbeinl. 
be§  preufe.  9teg.4Be}.  Süffelborf,  an  ber  Krefelber 
Gifcnbabn  (Diebenbabn),  bat  (1895)  4318  6.,  Sßoft, 
iclegrapb,  33ürgermcijterei,  fatb.  Kirche;  Seibens 
jeugs  unb  (Sammetbanbroeberei,  Stampfmabl*  unb 
=£lmüblc  unb  3tC0*lei. 

&ulcrtntt,  ein  in  EMterteid)  erfunbener  Spreng: 
ftoff,  ber  auv  $ßottafd)e,  Kleie,  feoljfafer,  Kor/le,  S  oba, 
Scr/roefel,  3ucfer  unb  Sßifrinfäure  befter)en  |oll. 

SB. 
5lvnd)^pult)cr,  f.  SidjerbeitSfprengftoffe. 
itfabcrtflob,  SBauerfcbaft  im  Kreis  Rectum  besl 

preufe.  9leg.*©eg.  SKünfter,  bat  (1895)  4317  &, 
jßoft,  ̂ ernipred)üerbinbung  unb  fatb.  Kitd)e. 
äöagcnfclb,  ©emeinbe  im  Kiew  TiepbcU  beä 

preuf».  [Reg.sSBeg.  fcannobet,  bat  (1805)  3151  (5., 
Sßoft,  Selegtapb,  ebang.  Kirche;  (ügavvemabvifatien 
unb  Seinentoeberei. 

*ißSagncr,  3ftiä)arb.  SRacbjutragenbe  unb  neue 
ÜBerfe  jur  SBagnerlitteratur  ftnb:  äBagnetsßerifon, 
jufammengefteUt  von  Sari  av.  ©lafenapp  unb  p.  Don 
Stein (Stuttg.  1883);  ällfreb  Srnft,  L'art  de  Richard 
W.  (SBb.  1:  L'ceuvre  poetique,  SBar.  1893);  x'lbbe 
i'Jareel  hebert,  5)a§  religtöfe  ©efübl  im  SBerfe 
JJHcharb  2B.3  (beutfdj  Don  EL  Srunnemann,  SDtüncb. 

I  biomo,  Stidjarb  2B.  im  £)ienfte  frau-,.  SDlaler 
(eine  rritifdje  Stubie  über  baä  SJSarfifalbtlb  Don 
SJtodjegroffe,  ßpä.  1895);  a.  SBeingartner,  SSaöteutb, 
1876  LS96(93erl.l896);  gind,  SB.  unb  feine  SBerfe, 
bie  ©efdjidjte  feine!  ßebenä  mit  critifdjen  ßtläute 
rungen  (2  SBbe.,  SBreSL.1896);  ö.  Jorges 

•oaiueiun  i  i.  ce»u.  uiii?  tpj.  io»<  i.  ■ovn  ^.  a.  \snu\& 
napp,  Sai  ßeben  SRitfearb  9B.S,  iü  ber  jfteite  Sanb 

jeit  L843— 53  bcbanbolnb)  in  britter  äluflage 
cvjcbioiu'n  (2pj.  1896).  (5iuon  neuen  Rubrer  burd; 
ben  «Diing  beä  SRibelungen»  Deröffentttdjte  :H.  5Bod)= 
baramer  im  «SJiufiffübrer»  (Avaiüi.  a.  9R.  1896). — 
öigb^er  ungebrudt  blieben  SB.S  afiebenlerinneruns 
gen»  unb  eine  :Heibe  Don  Kompofttionen,  barunter 
eine  KonjertouDerrure  in  Odur  (au§  bem  3.  L832 
aufaefübrt  1832  in  ßeipjig,  !873inSBapreutb,,  1896 
in  Büridj)  unb  ein  SBaljer  in  Es-dur. 

:::itf(tgftabt,  v^ouvU-bauptmaunid\iit  in  Öfters 
reid)ifcfcsSd)Ie|len  (feit  1896),  boüelt  au!  ben  ©es 
lidjtöbeurfen  Königsberg  unb  3B.;  bie  früher  jur 
SejirfSbauptmannfa)aft  Jroppau  (Umgebung)  ge 
borten,  bat  351,«  gkm  unb  (1890)  36  819  S. 

2i*rtl)lcvc<l)rtufcH,  Tevj  im  preufe,  ̂ eg.sSBe}. 
unb  SanbfreiS  @affe(,  an  ber  Sinie  (Saffcl  ©iefeen= 
Avaiüfuvt  a.  SW.  bor  SBreufj.  3  ;aatc-babnon,  mit  Eaffel 

burdj  Tamriitraf.onbabu  Derbunben,  bat  ii-:'"> 
3056  S.,  l;eit,  telegrapb,  SBürgermeifterei,  Sleftricis 
tätvmovfo,  brei  äßafferi  unb  Cuftturbeilanftaltcn; 
Kunftfdjlofferei,  SDlüblenbauanftalt,  iyabrifation  Don 
SBidjfe,  8ad,  geuerroe^rreguifitcn  unb  äBagen. 

2Qat)ten,  Xovf  in  ber  ffid)f.Krei»=  unb  2tmt§s 
bauptmannfdjaft  Seipjig,  an  ber  ßinie  ©alle  ßeipüg 
bet  Sßreu^.  Staatäbabnen,  mit  ßeipjig  burd)  elel 
trifebe  @tta^enbabn  (oon  1897  an)  Derbunben,  bat 
(1895)  21206.,  SJJoft,  5ctnfpted)Detbinbung,  eoang. 

Kitdje,  [Rittergut;  ̂ abritation  r>on  automatifd)en 
iDlufifroerfen  (Seipjiger  ̂ Bolppbontoerfe,  21trien 
gefeüfdjaft),  iRauajroarenfärbereien,  d;em.  SBafdjerei 
unb  Aiivbevei,  Kunftmüble  unb  ,-!ieaelei. 

*2öaljröcitcicib,  f.  ©laubenSeib. 

*  ißJäljrung.  SHe  ©  otbpr obulti on  ber  Cc'vb e 
bat  (inSbefonbere  \\\\}cn  ber  ftarfen  ouuabme  in  5üb> 
afrifa)  gro|e  gortfäjritte  gomaebt.   Sie  betrug: 

Sabve    kg  fein 

SBcrt 
3Jtia.  sm. 

1890  173  300 
1891  186600 
1S93    208  700 

483,5 

520,6 
581,6 

3al)re    kg  fein 

SBet« 
TOitt.  9K. 

1893 

1894 
. 

631,7 

TU.:' Tic  a@olbroa&nmgs»torofponben3»  von  5Brofeffot 
Öuber  Stuttgart,  bie  aUerbingS burebgängig  bebovo 
,',ablon  für  bie  eben  be;eicbnetcn  Aabve  enthalt, 
jcbdlU  bio  ©olbprobuftion  für  L895  au\  852  SWill. 
l'ü,  für  1896  auf  minbeftenä  900  SDlill.  EDI.  Son 
großer  Sebeutung  in  ber  5jJrobuftionSgiffer  [inb  fori 
gefe&t  bio  afrif.  ©olbfelber  (f.  ©olbafl 

j  ie  ©olbauSprägungen  (f.  ©etb)  toaren  meift 
bobor  alä  bio  ̂robuftionäjiffern,  roeil  nbv  umfang 
reid)e  Umprägungen  oorbanbener  SDlünjen  ftattge 
funben  babou.  Ta  bio  SBermenbung  von  ©olb  ju 
mbuftriellen3n)eden  nafr  neuern  93ered)nungen  nur 
»enig  mebr  al>>  200  SKilL  9ft.  jdlulidi  boauivnutt, 
fo  bleiben  für  bie  SKünjjtpede  ber  Kulturmeit  neu1 

reidjtid)  über  600  SDliU.  3JI.  jabrtid>  an  neuem  (s'»elb 
übrig.  SRodj  toeniger  alf3  bivber  laf.t  |'id)  unter  biefen Umftänben  annehmen,  bau  bie  bielfadj  bebauptete 
©olbtnappbeil  iebou  irivflidi  beüebe.  3)er  anbauemb 
niebrige  Stanb  beä  öiäfontä  in  ben  legten  fahren 
unb  bie  ftete  ;luuabme  ber  ©olbDorräte  bor  Sanfen 
fprid)t  entfdjieben  gegen  eine  fold>e  :Hnuabme. 

[jüt  älpril  1896  fd)ä|t  D.  öaupt  bie  nadjroeiä 
baren  ©olboorräte  bor  grofeenSBanten  auf  9,09  ÜJlil 
liarben  3JI.  gegen  6,84  miUiarben  Snbe  1890. 

2lud)  bie  ©cfürdjtung  bor  beutfd;en  ßanbwirte, 

ba|">  infolge  bor  Silberenttoettung  eine  [laviere  ;',a 
r'nbr  inb.  aBeijenl  nad)  S)eutf(blanb  eintreten  toetbe, 
jtnbet  bil  jent  in  ber  Statifti!  feine  Stufte.    Ta* 
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I.   Sihtber  mit  gcfcfjltdjcr  Qfalbmäljnutg. 

£änber 

1000  qkm 

S8e= 
tiölferttng 

1000  Ginro. 

Specialljanbel  1S93: 

Giufuljr        2lu»fufji 

mm.  <m. 

$apicr= 

flCtö 

1393 
S8anf= notnt 1893 

mm.  m. ©olb= 

mutigen 
1893 Silber* coutant= 

münjen 

1895 SiI6cr= 

f(f)eibe= 

miinjen 

Wiü.  m. 

a.  2)}it  tfjatfärfjlidjcr  rci 
ncr  föolöwüljruitg. 

G  u  r  o  p  o. 
©änetnart   

tib   

®rönlanb    ...    •  .   . 
©ro&britannien     .   .   .   . 
Cfterreidj=Ungäm      .    .   . 
Siedjtenjrcin   
^Rumänien   

jttnlanb   

gRorioegen   
SJhilgarien1   

i5   

Slfiett. 
Gtjpent   

Slfrila. 
«gtiprca   
«Rotor   

83rititd>3Beftafrifa?  .   .   . 
Sübafrifanifdje  äicpublif 
2iiiii'i   
ftapWonie   

Sttttcrifa. 
Eanaba   ■-'   
SSritiyctj  =  ©übonteril 

SBcjtinbien "      .   .   .   . 
U       tat)   

8lu  ft  r  ali  e  u. 

8ritt|^=3tuftraKenM  .   . 

b.2JHttl)ntfäd){iifjcrljht= 
fcitbcr  (JJolbwäfjrung. 

Guropa. 

I  -taub   

81  f  i  e  n. 

(änbi[dj=Drtinbien 1 

c.  «mit  tliatfacfindjcr 
«übcrtualjniug. 

?I  f  i  e  it. 

pbinen   

39,7 
104,8 
88,1 

314,96 
676,7 

0,16 
131,02 373,6 

775,S6 

96,66 

17'. 
9,6 

935,3 
78,0 

ca.  935„5 
326,7 
99,6 

2442,96  s 

91S9,2« 770,1 

ca.  264 178,7 

8240,1 

545,1 

33,0 

(1.  93}it  t()ntföd)Hcfjcr 
^apicnuäljrung. 

Guropa. 

ißortugat 

Slfrila. 
fiibcria 

8t  m  c  r  i  f  a. 

Argentinien 

91,76 

49,1 

2789,4 

2186 
71 10,5 

39130 
43  456 

9,4 
5406 
2  380 

6S13 

3310 
5  753 

2.1-,; 

6  817 

848 
CO.  22 154 

553 

1500 

3  2S9,8  S 

5  040,9  3 3  365 

Ca.  1716 793 

49428 
4733 

32  42S,C 

4531 
14  954 

361,3 

3,13 

0,49 

8267,8 

1218,8 

348,7 
102,2 

73,5 
456,6 

178,3 
50,7 48,2 

109,7 
31,1 

231,7 

514,4 
216,3 

210,8 
76,6 

937,4 

3961,7 

2341,2 

2S0,2  'S 

105,0 

173,9 

3,1 

390,0 

484,9  »3 

SBrafitien            8361,3 

1  Dfjtte  (SbelmetaKe.  2  1394.  3  1S95_  1  -,., 

Innern  SJerlefc  lauft  biel  ©ilbercourant  um.  '■>  Reben 
(Selb  biel  Sdjeibemünae  in  Umlauf.  e  1891/93.  '  mit 
afrit.  Qfnfeln  ejlt  SKanririuS  uitb  Sanfibar.  8  «Kit  8BaI= 
fijcbbai,  SSafutOs  uub  SBetfdjuanentanb,  Sambcfigebictc  uitb 

«ntiftli=Gcitti-oIatrtfo.  »  «JKit  fteufunblanb  uub  Sabrabor. 
10  SJuctfefjr  im  l'opierroafjruitg  ift  nittjt   untoaljrfdjeinliä). 

222,4 

2,91 

0,69 

4455,7 

1367,7  - 300,3 93,0 

512,0 
74,0 

235,9  6 

6,55 
265,2 

20,5 

69,12 

(?) 

24,1 
157,3 

480,4 
228,9 

198,5 

120,4 

1122,8 

3092,0 1876,3 

515,6  2 

107,2  2 

(?) 

92,12 
853,1 3 
840,S  2 

36,9 

170,3 

1,132 
15,9  2 

38,5  2 0,77 

121,1515 
25,3   3 

322,918  — 

128,1 

106,0 

2,1 

381,0 

579,2  19 

11  1889. 

49,3  2 

1303,0 

13,0 

128,62 

74,97i: 

3,313 

14,8 

93,9 

1189,63 

337,4^ 

77,9 

5,26  13 

229,7  ■ 

1138,22 

81 

2430 

130 

72 

60(?) 

3(?) 

200  (?) 

543 

80(?) 

14 

126 

450 

200 46 

29 

14 
42 

2S91,5  is  ca.  403 
109  223 

23(?) 

28(?) 

487 

13 

104 

13  1892. 

12  QxU.  8ritifdj=$onburaa. 

Xaäntanien  unb  Dieufeelanb,  93tirifd)«9teuguinea(  öibirbu, 
gauiitng=,  ©ilbert»  u.  f.  tu.  jjtticln.  ̂   Stcidistaffcnjchniie 
120  ffllili.  m.;  2anbe3öapicra.i'tö  1,15  FJRiD.  fBL 
1894.  17  3m  innern  iöerfebr  Qbernuegt  t>ic 

Sitbercourantä.        w  ©cueratljaubel.        i'J  189( 



II»  ütiubcr  mit  flefchlidjcr  ̂ oppchuäljruug. 

Sänber 
©rö&e 

1000  qkm 

».  9Rit  tt)ntiäd)lid)cr 
lyoUnpälirmig. 

Guropa. 
SSelgien   

tranfreidt  
 

d)iueij   , 

»Ifrita. 
Algerien   

Ämerita. 

ißcncsuela 

Bereinigte   Staaten   uon 
Smerila   

l).  «Diu  iliatfiidjltdicr 
Silberroätirung. 

G 11  v  o  p  a. 

&  i  •;  e  ii. 

Hnborra 
Serbien 

Spanien 

3apan 

Slmeriia. 
Guba   
©uatemala  .   .   .   . 
Nicaragua   .    .   .   . 

C  <B!it  tf)iUfätf|Itd)cr 
^npicrniäomng. 

(I  u  r  o  p  a. 

@rii*d)culau!>   
Stauen   

#aiti 

21  m  e  r  i  t  a. 

a.  fl)Ht  tliotfürtilirticr 
OiülbiuiiDrung. 

91  m  e  r  i  t  a. 

83ritifäV$onburaä     .   .  . 

b.  <DJit  tliiuiädilidier 
reiner  «ilbcrumijrung. 

a  i  i  e  n. 

GbiiiQ  mitlifttdjbarlänbern'-1 
Visodiiua  "  . 

jBcrfien   
2u-.ni   

tttementä    .   . 

dj  viiu'ii   

91  f  r  i  r  a. 

SKaroffo   

2ripolio   

21  m  etil  a. 

SSoIioia   

Softa-dtica   
uraä   
to   

qjeru   
Saloaboi   

unb  anbere 

bänii  Snfeln'6 
S)ominitanifd)e  Kepublit  . 

vi  u  ft  r  a  l  i  e  n. 

oidjinfeln   

1  Döne  gbetmetaEe. 

29,5 

536,4 41,3 

797,7 

1043,9 

906S,6 

bölterung 

iooo  Ginro. 

6  262 
38  343 
2  974 

2  323 

69184 

Specialbanbcl  1893" 

Einfuhr       HuSfubr 

Will.  9?c. 

0,4  6 
48,1  2  256 

497,2     17  247,7 

382,4 

128,1 

125.1 
123,95 

65,1 
286,6 

1275,9 
3122,0 
671,0 

194,0« 

67,7« 

2751,0 

33,1 
579,3 

370,7 

2438,4  144,06 1510.3  25,8 

312,8    I  11,1« I 

1098,3 
2622,0 523,6 

184  1« 

81,7  5 

3650,8 

39,6 
534,8 

376,8 

289  4« 

77,3 

9,6» 

21S7,2 
30  724,9 

74,1  71,3 

8S6,63  964,93 

50,4* 
51,2« 

!ßapiei> 
1893 

Stonl-- 

llOUMt 1893 

mn.  sot. 

1893 
Sitber= courant» milujen 
1895 

Silber 

fdjeibe« 

munjen 

ffliia.  m. 

3438,3- 

181,3" 

8,9 
284,9 

1-,'- 

III.   Sanfter  mit  gcfctj(irf)cr  SübcrttJäljntng. 

i 

21,5 

115,6 
489  5 

645,0 

4.1 777.7 

59 1 .7 
812,3 

l  334,2 
54,1 

119,8 

21,1 

48,6 

31,4 

359  750,0 
18849.2 

7  5i  iii.O 
9000,0 

534,0 
15  430,3 

8000,0 800,0 

262,7 

381,9 

12080,7 

12,0 20,8 
504,0 

8    1894. 

I89iu91. 

eigene  Jßr&gung.  lad  ift  nur  ©e iDidjtäbejeidjuiing. 

3,3 

608,4  w ca.  6n,o 16,3 

117,8 
71.7 

372,5 

4.5  13 

127,2 

27,6  ''- 

5,6  W 

127,2 

'• 

1,39 0,22 

10,2  " 
-1,7 

'    L892. 

4,0 

468,5  » ca.  7o,o 

7,2 
89.2 

143,0 

(?) 

3,0  13 

133,1 

53,9  " 

38,9 

5,3  '- 
52  1  " 

0,6 

0,36 

43,5 

42,3  12 

16,0 

372,5  2 3008,02 

144,0  3 

219 

3159 
72 

273 

2200 

8 

54,3  3 

8,7« 

900,8  2 

2835 2344 

21,73 
747,22 

12(?) 

130 

(?) 
545 

653,43 
(?) 

286 

11,3 

91,6 

974,03 

(?) 
393 

12 
2  <3 

— 

— 

3,32  '3     |        — — 

210 

8 
152 

3000  (?) 

480  (?) 

240 

ajcrtraadbäicit.       "  Jlambobidja,  Godjiudjina,  «nnam 
Km.  '-  1892.         '3  1890.         w  1891. 

iroir.  2t.  ̂ ofjn. 



Sänbet 
®rö*e     |  oölferung 

1000  qkm     1000  Ginro. 

Speci«If,anbeI  1393»   \*#n*\    »anU      « JdBn     ® Jg*    §^ gelb  noten      mutigen 
1S93  1S93  1893 

Ginfufjr        Sluäfufjr    ; 
munjen    munjen 

1395     i     1895 

mm.  sro. 9JliIt.  9«. 
9Kill.  2R. 

c.  SJlit  thntfäd)firfier  fiht= 
lenöcr  Silpcrtuäljritng. 

21  f  i  e  n. 

23ritiid>£ftinbieu'-    .    .    . Genion   

d.  SKit  tJ)fltfiitf)(irt)cr 
<Uaptcrn>äl)rung. 

(Suropa. 

(EuropäifdjeS  Shtfjtanb*   , 

«fielt. 
33ucfiara   
Gfjiroa   

Simer  ita. 
Columbia   
Gcuabor    
^araguati   

■1930,8 

63,9S 

5016,4 

205,0 
60,0 

1203,1 
3(17,2 

253,1 

291104,3 
3174,9 

1 250,0 

500,0 

3  920,2 
1400,0 480,0 

1047,5 

77,2 

1280,1 

54,0' 

(?) 

54,3 

26,9 
10,3 

1403,0 79,6 

1636,0 

48,7 

(?) 

59,1 36,9 

6,17 

368,63 

9,9 

3633,05      3174,08 

20  (?) 

200  (?) 

105,9  c 

20,7  5 

49,0» 

16,5 

8,95 

IYa.  Sauber  otyuc  eigene*  (jJelbttJcfcit  mit  fjauptiädjttdjcr  dixlutatiou  frember  ©olbmünsen 
unb  gotbeucr  ̂ aubcISmünjen. 

Sänbet 
Girfulierenbc 

(§auptjorten) 

!     Specialfianbcl     «^,1,-. 

©vöfje           »*       I           18931           'S w    v     |  Dotierung                                   y^ 

1  Ginfuljr  isiuÄfufii', 

Sanf= 

noten 1S93 

©oIb* 

mi'uiäen 

1893 ©ilber= couvant= 
münden 

1895 ©tlbcr- 

fdieibe= 

münden 

1895 

1000  qkm  |  1000  Gintü.  |          9JciÜ\  9K. 2Ritt.  sro.               gnia.  to. 

G  u  r  0  p  a. 

Sujemburg  .   . 

SRouaco    .  •  . 

2lfrifa. 

Oranje=greiftaat 

granä.,nicbcrlänb., 
beutfdje  Wunden 

granj.  unb  ital.SR. 

Gngl.  SHünjen   .   . 

2,6 

0,02 
131,1 

1 

211,1             (?) 
13,3              (?) 

1 

207,5       i       (?) 

(?)9 

$10
 

?    '! 

z 

IVb.  Scinber  of|nc  eigene*  Gteibnjefeu  mit  Ijaupljäcfyfirijer  ßtrfuiattou  frember  filberiter  SJiüitsen 

Guropa. 
©an  TOariuo 
Sftoutenegro 

2lficn. 
Stfgljaniftan  . 
Slrabien  .  . 
Oman    .    .    • 

©oa  . 
SJcacao 
£imot 
Santo  S 

Stfrifa. 
2tbeffütien     .    . 
SKittelaftüa"  . 
©anfibar   .    .    . 

®eurfdj=Oft= 
afrita     .    .    . 

©uban   .    .    .   . 
Mauritius    .    . 

21  m  e  r  i  l  a. 

<J3ortorifo  .   .   . 

21  tt  ft  r  a  I  i  e  n. 
Samoa  .   .   .  . 

3ial.  aRüttjen    .   . 
Efterr.,  türf.,  ruff. 
Stünden  .   .   .   . 

3nb.,  perf.  TOünjcn 
9J?ar.=2f)er.=2:i)[i-.  . 
^Stav."%f)ev.-Zf)lv., 

per},  unb  inb.  9R. 
Snb.  aRünjen  .  . 
Sfterii  $iafter  .  . 
ftouäub.  SOiüujen  . 
£ür!.  unb  gttedj.SR. 

OTar.=2ber.=5njir.  . 
Wiuv2Iirr.='IhIr.  . 
SDlar.=2:ijer.s4bir., 

norbamerif.  ®oI= 
far3,inb.3Mnjen 

TOar.=21)i'r.  =  2l;lr., 
aRfinjenb.Seutfd)» 
DftafriNBef  -Uidjaft 

ri)ff.--2i)lr.  . 
3ub.  SNünjen    .   . 

0,06 

550,0 
22S9,2 

194,2 

3,66 

16,3 

0,47 

508 
ca.3900 

2,56 

995 

(?) 2,8 

8,2 

200,0 

1000,0 

L  100,0 

L  000,0 572,3 

367,0 

4S,7 

4  500 
ca.  63  000 

210 

2  900 

(?) 
392,5 

806,7 

Slmerif.,  engl,  unb 
beutfdje  Stangen  2,8   I  35,6 

Songa=3nfeIn  .  I  Slmerif.,  engl.  9R.  1,0   j  20,0 

1  Ofjnc  GbelmetaHe.       -  W\t  Sdjugftaaten  unb  ©rfjus* 
oeBteten.      y  IR92/83.      *  SluSidjliefjtidj  giutanb,  einfdjließ» 
lid)   Sßolen,     9iuf?laub   Oefinbet    fidj   jegt   im   fibergang  jur 
Oolbtoäljrung.        5  1S92.        6  1894.         7  is§7.         »  1891. 

£>anbels mündet 

t. » (?) — 

0,13  12 0,0s  12 

- - 

6,99  13 
13,3  « 

(?) 

(?) 
— — 

8,7 7,2 
— _ 

0,01 
0,13 

— — 

0,02 0,01 

- — 

3,31 
2,99 

(?) 

(?: 

_ _ 
(?) 

■ — 
1     25,0 

2 1  .'.1 

2,4 

3,4 

(?) (?) 
— 

42,5 

30,5 — — 

137,0  «s 

80,1  '5 

- 
4,4 

1,39 
1      M 

1,6 
— — , 

,J  ,1m  3oH»erbanb  mit  ©eutfdjlanb.        l0  3m  SoHberbanb 
mit  gfranfreid).         "  3m  3oUoi'i'binb  mit  ber  jtaptolonie. 12  1888.  «3  1892,93.  '»  <3R\t  ®aüa  unb  ©omallanb. 
•S  1391. 



£l)atiiirf)liri)c  £crr|"rijaft  bcs  GJolbcS,  SilOcrS  itnb  Rapiers?. 

©nippe (Srbteite ®e\ei)M)c  SBfiljrung 
&  rr  Bf 

1000  qkm 

Eerung 

liilllU. 

ipccialfjaiibrl  1893 

Einfuhr  '.Hu-m'iUiv mm.  an. 

Ia 
Ia 
!.i 

Ia 
Ia 
Ib 
1b 

IIa 
IIa 

Ha 

lila 

IVa 

IV  a 

ßureva.  . 

2tfien .  .  . 
2tfrifa  .  . 
2lmerifa  . 

älujtraüen 
Suropa.  . 
Milien  .  .  . 
Suropa .  . 

2Ifrifa  .  . 
Stmerifa  . 

©otb. 

Suropa 

Stfrtfa 

©olbtoäbrung 

•_' T7T,i 

108  524,9 11  436,5 7  314,6 

©olbtoäbrung 

'.'. 

209,3 
6,5 6,5 

©olbtoäbrung 4  819,i 35  161,8 

649,7 

536 
©olbitäbrung 10408,0 

10  91!,.' 

1018,1 
1  028,2 

©olbiuäfjrung 8  240,i 
4  77l,u 

937,4 1  122,8 

©olbtoäbrung 
578,] 

•~.l  L61,o 

6  302,9 

4  9«: 

©olbioäbrung 1581,6 

32  4 

322,9 

Soppeltoäbrung 10  408,o 

10  911.:. 

1018,i 
1  02 

Doppelwährung 
797,7 

4   17."),:. 

194,o 

IM   s S)oppeltt)äb,rung 10112,5 71457,0 2  818,7 3  732,5 

Silberioätjrung 

21,5 Ml,; 4,o 

— 
2,6 224,4 

  2 

— ,2 

131,1 207,5 

   3 
  3 

3ujammen 
49  887,4 333  184,7 24  665,4 

20249  ; 

Silber. 

Ic 
111. 
IIb 
IIb 

III  b 

im. 
in  b 
Illb 
nie 

IV!, 

IV  1, 

IV!, 

1V1. 

IV 1» 

Sljien  .  .  . 
Suropa .  . 

2lfien  .  .  . 
2tmerifa  . 

3lftcn  .  .  . 
Slfrila  .  . 
älmerira  . 

Sluftralien 

2lfien  .  .  . 
Suropa .  . 
Strien  .  .  . 

Slfrifa  .  . 
ättnerita  . 
iHuftvalicn 

©olbjuäbrung 
296,2 

6  98! 

128,1 

3)oppeItoäbrung 

."iL"),  7 

19  509,7 612,4 

574,4 

S)oppeltt)äb,rung 
382,4 

4  1  ( >90,o 
370,7 

376,8 

Soppetiuäfyrung 

.'177,-j 4  261,5 180,9 

376,8 

Silbertoäbrung 16  050,6 420063,5 

124' 

1  L51,75 
Silbertoäb/rung 2  203,0 

12  300,0 

140,r. 

149,9 

Silbertoäljrung 4  661,1 
19  283,9 

255,5 

SilberhJäbrung 
16,9 97,5 

21,7 

43,:, 

Stlberir>äf>rung 4  994,8 294  279,7 
1124,7 

1  482,6 

— 
9,2 

208,2 

0,2°
 

0,1 a
 

— 3  053,8 7  088,0 

19,0  7 

2;;,7; 

— 

5  4i 

71002,5 

55,8 9 

— 9  s 
806,7 137,0 

80,i 

— 
3,8 

.V',f. 2,8 2,a 

3ufamtncn|     38  012,6     |    897  031,8    |      4  287,i 

4  743,7 

i;  a  p  i  e  r. 

hl 
Id 
Id 

II  c 
IIc 

III  d 
III  d 
nid 

Suropa . 

älfrifa  . 
Stmerifa 
C'urcpa . 
älmerila 

Suropa . 

Slfien  .  . 
2lmertfa 

©olbloäfyrung 91,8 4  948,0 

17:;.:, ©olbtoatyrung 

49,1 
2  000,0 

•"• .  i 

2,i 

©olbfoäl&rung 11  150,7 19  485,0 
874,9 960,2 

Soppclteft^rung . 
351,7 32  911,2 

960,7 1  036,2 

Soppcliuft^rutig 
28,7 960,o 

51 1. 1 

51,2 

cilbcnv-cilirung 5  016,4 97  807,3 1  280,i 
l  686,0 

Sübertoäljtung 
265,0 1  750,0 

54,o 10
 

48,7" 

SilberJoäbrung 1  763,4 
0,2 

91,5 102,2 

3ufammcn  |     L8  716,8        L65  661,7 
3  t88,e 3  992,e 

1  Cime  Sübafriiantfdje  SHrpublif.  :  3"  ben  ;',ifKn: 
für  £)eutfd)tanb  unb  jranlrcicfi  enthalten.  J  3n  ben 
Qiffcrn    für  Sic   Stapfolonie  enthalten.        *  Dfjnc   SEürtifd}= 

Slficn.  '-  Cljnc  lürlifrf)  3lfit'ii.  c  Cttm-  San  SRarine, 
'  Cime  Brauen.  B  Cinu-  icuöan.  9  Cfjne  6uban,  STbeffinien 
unb  aRirtelafxila.      '"  £(jiic  Cfiiroa.      "  Cfjuc  Cf)itoa. 
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gilt  um  fo  mehr,  al§  bie  Silberentroertung  fid?  aud) 
auf  ben  ©eibwert  im  Ämtern  ̂ nbicnö  fortgepflanzt 
unb  gu  einer  Erhöhung  ber  botttgen  greife  unb 
Söhne  geführt  bat.  (S.  audj  Stgrarfrage,  S.  18.) 
Silberprobuition  ber  CStdc  in  si)iill.  Un3en: 

Sdnber         isos 
1893 1894 1895 1S96 

58er.  Staaten     .  '    63,50   1    60,00   |    49,95   1    46,00    1    57,87 
Wejifo     ...       39,51       44,37    '    47,04    !    52,00        51,44 aufhauen  .       .      13,44       20,50       18,07    :    14,50       12,86 
Sünbere  Sänbcr  .      36,49    |    41,23    |    53,14    |    53,00    |    48,22 

Sufanimeu    152,94 
SJßertinWilt.TO.  j  548,50 

166,10 
533,00 

168,20 
437,30 

165,50 
445,40 

170,39 
472,00 

Sie2lu§mün3ungen  (f.  ©elb)  fiub  feit  1892  gefun= 
Een  unb  nahmen  1894  noch  nicht  bie  ftälfte  ber  s^ro-- 
buition  in  iHnfprud).  Ser  Silberüerbraud)  für  in* 
buftricllc  3>Decfc  bagegen  bat  1894  um  140000  kg 
gegen  bäl  Sorjabr  äugenommen  unb  belief  fid)  auf 
etwa  802000  kg  im  SBerte  Don  über  140  Süll.  SDc. 
.fyernad)  überfteigt  bie  ̂ robuftion  immer  nod)  ben 
SBebarf  erbeblidi,  unb  baS  crfd)wert  bie  sJDtafs  nahmen 
3ur  Sebung  be<?  SüberpreifeS  fer/r.  Eine  getoiffe  2luf= 
befferuug  ber  Silberpreife  ift  übrigen«  1895  unb  1896 
Don  f  elbft  eingetreten.  Ser $rei§ pro Unje S tanbarb- 
filber  in  Sonbon  mar  nadb  neuem  genauem  s-8erech= 
mmgen  1890:  4711/10,  1891:  451/16,  1892:  393/4, 
1893:  353/8,  1894:  283/4,  1895:  2915/16  unb  1896 
etwa  306/7  $ßence.  ̂ m  3- 1897  begann  ber  ̂ reis 
mit  291S/Ie  Sßence  uni  febwantte  bis  Glitte  gebr. 
1897  3Wifd)cn 29"/16  unb  29i:,/i„  $ence.  2)er  $rei§ 
ift  alfo  nach  wie  Dor  fo  ntebrig,  bafc  bie  fünftlicbc 

SBieberberfteltung  beS  SBertDerbältniffes"  1: 15V2 ein  ftarte»  ©olbagio  nacb  fieb  sieben  nutzte. 
Solan  wirb  es  biefet  ©eitaltung  ber  s4>robuttion§= 

unb  SßreiSDerbältnifje  jufebreiben  bürfen,  bafs  bie 
bimetauiftifebe  Bewegung  in  ben  legten  fahren 
feine  Aonfcbritte  gemacht  bat,  fo  oft  and)  bie  %ta$e 
einer  Hebung  bes  Silberwertes  neuerbingä  erläutert 
worben  ift.  Erwähnung  Derbieneu  in§befonbere  bie 
SSerbcmbtungen  ber  beutfeben  SilberEommiffion 
(f.  b.,  93b.  14)  1894,  bes  preuf?.  Staatsrates  Dom 
SBtärj  189.5,  bes  beutfeben  9ieid)stag§  DomS.gebr. 
1896,  be§  engl.  Untert/aufeS  Dom  17.  SDtära  1896, 

bcS  preuf?.  "Jlbgeorbnetenbaufes  Dom  13.  ̂ uni  1896 
unb  bes'  tanblüirtf d) af tlidt) cn  ttongreffcs  511 Sßeft  im 
Sept.  1896.  Sie  neuern  Erörterungen  ber  Sßäb- 
rung§frage  in  ben  Parlamenten  febeinen  üeranlafet 
311  fein  burd)  bie  bimetalliftifcbe  ftonferenj  Dom 
Se,v.  1895  ju  9ßari§.  ©treibt  ift  babei  für  bie  3iele 
ber  SBimetalliften  nicbtS  SJiennenStoerteiS.  $n3befon= 
berc  ift  im  engl.  Unterbaufc  17.  IWurj  1896  feiten« 
beä  Sct/ajjfelretär3  Don  neuem  beftimmt  erflärt 
worben,  bafj  Snglanb  nicht  bereit  fei,  feine  ©olb- 
mäbning  aufzugeben. 
Sie  gefingerte  bimetalliftifdie  5(gitation  in 

Europa,  befeubers  in  Scutfd)lanb,  bat  im  Sommer 
1895  ju  einer  ©egenberoegung  Sftnlafj  gegeben.  ß§ 
würbe  ein  befonberer  «herein  311m  Schuhe  ber  beute 
feben  ©olbwäbrung »  gegründet,  ber  burd)  feine 
«©olbroäbrungSforrefponbenj»  unb  jablreid)e  Alug- 
febriften  cnergifd)  gegen  bie  bimetaüiftifcher.  ?hv 
]d)auungcn  unb  Sluelaffungcu  anfampft. 

SnbenSBcreinigten  Staaten  Don Slmerüa 
banbelte  e§  fieb  bei  ber  letzten  ̂ räfibentenwabl  faft 
augfd)liev,lid)  um  ben  Mampf  ber  Anhänger  ber 
©olb-  unb  ber  Silberiüährung.  Sie  Silberpartei 
mit  ihrem  Rubrer  unb  $räfibentfd&aftSfanbibaten 
SBwjan  verlangte  nid^t  tueniger  ab>  bie  einfeitige 

Ginfübrung  ber  s}kägefmbeit  für  3ilbercourant 
nach  bem  siÖcrtDcrbältni§  1 :  15,yo,  ebne  iHücfficbt 
auf  ba?  Vergeben  anberer  Staaten.  SBenn  nun 
audi  bie  gewaltige  Tiieberlage  SBnjanS  gegen  9Jlac= 
SUnlep  oorerft  eine  ©efunbung  ber  amerif.  Q5elb  = 
oerbättniffe  im  Sinne  ber  ©olbroäbrung  erwarten 
läfst,  fo  bürften  bamit  bie  33eftrebungen  ber  Silber- 

partei bod)  feinesioegS  gum  G'rlöfcben  getommen 
fein;  tüelmebr  fünbigt  biefe  fdwn  ie^t  an,  baf3  fie in 
Derftärftem  Tla^c  für  ihr  3iet  weiter  !ämpfen  wirb. 
^m  übrigen  ift  ber  £>errfd)aft§bereid)  ber  @olb: 

Währung  in  ben  legten  fahren  nicht  nur  nicht  »er 
minbert,  fonbem  fogar  einer  Erweiterung  näher 
gebracht  worben.  9iuJ5lanbnämlicb  bat  feine  ©olc 
üorräte  fo  gefteigert,  bafc  ber  Übergang  jur  @olb= 
wäbrung  im  SBerte  ift.  Sorbereitenbe  Schritte 

finb  febon  gefd)eben  bureb  33efeftigung_  bec-  Ärebit- 
rubebÄurfe«,  burd)  ©eftattung  be«  9tbfd)luffe§  «ou 

©efebäften  in  ©ob,  6'in.üebung  oon  2>rei--  unb  Gin- rubetfebeinen  u.  f.  W.  Sie  bisher  nad)  bem  ©efefe  Dom 
17.  S)ejj.  1885  geprägten  ©olbmün^en  (imperiale 
unb  ̂ albimpcriale)  füllen  bi«  auf  weiteres  ju  bem 
toafee:  1  Diubel  ©olb  =  l,5oütubel  Rapier  gerechnet 
Werben.  Schon  1895  bat  bie  ©olbprägung  grofseu 
21uffd}Wung  genommen;  fie  betrug  nach  amtlichen 
93ericbten  50  SUUII.  SRubel,  bauptfädilicb  in  ̂ mperiab:- 
ju  lOiHubeln,  wäbrenb  in  ben  Vorjahren  nur  burdi; 
fd)nittlicb  3  ÜJlill.  JUubel  pro  ̂ al)x  geprägt  würben. 
1896  finb  etwa  25  9Jcill.  Mubel  in  ©olb  (bauptfäd) 
lidi  öalbimperials-)  neu  bajugefommen.  SerÖolo 
febafe  jur  Ginlöfung  ber  SRoten  ift  feit  1892  dou  500 
auf  750  2Täll.  SKubet  gewad)fen.  Anfang  1897  ift 

beftimmt  worben,  baf3  auf  ben  fortan  auSjuprä- 
genben  ©anj^  unb  öatbimpcrials  ber  Siennwert 
nad)  bem  neuen  2BertDerbältni§,  alfo  mit  15  unb 

71,.,  9tubel  (anftatt  10  unb  5  Siubcb,  angegeben 
werbe.  Sa§  wirb  bie  Ginjicbuug  unb  Umpräguug 
ber  alten,  auf  10  unb  5  SiKubel  lautenben  ̂ mPc: 
rials  unb  iöalbimperialc-  Dorauvfiditlidi  halb  nötig 
mad)en.  Ser  alte  Silberrubel  f oll  ohne  Erhöhung 
feines  Nennwerte«  als  Sdbeibemünje  beibehalten 
werben.  2lnfd)eincnb  ift  eine  erhebliche  9)ienge 
fttbemer  Scbeibemünjen  in  2lu->fidit  genommen. 

3n  Öfterreid) --Ungarn  fdn-eitet  bie  äSaluta^ 
regulierung  im  Sinne  ber  ©clbwährung  langfam, 

aber  ftetig  üorwärte-. 
2>n  ©t?ile  ift  bie  ©olowähiiing  burd)  ©efeh  Dom 

10.  'yebr.  1895  eingeführt.  Ob  fie  fid)  bort  halten 
wirb,  läfit  fieb  freilidt  mit  @ewif5heit  nidit  beurteilen. 

Eine  üherfidit  über  bie  beftehenben  ÜLnihrungv 
Derhältniffe  ber  einzelnen  Sänber  ift  febwer  31t  ge= 
winnen.  Sic  gefct3lid)cn  sJtJ.  entsprechen  burdmn-> 
ntebt  immer  ben  tbatfäcblicben  Suftänben ,  unb  bei 

tnandjen  ßänbern  ift  es  fogar  faSwer,  für  bie  gefeB- 
lid)en  SBährungsDcrhältniffe  einen  einhcitlid)eu 
Hu^brud  311  finben.  S)aju  rommt  bie  3clinnerigteit, 
bei  Staaten  mit  febwantenben  2öät)rungäDerl)ält- 
niffen  ben  tl)atfäd)lichen  3uftanb  in  einem  gegebe 
nen  2(ugenblid  311  erfenneu.  3"  ber  hierher  ge= 
hörigen  3Bährungstartc  ber  Erbe  ift  ber  ©et 
fitd)  gemad)t,  bie  geogr.  Verteilung  ber  oerfebiebenen 
2trten  ber  2B.  311  Deranfdiaulidien,,  fonuut  ba3  il'ia 
terial  überhaupt  erreichbar  voax,  unb  »war  berart, 

bafj  fowobtbiegefehluin'n  alvaud1  bie  thatiattlid^eu 
3uftänbe  erficbtlid)  gemad?t  finb. 

Sie  hlcf.e  Alächcnau^bcbming  ber  einzelnen  ©e^ 
biete  giebt  freilieb  nodj  lein  redjteS  SBilb.  E->  hebarr 
aiut  einer  Serüdfid^tigung  ber  Sebeutung  bei  ein» 
meinen  Öänber.  SRur  nun  ̂ eil  giebt  bierhei  bie  ̂ e- 
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üölferungSjijfer  einen  älnbaltSpunft.  3n  mandben 
Sänbern,  tote  3.  93.  in  Ebina,  fpielt  bie  SS.  nur  für 
ben  Seil  bet  SBeüölferung  etnc:Kolle,  bor  an  bem 
internationalen  öanbelSoetfebr  beteiligt  ift.  6d 
fehlt  aber  in  foldjen  Aallen  an  bor  Sötöglicbfeit,  ben 
betreffenben  iörucbteil  ber  SBebölferung  gu  ermitteln. 
3Bi<htiger  ift  beSfyalb  t>or  Umfang  beS  internatio: 
nalen  öanbelSberfebrS  bor  einjelnen  ©ebtete.  3tn 
biefem  fann  man  in  bor  Tbat  ermeffen,  toetdje  33e 
beutung  ein  8anb  für  baS  ©etb=  be;.  2BäbrungSs 
roefen  bor  Sßelt  bat.  Um  eine  folebe  Beurteilung  ;u 
ermögluhen,  finb  bor  ÜJBäfyrungSfarte  nod)  Tabellen 
beigegeben,  bie  inSbefonbere  auch,  ben  intornatio- 
nalen  i&anbel  bor  einseinen  Sänbcr  (neben  t>orfd)ic- 
benen  anbern  Säten)  erfennen  laffen. 

Soroeit  bie$ffiä%ungSoerbältnijfe  luirfticb  erfenns 
bar  finb,  beherrfdjt  baS  <s>olb  baS  ©elbroefen  rjon 
■!'.»,<>  Kill,  qkm  mit  333  30UH.  GL,  baS  Silber  bagegen 
oinf^obiclbon.'lsilUU.iikniinitSDT^iill.^.^rabronb 
Die  53apierb.errfdb.aft  18  QJiill.  gkm  mit  166  DJtill.  (?. 
umfpannt.  jyafct  man  ben  internationalen  ©anbel§= 
ivrfebr  inS  2tuge,  fo  jeigt  baS  Dom  Wölb  boborrfobto 
©ebiet  einen  3peeiaibanbel  von  runb  45  äftilliars 
ben  2Ä.  5)aS  Silbergebiet  bleibt  mit  runb  9  33111= 
Karben  DJt.  Sperialbanbel  roeit  jurücf.  Unter  ber 
vterriobaft  beS  SßapierS  ftobt  ein  ©ebiet,  baS  etma 
7%  il'iilliarben  2ft.  Speciatbanbel  aufroeift. 

SaS  Wölb  beborrfdit  bieruad)  ben  SBeltbanbel 
burdjauS,  unb  baran  änbert  nicbtS,  bafj  einige  ber 
bem  Wölb  jugeteilten  ©ebiete  bemnäihft  bor  l^apior- 
luäbrung  oerfallen  bürften.  SDie  Toppeliruibrung 
boftobt  jroar  gefe&lid)  in  einer  Weibe  öon  Sänbern, 
tbatfäcblidb,  aber  ift  fienirgenbS  aufrecht  erhalten. 
.l'ioiftbat  DaS  ©olbfürben  großen  Sßevfebr  auch  in 
ben  Soppeltt)äbrungSlänbernbenmajjgebenben(iin= 
flufjj  gewonnen;  in  anbern  ift  au§  bor  35oppetn)äb= 

rung  tbatfäcblicb  eine  Siib'erfoährüng,  in  nodi anbern  eine  ̂ Papierwährung  geroorben. 
Sgl.  SJtocbuffen,  Sftcid)esgo(b  ober  SMtgelb  (33erl. 

1 894) ;  iöoiffeoain,  3ur  SBäbrungSfrage  | ebb.  1895) ; 
veri-5,  S)er  gegenroärtige  etanb  bor  2BäbrungS= 
frage  (Tre^b.  1895);  £epn,  S)ie@rfolglofigleit  einer 
.vjebung  beS  SttberpreifeS  all  Drittel  *ur  öebung 
Der  Stäben  bei  beutfeben  SrmerbSlebenS  (Q3cvi. 
L895);  Sltenbt,  öerr  SfteichSbanfpräfibcnt  Dr.  $od? 
unb  Die  SBährungSfrage  (ebb.  1895);  Jbern,  Tie 
internationale  SBäbrungSfrtfe  (3Bien  1896);  Sier= 
mer,  Seitfatje  jur  ̂Beurteilung  bor  SBäbrungSfrage 
Serl.  1896). 
38alad)ifcfrSt(o&oitf,  Stabt,  f.  tttobouf. 
Söölbbtcnftbatfeiten,  i.  ̂totftbereebtigungen. 
*933albcrf  bat  (1895)  57  76G  (27  932  mannt., 

20834  meibü  (F.,  Darunter  55212  ßoangelifcbe, 
1700  .Hatbotifcu,  158  anbere  ©briften  unb  696 

Israeliten,    torner  8922    bewohnte  v-lL'pbnbdufcr, 

11  536  Mauöbaltuinjou  unb  59  älnftalten,  b.  i.  ein« 
Bunabme  feit  1890  um  485  ißerfonen  ober  o.s-i  93roj. 
über  ben  Seruf  bor  Seoöllerung  f.  Tabelle  unten. 
Tio  ;iab[  bor  ©eburten  betrug  1896:  1729,  bei 

^'bofobliofnuKton  392,  bor  Sterbefälle  (oinf*licfUid' 
65  £otgeburten)  1043.  Giinucbnoruibt  bor  .Uooifc: 

Greife 
DrtSantoefenbe iöeuöllerung 

(Sban=    ftatl)o=   33rae= 

getifd^e     lifcn       liteu 
1895    |     1890 

3er  Xluifte  .    .   . 
SDeS  Giü'iibrrgfä 
Dor  Gber     .   .   . 

SJJtjrmont  .... 

16588 

17  6SG 15138 

8354 

16583 
17683 

14913 S102 

15  871  1      502    ,     201 
16C39         779         1H:; 
14  714         136    |     228 

7988          283            74 

SfÜCfteiltUin      57  7Ct;   |   57281    |   55212        1700 

fsm  3j-  1893  tarnen  auf  Stder*  unb  ©artenlanb 
32014,  SBiefen  13  881,  SBeiben  unb  öutungen 
2443,  ̂ -orften  unböoljungen  31 132  ha.  S)ie6rntes 
flä<6e  betrug  1895  öon  SRoggen  7744,  SBeigen 
1856,  (Werfte  .".417,  Kartoffeln  5123,  öafer686J 
unb  SBiefenbeu  14059  ha;  bor  (Ernteertrag  9758  l 

Koggen,  3076  SBeijen,  4997  ©erfte,  48681  &ax-- 
toffoln,  9953öafer,  23754  3ftunfel=  unb  1767  .Uobt 
rüben,  L0240  s\kc  (öeu)  unb  30627  t  SBiefenbeu. 
Tic  SSiebjäblung  öom  1.  5)ej.  1892  ergab  6381 
^ferbe,  25602  (1893:  22581)  Stüd  :Kiubiuob. 
52566  cebafo,  27469  (27538)  Scbtoeine,  8053 

Riegen  unb  2.~>4(.>  SSienenftöcte.  1893  tparen  beftan= ben  mit  ̂ aubbeU  1318  ha ,  barunter  39  ha  Gid)cn, 

unb  mit  iKabelbo,-,  29814ha. 
i"örtlbeuburg,  Torf,  f.  Dberroalbenburg. 
* iöalbcrfcc,  2lbel§gefd)lecbt.  ©eneraloberft 

3llfteb,©raf  öon  SB.,  tourbe  im  Sept  1896  ©bef 
be§  fd)lc-?tü.  §elbartillerieregiment§  -Ur.  9. 

5£öalbftfci)bad) ,  Torf  im  SBeairföamt  $itma= 
fcn-5  De'?  baur.  3deg.=33ej(.  Sßfalj,  Sit;  einel  2lmtS 
geriebtä  (Sanbgeriiht  Srowbrücfen),  bat  (lsn;); 
1291  t5".,  barunter  471  Katbolifen,  i^ofterpebition, 
Telegvapb,  eüang.  unb  fatb.  Mirobo,  ©pars  unb  Sar= 
lebn->t'aife,  Moufumoercin,  DBafferleitung ,  groet 
Dberförftereien;  S)ampf=  unb  i^affermüblon. 

itMilbn ruf cvcibcrcdutauitit ,  "i^ttlDg vunb 
gctcchtigr'citcn,  f.  ̂orftberecbtigungen. i^J  a  Ib  Hrd)  cn  i  n  33  a  p  o  r  n ,  SÖlarft  mit  ftäbtifcbcv 
SBerfaffung  im  33estrföamt  SBolfftein  beS  baur.  Steg. 
33e|.  SRieberbapern,  im  Saprifcben  äöalb,  an  ber 
Oiobonlinio  ̂ ßaffau s ^repung  bor  Sapr.  3taat-?= 
bahnen,  Sii^  eines  SlmtSgeridbtS  (Sanbgeridbt 
v43affau),  bat  (1895)  1494  fatb.  ß.,  Sßofterpebition, 
£elegrapb,  fatb.  Kirdbe,  SleftricitätSroerf;  ^rocc 
Sifenbämmer,3alouftebrettcbenfabnfation,S)ampf= 
fägeroerfe  unb  ,vlacbvbau. 
'jßjalbmtthclbrtcl),  Rieden  im  RreiS  movvou beim  in  ber  beff.  SJrotjinj  Starlenburg,  im  Cbon 

ivalD,  Siti  eines  2lmtSgerid)tS  (Sanbgericbt  Tann 

X»ic  Scöölfernug  in  ̂ nlbcrf  «otfi  SBcrufiSabtcilMigcu  am  14.  ̂ uni  1895. 

33erufSabteilungen 

A.  üanb=  unb  5orfhoirtf(5afJ  u.  f.  tt   
B.  iBergöaii  unb  3nbufrrte,  iBaugewerbe   
C.  ̂»anbcl  unb  i>crfcf)r   
i).  üol)nav6eit,  f)äii§licf)e  Sienfte       
B.  ärmef  ,  Staate,  fflemeinbe=/  Ricc^enbienfl;  freie  Berufe   

darunter:  Armee  unb  Statine   
P.  SRentiier,  ̂ enüonäre  u.  f.  ».,  $erfonen  o^ne  Beruf  unb  iüeniisougabc 

Suruuter:  Beruf#Tofe  SelBftänbtge   

Summe  A — E 2>aruuter  männlirtic  Serfonen 

darunter  roeiblicbe  ̂ en'onen 

(SttnerBS« tbätige 
2icnenbc 

Kn» 

gehörige 

BebBTteruno 

|   überijnupt 
31 170 

17  741 
4876 451 

SGI« 738 

3  235 

2448 

24 '.14/. 17747 

7198 

i960 

34 

1926 

34183 

11327 
22856 

GU088 29108 

309S0 
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ftabt),  bat  (1895)  1887  15\,  barunter  ein  drittel  £a= 
tbolifen,  IJJoft,  Xelegrapb,  eöattg.  unb  fatb.  $ird)e, 
$rebitr>erein ;  Steinbrüche  unb  DJtanganerjbergbau. 

ifösilbntobr,  Sorf  im  SejirfSamt  §omburg  be§ 

bapr.  üteg.^ej.  $fa(j,  am  ©lan,  5i&  eme§  3lmt§-- 
geriebt»  (£anbgerid)t  3tt>eibrüäen ) ,  bat  (1895) 
1356  ß.,  barunter  198  Äatbotüen  unb  22  3§rae= 
Uten,  5ßofterpebitiou,  lelegrapb  unb  eoang.  5ürd)e. 
3n  ber  DJäbe  ba§  fonigl.  Sanbgeftüt  (Sidjelfdjeito  unb 
Sraunfoblengruben. 

äöalbfetöttuteti,  f.  gorftberea^tigungeu. 
*2öal&31>ttt,  Stabt,  bat  (1895)  3053  ©.  6in= 

raobnerjaljl  be3  ÄveifeS  unb  feiner  2lmt§bejtrfe : 

2tmt§be3irfe 
Drtäattroefenbc 
23cbölferung |3iniafjme(-}-) 

2lbnat)me(— i 
oon  1890— 95 1890      I     in  Sßvoä. 

löonnborf 
Säcfingeii 
©t.  SBIaficn 
SBalbSfjiit    . 

8rei§ 

•  1,03 

1889  febrte  er  über  Sßerfien,  ßemralafieu  unb  5Huf>= 
lanb  nad)  Gngtaub  jurüd.  1S90  auf  einer  neuen 
Steife  auf  ber  93alfanbalbinfel  begriffen,  begab  er 
fid)  im  Auftrag  ber  engt.  Regierung  nach,  23ombap, 
um  ben  ruf).  SEbronfolger  auf  feiner  JRetfe  burd> 
^nbien  unb  Ceylon  ju  begleiten.  2ö.  ift  SDirefter 
ber  ausmärtigen  Abteilung  ber  «Times».  6r  t>er= 
offenttid}te  ferner  nod):  «Egypt  and  the  Egyptian 
question»  (£onb.  1883)  unb  «Overland  from  India» 
(im  «Englisli  Illustrated  Magazine»,  SabjS- 1889). 

iEßalle,  Sanbgemeinbe  im  Staate  Bremen,  um 
roeit  ber  SÖefer,  an§  Slodlanb  grenjenb,  bat  (1895) 
1764  (§.,  ̂ oftagentur  mit  §ernft)red)tter&inbung 
(93remen-2B.),  er>ang.  ftirdje;  ©emüfebau. 
aSßaßmcrob,  2>orf  im  ÄreiS  SSefterburg  be* 

preufj.  iReg.  =  33e3.  2Bie»baben,  an  ber  Nebenlinie 
£imbiirg^ltenfircben--2lubers£reuf}.  StaatSbabnen, 
Sit*  eine§  2tmt3gerid)t3  (2anbgerid)t  Neunüeb)  unb 
tfatafteramtcä,  bat  (1895)  497  (S.,  barunter  15  Gt>an= 
gelifebe,  s$oft,  Selcgrapb,  ueue  $ird)e,  Agentur  ber 
■ftafiauifeben  Sanbcsban!,  Dberförfterei;  23raun= 
toblengrube  unb  Siebmavtte. 

7?jq.  1.    355afäcniif)ii'f  (Sängäanficfjt). 

Sßalfjcint,  ̂ Bürgermeisterei  im  preuf>.  sHeg.^ej. 
unb  8anbftei§  ;,tad)cn,  an  ben  Nebenlinien  2lad)en= 
©t.  SSitbunb  stolbcrg=2B.  (I3,i  km)  ber  s$reuf?. 
btaatsbabnen,  bat  (1895)  3253  &,  ̂oftagentur, 
^ernfprednxrbinbung,  fatb.  &ird)e;  Äalfinbuftrie. 
*2Salfer,  granciS  2(maja,  ftarb  7.  jan.  1897 

in  33ofton. 
SQattace  tfpr.  tooüejj),  Sir  Sonalb  DJtadenjie, 

engl,  ̂ ublijift,  geb.  11.  3iot>.  1811  ju  §ßai§let)  in 
5d)0ttlanb,  ftubiertc  bie  M'djtsnnffenfdjaften  in 
ßbinburgb,  ̂ ari§,  Berlin  unb  öeibelberg  unb  begab 
fid)  1870  nacb  SRujjlanb,  um  bie  bortigen  polit.  unb 
öfonomifeben  ikrbältniffc  311  ftubieren.  @r  brad)te 
fed)§  ̂ abte  in  »erfdnebenen  Stäbten  unb  Dörfern 
■jU,  roobet  er  mgletd)  bie  ruff.  Spradjc  erlernte  unb 
fid)  mit  ber  ruff.  @cfd)icbtc  unb  Sitteratur  befannt 
mad)te.  2)ie  Otefuttate  btefcrStubien  legte  er  nieber 

in  «Russia»  (2  93bc.,  8onb.  1877  u.  ö.)',  ba3  in  bie meiften  europ.  Sprad)eu  ibeutfd)  oon  Gruft  :Köttger, 
3.  2lufl.,£pj. 1880),  barunter  aud)  bie  ruffifdv,  unt 
in  nerfd)iebenc  Orient.  Spracben  überfein  mürbe. 
<§leicb  nai)  6rfd)einen  be»  Sud)e§  mürbe  SB.  Hov 
icfponbent  ber  «Times»  erft  in  Petersburg,  bann 
1878  (iräbrenb  be»  Äongreffe§)  in  Berlin,  unb  l;icv 
auf  bi§  1884  in  Äonftantiuopel.  ̂ n  biefem  ̂ jabre 
folgte  er  einem  ttuf  Sorb  Dufferin-?,  beä  Sicelönigä 
ron  Jnbicn,  al§  beffen  %'rir-atfefretcir  tbätig  31t  fein. 

SEÖttlfcrobcr  ̂ Julucr,  f.  £d)ief?puber. 
SSaltvop,  Sorf  im  ÄreiS  Dtedlingbaufen  be§ 

preu|.  9teg.si8e3.  fünfter,  bat  (1895)  4137  @., 
^oft,  ̂ ernfpreeboerbinbung  unb  fatb.  $ird)e. 

*  SBöalsenfc^iff  ( SH  0 1 1  j  d)  i  f  f ).  Ta§  ̂   a  3  i  n  f  *  e 

5ig.  2.    äBaläenfdjiff  (Qucr[rf)nitt). 

SB.  lief  19. 2(ug.  1896  in  St.  S)eni§  Dom  Stapel.  ®Z 
ift  al3  flcinc-3  ̂ erfud)-3fd)iff  gebaut,  bat  6  Sd)imnvm= 
förper  (?iolIcn)  von  je  1<>  m  Turd^mcffer  bei  3  in 
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lichter  SldjStoeite,  eine  i'änge  oon  40  unb  eine  größte 
©reite  »on  11,8  m.  Sac>  ©eroidjt  beträgt  160  t. 
Sas  mittlere  :Kabmenmcrf,  bae  t>ie2td?fen  ber  Stollen 
trägt,  bat  50  qm  Jläd}e  unb  274  t  Sragfäbigfeit. 
Sie  Sdjraube  mirb  bureb  eine  Ü)fafd)ine  non  550 

s$ferbeftärfeu  getrieben,  mäprenb  bie  G  JHollacbJcn, 
unabhängig  t»on  ber  Scbraubc,  burd)  3  Ü)ta|d)tnen 
toon  jufammen  200  ̂ ßferbeftärfen  in  Srcbung  r»er- 
fefct  roerben.  Sie  bereebnete  ©efdmunbigfeit  be= 
trägt  18  — 22  Knoten.  SBajin  bofft  mit  berfelben 
Mraft,  bie  einem  gcmöbnlicbeu  Dceanbampf er  20  See= 

meilen  ©cidmnubigt'eit  giebt,  ein  Sdnff  feiner  Saus art  mit  47  Seemeilen  ©efebtoinbigfeit  treiben  ju 
Cönncn.  gaflS  bie  beabfieptigten  Sceprobefabrtcn 
im  Manal  unb  auf  ber  Sttjemfe  gut  auffallen,  foll 
f of ort  ein  SB.  mit  4  9iolIenpaaven  für  ben  $Baffagier= 
f  erfebr  jjuifdjcn  §aore  unb  ülteuporf  gebaut  roerben. 

Sie  Slbbilbungen  auf  S.  1015  üeranfdjaultdien 
bie  .Honftruftion  eines-  auf  8  Stollen  laufenben  $>. 
in  £ängsanfid)t  (Jig.  1)  unb  üuerfdnütt  (j$ig.  2). 

äÖaitjcnau,  gleden  im  Hanton  Brumatp ,  Sante 
treis  Strafeburg  be»  Bejirfs  Untcrclfafe,  an  ber 
!,)U,  bie  4  km  unterhalb  in  ben  Dipcin  münbet,  an 
ber  Sinie  Strafeburg^Sautcrburg  ber  Glfafe=2otbr. 

Gifenbapnen,  bat  (1895)  2392  meift  fatb.  6'.,  Soft' 
agentur,  Selegrapb,  fatb, .  Kircpe ;  öübnequept,  £>an- 
bel  mit  föotj  unb  Steinen.  —  Sei  3B.  (Vendelini 
Augia.  Wendlinsau,  Wantzenaugia  1398)  liegt  bac- 
ftarfe  Strafeburger  SBafferfort  ̂ ranfecti. 

itfapno,  Sorf  im  Mreis  2Bongroroi^  bec-  preufe. 
Weg.=93e3.  Bromberg,  10  km  füblid)  ton  Grin,  au 
ber  Siebenlinie  ©nefen=9kfcl  ber  preufe.  Staate: 
bahnen,  bat  (1895)  83  fatb.  poln.  G.,  s4>oftagentur, 
Selcgrapp,  Dtittergut;  Steinfalglager,  ©ipsbrud» 
unb  ©ipsmüfyle. 
♦äöarburg,  Gmil,  tourbe  1895  jum  ̂ itglieb 

oer  berliner  Sltabemie  gcmäbjt. 
ü&armttmfferbeijüug,  f.  öeijung. 
Ütfarjcnmittel  üon  SMfcnter,  f.  ©epeimmittel. 
*2SJafbington,  Staat.  Unter  ben  Ginroobnern 

roaren  (1890)  8877  farbige  unb  86 194  im  2luslanb 
(15399  in  Seutfdilanb,  21413  in  Sfanbinamen, 
1 7  412  in  Britif a>3lmerif  a)  ©eborene.  Slnfang  1896 

fcpäfctc  man  bie  6'inmobnerjabl  auf  415000.  Ser 
Genfu*  oon  1890  *äb(te  1543  inbuftricllc  <Stabliffe= 
mente-,  bie  42  SMiu.  Soll,  g-abrifate  lieferten,  Wo- 

von 15  2)üll.  auf  Sägemüt)lprobu!te  entfielen.  Sie 
tünftlidie  Bemäfferung,  namentlid^  im  ̂ afimatpal, 
bat  febr  jugenommen.  1894  lieferte  bie  Grute 
O/r»  tfteu  (5,6  2Mu.  Soll.),  9  2M.  Sufbel 
SBctjcn  (3,5  mil  Soll.),  3,s  SRiU.  Bufpcl  Safer, 
l,e  mü.  Bufpel  ©erfte  unb  1,9  5DUU.  Bufpel  $ar- 
toffeln.  Ser  Moblcnbau  ift  faft  ausfdilicfelicb  in  ben 
Gountics  Äing,  ̂ ierce  unb  ftittitas;  1894  ergab 
er  l  ,i  9)cill.  t  im  äßerte  tjon  2,6  äJHlI.  Soll.  Sie 
ftoble  ift  uuu  2eil  Braunfoplc.  Ser  Saa^sfang 
betrug  1894:  6,7  SÄitt.  <Bfb.,  ber  Störfang  3,3  SÖÜiU. 
SBfb.  (!c-  crifticren  10  pnbianerreferpationen  im Staat.  1894  mar  bie  3abl  ber  öffentlichen  Sdnileu 
1654,  ber  Scbüler  112  300,  ber  besteuerte  SBert  bei 
Gigcntums  betrug  212  9JIUI.  Soll.  Ser  ©ouoerneur 
unb  bie  34  Senatoren  merben  auf  pter,  bie  78  iHc- 
präfentanten  auf  jmei  Sabre  gomablt.  3n  ben 
.Hongrefe  entfenbet  SB.  2  SReprafentanten  unb  bat 
bei  ber  ̂ Btäfibentenroa^I  4  Stimmen. 

*3ßafbington,  Stabt.  Sie  Stabtmafi'erleituiig tommt  oon  ben  fällen  bee  ̂ >otomac,  16  engl.  SJleu 
len  flufeaufmärtv.  Ser  joolog.  @arten  im  SRorb= 
meiten  ber  Stabt.  l<;7  Vlcrec  umfaffenb,  ift  in  bei 

Gntrotcf hing  begriffen ;  ein  botau.  ©arten  befinbet  fiä 
am  (\ufee  bee  RapitolgrunbeS.  Sic  neue  Äongrefe 
bibliotbef,  » ou  meifeem  ©ranit,  bebedt  31/.,  acre« 
entbält  2  SOtill.  SBfinbe  unb  bat  iHaum  für  41^  SWiU. 
oas  üefejimmer  ift  aduedig  mit  einem  Surcbmefjei 
oon  100  fjufj.  Sie  ̂ abf  ber  Sftegierung^beamten 
ift  etwa  6500. 

*9SÖaftelcniffi,  ^ofepb  ton,  ftatb  13.  ?e, 
1896  in  Sonber§baufen.  Gr  fduueb  nodb  «2lu5 
70  fahren.  Sebenäerinnerungen»  (Stuttg.  unb 

2pj.  181)7). a^afferbunftbeigung,  f.  öeijung. 
ätiniicrtraftanlagcn.  Sie  großen Sortf ebritt« 

ber  elettrifd^cn  Kraftübertragung  unb  Mraftoertci 
lung  finb  bie  Sßeranlaffung  geroefen,  ca)\  fid)  bas  An 
tereffe  ber  2eduüfcr  roieber  mebr  ben  SRaturrtäften 
3ugeroanbt  bat;  sunädjft  bat  man  fi*  mit  ber  «Bei 
roertung  berSBdfferfrdfte  befd?äftigt,  biefür©egen 
ben  mit  teurem  Brennmaterial  t>on  grofeer  Beben 
tung  finb.  Sie  SSerantaffung  uir  öerjteUung  grofeer 
sil\  bat  bie  Rraftübertragungsanlage  }»if(ben  Sauf 
fen  unb  granffurt  qelegcntlicb  ber  Gleftriiden  SluS 
fteüung  im  v\.  L891  gegeben  (f.  Gleltrifde  Mraft 
Übertragung,  Bb.  5).    öiernaaj  finb  bie  Stnteri 
faner  fofort  an  bie  2lu§nufeung  ber  SRiagaraf&Ue 

gegangen,  fo  bafj  fd^on  im  ̂ >.  1895  ein  Seil  ber 
eleftrifcben  Einlagen  in  Betrieb  genommen  toerben 
tonnte.  Ge  mirbSrebftromton  mittlerer Spannuna 
ergeugt,  ber  in  ber  Stäbe  bireft  verteilt  unb  311m  Steil 
für  cleftrodiem.  ,Smede  in  ©leiebftrom  umgetoan 
belt  nurb.  ̂ ür  Übertragung  auf  gröfeere Gntfernun 
gen  mirb  ber  Strom  junäcbft  petauf=  unb  an  beu 
Bermeubungeftellen  mieber  heruntertransformiert. 
^ujnufcben  finb  aud?  inSeutfd)lanb  einige  Derartige 
siO.  au^gefübrt  morben:  5.  B.  mirb  in  sJJiüncbcn  bet 
IUI  Strafeenbeleud)tuug   unb  jum   Strafecnbabn 
betrieb  benötigte  Strom  jum  gröfetcu  Jeil  burd 

SBaffertraft  erzeugt ;  c-j  finb  aUerbingl  aud1  Sampf 
referuen  vorbanben,  meil  bie  2Baf|crfraft  in  ben 
SBinterabenben  nidit  au^reiebt.  ferner  finb  bie  3far 
merfe  ju  nennen,  eine  sl>rit»atgefellfd^aft,  melde  bie 
SBaff ertraft  ber  Jifar  ausgebaut  bat  unb  cleftrifdeii 
Strom  für  alle  inbuftriellen  Smeäe  ,u  billigen 
greifen  abgiebt.  3n  ̂ Mtteb  unb  SRorbbeutfdjlanc 
finb  menige  SBajferfräfte  forbanben,  bie  genügent 
grofe  unb  genügenb  tonftant  finb,  um  eine  lobneube 
iUuvnutniiig  ju  gemäbrleiften;  aufeerbem  ift  ,ui  be 
rnd|id)tigen,  ta^  bier  bie  Hoble  jeht  nod1  petbältnis 
mafiig  billig  ift.   Sie  Sdnreij  ift  retd  an  SBaffei 

fräften.  Sie  in  ber9iäbct>onSd)affbain"eubefteben ben  grofeen  Kraftanlagen  für  Srabtfcilübertraaunii 
finb  beute  jumSeil  fdmn  für  eleftrtfdc  Übertragung 
umgeänbert.  Bei  ber  Slnlage  in  Steubaufcn  toitb 
ber  uon  ber  SBafferfraft  erzeugte  Strom  für  bie 
ÖerfteUung  von  aluminium  bemüht.   Sie  grofeer 
2Bafferroen§anlagen  ber  3tabt  ©cnf  geben  teile 
Srudmafier,  teil c-  eleftvif*en  Strom  ab.  i  895  tourbe 
ber  Bau  ber  großartigen  firaftübertragungstoerfe 
SRfyeinfelben  in  Eingriff  genommen.  Sl  finb20Sui 
biuen  Don  je  bOOs^ferbeftärfeni'ciftuna  oorgefeben 
oon  beneu  jeboeb  junädft  nur  H>  Stüd  jur  l'Ui' 
ftclluug  gelangen.    Sie  fenfredjte  Sturbinentoelle 
tragt  am  obern  ßnbe  btS  porijuntale  SDtagnetrab 
von  beiuabe  6  m  3)urd^meffer.    Ter  Stnter  bat  7  m 
Sutdjmeffer  unb  beftept  au£  2  [Ringen,  bie  med^a 

nifdi  unb  magnetifcp  bureb  ein  gufjeiferneä  ©ebäu'  • miteinanbet  oerbunben  finb.   Sä  toirb  SDre^ftrom 

erjeugt  mit  lOO$Boltoeä)feln  pro  Setunbe  unb  680i> 
^olt  Betriebefpannung ;  bie  Serteilun^ 
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foKeit  für  KraftDerteiumg  mit  500  SBölt" J  für  Sc; 
[eudjtungSjröecle  mit  120  Solt  arbeiten.  <5ine  äbn^ 
Üd)e  Anlage  ift  in  ber  9iäbc  üon  Stion  erbaut,  um 
bie  SIDaffcrEraft  ber  SRbonc  nu&bar  ju  macben;  es 
»int?  ebenfalls  20  Turbinen  mit  je  1000  Sßferbeftar* 
teu  geplant,  r>on  benen  junäcbft  swölf  aufgeteilt 
werben;  ber  erzeugte  Strom  ift  ebenfalls  sJJtebr- 
pbafenwecbfelftrom  mit  einer  primär fpannung  twn 
5500  Sott,  bie  in  jtoei  lluterftationen  auf  ll<  >  S3oIt 
heruntertransformiert  wirb.  SieKoften  biefe§2Bep 
feä  follen  24  3)MU.  gr£.  betragen. 

üEBeber,  Sbeobor,  SBifcbof  ber  IHltfathelifeu  bes 
Deutfcben  fteid)s,  geb.  28.  %an.  1836  ju  3ütpicb 
OEbeinprobinj),  ftubiertc  feit  1855  ̂ Sbilofopbie  unb 
Rheologie  in  Sonn,  befonbers  angeregt  bureb  tyxo- 
feffor  .Hnoobt,  einen  2lnbänger  ber  ©üntr/erfeben 
Sbilofopbic  (f.  ©üntber,  Stntott,  Sb.  8).  SB.  ging 
bann  nad?  3Jtüncr)en,  fpäter  wieber  nach  Sonn,  ftu- 
bierte  barauf  nod)  in  Breslau,  wo  er  im  fterbft  1859 
in  üa*  Sriefterfeminar  (2llumnat>  eintrat.  1860 
würbe  Sß^jum  Spriefter  geweiht,  1862  Kaplan  in 
Sagan  (fccblefieui  unb  noch  in  bemfetben  %a\)xc 
,mm  iReligionslebrer  am  bortigen  ©pmnafium,  fpäter 
am  St.  HJiattbiasgmnnafium  in  Breslau  ernannt, 
wo  er  fieb  1868  .uigleidi  in  ber  pbitof.  Ivatultät 
mit  ber  Schrift  «De  Hegelii  notionibus  finiti  in- 
finitique  coramentatio»  babititierte.  1872  mürbe 
5B.  jum  aufjerorb.,  1878  311m  orb.  $rofeffor  ber 
Sbilofopbie  ernannt.  2tls  foldicr  wirfte  er  bis 

A-rübjabr  1890,  roo  er  auf  feinen  Eintrag  r»on  bem 
afabenüfeben  Ser/ramte  entbunben  nnirbe  unb  uad1 
Sonn  überfiebelte,  um  tjier  ganj  in  om  3)ienft  ber 
altfatb.  religtöfen  Scwcgung,  für  bie  er  öori  Slnfang 
an  fräftig  gemirft  batte,  31t  treten.  ?im  Sunt  1890 
ernannte  ibn  Sifcbof  ̂ Reinfens  511  feinem  ©enerals 
rüfar.  1895  mürbe  2$.  sunt  2Beibbifci)cf  fonfe= 
friert  unb  nacb,  Steinten*'  2ob  4.  Wlätg  1*96  jum 
Sifcbof  gewählt  unb  als"  foleber  rom  ftönig  ron 
Sreufsen  unb  r»on  ben  ©roftberjegen  von  Säten 
unb  öeffen  aner!annt.  S>.  fdirieb  aufjer  einer  bleibe 
r>on  2lbbanblungen  in  3eitfcr;riften  unb  Srofdniren : 
«Sdullers  metapbpfifd)e  2lnfd)auung  Dom  ÜDlenfdjen, 
entmidett  aus  feinen  äftr)etifd)en  2lnfd)auungen » 
i  Sagan  1864),  «Kants  Dualismus  Don  ©eift  unb 
9iatur  aus  bem  %  1766  unb  ber  bes  pofitipen 
(Sbriftentums  »  (Sresl.  1866),  «Der  ©eborfam  in 
ber  ©efellfcbaft  Sefu»  (ebb.  1872),  «S)ie  ©cfdü*te 
ber  neuernSbilofopbie  unb  bie  9Jcetapbpftf»  (3ßefte, 
SDlünft.  1873),  «Staat  uhd  Kirche  nacb.  ber  Seiet) 
nung  unb  Stbficbt  bes  Ultramontauismus»  (5Bre§l. 
1873),  «über  llrfprung  unb  üffiefen  bes  beutfeben 
2lltfatbolicismus»  (Sert.  1875),  «SBefen  unb  SBert 
oes  beutfeben  Slttfatbolicismus»  (Sresl.  1875), 
■  l'lnton  Üuintbev.  Kurjer  2lbriJ5  feines  Gebens 
unb  feiner  ̂ bilofopbie»  (1876),  «3ur  Ä^Ö!  bet 
vuintifdien  Crfenntnistbeoric»  (Malle  1882),  «Gmil 

Du  Sois^tenmonb.  G'ineftritit  feiner  SÖeltanfidu» 
(©otba  1885),  «otödls  ©cfcbidjte  ber  neuem  si>bi- 
lofopbie.  (5in  Seitrag  jur  Beurteilung  bes  Ultnv 
montani§mu§»  (ebb.  1886),  «D.Retaplmfif.  Sine 
anilcnfcbaftlid)e  Segrünbung  ber  Ontotogie  bes 
oofitioen  Gbriftentnins»  (2  Sbe.,  cht.  1888—91). 

*9Gßcbetct.  Um  bei  ben  nteeban.  3i!ebuübleu 
eine  mögtiebft  bol?c  l'eiftnng  511  erjielen,  bat  man 
einerfeitS  burd^  2lusbilbnug  unb  Sercollfommnung 
ber  SemegungSmedmnismen  eine  trmnttcftft  gro)Ve 
3lrbeit§gefd?minbigteit  :,u  eneid^en  gejiubt,  anberer=  tii 

•"eits  bat  mau  ben  iHvbeitsoorgaug  au*  eine  anber«     3 

1  'JtuuD'roebftübli •.  ii'ebftüblt'  obne  Sdui^n),  unb 
enDlicb  bat  man  in  neuefter  3eit  SSorridjtungen  er^ 
ionnen,  um  bie  bureb  bie  Sebienung  ber  OJcafcbine 
öerutfadrten  Setriebsftillftänbe  faft  gän}lid&  ju  ter= 
meiben.  Diefe  letztere  Seftrebung  finbet  fieb  namcnt= 
lieb  in  ben  SSorricbtungen  öerförpert,  mcldje  neue 
öoUe  ©d)u|fpulen,  naebbem  bie  alten  leer  geworben 
finb,  in  ben  arbeitenben  SBebftut)!  felbfttbätig  ein- 

legen, hieben  bem  totlfommeneu  l'lustaufcb  ber 
leeren  gegen  eine  r>olle  Scbufefpule  fann  bies  aud1 
burdb,  ben  2lustaufcb  bes  «Sdnihen  mit  ber  teer  ge- 

worbenen Spule  gegen  einen  neuen  mit  »oller  Spule 
unb  fogar  bes  ganjeu  Scbüfcenlaftens  gegen  einen 

anbcruerfolgen  [Q.  G\ax>'w3  in  Cbemnüv». SBenn  bie  Spule  in  bem  SdnUen  wäbrenb  bes 
idjneüen  iHrbeitens  bes  SBebftubtes  gewedtfelt  röer= 
ben  foll,  fc  finb  bierm  befonbere  Sdniften  unb  bc- 
fonbere  Spulen  nötig.  Ser  i'lmerifaner  "Jiortbrop bemttn  nun  bei  feinen  9^ortbropftüblen  einen 
odjü&en,  in  weld^em  bie  Spule  obne  Spinbet  nur 
burdj  bie  fcittidie  5tlemmung  ibres  Kopfes  feftge= 
flemmt  wirb,  fc  oak  fie  einfad^  t?on  oben  in  ben 
-cbüfceu  bineingebrüdt  werben  fann,  wobei  bie 
neue  »olle  Spule  bie  leere  nacb  unten  aus  bem 
ScbMen  brüdt.  Stuf  tiefe  SGBeife  geftaltet  fut  bae 
Einlegen  frifeber  Spulen  in  ben  cduiRen  einfach 
unb  letzterer  muf^  nur  nod;>  mit  einer  6inridb.tung 
oerfeben  fein,  ba|  ber  ̂ yabenanfang  felbfttbätig  in 
bie  jvübrungsöfe  gelangt.  9iacb  amerif.  3eitfcbriften 
ioll  ein  2Beber  16—20  Stüble  mit  foUten  6inrict)= 
tungen  bebieneu  fönuen,  unb  biefe  feilen  uodi  bei 
einer  @efd)Winbigteit  bes  SBebftubles  bis  190  Scbuf; 
üd)er  arbeiten.  2>ie  Ginricbtung  ift  bislang  nur  für 
Die  einfad) ften  ©ewebearten  butdjgebübet  worben. 

aSecrjfeHiari,  f.  Rarität. 
S3cd)felfttrom,  ein  eleftrifdjer  Strom,  ber  ben 

efeftrifeben  Setter  in  ftets  wecbfelnbcr  ̂ Ivicbtuug  bcr= 
artig  burebläuft,  bafi  er  bon  einem  SBerte  Dtull  be- 
ginnenb ,  an  Starte  allmablidi  jnnimmt ,  einen 
mayimalroett  erreiebt,  bann  langfam  wieber  ab- 

nimmt bis  jum  SBerte  Datll,  bicrauf  feine  S trom- 
liditung  umfebrt  unb  nun  in  cntgcgengcfeHtem 
Sinne  ben  Stromfrcis  burcblaufenb,  wieber  ju  einem 
illcarimalwcrt  anfteigt  unb  auf  SRuO  fällt  u.  f.  w. 

S)er  2B.  toirb  bur«i)  "magnetifebe  ̂ nbuftion  erjeugt i;ad-  bem  ©runbgefeb, :  SBenn  ein  gefdiloffener  Sei: 
teraaivbeiftebenbe 

Aig.  1)  im  magne^ 
tifcbeuAelbeNSbc: 
toegt  roirb,  fo  roirb  in 
bem  erftern  ein  3»n= 
tuftionsftrom  er= 
^eugt.  S)ie  ©rö|e 
ber  elettremotorp 
idH'n  Kraft  biefe,- 

ßang 
'Jfteifc  als  in  ber    altbevgebradnen   burdjgefübrt 

nDiiftionsftrcms  ift  abhängig 

r»on  ber  ̂ ntenfität  bes  magnetifdu-n  Tveltes  ober 
ber  in  ber  ocitcinbcit  Don  bem  Seiter  gefermittenen 
Kraftlinien  unb  öon  bei  3a\)\  ber  Dberfiädben- 
demente .  melcbe  biefer  ̂ nbuftion  ausgefegt  finb. 
Aig.  2  ftellt  ein  boiucgenes  magnetifcb,el  Aclt  NS 
unb  ber  eingejeidjnete steif  bieSeroegungäbabn  bar. 
Die  3abl  ber  oom  SJJunft  a  gefdmittenen  Kraftlinien 
ift  brobortional  bem  Sinus  bes  2Binfel§  a.  ©teiebe 
ÜL'tnfelgefcbwinbigfett  Dovausgefeht ,  nimmt  bie  2>ns 
buftionim  Seiter  a  pofitio  ;u  »onO— 90  .negatio  ju 
von  180—270  ,  pofUi»  ab  »on 90 — 180  unt  nega= 
tirj  ab  Don  270—360  .  £rägt  mau  bie  oeiidnebenen 
Stellungen  im  leditwiufligeu  Koorbinatenfpftem 

auf,  fo  ergiebt  ("ut  bie  in  Aig.  3  bargeftellte  Sinus- 
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furoe.  Tic  ;}M,  roelc&e  angiebt,  toie  oftmals  t 
in  einer  Sehmbe  feine  3üd}tung  umfebrt,  nennt  man 

feine  r|>ol-i  SBeäMeljabJ  ober  Jrequenj;  bie 
Maine  biefet  SStedb^euabl  nennt  man  bie  Venoben ; 
*abl  be3  SB.  Sie  SBedjfelga&l  tedmifdbet  SBeäMel 
fttßme  beträgt  meiften§  lOOpro  Setunbe.  Tic  Jeil 

«•0-  3. 
bauet,  mc(ebc  perftreidjt,  bi»  bei  SB.  Ddn  einem  SBert 
in  einem  beftimmten  SRidjtung§finne  bio  ,ui  bemfelben 
Söert  in  bemfelben  9fä$tungifmne  gelangt,  roirb  bie 

3eitbauei bet  Sßeriobe  ober  htrjtoeg  1' c vir be  (P.  in 

ftig.  3)  bei  2B\  genannt;  jie  toitb  in  Sefunben  $c 

meffen  unb  beträgt  3.  v-£.  bei  100  Sßolroedtfel  pro  s>c 
funbe  Vso  Setunbe.  Tie  Sßeriobe  roirb  in  360  Seile 
eingeteilt,  bie  alä  SBinfefgrabe  be.eidmei  werben. 

Tu  marimalroert,  ben  bet  SED.  im  pojUwen  inic  im 

negattaen  Sinne  erreiebt,  roirb  an*  sKmplitube 

(Am  A'ia.-'i)  genannt.  Ten  Jcil  bet  SBeriobe,  Der  gu 
einem  bestimmten  womentanroert  bet  3inu-;-furpe 

a,cbört,be;enbnet  man  als  bie  übaie  biefeS  ÜJlomen- 
lamrerte»,  reu  Seil  bet$etiobe,  bet  jtotfdjen  »roei 
fötalen  SDcomentanroerten  liegt,  alä  ̂ Jbafenbiffe= 
venu  i'ian  bemannet  ferner  Diejenige  Äurne,  bie  ben 
Setlauf  be8  Stroms barftellt,  als  3tromfurm\ 
Diejenige,  Die  Den  Betlauf  bet  Spannung  barftellt,  all 

SpannungSfutoe  beSSB.  ©ermbetStromfreis  .  preufe.  Weg.  Be§.  >>i[be:-beim ,  nabe  an  ber  Seme, 

inbuttiondfteiift,  j.SB.  beim  SBetrieböon  ©lübjampen, 
fo  fallen  Strom:  unb  3pannuna»furoc  jeitücb  aufs 
einanbet,  b.  b.  fte  gefcen  gleidjjeitig  burdj  SFlulL  3ft 
bagegen  bet  Stromtretä  mbuftto  belaftet,  j.SB,  beim 
Betrieb  bon  3lfpncb,ronmotoren,fo  gefcen  Strom«  unb 
Spannung$futt>e  nict)t  gleicbjeitig  bunt  SftuU,  obet 

mit  anbern  SBorten :  üjre  ;Bba 

fen  finb  um  einen  cicnuffeu  iV 
trag  Der  SBeriobe  (auägebrfUft 

in  SBintelgraben)  gegeneinan= 
bet  oerfd^oben.  iUan  fpridn 
bann  von  einer  SB  b  a  j  e  uu  c  r  - 
fdjiebung  uoifdnm  Strom 
unb  SpannungSturoen,  bie 
jhjifdb,en  0  unb  90  betragen 
rann.  Sei  grofen  älfpndjton 
motoren  ift  bet  SBtnfel  9  ber 

ßtjafenüetfcbiebung  etroa  30 
cos<p  <>,s.-,i,  bei  f leinen  iUc 

toten  9  etwa  45°  (cos  9=0,7). 
Jn  j$ig.  I  ift  Die  ̂ bafenperfdue bung  P  jroifdjen  Stromfuroe  St  unb  Spannung! 

furoe  8p  fcbematifdi  bargeftellt;  ift  einesBerfd)iebung 
niebt  öorfcanben,  fo  ift  bie  elerrtifcqe  Arbeit  gleiaj  bem 
i'robuft  au»  Strom  unb  Spannung;  bei  SBrjafen 

oerfebiebung  ift  aber  biefeä  SBrobuä  noch  mit 

Dem  ttofinu»  be»  i'eriduebuna»ir>infel->  $ 
ui  multiplizieren,  meil  infolge  ber  SB« 

fd)iebung  negative  Arbeit  auftritt  (in  ber 
AiaurDurd)  bie  fdu-affierteu  Alädum  ange 
reutet»;  e->  foiumt  bieg  baber,  Dar,  pofitipe 
Spannung  jeitlid)  mit  negatioem  Strom  ju 
fammenfällt.  klimmt  mau  Don  einem  Slnfet 
jroei  ober  btei  SB.  ab,  bereu  SBbafen  jeitlicrj 

um  WJ  refp.  120°  Detf(t)oben  finb,  fo  er 
bdlt  man  Sivei=refp.  Treipbafenftrom 

.  I,  II  in  $ig.  5  unb  I,  II,  HI  in  [|ig.  6).  man  rann  aueb 
mebr  alä  brei  SB.,  bie  eine  ̂ bafenoerfduelunni  gegen« 
einanbet  befiUen,  üon  einem  2tnfet  abnehmen,  botb, 

babcnbicfel)eberpbafi^eu3tri.Mne  feine  vrattifdu'^e 
beutung.  i'tan  bejeiebnet  aIIe2B.,  melcbefidtj 
aul  iroei  ober  meutern  pbafenoerfcb,oDenen 
Strömen  jufammenfe^en,  mit  bem  Sammel 

roort  il'c  e  b r p  b a f  e n ft r 0 m.  Ter  ̂ wc'v-  unb Ireipbafeuftrem  ift  baber  nur  eine  befer. 

bete  ärt  beä  3Jtebrpb,afenfttomS.  ,-!ur  Acvt 
leitung  be»  3roeipbafenftromi8  unb  oiet 
ober,  inenn  man  eine  gemeinfcb,aftlicbe 
Küdleituna  benuUt  (oertettete  Scpaltung), 

nur  brei  Trabte  erfovberlid\  ,|ur  ̂ ottleitung  De-:- 
Trei^bafenftrem-ö  1  Trebftrom»)  fmb  fedi»,  ober 
in  bet  meift  oetroenbeten  perfetteten  Scbaltung 
nur  brei  Trabte  erforberlicb,  ba  bie  algeoraifebe 

Summe  =  0  ift ;  bat  j.  ̂.  Jhiroe  l  ipt 
nofitipe->  SRarimum,  +  1,  fo  ift  .uurwe  II 
-in  30°  =  —  V8,  Murpe  111  ebenfaü 
sin30  =  V9,alfoH-(— llt)+{—  l*Y=0. 
"\utelaebeffen  finb  beim  Tveipbafeuftrom 
nidn  fecr}3  'D.  b.  je  ;,roei  Seitungen  für  eine 
Bbafe),  fonbetn  nur  brei  nötig,  »eil  jebe 
öeitung  in  iebem  3Woment  Die  iRücHeitung 
Der  uueiauDernbilbet.ic.aiunTpnamoina 

feinen.)  —  sßgl.  ßapp,  Sleftrif (t;e  SB.  (beutftr)  »on 
Kaufmann,  8pj.  1894):  Gebell  unb  (irebore,  Tbccvu 
Der  3B.I  beutfeb  bon  Buajetet,  Beil.  unb  ÜJlüncr).  1 895 
I bompfon ,  A'iebrpbafiae eletti ifd^e  3  trome  unbSBedj 

felftrommotoren  (beutjq  bon  ctreefer,  .^alle  189G>. 
äüccnbc  ,  Torf  im  Sanbfreiä  ©öttingen  be-.- 
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bat  (1895)  1871  G.,  SPoftagentur,  gemfprecbt<erbtn' 
bung,  eüang.  Hircbe,  einmaliges  Tonnen! [öfter; 
SBoUfpinnerei  unb  =3Beberei,  ̂ ergamentyaöier*  unb 
^iqueurfabrifatien ,    SBrauerei   unb   93rannttoein= 
brenncrei.  3n  3B«  ift  Dcr  ©cttinßcr  S)id)terbunb 
(f.  b.,  Sb.  8)  geftiftet  toorben. 

2SefcrItngett,  fylccten  im  Ätei»  ©arbelegen 
be§  preufe.  9teg.-93eg.  SDtagbeburg,  an  bet  2tUct  unb 
ber  Nebenlinie  Ebiefclbc-.'öchnftebt  (35,5  km)  ber 
Sreufe.  Staat3babmen,  Sit?  eineä  3lint§gericbt§ 
f  Sanbgerid)t  Stenbat) ,  bat  (1895)  2840  G.,  ißoft, 
Jelcgrapb,  eöang.  ftirebe,  Sd)lof?,  Filiale  ber  Stän= 
bifd)en  Sparfajfe  ber  SHtmarf,  Krcbitbanf;  3uder= 
fabrif  unb  Kattftcinbrud). 

*  äöegutcff  er.  Sei  ten  T  a  r  a  m  e t  e  r  b  r  o  f  d)  f  c n 
mufs  nad)  bebörbtieben  SBorfdjriften  ber  3uftanb, 
in  »nelcbem  fid)  ba»  gubrtuerf  befinbet,  burd)  bic 
Aborte  «frei1)  ober  o  befetjt»  fiebtbar  für  ba3  Sßublirum 
angegeben  toerben.  SieSBorte  ftnb  auf  einer  gabne 
angebracht,  bereu  Seile  mit  bem  Parameter  berart 
in  «erbinbung  ftebt,  bat)  mit  ber  gabne  erft  bann 
ein  2Beä)fel  ibrer  Sage  Dorgenommen  »Derben  fann, 
roenn  ba$  Parameter  in  Sterift  geftellt  ift.  Sonne 
ein  ober  mehrere  gabrgäfte  in  ta§>  gubrtoerf  cin= 
itcigen,  ftellt  ber  ftutfd)cr  junäcbft  baS  Parameter 
auf  bie  Tare ,  roeld)e  ber  älnjabji  ber  einfteigenben 

•£erfonen  entfpridn,  unb  bringt  bie  gabne  in  bic= 

ienige  Sage,  iDelcbe  befetjt  anjeigt.  Ter  ;'',eiger  be§ gabrpreiSanäeigerS  geigt  bann  auf  bic  ©runbtare, 
reelcbc  inScrlin  50 9ßf.  beträgt.  3etjt  fid)  nunmebr 
ber  Söagen  in  Setoegung,  fo  toirb  baä  Parameter 
erft  bann  »neuer  gefcbaltet,  nad)bem  ber  Sagen  eine 
ber  ©runbtare  entfprecbcnbe  Stredc,  beifpiefötoeife 
1  km,  jurücfgelegt  bat.  Ter  gabjegaft  ift  uerpflid)tet, 
fobatb  ber  Apparat  cingcftellt  ift,  ntinbeftenä  beu 
Setrag  ber  ©runbtare  ju  jablen.  Solange  ba§ 
gubrtoerf  mit  normaler  ©efdjtoinbigfeit  fährt,  »Dirb 
ber  Aabrprei^anjeiger  burd)  median,  :Uiittcl  ober 
bureb Suftbrudoom Stabe  au§  gefcbaltet.  Aährt  ba§ 
^ubrroerf  aber  im  Scbritt  ober  ftebt  es  ftill  (2Barte= 
seit),  fo  erfolgt  bie  ©djaltung  be§  £arameter§  burd) 
ein  Ubrroerf.  Tie  Zifferblätter  geben  aud)  2Iuffd)luf3 
über  bie  58enufeung§bauet  be§  gubrtoerf§  unb  über 
bie  burebfabrene  Mometeriabl.  Sielfad)  baben  bic 
Parameter  aud)  3ummen;äbler,  »ucldic  bie  ©efamt' 
bauer  ber  SBenufeung  eine§  gubrtoerfS  fotoie  bie  ftüo= 
mctenabl  fämtlid)er  burd)fal)renen  Stredcn  toäbrenb 
eine§  gangen  £age§  ober  einer  5d)id)t  angeben.  G» 
giebt  ferner  aud)  Tarameter,  toeld$e  bic  getoünfdjten 
Angaben  auf  Sapierbänbem  ober  Sapierblättem 
oergetebnen.  hierbei  toerben  bie  iHegiftricrtrommeln 
ie  nad)  ber  ©angart  be3  gubrtoerf  §  Don  einem  Ut?r= 
inert  ober  oon  bem  Wabe  au$  gefcbaltet,  unb  burd) 
iJiieberbrücfen  ber  beweglichen  Sine  toerben  SRe= 
giftrierftifte  gegen  baä  Sapier  gebrüdr. 

Tic  unter  bem  -Kamen  Gpflomeier  betannt 
geworbenen  ̂ nftrumentc,  welche  uir  Eingabe  ber 
Don  ̂ abrräbern  jurüdcgelegten  aBegftreden  bienen, 
werben  in  ber  bieget  baburet)  gefd>altet,  baß  ein  auf 
ber  sJtabad}jc  angebra*tcr  Taumen  feine Semcgun- 
gen  auf  ein  Sternrab  ober  einen  febtuingenben 
öebel  überträgt.  Tod)  finbet  bie  Übertragung  ber 
■Bcroegungcn  ber  SiabaÄfe  aueb  burd)  Aabnräbet 
ftatt.  SBeniger  gebrärutlid)  finb  ̂ rittionvväber. 
bic  burd)  Acberbrud  gegen  bal  oorbere  ober  bintcu 
Siab  be§  Sdocioebä-  angepreßt  tuerben.  Ter  pneu^ 
mat.  antrieb  beftebt  barin,  baf;  bei  jeber  Um= 
brebung  cinc-3  Taumen-5  biefiuft  in  einem  Seliältcr 
Sufammcngcprem  irirb,  bereu  Tnut  bureb   eine 

Sobrleitung  unb  eine  ÜDtembran  auf  eie  3d)a(t= 
tlinfc  übertragen  »nirb.  2tncb  baS  bei  beu  3d)ritt-- 
5äblern  gebräucblicbc  SJJenbel  bat  bicr  älnirenbung 
gefunben,  inbem  beffen  bei  jeber  Umbrebung  ber 
iHabacbfe  erfolgenben  2luifd)Iäge  jjur  Sdjattung 
benu^t  »nerben.  gerner  l)at  man  in  einem  ring^ 
förmigen  Trebferrcr  eine  fd)»üere  Sugel  angeord- 

net, tüetebe  baburd)  auf  ba§  oäbliocrf  eintoirft,  bat\ 
ein  Scbaltbebel  bei  jeber  Umbrebung  be»  T)rel)= 
fbrper-j  an  bie  an  einer  3 teile  ocrbleibenbe  J^ugeL 
anftöfit  unb  baburd)  betoegt  »nirb.  2(nbere  Derrociv 
beu  einen  im  vJ{aetraiu  eingelaffcnen,  unter  gebet 
brud  ftebenben  betoegüdjcn  3d)ub,  »nelcber  bei  jeber 
Umbrebung  be§  gabrrabeS  eine  Scrfd}iebung  er= 
fäbrt.  Tic  Giuricbtung  ber  Gntlomctcr  felbft  ift  fo 
mannigfaltig  roie  bie  ber  ?lntricbÄDorrid)tungcn. 
3u»üeiicn  abneln  fie  anbem  oäbltoerfcn,  bod)  geigen 
fie  Doniüegcnb  ba§  Seftreben  nad)  einer  gebrängten 
Sauart.  2lul  biefetn  ©runbe  finbet  man  Gntlo; 
metcr,  bereu  feiger  auf  fon.icntrifd)  angeorbneten 
vJftol)rcn  fiben,  unb  toenbet  uir  (Erreichung  be§  an- 

gegebenen 3iclä  TiffcrcntialräberiDcrte  an. 
äöc^cn,  Torf  im  UntertaunusfreiS  be»  preufp. 

3Reg.=Se;.  SQ3ie§baben,  an  ber  älar  unb  ber  9ieben= 
linie9Bie§baben=2intburgber?ßreu|.  StaatSbabnen, 
Sitj  eineo  2tint§geri<bt3  (Sanbgeridjt  SBieäbaben), 

bat  (1895)  9G7  G.,  Soft,3"crnfprcd)Dcrbinbung,  Sor- 
fd)ut3öerein ;  Söollfpinnerei  unb  Sollroarenrabrif. 

Reiben  au  an  ber  Sieg,  Torf  im  Ärei»  Sic= 
gen  be§  preut).  3fteg.=SBe3.  3trn§berg,  an  ber  Sieg 
unb  ber  Sinie  .'nagen  =  Siegen  ber  $reuf$.  6taat§« 
babnen,  bat  (1895)  G212  G.,  ̂ oftamt  jmeiter  klaffe, 
Telegrapb,  eine  tatl).  unb  eine  coang.  i\ird}e,  iHetto= 
rat5fd)ule,  Äranfenbau§,  ©aSanftatt;  öoeböfen, 

$ubbting§n?erfe,  difengieftereien,  Jiöbren=,  sJJla- 
fd)inen=,  Tampffeffel^,  Kiftenfabrifen,  3«gelei  unb 
Tampffägeiuerfe.  [1897  in  Serlin. 

*5EßcicrftraH,  Sari  £beob.  Silb.,  ftarb  19.  gebr. 
2öci=^(tt=hJci,  d)inef.  8anb=  unb  Seefeftung  an 

ber  Sßörbfüfte  ber  Sroüin^  Sdian-tung,  Don  bem 
Siecfbnig  Si-bung  =  tfd)ang  in  beu  adnuger  ̂ abren 
uir  Grgänutug  oon  Sorh'Jlrtbur  (f.  b.)  ali  .Hriego- 
bafen  angelegt,  bat  einen  grofjen,  burd)  oorgelagerte 
,\nieln  gut  gefduitueu  öafen,  ber  oon  einer  Kette  dou 
10  Aort-ö  ringä  umgeben  ift.  3n  SB.  befinben  ftcb 
Serftanlagen  für  Heinere  SHeöaraturen,  ein  £orpebo= 
bepot,  iHrfenal,  IDlagagin  für  iViunition  unb  Mobleu. 
3d)iefv  unb  Seemaun-MMuilen.  2lnt  11.  gebr.  1895 
fiel  S.  nad)  mebrtägigem  Sombarbemeut  mit  einem 
Jeil  ber  ebinef.  glottc  burd)  Kapitulation  gegen  freien 
ätbjug  in  bie  .f)änbe  ber  Japaner,  bie  e^  erft  beim 
griebensifeblufj  »oieber  berau^gaben.  (S.  Gbinefifd); 
3apanifd)er  Krieg.) 

*S2Bcin.  Tic  ̂ robuftion  ber  >>auptiDeinlänber 
betrug  1895  nad)  einer  allcrbingS  l)ol)cn  fram. 
Sd)a»3ung  lim  «Moniteur  Vinicole»): 

Sänbcr        \  1000  hi 
Sauber        |  1000  m 

3rantrci^  .... 
Italien   
Spanien   
{Rumänien  .... 
Portugal   
Scutfcfjeo  OJeid)  .    . 
Zürlei  unb  Gtjpern 

Mußlanb  . 
Cftcvrcid)     .... 
öriecrjenfanb  .    . 
Ungarn    .    . 
Scgroeij   
Bulgarien       ... 

44G5G 
21573 

17  830 
7  500 
3280 
3110 

3050 
l".   
2  150 

l  500 
1  360 

Serbien           1 100 
2»äoren  u.  9Kobcira           320 
Blgerien           .   .        4050 
Xunefien                         95 
irapfülonir                        90 
1-en'ieii    .                            82 
bereinigte  Staaten          680 
STOcrilo                             70 
Gtjil'e   .    .                        1730 
Slrgentinier.                   1 590 
Sörafilien                        47:. 
Äuftralien                     188 

3ufammen     123589 
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(5rntcfldd)en  unb  Mengen  im  Seutfdjen  :Keid- 
(nach  ber  Statin«  oc*  Tcuttcben  Weich*)  1880—05: 

(jrnte SBeitttierge ISrtrag  an Crntc 

fahre 

SBein&etge Srtrag  av. 
in  Crrlrag    SBeiiunofl 

in  Ertrag SBeimnoft 

jabre ha                hl ha hl 

1880 115640 523560 1888 12058S 2  859998 
1881 118609 2673515 1839 120935 

202156'.' 
L882 118675 !  B84247 1890 120  300 2974593 
1883 120037 3195967 1891 119  294 

748462    ' 1384 119974 3  358017 1392 118  292 1  673626 
1885 120485 3  727  366 1893 

115  766 3820352 
1886 120  301 1503072 1894 

116548 
2824422    ' 

1837 120  210 2  392042 1395 116  137 2  011637 

Set ertrag  an  Sßein 3Beinn oft)  im  2>eutfd)en 
Weiche 1805: 

SBeingebtete 
über--     •'("Uha  «ttflßin» 
Haupt    beswetn»    W0I|net lanoes 

A>eftolitt'r 
Sites 

■fleg.^n.  fftontfuvt 
^sofen 
ßiegmD  .   . 
SRetfeburg 
Erfurt     .    ■ 

gaffel  . SBicIbabeu 
Äoblrir,  .    . 
.ttölll     .    .    . 
Xrier  .   .   . 
Stadien 

)  862 

4.:; 0,16 
1  049 

Lt,0 

0,09 

'.1 052 

6,3 
0,85 5  292 

7.4 

0,47 
171t 

14,6 

0,04 306 

3,7 0,04 
47553 

16,7 

5,25 128222 

16,3 
19,71 

2  34.". 

10,7 

0,26 
100020 

27,1 

L3,02 
14 

2  .". 

— 

Heg.  »es. 

^aajieu 

iläreujjcn 
295  »94 

17,0 

qsfaia   248  920 
19,6 

32,50 

Dberpfalj      ... 
27 

0,3 — 
Dberfranteu  .  .   . 263 10,2 

Witt  elf  ranten   .   . 
7038 

16,0 

0,95 
Untcrfranien     .    . 131987  I 

16,8 
20,85 

Sdjroaben  . 

1930    ' 

20,0 0,29 

Söancrii 

(ÄreiSBauprntoun= 

18,4 

fdiaft  Bresben)         1450          3,1 0,13 

3d)Warjwalbtrci-5   j    18843 
Sagftfrei*   |    59  953         15,7 
SoonautreiS                                 9141        30,1 

35,35 

3,85 
15,04 

1,85 
SBucttemberg  ,  334430        19,6 

Sanbc-ifomininariatgbCjir! 
Sonftans        33  343         18,7           11,85 

1     Tyreiburg   291357          81,6      ;     60,56 
ftarlSrube     ....      23528         8,7           4,93 

9Jtannt}etm    .               38859  '       9,9           3,00 
Stoben  '  337537        21,9     ;     22,46 

».ßrouiuj  StarlenOuvg     .    .    .        7663         11,4             1,72 
Dberhcficu     ....           147          10,7             0,05 

»        «hcintin'ieii                   185791          16,9            "7,50 
$efien     193601          16,6            13,62 

6adjien=2Beimar           171                       0,06 
Samfen*3Reimngen       ,   .   ,           61          4,9            o,03 
5ad)jen»Äoburg  (StotBa  ,    .              23          1,0           0,0; 
Inhalt    .                                          201          16,0             0,07 

Bejiri  Uniexelfafj   167  732        12,1          26,28 
»      Dbereljafj   205035                         42,90 
»      üotljringcn  .                    35178           6,1             6,70 

Gljafe  ■üotliriugeii    407993  13,4 

,\u  jüugfter  ;>eit  gewinnt  eine  neue  Webentraut-- 
beit  rafd)  an  SSerbreitung,  bie  an  ©efäbrlid)feit  bie 
Weblauc-  nodj  }U  übertveiien  uheint,  ba  man  bisher 
webet  ein  Gegenmittel  nodj  roiberftanbäfäbige  5He= 
benforten  gefunben  bat.  Sie  toax  jroat  ichen  feit 
einem  ̂ abv;ebnt  unter  oerfdjiebenen  Benennungen 
belannt,  ibve  llrfacbe  routbe  aber  erft  in  ben  leinen 
fahren  in  einem  SOtifroorgantömuä  entbedt.  Bie 
.tfrantbeit  ciuf.crt  )i&  gleidi  nach  bem  Wcbenfdmitte 
in  einem  abnormen,  gäben  ©ummifluffe  (babei 
Gommnse  bacillaire,  D.  i.  &atteriengummitrantbett 

ooer  Sumincjo  genannt);  auf  ceiriMatternbitben 
ftd)  rafcb  grofeer  merbeube  braune  Rieden,  aber  fo. 
t>af5  bie  nädifte  Umgebung  bet  öauptnetDen  nod* 
längere  ̂ eit  grün  bleibt;  von  tiefer  gledenbilbung 
rührt  ber  Warne  brunissure,  b.  i.  SBlattbräune.  Giue 
febv  rafcb  (oft  innerhalb  weniger  Jage)  oerlaufenbc 
gform  bet  .Urantbcit  toirb  als  ätpopleyie  (Sdjlagflu|) 
bejeiebnet.  S)ie  in  noch,  uncntmirfcltcn  blättern  auf^ 
ttetenbe  itrantheit  bewirft  eine  Deformation  bet 
Blätter  (blatfterunftattenbe  2lntb,ratnofe),  wübrenb 
auf  fdjon  cntwidelten  flattern  unb  an  ben  Stengeln 
nur  buntte  fünfte  unb  frieden  etfd)einen  (punfc 

förmige  Stntprafnofe).  'llbuliche  formen  finb  bac- Mal  ncro  ber  Italiener  unf  bie  Malif  ornifdv  Dieben 
franfbeit.  3n  Kalifornien,  wo  bie  Ätanlbcit  1882 

Suetft  auftrat,  ift  ber  Schaben  bie-  jetu  am  bcbeu= 
teubfteu,  12000  Im  gerabc  ber  beften  Weingarten 
finb  öernidjtet.  ?luch  in  granfeeid)  ift  baä  Übel 
fdjon  weit  Dorgefdjritten,  in  Algerien,  Suneften  unb 
Statten  befinbet  e*  fieb  nod>  im Stnf angSftabhim. 

Tie  (Srreger  ber  ©ummofe  fmb  Sebetoefen 
niebrigfter  IHrt,  aul  naeftem  $la8ma  beftebenbe 

unb  ah  einfad» e  Scr/leimtröpfcfyen  erfdjeinenbe  "))iv 
romnecten  (f.b.,  95b.  12),  t»on  ber  nabe  feriranbtcn 

Hßüjgattung  Plasmodiophora  alc-  Pseudocommis 
vitis  Mala  et  Sauvageau  abgetrennt.  Tic  afttoe 

A-orm  bei  ̂ jJil^eS  oermag  in  fämtlidje  ©emebe  be« 
j&einftodel  emjubringen,  wobei  fie  ben  oiibalt 
ber  3elieu  eiuffaugt,  um  |id)  bann  uneber  an  bie 

DberflädH'  jurüdgujieben;  bie  toiebet  berauS  ge 
tretenen,  oft  jufammenfiiefeenben  5ßlalmobien!lümp 

i>en  ieben  trodnenben  ©unfmitropfen  iebr  abnlid1. 
^n  ber  rubenben  (inften-  ober  audp  Lcercit>form 
übetrointert  ber  ißilj  unb  ift  fo  gegen  iiuüere  (iin 
flüjfe  rjoüfommen  unempfinblicb. 

Die  0efabr,  bie  oon  biefem  SJJitje  brebt,  ift  um 
fo  größer.  al§  betfelbe  alle  roifbeu  unb  fultiiuerten 
ißflangen  angreift;  fo  nutrbe  er  an  Nitrenen-  unb 
Sülanbelbäumen,  SXpfel-  unb  Birnbäumen,  SJhi| 
bäumen,.  6id)en,  Siefern,  Mlce,  2abaf,  Kartoffeln, 
(betreibe  unb  fogar  an  einem  ftarn,  bem  (ingelfüf;. 
beobachtet,  wobei  ganj  äbulid^e  oerberbltdje  folgen 
eintraten  tote  beim  SBeinftod. 

über  bie  älntoenbung  bon  NJieiubefeu  bei  ber 
ÜBetnbereitung  f.  &efe;  über  bie  Slertnfdje  2Bein 
bebantlung  f.  b. 

*  Slöcinfteuer.  >.  öeffen  mar  Die  SGß.  (eine 
ülbgabc  ber  Kleinnerfäufer  unb  ber  SBeinbänbler) 
für  bie  ginanjperiobe  1891  92  1893/94  auüer  ©ei 
hing  geieiu  »otben.  SBei  Beratung  beä  Öubgetl 
für  1894/95  1896/97  bradjte  bie  Regierung  einen 
Entwurf  ein.  ber,  abgefeben  oon  bet SOiebetetbe 

bung  bet  3B.,  aud)  ben  Ronfum  ber  $ripaten  bei 
Befteuerung  untertoerfen  mollte,  im  übrigen  aber 
bemüht  mar,  bie  SBeläftigung  ber  SfBeinprobuftion, 
be§  SBeinbanbelä  unb  bet  Weiuauvhtbr  \n  vermin 
ceru.  Tie  Verlage  fanb  beftigeu  Sßibetftanb  unb 
rourbe  in  bei  .liveiten  Kammer  abgelebnt. 

SEßcifer,  ̂ ofepfa,  ©enremaler,  geb.  LO.SKai  1847 
;u  Sßatfcbfau  m  Dberfdjleften,  roav  anfangt  für  Den 
.uauTmannvftanbbeitimmt,  befudHe  feit  bem  17.  v\abre 
Die  3Wünd;ener  2lfabemie,  lebte  fett  1866  mehrere 
\abre  in  ber  Öeimat  unb  trat  L872  in  Die  cduile 

oon  SProfeffor  Tie;  in  äRündjen.  Seit  1877  bat  er 
Dort  ein  eigene-:-  Sltelier.  3)aS  ÜRufeum  inS)reSben 
befiht  iwiiibm  ta-:-  öilb  Älofteroerteibigung ;  [onft 
finb  bevroruibeben:  frreigefprod)en,  Ter  SBefuda  iin 
Softer,  ̂ olfvtbeater  im  vorigen  ̂ iabrbunbcrt,  Solle 

Öodjjetl     -'roblidH'  S^1- 
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ftloftcrbcuerntc,  Nadj  bcm  Überfall,  Ser  „:-}aubcrer. 
2ltcticr  =  23efucb,  Sie  Spieler,  3nl  gelb,  Sie  33er= 
Haftung  (Moffalgemälbe),  $robc  einer  2öanber= 
truppe,  Sie  legten  Sage  t»on  Pompeji,  Scbtefifd)es 
ßrntefeft,  Sa§  Safter,  Ser  @cij  u.  a. 

SBciäfymtpt,  Sßictor,  Tiermaler,  geb.  6.  ÜDfcars 
1848  3U  3Nüncbcn,  erlangte  feine  tünftlerifcbc  3hi§= 
bitbung  im  Sltelier  von  2ß.  Siej  in  OJiündjcn  unb 
rourbe  1895  als  s$rofeffor  an  bie  grofsberjogl.  Uta- 
bemie  ber  bilbenben  fünfte  in  ßarlsrube  berufen. 
Sein  erfteS  größere»  33ilb:  SSiefytränfe  (1875),  be= 
finbet  fid)  in  ber  Sresbener  ©alerte,  fernere  @c= 
mälbc  9B.3  finb:  Söilber  Stier  (1879;  SDKüncf/enet 
tfunftvcrcinSgalcric),  Äütje  unter  Reiben  (1880: 
©alerie  in^eft),  Stier  in  ben  Sllpen  (1888),  Stier 

auf  ber  Söeibe  (1890;  sDa'md)cner  s}Unaf  otbef) ,  Qu- bcnbc&erbc  (1893;  berliner  Nationalgaleric)  u.f.ro. 
SöcifjfCttfelö,  floroen.  Bela  Pec  ober  Fuzine, 

SJkrft  im  ©eridjtsbejirf  Gronau  ber  öfterr.  S3esir!§= 
bauptmaunfebaft  Diabmannsborf  in  Sram,  an  ber 
©renje  von  Kärnten  unb  an  ber  Sinic  S£arr>i§=2at= 
bacb  ber  Öfterr.  Staatsbabnen  (Station  Natfd)ad)= 
2ö.),  bat  (1890)  563,  als  ©emeinbe  754  beutfdjc  ß., 
eine  SÖurgruine  auf  bem  Sd)lof;berg  (1123  m),  ein 
ÖatnmerlDcrl  unb  Settenfabrif.  3n  ber  Nabe  bie  be= 
rübmtcn  unb  vielbefudjten  beiben  SBeifsenfelfet 
Seen  (933  m)  mit  ben  riefigen  tfctstvänben  beä 
i'iangart  (2G78  ra)  im  öintcrgrunbe,  5uufd)en  beiben 
ber  Nubolfsfelfen  (982  m)  mit  febönet  Slusfidjt. 

SÖeitntar,  Sanbgemeinbe  im  Sanbfreil  23od)um 
bes  preujj.  SReg.^eg.  2lrnsberg,  an  ber  Nebenlinie 
$ocbunu9B.  (5,5  km)  ber  ̂ ßreufs.  Staatsbabnen  unb 
ber  elettrifcben  Strafjenbabn  33odntm=2I*.=.öattingen 
(12  km),  beftebt  aus  ben  Orten  2Bcitmar  =  Sorf, 
58citmar--33ärenborf ,  SBeitmar'SPcari  unb 
SB eitmar Neuling  unb  bat  (1895)  10284  (5523 
mannt., 47G1  treibt.)  (§.,  barunter  4690  ßvangelif  a)c, 

s$oft,  Selegrapb,  iatb,.  unb  epang.  ftirdje,  SRittergui 
(Saus  SÖeitmar);  SSrcnncrci,  Sampfmüblc,  Stabb 
tverfe  (1500  2lrbeiter)  unb  Stcinioljlcnbcrgjbau 
(3ed)C  ©eneral  (frbftollen). 

*2öeferle,  Slleranber,  rouvbe  1897  jum  $räfi- 
benten  bes  neu  errichteten  ungar.  ä>erroaltung<:--- 
geriditstjofs  ernannt.  [1897  in  Slntibec-. 

*2Sclt3,  Sir  Stomas  Spencer,  ftarb  2.  gebr. 
äöclfcr  Soral&aljnen,  ber  gleichnamigen  311 

tiengefcllfcbaft  gebörenbe  S5ab,nen  (54  km)  im  Se= 
triebe  ber  Öfterr.  Staatsbabnen  üon  2M§  (öaibing 
nacb  IHfcbad)  a.  S.  (20.  Slug.  188G  eröffnet)  unt 
von  SBel§  nad)  Unter^Jtobr  (19.  Nov.  1893  eröffnet. 

ÜÖcItmctcvjt,  f.  ©rof}mad)t. 
*2öelt^oftt)erein.  Ser  Umfang  bes  3B.  bat 

fieb  im  3-  1895  burd)  ben  beitritt  ber  brit.  8d)utv 
gebiete  von  C  ftafrita  unb  Sanfibar  erweitert,  ferner 
finb  bcr.Uapfolonic  in  poftalifdjer  53ejier;ung  einzelne 

©ebiete  Sübafrit'as  (SBafutolanb,  Dft-  unb  29ef> 
griquatanb,  .ftlcin^Namalanb,  ^onbolanb,  Jembu 
iaub,  Sransfet,  33ritifd)=93etf djuanalanb  unb  2Bat= 
.fifebbai)  angegliebert  morben.  2lud)  St.  ftelena 
unb  Slfcenjion  traten  bcm  SB.  bei.  Ser  @efamt= 
fiädicuinbalt  be§  2D.  umfaßt  biemaeb  (189G) 
102  452915  cikm.  Ser  nädjfte  internationale 

vUoftfongref5  finbet  1897  in  3Bafb,tngton  ftatt 
unb  beginnt  5.  DJuii.  .V)infiditlid)  ber  $rage  bet 

(5'iuf übvung  einer  SS  e  1 1  p  o  ft  m  arte  ober  Pou  SSrief« 
umfcb,lägen  unb  .Uavtenbvicfcn  mit  bezahlter  l'lnt- 
roovt  bat  bie  bei  ben  S3erein§öertt>altungen  gc= 
baltene  Umfrage  ergeben,  baf^  bie  metften  SBertoak 
tungen,  »vcntgftenS  vorläufig,  niebt  geneigt  finb, 

Derartigen  Anträgen  [yolge  ju  leiften.  (6.  aud} 
^ntermationales  Sureau  bc§  ̂ eltpoftvereinö.) 
ai^enbcn,  Sorf  im  tfrei»  Dlpe  beö  preuf;. 

:"Reg.=23e3. 2lrn§bcrg,  bat  (1895)  479,  als  ©emeinbe 
3128  C'.,  ̂ oftagentur,  5enifprcd)vcrbinbung,  tatb. 
^irebe;  ßifenerjbergbau. 

äöening^,  Stabt  im  .ttrei»  23üoingen  ber  beif. 
$rovinj  Oberbeffen,  an  ber  93lcid?e,  bat  (1895) 

803  6*.,  ̂ 5oftagcntur,  5ernfpi*cd)verbinbung  unb 
evang.  iürebe. 
äöennigfen,  Sorf  im  Sanbfteü  Sinben  beS 

preu^.  5Reg.=93c,3.  äannober,  am  Seiftcr  unb  an  ber 
Nebenlinie  S5>ccUen=öafte  ber  $rcuf5.  Staatsbabnen, 

Sit3  eines  2uutsaerid)tö  i' x'anbgcricbt  Hannover), 
bat  (1895)  2170  6.,  barunter  14  Äatbolifen,  s$oft, 
^elegrapb,  Dberfbrfterci ,  cuang.  Äird)e,  epang. 
Samenftift;  3  ÜJcül;ten,  Sampfbrennereien  unb  in 
Der  Nabe  Steintoblengrubcu. 

*SSßerf3Cugmaf deinen,  ißabrenb  in  großen 
meeban.  SGBerfjtätten,  beren  ̂ Betrieb  meift  für  eine 
locitgebenbe  älrbeitsteilung  eingerichtet  ift,  öorjug§= 
incife  foldie  3.9.  in  öebraud)  finb,  beren  93au  ben 

einzelnen  ju  bearbeitenben  SBcrtftüd'cn  möglid)ft  an= 
gepafst  ift  unb  aud)  nur  eine  einjige  23carbcitungs= 
tueifc  (Srebcn,  23obren,  hobeln,  greifen  u.  f.  \v.)  &u= 
lafA,  haben  fiel)  für  Kleinbetriebe  incbr  unb  mebr 
Die  Unipcrfahucrtscugntafcbincn,  auf  benen 
verfebiebene  Searbeitungeioeifen  möglieb  finb,  ein^ 
gebürgert.  211»  23cifpiel  einer  foleben  3Jcafd)inc  für 
Die  Rohbearbeitung  fei  bie  in  beiftebenber  §ig.  1 

5iß.  1. abgebübete   Uniöerfalwerfjeugniafc^ine   angeführt. 
fcic  ift  für  .v)anb=  unb  ̂ ufibetvieb  eingericb.tei  unb 

vereinigt  an  einem  cinjigeu  0'>c|tell  fofgcnbe  fteben 
5pecialtr)er!jeugmafcr;inen :  bie  Sanbfäge  a,  bie 
Secoupierfäge  b,  bie  Sreiäfäge  c  ,  bie  Sertifalboljrs 
mafd)inc  d,  bie  öorijontalbobrmafd^ine  e,  bie  Vaug 
lodmobriuaidMiie  f  unb  bie  iyräSmafdjine  g.  älucb 
für  .Uraftbetrieb  tann  bieje  von  0.  SGß.  @mmri(^ 

NadnoKier  in  ßeipjig  Keubnife  gebaute  Uniöerfal-- 
bolUH'avbeitungviuajuMue  eingerichtet  toerben. 

Stuf  bem  ©ebiete  ber  iNetallbearbcitung  ift  al§ 
bervorragenbe  ßeiftung  ju  nennen  bie  Unirjerfal 
lrer^eugnm'cbine  ber  Scipjiger  2Berfjeugmafcb,inen= 
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fabvif  oomalS  SB,  oon  Mittler  in  Seipjig  ©obliS. 
Tue  in  ftia.  2  abgebildete,  für  ftufibetrieb  ciugericb 
tote  SCope  btefer  9Rafd)ine  leiftet  olle  Slrten  oon 
Troli:,  ai\v>;  unb  SBobrarbeiten,  bie  fonft  mir  mit 
einer  großem  2tnjabl  oon  Sperialmafdjinen  burefc 
gufürjrcn rofiren.  Turcb Sßcrbreben bcS  ÖuerfupporteS 

geftattet  bie  SDtafdnne  ebne  roeitere§  bie  genaue  ©er= 
fteüung  öon  SBolflugetn,  .s>albbcblEncjelti,  SBuIften, 
jöeblfebleu.  3um  ©eminbefebneiben  foroie  jum  A-rä- 
fen  uon  äarmräbern  unb  gfräfern  roerben  bor  ülia- 
fdnnc  befonbere  Teile  eingefügt.  —  Sgl.  3eitfd)rtft 
für  2B.  unb  SBerfgeuge  (99erL  1896  fg.);  3Bcife,  Tic 
SB.  jur  Bearbeitung  bor  SWetalle  (SBien  1897). 

iUcvuccf,  Torf  im  SBesirfSamt  Sd)roeinfurt  beS 
bapt.  SReg.sSBej.  Unterfranfen,  anberSBern,  SiU 
eine*  SlmtSgericbtS  (£anbgerid)t  Sd)trcinfurt)  unb 
gorftamteS,  bat  (1895)  l  bis  6.,  baruntet  247  (Soan* 
aelifdie  unb  70  SSraeliten ,  Sßofteypebition,  Tele 
grapb,  ebematS  turfürftl.  5cblo|  1 1 771 1,  jc-nt  KreiS= 
irrenanftalt,  unb  Dberförfterei. 

aSeffctohJffii,  iHleranber  SRifolajeioitfcr) ,  ruff. 
Öitterarbiftorifer,  geb.  1838  in  SRoSiau,  ftubiorto 
an  bor  QJloSfauer  Unioerfität  unb  tourbe  1860  Don 
berfelben  ju  »eiteret  SluSbilbunq  inS  2luSlanb  ge« 
fduett  unb  ftubierte  in  Spanien,  Teutiddanb,  S3öbs 
men,  befonberS  aber  in  Italien  bie  ßitteratur  unb 
bie  Kultur  beS  äRittelalterS.  ?jn  Italien  oers 
offentliditc  er:  «Novella  della  figlia  de!  re  di 
Dacia.  Testo  inedito  del  buon  secolo  della 
lingua»  ßßifal866)  unb  II  Paradiso  degli  Alberti 
e  gli  altimi  trecentisti.  Saggio  di  storia  letteraria 
italiana.  Scelta  di  curiosita  letteraria  inedite  o 

rare»  (Bologna  1^>;T     69).   Oiad?  SRujjlanb  jurücf= 

gefebrt,  machte  er  1870  fein  DJlagiftereramen 
(SHffertation:  «Villa  Alberti.  SReue  ilUaterialicn  jur 
Sbaralteriftil  beS  litterar.  unb  gefellfdjaftUdjenUm: 
fdbwungä  im  ital.  ßeben  beS  id.  unb  15.  ̂ abrlv, 

ilU'cvf.  1870),  1872  fein  3)oftorepamen(3)iffertation: 
«2luS  ber  ©efcbidjte  ber  litterar.  SBedjfelbejiebungen 
beS  Dfteni  unb  SBeftenS.  Tic  flaro.  (Sraäblungen 
oon  Salomo  unb  KitororaS  unb  bie  roeftl.  ßegenbeu 
oon  SJlorolf  unb  Sülcclin» ,  SßeterSb.  1872),  ftmrbe 
in  benifelben  j$abr$rofefforberroman.unb  german. 
Sitteraturen  au  ber  Petersburger  Unioerfität  unb 

Silbe  bor  fiebriger  '^abre  sUcitglieb  bor  jmeiten  ̂ Ib 
teilung  bor  2tfabemie  bor  SBiffenfdjaften.  Seine  ac= 
leinte  'Ibätigfcit  ift  für  ba§  öergleidjenbsKtterars 
biftor.  Stubxum  in  SRufjlanb  epod)ema<r/enb  ge 
roorbeu.  Sin  SöerjeidjniS  feiner  arbeiten  biS  1885  er: 
fd)ien  in  Petersburg  1888  («UkazateF  k  naucnym 
trudam A.N. Veselovskago  1859— 85»).  föier  feien 
nur  ermähnt  feine  roid)tigen  Acrfdumgen  über  ba* 
ruff.geiftlid)eSSol!§lieb(im«Sborriik»lDeriröeitenS[b: 
teilung  bor  2Ifabemie  1879—91  unter  bem  ©efamt» 
titel:  «Unterfudjungen  auf  bem  ©ebiet  bei  ruff. 
geiftlidjen  SSolfSltebeS »),  über  baS  ruff.  SolfSepoS 
l  in  «Sbornik»  ber  l'lfabemie  1881—84  u.  b.  IT.  «Süb 
ruff.  SSplinen»,  unb  im  Journal  beS  SftinifteriumS 
ber  58  olfS  auf  f lärmig  u.  b.  %.  «Kleine  Semerfungen 
ju  ben  SBplinen»),  «2lu§  bor  ©efd)id)te  be§  SRomanS 
unb  bor  ̂ mudlo»  (2  Tic.,  SJJeterSb.  1886  u.  1888), 
«53occaccio, feine  Umgebung  unb  feine  ßeitgenoffen 

(2  23bc,  e\)i.  189.°.  u.  1894).  Sine  Überfettung  fcc- «Decaraerone»  erfd)ien  in  ufloStau  1891.  SWerJrerc 
feiner  sJlbbaublunoien  crjdncncu  audj  in  beutfdjer 
'cpradieim  <«2lrd)io  für  flaro.  9ßr)iIotogie»  unb  in  ber 
aSftuff.  SReOue».  —  i5gl.  ̂ opin,  Wofdncbto  bor  rujj. 
(Stbnogtapbie,  li,  Stap.  9  (^eterSb.  1893). 

SSBcffccling,  gabrüort  im  Danton  St.  Stmarin, 
Äreiä  Tbann  be»  SejirfS  Dberelfa^,  3  km  norbroeft: 
lid)  oon  St.  Slmarin,  an  ber  Tbur  im  St.  2lmarin= 
tbal,  an  bor  2inie2ftülbaufen»2Ö.  (33,ikm)  ber  C5lfalV 
ßotbr.  Ififenbabncn,  bilbet  mit  bem  Orte  pufferen 

bie  ©emeinbe  ö üffereti«SBefferling  nn'ü  bat (1895)  1001  (S.,  barunter  70  (SDangelifdje  unb 
14  Israeliten,  Sßojt,  Telegrapb,  fatb.  Kird)e;  gro&c 
SBaumröottfpinnereien  unb  Webereien  foroie  .Uattun-- brudereien  unb  Sßleidjereten. 

*aaöcftauftraücit  bat  nacb  neuefter  Seredjnung 
2526543  qkm  2lrcal.  1894  toaren  aber  nur 
783  qkm  angebaut,  baoon  mit  Söeijen  87,  mit 
©erfte  unb  SSeinrebe  ie  8,  mit  Safer  7  unb  als 
SBiefen  202  qkm.  iUit  ben  1894 oerl auf ten  575  qkm 
befinbon  f i d>  jobt  -2.".  992  qkm  in <ßriöatbefife.  SangS 
ber  S'lufdäufo  im  Sorben  unb  Utorboften  bor  Kolonie 
giebt  eS  uodi  gegen  81 000  qkm  gut  bero&fferten, 
befonberä  als  äßeibetanb  geeigneten  SBoben.  Tor 
Sßiebftanb  betrug  1895:  50000  SPferbe,  187214 
SRinber  unb  21:52  311  Sdjafe.  öaupteinnabme= 
quelle  bilben  bie  ©olbfolbor.  SDlit  äluSnabme  eini 
gor  an  bor  Rufte  gelegenen  Öanbftrecfen  gobbrt  baS 
ganje  ©olbgebiet  bem  innerauftral.  Tafollanbo  an: 

wer  finbet  fidj  ©olb  faft  oon  bor  Süb-  bis  jut 
s.Uorbfü]to.  1896  toar  baS  ©ebiet  in  12  ©olbfelber 
eingeteilt,  nfimlid)  oon  ©üb  naebüftorb:  SunbaS 

(1892  ontbodt;  25711  qkm),  O'oelgarbio  (1892; L8 986  qkm),  Dftcoolgarbie  (1893;  34602  qkm), 
giorbcoolgarbie  1 189 1 ;  59855  qkm),  plgam  (1887 ; 
23041  qkm),  g)algoo (1890;  27  99.  qkm),  SDhtrdji 
fon  (1888;  30571  qkm),  Dftmurajifon  (1894; 
96781  qkm),  älfbburton  (1890;  14481  qkm),  d>i! 
barra  (1888;  54706  qkm),  SBeftpilbarra  (1888; 
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L3  676  qkm)  unb  ftimberleü  (1882;  75623  qkm), 

;ufammen  atfo  476063  qkm.  SaS  ©olb  t'ommt  in 
©ängen,  glöjen  unb  aliuüiateu  Sagern  üor;  letztere 
würben  juerft  entbedt  unb  finb  jetst,  meift  mit  ötlfc 
ber  2Jtetbobe  beS  SrodcnblafenS,  in  SeäUfl  auf  baS 

gröbere  ©olb  nabegu  ausgebeutet.  ©er  Ebbau  in 
hen  primären  fiagerftätteu  (©ängen  unb  %ib^cn) 
wirb  bis  jetjt  nur  in  wenigen  Sergwerten  betrieben, 

in  ben  weiften  muffen  erftb'ieSluffdiluf^  unb  Sorrtd)= tungsarbeiten  gemadit  werben.  21acb  ben  2lufftel= 
lungcn  ber  „Sollbetwrbcn  betrug  bic  ©olbausfubr 
bis  dnbe  1895  im  ganzen  686  358  linken  im  SSBerte 
üon  52123340  50t.  Son  ben  231512  Un;,en 

(17594960  2R.)  beS^. 1895  waren  beteiligt:  Goot= 
garbie  mit  125105,  2Uurd)ifon  mit  65  477,  2)ü= 
garu  mit  19  747,  Sßilbarra  mit  19  522,  .ÜimL-ev 
iei)  mit  876,  Slfbburton  mit  510  unb  SunbaS  mit 

241  Unjen.  S)odj  ift  bie  Srobut'tion  größer,  ba 
niete  Serglcutc  ©olbbeträgc  ohne  Slnjeigc  aus- 

führen. S)ie  Spet'ulation  in  weftauftrat.  ©olbattien 
(f.  b.)  ift  febr  unfidier;  bie  2lttien  werben  meift  fofert 
nad}  Gntbcdung  t>c*  Scrgwcrfs  aufgeboten,  unb 
wenn  bann,  wie  eS  febr  bäufig  üorfommt,  bie  an  ber 
Cbcrflädjc  reidjen  ©olbnefter  ücrfdiwtnbcn,  fobalb 
man  in  bic  Stcfe  fommt,  ift  ber  oufammenbrud1 
unüermeiblicb.  i}ur  Scrbinbung  ber  ©otbfetber  mit 
ber  .Hüfte  ift  üon  ber  Station  2iortbam  ber  Sinie 
3ßertb=2ltbanti  eine  Zweigbahn  bis  Äalgoorlie  im 
Setrteb.  1896  würbe  bamit  beaounen,  auf  biefer 

Sabn  üon  ber  2Beftfufte  au*  tägtid)  5  2Rill.  Bal- 
lonen SBaffer  nad)  Goclgarbic  unb  ben  ariliegenben 

SDtinen  311  fdjaffeu  unb  für  geringen  SßreiS  zu  üer= 
taufen,  ©cgenüber  ber  ©olbausfubr  üerfdjroinben 
bie  anbern  2luSfubrgegenftänbe  (1894),  auSge= 
nommen  bie  2öolte  (4  644020  SLR.),  fo  Staubt 
(1496080  2tt.),  Perlmutter  ( 756 100  2Jt.) ,  perlen 
(500000  2».),  Sanbelbols  ( 468  600  9.R. ) ,  Häute 
(295500  2)1.)  u.  a.  3m  ganzen  betrug  bie  2luSfubr 
1894:  25  028120  2«.,  bie  einfuhr  42  288  280  2Ä. 
Sie  glotte  üon  SB.  jäblte  1894:  9  Stampfer  mit 
737  unb  143  «Segler  mit  4639  t.  @S  tiefen  in  ben 
Häfen  üon  2B.  aus  372  Sd)iffe  mit  675  775  t,  ein 
349  Sdnffe  mit  653  303  t.  Sie  73  Selegrapbem 
ftationen  mit  7084  km  filmen  bef Örberten  446  780 
Sepefcben,  bie  Softanftalten  11 368  906  SBriefe  unb 
SoftEartcn,195  791  eingefd)riebene  Briefe,  9  375  589 

Rettungen  unb  3 143  008  Ratete.  Sie  fünf  Sanf'cn 
notierten  1895:  214514760  2)1  eingezahltes  Wa-- 
pital,  für  3842  700  2)i.  Roten  in  Umlauf,  45456  520 
2)hScpofitenunb6602948020ieferüetapital.  Sie 
Staatseinnahmen  betrugen  1894:  17  273  600  2)1. 
(baüon  8301660  2R.  t-on  3ötten),  bic  3luSgaben 
1 5 111 280  2Jt.,  bie  offeutlidic  Sdjuib  68  346  780  3)1., 
wofür  jälnlid)  2  979  280  2)L?,iufen  bejablt  werben 
muffen.  —  Sgl.  Galüert,  Western  Australia:  its 
history  and  progress  (fionb.  1894);  Sd)meif;cr, 
Sic  gegenwärtige  fiagc  beS  ©otbbergbauS  in  3ö. 
(Seilage  jur  «Sofftfdjcn  Leitung»,  %an.  1896). 

aSßcftbcutfdjc  @ifcttbtttjttflcfcUfd)aft  in 
ttoln,  25.  Dft.  1895  mit  einem  Kapital  üon  5  Will.  2ft. 
cmdjtct  jur  Übernabmc  üon  Sau,  Setrieb  unb 
gmanjierung  üon  Gifcubabncu  im  Rbcinlanb  unb 
in  SBcftfaten. 

Söeftcnfelb,  fianbgcmcinbe  im  ftrctS  ©eifern 
firdjen  bcS  preuft.  Oteg.48ej.  Arnsberg,  bat  (1895) 
3053  G.  unb  Steintoblenbcrgbau  (©rubc  ̂ röblidjc 
Riorgcnfonnc  mit  1350  l'tngeftcltten  unb  einer  idbts 
lid)en  fieiftung  üon  430000  t).  Ser  Sabmbof  2öat= 
tenfebeib  liegt  in  ber  ©emeinbe  9B. 

SEßeft erbauet,  ©emeinbe  im  fianbfteiS  Sagen 
bes  preuf.  9tcg.=33es.  StrnSberg,  bat  (1895)  3237  Q. ; 
(Sifengie^erci,  Gifen^  unb  Stablwarenfabritation. 

SCBefterfa^peln,  Rieden  im  ÄreiS  Sedtenburg 
be§  preu^.  SReg.--Sej.  2)tünfter,  bat  (1895)  4306  (5\; 
2>oft,  Setegrapb,  eüang.  ftird}e,  brei  Rittergüter 
(<5au§  Kappeln,  fiangenbrüd,  Selpe);  ©diweinc-- 
iUidjt.  9kb,ebei  ber  fog.  ©abetlin,  ein  bewatbeter 
Söbengug,  mit  ben  Stopfteinen. 

äöeftetftebe.  1)  2tmt  im  Jpersogtum  DIbenburg, 
bat  451,7i  qkm  unb  (1895)  18  787  (9490  mannt., 

9297  weibl.)  G.,  barunter  283  ßatbotifen  unb  25  3§-- 
ractiten,  4  ©emeinben  unb  39  Sauerfd)aften.  — 
2)  SBauerfdjaft  unb  ̂ auptort  bec-  2lmteS  20.,  an 
ber  Nebenlinie  Dd)olt-2B.  (7  km)  ber  Clbenb.  Gifeiv 
babnen,  Sil?  eines  2lmt§gericbt§  (fianbgeridjt  C  (ben= 
bürg),  bat  (1895)  1469,  als  ©emeinbe  6184  G.,  bar= 
unter  17  tfatljolifcn  unb  16  Israeliten,  Soft,  Xete- 
grapb,  eüang.  Äirdje;  SBieb^judbt. 

*2Söeftfalen,  ?ßroütn3,  bat  (1895)  2  701420 
(1380589  mannt.,  1320831  weibl.)  G.,  barunter 
1  378  676  Äatbotiten,  1 295  087  Goangelifcbe,  8159 
anbere  Gbriftcn,  19  359  SSraeltten  unb  139  33e= 
tenner  anberer  Religionen.  SicBunabme  feit  1890 

beträgt  272  759  Sevfoncn  ober  11,23  sl]ro3.;  14946 
Serfoucn  waren  9teid?SauStänber.  9lad7  bem  üor= 

läufigen  Grgebnis  bcrSotf'Sgälilung  gab  eS  298762 
bewobnte  2Bobnbäufer,  863  anbere  bewobnte  ©e- 
bäube,  505625f>ausbattunaenunb  10242lnftatten, 
unb  es  entfielen  auf  bie  105  Stäbte  966874  (488  790 
mannt.,  478084  weibl.)  G.,  84002  bewobnte  9Bobn= 
bäufer,  190 139  Haushaltungen  unb  658  21nftatten, 
auf  bie  1498  fianbgemeinben  1731471  (889  807 
männl.,  841664  weibl.)  G.,  214514  bewobnte 

2ßobnt)äufcr,  315 184  öaust)altungcn  unb  36.")  Sin* ftalten,  unb  auf  bie  20©utSbegirte  1905  (980  mannt., 
925  weibt.)  G.,  2462Bot)ntiäufcr,  302§auSb,aItungen 
unb  1  Slnftalt. 

2anb=  unb  ̂ forfttturtfeijaft.  Sßon  ber  ©efamt- 
fläcbe  entfielen  1893  auf  2Id erlaub  832  810,  0>av 
tentanb  22  834,  2ßiefen  158067,  reidc  3Beiben 
57  904,  geringe  SBeiben  unb  öutungen  154  296, 
$orften  unt>  *5oIntngcn  564  589,  5auS=  unb  6of= 
räume  27  850,  Cb=  unb  Unlanb  134  337,  9Bege 
lanb,  ©ewäffcr  u.  f.  w.  68050  ba.  Sie  Slnbauflädc 
betrug  1895  üon  Roggen  226  624,  SBeijen  78  816, 
©erfte  24737,  Hafer  166609,  Kartoffeln  86051  ha, 
bie  Grntcmenge 300417 1  Joggen,  10<  986 1  SSBeijen, 
28  939  t  ©erfte,  214  407  t  Hafer,  5304  t  Grbfen, 
16532  t  Slderbotmen,  7881 1  SBicfen,  8200  t  SBid 
frud)t,  880160  t  Kartoffeln,  296  601t  Runfd  , 
91141 1  3uder--,  15177(5  t  SBcifje  unb  126079  t 
Mitrüben,  28  798  t  2Jcöl)ren,  218  214  t  ßteebeu, 
9626  t  fiugerne,  11 176  t  Gfparfcttc,  3404  t  Smw 
betla,  1669  t  9JiaiS,  37686  t  ©rasfaat  aller  2lrt 
unb  536017  t  SBiefcnbcu.  Ser  Siebbeftanb  betrug 
1.  Sej.  1892:  133171  Sßferbe,  603305  (1893: 
586  581)  Stüd  Rinbüieb,  316237  Schafe,  638308 
(1893:  621546)  Sd)Weinc,  206  817  Siegen  unb 
73086  Sienenftbde.  ©efamtwert  (ausütlief.lid) 
Sienenftbde)  257,6  2JUU.  2J{. 

^nbuftrtc,  ̂ anbcl  unb  ©ciucvbc.  1894/95  cr= 
jeugten  628  Srenncrcicn  au*  38527  t  ©etreibe 
unb  anbern  mebtigen  Stoffen,  1342  hl  Seeren« 
früdbten  unb  716  hl  Sraubcnwein  u.f.hJ.  95461  lil 
i'lltobol;  732  Srauercicn  öertuenbeten  54527  t 
2Jtalj  unb  514  t  SWalgfurrogate  jut  ©eroinnung 
üon  2  594  708  hl  Sicr  (faft  au->f*licfitidi  unters 
garigcS);  5  3udcrfabritcn  »erarbeiteten  168291  t 
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Nüben  -,u  13294  t  :Keh  unb  5269  t  tfrrjftalUuefer. 
Tic  Jörberung  oon  Steintoblen  erfolgte  auf  119 
ffierlen  mit  einer  Belegfd^aft  von  114413  ßööfen. 
£3  mürben  gewonnen  29340587  t  im  Starte  von 

187,8  3NiU.  SN.  §Än  (Stfenerjen  tourben  oon  T.v SBerfen  mit  6536  Arbeitern  1209000  t  imSBertc 
oon  7,7  SNiU.  SN.  geförbert 

^crfclirsMucfcu.  Sie  Bvooinj  hatte  1891 :  6844  kni 
\üinftftraf,eu,  batuntet  2303  km  Ätei3  =  ,  2483  km 
Urovinüal--  uub  1983  km  Wcmeinbertaufjeen.  3ln 
(&fenbabnenroarenl896:  2326km,  barunter  193 km 
jßrioatbabnen  vorhanben. 

SUbttttgdioefett.  älufeerber  2lfabemie  gu  SNünftet 
befteben  21  ©Qmnaften  (SBurgfteinfurt ,  ftoeSfelb, 
A'iünfter,  :Kedlinghainen,  Rheine,  SBarenborf, 
ötelefelb,  ©ütetöfob,  öerforb,  ööjter,  SNinben, 
ißaberborn,  Harburg,  ättnäbetg,  2tttent>orn, 
Boduim,  Brilon,  Sortmunb,  Sogen,  Samm,  Soeft), 
7  Brognmuaiien  (SBodboÜ,  Sorften,  Nietberg,  Sab 
Cermhauien,  Altena,  2Battenf<betbt,  Sorbe),  lÖSRcal: 
gvmnafieu  (Sagen,  SNünfter,  Biclefelb,  SNinben, 
Sortmunb,  ̂ ferlobn,  ßiöpftabi,  Scpalfe,  Biegen, 
©Uten),  3  Nealorogrjmnaften  (S)ortmunb,  ßüben 
fdfreib,  Sdbtoelm),  1  Dberrealfdjule  in  Bochum, 
;;  :Kealiduilen  (Sortmunb,  Sagen,  Unna),  1  ©e= 
icerbe*  unb  1  AacMdnüe  für  SNafdjinentedjnif  in 
Sagen,  eine  gröfie  2lnjabl  höherer  Stabte  unb 
Mnabeniduilen  unb  24  t)öt)cve  D)tabä)enfd)ulen  [tax- 
unter  16  ftäbttfdje).  ferner  ftnb  8  Sebvcrfeminare 
(SBarenborf,  Suren,  <s5ütcr»lob,  SßeterSbagen,  £>er= 
betfe,  vuld,cnbad\  :Kütben  unb  Soeft),  7  Seminare 
unb  anbere  Silbungäanftalten  für  Lehrerinnen  unb 

.".  Sßräparanbenanftalten  vorhanben  unb  fchlie|lieh 
hat  bie  SßroDmi  noch  2  SanbroirtfdjmftSfcbulen 

(Sübingbaufen  unb  §erforb),  4  Jaubftummen--  unb 
2  SBtinbenanftalten. 

SöcftfälifctjcSanbcöcifcnbaljtt^cfcaf^aft, 
bie  ehemalige  ffiarftein-fiippftabter  Giienhahngcfelb 
ichaft  (f.leutfdie  15'ifenbabnen,  S8b.4,  C,  III),  meiner 
L896  bie  nermalfvurigeu  Nebenbahnen  Bcctium 
Öippftabt  (28,45  km),  roeftBelede^Brilou  (54,2km) 
unb  Berfum;  Ennigerloh  ̂ \?arenborf  (20,2  km)  gc^ 
nehmigt  ftnb.  (5'ine  Berbinbung  ämifdjen ©oeft  unb 
Sieftebbe  ift  geplant. 

*Söeftpreuf?en,  Sßrooins,  bat  (1895)  1494360 
(735500  männl.,  758860  toeibl.)  (£.  (einfdjliefelid) 
26935  aftioe  lUilitärverfouem,  barunter  758168 
.uatholiten,  702030  eoangelifdje,  13861  anbere 
(ihrifien,  2i»238  Israeliten  unb  63  SBefenner  an= 
Derer  Religionen.  Sie  ,'Uumhme  feit  1890  beträgt 
60  679  Sßerfonen  ober  4,2s3ßrog.;  2985  Sßerfonen 
toaren  NeicbäauSlänber.  SRcut)  bem  vorläufigen  6r= 
gebniS  ber  SBoltegäblung  gab  eä  145  650  bewohnte 
äBobnbäufer  unb  813  anbere  bemebute  ©ebäube, 
297781  SauSbaltungen  unb  720 Slnftalten,  unb  eä 
entfielen  auf  bieöö  Stäbte441  112  (219275 männl., 
221  837  lveibl.i  £,  28627  beroobnte  B!ohnhäufev, 
94  127  vuiuvbaltungen  unb  422  Slnftalten;  auf  bie 
1993  Banbgemeinben  816959  (399973  männl., 
416986  nvibl.)  (S.,  98536  bewohnte  B^ohnbäufev, 
162143  v>au->haltunaen  unb  240  Jlnftalteu ,  unb 
auf  bie  1290 ©utSbejvrfe  236043  (116  118  mann!.. 
119925h>eibL)  &,  18487  belohnte  BJobnbäufcv. 
41  51 1  .Haushaltungen  unb  58  Slnftalten. 

Saufe  unb  Jyorittuirtfdjaft.  SBon  Der  (Sefaml 
fLute  entfallen  (1893)  auf  Slrferlanb  1388228, 
©artenlanb  16  417,  SSHcfen  163  934,  SBeiben  42  583, 
geringe  SEBeiben  unb  öutungen  136740,  Sorften 
unb  .öoljungen  543  280,  auf  &au&  unb  Jpofräume 

19  076,  ob*  unb  Unlanb  106440,  SBeaelanb,  i 
lräifer  u.  f.  ro.  135  077  ha.  Sie  iHnbaufläche  beti: 
1895  von  Woggen  365494,  SEBeuen  72968,  ©e 
66093,  Safer  153  693,  Rartoffeln  170609  ha, 
Smtemenge  311777  t  Sfloggen,  111523  t  SEßei; 
93137  t  ©erfte,  170  774  t  Safer,  36044  t  @rbj 
7728 1  Slderbohneu,  1 1 649 1 2Biden,  16  84'.)  t  :Hn 
frudu,  7427 1  Öupinen  (Äömer),  247  610 1  «Runt 
671  999tSucter=  unb  206420tßoblrüben,  2966 
l'ahren,  1  706  628  t  Kartoffeln,  288  640  t  .Hleeb 
17  741  t  Lupinen  (SeU),  5727  t  ßujerne,  1292 
Scrrabella,  2520  t  iDlaiS,  26  342  t  ©raSfaat  al 
i'lrt  unb  367  153  t  SL'iefenheu.   2ln  Sabal  rourb 
189 1  95  von  483  ha  1492  t  getrodfnete  Sabafbldti 
im  SBerte  von  484000 SN.  (nadi  Slbjug  ber  Steu< 
gewonnen.  S)er  iUehftanb  bezifferte  fid?  (189! 
221274  Sterbe,  553600  (1893:   548  743)  Sri 
gttnböieb,  952  025  Schafe,  424908  (1893:  44680 
6d)meine,  78808  Siegen  unb  101 127  äienenftöi 
mit  einem  ©efamtmerte  von  212, i  iUill.  SOi. 

Qfnbuftrte,  .§anbc(  unb  cyctucrbc.  1894/95  e 
jeugten  267  Brennereien  auö  153  815  t  Martoffel 
9202  t  betreibe  u.  f.  iv.  lsous?  1,1  Sllfohcl;  « 
Brauereien  676470hl  Bier  au§  13243t3Nala  ui 
236  t  Dtaljfurrogaten;  19  3uderfabri!en  verarbe 
teten  815573  t  Silben  ju  101 524  t  3lobju(fcr. 

i>crfchr^»t)c|"cit.  Sie  ̂ rovinj  hatte  1891  ßunf 
ftrafjcn  von  4033  km  Sänge,  banmter  986km  v^ri vinual-  unb  2931  km  iheischauffeen.  L^ifenbahne 
toaren  1897  vorhanbeu  1469  km,  banmter  117  ki 
lUioatbahnen.  Ser  Beftaub  ein  ceefduffen  bellt 
fid)  Slufang  1895  auf  79  mit  28  932  Sftegifterton 
Sftaumgebalt  unb  929  SNann  Befaiumg;  barunte 
berauben  fidi  42  Kämpfer  mit  15795  :Kcgifterton 
unb  521  SNann. 

üöübungSttiefen.  1895  beftanben  13  ©munajiei 
(Sanjig  2,  dlbing,  SNarienburg  i.  SB.,  Neuftab 
i.  2D.,  $reufufdi:  etargarb,  (5ulm,  ©raubenj,  .Uoiuc. 
Teutfd);Ärone,  SNarienmerber,  Strasburg,  -Jbonn 
5  Bvogpmnafieu  (Bereut,  BreufüiaV  ,vrieblaub 
Söbau  i.  SB.,  Neumarf,  6d)meö),  7  Nealgömnaftei 

(Jl)orn,  Sanug  2,  Sirfduiu,  (ilbing,  Jen!au--5)an 
3ig,  Dtiejenburg),  l  Sflcalprogomnaftum  in  Sulm 
2  sJftealf cpulen  (Siegenbof  unb  ©raubenj),  l  8anb 

nuvtfdviftefduile  in  SNarienburg  i.  vJbl.  unb  18  hohen SNäbd)enfd)ulen  (barunter  15  ftäbtifd&e).  Slufeerbem 
beftanben  6  Seminare  für  ßebrer,  8  Seminare  nur 
anbere  Bilbuinv>anftalten  für  Vehrevinneu,  4  4my, 
paranbenanftaiteu,  4  iaubftummenauftalten  unb 
1  Biinbeuauitalt. 
♦aöcftüirgiuia.  Unter  ben  (rinroobnem  waren 

(1890)  18852  im  gfoglanb  (7292  in  Seutfcblanb) ©«= 
oorene.  Knfang  1896  i\tänte  man  bie  @inwobner= 
jabl  auf  875000.  Ter  Senfuä  oonl890  ,;äblte 
2376  mbuftrielle  Stabliffementä,  bie  38  SNill.  Toll. 
jjabrifate  probuüerten;  baoon  entfielen  7  SNiU.  auf 
Sifen  unb  Stabl,  5  SNill.  auf  cäaemühlprobufte, 
4  SNitt.  SNeble,  3  SNill.  Nagel  aller  3lrt,  etwa  1  SNill. 
auf  je  Rote,  ©laä  unb  Öeber.  Sie  Srnte  lieferte 
1894:  0,5  SNill.  t  Seu  (5,9  SNia.  Soll.),  12  SNiü. 
Buihel  SNaig  (7,2  SNill.  Soll.),  4,8  SNill.  Buihel 
SEBeuen  i2,;>  SNiU.  Soll.),  2,9  SNiU.  Sufbel  Safer, 

2,6  SNia.  $fb.  £abal  unb  1,6  SNiU.  Buflnl  .Uar- 
toffeln.  Ter  Bergbau  ergab  1894:  11,6  SNiD.  t 
.Hoble,  baoon  3,i  SNiU.  t  in  SNacSoloeU  \mt>  2.<; 

■AUill.t  in  gaoette  Sounto.  RoU  mürben  0,7  v.ViiU.  t 
gebrannt, baoon  1,2 SNiU.  t  im  jJlafcSoo^Siftrift.  62 
uuirbeu  ferner  194000  gaffet  Salj  unb  8,6  SNill. 
Jäjfer  Betroleum  gewonnen. 
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Söettbetocrb,  unlautere  r,  f.  Unlauterer  3Bett= 
bctoerb.  [1896  in  ÄieL 

*2SJetter,  ©eorg  Sanicl  Gb.,  ftarb  23.  Sej. 
SSJetttjetev  g^dten  im  ftreiä  ©er§f etb  be§  preuf;. 

SHeg.-Seä.  ©äffet,  unmeit  ber  Sfltter,  Sifc  eines 
2(mt§gerid)t3  (Sanbgerid)t  £anau),  bat  (1895)  ettoa 
590  6.,  $oft,  Setegrapb,  fatb.  ftircbe,  fönigl.  2)0* 
mäne  (2Bettt)er§t)ofK  Setnroeberei. 

SEBesettbotf,  ©emeinbe  im  53e,nrf§amt  Nürm 
berg  be3  bapr.  9teg.--99e,t.  9)httetfranfen,  bat  (1895) 
3029  G\;  ©olb  =  unb  Silberpapier ■■,  ̂enfterfabrif 
unb  Sampfmüt)te. 

*äöl)ttttett,  Sofiab  Smight,  ftarb  19.  2lug.  189G 
am  Safe  Sunapee  bei  9]ero=Sonbon  ( ■Jienv.'öampf t?ire). 

293irfcbe,  Sorf  im  Sanbfrei»  Sortmunb  be» 
preuf,.  9teg.--93ej.  Arnsberg,  an  ber  Sinie  Sortmunb- 
SDeloer  (Station  3D.  =  2lffeln)  ber  sJkeuf3.  Staate 
babncn,  bat  (1895)  2760,  a(3  ©emeinbe6378  (f.,  $oft 
unb  Jelegrapb  (SDidebe=2lffetn),  et>ang.5?ircbe ;  Stein; 
£ol)tenberqbau.  9?abcbei  t>a%  Sorf  2lffeln  (f.  b.). 

*2Sicfebc,  3ut.  »on,  ftarb  22.  2Härj  1896  in 
Sdjtoerin.  [in  Sedin. 
*28itfcbc,  2Di(t)etmt>on,  ftarb  28.  9?oo.  1895 
äötbbern,  Stabt  im  Dberamt  9iedarfulm  be§ 

mürttemb.  9Jedarfreife§,  an  ber  ̂ agft,  bat  (1895) 
1263  (f.,  $oft,  Telegraph,  enang.  ßird)e,  ©djto^ 
türm;  4  Sägemerfe,  2  SDIübten,  Srauerei,  SDeinbau. 
*äöieb,  2)rmaftengefd)lccr;t.  Surft  SDilhelm 

ju  SD.  mürbe  im  3ian.  1897  jum  ̂ räfibentcn  be* 
preuf;.  &errenbaufe3  geroätjtt. 

*3SMeIicsfrt,  53e3trf<3bauptmannfd)aft  in  ©alu 
iicn,  beftebt  feit  ber  15.  Sept.  1896  erfolgten  2lb= 
tvcunung  ber  ©erid)töbejirf e  ̂obgorje  unb  Sfamina 
unb  SMlbung  ber  Sejirf^bauptmannfcbaft  ^obgörjc 
auä  tm  ©erid)t§bejirfen  Sobcjpce  unb  SD.  unb 
bat  457,9  qkm  unb  (1890)  59  739  (28  717  mannt., 
31022  meibt.)  meift  potn.  6.  —  S3gl.  SDinbafiemic^ 
35al  Steinfalgbergiüert  in  SD.  föreiberg  1896). 
iiMcmcllwufcu,  Sorf  im  Sanbfretl  93od)um 

bcs  preuf?.  Dieg.=S3eg.  2lrn§berg,  an  ber  Nebenlinie 
"-üodum-SDeitmar  ber  ̂ reufs.  Staat^babnen,  hat 
(1895)  8731  (5\,  ̂ oftagentur,  gemforedjöerbinbung, 
großes  ßranfenpau§  (53ergmanngtroft);  (Sifenbütte 
SDeftfalia,  Stabllücrfe  unb  Steinfobtenbergbau 
(3ed)en  ̂ rin^iHcgent,  SuttuS  Philipp,  S3erned). 
*2öten.  Sie  (Sintr>obnerjat)l  (au§id)lief5Üd)  ber 

altiücn  9Jlititärperfoncn)  mürbe  für  1894  auf 
1457  921,  für  Satte  1896  auf  1526  623  @.  (ein* 
fcbliefsUci)  22  651  attiüe  9Jlilitärperfoncn)  bercd)net. 
SDobnungen  überhaupt  gab  e§  (Snbe  1894:  335117 
gegen  308 185  im  3. 1890. 
^m  3- 1894  betrug  bie  3at)I  ber  Gb,efd)(iefuiugen 

13901,  ber  ©eburten  51150,  barunter  18416  im» 
et?elid}eunb28243:otgeborene,berStcrbefätle33994. 
Senfmätcr.  1896  mürbe  ba«  DJlojartbenfmal 

ton  Victor  Sitgncr  am  2llbred)tÄplat3  unb  ba3  Scnf= 
mal  bc«  (Erbauer!?  be<?  ytattjaufeS,  g-riebrid)  »Jreifyerrn 
von  Scbmibt,  in  ben  Einlagen  an  ber  SDeftfeitc  bet 
Natbaufeö  enthüllt.  3tt>ei  lotoffalgruppen:  Sie 
9Jiad)t  ju  SDaffer  Don  SDeoer  unb  Sie  sJDiad)t  jrt 
^.'anbe  üon  öctlmer,  »uurben  ju  beiben  Seiten  beä 
^auptportalic,ba§  inbaä  geräumige,  mit  einer  Äuppel 
gebedte,  runbe  33eftibüt  im  neuen  Jede  ber  Hofburg 
am  3)iid)acterp(at5  fül)rt,  aufgeftetlt.  3m  Sept.  1896 
lüurbe  am  Seutfd)mcifterpta|}  ber  ©runbftein  be-3 
SentmatS  äur  Grinnemng  an  ba3  in  biefem  Satire 
begangene  200jäl)rige  ̂ w^itäum  t>cS  9(egiment'5 
«Öod)=  unb  Scutfcbmeifter»  gelegt,  linier  ben  Senf; 
mälevu  auf  bem  (icntralfricbbofc  finb  ferner  berfor= 

SBrodfjauä'  ffonücrfation§=Scjifon.    14.  Sdifl.    XVII. 

?ub,eben :  bae  besSürgermeifter»  ^Jrir  in  Sronse,  be3 
Stabtratä  3Jleifeet ,  be»  Grbauerä  ber  Semmering= 
babn  @t)ega,  be3  getbmarfcbally  ̂ reiberrn  oon  öef?, 
ber  Jelbjeugmeifter  ÜJtaroicic  bi  2){abonna  bei  9)ionte 
unb  öauiolab,  be»  9Jttmfter§  be»  flufeern  greiberrn 
t>on  öattmerle,  ber  Äomponiften  ©lud,  3Jiojart, 
53cetboüen  unb  Scbubert,  ber  Siebter  Slnjengruber 
unb  SDeiten,  ber  Tlakt  3)?afart,  Slmerting  unb 
Sauf  berger,  beS  33itbbauer3  gern!  om,  ber  2trcbiteften 
^reiberr  non  Sd}mibt  unb  Romano,  be»  ̂ reiberrn 
Don  Singelftebt,  ber  Scbaufpicter  unb  Sd)aufpie= 
lerinnen  ̂ id)tner,  Sonic,  Sinfonie  Slbamberger  (oer= 
el)etid)ten  2lrnetb,  ber  S3raut  ̂ örnery),  ber  ©e= 
letzten  dJlo\)?-,  ber  beiben  Sittrom,  2lrtt,  2lbam 
S3urg  u.  a.  Sa3  Senfmat  53auernfetb§  (DJhifc  be§ 

Sid)ter^,  fein  'ißorträtmebaitlon  battenb)  mirb  Don 
§ranj  Seiffart  in  meinem  DJkrmor  au?gefül)rt. 
Sauten.  3"foföe  ber  bureb,  ein  ©efet3  ge»r>ät)r= 

-ten  Sertängerung  ber  Steuerfreiheit  für  3leu-  unb 
Umbauten,  namentlid)  uon  Käufern  in  öevfebre-- 
reidjen,  aber  febmaten  Strafen  ber  innern  etabt, 
t)at  fid)  in  ten  3- 1895  unb  1896  eine  rege  33au= 
tb,ätigfeit  entroidett.  So  finb  bie  öauptücrfebr^ 
ftraften  ßärtnerftrafje,  9{otenturmftraBe,  .^obtmarft, 
9J]id)aelerplat3  fotoie  bie  jum  Neuen  OJlarft  unb 
SteplianÄplati  (Stod=im^Gifen^tat3)  unb  ©raben 
fübrenben  Strafjen  bebeutenb  erweitert  morben. 
Siefer  ßrmeiterung  fiel  unb  fällt  nod)  mandieS 
biftor.  ober  fünftlerifd)  bebeutenbe  £au§  (mie  j.  23. 
ba§  $atai»  giirft  Scbmatienberg  unb  bag  Sotel 
2)hmfcf})  jum  Opfer.  (Sine  burd)greifenbe  9xegutie= 
rung  ber  Stabt  roirb  febod;  jufolge  eine»  üom 
Stabtbauamte  auf  ©runb  einer  großen  ̂ rei§fon= 
furrenj  entntorfeneu  ©enerat=9iegulierung§plan§  er= 
folgen,  ber  ba3  ganse  erroeiterte  Stabtgebict  um- 
faf?t  unb  baut  ber  in  2lusfübrung  begriffenen  grof?= 
artigen  S$ertct)r3an(agen  (Stabtbalni,  SDicnflu|V 
unb  Sonaufanatregulierung)  maneben  Stabtteileu, 
in^befonbere  an  berSDien,  eine  töllig  r»eränberte 
©eftalt  geben  mirb.  (5ine  »eitere  Scrfcbönerung 
nnrb  erreicht  burd)  bie  Siieberlegung  ber  großen  Ra-- 
fernen  (^ranj^DKP^J'-^aferne  m  ber  innern  Stabt, 
Sofeptjftäbter  Neiterfaferne,  ̂ u^'^efen»  =  itaferne 
u.f.  m.)  im  SDeicbbilbe  ber  Stabt  unb  Skbauung  ber 
gemonnenen  Sauptät^e,  mätjrenb  neue,  großartige 
^afernen  an  ber  ̂ eripberie  (jmei  5lafcrnen  in  ber 
Sonauftabt,  jtnei  auf  ber  Sd)metj  u.  f.  m.)  erbaut 
merben.  Giue  nnditige  gotge  beg  beüorftcbcnben  Stb= 
brud)»  ber  5-ran3=3°feP^tfaferne  ift  t>\e  1896  burefc 
geführte  Verlegung  jene»  2eil»  be§  NingcÄ  (Stuben^ 
ring),  ber  jum  Sonaufanal  fübrt,  mebr  gegen  bie 
innere  Stabt  ju.  Saä  neue  ©ebäube  ber  .vuxtfdndc 
für  S3obenfu(tur,  in  itat.  Nenaiffance  nad)  planen 
oon  2ltoi§  Äod)  auf  ber  2ürfenfd)anje  im  Norbmcftcu 
ber  Stabt  erbaut,  würbe  5.  Sej.  1896  eingeweiht. 

9J  er  mattung.  Ser  ©emeinberat  beftebt  an-3 
138  auf  fed)!§  Sabre  in  brei  SDab, Iförpern  gemäbtten 
9)iitgliebern  (1896 :  962lntifemiten  unb  32  ßiberole). 
Ser  S3ürgermeifter  (feit  1896  StrobadM  beucht 
12000,  bie  beiben  SSiccbürgenneiftcv  (Dr.  Sueger 
unb  Dr.  Neumepcr)  je  4000  gl.  ©ehalt.  2lucb  bie 
viunftiouggebübren  ber  i^tabträte  finb  feit  1896 
entfpred?enb  berabgcfeljt. 

3ur  (Srmeiterung  ber  >>od)quelltraiierIeitung  teur* 
ben  Erhebungen  über  beu  Söafferreicb,runt  in  ben 
C.uellgcbicten  bc>>  Sdinrnrurfluffe»  unb  ber  SWürj 
(leidere  bereite  in  Steiermarf)  gemacht,  unb  aud)  bie 
ber  Salja  unb  Jraifen  uutcnudu,  tueldje  für  bie 
2luöführung  einer  jmeiten  fetbftänbigen  SDaffcrlci= 

65 
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tuug  aus  beinüjod^alpengebiete  in  üetradu  tommcn. 
ferner  rourbe  bei  beut  Sdiöpfmcrfe  in  Sßottfdjad)  eine 
neue  s4kobetiefbobmug  gemalt.  3urmeitem2Baffer: 
uerforgung  ijt  eine  neue  Bettung  feitens  einer  bclg. 
(i)efellf<^?aft  im  Sau  begriffen,  luelcbe  burdi  3$al« 
fperreu  unb  Slufftauung  bei  SBienfhifieS  in  feinem 
obevn  Saufejoberbalb  ißrefjbaum]  unb  feiner  bors 
tigen  3uflü)K  «im  bebeutenbe  SBaffermenge  gc- 
mtnnen  unb  ben  äußern  Stabtbejirfen  anführen 
foll.  2tucb  feitenS  ber  ©emeinbe  raerben  bic  Stu= 
bien  jur  ©etoinnung  von  SBajfer  blof;  für  fflufr 
jtoede  wermittelft  $umbroerfen  im  jJDtardtfelbe  forfc 
gefegt.  3«  bas  JKcferooir  am  Wofeubügel,  meldjes 
einen  gaffungsraum  von  739548  Hl  bat  uni)  als 
Sammelrcfer»oir  füv  bie  brei  übrigen  Mcferuoirs 
bient,  floffcn  aul  Der  Modmuelleuleitung  im  j.  1895: 
313955994  hl,  b.i.burdifcimittliditdglidvSGoooolil, 
ein.  2)er  ftärffte  äuflufj  mar  im  $uli  (32,gg SRiU.  hl) 
unb  Sunt  (30,35  Swill.  hl),  ber  fdjmäcbfte  im  gebruar 
(I8,3i  2JHH.  hl)  unb  Januar. 

5)er  1896  neu  gemäbltc  ©emeinberat  bat  be= 
fd)loffen,  ben  31.  Ott.  1899  ablaufenben  Vertrag 
mit  ber  Imperial  Continental  Gas-Association  jur 
Str  afeen  b  e  l  eu  A  t  un g  nid)t  au  erneuern  xuxt  audj 
bie  auf  ©runb  biefeä  ÜBertragel  möglidic  iUbtöfuug 
ber  ©asmerfe  unb  ber  ̂ Rohrleitungen  um  ben 
Sd)äiningsbetrag  von  16  9JUU.  gl.  nidu  t>orsuucb= 
men,  fenbern  eigene  ftabtifdje  ©aätoerfe  ju  bauen, 
Die  bis  nun  obigen  Sermine  vollcnbet  fein  feilen. 
6benfo  mirb  bie  ©emeinbe  ein  neues  Diobrnefe  legen, 
mesbalb  eine  Slnleibe  t»on  30  SJlill.  gl.  geplant  ift. 
Sas  Üiasrobrneti  (1891:  951307  m)  bat  1895  um 
14206  m  angenommen. 

2luf  bem  (i  e  n  t  r  a  1 1>  i  e  b  m  artt  mürben  1895  §um 
Verlaufe  gebraut:  285  737  ©tuet  iHinbüieb,  bacou 
173176  Stüd  91caft=,  23883  Stüd  2öeibe=  unb 
88678  Stüd  mageres  (93einl?)Sie&  (138218  Stüd 
ungar.,  57  563  galij.,  75587  beutfer/e  Dtaffe  unb 
11369  6-tüd  Süffel),  ferner  177116  ßälber, 
83522  Sammer,  245103  Schafe  unb  559  575 
Sdttneine.  I^jnben  fed;>§Sd)lad?Ü)äufern  mürben  1895 
gefd)lad)tet :  226113  sJünber,  18829  s£ferbe  unb 
70  (Sfet.  3(ufeerbem  mürben  in  bie  ©rojjmarftballe 
eingeführt:  12818934  kg  9iinb=,  1203 710  Äalb=, 
550884  Schaf;  unb  3304922  kg  Sdjrocinefleifd). 

Ainaujen.  9cad)  bem  öauptrecbnungsabfcbhij? 
betrugen  1894  bie  (Einnahmen  42  941079,  bie  3lus; 
gaben  40378094  §1.  gür  bas  $.  1896  beträgt  bas 
iöubgct  für  bas  ©efamterforbernte  39  493870  gl. 
Öieroon  werben  burd)  eigene  (5'inuabmen  ber  ©e= 
meinbe  12  952  680  gl.,  burd)  ftfibtifie  Umlagen 
21.465370  %L  gebedt,  3683910  gl.  aus  bem 
^afferlcitungsaulebeu  jur  Tecfung  ber  i'luslagen 
für  ben  -.Husbau  unb  bie  (Erweiterung  ber  &ody- 
quellenmafferleitung ,  1391910  gL  ben  Mafien 
beftänben  unb  aus  bem  (Erlöfe  üon  üföertpapiercu 
entnommen.  1895  mürben  an  bireften  Steuern  famt 
oufd)lägen  (©runb-,  Öebaube=,  (Ermcrb=,  (Einfom= 

menfteucr  unb  3ins,frciucr)  entridjtct  51 118  434  gl., bat?on  28  210  999  gL  für  ben  Staat,  6  224984  gl. 
für  bas  2anb  Wcberöftcrrcicb,  16  411327  gl.  für 
bie  Stabt  SB.,  127012  gl-  für  bie  öanbelä-  unb 
©etuerbefammer  in  5£.  unb  144052  gL  für  ben  &c- 
merbcfdnilfonbs. 

Unterridits  =  unb  33ilbungsmcfen.  9lm 
1.  Oft.  1895  beftänben  42  2)ürgerfd)ulen  für  Knaben 
(15  722)  unb  49  für  ll'idbdum  (19  201),  138  allgc= 
meine  S8olf§f$ulen  für  Mnaben,  137  für  2)täbd)en, 
unb  9  gemifebte  (für  Mnaben  unb  9)läbd)en)  mit  ju= 

fammen  67 196  Scbülern  unb  Scbülerinucn.  gerner 
beftänben  13  Staatsobeigmnuafien  mit  5136  Scbü- 
lern,  1  iHealobergpmnafuun  mit465  Sdiülern,  1  tyx\- 
öatuntergbmnajium  mit  110  Sd}ülern,  10  Staats^ 
oberrealfdiulen  mit  4561  Scbülern,  3  ̂rtöatunter: 
vealfduilcn  mit  301  Sondern,  1  illdbdiengrmunv 
fium  mit  94  Spulerinnen,  4  50läbdjenujceen,  3  ?elv 
ver  =  ,  4  Vebverinnenbilbuugsauftalten,  cnblid)  nodj 
bie  öffentlid)e2ebranftalt  für  Orient  Spraeben  (155 
Stubierenbe),(>'ad)fdudeubes9BienerArauencrmerb 
bereinä,  41  gemerblid)e  ?fortbilbungsfd)ulen,  72  ae 
toerblidpe  SßorbereitungSrurfe,  3  allgemeine  unb  15 
private  ;)eidienfd)uleu,  1  ©artenbaufdbule,  bas  f.  f. 
aJlilitftr^reraräneiinftttut,  bie  bösere  5töa)tcrfdnde 
bes  93camtent>ereins,  2  S3linben=,  3  Jaubftummen 
inftitute.  2}ie  Unioerfität  hatte  im  Sommer  1896 : 
4209  orbeutlidie  \u\t  1587  aufcerorbentlicbe  y^brer, 
SGBinter  1896/97 :  3502eb.rer  unb  6104  ©rubierenbe; 
bie  2cd)nifd)e  öocbfdjule  im  Sommer  1896:  70  unb 
1550;  bie  £>od)fd)ule  für  Söobenfultur  35  unb  307. 

M anbei.  $311  bas  ftäbtifebe  Sagerbaus  mürben 
1895  eingeliefert  179  335  t  SBaren,  barunter  170756 1 
(betreibe,  öülfenfrüdUe  unb  9)tebl,  ausgeliefert 
180336  t,  barunter  173  715 1  (betreibe  u.  f.  m.  S)er 
Sagerbeftanb  ;u  Gnbe  1895  mar  13324  t  äBeijen, 
3698  Joggen,  5811  ©erfte,  4088  Safer,  1473  2Rate, 
4769  Ütaps,  1363  t  3urfer,  im  ganien  39 197  t  mit 
einem  üBerfidjemngäroert  oon  3  734130  gl. 

Sß  e r  t  e  b r  s  to  e f  e n.  3)er  SBiener  Jrammangejeü 
fdjaft  mürbe  ber  eteftrifebe  betrieb  mit  oberirbifeber 
Stromjufübrung  prebemeife  auf  ber  fog.  Srans 
oerfaUinie  uom  Sßraterftern  burd)  bie  Dcorbbabn: 
ftrafee  unb  bie  SBallenfteinftrafee  in  ber  SSrigittenau 
bis  jur  SDaQgaffe  im  VI.  SÖejirf  auf  bie  Sauer  nou 
jmei  ̂ abreu  geftattet,  ba  fia)  biefe  fiinie  infolge 
tl)rer  ftarfen  Steigungen  für  einen  "j>robebetricb  be 
fonbers  eignet.  Bin  anberer  äSerfudj  ift  bie  probe- 
meife  (Einrichtung  bes  2lccumulatorenbetrtebes  auf 

ber  Strede  S9urggaf)e=Ouaü3fting  ber  yi>fcrbcbabn. 3ur  5>erftellung  eines  großen  3tehcs  (ctma  20  km) 
t»on  eleftrifd)en  Straßenbahnen  mürbe  1895  ein 
großer  SBettberoerb  ausgef dnücben ;  von  ben  ein; 
gegangeneu  6'ntmürfen  befinben  fid)  gcgcnmdrtig 
(gebr.  1897)  fiev  in  Prüfung.  5>n  ben  3- 1895  unb 
1896  bat  ber  SBau  ber  geplanten  Verleb r> 
a n  l  a  g  e u  eine  mdduige  görberung  errabren.  T  er 
urfprünglidje  ̂ lan  für  ben  33au  ber  SShener  etabt 
bahn  bat  baburd)  eine  bebeutenbe  Srroeitemng  cr= 

fahren,  ba)5  bie  als  Votalbabncn  in  vJlus)utt  genom« menen  äüientbah  unti  S)onaufanallinien  jet?t  aU 
>>auptbabnen  ausgeführt  merben  unb  mit  ber  SBorort 
luüe  6ernate=$en|ma  unb  ber  Serbinbung^gürtel 
linie  ©umüenborfer  Sinie=2Ra^lein§borf,  meldte  für 
bie  sroeite  SBauperiobe  beftimmt  tbaren,  bereits  iefet 
begonnen  mirb,  mahrenb  bie  als  uorläufigc  Sbuage 

gebaute  ©onauftabtlinie  fomie  bic  geplante  unter: 
irbifdbe  innere  Slinglinie  (jmifct)ert  sJl>icntbal=  unb 
Sonaufanallinie)  megr'allen.  6inc  meitere  i'inbe rung  ift  bie  Verlegung  be3  .s>auptbabnbofes  beim 
ÖauprjoHami  unter  bai  Straßenniveau,  mäbrenb 
fut  bie  i'lusfübnuui  ber  S)onaufanallinie  als  lief 
bahn,  ftatt  lote  trüber  beabfiditigt  alv  fiodjbabn, 
noeb.  in  Bearbeitung  beftnbet.  ©egemoartig  (gebr. 
1897)  fmb  fomobl  bic  ©ürtellinie  ber  Stabtbabn. 
nuddjc  bie  granj  -\v\ofepbs:^abu  mit  ben  übrigen Öabnen  längs  bes  ©ürtcB  verbinbet  (15,3  km), 
fonne  bie  Sßorortlinie  von  Töbling  nach  $en)ing 
r.1,3  km)  im  Unterbau  faft  Dollenbet;  cbenfo  ift  ber 
Mauptbabnbci  bei  >>ciligcnftabt  im  Unterbau  fertig, 
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iudbrenb  ber  33au  ber  übrigen  Sinien  nod)  nid)t  be= 
gönnen  ift,  ba  in-jbefonbere  bieSBientballinie,  meld)e 
am  Ufer  ber  regulierten  28ien  laufen  nnrb,  t»on  bem 
gortfcbritte  ber  gleicbjeittg  öon  ber  ©emeinbe  fertig 
SU  ftellenben  SBienflufsregulierung ,  bie  im  3uge  ift, 
abfängt,  ßbenfo  mar  ber  Sau  ber  Sonautanallinie 
ber  Stabtbabn  öon  ber  2lu*fül)rung  be§  grofjeu 
Sammelfanals  abhängig,  ber  am  recbten  Ufer  be£ 
Sonaufanals  entlang  fübrt.  Sie  Anlage  ber  ̂ aupt= 
fammelfanäte  an  bciben  Ufern  ift  faft  öollenbct. 

^•rembenöerf  ct)r.»1895  tarnen  in  ben  öotel» 
351837  g-rembe  an,  baöon  au§  Öfterreid)  186  833, 
Ungarn  72 155,  ̂ Bosnien  unb  ber  Joerjegotrina  1209, 
Scutfcbtanb  31 103,  ftranfreicb  5301,  Gnglanb  1029, 
Italien  1111,  Rumänien  10979,  9tuf>tanb  17179, 
i'tmerita  5731.  Ser  ftärtfte  OTonat  mar  ber  2luguft 
(13008  g-rembe),  ber  fcr/töäd)fte  ber  Januar  (18976). 

®efd)id)te.  Über  bie  äöiener  ©emcinberat»= 
unb  33ürgermeiftermablen  f.  Sueger  unb  Dfterreidjif  dy- 
itngarifcbe  äüonardne  ( Oefd?id?te ).  3nt  3.  1898 
foll  eine  ©elöerbeausftellung  ftattfinben. 

2  i  1 1  e  r  a  t  u  r.  Scfcauenftein,  Sie  23erf orqunq^ 
auffalten  ber  Stabt  2B.  (SBien  1895);  Statijt. 
Säten  über  bie  Stabt  23.  für  1893  {ebb.  1895) ;  2Rte 
teilungenbe»  Statiftifcben  Departemente  be§2öiener 
9)iagiftrat§ :  «9)lonat§berid)te» ;  23erwaltung§berid)t 
bc»  jur  einzeiligen  23eforgung  ber  ©efcbafte  ber 
9leicl)öl)aupt=  unb  iRefibenjftabt  233.  beftellten  33e= 
HirBbauptmanne  Dr.  öon  L$riebeic->  {ebb.  1895—96) ; 
©tatift.  3al;rbud)  ber  Stabt  213.  für  1891  (ebb.  1896). 

*  JEBiener,  £einr.,  trat  l.Dft.  1896  in  ben  dMje-- 
ftanb. 

**KHetter=^eufrabt(Umgebung),33e3irf*baupt= 
mannfd)aft  in  9tiebcröfterreid) ,  beftefyt  feit  ber 
1.  3<w-  1897  erfolgten  2lbtrennung  be»  ©ericbt*- 
bejirfg  GbreicbiSborf  jur  neuen  33ejirt:*{)auptmaun= 
fcbaft  9Jtöbling  unb  3uroetfung  ber  ©erid)t^bepirfe 
2l»pang  unb  &ird)fd)lag  (früher  bei  ber  s-3e,ürf£= 
bauptmannfd)aft  9leunfird}cn)  aus  ben  ©erid)t!§= 
bejirfen  SJäpang,  ©utenftein,  ftird)fd)lag  unb  98. 
unb  bat  1391,9  qkm  fomie  (1890)  62  051  (5. 

*3föie3bttbe«.  (5inmobner,abl  be»  sJtegie  = 
rung§bejirf§  unb  feiner  Greife: 

Greife 
OrtSanlüeicnbe 
iöi'Oülfening 

3unaljme(+) 

2U)na[)iue(— ) 
oon  1890—95 in  Sßvoj. 

iöiebenfopi   
"SiUtretS   
ßbeirroeftmualbfret»    .   .   . 
SBefterburg   
UntertDefteitoalbtretä  .  .  . 
Dbcrlafjnfrei«   
iiimburg   
llnterlafjnfreiä   
Sanft  ©oaräljanfen  .... 
iKf)eingaiifrei§   
2Bie3baben  (EanbfrcU-  i 
UntertaumtStreiS  ... 
Ujingen   
Dbettounugfreiä   
JÖPtfjft   

grantfurt  a.  «Di.  (,üanbfrei3) 
SBiesbaben  (StabttreiS)  .  . 
Srantfurta.TO.  (Stabttreisi 

42133 41329 
41052 40085 
23  842 

23  562  ! 28380 28604  : 

40  739 39  738 
38  910 40296 
48  543 48187 
43  691 43  764 
39  819 38175 

35  084 33  630  I 
45  344 41631  I 

34  222 33446  j 

|  22004 
21534 

40  324 37962 
42117 35149 
36  669 32  871 
74133 64  670 

1  229  279 
198805  | 

-4-  1,96 

+  2,41 

+  1,19 

—  0,78 

+  2,52 

—  3,44 

+  0,75 

—  0,17 

+  4,31 
+  4,32 
+  3,92 
+  2,32 
+  2,18 
+  6,22 

-j-19,82 
-j-11,55 

+14,63 
+15,33 8teg.=83ea.  SEHeäbabpn  |  906  295  |  843438  j     +  7,45 

Ser  StabtfreU  bat  (1895)  71133  (32  970 
männl.,  41163  iroeibl.)  GL,  barunter  47 944  «Hange: 
lifd}e,  23  265  itatt)oliten ,  1205  anbere  (Sbrijten 

unb  171'.»  J>eraetitenr  ferner  4318  beroobnteÜ'ßobn: Käufer,  16601  ©auäbalrungen  unb  116  2lnftatten, 
b.  i.  eine  ßunabtue  feit  1890  um  9163  s$erfonen 

ober  11,63  23r03.  Sie  Safyl  ber  ©eburten  betrug 
1895:  1991,  ber  6^efd)liefiungen  677,  ber  Sterbe; 
fälle  (einfcbliefrlid)  Totgeburten)  1103.  Sie  (?r= 
riebtung  eine§  SÖi^mardbenfmal»  ift  geplant. 

3öicc*borf,  Sorf  im  Ärei^  Solingen  be»  preuf;. 
9lc0.=SBc3.  Süffeiborf,  bat  (1895)  3396  G.,  $oft= 
agentur,  ̂ ernfpred}terbinbung,  fatfy.  Äirdje;  Uttra= 
marinfabrif. 

iöicfcntfjcib,  Rieden  im  SBejirföamt  Gerold 
bofen  be§  bapr.  9teg.=33e8.  Unterfranten,  an  ber 
Diebenlinie  Äi^ingen^öerotjbofen  ber  33apr.  Staate 
balmen,Si^  eine§  2(mt§gerid}t§  (i'anbgerid)t  iLUivv 
bürg),  b,at  (1895)  1274  @.,  barunter  116  (Süaiv 
getifebe,  ̂ ofterpebition ,  Jelegrapp,  fatb.  $ird)c, 
Scbto^  unb  öerrfebaft  ber  ©rafen  üon  Scb5nborn= 
Söiefentb,  eib ;  iöopfen=  unb  Dbftbau. 

•JÖilbo,  Sorf  im  $rei3  ̂ ofen  Dft  be§  preuf;. 
9teg.-93e3-  s^ofen,  Vorort  non  s45ofen,  mit  bem  ec- burd)  eteftrifd)e  Strafjenbabn  üerbunben  ift,  b,at 
(1895)  6005  @.,$oft,  gernfpred)Derbinbung,  3JlittcI= 
fd}ule,  3öafferleitung,  eleftrifcbe  Stra^enbelcud^ 
tung;  SOkrgarine^,  6l--  unb  2)loftrid)fabriE,  3  3Jla= 
fd)inenfabrtten  unb  2  Sampfmüblcn. 

ilMlbOnd)Ucrbnuung,  bie  bei  ©ebu-g^bäck-n 
nötigen  mafferbautid)en  2lrbeiten,  bie  ben  fttoed 
baben,  ju  üerbinbem,  bafe  bie  ©efebiebe,  tveldr)e 
fold)e  fdmellftrömenbcn  ©emäffer  oft  in  grojjen 
Mengen  mit  fid)  fiibrcn,  an  foldjen  Stellen  abge= 
lagert  rnerben,  mo  fie  ben  Kulturarbeiten  ber  2Hen= 
fd)en,  in»befonbere  ber  lanbmirtfd)aftlid)en  SSer= 
mertung  be»  ©elanbc»,  b,inberlid)  merben,  ober  loo 
bie  2Bob,nftätten  ber  3)tenfd}en  burd)  folebe  216= 
lagerungen  gefäbrbet  merben.  Slnbererfeits  erftredt 
ficb  bie  ä5erbauung  ber  2öilbbäd)e  barauf,  bie  ©e= 
roäffer  üor  2tbbrud)  il)rer  Ufer  ju  fd)ü^en,  meil  aud 
baburd)  Kulturtanb  iierlorcn  geben  fann  ober  bie 
2Bob,nftatten  gefäbrbet  merben  tonnen.  Sa»  3»vucl: 
batten  ber  ©efd)iebe  gefd)iel)t  am  beften  burdj  eine 
Sbalfperre  (f.  b.,  Sb.  15)  ober  eine  Slaufe  (f.  2Bebr, 
SBb.  16,  unb  umfteb,enbe  bie  ̂ erjenpflaufe  bei 
2ßeicbfelboben  in  Steiermarf  barftellenbe  Sert^ 
figur).  Siefe  ̂ b^lfperren  »erben  fpäter  allmälilidi 
erböb,t,  um  meitere  2lblagcruugcn  ju  crmöglidum. 
Ser  Stbbrud)  ber  Ufer  hnrb  bureb  fünftlicbe  s43cfefti= 
gung  berfelben  nerbinbert-,  3.  33.  burd)  Slnlagc  fou 
Ufermauern  (f.  Grbbrudmauer,  SBb.  6)  ober  Srodcn; 
mauern  ober  febrägen  Stcinbetlcibungeu,  jur  9tot 
aud)  ̂ teebtmert  (f.  b.,  58b.  6)  unb  gafdiincn  (f.  b., 
33b.  6).  6in33eifpicl  eine§  fo  verbauten  SBttbbadje» 
jeigt  bie  bierber  gebörige,  ben  äBilbbacb,  93curgct  bav 
fiellenbeSiafel:  2Öilbbad)üerbauung.  SiesJiegu= 
lierung  ber  2iUlbbäd)e  erftredt  fid)  ferner  aud)  barauf, 
ibjen  Üauf  bei  fd)arfen  .Hrümmungen  ju  oerbeffem 
unb  bal  uollftänbige  3>crmerfen  be§  2Bafferfauf§, 
b.  t)-  ba§  überftrömen  über  Kulturtonb  unb  Stuf: 
reiben  eineä  neuen  33ad)bette»  an  fold)cr  Stelle 
}U  binbem.  —  Sgl.  Öe^,  Sie  Korrettion  ber  2Mb= 
bäcbe  (2pj.  1876);  Sic  $3.  in  ben  %  1883-91  (bg. 
üom  f.  f.  äldcrbauminifterium,  2Bicn  1895);  Sent= 
febrift  über  bie  auä  2lnlaf5  ber  übcrfdjmemmung  im 
3.  1882  auäigefübrtcn  SS.  in  Sirol  (ebb.  1895). 

*32ßtlbenbrurf),  ©tnft  öon,  ueröffcntlicbte  1895 
bie (Stjäbjhmg  « ©laubioS  ©arten»,  eineSegenbe.  S35.ä 
neuefte  Sramcn  zeigen  mebrfadi  neue  2lnfake.  Ser 
träftige  Junior,  über  ben©.  verfügt,  buvd\iiebt  bäS 
patriotifde  i'oltoftüd«Ser  ̂ unge  öonöenrierSborf» 
(SBerL  1895).  3Rtt  bem  Soppelbrama  «>>einrid^  unb 
yeinrid)^  ©efd)led)t»,  beffen  erfter  2eil  «.\UMiia  ©ein« 
rid)»  22.  %-in.,  beffen  jtueiter  Seil  «itaifev  ©cmridt)» 

65* 



1028 SBilljetm  II.  —  SßilfjelmSorbeu 

3.  3>ej|.  1896  $uerft  am  berliner  Sweater  ju  SBerlin 

aufgeführt  Itmrbe  unb  ir»cfi"ir  er  ben  doppelten 
3d)'illcrpreis'  erhielt,  bat  fid)  SS.  von  ber  branbenlv 
preufe.  nneber  bet  beutfdben  Maifergefdndite  juges 
roanbt  unb  bic  ftefebirfe  £einrid)>5  IV.  in  einem  natio= 
nalcn  Sinne  bcbanbclt,  freilich,  obne  bie  3amben= 
form  bor  «Karolinger»  hriebet  aufzunehmen.  S)ie 
naturaliftifd)en  tUufjcrlid^citcn  finb  babei  aufcxc- 
geben;  bie  bvamat.  Wucht  erfebeint  gegen  früher 
noch  gefteigetr;  bie  (Sbarattcriftif  giebt  ju  bcniclbcn 
SÖebenfen  2lnlaf>  loie  bei  ben  meiften  Inftor.  5)ramen 
beä  Tid)tev».  2)a§ SSott3ftütf«3ungfer3mmergrün» 
(93eri.l896),einebwrnatifiette3lobetterteiin9tofofos 
ftil,  jetgt  ben  £>idjtet  ebenfalls  t>on  einer  neuen  Seite. 

*'S0ßil^cIm  II.,  SDeutfdjet  Malier  unb  Honig  ton 
"■Ikeufeen.  sJiegcu3lnteil  nahm  bcrMaifcr  an  bet  3ubi= 
laumsfeier  be»  Striegel  von  1870  71.  Tic  feiern 
begannen  mit  bei  ©runbfteinlegung  bei  ̂ aifcr=3Bit= 

3bcen  feftbielt,  jeigte  bie  Stiftung  bei  Wilhelms^ 
orbcnl  (f.  b.)  18.  ̂ an.  18%,  ber  gerabc  für  Ü>er= 
bienfte  auf  focialcm  ©ebiete  bcjtimmt  ift.  Gin  enge! 
(ünoetneijmen  in  ber  $ßolitil  ber  beiben  D?ad)bar= 
rcidie  tourbe  burd?  bic  ̂ ufammentunft  Maiier  S5B.I 
mit  bem  $aren  in  Breslau  unb  Wörliu  (5.  bis 

7.  Sept.  1896)  festgelegt.  —  Sgl.  Malier  SB.  II.  als 
Jftebner.  (Sine  Sammlung  ber  'Heben  beä  2)eutfd}en 
Maifcrl  (2p3. 1896) ;  ?>•  Simon,  Quatre  portraits. 
Lamartine.  Lc  cavdinal  Lavigerie.  E.  Renan. 
L'emnereur  Guillaume  II  (4>ar.  1896);  Jt'oiuc,  Tlie 
german  emperor  William  II.  (Üonb.  1896). 

sliMU)clmtnn,  ber  .'392.  SjHanefoib. 
9&ilf)clmdbur<t  an  ber  (Sibe,  Sanbgetneinbe 

im  Sanbfreil  Harburg  bei  preufc.  &eg.:S3ej.  Süne= 
bürg,  auf  einer  l5lbinfcl  sroifc^en  öamburg  unb 
Harburg  (f.  .Harte:  Mamburg  unb  Umgebung, 
s-5b.  8),  an  ber  Cime  öamburgsioarburg  ber  ̂ reufe. 

iJk'rfenljMaufe  öci  2Bcid)ieIboben  (,511m  SIrtifcI  23i[böadjDcvDaiiiing). 

&elm*2>enhnal§  in  Berlin  (18. 2Iug.  1895),  fobaun 
folgten  Sßaraben  unb  ̂ vefte  jum  0>ebäd)tnil  ber  Siege 
Don  ©raoelotte  unb  Seban,  bie  (Enthüllung  bei 
Maiier  :,\riebrid)  =  Senfmall  auf  bem  Sdjladjtfelbe 
r»on  Wörtt),  18.  $an.  1896  bie  geier  beä  25jäbrigen 
33eftcbcnl  bei  2)eutfd)cn  9leiä)l  unb  10.  s.lUai  bie 
Ariebenlfeier  mit  ber  (Enthüllung  eine!  Teufmals 
Maifer  SGßilbelml  I.  in  granffurt  a.  SDL  Ten  Stbs 
idiluf,  ber  Siegesfeiern  bildete  18.  Quni  bic  Gnt- 

büllung  besMaii"er:Wilbelm=Tcnfmals  auf  bemMr# bdiifcr,  an  ber  ber  Maifcr  mit  ben  meiften  J8unbel= 
fiuiteii  teilnahm. 

SBie  iebr  ben  Maifcr  bie  33eränberung  ber  "IRadit- 
rvrhältniffc  in  Dftafien  befdjäftigten ,  beiiunft  ein 
reu  ihn  entworfene!  unb  bem  .Uaifer  von  Mufdanb 
uberfaiicie!  aüegorifdjel  Üitb,  bal  bie  europ. 
MulturmädUc,  bebrängt  uon  ber  gelben  klaffe  unb 
fid)  jur  gemeinfamen  Slbmcbr  einigenb,  barftetite. 
(5in  freite»  »on  Hatfer  2B.  1896  entworfenes  33ÜB 
ift  eine  2lllegoric  beä  grieben^.  3fa  innerpolit.  93es 
.uehung  trat  befonberö  bie  fdjarfe  Stellungnahme 
telMaifcrä  gegen  bie  Socialbcmotratie  beroor;  bafj 
er  aber  trohbem  an  feinen  focialreformatorifcheu 

ctaat^bahneii,  hat  (1895)  12  772  (6716  männl., 
6056  meihl.)  Q.,  banuiter  2304  Matholifen,  $oft, 

Telegraph,  eoang.  Mirduv ;  d^em.  Aabrif,  5Boß= 
fainmcrci,  Giiengiefuuei ,  ßifenfonftvuItionSanftatt, 
Hoferei,  jyarbenfabrif,  Tampfmühle,  ©cmüfchau, 
Üiebjudjt  unb  Jif^crci. 

aGBiirjcIm^borf  in  Württemberg,  Torf  im 
Oberamt  iRaoenSburg  bes  univttcmb.  5)onaufreife§, 

hat  (1895)  854  (5".,  Sßofr,  lelegraph,  eoang.  Mird;c, 
unei  ̂ auhftummeuanftalteii  für  v)iovnialhegabte, 
Sdjmadjfmnige  unb  Pfleglinge  (123  ̂ bglinge1- 
Mnabeninftitut  (SRealfdnue  bis  Sefuuba,  140  otSv 
Iinge),  2öd)teriuftitut  (4<>)  unb  sJ{ettungsanftalt  für 
Mmbcr  (70)  bis  jiim  U'hiten  Aabre.  SEB.  nuirbcl824 
als  Kolonie  ber  .Uornthalcr^rübergcmcinc  gcgrün= 
bet.  —  SBgl.Äapff,  Tic  liuirttenib.  Srübergemeinen 
Moruthat  unb  SB.  (.Uornthal  1839);  ̂ ieglcr,  ©rflne 
Blätter  (ßpj.  unb  Wilhelmsborf  1895). 

Jöilnclntfliorbcu ,  preun.  Drben,  üou  Mönig 
2Bitt)elm  II.  18.  %an.  1896  in  nur  einer  Klaffe  ge= 
ftiftet  für  HUauncr,  grauen  unb  Jungfrauen,  bie  fid) 
bcrüorragenbe  iserbienfte  um  bie  Wohlfahrt  unb 
Herebefung  be-?  SSoIK  im  allgemeinen  foWie  bc= 
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fonberS  auf  focialpolit.  ©ebiete  im  Sinne  ber  93ot- 
fd)aft  beS  MaiferS  Sßilbelm  I.  üom  17.  3iod.  1881 
erroorben  baben.  2ll»Drbcn!§3eid)enmirbeinMleinob 
an  einer  banbartig  flachen,  burdmrodiencn  golbenen 
Mette  um  ien  öatS  getragen.  Sie  Mette,  aut-  frei= 
ftebenben,  bod)  am  obem  mie  untern  Mettenranbe 
anftofjenben,  lat.  23ud)ftabcn  gebilbet,  jeigt  in  biefen 
23ud)ftaben  an  beiben  Hälften  ber  Mette  bie  Söorte 
Wilhelmus  I.  Eex.  Sa3  Mleinob  beftebt  au3  einer 

innerbalb  eines  ooalen  golbenen  ̂ orbeerfranje»  ge-- 
ftelltcn  runben  golbenen  QJtebaille  mit  bem  $ilbni* 
be»  großen  Maifer»  unb  ber  Umfdjrift  «2Bill)elm, 
Mönig  üon  Sßreufsen»,  auf  ber  Diüdfeite  bie  üon  ber 
Mönigsfrone  unb  bem  Stiftungsbatum  überlebten 
fönigl.  Initialen  mit  ber  Umfd)rift  «Sßirfe  im  2ln= 
benfen  an  ßaifer  Sßilbelm  ben  ©rofjen». 

28Uf)clm3tf)al>  Sorf  im  MreiS  <5abelfd)merbt 
be§  preufs.  sJteg.=93ej.  33re§lau,  an  ber  sDtobrau,  f)at 
(181)5)  631  6.,  s$oftagentur,  5enrfpred)üerbinbung, 
fatb.  Mircbe;  ̂ abrifation  üon  "öoljfpielmaren  unb 
Scbad)tetn.  2ö.  mar  bt3  1891  Stabt. 

SBiÜid) ,  Sorf  im  £anbfrei§  ftrefelb  be3  preufs. 
9icg.'-53ej.  Süffeiborf,  an  ber  £inie  Mrefelb=9lbepbt 
ber  }>reuf3.  Staat*babnen,  f)at  (1895)  5345  (§., 

s4>o|'t,  Jelegrapb,  fatb.  Mird)e,  ©a»anftalt;  Seiben= meberei,  33elüetfd)neiberei,  (Sprit-,  Gffigfprit=  unb 
Sirupfabrif,  Seftillationcn,  Ziegelei,  brei  53raue- 
reien,  Söinbmüblen,  Sampfmal)l=  unb  Dtmübte. 

$Stlltn<mn,  Ctto,  ̂ äbagog,  geb.  24. 2lprill839 
511  £iffa  in  Sßofen,  ftubierte  in  £8re§lau,  Berlin  unb 
l'eipjig,  mürbe  1863  £el)rer  an  ber  3itterfd;en 
übung<of_d)ute  unb  an  ber  $artl)fd)en  Grjieliung«^ 
fdmle  bafelbft,  186S  amSctjrerpäbagogiiun  inSBien, 
1872  aufjerorb.,  1877  orb.  sJ>rofeff  or  ber  s}>l)Uofopbic 
unb^äbagogtf  an  ber  beutfcbenUniücrfität  in^>rag. 
Seit  1876  ift  er  aud)  Strcftor  be§  üon  ihm  l)ier  bc= 
grünbeten  $äbagogifd)en  Seminars  für  ©i)mnafial= 
£el)ramtsfanbibaten.  @r  fajrieb:  «Sie  Cbpffce  im 
erjierjcubcn  Unterriebt»  (£pj.  1868),  «^äbagogifdu* 
Vorträge  über  bie  ftebung  ber  geiftigen  £l)iitigfeit 
burd)  ben  Unterrid)t»  (ebb.  1869;  3.  Stufl.  1896), 
«iefebud)  au%  .V)omer»  (ebb.  1869  u.  ö.) ,  «Sefebud) 
au»  öcrobot»  (ebb.  1872  u.  ö.),  «Sibaftif  als  SBtt= 
buugSlcbrc»  (2  33be.,  33raunfd)iü.  1882—89;  2.  Stoff. 
1894—95),  «©efd)id)te  be§  3beali§mu§»  (33b.  1—2, 
ebb.  1894—96).  2lud)  gab  er  £>crbart§  «^>äba= 
gogifebe  Sdnuften»  (2  23be.,  2pj.  1873—75),  SBafe' 
«2lllgemeiue  ̂ äbagogit"  unb  Heinere  päbagogifcbe Sd)riften»  (33raunfd)m.  1876 ;  neue  2f u§g.  1883)  unb 
Jtantt  Scbrift  «über^abagogif»  (£pj.l873)  tytau§. 

SCöiUoama,  auftrat.  Stabt,  f.  SÖrofen  ftill. 
aSMltfjen,  menb.  Wjelecin,  Sorf  mit  Rittergut 

in  ber  fäcbf.  Mrei§=  unb  Sfmtsbauptmannfcbaft 
23aut$en,  an  ben  Sinien  33ifd)of^rDerba=3tttau=Sftei^ 
d)enberg  unb  33aut?em9T>.  (14  km)  ber  Säcbf.  Staate 
balinen,  bat  (1895)  2304  6.,  barunter  45  ßattjo; 
lifen,  ̂ >oft,  Selegrapb;  5ßapierfabrif  unb  Öeinen- 
meberei  (^adleinmanb)  unb  Dbftmeinfabrifation. 

*aS)t«bmüfjfc.  Sie  ̂ cdrrodiüinbmüble  bat  bie 
Bauart  unb  Ginrid}tuug  einer  gcmöbnlid)cn  33oct^ 
miubmüfyle,  ift  aber  nid)t  auf  einem  $ode  brebbar, 
fonbern  auf  einer  Sln^abl  (etma  30)  unter  bem 
Wcbaufe  angebrad^ter  eiferuer  Collen,  rccldje  auf 
einem  Sd)ieuenfran^e  laufen,  ber  auf  einem  ma{= 
fioen,  gegen  1  m  boben  Unterbau  aufliegt.  Sie 
^altrodminbmüble  finbet  fid)  mebr  im  Dften 
Seutfd)lanb§. 

SBittgc,  äRarten  Gsfil,  fdnoeb.  DJialer,  geb. 
21.  Sept.  1821  ju  Stodf;olm,  biente  einige  ̂ abre 

in  ber  ̂ ]oftüermattung,  mar  aber  juglei*  3duiler 
ber  Munftafabemie  unb  ging  1857—63  alo  Sttpeip 
biat  nad)  Süffeiborf,  ̂ aris  (ßouture),  [Rom  unb 
9)Uincben.  1864  marb  er  jum  SDlitglieb ,  1865  jum 
^rofeffor  ber  Munftafabemie  in  Stodbotm  ernannt. 
2B.  bebanbelt  mit  Vorliebe  9)cotiüc  au§  ber  altnorb. 
9Jiptbo(ogie  unb  öclbenfage,  mieMrafa  (1802),  2ofe 
unb  Sigpn,  Jbor§  Mampf  mit  ben  sJiiefen,  öjalmar 
unb  Droar  Cbb,  Claf  Xrpggüeffon  unb  SigviD 
Storraba  (famtlid)  in  bem  Stodbohuer  SRational= 
mufeum).  Slu^erbem  fmb  nod)  bie  SDcebaiüon»  Sie 
3af)re§jeitcn  unb  jabtreiebe  2Utargemälbe  ju  crmab= 
neu.   6r  ftarb  22.  Slpril  1896  in  Stodbolm. 

aöiniortj,  Sorf  im  Mreig  ̂ 3ofen  Oft  be§  preuf?. 
$Reg.  =  93e3.  ?ßofen,  Sorort  üon  ̂ ofen,  bat  (1895) 
3180  @.,  baüon  1619  9Jtilitärperfonen,  ̂ oftagentur 
unb  ̂ ernfprecbüerbinbung.  Sa(ut  gehört  ̂ ort  SB. 

äöutfeltnamt,  2fbolf,  ̂ >l)pfifer,  geb.  17.  Oft. 
1848  ju  Sorften  in  Skftfalen,  ftubierte  in  23onn, 
Öeibclberg  unb  33erlin  9){atbematif  unb  ̂ bpfif, 

babilitierte  fid)  bann  an  ber  Sccbnifcben  öod^'dmle in  Slawen  unb  mürbe  bort  1875  21ffiftent,  1877  orb. 
^rofeffor  an  ber  l'lfabemie  iöobenbeim,  1886  orb. 
^rofcffor  unb  Sireftor  be»  $bpfifafifd)en  ̂ snftituto 
in  3ena.  $n  einer  großen  2tnjabl  üon  abbaue 
hingen,  bie  faft  alle  in  ̂ oggenborff§  unb  SBicbe= 
manns  «2lnnalcn  ber  ̂ Imfif  unb  Gbemie»  erfdnenen 
finb,  beb,anbelte  er  bie  ßigenfd^aften  ber  ©afe  unb 
Sampfe,  bie  fpeeififebe  unb  £öfung§märme  ber 

^•lüffigfeiteu,  in  Serbinbung  mit  D.  Scbott  bie 
Gigenfcbaften  üerfd)ieben  jufammengefe^ter  ©täfer, 
in  Scrbinbung  mit  Straubcl  einige  ßigenfebaften  ber 
sJiöntgenftrablen  (f.  b.).  Gr  gab  bie  erfte  älbtciluug 
(«s^bpfif-  Sebren»)  be§  1.  33anbe§  üon  ©rabam- 
Cttoö  «öanbbucb,  ber  Gfycmie»  ̂ erauä  (58raunf<^m. 
1885),  ferner  mit  anbern  ©elel)rten  in  ber  «@ncöHo= 
päbie  ber  9(aturmiffenfd)aften»  (53rc§tau)  ba§  «öanb= 
bud)  ber  ̂ 3bpfif».  [in  <öeibetberg. 
*aSJinfelmönn,  Gbuarb,  ftarb  10.  gebr.  1896 
Söuutetfe,  ̂ -riebr.  Sluguft  Sbeobor,  Slftroitom, 

geb.  5.  §ebr.  1835  ju  ©rofe^eere  bei  öannooer, 
mar  nad)  33eenbigung  feiner  Stubien  2(ffiftent  an 
ber  berliner  Sternrcarte,  1858—67  Siccoireftor 
ber  Sternmarte  in  Sßulfowa  unb  bielt  fid)  bann 

längere  i^e'xt  a\§  s4>nüatmanu  in  Marlernbe  auf. 93ei  ber  ©rünbung  ber  neuen  beutfd)en  Unioerfitat 
in  Strasburg  mürbe  SB.  bafelbft  s^>rofeffor  ber 
2lftronomie.  STvot^  ber  in  t)en  erften  3al)ren  febr 
befdiränften  9)iittct  ber  alten  Sternmarte  gelangte 

festere  bod)  unter  2B.§  Seitung  balb  511  l)ol)em  s)\n- 
fel)en,  unb  bie  nad)  feinen  feinen  neu  erbaute 
Sternmarte  ift  eine  ber  grofiartigften  ber  ©eflen= 
roart.  Sod)  mufete  S5>.  au»  ©cfunbbeitSrüdfiduen 
feine  Stellung  1886  aufgeben.  SB.  bat  einen  Ihm  = 
üorragenben  Anteil  an  ber  Crganifation  ber  üon 
Seutfd)lanb  auegefanbten  Grpebitionen  jur  Se= 
obad)tung  ber  ̂ enuSburdigänge  genommen  unb 

für  ben  Surd)gang  üon  1874  fomobl  fämtlid^e 
23orarbeite-n  geleitet  al§  aud)  einen  gvof.cn  Jeil 
ber  93ered)uungen  ber  yiefultate  auSgefübrt.  Seine 
eigenen  93cobad)tungen  begeben  fieb  Oonufl#a»eife 
auf  bie  üeranbcrlid)cn  Sterne,  auf  Üicbclflede  unb 
Mometen  unb  finben  fid)  meift  in  ,Seitfdn-iften.  SB. 
ift  aud)  Gntbeder  mebrerer  Mometen,  oon  benen 
einer  periobifd)  ift.  [grapbie. 

äöittfdjaftögcojjrrt^Iiic ,    f.    Slutbropogeo- 
*9Sßi^confiii.    Unter  tax  Sinwo^nem  waren 

(1890)  6407  farbige  unb  518  989  im  2lu->lanc 
(259  819  in  Seutfebdanb,  99  738  in  Sfanbinaüien, 
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33163  inSritifd):2lmerita,23633  in  (Snglanb,  19939 
in  üüifclanb  unb  Sßolen)  ©eborene.  Anfang  1890 
fd)ähte  man  bie  Ginh?o^ncrjal)l  auf  1937000.  Stet 

(SenfuSoon  1890jäblte  10417  int-itftvicLlc  C5"tabliffc= 
mentl,  bie  132031  Scute  mit  52  W.ü.  Toll.  Salär 

befd)äftiatcn.  Ter  2öcrt  bei-  Mobmaterialien  betrug 
145  ajlilt,  ber  gabrifate  248  Will.  Soll.,  baoou 
entfielen  52  Will,  auf  ©ägemfibtörobulte,  24  Will. 
lieble,  14  Will.  93ier,  11  Will.  Veber,  10  Will. 

©rofejdjlad&terei,  9  Will,  „Simmerbötjcr,  8  Will. 
Wafcbinerie  unb  7  Will,  ftäfe,  SButter  unb  Eonbens 
üevte  Wild?.  Sie  Srnte  ergab  1893:  2,3  Will,  t 

Öcu  (29  Will.  Soll.),  29  Wül.'^ufbcl  WaiS  (l<)  Will. Toll.),  8,6  Will.  Sufbel  SBeuen  (4,7  Will.  Toll.), 
4G  Will.  23ufbel  fcafer  (12  aUill.  Toll.),  11  Will. 
Öufbel  ©erfte  (4,7  Will.  Toll.),  1  Will,  ©ufbel 
Sucbftctjen,  12  Will,  53ufbel  Kartoffeln  (6  Will. 
Toll.)  unb  22  Will.  <Bfb.  Sabal  (U  Will.  Toll.). 
Set  SBetgbau  ergab  1894:  347  000  t  (ä2240  s£fb.) 
föoteifenjtein,  für  0,s  Will.  Toll,  Kalfftein  unb  für 
166  000  Toll,  ©ranit.  Sine  SSleiprobuftion  criftiert 
uid)t  mcl)r.  Tiamanteu  ftnb  toieberbott  in  ben 
03 (et fd) er m ordnen  ber  GiSsett  gefuuben  toorben. 
Tic  noeijäl)rigen  StaatSeinnabmcn  1893/94  toaren 
3,3  Will.  Toll. ,  ber  3öert  be8  befteuerten  Sigen« 
tum§  GOO  Will.  Toll.;  für  Sdnilen mürben  1,t  Will. 
Toll,  oertoanbt.  Tic  3abl  ber  Kinber  in  öffent= 
lieben  Scbulen  mar  383000  in  G800  Sd)ull)äufern. 
SB.  ift  fe£t  in  70  EounticS  geteilt. 

■iöiömar  =  Jlarotucr  (*t»cubnbu,  14.  9ioo. 
18S7  eröffnete,  71,52  km  lange  Sßrioatbabn  oon 
ÖornftorJ  (Wismar)  über  23lanfenburg  nad)  ftaroto, 
im  Setnebe  ber  grofsberjogl.  ©eneralbircftion  ber 
mecflenb.  griebridj«gran}*Si1fenbabn  31t  ©ebtoerin. 

üJöiffenöeib,  f.  ©laubcnSeib. 
*3Biffmamt,  Hermann  oon,  feinte  189G  feine-:-. 

angegriffenen  ©efunbbeitSjuftanbeä  toegen  nad) 
Teutfddanb  jurüa  unb  tourbe  im  Tejember  beS= 
ielben  JJabreS  feine»  2lmteS  als  ©ouoerneur  oon 
Tcutfd^Cftafrifa  entboben  unb  in  ben  einfttociligcn 
Dtubeftanb  oerfeM.  gür  1897  tourbe  er  3um  SBorfi&en« 
ben  ber  ©efcllfdjaft  für  Srbfunbe  31t  SBerltn  getoäblt. 

üKßitrohJoct  Jlrcicbabncu,  bie  bem  Greife 
SBitfotoo  gebörenben  Kleinbabncn  oon  ©tiefen  nad) 
SBitfotoo  mit  Bmeigbabneu  nad)  Wieltfdun  unb 
Wierjemo  (38,5  km,  1.  3_an.  1896  eröffnet). 
Söitteuhmer,  Torf  im  2hnt8be$irt  Sabr  bei 

bab.  .UreifeS  Cffenburg,  red)tS  am  Slbein,  bat  (1895) 
477  6.  unb  ift  befannt  bureb  bie  Sd)lad)t,  in  ber 
fierjog  ̂ ernl)arb9.  Slug.  1G38  ben  faiferl.  ©enerat 
©rafeu  ©ort}  befiegte. 

itUtttJateräranbgcMtgc ,  aud)  biti  SRanb 

genannt,  ein  1800  m  bobev\M'igel3iig  inSübafrifa, ber  fid)  burd)  ben  fiibl.  Teil  oon  TranSoaal  oon 
Walmani  im  SBeften  b i c-  in  bie  ©egenb  öftlid)  oon 
^obannec-burg  binjiebt.  St  beftebt  aus  Tf)onfd)icfer 
unö  ©ranitformationen.  äluf  feiner  ÜRorbfeite  ent^ 
[bringen  ber  Warico  =  ,  SlanbS«  unb  Krofobilflu|, 
OueUflüffe  bei  ßintpöpo.  SKm  [übt.  jju&e  liegen  bie 
reichen  ©olbfelber  in  ber  Hingebung  oon  Jobanneis 
buvg  (f.  Sübafrifanifdje  Mcpublif,  Wineralien). 

ÜÖMafficä  (fpr.  -itfd)),  Suliul,  ungar.  Staats« 
manu,  geb.  17.  3Jtaq  L852  ju  3ala:Sgerf}eg  in 
Ungarn,  toibmete  fid)  nad)  l'lbiolviening  ber  Uni* 
DerjitätSftubien  1875  beut  StaatSbienft,  toirfte  bei 
meprem  bbbem  ©cricbtöftellen  unb  tourbe  föfitet 
aiä  itelloevtvetenbev  Cbevftaat»anioalt  bem  ̂ uitiv 
nuniftevium  jugeteilt,  100  er  fid)  um  bie  ftobifuation 
beä  rtvafoerfabren»  unb  ber  ©crid)toorganifation 

anerfanntc  SSerbienfte  erroarb.  3m  5Roü.  1890  tourbe 
er  311m  SJJtofeffot  für  Strafred}t  an  ber  llnioevfität 
SSubapeft  ernannt.  1892  entfenbete  il)n  ber  Söabl- 
bejirf  ©fafatbum  alä  Slbgeorbneten  in  ben  KeicbS= 
tag,  mo  mebrere  feiner  grofeen  ̂ ebeu  i'luffeben 
erregten.  Tie  liberale  Partei  übertrug  ibni  baä 
loidjtige  9ieferat  über  ben  ©efeBentnutrf  betreffenb 

bie  freie  2lu3übung  ber  Sieligion.  Seit  ,xsan.  L895 gebort  SB.  bem  Kabinett  öanffö  all  Kultul=  unb 
UnterricbtSminifter  an.  Tie  ungar.  Sltabenue  ber 
2Biffenfcpaften  rcäl)lte  ibn  1890  jum  orbentlicben 
i'iitglieb.  Webrerc  feiner  Söerfe  («Über  ben  SBerjud)« . 
«über  bie  Teilnebmerfd)aft»)  rourben  öreilgetrönt. 
5ür  baä  25?ert  «Tic  Strafgefcjigcbung  ber  ©egen* 
mart»,  bg.  oon  ber  internationalen  friminaliftifcpen 
«Bereinigung  ( Serl.  1894  fg. ) ,  lieferte  SB.  ben  auf 
Ungarn»  ©trafredjt  bejüglict/en  Teil.  Seine  «©runb^ 
prineipien  beä  ctrafocrfabrenS»  gelten  al»  grunb= 
IcgenbcS  SBerl  auf  bem  ©ebict  ber  Strafrecptäpflege. 

*3äSocbtfc,  6'rid)  5efi?  Sranj  SSictor  oon, 
tourbe  im  %a\\.  189G  311m  Tireftor  im  vJieid)§amt 
bei  Innern  ernannt. 

SBocftc  (fpr.  toobfte),  ©Ijarle»  gre'beric  Slugujte, belg.  Staatemann,  geb.  2G.  gebr.  1837  311  Trüffel, 
ftubierte  bie  3ied)te  unb  tourbe  2lboofat  in  SSruffeL 
Seit  18743lbgeorbneter  in  ber  i)iepräfentauteufam= 
mer  für  ben  SBejirl  2lalft,  tourbe  er  balb  einer  ber  be-- 
beutenbften  JBortfübrcr  ber  flerifaleu  Partei;  1884 
trat  er  als  3uftij=  unb  .HultuSminifter  in  baSÄabinett 
Watou.  2U§  aber  baS  neue  Sd)ulgcfc^  biefeS  Kabi= 
nett»  in  allen  liberalen  Greifen  beS  SanbeS  tiefe  Sni* 
rüftung  beroorgerufen  batte, rourben  bie  bei  ben  ßibe« 
raten  am  meijten  ocrfjafUen  Winifter,  3B.  unb  ber 
lliinifter  be»  Innern,  3<koo»,  auf  befonbereS©ebein 
bcS  König»  genötigt,  2G.  Dtt.  1884  jurücljutreten. 

Seitbem  ift  SB.  ber  beroorragcnbfte  5'übrer  ber  lleri= 
falen  Partei  in  ber  Kammer;  uamentlid)  ift  er  ein 
entfd)iebener  ©egner  ber  allgemeinen  2Bel)rpflidH 
unb  bcS  ̂ roportionahoal)lfpftcmS  (1894).  3>n  feiner 
Partei  trat  er  ben  SBejtrebungen  ber  fog.  (5briftlid)eu 
Temofratcn  entgegen.  SB.  öeröffenthdbte:  «Vingt 
aus  de  polemique»  (3  93be.,  SBrÜff.  1885). 

sii>ol)uuuiic<tülouic,  f.  ärbeitertoopnungen. 
üUilbcnbont,  Torf,  f.  2lbrenc4uirg. 
SßJolf,  Csuliuc-,  iiiationalöfonom,  geb.  20.  SCpril 

18G2  in  S3rünn,  ftubierte  in  Tübingen  unb  SBien, 
babilitierte  fid)  1885  in  3uricb  unb  tourbe  1888 
3iimaufu,rorb.,  1889 311m  orb.^rofeffor  ber  National: 
ötonomie  ernannt.  St  ocröffentlidne:  «Reform  ber 
Suderfteuer  in  Efterreicb»  (SBien  1880),  «Tie 
SBrannttoeinfteuer»  (^rei-fdiriit,  £üb.  1884;  unga= 
rifd)  Subapeft  1885),  «^batfacben  unb  SXuSftc^ten 
berofrtnb.Konrurrenaim3Beijenbanbel»(Süb.l886; 
fran3bfifd)  'iBar.  1887),  «$ur  Reform  beS  fd)toci3. 
s3iotcnbanfioefenS»  (3ür.  1887),  «Tie  gegentoartige 
S}irtfd)aftSfrifiS»  (£üb.  1888),  «internationale 
Socialpolitif»  (3ür.  1889),  «Softem  ber  Social« 
politif»,  "-üb.  1:  «SocialiSmuSunb  tapitaliftifd)e  öc= 
feUfcbaftSorbming»  (Stuttg.  1892t,  «93erftaatli(bung 
ber  Silberprobiittion  unb  anbere  ̂ orfdilagc  )ur 

"JiHibrungSfrage»  (3är.  L892),  «Sörfenreform  in  ber 
Scbtoeij»  (amtlicbeS  ©utaebten,  cht.  L895),  «Tie 
2lrbeitSlofigfeit  unb  ilue  ©efämpfung»  (Vortrag, 
Tre->b.  L896),  «Tie  SBobnunglfrage  aß ©egenjtanb 
ber  Socialpolitif»  (Vortrag,  Jena  189G). 

'löolfcgg,  Torr  im  Oberamt  SBalbfee  beS 
roütttemb.  Tonantreijev,  an  ber  21d)  unb  ber  Sinie 
älulenborf  «3Snp  (SlUgaubabn)  ber  SBürttemb. 
ctaat->babncn,  bat  (1895)  2277  fatb.  S.,  vBoft,  Sele» 
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grapfc,  tatb.  Kirdje,  grojjeS  3d)(of^  be§  Surften  non 

3öalbburg--2BoIfeg0=äBalbjce  mit  Kunftfammlungen 
unb  im  nafjen  SJBeiler  ööll  eine  "}>apierfabrif. 

*  2öolf  en.  Sa§  internationale  meteorolog.  Ko= 
initce,  bem  eine  internationale  Kommiffiou  für 

SBolicnforfcbung  beigegeben  toax,  bel'cblofc  1894  511 Upfata,  bafe  »om  1.  EOlai  1896  bis  1.  2Rai  1897 
(internationale»  Söoljcnjatjr)  an  fielen  über 
Die  ganje  (Srbe  »erteilten  Stationen  ©eobad)tungen 
über  Crt,  3ctt,SBol!cnform/58eftimmung  beS2Bolfen= 
jugS  unb  ber  SBolfenpöfye  angeftellt  lu erben  feilen. 

JEßotfcnftein^roft&urg,  2lnton  Karl  Simon, 
Graf  r>on,  öfterr.  Diplomat,  geb.  2.  2lug.  1832,  rcib= 
mete  fieb,  juerft  bem  mititär. ,  feit  1858  bem 
Diplomat.  Sienft  unb  roarb  1870  SBotfcbaftSrat  in 
öonbon,  1877  in  SBerlin,  1880  aufjerorbentlicfeer 
©cfanbter  in  SreSben,  1881  SeftionScr/ef  im  Wv 
nifterium  beS  Slujjern,  1882  ©otfebafter  am  vuff. 
Öofe  in  Petersburg,  roo  er  t>icl  jnr  Pflege  ber 
guten  Seuebungen  smifeben  ben  beiben  Jtaiferreicben 

beigetragen  bat.  1895  mürbe  er  in  gleid)cr  (l'igen^ 
ietpaft  nach,  5ßariS  ücrfetjt.  @r  fübrte  bie  3Serbanb= 
lungen  mit  bem  Seutfcben  iHeid)  über  bie  öanbetS* 
oerträge  com  11.  Se?.  1878  uni  nom  23.  SMai  1881, 
ebenfo  bie  mit  9tufslanb  über  Die  .vmnbelefonücntion 
Dom  18.  ((3.)  9Jlai  1894. 
äSurmüugen,  SDorf  im  Dberamt  9tottenburg 

beS  mürttemb.  6jct)roarjroalbfreifeS,  8  km  meftlici) 
Don  Tübingen,  tmt  (1895)  852  meift  fatb.  6.;  SBein- 
bau  unb  ©tpSbrücbe.  3>n  ber  Utäbe  auf  einer  &öhe 
bie  üielbefungene  (üon  Urlaub,  toebroab,  Senau, 
Knapp)  SSBurtnlinger  Kapelle. 

SSJürfelen,  Sorf  im  preuf?.  3Reg.--S5eg.  unb  2anb= 
frei!  2lad)en,  an  ber  Nebenlinie  2(ad)en^iv-3ütid) 
ber  ̂ reufe.  Staatsbanken,  i)at  (1895)  9185  (4448 
mannt.,  4737  meibl.)  ©.,  barunter  75  (Süangeüfdje 
unb  36  Israeliten,  s$oft,  ̂ ernfpred^üerbinbung, 
öfirgermeifterei  unb  fatt).  Äircbe. 

*äöttrttem&erol)at(1895)2081151(1007125 
männl.,  1 074026  meibl.)©.,  barunter  1441 260  ©üan= 
gelifebe,  620471  Katljotifen,  7533  anbere  ©bjiften 
unb  11887  Israeliten,  ferner  303998  bemobnte 
Wobnbäufer,  452354  öauSbaltungen  unb  668  2tn= 
ftalteu,  b.  i.  eine  3unahme  feit  1890  um 44629  s£er= 
fönen  ober  2,19  ̂ >ro3.  Über  ben  ©cruf  ber  SBettök 
tcrung  f.  Tabelle  unten.  Sie  3^1  ber  ©eburten  ht- 
trug  1895:  71156,  ber  Gbefcbliefjungen  15209,  ber 
Sterbefälle  (einfd)ltefelid)  2403  Totgeburten)  50902. 

ßtnroofmerjar/l  ber  Greife: 

Cvtsauhjcfenbe Suna!jme(+) 

Greife Söeüölfening sJlbnaf)me(— ) 
  .   

uou  ls90— 95 
1S95              1890 in  SJSroa. 

92ecfarfrei3   697  373 665  049 

+  4,86 
Scf)arämalbfrei§    . 488  431 481334 

+  1,47 
Sagfifreiä   398  887 402  991 

—  1,02 

XonaufreiS    .    . 496  460         487  148 

+  1,91 
ftönigreid)  |  2  081  151    |  2  036  522 

+  2,19 

£aub=  uttb  $orftn>trtfdjaft,  SBcrgbau.    ̂ m  3« 
1893  tarnen  auf  2ltfer  =  unb  ©artenlanb  903099, 
SBiefen  289  244,  SBeiben  unb  £utungen  55285, 
^orften  unb  öoljungcn  599  853  ha.  Sie  Grnte= 
fläcbe  betrug  non  «Roggen  39  264,  SBeijen  32041, 
©erfte  99098,  Kartoffeln  91531,  £afer  138984 
unb  Sßiefenbeu  290159  ha;  ber  (Ernteertrag  41984 1 
Joggen,  36897  SBeijen,  127  451  ©erfte,  7685.se, 
Kartoffeln,  168028  Safer,  435  248  9timfel=,  81173 
3udfer-,  20312  Sßeifee  unb  177  783  Kobjrübcn, 
340722  Klee  (fceu),  116123  Jujerne,  41300  Gfpar= 
fette,  31 784  2ttaiS,  28361  ©raefaat  unb  1362302  t 
2ßiefenb.cu.  Stuf  17  050  ha  SJBeintanb  mürbe 
334430  hl  SBeinmoft  im  SSerte  üon  18,707  sDtil(.  30d. 
geerntet.  2)cr  ©efamtertrag  ber  StaatSmatbungen 
bezifferte  fict>  1894  auf  12079039,  ber  Reinertrag 
auf  8615152  211.  ®er  ̂ anbrnirtfebaft,  ©ärtnerei 
unb  Xierjudjt,  jjorftoirtfdjaft  unb  gifdperei  geborten 
933576  «ßerfonen  (gegen  942924  i.  %  1882)  an. 
1894  mürben  erzeugt  223571  t  Steinfafj  (sIi?cvt 
1034130  2R.),  41772  t  Kod}falj  (1214751  2Ä.), 
10266  t  Sifenerse  (54407  5W.)  unb  3979 1  Streifen 
(469443  30t.).  Sem  Sergbau  unb  ftüttenmefen,  ber 
^nbuftrie  unb  bem 33aumefcn  gehörten  1895: 723  828 
(1882:  674080)  ̂ erfonen  an. 

Serfe^rlwefen.  Sie  Schiffahrt  auf  bem  5iedar 
ift  in  fteter  3unabme  begriffen.  2tu§  öeitbronn 
finb  1895  abgegangen  ju  3;bat  85096  t,  baruntcr 
76225  t  Satj,  3332  t  Kaufmann^güter;  angetom- 
men  finb  ̂ u  33erg  95450  t,  barunter  9031 1  Kauf= 
mannSgüter  t>on  sJlotterbam,  9539  trjon  2Intmcrpen, 
9097  t  con  2)Jannl)cim  unb  bem  SO^ittclrl)ein  unb 
58284  t  Koblen,  Äofi  unb  Steine.  Sie  Sfteeberei 
l)at  bagegen  etmaä  abgenommen.  Nacb,  bem  neueften 

sJtb,einfd)iffabrtyregifter  fuhren  unter  mürttemb. 
flagge  auf  bem  i)lb,ein  10  l)öl3erne  unb  3  eiferne 
Sd)leppfäb,ne  mit  1045  unb  1023  t  öabefäbigfeit. 
Ser  5tof5üerfel)r  auf  bem  Nedar  unb  einigen  feiner 
Dtebenflüffe  ift  ebenfalls  bebeutenb  unb  beträgt  über 
150000  t  jäbrlid). 
3m  3. 1896  beftanben  311  ̂ oftämter,  344  $ofc 

agenturen  unb  10  ̂ oftbilfSftelten  mit  inSgefamt 
4176  2tngeftellten.  Sie  3ab,t  ber  ̂ oftbrieffäften 
betrug  4056,  ber  s45oftlmttereicn  194  mit  920  iJJferben 
unb  828  SBagen  unb  Schlitten.  SSeförbert  mürben 
(1895)  77741690  ©riefe,  Sßoftfarten,  Srudfacbcn 
unb  2öarenproben  im  ©ingang  unb  30703712  im 
2lu§gang.  (SS  gingen  ein  195482  Sßoftaufträge,  auf^ 
gegeben  mürben  147  784;  auf  3061966  s}>o|tanmci= 
fungen  mürben  192609209  D)i.  cin=  unb  auf  3441449 
mürben  229339469  2R.  auggejaljlt.  2ln  3eitungS= 
nummern  mürben  51 878994  Stüci  befbrbert ;  SBatete 
ohne  Sßertangabe  9  992450  Stüd,  Ratete  unb  SBricfc 
mit  Wertangabe  964(154  im  Werte  non  774310810 
50t. ;  an  SBofrnadjna^rnejenbungen  im  innem  SSerfeb^r 
351208  ©riefe  unb  Ratete  im  betrage  von  1 999260 
2R.  Sollt  ben  ̂ aljrpoftcn  mürben  575789  $erfoneu 

befbrbert. 
Sie  Sküüffcrung  tu  Württemberg  xxaä)  Söeruf^nbteihtngcu  am  14.  Qfnni  1895. 

SBerufSabteitungen 

A.  Saub=  unb  gorftmirtjefjaft  u.  f.  tt   
B.  SBerflbau  uuö  JJnbuftrie,  SougetocrBe   
C.  ̂ »anbcl  unb  9Scrfet)i;   
l).  Uoljuavbcit,  IjäuMidje  S)ienfte   
E.  8ltmec=,  Staate,  ©emriiibc^,  Sirdienbienft;  freie  SBerufe 
F.  9ientner,  $enfionärc  u.  f.  m. ;  ̂erfonen  ot)nc  iBcruf  unb  ffcruisanQabe 

Summe  A— !■' 
2amntet  roeifrlicfje  ̂ erfonen 

Grlocrb§= iljätioe 2)ieuenbe 

8(u= 

geprige 

S3eb3tfening 
überljaupt 

437  254 
325  454 
70374 7731 
54  953 
88  487 

18  270 

16  039 
10  381 

27 
7  875 
7  050 

478  052 

382  335 84  060 

4  395 
47  903 

30  022 

933  576 

723  828 
164  815 12  153 

110  731 
125  559 

984  253 
305  744 59  642 

1  026  767 
704  003 2  070  662 

1068  776 
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Die  Selegrap bcnlinicn  haben  (189(5)  eine 
Sänge  von  3941  km;  beförbert  mürben  1895: 

'2232129  Telegramme,  baruntet  917143  S)ienfttele= 
aramme;  bao  Selepbonnek  umfafrt  2236  km.  Die 
ßinnagmen  ber  Sßofts  unb  Selegrappenberwaftung 
betrugen  (1894—95)10927272  3R.,  bie  SttuSgaben 
9378289  9Jc. 

3finansc».  SaS  93ubget  für  1897—98  ergießt 
74764593  2R.  (Einnahmen  unb  SluSgaben.  3U  DCn 
ßinnafmten  gebort:  ber  ̂ Reinertrag  be8  Eammer= 
gut§  mit  26619425  9JJ.  (barunter  (5'ifcnbabnen  mit 
15165000,  Soften  unb  Selcgrapben  mit  2336142, 
Sobmfees&ampffcbiffaprt  mit  2000  2R.j,  bie  bireften 
Steuern  mit  16363525,  bie  inbireften  Steuern  mit 
14966250,  ber  Slntcil  3B.S  an  ben  3ößen,  ber 
SEabafSfteuer,  ber  SBerbraudjSabgabe  für  SBrannfc 
mein  unb  beS  ̂ ufeblag*  baui  unb  ben  SReidjSftempek 
abgaben  mit  16093440,  3ufd)uf5  auS  ber  Sftcfröcrs 
Gattung  80059  D)L  Unter  ben  StuSgaBen  finb 
bauptfäcbdid)  ju  ermähnen:  2000901  9JL  Givitlifte, 
131485  Slpanagen,  20300506  Staatsfdmlbcn, 
4301616  3u|ti3bepartcmcnt,  166003  Departement 
be§  Öiujjern,  8282973  Departement  beS  Innern, 
11055134  Departement  beö  $ird)eu=  unb  Sdntk 
roefen»,  3  828  682  allgemeine  ̂ •inanjüemuiUung, 
427921  Sanbftänbe  (einfäliefeliä)  ber  Staatsgut* 
benoermaltung),  19821876  2ft.  DJiatrifularbeiträge. 
Die  StaatSfdmlb  beträgt  468051000  501.,  barunter 
43147739  9R.  eifenbabnfdndb.  Den  jKeicbStagSs 
luablfretS  6.railebeim  =  9)iergentb/eim  vertritt  2lugft 
(Deutfdje  SBolfSpartei),  Slalen=©ütr>angen  £>ofmann 
(Gentrum). 

3u  ben  beftepenben  Gruppen  treten  1.  2lpril  1897 
bie  Snfantcricregimenter  9fr.  127  unb  180. 

©cfcpicptc.  $ei  ber  SBeratung  beS  SReligionS= 
reöerfaiiengefe&eS  bradjte  bie  neue^ammermeprpeit 
(Demofratie  unb  Gentrum)  baS  ©efeti  burcp  ibren 
•ffiiberfprucp  gegen  bie  SBejtimmung,  bafj  bie  in  bie 
evang.  ßiregenregierung  311  berufenben  bödiften 
Staatsbeamten  (i'iinifter  unb  ©ebeimräte)  von 
2lmt»  rocgen  verpflidtet  fein  f ollen,  biefem  JHuf  311 

folgen,  3U  gall.  3Jm  Quli  1895  irmrbe  bie  (i"ntfdiei- 
bung  uaep  jroeitägiger  Debatte  vertagt.  SBet  ber 
neuen  SBeratung  im  SKai  1896  nnirbe  ber  [Regie: 
rungSentrourf  in  biefem  mistigen  fünfte  abgelehnt, 
worauf^bie  Regierung  beu  ßmtttmtf  jurücfgog.  — 
3nber§rageberS3er|affunggret)ifionunbberperiobis 
fdjenSöabJi  ber  C  rtSoorfteper  bat  bieStegterung  neue, 
beu  bemofratifepen  SBünfdjen  entgegenfommenbe  ©e= 
fe&eSentroürfe  ausgearbeitet.  —  Sögl.  CS.  Scpneiber, 
SBürttemb.  ©efdiebte  (Stuttg.  1896);  3ib.  2  von 
ÖetybS  SBibliograpbie  ber  SJBurttemb.  ©efd)iebte  unb 
Sb.  8  von  ScpäferS  SBürttemb.  ©efcpicptSquellen 
erfebienen  1896  in  Stuttgart. 

*3S5ürttembcrflifd)c  (*i?ritbnluieu.  ?a> 
Gifenbabnneü  batte  1.  Slpril  1896  eine  Sänge 
von  1596,58  km,  barunter  31,3?  km  im  SBriüafc 
befih.  Seförbert  rourben  auf  ben  StaatSbapnen 
1895/96  (1688,50  km  burepfönitttiepe  SBetriebS» 
länge):  24009563  ̂ erfonen  unb  6702473  t  Güter. 

S)ie  gefamte  Setriebeeiunabme  betrug  42609228, 
bie  ausgäbe  26355273  SR. 
*3öürjbutg  ift  Si&  eines  SBejirfSfommanbeS 

unb  pat  (1895)  68  747  (34=067  mfinnl., 34680 toeibl.) 
i  (f.,  barunter  52802  itatbolifen,  13308  Gvangclifdu\ 
137  anbere  Gpriften  unb  251  K)3Sraeliten,  ferner  3889 
SBopnpäufer,  14248  Haushaltungen  uni  25  9lnftal= 
ten,  b.  i.  eine  3unapme  feit  1890  um  7709  Sßerfonen 
ober  12,g  SJJroj.  Die  $apl  ber  ©eburten  betrug  1896 : 
2173,  ber  ßpefcpltejjungen  608,  ber  Sterbefälle  (eins 
fd)lief;lidi  Totgeburten)  1617.  DicUuiverfität  idplte 
im  Sommer  1896:  1339  Stubierenbe  unb  19  ftörcr, 
SBintet  1896/97:  1467  bej.  11,  barunter  731  2bco: 
logen,  253  Suriften,  749  ÜKebiuner,  60  ̂ barmaecuten 
unb  21  Stubierenbe  ber  ̂ abnbeillunbe.  2(m25.i\)uii 
1896  brannte  ber  Dadiftubl  be»  redeten  klügele-  ber 
9iefiben3  vollftänbig  ab;  26.  Ott.  1896  mürbe  ein 
neueä  UnioerfitätSgebäube  (ftollegienbau-3,  in  Spät= 
renaiffance  erbaut  von  ̂ Hub.  von  ©orftig  b'SIubignp) 
feierlid)  eingooeibt.  Die  elettrifcbe  Straßenbahn  ift 
genehmigt.  —  SSgl.  ©öbl,  SB.,  ein  hilturbiftov. 
Stäbtebilb  (SBürjb.  1896). 

2t>uftmanu,  ©uftaü  SWoriö,  £dniftfteller,  geb. 
23.9JIai  1844  in  Dreoben,  ftubierte  in  ßeipjig  $b> 
lologie  unb  tvurbe  1S66  fieprer  an  ber  9iitolaifdmle 
bafelbft,  1871  baneben  aueb  Sctrctar  ber  Seipjiger 
Stabtbibliotl)ef.  1881  erhielt  er  bie  Seitung  ber 
Sibliotlict  unb  gab  fein  Öcbramt  auf.  Qx  oeröffents 

liebte:  «Stpelle^1  Seben  unb  SBerfe»  (£p?.  1870),  >  Ter 
Seip.üger  SBaumeifter  <oicrourimu>  Sotter»  (ebb. 
1875),  «2Iu§  £eipjig3  3>ergangenbeit»  (ebb.  1885), 
crällumneumSertnnerungen»  (ebb.  1890),  «2lllevbanb 
Spradibummbciten»  (ebb.  1891;  2.2lufl.l896),'Tie 

fpridiivörttidicn  SRebenSarten  im  beutfeben  'i'cibi- 
munb»  (ebb.  1894; 5. 2(ufl.  1895).  Stußerbem  gab  er 
berauS :  «SKS  ber  ©rofjvater  bie ©rojmutter  nabm», 
©ebit^tfammlung  (Spj.1885;  3.3lufT.1895)(  »C.ueb 
len  gur  @cfcb,id)te  Seipjige»  (Q3b.  1  u.  •_',  ebb.  1889 
— 95),  «Seipjig  burd)  brei  ̂ abvbunberte  >,  Silber; 
atla»  (ebb.  1890). 

$öt)&crt=$:ablctteu,  f.  ©ebeimmittel. 
*a55^oming.  Unter  ben  (Eintvobnern  toaren 

(1890)  1430  farbige  unb  14  430  im  SluSlanb  (2037 
inDcutfdilanb,  3148  in  @ngIanb)@eborene.  SInfang 
1896  fd)ättfe  man  bie  Öinivobnevuibl  auf  100000. 

Der6enfuc-vonl89()-uibltel9oinbu|tvielieC-tabli]|e= 
mentS,  bie  für  2,3  9JHU.  Doli,  gabrilate  lieferten. 
Die  (5-rnte  lieferte  1893:  0,3  Will,  t  $eu  (2,1  SWill. 

Doli.),  0,3  aUill.  ̂ m'bel  Rartoffeln  unb  0,1  Will. 
SBufbet  Hafer.  Ter  ÜBiepbeftanb  im  SBerte  von  14,7 
3RUL  Doli,  mar  1894:  82000 treibe,  L9000  9Jtild^ 
fül)e,  767  000  anbere  Dtmber,  l  222000  Scbafe  unb 
16  000  Sd?iveine.  Der  SBergbau  ergab  1894:  2,4 
Will,  t  .uoble  im  SBerte  von  3,2  SDWU.  Doli.,  baöon 
1,1  SWiH.  t  in  Stoeetroater  Sounto.  Die  .Uoble  ift 
311m  Seil  3nauutoble.  lic-  nnube  »um  erftenmal 
Dl  (2300  Raffer  cebmierbl)  von  ̂ obrUntern  in 
9iatrona  dountn  probugiert.  Die  Scbulen  nuirbeu 

1894  von  ettva  10  000  Minbern  befuebt.  i'on  367 
£cbrenbcn  Koaren  300  grauen. 

3E.  g). 
X=«tra^tcii,  f.  SRöntgenftrablen. 
?)aniariata,  Japan.  Aeibmarfdall,  f.  ̂amagata. 
s5crfc^=2tcrnh)artc,  bie  von  einem  Sßnoat' 

mann  ßparle^  Z.  ?)er!el  Anfang  ber  neunziger 

3ab,re  errichtete  Sternrcarte  in  Cbkago,  bie  unter 
anberm  einen  [Refrattor  von  40  ̂ oll  Öffnung  (Cb= 
jettiv  von  Start)  befitu,  ber  alfo  a\\  ©röpe  ben  ber 
Vid^Stennvartc  noeb  übertrifft. 
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s2)erftn  (far.järrfäng),3lteranbre,  fran3.  ©elebrter 
unb  Slrjt,  geb.22.6ept.18G3  juJHougemont  (Scbroeij), 
ftubierte  in  Saufanne  unb  DJcarburg,  !am  1885  nad) 
$ari§,  roo  er  mit  Dtour  (f.  b.)  jufarmnen  arbeitete. 
1888  trurbe  er  Präparator  für  tedjnifcbe  l'Mtrobic  am 
^nftitut  Sßafteur,  S)iefe  Stelle  gab  er  jebod)  roieber 

auf  unb  ging  aU  '3d}iffc-ai\U  nad)  Saigon,  roo  er  in 
ba$  Kolomalfanitätgroejeu  eintrat.  Gr  rourbe  mit 
ÜDiiffionen  betraut,  burd)3og  Stongfing,  Stnnam, 
Gbina,  2ao§  unb  entbedte  1894  ben  Erreger  ber 
SBubonenpeft.  ̂ um  SJiarinearjt  jtueiter  Klaffe  be= 
fbrbert,  febvte  er  1895  nad)  $aris  junid,  roo  er 
Siere  mit  beut  SpeftbaciüuS  immunifierte  unb  ba§ 
^eftferum  bereitete,  ba§  er  1896  in  Simon  unbKantcn 
mit  Erfolg  amuanbte.  Son  ber  d)inej.  Regierung 
rourbe  er  barauf  beauftragt,  in  Kanton  eine  Filiale 
bc§  3nftitut§  Sßafteur  ju  erriebten.  2Iufcer  ben  2tr; 
beiten  über  SSeulenpeft  bat  er  über  Stuberfulofe 
experimentell  gearbeitet  unb  mit  Dtour  baS  2)ipbtbe= 
rietorin  bargeftellt.  2JJ  2trbeiten  finb  in  ben  «Anna- 

les de  l'Institut  Pasteur»  erfd)ienen. 
*  sl)oun  g,  Gbroarb,  ftarb  4.5Rot>.  1896  in  föafting». 
9)oungrni£bmtfc  (fpr.  jöngbö^bänb),  $ranf  G., 

K  apitän  im  I^nbiamStaff=Gorp3  unb  befanut  burd) 
feine  Steifen  in  ̂ nuerafien,  geb.  1863,  unternahm 
1886  mit  feinem  £aub§mann  3ame3  eine  Steife 
burd)  bie  3)tanbfd)urei.  1887  ging  bann  2).  oon 
geling  über  Kaigan,  Kufu=d)oto,  gucr  burd)  bie 
SBüfte  ©obi  311m  2lltai,  bann  burd)  bie  SBüftcm 
fteppen  ber  Sfuugarei  nad)  £ami,  roeiter  über  ÜTur= 
fan,  Karafdmr  unb  Kafdjgar  nad)  Qarfanb  unb 
non  hierin  fübl.  Dticbtung  über  ben  alten  2Ruftagf)= 
pafs  am  3rc>eitb,öd)ften  ©ipfet  ber  Grbc  Porüber  nad) 
SBaltiftan  unb  Kafcbmir  unb  erreichte  4.  9coo.  1887 
;Haroalpinbi  in  Snbien.  3n  ben  %  1889—91  unter* 
nal)m  2).  nueberbolt  Dieifen  in  ba£  ̂ amirboebtanb 
unb  beffen  öftl.  Vorlaube,  rooburd)  er  befjen  Kennt= 
ni§  ganj  bebeutenb  förberte.  Sei  ber  norbfübl. 
2>urcbquenmg  be§  Sarifol,  ber  öfttid)ften  £aupt= 

fette  be3  Sßamir,  mad)te  er  bie  roid)tige  Gntbedung, 
bau  ber  oon  Kapitän  Bretter  1875  oon  Kafdjgar 
unb  oon  £afd)furgan  gefiebtete  Kulminationspunkt, 
ber  7860  m  bobe  Sagbarma,  au3  jtnei  oollftänbig 
getrennten,  faft  gleicbl)obcn  SergmaffioS  beftebt. 
3«  ben  legten  ̂ abren  roar  2).  in  £fd)itrat  öielfacb, 
aud)  politifd)  tt)ätig.  Sie  Sonboner  ©eograpbiüf  e 
©efellfcbaft  oerlieb  2).  ibre  golbene  2Rcbaiüe.  Güte 
3ujammenl)ängenbe  Sefcfyreibung  feiner  über  jebn 
^ab,re  fid)  erftredenben  Dteifen  giebt  2J.  in  «The 
lieart  of  a  continent.  A  narrative  of  travels  in 
Manchuria,  across  the  Gobi  Desert,  through  tlie 
Ilimalayas,  the  Pamirs  and  Chitral  1884  —  94» 
(i'onb.  1896);  mit  feinem  Sruber  fd)rieb  er  «The 
relief  of  Chitral»  (ebb.  1895). 

3)rja,  ber  351.  ̂ lanetoib. 
5)fat)e,  Gugene,  SiolinoirtuoS,  geb.  16.  guli 

1858  in  Siüttid),  ftubierte  auf  bem  Konferoatorium 
feiner  SSaterftabt,  fpäter  bei  £>enri  Söieniatoffi 
in  Srüffel  unb  1875  —  78  bei  £enri  SieurtempS 
in  9ßari§.  Sann  mad)te  er  grofce  Konjertreifen 
burd)  2)eutfd)lanb ,  Sdnneben,  -ftorroegen,  9tuH- 
lanb,  grantreid),  Italien,  bie  -Jtieberlanbe,  6ng= 
laub  unb  ̂ orbamerifa  (1894).  93i§  1881  batte 
2).  feinen  2Bobnfi^  in  Berlin.  Seit  1886  ift  er 
^rofeffor  am  fönigt.  Konfernatorium  in  93rüffel. 
§ier  grünbete  er  1891  eine  Ouartcttgefellfd)aft  be= 
fonber§  jur  Pflege  ber  ntobernen  Kammcrmufit  unb 
1895  bie  t>on  ihm  geleitete  «Societe  symphonique» 
für  moberne  finfonifcb,e  2Rufif,  Oratorien  u.  f.  m. 
2).  ift  einer  ber  bcbeutenbften  ©eiger  ber  ©egen-- 
tnart,  befonber§  auSgejeiebnet  burd}  roarmen  21uö= 
brud,  unb  bat  für  fein  ̂ nftrument  mehrere  Kom= 
pofitionen  peröffenttiebt.  —  Sein  33ruber,  2^0  = 
pl)ile  2J.,  geb. 5. 2Rärj  1865  in  5?erüier§  (Belgien), 

ift  al§  $ianift  unb  Komponift  betannt.  (i'r  inirtte 
1889—96  in  @enf  al§  Klatierlebrcr  an  ber  2Jtuftfc 
afabemie  unb  lebt  feitbem  in  Srüffel. 

tyuton,  Siftrift,  f.  Samba. 

3« 

i>abetbaf)n,  fcbmalfpurige  roürttemb.  Staat«-- 
bal)n  »on  Sauffen  a.  Diedar  über  93radenl)eim  nad) 
©üglingen  (11,9  km),  mürbe  29. 2tug.  1896  eröffnet. 
Sabovotoo,  S)orf  im  Kreis  £ifja  beg  preu^. 

Steg.=95es.  $ofeu,  t)at  (1895)  896  G\,  barunter  356 

K'atb Otiten,  s45oftagcntur,  Selcgrapl)  unb  eine  eoang. 
Kird)e.  g.  rourbe  1614  t»on  eüang.  Scblcfiem  ge= 
grünbet  unb  mar  bis  1892  Stabt. 

3äf>imafd)ine,  f.  Statiftifdje  5Mafd)incn. 
^ntjtt,  2tbolf  ̂ ot)anne§  Kteopbag,  reform. 

2l)eolog  ftrenger  9tid)tung,  geb.  28.  Sept.  1834  *u 
illiü^enoit)  bei  Stolp,  ftubierte  in  £allc  unb  Zü- 
bingen,  rourbe  1860  britter  Somprebiger  in  «nalle, 
1876  Pfarrer  ber  nicberlänb.^reform.  ©emeinbe  31t 
(ilberfelb,  1881  Pfarrer  ber  reform,  ©emeinbe  in 
Stuttgart,  ̂ m  2LUnter  1895  l)ielt  er  in  Tübingen 
^ortefungen,  um  auf  bie  Stubenten  in  tonfcf)io= 
neuem  Sinne  ,nt  toirten.  3-  fd)rieb  unter  anberm: 
«®ute§  i){ed)t  be§  reform.  Sefenntniffeä  in  2lnbalt» 
(GIberf.  1866),  «Säuberung  burdj  bie  Zeitige 
Sdnift»  (,sjallel869),  «Kriegc-prebigten»  (ebb.1870), 
«Ginfluf;  ber  reform.  Kirdje  auf  $rcuf3cn-3  ©rbfee» 
(ebb.  1871),  «3>a§  ©efe^  ©otte§  nacb  ber  ?ebre  unb 

Grfabrung  bc§  $autu§»  (ebb.  1876;  2.  Stuft.  1892), 
«Sie  Urfacben  beä  9tiebergang§  ber  reform.  Kirdbe  in 
S)eutfd)tanb»  (©arm.  1881),  «^rebigten»  (ebb.  1886), 

«2tbri{3  einer  ©efd)id)tc  ber  eüang.  Kirche  au']  bem 
europ.  ̂ -efttanb  im  19. 3al)rf) .» (Stuttg.  1886 ;  3.2lufl. 
1893),  «93etracl)tungeu  über  ba§  12.  Kapitel  be3 
Stömerbriefio»  (ebb.  1889),  «2tbrifj  einer  ©cfd)id)te 
ber  eoang.  Kird)e  in  2lmerifa  im  19.  ̂ ab/rt)-»  (ebb. 

1889),  «S)a§  Seuteronomium.  Gine  Sd)uhi"du-ift roiber  ba§  moberne  tritifd)e  Unmefen»  (©üter-:leb 
1890),  «2tbri^  einer  ©efd)id)te  ber  eoang.  Kii\fe  im 
brit.  2Beltreid)»  (Stuttg.  1891),  «2Banberung  burdi 
Sd)rift  unb  ©efd)id)tc»  (©üterSlob  1891),  «2anb= 
fd)aftlid)c  Silber  aul  ber  Umgebung  oon  Stuttgart» 
(4.  2tufl.,  Stuttg.  1891;  9teue  g-olge  1894),  «Grnfte 
SBlicfe  in  baS  SBefen  ber  mobemen  Kritif»  (©üter£= 
lol)  1893 ;  Dieueg-olgc  1894),  «2Ba3  le^rt  man  gegen^ 
roärtig  in  Malle  über  ba»  2tlte  Jcftament?»  (ebb. 
1894),  «cfubien  über  >1\  gatoin»  (ebb.  1894), 
«Socialbemofratie  unb  Sbeologie»  (ehe.  L895), 
«3|grael.  unb  jüb.  ©cfd)id)te»  (ebb.  1895),  «3)ie  beiben 
testen  Sebenäjabte  EafoinS»  (2p3.  1895),  «Gin 
SBinter  in  Tübingen»  (Stuttg.  1896).  Slucfe  gab  3. 
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«33orlefungen  von  ̂ rofeffer  ̂ ob.  SBicbclbaul»  (>>allc 
1876—84)  fomie  «SBicbettjaul'  Sorlefungen  über 
bal  Sitte  Xeftantent»  (6tuttg.  1891—92)  berau?. 

3tlj»h)rtffcr,  Sllobingafyntoaffer,  f.  @e= 
bcimmittel. 

Säfyriugta,  bcr  421.  IBlanetoib. 
3alcn$e,  SDorf  mit  Wittergut  im  5?vei^  Rattotoiti 

tc»  preufe.  SKeg.^iBej.  Dppeln,  am  äatenjer  SBaffer, 
bat  (1895)  7144  8.,  $oft ,  Sclegrapb ;  Stein» 
feblenbergbau. 

3apottlacf,  ̂ apciun,  cincüliiflcfuncjf cn Mol- 
lobiumroolle  unb  Rampfer  in  Slmplacetat  unb  XHnntU 
alfobel.  3.  bient  311t  öerftellung  t>on  unftebtbaren 
Überzügen  auf  iUctallgegenftanben,  tie  babureb  uor 
bem  einlaufen  gefcbüt$t  merken. 

*3&iroh),  *8tabt  unb  ©ericptlbeürl  in  23öb= men,  früber  jur  SBegirflb^auptmannfcgaft  .V)ororoit? 
gehörig,  bilbet  feit  1.  Sept.  1896  einen  Zeil  ber 
neuen  Seurfebauptmannfcbaft  Stofitmn  (f.  b.). 

^ciciclmctrioöc,    f.    Sienenjudit    (SBetriebl* 
3cüöbotf,  f.  SUerifefd?.  Imetboben). 

*3eift&cr9>  Öeinr.,  'Kitter  oou,  mürbe  im  ??ebr. 
1896  311m  SBtrfl.  öofrat  unb  Tireftor  ber  taiferl. 
©ofbibliotljef  in  2i>ien  ernannt,  trat  aber  im  felben 
3ab,re  r>on  feinem  2tmte  all  SSorftanb  bc3  ̂nftitutS 
für  öftevr.  ©e|c^id)tefDvjdiiing  3urüd. 

3citfarten,  (S'ifenbapnfabrfarten,  f.  Gifcnbabn= 
tarife  A.  [lieber  3eitid)riftent>erein. 

3eitfd)riftettbetcut,  6  tir  ift  lieber,  f.  6prift= 
3eitüu  (fpr.  fei-),  Statt  im  Sanbfcbat  2Ra= 

rafcb,  bei  2Bilajet§  öaleb  in  Serien,  an  einem 
SRebenflufs  be§  Sfcpiban  (bei  SBöramul  ber  Sitten), 
auf  einem  ©ipfel  be§  §öbengug$,  ber  ben  Serüt- 
Tagb;  unb  ben  21cppr--3:agr;  nüteiuanber  Derbinbet, 
ift  betaunt  bureb  bie  fyelbenmütige  üBerteibigung  ber 
Armenier  gegen  bie  fie  belagernben  türf.  Gruppen 

roabrenb  bei  Äufftanbei  im  .vjerbfte  1895.  G'rft  im 
$>ejetnber  tarn  bureb  2}ermittelung  ber  europ.  Üon- 
fuln  in  2lleppo  eine  Kapitulation  31t  ftanbe,  in  bcr 

ben  belagerten  freier  Äbjug  unb  Slmneftie  juge-- 
ftepert  mürbe. 

3cßftofffcibc,  f.  Runftfeibe. 
3*ugcr,  2Jkr,  Romponift,  geb.  2.  gebr.  1837 

in  iKünd)en,  ftubierte  bafelbft  auf  ber  Uniuerfttät 
Sb,ilofopbie  unb  roibmete  fieb,  bann  aulfd)tie$ltdg 
oer  ilcuftf.  1859 — 60  lebte  er  in  Seipsig,  bann  in 
2Ründ)en,  roo  er  al3  ü)]ufifreferent  ber  «ÜJccueften 
•Jcadjricpten»  (1865—68)  unb  all  Dirigent  tpätig 
war,  mar  1868  —  69  Spcaterfapeümeifter  in  3te 
genlburg.  bann  mehrere  ̂ abre  fbnigl.  iliufifbireftor 
an  ber  Dcüncbener  öofoper  unb  fur3e  Reit  >>cf= 
fapellmcifter  in  ßarlSrube.  1878  übernahm  er  auf 
längere  3eit  ben  2Jcüneb,ner  Cratorienoerein  unb 

rhu-  feitbem  aueb,  al*  Seiner  an  ber  fbnigl.  2üabemie 
bcr  ionlunft  in  SJiüncpen,  bauptfäcblidb  für  Solo= 
gefang,  feit  1890  aud?  cd»  £on3ertrcferent  ber 
ÜRündjener  «Allgemeinen  3eitung»  tbiitig.  ison 
3.3  SBerten  feien  beroorqefyobcn  bie  Opern  ct$Rup 
^öla-5»  (1868),  «SBielanb  ber  Scpmieb»  (1882;  in 
feenifdjer  Umarbeitung  1894)  unb«@rol  unb  Sßfodje» 
(1896),  brei  Sallett»  (für  Öubtoigä  II.  Separatüor= 
fteüungen),  bie  2)iufif  ;,u  ©oetbe^  «gauft»  (erfter 
jeil  1887;  jtoeiter  SJTeit  1895),  eine  Rongertarie 
«Uriabne  auf  9]arce»,  jablreicbe  Sclolieber  femic 
5DMnner=,  grauen:  unt»  gemifdjte  (ibbre,  eine  Rias 
oierfonate  31t  üier  Rauben  (As-dur),  ein  Streid)= 
quartett  (F-dur),  ein  Älaoiertrio  (D-moll),  ein  Aeü= 
marfd)  (Es-dur),  eine  Missa  solemnis  (C-molli,  ein 
Te  Deum  (D-dur)  unb  a  capella:  iPciferere  für  ricr 

Stimmen  (F-moll),  Stabat  mater  für  ad)t  Stimmen 

(boppeldjörig,  E-moll).  3n  bie  ̂ >rart§'  gebrungen fmb  rton  3.3  Kompo)ltiouen  battptiäcblicb  bal  Cra= 
torium  «Hain»  (1867;  ma)  SBpronl  ÜRofterium), 
*a$  einen  ber  bebeutenbften  neuem  beitrage  31t v 

©atrung  bilbet,  unb  eine  älmaljl  ilUännercbb're. 3«tcO  ©emeinbe  im  silmt  s-i>arel  bei  ©ro|^CTjog= 
tumä  Clbenburg,  an  ber  Nebenlinie  35arel=9Ieuen= 
bürg  ber  Clbenb.  (!ifenbab,nen,  bat  (1895)  2801  (?., 
5|Joft(  Aemfpredjöerbinbung,  eoang.  Rird)e;  ßeinen- 
unb  SaumiDoUtDeberei, 

Sid)tf  (fpr.  fitfebi),  9Ttid)aet,  ungar.  üiftorien= 
maier,  geb.  15.  Ctt.  1827  311  Sala  im  Somogper  Ro= 
mitat,  crlnelt  feinen  erften  Unterriebt  in  !öubapeft 
bei  %atob  i'iaraftoni,  fpäter  in  SBien  bei  5.  ©. 
SEBalbmütter,  lebte  feit  1847  in  iHufelanb,  blieb  aber 
in  weitem  Greifen  be»  Sluslanbed  unbefannt,  biö 

2:l?e'opbile  ©autter  roabrenb  feine»  NJ(ufentbalt»  in 
Petersburg  auf  Uni  aufnterffam  muroe  unb  ibn  in 
feinem  SBerte  «Voyage  eu  llussie»  beroorbob.  3- 
rourbe  1859  ruff.  Hofmaler,  balb  barauf  SKaler  bee- 

Raiferl  (peintre  de  1'Empereur),  unter  toelcbem 
Sitel  er  jefet  fd)on  beim  üierten  ruff.  Raifer  befc$äf= 
tigt  ift.  3-  bat  fieb.  bureb  grofte,  effettoofl  gemalte 
Silber  befannt  gemadit.  Sein  beftcö  unb  einfadjfreä 
SBer!  ift  ba»  im  Auftrag  ber  Regierung  gematte 
23ilb  im  Hefter  Nationalmufcum:  Haiferin  Glifabetb 
öon  Dfterreicb.  am  Sarge  granj  3)edfl.  gerner  fmb 
311  ermähnen:  SieÄreujabnabme,  ^ie^eifterftunbe, 
3)er  Jriumpb,  ber  3erftßrung,  S)al  Sieb  ber  Sirene« 
viiMrfungen  beä  2Beinä  uni  bie  3eid)nungen  über 
58egebenb,eitcn  am  ru)).  öofe. 

*3irfJt)  tionJöäfonnfeö,  ungar.  gamilie.  Ter 
öoljn  be§  ©rafen  grang  oon  3.  *>•  5J.,  ibeobor, 

©raf  3.  ö.  93.  (geb.  15.  ̂ uni  1847),  f.  f.  aufm-- orbentlicber  ©efaubter  unb  bcoollmacbtigtcr  iDitntfter 
an  ben  ööfen  311  Stuttgart,  Rarllrupe  unb  Tarm 
ftabt,  rourbe  1896  nacb  9)(ündb,en  »erfe^t. 

3tnffluat,  f.  gluate. 

3itef,3onann/  Hupferfteebcr,  93ruber  ron  vxscfepb 3itef  (f.  b.,  Sb.  16),  geb.  25.  3uni  1826  in  ̂ rag, 
erhielt  feine  tünftlerifcbc  äulbttbung  an  oer  ?Ua- 
bemie  in  Sßrag  unb  SBien,  mar  Sßrofeffor  an  t>en 
ftaatlicben  Otealfcbulen  in  ̂ rag  unb  G)brj  unb  ftarb 
6.  ̂ iuli  1895  in  dltfc^omit,  in  Söbmen.  ©röfjere 
Stiebe  ron  ibm  finb:  S)aä  Otabehtnmonument  in 
5ßrag  1  ctablfticb),  gernlornl  ©ruppe  bei  beil.  ©eorg 
im  'ijjalai!  i'contcnuouo  in  SBien,  Ter  ;)iafiaelfde 
Srutmen  belle  Jartarugbe  tn  [Rom  1  naeb  Steinlel 
3eidjnung),  Tie  erfte  ginnung  in  Samaria  burdi 
s^etru3  unb  ̂ obannea  (nad)'5üt)vidii,  S)ie@rünber oer  2t.  ctepbauvftrebe  in  SBien  (nacb  Rupettoieferl 

^•teäfogemälbe  im  Situmgeiaal  oer  nieberöfterr. 
Statttjaltcrci  in  SBien).  ©r  unterrichtete  im  grei= 
b/anb3eicbucn  unb  ü)cobellieren. 
♦^itelmann,  (Srnft  Ctto  Ronr.,  mueffentliebtc 

noeb  bie  Romane  «2luf  eigener  id}olle»  (2  Sßbe., 

Serl.  1894),  «Söobe'mien»»  (ebb.  1895),  «Unter  röm. \ummcl»  (Sreäb.  1896),  «Sucretia»  (ebb.  1896), 

<(,;)iiifdienben©letfcb;ern»(,i3erl.tMi7).<(V(ixpopuli» 
(TvevO.  1897)  fomie  ocrfd)iebene  Novellen  unb  (!r- 
jäblungen.  @r  ftarb  24.  ̂ an.  1897  in  3iom. 
*3uaim  (Umgebung),  S3ejirllb.auptmannfd>aft 

in  lUäbrcn,  beftebt  feit  ber  1.  Noo.  1896  erfolgten 
Abtrennung  bc»  ©ericbtlbegirfel  SDldbrifdj^ubnn^ 
unb  Erhebung  bcsfelben  jur  SBejirfl^auptmanns 
fdjaft  noeb  aul  ben  ©eriebtöbedrfen  grain ,  ̂cc-lo- 
roin  unb  3-  (Umgebung)  unb  pat  1029,5?  qkm  unb 
(1890)  71830  (34874  männl.,  36  956  treibt.)  meift 
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beutfdje  (5.  (barunter  17  121  ©jedjen).  Sie  Statt 
3.  bat  feit  1894  ein  ©leftricitätStoerf. 

Üottbcivat,  bie  Sacbüerftänbigcufommifnon, 
bie  bie  beutfd}e  SRegierung  in  3ollfad}cn ,  nameut= 
lid}  cor  2fbfd}lufp  öon  3oß:  unb  $anbel§öerträgen, 
befragt. 
Söl^ovf  (3öllsborf),  f.  Kieri&fd}. 
3on$,  Sorf  im  Kreis  9ceuf5  be»  preufe.  5teg.-23eä. 

Süffeiborf,  am  sJU}ein,  ift  Sampferftation  unb  fyat 
11895)  1817  meift  fat&.  G.  (29  Israeliten) ,  Sßoffc 
agentur,  |5erniprec^üerbinbunG ,  23ürgermeifterei, 
mittelalterlicb/_e23efeftigungen#fat^.Äircb/e,9{efteeine» 
Scbtoffe»;  ßigarrenfabritation,  3ieQe^i,  Sampf= 
müf)le  unb  33iebjud}t.  3-  k>m  früher  Stabt. 

3orge,  Jleden  im  braunfcrjiu.  Kreis  23lanfenburg 
am  öarj,  an  ber  linfg  jur  .vjelme  gefycnben  3., 

bat  (1895)  1315  (§.,  s$oftagentur,  ̂ ernfpmtüerbuv 
bung,  eoang.  Kirdje;  £>od}ofen,  Gifengiefserei,  DJia= 
fd}inenfabrif,  £ol3üerfof}lung<canftalt,  Sägetrerfe. 

*3ucferfteuer.  3n  Scutfdjlanb  ift  unter 
bcm  27.  ÜJcai  1896  ein  ©cfe£  ergangen,  baS  bebufy 

Befferung  ber  £'age  ber  3uderinbuftrie  micfytige  ä>cr= 
änberungen  üorfiefyt.  Sie  33erbraucb,§fteuer  ift  oon 
18  auf  20  2R.,  ber  3oll  oon  36  auf  40  9ft.  pro 
100  kg  erbob, t  Sorben.  33on  bem  in  einer  3uderfabrif 
jur  fteuerlidjen  Abfertigung  gelangcnben  3uder  foll 
eine  35  et  rieb«  ft  euer  (a(»  Sufdjlag  jur  3-)  «s 
bobcn  roerben.  Sic  Setriebsftcuer  foll  betragen 
pro  100  kg  Sofouder  Dtettogenucb, t  0,io  2Jc.  für  bie 

innerbalb  eines1  SafyreS  abgefertigten  beengen  bi§  ju 
4  lUill.  kg,  0,125  3Jc.  für  bie  9)tengen  oon  über  4 — 
.")  i'iill.  kg,  0,i5  9Jc.  für  bie  2Rengen  üon  über  5— u  Diill.  kg  unb  fo  fort  mit  jeber  meitern  2Jcillion 
Kilogramm  um  0,025  2Jc.  fteigenb.  Überfd}reitet  bie 

Sabril  bas*  nod}  ju  erroätmenbe  Kontingent,  fo  er= böljt  fid}  für  bie  überfduejicnbe  ̂ robuftionsmenge 
ber  3ufd)lag  (33etriebsjteuer)  um  ben  Betrag  be£ 
2(uefubrjufd)uffe»  (f.  unten).  Sic  Betriebsfteuec  ift 
ju  entrichten,  fobalb  ber  3uder  bie  Jvabrif  oerläfjt. 

Bei  ber  ßuderausfubj  »oirb  ein  2lu§fub,rju-- fcb,u|5  geioätjrt  üon  (pro  100  kg)  a.  2,50  2Ä.  für 
y.Kof} juder  üon  minbeften»  90  ̂ roj.  3udergeb,  alt  unb 
für  raffinierten  3uder  oon  unter  98,  aber  minbe- 
ftenl  90  ̂ roj.  ;]udergcbalt;  b.  3,55  9R.  für  Kanbis 
unb  3uder  in  meinen,  Dollen,  garten  Broten,  Blöden, 
platten,  Stangen  ober  Sßürfeln  ober  in  meinen, 
barten,  burd}fd}eincnben  Krgftallen  uon  minbeftens 
99V2  ̂ roj.  3ucfergel}alt;  c.  3  Üft.  für  alle  übrigen 
3uderarten.  Scr  SBunbeärat  fann  biefe  3ufd}üffc 
uorübergerjenb  ober  bauernb  ermäßigen  ober  auf= 
beben,  trenn  anbere  Stübcujutderlänber  tbje  3uder= 
prämien  ermäßigen  ober  abfebaffen.  ̂ aü»  ber  Burn 
betrat  oon  biefer  Grmact/tiguug  ©ebraud}  mad)t,  ift 
bie ;].  um  ben  Betrag  tjerabjufc^en,  ber  burd}  ben 
Fortfall  ber  2fusful}r3ufd}üffe  erfpart  luirb. 

Sie  Kontingente,  b.  b.  bie  öon  beu  einzelnen  $a= 
brifen  Ijerjuftellcnbcn  Giengen  luerben  alljabrlicb,  feft- 
geftcllt  nad)  3Jiaf?gabc  ber  3udermengen,  bie  oon  im 
einzelnen  Jabrifeu  in  ben  letUen  3  33ctricb»jabren 

(unter  ffieglaffung  bei'  niebrigften^robuftion^ifjci') 
au§  inlänbifdjen  3lob,ftoffcn  rjergeftellt  finb.  Sag 
©efamtfontingent  für  1896/97  foll  1700  DJcill.  kg 
betragen,  gut  bie  fpätern  %at)xc  foll  e»  oom  93un-- 
bcorat  feftgefetjt  toerien,  unb  3»rar  fann  ber  33unbev= 
rat  bau  ©efamtfontiugent  um  ben  boppelten  33etrag 
beä  inlänbifcb,cu  RonfumtionSjutoacofcS  btä  33or= 
fab,reS  gegen  bau  oorbergegangene  ̂ abr  erbeben. 

Sie  Senbenj  beä  ©efei^c-S  ift,  eine  übermäßige 
^robuftion  ju  oerbüten,  bie  fleinen  unb  mittlem 

93etriebe  gegenüber  ben  großen  unb  bie  beutfebe 

ouderinbuftrie  gegenüber  ber  aullänbifcbcn  fon-- 
furren3fäb,ig  ju  ermatten,  ob,ne  burd)  bie  3"fd)u|V 
ja^lung  bie  Skicb^einnatjmen  bureb,  3^der  311  febr 
31t  fdnnälcrn. 

^sn  Öfter r eidy- Ungarn  ift  im  %m\\  1896  bie 
Möebftfumme  ber  2luufubroergütungen  oon  5  auf 
9  2)cill.  aI.  unb  bie  ilierbraucbsfteuer  oon  11  auf 

13  ÜDcill.  ,3'L  erb,ol)t  morben  unter  Beibehaltung  beö 
bisherigen  $rämienfat5e«. 

3n  Jvranfreid}  b,at  bie  SRcgierung  im  ̂ 'viibjabr 
1896  eine  Grfyöfyung  ber  3»d\,rprämien  üorgefcbla- 
gen;  ittegen  Vertagung  ber  .Hammer  fanb  aber  bae 
©efe^  feine  Grlebigung.  Seebalb  bat  bie  Regierung 
burcb35erorbnung  oom  26.3uli  1896  einftioeilen  beu 

anbern2Begeingefd)lagen,ben6'ingang?3ollaufauv= 
länbifeben  3»der  burcp  (Stböbung  ber  3oll3ufcrjläge 

für  je  100  kg  auf  10,5o  '$tz.  für  sJtobjuder,  auf  12 
be3. 16  §v§.  (im  Sdinimal^  bej.  3)carimaltarif)  für 
Slaffinabe  unb  auf  25,so  bes.  30,w>  §r§.  für  .Uanbi3 
311  fteigern.  Gin  v^rämiengefe^  ift  gebr.  1897  üon  ber 
Scputiertenfammcr  angenommen,  oom  Senat  aber 
noef;  uid)t  erlebigt  morben.    (S.  i'luüfubrprämien.) 

3urfcrft)ttt^efe«.  Ser  fünftlicb,e  Slufbau  ber 
natürlichen  3uderartcn  ift  in  ben  (efcten  ̂ ai;ren  r>on 
Gmil  yifd?er  burd)gefüb,rt  morben.  Sie  miffenfcr)aft- 
lictje  SBebeutung  ber  3.  liegt  barin,  baf3  fie  tjöllige 
Klarheit  in  bie6b,emie  biefer  nnd)tigen  ©ruppe  oon 
djem.  Sjerbinbungen  gebrad)t  r;aben,  bie  burd}  ihre 
jab,lreid)en ^fomeriefälle  3iemlicb.  uerantfelt  ift.  Sine 
unmittelbare  praftifd)e  2tmr>enbbarfeit  traben  bie  3- 
niebt,  roeil  bie  fünftlid)e  Sarftellung  oiel  fcb,mieriger 
unb  foftfpieliger  ift  als  bie  ©ennnnung  ber  in  ben 
^flansen  fertig  gebilbeten  3uderarten.  2luH_er  ben 
natürlicben  3uderarten  ift  bureb  bie  Spntfyefe  nod? 
eine  ganse  iKeib,e  anberer  erbalten  morben,  beren 
23orfommen  in  ber  Dtatur  bi^ber  nid)t  naebgemiefen, 
aber  toobl  möglieb,  ift.  23on  beu  erftern  finb  fünft- 
tid)  barftellbar  ber  Sraubensuder,  ber  gvuebtäuder 
unb  bie  iDcannofe.  Ser  ̂ icmlicb  fomplijterte  2Beg 
ber  Srmtt;efe  ift  ber  folgenbe.  DJcan  fann  auggefjen 
oom  gormalbeb;t)b ,  bem  Drpbationeprobuft  beü 
.•ÖolsgeifteS,  ober  oon  ber  ©Ipcerofe,  bie  man  bureb 
Drpbation  001t  ©tpeerin  mit  Salpeterfäure  ober 
33rom  erhält.  33eibe  (äffen  fid)  burd}  33el}anbe(n  mit 
^hfalf  311  einer  fünftlid}en  3uderart,  ber  a-2lcrofe, 
fonbenfieren.  Sie  SIcrofe  (f.  b.,  33b.  1)  t}at  bereits 
bie3ufammenfet}ung  beg  Sraubenguderä,  C6H1206, 
unb  ift  nal}e  oermanbt  mit  bem  5rud}t3uder,  muf; 
aber  erft  burd}  eine  sJteib,e  oon  Cperationen  in  biefe 
oertnanbelt  merben.  Surd}  9tcbuftion  mit  9tatrium= 
amalgam  gel}t  fie  in  ben  inaftioen  lUannit,  C6H1406 , 
über,  oon  bem  fid}  ber  natürliche  (reebtsbrebenbe) 
Scannit  nur  baburd}  uuterfd}eibet,  bafe  feine  Söfung 
bie  Sd}nnngung£ebene  be§  polarificrtcn  Üicbtg  red}t§ 
bref}t.  Ser  inaftioe  3Dtannit  fann  jut  inaftioeu 
JJtannonfäure,  C6H1207,  orpbicrt  werben,  bie  eine 
SBereinigung  einer  red}t3=  unb  einer  linfsbrebenben 
JJcannoniäure  ift.  Surd}  fraftionierte  Krpftallifa= 
tion  bei  Strr}d}tün=  ober  2Jcorpl}infal3cÄ  [äffen  fieb 
bie  beiben  ooneinanber  trennen,  unb  bie  red}t»= 
breljenbc  iHannonfaurc,  bie  aueb  aus  bem  natür« 
lid;en  lücannit  gcioonnen  loerbcu  fann,  ift  bas  2lu§* 
gangSmaterial  für  bie  »eitere  Sarftellung  ber  3ud er. 
Beim  (Sinbampfcn  ber  roäfferigen  Söfung  giebt  fie 

SBajfer  ab,  oertoanbelt  fid}  in  SftecbtSmannon» 
fäurelafton,  bas  bei  ber  Dtebuftion  lUannofe 
liefert.  Tic  il'iannofe  giebt  mit  ̂ benpll}pbra3in  baS 
Bb^enplglpfofajon,  le^tere§  liefert  mit  Salgfäure 



1036 
ßufunft  —  3,u  if  c^cnmciftcr 

©Ipf  ofon, C0H10  06,  ba*  burcb, 9tebuftion  in  % vudit-  I 
3  u  der  übergebt.  UmbcnSrauben.uiderbar.utftelleii, 
wirb  bie  oben  ermähnte  rcdjtebrebenbe  äftannop 
fäure  mit  Gbinolin  erbiet,  woburcb  fxe  jum  STcil  in 
©Infonfäure  übergebt.  £>a3  Safton  biefer  Säure 
fann  bann  burd)  Dkbuftion  in  Z rauben;; u der 
uerwanbelt  werben.  S)ie  Suderarten  ber  Drohender: 
gruppc,  bie  Sacdnirofcn,  lallen  fid)  beim  Soeben  mit 
uerbünnten  Säuren  unter  Aufnahme  Don  Söaffer  in 
je  jwet  einfache  3utf  eravten  fpaltcn.  2>cr  umgefebrte 
2Beg,  bie  Äonbenfation  jweier  ÜJcolefüle  ton  ein- 
facben  3pderarten  unter  gleichzeitiger  Gntjiebung 
von  SBaffer,  müfUe  bie  Spntbefe  ber  Sacd)arofen  er^ 
möglichen.  2>od)  bat  man  ben  Verlauf  biefer  ÜRcaftion 
nidU  fo  in  ber  £anb,  baft  bie  Sarftellung  aller  bc^ 
treffenben  3udcrarten  mirflid)  gelänge.  9ittr  bie 

fsfomaltofe  bat  man  bureb  G'inmirfung  twn  Salj= 
fäure  auf  Sraubenjuder  ftmtbetifd)  erbaltcn  tonnen. 
SReuerbingl  null  man  auch,  Mobrutder  burdi  Gin= 
nürhmg  t»on  2lcetocblorl)r)brofe,  einem  au§  Jraubeu- 
uufer  unb  2fcctrtlcblorib  cntftebenbcu  Körper,  auf  bie 
sJiatriumDerbinbung  ber  Säüulofe  crbalten  haben. 
3ufunft,  2>ie,  in  SBerlin  (im  «SBerlag  ber  3»: 

fünft»)  erfd)cinenbe  233od)enfd)rift  für  Sßolitif  unb 
off  entliehet  Seben,  Stbeater,  ßunft  unb  Sitteratur, 
bie  1.  Dft.  1892  ton  Scarimilian  Farben  (f.  b.)  ge= 
grünbet  Würbe.  SaS  5Matt  follte  feine  Unabhängig; 
feit  Wabren  unb  eine  freie  sJiebnertribüne  für  jeber= 
mann  werben.  Qu  lüel  bead)tetcn  Seitartifcln  bat  eS 
uationale2enbenjenüertreten,aberinfcbarferDppo; 
fition  gegen  bie  Regierung,  namentlicb  wäbrcnb  ber 
Manjlerfd)aft  be§  (trafen  Gapriüi.  G§  erreichte  bi§* 
ber  eine  Auflage  üou  11—13000  ßpemptaren. 
3ulaffung>fteUe,  f.  93örfe. 
*3«lulon&.  Gnglanb  anneltierte  im  21p  ril  1895 

ba§  uörblid)  gelegene  Songalanb  unb  unterftellte  e§ 
ber  Verwaltung  üon  3- 

*,3ö**d)'  £urd)  bie  1891  angenommenen  3}cr= 
befferungen  ber  .ftantonguerfaffuug  würbe  im  <>"i"üb: 
jatjr  1896  ber  5?anton3rat  rebujiert,  inbem  uiebt 
mebr  auf  1500  Seelen,  fonbern  auf  cbenfo  biete 
Scbweijer  Bürger  ein  ÜDtitglieb  gewäblt  werben 
mufete.  21m  2.  ̂ cbr.  1897  befeblojj  ber  $anton«rat 
mit  126  gegen  22  Stimmen,  grauen  jur  21boofatur 
jujulaffen.  Gbefrauen  bebürfen  ber  3ufttmmung 
ber  ©alten.  3lm  28.  gfebr.  würbe  ber  erfte  Social: 
bemofrat  in  bie  Mantonatregierung  gewäblt. 

^ur  Wlütylcn,  sJiaimunb  ton,  Sänger  (£enor), 
geb.  10.  9ioü.  1854  auf  bem  i<äterlid>cn  Rittergut 
iännafilm  in  Sibtanb ,  ftubierte  DJiufif  auf  ber 
fönigl.  öodifdmle  für  DJhifif  in  Berlin,  bann  ©es 
fang  bei  2lbolf  Sdjulje  in  sBeriin,  bei  SutiuS  Stock 
baufen  in  jVranffurt  a.  2ft.,  Domain  SBuffine  in 
&ariä  unb  ©alliera  in  SDiailanb.  2luf  jablreidum 
ftonjertreifen  in  SDeutfdjlanb,  SRufslanb,  Snglanb, 
Öoüanb  unb  ber  Scbmeij  bat >$.  fid)  als  Siebers  unb 
Dratorienfanger  erften  SRanaeS  befannt  gemadn. 
Tieiöübne  bat  er  nur  einmal,  in  ber  Titelrolle  pou 

Slnton  SRubmfteinS  geiftlidnu-  Dper  «tibriftuo» 
CÖrem.  1896)^  betreten.  [ßinjiebcn. 

SurütfftcUuitg  (militär.  i.  f.  Srfaöloefen  unb 
3«ftnnbt^ucvbrcd)cv,  f.  Rriminolität. 
3»fcrffttafc,  f.  .Urimiualpolitif. 

3tt>ettjonitfct)aften,  ©emeinbe  im  SanbtreiS 
Gffen  be^  preuf?.  3Reg.^e5.  5)üffelborf,  bat  (1895) 4649  @. 

*3h>irfö«/  Stabt,  ift  Sil?  eine§  53eürföfom^ 
manboS  unb  bat  (1895)  50391  (25839  mannt, 
24552  wcibl.)  (5\,  baninter  47  825  6öanflelifd)e, 
2161  Matbolifen,  260  anbere  gbriften  unb  71  3^ 
raeliten,  ferner  2304  bewobnte  ©runbftüde,  1096U 
$au3$aftuna,en  unb  15  2lnftalten,  b.  i.  eine  3U: 
nabme  feit  1890  um  6193  ̂ erfonen  ober  14  ̂ ro\. 
5)ie  3al)l  ber  ©eburten  betrug  1895:  1828,  ber 
(Jbefcfyliefhmgen  377,  ber  Sterbefälle  (eiufd)liefdid^ 
Totgeburten)  1255.  Ser  Slnbau  beS  9ktbaiifec- 
wirb  1897  Dollenbet.  Dftern  1897  wirb  eine  bebere 
5ad)fd)ule  für  9.Uafd)inenbau  unb  (Fleftroteduiif  mit 
ä>orfd}ule  eröffnet. 

Ginwob, ner3at)l  ber  ftreisbauptmannfd)aft 
unb  ibrer  2lmt§l;auptmannfcbaften: 

2fmtc-bauptmamv 

fdjaften 

Gi!itoo[)ncr 

1895 

3iinafime(+) 

^lbnat)me(— ) 

uou  1890—95 
1S90      !     in  i;roj. 

Stabt  SOemutl;, Slnnaberg 

Sluerbad)  . 

6bcmniti 

ftlölja    .   . ©lauc^au  . 9J?arienbcrg 
OclSniö    ■       • 

flauen     .   . Sdjtuaraenbevg 

.ytuiefau    .    .    . 

161017 
101  547 
8S357 

136  063 
81531 

141910 
61926 
62  768 

152  155 
108  375 
243  973 

13S954 
99  164 

82  714 
137  800 
80144 

137  709 
60  842 
58  090 

135  761 
101542 
227  563 

4-10,78 

4"  -\4o 

—  0,03 

1,30 

1  7.' 

8,04 

--12,07 

- 

Slmöfyaiiptmannfcfiaft  |  l  389  672    |  l  310  283    |     -+-  6,05 

3tuicfalteu,  9Karftfledeu  im  Dberamt  3?tün= 
fingen  be§  württemb.  S)onaufreife§,  bat  (1890) 
1141  6.,  äwei  fatb,.,  eine  emmg.  Äird)e  unb  eine 
^rrenanftalt  (587  ̂ nfaffen)  in  ber  ehemaligen  SSene* 
biftinerabtei  (1089). 

3*uifcr)cnmctftcr,iubcr.s>ntviubuftrie(f.b.icie 
i toifd)en Unternehmer  unb  ̂ eimarbeiterbermittetnbe 
s$erfou.  Seine  2lufgabe  beftebt  barin,  ben  :Kobfteff 
unter  bie  §au§inbuftriellen  ju  berteilen  unb  bie 

fertig  gefteüten  (5'rjeugniffe  von  biefen  wieber  eiu- 
jufammetn.  2lt§  fog.  (yaftor,  §erger,  §erd)er;  §oc« 
tcitr,  ̂ attorino  ift  ber  3- wohl  in  ben  öaulinbu- 
ftrien  aller  Sauber  befannt  unb  immer  mcbv  ober 
weniger  geneigt,  fowobl  bie  »au^inbuftricllcu  au§= 
jubeuten  aU  and)  bie  Unternehmer  ju  betrügen. 
@ine  befonbere  ©eftalt  gewinnt  er  bei  bem  juerjl  in 
ber  St)oner  Seibcninbuftric  aufgefemmeuen  fog. 
2ltelierfpftem.  Vei  biefem  übergiebt  ber  Unterne^ 

mer,  ber  nur  ein  ü'omptcir,  feine  ftabrif  bat,  feine 
2lufträge  einem  baif-Miibuftriellen  ÜJieiftev  (Maitre, 
Chef  de  l'atelier),  unb  biefer  bc)d\iftigt  in  feinem 
Öaufe  Slrbeiter  an  3Bebftü^Ien  unb  ijt  gleidjjeitig 
felbft  mit  thätig.  Hin  foldjer  SWeifter  ift  einerfeits 
fetbft .Heimarbeiter,  anbererfeitS  wirb  er  älrbeltgeber. 
analog  biefem  3sert)ältni8  hat  fi4  in  engl,  unb 
amerif.  Stäbten,  neuerbingS  aua)  in  SDeutpIanb 

baS  Sweatingfbjtem  (f.  b.,  Sb.  15)  enttoidfelt,  webe; 
fidi  bie  größten  ÜJli^ftänbe  eingefd)Iid)en  haben.  — 
SBgl.  ooh.  2imm,  2Da3  Smeatingfbftem  in  ber  beut-- 
fd)en  Monfeftionc-inbuftrie  [fJlenSb.  1895). 



igt  ad)  trag* 

3lrrtflo,  grancoii  Victor  Immanuel,  ftavb 
26.  sJioü.  1896  in  5ßari§. 

iUtfcne,  $aul  2lug.,  ftavb  IS.  S)cj.  1896  in  Sßarte. 
Qtorgicl,  2Mbemav,  ftavb  23.  gebr.  1897  in 

Scrlin. 
SBaut,  granj  2(nton  ©reger,  ftavb  2.  San. 

1897  in  Üttündjen. 
$to3gistt,  2lntenio,  ftavb  10.  gebr.  1897  in 

ÜBiailanb. 
«ernatjS,  W\d)ad,  ftavb  25.  gebr.  1897  in 

Äatteru&e. 
«tart,  Sucien,  ftavb  im  2Rärj  1897  in  $ari§. 
«raljmS,  3ob§.,  ftavb  3. 2{pril  1897  in  2Bien. 
<Bmtf  o|>f  &  Mörtel.  2B il b.  9? o l f  m a n n  ftavb 

24.  3e$.  1896. 
(Saborna,  Staffaele,  ftavb  6.  gebr.  Is97  in  Sfcurtn. 
S>ntntntonb,  föenrp,  ftavb  10.  DJlärj  1897  in 

©[aSgore. 
(fttinftänaufen,  ftonftantin,  greilievvpon,  ftavb 

1.  gebr.  1897  in  ©vaj. 
^riebrid)  tfranj  III.,  ©rofiberjog  rjon  9Jied= 

lenburg^Scbreerin,  ftarb  10.  Hpril  1897  in  (Sänne*. 
©allenga,  2lntonio,  ftarb  28.  £c3.  1895  in 

ÜPJonmoutfyfbire. 
©&tfa,  £emetriu§,  ftavb  27.  gebr.  1897  in 

SBufareft. 
£flger,  Sans  £erm.  3ul.,  ftarb  26.  San.  1897 

in  3ieuruppin. 

£afjn,  gricbrtdb.  Den,  ftavb  3.  9J?ävj  1897  in Scipjig. 

£ale,  fcoratio,  ftarb  28.  £c3.  1896  in  Clinton 
(Dntavio). 
Reibet,  ©uftan  2lboIf,  greifen  ton,  ftarb 

15.  aflärj  1897  in  SBien. 
£olftett,  Äart,  ftavb  26.  San.  1896  in  &eibcl= berg. 

^acobfott,  (fbuarb,  ftavb  29.  San.  1897  in 
Seriin. 
Satt  2Ucjrrtitbcr,  ©rofeberaog  üon  Sad)fen= 

©eimar^Cnfenad).  Seine  ©emablin  Sophie  Suife 
ftarb  23.  ÜJlärj  1897. 

Stenngott,  Sob..  ©uftat»  2(bolf,  ftarb  im  2Jtärj 
1897  in  Lugano. 

SOTrtifohi,  2tpolIon91ifoIajeh)itfcb,  ftarb  8.3Rärj 
1897  in  Petersburg. 

SWtttcrhJurgcr,  gviebvia?,  ftarb  13.  gebr.  1897 
in  SBien. 

9Jiontpenfier,  $vin3  Slntoine  üöcarie  $bitippe 
£om§  üon  üxUcmä,  öer§og  üon.  ©eine  Söitree 
2uifa  gernanba  ftarb  2.  gebr.  1897  in  Semlla. 

^leippetQ,  ©raf  ßrroin  non,  ftarb  2.  5J(ärj 
1897  auf  Sdjlofe  Sd)>naigern  in  3Bürttemberg. 

€<*)0&er,  S^etta  r-on,  ftarb  2.  2lprii  1897  in 
Bresben. 

Ztcpfyan,  Seinrieb  pon,  ftavb  8.  2lpvil  1897  in SBcttin. 
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$um  fiefigeljttten  33  a  übe. 

tiUbjertofeln  mto  harten: 
Seite 

5lad>en  =  iButtf c^cib  (Vlan)   
SCbejjimen,  (^rntbräa  unb  Sübarabien  (Karte) 
Bergbau   
«orbeaur  (iUan)   
Sraunjd)tt>cig  (^>lan)   
«rüden.    1.  II   
S5ubbl>i§tnu?.    I.  ((Sbrcmotafetj   
93ubbbi§muc-.    II.  III   
Dftlicbe»  ©anaba  unb  Sieufunblanb  (Äartc) 
(Suba,  2>amaica  lIUD  Vortorifo  (Karte)  .  .  . 
Sclagoabai  unb  Umgebung  (Karte)  ...... 
Sesinfeftioneapparate   

Sie  bcutfdjen  Kriegei"d)iffe  (Tabellen)  .  .  .  . 
Drtfdjaften  bc§  2)eutfd}en  SReidjS  (atpb,abe= 

tifdjeä  §8er§eidjni§)   
Serbeutfcbeffieltbanbel.   Lßinfufyr.  II.3lu§= 

ful)r  (Karten)   
Sr)namoma)d)inen   
(Tier  mittclcuropäijcbcr  Singuögel  (@bromo= 

tafel)   
2>ie  Gifenbabuen  ber  (Irbe  (Tabellen)  .  .  .  . 
6tnb,eit§=  unb  Ortzeit  (Karte)   
(fi^böblen  (Gbromotafel)   
(*leitromotoriid)ev  eintrieb   
2)a§  ̂ euciiöfd)iucfen  ber  beutfd)en  Statte  x>o\\ 

mehr  atä  50000  (f.  im  ̂ abje  1895  (Tabelle) 
93etrieb^ergcbni[ie     ber    ̂ euerüerjiAmmgSs 

anftalten  (Tabellen)   
Büttel-  unb  Sübfrantrcid)  (Karte)   
2)ie  Scbiffabrt^ftrajkn  rjon  ̂ vanfreid)  unb  beu 

angren3enben  ©ebieten  (Karte)   

2Uetl'd}0tet|"cbcr  (Karte)   Habsburger.    I.  II.  (gencalogifdie  tafeln) .  . 

2 

152 
199 
212 
222 
228 
230 
216 
282 295 

298 
308 

310 

312 
348 

355 
362 
361 
367 371 

4 12 

412 
428 

430 
492 

521 

Öanbfeuettoaffen.    I.  II   
Üobenjollern.    I.  II.  III.  IV.  (genealogijcbe 

Stafeln)   
Verbreitung   einiger   unartigen  SnfefttonS' 
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